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PROVO, UTAH



Pem djri(ifidjen 'gJtafet

JJrger

mit ^erjUt^fett unb ^teBe

getüet^t.

ßdl) l)abt t0 (*cl)on tjor 3al)ren in meinem unlieben

^iebeebüdjlein ^^^at)nenlre0 unb Mnaufgeklärtea^^

au0ge(*prod)en^ wie Jüi)t ^ilb uom ^^btttelnlren ;^inlr-

lein JJefu^^ mid) njal)rl)aft erbaut Ijat. CSble ^ünftler

bauen nad) meiner <?ln(id)t mel)r an il)rer 3cit^ als

unfere ^aumeifter uerfieljen, 5a^ idj alfo oft im

®ei|le mit <3t)nen befdjäfttgt mar, t(l felbfirelrenliu ^e-



nel)mt9tn 5te bal)cr traa hkint l^ei|)9efd)cnk mit itr-

felbtn ^icbc^ mit mclcljer xd) ta Mcte^ urib klingt bei

3l)nr ^illrc l)icr unb Irort ein l^art Ijart^ fo l)at jeber

eben feine eigene ^rt^ wrib (tngt bie ^adjtigail^ fo

krätl)?t trer l^abe. ßn nnferer Jeit namentlid) mirlr

balb bie «l^atl) |td) geltenbmaelien: entmeber Jammer

ober ^mbo0- MHt htx ferr Iraa jgfd)riftd)en fegnen^

Iramit ea ^w^en bringe^ unb bit feile ^nn(! ftd) bekel)re^

melelie uom rl)ri(!liel)en Cleifle menig raeifj^ be|lo meljr

tJom undjripilidien /lei(*tl)e.

^filn^ im OLIjriflmontr 1861.



35 (j r tD 1 1,

3m üorigen Sßinter .^ielt i^ über d^riftlid^e ^unfl SSorlefungen,

bie, ©Ott 2oh\ auf feinen unfrud^tBaren ^oben fielen. 3)a

fragten nun bie guten ^ünftter, ha^ fie in melen Ratten nid^tä

i^ätten, um fic^ ^atl^g ju erl^olen: t)on 9flabon)i| fei t)or ^ürge

unbraud^bar, unb au^er bem brauen §(e(m§börfer) , beffen ^ir=

berbuc^ nad^ beutfd^er 5Rad^al^mung§fuc^t Qfonograpl^ie getauft

ift, gebe eg menig ^raud^bareä. 3" gelehrten ^orf^ungen l^ätten

fie feine ä^^t, ein beutf^er ©uriug fei feiten, ein guteäMen
ber §eiUgen nod^ feltener, unb auf hk SBoHanbiften fönne fid^

ber Silbner nid^t einlaffen, an^ menn er ^xe notl^menbige (3e=

le^rfamfeit befä|e; gubem fei bie altd^riftlid^e Segenbe üielmärtä

fo gut mie üerloren^.unb grabe ha^ je^ige Qtalien am menigften

bagu geeignet, biefelbe mieber aufgufrif^en. ^urg, id^ mürbe

gebeten, felbft eivoa^ gu t^un, unb x^ erfüEte ben Söunfd^.

3mar mar ic^ mir flar bemugt, bag jur genauen ^Durd^fül^rung

biefer Slufgabe feine geringern Gräfte nötl^ig feien, al§ bie aller

^ollanbiften ^ufammengenommen; aui^ hin x^ überzeugt, ba^

Slb^eid^nungen ber beften üor 1500 gefertigten ^ilbmerfe, mit

l'ur^er Slngabe ber ^eiligengefd^icj^ten einbringlid^er mirfen mürben,

als bie befte ©d^rift; allein ein folc^eä ^ilbner=^ilberbud^ mürbe

oiele Steifen, S3efuc^e t)on ^ird^en, öffentlid^en unb nid^t öffent=

liefen ^unftfammern , alfo üiel — ©elb erforbern. gubem badete

id^: ba§ ^efte ift be§ ©uten yjeinb, alfo ge]^anbelt,.unb ^mar

grabe auf ben Svoeä log. 9JJid^ leiteten l^iebei folgenbe ©runb^
anfc^auungen :

1) 33on 3tabomi| unb $elm§börfer l^aben il^re Slrbeit nad^

2lrt ber SBörterbüd^er, alpl^abetifdf; jum 9^ad^fd;lagen eingerid^tet.

®a§ grabe ift für ben ©ebraud^ unb ^ebarf ber ^ünftler, hk
^JZeueg unb ge§lenbe§ au§ eigener ©rfal^rung leidet beifd^reiben

unb Südfen im ^'^ot^faHe felbft ergänzen fönnen. ©o fönnte

bie unoottfommene ©d^rift bie ©runblage merben für ein fpä=

tereg, üoUftänbigereg unb beffereä ^ilbnerbud^f benn dn §ülf§=

bud§ für alle §äHe ift eben eine Unmöglid^feit.



2) jDq jebeS ^anh feine eigenen ^eiligengefd^id^ten 'i)at,

Selgien feinen Tlolanu^, Stauen feinen Ugl^etti, ©panien feinen

Slibabeneira, Söl^men feinen ^ontanuä, ^^reu^en feinen 2lnbrea§

©d^ottuä (Prussia Christiana. Gedani 1738), S)eutfd^Ianb feinen

ßarafa unb §anftg, Sd^rceben feinen SSa§Ioüiu§, 2ßeftpl)alen

in neuefter 3^^^ feinen ©ieferä*) u. f. n)., ba ferner, obgefel^en

von 2lbo, S3eba, Ufuarb unb i^re§ ©leid^en, bem römifd^cn

2J?ärtirerbucl^e (Martyrologium) , ben gried^ifd^en (3J?enoIogieen)

§eiligenfalenbern ber 3fteid^t^um roalirl^aft unüberfe^ar unb f(|n)er=

lic^ au§3uf(^öpfen ift für eine einzelne, oud^ bie gele^rtefte

^raft, fo fragte id[i: roaö roünfd^t ber Äünftler, roenigfteng ge=

tt)i)^niid^V @r roünfd^t, oon ben lieben ^eiligen, unb ^roar oon

gcraöl^nUd^en, fo oiel ^u roiffen, alg für bie 2lbbilbung nötl^ig

ift, unb auf ©elel^rfamfeit legt er feinen 2öert^; benn er oer^

traut el^rlid^en ßeuten, roenn er nur erl^ält, roaS für ^infel unb
ÜJiei^el ju gebraud^en ift. 2Ilfo id^ ^anbelte nad^ biefer Slnfid^t,

oerbannte alle ©elel^rfamleit, wenige gälle aufgenommen, bie id^

als ©rgängungen ju meinem ,,G]^riftlid^en ^ird^enbau" onfe^e.

gurrte id^ f)iex unb bort ein 2Berf an roie. §elmäbÖrfer, §ad^

u. f. m., fo fmb es fold^e ©d^riften, bie 3^^^^ ftd^ leidet t)er=

fc^affen !ann.

3) gür ben Mnftler beftel^t fein Unterfd^ieb jmifd^en §eilig

unb ©elig, alfo mad^te id^ aud^ feinen, erroäl^ne aud^ mand^e

2)inge ni^t, roeil fte ein d^riftlid^er ^ünftler, ber beS S^^amenS

roürbig, oon felbft miffen mug.
4) 2)ie (S^mbolif) ©innbilberlei^re l^abe id^ fo oiel ange=

beutet, als mir nöt^ig fd^ien; benn fie allein, meitläufiger au^=

gefül)rt, gäbe fd^on ein bebeutenbeS Sßerf, unb gubem |ätte id^

mid^ in meiner genannten ©d^rift felbft auSfd^reiben muffen.

5) gerner mu§ ic^ um !Rad^fid^t bitten, mo bie ^efd^rei=

bung mit 33orfa| nid^t feft unb fc^arf auftritt. Kenner miffen,

meldte ©d^mierigfeiten ^erroed^felungen, 3eitred^nung unb anbere

Hmftänbe bereiten. Dft mußten bie lebenbigen geitgenoffen unb

^Begleiter nid^tS oon il^rem 9Jiärtirer, 3. S. einem SlbauctuS, roie

foHen mir ©enauereS miffen?

6) 33erfa^re id^ mit ber fd^einbar geleierten, aber in bet

Sßirflid^feit bobenloS unroiffenben neumobifd^en 5lritif etmaS

fc^arf, fo l^abe id^ für mid^ ben ^ropl)eten, ber ba fagt, mo xf)t

nic^t glaubt, ba i^r nid^t oerfte^t: 2ßer aber nid^t oerfte^t,

^at nid^t bie gallig feit, alfo auc| nid^t bie SBered^tigung , fa=

*) 3n i5i^an!rci(!^ erfc^einen je^^t unter S3aTt^cIemt'e Leitung An-
nales hagiologiques, ninb cm Sßer! übet bie beutjd^en ^eiligen öon
^oljtDart^ tfl eben angefünbigt.



vn

t^oli[ci§e ^unftroerfe auf^ufaffcn, gefd^roetge ^u beurt^eilen. 2)icfen

6a^ fönnte td^ fd^ärfer burd^fül^ren, fe^e jebod^ nur l^tn^u: jum
©reifen l^at man §änbe, jum Segreifen aud^ geiftige §änbe
nöt^ig. ^f^un fc^e aber einmal nad^ bem fölnifd^en ®prüd^=

TOorte 3emanb ol^ne ^opf ^um genfter l^inauä! ^unftbüd^er

barüber fd^rciben
,

gel^t fd^on leidster. SoU bie Sßiffenfd^aft aud^

nad^ bem Stpoflel 3a!obuä (III. 17) friebliebenb fein (ben

grieben giebt aber nid^t bie 2öelt), fo fagen mir bod^ unge=

fc^minft: atte un!at§olifd^e ^ritü, meldte bie ©d^road^en unferer

^age fo leidet üerfü^rt, oerbient nid^t SSerad^tung nod^ S3ead^=

tung. ©in S^ünftler unb ein ^rilüuS l^aben nur ba§ mitein^

anber gemein, ba§ fic beibe ^infel fein fönnen. 2ßer ein

©elbft* ift, b. 1^. (^riftlid^e ©runbfäje l^at, l^älfä mit unfern

Sirien, bie aud^ als ^ünftler*) ©otte§ (gl^re mehrten unb Un*
!at^oIifd^e§ eben fo menig ^ulie^en, alg bie ß^riften ber erften

Qa^r^unberte.

2)a^ neben ben ^ünftlern bie ©eiftlid^en genannt finb,

mag 2}land^en rounbern. Slber fie§t man oiele Silber an, bie

in 5lird^en ^ugelaffen mürben unb werben, fo mer!t man balb,

ha^ aud^ {)ier Unterrid^t not§ t^ut. 3)ie ^ünftler finb in i^rer

2lrt auc| ^rebiger unb Se^rer, unb bie itird^e fa^ fie immer

bafür an. @ä ift alfo nid^t unmid^tig, ob ber ^farr^err in feine

^ird^e einen red^t* ober irrgläubigen Se^rer unb ^rebiger

aulä^t.

©d^Iie^Ud^ brüdfe idi) bie Hoffnung au§, baß baS Sud^ ober

oielmel^r bie Einlage ^u einem fünftigen guten Sud^e feine

fd^arfen Seurtl^eiler finben werbe; benn e§ ift nid^t geleiert,

brandet alfo nid^t tobtgefd^miegen ^u merben. ©Ott fegne eS,

ba^ eS gute grüd^te bringe 1

*) @. anerlo, bie 2«eifter ber Kölner maki^ä^uU. ®. 204
ff.



fi^furg gab feine ©efe^e flug in furzen ©prüd^en, bie

?R^eixer\ l^ieJBen. S)a§ ß^riftent^um Befielt eigentlid^ au0 ©runb=

fä|cn, bie %^aten werben foEen. Qd^ voiU einige auffteÜen;

benn bem ^ünftler a(ä 9f^ici^t!ünftler in fein ^a<^ ^u pfufc^en,

fann nur einem ^^oren einfallen.

2Ba§ bu, ^ünftler, §eilige§ Silben roittft, baran mu^t 'ou

glauben. Siebe !ann nid^t er^eud^eln, wer fie nid^t in fid^ fü^It;

benn baS falte Sluge üerrät^ i§n gleid^.

II.

S)a§ eiiriftent^um ift eine ^^atfad^e feit ß^riftuS unb feinen

^eiligen, unb an ben 3Sort)ätern !ann ber 5[Rad^!omme nid^ts

änbern. ß^riftug berul^t auf bem alten S3unbe, brad^te ben

neuen für bie Se^re; aud§ für bie ^unfl. S3ringft bu, ^ünftler,

alfo 9Zeued, rcaä üon bir, nid^t t)om §eilanbe auäge^t, fo

bift bu auf bem ^i^rmege, ein ^inb beiner 33efonberl^eit , aber

nid^t ber allgemeinen ©emeinfd^aft , b. 1^. ber ^ird^e. ^em
^f^euen unb Ungemö^nlid^cn ift ba^er ^l^üre unb %^ot ge=

fd^loffen, fclbft menn ein @ngel eS bräd^te.

III.

golge in beinem ©eftalten ber ^eiligen ©d^rift, mo biefe

bid§ üerlä^t, ber Ueberlieferung , b. i. Segcnbe ber i^eiligen

^ir^e.

IV.

SlUe ^eiligen finb ben kämpfen unb Seibenfd^aften be§

Srbifd^en entl)oben, fie l^aben bie ©otteärul^e, unb biefe mug
fid^ an(i) in ber 2!)arftellung offenbaren. Qn bie unl^eilige Um=
gebung magft bu beine Seibenfd^aften l^ineinlegen mit i^rer lln=

ru^e. iOad^enbe Süge finb fogar, menigfteng Ui bem §eilanbe,

un^uläffig.



^ünftler, n)ittft 'öu tüiffen, ob bein §etltgen6tlb gut ober

fd^lec^t, fo frage fromme Seute ober ein frommet tinb! ^eten

fte leidet unb gerne t)or beiner ©d^öpfung, fo ift fie gut, mo nid^t,

fc^rec^t.

VI.

^ünftler, üergi^ nie, bajs bie ©eiftlid^feit unb namentlid^

ber 33ifd^of beine Silber in bcr ^ird^e gulaffen, aber aud^ n)eg=

meifen !ann, alfo ein SBort mit^ureben ^at, \a oft ^a^u t)er=

pflid^tet ift. klingt 'oa^ in je^igen ^^iten munberlid^, bebenfe,

ba^ eö früher anbere Seiten gab, unb anbere Seiten folgen

muffen. Slrbeiteft bu alfo für etvoa^ ^effere^, als für ben

^ag, fo l^aft bu einen i^m^ex^exQ, mag ^u tl^un, um au^ fpäter

fortzuleben.

VII.

^ünftler, üermeibe allen ©d^mu^, bal^er alleg '^aäte;
benn e§ ift (Sd^mu|, rao e0 blofen Sinnenreiz be^medft. S)er

Tlakx ift ein ^rebiger au<^ für unfd^ulbige ^inberaugen, unb
me^e il^m nad^ bem ©oangelium, menn er i^ren ©ngel ärgert!

^iefe fieben ©tüd^e l^alte feft unb in @^ren!



^Vorbemerkungen.

ebenfoKg in alp^ahtti\ä)ti Orbnung jum S^iad^fd^Iagen unb SSorbenfen.

2Bie id^ über 2l!abemieen benfe, ^abe idi) in meinen „3Jlaler=

S3rübern" auSgefprod^en. Dh fie aud^ eine fd^öne ©eite ent=

roidfeln fönnten, nämlid^ roenn eine ed^td^riftlid^e ^ünftler=

jugenb nad^ alter ©itte i^re Gräfte einigenb einanber erhöbe,

belel^rte, gegenfeitige ©rfal^rungen mitt^eilte, ift für (Sinftraeilen

roenigflenä eine äräumerfrage. 2ßir fönnten aud^ ausführen,

roie im Sfteid^e ber ^unft unb überl^aupt aller ©eiftigfeit 2lfa=

bemieen nie etrva^ geleiftet §aben, nod^ leiflen lönnen; benn

aEe§ ©roge gel^l oon ben einzelnen ©ro^föpfen 'aug. Xau=
fenb 2)id^tera!abemieen roerben feinen §omer, 4)ante, ©^afeSpeare,

taufenb SConfünflleroereine feinen §änbel, SeetEjOüen, Tlo^axi

][|ert)orbringen; bie ©in^elnen aber erfe^ten ^aufenbe. 3)od^

mop alleg 2)iefe§? 3ft bie c^riftlid^e Äunft ein St^eil ber

c^riftlid^en ßel^re, fo muffen nad^ d^riftlid^er Drbnung bie Seigrer

oon ber ^ird^e gefenbet fein. 2öo finbet fid^ biefe ©enbung?
3flirgenbg. 2l(fo bie ^unftafabemieen finb il^rer Einlage nad^

nichts ß^riftlid^eS, unb in fie fann ein frommer 3JlabonnenmaIer

gehören, aber geroig aud^ ein be ^otter mit feinen 2:E)ierbilbern

unb ein 2;enierg mit feinen efel§aften ÄirmeSbarfteHungen.

Aureole.

©. S^iimbuS. §ier nur fo oicl, bag bicfeS ben je^igen

©eutfd^en faft unbefannte Söort in einigen altbeutfd^en ©ebid^ten

oorfommt. 3n ,,3J?artina" oon §ugo oon Sangenftein, ]^erauä=

gegeben burd^ 2(b. o. Heller (Stuttgart 1856) ^ei|t eg (©. 41) fo:

2)iu megtlici^ Äron,
®ie ba ^eijit aureola.

SIUTCoIo ift funberlid^

@in Äron gemaci^it tüutbctlid^ u. |. tu.

@r ift genannt noc^ ®olbe u. |. n?.



^ jf^ilberinfdjriflfn.

3u StanbSilbern, aud^ gemalten Silbern festen bie flugen

5llten fd^on vox ben Magert beä Sifd^ofS ^aulinug oon ^^ola

immer eine Qnfd^rift ober ben S^amen, bamit man miffe, maS
ober tBen ba§ 53ilb WoenU. 3)a§ SJiittelalter prägte gerne ben

S^amen feineä ^eiligen in ben golbenen §eiligenf^ein. (Sogar

beim ©efreugigten mürbe btefe (Bitte nic^t oerfäumt, unb ift nod^

in I(esus) N(azarenus) R(ex) I(udaeorum) allgemein übli4
obgleid^ l^ier geroig bie Snfd^rift leidet entbel^rt roerben fönnte.

!Die 3fieuern f(|einen biefem oerftänbigen S3raud^e abl^olb, bal^er

eg benn aud^ nid^t feiten oorfommt, bog fein ^ropl^et al^nt,

roaS ba§ ^unftroerf barftetten foÜ. 2öie man bei alten §eiben=

bilbern, bie auS ber (Srbe gegraben roerben fid^ oft über bie ^ebeu=

tung l^erumganh, roaS Ui ber Sutl^at einer S^fd^^ft in §erobot

unb $aufaniaS unmöglid^ roäre, fo roirb eg aud^ fpäter hei

mand^en neueren 53ilbern gelten, unb fie roerben ba§ ©d^idffal

33anbineIIi'S tl^eilen. 2)iefer Tlann l^at gu g^Ioren^ eine 5Renge

l^eiliger ©tanbbilber gemad^t, man forfd^te, burd^roül^lte 2lrd^ioe

unb Urfunben; attein S^^iemanb roei^, roa§ bie S3ilber bebeuten

foßen. ©0 beftraft fid^ felbft ber mobifd^e Unfinn. Unfere

frommen Sllten roaren flüger, gaben SBanbroDfen Ui ober 3n=
fd^riften, unb S^^er rougte, roo er bran roar.

jdilöfrmaa^ ober ^röge.

2lud^ l^ierüber ein fur^eS 2öort. ©iel^t man ^ird^enbilber

feit bem braoen ©d^raubolpl^, iiem §erfteller beä ©peierer

2)ome§ (leiber rourben bie ©imfe im Sangfd^iffe abgefdalagen),

fo mu6 SlUcä fpeiern unb fd^raubolp^en, bag l^eigt, im foIof =

falften ^aagftabe fein. 2Benn ber roadfere 3}iann oline atte

SJorbilber feiner frommen ©infid^t hei bem großen 33auroerfe

folgte, giebt eg feitbem ni^t eine Un^a^l oon fernen, bei benen

bie abgefragte SBanb nid^t nur bie alte 3Jlalerei, fonbern aud^

ben Sö^aa^ab ber giguren offen legt, 5. 33. ©t. Kunibert in

ilöln? S<^ n)ill nid^t loben unb nid^t tabeln, aber eine grage
fteKen. 23enn roir einmal roieber ^ur eckten Äird^enmalerei ^n=

rüdffeieren, unb beibe Steftamente roieber auf bie ©eitenfd^iffe

malen, ba§ neue auf bie (gj^renfeite red^tS 00m maaggebenben
Slllare, b. ^. auf bie grauenfeite gegen S'^orben, baä neue linfö

ouf bie Mnnerfeite fübroärtg, unb roenn bann felbftrebenb ber

2)urd[)gug Qfraelg burc^ ba§ rotl^c 3Jieer mit bem SSerfolger

^l^arao fammt ^Hoffen unb SBagen mit bargeftellt roerben mug,
ober aud^ bie ©peifung ber günf= unb ^iertaufenb nad^ Tlat=

tl|äu0 (XIV, XV), unb roenn bann in gleid^em foloffalen Tlaa^=



xn

ftabe bie üBrigen et)angelifd§en 33ilber au§fatten puffen, tft

ba nid^t ^u fürchten, ba^ Söänbe nötl)ig raerben, größer, alg bie

nteiften ©täbte, gefd^raeige ^ird^en finb. S3itte ba^er aud§ l^ier

um" (ginfid^t, unb gu^ufe^en, rate e^ bie 2l(ten gemad^t. @§
gepren bagu nur graei — Slugen.

, Silber ^ un^iemlidje^ unfd)ickltd)e^ geleljrte^ unkluge.

Seiber l^at bie liebenbe 9Jlutter!ird§e je^t fo t)tele unge=

rat^ene ^inber, unb ^at fo üiel in anbern Greifen ^u wehren

unb 5U lämpfen , H^ fie i^re ^^ätigfeit ber l^eiligen Äunft nid;t

mel^r guroenben unb i^r ^eauffid6tigung§red^t nid^t mel^r ftrenge,

ausüben fann. 3)ie ^ünftler gelten ba^er i^re eigenen 2ßege,

unb mad^en, oft unbewußt unb mit bem beften SÖitten bie

tottften 'Badfen, aU oermeintlid^e J^ei^errn.

Un^iemlid^ ift %Ut^, maä gegen bie d^riftlid^e S^^^ wnb

§eilig!eit anftö^t unb ein frommet ober ^inbeöauge beleibigen

!ann. 3)a^in gel^ört üor^üglid^ ba§ 2(ergerni§ beä ^f^adten

(©. 9Zadfteä). Üngiemlid^ ift "ttk 3)arftettung Sofg ober einer

mobifd^en grau ^utip^ar, menn'g aud^ in ber S3ibel norfommt,

un^iemlid^ bie ©eftalt ber l^eil. 2)reifaltigfeit in 3)reiedfen ober

mit brei ©efid^tern unb 2l(Ieg, raaS ber gefunben Seigre n)iber=

fprid^t. S)aä g^eft^alten am (5ated^iömu§, ber Segenbe unb "oa^

natürlid^e ©efüf)l merben gegen afte fold^e Qrrmege fidler fteHen.

2lud^ ein ^ort über unfd^id'Iid^e 33ilber; benn e§ ift uner=

freulid^, bei fold^en ©egenftänben gu üermeilen. Unfere S^^^

mimmelt oon ungiemlid^en ©ebilben, Sabenmäbd^en alä 5D^abon=

nen, ^eiligen SD^ärtprinnen alä ÖaUjungfern, (Srucifi^en mit

fd^malften Senbenmimpeld^en unb bergleid;en. Qnbeffen aud^ bie

alte fromme 3^^^ mad^te fold^e ?[Riggriffe. 2öer fü^lt nid^t baö

Unfd^idflidjie, menn SJlaria*) ober ©t. Slnna anä) nod^ fo ^üd^tig

als fenbbetterin bargeftellt mirb, ober menn ©t. S^fepl^ bem
ß^riftünblein finbifd^ bag ^reipäppd^en rü^rt, ober menn ber

§err, unfer Sftid^ter am ^age beS Sornö, mit Qo^nneS, ©t. ^a=

t^arina, einem Sämmd^en, ober raomit immer, ^inberfpield^en

treibt? Slud^ bie alten fpa^l^aften Silber, an ß^orftü^len

u. f. m. finb, für unfer ©efc^led^t oft etroaS berb unb mit

grojser SSorfid^t nad^^ua^men **), unb ber eble ^ünftler fönnte

*) Ueber SRaria als mnbbetterin »gl. ^tvc^enfd^mud. 1861. §cft 7. @.8.
**) 3m 2)om ju Äöln [teilen unter ben alten Sljorgemälbcn Snfd^riften.

3)iefe S3u(^j^oben bilben h?ieber eine feltfame ©emälbe = (Batterie , bie id^

nid^t bcfc^reibe, aber bem ^Infel^en ber Äunfthmbi.qen em^fel^te. @etbfi*

terftänblid^ fonnte biefe JBilber ^fJiemanb fe^en, aü l^öci^fteng ber (ötift8=

l^err in feinem @tu^le.
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au(^ in je^igen %a^en SRand^eg gebraud^en, mügte aber bann

voxah hu oergeffene ^ibelfprad^e ber %\)kx= unb fonfttgen ©inn=

Silber raieber fid^ felBer Tebenbig machen, über rceld^e ic^ im

gleiten X^eile meinet ^ird^enbaueg gerebet. 2Bieber^oIung raäre

5^apiert)erfd^tr)enbung.

ferner rooEen rair nod^ Silber erraä^nen, bie, ^inber

geiftiger Slrmut^ an ©rfinbungögabe
,

je^l 5D^obe ^u n)erben

broi^en, fo bag ein Söort ber 2ßarnung nöt^ig fd^eint. 3Sir

meinen bie poIitifd[; = re(igiöfen Silber, beren Quelle n)0^l

nid^t nad^geraiefen ^u njerben brandet. i)a§ aber fönnen mir

fagen, menn ä(^t^ ^unft griebe ift unb 33erfö^nung, biefe ©e=

bilbe bjer Spaltung unb. Seibenfc^aft in fid^ felbft bie ^ernid^=

tung tragen. 2öir moUen un^ über ben 2öert§ ber pölilifd^en

^i(|t= unb Silbnerfunft i^ier um fo meniger auöfpred^en, ba i^

felbft mid^ in 'ok S^^^ gemengt, mo^l mir hewn^i , ba§ feit ben

^agen dne^ 2:§eogniä unb Slriftop^aneö mit ben ^agegleiben=

fc^aften an(^ hie politifd^en ^unftgebilbe tobt finb; aber e§ ift

bod^ am ©nbe gar ju leicht, g. S. im §u§bilbe bie fatl^olifd^en

ßJeiftlid^en bid^roanftig
, feiftbauc^ig, rot^nafig, glo^augig, n)ein=

rot^, grob^ügig, bagegen ben (55egenfa| feingügig, geiflig= aber

am @nbe au(^ geifteömager unb bünn mie eine §äringgfeele

bar^uftellen. Qd^ nenne ben 9^amen nid^t, obgleid^ er allgemein

Qea(i)tet fein !önnte, benn eg giebt au^ §eroftrate in ber ^unft.

@^er f4on fann man geringere Flamen nennen, g. S. einen un=

miffenben !Oügner, ber bie gemö^nlid^e g^bel oon ©aliläi'g ©e=

fängnig auffod^t unb mirflid^e @pi|bubengefid^ter aufgetrieben ^at.

2öie mag e§ in ber ©eele eineä fold^en 5IRaler§ ausfegen!

Qeboc^ fort üon fold^en männlid^en 5[liegären, bie Sitten fein

fönnen, aber nie ^od^gefinnte, am menigften d^rtftlic^e ^ünftler

finb. Slllerbingg lägt fic^ aud§ bie ^unft politifd^ geftalten, aber

ba^u gehört eineg ^riftop^aneg, SSirgilä, §orajeng, ober S)ante'g

ober Tlid)el 5lngelo'ä 9^atur, unb eine Seiter ^afobg mit ftei=

genben Beamten red^tS, mit l^erunterpur^elnben lin!^, fönnte ein

geiftreid^ Silbd^en für unfere 3^^^ abgeben. Qm ©an^en aber,

gumal menn religiöfe (Spaltung einfpielt, ift bie (Bai^e gefä§r-

lid^, unb ]§eiJ5t e0 im gauft:

$fui, ein politifd^ Sieb!

fo !ann man ben ©prud§ in ber ^unft t)erboppeln:

^fui, ein politifd^ Silb.

2Öir rufen ba^er marnenb ben ^ünftlern gu: t)erfteige bid^

lieber in ben äet^er, alä bafe bu ein Qrrli^t im ©umpfe t)er=

finfeft.

3um ©d^luffe motten mir nod^ ber

geleierten Silber
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gebenfen, bte an^ ÜJlobe ^u roerben Beginnen, rate e§ fd^etnt;

benn ber 2)cutfci^e tl^ut immer gerne in ©ele^rfamfeit, unb \)at

fie feiten.

5Der d^riftlic^e i^ünftler barf e§ nie cergeffen, baß er in

feinem Silben ein ^^rebiger ift für baS liebe ^oli, nid^t aber

für bie ©ele^rten, benen nad^ bem ©prüc^roorte leidet prebigen

ift, in d^riftlid^en 3)ingen oft gar fd^mer. 2)a man unter @e=
le^rfamfeit gercö^nlid^ bie ftaffifd^e, b. \). bie ^eibnifd^e 2llter=

t§um§!unbe ber ©ried^en unb Mmtx cerfte^t, unb bie ^ünftler

eö feiten meit barin bringen
, fd^on roeil fie feine Seit 5U fold^en

SDingen ^aben, fo fallen bie SDarftellungen oft munberlic^ an^.

2öaä aber am fd^limmften ift, ba§ SSol! oerfte^t ni^tä oon bem,

mag für fein SSerftänbni^ beftimmt ift, ber Silbner oerfe^lt

alfo feinen Qrved. Slllerbingg !ann man nid^tä bagegen l^aben,

menn ein römifd^er Krieger 9Jlauritiu§, ©ereon u. f. ro. auc^ in

römifd^en §arnifd^en bargeftellt werben; aber ein SBert^ ift

burd^auä nic^t barauf gu legen, unb ein mittelalterlid^er fd^öner

ganger mit finnreid^er gierarbeit oertritt benfelben gut unb
leiftet oft fogar beffern ^ienft, roeil man beffer oerfte^t. Ueber

bie Jo^^in ^e§ S3robeä bei ber 33robt)erme]^rung, um bie morgen^

länbifd^e ©eftalt ber '^a^a fid^ ängftlid^ gu bemühen, märe eine

Sl^or^eit. 2)a§ geroö^ntid^e ^rob in jeber ©egenb reid^t ^um
SSerftänbniffe ^in. 2lud^ auf bie ©emanbung (^oftum)r^unbe
fann ber SJlaler, menn er in ber Sage ift, einiget ©eroid^t

legen; aber auf ein gried^ifd^eS Pallium, eine römifd^e 2:oga

unb Sle^nlid^eä oiel 3eit ju oerfd^roenben, oerfd^mä^te ba§ !unft=

reiche TOttelalter ; benn am ßnbe ift bie gan^e ^ünftlergelel^r=

famfeit nid^t meii ^er, unb braud^t eS aud^ nid^t ju fein. 5Jiand^=

mal führen fogar fold^e gorfd^ungen 5U falfd^en SReinungen,

mie, um ein Seifpiel gu nehmen, bei ben bifd^öflid^en TOtern,

bie je|t fo binbenartig gemad^t merben, al§ ob ber Präger ^opf=
roe^ Ijätte. Qd^ beule, grabe nad^ i^m, je nad^bem er gro^

ober Hein mar, wirb fid^ au^ früher bie 3ftitra gerid^tet l^aben,

unb e§ möd^te ber Semeiö fd^roer fallen, ba^ bie je^i^e 2)ar=

ftellung rid^tig ift. guraeilen fann fogar bie SSal^rl^eit läd^erlid^

merben für baS 2(uge beä SSolfeä, unb mit atter ©rbauung ift

eä bann au3. Sefanntlid^ lagen bie Könige unb 9teid^en in

Slfien ^u 3:ifd^e unb bie römifd^e Ueppigfeit al^mte biefe ©itte

nad§. ^SieUeid^t l^at auc^ ber ^eilanb beim le|en Slbenbmale

gelegen*). 2Benigften§ (©. ba§ l^eiligc Sanb. Drgan beS

*) aJJott^äu« lagt fogar ausbrücflici^ , ba§ ber ^cilanb ju Stfc^e

lag. XXVI. 20. av^xsiTo fiera twv JwcTfxa. 9SgI. 3o^ann. XIII. 23.

avaxsiiufvog. 'ißtaxt. VI. 22. 26. XII. 39. nqoToxXiO Caiq. XIV. 3.
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SBereinS oom l^eiL ©rabe 1861. <B. 54) ^eigt nod^ bei '^a^

^aretl^ ben SCifc^ ß^rifti (Mensa Christi). 2ßie ift biefer %x^^

befd^affen? (S§ ift ein groger (änglid^ runber Btein, aber !aum
ac^t^e^n 3^^ ii^^^ ^^"^ S3oben er^ö^t. 3"^ 3JiorgenIanbe beult

nod^ ie|t S'^iemanb on (Stühle, S3än!e u. bgl., fonbern fi^t auf

bem mit Tlaüen belegten S3oben. SOßenn nun Qemanb auö ©e=

(e^rfamfeit baö (e$te ^2lbenbmal^l fo barftetten rooKte, id^ a^ne,

eä roürbe ben Seuten oorfommen, wie roenn fie einen dürfen

fä^en mit unterfd^lagenen S3einen, ober einen Slraber, ber, an

Löffel unb ©abel nid^t gercö^nt, ben HJ^unb nid^t finben fijnnte,

ober fid§ in'g Äinn ftäc^e. fieonarbi ba 3Sini f)at fein berühmtes

Slbenbma^I ganj europäifd^ gehalten, unb e§ ift ein großes

Äunftraerf. Sllfo (änblid^fittlid^ bead^te ber ^ünftler immer,

n?enn er mirfen unb oerftanben fein mitt. @§ oerfte^t fid^ t)on

felbft, bag mir ^ier oon ©ele^rtt^un fpred^en, nid^t @ele^rt=

fein; benn tiefeä mirb nid^t leicht ge^lgriffe mad^en.

^ifd)5flid)eö ^ilbergene^migungsred)!.

3d^ mug ie|t ein 2Bort fpred^en, roaä in unfern ^^agen,

menn nid^t unoerftänbig unb unzeitgemäß, roenigftenö fremb

Hingen mirb. 2Bo je^t fogenannte 6ultu§ = 2Jlinifter, 2l!abemien

u. bgl. eingreifen, ba trat früher ber S3ifd^of ein, ber beibeä

mar unb me^r. SlUer Unterrid^t ift oon ben S3ifd^öfen unb ben

3Jlönd^en, namentlid^ ben S3enebi!tinern , in bem erften ^a^x=

taufenb ausgegangen, unb ©uropa ift oon i^nen erlogen morben
nid^t bloä jum ßil^riftent^ume

,
georbneter ©itte, Anlage oon

(gtäbten, Sßeitern, ÜJiärften unb 3)örfern, fonbern aud^ ^u jeber

SBiffenfd^aft unb ^unft, ja §anbroer!. §at bie je^ige Seit baS

üergeffen,* je nun, aud^ unfere Qeit roirb mit i^rer oermeint^

li(^en SBeiS^eit oergel^en, unb bie 5^ot^roenbig!eit ber Drbnung
mirb ^u anbern Suftänben Urningen. 2öenn bie d^riftlid^e ^unft
eine 3)ienerin, nid^t geinbin ber c^riftlid^en ©efammt^eit, b. f).

ber ^irc^e fein foU, fo leud^tet eä ein, baß (S^riftuä ber emige §err,

feine 5^ird^e bie emige §errin ift. ©o mar eä aud^ oon Slnbeginn.

2)ie 2)reieinigfeitäbilber ber ÜJianid^äer in ©eftalt eines ^reiedfS

mürben oermorfen, bie 2)arfteEung ber ©ott^eit nad^ ägpptifd^er Sßeife

mit einem Sluge am Btahe nid^t ^ugelaffen, ja bie erften 3al^r^un=
berte maren fo ftrenge, baß bem belehrten §ermogeneS, ber fid^

frül^er mit Slnfertigung. oon ©i)^en5ilbern befd^äftigt l^atte, nid^t

erlaubt mürbe, bie unreine §anb an d^riftlid^e ©egenftänbe ^u

18. 2nz. VII. 37. dväxilrai. XIV. 8. xaraxXiS-rjg. 10. avvavaxsCuivoL.
15. — XXII. 27. Sodann VI. 11. XII. 2. XIII. 23. 28.
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legen, ^ie gtueite ep^efifd^e ^trd^enüerfammlung fprid^t e§ ge=

rabe^u au§: ber 3JJaler fei fein §err, fonbern ein ^ned[|t

ber Se^re unb ©otteögele^rfamfeit unb f)ahe i§nen nur feine

§anb gu leiten. SSiele ^ünftler unferer Seit raerben l^iebei t)er=

bu|te ©efid^ter mad^en, aber eö ift einmal nid^t anberö. ÜDer^

fe(6e @runbfa| raurbe au(^ feftgel^alten, al§ bie rauften Sf^^ii^ßi^

'oen tollen Öilberftreit erl^oSen, hen fpäter bie ^ird^enneuerung.

auffod^te. 3)a§ TOttelalter beftanb aud^ auf biefem altbifd^öf=

lid^en diei^ie, unb übte eg me^rmalä gegen unpaffenbe ober irr-

gläubige Äünfiler unb i^re Sßerfe au^. ©nblid^ bie altgemein

binbenbe ^ird^encerfammlung oon Xribent fd^ärft ben ^ifd^öfen i^re

^flid^t noti^malg ein, bie Silber gu übermad^en unb Ungeeig=

neteö nid^t in \>ie ^ird^en eingulaffen 3)er l^eil. ^arl 8oromäu§
mieberl^olte biefen Sefel^t unb führte il^n in ben 5D^ailänber

S3efd^lüffen au§. (Snblid^ im fieb^e^nten Qa^rl^unbert mar biefe

altfat^olifd^e Slnfid^t oielmärtä in ben ^er^en nod^ lebenbig, unb

im Sa^re 1609 burfte nod^ bie ^onftanger ©pnobe befd^liejsen,

"tfa^ gegen un^iemlid^e, ürd^lid^ nid^t genel^migte Silber bie

öffentli^e ©eraalt einfd^reiten folle. 2lllerbing§ ^ahen fid^ feit

jener Qeit 'oie S^^tän'oe fel^r geänbert, bie ©laubenöfpaltung

unb ^ird^enneuerung l^at auc^ in ben köpfen i^rer 9^id^tan^änger

©amen auSgeftreut, ber nun ooEfommen in ber neumobifd^en

grei^eit aufgeraad^fen ift , felbft unbefd^ränft fein raitt , aber jebe

Sefd^ränfung ber 3ügellofig!eit befämpft; allein einfid^tige unb

fat^olifd^e ^ünftler raerben einfe^en, bag eine Ueberraad^ung

gerabe in unferer S^^^ f^t Se^re unb ©ittlid^!eit nötl^ig ift, unb

ein ©^renmann oon einer d^riftlid^en Sel^örbe nid^t§ ju fürd^ten

l^at, wmn er fein ^unftraerf gur $rüfung üorlegt, ba§ er ja hti

jeber geraö^nlid^en Sluäftellung bem Urt^eile jeber «beliebigen

3Jlenge preisgeben mu^. ®er heißblütige ©aoonarola verbrannte

einmal bie gud^tlofen Silber, unfere Seit i)at au(i^ 36^6n genug,

baß man ben alten bifd^öflid^en Serftanb notl^gebrungen in 2ln^

fprud^ nel^men rairb.

JFarben.

®em ^ünftler in feinem ?Jad^e über bie TOfd^ung, Xinten,

Sid^ter u. f.
ra. belel^ren gu raollen, raäre eben fo lä^erlid^ alä

anmaßenb, Qebod^ neben bem §anbraerfe giebt e§ aud^ ein

©eifteSraerf, unb ba§ meinen rair, üerbiente an^ einige Se=

rücffid^tigung bei bem d^riftlid^en, b. f). geiftigen ^ünftler. 2)ie

^ird^e legt feit So^anneS bem (Soangeliften eine Sebeutung in

bie färben, bie meineg Sebün!eng bei ber 2)arftellung ber §ei=

ligen raenigfteng nid^t in bie SBeife überfeinen raerben bürfte, raie

eS je^t l^äufig gefd^ie^t. 2öie fie i^re ^eiligen beftimmt abt^eilt,
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fo ^at fie auc^ if)re ^axhen beftimmt georbnet unb üorgefc^rieBen.

^ird^lid^er g^arben finb üier, wenn man tüiU, fünf, unb l^eEer

ober bunfler aufgetragen giebt ea ber Slbftufungen fo üiele, ba^

ein achter ^ünftler o^ne Tlü^e ftd^ jurec^t finben roirb, ^umal

i^m nod^ 'ou d§emie je^t gu §ülfe !ommt.

S)ie erfte garbe ift SSei^, unb beutet fc^on nad^ bent

^rop^eten (5fata§ I. 18) auf fledfenlofe Sf^einigfeit, überhaupt

TiaMlo\xQtext 2öei^ ift 'oie 33er!lärung§farbe be§ §ei(anbg,

raeig ber 2(uferfte^ungg=@ngel am ©rabe. Sßet^ trägt bie ^ird^e

t)on Dftern hxQ ß^rifti gimmelfal^rt, Sßei^ an allen Etagen be§

§errn, ber ©ngej, ber lieben ^xau, ber ^eiligen ^efenner unb

Jungfrauen, überl^aupt wo ber begriff ber Sfteinl^eit ]^ert)or=

gel^oben werben foU. ©olb, alfo au^ ©olbfarbe, fann nad^

©prüd^en ber ©d^rift bie rceige '^axhe erfe^en; aHein baä ©elb

ift gerabegu am ^riefterfleibe verboten, unb M 1^ eiligen

^erfonen eg an^umenben, hUxbt immer gemagt, obgleid^ bag jübifd^e

§o^epriefterf(eib unter bie üier 5^^^^^^ ^^'^ ^^^ ^^^^ gä^lte.

ÜDie ^voeiU ^ird^enfarbe ift diot^, bie garbe beg geuer§

unb ber Siebe^glut^. S)ie ^ird^e bebient fi(| il^rer an ben

^fingfttagen unb an hen 2(pofteltagen , meil ber |eil. ©eift in

©eftalt flammenber Sangen über feine ©enbboten fam, unb ber

§err nad^ feiner ^erfid^erung (Su!. XII. 49) eUn barum ge=

fommen ift, geuer auf \)k @rbe gu merfen, bg§ brennen möge.

%ud} ift bdä ?fiot^ bie §auptfarbe ber ^Kärt^rer (^IHärt^rer maren
au(^ aUe Slpoftel), bie i^r rot^e§ ^lut für ben lieben §ei(anb

Derftrömten. ^a(i) bem ^efel^Ie be§ $apfteg @utt)d^ianug (fa^

275— 283) finb ^O^ärt^rer in rotten ©emänbern gu begraben,

unb ha^ rot^e ^leib ift feit altd^riftlid^er Seit 'i>a^ 3JJärtt)rerf(eib.

§at ber Itünftler einen jungfräulid^en ^eiligen bargufteÜen, ber

gugleid^ 3Jiärtt)rer ift, fo ^at ber 3Jlärtt)rer, alfo au<^ feine garbe,

ben SSor^ug
;

jebod^ ift bamit 'oa^ jungfräulid^e Sßei^ meber au§=

gefd^loffen, nod^ verboten. 2)aä rofenrot^e 9^ot^ lommt au^
in ber ^ird^e vox, aber nur an einzelnen Drten unb an be=

ftimmten Stagen, nämlid^ bem britten 2lbt)ent= unb vierten gaften=

fonntage (^irc^enfd^mud 1859. ^eft 9. ©. 32). S)er t)er=

ftänbige ^ünftler mirb alfo im geeigneten %aUe leidet mit feiner

fird^li^en ^el^örbe S^latl^ pflegen !önnen.

i)ie b ritte ^irc^enfarbe ift ©rün, mirb, mie nod^ im
^olUau^hxxiäe auf bie Hoffnung ber Slnfunft be^ §errn ge=

'i)eviUt ©in altbeutfc^eg ©ebic^t nennt ©rün bie garbe ber

^rebiger, beren 2lmt eö ja ift, beS §errn Slnfunft gu rerfünben.

2lud5 ift ber grül)ling grün, unb ber $err, auf ben mir l^offen,

bra(|te ja ben neuen ^eltfrü^ling unb feine Hoffnung. 2)ie alten

3J?aler, anc!^ Söilbl^auer (benn aud^ fie färbten ja il^re 2Ber!e),
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raupten ^ier manches ©innreid^e gu mad^en. ©rün ift auf alten

SSilbern ber £eben§6aum im ^arabiefe, unb weil bie alte ©age
von i^m ein Soleis ableitet, ba§ gum Saume ermad^fen 'tia^ §oI^

gum ^reu^e liergab, fo ^at aud^ ber ^reugeSftamm eine grüne

Sfiinbe. 5(ud^ ber ^almefel ift auf alten gebrannten genftern

grün{)äutig, unb nid^t aUein Qol^anneg ter Käufer trägt einen

grünen ^iJiantel, fonbern auä) bie 1^, Jungfrau bei ber §eim=

fud^ung.

^ie üierte ^ird^enfarbe ift baö 3Sio(et-t, unb jmar für

bie S3ü§^r, at§ Qex^en ber 3)emutl§. ^a^er baö 35io(ett aU
^(eibung ber SBifd^öfe. S^iolett fagen mir, nid^t Slau, voelf^t^

in ber prieftlid^en ©emanbung eigent(id§ verboten ift, mie im

„^ir^enfd^mutf" (1858 §eft 9. ©. 23) gu (efen ift; aEein 'oa

ber ^riefter unb ber 3JiaIer gmei üerfd^iebene ^erfonen finb,

S3(au überbieg 5!Jiuttergotte§farbe ift, enblid^ ba§ ^arifer 3Jie^=

bu^ t)om S. 1766 (Corblet Eevue 1860. ©. 472) fogar S3lau

ftatt ^Siolett erlaubte, fo mirb bem ^ünftler gegen hen ©ebraud^

biefer garbe fd^merlid^ ein ^inberni^ entgegentreten.

Söill man ©d^marg au6) nod^ alä garbe anerkennen, fo

l^ätten mir eine fünfte, ©ie gilt nur hex ber St^rauer um bie

^erftorbenen.

^a^ bei ber Slbbilbung non ^lofterorben ©rau unb alle

fonftigen bunfeln unb l^ellen Drbenöfarben ^Sorfd^rift finb, ift

felbftrebenb.

(Sd^Ue^lid^ bemerfen mir, ba^ bie morgenlänbifd^e Itird^e

bei il^ren ^unftbilbungen bie garbenbebeutung nid^t fo unbea^=

tet lä^t als unfer Slbenblanb. 2luf jeben gall aber barf ber

"Siat^) ertl^eilt merben, ha^ ber totte unb ofi^ miberlid^e garben=

mifd^mafd^ mand^er Silber fid^ ehen fo aufnimmt, mie ein ^leib,

):>a^ an^ üerfd^iebenfarbigen Sappen gufammengeftüdfelt ift. Sei

priefterlid^en ©emänbern finb mehrere garben verboten (Para-

menta plurium colorum prohibentur. .^ird^enfd^mud^ 1859.

©. 35); ^ünftler!lugl^eit mirb fid^ felbft mand^eg »erbieten, unb

begreifen, ba^ eg fein grogeS ^unftftüdf ift, o^ne SBal^l in bie

garbentöpfe ^u greifen, ^ine 9}lagbalena in 2öei^, 9^ot]^ unb

©rün ift ein eben fo gro|er Unfinn, aU eine Slnbromad^e in

einer — (Srinoline.

^reiljeit.

(Sin gefährliches 2öort in unferen ^agen be§ grei^eitSge^

brülleg für 2iae, auc^ ber ^ünftlermelt. 2öa§ ift ^rei^eit?

D^ne üiele 2Borte ni^t lOaune, 3Bill!ür, fie ift geiftige @efunb=

l^eit, felbftbemu^te Untermürfigleit unter ha^ ©an^e, ©el^orfam

gegen ba§ Mgemeine, ha^ ©efe^. 3m gefunben guftanbe
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beg ^örperö bient ein ©lieb pflic^tmä^ig bem anbern,

unb aEe 1c)ahen i^re g^rei^eit b. ^. ©efunb^eit. 2ßo ein ©lieb

üSemiegen tüitt, ba ift ^ranf^eit, Sä^mung, Unfreiheit, 2)er

äd^te 2)ici§ter unb ^onfünftler bewegen fic^ frei gerabe im ftrengften

©e^orfam gegen ha^ dJlaa^ un'o ben reinen 6a^; unb mit \>Qn

bilbenben fünften ftej^t e0 nid^t anberS. gmar ^at ber c^rift=

li^e ^ünftler ben eigenen ©eift l^ingugut^un, um feine ©ebilbe

^u beleben; allein biefer ©eift fte^t unter bem @efe|e be§

allgemeinen ^riftlid^en ©eifteS, bem ber (Singeine nid^t

miberfprec^en iann nod^ miberftreben barf. 3}^i^ac|tung beä

Slllgemeinen ift ^ernid^tung beä einzelnen, mie im 2cUn fo in

ber ^unft. Eigenen ©eift an^uftreben, ein aparteä, allein=

ftelienbeg (^enk fein wollen, ift ba|er eine eUn fo gro^e ^^or^eit,

,al§ menn ein gifd^ \iatt ber Söaffergemeinfd^aft fic^ ein befon=

bereg SBäfferd^en bilben moHte. ®a§ ß^riftent^um ift ©emein=

f c^aft, unb jmar Slllgemeinfc^aft. Qn i^r raaä ©ingelneg fein

motten, ^ei^t aug i^r heraustreten, fid; felbft bie grei^eit ne^=

men, unb fid^ ^um ©oljne ber SBiUfür machen. 3)er ^ünftler

f)at barum nie \)a^ ©onberbare gu fuc^en, fonbern nur baä

Slllgemeine, 'Da^ feit Qal^rtaufenben gegeben ift. ^§at er bie

©abe, in bem SlUgemeinen fid^ auSgugeic^nen unter 3^ielen, fo

fte^t biefe auf einem gang anbern blatte, ba§ mirwc^t berühren;

benn ein Se^rbuc§ gur S3ilbung t)on ©enie'ä l^at'S noc^ nie ge=

c^ehen unb mirb'ö nie eines geben, ©o üiel aber !ann als

©runbfa^ aufgefteUt werben: ^ie ^ünftlerfrei^eit unb ©röge

tft um fo bebeutenber, je ftrenger fein ©e^orfam gegen baS

allgemeine ©efe|. 2)aS §auptgefe| \)d^i ^riftlid^e ^rabition.

^gl. meinen „^ir^enbau" neue SluSgabe IL ©. 10. 11, 31.

^en)öl)nUc()eö nrib nur Jae Cleni5l)nltd)e

ift eigentlid^ f($on im ^weiten ©runbfa^e unb in bem 2öorte

^egenbe entl^alten; aber ein furgeS SBort !ann nid^t fd^aben.

@S ift gerabe in unferer Seit eine !ran!^afte Sftid^tung vieler

©eifter, bag fie fid^ auSgeid^nen, augerl^alb ber Sßeltgemeinfd^aft

etwas @igent§ümli(|eS, nie 5DagewefeneS fein unb leiften woÖen.

Slrger 2öa^n ! 9flicl;tS 3ReueS unter ber ©onne, gilt üom SöeltaH,

feiner Drbnung, namentlid^ oon ber d§riftli($en Drbnung unb

für ben d^r ift liefen ^ünftler. 2lud^ in ber ^unft barf unfere

Butter, bie ^ird^e fagen: neu, alfo falfd^, unb falfd^, weil neu.

3^re Slufgabe ift unb bleibt eS, unüeränbert ben alten 33eftanb

ber äwtoft gu überliefern, bie ^unft l^at feine anbere Slufgabe,

ift fie ja ebenfalls Se^rerin burd^ Silber. Sllfo feftge^alten am
gang @ewöl;nlid^en, wie \a unfere @rbe an ber alten «Sonne,

bem alten 3J?onbe unb ber übrigen alten ©otteSorbnung feft=

b*



l^altcn mujs. (3ßer l^ier änbern obef gar 6effern n)onte, gehörte

^öd^ftenä tn'§ ^oIl§au§) e6en fo in ber ^unft; benn eä wäre

ein feltfamer (SJott unb ßl^riftuS, '!)em ein ^JJlenfc^ feine eraige

©a^ung umgeftalten, ober gar au^beffern fönnte. ß^riftentl^um

ifl nur unb giebt nur, n)a§ com §eilanbe l^erfommt unb feiner

ewigen ^Vertreterin, ber l^eiligen Äird^e; ber Und^rift bagegen

giebt t)on bem ©einigen, waS t)on i^m ^erfommt. ^er
ben!enbe ^ünftler l^al alfo einen fidlem gü|rer, wenn er nic^t§

2lu)sergen)ö^nlid^eg, b. \). 2(uJ8er!irci^lid§e§ fein will. 5ltterbingä

giebt eg, wie im gewö^nlid^en 2ehen, gewö^nlid^e unb unge=

wö^nlid^e 5D^enfd^en, an^ eben fo auöge^eid^nete Äünftler; aber

biefe^ ä^^ema ftel^t auf einem anbern blatte, unb leiber !ann

man nid^t^ SluSge^eid^neteg werben woUen, wo^l aber von
©otteö ©naben fein. Heber ba§ IXngewö^nlid^e in ber ^unft,

l^at 't>xe ^ird^e fogar ein @efe^, unb ber ^ribentiner Sefd^lu^

fagt gerabe^u, ein ungewö^nlid^eä ^ilb (insolitam imaginem)

foEe ber ^if(^of in ber ^ird^e nid^t gulaffen.

Qloltrgrun^.

©r wirb mit 9fled^t je|t n^ieber angetüanbt; benn fo üiel

wir beurtl^eilen fönnen, würbe er fel^r frü^e, wenigften^ in ber

d^riftUd^en ^unft gebrandet. 2öarum? ^ie Selten belogen alle

^orfd^riften auf bie ^ ©d^rift unb an§ ber ©d^rift. 9^un fagt

hie Offenbarung, ba^ hie 3Öänbe beg ^immlifd^en ^exuialem^

t)on ©olb finb. ®ie ^eiligen befinben fid^ im §immel b. f).

im l^immlifd^en Serufalem, alfo ift i§r §inter= unb (SJolbgrunb

gerechtfertigt, ^n ber ©op^ienürd^e beä ^aiferö Swfti^^cii^ ^i

äonftantinopel ftel^t axt^ ber §ei(anb mit feinen SIpofteln unb

fonftigen lieben ^eiligen guf ©olbgrunb, wie an^ bem Sßerfe

©al^enbergg anfd^auli^ ^u feigen ift, unb eg ift !aum ^u be=

zweifeln, ba^ ani^ bie Silber in ben früheren 33aft(i!en 9tom§

auf (SJolbgrunb waren, ^iä nad^ mn ©9! würbe ber (i5oIb=

grunb beibehalten, unb hei einem einzelnen §eiligenbilbe ift er

nod^ an^urat^en, ba bag ©emüt^ auf ben ©egenftanb aEein

fid^ xif^ten mu§ unb burd^ fein ^f^ebenbeiwer! gerftreut unb ah=

gebogen wirb.

3n ben riimifd^en ^ata!omben ift ebenfaES nad^ Söifeman
ber ©olbgrunb na^^uweifen, unb ebenfo an^ ©regoriuS üon
^^a^iang unb Stnbern.

^etli9enfd)etn. (©. 9^imbu§.)

mm}. (©. Nimbus.)

motu. (©. 9flim bug.)
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Kritik.

©ie ift ha^ greifräuletn ber ie^igen Söiffenfd^aft, aKerbingS

etroaä fd^amloö; allein 'ok Sefte (SJefettfd^aft liebt ja ie|t baä

%dte. 3d§ fönnte baä ©angeben red^t artig nad; bem Seben

fc^ilbern, alg n)ir auf ben §od^fc§ulen alg bumme Sungen, bie

nod^ nid^tä gelernt Ratten, an ben alten ^laffüern l^erumfliäten,

Sefearten auömer^ten, ©ilben fdpäd^ten, Sßorte fd^lad^teten , um
(Sinn ung weniger !ümnterten alä um Unfinn, unb gemaltig

gelehrt traten; benn ^um gelehrt m erben, nid^t fein, finb

viele Qa^re nöt^ig, unb ein junger ^riti!u§, unb n?äre er felbft-

^rofeffor, ift am @nbe immer ein fritifd^er Sunge. Sßarum?
^in ^önig befi^t in feinen ^aläften §augratf) von 3a^rl^un=

berten, unb er fann auömergen, mag nid^t paffenb erfd^eint..

(Sin armer ©d^ludfer in feiner ärmlid^en ©tube ift mit feinem

tempelfram fd^on hei beginne gu ©nbe unb läd^erlid^, menn
er fic^ felbft nid^t l^erauämirft. S^^od^ gelten mir ber ©ad^e,
nid^t bem ^^^amen, anf ben 2eih,

2öa§ ift ^ritü? 8onberung, ©id^tung beä Sßal^ren vom
galfd^en, fei nun le|tere§ eine ^^l^atfad^e ober eine Sefeart.

Me§ ift eljrenmert^, v)a^ ^ur Sßal^rl^eit fül^rt, unb ein ^ird^en=

leerer njie ^mbrofiuö, üerfd^mäl^t e§ nid^t, fid^ mit Kleinigkeiten

gu befaffen, voo eg ber 2öa§r|eit gilt. 3Bie aber, menn baö

J^opfmer! ^anhtoexi mirb für Unbegabte, mit ^eiligem ber

Un^eilige fid^ befaßt, mit 2)id§tung ber Unbid^terifd^e, mit Kunft

ber 9f^id§t!ünftlerif^e ? 2)ie Sieb|aberei !ann, mie eg hei ben

2)eutfd^en mirflid^ ift, in eine 2lrt Krä|e ausarten, unb er mu^
immer fragen, meil e§ eben immer judt. 9^id§t§ in ber 9Belt

ift leidster, aU läugnen, unb mie bie alten 2l!abemifer unb

^änüfd^en g^rauen ^lein fagen, mo alle Qal^r^unberte big^er

3a fagten. Stritt ha^u ber ©otteö^a^, mie je^t, bie ^ünfel=

l)aftigfeit ber Hnmiffen^eit, mie je^t, fo treten ©rfd^einungen an

benäag, t)on benen man nid^t mei^, ob man fie hehi^en ober

für ba^ S3olf bemeinen foK. 2Benn 3. ^. bie erften 2lbfd§nitte

hei MoU^ üon ben ^^^aturforfd^ern gu ben toEften (Sd^rei=

bereien über ba§ 2ßerben ber Sßelt SSeranlaffung geben, raaä

ift bamit gemonnen, l^öd^ftenä bie tiefe Söeiö^eit, bag 30^ofeg

SSieleg nid^t gefdaneben ^aben !ann, meil er feiber (?) ergäl^lt,

voie er geftorben unb üom §errn begraben morben. 2Baä
l^at ber gro^e Kritifer griebrid^ Sluguft 2Bolf mit feinen §0=
meriben genu|t? ©in äoH^auä erbaut, bag zweite ^^iarrenl^auö

follte na(|folgen, mir meinen ben gmeiten X^eil feinet $rolego=

mena, aber ber fluge, mir mol)lbe!annte Sllte lautete fid^, hie

©ünbe ber Qugenb aufzurütteln unb ber ^erriffene §omer bleibt
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eben ein @angeg. (Söldner nu|Iofen SlrBeiten ^kn wix SSiele,

unb raenn tüir unfern <Btol^ l^ineinfe^en, groge ^ritifer gu fein^

fte^t e§ eben im DBerftübd^en nid^t rid^tig. SBir finb burd^

beriet 3=orfd^ungen nur ungläubig geworben, unb l^aben bennod^

nid^tS gelernt. S)ie ©efe^gebung eineä 3Jlino§ unb S^furguS

wirb geläugnet; bie @efe|e raaren aber ha, unb lüenn^ie ntd^t

wie ber fd^raar^e ©tein ^u Wieita vom §immel gefallen finb,

fo tüirb'g n)0^l aud^, fagt ein fd^lid^ter 33erftanb, einen (3 eh et

ber @efe|e gegeben l^aben, gleid^üiel, ob er §inj ober TOd^el

l^ie§. g^äulein ^ritif fd^raeigt; benn fie fann nur gerftören,

m(^t^ aufbauen, felbft wo fie bie ©teine ^at. ^ie beutfdje

Sßiffenfd^aftlid[)feit f)at bie römifd&e @efd§id;te in i(;ren Slnfängen

gerftört, roa^ an bie ©teile gefegt? ^ic^t^, unb ba man ofyxe

Slnfang feinen Slnfang l^at, fo mug man ben meggemorfenen

Slnfang ehen mieber aufnel^men, unb baö nennt man fd§arf=

finnig, id^fd^reib'§ ol^ne r. 3^on ben fleinen 2Bort= unb ^ud^=

ftabenüppern gu reben ift überflüffig ; benn mir merben balb

ung gegmungen fe^en, hie ^laffüer mieber mit il^ren urfprüngr

lid^en ©d^reibfe^lern abgubrudfen, um nur ba§ beffernbe ©emirn-

mel ber fpringenben ^lö^e loggumerben. Heber^aupt mo mar
ein großer miffen§= unb mir!unggreid§er 9Kenfd^ ober ^opf,

£ e f f i n g gemi^ nid^t aufgenommen, ber jemals blo§ ein ^riti!u0

gemefen nad§ je^iger SBeife? @g finb bie Söagner au§ @öt^e§

gauft, Seute ol^ne STaftgefü^l unb moHen gro^e ©angmeifter fein,

ol^ne 9fZoten!enntni^, unb raoUen geiftreid^ fein, finb täppifd^ unb
tl^un gart, mie ber ©lepl^ant, ber auf ©iern tangt. 2Öag aber

i|r §auptbeftreben ift in unferer 3eit, bie ^riti! mill aufge =

flärt fein, fämpft gegen ©ott unb fein (E^riftent^um, unb wirb

il^n bod^ nid^t a) lo§, fämpft gegen atteS Seifige unb §ei=

ligenbe. gür ben ^ünftler folgt alfo, mogu er bie ^riti! ge=

braud^en fann, nämlid^ gu S^licItS; benn fie ift fd^nurgerabe

feine geinbin. (Sl^rt fie bie eigentlid^e ©efd^id^te unb ben 2Belt=

glauben nid^t, mie foEte fie ba§ eieren, momit ber ^ilbner e§

ftetS gu t^un l^at, hie 1^. Segenbe? ^ie Segenbe ber ^eiligen

ift coli non 2Bunbern, aber an Sßunber, b. § 2lu^ergemö|n=

lid^eS gu glauben, fann ber aufgeflärten ©emöl^nlid^feit nie ein=

fatten , unb bennod^ glaubt fie — feltfamer 2Öiberfprud^ !
—

an^^ iifd^rüden, baS (Si ber §elena unb bgl. Qebod^ mogu
mieberl^olen , mag fd^on an anberer ©tette gefagt morben?
©enug , unfere je^ige ^ritif ift nid^tgnu^ig, ba^er hem ^ixn\U

lex nid^tg nu^enb, unb er üerad^te fie mie alleg Unfd^öne;

a) Oros. Hist. VI. I. Deum quilibet hominum contemnere ad

tempus potest, neseire in totum non potest.
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benn bie fittlid^e Unfd^ön^eit ift eben fie felber. 2)er ^ünftler

^at au geftalten, aber nic^t al§ S^i^^eger bag gleifc^erl^anbraer!

gu treiben. S)er ^ünftler l^at hm ©eift ber d^riftli^^" ®^ =

meinfd^aft gu ad^ten, unb mit ber ©onberung cernid^tet er

fic^ felbft. Sllfo nur mutl^ig angepaßt, unb über ^orb mit aller

neuern ^ritü! fie legt eö eben barauf an, alleö §eilige unb

aEe d^riftlid^e 3ßa§r^eit an^ufeinben, alfo aud§ bie ^unft. ©Ott

Sob §at fie tro^ ber Sßeiö^eit, 'ok fie an fic^ felber rü^mt, nid^t

hen fefteften ^opf; benn mie ^ätte fonft ^Jleinl^olb in feiner

^ernftein^e^e gerabe bie gürftin ber ^ritif fo arg foppen unb

betrügen fönnen! 2lud§ oon bem falfd^en «Saand^uniat^on ^at

bie pfiffige lange nid^tä gemerft, big
;

jebod; wer rcivb

©el^eimniffe auöplaubern? Ueber^aupt ift bie gelehrte ^riti!

nic^t ftar! im 3J?er!en, unb märe i^r etmag gefunbe — ^riti!

gar fe^r gu münfd^en.

^egcnbe.

SBie man "t^a^ 6§riftentl)um je^t oielfad^ auf ben ^opf
geftellt, fo ^t aud^ unfere S^it fid^ angemö^nt, unter :8egenbe

^eilige 3Jiä^rd^en gu oerftelien, bie p^ftenö für ^inberftuben

oon Sßert^ feien. ©e§en fold^e Slnfic^ten oon fogenannten ©e=
fd^id^tgfennern au§, fo mu^ man, mie fo oft, bie Unmiffen^eit

ber beutfd^en ©ele^rfamfeit bemunbern. ^a^ Segenbe unb (äe=

fd^id^te fe^r oft nur baffelbe finb, hxau^t naä) Tlaxiin unb

(Saljier (Vitraux de Bourges) unb Slnbern nid^t bemiefen mer=

ben. günf^e^n Sa^r^unberte §ielt man an ber Segenbe, unb
alä bie ©paltung ben ©lauben fal^ren lie§, lie^ fid^ auc^ alle

Slnl^ängfel fahren. Segenbe ift ia^ lateinifd^e &ort Legenda,

unb bebeutet Sefenöm ert ^ e g. 2öaä mar aber nad^ alter frommer
Slnfid^t lefengmertl^er, alg 'ok lieben ©efd^id^ten ber lieben §ei=

ligen ©otteö. ©d^on frü^e fammelte man i^re Urfunben, baä

^obeägebet be^ ^. Slnbreaä an 'i>a^ ^reuj mürbe gleichzeitig

üetfa^t, unb e§ ift fidler ä(^t ^un ^aben aber fo oiele 3a^r=

l)unberte \)k Urfunben oernid^tet, unb unfere Qdt unb %iti!

mi II eben nid^t me^r glauben, meil fie gan^ rid^tic( l^erauöfü^lt,

mie unel^rlid^ unb unglaubmürbig fie felber ift. Qd^ möd^te bie

gemij§nlid^en ©runbfä^e üon gräulein ^riti! auf bie Urfunben
ber großen §errn einmal angemanbt fe^en, unb SRiemanb mürbe
befte^en; 'oenn am @nbe !ann Sf^iemanb, am ©nbe au^ gräulein

^riti! nid^t bemeifen , ha^ g ober S il^r 3Sater ift; bie 5D^utter

aber mei§ eö, mie eg in ber Db^ffee Ijei^t. ^d) fa^re in bem
^ilbe fort. i)ie SiJJutter ^ird^e fennt i§r liebet ^tnb, bie Segenbe,

unb bag fann unb mu^ bem d^riftlid^en ^ünftler fd^on genügen.

2Bag ^at bie ^eilige mit ben Un^eiligen, ben emigen 2)ienern
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be§ 5^ein ^u fd^affen? ©d^on ©regor üon ^ourä (ie^ Bei

ber 3lu§matung ber ^artingfirc^e ben ^ünftlern bie Segenben

t)ortefen, unb w'xx empfehlen fd^on au§ ©rünben ber ©d^önl^ett

unb bid^terifd^en ©r^ebung, baran feft^u^alten; benn bie gemeine

S)irne kxiiit !ann nid^t ergeben, aber oerplatten unb au^ ber

§ö^e in bie 9^ieberung unb ben ©d^lamm führen, gür ben

i^ünftler alfo taugt bie ^riti! nid^t, b. ^. bie je^ige. Sie ro^e

gauft ftreic^t ben 33rumenftau6 ab, bie ^iene fangt i^n auf,

bag ift ber IXnterfd^ieb graifd^en Reiben, unb bie 2ßaP nid^t

fd^roer. 3<^ »erfd^mäl^e eä, bie Segenbe ^u red^tfertigen , eben

weil e§ für ben !at{)olifd^en ^ünftler nid^t nötl^ig ift, bemerfe

aber, bafj fie meiftenS hei näherer Unterfud^ung mit ber eigent=

lid^en ©efd^id^te gleidbbered^tigt ift. £u!a§ ber (^üangelift unb

Slrgt l^ei^t nad^ ber Segenbe ein 5D^aIer, unb nal^e ^eitgenoffen

finb berfelben i^einung, aud^ ber ^tr^t ©alen. 9Ba§ ift nun ^er=

ftänbigeg ein^uraenben, um biefe^Qleinung ju erfd^ütternV Siele

Stpoftel merben befd^rieben nad^ §aar, SBud^g unb ©eftalt, unb hie

Segenbe pflanzte fid§ in ber 2(bbilbung fort. 2öarum ? meil eä ur=

fprünglid^e ^ortraitö üon i^nen gab. SSon anbern Slpofteln meife

man berlei nid^t, ^t aber aud^ feine Segenbe, obgleidf; nid^tg leidster

n)ar, at§ 2(e^ntid^eä gu erbid^ten. 33ilber t)om §eilanbe gab e§

gur ^Ipoftel^eit unb Segenben ba^u, maS bringen bie Seftreiter

für ©egenbemeife au^er ^o^( unb Slöbfinn beä Unglauben^?

S)er fpanifd^e 3^itbüd§(er 2)ejter bringt über ba§ 3Sir!en beö

Slpoftelö ^auluä in feiner §eimat^ mand^e Segenbe, unb raem

Bietet er fie? (Sinem 'i). §ieronpmu§, be^ (^leid^en an SSerftanb

unb ©ele^rfamfeit fd^merlid^ gefunben mirb.

2ll(erbing§ giebt eä in ben Segenben au(i) Wlan^e^, mag
ermiefener ^SJ^a^en u n gefd^id^tlid^ ift, j. S. baä befreite 9J2ägb=

lein beim i). ©eorgiug, ber 3^iefe beim 1^. ß^riftopl^orug ; allein

ein rao^lunterrid^teter ^ünftler merft balb, ba§ eg auf^ ©inn=
Bilber giebt, unb fämpft ein neuerer SBortfipper gegen fold^e

SDinge, fo fd^lägt er, gleid^ 3)on Qui^ote, fid^ nid^t mit 2öinb=

müßten, fonbern mit fid^ felber, bem 2öinbe. @g giebt geleierte

§errlid^feiten , meldte ber ^ünftler mit ber üollfommenften 9tu^e

nid^t nur nid^t miffen, fonbern gän^lid^ üerad^ten barf; baju

gehört unfere ^o^e ^ilbung, bie aud^ eine Segenbe ift, aber eine

erlogene. 2)ag ©el^eimni^ ift: ^onftantin erbaute eine ©tabt,

Ue barum fo politifd^, fo raid^tig mar, raeil fie gan^ d^riftlid^

!ein einziges ^eibnifd^eg ^eftanbt^eil l^atte, unb fo gang

einzig im ^eibent^ume baftanb (Oros. Hist. VII. 28. Quae
sola expers idolorum), hie je^igat §errn aber möd;ten überall

ein ^eibnifd^eg ©ötterlein einf(^muggeln, am liebften fid§ felber.

©g ift ber ^aJB unferer ^age gegen alleg ßl^riftlid^e, unb eben
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barum ift unfere 3^^* vexdä)tl\ä), für bie ^unft unbraud^Sar

unb roiberltd^. ^te Segenbe i)ai au^ nod^ anbete ©etten ; benn

bie lieBe SSolfSfage l^at fid^ ebenfalls i^rer angenommen; aber

folc^e Hnlerfud^ungen führen ben ^ünftler um !etn §aar- weiter.

2(l[o fort t)on it)nen. 3wwi 3luffaffen t)on 3SoI!afagen gel^ören

anbere 5^aturen, alä fid^ ie|t geroö^nlid^ mit i^nen befd^äftigen,

bid^terifd^e ©emittier, unb biefe merben im ^ramgeraffel immer

feltener, namentlich imenn bie ^ünftler ha§ üerad^ten, mogu ber

SJ^enfd^ immer l^ingeneigt \)at unb hinneigen mirb, ))en 2öun ber=

glauben. 3<$ ^«Ö ^^^^ i§^ ^^^)^ reben, glaubt' bod^ fogar

unfere l^öl^erne ^lugl^eit an 'oa^ — 2;ifd^rüdfen.

ift in ber d^riftlid^en ^unft unbebingt nerboten, moeä
bag !eufd^e Sluge »erlebt, unb auf ben ©innenrei^ loSfteuert,

rceld^em unfere 3^^^ f"^ 9^^'^ß ^ulbigt. Sf^ur hex hen ^obfünben

manbte bie alte ^unft eg an, aber nielmel^r fd^euglic^ unb ah=

fd^red^enb, alg rei^enb; unb märe ber gleifd^ton im TOttelalter

fo auSgebilbet geraefen, mie je^t, mal^rlid^ aud§ Slbam unb ^va,

2ot unb 2lel)nlid^e0 maren in ber ^ird^e nidf;t gebulbet morben.

^mar l^aben mir fd§on im gmeiten 33anbe unfereS „^ird^enbaueS"

ben ^ampf gegen biefe neuere ^unft (?) ber <Sd^amlofig!eit begon=

nen, mollen il^n aber l^ier nod§ mit einigen 2Borten fortfegen;

benn eö fte^t l^ier etvoa^ gö^ereS auf bem «Spiele, alä eitele

^unft, nämlid^ ungefd^mäd^te unb uncerborbene 3ugenb= unb

3Sölfer!raft , unb mal^rlid^ bie ^ünftler mürben fic^ fe(bft ent=

fe^en, roenn fie bie Seifpiele erlebt Ratten, mo bie Silber be§

^aterö bie eigenen ^inber gu früher feerfü^rung, fied^em 2ßel!en

unb elenbem Stöbe brad^ten. '^adt ift fd^amlo0, me man'ä
bre^e unb menbe, un\) mer eä flaffifd^ nennt, barum bemunbert,

!ennl eben 'oie ^laffüer gar nid^t. 35on Db^ffeug, ber fid^

Dor ^^laufifaa d^riftlic^ fd^ämt unb nid^t nortreten mill, ber nadften

@cene ^mifd^en 3lreg unb 2lp]^robite, meld^er bie Göttinnen ^üd^=

tig ferne bleiben, bem marnenben ^eifpiele ber grau beg ©pgeö
aug §erobot unb bgl. ^ahe i^ früher gefpro(|en. 2)er eble

(Sop^ofleö mar, ben!e id^, ein fo guter ©riei^e, al§ aEe unfere

Ä^leinr unb §od^fd§ulmeifter in ©in ^ünbel gefaxt, unb feine

fromme SSerbred^erin Slntigone ge^t mut^ig in ben Stob, um
nid^t tiU fd^mä^lid^e ^adtf)ext i^re§ lieben Sruberä ^u feigen,

^iele folc^er ^eifpiele finben fid^ bei ben Otiten ; benn bie ©d^am
ift bem ^Äenfd^en eingeboren, unb er unterfd^eibet fid^ ehen ba=

burd^, t)om 1-) ^^iere. Slllerbingg ^atte "oxe fpätere ^ül^ne

1) Ambros. in Psalm. LXI. Enarc. n. 22. p. S63. pretium (i. e.



be§ fned^ttfd^en ©ried^enlanbes STiäbd^entänge, bie ntd^t bic

fauberften raaren; aber gerabe barin Ratten bie ^ird^enüäter 1)

i^re §anb^abe, unb flürjten baS ^eibentl^um hQX bem gefunben

9Jlenfc§ent)erftanbe , unb !ein SSolf, meinem 2öiffenä, raujsle

©tünbe entgegen -^u fteEen. 3)em Quben xvax 'i)a^ ^aäte ein

©räuel, 3^oe'§ ©o^n ift »erfindet raegen beg 3^ac!ten, bag er

nid^t he'oeäte , unb fc^on bag @efe| 2) üerorbnete, ba^, voex ein

^leibunggftüdf in ^fanb ^atte, e§ t)or Sonnenuntergang gurü(f=

geben mu^te, bamit nid^t bie ©d^am beö ©ntblögten offenbar

raerbe. SSi^ eg bie erften (S^riften hielten, ift al§ ©egenftüdf

gur neuern ©c^amlofigfeit !aum gu befd^reiben. 2)ie erfte (S§ri=

ften^eit n)ar fo fd^am^aft, bag bie grauen bie f). Kommunion,
itk man urfprünglid^ nac^ §aufe nal^m, nid^t auf bie nagten

§änbe befamen, fonbern biefe mit bem grol^ntüd^Iein (2)omini=

cafe) bebedtte, bamit ber 2)arreid^er nid^t burd^ etraaige ^erü^=

rung ber meiblid^en §änbe in SSerfud^ung gefül^rt werbe. 3)er

^. ©infiebler $aulu§ lebte aEein in ber $ffiüfte, brandete fid§ alfo

t)or 5!)ienfd§en gar nx(^t gu fd^ämen, aber er fd^ämte fid^ oor

©Ott, feinen ©ngeln unb fid^ feiber, unb lleibete fid^ in ^alm=
blätter. ^er ©infiebter ^mmon moKte nid^t burd^ ben 3^i(

fd^mimmen, blog um fid^ nid^t entbBgen gu muffen.

®ie !ünft(erifd^e ^arfteftung unreiner Suft geprt nirgenbS

gur ^unft, aber überaE §um Sölfergerfatt, ift roeber flaffifd^,

nod§ fat^olifd^, nod^ proteftantifd^, fonbern blog (ieberlid^ unb

nieberträd^tig. 2)em braoen ^roteftanten '^anm 3) finb hk
ungüd^tigen ©d^anbbilber feiner 3^^^ ^^^ ©räuel unb ©eftanf

oor ©Ott. 3Sor i()m eiferte fd^on ©eiler oon ^aifer^berg über

unmürbige .geiligenbilber, unb bie fd^amlofen Sängerinnen unter

bem finnlid^en legten §o^enftaufen griebrid^ 4) maren feiner

3eit ehm fo anftö^ig, alg fie oom ß^riftentl^ume oerabfd^eut

werben. Slber bie ^laffifer? mag gel^t nn^ bag ß^^riftent^um

an? mirb bie neuere gred^^eit benfen, menn fie an^ nid^t ben

^JJutl^ gum i)ffentlid§en ^efenntniffe ^t. gd^ miE nur einen

anführen, bem alg Staatsmann, 3SolfS= unb §elben = ©rgiel^er,

dignitas) nostrum pudicitia est, quae nos separat a pecudibus. 2)al|er bei

2luäbruc! Pudenda. id. de Paradiso c. 13 p. 175. Hexaem. VI. p. 9. 141.

quae pudoris pleua sunt, eo loco constituta sunt, ubi operta vestibus
dedecere non possunt.

1) Gregor. Nazianz. Carm. Tamb. p. 183. nal nag^^vcov iXty/novs

FvfAvovfxsvojv ad-sG/Licog. Vgl. Carm, IV. 105. Fv/uvcoaiv /uEXetov

2) Exod. XXII. 26. 27.

3) S)er funfterfal^rene ©c^itber unb aJialer. ^open^agen 1791. ©.
221. 226. 227.

4) ^amöerger ©i)nd^ron. %t\6^. S3b. X. <S. 32.
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2)en!er, ©ete^rten, 2)ic^ter, 3f?ebner, 9^aturforfc^er, ©ternfunbtgen,

überhaupt aU ©rogmeifter aller bamaltgen äBiffenfä^aftHc^feit id^

einen ©leid^en an bie ©ette gu fteßen hüte. IDer ^laffüer ^ei^t

3lriftoteleg, an rceld^em baä TOttelalter, ^erfien, Slrabten

unb ha^ ntaurifd^e ©panten 'Genien, unfere Seit md^t§ gelernt

l^at. 2llg iRenner ber Urfad^en, raoburd^ 3SöI!er fid^ ^eBen unb

oerfinfen, fprid^t er im fiebenten 53ud^e feiner ^olitif t)on ber

©r^iel^ung ber Knaben ^u tüd^tigen !örper= unb geiftegMfttgen

bürgern, unb bafe er eine gufd^auenbe S^genb üor je^igen ^iU
berlaben nid^t gebulbet l^ätte, bafür bürgen fein SSerftanb unb

feine ^eftimmungen. ®r mU nämltd^, ha^ man üon i^ren

2lugen unb D^ren 1) atteg Unfd^öne abl^alte; benn fd§änblid§e

Sf^eben führen fd^neU gu fd^änblic^em 2) ^^un. 3)ann fä^rt er

raeife für ben ©efe^geber fort, 'oa^ er aud^ allen fd^änblid^en

©emälben 3) ehen fo ^emmenb entgegentreten müjfe, alä frf)änb=

lid^en Sieben, ^eraeiö, raoran au^ iu bamalige 3^^^ ^^^ ^^^=

fafceä litt. 9^ur bei einigen ©ötterbilbern giebt er not]^ge =

brungen, unreine ^Darftellungen ^u, weil nad^ ben (^runb=

fä|en 4) ber §eiben, raeld^en hk neuere Sanbtag§= unb ^ammern=
bumm^eit nod^ unbefannt raar, ber fogenannte §err (Staat

fid^ in religiöfe 2)inge nid^t einmifd§en burfte. D neuere

äÖeiä^eit ber 5Reuflaffifer! Stuf toeld^en Slbroegen fd^on bamalä

bie gried^ifdf;e ^unft rcar, ift um fo merfu)ürbiger, ha unfere

lieberlid^e Äunft gaii^ üerwanbte gwftänbe geigt. 9^atürlid^

fpielten bk 2)irnen bie erfte ungiemlid^e §auptrofie, unb wenn
©regor von 9^agiang5) ergäl^lt, "oa^ "oa^ ^ilb be§ ernften ^o=

lemon bie Suftbirnen raegfd^endete, fo melbet er au^, bafeß)

hk ^ünftler eben au^ i^nen il^re ©öttinnen- mad^ten. ^ie

SSenuä beg ^rajiteleö war baä S3ilb feiner 7) 9Jlaitreffe ^ratina,

ber oltimpifd^e geuS beä ^l^ibiaä glid^ bem fd^önen ^antar!e§.

^l^r^ne unb 2(l!ibiabe§ 8) würben in ä^nlid^em ©eifte be^anbelt,

au^ ©upl^ro, Seaina unb 2ax^ 9) im Tempel angebetet, ja

©d^limmereö, maS i^ üerfd^meige.

SIber üieEeid^t werben unfere neuern ®elel;rten einwerfen,

1) aneXcivvf^iv ano twv tty.ovüfjianov xal xwv oQa/uuTwv dveXn-

2) i% Tov aia/Qwg X^ysiv — — xal t6 nocelv.
3) tf yQCi<fug 7] Xoyovg clo^'^/uovag.

4) tsga /uTj xtvsTv. Plato, Solon.

5) Carm. Jamb. XVIII. 801.

6) ibid. 859 if.

7) Clem. Alex. Admonit. ad Gent. p. 35.

8) Celm. Alex cit.

9) Gregor. Naz. cit. 867. iiXlag J* TiokXag, ov yuq a^iw koyov.
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Bei 't>en flaffifd^en 9tömern, unfern 3Sovbtlbern her ^adif)ext unb

fonftigen ^unftunfinneg l^abe 'ou <Ba(^e anberö geftanben. '^utü) btefe

3Jietnung ift üoEftänbtger S^^t^itm unb üoEftänbige Hnraiffen^eit.

Hm bie ^a^e runb ^erauögufagcn: aU bie ©riechen feine marat^oni=

fc^en gelben nte^r raaren, leine freien 5D^änner, aber ein (uftfieci^en=

beg, tjerfaulenbeg ©efd^led^t t)on ^nabenliebl^abern, ba ging mit ber

übrigen ^^^ad^äfferei auc§ ba§ gried^ifd^e naäte ©tanbbilberraefen

3u ben Diömern über, eine 2lntinou§!unft, bie ^u bemunbern

unfere ßeit ben traurigen 50^ut^ ber ©c^amlofigfeit ^at, um fid^

felber gu ^eid^nen. ^^lamentlid^ t)on Sitten ging 1) biefe $eft

au§, bie 9^om anfterfte. S)a^ baä 3SoH aU e§ no^ tin 9Belt=

eroberer mar unb nod§ !eine ©aHier unb ßeltiberer für feine

Kriege beburfte, fold^&n Unflat nid^t !annte, liegt in ber ©ac^e.

2öir tonnen hen SCnfang be§ Safterä unb ber bamit jufammen-

^ngenben ^u^ift ^iemlid^ genau nad^meifen. ©ö mar um hie

3eit beg ßato, ber abroe^ren moßte, aber vergebens, ©ein

greunb, ber ^id^ter ©nniuä (er ftarb 169 o. ß^.) fagt gera=

beau2):
Flagitii principium est nudare inter cives corpora etc.

/Dag l^ei^t in e^rlid^em ®eutfd^: bie ©d^anbbüberei , 'oen Seib

gu entblößen, !omme oon ben ©ried^en^er. Unter 2luguftug, ber

baä !ur^ üor^er verbrannte 9f^om an^ öffentlid^en ©eibern in 9JJar=

mor mieber erneute, fjulbigte hie Stiber an^f) ber gried^ifd^en ^unft,

unb mie in ^id^tung, 9^ebe!unft, 2ÖeItmeig^eit u. f. m., fo mar
au(i) hie ^Of^alerei nur ein griec^ifd^er Slbllatfd^. SBie fie mar,

mirb unfere S^it leidet begreifen , bie an(3^ \a 3) au^ lieberlid^en

kirnen 5!)iabonnen unb ^eiligen 3it"9f^<^wen mad^t. $liniug 4)

berid^tet and^ barüber fe^r beutlid§ unb fagt, bafe eg fur^ oor

Sluguftug gu dlom einen berülimten ^Dlaler gegeben, genannt

SlreKiug. S)iefer Surfd^e au§ ber müften Qeit ber 33ürger!riege

med^felte ^ufig mit feinen Söeiböbilbern, unb ein magrer ^unft=

fd^änber malte er feine Sublbirnen al§ ©ött innen, fo bafe

man an feinen Silbern audi) feine SJiaitreffen gä^len fonnte. ©o
mar ber von ber ©ele^rfamfeit bemunberte 9tömer, aU er gleid^

bem äg^ptifd^en geEa^, ber 5) o^ne ©efü^ für ©d^am, aber aud^

1) Maxim. Tyr. Diss. X. p. 96. ry re äklri 'Elläöi y.nl nolh
fjaXiara Tcug'Ad^rivaig ,u€(Ttcc nävra uöi'xuiv l^aariov y.aX ^sioaxiMV
i^r]naTr]U8V(ov.

2) Cicer. Tuscul. IV. 33.

3) Corblet Revue 1859. p. 223. 224.

4) Hist. Nat. XXXV. 10. Fuit et Arellius Romae celebris, paulo ante

Divum Augustum, nisi flagitio insigni corrupisset artem, semper ali-

cujus amore foeminae üagrans, et ob id deas pingens, sed dilectarum
iniagine. Itaque in pietara ejus scorta numerabantur,

5) SSifino meine SBanberung nac^ ^aläftina. ©. 90.
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5D^enfcl^§eit fein foll, ber 5^ned^tfc^aft unb bem ^Serberbniffe an=

fteimgefaKen, norbifc|eö Maxi für 33eftanb mh SlBroel^r nöt^ig

i)atte. ^te altern 9tömer mit noc^ gefunben ^nod^en beraä^rten

ben ©a^, ba| ^örperfraft unb ©d^am{)afttg!eit , fo wie i^r

©egent^eit, immer unjertrennlid^e ©enoffen finb. ^er alte

Sftömer mar fd^am^aft, unb nur bem 3Serbre,ci^ er, el^e er bem

3:obe überliefert mürbe, 30g man, mie aud^ bem §eilanbe, bie

Kleiber 1) an§. ^irgil 2), gemi^ fein Siebliaber be^ ^f^adften,

H er ber 3ungfräuli(|e l)ei^t, lobt nod§ ba§ altitalifd^e (Sd^mu|=

unb 2lrbeiter!leib, eine 2lrt ©c^ür^e gegen bie 3fla^tl^eit t)om

S^abel abmärtö, genannt Simuä. ©päter blieben nod^ mand^erlei

©puren alter ©^am^aftig!eit, bie aud^ auf @ntfe|lid^eg fd^liegen

laffen. S^ 3ftom burften ermad^fene ©ö^ne ni($t mit ben ©Item,

nod^ SSerfc^mägerte mit einanber 3) baben; bem fpätern lieber::

lid^en S^tom mar biefe alte ©itte4) nur nod^ eine ©age.

Qnbem mir ben d^riftli^en ^ünftler noc^ barauf aufmer!=

tam mad^en, wa^ bk ^unft be§ 9^adten für eble S^orgänger

f)at, nämlid^ "oa^ gefunfene ©ried^enlanb unb bag gefunfene

9^om, gelten mir über ba§ (S^riftent^um l^inmeg, benn ba§ ift

ja hk ^vit\) ber ß^riftenl^affer, ba^ man bie 9leinl)eit ]^od^l)ält,

unb bem nadften gleifd^e entgegentritt, ^lemenö 5) mill ben

grauen nid^t einmal erlauben, aud^ nur hen fleinften S^^eil be^

Sörperg gu entblößen. @g lenktet alfo ein, ma§ er Ui neu=

mobif($en 3}luttergottegbilbern 6) mit offenen unb fäugenben

Prüften get^n l^aben mürbe. Slnftänbige ^ürgerfrauen heWden

hd bem ©efc^äfte biefe ^^eile mit einem ^ud)e, unb hex ber

§eiligften ber ^eiligen, $fui über fol^e ^unft unb ^ünftler!

iin ^eiliger ©ebaftian ift je^t faum anberä alö fplitternad^t

p fe^en; bie alte Qdt aber (unb fein geft ift 7) uralt) bilbete

i§n ^ix6)ixg, befleibet unb im Sßaffenrocte 8); benn um einen

tobt^ufd^ie|en, hxau^i man i^n nic§t auggu^ie^en. ^nbeffen bie

1) Corblet Revue 1859. p. 522.

2) Aen. XII. 120. SSgl, Servius.

3) Ambros. de Offic. Minist. I. n. 79.

4) Ambros. de Noe et Area. p. 274. Unde etiam Eomae vetus fuisse

usus dicitur, ne filii cum parentibus et maxime puberes intrarent , la-

vacrum.

5) Clem. Alex. Paedagog. II. s. fin. xar^ ovöävv, 6h tqottov rccTg

yvvai^lv i7tiTQt7iT(iov, naQCiyvfivovGa.g ti tov GoofxciTog xaTaifaC-

ViO&ai, jui] aipalEUv a/ucfco.

6) Corblet Revue 1860. p. 417.

7) Ambros. in Psalm. CXYIII. Serm. 20. n. 44. p. 1234.

8) Straub. Statistique Monument, p. 30. ^TOcite @eneraI=Sßerfamm==

lung be§ d^riftlid^en ^unftüereinö ju 9legenäburg, <S. 137. 138. Nro. 8.

11. Congres Archeologique 1859. p. 359. 378.
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(Sünbe ober 'i)a^ üermeintlic^ flaffifd^e ^Ui^ii} he^ann im fünf=
^e\)nten ^al^rl^unbert feinen ©tegeölauf. SBirüid^ ©iegeä^
lauf; benn bie Sieberli($!eit ftnbet immer unb überall 2xeh^aUx.

äöie fc^neE ber ©ieg mar, mögen gmei 5[Ränner beraeifen, beren

2lnfel)en geroi($tig ift. ^er fromme %xa ^artolomeol)
moilte ben SSormurf nid^t ertragen, alä ob er baö 9lacfte nid^t

malen fönne. (^r malte bal^er für "ok !laffifd§e 5D^obe einen

nacften 1§. ©ebaftian; aber baö 33ilb gab nad^ bem ©eftänbniffe

ber ^ü^erinnen fo üiel 5lergerni^, ba^ eä entfernt raerben

mu^te, obgleid^ 2) nod§ im 2lnfange be§ fed^gel^nten ^a\)xljunhexi^

bie Wlakxei fid^ nod^ nid^t hi^ gur je^igen entfe^lid^en 2ßa]^rl)eit

beg gleifd^toneö auSgebilbet l^atte. 2Öie meit eä fogar im !eu-

fd^en 2)eutfd^lanbe unb frü^e in ber ^unft be§ Staaten ge!om=

men mar, baoon legt ber berühmte ßJeiler t)on ^aiferSberg
ein berbeg aber ma^reä S^itgni^ ah, moran ftd^ unfere geit

fpiegeln mag. @r fagt in feiner ^rebigt t)on ©t. SIKatt^äi 3),

in ber SJleinung, ba^, mer fd^led^teö ^^un nid;t fd^eut, aud^ bie

fc^le^ten Söorte fc^ludfen mui alfo: „Se|t ift fein Slltar, eä

fte^e eine §ure barauf. SBenn 'ok Wakx ©t. Barbara, ©t.

^atl^arina malen, fo malen fie §uren bar, aber auögefd^nitten

unb üerbrämt. 2Bie man je^t g e 1^ t , fo malt man fie u. f. m.

— 5Denn gmifd^en ebeln 2Beibern unb §uren ift fein lXnterfd;ieb

ber ^leibung l)alb. — @i, fpri# 2)u, foll man bie 5lunft

nid^t geigen? Qd^ antworte, menn 2)u bie ^unft geigen millft,

fo geige fie im grauenl^aufe, ba male fold^e 2)inge, e§ gehört

ntcljt l^ierl^er (in bie ^ird^e)4). „211g ber anftedfenbe 2öa|nfinn

ber ©ei^eler auffam, gab gerabe bie ©ntblö^ung beö Seibeg ben

größten Slnfto^. 3Bie man bie ^^ladft^eit anfal^, geigt noc^ im vkx--

ge^nten Sß^^^wnbert bie ^eftrafung exne^ lüfternen SBeibe^, n)el=

d^er bie S3u§e 5) auferlegt marb, üiergig 2^agc ijffentlid^ nadft big

an "ocn ^abd einl^erguge^en.

gorfd^t man nad^ bem Urfprunge ber neuern ^unft be§

0Zadten, fo l^at er mie hex ©ried^en unb Sf^ömern benfelben

Urquell, ^k Sieberlid^feit. 2)iefelbe Qexi hxa^k bie franfe ^unft

unb bie ^ranfl^eit, bie in einer altfpanifd^en 5lb^anblung, ge=

1) Corblet Eevue 1859. p. 523.

2) Corblet Eevue 1860. p. 448.

3) SSgt. ^irc^enfcpmud 1860 ^eft 9. ©. 40.

4) Dalimil Chronik von Böhmen. Stuttgart. Lit. Verein. ©. 199 ff.

SSgl. meistere 6oncilienbefc|lÜffe , Jacob Boileau Histor. Flagellantium,

Henr. Meibomius Ep. de usu flagrorum, Paulinius de flagello Saiutis , Be-

nedict. XIV. de Servoruin Dei Beatific, Tom III. p. 197. Dominicus Lori-

catus in Annal. Camaldul. Tom II.

5) Ducange s. ferrum poenitentiale.



brutft ju 9J^abnb 1492, Uebel t)on 9^eapel 1), üon ber beutfd^en

Qu(^t bie rcelfd^e ^rä^e, üerftänbltc^er bte granjofen genannt

wirb, gaft ^u gleid^er 3ßit erraä^nt biefer $eft bie fölntfc^e

ß^ronif im 3. 1496, bie ^l^üringifd^e ^rfurtifd^e ß^ronif 2) im

g. 1497, unb ber neumobifd^e §eilige unb Urüaffüer Utlrid^

t)on §utten mad^te fid^ fogar läci^erli(| burd^ eine ©d^rift über

biefe (baU, bie i^m ben äob brad^te. @g giebt einen 3wfö^=
men^ng gmifd^en biefem Uebel unb bem Uebel ber ^unft beä

5^adften. 3^^^ «^09 i§^ nic^t erörtern; aber ba§ ©rgebni^ tft:

mit ben gran^ofen verbreitete fid^ bie ^unft be§ 9iad^ten in

gleichmäßigem §örtfd^ritte, unb nun genug für ben c^rift liefen
Sünftler.

Etmbuö olrer ^etli9enfd)ein.

SlUe ^eiligen l^aben um bag Qauipt ein ^enngeid^en, näm=
lid^ einen golbenen §eiligenfd^ein, ober ben fogenannten 9^imbug.

©leid^ finb ha hei ber neuern ©ekl^rfamfeit mieber l)ie Reiben
hei ber §anb, bie aud^ einen ^f^imbuä gehabt ^ahen follen,
unb man fü^rt au^ bem 2)id^ter SSirgil hk SSenug an, beren

rofiger ^xiäen erglängte, auö Dvib ben ©tral^lenfrang, ben ber

Sonnengott fid^ auffegte u. f. m. 3) 2Bir geben bag 2(lle§ gu;

bamit ift aber nur gefagt, ha^ aUe Golfer für ha^ ^affenbe
©efül^l l^alten unb Bettler nic^t im ^önigömantel barftellten.

^ur5 unh gut, bie Reiben l^atten ehen fo menig einen ^eiligen*

fd^ein, al0 §eilige.

Um mit ber f). ^reieinigfeit gu beginnen, fo l^at biefe

einen befonbern 9^imbu§. ^ei ©ott bem SSater ift er breiedfig,

anc!^ fed^gedfig. b. 1^. au^ jmei ineinanbergefd^obenen ^reierfen

beftel^enb. 2)aß biefeg (Beä)^eä hm ©^öpfer aUer ^inge ober

nad^ alter ©pred^meife ber oier (Elemente (geuer A, SBaffer V/
Suft Ä, ®rbe v. ineinanbergefc^oben O finnbilbet, l^abe

i^ fd^on im ^ir(^enbaue nad^gemiefen. (Statt beö ©ed^gedfe§

finbet man aud^ hei ^ibron baä ^Sieredf, jebod^ nid^t mit gera=

ben, fonbern eingebogenen Linien um'g §aupt, um i^n nom
eigentlid^ üieredtigen 9^imbua gu unterfd^eiben, mooon fpäter.

3lud^ biefer S^imbuä ge^'t, me baä Sed^gedf, auf ben Sßeltfd^öpfer,

ift aber bem ^ünftler nid^t angurat^en, ber gum ^olfe t)er=

1) SSgr. S)am6erger ©pnd^r. ©efc^. vi. ®. 136.

2) von ©tone. (Stuttgart Sit. SSerein. ©. 185.

3) Tlan fd^ämt [td; fogar nid^t, jum ©recfntmbuS ju Pesten.
2)te alten ^eibentemi)el toaren nämlic^ oft oben offen, unb bte SSögel
n>arfen ben ©ötterbilbern i^ren (£d^mi§ auf ben ^opj, tvoa^atn manfie
fd^ü^te.
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ftänbltc^ reben foU. 2)te ältere ß^riften^eil fteEte auc^ &oü
hen SSater ^äufig bar alö § a n b , bie auä einer bret= andi) t)ier=

falligen ©lan^raoüe ^ert)orragt. 2)iefe §anb ©otleö, ^äufig in

ber ©d^rift ermähnt, ift Bei ber S)arftellung ber Xaufe beö §ei=

lanbeg raefentlid^; benn bie von §immel erfd^allenbe (Stimme:

,,2)iefer ift mein geliebter ©ol^n u. f. m." ift felbftrebenb für

ben Silbner unbarfteEBar. ^xn 3)reiec! mit einem 3luge ift

c§riftlic§en ^ünftlern nid^t angurat^en; benn biefe S)arftellung

gehört ber jübifd^en ^abbala an, unb "oa^ 2(uge bem altäg^p-

tjfc|en ^eibent^ume.

2)er '^imhu^ für (3oit ben © o 1^ n unb 'om l), © e i ft ift,

um gang beutlid^ gu reben, breiftra^lig über ben ©d^eitel unb
an beiben D^ren. '^ui^ aUe ©innbilber, hie ben §errn üer=

treten, muffen biefen breiftra^ligen 9^imbug ^aben] benn o^ne

i^n wäre baä ;Oamm ein einfac|e^ Samm, ber Söme t)om ©tamme
Quba ein einfad^er Sörae, bie ^. ©eifteötaube eine einfädle Xanhe.

Mit biefem ^f^imbu^ aber mirb jebe ©eftalt gu S^fw^ ßl)riftug,

5. S. ber Settier auf ben genftern gu ©trapurg, ber milb=

liergige ©amariter u. f. ro.

3)ie 1^. Jungfrau ^at ebenfalls einen eigenen 9^imbug,

nämlid^ gtüölf ©terne um'ä §aupt, bie auä ber Offenbarung

auf fie angemanbt merben, liat auc^ gumeilen "oen ©tra^lenglang,

worüber gleid^.

^ie ©ngel tragen feinen ©lang, biefer ift nad§ ^^m
^atriard^en ^'^icepliorug (f. hei Pitra Specileg". Solesm. I. p.

453. Slöoad^ai t^v tov Qeoü öo§av iT€QM dd-f/ntTov) »erboten,

fonbern 'i)m gemö^nlid^en 3f^imbug ber ^eiligen, unb biefer ift runb

in ber ©eftalt eineä ©d^ilbeg ober einer Ärone, ober tüie ©eu^
flar fagt, eineg 9iingeg*). ^er ©d^ilb ift nad^ ber ©prad^e

ber ©d^rift baö ©innbilb beg ©d^u^eg, uub unter ©otteg ^^u^e
fte^en 'i)ie ^eiligen, gefid^ert gegen alle ©efal^ren unb 2öanb=

iungen 'unfereä irbifd^en ^afeing. S)ie ^rone in biefer ©eftalt

ift für unfere S^i^ ungemölinlid^, beutet aber auf bie ^rone beg

Sebeng, roeld^e ber §err feinen grommen oerlei^t.

Um einige ^eiligen ift ein Sid^tglang gegoffen, gen)i)l§n=

lic^ am ^opfe ftarf , nad^ ben %ix^en ^fn fid^ oerminbernb, unb

biefen nennt man ©lang, ©lorie, Slureola. ©aö SBort Slureola

fommt auä) in ber ©d^rift tor. ©. Exod. XXY. 25.-XXX.
3. XXXVII. 27. Vulgat. 2lm beften fann man fic^ ben um=
ftri)menben Sid^tglang üorfteKen, menn man bie Sefd^reibung ber

©t)angeliften oon ber Serflärung Qefu lieft (SJlatt^. XVII. maxi

*) 2)ie|cr SluSbrucf jeigt, ba^ bie Äüiiftler fc^on begonnen Ratten, btn

Sßimbu« nac^ neuerer, and) ra:|)^oelf(^er äCetfe fabenartig ju toerbünnen.
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IX. 2ut IX. 29). Et vidimus gloriam, unb mx fallen feine

©lörte, fagt Qo^anneg (I. 14). 2lud& in ber Offenbarung !ommt

baö 2Beib cor, ba§ in ber ©onne fte^t, alfo mit ©tra^len um=

goffen ift. ^n ber ©onne fleKte er fein Qelt auf, fagt aud^

ber ^faCm, unb benft an Sic^luniftra^lung unb ber ©ngel be§

§errn, am ©rabe beä Sluferftanbenen, trug ebenfalls ein ftra^len=

beg ^leib (imatt^. XYIII. 3). @nbli(| rairb ß^riftuä felbft

fe§r oft bie ©onne genannt, unb e§ ift alfo fd^riftgemä^, menn
ber fü^e 5Zame b. i. @r felbft ober bie \). §oftie in ben ©on=
nenglan^ eingefaßt mirb. 3n anbern aU ben genannten fällen

wirb ©lang unb ©lorie nie gebraucht, ein ^eiliger erl^ält i^n n i e.

^ule^t 'i)at ber ^ünftler nod^ einen eigent^ümlid^en 3flimbu§

gu mer!en, ber je^t au^er ©ebraud^ gefommen, immer feiten

mar, aber mo^l nod§ je^t gumeilen, j. ^. hd unferm erprobten

neunten pu^ antcenbbar märe. @r ift ein länglid^ üieredfiger

©d^ilb mit geraben Sinien, unb mirb nur gebrandet hd leben=

ben §eiligen, bie mit ben t)ier 2lngeltugenben gefd^müd^t, burd^

ein langeg unb ^eiliges 2ehen \xä) erprobt l^atten. ©eceruä lie|

feinen nod^ lebenben greunb 33aulinug t)on 9Zola mit bem mer=

ed^igen ^f^imbuö malen, eben fo mürbe ©regor ber ©rojge oom
SJlönd^e ©aturninuS für fein ^lofter abgebilbet, aud^ ^apft

^agcal, Qo^ann ber (Siebente, unb $apft unb ^aifer auf bem
berühmten ©d^enfunggbilbe gu 3flom. ^lan !ann bie 33ilber Ui
2)ibron (H. de Dieu) nad^fe^en.

©c^liejslid^ laffen mir un^ auf unnü|e ^unftfragen gar

nid^t ein, unb menn in ben ^atafomben big^er lein 50^imbuä

oorfam, auf meroningifd^en ©tanbbilbern un^eilige Könige il^n

geigen, fo fagen mir einfad^: möglid^, aber für ben Silbner

ol)ne ^influ^. ^er i). Slmbrofiug ift gemijs normerooingifd^, unb

bennod^ fa^ fein 2)ia!on unb fiebenäbef^reiber ^aulinuS baä

.gaupt be§ §eiligen mit einem furgen ©d^ilbe umgeben (Paulin.

Diac. Mediol. Vit. S. Ambros. § 12 cum quadragesimum tertium

Psalmum dictaret, meetexcipiente etvidente, subito in

modum scuti brevis, ignis caput ejus (Ambrosii) eo operuit

etc.). SSieHeid^t badete man aud§ an bie brei^unbert golbenen

©c^ilbe beg ©alomon (III. Eeg. XIV. 26).^ ®oc^ fort mit biefer

frud^tlofen ©ele^rfamfeit! Stuf jeben gatt ift ber Slpoftel ^avL=

lu§ (@p^ef. VI. 16) unb Sad^iariuö (Professio Fidei ed. Migne

p. 1036) auä) normeroüingifd^, unb beibe fagen, ber ©d^ilb fei

bag ^enngeid^en beg © l a u b e n ä unb ha^ ©olb ber im g^euer

erprobte §eilige. Qn einem §alle jebod^ !ann nid§t nur, fon=

bem mu§ ber ^ünftler aud^ hei ^eiligen, wie fd^on §ad be=

merft l^at, bie 3^imben megl äffen, nämlid^ hei SlEer^eiligen^

bilbern; benn erfteng mürben bie gal^Uofen 3^imben üermirrenb

Ärcufcr, S3Ubnerbu^.
*

c
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auf bie ^arftettung eintüir!en, unb ^tüeitenö retd^t bie §exxlx(^Uit

©otteä ^in, in beffen 2lnfc§auen bie ^eiligen il^re ©eligfeit

finben.

2(uf alten 35ilbern, raeld^e reid^e (Sc^en!geBer (Donatoren)

in bie ^ird^en flifteten, befinbet fid^ geraö^nlid^ bie gan^e g^a-

milie mit , unb ^raar betenb , auf ber einen ©eite ber ^ater mit

'oen ©ö^nen unb ben männlid^en SSermanbten, auf ber anbern

©eite bie 3JJu:ter mit ben ^öd^tern unb n)ei6Iid^en SSermanbten.

©e^r l^äufig fte^t nun über biefem ober jenem Äopfe ein rot^eä

^reug, unb bag ift ein S^^^^^f ^«js biefeä 3KitgIieb jur 3^it

ber 2lufftellung beä 33ilbeg fd^on oerftorben mar. 3^ unfern

geplünberten 3^§eingegenben finbet man fold^er Silber nid^t mel^r

oiele; aber in (Straubing nnh Umgegenb, überhaupt in.feaiern,

bemerfte id^ mehrere, ^ie baä ^reu^ {no<^ jegt gemö^nlid^eä 3^^=

^Qxi für er ftarb) aufmeifen. Dh ein Porträtmaler unter

Ümftänben biefe ©itte mieber in^ 2ehen rufen !önnte, bleibe

ba^in gefteUt. 3Jlir menigfteng gefällt biefe Siebe beffer, alö 't)k

neuere, meldte 'ok Silber ber Sorfa§ren fe^r balb auf hen

©peid^er verbringt, ober gar auf 'oen ^röbelmarft auöroeifet.

Offenbar gehört bag rot^e ^reug aud^ alten S^^^^^ ^^y ^^^^ ^^

finbet fid§ fd^on im altbeutfd^en &ehii^te: ^arl SJJeinet (ber

©rojse). Stuttgarter SCuggabe 6. 474. 475. 491.

^fgen^ morgenlänbifcljer untr abenUänbifd)er.

3n beiben Itird^en giebt eä einige bebeutenbe 3Serfd^ieben=

l^eiten an(^ in lünftlerifd^er Se^ie^ung. 3- ^- S^i Slbenblanb

l^aben nur hie ^eiligen be§ neuen Sunbeä einen §eiligenfd()ein,

in ber morgenlänbif^en ^unft, bie man unpaffenb bie bp^an^

tinifd^e nennt (benn 'oa^ alte Sprang mar fd^on t)or ^onftantin

bem (Erbauer t)on ^onftantinopel ni(|t me^r üor^anben) erlialten

and) bie (55eftalten beg alten Sunbeö einen §eiligenfd§ein, ja

ber 3:;eufel unb fein Slnl^ang. 3" ber abenblänbifd^en ^ixi^e

mirb go^anneg jugenblid^ o^ne Sart bargefteEt, in ber morgen=

länbifd^en alt unb fnit Sart. ©o ift aud§ ber ©egen, ber fo

bäufig beim fegnenben ß^riftug t)or!ommt, ja t)or!ommen mu^,

in beiben ^ir^en gar r)erfd^ieben. 3m Slbenblanb erl^ebt bie

fegnenbe §anb bie brei Sorberfinger alä Deutung auf bie

l^eil. !l)reieinig!eit, bie beiben anbern fleiner unb S^tingfinger

merben an bie §anb feftgebrüdt. ©in fegnenber ß^riftuä mit

offener §anb möchte fd^merlid^ in alten Silbern nad^gumeifen

fein, ausgenommen auf einem alten Silbe, mo ber §eilanb

feine Slpoftel fegnet unb ©tra^len aug ben gingerfpi^en über bie



XXXV

§äupter feiner ©enbSoten auägiegt. Qu ber gned^ifd^en ^unft
bagegen bUbet hk fegnenbe §anb bie betben ^amm 3efug

ß^riftuö. ^er 3^i9efi"9er 6ilbet erhoben baä 3(efug), ber "S^an^

tuen über ben ©olbfinger gelegt bilbet 't>a^ gried^ifd^e ßl^i, ba^

tft ß^(riftug), ber fleine unb Mittelfinger frümmen fid^ ^um latei=

nifd^en C, raeld^eg ein gried^ifd^eg © ift, alfo ber ©c^lupud^=

ftabe üon S^fw^ ß^riftuö. %n biefem ©egen ift am fid^erften

jebeg btj^antinifd^e 2öer! 3U erfennen, unb ba er fo anwerft

feiten im Slbenblanb erfd^eint, fo mirb eg am^ mit 'oen b^jan^

tinifd^en ©inftüffen nid^t fo rceit l^er fein, rcie hie ^unftgele^rten

behaupten.

5fflcl)en.

©in munberlid^eg SÖort, mirb mand^er benfen; aber eg ift w\xt=

üd) fo, 'oaj^ bie alte i^unft bilbete, mag nx^t gu bilben ift, nämlic^

(Seeld^en. ©0 auf ben ©jterfteinen ftirbt 6§riftu§ am ^reuge,

un'o ©Ott ber ^ater fängt fein ©eeld^en in feine ^rme auf.

§äufig finb ant^ bie Silber üom ^obe ber l^eil. ^wngfrau, unb
i§r göttlid^er ©ol^n fc§Iie|et i§r ©eelc^en ebenfaKä in feine Slrme,

mie eine SJJutter i§r fleineg Äinb. 3^ Spf^uttergotteg = ß^örd^en

be§ Kölner S)omeg ift biefelbe 2)arfteIIung, bie je^t burd^ ben
neuen Düerberf'fd^en Slltar oerbedft ift. ©benfallö 5u Min an
ber @inganggt§üre be§ füblid^en ^^urmeg hxx(^t ber ftürgenbe

3J?ager Simon t)or bem hetm'om betrug ben §alg, nni ber

Steufel l^inter i^m ißaäi baä Seeld^en. ^ei ben ©d^äd^ern fommt
"oa^ ©eetd^en arn^ ^äufig t)or, unb hex bem guten ©d^äd^er ift

ein ©ngel bamit befd^äftigt, fie in'g ^^axa'oxe^ gu tragen, hex

bem böfen ein ober gmei SLeufel, um fie in "oxe ginfterni^ gu

fc^leppen. ©eeld^en fommen au<^ cor bei ber ^arfteÜung be^

gegfeuerg, unb fie ^ei^exx ja aud^ barum bie armen ©eelen,

unb in ber bekannten $apft = ©regoriuä = 9)^effe fielet man l^äufig

neben bem Slltare einen (Sngel, ber ein armeä ©eeld^en an^
ben gtammen ber Sfteinigung ^erauö^ie^t. ©0 gemöl^nlid^ mar
biefe 3)arfte(Iung im 3)iittelalter, ha^ fogar auf Silbern ber

(Smpfängnig ber Unbefledften 'ber überf^attenbe l^eiL (iJeift

grcifc^en 'ben ©tra^Ien ein ©eeld^en fc^auen lägt. 2)er ©rgengel

Tix^ael mägt aud^ auf ber ©erid^te^mage bie ©eeld^en. Söir

fönnten no^ anbere ©eeld^en anführen, 3. 33. bie beg §ei(.

5!}iartinuö, beg Qünglingg t)on 9^ain u. f. m.; aber mid^tiger ift

"tfie grage, tüie fteKten bie Sllten bie ©eeld^en bar? @infad^e

Slntmort: ala nactte ^inberd^en, jebod^ o^ne alle Slnbeutung

irgenb eineg ©efd^led^teä. ©0 Diel genüge ! 2öer me^r ^u lefen

münfd^t, ben mad^en mir auf baö fleine, aber in^altSreid^e

^üd^lein t)on §elmgbörfer aufmerffam, bag betitelt ift: „S)ie
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BilbCtd^en ^arftellungen t)om ^obe unb ber Himmelfahrt 5!Kariä".

47 ©etten, gran!furt a. 3Jl. bei ^ermann 1854. 2)en Käufer

mirb ber geringe ^reig nid^t gereuen; benn eg lernt ber ^ünftter

mel^r barauö, al^ an^ mand^em 'ttidm ^ud^e.

Stirne.

S)ie (Stirne ift ber ©i^ beg geiftigen älu§brudfe§, unb bie

alten ^ünftler l^aben bie fd^öne ©itte, fie üovragenb gemölbt

gu 6ilben, inbe^ fie ben 9JJunb ber finnlid^en ©rnä^rung burd§

^lein^eit auägeid^nen. S)er ©inn liegt auf ber §anb. ^or=

güglid§ ift biefe ©itte bei ber Slbbilbung ^eiliger Jungfrauen gu

bead^ten. 2)en tiefen <3inn mirb mol^l 3^^^^ merlen, unb ni^t

an 3ei<^^iu"g§fel^ler benfen, mie Tlan^e bei magern gingern

t^un, obgleid^ man ben SSerftanb üorauSfe^en bürfte, bajs §ei=

lige nid^t an reid^en tafeln fid^ runbeg jleifd§ geholt ^aben.

^pibolik (©innbilber).

2)er 3}lenfd^ befielt au^ ©eele unb Seib. S)ie ©eele !ann

fid^ aber nid^t anberg offenbaren, aU burd^ 'o^n Seib unb an

i§m. @in tüd^tigeö Sßerf über ©^mboli! für ^ünftlergmedfe fe^li

nod^, e§ märe eine eble, menn aud^ fd^mierige Slufgabe. 2)er

3D^enfd^ unb fein ^^un finb me§r ©innbilb, afe man gemöl)nlic§

ben!t. 2Ba§ ift bie 2:^räne, ba^ Säd^eln, ber §änbebrucf 2ln=

bereg, aU bag ©inn^eid^en beg ©d^mergeg, ber g^^eube, ber

gfeunbfd^aft ? ©innbilblid^ maren bie alten ©itten , menn im

Se^enömefen gälinlein, ©rbfd^oUen, (Btähe, $Hinge unb ä^nlid^e

S)inge überreicht mürben. ^e\>0(^ mir moHen ung nxci)t in biefem

meiten gelbe verlaufen, ^er d^riftlid^e ^ünftler l^at eö bloö

mit ber d^riftlid^en ©rimboli! ^u t^un, unb i^re ^enntni^

ift il^m unentbel^rlid^. Söann ift fie entftanben unb mer ift i^r

Urheber? Einige nennen SRelito, Slnbere nennen Slnbere. Säd^er=

lid^. §abt i^r nid^t baö ©üangelium gelefen, mo imfer §err

unb §eilanb t)om 9^atternge^ü(|t ber ^^arifäer, üon SSölfen,

güd^fen, ©d^afen, Sämmern u. f. m. fprid^t? Äennt i^r nid^t

bag finnbilblid^fte aßer ^üd^er, bie Offenbarung beg l^eil. ^o=
l^anneä? Urheber beg ß^riftent^umg , a\x<!f) feiner ©^mboli! ift

ber §eilanb felbft. SSon mir fagt er, ^aben 3feofe§, bie

^falmen unb bie ^rop^eten gemeiffagt, unb bie (Stellen, morin

biefe Söeiffagungen üorbmmen, finb leidet nad^^umeifen, ja, ein

lernbegieriger ^ünftler fann fie leidet in ben „©tubien üon 9^i-

folag" finben. gür bie d^riftlid^e ©pmboli! ift ba^er hk ^enntni^

beä alten Steftamenteä unerlä^lid^, ja fie ift in ber ^ani(>t\a6)e

nid^tS 2lnbereg, alg bie gegenfeitige 53e5ie]^ung ber beiben ^ünbe.
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von benen ber alte "oa^ (Sinnbtlb ber 3]er]^et^uttg, ber neue bie

Söal^rl^eit unb Erfüllung, ber alte, vok fc|on 'ber Slpoftel fagt,

ben ©chatten bietet, ber neue bie Sßirüid^feit. S<^ ^abe in

meinem „^ird^enbau"; menn au^ furg, nac^gemiefen , mie bie

erften ß^riften, bie für unö maa^gebenb finb, in SlBel, 2l5ra=

f)am, 3faa!, S^^öb, Sofep^ u. f. m. ben §ei(anb üorgcbilbet

fe^en, mit gelehrten 2öorten, mie Me§ nom ^arabiefe big auf

ben Vorläufer So^^^^eg t^pifd^, b. §. finnbilblid^ , f^mbolifd^

auf ben $errn unb fein '^eii^ gu he^xei)en ift. 3" biefem ©eifte

mürben aud^ in ber erften ß^riften^eit hk Äated^umenen unter?

rid^tet, unb fie mußten juerft bie Siblifd^en ©efd^id^ten fennen

lernen, bamit auö i^nen bie c^riftlid^e Söa^ri^eit begrünbet njerben

!onnte. ©er ^ünftler i^ut gut, biefelbe ©tra^e gu gelten; benn

fie ift fidler. 33eibe, alte^ unb neueg Xeftament, finb nid^t ^mei

^üd^er, fonbern ©in ^n^, Offenbarungen beffelben ©otteg,

unb mit i^rem ©eifte l^at fid^ bal^er ber ^ünftler gu burd^=

bringen, menn er feineg 9^amenä d^riftlid^ mürbig werben mi(L

(Sr mirb bann an^ balb bie vkkn einzelnen ©innbilber t)er=

ftel^en, 5. ^. §eiligenfd§ein , ^almen, &ünen u. f. m., über

meldte mir fein Söort verlieren, ba ja baö ^^iötl^ige o^ne^in hei

hen einzelnen ^eiligen 3)arfteltungen üorfommen mu|. Wex=
bingg giebt e§ an<ii ^üd^er, in meldten ber ^ünftler fid^ unter=

rid^ten fann; aber er ^at barauf ^u fe^en, ba^ fie üon ^inbern
be§ §aufeä nerfa^t finb unb bie ©enel^migung ber !ird^=

li(^en ^e§örbe an ber ©tirne tragen; benn unfere ^eit leibet,

mie menige, an unürd^lic^er ©d^eingelel^rfamfeit unb fteßt fic^

alä ©d^üler über ben 5D^eifter. arbeitet ber d^riftlid^e ^ünftler

für bie ^irdje, mirb er fie alg feine ^errin betrad^ten unb
einfe^en, ba^, mie gum (eiblid^en g^affen man ber §änbe be=

barf, aud^ ^um begreifen geiftige §änbe nötl^ig finb. ®a^
2:§iere, ^flan^en unb Blumen ebenfallö l^übfd^e ©pmbole finb,

^abe id^ ebenfalls im genannten 3Öer!e nad^gemiefen.

(Sd^lie^Iid^ nod^ eine Söarnung gegen eine 2trt 5DarfteI=

lungen, hie man Unfinnbilber nennen !önnte. S- ^- 2öirb

einem großen §errn ober ©reigniffe ein ©enfmal errichtet, fo

lommen ©ered^tigfeiten mit ^inben ober Söaagen t)or, ober ©er
nien, fbie bag 3Sol! nid^t fennt, ober §örner beg Ueberfluffee;

o^ne glu^ ober 5iJ?er!ure mit ^anbelgbaEen ober ©iegeggöttinnen
f5^ifen) ober SJlufen u. bgL — 3}^ögen bie Leitungen fold^eg

aJlad^mer! aud^ noc^ fo loben, bie d^riftlid^e ^unft l^üte fic^ baoor;
benn eg ift nid^t einmal ^eibnifd^, mie ßanooa'g @nge( ^u

^ien in ber äluguftinerürc^e mit ber gadfel, ma^r^aft uner=
quidfli^ für ^eben, ber wiU, toa^ man in einer 5lird^e trotten

fott — beten.
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Irbtllr (jr^eal) ht» 5d)önen^ für €l)npien.

©pred^en hk Seute von ©riechen, S^ömern, SKegtiptern,

Werfern, Snbern ober von toem immer, fo fagen fte, unb mit

Siecht, ha^ alle ^unft aud^ i^re (^eiftigfeit unb ©d^ön^eit nur

au^ ber 9ieligion erflärt merben fönne , meil ber Sei6 nur burd§

bie ©eele fein SeBen l^abe. Tlan follte alfo glauben, bie d§rift=

lid^e ^unft muffe eBenfaU^ mit bem ß^riftent§ume gu fd^affen

^aben. Snbeffen unfere pl^ilofop^enreid^e ^eit l^at eg im fol =

geredeten 2)en!en nod^ nid^t meit gebrad^t. 5Die gorberung

in ben d^riftlid^en Staaten ^ei^i je^t: ein d^riftlid^er ^ünftler

mu^ Üaffifd^, afabemifd^, l^eibnifdf; gebilbet fein, unb ben §err=

gott möbele man nad§ bem Swpiter, 3JJabonna nad^ irgenb einer

feenu0, für bie ^eiligen l^at man hie fd^önften 33orbilber an

Saofoon, SlntinouS, bem ged^ter, bem 5torfo, SlpoHo von ^el=

»ebere, ber Slpl^robite ^allipi)go§ unb ä^nlid^e ©Igin'fd^e ©e=

ftalten, in meldte bie Slltert^umöfreunbe in entgeifterter ^egei=

fterung üer^üdt t^un. griebe mit biefen Seuten unb i§rer 2lf(|e,

bie ofnebem ni^t ba ift, fo lange man nod^ d^riftlid^ begräbt,

alfo feinen @eniu§ mit auggelöfd^ter ?Jad^el nod^^ gebraud^en

!ann. ©d§lirf;te 3Jlenfd^en ^aben fdjli^te ©runbfä^e, unb id^ möd^te

miffen, maS man gegen ©inen ©runbfa| einmenben !ann, ber alfo

i^ei^t: man fann gar nid^t au§ feiner in eine fvembe §aut

fahren unh nod^ meniger in eine frembe Sfteligion, bie man über=

bieg nid^t einmal oerfte^t. gebod^ ^eittxant^dien muffen ertragen

merben, hi^ bie ©impelei oon felbft !lug mirb, unb einfielt, ba^

fie umfonft gearbeitet l)at. S)ag alte §eibent§um f)atte eine

finnlid^e S^eligion, unb eg t^at gefd^eibt baran, auf ^ör =

perlid^feit SlEeö gu geben. 2)aä ß§riftent§um ift oormiegenb

geiftig, unb pflid^tmä^ig foll aud^ fo feine ^unft fein. 2Bo mirb

nun iDO^l bag Ürbilb d^riftlid^er ©dfiön^eit gu finben fein? 3d^

benfe einfad^ : nid^t in Sleft^etüen, nid^t einmal 3öin!elmann unb

Seffing, fonbern in bem, ber in Willem, alfo aud^ in ber ^unft,

ung Seigrer unh SSorbilb fein foll, in unferm §eilanbe unb

§errn S^fuS ß^riftuä. 3D^ag ba0 für mand^e §errn, bie

einen ^^efeuä unb 3:^ee = 5eu§ lieber l^aben, ein überraunbener

©tanbpunft fein; je nun, unb maS benn me^r? Sßirflid^ l^aben

hie alten ^enfmäler ber erften d^riftlid^en S^^^^^wnberte ben

§errn ^mar oft al§ Samm, aber auä) in ^öd^fter geiftiger ^üng^

lingg = unb 9}ianneöfd^ön^eit unb mit unb o|ne ^art bargeftellt.

2)ie ^eronüabilber finb alt, unb ^ur S^i* ^^^^^ ^ejter, St'it=

genoffen beg l^eil. §ieronpmu§ fd^on meltbefannt. 2luf bie grage,

bie Dr. Segiä ©lüdtfelig in feinem ^ud§e „oon^efugß^riftug
unb feinem magren (^benbilbe" ($rag 1862) befprid^t,
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(äffen wix unä nid^t ein, aud^ nid^t oB unb tüte fpätere ^ünft=

lent)tll!ür baö ^ilb unfereg §errn umgeftaltet l^aBen mag
;
genug,

com ^öd^ften ©runbfa^e ift 'i)k 9^ebe, unb ob 3efu§ (S^riftuS

ein raürbtgeä ©d^ön^ettg = ^beal ift, beantworte ber (5§rift fid^

felbft! hierbei tritt aber ein anberer ©rfa^rungöfa^ ein: jeber

^ünftler legt in fein 2öer! fo t)ie( ©eift, §o]^eit, ©d^önl^eit, alä

er feiber in fid^ trägt, üerftel^t fid§, hei inrao^nenber ®eftal=

tunggfraft, unb fo legen unfere (S^riftugbilber S^^Ö^i^ <^^ ^^^

ber ©eiftig!eit i^rer Urheber, 'oie fid^ nur l^aben, aber nid^t

lehren lä^t, ni^t einmal auf ' 2l!abemien. 2öa0 ratl^en mir

alfo bem d^riftlid^en ^ünftler in S3e^ug auf ba§ Urbilb alleg

(5^riftlid^ = ©d^önen? ©ar nid^tö; benn ^ier t)or^üglid^ gilt baä

Söort beg 2)ic^terg~:

2Benn t^r'« nid;t fil^lt, t^r h?evbet'8 ni^t erjagen,

Söenn e8 nid^t oiiö ber @eete bringt.

^a^ mit 'i)em §eilanbe \)ie ^'ird^e überall bie gi)ttlid^e

5iJiutter üerbinbet, bebarf für einen d^riftlid^en ^ünftler feiner

meitern @r!lärung , nod^ meniger Segrünbung. ^m ©o^ne fpie=

gelt fid§ bie SJJutter, in ber ^Jjutter ber @ol^n, Leiber (^§re ift

gemeinfam. ®a liaben mir bag gmeite Urbilb be§ 6^riftlid^=

©d^önen, ha^ mit bem ©rften ^ufammenfc^mil^t. 2Öa§ ratl^en

mir mieber? 2öieber nid^t^, benn 2Borte !önnen nid^t belehren,

mo geftaltet merben mujg, wa^ man in fid^ trägt. $Die iung=

frauliche Wlniiex unb ben göttlirfjen 9}ienfci^enfo]§n gu bilben, finb

aber beibe gewaltige Slufgaben; allein ber 2Beg ^ur ©d^iinl^eit

mie 3ur ©eligfeit fü^rt burd^ bie 3Jlutter ^nm ©ol^ne, burd^ ien

6o^n 3um 33ater.

|eid)ttUH0öfel)Ur,

3).a jebe ^unft i^re ©eiftig!eit unb ii^r ^anbtüer! l^at, fo

üerfte^t fi^ , ba^ ^eibeö gelernt merben mu^. 2Bir fönnen un=

bebingt- zugeben, bajg unfere S^^^ tn ber Serglieberunggfunft,

bal^er auc^ im ^^i^nen l^öl^er fte§t, alö "oie SSor^eit. Unb wa^
bie g=leifc^farbe betrifft, fo liaben unfere fleifd^lüfternen ^ünftler

biefe gu einer §ö\)e unb faft erfc^redfenben, bem ^Mittelalter un=
ge!annten 9Matürlid^feit gebrad^t. $Die alten S^ünftler legten ben

lijd^ften Sßert^ auf ben SSertreter ber ©eiftig!eit, bag ©efid^t,
unb eg märe ^u münfd^en, unfere ^aler üerftänben gleid^e

(55ottinnig!eit, Sieblic^feit unb ©eiftig!eit gu malen. Sßenn nun
ber übrige ^ijrper aU untergeorbnete 3lufgabe erfd^ien, unb. in

gügen, gefrümmten galtungen u. bgl. 3ei(^enfel)ler erfd^einen,

fo finb biefe gel^ler gmar nid^t gu loben, aber gemi^ für baS
3^olf erbaulid^er, alö mand^eö lieberlid^e S3ilb in ber voUtom=
menften 3eid^«un9- Sn^^ff^n fielet unfere 3ßit mand^eö, wie x^
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fd^on im ^trd^ertBau ermähnte, aU S^\ä)en\e'i)Ux an, wa^ bie

ec^t d^riftlid^cn Tiakv gerai^ mit flarftem 33en)u^t[ein nic^t an=

ber§ mad^ten, meit fie eg eben megen ber geiftigen ^ebeulung
nid^t wollten. 2öenn alfo fo oft ein gan^ g er ab er gu^ auf

alten Silbern t)or!ommt, fo maren fie fd^riftfunbig genug, um
baburd^ bie 8d^riftfteEen angubeuten, gemäfe raeld^en grabe güge
bie grabe ©tra^e be§ §errn unb nid^t "ok frumme beg 3:;eufefe

rcanbern. 2ßenn magere unb menig reigenbe §anbe unb ginger

t)or!ommen, fo liebte bie alte ^unft ben ©innenreig nid^t, mu^te

aber an^i) fel)r mo^l, ba^ gaften unb ^eten nid^t fett madi)t,

aber l^eilig, ^eilige mit gefüllten gormen fid^ alfo geiftig fd^led^t

auäne|men. 2ln biefen ^mei ^eifpielen l^aben mir genug, unb

rühmen mir ung ber Ueberlegen^eit in ber finnlid^en 3ßid§nung,

fo ermuntern mir unfere ^ünftler, au(i) in ber geiftigen 3ßi<$=

nung ben 2llten e§ nad§gut§un. ©egen bie SBa^r^eit ber 6inne

fehlen, ift fein ^erbre^en, aber gegen bie beg ©eifteö eine

©ünbe.
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^^ir eröffnen unfern ^ilberfrei^ mit ber ^eiligen ^rei^

einigfeit; unb »erweifen ben Itünftler gleid^ anfangt auf £)i^

bron'^ 2Bet!, ni^t aU ob e^ fetbft fo rortreffUd^ wäre, henn

ber ^itel ,,@ef^i(^te @otte^" (Histoire de Dieu) ift für

einen 3Jlenfd^en faum §u entfd^ulbigen, aber weil in i^m eine

9Jlenge Slbbilbungen au^ alten 3)liniaturen fid^ oorfinben, bie

eben nur in ^ari^ gu l;aben finb, ba^ nad^ bem groj^en aud^,

^unftraube feltene 6d^ä^e in ft(^ birgt, äii^ß^^^i^^ bemerfen

voix, ha^ hie i). ^reieinigfeit nic^t Uo^ im (^l)riftentl)um fid^

finbet, fonbern au^ im Qubent^ume, unb bie ^orbilbung älter

ift, dB ha§ Söort be^ §eilanbe^, ber feine ©enbboten beauf*

tragte, p taufen (äFlatt^. XXVIII. 19) im 5^amen be^ Katers

unb be^ ©ol)ne^ unb be^ lieiligen @eifte^. ©ie ift ror^

gebilbet bei ber 2öeltf(^öpfung, mo ber ©eift über ben 2öaffern

fd^mebte, unb ber ^ater mit bem 6ol)ne, ol)ne meli^en na^

3ol)anne^ ^'lii^tg ift von Willem, wa^ erf^affen ift, fii^ be=

fpra(^: lafe unö ben 3Renfd)en mad^en; oorgebilbet in

2lbral)am, ber ^rei fal), ©inen anbetete; üorgebilbet in bem

^falm: e^ fegne un^ @ott, unfer @ott, e^ fegne un^ @ott;

t)orgebilbet im ^reimallieilig bei'm ^ropl)eten. ^ei bem 2ln^

tritte be^ §eilanb^ in fein Sel^ramt ober genauer bei ber ^aufe

erfd^eint bie l). ^reieinigfeit perfönlid^, ber ^ater al^ (Stimme

oom §immel, felbftrebenb für htn ^ünftler niö)t barfteHbarr

ber ©olju al§ Täufling ror Qol)anne^, ber ^. (^eift ift in ber

^eftalt ber ^aube anraefenb. 2ßir berül)ren blo^ flüd^tig, ba§

in unfern ^agen ber rciberwiEigen ©elel)rfamfeit ober gar ber



fetubfeligen ©efinnunö gegen alk§> ß^riftUc^e man fid) ent-

fe^Uc^e M\ii)^ gtebt, bie inbif(^e ^rimnrtt ober ^retnneinig-

fett in biefe^ (S5e^eimni§ f)ineingU5ie!)en ; attein bie ä(^ten, nod)

weniger glänlngen Mnftler ge!)t brefer ,^ram ni(^t^ an, ber

nm fo i)o^kx ift, je me^r e^ erliefen ifc bafe bie erften (^^xU

ften jeben !)eibnifc^en Inflang gemieben, nnb baj3 fie fogar

nac^ bem romanhaften 3^9^ Slleyanber^ be^ ©rofeen gegen

^orn^ ni($t einmal Don ber Sage Qnbien^ flare begriffe

l^atten. ®er ^ünftler ^at nnr (Sine^ ^n bead^ten, bie Ijeilige

6(^rift in ben beiben ^ünben, nnb aU (^rnnbja^ ift feft§n^

l)alten, hai nngefd^ent bargefteUt merben fann, was^ in ber

^ibel ftef)t, nnb 5llle^ erlanbt ift, mae in x\)x Uax nnb o^ne

befonbere ©rflärnng begrlinbet werben fann. ®ie £el)re t)on

ber ^. Dreieinigkeit ift aber eigener nnb ^arter 9latnr, fo ha^

fi(^ ber ^ünftler nid^t anf fein eigene^ Uxti)eil üerlaffen barf.

(Sie mnrbe ben Se^rlingen (^atei^nmenen) gan^ t)orent!)alten,

unb erft !nrg nor ber Saufe, etwa mergeln Sage Dor Dftern,

anbeutenb mitgetl)eilt. ©^ ift bal)er fein äöunber, menn in

ben nat^mei^bar älteften ^irc^en, ber Äatafomben, bi^t)er nod^

feine Slbbilbung ber f). Dreieinigfeit Dorgefommen ift. Qm
üierten Qatirijunbert giebt ^anlinug von fiola ein fpmboUfi^e^

^ilb, unb bie je|ige Darftellung^meife get)ört ba{)er einer fpä^

tern Seit an, offenbar al^ ba^ i). beutfi^e römifdie 9teic^ fd^on

^eft ftanb unb in il)m bie c^riftlid^e 2öeltregierung fid) üer^

förpert f)atte.

Dft werben alle brei ^erfonen ber l). Dreieinigfeit ^lu

fammen bargeftettt, 5.^. bei ber Krönung 9Jlariä, oft aud^

einzeln, unb ber lünftler tl)ut am heften, ben mittelalterli($en

^orbilbern p folgen. (iJefäl)rlid) ift e^ nämlic^, wenn man

fid) l)ier auf eigene Einfälle t)erlaffen ober geiftrei(^ t^un will.

(B§> entftel)en bann entmeber unfd^idlid^e unb ungeäiemenbe ober

ungläubige unb verbotene Silber, ©ogar ha^ fromme 9Jlittel-

alter ift gumeilen auf fold^e ^Ibmege geratl)en. Um bie gleite

Söefenljeit ber brei göttli^en ^erfonen rec^t flar anfd)aulic^

5U mad^en, mad^ten Einige, wie bei Dibron §u fel)en ift, brei

neben einanber fi|enbe ^erfonen, gan^ gleid^ an llter, @röfee

unb (B^\iä)i^xiQtx[] 3lnbere glaubten iljrc Grübeleien burd) brei



ineinanber gef^^lungenel^reife ober burrf) ein gleichfeitige^ ^reiedf

am beften au^brüdfen ^u fönnen; triebet Inbere bilbeten an^

bere ^otlfieiten, §. ^. ein 2lntli^ mit gwei 6eitenprofi(en nnb

gemeinfc^aftlii^en Söangen, Singen nnb ©tirne. ®ie J^irdje

verbot fo((^e ^arftellnngen, weti^e heu f($U($ten ^lanben leidjt

in 3^^^^^^^^ füljren fönnen.

(Bd)cn wix, 'oa üom 3Rimbn^ f(^on früf)er bie 9vebe max,

§n ben einzelnen ^erfonen ber @ottf)eit über, fo wirb (SJott

ber ^ater erften^ finnbilblid^ a(!o ^anb an^ ber 2[öol!e aha^e^

bilbet (rgl. 9^inibn^), obglei(^ biefe naci) einigen c^ird^enlefjrern

anc^ (^ott ben ©oCjn bebentet. Slnd^ wirb (S^ott ber ^ater,

nnb s^üar gemö^nlid^, a(^ ber Sllte ber SLage abgebilbet, t}en

ber ^ropfjet 2)anie( in feinen ^efidjten anf bem ^(jrone feiner

§errlid)feit fifeen fa^. ^a bie ©d^rift t)ier hie menfd)tic^e

@eftatt nnb graar hen %ltm angiebt, fo fd^eut ]iä) an^ bie

^nnft nidjt oor berfelben, nnb wirb ni^t geiftiger ^n fein

üerfuc^en, al§ ber (Singeber ber Si^rift. ^adi) i^x ertjebt ja

iBoit in feiner ^Dlilbe fein SlntU^ über nn^, nnb wenbet e^ ah

in feinem Qoxm, nnb fo mirb ha^ 2lngefi(^t be^ 3JJenf(^en,

biefe^ ©benbilbe^ ^otU^, anä) ber ^nnft gnt genng fein. ^a§
Tlittdaitex, gemä§ feinen 3Sorftettnngen oon einer §n)if(^en

$apft nnb l^aifer get^eilten 2Beltregiernng , fleibete au^ hm
Sitten ber ^age gerne in päpftUd^e ^leibnng, mit ber brei^

fairen Irone be^ ^imrnel^, ber 2[öelt nnb Unterraeltl Dft

giebt man anc^ hie faiferlidje 2BeIjlfnge( in bie §anb, mie in

alten §olsfd)nitten, §. ^. ber nürnberger (i^^roni! gn feljen ift.

^arfteUnngen (Botie^ be^ ^ater^, wie fie im vorigen ^al)X^

l^nnbert itatienifd^er ^(öbfinn in mehreren Stiftern, jn (Eöin

l^. 6t. Slnbrea^, gemad)t, ol^ne ^Jlimbn^ mit S)onner!eilen

a la Qnpiter finb ni(^t einmal ber ^era($tnng mert^.

(Bott ber6ot)n wirb neben ^ott hem ^atex geraöbnlid^

gefd^id^tlid^ anfgefajgt, al^ Men^^ mit hen äönnbmalen nnb

bem ©rlöfnng^geid^en, feinem trenne, nnb gmar, nad^ hen 2Bor-

ten ber ©d^rift nnb he§> ©lanben^befenntniffe^ , §nr Meii)ten

he§ ^ater^ fi|enb, wie ii)n anc^ ber l). ©tepl)ann^ bei ber

Steinigung fal); Jebod^ wirb er and^ ^änfig ftnnbilblid^ bar--

geftettt. Slttbefannt ift er aU Samm @otte^, meld^e^ ba trägt



bie 6ünben her Sßelt, aU 2amm mit ber jraifd^en ben ge^

freugten deinen befinblid^en ga^ne auf betn Mrd^enfelfen, au^

tüeldfiem \)k viex ^arabiefe^^ ob'er ©Dangelienftröme ^erau^*

Pieren, a(^ Samm auf bem ^u(^e mit fiebeu «Siegeln, aU
Söme t)om ©tamme Qu^ct, ebenfatt^ mit bem ^ud^e, xüd^e^

§u eröffnen il)m allein bie ^5malt gegeben mar. ©innbilbli(5

ift aud^ S^riftu^ al^ guter §irte mit bem verlorenen ©d^afe

auf ben (Schultern, al^ t)erjeil)enber ^ater be^ verlorenen @ol)=^

ne^', aU Samariter, ber ben Traufen pflegt, unb in' manchen

anberen gällen, bie au^ hen ©vangelien felbft entnommen finb.

5flur t)erftel)t e^ fi($ von felbft, ba§ ber breiftral)lige Mmbu^
ni(^t fel)len barf, unb 3^tl)aten, mie ber mobif($e 6d^raei§er-

l^ut beim guten Wirten, gerabep abgefd^macft finb unb eben

fo unmürbig, al^ menn man einen arfabifcfien @(^äfer mit

^an^pfeifen mad^te. ©^ ift oft ftaunen^mertl) , mie weit e^

unfere Qeit im Unfd^idflii^en gebrad^t l)at. ©ine^ fd^önen unb

finnigen ^ilbe^ be^ guten Wirten motten mir aber aud^ er^

mahnen, meil e^ ebenfatt^ unferer Qeit angel)ört. ®a fi^t ber

gute §irt, ein reuige^ Si^äflein ift ju il)m §urüdgefel)rt unb

l)at ben ^opf an feinen ©d^oo^ gelernt, ein §roeite^ ift eben*

fatt^ auf bem 9ftüdfmege, ein anbere^ menbet fid^ Don i^m ab,

fiel)t fi(^ aber no(^ einmal fd^manfenb um, inbejg ein böfe^,

in feinen ©ünbeh üerftodft, mit ^orfa| fid^ t)on i^m entfernt

unö entfi^ieben auf ber ©trajge be^ ^erberben^ meiter ge^t.

6d^on ju ben geiten ^ertuttian^ mar ber gute §irte ein be*

liebtet ^ilb, unb fo ^ben mir nid^t nötl)ig, auf bie unnü|e

grage gelelirter QänUx eingugel)en: ob ^eilanb^bilber alt finb,

oh ^ilatn^ fd^on ein fold^e^ malen liefe, unb ma^ bergleid^en

me^r. 60 giebt e^ aud^ eine anbere müßige grage, mit

melier mir un^ ebenfatt^ nid^t befaffen: ob ber §eilanb in

^ne($t^geftalt, b. l). liäfelid^, ober in @d)önl)eit §u bilben fei.

^ie SJteinung be^ ^ird^enlelirer^ ß^^rpfoftomu^ ift bie mür^

bigfte, unb ha bei'm 3}^orgenlänber blonbe^ §aar unb blaue

Slugen feiten finb, fo merben fie gerne bem §errn beigegeben.

©^ giebt aud^ nod^ anbere finnbilblid^e ^arftettungen, auf hen

lu^fprüd^en be^ §eilanbe^ fufeenb, §. ^. ber SSeinftod^, bie

%i)üve u. f. m., attein l)ier mufe bem ^ünftler grofee SSorfid^t



empfohlen raerben, ha bk eoangelifd^e 6pra($e unferer Seit

eben etwa^ fremb geraorben ift, unb felbft ß;^riftu^ al^ £amm
einmal verboten raerben muJBte. Cabassut. Notit. Eccles.

p. 300, n. 18. ©benfo möchte ©^riftn^ al^ 3Jlel($ifebed^ ober

§ol)epriefter , aU 3faa! unb ©elbftträger feinet Dpfer^olge^,

aU mietet unb l)imm(if($er ©alomon, al§> 6amfon unb @pten^

^er ber 5lf)ore ber Unterwelt u. f. xo. , für manchen 33ilbner

llöi^ft gefäl)rli$ werben, ^ehoä) bred^en wir ab!

^er §auptf(^a| ber ^arftellungen be^ §errn ift ge^

fd^id^tUi^er 2lrt unb in 't)^n @rgäl)lungen ber ©oangelien

tiiebergelegt. Ueber fie fein SSort, benn bie 33e!anntfd§aft mit

i^nen muß t)on jebem ß;i)riften, gef(^n)eige tünftler t)orau^^

gefegt werben, ^nbeffen fommen jegt fo t)ie(e 2öunberli(^^

leiten t)or, ba§ man flar einfiel)t, ba^ ber ^ünftler eben felbft

nic^t im klaren war. ©^ wirb alfo nid^t unfruchtbar fein,

auf einige gewöl^nlid^e ^arftettungen !ur§ ein§ugel)en.

I. ^ei ber 3Serfünbigung ftellte man frül)er hen ©rjengel

©abriel gerne fnienb bar, unb §war vox feinem ^otte, ber

nad^ bem äöorte: „Wlix gefd^e^e u. f. w." fd^on nieberge^

ftiegen ift.

II. 2öie für unfd^ulbige fingen beim S3efud§e ber ©lifa^

betl) ber guftanb ber grauen auf bem .bleibe huxä) ha^ 6tra^

lenünb unb ben anbetenben Knaben Qolianne^ bargeftellt wirb,

ift befannt, unb mid) wunbert e^, wenn ©inige biefe 3^^tl)eit

fogar tabeln.

III. ^ei ber (SJeburt be^ geilanbe^ bürfen Daß unb @fel

nid^t fehlen, weil ber ^rop^et mn i^nen fprid^t, bie i^ren

§errn erfannten, inbejs bie 3}lenfd^en il)n mipannten. ^er

"(^olbapfel, 'f)^n bie brei Könige barbringen, wirb fpäter hei

liefen erwäl)nt werben, ^on bem «Sterne, ber bie ^. brei

Könige fül)rte, fagt eine alte Sage, ha^ in i^m ein tnabe ftanb,

unb über i^m ein treu§. £)h eine fold^e ^arftellung nod^

jegt anginge, mufe bem ^erftanbe be^ ^ilnftler^ überlaffen

bleiben.

IV. ^er ^eilanb wirb aud^ zuweilen, wie auf unferen

^omd^orteppid^en al^ ©ngel be^ grojsen 9^atl)e^ aufgefajgt,

wie er fid^ mit ®ott bem ^ater wegen be^ fünftigen ©rlöfung^^
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voexU^ befpric^t unb von iljm jur (^rbe (^efanbt rairb. ©r
fd^reitet bann burd^ bie Snft, trägt anf ber 6(^nlter ha§> ^xen^,.

in ber £infen aber ^ält er ein Äörb($en mit ben Seiben^raerf^

geugen. Ueber^anpt werben hk Seiben^raerfjenge (früher 2öap^

pen e^rifti genannt) fd^on feit alten ^agen fünftlerifd^ be^

l^anbelt, oft oon ©ngetn getragen, fteljen and^ befanntlii^ in

t)ielen ©egenben anf hen Sanbftrajgenfrengen. 3öer über fold^e

©rinnernng^Seid^en an ben §errn fpottet, ^eii^net eben nnr —
fid^ felbft. 6inb fold^e Silber and^ feine ^nnftioerfe, fo er=

füEen fie hoä) i^ren Qvoeä, 'nnb erbanen ba^ ^oit, ju beffen

Slbban bie d^riftiidf;e ^nnft am menigften beitragen barf.

V. ^ei ber glnd^t nai^ Slegripten erinnern mir hen tünft*

ler an eine 3Jtenge lieblid^er Sagen, bie bei'm großen ©id^ter^

fopfe äJlartin von ^o(^em fo §iem(id^ üoEftänbig ftef)en. 2öo

ha^ ©l)rift!inb bur^gog, beblnmte fid^ bie 3Biifte, bie ^änme
neigten fi(^ unb in ber 3)lörber^ütte mürbe burd^ ba^ ^ah^

maffer be^ §errn ein ^inb geseilt, ha§ fpäter ber gute

©c^Mjer marb.

VI. ^ei ber §od)geit §u ^ana bemühen fid^ bie 3*leuerenr

i^re Jtenntni^ ber grie(|if($en 5lmpf)oren u. f. m. au^pframen.

@ro§e, fteinerne, einfache ^efäfee fönnen allen gelel)rten ^ram

füglid^ erfe|en. (Bvo^e ^rad^tfäle für bie §odf)§eit^teute finb

aber gerabep läd^erlii^; benn menn für l)inrei(^enben 2öein

'oa^f ^elb nid^t langte, mirb bä^ bürftige $aar mol)l feinen

^önig^faal gel^abt Ijaben , unb ber SJlaler prunft unpaffenb

mit feinen ^aufenntniffen. Qebod^ laffen mir biefe tleinig*'

feiten unb gelien p Söid^tigerem über.

VII. ^§, ift betrübenb, menn man neuere ^rucifiye an^

fte^t unb Kreuzigungen überhaupt, (g^ fpiegelt fid^ in il)nen

fo red^t ber Verfall unb hk ^emufetlofigfeit ber d^riftlid^en

,Kunft unb Künftler. Man fd^eint nur an ba^ (Sine ^u benfen,

'oa^ aUe§> förperlid^e ©emid^t gur @rbe jiel)t, unb nad^ biefem

^efe|e ber ftnnlid^en @(^mere üergeffen ^iele, ba^ ber ^eilanb

niä)i blo^ Wlm\f^, fonbern an^ @ott ift. 3Rid^t überflüffig

finb bal^er einige Söorte, mie ber ©efreujigte ri(^tig unb

fd^riftgemä^ abpbilben ift. ©rften^ ift ba^ Rxeu^ fjoö), ob^

gleid^ e^ in ber 2Birfli(^feit niebrig mar, unb gmar fo fel^r,.
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'^a^ hk §unbe bie ^eine"'eineg ^efreu^tgten antreffen fonnten.

SBeld^e^ ift her ©runb ber @rf)ö^nng? Qn jeber ^ir^e mufete

man .Bei'nt ©ingange gleich ben ^efreusigten im Dften fef)en

fönnen, g(ei(^fam bie erf)ö^te eherne ©(^lange, beren Slnblitf

Ijeilte. graetten^ ift ba^ ai\t Mxeu^ auf oier pflöge!
,

§n)ei für

bie ijänbe, pei für bie gü|e berechnet, ^ie ^aiferin Helene

fanb au(^ hk oier 9flägel bei'm treuge, unb if)re 3Sern)enbung

n)irb hei hen ^irijengefc^id^tfc^reibern t)ielfa(^ erraä^nt. ^ie

brei 3Rägel unb bie beiben !r eng weife übereinanber genagelten

gü§e get)ören einer fpäteren Qeit an, unb e^ fiel baf)er ber

guptod (Suppedaneiim), auf welchem früf)er bie hdhen gii^e'

nebeneinanber o^ne 53eugung be^ J^niee^ [tauben, raeg. ^ie

(S^riec^en follen ^uerft biefe 5^euerung eingefül)rt l)aben, unb bie

gefreugten gü^e finben fid) ja an^ an ben ^orberbeinen

be§ ^eilanbe^ in ber ß^eftalt be^ Sammeio. dritten» trugen

alle alten J!rucifi?:e ben fogenannten ^errgott^rod, b. l). raaren

bi^ an^ ^nie befleibet, imav gegen bie (S^efcl)i(^te ; aber

bie ßl)riften ija^Un 't)a§> '^adte, worin man je^t 9tul)m fud^t,

unb 3ü<^tig!eit ftanb iljnen Ijölier, ai§ jebe anbere Mdfidjt.

^ie ^flippen an^ubeuten, ift fi^riftgemä^ , benn e^ Reifet: „fie,

gdljitea m.eine Gebeine." 2ln bie Stelle be^ §errgottiSrode§

trat fpäter ba§> Senbentui^, ba^ fpaterer ©innli($!eit unb £ieb^

l)aberei pm ^adkn no(^ p vki fd^ien unb faft ^n einem flie^

geuben ^anbroimpel pfammenfi^rumpfte. ißierten^ feien bie

2lrme gerabe rcagered^t au^gefpannt, bamit ha^ au^gebrüdt

raerbe, wa^ ber ^eilanb felber fagt, ha^ er 11 le^ an fi^

gießen raerbe, menn er crp^t, b. i). gefreugigt fein merbe.

2llfo bie ^khe be^ öerrn p un^ foH hnxä) bie wagered^te

5luiofpannung ber Slrme angebeutet merben. Qa auf einigen

alten Silbern finb bie Slrme fogar ein menig naä) unten ge-

bogen, unb menn bie Sinnlid^feit einwirft, fo fönne unmöglid^

nad^ bem beliebten SBörtd^en 5Ratur ein ©efreu^igter Rängen,

fo eru)ibern wir, bafe ben (S)ottmenfd^en feine ^ott^eit aufredet

Ijielt, ba^ aud^ bie alte ^arftellung bee ^efreugigten mit Slrmen

in priefterlid^er DpferfteHung ebenfall)3 eine llnmögli(^!eit

ift, aber bie je^t beliebige Stellung aud) (benn alle 3}tu^fel*

bänber würben reiben), ober !ür§er, bag bie !Darftellung ber
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Eliten nte^r ben Sd^rtftgeift, al^ ben Sinnenftoff berüd-

fic^tigte. ®ie brauen Eliten Ratten aud§ nod^ anbete ©itten,

bie lieber §u empfehlen wären, ^ie 9^e($te nämU($ ^at bie

bret SSorberfinger jum ©egnen gebogen, benn einft am ^age be^

^erid^t^ wirb ber §err ju benen auf ber Sflecj^ten fagen (Mattl).

XXV, 34): „fonimt ^er, if)r" u. f. w. — ^ie Sinfe bagegen

auf ber ©eite ber SSerroorfenen ift fiaä) unb wegwelfenb. günf^

Un§, fe^en wir auf ba^ §aupt, fo ift biefe^ mit S)ornen ge^

frönt unb geneigt naä) ben Söorten ber ©d^rift: ,,unb er

neigte fein §aupt." 2Bot)in geneigt? ^aä) redit^, ober ha

t)er @e!reu§igte mit bem ^Ingefic^t nad^ Söeften t)ing, na($ ^lox^

ben ober ber ^J^itternad^t ber Reiben, hk ber §err burd^ feinen

5tob erteud^tete, befe^rte, erlöfte. SJJittelalterlid^e Silber fe|en

•auf ha§> §anpt au(^ hk 9fli{^termü|e ; benn ber am ^reu^e

mit ©d^mad^ ^elabene wirb ja einft in §err(i(^!eit mieber^

fommen §u rid^ten bie Sebenbigen nnb bie lobten. ©^ ge^

nügen aber hk ^ornenfrone nnb ber breiftrat)lige 5^imbu^.

gerner t)erftel;t e^ fid^ t)on felbft, ha^ ba^ 2lntli| htn %u^^

brudf ber t)öd^ften Sflnlje tragen mug; benn Unruhe fd^idft fid^

ttid^t für §eiligenbilber, am menigften für ben ^eiligen ber

^eiligen, nnb meinerlid^e (Smpfinbelei mar ber altd^riftlid^en

.^unft fremb. Ob hk Singen offen ober gefd^loffen fein muffen,

gäbe eine unfrud)tbare (Streitfrage. ^Ziemanb berid^tet, ba§

^iner bem §errn bie Singen gngebrüdft, nnb mit offenen, fo

mie mit gefd^loffenen Singen hkibt er nnfer ©rlöfer, ber Söme

t)om ©tamme Qnba, ber Q^rael Uwaä^t, unb nad^ alter Slnfid^t

fd^läft ber Sörae mit offenen Singen- —
gerner muffen mir hk je^igen ^ünftler nod^ auf ^txoa§

aufmerffam mad^en, ma^ l)äufig oergeffen mirb, befonber^ menn

eine SJlaria SJiagbalene ben gug be^ ^reu^e^ umfaßt. S)ie

Sllten nämlid^ unterlaffen nie, an hen gu§ be^ ^reu^e^ auf

ber ©d^äbelftätte @olgatl)a einen STobtenfd^äbel mit jmei ge*

fr'eugten Gebeinen ^ingusufügen. 2Be^l)alb? ©ine alte, tief^

finnige ©age berid^tet, d^olgat^a ober ber ©aloarienberg l^abe

feinen ^'^amen bal)er, meil bort ber alte, erfte Slbam be^ t)er^

lorenen ^arabiefe^ begraben morben. ©o finb alfo alter unb

neuer, erfter unb jmeiter Slbam, ^arabiefe^ ^ SSerlierer unb
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*©rneuerer, 6ünber unb ©rlöfer, ^erberber unb Erretter an

t)erfelben ©teile vereinigt, unb ^wav au bent treu§e^l)ol§e, ha^

anä) nad) morgenlänbifd&er <Bac^e au^ einem Qw^x^e be^ ^ara^

biefe^baume^ aufgefc^offen war: ^ie alte ^unft malte bal)er

oft finnig unter ha^ ^reu^ Slbam unb ©oa, bie fel)nfüd^tig

au^ ber ©rbe l)err)orgu(fen unb §u il)rem ©rlöfer emporfd^auen.

^efanntlid) Dereinigt aud^ bie l^ird^e ben ©ünber unb ©rlöfer,

unb üor ßl)rifttag ift 5lbam unb ^m.

^a^ unter ben rechten ober nörblid^en ^reugeöarm 3Jlaria

ober hie ^xxä)e, unter ben linfen ober füblid^en Qo^anne^ ber

©oangelift ober bie ©tinagoge gel)ören, ^abe iä) fd^on im gmei^

ten ^^eile meinet ^ird^enbaue^ au^einanbergefe^t , übergelie

barum au($ 6onne unb SiJlonb, hk über bem 5lrmbalfen be^

^reuje^ ftel)en, bie ©onne nörbli(^ über Wlaxia ober ber tird^e,

ber §lonb über Qo^anne^ ober ber ©pagoge, ermäline anä)

toeber ^eronica no(^ Songinu^, ha biefe fpäter bei ben §ei==

ligen oorfommen, no(^ ben ^elüan, ber burd^ fein ^lut feine

tobte ^rut mit Seben begabt, erinnere aber an hk lieblid^e

^arftettung ber Sllten mit ©ngeln. ^ie alten Maler pflegten

nämlii^ bei ber ^reugigung fünf, auc^ melirere (ieblid^e ©ngel,

au(^ nur einen einzigen, anzubringen, meldte ha§> i). ^lut au0

jeber SBunbe ber §änbe, güge unb bes §er§en^ in fünf Äelc^en

auffaffen, ober aud^ in einem ^elc^e ^u bemfelben Qwede an

bem gu^e be^ ^reu^e^. X>er ©ebanfe ift nic^t nur ein fd^öner,

Jonbern ein bered^tigter, ba ja aud^ na^ bem ©oangelium ein

©ngel e§ ift, meld^er (Su!. XXII. 43) bei'm Seiben»!eld^e tl)n

ftärfte.

2luf großen Silbern malt man befanntlii^ auä) bie heihen

'6d^ä(^er, an il;ren tougen feftgebunben. ^l)xe ^arftellung

fennt Qeber. ^er gute ©(^äd^er, D'lamen^ 5De^ma^ ober ^i^^

mo^ ober ^ima§ (ber böfe l)ei^t (^e^ma§, (^i^ma^ in ber

Segenbe) mirb bei ben ^eiligen befprod^en merben. §ier er^

tnnern mir nur haxan, bafe bie alte 3}lalerfitte Reiben ilire-

fogenannten ©eeld^en beigiebt. ^ie be§ böfen ©d^ä(^er^ mirb

t)on einem ober melireren ^eufeld^en gepadft, um bem ^er^

berben anlieimgufallen; bie be^ ©Uten oon einem ©ngel em-

pfangen, um in^ ^arabie^ getragen ^n merben. Dh ein malirer
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lünftler biefe ^arfteEung benu^en tann, Meibe i!)m felbft

überlaffen.

VIII. ^ie 'Jlieberfa!)rt be^ §errn pr Unterwelt ober pr
^or^ölle ift anä) ein (S^egenftanb , ben bie alte ^unft liebte.

@en)öljnlic^ wirb ber §eilanb fd)on al§ ©ieger be^ ^obe^ bar-

gefteHt, mit ber ga^ne. ^ie Teufel woEen ben (Eingang we^*

ren, werben aber niebergeworfen, bie Pforten ber §ölle ge^

fprengt, nnb hk ^orüäter, mit Slbam unb ©oa an ber Spi|e,

befreit.

IX. ßl)rifti ^immelfal^rt l)at im SJlittelalter eine @igen=^

tljümlic^feit , über meli^e ber Jl'iinftler nad^benfe , ob er

mit feinen 9Mteln fie nicf)t nad)al)men fönne. (^in alter

§eibe malte ha§> Dpfer ber Spljigenia, nnb man riil)mt an

bem SJJaler bie 8efonnenlieit , bie wegen be^ unnennbaren

Sclimerse^ be^ ^ater^ beffen 2lntü| lieber t)erl)üttte al^ an^^

fnl)rte. Sollte bie S)arftettung be^ t)er!lärten Selbem be§

§n feiner §errli(^!eit auffal)renben ^eilanbe^ t)iellei(^t eine

geringere 2lufgabe fein? ^ie fromme SSorgeit fc^eint nid^t

ber 3JJeinung gewefen p fein, bilbcte balier ben oerflärten

auffteigenben Seib gar ni^t, fonbern blo^ bie fd^önen [traten^

ben ^^iijse mit il)ren Söunbmalen oben am ^ilbe. S)a^ bie

fi^önen güfee im ©oangelium oorfommen nnb il)re fd)öne ^e^^

bentnng l)aben unb gerabe für ben §errn ber frol)en ^ot^

fc^aft;, fei beiläufig erwälint; wie bie (^langwerfung ber güfee

aus5ufül)ren ift, wirb be^ Wiakx§> @a$e fein, ^ei biefen

güfeen ift au^ nod) eine eigentl)ümlid)!eit ^u bead^ten. @(^on

.§ieront)mu^, ein J^enner he§> 3}iorgenlanbeg, berichtet au^ eige*

nem 2lnf(5auen, ha^ auf bem Delberge bie ^^u^ftapfen §u

feigen feien, bie ber §err an ber Stelle prüdgelaffen!, oon

wo er aufgefahren. 9]eumobifd)e 3öei^^^eit, bie, felbft unel;r^

lid^, aEe alte 2öei^l)eit anzweifelt, wirb l)ier il)re ^ebenfen

Ijaben; bie gläubige 33or§eit fannte fie nid^t unb ber gläubige'

iiünftler brandet fie ni(^t p bea^ten.

X. ^er §err alio 3ßeltrid^ter erforbert aud) einige ^e^

merfungen; benn fie^t man neben alten Silbern, §. ^. im

Kölner ^om auf ber äöeftwanb be^ Sl)ore§, neuere ^arftel-

lungen, fo erfennt man, ha^ unfere ^ünftler in fold^en ^egen^
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ftänben ni(i)t me^v ^u §aufe finb. 6elBftrebenb ift bie i^etUge

<5djrift wieberum maaggebcnb. §äufig fi|t ber Söeltric^ter

auf betn ^^rone; oft auc^ auf einer Qri^, wie e^ feit alten

Stagen ^ei^t, unb bie güfee ftü^en fi$ auf eine graeite 3n^.

®iefe beiben griffe (9tegenbögen) Derfinnbilben bie beiben ^e<

ftamente, bie untere ha§> alte. 3lu^ bem 5i)lunbe be^ 2öe(t^

ri(^ter^ gel)t ba^ in ber ©c^rift erraäönte boppelfcbneibige

(5(^n)ert ber ©eraalt unb ber ©träfe für bie ^erbammten.

©innig bilben aber and^ (Einige alfo, ha^ 'oa^ ©$raert nur

au^ beut linfen 9}lunb rainfei au^gel)t, au^ bem redeten bagegen

ber ^almen* ober Silien^raeig, ber Sol)n ber ©eligen. ^lu

raeilen fegnet am^ hie redete Qanh bie pr S^tei^ten, hk linfe

aber l)ält ben ^^erraorfenen ba^ ^nä) be^ (SJefe^e^ unb be^

gerechten ©erid^t^ entgegen ober ha^ ^nä), von raelc^em ba^

Dies irae fpri(^t:

Libei- scriptus proferetur,

In quo totum continetur,

Unde mundus judicetur.

2lnbere benfenbe Jlünftler bilben bie redete Qanb nic^t

fegnenb, fonbern gan^ geöffnet, um hk 2ßunbe ^u geigen, au^

raelc^er ber §err ;un^ ju ßiebe fein ^lut t)ergo§. Subem ift

hd'm 3öeltgeri(^te ni^t mel)r bie S^it be^ ©egnen^, fonbern

ber SSergeltung, 3ebem nad^ feinen Söerfen. ^emerfeneraertl)

ift, ba§ auf alten Mildern ber SBeltrid^ter geraölinlidl) jugenb^

lid^ fd^ön unb bartlos gebilbet rairb, fogar milbe unb barm^

l)er§ig, obgleid^ bie Wlilhe ber ©ered^tigfeit raeid^en mufe. Un^
milbe, 3upiter^gefid^ter unb äl)nlic^er Unfinn fommen erft mit

SJcid^el Slngelo unb feinen ^2lffen t)or, hk raeniger an ben ^ei-

ligen ber ^eiligen, al^ an ilire SJlobepuppe badeten. ^Reben

bem SBeltrid^ter raerben aud^ l)äufig ©onne unb SJlonb abge--

bilbet, bereu ^ienftgeit abgelaufen ift. Im geraöl)nlid^ften aber

fnieen gur ©eite be^ Söeltrid^ter^ SJlaria, bie hen §errn in

il)rem ©d^oojge trug, gur Sinfen Qoljanne^ ber Käufer,
ber, nod^ nid^t geboren, feinen §eilanb fd)on anbetete. 3öenn
-nad^ ber SJleinung Einiger, ^eihe um ©rbarmen flel)en fotten,

fo l)ätte ^olanu^ S^ted^t, bafe bau ^ilb unpaffenb fei; benn

bie 3eit ber ©rbarmung ift abgelaufen. Iber biefer ©ebanfe
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foll aud^ mä)i au^gebrüdt werben, Dieltne^r, bag t)or bent

9fli(Ster, t)or toeld^em (Dffenb. XX. 11) §immel unb ©rbe fid^

flüd^ten, felbft ^ieienigen erbangen, bie i^m im Seben am
nä(^ften ftanben, nnb baJB feine gürbitte mel^r gilt nnb felbft:

bie ^ered^ten nid^t ol)ne ^eforgnife finb.

Quid sum miser tum dicturus,

Quem patronum rogaturus,

Cum vix justus sit securus?

^a^ TOttelalter liebte aud^ nod^, bie legten ^age be0

Söeltjerfalle^ ror bem legten ^erid^te barguftetten; allein ba

unfere 3^^^ f^<5 ^^^ fold^en 2lnfgaben raenig befaßt, fo oermei^

fen tpir ben SBifebegierigen anf ba§ ^ilb in ber ^ird^e p
Dberwefel am S^t^ein.

XL ^er füjge 9^ame 3efu ift and^ ein 8ilb, ba^ ber

^ünftler fid^ flar mad^en mnfe. T)a^ geft ift jnng, erft feit

$apft ßilemen^ 1530, bie 6ad)e nralt, benn fd^on ber Slpoftel

fprid^t an bie ^l)ilipper vom 5^amm ^e\vi, nox n)eld)em alle

^niee fid^ bengen, fon)ol)l im ^immel al^ auf ©rben, al§

unter ber @rbe. ßiif^ß^öC^) ^P ö^<^ ^^^ fonftantinifd^e Söal^r^

jeidben : In Hoc Signo,

I HS
gleid^ mit hem 3^amen ^efu, ber abgefürgt I(esus H(ominum)

S(alvator) Reifet.

^a§ l^ier eben fo menig ber blofe 9^ame gemeint ift, al^

menn e^ im ^ater=llnfer ober fonft oielfad^ in ber 6d^rift

l^eijgt: „@el)eiliget merbe ^ein 9f^ame" ober „ber 3^ame be^

^errn fei gepriefen" u. f. m. , ift felbftrebenb. ®a^ ©liriften*

tl)um ift ja fogar t)om §eilanbe angeraiefen, 5ltte^ ßo^anne^

XVI. 23) t)om ^ater im 5^amen S^fu gu bitten, unb biefe

^orfd^rift befolgt bie äixä)e gemiffen^aft hei jebem @ebete

hnxä) bie ©d^lufeformel : „bur^ unfern §errn ^e\u^ (E^xi^

ftu^" u. f. m. — 3)er 3^ame Qefu bilbert ben §errn felbft.

3öie aber mirb er gebilbet ? ^ernarbino t)on ©iena unb (EapU

ftrano geigten il)n in il)ren glül)enben 9fteben über biefen @e=

genftanb in einem 6onnenftralen!ran§e, ben ba^ ^ßol! am^t^eine

gemölinlid^ @lan§ (anbere ©prad^en fagen lureole, ©lorie

u. f. m.) nennt, tiefer ^lang erinnert an ha§> Sffieib ber
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Offenbarung in ber ©onne fte^enb unb ba^ $et( bringenb,.

fowie anä) na^ ben 2Borten ber 3lpoftelgefd6tcf)te (IV. 12.)'

nur in biefem 9Rainen bie 3Jlenfd^en feiig werben fönnen..

©in ^ünftler ^ätk alfo im ^ilbe rom 5^amen Qefu einen.

reid^en ©toff; benn ^immUfd^e^, Qrbifd^e^ unb tlnterirbifd^e§

fönnten I)ier großartig in 2lnbetung fid^ vereinen.*)

XII. @d^lie^li(^ erwähnen wir no(^ ba^ ^erj Qefu,

raeld^e^ abgubilben ber ^ünftler nid^t feiten in ber Sage fein

wirb, ©in SSerftänbiger wirb fi(^ an ha^ Sßort §er§ wenig,

fto^en, ha e§> oft genug in ber 6(^rift öorfommt, ^at)ib

war ein Wlann nad^ hem §erjen @otte^, unb alle frommen

©Triften finb nad^ bem §er§en Qefu. ^iefe^ §erj bebeutet

nid^t^ Slnbere^, al^ wa^ aui^ fett ber erften ©l)riftenl)eit ber

gute §irte bebeutet, beffen 2khe gu retten fu(^t 2ltte^, wa§

üerirrt unb oertoren ift. ^iefe^ $er§ wirb abgebilbet, in ber

3Jlitte umfd^loffen t)on ber ^ornenfrone, hk ber §err um
unferetwillen trug. Qu i^m ift bie flaffenbe ©eitenwunbr

fi(^tbar, von weld^er ba^ ©üangelium berietet. 2lu^ bem

.gerben fd^Iagen red^t^ unb lin!^ §wei flammen ber Siebe, bie

ha§> ^eiligfte Opferlamm ;^um ©elbftopfer am ^reuge trieb,

unb jwifd^en ben glammen erliebt fid^ ba^ ^reu§ ber ©rlöfu^g.

3)ie ^arftellung fprid^tjür jeben ©Triften, wie wir meinen,

beutlid^ genug, unb e^ bebarf feinet weitern 3öorte^. Ob
gur Sammlung hc§ Q3lidfe^ unb 5lbrunbung be^ fangen hk

©infaffung in einen @lan§ erlaubt wäre, ift eine J^rage,

weld^e gu beantworten mir nid^t ^ufte^t. 60 riel aber ift

gewi^, baJ8 bie Congregatio Eitiium bie Slbbilbung bei §ergen)3-

3efu allein ol)ne Qefug ©l)riftul ober ein fonftigel, ben

§eilanb t)ertretenbel ^ilb, auf öffentlid^en Elitären nid^t ge=^

billigt. ©I barf nur aU ^er§ierung Dorfommen, §. ^. auf

'SUle^gewänbern u. bgl.

^affelbe gilt Don bem § er je n ^lariä, um biefel fd^on

gleid^ mit bem ^erjen ^efu §u üerbinben. ©ie ift bie 3Jiutter

atter ©laubigen, bie p il^rem iperjen il)re 3^ffit<$^ nel^men-

*) 3n 2)^iirrat?'ö ^rebigten (Söln, 33ac^em %^. I. ®. 71) ftnbet fid^-

eine fd^öne 9tebe auf ben yiamzn 3efu.
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Sie ift bie geljeimmjsrotte ^tofe, bie mit ber ßilie im §o^etv

liebe genannt wirb. Q^r fagte S^meon, mie Sufa^ ber ©can^

gelift berid^tet, t)oran§, ha^ ein ©(^mert i^re Seele bnrd^bringen

mürbe, wa§> and) rair!li($ gefcl}al), al§> fie f($mer§enrei(^ nnter

bem £ren§e ftanb. 2lnf biefe Sd^riftftellen ftü|t fi($ bie ^ar-

flelinng be§ §er§en^ 3)iariä. ©^ ift umrannbcu von einer

Dt ofenfrone, in ber Seite ftedt bas fi^arfe gmeifd^neibige Sdjmert

(mehrere ©d)merter finb menigften^ ni($t fc^riftgemä^) , nnb

mitten an^ bem ^er^en erl^ebt fic^ bie Silie ber reinften

Sfteinfjeit.

bellen mir ^nr britten ^^erfon ber ^. £>reieinig!eit über,

pm l). Reifte, fo ift hu gemöl)nlid)e ^arfteltnng in ber ^e^

ftalt ber Xanbe mit breiftratiligem 9Rimbn^; benn fo erfd;ien

er fid^tbar bei ber ^anfe be^ §eilanbe^, mie bie (Soangelien

er^älilen. Qijn in Qüngling^geftalt mit ben übrigen gmei

^erfonen ab^nbilben, ift eine ^lei($mad;erei flügelnber iiünftler,

aber nntird^Iicf) nnb nnerlanbt. ®ie ^anbe fann nnr in einem

einzigen galle feljlen nnb §mar miebernm an^ Schriftgrünben.

DMmlid^ am ^fingftfefte ergo^ fid^ ber t).@eift über bie Slpoftel

in ©eftalt t)on fenrigen S^tgen, nnb bem ^ünftler ift alfo

fein @efe| Dorgefc^rieben. 3Sirb ber i). (Steift mit ber i). S)rei^

einigfeit bargefteüt, §. ^. bei ber i^rönnng '^axiä, fo fi|t snr

Meä)Un ©Ott ber 6of)n, pr Sinken ©ott ber ^ater, nnb @ott

ber l), @eift fi^mebt jmifd^en ober über it)nen. Wilan a^mt

and) ie|t nid^t feiten eine nrfprünglid^e griei^ifi^e ^Ibbilbnng

nad^. ,3n xl)x ft^t @ott ber ^ater anf feinem Stl)rone, l)äit

in ben an^^gefpannten Firmen ha§ Äreu^ mit bem gefrengigten

^eilanbe, nnb §mif(^en il)nen fdarnebt ber l). (Steift, jeboc^ fo,

ba^ bie Sdimanjfebern ber ^anbe nal)e ben i^ippen au^ bem

9Knnbe @ott be^ SSaterl an^jngelien fc^einen, ber Sd^nabel

bagegen bas §anpt (^ott be^ So^ne^ berül)rt. 2öir fönnen

biefe ^Darftellnng nid)t empfel)len, hk an nnerqnicflid^e unb

nn^lofe Söortflanbereien ber morgenlänbifd^en J^ird^e erinnert,

meldte §mar ba^ äöort be^ ^eilanbe^ (^attl). XII. 18., Qo^.

XIX. 17. 26. 26. XV. 26. XX. 22.) nxä)t längnen fann,

ber Derfprod^en ^at, ben l). @eift §n fenben, ja il)n felbft bnrc^

5lnl)and^en mittljeilte, aber fie bel)anpten bennod^, ba^ ber ^.
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^etft nur t)om ^ater unb nicC)t t)om (Bo^ne au^ge^e. Einige

Malev glaubten bie flippe baburd^ §u umfc^iffen, ba^ fie bie

\). ^eifteetaube fo ftettten, ha^ ber rechte glügel ben 3}lunb^

n)in!el be^ ©o^ne^, ber linfe glügel ben 9Jlunbn)tn!el beg

SSater^ berührte; allein genug i)terüber.*)

©te ift bie fi^önfte, fü^efte, reinfte unb lieblic^fte Slütlje

ber (^riftUc^en ^unft, ja wir be!)aupten fü^n, e§ gäbe feine

ol)ne 3}laria. @^rt nun ein ^ünftler ben (Bo^n, wixh er

gen)ig ein 3}larien!inb fein; benn nad) £u!a^ werben fie glüdf^

fettg preifen alle @ef($le(^ter, unb ii^ bin neugierig, wer fid^

au^fd^liegen raill, wenn er fic^ no(J ju hen @efc^le($tern b. J).

ben 3}lenfcf)en jälilt.

2öir wollen wieberum nur gerftreute ^emerfungen bem

^ünftter mitt^eilen; benn mit gewiffen beuten über ha§ Sllter

ber 3Warienbilber §u ftreiten, ift um fo überftüffiger, ha Dloffi

eine ^atafombe au^ bem j^weiten Q^^^t^unbert aufgefunbert mit

einem fi^enben 3Jlarienbilbe, meli^eg ha§ ©[jriftünblein auf

bem ©d^oog ^at, \)a anbere ^atafomben ä^nlid^e 3Jlarienbi(ber

^aben, ha enblid^ (E;i)rt)foftomu^ fagt, ba^ fid^ ber ^riefter am
Slltare ebenfo molil cor bem 3Jlarienbilbe aU vox bem ^ilbe

be^ ßJefreugigten Derneigen muffe, ^ie ßufa^bilber finb alfo

nid^t fo t)ern)erf(i(^, wie einige abfpre($enbe ungele^rte gelelirte

§errn üermeinen, benn ber ©oangelift al^ Slpofteljünger, gleid^

3gnatiu^ unb ^ol^farpu^, fonnte ebenfo gut ^orträt^ {)aben

unb madfjen, a(^ 9lom unb bie übrige römifd^e ©efammtmelt.

^ag fogar ^orträt^ ba gemefen finb, bestätigt bie Segenbe,

meldte hk (SJeftalt ber fj. Qungfrau genau bef($reibt. (Sie

i^atte wenig mel^r aU mittlere @röge, blonbe^, für SJiorgen^

länber fd^öne^ §aar, fd^öne Singen, ^emutl) in '^ebe unb

Haltung; ilire ^ebe war !urj, aber t)olI greunblid^feit unb

*) ©innbilblic^
,

jeboc^ nic^t al8 brttte ^erfon ber ^'. 2)reieimg!ett,

faiin ber ^. ®eift auc^ aU ?lbter bargejteßt trerben, j. 33. bei 3o^anne8

bem (Söangeliflen , ober gar aU 3tt)ei!ö:|3figer ^Ibter beim ^roip^eten @(ifa.

Ärcufer, SBilbncrfcuc^. 2
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SBürbe, t^r 2(uge Hat, ber lugapfel eixoa^ gelblii^, olioen^

artig, bie Slugenbrauen raaren eingebogen unb fd^raärslid), hie

^a\e lang, bie 2ipT()en blüfienb, ba^ 2lntli| raeber fpi^ noä)

runb, fonbern Iängli(^, lang auä) waren §änbe unb ginger.

60 bef^reiben alte ^ird^enlelirer feit ©pip^anin^ gan^^ beftimmt

unb anf($auli(^ ha^» Sleufeere ber ^eiligften SJ^utter, unb lüenn

©ufebiu^ fd^on pr gßit eine^ ßonftantin ^orträt^ t)on $etru§

unb $aulu^ fannte, fo rcäre e^ me^x al^ unbegreif(i($e Sieb-

lofigfeit ber erften (5;f)riftenn)elt, n)enn gerabe von i^v, ber

^ringerin be^ §ei(e^, feine 3lbbiibungen geforbert raorben

wären.

beiläufig fügen wir au(^ ^inp, bafe ein Makx einwerfen

fönnte: e^ giebt ja au(^ fo oiele fi^war^e äRuttergotte^bilber.

2ßo^er biefe^? ©rften^ um ber ät^iopifd^en 9iace willen, bie

(SJott unb ©ngel unb atte^ ^erelirungswürbige unb 6d)öne

\\6) in i^rer garbe üorftellt. ®ann aber ift bie ^^orftellung,

- unb lann bei hen ^rflärern nai^gefe^en werben , fowie au(^

bie fdiroar^e garbe fc^riftgemäg, ba e^ im .§ol)enliebe (I. 4.)

l^eifit: „icH) bin fc^warj, aber f{^ön, i^r Stöd^ter Qerufalem^."

3ebo$ wir werben am beften tl^un, auf biefem weitfdjic^tigen

gelbe un^ ^u befd}ränfen , unb wir tl)eilen hk 3J?arienbilber

" wieber in gwei 2lbtl)eilungen : in finnbilbli(^e unb gefd^id^tlid^e.

^enn ba^ Sprüc^wort: „liebe ^inber ^aben oiele 9^amen"

üb<!rl)aupt gilt, fo gilt e^ fowo^l in ber ab^nh- aU morgen-

Iänbifdf)en, griec^ifd^en unb fx)rif(^en ^ird^e oon unferer lieben

grau, unb ©d^eebens SJiarienblüt^en unb S^^^Ö^^^^ (SJ^arien-

rofen anä 3)ama^!u^), nebft oielen Slnbern finb bem Jlünftler

leicl)t jugänglid^, um ^u beweifen, wie ^art, innig, geiftreid^

bie frühere 3)Iarienliebe war. 2Bir wotten nur bie bebeu^^

tenbften 6innbilber anbeuten, voel^e bie früliern ^ünftler

unh ^Dtarienbiener gewö^nlid^ bilbeten. 6ie finb:

1) ^ie gel)eimni6reid)e 9tofe; beutenb auf bie gelieimnig-

reiche (Geburt be^ ^eilanbe^. 6d^arf ^u betonen ift, ba§ biefe

9ftofe feine dornen Ijat. S)ie dornen nämlid^ bebeuten hie

©ünbe, bie ber Unbefledt^ (Empfangenen ferne blieb; benn fie

entftanben erft, al^ bie erfte 6ünbe im ^^Parabiefe gefd^elien

war, unh ber ©err bie (Erbe t)erflud)te, ha^ fie bie dornen,
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btefe Äinber hex (Bnnhe, tragen foßte. SSirb biefe 9ftofe mit

ber ^Mk ber 9teinf)eit üerbunben, fo finb biefe au^ bem

^b^euliebe entnommen; aHein ba biefe ^ngenb bei ben l}^.

Qnngfranen u. f. m. fo ^änfig fid^ finbet, bei ber lieben grau

fid^ t)on felbft üerftel;t, fo fann bie Silie allein nur unter be*

fonbern Umftänben angewaubt merben.

2) ^er brennenbe unb nic^t üerbrennenbe ^ornbufd^,

ben Mo\e§ fa^. @r beutet auf bie emige gungfräulic^feit ber

Jungfrau, felbft nad^ ber Geburt.

3) ^ie 9iutl)e, auc^

4) 9ftutl)e, (^erte ^eff^'^- ^^ter biefer 3flutl)e ift immer

ein 9}i^anbelgiüeig §u t)erfte^en. tiefer tl)ut im grü^linge

perft feine Singen auf, unb ifl naä) bem Reifte ber Hebräer

ber Söäd^ter ber fpäter !ommenben Blumen. 3)knbelftdbe

trugen barum aud^ bie ^^riefter unb Dberften ber 6tämme

Qfrael^, unb einen foldien trug Slaron, ber auf bem Slltare

^lütl)en trieb. ®ie 9tutl)e ^effe'^ ift feljr oft in garbe unb

©tein gebilbet im fogenannten Stammbaume ßt)rifti. g^'^^^^^fr

ft^t nämlid^ auf bem Stamme ber 2lltx)äter bie Minute Maria

mit ber 3Jianberfrud)t, bem (El)rift!inblein. Heber bie 3}ianbel,.

bie füjse ternfrud^t in l)ärtefter Sd^aale, Sinnbilb be^ l). (^e^

l^eimniffeS ber 9}lenfd^merbung
, fagen mir bem ^ünftler nur

ha^ bie alte ^unft bie ^J}knbelform, bei ^Bielen aud^ (Siform,

genannt, al^ (Sinfaffung be^ ^eilanbe^ anmanbte.

5) ^iele§, wa§> vom ^eilanbe gefagt mirb, gilt auä) üon.

feiner l)eiligen SJlutter. ei)riftu^ ift bie «lume Qeffe'^, Wiaxia.

au^] ei)riftu^ ift bie SSeinrebe, Waxia ebenfaH^. (^^ Reifet

baljer im It'ird^enltebe hei 3)lone:

Vitis est Maria Sfjcbe ift Tlax'xa

Bothrum paritura Uiib gcbav bie 2:raubc,

Qui crucis pressus in prcio 2)ie ßc^^rc^t im Ävcugcsfettcv

Convivantes ebriat. 2)ie ©enieBciiben belaufest.

^efanntlid) nennt ber ^ropljet bie It^lter, unb ber @e^
felterte ift ber ^^eilanb felbft in feiner Selbftopferung mxh
feinem ^reugcstobe für hie ©ünben ber 3Selt. ®ie alte.(Ei)xi-

ftenl)eit mieberlioae oft biefen 6prud), unb awd) bie ^unft
erinnert haxan^ wenn Wlaxia bem (Sl)riftfinblein auf bem Slrme
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ftatt be^ 3lpfel^, burc^ weld^en bie erfte (Sünbe in bie 2öelt

fam, eine Straube überreicfit , für welche ber §err felbft bie

^elterpreffe erbulben mufe.

6) SDIaria als 3)teere^ftern (TOr^jam) bebarf al^ altbe^

fannt nur weniger Söorte: Unter 3JJeer rerfteE;t bie ältefte

^ir(^enfpra(j^e biefe wirre Sßelt unb 3^it(i(^!eit. 2lnf biefer

unfirfiern glutt; bient ber fid)ere ©tern aU Seiter unb ©reeller

ber ga^rbaf)n* ^»erfelbe @eban!e wirb au^gefproi^en , n)0

^aria in einem ©d^iffe fte|t, eine in ©öln unb Umgegenb

fe^r häufige Slbbilbung. 3^ölf 6terne finb avi§> ber Dffen==

barung entnommen, unb bilben einen feljr gen)ö^nlid;en eigene

t!)ümli(^en 5flimbu^ für bie Tlutiev @otte^.

7) £)a6 rerf($Ioffene %^ox, au<S) in ber ©(^rift begrünbet,

beutet finnbilbli(^ auf bie ewig ^ungfräuüd^e; benn ha^ Xi)ox

öffnete nur (Siner, ber §err felbft, einbringenb wie ber ©on*

nenftra^l bur($'^ ^la§> (aud^ ein ©innbilb) o^ne §u üerlefeen.

gugleii^ ift 50^aria bie ^arabiefe^== ober ^immel^pforte burd^

t)enjenigen, ber ^arabie^ unb Fimmel burd^ feine ßrlöfung

eröffnete.

' 3Siel gültiger für ben Wlakx, unb barüm pnfiger finb

bie fd^riftmäfeigen

8) t)erfc^loffeuer @ arten, oerfdiloffeuer Brunnen, mx^

fd^loffene^, t)erfiegelte§ @efä^ unb üerfdjloffene^ genfter.

ÜJiittelalterlid^e Äünftler x)erftanben alle biefe ©innbilber p
mem l)übfd^en unb finnreii^en (Spangen gu t)erbinben. 3f^ämlid^

fie malten einen harten, umgeben t)on einem bitter mit üer^

fd^loffenem STliore, ben harten beblümt mit ben beutfamften

3}larienblumen, in ber SJJitte be^ ©artend ben üerfd^loffenen

Brunnen mit l)eraufgezogenem ©imer, vor bem Brunnen 9)Zaria

fi^enb mit bem Mnbe, aud^ o^ne linb, in jungfräulidier

Sieblid^feit.

9) ^a§> gett ^ebeon^, anä) ein ©innbilb ber wunberbar

3iingfräulid)en, mag t)on bem wißbegierigen Änftler im Sud)e

ber 9tid^ter nad^gelefen werben.

10) ©innbilber ber göttlid)en 3Jlutter finb aud^ (^m bie

umge!el)rte, bieOlrdfie be^ wal)ren göttlidien 9^oe, ber Spiegel

(^otte^, bie feufdfie ©unamitin, bie neue weife Königin ober
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Keffer ^aiferin*) von Baha u. f. tu.; ja bk Sllten fdieuten

fid) nid^t, absubilben, wa^ je^t nur äöenige üerfteljen lüürben,

j. ^. morgenlänbifd^e ©inubilber, rate fie in ber lauretanif(^en

ßitanei üorfommen. ^a rcurbe ber ©piegel al^ «Spiegel ber

(55ere(^tigfeit, ber 6tul)( ai^ 6i^ ber 2ßei^l)eit unb ^wax ber

ewigen, ber ©tern 3a!ob^ a(^ 3Jlorgenftern ber neueinbredjeu^

hen (^naben^eit, bie ^Ird^e be§ ^uube^ al^ @otte^ard)e u. f. w,

ki^t erfannt, unb in ©ara == SJiaria füllte man gleich, ba§

ctud) in intern ^\aat gefegnet fein follten atte Golfer. SlHer^

bing^ rairb je^t ber ^ünftler bei weniger lebenbigem (i;i)riften^

t^um beutlti^er reben muffen. Qebod^ e^ ift 3eit, mit ben

©innbilbern abjubred^en, unb ^n ber eigentlid^en Slbbil-

bung ber atterfeligften Qungfrau iiberpgel^en. 3^atürli($ geben

mir, nur fur^e unb §aupt§üge.

^ie geraöf)nli(^fte ^arfteöung mar feit ber ilatafomben^

seit bi^ tief in^ 3}littela(ter i)mm fo, ha^ 'Maxia auf einem

©effcl fa§ unb ha^ liebe ©^rtftünblein, t)on i^r gehalten, auf

iljrem ©d)oo§e fte^t, mit bem pm ^^olfe ^ingeraanbten @e^

fi^te hen ©laubigen gezeigt mirb. ^ä) l)abe e^ fd^on im

Mrd^enbau berührt, mie im S^^Ö^^t be^ §eilanbe^ al^ §eile^

ber äöelt "ok ^öä)\k ^ebeutung ber Slllerfeligften liegt, ©benfo

i^ei^t anä) ha^ (^ehet im fel)r alten Salve Regina: Et Jesum

benedictiim fructum ventris tili nobis post hoc exilium ostende

b. ^. unb 3elum bie gebenebeite grud^t beine^ Seibe^ §eige

un^ nad^ biefer irbifd^en Verbannung. 3}laria ift eine ^oU
te^mutter, i^v @o^n i^r «Sd^öpfer unb unfer ©rlöfer. ^in

benfenber ^üuftler mirb e^ bal)er üermeiben, eine 3)2 enf(^en^

mutter ju bilben mit irbifd^en g^i-llt^^^ß^ten, ©treid^eln be^

anle^nenben J!inbe^ unb äl)nlic^en !inbif($en Säppereien, mie

fie uimeilen aud) im 3}littelalter üorfanten; benn (Säfariu^

••-) ißafileug überfetjt man jtüar burc^ ^önig; allein baber^aifer
ton (£onftantinc^el nur fo ^ei^t (bie ©riechen nennen atte abenblänbifd^en

großen Ferren i?eräc^tli(i^ 9^egeg b. ^. ÄiJnigkin), fo ent]>ric^t bag SScrt

ganj nnjerm beutfc^en ^aifer, unb 9iegina unjerm beutfc^en ^aijerin^

nue fie anc^ jn Slac^en unb in altbentjc^en ©ebic^ten noc^ ^ei^t. Tiaxia.

trägt barum auf alten Silbern bie faiferlic^e unb nid^t bie !önigli(^e

^rone.
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t)OTl ©eifter'bai^ (Dialog-. Mirac. ed. Strang. IL p. 100) tabelt

fol($e 3}ialer, benen mef)r ba^ liebe @elb, aB bie liebe 2ln^

bad^t am $er§en lag (si tarnen magis sit devotio, quam

avaritia mercedis). ^a bie SJliitter Königin ift xmb ber ©oljtt

^önig ^imtnel^ unb ber @rbe, fo ift e^ raenigften^ folgered;t,

ba^ ba^ göttliche £inb aud^ im !önigli($en (Sd^mucfe barge^

ftettt wirb, ©in nacfte^ (^l)rift!inblein nad) neuitalienifrfjcr

Wiche mürbe unfern SSoruätern eben fo miberli($ gemefen fein,

al^ eine nadte ^ruft ber fäugenben ^Of^utter. ®ag ha^^ ^inb

glei(^ 5!JJaria ben ©laubigen gugemanbt fein muffe, liegt fd^on

in ben Söorten be^ ^rop^eten: „©iel)e, eine Jungfrau mirb

gebären u. f. m." Unb mer fann ober mitt feigen, menn ba^

göttlid^e .tinb fid) hinter bie SJiutter budt unb biefe al^ irbi-

fd^e^ 2öefen gemöl)nli(^e 3}iütterli(^!eit treibt?

äöirb ^OfJaria al^ @tanbbilb bejubelt, fo miffen bie

Mnftler geraö^nli^ nic^t, ob fie ba§ ßl)rift!inb auf ben reiften

ober linfen 2lrm fe^en foüen. ®ie alte Qdt löfte alle ©(^mie?

rigfetten, unb auc^ biefe grage au^ ber 6c^rift, unb ba ^eigt

e^: 3^ bem trbifd)en ©alomon fam bie DJ^utter, unb er ftieg

t)om Stljrone feiner §errlid)!eit, ging ber ^Jlutter' entgegen,

geroäl)rte bie ^itte fd;on im üorau^, unb fe^te fie neben fid;

auf ben ^^ron gu feiner Sfled^ten. ^er alte ^unb ift ba§

^orbilb be^ neuen, unb ber l)immlifc^e ©alomon 3efu^ (^l)xu

ftu^ ift in bem altern rorgebilbet. Sllfo wie er felbft fd)on

nac^ bem ©lauben^befenntniffe gur ^Tted^ten be^ ^ater^ ft§et,

auf gleiche Söeife ift bie 3}Jutter auf altern Silbern ^ur 9fte($ten

be^ auf ber Sinfen befinblid^en @ol)ne)§. ®er tünftler l)at

t)iebei ben ^ortlieil, ba^, menn ba^ Mnblein auf bem linfen

^rme, t)erftel)t fid^ bem 3Sol!e ^ugemanbt, ba^ ^olf fegnet,

ba^ ^änbd^en be^ gefulinbd^en^ alfo t)or bie ^ruft ber SJ^utter

fommt, unb biefe fo al^ biej^nige erfd^eint, bie fie ift, SSer^

Mittlerin be^ Segens ^mifd^en un^^ unb U)xem göttlid^en ©oline.

^od) einige lofe Bemerkungen, ba einige ^arftellungen

fd^on bei bem göttli(^en ©oljue ermäl)nt mürben.

^a^ bie SSerfünbigung betrifft, fo folgt ber Mnftler

am beften bem finnigen SJ^ittelalter. gür bie Sungfrau voller

(Knaben unb ooll be^ i)- ©eifte^ ift e^ bei ber ©ngelbotfd^aft
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öewijB am paffenbften, wenn fie fern t)on allem 3rbif($en nur

mit ^em befdiäftigt ift, ben fie empfangen urtb ber SKelt f(^en-

!en foU. gür bie gungfrau, meldte fpra(^ : ,,mir gef^e^e na$

beinem Söort" (2lnfang be^ ©e^eimniffe^ ber ^. 9}^enf(^mer^

bung) raiffen wir ba^er feine fd^önere Sluffaffung, aU im

lebete, ^er (Sngel bagegen trage bas fird^lii^e ^iafonen^,

b. Ij. ®iener-(S5en)anb , aU ^ia!onu0 be^ §errn, unb er ^abe

bie ^nie gebeugt üor 3()m, ber f(^on anmefenb im irbifcJ^en

6d)oo^e. hierbei ift gu bemerfen, 'i)a^ man früf)er liebte, bie

gel)eimniferei(^e Ueberfd)attung burii^ ©tralen nac^ bem Dljre

i^in anjubeuten. 3efu^ (^(jriftu^ ift "oa^ 2öort,'n)ie So^anne^

fein ©üangelium beginnt, unb ba^ SÖort finbet Eingang burd^

ha§ Dl)x. 2llte ^iri^enlieber bei Wom fagen ebenfalls:.

bd^ l^ei^t

Dum Verbum aure percipis,

In verbo Yerbum concipis.

2)a« 2öort im O^re 2)u toerna^mfl,

S)a« Söort beim äöorte (Fiat s. v. t.) S)u em^fingft.

Stfjeilte hk fromme ^unft unferer 2l(tt)orbern bie überfijat-

tenben 6tralen bnri^ ein ^eilanb^feelc^en, fo l^alte ii^ mu
fere 3^it ni(^t rrn^x für fromm genug für fold^e ©arftettungen,

nnb bie ^. ^eifte^taube mit bem breiftraligen ?Rimbu^ motzte

beut(i($er fein.

beliebt maren aud) früher bie 3)arfte(Iungen , wie bk ^.

Jungfrau aU breijä^rige^ .ftinb bie fünf§el)n ^empelftufen

felbftftänbig ^inanfteigt unb ber §ol)epriefter auf ben oberften

6tufe bie @ottgen)ei!)te erwartet. Slud^ aU ^empeljungfrau

tourbe fie oft abgebilbet, bef($äftigt an priefterlid^en dJemän*

bexn, mie fie \a and) fpäter bem Qefu^ünbe ben berühmten

diod o^ne 5Rat^ mad^te, ben bie fpbelnbe ^ele^rfamfeit an§u^

gmeifeln fid^ nii^t entblöbet, obgleich man(^e Tluttex im S^l^ein^

lanb bie oermeintlid^e Unmögli^feit no(^ aüe ^age au^fü^irt,

b. i). für i^re Äinblein ungenäljte 9tödfe mad^t. 2ßie e^ früljer

^ef(^a^ , ift mit bem 2Bebeftu^le bei gr. ^od (Siturg. (SJemän-

ber) nad^,^ufel)en.

(SJe^en mir gur fd^merjl^aften 9Jlutter über, mie man

fonft beutfd^ unb rerftänblii^ fagte, ober pm 3Se^perbilbe,
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wie e^ in ©übbeutf^Ianb ebenfalls üolf^oerftanben i)ei^t ^a
ber ^eutfdie (eiber nid^t^ lieber tf);tt, al§ in gelehrten gremb^

Wörtern framen, fo nennt man ba§> ^ilb je^t üorne^m mit

hem italienifd^en S^lamen Pieta , b. i). hk TOtleiberregenbe, weil

ber Italiener fid^ haM ben (^egenfag ber Maesta, b. ^. ber

§errli(jfeit ber Slllerfeligften bei i^rer §immelfal)rt nnb ^rö^

nnng, benft. 3ßa^ ha§ beutfi^e 3Sol! fi(^ bei bem SBorte

^ieta benft, wirb blutwenig fein, unb ber tünftler foll bod^

§um ^olfe, namentlid^ öen Xlngelel)rten reben; alfo fort mit

biefem grembwörter ^ Unfuge. ^ie f$mergl)afte 5IRutter ober

Mater dolorosa fennt jebe^ ^inb, unb il)r fielet bie Mater

gaudiosa entgegen, wellte hdhen Sieber in Dganam^ „gran§i^==

faner^^id^tern" na^^ufel)en finb. Ueber bie f^mer^liafte 3Jlutter

unter bem .^reu^e mit bem ßeid^name be^ göttli(^en ©o^ne^

auf hem 6c^oo6e fagen wir fein Söort; benn bie Slufgabe ift

!lar unb ber ^ünftler l)at fie gu löfen. 3ebo(^ au^ l;ier l^al*

ten wir an bem (SJrunbfa^e feft, "iia^ wir hen nacften törper

be^ ^eilanbe^ nid^t billigen, möge er aud^ nod^ fo fi^ön gear^

beitet fein, ^ie d^riftlid^e ^unft ^at Isoliere ßißl^r ^l^ förper^

li(^e gormenfi^önl^eit, unb ber fc^önfte Saofoon ober Slntinou^

ift gerabe ba^ allerfd^le(^tefte 3JlobeIl. ©^ giebt aber no^ eine

ältere unb öolf^beliebtere f^merjl^afte WlntUv mit einem,,

aud^ mit fieben ©^wertem. ^a§ ©ine 6(^wert ift allein

fd^riftgemä^ ; bennSpmeon weiffagte nur t)on ©inern, weld^e^

hu @eele ber SJJutter bur^bringen foHte. S^^^ff^i^ f^tt 'ber

i). ^ominüu^ ha§ große 9Jiariengebetbuc^ , wir 'meinen hen

9lofenfran§, buri^ hk 2Belt verbreitet l)atte, befd^äftigte fi($

hu grömmigfeit no(^ me^r mit SJ^aria. 'äuä) bie Söiffenfd^aft

ging mit ber grömmigfeit ber SSölfer ^anb in §anb unb man
fanb bie fieben greuben unb 6(^mergen l^erau^. ^ie fieben

Sd^mer^en finb nad^ Siguori (^ie §errlid^feiten 5Rariä von

Sifd^üf Saurent): 1) bie Sßeiffagung ©pmeon^, 2) bie glud^t

nad^ 2legr)pten; 3) ber ^erluft 3efu im Tempel; 4) hu ^e^

gegnung ber 3}lutter bei bem Stobe^gange be^ freugtragenben

©o^ne^; 5) ber ^ob Qefu; 6) ber Sangenftid^ ; 7) ha^ ^e^

gräbniß ^e\u. §atte \ä)on frül)e ber l). Z^oma§ von ü^anter^

burt) (geft. 1170) fein 2uh Gaude flore virginali etc. auf bie
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fieben g^euben gebtc^tet, fo folgte im breise^nten 3al)rt}unbert

(Sjiacopone von ^obi m^, unb bid^tete ni($t nur auf hk

6(^mer§en fein raeltbefannte^

Stabat mater dolorosa etc.

Jonbern auä) auf bie greuben ber Gottesmutter ha^ genau,

entfpred^enbe:
stabat mater speciosa,

Juxta foenum gaudiosa,

Dum jacebat filius. etc.

^id}tun9 unb bilbenbe ^unft regen fid^ immer gegenfeitig an,

unb fo beginnt bann ein toiS üon SJ^arienbilbern, ber |ö(^ft

§al)(reid) no(^ na($gen)iefen merben fann. ©tmaS aber bürfen

mir !)ier ni^t t)erf(^meigen. Sßenn bei ben §eiligenbi(bern

fRui^e eigentlid^ @efe| ift, fo reranlagte je^t aHmälig bie

Qnnigfeit ber 5Rarienoere^rung aud^ 'in ber ^arftettung eine

3lrt ©mpfinbelei. giefole foll Wlaxia perft gemalt Ijaben, mie

fie am trenne in D^nma^t fällt, unb feitbem mimmelt<§ non

meinenben, rotl)äugigen, ^äljrentrodnenben u. f. m. Wlaxim. Db
es ni^t gut für hk Jlunft märe, bie Gottesmutter aud^ mieber

in GotteSrulie abgubilben? — Gemi^ mar ein Umftanb von

(Sinflu^, ha^ in ber 3JluttergotteSftabt üöln (beibe feiern baf^

felbe Geburtsjahr) ber ©rgbifd^of %^eoboxiä) t)on 6aarmerben,

ber gottlofen 3eitri(^tung entgegentretenb, im Q. 1413 auf

feinem £ird^entage baS geft ber fieben 6c^mer§en einfül)rte,

raeld^eS 1727 für bie gan^e ^ix^e feftgeftellt mürbe, ©rft feit

biefer Qeit unb nid^t frülier, mo id^ nid^t irre, finben fid^ bie

empfinbfamen 3JJarienbilber in SJlenge.

Maxia unter bem redeten Slrme beS ^reujeS neben 3o^

l)annes ober als Rixä)e neben ber 6r)nagoge ift f(^on obeu

M bem §errn ermäl)nt raorben.

2öenn 3JJaria auc^ bei ber 2luSgie§ung beS l). GeifteS am
^fingftfefte unter ben Slpofteln erfc^eint, fo ift biefeS burd^ hie

Ipoftelgefd^id^te (I. 14) gered^tfertigt. 2lud^ hei i^tem ^obe

erfd^eint fie §um gmeiten Wlak nad^ ber Himmelfahrt unfere^

Herrn unter ben 2lpofteln, unb biefe 6age ift uralt, ha fie

fiel) f^on bei ©p^raem finbet. Hier t)ern}eifen mir mieberum

auf baS nü^lic^e ^ünftlerbüd^lein von HelmSbörfer, „bie bilb*
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tilgen ^arftellungett oom Stöbe unb ber Himmelfahrt 2}tariä".

•<S^ett)öl)n(id^ bilbete "^xt alte Jlunft bie ^. Jungfrau auf bem

Sterbebette, Dotier 3^ul)e, bie ©terbeferje in ber §anb, unb um
fie bie 1)1). Slpoftel, ^etru^ an ber @pi|e, mit ber (Sinfegnung

beim ^rofici^cere (Sterbegebet) befd;äftigt. Harbinal Sßifeman

(^ermifd^te Si^riften. töln. 111. 6. 148) biüigt biefe ^ar^ -

ftellung in geiftli($en 35erri($tungen feine^roeg^, unb mirfUd),

TOürbiger ift ein ate ^ilbd^en, auf raeld^em 3}laria betenb

unb auf bem ^etftul)le umfinfenb, il)re Seele iljrem Sd^öpfer

tinb So^ne miebergiebt.

®a^ Seel(^en mürbe aud^ in alter 3^^^ ^^t abgebilbet,

unb ber §eilanb nimmt e^ in feine 5lrme auf.

3Jtariä Himmelfahrt fei aud^ mit einigen 2öorten be^

fprodöen unb miebep auf §elm^börfer t)ern)iefen. ^er 2lu^*

bru(l gel)ört bem 3Sol!e, aber nid^t ber ^ird^e, baber^eilanb

au^ eigener ^raft pm 3^ater gurüdfe^rte, SJtaria in ben Him^

mel aufgenommen mürbe. ®ie ^ird^e unterfcl)eibet bal)er

Ascensio unb Assumtio. ^ie Sage be^ ^atriardljen 3ut)e^

nali^ t)on Qerufalem, ergäl)lt üon Qo^anne^ üon S)amaö!u^,

tautet alfo: W.ax\a fel)nte fid^, aufgelöft §u werben unb bie

Slpoftel noc^ einmal um fid^ ^u fel)en. 31)^ 3öunfd) mürbe

erfüllt, bie 3lpoftel mürben auf munberbare Söeife ^u il)rem

Sterbelager gebrai^t, unb babei erf(^ien ber öeilanb mit feinen

Engeln unb Heiligen, um bie Seele ber SJlutter aufsuneljmen

tinb gen Himmel su geleiten. ®er l). Seib mürbe bann §um

-%^alt 3ofapl)at gebrad^t, ber Seid^enpg bewegte fi$ ungefel)en

burd^ bie Strafen Qerufalems, 3ol)anne^, ber Siebüng^jünger,

•ging t)oran mit bem ^almreife, bie Slpoftel trugen bie ^al)re,

unb ^etru^ ftimmte 'titn ^falm an. Qnbeffen l)örten bie Quben

unb il)r Höl)epriefter ben ©efang ber Slpofterunb ©ngel unb

ftürgten l)ert)or, 'tia^ Seid^enbegängnig ju ftören. ^er Hol)e^

priefter berül)rt mit fred^er ^(xv!^ ba^ %]x^ ber ^al)re, aber

t)ie H^ttb flebt feft unb !ann burd^ feine (SJemalt lo^gemad^t

merben. ©benfo mürben bie übrigen Quben munöerbar mit

iBlinbljeit gef^lagen. S)a ermal)nt ^etru^, an ^en gu glau^

htxi, ben fie gefreujigt unb je^t mirb ber be!el)rte Ho^epriefter

^on £äl)mung unb feine Umgebung t)on ber ^linb^eit befreit.
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Xit 6age fäljtt weiter fort: 3n ^^^ ^^lei^en ber 2lpofteI ^atte

©tner gefel^lt, nämlid) ber ^. ^^oma^, ber ewige 3ufpätfomnter.

2lm britten Slage nad^ bem ^egräbniffe tarn er an, unb bat

feine TOtapoftel, i^m ba^ üerfiegelte ®rab ^n eröffnen. ©^

gefd^a^; aber, o 2öunber! hk £ei(^entü(^er lagen graar ba,

unb ein lieblid)er ©ernd^ ging au§ bem (SJrabe 1)ert)or wie

t)on S3lunten, aber e^ war leer, (^efanntlic^ ift biefe ©cene

gar Ijübfd^ auf ben gebrannten genftern ber 5lu!ir(^e §u

Timä)en bargeftefit.) ©^ liatte nämlii^ an bemfelben britten

^age ber §eilanb l)intmlif($en 9tat^ gepflogen, bie ©eele

3Jlaria'^ unter Geleit be^ ©rgengel^ ^Jiicliael fi$ wieber mit

i^rem irbifd^en Körper vereinigen laffen, unb unter ^immlifd^er

Begleitung ftieg fie eben pm §immel l)inauf, um üon il)rem

göttlid^en ©ol)ne al^ Königin be;§ §immel^ gefrönt p wer*

ben. 21B %t}oma^ fo am ^rabe ftanb, war er wieber un*

gläubig, wie frülier bei h^n Sßunbmalen be^ §errn, bie er

berül)ren wottte. Qnbeffen erl)ob er ben 33i(ll unb fal) nun

mit eigenen 3lugen bie l). Jungfrau, üon @ngelf($aaren um^

ringt unb feierlich l)öl)er getragen; ja um ben Ungläubigen

^ollenb^ ju überzeugen, liejs fie il)ren (Gürtel bem ^^oma^

t)om ^immel l)erabfallen , weither bal)er aud^ nie auf einem

alten Bilbe erfi^eint. Singer ben 2lp oftein gab e^ noc^ an^

bere TOtjeugen t)on Mavid %oh unb §im'melfal^rt , nämlid^

Slimotlieu^, ^iont)fiu^ ber 5lreopagite, 6dl)üler be^ 2lpoftel^

^aulu^, unb §ierotl)eu^. — 5lUe güge biefer (Sage wiirben

t)on hen alten ^ünftlern mit frommer 3nnig!eit gebilbet.

§elm^börfer in feinem genannten 3öer!(^en fi^ilbert, wie je^t

bie §immelfal)rt§maler mel)r an ©djaufpielerinnen unb Bühnen*

prunf, al^ an bie Gottesmutter, ha§> 3)tufter ber grömmigfeit

unb ^emut^, erinnern.

6d^lie§li(^ nod) ein furgeS SBort über einige Silber äl<

terer ^age unb ein längere^ über eines ber neueften Qdt,

wobei id^ sugleid) SSieleS übergebe, waS Qaä^ in feinem „Bil-

berfreiS" ^uteS gefagt l)at.

3Jiaria als Königin beS §immels unb ber ©rbe trägt

^rone unb gepter, 'oa^ SefuSÜnb trone unb 3öelt!ugel (9leic^S^

apfel) mit bem ^reu^e. ©ie felbft l)at unter il)ren gü^en bie
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©rbfugel unb tritt fie mit gügen. Um bie ^ugel min'i)ü fid^

bie (Sd^tange, oon ber e^ fd^on im ^^^arabiefe ^ei^t, ba J3 it)r

t)on ber ^ebenebeiten ber J^opf vertreten werben folle. häufig

i)ai fie aud^ h^n SJlonb unter il;r-en gügen unb auf i^rem

Raupte eine ^rone von pö(f Sternen, ^ie 6terne finb au^

ber Offenbarung (XII. 1) mitfammt bem SJ^onbe entnommen,

tiefer ^ai me()rfad^e 8ebeutungen. ©rften^ al§ 3lbg(anj ber

6onne, h.l ^efu^ ©^riftu^, bebeutet er bie ^iri^e; gemö^n-

lieber aber ift hk 2tuffaffung al^ irbifd^e 33eränberlicf)feit unb

Unbeftanb. lud^ raurbe ber 3)Jonb aU ©Da aufgefaßt unb

3}iaria ift befanntHd^ bie umgefe^rte (St)a/ bie §eilbringerin

gegenüber ber Un^eilbringerin. Stuf alten Silbern fiel)t man
barum hk SKonbfic^el mit einem ^Häbc^engefid^te. ©in fotd^e^

^ilb befi^t ^rofeffor ^afeler in Ulm, ein gleid^e^ befinbet fic^

in ber %uft t)on 6t. $eter gu Straubing.

211^ ^efd^ü^erin ber ©laubigen unb Helferin ber ©Ijriften,

raie e^ erft nad^ ber 6d^lac^t von QeT;)anto lieigt, trägt SJlaria

and) in berfelben äöeife, mie 6t. IXrfula, hk Patronin ^öln^,

einen meiten Tlanki, barunter in fleinem Maa^^iabe, betenb

unb fnienb auf einer 6eite atte @eiftlid)!eit rom ^apfte, ©ar*

binal, ^ifd^of, ^Könd^ u. f. w. l)erab ^bi^ gur unterften Stufe,

auf ber anbern ^dk ha§> Saienrolf t)om Ä'aifer, Äönig, §er^

gog u. f. m. hi§ l)erab §um Bürger in jebem Sllter unb (äe^

fc^led^te. ©in neumobifi^er @elel)rter, meld^er ben elirmürbigen

^eba oft al^ ^if$of(?!) anfüljrt, alfo nidjt einmal ben Stitel

feiner Söerfe jemaB angefel)en l)at, ^ält ben 3J^arien== unb

Urfula^3)^antel für eine 3flac^al)mung altgermanifd^en §eiben^

ti)um§. ^acitu^ mürbe über ben ^löbfinn lad^en; benn bie

Kleibung feiner (S^ermanen finb nod) Sll)ierfeHe, unb von !oft^

baren Stüd^ern unb SDMntetn fonnte bamal^ eben fo menig bie

9ftebe fein, al^ von Sefung ber Slllgemeinen S^^^^^Ö- ^^^^*

bing^ entftanb ha^ ^üd^ermefen fpäter Ui ben SJlönc^en al»

9^otl)raenbig!eit, unb burd^ ^ufne^men eine^ £inbe^ urtter htn

6c^u^ be^ 9Jlantel^ mürben une^elid^e Mnber red^tmä^ig, fo

mie and) §einrid^ t)on Dfterbingen im 2öartburg!riege fid^

unter ben WanUl ber ßanbgräfin rettete, ^offentlid^ merben

aud^ biefe al^ Qenfeit^^^arger ober Ultramontanen balb §u
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(S^ermanen umgeftempelt rccrben, tt)a§ allerbtng^ artig wäre,

ja nü^li($.

211^ 3}lutter unb Königin beg l). 9ftofen!ran^e^ , ben bie

Gottesmutter bem 'i). SDominüu^ eingab unb überreichte, wirb

fie faft ebenfo über ber äöeltüerfammlung mit allen @tänben,

filtern unb ß5ef(^(e(^tern bargeftettt ; benn ber Sftofenfranj mar

mirüic^, vor bem ^ü(^erbru(Je, ba§ Söeltgebet- unb ^etrac^-

tung^^^ui^. Qu ©t. Slnbrea^ §u ©öln belel)rt ein finnige^

^ilb, mie ber (SJegenftanb auf^ufaffen ift.

©in fonberbare^ ^i(b ermä()nen mir ie|t, ba^ unferer

3eit f($mer rerftänblitf), in alten Silbern unb ^ii^tungen gar

ni$t feiten ift unb @otte^== ober ©ngel^Qagb lieigen fönnte.

^on bem ©inliorn er^ctlilten fid) bie alten 9]aturforf(^er, ha^

e^ in entlegenen (Sinöben l)aufe, ben 3}lenf(^en fd^eue, feiten

gefeljen merbe, unbe^äl)mbar fei unb fi(^ gar nic^t fangen laffe,

al^ huxä) eine reine unbefledte Jungfrau, §u bereu ©($oo^e

e^ fi(^ flü($tet, mo e§ bann alle Söilbljeit ablegt, ^iefe ^arte

6age beutete fd)on tik t)ormittelalterli(^e Qtit auf ba^» (Sin^

]f)orn, b. ^. unferen §errn 3efu^ ß^^riftu^, ber ft(^ in ben

6(^006 ber Unbefledten pd^tete. Qm £)om ju ©rfurt finbet

iiä) ein fol($e^ Qagbftücf: ein ©ngel al^ Qöger bläft ha§> 3öalb^

l)orn, bie 3agbl)unbe 'ftnb überfc^rieben : Glaube, Hoffnung

unb Siebe. Inbermcirt^ l)ei6en fie @otte^ Erbarmen, 2öal)r^

l)eit, grieben unb Gere^tigfeit, unb bie ^ebeutung fällt Ijof^

fentli(^ gebem in hk 5lugen. 5lu(^ in gran!rei(^ finben fi($

foli^e Qagben be^ ©inljorn^. ©rgengel ©abriel ift im ©Ifafe

ber Söger. <B. Con^res Arclieolog. 1859. ©. 348.

Ueber bie 2lbbilbung be^ §er§en^ äRariä ift.fi^on bei'm

bergen S^fu ba^ 5^ötljige beigebra(^t.

2öie M ber ^erflärung be^ §errn, fo mirb auc^ Ui ber

©mig^3ungfräuli($en fel)r oft in alten ^agen bie li(^tumflie==

feenbe Glorie beigegeben unb mit Sfted^t f(^on megen ber Dffen^

barung (XII. J). 2öir rermeifen einfai^ auf bie 5lbbilbungen

bei Xiibron (Hist. de Dieu), bie für hen lünftler au^reid^en.

3Jiaria al^ Königin be^ ^rieben^, ben fie bringt unb

gemährt, fi^t auf bem S^tegenbogen unb ^ibron ift l)ier ehen--

fall^ §u üergleii^en.
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^a^ maxienUlh neuefter 3eit, „bie 2Rafel(o^^^(gmpfan*

gene" (sine labe concepta) werben Tüir aud) nod^ befpred^en

muffen, unb i^ glaube ber Äünftlerraelt ntd^t unangenel^m gu

fein, wenn ic^ meine Slb^anblung über biefen (SJegenftanb ein*

fad^ abbrucfen laffe, bie id^ in ^aubri'^ Drgan für diriftUd^e

Jlunft gegeben i^abe.

@ie lautet:

„Unfere 3^a(^bar- unb ^vünftlerftabt £)üffelborf ^at t)or

einem Qa^re einen $rei^ für ben beften ©ntrourf einer äJlarien^

faule au^gefd^rieben. Offenbar meinte e^ ber grommfinn gut

unb löblid^; aber man wirb mir geftatten, einige unb nid^t

unraid^lige ^emerfungen barüber §u machen. 3)kn ift ber

3i)fleinung, man braud^e fid^ in folgen fingen nur an einen

^ünftler §u menhen unb bann fei bie ©ad^e balb in 9flidt)tig^

feit; benn man l)abe ja bann 6lo§ ba^ ^efte §u n)äl)len,

b. 1). wa^ ber Wlei)x^ai)l am beften gefalle. ^6) bemerfe l)ierbei

gan§ fd^lid^t, bag e§> bei einem ^eiligenbilbe nid^t auf'^ ^e^

fallen unb bie 3Jiel)rl)eit anfommt, fonbern auf ba^ ^efe^,.

nad^ meld^em gebilbet merben mufe. Qft fein @efe^ üor^aitben,.

vok hei ber mafello^ Empfangenen, fo mufe ba^ @efe^ gefugt

ober fogar gefdf) äffen raerben, um mid^ eine^ fülinen 2lu^-

brudfe^ p bebienen. 2Bie fi^afft man in ber ilird^en fünft?

Tlan fud^t nad^ ben emigen (^runbfä|en auf ber ^runblage

ber l)eiligen 6(^rift. Sllfo tljat bie alte 3^it, aB bie ^unft

ftd^ nod^ in ber tird^e bewegte.

Qeber mirb l)offentli($ bie einfad)e golgerung einfel)en,

ha^ ber Sd^öpfer einer SJtarienfäule alfo aud^ mit ben 6d^rif^

ten be^ alten unb neuen ^unbe^ vertraut fein mu^, unb

biefe Vertrautheit fd^lie^t §ugleid^ bie J^enntnife ber Mixdjen^

vätex in fid^ unb mand^e^, worüber id^ fd^weigen witt. Ob
gen)öl)nlid^ wenigften^ bie ^ünftler auf il)ren 6d^ulen üon

6d^rift, lird^enoätern u. f. m. etwa§> lernen, ift eine grage, bie

feine Slntwort oerbient. (S^ folgt alfo barau^, ha^ mand^er

^ünftler in 3öaörl}eit ber 3)arftellung ni^t gewad^fen ift^

obgleid^ i(^ nod^ feinen unter iljuen gefunben l)abe, ber biefe^

eingefteben moijte. 3m @egentl)eil fal) id^ oiele fid^ ^u ber

Slufgabe brängen, bie für unfere ^age • oielleid^t bie fd^wierigfte
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ifc bie e^ geben fann. ^ie ©inen, von htm ®e!)eimniffe nirfit^-

al^nenb, matten eine 9eraöi)nlid)e 3Jlabonna naä) ber befann-

len 3J?ebaiIIe mit gefenüen ^änb^n; aber voa§> ^aben biefe unb

bie au^ ben gingern ftrömenben*) (SJnabenftra^len mit ber

ma!e (lofen ©mpfängnajg ju fd^äffen? Slnbere glaubten

i!)re Aufgabe §u löfen, inbem fie $ropt)eten anbrad^ten unb

t)orgügli($ an ben erinnerten, ber ba fagt: „©ie^, eine

Snngfrau wirb empfangen" (Ecce virg'o concipiet et

pariet filium) u. f. w. 2lber bei ber mafello^ Empfangenen

!)aben bie ^rop^eten ja feinen ©inn; benn e^ ift ja nid^t bie

9flebe bat)on, ba^ bieQungfrau ben §eilanb empfangen foll,

fonbern bajg fie felber mafel^ unb fünbenlo^ empfangen

morben. ^on fonftigen 3[^erfud^en §u reben, ift nnnül^, benn

fünftlerlaune ober Söillfür unb 6(^riftgeift ober @efe^ ftnb

jmei gang oerfi^iebene ^inge.

Nabelt man offen, fo ift e^ billig, bajg man felber e^

beffer mad^e, menigften^ ben befferen 2öeg ^eige, nnb fo ^ahe

iä) mid^ freiwillig in eine mijglid^e Sage oerfe^t. 3a nun, id^

wage ben ^erfu(|. 2Bie er auffalle, gemä^ ber ©d^rift ober

nid^t, barüber ftel^t mir natürlid^ fein Urt^eil §u, fonbern

benjenigen, meldte bie^ird^e felbft yd ße^rern unb Sftid^tern

rerorbnet unb gemeifit l^at, oorgügtid^ ben fioc^mürbigen ^i^

fd^öfen. Qd^ \ahe mii^ felbft f(^on f)ier unb ha t)erfid^ert

unb bie greube gefiabt, mit ber 6djrift im ©inflange (roa§

genügt) unb nid^t im SBiberftreit befunben morben gu fein.

3)ie je^ige ^ünftlerraelt mirb über fold^e ^[^erpflid^tung fatl)o^

lifc^er Untermürfigfeit unter bie ^ifd^öfe al^ 9tid^ter in tunft^

fad^en große klugen mad)en; 'oenn fie ift feit §an^ §olbein

etraa^ milb in'^ 3^119 gewai^fen unb gemolint, @efe|e t)or§u=

fd)reiben, ftatt angune^men; allein für fie oorgüglid) beftel)t

ba^ @efe| ber ^ribentiner Mrd^enoerfammlung , ha§> alfo**)

*) Bolö)t ginger = 21[u§ftra^Ixingen finben fic^ anä) bei ®ott bem
SBoter al§ 2[BeItfct;öpfer. 3)ibron, Bist, de ßieu. p. 42, 184.

**) Coucil. Trideut. Sess. XXV. Statuit S. Synodus, nemini licere,

ullo in loco vel ecclesia, etiam qu omo d oli b e t exemta , ullam inso-

litaiK imagiuem ponere vel ponendam curare, nisi ab Episcopo appro-

bata fuerit.
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lautet: „(^^ fegt bie l)eilige ^ird^enöerfammlung feft, >a|B e^

3^iemanbem erlaubt fei, an irgenb einem Drte (alfo aud^

<iuf öffentlid^en plagen) ober in einer ^ird^e, wie fie aud^

fonft (t)on bifc^öflid^er Dberaufftc^t) frei fein mag,, irgenb ein

ungen)öl)nU(^e^ ^ilb*) auf^uftetten, n)enn e^ nid^t t)om

^ifd)ofe genel)migt raorben, unb graar barum, bamit**)

ha^ ungelel)rte ^oit hnxä) bie iBilber nid^t §u falfd^en M)x^

fä|en unb Qrrtfiiimern verleitet werbe." @o lautet ber ^efe^l,

ber für jeben J?atl)olifen, anä) tünftler, binbenb ift. 3n
öleid^em ©eifte fpri(^t ber ^. Äarl ^orromäu^ ***), unb wenn
geiftlic^e gelel)rte Orben unb Drben^fünftler in neuefter geit

gel)orfam ber S^orfd^rift fic^ fügten, fo wirb avi<^ raoljl nid^t

p viel geforbert werben, wenn wir t)on !atl)olifd^en Mnftlern

benfelben @el)orfam gegen hk Äird^e üerlangen, pmal t^a^

53ilb ber maMo^ Empfangenen gewiJB p ben ungewöl)n=*

lid^en, weil no(^ nid^t feftgeftellten, gel)ört. 2Ber 9}^arienfäulen

errichten will, wirb am wenigften ber mafeEofen Jungfrau ben

@el)orfam üerfagen; benn in il)r befanntlic^ wirb feit alten

^agen bie ÄUrd^e felbft als ^raut be^ l)eiligen ^eifte^ t)er^

finnbilbet.

(^el)en wir nun §ur eigentlidien Slufgabe, fo l)oben wir

unfer Slugenmerf oorpglid^ auf ba^ ju richten, wa^ e^ ^ei^t,

ma fello^ empfangen. Sine macula, absque m. Ijeifet e^

oft in ber 6d^riftt). Si^x alten SLeftamente fommt bei bem

Ofterlamme, hen Dpfern u. f. w. berfelbe 2lu^brud oft oor.

S)a^ 2öort „labes" fommt meinet Söiffen^ in ber ©d^rift nid^t

t)or, ift aber um fo oortrefflid^er gewäl)lt, al^ e^, t)on labi

abgeleitet, allgemeiner aud^ jeben geiftigen äRangel be^eid^nettt).

^efonber^ in jungfräulid^em (Sinne wirb ba^ labes gern

*) ®ö bebarf n?o^I !aum ber ^emerfung, ba^ fic^ biefeg nur auf

ürc^lic^e ober religiöfe 33über bejie^t. 2)te 9ieb.

**; üt nuUae falsi dogmatis imagines et rudibus periculosi erroris

•occasionem praebentes statuantur.

***) Act. Eccl. Med. 55Cjl. Safob, 3)ie Äunft im S)ienfte ber ^irc^e,

e. 49.

t) Apocal. XV. 5. Ephes. V. 27. I. Timoth. VI. 14.

ff) S5gl. ©e^ner, Thesaurus Latinitatis,
f.
Labes.
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gebraust *). MahU , b. i. fünblo^ ,
gingen nnr Slbam nnb

^oa a\x§> ber §anb be^ ©c^öpfer^ ^eröor; aber fte ranrben

raeber empfangen, no($ geboren, .^ein Mnb ber ^egterbe unb

be^ gleif^e^ war go^anne^ ber 3Sor(änfer, beffen @(tern,

3a$aria^ unb ©lifabetl^, ba.§ 2(lter ber Setbenfi^aft **) über^

fd^ritten l^atten. ^ol^anne^ würbe f(^on im ^Jlntterleibe ***)

gelfieiligt; aber nirgenb ift §u lefen, bafe er im ber ©mpfängnig

f^on t)on ber ©rbfünbe frei mar. 3^ur lt\ ber ©inen jung^

fräuli(^en 3JJutter, ber neuen @t)a, mar bie^ ber gall, unb

ber (Glaube an bie mafellofe (Smpfängni^ ift fe^r alt, ja, im

TOttelalter liefen oiele §o($f($ulen, j. ^. ^rag unb ßöln,

feinen Seigrer §u, ber biefen Strtüel ni($t befd^mor-

Slber, fagt ber ^ünftter, unb mit Sfted^t, xoci§> nü^t mir

alle biefe (^ele^rfamfeit? 3(^ f)abe ju geftalten, allein eine

Empfangene ift eben ein Söerben, Itm ^eftanb, ein ^e*

griff, feine ^eftalt unb ©rfd^einung, dm Hoffnung
für bie gülle ber 3^^ten, feine SBirfU^feit. 2tlfo x6) per-

jmeifle an ber 3}löglid^feit einer ^arftellung, unb Engel,

^rop^eten ober xo(x§> fonft fann unb m^ ic^ nid^t gebraud^en

;

benn id^ fel)e ni(^t txu , mie fie bie mafellofe Empfängnis ber

Sufünftigen J^önigin aller Engel, ^ropljeten unh ^eiligen

t)ertreten fönnen. 2öie mir fc^eint, möchten bie Einwürfe be^

^ünftler^ f(^mer ju miberlegen fein. Qnbeffen fte^t W neuere

unb alte Mrd^enfunft auf fo üerfd^iebenen ©tanbpunften , '^a^

\6) fül)n behaupte: ber neuere .^'ünftler ^at Unrecht, meil er

in feinen SBerfen ni(^t, mie bie alten SJleifter, auf bie l^eilige

©d^rift baut, foubern auf W eigene 2Sei^l)eit. Merbing^
fann i($ '^\xlvin\i\o,t§> malen unb hxlhtn, aber nad^ ber

©d^rift. 3iiÄftig finb gemi§ ber Slntid^rift unb fein 2ln^

^ang, ^ahtn aber ^Sielen, bie mit ben Slugen t) be^ (^lauben^

fe(;en, flar al^ (S^ebilb fid) bargeftellt. 3ufünftig finb bie Stuf*

"*) Ambros. in Psalm. CXVIII. Serm. 22, n. 30, yirgo per gratiam

ab omni integra labe pcccati.

**) ?ufaö I. 7.

**'*) ^ufag I. 14.
•

f) Ejus dominii sigiKi ante saecula praesciuntur. Gregor. Kagn. Mor.

in Job. XXV. 16, n. 34.

Äreufec, ^ilbnev&ui^. 3
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erfte^ung ber Xobten unb ha§> jüngfte (^erti^t, unb wie oft

in garbe unb Stein na$ ber 6($rift au^gefü^rt mit bem

ewigen Miä)Ux auf ben beiben Sftegenbogen in ber 3Jlitte, 3Jlaria

unb 3o^anne^ jur ©eite, unb rec^t^ unb lin!^ bie ^ebene==

beiten unb 3Sern)orfenen. Sogar t)or ben tieffinnigften @ei)eim^

niffen hebte bie alte fromme ^unft ni($t ^urüdf, benn fie l)atte

einen §alt an ben lieiligen 53ü($ern unb war mit ber <B^xx^U

forfd^ung vertraut. Um nur ein ^eifpiel p geben, fo erinnere

id) nur an ben ©ngel be^ großen 9flat|e^ (Angelas magni

consilii), beu bie l)eiligen ^äter auf ben §eilanb ber Söelt

beuten, ber mit bem emigen 3Sater über ba^ ^eiBwer! ber

pfünftigen ©rlöfung fi$ befpri($t. ^iefe ^eratl^ung ift auf

üielen alten Silbern, aucf) auf ben ©^orteppi$en be^ ßölner

^ome^ bargeftellt, unb ber ©ingeborene fteigt §ur ©rbe unb

trägt auf ben ©d^ultern ha^ ^reuj, in ber Sinfen ein ^örb^

($en mit ben Seiben^merfgeugen. 3lber ma^ gel^t bie^ unfere

mafello^ Empfangene an? Se^r t)iel, mie mir gleich feigen

werben.

3uerft erinnere id^ mieber baran, bajg bie mafello^ @m=

pfangene eine gufunft ift unb eine 3Serl)ei§ung. 2öer gab

bie ^er^eifeung? (^ott felbft.

^e'i^en mir l)ier etma^ bebäd^tig üormärt^ ! Qft bie mafel^

lol Empfangene na(5 menf(^li(^en Gegriffen eine unbarftell^

bare, fo ift fie in ^epg auf ha^ göttlid^e 2ßort unb bie Si^rift

eine f(^on fertige, 3^l)rtaufenbe vor i^rer Empfängnijg unb

Geburt*) in^ ^ afein getretene. Sßie fo? ^oü !ennt feine

^ergangenlieit, er fennt feine gufunft, er ift bie ewige

Gegenwart be^ ewig unt)eränberli(^en ©ein^. „3(^ bin",

fagt ber §err bei Mofe^**), '„ber iä) bin, unb ber ba ift

(b. l). fein war, fein fein wirb fennt), l)at mic^ gefanbt."

@ott beftel)t in hzm ewigen 3e|t unh in 'oem ewigen §eute,

we^^lb e§ im ^falm***) Reifet: „SJlein ©o^n bift bu, Ijeute

geugte x^ bid^." gür ben Wlen^6)en giebt e^ eine Qeiir ein

*) Nondum nata crederis etc. jagt ba§ dte Ätrc^enlieb.

**) Exod. III. 14: Ego sum, qui sum, ibidem qui est, misit me

***) II. 7: filius meus es tu, ego hodie genui te.
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IBor unb '^aä), ein Slnfangen unb ©nben; aber für @ott ^iebt

e^ feine ^efc^ränfung, benn er raar immer, aud^ vov ber

3eit; benn, mie §ilariu^*) unb ©regoriu^ ber ^roge fagen:

„bie Qüt ftammt ron i^m, auf ben »ergant^ene unb jufünftige

3eit ni(^t pajgt, meil er ba^ unmanbelbare 3<^ ^iit ift." (gt)e

5lbra^am geboren raarb, bin ic^, fagt ber §err**).

2öa^ fotten un^ aber biefe ©prü(^e für unfere 2lufgabe

iielfen? ^ä) ^offe, fie f($lie^en bie %^üxe be^ @e!)eimniffe^ auf.

gür ben eraigen ^^ bin ift auä) bie ä^^taft, anä) bie enU

ferntefte, Gegenwart, ^er ^rop^et ©faia^***) fprid^t:

rßoüf ber bu atte^ fd^on gemad^t ^aft, voa^ noc^ gufünf==

tig ift." ©^ ift fd^on fertig, et)e e^ in bie (Srf($einung tritt,

^eim $rop!)eten Daniel (XIII. 42) fagt ebenfalls ©ufanne:

„@n)iger @ott, ber bu llle^ !ennft, et)e e^ no($ rairb unb be=

Mt." 60 benft bie <S($rift t)on ®em, ber ba^ eraige §eute

ift, n)el(J)e^ bei un^ armen 3}lenf(^en 3at)r^unberte ober Qa^r^

taufenbe ber 3Sergangen^eit ober S^^^i^f^ ¥^i^-

6e^en mir genauer ju, fo giebt e^ anbere ©(^riftftetten,

W unmittelbar auf bie maMofe SJlutter unb Jungfrau

ge^en. 3Jlan benfe nur an hk SBorte, meld;e ber §err nadj

bem ©ünöenfalle im ^arabiefe §ur ©(^lange fprac^: „geinb^

fd^aft (Genes. III. 15 : Inimicitias ponam etc.) mill i(^ fe^en

jmifc^en bir unb bemSöeibe (na^ l^ebräifc^em Reifte audö

ber Jungfrau), unb §n)if(^en beinem ©amen unb il^rem

©amen, unb fie mirb bir ben .^opf vertreten." ^ebe^

Mnb meij3, ba§ biefe 3^1^^!^^^^^^^ ^^^ ^opfe^ ber ©d^lange

leine anbere fein fann, aU bie ^Jlutter be^ §ei(anbe^. 2l(fo

*) Hilar. Pict. de Trinit, II. §. 6: semper ante aevum quia tempus

ab eo est. Gregor. M. Mor. in Job. XXIII. 19. n. 35: Deo nee praeter!

-

tum tempus congruit nee futurum : Divinitas non habet, sed semper e s s »^

habet. Gregorius Naz. Orat. XLII. pag. 676: Gebg riv f^hv asl xal sGti,

fiälXov öh aar IV «£*,.. okov yaQ iv iavTM avllaßcov 6;(€i zo eivcci.

**) Johann. VIII. 58.

***) XLV. 11: Deus qui fecisti omnia quae futura sunt. Hilarius

(de Trinit. XII. §.3) bemerkt dazu: Quae enim futura sunt, Deo . .
_

jam facta sunt dum et temporum dispensatio est, ut creentur et jam di-

vinae virtutis praescientia sint creata.

3*
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^ott, t)or hem taufenb Qa^re finb wie ein ^ag*), fie!)t bei

biefem Spruche f(^on hie fünftige 3Jlutter be^ Söelterlöfer^

vorauf, unb fte befte!)t fd^ott aB 2Sir!U($!eit, obglei^ fie

erft nad^ Verlauf von Qal^rtaufenbett in bie Söelt treten fottte.

§ier paffen bie Sßorte be^ ^rop^eten 3eremia^ (I, 5: Prius-

quam te formarem in utero, novi te et priusquam exires de

Yulva, sanctificavi te): „@]^e i^ bic^ bilbete im @(^ooge
beräRnttet, fannte iä) bi(^, nnb e^e bn von ifjx an^^

gingeft, ^abe td^ bid^ geheiligt." 3Borin befielt nnn

biefe ^eilignng? Offenbar barin, ba^ fie al^ ®efä§ be^

Slllerl^eiligften ni($t nnr o^ne 3Jia!el war, fonbern aud^ na^
uraltem Glauben ol^ne WaM empfangen marb. ^o^n be^

meifen mix ba§? lu§ bem §ol)enliebe, ha§ befanntlid^ auf

hie ^eilige Jungfrau unb äixä)e belogen wirb. ®arin fprid^t

(IV. 7: Tota pulcra est amica mea, et macula [jnajjLiog] non

est in te) ber l^eilige (Steift: ,,@an§ bift bu fd^ön (rein, fün*

ben(o^), meine greunbin, unb ein 3}la!el finbet fi($

nid^t in bir." 3ft fie ja felber bod^ bie tird^e (@pl)ef. V. 27),

ol^ne gleiten unb Sftungeln, gel)eiligt unb mafeUo^ (aßco/nog).

unb ift fie ja auc^ hie Ttnttex he^ Opferlammes, ha§> fc^on

im SSorbilbe (Exod. XII. 5) mafelloS fein mu^te. 3öie Ijätte

ber lieilige @eift fo reben fönnen, menn, um unS eines mor^

genlänbif(Jen 2luSbru(fS pi bebienen, jemals au^ nur einen

2lugenbli(f baS fd^mar^e ^orn ber ©ünbe in i^r gemefen märe

unb fie fo il)rer IXrmutter @t)a nad^geftanben l)ätte, bie unbe^

flecft unb mafeEoS an^ ben Rauben iljreS 6d^öpferS lieroor-

ging?

2Bie alt ber (SJlaube an bie mafelloS Empfangene ift, miE

i(^ nur an einigen ^eifpielen !lar ma(^en. Qnx 33ef(^ämung

ber aufgeflärten Unmiffenl^eit beginne id^ mit ben 3}^ufelmän*

nern, hie im 7. Qalir^unbert fo Zieles, au^ ben ie|igen Se^r^

fa| üon ber unbefle(ften (Smpfängnig auS bem (i;^riftentl)ume

Ijerübergenommen ^aben. Wlan lefe im i^oran bie 19. Sure,

überfd^rieben Tlaxia (SO^irjam), auc^ hie 21., fo ift bie unbe^

fledfte Empfängnis ber t)om lieiligen (i^eifte 2lngett)el)ten mit

*) Psalm. LXXXIX. 4.
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fonftigen ^errlic^ften Sobfprüi^en auf ba^ beutli^fte su lefen.

^e heiligt ^at ber §ö(^fte fein gelt, fo fprid^t ber ^falm
(XLV. 5) unb ber ^oran. 3m SJlittelalter fannten bie ^td^ter

aller (^riftli($en Golfer teim ^ö^ere Slufgabe, al^ ben ^rei^

ber l^etligen Swwgfrau. ^ei ben ^eutfc^en ftnb berühmt

3Berinlf)er i:)on ^egernfee, @ottfrieb von ©tra^urg unb ^on-

rab t)on Sßürjburg, atte h^m 12. unb 13. Qa^rl^unbert ange=

prtg unb jjüngft ron 9Jiori| ^rül^l unter bem Zitd ,,Wtaxkn--

nxinne" (3Jlünfter, 1858, ^^^elfftng) herausgegeben. Söerin^er

{<B. 4) nennt hk l^eilige Qungfrau

alter @ünbe bloö

3)?utter immer mafettog

Son (Stüigfeiten;

hk (©. 8, t)gl. 31)

ber 2)ornen (b. i. (©iinben) feine f^at
;

bie (©. 56)

er (®ott) 5um ®emol^I begehrte.

Meifter (S^ottfrieb fingt (©. 223, ©tropfe 47):

2)aß nie il^r Seib beftecfet n?arb

3n feiner 5lrt

2lm ^erjen unb an (Sinne.

3}leifter ^onrab feiert aud^ hk l^eilige Jungfrau (@. 252) mit

ben fügeften ^'lamen aU ^inb beS emigen 33aterS, als 3Jlutter

beS eingeborenen ©o^neS, als 8raut beS ^eiligen (^eifteS.

^ann fügt er §inju, maS mit unferem früheren SluSfprud^e

pfammenl)ängt:

2)u hjurbeft öor ber 2ßeU geboren

2)em SSater 2)ein jur S^Jutter u. f. tt).

gerner fagt er (6.264):

2)rum lebteft 2)u aud^ alle 3eit

SBor feinem (®otteS) lid^ten Slngcftd^t.

Db S)u ouc^ ba tüarft leibhaft nic^t,

<Bo ttjar bo(^

2)einer @eele iBilb

SBor feinem SlntU^e einft lebcnb.

§offentli(^ fiel)t man, bajg i^ fem neuen @eban!en auS^

fpred;e, fonbern hk alte fat^olifd^e Se^re. ^ox ®ott, ber
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iDeber ^Sergangen^eit no$ gufunft, fonbern "t^^^ ewige Qe^t

\)qX, war bie ntafetto^ ©mpfangene Sßirfltd^Mt fd^on feit 'Xitxd

Söorte an W ©d^lange m. $arabiefe, ja, fd^on früher üor

bem beginn atte^ (^rbenfeiti^ in ber S3eratl^ung mit bent (^ngel

be^ grojsen 9ftat!)e^. liefen ^ebanfen l^at ber 1^. Qol^anne^

t)om treuge*) anf \io.% rortrefflid^fte an^gefprod^en, wenn er

\>t\!x(\. 5lnfange be^ ©d^öpfung^werfe^ ben ewigen 25ater alfo

reben läfet:

®o{)n! bu fiel^ft, ic^ fc^uf na(^ beinern

SSitb bie S3raut, btc btr Jjevbunben,

3)te in allem, tüag bir gleichet,

2)einer tüürbig bu gefunben.

unb (6. 28) bei ber ^erfünbignng ^ei^t e^:

35oS (Se^eimfti^ toar öoöenbet,

JBie bie 9Hagb t^n ^olb Befc^eibet,

Unb in i^r bon ber ©reiein^eit

WW, bem gleijd^ baö 2ßort Befktbet.

3)reier Sl^un ift'§ ; boc^ i^r SSitte,

2)a§ bie S^I^at bem Sinen Bleibe,

Unb bag SSort ift i^Ietfc^ getüorben

3n 9J?arien§ l^eil'gem $!eiBe.

3e^t (teilen wir, ibenfe \^, anf bem Stanbpnnfte, nm
"tityx Slnfban be^ ^ilbe^ ber mafetto^ Empfangenen mit fefter

§anb na(^ '^tv. ^orf(^riften ber ^eiligen ^üd^er beginnen gn

fönnen.

2llfo bie mafeEo^ Empfangene ift gwar für bie Söelt ber

Seibli(^!eit nad^ nic^t t)or^anben, aber na($ bem $ropt)eten

fertig t)or bem, ber f($on gemacht ^at, wa^ nod^ W;rben

fott. tiefer ^ott aber, ber ^nac^ ber @c^rift nnb nrälteften

©rüärnng an(f) bei be,r ©djöpfnng be^ 9J?enfd)en fagte (facia-

mus hominem. Genes. I. 26) la^t nn^ (nid)t mid^, fonbem

^ater, 6o!)n nnb über ben SSaffern fd^webenber f)ei(iger (SJeift)

bjen 3J^enfd^en mad^en, ift aber ber breiei'nige (SJott, nnb

*) ©ämmtlic^e ©ebic^te beg ^. Sol^anneg toom ^veuje unb ber t).

S^erefia öcn Seju, üBerfe^t bon etord, 2«ünfter, S^eiffing, 1854, @. 25.
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nur auf biefer ©runblage !ann ba^ Silb erbaut werben unb

einen ©inn erhalten, gür fie ift wirflid^, raa^ nod^ in ber

gülle ber 3u!unft verborgen ift. äöie aber ftetten voxx biefe

^erborgentieit bar? S)ie Mrd^e t)erabf(f)eut ba§> ^\tm, t)er^

metbet ba^ Ungewöhnliche; alfo wa^ ift p t^un? ^er

@runbgeban!e bleibt ber t)orf(^auenbe breieinige ^oit, unb

biefer barf ba^er bei bem 8ilbe nid^t fehlen. Um fonftige

Ungett)öl)nli($!eiten, bie in ber d^riftlid)en tunft immer migi(^

finb unb ftrenge Prüfung unb Genehmigung erforbern, p
üermeiben, f(^ien e^ mir am beften, ben 9Umbu^ p benu^en,

um na^ alter SBeife geiftig au^^ufprei^en, ma^ bie^unft leib-

lt(^ barftellen foll. Ueber ben 3^imbu^ perft alfo ein fur^^e^

Jföort.

^efanntlic^ l)aben alle (SJeftalten ber ^eiligen einen ruii-

ben f($ilbförmigen 5^imbu^, b. i. ^eiligenfd^ein über bem topfe,

beutenb auf il)re 9^ul)e unter Gottes ©($ilbe. ©inen befon-

bereu Mmbu^ l)at nur bie l^eiligfte ^reieinigfeit. ^ei @ott

bem ^ater ift er breiedig, ober meil er ber ©c^öpfer atter

S)inge, ober nai^ alter ^^tebemeife ber t)ier Elemente: SBaffer,

geuer, @rbe, Suft, ift, oier eilig mit Einbiegungen ber ge-

raben Sinien, ober fei^^edig; benn hie alte ^ilberfi^rift für

hk t)ier Elemente, A V Ä V lägt fi(^ im feii^^ecfigen ©terne,

Oa vereinigen, ^er D^imbu^ für Gott ben 6ol)n, au<S) für

ha§ Samm, burc^ meli^e^ er gefinnbilbert mirb, ift breiftral)lig,

breiftral)lig ebenfalls für bie lieilige Geifte^taube. ^a nun

bie l)eilige Jungfrau in ber ^ixä)e fo au^gegeii^net hervorragt,

ja, einzig al^ Gottesmutter bafte^t, als %oä)Ux beS emigcn

Katers, als 3Jiutter beS göttlid^en ©ol)neS, als ^raut beS

l)eiligen Geifi^eS, als Königin beS Fimmels unb ber Erbe, alS

i^önigin aller Engel, ^atriard^en, ^ropl)eten, Slpoftel, 3Jiar-

tt)rer, 33e!enner, Jungfrauen, furg, aller ^eiligen, ba. ferner

feit 3al^rl)unberten ber !ir($li(^e Gebrau(^ f($on entfd^ieben

l)at, bie lieilige Jungfrau bur$ bie gmölf ©lerne *) ber Dffen^

barung ober burd^ hie Glorie ober ben umfliefeenben :ßid;t-

*) SBgt. Mone Lat. Hymn. II. p. 439, 440, 441. Duodenis stellis

Et bis senis ordine.
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glanj (^tureole) au^gugeid^nen : fo fragt e^ fi($, ob bie mafel^^

lo^ Empfangene ebenfalls t|ren befonberen S^tmbn^ erl^alten

barf, ber, auf ba^ göttUd^e ©e^eimntfe anfptelenb, gerabe ba^

^enngeid^en ber sine labe conceptae werben fönnte. Mix
fd^ien e^ fo, geleierte SJlänner pfli(^teten mir bei, unb bered^^

\tiqte Urt^eil^fpred^er Ratten ni(^t^ einpmenben. ©o Ifiabe

td^ benn bie l^eilige Dreieinigkeit nad^ befannter alter i)ar=

fteUung^raeife in ben 3^imbu^ verlegt. Da^ gemöli'nlid^e 6inn*

Ulh (^ott be^ ^ater^ ift bie fegnenbe §anb mit ben brei

offenen sßorber^ nnb gmei gefd^loffenen §interfingern , unb fo

n)irb ber ^ropl)et (Esai. XLIX. 2. in umbra manus suae pro-

texit me; nad6 älterer IXeberfe^ung : sub protectione manus

suae abscondit me) §ur 2Ba^rl)eit: ,, Unter bem ©d^atten

{^ä)Ul§e) feiner ^anb l)at er mid^ geborgen." Die

§anb rul)t auf bem ^reuge, ha§ naä) alter Darftellung (T,

nid^t t) o^m Snfd^rift^balfen bem lateinifc^en ^ud^ftaben T
gleid^t unb (^ott ben ©ol)n finnbilbert. Die fieben ©tral)len

al^ ^enngeid^en be^ fiebengabigen (septiformis munere) l)eiligen

©eifte^, ber von ^ater unb Sol)n au§gel)t, bebürfen feiner

©rflärung. Da ber ^reuge^balfen ben ^opf berül)rt unb ki^t

nerlängert werben fann, fo !ann ber Dlimbu^ bur(^ einen

ftarfen S^pfen, mie an alten Silbern fo l^äufig §ur ^efefti=

gung ber ^rone p fel)en ift, gang leidit angebracht merben,

unb mir t)ermeiben bie neuere Muftler-Unfitte, meldte in ber

SJlalerei ben 3^imbu^ nur gmirnfabenartig anbeutet, in ber

^ilbliauerei fogar meglä^t, blo^ meil er ben Ferren ^ünftlern

etma^ unbequem rorfommt. ^ei ben fieben ©tralilen be^

l)eiligen (i^eifte^ ift nod^ bie ^ertl;eilung p bemerken, ^ier

6tral^len finb auf ber reiften ober ß^renfeite; benn bie ^ier=

§al^l, b. l). ber ©(^öpfung^ = ©runbgebanfe maltet l)ier t)or.

Drei ©tral)len finb lin!^ auf ber ^eiU be^ irbifd^en, burd^

Drei gel)eiligten ©toffe^. 2lud^ fann M nier an bie nier

3lngeltugenben , bei brei an bie brei §aupttugenben : Glaube,

Hoffnung unb Siebe, gebadet merben, fo ha^ M Waxia alle

fieben Slugenbarten fid^ vereinigt finben.

3u beiben ©eiten ber überfd^attenben Dreieinigfeit^-^inn^

bilber bringe id^ au^ ber Dffenbarung be^ l). 3ol)anne^ bie
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Befannten jtüölf ©tertie an, bie fo oft ber l^eiligen Qungfrau

beigegeben werben. W^in and^ I)ier ift naä) alter ©itte ein

6inn nntergnlegen nnb finb nid^t anf^ @eratl;en)ol)l na($

beiben ©eiten fed^^ nnb fed^^ §n nertlieilen. 35ielmel)r fd^eint

mir paffenb, red^t^ anf bie geiftige ©eite fieben §n fe|en al^

3(nfpie(nng anf heu l)ei(igen ^eift mit feinen fieben (^aben,

anf hk linfe 6eite fünf, befannte^ 6innbilb ber fünf ©inne,

bie huxä) bie überf(^attenbe (Snc. I. 35) (Sieben red^t^

igel^eiligt, gemeilit nnb fd^on im Uranfang gereinigt mnrben.

Slnd^ bitte id^, nid^t p überfelien, ha^ bie ©terne, wa§ anf

hem üeinen ^ilbd)en ni($t bemerkbar ift, ^ r e i ! ö n i g en fterne,

b. fi. ad^tedfig fein muffen. SBarnm 't)a^? SSegen ber ad^t

©eligfeiten, Ue ber §err anf bie @rbe hxaä)U, nnb bie SJlntter

be^ §errn ift alfo auä) bie ^ringerin ber ad^t ©eligfeiten.

©nblid^ bente iä) no(^ an, ba^ bie nnterften (Sterne am Dl^re

ebenfalls ni($t otine ^ebentnng finb. Qn nnferem ^^ome !ennt

3eber ha^ ^emälbe, frül)er im 3)lnttergotte^^©]^örd^en über

bem Slltare, meld^e^ anf eine früt)ere 3Jleinnng anfpielte, a(^

ob hie l^eilige Ueberfd^attnng huxä) ha^ Dl)r*) gefd^el)en fei.

SBenn mir nnfere 3lnfgabe rid^tig anfgefaxt l^aben, fo

mn^ fie mit ber !ird)lid^en 5lnfid^t ftimmen. 2ln hen oielen

3)larienfeften fprid^t fid^ i^re 5lnfic^t fd^arf an^, nnb i^ bitbe

mir ein, fie fei im 9^imbn^ oerförpert nnb je^t Sehern vex^

ftänblic^. Einmal erinnert fie an ben ad^ten Slbfd^nitt ber

<Sprüd^n)örter. ^arin l)ei^t e^ (Proverb. YIII. 22 fF. Do-

minus possedit me ab initio etc.): ,,^er §err befaJ3 mid^ feit

hem beginne feiner ((Sd^öpfnng^O SBege, e^e er eiroa^

ntai^te feit Uranfang, ^on ©migfeit t)er (ab aeterno ordi-

nata sum etc.) marb id6 angeorbnet, el^e benn bie (^rbe marb.

<3Jlan benfe an bie ^eratl)nng be^ ^ater^ mit bem ©ngel be^

großen 3ftatt)e^.) 3Rod^ nid^t maren bie 2lbgrünbe, nnb id^

mar fd^on empfangen, d^e hk Gebirge i^re ©tellnng

*) Mone Lat. Ilymn. II. p. 35: Dum Yerbum aure percipis,

In verbo Verbum concipis.

p. 63 : Auris et mens Deo sunt ingressus.

p. 128: Aure Virgo concipit. Venant, Fortunat.

p. 162, 163: Quae per Aurem concepisti.
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Ratten unb bie §ügel (na^ ben LXX), geugte er mtd^. 211^

er ben Fimmel (Quando praeparabat coelos, aderam) VOX^

Bereitete, raar i^ fd^on ba, unb (cum eo eram cuncta com-

ponens) mit i^m orbnenb atte^ (ßrlöfung^roerf). ^lüdlid^

(Beatus homo etc. Qui nie invenerit, inveniet vitam etc.)

barum ber Wlm^^, ber mi(^ ^öret; benn toer niti^ (Tlaxia)

gefunben, wirb ha§ 2ehen finben unb §etl fd^öpfen.

t)üm §errn."

Wlaxia ftet)t glei(^fam unter beut 6egen unb ber Salbung

ber t)eiligen ®reieintg!eit. ^ie ^irc^e fprtd)t ba^er bei einer

anberen @elegent)eit mit beut $falm (XLIV. 2. Propterea

benedixit te Dens in aeternum): ,,(^^ feguete bid^ @Ott
in ©raigfeit." ©^ rerwirflid^en fic^ aud^ bie äßorte in

3ubit^ (XIII. 22 seq. benedixit te Dominus etc.), biefent.

^orbilbe ber l^eiligen Jungfrau, n)e((^e ebenfalls ben geinb

aller grommen nieberf(^lug: ^efegnet l)at bid) @ott in.

beiner ^ugenb, weil er burd^ bid^ gu nid)te ge=

maä)t ^at unfere geinbe. (SJefegnet bift bu, o Xoä)^

ter, t)om §errn bem erl)abenen (Spotte vox allen

SBeibern auf ©rben, unb grofe gema(^t l)at er bei--

neu 5Rdmen, bid^ (Eccles. XXIV.)/ bu ü^utter ber

fi^önen Siebe, ©rfenntni^ unb l)eiligen Hoffnung;
benn fielie (ibid.), feit Stnbeginn vox aller 3^^^ ^i^

iä) erfd^affen raorben, unb werbe bi§: in pfünftige
3eit nid^t aufhören, unb (Suc. I. 48.) oon nun an

werben hid) preifen alle (55ef(^led^ter, unb (Psalm.

XLIV. 13. vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis

terrae) ^u beiuem Slugefid^te beten alle Sfteid^en be^

^oUe§> ber ©rbe; rul)te ja in beineni ©d^oo^e ber^

jenige, ber (Eccles. XXIV. qui creavit me, requievit in

tabernaculo meo) mid) erf(^affen l)at. 3($ meine, ber

©(^riftftellen finb genug, unb ba fie meiften^ leicht t)erftänblic^

finb, fo liegt e^ am ^age, ob mir mit bem Reifte ber £ir(^e

unb Sd^rift im ©inflange finb.

Sd^reiten mir nun in bem Slufbau unfere^ ^ilbe^ nad^

ber lieiligen 6($rift weiter fort, fo bemerken wir, ba§ in ben.

^ata!omben ba^ Mb ber lieiligen Jungfrau ftelienb bärge*
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ftellt voirb, unb jwar mit e rlf) ob enen ^änben in hex äöeife,-

wie her ^rieftet beim l^eiligen Dpfer bie §änbe erl^ebt. ^ie

erhobenen ^änbe ober au^geftrecften 5lrme erinnerten ben alten

(^liriften auä) immer an bie ^rense^ftettnng beim lebete, huxä)

meldte fd^on 3}lofe^ über 2(male! fiegte. ©eit bem 6. ^di)x^

finnbert bi^ in^ tiefe 3}littelalter mirb Maria meiften^ fi^enb

bargeftellt, nnb mie Qo^anne^ ber Käufer ben Söelt^eilanb,

fo §eigt fie ba^ ^efn^ünb aU ^otte<3mntter. 2öir ^ahen e§>-

an anberer ©teile na($gen)iefen , mie, n)a^rf(^einli(^ feit ben_

^agen be^ D^eftorin^, gerabe bie ^ebentnng ber 3JJabonna-

barin liegt, bafe fie ber SBelt ha§> ^eil, i^xen göttlid^en ©ol)n

nid^t nnr brad)te, fonbern auc^ §eigt. Sänge vox bem l).

^ernl)arb l^eifet e§ fd^on im Salve Eegina (Et Jesum bene-

dictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende):

„nnb 3efnm bie gebenebeite grn(^t beine^ Seibe^ Seige nn^

nad) biefer (Srbenrerbannnng." (Monstra te esse matrem).

,,3eige bid) al^ SJlntter", fagt ba^ nralte Ave maris Stella,

nnb im (lebete (sub tuum praesidium) ,,nnter beinen ^djn^

unh 6(^irm", nnb in fielen anberen ^eheien ^exx\ä)i berfelbe

@rnnbgeban!e, gleii^mie beim ^roplieten: „fiel^, eine Sii^g^^

fran mirb gebären n. f. m." ^a§ bei ber mafello^ Empfan-

genen ha^» Qefn^ünblein felbft am beften fel)lt, fül)re id^ nidtit

an^; aber e§ fragt fic^, meli^e ©tellnng mürben bie alten

SJleifter, bie ni^t^ unüberlegt traten, mäl)len, eine fi^enbe

ober ftel)enbe? ^ei unferer Euffaffnng fd^eint ha§> 'Bilden

nnpaffenb, bie aufredete (Stellung ürd^li^ nnb gejiemenb.

2Be^l)alb? ©ie ift bie Wienerin, STtagb be^ §errn, nnb
it)r gefd^ie^t nad^ feinem SSorte. SlEein nad§ atten £irdjen==

lelirern f i^t ber §err, ber S)iener ftel)t, ^ord^enb anf hen

^efel)l. ^e^alb ftel)en mir in ber Ijeiligen SReffe, menn bei

ber ^orlefung be^ (Soangelium^ bie ^efel)le be^ ^errn vex^

fünbet merben; benn e^ „lebet ber [§err, oor beffen
^n gef id^t mir ftelien." (IV. Reg. IIL 14. Vivit Domi-

nus, in cujus conspectu sto.) ©tel^e auf beiueu güfeen,
fagt ber §err pm $ropl)eten ((^^^d^- U- L); ^enn Biegen

giemt naä) $apft ^regoriu^ (stare ad vitam congnüt bene

operantis in Ezech. I. Hom. YI. n. 18.) bemjenigen, ber gut.
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arbeitet int ^ienfte be^ §errn. SJlaria, bie fid^ felbft bie

Wienerin i^re^ §errn unb (SJotte^ nennt, befinbet fid^ eben

unter ber Segnung i^re^ breieinigen §errn unb (SJotte^, unb

fo ift bie 3Ba^t graifd^en ©teilen unb ©i^en tei$t entf(Rieben,

pmal bie Jungfrau felbft gleid^ naä) ber ^egrü^ung in htn

l;errli(^en ©efang be§ ^Jlagnificat (Quia respexit humilitatem

ancillae suae etc.) fid) au^ftrömte, raie ber proptietifc^e

fönigüd^e länger (^falm XXXIX, 3, 4.) r)er!ünbet t)atte:

„@r ftellte auf einen getfen meine güjse unb legte

in meinen Wlnnh einen neuen (SJefang."

(S)ef)en mir weiter, fo ift bie mafetto^ Empfangene, bie

ber §err befajg feit Uranfang, bie t)on ©migfeit l)er angeorbnet

mar pr Tilgung be^ Wtahi^, gemi^ unb t)or§ug^meife eine

^ottgemeil)te Qungfrau. Unfere neumobifd^e ©ete^rfamfeit l^ätt

Ue 3^onnenme(t für eine fpätere ©rfinbung; mir begnügen

un^, einfad^ ben ©a^ aufsuftellen : feit Stertuttian, hem ^ird^en^

©d^riftftetter be^ 2. 3at)rt)unbert^, ja, vor i^m unb ma^r^

f($ein(id^ feit bem Slpoftel $au(u^ unb ber l)eiligen 2lpoftel0^

©enoffin %i)etla finb alle gottgemeil^ten Qungfrauen vex^

f)ünt, bal)er au(^ auf unferem ^ilbe ha^ Der^üüte §aupt.

-hiermit treten mir mol^tbebad^t unferer finnentuftigen 3^^t unb

^unft fd^arf entgegen, bie von ber gud^t ber alten ^ird^e (unb

Slaria ift bie ^irc^e) feine Sl^nung me^r p ^aben f($eint.

©ogar brare ^ünftler guten Söillen^ (allein gute^ Söiffen

t^ut ebenfatt^ notl)) fdienen fid^ nid^t, bie lieiligfte Jungfrau

in ber üppigften §aar^ unb Sodfenfülle barpfteEen; ja, menn

man ben Slu^brudf erlaubt, au^ ber SKutter ber (^riftlid^en

3ud^t unb teufd^l)eit eine gefallfüd^tige §aar!räu^lerin p
malten. 2lud^ o^ne hk morgenlänbifd^en unb lieibnifd^en

3)i(^ter anpfül)ren, gemäjg mel($en jugenblid^e §er§en t)on ben

^e|en ber 2oäen leidet t)erftrictt merben, begreift Qeber, bag

^odten aB oerlodfenbe^ ©innbilb t)erfül)renber ©innlid^Mt fel)r

paffenb finb, fd^merlii^ aber bie ^eiftigfeit gut vertreten

möd^ten. S^^od^ gel)en mir gerabegu auf^ 3^^^ ^ö^- ^^^

($riftli(^e 5lnfi(^t, namentlid^ hd gottgemeil^ten Jungfrauen,

ift jiemti(^ ftreng unb abmei($enb t)on ben ^age^meinungen,

4ilfo maajsgebenb für ben (^riftlid^en ^ünftler. gaft fprüd^=
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möxtli^ tjeifet*) e^: ^aarfüHe, ©ünbenfütte; benn natfr

Tregor bem trogen**), bem i(^ ben ^. ^itariu^ t)on ^oi^

tier^***) unb t)ie(e tird^ente^rerf) ^ingufiigen !önnte, finb

bie §aare ber finn(t(^e UeberfCujs, bie nad^ au^en geri(^teten

fünb^aften @eban!en, furj, bie ^aarfüHe ift von ber $rift^

liefen ^unft au^ ber guten 3^it tüenig geliebt. OTerbings

trägt bie !). 3}laria 3Ragbatena im ^üangelium einen rei(^en

$aarf($mud; aber fie ift eben ein ^eraei^ für unfere ^el)aup=-

tung; benn fie war eine ©ünberin, fpäter ^üfeerin ber frül)e==

ren @itel!eit, unb trodnete bie 9fteuetl)ränen mit ben paaren,

bie frül)ertt) ber äöeltluft gebient tjatten. 3)ie ägt)ptifd§e

Maria ift ebenfalls eine ©ünberin, ^ügerin unb it)r ^enn^

seilten ba^ mallenbe §aar. 3Bie ba^ ©^riftent^um t)om ^aare

bentt, bemeifen Tlönä)e, gottgemeilite Jungfrauen unb ^riefter,

bie alle ©linbe unb Söelteitelfeit ablegen foHen, ba^er me^r

ober minber gefd^oren werben. 6ogar ben gemö^nlii^en Swng^

frauen «erbietet ber Slpoftel ^aulu^, ba^ §aar p geigen, unb

mill e^ t)erl)üllt n)iffen. ®ie el)rbare @itte unferer 33äter t)or

ßinfülirung be^ frangöfifd^en S)amen^ute^ «erlangte aud^ nod^,

ha^ t)er^eiratl)ete grauen, gleid^ ben Qübinnen, i^r §aar unter

ber §aube verbergen; benn fie finb bem Manne gemeint unb

ni^t me^r eigenen Sfted^te^. ^ä) überlaffe e^ nun jebem @e^

fü^le, ob bei ber reinften Gottesmutter unb Gottgemei^ten

*) Multitudo capillorum, multitudo peccatorum. Durand. Ration.

**) Capilli quidem superfluunt corpori. Et quid abundans terrena

substantia, nisi capillorum speciem tenet? etc. Hom. XXXHI. n. 5. —
Capilli vero in capite exteriores sunt cogitationes in mente etc. Reg.

Fast. 11. 7. — Quid per capillos
,

qui corpori superfluunt nisi abundan&

terrenae substantiae copia designatur? In libr. Reg. I. c. 1. n. 25.

***) Hilar. Pict. (ed. Maurin.) in LXVII. Psalm, n. 24, 31.

f) Ambros. Ep. XLI. n. 13. capilli in superfluis corporis aestimantur.

(^gl. @. 159.) 2)er ©eiftlic^e n)ivb gefd^oren, fogar (Cabassut. Not.

Eccles. p. 233, 286. Concil. Tolet. IV.) mit @e tu alt. S. Isidorus de

egcles. Offic. fagt: 5,Hi vero, qui poenitentiam agunt, proinde capillos et

barbam nutriunt, ut demonstrent abundantiam criminum, quibus caput

peccatoris gravatur, capilli enim pro vitiis accipiuntur.

ff) Maria capillos ad compositionem vultus exhibuerat, sed jam ca-

pillis lacrymas tergebat. Gregor. M. Hom. XXXIII. n. 2. '-3gt, Ü!UC.

VII. 38.
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üppige^ ©aar pa^t. ^^ ^aU e^ barum nid^t qt^ei^tr vkU

me^x na(| betn ^efe^le be^ Slpoftel^ verborgen, felbft auf

bie (S5efai)r f)in, baJB unfere ^ünftler unb ^ünftlerinnen hierüber

f(^molIen raerben. Slllerbtng^ liege fi(^ ein bebeutenber ©in^

tüurf machen. ©^ raerben nämlii^ hie ©ngel au^ ber guten

^unft^eit immer in jugenblid^em So(!enrei($tf)ume bargeftettt,

eben um bie Unüermelflii^feit biefer emigen Qugenb anjubeu-

ten; aber mir erinnern baran, H^ bie ©ngel im ©immel
finb, im §immel aber, nac^ ben Söorten be^ ©oangelium^,

meber gefreit noc^ ge^eirat^et mirb, ba§ alfo bie ©ngel meber

männü(^en no^ meiblid^en @efc^(e(^te^-, fonbern, mie ber \).

^ernarbu^ fagt, feinet @ef(^(e(^te^ (generis neutrius) finb.

3n glei(^er ^efinnung ftettt auä) ba^ funftfinnige 3Jlittelalter

in äl^lariä Krönung bie !)eitige giitigfrau unb ©otte^braut in

rei($en mattenben £o(!en bar, gleii^fam aU Königin ber ©ngel,

<SJefpon^ be^ l^eiligen ^eifte^, ergaben über allen irbifd^en

SBec^fel in ber §eimatl) ewiger Qugenb unb ^lüdfeügfeit

;

allein mir fönnen von .biefem ©legenftanbe um fo el)er ab^

brechen, ba hk gefrönte Jungfrau unb bie mafetto^ empfangene

Jungfrau faum mit einanber ju t)erglei($en finb, jene na(^

pollenbeter irbifd^er ^ampfba^n bk nerbiente ^rone erl)ält, bie

mafello^ Empfangene il)re Saufbalin no(^ ni($t begonnen l)at,

alfo mit bem ^ranje ber 35ollenbung finnlo^ gefdlimücft mürbe.

2Ba^ nun ben ^opf betrifft, fo l)abe iä) barüber golgen^

t)e^ p bemerfen. ©rften^ fei ha^ @efid)t DoHfommen f(^ön,

fromm, bemüt^ig, in ber SBeife, mie ha§> ^Mittelalter ^u bilben

pflegte, ba^ bie f(^werfte Slufgabe gu löfen nerftanb, bie jung^

fräulid^e MntUx unb mütterliche Jungfrau pr mürbigen @r==

f($einung §u bringen. 5lud^ ift ja ni($t^ leichter, aU :ba^

2lu^fel)en Tlaxiä na(^ ber Segenbe p bilben, bie in 3Ricepl)oru^

^alliftu^, ^^incen^ ron ^eauoai^ unb fo üielen älteren unb

neueren SBerfen p finben ift. gmeiten^ fei ba§ ^eftd^t eUn

na^ ber Segenbe länglicl) unb jugenblid^, mie ein Wlähä)en

t3on 14 bi^ 15 Qa^ren; benn bie 2lllerfeligfte mar in biefem

Sllter, aU fie ba^ entfd^eibenbe „9)lir gefd^e^e nad^ bei^

nem SBorte" au^fprad^, unb menn ber breieinige @ott im

iparabiefe fie t)orfiel)t xinb t)er!ünbet, bie ber ©^lange ben
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-2^opf vertreten fott, fo tft ni($t^ natürlicher, aU fie in bem

"3lugenb(idfe p benfen, in n)el(^em fie ha^ Söort an^fpra(^,

ba^ nad^ ber ^Jleinung ber @otte^gele^rfam!eit ba^ (S5el)eimnife

t)er 3Jienf$n)erbnng unb be^ ©rlöfung^werfe^ einleitete, ^rit^

Un§> mn§ anf bie ©tirn ein (^ewid^t gelegt werben. ®ie

alten frommen ^ilbner l)atten, nnb namentlich hei ber l)eiligen

Qnngfran, hie tieffinnige @en)o|nl)eit, ben ©i| ber ^eiftig^

feit, Dberlianpt unb ©tirne, etma^ üorragenb gro§ bar^

aufteilen, bagegen ben Unterfopf, namentlid^ ben Tlun'o aU
Vertreter be^ finnlii^en ^euuffe^ gar Hein §u bilben. Sllfo

ber §irn!aften befiege htn ^aufaften, unb mir l)alten biefe

^emerfung für um fo weniger überflüffig, al^ unfere 3^it bem

guten 3)littelalter eine SJlenge oft lä($erli(^er geiler im S^icf)^

neu üormirft, bie eigentlid^ nur unfere ©innli(^!eit gegenüber

früherer (S)eiftlg!eit um fo fd^ärfer ^ert)orl)eben. Um nur ein

IBeifpiel p ern)äl)nen, fo fül)lt unfere ^unft ein grojge^ Mi^^

beliagen an ben mageren §änben unb gingern auf alten

Silbern. 3Bie i^ mir einbilbe, mirb man l^eilig huxä) gaften,

^ugübungen, gäl^mung unb Slbtöbtung ber ^örperli(^!eit. Db
man hahei fleif($ig, bicfbauchig, runbfingerig mirb, ftel)t §u

be^meifeln, unb ein ^eiliger mit runbem ^äu(^lein, molilge^

näl)rt unb §ei(^nungsmuftergültigen ^iel^ ftatt Slb^elirung^-

fingern möi^te fid^ bo(^ etraa^ feltfam au^nelimen. Qllfo unfere

guten Sllten l^atten ^eä)t mit i^ren mageren Rauben unb

gingern, unb iä) eile weiter, ^ierten^ wirb ber ^ilbner auf

bie Sippen aud^ einigen 2öert^ legen muffen. ©^ wirb näm^

lid^ ber 44. ^falm auf bie atterfeligfte Jungfrau gebeutet, unb

barin l^eijgt e^: „2lnmutl) ift au^gegoffen über beine

Sippen*)." günften^3 enblic^ fommen mir §u einer ^aupt*

frage, gu ben Singen. Sotten biefe niebergefc^lagen fein in

^emuti^ ober erhoben gegen ben §immel? äöer an ha^^ SSort

„Siel)e, id^ bin eineSJlagb be^ §errn," benft, fönnte metteid^t

für ben iölidf ber ^emutl) ftimmen; wer aber an ii)x „§oc^

preifet meine Seele hen §errn u. f. m." benft, gugleid^ er^

wägt, ba^ bie Sltterfeligfte unter ber Segnung unb lieber^

*) Diffusa est pratia in iabiis tuis.
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f(^attung ber l^eiligen ^reieinigfeit fte^t, bie fie erfüEen fott^.

ferner mä) unten fie^t, ba§ fie bie Qeiä)en irbif($er ^ergäng^

Ii(J!eit unb ^eränberlid^feit, äJlonb unb ©rbbatt mit %vi^m

tritt, alfo t)era($tet, bafe überhaupt ber ^eilige nur baburc^

fi($ Ijeiligt, inbem er t)om 3rbif(^en abfielt, pm ^immlifc^en

aufblickt, ber fann nid^t in Q^^^f^^ f^Wf ^(^6 ^te Singen pr
§ö^e geri($tet fein muffen. §ier paffen oorjüglid^ bie SBorte

be^ 122. ^falm^ (ad te levavi oculos meos, qui habitas in

coelis): „Qu bir ergebe iä) meine Singen, ber bu raol^^

neft im §immel." 2luc^ ^falm 120 fagt: „gu bir er^

l)ebe i($ meine Singen, mo^er mir §ülfe fommt,
meine §ülfe fommt oom §errn, ber §immel unb
©rbe gemad^t ^at^' 2Ber ift benn Maxia in i^rer ^eant*

raortung ber englifi^en ^egrü^ung anber^, aU bie lebenbige

Eingabe an ben §errn. unb hk ^et^ätigung be^ 6pru(^e^ int

142. ^falm: „Notam mihi fac, Domine, viam, in qua ambulem,

quoniam ad te levavi animam meam", b. l). „ma($e mir

befannt, o §err! ben 2Beg, auf bem i(^ raanbeln

foll, raeil id) ju bir meine Seele erl^ob." S^uft ja

au(^ ber ^rop^et 3faia^ (^l^O un^ P- „§ebet§ur^ö^e
eure Singen."

3nbem id) l)ier etma^ vorgreife, mad^e iä) barauf auf^

merffam, ba§ mit ben Singen au(j^ bie ^änbe erl)oben finb

jum (BtWte. ^iefiir fprei^en mieber mel)rere ^rünbe. -^a^

©üangelium (3}iar!. XIII. 33:) ma^nt einbringüd^: vigilate

et orate, ,,mad)et unb betet!" 2öie mürbe bie t) ort)erfünbete

Qungfrau gemürbigt, bie Slri^e be^ ^unbe^, ber @($oog ber

©ott^eit, ha§ l)ei(ige geiftige (S^efä^ ber Slnba^t p werben?

@ine^ ift nur benfbar. Söeil ber ©err in ber gülle ber Qeiten

fie t)orf($aute di§> bie 9teinfte, Söürbigfte, heu Inbegriff aller

^ugenben, bie auf 2öa($en unb ^eten begrünbet, l^inauffelien,

nid)t §ur ^iefe. Sllfo in ben erl)obenen Singen ber lieiligften

Jungfrau fe^e id) ba^ SBad^et, in hen gefalteten Rauben ha^

^etet. gerner beutet biefe (^riftlic^e ^änbeftellung aud^ auf

bie ®emut^, unb in ber ©d^rift (£u!. I. 48.) I)ei§t e§> ja,

ba^ „ber §err anfal^ bie 2)emutl) (zanelvcooiv ^ ni^t Tccnet-

voTrjTa) feiner 3Jlagb", bie erl)öl)t raarb, meil fie fid^ felbft
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eniiebrigte. 3)ritten^ finb ^ier bie beutfamen ©tetten au^ ben

^falmen antöenbbar, §. ^. ^falrn LXII.: In nomine tuo le-

vabo manus meas, b. ^. „^u beinem 5^amen Töin idi)

tnetne §änbe erl^eben." ©nblii^ benfe iä) aud^ an bie

^laerfeligfte, rate fie al^ Vermittlerin unb gürfprei^erin für

un^ alle bei i^rent (^öttlii^en ©ol^ne eintritt. Qnbem fie alfo

anc^ für un^ in bem ^ilbe betet, oeranfc^anlid^t fie ba^

f(^öne @ebet hei bem ^ropl)eten (Threnll. 19.): Leva ad eum

manus pro anima(bus) parvulorum tuorum, b. i). ,,er^ebe

§n i^m beine §änbe für unfere, beiner geringen ^inb^

lein, Seelen/' bamit and^ Qeber r)on nn^ einft fagen fönne:

(Deuteron. XXXII. 40.) Levabo in coelum manum meam et

dicam: ego vivo in aeternum, b. 1^. ,,@rl)eben raill id^

meine §änbe in ben Fimmel unb fpred)en: i^ lebe

in @raig!eit/' fpred^en mit ber ^ird^e (Proverb. YIII.):

Qui me invenerit, inveniet vitam), ,,benn raer mid^ f in bet,

wirb ba^ Seh^n finben."

^er übrige 5tl)eil he§> ^örper^ ift in ba^ pallium talare

eingefüllt. 3n ber d^riftlid^en £ird^e finb graei ©eraänber von

grojser ^ebeutung, erften^ ber ungenäl)te, beffer natlilofe

Sftod be^ §eilanbe^, ber t)on jel^er bie ©inl^eit ber tird^e

barftellte; benn bie Mrd^e fpalten l)ei§t feit ben erften 3^^ten

ben nat^lofen '^oä be^ §eilanbe^ ^erreifeen. beiläufig gefagt

raieberl^olen mir, ha^ 3)laria aud^ hen ungenäl^ten ^oä, bie

©acriftei ober ©eraanbfammer finnbilbert. ?5erner ift ha^

Pallium ein biblifd^e^ ^leib, raeld^e^ bei Qofepl) unb @lia^,

hei 'üehetta vor 3faa!, il)rem Bräutigam (unb 9ftebeffa ift

ebenfalls ein 35orbilb ber äixä)e unb (Gottesmutter) rorfommt;

ja, ber §eilanb felbft ßfaiaS, LIX, 17) trägt baS Pallium,

©in jraeiteS ^leib, ebenfalls bis an hie gerfe (talus, franj.

talon, bal^er talare, Talar), gli(^ bem alten priefterlii^en ^e^

raanbe, ie|t Casel genannt, unb ^atte au(^ ein Capitium (^a*

pu^e), um ben Jlopf ju heheäen. ^ie S^tömer trugen ein

fold^eS ^leib auf Reifen unb nannten eS paenula, hie (SJried^en

mit @infd)altung beS §aud^eS ^^enola, unb eS !ommt fd^on

beim Slpoftel ^auluS t)or, ber eS in feinem Briefe jurüdffor=

bert. 3d^ \^ahe nun heihe ^eraänber, bie o^ne^in Sle^nlid^Mt

Äreufet, i8UbnetbU(5. 4



50

l^aben mujsten, mit einanber DerBunben, erften^ wegen ber

fd^önen ^erl^üllung, bie neumobifd^en ^ünftlern t^re Sieb^^

berei gum ^aäUn raenigften^ erfd^toert; jraetten^ um ben

6($Ieier rtid^t nöt^ig §u lf)aben, ben Ue ©otte^bräute, alfa

au(^ SJlariaj^ tragen muffen, befonber^ ba je^tge unb altd^rtft^

lid^e Schleier !aum eine SSermanbtfi^aft ^aben ; britten^ wegen

ber ©in^eit be^ Meibe^, b. If). ber Mr(Je; enblid^ weil bie

mafeHo^ Empfangene auf unferem ^ilbe mxiiiä) auf ber 2öan*

berf(i)aft unb S^teife ift, um na(^ SSerlauf ber gottbeftimmten

Seiten in ba^ ©rbentl^al einzutreten unb ba^ ©rlöfung^werf

einzuleiten.

2lu(^ bie fteinen untergeorbneten ^Verzierungen be^anbel^

ten bie alten 3Jleifter immer finnig, unb mußten an^ in tlei*

nigfeiten unb Weimer! eine |)öl^ere ^ebeutung l)ineinzu(egen.

g^olgen mir il)rem ^eifpiel! Sllfo ber Saum be^ ^emanbe^

in feinen ©d^mingungen , fo wie an Qal§ unb Rauben trage

ha§> fogenannte 2lnbrea^!reuz, b. ^. ben griei^ifd^en ^ud^ftaben

^i (X), metd^er ß^riftu^ bebeutet, aud^ auf hem berül^mten

3Jlabonnenbilbe be^ ^riefter^Seminar^ ZU Min wivtli^ vot^

fommt. 9^ad^ meinem (SJefd^madf mad^t fid^ biefel X aU 3Ser^

zierung unb ©infaffung fe^r gut. Söürbe man am §alfe unb

an ben 2lerme(n nur ik lieilige ^reijal)! „XXX" anmenben,

fo liejse fi(^ aud^ ber ©d^mud^ auf hie l)eilige ^reieinigfeit

beuten unb ftänbe mit bem Ganzen im ^ebanfen-Einftange.

^er (Bevoan^aUn (Slgraffe), meld^er ben 3}iantel zufam=

menl)ä(t, märe, na^ meinem ^afürl)alten, W 9tofe; benn bie

aUerfeligfte Jungfrau ift ja, wie fd^on bie Sauretanifd^e Sita^

nei fagt, felbft bie ge^eimnifereid^e ^ofe, 9tofe von Qeridfio,

S^ofe be^ §o^en Siebet, bie auf bie jungfräulid^e Geburt be^

©rlöfer^ gebeutet wirb, aber eben fo gut auf ba^ ©elieimnijs

ber mafettofen Empfängnis gebeutet werben fann.

©0 wären wir enblid) zu ben güjgen gelangt. 3)ie alte

reine d^riftlid^e ^unft treibt i^re ^^en t)or bem 3^ad^ten fo

weit, ha^ fie fogar biefen ^örpertl^eil nid^t offen zeigt unb

namentlid^ bei l)eiligen* 3ii«9^«ue« i^^ wnter ber baufd^igen

©ewanbung verbirgt. 'Slber e^ giebt aud^ in geiftiger ^e^
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gie^ung fc^öne güfee, von benen ber Slpoftel ^aulü^ (3ftöm..

X, 15) unb ber $ropl)et (Sfaia^ LH. 15.) fpred^en. 3d^ raill

biefe Stelle nt(^t auf bie töniöin ber Ipoftel unb ^:ßrop^eten

begießen, obgletd) man e§> leidet fönnte, of)ne anjuftogen ; benn

aB SJiutter be^ §etlanbe^ ift 3Jtaria aud) Butter feinet @x)an^

gelium^ unb ber ©üangeliften ; allein x^ fageeinfad^: t)on ben

gü^en t)abe ic^ ben Unfen üer^üttt, unb ber reifte ^eigt fid^

nur um etraa bie Hälfte, aber beileibe nid^t nactt, fonbern

n)o]^lbe!leibet. äöarum ha^? ^er «Sd^lange foll nad^ ber

6d^rift pon ber maMo^ (Empfangenen ber ^opf vertreten

raerben; aber ha biefe in ben unberaelirten gu^ ftedien

u)ürbe, fo mufe er nad^ 3}lorgenlänber ^ ^nficf)t beweljrt

fein; benn fo nur lägt fid^ ba§ 3ßort be^ ^falm^ au^fül)ren:

Super aspidem et basiliscum ambulabis et conculcabis leonem

et draconem, b. l). „Ueber ©d^langen unb ^afili^fen

wirft hu einlierraanbeln unh vertreten ben Söraen

unb h^n ^rad^en." IXeberliaupt rairb man Ui genauem

3ufel)en finben, bafe ein großer Unterfd^ieb ftattfinbet graifdien

ber unben)el)rteren gu^efleibung ber ^rop^eten, hie nur §u

Q^rael in ber Heimat gefanbt finb, unb §n)if(^en ber beffer

f(^ü|enben guPefleibung ber Slpoftel, bie in alle SBelt ge^

fanbt finb. äßer ift aber bie 2ßel)r unb unbefiegbare Sßaffe,

aud) bei 3}Zaria, gegen bie alte, x)erfül)cenbe 6(^lange, gegen

ben uml)erfd)lei^enben Sömen, gegen ben t)erberbli(^en ^afi=^

liefen? ;3d) henU, ßl)riftug unb fein ^reuj, meld^e^ atte§ ^öfe

t)erfd^eud^t unb bie unreinen 3)Md)te ber ginfternife bänbigt.

3m ^reu§e fiegte bie d^riftlid^e erlöfte äöelt , im £reu§e unb

burd^ bie ^erbienfte be^ gufünftigen ©ol)ne^ ift aud^ 3Jtaria

bie mafetto^ (Empfangene unb ^änbigerin ber §ölle. ^a§
Äreu§ auf ber 6anbale ber allerfeligften Jungfrau ift alfo

gar nid)t §u überfel)en, ift aud^ überl)aupt niä)t§ '^em^, wie

id) im „Jürd^enfdimud" (1857) an ber ©anbale be^ ^apfte^

^onoriu^ L t^atfäd^lid^ Seigte; benn ^äpfte unb ^ifd^öfe

l)aben ehm hu fd)önen ?yü^e al^ ^oten be^ (Evangeliums

unb tragen auf bem @(^ul)e ha§ ^reu§ aU beffen SSerfünbiger

unb Xräger. £)aS ift aud^ ber ©runb, n)eSl)alb ber päpftlid^e

Bä)ui) mit bem ^reuge gef^müdt ift, unb bie Slufflärung von
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l£)eute ift *unenbli($ unwiffetib, tüenn fie auf ben gu^u^,
b. i. ^reuje^fufe, t^re fi^led^ten 2Ö% Tna($t.

Ueber benSJlonb*) unter ben gü§en ber 1^ eiligen Qung-

frau aU ©innbilb be^ IXnbeftanbe^ unb ftet^ t)eränberli(^en

Söed^fel^ atte^ 3rbif(^en fage i(^ ni(^t^, eben fo wenig über

bie ©rbfugel, umringelt von ber böfen ©(^lange, welche bie

©ünbe in bie 3Belt brai^te; benn ba§ finb jiüei gar befannte

^inge. Qa, wir übergel^en fogar^mit ^eiDu^tfein anbere ^eu^

tungen; benn hk (^riftlid^e ^unft tl)ut immer gut, ba^ Unge*

n)öl)nli(^e ol)ne bie l)öc^fte 9flot^ unb bif(Jöflid^e Genehmigung

ju t)ermeiben, benn be^ ^olfe^ 2luge unb ©inn finb leicht §u

oermirren. 9Rur ©ine^ nod^. (S5en)öl)nlid^ ftellt man ben Slpfel

im Tlunhe ber Schlange bar, menig reigenb, raie mir fd^eint,

felbft für eine nafd^l^afte ^t)a; iä) meine, am ©tiele imäre

beffer. 2lu(^ fönnte bie ©rbfugel fc^on bie folgen ber @ünbe,

b. l). hk dornen, tragen, unb wo ber iungfräuli($e gu§

fte^t, hk Silie unb ^lume ber ^l)äler, gemäfe bem §ol)en Siebe,

geigen; attein man !ann au(ft in finnbilblid^en ®iugen ju t)iel

t^un.

©0 ^ätte iä) mein 3Jiabonnenbilb t)om üopfe bi^ jur

3el)e aul ber l^eiligen ©d^rift aufgebaut unb e^ gemai^t, vok

e^ hk brauen alten, fd^riftmeifen 3Reifter §u mad^en pflegten,

unfere neueren mad^en follten; benn auf Einfälle, Genialität

unb bergleid^en fommt e^ in ber d^riftlid^en ^unft gar nid^t

an, n)ol)l aber auf @inn, ^ebeutung unb Geift, unb jraar ben

Geift, ber au^ ber ©d^rifterforfd^ung l)ert)orgel)t.

©^ märe je|t nod^ ein 2öört(^en über bie gärbung, mit

gelel)rterem 5lu^brucf ^olpd^romirung
, p reben. S)er Geift

be^ 9Jlittelalter^ färbte alle 6tanbbilber; benn erften^ fd^ü^en

hk garben in freier Suft t)or fd^neller SSermitterung
;

groeiten^

liegt in ben oier garben ber ^ird^e aud^ eine ^ebeutfamfeit,

*) 2luf alten 35Ubern ^at ber äJlonb ein orbentlid^eä aJtäbc^enKßöa?)

©efid^t. @o auf bem gtügelaltare ju Ulm im SSefi^e beö ^errn ^ro^

feffors ^aßter. 2)ie 9Jlonbfi(^eI fetbji tft bergolbet, ba§ ©efid^t berfilbert

unb um ^tnn, Sänge unb ©(Reitet in eine S3inbe gepttt. @in äpli^e«

3HarienMIb ftnbet fic^ in ber ©ruft ber 2:obtenca:|)ette bon @t. ^eter ju

(Straubing. Luna calcearis ^eißt e§ im Äirci^enliebe (Mone, II. p. 434).
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bie f)ter gu erörtern gu tüeitläuflg roäre. ^ie ^eibntf^ett @rie^

dien l)aben aud^ il^re @tanbbilber pol^(^romirt; bie neuere

tunft weijs ba^ eben nid^t unb ^ältgärbung für unfkffifd^.

3(^ für mein ^l^eil würbe ha^ 6tanbbilb nnbeben!(i($ färben,

aüerbing^ nid)t na^ je|iger3}lobe in großen, t)ielmel)r in üeinen

5Deffin^ unh ©innbilbern, bie ja bei ber ^. Jungfrau fo §al;lrei(^

finb nnb in frül^eren Seiten fo oft gemalt mürben, ^ä) roiH

nur menige anfül)ren. S)er ©ig ber falomonifi^en 3Bei^l)eit,

ber Spiegel ber (SJere(^tig!eit, ber brennenbe, aber ni($t t)er*

brennenbe ^ornbufd^, ba§> 3Jlanbelrei^ Qeffe'^, ber 3Jiee*

r elftem, ha§ üerfd^loffene X^ox, ber Derfd^loffene ©arten,

ber t)erf(^loffene ^'runnen, bie 9tofe ol)ne dornen, ba^ gell

©ebeon'^, bk Slrd^e, hu ßilie u. f. m. merben alle auf bie

^eilige Jungfrau belogen, unb mürben in frülieren ^agen mm
^ol!e glei($ üerftanben. 3Jiir fi^eint e§>, ha§ 3Sol! fönnte mie^

ber lei(|t ha§ ^erftänbni^ lernen, menn ^ebo^ genug

ber Söorte; benn über ^leinigfeiten gu redeten, t)erlol)nt nid)t

ber 3Jlül)e.

3Bir gelten iegt gur SiJJarien faule felbft über, unfe ba

biefe mel)r ben Kenner ber ^anformen, al^ bie brauen (E^xu

ften angel)t, fo !ann i^ !ur§ fein. ©^ t)erftel)t fid^ t)on felbft,

ba^ bie 6äule mit bem ^ilbe im ©inflange ftel)en, berfelbe

©runbgebanfe §u ©runbe gelegt merben mu^. 3Bie ber 2ln^

blidf be^ (iJrunbriffe^ unb b.e^ Slufriffe^ lel)rt, ift bie ©äule

breiecfig, alfo mie ba§ ©tanbbilb auf bk ^eilige ^reieinig*

feit bentenb. 3^eben SJJaria ftelien aber brei ©ngel, unb xüa§>

^aben bk ©ngel unb bie lieilige ^reifaltigfeit mit einanber gu

fd^affen? ©el^r mel; benn biefe finb mieber bie l;eilige £)rei==

einigfeit. 2lbral)am fal) ^rei, Mete aber rfur ben ©inen
@ott an (tres vidit, unum adoravit), mie fo üiele ^ird^eu-

vätex erflören, fo ba^ iä) mid^ längeren 2lugeinanberfegen^

überleben !ann. 3luf ber ^orberfeite be^ ^reife^ ift eine

platte, ^iefe ift beftimmt, blo^ ba§ SDatum ber geftftellung

be§ ^ogma'^ in ^egug auf bie mafello^ Empfangene al^ Qn^

fd^rift p tragen, i ^.

Dogma
de sine labe Concepta

promulgatum Dec. VIII. 1854.
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2(u§erbem finb auf jeber ©eite brei glad^btlber (ß,t^

lief^) ju bilben, hk natürltd^ mit betn (^an^en in engfter ^er^

binbung ftelf)en muffen. $roplf)eten unb älfinlt^e ©arftellun*

gen, berglei^en man anberroärt^ gemacht ^at, !ann man nt($t

gebrau($en, unb ba^ „Ecce virg-o concipiet'* tft bei ber Con-

cipienda ^ott^äufelei. 3(^ fi^Iage alfo t)or:

1) 3luf ber ^orberfeite ben ^erfünber be^ ®ogma'^, un^

feren l^eiligen 3Sater ^iu^ IX. mit gefalteten §änben betenb

t)or unb §u ber mafello^ Empfangenen.

2) Sfted^t^ ben brennenben ^ornbufi^ mit bem betenben

SO^ofe^. S)a§ ber mit ausgeftredten Slrmen ^etenbe auf ba^

^reu§ ^inmeift , fe^e iä) aU attbefannt rprau^ , unb ba§ im

brennenben ^ornbuf($e ha§> @el)eimnife ber ewigen Qungfräu-

lid^feit gefinnbilbet mirb , !ann au^ einer Unga^l non ©tetten

feit Gregor. Nyss. de Vita Moysis bi^ auf ^OUrab t)on SÖÜrj*

bürg u. f. vo. nac^gemiefen werben.

3) 2inU würbe iä) ein ^ilb fe|en, ha§> im 9Jcittelatter

beliebt mar. ^ie ©c^rift fpri(^t t)on einem t)erf($loffenen

iörunnen unb einem üerfc^loffenen (harten. (2Berinl)er ron

S^egernfee, ©. 9 , l)erau^gegeben von ^rül)l.) 5luf alten ^il^

^exn finb htihe ^arftettungen oft üerbunben , unb in bem

umzäunten (harten ftel)en eine Men^e 53lumen. 2ßel(^e ^lu^

men? 3Jlan frage nur unfere alten ®i($ter. SBerin^er oon

^egernfee nennt hie lieilige Jungfrau Dtofe t)on 3eri(^o

(©. 62\ 2lfiron'^ @erte (©. 65, 172), b.l). ber SJlanbel^meig,

ber perft feine ^lütl)en öffnet, bal)er bei bem 3JlorgenIänber

ber 2Bä($ter (®f(^e!eb) ber Blumen l)ei]8t. ^ei ©ottfrieb t)on

©trajgburg lieijst fie 9tofenblütl)e, Silienblatt, Blumen-

glans, ^arabei^ u. f. m. (©. 211, 212. ©tropl)e 18, 19, 21.

©. 215. 5^r. 26.) 2lu($ wirb fie gel)eimniferei(^ ©piegelgla^

(©tropl)e 214, 25; üergl. äöerin^er von Stegernfee, ©. 89)

genannt, ba^ bie ©tral)len ber ©onne empfängt, ol)ne bat)on

»erlebt §u werben, atterbing^ für ^ilbl)auer eine unmögli($e

5lufgabe. ^onrab t)on Söür^burg in feiner „@olbenen ©(^miebe"

feiert hie ewig jungfräulii^e SJiutter atter ©Triften (©. 273)

;

biefe lebenbige ^otte^capelle (©. 277) unb ^eile^!aiferin mit

hen ^wölf ©ternen (©. 293) al^ Dfter^Slglei, SJlanbel
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(6. 256), 9Ul!enrei^, SiUenftengel (©.267 unb 279),

3Jlt)rtenbaum. ©^ ift alfo für ben ^ilb^auer fein MaxiQti

an Q3lumen für ben ^lumenc^arten t)a. Wlitien im t)erfc^loffe^

nen ©arten fte^t geiüö^nlid^ au($ ber t)erf($loffene Brunnen,

mä) altbentf($er Sßeife üBerba(^t unb mit einem ^erabtiängen--

befi ©imer. guraeilen fi|t au(^ bie ^eilige Qungfrau mit bem

J^efu^finbe am Brunnen im SSoröergrunbe. ^er ^ilbljauer

weife alfo ie|t, wa^ er gu t^uu l^at, menn er im Reifte ber

Sitten bilben miH.

^aj8 ha^ 3)luttergotte^bilb in ber SO^itte ber SJlarienfäule

nnter ben ©dju^ be^ ^albad^in^ geftellt raurbe, bebarf n)ol)l

feiner 9fte(^tfertigung. Unbebecfte ©tanbbilber paffen nid)t in

nnferen S^^orben. 3m Sßinter giebt e^ 6d)nee unb fc^netlen

groft, im grül)linge tl)aut e^ plö|li(^, bie groftblafe plal^tr

unb (Stein unb ^ilb finb gefprengt.

3u Raupten ber Sungfrau im Qnnern be^ ^albac^in^

würbe icf) noä) bie gel^eimnifereii^e Ütofe anbringen, bie fie

felber ift.

Ueber ber l)eiligen Jungfrau ftel)t i^r ©d^öpfer unh

©ol)n, ber ©ngel be^ großen 9tatl)e^ mit bem breiftral)ligen

DZimbu^, benn ein gen)öl)nli(^er ©ngel fann ni(^t über

feiner Königin ftel)en.

©(^liefelii^ l)abe iä) no(^ hei ber SJ^arienfäule alle^ ^er^

bienft ber ©rfinbung von meiner ©eite ab§ulel)nen. ^er treffe

li(^e ©(^mibt, früher am Kölner ^ome, jegt §u Söien, l^at

in ®üren guerft eine äl)nli(^e 3)krienfäule aufgeftettt. ©ein

©$üler 3Bietl)afe l)atte hie greunblid^feit, mid^ burd) fünfte

gereifte 3^^<S^wi^9^tt SU unterftü^en, unb e^ ^iemt fi($ alfo,

beiben öffentlid^ l^ier meinen innigften ^an! au^§ufpre($en.

^eilige (Engel.

9^ad) ber Königin ber ©ngel laffen mir am beften bie

^ngel felbft folgen, unb liier ift für ben ©l)riften unb (^rift^

lid^en ^ünftler ^iont)fiu^ ber fogenannte 5lreopagite ©efe^*

geber, öerftelit fid^, mit S^S^^^^^Ö '^^^ ^- ^^^^^r ^uf meld^er
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Me§ fugen mug. ^te ©ngel, aU ^oten unb £)iener be^

©Töigen tragen weite ^ewanbung, rao^u e^ be^ @ürtel^ bebarf,

unb glügel, aud^ nad§ ber Offenbarung Qit^exn, Dftaud^fäffer

u. f. vo. ; benn fie preifen eraig ben §errn unb bringen üor

i^n hk ©ebete ber 3Jlenfd^en. SSor Gittern aber entfinne fi(§

ber ^ünftler, bajs im §immel naä) beut @t)angelium ni(^t ^ e^

freit wirb, bie ©ngel gef^lec^t^lo^ finb, bie neueren f(^nö^

ben nacJten 2lbbilbungen mit ben gefc^le(^tli(^en 2lbgei(Jen ehen

barum ebenfo uni^riftlii^ aU unwiffenb finb. 3flel^me man
bagu, ha^ fie in ewiger Qugenb blühen, bal^er lauge, (odige

jugenblid^e^aarfülle tragen (^aarfüHe bebeutet fonft bie 6ünbe),

fo ift ha§ OTgemeinfte angegeben. Ueberl^aupt fügen wir l)ier

g(ei(5 eine Sßarnung M, ha^ gu(^ für ben ^ünftler hie @nge(

ein gefä^rlid^er ©toff finb, unb er fid^ ftrenge nur an bem

p lialten l^at, wa§> bie Mr($e bittigt. (S^ l^at ^n atten Seiten

^lügler gegeben, bie ergrünben wottten, wa^ man nii^t er*

grünben !ann. 3^^^^ l^aben au^ anbere Sfteligionen ii)xe

@ngel, bie Warfen namentli(^ il^re Slmfd^a^panb^ unb Qgeb^,.

bie Hebräer i^ren ©ngel ber §agar, bei ^obial u. f. w., abge^

feigen t)on ben (Samaritanern , wel(^e bal ^afein ber ©nget

läugneten, unb abgefel)en t)on ber finnbilbli($en ^ebeutung,

in weld^er offenbar oft hk ©ngel, j. ^. bie ber ^ird^e in ber

Offenbarung, genommen werben. Slnbere erbidbteten fogar

©ngel unb gaben i^nen ]^ebräif(^e ^armn auf el. ^ie (SJno^

ftüer t)ermel)rten nod) bie SSerwirrung, unb fd^on ber l^eilige

Sluguftinul*) fanb fi(^ §u Söarnungen veranlagt, ba ja felbft

ber gewaltige Origenel in ber @ngellel)re fi(^ verirrte.

^ie ^ird^e nimmt mit bem 2lreopagiten ^ionpfiul n ^ u n

©l)öre ber ©ngel an, bie feiten in 2lbenblanb, mel^r in 3Jlor*

genlanb abgebilbet worben. ©ie finb:

*) Tlan braucht nur ben Srenäug, @^t^3l^aniu6, '*:|3^ilaftriug u. f. rc.

lu lefen, um flar einjufel)en, tüte S3afüibe8, ©aturninu«, 9?icokug, bie

©noftifcr überl^au^t mit il^ren 5leonen eigentliche (Sncjclbid^ter n?aren. 2luc^

gab es eine @age, bie ®regor b. ®r (Hom. XXXIV. 11) anfül^rt, Säfa*

riug toon ^eifterboc^ (Dialog. Mirac. V. 8 unb Strange I. p. 289) toieber^

l^olt, ba^ ber je^nte 2:i^eil ber @ngel fiel, unb njenn bieje im ^immel

burd^ gottfeligc a[Renj(|en erfe^t njären, fo tt?äre bog @nbe ber Seit ba.
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1) ^ie ©erapf)im, genannt nad^ htm £ieBe^branbe §n

^ott, fenriöe Tlünhex, Sänger be^ dreimal fettig, \k^zn

nad^ bem ^ropl^eten t)or (^otte^ St^rone, f)akn alfo orbent*

lid^e gülBe, unb ba^ 2öegfallen be§ törper^ ift alfo gegen

hu ©$rtft. Sie l)aben fe($^ glügel, ^voei !opfn)ärtl, nm fid^*

gegen bie §errli^Mt ^otte^ §n üer^iitten. Qn jeber §ant^

tragen fte ben Söebel mit bem dreimal §eilig.

2) ^ie ß^erubim finb ebenfalls in ber näd^ften ^ä^e

@otte^, unb mit 2lugen b^fäet, l)et^en barum M 5ltl)anaftu^

t)ieläugige, unb bebeuten bie SSoEenbung be§ 2Biffen^. ©ie

merben oft aB ^öpfe mit jmei glügeln bargeftettt, beffer aber

in t)olIer ^eftalt, benn ber ßl)erub (im geigt im §ebräifdf)en

bie OJ^ei^rgalil an), meli^er bie ©tammeltern mit bem ftammen^

ben Sd^merte au^ bem ^arabiefe trieb, mü^te fi(^ al^ ^opf

ol)ne §änbe munberlid^ au^nel)men.

3) ^ie ^l^rone merben bargeftellt al^ geflügelte geuer^

räber, jebo(^ bilben bie glügel eine 2lrt ^^ron, unb finb in

ber 3Ritte mit 3lugen befäet. Bi1^t ber §err nad^ bem $falm

über ben ßl^erubim, fo finb bie ^lirone, wie bei ber §errlid^*

feit @otte^, über ber ^unbe^labe, rietteid^t ber gu^fc^emel;

iebod^ genug über biefen gefäl^rli(^en ^egenftanb.

4) 5) 6) ^ie §errf(^aften, ^ugenben unb SJläd^te

finb glei(^fam bie ^riefter be^ §immel^, unb tragen Silben,

bie U§> gu ben %ü^m teilen, golbene ©ürtel, grüne ©tolen,

galten in ber 9fled)ten ©olbftäbd^en gleid^ bem ©ngel in bem

^efid^te be^ (Sjed^iel, unb in ber Sinfen ha§ ^otte^fiegel

(Signacukm Dei)*) ober bie ^eilaub^bud^ftabeu

(D, anä) IC, XC;

benn t)or hem tarnen :3efu, mie ber Slpoftel fagt, follen- fid^

beugen bie ^niee, au^ ber tleberirbifi^en. §ier märe eine

l)übfd^e (S^elegenl)eit, über bie 9ftangftufen bie eigene SBei^l^eit

*) Signare se ift etnfoc^ fi(i^ befreujen ober beseid^ncn mit bem

Beiden beg ^. Äreuje«, Signaculum Dei baö ÄreujcSjetd^eit. Ambros.

de Isaac et Anima c. X, p. 380 ed. M. aur. Signaculum Christi in fronte

est, signaculum in <

semper diligamus etc.
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au^suframen ; allein roir toerben un^ ^iiU% unb ber ^ünftler

t^ue ebenfo. 9Iur bemerfen wir, bajg ade ^ret unbef($u^t finb.

7) ^ie gürften tl^ unter gleiijen ben Tlää)kn, nur finb

fie rei(^er gefleibet, bie güjse bef(^u^t unb in ber §anb ^aitm

fie einen SiUengraeig.

8) ^ie^rjenget tragen Megertrai^t, aber feinen §elm,

jebo$ ganger unb ^albftiefel, in ber S^edjten ba^ ©(^wert,

in ber £infen bie iugel mit ben §ei(anb^bu(^ftaben. ©ine

Slu^nal^me ma($t ber ^rjengel Gabriel bei ber 3Ser!ünbigung

unb ber ©r^engel Sflapl^ael bei ^obia^, n)Oi:)on fpäter.

9) ^ie ©ngel enblid) finb n)ie ^ia!one gefleibet, benn

fie finb n)ir!Ii(J Wiener, b. f). im ^riec^if(^en 2)ia!one ©otte^,

tragen 2l(be, S^töcflein unb 3)lanipe(, oft in ber Siedeten bie

^ugel mit hen ©eilanb^bu(^ftaben , unb in ber Sinfen einen

langen treugftab.

©a bilbet bie morgenlänbifd)e äixä^e i^re ©ngel, benn

im ^Ibenblanb (äffen fi($ au^er in ßa()or^ menige Slbbilbungen

ber neun ^öxt nai^raeifen. IXeberliaupt bebient fid^ ha§>

Slbenblanb gerabe ()ier einer »erftänbigen grei^eit, unb bilbet

am liebften bie gen)öl^nli($e ©ngelgeftalt mit gmei glügeln, unb

ha^ SJJittelalter nal^m ben (S)otte^boten hk ^örperlid)!eit ber

%ü^e, unb t) erbeute il)re Stelle burd^ ein überlange^ (SJemanb,

benn nadfte, ebenfalls gefcfilec^t^lofe (Sngel anäufel)en, l)ätte

frül^er fein (^riftli($e^ Singe ertragen, foraie auä) ber $ropl)et

Daniel feine ©ngel in ^abbin gefleibet fiel)t, ebenfo bie Dffen^

barung in meinen ©emänbern.

Söa^ hk ^. (Sd^u^engel, bie (^erid)t^engel mit ^^ofaunen,

bie 2ßürgengel be^ $^arao unb ber Slffprer unb fonftige @ngel

ber ©c^rift betrifft, fo fönnen mir biefe getroft bem ©rmeffen

üerftänbiger Mnftler aU befannt überlaffen, eben fo bie übri==

gen ©ngel ber Offenbarung mit ©(Jalen u. f. m.

Um p seigen, mie alt bie -3lbbilbung ber ©ngel ift, braucht

nur an 3Äofe^ erinnert §u merben, bem ber^err befal)l, an

ber ^unbe^labe bie ß^erubim §u bilben. ©alomon tl)ut baf*

felbe bei feinem ^empelbau, ^aifer ©onftantin fd)en!te (Sngel^

bilber in ben Sateran, unb in ber ©opl)ien!ird^e ^aifer Sufti^

nian^ maren ebenfalls bie ©ngelcfiöre abgebilbet.
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35on bem ©ngel bei großen ütat^el ift fd^on beim

§ettattbe gefpro($en raorben.

3utn (Sd^luffe erraä^nen Tt)ir je|t bie t)ter ©ngel, bie in

ber ©(^rtft genannt toerben, benn allerbtngl gtebt el aud^

anbere 3^amen, n)el($e t)on Qrrle^retn erfnnben, in ber ^ird^e

(SJottel nid^t gelten, alfo au(^ nic^t in ber ^unft. 2lud^ ben

vierten fönnen wir fd^on gleid^ anlfd^eiben, er liei^t IXriel,

finbet fid^ nnr im apo!rt)pl)if(^en vierten ^ni^e ©Ibra, anc^

beim l). 5lmBroftn^, fogar anf hem fogenannten Qernfalemer

^reu§e §n §ilbel^eim; attein ha i^n hk 'l'äter unter ^apft

Qaä)axia§> geftrid^en l^aben, fo mirb ber d^riftli(^e ^ünftler ni($t

meifer fein motten, aU bk ^ird^e. ^iefe erfennt nnr brei

5^amen an, ben ©r^engel 3}ti(^ael, ben ©r^engel Gabriel,

ben ©rgengel 9tapl^ael, unb in biefer Slnerfennung ftimmt hk

morgenlänbifd^e £irdf)e mit ber abenblänbif(^en überein. ^eibe

Mx^en fu^en nämlid^ auf benfelben ©(^riftftellen. Um rüdf^

märti p beginnen, fo mirb ^av'^ad im ^obial genannt, unb

er begleitet beffen <Bol)n nid)t nur al^ ©(^u^engel auf beffen

gefäl^rlid^em Söege, fonbern bringt aud^ bem blinben ^ater hk

Teilung, wk fein 9^ame Zottel Teilung bebeutet, ^argeftettt

mirb er mit unb ol)ne ^obial aU ^ilger mit SBanberftab

unb ^ürbilflafi^e, au^ mit bem l)eilenben gif($e, ber bei ben

€^riften ben ^eilanb felbft ftnnbilberte, Gabriel b. l). (Zottel

€tär!e, nad^ jübifc^er @ngellel)re ber (Sngel ber Geburt bei

©amfon (^ud^ ber 9ftid^ter III. 3 ff.), aud^ t)on £ufal bei

ber ^erfünbigung genannt, mirb gen)öl)nlid^ in priefterlid^er

illeibung mit bem Silienftengel ber 3fteinl)eit abgebilbet. 2Bie

^l)omal t)on ilempi^ (soliloq. anim. p. 543) mill, foll er üor

ber l). Qungfrau unb bem f(^on anmefenben ^eilanbe fein

^nie beugen, unb alfo traten aui^ bie alten ^ünftler. ^or
3lUen gro§ ift aber ber S^ulim bc§> (Srgengell Wli^ael b. l).

mer ift mie ^ott? benannt mirb er t)om ^ropl^eten Daniel,

unb er ftel)t all ©d)u| für Qfrael, faft all ein ©innbilb bei

§eilanbel ; benn er ift el nad^ ber Offenbarung, ber all 5ln^

fül)rer ber treu gebliebenen ©ngel in ber Sftüftung be§> §errn,

um mit ^aulul'(@p]^ef. VI. 11.) §u reben, ben aufrül^rerifd^en

^rad^en unb feinen fatanifd^en 2lnl)ang bli^fd^nett mit bem
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6(5tDerte t)Otn Fimmel i^erabfegte. ©d^on ^onftantin erbaute

p ^onftantinopel ein SJiid^aelton , unb bie @igentl)ümltd^!eit

aller TOd^ael^Ürd^en ift, bajs fie immer auf ber §ö^e liegen,

entraeber auf einer natürli(^en, einem ^erge, ober einer !ünft=^

lid)en, j. ^. über bem ©omeingange ^u 3£antl)en, bem (je^t

abgeriffenen) ©ingange §u @t. 6et)erin in ^öln. ^orpgli(^e

greube an bem ^. TOd^ael l^atten aber bei i^rer ^efel^run^

bie mi(^e( el^renmertlien ^eutfij^en, unb ermäiilten il)n, mie

no($ ba^ ^iri^enlieb bezeugt, §u ilirem Patrone, unb ba^ 3öort

3Jli(^eI mürbe aEem (S^roJBen unb (^^renrei(^en t)orgefe|t. @o
(ange ^eutfd)lanb au ber ©pi^e ber Golfer ftanb, mar ber

beutf(j^e 3}li(5el ein §elb unb (SJebieter, (eiber ift er je^t fein

Wtxä)tl me!)r. 2lu(^ ift ©t. SJlii^el ber Patron ber ©eftorbenen

ober armen ©eelen, fd^on bei Ulfila^ genannt; ba^er hie

3Jli(^aelg!apeIIen auf ben alten ^ir(^l)öfen. ®iefe 2lnf(^auung

t)eranla^te mal)rf(^einli(5 ber neunte SSer^ im Briefe be^ ^u-

ba^, bem gufolge ©t. 3Jlid)ael ben ßei(^nam be^ 3Jlofe^ htm

Teufel abfämpfte. ©r fül)rt naä) bem fogenannten ©range^

lium be^ 9^ifobemu^ bie ©eelen ber (Srgt)äter au^ ber ^or*

l^ölle, nad) ber Segenbe bie ©eele ber atterfeligften Jungfrau

mieber §u il)rer irbifd^en §ülle. Qu ber Stobtenmeffe mirb

ebenfalls fein 3^ame genannt, unb er al^ gal)nenträger (signifer)

begei($net. 2luf mittelalterli($en unb frül)eren Silbern fie^t

man il)n l^äufig bem Steufel gegenüber bei bem Slbmägen ber

©eelen na(^ i^ren guten unb böfen Sßerfen, unb fpricjt Baian

bie ©eele al^ fein ©igentlium an, fo »ertl^eibigt ©t. TO^ael

©(Jon ber ^. ^afiliu^ fennt biefe ©eelenmage unb ba^ WdU
telalter l^at alfo nid)t^ erfunben, mie unfere ungelelirten ©e=

lel)rten meinen. Ueberl)aupt ift ©t. TO(Jael beftänbig im Kampfe

gegen ben ^öfen unb ^ertl^eibiger ni(Jt allein ber ©eelen,

fonbern au$ be^ ($riftli(Jen, namentlich beutf(Jen ^olfe^. ©o
t)iel über bie brei ©rgengel, hk mit il)ren 9Ramen aufgefül)rt

merben. 3^^^ fül^ren bie Qrrle^rer no(J anbere 5Ramen an,

einen Qalbabaotl), Sld&amotl), ©alatüel, ^ali u. f. m., hen

^l^almubiften @ngel Qo^l^iel, ber mit bem glammenfrfimerte

unfere ©tammeltern au^ htm ^arabiefe trieb, ben 3^^^^^^ ^^^

ber Opferung 3faa!^, ben gapffiel mit Sftutl^e unb ©tab,
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"Scötoeifer ber Qfraeliten burd^ ba^ rot^e 9Jleer, heu d^^atnuet

mit 33e(5er unb (Stab in @et{)femane, hm man nod^ 9taguel,

^ubuel, (Simiel u. f. n). ^in§ufügen fönnte; allein hie Mrc^e

a:)ern)irft alle biefe gabeleien.

^en ©ngeln ftelien i^re natürlii^en @eper gegenüber, hk

an vod^e unfere 2luf!lärnng nid^t me^r glauben raill, felbft

raenn er fie Uim fragen l)ätte, rate @öt^e fagt. Slbgefel^en

t)on bem §eilanbe, ber fo t)iele S^eufel au^ 33efeffenen trieb,

n)irb biefer alfo ben STeufel^leugnern felbft jur grabet, mit ifem

ba^ ©l)riftentl)um:. 6ol(^e großen ^öpfe be^ neuen Siebtel bilben

nun aud) ben 6atan mit einer SSorfid^t, bie fie felber jeii^net,

baj8 er in bem anftänbigften ©alon erfd^einen fönnte al^ 3*leu=^

funblänber ober fonftige^ ^ebilbe au^ einer 5ll)ierbube, menn

er nöt^ig Ifiätte, fii^ um fold^e gu flimmern, bie i^m von felbft

in ben Sftad^en laufen. ®a^ fromme 3}littelalter liatte t)on

feiner ^or^eit gelernt, ifyx fräftig an^ufaffen, meil e^ oon il)m

nid^t^ p fürd^ten l^atte, unb Ulhtte i^n in ben raunberlic^ften

@eftalten, al^ hen abtrünnigen 2lffen @otte^, bem er gu tro|en

magte. ©runblage ber ©arfteltung blieb bie ©d^rift, unb

menn einige (S^elelirten an l)eibnifd^e ^ane, gaune unb Saturn

al^ ^orbilber ben!en, fo erinnere \6) Uoä an §iob, ju beffen

3eit ha^ §eibentl)um ber @rierf)en unb Sftömer nod^ feinen

Slnfang l)atte^ gefi^meige ein £)afein. 2Bir erflären balier

foli^erlei Ibbilbungen für buri^au^ un($riftlid^ unb unpläffig.

£uftig finb bie mittelalterlid^en ©c^aufpiele p lefen, unb ha

in il)nen bie Teufel l^äufig rorfommen, fo finb fie beffere

toiftqueHen al^ bie alten Reiben unb hie neuern faben ©a^

tan^^3}lemoiren u. bgl. 3^^^ft erfd^eint ber STeufel im ^ara-

biefe unb jmar aU ©i^lange, ^rai^e, Sinbmurm, ^afili^

furj al^ Urböfe^ unb (S5ift, gegenüber bem ^eile. ^aö
TOttelalter gab ber ^arabiefe^ =^ ©d^lange aud^ finnreid^ ha^

3lntli| eine^ l)übf(^en 9Jläbd^en^. ®iefe (SJrunbanfd^auung ift

bie urfprünglid6e, unb alle ^eiligen, meli^e al^ ^efel)rer ha§
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(SJift be^ ^eibtnti)um^ ausrotteten, toerben ba!)er au(^ aB
^esäljtner üon ©(^langen unb ä^nlid^em ^eraürtn bargefteEt,

©0 6t. @eorg, ©t. Martha, ©t. SupuS; natürlt^ benn baS

^eraiirm friec^t über @rbe nnb fri^t @rbe, unb ber ß^rift foE

ein (SJeifteS^ unb §immeU* unb @eifte§!inb fein ober werben,

^ielföpfig finb biefe ^eufelsbrac^en , unb famen fd^on in ben

^falmen unb mehreren ^ropt)eten x)or. ^aS geile ^abr)Ion

ift bei 3eremiaS bie ^ra(^enn)ot)nung. ®en d^riftuSfeinblic^en

^rad^en im zwölften Ibfd^nitte ber Offenbarung, ber ben^ei^

lanb oernii^ten will, mag 3eber felbft nai^fc^lagen. (Sr ift

feuerrot^, ^t fieben ^öpfe, sel)n §örner (©innbilber ber 3Jia(Jt),

J!ronen auf hen Häuptern, unb fein ©c^raan^ gie^t 'om britten

%^eil ber ©terne beS ^immelS nad^ ft(^, unb marf fie auf

bie ©rbe. §ier ift bie Duelle ber (^riftlid^en Slnfdliauungen,

nn'o bem iRünftler braudien wir bie geiftige ^ebeutung nid^t

§u erklären; henn zx ^at barguftetten. ^er Teufel ift bie

Unorbnung, bie ©innenluft, ober um in ber ©prad^e unferer

fingen ßänbtagSfd^mä^er p reben, bie 3öelt, bie ja au^ ber

Teufel bem ^eilanbe fd^enfen miE, nid^t alinenb ben §errn.

^ei feinem Sluftreten im ©oangelium ift bal)er ber Teufel al^

ißerfud^er aud^ f(^on ein bummer Steufel. Mit ber Offen-

barung ftimmt großartig baS ^ud^ §iob im üier^igflen unb

einunbt)ier§igften Slbfd^nitte. ^aS müfte %\^m ergebt feinen

©d^meif mie eine ß^pi^^ff^f rerfd^lingt ben 3orban, auS feinem

SRaule gel)t geuer, auS feinen 9flafelöc^ern 9^audl), fein 2ltl)em

erl)i|t bie 2lbgrünbe, unb feine ©eftalt ift entfegenb. ^er

^ünftler fie^t ein, mie bie ©inbilbungSfraft l)ier loeiten ©piel*

räum l)at; aber bie ©(Jrift bleibt immer Leiterin. SltterbingS

fommen m^^ auf alten Silbern faunartige Söalbteufel, ^'liyen

(©irenen) u. f. m. t)or; attein bie alten ^'lorblanbSDölfer l)atten

äßelirmölfe, ^atmeer, ^ufier, Sßalbmänner, ©d^langenfüfeler

unb fonftige fleine (Spötter genug, bie M ber iBe!el)rung in'S

^eufelSreid^ übergingen, fo bafe fie bie ^odsfü^ler ber eiaf==

fifer gar nid^t nötl)ig l)atten.

Sflod^ einige SBorte über gemöl)nlirf)e ^arftettungen. ^aS

gleifd^ fämpft immer gegen ben ©eift. ©in ^auptteufel ift ber

ber Ungud^t, bie altd^riftlid)e !eufdl)te ^unft t)erfdl)mä^te fold^e
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SDarftettungen, felbft bei einem !). ©infiebler ^ntoniu^, unb

©allot'^ belüfte fanben feine Sieb^aber.

311^ Söwe tritt ber Teufel aud^ auf ; benn er ift mä) ber

Sd^rift ber Sörae, ber brüHenb uml[)ergef)t , fud^enb, wen er

t)erf$linge.

2öenn ^ott bie l^öi^fte Si^ön^eit unb Drbnung ift, fo

folgt barau^, ba^ fein Sßiberfpiel f)ä^lxä) unb aud^ in ber

(^eftalt ungeorbnet ift.

Strägt er ©d^raänge unb flauen unb gangfrallen, fo finb

au(^ biefe fd^riftgemä^.

^ie §örner bürfen aud^ nxä)t fel^Ien. Körner bebeuten

bei bem ^yiorgenlänber Wla^t SJläd^tig aber ift immerbar in

ber Söelt ber ^öllif(^e Qäger, mie ein alte^ ©piel fagt, ber

un^ We in feinem ^arne fangen möchte, a(^ @egenfa| be^

(Sin^orne^, beffen Qagb §eil ift. ^

^er ©(^meif ift au(J eine not^menbige Qni^at au§ §iob

unb ber Offenbarung, ^aä) (e^terer finb Sforpion^fd^män^e

barjuftellen unb jmar mit Stad^eln; benn ber giftige ©tid^ ift

nod^ gefä^rlid^er al^ ber ©(^tag.

©ie()t man auf mittelalterli(^en Silbern H'öpfe auf ^nie*

fi^eiben, §anbgelenfen unb ^ruft, fo fugen biefe XXebertragun=*

gen auf ber Offenbarung, uub auf ber Singe nluft.

®ie Singen feien feurig grell; benn 'Cik Singen finb oor^

güglid^ be^ ^eufel^ ^^or, unb bie ^egierli($Mt ber Singen

mirb in ber 6(^rift ^inlänglid^ betont.

^er ^odf^fug ift aud^ nid^t^ (Slaffifd^e^ ; benn ber ^err

mirb bereinft beim ^eric^te auf üerfd^iebener «Seite fonbern,

red^t^ bie ©c^afe, linf^ hu ^öcfe.

Unfete ä^t frommen, balier auc^ ä^t luftigen Slltt)orbern

l)atten aud^ ergö^lid^e ^eufel^bilber. ©in fold^e^ befinbet fid^

im ^efi|e be^ $rof. Magier §u Ulm, unb ftettt in broEiger

©rfinbung ba^ ©atan^reid^ nebft ^önig, $of unb ^ol! bar.

2öir überlaffen e^ ben tünftlern, fid^ in gleid^en fingen gu

t)erfud^en.

Sßtr fdaliegen ah) benn ber tünftler fielet offenbar, ha^

er an ber ©d^rift genug unb bie claffifd^e 3öei^l)eit nid^t,

nötl)ig l)at.





Pie Seifigen.

ftreufer, Öilbnetfei«!^>.





^aron trägt ba^ 9flau($fafe,

in ber ^(eibung be§ §ol)enpriefter^, bie bei ^oä (liturg. ^eto.)

nad^gefe^en raerben !ann. 2luf ber ^ruft bemerfe ben ^ruft^

fc^ilb, in ber §anb ba^ 9^au(^faj3, au(ä^ bie'9lutl?e feiner @r*

raäl^Iung ober ba^ ^U(^ be^ @efe|e§. S)ie §n)ölf ©belfteine

auf bem ^ruftfd^itbe bürfen nid^t fe{)(en, benn fie beuten auf

bie §n)ölf Stämme Qfrael^, alfo aU Set)ite abgebilbet mirb.

©^ giebt au(^ einen englifd^en l^eiligen Slaron, ber unter

©ioftetian 3Jlärti;)rer war, SeDite war unb am 1. Quii fein

geft feiert.

^bbia», <?lbbta^ anä) ?Öbabia^ f. ^rop!)eten, fleine.

St. ^b^on unb Scnnon

fommen in ben Urfunben be^ 1^. Saurentiu^ üor. ©ie waren

^erfer, begruben bie lobten, gogen baburd^ bie 3SerfoIgung

be^ ^aiferl ^eciu^ auf fi($, würben in Letten na($ 9ftom

gefd)(eppt unb ai§> ^orne^me mit im ^riumpl^e aufgeführt.

Sluf i^re Steigerung, htn dJö^en gu opfern, mürben fie mit

bleiernen Kolben gefd^lagen, ben milben ^liieren üorgemorfen,

t)on tiefen üerfd^ont, aber t)on ben ©labiatoren niebergeftod^en.

St. ^bral)am^

ber 2lltt)ater, gemöl^nlid^ beim Dpfer be^ 3f(^^^ ^^^ ^^Jn

©d^merte ober 3Jieffer, ba^ in feinem ©d^munge vom ©ngel

gel^emmt wirb. 3ur <BeiU lf)at fid^ ber 2Bibber in'^ ^ornen=^

gefiräud^ rermidfelt. 2luf hm 3J(tare liegt Qfaa! in gebildeter
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©tellung unb freuswetfe gebunbenen ^änben, fotoie au(^ bte

Dpferfd)ette freu^roeife ^u orbnen finb ; benn 3faa! ift ^orbilb

be^ §eilanbe^, ber fein eigene^ treug trug, fome 5lbra^am

©Ott ben SSater finnbilbert, ber ben einigen ©oi^n al^ Opfer

pm §ei(e ber 9!Jtenf($en barbrad^te.

^eim ^efucfie ber brei Wlännex, bte auf bie ^. ^reieinig^

feit gebeutet raerben, fei ber ^atriar$ in anbetenber Stellung,

ebenfo bei ber Begegnung mit Meiä)ik'oeä).

(B^ giebt anä) einen lf)ei(igen Slbra^am, ber int vierten

3at)r^unbert p ßl)ibane in Serien ein berül)ntter ©infiebler

war unb als fol(^er barguftetten ift. ^aä) ßebren waren

au(^ bie 3lbral)aniiten^9Jlön(^e unter ^^eop^itu^ mit in hk

^ilberftreitigfeiten t)erflo($ten, unb üiele i:)on il^nen tDurben

^Jlärtirer.

Ibenbtanb fennt aud^ einen l^eiügen 3lbraf)am au^ 2lu==

x)ergne. ©r wirb von Tregor t)on St^our^, 6iboniu^ Slpolli^

nari^ unb Inbern um 460 aU 8e!enner genannt.

Ueber biefen aufrü^rerifd^en 6o^n ^at)ib^ f. hk ©d^rift:

^u6) ber Könige II. III. Paral. ^falm 142; aber e^ giebt

auä) einen l^eiligen 3Jlärtirer ^Ibfalon au^ ßäfareia in (^ap-^

pabocien.

^bunbemiuö,

gried^ifd^er 9JJärtirer, t)on ber Qnfel ^enebo^, in ben 3Jleno^

logien (3Jienologien, 9Jlenäen mn Wien b. ^. SJlonat, entfpred^en

unferm monatlichen ^eiligenfalenber) feiert am 15. Qult.

$i. ^mxm, ^catiu0 ober ^d)atiu0

giebt e^ melirere, §u Sebafte unb £onftantinopel unter ^io^^

!letian u. f. m. — gür ben abenblänbifd^en ift nur ©iner

merfroürbig, ber unter bie Dierje^n 9^otl)^elfer gered^net wirb.

(5. 3Hot^^elfer.

Sit. ^ccurpue

unb feine (^enoffen ^eratbu^, ^etru^, ^Ibjutu^ unb Otto

waren granci^!aner, unb t)oll t)on ©lauben^eifer faxten fie
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lium §u prebigen. 3Sou ©panien festen fie na^ 3lfrifa über,

t)er!ünbeten ben §errn ben Unöläubigen mit attem Wlutf)e,

ja brangen in ben ^alaft be^ ©nltan^; @ei§el, ©efängnife

unb fonftige 9[Rartern finb ii)r So^n sn 3Jlaro!!o, ple^t wnr^

ben fie nieberge^anen im Q. 1220 nod^ p Sebgeiten be^ f).

granci^fn^. 2lbgebilbet mirb ber ^. Slccnrfin^ mit einem

6($n)erte in ber ^rnft.

St. ^d)tUae, ^d)iUeu0

merben je|iger @e(e^rfam!eit megen i^rer 9^amen^x)ern}Qnbtfd)Qft

mit hem l^omerifijen gelben etxoa^ feltfam üorfommen. ^ä)\Ua§,

^if$of von Slleyanbrien , wirb von ©nfebin^, Mjanafiu^,

©ofrate^ nnb anbern ^ird^engef(^i(^tj^reibern genannt. 2ld)i[^

leu^ l^ei^en mel^rere. (^iner ^iafon mnrbe mit htm ^riefter

geli? nnb einem gmeiten ^iafon gortnnatn^ t)om f). Qrenän^

al^ ^(anben^bote anigefanbt, üielfai^ gefoltert, geräbert, etib^

li(^ enthauptet, ^in gmeiter 2((^itten§ ift mit bem f). 3flereu^

SU 9ftom berühmt, mürbe vom ^. ^etru^ getauft; gemartert,

enti^auptet, unb l^at eine eigene Rixä)e (©arbinal^titel).

St. ^^albero,

^if(^of Don Söürgburg unb 6tifter be^ ^lofter^ 2amba^,

mirb bargeftellt aU ^ifc^of mit Mitxa unb <Btah, aber a(^

großer SSere^rer ber i). Qungfrau fnieenb vor ber 1^. Qung^

frau, bie mit bem Qefu^finblein vor x^m auf einer 2ßol!e

fd^mebt.

St. ^Iralbert au^ ^ö^men

ebler
, \a föniglid^er 3lb!unft, §u SJlagbeburg ber Dttoftabt am

alten §eibenlanbe in ben 2ßiffenf(^aften erlogen, mürbe fpäter

^if(^of von $rag, aber mit feinen ßanb^leuten menig aufrieben,

unternahm er bie S3e!el^rung ber §eiben. Qn Ungarn unb

$olen mirfte er fe^r mol^ltbätig. ku er aber nad^ ^reujsen

sog, ba^ näd^ft Sommern am längften ha§> §eibentl^um ^axU

nödig t)erti)eibigte, mürbe er meggejagt, bann verfolgt, ein*

ge^lt unb nid^t meit t)on gifd^liaufen in 6amlanb von einem
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i^eibnifd^en $rtefter unb ^enoffen mit fieben ©piegen im Q.

997 burd^ftoi^en unb mit beulen t)öttig tobtgefd^kgen. gürft

^ote^Iaw begrub ben ^. 3Jlärtirer ju (SJnefen. ^bgebilbet mirb

er al^ 33if^of mit ^eule unb 6pie§ (Sauge), 'beutlid^er mit

fieben ©pieken.

(B§ giebt au(^ no(^ einen l^ollänbifc^en ^. Ibalbert, ber

ein ©d^üler be^ 1^. ^ifd^ofe^ Sßillibrorb £et)ite unb ^efenner mar.

^bam unb (^m

bürfen mo^l al^ be!annt übergangen werben. SBeniger

befannt mö^te e0 fein, ba^ bie Sd^Iange t)om TOttelalter oft

mit einem 3J^äb(^en!opfe gebilbet mirb, unb bajs ebenfalls ber

S'^abet fe^lt; benn hk 6tammettern mürben erfd^affen, nid^t

geboren.

^bauktuö.

Um ha§ 3. 300 unter ^iofletian mürbe tin ^riefter,

S^amen^ geliy §um SJlärtirertobe burd^ ba^ ©d^mert gefül^rt.

©a gefettte fid^ i^m freircittig ein Unbefannter bei, rief fid^

aud^ öffentlid^ aU &)xi^kn au^, unb mürbe mit entJ)auptet.

®a nun feiner hm ^amen beffen fannte, ber fid^ freimillig

pr Wtaxtex brängte, fo erfanb man hk Benennung ^bauftu^,

burd^ ä^f^fett^^wn gan§ gut p üerbeutfd^en. Unter ben

beiben ^^^amen 5?eliy unb Slbauftu^ gab e§> §u 3ftom ein alte0

ß^ömeterium, b. ^. einen ^ird^^of.

m. ^bell)etb,

©ema^lin be^ grojgen Dtto, al^ befangene, ^aiferin, S^leid^^^

t)erraeferin unt)eränbert bie Iieilige ß^riftin. ©ie mirb immer

mit ber ^aiferfrone auf bem Raupte unb im faiferl. Drnate

abgebilbet. — ©^ giebt aber aud^ eine ^. Jungfrau unb 2lb^

tiffin Slbel^eib ober 2l(eib, bie für töln mid^tig ift. 6ie ftammte

au^ bem frommen ©efi^ledite be§ (Strafen 3Jlegengoj, lebte

unter (grjbifd^of Heribert aU Slebtiffin gu Äöln unb 55ilid^

gegenüber ^onn. ^^x ^ilbnife rok ha^ ilirer ebenfalls 1^.

©d)mefter ^ertrabe (^errabe) ift mit bem tlofter ber meinen

grauen oerfd^munben, unb Jtellte IgmeifeBoline bie Slebtiffin

bar mit bem ©tabe. ^ergl. ^olgmertl^ ^eutfd)e ßegenbe I. 184.
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l^eiliger 33ifd^of von 3Jie|, SBorgänger be^ f). girmittu^, gehört

in bie '^^x^^ ber ^efenner, wirb aU ^ifd^of abgebilbet.

St ^bjutor

wirb na^ §elm^börfer (Qfonograp^ie) aU ^enebiftiner mit

bem @tü(fe eine^ Srette^ abgebilbet, ba^ er in ben5lbgrnnb wirft,

um biefen jn üerfd^liejsen. S)a^ römifd^e 3Jlärtirerbud^ nennt

unter bem erften September ben gleid^namigen ^eiligen nebft

^enoffen, hk in ber üanbalifd^en Verfolgung ber Slrianer

mutig ben fat^oUfd^en Glauben t)ertlt)eibigten , auf ein alte^

gebred^lid^e^ ©(^iff gebrai^t mürben, aber bennod^ au^ 3lfrifct

glüdf(i(^ nad^ ©ampanien ju meiterem SBirfen gerettet mürben.

St. ^Mp{)m,

anfangt Sßeltünb, bann frommer ^ifd^of t)on Dinabrüdf. 6.

^olixoaxti) ^eutfd^e Segenbe I. 196.

St. <?lbrian,

römifd^er ^rieg^mann unter ^Ulayimian, bekannte ba^ ©^riften^

t^um, unb hie §anb rcarb i^m auf einem tobofee abgel^auen.

€r mirb in ritterlicher SBaffenrüftung bargeftellt, unb ber

römifd^e ^an^er märe l^ier mie in allen gleid^en gälten eine

überftüffige @elel)rttl^uerei , meil ba§ Vol!, §u meld^em ber

^ünftler t)orsüglid^ fprid^t, auf fol(^e^ ^leinmerf nid&t ad^tet.

5Da^ §auptfenn§eid^en aber ift ber Slmbo^ neben i^m.

St. ^aegibius an^ 6t. ©ille^

©. ^ot^^elfer.

St. <2lfra

lebte unter ^iofletian unb 3Jla^mian, unb bie SSerfolgung

biefer ^aifer reid^te bi^ 5lug^burg. ^ort lebte eine unsüd^tige

3)irne, 9^amen^ 3lfra, mit ber 3Jlutter §ilaria unb ben brei

3Jlägben ^igna, ©unomia unb Entropia. 2lu^ Spanien aber

mar ^ifd^of 9Rarciffu^ gekommen, unb ba^ §au^ ber (Sd^anbe

mürbe ein §äu§ ber grömmigfeit. ^er l)eibnifd^e ^id^ter

@aju^ lie^ um fie einen ©d^eiterliaufen errid^ten, unb fo mürbe
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fie t)om geuer Derjc^rt. ^Ibgeibilbet wirb fie t)on glammen

umgeben unb an einen 33anm gebunben.

Sit. ^gapitus

war faum fünfgeljn Qa^re alt, unb litt ftarfmutig unter Slure^

lian. @epeitf(^t, ixC^ ^efänpiJB geworfen, buri^ junger ge^

peinigt, glü^enbe i^o^Ien auf bem Raupte, blieb er ungebeugt,

unb würbe enblic^ im Q. 275 enthauptet, ^er !aiferli(^e

Statthalter erfann aber für ben jungen ^Jldrtirer nod^ eine

befonbere Qual. @r liefe i^n an ben ??üfeen aufhängen, unb

unter il)m ein geuer angünben, um i^n burd^ qualmigen ^eftanf

ju erftidfen unb burd^ geuer p Derbrennen, hierauf be§iel)t fid^

bie 2lbbilbung, inbem ber ^eilige vtxk^xt über hem geuer l^ängt

St. 3.0atl)a,

eine eble (5riftli(^e Qungfrau aug ©atanea in ©icilien wie^

bie Siebe ii)xe§ l)eibnif(^en ^einiger^ Duintianu^ ftanbl)aft ah,

5Diefer marterte fie f(^re^li(^, ja liefe il)r mit gtüljenben 3(^^9^«

bie ^ruft au^ bem Seibe fd^neiben ober reifeen. ^ie alte ^unft

t)erf(^mäl)te nic^t, bie Prüfte auf einer 6(%üffel, gewife wenig

reigenb für biß ^innlic^feit, in ber §anb ^er ^eiligen bar^

aufteilen, giebt aber in bie anbere §anb bie 3<^«9ßf S^^^ ^^^^e

ba^ glüftenbe ^o^lenbetfen.

5t. ^0atf)okle$,

ein ßeiliger ber grie(^if(|en Mrd^e, wirb mä) §elml)ol§ mit

einem ©tai^el bargeftellt. ^a mir bie ©infid^t in bie 3Jienäen

ni(^t vergönnt ift, fo ift bie ©ntf($eibung fd^wer. Qnbeffen

t)ermutl^e iö) eine ^erwei^^lung. ^a^ römif($e SJlartprologium

fü^rt nämli(^ unter bem 17. September eine ^. ^gatl)o!lea

an. ^ie war Magb einer §4bin, wottte ben Glauben nid^t

perläugnen, würbe üielfad^ gemartert, enblidf) xiaä) graufamer

3erfleifd|ung i^re^ Seibe^ unb ^lusfd^neibung ber Swnge t)er^

brannt.

eine §wölf)ä|rige , römif(^e Qungfrau au^ ebetftem @efd^le(^te,

Derfd^mäl)te il)ren irbifd^en Bräutigam, würbe jur ©träfe einem
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^u!)lijaufe überliefert, aber in il)rer 3fleinl)eit burd^ ^^exe

§ülfe befd^ü^t, follte auf einem @(^eiterl)aufen verbrannt wer^

btn, aber bie J^lantnte ti^eilte fid^ unb erlofd^, würbe enblid^

mit bem ©d^merte enthauptet um ha§ Q. 300. 23on i^x reben

$rubentiui§ ber ^id^ter, 2lmbrofiu^ unb anbere ^ird^enle^rer,

unb i^re @ef(^id)te mar fo berül)mt, bajs ber ^. §ieront)mu^

Jagen burfte: 2lgne§ fei in aUen ©prad^en atter ^ölUx unb

Mr^en gerühmt. Qm @rie(^if(^en beutet if)r ^arm auf bie

^eufd^l^eit, im Sateinifd&en auf ba^ Samm (Boiie^, unb nad^

ber 6age erfd^ien bie ^oc^ter mit fonftigen ^. Jungfrauen in

ber 3^ad^t ben lieben ©Item, t)erfünbete il)r l)immlif(^e^ ^lü^

unb trug ha^ Samm. ^a§ ßamm ift balier aud^ i^r §aupt^

!enn§ei(^en. ^ud) trägt fie langet, ben 2dh umliüllenbe^

ipaar, wdä)z§> fie in htm ^uljll)aufe t)or xo^ex ^e^anblung

fd^ü|te. 3öirb bie ^eilige auf bem 6d^eiterl)aufen abgebilbet^

fo befinbet fi(^ ba^ Samm gur Seite.

St. illbanuö

lebte in hem üermorrenen fünften Qaljrl^unberte, al§> neben

hen Reiben bie eben fo t)erberblid^en Slrianer gegen ben fa^

tl^olifd^en (Glauben rafeten. 2ßal)rfd^einlid^ mar ber l). 2llbanu^

nur ^riefter, ber mit ben l}. Slieoneftu^ unblXrfu^ nad^ 3Jlai^

lanb §og, um mit ^aifer St^eobofiu^ fid^ SU bereben. ^ielleid^t

ermunterte bort ber l). Slmbroftu^ gur 3^a^rt an ben 9^^ein,

3m 3. 404 tarn Sllbanu^ nad^ Main^, mo Reiben unb te^er

fd^limm l)auften, unb bie Einfälle frember ©tämme feine 9iul)e

auffommen liejsen. ^er ^. Sllbanu^ mirfte mit ber gangen

^raft feiner ©ottbegeifterung , unb fein äßiberftanb galt Dor^

jüglid^ ben Slrianern, bie er nieberfämpfte unb bef^ämte. ®ie

SButl) brac^ bal)er gegen il)n lo^, er mürbe au^erl)alb ber

6tabt 5Jkins auf ben 3Kartin^berg geführt unb enthauptet.

tir#e mb tlofter er^ob fid^ an biefer ©teile. Qu ber 2lb^

bilbung trägt ber ^eilige ba§ priefterlid^e , nid^t bifd^öflid^e

^leib. 2lud^ l)ält er gleid^ bem l). ^iont)fiu^ fein eigene^

§aupt in ber §anb, jebod^ ru^enb auf bem ©üangelienbud^e.

^a^ 6(^mert barf aud^ nid^t fel)len.
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M, Albertus ^agnue

max bie Sendete be^ wtffenfd^aftlid^en SJlittelalter^, ^ifd^of oott

S^egen^burg, bie bemütige Qkvhe feinet geliebten ^ominifaner^

Drben^. (^in großem ©emälbe t)on i{)m befinbet \i^ no(^ auf

ber Drgel ber Slnbrea^fird^e ju ^öln. hinter bem ^ifd^ofe

fte^t bie t)oreinft in ber 9^ä^e t)on 6t. Slnbrea^ befinblid^e,

je^t abgebrod^ene ^ominüanerürd^e, raeld^e llbertu^, ber Wleu

fter jjeber 2Biffenf(5aft, felbft funftreid^ gefertigt i^atte. ^x6)t

utiToid^tig ift, ba^ hie Ibbilbung ber Äird^e nod^ je^t (1861)

von alten £euten aU fei^r genau angegeben wirb. 3lu(^ finbet

fid^ eine gute Slbbilbung al^ ^ifd^of mit S3u(^ unb geber in,

©igliart^ treffli($er Seben^befd^reibung be^ grojgen Gilbert, hie

and) anbere fünftlerif(5e 2lnläffe bietet, j. ^. bie Slu^fö^nung

ber ©tabt ^öln mit feinem ©rjbifd^ofe. 211^ ^aumeifter unb

©rfinber be^ Sld^torte^ fönnte er namentlid^ in ^öln Ijiemn

fein ^ennjeid^en nel)men.

5t. ^Ibert t)on Dgna

nad£) §elml)ol5 trägt 8auern!leibung
,

jerliaut mit ber 6enfe

einen ©tein unb l^at über fid^ hie 2;aube mit ber §oftie.

i5t. albert,

©infiebler, mit einem §afen im 2lrme, ber bei il)m 6d^ufe

fuc^te, abgebilbet.

€;armeliter, aud^ ^atriard^ t)on Qerufalem im breijel)nten ^a^x^

l)unbert, aU ba^ lieilige Sanb unb bie l^eilige Btaht nad^ ben

^reu§jügen wieber unter bie Ungläubigen gefallen mar. ^er^

el)rt mirb er am ad^ten Slpril. 3«ß^ft mürbe er ^ifd^of in

^ercelli, $apft Qnnocens ber S)ritte fanbte il^n aU Legaten

in^ Morgenlanb. 2)afelbft mürbe er von ben trübem auf

bem ^erge Marmel aufgeforbert , bie Siegel nen ju orbnen.

ßr legte bie Streitigkeiten smifd^en ben Königen t)on ©ppern

unb Qerufalem bei, unb mürbe enbli^i^ im 3- 1214 üon einem

(Bä)nxten au^ §ag am gefte ber treujerl^öl^ung unb am Elitäre

erftod^en. Slbgebilbet mirb er al^ ^ifd^of mit ^alme unb

meffer.
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$t albert, genannt 6i!ntu^,

Karmeliter, jn 3)leffina auf ©teilten am ad^ten 5luguft nad^

6uriu^ t)ere^rt, glänzte burd^ t)tele Söunber. @r ftarb 1292.

5[)er S!)td^ter Q. ^apt. 3Jlantuanu^ (de sacris diebus. Opp.

Antverp. 1576) l^at t^n ütelfad^ gefeiert, ©ein ^tlb trägt

hie Karmeltter^Kleibung.

M- albert,

33tf(^of in ßüttidE), !ann im Sörüffeler ^Jlart^rologium nad^^

gefelien merben. ^emei^t ju 9ftl)etm^, unter ^apft ©öleftin

bem S)rttten ftarb er hen äJlärtirertob unb trägt bie $alme.

St. ^Ib^guntiiö^

au^ föniglid^em @ef(^le(^te lebte unter Mni^ Dagobert, raurbe

forgfältig erlogen, lebte mit unb unter ©eiligen, lelinte \eben

Slntrag ab, ja flü(^tete be^lialb in einen 2öalb, bann barfug

gum ^. 5lmanbu^, ber tl)r ben ©(^leter c^ab. ^te @ottt)erlobte

ftiftete nun ein Klofter, marb hie 2Bol^lt^äterin ber Firmen

unb ber bamaB nod^ oben Umgegenb t)on 9)laubeuge. Sl^re

Segenbe ergä^lt, bag t^r bie ©ngel, ja ber ©eilanb in @e^

fid^ten erfd^tenen. ©inft ermübet von freigebigen ©penben ber

llmofen befiel)lt fie ben Wienern Söaffer §um 5lrun!e §u Idolen;

allein ha§ Sßaffer mar in ben t) ortrefflid^ften 2öein üerman*

belt. Offenbart mürbe i^r aud^ ber ^ob be^ f). ^ifd^ofe^

5lmanbu^. ©ie ftarb 662. 3l)re lenn^eid^en finb fürftltd^e^

Kleib, ber 9Ionnenfd^leier, aud^ ©ngel unb bie Staube be^ l).

©eifte^, ber ben ©(^leier trägt. 5lud^ fielet man M i\)x einen

ging, entmeber auf ben Slrun! ober örtlid^e ^er^ältniffe beutenb.

St. ^lejranber.

©^ giebt t)tele ©eiligen biefe^ 5^amen^, mie ba^ römifd^e

3)carttrologium lel)rt. SSerelirt mirb

1) am 11. Jjanuar 3lleyanber, ^ifd^of ^u germo unb 3Jlärtirer

;

2) am 30. Qanuar ein 5lleyanber, ber in ber Verfolgung

be^ ^ectu^ ein l)od^betagter @ret§ unter ben ©änben bergen*

!er ben @etft aufgab;
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3) am 9. %ebxuax ein Slleyanber mit 38 ^enoffen, Wläx=^

tirer aw^ 9^om, ©ppern ober raoljer immer

;

4) am 18. gebruar ein Stleyanber, auf, ^efel^l ^iofletian^

einöe!er!ert, rerwiefen, enblid^ verbrannt;

5) am 26. gebruar ber ^atriard^ t)on Slleyanbrien, ber

bie Slrianer befämpfte unb mit auf ber nicänif(^en ^erjamm==

lung mar. lleyanber^ ^^ad^folger mar ber berül^mte i). Slt^anafiu^

;

6) am 27. gebruar ein gleid^er 3iJlärtirer au§ ^^effalonife

ober ^omj
7) am 10. Wläx^ 3lleyanber au^ 2lpamea in ^^rt)9ien

unter 3Jl. ^ntoninu^ unb £. ^eru^ gemartert;

8) am 17. SJlär^ mürbe ein Slleyanber unb ^f)eoboru^

mit oieten Slnbern oon t)^n mütenben (^ö|enbienern be^ 6erapi^

gemartert, ^aifer ^^eobofiu^ liefe baf)er ben Tempel §erftören.

9) am 18. Mäx^ feiert bie ^ir^e mieberum einen 2lle^

yanber, ^ifdiof unb ijJärtirer im paläftinif(^en (e§ giebt aud^

ein (Säfarea $|)ilippi unb ein tappaboüfd^e^ unb mauritani=

fd^e^) ßäfarea. ®er £ir(^engef(^id^t^fd)reiber ©ufebiua berichtet

über if)n.

2Bir fönnten nod^ bie boppelte Qai)! anfül^ren ; allein für

unfere ^ünftler Ijaben bie meifte ^ebeutung 2l(eyanber ber 1^.

$apft, fd)on bur^ feine 3Serorbnung über ba^ SSei^maffer unb

einige SHefegebräud^e benfmürbig. @r mürbe unter ^aifer

^abrian mit Slnbern graufam unb mannid^fad^ gemartert.

2lbgebilbet mirb er in päpftlid^er ^ra^t, unb ber ^ünftler,

ber t)erftänb(id& jum ^ol!e fpred^en mufe, taffe fid^ ni^t vex^

fül^ren, einem Slrugf^eine neuer tl)öri($ter ©elel^rfamfeit gu

l^ulbigen, bie in päpftli^en unb bifd^öflidfien 3Jlitern je^t atterlei

Steuerungen einfül)rt. ©in ^ifd^of^flab beim ^apfte vexxät^

ebenfatt^ Unmiffen^eit.

5l(eyanber (Siarbonariu^ b. ^. ber ^öl)ler ^ifd^of oon

^omana am ^ontu^, t)ornef)mer §er!unft unh geleiert, na^m

au^ d^riftlid^er ^emut ^^n Sd^ein eine^ tol)lenbrenner^ an,

mürbe oom 1^. Tregor, bem 2öunbertl)äter, (Sl^aumaturgo^)

^erau^gefunben , auf ben bifd^öflid^en ©tul)I erl)oben, unter

^aifer ^eciu^ (ebenbig verbrannt, ©eine ^arftettung ift bie

eine^ ^ifd^of^, jebod^ fo, bafe ber ^ol^lenbrenner gu er!ennen ift.
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2l(eyanber ber ^rieg^mann, beren e^ aber mehrere giebt,

fottte ben ©ö^en opfern, raie^ ba^ Slnfinnen aber niä)i nur

mit Stbfd^eu §uü(f, fonbern warf in Gegenwart be^ taifer^

ben Dpfertif(^ mit SBei^raud^ um. ^argeftellt wirb er ba^er

aU Krieger mit bem ©d^raerte, ber 9ftüftung unb bem Opfer*

tifd^e. £)er ^ünftler braui^t fein 2lltert^um^forf(^er ju fein,

ha^ 3Sol!, ma^ hk Silber anfielt, tl^ut aud^ fd^merlid^ oiel in

^elel^rfamfeit. Sllfo gen)ö^nli(^e^ ©d^roert, gen)öl)nlid^er $anjer,

ritterlid^e Slu^ftattung genügen, unb tiefe gorfd^ungen über

fold^e3^ebenbinge finb unnüger S^ttoertreib unb obenbrein geiftlo^.

St. ^Iej-iu0j

jüngft burd^ d^arbinal SSifeman loürbig t)er^errlid^t, lebte unter

ben Itaifern Slrfabiu^ unb §onoriu^, mar ein geborener 9flömer

unb überreicher £eute ^inb. Qn ber ^od^jeit^nad^t ftol^ er

au§ bem t)äterlid^em ^alafte, fd^iffte nad^ 2lfien, üertl^eilte fein

<^ut unter hk 2lrmen, unb l^üllte fid^ in ^ettlerfteiber. Qu
^beffa in 3}lefopotamien lebte er al^bann fiebje^n 3al)re mie

ein gemeiner Bettelmann, ja er empfing Sllmofen von ben

eigenen Äned^ten, hk ber SSater, i^n au^pfpüren, nad^ allen

SBeltgegenben üerfanbt l^atte. '^a^ Verlauf fo üieler 3al)re

!el)rte er na(^ 9tom §urüdf unb in fein Däterlid^e^ §au^, aber

unerfannt t)om 55ater aufgenommen. S)ie eigenen Wiener, be^

läftigen Befuc^e^ überbrüffig, rermiefen iliren §errn unter bag

^reppengela^ unb mi^l^anbelten il)n. ©nblid^ marb er burd^

eine l^immlifd^e gügung im §aufe feinet ^ater^ @upl)emianu^

entbedft unb al0 ©ol)n be§ §aufe^ erfannt, aber er mar eUn
geftorben.

5lbgebilbet wirb ber ^eilige geraö^nlid^ auf feinem ©terbe^

lager unter ber SCreppe be^ reid^en üäterlid^en ^alafte^, §u^

meilen mit bem rauften ©efinbe, §uraeilen mit ^aifer unh ^apft^

raeld^e ben ©eftorbenen befud^ten» ^a^ ©efinbe bewirft ben

©eiligen mit Unrat^.

St. Mo,

aud^ So (ju töln mar eine @ligiu^!apette auf bem nod^ je^t

fogenannten £opla|e) f. (3t. ©ligiu^.
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5t. ^lot)p«0

ober £ubot)icu)S (S^ongaga, bie Glorie biefe^ gürftenl^aufe^,

fürftltd^ am eigenen §ofe unb hem ju gloreng unb ^yiantua

erlogen, überliejs feinem 53ruber 9ftuboIpl^ bie 3J?arggraffc^aft

©aftilion, verlegte fid^ auf Söerfe ber grömmigfeit, galt aU
@ngel felbft am fpanifd^en §ofe, erhielt enblid^ üom ^ater

mä) langem Sßiberftreben Ue ©rlaubnife, in ben Qefuiten^

Drben treten p bürfen. Qu 9ftom begann er 1585 fein ^o^

pij^iat, marb ein Spiegel jeber ^ugenb, l)olte ft(^ bei ber ^er^

pflegung ber ^eftfranfen, für meldte bie Qefuiten ein eigene^

6pital errichtet l^atten, ben Mm be^ ^obe§ unb ftarb ha§

^rugifiy unb ben 9ftofenfran§ in ben §änben 1591 im mx-
unbjmanjigften 3al)re feinet ^Iter^.

^Ibgebilbet wirb biefe ?^erle ber Sflein^eit al§ Qüngling

im Qefuitenfleibe unb Sftödflein mit hem ^rucifiye in ber §anb,

auf meld^eg feine gange Qnbrunft gerid^tet ift. ^ie Silie,

6innbilb ber 9^einl^eit wirb aud) oft beigegeben.

St. ^ma^euö

ber ©rofee, aber eben barum fromme §erjog »on 6at)ot)en,

ber ©rünber ber fpätern @röge feinet §aufe^, ein treuer ^e^

fenner feinet @lauben^, inniger ^ere^rer ber l). Jungfrau,

fparfam, aber mürbig im §ofl)alte, ftatt gegen Qagbl^unbe

freigebig gegen bie Slrmen, wirb bargeftellt mit l^erjoglid^en

©emönbern unb bie l)eilige Jungfrau reid^t il)rem 3^itter bie

§anbfd^ul)e.

5t. ^manbu0^

au^ ebelm ©tamme aquitanifd)er gürften, marb ^eibenbefel^rer

p @ent, überliaupt in ber ©d^elbegegenb, enblid^ unter ^önig

Dagobert, ^if($of gu IXtred^t/ mirb aud^ in bifd^öfli(^er Jllei^

bung abgebilbet. 53ci ©uriu^ unb 3}lotanu^ !ann aber ber

Äünftler au(^ anbere @rgäl)lungen finben, meldte fi(^ felir jur

^arftellung eignen j. ^. bie 33efreiung oon einer fürd^terlid^en

©d^lange (bem Sinnbilbe be§ §eibentl)um^) bur(^ ba^ ^reuje^^

jeid^en u. bgl.

5t. ^mbropttö^

ber berül)mte ^ird^enlebrer unb ^ifd^of uon 3Kailanb, 3Jiann

im ganjen 2Bortt)erftanbe , felbft gegenüber bem ^aifer ^l)eo^
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bofiu^, ben raegen feiner ©raufamfett gegen ^^effalonüe bie

^xx^tnhu^e traf, rairb auf jweierlei Sßeife abgebilbet, erften^

mit bem 53ienenforbe an ber ©eite, graeiten^ mit ber ©ei^el,

felbftrerftänblid^ auf bem ^ud^e be§ ^ird^enleEirer^. ^er 33ienen^

forb berul^t aud^ einer au^ hei ben Reihen üorfommenben Sage,

ba^ auf bem 3Jlunbe be^ Keinen ^inbe^ fid^ einft bie ^i^nen

nieberliefeen, um üorjubeuten, weld^e l^errlid^e, ober um hext

griedbifd^en Slu^brucf §u gebraud^en, ambrofifd^e 9ftebefütte,

fü)3 wie §onig, i^n einft au^§ei(^nen merbe. ^ie (SJei^el gef)t

feinelmegg auf bk ^eftrafung be§ ^aifer^ ^l^eobofiu^, fon-

bem auf eine mailänbif(^e Sage, bie alfo ergäl^lt, ha^ hk

Mailänber im Q. 1338 gegen il^re geinbe in bie B6)iaä)t

jogen. ^er 6ieg mar balb entfd^ieben, benn meifirere Bürger

fallen, wie il^r Patron f)ülfreid^ erfd^ien unb tapfer auf ^Jlai-

lanb^ Gegner (o^fd^lug.

©. ^ropl^eten, fleine.

$t ^naftafia,

9flömerin ebelften ©efd^ted^te^, au^gejeid^net burd^ (Beifte^* unb-

^örperfd^önl^eit , im ß^^riftent^um t)on ß^rt)fogonu^ untere

rid^tet, ber unter ^iofletian enthauptet mürbe, enbtii^ eben^

fattö all ©liriftin in if)xen Siebelmerfen aulgefpürt , ja vox

bem ^aifer §ut)erfid^tlid^ iliren §eilanb befennenb, mürbe mit

anbern 3Jlärtirern auf ein burd^löd^ertel ©d^iff gefegt, ^iefel

ging aber nid^t §u ®runbe, unb Slnaftafia mieber eingefangen,

mutbe §um geuertobe t)erurtl)ei(t, an einen ^fal)l gebunben

unb verbrannt. 5lbgebi(bet mirb fie bal^er mit hem ©d^eiter*

l^aufen. 3«^^^ fpanifd^e Jungfrauen, 3(naftafta unb ^afiliffa,

begruben bie Seid^en t)on ©t. ^etruiS unb ©t. ^aulul, mürben

balier unter ^exo (Dexter Chronic, p. 195) 3Jlärtirinnen;

^l ^na(la(iU0,

©ol^n bei ^erferl 3Jlagunbat, lebte unter ^önig ©l^olru, mar
all ^rieglmann mit hzi ber Eroberung von Jerufatem, mürbe

©lirift, gefeilte fid^ ju ben ©infieblern t)om Berge Marmel,

mürbe §u(e^t im g. 627 entl)auptet. ©eine tennjeid^en finb

^armeliterfleib unb ^ict
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5t. ^natolia,

eine fromme Jungfrau, tl)at 2Bunber huxä) i^r @ebet, trieb

Teufel au^, namenttid) au^ S)iobaru^, bem ©o^tte be^ (Statt*

^Iter^, ber in feiner ^efeffen^eit üor i^r nieberfattenb au^*

tief: bu bift e^, bie mx^ mit ber glamme beines ^ebetel brennt.

S5er!(agt unb eingeferfert vom 9ti(^ter gauftinian ertrug fie

manm(^fac^e goltern, raurbe mit brennenben gadeln gepeinigt,

unb aU 2lubay ber ^arfer aud) eine gefä^rli^e ©d^lange in

ben Werfer marf, aber umfonft, o^ne ^efc^äbigung ber 3ung*

frau, fo raurbe fie gule^t mit bem ©(^merte bur(^fto^en, ber

belehrte lubay enthauptet. 3-lt)re ^^enn§ei($en finb gacfel unb

6(^lange.

f. ^poftel.

St. ^n^dm,

berühmter Karmeliter, 6ol)n jübifd^er ©Item, Söunbert^öter,

t)orgügli(^ au^gegei^neter S^ebner unb ^e(el)rer, mürbe 1220

ßben bei einer ^u^prebigt erbold^t. 2lbgebilbet mirb er im

Drben^fleibe mit 9lofen, bie il)m au^ bem 9J?unbe fallen, Sin-

fpielung molil weniger auf eine 5tl)atfa($e, al^ auf feine ge:*

maltige unb f(^öne ^erebfamfeit.

5t. ^'^nna^

bie begnabigte 3Jlutter ber 3Jlutter be^ §errn, gemöl^nlii^ bar^

geftellt mit bem ^inbe, 'oa^ fie in lieiliger ©(^rift unterrid^tet.

^i(^t feiten ift fie audj fi|enb abgebilbet, ni(Jt minber fteljenb,

unb l^ält auf bem @(^oofe hk allerfeligfte Qungfrau al^ ^inb,

unb biefe trägt mieberum ha^» kleinere Qefu^ünb. ®ie SJJutter-

fd^aft ift oorgüglic^ bejeii^nenb, mie ja au<^ ber ^olf^au^brud

immer 3Rutter 3lnna fagt. ^ie Begegnung Slnna'^ mit 3oa*

d)im am golbenen %^oxe ift §u ^cnebig in ©t. 3Jlarfu^ f($ön

bargeftellt.

^ie brei fronen ber ^ungfraufd^aft, be^ K^eftanbe^ unb

ber 2öittn)enf(^aft gel)ören ber Inna, ^^.anueB S^od^ter, meli^e

a:)on £u!a^ (II, 36) ern)äl)nt mirb.

5t. <2V.nfd)ar (^nsgar)^

^efel)rer be^ ^florben^, ©r^bifc^of üon ^änemar!, 6d6me==

heu, überhaupt ber Sänber gegen TOtternad^t, nad^ ber ^er=^
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Tüüftung be^ ^ilt^ume^ Hamburg ^ifi^of t)on Bremen, ftarb

im 3. 866. 2luf feinem ^ilbniffe ^at er aU ^ifd^of neube-

lehrte ®änen um ft(^.

5t. ^nfelm,

^egrünber ber neuern ^^ilofopl^ie, ^ird^enlel^rer, au^ bem

.^lofter §u löed in ber 3^ormanbie, wo ber berühmte Sanfranc

lehrte, fpäter auf ben ergbifd^öfliefen 6tu^( von ^antelberg

(©anterburp) berufen, bann »erfolgt, abgefegt, ©nglanb vex^

laffenb, auf ber ^irc^euüerfammlung ju ^ari Söiberteger ber

(SJrie^en, enblid^ aU ^erfed^ter ber ürd^lid^n grei^eit aner==

lannt unb im Slriump^e nad) ©nglanb §urü(fgefü!)rt, ftarb

1109. @r f(^rieb unter anbern 6($riften ein berül^mte^ ^ud^

über hk l^eilige Jungfrau, hk mit bem ^eilanbe i^m erfd^ie^

neu fein foll. ^De^l^alb wirb er abgebilbet aU ©r^bifd^of, aU
Mri^enlel^rer mit bem ^ud^e, üor fi$ hk @rf(Meinung be§

.§errn unb feiner unbeftedten 3Jlutter.

^ifd^of t)on ©amarina erl^ielt hei einer ^unger^notl^ auf

fein inbrünftige^ (^ebet hie güllung ber leeren ©(Rennen, bie

i^m ha^ex aU ^enn^eii^en beigegeben merben.

St. <?lntonta.

3l)rer giebt^ gmei, eine, bie mit ber l). Jungfrau ^nto^

nina ©eier am britten 3Jlai), unter ^ayimian SJlärtprin mit

bem l). Slleyanber t)ietteid^t eine unb biefelbe ift. 5lm vierten

3}lai mirb §u S^ifomebien aud^ eine ^. 3lntonia üere^rt, bie

t)ielfa$ gefoltert, brei ^age an einem 5lrme aufgepngt, ju^

le|t t)om Sanbpfleger $rilcilian verbrannt würbe. Db fie hie^

felbe ift, meld^er von 9ftabon)i| unb ^elm^börfer ba^ ^afe hei-^

^eben, in meld^em fie erftidft mürbe, ift mir unbefannt.

St. <?lntoniu0^

mit ©t. 55aulu^, Spater ber ©infiebler in ber tliebäifd^en

SSüfte, mirb bargeftettt im ©infieblerfleib mit ^lödc^en, bie

auf bie ^aä)imaä)en ber Wlön<S)e Unten r einem Btahe ober
Are Ufer, ^inibncrbuc^. 6
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t)telme§r 3Büftenfto(!e, in ber ©eftalt einer UxMe, eigentlich

be^ ägpptif($en ober 6d)ä(^er!renge§, n)eld)e^ o!)ne (Srl)öf)nng

in ber Mitte für hk ^nfc^rift gan§ wie ber lateinifc^e ^n^^

ftabe T an^fiel^t. Sln^erbem wirb i\)m ein 6(^raein beigegeben,

voelä)e^ anf ben nnreinen 3:;enfel l)inbentet, ber i^n üielfad^

t)erfn($te, rok ber 1^. 2lt^anafin^ in feinem Seben be^ 1^. In^

tonin^ nebft anbern alten ^erii^terftattern bef(^reibt. ©aEot

nnb fonftige ©errn ber Infflärnng l^aben biefen ^enfel^fpn!

gn tl)ren ©pä^en benn^t.

.5t. 5^ntomu0 t)on patrna^

Q3arfü^er, prebigte f($li($t aber einbringlic^, fogar einmal

ben %i\ä)en (gif(^e finb ein ©tnnbilb be^ ^^riften, ber im Sßaffer

ber Sanfe fein eigentli($e§ 2eben ^at) nnb befel)rte viek fe^er.

@r mirb bargeftettt in fetner granci^!aner!ntte, trägt anf bem

reiften 3lrme fein geliebte^ ©liriftn^ünb , nnb l)ält in ber linfen

ben Silienftengel al^ S^^^X^ ^^^ S^einl^eit. £)a§ SWinb fi|t

gen)öl^nli(^ anf einem ^ni^e. ^u^ ber ©fei !ann vox il)m nie*

berfnien, ba tl)m ber l^eilige ^e|erl)ammer hie ^oftie vox^ait,

meMä)t Slnfpielnng anf bie ^e^er non 5lrimini, welche bie

^rebigt be^ gemaltigen 9tebner^ ni($t l)ören mollten. (Sr voauhte

ft(^ barnm^ an bie ?5ifd^e,'nnb mie bie anmnt^ige ©age er§äl)lt,

ftredten biefe bie ^öpfe an^ hem äöaffer, l^örten anbäd^tig p,
buchten fid^ anc^ am @nbe ber $rebigt, nm hen «Segen gn

empfangen.

j5t. ^ntoninue.

^a§> römif(^e SJJartrirologinm nennt melirere §eilige biefe^

^amen^. 2öir ermähnen nnr ben ^ominüaner, fpäter @r§==

bifdiof t)on gloreng, geftorben 1459. (Bx glänzte hnx^ S)emntl),

^ngübnngen, nnan^gefe^te ©(^riftforfd^nng nnb mirb abge^

bilbet im ^ominüaner-^emanbe^mit ber bif(^öfti($en Mitxa.

©ein ©(^iiler ift

5t. ^ntoninusr te lipolt^

ebenfaE^ ^ominifaner, ber von hen ©eeränbern na(^ ^nni^

abgefül)rt, fogar feinen (^lanben abfc^mor, enbli(^ bü^te nnb
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©teilten unb ©(^raertern getöbtet warb.

5t. .^ntonina

tommi nte^rmaB im römif^en SJlärtprerbud^e vox, wixh aber

f($tt)erli($ -von ber abenblänbifc^en ^unft benu^t

St. ^ntl)imu$^

^if($of t)Ott 9^i!omebiett, burc^ ^efe^rungen unb ^ugenben

!)ert)orleuc^tenb, gab fi(5 felbft in hie ©eraalt ber ^rieg^Ieute,

raeli^e i^n auffud^ten, erlitt unter SJlayimian nac^ manni^f^(^en

3Jlartern unb Sßunbergeii^en ben Xob burc^ ha^» 6(^raert im

3. 303. ©(^raert unb bifdiöflic^e ^leibung finb feine 2lbgei(^en.

5t. ,^n^auo^

nad) feiner (S)efd^i($te mit ^er^ unb £eber in ber §anb, al^

junger SJlann abpbilben unb graar in ber ^rad^t be^ fünf^

§e^nten Qa^r^unbert^, Patron von Slffifi.

5t. apcUes,

von $aulu^ (Sftöm. XVI.) benx 3lpoftel gelobt, trägt ©d)loffer=*

gerätl)e. 2lu(^ einen ile^er ^Ipelle^ giebt e^, ben (ienoffen be^

9Jlar!ion unb ^ater ber 2lpelliten. 2lm Splinten ©eptember

nennen bie @ried;en auc^ einen Wläxtx)xex ^pelliu^.

5t. ilpoUinariö^

©($üler be^ Slpoftelfürften $etru^, erfter ^if($of von S^aoenna,

gerftörte hnx^ fein ©e'bet baö @ö|enl)au^ mitfammt hem (^ö^en^

bilbe, raarb unter Itaifer SSe^pafian üerflagt, auf ber gluckt mit

©plagen auf hen %oh mi^lianbelt. @r trägt barum hie ^eule.

5t. .ApoUonta

raollte unter taifer ^eciu^ feinem (S^ö^en opfern. 3^r raurben

barum bie 3^^^^ ^w^ bem Tlnnht geriffen, aBbann ein ^<^ei'

terliaufen ^ugerid^tet. Q^re S)arftellung geigt hie gange mit

hem Sa^ne.
6*
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St. ^poUoniu0.

@^ gtebt mehrere §eilige biefe^ 9^amen^. @iner au^

5leg;)pten 'i)ei^t ^iafon , tüottte mit ^^ilemon nid)t opfern unb

ftarb burc^^ Sd^raert; gefeiert am aä)Un Wläx^. S)a^ geft ber

Srnbern fättt auf ben 14. gebruar, 19. mäxh 10. unb 18. Slpril,

5. 3uni, 7., 10. unb 21. Quli. ^ei ber Unbefanntf($aft mit

ben genauem Seben^umftänben fommt in fol($en gällen ^uraeilen

SSermirrung, SSerraec^felung unb^etmifdiung vox, bie ben^ünft^

ler um fo weniger angelten, al§> bie gelel^rteften Seute !)ier in.

gleicher 5^otl^ fteiJen bleiben. 6t. Ipolloniu^ mirb im ^ia!onen*

fleib*^ bargeftettt, würbe §um geuertobe rerbammt, liat alfo bm
(S($eiter!)aufen bei fic^.

3f)re graölfgal)! ift befannt. 3^a(^ bem 2lu^f(^eiben be^

^errätl^er^ Quba^ würbe 3Jlattl)ia^ erwählt, enb(i(^ ^aulu^

t)om §errn felbft berufen. 2öo fie pfammen auftreten, ift auf

bie 6itte ber ^ird^e p lialten, bie immer paarmeife orbnet,

weil ber §eilanb aud^ paarweife fie aulfanbte (Suf. VI, 14.,

mattf). X, 2.,,3lpoftelgef(^. I. 13.) Wln^ bei ber ^arftellung

in ber 3tt)ölfsal)l ©in Slpoftel t)on ben ^rei^el^n auffallen; fo

trifft biefe^ £oo^ gewöl^nlic^ ben 3Jtattl)ia^. Slufeerbem ift ron

einigen Slpofteln wenig me^r al^ ii)x 5^ame befannt, we^^alb

^weilen ber Käufer Qolianne^ unb ©üangeliften eingefd^oben

werben. Qnbeffen ift biefe ©itte nid^t ju loben. 2öo SBenige^

beri(^tet wirb, l)at ber ^ünftler ha§> Söenige p benu^en, unb

bie ^ird^e nai^pa^men, weld^e il)re Segenbe b. ^. ©efd^id^te

leidet in ben erften Seiten l^ätte rerme^ren fönnen, aber e§>

au0 (S5ewiffenl)aftig!eit nid^t t^at. ®ie alte ^arftellung ber

Swölf Slpoftel unter ber (^eftalt t)on gwJölf 6d§afen möd^te

für unfere je^ige ^unft nid^t anpratlien fein. Uebrigen^ finb

2lpoftelbilber uralt, unb fd^on pr 3^^^ ^^^ ^onftantin unb

l). Sluguftinu^ fannten alle Seute ben f). ^etru^, $aulu§ u. f. w.

au^ il)ren Silbern, bie überall ju fel)en waren. @^ ift fogar
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i)ö(^ft u)a^rf(5einU(^, ha^ fie hei i^ren Sebjeiten porträttrt

würben, ba^er bie feftbeftitnmte ©eftalt unb bie Segenben über

3Bnd)^, (SJrö^e, §aare n. bgl — 2öer baran zweifelt, ba^

©Triften §n fold^er ^ilbnerei befäl^igt waren, ben erinnern roix

an ba§ 2öer! be^ gelehrten SSarro, ba§ mit ^orträt^ p ^au==

fenben gefi^müdft war, nnb wenn bie (^^riften unter' ben §ei^

ben n)o!)nten unb offene Singen l^atten, fo wirb e§ bod^ auä)

für fie fein au^erorbentlidie^ tunftftüiJ gewefen fein, ^ilbniffe

ilfirer Sieben in %axU unb ©tein gel^abt ju l^aben. Um fo

unbebenflid^er, ja faft gewiffe X^ai^a^e wirb biefe ^e^auptung,

ba Snglanb^ Mrd^enfürft unb ^ird^enfi^mud, ßarbinal Söife*

man, f(^werli($ no(^ irgenbwie übertroffen, in ben römifd^en

^atafomben auf ben 5tgapegläfern bie eingebrannten ^eiligen-

bilber na($gewiefen l^at.

@f)e wir ie^t ju ben einzelnen Slpofteln übergef)en, fei

nod^ ein furge^ 2öort über hie

^popelkleilrung

erlaubt. 3^ ^^^ gehört wefentlid^ 'bie ^aartrad^t. ^iefe^ ift

l) aufig genährt na^ ber SSeife ber jübifdien 9^ajiräer, b. ^.

©ottgewei^ten, über bereu §aupt fein ©(^eermeffer gelten burfte,

ba^ einem (Samfon fogar 3Serberben hxa^k. ^ie übrige t(ei=

bung ift bem l^ünftler in ben ©oangelien t)orgef(5rieben,

unb bie ^orfd^rift »erlangt ^eac^tung. 2ll§ ber §eilanb feine

^oten pm erften 3Rale §u 3frael aulfanbte, befal)l er il)nen,

xüie 9Jlatt^äu^ (X. 9) hexiä)tet, fie follten weber @olb in hen

Gürteln (unfern 5taf^en) tragen, an^ feine 9leifetaf($e, nod^

b p p e 1 1 e ^leibung, no$ © (^ u l) e , no$ ©tab l)aben. ßbenf

o

lautet ber ^efel)l he§> Qexxn heim ©rangeliften ßufa^ (IX. 3).

6ie^t man nun auf üiele Slpoftelbilber au^ ber guten 3eit,

fo fd^eint bie 33orf($rift nid^t befolgt, unb ber brat)e ^ünftler

fönnte in ^erfud^ung geratl)en. ^nbeffen erflärt fid^ bie Bai^e

halb. ^§> ift nämli4 wie iä) fd^on anbeutete, eine boppelte
(Senbung §u unterfd^eiben , bie erfte ^u 3frael, mit bem au^-

brü^lid^en (Behote (matti). X. 5. 6), nid^t ju ben Reiben
unb nid^t gu hen © am a ritern §u gel)en. Sllfo biefe erfte
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Beübung galt nur bem Qubenlanbe. S)ie äweite (Senbung,

fürs t)or ber ^itnmelfafirt (Wlaxt XVI. 15), lautet: ge^et in

alle 2öelt! £ei(^t begreift S^b er, bafe bie Vorbereitungen

p einer SBeltreife unb einem Sinkflüge in bie S^lä^e t)erf(^ie^

ben fein muffen. 3ft fö^tt ber ^efel)l ber erften ©enbung

aufgel^oben, fo finb bei ber gleiten ©enbung (Btab, ©anbalen

unb namentlich bie pm ©(^u^e ber gü^e gegen dornen,

@etl)ier unb Söinter unentbel)rlt(^en ©d)ul)e erlaubt, ja notl)-

raenbig. ^a^ bie gefammte (SJemanbung im Reifte be$ Wlov^

genlanbe^ §u galten ift, t)erftel)t fid^ von felbft. S)a5u gel)ört

perft ber (iJürtel, um ha^^ ^leib gu fc[}ürjen, unb gum Slrbeiten

unb pm @el)en befäl)igt gu fein; gmeiten^ 'oa§> Dber!leib,

genannt ^olobion, fclion t)on ^ertuKian apoftolif($e^ i?leib

genannt; britten^ ber für SD^orgenlanb unentbel^rlid^e 9leife^

mantel, naä) ^ertuttian ebenfalls apoftolifc^. 2lu(^ mirb ber

Mnftler auf ha§> ©c^ulimer! ober bie ©anbalen §u a^kn
l)aben, über meiere idj an anberer ©teile (^ird^enbau II. B. 149)

gefproc^en l)abe. ©ie unterfd^eiben fi($ t)on ber gufebefleibung

ber ^ropljeten, bie nur bie ^eimatl) burd^manberten, alfo ni(5t

nötl)ig Ijatten, i^re güfee au§ergen)öl)nli(^ p fd/ü|en. Um
nid)t in unnü^e @elel)rfam!eit un^ einplaffen, wirb bie ^e^

merfung l)inreid)en, "oa^ hie Slpoftel auc^ hen gu^ oberl)alb

bem Inöd)el fd^ü^en mußten, il)re gupefleibung alfo ben

©(^nürftiefeld)en glic^, n)ie fie unter bem 9flamen Saugen bie

^ifd^öfe tragen, ^ie $ropl)eten bagegen tragen ©anbalen=^

wer! mit 9iiemen, um bie ©ol)len über bem gu§e p befeftigen.

5Rod^ einen peiten IXnterfd^ieb gmifd^en Slpofteln unb ^ro^

Poeten mufe ber ilünftler ebenfalls fennen (ügl. £ird^enbau II.

©. 134). ^ie ^rop^eten tragen in ber §anb ©d^riftr ollen,

unh Stollen bebeuten ben unrollfommenen alten ^nnh. ^ie

Slpoftel .tragen ^ü(^er, ©innbilber ber Voll!ommenl)eit be^

neuen 8unbe^. ©o nämlid^ befiel)lt ^uranbu^ ber berül)mte

^ifd)of t)on 9Jlenbe0 im breigelinten 3al)rl)unbert. ^nbeffen

lehren alte unb gute Vilbmerfe, ba§ biefer (SJrui]bfa^ wenig*

ften^ nidlit überall anerfannt mar unb Geltung l)atte.

^el)en mir nun hie 9xeil)e ber 5lpoftel burd^, fo ftel)t feit

ber 3^er!ünbigung be^ (güangelium^ unb in i^m felbft
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I. Petrus

aU gürft unb gü|rer immer obenan; benn er ift ber gel^,

anf ben ber §err hk ^ir(^e baute, ^er ^err übergab x^m

bie @eit)alt ^n binben unb gu löfen/ baCjer trägt er bie

©(^lüffel, bie man gum Deffnen nötl^ig lf)at, menn man ni$t,

tüie Slleyanber ber ^rofee ben gorbifd^en knoten mit hem

©i^merte ger^auen milL ©er ©(^lüffel finb gen)ö^nli($ gmei,

meli^e bie alte £unft immer finnig bel)anbelte. 3^^ ^eifpiel

hen §immeBf(^lüffel maä)k fie golben, ben (^rbenfd^lüffel ^iU

bern, unb ^art unb (Sriff mürben finnbilbli(^ ein* unb au^^

ge^adt. ©iefe ©arftellung ift uralt, unb lange vor bem ^aue

ber 6opl)ien!ir(^e unter Quftinian liatte man hk (^emolinl^eit

hcn Slpoftelfürften nur fc^lei^tmeg unter bem Sf^amen ©(^lüf==

fell)alter, §immel^pförtner gu heieiä)nen. ©ie Reiben

p ^om, mie ber l). Sluguftinu^ berietet, kannten aud^ ben

^etru§ fe^r mol)l, mußten au§> bamaU no($ t)orl)anbenen Ur==

lunben, mie er unter ^aifer (Slaubiu^ nad^ ^om gefommen

unb gerabe an feinen vermeintlichen gauber ber ^eftanb be^

ß:^riftentl)um^ gebunben fei. ^ein §eibe §u 9lom verfiel bal)er

auf bk neumobif(^en 5tottl)eiten bunfelnber Unmiffenlieit.

ipetru^ unb (^riftlii^e' Rix^e finb gleid^bebeutenb, unb bafe

ber c^riftlic^e ©laube ein S^lömling fein mu^, ja von bort

aEein in bk 3öelt verfünbet merben mu§, um fein Sftumpf

mit taufenb köpfen gu fein, fagt ber 5lpoftel ^aulu^ (Jfim.

I. 8) mit einfachen 2öorten. Unter 5flero mürbe ber Slpoftel^

fürft be!anntli(^ gefreu^igt unb §mar ver!el)rt mit bem £opfe

nad^ unten*' ®a^ mä^renb ber t)ierunb§mansigiäl^rigen 3ln==

n)efenl)eit §u ^om aud^ Silber von il)m ba maren, ift me^r

al^ ma^rf($einlic^. ^onftantin ernannte au§ feineu Silbern

ben 2lpoftelfürften in feinem S^raumgefii^te , fein 3^^^9^^öffc

©u^bius, ^ieronpmu^ unb 3luguftinu^ fennen ebenfalls ^il=

ber, unb bai^er erklärt e^ fi(^, bafe feine 2lbbilbung fo be*

ftimmt feftftel)t. ©ie mirb genau von ^'liceplioru^ tattiytus

befdf)rieben, unb offenbar nad^ alten Silbern: ältlid^, fräftig--

ftämmiger Körperbau, ^aart^aare biä)i unb !rau§, ba§ ^aupt-

J^aar aber runblic^, befonber^ ba biefe priefterlid^e 6(^ur gerabe
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t)on $etru^ eingeführt raurbe. ®iefe 6(^ur foE au(^ an Me-

^ornenfrone be^ §eilanb^ nnb feinen ^ienft erinnern; benn.

hei fe!)r vielen 3Söl!ern bebeutet langet genä!)rte^ §aar grei^

^eit, furge^ gef($orne^^ienftbar!eit. 2Begen biefer befonberu-

9tunbfd^ur entftanb aud^ frü^e im ^olfe bie HJJeinung von

hex <^a^l!öpfig!eit he§ ^. $etru^. 'M6) bem ®i(^ter ßlau^

bianu^ ift ^etru^ grau, na^ hex Segenbe fleiner a(^ ^aulul.

^en ^ünftler erinnern voix anä) in feinem ^ort!)eile an bie

fd^öne f($on t)on Drigene^ gekannte ßegenbe: Domine, quo

vadis? „§err, roo^in ge^ft bu?" ^aä) hex ©age nömlid^

raottte gc^ ^etru^ ber eoangelifcl^en 3k)rf($rift gemäß hem.

^obe bur($ bie glu(^t entjiel^en; aber t)or bem 5lf)ore erf$ien.

fein §err unh ^eifter, unb auf hie grage, mol^in er ge^e,

antwortet ber §eilanb: na(^ Stom, um fi(^ no(^ einmal freu^

gigen gu (äffen. $etru§ ge^t in fi($ unb ^nxM, f(^reibt in

feiner Slobe^t)oral)nung feinen legten Sßillen, b. i. feinen graei^

ten ^rief, unb läßt fi(^ freudigen, ^om ©tabe he§ f). ^etru^

ift noc^ ein 3öört(^en an unfere 3^itit)ei^l)eit ju rii^ten. Söenn

ein armer <Bä)luäex über bie (^elbfräfte ' ber reid^ften Seute

§u gebieten l)ätte unb biefe il^m freiwillig gu g^ife^^ g^l^gt

unb §ur Verfügung geftellt mürben, iä) glaube, ber arme

6(^luder mürbe ju ©liren fommen, mie fie ^rmutl^ nie erhält.

9^un l)at aber unfere finbifd;e 3^it f^ allerlei von altapofto^

lifd^er @infa(^l)eit eingerebet, unb meint, ein foftbarer bifd^öf*

lt(^er ober gar päpftlii^er §irtenftab paffe gar ni(^t für bie

apoftolif(^e (^infad^^eit, unb unfere ©loßföpfe geben bal^er hem

§. $etru^ einen orbentlid^en Steifefnüppel ober 3^^9^^^^^^^^^

in bie §anb. ®ie Sßal^r^eit ift: ber 2lpoftelfürft liatte einen

(Btahf trägt aber feinen. SBarum? darüber giebt bie Üe*

genbe Sluffc^luß, hie alfo er§äl)lt. $etru^ fd)idfte feinen 6d^üler,.

hen ^. 3Jlaternu^, naä) jenfeit^ ber Sllpen, um hie mitternäd^^

tigen Sänber an 9fll)ein, 3J^ofel unb Umgegenb ^u belehren ;.

aber er ftarb beim beginne he§ 2öerfe§. Straurig !el)rten hie

(^enoffen nad^ 9^om surüdf , unb auf il^ren ^erid^t gab $etru0

feinen eigenen ©tab, momit fie ben begrabenen mieber ju

feinem 2öer!e erraeden follten. ^iefe^ gefd^al), unb ^rier

unb ^öln t^eilten fid^ fpäter ben JBtah na^ bem ^obe
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be^ i),WlaUxm§r ja sei gen no($ hk §älften. ^oä) an eine

anbete tleintgfeit wollen wir ebenfalls erinnern, ^ie, brauen

alten fünftler, bie aUe^ gn beleben rerftanben, pflegen an(^

bie ^rag^ nnb Sragfteine ber §eiligen*6tanbbilber bnrc^ lb=

btlbnng i^rer S^riftu^feinbe §u beleben, nnb fo werben biefe

nad^ bem $fa(m bie niebergetretenen 6(^emel ber l)eiligen güfee.

S)er ^etrn^^ nnb ßliriftn^feinb ift ber gauberer (IRager)

©imon, ber an^ ber 2lpoftelgef(^i(5te befannt ift. (Ex jog eben*

fall^ nad^ 9lom, wollte al§ tnnftftndmad^er nnter 9^ero in

ben ^immel fteigen, [türmte aber bnr($ \)a§ ^ebet be^ 2lpofteU

fürften nnb jerfd^metterte. Söeil er nm \)a^ §eiligfte feilfd^en

wollte, giebt man i^m einen ^elbbeutel nm ben §aB. 2ln

ber Söeftfeite be^ ^omtlinrme^ p ^öln fte^t ein ^enfel l)inter

il^m nnb fi^nappt feine 6eele.

II. ^nbreaö

ber ©rftbernfene war* ber ^rnber be^ ^. ^etrn^. 3Son htn

gengen feinet Sobe^ warb gleid^ eine Urfnnbe aufgenommen,

hk leiber verloren ift. @r befu($te bie Sänber be^ fi^warjen

3Jleere^ nnb be^ taufafn^, fam §ule|t nad^ ^^^atra^ in (^rie*

(^enlanb. ^er ^roconful Slegea^ üerurtl^eilte i^n §nm treu^

je^tobe, ftel^'t barum aud^ auf bem ©tänber he§ ^tanhhilhe§.

^a^ fd^öne @ebet an ba^ ^reuj feinel SJieifter^ ift nod^ urfunb^

lid) aufbewahrt. 9^ad^ ^etru^ ©l)rt)fologu^, b. ^. bem @olb^

rebnet* (f 440), warb er an einem ^aume gefreu^igt, unb §u

5lmien^ trägt er aud^ ba§ einfädle freu^. ^ie fpätere ^nnft

UMk an§> gwei übereinanbergelegten Duerftämmen ha§ foge^

nannte Slnbrea^freuj X , weld^er griec^ifd^e ^ud^ftabe ©^, aud^

(5;^riftu^ lieißt. ^ad) ber Segenbe l)atte Slnbrea^ bunfele §aut==

färbe, langen ^art unb mittlere ©röfee. ^ie ßiebl)aber be^

3Radften finb l^ier ju warnen, wenn fie d^riftlid^e ^ünftler

fein wollen.

III. JJakobus htx ältere

ober beutlid^er gefagt, ber frülier berufene unb trüber be^

l). 3ol)anne§ lehrte guerft in Qubenlanb, pilgerte bann nad^

Spanien, befel^rte aber nur einen gürften, nad^ ©inigen, .ni(^t
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Tta$ bem ©panier ^eyter. g^^i^^Ö^^^^^t raurbe er t)on §ero^

be^ 2lgrtppa, ben ßaligula pm Könige ernannte, enthauptet,

fein £eid)nam von feinen Snngern naä) (@l ^abron) ^ra gla^^

t)ia in (Spanien gebracht, unter ^önig Sllpljon^ nad; bem welt^

berül^mten SöaEfa^rt^orte unb bif($öfli(^en ©i^e ßiompoftetta

übertragen, ^er ^eilige felber rairb auä) aU ^ilger abge==

Ibilbet, mit ^ilgerftab unb ^itgermufc^el, ^at gu ^mien^ anä)

einen ©diäferbrobfad, beffen ^anbelier über hk redete ©diulter

l)ängt. Dft auä) trägt Sci^obu^ ein langet Sdimert, ha§> aber

in ber ©(^eibe ftedt. §erobe^ Slgrippa mit ber £önig§!rone

ftel)t §u Slmien^ unter feinen ^vüfeen.

IV. Jiol)anneö^ 5Ipoftel unb (^t)angelift,

Siebling^jünger be^ §errn, au(^ ^rebiger ber Siebe, ba^er au(^

in biefem (Steifte barpftetten, mürbe faft ein 3a^r!)unbert alt

unb ftarb unter ^aifer ^rajan. Unter ^aifer ^omitian mürbe

er in ein gag fiebenbe^ Del gemorfen,*mar alfo ein 3}Zärtt)rer,

obglei(^ er mit bem Seben baüon !am. 6ein ©d^üler $olr)*

!arpu§, ^Lertullian unb Slnbere ermäl)nen hk^t^ Delfa§, ba§

xi)m al§> fenn^eii^en beigegeben mirb. ^a^ ga§ fann natür=^

lid) auc^ bur(^ ein äljnlid)e^ @efä§ erfe^t merben, ha e^ fc^mer

fein mö(^te, gu jagen, mie bie alten Delfäffer au^gefel)en Ijaben.,

©emöl)nli($er trägt 3ol)anne^ bie ^iftfd^aate ober einen <tel(^

mit einer t)orgudenben (Sd)lange unb bie Segenbe ergälilt barüber,

mie folgt, ^n gang ^orberafien mar ber Tempel ber«£)iana

p ©pl)efu6 berül)mt unb i)iel bemallfal)rtet. Qolianne^ leitete

al§> 3]orftanb bie ßl)riften biefer ©tabt. @r§äl)lt nun fd^on

bie 2lpoftelgef($i($te (XIX. 24), ba§ ber ©ilberfi^mieb ^eme^

triu§ einen Slufftanb erregte, benn ba^ ©^riftentl)um fonnte

feine filbernen ^ianentempeldien brauchen, unb mu^te feinem

Söefen nai^ biefen ^unft^ unb üaufmann^groeig an feinem (^e^

minnfte f(!^äbigen, fo leuchtet e^ ein, ba^ ein ^ifd^of mie Qo^

l)anne^ ben epliefifdien Reiben um fo unlieber fein mufete, je

mel)r feine £e^re unb fein ^orbilb einmirfte. ©^ l)e|te barum

ber (^ö^enpriefter 2lriftobemo^ ba^ ^olf auf; aber nur ein

Xlieil mar für if^n, ein anberer für Qoljanne^. ^a ma6)te

ber @ö|enpriefter hen SSorfdjlag: er moUe an ben ©l)riftengott
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ül§> tDa^r^afttgen @ott glauben, raenn 3o!)anne^ fein ftarfe^

^tft nei)me nnb U)m biefe^ nic^t fi^abe. Soljanne^ fprac^:

ti)ue wk bu gerebet I)aft! £)er @ö|enbiener raoHte nun fd^re^

<!en, erbat fi(^ t)om ^roconful gwei üerurt^etlte ^erbrei^er,

gab ha^ ^ift, unb vox OTer klugen ftarben fie augenblidlid^.

£)er Slpoftel nal)m nun aui^ 'oa§ ^rinfgefä^, fegnete e^ mit

ben !)eiligen ,^reuge^geid)en, trau! ha§> @ift, unb fiefie, e§> t^at

Mm Söirfung, t)ielme!)r erfüllten \i^ am Siebling^jünger hk

Sßorte be^ ^eilanbe^ (9J^ar!. XVI, 18). ^aä) biefem 23unber

iDurbe ber Tempel ber ®tana ?ierftört, Striftobemo^ burc^ einen

©äulenfturg getöbtet, aber von 3ol)anne^ meber pm Seben

auUvmät Offenbar ift e§> biefe ©age, gleidjDiel ob gefc^id^t^

li(^ ober finnbilblii^ gefaxt, n)enn ^olianne^ ein ^rinfgefäfe,

6d)aale ober M^ trägt, ^er Mä) ^at nad) meiner MeU
nung für bie (^riftlid)e tunft ben S^or^ug, meil er unb graar

gerabe in ^egug auf 3ol)anne^ unb jeinen trüber ^afobu^

fd)on im ©oangelium (3}lattl). XX, 22. 23) oorfommt. ßeid^t

begreift fi(^ au(^ , ba^ bie ©erlange al^ ha§> Seichen be^ Ur^

böfen auf ben liöpfd^en Wbrad)en fi(^ begieljt, ber t)or bem

£reuse^§ei(^en flüchten mu§. ^a§ bie fonftige fünftlerifc^e ^e^

lianblung be^ 3ol)anne§ betrifft, fo mirb er in ber abenb-

länbifd^en ^irc^e (bie morgenlänbifd^e ftettt alle SIpoftel ältlid)

nnb bärtig bar) jugenblic^ jungfräuli($, bartlos unb mit hen

fanfteften S^gen bargefteHt, l)äufig anä) mit bem, priefterli($en

Dpfer!leibe, beffen erfter Präger er gemefen fein foll. ^ei ber

^reugigung ftel)t er unter hem linfen Jlreugesarme, mie ^Jlaria

unter bem rediten, gemä§ ber Slnbeutung ber ©(^rift ßo^ann.

XIX. 26. 27). ^ei bem ^egräbniffe ber aUerfeligften 3ung-

frau (f. SRaria) trägt er bie jungfräuliche $alme.*)

Y. Matthäus.

Dbgleid^ er Slpoftel unb ©oangelift ift, fogar ber erfte,

i|t bennod) menig t)on feinen ßeben^fi^idfalen begannt, ^ie

*) 5lm 9iieberr^cine ift noc^ je^t Bei 2:obecfäüeti Unöevf;etrat]^etcr

unb bei bev §o^5eit tag ^almjlreuen «Sitte.
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alte ^e^enhe erbic^tet ni^t§, fonbern giebt gleid^ ber i). ^ix^e

nur ba^ Ueberlieferte. 211^ bie Sftömer fd^on im Sln^uge waren,

Sernfalem p ^erftören, f^rieb er fein (Süangelium, unb sraar,

n)ie ©ufebiu^ berid^tet, in l^ebräif^er 6pra(^e. 2(uf' feiner

2(pofteIfa{)rt ftarb er al^ 3JJärtt)rer, naä) Slmbrofiu^ in ^er^

fien, na^ 9ftnfinn^ nnb ©ofrate^ in 2tet!)iopien, ein S^lame,

ber in ber " größten IXnbeftimnit^eit non bem niä)t fef)r erb^

fnnbigen Slltert^um non ben ßänbern im ©üben von 3leg9p=^*

Uh hi^ 3nbien mit @inf(^(n^ t)on 5trabien nnb Werften ge^

braui^t wirb, ©in ^önig !)ie^ §irta!, ber i^n ^inri(^ten ober

t)ielme^r am Slltare rü^roärt^ erfte(^en lieg, ©eine gewö^n^

liä)e 2lbbilbnng ift mit bem ^u$e, feinem 6innbilbe ber ge^

flügelten 3JJenfd)engeftalt nnb feinem 3)lärtt)rern)er!§euge, ber

Sänge, anf ben alten Slpoftelbilbern in ©t. IXrfula gn ^öln

mit bem ©d^raerte, beffen 6c^eibe jeboc^ mit einer ©(^nur

nmraunben ift. ^aä) 511t (^eiligenbilber) trögt er auc^ al^

früher 3öl^^^^ '^^^ Beutel.

YI. YII. ^imon unb Jiubaö ber ©iferer unb JJubaö

ber ^exxäti)n.

^on Reiben meig bie ßegenbe nur, bag fie in ^legppten,

SJJauritanien , Slrmenien unb .^erfien ha^ SSort ht§ §errn

cerfünbeten. Einige henUn anä) an Qnbien unb Britannien,

mieber gmei ^^lamen, hei hen Sitten o{)ne beftimmten Qnl^alt.

©imon mürbe nad^ ber 6age von perfif($en ^rieftern getöbtet,

nad^ Inbern serfägt, na^ SInbern t)inn)ieberum gefreujigt.

^a^ ^reu§ aber mirb meinet Sföiffen^ i^m nirgenb^ aU ^enn^

geidften beigegeben, voo^ aber 2an^z unb Säge. 35on ^nha^

htm ©iferer, au(^ ^^abbäu^ genannt, ift aud^ ni^t§ Sid^ere^

befannt. @r foll von l)eibnifc§en ^rieftern gefteinigt morben

fein, geigt bat)er au$ auf bem Kölner Bilbe in ©t. Urfula

hie steine. ®urd^ biefe Dürftigkeit unb Unbeftimmtl^eit ber

Berii^te fd^einen mand^e £ünft(er ber frül^ern 3^^t neranlagt

morben gu fein, fi($ mit ber Slbbilbnng be^ ©imon unb Quba^

gar ni(^t abzuquälen, unb ^aben mit einer ni$t gu lobenben

(SigenmiEigfeit bie Stpoftel au^ i^rer Brüberrei^e geftric^en
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unb hvixä) ©üaugeliften itnb SKe^nlid^e^ bte feftfte^enbe Qml\^

ga^l errängt.

3Reben ^uba^ bem ©iferer fei nod^ fur^ be^ glei<^nami=

gen ^errät^er^ gebadet, ben bie neuere i'^unft aU %i)äU

nef)mer am 2lbenbmalf)(e mit fuc^figem §aare abbilbet. ^ui^fige

§aare unb @ttern^oI§ mai^fen auf feinem guten ©runbe, fagt

ha^ ©prüd^mort, ©pur, bie hen Urfprung ber Slbbitbung §eigt.

3m ©üben ift ^lonb, aud^ §o($bIonb feiten, ha^ex ^ejeid^*

nung ber ©(^önl)eit beim blonben 3Jlenelao^, ber blonben

gerfa, ja bem blonben §eilanbe. gür ben £ünftler genügt,

ha'^ bie apoftolifi^en ßonftitutionen (V. 14) ben 3Serrätl)er

t)on bem greoel am lieiligen gleifd^e unb 8lute be^ §errn

freifpred^en, meil er nämlid^ früher n)eggegangen. 211^

©ädfelmeifter trägt er 'oen ^elbbeutel

YIII. J^akobua minor ober ber fpäter berufene,

auc^ ber ^erec^te genannt, erfter ^ifcfiof t)on Qerufalem, ift

eine flare gefd^ic^tlid^e ©eftalt. ©r lebte al^ ^^ajiräer nad^

^egefippu^ (Äird^enfd^reiber be^ gmeiten 3al)r^unbert^) fo

ftrenge, ha^ er (tünftler, merft!) faft einem lobten gli$.

gür fein 3^olf lag er beftänbig auf ben ^nien, fo t^a^ er

faft ^ameelfniee l)atte. 6eine Singen maren immer nieber^

gef($lagen ^um lebete, unb feine $erfönli(^feit überl)aupt fo

au^gegei(ä)net im jübifi^en ^olfe, ba^ fogar ber le^te jübifd^e

§ol)epriefter glat)iu^ 3ofepl)u^, ber il)n unb bie gerftörung

ber l)etligen 6tabt fal), feiner unb feinet St^obe^ mit ©l)r^

erbi^tung geben!t. Söegen feinet S^^Ö^^ff^^ für Sefu^ hen

^efreugigten mürbe er t)om Tempel liinabgeftürjt, unb al^ er

no($ nid^t tobt mar, gefteinigt; t)or§ügli(^ aber f(^lug i^n ein

Söalfer mit ber Söalferftange nieber. ^ie SBalferftange ift

bal)er fein ^enn^eid^en, 3a!obu^ liei^t ber trüber be^^errn.

trüber unb ©d^mefter mirb aber hei ben Quben oft gebraust,

ol)ne ba^ an ein »ermanbtfdiaftlic^e^ ^erljältnig ^ehaä^i mirb,

fo wie hei un^ ber ^oftitton ©d^mager, von ben .^inbern jeber

grembe D^m, üon ben ^ifd)öfen unb ^rebigern jebe^ MiU
glieb ber Rixä^e trüber unb ©d^mefter genannt mirb. ^ei

beiben Qafobu^ ift bie ^rüberf(^aft fogar läd^erlid^, ba bie
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^äter Qebe'oäu§> unb ^llp^äxi^ genannt werben, auä) eine ber

MütUx mit t^rer rangfüi^tigen ^ttte au§> bem @t)ange(iunt

befannt genng ift. 2öir f($lie^en un^ barnm hQm alten ^il^

bererflärer SJblann^ an, weiter bie ^ünftler warnt, hen

Slpoftel 3^^o^u^ wtt üerTOanbtfd^aftlid^en Quoten be^ ^eiknbe^

barpftetten.

IX. ^l)iUppuö.

©r gel^ört raieberum p hen Stpofteln, über beren fpätere^

Seben wenig 6i(^ere§ feftfte^t. Dft trägt er ba^ ^nä) nnb

ba^ alte ^reu^ in ber ^eftalt be^ grie($if(^en ^n(^ftaben %avi

ober be^ lateinifc^en T ; benn ^n §ierapoli^ in ^^rrigien, au^

$erfepoli0 wirb genannt,^ fott er gefreugigt nnb §nglei(^ ge^

fteinigt worben fein.

X. ^artl)olomäu0

be!el)rte ha§ innere Slfien, nnb wnrbe ple^t in Armenien,

wal)rf$einli(^ jn 2lbrianopel in ^ro^armenien
,

gefrengigt,

gef(^nnben nnb na^ §ieronr)mn^ entl)anptet. ®ie 6agen über

bie SSerbannnng be^ (SJö^eti Slftarot^ in hie Sßnfte !ann hem

Mnftler gleichgültig fein, für ifin genügt, bag i^m ein breitet

3Jleffer beigegeben wirb, weil er gefc^nnben warb. Offenbar

wäre eine trene 2lbbilbnng biefe^ (Segenftanbe^ eben fo nn=^

f(^ön al^ gefä^rlic^; inbeffen raaren einige alte ^ünftler ni(5t

fo §artfü^lenb, nnb liefen i^m fogar hie eigene §ant al§

^enn^eii^en tragen, gn biefem TOfegriffe trng eine nnter^

gefc^obene (Schrift bei, bie ber falf($e (^^fenbo) Ibbia^ betitelt

ift. ^emäfe biefer war ber Epoftel fi^war^, !ran^l)aarig, mit

fi^ön gesogener 9^afe, langem ^arte, nntermif($t mit granen

paaren; weig war fein J^leib nnb an^ tl)enrem S^nrpnr,

wei^ an^ ber ^nrpnrmantel, nnb meldten $rnn! hie römi*

fd^en 9fteid)en fpäter nac^alimten, mit ®b elfte inen befe^t.

^ie 6age mai^t nämli(^ biefen 2lpoftel gn einem ebeln, oor*

nel)men nnb abel^ftolgen SJlanne, nnb ba er ba^ ^bling^fleib

ni($t laffen mollte, fo wnrbe er geftraft, nnb mn^te bie eigene

§ant laffen. 2öir l)aben hei biefem Ttäfjxä)en niä)t§ liingn^
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gufe^en, al^ ba^ au(^ ber ^. §ieront)niu^ im Briefe an @u^

ftod^ion bie abelige Geburt be§ ^artf)olomäu^ anbeutet.

XI. ^l)omaö

l^at bei heu @t)atigeliften, in ber Slpoftelgefi^id^te unb im 3)^e^*

fanon, tüe((^e alle brei bie 5^amen ber Slpoftel anfül^ren, bie

^eä)§>te ober fiebente ©teile; allein ba§> 9Jlittela(ter, rietteid^t

auc^ fc^on eine frühere £unft, wk^ il)m au^ eigener Wla^U

üottfommenl^eit , n)ie e§ fdieint, bie le|te nnb unterfte Stelle

an. @o in 'oen dornen §u ^öln nnb Slmien^. ^ie frül)ere

(SJlanben^freubigfeit fonnte einen Unglauben an h^n §errn

unb fein Söort fd^wer begreifen, unb fo l)at offenbar biefe

gurüdfe^ung i^ren (^runb in ber Ungläubigfeit be^ Slpoftel^,

ber fid^ burd^ feine 6inne oon ber luferfte^ung be^ ^eilanbe^

überzeugen wollte. Dbgleicl) gerabe biefe g^eifelfud^t bie 2öa!^r*

l)eit ber n)ir!li(^en 2luferftel)ung um fo mel)r beftätigte, fo l)ielt

bie fromme ^or^eit bo(^ an bem 6prui^e Qol). XX. 29):

feiig, hk ba glauben unb ni^i fallen. 2lu^ bemfelben ^runbe^

weil er nur feinen ©innen trauen moEte, trägt ber 2lpoftel

avi(i) ha^ offene ^ud), unb mill ©d^marj auf 3Beife fe^en,

mä^renb hk übrigen Slpoftel ba^ gef(^l offene ^uä) tragen.

Ueberl)aupt liatte bie alte ^unft gerabe über hen l). ^^oma§

eigene, mal^rfd^einlii^ apo!rt)p^ifd^en ©(^riften entnommene

6agen. @r ift ber emige gufpätfommer, erften^ hei ber 2luf^

erfteliung be^ §errn, s^t)eiten^ beim ^obe ber feligften 3wng*

frau unb Ui i^rem ^egräbniffe, bei melc^em er aMn fehlte.

3ol)anne)3 von ^ama^fu^ fennt f(^on bie 6age, bag %i)oma^

brei Stage nad^ bem ^egräbniffe ber OTerfeligften anfam, fie

nod^ einmal fel)en moUte, mieberum ungläubig t^at, bi^ i^n

ber vom §immel faHenbe (Gürtel überzeugte. Mit Dted^t fanb

aber biefe ^arftellung feine 53ittigung ber ^iri^e. @($öner ift

bie ©age t)on %i)oma^ in Qnbien. ^r trat vor h^n inbifd^en

^önig unb fünbigte fi(^ aB ^aumeifter an, erbaute aud^ htn

(S^eifte^bau, ha^» Sl)riftentl)um unb hm Slltar mit ber ^n^

fd^rift: mann ha^ 3Jleer an ben Slltarftein fd^lagen merbe,

mürben meifee gremblinge erfd^einen unb hk Sel)re be^ %^oma^
mieber prebigen. ^ei ber Slnfunft ber ^ortugiefen in' 3^bien
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erfüllte fi(^ bie Söeiffagung. 3^ talamina ober 9}leliapur

jüurbe ber Slpoftel üon ben (i;i)riftugfetnben beim ©ebete mit

6törfen ober ©teilten erf(plagen, ober na($ anberer ©age mit

ber San^e getöbtet; be^l)alb merben au($ ©teiue unb San^e

^l^ ^enn^eic^en i^m beigegeben. 211^ geiftiger ^anmeifter ift

er au($ Patron ber ^aufunft überljanpt, unb trägt barum

einen regelred^t gel^auenen ^auftein ober ein 2ßinMmaa§. gu
(^hefia gab e§ t)oreinft eine pra^tt)oHe unb berülimte Zi)oma^^

tivä)e. 3uglei$ ma$en mir ben ^ünftler auf ein Söerf auf==

mer!fam, ha^ faum feinet ^leid^en l)at, unb ben (^eift ber

(^riftlid^en ^unft gu lel)ren, üor^iiglic^ geeignet ift. ©^ ift ba^

berül)mte ^raijtmer!: Les Yitraux de Bourges (bie gebrann-

ten ^ird^enfenfter t)om 3Jlünfter ^u ^ourge^). ®ie berül)mten

^erfaffer ^ei^en .3Jlartin (leiber geftorben) unb Sanier.

XII. ^lattl)taö

ift ber Qlpoftel, ber an bie ©teile beg ^errätl^er^ Quba^ ge^

mä^t mürbe, mie bie 2lpoftelgef($i(^te beri($tet. 2öei( aber

nac^ il)m no(^ ^aulu^ berufen marb, unb al^ au^erraäl)lte^

^efäg eine fol(^e ^ebeutung l)at, ha^ er fd^leditmeg ber 3lpoftel

genannt mirb, meil ferner über ben 5lpoftel 3Jlattl)ia^ nur

SBenige^ unb IXnbeftimmte^ befannt ift, fo fällt er gemöl)nli($

au^, mo bie gmölfgal^l abgebilbet merben mu§. Söirb er ein-

zeln bargeftettt, fo trägt er au^er bem 8u($e ba^ ^eil. ^a§

biefe^ fein 3}lärtt)rerfennsei$en ift, ^eigt ha§ uralte ©prüd^mort

pMn unb in ber Umgegenb „mit 3)lattl)ei^ ^eil gel)auen."

XIII. Paulus

ober, menn man man mill, aud^ 3Ro.I.; benn bie £ir(^e t)erbinbet

immer hie beiben ^irijenfürften ^etru^ unb $aulu^ in allen

fingen bi^ gum ^alenber , unb ' nennt bei bem ^f^amen be^

©inen anä) immer hen tarnen be^ Slnbern. 3^^^ ft^W ^^^

5Rame ^etru^ al^ §aupt immer t)or; aber bei ber Ibbilbung

mit hem ^eilanbe mu§ ^aulu^ immer rei^t^ auf bie foge^

nannte @l)renfeite, $etru^ lin!^ t)om §errn feine ©teile l^aben.

S)arau^ §iel)e aber 9liemanb hen ©($luB, aU ob betrug bie
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geringere ©tette, ^aulu^ ben Vorrang i)abe. ^ie ^ac^e fte^t

fogar umgefe^rt, unb 3lrator (hist. Apost. II.

gloria rerum

Contulit, ut Petro Paulum gerat ordo secundum)

lüeifet bem SSölferapoftel au^brüdlid^ bie jtöeite ©teile an.

^er (^runb ift offenbar in ber i). ©d^rift ^u fu(^en. Qm
9tömerbrtefe (XL 1) nennt fid^ $auln^ felbft einen ^a^tom-

men be^ Stammet Benjamin. Benjamin bebentet aber im

^ebrätfd^en @ol)n ber S^ted^ten. Snbem bejog man anä) anf

^aulu^ ben ©egen Qafob^: „Benjamin al^ 6an(u^ nnb ^er^

folger be^ 3}lorgen^ ein rei^enber SBolf unb SSerje^rer, be^

5lbenb^ al^ Söeltprebiger ein geiftiger ©magrer." 6(^on in

ber frül)eften 3^^^ raurbe er üielfad^ abgebilbet; benn ber ^.

Slnguftinu^ behauptet, feine ^eftalt fei allbefannt. Tlit ftar^

!em ^arte wirb er bargeftettt, fein Dberfopf fei grojB, rec^t^

trage er ba^ ^u(^ wie jeber Slpoftel unb ^ird^enle^rer , lin!^

ha^ ^^xotxif womit er entl)auptet raarb, rceil er römifd^er

Bürger raar. ^urd^ bie ^efe^rung üon Höflingen unb ber

beliebten be^ 3^ero erregte er hen gorn biefe^ tollföpfigen

^aifer^. 2öirb ^aulu^ a(^ Verfolger gebilbet, fo l^at er nad^

jübifd^en unb arabifd^en Gegriffen unb nad^ ber ^arftedung

ber Slpoftelgefd^id^te (IX. 1 ff.) al^ ^rieg^mann unb ©ebieter

ba^ 9t o§ Ui fid^. @r !ann aud^ mit bem l)eiligften 5^amen

3efu abgebilbet werben; benn gemäg einer frommen Segenbe

fprad^ fein eben abgefd^lagene^ §aupt nod^ breimal hm füjsen

3^amen, vox 'o^m (^^ilipp. II. 10) Sitten fid^ beugt unb nie^

berfniet, ma^ erfd^affen ift, über, auf unb unter ber ©rbe.

Uebrigen^ merfe man no^, bafe $aulu^ förperlid^ gröJBer

mar al^ ^etru^, unb mie bie Segenbe von ber luffinbung

ergälilt, bie kleineren (SJebeine bem gifi^er, bk größeren hem

^ rebig er angeprten, al^ un^ertrennlid^en ©enoffen. Un-

gertrennlidj, benn beibe ftarben in berfelben 6tabt, in bem^

felben S^^te, an bemfelben Slage, für benfelben §eilanb, unb

wenn neuere tlüglinge bie Slnmefenlieit be^ ^. ^etru^ p
Sftom megftreiten motten, merben fie benfelben Unfinn aud^ für

^aulu^ gegen atte ^emeife ber ©efd^id^te auftifd^en muffen.

©d^liefelid^ erraäline ic^ nod^ eine (SJefammtbarftettung atter

Are Ufer, 33Ubnerbu(^. 7
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^poftel mit öem dlaubcnsbekenntniUe^

bie früher in ber morgen == unb abenblänbifd^en ^ird^e nid^t

feiten war, je^t mand^em tünftler unbefannt ift, unb gewig.

rerbiente, raieber in Erinnerung unb Slu^fü^rung erneut §u

werben, (^xm^nte ni^t bie 2lpofteIgefd)i(^te (XV.) fc^on einer

3ufantmenfunft ober tird)ent)erfammlung ber 2lpoftet, fo würbe

f^on bie 2öeltgefd^i($te unb @inl)eit ber ürd^lid^en Se^re jebem

^erftänbigen ein ^eraei^ fein, ha^ bie Slpoftel vox ilirer ^^ei^

lung unb 3^^^^i^wng in alle 2ßelt ha§> (S5lauben^be!enntni§,

feftftellten. 3)ie alte ^unft faßte biefe S^atfad^e alfo, al^ ob

hk jwölf 2lpoftel bie swölf ©lauben^fä^e eingeln au^gefprod^en,

unb t^eilen balier jebem feinen Slrtifel ju, h^n er auf einem

6pru(^banbe trägt. 2llfo $etru^ beginnt al^ ba^ allgemeine

§aupt: id^ glaube an @ott ben ^ater u. f. xo., unb hk

übrigen Slpoftel fal)ren fort bi^ §ur 2luferftel;ung be^

gleifi^e^ unb ein emtge^ Seben. 5lmen. ^iefe^ foge*

nannte apoftolifd^e ©lauben^befenntnife auf 6prud^bänbern

ober fonftmie gefd^rieben, finbet fid§ nod^ oielfad^,. §. ^. in ber

tou^ürd^e gu @(^n)äbifd^.== ©münb , ixi ber ^eorg^fapette auf

ber geftung §u ©aljburg, im ^om p ^raunfc^raeig unb an

fielen anbern Orten.

St. <?lqutla unb jriöca ober PriökiUa.

3Jlel)rere biefe^ ^^^amen^ fommen im römifd^en 3Jlartr)=*

rologium oor. (SJemeint ift l)ier ba^ l)eilige (Sliepaar, n)el(^e^

fd^on in ber Slpoftelgefd^id^te (XVIII. 2) norfommt, aud^ ixt

ben Briefen an bie 9tömer (XVI. 3), bie torint^er (1. 16. 19)

unb an5timotl)eu^(II.4.19). 6ie marenSeltmac^er unb mürben

al^ äöirtl)e be^ Slpoftel^ ^aulu^ mie er aud^ Märtyrer, tenn*

jeid^en bei Slquila finb §anbmerflgerätl)e unb bal 6d&mert,

ber $ril!a, bie gemöl)nlid^ neben ilirem hatten abgebilbet mirb,

ein Slbler unb ßöme. 2)er £öme t)erfd^onte fie, all fie il)m

im 2lmp^itl)eater t)orgen)orfen mürbe, ber Slbler bemad^te iliren

Seid^nam. 9lid^tiger fd^eint bal ^ilb, mo beibe nebeneinanber

bal ©d^raert tragen. (Sl giebt nämlid^ aud^ eine l). Jungfrau

aul bem britten 3al)rl)unbert, auf meldte Slbler unb Söme

paßt, ber fid^ fd^mei^elnb ju il)ren güßen nieberlegte.



99

^rieftet au^ 3JiaiIanb, würbe t)on ber 3öut^ ber Slrianer am

Slltare n)ä{)renb be^ I;. 3Jle^opferg in bie ^el^le öeftoc^en, trägt

bal^er ha§> ^rieftergewanb unb ba^ (5c£)tt)ert im §alfe.

©^ giebt att(^ einen ^. 2lquilinu^ in granfreid^. @r lebte

ju ßl)lobon)ig§ 3^^^^ ^^^ ä^^^ft tapferer ^rieg^mann, bann

^efenner jeber (^riftli(^en ^ugenb, p(e|t ^if($of, ftarb 537.

St. ^rbotjafl,

guerft ©infiebler im SBalbe bei §agenan, nm 670 S3ifd)of von

©traPurg. Sebenb fd)on mirfte er äBunber, unb ©iegbert,

ber Boi)n ^önig^ ^Dagobert, auf ber 3agb »on ben ^ferben

vertreten, mürbe t)on ii)m miebet aufermedt. 2luf ber 2lbbil^

bung trägt er ^mar Qnful unb ^attium, aber ein f($W$te§

©infiebterfleib, bie S^led^te fegnet, bie ßinfe l)ebt ben 6iegbert,

ber am Sctgb^orne al^ Qäger fenntlid^ ift.

5t. ^rkabtuö^

ein berü!)mter Wläxir)xex unter £aifer ^eciu^, mirb fi^on vom

^. ^ifd^ofe Seno t)on Verona befpro(^en. 2lrfabiu^, xeiä),

ftüd^tete par nad) d^riftlii^er SSorfd^rift au^ feinem §aufe,

allein bie trieger be^ ßanbpfteger^ fanben bafelbft ben greunb,

unb marfen biefen in'-^ ©efängni^. 5Run ftellte fid^, ben greunb

§u retten, 3lr!abiu^ felbft, moUte aber ben @ö|en nid^t opfern,

unh ber D^id^ter lie^ il)n ^erftüdfeln, bie @liebma^en, ginger,

3el)en, §änbe, gü^e, 5lrme abl)auen, bi§ er aU Stumpf ftarb,

nai^bem an^ ber Seib aufgeriffen morben. 3lbgebi(bet mirb

et mit hem <Bä)wexU, au(^ ber ^eule, au(^ einer brennenben

^erge, hk mo^l finnbilblii^ p fäffen ift megen ber flammen=^

ben ©otte^Iiebe.

^ie @rie($en fennen aud^ einen anbern SJlärtprer unb

«ifd^of 3lr!abiu^ am 4. mäx^.

St. ^ria^ne^

ebenfalls eine grie($if(^e §ei(ige, au^ $t)ri;)gien,, litt unter

§abrian. ©in gelfen öffnete fi(^* vox i^x, unb üerbar^
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fic t)or t^ren Verfolgern, ^er offene %ei^ ift il)r ^enn^

gei($en.

5t. ^riftion (2lrtfton?),

au^ ©ppern, einer ber sweiunbfieb^ig 3nnger be^ §errn, üer=

^brannt, tjat ben 6(^eiterl)anfen bei fi(^. ^apia^ nennt i^n

*nnb t)ielleid^t iff er berfelbe mit 5lrifton t)on ^(eyanbrien.

5t. 5^rnoltr

^at nac^ feiner ©age einen ?^ifi$ bei fii^, ber ben oerlornen

9ting im Wlunhe ^at

5t. ^Vrnulf,

Vifc^of oon ©oiffon^ (t 1087), mirb im bifc^öfUd^en @e=

wanbe bargeftellt. ©in glei(^namiger ^ifc^of von W^1^ ftarb

ebenfaEg 1087.

5t. <?lrfcmuö,

Höfling bei ^aifer ^l)eobofiu^ bem (S^ro^en, rerlie^ bie Söelt

unb begab fi(^ in bie ©inöbe. (Sr wirb abgebübet al§> @in^

fiebler am ©ingange feiner §öl)Ie un'o lieft in einem ^ni^e.

5t. ^rtemtuö^

nnter .^onftantin bem ©rofeen mit ber l)ö($ften 2Biirbe be^

(Dux Augustalis) g^elbmarfc^all geel)rt, nnter bem abtrünnigen

Qnlian entl)anptet, trägt ha^ ©c^raert unb l)at neben fi(^ einen

l)eibnifd)en Tempel, ber in ^ranb ftel)t.

5t. ^ökt)lu5 unb 5t. i^irtoria.

Dh ber l). 2l^!t)lo^ (e^ giebt auä) einen l). 5l^!la0) ein

n)ir!lic^ gef(f)i^tli(^er ober ftnnbilbli($er ^eiliger ift, ift mir

wenigften^ fc^wer §u fagen. ^eft fteljt aber, ba^ biefer griei^ifdje

Sflame unger^auft, nnberaubt heheukt unb fe^r leidet auf bie

3ungfräuli(^!eit belogen werben !ann. 3Run ftelit aber immer

neben Sl^fplu^ bie römifi^e l). Qungfrau SSictoria, meldte bie

©l)e mit nid^t SBfplu^, xv^lä)^x 9lame in il)rer Segenbe gar

nid^t t)or!ommt, aber mit einem ©ugeniu^ ablel)nte, al^ ^xu
ftin erfannt unb unter'^eciu^ entliauptet marb. Qn il)rem
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©ntfdiluffe beftärfte fie ha§> ©efid^t etne^ fc^önen Süngling^

im $urpur!leibe, ba^ nad^ fpätrömifd^er 6itte mit ©belfteinen

befe^t mar. Offenbar ift biefe ©rfd^einung auf einen ©ngel

§u beuten, bai^er erflärlid^, menn beibe mit ^flofen behängt

finb; jebod^ f. Victoria-

>

5t. ^tl)anafia^

au^ Siegina, fd^on al§ ^inb 'fromm in fi(^ gefe^rt. Sieben

3a!)re alt lernte fie fd^on ben ^falter, unb fal), al^ fie fpann

einen f($önen Stern lierunter fal)ren bi^ auf il)re ^ruft. 3^^^

@l)e gmangen fie bie ©Item, ber Mann aber ftarb nad^ fe^^^

§ei)n ^agen in ber 6d^la($t. Qu einer neuen ®l)e aU junge

SBittme burd^ ein ®efe| t)erpflid^tet, überrebete fie il)ren äl^lann

pm 5D^önd^^leben unb trat felbft in'^ Ilofter, mürbe balb

^orftel)erin unb ein Spiegel jeber ^ugenb unb Slbtöbtung..

Sie ftarb um 850. 3l)re ^enngeid^en finb 2öebegerätl) nad^

gried^ifc[)er, nid^t unferer abenblänbifd^en Sßeife, ober SSeber^

ftu^l unb auf ber '^ruft ber ermäl)nte glängenbe Stern.

51 ^tl)ana|iuö^

ber berül)mte ^irdienlel^rer, ^atriard^ t)on 5ll^yanbrien , uner^

müblid^er Kämpfer gegen Sirius unb feinen 2lnl)ang, trägt bie

bifc^öflid^e ^leibung unb gleich ben übrigen ^ird)enlel)rern ba^

^ud§ be^ Sel)ramte^.

5t. ^ttalu0,

im frül)d^rift(id^en Spon um 177 auf einem glül^enben Stul)le,

feinem ^enngeid^en, t)erbrannt.

5t. ^U9u|ta,

%oä)Ux be^ 3Jlatru§iu^, eine§ beutfd^en §eerfül)rer^ , ber in

ben legten ^agen be^ pfammenbredienben S^ömerreii^e^ griaul

eroberte unb gegen atte^ ßl)riftli(^e mütliete. QeuQin ber greu^

bigleit, mit meld^er bie 3}^ärtt)rer bem Xohe aU ilirem ^lüdfe

entgegen eilten, forfd^te fie nad^ ber Urjad)e unb fanb ba§

ß;i)riftentl)um unb bie ^aufe. glir l)eilige^ Seben blieb t)om

,^ater nid)t unbemerft, unb gegen hk eigene Stod^ter müt^ete
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•nun fein @rimm. Werter, junger, ^lu^brei^en ber Qai)m u. bgl

j(^eiterten an ber ©tanb^aften. 2ln jraei Zäunten aufgei^enft,

um huxä) ben 3ftau(^ erfttift §u werben, würbe fie gerettet,

ba ha^ geuer bur^ ben I;eftigen 2ötnb gelöf($t tourbe. ©in

^efferrab, um fie jerf^neiben, hvaä) ein ©ngel. ®em trimme

blieb nur bie @ntl)auptung übrig. 5lbgebilbet mirb bie ^eilige

in fürftli($er ©eraanbung, in ben §änben ^alme unb ©i^wert,

neben fi(^ ba^ ©tai^elrab.

^ir($enlel)rer, in bifd^öflidier Meibung mit bem ^ui^e, l)at

entraeber ben 2lb(er bei W, ©innbilb ber (S^otte^gele^rfamfeit,

x)ber ba^ pfeilbur($bol)rte ^er^, ba^ feinen eigenen ©eftänbniffen

(Confessiones) entnommen ifc ober enbli(^ ein ^näblein. ^ie

anmutl)ige ©age er^ä^It nämli(^, ber t). tir(Jent)ater i)aht fid)

mit ber @rforf($ung be^ @el)eimniffe^ ber ^. ^reieinigfeit abge^

<iuält, unb aU er einft am 3Jleere^ufer manbelte, ha fei i^m

ein ^inb aufgeftofeen, ba^ emfig babei mar, Söaffer au^ einem

^äpf(i)en in ein (S^rüblein §u fd^öpfen. 2öo^ fd^affft bu \)a,

mein ©ol)n? fragte ber munberbare Genfer, ^er fleine Inabe

fprad^ : iä) mill ha^ Wleex in biefe^ @rüb(^en leeren. 2lugu^

ftinu^ läd^elte unb mollte bem tinbe ha§> Säd^erlid^e feinet

^eginnen^ !lar mai^en. ^Intmortete barauf ber ^nabe: fo

raenig i(^ ba^ ^Uleer in'^ ©rüblein f($öpfe, no(^ weniger tpirft

bu ba0 3}leer be^ ^e^eimniffe^ ber l)eiligften Dreieinigkeit au^==

f(^öpfen. ©pra(^'^, mar rerfd^munben, unb ber ^. Mrd^en^

lel)rer mar nun felber belel^rt.

^uftrebertl)«^

p Seiten ^önig^ Dagobert erfte Slebtiffin be^ ^lofter^ 6a==

t)illt) bei Qumiege^. ^on il)r ergä^lt bie Segenbe, bafe ber

^lei(i^efel, ber bie ürd^lic^e Seinmanb trug, von einem Sßolfe

ixngefatten unb gefreffen mürbe. Die §eilige befal)l nun bem

Söolfe, hu Dienfte be^ @fel^ su Derric^ten, unb er ge^orc^te.

Slbgebilbet mirb fie bal)er mit bem Söolfe, ben fie mit ber

iRec^ten ftreic^elt. Der SBolf fann au($ bilblid^ gefaxt merben..
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^t. ^»entiuö (inuö) t)on ^rope^,

iSinfiebler, abgebilbet im ^riefterfleibe mit einem ^ären, bem

er einen ®orn au^jie^t. ^ären, §irf(^e u. f. w. merben oft

ben ©infieblern beigegeben.

St. ^t)itu0^

.m\ä)o^ t)on 33ienne, ftarb 530, eigentli^er ^egrünber be^

^lofter^ 9iei(^enan, ba^ i^m and^ beigegeben werben fönnte.

St. ^albina^

Qungfran an^ 9ftom, ^0(^ter bei ^. SJlärt^rerl Dnirinnl, fanb

im ^weiten Qa^r^nnbert bie Letten bei ^. $etrnl anf, nnb

trägt bie tette in ber §anb. (35gl. 6t. QuirinnI, Slribun.)

St. ^albomer^

bei hen gran§ofen 6t. ©almier genannt, mar ein f(^lid^ter

§anbraer!er ju S^on, unb ^mar ©d^Ioffer, ßieb^aber ber ^eufd^-

^eit, bei (SJebetel unb jeber Stngenb, ftarb 650. @r mirb au(^

abgebilbet mit bem 6$Iofferf(^ur§fette, QauQe unb 6(^loffer=^

.§eug in hen §änben. ©inen anbern S^tg könnte au(^ ein

tünftler gebrau($en. 9^id^t nur bie Firmen fpeifte er, fonbern

fütterte au($ bie ^ögel, unb menn er a^, flogen fie ^erbei,

unb mann fie fatt rcaren, forberte er fie pm ^an!e gegen

^ott auf, unb bie ^öglein traten mä) feinen SBorten.

St. ^aUljafar (6. ^reüönige).

St. ^arad)t|xuö*)^ ^arad)jefuö unb fona».

^önig 6apor (6($apur) t)on ^erfien müt^ete au(^ gegen

-bie et)riften unb fann auf i^re Slulrottung. 3Siele erlitten

ben 3)iärtt)rertob, meil fie hu perfifd)e 9fteligion unb xi)xe 6on^

mn^ unb geueroerel)rung üerabfi^euten. 2lulgefu(^t maren

aber bie Dualen, hu bem genannten Srüberpaare ju St^eil

mürben, unb hu bei 6uriul unb 5lnbern befd^rieben ftel)en.

^) 3tfuS l^ei^t e« auc^ in ber fölnifd^en SJiunbart.
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5ßon einanber getrennt, nm hux^ ^orfpiegelung be^ IbfaHe^

ben Slnbern rerfül^ren gu fönnen, würben fie auf ha^ SJJan^

nidf)fad)fte bur(^ @i^, glü^enbe gu^* unb 3l(^felp(atten, ^or=-

nen u. f. n). »ergebend gequält, gefi^unben, gerfe|t. 53arad^^

jefu^ würbe mit dornen gepeitfd)t, mit gefeffeltem gu§e auf

ha§ ßi^ geführt unb bem 5Rac^tfrofte übergeben, ber au(^ iu

mand^en ^f)eilen $erften^ fd^arf ift, enblid^ mit gefd^molgenem

^lei unb ^e(^ in ^aU unb 3flafe(ö(^er erftidt.

Qona^ l^atte ebenfalls bie ^aä)t auf bem @ife gugebrai^t,

aber ftanbJ)aft au^lfiarrenb mürbe er unter eine treffe ge*

brad^t, an gingern unb 3^^^^ glieberraeife rerftümmelt, enb^

li(^ §erfägt.

M. Barbara (6. 3Rotf)!)elfer).

5t. Yamahas

geprt gmar eigentlid) ni(^t unter bie'2l:|>o^el, meli^e ber ^eu

lanb ermäf)lte, mirb aber hoä) p i^nen gered^net, au(i) im

gmeiten Xl^eile be^ ©anon g(ei(^ nad^ Wlaü^ia§ genannt. 6eine

3öir!famfeit berüiirt bie 2lpofteIgef(^i($te in üielen ^Ibf^nitten.

(IV. 36. IX. 27. XI. 22. 25. 30. XII. 25. XIII. 1. 2. 7.

43. 50. XIV. 12. 14. 21. XV. 2. u. f. m.). ©einer ermä!)^

nen aud^ ber erfie torintl)erbrief (IX. 6.) unb ber ^alater^

brief (II. 1. 9. 13.). ^n feiner §eimat^ §u Salamis auf

ßppern mürbe ^arnaba^ auf Sln^e^en ber Qi^^^i^ gefteinigt;

trägt barum aB ^enngeid^en ben Stein in ber §anb.

$t ^artl)olomäu0 (©. ^Ipoftel).

grie(^ifd^er £ir($enle^rer unb ^ifd^of, 'i)at bie bekannten 2lb^

jeid^en be^ ^u(^e^ unb ber bifi^öftid^en SBefleibung mit Pallium.

6ein ^ilb ftanb in ber 6opl[)ien!ir(^e. (©. @al§enberg.) fö
giebt aud^ nod^ mel)rere SJlärtprer biefe^ ^^lamen^ au^ 2ln^

ix)xa u. f. m. ;
jebo(^ l^errfd^t bei ben (^riei^en einige ^Ser-

mirrung, namentlid^ über ben, ber unter^ Qulian bem 2lbtrün^

nigen litt, fomie ein anberer unter be)n 9}^iftfin!en^^onftantin-
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@tn ^afiliu^ ^at an fetner Seite eine Sön3in aU ^enn^eid^en

feinet 3Jlärtt)rert^um§. ^er ^ird^enle^rer roirb am kftejt burd^

ben ^eifa^ 33aftliu§ ber ®ro^e unterfd^ieben.

,

St. ^at)o,

§ergo9 in Trabant, ha^ bamal^ no(^ f)eibmf(^ war, lebte sur

3eit be^ §. ^Imanbu^ unb lieg fid^ von i^m unterrichten unb

füliren. 3um ©infieblerleben entfd^loffen, wäljlte er fid^ im."

gorfte eine S3ud^e unb l)ö{)Ite fie au§, fo bag er aufredet barin

fielen fohnte. Später errid^tete er bei @ent fid^ eine fleine

gelle, unb ber SSalb unb fein Sßaffer nä^vkn unb-tränften

i^n. ^eim ^aue einer neuen feften 3^^^ ö^f^^^^) ^^r ba§^

©iner, genannt Slrtinu^, ©anb unb feteine auf einem ^a^en

f)erbeifül)rte. @r l^atte ba^ Unglüdf t)om '^a^en §u faöen

unb tobt liegen p bleiben, ha 9toff' unb SSagen über i^n.

l)ergingen. ^er 1^. ^at)o hekte für ben lobten unb er er^

ftanb. Seine leibli(^en Slbtöbtungen raaren mannid^fad^, unb

heim ^ehek l)ielt er einen gewaltigen Stein im Slrme al^

Heilmittel gegen alle B^^ftt^^wung. ®r ftarb 631 unb mirb

al^ ©infiebler neben ber l^ol)len ^u($e mit bem Steine abge^

bilbet. 2lu(^ ber Sßagen fommt auf einigen Silbern t)or, wo
er fid^ eignet.

St. jüeatnr,

Si^mefter ber unter ^Diofletian entl)aupteten 9)^ärtr)rer gau^

ftinu^ unb Simpliciu^, ebler römifd^er älbfunft, mürbe, eben^

fall^ hc§> e^riftentl^um^ megen angeklagt, erbroffelt, trä^t

barum einen Strid in ber §anb.

ober, mie er eigentl)ümli$ genannt mirb, 3Senerabili§ , eng^

länbifd^er ^riefter unb burd^ reid^e (^ele^rfamfeit au^gegeid^^

neter Sd^riftfteller, faft möd^ten mir fagen ^ird^enlel)rer, trägt

in ber §anb bal ^^nä) im ^enebiftinergemanbe.

5t. jüenebiktuö,

^ater ber europäifd^en ^efittung unb Stifter feinet 2öelt-

Drben^, gebürtig au^ 9]urfia, p 9flom in hen freien .fünften
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ainterric^tet, flo!) in bte ©infatnfeit, befämpfte bie ©innenluft

babur(^, bafe er fi($ in ben ©tad^eln ber dornen wälzte.

6päter rooUte bie ^o^^eit if)n vergiften; allein ba^ ^efä^

§erfprang auf ha§> ^reuge^^eii^en. ^ei feinem ^obe 543 ftanb

fein Drben fd^on in ^lütl)e. ®ie 2lbbilbung fegt neben il)n

einen Stäben mit ^rob im ©d^nabel. 511^ ber ^eilige nämli(j^

in hk ©inöbe flol), mu^te um i^n nur ber W6nä) Stomanu^

unb liefe i^m an einem Seile ba^ ^rob in feine §öl)le l)inab,

bie ol^ne 3^9^^9 w)ar. beigegeben wirb au(5 ber Reeller auf

einem ^uä)e ober in ber §anb mit (t)gl. 3ol)anne^ 5lp. u.

©0.) unb ol)ne ©d^lange, al^ 2lnbeutung auf bie ^ergiftung^^

gef(^i(^te; bie finnebegäl)menben dornen bürfen aud^ ni($t

fel)len. Selten trä^t er einen £rug ober 'ok feurige ^ugel.

^er ^rug fpielt auf eine Qugenbgefd^ic^te an, t^o, naö) ber

Sage bie 5lmme ben ^rug §erbra($ , ba^ £inb il)n wieber

ganj mad^te. Qu (SJeftalt einer feurigen ^ugel fal) ^enebütu^

hk Seele be^ l). ^ermanu^, ^ifc^of^ t)on ©apua, oqn ©ngeln

gen §immel gefül)rt. Seine (^eraanbung ift bie eine^ 21 bte

^

mit bem Stabe, ni($t bie eine^ ^if(^of^, mie Einige irr*

tliümlid^ angeben. Ueber biefen in unfern STagen l)äufigen

3rrtl)um ein furge^ 2Bort. ^ht, namentli(^ ein infulirter,

unb ^if($of finb kxä)t gu oermec^feln. ®ie ältere ^unft giebt

folgenbe llnterf(^eibung^§ei(^en. ©in Mt ift nur ber §irte

be^ Qnnern feinet 0ofter^, fein ^rummftab bal)er nad^

Qnnen ^um ^efi(^te gebrel)t, ber ^ifd)of regiert S^nere^

unb ^leufeere^, feinet Stabes Krümmung ba^er naä) 2lufeen

gemai'ibt. 2lufeerbem l^at ber bif(^öflid)e Stab fein Subarium,

n)ol)l aber ber be^ Slbtes. Sltterbing^ fd^eint \iä) biefer (SJrunb^

fag nid^t immer in ber ©rfal^rung §u beftätigen; attein mie

oiele ä(^t alte ©emälbe finb no$ ha, benn bei Stanbbilbern

ift ber Stab gemö^nlii^ bemeglid), !ann alfo fein S^^gnife

ablegen.

St. ßtnt' (aud^ lienne-) oenuto^

au(^ ^enoenuto, ^if(^of t)on Dfina, überfreigebig gegen bie

Firmen, treuer unb bemütl)iger ^^tad^folger be^ f}. grancilfu^,

ftarb 1276, unb trägt bif(^öfli($e^ (SJemanb, obgleid) er auc^
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üU ^if$of ba^ granji^faner-Drben^fleib trug. 3Son feiner

^etnut^ giebt e^ eine f($öne Sage, raeli^e bie tunft au(^

^ebrau^en fönnte. 2ßo er auf bem 8oben liegenb geftorben

war, erri($tete man i^m ein ^enfmal auf ©äulen p beiben

6eiten, fpäter aber einen Slltar unter feinem 6arge. ^er

f)eilige Sei$nam legte ftd^ nun, hen ©arg üerlaffenb, auf ben

^oben, bi^ man ein neue^ ^rab unter bem 2lltartifd^e

bereitete.

5t. ^entgnuö.

^a^ SJiart^roIogium §ä^lt fünf 3}Mrtprer biefe^ 9Zamen0

auf, unb bei ©inigen ift menigften^ bie Qeit irrtf)ümlid)

angegeben, ©t. ^enignu^, ^atron t)on ^ijon, mürbe vom

Slpofteljünger ^olp!arpu§ nad^ granfreid^ gef($i(!t, um ha^

©oangelium ju prebigen, aber t)on Tlaxt 2lurel, in ber ge==

nannten ©tabt gemartert, hungrige §unbe mürben mit i^m

in ben Werfer gefperrt, aber fie t)erf(^onten ben ^otte^mann.

©nbli(^ marb er mit einer Sauge burd)boE)rt, nac^bem ber QaU
bur($ ©ifen^ebel gefc^unben morben. (Sr trägt ba^ ^riefter^

fkibf einen 6(i)(üffel unb l^at §unbe neben fi(^. SSielleii^t ift

biefer ©otte^ftreiter berfelbe mit einem im 3Jlärtprerbu$e gar

nid^t genannten ^enignu^ t)on 9ftom, ber aU Flitter in ritter^

Iid£)er Sflüftung mit ber ^a^ne bargeftellt mirb, unb leidet eine

finnbilblic^e Deutung gulä^t. 3Siellei(^t aber ift e§> anä) ber

am breige^nten gebruar üere^rte ^enignu^, ber im ^(ofter

be 3}lilitii^ begraben liegt.

5t. ^enno,

^e!el)rer ber 6(at)en unb berühmter §el)nter ^ifd^of üon

SJleijBen, ftarb 1106. (Sr lebte unter bem lieberlid^en äöüft^

linge unb ^frünben!rämer i^einrid^ bem vierten, fonnte felbft==

rebenb al^ Sifd^of unb (5a(^fe fid^ nid^t an bei ^aiferl ro^er

(S5en)alttl)ätig!eit gegen fein 35olf unb ben $apft Tregor Vit
betljeiligen , mürbe gefangen gefegt, bann entlaffen, ging nad^

Sflom unb gab §mei ^omlierren hk ^omfd^lüffel mit bem 5luf

-

trage, fie in bie ©Ibe §u werfen, falll ber ^aifer gebannt

merbe. ©ein Sluftrag mürbe üolljogen. '^aä) 2}leiJBen ^jurüdf-

gefel)rt all Unbefannter, xok bie £egenbe ergälilt, finbet er
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W ^ontfd^lüffel in einem gifd^e lieber. ^a!)er feine SlbBil^

bung in bifi^öftid^er ^leibnng mit bem gif$e, ber bie ©d^lüffel

im Mavik f)ä(t. 5lu(^ er§äf)lt man von ii)m folgenbe anbete

Segenbe. (^ine^ Stage^ prebigte er einer ^D^lenge Reiben, benen

bamal^ nod^ 3^iele in 3Jlei^en^ IXmgegenb maren. ^lü^enber

6onnenbranb lag anf ber ^erfammlnng, ^nrft qnälte, fein

SBaffer in ber Mf}e. ^a ftö^t ber ^eilige feinen ©tab in

hk @rbe, nnb eine QneHe fprubelt !)ert)or im ^^ale, ba^ nod^

l^ente haS' f)ei(ige l^ei^t.

^t. ^ernarbtnue t)on 6iena,

^arfü^er, gemaltiger ^rebiger nnb ^erbefferer ber ©itten.

2lm meiften mirfte er burd; ben fü^en tarnen Qefn, ben er

umgeben mit ber ©lorie bem ^olfe mä^renb ber ^rebigt

immer t)orl;ielt. @r mirb au(^ im grangi^fanerfleibe mit il)m

abgebilbet, ftarb 1444.

5t. ^ernarbue t)on (Elaixxiauic,

geboren 1091, mä^renb ber ^reuggüge bie begeifternbe Qnng^e

©uropa^, megen feiner 9tebe!raft ber §onigfÜe§enbe (Doctor

MelMuus) genannt, ber 3fteil;e ber ^ir(^enlel^rer jugegä^lt,

oorgüglid^er ^erel^rer ber 5l(lerfeligften Jungfrau, fagte ber

3öelt ab, ging in ha§ eben aufblü^enbe %i)al von ^ifterj unb

begann fein ftrenge^ ^ügerleben. ^a^ (^laivoanic §ur 2ln^

(egung eine^ neuen Mofter^ gefanbt, f)atte er folgen ©rfolg,

bajs mel)r aU lf)unbertfünf§ig ^löfter i^m it)ren Urfprung t)er^

banften, $apft, ^ir(^ent)erfammlungen unb gürften auf feinen

'^aii) l^orditen, feine europäif($e 2lngelegenf)eit ol^ne if)n ent^

fd)ieben marb. B^ine 2öerfe, befonber^ sum Sobe ber SJJutter

@otte^,.finb §a^lrei(^. S)er Sufa| gum (Salve regina): ,,@e^

^rü^et feift bu Königin" am ©d^luffe: „£) milbe, o

gütige, o füge Jungfrau 3Jiaria!" rü^rt ebenfalls von

i^m f)er. (^r mirb abgebilbet bleid^ unb mager in ber ^lei=

bung feinet Drben^, a(^ beffen gmeiter ©tifter er gelten fann,

gumeilen al^ 5lbt, pmeilen mit ben Seiben^raerf^eugen be^

§errn, gumeilen mit bem ^ienenforbe, bem ©innbilbe feiner

§onigrebe, unb htm §unbe, ber al^ 2öäd)ter für @otte^ ©a(^e
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bellt. 211^ unermübli(^e^ 33^arten!inb wirb er auc^ bargeftellt

aU genährt mit ber mil6) ber §. Jungfrau, ^iefe^ ^ilb tft

au^ feinen eigenen S^riften entnommen, unb ^at feit ^or^

fter^ Steifen ber 2lufflärung Slnfto^ gegeben, (^r ernente über-

haupt feine Seit, befämpfte Spaltung unb 3rrlel)rer, t)or§üg-

lid; ben berül)mten 2lbälarb, unb erfüllte bie äöeiffagung be§

©efid^te^ feiner 3}lutter, bie il)n al^ bettenben §unb vox^ex^

gefel)en l^atte.

St. ^ernarbu0 t)on ^ironio,

um anbere gleichnamige ^eiligen §u übergel)en, mar ©infiebler,

l)at nebft S)rel)ern)erf5eugen einen Söolf bei fi($, ber il)m nad^

ber Segenbe ein Äalb jurücfbrai^te.

5t. ^ertl)oltr

au^ 5lquitanien, §og mit ben ^^reu^falirern in'^ l)eilige Sanb,

50g fid^ bann auf'^ (Gebirge (Marmel §urücf, mürbe erfter ^-J^rior

ber ßarmeliten, ftarb 1187, mirb abgebilbet in feiner Drben^^

tracöt unb trägt ^rob unb gif($e.

St. ^erlulpl)usr

ift ein ^eiliger, t)on me(($em (geier 19. Sluguft) §elm^börfer

mit Sted^t l)ert)orl)ebt , bafe in i^m altgermanifd)e 5lnfi($ten

mieberüingen. ©in ^eutfd^er unb §eibe von Geburt, §og er,

ei)rift gemorben, nac^ ^ranfreid^ unb mürbe bann W)i gu ^obio,

mie ein Wlbnä) Qona^ befi^reibt. @r regierte löblid^ unter

^apft §onoriu)3 1. ©ie Segenbe er§äl)lt t)on il)m, ba^ er einft

auf bem gelbe in einem ^u(^e to unb t)on (SJlan§ umgeben

mar. Stegen trat ein, aber ein 2lbler breitete feine ©(Urningen

au^ unb f(^ü|te il)n bagegen. ©ine^ ^age^ moEte er ben

Slrmen ^rob unb 2ßein bringen. (SJraf äöamberg, fein §err,

begegnet i^m, unb ba§ Srob mürbe, nad^ ber 3Sol!^fage, in

ein ©c^iff, ber Söein in Söaffer üermanbelt. Heber ha^

©c^iffd^en ber altl)eibnif($en ^eutfc^en mag (3xmm nai^gelefen

merben, unb ob unfere ^orfaliren hen 2lbler, biefe^ 6innbilb

ber (SJotte^gelel)rfamfeit, al^ 6innbilb be^ ©turmminbe^ auf=
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faxten, barauf (äffe x^ mid^ ni$t eitt. ^enug, ber ^eilige

mrb bargeftellt a(^ Slbt, in ber §anb ba^ ©d^iff, über if)m

ber 3lb(er mit au^gefpannten gtügeln.

5t. lübtana,

eb(e Jungfrau an§ 'Siom, unter bem abtrünnigen Julian ge^

tobtet, trägt ben 3)ot(^ in ber ^rnft, in ber §anb einen

^aum^raeig. ®en ^old^ [tiefe i^r ber genfer in bie ^ruft.

5t. ^lantrina

l^at einen ©tier ober ein ^u$ neben fi(^. 6ie n)urbe unter

Wl. Slureliu^ Slntoninu^ unb ßuciu^ 35eru^ gu Spon gemartert,

in ein 3fle^ gebunben unb einem wilben ©tier üorgemorfen.

5t. ^lapue. (©. ^ot^^elfer.)

5t. ji^onaoentura^

^arbinalbif(^of, £ir(^enle()rer, mit bem ^. ^^oma^ von Slquin

3ierbe feinet Qal^r^iunbert^, Slnorbner be^ Officium^ für ba^

{). gro!)nlei(^nam^feft unb 6pi^e ber 2ßiffenf(^aft, gen)öl;nli(^

ber ferapi)if(^e Se|)rer .genannt. S^^^^^^S^^^^S^Ö Qa^re alt

trat er in ben Drben be^ (). granji^fu^, lernte nad^ feinem

eigenen ©eftänbniffe nur bie äßiffenfd^aft be^ ^reuge^ Qefu

unb mar t)on fol^er ^emut^, ha^ er fi(^ oft für unmürbig

()ielt, pr l). d^ommunion ()inp§utreten. Um feiner gurc^t ent*

gegengutreten , tl^at ber §err nad^ ber 6age ein Söunber.

3Sä()renb nämlid^ ber ^eilige in ber 3)Zeffe in ha§ Seiben be§

§errn oerfenft mar, überreid^te i^m ein ©ngel bie ^. ©om^

munion. 6päter mürbe er gegen feinen 2BiEen General feinet

Drben^, Ie()nte ba^ (^rgbi^t^um oon 3)or! ab, mufete aber

ba^ ^i^tl)um t)on ^Ilbano unb bie ^arbinal^mürbe annel^men,

unh ftarb 1274 auf ber ^ird^enoerfammlung. 3lbgebilbet mirb

er in grangi^fanertrad^t mit htn bif($öfli($en Qnfignien, hem

Äarbinal^l^ute, bem ^ud^e be^ ^ird^enlelirer^ unb htm ©ngel

mit ber ^. ß^ommunion.
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5t. 2(§onifaciu9^

ber ^Ipoftet ber 3)eutfd^en, rate Gebern befannt tft, unb treue

©ol^n ^om^, ber ©rünber vieler ^ik^ixmtx, Mö\kx, mmmU
(id^ be^ tDeltraid^ttgen g^ulba, jog al^ fiinfunbad^tsigjä^riger

(SJrei^ nod^ einmal §u feinen lieben, aber liartnädfigen griefen,

von benen ein ^^eil ha^ d^liriftent^um raieber abgeworfen

l^atte, ^m ^fingftabenbe raoEte er hen Gläubigen ha§ 1^.

Sacrament ber girmung fpenben, raurbe aber von einer rviU

hm (^ö|enrotte überfaEen. ^ertl^eibigung unb älbraeljr t)erbot

er, ber SJJörber ftürjte auf ii)n lo^, fpaltete bem ^eiligen ha^

.gaupt, ber i^m nur ba§ @öangelienbu($ entgegenl)ie(t, ha§

mit gerf($nitten raurbe. ^Da^ gefö^af) 755 am fünften ^nni.

2lbgebi(bet rairb ©t. ^onifaciu^ aU ^if($of t)on 3Jlain^ mit

bem ^u(^e, n)el($e^ t)om 6(^n)erte, aud^ bem ^eile gefpalten

ift. ^a ber ^id^ter bem ^ünftler fe()r gut t)orarbeiten fann,

fo erinnere i(^ l^ier an 6d^rott^ ®i(^tungen.

5t. jürigitta, ^ittwt,

aud^ ^rigibe, ^irgitta, 8irgiba, au^ föniglid^em ©tamme in

©d^meben, (Gattin be^ ^ringen Sllp^in Unb äJlutter von ad^t

tinbern, fpäter Mttm^. S§r Mm beftanb in (B^hü, Texten

ber 3}lilbtl)ätig!eit , ©rünbung von ©pitälern unb ^löftern.

6ie ging felber, ber 2öelt entfagenb, in i^x Mofter ^at^iein^

befud^te hie l)ei(igen Drte, unb ftarb §u 9tom 1373. ^^x^

Offenbarungen finb t)on ber ^ird^ent)erfammlung p ^afel

al^ nü^lid^e ßefung anerfannt. Slbgebübet mirb fie im Meihe

ber 2luguftinerinnen, unb träg{ in ber $anb ein be!reu§te^

St. ^üngitta, ^rigiba, Jungfrau,

au^ ©d^ottlanb, bereu 2eUn von ©uriu^ befd^rieben ift, mürbe

fd^on jung an einen ©d^marjfünftler rerfauft, i^re ^eiligfeit

aber rorau^ t)erfünbet, ha eine feurige ^ugel über i^r gefelien

mürbe, hie fid^ §u il^ren gügen l^erabfenfte. ©päter freige*

geben, feierte fie in be^ ^ater^ §au^ jurüdf, gab aber Me^
hen Firmen, fogar be^ ^^ater^ ©d^mert ; benn jeber Slrme mar
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i^x ü^^riftu^. S^ jungfräulid^en Qa^ren gefommen unb mU
umfreit, bat fie i!)ren ^ülan'o, er möge i^r eine abfd^recfenbe

l^ä)sU($e @eftalt rerlei^en, unb i^re ^itte warb gewährt, ja

ein Sluge ftofe i^r au^' raie Söaffer. ^nbeffen fa^ ^if($of

3)ian($iÄa, jünger be^ 1^. ^^atrif, über ifirem Raupte eine

feurige 6äule leui^ten, unb Ui ber ^erü^rung be^ ^öl^ernen

guJBe^ be^ Slltare^ begann ha^ §oIg, §ur ^eftätigung i^rer

^ungfräulid^feit, §u grünen, unb ba^ Singe ber Jungfrau

n)urbe raieberum fe^enb. ©ie ftarb 518, unb vkU SBunber

werben t)on if)r ergä^lt. Qa einige unterfd^eiben fogar ^im

hxitU ^xiQÜta mit bem Qn^al^e ^!)aumaturga, b. 1^. Söunber^

tf)äterin. ^ie gen)öf)nlid^e Slbbilbung ift mit einer geuerftamme,

geuerfugel, geuerfäule über hem Qan^t^. (Bä)lk^ii^ bemerfen

mir nod^, ha^ e^ ben ^ünftler menig anfed^ten !ann, ob t)on

6d^ott(anb ober ^rlanb hk 'ü^h^ ift. Urlaub mirb then in

ben älteften Seiten immer ©d^ottlanb genannt, ^rigitta vox

bem ^reu^e mit einer brennenben ^er^e, x)on meldjer fie ge^

fd^molgen ^a<i)^ auf i^ren 5lrm tropfen lä]Bt, ift offenbar

finnbi(bli$, unb auf bk l)ei^e 2kU jum ^reu§e §u beuten.

St. ^viotm (^rio($e).

211^ er ^um ^riefter gemeilit raurbe, erfc^ien über ifyn

eine feurige ©äule. Tlit folc^er mirb er abgebilbet, jeboc^

Tiid^t in priefterlid^er, fonbern in bifd^öflid^er ^(eibung.

M. ^rittue^

aud^ ^rictiu^, 3^ad^folger bei ^. 9Jlartinu^ auf bem bifc^öf^^

liefen <Btnf)k p Stour^. (Sr erfufir, ma^ mehrere ^eiligen

erfahren l^aben, unb momit anä) unfere Slufflärung freigebig

ift, hie e^ liebt, ©d^mu| auf ben geiftlid^en Qtan'o ju werfen.

Slngeflagt mürbe er t)on einem fdiled^ten ^dU ber ^ater^

fd^aft; aber er gmang \)a^ breijgigtägige ^inb §um S^teben.

^a§> ^ol! aber glaubte an Sanhxd, unb ber ^eilige legte

glül)enbe ^o^len in fein (^emanh, um ju geigen, ha^ feine

6eele ebenfo unbefledft al^ fein £leib unbefd^äbigt von ber

^ol)lenglut^. ^a^ ^olf aber bel)arrte auf feiner fd^limmen
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IBerbädötigung, unb erft nad^ Verlauf mel^rerer Qa^re feierte

ber i). ^ifd^of, auf 53efe^l be^ ^apfte^, gurüdf auf feinen

©tu{)( unb ftarb 444. 5lbgebtlbet rairb er a(j§ ^ifd^of unb

trägt im ©eraanbe hk glül^enben ^o^len.

5t. ^runo ber ^artljäufer^

gebürtig an^ Äöln am S^l^ein, wo nod^ an @t. Saurenj fein

^au^ fid^ befinbet, §og fpäter §ur ^ollenbung feiner raiffen-

fc^aftli($en ^ilbung nac^ g^ranfreid^, ernannte hk ©itelfeit ber

Söelt, t)erliel3 fie mit einigen ©enoffen, jog in hie nnmixti)^

liä)^ ©inöbe t)on ((s:]^artreufe) ^artl^au^, unb grünbete bafelbft

feinen ftrengen Drben. @r ftarb 1101. 2lbgebilbet rcirb er

im xoei^m ^artl^äuferfleibe mit einem Äreu^e, beffen @n^

hm in Blätter umfd^lagen. @^ giebt aud^ einen ^mdtm
'i). ^runo, au^ ^onifaciu^ genannt, 5lpofte( ber S^luffen. @r

mar ein ebler ©ad^fe, bem ^aifer Otto III. fel^r lieb

unb fein ^offaplan. Qm Qal^re 998 erfd^ien ber ^. 9fto^

mualb am §ofe be^ ^aifer^. ^runo trat in feinen Drben,

.^og nad^ ^reujgen, xiä)kk aber hei ben l)artnädfigen §ei^

ben niä)U au§, ging von bort nad^ Sieflanb, ©amogitien,

hi§ Sflu^lanb, manberte na^ bem ^efe^Ie eine^ gürften unoer^

le^t burd^^ geuer. S)er gürft befel)rte fid^ auf biefe;^ 2öun^

berjeid^en; allein ba^ mütl)enbe ^olf fd^lug il^m unb ad^tjel^n

<J^riften ha^ §aupt ab im Qa^re 1009. ^a^ römifd^e 3^ör^

tr)rerbud^ nennt iljn am neungel^nten ^uni. ^a ber ^eilige

t)or$üglic^ im S^lorben üorfommt, fo t)ermeife idi) in 33etreff feiner

Slbbilbung mit bem ©tabe, ber bifd^öfUd^en TOtra ju ^Jügen,

hit ah^e^amn in $mei %^tiU nad^ oben unb unten verfallen,

auf A. Schottus Prussia Christiana Gedani 1738.

©in britter ^. ^runo ift ber ©rjbifd^of von ^öln, trüber

be^ Äaifer^ Dtto be^ erften.

5t. ?iurcarbuö^

erfter ^ifd^of t)on SBürjburg gleid^ nad^ bem f). äiiian unb

3eitgenoffe be^ 1^. ^onifaciu^, ftarb 791 unb mixb mit ber

-§oftie in ber §anb bargefteEt.

Ätcufct, i8ilbnct6u(^. 8
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Sft Cäcilta,

feit ben erften ^a^xljnnhnkn in her lateimfd^ett unb morgen^

länbifd^en Äird^e berül^ntt. ^inb t)ornef)mer djtiftUdjer SItern

aiie dlom, l)atU fie fic^ fd^on in jugenbltdjeiii Slltcr bem Jgerrn

verlobt. ^Isalerianu^, ber §eibe, lüarb um ii)xe §anb imb fte

raißigte in ben Söunfd^ ber ©Item, erklärte aber bem 33er=

lobten, t>a^ fie unter bem ©d^u^e ii^re^ ©ngel^ ftel;e, ben

2>a[erianu^ nur fe|)en fönne, raenn er ©i^rift merbe. 35om

l;. ^^apfte Urbanu^ (ftarb 231) unterrid)tct unb getauft fa^

ber Bräutigam gleid^ ben Gngel ber ^raut, gelobte it;r ewige

^eufd^f)eit unb führte auä) feineu 53ruber Xiburtiu^ ^um

@lü(fe be^ ®!)riftentlf)um^. 3)ie ©ittenänberung fo angefei^ener

Seute raarb balb augenfällig, unb oorgeforbert, iburben \it

^um Xobe cerbammt, ©äcilia mt^anpUt, nad^ ©inigen 178,

na^ Slnbern 232. ©o vid i\i geraig, bajg 9lom unter $apft

6ptmac^u^ (erroäf)It 498) \ä)on eine alte ßäcilienfir($e

i)atU. 3Bie bie Segenbe er§ät)(t, erl^ob fie norf; im ©terben

tf)r ^reiälieb jum ^errn, unb fo mar, mie ii)x 2^hm, anä)

ii)v ©übe eine ^^erroirflid^ung be^ legten unb üorle^ten ^fatme^

:

„(Singet bem §errn ein nem^ 2ieh unb lobt ilin in

©it^er, $falter u. f. ra." (Sie raurbe ba^er frülie mit

einem mufifalifd^en ^nftrumente bargeftellt, feit 9iap^ael mit

ber Orgel. ©^ t)erftel)t fid^, bag biefe ^arfteHung üorpglid^

bie OJialerei angelet. S)ie ^ilbliauer geben i§r beffer ba^

(Sd^mert; benn ber genfer traf i^ren ^aU breimal, ol^ne ha^

.^anpt abfd^lagen gu fönnen. 6ie mürbe gefunben auf h^m

Slntli^e liegenb, einen Schnitt im 3'iaden, hit Slrme unb bie

brei SSorberfinger an jeber §anb au^geftredt. 9lad^ anberer

Sage foll fie aud^ in fiebenbe^ Oel gefe|t morben fein, ba^er

l)at fie auc^ ben Äeffel neben fic^.

M. Cajftan ((3§aetan)^

geboren 1480 auf bem elterlichen (Sd^loffe t)on X^ienna im

^enetianifc^en, als Äinb fdion ein ^eiliger, am Zitate ein

Serapl), auf ber Mangel ein 3lpoftel, Stifter bei Stfjeatiner
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Drben^, ftarb nadfi mand^erlei Prüfungen 1547. Slbgebilbet

iDirb er aU regulirter ^ox^m mit bem jungfräulid^en Silien^

.ftengel in ber §anb.

unter ^aifer ^iotUüan gemartert, f)at bag ediroert bei fic^.

€alfb,

trägt mit 3ofua al^ J^unbfd^after in^ Sanb ber ^erfieifeung

bie riefige STraube, mie Wo\t§ (Numer. XIII; 7—26) erjäfilt

5t. Caliirtus,

aud) (£aliftu0, J^aK (^al) iftn^ geschrieben, ein geborner 9lömer,

mar ^^lad^folger be^ l). ^apfteg 3epf)i)rinu^ (ftarb 219). @r
litt unter Slleyanber 6et)eru^. 3)iefer ^aifer mar nid^t^ roe^

niger aiä d^riftenfeinblid^, ja er l)atte in feiner ^au^fapelle

nid^t nur bie ^itbniffe be^ Orpfieu^ unb bie eine^ an^ebUdjen

2öunbertl)äter^ 5lpoßoniu^ ron ^^ana, fonbern aud^ hk Mh^
niffe t)on 3lbraf)am unb e^riftu^. 2öir ermähnen bie^ um
fo nac^brüdlid^er, ba bie neuern ^unftfd^mierer fef)r gefd^eibt

unb fritifc^ (!) ju fein üermeinen, menn ^k aUe alten 6§ri=

ftUiSbilber läugnen. (^in gemöf)nlic^er 2)?enfd^ent)erftanb mürbe

fagen : mag ein ^eibe l^atte, fonnte bo($ mo()( aud^ ein ß^^rift

^ahen. ^u(^ mürbe er fragen: mofier fonnte ber Mfer ba^

(S^riftusbilb mofjt l^aben, menn nic^t von ©Triften? SlHein

genug l)ierüber. 2lnberer Sl^einung alä ber ^aifer maren bie

rornctjmen ^tu^fül^rer feiner ^efefile, namenttid^ ber bekannte

9terf)tggelef)rte unb ©Triften Raffer U[pian. furj, in einem

21[ufrut)re mürbe ^aliytu^ gemartert, unb mit einem 6teine

am §alfe in ^inen Brunnen üerfenft. S)er <BUin am §alfe

unb S3runnen gur (Seite finb alfo feine ^enn^eid^en.

m. CfaUt|lratuö,

nad^ hm ©ried^en mit neununbüiergig anbern ^rieg^teuten

unter ^aifer S)iocletian in einen lebemen Bad geftedt unb

in§ Meer gemorfen, mnrbe bennod^ gerettet. ä)ian giebt it)m

bat)er groei S)elpf)ine im, bie il)n auf hem dlüden tragen, ^e^
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!annt(t($ fte^t ber '^^Ip^n im 9lufe her 9Jlenf(^enfreuttbli($!eit,

unh fd^on ber erfte gried^ifd^e (SJefd^id^tfd^reiber er^ä^lt mn
x^m hu l^übfd^e ©age über ben ^id^ter 2lrion^ bte au($ ^iedf,

6d^Iegel unb Slnbere na($gebid^tet \)dbm.

^l OTanul,

aud^ rerfürjt ^nut genannt, Äönig in ^änemarf unb biefe^

Sanbe^ ^efe^rer naä) ©ueno unb §aralb, war gottfeltg, aber

aud^ tapfer, voie bte Seeräuber erfuhren. 2l(^ c^riftlid^er @e^

felgeber überwältigte er ba§ voilhe^ ^eihmt^nm] aber eine

Empörung ^ob fi(^ gegen i^n. @r 50g bem Slufrul^re nad^

Dbenfee entgegen, bereit, für ^ott unb ^^^t ft$ ju opfern;

x)erfügte fic^ aber juerft in hx^ ^ird^e, be^ If). Stlbanu^. ^ort

rcurbe er vor hem 2lltare perft von einem Pfeile an ber

6tirne getroffen, enblid^ t)on bem SJlorbmeffer eine^ ^errät^er^

unh einem neuen SBurffpiege burd^bol^rt, im Q. 1086. 2lb^

gebitbet rairb er mit ber ^rone auf bem Qau^te, ^fei( (2öurf==

fpie© unb San§e.

M. Carl ^oromc0.

^rgbifd^of t)on Tlaiianh, ^urc^fü^rer ber tribentinifd^en ^e^

fc^lüffe, ^ater aller Firmen unb ^re^l^aften unb ^orbilb

d^riftlid^er 3}iilbe unb ^armlier^igfeit. ^iefe §eigte fid^ t)or^

güglii^, al^ hie ^eft in äJlailanb voütf)ete. ^er aufopfernbe

^irte wxxtte mit %i)at unb Sßort, prebigte 33u6e, führte bar^

fu§ bie ^ro^effionen, pflegte hie ^eftfranfen unb fannte meber

@efal)r nod^ ©fei, galt e^ S^tettung üon d^riftlid^en ©eelen.

©r ftarb 1584, unb feine 5lbbilbung ftellt il)n in erjbifd^öf^

lid^er tleibung (aud^ mar er ^arbinal) bar unb neben if)m

einen $eft!ran!en, anä) melirere.

<5t. Carl ber (Sra^e,

mirb abgebilbet al^ ^aifer mit ^rone, 3^Pter unb S^eid^^apfel

in ootter Mtterrüftung. Oft trägt er anci^ feinen Slad^ener

SJlünfterbau auf ber Qanh. ©ine alte ^arftellung he§> ge*

maltigen J!aifer^ unb ©d^enfgeber^ an hen l). ^etru^ finbet
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fid^ bei ^ibrou (Hist. de Dieu). ^gl über feine Seibe^ge^^

ftalt ^aä ^ilberfrei^ @. 340.

im römifd^en Ttaxtyxolo^inm ni^t 'genannt, f)at S^tofen im

Sc^oo^e; benn al^ fie einft ben 2lmten ^rob bringen wollte,

ronrbe biefe^ in 9tofen t)ern)anbelt.

St. €a|tmtr,

polnifd^er ^önig^fo^n, geboren 1458, fannte nid^t^, aU gott-

fclige ^ebanhn nnb Hebungen. S)ie innere 3ftu^e ftra^Ite in

'om freunblid^en (SJefid^te. 211^ 3Jtarienfinb biä)UU er ba^

f^öne, nad^ i^m genannte Qieh. @r ftarb al^ ^lume ber

9^einl)eit im 2l(ter t)on üierunb^raansig Qa^ren unb fünf Tlo^

naten 1483, nnb fein ^ennjeic^en ift ber ßilienftengel in ber

§anb.

St. Caspar. (©. ^reifönige).

St. Caftor,

^riefter nnb ©infiebler an ber Mofel, bie im oierten ^a^x^

l)unbert nod^ reid^ an ©inöben mar. @r rettete burd^ hai>

Äreuje^jeid^en ein finfenbe^ ^^iff , ba^ aud^ fein ^ennjeid^en

ift. 3n 6t. e:aftor gu (Eohkn^ l)at 3idf bie Segenbe gemalt.

%l. Sflid^ter: ^ie ©t. ßaftorfird^e ju (^obleng @. 4, univ

§olgmartl^ ^eutfd^e Segenbe 6. 204.

St. Cfatl)arina aus ^Icjranbnrn^

aud^ Slifatl^arina, b. l). bie Qmmerreine bei ben ^ried^en ge=^

nannt, mar anä eblem ©efd^led^te unb ni^t blo^ im d^rift^

lid^en Glauben, fonbern aud^ in ben meltlic^etf 2öiffenfd^aften

Dortrefflid^ unterrid^tet. ^a fie baju einen aujogejeid^neten

^^erftanb befaß, fo mar fie fd^on im a^t^t^nUn 3al)re befäl)igt,

bie ^eibnifd^en $^ilofopl)en gu rciberlegen unb il)re 3öei)ol)eit

gu befdjämen. 2llepanbrien mar bamal^ eine ber ^elt^oä)^

fd^ulen, unb ^aifer äl^afiminu^ baä)U an bie ^ernid^tung be^

ei^riftentl)um^ , ba^ aber an bem grunb geleierten ^antänu^^



118

Origene^ u. f. w., fd^on feine berühmten fettleibiger gehabt

iiatte. 3)en rauften Mfer t)erbro§ e^, t)on einer mut^igen

Qnngfran hen ^u^m feiner Söeifen t)erni($tet ju fe^en, unb ba

feine 6($mei($eleien unb ^erfpred^en ni(^t§ fruchteten, wanbte

er Werfer, Wolter, ©daläge, junger, ®urft unb 5lnbere^ an;

aber ber Erfolg war, bajB ber 3Jlut^ unb Tlnnh ber ^eiligen

nod^ 3(nbere ^um ß^l^riftentfiume ^inübergog. Söüt^enb lieg er

nun ein ^ah mit fpi^igen SO^effern verfertigen; allein e^ ger^

hxaä) hü htm ^reu§e^§eidjen ber l). Jungfrau, d^at^arina

raurbe nun entliauptet unb bot ben QaU freubig beni ©d^werte.

©ngel trugen il)re M^t nad^ ber Segenbe auf ben 3Jlofe^^

berg, je^t ©inai genannt, wo nod^ il)r Mofter ftel)t. Qlir

3^ame würbe burd^ hk ^reug^üge auc^ im 5lbenblanb verbreitet

unb balb allgemein geel)rt. 3lbgebilbet mirb fie mit htm jer^

brod^enen S^labe vorgüglid^, oft au^ mit bem ^ud^e al^ 3^^<$^^

i^rer faft !ird^enlel)rerifd^en ©elel^rfamfeit, oft aud^ megen i^re^

l^ol^en ^efd^led^te^ mit ber ^önig^frone. Uebrigen^ gehört

©t. ^ati)axina unter bie rierge^n 9Zotl)^elfer, hti raeld^en mir

hie Segenbe in etwa§> veränberter ©eftalt no(^ einmal mieber^

Idolen motten. Qlire 90^arter fättt um 307.

^t. €atl)anna uon ^tena^

eine ©eilige, aber aud^ in ber Söeltgefd^id^te nid^t ol)ne ^e^

beutung, mie in i^rer ßeben^befd^reibung von (^l^avin be

3Jlalan nad^gefe^en werben !ann, ber auä) i^re mal)re 3lbbil^

bung gegeben ^at. Qn ©iena im 3:o^!anifd^en 1347 von

u)ol)ll^abenben (Altern geboren unb gottfelig erlogen, verlobte

'ifie fid^ fd^on im ad^ten 3al)re htm §errn. Slu^ge^eid^net burd^

dm furd^tbare ©trenge gegen fid^, mit ber Äraft ber Söeiffagung

begabt, fülirte fie eigentlicb hen ^apft naä^ 9ftom ^urüdf (benn

ha§> ^apfttl)um'mar feit ©lemen^ Y. im Q. 1305 gu Slvignon in

franjöfifd^er 5lb^ängig!eit), arbeitete mannl)aft an ber ©inig^

!eit ber ^ird^e unb ^erföl^nung ber ©paltung, unb märe naä)

neuerer 9tebemeife ben großen unb geiftigen ©taat^männern

beijugä^len. ©ie ftarb 1380. 5lbgebilbet mirb fie im ©abit

ber ^ominifaneffen , mit bem ^ru^ifiye in ber §anb, ben

Söunbmalen be^ ©errn an ben Qänhm, an^ mit hm S^linge
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ben i^r m^ italienifd^er 3ßeife guraeilen ber ^eitanb über^

rei($t. ©elten trägt fte aud^ hk Dornenkrone. Die Dornen^

frone fpielt anf eine Segenbe an, naä) n)e((j^er fie eine franfe

löZitfd^raefter pflegte, aber nnwürbig gefd^mä^t würbe. Der

^eilanb, bem fie il^r 2üh flagte, erfaßten i^r unb bot il^r mit

ber 9ted^ten eine golbene, mit ber Sinfen eine Dornenfrone

an. ©ie raä^lte le^tere, nnb brüdte fie fi($ anf^ §anpt.

St. €atl)anna »on ^ologna^

€Iariffin in berfelben ©tabt, führte ein l^eilige^ Seben, ftarb

1563, wirb abgebilbet in intern Drben^fleibe nnb trägt ba^

ß^riftfinbtein anf bem ^Irme.

St. €atl)artna x)on ^enua^

IS^ittm^, au^ bem @ef($le(^te ber gie^c^i nnb ßat)agna, fpäter

mit Julian Slborno menig gltdflid^ nnb mürbig üermäl^It, bann

mie fie felbft in xf)xem ^nd^e „hie (SJefpräd^e" fagt, in hie SBirren

^er 2öelt prüdgetrieben nnb nid^t befriebigt, mnrbe mblidi)

^orftelfierin be^ grojsen (Bpitak^ §n @enna, nnb fnl^rte ein

ftrenge^ ^nJBerteben. Slbgebilbet wirb fie im 3}iatronenge^

manbe, ün brennenbe^ ^erj nnb ^rngifip in ber §anb.

Italien l^at and^ nod^ eine ©t. ^at^axina be 9ticci,

geboren 1522, Dominifaneffin, geftorben 1589, feiig gefpro(^en

t)on eiemen^ XII., l^eilig t)on ^enebüt XIV., nnb eine zweite

©t. ©atl^arina an§ ^iemont (f.
Mich. Pio de Person. III.

Ord. Praedie, lY. c. 40). ©ie ftarb 1547, nnb in il^rem

-^erjen fanben fid^ hie Söorte: 3efn^ meine Hoffnung
(Jesus spes mea). Man fönnte i)iex an ©t. ß^at^arina von

^enna benfen, aber biefe mar reid^er, nnfere an^ S^acconifio

geringerer §er!nnft. Söir fd^Iiejgen mit

St. €atl)arina von Sd)meben^

bie in i^xex 5lbbilbnng hie S^iä)en föniglid^er 2lbftammnng

trägt nnb eine Qinhin an i^xex <Beite ^at '^ie Segenbe

nämlid^ ex^äi)lt von biefer Stod^ter ber ^. ^xi^itta nnb .^önig^

Ulp^o ober Sönlp^o. Mit ©gliarb vexmäijlt, führte fie hennod)

ein inngfräntid^e^ Seben. 2ln^ 2iehe §n iiirer Mntter he^ah
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fie ftd^ na^ 3flom, unb ba inbeffen i^x ©^egema^l geftorben

war, ]£)atte bie jungfräul^e fd^öne SBittrae üiele Slnfed^tungen

unb ^erfud^ungen §u beftel^en. ^orjüglid^ ein (^xaf verfolgte

fie, unb ba feine ^emül^ungen mä)U fruchteten, t)erfu($te er

am Sauren^tage mit §ülfe feiner Wiener fie geraaltfam §u

entfüf)ren, allein eine ^irfd^ful^ vereitelte ba§ Unternehmen.

M. €l)anta».

^ie erften c^riftlid^en ^al^rl^unberte Ratten bie fd^öne @e^

molin^eit, fid^ mit 9^amen §u benennen, bie gleid^fam ^riftli($e

©lauben^befenntniffe maren, j. ^. Quod Deus vult, b. ^. mie

@ott mitt. 60 lebte ju 3ftom unter Äaifer §abrian ^im ^ittw^

9flamen)g 6opl)ia: ©opl^ia patris b. 1^. Söei^^eit be^ 3^ater^,

l^ei^t in ber 6d^rift ber §eilanb unb hk §eilanb^!ird^e p
i!onftantinopel bal^er @op^ienfird^e. tiefer 3Jlutter ©opl^ia

brei ^öd^ter maren nad^ ben d^riftlid^en ^ugenben benannt,

^ie @ine l^iefe '^ihe§> (Glaube), hk 5lnbere 6pe^ (Hoffnung),

bie bxitU ß;^arita^ {2kU). (Sie mürben unter bem genannten

^aifer l^ingerid^tet , merben immer §ufammen abgebilbet unb

§n)ar aU ^inber, jebe^ mit einem (5($merte in ber Qanb.

Ql^r 2lnben!en fättt auf ben erften 2luguft, an meld^em aud^

bi^ fieben Wla^ahäex mit il^rer 3Jlutter gefeiert merben. Ob

bie alte ß^i^riftenlieit ^lel^nlid^feit pifd^en Uibm SJiärtprer^

3Jlüttern gefunben?

St. €()arittna,

Jungfrau, unl?er 3)io!letian üielfad^ gequält, auf tin ^o^len^

feuer gefegt; aber ein ßngel löfd^te bie ^ol^len an^, — in§

3)leer gemorfen, Dielfad^ üerftümmelt an Rauben, gü^en unb

Salinen, ftarb betenb. Sie mirb abgebilbet mit einer 3^^9^

§um 2lu^bred^en ber Qä^m, unb einem (^ngel ber bie Äol^len

löfd^t.

5t. €l)ioma.

3u ^l)effalbnife, ba§ burd^ be^ ^. $aulu^ ^rebigten unb

Briefe x)erl)errlid^t ift, alfo gu ben ältesten d^riftlid)en ^täbtm

gered^net merben barf, mol^nten §ur Qdt ber Verfolgung be^
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^iofletian um 304 bret d^riftlid^e Qungfrauen: Slgape b. ^,

d^riftlid^e Slrmenliebe, ^^ionia b. J). Sd^neeige, 6(^neereme

unb 3^ene b. f). grtebe. 2luf ber glud^t iDurben fie mit an=^

beten ©l^riften eingefangen, t)or ben 9fli($ter gefül^rt nnb megen

il^re^ mulmigen ©laukn^befenntniffe^ jum geuertobe t)er^

bammt. Slbgebilbet werben hie brei ©d^meftern auf h^m

6($eiter]^aufen fte^enb, in jungfräulid^er tleibung.

St. €l)ri(ltna,

^ienftmagb, aud^ ©l^riftiana genannt, lebte §ur Qeit be0

^aifer^ ^onftantin/ mürbe frieg;ggefangen, alfo na^ altem

^rieg^re($te leibeigene ^ienftmagb in Qberien, einem ßanbe

öftlid^ vom fd^marjen Tleexe, nid^t weit t)om l)eutigen ^ihi^

rien. 3n biefem £anbe fannte man ben 9^amen be^ §ei^

lanbe^ nid^t; aber er mürbe burd^ ©l)riftina verbreitet, hie in

feinem Dramen juerft ha^ ^inb einer betrübten SJlutter, bann

hie Röni^in felbft Ijeilte. ^iefe SBunber bemirften bie (Bin^

fül)rung he§ ©l)riftentl^um^ unb hie ^ernid^tung be^ ^eihen^

t^um^. ß^l^riftina mirb bal^er abgebilbet in ^atronentrad^t

mit 3:rümmern von ^ö^enbilbern ju iliren gü^en.

St. €l)ri|lina au^ Xx)xn§,

einet untergegangenen <Btaht von 5to^!ana, i^atte jum 3^ater

ben Sflid^ter Urbanu^, unb gerabe hie eble Haltung ber

(Sl)riften vox i\)m führte fie pm §eilanbe, ja fie zertrümmerte

hie §auj§gö|en unb t^eiite hie mert^ooüen (Btüäe unter hie

Slrmen au^. darüber ergrimmte ber ^ater, manbte bie vex^

fd^iebenften Qualen an, wie aud^ feine D^ad^folger traten, aber

vergebend, ©ie mürbe gepeitfc^t, in Letten gefd^miebet, in

hen Rextex geworfen, ©d^langen mit; aber hie ©d^langen be^

malerten ha§ Söort he§ §eilanbe^ unb fdöabeten nid^t. 2luf

ein 9tab geflod^ten unb mit ^eijgem Dele begoffen, bulbete fie

weniger al^ hie nai^e fteljenben Reiben, bie nom geuer er^

griffen mürben, äöieber in hen Werfer jurüdfgefülirt unb.

Dom ©ngel geseilt, erhielt fie nad^ bem 9flid^terfpruc^e ®ion'^,

be^ 9^ad^folger^ i^re^ ^ater^, einen (Stein an ben §aB ge^ -

l)ängt, um im naljen ©ee vex^entt gu werben. Sßieberum
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n)urbe fie von ©ngeln gerettet. 3n ben Tempel be^ 2(potto

gefülf)rt, follte fie §um Opfern gegtüungen roerben; aber ba^

(SJö|enbtlb gerbrödelte in ©tanb nnb %xixmrmx. S>^k^t in

einen fenrigen Ofen geworfen, blieb fie fünf ^age nnt)er(e|t,

empfanb mit giftigen ©(^langen gegei]8elt, teinm ©d^aben, U^
i^v enhli^ bie Qnn^t au^gefd^nitten würbe, i^x 2eih aber mit

Pfeilen bnrd^bo^rt, im 3. 300. 3lbgebilbet wirb fie mit

Meffer, äl^ül^lftein, ©d^lange, 3^«9^ §um ^erftüntnteln unb

mit bem Pfeile in ber ^anh.

St. Cl)ri(lopl) (6. ^otl)^elfer).

St. €l)rt)rantl) (nnb St. ^m^)

§n Slleyanbria an^ ritterbürtigenx @ef(^led^te geboren, ju

IRom in aEer 3Biffenf$aftIid^feit nnterric^tetl, verfiel anfällig

anf hie £efnng ber ^. ©($rift, wnrbe vom ^re^bpter ^arpo^

pl^orn^ getanft, nnb nom eigenen ^ater ^olentin^ in'^ @e^

fängni^ geworfen. ®iefe ©(^recfen frn($teten nii^t, nnb ber

^ater nntgab nnn ben 6ol)n mit aEer SBottnft, allein and^

biefer ^erfnc^ fd^eiterte. ®aria, eine eble Sftömerin, ja nefta^

lifd^e 3nngfran, wnrbe ebenfalls ©^riftin nnb hie jnngfrän^

lid^en ©atten gewannen ;^iele für ©l^riftn^. Heber biefen

Erfolg wütl)enb, griff ßelerinn^, ber römifc^e ©tabtüogt, ein;

^rol)nngen, Werfer, ©eftan!, ^eitfc^en^iebe n. bgl. wnrben

»ergebend angewanbt, nnb feine Gewalt !onnte ben (^riftlic^en

äRntl) §nm ©ö^enopfer bengen. 6tar!ntntl)ig überftanb and^

©l^rpfantl^ hie ©innä^nng in eine Od^fen^ant, 2ln^fe|nng in

hie glülienbe 6onne, nnb ber 3:ribnn nnb ^erfermeifter ßlan^

bin^ merfte feine Dlinmad^t nnb wanhte fi(^ mit ben (Seinigen

ebenfalls pm ß;]^riftentl)nm. 21B ^aifer ^^Inmeriann^ biefe^

erfnl^r, liejB er ben ©lirpfantl) in ben fd^redfliefen tullianifc^en

.ierfer werfen nnb hie ^aria in ein ©d^anb^an^ bringen;

aber ber §err tröftete nnb fd^ü^te ^eihe. ©in Söwe l^ielt

t)on ^aria hie fred^e ^ngenb entfernt, nnb bem ^aifer blieb

nid^t^ übrig, aU nad^ mannid^fad^en Clnalen ha^ l)eilige ^aar

in eine 6d^lammgrnbe gn werfen nnb biefe mit @rbe nnb

Steine gn ^erfd^ütten im 3. 284. Qn hem Officium de Chrys.
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et Dar. Coloniae 1749 ftnb biefe ^atrotte Wlixu^teveif^U ab^

gebilbet, (^^rpfant^ ol^ röTnif($er ^ittex, in ber ^^ä)Un hk

Sanje nebft tou^e^fa^ne, in ber £in!en ^alme unb (Bä)ilb

auf bie @rbe geftült, neben i^m ^aria al^ römifd&e Qnng^

fran, p il^ren gü^en il^r ^efd^ü^er, ber Sörae. 3)ie ^rube

fann aud^ angebentet raerben.

$t (£.\)xx)fopmm,

ber berühmte ©olbmnnb, ^irc^enle^rer nnb (Srjbifd^of von

e^onftantinopel. ^a^ ^nd^ be^ tir($enle^rer^ , 'ok ^leibung

feiner Söürbe, befonber^ hk ^enoffenfc^aft ber brei übrigen

gried^ifd^en Äird^enle^rer bejeid^nen ifin fenntlid^ genng.

i5t. OLlara,

6tifterin be^ weltberühmten Drben^, reid^er Sente ^inb an§

Slffifi, nai)m fid^ i^ren ^eitgenoffen grcinci^fn^, ber bamaU

hk 3öelt in ©rftannen fe|te, §nm ^orbilbe, fagte ber Söelt

im 3. 1212 ah unb mahlte hk Slrmntl^ gu i^rem Bräutigam,

ja mie^ fogar alle feften ©infünfte für i^x illofter ab. Qu

biefer 3^^^ befriegte hk äixä)e ein im neueren ^iebe^geifte

aufgegärter, ba^er Wi fielen l^oc^gerül)mter Wann, ^aifer

griebridj ber Qweite, ber fogar 3)lufelmänner in feinem

€o(be ^atU, nnb aud^ el)er greunb ber 3}lufe(männer al^ ber

brarften ©l^riften genannt merben !ann. ^iefe milben ©ara^

cenen überfielen fogar ha^ arme ^lofter ber ^eiligen; aber

biefe voü ^otte^mntf) , kn^knhen 2lngeftd^te^ , trat an hk

5t^üre be^ ^(ofter^, beffen 3Jlauer fd^on erftiegen mar, mit

nid^t^ beme^rt, aU bem (^efä^e be^ l^eiligften ©aframente^.

^ie Sflaub^ unb ^rieg^banbe na^m hk glud^t, unb ber fai^

ferlid^e gelbl^err ^itali^ loerfa mu^te hk Belagerung von

2lffifi aufgeben, ©t. ©lara ftarb 1253, unb fie mirb abge^

bilbet al^ 3lbtiffin mit hem ©tabe unb ber 3)Zonftranj. §ier^

bei aber l^at ber ^ünftler gu bemerken, ba§ ba^ gro^nleid^^

nam^feft unb bie mit il)m gufammenl^ängenbe ^Jionftranj jün^

gern IXrfprunge^ finb, hie ältere me^r ciborium^artige ^eftalt

alfo bead^tet merben mujg.
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5t. (Elemene,

$opft, ebler 9^ömer, in htn 2Biffenf($aften txfai)xcn, 6d)üler

be)§ l). ^etru^ unb von i^m getauft, nnb geireil^t com 5Ipoftel

^aulu^, TOttoirfer be^g ßt)QTigelium^ , enbli($ felber $etri

9la($folger auf htm popftlid^en 6tu!)le, raurbe unter ^aifer

Xrajan nad^ S^erfon am ^ontu^ verbannt, ein ^amt, ber

für bamalige O^ren flang, wie je^t Sibirien. Qu ß^l^erfon

fanben ^iä) f^on einige ^aufenb verbannter ßf)riften, mujgten

in hen Steingruben axhtikn, 'i)aiUn aber niä)t einmal txinh

bare^ SKaffer in ber S^iäl^e. ^er ^. ß^Iemen^ htUtt, auf einer

^erg^öi^e erfdjien ein 2amm, unter feinem gujge eine reid^e

Quelle, unb ha^ 2öunber befe^rte viele Ungläubigen, ©egen

hie 9^eug(ciubigen raurbe nun gen)ütl)et, me^r nod^ gegen il)x

^auvt @t. Siemens raurbe auf^ Tleex l)inauiogefd^afft, ein

infer an hen ^aU gel)ängt unb oerfenft um ba^ 3. 102.

©regoriu^ t)on ^our^ hexiä)tetf wie benno(^ ber l). Mh unb

ber 2ln!er lieber aufgefunben würben, ^it biefem Slnfer unb

ber Duelle wirb ber ^eilige abgebilbet, üerfteljt fi(^ au($ ber

päpftlid^en ^rone.

St. Cloboalb (mnh),

6ol)n be^ ©lobomir, ber erfte ^eilige au^ bem fränfifd^en

tönig^gefd^led^te, ftarb 560 ju 3^ogent, rao er ein (^in--

fieblerleben führte. 2lbgebilbet wirb er aU ^enebütiner mit

fürftlid^en ^enngeid^en.

St. OElotilbe,

erfte fatl^olifd^e Königin von granfreid^, hie fromme (Gattin

unb ^efelirerin il)xe§ 3JJanne^, ^önig^ ^lohomiq, bal)er ^e^

fel)rerin g^ranfreid^^, ift burd^ il)re föniglid^e ^leibung l)in^

länglid^ gefennjeid^net.

5t. ÖTointa,

nad^ je^iger Sd^reibmeife Quinta, Jungfrau auß 3lleyanbrien,

üon ben Reiben p t^en ©ö^en gef^leppt, rermeigerte bie 2ln^

betung. Tlan banb iljr hie güJBe, fd^leifte fie burd^ bie

Strafen unb fie gab unter ber Steinigung il^ren (^eift auf.
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^t. Qiölcftinuö,

ipapft, frül^er ©infiebkr, ftrenger Pilger unb 6ttfter ber ^ök^

ftiner, au($ $etru^ be SDlurrone genannt, legte in ^emut^

bte päpfttid^e Söürbe nieber nnb feierte §n feiner geliebten

©infamfeit ^uxM. @r rairb abgebilbet al^ $apft mit ^enfeln

nm fid^, nnb bk ^arftellnng mirb fid^ mo^l anf bie bamalige

Söeltlage be§iel)en, in meldte aud^ ä)ante (Inferno Canto III.),

i:)on ^arteileibenfd^aft nid^t frei, üerftod^ten mar. ^or feiner

Sßa^l t)om 5rpril 1292 U^ 5. 3nli 1294 mar ber päpftlid^e

©tn^l nnbefe^t.

St. €oletta,

b. 1^. bk fleine Molaetta, geboren 1381 gn ^oxvd in ber

^icarbie, Stod^ter eine§ armen S^wimermann^, fal) mit ^^ib^

mefen ben 5lbfaII be^ ^lariffenorben^ vom (Reifte be^ 1^. gran--

ci^fn^ nnb feiner ©tifterin, me^l)alb fd^on ^apft Urban ber

Vierte bk ftrenge Spiegel gemilbert i)atU. 6te fül)rte mutl)tg

bie alte ©trenge mieber ein, nnb feitbem giebt e^ fogenannte

arme ©lariffen im ^egenfa|e ju ben rei(^en (^lariffen. 6ie

ftarb jn ^ent 1447 nnb rairb im brannen Orben^fleib mit

bem ©rncifipe attgebilbet.

5t. €olomann^

^riefter, 50g mit bem 1^. ^ilian nnb bem ^iafon Xotnan an^

Qrlanb nacb granfenlanb nnb marb von ber gottlofen ^ebfe

@eila mit feinen (SJenoffen bnrd^ gebnngene SJlörber hei bem

lieiligften Dpfer mit bem ©d^merte gemend^elt, oerfd^arrt, aber

mit ben äRe^fleibern nod^ anget^an mieber anfgefnnben.

5t. €olumba,

eble ^nngfran an^ Spanien, nnter ^aifer 5lnrelian, mar
von au^ge^eii^neter Sd^ön^eit, fo bag ber ^aifer, al^ er gn

6en^ in granfreid^ rid^tete, bemnnbernb an^rief: „§abe

3Jlitleib mit ^ir felbft, ©olnmba (b. l). im 2ateini^en ^anbe)

nnb opfere!" Sie blieb ftanbl)aft. ®er zornige taifer lieJB

fie in ein ©d^anb^an^ abfül)ren. @in ^eibnifd^er Jüngling

^arnd^a ftürjte anf fie lo^; aber bie milbe Snft mnrbe bnrd^
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einen tn'^ ^ema^ ftürgenben ^ären öebänbtgt, ber im gtoinger

für hk ^^iergefec^te auf6en)a!)rt^ aber entfprnngen mar, ^a^

rud^a raarb flü^tig, hk Jungfrau blieb »erfd^ont, galt aber

nun al^ 3^1^^^^^^^/ ^^^ foß^t^ ^^t h^m §aufe verbrannt raer^

hm. 6(^on lobert hk glamme von aUtn <Beiien, ba ftürjt

ber bur(^ bie @nabe erleud^tete Jüngling l)inein, unb rettet

bk betenbe Jungfrau au^ ben glammen, um mit i^x §u

fterben, ©inen neuen ©d^eiter^aufen löfd^t ein @ngel, U^
enblid^ ha^ ©d^raert ii)x §aupt vom 2eiU trennt, ^er 1^.

£eid^nam blieb unbegraben, U§> ein blinber (^raf Ui if)x

n)ieber fein ^efid^t erl)ielt. Slbgebilbet rairb bie §eilige mit

einem brennenben ^ol^fto^e neben fid^, jumeilen aud^ einem

@ngel. (S)a^ 2Iltarbilb in 6t. (i:olumba p Mn tft aud^

felien^mertl^.) ^uä) giebt man ber ^eiligen baß 6($n)ert hü

unb fürftlid^e Meiber, ja eine ^rone auf bem Raupte megen

il^rer föniglid^en 3lb!unft. 2luf alle gälle el)rte fie Spanien,

namentlid^ (I^orboüa aU 'feine Sanb^männin.

St. QTolumbanue^

aud^ (^olumba genannt, ^^l^lt gu ben irlänbifd^en ©lauben^^

boten, unb bie fc^mangere Muttex fa^ au^ il^retn ©d^oo^e eine

l)ettftral)lenbe ©onne im (S^efid^te ]^ert)orgel)en. Söiffenfd^aft

unb S^ä)t erlernte er t)orgügli(^ ^u ^anfor unter Mt ©om==

gaEu^, §og bann nad^ '^xantxei^, mürbe mol^l aufgenommen

unb grünbete in ben ^ogefen ba^ berühmte ßuyeuil (Lux

ovium). 2lber, wie fo oft \iä) mieberl)olt, ber ^abel einer

unerlaubten ©l^e brachte bie föniglid^e Ungnabe ©olumban,

unb bie ©enoffen, unter benen aud^ 6t. ^aHu^, sogen nun

pm ^obenfee unb hefämpften ba^ §eibentl)um. ©nblid^

grünbete er ba^ ^lofter ^obio in Italien, unb ftarb 615.

^on i^m mirb äl)nlid^ mie t)on ©t. @allu^ er^ä^lt, ba^ ex in

ber bamal^ nod^ bärenreid^en ©c^mei^ einen ^äxen in feiner

^öl^le fanb> biefer aber, gegen atte D^eufd^meiger 6itte, bem

^eiligen feine 2öol)nung freiraiHig abtrat, ^m^ fprubelte auf

fein (Bebet eine Duelle i)exvox. ©eine tenngeid^en hei ber

Slbbilbung finb bie ^leibung beß Mte^r ber mie ein ^ifd^of

aud^ feinen (Btah ^at, über bem ^opfe bie ftral)lenbe ©onne
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gemäg hem mütterlt^en ^raumgefid^te, neben fid^ ben ^ären,

oud^ hk Duede.

5t. €0m9aUu9^

Stifter be^ berühmten .^lofter^ ^anfor in ^rlanb unb fomit

3^ater fo oieler rao^ltl^ätigen SiRiffionäte unb Seigrer be^ eben

ern)äf)nten ©olumban. @r n)irb abgebilbet mit einem glü=^

i^enben ©teine, ber i^n nid^t verbrannte unb einem @nge(, ber

i^m ^rob unb gif(^e brachte.

M. €onral)f öon Conftan^^

au^ bem ©efd^le(^te ber trafen t)on ^Itorf, burd^ bm ^.

IXbatric^ non Slug^burg auf btn (Btui)l von ©onftanj berufen,

ftarb im ^. 976, naä)btm er niel @ute^ gemirft unb mel^rere

^ird^en erbaut l^atte. ^ Unter anberen ^efi^id^ten erjä^lt man
von i^m anä) ^^otgenbe^. 3lm Oftertage mäl^renb be^ ^.

Dpfer^ fiel x\)m eine giftige ©pinne in h^n ^eld^; er aber

t)erfd^lucfte fie getroft mitfammt bem fj. ^(ute. 2lm 3Jlittag^=^,

tifd^e in 2(nmefenl)eit Vieler txoä) hie ©pinne mieber au^ bem

Tlnnbe, unb lief fort, ©al^er l)at fein ^ilb ben M^ mit

einem ©pinngemebe, auf meld^em hie ©pinne fi^t.

St. €onratr ber ^franmkaner^

ritterlicher Slbfunft au^ ^iacenja, geboren 1290, üermäl^lt mit

ber eheln (gupl)roft)ne , mar ein grojser ßiebliaber ber S^^öb.

©inft »erfolgte er ha^ 2öilb, meld^e^ in'^ bi(^tefte ^idiä)t enU

rann. S)er Qäger^mann ^ixnhet e^ an, ein ungel)eurer 2öalb==

hvanh entftel)t, xiä)tet großen <B<^ahen an, unb mäl^fenb ber

Säger auf il)m bekannten SSegen jum ©d^loffe gurüdfeilt, mirb

ein armer ^O^lann beim ^ol^fammeln betroffen, bur(^ goltern

jum falfdften ^eftänbniffe gebrad^t unb ^nm ^obe verurtl^eilt.

©onrab befannte nun öffentlid^ feine ©d^ulb, erfe^te hen

©d^aben unb nerfügte fi(^ 1315 p einfieblerifd^en trübem
he§ hxitten Drben^ be^ 1^. granci^fu^, mälirenb feine Gattin

p ben ß^lariffen ging. 9^ad^ man(^en 6d^idffalen enhliä) in

Palermo angekommen, fül)rte er ein ftrenge^ ^n^ex^ unb

^infieblerleben. Qnbem mir vielem 3Bunberbare übergel;en,
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^erraä^nen mix nur noä), ha^ eim^ %a^e^ er ^um ^ifd^ofe

ging; aber if)n begleitete eine SHenge !(einer ^ögel, 't>k um
il^n frol^Iodenb fangen unb pfiffen unb grüßten. @r ftarb

1351 unb n)irb abgebitbet aU granci^faner, umflogen von

heu Vögeln.

M. CottPantin,

ber erfte ($riftli($e ^aifer, wirb abgebilbet in römifd^er Sflü--

ftung mit ©d^mert iinb tou^e^faline (Sabarum).

^t. QTorbinian^

geftorben 735, lebte juerft üier^e^n 3al)re al^ ©infiebler,

bann auf be^ ^apfte^ ^efel)l al^ ^rebiger in granfreid^ unb

^aiern, würbe enblid^ ber erfte ^ifd^of t)on greifing unb ber

3ßo]^ltl)äter S3aiern^. @r mirb abgebilbet al^ ^ifc^of unb l)at

jur Beitt einen ^ären. ^ie Segenbe erjälilt nämlid^, ba§ er

auf feiner Sfteife nad^ diom ein 50lault^ier jum fragen feinet

IHeifebünbel^ mit fid^ führte, ^er Sär §erri)5 ha^ ^l)ier,

würbe aber nun gejmungen, felbft ba§> ^ünbel ju tragen.

^t. Cornelius^

ipapft, begann bie f($redflid^e 3^^^^ ^i^ Wi hk Qalire nad^

hm 3Rärtt;rer ^ ^äpften jä^len !ann. @in geborner 9lömer,

TOurbe er von J^aifer ^eciu^ vexhannt, ^urüdberufen, in ben

3Jiar^tempel gefül^rt, nac^ ^ermeigerung be^ Opfert 253 mit

feinen Stäuflingen ©ereali^, 6aluftia unb Slnbern enthauptet,

nad^bem er §ut)or mit 33lei!ugeln ^erfdblagen morben. ^a^

©d^mert ift fein Äennjeid^en, nnb in <Bt ©ererin ju ^öln

!ennt man aud^ fein §orn.

St. Corona^

^au^ @t)rien, mit i^rem ^ema^le 6t. 3^ictor gemartert unter

^aifer Slntonin. ^ictox mar ein Ärieg^mann, unb ertrug

ftanbl^aft atte Ttaxt^xn. 3)arob prie^ i^n bie Gattin glüdf^^

feiig, benn fie fal) gmei fronen vom §immel finfen, eine für

Victor, hit anbere für i^r eigene^ §aupt. 2luc^ mürbe fie

.glei($ ergriffen, unb nad^ ber Enthauptung il)re^ SiRanne^
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jtüifd^en gwei Räumen au^einanber geriffen. 60 wirb fie

aud^ abgebilbet.

St. Coronatue^

b. f). ber (SJefrönte, raal^rfd^einlid^ ber 9^ame eine^ unBe!annten

©olbaten, beren üiele für ben Glauben ftarben. ©eine 5lb^

bilbung trägt bie £an§e in ber §anb.

M' €o0ma5 unb St. jiBamtan^

üorne^me trüber au^ ben (SJegenben von Slrabien, n)aren in

aEen 2öiffenf($aften geübt, t)or§ügIi(^ in ber §ei(funbe, unb

ixbUn fie, jebod^ feine^weg^ für @elb, fonbern umfonft, rae^^

l^alb fie au^ bei ben ©rieben 3lnargt)roi l^eijgen, hk Ferren

IR i($t für ^ gelb, dagegen fu($ten fie anbern ©l^renfolb, näm^

li($ mit ben leiblid^en au(^ hk ^ranfl)eiten ber 6eele ju

fieilen unb ha^ ©liriftentlium ^u verbreiten. Unter .^aifer

^iofletian 303 gerietlien fie in ^aft unb ^ex\)a^t ber Qau--

berei, bekannten ben Glauben unb würben gemartert, §ute|t

entl^auptet. <B^on ^aifer ^uftinian lieg 524 il)re ^ird^e er^

neuern unb erweitern. Slbgebilbet werben fie aU Sler^te mit

a(tertl)ümli(^er topfbefleibung, 2lrpeigefä§e ober ärjtli($e

Sßerf^euge in ber §anb. ©0 ftel)en fie noc^ auf einem alten

©emälbe im ©üben be^ Kölner ^ome^, wo fie im HJiutter^

gotte^d^örd^en Mm 3Ibbrud^ be^ 3öpfaltare^ wieber erfd^ienen,

je^t aber burd^ ba§ ^ilb oon Ooerbe! Ubzdt finb.

St. €re0cen«r^

jünger be^ Slpoftel^ ^aulu^ (2. ^imot^. 4, 10), wirb al^

abwefenb in ©alatien erwälint. Qmax giebt e^ anä) ein (^a^

latien in illeinafien; aber hie alten ^ried^en nennen immer
©alatien, wa^ hie Sateiner @a(]^)llien i^eijBen, nämlid^ ha^

je^ige granfreid^. ^iefe^ war au^ U^^ex immer gemeint,

wenn man von ß^re^cen^ fprad^, al^ ^ifd^of üon Tlain^ in

Oberbeutfd^lanb (Germania prima, ber Uuterrl^ein mit hem
^auptfi^e ^öln l^ieg Germania secunda). §ier aber gerätl;

Sräulein ^ritif gleid^ in §arnifd^ unb finbet ha§ ß^riften^

t^um t)iel §u frül^, wie anberwärt^ oiel p fpät, fo ha^ alfo
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fd^arf gebadet nid^t einmal eine S^it §nr ©infül^rung übrig

hhibt S)a ber Äünftler ju geftalten ^at, fo fann er fic^

ganj füglid^ biefe^ gelelirten Quarf^ entfd^lagen, unb braui^t

nur baran gu benfen, ba^, wenn hk 5lpoftel bem ^efel^le be^

ipeilanbe^, in aEe Söelt gu gelten nnb gu lehren, folgten, ber

3öeg gu bem bamaB fd^on römifd^eij granfreid^ unb S^t^einlanb

ein ^inberfpiel mar im ^ergleid^ §u Um SBege eine^ ^^oma^

nad^ Qnbien u. f. m. — 2öir l^alten alfo an ©re^cen^ mie

an einem SJlaternu^ unb älinlic^en ^eilanb^UUn feft> fo mie

hu Heberlieferung über fie hexi^Ut ^emäjs biefer mar

(s:re^cen^ ber erfte ^ifd^of t)on Ttain^ unb ^ienne in gran!-

reid^. ^iefe Äird^en fannte fd^on ber l). Sltl^anafiu^, ja Qre^

näu^ (Adv. Haeres,. I. 10) ^ifd^of §u ß^ou im jmeiteu

Qalirl^unbert. Um ha^ ^dt)x 65 cor bem ^obe ber Slpoftel*

fürften begann (^xe^an^ feine ^efel^rung^falirt bieffeit^ ber

Sllpen. ^er ©puren feiner 3lnmefenl^eit giebt'e nod^ mand^e

in Wain^ unb Umgegenb. 3lbgebilbet mirb er al^ ^iafon,

um fid^ Traufe (fann aud^ auf hi^ geiftig Traufen im (i^ö|en^

tl)ume belogen merben). 2öer fid^ barüber munbert, ha^ er

nid^t al^ S3ifd^of bargeftettt mirb, bemerke, ba^ ^iafonu^

Wiener ^eijgt, bit alte ®emutl^ fid^ oft fo nannte, ^aulu^ fid^

fogar einen ^neä)t ©l^rifti unb ber groge Tregor fid^ einen

Ined^t ber ^Mä)ti (^otte^ ^ieg.

5t. Cdöpinua unb 5t. Criöptniänu»^

rornelime Sftömer, ^ogen unter ^aifer ^iofletian nad^

^oiffon^ in granfreid^, hen Qtiian'o p üerfünben, unb übten

ba^ ©d^ufterl^anbmerf au^, nm mit ben beuten in fteter ^er*

binbung unb ^elel)rung p bleiben, ©ie maren ebm baM,

armer £eute g^ufeeug §u flidfen, aU fie t)om £anbpfleger Dtictio^

vüxm eingebogen, gemartert, enblid^ entliauptet mürben um
ba^ 3. 300. ©ie merben abgebilbet mit ©d^uftergerätlie.

^er bekannte ©prudj:

©riöpinuö mad^te ben %vmen bie B^uf)'

Unb fta^l baä Seber boju,
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ift mä)t nur ein fd^led^ter 3Bi|, fonbem aud^ ein ^erfennen

ber früheren 6c^reibn)eife fennftu, witttu, \)atta§ für: fannft

bu, raiHft bu, W ba^, alfo ftalta^ für ftalt (ftettte) ba§.

M. Cutbertuö,

mönd^, geraattiger ^olf^rebner, ©infiebler auf Sinbe^farne,

felbft aU ^ifd^of t^at mk 3ßunber, unb ftarb 688. 3lbge.

bilbet rairb er mit gifc^ottern, hk il^n bebienten, umgeben

von ©d^mänen, eine gtül^enbe ©äu(e über bem Raupte.

St. Cunibertuö^

am §ofe be^ ^önig^ Dagobert erlogen, ber einft um ba§

^aupt be^ fd^kfenben Knaben einen lieHen @lanj fa^, enblid^

^ifd^of t)on Äöln unb 3luffinber be^ ©rabe^ ber 1^. Urfuta,

ftarb 682, mirb einfad^ aU ^ifd^of abgebilbet. 5Da^ @rab

ber ^. IXrfula zeigte eine mei^e Staube il^m an, bk baxnm

aud^ juraeilen über feinem Raupte ju fe^en ift.

5t. QTunegunire^

jungfräulid^e ^aiferin unb Gattin be^ ^. jungfräulichen

^aifer^ ^ein^i^ be^ 3^^^ten, mürbe t)on ^erläumbern ber

^ul)lfd^aft angeklagt, aber gereinigt burd^ ein @otte^urtl)eil,

inbem fie unt)erle^t mit bloßen güjgen über glü^enbe ^flug^

eifen ging. Unter fielen frommen Söerfen ift i^r ^au §u

Bamberg am berü^mteften. ©ie ftarb 1040 in i^rer ©tif^

tung, bem Älofter ^auffungen. 3^r ^ilb trägt bk faifer^

lid^en Slbgeid^en, oft aud^ bk Äird^e von Bamberg, oft bit

glül^enbe ^flugf(^aar.

i$t. €i)pnanu0 uon QLan}^^o^

bk Qkxbe ber afrifanifdfjen Mrd^e, ©rgbifd^of von (i^ärtl^ago,

treu feftl^altenb an 9ftom, ol^ne meld^e^ hin ß^l^riftenti^um

möglid^, entzog fid^ naä) ber ^orfd^rift be^ §eilanbe^ ben

erften 2öutl)au^brüd^en ber ß;i)riftent)erfolgung unter ^eciu^,

üerbammte bit ^rrle^ren be^ D^ooatian unb l)ielt feft an

^apft ß^orneliu^ unb ©teplianu^. ©pater vox btn ^roconful

91*
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gefteEt, unb ftanbl^aft gegen ben @ö|ettbienft fid^ fträubenb,,

würbe er 258 entl^auptet. Slbgebilbet wirb er al^ ©rgbifd^of

mit bem ©d^toerte, fann aud^ al)g Mrd^enlel^rer ba^ 33ud^ bei

fi(^ l^aben.

5t. Ci)pnanue tion <?lnttocl)ien.

SRid^t^ war im römifd^en ^eibenti^um verbreiteter, al§ ber

@(aube an^auberfünfte, bie m^ hm ^id^ter Dt)ib ben 3)Zonbt)om

^immd l^erunter^olen fonnten. ©^ gab vielerlei gauberfd^riften,

ber STpoftel ^aulu^ (^Ipoftelgefd^. XIX, 19) verbrannte fte. ^in

gewaltiger 3ctnberer nun war aud^ unfer ß^tiprianu^, weit unb

breit gerülfimt unb gereift in Slfien, SBeiter fäl^rt bie Segenbe

fort. 3n 2lntio(^ia war eine Qungfrau gar f^ön unb ver^

ftänbig. ©in Qüngling 9^amen^ 2(glabiu^ liebte fie l^eftig,

unb na^ vergebenen SJ^ül^en wanbte er fid^ an ben Sanbexex.

Neffen fünfte verfingen aber aud^ niä)t§ unb hie böfen ©eifter

hetannteUf gegen hie ß^l^riftin ma(^t(o^ p fein, ©er 3^ii^

berer ging in fi(^, verbrannte feine ni(^tigen ^nä)ex, würbe

©i^rift. Äaifer '^ioüetian, hamal§ §u S^ifomebien, lieg fid^

bie f($on Gemarterten in Letten vorfül^ren, unb fein ©pru(^

lautete auf ©nti^auptung, ber au(^ 304 am Ufer be^ naiven

gluffe^ @aEu^ voEjogen würbe, ©ie Slbbilbung verbinbet

immer heihe ^eiligen, unb heihe neben einanber tragen jeber

ein 6d^wert, Bt ^nfiina ^at aber aud^ nod^ ein anbere;^

tenngeid^en, ha§ ©inl^orn. ^iefe^ %i)iex fommt fd^on in ber

©d^rift vor, unb finnbilbert hie l)öd^fte 3ungfräulid^!eit unb

S^leinigfeit. Ttan ex^ä^t von xi)m, e§ fei äuJBerft menfd^en^^

fd^eu, lebe in hex (Sinöbe, fei gar nid^t ju fangen, al^ burd^

eine reine Jungfrau, ©iner fol(^en lege e^ ben .^opf in ben

©d^oo^, tl^ue atte SBilbl^eit ab, fd^Iummere ein unb fönne bann

lei^t gefangen werben, ©o wirb e^ erflärlid^, bag hie IJjeilige

Jungfrau auf alten Silbern ha^ ©inl^orn b. i. ben ^eilanb

in il)xem ©d^ooge liegen l)at. ©a^ ^Mittelalter malte au(^

@inl)orn^iagben, unb §u ©rfurt ift ein Gemälbe, wo ber @r§^

enget (Babxiel ha^ Qagbl^orn trägt, begleitet von ben brei

§unben: Glaube, Hoffnung unb 2iebe, weld^e auf ha§ (^in^

l)orn losrennen.
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m. €t)riacu0. (©. Sflot^^elfer.)

St. €t)nUa

tau;§ ß^prene in 2lfrifa litt unter Äaifer 3)io!letian. ©ie

fottte jum Dpfer gezwungen werben unb man gab \^x ba^er

Söeil^raud^ in hk §anb unb legte glülfienbe ^o^en auf bie

§anb. ^ie §eilige aber, ftarfmüt|)ig wie ber römif($e 3üng==

ling vor ^orfenna, öffnete hk §anb ni^tf um nid^t ben

^^dn p ifiaben, al^ ob fie geopfert. Ql^re Slbbilbung l^ält

hk §anb über glül^enben ^ol^len. (Glaubt ber watfere §elm^^

börfer in feiner Qfonograpl^ie, SBeil^rau^opfer fei unraal^r^

fd^einli$ in ber erften ©^riften^eit, fo irrt er. ^er ^. ^o-

i^anne^ in feiner Offenbarung nennt fd^on hm 3öeil^rau($ a(^

©innbilb be^ (^ehete^, ha§ §um ^immtl fteigt. 3ebod^

wenben rair un^ an einen Wann, ber beut jraeiten Qa^rl^un^

bert angel^ört unb hk 6ad^e niä^t nur wiffen fonnte

fonbern aud^ geraiß raupte. ^ertuEian fagt an einer ©teCle:

^ie ©IJiriften gebrauchten fielen äöeil^raud^; an einer anbern,

fie gebraud^ten gar feinen. Söieift biefer 2öiberfpru($ §u löfen?

2ei^t ^ie Sflömer aU Reiben gebraud^ten reinen 3Beil^raud^

au^ 2lrabien §um Opfer; hk ©Triften gebraud^en il^n, jebod^

aU unraefentlid^, heim Opfer; jebod^ feinen reinen Söei^raud^,

fonbern einen au^ oier gel^eimnijgreid^en unb bebeutfamen

©toffen äufammengefe^ten, worüber, fo @ott wiü, ein an*

bere^ mal

5t. CTjriUuö.

3^ür ben abenblänbifd^en Mnftler finb unraid^tig ber

^. ©t)rillul, ^ifd^of t)on ^erufalem §ur S^it be^" .^aifer^

^onftantin unb ^erfaffer ber l^öd^ft raid^tigen ^ated^efen, bie

er im 5lngefic^te be^ ^erge^ ^olgat^a l^ielt, ferner ber ^ir^

d^enlel^rer ^yxiUn^, ^eMmpfer ber 3^eftorianer, ^ifd^of oon

2l(epanbrien, SSerfaffer oieler ©d^riften, enblid^ oon 3Jland^en

,sum ß^armelitenorben gered^net, ha er auf hem ^erge ©armel

erlogen worben al^ Sieb ^ grauen == b. ^. 9}larienbruber. ^a^
römifd^e 3}lärtt)rerbud^ nennt nebft 3lnbern am^ nod^ einen

dritten ^ifd^of ©pritlu^, ber unter ©eciu^ auf hen ©d^eiter*
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l^aufen geworfen warb, unt)er(e|t Blieb, enblid^ enthauptet

wnrbe. — 2lm n)t(^tigften ift für Slbenblanb ber ^efel)rer ber

f(at)ifd^en Völler, ber, ebenfatt^ ^ifd^of, mit 3Jletl)obiu^ fegen^^

rei($ wirfte. ©ogar erl)ielt er bie ©rlaubni^, ba^ ^. 3Jte§*

Opfer in ber ßanbe^fprad^e p feiern. @r wirb bargeftellt al^-

^if(^of. ^er ©lat)en!önig fann an(^ h^m ^ünftler förberlid^

fein; benn ^ogori^ würbe bur($ ein ^emälbe ber §ölle fo

erfiiiredt, ba^ er fid^ be!el)rte. Oft i)at ber ^eilige Mei)xU

Q3ulöaren um fi($.

2öer ber ©t)rittu^ ber d^armeliter ift, ber eine 2Bolfe oor

fi(^ l)at, au^ wel($er il)m ein ©ngel gwei tafeln xää)t, ift

mir unbe!annt. ^ielleii^t ift bie ^arfteEung eine finnbilblid^e

5lnfpielung auf d^priHu^ t)on Slleyanbrien, ber ja au$ unter

bie üiarmeliter gere($net wirb.

5t. jlBagobert^

granfreid^^ ^önig^, anfangt fleifd^e^Iiiftern, fpäter fromm,,

wirb abgebilbet mit ^rone unb 3^Pter. 3öenn §e(m^börfer

ii)m einen 9^agel al§> ^enngei($en be^ 3Jlartt)rium^ in bie §anb

giebt, fo ift ba^ wunberlid^, ba ^önig Dagobert meinet 2ßif^

fen§ fein 3)lärtt)rer war.

St. Üamtan. (©. ©olma^.)

@§ giebt^aui^ no$ einen

i5t. jlBamian^

^if($of t)on 9flat)enna, ftarb 705. SSon if)m ex^ä^t bie Se^

genbe, ba^ einmal ein 33ürger ben ^eiligen wäl)renb be^ l).

3}le6opfer^ fa^, unb eine £i(^tgeftalt ftanb vox il^m unb er^

leuchtete i^m ha^ 3lngefid^t wunberbar.

jlBaniel. (©. ^ropl)eten.)

5t. IBaria. (©. ^v)\ani^.)

^önig unb ^ropl^et, gewöl^nlid^ fnienb mit ^rone unb §arfe,

beffer ber alten ^falterjit^er bargeftettt ^iefe l)at nid^t wie
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hk §arfe unb hie Qxt^a hen tlang^ (SflefonansO ^oben

unten, fonbern na(^ oben gefeiert, unb jel^n 6aiten, bie von

ben Bix^enväkxn oft auf bie gelfin Gebote gebeutet werben.

$t ^mh, @tnfieb(er.

^a^ ^olt t)erfamme(te ftd^ ja^lreid^ an feiner ^laufe, um
feine ^rebigt §u ]f)ören. ^aä) ber ßegenbe erl()ob ft($ ber

§ügel, wo er ftanb, n)ä!)renb er prebigte. 3luf hem §ügel

wirb er au(^ abgebilbet, unb mit ber ^aube auf ber ^^uU
UXf meli^e offenbar biefelbe ^ebeutung ^at wie bei 6t. ^i)oma^

t)on 2lquin unb Slnbern.

frommer ^efenner, üorjügli^ in Succa rerelfirt, trägt ein

^reug auf feiner 6(iulter, unb au^ hem @rabe wäd)ft ein

SBeinftod.

$t ^emetriu«

ber 3Jlärtt)rer, unter ^aifer Maximian, l^ält Sänge unb ^feil

aU ^enngeid^en feinet 3}lartt)rium^, womit i^n ber ^roconful

mä) ^efe^I töbtete.

$1 j^emetrin»

ber ©infiebler, ^at golbene ©trauten um'^ §aupt.

St. ^toMm^

^ifd^of t)on 3^et)er^, §og fid^ bann prücf in » ©infieblerleben.

@r ^at bei fid^ ein vom 5teufel befeffene^ ^eib, weld^e^ er

f)ei(te, anä) aU (^ewitterpatron Sßolfen über feinem Raupte,

p benen er bie §anb emporhebt, um fie gu vertreiben.

St jie|tbfrtU0^

^ifd^of oon 3Sienne, fiel in bie ^age be^ großen ^eiligen

^apfte^ (SJregor unb ber berüchtigten ^rune^ilb. '^aä) ^flid^t

fteate er bem' tönige t)on ^urgunb bie Ungiemli^feiten be^

böfen mxbe§ vox, gog fid^ ilire '^a^e unb bie Verbannung
pi unb enblid^ hm %oh auf offener Sanbftra^e burd^ g^bun^
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öene 3Jlörber im Q. 612. ^ie Ebbilbung l^ätt hk etride in

ber §anb.

©0 giebt au(^ no(^ einen

IBifi^of ber ßingonen, ie|t £angre^, ber vom 33anba(en!önige

erwürgt ranrbe, al^ er für fein 3Sol! eintrat, gefenn^eid^net

n)irb er bur(^ ba^ ©d^raert.

5t. ifBefiberatuö^

^if(^of oon ^onrge^, nm Stiegen angernfen ^.nr 3eit ber ©ürre

TOie p ^öln ©t. ©et)erinu^.

5t. ^ibacuö

ober ^iego, au^ Spanien, ©infiebler, trat fpäter in 'oa§>

granci^!aner!lofter gu ^Iri^afa bei ßorboüa, len(j^tete t)or hnxä)

SLngenben, ftete ^etra(^tnngen über ha^ Seiben be^ §errn,

t^at Sönnber in ber ^raft be§ treu^e^ nnb ftarb 1463. 2lb=

gebilbet mxh er in feinem Drben^fleibe, in ber §anb ba^

^reuj. Slui^ giebt e^ . einen peiten gleichen SRamen^, ©ibacn^

üuijai, ber mit feinen ^enoffen ^an( Tti^i nnb Qo^anne^

(^oto in Qapan im 3. 1597 gemartert nnb gefrenjigt mürbe.

OTe ^rei merben in ^efnitenHeibnng bargefteEt, mit h^m

grojBen fd^meren ten^e anf ber ©d^ulter.

5t. jiibt)mu0.

3n feine (S5ef(^i$te ift hie ber ^. ^Ttjeobora t)erftod^ten.

©ie (antet alfo. Qn lleyanbrien lebte eine [d^öne Qnngfran,

S^^eobora, (5;t)riftin, ©otte^brant. Söegen il)re^ Unge!)orfam^

gegen ben faiferlid^en ^efet)l nnb it)rer SSermetgernng be^

Dpfer^ t)ernrtt)eilte fie ©uftratin^ ^rocnlu^, in'^ g^auen= ober

6(^anbt)an^ abgeführt gn merben. 3}on ber fred^en nngüd^=

tigen S^lotte trat guerft ein Meg^mann ein, 3^amen,^ ®ibt)^

mn^, bernt)igte bie d^rifttid^e 6d^mefter, oertaufd^te mit i^x

feine tteiber nnb Uieh felbft prüdf. ^ie Qnngfran entftol).

^in nener Söüftling na|t, finbet h^n Wlann, hie @ad^e mirb

meßbar, ^ibpmn^ §nr @ntl)anptnng nnb ^Serbrennnng be^

Seid^nam^ t)ernrtl)eilt. Sri)eobora erfd^eint nnn nad^ hem ^e=

xid^te be^ ^. Slmbrofiu^ mieber auf bem Sdid^tplafee. S)ie
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trotte ber ^Jlärtprer tnad^en Q3etbe fi(5 ftreittg, unb ^eibe

erlangten fie im Q. 304, §tngert(^tet burd^ ba^ ©(^raert. 6ie

werben nebeneinanber abgebtlbet unb tragen Selbe ha§ ©d^raert.

^ie griec^ifi^e ^ird^e bilbet aud^ einen ^ibpmu^, ber auf

€d^langen tritt, unt) §erf(eifd^t am ^reuje ^ängt.

5t. ^tom)fiu0 ber ^Ireopagite. (6. 5^ot^^elfer.)*

St. ^ismaö, auc^ j^fsmas^ ^imas,

ift na(^ einer fpätern Segenbe, benn bie ©üangelien nennen

leinen 9flamen, ber gute @(^äd^er, bem t)om ^eilanbe ba^

^axahie^» üerfprod^en mürbe, ©ine lieblid^e @age melbet t)on

biefem troftreid^en Patrone ber ^erbred^er, bie jum 9tid^tpla^e

geführt merben, alfo. ®er ^. Qofep^ unb bie 5l(lerfeligfte

f(ü(^teten mit bem Qefuünblein nad^ 2legt)pten. ©er 3Beg üon

Subenlanb ift aber üottftänbiger Süftenfanb, U^ wo ber 5^i(

feinen ©d^Iamm unb feine gru($tbar!eit bringt. @eit uralter

^eit, mie fd^on in ber (SJefd^id^te be§ t)er!auften Qofepl)^ gu

lefen, ift aber biefer 2öeg fel)r unfid^er, unb nod^ l^eute trei^

16en hk arabifd^en 2öüftenföt)ne (2ßal)abi, 2ßed^abiten u. f. m.)

bort i^x 9taub^ unb 3J^orbl)anbmerL gür bie l^eilige gamilie

I)atte W bie äßüfte fd^ön gegiert, Blumen unb ©ngel bilbeten

(S^eleit, bie Säume bücften fi^ unb boten il)re grüd^te bar, nur hk

€^pe mar §u ftolj, fiA p beugen , mu^ barum feit biefer 3^^t

immer gittern, ©nblid^ beim Slu^gange au^ ber 3Büfte t)on ©ueg

gelangen bie l)eiligen üleifenben gu einer S^täuberl^ütte unb

werben aufgenommen, ©er 9JJann liegt gar f(^limme ^eban^

!en; aber bie Stäubermutter fiel)t bie 1^. Qungfrau, mie fie il)r

^inb babet, il)ren ©d^leier über bie Sßanne güi^tig legt, unb

bennod^ gel)t ein @lang au^ t)on bem ^inbe. S^f^^^Ö ^^^

ba^ ^inb ber S^äuberin fran!, unb in bem Sßaffer be^ Qtu

lanbe^ babet fie nun anä) il)r eigene^ £inb unb e§ mar glei($

t)on feinem böfen 2lu§fd^lage gelieilt. ©a^ Sfläuberünb mud^^

nad^l)er auf unb mürbe ber gute 6d^ä(^er; ber böfe ©(^äd^er

nömlid^ l)ei^t ^e^ma^, aud^ ^i^ma^. ©a^ ©d^äd^erfreug,

gemöl)nli(^ fel)r 1^0(^ gebilbet, l)at feinen 3nf(^riftbal!en. ©a§
3Jtittelalter bilbet au$ l^äufig über beiben ©d^äd^ern il)re
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6eel(^en. ^ie be^ guten nel^men ein ober meistere ©ngel,

bie be^ böfen Teufel in Empfang.

5t. JBomtnicus

ber befannte Stifter be^ raeltgefi^idjtlii^en Drben^ ber ^omU
nüaner, geboren 1170, geftorben 1221, wirb bargeftettt na^

hem Traume feiner 3}lutter, bie einen §unb fal^ mit einer

brennenben bie Söelt erleu($tenben %add unb felbftoerftänblii^

im Drben^fleibe. ^er Teufel oerfud^te i^n t)ielfa(^, au($ ein^

mal aU Sperling, we^^alb er au6) biefen SSogel, hen foge*

nannten ©traj^enjungen ber Suftbei fi(^ l)at.

5t. jlBonatian^

§n)eiter ^ifd^of von Sftl^eim^, Patron von (SJent mit ^an^e unb

©d^ioert unb feinem trüber 9flogatian bargefteEt. gür unf^re

(SJegenben merfe ber ^ünftler, ba§ ber gelelirte SJiolanu^ über

hk ^eiligen t)on Belgien ein le^rrei($e^ 2öer! gef(^rieben l)at.

Statt ba§ S(^n)ert märe ha^ ^eil beffer; bo$ vor ber @nt*

^auptung mit bem ^eile im 3- 287 unter 3}layimian ftiejgen

il)nen bie genfer nod^ hu Sangen burd^ ben §aB.

5t. ilBonatue

mar ^if(^of t)on 2lre§so. <Bä)on feine (Altern maren 3Jlörtr)rer

unter ^iofletian gemorben, er aber mit hem Wön^e ^ilaria-

nu^ ober §ilarinu^ na(^ benannter ©tabt geflüchtet, ^er

abtrünnige Qulian begann in feiner 2luf!lärung^!ran!ljeit bie

ü;i)riftent)erfolgung auf'^ neue, unb ba fein SanbpffegerQuabra^

tian t)ergeben^ ha§ (SJö|enopfer ergraingen mollte, fo mürbe

§ilarian mit ^Men tobtgefd^lagen, ^onatu^ nac^ fonftigen

Syiartern entl)auptet im 3. 362. ©ein ^enngeii^en ift ha§>

Sd^mert.

5t. j^orotl)ea.

S3ebeutfam unb anmutl)ig ergälilt über fie bie Segenbe.

^ie reii^e unb anmut^ige Jungfrau mol)nte pr Qtxi be^

^iofletian unb 3Jla?imian §u ßäfarea in ©appabocien. 3^^^^

il)rer Sd^meftern, ©lirifteta unb ^allifte, maren mäl)renb ber
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göltet vom (glauben aböefallen; '^oxot^ea blieb ni(^t attettt

ftanbl^aft, fonbern Jbrad^te aud^ il)re abgefatteneri ©d^tDeftern

wieber §um Glauben prüd. ^et Tt)ütl)enbe ©tattl)alter t)er^

urtl^eilte fie gut 6trafe be^ ©(^raerte^. ^inau^gefülirt an

ben 9flid)tpla| begegnet xi)x ber ©^reibet ^l)eopl)ilu^ unb bat

fpöttifc^, ba fie fo l)äufig t)om ^arabiefe unb beffen ©d^önlieit

gefproi^en, fo möge fie i^m bod^ einige Sftofen (e^ war eUn

äßinterjeit) au^ biefem ^arabiefe fd;idfen. 6ie fagt bie ^itte

px, voenn er glauben tootte, unb rairflid^ tarn fie ober ein

@ngel unb brachte bem Qünglinge brei 9^ofen unb brei voun^

berbare Stepfei aul bem l^immlifi^en harten. 5Der Qüngling,

von bem 3Bunber unb ber 9tebe betroffen, be!el)rte fi(^ §u

ßliriftu^ unb ftarb ebenfalls hen Si^raerte^tob für ben §errn

im Q. 303. Slbgebilbet mirb ®orotl)ea ^umeilen mit ^ofen

be!rän§t, beffer §ur ©eite ober in ber §anb ba^ ^örb(^en mit

9lofen unb grü($ten. S)a§ ©(^mert barf au(^ ni(^t felilen.

i5t. ilorotl)eu0

mit ^orgoniu^ am $ofe be^ ^aifer^ ^iofletian fel)r geehrt,

jur Seit ber fpätern SSerfolgung mutl)iger 8e!enner be^ ^errn,

barum um fo graufamer gemartert im Q. 300 gu 9f^i!omebien.

Qu bie §öl)e au^geredt, mit ^eigeln unb §aden s^rfe^t, mit

©ffig unb ©al§ bie ©d^mer^en ber Sßunben oerfd^ärft, auf

hem Sftofte langfam gebraten, enblid^ mit einem ©tride er^

würgt, ^enn^eid^en ift bie ^eijsel.

5t. J9r00o (JBragö),

^efenner (t)gl. 3Jlolanu^ Sanct. Belg.), rei(^er ©Item ©ol^n,

nac^ bem Xohe be^ ^ater^ au^ hem SJlutterleibe gefd^nitten,

trauerte unb bü^te über fi(^ felbft al^ ben 3Jlörber feiner

3Jlutter, jog nad^ 9flom su hext Slpoftelfürften , lie^ fi(^ hd
feiner ^eimfel^r eine Qdle neben ber tird^e gu ©eburg hd

©ambrai erbauen, barin Derfd^liejgen unb lebte barin fünfunb^

mxm 3tt^;te hi^ 1186. Qe^t lieifet ber Drt ©t. ^rion..

3Bo^l finnbilblid^ ift feine ^arftellung al^ ©d^äfer, ber bie

©d^afe l)ütet.
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5t. Üunpan^

einer jener ^raftmänner, beren hk frül^eren Sitten fo üiele

kannten, in SBiffenfd^aften , ^an=' unb fonftigen fünften er^

fahren, ©r^bifc^of t)on (^anterbur^, bemütl^ig gegen Geringe,

ntannl^aft gegen bk 5lnntaJBungen nnd^riftlic^er ^exoaii, ftarb

im 3. 988. 3n einem ©efid^te f)örte unb fal^ er bie §err=

lid^feit be^ §immeB unb feiner §eerfd^aaren , me^^alb i^m

€ngel beigegeben werben.

St. 5i)mpua^

ipatronin gegen ben Sßal^nfinn, l^atte fi(^ gegen ben 2öa^n^

ftnn be^ eigenen ^ater^ §u n)e!)ren. tiefer, ein Ifieibnifd^er

^önig von Qrlanb, verlor feine fd^öne Gattin, unb üon un^

reiner Suft gegen bie eigene Zo^kx entbrannt, erftad^ er bie

Sßiberftrebenbe im 3. 600. ©ngel begruben fie nad^ ber ©age

in einem raei^en ©arge. 5lbgebi(bet n)irb fie mit bem ©(^merte,

f)ätt aber an ber §anb einen gebunbenen Steufel 2luf einem

alten, n)a]^rf(^einli(J fötnifd^en ^rude, ol^ne ^dtixe^^, ^latU

unb ©eitenga^I trägt fie bk ^önig^frone unb plt hm Xeufel

an ber ^ette.

St. €cl)enuö ober CScianus

fe^lt im römif($en 3Jlärtr)rerbu($e, nad) §elm^börfer unb 3.

V. 9tabon)i| ^if($of, fäl)rt einen mit meinen §irf^en befpann^^

ten $ftug, mit benen er ha§> ^anh pPügt.

St. Cftrelbert,

^önig consent ©er ©lauben^bote ber ©ngtänber, Slugu^

ftinuÄ, befelirte xf)n ^um ©l)riftentl)ume, unb Tregor ber ^rofee

fd^rieb an il^n. (Bx mirb abgebilbet mit ber ^önig^frone.

St. (fbiona,

!önigli(^er 2lb!unft, follte §ur ©^e ge§mungen merben; aber

bie ^raut be^ QmmeU flüchtete in'^ ©aierlanb ^mifc^en

Stug^burg unb 3}lün($en unb erwählte eine l)ol)le Sinbe §u

il)rer Söo^nung. ©ie ftarb 1106, mirb abgebilbet in ^ilger^
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trad^t auf einem von Dd^fen gegoöenen SSageti betenb fi^enb;

t)or fi(J l^at fte einen ^ogel, ber bei i^rer 5lnfunft fröl^li($

fang, unb zim (^locfe, bie üon felbft läutete, al^ fte in'^ Sant>

tarn. e. Qokroaxt^, ^eutfd^e Segenbe @. 220.

5t. C£l»itl)a,

2:o($ter be^ englifc^en äönic^^ ©bgar (ftarb 975) unb ber

2ßot($ifilb, würbe im tlofter erlogen unb ftarb barin al^ ein

äJlufter ber Sugenb, wirb abgebilbet al^ 3^onne mit !önig==

Ii(^en 5lb^ei$en. ,

St. CEömuntr^

(Sr§bif($of t)on (s;anterbur9, ©o^n frommer ©Item, geboren

§u 2lbington, burc^ 3Biffenf$aft unb ©tubien auf ber bamal^

weltberühmten $o(^f$ule p ^ari^ au^ge§ei($net, großer (^oU

te^gete^rter unb ^ol!^prebiger, groger ^ere^rer ber atter<

feligften 3ungfrau, oon §einri(^ bem britten unb htn (Strogen

be^ Dteid^^ al^ ©rjbifc^of oerfolgt, ftarb 1241, inbem er ba^

^reu5 umarmt l^iett, an beffen Slnblicfe er fid^ nid^t erfättigen

fonnte. @r mirb bargeftellt aU ©rgbifd^of, bem ba^ ^xi\U

ünblein erf(^eint.

S»t. €^mun^^ SJlärt^rer,

angelfäd^fifdier tönig in bem an ^eiligen t)oreinft fo fruijt^

baren ©nglanb, erlag M hem Einfalle ber "^änen, mürbe

gefangen, an einen ^aum gebunben unb mit Pfeilen erfd^offen

im Q. 870, enbli(^ fogar nod^ ba§ §aupt abgefd^lagen. §e(m^^

börfer marnt, ha l)ier leii^t eine ^ermei^felung mit @t. @e*

baftian eintreten !ann, mit 9fle(Jt ben tünftler, bie unterfd^ei*

benben tönig^^eid^en ^lerDorju^eben.

St. Cfbuarb ber ^efenner,

aud^ ber dritte biefe^ D^lamen^, tönig oon ©nglanb, mäbrenb

ber müften ©infäEe ber ^änen M feiner föniglid^en SJlutter

in ber 9flormanbie fi(^er, mürbe nad^ Vertreibung ber grem^

ben nad^ ©nglanb prüdfberufen unb im Q. 1042 gefrönt. @r
mürbe ber 2öieberl)erftel[er be^ ©l)riftentl)um§ unb feiner
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Inftalten, gab feine berül)mten ©eje^e, lebte jungfräuli(^ mit

feiner (SJema^lin ©bit^a nnb ti)at fd^on im Seben Sßunber.

©r l^eilte emn böfen ^reb^fd^aben bur($ ba^ 1^. ^reuje^jeid^enr

ballier bk ^e^auptnng ber frülfiern engüfd^en Könige, bie Kröpfe

burd^ 2lnrül)ren feilen §n fönnen. lud^ trug er einmal in

feiner unbegrenzten 2khe für bie Slrmen ß^rifti einen ^i^U
brü($igen in bie ^ird^e unb mad^te xf)n gefunb. @r ftarb im

3. 1066, unb mirb abgebitbet, mie er in föniglid^em ©d^mudfe

ehm ben (^id^tbrüd^igen trägt. :Z
•

$t (!buarlr ber 3Jlärtprer,

mieberum ein l^eiliger ^önig ©nglanb^ unb Sög^ing ^unftan^,

mürbe 977 gefrönt, ^errfd^te friebüd^, löblid^ unb d^riftlid^.

5lber feine argliftige Stiefmutter ©Ifribe mottte i^ren eigenen

'Bo^n ©t^elreb an feine Stelle fe^en. ^ei einem ^efu(^e reid^t

fie bem Könige ©buarb ben SöiEfommtran! , biefer fe|t ben

^ed^er an hen 3}lunb, unb in bemfelben Slugenblidfe erftid^t

ein gebungener Wlöxhev hen arglofen ?5Mten t)on leinten im

3. 981 in ber gaftenjeit. ^ed^er unb SDold^ ober 3}leffer er^

llären fid^ alfo t)on felbft aU feine J^enngeii^en.

M. C!leutt)enuft.

©^ giebt mel^rere ^eilige biefe^ 9^amen^, bie mol)t au^=^

einanber gel^alten merben muffen, aber t)ielfac^e SSermirrung

t)eran(affen. ©leutlieriu^ ber 3}lärtprer mar ^ifd^of t)on Son^

ftantinopel, unb t)on il)m fprid^t 9^icepl)oru^ ^alliytu^. 2ln

bemfelben ^manjigften gebruar feiert man aud^ ben f). ©leu^

tl)eriu^, ©ifd^of t)on Stournai, S^itgenoffen be^ ^. 3Jiebarbu^.

^on ben Slrianern mürbe er in'^ ©efängnijg gemorfen, ge^

röei^ett, aber burd^ ben ^efud^ eine^ ©ngel^ getröftet. ©r

ftarb an einer tiefen SBunbe, bie i^m feine !e|erifd^en Gegner

beim ^ird^gange beibrachten, ©in britter ©leut^eriu^ ift ber

Jtieilige W)t, beffen ber grofee ^apft (SJregoriu^ in feinen @e-

fpräd^en aU munbert^ätigen S^itgenoffen gebenft. ©in vierter

©(eut^eriu^, illprifd^er ^ifd^of, ©o^n ber ^. 3lnt^ia, mürbe unter

.^aifer §abrian in einen feurigen ^ratofen (sartago) geftedft,

^nblid^ ermürgt. ©^ giebt aud^ noc^ einen ^eiligen ^apft
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(gteutl^eriu^, aud^ (Sleut^eru^ genannt, unb fonfttge ^eiligen

gleid^en ^^lanten^, fo ba^ e^ erflärlii^ ift, wenn bemfelben

^anne ber ©ngel, ber i^n t)or ben S^lutl^en^ Rieben fc^ii^te,

ha§> ©d^raert unb ber geuerofen in Dd^fengeftalt nad^ bem

^orbilbe be^ ^erillu^ aB ^enn§etd^en beigegeben wirb.

€lta0 ber $ropl;et

n)irb abgebilbet nad^ ber ©(^rift erften^ mit bem ^ä)wexte,

mit n)el($em er bie ^aal^pfaffen erfi^lng, mit bem Mnbe, ha^

er t)on ben ^tobten erweckte, ober auf bem glül)enben SSagen,

ber i^n gen ^immel trug, ein 35orbiIb ber §immelfal^rt be^

§errn.

CfUgiuö

p ^öln So, aud^ 5llo, forgfältig erlogen, t)or§üglid^ gefd^icft

in @olbarbeiten, ging ^ur ^ert)ottfommnung in feiner ^unft

nad^ ^ari^ , mürbe ]^o(^ge^alten t)om Könige ©^lotar II. unb

feinem S^lad^folger Dagobert, greunb be^ ^. Sluboenu^ (Owe-

nus, Ouen), eublid^ 8ifd^of oon ^opon unb ^ournai, trat al^

mirffamer ^etef)xex im S^ieberlanbe auf unb ftarb im 3-659.

— 211^ @oIbf(^mieb unb Patron ber @oIbf(^miebe unb ©^miebe

überhaupt trägt er Jammer unb bifd^öfli(^e ©emanbung.

(ilifa, €Ufäuö ber ^rop^et

empfängt entmebet hen SJlantel feinet SJleifter^ @Iia^ ober l^at

ben ^meiföpfigen Slbler auf 6(^ulter ober §aupt, ber nad^

bem ^u(^e ber tönige ben boppelten @eift be^ alten unb

neuen ^unbe^ finnbilbert. 5Der ^Ibler ift be!anntli(^ ein ©inn^

bilb ber (SJotte^gelel^rfamfeit. Um Slnfic^ten früf)erer Qal^r*

l^unberte auf§ufrif(^en, fo mürbe ©lifäu^ §u ben ©armeliten

gerei^net unb er mo|)nte mirflid^ auf bem ©armel. 3^gL Me-

nolog. et Breviar. Ord. Carmelit. unb Francisc. a S. Maria

Histor. Prophet.

St. TOfabetl), Sanbgräfin,

Xo^Ux be^ tönig^ Slnbrea^ II. oon Ungarn, aU junget

<^inb bem Sanbgrafen t)on ^l)üringen, .Reffen unb 6ac^fen
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angetraut, ein ^J^ufter jeber 5^ugenb, t)orjügIt(^bemütT^i9e5Dienerin:

ber Firmen, unb gerabe be^tialb beim (^emal^ile «erflagt, mä) hem

^obe ilf)re^ frommen hatten vom nnritterlii^en trüber be^

Sanbgrafen Subraig al^ SBittme beraubt uub üerftojgen, enbl'ii^

surüigefül^rt unb in 3Jlarburg ber 3Belt fd^on lebenb abge^

ftorben, gab fie 1231 il^ren feiigen ©eift auf. SSon il^r er*

§äl^lt bie ßegenbe, n)ie fie ftet^ von 53ettlern umringt mar,

^rob unb Söein üertlieilenb ; bie gürftin mirb basier aud^ fo

abgebilbet mit ^rob!örb(^en unb äöeinfrug. ^a^ ^leib ift

fürftli$, pmeilen aber auä) trägt fie ha^ ^onnenüeib; benu

fie gel^örte bem britten Drben be§ 1^. granji^fu^ an. ®a^

§aupt ift mit ber ^rone gefi^müdt. 2luc^ !ann fie, mie

©t. Slnnabrei fronen tragen, eine auf hem Raupte, gmei

auf ber §anb. ©^ finb bie fronen ber Jungfrau, (Sl)egattiu

unb SBittme. ^ie ie|ige ^unft liebt au$ eine anbere £e*

genbe, gemä§ meli^en bie milbtl)ätige gürftin einmal von

ilirem @emal)le überraf^t mürbe. „ßaj3 fel)en, ma^ hn unter

bemSJlantel trägft!" fpra(^ er, fi^lug ben 3}^antel gurücf, unb

ftatt ber 6peifen für hk Firmen fal) er mei^e unb rot^e Sftofen

in il)rem ©(^oo^e, obgleiij hk 3ftofen§eit vorbei mar, unb über

hem Raupte ein glängenbe^ ßrucifi?. 2ln berfelben ©teile lie^

nun au(^ fpäter ber Sanbgraf ein ß^rucifiy erri(^ten.

St. €lifabetl) t)on Portugal,

geboren 1271, %o^kx be^ ^önig^ ^eter ron Slrragonien,.

^afe il^rer lieiligen ^amen^üermanbten unb 9^a(^al)merin ilirer

Stugenben, ebenfatt^ 3JJutter ber Firmen unb hem britten Drben

be^ l). granji^fu^ angel)örenb, ber @egen i^rer Umgebung,

mürbe mit ^ionp^ oon Portugal oermälilt. 6ie mürbe mel)rere

3Jlale falfc^ bef^ulbigt, au(^ bajs fie unerlaubte ^u^lf^aft

treibe, unb ^ier gef($al), ma^ ©(Ritter auf anbere 3^amen über*

trug, ^er finnlic^e ^önig befal)l, ben @bel!naben, ten er

fd^iden motte, in hen ^alfofen ju merfen. ^er @bel!nabe aber

t)ermeilte graei 3Jleffen l^örenb, unb al^ fein 3ln!läger fi(^ oon

ber Slu^fü^rung be^ föniglid^en ^efe^le^ überzeugen mottte

unb §um Mfbrenner eilte, mürbe er felberliineingemorfen,

.unb ber Unfdiulbige brad^te bie Qlntmort ^urüd: ber S3efel^l
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ht§ ^önig^ fei üottjogen. ^U her ^önig ftarb, begleitete fie

bk Seid^e im §abit einer armen ©(ariffin, begab fid^ au(^

ba(b in ba^ t)on i^x ju ©oimbra geftiftete ©lariffenflofter,

mn^te jmar, um melir ^u 'nii|en, in bie Söelt gurüdtreten,

lebte aber na(^ ber Drben^ftrenge. ©ie ftarb 1336. Slbge^

bilbet mirb fie mit ber ^önig^lrone unb im (s;iariffenbabit,

um fi(^ Bettler.

R C^Ufabetl) von S(^önau,

einem ^lofter unmeit fingen, ^enebütiner ^ Drben^ , berühmt

huxä) i^re (^efid^te, meldte i^r trüber ©gbert aufgef($rieben.

(Sie wirb al^ Slbtiffin bargeftellt, jumeilen mit einer i^rer

@rf(^einungen. ©in neumobifd^er ^elel)rter, ber über bie ^.

Urfula einen ^erg von Unn)iffenl)eit aufgetliürmt, fprii^t von

mittelalterlicher 3^ad^t unb bgl. in ben l^erfömmlic^en Sleben^^

arten. 2öir t)erraeifen ben §errn, beffen @^rli(^feit überall

betrug mittert (mer follte eigentlid^ betrogen merben?!) an il)re

6(^riften, unb ratl)en il)m, genauer nac^jufeben, unb üietteid^t

finbet e^ ber §elb felbft b^^^u^^ ba§ bie Qungfrau gleid^

einer Sioba, 3flo^n)it^a unb fo Dielen beffer im £ateimf($en

befi^lagen marb, al^ unfer §od^ ^ beffer ^ieff^üler, ja Sebrer.

St. C!lm0.

tiefer ^eilige gel^ört unter biejenigen, an bie einer raäf^

ferid^ten Slufllärung ber (SJlaube eben fo fauer mirb, al^ einer

mobifd^en tritif. 2öir marnen ben ^ünftler, fräftig an bem

feftsul)alten, ma^ bie £ird^e fprid^t. ^ie kräftige Segenbe

lautet alfo. 6t. ©Im ober ^eter ©onjalej mar 1190 ju

5lftorga geboren unb ablid^er §er!unft, üermanbt mit bem

^ifd^ofe von ^alen^ia. Sleu^erft jung mürbe er ^om^err, ja

^ombed^ant unb betrug fid^ eben nac^ jugenblii^er 3lrt. 5Durd^

einen Sturj üom $ferbe auf offener Strafe mürbe feine §of^

falirt i^m felber läd^erlid^, unb er roanbte fi(^ §ur ^uf;e nnh

^emutb wnb §um Drben be^ b- ^ominifu^, mürbe tin knä)^

tenbe^ ^orbilb nnh l)er§enerfd^ütternber ^rebiger. ^n ben

Sflatl) be§ ^önig§ gerbinanb be^ britten gebogen liejg er nid^t

t)on feiner (Strenge, fonbern sü(^tigte ba^ unjüd^tige §oflebeu.

Ä teuf et, Silbnetbud^. 10
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^tne geile ^trne fann barum auf feine Erprobung unb ^et^

fül^rung unter hem SSorraanbe einer gel)eimen ^eii^te. ^er

^eilige fliel)t in ein 9^eben§immer, legt fid) auf bie glü^enben

^ol)len, Bleibt unoerle^t, bie ©ünberin be!el)rt fid^. ^ei 'oen

gelbjügen be^ ^önig^ gegen bie 3Jlauren war er ein ©egen, t)er^

hütete ^lünberungen, ©(^änbungen unb wk fonft bie ^rieg^^

gräuel l)ei^en. ^on bem §ofe bann ft(^ entfernenb, prebigte

er in ben Gebirgen bem £anbt)olfe, unb befonber^ bie @(^iffer,

bereu Patron er aud^ ift, brängten fi(^ um ilin, fomie auä)

bie Sif^^^r ^i^ Bei feinem ^rüdfenbaue fid^ freiwillig üon feiner

§anb fangen liejgen. @r ftarb 1246. 5Die ©d^iffer befonber^

rufen xf)n an, unb Qebermann fennt ba^ ©t. ©Im^feuer. ©ein

^ilb ift im ^ominifanerfleibe mit hem 2Jlantel über heu Rof)^

lenftammen.

i5t. €l?ear,

@raf im 9flarbonnefifd^en, mar fd^on al^ ^inb ein ^^ui^ ber

Firmen, bie nid^t ol)ne @abe au^ feinem ©d^loffe entlaffen

werben burften. Stuf ^efe^l be^ ^önig§ t)ermä^lte er fi(J

mit ber frommen ^elpl)ina, fül^rte aber mit ii)x ein l^eilige^

unb jungfräulii^e^ £eben, unb mar eine Seu(^te für Sanb

^afallen unb @efinbe. 5lrme unb 3lu^fä|ige waren feine

lieben greunbe, unb al^ er einft in ein ©ie($^au^ ging, fügte

er fe($^ 3lu^fä|ige unb biefe waren foglei(^ geseilt unb ha§

^eftliau^ füllte fid^ mit einem liebli(^en, rofigen ^erui^e. ©in

l^etter ^lan^ war aud^ um fein §aupt gu fe^en; jebod^ t)erbot

er bat)on ^u reben. @r ftarb 1323 im Qahite ber granji^^

faner britter 9ftegel. Slbgebilbet wirb er wegen feiner ^er^

wanbtfd^aft mit bem Könige in fürftlid^er Itleibung, neben il)m

eine £reuge^fal)ne unb Sdofen, le|tere wa^rfd^einlid^ eine 2ln^

fpielung auf ben lieblid^en @erud^ im ©ied^enl)aufe.

St. QEmmeran^

ber berül)mte ^eilige ^aierlanb^, war ^u $oitier^ in granf^

reid^ geboren, gog bann au^ jur 33e!el)rung ^eutfd^lanb^, unb

wirfte t)or§ügli(^ in Sftegen^burg unb bem Sanbe ringsum.

3nbeffen ,l)atte fid^ Uta, bie S^od^ter be^ ^ergog^ ^l)eobo, mit
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©igbalb t)eröangen; aber bie ^^at würbe auf Bt ©mmeran

geraälgt, ber fi(^ eben auf bie Steife na^ 9flom begebeu l^atte.

Wlan fe^te mä), erretd^te xf)n bei Wlünä)en. 3flun führen bie

33erfolger i^n in eine Sd^eune, binben ben ^eiligen mit

©triefen an eine ßeiter, f^neiben bie einzelnen ^(iebmagen

ab, au(^ 9flafe unb D^xen, [teilen bie Singen au^ unb treiben

^räuel mit feinem ßeibe. 60 ftarb ber heilige eine^ entfe^^

(i(^en S^obe^ in rul£)iger @ebulb im 3. 652. Slbgebilbet mirb

er al^ ^ifd^of mit ber Seiter unb ber Sanje.

St. ^merentiana

l^at einen <Btein gum ^enngei^en; benn na^ ber 3ftebe be§

|). Slmbrofiu^ über hk ^. 5lgne^ mürbe ©merentiana aU öffent*

li($e ^erunglimpferin ber ^ö|en t)om müt^enben ^öbel ge*

fteinigt im 3. 300.

St. €mertd)^

^eiliger <Bo^n! be^ ^. ^önig^ Step^n t)on Ungarn, in äu^er^

fter S^einl^eit lebenb, ftarb in ber ^lüt^e ber gugenb im 3.

1012. @r mirb abgebilbet in ungarifd^er SSolf^trad^t mit einer

Siüe in ber $anb.

St. (Ingeibm,

@raf von Slttena, ein SJlann voU glauben, 2Siffenf(^aft unb

^raft fiel in bie unlieiboHe Seit, aU unter bem legten §ol)en^

ftaufen ba^ ^exä) unb ba^ ^e^i fid^ auflöfte. 21B il)m bie

6tatt^alterf(^aft über ha^ beutf(^e 9tei^ vom J^aifer ant)er^

traut mar, fo lianbl^abte er unerbittli^ Drbnung un'^ ^eä)t

®er Ibel be§ gauftred)t^ mar bamit ungufrieben, barunter

fein eigener fetter (S^raf griebrid^ non Qfenburg. ©t. ©ngel^^

bert nber nerftanb ben @el)orfam. gu ergmingen, barum fiel

er a(^ 3Jlärtt)rer he§> Üe^t^ unter bübifd^er 3Jlörberl)anb im

3. 1225. Slbgebilbet mirb er blo^ al^ ©rgbifd^of, fomie no(l^

auf feinem 9fteliquien!aften p ^öln §u fe^en.

St. €pl)rem,

au^ ©beffa, jog fid^ in hie SBüfte, lebte al^ ©inftebler Diele

3al)re, ftarb 376, unb mirb al^ ©infiebler abgebilbet, obgleid^

i^n ber ^ifd^of von ©beffa §um ^iafon gemeil)t i)atte,

10*
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in ber furchtbaren Verfolgung be^ ^aifer^ ^eciu^ im 3.250
in ber @tabt Slleyanbrien mit üielen ^enoffen auf hk oer^

fd^iebenfte Söeife gemartert, ©ufebiu^ bef($reibt biefe ^ä)xe&

li($e (SJefc^id^te. ^er ^eilige trägt einen S^agel in ber ^axio.

^a^ iKärtprerbud^ fü^rt auc^ no($ einen anbern (Spimad^u^ an.

^t. ^pipljaniuö,

berühmter Mrd^enle^rer unb ^if^of oon ßt)pern, ftarb 401,

mirb aU ^if^of abgebilbet.

©in iweiUx ©pip^aniu^ wirb in ^ilbe^^eim vexe^xt (©.

^olgwart^, ^eutf($e Segenbe.)

^t. (graömue. (6. 5flot^ Reifer.)

^t. €rl)arb,

nad^ ber @age ©(^ottlänber , (S^rünber t)on 9*^iebermünfter in

S^egen^burg unb t)on mehreren ^lofter^ Stiftungen, mit feinem

trüber §ilbulf unermüblic^er Verbreiter ber d^riftUd^en Se^re,

ift ^ugleic^ in bie ©age ber 1^. Dttilie üerfCodjten. @r man^

berte nad^ ©tfa^, taufte biefe blinbgeborne Stod^ter be^ miben

§er§og^ Slttid^ unb ber fanften iöer^minbe. Dttilie erl)ie(t Ui

ber ^aufe ba^ £id^t ber klugen, unb ber i). Vifd^of mirb mit

^wei Singen auf bem Vu(^e abgebilbet, bie leidet aud^ auf ha^

blinbe §eibentl)um al^ finnbilblid^e §u beuten mären.

i5t. drict),

ber äd^te fd^mebifd^e tönig biefe^ ^Hamen^. ©darneben mie

aud^ ^Dänemar! waren bamal^ nod^ l)artnädfige Reiben, fd^üt^

telten ba^er aud^ perft ba§ ©l)riftent^um mieber ab. ©rid^

bemühte fi$, e^ ^u verbreiten in 6d^meben mie in ginnlanb;

aber bie Reiben empörten fid^, überfielen il)n hex Upfala unb

erfd^lugen il)n mit bem Vifcliofe 5lbalt)arb. @r mirb abge^

bilbet im tönig^fd^mucf.
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5t. (fubofia,

ober ©uboyia, §u ^eliopoU^ unter SCrajan unb feinem ©tatt=^

^alter ^tncentiu^ erttl^auptet, trägt 't)a§> 6($n)ert. SDa^ 2eUn

biefer kfe^rten ^u^lerin. ift am erften 3}lär§ §u lefen.

Sit dvLhofim

lie^ fi(^ mit t)ie(en Sßaffengenoffen in Armenien unter J^aifer

^iofletian niä)t §um ^eibentljum überreben, meigerte hen

meitern ^rieg^bienft hnxä) 3lblegung be^ (BüxUU (Cingulum

militare), an vod^em ba^ 'B^voext l^ing, unb mürbe mit ^u^

geln gerfd^lagen, ple|t entl^auptet. 2lbgebilbet mirö er in

voxnei)xmx ^rad^t, in ber ^e^Un eine ^ei^el, an melc^er

^leüugeln Ifiängen.

St tugenta,

römif(^e Sungfrau, unter ^^licetiu^, bem ©tabtpräfeften be§

Äaifer^ (S^allienu^ mit bem ©(^raerte l)ingeri(^tet, trägt bicfe^

al^ ^ennseid^en. ©ie ^atte t)iele 3ungfrauen bem §errn ge*

monnen. ^ei Eusie ed. Migne @. 1105 fann man au$ eine

meitläufigere Vita S. Eugeniae (efen.

St dugeniuö üon ©art^ago.

(B§> giebt t)iele ^eiligen biefe^ 9^amen§:-3Härtr)rer,, 33e^

fenner, \a ^äpfte, mir meinen l^ier ben au^gegeii^neten afrtfa^

nif(^en ^ifd^of, meil feine Seiben von ©Triften, allerbing^

anber^gläubigen, ausgingen unb melfac^ an bie 2)rangfale

ber ^ir(^e je^iger geit erinnern, ^n 3lfri!a nämlid^ tohUn

t)or§ügli(5 bie 3lrianer unb bra(^ten mit 'oen milben S3anbalen

ba§ ©^riftentlium jener tjoreinft blül^enben Sanbfc^aften §u

(^xabe. 3t)ren gorn erfu!)r auc^ ©ugeniu^, ^ifc^of von ^ax-

tt)ago, milb unb tugenb^aft unb (öblid^ in jeber äöeife. T)k

^if^öfe ber te^erei begannen nun i^re Verfolgungen unb

^erläumbungen, unb bemirften bei bem Könige §unneri(^,

bafe nid^t nur bem ^ifd^ofe ba^ ^rebigen, fonbern auc^ bie

^erfammlung be^ 3Sol!e^ pr ^ird^e in ber Sanbe^flei^
bung t)erboten mürbe, ^a aber ber Eintritt in bie ^ird^e

Sebem red^tUd^ pftel)t, fo fteEten bie ^einbe 2öäd^ter an bie
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5t^üren, 'tAt bur($ (Schlagen mit ^X^^tv. auf \i\t Häupter ber

Männer, grauen, ja ber geraei^ten grauen ben Unfug begann

nen, ber balb ausartete. 2lm meiften würbe gegen 'tixt @eift^

lid^en gewüti^et, mit ^ungertob, 3Jlorb unb Verbannung m
giftige unb müfte ©inöben. 3lu(^ Vifd^of ©ugeniu^ erl^ielt

ba^ Soo^ ber Verbannung, ja er raurbe einem arianifd^en

^ifd^ofe Slntoniu^ §um Vemad^en unb Quälen übergeben.

2)iefer üerful^r na(^ ^er^en^luft unb "^txi Eingebungen einer

rollen (Sinnesart. ®er ®u(ber ©ugeniu^ raurbe enblid^ t)om

©daläge gerüfirt unb ©ffig p trinfen gezwungen, ber nad^

Einiger 3)^einung ba^ Hebel rerftärft. ^er §err gab yS^-w.

^it (S^efunbl)eit mieber. ^önig §unnerid^ ftarb im 3. 488

eine^ tXtxi^t-w ^obe^, unb Eugeniu^ !el)rte unter 'titxa 9Zad^^

folger mi 't^txi ^rieftern gurüdf, fo mie aud^ \>^\^ fatl^olifd^en

^ird^en mieber prüdfgegeben mürben, ^ie 3ftul)e unter ^MXi^-

tamunb bauerte inbeffen nid^t lange; benn ^^rafimunb gab

ben Vefel^l, \i^S^ Vinbemiali^, Vifd^of §u Eapfa, enthauptet

mürbe. Eugeniu^ mürbe auf '^^xi S^tid^tpla^ gefül)rt, aber nad^

granfreid^ §um SBeftgot^enfönige 2llarid^ verbannt, mo er im

3. 505 ftarb.

Slbgebilbet mirb er in Vif($of^trad^t, dm ^eule ift fein

^enn5ei(^en. Victor t)on Utifa l^at biefe Vanbalenoerfolgung

befd^rieben.

Ein anberer Eugeniu^, Vifd^of oon Stolebo, foll m.

Sögling be^ ^. ^ionpfiu^ gemefen fein, yxxi"^ fiel unter bem

©c^merte ber Reiben im 3. 110.

5t. (EuUlia,

fpanifd^e Jungfrau o,Vi^ einem eblen §aufe t)on 3Jleriba gab

fic^ felbft m, al^ ^iofletian unb 'Moilxmm il)re Vlutbefel^le

erliefen. D^lid^t ^ro^ung nod^ Ueberrebung erfd^ütterte fie,

bie über il)r Sllter (fie mar 12 ^alire alt) ^inau^ ftanbl)aft,

W "^x^ix^txi ber ^ötterbilber, \ixt Vergänglid^feit ber ^aifer

m^ i^rer ^(i^\ bem ©tabtoogte !lar ror^ielt. tiefer ^i^i^

nun fein 3lmt au^, lieg "^xt Jungfrau fd^arf peitfd^en, oergeben^,

^erfleifd^te 't^tx^ Körper mi eifemen i^lauen, »ergebend, ftiefe

ferennenbe gadfeln in ^txiiv. unb Vruft — lein 6euf§er, aber
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^anf ju @ott. ^nhliä) fangen hk §aare geuer, unb hk

^diig^e erftidt in S^taud^ unb geuer. 2lu^ bem 3Runbe aber

^k^t eine n)eiJBe ^aube §um ©d^recfen ber 2(nn)efenben, unb

•nimmt i^ren ging §um §immel im 3. 304. (Sie wirb abge^

bilbet mit bem ^reuje unb ben goltermerfgeugen
,

^aden,

gadeln unb ber auffteigenben Slaube.

St. ^ulogtUÄ.

^U (Spanien nod^ üöEig in ber §anb ber 3Jlauren mar,

aber au^ f($on, unb niä)t feiten, augerl^alb ber (Sd^lad^t burd^

mutl)ige ^lut^eugen fid^ reri^errlid^te unb ben Q^lam bekämpfte,

lebte in ber Qauptftaht ß^orbot)a ©ulogiu^ nid^t nur al^

^ugenbmufter he\ ben (?5läubigen, fonbern aud^ hei ben Un^

gläubigen megen feiner 3ßiffenfd^aft gead^tet. 511^ ^röfter ber

Märtyrer mürbe er felbft in'^ (^efängni^ gemorfen, enblid^

nad^ maui^erlei ©d^icffalen §ur 2öürbe be^ ©rgbifd^of^ von

Stolebo erl)oben. @r fottte eben Ue 2öei^e erhalten; allein er

mar fd^on al^ Opfer gemeil)t. ^im mufelmännifd^e Jungfrau,

aber fd^on feit il^rer Mnbl^eit getauft unb unterrid^tet, Seofritia

mit 9^amen, entflol^ bem elterlid^en §aufe, Derbarg fid^ mit

§ülfe be^ ©ulogiu^ unb mürbe entbedft. ®er S^lid^terfprud^

lautete auf ©ntl^auptung, hie im 3. 859 einige Stage t)or ber

@ntl)auptung Seofritia'^ auä) t)oll5ogen mürbe. 2)er §eilige'

mirb abgebilbet al^ ^ifd^of mit bem (Sd^merte, nid^t rid^tig

mit ber San^e.

Sl. €iipl)emia.

^iefe in ^onftantinopel Qdr)^an^) nnh bem gegenüber in

5lfien liegenben ©l)alcebon, au^ le|terer (Btaht gebürtige, eble

,3ungfrau, mürbe unter taifer £)iofletian auf ba^ mannig^

fad^fte gemartert, gepeitfd^t, geräbert, gebrannt, mit Steinen

an güJBen unb §änben aufgepngt, fonft unnü| gequält, enh-^

lid^ hen %l)iexen rorgemorfen. ^rei 2ömen t)etfd^onten fie,

aud^ hie brei ^ären; aber fie bat ben §errn um ©rlöfung,

unb ein 8är rermunbete fie töbtlid^; aber hie übrigen Stliiere

legten fid^ bemüt^ig §u i^ren gügen. Slbgebilbet mirb hie

^eilige mit bem 9^abe, au^ bem ^ären.
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5t. €ttpl)orbta

au§ Hleyanbrien, Derfleibete fid^ in 3)^ann^f(eiber, unb lebte

unetfannt unter ben BiRönd^en unb unter bem SRamen ©ma=

ragbu^. ©ie wirb audi) in 3}lönc]^^!(eibern abgebilbet. Sle^n^^

lid^e^ ergä()lt man aud^ t)on ©t. ©ugenia unb 5tnbern.

$\. €upl)ra(ta t)on ^onftantinopel.

©^ giebt me^jrere ^eilige biefe^ S^anten^. ^ie ^eilige

au^ ^onftantinopel , ^o^ter be^ 2lntigonu^ unb ber gleid^*

namigen 3Kutter ©up()rafia, ge!)örte in ber rei#egüterten

^offtabt gu ben Slu^gegei^neten an @ut unb Slbel unb ^u

ben greunben be^ ^aifer^ Xl^eobofiu^. 3^a($ btm ^obe be^

^ater^ gog ft($ bie Söittrae jurüdf; ba^ fünfjäl^rige Mnb aber

würbe bi^ gur S^teife einem rei($en D^tat^^l^errn rerlobt. ^dh^

aber gielfien ftd^ ab t)on ber 2ße(t, ge()en nac^ 5tegr)pten, füf)ren

ein ^eilige^ Seben. ^a^ bem ^obe ber Mutter an htn ^of

unb §ur .^oc^jeit berufen, (ä^t @up()rafta i^x SSermögen burd^

ben ^aifer unter \)k Firmen rerti^eilen, fä()rt fort in il^rer

ftrengen Seben^meife, fd^Iäft auf Slfd^e, unter htm Raupte timn

©tein, erprobte aud^ i^xen ^el^orfam burd^ $in^ unb 3wrüdf=^

tragen oon ©teinen na^ bem ^efe()(e ber Oberin. ®ie ^eilige

ftarb im 3. 402 unb mirb ai§ D^onne abgebilbet, hie einen

©tein trägt. 9Rad^ htn 3lnfid^ten eine^ ©uriu^ mürbe ber

Orben fein anberer fein, ai§ hex au^ htm alten ^unbe ah^

geleitete ber Karmeliter.

$t €up()ra(ta von ^iiomehien,

3yiärtt)rin, mürbe t)on einem römifd^en ©olbaten überfallen.

Sl)re §leinl)eit ^u wa^xm, giebt fie oor, fie fenne ha§> ^el)eim^

nii ftid^^, ^ieh unb munbenfeft gu mad^en. ^er trieg^mann,

neugierig unb leii^tgläubig, t)erfu(^t hie ©albe an hem §alfe

ber Sungfrau, fü^rt hm §ieb, ha§ ^aupt fättt. 3n ber 2lb^

bilbung ftel)t ber Krieger neben ber Jungfrau, bie i^x 2ehen

für il)re 9ieinl)eit l)ingab.

^t €upl)rofT)ne

fd^eint mit ©t. @upl)orbia eine unb biefelbe ^erfon gu fein,

©benfall^ au^ Slleyanbrien, unter hm jüngeren ^^eobofiu^,
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gebürtig, entfliegt glet($er 2Beife vor ber beabft^tigten ^od^^eit

be^ ^a^U in 3Jlann^fleibern , fommt in'^ Mofter unb ratrb

unter titm tarnen ©maragbu^ aufgeno'mmen. Unbefannt ben

2Renf($en, ja ben ^lofterberao^nern, blieb fte in einer abge=^

fonberten 3^^^ ad^tunbbrei^ig Qalire. ^or il^rem ^obe im

Q, 430 entl)üttte fie fid^ t)or il)rem nod^ immer bie Zoä)tex

betrauernben ^ater. ©ie mirb abgebilbet mie ©t. ©upl^orbia

unb gmar nad^ alter ©prad^e im ß^armelitenliabit.

St. €up(t)cl)tu0 t)on e^äfarea in ^appabocien,

unter bem abtrünnigen taifer Julian üernid^tete ben Stempel

ber 3^ortuna unb marb l)ingerid^tet. ©ein ^ennjeid^en ©(^mert

unb mol)l aud^ ber unglürflid^e ^lücf^tempel. ©einer ermäl^nt

in feiner ©efd^id^te (Y. 10) ©a^omanu^, bod^ fe^en mir l)inp,

ba^ ni($t bie ^empelgerftörung il^n gum äRärt^rer ma($te, mie

fd^on bie ^ir(^ent)erfammlung üon Qlliberi (Can. 60) feftfe^te,

baj5 unnü|e^ 3^^pören l^eibnifd^er ©ö^enbilber, alfo lieibnifd^en

@igentl)um^, Uinc ^erei^tigung gur ^il^^ärttirerelire gebe.

j5t. ^ufebta,

Qungfrau, §u Bergamo unter äRayimian 307 l)ingerid^te t

trägt ba^ ©(^mert. @$ giebt aud^ nod^ eine 1^. ^n^i^Ua, hie

685 ftarb, eine ^ermanbte ber ^. ©ertrub mar unb im Seben.

ber ^. Sfliditrubi^ voxfommt

Ä (Sufebtu0 von 9^om

ift aud^ ein ^ammerfreuj für gräulein Slufflärung. ®r mirb«

am 25. 3luguft rerelirt, unb ba er oor ^iteltiu^ htm ©tatt^

l)alter be^ ^aifer^ ©ommobu^ ha^ ßob Qefu (^lirifti t)erfünbete,

mürbe il^m hie Qun^e au^gefd^nitten. SIEein, o 2öunber! aud^

ol)ne S^n^^ ful^r er fort im Sobe be^ §errn. 3ln il)m unb-

feinen ©enoffen mürben nun hie gemö^nlid^en foltern mit

©ifenflauen, brennenben gadfeln u. f. m. t)erfud^t, U^ fie jule|t

mit ^leifeulen im Q. 122 tobtgefd^lagen mürben. Slbgebilbet

barum mirb ber ^eilige mit ber ^leifeule.
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^t €ufebtu0 von ©amofata,

^ifc^of §ur Qdt be^ ß^onftantiu^, aU bk 2lrianer ben 3}leifter

über hk Rat^olihn fpielten, erfüllte *mutl)tg feine ^f(i($t al^

^{fd^of unb Sluffel^er fetner beerbe, n)urbe unter 3^alen^ t)er^

brannt, !ef)rte unter ^^eobofiu^ §urü(f, unb aB er naä) (SJe^

n)ol)n)f)eit feine ^ird^enrunbe mad^te, warf if)n tin axiani^ii}e§

2Beib mit einem ^a(^giegel t)on oben l^erab unb ^erfc^metterte

i^m ben ©c^äbel. Slbgebilbet mirb er mit bem Qk^d in ber

§anb. SSiele anbere Zeitige biefe^ 9'lamen^ f. bei ^aroniu^

im 3Jlärtprerbud^e.

5t. €ufeu0,

©infiebler, für hk 3trmen arbeitenb, Patron ber ©($ul)f(idfer^

mit ©d^uftergerät^e abgebilbet.

St. (Iu|tad)iu0. (6. 9^0 1^ Reifer).

5t. €utropta

üVL^ 5l(eyanbrien, beim ^efud^e ber fraufen ßl^riften ertappt

unb mit %aädn gebrannt, mirb mit biefen abgebilbet.

©^ giebt nod^ mel)rere ^eilige biefe^ ^f^amen^, üorjüglid^

W l)eilige '^ittwt au^ 2lut)ergne, 3^^tgenoffin be^ l). ^ifd^of^

'Biboniu^, ber in feinen Briefen fo von i^x fprid^t, ha^ ein

bamaliger 3Jlaler i^x gemig ben rieredfigen D^limbu^ ber leben^

bigen ^eiligen gegeben l^ätte. ^erül^mt ift aud^ Entropia, hie

|)elbenmüt^ige ©d^mefter be^ ^. ^ifd^of^ D^^icafiu^ von Sftl^eim^.

€i3att0eli(len

t). ^. SSerfünbiger be^ ©rangelium^ , b. i. ber frol)en ^otl)*

fd^aft unfere^ §errn 3, Q.^., merben gan^ finnbilblid^ ober l)alb

finnbilblid^ mit ben ^^ierbilbern bargeftellt. @anj finnbilblid^

ift i^re ^arftellung unter ber ^eftalt ber t)ier ;$arabiefe^^

ober Söeltftröme, ^np^xat, Xiqxi^, 9^il, $^ifon. 3)iefe t)ier

glüffe ergießen \iä) gemölinlid^ au^ einem gelfen, ber oft in
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^ibron (Hist. de Dieu) abgebtlbet tft, unb auf "om getfen

fte^t e^riftu^, meiftent^eil^ al§ Samm. ©d^on ^aulinu^ t)oti

SRola fennt biefe ^arfteEung. ©^ giebt auä) anhexe ©inn^

bilber, um toed^e fid^ aber ber ^ünftler raenig gu fümmeru

][)at, beun bie gebräud^lid^eu : beflügelter SJlenfd^ (^tigel), be=^

pgelter Sörae, beflügeltet Dpferriub unb Slbler reid^eu au^.

Heber ben Urfpruug biefer ^l^iergeftalteu au^ ©jed^iel vki ju

Tebeu, ift für ben ^üuftler überflüffig, uü|tid^er bagegen, wenn

er fid^ ba^ alte ^üd^ertuer! für öffentlid^eu Vortrag flar t)or^

[teilt. 3e|t fagt mau: erfter ^aub, ©eite fo uub fo, fte^t hie

betreffeube ©teile. (Ban^ anhext mar hie Sage, aU e^ uod^

feinen ^rudf gab. 3öie fd^mer e§ ift, fid^ gured^t §u fiubeu,

mei^ 3eber, ber mit alten ^aubfd^rifteu p tl)uu '^at, nnh e^

wixh viele Qeit oft üerloreu, e^e hie gefud^te 6teIIe mü^fam

gefuubeu ift. Sauget ^lätteru uub ©ud^eu giug aber uid^t,

meuu §. ^. an hen ^auatlieuäeu p 2ltl^eu ber ^id^ter §omer

ober in einex d^riftli(^eu ^ird^e eine ^Stelle an^ hen ©oauge^

lieu ober fouft ein ©d^riftftüdf oerlefeu merbeu fottte. ^a
l)ie6 e^ : entwehex hie ©teile vox^ex he^eii^net, ober au aubere

Renn^eiä)en fid^ gel^alteu, hie §ured^tfül)reu fouuteu. ^a^
tl)aten gauj gmedfmä^ig feit uubeu!li($eu Qeiten hie Silber,

wie fie uod^ j[e|t in fo oieleu ^aubfd^rifteu mel)x ober miuber

foftbar §u fel)eu fiub. ©iefe bilbeteu gleid^fam hie S^tegifter,

uub nm mieber auf §omer gurüdpfommeu
, fo mu^te jeber

^euuer he§ 3)id^ter^, wenn ex hen Qant he^ 3ld^ille^ mit 5(ga^

memnon, ober hie ©(^iffe al^ Söageuburg be^ Sägern, ober

3)iomebe^ nnh Ulpffe^ oor hen ^ferbeu be^ 9t^efu^, ober beu

gefd^leifteu 2ei(^nam he^ §e!tor, ober hen ^olppl^em u. f. ra.

fal^, mo feiue Sefuug gu begiuueu liatte. ^in (^van^elienhn^

forberte uotl^meubig, wenn e^ §um öffeutlic^eu @ebrau(^e be^

ftimmt mar, biefelbe ©iurid^tuug mit ^ilberu, ©t. §ilariu^

fd^rieb fid^ feiue l^eilige ©d^rift ab, mad^te aber aud^ felbft hie

Silber ha^n, bod^ mir molleu leine meitereu Söorte über biefeu

©egeuftaub oerliereu, uub uuu ju beu ©oaugelifteu übergel)eu.

3^rer fiub oier, uub uad^ ber ^^^tfolge, in meld^er fie

gefd^riebeu, ift ii^re 3fteil)eufolge eine fefte uub jmar: erfteu^

Wlattl)äu^, ^weiten^ 3}^arcu^, hxitten^ Su!u;3, uierteu^ ^o^auue^.
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5t. ^lattl)äue,

fd^on unter htn Slpofteln berül^rt, \ä)xkh gur Qeit, aU bie

9ftömer bereite in Galiläa ftanben, unb Qerufalem^ gall na!)e

tbar. 2(uf feinen ^ai^ flol^en bie (^l^riften ans ber ^eiligen

©tabt nad^ $etta jenfeit^ be^ Qorban^ unb entgingen ben

@räue(n ber furd^tbaren ä^^Pötung. — ©elien wix auf fein

©üangeliunt
, fo beginnt hie§> mit bem @efd^Ied^t^regifter be^

§errn t)on Mxdi)am hi^ auf ^anib u. f. w. hx§> auf ben ^.

Qofep!) unb 3}laria bie 30flutter be^ §ei(anb^; mit anbern

SB orten, hk menf(^li($e ^Ibfunft be^ §errn, ber §eilanb al^

Wtn)d) mxh bargelegt, unb ha^tx ber ©üangelift mit beut

äJlenf ($ en begeid^net. 2öeil aber biefe ©innbüber ben ^eiligften

begeii^nen, fo erhalten fie foioof)! hen ^eiligenfd^ein al§> auä)

glügel gur ©r^ebung nad^ Oben, unb fo ma(^t bie ^oiU^

meinung au^ h^m 3R enf d^en einen (Sngel. (%L ^irdften*

bau II ©. 142),

5t. 4larku9,

ber gleite ©oangelift raar fein Slpoftel, mlmef)x noä) du

Rinh , al^ ^etruio von bem ©ngel au^ hem (^efängniffe

errettet raarb, unb (Slpoftelgefd^id^te XII, 12) fid^ in ha^

^au^ ber Mnttex bes Qo^anne^, genannt 3}lar!u^, ^urüdf^og.

©päter finben mix it)n mit ^axnaha^, enblid^ hei ^etru^ in

^om, ber i^n feinen 6ol)n nennt, b. ^. na(^ altd&riftlid^er

©prad^e, ber i^n getauft l^at. Qnx Qeit he§> ^kxo würbe

er vom Slpoftelfürften nad^ 3leg^pten gefanbt, erfter ^ifd^of

von 2lleyanbrien, unb ftarb enbtid^ ben 3iRärtr)rertob, naä)^

beut er hen 2lnianu^ p feinem 9^ad^folger eingefe^t ^atte.

Offenbar nad^ einem alten Portrait, bereu hie erfte ©l)riften^

^eit fid^ ebenfo erfreute, aB bie ^eibenmelt, ex0)lt bie Segenbe,

ba^ 3Jlar!u^ eine lange S^afe l^atte, tiefgegogene Slugenbrauen,

fd^öne Singen, einen !al)len ^opf, lierabfllie^enbeu ^art mit

untermifd^ten grauen paaren unb mittlere^ Sllter. 211^ Äenn^

geid^en fül)rt SJlarto bm bepgelten ßömen hei fid^, unb

^mar barum, meil fein ©rangelium mit 3ol)anne^, ber 6timme
in ber Süfte beginnt, ^ie ©timme in ber 3Büfte aber ift

ber Röni^ ber Sßüfte, ber Söme.
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®er bfitU @t)ange(ift in ber S^ttorbnung ift

5t. fuka0.

3m 3. 33 geroö^nlid^er Sfled^nung ftarb ber §eilanb ; bie 5lpoftet

t)ern)a(teten bie ^ir($e §u ^erufalem unb pflegten mel^rere Qal^re

hk Firmen, bi^ enblid^ bie fiebert ®ia!one erraäfilt töurbett, unter

benen ©tep^anu^ mav. ©tepl^anu^ l^atte aud^ Qeit nötl^ig, um
befannt ju raerben unb ben ^afe ber 3uben auf fid^ ju jie^en.

^ei feiner ©teinigung üerraal^rte ©aulu^, ber fpätere ^aulu^,

hk Kleiber, unb e^ mußten ^a^xt üerge^en, elf)e er aU Tlanxt

unb Verfolger na(i) t)ielfad^en Steifen unb ©d^idtfalen ha^ au§^

ermäl^lte ©efäjg unb 2lpofte( ber Reiben marb. Qu bem

Slpoftel unb reifen Wlanm gefeEte ftc^ a(^ jünger unb ^e^

gleiter ber 2lntio($ier Sufa^. @r mar Slrjt unb ifieigt pgteid^

HJlaler, unb Ie|tere^ ift fogar ma^rfd^einlid^, wk mir t)ietteid^t

fpäter einmal au^ ben üielfeitigen Söerfen be^ ©alenu^ na^^

meifen merben, bajg bk bamalige Slr^neifunbe be^ geid^nen^,

menigften^ fd^on um ber ^enntni^ be^ menfd^lid^en ^örper==

baue^ funbig fein mugte. ^on feinen Seben^umftänben miffen

mir nur ha§ Söenige, wa§> ber 2(poftel felbft über i^n be^

rid^tet. ©ein ©rangelium beginnt mit bem Opfer be^ Saä)a--

xia^, ha§> huxä) ba^ Dpferrinb, im ^otfe Dd^^ genannt, t)er=

finnbilbet mirb. (5dn ©innbilb ift bal^er au^ ha^ I)öd^fte

©(^lad^topfer ober ha^ geflügelte Dpferrinb.

St. ^o)}mnt%

ber 5lpoftel unb le|te unter hm t)ier @t)angeliften , ift fd^on

unter htn 2lpofte(n befprod^en morben. §ier nur fo viel,

ha^ er fein ©üangelium gegen htn Qrrle^rer ß^erint^ rid^^

tete unb grcar im ^öd^ften Sllter; benn er lebte hi§ in bie

QeiUn ^rajan^. (Bki^ hti ben erften Söorten feinet (Soan^

gelium^ erliebt fi($ ber tieffinnige jünger be^ §errn ^u ber

^öl^e, rcolier ha^ eraige Sßort ^ur @rbe nieberftieg, unb fo

mirb er mit bem 5lbler t)erglid^en, ber feit Qolianne^ ba^

©innbilb ber ^otte^gelel^rten ift unb ber ©onne, meld^er er

aufliegenb, ungeblenbet in^ 3lntli| fiel)t.

-

3lnbere ^ebeutungen ber ^oangeliften == S^liiere übergel^en

mir, benn tin Mnftler l^at ni^t nötl)ig, ein ^otte^gelel^rter
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ju fein. ^Q^ ober tnu^ er tt)iffen, 'oa^ alle t)kr ©eftalten

(griei^ifd^ 3}iorpl)en)^ fel^r oft in einer -einzigen @efta(t »er^

einigt raerben, bie man Zeivamoxp\) ober ^iergeftalt nennt,

©ie befinbet fid^ pufig anf !ird^li(^en ©erät^en unb anf alten

^xudwnhn. @^ rerftei^t fid^ üon felbft, bajs ha§> ^etramorpl^

nid^t minber geflügelt fein mnjs, al^ hk einj'elnen ©eftalten.

©(^liegli($ mer!e ber ^ünfller no^ '^ci^ ^^ ^^^ Jti(^t erlaubt

ift, eine wittfürlid^e Drbnung gu belieben, baJB er mel^

mel)r ber feftfte^enben §u folgen liat, alfo Tlatt^äu^ hk erfte,,

Marfu^ bie ^voäU, 2uta§ hk britte, gol^anne^ bie oierte

©teile erl)ält. ©teilen fie um ein 6;i)riftu^bilb in ber Tlitttf,

fo ift bie Drbnung in bem ^ierede leidet erfennbar, alfo:-

1. matmu^

e^riftu^

4. ^o^anne^

2. äl^arfu^ 3. £u!a^

O^ferrinb

5llfo oben fielen bie großem ©Dangeliften, hk pgleid^ 3(poftel

finb, unten biejenigen, hk nur ;3ünger be^ §errn raaren. ^ei

einem ^ragefreuge l)at ber @olbf(|mieb berfelben Sftegel gu

folgen. (Sine ^emerfung ift l^ierbei jebod^ nicl()t über^üffig.

Qo^anne^ ift nid^t nur ber geiftigfte aller (Soangeliften, fon^

bern mar obenbrein ber Siebling^jünger be^ ^errn. ^e^l^alb

giebt ilim hk alte Qeit felir gern hen erften ^la|, moburd^

hk übliche Drbnung geftört mirb. ^ommt 3ol)anne^ oben, fo

ftel^e äRatt^äu^ unten, gmifd^en i^nen an hen Irmen Ttaxfn^

unb Sufa^. Sluf foftbaren ^atenen fommen aud^ bie vkx

©oangeliftenf^mbole um ba^ 2amm nid^t feiten vox, mir ratl^en

aber nid^t ba§u, üon ber gemöl^nlid^en Drbnung abgumeid^en,

meil eine Söillfürlid^feit t)iele anbere nai$ fid^ ^k^t

St. €aürt|tuö,

gelel)rter 3ube oon ^etl)le^em, fpäter ßi^rift, nad^ bem ^obe

3lnaflet^ im 3. 100 ^apft. ®ie Reihen bilbeten im '^om
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no(^ bie 3Jie^rja()I, aber bte ©Triften raaren aud^ nic^t öering,

an Qa^, nur burd^ Meiereien gefd^raäd^t, gegen raeld^e ^o^^

l)anne^ einige Qa^re t)orl^er fein ©rangelium : „Qm Slnfange

raar ba^ 3©ort" u. f. ra. fd^reiben mnJBte. Um nun biefe

©onberle^ren t)on ber allgemeinen ^u fd^eiben, fül^rte @t)arift

ben je^t t)ielfa(^ niä)t dnmal vexftanhmen 9^amen ein:

tatl^olifd^ unb ^ati^olifen (b. 1^. attgemeine ober Sßelt*

d^riften im ©egenfa^e gu ^^eil^, Ort^:^ ober Sänbd^em

d^riften), tl^eilte Dftom in bk bamaU fd^on nöti^igen ^e^irfe,

E)ielt auf d^riftlid^e 3wd^t, namentlid^ in betreff ber @l^e, bie

nur in ber ^ird^e eingefegnet rcerben burfte, ftarb enblid^ wie

fein Vorgänger ben 3Jlartertob burd^ ba§ ©(^mert, ba^ feinem

^ilbe al§ ^enn^eii^en beigegeben mirb.

St. (imfm$,

^ifc^of unb TläxtT^xtv von ©afale, trägt ba§> ©(^mert.

5t. €nialöe,

gmei trüber, geborne ©nglänber ober Urlauber, folgten bem

^eifpiele be^ ^. Söittibrorbu^ unb jogen nad^ 2Beftpt)aIen, ba^

(Soangelium be^ §errn §u t)er!ünben. ^er eine t)on i^nen

^iejs ber fd^marge, ber anbere ber meijse ©malb. (Sie fangen

auf it)rem 2Sege l^eilige Sieber unb fül^rten l^eilige ^erät^e

mit fid^. (^in ^auer follte auf i^xe bitten fie jum gürften

be^ :^anbe^ führen; allein biefer erfd^Iug ben weisen (Bxoalb

auf ber ©teile, ben fd^marjen gerl^ieb er nad^ langer Oual.

^ie Seid^name mürben in ben 'Sif^ein geworfen um ba§ Qal^r

695. — ^ipin lieg fie na^ ^öln bringen, mo fie in ©t.

d^unibert nod^ vexe^xt merben. 9^ad^ ber ©age flog ber Sfll^ein,.

mo bie ^eiligen l^ineingeftür^t morben, oiele Meilen rüdmärt^

bergauf, ja ein ©tral)l oom ^immel fiel jebe 9^ac^t auf bie

2eiä)en unb oerrietl) i^ren ^egräbnigort. Stbgebilbet merben

^eibe mit ©d^mertern unb ben l)ettftral)lenben ©(feinen be^

^immel^ über i^nen. @ute^ über fie ftel)t no(^ hei Kessel

Antiquit. Monast. s. Martini.

5t. (i]cupnmixm^

Patron Don 3ürid^, ^iafon mit feinem @enoffen Tlaxceüu^^

unter ^aifer Maximian gemartert, mit flauen gerpteifd^t, gacfeln
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gebrannt nnb gebraten, enblid^ entl)auptet. Qn ber 3(bbttbung

trägt er fein abgefi^lagene^ §anpt in bemfetben Sinne, mt
St. ®iont)fin^. (6. b. ^eiligen.)

€jfd)iel. (©. ^ro Poeten.)

5t. <fabianuö.

Unter ^aifer ©ecin^ ranrbe eine neue ^apftraai^l t)orge==

nommen, unh wie ©ufebiu^ ergäl)lt, fiel bie 3öal)l auf i^n,

wtil eine ^aube t)om §imniel auf fein ^aupt flog. %nx bk

^unftgefd^id^te ift er baburd^ merfraürbig, bafe er amtUd^ orbnete,

wa^ frülier auf Siebe^wegen gefd^al), nämlidf) er orbnete fieben

IRotarien an, raeld^e bie ^efd^id^ten ber Wättyvev urfunblid^

aufjeid^neten. 35on t)ier alfo beginnt von 3lmt^n)egen hk

ur!unblid^e Segenbe. ©nt^auptet würbe gabianu^ im 3. 251,

unb abgebitbet wirb er mit bem ©d^werte unb ber Staube auf'

t)em Raupte. 3Sir betonen auf hem Qaupk) benn einige

.^erren fe^en hk ^aube fo nebenbei, baJB man an ba^ Sprü(^*

mort t)on ben gebratenen Rauben benft, hk einem in ben

3}?unb fliegen. ®er ^ünftler ^at \iä) um fo genauer an ben

mörtlid^en ^lu^brutf ber Segenbe ^u l^alten, ba bk ZauU aud^

hd anbern ^eiligen, Tregor b. @r., ^l^oma^ t)on Slquin

u. f. w., t)or!ommt.

M. ^au|ta^

Jungfrau au^ %gifu^ am 3}larmorameere, unter ^aifer TtaicU

mian t)om ©ö^enprieft^r @t)ilaftu^ auf t)ielfad^e Söeife ge==

martert, enblid^ in einen (@(ü^ofen sarta^o) Reffet geftedft,

wirb mit biefem abgebilbet. Qm ^obe befe^rte fie i^ren

golterer.

St. 4J^au(linu0 nn'ii jSimpUciufi^

mit ^eatriy nad^ bem römifd^en 3Jlärtt)rerbud^e am 29. Quti

t)erel)rt, litten unter ^iofletian, finb, nad^ §elm^börfer, ^a^

trone ber gulbaer ^ruberfd^aft be^ ©impliciu^orben^, werben

bargeftettt mit 6d^i(bern im fogenannten Simpliciu^wappen

(brei Silienftengetn).
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St. /auftuö

au^ ßorboüa, rielfac^ gefoltert, trägt b^n ^feil a(^ ^tnn^

geid^en.

St. ^Febronia au^ ©^rien,

unter ^iofletian gepeitfd^t, ^erriffen, üerftümmett , mii) ^u§^

fd^tagung ber 3^^^^^ äbfd^neibung ber Prüfte mUi<S) mU
Rauptet, i)at in ber §anb ba^ ©d^wert, pr ^üU bk ^rone.

St. /eltcianus,

©^ giebt mel^rere ^eilige biefe^ D^amen)^. ©iner (itt mit

^rimu0 um ba^ Qa^r 300, unter ^iofletian am 9. ^uni,

mürbe unter anbern Tlaxtexn auä) an §änben nnh pulsen an

einen ^fal)l feftgenagelt, ^at alfo mit S^led^t burd^bolirte Qänhe:

unb güge. 5^erfd^ieben ift biefer von bem ^ifd^ofe oon goligno,

ber am 24. Januar unter Üaifer ®eciu^ litt, ^in 3)ritter

litt mit $l)ilappianu^ unb fielen ©enoffen in Slfrifa, ein

Vierter mit gortunatu^ unb üielen 2lnbern. §adfen, i^lauen^

fangen unb bgl., finb fo häufig, bajg fie ol^ne befonbere Qn^

t^at faum genau fenn^eid^nen. 3)a nun gegen <Bt gelician

unb ^rimu^ aud^ Sömen unb ^ären lo^gelaffen mürben, biefe

Stl^iere aber i^re Söilb^eit §u ben gügen ber ^eiligen ablegten^

fo ratlien mir htm ^ünftler, ben 2ömm unb ^ären al^ f^är^

fere^ ^enn^eid^en l^injugufügen.

St. ^fUcita»,

im ©anon genannt, geliört ju hm ©eftalten, bie un^ am beut^

lid^ften geigen, mie am ftarfen ©lauben^mutl^e ba^ ^eiben^

t^um jerbred^en mugte. ' gelicita^ lebte unter Slntoninu^ $iu^

al^ 2öittme mit fieben Söl^nen unb oon fold^em ©influffe,

auf il)re Umgebung , baJB bit^ Reiben fie be^ ^erfalle^ be^

^ienfte^ ber alten Götter auflagen fonnten. ©ie oerfiel alfo

bem ©erid^te. ^ubliu^ ber ©tabtt)ogt fud^te fie auf gelinben

unb fd^arfen 2öegen umguftimmen; attein biefe jmeite Tlaä)a^

bäerin blieb nid^t nur ftanb^aft, fonbern ermunterte arn^ i^re

fieben ©ö^ne, an ^xi\tu^ feftjulialten. 5llle mürben nun
gemartert, Qanuariu^ mit 33leifugeln gegeißelt, geliy unb

Are Ufer, »UbnetBudj. 11
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^^ilippu^ mit Kolben tobtgefd^tagen, 6tlt)anu^ in hen 2lb^

•^runb geftür^t, bk jüngften ©ö^ne, lleyanber, ^itali^ unb

Maxüali§> iDurben einfach enthauptet. ®ie äJiutter t!)e{Ite

baffelbe :^oo^, na(^bem fie, eine anbete SO^utter ber Mad^abäer,

i)er ,g)tnri(^tung i!)rer ©ö^ne gugefc^aut ^atte. Slbgebilbet rairb

fie am beften mit htm ©d^merte nnb hen fieben ©ö^nen, if)rem

^auptfenngeid^en.

St. cffU^- a ^ontaltcto^

-geboren 1513, trat 1545 in ben Drben ber .^apujiner, mürbe

ein ^eilige^ SJlufter in ber Befolgung ber ftrengen Orben^regel,

(Spiegel be^ (SJel)orfam^ unb ber S^leinigfeit, genoJB l^ö^ere 3ln=

fd^auungen unb ©naben. ©inft brachte er hk ^Mä)t im @e^

UU ju, unh i^m erfc^ien bie allerfeligfte Jungfrau, meldte

i^r göttlid^e^ ^inb bem armen Mönä)Q^ unh bemütl)igen ^Kmo^

fenfammler in bk Slrme legte, ©r ftarb 1587, mirb abge==

bilbet in ber S^er^üdung be^ ^ebete^, bai§ Qefuünblein in

ben Slrmen, gur 6eite ben llapu^inerbettelfacf unb äöanberftodf.

5t. ßdx^ von ^ola in ©ampanien,

ipriefter, erl)ielt von feinem alten ^ifc^ofe 3Jlaytmu^ mäl)renb

ber Verfolgung hit 2luffid)t über hit beerbe be^ §errn, mürbe

t)on hen ©d^ergen ftatt be^ Vifc^ofe^ ergriffen, in ben Werfer

gemorfen, mit kettm unb fd^arfen ©d^erben u. f. m. gefoltert;

ober ein ©ngel befreite il)n, unb er flol) gu feinem Vifd^ofe

in bie Söüfte. ^ie §äfd^er verfolgen il^n ; aber er fliel^t jmifd^en

alten Wlamxn in ein 2o^, ba^ mit ©pinngemebe überwogen

war, unb mirb nii^t gefunben. 21B hie Verfolgung unb ha§

2ehen he^ 3[)kyimu^ ^u ©nbe gegangen mar, mürbe geliy

einftimmig an feine ©teile erwählt: (^r ftarb um 310, mh
öiber i^n berid^tet ber für bie d^riftlid^e ^unftgefd^i($te anwerft

merfmürbige ^aulinu^ von 9^ola. Slbgebilbet mirb er in hem

SOJauerlod^e mit ^ette, ©pinne unb hem ©d^erbentopfe.

5t. ßtUr (^apft),

geborner Sftömer, unter 2lurelian im 3. 276 gemartert, bur($

feine SSürbe gefenn^eid^net unb burd^ ha§ ©d^mert.
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unter ^iotktian nad^ ^art^ago, enblt($ na(^ 9lont junt Äatfer

gef($(eppt, weil er fein Strabitor werben, b. 1^. bie Ifieitigen

©c^riften ber ß^^riften ben Reiben nid^t au^Hefern wollte.

®a bie Äaifer bie ^erni($tung ber ©(^riften eben fo eifrig

betrieben, aB hk be^ ß^^riftent^um^
, fo würbe ber in b^n

Singen ber ^^ibm gegen ^aifer unb S^teid^ anfrü^rerifd^e geCiy

im 3. 303 mit bem ^eile i^ingerid^tet. Slbgebilbet wirb er

in bifd^öflid^er ^leibung, mit bem ^ud^e auf ber ^ruft, gleid^^

fam e^ t)ert!)eibigenb.

5t. ßdir von ^aloi^,

mit ^o^anne^ be Tlat^a, Stifter be^ Drben^ ber (^rinitarier)

|). ^reifaltigfeit gur ©rlöfung ber befangenen, au^ föniglid^em

©tamme, geboren 1127, führte guerft ein ©infieblerleben, hi§

i^n 3o|)anne^ Don Mat^a auffud^te unb ba^ gemeinfd^aftlid^e

Drben^werf §u ^tanbe tarn burd^ Slnlegung be^ erften ^lofter^

§u ©erfroi M Tldun. @r ftarb 1212 unb^ ^at bm §irf^

hei ftc^, ber auf ben ©infiebler unb ba^ ^lofter (d^erf ^eigt

im granjöfifd^en ^§irfd^) anfpielt.

Mni^ von Seon unb ^aftilien, geboren 1198, fräftig unb

weife in '^at^ unb %^at, friebliebenb gegen d^riftlid^e ^ütften,

tapfer gegen bie SJlauren, bie er befiegte, Stifter von vielen

^ird^en, ^löftern unb Spitälern, jebod^ o^ne feine Untert^anen

mit Steuern gu belaften, in jeber ^egiel^ung ftrenger nnb ge^

wiffen^after S^rift, Spanien^ @^re, ftarb 1252. @r wirb ah-^

gebilbet mit ^rone unb S^Pter, üorne auf ber ^ruft ein

gro§e^ Rxen^, beffen 3flu^m er im Kampfe gegen bie Tlanxen

vexbxeitete.

5t.^erreolu0 (geriolu^?),

verweigerte al^ ß^^rift ba^ (S^ö^enopfer, obgleid^ er römifd^er

Dbrift (Stribun) war, würbe jerfd^lagen, in ben Bextex ge-

worfen unb an ben güJBen fo in ©ifen gebrad^t, ba^ ex weber

fte^en nod^ ft|en fonnte. Qnbeffen Ratten hei ber 3Jlorgenfrü^e

11*
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beig britten ^age^ \iä) bie BetUn t)on felbft gelöft, bie SSäd^ter

fd^liefen, bie ^^üre ftanb offen, unb gerreolu^ ftof) nad^ ber

eDangelifd^en ^^orfd^rift au^ ßt)on, fd^wamm über hk 9fl^one,

würbe aber t)on Verfolgern raieber eingel^olt unb im 3. 300

erf($lagen. 2l6gebilbet rairb ber Ärieg^mann mit ben §er^

riffenen B^ttm in ber ^anb, !ann aber au^ einen ©algen

neben fid^ l^aben, ba er nad^ ber ©age fid^ für einen Ver^

breiter liängen (äffen wollte.

^t. ^iacriuö^

ber 6tammt)ater ber jegigen giafer, ebler Qrlänber, gog mit

iiniqm ©enoffen na^ granfreid^, erbat unb erl)ielt vom ^^U

ligen Vif(^ofe garo bie müfte ©teile Sreuil h^i Titanic, er^

rid^tete bafelbft eine ©infiebelei unb ein l^lofter §u ©l^ren ber

l). Jungfrau, nal)m ^ilger, Slrme, !ur§ jeben gremben lieber

t)oll hei fi(5 auf unb pPegte fie. ^ie Segenbe ergäl^lt unter

anbern Söunbern aud^ folgenbe^, 511^ ber 3ii^^<^^9 i^

giacriu^ ju grog mar, ging er mieber jum ^ifd^ofe unb er^^

bat fid^ ttwa^ SSalb, um einen ©emüfegarten für feine ^ilger

anlegen §u fönnen. ^ifd^of garo gemalerte il^m fo mi, al^

er um feine §ütte in einem ^age mit eigener §anb mit einem

Kraben umfaffen fönne. ^er ^eilige maä)t fid^ an hie 2lr^

beit, jiel)t feinen Rxüä unb fiel^e, ber Kraben UiM ^i^ von

felbft, hie ^äume be^ Söalbe^ fallen oon felbft um, unh ber

©arten marb fe^r anfelinlid^. ^er f). ©infiebler ftarb 670,

unb ha^ ©rabfd^eit ift fein i^ennseid^en.

M <iFibelt0

von Sigmaringen, geboren 1577, ftubirte auf ber ^od^fd^ule

gu greiburg in ber (Bä)mei^, ermarb fid^ nad^ mannid^fad^en

Steifen unb ßeben^fd^id^falen ben (^l^rennamen üne§ ^Iboofaten

ber Slrmen, mürbe 1612 ^apuginer §u greiburg, nac^bem er

haä ©einige unter hie liehe Slrmutl^ üertlieilt l)atte. 211$

^rebiger mirfte er in feinem Drben Slu^gegeid^nete^. 211^

^rebiger unb ©lauben^bote na(^ ©raubünben gefanbt, jog er

fid^ hen Qa^ ber (^aloiniften p, bereu Viele fid^ mieberum

pr Se^re be^ §eil^ gurüdfraaubten. gibeli^ fürd^tete hen ^ob
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für ben §errn nxä)t, nod^ voi^ er i^m au:§. 5luf bem 3öege

nad) (iJurd^ warb er t)on ßalüinern unb t^rem raütl^ettben

^rebiger überfatten, mit ©äbeli^ieben ^u ^oben geraorfen, mit

Bajonetten umgebrad^t, nac^bem i^m ber linfe gu^ ahqt^

Juanen roorben, unb er für feine geinbe gebetet l^atte. ^ie

fd^eufelid^e %^at gef($a^ im Q. 1622. Slbgebilbet mirb ber

^eilige in ber ^apuginerfutte mit ber 3ö(^^n!eule ; benn fogar

unfer SBaffenjeug erfd^eint in ber d^riftlid^en ^unft ni^t Ue^

ben^mürbig.

K^tlieö (6. e^arita^).

i5t. ^^irminuö^

erfter Bifd^of t)on 5lmien^, ja man fann fagen 3Jlitapoftel

ber granjofen, gebomer ©panier, ^ie (Btaht 3lgen, bie

5luoergne, 5lnger^, Beaut)ai^, enblid^ Slmien;^ rühmen fid^

feiner Be(elf)rung, bie felbft h^n Reiben Bemunberung ab^

trotte, ^n 5tmien^ allein mnrben über breitaufenb befel^rt,

nnb ber ©tabtt)ogt, ber il^n einferferte, l^atte nid^t hm Tlut%

hen ^. Bifc^of öffentlid^ {)in§urid^ten
, fonbern in gurd^t vor

einem Slufru^r lie§ er il^n im (SJefängniffe im 3. 287 ent^

l^aupten. ^ie Slbbilbung ift bifd^öflid^e tteibung unb ha§

©d^mert.

St. 4^lat)ianu0^

€r§bifd^of §u tonftantinopel , erwählt im Q. 447, erfuhr hk
(Sc^idffale, bie überall eintreffen, wo bie großen Ferren au^
h^n SJleifter in ber Steligion, i^re Bebienten alfo h^n ^rofe^

meifter fpielen. (I^^rt)fapl)iu^ mar mäd^tig hd bem jungem

^aifer St^eobofiu^, bat gelbgierig um ©efd^enfe für fid^, b. ^,

für ben ^aifer; allein ha er ©ulogien ober ha^ gemölinlid^e

^emeilite Brob erl^ielt, aud^ feine übrigen ©rpreffungen fe^l

fdringen, fo marf er einen grimmen §a^ auf hen mürbigen

^tfd^of. 3wbem mqrb ber Äe|er @utt)d^e^ burd^ bk ^ird^en^

i)erfammlung oerbammt, @runb genug, ba§ ßl;rt)fapl)iu^ fid^

be^ 3rrlel)rer^ al^ greunb annahm. @r mußte mit bem

^atriard^en ^io^foru^ von ^llepanbrien gmiefpalt, Unorb^

nung, x)orsüglid^ §aJ3 gegen giat)ian ju fäen. ^m ^a^re
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449 raurbe eine ^ird§ent)erfantmlung naä) ®p]()efu^ berufen;

aber ©etüalt unh (S5efe|loftg!eit bejeid^nen fie, ©olbatenrotten

brangen ein in bie ^erfantmlnng ber ^ifd^öfe, glaoianu^

würbe abgefe^t^ §u ^oben geworfen, mit güJBen gertreten unb

fo mi^l^anbelt, ba^ er am MtUn ^age gu ^pip^ hd ©arbe0

ftarb. ^er ^ird^entag §u ©l^akebon im 3. 451 t)erfe|te b^n

^flid^tgetreuen unter bie ^eiligen, unb ^apft §ilariu^, mit

anmefenb gu ©p{)efu^, lieg feinen SJJärtprertob in ber ^reuj^

ür^e p diom abfd^ilbern. @r mirb abgebilbet mit feiner

SSürbe unb mit bem ©d^merte.

St. ^Iat)tanu0,

(^atte ber ^. SDafrofa unb ^ater ber ^. ^iUana unb ^eme^

tria, 6tabtt)ogt ju diom, eifriger, ©^rift, gerechter Vermalter,

aber tro|bem.t)on ^onftantiu^, bem ©o^ne be^ großen ^on=^

ftantin »erfolgt, meit er meber huxä) ^rol^ungen nod^ ^er^

fpred^ungen fi($ jur arianif($en Partei Ifiinüberjiei^n liejg.

^l^ 3u(ianu^ ber Slbtrünnige gur ^errfd^aft tarn, mürbe ber

abgefegte glarian mit ben übrigen ©Triften nod^ mel^r ge^e^t,

unb meil er gur Ströftung ber getreuen ß^^riften in ben @e^

fängniffen t)erumging, jeber 9^ot^ ^ülfe hxa(^U, (ie^ 2(pro=

nianu^ hm Zeitigen greifen, hk ©tirne mie bie eine^ ^er^

bre($er^ mit htm ^ranbmale brennen, hit rei($en Filter meg*

net)men, in 2(qua penbente jur Verbannung anbere Qualen

i)in§ufügen. @r ftarb im ^. 363, unb fein beuttid^fte^ ^enn^

geic^en märe bie Q3ranbmarf auf ber ©tirn.

5t. ^Iorenttu0^

Vifd^of p 6tra§burg. ©^ giebt ii^rer mel^rere. ©iner ge*

]f)ört unter bie @efeilen be^ ^. ©ereon. lieber unferen 'Sio^

rentiu^ aber fann ber ^ünftler hei 6uriu^ eim fd^öne Se^

genbe finben, hie mir jum Slerger ber 2lufflärung unoerfürgt

ersäl)len. Qu Q^itm be^ lönig^ Dagobert famen au^ Sd^ott^

lanb bie ©lauben^boten Slrbogaft, glorentiu^, ^l^eobat unb

§ilbulp^ unb fiebelten fid^ im ©Ifajg an. Slrbogaft mürbe

^ifd^of von Strasburg, glorentiu^ aber baute in ben bamal^

müften Vogefen eine ©infiebelei im fogenannten ^ajglemalb,
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unb heaxhütete ein gelbftiicf für feine 9^a^nmg. 216er au5

bem Söalbe famen $irf($e, ^ären unb fonftige^ Söilb unb

t)ern)üfteten b*e^ ^eiligen 2(rbett. glorentiu^ f)atte feine SBaffen^

fie aB^urael^ren; aBer er ^wano, fie bur($ ben 9^amen ^otte^

unb ba^ Seid^en be^ 1^. ^reu^e^, unb alte ^^iere mußten fi^

um feine Qüik rerfammeln unh friebfertig U)m bienen. ^ing

nun einft ^önig Dagobert mit $of unb §unben auf hie

Qagb, fu($en unb finben fein eingige^ Btüä SSilb. 2lber a(^

fie pr §ütte be^ If). glorentiu^ famen, ftef)t bort aUe§ Söilb

t)or ber %^ixxe wie feftgebunben. ^er ^eilige mirb erfannt^

vor ben fönig geBra($t, unb be^ fönig^ ^od^ter, blinb unb

ftumm, t)on (S^eburt, ift Bei bem Eintritt glei(^ geseilt. S)ur(§

ba^ genfter f($ien bie ©onne mä^renb be^ ©efpräd^e^ mit Um
fönige unb ba feiner i^m ben S^lantel abnahm, fo ti^at er,

aB ob ber ©onnenftraf)! eine ©tauge märe unb l^ing btn

Mantd baran auf. ^a^ na^m ben fönig fef)r 3Bunber, unb

er f($en!te i^m ein gute^ ^l^eil vom ^a^lemalbe, ma<^te if)n

and) §um 9kc^folger be^ f). Slrbogaft auf bem bif(^öflid}en

(Stulf)le U^ gu feinem ^obe, im 3. 675. (B^ märe ein

Seid^te^ , biefen d^riftli($en Orpl^eu^ unb ^ilbner tf)ierifd^er

3}lenfd^en in feiner finnbilblid^en 2öid^tig!eit §u beuten; adein

gräulein friti! rerbient ni^t fo t)iel ^ead^tung. 2Ibgebi(bet

mirb ber ^eilige aU ^ifd^of ober aB ©infiebler mit feiner

©efellfd^aft oon ^l^ieren, fo ha^ ber ^är hie 6d^afe ^ütet

i5t. Florian ^

römifd^er frieg^oberft, aber geborner ^eutfd^er, litt unter

^iofletian unb ä^la^imian ju Sord^ in Defterreid^, mürbe

enblic^ na^ oerfd^iebenen 3Jlärtern mit einem Steine am
§alfe in bie ®nn^ geftürgt. (Ein föfifer erfuhr feine §ü(fe,

ba er, in hie gtü^enben folgten f)ineingefatten, unbefd^äbigt

f)erau^!am. ^h^ehilhet mirb er a(^ römifd^er frieg^mann
mit 9tüftung nnh ^a^ne, neben fid^ ein geuer, in ba^ er au^

einem dimn Söaffer gie^t. (Btatt be^ einfad^en geuer^ malt

man aud^ gern ein brennenbe^ §au^; henn 6t. glorian ift

eben Patron gegen allen ^ranbfd^aben.
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5t. ^oiUan,

löifd^of mh 3Jlärtt)rer um§ Q. 650, fommt in ben (?Jef(^i($tett

be^ If). gurfeu^ unb ber 1^. (^ertrub vox. ^er ^eilige !am

lam an^ Qrldnb (©d^ottlanb früher gelf)ei§en) mit feinen

trübem gurfi unb Xlltan. ©päter 50g er na($ ^om, !e^rte

tiad^ granfrei$ d^ @lauben$bote §urü(f, geehrt t)on 6t. @er*

trüb, unb ftarb ben Märtprertob. ^ird^e unb 8itb ^u Stadien

16eim SKünfter ftnb bemerfen^wertl^.

5t. ^ranciera Montana^

3U 9ftom 1384 t)on ebeln ©Item geboren, l^eilig unb rein in

ber Üinblieit, in bem @^e= unb im SBittwenftanbe , ©tifterin

ber Oblaten, fa^ im gemöi^nlid^en Seben i^ren I). 6(^u|engel

leiblid^ aU Sßarner unb Begleiter, unb ftarb 1440. ©ie mirb

abgebilbet al^ ^^lonne, neben fic^ einen fleinen 6($u^engel im

SDiafonenfleibe mit über bie ^ruft gefreujten §änben, vox W
hie 30^onftranj, bereu (5traI)Ien i^r §er§ treffen. Söir em^

pfef)len bem iünftler i^xe Seben^befd^reibung t)on ^uffiere.

5t. ^rancisfuö von Slffifi.

tiefer Erneuerer unb Umgeftalter feiner 3^^^^ geboren

1182, t)om ^ater jum §anbel nad^ granfreid^ beftimmt, ha-^

i^er granci^cu^ genannt, gelangte burd^ ernfte Betrachtung ber

^^id^tigfeit alle^ ^^bifd^en gur Berad^tung aller Sßelteitelfeit,

ja fr ei min ig ermäpe er fid^ bie 2lrmutl) aU ^. Braut

na<^ hem Borbilbe be^ §ei(anbe^, ber aud^ nid^t ^at% wo^n
er ba^ §aupt legte, ©r ift ber Bater ber eigentlid^en Bet-

telorben, bereu Beifpiel von unbered^enbarem ©influffe auf

jebe Bolf^fc^id^te mar. ©ein Drben mud^^ fo §ufel)enb^, ba^

]6eim erften Kapitel fd^on über fünftaufenb ge§äl)lt mürben.

3(u^ ^emutl^ nannten fie fid^ minbere Brüber, fratres mi-

nores, bal)er 3Jlinoriten. ^m £eben fd^on mirfte er Söunber,

tinb fal) in einer Berjüdfung einen gekreuzigten ©erapl) mit

ben fünf Söunbmalen be^ §errn. 3l)m felbft brüdften' fid§

bann biefelben SBunbmale ein unb mem bie ©ad^e unglaub^

iiä) erfd^eint, ber mirb aud^ ben Slpoftel einen Sügner nennen
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muffen, ber von fid^ bel[)auptete, bie SBunbmale be^ §errn an

fernem Selbe ju tragen, ©alat. 6, 17., 2. ^orint^. 4, 10.

GTiyfxara u. f. n). @r ftarb 1226, erl^ielt hm S^amen be^ fera^

p^tf($en ^atev^ unb mirb abgebilbet in feinem Orben^fleibe,

mobei ber glif nid^t §u t)ergeffen, mit ber 2xlk ber ^eufd^^

l^eit, ben fünf 2öunbma(en unb bem fed^^flügetigen ©erapl^,

von meld^em fünf ©tral^len au^gei^en, um bie SBunbmale be^

^eiligen §u bilben. Slud^ ©injell^eiten an§ feinem Seben mer^

ben nid^t feiten gebitbet, §. ^. feine Slufred^ti^altung be^ ein^

ftürgenben Sateran nad^ einem Straume be^ $apfte^ Qnno^

cen^ III. u. f. m.

St. ^Franciöoiö Jiorgta.

@r marb geboren 1510,. fein ^ater mar Qol^anne^'be

©orgta, §er§og von ^anhia, feine SJlutter Qol^anna von 3lrra^

gonien,bie il^ren @ol^n nad^ il^rem Sieb(ing;^^ei(igen von Slffifi

benannte. §o(^gea($tet t)om ^aifer ^arl V., fogar jum ^ice*

fönige von (S^atalonien ernannt, fül^rte er ein ftrenge^ Drben^^

leben, befonber^ feit er ben Seid^nam ber rei§eblül)enben Rau
ferin Qfabetta nad^ ^ranaba gefülirt unb \>k ^ermüftung be^

Stoben ernannt l^atte. 9flad^ bem Xohe feiner ©emalilin 1546

trat er in ben nod^ jjungen Qefuitenorben, bemül^te fid^, allen

Söürben ju entgelten, mufete -aber, gebunben burd^ hm ^e^

l^orfam, ben ^arbinaBl)ut, unb nad^ bem 5tobe be^ jmeiten

^eneral^ Sainej, 9^ad^folger^ be^ ^. Sgnatiu^, hk Leitung ber

©efettfd^aft 3efu übernel)men, hk fd^on in ber alten unb nmm
Söelt feftftanb. ^er ^eilige ftarb 1572, mirb abgebilbet al^

Qefuit unb ^arbinal, l^at §ur (BeiU ben %anbenl)ut megen

feiner fürftlid^en §erfunft, unb ift ein glän^enber ^emei^ für

hk ^umm^eit ber 2luf!lärung, hk von ^faffen^errfd^luft

fprid^t, mäl)renb ber§eilige eine mir^lid^e §errfd^aft aufgab,
hk bebeutenber mar, al^ hk t)on einem ^ünbel gemö^nlid^er

Ferren.

5t. ^rattciöfue be Paula,

au^ einer ©tabt etwa eine Stage^fal^rt t)on ©ofenja im ^önig-

reid^ 9Zeapel, dou Qugenb auf htm Drben^^ unb ^üJBerleben
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in ftrengfter SSeife ft($ juwenbenb, fud^te fein ^orbilb au^

Slffift an ^emntl^ nod^ §n übertreffen. Saläre lang fül^rte er

ein ©infieblerleben, ntnjgte aber, al^ ©(^üler fid^ §n i^m

brängten, ^ir($e nnb ^(ofter banen. ©eine ©tiftnng nannte

er bte Ttinimm, b. ^. bie ^eringften, im QinhMe auf bk

3Jlin oriten, nnb bewährte an fiä) ha§ SBort be^ ^eilanbe^

(Ttatt^. 23, 11), baj8 gerabe ber ©röjste ber Wiener ber

Uebrigen fein fotte. ^iele Söunber nnb jn)ar gefd^id^tlid^ feft^

fte^enbe, t)on feiner Slnfflärerei §n t)ern)if($enbe , nerri($tete er

in feinem Seben. @r ftarb, einnnbnennjig ^a^re alt, am
©l^arfreitage be^ 3. 1508, nnb er mirb abgebilbet in ber

£)rben^tra(^t ber t)on il^m geftifteten TOnimen mit langem

^arte, vox fi(^ eine ©lorie, haxin ha^ Sßort: ^^axita^. ^er

@tab fann and^ beigegeben merben, and^ ber ©tridf nm hm
^aU, benn biefer mar Drben^fitte am ß^liarfreitage hü ber

i). ©ommnnion. ^a^ ^anptfenn^eid^en he§> ^eiligen ift aber

fein 3Jlantel, anf melc^em er ftel)t, nnb ber 3Jiantel ift über

ba^ 3Jleer ausgebreitet. @S ergäl)lt nämlid^ hie Segenbe, ha^

hex ^eilige einmal mit bem trüber ^l^omaS in DrbenSfad^en

nad^ 6icilien fal)ren mu^te. 3)a fie fein @elb Ratten ^ vex^

meigerte ber ©d^ipl^err hie ^Infnal^me. Slber ber ^eilige

hxeitete feinen eigenen äRantel auf's 3Jieer, gebrand^te feinen

Btah als 3Jlaft, befeftigte baran hen Mantel beS^ruberS ^l^omaS

als 6egel, nnb heihe beftiegen nun il^r fonberbareS 6d&iff,

nnb tamen glücflid^ in ©icilien an. 2öir ergälilen biefe 2e^

genbe mit nm fo größerem Beilagen, als gräulein J^ritif nnb

^aribalbi je^t gerabe naä) hem 3?lantel fud^en, nm an i^n gu

glauben.

geboren 1597 p ?Joncout)erte im ^istliume S^^arbonne, fd^on

unter feinen 3)litfd^ülern ein ©laubenSbote, trat frül)e in hen

3efuitenorben, empfing 1630 hie priefterlid^en SBei^en, nnb

begann 1631 feine 3}iiffionen in ©täbten, t)or§üglid^ aber auf

hem Sanbe, oft §ur 2Binter§eit nnb in unjugänglid^en fd^nee=^

bebedten (SJebirgen mit ßebenSgefal^r. 3)ie Erfolge feines

3öir!enS maren grojs, befonberS in Äangueboc nnb ^aupl)ine.
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©ein ©tfer für ben §errn unb ba^ 2(poftolat ber 2lrmen

führten ii^n fd^on im 3af)re 1640 gum gi^^^r feinem §errn.

Slbgebilbet mirb er im fd^marjen ^alare unb TlanUl, in ber

Sfted^ten ba^ ^reuj, in ber Sinfen hcn ^lofenfran^.

5t. ßvmcmm t)on ©ale^,

au^ bem berühmten gräflichen @ef(^(e($te biefe^ D^tamen^, tin

malEire^ D^ac^bilb be^ §eilanbe$, mit feltener 3JliIbe,, ©anft==

mut^, (SJelel^rfamfeit unb allen @aben au^gerüftet, meli^e hext

äJlenfdjen an^te^en unb ummanbeln fönnen. @enf unb t)k

Sanbf($aft ß^^ablai^ maren geifttg fel^r üermüftet. 9fia(^ em^

pfangener ^riefterraeil^e begann ber ^eilige bafelbft feine 3Birf=

famfeit, befämpfte hk ^rrlel^re, unb ^iele manbten fi(^ mieber

bem Glauben p. 3lm §ofe moEte §einrid^ iv. i^n ^um

©oabjutor be^ ^if(^ofe^ t)on ^ari^ machen; aber er moEte

fid^ von feiner armen §eimat^ nid^t trennen, mürbe gmar

fpäter felbft ^ifcljof von @enf, aber nur gelungen, ©erabe

burd^ feine munberbare «Sanftmut^ unb §mar eine anerfämpfte,

(benn fein angeborne^ 2öefen mar §eftig!eit), gemann er fid^

aEe §er§en. 3(ud^ feine ©d^riften, rorpglid^ ^l)ilot]^ea,

mürben in aUe ^)i)xaä)m überfe|t, unb hit g^olgen feiner au^^

gebreiteten St^ätigfeit mirfen nod^ fort. @r ftarb 1622, mirb

abgebilbet al^ ^ifc^of mit einet ©lorie üor ftd^, barin ein

bur($bol^rte^, mit einer ^ornenfrone ummunbene^ unb oben

mit einem ^reu^e »erfe^ene^ $er§.

Um feine ^irffamfeit nur nad^ einer BdU f)in ju fd^il^

htm, ermähnen mir

$1 ßxmmtti t)on ©l^antal,

hie geiftlid^e 5tod^ter unfere^ gran^ von ^ak§ unb ©tifterin

be^ Orben^ SJlariä §eimfu(^ung. Geboren 1572, l^ielt fie am
Glauben ber ^äter ftanbl^aft feft, mä^renb e^ hei bem übrigen

frangöfif($en liol^en 5lbel faft 9Jlobe marb, 4)on ber !atl)olifd)en

äixä)e abpfaEen, mobei hie ^erblenbung nid^t merfte, bajs er

eigentlid^ fid^ nid^t me^x feiner ebeln ^äter ober il)re^ 2lbel^

rül)men bürfte ; benn hie Altern vexxattjen, ^eiU fein ^efd^led^t

t)erlaffen unb mit il)m abhxeä)en. ^exe^eliä)t, Tluttex von
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fed^^ ^ittbern, enblid^ Sßittroe, ^atte fie ba^ (^(üc!, ben i).

grang t)on ©de^ §UTn ©eelenfüifirer §u erl^alten. S^on nun

an t^at fie ba^ ©elübbe ber ^eufd^l^eit, ber Pflege ber Firmen,

i^rer ^ebürfniffe nnb Söunben, enblic^ Stiftung be^ Jungfrau^

lid^en eben genannten Orben^, ber lange eine ^ugenbfc^ule

für granfreid^ war. Siebeglüi)enb für ^efu^, gab fie 1641

unter Slu^fpred^ung be^ fügen ^flamen^ i^xm @eift auf. 5lb=^

gebilbet wirb fie in i^rer fd^wargen Orben^trad^t, l^at bei fid^

ben ^robforb für bie Firmen , tann aud^ ha§> liebeflammenbe

§er§ in ber S^ed^ten l^alten.

©panier au^ 3)lontiffa, glaubte in beut Drben be^ l). gran*

ci^cu^ von 5lffifi fid^ ber äöelt am beften ab§utl)un, trat in

ben granci^faner^Drben ein, raarb Dbüigenmeifter, ©uarbian,

jeid^nete fid^ hä ber ^eft §u (SJranaba al^ Pfleger ber Traufen

tinb Slröfter ber ©terbenben au^, §og an^ Siebe gu ben Reiben

bann nadf) 2lnterifa, gelangte nad^ einem munberbaren ©d^iff^

brud)e nad^ ^eru, prebigte ben Peruanern, bie gegen ^panun

unb ben §eilanb mit gleid;em §affe erfüllt maren, ha^ @t)an=

gelium unb befel^rte t)iele ^aufenbe. @r ftarb 1610 unb mirb

abgebilbet al^ granci^caner, in ber §anb ba^ ^reu§, §ur

©eite einen Peruaner.

Slpoftel ber Qnbianer, 1506 geboren, ebler 5lbfunft, t)om

^. Qgnatiu^ b^m Drben unb ber 2öeltt)erad^tung gewonnen,

folgte bem SBunfd^e be^ RöniQ^.von Portugal, unb sog al^

©lauben^bote nad^ Qnbien. Qu ^oa angekommen, fa^ er tin

©]^riftentl)um, ma^ wenig erbaulid^ mar. ©r mufete alfo hei

ben (i^^riften juerft fein SOfliffion^raerf beginnen, wanhU fid^

bann §u hen Reiben, brang hi^ ©eplon, ja ^u btn moluf==

üfd^n Qnfeln, un^ befel)rte unjäl)lbare ©d^aaren. 5lud^ auf

Qapan unb in ©l^ina mirfte er fur^e Q^it @r ftarb im

3. 1552, mirb abgebilbet in Qefuitenfleibung, aud^ mit MtUin
unb ©tola, in ber §anb ba^ ^rucifip, t)or i^m Qnbianer, hie

er belehrt.
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Qrlänber unb oor bem f). ^önifaciu^, ^rebiger he§ @t)ange^

(ium^ int l^etbnif^en ^eutfd^Ianb, geftorBen 514, begraben in

bedingen. 3lbgebi(bet rairb er gewöl^nlid^ al§ ^enebiftiner,

um il^n ju^örenbe^ ^olf. ^u<S) fott er nad^ ber Segenbe ben

Urfu^ t)on ben lobten erraecft i^aben. tiefer f)atU nämliä)

bem ^eiligen bitter gefd^enft, bk von feinem trüber Sanbulp^

beftritten würben, hi§ ber ermedfte Q3ruber vox hem diiä)Uv

erfd^ien unb ba^ diei^t be^ ^eiligen tlax mad^te. 2lud^ biefe

(^efd^id^te ift bargeftellt in ber ^onifaciu^ ^ ^afilifa gu

3)lünd^en.

5t. ^riebrid)/

35ifd^of t)on Utred^t unb Slpoftel t)on ä^^^^nb, au^ ebelm frie^

fifi^en ©efd^led^te, taMte bm ©o^n ^arl be^ (^ro^en, ßubmig

ben 3^rommen, megen feiner @^e mit ^nbit^. ^ie 3ftad^e be^

SBeibe^ bingt jmei junge ©efellen, bie bm ^ifd^of in ber

^ir($e, aU er fid^ eben jum ^. 3)le^opfer bereitete, nieber^

ftad^en. 3lbgebi(bet rairb er bal^er mit ^mei Sd^mertern burd^^

ftod^en im ^ontififa^^^ln^uge. ^ie %^at gef^a^ 838.

5t. 4?n0btanu0^

^ifd^of t)on Succa, fommt fd^on in ben ©d^riften be^ 1^, ^apfte^

Tregor be^ @ro§en vox. @r mirb abgebilbet mit htm 2lugufti^

nerfleibe unb ber ^ifd^of^mü|e.

St. ^ructttofu0^

^ifd^of von ^arragona, jur Qdt be^ taifer^ (iJallienu^ mit

feinen ^iafonen 5(uguriu^ nnh (lutogiu^ gefängli(^ einge^

sogen, bann in ble glommen geworfen. ^U hit geffeln t)er^

brannt maren, ftredften fie il^re Qänbe freujmeife au^ unb

gaben heUnb unb '

(obpreifenb im 3. 259 ben @eift auf.

Sluguftinu^ gebenft ifjrer in feinen Steben. ^on biefem gruc^^

tuofu^ ift ein ^. ^ifd^of t)on ^raga gleid^en 9^amen^ ju un^

terfd&eiben, meld^er im Q. 665 ftarb. M^ehilhet mirb ber

^ifd^of von ^arragona auf bem ©c^eiterl^aufen im bifd^öf*

lid^e'n ©emanbe mit feinen ^iafonen.
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^poftel ber Slet^iopen, @n!el etne^ neugierigen 9ieifenben, ber

im vierten ^alfir^unbert hk Sönber oberhalb 2tegt)pten erfor-

fc^n wollte. 51B Körner erfannt, würbe ber reifenbe 3Jlerop^

von ben römerfeinblidjen Slet^iopen erfd^lagen, grumentiu^

aber t)erf(^ont; ber fähige Jüngling würbe fogar be^ ^önig^

(Sc^a^meifter, naä) beffen ^obe ^x^ie^ex ber föniglid^en ^inber,

unter ber Diegierung ber Königin, grumentiu^ erwarb fic^

buxä) ^luglieit allgemeine .5Z($tung, fül)rte aud^ aHmälig ba^

©liriftenti^um ein, vok ^lieoboret beri($tet. ^er l). Sltl^anafiu^

weif}U il)n be^lialb §um ^ifc^ofe üon 2let^iopien, fo benennen

bie Sllten aEe^ £anb, im 'Bühm von Tlexoe, ha^ l)eutige.

Slbiffinien unb füblid^er. ^ie lieutigen ß^l^riften in %hi\\inien

wollen nod^ von il)m abftammen; hmn er foH ha§ gan^e Sanb

belel^rt ^ben. ^argeftettt wirb er aU ^if($of, ein Sieger pr
6eite würbe nod^ beutlid^er fennjeic^nen.

5t. ^ul^entiuö^

um 463 p Stelepte in Slfrifa geboren, eifriger 35ert^eibiger

ber fatl)olifd^en Sel)re gegen bie 2lrianer, wofür feine 6d;riften

nod^ S^i^Ö^t^ls ablegen, be^l)alb vom 35anbalenfönige Stlirafi^

munb zweimal naä) ©arbinien oerbannt, in ber Verbannung

namentlich al^ ©d^riftfteEer tief einwirfenb, ^if($of p D^tu^pa,

ftarb im Q. 533 unb hit bifc^öflic^e Ileibung fenn^eid^net ilin

einfad^.

dabriet (©. ©ngel).

5t. üaUa,

5tod^ter be^ berül)mten ß^onful^ ©ijmmai^u^, lebte nad^ bem

fd^nellen ^obe ilire^ jugenblid^en Tlanm^ t)iele Qa^re faft nur

in ber ^eter^fird^e p 9ftom in (^thet, 5llmofen, gaften unh

fonftigen guten Sßerfen, unb lehnte neue Einträge ah. 6ie

wirb abgebilbet im d^riftlic^en, faft nonnenartigen SBittwen^

fleibe unb l)at einen ^art (offenbar ein BinnUlh i^xex Sung^

fräulid^feit) U^ in i^x ^o^eä Sllter.
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©d^üler be^ ^. ©olumbanu^, an^ einem eblen ^efd^led^te

^rlanb^, grünbete im müften ©teinac^tl^ale ha§> berühmte ©t.

^aKen. @r ftarb, fnnfunbnennjig ^al^re alt, im Q. 640.

£)ie Segenbe ergä^lt, 'oa^ hk @egenb von 6t. ©allen b^rd)

ben 3lufentl^alt ber ^a^lreid^en ^ären unb fonftigen 2öilb§

fe^r gefä^rlid^ mar. kine^ Slbenb^ nun nad^ htm lebete unb

Sonnenuntergang fommt ein gemaltiger ^är vom ^erge l)erab,

unb flaubt hk ^rofamen ^ufammen, meldte ber Zeitige unb

fein ©enoffe fallen getaffen. ®er ^är erhält nun ein gan^e^

^rot) unb ben ^efe{)(, §0(5 gum geuer §u tf)un, unb fid^ nk

p er!ül)nen, 9}lenfd^en ober 3[^iel^ p befdjäbigen. 3)em ^e^

fel^le mirb pünftlid^er ©el^orfam geleiftet. ^(bgebilbet mirb

©t. (^aUu§ aU ©infiebler mit bem <Btahe, hem ^robe unb

htm ^ären. ©^ giebt aud^ nod§ einen f). @attu^, ^ifd^of t)on

Clermont, geftorben 553.

5t. Olalmicr. (©. 53aIbomer).

•5t. (Sebljarö,

^ifd)of von ß^onftan^, trägt timn ©tab, mit meld^em er ünen

^linben feilte, wk in feinem ^irdjlein auf htm ^erge hti

^regen§ p fe^en ift.

j5t. dcminianue^

^ifd^of eine^ ungenannten ©i^e^, oieHeid^t Mobena, im vierten

3al)r]^unbert, §ur Stit be^ ^e|er^ gooinianu^, htn er mit

auf bem Mrd^entage ^u äJlailanb rerbammte, leud^tete burd^

vkk SBunber, befonber^ Slu^treibung oon Teufeln an^ ^e^

feffenen. @r mirb abgebilbet al^ ^ifd^of, trägt gumeilen eine

^ird^e in ber §anb, f)at neben fid^ ^eufeL

(^in anberer (^eminianu^ mar unter ^aifer ^ioüetian

^u Sflom mit ©t. 2)icia ^iJlärtiirer, mürbe enthauptet, trägt

barum ba^ ©d^roert.
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St. denfftu^,

ein mer!tt)ürbiger ^eiliger, her an ä\)nli^z Qu^iän'oe ber

je^igen Qdt erinnert. S^ (^^xm be^ ^aifer^ SDiofletian wur^

ben unter anbern and) 6d^aufpiele aufgeführt, n)eld^e hen

©^riftenfeinb unb ©]^riftenfd^lä($ter ergoßen follten. ^enefiu^

war ©d^aufpieler, unb er bemühte fid^, hk d^riftlid^en ©e^eim^

niffe in§> gra^enl^afte unb ^offen^afte ju übertragen unb ju

üerfpotten. So oerp^nte er au($ bie ^, ^aufe unb raarf fid^

al^ ^ran!er §ur @rbe, mk (^^riften oerfd^oben nämiiä) bie

^aufe bi^ an il^r Seben^enbe, um ber @nabe nid^t raieber

rerluftig gu qe^tn. ^er taufenbe ißriefter unb ber ben 33öfen

befd)n)örenbe ©goift, äffen hk Staufl^anblung nad^. ^a plö|=

lid^ ift in ©enefiu^ ber (Sinn geraanbelt, er verlangt in wirf*

li(^em ©rnfte hk ^aufe, wirb d^^rift, brängt fid^ ^um 3Jlarter^

t^um, unb \)a^ Sd^aufpiel en't)tt, mk ^kmanh üermut^ete:

ier ^aifer raütl^et, bie rerfd^iebenften goltern werben ange:^

manj)t, oergeben^, ©enefiu^ bleibt ftanblfiaft, wirb entl)auptet

im 3. 303. Slbgebilbet wirb er alfo aU römifd^er Sd^au^

fpieler mit hem Sd^merte. ^ie ©ried^en erjä(;len biefelbe

©efd^id^te von einem ©elafiu^.

M. üengolf, andi) ©angulf, ebler Slbfunft,

an§ ^urgunb, an madferer ^rieg^mann unter ^ipin, ^eu

rat^ete ein ablige^, aber fittlid^ fd^kd^tei^ 2Beib, ha^ e^ebred^e^

rifd^e ^ul)(fd^aft trieb. @r überlief bie ^eftrafung unb ^aä)t

©Ott, fd^ieb fid) gebulbig oon bem böfen ^tiU unb tjerlegte

fid^ auf 2öerfe ber ©ottfeligfeit. ^nbeffen fannen ba^ mih
unb i^r ^u^Ie auf Woxh be^ ©ered^ten unb führten i^n au^,

Slbgebilbet rairb ber ^eilige ai§ Sflitter^mann mit eimm Söurf^

fpiege, obgteid^ er nad^ anberer Sage hd Suriu^ im eigenen

Sd^tafgemad^e mit hem eigenen S^merte an ber ^üfte ge^

troffen mürbe. Qu feiner Seben^gefd^id^te fpielt aud^ hie

Segenbe t)on einem Brunnen: mer rein ift unb einen Stein

au^ ii)m nimmt, hem gefd^ie^t nid^t^ ^öfe^; aU aber ©angulf^

beftedfte)g ^eih, bie $anb f)erau)3jie^en mollte, erftarrte biefe,

bie ^aut ging ab hi§ auf^ Sleif^, unb bie Scjanbbare mar

offenbar geworben.
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j5t. dfttotjffa von ^rabanb,

bie befannte §e(bin be^ uralten ^olf^bud^e^, bie ungered^t

angesagt unb t)erftoJ8en im 2lrbennentt)albe ii^ren ©o^n <Bä)mex^

genreic^ gebar, ergog, enblid^ ai§ unf(^ulbig anerfannt, trieberum

in {f)r fürft[i($e^ ^aii^ gurüdffel^rte. ©ie wirb bargeftellt in

ber §ö^Ie, neben i^v hie ^irfc^fu^, mtl^t ben ©d^mer^enretd^

fäugte, al^ ©tgfrieb fte graufant t)erfto§en l^atte. ,,©auerborn,

@ef($i(^te ber ^falggräfin ©enooefa" tann l^ier bem tünftlet

von ^ul^en fein.

5t. QlenotJefa von ^ari^,

geboren um b. 3- ^^2, erl^ielt fd^on al^ ^inb oom fd^arf^

bliifenben ^ifd()ofe ©t. @ermanu^ von 2tuyerre einen ^upfer==

Pfennig mit' htm touge, ben fte i^r £ebenlang am §alfe

trug. 3m fünfge!)nten Qa^re rerlobte fie fid^ bem §errn,

lebte ein ftrenge^ ^u^leben, unb bänbigte hie ^raft be^ ^öfen.

Sittila bebrol^te ^ari^, aber ha§ (^ehet hex Jungfrau rettete

hie Btaht 'Bie ^atte an^ ben ©inmolinern i^re 9tettung

;öorl)ergefagt, würbe bal^er Patronin von ^axi§. Bie ftarb

im 3. 512, Slbgebilbet mirb fie mit einer brennenben ^erge

in ber ^anb
,

ju il^ren gü^en melirere Teufel ober ein.

Teufel, be'r einen ^lafebalg ^ält. ^ie offenbar finnbilbernbe

:SL^egenbe ex^ä^t nämlid^, ber Teufel, ber ha^ gleifd^ aufftad^elt

gegen ha^ ©eifte^lid^t, liabe ber f}. Jungfrau me^rmalen feine

©treidle gefpielt, i^r hie 2id)tex au^geblafen, fie ^ahe fie aber

o^ne äußeret geuer mieber ange^ünbet unb ben S3öfen t)erjagt

2lud^ ergäl)lt bie 6age: fie fjahe eine§ 6amftag^, wie fie pflegte,

hie gange '^aä)t mit il)ren Qungfrauen bem (lebete obge^

legen. ®a erfd^aUt eine^ 3Söglein^ (offenbar be^ fd^limmften)

(Sefang, i^m wirb nad^gegangen ; aber hie ^ex^e erlifd^t,

hi^ @enot)efa fie in hie $anb nimmt unb ha^ 2iä)t fid^ mie*

ber von felbft anjünbet. ^ie tiefe ^ebeutung biefer ©age

liegt am ^age.

5t. deore. (6. ^otl)l)elfer.)

Äreufcr, «iibnetbud). 12
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Slpoftel ber Ungarn, geboren um 986 int ^enetianif($en, im

^lofter gebilbet, onf bem 3Bege naä) Qernfalem öon £öntg

(BUp^an üon Ungarn überrebet, ii)m in ber 2ln^rottnng be^

^eibentf)nm^ beignfte^en, entfprac^ biefem SBnnfi^e, aber blieb

bem §ofe fern nnb n:)ol)nte mit feinem ©enoffen Ttauxu^

fieben Qal^re in ber felbfterbanten ©inftebelei, Di^amen^. ^eel.

SDurd^ bk grnd^t feinet 9öir!en^ genöt^igt, nmjgte er enblid^

ben bifdjöfliefen ©tnl^l gn ©^onab, einige SJieilen von Sle^

Weimar, annel)men. ^aä) htm S^obe be^ üönig^ ©tepl)an

!amen anbere Seitm für ha^ ©l^riftent^nm, unh Ungarn brol)te

mieber in^ Qeihent^xm gnrüdf^nftnrgen , weniger burd^ hk

^ol^l^eit be^ ^olfe^, al^ ber 1^0($faf)renben ©ro^en nnb von

Königen mie ^eter nnb Slnbrea^. Söie immer, bewährte fic^

and^ f)ier, ha^ an !ird^lid;en ^ifd^öfen hk nnt)erftänbige 2öelt^

mac^t gerfd^eHt. ©erarbn^ ftanb ber bemalt aB Ttann, nnb

ai^ 2(nbrea^, ©oljn be^ Sabi^Ian^, bie Slbgötterei an^ ^errfd;-

begier mieber lierftellen mollte, begab fid^ ber l). ^ifd^of mit

bxei anhexn ^ifd^öfen nad^ ©tn^l ^ Söeigenbnrg , hen ^önig

ab§nma!)nen. Qn ^iob mnrbe noc^ ha^ b- SJlejgopfer gefeiert,

aber ber SiJ^ärtprertob ftanb fd^on Uvox. Qm begriffe über

hk ^onan gn fa!)ren, überfiel §er§og ^atl)a mit feiner 9iotte

nnb einem §agel von ©teinen bie S^teifenben. 3)^i§^anblnngen

|eber 5lrt fe^te ber ^eilige nnr ha^ (Bebet für feine geinbe

entgegen. @r mnrbe t)on einer Sanje bnrd^bol^rt, mit i^m

bie ^ifd^öfe ^eyterb unb 8nlb. ®er Tloxb gefd)al) im Qa^re

1046. Slbgebilbet mirb ber §eilige aU ^ifc^of mit ber San^e.

St. ^era|imu0

au^ ßt)cien, t)on Qngenb anf bem ^njBleben fid^ gnneigenb,

trat gnerft in ein Mofter feinet Sanbe^, ging bann in ein

ftrengere^ nad) ^aläftina nnb fül)rte mit einigen (SJenoffen ein

einfieblerifd^e^ Men an ben Ufern be^ ^orban. ^ie ^rrlelire

be^ @nti)($e^ brad)te feinen ^lanben beinahe in ©efa^r; aber

er erfannte balb feinen Qrrtl)nm, nnb a^g in eine anbere

(^)egenb he^ 3orban$. (Bein 9ftnl)m verbreitete fid^, ein Mo\tex
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tüurbe erbaut, ^rob, Datteln unh Söaffer Ukhm bk Tia'i)xnnq,

(Siebet unb §anbarbeit bie ^efd^äftigung. Qm 3- 475 ftarb

er. ^Ibgebilbet wirb er aU ©infiebler^Slbt, neben U)m ein

£ön)e, ber einen Äorb im SO^lunbe trägt. Sltterbing^ ift ber

2mt feine ©eltenfieit am Qorban, auä) fommen l^äufig ^^iere

üU Wiener ber ©infiebler Dor. ^ine finnbilblid^e ^ejie^ung

möd^te aber and^ l^ier Dormalten.

^t. dereon,

allein ober mit feinen Gefeiten, ^atron von ^öln, auf bem

berühmten ^ombilbe unb fonft üielfac^ bargeftellt, gehört ^u

ber t^ebäifc^en unb mauritanifd^en Segion, hk in ber mayimia^

nifd^en Verfolgung an nielen Orten abgefc^lad^tet mürbe. S)ie

^auptfü^rer biefer d^riftlid^en §elbenfd^aar maren DJkuritiu^,

Victor, Gereon, ß^affiu^ u. 21. — ®iefe in ($riftlid^em ^e==

l)orfam aud^ gegen hi^ ]^eibnif($e Dbrigfeit treu unb tapfer,

befiegten hm Slnfru^r unh ben ßaraufiu^. ©in @ö|enfeft

mürbe gum ®anfe au^gefd^rieben, hie^ d^riftlid^en gelben t)er^

meigern Ue Vet^eiligung am ©ö^enopfer unb merben nieber*

gel^auen. 6t. Gereon mit brei^unbertad^t^el^n (SJefellen toar

fc^on üorangegogen rl^einabmärt^ hei Min, aber au(^ il)rem

ftanbliaften ^riftlid^en Vel'enntniffe folgte baffelbe Soa^. Dl)ne

©egenmel^r liejsen fie fic^ fd^lac^ten, unh hit ©teile, je^t t^eiU

roeife eine neue ©trage, l^ieg nod^ vov menigen Qaliren ber

SJiorb^of. Slbgebilbet merben ©ereon unb ^enoffen al^ Krieger,

ber 5lnfül)rer in glängenber Lüftung, auf ber Vruft ha^ ^reu^,

auf bem Raupte ber §elm, in ber §anb hie gal^ne. 5Da^

©d^mert ift Wi Sitten ha^ fennjeic^en be^ 3}lartertl)nm^, aber

ha§> eingeftedfte, henn gebogen l)ätte e^ fdjon früher ba^ l^eib^

nifd^e 9iom nernid^tet. S)er S)rad^e unter ben gügen be^

ipeibenbredjer^ roirb aud^ gefunben.

•St. Serlad),

ein milber 9titter^mann, ber fd^on al^ ^inb mit hem ^ufee

hie eigene WiUtkx getreten, gog pm !^uruier nad; 3ülid^, unh

auf bem 3Sege erfulir er hen 3:ob feiner ©^el)ä(fte. ^iefe^

(ireignijg hxa<^U il)n gur Vefinnung unb Vuge. (Ex nexfä^te

12*
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ftd^ naä} ^om gu ^apft ^abrian, btente fteben Qa^re bert

Firmen unb gremblingen, filierte ein ftrenge^ 2ehtn ai§> ©in*

fiebler in einem !)ol^len Fannie unb bie f). §ilbegarb fa^ i^n:

in ünem (SJefid^te in ber Qaxliä)Uit he§> §errn. @r ftarb

1175, unb nad^ i^m ift ba^ 3)orf ©erlad^ bei 3fluremunb ge^

nannt. Slbgebilbet rairb er aB ©infiebler in ber ^o^len

©ic^e, einen ^orn am gu^e, hen er gegen bie 3)iutter erl^ob

unb Derraunbete. Stud^ \)at er einen ©fei bei fic^, auf meld^em

ber tapfere 9iitter^mann beim beginne ber 8u^e nad^ 2lb^

legung ber S^üftung, feiner @üter unb 9ftoffe entfagte.

^t. dermana^

eine ^eilige neuerer 3^^^ ^^^ arme^ '^irtenmäbd^en in ber

(SJegenb be^ fran§öfif($en ^orfe^ ^ibrac. ^^x 2ehm beftanb

im §üten be^ ^iel^e^ im Gebirge, ha§> fie nie rerlaffen, ftätem

(S^ebete, ^Inbad^t^übungen unb Entbehrungen, ^iu^ IX. fprad^

1848 fie feiig, unb bei ber Eröffnung il)re^ @rabe^ mar ber

2eih no($ unt)erfel)rt unb hie i^x mitgegebene ^lumengabe

no(^ unt)ermel!t.

^t. dermanuö von Sluyerre,

ebler Slbfunft, aller freien fünfte, §u 9^om aber ber ^e^t§-^

wiffenfd^aft befliffen, bann ßanbe^pfleger unb gürft t)on luyerre,

trieb guerft ein meltlid^e^ ^ehen, lag hem Qagbmerfe ob unb

freute \iä) be^ mekn Sßilbe^, ®ie ^öpfe ber ^l^iere l^ing er

an einen großen Birnbaum, ber mitten in ber ©tabt ftanb.

^er 8if(^of Slmator, beffen ?lad^folger ©ermannt werben follte,

lie§ hen ^aum mit 6tamm unb 3Bur§el au^l^auen, unb ber

n)ütl)enbe ^äger mürbe mirflid^ ber S^ad^folger beffen, ben er

im 3orne mit bem ^obe bebro^t liatte. 211^ ^i^^of marb er

nun ein lieilige^ SJiufter, ein ^üjBer feltener 2lrt unb über^

legener Kämpfer für bie Mxä)e gegen bie ^elagianer. Er

ftarb im Q. 435. Slbgebilbet mirb er al^ 33ifd^of, aber aud^

al^ Söaibmann, umgeben von Söilb.

St. dermamiö t)on Eonftantinopel,
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t)urd^ 2Bort, %i)at unb <Bä)xift im ^ilberftreite berül^mt, voixb

in feiner ^atriar^eniüürbe abgebilbet.

St. ^ermanuö von ^ari^,

im fünf^e!)nten Qa^re f($on 5Diafon, unfd^ulbig etngeferfert^

unter ^önig ß^lfiilbebert ^ifd^of t)on ^axi^, ]^ert)orleud^tenb

burd^ ^ugenben unb Söunber, ftarb im 3. 578. (^im§ feiner

^unber beftanb barin, baJB er ein brennenbe^ §au^ burd^

fein @ebet (öfd^te, ba^er l^at er in ber 5lbbi(bung al^ ^ifd^of

neben fi(^ ein geuer ober ein brennenbe^ §au^.

Ä dertrub au^ ©i^ leben. (©. ©t. 3Jle.d^ti(bi^.)

M. ^ertruh au§ htm ®orf ^oerburg

Bei ^elft in ^oHanb, wax ein fd^tid^te^ ^anernfinb, raurbe

frü^ gu ®elft in^ ^eglf)inen!Iofter aufgenommen, führte

ein l^eiligesT 2ehen, ex^elt am ßl^arfreitage he§> Q. 1340 hie

{)ei(igen Söunbmale he§> §errn unb ftarb 1358. <Bie mirb

abgebilbet al^ ^eg^ine mitben 2Bunbmalen an hen §änben.

§elm^börfer nennt fie aud^ ^ertrub von Dften, unb erflärt

ben Beinamen au^ i^rem Siebling^liebe : ,,©^ tagt im Dften/'

5t. Vertritt» t)on dlivelie

an^ bem fürftlid^en ^ef(^le(^te be^ ^ipin t)on 2anhenf geboren

626, fd^on frü^e hei il^rer gottfeligen d)luüex Qtta ein Stib

^er (S^ottfeligfeit, ©tifterin be^ ^lofter^ §u 9lit)ette auf 53ei^

xat^ be^ 1^. ^ifi^of^ Slmanbu^, führte ein ^ehen, ha^ eine

Rette t)on ^u]Bübungen unb ^tbtöbtungen ber finnlid^en ßuft

hil'oete. 3m breiunbbreigigften ^ai)xe i^xe^ ^Itex^ ftarb

fie im 3. 659. ©ie mirb abgebilbet al^ ^onne mit hen

Slbgeid^en i^rer fürftlic^en §erfunft, in ber §anb hie jung^

frauliche Silie*^ jebod^ i^r rorpglid^fte^ ^enn^eid^en ift hie

Wlan^, hexen oft mel^rere an i^rem 3lebtiffin ^ ©tabe auf unb

ablaufen. ®aj8 bie 3Jläufe hie finnlidjen ^erfu($ungen ber

unreinen ©eifter finnbilbern, wie hei anhexn §eiligen Kröten,

©d^weine unb bgl., bebarf nur angebeutet §u werben.
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5t. Cleruaftuö unh protaftus.

^on il)nen Berid^tet her ^. 3lntbrofiu^, ja er \di) fie in

einem ©eftd^te al^ Qünglinge mit meijBen Wläntdn unb langen

^einüeibern. ©ie gehörten einer 3Jlärtt)rerfamilie an unt^

erlangten felbft bk 3)lärtt)rerfrone. Ql^r M($ter Slftafin^ lie^

hm ^eroafiu^ mit ^leifolben tobtfd)lagen, ben ^rotafiu^ ent==

f)aupten. 3^re ^enn§eid)en alfo finb in ber .*Qanb ber ^(ei^

folben nnb ha^ ©d^mert.

5t. (loar,

miebernm ein i^ren§ für hm Infflärid^t. (^r ftammte au^ ber

(SJa^cogne, ceraditete frü!)e hie Söelt, rerlieJB ©Item unb ^ater^

lanb nnb ^og an ben di^ein in hen trier'fd^en 6prengel. 2lf^

©infiebler lebte er bort viele Qatire, belehrte riele^eiben, begaftete

bie gremben unb betätigte feine SBorte burd) 3ßunber. ^erftet)t

fid^, ba^ ber Teufel hen (Buten, alfo aud^ ©t. @oar, nad^ftellte.

guerft t)erleumben jmei ^ofbiener be^ ^ifd^of^ ^tufticu^ hen

^eiligen, ©ie liieren Sllbirain nnh Slbalmin. 2luf hem Sßege

naä) Zxiex moEen hie gottlofen 2(n!Iäger t)or ®urft unb

junger rerfd^mad^ten ; aber <Bt. @oar ftel)t brei ^irfd^e, läjst

fie im 9ftamen ber 1^. S)reifaltigMt fülle ftelien, nimmt einen

5topf, gel^t ju hen ^irfd^en unb melft fie. ^ie ^erfd^mad^teten

feixen in§> Seben jurüdf, manbern mit bem ^eiligen nad^

^rier, unb biefer rairb ber 3(iuberei angeflagt. Sll^bann tritt

ber ^eilige felbft ein unb üor hen ^ifd^of, finbet nid^t, n)ol)in

er feine llopfbebedung lege, befeftigt bal)er an einen 6onncn*

ftra^l, ber burd^^ genfter fd^ien, feine ©infieblerfappe. 2lud^

t)iex fiel)t ber ^ifd^of nur ©d)marg!unft. Qux Reihen Qeit

tritt au^ ber fird;enbiener :^eobig ein, unb l^at ein Mnh von

ungefäl)r brei ^agen im 2lrme. S)er ^ifdjof wollte hen

^eiligen erproben, unb befiel^lt il)m §u fagen, wer hc§ Rinh--

lein^ Spater fei. 6t. @oar heg^ieht fid^ in^ ^ehet, befragt

ha§ unmünbige linb, unb biefer giebt mit beutfc^er 9^ebe hen

^ifc^of felbft al^ unel)elid^en ^ater nnh Sd^änber feiner

Muttex glaria an. ©o fam burc^ ha^ Stinh @oar p ß^ren,

3^ufticu^ §u tlnel)ren. ^a^ Ibleljuung ber bifd)öflid^en 2öürbe
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in feine Kaufe jurüdfgefe^rt
, ftarb er im Q. 575. ^efenn^^^

geid^net ift fein ^ilb huxä) em, au(^ brei ^irfd^fül^e, bie @in^

fieblerfappe am ©onnenftrai^Ce , hm ^opf ber @aftli(^!eit.

3un)eilen ^at er anä) einen fleinen Teufel auf ber Sdjulter,

offenbare Slnfpielung auf ha^ une^eli($e noä) teuflifd^e .tinb,

obgleid) ber ^eilige anä) me^rmal^ Teufel auftrieb.

St. %ohtfxih (@ottfrieb) von ^mien^,

geboren 1066 p ©oiffon^, frommen ^itttx^ ©ol^n, erlogen

in ber Mtü 6t. Duintin, fpäter 2lbt ber lieben grau von

Si^ogent, f($lug hk reiche Slbtei von ©t. S^temi au^, mürbe

enblic^ gegen feinen ^iUen gum ^i^t^um von 5lmien^ be^

rufen. Strenge gegen fi(^ (barfujg §og er in Slmien^ ein),

milbe gegen jebe 9^ot^, ^anbfiabte er aber aud^ unerbitt(i($e

Mrd^engud^t, namentlich an hm (^rojsen. @egen hm läftigen

^^rebiger unb Banner, mürbe barum ein ^ergiftung^uerfuc^

^gemad^t; aber biefer gelang nur an einem §unbe. @r ftarb

im 3. 1115, unb mirb abgebilbet al^ ^ifc^of mit hem tobten

vergifteten öunbe ^u feinen Jügen.

5t. ^oöefritr^ ^xa\ von f appenberg.

großer 2Bol)ltl)äter ber Krd^e, namentli(^ ber ^rämonftratenfer

,

erbaute mel^rere ^fiounenflöfter, hie brei Tlönd)§>tiö\iex ^Im^

\taht, >^appenberg, ^arlar, unb übergab nod^ viel anbere^

@ut ber Mxdje p SO^ünfter, begnügte ft(^ felbft mit 3ßaffer

nnh ^'rob, unb fül)rte ba^ l)eiligfte Seben. @r ftarb 1126

oor feinem 3Jleifter 6t. 9lorbert, unb mirb abgebilbet. im ^rä^

monftratenfer^iileibe, in hex ^anh eine 6d^üffel mit Proben.

St. ^obel)arb^

mie fein fleißiger Seben^befc^reiber (J!ra| 3)om gu ^ilbe^^

l)etm) noc^ jüngft in einer befonbern Slbl^anblung feftgeftellt

f)at, mürbe geboren im 3. 960 in hem ^orfe S^teic^er^borf, ba^

gum nai)en Mo\tex 9Rieber^2lltetc^ an ber 3)onau gel)örte.

^er ^auernfnabe fanb feine (Srjieliung im ^lofter, gemann

alle bamalige SSiffenfd^aftlidjfeit, fogar in ber ürd^lid^en ^au^

fünft «)urbe Mi §u 9fliet)er^2llteid^, ^er^felb, ^Tegernfee, Rxem^^
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•münfter, enbl{($ aU au^ge^eid^nete^ 2iä)t S)eutf($Ianb^ ^if(f)of

von §tlbe^l;etm unb ^toar aB ^^lad^folger be^ in ber .^unft^

.9ef($i(^te fo au^ge^eid^neten 1^. ^ernraarb. äöie ^ra| fagt,

n)irb er bargeftellt mit hem 6tabe in ber Siedeten, auf ber

2inkn feinen Mrd^enbau, im bifd^öf(i($en ©d^mude mit ber

Mitva. §ilbe^^eim fennt auc^ ben ^rad^en unter feinen

güfeen nad^ l^eimifd^er ©age.

eblen @efdj(ed;te^, unglüdflid^ üermä^It mit ^ertulp^ hem

glamcinber, ber reid^ aber gottlob mar. ©ie trug i^x ßeib

mit Ergebung, t^eilte fogar i^re geringe 9lal)rung nod^ mit

ben Firmen. @raf ^albuin von glanbern mu§ t)on h^m

^anbel ber !)eiligen g^rau Äenntnig ne!)men, nnh ber mütl^enbe

sodann, bem ber ^ungermorb nid)t gelang, lä^t burd^ gmei

gebungene 3}lörber Lambert unb ^acca bie (Gattin ermürgen.

^ie 6telle aber, mo fie ermorbet marb, ceränberte i^ve garbe.

in eble (Bteine, unb Mxxiet^ hie älliffetl^at. ^iefe gefd^af) im

3. 1070. ®ie ^eilige trägt in ber §anb ben Stricf, momit

fie erraürgt mürbe.

5t. Soerid) (^ört)),

ein tapferer bittet an§> 2lquitanien unter tönig ^lieobobert,

t)er(or fein ©efid^t, unb von einem ©ngel gemalint ging er

nad^ 9Jle| p feinem ^ermanbten, ^ifd^of 5lrnulp^, mo er an

hm ©d^metlen be^ t). ©teplianu^ bie ^linb^eit rerlor. Tiaö)

Strnulp^ mürbe er felbft gu Me| ein gottfeliger ^ifd^of, ftarb

im 3. 600, trägt in ber 3lbbilbung al^ ^ifd^of feine 5lugen

vor fid^.

M. don^ale^. (©. ©t. (£Imo.)

St. ^regorius au^ ^roJB^Slrmenien,

über meldten bie Söerid^te etma^ t)ermorren finb, ^ei^t hei

3flicep^oru^ tattiytu^ ber ^efelirer von ^roJ5 - Slrmenien, ber

:)om tönige Stiribate^ feT)r mijglianbelt mürbe, enblid^ bennod^

i|)n taufte, -ba^ ©pangelium bi^ in hen taufafu^ t)erbreitete,
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^u Qdten ^onftantin^ ftarb unb ©rleud^ter (^ttuminator) f)ei^t

'^amit fann ber ^erid^t be^ römtfd^en Tläxtx)xexhu^e^ befielen,

ber if)n unter '^iofktian viek^ leiben, ober ni($t fterben läjst.

@r n)irb abgebitbet §u ^ferbe, einen Knaben l^inter fi$. 2öie

fte^t'^ mit ©t. (Tregor bent ©infiebler, ber einen ^Itng um
ben 2exh trägt? ku^ er l^eifet ^if($of t)on ^ifopoli^ in

Slrmenien, unb mürbe naä) ber ©age ülau^ner ju ^lurier^

in granfreid^ hi Orleans. «Söldner fi^mierigen fragen !om^

men in bem Seben ber ^eiligen manche vox; jebo^ !önnen

[ie ben Mnftler um fo meniger anfed^ten, ba hti if^m ber

ipinfel unb SJceigel, nid^t bie ©elel^rfamfeit ju arbeiten lt)at.

5t. Qlregoriuö ber €r|te^

gemöi^nlid^ ber &xo^e (Magnus) genannt, ^apft unb ^irc^en^

lel^rer, .au^ einem römifd;en D^tat^^l^errn ^^ (S^efd^led^te entftammt,

errichtete fed^^ Älöfter in ©icilien, eine^ in S^tom in ber @^re

be§ !). Slnbrea^, kuä)Uk bafelbft t)or in Söeltoerad^tung unb

allen ^ugenben !(öfterli(^er Qui^t, mürbe ber 3^ad^folger be^

Ipapfte^ ^elagiu^, meierte bit ^ird^e, ^älmite b^n ©toI§ be^

fd^on l^alb abtrünnigen ^onftantinopel^ , befe^rte ©nglanb

biird^ feinen ©enbboten Sluguftinu^, Derbefferte ben ©^or^

gefang, märe aud^ o^ne feine melen ©d^riften ein au^ge^

jeid^neter ©ol^n feinet ^a^xf)unbext§> unb ftarb im 3- ^04.

Ibgebilbet mirb er aU ^apft mit bem Me^hufüge (benn auä)

in biefer §infi($t mar er t]f)ätig), bei i^m bie %auhe. ^iehei

ift aber für ben ^ünftler ^u merfen, bafe er nid^t fo barge^

ftettt merben barf, boJB ber ^efd^auer an ba§ ©prü($mort ber

gebratenen Rauben benft. ^ein ^iafon unb Seben^befd^reiber

he^auptet, felbft gefefjen ^u ^ahen, wie bie %auhe bem

l). ©d^riftftetter ni($t eittfernt, fonbern auf bem Raupte
erfd^ien. 2lIfo l^at fein ^ünftler ba§ "äe^t, fie auf bie ©d^ulter,

ober fonftmo in bie £uft §u fe|en. 3m TOttelalter malte

man audö fel)r oft bie ©regori^3Jieffe , in welä)ex ber ^eilanb

bem l). ^apfte leiblid^ erfc^ien. Qu bemerfen ift hei fold^en

alten ^regor^^ä^e^ilbern, ba^ neben bem Slltare oft ein

©ngel erf^eint, ber ein (Seeld^en au^ bem gegfeuer ^iei^t.

iöefanntlid^ ^at bie 9leuerung barüber i^xe 2öi|e gemad^t,
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ha^ beim ^elbe^üingen bie (Seeld^en au§> htm ^^egfewer

fpringen. Bat^olihn, hk bange ftnb, wiffen alfo, wa^ fie

au^plaffen ^aben. ^te ^etrad^tung fold^er alten Silber mxh
'oem .^ünftler aud^ fonft fe^r p Btatteu tomrmn, befonberig-

]^mfi(^t(td^ be^ Dpfergen)anbe^ , ha^ m^ neuerem ©d^nttte

fef)r übel angebrad^t fein mürbe.

^t. dregoriuö t)on ^our^,

^ifd^of, ebler ©ejd^id^tfc^reiber, Erbauer ber in benannter

^taht fo berül)mten 3Rartine!ir($e, bie er mit bem Seben be^'

^. Maximum ausmalen lieg, zn'oli^ 3Bunbertl)äter ftarb^

i. 3, 598, @ine^ feiner SBunber ift, ha^ er feinen franfen

SSater mit ber Seber eine^ 3^if($e^ l^eilte, nnb be^l^alb l)at er

in ber Slbbilbung al^ ^ifd^of einen gifd^ neben fid^. ^on.

(S^eftalt mar er Hein.

St. ^rcgorius SLliaumaturgu^^

b. l). ber 2ßunbertl)citer; ein in ber morgentänbifd^en Mrd^e

•nnb biirc^ (S^regoriu^ t)on SRpffa, ©ufebiu^ n. f. m. fel)r ge>

feierter^^eiliger, mar ber 6ol)n l^eibnifd^er ©Item au^ 3Reu^

©äfarea am ^ontn^. 3^^ ß^äfarea im 2anhe ^aläftina liörte

er htn berühmten Drigene^, ging fpäter naä) 3lleyanbrien,

mürbe d^lirift unb ^ifrf^of in feiner nod^ §iemlic^ l)eibnifd)en

^eimatl), hit er in eine c^riftlid^e ummanbelte. @r ftarb

i. 3. 270, mirb einfadi) ai^ ^ifd^of abgebilbet. ^nbeffen !ann

fic^ ber ^ünftler einige SBnnber mn ii)m merfen. 2öo er

Ijinfam, vextvieh ex bie Teufel burd^ ha^ ^reu§e^§ei($en. ^ei

feinem üixd)enhaue, hem erften in jener ^egenb, ftanb il)m

ein ^erg im Söege, mn^te aber hem ^ehete he§> ^eiligen

n)ei(i)en, hamit hie Jtird^e richtig geoftet (orientirt) merben

fonnte. ^ei einem ©rbbeben unb aud^ in ber Verfolgung be^

3)io!letian blieb biefe tird^e aMn fielen, ^en ausgetretenen

ging Sx)!uS ^emmte er, inbem er feinen ^tah anS IXfer ftecfte.

5t. Olregoriue von 3^a§iang,

genannt ber ^lieologc, gried^ifd^er ^ird^enle^rer
,
greunb beS

l). ^afiliuS, SJHtfdjüler beS abtrünnigen üaiferS Julian ju

Sitten, Verfaffer vielex 2©erfe unb ^ic^tungen, ^ifc^of von
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3fiagiaTi§, hann ^atxiax^ üon tonftantinopel , voo er hk

Slrianer fiegreici^ beMmpfte, §og fid^ fpäter rateber in^ einfame

Seben prüdf, imb ftarb 389 ober 391. @r wirb abgebilbet

aB ^tf^of mit ber ^. ^eifttaube auf ber ©cbulter.

5t. ^rfi^oriuö auf bem ©t eine

fd)eint lüeniger ber @efc^i(^te, al^ ber ^olf^fage anguge^ören^^

um ju bereifen, wa§> 9^eue unb ^u^e tjermögen. @r raar

ein fel^r großer 6ünber, lie§ fid^ an einen gelfen f($mieben,

wirb au(^ fo in ärmlidjer ^(eibung ah^Mhet ©nblid^ vonx'ot

er fogar ^apft, wann? weijg '^Rkmanb ju fagen. ©eine raun^^

berbare ©efd^icftte ift von ^axtmann von Sine bel^anbelt, raar

audj früher aU ^olf^bud^ fe^r MkU.

.

$t üualfarbuö (SBolf^arb),

naä) ^elm^börfer ein ©attler au^ Slug^burg, jog burdj feine

grömmigfeit bie öffentlid^e 3(ufnter!fam!eit auf fi(^, Derbarg.

fidj haxnm in ber ©infantfeit, ftarb 1127. Ibgebilbet wirb

er mit einem fteinernen 6arge, ber vom §immel gefallen fein

foll, um feinen Seid^nam aufzunehmen,

R dualter (SB alter)

mirb abgebilbet nxit einem ^ogel, ber einen gifd^ im B^nahd
trägt, momit er ben ^eiligen fpeifte. ^em feiigen Sßalter von

Brügge, §el)ntem ^eneralminifter ber TOnberbrüber erfdjien

auc^ einmal tim meige Zauhe über feinem Raupte. @r ftarl^

i. a 13^0 al^ ^if(^of.

Ä (iuarimift (SBarinue);

6tift^.l)err im After pm Ijeiligen äxeu^ be äJ^ortaria, fpäter

^ifdjof von ^ränefte unb \^arbinal, ftarb um 1150, nnh mirb^

al^ ^'arbinal abgebilbet.

St. dttbula

ait^ ber fürftlid^en ^ermanbtfc^aft ber ^ipine, von ber ^. @er^

trüb au^ ber ^aufe gel)oben, Sd^mefter unb ^'erroanbte von

^eiligen, ^on i^r ergä^lt hie Segenbe, ha^ fte einmal nad^

äJtargell in hie ^ird^e be^ 9tad^t^ §um ©ebetc eilte. 3)ie

9Jtagb trug hie Sendete t)or, aber ber Teufel blie^? ha§ l^id^t
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öu^. ^ie Jungfrau wirft fic^ nieber jum ^eWU, imb bie

£ampe brennt n)teber. ©ie ftarb im Q. 700. Slnbere 2önnber,

befonber^ mit hem §anbf($n^e, ber in ber Suft Rängen blieb,

t)erf($n)eigen wir; benn i^re Slbbilbnng fenn§ei($net ftd^ ge^

n)öl^nli($ burd^ hk brennenbe Saterne, bk ein fleiner Teufel

an^^nblafen fidö anfd^icft. ©tatt ber Saterne wirb audj hie

2lmpel gebilbet; benn hie ^eilige war eine hex fingen 3wng^

franen, von henen ha§> (St)angeUnm fpric^t.

5t. Cluibo^ and) ber ^rme »on ^nberled)

genannt, ein ©o!)n brarer aber armer ^aner^Iente hei Trüffel

fannte feinen pl^ern Seben^ped, aU feinen Jlüfterbienft in

ber Iir($e §n 2ahn, gaften nnb 2öoptf)ätig!eit gegen feine

armen 3}?itbrnber. ^in ^rnffeler Jlanfmann fixi)vte feine 2lr^

menliebe in ^erfnd^nng, t)erleitete i^n §nm (Streben naä) ^an^

bel^geminn für feine lieben Slrmen, allein bie ©ac^e lief

fdjlei^t ahf nnb ha§> ©c^iff f($eiterte. ©nibo mattfalirtete nnn

nac^ S^om, hann nad^ ^ernfalem. D^^ac^ 'Mom gnrüdgefe^rt,

fanb er feinen S)ed^anten von 2lnberled& ebenfalls mit ber

galirt na<^ 3)Zorgenlanb befd^äftigt, marb fein gülirer nnb

£)iener, nnb befiattete i^n, al^ ber S)e(j^ant an einer ©end^e

ftarb. 3n hie §eimatl) l^eimge!el)rt nnb vom Unterbedjanten

aufgenommen , lebte er nur ^ott nnb ber Mrd;e nnb ftarb

nad) einem Ijeiligen £eben i. 3. 1012. SSnnber gefd^a^en an

feinem @rabe. @r rairb einfad^ al^ Q3auer abgebilbet in ber

2anhe§txad]t

5t. Qluiöo von S^taüenna

war in hex ^ugenb gang raeltlid^ gefinnt, aber in fid^ gel)enb

üertaufd^te er feine reid^en Äleiber mit einem ^ettleranjnge

nnb flol^ an^ ber 3^aterftabt nac^ füom nnb mürbe ^riefter.

Slnf l^öl)e 2lnmeifung fe^rt er nad^ D^tarenna §urnd, hem ha-^

mal^ berühmten ©infiebler SDlartin gu hienen. ©o lebte er

mehrere ^a^xe auf einer ^o^^^nfel hei bem Mofter ^ompofa.

(Später mürbe er gegen feinen WiUen §um Slbte über ha^

Mo^tex gefegt, lenfte baffelbe ad^tunbbreifeig S^^re nnb ftarb

i. 3. 1046. Slbgebilbet mirb er al^ ©infiebler. ^aifer ^ein^^

xid) hex S)ritte lieJB feine ^. Ueberbleibfel nad^ (Speier bringen.
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5t. ^uUflmuö (2öil!)elm).

g^rer qieht e^ mehrere, unb e^ fc^einen l^ier rrieberunt

mef)rere ©agen in einanber ju fliegen. ®en aJlönd^ SSil^elm

üon ä)ZontpeEier abgered^net, au^ beffen, al^ großen 3Jlarten*

rere^rer^, (S^rabe eine ßtlie mit hen ^Sorten Ave Maria l^er^

Dortüud^^, ift au(^ ©t. Söil^elm Sögling be^ §ugo, 2lbte^

t)on ©t. (Sjermain in ber SBiefen siemlid^ fidler. @r ranrbe

fpäter al§ ^ropft nad^ 9flof^ilb in ^änemar! berufen, ftettte

3uc^t unb Drbnung ^er, ja haute du ^voeiU^ tlofter unb

ftarb i. 3. 1102. ©r rairb al^ mt abgebilbet unb trägt eine

gadfel, hk fid^ über feinem @rabe entgünbete. — ©t. 2öit=^

i)elm, ©tifter ber ©infiebler t)om ^ungfernberge (Mons Vir-

ginis) in ^aleto hü 9Rufio, abgebilbet mit einem Söolfe, ber

beim Mrd^enbaue Reifen mugte. — ©t. Söil^elm, ^ifd^of

von Griene in ber Bretagne, 3Jlufter ber ^eufd^^eit, ftüd^tig

t)or eimm geilen Sßeibe, brannte fid^ ben eigenen Slrm mit

Sid^tern, um bie glamme ber finnlid^en Suft gu überminben.

@r ftarb 1241, unb trägt mit S^ted^t heu rerbrannten 3lrm.

^on hem S^taben aber, ber ben Söeg §um SJlorgenlanbe ^eigt,

meig i^ Mm ^egrünbung anzugeben. 3^ 3Jiorgen(anb mar

rorgüglid^ äöiU^elm t)on Slquitanien, beffen 2thm mir mit

einigen SBorten anbeuten, ha ber ^ünftler eine güEe von

©toff in i^m finbet. ©r mar anfangt ein unbänbiger gürft,

gteid^ üielen (^rojgen feiner Qeit, ba§u irrgläubig, fe!)beluftig

unb ftreitbar. ^er 1^. ^ernl^arb ühtt hefannüii^ burd^ hie

(SJemalt feiner diehe einen munberbaren ©influg auf bie @e^

müi^ex feiner geitgenoffen. ©inft, mä^renb he§> f). ^ejs-

opfert tritt er nad^ ber Sßanblung mit bem ^. grof)nleid^nam

auf ber ^atene vov ben gürften, rebet SBorte ber ©rfc^ütte^^^

rung, Söil^elm ift umgemanbelt, unb fül^rt ben von i^m vex^

triebenen ^ifd^of t)on ^oitou bemüt^ig jurüd in fein ^i^tl^um.

9fleuig §u einem (^infiebler \iä) menbenb, erl^ält er jur ^uge,

auf bloßem 2eihe einen Seberpanger p tragen unb fid^ mit

je^n fd^mer lösbaren Letten §u gürten, barüber ein ^ärene^

Meih äu tragen unb ben ©ifenl^elm auf bem Raupte barfujs.

nad) $Rom ju manbern. ©ugeniu^ ber dritte (fafe 1145—
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1153) fanbte i^n §um ^atriard^ett t)on gerufalent, her it^n

lo^fprad^. Sötll^elm §og nun in hie ©inöbe a(^ ©infiebler,

tl^at neun ^ai^re ^ujBe, t)erfu$te abetr t)on ben greunben ge^

brängt, raieber bie ^eimfe^r. ^et Succa wirb ein ©d^lofe ge^

[türmt, ha fä^rt ber alte @eift lieber in htn ftürmenben

ilrieg^mann; aber er rairb rnit ^(inb^eit geftraft, h^xt ^uxM
naä) Qerufalem in feine ^ütte ober ber §ö^(e unter bem

§aufe be^ ^atxiaxä)en, unb rerboppelte hk Strenge feiner

Seben^raeife. mä) «erlauf biefer Seit raanbte er fidö ber

^f)ätig!eit p, fd^iffte nac^ Spanien ju ©t. 3a!ob üon ©ontpo=^

ftell, fanb bann in ber @egenb von pfa eine §öt)le, rao er

^infiebler um fid^ fammelte unb ein Spital baute. 3nbeffen

auclj t)on ^ier ^og er balb nai^ anbern ©inöben, ^ule^t in ha^

fogenannte ^tahnhm di^oU^, unb ftarb 1156. @r wirb

bargeftellt al^ Splitter mit hem Schwerte , bie ^e^n ^ettd^en

t)orne freu^eife, ober al^ Drben^mann («enebiftiner?), neben

fi(^ ben ^anjer.

j5t. ^ebwig^

Sd)lefien^ n)ot;ltl^ätige gürftin, ^od^ter «ertolb^ ^erjog^ von

.^ärnt^en, Tlä^xen unb ^irol, im jmölften 3al)re mit §ein^

rid^, §er§og t)on ^olen unb Sd^lefien t)ermäl)lt, mit groan^ig

Oa^ren jungfräulid^ lebenb, il)r «olf geiftig unb leiblid^ er^

bauenb, grünbete ha^ berühmte jungfräulid^e ^^lofter ^rebni|,

ß^iftercienfer^Orben^ unb lebte ftrenge nad^ ber S'tegel, obgleii^

fie fid^ burd^ fein (SJelübbe hanh, %exne t)on Meiber== unb

Söeltprad^t, n)er!tl)ätig für atte^ ©lenb, liebte fie bie Silber

ber ^eiligen, üorjüglid^ tin 3)^arienbilb , mit meld^em fie

^ranfe fegnete unb gefunb maä)U, Oft unb in ber Ijarten

3al)re^§eit ging fie barfuß. 3)a^ 2^^ üerfd^onte fie nidjt,

i^r @emal)l mürbe gefangen, xi}x Sol)n fiel gegen hie Stürfen,

il)re grömmigfeit l)ielt fie aufredet. Sie ftarb 1243, mirb ah--

gebilbet al^ D^^onne, ^rone unb gürftenmantel §ur Seite,

iarfujs ober hie Sd^ul^e in hex einen Qanh, xoie il)xe Söeife

heim @e^en mar, in hex anberen ein Maxien^ ohex ß^l^riftu^^

bilb. Sie mirb aud^ fnieenb vox einem ü^rucifip bargeftellt.
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nnb bann fegnet fie her §etlanb. ©ie trägt aud; oft i^re

3:rebm|!ird^e auf ber §anb.

5t. geinrid) Irer liueite^

befannt unter bem ^flauten be^ Ifieiligen £aifer^, unb ^ewei^

bafür, ba^ grömnttc|!eit, ©eifte^gröjBe unb Stl^atfraft felf)r gut

jufammengel^en. Geboren 972, erlogen t)om 1^. 3öolfgang,

Mftiger gürft unb ^aifer, freigebig gegen alle Rixä)tn, t)or^

§ügli(| bie t)on Bamberg, 3^^^^^^ ^^^ geinbe be^ 3fteid^e^ int

Dften unb ©üben, ftarb 1024. ^öln el)rte il)n, ben e^

•perfönlic^ fo oft gefe^en ^atU, bajB bie Knaben gerne

auf feinen 3^anten getauft raurben, unb man fprüd^raörtlic^

t)om ,^ölnif($en §einric^ rebet. ^argeftetlt n)irb er al^

^aifer mit ©cepter unb ^rone, jebod^ in Sflitterrüftung, auf

ber §anb feine liebe ^amberger ^ir^e.

5t. Helena,

^'aiferin, MutUx be^ erften d^riftlid)en ^aifer^ ©onftantin,

ber im Qüd)tn be^ Üreuje^ fiegte unb feine geinbe nieber==

raarf. ^er ^aifer el)rte feine SJlutter, unb lie^ ii)v ^n @^ren

Sl^üngen fc^lagen mit ber 3nf($rift "S^avia 3ulia §elena.

Qai)lxeiä) finb ilire guten Söerfe nnh ^ird^enbauten, oon

S^tl^einlanb U§ ^erufalem. ^orjüglicb ift ilir gerül)mter ^Jlame

an ben ^ra^tbau auf ber Seiben^ftätte be^ §errn gefnüpft,

unb fie ^atU ha^ MM, an^ ben Strümmern ber ^. ©tabt

ha^ lieilige ICreuj unb hie oier 3flägel mieber aufjufinben.

©ie ftarb ^od^betagt im 3. 328. 3lbgebilbet mirb fie al^

^aiferin mit hem ^reuge unb hm 9Zägeln.

5t. ^erculanuft.

^u$ i^ier motten mir ben ^ünftler nid^t mit unnü|en

gragen beläftigen, ob er unter Julian ober ^uftinian ge^

lebt u. f. m. ©enug, er mirb al^ ^enebütiner bargeftellt,

trägt aber al^ ^ifd^of von Perugia bie bifd^öfltc^e 3nful, nnb

meil er auf ^efel)l be^ (^otl)en!önige^ Stotila^ entliauptet marb;.

lennseic^net er fid^ aU SJlärtprer burd^ ba^ ©d^mert.
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5t. ^eribertuö^

gu äßorm^ geboren, unter Dtto bem brüten mit einbettiger

©timme §um (Srjjbifd^of von ^öln erwählt, s'^g barfuß gur

Söintergeit in feine 6tabt ein. Unter bem fotgenben ^aifer

§einri(^ t)erbä($ttgt, mürbe balb fein Sßerti) erfannt. @r ftarlb

1021 unb mürbe ^öln gegenüber in ^eu^ begraben, mo no(^

fein l^errlid^er ^unftfd^rein bemaf)rt mirb. SUian er§ät)lt von

U)m folgenbe Söunbergefd^ic^te. ^inft l^errf($te im ßanbe grofee

^ürre, babur(^ gro^e^ Sterben, dreitägigem giften roarb

angefagt unb eine ^ittfa^rt. SBä^renb biefer umfreifte eine

mei^e ^aube breimat ba^ §aupt be^ l^eiligen 3Jiannem unb

Derfd^manb ; aber e^ !am fein Siegen. Se^t üagte ber ^eilige

fid^ felber an megen he§ Qoxm§> (lottern, roarf unter Xi)x&mn

ftd^ nieber §um lebete, unb fte|e ber blaue §immel ummölfte

fid^, unb ber frud^tbarfte 3ftegen tränfte t)a§> Sanb. 2Bir über^

laffen e^ bem ^ünftler, mit ber ^arftettung be^ ^^egen^ fertig

gu merben, erinnern aber baran, ba§ bie alte l^errlic^e ^ene^

bütiner ^ Slbtei in ^eu^ feine Stiftung ift unb i^m auf hk

§anb gefegt merben fönnte. 2lud^ er§äl)lt man vom erften

Slbte ^ottbert, ba§ er mit bem Söafdimaffer be^ ^eiligen nad^

t)ottenbetem SJlefeopfer ftd^ mufd^, unb üon feinem ^opf^ unb

Slugenmel) genefen mar.

St. ^ermaöorae^

erfter ^ifd)of t)on ^Iquileja, @d)üler be^ (Süangeliften SJiarcu^,

ber, Don ^etru^ gefanbt, in jenen ©egenben prebigte, mürbe

mit feinem ^iafon gortunatu^ entl)auptet, l)at in ber Slbbil*

bung bie bifd^öflid^e ^emanbung.

5t. ^ermann J^ofepl).

Unter ^aifer 9^otl)bart fal) unfer ^eiliger ba^ Sid^t ber

Söelt §u ^öln an @t. 3Jlergen in einem ^äu^d^en, ba^ je^t

in bie äöo^nung be^ §errn ©ornitte eingebaut, nur burd) ein

§aum von ber ©tepljan^fapette (jegt ^od^pforten^^dfe) getrennt

ift. %i§ frommem ^inb fd^on t)erfciumte er nie, mann er §ur

6d^ule ging, ber l). ©otte^mutter in 6t. 3Jiergen feinen ^ve-
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^xn^ §u bringen, unb eine^ %ac^e^ bot er fogar in !inbli(^er

Einfalt feinen Gipfel an, unb bie ^. Gottesmutter unb baS

©^riftünblein nal^men ha^ ^ef^en! gütig an. ^iefe l^übfd^e'

Segenbe ift nod^ in ©t. 3Jlergen (flaffifcbe Ferren fagen 3Jlaria

im ßapitol) auf ber ©übfeite an ber (©afriftei) ©erfammer

in ©tein §u feigen, '^oä) anbere anmuti)ige Segenben über

i^n fennt nod^ je^t ba§ ^olf, §. ^. wie bie ^. Jungfrau i^m

Gelb unter einen (Stein legte, um fi(^ 6d^ul)e, ^üd^er u. f. m.

§u laufen. Qm zwölften Qa^re mürbe er in'S ^lofter ©tein-

felb im alten ^er^ogtlium Qülid^ prämonftratenfer DrbenS auf*

genommen, lebte ein engelgleid^eS 2eben, erl)ielt wegen feiner

Kleinigkeit ben Beinamen* beS feufd^en M^vmtex§> Qofepl), unb

ftarb im 3. 1230. Slbgebilbet rairb er am lieblid^ften aU
i^nabe mit bem Slpfel na(^ ber Scgenbe, gemö^nlii^ aU $rä*

monftratenfer, mx il)m ß^riftuS mit einer 2lyt, mie er il)m

einmal erfd^ienen ift, aU er für ein üerfommeneS ^lofter bat,

meli^eS ber §err p üernii^ten fid^ bereitete. B^in Gebet

mürbe erbört, baS i^lofter ^erfd^ont.

^t. ^ermeneöilti^

©ol)n beS meftgotbifc^en Ä'önigS Sioigilb, ber ein müt^enber

Irianer mar. ^e!el)rt burd^ ben ^ifd^of Seanber t)on ©euilla

mirb er t)om 35ater enterbt, eingeferfert , enblii^ fogar im 3.

584 t)om eigenen ^ater l)ingerid^tet, ber il)m ha^ §aupt fpal*

ten lie^ , meil er bie Kommunion au§ ber §anb . eim^ fegeri-

fd^en ^ifd^ofS gu Dftern nid^t annel)men moEte. 3lbgebilbet

mirb er mit ber föniglid^en ^rone unb einem ^eile.

^t. §)ihnip\) aud^ ^ilbulf,

nad^ bem Stöbe 3JlitoS ©rgbifd^of i3on ^rier burd^ einljeßige

Söa^l unter ^ipin, 3?ater ^arls beS Grojsen, ^tanh roürbig

feiner beerbe x)or, banfte aber nad^ ge^n 3al)ren feine äöürbe

ab, unb begab fid^ mit ©pinoluS ^obanneS unb benignus,

SJlönd^en auS ©t. 3)iayimin, in bie ©infamfeit ber ^ogefen.

©ine 3}lenge frommer 5lnl)änger ftrömte §u iljm unb er baute

^lofter unb brei tird^en, leud^tete burd^ ^ugenben unb 3öun*

ber an ^linben, Sal^men unb fonftigen Itranfen. 3n ber £e^
trcujor. itlUbncrbuci?. 13



194

genbe ber ^. Ditilia iommt er eknfatt^ vov, benn er war'^^

ber fie taufte. 3^or§üglid^ trieb er hk Steufel au^ bett i8e=*

feffenen au^. @r ftarb um 770, wirb abgebilbet aU Sif(Jof,

audi) Ibt mit einem Knaben, au^ bem er ben Teufel au^^

getrieben.

5t. ^ieront)mu0,

geboren j^u ©tribo unraeit t)on ^Iquileja im 3. 331, Mr($en^

leerer, an ^eibnifi^er unb (^rift(i($er @ele][)rfamfeit ^ert)or*

ragenb, t)on 3Riemanbem übertroffen, fc^arf in ^ebanfen unb

Söorten, !am na^ 9flom, befu(^te bann hie berü^mteften @(^ulen

be^ bamal^ f($on lateinif($en 3'ranh'ei(^^ , au(^ ^rier, gog

bann nad^ SiRorgentanb, ging in bie 3Büfte, ühU ^uferaerfe

unb oerlegte fi(^ oorjüglid^ auf^ §ebräif(^e, eine oon ben

ß;i)riften bamal^ fdion wenig geliebte Sprache, ^ettjleliem

mürbe bann eine 3^ittang fein 2öo()npIa^. 3JJit allen ^röfeen

feinet 3al)rl)unbert^ t)er!e]^renb, folgte er im Q. 381 ber ©in*

labung na^ 9tom, mürbe ^e^eimf(^reiber be^ ^apfte^ ®ama*

fu^, ftrafte ben ©ittenoerfatt be^ gefunfenen 9^om^, o^ne feine

oielen J^einbe §u heaä)ten, fämpfte gegen bie oerfd^iebenften

Qrrlelirer, unb al^ 2llari(^ 9ftom eroberte, mar er mieber im

Orient, ^on feinen oielen 2öer!en ermähnen mir nur bie

feitbem anerkannte 3öeltüberfe|ung ber ^ibel, befannt unter

bem 9^amen ^ulgata. (Sr ftarb ^od^betagt im Q. 420, mürbe

in feinem ^lofter §u ^et^lel^em begraben, fpäter nad^ Sftom

übertragen. 3lbgebilbet mirb er, meiften^ mit Inbeutungen

feiner ^elel^rfam!eit , umgeben oon ^üd^ern, ^ftoUen u. bgL,

enblid^ mit bem diarbinal^liute. §iebei l)at ber ^ünftler §u

bebenfen, wa^ er foH, nämlid^ hen fingen be^ 3[^ol!e^ su pre=

bigen, ma^ biefe^ oerftel)! IXnoerftänblid^ aud^ in garben

gum ^olfe reben, ift eine ebenfo gro^e ^^or^eit, al^ in itn^

oerftänblid^en 3äJorten ju framen. 3Run ffat fid^ aber bie neuere

3eit angemöl)nt, in (55elel)rfam!eit, unb §raar unoerbauter, bidf

p t^un, unb raenn ba^ STüttelalter ben ^eiligen mit bem

rotten ©arbinaBliute malte (§ieront)mul mar mirflid^ (Sar^

binal be^ ^apfte^ SDamafuI), fc meint man munber^flug p
re^en, menn man einmirft, ber rotlje ©arbinaBl)ut ftamme
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Dotn britten Qnnocettg. ^ä) gebe 'oa^ fef)r gerne p, fe|e aber

Ijittäu: ba^ c^rtftUc^e 35ol! erfennt einmal bie ©arbinäle nur

am rotl^en ^ute, unb voenn ii)x benn fo geraalttge Sid^ter

feib, fo fagt mir einmal: mie mürben henn unter 3)amafu^

bie ©arbinäle barge[tellt? ^^ mei^ e^ nid^t, aber bie anbere

^ele^rfamfeit raei^ e^ au^ nii^t, unb müjsten mir e^, ner*

fiänbe e^ ha$ 3Soll niä)t, mofür boc^ bie J!unft ba ift. Ueber^

l)aupt mirb je^t oiel äßefen in ^leinigfeiten, Sifteleien in ää)t

römif(^en 3ftüftungen, ©cl)i(ben u. f. ra-, menig in @eift ge=*

mac^t. 2öir ratt)en ben £ünftler an, \iä) um berlei ©rillen

menig gu fümmern; benn ber ©d^ein ron @elel)r]am!eit mac^t

nod^ lange feinen (S5elel)rten. gerner ^at ber l). ^ieronpmu^

aU Qei6)en Jeine^ ^üfeerleben^ in ber Söüfte ben ^önig ber

SSüfte, ben £ömen, hä ft(^ unb ben St^obtenfopf, in ber §anb

aber einen 6tein, mit bem er naä) feiner (Selbftfdjilberung in

hm Briefen fic^ hk ^ruft fdalägt. 35iele alte Silber geigen

tim auä) ftubirenb ober fd^reibenb in 3^ac^tmad^en mit einem

£i(^te. ®a^ ©efid^t hei bem ^od^betagten ^üger braui^t mol)l

Midjt begeid^net §u merben; ©Ijaralterfeftigfeit mu^ aber barin

5U lefen fein; benn ungebeugt mar eben feine 2lrt.

. ^t. J5icr0m)muö .Jlemilianus^

t)enetianifd^er [toller gelblierr, gerietl) in ^arte ©efangenfd^aft.

®er Werfer brad)te il)n §ur ^uge unb SBürbigung ber i^iteU

feit be^
*

Srbifd^en. befreit backte er an bie Slenberung ber

:!!;^eiben berer, bie in Jammer unb ©efangenf^aft fd^mad^ten^

grünbete melirere §ülf^anftalten für 3^otl)leibenbe, unb ftiftete

bie mol)ltl)ätige ^Kongregation ber regulirten ß;^orl)erren von

Soma^fo {^tähti^en bei 3Jlailanb) für ben Unterricht fleiner

J^inber, auc^ ©eiftlid^en. ©r ftarb 1537, unb mirb abgebilbet

uUt ^eite unb tugel, mie er al^ befangener fie getragen.

i5t. ^ilarion^

berül)mter (Sinfiebler in ber paläftinifd^en* (ft)rifd^en) Sßüfte,

ja i^r ^ater unb ©tifter. tiefer ^eilige ift eine maljre

6d)redfgeftalt für bie liebe Slufflärung, ba ber Teufel gegen

il)n feinen 6puf treibt. 3m glecfen Z^ahati^a füblid^ von
13*
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^aga von ^eibnifd^en ©Item im 3. 291 geboren, in Stteyan^

brien Tt)iffenfc^aftli($ gebilbet, jog i^n balb 3efu§ an unb ber

fietlige ägppttfi^e 3Büftenben)o^ner ^Intoniu^. 3}on biefem er^

i)ielt er ein gellfleib, unb nun begann er mit einigen jugenb^

liefen ©enoffen ein äl)nli(^e^ fieben in ber paläftinifd^en SBüfte,

hie §n)if($en '^xU nnb Qubenlanb liegt. Qn §öf)len, fpäter

in Sef)m§eIIen, mürbe ba^ ftrengfte ^üjserleben gefül)rt, unb

§i(arion erf)ielt (SJemalt über bie böfen ©eifter, moron riele

unb gar ^übf^e ^eifpiele angeführt merben fönnten. ^aburd^

mürbe fein 9lame befannt unb ba^ ^ol! brängte fi(^ §u i^m,

voe^^alh er bem eiteln Sftul^me entftol), fogar bi^ nad^ 6ici(ien.

(Sein treuer ^m^tv §efr)(5iu^ fanb ifm aber aud^ ^ier na^
breijä^rigem @U(^en ^erau^. ^eibe ^iefien nun ä^m balma=^

tifd^en ©pibauru^. ®a üermüftete eine ungel)eure ©d^tange

ober ^rai^e bie Umgegenb unb mürgte 3Jlenf(^en unb "^ie^.

33or allem 35olfe gebot nun ber ^eilige hem Unget^üm, auf

hen 6(^eitert)aufen §u fteigen, unb e^ verbrannte, 3>or bem

^an!e flüchtete §ilarion mieber nad^ ©ppern, verbarg ft(^ in

einer abgelegenen ©egenb, unb ftarb im 3. 372. ^aufenbe

3ellenbrüber l)interlie| er. Slbgebilbet mirb biefer Urvater

ber p aläftinifd^en Wlönä)e aU ©infiebler, in feine vom i). 5ln=

toniu^ erhaltenen gelle gefleibet, gur Seite ber ©d^eiterl)aufen

mit bem 3)rad^en, ben ba^ @ebet unb ha^ ^reuje^jei(^en be^

^eiligen bejmang.

5t. gilariu0^ ^ifd^of in ^oitier^,

au^ Slquitanien, ebler aber lieibnifd^er 2lb!unft, fanb in ber

Sefung ber ^eiligen ^üd^er ben 2öeg §um ß;^riftentl)ume. @r

mürbe getauft, unb führte fogleid^ einen erbaulid^en £eben^^

tvanbel. TOt SSerftanbe^fd^ärfe unb S^tebegabe au^gerüftet,

fämpfte er gegen bie Slrianer fiegrei(^ unb mürbig jelbft gegen

ben ^aifer ß^onftantiu^ , beffen Slnbenfen mel)r an öilariu^,

al^ an ben eigenen Söerti^ gebunben ift. ®ie !aiferli(^ be^

güuftigten ^ifc^öfe* klagten §ilariu^ an, unb menig frud^tete

bie Verbannung nad^ ©prien; benn e^ raud^^ nur ber 9^ut)m

he§> ^eiligen unb feiner SBirffamfeit. Man mar frol), i^n

burd) 3^^iiff^^^wng in fein ^i^tl)um mieber lo^ gu merben,
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m et ben ^ampf geöen bie ^rrle^rer burd^ SBort urib ©d^rift

fortfe^te. @r ftarb im 3. 367, rcirb abgebilbet in bif(SöfIi(^er

^(eibung mit ben finnbilblid^en ©^langen, b. i. ben ^xxkp

rem, bie er niebertritt. ^er 1^. ^ieronpmu^ nennt i^n bie

trompete ber Sateiner gegen hk 5lrianer, ber \). 2lnguftinn^

ermähnt feiner mit bem größten £o6e, nnb aU Mrd)enle^rer

barf er ba^ ^u^ tragen.

5t. ^ilariuö^ ^ifd^of t)on 3lrle^,

ein ©d^üler be^ ^. §onoratn^ nnb fein 5Ra(^foIger im ^(ofter

Serin, trat aU nngefannter grembling bei ber 2Ba][)Ioerfamm^

Inng ein, nnb 'eine ^anbe begeid^nete itjn aU ben mürbigen

5fla(^fo(ger then feinet SiJleifter^ ^onoratn^. ©in 3]ert^eibiger

be^ ^. Ingnftinn^, führte er t)or§ügli(^ ben ^ampf gegen bie

^elagianer nnb ftarb im g. 449. 6ein fenngeid^en ift hie

%aube über feinem §anpte nnb bie ©d^lange, biefe^ 3öa]^r=

geid^en be^ ^öfen nnb feiner fe^erifdien @enoffen.

St. gilbegarb,
"

an^ bem ]()od^ablid^en (15ef(^led^te ber trafen t)on ©panl^eim, im

Qnngfranenflofter anf bem ^ifibobenberge erlogen in ben ^fal*

men nnb göttUd^erSBiffenfd^aft, ^atte ronkinb^eit an mnnberbare

Offenbarungen, bie fie in (ateinifi^er 6pra(^e rerfa^te, eine

feit ben Ottonen ni^i feltene (^rf(^einung , ba§ 5?rauen von

grauen unterrid^tet ,• hie lateinif(^e ©prad^e mit 3}leifterf(^aft

l^anb^abten, g. ^. Slo^mit^a. ©päter 3lbtiffin, fal^ fie il^r

^lofter in !(ein, nnb §og im 3. 1148 auf ben 9tupert$berg

hei fingen, g^re Offenbarungen erregten aEgemeine 2luf^

merffamfeit, bie ©inen f(galten fie Träumerin nnb 9Rärrin,

bie Stnbern prüftet fd^arf nnb mußten bie prop^etifi^e ^oU
te^gabe anerfennen, unb auf i^rer Seite ftanb ^apft ©ugen III.^

ber i). Vernarb, bie Trierer ^ir(^ent)erfammlung, ^aifer, gür^

ften, ^riefter unb un^ä^lige^ ^ölf nid^t geredjnet. ®em ^aifer.

griebrid^ 9ftotbbart t)erfünbete fie ernfte ^erid^te, mahnte ben

^apft an feine ^flid^t,- rerri^tete Sßunber unb ftarb im 3,

1179. ^ie ©d^weben ^aben ben 9iu^m, a\^ SKorbbrenner
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^eutfc^lanb^ anä) il^r ^lofter im 3. 1632 Derbrannt gu ^aben.

^tbgebitbet wirb fie a(^ Slbtifftn.

5t. ^tlbrguube.

Sie mad^te mit tf)rem SSater eine Pilgerfahrt naä) bem

^eiligen Sanbe im 3. 1 165, aber um unerkannt §u bleiben, gog

fic 30^ann^!leiber an unh l)ie§ Qunfer 3ofepl). ®er ^ater

ftarb auf bem 9}ceere, ber Wiener beftabl bie gungfrau unb

entlief; aber ber §err waä)U über feiner Wienerin in ber

^oti). ' ^ei ben Slempel^erren ' aufgenommen , bur(5 einen

®eutfd;en nai^ 9^om gurüdgebrad^t, ^o:\m mit einem fölnifd^en

®oml)errn mieber bie ^^aljrt beginnenb, mürbe fie t)on 9iäu^

bern gefangen, aber t)on einem ©ngel errettet, ber fie fortan

begleitete, ©ie !el)rte in'^ ^aterlanb gurü(f, trat gezwungen

In'^^ ©iftercienfterflofter ©(^önau bei §eibelberg, ftarb 1188,

unb ;erft je|t mürbe ba§ @el)eimni^ be^ ßJefd^le(^t^ offenbar,

©ie mirb bargeftellt in männli(^er tleibung m\ einem ©ngel

p $ferbe neben i^r.

5t ^ip|)oli)tu0^

3eitgenoffe be^ l). Saurentiu^, ber il)n taufte, na(^ bem fc^önen

£obgefange be^ ^rubentiu^ ^riefter, t)or bem Sanbpfleger

^alerianu^ ba^ ©^riftentljum be!ennenb, mürbe na($ mand}en

üualen an milbe S^toffe gebunben, burd^ dornen unb @e==

ftrüppe, über ^erg unb ^l)al gefd)leppt, unb ftarb fo m 3.

259. 2Benn ©inige im flaffifd)en Qrrereben burd^ "ht-^ 9^amen

»erfüljrt, in ^ippolptu^, b. \ Dloffegelöfter, ben gried^ifd;en

Siebling ber ^pbra ernennen wollen, fo ift ba^ z\^txi fo toH,

al^ menn man an §ippolptu^ ben ©iganten ober '^txi 6o^n

be!o ©tbenelu^ ober bie Imagonenfönigin §ippolt)te badete.

^^ genügt bie ©rtt)äl)nung biefer gelehrten ^äu^e. ^er l)eilige

unb d^riftlid^e ^ippolptu^ mirb abgebilbet, mie il)n W ^ferbe

^)leifen, ma^ au($ ja ^eutige^ ^ag§ no($ oft gef($iel^t, t)ie^

Ieid)t au^ löbli^er flaffifd^er 5flad^al)mung!!!

5t. ^omobouu0

^ei^t auf ©eutfd^ guter 3}lenf(^, unb mir^lid^ er mar e^.

^aufmann^fo^n au^ d^remona, mürbe er aud^ ^ufmönn, aber
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ein feltener. Dbgleid^ er üer^eirat^et max, begnügte er fi(^

mit feinem Slu^fommen , unh fein ^eminn wanberte in bie

^änbe ber 2lrmen, Äranfcn unb 5Rotl()Ieibenben. SDie Segenbe

er^ä^lt t)on i^m mel^rere rü^renbe ^eid^id^ten. 5Der l^eilige

unb fteifeige ^ird^engänger , beffen ßeben in bem einen SBorte

2öoIjltt)nn jufammengefaJBt ift, ftarb anä) in ber Rixä)e n)ä^^

tenb ,be^ ^. SJieJBopfer^ im 3. 1197. Slbgebilbet wirb er in

ber ^leibung eine^ geroö^nlidien ^ürger^, um fid^ feine ^ieh

linge Bettler unb 5Rotl)leibenbe.

j$t. ^onoratuö^

<Bo^n l^eibnifd^er, aber confularifdjer (Bltexn, reid^ unb. fd^ön,

^rfannte balb hie 3^id^tig!eit ber SBeltbinge, fd^nitt fid^ feine

beTOunberten §aare ah unb iiberrebete auc^ feinen trüber

SSenantiUiS pm (S^riftent^ume. (Sie flolf)en aBbann au^ bem

elterlii^en .t>aufe na6) Tlax^ifie, fd^ifften nad^ 9Jlorea, um einen

paffenben Ort für bie ©infamfeit gu fui^en; aHein ^enantiu^

ftarb, unb §onoratu^ feierte nad^ granfreid) prüdf. 5luf hen

^at^ be^ Seontiu^ ^ifd^of^ von %xe\n§> §og er bann nad^

ber rauften ©d^Iangeninfel Serin, bie fpäter nadf) iljm ©t. .^0=^

nore genannt, jene ^lofterftiftung auffommen fal^, bie felbft

bem abfterbenben §eibent^ume ^eraunberung abnött)igte. ?^ünf^

unbbrei^ig 3a!)re ^atte ber ^eilige feine trüber geleitet, aB
ber üluf feiner .grömmigfeit it)m ten bif(^öf(id^en ©tut)l von

2lrle^ aufnötljigte. @r ftarb im 3. 429, unb ber. ^. §ilariu^

t)on Slrle^ ^at i^nin einer fd^önen 9lebe gefeiert. Slbgebitbet

rairb er a(^ ^if(^of.

5t. ^ormiöbaö

get)örte p ben ebelften perfifd^en ©efd^led^tern', raeld^e an bem
St^ore be^ ^önig^ unangemelbet eintreten burften. ^önig

^aran, ©o^n be^ Q^begerb, raottte t^n, raie St^eoboret he-

rid^tet, vom ß;t)riftentf)ume abraenbig mad^en; aber §ormi^ba^
erraiberte: raenn ben %oh üerbiene, raer bem fterblid^en ©err*

fd^er untreu raerbe, raa^ t)erbiene, raer t)om §errn aller Ferren

abfaße? ^aran beraubte nun in feinem 3orne ben ©taub*

haften aller feiner (SJüter, @l)ren, ja ber ©lirenfleiber , liefe
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il^m nur einen ge^en pr §ütte, unb üerurtl^eilte i^n jum

niebrigen ©teufte be^ ^anteeltreiber^. Später al^ naä) Ueber=

fenbung eine^ linneneu ^(eibe^ ber ©(^impf auf ben §eilanb

t)ingugefügt würbe, rijg ^ormi^ba^ ha^ Rldb in ©tüde, unb

ber n)ütl)ent)e lönig jagte i^n fort. 6ein fenngeid^en ift ba^

^ctnteel an feiner ^dk.

j$t. ^ubertuö^

6of)n be^ §erg09^ ^ertranb üon Slquitanien (^a^cogne), be=^

g^ah fi^ an ben §of ^ipin^ unb lebte ber Söeltluft, t)orsügU(^

ber Qagb. ©inft in ber (^\)axvooä)e jagte er in hm Olrbenneu

einen wd^en @rf(^, unb biefer ftellte fi(^ uor i^n mit einem

ßrucifiye gwifi^en ben ^eraei^en, ha§> ben Säger anrebete unb

an ben I> Lambert ^ifd^of gu SJiaftrid^t n)ie^. 3m ©E)riften*

t^ume unterrid^tet unb getauft gog er nad^ 9tom, würbe nad^

bem Xohe feinet \). £el)rer^ ^if^of t)on 3JJaftrid^t, üerlegte

ben 6i| na^ £ütti(^, unb ftarb naä) einem gottfeligen Se^

beuiSmanbel im Q. 731. 5lbgebi(bet wirb er al^ Säger, au(^

at^ ^if(^of mit bem -^irfije, s^if($en beffen ^emeifien ba^

rebenbe ß^rucifiy.

(^rgbifd^of von ^renoble, nad^ tjottenbeten Stubien ©tiftl^err,

würbe t)on bem Legaten, fpätern Tregor yil., würbig er=

fannt unb felbft geweil)t. @r befferte nad^ feinem unb hem

(Steifte be^ gewaltigen ^apfte^ an ben üerberbten Sitten bet

SBeltlid^en unb ©eiftlid^en, entfd^log fic^ aber nad^ ^weijä^^

rigem ^emülien, fein ^i^t^um ju üerlaffen unb begab fid^ al^

unbefannter 9Iot)i§e in ba^ ^enebütinerflofter gu (^^aife-3)ieu

im ^i^tl)um ©lermont. Qnbeffen gebot Tregor VII. unb ber

©emütl)ige mujste nad^ faum einem Qa^re in'^ üerlaffene

^i^tl)um 5urüdf!el)ren. @r wirfte fegen^reid^. 9^ad^ etwa brei

3al)ren, im Q. 1084, fud)te ber ^. ^runo mit feinen (S^enoffen

gerabe M i^m einen gwflud^t^ort gegen ba^ ^erberbnife ber

SKelt; freubig gab er il)nen bie ©inöbe ©l)artreufe, ja lebte

oft unter i^mn aU einer i^rer ^eringften, fo bafe er aud^
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unter bie ^art^äufer gejault toerben fann. ^nä) in ben ^ampf
be^ Iieberli($en ^aifer^ ©einrid^ IV. unb feinet ^egenpapfte^

$etru^ be Seone griff er Ujätig ein, unb ftarb 1132. 2lbge^

bilbet rairb er in ^artl^äuferfleibung mit bifd^öftid^er Qnful,

brei 33(umen in ber §anb, feine breifad^e geiftlid^e Stellung

finnbilbernb, neben fi^ oft einen <Bä)xoan (©innbilb ber @in*=

famfeit) ober einen @ngel. ^er ©ngel, ber ii)n gegen ben

^li^ gefi^ü^t l^aben fott, möi^te au(^ finnbilbli(^ aufgufaf^

fen fein.

5t. ^umbfrtuö

ift aud^ ein ^eiliger, ber unferer lieben Slufflärung unb hem
fd^nippifd^en nafe= weifen gräulein triti! fe^r mißfallen muß.

©bler Slbfunft jur Qeii be^ i^önig^ ©^ilberid^ »erachtete er

frül)seitig bie 2öelt, mürbe ^riefter unb fül)rte ein ^eilige^

£eben. Mit Sifd^of Slmanbu^ unb 3Ricafiu^ unternal)m er bie

^ilgerfal)rt nad^ 9lom p ben ©d^metten ber Slpoftel. 3m
Gebirge grafete ha§> ©aumt^ier, welä)e§> ha§> ^epää trug; aber

ein ^är fam, fraJ3 ha§ Saumrog, unb marb oom ^eiligen-

nod^ beim 3^agen betroffen, ^er ^eilige greift nun hen wiU
ben ^ären, unb biefer mirb nun ge§mungen, fanft gu fein

unb felbft 't}a§ (Bei()äd §u tragen, ^ie 2lnfunft ber ^eiligen

gu 3flom mirb burd^ einen @ngel angefünbigt, unb ber ^är
mieber in fein ©ebirge entlaffen. ^aä) ber ^eimfelir manbte

fid^ §umbertu^ nac^ SJlarolle^ (3JJaricoli^), gog aber balb jum.

jmeiten Ttale naä) 9lom, mo il)m beim lebete in ber ^eter0==

fird^e ein @ngel ba^ ^eilige Ireu^e^seicöen auf ba^ §aupt
einbrüd^te. 2ln btefem leud^tenben Qeid^en ernannte Slmanbu^
bie §eilig!eit be^ äJlanne^. @r ftarb im 3. 650 in feiner-

Älofterftiftung, mirb abgebilbet mit bem ^ären, ober mit bent

©ngel, ber ba^ leud^tenbe ^reug bem Drben^manne auf bie-

6tirn brüdt.

nad^ §etebörfer Patronin ber Sßäfd^erinnen, l)ält ein Btüd
2öäfd)e in ber §anb; mir unbefannt.
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^t. gi)acintl)^

Maviben§>hote in $olen unb :^tt^auen, felbft ein polnifc^er

<S5raf ^on^tir empfing 1218 p Sftom ha§> Drben^fleib an§ hm
-,§änben be^ ^. ^ominicn^ felbft. Qn ^rafau würbe nun ba^

^rfte ^rebigerüofter errii^tet, unb xoax ^i^acint^ fd)on früt)er

burd^ ^efc^led^t unb grömmigfeit eine befannte ^erfönli(^!eit,

fo irirfte je|t fein SBort bei ^oc^ unb ^^Ziebrig auf raunber*

bare SBeife. 2lber nid^t aEein auf bie ©tabt bef^ränfte er

feine ^ptigfeit, fonbern 50g auc^ in ben Säubern ber IXm^^

gebung um!)er mit bemfelben glü(lli(^en Erfolge. Sluf einer

S^teife na(^ Wähxen ^inberte ii)n unb feine brei ©enoffen bie

furchtbar angefi^raoHene SBeid^fel, fein @d;iffer wagte bie Ueber=^

fafjrt, ha betete ber ^eilige, unb ror hen 2lugen Dielen ^olh§

betrat er ben ©trom unb ging hinüber, wie über trocfene^

Sanb. (^ro§ war ber ©inbrud auf atte @emütl)er. ^ie §ei*

matl) war befe^rt, unb ^^acintl) wanbte fi($ nun na(^ 9f^orben

in bie unwirtl)lid)en 2öälber unb ©ümpfe. ^ie @ö|en fielen

in Sitl)auen, ^reu^en, Sommern unb fonftigen ax\^ geiftig

mitternädjtigen Säubern, ©inen ^lieil t)on S^u^lanb bur(^^

wanberte er ebenfatt^, grünbete ha§ ^lofter gu .^iew, wo ber

abtrünnige Sölabimir hem ©^riftentl)ume entgegentrat; aber

hk- Tataren im 3- 1^41 ftraften il)n unb äfinerten feine

^auptftabt ein. ^ei biefer 3^erwüftung war e^, wo ber $ei^

lige buxä) hk brennenbe unb blutftrömenbe ©tabt in bie Jtird^e

ging, um ba^ i). Speifegefäfe gu retten, (^r wollte fi(^ ent^

fernen, ha^ er^ä^lt bie Segenbe, begann ba^ iD^arienbilb (unb

§r)acintl) war ein großer 9JJarienüerel)rer utij) betete oft gerabe

a^or biefem ^ilbe) alfo gu fprei^en: „3Jlein <So^n, warum t)er*

läffeft bu mid) ?" ®er ^eilige entf(^ulbigte fic^ mit ber (S(^were,

erl)ielt aber pr 2lntwort, ha^ er» nur Derfud^en follte, unb

in ber einen §anb ben ©peifefeld^, in ber anbern ha^ gan§

leii^te 3}luttergotte^bilb ging er unt)erfe^rt burd^ bie wüfte

©tabt, bann trodenen ^u^e^ über ben ®nieper na6) ^rafau,

wo er mit Qubel empfangen würbe. Unermüblid^ gog er ^n

ben 3a§t)gen, Tataren unb anbern wilben Stämmen Qnner^

afien^, bie f(^on im Mittelalter ben ^ominüanern befannter



203

waren r
aU unfer eitlem SBiffen tpetg unb glaubt. 3m Sllter

von graeiunbfiebsig 3al}ren fe^rte er na^ ^olen §urücf; unb

^r ftarb im Q. 1257 am ^age Miliaria = §immelfal;rt. 3lbge^

bilbet mirb er al^ 2)omini!aner, pmeilen au($ al§ ^ifd^of,

in ber einen §anb ba^ Ziborium, auf ber anbern ba^ Wta^

rienbilb, aiif bem Sßaffer raanbeinb. ©ein §aüpt !ann au^

umleu(^tet fein; benn na6) ber Segenbe umftrablte il^n ein

^immlif(^er ©(^ein, al^ i^m am SJiarienaltare hie §immel§^

fönigin in 9Jiitte ber @nge( erfi^ien unb i^m ben na^en ^ob

t)er!ünbete.

5t. JTa,

unter bem ^erferföntg ©apor mit neuntaufenb ©Triften nie^

bergeme|elt. ^rofopiu^ ber @ef(^id)tf^reiber fennt nod^ i^re

Mixä)e. 3^r tenn^eii^eu ift ba§ ©dimert.

5t. JJacobu0 ber ältere (major) unb

5t. ^iacobuö ber jüngere (minor) f. 3lpoftet.

5t. JJacobu0^ genannt Slllemannu^, b. f). ber ^eutf(^e,.

gebürtig au^ Ulm, §og in feinem fünfunb^raangigfien ^a^xe

nad^ 9iom, befud^te au^ 5^eapel unb ©icilien, trat fogar in

^rieg^bienft, in meldiem fein l)eilige^ Seben fi(^ um nicf)t§

miberte; enblid^ mit 34 ^a^xen ging er in ben ^rebigerorben.

Unter vielen ^ugenben, meldte hen gottfeligen Mann fc^müd*

teil, ift befonber^ fein ftrenger (S^el)orfam ^erüor^u^eben. ^er

^rior befal)! il)m etnft, :aul§ugel)en unb ^rob p fammeln.

Db g(et(^ er aU gefd)idter ©la^brenner unh ©la^maler nun

ehen ein (^la§> in ben Dfen gefe|t unb' fein S^f^^^^tt gemi^

nöt^ig mar, fo nal^m er hoä) fogleid^ hen ^ettelfad, unb t^at

mie xi)m geboten morben. ^aä) einigen ©tunben fommt er

mieber, unb bie ^^arben maren auf bem genfter fo fd^ön ge*

xat^en, wie nie. @r ftarb im 3. 1491, mirb abgebilbet al^

^ominifaner am ^üblofen mit (^ta^brennen befi^äftigt.

5t. JJacobue, genannt Qntercifu^,

b. i). hex Qex\i^niiiene
r ©o!^n d^riftlid^er Altern unh (^atte

einer ebeln ©l)riftin, ebler perfifd^er 3lbfunft, bem Könige
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.^e^begerb vextxaut, ber an i^m nur ben ©Triften gu tabeln

blatte. S)er ^önig wujste fogar ben ^eiligen gu befd^n)a|en,

bag er t)om Glauben abfiel §ur perfif($en ^^euerrere^rung.

211^ ällutter unh (Batün hk^ ^öxUn, fanbten fie i^m fd^on

für biefe^ 2^ben einen 2lbfagebrtef. Qacobu^ bereute nun

feine X^atf ^anbelte raieber al^ ©^rift, unb ber et^ürnte ^önig

Hejg ii)n um§ Q. 440 glieberweife jerftüdfeln, unb graar juerft

hk g^inger, hann bk Qt^^n, al^bann §änbe unb gü^e, 5Irme

unb 6(^en!el. ®en ^erluft jebe^ ©liebet beantwortete ber

3)flärtt)rer mit einem Sobe @otte^, U^ jule^t fein ^aupt fiel.

St. ^acobuö^ genannt a SRard^ia,

b. l). au^ ber 2lnfoniter .3J^arf, geboren 1391, trat im ^ortiun^

cula ^ (^onrent hti Slffifi in ben Drben ber Barfüßer ober ber

TOnberbrüber von ber Dbferran^, prebigte rier^ig Qalire mit

großem ©rfolge in Sl^lien, ®eutf($lanb, ^olen, ^ö^men unb

Ungarn. 2)er §a)B gegen ii)n mar hei einigen ^rrle^rern fo

gro^, baJB fie il)n burd^ ©peife unb ^ran! §u vergiften fud^ten

;

allein ber Heller gerfprang auf ha§ ^reuge^^eid^en, ein ^unb

foftete von ber ©peife unb fiel tobt nieber. ^en (SJiftbed^er

moEte er an SO^unb fe|en, ha rief i^n ein S3rief be^ ^apfte^

nad^ Ungarn, unb ol)ne feinen S)urft p ftitten, mar er fogleii^

gel)orfam. 3Son feinem ^u^leben genüge, ba^ er in ©inem

3al^re fieben t)ier§igtägige gaften feierte. 3)a^ ©rjbi^t^um von

Mailanb fd^lug er bemüt^ig au^. 2lud^ ergälilt man t)on i^m

viele SBunber. @r ftarb im Q. 1476, unb mirb abgebilbet

al^ grangi^faner mit ^e^er unb ©d^lange. 3ebod) nid^t wie

hei Qo^anne^ hem ©oangeliften ift bie ©d^lange über hem

^ed^er, fonbern in ber einen ^anb ift ber ^ed^er, in ber

anbern hie 6d^lange, *

5t. JJacobuij oon Sorentaife,

^ifd^of. ^on ii^m mirb ergä^lt, ha^ ex einen 53ären an ben

$flug einfpannte, unb mit il)m ha^ 5?elb beftellte. ®r l)at

haxum al^ ^ifd^of neben fid^ einen ^ären im Pfluge, meldte

^arftellung offenbar finnbilblid^ ju faffen ift.

^erül)mt ift no($ Bt Qacobu^, ^ifd^of t)on 9flifibi^ in
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3)lefopotamien, ^^eilne^mer an ber ^trd^enrerfammlung von

S^tcäa, fprifc^er ^ird^enoater, aber in Slbenblanb wemger

gefannt.

5t. ^anuanuö,

geboren ^u 3*^eape(, ^ifd;of t)on ^enet)ent, 9)lärtt)rer unter

^ioüetian unb Maymüan. (Sr befud^te p ^uj^uoli bte ge^

fangenen ©Triften unb greunbe, raurbe aber felbft etngeferfert,

unb auf feine 2öeigerung ju opfern, in einen g^euerofen ge^

worfen ; allein ha^ geuer üermod^te ehm fo raenig, aB üoreinft

p ^abt)lon pr !^dt be^ ^ropl)eten Daniel gegen bte brei

Änaben. ^ie Qualen ber au^gerenften ©lieber auf ber gol*

ter hxaä)en fall^ nic^t hie gläubige ©tanbl)aftigfeit. 3m
Hmpl)itl)eater würben nun ber l). ^ifd^of unb feine greunbe

hen railben ^^ieren üorgeraorfen ; aber biefe legen fid^ nieber

p hen ^eiligen, ^ie ^inrid^tung mit hem ©d^werte mugte

hen augeblicl)en Qauhev löfen im 3. 305. 3lbgebilbet

u)irb ber ^. ^anuariu^ al^ ^ifdjof, neben fid^ hen glül)enben

Dfen unb bie milben 3:ljiere, mit hem ©d^merte, ift anä) in^

raeilen an tintn ^dmn ano^zlmnhtn. Btin flüffige^ ^lut

bringt befanntlic^ hit Slufflärung in'^ ^^rereben.

$i, Jfba, audj ^iia, ^i^a,

3öglingin ber 1^. ©ertrub, ^od^ter ^ii^iin^, felbft gräfli^er 2lb^

fünft, fül)rte ein gottfelige^ Seben, unb ber Üaifer ^arl mad^te

ben (^aiitn pm ^er^oge in SSeftp^alen. 2ln ber Sippe l^atte

fie auf htm grünen ^rafe il)r '^tli aufgefd^lagen , aU ein

©ngel il)r im 3:raume erfd^ien unb i^r befal)l, tin Jllofter p
bauen, ©ie tl^aV^, lebte nad6 htm Stöbe i^re^ ^aiitn bafelbft

in ^eiligfeit, ftarb um^ % 810, mirb abgebilbet al^ DZonne,

^at eimn §irfd^ pr QeiU, audj einen "^aUn, ber einen 9iing

im ^6:)ncihtl trägt.

@^ giebt aud^ tim fpätere 3ba, (S^räfin t)on Stoggenburg,

^lau^nerin, hit ^'erm^d^^lungen vtxanla^i p ^^aUn \^tint

^ermä^lt mit htm jäli^ornigen trafen ^einrid^, ^aitt fie p ^in<^

bern bie Firmen, unb eine^ Xao^th htn unglüdflid^en ©ebanfen,

i^r ^rautgefd^meibe l)erau^pne^men , hi^ pm 2lbenbe liegen
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p (äffen , unb fie^e ber ^rautring \^^t, benn ein 'üaU !)atte

i^n gefto^ilen unb in fein S^left getragen, (^in guter knappe

finbet ben 9fttng, ftedt if)n arglos an hen ginger, wixh von

einem böfen @efeilen fträfCi($en Umgang^ mit ber Gräfin be==

fd^ulbigt, p Stöbe gefd^Ieift, hie Gräfin ben gelfen (lerabge^

ftür^t. Söunberbar gerettet, fa^ fie fiebgelin 3a^re in if)vev

2öalbn)o()nung Mn 3J^enfd^engefid)t, marb enblid^ al§> unfc^ulbi^

mieber gefunben, §og um ber Menfd^en willen, hie fid^ ju^

brängten, in eine ein)ame gelle be^ Älofter^ gif($ingen. $etru^

©anifiu^ ^at il)r Seben befc^rieben.

Js^eremtaö un^ J^efatas. (©. ^ropl)eten.)

5t J^jinatiuö t)on Sojola.

6ol^n ^on ^ertranb^^, §errn von Ogne^ unb Sojola, geboren

1491, aüein merfmürbiger in ber ^eltgefdjic^te, al^ einige

^u|enb groger §errn, ber ©d^reden unb ^lagegeift aller

IXnmünbigen, hie ftd^ aufgeklärt nennen, furg Stifter he§> 3e^
fuiten:=Drben^ im Q. 1534, ftarb 1556. ^Ibgebilbet wirb

er in feinem Drben^fleibe , trägt auf ber ^ruft ober l)ält in

ber ^anh ha^^ fonftantinifdöe 2l^a]^rgei($en : I. H. S. b. l). in

biefem, nämlid^ bem touje^geic^en; biefe^ aber ift in

einen ^lan^ (@onne) eingefaßt, unb müben ft(^ hie 2iiS)U

fd^neuger gemaltig baran ab.

5t. <§0natiu0, Tläxtr)xex,

Qünger be^ ©üangeliften unb 3tpoftel^ 3x)^anne^, ^if(^of von

Intiod^ien, genannt %i)eoT()^oxo^ , h.t). ^otte^träger, ^erfaffer

ber nod^ erl)altenen ^exxli^en ©enbfd^reiben , auf ^efel)l be^

Jlaifer^ ^rajanu^ nad^ 3flom gefd^leppt, um al^ 2ßai§enforn^

he§> ^eilanbe^ üon hen gäl^nen ber ^eftien pm reinen ^robe

gemalen §u werben, mürbe im Q. 107 hen Jörnen norgemorfen.

3)ie X^iere liegen nur einige ^nod^en übrig, ^ie Slbbilbung

^at bal)er jmei fiömen unb einige i^nod^en.

5t. jritrefanö, aud^ Sllefon^, Sllfon^,

^ifd^of von ^olebo, Sd)üler be^ ^. Sfiboru^ t)on Beviüa,

^erfaffer mei^rerer 6d^riften, befonber^ ber berül)mten ^hf)anh^
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(ung gegen 3ot)imanu^ unb Slnberer über \)k ett)ige 3ung^

fräultd^fett ^Rariä, ftarb im Q. 667. Tiaä) ber Segenbe über^

reid^te tfim bie aUerfeligfte Jungfrau am Morien t)on SJlariä

Himmelfahrt oor bem Dpfer ein mei^ejg, offenbar Dpfergemanb.

Slbgebilbet mirb er barum ai§> ^ifc^of mit ber ^. Jungfrau,

hie auf bem ^ifdjof^ftul^Ie fi^enb ha^ ^emanb überrei(^t.

^t J^oad)tm^

^ater ber SJiutter be^ ^eilanbe^, t)on früi^en Tätern, aber

nid)t in ber Ijeiligen Schrift genannt, (^aite ber ^. 3lnna, nad)

gmau^igjä^riger (i\)e noä) ünberlo^, unb ba hei ben Quben

Unfrut^tbarfeit al§ 6äanbe unb ©träfe @otte^ galt, fo mürbe

al^ er einft naä) gerufalem gog, ju feiner großen ^efd^ämung

ba^ Opfer Dom^riefter-gurüdgemiefen. ®er§err exi)öxte nun fein

(Behet unb fanbte feinen tröftenben ©ngel. tiefer fagte §um

Söalir^eic^en : mann bu Qüad^im mar nämli(^ nad^ ber Dpfer^

meigerung in hie Surüdgejogenlieit ^u feinen Wirten gegangen)

nai^ Qerufalem jum golbenen %^oxe gegen 5lufgang fommft, mirb

2lnna bir begegnen, hie um beinetmiHen befümmert ift, fie mirb bir

er^äl)len, wa^ and) ^ir t)er!iinbet morben. ^er @ngel t)erf($manb,

Qoac^im §og §ur l^eiligen <Btaht, am golbenen ^^ore fanb hie:

Begegnung ©tatt, hie üer^eigene Tlnttex he§> ^eilanbe^ marb

geboren, unb hie Unfruchtbaren famen p @^ren im ftaunen==

ben ^olfe. Qm eilften 3al)re ber Xod^ter ftarb 3oac^im.

5lbgebilbet mirb er mit ber l). Jungfrau, hie ex auf bem

redeten Slrme trägt, me Qofep^ ber Mi)xvatex ha^ Qefu^ünb^

lein, unb neben i^m ftei)t ein törbd^en mit hen Opfertauben..

$t JJobocuö.

^ie Bretagne ^at melirere ganj eigentl^ümlii^e ^eiligen,

unb unter il^nen fennt ha^ Slu^lanb t)orjüglid^ hen ^. ^o^

bocu^ ober Qoffe. Qnm ^errfd^en beftimmt vexa^tete ex hit

^rone ber 2Belt, ^og ha§ ^ügerleben vox unb mürbe ©infiebler.

(^ine Quelle entfprang, mo er feinen Btah in hie @rbe flieg,

^r ftarb im Qa^re 668, mirb abgebilbet al^ ©infiebler, bie

Ärone p gügen, in hex $anb hen ^tah, mit meld^em er hie

Quette l)ert)orruft.
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^t. JJoljanna

^t^xt ^u ben grauen, n)el(Je nac^ beut ^erid^te be^ (^t)ange^

liften Suca^ (XXIY. 10.) hen 2eiä)nam be^ §eilanbe^, be^

fd^on auferftanbenen , mit ©pecereien einbalfamiren wollten.

(SJen)ö^nli($ ^at fte ha^ Rxen^ im Slrme nnb hk (Specereien^

Md^fe in ber ^anh, ^at auä) pmeilen -ba^ Samm bei fid^,

offenbar gleid^ bem ^reuge eine finnbilblid^e §tnbeutung auf

hen §errn.

St. jJol)anna mn €l)antal. ((5. granci^ca t). ^^.)

5t. jrol)amie0 ^iapttpa (ber ^äufer>

auä) ^robromu^ ober Vorläufer, ift gan^ nad^ hen '^n^dben

ber ©rangelien barguftetten. @d^on t)or feiner Geburt burd^

hen !). ^eift ge!)eiligt unb ben §ei(anb im SJ^utterfi^oofee an-

betenb, mie aud^ alte Makx auf bem J^tetbe ber ^eimgefud^ten

finnig anbeuten, prebigte er in ber SBüfte ^ufee unb taufte,

©ein Äleib mar von ^ameel^aaren (äJlatt^. IV. 4.), hk 2en^

ben umgürtete ein leberner Gürtel. @r ha^nU bk Söege be^

§errn, nnb t)er!ünbete, bag bk Slyt fd^on an ber ^aumrourjel

liege. ®r ift ba^ ^nbe be^ alten unb ber Einfang be^ neuen

^unbe», ber Käufer be^ Samme^, ba^ ba trägt bk ©ünben

ber Söelt. <Beint (SJefangenfc^aft, Enthauptung unb ber ^anj

ber §erobia^ (matt^. XIV. 2Rarc. VI. Suc. III.) finb aüU,

kannte ^inge. ^aä) ben unf($ulbigen Rinbexn vox bem §ei-

lanbe felbft unb vox (Bk'plfann^' ift er ber erfte d^riftlid^e

Mäxtx)xex. ^Ibgebilbet mirb er im ^ameell^aarfleibe, mit leber^

mm ©ürtel, mit bem Samme im Slrme ober ba^ 2amm auf

hem ^ud^e Ooljann. I. 29. 36.) tragenb. ®a^ £amm aber,

©innbilb be^ §eilanbe^, l)abe ben breiftral)ligen 3^imbuB unb

bie ^erolb^^ unb ^reuje^fai^ne. Btatt be^ 2amme^ malte bie

alte Qeit jumeilen aud^ bie Silie ber Qungfräulic^feit ^ur

(Beite ober in ber ^anb. S)ie %t, in ber Sßurjel eine^

^aume^ ftecfenb, mirb auä) fe^r paffenb hinzugefügt, d^in
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<^arafteriftif($e^ ^ennseid^en von i^m ift, ba^ er mit bem

ging er auf bm §ei(anb ^ü^t

i5t. <Sol)anne0 ber @t)an9eHft. (©. 5(pofteL)

St. JJol)anne0^ genannt ^al^bita,

b. 1^. ber §ütten^ ober 3^^^«^^^^^ reid^er unb t)orne!)nter

geitgenoffe be^ jungem St^eobofiu^ au^ ber ^aiferftabt äon^

ftantinopel befolgte bud^ftäbli($ ben ©pruc^ be^ §eilanbe^

(mati^, XIX. 21.) jum äöege ber ^oEfommen^eit, gab aUm
Sfteid^t^um prei^, §og fid^ anfangt in ein ^lofter ^urüd, lebte

fpäter unerfannt in einem 3öinfel be^ reid^en §aufe^ feiner

©Item, ©terbenb mürbe ber üermeintUd^e Bettler im Q. 450

erfannt, unb feine QixtU eine ^ird^e. -©r mirb abgebilbet

at^ Bettler, mit bem ©oangelienbuc^e in ber ^anb.

M. J>ol)annc6^ genannt (^apiftranu^,

von feinem (SJeburt^orte ©apiftran im S^eapolitanifd^en, in

geifllid^en unb meltlid^en Söiffenfd^aften molil gebilbet, ju ^e^

rugia in bie 2öirren feiner ^Qeit mit ^önig Sabi^lau^ t)er==

miätlt, aU gefä^rlid^er 3Jlenfd^ eingefer!ert , wanbtt fic^ im

^efängniffe, ba in^mifd^en au(^ feine junge Gattin geftorben

mar, t)on ber Söelt unb bem eigenen ©tolge ab jum gran^i^-

fanerorben, brei^ig ^al^re alt. 3«^^^^^^ ^^ ^l^robeja^r an^=

.gemiefen, ermirfte er bennod^ burd^ feine ©emutl^ bie 2lufnal)me,

marb ^riefter unb ein Wln^iex ber Strenge, felbft feinem

ftrengen Drben. Qm 2ehm fd^on üerrid^tete er Söunber, unb

bie Segenbe berid^tet von i^m, mie er gleid^ einigen anbexn

^eiligen auf feinem 3Jlantel über ben glulß ging u. f. m.

Mit t)or§ügIid^er ^raft aber mirfte er burd^ bie bemalt ber

Sflebe auf feine Qtit be^ ^rud^e^ nnb gerfattes ein. ^ie

^erbefferung ber ©itten hei 3Jlönd^en nnb Saien mar fein

einjige^ Streben, unb aU ©trafprebiger §og er üierjig Qa^re

lang unermüblid^ burd^ Italien, 3)eutfd^Ianb, ^öl)men, 3Jlä^^

reu, Ungarn, ^olen, jeber ^alire^^eit tro^enb nnb jeber @e^

fa^x. mit päpftad^er ^oMad)t au^gerüftet mar er t^ätig,

hei ben fogenannten ^ifofen (Bisochi) ober graticellen (über^

ft teuf er, S3Ubnerbu(^. 14
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tretbenben %van0tanexn) bei Quben unb ^ufftten. ^iefe

tüirre Seit ber ^rrle^ren tüurbe nod^ mel^r burd^ ben ^ürfen^

fd^redfen getrübt; benn 1453 eroberte Tldf)mnh nic^t allein

^onftantinopel, ben Ie|ten S^left be^ t)oreinfti9en morgenIänbi==

fd^en ^aifertl^um^, fonbern ^ä)idU fid^ an, über Ungarn unb

Defterreid^ nac^ Italien ^u giel^en nnb ^6m niebergnraerfen.

^er ^eilige prebigte htn Ifieiligen ^rieg, trat felbft a(^ ipelb

anf, führte ha§ Banner, rettete ^elgrab nnb ©nropa anf

SO^lagbalenentag 1456, nnb ber eigentlii^e Sieger roax ^api\tvan.

^alb nac^^er, am 23. Dftober beffelben 3a!)re^, ftarb er.

@r wirb abgebilbet al^ 3^ranci^!aner, du roti^e^ tonj anf

ber ^mft, in ber §anb bk ^ren^e^fa^ne.

5t. JJoljannee, genannt ber ©olbmnnb ober

d^^rtjfoftomn^,

ber gro^e ^ir(^enle!)rer, (^rgbifd^of ober ^atriari^ ber ^aifer^

ftabt, ftarb in ber ^erbannnng nni$ Q. 407. 3lbgebilbet wirb

er al^ ^ifd^of nnb hie ©ügigfeit feiner nod^ norl^anbenen ^eben

bnr(^ ha§ ^innUlb be^ ^ienenforbe^ pr <BeiU angebentet.

M. ^o\)mxm% genannt ß^Iimafn^,

anf bentfd^ ber 2eitevmann, au§ ^aläftina gebürtig nm^

Q. 525, gog fid^, fec^^el^n Qa^re alt, anf ha§ ©inaigebirge

§nrüdf, lebte al^ (^infiebler nnter ber £eitnng be^ ©infiebler^

WlaxtigxinS> Uo§> ber ^efd^anlid^feit nnb ber ©rforfc^nng ber

i^eiligen ©d^rift nnb ber ^äter. Qnm allgemeinen 5lbte aller

im ©inai gerftrenten SJiönd^e ermälilt, erfüllte er hie ^ittm

Spieler, nnb fd^rieb fein berül^mte^ ^nd^ : Seiter §nm§immel.
^or hem ^obe legte er feine 2öürbe al^ 2lbt mieber nieber,

§og fid^ in fein früher fd^on geliebte^ ^^ole, einige ©tnnben

vom (Sinai, prüdf nnb ftarb im Q. 605. Ibgebilbet mirb

er al^ 2lbt mit ber ßeiter.

St. jJol)anttf0^ genannt a ©rnce, b. §. vom ton§e,

ebler Spanier, geboren 1542, ©rnenerer ber alten (EaxmeliUn^

ftrenge, mit ber §. ^berefta grnnbfä^lid^ übereinftimmenb,

erl^ielt hie ^eftätignng feiner barfü^er Karmeliter im ^. 1580.
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@r raar ein wahrer ßetben^mann be^ treuje^
,

ja er würbe

fogar al^ Empörer gegen bte frühere Drbnung einge!er!ert,

üer^ö^nt, t)erbä($tigt , in hk ©inöbe ^egnnela verbannt,

bi^ gu feinem 3:obe verfolgt, ja an bie Sln^ftojgnng au§ bem

Orben ranrbe gebac^t. ^tin 5tob erfolgte 1591 §n Ubeba,

feine legten Söorte raaren 3efn^ nnb Maxia. S)ie Segenbe

er^ä^lt : einft fei ber ^eilige von einem ^lan^^ im ^efängniffe

nmgeben raorben, nnb hi^ feligfte ^nngfran l^abe i^n felbft

erlbft nnb an^ hem Werfer ^eran^gefül^rt
, fo mie ber ©ngel

an ^etrn^ t^at. 3lbgebilbet mirb er in feiner Orben^tra^t,

anf ber §anb ein SJlnttergotte^ ^ ©tanbbilb.

5t. JJol)anne0^ genannt ^ama^cenn^;

btnn er mar gebürtig an^ ^ama^fn^. ©r mar ber 6o!)n

ebler nnb reicher ©Item, nnb einer 3^^^^ ^^^ mnnberbar t)er^

mirrt an ^wei Hebeln litt: erften^ an bem 3^Iam, ber nad^

bem ^obe 3}lnljammeb'^ (ftarb 632) nnter feinen 9^a($foIgern

im volkn 6iege^Ianfe begriffen mar, ^mdUn§ an ber faifer^

li($en ^re^franfl^eit p ^onftantinopel , hie in il^rem, an^

nenmobifc^en @el)irnfieber nie begriff, ha^ @rbe nnb ^immel in

ber ^rän^linie be^ §ori§onte^ fi(^ immer bernliren, ber ^immel

aber über ber @rbe fte^t, nnb e§> immer (äc^erlic^ an^fällt,

menn hie meltlid^e @emalt bie 6aciöe nmfel^ren wiU. ^ie

d^riftlid^en (^itevn nnfere^ ^eiligen ftanben hei hen mnfelmän^

fc^en gürften in Slc^tnng nnb @§ren, ber jnnge ^o^anne^

txe^iiä) erlogen, ftanb and^ hei mehreren Kalifen in Slc^tnng,

ja er mnrbe ber ^ogt ber ^^ronftabt tro| feinet (J^riften^

tl^nm^. ^nbeffen qehaä)te ex feiner gefäl^rbeten ©eele, gab

feinen Sfteici^t^nm ben Slrmen, nnb §og in hie (ginöbe na^e hei

Qernfalem. ^eha^
^ ^tte e§> hex !aiferli($en ayiaieftät in

^onftantinopel in bicfl)äntiger Unmiffen^eit gefallen, hie tranrige

§3ilberftürmerei anpregen, benn gegen aEe ^emeife nnb @e^

fd^id^te üerorbnete fie, hie ^ilber^erel^rnng fei nid^t altd^riftlid^,

t)ielmel)r abgöttifd^, meldte Se^re in fpäteren Reiten mieber

anfge!od^t mnrbe. ^er geleierte Qolianne^ von ^ama^fn^
fd^rieb nnn nnter anbern ^bd^ft merfmürbigen ©d^rifter and^

14*
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gegen biefen faiferlid^en Unfinn, unb hmk^, rvk einerfeit^

bie ^e^auptung gerabe^u Süge ber Unraiffen^eit fei, anbrerfeit^

aber ber ^aifer gar Mn diedjt ^abe, in ©lanben^fad^en ju

entfd^eiben, hk i^n ntd^t^ angingen, t)oran^gefe|t, bag er wa^
bat)on üerfte^e. ^egreifli($er SBeife nal)ni bie Slllerl^öci^ft^eit,

hk felbft über b^n ^öd^ften nnb bie ^orjeit Q^hkUn raitt,

fold^e ^elfianptnngen nngnäbig anf, §nr (Strafe würbe bk
redete §anb bem ^erfaffer abgetanen, ^ie Segenbe beri($tet

nnn, SO^laria, vox beren ^ilbni^ ber §eilige gebetet, l^abe mm
unb o^ne ©rlanbni^ be^ SiRiftfinfen (^opronpmn^ l^iejg ber

^aifer) bk abgelfianene ^anb raieber l^eil eingefe|t. ®er Qeu
(ige gilt bei ber ^aä)mdt aU ^ir{$en(el^rer , ber taifer al§

^axv. ^o^anne^ t)on ^ama^fn^ ftarb 780, unb wirb abge^

UMt aU Äird^enlel^rer, bk abgel^anene '^^(i}U l^altenb. 3lnc^

fann er ^örbe Ui fid^ ^dbm ober tragen, raeil er al^ ^lofter^

mann bk MxU pnt ^erfanfe anf ben Tlaxtt tragen mnJBte.

5t. JJol)anne0^ genannt be ^eo b. l). t)on @ott,

ein §elb ber d^riftlid^en 2khe unb ©tifter be^ ßiebe^orben^

ber barml)er§igen trüber, geboren 1495, im nennten ^al^re

feinen (BlUtn entfülirt, §n Dropen^a in ©aftilien l^nlflo^ t)er=

iaffen, an^ 9^otl^ ©d^äfer, bann 6olbat nnter ^aifer ^arl V.,

Pilger nad^ b^m Slobe feiner 3Jlntter, fnd^te gnerft bm Mär^

tprertob in Slfrüa; aber ber §err führte if)n §n btm fd^önen

Berfe, ^arm^ergigfeit §n üben an feinen trübem, für fie ba^

^rob p t)erbienen nnb fid^ felbft b^m ^ienfte ber 2lrmen §n

weisen, ©ein Unternelimen mu^^ wunb^xhax, fanb 9kc|=

al)mnng nnb Unterftn|nng. ©inft entftanb ^ranb in feinem

©pitale, er trng anf eigenen ©d^nltern bie tranfen bnrd^ bit

giammen. Qn @ranaba bettelte er bie ^oft für feine Slrmen

^nfammen, inbem er ein ^ragefeil nm ben §al^ trug, an

weld^em jraei ^öpfe ober ©peifeförbe l)ingen. ©r ftarb 1550,

Toirb abgebilbet al^ ^ranji^faner, um ben §al^ ba^ ^ragefeil

mit ben Stopfen unb einer Dornenkrone auf bem Raupte.

Diefe fe^te il)m gemä^ ber Segenbe einmal bie i). Jungfrau

^u @ranaba felber auf.
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St. J}^0l)anne0^ genannt ©leemof^nariu^

b. ^. ber ^llmofengeber, geboren §n Slntat^u^ auf d^ripern,

rerlor Söeib unb .^tnb, raibmete fein Seben t)on nun an ^ott

unb tt)urbe §ur ^atrtar(^enn)ürbe t)on Slleyanbrien erhoben.

Wle^x al§ fiebentaufenb Slrme pflegte er täglid^, nannte fie

feine §errn, l^örte in ber ^orlialle t^re Magen, unb voax

felber ein Bettler tro| unerme^li($er ©infünfte. @r ftarb

i. 3. 619 , n)irb aB ^if($of abgebilbet mit beut gefüllten

S3eutel in ber §anb.

St. JJöljanneö, genannt tre ^oto^

gel^ört unter hie iapaneftf($en 3Rärtprer au^ bem Drben ber

^efuiten, hie i. ^. 1567 am 5. gebruar für htn §eilanb

freubig hm ^ob erlitten. ©($on ber ^. granci^fu^ lamxin^

l)atte 1548 ha^ ©üangelium na^ biefem entfernten ©ilanbe

gebrai^t, unb hü§> ©l^riftent^unt wud^^ ^ienilid^ rul^ig auf, bi^

ber 3^luc^ ber europäifdjen Kramerei aud^ l^ierliin brang. ^m
Q. 1587 begann bie erfte Verfolgung ber ©l^riften unb Ver^

bannung ber @efellf($aft 3efu, 1595 erf($ien ha§ @efe^, ha§>

jeben ^^riften (unb bereu gab e^ fd^on ^unberttaufenbe) pm
tou^e^tobe üerbammte. Viele rül)renbe Veraeife ber d^l^riften?

treue unb ^rängen^ §ur 9}iärtt)rerpalnte fönnten beigebracht

werben. ©0 j. V. raaren mehrere c^riftlid^e 9^anten t)er^

fd^n)iegen worben; aber biefe eilten begierig in ha§ Kollegium

nad^ HJliafo
, fübli(^ t)on 3ebbo , um ber ^rone be^ Seben^

nid^t üerluftig p gelien, barunter 3a!ob, au^ ^ihacu^ Quigai,

t)ierunbfe(^^§igjäl)rig, ^aul Mi^i, tin gewaltiger D^tebner unb

3ol^anne^ @oto, tin neun^e^niäl^riger Jüngling. 31^nen

mürbe, al^ fie ergriffen maren, ein <BtM vom linfen Dl)re

meggefd^nitten, al^bann hie ^reuge^ftrafe an ben ^^eubigen

t)ott§ogen, fo §mar, bajg 3eber fein eigene^ ^reuj unb

eigene ©d^ergen liatte, hie §änbe unb güge nad^ japanifdljer

3öeife mit Striaen feftbanben, al^bann Sangen au^ ©c^eiben

jogen, unb hie Vruft einige Male hmä) unb burd^

bohrten, hi§ fein 2ehen me^r fid^tbar mar. Slbgebilbet mer=^

hen hie brei 3}iärti)rer in 3efuitentrad^t am Uxen^e ober mit
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hm ^reu^e unb ber 2an^e. ©in älterem fSilh in ber 3efmten

©aMftei §u ^öln in ©üboften fteEt bie^ ä)^arti)rinin bar,

5t J^ol)anne0, genannt dualbertue,

geboren im 3. 1000, ©beimann aii^ glorenj, milb t)on bitten

unb vom ebenfo milben ^ater anfgefta(j^elt, für beffen ermor==

heUn ^rnber §ngo Dtac^e ju nel)men, fanb an ^imm (E^ax^

freitage hm äJlörber in einem ©ngpaffe, ber feine 3ln^fln$t

bot. (B^on mar ber ^egen gebogen, al^ ber Unglückliche

heim Seiben ß^^rifti nm ^ergei^nng hat ^ol^anne^, t)om

©nabenftra^Ie getroffen, gemälirte fie, nnb al^ er nnn in ber

näc^ften ^ird^e fic^ ebenfalls t)or hem @e!reugigten nieber^

marf unh ebenfalls nm 3]ergei)^nng ber eigenen ©ünben hat,

neigte ha§ ©rncifiy bejal^enb ha§ Qaupt 2Bie (^nalbertu^

nnn ben Drben §n 3]attombrofa (Vallis umbrosa, 6d^atten^

tl^al) ftiftete, I)eilig lebte, im 3. 1073 ftarb, fönnen mir füg^

lid^ übergel^en. @r mirb abgebilbet in ber Strac^t feinet Or^

hm^ mit hem ^ilbe ©^rifti.

51 JToljanneö be JJanmna^

na^ V. Stabomig ©d^mert unh ^etttn tragenb, mir nnbefannt.

5t. J?ol)annf0^

6tifter ber 3efnaten, niä)t 3efniten, an($

5t, Ji^0l)anne0^ genannt ^otumbini

an^ ©iena, reid^ nnb angefelien, ftolj nnb anma^enb, iä!^==

^ornig nnb menig fromm, !am einft ^nngrig na^ ^anfe unh

fd^mä^te feine ©attin ^lafia, meil ha§ 3)littag^effen nod} nid^t

bereit mar. ^iefe gab i^n einftmeilen p bernl^igen, eine ße^

genbe ber ^eiligen, nnb ber Söeltmann mar plö^lid^ mie nm^

gemanbelt, üert^eilte feinen Sfteid^tljnm htn Firmen, üht^ ^nfe^

nnb Siebe^merfe, nnb fammelte nm fid) gleidögefinnte ©enoffen,

bie, meil fie immer hen nod^ gemölinlid^en @rn§: (^^elobtfei

3efn^ ^xiftu^l im 3iJlnnbe führten, Sefnaten genannt, mit

hm fpäter anfgefommenen 3efniten feine ^ermanbtfd^aft l)aben.

3:ol)anne^ ftarb im 3. 1367 nnb mirb abgebilbet in feiner

meinen Drben^trad^t mit lebernem Gürtel, brannem 3}kntel
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mh awf ber ^ruft b'en ^amm 3efu. eeit 1668 ift ber

Drben erlofd^en.

St. <Sol)annes be feon,

genannt Bonus coquus b. i ber gnte ^oä), naä) t)on 9tabo^

n)i| unb ^elm^börfer abgebilbet al^ 3}Zön4 iti ber §anb ba^

^ud^, um!)er tü($engerät^e. ©^ giebt au(^ einen 9)lailänber

|). ^ifd^of ^o!)anne^ ^onn^, ber am geinten 3annar gefeiert

xoixh.

St. Ji^0l)anne0 be ^atl)a,

fd^on beim i). geliy t)on- 35aloi^ al^ TOtftifter ber ^rinitorier

jur ©rlöfung ber befangenen erwäl^nt, ranrbe 1160 geboren,

erhielt §u ^ari^ hk ^oftorwürbe, bereitete fid^ mit bem eWn

genannten geliy in ber ©infamfeit anf fein frommet 2öerf

t)or, ging felbft nad^ ^nni^, fanfte mU befangenen lo^, unb

ftärfte hk gurüd^bleibenben. ^ie ä^lufelmänner trad^teten in

i^rem S^tne, il)n p tobten, unb festen i^n unb feine @r^

löften in ein ©iiff o^m Ma^i, ©egel unb Sfluber, aber ber

^eilige erJ^ob fein ©rucifiy, ]^ing baran feinen SOkntel aU

©egel unb tarn qlMli^ m^ Dftia. @r ftarb 1213, mirb ab-

gebilbet mit einem gefeffelten @aleerenfflat)en an ber ^^iU,

unb.l^ält in ber §anb eine gerriffene Mte.

St. JJ0l)anne0 uon Hepomuk^

HJlärtprer megen be^ bemal^rten ^eic^tgel^eimniffe^. Um 1330

im böl^mifd^en ^orfe S^epomu! geboren, mit glüdflid^en (^ei-

fte^anlagen au^gerüftet, ^oftor ber @otte^ge(e!)rfam!eit unb

mirffamer ^rebiger an ber 5tein!irc^e §u ^rag, pgleid^ ^eid;)t^

t)ater ber Königin, ^önig äöen^el l^atte nun einmal hie

Saune, ha^ er erfa!)ren mottte, ma^ feine Gattin gebeid^tet.

©d^meid^eleien, ^erl^eijsungen , ^rol^ungen, fogar hie golter

unb ha^ brennen mit gadfeln machten heu elirmürbigen

^riefter in feiner ^flid^t nid^t manfenb. 3e mef)r er fd^mieg,

um fo mütlienber marb ber ^önig, ber i^n enhliä) i. 3. 1383

in bunfler ?fla^t über hie. 3)loIbaubrüdfe merfert lie^. 5luf

ber iStette, mo er ertranf, erfd^ienen nun auf hem gluffe fun-
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felnbe 2iä)Ux unb erl^eßten tk 3flad^t. ^ie fd^toeigfame

gunge ift hi§ auf l^eute nod^ unt)erfelf)rt. Slbgebilbet wirb

ber ^eilige mit ©rucifiy, Dflörflein, ^iret unb um ha§> §aupt

fünf, au($ me^r ©terne, n)ie auf fo fielen ^rüdten t)on Europa

M^ nad^ ^rafilien gu feigen ift.

i5t. JJ0l)anne0 unb Ä Paulus^ 3Jlärtt)rergenoffen,

l^eilige ^ofteute bei ^aifer ^onftantin unb feiner jungfräu==

lid^en Stod^ter ^onftantia, entfernten fid^ t)om §ofe unter bem

abtrünnigen Julian, ber tro^ aller pl^itofop^ifd^en 3flul^e unb

mi^ig tl^uenben ^erl^öl^nung be^ ©^riftent^um^ otine Slnraeu:^

bung ber früt)eren golter fie bennod^ ilirer ®üter '.beraubte

unb enbli(^ burd^ 3::erentianu^ entl^aupten Ik^ im Qai^re

362, unb fo feine eigenen §umanität^^(^runbfä|e mit

gü^en trat, ^eibe ^eilige merben pfammen abgebilbet al^

d^riftlid^e Splitter, in ber ipanb ba§> ©c^mert.^^

5t. ßo\)mM&^

^ifd^of t)on 9tl)eim^, t)ietteid^t aud^ nur einfad^er ^riefter,

tro| ^eba unb Tregor von ^our^ eim nid^t feftftel^enbe ^er==

fön(i(^feit, rairb bafgeftettt aB ^enebütiner mit bem gefeffelten

S)rad^en, mie fo ^iele raatirfd^einlid^ megen feiner ^etftül^ungen

um bit ®infüt)rung be^ d^l^riftentlium^ unh ber ^efämpfung

be^ t)eibnifd^en ^rad^en^.'

$X. JJo^annf0 genannt SUentiartus

ber ©d^meigfame, geboren 454 ^u D^^ifopoli^ in Slrmenien an§

reid^em ^efd^Ied^te, begab fid^ fd^on al^ Jüngling mit set)n^

©enoffen in dn von i^m in ber ^aterftabt neben ber Maxien^

fird^e erbautet ^tofter, mürbe im, a($tunb§manjigften 3al)re

vom äJletropoIiten p (Sebafte pm ^ifd^of von ß^olonia, einer

^taht in 3lrmenien, gegen feinen ^iü^n gemeil^t. '^aä)

§et)niäl^riger trefflid^er 35ermaltung flüd^tete er nad^ 3eru^

falem unb in U^ ©infiebelei be^ ^. <^aha^, xvo er ungenannt

hie. niebrigften ^ienfte t)errid^tete, unb ^al^re lang im voU^

fommenften ©d^meigen in feiner QtUe va^axxte. '^aä) ber

Vertreibung be^ l). ^aha^ buxdg aufrül)rerifdl;e äRönd^e gog
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er in eine anbere (Sinöbe, unb führte unter beftänbigem

(B^wei^en ein englifd^e^ Seben. @r ftarb nod^ jugenblid^en

^eifte^ unb 3lu^fe^en^ im 3. 559 im 3l(ter von 105 ^a^ren,

wirb abgebilbet aU ^ifc^of mit bem ginger auf b^m 3)iunbe,

ein uralte^ @innbilb für hie ^d^raeigfamfeit.

St. jrol)anne0 genannt ber ^l)aumatur9e^

b. fi. ber Söunbertl^äter, lebte al^ ^if($of §u ^olpboton in

Slfien unter ^aifer Seo bem ^faurier unb ^ilberftürmer, ftritt

für bie re($tmä^ige ^ilber^erel^rung unb tljat üiele äöunber

an ^efeffenen, mirb ba^er aud^ abgebilbet mit ^efeffenen, au^

bmm er Teufel auftreibt.

St. ßo\)mm^ Don Irttca^

frommer ©infiebler. Urtica l)eij8t im Sateinifd^en aud^ bte

ißrenneffel, biefe.l^at er barum al^ ^enngei^en mhm fid^,

St. JJonas.

(S. ^ropl)eten, i:)ergleid^e au^ ^t iBarad^ifiu^.

St. jro|*apl)at unb St. ^arlaam^

ber ^unft um i^rer felbft mitten unb megen ber ^ä)ön^dt

ber ßegenbe p empfel^(en> bie mm ^. 3ol)anne^ von 3)a*

ma^fu§> befc^rieben, fd^on frülie in hie ^Did^tungen unb

^olf^büd^er be^ Slbenblanbe^ gemanbert ift. 3)ie (Sage erjäl)lt

alfo. Sn Snbien UhU dn lieibnifd^er ^önig, ber l^atte einen

<S>o^n, 9^amen^ 3ofapl^at. ^er ^ater mar ein Qtihe, ber

@o]^n aber neigte fd^on frülje pm ß^^riftenti^ume, nnh mürbe

nid^t nur t)on folc^er ^erül^rung ferngel)alten ,
fonbern in

einem eigenen ^alafte erpgen. Snbeffen mud^^ ßerabe ba*

burd^ hie 9^eugierbe unb ®ott fanbte hem Knaben feinen

Seigrer unb iBefel^rer im frommen (^infiebler ^arlaam t)on

©ennaar. tiefer trat auf aU ^umelenl^änbler, fanb fo (^in^

gang, k^xte unb taufte ben ^önig^fol^n. ^ie ^aä)e tonnte

nid^t lange t)erborgen bleiben, iöarlaam mujgte burd^ hie^

gtud^t fid^ retten, ber ^rinj aber mar ftanbl^aft gegen ade

^erfül^rung', fogar ber rei^enbften Söeiblid^feit. ^er ^ater
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ntugte ft($ enblid^ beruhigen, ja übertrug bem ©o^n bie

Hälfte be^ 9ftei($e^. ®a^ ß^lfiriftent^um tDurbe eingefüi^rt,

ber ^ater felbft befel^rt, ha^^ ^ti^ g^lMlxä). ^ierjig Stage

naä) Um Xobe be^ ^ater^ übertrug Qofapl^at ha§ Äömg=

t^um hem frommen ©Triften ^amä}ia^, 50g ju feinem alten

ßelirer ^arlaam unb führte au($ nad^ beffen ^obe dn frommet

©infieblerleben. ^ara($ta^ tieg fpäter beibe ßeiber in ber

^ird^e, meldte 3ofap|at erbaut l^atte, beife|en. Offenbar er^

innert ber 9Zame ^arad^ia^ an ©t. ^arad^iftu^ unter J!önig

6apore^. Slu^erbem giebt e^ aud^ nod^ einen 1^. Sanbmann

,unb SJJartprer ^arlaam au^ ^appabocien M ßäfarea. Unter

^iofktian marb er gefoltert, fein Slrm feftgel^alten, Dpfer^

raeiliraud^ in hk §anb getlian; aber ber d^riftlid^e §elb lie^

hk §anb üerfol^len, opferte au^- nid^t tro| allem ©d^merj

unb ber müt^enbe Eid^ter liejg ilin l^inrid^ten.

JJofepl)^ ber ^eufd^e,

ha^ ^orbilb be^ von feinen trübem für breijßig 6ilberlinge

üerfauften §errn au^ bem alten ^unbe, mirb ganj nad^ ber

^efd^id^t^ergäl)lung in ber ^ibel bargeftellt.

5Räl)rt)ater be^ §errn, nad^ bem Söorte be§> @t)angelium^ ein

geredeter SO^ann unb Zimmermann unb Begleiter auf ber

gluckt nad^ 2legt)pten, ift p befannt, al^ bajs e^ vieler Söorte

bebürfte. ^U l)eilige gamilie ftel)t Maria red^t^, 3ofepl^

lin!^, pifd^en beiben ba§ ©l^riftünb. 311^ 3^^^^^^^^^ ^öt

er oft ben §eilanb in ber Söerfftatt Ui fid^, ber il)m l)ilft.

^injeln trägt er ba§ ß:i)rift!inb, am finnigften auf bem redeten

Slrme (ßlaxia trägt e^ auf bem Unten Sinne, feiber jur

^ed^ten bei Bo^ne^ gleid^ ber Tlntkv be^ ©alomon); in ber

£in!en ben Silienftengel ber leufd^^eit.

5t. JJofepl) ^alafanja^

geboren auf bem ©d^loffe ^alafanga in Slrragonien, ging nad^

aä)t 3al)ren moliltljätigen priefterli(^en 2Bir!en^ in (Spanien

nad^ D^lom unb mirfte ©roge^ in ben t)erfd^iebenften Greifen,
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mit t)orp9(i($er Slufopferung gur Qeii ber ^eft. Sejonbetio

erbarmte er fid^ ber armen ^inber, hk nac^ bem ^erlufte

il^rer (Bltexn wilh aufmud^fen. @r mietlf)ete für fte ein ^au§,

begann bie mol^lt^ätigen 2(rmenfd^nlen, unb e^ ftegte über

bk ^erlänmbnngen ber Orben ber regulirten @eiftli(^en

ber 2lrmen nnter bem ©c^u^e ber 3}lntter @otte^. Unter

bem '^amm ^iariften verbreitete fid^ ha§ fromme 3öer! and^

anjserl^alb Italien, überall ein 6egen. Q^^^iti^^^^ii^S^Ö 3al)re

alt, ftarb ber fromme 3)lenfd^enfrennb i. 3. 1648, nnb mirb

abgebilbet im fd^mar^en Saläre, neben fid^ bie ©d^nlftTtber.

^t. J^renäu0.

3n granfreid^ blül^te frü^ ba§ ß;i)riftentl)nm, alfo and^

bie Verfolgung. 3^^ ^V^^ ^^^^ ^^ifd^of ber berülimte ^otl)i^

nn^, ber neun§igjäl)rig ftarb, alfo an bie Qeit ber Slpoftel

faft l^inanreid^t. Stuf il)n folgte ber groge ^ird^enlel)rer

3renäu^, (Sd^üler be§> l). $oli)!arpn^ t)on ^mprna, ber felber

mieber ein @d^üler be§ ©oangeliften Qolianne^ mar. ^urd^

3:i^at nnb @d)rift t)erbreitete er bie 2e^xe be§ §eilanbe^, unb

in ber Verfolgung be§ .^aifer^ (^evexu§> {im 3. 202) erlitt

er mit vielen ^aufenben (19,000 fagt man) ben 3Jlärtt)rertob

unb marb mit bem ©d^merte ^ingerid^tet. Slbgebilbet wirb

er aU iöif(^of in ber §anb ba§> «Sd^mert.

St. JJrene.

^§ giebt mel^rere ajlärtx)rinnen biefe^ 9^amen;3. iöerülimt

ift biejenige, bie au§> ^lieffalonife gebürtig, mit ben 3ung^

frauen 3lgape (2iehe) unb ©l^ionia (©d^neemeifee) gum geuer==

tobe t)erurt^eilt mürbe, unb ben (Sd^eiterl^aufen al^ ^enn^

^ei^en l^at. Vielleid^t ift bie anbexe ^arftellung gan^ finn^

bilblic^, gemä§ meld^er fie @ö|enbilber gu il;ren gü^en geigt

unb ein ^ferb. 2ln ein ^^ferb nämlid^ mürbe fie feftgebun^

ben^ unb ba§> ^ferb ift ba§> (Binnhilb ber @eill)eit, oor mel-

d^er bie ^ungfräulid^e im (Sd^anbl^aufe raunberbar hen)al)xt

mürbe. 31^re £ird)e in tonftantinopel ^tanb, wie ^rofopiu^

berid;tet, ber (Sopl^ienfird^e an @röge unb ^rad^t !aum nad^.
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Gräfin von gütpl^en, befonber^ wiä^tio, für ©üd^telen, UmQ,e^

genb unb ben Kölner ®om, in n)el(^eni fte begraben nnb t)er==

geffen liegt; benn i^r Grabmal wnrbe hti ber • franjöfifd^en

Umwälgnng §erftört. (Siegen 1020 geboren, neigte fid^ hk
eble Qnngfran von früher ^ngenb pm bef($anli(^en nnb ein^

famen 2^bm, nnb obgleid^ retd^e ©rbin naä) bent Stöbe ber

(Altern, wnrbe fie ©infieblerin im ©iic^teler ^nfd^e, walU

falfirtete mel^rmalen nacü) 9lom nnb gog fi($ mhliä) na^ äöln

prüdf. 3^re ©iiter nerfd^enfte fie an geiftlid^e ©tiftnngen, and^

an ben ^om, nnb ftarb gegen @nbe be^ eilften ^a^rl^nnbert^

im Dftnfe ber §ei(ig!eit. Pfarrer <Bä)mi^ in Meinenbroidfj

!)at ein xeä)t gmetoä^ige^ ^üd^lein über il^r ßebeii (S^lenjg hei

©(^mann) ^eran^gegeben; aber ba^ nenmobif($e ^ilbni^ bittigen

mir nid^t, befto me!)r hie alte ^arfteKnng mit hem ^ilger^

ftabe in ber £in!en nnb in ber Metten einen blntgerötl^eten

^anbfd^nl^, in wel<^em fie hem |)eiUgen ^ater 3}lärtprer^@rbe

an^ ^öln überbrad^te. ©^ giebt and^ ein alte§> ^olf^bndj,'

gebrndft §n Äöln 1523 mit einem ^ol^fi^nitte, anf meld^em

hie l). Qrmgarbi^ in 9'Iegentnd^,^^ülIe nnb gälteltnd^ . nonnen-

artig bargeftellt ift mit einem ^nd^e in hex regten ^anb.

5t. JifabeUa,

%oä)tev he§> fran§öfif($en ^önige^ Snbmig^ Ylll. nnb ber

gottfeligen ^Ian!a, ^d^mefter Snbmig^ be^ ^eiligen, (^ebet

nnb ^ngenbübnngen maä)ten il)x 2ehen au^. ^ie SBerbnng

be^ bentfd^en ^aifer^ lehnte fie ah, hante ha§> Mofter Song^

d^amp hei ^ari^, ftarb mit §meinnbt)ier§ig Salären, mirb ah^

gebilbet in armer ^lariffentrad^t nnb trägt anf bem $anpte

eine ^rone.

5t. jritboruö,

geboren gn 3JJabrib, (gol^n armer ^anern ober nielme^r

^äi^ter, trat ermad^fen in ^ienft hei einem abiigen §errn,

l^eiratl)ete eine arme aber brat)e 53änerin S^amen^ ^orribia,

lebte nad^ hem ^obe be^ erften tinbe^ in jnngfränlid^er @^e
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tinb l^ieiliger i^römmigfeit , ftarb im Q. 1170, warb ^eiltg ge^

fpro(^en unb nid^t tntnber feine Gattin. ®ie Segenbe er^ä^lt,

bafe 3fibor einft üerläumbet würbe, bag er al^ ^etbruber

feine gelbarbeit rerfäume. ^er ^gerr ging nad)§nfe^en, unb

n)irEi($ war Qfibor in ber ^ird^e; aber ©ngel mit ^wei meinen

sterben am ^f(ug beftettten für i^n hen M^x, unb ber §err

merfte, n)ot;er fein ©egen !am. Slbgebilbet mirb ber ^eilige

in fpanifd^er ^auerntrad^t mit hen ©ngeln aud^ D(^fen am

^ftuge.

^t. jrpboruö^ genannt ^elufiota,

geitgenoffe be^ (^prillu^, Sl^eop^ilu^ unb fonftiger ^rö^en

be^ fünften 3a^r!)unbert^, Slbt eine^ tlofter^ am 5^ile beim

frü^iern ^elufium, au^ge^eid^net burd^ §eilig!eit unb ®e(el^r=^

famfeit, l^at auf feine 3^^^ t)or§üg(i(§ burd^ feine fielen Briefe

eingewirkt, bereu no($ über ^meitaufenb t)or^anben finb. Slb^

gebilbet wirb ber 5lbt wie ein ^ird^enlelf)rer , in ber §anb

ba^ ^ud^.

Ä. Jj^pborue von ©et) i IIa,

bie Qierbe ber fpanifd^en ^iri^e, geboren su (^artl)agena, I)atte

gu trübem bie I)^. ^ifd^öfe £eanber unb gulgentiu^, be=

Mmpfte unb be!el)rte »iele ^e^er, grünbete überl)aupt bie

fpanifd^e @Iauben^einI)eit. Um'^ 3al)r 600 folgte er feinem

trüber al^ ^ifd^of t)on ©et)itla, mar hie ©eele aEer ^ir($en^

uerfammlungen, mürbe im Q. 610 burd^ ben ^efd^Iu^ t)on

5i:oIebo ^rima^, leitete im Q. 619 ben tird^entag, unb be^

fd^Io^ fein mirffame^ ßeben im Q. 636. @r rairb abgebilbet

al^ ^ifd^of mit hem ©tabe unb bem ^ud^e mie £ird^enlel)rer.

5t. JJucunba.

3Iud^ biefer 9kme l^ommt melirmal^ im ^Jlärtprerbud^e

t)or. 2öie von 9tabomi^ fagt, ift fie bie Patronin von 2llcala,

unb mirb abgebilbet mit ber ^rone auf bem §aupte unb ber

$alme in ber §anb.

$1 JJutras ^I)abt>äu0 unb

JTubae ber ^errät^er, f. 2lpofteI.
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5t. JTuUa.

^on il)x ergät)(t 9iutnart in ben ächten 3}lärtt)rerur!unbett

alfo. (SJenfertd^ ber wüfte SSanbalenfönig eroberte ßartliago

im 3. 439, unb an ben ^orne^mften lie^ er feine 3Bnt^ nnb

feinen ^d^ au^. ^ie eble Jjnlia, aU @!lat)in t)er!auft, trng

if)r Soo^ mit (^riftlid^er (Srgebnng §ur ^emunberung i^re^

§errn mit 3Ramen (^nfeBiu^, eine^ Reiben, tiefer, ein §an^

bel^^err, reifte einft na^ %xantxei^, lanbete in ©orfica §nr

Seit eine^ @ö|enfefte^. ©nfebin^ betl()eiligte fi(^ an bem ??efte,

bie am 3Jleere^nfer' betenbe 3ulia feine^meg^. ^a bie^ be==

merft mürbe, modte geliy einfc^reiten, aber ber §err feine

©!Iat)in nm feinen ^rei^ t)er!aufen. ^er £anbt)ogt lie^ fie

barum rauben, nnb aU fie §u opfern ftanb^aft üermeigerte,

.ertrug fie na(^ hem SSorbilbe be^ §eilanbe§ ©(^läge in'^ (^e==

fi($t unb ben ^ob am (S^algen im 3- 450. Sie mirb ab^e^

Ulbtt mit bem ^reuge, ber älteften ^eftalt be^ ©algen^, bem

fpäter, eben um be^ ^. tou^e^ miHen, ein 3lrm meggenom^

men mürbe.

5t. J?«ltana^

ebler Slbfunft au^ 9Ri!omebien, üon ^inbe^beinen an ß^^riftin,

t)erf(^mä^te iljven ^eibnif($en Bräutigam, menn er nii^t ©^rift

merbe, mürbe mi^anbelt, gebrannt, eingeferfert, mit gef(^mol==

§enem ^lei übergoffen, enbM) t)om Sleufer gequält, ber i^r

t)orfpiegelte, fie Ijobe xi)xtn ©tauben f(^on bemälirt, fönne barum

ie|t hie @l)e eingeliett. 6ie miberftanb ber ^erfül^rung, mürbe

nm 304 entliauptet, nnb mirb abgebilbet mit bem ©(^werte

unb einem geflügelten Teufel, hen fie gebunben fül)rt.

^enfmürbig ift au(5 hie feiige Quliana au^ £ütti(^ vom

ßorneliberge, ^eranlafferin beiS gro^nlei(jnam0fefte§, geftorben

im 3. 1257.

5t. <|uttattU0.

^iele ^eiligen !ommen nnter biefem 3^amen t)or, nnb

einige ^ermitrung ^errf($t in ben gried^ifd^en SJlenologien, bei
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^eba, Ufuarbu^ unb anbern. ^ef($td^t(i(^ fielen ©inige fo

5t. jrultanuö unb 5t. ^artUlJa feine (Gattin.

^ie malerifc^e Segenbe er^ä^It t)on i^nen, ba^ fie int

^rautgemac^e ewige Qungfräuli^feit gelobten, biefe^ mit 9lo^

fen^ unb Silienbuft («Sinnbilbern ber 9ieinig!eit) fid^ füllte,

j|a bie ©pre ber jungfräulichen erfd)ienen mit 3efu^ unb

Tlaxxa an ber <Bpil^e. 3Ra(^ bem Stöbe ber ©Item üermanbten

fie il)ren großen ^eic^t^um auf ein i^riftlic^e^ Firmen ^ unb

^ilgerl)au^, unb Qulianu^ pflegte bie SD^änner, ^afiliffa hk

Jungfrauen. ®er ßanbpfleger Wlaxdanu§> begann auf be^

taifer^ ^efe^l hk Verfolgung, unb bei bem goltern mürbe

einem ber §en!er^!ne$te ein 5luge aü^gefd^lagen. Qulianu^

erbietet fi(^, ha^ ^luge p l)eilen, jebod^ mit ber 3lnfinnung

an bie (SJö|enpriefter, guerft bie bemalt ber eigenen ©ötter ^u

erproben, ^ie falf($en @ö|enpriefter unb i^re Opfer unb

^zheU bleiben ol)ne ©rfolg, ja bie (^ö|enbilber bred^en auf

ba^ (Bebet be^ ^eiligen gufammen, unb auf fein ^reuse^geic^en

ift ha§> luge mieber ^ergeftellt. ^er ßanbpfleger menbet feine

goltern an] allein bie ©(^ulünber, eben üorbeige^enb , felien

l)immlif($e (Srf(^einungen, unter il)nen (Selfu^, @o^n he§> Max^

cianu^, ber fic^ t)on b^m ^eiligen ni(^t megreijgen lä^t unb

mit in'^ @efängni§ abgefül)rt merben mujs. SBunberbare unb

^a^lreii^e Ve!el)rungen erfolgten jur ©tette, §umal bei ber

©rmedung einer £ei(^e, um ben §ol)n be^ golterer^ gu be^

antraorten unb bie Wlaä)t Jefu ©l)rifti hnx^ heu Slugenfi^ein

§u bemeifen. Sulianu^ unb atte ©enoffen mürben pm geuer^

tobe rerbammt, traten aber unoerle^t lieroor, al^ hk glamme

erlofd^. 3)larcionitta bie aJlutter be^ ß^elfu^ mürbe nun felber

©l)riftin, SJlarcianu^ um fo rafenber, gumal ber ^rai^ttempel

ber 'Btaht borft unb bie @ö|enbilber mieberum ^erbra^en. 9^a($

ben unerl)örteften äJlartern mürbe enblic^ Sii^^^ttu^ entl)auptet

im 3. 313. 3öenn ber ^eilige nun mit bem ©(^merte in ber

§anb unb umgeben non hen Slrümmern ber @ö|enbilber bar^

geftellt mirb, fo ift biefe^ begreifli(^. Qnbeffen finben fi(^ hk

geftürgten (SJötterbilber au(^ bei
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j5t. jrulianuö, ^ifc^of ^u Wan^.

2Bir geben §elm^börfer'^ 2öorte raieber. @r er^ä^lt

alfo: „Bt Quliatt, aU ^if($of mit bem 6(^tt)erte, umgeftür^te

<s^ögenbilber neben i^m, ift ber erfte ^Ifd^of t)on Wan^, na($

. ber Segenbe ein 9lömer, 2lpoftelf(^üler unb einer ber 70 jünger

^weiter (?) Drbnnng, t)om ^apfte ©lernend gnm ^ifd^ofe ge=^

voei^i nnb nad^ (SJattien gefc^iilt, gerftörte einen 3;npitertempel,

in welchem ein entfe^lid^er ^rad^e (Sinnbitb be^ 8öfen)

lianfte u. f. n)."

^er geuertob feiert raieber in hem fogenannten

St. Jiuttanuö ion Slncpra

mit einem glü^enben ^elme, bk (S5aftli($!eit in

Ä JJulianuö^ §o^pitator,

über meldten voix roieberum nnfern §elm^börfer anführen,

^inft »erfolgte er anf ber ^agb |i|ig einen §irf(^. tiefer

[teilt fi(^ t)or il^n nnb raeiffagt, ha^ er ^ater nnb TluiUv

tobten werbe. @rf(^üttert »erläßt er ba^ ^aterlanb, ^k^t §n

einem fremben Könige
,

geminnt feine Siebe nnb eine eble

Gattin. Qnbeffen l^atten feine ©Item i^x Sanb üerlaffen, um
il^ren So^n auf5ufu(^en, fommen n)ir!(i($ auf fein Si^Iojs unb

n)erben oon ber guten ©d^miegertoc^ter gut, fogar in'^ eigene

6(^lafgemad^ aufnommen. Qulianu^ !e^rt in ber ^a^t na(^

§aufe, finbet in bem ^ette einen fremben Mann, 'i)ait feine

grau für untreu unb tobtet beibe. Stu^ bem ©d^loffe ftürmenb,

ftö^t er auf feine @emal)lin, bie au^ ber grü|)meffe surüdf^

leiert, erfährt feine Untl^at, unb menbet fi(^ §ur ^uge, an

meld^er bie @attin fid^ betf)ei(igt. Sin einer gefäl^rlid^en glufe^

ftelle bauen fie eine §ütte unb fd^affen bie SBanberer liinüber;

Sulian legt einen erftarrten Slu^fä^igen in fein eigene^ ^ett,

ber balb fid^ al^ ©ngel offenbart, ^eibe ftarben balb barauf.

Slbgebilbet mirb ber ^eilige mit hem meiffagenben ^irfd^e,

ober naä) anberer ^arftellung^meife trägt er Sßanberer über

ben glu§. 2öir ermälinen blol
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M. ^uiimm ©mefenu^ ober von ©beffa,

mit bem ^Ragel im ^opfe,

St. ßniimm t)on treffe,

^rieg^genoffen be^ i). gerreolu^, bem unter ^iofletian bie

Gurgel burd^f($ttitten marb, mie Tregor von StiourI beri(^tet.

©ufebiu^ ergä^lt aud^ t)on einem gicf)tbrü(^igen Qulianu^, ber

niä)t ge^en no^ fielen fonnte, ba^er t)on smei ^Dienern ge^

tragen mürbe, U^ er al^ ß^rift üerrat^en unb auf ein ^a^

meel gefe|t bem §o^ne be^ ^öbel^ preisgegeben unb auf

einem ©i^eiterl^aufen verbrannt mürbe.

St. JTulitta,

eine ©ble an§> ß^äfarea in ^appabocien unter SDiofletian, ber

in feiner SSerblenbung ben (s;^riften haS» S^tei^t beS ® afein S

nel^men mottte, b. 1^. alle ^ürgerrei^te , ba Qeber fie berauben

unb auflagen, 9^iemanb fie t)ertl)eibigen ober il)nen 9led^t

fpred^en bürfe. 5luf biefen ^efel)l fid^ ftüfeenb, beraubte ein

^orneljmer ber ©tabt bie Jungfrau ilirer Sanbgüter, ©flauen

unb t)ielen anbern ^efi|eS unb §au0ratl)eS, beftad^ hen '^iä)^

ter ober na$ bem lateinifi^en 6prüd^morte: er ^at einen

Di^fen auf ber S^nge (bovem in lingua habet, ha^exvon
pecu pecunia), unb ermieS burd^ falf($e 3^119^^ ben 9ftaub

aU @igentl)um. ^a gulitta aU ßliriftin feine £lage fül^ren

fonnte, mürbe il)r 5lbfatt §ugemut^et, unb ha fie ftanbl)aft

blieb, erl^ielt ber Gegner nii^t nur ben Sfleft ber @üter, fon-

bem bie heilige mürbe §um (^(^eiter^aufen t)erurtl)eilt. <Bie

ftarb erftidft burd^ ha^ %enex, nid^t verleibt, im 3. 303, unb

an il)rem (Bxdbe fprubelte eine §eilquette i)exvov. <Bie mirb

abgebilbet mit bem 6c^merte, hei fid^ ben finnlid^en (SJelbod^fen

unb bie Quette.

St. JJuftina.

©in 3<^uberer 9^amenS ©pprianuS auS Slntiod^ien, einer

neueren ©tabt ^^önicienS, ^atte um ber uermeintlid^en

tunft mitten grojge ©tubien unb Steifen gemad^t. 2ln einer

Ate Ufer, Silbnerfeu*. 15
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(^rtftli^en Sungfrau an^ berfelben ©tabt tooEte er feine ^eu^

fel^fünfte t)erfu(^en, aber fte würben p ©(^anben, nnb ^Igla^^

biu^ ber Jüngling, n)el($er fid^ an ben Sauberer gewanbt

{)atte, fonnte tu ^kU ber §ei)s geliebten ni($t gerainnen.

et)prianu^ aber über hk @rfoIgIöftg!eit feiner ^unft ^ö($ft

beftür^t, tarn pm 9^a(^ben!en nnb raurbe ^vi% 6eine 3au^

berbüc^er würben verbrannt, fein (S5nt üon i!)m unter bie

Slrmen nert^eilt. Slud^ Slglabiu^ würbe ^^rift. tlnterbeffen

begann ^aifer ®io!(etian feine Verfolgung, ©tiprianu^ würbe

p St)ru^, guftina ju ^ama^fu^ gefangen genommen, üor

ben ^aifer felbft nad^ 3^i!omebien gefül)rt, gefoltert, üerurtlieilt

unb enthauptet. 2lm Ufer be^ gluffe^ (S^ollu^, ber an ber

^aiferftabt üorbeifliefet , gef($al) hk Enthauptung im Q. 304.

@ewöl)nli$ werben beibe ^eiligen neben einanber abgebilbet,

jeber mit einem ©c^werte in ber §anb; Quftina aber befon*

ber^ mit bem (Sinl^orn. ®a^ @in!)orn ift in ber alten %f)kx^

!unbe ein %^iev ber SBüfte, menfcbenf($eu, leid^tfü^ig , auf

feinerlei 2öeife einpfangen. 9flur M bem Slnblide einer

reinen unbefleckten Jungfrau nal)t e^ ^utraulid^, legt fein

§aupt in ben 6($oo§ ber Jungfrau unb fd^lummert ein, unb

!ann aBbann gefangen werben, ^a^ ®inl)orn ift alfo ba^

Sinnbilb ber reinften 3ungfräuli$!eit, §. ^. ber l^eiligen 3ung^

frau. SJlain^ l^at aud^ eine l). Quftina, ©c^wefter be^ l). ^t==

fd^of^ STurdu^, au§ Slttila'^ geit.

5t. J?w(tinu0^ gubenannt ber 3}lärtr)rer,

geboren um Q. 103 p S^leapoli^ ober bem alten 6id^em in

^aläftina, §eibe, aber üon einem unwiberftel)lic^en orange

nac^ 2Bal)rl)eit getrieben, burd^forfd^te alle 2öei^l)eit^lel)ren feiner

3eit, fanb aber in $lato unb feinet ^leid^en feine Vefrie=^

bigung; benn über ba^ S)afein @otte^, bie Unfterblid^feit ber

Seele, bie Suflud^t ber frommen unb (SJottlofen ^dben fie

feine Slntwort. ©nblid^ in'^ e^riftentl)um eingeführt, ging er

nad^ 9flom unb fd^rieb SBerfe, bie für alle Seiten t)on nn^

fd^ä|barem Söert^e ftnb. 3^amentlid^ ^xoei SSert^eibigung^^

fd^riften (Slpologien) ber (J^riften an ben l^aifer fint) bie

älteften unb benfwürbigften Urfunben, bie wir au^er ben
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©(firiften be^ neuen ^unbe^ Beftlen. Qnbeffen anä) bei einem

milben Maxi Slnrel brangen Mne @rünbe burd^, ^uftinu^

unb feine 3ünger würben §ergeißelt unb ent!)anptet im 3. 167.

5lbgebübet mirb er in römif(^er ^leibung mit bem ^f)ilofo=^

pl[)en-'3}^antel, ba^ 3Beil ober Si^mert in ber §anb.

unb ©t ^aftor maren gmei Knaben an§ (©omplutum) 311^

cala be §enore^ in Spanien, gingen noä) in bie <S(^ule unb

eilten freubig unter £)acianu^ bem Sanbpfleger pm SJlärt^*

rertl)ume, ermunterten fi($ gegenfeitig, ertrugen ^tebe unb

fonftige Qualen, mürben enblic^ ^ingerid^tet. ^ie^ gef($al^ in

ber biofletianif($en Verfolgung, unb no(^ geigt man ben 6tein,

auf mel(^em fie getöbtet mürben, unb barauf hen ^Ibbrucf

il)rer ^niee. ©ie werben abgebilbet aU Knaben mit ©(^mer^

tern. ®ie £niee finb im Steine abgebrücft. 5lnbere, hie mn
©rtränfung reben, geben bem !). 3uftu^ ^(eiftüdfe um hen

@^ giebt au(^ no(^ einen ^. Suftu^, ^ifd^of t)on St)on.

(Bin 9Jlorb, ben ba^ ^olt an einem unfc^ulbigen D^arren t)er^

übte, t)eranlaste i§n, Vu^e p tl)un, feinen 6i^ §u oerlaffen

unb na(^ 5legt)pten al^ ©infiebler fic^ jurüdsugie^en, mo er

im 3. 380 ftarb.

St. JJutta,

na$ §elm^börfer aB 3Ronne abgebilbet, mit einem glü^enbe

^reifujse in ber §anb, hen fie trug, o^ne fi$ p t)er(e|en.

St. ctutienaliö^

3Rärtt)rer,' t)on ^regoriu^ in feinen §omilien ermähnt , meift

mit bem gleid^namigen Sifd^ofe von ^oxni t)ermif($t, §ielt ba^

©(^mert mit hen Sännen feft, al§ ex l)ingeri(§tet werben fottte,

unb wirb au(^ fo abgebilbet.

St. jrtJ0,

in ber Bretagne ju ^er^SJlartin im 3. 1253 geboren, au^ge^

jeid^neter Kenner beiber ^e^te, führte al^ ^riefter §u 9flenne^

15*
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ein fef)r ftrenge^ Seben, unb aU @r§bia!on .3)launttu^ feine

Siebe §n ben Strmen falf), mad^te er tl)n jn feinem Dfficial

Qn biefer ©teEnng geigte er nnn feine grömmigfeit, Uneigen^

nü^ig^eit, greigebigMt unb (^ele^rfantfeit, !ur§ er würbe ber

Vertreter unb 6a(^n)alter aEer Slrmen^ 2Bittn)en, Söaifen,

ga^lte bie toften unb fein §au^ war ein n)irfli(^er 3uftu$t^^

ort ieber. 9Rot^. @r ftarb int Q. 1303 attgemein beweint;

wirb abgebilbet in priefterli^er ^leibung, umgeben non %x^

men unb ^'lotlileibenben.

• ßattiytu^.

©attiftratu^.

©arl ^oromeo.

ßarl ber @rofee.

(s;afitbe.

©afimir.

(Ea^par.

©aftor.

e;at^arina t)on 3lleyanbrien.

6;at^arina t)on ©iena.

€ati)arina t)on Bologna.

©at^arina t)on @enua. -

©at^arina be 9licci.

ß;at^arina ron ©d^meben.

5t. ^iltan.

2lu$ biefen ^eiligen mxhanti ®eutf(^lanb ber Snfel 3r-

lanb, biefer 2Bo^ltpterin unfere^ beutfd^en 3Saterlanbe^. 3Jlit

bem ^riefter ^oloman unb bem ®ia!on Slotnan m ^^^^^^

im 3. 686 m^ Sflom, unb al^ ber ^apft i^n ^um ^ifd)ofe

gemeint i)atte, ging er na(^ ^eutfd^Ianb. ^n granfenlanb,

namentUd^ 2öür§burg, war feine 3öir!fam!eit grofe, unb er

befe^rte eine 3Jlenge Reiben unb felbft ben §er§og (iJo^bert.

tiefer aber ^atte feinet ^ruber^ üermittwete^ SBeib @eila

ge^eirat^et gegen d^riftüiiie^ S^ed^t, unb f^idte \iä) an, nad^

bem 9lat^e be^ ^eiligen, fie §u entlaffen. ^iefe aber fam
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'oem Unternefjtnen §ui:)or, fanbte tüä^renb ber ^Ibraefeniieit

^o^bert^ §tt)ei 5Diener au^, raeli^e in ber ^a^i ben 1^. ^ilian

unb feine (SJefälirten an ber ^apeUe raä^renb be^ (SJebete^

überfielen nnb mit il^ren ©^wertem töbteten nnb in i^xm

^rieftergeraänbern üerfi^arrten im 3. 689. ^er ^eilige rairb

bal^er abgebilbet aU 33if(^of mit bem 6($n)erte ober auä)

M. f. €.

ßilara.

©lemen^.

ß^Ioboalb.

eiotilbe.

^i. ^xn Sönige.

^ie l). ©(^rift fennt eigentli(^ feine f}^. ^rei Könige;

jebo(^ l)üte man fi($, l)ieran^ totte golgernngen ju §iel)en.

^a^ ©üangelinm fennt nur 9JJager, nnb biefer §lame be^

heutet nur perfifd^e ^riefter, nac^ unfern Gegriffen 2öeife,

©ternfunbige, fogar Sauberer. 3Jlager unb Könige gehörten

aber pr felben ^afte, unb ©merbi^, ber falfd^e ^riefter, mürbe

auc^ ^önig. ©d^on ^ertuEian im gmeiten 3a^r!)unbert fajgt

bie Wlaqex al^ Könige, unb aEe (Späteren liulbigen berfelben

2lnft(^t. ^ie ©($rift l^at nämlic^ mehrere 3öeiffagungen, bie

auf fie gebeutet merben. ,,9^ieberfallen foEen t)or bem SJleffta^

bie Sletl^iopen, ^aben barbringen bie Könige üon %^ax\i^,

von Slrabien, ©aba unb ben Qnfeln u. f. m." — 2öa^ für

hie tunft mii^tiger ift, bie ^. ^xei Könige finb niä)t nur

bie ©rftlinge ber ^eibenfd^aft, hie fid^ p Sfiriftu^ manbte,

fonbern fie vertreten im ©inne ber Rixd^e hie gan^e 3}lenfd^^

l)eit, n)e^l)alb fid^ aud^ ber fi^mar^e Slet^iope unter i^nen

befinbet. 3lud^ bie 3f^amen ßa^par, Meld^ior, ^a(t!)afar iom^

men erft mit ^eha ober genauer^mit ^eyter*) oor, morau^
aber feine^meg^ §u f^j^liejgen ift, ba^ fie früher nid^t befannt

maren. ^erabe i^re (SJefd^id^te mürbe frülie ein Sieblingg^

*) Chronic, ed. Migne p. 229: In Arabia felice civitate Sassaniae

Adrumentorum, martyrium (A. Ch. 70) sanctorum regum trium Magorum
Gasparis, Balthasaris et Melchioris, qui Jesum adoraverunt.
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gegenflanb be^ ^olU§, unb rair ®eutj($e ^aben biird^ 6im=
xot no(^ ba^ mittelalterliche ^olf^bud^, raelc^e^ wir bem

^ünftler ^ur Sefung empfel)len. 3lu($ alle 3llter finb in hen

brei Königen vertreten: ©a^par rairb bargefteEt al^ etwa

fed^^gigjä^riger (Bxei^, Wel^iox aU güngling t)on etraa stuangig

galten, ^altliafar ein Mann von etwa üiergig 3al)ren. ^ie

Begleitung nac^ morgenlänbif(^en Begriffen mu^ reid^ fein,

nnb Jiameele unb ^romebare bürfen ni(^t fel)len; benn bie

©c^rift fpri(^t t)on ben ^ameelen t)on 3}labiam nnb ^aip^a,

unb ben reichen ©aben an ^olb unb 2Bei^rau(^, n)el($e bie

Könige bringen werben. ®olb, 2ßeil)rau(^ unb 3Jtprrl)en waren

wirflid^ bie (Stäben, weldie bie SJlager brachten, unb fie wur^

hen urfprünglid^ al^ gel)eimni^rei(^ gebeutet, ha^ @olb auf

ben 3Jleffta^ al^ Itönig, ber 2ßeil)rau(^ auf il)n, ber Dpfer^

priefter unb pgleic^ Dpfer ift, bie 9}lt)rrl^en, womit man bie

Seid^en einjubalfamiren pflegte, auf t^m ^ott,^ ber Men\^

warb unb begraben warb. S)em ©lerne, ber hen ^Kagern

hen 2Beg geigte, wirb ber ^ünftler au(^ feine Slufmerffamfeit

f(^en!en muffen. @r ift ac^tedfig, wie au(^ am Kölner ^ome
au^ bem t)ierse]^nten ^alirl^unbert §u feigen ift, benn er leitete

p bem §errn, weld^er bie a(^t ©eligfeiten auf hie @rbe

brad^te. Ob biefer ©tern ein gewöljnlii^er @tern war ober

ein ©ngel ober eine Jlraft @otte^ ober wa^ immer, finb

gragen, weld^e bie bilbenbe ,^unft gar nidit^ angel)en. 3Rur

ba§ ift ju wiffen, ba§ ber ©lern gegen ©ternebraud^ am

^age leud^tete, unb p Betl)le^em gerabe über bem Raupte

be^ göttlid^en ^inbe^ geigenb ftelien blieb, kluger bem ©lerne

geige bie Grippe aud^ ben Ddifen unb ben ©fei. 2Be^l)alb?

SSeil hk ^:prop^eten 3faia^ unb §aba!u! dou biefen ^liieren

fpre(^en, bie il)ren §errn in ber Grippe gwifd^en fid) erfannten,

tnbefe fein Bol! nid^t^ t)on il)m al)nte. Bei ber ^arbringung

ber ^aben fd^eint eine Bemtrfung mir nidljt überflüffig. ©inige

^ünftler waren fo fel)r aEe^ ß^efüljle^ .für @d^ic!li^feit bar,

bafe fie ftatt be^ @olbe^ bem §eilanbe ein @efä^ mit @olb=

münden überreid^en laffen, unb ber geiknb wül)lt in hem

(S^elbe mit ben kleinen §änbd^en, faft wie ,ein Söec^feljuben-

ünb, $fui! mx gefättt am beften hk im TOttelalter beliebte
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^arfteHung, voeiä)e ben 9ftet(^^apfe( hnxä) SJlelc^ior über^

x^iä)tf beffen ^ebeutung hamaU jebem ^inbe !lar wax. 5Dte

Segenbe über ben S^teid^^apfel fte^t im (©üagatorium) 9leife*

bud)e t)on geliy gaber, unb lautet atfo: M§> Sllejanber ber

^rofee mä) Eroberung ber 2ßelt auf feinem Stl)rone fa§, famen

§u feiner ^ulbigung hie Könige ber unterworfenen ßänber,

blatten aber au^ allem @olbe ber t)erf($iebenften Golfer einen

Slpfel mad^en laffen, unb überrei($ten il)n al^ geic^en ber

äöeltl^errfc^aft. ^aö) hem Xohe 3llepnber^ tarn ber 2lpfel in

ha^ nal)e 3lrabien, unb ilönig SReld^ior, ber il)n geerbt, brad^te

il)n in ^etl)lel)em bar. ^a^ ß^liriftünblein berül)rte ben 5lpfel,

unb, Sßunber! er verfiel in 2lf($e, um Seugnife abzulegen, ha^

ba^ neue Sßeltreid^ be^ §eilanbe^ ni(^t \)a§> be^ t)ergängli(^en

eiteln irbif(^en ©olbe^ fein merbe, fonbern ein l^ö^ere^, geifti*

ge^, emige^. Sluf jeben gall fül^lt jeber @ble hie tiefe ^e*

beutfamfeit biefe^ ©ebanfen^.

^. f. C.

ßointa.

©oletta.

,
ßolomann.

©olumba.

©olumbanu^.

ß^omgallu^.

©onrab von ©onftan^.

©onrab ber granci^faner.

©onftantin.

ß^orbinian.

©Omelind.

Corona.

(Eoronatu^.

ßo^ma^ unb S)amian.

(^re^cen^.

©ri^pinu^ unb ßri^pinianu^.

©utbertu^.

ßunibertu^. ,

^

ß^unigunbe.



232

5t. fabtslaus^

6o^n be^ ^ela, @n!el be^ ^. ©tep^an, würbe im Q. 1031

in 5ßo(en geboren; benn in Ungarn, feinem 3Sater(anbe, ]f)errfd^te

gro^e ^errairrnng, nnb eine 3Jienge fogenannter tönige ^a==

berten nm hk §ertf($aft. Sabi^lau^ lehnte, raä^renb tönig

©alonton nod^ lebte, ben angeftammten ^^ron ab, mn^te aber

1080 bie 35ern)a(tnng be^ 9fleid^e§ t)on ben 6tänben faft ge^

jwnngen nbernel^nten. gromm, !enf(^, mä^ig, nnerbitttid^, wo
e^ ba^ 9te(^t galt, tapfer gegen bie Sfteid^^feinbe

, freigebig

gegen bie tird^e, 33änbiger ber Tataren nnb 9ftnffen, Eroberer

von trafan, d^riftli^ ftrenge nnb ($riftti$ milbe, wenig el^r*

geizig, gleichgültig felbft gegen bie bentfd&e 9fteid^§!rone, be*

rettete er fi(^ gnr trenjfal^rt m'^ l^eilige Sanb; allein baran

i^inberte il^n ein 3lnfftanb in ^ö^men, bann eine tranf^eit,

voei^ex er im Q. 1095 erlag. (Sr mnrbe §n Söarabein be*

graben, wo er ber ^. Qnngfran bie f($öne tird^e lerbante.

^iefe fönnte feinem ^ilbe in fönigli^er ^ra(Jt fe^r gnt anf

ber §anb beigefügt werben.

St. Lambert,

geboren gn äJ^aftricfit, an^ ebelm (SJefd^led^te nnb t)om ^. %^eo^

barb erlogen, wnrbe nad^ beffen ^obe gnm ^ifd^ofe erwälilt,

unb ein ^orbilb ber §eilig!eit nnter tönig ß^^ilberii^, ber i^n

l^öd^lid^ eierte, '^a^ beffen ^obe liegte ii)n nngered^te ^er^

fojgnng, nnb er wnrbe fogar feinet 6tnl)le^ entfe^t. ^i^

jnm Stöbe ©broin^ verweilte er al^ geringer Tlönä) im tlofter

§n ©tablo, wnrbe oon ^ipin anf feinen bifd^öflid^en 6t| p*
rüdbernfen.

,
Qnbeffen ^ing ein ^^eil ber S^ieberlanbe bamal^

nod^ am §eibent^nme, nnb ber ipeilige f^ente nid^t Ttü^e

no(^ Slobe^gefal^r , nnb ba^ 2ßerf ber ^e!el)rnng gelang.

3Jlntl)ig and^ trat er gegen 2llpai^ anf, iiie in böfer Hnel^e

mit ^ipin lebte, nnb felbft beim @aftmal)le bnrd^ SSerweigernng

be^ ©egen^ öffentlid^en ©d^impf erl)ielt. ®e^ SBeibe^ 9ftad^e

übernal)m SDobo mit einigen ©efellen, überfiel ben ^ifd^of Uim
^eMe nnb fd^o^ i^m einen $feil bnrd^'^ §ers im Q. 698.
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^argeftettt rairb er al§ ^tf($of mit bem Pfeile, ber in §iem==

lid^er @rö§e t)on ©inigen aU Sanje angefel£)en wirb.

@)g giebt and^ einen ^. Sambertu^, ^ifd^of oon Öx)on,

unter 2ßanbragife(, ©tifter t)on ?5öntane(I, frommer SJlönd^,

bann felber 5Ibt unb Mofterftifter , ftarb 697. 2lu($ ift in

Spanien (©. Dexter Chron. p. 443) ein 6t. Sambert be=

rü^mt, ber fein §aupt in h^n §änben trägt unter Geleit eine^

@nge(^.

St. ?ranboltnu0

bietet bem (^riftli(^en ^ünftler mannen günftigen Stoff. @e^

boren gu ©ambrai unter ,^önig Dagobert, mürbe er aU ^nabe

hem ^ifd^of 2lntbert übergeben unb ermu($^ §u einem from^

men, Dieberfprei^enben Qüngtinge. 3lber fi^led^te ©efellen unb

bie Süfte ber 2Belt t)erfü^rten i^n, ba^ er feinem frommen

©rgielfier entlief, enbli(^ fogar unter bie Stra^enräuber geriet^

unb h^n fatfc^en 3^amen 3Jlaurofu^ annal)m. @ine^ ^a^t^

ful)r bie ^anbe auf 3ftaub unb ©inbruc^ au^, bie Seiter marb

c^ngefe^t, ein ©piefeefelle fteigt l)inauf , ftür^t ron ber ^ö^e

unb bri($t ben QaU. Qu einem marnenbe^ ^efi($te ftel)t

Sanbolin feinen 3JlitgefeEen in ber Qual ber §ölle unb l)ört

hk grage feinet ©(^u^engel^, ob er baffelbe ßoo^ erfahren

motte. 3Son Sd^recfen unb S^teue ergriffen !el)rt ber ^obt=*

geglaubte ^um frommen @r§ie^er ^urüdf, tl)ut ^ujge, mirb

fogar ber ^rieftermürbe für mürbig erfannt, §iel)t gegen Sftom,

mirft bann großartig aB ^ufeprebiger bur$ feine glül)enbe

3flebnergabe, fammelt an ber Sambre ©enoffen in 3^^^^ 9'^^^^^

hm alten ©infieblern ber 2Büfte, unb nai^bem er melirere

^löfter unb Mrd^en gebaut, enbete er in fortraälirenber ^u^^

Übung bi^ gum legten ^lugenblide fein Seben im Q. 660. @r
mirb abgebilbet al^ 2lbt mit bem Stabe.

St. Janfrancuö.

^. Sftabomi^ t)erfe|t il)n unter bie ^eiligen, obgleid) er

im römifdjien 3Jlärtt)rerbu(^e nid^t genannt mirb. Geboren ju

^aoia 1005, au^gejeid^net al^ Se^rer im berüljmten ^lofter

^ec bei ^ftouen, erlangte mand^erlei Stürben, enblid^ ba^^rj^



234

bi^t^um unb ben ^rtmatfi| ßanterburt), unb ftarb im Q. 1088.

^r f($rieb me^rere^; attetn feine berü^tntefte ©d^rift ift über

ben If). gro!t)nlei(^nam (De corpore et sanguine Domini liber)

gegen hext Qrrle^rer ^erengar. §ieranf begießt fid) anc§ bie

Slbbilbnng, ba^ Sanfranc aU ^enebütiner mit ber Qnful eine

Mon^ixan^ trägt nnb ber Srrle^rer al§> befiegter Teufel §n

feinen gnJBen fid^ befinbet. ^er ^ünftler merfe itiiebei, bafe

unfere gen)ö!)nlid§e gorm ber SJlonftranj erft mit bem grol^n^

lei($nam^fefte im üier^eEinten 3alf)r^unberte ,fi(i) entmidelt ^at\

jeboc^ ba ber ^anptjroed be^ Änftler^ ift, üom ^ol!e t)er^

[tan ben §n werben, fo xüä^k man feine §n fef)r abmeidienbe

gorm nnb t^ne nic^t gelehrt anf iloften ber illar^eit.

5t. ^aurentiue^

einer ber merfmürbigften ^eiligen ber (^riftlic^en SBelt; benn

ba^ ha§ §eibent!)nm in 3ftom gänäli($ itxhxaä) nnb \)a§ (^^xu

[tentl^nm bie Dber|)anb erliielt, rairb feinem 5lobe §ngef(^rieben,

ber alfo ein n)eltgef($id)t(i(^e^ @reigni§ genannt meroen !ann.

(är gehörte p ben fieben S)ia!onen ber römif($en Mr(^e nnter

^apft ©iytn^, ber im Q. 257 bem l). ^apfte ©tep^ann^ na($==

folgte, ^apft ©iytn^ erlitt f(^on im folgenben 3a^re ben

^ärtrirertob, nnb aU Sanrentin^ weinenb nai^folgte, meil er

nic^t mit fterben bnrfte, weiffagte il)m ber l). ^ater, ba§ er

innerl)alb jbreier ^age na($folgen merbe. Sllfo gef(^al). ßan^

rentin^ rertlieilte nnn, worüber er verfügte, @olb, ©ilber,

©belfteine nnb allen 9teic^tl)nm ber Rix<^e an Söittmen, 2Bai*

fen, £ranfe, Krüppel, ^regl)afte, hk Firmen überlianpt, hk

in ber erften d^riftlid^en Äiri^e \i)x größter B^mud l)ie§en

nnb raaren. SDer römif(^e @tabtt)Oßt forberte bie Sln^^änbi^

gnng biefer @(^ä|e, bie er natürlich im gen)öl)nli(^ften 6inne

anffa^te. 211^ il)m ba^er hk DJlenge ber Firmen üorgefül)rt

ranrbe, glanbte er fi(^ oerfpottet, geriet^ in 2ßnt^, lie§ einen

glül)enben 9ftoft bereiten, nnb ben jngenblii^en S)ia!on im

maliren ©inne be^ Söorte^ braten. S)er ^eilige beftanb

mnt^ig bie generqnal, ja fpra(J ha^» benfmürbige Söort: „nnn
laffe mi(^ raenben, ©ine <BeiU ift genng gebraten,

nnb bn fannft bat)on effen." ^aä) ^rnbentiii^ mar bie
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Sßtrfung biefer öffentlichen ^^atfai^e aufeerorbentlii^. £)er 1^.

2luguftinu^ fpnd)t t)on rielenSBnnbern an feinem (SJrabe. ^alme,

Sfloft unb ba^ S)ia!onen!leib fenn^eidinen bie 2lbbilbnng.

jSt. faurenttuö JJu|!intant^

an^ altebelm (SJef(^led)te 1380 geboren, ^lofterbruber , 2lbt,

^ifd^of, enbli(^ ^atriard) üon ^Senebig, ein ^ugenbfpiegel,

^ater ber Firmen, fc^rieb nnb wanberte ,,bie^ ©tnfen ber ^ott*

!ommenl)eit"
,

ftarb 1455, nnb rairb abgebilbet al^ ^if(^üf,

n)el($er llmofen an bie 2lrmen t)ert^eilt. @eine gen)öl)nli(^en

Kmofen aber waren weniger ^elb, aB ^rob nnb Leiber.

ben ber §err anferraedte. Ueber i^n berichtet bie alte ©age.

3^a(^ hem Stöbe be^ §errn zürnten bie Qnben gewaltig anf

i^n, festen i^n mit ben (S^efdimiftern 3Jlaria äRagbalena nnb

9Jlartl)a in ein ©($iff, ba^ meber ©egel no$ 9ftnber*) ^atte,

nnb überliefen biefe^ ben glntl)en. Slber ber §err fül)rte

Sitte na(^ bem altgrie(^if(5en 3Jlarfeitte, wo nnn ba^ @t)ange*

linm geprebigt nnb Sa^arn^ ber erfte ^if(^of warb. ^a§
je|ige SJlarfeitte fümmert fi(^ mieber nm bie alten trefflii^en

IXeberbleibfel, namentli(^ in 3}iarmorbilbern, welche für bie

alte ©age 3^^9^^i3 ablegen. Slbgebilbet wirb ber ^eilige al^

^ifd^of, nnb anf heu Kölner ^ombilbern ift im @efi($te jn

erfennen, ha^ er f($on einmal im (SJrabe gelegen.

St. fajaruö^ SJlalerpatron,

an^ ^onftantinopel, fättt in bie müfte 3^it ber ^ilberftürmerei,

unb wirb melfad^ von 3onara^, ßebren (ed. Bonn. Tom. II.

d. 113, vg^l. Theophan. Continuat. III. p. 102) nnb ^nbem

*) 3)icfe <BüQt (tDUb au^ toon Dexter (Chronic, ad Migne p. 155)

angeführt, unb trenn bie neuere Untt)ifjenl/eit, genannt Mxhit, leicht burc^

Säugnen mit atten 2)ingen fertig n:irb, fo foHte fie tr)cnigften§ Bebenfen,

ba§ S)e3cter in ber jtceiten v^älfte be§ >:terten 3o^ri)unbert§ geboren, ein

©ekl^rter, boju greunb beg 1^. ^ieroni)nui§ , bem er fein SBer! n.nbmen

njoHte, ferner al8 ©taatgmonn, bo(^ tt.>o^l 2)inge n?iffen fonnte, t)on benen

\mx nic^tg träumen, enbltc^ auc^ fo Üug n^ar, als unfere ©ditüälgerl^elben.
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angeführt. @r voax du burd^ feine tunft ber Makxei k^
rü^mter Mön^. ^aifer ^^eop^tlu^ raottte i^n guerft bur($

Schmeichelet, bann bnrc^ Werfer nnb allerlei Qualen nötl)igen,

von ber 3Jlalerei lieiliger Silber ab^uftelien, aber x)ergeblid),

unb ber l). Tlön^ malte fort, fogar al^ i^m bie §änbe burd^

glü^enbe platten verbrannt Sorben. 3Jlan geigte no(^ J4)äter

ein 3ol)anne^==^äufersbilb, fowie aud^ ein ß^liriftu^bilb am
(^^alk'%i)oxe, Slbgebilbet wirb er aB Wön^ mit t)erbrannten

§änben.

^t. ^eo ber (Bto^e ober ber prfte,

^apft unb Mrd^enle^rer, ermä^lt im 3. 440, Qiexhe ber ^ird^e

unb @elel)rfam!eit, S^etter Qtalien^ unb 'Storni unter Sittila,

ftarb 461. @r wirb abgebilbet aU ^apft, fc^reibenb an einem

^U($e. 2öer ©in^elne^ genauer raiffen mill, lefe bie ©d^rift

üon Slrenbt „£eo ber (^rofee".

5t. ^e0 ber neunte,

geboren im 3. 1002 au^ bem §aufe §ab^burg ober Sl^burg,

mar ebenfalls ein großer $apft, melc^er bem gemaltigen

fiebenten (iJregor ben 2öeg bereitete, ©r fämpfte gegen bie

Simonie unb fonftige Safter ber 3^^t, gegen ben ^e|er ^e^

rengar in SSeften, unb gegen SJli^ael ßerulariu^ in Dften,

mürbe t)on ben SRormannen gefangen unb ftarb 1054. @r

mirb abgebilbet al^ $apft, jebod^ ni^t mit bem ^^(^e.

M. Je0 ber jrceite,

ebenfatt^ ein l^eiliger $apft, folgte auf ©t. Slgat^o, ftarb im

3. 684 nad^ furger Slegierung, mirb ebenfalls einfad^ al^

$apft abgebilbet.

eble fpanifd^e Qungfrau au^ ^olebo, unter ^iofletian t)om

Sanbpfleger ^acianu^ üorgeforbert, beliarrte mutl)ig auf xi)xem

d^riftli(^en ^efenntniffe. ©ie raurbe in'^ ©efängni^ gemorfen

unb graufam mit (SJei^eln gerfd^lagen; aber ber ß^^riften^

müt^erid^ ^acianu^, ber aud^ hie ^. Jungfrau ©ulalia l)atte
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I)inri(^ten laffen, üermöc^te nid)t^ über i^re ©tanbtiafttgfeit,

unb fie ftarb im ^efängntffe im 3. 305. Ibgebilbet mirb fie

mit bem ^^urme, ni($t meil fie bat)on ^erabgeftür§t morben

mie Einige h<^en, fonbern um ba^ ^efängnife ansubeuten,

au^ meld^em balb eim ^ird^e mürbe.

St. ifohegar^

geboren 616 au^ ebelm gran!en]tamme , von feinem Df)eim

33if(^of ^ibon von ^oitier^ gottfelig erlogen, fpäter 2lbt von

©t. mamnir enbliii 9latt) ber t). Königin ^at^ilbe, 9Jlutter

e^lotar^ be^ britten unb ^ifd)of t)on Slutun. @r ^ielt 670

eine ^ir(^ent)erfammlung, unb ^ielt ftrenge 3^^^^, namentlid^

in ber SJlönd^^melt, bie bamal^ in © t ab ten noc§ feinen gu^*

tritt i)atte. ^a^ bem ^obe ©{)lotar^ mürbe ber ^eilige 9tat!)

be^ tönig^ ©^ilberid^, unh nun er1)ob fi($ ber §ofneib unb

Ungemitter brol£)ten t)on allen leiten. Seobegar fonnte fliegen,

aber er mottte feine §eerbe ni($t rerlaffen, unb überlieferte

fi(^ felbft feinen geinben, bie i^m bie Singen au^bol^rten, au(^

bie £ef§en unb ein 6tü(f t)on ber S^^^Ö^ megf(^nitten. ©broin^

ein gottlofer Wtönä), fein §auptfeinb, brang je^t nii^t'nur

auf @ntfe|ung t)om ^i^tt)ume, fonbern ber ©d^ulblofe mürbe

fogar be^ ?!Jlorbe^ an ^önig ©!)ilberi(^ begüi^tigt unb bem

meltli(^en ^erid^te übergeben, benn fein ^ob mar befc^loffen.

3n einen abgelegenen Söalb bei Slrra^ geführt, ber nod^ ©aint

Seger l^ei§t, mürbe er von vkx ©olbaten (brei baten auf il)ren

^nieen hen ^eiligen um 3Ser§eil)ung) im 3. 678 enthauptet.

Slbgebilbet mirb ©t. Seobegar al^ ^if($of mit bem lugen*

bol)rer in ber $anb.

St. I'eonarh^

vom l)eiligen ^ifc^of Sflemigiu^ getauft, erlogen unb gum

^riefter gemeil)t, fonnte am §ofe ßlilobomigl l)ol)e ©lirenftellen

erlangen, aber er lel)nte atte Stürben ah, l)ielt fi(^ nur für

ba^ einfame 2ehen berufen, unb nal)m t)om Könige nur ©in

®ef(^enl an, nämli(^ bie ©rtaubni^, unfd^ulbige befangene

befreien §u bürfen. SlBbann entfernte er fid^ t)om §ofe, ging

perft in ba^ ^lofter §u 3Jlict), bann burd) ^errt), mo er no(^
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Ueberbleibfel be^ §eibentf)um^ toegpräumen fanb, in eine

ßinöbe bei Simoge^. §ier gefeilten fid^ p i^m fromme @e^

noffen, ani^ befreite befangene, nnb fo beoötferte fid^ bie

(^inöbe nnb von(i)^ aEmälig ba^ @täbt(^en 6t. Seonarb. Um
559 ftarb ber ^eilige l^od^betagt. @r mirb bargeftellt aU
©inftebler mit ä^iten in ber §anb, n)el(^e fie Bfte. Söenn

er felber, nad) ^elm^börfer, hm gn^Ioc^ trägt, fo mirb bti^

nnr eine anbere Slnffaffnng be^ 3öol)lt^äter^ fein, ber ha§

Söort hti Ttatt^u^ XXY. 36. hnxd) xi)aUn e^rte.

5t. #eo|Jolb,

mit bem Beinamen ber gromme, ©o§n Seopolb^ be^ ©($ö^

nen unb ber ^t^a, Xoä)Ux be^ ^aifer^ §einri(^ III., mnrbe

geboren 1073 p ^Jlölf, gromm unb in ben SBiffenfd^aften

grünblid^ gebilbet, l^ielt er feft an ber SBalirl^eit, ba§ bie @e^

fe^e be^ ©üangelium^ hk gürften tUn fo feft binben, aU h^n

gemeinen 3Rann. ^n biefem ©inne mar feine Sftegierung, fein

§ofleben, feine glüdlidje nnb finberrei($e. @^e. Defterreid^

mud^^, unb menn Seopolb mieberliolt hk ^aifermürbe au^=^

f(^lüg, fo bemeifet hk§, mie geehrt er mar. @r ftarb 1136,

mtrb al^ Waxf^xa^ in feiner fürftlid^en ^leibung ah^eUMt,

unb trägt auf ber §anb bie ^itc^e von ^lofter Sfleuburg, hk

er hamn unb !ur§ vox feinem 3:obe einraeilien lie^. Slud^

liegt er bafelbft begraben.

5t. gm (£eo ©enon?)

üon ©en^, ^ifd^of, gefd^id^tlic^ nid^t genau ermittelt, löfd^te

burd^ fein @ebet ben ^ranb einer grud^tfc^eune p äRelun,

mirb balier aud^ mit h^m Traube bargefteEt.

^ifd^of von ^runbufium, aud^ fo abgebilbet. 9^ad^ bem römt-

fd^en 3Jlärtt)rerbuc^e mimmelt feine Seben^befd^reibung von

Qrrtl^ümern.

5t. Jiboriuö^

aud^ ßib'^eriu^, ebler gran^ofe, feit 348 vkxkx ^ifd^of von

3Jlan^, greunb be^ ^. 3Jiartin, baute fiebgelin ^irc^en unb
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führte ha§> gottfeltgfte SeBen, unb ftarb 397 nad^ neununb^

^Tüan^tg ^a^ren feiner bifc^öflt($en Sßürbe. ©eine fieiligen

Ueberbleibfet würben im Q. 836 na($ ^aberborn ilberbrad^t.

^aä) ber 6age flog ein ^fan t)orau^ unb geigte htn Sßeg.

2tbgebilbet wirb er barum aU ^ifc^of mit bem ^fau unb

einem ^U(^e, auf weitem ©teinrfjen liegen, benn ber §eilige

tft auc^ Patron gegen ben 6teiu.

^t. JitJraina^

in ber ^olf^fprad^e £ibn)ib, im 3. 1380 ^u ©d^iebam in

§üllanb geboren, fromm oon ^ugenb auf, verlobte fid^ fd^on

mit jmölf Qal^ren bem §errn. ^alb nad^i^er l^atte fie ha§>

IXngUidf, al§ fie htm in i^rem 2anhe gebräu($li(^en ^ä)litU

fd^uf)Iaufen ^ufal^, überrannt §u werben, unb fie hxad) auf

bem (^ife eine ^ippe. <Btit biefer 3^^^ ^^n allerlei ©lenb,

^ran!l)eit, gäulni^, Slntoniu^feuer unb nie au^fe|enben ©d^mer^

gen l^eimgefud^t, fülirte fie ein Seben, ba^ el^er ein beftänbige^

munberbare^ ©terben genannt werben fönnte. Sli^tunbbrei^ig

3al)re mälirte il)r ©ie(|tl^um, in brei^ig ^d)xen tarn fie nur

einmal vom Äranfenbette, il^r ^roft mar hie ^etrad^tung ber

2eihen be^ (SJefreugigten, i^re ^efc^äftigung hie Unterftü^ung

ber Firmen, benen fie nad^ bem ^obe ber ©Itern i^r Vermögen

üert^eilte. S)en ^ob melbete i^r eine eigene ©rfd^einung be^

§errn mit feiner unbefledften äJlutter unb mel^rerer ^eiligen;

unb biefer erfolgte im ^. 1453. ^on i^xen äßunbern fprid^t

3:i^oma^ t)on Kempen. 3lbgebilbet wirb fie am hebten auf hem

ärmlid^en ^ranfenbette mit ber tobraeiffagenben ©rfd^einung.

5t. ^toba,

t)on ebler britannifd^er 3lb!unft, mürbe t)on ber 3lbtiffin %etta,

©d^mefter be^ ^önig^, erlogen unb mar eine ^afe be^ l). ^o-

nifaciu^. Slu^geseid^net nid^t attein burd^ grömmigfeit, fonbern

aud^ in ben SBiffenfd^aften unb ber lateinifd^en ©prad^e, in

meld^er fie mit 2eiä)tiQ,feit hi^tete, mürbe fie vom 3lpoftel ber

^eutfd^en berufen unb S^orftel^erin he§ ^lofler^, bem ^ifd^of^^

^eim fein ^afein, ha§ ^aterlanb aber eine meiblid^e ©rjie^ung

cerbanft, hie je^ige gelel)rte äRänner rot^ mad^en !önnte.
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^önig ^ipin unb ber jugenblid^e fpätere ^aifer ^arl ehrten

fie ^0(^, obgleid^ fie in beftänbiger Slbtöbtung lebenb, fid^ t)om

§ofe ferne l^ielt. 6ie ftarB um§ ^di)x 780 im ^lofter ©d^orn^^

l^eim bei 3Jlaing, nnb raurbe na^ ber ^orau^gbeftimmung be^

]^. ^onifaciu^ p gniba begraben. Slbgebilbet wirb fie al^

Slbtiffin. gitweilen ^at fie einen ging neben fic^, in nield^em

ein lieberlid^e^ Söeibftüd il^r Rinh ertränfte, nnb eim Spönne

al^ TlutUx ht^üä)tiQ,te , U§ ber ^enfel in fie fu^x nnb hie

2Ba]^rl)eit an ben Stag hxa^U. ^nä) foH hu ^eilige nad^ ber

ßegenbe ein Hnraetter mit gen)eil)tem ©alje befd^raid^tigt l)aben,

be^lialb ^(ifeidfjadfe neben il^r.

St. ^imnuö (£et)inn^, SepinuiS)/

^ifd^of §n @ent nnb Wläxtyxex, begann feine §eibenbe!e]^rnng

int Q. 633, n)ie SJloIann^ (Additam. ad Usuard. u. Ind. Sanct.

Be\g.) an^einanberfe|t. (Sr wirb abgebitbet aU ^ifd^of mit

einer 3ö«9^-

St. Jonginuö.

9Zad^ ber SBeife unferer nenmobifd^en @elel^rfam!eit !ann

biefer d^riftlid^e §elb anf ha§ gried^if(^e Sond^e i^oyxrj) jn*

rücfgefü^rt nnb p einem wahren ^i6)t^ gemad^t werben;

%adtvi§> aber nebft 3lnbern geigt, ha''^ ber 'üamt Songinn^

rairflidjen ^erfonen gngel)örte. ^in Songinn^ fommt an^ hei

ber ^elagernng Qernfalem^ t)or (Ambros. de Excid. Hieros.

V. 12. 39. Flav. Jos. de hello Jud. VI mel)rmal^ erraäl^nt).

Slnd^ erjä^lt ha§> @t)angelinm hei ^o^anne^ (XIX. 34), ha'^

©iner ber frieg^Iente ben §eilanb am ^ren§e mit hex Sanje

in hie ^eite ftieg, nnb ha'^ ^Int nnb Söaffer baran^ flog.

2lnd^ ergä^lt 3Äatt^än^ (XXVII. 54), ha^ ein römifd^er ^au^t^^

mann heim Inblicfe ber ©d^redfniffe nad^ hem legten Sltliem^

§nge be^ §errn in hie Söorte an^brad^: in Söal^rl^eit mar

biefer ^dtte§> 'Bo^n. ^on bemfelben ^ani(^tmann fprid^t and^

maxen^ (XV. 39), enblid^ and^ Sn!a^ (XXIII. 47), nnb an^

biefer Uebereinftimmnng ber ©oangeliften ift faft mit Sid^er^

)^eit gn fd^liejgen, ba]5 ber ^rieg^ nnb ^anptmann eine befannte

^erfönlid^feit mar. ©r mar ehen nnfer Songrnn^, ber gerabe
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hk W>aä)e l^atte, au($ bei bem @rabe waci)te, unb erfc^rodfett

(matt^. XXVIII. 4) bie Sluferfte^ung fa^. ©rleud^tet, t)er.

Üinbete er ben ^o^ieprieftern ben tüal^ren Hergang ber ©ad^e,

attetn biefe üerfud^ten t)ergeben^, t^n p falfd^er 3lu^fage um^

^uftimmen, al^ ob bie ,3ilnger ben Sei($nam be^ §errn geftol^Ien.

^Darüber in 3orn unb ^eftür^ung geratl)en, warfen bie Häupter

ber 3uben i^ren §a^ auf Songinu^, ber vov il^rer Verfolgung

mä) ßäfarea in ^appaboüen fid) gurücfgog unb nun offen

©l)riftum ben Sluferftanbenen t)erfünbete, ja feine SBorte bur($

2Bunber befräftigte. ^ie ^uben t)erflagten ii^n nun Ui '^U

(atu^ aU Verrätl)er, biefer fanbte feine genfer, n)e[($e von

Songinu^ ungefannter Söeife gaftlid^ aufgenommen würben.

S^adjbem aucti hk anhexn ©olbaten, meiere Mm @rabe be^

§errn 2öa($e geftanben, angefommen waren, gab fid^ Songinu^

p erfennen, fd^müdte fic^ ^od^jeitli^ ^um SJlärt^rertl^um, unb
ha bie erftaunten (Solbaten an i^rem freunblid^en Sßirtlie

unbanfbar fid^ p »ergreifen, lange zögerten, ermal^nte er fie

an il)re ^flid^t, unb er mürbe enti^auptet, fein ^opf bem ^U
latu^ überbrad^t, ber i^n ben ^uhen auslieferte. Seine 2an^t

'

brad^te fpäter ber l). 2uhmiQ, nad^ granfreid^ in feine i^eilige

Kapelle. SonginuS wirb ab^eUlhet in präd^tiger 9flitter!leibung,

in ber ^anh ha^ 6c^mert, §u güfeen hm S)rad^en, ben er

ni^berftid^t.

R fuka0. (©. ©üangeliften.)

St. fucta^

gefeiert in ber morgen^ unb aWnhlänhi^(^m ^ird^e unb in
bem ayiePanon, reid^e Sungfrau au§ SprafuS auf eiciiienr

ift ein ^eraeis für hk alte ^^erel^rung ber ä^ärt^rer. mit
ber SJiutter ©utpd^ia m fte nad^ ©atanea jum @rabe ber ^.
2lgatl)a, unb erlangte burd^ i^r (BeUt, bajB hk muttex Teilung
fanb. 3§r reid^eS mt t)ertl)eilte fie bann ben Slrmen, inhem
fie es für t^öxii^t l)ielt, nad^ bem Slbfterben abpgeben, maS
man ol^ne^in jenfeits niä)t mitnehmen fann. ^iefe milht^&^
tigfeit erfd^ien i^rem |ieibnifd^en Bräutigam, hm fk gegen
3ßiffen unb mUen vexloht war, als Verfd^wenbung, unb als

lo
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(^^riftin angeklagt unb t)or ben Statthalter ^afd^aftu^ geführt,

befannte fie krebt unb mutl^tg il^ren Glauben unb Uftanb

aEerlet goltern. Um ben l^eittgen ^eift au^ ber reinen 3ung==

frau §u vertreiben, wollte ber Qüh^ fie in'^ ©c^anb^au^ ab=^

füliren laffen, aber feine 3}lenf(^en!raft, nod^ ^e($, Del unb

geuer üermod^ten fie t)on ber ©teile ^u bringen, ^er ^^iht

erklärte fi$ ben Vorgang bur($ Qauhexti na^ bem 3^itaber=

glauben, in üoUfte Söutl) verfemt burd^ hk 2öeiffagung, ba^

na^ ^iofletian unb Ma^cimian ha^ ©l)riftentl)uni fiegen werbe,

unb er liejg ben QaU ber ^eiligen mit bem 6d^n)erte'burd^^

fted^en. ^bgebilbet wirb fie barum mit bem Bä)nitte am
ipalfe unb bem ©d^werte. Qn^wifd^en ^at fie nod^ eine Qn^

gäbe bie ni^t leidet §u erflären ift. ©ie trägt nämlid^ in

einer fleinen Staffe ober auf einem ^ud^e ober auf einem

weisen Stüd^lein jwei au^gefto(^ene5lugen. Dh eine ^ex^

binbung gweier gleid^namiger ^eiligen gefd^el^en, von

benen ber ©inen wirflid^ bie 3lugen au^geftod^en wor^

ben, ober ob bie klugen nur ©innbilber finb ber göttlid^en

IXeberwad^ung bie fie an berfelben SteEe feft wurzelte, ober

ob biefe klugen auf bie Sehergabe be^ d^riftlid^en balbigen

©iege^ ober worauf fonft beuten, ift leidster anpfül^ren, al^

§u erflären. Um^ 3. 300 ftarb bie 3Jlärtr)rin, wenige ^a^re

fpäter befreite ^onftantin ba^ ©l)riftentl)um.

• ßs> giebt aud^ eine feiige Sucia von Tiaxni, meldte bie

SBunbmale be§> §errn an fid^ trug, tro| aller ftrengften Un^

terfud^ungen üielfad^ verleumbet unb angeklagt, enbliä) vox

aller 3öelt glängenb gered^tfertigt, im 3. 1544 gottfelig ftarb.

. 5t. fndmm^

©t)rer unb ^riefter §u 2lntiod^ien, vext^eilte fein reid^e^ @ut

unter bie Firmen, unb ernälirte fid^ mit Slbfd^reiben ber

l^eiligen ©d^riften unb Eu^merjung ber gälfd^ungen, weld^e

bamaB wie je^t t)on ben ^rrle^rern eingefd^muggelt würben.

§ieront)mu^ e^rte biefen geleierten ©d^riftforfd^er. ^ein 2ln^

fe^en war groi aud^ hei ^aifer 9}layimian ; aber beffen '^aä)-^

folger, Wlam^nu§, liefe i^n üorforbern, 3a^re lang einferfern,

gerfleifd^en, feinen Selb auf ein Sager fpi|iger ©d^ erben
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J6etten unb par o^ne D^^a^rung vkk Xa^t lang. ®en ftarf^

mutf)tgen ^efenner foEte bann ein t)orgefe|te^ foftbare^ (S5ö|en^

nta^l bur$ ben S^^^M ^^^ §unger^ Perioden, 5l(le^ umfonft,

Suctanu^ Ukh ungebengt, unb ftärfte aud^ hk miteingefperrten

©Triften , beten grö^te^ Mb voax, ha^ fte be^ ^eiligen Opfert

ber 3Jleffe entbei^ren mujgten; benn an einen 3lltar raar ni^t

ju benfen, nod^ weniger an ben 3Jlärtr)rer, o^ne ben naä)

nv^xi\iliä)ev Slnftd^t feit ^ol^anne^ bem Slpoftel unb ©oangeliften

fein 2lltar benthav ift. @r ma^te nun an^ feinem eigenen

2eihe ben Slltar, lie§ ^rob unb ^ein fid^ auf bie ^ruft

fteHen, voav felbft Dpfertif($ unb MäxtT^xexin^alt, raanbette bie

©eftalten unb fommunicirte bie Slnraefenben unb [{($ felber.

(Bein Xob erfolgte im Q. 312, unb fein Mh würbe mit

f(^raeren ^Steinen in^ Tleex t)erfen!t. Stbgebilbet wirb er auf

©d^erben (iegenb mit bem (SJefäge be^ ^. ^lute^ auf ber ^ruft.

St. fuctanuö un^ St. ^arcianuö.

5lm ^age be^ ^. @t)ariftu^, ber ben (SJnoftüern gegenüber

juerft ben 'tarnen J^at^ olifc^ unb ^atl)oIifen (6. ©öariftu^)

aufhxaä)te, feiert bie Rix^e aud^ ba^ geft ber heiben genannten

^eiligen, ©ie maren SBiiftlinge ober nac^ bem begriffe ifirer

S,eit 3«^^^^^^? ^^^tt an S^nbexei glaubte bie aufgeflärte

^ömerraelt ehen fo fteif unb feft, wie unfer Slufflärid^t an ba§

^if(^rüdfen unb ä^nlid^en ^löbfinn. ^ie 3^ii^^^^i he^meäte

gemö^nlid^ Siebe^^raang unb alle einfd^lagenben .fünfte unb

gaUftride für g^rauen unb Jungfrauen, ^n einer (^riftlid^en

Qungfiau mürben aber alle ^erfu(^e gu Bi^anben, unb ba bie

Dämonen felber erflärten, über d^riftlid^e ©eelen feine (Bemalt

p l)aben, fo gingen bie ^erblenber in fid^, manbten ftd^ ^um
§eilanbe, t)erbrannten nad^ bem ^orbilbe in ber Slpoftelge^

^ii)i^te (XIX. 19) ilire gottlofen @d^riften, liegen fid^ taufen

unb mürben (J^riften, §um ©rftaunen Vieler ja prebigten ben

Qexxn, ben fte früher verfolgt l)atten. ©abinu^, ber 2anb^

Pfleger üon ^itl)t)nien, liefe fie be^^alb gefänglii^ ein^ielien,

unb perbammte bie ftanb^aften ^efenner jum geuertobe um
ba^ J. 250. — Slbgebilbet merben ^eibe auf bem 6d^eiter^

18*
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liaufen ftel^enb, um fte hk Qauhexhü^ex unb jerbrod^enen

^ö|enbtlber.

5t. ^iictus^

^önig in ©nglanb im ^mdten ^al^rlfiunbert, al^ btefe^ nod^

unter römif($er ^errfd^aft ftanb, alfo ha§ (5:]^riflentl^um leidet

in jene^ Sanb gebracht fein fonnte. -ßuciu^ ^at fogar ben

Sflul^m, ber erfte d^riftlid^e tönig überfiaupt §u fein. Qm
Qa^re 182 fanbte er ^oten an $apft ©leut^erin^, nnb biefer

fanbte im folgenben Qal^re, 183, pei äRänner, vo^lä)^ hm
IXnterrid^t im (^^riftentl^ume ertl^eilten nnb ben tönig unb

^iele feinet ^olfe^ tauften. Suciu^ entfagte nun feinem

Sl^rone, raurbe felbft ^lauben^bote unb prebigte gu ß^l^ur in

ber Bä)voei^, wo er gefteinigt unb erfd^lagen ober enthauptet

würbe. ^Ibgebilbet mirb er im $arnif($e, mit Dfleid^^apfel,

gepter unb trone, in ber §anb ha§ ©c^raert.

M. ^uö(|eru0^

au^ alteblem friefif($em ©efd^Iec^te, geboren um 743, p Utrei^t

erlogen, fpäter in ©nglanb felbft ©d^üler be^ berü!)mten

Stlfwin^ (2tlcuin<3), befel^irte viele Ungläubige, ftiftete oiele

tlöfter, baute viele tird^en, xvav ein ^orbilb jeber ^ugenb,

flüd^tete aber hei ben HeberfäEen ber ©ad^fen nai^ Tlonte

©afino, unb feierte unter tarl hem- ^ro^en, ©ad^fenbänbiger

nnb Befreier grie^Ianb^, mieber in feine Qeimat^ §urüdf. §ilbe^

bolb, €rjbif(^of non töln, meilite il)n pm ^ifd^ofe oon 3J^ünfter,

ba^ fein ©afein hem ^. Subger üerbanft. ^ro| feiner ^ugen==

ben, ja Söunber fonnte ber fromme 8ifd^of ben ^erleumbungen

be^ §ofe^ nid^t entgelten, tarl ber ^rojse forberte il)n vov,

hex ^eilige aber, mit feinem ^reoiere bef($äftigt, nottenbete

perft feine ^flid^tgebete, el)e ex, mel^rmal^ gerufen, nor bem

erzürnten taifer erfd^ien. tiefer aber erfannte gleid^ ben

3öert^ heä Tlanne^, hex (SJotte^^ unb SJlenfd^enbienft nad^

^flid^t genau p unterfd^eiben vex^ianh. @r ftarb im 3. 809/

unb mirb obgebilbet al^ ^ifd^of, ber eben fein ^xeviex au§--

heten miH; benn perft in hex ^ei^e fielet ^ott, bann ber

taifer.
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St. ^u^TDtg (töntg),

von gran!ret($, beffelben Dflamen^ ber neunte, geboren 1217,

t)on ber frommen Bianca von (Ea\tilkn, hk ifiren @ol^n lieber

tobt, al^ mit einer ^obfiinbe befleckt fe^en moHte. 3ßie ^tm
ri($ ber jmeite, Sllfon^ nnb anbere l^eilige Röntge, war au($

er ein kräftiger §errfc§er, (^riftli($er Krieger unb mutl)iger

^ren^fa^rer. S[5on Mfer ^albuin ^u ^onftantinopel erf)ielt

er ba^ für i^n erfreulid^fte (^efc^en! ber bornenen ^rone be^

iQeilanbe^, unb er erbaute il^r p @l)ren bie $erle aller ^au=^

benfmdler, hk fogenannte l^eiUge Kapelle gu ^ari^. @r

ftarb Ui feinem ^meiten ^reu^pge an ber ^eft, im 3. 1270,

unb mirb abgebilbet mit ber ^önig^frone nnb bem ^ilien^

gepter (fomol)! auf granfreid^^, al^ bie jungfräulichen Silien

eine^ l^eiligen Seben^ beutenb). 5lm begeid^nenbften trägt er

in ber §anb bie berühmte ^ornenfrone.

St. mm (^tf<^öf),

©o^n be^ tönig^ £arl oon D^leapel, ^leffe ber ^. ©lifabet^

von Ungarn, Urneffe be^ l). Subraig^ von granfreid^, geboren

1274, fül^rte f(^on aU Rnabe ein ^eilige^ Seben. S^^^j^^^iö

geriet)^ er in bie @efangenf(^aft be^ ^önig^ .t)on 2lragonien,

aber er ertrug fie wie ein §elb, '^ann unb ©l^rift. gaften,

^eten, Sßol^lt^un, raaren feine ßeben^orbnung. Qm Q. 1294

erliielt er feine grei^eit mieber, unb ^tatt einer föniglid^en

^oä)^eit mäi)lte er ba^ arme gran§i^!aner!leib. Qeber ^n§--

jeid^nung nnb 2öürbe feinb, mu^te er enblid^ au^ ©el^orfam

ba^ ^i^ti^um t)on ^ouloufe übernel^men, unb er rermaltete

biefe^ 2lmt wie ein ^eiliger. Qung an Qal^ren, alt an Xn^

genben, ftarb er im Q. 1297. @r mirb abgebilbet al^ ^ifc^of

im 3^ranji^faner^abit, mit brei fronen au^ ben brei fönig^

li($en Käufern von 9^eapel, 6icilten unb ^erufalem.

St. JulJttJtg ßivtxmh^

geboren ju 35alencia, lebte ^ur Qeit, aU ba§ unglüdlid^e ^eutfd^*

lanb au(^ im Glauben fi$ jerrijB, im glüc^lid^ern «Spanien bie

^eiligen Sgnatiu^ von Sopola, granj 36at)er, Qol^anne^ von
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©Ott, ^etru^ t)on Mfantaxa, hk ^. ^^erefia unb Sittbete an

ber ^ird^e ber ^eiligen bauten. 'Ra^ einer frommen Qugenb

trat er in h^n ^ominifanerorben , unb in ber ©lutl^ feiner

(SJotte^liebe ^atU er nid^t nur für äußere ^älte feine ©mpfinbung,

fonbern er üerftanb au($ burd^ feine berebten ^rebigten atte

3ul^örer in ?^euer gu fe^en, §u rül^iren, gu beffern. Qm Jyal^re

1562 mürbe er nai^ Slmerifa gefd^idft, unb er befel^rte hk

Qnbianer §u ^aufenben, unb mürbe no(^ größere (Erfolge er^

jielt l^aben, l^ätten gegenüber hem ©otte^manne \)k fittenlofen

fpanifc^en Beamten ha§ ©!)riftent]^nm hti ben fd^Ii($ten Söilben

mä)t v^xää)ilx^ gemacht, ^a^ Seben biefe^ ^eiligen bietet

t)iele Sluftritte, bie anwerft günftig finb für bie !ünft(erif(^e

5luffoffung. ©o g. ^. fommt ein Silber mit feinem ^inblein,

unb rerlangt, ba^ ber ^eilige e^ taufe; benn ber gute (^eift

vom Mergel !)abe i^m gefagt, bajs ha§ Rinh fterben aber hnxä)

if)n feiig merben mürbe. ®er ^eilige tauft ba^ ^inb, e^

ftirbt gleid^, unb ber erfte ©ngel ^k'i)t von ben Söilben in ben

§immeL ©inen 9^eube!e]^rten quälte ber Teufel, ber ^eilige

pflanzte ein ,^reuj au^ ^o^x vox feiner offenen 3:^üre auf^

unb ©atan mu^ bem Qnbianer befennen, ba^ er nid^t melir

l)inein !ann, unb entmei(^en. 5lu(^ hk (^dbe ber ©prad^en

befa^ ber ^eilige, unb feine mol)lt^ätige 3Bir!fam!eit bauerte

bi^ gum 3al)re 1569. ^aä) feiner ^eimfel^r in ©panien

eiferte er no(^ eilf Qal)re aB ^rior unb ^rebiger feinem l)ei=

ligen ^orbilbe ^incentius gerreriu^ nad^; unb ftarb 1580.

5lbgebilbet mirb er aU ^ominifaner, ein ^reu§ in ber §anb,

einen Qnbianer pr BtiU.

$t futsarbiö

an§ Stongern in Trabant, mürbe vom ^atex ^nm Sßeltleben,

t)on ber frommen 3Jiutter jum Lotterleben erlogen; bod^ be==

()agte mel)r bie Sel)re be^ ^ater^. ®ie §eiratl) gerfd^lug fid^,

unb bie ge!rän!te ©itelfeit führte jum tlofter ber ^enebif=

tinerinnen. §ier exn)aä)U nun altmälig i§r Leift, felirte ju

(SJott prüdf, unb unter ben ftrengften (Btlb^iahtöhtnnQtn büJBte

fie il)re frühere Söeltlid^feit. Qnx ^orftel^erin ermaßt, mürbe

fie ein 3}lufter ber ^flid^terfüttung. Qebod^ in il)rer S)emut^
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^klt fie ft(^ ber 3ßürbe für mmxti) unb ^09 in'^ e;ifterctenfer^

flofter gu 2lqume. Q^re ^upbungen unb gaften raurben in'^

IXnglaubad^e gefteigert. @ilf 3a^re vor Syrern Stöbe rerlot

fie ha§ 2iä)t ber Slugen unb ftarb im 3. 1246.

St. ^üftiltriö,

eine berühmte ^eilige im altfölnifd^en ©rgftifte, unb Süftel^

berg, unraeit ^onn bei Sft^einbad^, ift no(^ je^t ein befud^ter

äöaUfa^rt^ort. Söann hk ^eilige gelebt, tüelc^e if)xe Altern

geraefen, l^at felbft i^r £eben^bef($reiber ©orneliu^ ©urtiu^

^nönd^ p 9}lünftereifel nic^t ermitteln fönnen. ^a^ ber

lebenbigen ^olf^fage mar fie ha^ ^urgfräulein be^ Drt^ritter^,

auf feinen gall arm, nac^ ber ^^öarm^ergigfeit §u fc^lie^en, hk

fie gegen bie Slrmutl^ au^püben im ©tanbe mar. ©^ gab

unb giebt t)on il)r alte Silber, unb ß^äfariu^ von §eifterba($,

mel($er um^ Qalir 1220 fd^rieb, fennt f(^on il^re ^erel)rung.

3Ba^ man fonft über fie berid^tet, ift golgenbe^: 6ie oerlor

frülie ii^re 3Jlutter, unb erl^ielt eine Stiefmutter, von mel(^er

fie fe^r gequält mürbe. Ingeraiefen, hk milben @änfe von

betj ^ledern meggujagen, geljorc^te fie mittig, unb ba§> gelb

mürbe il)re Mrd)e. ^ei iliren 5lnbac^t^übungen im greien

überrafd^t, mürbe fie t)on ber garten SJlutter ber 9fla($läffig!eit

angeflagt, gef(^mäl)t, gefi^lagen. ©ie ertrug 5lEe^, fogar ha^

haä §er5 be^ ^ater^ i^r abmenbig gemacht mürbe, ©ine

il^rer l)ert)orfte($enbften @igenf($aften mar il^re 2iehe §u hm
Firmen. (^ine§ ^a^t^ ^at fie ^robfd^nitten im ©d^oo^e, unb

al^ ber %ter il)r begegnet unb pfeifen wiK, ift ba§ ^rob in

Sollten umgemanbelt. ©in anbere^ Ttal txUtkt, fie fid^ m
gan^e^ ^rob für einen Slrmen; hit l^arte 3Jlutter aber meifet

ben ^ned^t an, ii^r ^o^en §u geben, unb biefe i:)ermanbeln fid^ in

3ftofen, wie noc^ auf einem alten 33ilbe ^u fe^en. Söeld^ dn
Vertrauen hie D^ad^barfd^aft in fie fe|te, hmei'iet folgenber

Vorfall, gi^r ^ater liaberte mit einem anbern ^itkx megen

einer SBalbfd^eibe. ^ie ©d^lid^tung biefer ^rän^ftreitigfeit

mürbe ber l). Jungfrau übertragen, unb al^ fie an ber be^

ftrittenen ©teEe anfam, 50g fie, bie immer ^etenbe nnh %x--

beitenbe, mit i^rer ©pinbel hit ^rän^linie, bit fid^ fogleic^
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her @rbe einprägte unb nod^ ^euU Süftilbi^ ^ ©raben Ifieigt.

5Diefe ©pinbel ift nod^ übrig. 3m fpätern 2l(ter fonberte \iä)

Süftilbi^ t)on ben 2)lenfd^en ab an einem gelegenen Drte, ber

aber nal^e hd ber ^ird^e mar, nnb erreid^te nnter beftänbigen

5lnbad^t^übnngen dn ^o^e^ Stlter. Q^r 5lobe^jal)r ift nnbe^

fannt. '^a^ ß^äfarin^ ron §eifterbad^ i)eilU i^re ©rf($einnng

im meinen jnngfräulid^en ©emanbe mnnberbar bk faft erblin-

beten fingen ber 5lbtiffin von §ot)en. ©ie mirb au($ in

biefem bleibe abgebilbet, nnb fie l^ält in ber S^led^ten i^r

tird^Iein; in ber Sinfen ©pinbel nnb ^alme. d^in fleinet

©ebetbnd^Iein mit Seben^befc^reibnng ber ^. Snftilbi^ erfd^ien

gn Tlain^ 1845 M .^npferberg, nnb ift mit 9^n|en nad^p^

fdalagen.

au^ alteblem ©efd^lec^te, in ber ^i^uU ber ©ele^rfamfeit nnb

^erebtfamfeit l^erangebilbet , t)ermät)(te fi(^ mit ber (Sd^mefter

be^ If). §ilarin^ i:)on 2trle^, trennte fid^ aber mit gegenfeitiger

©inmittignng non il^r, nnb §og fid^ in^ lerinfi^e £Iofter §nm

i). §onoratn^ priidf. Später ^ifd^of gn ^rope^ geworben,

ging er mit bem ^. ©ermannt nad^ ©nglanb, nm hi^ ^e*

lagianer jn beftreiten, wa§> i^m bnrd^ feine ^ngenb, ^erebt^

famfeit nnb SBnnbermerfe gelang, ^alb baranf ]f)ielt ^ttila,

hie ©eigel (BotU^, feinen fnrd^tbaren ^ernid^tnng^jng, £npn^

rettete feine mel^rlofe 6tabt bnrd^ fein ^ebttf ha§ felbft ein

^ttila fid^ erbat. 3^^^wnbfnnfjig S^t^^re üermaltete er fein

^i^t^nm, nnb ftarb im g. 455. Slbgebilbet mkh er aB

^ifc^of, einen ^eld^ in ber iQanb, in meld^em ein ^belftein,

ber 6age nad^ oom §immel l^ernntergefaKen. Offenbar ift

biefer ©belftein finnbilblid^ gleid^ ber $erle bei 3}lattbän^

(XIII. 45).

5t. ^akanxiö ber jüngere,

an^ Slleyanbrien, ernannte balb bie 3^id^tig!eit ber 3Be(t, nnb

50g fid^ in hit nitrifd^e 2Bnfte prüdf, mo t)iele ©infiebler in

obgefonberten QeUen lebten, ©päter §nm ^riefter gemeint

nnb (el^irenb mnrbe er ein ^orbilb he^ befd^anlid^en Seben^
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in @ebet, Arbeit unb gaften. 3^ol^e ^röuter waren feine

IRa^rung, ^ad^omiu^ e^rte i^n, ber arianifd^e ^atriard^ £uciu^,

nöt^igte ii)n gur %luä)t §u raeitentlegenen Barbaren, benen er

eine Sendete im Glauben raarb. @r ftarb 394, wirb abge^

bilbet al^ ©infiebler, ^ni ^eiU eine Sendete. — Söür^burg

fennt auä) einen anbern 1^. Tlafaxin^, Mt ber 6d^otten. <B.

^ol^maxtf), bentfd^e 2ea,^nh^.

St. J^akariuö ber Sleltere,

ebenfalls au§ 5lleyanbrien in 2legt)pten, ba^er ber 5legt)pter

genannt, raie gener ber 3((eyanbrier, ebenfalls ber nitrifd^en

Söüfte angel^örig, ift bal^er oft mit bem grüneren t)ern)ec^felt

n)orben. ©^ wäre p raeitlänfig, biefen gele!)rten Streit raeiter

burpfül^ren, unt) inbem mix einfad^ anf ha^ römifd^e Max=

tt)rolo ginnt üerraeifen, fe|en mix nnr f)inp, ha^ er au^ aU
(Sinfiebler abgebilbet rairb, mit §n)ei Jörnen gnr (Beitt, hie i^m

fein (SJrab grnben. '

St. plactotJtuö^

and^ Tlaä)utn§, <Bt '^alo, ^ifd^of be^ nad^ i^m genannten

^t SJlalo in ber Bretagne, t)errid^tete vitU 3Bnnber, nnb

tüirb blo^ mit ben bif^öflii^en 5lbgei(^en abgebilbet.

St. placra

an^ 9fll)eim^, unter 2)io!Ietian al^ ©l^riftin t)on 3fticttu^ ^aru^

ober Sflictiooarn^ htm Sanbpfleger in Unterfu($ung gebogen,

n)urbe wegen il)re^ mntl^igen ©lanben^befenntniffe^ auf hit

fürd^terlid^fte 2Beife gemartert, ©ie marb pm ©d^eiterl^aufen

i:)erbammt, blieb vom gener nnoerle^t; e^ mürben il^r hie

Prüfte abgeriffen, man mälzte fie über fpi|ige ©d^erben, röftete

fie über glül^enben ^ol)len; aber il)r 6tanbl)aftig!eit mürbe

nid^t gebrod^en, betenb gab fie hen (Steift auf. ©ie mirb abge^

bilbet al^ Jungfrau mit einer Qanqt jur ^erftümmelung i^rer

Prüfte.

St. ^acrina,

ältere ©d^mefter be^ f). ^ird^enle^rer^ .^afiliu^. 6ie mar e^

eben, hit i^ren jüngeren trüber er§og, unb i^n lehrte, ba^
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Qrbtf($e p vexaä)tm. Tlit i^xex 'Mutkx l^atte fte ein ^lofter

für Jungfrauen am ^ontu^ errid^tet, unb in ber S^äl^e baute

Safiliu^ balb feine Stiftung für SJJänner. £)a^ 3Rorgen(anb

folgt heih^n Mofterregeln. 3?lacrina wirb abgebilbet mit gwei

^irfd^en neben fid^, hk eben fo gut ©innbilber be^ befd^au=

lid^en Seben^ fein fönnen, al^ naä) ber 6age fie Wihe

ernäl^rt ^at

$t ^lagbalena ohtx ßXtixu ^agtralena

au^ ^etfianien, unraeit Jerufalem, ©d^raefter ber Tlaxt^a unb

be^ ßagaru^, gubenannt t)on il^rem Sanbgute Waq,hala in

(S^aliläa, ift aU anfänglid^e^ fd^limme^ Söeltünb unb fpätere

^üJBerin au^ hem @t)angelium befannt genug, '^a^ hex %uf^

fal)rt be^ §errn verfolgte aud^ fie ber §a^ ber ^uhen, unb

(6. Sagaru^) mit Sagaru^ bem trüber, ber ©d^raefter 3Jlart^a,

äJlagb Maxceiia nnh bem Jünger BJlayiminu^ retteten fie fi($ über

ba^ Meex naä) äJlarfeille. 3Jlagbalena f($lug nun, mie hie

Segenbe weiter er^ä^lt, il^re 2öo!)nung in einer ^öl^le auf, hie

burd^ neuere %unhe immer me!)r unh mefjx a(^ gefd^id^tlid^

begrünbet rairb. 3)afelbft lebte fie üiele Ja^re in ftrenger

^u^e, mürbe ron Engeln befu($t, unb erhielt hie ^. SSeg^^

§el)rung i:)om ^. 3Jlayiminu^, ber mit Sagaru^ bie IXmgegenb

hete^xt l^atte unb injmifd^en ^ifd^of üon 2liy geworben mar.

Slbgebilbet mirb OJlaria äJlagbalena mit ber ©albenbüd^fe

(matt^. XXYI. 8. maxi XIV. 3.) ober al^ ^üjgenbe mit

bem ^obtenfopfe in hex ^ergpl^le.

5t. ^aria ^ajjbalena uon lßti}}XB^

au§ bem eblen florentinifd^en ^efd^led^te he $agji^, geboren

1566, oerad^tete aB ^inb fd^on hie Söelt, lehnte jebe @^e ah,

trat tro^ bem Söiberftreben ber ©Item in ben ^armeliteffen^

orben, litt naä) il)rem Sßunfd^e ol^ne p ft erben, unb enbete

il)r munberbar befd^aulid^e^ 2eben im J. 1607. 6ie mirb in

i^xex Orben^trad^t abgebilbet, §raif($en beiben §änben ein

flammenbe^ §erj, umfrönt von hex ^ornenfrone. ©ie fann

aud^ hie Söunbmale tragen, meldte ber ^eilanb ber Siebeflam^
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menben in @eft(^ten einbrücfte, ba fte ha§ ganje hitUx^

2ei'om an fid^ felbft erlebte.

St. plagnuö,

im ^olf^munbe SJlang, voax ein Begleiter be^ l). ©olumban unb

be^ 1^. (^aEu^, Stiftern t)on 6t. (Statten. 9^ad^ bem 5tobe biefe^

^eiligen 50g HJlagnu^ mit trüber ^lieobor weiter, um ha§> äöort

be^ §errn in ^eutf($(anb gu verbreiten, ©in ^riefter, S^amen^

%o^p au^ bem SlUgäu, je|t bat)rifd^ ©d^raaben, bot fid^ al^ 3öeg^

meifer an burd^ ben bieten 2öalb, momit bamal^ ba^ Sanb

bi^ Kempten bebecft mar. Untermeg^ UtUt ein ^linber um
ein 2lImofen; aMn äRagnu^ l^at felbft ni^t§, hekt aber, be^

ftreid^t hie blinben klugen mit 6peid^el, unb burd^ ben 9^amen

3efu mirb ber ^linbe fel)enb, unb begleitet hen ^eiligen meiter.

Rem^ten mar aber bamal^ eine ©egenb, befonber^ verrufen

bur($ giftige^ ©emürme unb ©d^langen (©innbilber be^ Qei^

bentl)um^?). 2(engftli($ moEen hie^ 9^eifenben rorübereilen.

Maqnns> befd^liefet bort 3^ad^traft, fein (Behet verjagt alle^

giftige ^etl^iex, unb eine gemaltige 6($lange ftürgt fi($, von

i^m übermunben, in ben Slbgrunb be^ ^erggef.lüfte^. ^ie

Hmmoliner ftaunten über biefe^ ©reigniJB, l^örten miliig ha§

3öort be^ §errn unb 3JJagnu^ 50g meiter, inbem er ben ^ru^

ber Stlieobor unb ben fe^enb gemorbenen blinben al^ gort=

fe|er be^ begonnenen ^eiBmerfe^ ^urüdlie^. @r felbft §og

meiter, hi^ ex einen ^ä)idiiä)en Drt für fein ^lofter fanb, au^

hem ha^ je^ige 3^üffen entftanben ift, ein geiftiger unb leib^

lid^er 6egen für ba^^ gan^e Sanb. ^er |. Mt ftarb.655,

unb mirb abgebilbet umgeben von milben Stl^ieren unb <B^lan^

gen, ober er lieilt hen blinben.

St. ^atad)ia0^

Qrlanb^ Erneuerer, faft ^Ipoftel, au^ Slrmagl^ gebürtig, ver==

ad^tete nad^ hem SBeifpiele feinet Sel^rer^, be^ l). ^lau^ner^

Qmar, frülie hie Söelt, mirfte fd^on al§ einfad^er ^riefter Un^

glaublid^e^ burd^ 9ftebe unb ^eifpiel. ^a^ berül^mte ^lofter

^an!or unh hie ^ird^en== unb Mofterpd^t erneute er, unb

nal)m au^ ^el^orfam ha§> ^i^tl)um von ^onnor an. ®ie
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wilben ©emüt^er ^af^mU er burtj TOlbe unb geraann ^llle

für (SJott. @r§bif(^of ß^elfu^ t)on ^Irntag^ ht^tiä)MU t)or feinem

5tobe unfern ^eiligen aU 3^ad^fo(ger; aMn ^erraanbte be^

ß^elfu^ brängten fid^ ein, bie SBürbe gleid^fam aU i^v ^xh^

ftüdf betrad)tenb. Qal^relange ©ebulb unb ein offenbaret

2öunber führten pm Qkk, naäfh^m ber ^li| brei feiner

geinbegetöbtet, bk fogar auf 3}lorb fannen. ©päter 50g er

nad^ S^lom, üerraeilte in %xanfxää) lange beim 1^. ^ernlfiarb,

mürbe vom ^apfte ^nnocenj II. ^um Legaten ernannt, unb

fc^on im Seben mar er burd^ bie (BaU ber Söunber au^ge*

§eic^net. ^ei einer gmeiten D^eife nad^ ©lairrauy ftarb er

bafelbft im 3. 1148, im :)ierunbfünfgigften Qal^re feinet Sllter^.

@r mirb abgebilbet in bifd^öflid^er ^leibung, in ber §anb ba^

(Süangelienbud^.

St. ^amertuö,

©rgbifd^of von ^ienne, tjurd^ grömmigfeit unb @elel^rfamfeit

au^gegeid^net. Unter i^m txakn t)iele Sanbe^plagen ein, @rb^

heben unb geuer^brünfte. ©inen ^ranb, mel(^er ber ©tabt

3Sernid^tung bro^te, löfd^te er munberbar burd^ fein @ebet.

5luc^ t)erorbnete er, um \ien Qoxn @otte^ §u i)erfö!)nen, hie

fogenannten 9togationen ober Bittgänge, hie fpäter in hex

Mxd)e allgemeine Billigung unb 9^a(^a!)mung fanben. @r

ftarb inj 3. 477, unb mirb burd^ hie bifd^öflic^e ^leibung

gefenngeid^net.

St. ^arcelluö untr St. Caffianuö^

3Jlarcettu^ mar Qauifitmann in hex trajanifd^en ßegion ju

^ingitane, bie megen ber ©r^ebung be^ 3Jla?imianu^ §er-

culeu^ ein ^reubenfeft opferte. 3jjarceEu^ aU ©^rift, lehnte

nid^t attein ha^ Dpfer ab, fonbern hk SBaffen unb Seiä)en

feinet S^tange^ marf er meg, unb t)erabfd^iebete fid^ felbft, al^

^rieg^mann feinet p^eren §errn Qefu d^^rifti. (^efänglid^

eingebogen unb vox ha^ Jlrieg^gerid^t gefteüt, fonnte er feine

5t^at niä)t leugnen, unb mürbe nad^ langer in Slfrüa jum

ßanbpfleger gebrad^t. ©ort mürbe er gerid^tet unb im 3.

298 enthauptet, ©affianu^ foHte biefe^ ungered^te Urt^eit
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nieberfd^retkn, aber er tüetgerte ft($ al^ ©l^rift, unb tüurbe

ebenfatt^ entl^aitptet. ^eibe raerben abgebilbet al^ römtfd^e

^rieg^leute, mit bem ©d^raerte in ber §anb.

R ^arcfUuö (^apft),

geborener Dftömer, an^ge^etc^net hnv^ §etltg!eit, maä)k hen

^atfer Wa^centiu^ auf fiä) babnrd^ aufmerffam, baJB ^ri^ciEa

an ber ^ia ©alarta anf il^re Soften einen ^egräbnigort er^

xiäjteU nnb £ncina il^ren Sfteid^t^nm ber ^ird^e ühexwkä.

^er ^apft ranrbe eingeferfert
,

gepeitf(^t nnb üernrtl^eilt, im

Statte ha§> ^iel^ §n ^nten. 3^a(^ nenn 3J^onaten, raä^renb

meldet er bie ^ir(^e bnr(^ fd^riftlic^e Slnorbnnngen leitete,

ranrbe er befreit nnb in hem §anfe ber ern)äl)nten Sncina

gaftlic^ anfgenommen. ^a^ §an^ wnrbe nun balb pr ^iri^e

nnigen)eil)t; aEein äJlayentin^ ranrbe auä) l)iert)on halb in

tenntni^ gefegt nnb er lie^ nnn ba^ §an^ ber Sncina §nm

(Btaüt ma^en, worin ber ^apft raiebernnt ha§ ^ie^ l)nten

mnjBte. SJ^arceEn^ ftarb im 3- ^^9, nnb rairb abgebilbet aU
^apft, neben iljm eine Grippe nnb ein ©fei.

St. ^arciana^

Qnngfran ans Solebo, mar ftarfmutl^ig im ^efenntniffe iljre^

©lanben^, ranrbe railben ^liieren t)orgen)orfen
,

^nki^t von

einem mühen (Stiere jerriffen. Sie rairb abgebilbet nmringt

t)on 2ömen nnh ^antliern.

$1 ^arcue. (@. @t)angeliften.)

©^ giebt noc^ mehrere ^eilige nnter bemfelben ^amen:

1) einen §. ^apft, 9fla($folger be^ l). ©pbefter, ftarb 336;

2) einen ^ ^ifd^of non Sernfalem, ben erften von ^eibni^

fd^er 3lb!nnft, ber nnter ^aifer Slntonin gemartet raarb;

3) einen 1^. mäxi^xev, ber mit feinem gmilling^brnber 3Jiar=

ceUiann^, anfgemnntert vom l). ©ebaftiann^, an einen

^fa^l gebnnben, hie gn^e angenagelt, mit Sangen bnrd^^

ftod^en marb;

4) anfeer mel)reren 3lnbern, bie im römifd^en SJlärtprerbnd^e

genannt finb, einen ©infiebler 3)larcn^. (^in 2öolf brad^te
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xi)m nad^ ber «Sage ein Söibberfell unb ein ©nget bie 1^.

(Kommunion in einem Söffel nad^ ber roreinftigen ©itte,

inbem man hk §oftie pg(ei($ in ba^ 1£). ^lut eintnnfte.

St. ^arganta. (©. 9f^ot.^ Reifer.)

St. ^argareta t)on ß^ortona

im %o^tani^ä)m, üerbrad^te i^re erften Qngenbjal^re in unge^

orbneter ©innli($!eit. ©ine^ ^ages §errt fie ber §nnb i^re;^

Sieb^aber^ am bleibe, fie folgt il^m, unb fielE)t i^ren erf(^(age^

nen beliebten f($on ^alh von Söürmern ^erfreffen. ^üt biefer

3eit feierte fie um, einunbjmanjig Qa^re alt, büJBte i^re

frühem Slu^fi^meifungen, mürbe na^ breiiäl)riger ftrengfter

Prüfung pm britten Drben be^ ^. g^ranji^fu^ jugelaffen, unb

unter ftäten ß^afteiungen i^xe§> fünbl^aften Seibe^ unb anl)al==

tenben ^etrad^tungen be^ ^reuje^ be^ §errn ftarb fie l)eilig

im 3. 1297. 5lbgebilbet mirb fie aU g^ran^i^fanerin mit

bem tou^e unb hen Seiben^merfjeugen be^ §errn.

St. ^argarcta au^ 'Bi^ottlanhf

!önigli(^er 2lb!unft, tjermaift, ^0!) vor htm eigenen trüber

©bgar §u .^önig 3}laI!oIm nad^ ©c^ottlanb. @o mürbe fie

frül^e in ber ©($ule be^ IXnglücf^ gebilbet, unb ber 2öelt ab==

gemanbt übte fie (^eUt unb Slrmenpflege. äöegen i^rer Xugen^

ben mürbe fie t)on Tlaltolm §ur Königin erl^oben, ein ©egen

i^re^ Sanbe^, ün ^orbilb im ß;i)riftentl)ume, unb ftarb im 3.

1093. MQtbilhet mirb fie mit trone unb !önigli($er ^leibung.

dürftige um fi^ unter meldte fie Sllmofen t)ert^eilt.

St. ^argarda au^ Ungarn,

%oä)Ux üm§ ©efc^led^te^ von ^eiligen, feit if)rer 3ugenb t)on

^ela il)rem föniglid^en ^ater htm §errn rerlobt, im vierten

Qa^re hm ©ominüaneffen gu ^e^prin übergeben, äRagb bei

§errn unb ber ©eringften, felbft in ber ^(eibung ©ruiebrigung

unb ®emutf) üUnh, erreid^te in i^rem überftrengen ^uJBleben

nur ha^ 3ltter von faft ^wanm Sauren, ftarb im 3- l^'^lr

mirb abgebilbet in i^rer Drbenltrad^t mit ber ^rone.
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5t. ^argarcta ilaria ^lacoque^

Stifterin ber Slnbad^t ^um ^eiligen ^erjen 3efu, geboren 1647,

^eftorben 1690, unter bem je^igen ^apfte ^iu^ hem ^Rennten

feiig gefprod^en. 3öir rerraeifen auf hk ^a^lreid^en ^olf^bilb^

d^en be^ l)ei(igften ^ergen^, in ber WitU befranst mit ber bor^

nernen ^rone, ber glamme ber ^kU, üUx^b^t t)om ^reuge.

5t. ^arta au^ legt)pten

au^ 3tteyanbrien, fülirte in i^xtx ^ugenb an f($anbr)oIIe^ unb

n)ottüftige^ Seben. ©inft machte fie eben um ilirer ©innlid^*

hit mUen mit Slnbern hk 2öa((fat;rt na^ '3erufalem gum

^reu^erpl^ung^fefte ; allein al^ fie in hk Mxä)t treten moEte,

fül)lte fie tim unfi($tbare bemalt, meldte fie liemmte unb ni^t

l)ineinlie^. ©ie üergofe 3^^^^^ ^^^ D^teue, voanhk fid^ im

l^eijgeften (S^ebete §um ^ilbe ber unbefledften Gottesmutter, unb

fie^e, ber Eintritt in hk Mrd^e mar il)r nun geftattet. 9^un

begann hk ^üJBerin il^r ^u]8mer!. ©ie faufte fid^ brei ^robe,

ging über hen ^orban in hie Söüfte, fal) binnen fiebenunb^

t)ier^ig Qaliren Mnen äJlenfd^en, unb nährte fid^ t)on milben

Kräutern. S)ie Kleiber fielen il^r t)om 2äU, aber ha§ lange

§aar ber Greifin fd^ü^te fie üor hem 6onnenbranbe, ber i^re

§aut gefd^märgt l)atte. Qu biefem gi^ft^^^^ f^^^ P^ ^^^

frommer ©infiebler, S^amenS göfintuS, hen Gottes 5i^9^^9

an biefe ©teile ber äöüfte gefülirt l^atte. S^lad^ Empfang ber

1^. ß^ommunion lag fie tobt auf bem ©anbe ber SBüfte, neben

il^r eine ©d^rift über il)ren Flamen unb il)re Gefd^ic^te. 3^-

fimuS begrub fie unter hem jungem ^lieobofiuS, in einem

5llter üon l)unbert 3a^ren. ©ie toirb abgebilbet ol^ne Kleiber,

aber nid^t nadt, fonbern von il)rem grauen §aare eingel)üttt,

|iat aud^ oft brei ^robe hei fid^.

5t. ^aria von DignieS,

im ^istl)ume 3^amur, geboren um 1177 ju dlivtUe in ^xahanh,

fd^on als äinh ber SKelt fo abgemanbt, ha^ hie ©Item fie

fd^on im t)ier5el^nten Qa^xe t)er]^eiratl)en ^u muffen glaubten.

3tt)ifd^en ben hatten trat aber ein fd^mefterlidfieS ^er^ältnijs
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ün, mh taub gegen @pott, $o^n unb ^erad^tung her SKelt

lebte fie ein Seben nur im ^eilanbe unb in Ibtöbtung il)rer

Körperlid^feit, ba^ fie faft einem ©d^atten ä^nlid^ fal). 6ie

ftarb 1213, unb wirb in fc^warger S^onnentrad^t abgebilbet.

St. Blarina.

^ie gried^ifd^e Segenbe, bk axi^ in ^öp!e'^ ^affional

(6. 305) p lefen ift, erjagt alfo: ^er ^ater nad^ bem ^obe

feiner Gattin 50g auf Steifen ober in'^ ^lofter, na^m aber

hk Xo^Ux Maxina mit, jeboä) in männlid^er ^leibung. ®er

3lbt nal^m ben fd^önen Jüngling SJlarinu^ auf, ber aud^ nad^

htm 2:obe be^ ^ater^ im Mofkx blieb unb SJlarinu^ genannt

raurbe. (Binfaä) unb fd^lid^t tl^at er feine W^ä)^, trieb hie

Dd^fen §u Söalbe, fd^affte §oIj ^erbei unb war juraeilen in

ber Sage, hie ^aä)i aujBen bleiben gu muffen, ®a fügte e^

fid^ nun, ba§ eine lieberlid^e Söirt^^birne eine^ ^inblein^ gena^

unb ben aJiarinu^ al^ il^ren ^erfül^rer angab. S)ie Jungfrau

ertrug hen Bä)imi()f, mürbe au^ bem ^lofter gefto^en unb vox

ha^ ^loftertl^or gemiefen. ^ie ^erleumbete 50g nun au(^ ha§

^inb be^ Sftitter^manne^ auf, U^ enblid^ ber Stob i^r (Se^

fd^led^t, il)re llnfdjulb unb ^eiligfeit entbedfte. Slbgebilbet

mirb fie in 2Jlönd^$!leibern, ein fleine^ ^inb auf bem Slrme.

St. ^artnuö

mar ^ia!on unb arbeitete al^ ©teinme^ bei ber Erbauung

t)on Mmini mit. 5lnbere nennen il)n ©infiebler auf hem

^erge hei S^imini, mo fpäter ©ant SJ^arino erbaut unb nad^

il)m benannt mürbe. 3lbgebilbet mirb er al^ ©infiebler mit

SJlaurerraerfjeugen.

St. ^artl)a.

ma^ ha§ ©rangelium über biefe ©d^mefter be^ Sagaru^

unb ber 3Jlaria 3Jlagbalena ergälilt, !ann al^ befannt über==

gangen merben. SBie unter ben beiben ^amen ermäl)nt mor^

ben, sog fie nad^ hem Stöbe be^ §eilanbe^, ebenfatt^ verfolgt,

auf hem gebred^lid^en ed^iffe nad^ 3}larfeille, unb mit ii)xex

3Jlagb TlaxceU m ft^ ^^^ ^^ ^^^^" einfamen Drt surüdf,
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unb itnterri^tete Jungfrauen im ef)riftent]^unt. ®er ^etlanb

erf($ien felbft na(^ ber Segenöe, um fie in bie ewige Söo^nung

feinet ^ater^ ju füf)ren. Qu ^araSfon in ber ^roüence ift

nod^ i^re alte unterirbifc^e Kapelle §u fe^en, unb U§> §ur

fransöfifc^en Ummäljung fiifirte man ii)x §n @^ren jätirlid^

einen geftgug auf mit einem gefeffelten ^rad^en al§> 6innMlb,

ha^ fie ha^ §eibent!)um üernid^tete. ©Ben mit biefem ^rai^en,

htm 2ßei^n)affer=2öebel unb 2öei^!effel mirb fie abgeMlbet.

5t. ^artiana. (©. SJlarciana.)

5t. ^artianu0. (©. ßucianu^.)

5t. Martina

raar eine eble Sii^öfr^w au§ 9iom, ifir 33ater ©onful unter

5Ileyanber 6et)eru^. ^er ^aifer lie§ fie t)orforbern, in hext

@ö|entempel fil!)ren, aber ^ilb unb ^empe( f($ütterten §u^

fammen unb erfd^tugen ^riefter unb 3So(!. ®er \^'aifer über^

gab fie auf^ neue hm golterfnei^ten ; aber hx^\^ fa^en üier

glänsenbe SJJänner, mel^e bie Jungfrau fc^ü^ten, unb fie be^

felfirten fid^. ®er ^aifer finnt auf neue Qualen, bie Jungfrau

mirb mit ^Uieffern ^erfd^nitten, l)ei^e^ gett in bie Söunben ge^

goffen, fie tobt ben §errn. Heber hm Tempel ber ^iana

hetet fie, mai^t ba^ ^reu^, unb fie^e, Bonner unb ^li^ §er^

fd^mettern ba^ @ö^enbilb unb ben Tempel. Jl^r mürben nun

bie Prüfte jerriffen, fie felbft mürbe bem Sömen i:)orgemorfen,

aber ber Söme berührte fie nid^t. Sluf^ neue hen Qad^n prei^^

gegeben, fo ha^ bie Inod^en fid^tbar mürben, follte fie nun
rerbrannt werben, aber ein ftarfer pflegen unb 2Binb löfd^te

hen ©d^eiter^aufen, befd^äbigte bie Reiniger, ^er ^artnäcfige

^aifer, ber an Qctuberei glaubte, liefe enblid^ ba^ ^eilige §aupt

mit bem ©d^merte abfd)lagen im J. 228. Slbgebilbet rairb bie

^eilige auf bem ©d^eiterljaufen, ben ber pflegen löfd^t, in ber

§anb bie S^^ge, §ur 6eite hen ^ianentempel, in meldten ber

^life fälrt. ^in merfmürbige^ altbeutfd^e^ ^ehiä)t maxiina

ift t)om literarifd^en herein p Stuttgart lierau^gegeben.
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5t. ^attinianuö.

2lu^ feiner ^aterftabt ^äfarea f(o!) her a(^tge!)niä^rt9e

;3ütt'gltng in bie ©inöbe, um hen gallftricfen ber SSelt p ent^

rinnen, unb fein Mui)m üerbreitete fi(^. Qoe, eine ^ul^lbirne,

na^m fi(^ t)or, i^n p üerlodfen, fleibete fi(^ al§ Bettlerin,

löirb in ber 3^^^ freunbli(^ aufgenommen, gaft wäre tl^r

ha§ 23or^aben gelungen, al^ fie am anbern 3Jlorgen in rei(^er

^leibuug unb ©^ön^eit ba ftanb. 3Jlartinianu^ aber, be^

!)öllifc^en geuer^ eingeben!, pnbete ein geuer an, warf fi(^

in bie ^lutl), unb biefer Slnblirf hde^xU bie un!euf(^e Qoe.

^ergeftettt x)on ben ^ranbmunben fanb nun 9}lartinianu^ mit

§ülfe eine^ gifdjer^ ein unbemolinte^ ©ilanb, (ebt-e met)rere

3a!)re bafelbft ungeftört in Ijeiligen Hebungen. @ine^ ^age^

crf)ob fic^ ein gewaltiger ©türm, warf unb hxaä) an ben

o^lippen ein ©c^iff, t)on n)el(^em 3Riemanb übrig blieb, aB ein

fc^öne^ 3}läb($en. ©ie flel)t mx §ülfe, biefe mirb gemährt;

aber ber entfi^Ioffene Jüngling ftürst fic^ foglei($ in'^ 5!Reer,

ber neuen ^erfutfiung au^ä^meidien. S)elpljine nal)en, unb

ber fromme 3ü^tgling gelangt l^eil an'^ entgegengefetjte Ufer,

^on je^t an befd)liefet er, ber unfic^ern ©inöbe nid)t mel)r

p vertrauen, unb aU Bettler §ie^t er burc^ bie Sßelt.

9^ac^ einigen ^al^ren bef($n)erUd)en llm!)ergief)en^ ftirbt er

5u 2ltl)en. ^argeftellt wirb ber ^eilige al^ ©infiebler auf einem

3}leerfelfen.

©^ giebt au(^ einen ^. 9}lartinianu^ in ber ßegenbe be^

I). ^etru^. ^er Slpoftelfurft fag gu ^om auf hm Stob im

i^erfer, 3}lartinianu^ aU ©olbat mufete xt)n bemai^en, unb er

be!el)rte fid). ®a e§ an Sßaffer §ur Staufe fehlte, ber Werfer

aber gel^grunb war, fo fi^Iug ber Slpoftelfürft auf ben ©tein,

unb eine reid^lii^e Duette fprubelte ^eroor. tiefer Vorgang

loirb au$ in ber ^arftellung be^ ^eiligen mit abgebilbet,

iinb hem ^etru^ na^ ältefter ©l)riftenfitte ber 3lpofteI ^aulu^

beigefellt.

Ä Parttnu0, ^if($of,

einer ber berü!)mteften ^eiligen Slbenblanb^, hen 5XpofteIn glei($,

wie fd^on fein 3eitgenoffe ©ulpitiu^ ©eperu^ fagt, au^ @a=
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haxia bei Maab in Ungarn am je^igen 3}lartin^krge geboten,

J^atte ^eibnifc^e ©Item; attein fc^on im geinten .Qa^re rcnrbe

er djriftli(^er ^ated^nmene (nod) nid)t getaufter Se^rling). ^om
^ater pm ^rieg^bienfte beftimmt, biente er in hen vev\ä)k^

he\\]ien (S^egenben al^ 9^eiter, ubU aber immer ($riftli(^e gröm^

migfeit, befonber^ SHilbt^ätigfeit gegen hk Firmen, ©inft bei

falter SBintergeit ritt er na(^ Slmien^, al^ am ^^ore ein Ijalb^

nacfter Bettler i^n um ein Sllmofen anfpra^. 3Jiartinu^ l^atte

j($on alle^ meggegeben, ba nimmt er feinen 9teitermantel,

fd)neibet i^n mitten burc^, giebt bie §ä(fte hem Bettler, ber

i^m in ber folgenben ^a^t in ber ©eftalt be^ ^eilanbe^ er==

fc^ien, fprec^enb: Martinu^, nod^ ein ^atec^umene, l^at mic^

mit biefem bleibe bebest. Tia^ erhaltener ^aufe blieb 3Jlar^

tinn^ noc^ ^mei 3al)re im ^rieg^bienfte, ging pm l). §ilariu§

na(5 ^oitier^, nnb mürbe al^bann ber erfte £loftergrünber

in granfreid), enblic^ fogar ^ifd)of von ^our^. ^ei feinem

Slobe im 3. 397 mar hie SJlönc^^melt fd^on ^alilreii^ in granf*

xeiä) unb feft begrünbet, ba mehrere Saufenb feinem Seic^en^

begängniffe beiwohnten. 2Ibgebilbet mirb ber ^. SJlartinu^

gemö^nlid^ aU ^rieg^mann p ^ferbe, mie er mit bem Bettler

feinen 3}Zantel tl)eilt.

R ^artinus, ^apft,

p 5tobi in !Xo§!ana von ebeln ©Item geboren, mürbe naä)

bem 5lobe be§ $apfte§ ^l)eoboru^ im 3. 649 p beffen 9la($-

folger ermäl)(t. Um biefe geit mürbe bie ^ixä)e burc^ bie

Srrlel)ren ber 9Jlonotl)eliten, b. l). ©inmillige, heivixbt, bie

aU grie($ifd^e Sßort!lauber nur einen einzigen SBiEen in

ei)riftu^ annelimen. S)amal^ litten aber aud^ bie Ä'aifer unb

grojsen Ferren in ^otiftantinopel f($on an ber neumobifc^en

9^arr^eit, in fird^lid^en fingen mitfpre(^en, ja entf($eiben gu

moHen. ^ie ^aifer hielten fic^ für grofee ©otte^gelelirten,

unb ^aifer §era!liu^ fc^rieb eine @!tl)efi^, ^aifer dionftan^

einen ^ppu^, ma^r^aften ie|t »erfd^ollenen ^löbfinn. $apft

Wlaxtin ^anbelte nad^ ^flid^t unb ^ered^tigung , fprad^ Ue
^erbammung au^, unb .^aifer ©onftan^ mütliete. ^apft SOf^ar^^

tinu^ mürbe nac^ mißlungenem 5!Jtorbanf(^lage t)on ^^eoboro0
17*
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^alliopa^ Itftig gefangen genommen, nad^ ^aico^, bann nac^

^onftantinopel gebrad^t, f($en6li(^ eingeferfert, üerlänmberifd^

angesagt, nnmürbig mi^anbelt, bem §o^ne be^ ^öM§ ptei^*

gegeben, enblid^ in hzn unn)trt!)lid^en iinb Ifieibnifd^en d^^er^

fone^ verbannt, voo er na(5 einigen MomUn im Q. 655 al0-

3)^ärtr)rer verelenbete. 2lbgebi(bet mirb er aU ^apft mit hem

©$n)erte.

tlebrigen^ giebt e^ no(^ melfirere ^eilige beffelben 9Ra=-

men§, nnter Slnbern einen ©infiebler, ber an einem gelfen

feftgef(^miebet abgebilbet mirb.

^t. |Maternu0.

tiefer ^eilige mad^t nnferer je^igen gelef)rten ^ritif mde
unnü^e ^ef(%n)erben; benn obgleich ha§ ß]l)riftentl^nm am ^k^
berrl()eine uralt ift, ©iner alfo, gleid)t)iel mie er l)ei^e, e§ ein=-

gebracht liaben mu^. ^ennt iacitu^ (de Orat.) fd^on einen

3JJaternu§ au^ berfelben Qeit, fo verrät^ ba^ einfa^e Säugnen

«benfo menig 3Serftanb, aU menn man hen ^. 3}lartiali^ au^'

^aia^ in 't^zxi ^tirenäen ober ^ionpfiul angreifen mollte, meit

e^ au(^ einen ©pigrammenbic^ter unb ^prannen glei($en S'la^

men^ gegeben, ^ebod^ ber ^ünftler ^ai glüdflid^er SBeife mit

ber ^riti!, biefer ^refd^erin neumobifd^en leeren 6trol^e^ nid^t^

p fd)affen, unb für ilin lautet bie ©age alfo: ©t. 3)laternu^,

ein jünger be^ §errn, ber ju ^a\n aufermedft marb, folgte

bem 1^. $etru^, bem ber 2luftrag geworben mar, ba§ 'm aller

Sßelt 'i)a§> 2öort be^ §eile^ t)er!ünbet merbe. tiefer fanbte

nun ben ^Saleriu^ , ©ud^ariu^ unb 3[Raternu^ nad^ htn @e^

genben jenfeit^ ber Sllpen. 2luf '^tm Söege ftarb ber Süng-

ling t)on S^ain gum ixmitn 3)lale, unb bie beiben feierten

betrübt gurücf. ^er 5lpoftelfürft aber meinte, e^ fei nod^ nid^t

9iul)e3eit für 3Jlaternu^, unb gab feinen @tab "iitxi ^oten, bie

prüdffeierten, unb mit \>tm ©tabe il)ren ^enoffen ermecften.

®afür legt 3eugni^ ab, ^^a^ ber $apft al^ 3Ra($folger $etri

leinen 6tab mie hk ^ifd^öfe l^at, benn ^öln unb ^rier tl)eil^

Um fid^ in ben 'Bicah. ©ud^ariu^ unb SSaleriu^ mirften p*

näd^ft in unb um ^rier; 9}kternu^ aber behüte feine 2Bir!*

famfeit weiter aul am 9^ieberrl^ein unb m 3^ieb erlaub, mit
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anbern Söorten, in htn ©egenben, in weld^en frufte bie bret-

iBi^t^ümer t)on Utred^t, Min unb Strier gegrünbet würben.

^a^ langem MxUn ftarb er um'^ 3. 100 §u ^öltt. 5lbge^

Ulhet toirb er aB ^ifd^of t)on gleid^fatn brei ^i^tl^ümern, mit

brei Qnfeln, eine auf bem ^opfe, gmei auf bem ©oangelien*

bu($e, mie no(^ in Sr)0!ir(^en §u ^öln^ namentlid^ auf ber

©ingang^tftüre §u feften ift.

St. |lattl)äu$. (©. ^Ipoftel. ^gl. ©üangeliften.)

St. ^attl)iaö. (©. Sipo fiel.)

5t. ^atl)ilbf,

im Mofter §u ©rfurt erlogen/ mit §einri(^, bem fpätern ^aifer,

913 t)ermäft(t, 3}lutter Dtto'^ be§ (S^rofeen, be^
ft. ^runo unb

(xller 3^ot{) unb ^ebrängnife, freigebige Erbauerin von ^ird^en^

auf bem ^aifertftrone eine fd^Iic^te ©ftriftin, ftarb in i^rer

Stiftung p Dueblinburg im ^. 968. ©ie mirb abgebilbet

aU betenbe taiferin.

5t. ^aura

mar einige 2öo(^en mit ^imotftm^, hem ^orlefer ber l).

6(^riften, gu ^erape im ägt)ptif(^en Dberlanbe ^ftebai§

t)ermäftlt, al^ biefer unter S)iofletian unb 3Jtayimian üom

ßanbpfteger Slrrftianu^ t)orgeforbert mürbe. @r befannte

mutftig ben Glauben, verweigerte hie Slu^lieferung ber iftm

anvertrauten ^eiligen ©d^riften unb ^üd^er, unb i^m mürben

mit glü^enben ©ifen Öftren unb lugen burd^ftodften, anbere

3Jlarter ftingugefügt, unb meil er im Softe ©otte^ fortfuftr,

ber SJlunb mit einem Knebel verftopft. 3l(^ ber Sßütfteridft

von ber jugenblidften unb fteijggeliebten ©emaftlin ftörte, lie§

er auä) biefe vorfüftren, unb brachte fie burdft ^roftungen unb

6dftmeidftelei baftin, iftren ©atten jum SlbfaEe bereben ^n motten,

^tmotfteu^ ftörte munberbarer Söeife biefen Eintrag, mu^te aber

feine fd^ma($e d^attin fo um§uftimmen, ba§ iftr (^riftlicfter ^Jiutft

mieber lebenbig marb unb fie ben ^ob fdfton al^ ^ui^e er*

leiben mollte. @ie trat vor hen Sanbpfteger, ber nadft iftrem

iöefenntniffe iftr bi^ §aare ausraufen unb bie ginger vet*



262

[tummeln Ue§. Qn einen ^effel fiebenben SBaffer^ geworfen^

ging fie unt)erle|t ^erau^. 3Jlxt glül^enben ^o^len , \i\t auf

bie 3w^9^ Ö^^^Ö^ merben fottten, bebro^t, betrad^tete fie biefe

gjJarter a(^ Sfteinigung if)rer Qunge. 2tu(5 6tf)raefel unb %t^,

womit fie gebrannt mürbe, befiegten nic^t i!)re @tanbl)aftig!eit.

^em Dualer blieb nid^t^ übrig, al^ bie SSerurtl)eilung beiber

hatten pm ^reuge^tobe. Um ben ©(^merj gu fd^ärfen, i!)ur=

ben fie mit bem ©efid^te gegenüber gelängt, bamit fie einanber

fel)en fönnten. @o enbete fie im 3. 305. ^ei i^rer Slbbil^

bung foEte man bie i^reu^igung erwarten; attein W erfte

©l^riftenl^eit !)atte t)or bem Ijeiligen ^reu^e be^ ^eilanbe^ foI(fie

§0(^a(^tung, ba§ eigentlid)e Kreuzigungen (Mlgeforti^ ift eine

Slu^nal^me) in ber Sßeife be^ §eilanbe^ ni(^t einmal bei $etru§

unb 5lnbrea^ t)or!ommen. S)ie 2Ibbilbung ber l). SJlaura ftettt

bal)er ba^ ©rucifiy nor fie, ober mo fie beibe oereint abge^

bilbet werben, werben fie auf einen ©($eiterl)aufen gefteEt.

^t. ^tauriUus^

(Schüler be^ l). SJ^artinu^, befämpfte §uerft W Sftefte be^ §ei^

bentl)um^, grünbete ein Klofter, unb al^ xia^ bem Sobe be^

^if(^of^ non Singer^ er in bie Kird^e fi(^ verfügte, flog eine

wei^e^aube auf fein iQaupt, unb ^riefter unb 35ol! erwäl)l*

ten il)n pm 9fla(^folger auf bem erlebigten ©tuljle. $fli(^t*

getreu verwaltete er fein 5lmt. @ine^ ^age^ aber !am eine

3JJutter mit il)rem !ran!en Knaben wäl)renb be^ 1^. Dpfer^ gur

Kirdfie unb begel^rte, ho^% ber ^if(^of htm Kinbe bie §änbe

auflege, ©r aber ful)r in ber lieiligften Dpfer^anblung fort,

unb ba inäwif($en ber Knabe ftarb, flagte er fi$ ber 9^a(^^

läffigfeit an, unb Ijielt fid^ für unwürbig ber bifd^öflid^en

äßürbe. §eimli(^ i:)erlie§ er bie ^Xahi, na^m aber '^k ©d^lüffel

be^ §eiltl^uml mit, bie tl)m auf ber ©ee in'^ 3öaffer fielen.

3n ©nglanb üerbingte er fic^ al§ ©ärtner xm"^ blieb fieben

3al)re unerkannt. 3ngwif($en liegen bie Bürger il^ren rer^^

Jörnen ^if(^of mit aller Sorgfalt fuc^en, fel)en enblid) bei ber

Ueberfalirt nad^ (Snglanb eine ©pur t)on il)m, unb §ugleid^

begegnet i^nen ba^ SKunber, ha^ ein großer gifc^ in il)r ©d^iff

fid^ fd^wingt, m beffen 3)lagen ^ur ^erwunberung 2111er bie
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©(^lüffel be^ §ei(t^um^ \i^ flnben unb erfannt werben. @ub*

lid^ flnben fte hen ^eiligen felbft unb bringen it;n tüieber

^nxüä na^ ^Inger^, wo er naä) einem langen unb l^eiligen

Seben im 3. 410 ftarb. Slbgebilbet wirb er aU ^if(^of unb

§at neben fi($ einen großen gifc^, ber bie 6c^lüffel im

mauk ^at.

St. ^auritiii0^

2lnfüf)rer ber tl}ebäifd)en Segion, bie meiften^ au^ ägr)ptif($en

©Triften beftanb. S)io!letian ^idie fte jenfeit^ ber ^llpen uad)

Pallien, mel($e^ für ben gemorbeten ©arinu^ bie SSaffen er^

griffen l^atte. Um einen glüdtid^en (Erfolg, ober infolge an^

berer ^eri($te nad) bem 6iege, p erbitten , wuxhe hei Dcto-

burum, bem je^igen 9Jlartigni, ein gro^e^ Opfer üorgef(^rieben.

®ie ß^riften weigerten fid) t^eilgune^men, unb SJlayimian ber

3J?it!aifer lieg mit ber Segion aud) bie Häupter 3Jlauritiu^,

©yuperiu^ unb ©anbibii^ !)inri(Jten. 3^^ berfelben Segion ge^

]^örten auä) 6t. (S^ereon, 6t. Victor unb 3lnbere, hk in anbern

©egenben, o^ne fi($ gu t)ertljeibigen, fid; ^inri($ten liegen. 5lb^

gebilbet mirb ^l 3JJauritiu» al§> J^rieg^oberft im @arnif(^e

mit ga^ne, Bä)voevt, ^djUb. 2luf ^emälben !ann bie Um^
gebung bie ät^iopif(^e Sflegerbübung benugen.

St. i^tauruö

würbe i:)on feinen frommen unb t)orne^men ©Item bem l],

53enebi!tu^ §ur üöfterlidjen ©r^ie^ung übergeben. 6c^on frü^e

Ü)at er äöunber, unb aU ber ^. ^(acibu^ in bie 6ee fiel,

befallt i^m ber l). ^enebütu^, i^n §u retten, wie ber l). Tregor

ergä^lt. 3^auru^ ging über ha^ Sßaffer, oline unterpfinfen,

unb t^at wie befoljlen mar. 6päter §og er nad^ granfreic^,

mo!)in fein Drben berufen mürbe, unb er ftiftete im 3. 543

in 2lniou fein berü^mte^ ^lofter, bie Mutkx ber unter feinem

5Ramen noc^ angeftaunten ^ete^rfamfeit. 3^ad; einem ^eiligen

Seben t)erf(^ieb er im 3. 583. @r wirb abgebilbet ai§ Ik--

nebütiner^Slbt auf bem 2öaffer, über melc^e^ er fd^reitet.
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St. ^tajrtmiltanv

in Unterfteiermar! geboren, gab fd^on aU Süngling feinen

9^eic^tf)nm hzn Firmen nnb feinen 6!Iat)en bie grei^eit. @r

Xiegab ftdj na(J bem !)entigen 2oxä) in Dberöfterrei($, wo feine

^ngenben i^n gegen feinen ^iUen anf ben bif(%öf(i(^en @tn^I

beriefen, ©ein t)or§ügli(^fte^ ^eftreben war, bie noä) ^ai)U

teilten Reiben hnxä) fein Sßort ^n belel^ren, unb er tl^at bie^

mit großem Erfolge bi^ na^ greifing in ^aiern. ^ei feiner

"^Mk^x naä) 2oxä) it)iitf)ete aber S^unieriann^ gegen bie ^al)U

reid^er geworbene (S!)riftenf(^aar. ®em |)eiligen ^ifd^of vonxhe

bie SSafjt gelaffen, bem @otte Max§> ^n opfern ober aU Mäx^

tprer gn fterben. (Bx mnrbe im 3. 283 entl;anptet nnb mirb

abgebilbet aU ^ifd}of mit bem ©d^raerte.

5t. ^tariminuö

ftammte an^ ^oiton in %xautxexä), §og aber na(^ ^rier, ba^

mal^ nod^ ^aiferftabt, gn ^ifd)of Slgricin^, nad^ beffen ^obe

er raegen feiner ^ngenben ^um 5^a($fo(ger bernfen marb.

^amal^ rafete bie arianif($e ^e|erei in allen Sänbern, ge^

f($n|t. t)om ^aifer ß^onftantin^ , nnb ber grojge ^ifd^of ^tl^a*

naftn§ von 5lleyanbrien mn^te in bie ^^erbannnng §iel)en.

^er 1^. 3}layiminn^ achtete nid)t anf hen 3orn ber ^e|er nnb

be^ ^aifer^, fonbern felbft ein Vollmer! gegen bie Slrianer,

geraälirte er bem Verbannten eine fi($ere Si^ffw^t^f^ötte. (^r

enbete fein l)eilige^ Seben im 3. 349, nnb mirb iabgebilbet

al^ ^if($of mit einem ^ären. ®ie S^Ö^'^^ ^^^ ^ären ftü|t

fic^ anf folgenbe Segenbe, meldte äljnli(^ beim l). ß^orbinian

eru)äl)nt mnrbe. SlRayiminn^ reifte einft mit bem l). ^if(^ofe

^artinn^ nad) 9iom nnb ein ©fei trng ba^ (Beväd. liefen

padt im Söalbe ein ^är nnb gerreifet i^n; aber nnn ge*

bietet ber ^eilige, ber Vär folle nnn felbft ben ^adefel

machen, nnb fiel)e ber Vär mar folgfam, frng ha§ ^e.^äd

hi§> pm näd^ften Vanernl)ofe. ®ort mnrbe er entlaffen, il)m

aber ber Vefel)l eingefd^ärft, S'liemanben meljr ©d^aben an^

ptl)nn.
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St. ^aj-ittum t)on 5Jlola

war na^ ber @r§ä!)lung be^ §. ^aulinu^ von dlola ein from==

nter ^if(^of ber genannten ©tabt in ©ampanien unb ftnd^tete

n)äl)renb ber ^erfolgnng uaä) ber ^orfd^rift be^ §eilanbe^ in

bie ©inöbe. geliy ber ^riefter (©. geliy t)on 5RoIa), beni er

feine §eerbe ant)erträut l^atte, würbe nnn ftatt feiner ergriffen,

einge!er!ert , aber t)on einem (Sngel befreit, geliy eilt §n

feinem §irten, finbet il)n faft entfeelt t)or ©ntMftnng; aber

ein S)ornenftran^ trägt rannberbarer 2ßeife eine reife ^ranbe.

^er l^eilige ^ifd^of, t)on i^r erqnicft, fefirt tn'^ 2eben nnb in

bie §eimatl^ gnrüdf, unb ftirbt in l^o^em 5I(ter. Slbgebilbet

wirb er in feiner SBürbe, t§ur ©eite ber ^ornenftraud^ mit

ber munberbaren Traube.

5t. ^lajrtmnö von ^urin,

^if(|of unb ^erfaffer vieler t)ortreffli(^en ©(^riften, ftarb gegen

©nbe be^ fünften 3a!)rl)unbert^. ^Ibgebilbet mirb er mit einer

§irf(^ful^, hie ii)n ernährte.

5t. ^ed)tilbta unb 5t. Clfrtrubiö t)oh ©i^leben,

©c^mefter ber f). (S^ertrub, an§ einem gräfti($en ©ef($Ie(^te gu

©i^leben,* n)eil)te fi(^ ron Qugenb auf bem 0ofterkben, ber

Slbtöbtung unb ber innigften ^Bereinigung mit Qefu. ©ie

befferte in mell)reren ^löftern bie verfallene S^<^t, verlebte von

ftebenunbfünfsig 3al)ren fünfzig im ^lofter, ftarb im 3- 1^^^

nod) gu Sebgeiten ii)xex ©d^mefter ^ertrubi^, bie gu untere

fc^eiben ift t)on ©t. (S^ertrub au§ 9üt)elle. ©t. 3Jle(^tilbi^ mirb

abgebilbet al^ Slebtiffin, ^ält in ber Steinten einen Relä) vor

hex ^ruft, in ber ßinfen hen ©tab il)xex Söürbe.

Um nun von il)xex ©i^mefter ©ertrubi^ anä) ba^ 91öt^ige

p ermähnen, fo fül^rte biefe ebenfalls ein l)eilige^ ^lofterleben,

fprad^ unb fc^rieb fertig Satein, mar tennerin ber ©c^rift unb

ber ^ird)ent)<iter, mürbe gleich ii)xex ©d^mefter l^immlifd^er @e^

flirte gemürbigt, unb leitete i^r ^(ofter §elfbe bei ©i^leben

p jeber ^ugenb. ©ie ftarb 1334, unb mirb abgebilbet al^

Slebtiffin mit hem (Seiben^O ^el(^e unb bem ^udje.
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5t. M^UxH% .

geboren 457 au^ eblem @ef($Ie(^te gu ©alenct) in her ^icarbte,

fd^on ai§> Rndbe an^ge^eic^net hnxä) grömmigfeit nnb Slrnten*

liebe, ©inem Bettler f(^en!te er fein eigene^ nene^ ^(etb,

^^ieh^n unb 9länbern ba^ ©efto!)(ene, nnb raar nnerf($öpflt(^

in ÜJiilbe nnb 2öof)lt^nn. ßwei ©bellente ftritten über eine

©rän^e, SHebarbn^ fegte hen (S^rän^ftein nnb bran($te feinen

gnfe al^ Siegel, ba^ er in ben ©tein brncfte. gn ©alenct)

fül)rte er and^ ba^ S^ofenfeft ein, in raeli^em ^ax> branfte

Tläh^en öffentlid^ nom ^riefter aU 9^ofen!önigin geraeifit

ranrbe. ^i^ §nr frangöfifd^en IXmraälgnng gab e^ in bem geft-^

gebiete Mn gefattene^ Mähren, ^om l). 9iemigin^ wnrbe er

Snnt ^ifd^ofe gen)eil)t. 3tl^ bie §nnnen bie (S^ränel ber ^er^

raüftnng anä) in feinen ©prengel hxa^kn, war er ber STroft

nnb hie gnfCndjt 5tIIer. ^nbeffen war ^ermanb p gränlic^

üerrc-üftet, nnb feinen ^ifi^of^fi| verlegte er nad) 3^opon, nnb

wegen feiner lend^tenben Slngenben forberte il)n anc^ Stonrnai

na($ bem ^obe be^ ^. (^lentl)erin^ ^nm Dberl)irten, nnb feit

biefer 3^^* Uiehen beibe ^i^tl)ümer fünf 3a!)rl)nnberte vex^

einigt. IXnermüblid^ in feinem 2lmte, nertilgte er namentli^

in ^lanhexn hie legten ©pnren be^ nod^ nt($t ganj geftorbenen

^eibent^nm^, nnb fiarb im 3. 545. %n§ granfreid^ be^

tranerte i^n. Slbgebilbet wirb er ali ^ifc^of, gnr ©eite einen

Bettler, über fid^ brei ^anben aU Qei^en ber vereinigten

^i^tf)nmer (and^ brei fenrige Engeln erfd^ienen nad) ber £e^

genbe über feinem ^rabe). ©^ giebt über i^n eine Menge

frommer Segenben, anf meldte ber £nnftler anfmerffam ge^

mad^t werben fann, §. ^.: (^in ^Ibler breitete einmal feine

glügel über il)n an^, nm ifyx gegen ben pflegen gn fd^ü|en.

^iebe ftal)len bem ^eiligen ^ferbe, Sflinboiel) , ^ienenftöde,

^ranben n. f. w., muffen aber jebe^mal ben 9tanb erftatten

nnb erlialten ^ergei^nng.

5t. ^tcinratr ober |tteinartr^

an^ bem fürftlid^en ^efd^led^te ber ^olien^oUern, bem ^ene^

bütiner ©rlebalb §nr ©r^ie^nng übergeben, erwählte snerft ba^
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^(ofter, bann hk iDalbige nnb unrairt^fame (Sinöbe, wdä)e

ie|t @infiebeln,^ei^t. 3n (Siebet, gaften nnb frommer 2Ber!^

t^ätigfeit t)erftoffen feine ^age, al^ einft ein ^aav böfer Hubert

bei i^m eintrafen nnb gro^e ©(^ä^e bei i^m nermnt^eten.

(SJaftfrennblid^ anfgenommen lohnten fie ben ^eiligen babnr^

ba^ fie i^n tobtfc^Ingen. Slber tk ©träfe (Boik^ ereilte fie

glei^; benn ber ^eilige ernäfirte jmei S^taben, bie an^ feinen

§änben gn effen pflegten. ®iefe flogen ben SJlörbern nac^^

erfüllten hm finftern Söalb mit i^rem 2öel)egef(^rei nnb ftai^ea

anf bie ^öpfe. ^ie 3Jlorbbnben mürben fo oerratljen, ein^

gebogen nnb erhielten i^ren So^n. ^iefe^ gef($a]^ im 3. 860.

Slbgebilbet mirb ber ^eilige al^ ©infiebler, bei il)m bie beiben

9ftaben, bk SJlörber üerfolgenb.

$\. ilJletnolpl)U0

lebte gnr Qeit ^arl^ b. @r., melc^er nnter anhexn an^ ha^

^i^tl)nm ^aberborn grünbete. ^abnrab l^ei^t ber gmeite ^U
f($of oon ^aberborn, nnb fein Ijeiliger ^iafonn^ ;mar eU\x

3JJeinolp^n^. ©r grnnbete ha§ Mo\kx ^öbefe, tl)at im 2eben

SBnnber, ja er^ob fi(^ M feiner ^eftattung, nm eine @otte§.^

feele §n empfel)len. 3^ä^ere^ f. in Giefer's Westphalia Sancta>

©. 10. SIbgebilbet mirb er al^ ®ia!on.

St. ^klanta.

Slngnftinu^, ^anlinii^ von 3^ola nnb §ieront)mn^ er*

mahnen oielfai^ biefe für 3JJorgenlanb fo mol)ltl)ättge ^eilige.

Qlire (^xo^ ^WlntUx , ebenfalls SO^elania genannt, frül)e t)er*

mittmet, t)ermanbte i^ren großen 9lei(^tljnm nic^t nnr gn ge*

möl)nlic^er 2öql)lt^ätig!eit, fonbern ftiftete au^ in Qernfalem

ein ^wngfranenflofter. ^ie jüngere 3Jlelania, geboren 388,

erlogen nnter frommen ^orbilbern, im breigelinten Qalire mit

bem ebeln ^iniann^ oermäl)lt, SJintter von gmei ^inbern^

mel(^e frü^e ftarben, al^bann mit hem ^ema^le ha§> jung*

fränlid^e 2eben ergreifenb, ging nad) rerfi^iebenen Sfteifen iit

Slfrifa, 3legppten n. f. m., mo fie überall ©pnren il)rer rei(5ea

3öol)ltl)ätig!eit prü(llie^, ^uxM na(^ ^aläftina, brai^te vkk
Qaljre anf bem Delberge p, errid^tete bafelbft ein ^lofter für
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Sungfrnuen, au(^ eitte^ für 3Jiänner auf bem d^abarienberge.

^a§ 2lmt ber ^orfte^erin unb Stürben überf)aupt t)erf(^mä^te

fie unb ftavb im 3. 450. ©ie wirb abgebilbet al^ einfa$e

Spönne.

5t. ^telamu0^

^ifi^of von 9lenue^ (e§ giebt einen ^. 3}lelaniu^ t)on 9touen),

lebte ein ftrenge^ ^ehen ber 2^(btöbtung im fed^^ten 3at)rt)un==

bert. ©inen (^eiftlid^en, ber t)om Teufel befeffen mar, t)eilte

er burd) einen grünbll(i)en ©(^lag t)inter bie Dtiren, unb al^

fein Seidinam meggefüt)rt merben follte, ging ha^ ©d^iff ftrom*

aufmärt^. @r mirb abgebilbet al^ ^ifd^of mit bem Teufel §u

gü^en unb §ur ©eite ba^ ©djiff, 'oa§ bergan ging.

5t. ^leld)tor. (©. ^reifönige.)

^er ge^eimnigreic^e §o^epriefter, unbefannter §erfunft,

be§ ^eilanbe^ ^orbilb, ©alem'^ ^önig, mirb abgebilbet mit

einem, auc^ breifad)em ^robe unb bem 2Bein!ruge, al^ ^e*

ftanbtl)eilen be^ fpätern d;riftlic^en Dpfer^.

5t. ^aetiu0,

geboren in Slrmenien, ^ifc^of t)on 6ebafte, bann ^atriard^

t)on 2lntio(^ien, mo bie 5lrianer 3miefpalt fäeten, nad^ man==

<i)erlei ©d)i(!falen unb Verfolgungen, burd; feine ^ugenben

unb feine- ^erebtfamfeit fo berülimt, ha^ er f(^on mälirenb

feinet ßeben^ al^ heilig gead^tet unb fein ^ilbni^ von 3e*

bermann auf Solingen getragen marb. @r ftarb auf hcm ßoncil

SU ^onftantinopel im 3- 381 §u großem ©(^mer^e ber Väter,

^^rpfoftomu^ i)at eine ßobrebe auf il)n gel)alten. ®r mirb

abgebilbet aU '^^aixiaxä).

5t. ^elittna,

m^ 9}krcianopoli^ in %^vackn, litt unter ^aifer Slntoninu^.

9Jlan fül)rte fie §u mieberl)olten Wlakn in bie ®ö|entempel,

aber jebe^mal zertrümmerten in fid^ bie Vilber. 6ie mürbe

haxnm an aUen (^liebem au^geredt, jerfleifdjt unb- t)erftüm*
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tnelt, enblt($ ent!)auptet. ^Ibgebilbet wirb fie mit bem ©(^roerte^

neben i^x ein nmgetüorfene^ (SJö|enbi(b.

5t. Konica,

im ^olk Wlutkx 3Jlonica genannt, geboren nm 332, an hen

Reihen ^atriciu^ gu ^agafte in 3lfrifa [vexmä^lt, wnrbe bie

SJlntter be^ berühmten lird^enle^rer^ 3lngnftinn^. ^a biefer

al§ jnnger 3Jlenf$ anf S^^rraegen, ja p heu Mani^äexn ging,

fo flü($tete fie fid^ nnter rei(^Ii(^en %^xänm p beftänbigent

lebete. Ql^r @ebet wnrbe erhört. Slnguftinn^ §og an§ ^fxxta

na($ 9lom, fie folgte, erlebte bie ^efel)rnng i^re^ ©ol)ne§ p
SJlailanb bnrd^ ben l). Slmbrofin^. Dl)ne weitern Sßnnf($ in

ber 3öelt wollte fie nnn nac^ Slfrifa gnrüdt!el)ren , aber in

Dftia erfranfte fie nnb ftarb nad^ eimm l)eiligen 2ehm im

fe($^nnbfünfsigften 3al)re il)re^ Eitert. 3l)r 6o^n liat il)r

namentli($ in feinen ^efenntniffen fetbft ein ewigem ^enfmal

gefe|t. i)argeftellt mirb bie l). SBittwe im 'fd^raarsen 3^on^

nenfleibe.

^toffö ber ©efe^geber,

geprnt, üielmel^r an beiben Seiten ber ©tirne ©tral)lenbünbel

tragenb al^ äöieberfc^ein be^ §errn, !ann al^ befannt über^

gangen werben, ebenfo, ha^ i:)on beiben 5^afeln bie redete nnr

brei, bie linfe fieben @efe|e anfweift.

St. ^l0fc0 ber 2letl)iope

ober 3fleger war ein groger ^öfewid^t, fogar 6tragenbieb nnb

Wöxhex, nnb l)atte t)iele ©pieggefeUen, ja war ber gü^rer ber

S3anbe. ^on ©ebnrt war er ein ©!lat)e nnb feinem §errn

entftol^en, allein bie (S^nabe erleud}tete iön, nnb er wnrbe ein

frommer Wlönä), ja befelirte mehrere bnrd^ fein ^eifpiel. 2lb^

gebilbet wirb er al^ 9^eger nnb Mön^, in ber §anb ba^

SJlorbmeffer. ^Ricep^orn^ talliftn^ nnb Slnbere berid^ten über il)n.

St. MarnlJuö
•'

war, wie ©nfebin^ ber tird^engefd^ic^tfd^reiber berid^tet, nad^

ber Serftörnng Qernfalem^ bnrd& ^itn^ ^ifd^of in ber l)eiligen
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©tabt. ^eilicjer äöanbel §ei($nete il)n \d)on in feiner Sugenb
au§. 2luf einer ^iri^enrerfammlnng l^ielt er bie apoftolifd^e

Ueberliefernng aufrecht, ba^ Dftern nid^t mit hen 3nben,

fonbern immer an einem ©onn tage gefeiert werben muffe.

Man beri($tet von i^m unt'er anbern äönnbern au($ folgen^

be^. (Sinft in ber Dfternai^t fe^te e§> an Del; ^arciffu^

Befal)l, SBaffer §n Idolen, betete über bie artige, lie^ bie £am^

pen füllen, nnb fie brannten ftral)lenb, benn ba^ SBaffer raar

in Del üermanbelt. ^on einigen ^öfen)i(^ten mnrbe er nn^

fdjnlbig angellagt, bie Süge mit flird)terlid)en (^iben befräftigt;

allein e^ ging an ben ^erlänmbern i^re eigene ^ern)ünf(^nng

in ©rfiillnng ; ber ©rfte verbrannte, ber QweiU ftarb an böfem

5ln0fa|e, ber dritte warb blinb. gnbeffen l)ielt fid) 9flarciffn^

fd^on biir(5 bie ^erbäd^tignng für unrein, unb l^atte \iä) in

bie ©infamfeit prüdgegogen. Slnbere ^ifd^öfe mürben an feine

©teile gen)äl)lt, ftarben aber balb nad) einanber. @nbli(^_

mürbe er miebergefunben, unb megen l^o^en Sllter^ (angeblidj

lebte er l)nnbertfec^^ge^n ^atixe) na^m er im Q. 212 hm f).

Slleyanber pm ©eijülfen an. @r ftarb nad^ ©inigen al^

Mäxtyvex, me^l)alb ifyn ha§> ©c^mert beigegeben mirb. ©ein

$aupt!enngeid^en finb aber hie ^afferfrüge an feiner ©eite,

aud^ ©ngel, bie feine ©eele gum ^immel tragen.

©inen ^ifd^of SRarciffu^ ermähnten mir aud^ bei ©t. Ifra.

5t. Ilatalie

mar t)ermäl)lt mit bem l). 3}tärtr)rer §abrian, unb aU unter

©iofletian bie graufame Verfolgung lo^brac^, befudl)te fie eifrig

bie eingeferferten ©Triften, unb bebiente fie, bi^ fie felber ein-

gebogen nnb ben 2men üorgemorfen mürbe, ©ie mirb barum

auc^ mit bem tönten abgebilbet, gemölmlid^ mit i^rem hatten

©t. §abrian, ber aU S^itter mit bem 3lmbo^ abgebilbet mirb;

henn feine ©lieber mürben unter bem Slmbojs gerbrod^en.

5t. Ia?ariu0^

bom §. ^apfte Sinu^ getauft, belel)rte in granfreid^ hen innren

©elfu^, prebigte in Mailanb ba^ ©oangelium, befud^te mä^renb

ber Verfolgung be^ ^exo mit feinem jugenblic^en ©enoffen
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W öefangenen (E^xi^Un, unb 2lnolinu§ lie§ Uihe enthaupten.

^er t). 2lmbrofiu^ fanb i^re §eiUi)ttiiter lieber auf, unb i^x .

^enniex^en ift \ia% 6d)U)ert.

5t. Mel^or,

^ifd^of p $erge in ^ampi^t)Iien, litt unter ^aifer ^eciu^,

u)urbe auf bie golterleiter gefpannt, fein Gebein au^einanber

gerenft, ple^t gefreusigt. ^r tüirb abgebilbet oX% ^ifd)of mit

bem Stenge.

%\. Mica|iu0

u)ar ©rgbifc^of t)on 9ftf;eim^ §ur Qeit ber ^öl!ern3anberun9,

al^ bie ^anbalen üerraüftenb bur($ bie Sauber gogen. 5lu^

^!)eint^ u)urbe bebrängt, unb ber ^irte befd)lo^, fi^ für feine

beerbe gu opfern. @r ging bem geinbe unter ßobgefängen

entgegen, unb ein ©olbat fpaltete ilf)m -ben l^alben 6(^äbel

Slbgebilbet mirb er al^ ^ifc^of mit "hexn ©dimerte, unb trägt

feinen Dberfopf in ber §anb, glei(^fam al^ Dpfer für \ien

§errn, wie, biefe^ \)e\ ©t. Sllban, '©t. ^ionpftu^ unb Slnbern

ber gaU. ©eine ©i^mefter Entropia (f. ©utropia) mar ifirem

trüber auf bem gu^e gefolgt, mürbe ebenfalls gemartert, bie

^ta^it aber befreit; benn über "t^en geinb !am plö^lid)er

6d)reden unb er entflol).

5t. licfpl)oru0

ftarb um 260. ^on t^m erjäl)lt bie Segenbe, bag §ur '^ext

be^ taifer^ ^alerianu^ gu 5lntio(^ien ein ^riefter mol)nte,

^^lamen^ ©apriciu^. 9Jlit biefem mar 5^icepl§oru^ auf ba^

innigfte befreunbet, aber bie ?Vreunbf(^aft ging bei einem ganfe

in töbtli($en §a^ über. 3^icepl^oru^, feine ©ünbe erfennenb,

fud)te aEe Sßege ber ^erföl)nung auf, bat unb oerbemütljigte

fid^ §u mieberljolten SJlalen; allein ©apriciu^ blieb l)art unb

unerbittlich. S)a mürbe bei ber SSerfolgung ber ^riefter er^

griffen, nad) ftanbliaftem ^efenntniffe , ja na(^ ber SJlarter

pm ^eile oerurt^eilt. 3^icepl^oru^ folgt "^exn t)ermeintli(^en

3}iärtprer ©^rifti, mirft fic^ auf öffentlid^er ©trage il)m su

gügen unb bittet um Vergebung unb ^erfö^nung. ^er liarte
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^rieflet bleibt ftuntm, aber nun folgte bie 6trafe be^ $im*

mel§, benn auf beut 9^i(5tpla|e öor bem ^obelftreid^e üerlteg

t^n bie ^nabe be^ §errn. Sapriciu^ t)erläugnete hen @lau^

ben, opferte na(^ bem !aiferli($en Gebote, unb rettete al^ 5Ib^

trünniger ein elenbe^ 2zhen. ^flicepljoru^ aber trat für i^n

ein, befannte ntut^ig feinen ©tauben unb würbe ent!)auptet.

©r trägt barum in ber Stbbilbung ba^ Si^wert in ber §anb.

^t. licetaö

mit bem ^. ©aba^ ein groger 3}lärtt)rer ber grie(^if(^en ^ixä)e.

@ie waren heibe @ott)en. 2ltt)anari(^ aber, ber ©ot^enfönig,

^atte töbt(i($en ^ag auf ha^ ß^^riftent^um , fe^te dn @ö|en*

bilb auf feinen Söagen, unb mer bie Stnbetung verweigerte,

warb gef(^(ad)tet. S^iceta^ mürbe verbrannt im Q. 372, i)ai

bal^er ben ©d^eiter^aufen bei fi(^.

Sit. licolauö von Wlr)xa,

ju ^atara in St)cien von rei($en ©Item geboren, übte fid^

f($on al^ ©äugling nad^ ber Segenbe in ber ©nt^altfamfeit,

unb anwerft freigebig vertt)eilte er fein (SJut hen Slrmen. (Siner

feiner äFJitbürger !)atte brei fc^öne ^ö($ter,- war aber arm.

^er ^eilige warf in bunfter '^a^t für jebe^ ber Mä'o^en

einen fi^weren, runb gefpidten (S5elbbeutel bur^'§ genfter, unb

forgte fo für e^e(i(^e 2(u^ftattung. ®ur(^ biefe %^at ift er

^atron ber ^inber geworben. 3Jlan l^at überhaupt über ii)n

man($erlei ©agen, bie atte alt, aber ni(^t fe^r begrünbet finb.

2luf einer 9fleife nad) ^aläftina war ha^ 6d^iff na^e am
Untergeben, ber ^eilige rettete e^ unb ber 6turm tvid^ auf

fein ^eM. ^e^^alb ift er aud^ Patron ber 6d^iffer, wie

man bei ^öp!e (^affional) in einer artigen Segenbe lefen

fann. ^ei bem berüt)mten ©oncitium von S^icäa war er ^ben^

fatt^ anwefenb, unb au^gegeid^net burd^ grömmigMt unb ^u^

genb ftarb er im Q. 327. Einige wollen aud^, ha^ er in ber

Verfolgung be^ ^iofletian für ben Glauben gelitten i)dbe.

©eine Ueberbleibfel würben im 3. 1087 nad^ ^art in Italien

überbrad^t, we^l;alb il)n aud^ Ttan^e 6t. Mcolau^ von ^ari

nennen. 3lbgebilbet wirb er befanntlid^ al^ ^if(^of mit \>^n
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brei iitlnbern in ber 8ütte, and) ai§> @(^tfferpatron mit bem

2ln!er ober ©d^iffe. Sluc^ trägt er praeilen ein ^u^, barauf

brei ^robe; benn einft Bei einer §unger^not!^ t)eranla^te er

in einem @eft(^te einen Kaufmann au§ @icilien, buri^ §er^

beifc^affung von betreibe bie 6tabt 3)ipra §u retten. Wit

röt^lic^em (S^efic^te hen ^eiligen barpfteHen, ift nngiemlid^,

vok mir im „lird^enban" na^geraiefen.

^t. Hicolauö von ber glüe,

fd^led^tmeg ^rnber ©(an^ genannt, im 3. 1417 in Untermal--

hen geboren, SSater non fünf ©ölinen nnb fünf ^öd^tern/

maderer Kämpfer für feine 6c^mei§, oerlie^ im ^Iter von

fünfzig ^afjren hie 2öelt mit ©inmittignng feinet Sßeibe^, unb

er gog in eine einfame 3l(p. D^lnr einmal !am er mieber nnter

hie 3Jlenf($en, al^ Uneinigfeit im Sanbe an^gebro(^en mar.

©ein 3öort fteHte ben grieben mieber l)er. ©iebgig Qalire alt,

ftarb er im Q. 1487, unb mirb abgebilbet al^ ©infiebler nnter

einem ^aiime betenb, aud^ pmeilen einen ^ornftrauc^ neben

fid^, in ben il)n nad^ ber Segenbe ber Steufel marf.

5t. Hicolauö oon ^olentino

mürbe ben braoen aber finberlofen Altern auf einem ^itt==

gange na^ ^axi §um l). 9^icolau§ im 3. 1245 gefd^euft, unb

heß^alh erl)ielt ba^ ^inb auc^ hen ^amen ^flicolau^. ©d^on

al^ c^inb ol)ne ünbifi^e 9^eigungen mar er ein üeiner ^eiliger,

unb faftete fd^on jebe Söod^e an brei ^agen. 211^ Jüngling

mnrbe er ©l^orl)err, unb fein l)öd^fte^ ^eftreben mar, ber Sßelt

ber ©innli(^!eit abjnfterben. ©inft l)örte er einen ^rebiger

vom Drben ber Sluguftiner^ßinfiebler über ha^ ^erberbni^ ber

3Belt einbringli($ prebigen, unb bie^ oeranla^te i^n, hie 2lnf^

nal)me in baffelbe ^lofter §n ^olentino nad)gufnd^en, meldte

au^ gemälirt mürbe, ©ein Sßanbel nnb feine ^rebigten er^

hauten ^lofter unb 33olf. ^ie ßegenbe ex^ä^li t)on il)m, ba§

einft in ber ^a^t,- bie ber ^eilige gemöl)nli($ im (^eheie burd^-

ma(^te, ber ^enfel hie brennenbe Sampe in ber Mrd^e §er^

f(^metterte, aud§ bie ^ad^giegel auf xi)n marf, fogar feinen

Körper troll fi($tbarer ©tciemen f(^lng; allein oergeben^ überbot

Ärcuier, S3ilbn«6u^. 18
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fid^ ber ^öfe in Slnftrengungen. ©ed^^ WomU vor feinem

^obe ^örte er jebe 3^ad^t (Sngelgefang, unb fc^Iummerte 1308

fanft hinüber mit ftraPenbem 2lntlifee, ba^ auä) im gemö^n^

lid^en Seben ^äufig an i^m bemerft raurbe. 3lbgebilbet mirb

er in feiner f($n)arjen Orben^trad^t, megen feiner Sfteinljeit

mit hem Sitienftengel, timm glän^enben 6terne auf ber ^ruft

ober hinter i'l)mr imb einem ©ngel. ^on bem (Sterne ergä^It

nämlidj bie ©age, ba^ er fd;on n)äf)renb feinet Seben^ über

i^m erfd^ien, namentlid^ n)tnn er am Slltare ha§> ^eilige Opfer

t)errid^tete. ^m^ na^ feinem ^obe erf(^ien ber ©tern über

feinem @rabe unb gmar fo, ha^ er au^ ©t. 2lngeIo> bem

bunfetn dJeburt^orte be^ ^eiligen aufftieg unb gu Xolentino

über h^m Slltare fielen blieb, an meld^em ber ^eilige hie

3}leffe ju lefen pflegte. ^a§ ber ©tern finnbilblic^ gu faffen

ift mie ber ©tern 3a!ob^, unb ber ^eilige felbft ber ©tern

ift, ber au^ hmi unbebeutenben ©t. 3lngelo über ^olentino

leud^tete, bebarf molil feiner nähern ©rflärung.

5t. HicomebefT^

l^eiliger ^riefter au^ diom, weigerte ha^ (SJöJenopfer, unb

mürbe mit bleiernen ©tad;fel!olben tobtgefdalagen, hie fein

^ennjeii^en finb.

5t. liilue,

au^ eblem @efd^led^te, in ber .^aiferftabt Äonftantinopel ^räfe!t

ber ©tabt, burdj (S^ele^rfamfeit au^gejeidjuet, mürbe unter bem

Jüngern Z^toho\in^ Wlönä) unb Mt, l^eilte einft ümn Üranfen

mit hem Dele ber J^ird^enlampe , mirb ba^er abgebilbet al^

Mona) mit ber Oellampe.

5t. Horbertuö^

©tifter be^ ^rämonftratenferorben^, geboren ^u Xant^m im

,^. 1080, au^ ablidjem ©tamme, mar anfangt ein Söeltünb

ünb am §ofe he§ finnlic^en taifer^ §einrid^ IV. ©inft über^

tafd^te t^n unb feinen 3)iener beim ^itte burd^^ gelb ein

Hngeraitter, unb ber ^li^ftral^l fiel oor i^m nieber unb marf

if)n 5U ^oben. 311^ er au^ ber Betäubung mieber ermac^te,



275

war er ^in 5lnberer geraorben, üerliejs ben §of unb fein

Seben voaxb ber ^u^e geweift, namentlid^ in htm berül^mten

6iegburg Ui ^öln ber ©tiftung be^ t). Slnno. ^riefter ge^

worben, legte er feinen 9flei(^tl)nm in hie ^änhe ber Firmen,

feine einträglid^en ^räbenben in hie §änbe be^ !ölnif($en @rj=

bif($ofe^, verfügte ftd; nad^ Sangneboc, nnb rairfte bafelbft nnb

anberraärt^ erfi^ütternb bnrd^ feine ^rebigten. dliä)t gerne

raottte il^n ber ^ifdjof von 2aon an^ feinem ©prengel ent^

kffen, bante i^m ba^er im oben %f)ah ^remontre ha§> be^

rühmte ^lofter nad) ber Siegel be^ !). Slugnftinn^, meld^e^

balb anbermärt^ fid^ cergmeigte. 2luf hem D^teic^^tage ju

©peier mn^te er ha§ ©rgbi^t^nm von SJ^agbebnrg annehmen,

nnb er gog ba^in in fo ärmlid^em Slnfjuge, ba^ i^rt ber

Pförtner in fein ©igent^nm nicbt einlaffen moEte. S)ie f)o^e

äöürbe änberte ni($t^ an feinem Q3n]8erleben, nnb er ftarb im

3. 1134. mdgt nnr bie Srrle^ren (^enfel) be^ gotte^Iäfte^

rifcöen ^anfelin f($lng er gu ^oben, fonbern auä) in feinem

(Sprengel nnb überall, wo^in er !am, [teilte er !ird)li($e Qn^t

nnb Orbnnng mieber l)er. 9}kn er^ä^lt and^ t)on il)m, bajg

er einft ha§> ^. Opfer feierte nnb eine giftige 6pinne il)m in

ben ^eld^ fiel. @r trän! ha^ l). ^Int, ol)ne ©d^aben gn

nelimen. 3lbgebilbet mirb ber .^eilige al^ ^ifd^of nnb ^rä^

monftratenfer, ben 3:;enfel §n gnjgen, in ber $anb hen Relä)

mit- ber (Spinne.

5t. lotburga (9^otbnrgi^),

9loctbnrgi^, Dlottbnrgi^ ift ein '^ame, hei hem einige ^ex--

mirrnng unb ^ermifd^ung meljrerer ^erfonen eingetreten gn

fein fd^eint. ^ie Segenbe ergäljlt alfo: Dlotburga mürbe 1266

im llnterinntl)ale von frommen, aber geringen (^itexn geboren.

Mit ad^tjelm Qal^ren trat fie hei ii)xex ©runb^ unb 6c^lo^^

l)errfd^aft in ^ienft, ermarb fi($ ha§> Vertrauen, mürbe über

ben ganzen §au^^alt gefegt, unb hem ©ol)ne unb ber ^ä)n)ie-^

gertod^ter angelegentlid^ empfoljlen. S)ie neue ©d^lojBljerrin

mar aber ehen fo ^art gegen bie Irmen, al^ DZotburga

milbtl^ätig mar, unb ha fie einmal hie ©peifen ftc^ felbft ent=

gogen l^atte, um folc^e hen Firmen ^u geben, mürbe fie extappt

18*
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linb Tüeggejagt. 2lu^ ®emutl) ging nun SRotburga §u einem

Q3auer in S)ienft, bebang fid^ aber au^, nad^ ber geierabenb=

gtorfe il^rer 2lnba($t fid^ überlaffen ju fönnen. 3)ie ^ebingung

raarb angenommen, ©inft in ber @rnte läutete e^ geierabenb.

D^lotburga mottte pr na^en 9ftupert^!apeEe ; aber ber ^auer

moUte hk bringenbe 3lrbeit nod^ nid^t einft^tten. ^a er^ob

hie treue Wienerin i^re ©id^el, rief fie aU Dftid^terin an in

biefem ©treite, lieg fie lo^, unb fiel^e, hie <5iä)d blieb in ber

ßuft fi^meben. ^er ^auer ging in \iä), unb hie Slrbeit mar

beenbet. ^nbeffen mar hie ©(^lojg^errin geftorben, unb mit

ber frommen äRagb atter ©egen gemid^en. 3)er ^ienftl^err

erfannte fein Unrei^t, bemü!)te fid^, unb e^ gelang i^m, baj^

9^otburga mieber gu i^m gurücffel)rte unb mit i^x ber reid)*

iiä)\te ©egen tro^ ber größten 3}^ilbtl^ätig!eit gegen hie armen.

6ie ftarb gottfelig im 3. 1313, unb mirb abgebilbet in ^auern^

txa^t, ^rob im ©d^oojse mit ber ©id^el, bie in ber £uft

fd^mebt.

2Bie aber biefe Jungfrau al^ Patronin ber ©ebärenben,

fogar al^ 3iRutter t)on neun ^inbern gelten !ann, märe unhe^^

greiflid^, menn e^ nid^t nod^ eine anbere 9Zotburga gäbe, ©ie

ftammte nad^ bet ©age au^ bem ^önig^gefd^Iec^te in ©c^ott^^

(anb, mürbe na^ hem ^obe ifire^ hatten vertrieben, flüd^tete

mit ii)xen neun ^inbern an ben1R!)ein, unb fixierte ein l)eilige^

£eben. @ine i^xex ^öd^ter mar hie l). ^iicta. Qacobu^ in

^oragine (1482 foL 264) nennt aud^ eine ^. Jungfrau D^lot^^

burga, ber malirfd^einlid^ bie alte S^lotburgi^Ürd^e (flein ©t.

'SRaxtin) ^u .^öln gemeil)t mar ; allein biefe einft ^eilio, genannte

©tabt ^at fo grünblid^ ii)xe ^orgeit t)ernid^tet, bafe e^ eine

malere greube für bie aufgeflärte IXnmiffen^eit ift, unb von

biefer SRotburga nidit^ ©ewiffe^ §u finben ift. ^m^ im Mett--

gau mar fie einft viel geel)rt. ©. ^olgmartl) hent^(^e £egenbe.

©. 120.

^l. latl)l)afcr (merjrf)n).

3()rer finb viex^el)n. Qm fünfjel)nten 3af)rl)unbert, er^

läi)lt hie Segenbe, fal) ein ©d^äfer in granfen, D^amen^ §er^



277

mann Seicht, me^rmal^ in einer ©rfd^einnng ha^ liebe ©lirtft^

iinhf nmgeben von ben üier^e^n ^eiligen. 2ln bem Drte

ber @rf($einnng erl)ob fid^ halb eine Jürd^e, unb e^ t)erbreitete

ftc^ ba(b hk ^ere^rnng ber ^ierje^n, bk jn ^öln in ber

füblid^en ^^ot^^elferfapette von ©t. Slpofteln, raenn and^ leiber

nberölt, bem ^ünftler leidet pr §anb ober pm ^uri^panfen

fte^n. ^ie S^teilienfotge ift nid^t immer biefelbe; geraö^nlidj

aber mad^t 6t. ©firiftop^ ben ©d^lnjB. ^ie SRamen finb:

L ^t. ^itu0

fommt fc^on bei '^tha, Ufnarb unb fonftigen alten ©d^rift^

ftellern t)or. , ©r mar an^ ©icilien, ©o^n be^ ebeln ^yla^,

mürbe jinter ^iofletian in einem Heffel t)oIl fiebenben ^ed^e^

gemartert, fein Seib t)on 9flom nad^ granfreid^, enblid^ nad^

6ad^fen gebrad^t. ^a^ beutf($e ©ort)ei be!el)rte ^ügen; aber

ba ba^ ^ilanh mieber in'^ §eibentl^um gurüdffiel, fo raurbe

au^ bem ^eiligen ein Dritter, me^l^alb ber ^id^ter be^ 'Mfjtin-^

meinliebe^ fagt:

2)a mag @t. 5Sit bev Ü^itter u. f.
ti). (^ug «Sant SSit tüurbe »ötrantobit).

©eine ^Ibbilbung ift immer jugenblid^, faft btm ^inbe^-

alter nal)e. @r l)at ben ^effel hei fid^ ober fi|t barin, wd^^e

^arftellung ber brennenben (Bä)aaU in bev §anb tjorju^ielien ift.

Ilöegen feiner vornehmen 2lbfunft (ber !aiferlid;e Sanbpfleger

^alerianu^ mar feinet ^ater^ greimb) trägt er au^ 3ürften=

i^ut, §ermelinmantel n. f. m. 3ii^^^^^^ W ^^ ^ud^ einen

^ai^n Ui fic^, ber auf einem ^ud^e fi|t, unb barau^ l^at bie

^ufflärung gar munberlid^e Tlä^xä)en erfunben. Um bie

<Baä)e furg abgumad^en, bie ^dbni'\ä)en Sommern auf 'J(ügen

t)ere^rten nod^ ben ^a^n, nnb aU bev ^. Otto fie befe^rte,

benu^te er biefen IXmftanb. ®ie präd^tigfte ©t. ^eitürd^e ift

befanntlid^ ber ^om ju ^rag, unb in einem genfter ift au($

ber ^eilige §u fe^en. ^ag ©t. ^eit aud^ bie na<^ i^m ge^

nannte J!ran!^eit be§ S^eit^tanje^ t)eilt, mirb mo^l finnbilbtid^

auf bie ^oKmut^ be^ Qeibenti)nm^ ^n fd^Iiegen fein.

II. j$t. ^Ia|iu0,

iBifd^of §u ©ebafte in Slrmenien, lebte ebenfalls unter '^ioUetian.

€ingefangen unb ba^ @ö|enopfer t)ermeigernb, lieilte er nad^
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beglaubigter @ef($t(^te üiele Rxantm, unter anhexn einen

Knaben, ber na^t am ©rfttdfen mar, raeil i^m eine gifd^gräte im

§alfe ftedfte, an weld^er bte ärgtltd^e ^unft t)ergeben^ fid^ ab*

ntübete. ^al^er noc^ l^eute am ^laftu^tag bte übli($e 6eg*

nung be^ §alfe«o §n)if($en bem l)etlbrtngenben 3^^^^ ^^^

^reuge^ in ber ©eftalt be^ ^Inbrea^freu^e^ X. 2lu(^ bei ber

2lbbi(bung !ann hi^ ©egnung be^ ^alfe^ be^ Knaben an biefe

@ef($ic^te erinnern, ^a aber ber ^eilige von eifernen ©trie*

geln (lied^elartig) nor ber Enthauptung jämmerlid^ gerf(eifd)t

raarb, fo giebt man i^m aud) ^md eiferne Ji'ämme (§ec^e(n)

a(^ ä^nn^üf^m hi, ne.bft einer, aud; pei .bergen.

III. ^t. €t)riacu9,

gel)ört mit :Öargu^, ©maragbu^ unb ^manjig ©enoffen in hie

SSerfolgung^^eit £)io!(etian^ nnh äJiayimian^ um^ 3. 300.

Of)ne orbenttidje ^farreint^eilung märe ($rift(i($e Orbnung un^

möglid), unb na^ Dptatu^ gab e^ im üorconftantinifc^en 'Mom

fed)^unbt)iergig. ^it biefen Pfarreien maren and) ^iafonien

üerbunben, b. ^. Stiftungen für hie Firmen, in ben t)er*

f($iebenen ^egenben ber 6tabt, über meldte ein ®ia!ou, b. f).
•

Slrmenpfleger, \ianh. ^kid) hem f). Saurentiu^ mar auc^

ß^priacu^ ^iacon b. ^. einfad) Slrmenpfleger , wie fd)on

hie 2rpoftelgef($id^te (VI. 2 ff) lef)rt. Ste ber ^oc^ter

be^ ^aifer^, S^amen^ Slrtemia, vertrieb ^r)xiacn§ hm
böfen (Steift unb an ber %od)tex he§ ^erferfönig^ ©apor,

mit '^amen Qob (9) ia, t^at er baffelbe 2öunber, taufte

heihe, unb gemann viek ©eelen pm ©^riftent^um. ^iofle*

tian^ S'tac^folger, 3}layimian (§ercn(eu^) ober üielme^r WliU

regent, lieg nun feinem ©liriften^affe freien Sauf, unb aU er

hem ^ioHetian p E^ren ^äber errid^tete, lie^ tx hie ©!)riften

pm ©teintragen unb ä^nlid^er fflat)ifd^er Slrbeit einfangen,

^^rafon unterftü|te unb ernäl)rte nun bie Firmen burd^ 3}er*

mittelung be^o ^. ©priacu^, ben ^apft WaxceUn^ pm S)ia!on

meiste, ^er ^eilige üerrid^tete nid^t nur hie eigene, i^m felber

auferlegte Slrbeit, fonbern aud^ hie he^ alten ©aturninu^, unb

er mürbe mit feinen ©enoffen Wäxtx)xex. Ibgebilbet mirb er

im. 3)iafonengemanbe, §umei(en mit bem Öelbbeutel gum ^er*
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t^eilen an hie Sinnen, ferner mit ber SiRärttjrerpalme, enblid}

mit einem gefeffelten ^ra($en. ^ei hem gefeffelten ^tad^en ift

^u merfen, ha^ biefer geraö^nlicf) ftnnbilblid^ §n faffen ift nnb

ben §eibenbe!et)rern al§ ^e^mingern be^ pllif($en ^rad^en^

beigegeben mirb, j. ^. einer t). SJiarti^a u. f. m.

IV. 5t. Pantaleon.

^ie anmntt)ige Segenbe, roeld^e fidj anc^ in ber Historia

S. Brunonis Coloniensis ^inhct, er^äljlet alfo : Qnx Qdt be^

^Qifer^ 3}^ayimian lebte gn 9licomebia ber reidje ^tibe

©nftorgiu^ mit feiner d^riftlid^en (Gattin ©nbnie. ©ie pflanzte

fd^on in ba^ jnnge fd^öne ^inh hie ^eil^Ie^re, p melc^er er

in feinen ärgtlid^en ©tnbien balb priic^fe^rte. S)er ^eilanb

\ianh mit feiner ^ülfe offenbar bei it)m, nnb an einem ^lin-

ben nnb anhexn franfen tljat er SBnnber, fo ha^ hie gan^e

'Btaht, and) J?aifer SJ^ayimian, anf i^n anfmerffam tonrben.

^or bem £aifer feinen ©lanben ftanbt)aft feftt)altenb , mnrbe

er ben Reinigern überliefert, an einem ^fal)Ie anfgegogen,

mit @ifenl)afen gerfd^nnben, mit glülienben ^led^en unter hen

Firmen gebrannt; aber er erl)ob hie Singen gen §tmmel, bie

genfer ermatten, hie ^leäje fallen ah, ha^ gener erlifd^t.

Sind; ein ^effel mit gefc^molgenem ^lei fann bem ^eiligen

nic^t^ anl)aben, nnb ber Äaifer wixiljet nm fo mel^r. ^In einem

(Steine in'^ Meev nerfenft, mirb er mieber oom ^eilanbe vev^

]^err(id)t, nnb ber (Btein fdjioimmt anf bie Oberfläche he^

Tleeve^. ©d^en empfinben and^ bie milben ^Ijiere, benen er

norgemorfen mirb, liebfofen il)n, nnb ber Haifer lä^t an il)nen

feine 2önt^ an^. S)a^ 9ftäbern mißlingt ebenfalls; henn hex

©trief fpringt nnb ha^ 9^ab gel)t über hie geinbe ß;^rifti.

©nblid; mirb ber Mmpfer pr ©ntlianptnng geführt ; aber ha^

©djmert mirb wie 2Bad^^, hie §en!er^!ned^te ftürgen gn feinen

güfeen, er nergeil)t nnn al^ ^antelel^emon, b. l). Slllerbarmer,

im ^oran^ feinen §en!e.rn, ermahnt fie pr ©rfüllnng i^rer

^flic^t, nnb ha§ ^anpt fällt nnter hem ©d^mertftreid^e.

@en)öl)nlid^ mirb ber ^eilige abgebilbet an einem ^fal)le, anä)

^anme, hie ^änbe über bem ^opfe übereinanber feft genagelt, hen

Mhan ben ^fal^l ober ^anm (Oel^ ober ^almbanm) gebnnben.
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^a^ (Bä)voext barf an^ nic^t fe!)len. ^a^ ritterlid^e TOttelalter

bilbete auc^ pweilen biefen ^eiligen Mmpen für be^ ^eilanb^

@^re aU diittex mit 2an^^ unb ©djilb. 3Son ber ^unft fanu

t)telletd^t auäi Umi^t raerben, bafe naä) ber Enthauptung TOlc^

ftatt ^lut an§ beut Rumpfe aufftrömte, unb ber junge Del*

haum gleich volk grüd^te trug.

Y. m. Olfor^.

tiefer §ei(tge, feit hen erften d^riftlid^en ^aifern in ber

morgen* unb abenblänbif($en ^ird^e gleid^mä^ig gefeiert, würbe

im SJlittelalter ha^ ^orbilb aller Sftitterlid^feit, gleic^fam ein

l^eiliger TOd^ael ber 9flitterf($aft. gragt man naä) ben Seben^*

umftänben be^ gelben, t)on meld^em ha§ Sanb Georgien feinen

Df^amen l)at, fo fte^t menig (Sid^ere^ feft. Qwax gal6 e^ frü^e

Urfunben über i'i)n, aber ^e|er l)aben fie gefd^miebet, bie

^ird^e l^at fie verworfen, ^aj^ eine fefte gef($id^tlidlje Unter*

läge hefianh, fann um fo unbebingter angenommen werben,

ha ^onftantinopel allein viele (SJeorg^ürd^en l^atte, unb ber

Wleere^arm hei ©t. @eorg SJlaggane^ ber 3lrm be^ 1^. @eorg

genannt mirb. 2öie e^ fd^eint, mar ber Märtyrer von (Gehurt

ein-^aippahofer, mal^rfd^einli(^ ein Isolierer ^rieg^mann, unb

ha an feinen uralten. 9leliquien, alfo anä) an feiner ^erfönlid^*

feit nid^t p ^meifeln ift, fo mag er jener mutl^ige junge Tkinn

gemefen fein, ber nad^ Saftantiu^ unh ©ufebiu^, 3^^tgenoffen

be^ ^onftantin p D^lüomebia hie faiferlid^en ©rlaffe gegen

hie ©Triften l)erunterri§. ^eine furd^tbaren unb t)ielfa($en

ällartern, mel($e ©uriu^, ber griec^ifd^e äRetapl^raft u. 51. be*

fd^rieben l)ahen, tonnen wir füglid^ übergel)en, ha biefe hei ber

^arftellung nie berüdffid&tigt werben, ^ie Slbbilbuug ift näm*

li^, wie Qaä (ber d^riftlid^e ^ilberfrei^) gut au^einanberfe^t,

immer (-fpmbolifd^) finnbilblid^. .^erfinnbilbet wirb nämlid^

ber madere ©treiter unb 3ftitter^mann gegen atte^ ©l^riftu^*

feinblid^e. Er trägt, um mit bem Slpoftel (I. Stl)effal. V. 8)

p reben, hen ^an^er he^ ^lauhen^ unh ber 2iehe, ben

§elm ber Hoffnung pr ©eligfeit, ben ©d^ilb ber §eilig!eit

(Sap Sal. V. 20. 6ai6Tr]Ta). ^er ©rac^e, ^ennjeic^en ber

^eibenbe!e^rer, wirb von il)m bekämpft, niebergeftod^en burc^
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^ie Sänge, ^uä) trägt er bte ^reuge^fa^ne, fo tote audj auf

ber 9tüftuttg ha^ treug p fe^eit ift. 3Birb ber §et(tge reitettb

bargefteKt, fo fi^t er auf etnetn ©d^itntnel (Offenbar. XIX.

14), unb ha er für ben ^errn fein ^lut oergofe, fo ift ber

3Jlantel märtprerrot!). ^U ©tanbbilb p gug fte^t biefer

auf beut ^rac^en, unh hk ^i^i^U f)ält hk ^an^e, feiten ein

©djtoert, hk 2mU hm <B^ilh.

dli^t feiten fi^t auc^ dn dMhf^en beim lieiligen @eorg,

n)el(^e^ ha§ ^rad^enunget^üm gu oerf($lingen bro^t, unb hk

^errn ^laffifer benfen haWi an Stnbronieba, ^erfeu^ unh

fonftige^ ^eibengeug. 3)ie @ac^e fte^t dnfa(!^ fo: (Btähk

werben oon ber alten J^unft aU Jungfrauen abgebilbet,

§. 03. (Btaht unh Jungfrau Sftonta. .^at^ ber 9tebe be^ S)e^

ntoft^ene^ oon ber Jlrone, frönte hk Jungfrau ^pjang iljre

greunbin 2ltl)en. 3)ie ©tabt 9li!ontebia war nod^ in Xeufel^^

£)ra(^en*(SJetoalt b. l). l)eibnifd^, baoon befreite fie unh führte

fie §unt ^l)riftentl)unt ber ^. @eorg.

YI. M. CEultad).

^aifer ^rajan raar ein fluger unb tapferer Tlann^ bod^

fjielt er bie ©l^riften für 3lufrü^rer, unb befallt feinem greunbe

^liniu^ bem jungem, hk ©^rifteitfad^e ju unterfu($en, morüber

wir nod^ merftoürbige Briefe l^aben. Jn feinem §eere mar

ein l^ol^er ^rieg^oberfter, D^lamen^ ^lacibu^, l^ö($ft tüal^rf($ein^

lic^ eine unb hk^tihe ^erfon mit bem ^rieg^tribun ^lacibu^,

ber im §eere he^ ^e^pafian biente utib oon glaoiu^ Jofep^u^

me^rmal^ genannt mirb. ^ä)on aU Qdhe führte er ein

reinem unb geredjte^, faft ($riftli($e^ 2ehen mit Gattin iinh

ilinbern, tl)eilte auc^ oon feinem lEeid^tl^utne hen Firmen tnit.

gaft mie ber Slpoftel, foH er oom §errn felbft pm ©^riften^

t^um berufen morben fein. 3Bie nämlidj hie Segenbe er§äl)lt,

mar er einft auf ber Jagb unb oerfolgte mit §ige einen §irfd),

ber auf einen jä^en gelfenfprung fid^ rettet, ^er Jäger

bringt nac^; aber ber^^irfd^ ftellt fid^, trägt gmifd^en hen @e^

weisen ha^ ^. J^reuj, unb eine ©titnme erf^allt: ^lacibu^,

voa^ oerfolgft bu mid), Jefu^ ©Ijtnftu^? ^ai^ ber ^aufe er^

l)ielt ©uftad^iu^, aud^ @uftatl)iu^ hei ben ©ried^en genannt,
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Tt)ieber eine ©rfd^einung be^ §errn, bie t^m ^rübfal üerfün*

't^tte. ^ei einer ^xkQ§fai)vt gegen Sluftül^rer, fenbet ber

<^aifer feinen beraäl^rten Ärieg^oberften nnb fein ift ber ©ieg.

Qnbeffen ftarb Xrajan, nnb iljnt folgte ^abrian. ^ie ©iege^^

Opfer foUen ben Göttern bargebradjt werben, ber gelb^err

weigert ha§> ©ö^enopfer al§> ©Ijrift, nnb er befielt mit ben

Bdmn ben glorreidjen D)^artertob, nnb ^wax in einem glü^en^

hcn Dd)fen t)on @rj, me^i^alb auä) auf einigen Silbern ber

gln^enbe ©tier beigegeben ift. S)ie geix)ö^nli($e 5lbbilbnng

\)äit an ber ^agberfd^einnng, nnb ©nftad^in^ im Qägerf(eibe

fniet t)or bem ^rnjifiyn^ graifdien ben ^irfd^gemeifien. ^q^

J!Ieib ift grün, Bipk^ nnb Qagbl^orn werben beigegeben.

©ine anbere Segenbe erinnert and; an bk fogenannten

(Recognitiones) 2Bieber!ennnngen, eine Sönnbergefd^id^te, bk ^n

ber Stit be^ ^anlinn^ üon ^ola fc^on für alt galt; benn biefer

beabfi^tigte, ba§> ^ud) xn§ Sateinif($e §n nberfe^en. ^(acibn^

nämli($ verliert SBcib nnb ^inber, finbet fie aber anf mnnber*

bare SBeife wie ber £aifer D!at)ian von Zkt wieber. ®ie ^nnft^

barftettnng wei^ meinet SSiffen^ t)on biefer Segenbe nichts».

VII. 5t. ^atl)arina,

^iefe ^eilige, and^ SCifat^arina bei ben @ried)en genannt,

ift im Morgen^^ nnb SIbenblanbe altberül)mt; iljre ^^erel)rnng

wnrbe aber t)or§ügli($ bnrd^ bk üren^güge im enropctifc^en

Söeften perbreitet. 3^1 Slleyanbria, ber nac^ D^tom größten

3BeItftabt nnb feit ben 9lad^foIgern 2l(ej:anber^ be^ SSelt^

eroberer^ bem ©i|e aller @elel)rfam!eit nnb ^nnft, fal^ fie

ba^ 2iii)t ber 2&elt. ©d^on il)rer @rgiel)nng geniä^ war fie

non ebeln ©Item geboren (benn vov ben QeiUn ber ^nc^^

brnderfnnft war wiffenf(^aftli($e ^ilbnng nnr xiom D^eid^tl^nme

ber (S^efd)le(^ter ober ^örperfd^aften gn erringen), ja fie lieijgt

bie %oä)tex be^ ^aifer^ Tla^iminu^, trägt ba^er and) oft bk

üxom. M§> ac^tge^njä^rige ^nngfran fd;on an^gegeidjnet bnrdj

@elel)rfamfeit, ^erebtfamfeit, 6($ärfe be^ ^erftanbe^ nnb bk

mannid)fa($fte SKiffenfd^aft , fnd)te fie ben ^aifex Maicentm^

in feinem §affe gegen bie ßl^riften nm^nftimmen, nnb bie

^o^eit be§> ßl)riftentl)nm^ §n beweifen. 3)er Jlaifer berief
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fünfi^tg feiner gelelirteften Tlännex, bk Jungfrau ^u ratber^

legen; aber fie war Sitten fo überlegen, ha^ bte ©ele^rten

beftegt fid^ ^nrnd^ogen, ja befe!)rten. SJlayentin^ t)erfnd)t jebe

5lrt ber ©(^meid^elei, bte ^eilige im @(anben wanfenb p
magert, nnb raütl^enb über feine nnnü|en ^emü^nngen lä^t

er fie bann ein!er!ern, mit Kolben f($Iagen, eilf ^age ^nngern

nnb bürften, enblid^ anf ein 3i)^effer^ nnb ©tac^elrab (gen)öl)n^

li($e 3Jlarter §nr ^eiben^eit) fle($tcn. Slnf ba^ ©ebet nnb

^ren^e^geid^en ber ^eiligen wirb ba^ ^ah t)om Hagelwetter

gerfc^mettert, fie enbli($ im 3. 307 mit btm ^eile entl)anptet.

©ngel trngen fie ^n ^rabe anf ben ^erg ^inai, wo anf il)ren

Dramen ein nralte^ ^lofter geweiljt ift. 3)a ©ngel im @rie^

(^ifd^en ^oten bebentet, fo fnd^t hk nenmobifd^e ^lattl^eit

m<^ il^rer ^itU hk @ng<^l bnrd^ '^öui^e n. f. m. nnfdjön

jn erflären; ber ^ünftler aber wirb gnt tl)nn, ben platten

©efetten an^ feinem 9iei^e wegzujagen.

^n ber Slbbilbnng trägt bie l). üatl)arina gleic^fam aU
^ird;enlel^rerin nnb Patronin atter @elel)rfam!eit ha§ ^erbro^

döene 9ftab al^ 3Jiärtt)rin, in ber ^anb Sd^wert nnb ^alme.

Yiii. M. Mm^^^^^i

ober nad^ nengriec^ifd^er Sln^fprad^e 3)largarita b. l). ^erle^

^at tro| i^rer nralten ^Serel^rnng Mm flare Seben^befd&rei^

bnng. ^on i^r Iwirb er^ä^lt ha^ fie jn Slnfiod^ien in ^ifibien

geboren, al^ ^od^ter be^ ©ö^enpriefter^ Slebefin^ non Olt)^

brin^ ^uv (Gattin begelirt wnrbe. ©ie üerfd^mäljte hk @l^e,

nnb al^ ©l)riftin erfannt, wnrbe fie nm 252 ber 3Jlarter

übergeben. Qm ©efängniffe cerfnd^te fie ber l)()ttifd^e 3)rad^e,

aber fie befiegte il^n bnrd^ ha^ Qeiä)en be^ ^. J!renge^.

Slbgebilbet wirb hk ^eilige mit ber jnngfränlt($en Ürone,

bem 6d]werte, nor^üglid^ aber bem gefeffelten ^rad^en, ber

fid) t)or hem ,^ren$e, oft an^ ber tonge^fai^ne frümmt. 2lnf

bem einfad^^en ,^renge wirb and) pweilen bie l). ©eifte^tanbe

angebracht, nm hie ^Inttanfe he§> 3Jlärtt)rertl)nm^ angnbenten.

IX. 5t. Barbara,'

lebte nnter ^aifer 3Rayimin , war bie einzige Stod^ter be^

^io^fornl, eine^g eifrigen oornel^men @ö|enbiener^. 3l)r
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Ißater baute i^x einen f)o^en St^urm, in roeld^em fie, t)om

i). (Steifte bele!)rt, fromm lebte, unb gu @^ren ber ^. '^xeU

faltißfeit du britte^ genfter neu baute, ©päter t)on ben

©belften pr (^^e begehrt, lehnte fie aB Verlobte be^ ett)igen

§errn jeben irbifd^en Stntrag ab. ®er ^ater, !)0(^ erzürnt,

überliefert felbft fein i!inb bem Sanbpfleger. ^ei^el, brennen,

Slbfd^neiben ber Prüfte" unb fonftige SJlartern beugen bk

(5tanbl)afte ni^t, hi^ mhliä) i^r ^aupt unter bem ©d^merte

be^ ©d^arfrid^ter^, il)re^ eigenen ^ater^, fiel (3. 237). £)ie^

.fen fd^lug (S^otte^ ^li^ unb §agel gleid^ nad^ ber %i)at nieber.

Slbgebilbet mvh hk ^eilige mit i^rem ^aupthnn^^ii^^n^

bem ^l)urme, an meld^em bie ®reil)eit ber genfter §u heaä)tm

ift. 2luf bem ^l)urme ober unten an ber ^l)urmt^üre bilbet

man aud^ oft ba^ d^iborium; benn na(^ ber Segenbe reid^te

il)r dn @ngel bie ^eilige le|te Söeg^e^rung. ^a^ d^iborium

fann aud^ in bk ^anb gegeben werben, aud^ auf bk Untere

läge üm^ ©oangelienbud^e^. ^a^ ©d^mert beutet auf iliren

äJiärttjrertob. 2Be^l)alb bie 1^. Barbara Patronin ber 2lr!elei,

mie man fonft fagte, ober ber Slrtillerie ift, mie man je|t

fagt, meiJB iä) nid^t flar anzugeben. ®ie ^anonierfammer

auf b^n 6d^iffen lieijgt hd ben granjofen la sainte Barbe.

X. ^t. ^cl)attu0,

an^ Slgatliangelu^ , b. i. guter ©ngel genannt, lebte unter

it'aifer ®eciu^ 250 al^ ^ifd^of t)on 2lntiod^ien. 2luf b^n

aJlärtprertob gefaxt, ftanb er ror feinem Md^ter 3Jlartianu^,

t)er etwa alfo fprad^: unter römifd^en @efe|en gu leben, l^aft

bu ba^ dJlürf, alfo aud^ bk ^erpflidbtung , ben ^aifer al^

©cbu^lierrn ^n eieren unb ^u lieben. Sld^atiu^ ermiberte, ba^

t^ mirflid^ M ben ©l)riften fo gelialten n)erbe, unb für be^

^aifer^ unb '>Rexä)e^ SBo^l o^ne UnterlajB (täglid^ Mm ^.

Dpfer) ^ott angefleht merbe. SOlartianu^ lobte ba^, forberte

aber gum Dpfer auf, um fid^ von ber 2kU pm ^aifer ^u

überzeugen, ©ine fold^e gorberung mu^te natürli(^ ber ^ifd^of

ablel)nen, um fo me^r, aU er ru^ig nad^mie^, ba^ er feinen

Göttern opfern fönne, bereu Z^aten von DJlartianu^ beftraft

n:)erben müßten, menn fie äJlenfc^en mären. ®em ^aifer
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^eciu^ raurbe über bie Unterfud^ung ^ertd^t erftattet, bem

^ifd^ofe gret^eit be^ Seben^ unb ber S^eligion^übung pge-

ftanben, unb er ftarb niä)t hen 3Jlärtprertob.

Slbgebtlbet rairb er al§ ^{f($of mit ^nful unb ©tola^

aud^ mit .<^irc^engefä§en, bfe er malirfd^einlid^ ^um 2IImofen^

^thm in ©über umfe^te.

XL ^t ^egtbiuö^

frangöfifd^ 6t. (^iUe^, mirb abgebilbet a(^ ©infiebler, mhtn.

i^m eine §irfd)!u|), bie mit einem Pfeile angefd^offen ift. @^

ergä^lt bie Segenbe: 3)er ^eilige, au§ 2lt!)en gebürtig, gleid^

Sl^atiu^ fein äl^ärt^rer, ftanb t)or feiner ©infiebelei im ^alh^.

®a flüdjtete fidf), von einem Pfeile vexmnnhet, gu i^m feine

§irfd^!ul^, hie i^n ernährte, unb fie jagte ber ^otl^enfönig

glat)iu^ mit feinen ^unben. ®er ^önig baute nun hem §ei^

(igen ein ^(ofter, in meld^em er ber erfte m mürbe. @r

ftarb nad^ gulbertu^ im ^. 523. — ^ine anhexe ©age

bringt ben ^eiligen mit ^arl 3JlarteII in ^erbinbung, unb

fpric^t über So^fpred^ung üon einer ©ünbe, hie hex 6ünber

münblid^ ^u befennen fid) fd^ämte, offenbar eine erlogene unb

oon ^rrle^rern erfunbene Segenbe, unbraud^bar für ben d^rift^

li^en tünftler.

©onberbar genug mirb ber ^eilige auc^, t)ie(Iei^t in

^ermed^felung mit einem anbern 2legibiu^, aU ^iafon mit

hex ^alme oorgeftettt; hie gefdjid^tlid^e 3lbbilbung »erlangt

ben ©infiebler ober Slbt mit ber ^irfd^ful^, mobei man he^

merfen fann, ha^ hen ©infieblern über!)aupt gerne ^l^iere

beigegeben merben.

XII. ^t. ^\on\)fm^^ fran^öfifd^ ©t. Denis,

3}litglieb he§ ^oi)en 2lreopag^, basier ber 3lreopagite genannt,,

^ielt fid^ gemäg ber Slpoftelgefd^id^te (XYII. 34.) p ^auto,
mürbe fpäter ^ifd^of t)on ^It^en, ging bann nad^ D^tom, mürbe

bann oom ^apfte ßlemen^ mit Slnbern nad) granfreid^ ge:^

fanbt, unb gilt feit uralten ^agen für hen ^efel^rer ber

grangofen. ^ie ^'riti! meint fel)r gefd^eibt gu fein, menn fie

i^n in fpätere 3^tten prüdtbrängt, aU ob e§> feit ^iont)fiu^
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bem ^tjrannen t)on ©tjtahi^ nic^t unjä^lige ^ionpfe gegeben

l^ätte. gür bie neuere 2tuf!(ärung ift ber ^eilige au<^ ein

(S^egenftanb l^o!)Ien unb wolilfetlen (5)efpötte^, ba^ nur bie^

Unwtffen^ett ber ©pottenben unb i^re Unbefanntfd^aft mit

ber ©prac^e unb h^n ©innbilbern be^ ©|)riftentf)unt^ üerrät^.

@^ ergä^lt aber hu Segenbe üon biefem ^eiligen, beffen iRame

'einft ha^ gelbgef($rei aEer ^ranjofen voax (unb ein gan^ee

^olt n)et§ t)on feiner @efd;id)te gen)i§ fo t)ie(, al^ ba^ nafe^

,

weife gräulein ^ritü), alfo: @r befe^rte mit feinen @efäf)rten

fe^r vkk granjofen, unb aB ber Sanbpfteger ge^ceninu^ gu

^ari^ ba^ mer!te, lie§ er hen ^eiligen, ber !)od;betagt mar,

fo wie auc^ feine ©efä^rten mit hm t)erfd)iebenften 2)krtern

quälen, enhlid) entl)aupten, unh §mar auf bem ^erge, ber

feit unbenüid^er 3^^^ 3)krterberg (Montmartre) !)ei§t. ^a
nun nn^ä^Iige ^eiligen htm Sd^merte anl)eimfielen, biefe^

alfo ol)ne näf)ere S^t^^ten für bie i^unft ein ^ö($ft unfic^ere^

J^enngeidjen ift, fo haä)U bie alte fc^rifthmbige ^unft an hen

^^falm (CXYIII. 105): ,,2euä)tt für meine gü^e ift

bein ©efe^ unb dn 2iä)t für meim SBege. S)iefem

6prudje fönnten mir noc^ anbere beifügen, hk beffelben ©eifte^

voll finb, audj fagen, bajg jeber ©^rift eigentlidj ein l). ^io^

nijfiu^ fein foUte, unb fein ^aupt ober ha^ gemeinfame §aupt

al^ Sendete für feine gü^e unb Söege gebraud^en fottte. 3)ie

altdjriftli($e Malerfunft überfe^te biefen 6pru($ nad^ i^rer

SBeife alfo: S)er l)eilige ^ifc^of trägt fein eigene^ abgefdfilage*

ne^ Qaupt in ber ^anb für feine gü^e, hie htn Sl^eg pm
§errn weiter manbern. S)a^ ift ha^ lXngel)euerlid^e, über

meldte 2euU fpötteln, bie felber oi^ne Äopf fidj auf hie Strafe

magenü ®a^ er ben topf na^ St. ^eni^ getragen, i^n

anbäd^tig (geiftreid^e ©rfinbung!) gefügt, fid[) bann in^ (Bxah

gelegt, geprt felbftrebenb ebenfalls ^u ben geiftreidjen 6pä§en,

bie ^äufig mieberl^olt werben, ha e§ nod) über ein ^u^enb

anbere §eilige giebt, hie ebenfalls i^ren topf tragen.

XIII. ^t. €ra6m«e,

mar 8if(^of in (Eampanien unter ^iofletian unb 3Jlayimian. @r

erlitt t)erfd^iebene 3J^artern, warb mit ^ebebäumen gefdalagen.
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mit gefd^molgenem ^(et, ^ed), ^adß uub bg(. übergoffeii, ja

mit einem glü^enben Meihe au^ @r^ hetieihet. hierauf heutet

hie SIbbilbung, wenn hex ^eilige in einem J^effel ft^t. ^ie

gewöhnliche ^Ibbilbung lä|3t ifim hie ©ingeweibe au^ hem

2eihe reiben, hie er auf einer SBinbe anfgerottt jeigt. ^ielleidjt

^ah e§> ^wei ©ra^mn^, hie t)ermifctit nnb vexwe^^eit mnrben.

XIV. ^t. (!il)n|topl)oruo.

a^ giebt über biefen ^eiligen einige nnt)erbürgte Uifnii:^

ben, naä) melä)en ex an^ 2x)tien mar nnb unter S)ecin^ litt.

©in ginger non il^m, aber ni($t größer al§> anberer Sente

ginger, mnrbe nad^ bem 3^^9^nffe he§ ©etenin^ in Min auf^

bema^rt. 3öeil aber bie ^nnft anf hie £eben^nmftänbe nnb

IXrfnnben feine 9iüctfid;t nimmt, fbnnen mir ebenfalls fie

übergel)en. ®er ^eilige nämlid), üielmärt^, in Spanien fc^on

t)or ber ^LRanrenjeit cere^rt, ift gleirf; hem l). ©regor

frü^e ein ©innbilb feinet 9tamen^ gemorben, ber d^^riftn^^'

träger ^ei^t. ®ie bid^terifd^e ©age ex^äi)lt von ii)m alfo:

©in riefenl)after Qüngling (ber ^eitanb ^ei^t ani) in hex

€d^rift ber ©igante) fannte er feine gnrd;t nnb fn(^te emfig

hen ^angmadjer. Qnexft txitt ex in hie ^ienfte eine^ ^onig^.

tiefer aber fd)Iägt vox hem %enfei fnxä)t\am haS J!ren^, nnb

e^riftop^orn^ l)ält biefen für mädjtiger, bietet alfo il)m fid^

al^ Wiener an. S)er 5tenfel aber mill and) vox einem J!rn^

§ifiye nid^t x)orbeireiten , nnb ber Ungefd;lad;te fnd^t nnn

©^riftn^. ^elei)xt über iljn mirb er von einem ©infiebler,

ber am 6tronie moljnt nnb il)m hie ^'erpfli^tnng anferlegt,

jeben gremben l)inüber5ntragen. ©ine^ '^a^t^ melhet fid;

.ein fleinet ^inb, nm über hen ging getragen p merben.

^er 9iiefe i^eU ha§> ^inh anf bie ©djnlter, geljt in hen ging;

aber hei jebem weiteren Bäjxitte wixh ha§ ^inh immer fdjme^

ter nnb fd^merer, fo ha^ ©liriftop^ pfammen p finfen fürcb^

tet nnb anf feinen ^anm geftüjt mit TtiJLi)e ha^ Ufer erreid^t.

^ein Sßnnber, benn er l)atte hen Qexxn hex 3Belt getragen,

^iefe (jübfc^e ©efdjidjte tütrb von hex ^nnft immer bargeftettt,

ber Sftiefe, in hex ^anh ^^^^n ^aum aU ©todf, mit hxei

grünen blättern (henn in hie ©rbe gefterft, grünte ber ^_anm
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fogleid^) auf ber ©d^ultur ha§ (E^xifiu^tmb mit bem ffiei^^^

apfel ober ber 2öe(tfugel in ber §Qnb. 2öer ben ^errn trägt,

ift felbftrebenb fromm, unb mer fromm ift, ftirbt gemi§ feinet

emtgen ober hö^en %oht§> nad) d^rtftltd^em ©inne. ^iefe fttt^^

Ii(^e 2öarnung na^m ha^ 3Jlttte(a(ter t)olf^t^ümlt($ auf, unb

bilbete fid^ hk «Sage, ha^ man an h^m ^age nid^t fterbe, an

mel(^em man hen ^. ©^riftop!) gefe^eu. 'Man ging ha^ev

täglid^ in hie ^ir($e; benn er ftef)t jebem (Sintretenben augen^

fäÖtg in taufenben ^irc^en an ober t)or ben Eingängen unb

^auptt^üren. ^a^ alte S^ürnberg, mie ^eibelof t)erfi($ert,

malte ben ^eiligen fogar auf bie ^ürgerl)äufer ; benn bamal^

maren hk 2eute meift
,
[wa^ anä) mir fein follten — (Ei)xU

ftu^träger.

5t. lumibicug,

ein ^eiliger, mel($er bem ^ünftler rielfac^en Stoff hkUt.

3öa^ mir über i^n miffen, t)erbanfen mir meiften^ hem ^.

(Exjpxiann^ , ^ifd^ofe von I'artI;ago. Söä^renb ber Slbmefen^

l)eit be^ l^eiligen ^ifc^ofe^ ftärfte, ermunterte, befeuerte, tröftete

9^umibicu^ bie Gläubigen unb Gefallenen, unb rettete vkk
©eelen mäl^renb ber Verfolgung be^ ^eciu^. Seine (Gattin

marb an feiner Seite verbrannt, mit Steinen hebedt, unb

blieb liegen. Qljn traf baffelbe Soo^; aber feine Xo($ter, hk

Sei(^name für ba^ d^riftli($e ^egräbni^ auffud^enb, fanb, ha^

er nod^ atl)mete, f($affte il^n meg, unb er mürbe mieber gefunb.

(S^pprianu^ erti^eilte hem Tläxtx)vex nun hk Söeilie al^ ^riefter,

moEte il)m fogar hk bifd^öflid^e Söürbe ertlieilen; allein hk

@efd^i($te beri($tet nxä)t§ meiter, nod^ miffen mir, meldten

^obe^ 9^umibicu^ enblid^ ftarb.

blinbe ^od^ter be^ tbnig^ t)on Sd^ottlanb, erlangte an hem

(SJrabe be^ l). Sambertu^ it)x 3lugenlid^t mieber, verlobte fid^

hem §errn, unb flüd^tete vox ber Vermäl)lung in fübli($e

Sauber, unb ha man in ii)xem (S^rabe einen 9flol^rftab fanb,

wie man auf htm Verge ©argano p tragen pffegt, fo ^ä)eint

fie aud^ ju 9iom unb in Unteritalien gemefen p fein. Qu
^ayanbrien (Seelanb) fud^te fie fid^ hann eine ©inöbe mit
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anmutl^igem ^xün, robete mit i^xm dJenoffen hk ^äume,

unb ftarb nad^ einem gottfeligen Seben um^ Q. 713.

Molanus erwähnt au^ tine ^. SBittwe Dba, ©ema^lin be^

aquitanifd^en ^erjog^ ^oggi unb greunbin be^ 1^. §ubertu^.

einer ber l^eiligen ^^hU be^ berühmten ^enebütinerflofter^

eiugni unb SöQ,lxn^ be^ If). äl^ajolu^. ^a^ SlHerfeelenfeft

am gmeiten S^loüember fix^xU er juerft in feinem ^lofter ein,

unb bie Mr($e maä)U e^ attgemein. ©r ftarb im 3. 1048,

unb mirb abgebilbet al^ ^enebiftinerabt mit bem ^rummftabe.

5t^laf(DIau4

^önig von ^^ormegen, einer ber eifrigften ^efenner be^ d^^ri^

ftentl^um^, ba^ im 9florben, ^änemarf, ^^ormegen unb ©d^me^

ben, fd^mere kämpfe gegen 'i)a§> §eibentl^um §u beftel^en ^atte,

tl^eilmeife hi§> §ur ^ird^enneuerung. @ben fein ©ifer für bm
(SJIauben jog il^m b^n ^ajs ber (SJroJBen ju, unb er mürbe M
^rontl^eim im Q. 1030 t)errät^erifd) überfaEen unb erbold^t.

©r lebt nod^ in fe^r fielen ^olf^liebern. 5lbgebilbet mirb er

in föniglid^er Meibung, in ber §anb hen ^old^.

5t. ^mer (Slubomaru^),

geboren h^i ©onftanj, begab fi(^ mit feinem ^ater in^ Softer

:ßuyeui(, unb ilönig Dagobert, ber ron feinem Ifieiligen Söan^

bei l^örte, erl)ob i^n gum ^ifd^of von Steruanne, mo er t^eil==

meife noc^ ©ö^enbiener befel)ren mu^te, bereu Slu^rottung

il^m mhliä) gelang, ^ad) brei^igjälirigem SSirfen erblinbete

er, unb ftarb um^ Q. 680. Slbgebilbet mirb er im bifd^öf^

lii^en ^emanh^.

5t. ^nupl)riuö^

gegen ba^ @nbe be^ vierten Qal)rl)unbert^ ©infiebler im §er^

jen ber tl)ebaifc^en SBüfte ift un^ nur burd^ bm ^. ^aip^nutiu^

befannt. tiefer ergäl^lt alfo: ba^ er eine^ ^age^ in bi^

SSüfte gegangen, um fid^ an b^n frommen (^infieblern p er^

bauen. Stief fei er eingebrungen, ol^ne tin menfd^lid^e^ SQßefen

Are Ufer, 58UbnerBu(^. 19
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§u feigen. (BnUi^ ^df) er etroa^, toa^ !aum einem SJlenfd^en

glid^, mit langen gaaren, ^almblättern um bie Senben, in

ber ^anb einen ^notenftod. ©^ n)ar Onup^xin^. ^apl^=^

nutiu^ flüd^tete öoller Slngft; aber Dnupl)riu^ rebete il^n

liebrei(^ mit feinem D^iamen an, unb erjä^lte feine @ef(^i($te,

baJB er eine^ gürften ©o^n au^ Slbpffinien, nad^ ber ©rmor^

bung feinet ^ater^ in einem ägpptif($en ^lofter erlogen, aber

m§ 2ieb^ §nm ©infteblerleben in hk SBüfte gebogen fei.

3Bäl)renb ber 9^a(^t na\)U fid^ i^m ein glängenbe^ £i($t unb

rebete il^n an, e^ mar fein ©ngel, ber i^n fortan begleitete. 2luf

bem Söege felirte Dnup^riu^ hü einem anbern fromn^en (^m
ftebler ün, ber i^n gaftlic^ aufnal)m, belel)rte, i^n fünf ^age

tiefer in bie 3ßüfte brad^te, bann unter tinem "^attdhaume

i^m bie ©tätte feinet fünftigen 2lufentl)alte^ anmie^. Dnu^

pl^riu^ blieb nun melir aB fec^^ig Qa^re in ber Sßüfte.

^apl)nutiu^ mar von i^eiliger greube erfüllt, al^ er hk @r^

§äl)lung üernommen, unb in bie ©infiebelei trat. Qeboij^

balb merfte er, ba^ ber §err i^n be^ Söege^ geführt, nid^t

um in ber Söüfte gu bleiben, moju i^m ber ^eruf vom ^d^

ligen Wlanm abgefprod^en mürbe, fonbern um ba^ 2iebe^^

merf be^ ^obia^ au^^ufü^ren. Dnup^riu^ nämlid^ erbleid^te

unb mar tobt, ^ap^nutiu^ begrub i^n. Slbgebilbet mirb ber

1^. Dnup^riu^ f)alhnaät, mit langen paaren, einem Senben^

fd^urje von ^almblättern, einer ^rone auf bem Raupte, in

ber einen §anb ba^ ^reuj, in ber anbexn bm ^notenftodf.

i5t. ?3ptatu0,

bux^ feine ©d^rift gegen bie S)onatiften al^ ^ifd^of von Wti^

im unb Ampfer für bie fatl)olifd^e ^ird^e berühmt, lebte

§ur 3^il/ cil^ ba^ Qübtnt^um brad^ unb ba^ (5:i)riftentl)um

unter ^onftantin fiegte. ^er l). - Sluguftinu^ xü^mt i^n, %nU

gentiu;3 nennt il)n einen ^eiligen. 2luf bie Qrrlel^re ber

3)onatiften über bie ^rabitoren, b. ^. bie geiglinge, bie mai)^

renb ber Verfolgung bie l^eiligen 6d^riften ben Reiben au^^

lieferten, un^ eingulaffen, ift für ben ^ünftler unnü^. Dptatu^

fd^rieb fein lel^rreid^e^ Sßerf nad^ ©inigen um'^ 3. 370, unb

mirb abgebilbet al^ ^ifd^of.
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3Jlit S3efremben tüirb 3Jian(^er biefen ^etbmj(^ett 'tarnen

unter ^en d^riftUi^en ^eiligen fe^en; aber er ift nid^t nur ein

^eiliger, fonbern fogar ber ^eiltgfte ber §eiligften, nämli^

ber §et(anb felbft ober üielme^r fein ©innbilb. ^ie ^f)xU

ften t)erabf(^euten je'i^en ^eibnifc^en Slnfkng, aber mit Drp^eu^

ma(^ten fte eine Slu^na^me, fanben fogar Slnfnüpfung^punfte,

nnb malten ilf)n in ben ^atafomben. Drp^eu^ ift nämli(^

eine get)eimni)3rei($e ^erfönü(^!eit. ©eine Sögiinge, um mxö)

fo au^pbrücfen, bie Drp^ifer finb auä) eine ^rt fittli(5

ftrengen 3Jtön($^orben^, unb fie Ratten für bie @ingen)eit)ten

eine ©e^eimle^re, von wetd^er mit groJBer ©tirfurd^t gefprod^en

wirb. Uebrigen^ rei(^t Drp^eu^ in ba^ i^öi^fte 2lltertt)um, ja

t)or bie 3^^t ber grie(^if(^en 33ilbung, unb ift eine ^erfön^

Uc^feit, bie über ha§ gen)öt)nlid^ 9Jlenf(^ti($e erl;aben ift. 5Der

lateinifi^e ^i($ter §oratiu^ nennt it)n ben ^olmetfd^ unb

^riefter ber Götter. @r gä^mte burd^ feinen @efang alle

lebenbigen Söefen, \a bie leblofen. 2)ie mitben ^^iere legten

i^re Söilb^eit ab unb l)ord^ten ju feinen J^ü^en, bie ^änrne

ftiegen t)on ben gelfen, iim gu l)or($en, hu glüffe ftanben in

il)rem Saufe unb l)ord^ten, ba^ ^eftein ber beraeglid^en ©pm^
plegabenjaden murmelte im Meere feft unb ^ovä)te, ja ber

^ott, ben nid^t^ 2)flenfd^lic^e^ unb Qrbifd^e^ rül)rt, fd^molj

beim Klange feiner ©aiten; benn au^ §u i^m ftieg Drpl^eu^

in bie Untermelt. ^eber erfennt lei(^t, wie bie 6ittigung

einer tl^ierifd^en 2ßelt unb bie gal)rt §ur Unterwelt auf ben

Söelt^eilanb Deutungen plagt. 3^^^^ öi^^t e§ aud^ (SJebid^te

unter biefem 3^amen, meldte fogar (s;iemen^ von 5lleyanbria

in feinen „"^eppid^en" anführt, in benen graar nid^t in d^rift^

lid^er Sößeife, aber bennod^ t)om (^inen (Spotte bie 9lebe ift.

3lbgebilbet wirb Drplieu^ mit ber Seier, umgeben von wilben

^l)ieren.

St. ßsmM,

^önig unb 9Jlärtt)rer t)on ©nglanb, in ©d^ottlanb d^riftlid^

erlogen, na^ feiner ^l)ronbefteigung ^efd)ü|er be^ (5;i)riften^

t^um^/ würbe nad^ einer lieiligen 3Bir!fam!eit t)om lieibnifd^en

19*
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Röntge ^enba im Q. 642 umgebra^t Seba ber (S^rwürbige

berii^tet über xf)n. 3l6gebi(bet wirb er mit ber ^önig^frone

in ber §anb, einem ütaben mit einem '^Rin^t im ©(^nabel,

über feinem Raupte bie ^. ^eifte^taube. ^ie i). ^eifteltanbe

bra(^te nämlii^ ben ß^^rrifam §nr ©albung, nnb ba ber 3Sater

feiner ^raut alle Bewerber nm bie Slo($ter ermorbete, fo über*

brai^te ber Sßnnberrabe, ber fel^r gut Satein uerftanb, aB
^rautmerber ^rief unb ^rautring. Offenbar ift biefe S)ar*=

ftettung finnbilblid^.

^§ giebt au$ no(^ einen 6t. D^malb, ©rgbifd^of von

3)orf, ftarb im Q. 992.

St. ßiijo t)on 2lriano,

frommer ©infiebler, wirb abgebilbet mit feiner §ütte ^ux Seite,

unb auf biefer fi^t ein %alU, ben hie Qäger, na^ ber Segenbe,

tro^ aller angemanbten 3Jtül)e, nom '^aä)e ni(^t wegbringen

fonnten.

5t. ^tttUe,

Sto^ter 2lbalri(^^, ^er^og^ in ©lfa§, blinb geboren, be^l)alb

t)om eigenen 33ater t)erabf($eut nnb t)or i§m in'l ^lofter

$alme geflü^tet, mürbe t)on 33ifd^of ©rl^arb t)on ütegen^burg

getauft unb baburd^ felienb. Sluf xi)xem Sd^loffe §o^enburg

grünbete fie ba§ erfte Älofter in ©Ifa^, führte ein munberbar

l)eilige^ Seben, unb ftarb im Q. 720. Slbgebilbet mirb fie

al^ 5(btiffin in fi^marjer Drben^trac^t, in ber §anb ein auf*

gef(^Iagene^ ^u^, auf jebem blatte ein Singe.

5t. ^tto t)on Bamberg,

au^ ber f(^n)äbif(^en gamilie ber trafen üon 3lnbe($^, Slpoftel

ber $olen, je^t mürbe man fagen Sommern, bie no($ i)axU

nädig am §eibentl)ume feftl)ielten, mürbe t)on ^aifer §einri($

bem 3Sierten pm ^ifd^ofe üon Bamberg im 3. 1102 trofe feiner

Söeigerung berufen; benn er l^atte f(^on jmeimal bie ©tül)le

t)on Slug^burg unb §alberftat)t abgelelmt, au^ ie|t f(^on bie

©ntfagung gelobt, bie er aber megen auferlegten ^e^orfam^

ni(^t au^fül)ren fonnte. Bamberg rerbanft i^m eine OJlenge

Mofterbauten unb mo^t^ätiger Slnftalten. Qum jmeiten SJlale
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pq er t)on ^ole^lau^ t)on ^olen aufgeforbert nac^ ^omtnerti,

unb feine 3Btr!fam!eit ^atte tx)ieberum großen ©rfolg. @r

ftarb im Q. 1189. Slbgebilbet wirb er aU ^ifd^of mit einem

Pfeile. SBie hu Segenbe fagt, lieg ber ^eilige grieben^mann

au^ hen ^rieg^pfeilen M^ei fc^mieben, hk er p feinem ^ane

anf bem ^Jiid^ei^berge vexvoanhte. 3^iettei(^t aber wirb anf

eine anbere ^egebenl)eit angefpielt. Qm ^orfe ^uä)eba^ be*

fanben fid^ im Elitäre au^ge^eii^nete §eiligt^ümer, meiere Dtto

me^x eieren unb an einen anbern Ort übertragen mollte. 3^ie*

manb magte, ba^ ©iegel be^ 5lltare0 gu erbred^en; aber ber

^eilige nal;m hen Jammer, serfi^lug ba^ ©iegel, unb ein

fleiner blei^ener ©arg marb gefunben, au^ n)el($em ^lut flog.

^rfd^ro(fen fa^ er feine fd^limme ^^at ein, unb bie §eitt^ümer

würben wieber t)erf($loffen.

St. pad)omtu0^

ber ^ater ber ©infiebler, fo p fagen ber ^atriard^ ber Z^e*

baifi^en 3Büfte unb ber ^loftermelt überl)aupt, bie mit bem

I). 2ltl)anafiu^ juerft na($ ©uropa !am, mar von E)eibnif(^en

Altern in Dberägppten geboren, trat aU Qüngling in £rieg^*

bienfte, ging fpäter p einem ©infiebler in bie 2Büfte, mürbe
^

©^rift, unb fammelte um fi(^ fo oiele (SJenoffen, fo baß er

pm ^lofterbau genötl^igt mar unb pr ^bfaffung feiner' 3fte^

geln, hk t)om ©ngel eingegeben unb t)om ^. §ieronpmu0

überfe^t, ha^ 35orbtlb aller fpätern Drben^regeln mürben, ^aä)

einem munberbaren 2eben ftarb er%an ber ©eud)e. 5lbgebilbet

mirb er aU (ginfiebler, glei(^ allen Stabennefioten (SCabenna

^ieß eine 9^i(infel) im gellfleibe ol)ne Slermel.

5t. pampl)tlu6/

uu^ reifem @ef(^le(^te, jeber bamaligen 2Siffenf(^aftIi(^!eit be*

fCiffen, ©d;üler be^ ^ieriu^, 3Ra(^folger^ be^ Drigene^, enbli«^

auf feine Soften (SJrünber ber berüt)mten ^üd^erfammlung p
€äfarea, meldte heu ©ufebiu^ pr Slbfaffung feiner ^ir(|en^

gef(5i(^te befäl)igte, mürbe im Q. 307 t)on Urbanu^ bem Sanb*

pfteger gefängtid^ eingepgen, mit ©ifenfämmen gefoltert, unb

unter beffen 3^a(^folger girmilianu^ mit anbern ftanbl)aften
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©lauben^l^elbett entl^auptet. 5lbgebt(bet wirb er bal)er mit

bem ©d^werte ober 9Jleffer. 5Die ®elel)rten janfen über xi)n,

wa^ bem ^ünftler l^öd^ft gleichgültig fein fann.

St. pancratiu»^ ©d^üler ^etri,

t)on tpeli^em er al§ ^if($of nai^ 6icilien gef(|i(ft würbe, he^

ftegelte feinen (^lanben bur$ ben Xoh be^ ©dimerte^, unb

wirb mit bem ©d^merte abgebilbet.

St. Pancratiu0^ Süngling,

an§ einem mit bem ^aifer ^iofletian befreunbeten ©efi^led^te,

trat al^ ^nabe §um ©l)riftent^ume über, nnterftü^te mit feinem

9lei(^tl)ume jebe 5Rotl^, nnb mar üiergel^n 3al)re alt, al^ er

al^ ßl)rift angegeben mnrbe. ^er ^aifer fnd^te feinen 2kh^

ling "eine^ 3lnbern ju bereben; allein ber (S^lanben^mntl) be^

anblül)enben Qüngling^ t)erfe|te il)n in Sßutl;, nnb er lieg i^n

im 3. 304 entl)anpten. 2lbgebilbet wirb er al^ Qüngling in

römifd)er ^rad^t mit bem ©d^merte.

St. pantaleon. (©. 9^1 ot 1)1) elf er.)

St. papl)nuttu»^

f(^on ern)äl)nt beim ^. Dnnpl)rin^, ©infieblerbifd^of in ber

tl)ebaif(^en SBüfte, mnrbe in ber legten ei)riftent)erfolgnng ron

3Jlayimiann^ ergriffen, fein red^te^ Singe an^geftod^en, feine

linfe ^niefd^eibe jerfd^nitten nnb in bie ^ergmerfe abgefül^rt,

bamal^ eine gemö^nlid^e 6trafe. 60 üerftümmelt erf(^ien er

vor ber ^ir(^ent)erfammlnng t)on 9^icäa, nnb bekämpfte mntbig

nnb geiftreid^ hie 3rrlel)re be^ Slrin^. Seine Drben^regel fott

i|)m ein ©ngel überbrad^t l)aben, me^^alb er aud^ aU ^ifd^of

mit bem ©ngel bargeftettt wirb.

9flicepl)orn^ ^attiftn^ nnb überl^anpt bie grie^ifd^e ^ird^e

nennt and^ noi^ einen anbern 3Jlärtt)rer ^apl)nntin^, ber an

eine ^alme feftgenagelt mnrbe.

St. partl)enitt0

lebte nnter ^aifer ^onftantin nad^ bem 9Jletapl)raften al^ ^v
fd^of t)on Sampfacn^, befe^rte biefe bamal^ nod^ l^eibnifd^e
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©tabt, unb töbtete m^ hex Segenbe einen tollen §unb burd^

bal ^reu§el§ei($en. ^et §unb wirb wo^l ein Sinnbilb be^

tollen §eibent^um^ fein.

i2it. Pafd)ali0 Mr)[on^

geboren 1540, armer ^iel^f)üter ^inb au^ 5lrragonien, f)ütete

auä) al^ £nabe ha^ 3Sie^, aber rai^egierig (ernte er anf bem

gelbe ßefen unb ©(^reiben, würbe von Siebe ^u @ott nnb

t)on @fel an ber 2öe(t erfüllt. 2lu(^ feine 2lrmut^ liatte er

lieb, fu($te barum hk ^lufna^me M ben armen granci^fanern

nad^. 311^ ßaienbruöer fd^on geid^nete er fid^ hnxä) einen ^ranj

r)on Xugenben au^, unb er mar in feinen geringen ^ienften

unb feiner geflickten ^utle . ein 3}?ufter ber ^oHfommen^eit.

(SJöttlid^er ©rfd^einungen geraürbigt, l)atte er eine t)or§ügli($e

Slnbad^t §um allerlieiligften 2lltar^fa!ramente, ha^ il)m ©ngel

auf bal gelb brad^ten. (Bv ftarb 1592 §u ^illa 9teale M
Valencia, unb in ber ^ird^e al^ Seid^e au^geftettt, erl)ob er

nod^ mäl)renb be^ Opfert feine 3lugen, um bei ber 2lufl)ebung

be^ felc^e^ anzubeten. Slbgebilbet mirb er aU granci^faner

t)or fid^ hen Mä) ber Slnbetung.

M. paptor. (6. ^uftu^.)

M. Paternu0^

^ßifd^of von 9flenne^ in ber Bretagne, ebler 2lbfunft, t)erlie§

f(^on in garter. Qugenb feine ©Item unb bie 2öelt mit bem

^. 6cribilio, unb beibe §iel)en in bie ©inöbe, befämpfen aber

ba§ §eibentl)um ber Umgegenb hnxä) Söorte unb Söunber.

Später mürbe ^aternu^ unter ^önig ©l)ilbebert 2lbt, Erbauer

mehrerer ^löfter, enblid^ ^ifd^of, unb ftarb im Q. 570. 2lb*

gebilbet mirb er al^ ^ifd^of, neben fid^ ©d^langen, bie il)n

biffen, aber ni($t gu tobten oermod^ten. 3öa^rfd^einlid^ mer^

ben bie 6d^Iangen, mie fo oft, aU ©innbilber be^ lieibnifd^en

(^ö^entl)um^ aufgufaffen fein.

St. patrik (Jatrinuö),

2(poftel t)on Qrlanb, ba§ feinet Sflubme^ ooll ift. @r mürbe

bei feiner 5taufe im Q. 361 t)on feinen ©Item ©od^er, von
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©t. ^erntanu^ t)on ^luyerre SJlapon genannt; t)om Zapfte

©öleftin I. aber erl^ielt er hen Beinamen ^atricin^. 3111

^nabe üon (Seeräubern n)eggefiilf)rt, wirb er an einen irtän-

bif(Jen Häuptling rerfauft, flnbet aU Baui)hk einen ^^a%
!auft \iä) lo^. 3^ ^i^f^^ 3^^^ fämpften gegen ben 3rrle|rer

^elagiu^ ber ^. ßupu^ unb ^ifi^of ©ermannt. 2ln Sedieren

fd^log fi(^ ^atriciu^ an, »erlegte atten glei^ auf bie ©r*

forfi^ung ber ^. @(^rift, entfagte aller Sßeltluft, nur bebaifit

auf-ba^ §eil Qrlanbl. (Später üerfügte er fi(^ nac^ Sflom

§unt ^apfte (^öleftin, raurbe ^ifd)of, überwanb hnxä) feine

freunblid^e ^erebfamfeit atte ©emütlier. 5lu(^ vertrieb er alle

giftigen X^x^x^ unb alle (S($langen au^ Urlaub. ^erül)mt ift

auf Ulfton 6t. ^atri!^ gegfeuer, mlä)e§ bie @nabe be^ §errn

in ber §ö^le bem ^olU §eigte, al^ i^m bie unbefannte Sel)re

t)on ben ©trafen ber (^ottlofen unb bem £ol)ne ber Slu^er^

wählten !lar gemai^t werben foHte. (St. ^atriciu^ ftarb im

g. 458, unb ift feitbem eine $erle (Jrijllii^en (SJlauben^. 2lb==

gebilbet mirb ber l). ^if(^of mit ©(^langen ^u feinen gügen,

bie bur(^ i^n,leibli(^ unb geiftig t)ertilgt mürben.

©^ giebt auä) einen l). ^atriciu^ au^ $rufa in 53itl^9*'

nien, meli^e^ marme ^eilquetten liat, bal)er in l)eibnif($en

Seiten ben @ö^en 3le^Wap t)erel)rte. ©er 8if(^of rerfünbete

ben mal)ren feiler, aber Quliu^ ber Sanbpfleger lie§ i^n in

bie fiebenben Sßaffer merfen, unb al^ er ni(%t t)erle|t mürbe,

mit bem ©($merte entl)axipten.

5t. patroklttö^

römifd^er ^rieg^mann unb ^Jiärt^rer unter taifer Slurelian,

unb al^ fol(^er ju (Soeft unb im Kölner ©om(^ore auf bem

fübli(^en 5Dom(^oraltare abgebilbet.

St. Paula.

@^ giebt mel)rere 1)1). grauen unb Jungfrauen biefe^ 3^a*

men^, eine berühmte römifi^e äöittme, 3Jlutter ber ©uftod^ion,

au^ ^ieronpmu^ l)inlängli^ befannt al§ tloftergrünberin in

S3etl)le^em, eine Qungfrau ^aula au^ .^onftantinopel, bie beim
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Zobe be^ 9}lärtt)rer^ ßucilianu^ unb feiner ^enoffen beim

^lutfamnteln überrafd^t unb gefoltert, enblid^ entl)auptet würbe,

^ine anbere Jungfrau $au(a an§ 3Jlalaga in Spanien würbe

gefteinigt. 3Son einer anbern er^älilt bk Segenbe, ba^ i^re

Sd^önl)eit i^v grojge ^efa^r hxa^U. <Bk hat bal)er um 9let^

tung, unb e^ xüU(^§ x^x ein langer ^art, ber fie üerunftaltete

unb mit meld^em fie abgebilbet mirb.

St. pauUnuö t)on 9^ola,

§u ^ourbeauy au^ üornel)mem §aufe geboren, t)om berüljmten

Slufoniu^ gebilbet, greunb be^ taifer^, mit einer ebeln ©pa^

nierin, D^amen^ ^l)erefia t)ermäl)lt, fogar mit ber Söürbe be^

d^onful^ gefd^mü(ft, entfagte bennod^ aller Söeltprad^t unb litten

(Sliren, unb feine Gattin ftimmte mit il)m überein, um ein

entl)altfame^ £eben ^u führen. ®a^ reid^e (S5ut mürbe hext

Firmen ober fonftiger 2öol)lt^ätig!eit ju ^l)eil, fo 'oa^ er balb

felbft bürftig marb. gm Q. 409 mürbe er ^ifd^of t)on ^^lola,

unb ftarb im 3. 431 im ad^tunbfiebjigften 3al)re feinet 2llter^,

al^ einer ber au^gegeid^netfien 3Jlänner feiner 3^^^- ^eitie

Söerfe finb nod^ je|t eine gunbgrube für bie d^riftlid^e tunft.

2lud^ bie ^ird^englorfen follen il)m xt}x ^afein t)erban!en. 2lb^

gebilbet mirb er al^ ^if($of mit serbro<^enen Letten in ber

§anb. ^ie Letten berulien auf folgenber Segenbe. ^eim @in^

falle ber ^^anbalen in ^ialkxi mürbe t)iele befangenen meg^

gefd^leppt, unb ber ^. ^ifc^of mar bemül)t, §u l^elfen, mie unb

mo er fonnte. @ine^ ^age^ nun fommt aud^ eine arme

Söittme, bereu 6ol)n fortgeführt mar. ^aulinu^ felbft arm,

!ann ben befangenen nid^t losfaufen, tritt aber felbft für il^n

al^ ©flaoe ein unb mirb Gärtner in 2)emutl) unb unerkannt.

3}iit prop^etifi^em (Steifte begabt, Derfünbet er hem Könige ben

^ob, uxih ber ^önig gleic^fatt^ gemarnt burd^ einen ä^nlid^en

Straum, entbietet ben Gärtner p fid^, ernennt ben ^if(^of,

bemunbert feine X^ai unb giebt alle befangenen frei, mit

benen er fröl)lid^ in fein ^i^tl^um jurüc^fel^rt.

5t. paulue, ber ^ölferapoftel. (@. Slpoftel.)
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j5t. Paulu0^ ©infiebler,

in ber untern ^l^eBat^ geboren, oerlor feine reid^en ©Item in

früher Qugenb, xoax aber fd^on in (^riftUd^er SBiffenfd^aft ge^

bilbet. ^aifer ^eciu^ «erfolgte eben bie ^xxä)e, unb $aulu^

oerbarg fid^ bei feiner t)erl)eiratl)eten 6d^n)efter, unb fing an

feine @üter unter hk Slrmen §u t)ertl)eilen. Um biefer @üter

Witten beabfii^tigte ber ©d^raager, i^n al^ (^^liriften anzugeben,

er aber flol^ in hk 2Büfte, unb barg fi(^ in einer §öl)le, über*

heät t)on einer ^atnte, bereu Datteln iJ)n t)iele Qal^re näl)rten.

^n^ gab xt}m bie ^alnte feine .^(eibung. ©päter ernäl^rte

xf)n ber §err, wk h^n ^roplieten (Slia^, burd^ einen Stäben,

ber il^m ein l^albe^ ^rob tägli(^ hxa^k. ^^eunjig 3al)re alt

erl^ielt er burd^ @otte^ ©d^idfung ben ^efud) be^ l). ©infieb*

ler^ Slntoniu^, ber, a($tjig 3al)re alt, t)on feinem SJlitbemol^ner

ber SBüfte ebenfo menig al)nte, al^ biefer oon il)m. ^er 3ftabe

erf($ien unb hxa^k ein ganje^ ^rob, unb bie ^eiligen un*

terl^ielten \iä) von @ott. ^aulu^ erreii^te ba^ Sllter von

]^unbertbrei§e!)n Qal^ren, Slntoniu^ begrub il)n, unb §n)ei Sömen

lialfen il)m beim Kraben ber @rube. ^er ^ob fällt in'^

^. 342. Ibgebilbet mirb $aulu^ in einem bleibe t)on ^alm*

blättern mit hem fpeifenben Sflaben. ©eine i^leibung beftel)t

auc^ gumeilen au^ §ol§fd^inbeln.

^t. pauluö^ i:)on ^onftantinopel,

fällt in hk wüfte Qeit ber arianif($en 2ßütl)ereien. SJiacebo*

niu^ ber Qrrlelirer ftrebte nad^ hem 6tul)le ber faiferlidl)en

§auptftabt; allein $aulu^ t)on feinem SSorgänger Slleyanber

beim (Sterben 340 empfol)len, mürbe megen feiner ^ugenben

ern)äl)lt. ^on je^t an tüar fein 2ehen eine ^ette t)on Seiben,

SSerfolgungen, @(^mäl)ungen, SSerbannung u. f. m. — S^^^df*

berufen unb mieber fortgejagt, mürbe er enbli(^ unter bem

^aifer ©onftan^ nad^ htm fernen ©ucufum im Stauru^ Der^^

miefen. 6eine geinbe liegen iljn fed^^ Stage ol)ne 5^a^rung,

fanben i^n nod^ am Seben, unb erbroffelten il)n mit feiner

eigenen ©tola um ba^ Q. 350. Slbgebilbet mirb er ba^er

al^ ^if($of, in ber ipanb bie ©tola.
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5t. Paulus^ 3Jlärtt)ret

unter Julian. ©. oben 6t. Qol^anne^ nnb ©t. $aulu^.

Ä Paulu0 t)ont ^reuje,

geboren px Dt)aba unb gel^eiligt bur(^ ben §errn im'ti feine

unbefledte ^JJlutter bi^ in fein ^o^e^ Sllter, ©tifter ber ^af^

fioniften, gnrbitter ©nglanb^, ift eine ber wunberbarften @r=

fi^einungen ber neuern 3^^^- ®^ ft^^^ 1116, unb ber ie^ige

^apft $iu^ ber neunte üerie^te il^n unter bie ^eiligen, ©eine

Slbbilbung auf^ben ^nieen vox ber Unbefledften unb il^rem

göttUi^en ©ol^ne !ann al^ allgemein befannt t)on jebem an^

bäi^tigen ^eter für hk ^efel)rung ®nglanb§ angefelien werben.

©^ giebt au($ no(^ einen l^eiligen ^aulu^, ^if($of t)on

^eluftum in 2leg^pten, ber in bem ^ilberftreite ftanb^aft an

ber alten Seigre feftl)ielt unb in ber Verbannung ftarb, ni($t

minber einen $aulu^ mit bem Beinamen ber Einfältige, melc^er

fd^on fe(^§ig Qal^re in ber Söelt gelebt, al^ er ein ©(^üler be^

^. 5lntoniu^ würbe. Einfalt be^ ^ergen^, ber unbebingtefte

@el)orfam, enblii^ fogar SBunberfraft gci(^neten il)n au^.

i5t. ISelagia^ S3ü^erin, •

ein eitlem, gefattfüi^tige^ 2Beib au^ 3lleyanbria, ^än§erin unb

©ängerin, unb t)on ben ©itten, meldte ^ul)lbirnen eigen finb,

prun!te einft ftolj mit (befolge burd) bie ©trafen t)on 3ln=

tiod^ia. ^if(f)of 3^onnu^ betrübte fi($ über biefe fc^öne ©eftalt,

bereu ©eele fo t)erunftaltet war, unb ber ^immel fügte e^,

ha^ er burc^ feine ^rebigt hk ©ünberin rührte, ©ie legte

aEe Eitelfeit ab, perlen, @olb, Ebelfteine unb fonftige^ @ut

rertlieilte fie, unb mürbe naä) ber ^aufe ni(^t mel)r gefelien.

©ie mar nämlic^ nad^ Qerufalem gepilgert, fül)rte ein ftrenge^

^ugleben auf bem Delberge unter hem 3^amen ^elagiu^ ber

Einfiebler, unb erft nad^ il)rem gottfeligen ^obe erfannte man,

baß fie ein 2öeib mar. , Slbgebilbet mirb fie in il)rer Einfiebler=^

lütte, in männlid^er ^leibung, betenb.

5t. Pelagia, Jungfrau.

. 58on i^r erjä^len Elirpfoftomu^ unb 3lnbere, ba^ fie au^

5lntiod)ien mar, reid^, fd)ön, aber E^riftin, be^lialb angeflagt.
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^er (Stabtoogt, lüftern nad^ ilf)r, fanbte Meg^Ieute ; hk fünf«»

gel^njäl^rige.Jungfrau aber unter bem ^orraanbe, fi(^ würbig

gu fleiben, wufete fi($ ^u entfernen unb ftürjte fi(^ t)om ^a(^e

t^re^ §aufe^, um i^re Sutigfräulid^feit rein su erhalten im

3. 311. ©ie n)irb abgebilbet mit einem §atife, ba^ in ©üben

befanntlid^ ein flacf)e^ unb fein norbifd^ fpi|e^ 5Da(^ l^at.

5t. pelagta au^ SCarfi^,

unter ^ioüetian in einen glü^enben Dd^fen geworfen, mirb

au(^ mit biefem Stier abgebilbet.

5t. pelagiue^

^nabe au^ ©orbot)a, befannte mat^ig unter 2lbborlf)aman feinen

Glauben, unb i^m mürben bie (^lieber einzeln mit ©ifenjangen

abgejmicft. ©r mirb mit S'^^Ö^^ abgebilbet.

5t. Perpetua unb 5t. ^elicitaö^

jeben ^ag im 3)lej3canon ermäl^nt, litten in Slfrüa unter ^aifer

©eüeru^. ^ie l)ier genannte ^elicita^ barf ni(^t mit ber

frül)er benannten t)ern)e(^felt werben, bie eine ütömerin mar

gelicita^ mar pr Qdt itirer ^erurtl)eilung im fiebenten Mo^
nate fd^manger, unb nad^ römifd^em ®efe|e mugte hu SSoIl^

ftredfung be^ lXrtl)eiB bi^ na($ ber dJeburt aufgefd^oben mer^

ben. ä^Ö^ßi^^ ^^tte fie einen ©äugling an ber ^ruft, benn

fie mar !aum über §man§ig ^a))xe. SBei ben öffentli(^en ©pielen

im 2lmpl)itl)eater mürbe fie ben mitben X^men üorgemorfen,

unb §mar in ein 9fle| gemidelt. (^ine milbe ^u^ na^m fie

auf bie Körner, fd^leuberte fie in bie Suft, liefe fie l^albtobt

liegen, unb ba^ ©d^mert mufete nod^ na(^l)elfen, um ben üoUen

%oh lierbeipfü^ren. ^exm ^. Sluguftinu^ ift il)r rü^mlid^er

%ob fd^ön p lefen. 2lbgebilbet merben ©t Perpetua unb

©t. gelicita^ in ebler grauentrad^t mit ber $alme, ^ux ©eite

bie milbe ^ul).

5t. PetrontUa,

t)On ^eyter (Chronic, ed. Migne p. 79 et Not.) ermölint, mar

hk Slod^ter be^ l). Slpoftelfürften betrug, beffen ©d^mieger*

mutter ja ber §eilanb felbft vom gieber l)eilte. Tlan xoei^
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nidit^ ^eraiffe^ über fie, unb erjä^It, ba^ fie f(^ön unb lange

fran! raar unb jraar um i^re^ ©eelen^eile^ raitten. ©e^^alb

l^eilte fie ber 1^. ^etru^ an^ nid^t, a(^ nur einmal auf hie

fürjefte 3^^^^ wm bei ^ifd^e p bienen. @in ebler S^ömer,

SRamen^ glaccu^, begel^rte fie gur @^e; aber bie Jungfrau

erbat fi(^ brei St^age 3^^^r wnb entfd^lief nad^ empfangener ^.

Kommunion im Q. 60. 5lbgebilbet wirb fie einfa(^ aU Qung*

frau bettlägerig, welcher ber ^. ^^lifobemu^ bie le^te 2öeg^

jelirung rei(^t.

^t. petroniu0^

ebler ^erfunft, miffenf^aftlid^ erjogen, befui^te bie ©infiebler

in 2(egr)pten, au($ Qerufalem, mürbe von ^aifer St^eobofiu^

htm Qüngern in 6a($en be^ S^leftoriu^ jum ^apfte gefanbt

unb na(^ bem ^obe be^ bamaligen ^if(^of^ geliy beffen 3^a(^*

folger in Bologna. ®r gei(^nete fi(^ an^' ol§ ^efämpfer ber

3rrlel)rer unb ©rbauer mkx ^ird^en. ^ei einem fol($en S3aue

mürbe ber äöerfmeifter bur(^ eine nieberftürsenbe 6äule er==

fd^lagen; ^etroniu^ aber ermedfte il)n bur(^ fein @ebet. @r

ftarb um 440, mirb abgebilbet al^ ^if(^of mit einer ^ix^e

t)on Bologna, hk fid^ burd^ §mei fi^iefe ^^ürme au^§ei(^n.et.

R Pftrue, 5lpoftelfürft. (©. Slpoftel.)

St. Petrus t)on Slleyanbria,

3Rad^folger be^ 1^. %i)eona§> auf bem ^atriard^enftul)le t)on

2legr)pten ^at ^u§^ (©anone^) ©a^ungen l^interlaffen, fd^lofe

hen Sirius au^ ber @emeinfd£)aft ber ^ird^e au^, entfette heu

^ifd^of von S^eapoli^ megen feiner ^erbred^en, unh mürbe

unter ©aleriu^ 3Jlayimianu^ im Q. 310 um be^ (Silauben^

miUen enthauptet.

Ä Petruö üon 2llcantara.

Sllfo l^etfet ein ©täbtc^en ©panien^ an ber portugiefif(^en

©ränge, ^afelbft 1499 geboren, »erlebte ber ^eilige eine

mafellofe Sugenb. Qm fed^^gelinten Qalire fd^on trat er in

ben Drben be^ l;. granci^cuig, unb bänbigte jebe ©innlid^feit

burd^ ungemöl)niid^e ©trenge gegen fid^ felbft. ©eine 2ßir!^
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famfeit erftrecfte fi(5 über (Spanien unb Portugal, ja über

hk nene Söelt, unb er ftarb ouf ber Sfteife im l^lofter §u

3lrena^ im 3. 1562. Slbgebilbet wirb er mit bem ^reuje im

Slrme, ©ei^el unb fonftigem ^ü^ergerät^e, au(^ ber ^aube

am D^re.

St. petrue Clauer,

geboren 1581, t)on ben Tätern ber (S^efettf($aft Qefu in ^ar^

cellona erlogen, trat felbft in biefen Drben ein. ©einem

SSorbilbe granci§!u^ lavexin^ na^eifernb; f($iffte er fid^ in

6er)illa ein, lanbete in ^art^agena, unb mürbe nun ein

i8ater ber armen 9fiegerf!(at)en, geiftig unb leiblid^. ©r ftarb

1654, unb mirb abgebitbet al^ 34uit, in ber §anb feinen

^reugftod, bei i^m 3^eger.

5t. petru0 €öleftinu0,

au(^ be SJlurone genannt, ©tifter be^ Drben^ ber ©öleftiner,

au^ SlpuUen, liebte feit frül)er Qugenb bie @infam!eit, mürbe

megen feiner ?^römmig!eit unb ^emut^, aU nad^ bem Stöbe

be^ ^apfte^ 3Ricolau^ IV. im 3. 1292 über bie neue 2öat)l

lange gelabert mürbe, pr liöd^ften Söürbe ber ßl)rift^nl^eit im

Jg. 1294 erl)oben; allein im päpftlid^en ^alafte blieb er ber

frül)ere ©infiebler in fleiner l)öl§emer gette, unb am !önig*

li(^en §ofe ju 5^eapel änberte er ebenfo menig an feiner

gottfeligen Seben^meife. ©einer f($meren ^flii^t unb SSerant^

mortung eingeben!, legte er naä) einem l)alben Qalire feine

3Bürbe nieber, um jur alten QeUe unb feinen ftrengen ^ujg^

Übungen unb kämpfen gegen bie l)öttif(5en ©atane §urü(läu=*

lehren. Qnbeffen mürbe biefe^ nii^t geftattet, unb er ftarb

im ©(^loffe ju ©ulmona, mel(^e§ i^m $apft ^onifaciu^ YIII.

angemiefen. Slbgebilbet mirb er aU ^apft, l)öllif(j^e ^eifter

ber ^erMung um fi(^.
-

R petrusr donjatf^. (©. ©t. ©Imo.)

St. petru0 Üamianue^

geboren p 9ftat)enna, burd^ @elel)rfamMt unb bebeutenbe

©d^riften au^ge^eid^net, begann fd^on frü^efein SBugleben in
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her ©inöbe, raurbe fpäter 2l6t unb ©tifter neuer ©Infiebeleien

ober ^löfter(^en, in benen ber ©eift ber erften Qa^r^iunberte

lieber auflebte, ^a fein 9fluf fid^ verbreitete, mad^te i^n

^apft ©tep^an jum ^arbinal unb 53ifc^of Don Dftia, mugte

aber hie ^Iblel^nung be^ ^emütl^igen mit ber ©ycommunica^

tion bebro^en. @r mxtU Slu^erorbentlii^e^ in hen bamaligen

n)irren 3^^^^^ i^ Derfi^iebenen Säubern, erl^ielt enbtid^ bie

©rlaubnig, fi(^ aU ^if(^of von Dftia vertreten ju laffen, unb

fe^rte in feine liebe ©inöbe p ^onteaüellano luxM. @r ftarb

im breiunbad^t^igften 3al)re feinet Sllter^, wirb abgebilbet al^

©infiebler, neben fii^ ben ß^arbinal^^ut, au(^ bie Zeiget be^

^üger^ in ber §aub.

St. JSetrue HolasHus.

(SJerül^rt über bie ©r§äl)Iung von ben Seiben ber gefange*

neu (5;i)riftenfflat)en (benn ©übfpanien unb 5^orbafri!a get)örte

bamaB no(^ ben feerauberif(^en 3)iufelmännern) fafete ^etru^

t)on ^ola^tor ein geborner gran^ofe, ben @eban!en, fein ^er:*

mögen hem ebeln Qvoeäe ber Befreiung ber 6!Iat)en p raibmen.

@r l)atte früher unter ©imon von SJlontfort gegen bie 'ülbu

genfer geftritten, unb er raurbe ber Selirer be^ gefangenen

^ringen Qafob von 5lrragonien. @ine^ '^aä)i§> nun fal) er

eim ©rfi^einung ber ^. Jungfrau, hk xi)m befahl, für bie

Befreiung ber befangenen einen Drben gu errichten. Unfer

^eilige, feinem @efi($te nid^t leid^tgläubig vertrauenb, benennt

bie <Baä)e feinem ^eid^toater 9taimunb von ^ennafort, unb

wunberbar, 3ftaimunb von ^ennafort l)atte biefelbe @rf(^einung

gel)abt, nic^t utinber ber ^önig von Slrragonien. 5Da^ 2öer!

würbe alfo begonnen, blühte burd^ bie greigebigfeit be^ Jlönig^

unb ber (SJro^en xa\ä) auf, unb ^etru^ burc^gog ba^ maurifc^e

©panien unb 5lfrifa, wobei er fogar felbft in @efangenf(Jaft

unb Letten geriet^. (Sinunbbreigig 3al)re l)atte er bem Drben

vorgeftanben, viele ^aufenbe von (befangenen befreit, unb ftarb

1256. Slbgebilbet loirb er in feiner weisen Drben^trad^t, auf

ber ^ruft einen ©d^ilb mit bem Sßappen be^ ^önig^ von

Slrragonien.
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St. Ißtirm ^l)omaö^

geboren 1305, trat im §Tt)ansigften Qa^re in ben 6:armeliter*

Örben, würbe 1328 gum ^riefterftanbe geraei^t, ein an^ge*

jeid^neter Wiener ber allerfeligften Sungfran. ^U päpftli(^er

ßegat nnb merfraürbiger S^lebner ermunterte er gürften unb

SSölfer §um Kriege gegen "ok Ungläubigen, fo$t felber unb

fiel gegen fie üon Pfeilen bur($bo^rt im Q. 1366. Slbgebilbet

mirb er al^ Karmeliter mit bem Pfeile.

5t. Petrus ber Dominicaner,

ju 3^erona 1203 geboren, tro| feiner !e|erif$ gefinnten ©Item

iat^olif($ unterrichtet, ^örte ben ^- S)ominifu^, unb erl;ielt aU
Qüngling (Sinla^ in ben Drben, unb mürbe balb bei einmo^^

nenber ü^ebnergabe ein au^gegei($neter ^rebiger. ^U ^e^er*

liammer burc^gog er Qtalien, unb t)orjügli(^ im ^o^fanifd^en

unb SJlailänbifi^en mar feine Söirffamfeit eine äujserft gesegnete.

Die ^e^er fc^moren il)m ba^er ben ^ob, namentlii^ feitbem

er Qnquifitor geworben. 5luf hem 2Öege oon Komo na(^

SJlailanb überfielen x^n gebungene SJJörber, üermunbeten fein

§aupt mit einem frummen ©äbel. @r fprad^ ftel^enb ba^

©rebo, unb aU ein neuer ©to§ x^n in bie 6eite traf, \ä)mh

er mit feinem ^(ute ©rebo auf ben ^oben. @r ftarb im

gmeiunboiergigften Qal^re feinet Sllter^, wirb abgebilbet in

S)omini!anertra(^t, einen ©äbel quer im ^opfe. Da^ ©rebo

auf tem ^oben wirb au^ niä)t feiten finnig angebracht.

S»t. pi)tlemon unb 5t. ^poUoniuö^

beibe Diafone an^ 2legt)pten, weigerten fid^ ftanb^aft ben

(SJö^en §u opfern, würben be^^alb, nad)bem il)nen hie gerfen

burd^löd^ert worben, burd^ hie ©trafen t)on Slntinoupoli^ ge^

fc^leift, einer ©tabt, weld^e taifer gabrian feinem Lieblinge

§u @l)ren benannte, unb ^ule^t enthauptet. ^i)xe Renn^eiä^en

finb Diafonengewanb unb @(|wert.

5t. |a!)ttippu0. (©. ^Tpoftel.)
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M. pi)tlippU0 ^Üenttiuö^

au§ fIorentimf(^em 5lbel, trat frü^e in ben tüä^renb fetner

^inb^eit entftanbenen Drben ber Wiener Mavxä ober ber 6er-

ütten, ranrbe Drben^general, follte fogar ^nm Zapfte erhoben

raerben; aber er ftü($tete t)or ber 2öa^( in eine üerl^orgene

©inöbe be§ @ebirge§. Qn Italien, g^ranfreid^, bi5 nad^ gries^

lanb unb ©ai^fen befe^rte feine glül^enbe ^erebfantfeit t)iele

6ee(en. 3^a($ feiner 'äüäU^v in bie §eintat() ftarb er im 3.

1285. Slbgebilbet rairb er in feiner Drben^trad^t mit bem

^Utantel, in ber §anb ha§ ©rncifiy.

^t. pi)iUppuö Heri,

geboren 1515 §n glorenj, entfagte jnng einem reichen @fbe,

ging na$ 9tom, nnterri(^tete \)a§ arme ^olt mit bem gröjsten

@rfolge, nnb vereinigte feine ©treben^genoffen in einer ®on*

gregation, meli^e 1575 t)om ^apfte ßJregor XIII. gntge^eiJBen,

bie Dratorianer in bk Söelt einfül^rte. 6anftmnt§ nnb ^e^

mntl^ bilbeten hk ^anpt^nge feinet 3öefen^, nnb feine Qnnig^

feit, namentli(^ M ©arbringnng be^ 1^. Dpfer^ war fo gro^,

bajs er !örperU($ in bie §öl)e erl^oben mürbe. @r ftarb

1595, nnb mirb einfad^ al^ Dratorianer abgebilbet.

5t. pijilumena^

'Patronin ber deinen ^inber, mirb bargefteUt mit ber ^alme

nnb einem Pfeile, meldte ^enngeic^en von il)rem @rabe ^er^

genommen finb, ba^ im fe^^gelinten Qal^rl^nnbert anfgefnn^

hen mnrbe.

R jai)okaö

mar ein frommer ^äximx vor bem St^ore oon ©inope, lebte

t)on bem geringen ©rtrage, nnb mnjste no(^ für bie Firmen

milbt^ätig jn fein. Qnb^ffen mnrbe er al^ ©^rift angegeben,

von ben lieibnifi^en §äf(^ern anfgefni^t, bie, oljne hen ^eiligen

§n fennen, t)on i^m gütig aufgenommen nnb bel^erbergt mürben.

^ie trieg§!nec|te gemannen il)n lieb, unb fagten i^m, ba§ fie

ben $l)o!a^ fuc^ten. ©ein @ntf(^lug mar gefaßt, er grub

mäl)renb ber '^a^i fetn eigene^ @rab, verriet^ fi(^ felbft bei
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3lnbru(^ be^ ^age^, ermunterte pm ©e^orfam gegen bie ^e^

fe^Ie ber Dbrigfeit unb würbe im Q. 303 enthauptet, ^bge^

bilbet mirb er al§> (SJärtner mit bem (S($n)erte. ®§ giebt nod^

anbere ^eiligen biefe^ 9^amen^, einen

ber unter ^rqan litt, einen au^ 2lntio(^ien, t)on meli^em bie

Segenbe fagt, 'oa^ er bie mannid^fadöften Wlaxkxn erbulbet;

mer aber von einer giftigen (finnbilblid^en?) ©d^lange gebiffen

§u i^m feine S^^f^i^^^^ na!)m, fanb gteic^ Teilung. Slbgebitbet

wirb er bai)er in einer Umgebung üon ©(^langen.

einer jener gal^lreid^en köpfte, o!)ne meldte e^ Mn (^riftü($e^

(Europa me!)r geben mürbe. Geboren 1504, ^ominifaner im

Filter von fiebsel)n Qaliren, 1565 §ur päpftli(^en Söürbe er^

'i)ohm, rettete er ben SJlalteferorbeU; unb feinem (lebete fd^reibt

man hen großen @ieg t)on ßepanto (7. Dftober 1571) §u, ber

bie tür!if(^e 6eema(^t brad^. @r fünbigte biefen @ieg in ber

gerne au^ an, aU er eUn erfödsten mar, ftiftete gum 2ln=^

benfen baran ba^ 9lofenfran^feft , unb fd^altete in bie laure^

tanifd^e Sitanei bal „^u §ülfe ber ©Triften" ein. 3nt

folgenben 3af)re rüftete er ein neue^ ^eer gegen bte dürfen

au^, ftarb aber am erften 3}lai 1572. Slbgebilbet mirb er aB

'

^apft, x)erläftert ron ber Unmaf)r^eit unb Unmiffen^eit.

R Placibus. (6. et ©uftad^iu^.)

5t. piacibue^

^enebütiner , mürbe von feinem ^ater bem reid^en ^atricier

^ertuEu^ aU £inb bem l). ^enebütu^ übergeben, unb t)om

^. 3}lauru^ au^ bem ©ee gerettet. Später fd^enfte ber 3Sater

grofee ^üter in ©icilien, ha§ ^lofter be^ ^. So^anne^ mürbe

erbaut unb ^(acibu^ fein erfter 3lbt. ©einen gottfeligen

3Banbel ftörten bie 6aracenen, bie bamal» fc^on in jenen

beeret! ©(^reden verbreiteten, bie lüften rermüfteten unb plün*

berten, bie 8emof)ner erfdringen ober gefangen fortfd^Ieppten.
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©affelbe Soo^ erfuhr ha^ ^lofter. d^. raurbe in hex ^a^t

überfadett; erftürmt, ^lacibu^^ mit hen ©einigen gebnnben in''^

©d^iff gefd^teppt. ^ie ^erlängnung feinet (SJIanben^ wnrbe

i^m üergeben^ pgemutfiet, unb ha feine ©tanb^aftigfeit burd^

bie größten üualen nid^t gebrod^en würbe, er t)ietmel^r (^otte^

2oh fang, fo liejg i(;m ber ©aracene bie Qätjm einfd^tdgen unb

bie Qnno^e au^reigen. 2lbgebilbet wirb er a(^ ^enebütiner,.

mit bem ©dfjraerte in ber §anb (benn ple^t raurbe er ent=^

I)auptet), auf bie au^geriffene Qnng^e raeifenb.

5t. ^olijkarpus^

©d^üCer be^ Siebling^jünger^ be^ ^ertn unb von bemfelben

©rangeliften Qol^anne^ pm ^ifd^ofe von ©mt)rna gewei^t^r

übergab in ber Verfolgung be^ ^aifer^ SJlarcu^ Slureliu^ ftd^

felbft hen .§äf(^ern, hit il)n auffüllten, nnh nad^ fe(J^unba(^t==

gigjä^rigem (SJotte^bienfte n)urbe er t)om ßanbpfteger pm
geuertobe üerurt^eilt.

.
2öie bie Segenbe fagt, mürbe er feft^

gebunben; aber ha§ geuer 50g einen äxei^ um i^n unb be^

f(^äbigte il)n nic^t, fo ha^ xi)m ber QaU von einem ged^ter

mit einem ^old^e burc^ftoc^en raerben mu^te im g. 166. 2lb^

gebilbet mirb er al^ ^ifd^of mit bem ©d§eiterl)aufen, beffen

geuer einen ^ogen mai^t.

St. pontianus

mürbe ebenfatt^ unter Wtaxt Slurel p ©poleto üon g^abianu^-

gefoltert, mie ein niebriger ^ned^t mit Sftut^en blutig geftri(^en,

mit gtü^enben ^ö!)Ien u. f. m. gepeinigt, enbti$ im 2lmpl)i=^

t^eater ben Sömen üorgeroorfen, bie aber bemüt^ig vox il^m

hie ^öpfe neigen, ^er Qeihe erfinnt nod^ anbere goltern, U^
iljm nur hie ©ntl)auptung übrig bleibt, ^er ^eilige mirtv

abgebilbet ^mifi^en Sömen in einer (S^rube.

St. Poppo^

frommer %ht p ©tablo §ur geit §einrid^§ be§ ^eiligen, er=-

medfte einen 3Jlenfd^en, hen ein Söolf getöbtet l)atte, ftarb int

3. 1046, unb mirb abgebilbet aU Slbt mit einem 3Solfe.

20*
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5t. porpl)i)rius,

von reichen ©Item gu X^effalonüe geboren, §og fid) guerft

nac^ 2(egppten in bie ©Inöbe @!ete prüd, befucfite bann 3e^

rufalem unb bie ^). Drte, enblic^ eine ^ö^le am Qorban.

©ein ©(^üler unb £eben^bef($reiber -SJlarcn^ ex^ai^lt nnn, n)ie

nai^ Derfanftem nnb t)ert!)ei(tem @rbe ber ^eilige enbli(^ gnm

^ifc^ofe in bem bamal^ no(^ ^alb ^eibnifc^en ^a^a erroä^tt

ranrbe. ^ort beMmpfte er fül^n ba^ §eibent^nm, brang enb^

liä) fiegreid^ bnr(^, §erftörte bie @ö|entempel, nnb aU anf

bem ^eimjnge bie ß^^riften mit bem ^ren§e i^m entgegenfamen,

fielen bie berühmten 6tanbbilber ber ^enu^ t)on felbft gn

^oben nnb brad^en in (Stüdfe. ©^ ftarb ber Zeitige im 3.

420, unb mirb abgebitbet al^ ^ifd^of, in ber §anb ha§> £reug.

St. pof(iboniu0,

^ifd^of, befämpfte ha§ §eibentl)nm, mirb abgebilbet mit nm^

geftiir^ten ©ö^enbilbern.

St. potamiena

mar eine fromme ^ienftmagb unter £aifer ©et)eru^ in 3tle^

janbria, t)on feltener ©d^önlieit, bafe x^x §err, ein §eibe,

gegen fie entbrannte. (Sr hoffte, iliren ©inn für fid^ §u beu^

gen, gab fie aU ^xi\txn an. ^er ^ftid^ter, um fie gu f^redfen,

(ieJB einen ^effel- mit ^e(^ füllen unb gum ©ieben bring'en.

Ungefdiredft beftanb fie ben fürd^terlid^en ^ob im 3. 202, unb

n)irb abgebilbet in bem fiebenben Äeffel.

3ur Sftic^tftätte l)atte fie ein ©olbat begleitet, 5^amen^

^afilibe^. ^en rül)rte bie @nabe unb ber SSorgang, unb er

bekannte fid^ pm ß;i)riftentl)ume, me^^alb er enthauptet raurbe.

2lbgebilbet mirb er neben ber Jungfrau mit htm ©d^merte.

St. P0tl)inuö^

iBifd^of §u Sr)on, mar über neunzig 3al)re alt, aU um 177

unter Maxi Slurel aud^ er t)on ber Verfolgung erreid^t mürbe,

^om 35ol!e mipanbelt, ftarb er im Werfer, unb mirb bar^

geftellt al^ ^öd^ft betagter @rei§ im bifct;öflid^en bleibe.
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5t. pdmus unb ^elician (ügl. gelician),

trüber unter ^toflettan, hetaq,tf Pfleger ber Firmen" unb fonft

in Texten c^riftlid^er 2öot)lt^ätigfett .bef($äftigt , weigerten

ftanb^aft jebe Q3etf)eiUgung am (^ögent^ume, raurben gegeißelt

unb fonft gequält. @nb(t(^ liefe ber Sanbt)ogt bie trüber

trennen, ^ei fortbauernber Steigerung würbe gelician an

einen $fal)l genagelt, woran er brei ^age ^ing. ^rimu^

• würbe mit gacfeln gebrannt. ®nbli(^ in hen .Werfer gurüd^

geführt, warf bie Dl)nmac§t be^ Reiben ^eibe ben 2öwen vor,

aMn an^ biefe Berül)rten bie ^eiligen nid)t. 2öte fo häufig

ber gaH, blieb nur bie @ntl)auptung übrig im ^. 286. ^h^

gebildet werben beibe Mäxti)xex al§> alte Seute mit ^alme

unb 6(^wert, pr ©eite eine^ ^eben einen Jörnen-

M. priöca^

eine römifd^e Qungfrau, im Sllter t)on breigelju Qaliren al^

^Ijriftin t)or (^erid^t gebogen, gefangen gefegt, gegeißelt, mit

i)ei^em ©d)mal§ übergoffen, würbe enbli^ einem Jörnen vor-

geworfen; allein baS» %^ex üergafe feine Sßilb^eit unb legte

fi^ p il)ren güfeen. ^a^ geuer, p hem fie üerurt^eilt würbe,

oerlegte fie au(^ nic^t, aber t^r §aupt fiel bem ©d)werte.

3^ren Seib f(^ü§ten aBbann ^voei 3lbler t)on jeber ^erun^

el)rung, bi^ fromme (i;i)riften i^n beftatteten. 2lbgebilbet wirb

fie mit bem 6($werte, einem, auc^ gwei Söwen unb ben Slblern.

St. proceljus nnh St. illartintamiö^

oom l). ^etru^ im mamertinif(^en Werfer getauft, unter ^exo

bur($ 6toc!^, ^eifeell)iebe, ^iebe mit ©forpianen unb bergleidien

gemartert, würben enblic^ entliauptet, werben abgebilbet mit

bem 6(^werte unb ber 6corpionengeifeel.

St. proculuö.

(Beine Seben^befdjreibuiig ift etwa^ verworren, oieHeidjt

burd) ^ermif^ung zweier ^eiligen gleii^en 3^amen^. ©r litt

unter ^aifer 3Jlayimian ben 9Jlärtt)rertob buri^ ba^ 6c^wert,

unb trägt, wie ber ^. 2llbanu^, feinen topf in ber §anb.
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€tnfiebler von ^ö^men, fpäter ^bt im Mofter ©t. 3o{)ann,

ftarb int 3. 1053. m^^ Surft Ulrid^ einen §irf($ jagte,

flüchtete biefer pm ©infiebler, ber eben einen ^anm nieber^

|)ieb. ^er §irfd^ pr (Seite tft ba^er fein ^ennjeii^en.

Propl)ttfn.

®er $rö|)^eten ober, raie e§ früher l^ie§, Söeiffager, ^or^

f($aner be^ alten ^nnbe^ giebt e^ t)ier grojse nnb §n)ö(f

Heine, ^a^er hie nid)t feltene SufammenfteHnng mit hen

t)ier ©oangeliften nnb gmölf 3(pofteIn, meldte t)on ben ^ro^

Poeten auf hen ©d^nltern getragen merben ober mie ^u

©(^mäbifcl^ = fcünb an ber rechten ©eite ftelien. ^ie großen

$ropi;eten nennt man au(^ bie 9)?effia^propl)eten, unb fie finb:

I. j^r^iaö.

Gr trägt bie ©d^riftrotte aU ^ropl^et unb ftarb unter

^önig SJJanaffe^ eme§> gemaltfamen ^obe^. ©r mürbe nän^

li(5 nad^ ber ©age gerfägt, morauf au($ ber Slpoftel (§ebr.

XI. 37) anfpielt, unb bie @äge ift bal^er fein ^enngeidien.

2lu(^ fann er bie glülienbe Rol^k tragen, bie feine 3w^9^

(VI. 6.) reinigte, auä) ben 3}lanbelblüt{)en5meig au^ bem (Stamme

Seffe, raooon er ebenfalls felber (XI. 10) fpric^t.

II. JJrrcmtas

erlebte bie g^tf^örung QerufalemS huxä) bie ^abi)lonier, unb

bie ©ieger gematteten i^m au§> §o(^a($tung gegen il)n, ba^ er

im Q^aterlanbe bleiben burfte. 6ein ^enngeidien ift ber t)on

i^m felbft (I. 11) ermälinte Sßäd^terftab unb ber l)0($ fd^we^

6enbe teffel beffelben (I. 13) ©efid^teS. @S oerfte^t fid^, ba^

ber «Stab beS Söäd^terS bie 3onteSrutl)e bebeutet, womit ber

$rop^et fein in 2lbgötterei oerfunfeneS 3^ol! pd^tigte. 5lud^

finbet man neben bem ^ropl^eten ein folc^eS abgöttifi^eS SSeib

mit ber ürone gefd^mü(ft unb 'einem Dc^fen, 2Beil)raud^ opfernb^

©in QeremtaS auf ben Krümmern, ber l)eiligen <Btaht märe
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au($ niAt fd^riftmbrig, foraie in einer fd^mu^igen ©ifterne, in

welche i^n bie erboften Qnben geftürjt i)abm fotten.

III. €^ed)tel

lebte ebenfalls in hex geil be^ §erftörten Qerufalem^ nnb ber

babr)Ionif(^en ©efangenfd^aft. 3n)ar ift er ein gewaltiger Strafe

rebner, unb ©(^raert, §nnger unb ^eft finb ber üerbiente

ßo^n ber SIbgötterei; aber pg(ei(^ tröftet er fein ^olf mit ber

^eimfe^r unh bem Slufban be§> mmn ^empe(0> ber im mx^
?figften 5Ibfd)nitte befd^rieben mirb. ^ie ^arfteUnng beutet

biefen 'Neubau gemölinlii^ bur($ ein %^ox nebft Stürmen an.

2lu($ fügt man einen üierräbrigen (^rieg^--?) Söagen ^inju,

ber hei ben alten ^abt)Ioniern oft ern)ä!)nt mirb. ^enn§ei$en*

finb au($ hie SBage (XLY. 10. Y. 1.) unb ba^ ©d^mert,

jebod^ ni^t ha§> erhobene, fd^Iagenbe, fonbern mit ber ©pi|e

pm ^oben gefenfte.

IV. ^aniel^

alB Jüngling na(5 ^ab^lon abgefülirt, am §ofe ^ehncah^

negar^ pm fönigli($en §ofbienfte unb in (^albäifd^er SBiffen^

fi^aft erlogen unb in ^eltfa^ar umgenannt, ift ein uralter

(S^egenftanb ber ^unft, unb finbet fid^ f(^on in ben ^atafomben.

^ie Sömengrube namentlid^ ermunterte bie ß;i)riften jum fefte^

ften ^ottrertrauen , ha§ au^ aller D^otl) §u retten vermag,

©innig fteEte hie alte ^unft hen ^rop^eten gmifd^en hen

Söraen in ^reuse^ftellung, b. ^. mit au^gefpannten Firmen,

bar, unb fo befiegte er hie wilhe Sl^ierfraft, wie SJlofes bie

ber Imaletifer. ^ie ^raumbeutung mit bem SJlane, Sll)e!el,

^l)axe^ ift aud) oft bargeftellt morben, nnh ein Mnftler fönnte,

fi($ ^ier grünbli(^ lä(^erli$ mai^en, menn er naä) neuerer

geleiert tl)uenber 3Jlobeanfi(5t ^eilfd^yiften anmenben wollte.

^a§> gried^ifi^e Malexhnä) fennt an6) no($ anbere ^arfteUungen.

hinein fteEt man hen ^ropl)eten Daniel mit einem ^ibber

bar, ber t)ier §örner l)at, ^mei ^mmon^^örner , in ber 33fiitte

xeä)i§> ein §irf^^orn, in hex Wlitte lin!^ ein ^od^l^orn (ngl.

YIII. 3 ff.) 3u ben (55ef(^i($ten he§> Daniel gehören an<^
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no(J 6ufanna, bie bret Knaben im geuerofen nnb ber !(eine

^ropf)et gabafu!.

(Sufanna, bie nnf(5ulbig rerflagte, burc^ @otte^ ^ulb

errettete, ift au(^ ein uralte^ ^roftbilb, ha^ fic^ fd^on in ben

^atafomben finbet, aber feine^raegg in ber nenern SKeife, bie

fi($ hiixä) geilenbe ^^adtl^eit an^^njeii^nen beftrebt. 3)ie Sü^

fternlf)eit unb ba^ '^adk paffen für ben ©Triften nirgenb^.

Söenn barnm in ben toafomben nad^ ©pencer 9*lort^cote biefe

(^ef(^i(^te erwähnt wirb, fo rairb fie rerfinnbilbet, ha§ fenfd^e

'^eih bnr(^ ein Santnt mit ber tleberf(^rift 6nfanna, groifcfien

gmei (Streifen mit ber Ueberf(^rift «Senioren, ^aä) bem grie^

(^if(§en Tlakvhnä)e liebt hk morgenlänbif($e £nnft ancf) feinen

, ©(^mn|, fd^ent fi(^ üor 2oi^ mit feinen ^öd^tern, üor Sofepl)'^

^erfnd^nng bnrd^ ba^ ^tih ^ntip^ar'^, alfo an(^ x)or Sn==

fanna im ^abe. ß^riftUi^ aber ift bie ^arfteEnng ber nn^

fd^nlbig 3^er!lagten vox bem jngenblitten Daniel, bie §änbe

finb anf ben 3flü(fen ö^^i^^^ß^f ^^^^^ ^^^ f^^^t 3oa($im ber

@atte, bie übermiefenen ©d^nrfen verbergen i^r §anpt in'0

9}Zantel!(eib nnb werben abfeit vom ^olfe gefteinigt.

^ie brei Knaben im ^enerofen, ^aniel'^ (SJenoffen, finb

fef)r Ijänfig t)on ber alten J^nnft gebilbet. <Sie tragen ben

perfifi^en §ut, an(^ pl)rt)gif($e SJ^ü^e genannt, l)aben 2lntli|

nnb ^änbe gegen Fimmel erhoben, alfo ^ren^e^^ ober (Be^

bete^ftettnng, fie fd^li|t ber ©eelenretter, ber SSäi^ter be^ ^olfe^

Qjrael, <Bt TOd^ael, nnb mälirenb bie mad^liabenben 6olbaten

am Dfen t)om gener üerjelirt werben, ift in ber gerne ha^

föniglid^e (SJö^enbilb fi($tbar, weld^e^ anzubeten, bie grommen

fi(^ weigerten.

Qu Daniel in ber Sömengrnbe gehört au^ §aba!n!, hen

ebenfalls ber ©rgengel SJlid^ael am §aare gefaxt nnb bnrd^

bie Snft entführt. 3n ber Qan'o, ober beffer in einem ^örbc^en,

l)at er ^robe, an(5 fonftige 3^al)rnng^mittel. 3ebo(^ ^ixte fic^

ber ^nnftler, gleifd^fpeifen anpbenten; benn nad^ ber ©r^ä^^

Inng ber ®(^rift lauteten Daniel nnb hie brei .^naben fic^

gerabe t)or bem gleifd^gennffe , nm ni$t mit ben Reiben in

©emeinfd^aft p treten.

^ie fleinern ^ropl)eten finb:
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I. ^ofca (ßfu),

Beim ^enngeii^eu finb au^ i^m felbft (I. 2) entuommettr

eine fäuc^enbe MuiUv , nebft Knaben unb ^öd)terletn, ber

^ropljet felber mit au^geftrec^ten St'rmen in ©ebete^ftellung.

II ^-ntoa^

ebenfalls m^ feiner ©elbftfd^ilbernng (VII. 14) §irte mit

§irtenftab neben einem ober mehreren 6d^afen. 2ln feiner

6eite ftef)t ein ©pfaminen- (milber S^igenO ^anm, mie er

felber von feinem ©peifen ber geigen fpric^t. 3Benn ber

Äünftler J)iebei hen neumobif($en Wirten ^©trol)l)nt feinfter

Sorte, ben man fogar beim gnten Wirten antrifft, t)er^

meihet, fo mirb er gnten, menn au(^ feinen ^arifer @ef($ma(f

rerrat^en. Söenn Einige bem ^rop^eten einen ^orb. reifer

grü(^te (Dbft) beigeben, fo ift biefe^ ^ilb mieber an^ ifjm felbft

(YIII. 1. 2.) entnommen, nnb bentet anf ha§> fnnbige il^ol!,.

"tia^ reif ift pr Strafe ber gänlni^.

ill. ^icf)a (^id)aas),

fprad^ hk berül)mte Sßeiffagnng, ha^ (V. 2. Wlaiti). II. 6.)

au^ ^etl)(el)em ber §ei(anb t)ert)orgel)en merbe. ^e^l)alb geigt

er mit ber Sinfen pm §immet ober betrad^tet ein toblein.

IV. JToel,

ber S^^tö^^'^ff^ ^^^ $ropl)eten §ofea, mirb mit bem Sömen

bargeftetlt, meil er na(^ ber ©age t)om ßömen gerriffen marb,

n)al)rf($einlic^er nad^ feiner (I. 6.) äßeiffagnng, ha^ ber Söme

b. f). ber geinb über bie ^otte^feinbe fommen merbe. Slber

er giebt anä) bie tröftli($e ^erfic^ernng, ha^ nac^ ber ^nge
ha§> (BIM prüiffeliren merbe, nnb hk gülle be^ ©eifte^ fi(^

(II. 28.) über 3llte nnb 3iinge, fe^)ft über SD^äbc^en nnb 3üng*

linge ergießen merbe. ®a^er bie fc[)raerli(^ alte ^arftelfnng

mit bem güllborne ber ^eifte^an^giegnng, gumeilen angebentet

bnr(^ bie l). ©eifte^tanbe felbft.

V. ^babia (^bbias, ^bbiu)

bietet menig gefd^ic^tlid^en §alt, ha von feinem 2ehen ni^t^

befannt ift, al0 ha^ er an^ Qnba mar. @r ^at einen Sßaffer^
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Irug unb ^rob neben \iä), mdkxä)t aB 5lnfpielung auf bie

©peifnng ber ]f)nnbert $rop!)eten (III. Eegn. XYIII. 4.).

VI. 3önas^

feit ber ^atafornben^eit ein Siebling^gegenftanb ber (^riftUdjen

^nnft unb ^orbilb ber Sluferfte^unö be^ §errn nad) brei

Etagen. ®a§ <SeetI)ier, xüelä)e§> i^n t)erf(^lang, ift nii^t nad) ber

neuern 9^aturgef(^id)te gu malen, ba it)ir für ba^ %i)kx ^ete

ni(^t einmal ba^ ^erftänbni^ l;aben. Qu ben ^atafomben l^at

haS' ©eetl)ier, meldjes ben ^ropl)eten au^fpett, einen langen,

fi^malen, gef(^längelten ©(^manenlial^ ; jeboi^ ber t)erftänbige

Mnftler mirb l^ier felbft Sftatl) f$affen.

VII. lal)um

ift ber ^ropl)et über ben Untergang be§ iel)ot)a^feinbli$en

IJliniüe. ©inige bilben il)n mit ^ergfpi^en, wolil anfpielenb

-auf I. 5. 15. III. 18., 3lnbere mit bem t)erni(^tenben ß^otte^^

feuer (I. 6. III. 13. 15.) an bürrem brennenben §ol§n)er!e.

®te §euf(^re(!e (III. 15.) wäre au^ be;^eid)nenb.

VlII. gabakuK (^mbakum^ ^bbakum)

al^ ^robbringer be^ Daniel ift f($on ermälint morben, unb

e^ ^at für ben iüünftler bie Streitfrage feinen 3Bertl), ob er

mit bem $ropl)eten eine unb biefelbe ^erfon ift. SSenn er

aU 6peifer ^aniel^ ben S^taben bei \xd) l^at, fo f(^eint biefe^

Menn^eid)en ebenfo menig alt, aU ha§ an§ feinen SSeiffagungen

(III. 3. 4.) genommene @ott ^ater^ mit ber ^iara, bem

natürlich aud^ ha^ §orn (III. 4.) morgenlänbifd^e^ ©innbilb

ber SOIad)t unb !rie($enbe^ ©emürm (I. 14.) liinjugefügt mer^

ben tonnte. Ueberliaupt b?mer!e ber üünftler, ba^ bei ben

!leinen ^ropl^eten nii^t immer (^leid^mägigfeit in einigen ol)ne*

i)[n firmer bar^uftellenben ^enn^ei(^en üor^anbtn ift. ©inige

f(^reiben bal^er blo^ bie Flamen auf ein 6pru($banb oljue

fonftige Unterfdjeibung , unb bk ©ried^en fül)ren nur iljre

Sprüche an, oljm fi^ in ba§> 9Räl)ere ber 3)arftellung ein^

julaffen.
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IX. ^0pl)onta$ (3fpl)ama)

fünbigt 3uba unb S^^ufalem bie ©trafgeritzte an, iinb er

trägt mä) feinem eigenen Sln^fprnc^e (I. 12.) eine Saterne,

um g^^'i^f^'^^«^ ^^ bur($fuc^en. ®er ^O^laler fann auc^ ha^^

§eer l)insufügen, ha^ Qerufalem t)ern)üftert foll.

X. ^ngäuö (^aggat)

lebte mit Qa^axia§> naä) bem ©yil, aU man hen Tempel

mieber erridjtete, ber aber bem falomonif($en an ^rad^t mei-t

ixai^ftanb. ®em unrerftänbigen ^^olfe, bem ©olb unb ©über

l^ö^er ftanb aU bie 35ere^rung be^ ©inen @otte^, tritt ber

§err felbft entgegen, inbem er (II. 9.) fprid^t: ,,mein tft ha§>

©itber unb mein ift ha§> (55olb." hierauf maljrfd^einlii^ an*

fpielenb, giebt man bem ^rop!)eten einen ©elbbeutel, au^ bem

@elbftü(fe faden.

XI. 3acl)aria6

kUe, mie §aggai, gur g^it ber äöieberl^erfteKung be^ ^em^

pel^. Sein ^enn^eid^en tft ber fiebenarmige ßeuc^ter. ©ine

anbere ©arfteEung , bie ©ro^nier, ^aä unb Stnbere anfüljren,

tft nur für ben Malet, gac^nria^, aU haS^ 3>orbilb be^

§eilanbe^, reitet auf einer ©felin unb trägt in ber §anb ben

Delgmeig, auf bem ©prud^banbe bie äßorte (IX. 9.): ,,©iel)e

bein £önig u. f. m." Slnbere ©arftellungen geigen neben bem

^ropljeten bie S^ben, bef($äftigt mit bem STempelbau. ©in

©ngel legt feine §anb auf bie linfe ©c^ulter unb oben fteljt

ber DIame 3el)ot)a. S)er 9Jlt)rtenbaum mit ben Sieitern ift

an^ au!3 ben SKeiffagungen (I. 8.) entnommen.

XII. ^laladjias (^lalfad)i)

ift ber ^ropl)et, ber am beuttic^ften t)on hem l)eiltgen Dpfer

be^ neuen ^unbe^ geraeiffagt l)at te einfai^ften lüirb itjm

basier ein ©ngel beigegeben, nic^t nur meil in ber i). 9Jleffe

me!)rmal^ bie ©ngel al^ beimol)nenb angefü!)rt werben, fon-

bern ber §eilanb felbft ^ei^t ber ©ngel be^ großen 91atl)e^.

2lu(^ fprt($t ber ^roptjet (II. 7.) felbft Dom allmädjtigen ©ngel

be^ öerrn unb (III. 1.) bem ©ngel be^ 8unbe^. Rubere
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geben hem Tlala^ia§ bie ^rop^etenrolle in hu §anb, unb
ivoav hk offene, unb [teilen vox xi)n brei ©(3^afe, t)on benen

(I. 8.) ba§ eine l;in!t, ha^ anbere txant am ^oben liegt. 211^

§erolb ©^rifti unb feinet ^. Dpfer^ ^at er enblid^ ben ^eu
lanb felbft unb ben Vorläufer Qo^anne^ an ber ©eite.

©ollte unfere 3fteil;enfolge einem ^ünftler auffatten, fo

genügt hie einfalle ^emerfung, ha^ ifie biefelbe ift, raie bei

ben fiebrig ^olmetfd^ern. ®ie lateinifd^e ^ulgata folgt einer

anbern Drbnung.

6^liej8li(^ ift au^ nod^ §u bemerfen, bafe bie $ropl)eten

aU Söanberer in hex §eimatl) ein anbere^ gujgraer! l)aben,

al§> bie Slpoftel aU Söeltpilger, nämlid^ ©anbalen. 2lu($ bie

Atolle aU 6innbilb be^ unoottfommenen alten ^^unbe^ follte

i^nen beigegeben toerben, hen 2lpofteln bagegen ha^ üieredige

^nd). ^nbeffen ^at fc^on ha§ Mittelalter le^tere ^orfd^rift

nie gen)iffenl)aft befolgt.

mit bem Beinamen ber Slquitaner, um i^n t)on ^ro^per von

Orleans unb Slnbern glei(^en D^amen^ p unterf(^eiben, mürbe

geboren im Q. 403. @r gilt *bur«^ feine ©(^riften al^ ^ircjen^

lelirer, oert^eibigte ben ^. 2luguftinu)3 unb befämpfte beffen

irrgläubigen geinbe, ftarb al^ ^ifi^of oon ^fteggio um 463.

3lbgebilbet mirb er al^ ^ifc^of mit bem ^ud^e ber .^ir^

djenle^rer.

5t. puldjma^

^od^ter he§ ^aifer^ Slrcabiu^, geboren 399, eine flügere 9^e==

gentin al^ il^r trüber Xl)eobofiu^, SJlufter jeber ^ugenb in

i^rem iungfräuli($en, flofterartigen ^alafte, babei erfahren in

3Siffenf(^aft unb @elel)rfam!eit , oerlieJB nad^ ber §eirat^ be^

^ruber^ ben faiferlid^en §of, trug o^ne ^lage haS^ IXnred^t,

übernal)m naä) bem ^obe be^ ^ruber^ mieberum bie 9ftegie==

rung, unb ftarb im Q. 453 jungfräulid^ , tro| ^Jlarcianu^,

bem fie für ba§ 9flei($^n)ol;l , nid^t für fi(%, fid& i:)ermä^lt

^atte. Slbgebilbet mirb fie al^ ^aiferin unb Jungfrau mit

ber Silie.
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5t. fluabratuö.

©^ gtebt mehrere ^eilige btefe^ 3^amen^, einen Qnabra?

in§ in @efettf(^aft ron riergtg 9)lärtt)rergenoffen , einen 2lpo^

ftelf($üler, berül^mt huxä) feine SSert^eibigung be^ ß^riftent(;um^

unter .^aifer §abrian, einen brüten in Slfrifa, ben ber (). 2lu==

guftinu^ in einer geftrebe t)erl)errli(^te. 5lm berül^mteften ift

6t. Quabratu^ au^ 5Ri!omebien, litt unter ^dfer ®eciu^ unb

würbe mä) rielfad^en goltern jule^t entl^auptet- ©ein fenn^
^ei^en ift ba§' ©c^raert.

5t. ^uintinuö (läucntinus^ ^uincttnuö)^

t)ornelf)nter 3^ömer au^ bem ©taube ber Senatoren, prebigte

in ber ^icarbie um'^ 3. 245 ha§> ©^riftent^um, würbe vom
Sanbpfleger 9^ictionariu§ eingebogen, üielfad^ gefoltert, mit

J!o(ben gef($lagen bi§ gur üöHigen Ermattung ber §en!erl^

fned^te, an einer ©äule aufgewogen, gebrannt, gefto(^en unb

ade ^lieber rmt J^etten gefeffelt mit gmei eiferuen ^ratfpie^en

Dom 9tü(fen bi^ auf bie ©(^enfel burt^bo^rt, enbli(^, na^bem

sn)if($en bie gingernägel unb ha^ S^^W 3^ägel eingetrieben

morben, enthauptet. 9k(5 ber Segeube tröftete i^n ein (Snge(

im ßeiben, fomie au$ fein l^eiliger £eib naä) fünfunbfünfgig

Qa^ren huxä) bie ^Ingeige eine^ ©ngel§ unoermeft aufgefun==

ben marb. ©r mirb abgebilbet, in ber §anb ben ^ratfpie^,

pmeilen ha^^ ©(^mert, mit unb o^ne Letten an Rauben unb

güfeen.

St. ^.uirinuiör.

3u ©iffel in Kroatien mar im 3. 304 Quirinu^ ^if(^of.

IXntßr ^iofletian marb er üom Öanbpfteger 2)?ayimu^ t)or^

geforbert. ^r befannte mutl^ig ben §errn unb t)era(^tete bie

3umut!)ungen be^ Reiben gleid^ feinen falfdien @ö|en. SSor

ben ^ö^ern 3^i(^terftu§l be^ 5lmantiu^ gebrad^t, blieb er eben^

fatt^ ftanbliaft, unb er raurbe mit einem 3Jiül)lenfteine am
§alfe in'^ äöaffer geworfen. Slber 0, 2öunber, ber ^eilige

fan! niijt unter, fonbern fi^mamm oben unb prebigte bem

§al)lrei(^en am Ufer rerfammelten ^ol!e ben §errn, unb er^

munterte §ur ^reue unb 6tanbl)aftig!eit. @nbli(^ begann er
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felbft §u fürchten, ber ^eiianh mf)me feine Mäxtyxev -^ BtihfU

Opferung nid)t an, hat inbrünfttg, unb üerfanf in bie. 3:iefe.

©r wirb ah^ehühtt ai^ ^if($of, neben fi($ hen 3)M^(enftein.

©^ Qkht auä) einen

5t. ^.uirinus (Tribun),

ber ben ^. ^apft unb mäxtyxex 2lleyanber (fag 109—117)

unb hm ^. §ernta^ im (S^efängniffe bewachte, aber mit feinem

§aufe fid^ befel^ren unb taufen lie§. Unter ^aifer ^ahxian

forberte il}n ber 9tid^ter vox, er mar ftanbfiaft in feinem

@Iauben^be!enntniffe an Qefum ©^riftum. Slurelian ber ^iä)^

ter lie^ i^m be^f)alb bie S^^Ö^ au^reijsen, unb biefe einem

Qahiä)t t)ormerfen; allein ber ^o gel berührte bie 3unge ni^t

^a^ meitern Woltern unb ^erftiimmelung ber $änbe unb

güfee blieb enblid^, wie fo liäufig, ber lieibnifc^en 2öut^ nid^t^

übrig, al^ bie ©ntliauptung. ^er ^eilige, ^ater ber Ij. Mäx^

tt)rin ^albina (6. ^albina), meldte bie Mten he§ 2(poftel=^

fürften ^etru^ im Werfer auffanb, mirb abgebilbet al^ Tribun

mit bem Qahiä)t

lußerbem giebt e^ nod^ einen i). Duirinu^ , ber ein

$ferb neben fid^ l)at, meil er von ^ferben §u ^obe gefd^leift

morben, unb einen ^riefter Quirinu^, ©enoffen be§> ^. 3)iont)==

fiu^ unb anberer ^ete^xex granfreid^^. ßr mürbe vom <BtatU

kalter ge;ccenninu^ mit S^lutl^en geftäupt unb enthauptet.

Heber ©t. üuirin von ^egernfee f. ^olgmart^ beutf^e ßeg.

@. 253.

St. jduinacuö.

©^ giebt me^xexe ^eilige biefe^ 9^amen^, nnb nur ba^

Seben be§ l). ©infiebler^ ift !lar. (Binem ^leid^namigen mürbe

bie ^anb abgeliauen, unb er trägt biefe abgel)auene §anb.

St. lat>e0unbi$^

au^ tl)üringifd^em ^önig^gefd^led^te ,
geriet^ in ii)xex faxten

Sugenb in -^efangenfd^aft. ^bnig (E^lotax von granfreid^

er^ob fie §u feiner ^emaljlin, aber aud^ al^ Königin blieb fie

eine 3Jlutter ber Traufen, Firmen unb Tlag,b jeber ^oti).
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töWte i^ren Setb ab, raurbe enblid^ t)om 1^. SiJiebarbit^ al^

Tionm eingefletbet, unb blieb an<^ im Mo\kx hk gemeinfatne

Wienerin. ^ä)on im Seben tüirfte fie t)iele Söunber, fie ftarb

im 3. 587. Dbg(ei($ fie hie 2öürbe einer Slebtiffin ablel)nte,

wirb fie bod^ q[j3 görberin ber .^(ofterrcelt in biefer 2öürbe

mit bem ^taU ah^eUlhet Qu g^ü^en i)at fie hie Bxom nnb

gnr Seite ^raei 3SöIfe, hie il^r wie §unbe gel^ord^ten.

M. Maineriuö^

ilapnginer, ftel)t eben rom (^ehek auf, aU er hm ^efefjl er^

l)ä(t, einen böfen ©tier in hen (Btaü jn txeihen. 3)iefer nimmt

il^n anf hie ^örner, fd^lenbert il^n ^0^ in hie 2nft, aber ber

fromme Möndg nimmt feinen Bä)ahen, fte^t glei($ t)om gaUe

anf nnb fe|t fein ^ehet fort. ®r ftarb 1589, nnb wirb ah^

qehilhet mit hem Drben^fleibe, neben fi($ heu ©tier.

St. laimuntr^ mit bem Beinamen S^onnatn^,

geboren 1204 in ß^atalonien, ©ol^n armer ©Item, trat, nai^^

bem er perft ha^ ^ie^ liütenb, hie alten ©infiebler na(^ge==

al)mt, in hen Orben nnferer 2iehen grau üon ©rlöfung ber

(SJefangenen. ^ein Seben mar ein beftänbige^ Siebe^merf,

befonber^ gegen hie armen ©Triften, hie in hex bemalt ber

äRauren nur jmifd^en Verleugnung be^ ©lauben^ ober bem

elenbeften 2ehen p mahlen liatten. Valb jeid^nete er fid^ fo

au^, ha^ ex hex 9Rad^folger he§ 1^. ^etru^ 9^ola^cu^ mürbe.

@r mürbe na^ Sllgier gef($idft, erlöfte vieU ^tiaven, bot \iä),

al§ fein G^elb erf($öpft mar, felbft all^ (Beitel bar, erfuhr

bafür aber nur ä)K)gl)anblungen von hen Ungläubigen, hie

nur in Hoffnung auf ein xei^e^ Söfegelb fein 2ehen vex^

fä)onkn. Unermüblid^ blieb er inbe^, bie armen ß^l^riften p
tröften, p ftärfen, ja er befe^rte t)iele ajlaliomebaner ^m
Glauben, ©elbft pm ^ob, gefpie^t §u merben, vexhammt,

unb nur megen be§ Söfegelbe^ aufbema^rt, fe|te er fur($tlo^

feine ^rebigten unter (S^läubigen unb Ungläubigen fort. Ver^

gebend mürbe er an ben ©tragenedfen gegeißelt, aber al^bann

auf öffentlid^em Marfte an heihen Sippen mit einem glü^en==

ben ©ifen burd^bo^rt, unb i^m ein ©d^lo§ angehängt, ha§ nur
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Uim ©ffen geöffnet würbe, ©o vollhxaä)U er in Mtm xinb

Werfer aä)t WonaU, U^ ha^ Söfegelb i^n befreite, ^apft

ßJregor ber ^t^nte ernannte i^n gum ßarbinal, unb al;^ ber^

felbe t^n nadi) 9iom berief, begann er aU armer @eiftlt($er

hk ^eife, erfranfte aber §n ©arbona Ui ^arceHona, nnb

ftarb 1240. Hbgebilbet wirb er in feiner raeijsen Drben^^

üeibnng mit hem ©(^loffe bnrd; hie 2i])pen, oft ©flauen

(DZeger) nnt fid^.

^t. Maimunb tjon ßennaforte.

®er ^üliQt wnrbe im 3. 1175 anf htm ©(^loffe ^enna^

fort in ß^atalonien geboren, nnb entmicfelte fic^ fofrü^geitig,

baJB er f($on mit ^man^ig ^al^ren ben ße^rftn^I ber SSelt^

wd^^eit mit Dtn^m einnal^m. ©päter erhielt er p Bologna

and; hit ©oftorranrbe in htih^n S^ec^ten. 60 grojs wie feine

beifügen ^aWn, maren and^ feine ^ngenben, an^ge^eid^net

feine ^arml^er^tgfeit nnb 2iebt gegen bte Firmen. 9ia($ Spa^

nien prüdfge!e^rt, trat er in ben Drben be^ ^. ^ominicn^,

fd^rieb an^ (^e^orfam nü|lid^e ^üd^er, befe^rte bnrd^ feine

^erebtfamfeit üiele Qnben nnb 9Jlanren, nnb mnrbe enblii^

vom ^apfte Tregor bem nennten beanftragt, hm .^renjpg

^egen hie Wlanxm gn prebigen. @r begann mit ber ^effernng

ber d^riftlid^en Sni^t, ünb hie geinbe nnterlagen allenthalben.

^üi^ fo l^eilbringenbem 3öirfen folgten ^eförbernngen gnm

päpftlid^en Kaplan nnb ^eid^toater (nnb in biefe Qeit fällt

hie berühmte ©ammlnng ber ^efretale), enhliä) gnm ©rg^

bifd^ofe t)on ^arragotja; allein ber ^eilige, gleich feinem QeiU

genoffen Sllbertn^ äJlagnn^, ru^te nid^t, U^ er mieber in feine

x;eliebte 3elle gnrüdfgefe^rt mar, nm ferne von hex Söelt feinem

^eilanhe §n bienen. 2lber bort \n^ten i^n hie ^Inegeid^nnngen.

S)ie Sßürbe eine^ @eneral^ über feine Drben^brnber mn§te

er an^ (^e^orfam übernelimen, änberte babei aber nid^t^ an

feiner £eben^meife, hi§ ex hex läftigen 2öiirbe mieber entl)oben

marb. S)efto mirffamer mnrbe nnn ber ©ifer be^ bejahrten

ßJlanben^^elben für hie ^efe^rnng ber SJlanren, beren er im

3. 1256 fd^on gelintanfenb getanft l^atte. ^erü^ren muffen

mir and^ fein ^er^ältnife gn £önig 3afob I. 211^ ^eiä)tvatex
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mahnte Sflatmunb hm SBoEüftHng üergeben^. ^er ^^iÜQe

fa^te ben ©ntfd^lufe, hen £ömg §u oerlaffen; attein biefer be=^

fal^l unter ^obe^ftrafe, i^n niä)t über'^ SJleer von Ttajoxca

nad^ ^arcettona ju bringen. 2Ba^ tl^at nun ber ^eilige?

Hnfere Rtitit wixh fpotten, aber voa^ flimmert fid^ barum ein

gläubiger ^ünftler unb ©ol^n ber tird^e? Sftdmunb von

^ennafort^ von einem ©d^ip^errn megen ber ^rol^ung be^

^önig^ gurüdfgemiefen, hxeiUt feinen WanUi über ba^ 2öaffer,

nimmt feinen 6tab, begeid^net bm TtanUl mit bem 3^i^^^

be^ If), ^reu^e^, tritt barauf t)oE ©ottoertrauen, nnh fielf)e,

in fed^^ ^tnnh^n lanbet er ^u ^arcettona üor ben 2lugen

äal^(rei($en ^olfe^, fd^tägt feinen äRantel mieber um hk <Bfi)nU

tern unb t)erfügt fid^ in fein ^(ofter, mo er balb, 1275, im

]f)unbertften Qal^re feinet Sllter^, ftarb. Slbgebilbet mirb ber

^eilige a(^ ^ominifaner auf feinem 3JJantel ftel^enb, ber über

ba^ SReer gebreitet ift.

St. If^ina^

au^ angefei^enem, fübfrangöfifd^em (SJefi^Ied^te. Ql^r ^ater mar

^ibe, unb ha bk Tinikv früt) ftarb, mürbe ba§ tinb einer

Äme auf bem 2anbt übergeben, bk eine eifrige ß^tiriftin

mar. ®iefe erjog il^ren Pflegling in aEer d^riftlid^er Seigre,

3ud^t, ©efd^id^te unb 2ieU ju ben 3Jlärtt)rern. 3^^ frommen

unb engelf(^önen Jungfrau |)erangeb(ü]f)t, mürbe fie t)om ^ater

§urüdfgeforbert, ber aber balb gemährte, ba^ feine ^od^ter

eine ^t)riftiTi|,mar. ^oli ^nti) t)erftie^ er bie eigene ^od^ter,

unb fie Uf)xU ^uxM jur treuen Slmme, meld^er fie bit ©(^afe

]f)ütete. §ier begegnete il^r einften^ ber römifd^e Stattliatter

Dlpbriu^, unb t)on böfer ßuft getrieben, rereinigte er fic^ mit

bem ^ater, bie fec^^el^njätirige Jungfrau p überreben. £ift

unb ^rol^ungen fd^eiterten, «ergebend mübeten bie üerfd^ieben^

ften goltern fid^ ah, hie Qungfrau blieb treu if)rem ^eilanbe,

rourbe enblid^ entliauptet. ^ei ilirem ^obe murrte ba^ ^olf,

bit @rbe bebte unb über il^rem Raupte erfd^ien eine ^aube

mit einer glängenben ^rone. 3Jlan fe|t il^n in ba^ ^a^x
251. 2lbgebilbet mirb fie al^ jugenblid^e ©d^äferin, ©dpafe

ober £ämmer neben i^r.

Ärenfcr, S3Ubnerb»(^. 21
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^t. Innollr,

au§ hem @ef(j^(e($te ^axU be^ ©rolsen, na^ ber ©age ein

tapferer diitUx^mann, raanbte ftd^ fpäter §u gottfeligem Xl}un

unb fam nac^ ^öln, xüo nod^ t)or wenigen Qal^ren bei ©t.

3Jianritin^ bie S^einolb^fapette §n feigen raar. @eleniu^ (de

Magn. p. 576) fagt von i^m, ha^ er Tlön^ geraorben im

naiven ^antaleon^ftifte, unb ha^ bk £>id^tung feiner volU^

t^ümliä)tn @efd^i($te üiel mitgefpielt. Heber hk ^aulente

war er al^ Slnffe^er beftellt, unb ha er fein Slmt ftrenge t)er*

waltete, fo fd^lugen i^n einige 5lrbeiter mit Lämmern tobt,

unb t)erbargen il^n im 6umpfe, rao nod^ j[e|t hie ©trage am
Saa(| (lacus) '^ei% früher 9E(3ft)in!enpfu]^l l^ieg, unb hie eben

genannte Kapelle ^ianh. griebrid^ t)on ©d^legel 'f)at in feinen

ßJebid^ten hie ©age t)on ©t. S^leinolb l)übf(^ bearbeitet. @r

wirb abgebilbet a(^ Stitter, au(^ al§ Mond) mit beut ©d^oll*

Jammer in ber §anb.

5t. lemigtus (©t. 9^1 emi),

ber g^ranjofenbefel^rer, würbe im 3. 439 au^ eblem @efd^Ie($te

geboren, gelangte wegen feiner reid^en geiftigen Begabung

unb feinet frommen Söanbel^ frül)e §um bif($öfli($en ©i|e

t)on 9ftl)eim^. Qu biefer Qeit Ratten hie granfen ein beutfd^e^

^olf non öftlid^ he§> S^l^eine^ fid^ ba^ Sanb gän§Ii($ unter==

worfen, ba;§ nad^ ii)nen noä) ^eute ?^ranfreid^ ^ei^t^ früher

@aEien l^iejg. ^önig war ß^lilobowig, beffen Gattin bie fromme

©liriftin ©lotilbi^. 2öir fe|en hie ©efd^id^te aU allbefannt

vorauf, mie hie ©d^lad^t hei Stolbiaf (gülpid^) §wifd^en ben

Slllemannen unb granfen ben IXebertritt be^ ^bnig^ ©l^lobowig

unb feiner @ro§en pm ©^riftentl)ume üeranlajste. ©er ^.

Sflemigiu^ taufte i^n unb falbte i^n, befanntlid^ mit hem Dek
au^ einem gläfd^c^en, weld^e^ eine Staube auf ha^ (Behet he^

^ifd^of^ vom §immel hxadgte, weit ber öltragenbe Wiener

wegen he§ 3^oI!^brange^ nid^t §ur ^ird^e gelangen !onnte.

©ie übrigen ©enfwürbigfeiten he§ 1^. ^ifd^ofe^ übergel^en wir.

©r ftarb 533, unb wirb abgebilbet al^ ^ifd^of, über i^m hie

^aube mit hem ^rönung^ölfläfd^d^en, an hem aud^ hie ^xitit

viel ju txitteln weijg.
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St. Ifpituta,

Jungfrau au^ Slfrifa, unter ^aifer ^alertan, auf ütelfad^e

Söeife gemartert, raurbe mhliä) in du (Sd^ifflein gefegt, haä

mit ^e($ unb 2Berg angefüllt, auf htm ä^leere bie ftanb^afte

33efennerin t)erbrennen follte. ^eim Slnjünben aber fd^lug

ba^ g^euer auf hit gret)Ier felbft, bie ^eilige aber ftarb im

^ehtU, unb ha§ (S($ifflein trieb auf dn ^ilanh hei ^^leapel,

n)e(($e^ Slenarta, bei ben ©ried^en ^itl^efufa ^ei^t. 3^ ^^leapel

ftanb bie §eilige in großen @^ren, aber aud^ in i^rer afri^

fanifc^en ^eimat^, unb iffxen ^rad^tbau (^afilüa) erraä^nt

ber ^, Sluguftinu^. (Sie mixb ab^eUlbd auf dmm brennen^

ben ©d^ifflein ftelienb, juraeilen ein ©nget hei i^x.

^t. Ml)abanu0 ^auru»^

berühmter ^erfaffer rieler Söerfe, Mi von ^ulba, bann @rj^

bif(^of unb Sic^t von Tlain^ nnb Umgegenb ftarb 865. Unter

5lnbern fd^rieb er aud^ ein lateinifd^e^ (3ebi(^t jum greife

be^ ^. ^reu§e^, ba^ burd^ au^ge§ei(^nete ^ünftlid^feit ^emnn^

berung abnötliigt. ^Beine 2lbbilbung a(^ ^ifd^of mit beut

SBud^e l^at bal^er jur <Beite einen ®ngel mit bem ^reuje.

St. Mtd)arlr,

^önig in ©nglanb, ^ater ber ^eiligen trüber 3ßiIIibal[b*unb

Sßinnibalb unb ber fetigen Jungfrau äöalburgi^, üerad^tete

bie SBelt, lieg bie Slod^ter im Qanbe §urücf unb na^m feine

6öt)ne mit fid^ auf bie ^ilgerfatirt §u ben l^eiligen Drten,

lieg aber ^eibe ju Tlain^ hei bem l), ^onifaciu^, feinem

Sanb^manne, jurüdf. @r jog bann allein über bie Elpen ju

ben ©d^metten ber Slpoftelfürften unb anbern ^eiltl^ümern,

ertrug §i|e unb groft unb alle ^efd^merlid^feiten, um ^ott

in ber ©infamfeit p bienen, unb ftarb im 3. 750 in ber

Btabt Succa, bemäl^rt burd^ Söunber. Slbgebilbet mirb er aU
Pilger mit feinen jmei (Bohnen unb ben föniglid^en 2lb§eid^en.

5t lieul,

gehört t^eilmeife ber cermorrenen ©age an. @r l^eigt ein

Slt^ener unb greunb be§ l). ^ionpfiu^, meld^er ber Slreopagite

21*
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jubenannt mxb, würbe vom 1^. Qol^anne^ bem ©oangeltftett

getauft, unb t)om 1^. ^apfte ß^lemen^ mit Slnbern nad^ granf^

retd^ gefanbt, um ba^ ©öaugeltum §u üerfünbeu. ^ei einer

^rebigt fa^te hk ^ir(^e nid^t bie 3Jlenge ber Qn^öxev, er

muJ3te fie ha^ex an^ex^alh galten unh hm gröfi^en 6(^meigen

gebieten, meldte au$ b^m ^efef)le ge^ord^ten. 3l6gebi(bet rairb

ber ^eilige bal^er aB ^ifd^of, umgeben von g^röfd^en. ^ie

^irf(^e follen auä) in ^rogeffion mit feiner 2eidi)e gebogen

fein, eine Quette entftanb an hevx Drte, wo er gebetet, unb

überl^aupt fannU ha§ alte %xanfxeiä) über i^n tim 3Jlenge

Sßunberfagen.

5t. lobert au^ ®n glaub,

ein Mann be^ (BeUU^ unb munberbaren Slbtöbtung aller

6innlid^feit, baute im Q. 1137 fein ^lofter, unb orbnete e^

na(^ ber erften ftrengen ©iftercienferregel. (Sngel brad^ten

il)m nad^ ber ©age ba^ Sllmofen an 6peifen mieber auf hm
^ifd^, unb ber l)eilige Vernarb elirte il)n, ben unmürbig 3^er^

flagten. @r ftarb im ^. 1159, unb ber 1^. (SJobrif fal^ feine

6eele in ©eftalt einer feurigen ^ugel burd^ ©ngel gen §immel

gefül)rt. Slbgebilbet mirb er in feinem Drben^gemanbe mit

ümm (wo^i finnbilblid^en) ^anjer auf bem (gebänbigteu)

blofen 2^ihL

$i, lobert von -^i^olesmes^

erfter 2rbt be^ Mofter^ Casa Dei, b. i. @otte^ §au^, ebtn-^

faE^ ©iftercienfer unb zin Mann ber ^etrad^tung, Slbtöbtung

unb Söeltüerad^tung. Qn i^m gefettten fi$ jmei ^enoffen,

unb in ber ©inöbe mürbe ein Mrd^lein erbaut nebft einer

3ette au^ 8aumäften. ^alb erweiterte fid^ ber ärmlid^e ^au

jur ftattlid^en Stiftung, bie von tönig ^einrid^ unb ^apft

Seo IX. geförbert unter bem munbertl)ätigen"2lbte balb groß

mud^^. @r ftarb im Q. 1055, unb mirb bargeftettt al;3 2lbt

feinet Drben^.

geboren §u ^JJontpellier 1293, verlor im jmangigften Qalire

beibe ©Item, ^eim rei($en ©infünfte uertlieilte er unter bie
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Slrmen, unb ha er hk ©üter felbft nid^t Derfaufen burfte,

übergab er bie ^Serraaltung bem trüber feinet ^ater^, unb

mtvoi^ aU ^ilger unb Bettler, ^luf htm SBege fam er na($

2lquapenbente in Sto^fana, rao hk ^eft l^errfd^te. @Iet(^ raib^

meU er fid^ im ©pitate hm ^eftfranfen. ^iefelbe ^^ätigfeit

entwickelte er faft brei ,3al^re an hen ^eftfranfen ju 9lom

unb an anbern Orten, (^nhliä) fd^ien fein Verlangen erfüttt

p werben, ein Opfer für @ott unb hk Traufen ju werben;

benn ^u ^iacenja würbe er felbft t)on ber 6eud^e ergriffen.

®er ^O^lilbtl^ätige blieb nun felbft »erlaffen, hi^ du (^hdmann

fid^ feiner annalim, ber il)n im SBalbe fanb; benn er l^atte

hk ^taht, weld^e Enftedfung fürd^tete, gezwungen t)erlaffen

muffen, ^er ©beimann würbe auf hen ^eiligen aufmerffam

bur(^ feinen §unb, ber tägli(^ pm Traufen fam, feine @e^

fd^würe ledfte, aud^ il)m ^rob brad^te. dJefunb geworben,

pilgerte er in feine §eimatl^ ^uxM, wo eben ^rieg war; aber

in feinem eigenen ^orfe würbe er, in^wifd^en unfenntlid^ ge^

worben, für timn ©pion gel^alten, gefangen na^ äJlontpeUier

gebrad^t, vom Btahtxi^kx, htm eigenen O^eim, rerurtl^eilt

unb eingeferfert. günf Qal^re blieb er im wüften ^efängniffe,

ol^ne tin Söort, ha^, i^n gleid^ l^ätte red^tfertigen unb befreien

können. @r haä)k an hen §eilanb unb beffen unfd^ulbige^

2dhen. ^aä) feinem ^obe im ©efängniffe, 1327, würbe hi^

©ad^e flar, nnh feine 3)litbürger Uftaikkn ii)n auf ba^

präd^tigfte. 2lbgebilbet wirb er al^ ^ilger, in ber §anb hen

©tab, §ur ^eik hen milht^äti^m §unb, ber i^m am naäten
gujge ober ^nie hie Sßunbe ledft. 2Benn l^ier ha§ ^aäk ni^i

nur gebulbet, fonbern fogar ^orfd^rift ober alte Buk ift, fo

fie^t jeber ^erftänbige leidet, balB hti ^eftbeulen hit ©ntblöjsung

eine^ ^liebe^ von allem finnlid^en 9flei§e ferne liegt, ^er
^unb trägt auä) juweilen ein ^rob im SJ^aule, unb ber

^eilige beutet mit ber ^anh auf hem aufgefd^ür^ten Müht
auf hie ^einmunhe.

^t. Mogatian unh 5t. ^onatian^

trüber oon oornene^mer Slbfunft au^ ^ank§ in hex Bretagne,

entfagten al^ Qünglinae unter 5Diofletian unh SJlayimtan hem
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@ö|entl^ume, ja verbreiteten na($ i!räften bte d^riftlid^e Seigre,

t)erfielen ballier balb ber graufamen Verfolgung, raurben auf hit

golter gefpannt, bann pim %ohe mit htm ^eile üerurtl^eilt.

3ut)or aber ftie^en il^nen bte ipenfer^fned^te ti^re £an§en burc^

ben §al^ int ^. 287. 5lbgebilbet werben baljier bie ^^. ^xü^

ber mit ^eil unb Sanje in ber §anb.

St. Momanuft (51 bt) unb 5t. ^u^jidnue^

loaren trüber unb ftantntten au^ ^urgunb. 3wni einfamen

Seben neigte nor§ügIi$ ber jüngere Sftomanu^; allein ha e^

in feiner §eimatl^ no($ Mm Möfter gab, jog er nad^ £t)on

gum |). MU ^ahinu§> a(^ ©d^üler, enbli($ wol^l unterrid^tet

in ha^ fd^auerlid^e gelfentl^al, genannt d^onbat, im Qura.

§ier fanb ber ©infiebler einen geigenbaum rotter grüd^te,

am gu^e eine flare Duette, unb er fiebelte fid^ l^ier an.

©einem frotfimen Sagemerfe nad^ ber Einleitung Saffian^ fd|Io|s

fid^ halb Supicinu^ an, unb ber 9iuf ber grömmigfeit gog

balb ©enoffen an, fo ba^ ba§ Uxü^mU Mottet ©onbat feinen

Slnfang nal^m, ja ein ^wtiU§ ^lofter errichtet merben mu^te,

n)eld^em Supicinu^ al^ '^ht t)orgefe^t mürbe. 9tomanu^ mirfte

fd^on im Seben Sßurtber, unb ftarb um 460. Elbgebilbet mirb

er in ©infieblertrai^t, unter einem geigenbaume fi^enb, mit

Sefen befd^äftigt.

M. Iomanu0 (3Jlärtt)rer).

@r mar ein ^rieg^mann, unb ju S^tom M ber geölter

be^ |). Saurentiu^ zugegen, ^ie bemunberung^mürbige lieber^

bietung ber grä^id^en Qualen maä)U überl^aupt auf S^lom

einen gemaltigen ©inbrudf, unb nid^t minber auf hen tapfern

Eflomanu^. (Sine 9fteligion, bie fold^en gelbenmutl) geben fann,

pj3te i^m ©lirfurd^t ein. (Sr führte ben ^. Saurentiu^ nad^

ber golter in^ ©efängnig pxxM, liej3 fid^ t)on i^m belel^ren,

taufen unb trat freubig vox ben ^aifer mit hem ^efenntniffe

:

er fei ein ß:i)rift. <Bün §aupt fiel unter hem genfer am

neunten Eluguft 258, alfo einen 3:ag nor bem %obe be^ 1^.

Saurentiu;^. Slbgebilbet mirb ©t. 9ftomanu5 al^ römifd^er
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6olbat, in ber §attb ba^ <B^voext, ^uraetlen aud^ ein (Söaffer)

5taufgefä§ neben ft($.

©^ giebt and^ nod^ in ^ftnjslanb einen 1^. 3Rärtt)rer

3flomanu^, beffen geft mit bem gefte be^ f}. ^at)ib in ßit^auen

unb anhnxüäxt^, am t)ierunb§n)an§igften Qnli gefeiert wirb,

©ie rcaren ©ö^ne be^ ruffifd^en gürften SÖIabimir (f 1008),

lf)ie^en t)or ber ^anfe ^ori^ nnb ©liba, unb mürben il^re^

^tankn^ miüen vom eingebrungenen D^lad^folger im Q. 1010

ermorbet. S^u^lanb gel^örte bamal^ nod^ §ur fat^olifd^en

©inl^eit, unb mar no(^ nid)t in hie gried^ifd^e Spaltung be^

fpäteren äJJid^ael ß^erulariu^ |)ineingejogen.

2lu(^ ift no(^ ein

^ifd^of lomanu0

au^ ^omn gu merfen, ber um 622 lebte unb um bit ^n§^

.rottung be^ ]^eibnif(^en ©ö^enmefen^ fi$ t)erbient maä)U.

^iefe gefd^id^tli($e ^]^atfa(^e fleibet bie ^otf^Iegenbe alfo ein

nad^ i^rer Söeife (t)gL §(eIm^börfer)3fonograp^ie ©. 161).

^ie tlmgegenb von 9touen mürbe lange von einem fürd^ter^^

lid^en ^rad^en l^eimgefud^t, unb hie 9Rormänner nennen biefen

ßinbmurm ©argouitte. ^a^ ber ^rad^e ein ©innbtib be^

teuflif($en §eibentl)um^ ift unb hei vielen §eibenbefel)rern

voxtommt, brandet faum ermäl^nt §u merben. ©t. D^tomanu^,

im Vertrauen auf @ott, ^og in hen tampf gegen ha^^ IXntliier,

marf i^m fein ©fapulier um hen QaU, unb ein Tlöxhex,

ben ber ^ifd^of mitgenommen l^atte, erfd^Iug e^. ^ielleid^t

foEte ber Mörber an ben guten ©d^äd^er am ^reuje erinnern,

vieMä)t an hie frül^er jur Dfter^eit gemöl^nlid^e ^egnabigung

eine^ ^erbred^er^, auf jeben ^aU Spielte hie ^rad^engefd^id^te

mit in hex Sanbe^oerfaffung unb ^itte, fo mie er an^ in

jälirlid^er ^rogeffion umgefü^rt mürbe, wa§ ebenfalls heim

3}lartl)afefte §u ^ara^con u. f. m. gefd^a^ ^erfelbe Sflomanu^

foE anä) einmal hie angefd^moEene ^eine burd^ fein ®ehet

unb ^or^altung he§ ^reuje^ mieber in i^r S3ett prüdfge^

miefen l^aben. hierauf heutet hie ^hhilhun^, hie hen ^ifd^of

mit hem Sinbmurme (^rad^en, ©d^Iange) ober mit hem
Rxeu^e am gluffe barfteEt.
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au^ Dorne^tnem @ef($(ed^te t)on Lamuna, voo1)nU aB 2Belt^

tinh bem gw'^^^ö^Pf^ f^^^^^ ^ater^ mit einem ^erraaubten

bei, weld^er fiel ®ie Jlud^t in^ ^(ofter p (klaffe gab feinen

©ebanfen eim anbete ^id^tnng, er fanb 5tnfna^me unh warb

ein ftrenger ^üfeer mit einem ©infiebler S^lamen^ Ttaxinu^.

(Bein ^uf fammelte ^iele nnter feine ßeitnng, fogar ben pol^

nif(^en ^önig^fo^n, nnb ©amalboli in einem Slpenninent^ale

mnrbe eine frnd^tbare 3Jlntter von trübem, hk me^r ©ngeln

aU 3Renf($en glichen. 5Der ^eilige ftarb 1027, jeigte mirflic^^

hen 3Beg gnm §immel, mirb and^ in feinem weisen Drben^^

fleibe mit ber Himmelsleiter abgebilbet, bie er feinen Wlön^^

(j^en §eigt.

5t. lofalia,

ftammte aus liol^em (SJefc^le($te, ja htm faiferlic^en, ^arB beS

©rojgen. 2lm §ofe erlogen, blühte fie l^eran, begabt mif

6($önl)eit beS Körpers unb beS (SJeifteS. Sl^r §er§ aber mar

t)on bem §eilanbe erfüllt, nnb hie 2öelt oerfd^mä^enb, »erliejs

fie §anS nnb ^of ber ©Item unb beS Königs, unb verbarg

fid^ in einer §öl^le von SJlontreal hei Palermo, wie i^re 3n==

fd^rift bemeift. ©päter §og fie fid^ auf ben SO^onte pelegrino

(^ilgerberg) in eine anhexe tiefexe §ö^le etmaS entfernter

§urütf. (Bott attein i)at gefe^en, meldte Stugenben fie geübt,

um mit (Gewalt baS §immelreid^ an fid^ §u reiJBen. Offenbar

ftarb fie im Q. 1160 eines fanften ^obeS; benn fie mürbe

gefunben wie eine ©ingefd^lafene,. auf ber (^rbe liegenb, baS

§aupt auf hie §anb geftüfet. @ott rer^errlid^te i^re IXeber^

bleibfel burd^ 2öunber. 2lbgebilbet mirb hie ^eilige im fd^lid^^

ten, jungfräulid^em ©emanbe, auf hem Raupte einen ^ranj

von Sftofen.

5t. lofa von ßima

in ^eru, hie ex fie ^eilige ber neuen SBelt. Geboren 1586,

mürbe fie ^fabetta getauft, aber megen if)xex munberbaren

©c^önlieit Mofa genannt. Um ber eigenen ©itelfeit, ^erfü^^

Tung für fic^ nnh 5lnbere entgegenzutreten, gab fie fid^ bal)er

3Rü^e, bie fo oft t)erberblid^e 2lnmut^ in i^x @egentl)eil ju
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vexmanMn, unb übte gegen fi($ felbft hk äujgerfte ©trenge.

3ebe ipeirat^ aMe^nenb, trat fie bann in ben brüten Orben

ber ^ominüanerinnen , bat hm §errn nur um S^^erme^rung

t^rer Seiben unb ©otte^Iiebe, unb ftarb 1617. 6ie wirb ab^

gebflbet im Drben^fleibe mit ber ^ornenfrone auf htm Raupte

unb einer S^tofe in ber §anb.

5t. lofa t)on ^iterbo,

ergab fid^ von früher ^inbfieit einem ftrengen ^ulßleben. ^m
böfen Kriege von ^aifer griebric^ gegen hen päpftlid^en 6tul^(,

geriet^ aud^ i^re ^aterftabt in ^ermüftung unb ?flot^. ^a
erbarmte fid^ S'tofa ber Slrmen, unb üertl^eilte 33rob unter fie

gegen be^ ^ater^ Söiffen. ©inft nun traf e^ fid^, bajs fie

au^ ber ^l^üre trat, ^rob unter hie 2trmen ju üert^eilen.

^er ^ater tritt ^n^u unb fragt, wa^ fie in ber ©d^ürje

trage, ©ie antwortet: 9iofen, unb mtrfUd^ maren hie ^rob^

ftüdfe ju Dflofen gemorben, fo bajg fid^l l^ier ba^ 3öainber ber

i). ©lifabet^ mieber^olte. ©ie trat fpäter^ in ben bxitten Dxben

be^ 1^. granci^to, mirfte öffentlid^ gegen ben fe^erifd^en

^oifer, mürbe t)on ber aufrü^rerifd^en Dbrigfeit au^ ber ©tabt

gemiefen, prücfberufen, unb ftarb nad^ einem l^eiligen Seben

im S. 1252 in jugenblid^em Sllter. Slbgebitbet mirb fie im

granci^faneffenfleibe mit S^lofen in ber §anb ober in ber

©(^ürje.

M. lumolb^

fd^ottifc^er Äönig^fo^n, lehnte um be§ §errn miUen §of:= unb

Söeltprad^t, ja bie !önigli(^e 3öiirbe ab, mürbe ^riefter, bann

^ifd^of §u Dublin, üerÜejB fein ^aterlanb, um nid^t na(^ bem

%obe be^ ^atex^ jur Slnna^me be^ ^önig^t^rone^ gejmungen

§u merben, unb prebigte unb mirfte Söunber in granfreid^

unb 3)eutfc^Ianb. Qu 9tom bereitete er fid^ vox p feiner

©enbung p ben no(| t^eilraeife milben unb l^eibnifc^en ^at==

(t))auern (D^ieberlänber), unb üollenbete ba^ 3Berf be^ ^. 2BiEi==

brorbu^. Beine l^öd^fte ©e^nfud^t mar bie 3Rärtt)rer!rone,

unb er ermarb fie im 3. 775. ^ei einem ^ird^enbaue tabelte

er ba^ 2ehen eine^ gottlofen ^aumeifter;^, ber i^m au^ Sftad^e
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hei ber ^efii^tigung be^ ^aue^ mit einem böfen @efellen

auflauerte unb mit bem Jammer einen fold^en ©d^Iag auf

ben ^opf gab, ha^ er nieberftürjte unb ben @eift aufgab.

Slbgebilbet mirb er mit 3nfel unb <Btab, in ber §anb ben

Jammer.
St. Mufuö^

{)eiliger ^if(^of p ^apua in d^ampanien, patricif(^er SIbfunft,

t)om l}. 2lpoIIinari^, Qünger be^ ^. ^etru^g, getauft, befiegelte

feinen Glauben burc^ ben ^ob mit bem ^eile, wirb au(^ mit

hem ^eile abgebilbet unb in bif($öflid^er ^leibung.

5t. luptrt^

ber SIpoftel ^aiern^ unb dne§ ^l^eile^ von Defterreid^, ftammte

au§ bem !önigli($en ©efd^Ied^te ber 3}lerot)inger, geboren um
660. Querft mürbe er ^ifd^of von Söorm^, aber grabe bie

©ro^en miberftrebten feinen reblii^en ^emüliungen, unb er

mugte hie 6tabt rerlaffen. §er§og ^fieobo t)on ^aiern

vom "i). ^mmexam fd^on unterrichtet, aber nod^ nii^t getauft,

berief hen Vertriebenen, unb S^lupertu^ filierte ha§ 20er! ber

Ver(^rift(i($ung jener ^egenben glänjenb bur($. ^a<^ ha^

maliger, je^t in 3[5era$tung gerat^ener ^taat^mei^^eit fd^erifte

ber ^erjog bem Vifd^ofe t)iel Sanb, befonber^ hie Umgegenb

ber gerftörten 9iömerftabt 3ut)at)ium, je|t ©algburg. ^ort

mürbe ber ^if($offt^ errid^tet, hem ba^ Primat über ®eutfd^=^

lanb §ufte]f)t. Söeitläufig märe hie ^efd^reibung t)on Slnlegung

ber Sanbe^bilbung^anftalten, gemö|nlid[)er ^löfter genannt unb

fonftiger 2Bir!famfeit; genug, ber grojse Tlann rollbrad^te fein

Söerf ber Volf^fittigung, unb ftarb im % 718. Slbgebilbet

mirb er aU ^ifd^of, einen @al^!übe( in hex $anb; benn be^

!anntlid^ ftammt ber Bergbau gleid^ fo Dielen ^anbmerfen

unb fünften au^ hen ^löftern, unb ol^ne einen !). ^tupertu^

gäbe e§ fd^merlid^ ein (Sal§fammergut.

i$t. Sabaö,

mürbe im l^eiligen 2anhe von reiben ©Item geboren, ^en Vater

rief ber ^rieg^bienft nad^ ^egt)pten, nnh hex Rnahe mürbe

Vermanbten übergeben, hie um il^n ober üielmel^r um feinen
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9flet($t^um ^betten. <Baha^, t)on @!el erfüllt, entfagte feinen

©ütern, §og fid^ tn^ ^lofter glat)inta gurütf, unb U^ann bm
Rampf mit ftd^ unb feinen Seibenfi^aften. 2öie er gegen bie

finnli($en (?^elüfte rerfnlfir, geigt ein ^eifpiel. ©inften^ arbeit

UU er im harten unb pflücfte einen Slpfel, hie üorgefdjriebene

@§ftnnbe mar aber nod^ nid^t ha. Xxo1^ ber ftarfen ^er^

fud^ung rcarf er hie ^rud^t raeg, gelobte gur (Selbftbeftrafung,

nie me^x einen Slpfel §u effen, unh l)ielt biefe^ ©elübbe hi§

jum ^obe. ©päter raünfd^te er, heim ^. ©uti^pmiu^ ©infiebler

p werben; allein biefer rietl) i^m, im Mo\iex he$ l). ^^eo!tiftu^

fid^ t)orpbereiten. 2luf einer D^teife nad^ 5lleyanbrien fanb

er unt)erntutl)et feine ©Itern raieber, hie nun »ergebend vex^

^ui^terir i^xen ©ol^n hem ^lofterleben abraenbig §u madigen.

@r blieb feinem Berufe getreu, wählte bann nad^ ntel^reren

Qal^ren unb ber ©inrailligung be^ (^utl^pntiu^ §u feinem 2(uf^

entlialte eine iBergl)öl)le , an beffen gu^e ber ^a(^ Hebron

flo^. Um il^n fammelten fid^ jünger in befonberen QeUen,

unb ber ^atriard^ von ^erufalem ernannte il)n gum ^atriar^

^en hex ©infiebler. @r ftarb l)od^betagt im ^. 532. 5lbge=

Mhet n)irb ber ^eilige al^ (Sinfiebler mit einem Slpfel in

hex Qanh. 2öir matten hen Mnftler au^ nod^ auf eine

malerifd^e @efd^id^te aufmerffam. 'Bdba^ mar an§ grieben^^

liebe an§ feinem ^lofter gemieden, wo mel^rere feine ftrenge

3ud^t nid^t bittigten, ^er Si^f^tt fül^rte i^n in hie §öl)le

eine^ Sömen, ber aber abmefenb mar. Um ^itternad^t feierte

ber ßöme jurüdf, fanb ben ^eiligen fd^lafenb unb gupfte i^n

linbe am Meihe. ©er ^eilige exmaä)te, erfd^ra! feine^meg^,

fagte aber freunbli(^ pm £ömen, ha^ für fie heihe fein diaum

fei. ©a^ ^l^ier fal^ ben geiligen groJ3 an, entfernte fid^ unb

feierte nid^t mieber.

St. i5abaö (auc^ j^abbas) 3)^ärtt)rer,

rorgüglid^ in hex gried^ifd^en ^ird^e vexel)xt ©a^ milbe ^o^

t^envolt manbte fid^ aud^ fd^on frülie §um ß^l^riftent^um, ja hie

erfte beutfd^e Ueberfe|ung be^ neuen ^eftamente^ ift t)om @otl)en

Ulfito. ©^ lebte nun Bdba§ unter tönig Slt^anarid^, al^

nod^ ha§ §eibentl)um feinbfelig ben ©Triften gegenüberftanb
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unb fie t)erttl9en toollte. <Baba^f ein Mann jeber Stugenb,

weigerte fid^, ba^ Dpferfleif(5 §u genießen, wnrbe Mm ^rieftet

feinet Dxk^, ©anfala genannt, in ber Ofterfeier überfatten,

bnrd^ ^ifteln nnb dornen geriffen, an'^ @nbe einer Söagenaye

gebnnben, fonft t)ielfa(^ miJB^anbelt. Baha§ nnb 6anfata

blieben ftanblfiaft, nnb Sltl^arib, ^ollftrecfer be^ föniglid^en ^e==

fe^le^, liejB raütl^enb Sern §ei(igen bie §änbe anf ben Sftüden

binben, nnb il^n am halfen eine^ §anfe^ an hm gingern

anfl^ängen, nm il^n jnm @ffen be^ Dpferfleifd^e^ gn graingen.

6aba^ n)ie^ bie ©peife gnrüdf mit h^n Sßorten : S)iefe ©peifen

finb nnrein, v)it ber, raeld^er fie fd()i(ft. Sltl^arib'^ ©ftare beant^

n)ortete biefe ©($ntäl^nng mit einem gemaltigen ©toße feinet

©piejBe^, fo ha^ man ben ^eiligen für tobt l^ielt; aber biefer

üerfpottete hm ^raftftoß aU eimn Sönrf mit SBolIe, mnrbe

nnn an einen glnjs (9!Rnffot)o in ber Söattad^ei) gefnl)rt, l^inein==

geftürgt nnb mit bem §oIje, ba^ am §alfe ^ing, erbroffelt.

^ie^ gef^al^ im 3- ^'^^^ wnb ber ^eilige rerfinnbilbete atfo

in feinem ^obe ba^ boppelte §eil ber ^anfe nnb be^ ^renge^.

Slbgebilbet mirb er mit ben gingern aufgefangen an ber

2Bagena(^fe, hie i^m auf hem §alfe liegt.

mar eine D^lömerin, reid^, eitel, pn|fü(^tig, fnrj eine §eibin

ol)ne innern §alt. Bie ^atte aber eine d^riftlid^e ©flanin,

S^lamen^ ©erapl^ia, beren frembartige^ 2öefen fie ^um ©Triften*

t^nm führte. 211^ ^aifer §abrian, ber hie ^uhen megen i^xex

diäten ©mpörnngen töhtliä) ^a^te unh hie ß^l^riften mit i^nen

t)erme(^felte
, feine Verfolgung begann, mürbe 6erap^ia, ber

^roft ber Verfolgten, Vebrängten unh ©ingeferferten hei

iliren Siebe^merfen ergriffen, t)erurtl)eilt , enbli($ entl)auptet.

6abina, jebe (^riftlid^e ^ngenb übenb, gab fid^ aud^ al^ ©l)ri=

ftin an, mnrbe aber al^ mal^nfinnnig , megen tl^re^ l^ol^en

Sftange^ §uerft meggemiefen, im folgenben 3a^re, 120, aber

entiianptet 3^re fd^öne tird^e §n S^om, vom ^. 430, fte^t

nod^ l^eute. ^eihe, ©abina nnb ©erapl^ia, merben abgebilbet

mit hem ©d^merte.



333

St. Saloator ab ^oxU^

granct^faner, am a(H)t^e^ntm Wläx^ gefeiert,, nad^ § (eltn^börfer)

abgebilbet im Drben^fleibe, mit dmm ^äum($en in ber^anb

unb ge]f)t über glü^enbe ^olfilen.

St. gaturmnue (@t. ©arnin), ^ifd^of

t)on Souloufe, im brüten Qal^rl^unbert t)on 9lom tta(^ gran^

reid^ gefanbt, bafelbft ha§ »erfolgte ©oangelium raieber ju

beleben, ©ein 2öirfen, mit Sönnbern begleitet, l^atte großen

©rfolg/ unb hie ^ö|en rerftummten. ^iefe^ ^erftummen

würbe bem ^eiligen §ugef($rieben, unb ha er ben 6teinbilbern

§u opfern fid^ weigerte, fd^lugen §eibenpöbel unb ^riefter auf

il^n §u, ja ein ^riefter rannte il^m ben ^ol(^ burd^ htn ^eih.

^nbeffen fügte e^fid^, ha^ man einen <Btiex aU ©c^lad^topfer

in ben Tempel fül^rte. Man banb nun hie güße he§ ^ifd^of^

an ben ©d^meif be^ 5tl;iere^, ftad^elte biefe^ hi§ jur 3öut^,

unb baffelbe fd^leifte in Sprüngen ben ^eiligen über hie

Stempelftufen, unb fd^lug il^m ha§ ipaupt ein, baß ba^ §irn

l^erau^fprang , unb feine ^liehex in ge^en fi(^ jerftreuten

im 3. 257. Slbgebilbet mirb er al^ ^ifd^of, §ur 6eite

ben ©tier.

©^ giebt an^ nod^ einen l). ©aturninu^ au^ 9iom, ^u

hen Seiten 5Diofletian^, ber hie (^l^riften lieerbenmeife fd^la(^^

tete, aud& fie wie dleg^ex ju ^ergmerfen, bauten, ©teinbred^en,

©anbgruben unb fonftigen l^ärteften Slrbeiten rerurt^eilte,

wobei bie IXnterliegenben bur($ ^eitfd^enl^iebe entweber §u

^runbe gingen ober mieber aufgerid^tet mürben. 3^ hieben

Hnglüd^lid^en gel^örte aud^ ber lioi^bejal^rte ©aturninu^. 2lu^

3)^itleib l^alf hem fraftlofen 2llten ber jügenblid^e ^iafon

©ifinniu^, mürbe bemerft, ergriffen, heihen marb mannid^fad^e

golter §u ^i^eil, hi^ nur ha^ ©d^mert he§ ©d^arfri($ter^ übrig

blieb, ©aturnin mirb bal^er mit hem ©d^merte in hex §anb

abgebilbet.

2lm eilften gebruar mirb nod^ ein hxittex ©aturnin ge^

feiert, ber mit vielen ©enoffen, morunter ein tinb, ebenfalls

unter ^ioHetian im 3. 304 3Jiärtt)rer mürbe.
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5t. 5cl)ola|ltca.

©^ ift eine oft gemai^te ^emerfung, bajs, voo ein d^rtft^

li^e^ Sßerf von au^gejeid^neten 30flännern in^ Seben tritt,

Qkiä) gro]Be toeiblid^e @rf($einungen fid^ banebenfteEen, wie

neben ben ^. ^afiliu^, ^onifacin^, granci^to von Slffifi, von

@ale^ u. f. rv. eine 1^. 3)lafrina, Sioba, (^lara, granci^fa t)on

e^antal u. f. w. — S^liefengro^ in ber 3Beltgef(^i(^te fielet

ber 1^. ^enebictn;3 ha, me^r al^ ein ^axl ber (SJroge für nnfern

^f^orbalpenlänber. D'^eben il^m fte][)t gleid^ grojgartig feine

©d^wefter 6(^olaftica, bie eben fo fegen^reid^ n)ir!te, obgleid^

eine Seit, n)el^ex aUex öffentliche @emeinbet)erftanb abl^anben

gefommen ju fein fd^eint, ba§ nid^t mel^r begreifen fann.

2öa^ ber ^rnber anf hem ©afinoberge mit feiner SBeltbil^

bnng^anftalt, b. 1^. feinem ttofter beabfid^tigte, baffetbe be=

^meäte ©d^olaftica, bie fid^ mit gleid^gefinnten Qnngfranen in

ber 9^ä^e anfiebelte. SlUe Qdf)xe falfien fii^ bie @efd^n)ifter in

einem Sanbl^anfe ; benn ^enebictu^ erlaubte aud^ feiner ^i^we^

fter niä)tf ba§> @efe| §u vexlel^en, bemgemäg fein raeiblid^e^

2öefen eine ^lofter^ette betreten bnrfte. ^on bem l^eiligen

2ehen ber ^. (Bd^olaftica §u reben, ift überflüffig. Mexfwüx^

big aber ift bie leiste 3wf^wwienfunft ber (SJefd^raifter. '^a^

©ewol^n^eit max ber Stag mit frommen ©efpräd^en üerftrid^en,

aU ^enebictu^ f^eiben moHte, 6d^oIaftica aber, wie in ber

^orol^nung ilfire^ ^obe^, i^n hat, ju bleiben, ^enebictn^

mottte nid^t, um in feinem ^lofter fein fd^Ied^te^ ^eifpiel §u

geben; aber ©d^olaftica legte ben ^opf in Mbe §änbe, unb

^enebict mar genöt^igt, mit feinen Begleitern §u bleiben.

©^ l)atte fid^ nämli(5 plö^lid^ hei frülierer lieiterer ßuft ein

gar gewaltige^ ©emitter mit Bonner-, Bli| unb ^la^regen

erl^oben, ba^ an §eimfel^r nid^t §u benfen mar. ^rei S^age

fpäter mar ©d^olaftica vex\ä)ieben, ber Bruber fal^ fie in

feiner QeUe in ber ©eftalt einer Staube gen §immel fa§=

ren, im 3. 543. 5lbgebilbet mirb fie in i^xex fd^margen

Drben^trad^t mit ber Staube, jumeilen auf einem ^uä)e, in--

meilen über il)r.
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5t. MMm,
wie bte ^^ürnberger t)on i^rem Patron ergä^Ien, (ebte im

ad^ten ober Slnfang be^ neunten Qai^rl^unbert^ unb jwar in

hex 2öalbetnfamfett, wo je^t dlüxnhexQ ftel^t. D^ad^ (Einigen

war er du bänifd^er ober bacifd^er ^önig^fol^n, na(^ 3lnbern

ein ^auer, unb fo lauten bte D^ad^ric^ten über i^n n)tber=

fprec^enb. ^arin aber fttmmen Sitte überein, ba^ er ba^

©oangelium geprebigt unb 2Bi^bad^ unb hie fonftige Umgegenb

von 3^ürnberg §um ©^riftent^um befel^rt. 3öir beuten aud^

nur an, ha^ ex nad^ ber Segenbe in hex ^rautnad^t l^eimlid^

entraid^; benn ha^ ex ©infiebler geraefen, fd^eint ebenfatt^ feft^

gufte^en. (Bx führte ein frommet £eben, unb wel^rte ftd^

ritterlid^ gegen hie ^erfud^ungen be^ ^öfen. (Einmal aU
ex vox junger oerfd^mad^ten raottte, brad^te i^m ein ©ngel

©peifen. (Einen te^er befe^rte er baburd^, ha^ auf fein &ehet

hie @rbe ftd^ auftl^at unb ben Ungläubigen U§ an ben §al^

t)erfd^lang. 2lud^ üerrid^tete er nod^ anbere Söunber; j. ^.

er lie^ ©i^gapfen brennen rate ^olj. ^ox feinem Slobe be^

fragt, wo er begraben fein raotte, befal^l er, feinen Seid^nam

auf einen 3öagen §u legen unb pei unge§äl)mte Od^fen vox^

jufpannen, hie il)n ju feiner Siu^e bringen würben. 5llfo

gefd^a^; benn hie Dd^fen jogen i^n hi^ jur ©t. ^eter^fapette,

wo nod^ fein @rab ift. Slbgebilbet wirb er in ritterlid^er

tleibung, feine D^ürnberger ^ird^e tragenb, au^ aljg ©infiebler

mit einem langen ©tabe, neben fid^ hie ^xoei Od^fen, hie il)n p
©rabe geleiteten, ^gl. Wagenseil Civit. Noriberg, p. 37 ff.

5t. 5ebafltan^

au^ eblem Sflarbonnergefc^led^te, §u Tlailanh erlogen, ^eid^nete

fid^ frül^e fowol)l burd^ grömmigfeit, al^ burd^ friegerifd^en

Wlut^ au§. ^aifer ^iofletian würbe auf il^n aufmerffam,

unb mad^te il)n §um ^efe^l^^aber feiner Seibwad^e. 2lud^ im

^alafte §u 9ftom führte er ein d^riftlid^e^ geben, milbt^tig

gegen atte 3^ot^, Dor^üglid^ feine bebrängten ©lauben^genoffen,

ja er ftctrfte unb ermunterte fogar öffentlid^ hie ©d^wanfen^

hen jur ©tanb^aftigfeit im äyiärttirert^ume. ^er ^aifer vex^

nal)m biefe^, warf hem ^eiligen Unbanfbarfeit gegen hie.
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Götter unb gegen ftd^ felbft al^ 2öo]^It!)äter vox, 6ebaftianu^

ertotberte el^rfürd^tig , hm ^aifer über bie 9^i($ttgfeit be^

©ö^enti^um^ §u beleihten; aHein biefer befall)! im Qoxm, i^n

mit Pfeilen gu erfd^tegen. ^ie^ gefd^ci^, er blieb fd^eintobt

lieQ^n. ^nxä) hit Pflege ber Qrene, ber Gattin be^ l). Tläx^

tt)rer^ ßiaftulu^ gelieilt, fteEte er'fid^ in feiner ©elinfud^t §nr

SJiärtprerfrone wieberum bem ^aifer vox, ber raütlienb i'^n

mit <Btödm unb ©eijgeln fo lange fd^lagen lie^, U§> er hen

@eift aufgab int Q. 290. ^eraöl^nlid^ wirb er nadft abge^^

bilbet, hen2nh t)on Pfeilen buri^bol^rt ; aber bit alte güd^tige

^unft l^üHte il^n l)übfd^ in fein ^rieg^obriften!leib ; benn ha§

^aäte, vom 3lnftänbigen abgefelien, ift fo raenig nötl^ig, al^

'i)a^ je^t ©olbaten fid^ au^§ie^en muffen, wenn fie in hie^

©d^ladfjt §iel)en, um fid^ — tobtfd^iegen p laffen. 3^1^^^

üerftel^t hie Slnbad^t nic^t^ vom Körperbau unb ber ^ünftler

am @nbe aud^ niä)t viel, unh t)erftänbe er e^, märe e^ am
@nbe au(^ nid^t vid.

St. Sfcunlruö^

©efäl^rte be^ l). 2Jlauritiu^ unb äRitglieb ber tl^ebäifd^en Segion,.

mürbe Mm ^aifer angeklagt nid^t nur al^ ©lirift, fonbern

aud^ aU ^rebiger unb Verbreiter d^riftlid^er Sel)re. Tlaici^

miau fal^ balb ein, ha^ hin Mittel nod^ 2)rol)en feinen (5inn

beugen merbe, unb ©ecunbu^ mürbe entliauptet. ^er ^eilige

Mauritius fal^ feine ©eele burd^ einen ©ngel gen §immel

getragen. Ibgebilbet mirb er mit hem ©d^merte unb hem ©ngel,

aud^ einer Söolfe über i^m, t)on mel(^er er nad^ ber Segenbe

getauft mürbe.

St. Setapl)ta. (©. ©t. ©abtna.)

St. Sfrapion.

Unter ^aifer ^eciui#, mie ©ufebiu^ ex^ä^lt, erl^ob fid^ ju

5lleyanbrien eine Verfolgung unb ©tra^enauflauf gegen hie

©l^riften/ in meld^em viele ©l)riften, au^ hie % SlpoEonia ben

3Jiärtt)rertob fanben. ©erapion mürbe aud^ in feinem eigenen

§aufe ergriffen, gefoltert, unb nad^bem alle ©lieber il)m an^^
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einanber getrieben waren, au§> h^m Oberftocfe auf bk ©tra^e

geworfen. Slbgebilbet wirb er aU ©infiebter, eben wie er

l^erau^geftür^t wirb.

©^ giebt aud^ nod^ anbere ©erapione, emn, genannt

6inbonite^, b. ^. ber ßeinenbefleibete, einen anbern ^ifd^of

von %mux u, f. w.

St. Serapl)tnusf a ^onte dranarto^

aud^ be 5l^culo, am zwölften Dftober vom (^apucinerorben

gefeiert, gehörte biefem Orben an, fül^rte iin gottfelige^ Seben

unb wirb einfad^ al^ ©apuciner abgebilbet.

5t 5er0iu0^

ebler D^lömer, unter ^aifer ^a^imian gefoltert. Man §og

ii)m l^ol^e ©d^ul^e mit D^^ägeln an, führte il^n l^ö^nenb in

grauenfleibern uml^er burd^ hk ©trajgen ber ^Btabt, unb quälte

i^n fonft. @r blieb ftanb^aft, ©ngel l^eilten feine SSunben,

unb fo würbe er jule^t enthauptet. ^Ibgebilbet wirb er mit

feinen ©tad^elfd^ul^en unb hm l^eilenben ©ngeln. ©ewö^nlid^

mxhinbtt man mit i^m ben ^. ^acd^iu^, ber biefelbe äJlarter

erlitt unb ju ^obe gepeitfd^t würbe.

5t. Seroatiu0^

t)on Sulpiciu^ ©et)eru^ ©erration genannt, ^ifd^of §u Stungern,

3Jiaftrid^t, befämpfte mutl^ig hie Slrianer, unb l)ielt h^n wal^ren

(SJlauben aufredet, ^en ©infaH ber §unnen fud^te er burd^

(BeWt ab^uwenben; aber i^m würbe offenbar, ba^ ber §err

gran!rei(^ wegen feiner ©ünben abftrafen wolle, er felbft aber

werbe bie ^erwüftung nid^t feigen. 2llfo gefd^al^, unb er ftarb

gu IXtred^t im ^. 384. Ueber feinem (SJrabe würbe nie 6d^nee

gefeiten, fpäter von ^ifc^of 3}lonolp^u^ eine präd^tige ^ird^e

erbaut. Ueber il^n giebt e^ mei^rere Segenben. Einige l^ielten

i^n für einen ^erwanbten be^ ^üngling^ gu 3^ain, genannt

Waxtiali^, aud^ be^ §• ^äufer^ Qol^anne^ al^ ^ruber^fol^n

ber 1^. ©lifabetl^. ^n^ foH er mehrere Qa^r^unberte gelebt

unb ^in ©ngel mit IXeberreid^ung be^ §irtenftabe^ i§n pm
^ifd^ofe geweift §aben. 2luf feiner §eim!e^r von diom fd^lief

Are Ufer, SilbnerBuci^. 22
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er auf freiem gelbe ein, unb ein 5lbler f(^ü|te i^n mit einem

glügel gegen bk ©onne, unb raelite mit hem anbern tül)lung

§u. ^iefe ©age, ä^nlid^ Bei (St. ^ertulp^, mürbe bei ber

Slbbilbung benu|t, h^nn er mirb bargefteEt al^ ^ifd^of mit

h^m 2lbler, bem ^innbilb^ ber ©otte^gele^rten, at^ meldten

er fi$ auf ben ^ird^euüerfammlungen erprobt l^atte.

151. jJeroulttö^

über melden ber gro^e ^apft ©regoriu^ e^rent)otl[ berid^tet,

ba §u feiner Qdt- nod^ Slugen^eugen lebten, mar ein Bettler

in ber ^or^alle §ur ß^Iemen^firi^e p S^iom unb §mar t)on

ber SBiege bi^ §u feinem ^obe. @r litt nämli($ feit faft feiner

(SJeburt an ber -@i$t, fonnte nid^t ftelien, nx^t fi|en, nid^t

fid^ aufrid^ten, nod^ ummenben, no(^ hk §anb §um 3}lunbe

bringen. Gepflegt mürbe er von 3Jlutter unb trüber, benen

er bie 3tImofen überlief; ber Ueberflu^ aber mürbe mieber

an anbere Slrme üertl^eitt. ^Bexn gan§e^ leibeuDolIe^ 2^Un
lobte er dJott in beftänbiger @ebulb unb ©rgebenl^eit. @r

ftarb im Q. 590. ©eine Slbbilbung mö^U in h^n ^orl^altten

grojser äJlünfter §ur S^röftung ber 5lrmutl^ mit ^IM an^

anbringen fein/ um hi^ ©intretenben an i^re ^flid^t gegen ben

Bettler ß^^riftu^ p ermal^nen.

5t. Seoenanuö.

Qn hm ©treitigfeiten ber @utt)d^ianer mütl^eten fogar hi^

t)erleiteten paläftinifd^en 9}lönd^e gegen hie red^tgläubigen ^a^

t^olifen. . ^iefe liatten iliren mut^igen ^ertl^eibiger auf ber

tird^ent)erfammlung §u ß^l^alfebon im 3. 451 an ©ererianu^

gefunben, ber, ^ifd^of t)on 6ft)tl)opoIi^ in ^aläftina, ba§ ^er^

bammung^urtl^eit über hie ^e^er au^fprad^. ©in üerftellter

Mona) ^^eobofius ]^e|te auf, ^menali^, ^ifd^of t)on ^eru-

falem, flüd^tete nad^ Äonftantinopel, aber ©ererianu^ mürbe

im 3. 452 meud^elmörberifd^ überfatten. ®r mirb abgebilbet

aufgel^ängt, mit Bteinen an hen güjBen.

St. Seherin/ Sipo fiel Defterreid^^.

©ein ^aterlanb ift unbekannt, er foll im fünften Qal^r^

l)unbert jur §unnen§eit au^ htm ajlorgenlanbe gekommen fein.
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@t)angelium unb ^ujge prebigte er im je^tgen Katern, Defter^

teid^, Mxnt^m, Steiermark unb Ungarn, befäntpfte hk 2lrianer,

#unb feine l^o^e (^eftalt unb ??reunbli($!eit flößte fogar hm
Golfern ©^rfurd^t m. ^ei %aUana (fprid§ gat)iana mit

üorlefeter ^ür§e), h^m je^igen ^kn, lag ^in alter Drt, 9^a^

men^ 2lfturi^, je|t ^lofterneuburg. ^a^ ber Söeiffagung be^

^eiligen raurbe e^ megen feiner ßafter t)on ben §unnen fürd^^

terlid^ l^etmgefu($t. 5Dem §erulerfönige Dboafer üerfünbete

©ererinu^ au$ fein fünftige^ @lü(f in Italien. 2öo er

^otte^ 6c^u^ t)erfprac^, traf biefer fidler ein, unb 6et)erin^

3Rame marb grog unter ben S^ölfern an ber ^onau. 9la$

t)ielfad^en ^efelf)rungen unb ©ammlung ja^Ireic^er @enoffen

in einem ^lofter ftarb er im 3. 483, unb mirb abgebilbet

aU 2lbt mit feiner tird^e in §eitigenftabt, hie er nebft ^lofter

geftiftet.

©^ giebt au($ einen ^. ©eoerinu^, 2lbt ju ©t. Wloxil^

in 3BaIli^, ber eine äJienge ^enoffen heihen @ef($(e($te^ um
fid^ in befonbern Söoi^nungen gleid^fam al^ ein ^farrl^err

fammette, hen erften d^riftlid^en ^önig von granfreid^ (^l^tob^

n)ig burc^ 5luflegung feinet TtanteU feilte nnb im 3. 507

ftarb.

i5t. Seoennusi ^ifd^of,

au^ ^ourbeauy in 3lquitanien gebürtig, auf ber ^ird^enoer-

fammlung p Min an hie ©teile be^ von i^m bekämpften

arianifd^en ^ifd^ofe^ ©uplfirata^ ermälilt, mar ein Wtann t)on

au^gejeid^neter grömmigfeit, üom Qrbifd^en gleid^fam abge==

fd^ält. ©ngelgefang belehrte i^n über hen 5lob heä ^. ^av^
tinu^ (ftarb 397), unb hie ©egenb, wo er ben Zeitigen, ^iem-

lid^ entfernt von hex 3^ömerftabt in ben §immel fteigen fa^,

i^eijgt nod^ ha^ äJlartin^felb , nal^e hei feiner ie|igen ^ird^e.

Dbgleic^ na^e hei hex @tabt, khte ex hennoä) faft wie ein

©infiebler, unb aU ein mirftid^er ©infiebler i^n heohaäiten

moHte, mürbe i^m geoffenbaret, ha^ ex feinen ^rug p^er
l^alte, al^ <Bevexinn^ feine (SJüter unb ß^ren. .Qn ber ^un^
nenjeit fd^einen hie ^aä^xi^ten über i^n §u @runbe gegangen

SU fein, benn man mei^ nur no^, ha^ ex ^ourbeauy feine

22*
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Qümat^ unb tl^ren 1^. ^tf($of ^manbu§ ]6efu($te, nnb bafelbft

um§ 3. 408 ftarb, ©eine Ueberbletbfel tüurben tl^eilraeife

nad^ ^öln gebrad^t. M^tUlb^t mxh er al^ ^if$of, jutt)ei(ei#

mit feiner .^ird^e in ber §anb.

St. Sfocruö, ^if($of t)on 9flat)efina,

war au^ genannter <Bta\)t, filierte ein gered^te^ Seben, unb

trieb ba^ ^nd^ntad^er^anbraerf. 9flad^ b^m Zob^ be^ bamaligen

^ifd^ofe^ famen ^ifd^öfe unb ©eiftlid^e §ur neuen 2öaP gu^

fammen, unb aUe^ ^olf, aud^ ©et)eru^, lief gur ^ird^e. ®a
fe|te fid^ eine raei^e ^aube breimal auf fein §aupt, unb er

n)urbe gegmungen, bk bifd^öflid^e Söürbe p übernel^men.

<B^in 2lmt verwaltete er in §eilig!eit, ja mirfte fd^on im

2^b^n äßunber, unb ftarb im ^. 390. 2lbgebi(bet mirb er

aU ^ifd^of, bie ^aube auf ber ©d^ulter, umgeben von 2öeber:=

gerätl^en.

(S^ giebt nod^ melf)rere ^eilige biefe^ 9^amen^, pei 9Här^

tt)rer au^ Slteyanbrien, einen au^ ^arceEona, b^m man ben

Ropf mit einem 3^agel burd^bol^rte, ben er in ber §anb trägt,

einen brttten ^ifd^of von Slvrend^e, in ber Qugenb ^ferbe^

fned^t, bal^er mit bem $ferbe gur 6eite u. f. ra. — ^gl.

9ftömifd^e^ 3}lärtr)rerbud^.

5ibi)Uen.

Qu ber d^riftlid^en ^unft werben fie l^äufig bargefteHt,

unb fie finb |)eibnifd^e, priefterlic^e unb jungfräulid^e ^ro^

pl^etinnen, bi^ vom §ei(anbe unb ber Söelterlöfung gemeiffagt.

^ei ©lemen^ btm Slleyanbrier, gofimu^ unb Slnbern finben

fid^ fo t)iele IXeberbleibfel fibpEinifd^er ©prüd^e, ba^ fie eine

anfel^inlid^e ©ammlung au^mai^en. Söeltbefannt ift bie <BihT^Ue,

bereu ^üd^er bie alten Sflömer in Qeiten ber ^otl) befragten,

fo wie au^ ber größte lateinifd^e S)id^ter ^irgiliu^ im fed^^ten

^üd^e feiner Slenei^ fie auftreten lägt, berfelbe ^irgiliu^, ber

vox ber Geburt be^ §eilanbe^ ftarb unb bennod^ in ber

vierten (gfloge flar ben Söeltl^eilanb unb ©o|)n ber Jungfrau

üerfünbet. Ob biefe Gebauten p 9tom burd^ Quben in tlm==

lauf !amen, moEen mir an anberer (BteUe erörtern; ba^ aber
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ift geratJB, ha^ vkk taufenb ^uben^feit ber Eroberung Qeru*

falem^ burd^ ^ompeju^ an ber %iUx wol^nten, ja unter

'*§uliu^ ©äfar f($on eine 3}Zad^t §u diom waren, ©ingelne 2tn^

füi^rung ber (Sibyllen fann h^m ^ünftler m^t§ nü^en, ha ^He^

fd^raanfenb ift unb nur ba^ ©ine feftgel^alten werben ntuls,

ba^ fie al^ raeibli^e unb l^eibnif($e äöeiffagerinnen ben jübu

fd^en ^ropl^eten entfprec^en unb il^nen oft entgegengeftettt wer^

ben. Qal^innb 3^amen werben ^erfd^ieben angegeben. Qm
^anjen giebt e^ eine belpl^ifd^e, fumäifc^e, famifd^e, perfifd^e,

ert)tl^räifd^e, p]^rr)gifd^e, IfieKe^pontifd^e, aud^ eine l^ebräifi^e

u. f. w. (5ibt)tte. Heber i^re 5tu^ftattung fann man bei 3)len§e(

unb §ad^ fi(^ S^latl^^ erholen; bo^ werben fie in i^rem @rfüttt=

fein t)on ber ©ott^eit immer eine fd^wierige 5lufgabe bleiben.

Sieben 5d)läfer.

^on i^nen ergäfilt .bie Segenbe atfo: Qm Qdt be^

^aifer^ unb d^^riften^erfotger^ ^eciu^ lebten p ©p^efu^ fteben

trüber, mit Dramen äJlayimianu^, ^al<^n§, 3Jiartinianu^,

^onftantinu^, S)iont)fiu^, ^o^anne^ unb ©erapion. 6ie

blieben ftanbi^aft im (^lauUn, fanben aber Gelegenheit, in

eine na^e ^ergp^e p flüd^ten. 2)er ^aifer lie]3 ben (^in-^

gang §ur ^öl^Ie üermauern, um fie §u t)erberben. Qnbeffen

ftarb ber ^aifer, t)ie(e Seiten 50gen vorbei, ba§ ©^riftent^um

fiegte, unb eine anbere Sßelt war ba unter b^m taifer ^^eo*

bofiu^. 2)a woHte ein Bürger t)on ©pl^efu^ auf bemfelben

^erge für feine §eerben einen neuen ©d^afftall anlegen, unb

er ftögt pfäEig auf bie gö^Ie unb öffnet fie. S)ie fieben

trüber Ratten feit bm ^agen be^ taifer^ S)eciu^ (t 251)

bi^ pm Qalire 447 gefc^Iafen, wie fie mtinUn, nur einen

einzigen ^ag. (^xma^t fenben fie in bie ^tabt, um «Speife

einpfaufen, unb ber ^ote fielet erftaunt ba§ ^reu^ auf bm
etabtt^ore unb Me§ t)erwanbelt. ^eim Krämer §a^lt er mit

bem alten ©elbe, ba§ unter ^eciu^ geprägt war, §iel)t ^er^

bad^t auf fid^, U^ enbli^ bie (Ba(^e fid^ entwirrt, ^aifer unb

^ifd^of ge^en pr §ö§le, ftaunen über bie wunberbare Ge^

fd^id^te, bie ein f(^öne^ S^ugnig für bie 2luferftel)ung ber

lobten giebt, unb bie Rieben 6c^läfer legen fid^ nun wieber
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nieber, unb entf($Iafen mxtli^ im ^errn. tdfer Stl^eobofiu^

lie§ fie mit ^rad^t begraben.

St. Sigtsmuntr^

^önig t)on ^urpnb unb ©tifter be^ agaunifd^en ^(ofter^,

l^eirat^ete in ^weiter @^e eine für feinen <Bo^n §erbe 6tief*

mutter. tiefer fälf($lid^ angeflagt, aU ftredfe er bie §anb
nad^ ber ^rone, würbe t)om eigenen ^ater. ermorbet. ^ie

IXnfd^uIb würbe balb ernannt, »ergebend war bie Üleue, ftrenge

bie ^u§e im ^lofter. Qnbeffen beginnen hie 33crn)anbten be^

©rfd^Iagenen hm 9fta($e!rieg , ©igi^munb mu§ flüd^ten, wirb

t)on ei^lobomir gefangen, unh tro^ ber bitten be^ ^. ^mtu§
entl^auptet unb in einen Brunnen geworfen im Q. 516. Sßiete

SBunber gefi^al^en am @rabe be^ reumütt)igen ^ü§er§. 2lb*

gebilbet wirb er al^ ^önig mit hem ©d^werte.

St. Stloerius.

©^ fommt oft in ber "Sßeltgefd^id^te Dor, bajg bie trogen

ber @rbe nid^t blo^ in weltlid^en fingen Ifierrfc^en, fonbern

aud^ ha§ (SJefefe ©^rifti, ber aud^ fie al^ fterblid^e 3Jlenfd^en

einft rid^ten wirb, unter if)xen ^iUen henken woHen. <Bo

gefd^a^ e^ unter ^aifer ^uftinian, beffen lierrfd^fud^ttotte ^e*

mal^lin Sl^eobora if)xen §ofbebienten ben $atriar(^en Slntl^imu^

in ©d^u| nal^m. ©ilDeriuiS verweigerte, mit i^m, ber ben

Vorgänger Slgapetu^ wegen feiner eutt)(^ianifd^en ^e|erei db^

gefegt t)atte, in ©emeinfd^aft §u treten. ^a§> wiitl^enbe Sßeib

wollte i^re ©ad^e mit (Gewalt buri^fe^en, üerfprad^ ben römi*

fd^en ®ia!on SSigiliul §um ^apfte ju ma(^en, unb nad^ t)ielen

^üdfen, 3flän!en unb ^erläumbungen würbe ber fefte SDulber

t)om gelbf)errn ^elifar gefangen genommen, abgefegt; unb er

ftarb nad^ ©inigen auf einer wüften Qnfel, na(^ Siberatu^

hen §ungertob, nad^ ^rofopiu^ bem g^itgenoffen gemeud^el:*

morbet im 3. 538. Siberiu^ wirb abgebilbet al^ ^apft mit

Letten in ber §anb.

Si(t))mfon^

ber hen §errn befd&nitt, wirb bargeftettt nad^ ber ©d^rift

2nl II. 25.
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St. 5t(t))meon, ^tfd^of,

war ein naiver 3Sern)anbter be^ §errti, trüber be^ ^. Stpoftet^

Qafobit^ be^ Qüngern. ®a er fogar einige Qa|)re älter raar,

al^ ber §eilanb/ ben er fein ^an^e^ Seben lang begleitete,

an($ mit nnter ben ©enoffen nad^ ber Slnferftel^nng gemäß

ber Slpoftelgefi^id^te (I. 14. 13. 'It]gov ddeXcpotg) \i^ befinbet,

fo fann er mit 9fle$t aU 3^wge für nnfern §errn betrad^tet

merben. '9^a(^ ber Slpoftelt^eilung blieb (S^meon bei feinem

^rnber in Qerufalem, nnb al^ biefer im Q. 62 t)on ben Quben

erfd^lagen marb, folgte er aU ^wzikx ^if^af auf htm ©tul)le

in ber l). (Stabt nac^. 33alb traten bie 3^i(^en ein, bie ber

§err matt^. XXIY. 15. 3jjarf. XIII. 14. ßnf. XXI. 21.)

t)orau^gefagt l^atte. IXm'^ Q. 66 t)erließ ©t)meon mit ben

ei)riiten ba^ ber Q^^f^örung gemeil)te Qerufalem, nnb §og in

hie ^ergftabt ^ella jenfeit^ be^ Qorban^. ^ie 3^ömer rotten^*

beten il^r furd^tbareg ©erid^t, nnb ber ^ifd^of fel)rte mit feinen

(Sl^riften in bie ^rümmerftabt §urücf. ^ie Quben festen in=*

beffen il^re @mpörung^t)erfu$e gegen 3flom nnb il)re 2(nf=*

i^e^ungen gegen hie ß^l^riften fort, üorsüglid^ rid^tete man fein

Slngenmer! gegen bie S^ad^fommen ^at)ib^, beffen ©efd^led^t

üon ie|t an aU gefäl)rlid^, meil in ber 3)leinung jum ^önig^

tl^um bered^tigt, angefelien mürbe. 21B fold^er entging ©pmeon
unter ^itu^, aber unter ^rajan mürbe er gefangen §um

©ö^enopfer aufgeforbert, gegeißelt, enblidf) mie fein §err an'^

treu§ gefd^lagen, nad^bem er t)ierunbt)ierjig 3al)re bie bijd^öf^

lid^e Söürbe getragen l^atte, im Q. 106. Slbgebilbet mirb er

in bifd^öflid^er ,^leibung, ha§ ^reu§ in ber §anb.

5t. St)meon ber 6tt)lite

ift ein ^üßer, beffen Sflu^m in ber morgenlänbifd^en ^ird^e

attgemein Derbreitet ift. @r lieißt nad^ bem gried^ifd^en Söorte

@tt)lo^ b. l). ©äule, (Stt)lite^ b. l). (Säulenfte^er, meil er faft

feine gan§e Seben^jeit auf einer üierjig guß l;o^en nnb brei

guß breiten ©äule fte^enb gugebrad^t l)at. 2lu^ ©ilicien ge^*

bürtig, armer £eute ^inb, l)örte er al^ ^nabe in ber lird^e

ha§> @t)angelium von hen ©eligfeiten, unb hie Slu^legung von
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bem 3lbfterben für jebe 6innli(^feit, in beftänbiger ^ufeübung

wegen nnferer (Sünb^aftigfett »eranlagte tl)n, nä^ft einem

ttä(5tli($en ®efi$te, bie Söelt p üerlaffen unb in ein ftrenge^

^(ofter einzutreten. Qnbeffen, tro| aller Slbtöbtung, fanb er

bie Strenge ni($t ftrenge genug, unb er §og mit ©enel^migung

feinet 2lbte^ §elioboru^ in bie ©infamfeit, rao er bie gan^e

gaftengeit o!)ne irgenb einige 3^al^rung ^ubra^te. Um feine

übrigen förperli(^en munberbaren 2lbtöbtungen gu üerf($n)eigen,

fo begab er fi$ na$ brei Qa^ren auf eine ^ergfpi|e, t)er^

blieb bafelbft ol)ne Dbbad^, bem freien §immel au^gefe|t, unb

um etn)aiger UnbePänbigfeit gui:)orsu!ommen, liefe er fi(^ mit

einer MU an ein gel^ftüd anf($mieben, bie aber auf ben

^at^ be^ ^, ^ifc^of^ 9}^eletiu^ t)on 5lntio(^ien mieber gelöft

würbe.' ©^ fonnte ni($t fehlen, bafe fein 3^uf in ber Um^

gegen grofe mürbe bei ©f)riften unb Reiben, unb man ftrömte

gu i^m unb bat um feinen 6egen. S)em 3lnbrange gu ent^

ge^en, mahlte er nun eine bi^l^er unerliörte Seben^meife , t)er^

fud^te e^ anfangt auf minber flogen ©äulen, enblid^ auf einer

t)ier§ig gufe l)ol)en, bie er fic^ mit einem ^elänber erri(^ten

liefe, unb auf meli^er er niemals fi|en, gef^meige liegen fonnte.

^uf i^x blieb er ftelien bi^ jum ©übe feinet £eben§. 5läglid)

prebigte er jmeimal unb befe^rte ^iele buri^ fein 2öort unb

bur(^ Sßunber. (Siebzig Qalire alt lel)nte er einmal an feinem

©elänber, unb mar \)m §errn entf^lafe^i im 3. 459. 3lbge^

bilbet mirb er auf ber ©äule ftel^enb.

St. Spieon t)on Orient

mirb von ber ^irc^e aU SJlärt^rer üere^rt, obgleii^ er nur

ein tnabe mar. ©eine beglaubigte (SJef(^i$te ift folgenbe. Qu

ber (Sl)armo$e 1472 t)erfammelten fi(^ hk 3uben p Slrient

in ^prol, um wegen i^re^ Dfterfefte^ gu beratlien, ba^ im

felben 3al)re auf ©Karfreitag fiel, ©in bo§l)after Tjube üoll

©l)riften|afe mad^te ben ^orfi^lag, ein ©^riftenünb ju fi^lad^ten.

^er 3Sorf($lag marb angenommen, ber ^nabe Bymeon von

ber Stliüre feinet elterli(^en §aufe^ am Slbenbe üerloa, in

ber ©pnagoge, nad^bem ber SJlunb t)erftopft mar, förmlid^ ge-

fd^lad^tet. ^aä)hm bal^ ^lut in einem Jöeden aufgefangen
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waxr töurbe ber unglüc^Ud^e gtüeijälfirige Rndbe auf bte %ü^e

gefteHt, unb nai^bem feine ^änbi^en freusraeife au^gefpannt

tourben, unter ^erl^öl^nung be^ gefreu^igten ©^riften^otte^ mit

©ticken getöbtet. S!)er ^nabe warb Dermi^t, bie Quben felBft

geigten bem-^ifi^ofe an, ba6 fie i^n im ^ad^e gefunben, bie

t)ielen ©ti($n)unben an einem unf($utbigen ^inbe erregten

^erbad^t, enbti(^ mürbe bie ©(^anbtl^at eingeftanben. ^ie

Quben traf bie ©träfe; §u ©^ren be^ !inbli($en SJlärtrirer^

marb eine Rixä)e erri(^tet, unb ber §err t)erl^errlii^te biefe

burd^ riele Sßunber. 5lbgebilbet mirb S^meon aU Mnb
neben fid^ ba^ ^reuj.

5t. 5tmon ber 51 po fiel. (6. ^Ipoftel.)

St. Simon Stocks

ein frommer ^nabe ebler §er!unft au^ ©nglanb, geboren

1165, l^at feinen 3^amen von einem t)oMen ^aumftode. ^m
gmölften ^a^xe nämlic^ §og er in bie 2öalbeinfam!eit, bemol^nte

einen ^o^en ©ic^enbaum unb mibmete fid^ 'i)em (^eMe unb

ber Slnbad^t jur allerfeligften Qungfrau. 211^ nun nad^ Qal^ren

bie Karmeliter au^ 9}lorgenlanb in ©nglanb eingefülfirt mur*

ben, gefettte fid^ (Simon p il^nen, bie ebenfaE^ eifrige Wlaxkn^

biener maren. '^a^ Erlernung aEe^ 5Rötl^igen mürbe er ^riefter,

§og felbft in'^ l^eilige £anb , unb molfinte mel^rere Qal^re auf

"üem ^erge ©armel, monier bie Karmeliter i|ren 5Jlamen tragen

unb auf mel(5em einft ber $rop!^et Klia^ l^aufte. ©er Drben

mu(^^ fd^nell, unb ©imon mürbe ^rior (SJenerali^. 2(uf bem

Sterbebette erfd^ien i^m bk f). Jungfrau, umgeben t)on ©ngeln,

unb überrei(^te x^m ba§ bekannte 6!apulier, ba§ ben frommen
vox bem emigen geuer bemalirt, unb gleid^er Söeife ^atte, vok

ber geleierte $apft ^enebüt XIV. begeugt, ber bamalige ^apft

Qo^ann XXII. biefelbe Krfd^einung, bereu golge bk Stiftung

ber ©!apulier=^ruberfd^aft mar. 6imon ftarb im ^. 1265,

unb er mirb abgebilbet aU Karmeliter mit bem ©fapulier in

ber §anb.*)

*) 2JJel^rere8 !ann ber ^ünftler in einem Üeiuen S3ü(^Iein no(^[e^n,

bag nur 22 «Seiten ^at unb betitelt ift „Unterricht über bie ©fabuliere,

©ül^en, Ui Siberts. 1842.
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St. Simpertuö

na(^ §(elm^börfer) abgeMIbet mit einem Söolfe, ber einen

3}lenf(^en gerrei^t.

St. StmpUctus unb St. 3Jau(ttnu0^

3Jiärtt)rer unter ®io!Ietian, mürben entl^auptet, il^re ©(Jmefter

^eatriy im Werfer erbroffelt. gulba |)at unter bem ^i^amen

©impliciu^ eine ^ruberf($aft, hen @impliciu^ ^ Drben. S)ie

^eiligen tragen ©(^ilbe, barin ba^ 6impliciu^^2öappen (brei

Silienftengel).

©^ giebt no(^ mel^rere ^eilige biefe^ ^flamen^, unb xok

^l^ilippu^ gerrariu^ berichtet, l^ie^ ein ©bler au^ ^urgunb

©impliciu^, Iiatte jmei ©öl^ne (5:onftantiu^ unb SSictorianu^.

Unter ^aifer ^ntonin mürben fie SJ^ärt^rer, t)on milben D($fen

gef(^leift, bann entl^auptet.

Simfon (Samfon)^

mit bem ^innbacfen in ber §anb, au§ hem alten ^unbe be*

!annt genug, mirb liier ermähnt blo^ megen einer treffenben

S8emer!ung §(elm^börfer^), bie mir l)ier miebergeben. @r fagt

ungefölir alfo: Qn einigen ^ird^en finben fi($ ©imfon^bilber

al§ (5tü|en unter ber Mangel. 3Jlan !ann mol^I an ©imfon^

©tär!e benfen; aber näl^er liegt bie finnbilblid^e Deutung,

ha^ ©imfon aud^ 9fti($ter mar, unb h^n 1^. $etru^ aud) vox^

beutet, au($ feine 5t^aten auf $etri ^liaten gebeutet merben.

^elm^börfer erinnert an hm alten, nod^ je^t üorl^anbenen,

aber eingefaßten £el)rftu^l (^atl)eber) be^ 1^. ^etru^, ber mit

fleinen §er!ule^bilbern üergiert mar. $Der jübif^e §er!ule^

ift aber nad^ Sluguftinu^ eUn 6amfon ber Sömentöbter.

St. Sirtuö au(^ ^t)fiu0

gefc^rieben, ift jener berül^te ^apft, ber gmeite biefe^ 3^amen§,

ber in bem Seben be^ ^. Saurentiu^ ermälint morben. ®a
er entliauptet mürbe, mirb er al^ ^apft mit bem ©(Jrnerte

abgebilbet.
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fd^on unter ©^arita^ erwätjut, eble unb fromme SBtttme unb

Tluttex ber brei Zöä)Ux gibe^, ©pe^ unb ©{)artta^; in ber

Sßerfolgung be§ ^atfer^ §abrtan, blieb nid^t nur felbft ftanb^

l^aft, fonbern ermunterte aud^ eine groeite 9}la(^abäermutter

i^re ^inber gur ^erad^tung ber 2BeIt unb ©rtragung atter

3Jlartern. S)iefe mürben i^mn aud^ reid^Iid^ §u X'i)^xl ®e=

ftäupt mürbe gibe^ unb entblößt, bie Prüfte mürben i^r

abgefd^nitten, enblid^ ber SSerfu(^ mit flammen unb fiebenbem

§ar§e gemad^t. ^a§> jmölfjälirige 9}läb$en fiegte. ^lel^nlid^

mürbe mit ber jel^njäl^rigen ©pe^ t)erfal)ren, ja bie neun==

jäl^rige ©liarita^ mürbe in einen glülienben Dfen gemorfen, unb

il^r ßeib mit eifernen ^ol^rern burd^bol^rt; attein ber §err

f^ü|te fie, unb bie glamme fd^lug außen auf ben 9lid^ter,

ftatt nad^ innen. 5llle brei mürben enbli(^ pm 9ti(^tfd^merte

t)erurtl)eilt unb unter bem grol^lodfen ber 3J^utter entl^auptet,

bie am britten ^age fpäter auf ben Gräbern il^rer ^inber

t)erf(^ieb. Slbgebilbet merben bie breiMnber, jebe^ mit einem

©(^merte in ber §anb, hei il)nen bie üJlutter.

St. S0pl)r0nta.

©ine ^tutgeugin biefe^ SRamen^, mie 9^icepl)oru^ ^alliftu^

berid^tet, legte unter heu 3Büftlingen 3)lajentiu^ unb Wlaici=

minu^ §anb an ft(^, um i^re ^eufd^l^eit gu retten, unb auf

fie beutet ^rubentiu^. ©ine jmeite ^leidinamige mirb aU
©infieblerin abgebilbet, bereu Sei^nam ^öQ,d mit Blumen

bebed^en.

St. ^a}on^

in ber gried^if^en ^ird^e, unter 3)Zayimian, in^§ geuer ge^

morfeu; mirb in 6($ul)en mit ©tad^eln abgebilbet.

St. Spfö. (%l. @op^ia.)

St. Spiribton^

in ber Qugenb 6(^äfer, mürbe unter ^aifer 9)layimian @ale*

riu^ al^ frommer ©l)rift p hen ^ergmerfen oerurt^eilt , unb

ba§u mürbe ifyn, mie gemöl)nlid^ gefd^al), ein 2luge au^ge*
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ftod^en unb eine ^niefc^elbe gelähmt. Dbgleii^ er feine ge(e!)rte

?3ilbung l^atte, fo roax er bod^ in ber (Schrift n)olf)lerfa^ren,

nnb mugte al^ SSittwer \)a§> ^i^t^um t)on ^rimpt^u^ auf

©t)pern übernel^men. ©r war mit anraefenb bei ber nicä==

nifd^en unb farbif($en ^irc^enoerfammlung , unb ftarb um'^

<3. 348. ©r rairb abgebilbet al^ ^if(^of mit einer 9Rabel §um

2lugenau^fte($en in ber §anb. SDie Segenbe ergäl^lt t)on i^m

einige anmut^ige (S^efd^id^ten. 3- ^- ^^^^^ fd^lid^en einmal

in feinen ©d^afftaH unb mottten xf)n beftel)(en, mürben aber

hk gan^e '^a^t von unfid^tbaren Gräften feftge^alten unb

fonnten fi(^ nic^t regen. 2lm anbern 3Jlorgen fanb fie ber

§eiUge nod^ feftgebannt unb befd^ämt, banfte i^nen fc^ergenb,

ha% fie feine beerbe bemai^t, befc^enfte fie mit einem 6d^afe

unb entliefe fie. 2lud^ fott er eine ©d^lange in (SJolb für hk
Firmen rermanbelt Ijaben, l)at bal)er auä) eine tobte ©(^lange

p feinen güfeen.

^t. ^taniöUu0^

im 3. 1030 im ^rafauifd^en t)on eblen ©Item geboren, ftu*

birte auf ber bamaligen 2öelt^od§f($ule ^u ^ari^, unb mürbe

nad^ bem 3:^obe be^ ^ifd^of^ ßampertu^ fein mürbiger '^aä)--

folger. Slber nun begannen auä) bie 3^i^würfniffe mit ber

meltlid^en Waä)i] benn ^önig ^ole^lam mar ein 3Jlann be^

(Sl)ebru($^ unb aUer bamit unb mit ber 3)lad^t rerbunbenen

ßafter. ^er mürbige ^ifd^of wollte gügeln nad^ $flid^t, manbte

alle WlitUl an, fogar bie 2lnbrol)ung bei Kännel, mittel um^

fonft, hie ^itterfeit bei J^önigl fteigerte fid^. Snex^i glaubte

er xf)n baburd^ üerbäd^tigen p fönnen, all ob er ein t)om

rerffcorbenen ©beimanne $eter t)on $iotrat)in üer!auftel (3nt

Smar angefauft, aber nid^t be^a^lt l)abe. ®er l). ^ifd^of be--

giebt fid^ in W ^ird^e gu ^iotraüin, xütät ben Stobten aul

bem @rabe, ber für 6tanillaul jeugt. Ungerül)rt fu^r ber

^önig in feinem ©d^anbleben fort, ber ^ifd^of burd^ fein ^irt-

lid^el 2lmt genöt^igt, belegte il)n mit bem ^anne, ber ^önig

in 9laferei befal)l feinen ^rieglleuten, am Slltare ben ^eiligen

§u meud^eln, unb all biefe sagten, übernal)m er felbft bal

3Jlörberamt, inbem er burd^ einen §ieb aufl §aupt feinen



349

Ritten nieberftredte im Q. 1079. S)er ^eilige rairb in ber

Äleibung feiner äöürbe unb mit bem 'Bä)wexU abgebilbet.

^t. Staniölauö ^apka^

geboren 1550 avi§> einem ebeln polnifd^en (55ef(^Ie($te, beren

©igent^nm bie ©tabt toftfom mar, fd^ön t)on ßeilb unb ©eele,

gottinnig üon ber garteften Sugenb unb ein eifriger Wiener

ber aEerfeligften Jungfrau unb einer engelgleid^en S^einiieit.

^i^ in'^ t)iersei)nte 3a§r gu §aufe unterrichtet, mürbe er fpäter

nad^ ^un in'^ ©eminar gefc^icft, meld^e^ taifer gerbinanb

für hen jungen Slbel geftiftet. ^en ©tubien, hem (lebete unb

frommen Hebungen unabläffig obliegenb, ftimmte er menig

mit feinem meltlid^ gefinnten trüber $aul. @r flol^ na^
Slug^burg gu ben Qefuiten, ©anifiu^ ernannte heu Sßert^ be^

Qünglingg , unh fanbte i^n pm 1^.. grans ^orgia nad^ 9ftom.

(^in 9}lufter jeber Stugenb im 9Rooiciat mürbe er im gelfinten

Monate ron ber innern ßiebelglutlf) aufge^el^rt, unb er ftarb

am ^age 9}lariä = ©immelfal^rt 1568 unter Ifiimmlifd^en @e^

fid^ten. Slbgebilbet mirb er jugenblid^ im ^^fuiten^ bleibe,

neben fid^ einen ©ngel.

an§ ber Slpoftelgefc^id^te (VI. VII.) aU erfter ^lut^euge, ober

mie man fonft für ©rfter fagte, ©r^märtprer be^ §errn unb

^iafon ber erften ^emeinbe befannt genug, mirb abgebilbet

aU ^ia!on mit ber 3}lärtt)rerpalme, ©teine in ber §anb ober

im ^emanbe.

^t. Stepl)attU0^ ^önig,

^efel^rer, ©ittiger t)on Ungarn, aud^ gleid^ §einri(^ bem §ei^

ligen tapferer ©d^lad^tenl^elb in gere(5ter ©ad)e; benn beibe^

t)erträgt fid^ fel^r mo^l, d^riftlid^e grömmigfeit unb äd^ter §el*

benmut^. 3u @ran im 3. 977 geboren, üom ^. Slbalbert

getauft, in SSiffenfd^aft geiftig unb leiblid^ fräftig erlogen,

trat er fd^on im Q. 997 nad^ bem ^obe be^ ^ater^ (SJeifa

bie 9legierung an. ^ein §öd^fte^, bamal^ aud^ für bie l^öd^fte

me(tli(^e 3Bei§()eit gerii^tete^ ^eftreben ging auf hie 5lul^



350

rottung ber 2lbgötteret. ©igenfü^ttgc SJtagnaten wiberftanben

unb empörten fi($; aber ©tepl^an bänbigte fie. ©elbftüer^

ftänblid^ aB ©rbauer feinet 9ietd^e^ unb he§> @eifte^ untere

ftü|te er ^riefter, erri^tete ^ei)n ^i^t^ümer, in @ran ein

©rgbi^t^um, fa^ aB felbftgeiftige ^raft ein, voa^ 9ftom aU
SBeltmittelpunft bebeutet, unb fein ^D^uttergotte^reid^ fte^t no$.

©r ftarb im 3. 1038, unb wirb abgebilbet aU ^önig mit

3epter unb ^rone.

5t. 5tepl)anuö^ Wön^,

geboren p ^onftantinopel, lebte in ber 3^^^/ ^^^ ^^0 ber

:3faurer unb (s;onftantin ber SJliftfinfe h^xi ^ilberfrieg an-^

l^oben. (5tepl)anu^ mürbe t)on "lizxi ©Item h^m ^loftej; über=

geben, fpäter '^hi, leu(5tete lieroor bur(j^ grömmigfeit, 2)emutl)

unb SBiffenfc^aft. ©onftantin ber ^aifer mollte audö x^xi §u

fi(5 l)erüberjiel)en, mie e^ x^m hd mannen feilen §ofbif($öfen

gelungen mar; attein ©tepl)anu^ l^ielt an ber reiften Seiire

feft. ®er ^aifer lie^ ben 3Sert|)eibiger ber Silber erft t)er^

läumben, bann einferfern, üer^ö^nen, martern, enblid^ ben

Ungebeugten §u Sobe peitfd^en. 2Beil aber bie @(^ergen il)re

$fli(^t ni$t genau erfüllten, mürbe ber SJlärtprer t)on neuem

bur($ W ©trafen ber ©tabt gefi^leift, mobei il)m ©iner ber

Sll)eilnel^mer §ule|t 'iitxx ^opf mit einer ^eule gerfijmetterte

im Q. 768. @r mirb abgebilbet xn feiner 3}lön($^!leibung au^

©(^af^fett mit einem fd^arfen ©ürtel um 't^zxi Mh, in ber

§anb bie ^eule.

St. j5tepl)anu0^ $apft,

^'lad^folger unb Vorgänger t)on SJlärtprern, mürbe unter ben

^onfuln SSalerianu^ unb ©allienu^ entl)auptet m 3. 257.

Slbgebilbet mirb er mit bem ©(^merte.

5t. Stratelates. (6. ^l)eoboru^ t)on §era!leia.)

St. 5turmiu0^

geboren 712, erlogen t)om ^. Söigbert (6. Sßigb.), fpäter be*

rül^mter W)i t)on gulba unb Slpoftel ber ©ad^fen, mirb abge^

bilbet al^ ^enebiftiner =^2lbt mit 'titm ©oangelienbud^e.
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5uf*anna.

©ufanna au§ bem alten ^unbe ift fein ©egenftanb für

hk d^rtftU(Je ^unft, wenn man im ^^adten bid tl)un töill.

3n ben ^atafomben ift bie @ef($id^te bel^anbelt; aber ©ufanna

fielet bort aU ßamm, i^x '^arrn bient aU erflärenbe Ueber^^

f($rift, neben i^r fielen §n)ei unreine S^l)iere, barüber (Seniores)

bie Sllten. ©ol(^ eine ^elianblnng niöd)te aber fd^raerlid^ hen

je^igen ^unftl)erren beliagen.

Ä i5ufanna t)on 9^1 om,

eble Jungfrau, bie fid) @ott verlobt §atte. 6ie lehnte jebe

^eiratl^ ab, würbe aU .©^riftin baxan erfannt, vid^a^ ge=

martert, enblid^ enthauptet um'§ 3. 295. 3lbgebilbet mirb fie

mit hem ©d^merte, auf bem Raupte eine ^rone.

i5t. Si)lt)e|lfr,

berülimter ^apft unb Drbner ber ^iri^e unter ßonftantin,

ber i^n m^ feinem ©iege über 3Jlayentiu^ au^ ber ^erg=

f(^Iu(^t be^ ©orafte abl^olen lie^, voo^n fii^ ber ^ater ber

e;^riften{)eit gep($tet l)atte. Unter fielen anbern (SJefd^id^ten

er§äl)It man au($ bie Segenbe von einem Sßettftreite mit jübi^

f(^en 9flabbinern über bie Söa^r^eit unb ©öttlid^feit be^ (^^xu

ftent^umg. einer ber j[übif($en 3)leifter ^auberfunbig, um hk
jübifd^e Ueberlegenl^eit ju bemeifen, töbtete auf ber ©teile

einen milben D$fen burd^ fein S^ubermort, $apft 6plt)efter

aber rief i^n in'§ 2eben ^nxM unh fiegte. (Bx ftarb im ^.

335, unb mirb abgebilbet mit bem Dc^fen.

St. S(t))(m)antoötl. (©. 3^ot^ Reifer.)

St. St)mpl)onanuö

mar ein (Sbler au^ 5lutun um'ö 3. 180 unter Wlaxt 5lurel.

^ei einem ^eibnifd^en gefte ging ber ??eftäug buri^ bie ©trafen,

©pmpl^orianu^ ging pfättig be^ Söege^; ba^ ^ol! l)atte fid^

niebergemorfen, er t^at'^ nid^t. 211^ ©^rift erfannt unb vox

h^n 'äiä)kx geflellt, verweigerte er bel)arrlid^ bie Slnbetung be^
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©ö^en. @r trurbe barum entl^auptet. Slbgebilbet mrb er mit

bem 6(^tt)erte in ber ^(etbung eine^ römif^en ^ürger^.

St. ©ara|tU0^

^o^ex §erfunft, al^ @el^eimf(5reiber bem ^aifer na^e, wegen

feiner iugenben pm ^atriari^en t)on ^onftantinopel ermä^lt,

lebte unter ©onftantin $ropl)rogenitn^ unb Qrene. ©r ftanb

mntl^ig h^m §ofe unb feinen IXnfitten entgegen, üerbammte

auf ber ^weiten nicäifd^en £ir(^ent)erfammlung hk neue ^iU

berftürmerlel^re, erl)ielt bie ^eiftimmung be^ d^riftlii^en Slbenb^^

lanbeS unb ftarb gottfelig im 3. 806. Slbgebilbet mirb er

al^ ^if($of, um il^n feine uertl^eibigten ^eiligenbilber.

5t. S:ele0p|)orusr

lebte unter Slntoninu^ ^xu§, xoax (Bxkä)^ t)on Geburt, §uerft

©infiebler, feit 3. 127 ^apft, orbnete bie üiergigtägige gaften,

einiget in hen SJle^gebräud^en, namentli$ bie brei (i;^riftnad^t^==

meffen unb ftarb im 3- 1^^ ^^^ SJJärttirer. ®r wirb abge^

bilbet al^ $apft mit ber^eule, mit meld^er er erf$tagen

würbe; iebod^ !ennt Qaä aud^ ein ^ilb t)on i^m mit bem

^^lä)^, überfi^mebt üon brei ^oftien, offenbar auf bie ^§rift^

meffen beutenb.

eine f(^öne, aber lieberlii^e ^irne au^ Slegppten, smar im

ß^riftentl)um geboren, aber aller 3it<$t üergeffen. 31^r böfer

9^uf brang fogar in bie SBüfte be^ Zeitigen, unb ^apl)nutiu^

erfi^recft über bie 3Serfül)rung fo üieler Jünglinge, t)erlie§

feine ©infamfeit, verfügte fi(5 sur ©ünberin, unb bemog fie

burd^ feine einbringli($e Sftebe gur 9teue unb ^uße. ©ie änberte

i^r htbrn, lie^ il^re ^oftbarfeiten unb ©ünbenpreife öffentlich

pfammenbringen unb vernichtete fie bur($ ha§ geuer. ©rei

Qal^re i^inburd^ in einer rerfiegelten ^lofter^eEe eingefperrt,

rief fie unter Z^xämn auf hi^ ©rbe geftredt ha§ göttlid^e @r=

haxmen an, enblt($ er{)ielt fie bie ßo^fpred^ung unb bit @e=

meinfd^aft im l)eiligen 2^ihe be^ §errn, ftarb aber nad^'menigen

klagen. Slbgebilbet mirb fie aU ^ülserin, fnieenb in einer

Seile.



353

raurbe burdö ben l^etHgen 3l^oftelfürften ^autu^ befel^rt, unb

voax au^ ^(etnafien, üiettetd^t ^fonium in 2yfaonkn gebürtig.

3n ber SSeltrüei^l^eit unb fonftigen 2Biffenf($aften naä) b^m

3eugmffe be^ ^. äl^etl^obtu^ t)ortreffli(^ unterrid^tet , mit 2ln^

tnut^ unb ^erebfamfeit begabt, flü(^tete fie mx ber @l^e, §u

weld^er hk ©Item fie nötl^tgen raottten, in hie Begleitung be^

5lpoftel^. 311^ ©^riftin angeklagt, raurbe fie ben railben X^e--

ren im ^m)i)^tl^eaUx üorgeraorfen ; aber biefe legten fi($

fc^meid^elnb unb ledenb ju i^xen gü^en, unb fie ftanb rul^ig

unter Söraen, Seoparben unb anberm @et^ier. 2lu(^ ben glam*

men foH fie uuüerfel^rt entgangen fein, ^ie 2lpofteIfd^üterin

ftarb in ber ©infamfeit, moliin fie fi($ prüdfge^ogen l^atte,

unb mürbe in ©eleucia begraben. Q^r 9^u^m in ber d^rift^

(i(^en äöelt mar immer gro§, unb mie ©t. 'Btep^anu§> ber

erfte SJ^ärtprer, fo gilt fie al^ hit erfte ober ©rj^älMrtprin.

©ie mirb abgebilbet aB Jungfrau, umgeben t)on milben ^l^ie^

ren, in ber §anb bie 3Jlärtt)rerpalme.

©^ gab aud^ falfd^e Acta Pauli et Theclae, hie von einem

ep^efifd^en ^riefter exhiä)tet unb t)om ^. §ieront)mu^ gefannt

maren. ©. Pitra Specileg. Solesm. I. p. XXII.

^t. ^l)emiftokle6

mar an^ 2r)cien unb lebte unter ^aifer ^eciu^. @r bot fic^

felbft für einen anbern glüd^tling al^ 3Jlärtt)rer bar, mürbe

üielfad^ gefoltert, unb mirb abgebilbet mit eifernen gugangeln.

M. ^t)eobalb,

6d^ul)flicfer au^ d^riftlid^er ^emutl;, um fid^ felbft §u erniebri*

gen; mirb mit ©^uftergerät^en ab^eUlhet

^t. SI)eo^ota,

p tonftantinopel unter bem Bilberftürmer ßeo gemartert;

benn gegen he§ ^aifer^ Befehl liels fie fi(^ brei Silber malen,

ein Bilb be^ §eilanbe^, ha^ zweite hex 5lllerfeligften, ha^

britte ber ^. ^na^ta\ia. ©ie l^at nad^ oon 9flabomi| einen

glü^enben Dfen hei fid^.

Ärcufct, S3ilbncr6u (i^. 23
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^if($of im SBattiferlanb, ftarb im ^. 391, "^at m^ ^{dm^-^

börfer) ben Teufel ju feinen gügen, ber eine groge @lo(fe l^ält.

Ä Si)eolr0ra an^ ^lleyanbrien. (©. ©t. ^ibrimu^.)

(B§ g^itU aud^ in ber gried^ifd^en ^irdje eine !). ^ülBerin

%i)eohoxa, ©ble au^ Slleyanbrien , n)e((^e in S^lene über einen

'^e^txitt an^ hem §anfe il^re^ (Statten i)eimlid^ in ein männ^

lid^e^ ^(ofter fCüc^tete, ftrenge ^n^e i^at, aU angeblicher ^ater

eine^ nnel^elid^en ^inh^§ ©d^mad^ nnb ©träfe erbnibete, hi§

ber Xoh ha§> gange @e|eimni^ üerrietl^. ^^x geft faät auf

ben eilften (September, unb il^re Segenbe hd D^icep^orn^ nnb

©pmeon hem SJietapl^raften l^at anmnt^ige ©eiten für hm
^ünftler. ©ie wirb in SJJönd^^fleibern abgebilbet, nnb ba^

^lofterfameel, ha§ hie eingekauften Söaaren trng, fönnte füglid^

beigegeben werben.

Ä ^l)eoboru0 von .§era!lea nnb

St. ®l)eol>oruö, genannt Si)ro^

werben Ijäufig mit einanhex »erwed^felt. . @iner lebte unter

^aifer Sicinnin^ al§> §eerfü^rer, wirb ba!)er aud^ ©tratelate^

genannt, nnb ift in ber gried^ifd)en Mrd)e l^oc^gefeiert. ®re*

gorin^ t)on 9*lpffa ^at auf ii)n eine glängenbe 9tebe geljalten,

in weld^er er aU ^egwinger be^ §eibentl^um^ erfdf^eint. ^al^er

wirb i^m wal^rfc^einlic^ auger hem ©dfjwerte ber finnbilblid^e

^rad^e beigegeben, ber eUn ha§ Qzihentf)um heheutet Qn^

beffen pagte biefer ^rad^e au(^ auf ben anbern ^l^eoboru^,

ber aud^ ein ^rieg^mann war unh %x)xo b, fj. junger ©olbat

jubenannt würbe. Mit biefer Qugenblid^fett ftimmt, ba^ er

in ber 6tabt 5lmafea htn präd^tigen Stempel ber Göttin Ri)^

bele be^ '^ad()t^ angünbete unb mit Sei{)ülfe be^ ftarfen ^in--

be^ t)ernid^tete (eine non ber tird^e feine^weg^ gebilligte X^at).

S)afür warb er aber aud^ nad^ ftanb^aftem ^efenntniffe auf

ha§ fürd^terlid^fte gemartert unh hi^ auf hie ©ingeweibe §er^

riffen, sule|t verbrannt. Slbgebilbet wirb er mit einer ^or^

nenfrone auf hem Raupte, in ber §anb' hie ^ranbfadel, neben

il^m ber @d6eiterl)aufen.
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au^ %x)xu§, in ber Verfolgung be^ @aleriu^ ermunterte t)or

'oem ö^entliä)m ©erid^te bte 3Jlärtt)rer pr ©tanb^aftigfett, hat,

i^rer jenfett^ eingeben! ju fein, raurbe ba^er felbft ergriffen.

®ie Prüfte raurben if)x db^e^<^nitUn
,

ple^t raurbe fie im

Meere erfäuft. Ibgebilbet wirb fie, wie fie in'^ Söaffer ge^

ftürjt wirb.

au^ ©appabocien, frommer Altern ©ol^n, geba($te 5lbra^am^,

bem ber ^err Befallt , au§ hem 2anhe p jie^ien, folgte biefem

Veifpiele au^ Siebe ^um §errn, befud^te bie l^eiligen Orte,

unb 6t)meon ber ©ti)Iite begrüjgte if)n, aU er rorbeijog.

©päter fu(^te er fi(^ eine §öt)le unb lebte ai§ ©infiebler. 3n^

beffen t)erBreitete fic^ fein 9iuf, jünger fammelten fi(^ um i^n,

unb halb fo oiele, ba^ er ein gar groge^ ^lofter mit oier

.tird^en bauen mujste, morin mel^rere ©prac^en vertreten maren.

Unter fielen Stugenben mar oorpglid^ feine g^reigebigfeit gegen

bie Slrmen grog. ^iefe^ wn^te Rainer Slnaftafiu^, ber ein

Slni^änger be^ J^e^er^ (Bntr)ä)e^ mar, unb hen ^eiligen megen

feinet Slnfel^en^ gerne p feiner ^artl^ei i^erübergegogen l)ätte.

@r fanbte i^m ha^ex große Raufen @elbe^ für feine Slrmen.

S)e^ ^aifer^ 2lbfi($t aber mürbe vereitelt; henn ^l^eobofiu^,

um hie Verfolgung fid^ ni^t fümmernb, oerfünbete al^ viex^

unbneun^igjäi^riger @rei^ ftarfmut^ig vox allem Volfe hen

glud^ über hie neue ^e^xe unb il)re 2lnl)änger. ®er Qoxn

he§ ^aifer^ ftrafte mit Verbannung, allein er ftarb balb na^^

l)er, unb ber ^eilige fe^rte in fein ^lofter prücf, rao er im

3. 529 ftarb. 5lbgebilbet mirb er al^ ©infiebler, ©ifen um
^al^ unb 3(rme, um fid^ hie @elbfäcfe be^ ^aifer^. '

5t. @;l)eobotu0^

©aftmirti^ §u Infpra, fromm unb glauben^feft. gurd^tbar

mar hie (^liriftenrerfolgung unter ^iofletian, man fluttete,

oerbarg fic^ in ^öl^len, ^^eobotu^ blieb in feiner 6d^enfe,

ndi)m jebe 9^otl) auf, verbarg unb fd^ü^te fie, begrub hie

23*

m
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Seichen, ja fein §au^ würbe gleid^fam eine Rixä)e, wo bie

d^^riften fi($ üerfammetten. ^ei einem ^egräbniffe ^eiliger

Mäxtyxex ranrbe er üerrat^en, gegeißelt, geftänpt, mit gacfeln

gefengt, auf glnlienbe (Steine gelegt, enb(i(| mit bem S^merte

gerichtet, na(|bem i^m hit ^innlabe gebro($en unb fein Mh
fonft nodft graufam oerftümmelt morben. QkWi ermähnen

mir no(^ einer anmntl^igen Segenbe. ^tl^eobotn^ l^atte !ur§

vox^tx einen ^riefter au^ ber D^ä^e aufgeforbert, ein Mrd^lein

§u bauen, au^ t)erfpro($en , bie ^^. Ueberbleibfel gu liefern,

ol^ne meldte ^an unb 2lltar eben nid^t d^riftlid; finb. 211^ er

nun geftorben mar, mürbe fein Seib üon Negern Uwaii)i,

bamit er t)on ben ©liriften niä)t geraubt merbe. ^riefter

g^ronto erfann nun eine £ift, trieb feine ©felin, bie mit

©d^läuc^en 9Bein belaben mar, be^ Söege^, mo hk ©olbaten

am geuer beim Slbenbeffen lagen, ©ingelaben na^m er ^^eil,

unb t^eilte von feinem föftlid^en SBeine mit, ndi)m bann ben

2üh be^ ^eiligen, belub bamit htn ©fei, ber allein ^eimfe^rte.

gronto blieb nämlid^ gurücf, um feinen ^erbad^t §u erregen,

unb am anbern Tlox^m l^alfen bie <Bolbaten i^m oergeben^

fu(5en. ©0 l^ielt ©t. ^lieobotu^ 2öort, unb befd^enfte ba^

Äird^lein mit \iä) felber. 5lbgebilbet mirb er mit ©d^mert unb

gadfeln.

nad^ §(elm^börfer) mit ben %ii^en an eine ©ppreffe genagelt.

i5t. tl)eotulpl)Uö^

frommer ^ifd^of t)on '^^eim^, na^ Zxitt^eim fidlerer al^ 2lbt

bar^uftellen.

5t. §ll)eone|lue,

^ifd^of, fämpfte im fünften 3al)rl)unbert §u Wlain^ gegen bie

Slrianer, meldte ii)n aud^ erfd^lugen. (^gl. ©t. Sllbanu^.)

3^ad^ ber Segenbe fu^r er auf einer burd^löd^erten £ufe t)on

Wlain^ rl)einabmärt^ nad^ ^aub, ba^ bal)er t)on ber ^ufe ben

9Zamen erhielt. ®ie 5lbbilbung jeigt i^n ebenfatt^ aU ^ifd^of

in ber ^ufe auf bem ^^eine.
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fromme ^aifertn unb al§ fold^e abgebilbet. (^ie mar hk

Gattin Seo'^ be^ Söetfen, me hk S^eugried^en fagen, kuä}tek

naä) ii)xtm %obe hux^ Söunber, unb in ber ^ä^^ ber Slpoftel^

fird^e gu ^onftanttnopel baute i^v (Batk auf iifiren ^armn

eine präd^tige neue ^ird^e.

^t. gr[)ere(Ta,

Jungfrau unb ^tifterin ber unbef($u^ten (^armelitcffen, ge^

boren 1515 §u Slbula in Spanien, von Mnhe^Uinm an ber

Siöelt abgeneigt tro| il^re^ bebeutenben Sfleid^tl^um^, flüd^tete

im 3. 1536 §um ^lofter, fd^älte fid^ üon aller irbifd^en ©inn==

lic^feit ab unb gelangte §ur innigen Bereinigung mit il;rem

^eilanbe, einem S^^ftö«^^^ be^ fü^ meltlid^e ^efinnung unbe^

greifli(^, oft (äd^erli(^ ift. Oft fa^ fie einen ®ngel, ber fie

mit hem Pfeile ber ^itbe. (^oiU§ unb fd)merjli(^er, aber fü^er

2öun'be traf. Malier mirb hie ^eilige auä) pmeilen mit htm

Siebe^pfeile abgebilbet. 3^re Orben^regel , obgIei($ ftrenge

genug, filierte fie, obgleich einfa^e ^lofterfrau, mieber §ur

erften 9fteinl^eit prütf, ni^t blo^ in ben n)eibli($en, fonbern

aud^ männlichen ^löftern, unb ftarb 1582. Slbgebilbet mirb fie

im Orben^fleibe, in ber ^anh dn brennenbe^ pfeilburi^bo^r^

te^ §er§. (Bgl. ©t. 2luguftinu^.) Bor fid^ l)at fie tin ©rucifiy

mit t)ier ©belfteinen, hie nur ron ber ^eiligen gefeiten raur^^

hen unb auf hie vier l^eiligen SBunbmale beuteten.

- R Sl)oma0, Slpoftel. (@. Slpoftel.)

^t. ^I)oma0 von Slquino,

im ^önigreid^ S^eapel, Bermanbter ber l)ol)enftaufif($en ^aifer,

al^ ^ird^enlelirer ein ^opf, gleid^ 5lriftotele;8 unb SBenigen

nur einmal in ber 2öeltgefd^id^te üor^anben. 3m ad^tjel^nten

Qal^re trat er au^ hem räterlid^en ©d^loffe in ben ^omini^

faner ^Drben, jog um ber SBiffenfd^aft mitten nad^ ber bama==

ligen 3öeltl)odf)fd^ule $ari^, von bort mit feinem großen Sel^r^

meifter 2llbertu^ 90^agnu^ nad^ ^öln, mo nod^ in ber ^omi^

faner ^ ^aferne feine QeUe fi($ befinbet. Um oon feinen



358-

©(^riften, über raeld^e fleine Seute mä)t reben foEten, §u ^^xütu

gen, fo bemerfen wir nur, ha^ ^apft Urban IV. int 3. 1264

ba^ gro^nleid^nant^feft einführte, unb ber engltfd)e £el[)rer,

rate 3:]^oma^ genannt ratrb, ha§> Officium ha^n rerfa^te, gu^

gleid^ hk l^errlid^en Sieber bic^tete, hk nod^ in ber gangen

(^^riften^eit berühmt finb. 3ur ^irc^ent)erfammlung mä) Spon

berufen, erfranfte er auf bem 3öege, unb ftarb int ai^tunb^

t)ier§igften ^a^re feinet 2llter^ im 3. 1284. Slbgebilbet wirb

er im S)ominifaner^§abit mit bem Mä)e megen feiner ^e^

§iel^ungen jum grofinleic^nam^fefte (ba hie Sllonftranj f pätern

Xlrfprunge^ ift) unb ber ^. ^d^k^tanhe auf ber 6d^ulter am
Dl^re in ^egiel^ung auf feine beTt)unberung^tt)ürbigen ©d^riften.

St. ^I)ama0 Recket,

geboren 1117 gu Sonbon, gu ^ari^ miffenfd^aftlid^ gebilbet,

trieb einige Qdt hie 9fte(^t^gele!)rfamfeit, nerlieg fie aber wegen

be^ Unred^te^, an bem er \iä) ni^t betl^eiligen mollte, unb

trat jum geiftlidjen ©taube über, ^om ©rjbifd^ofe ^^eobalb

t)on ß^anterburp aU geiftige ^raft erfannt unb §u ^om unb

anbermärt^ oermenbet , bem .Könige §einrid^ bem gtüeiten em^

pfol^len, enhli^ Rangier be^ 9ftei($e^ unb ©rgie^er be^ fönig^

liäim ^ringen, mürbe er na($ bem ^obe %^eohalh^ auf beffen

ergbif(^öflid)en ©tu^I bur($ hie @unft he§ ^önig^ erf)oben. ©r

fu($te, hie SBürbe abjulel^nen, meil er norau^fal^, ma^ fom*

men mujgte, aber »ergebend, ^er £önig mar eine jener ge=^

mö^niid^eit D^aturen, hie über hie ^ird;e, i^re S^ed^te unb @üter

SBittfür ixben ju bürfen, fid^ für befugt f)ieUen, unb benen e^

unbegreiflid^ ift, ba^ ber d^riftu^ nod^ gebieten mirb, mann

fie felbft im ^rabe liegen, ^^oma^ feiner ^ftid^t eingeben!,

mihexftanh] "^leih, §oftücfe unb ^erläumbungen festen nid^t,

ber ^önig moltte vom Rixä)enxanhe ni^t laffen, ber fromme

©rgbifd^of marb t)erbannt, mu^k aber au^ ^ranfreid^ jurüdf-

berufen merben. gurüctgefel^rt fanb er feine ^efferung, be^

legte einige trogen mit hem ^anne, bebrolite felbft ben ^önig

hamit, hex ben eigenen ©ol^n gum (Sr^bifd^ofe non 3)orf frönen

lieg, ^ie felbft üeranlajgte Verwirrung t)erfe^te hen ^önig in

^ut^, ex fud^te nad^ hem, meldf^er i^n von bem Pfaffen he-
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freie, unb gefügige §offd^ran§ett morben im Q. 1170 o^ne

Söiberftanb hm ebelften Tlami in bei* Mrd^e t)or bem Slttare

heim (^eUte. ^IbgeBilbet rairb ber Wäxtxjvex im bifd^öftid^en

^eraanbe, in feinem ^opfe ftec!t ha^ ©d^raert.

St. 8[l)oma0 von ^iila nova jubenannt,

einem fpanifd^en (Btäht^tn bei gnenlano, wo ber ^eilige im

^. 1488 geboren raarb, von feinen frommen ©Item in allen

^ugenben, t)or§iig(id^ ber Slrmenliebe, gn Wala in ben 2öif*

fenfd^aften gebilbet, trat frü^e in ben Eremiten - Drben be^ 1^.

5lugnftinn^ ein, erftieg, ^um ^riefter gemeil^t, mand^e 6tnfen

!löfterli(^er 2öürben, ja wnrbe ^roüincial. 211^ ^rebiger er^

waxh er fid^ großen S^ni^m, ja ^aifer ^arl ber fünfte ernannte

ii^n §n feinem §ofprebiger, ja ^nm ©r^bifd^ofe von ^vanaha,

raeld^e^ l^öd^fte 3tmt er aber ablel^nte. ©päter aU ©rjbifd^of

na(^ Valencia berufen, mu^te er ge^or($en, blieb aber hei

atter ©tanbe^liö^e immer ber arme einfädle ©infieblermönd^,

ja er flicfte felbft fein Orben^fjahit ©eine reid^en ©infünfte

yermanbte er auf hie Sinnen in vielen ^aufenben von ^u==

taten, unh regte aud^ hie ^ornel^men p gleii^er Ji^eigebigfeit

an. ^ei feinem ^obe, ber im ^. 1555 eintrat, maven mie*

berum hie Firmen feine ©rben. Slbgebilbet mirb er al^ ^t^

fdf)of, mit hem Beutel in hex ^anh unb von Bettlern umgeben.

i5t. ^I)utael;

naä) t)on 9^abon)i| unb §elm^börfer ber gried^ifd^en Mrd^e

angeliörig, mürbe am ^reu^e jerfägt.

5t. gtiburttuö^

geborner ^ömer, mürbe in hex Verfolgung be^ ^iofletian

eingebogen, unb i^m hie Sßa^l geftettt, entmeber ben Göttern

Söei^raud^ auf hie äo^en ju ftreuen ober felbft mit nadften

gügen über glülienbe ^ol)len ju gel)en. 511^ ftanb^after ©l^rift

mahlte ex ben geuergang über hie ^ol)len, ol^ne t)erle|t ^n

merben, mürbe bal^er entl^auptet. ©r mirb abgebilbet in hex

üleibung eine^ römifdl^en SRitter^, ber über feurige ^o^len ge^t.
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5t mmotl)eu0. (©. 3Jlaura.)

5t. Simütl)eu0^

jünger be^ ]^. ^aulu§, in her Slpoftelgefd^id^te wie anä) in

hm Briefen be^ Slpoftelfürften genannt, i)atU einen Reiben

§nm ^ater, eine 3übin jur MntUx. 211^ ber 5Xpoftel in feine

Qeimat^ na^ £t)ftra fam, würbe er fein S^teife* nnb Slrbeit^^

genoffe, 3)litarbeiter nennt i^n hex Slpoftel felbft. 3« ^l^ilippi

in SJlacebonien befannte er hen ^exxn, raurbe fpäter §um ^i^

f($ofe t)on ©p^efn^ beftellt nnb über fein bifc^ofiid^e^ Se^ramt

t)om Slpoftel unterrichtet, ©eine (^efunblfieit war §art, feine

£eben^art ftrenge, rae^^alb i^m ^anln^ ben @enu§ einigen

äöeine^ anriet^. Unter taifer ^exva nm'^ 3. 97 feierte

©pl^efu^ ein ©ö^enfeft, hei n)el^em ^erlart)nng unb Slu^ge^

(affenl^eit ftattfanb, nnb hie Begleiter mit Kolben bewaffnet

waren, ^imotl^en^ wottte bem Unfuge ftenern, würbe aber

mit hen Kolben unb ©teinen fo nti^l^anbelt, bajg er feinen

@eift aufgab. Slbgebilbet wirb er mit hex ^eule unb Steinen.

5t. mtu0, ©o^n,

b. f). na^ alt($riftli($er ©pra($e 3ögling unb Täufling be^

Slpoftel^ ^aulu^, war glei($ ^imotl^eu^ ein 9fteifegefä!)rte be^

5lpofteI^, ber ebenfaE^ an il^n ben befannten ^rief fd^rieb.

2(uf ber £ir($ent)erfantntlung gu ^erufalem war er mit an^

wefenb. @r prebigte ha§ ©oangelium an manchen Orten,

enhii^ auf (^reta) Ranhia^ wo er ^ifd^of geworben, au($ §u

^orintf), D^ifopoli^ in ©piru^ unb ^almatien. ®r ftarb in

feinen Q3eruf^gefd^äften, unb ein wunberbarer ©d^ein erleu($tete

üor feinem 3:obe fein 2lntli|. Slbgebilbet wirb er aU ^ifd^of

mit ftral^Ienb 4eu($tenbem 5Ingefid^te.

5t. ^omaiyue^

frommer unb bemütl^iger ß^amalbulenfer, wirb abgebilbet im.

Orben^fleibe, äBaffergefäge tragenb.

5t. grorribia. (©. 3fiboru^.)
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MäxtT^xtx ber gried^ifd^en ^trd^e, trägt ba§ ©d^tüert unb feine

au^geftod^enen Slugen. SlujBer anbern ^(eid^namigen ift in

g^ran!rei($ ber ^efel^rer biefe^ Sanbe^ berülf)mt, ber ein ^ün^

ger be^ §. ^auln^ mar, über ben nnb beffen Qeit aber bk

©elel^rfamfeit wenig einig ift.

St. ^rr}\il)Rm^

in hem Briefe be^ ^. ^anln^ an hk Mrmx (XVI. 13.) unb

in htn ^O^ärtprer^Urfnnben ber ^. X^ztla ern)ä!)nt, litt wa^x--

fd^einli(^ unter D^ero §u ^om ben 3Jlärtt)rertob im ^titx^

gefed^te. @ie l^at biefe^ Stl^ier neben fid^.

St. Surribtuß^

a(tfpanif($en 3lbe(^, würbe x)on ^l^ilipp hem ^roeitm gegen

feinen 2öiEen gunt ©rjbifd^of t)on £ima ernannt. ^atU hie

fpanifd^e d^olbgier unb ^raufamfeit hen d^riftlid^en Dramen hei

hen fogenannten wilben (?) ^nbianern in Verruf unb ^er^

ai^tung gebrai^t, fo haute ex burd^ feine ^ugenben, ^rebigten

unb feinen 6($u| ber ^ebrängten in jenen (SJegenben ha^

©]^riftentl)um raieber auf unb ftarb 1606. @r wirb abgebilbet

ai§ 55ifd^of unb ^rebiger vox feinen liehen ^nbianern.

St. Ibalbuö,

ein n)unberbar fanftntütl)iger 3Rann, ber fogar t)on feinen

Untergebenen Ungebül)r trug, befferte al^ ^rior hie arg t)er^

faEene Qu^t feinet t)ern)eltlid)ten ^lofter^, lehnte me^rmal^

hie bif(^i)fli(^e Sßürbe ah, mujBte enblid^ hie mn ©ugubin an^

nelinten, unb ftarb im Q. 1275. SBunber gefd^a^en an feinem

©rabe. @r mirb abgebilbet al^ ^ifd)of.

St. Klrid) ober Ibalrid),

©ol)n he§ ©rafen ^ubalb von '^iUin^en unb ber ^ietb.erga,

fd^mäbifd^en ^ergog^tod^ter, geboren 893^ gu ©t. (^aUen ex^

gogen, mürbe von §einrid^ bem ginfler ^nm ^ifd^ofe t)on

2(ug^burg ermä^lt, !)ielt feft an ^ftidfjt unb faifer Dtto gegen
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ben aufrü^renf($en ©ol^n, raie fe^r er auc^ t)on allen Seiten

bebrängt war. ^a^ ^rieg^raer! ixbte er felbft nid^t; aber

uaä) hem fürd^terlid^en ©infaEe ber Ungarn [teilte er 3lng^^

bnrg, feine äRanren, ^ir(^en nnb ^löfter wieber l^er, nnb ift

ber eigentli($e SöieberlierfteHer ber berül)mten <Btaht Unab^

läffige^ (B^bet, gaften nnb fonftige Slbtöbtnng, ^ebiennng ber

Firmen nnb ftrenge ©rfüllnng feiner Slmt^pflid^ten bilben ben

übrigen ^nlialt feinet Seben^. ^er ©ieg Dtto'^a über hk

Ungarn anf \)tm Sed^felbe wnrbe allgemein bent (^ebeU be^

^eiligen jngef(^rieben. 2llt geworben, legte er hk bifd^öflidje

^ürbe ah nnb §og du ärmlid^e^ äRönc^^fleib an; allein er

mn^te feine 2öürbe raieber übernelimen U^ p feinem ^obe

im Q. 973. 3)ie ;2egenbe ergä^lt t)on il^m • nnter anbern

folgenbe (SJef^idjten , erften^ baj3 il)m du ©ngel ha^ ^ren^

reid^te. gerner befanb er fid^ einmal mit h^m frommen

^if^ofe '^onrab ron ^onftanj in einem gottfeligen ©efpräd^e

am ^ifc^e, nnb Uih^ badeten nid^t an'^ ©ffen. ©^ mar aber

gerabe ^onner^tag nnb nad^ DJiitterna^t ber greitag fd^on

angebrodjen , ha ndf)t ein Ijergoglid^er ^ote mit einem Briefe

nnb erhält aB ^otenlo^n ein (Btüä üon bem nod^ xjorliegen^

ben gleifd^e, eilt gnrüdf, mill ben frommen Mann aU §encbler

heim §ergoge rerlenmben, aber ftel)e, hak ^tüd gleifd^ mar

in einen gifc§ üermanbelt. §ieranf bejiel^t fi(^ bie 2lbbilbung,

menn ber l). Ulrid^ mit bem ©ngel, melc^er ba^ ton§ reid^t,

unh mit bem gifd^e bargeftellt mirb.

^l). unfd)ulbt9fn Einher.

2öir ermähnen biefe^ geft nm ber ^ünftler miHen. ^ie

ältefte l^ird^e f(^on feierte e^; benn fie mnrben al^ ©rftlinge

ber SO^lärtprer angefel)en. Slber fd^merlid^ mirb man an^ alter

Qeit ein ^ilb naclj je^iger 5lrt finben mit l^änberingenber,

mepiagenber, brnftentblögenber, l^aaran^ranfenber nnb jeber

2lrt von ^erjmeiflnng preisgegebenen Söeibern über, nnter

nnb neben naäten ^inberleid^en. ^ag ^ier ein ^ünftler ftd^

im Maaten nnb in Stettnngen nnb in ^ergerrnngen nnb ber-

gleid^en jeigen fann^ t)erftel)t fid) üonfelbft; aber bie altd^rift-

lid^e ^unft ift D^tn^e unh 3nd)t. Sluf hen ©omteppid^en jn
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^öln nad^ alten Mu\tmi finb au^ bk unfd^ulbtgen Einher

bargeftettt, aber nur bret ^tnber unter hem ^ä)ui^e eine^

©ncjel^, unb graar mit ^öä(^m hi^ an'^ ^nk.

$t Mrbanue ber ©rfte,

hörnet t)on Geburt, §um ^apfte erraä^It unter 2t(eyanber

6et)eru^, befelirte hen Bräutigam ber 1^. (^ädlia, ^akxian unb

vkk Slnbere ^unt (^rtftlt($e (Glauben, raurbe gleid^ feinent ^or*

ganger unb 9f^ad^foIger (benn bte päpftlt($e Söürbe rcar bamal^

faft eine ©i(Serung be^ 3Jlärtr)rertl)um^) im 3f. 231 unter

ben ©onfuln ß^laubiu^ ^ompejanu^ unb gelicianu^ entl^auptet.

^a^ ©d^mert ift fein ^ennjeid^en.

5t. Irbanuö (Söinjerpatron),

^if($of t)on Sangre^, ift, rcie f($on Molanu^ in feinem ^iU

berbu(^e bemerkt, eim fe^r unfid^ere ^erfon, megen ber rielen

IXrbane, ja er mirb and) mit hem gleid^namigen ^apfte t)er^

mei^felt. @r lebte im fünften 3al^rl)unbert, unb feine Segenbe

berid^tet 2iSunber, morin immer (finnbilblid^ ?) Trauben unb

Söeinbau fpielen. ©r mirb bal^er aU ^ifdöof abgebilbet, mit

einem Söeinftodfe neben fidö,

5t. Mrftdnuö^

mieberum ein ^eiliger, meld^er gleid^ hem ^. ^ionpfiu^ ber

^riti! fe^r anftöjBig fein wirb, menn bie ^unft fid^ barum §u

fümmern ^ätte. IXrficinu^ mürbe burd; ben ^. 5lpoEinari^

in 9flat)enna befe^rt, unb mar ein berül^mter Slrgt unter ^aifer

DIero. ^er dlame S^rift reid^te 'i)in, i^n gum 5lobe §u t)er^

bammen, unb nad^ mand^er golter mürbe er ^nm ©d^merte

oerurtl^eilt. , 2luf bem 5tobe^gange betrug er fid^ gagl^aft, aber

^itali^ ftärfte i^n. 5ln einer ©teEe, genannt 5ßalma, ent=

meber finnbilblid) von ber 9)Mrtt)rerpaIme ober weil frül^er

ein ^almbaum bafelbft geftanben, mürbe IXrficinu^ entljauptet.

(SJleid^ nad^ ber Enthauptung rid^tete fid^ ber Seid^nam in hie

§öl)e, na^m ben topf in heibe ^änbe unb trug i^n an feine

(^rabftätte, bie ^itali^ if)m bereitet. Ibgebilbet mirb Urficinu^

a(^ ^ifd^of, ber ben eigeneit topf trägt, unb au^ bem abge*-

fd^nittenen §alfe fproffen ^almjmeige.
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St. Mrfinue,

§u 9lom von hem ^^lad^folger be^ 2lpofteI^ (voann, ift ungeratjs)

pm ^{fd^ofe von ^ourge^ ernannt, aB 8e!enner rere^rt,

wirb al^ ^tf($of abgebilbet.

St. Mrfula.

Ql^rSeben, befd^rieben ron hen neueren ^oEanbiften, befinbet

fic^ in ©emälben §u ^öln in ©t. Urfnla. 'Raä) ber geraöl^nlid^en

^arftellung war e^ in ber gränlii^en ^unnen^eit, al^ Urfnla,

dm englifd^e ^önig^tO($ter, rom bretagnif($en gürften ^onan

§ur ©^e begel^rt würbe. Mit vkUn Jungfrauen fegelte fie

t)on ©nglanb ah unb würbe an hk nieberlänbifc^e ^üfte rer^

fc^lagen. Um un^ niä)t in geleierte Qänhxmn ein^ulaffen,

hi^ o^ne^in für hen ^ünftler unfruchtbar finb, übergeben wir

bi^ 9leife ber jungfräulid^en ©($aar hzn S^tl^ein l^inauf bi^

^afel unb 3flom; genug Ui ber Stüdffel^r würbe hie ©d^aar

ber Jungfrauen vor ^öln^ 9}lauern überfallen, IXrfuIa mit

einem Pfeile erf(^offen, ber übrige jungfräuliche ^rei^ auf Ue

t)erfd^iebenfte äöeife ermorbet. 3ßer über biefe Bräute be^

^eilanbe^ ttma§ M^exe^ wiffen witt, lefe hie geleierten IXn^

terfud^ungen t)on be ^ucf. 2lbgebilbet wirb bie l). Urfula mit

ber ^rone auf bem Qanptt unb hem Pfeile in ber ^anb.

Dft l)at fie aud^ neben fid^ ober unter il)rem föniglid^en

a)kntel i^re elftaufenb Jungfrauen, weld^e ga^l ni^t in @r^

ftaunen fe^en !ann, ha ^aufenbe oft in hen SJlärtprergefd^id^ten

üorfommen. 5Der 3Hantel ift in ber alten Qeit tin ©innbilb

be^ <B^n^t^f we^l)alb aud^ auf alten Silbern ber §. Jungfrau

Maria hie gange 3öelt, ©eiftlid^feit unb Saien, üom ^apfte

unb ^aifer l)erab hi^ auf hie ©eringften unter i^ren mütter^

li($en ©d^u^mantel gefteEt ift.

St. ürfuö,

äriitglieb ber t^ebäifc^en £egion (ebenfaE^ eine männliche

©t. tlrfula=(^efeEfdeaft üon fielen Staufenben) mit üerfd^ieben^

artigen goltern gepeinigt, gule^t mit hem ©d^werte gu ©olo^

tl;urn liingeric^tet , wirb abgebilbtt im römifd^en ^arnifd^e,

mit ©d^wert unb g^aline, älinlid^ bem l). SJiauritiu^.
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^t. l^alentinuö

war raa^rfd^einltd^ t)tel älter aU ber ^. ß^orbinian, heU^vk

^affau unb Untgegenb unb raurbe bafelbft ^ifc^of. Unweit

Wlexan im Gebirge befinbet ftd^ no(^ ba^ tir($lein, an beffen

2(ttar er ba^ ^. Dpfer barbrac^te. @r wirb abgebilbet a(^

8tfd^of, guraeiten ben Reihen prebigenb t)on ber §ö^e ^erab

am gluffe. ©in anberer

St. ISalentinuö

raar ^if($of p Qnteramna. ^raton lelirte p 9tom einigen

2ltl)enern Ue gried^ifd^e ©prad^e xtnb ^atte einen einzigen

6o^n, ber aber fo »erraac^fen rcar, bajs i^m ber ^opf faft

graifd^en ben deinen ftanb. Me ärjtlid^e £nnft war umfonft;

allein ©t. Jakutin l^eilte i^n bnxä) fein @ebet nnb heu 3^a-

men Qefn. 3^ater, 6o^n nnb alle gengen ber rannberbaren

§eilnng ranrben ß^l^riften, eingebogen, gefoltert, enblic^ mU
l^anptet. ^er ^ifd^of rairb ba^er mit bem ©d^merte abgebilbet.

©benfatt^ fennt ba^ römifd^e SJlärtprerbnd^ einen anbern

j5t. ^alentinue^

^riefter'in 9iom nm^ 3. 270. ®e^ e^riftentl)nm^ U^ixä)tig,t,

mürbe er vom ^aifer bem üorne^men 5lfterin§ übergeben,

tiefer aber l)atte eine Um\)e ^od^ter, an mel(^e atte §eil!nnft

gefd^eitert mar. ^er ^. ^riefter feilte fie im Flamen be^

§errn, nnb befel)rte ba^ §an^, mnrbe gefoltert nnb ent^anptet,

i^at ba^er ebenfalls ha^ ©d^mert aU Äennjeid^en.

5t. i^aUrianuö,

na(^ ber fc^önen Segenbe (6. ©äcilia) fal), al^ i^m hk fingen

eröffnet morben, ben lieiligen ©($n|engel neben fid^, unb mirb

mit biefem abgebilbet.

St. ?^ft>a|lu0,

au^ 6t. SBaaft im ^olfe genannt, fülirte anfangt ein U\ä)au-'

lid^e^ £eben, wie Sllfuin Uviä)Utf ju ^onl, unb nnttvxi^tete

^önig ©l^lobmig nac^ feinem 6iege über hie 2lllemannen ; benn

biefer liatte gefd^moren, im galle be^ ©iege^ hen @ott feiner

(Gattin ©lotilbe anpnel^men. Tlit ^ebaftu^ reifte ber ^önig §um
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1^. S^lemigiu^ unb pr ^aufe, unb empfing biefe um fo ge^

ftärfter, al^ ein ^linber am Söege, um ein Sllmofen bettetnb,

burd^ ben ^eiligen fel^enb marb. gm 3. 551 beftellte il^n

ber ^. 9ftemtgiu^ jum 8ifc^ofe t)on 2lrra^, ba^ frül^er ^imliä)

(^riftli($, mieber in^ ^eibentl^um prüdfgefaEen mar. ^tim

3luffuc§en ber krümmer alter ^ird^en fd^lüpft ein ^är au^ hem

^efträu($e be^ ^aufd^utte^ auf i^n (0^, mu^ aber vor t^m

entmei($en unb mürbe nie me^r gefeiten. 3^ebaftu^ üertitgte

ba^ ^eibmt^nm, i^at riele SBunber unb ftarb im g. 570.

@r mirb bargefteHt al§ ^ifd^of mit hem ^ären. Sind) ergä^It

man t)on il^m folgenbe, mal^rfd^einlid^ ftnnbilblid^e Segenbe,

baj3 ein Söolf eine (SJan^ im 3iad^en J^atte; aber er mufete

fie bem ^eiligen i^erau^geben, unb be^Iialb mirb er aud^ mit

bem SBolfe unb ber (^an§ im diaä)en abgebilbet.

R Wii (mtu^ e. Dlot^^elfer).

5t. I^enantiuö.

©^ giebt mehrere biefej3 S^amen^, bie t)ieKeid^t mit einan^

ber t)ermed^fe(t morben, ba bie näl^ern Seben^umftänbe unhe^

fannt finb. (Siner mar ^ifd^of, üieEeid^t in ^almatten, unb

3Jiärtt)rer pgleid^ in ber Qeiben^eit] ein Qmeitex, §ur Qeit

^ipin^ ^rieg^mann, bann ©infiebler in Belgien hei bem fpä^

teren Genant, mürbe t)on einem '^iehe, ber @elb hei i^m gu

finben ^offte, ermorbet, unb von ber §öJ^e in ben glu^ ge^

ftürgt. Sti^berge, ^ipin^ ^od^ter, entbecfte im 3. 770 ben

Seii^nam; hei meli^em Söunber gef($a]^en. 2luf ber ^öl^e

ftanb fpäter menigften^ ein ©d^Io§, vieMi^t ba^ ^i^entiium

be^ ^eiligen. @r mirb abgebilbet aU ^rieg^mann im ^arnifd^

mit einer ga^ne, neben fi(^ bie 3JJauer, non welket er l^erab^

geftürjt mürbe.

5t. 'Btntvmxbm^

römifd^er ^rieg^mann au^ gran!reid^ mit ^anjer unb ©c^mert

ah^ehilbet, la^ bie Söorte ^at)ib^ : ,,befprenge mi^ mit §t)ffop"

u. f. m., unb ein @nge( gab il^m IXnterri^t über bie ^aufe

wei^e bie ©eele rein mafd^e, mie 'Bä)nee) ja nad^ ber Segenbe

taufte ber ^exianb i^n felbft. Unter ^aifer Slurelian erlitt
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er heu äRärtrirertob, vonxhe jerfd^offen, bann enthauptet ^er

§eilanb anf einer 3öoI!e ftel^enb, gie^t ba^ It). ^aufwaffer

über t|)n an^.

5t. Bnmpianue^

bargeftellt mit ^an^er, §elm unb 6(^n)ert, raurbe unter ^aifer

Maximian mit Söeib unb ©ö^nen ai^ ßanbe^^auptmann von

Bpoleto i^ingerid^tet,

führte gur 3^it ber t]^ebäif($en Segion bei ©olot^urn ein gott^

felige^ £eben, heh1)xte üiele Reiben, unb würbe barum gemar^

tert. 3lbgebilbet wirb fie al^ ^^lonne mit einer ^ornenfrone.

5t. i^eronica.

3uerft ein Söort über ben 3^amen. ^ie grie($if$e ©djrift

^at fein kteinifd^e^ '^an, unb fe^t bafür ^. ^er ^ame ^ei^t

atfo ^eronüe, vextüv^t ^ernife mit langem i, unb mirb hei

]^öd^ft üornel^men grauen gefunben. ^ernüe l^eijBt eine fogar

bei ben ©ternfunbigen berüljmte Königin von 2legt)pten, ben^

felben ^amen fül^ren mel^rere au^ bem königlichen @ef($le(^te

be^ §erobe^, mie hei glaüiu^ ^ofepl^u^ nac^jufel^en ift. 3)er

neuern @elel^rfam!eit ift aber SlUe^ anftö^ig, wa§> auf einen

voixtli^en ©l^riftu^ fiä) he^ie^t, unb fo ^at man bie ^eilige

burd^ ©rflärungen raegbünfteln motten, bie eben fo fing finb,

al^ menn man ba§> beutf<^e 2u^§> unb 2au§ vom lateinifd^en

lux (2i^t) unb laus. (Sob) ableiten mottte. ^odj genug

l^ierüber. ^ie ßegenbe erjä^lt: ^er §eilanb auf feinem Sei^

ben^gange fei an bem §aufe ber ^eronifa niebergefunfen,

fie ^ahe mitleibig ben (Bä)mei^ bem ^eilanbe abgetrodfnet,

unb in bem ©d^meilstui^e, momit fie feit alten ^agen abge==

hübet mixb, fei ba^ 2lntli| be§ QexxU im 5Ibbrucfe erf($ienen.

2ßer ba^ ©oangelium nur oon ^örenfagen fennt, wei^, wie

gerabe bie grauen, au($ bie üornel^mften, am ^errn Slntl^eil

nahmen, eine Waxt^a unb 3}lagbalena, eine ^rocula (fo l^iejg

nad^ ber ©age bie grau be^ ^ilatu^) unb anbere. Bie

fauften bie ti^ euren ©pegereien ein, unb ba§ ^ei^t genug

gefagt. ^ine ^eronica ift alfo unter ben oornelimen grauen
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unb 2lnlf)ängermnen be^g §eilanbe^ then fo wal^rfd^einlid^, al;^

eine ©app!)ira in ber 2tpoftelgef^t(^te geraig, Qebod^ wo^u

t)tele 2öorte? ®ie ^, ^evonita ift t)on bem erften 3a^rl[)unt)ert

hi^ auf ba^ ber Verneinung mb IXnraiffen^eit immer al^

gef(^i(^tli($e ^erfon angefel^en morben, unb ift fogar im

©t)angelium, von hm Sfteliquien abgefel^en, nad^jumeifen.

Veronica l^ie^ nämlid^ ba^ blutflüffige SBeib, meld^e^ ber

^etlanb feilte, unb fie mar eine üorne^me grau, t)ielleid^t

gürftin au^ ©beffa, meldte ayiä au^ ®an!barfeit bem §eilanbe

ein ©rgbilb auffteEen ließ, ueber biefe^ Vilb ärgerte fic6 ber

abtrünnige ^aifer Julian, unb liejs e$ megnel^men. Wan
bringe ©rünbe, um hk St^atfa($e megjuläugnen ! Tlan paffe

nun hk vexxMte äöortbeutung anl Qebod^ genug liierüber,

unb nur no($ gmei Bemerkungen, um gu üerüottftänbigen, xüq^

i($ im äix^enhan über biefe §eilige gefagt. 3>licepl^oro^ ber

berül)mte ^atriard^, gemijg Bilberfenner, Ue er §ur 3^^^ ^e^'

Bilberftürmerei t)ert^eibtgte, fagt a): Bernife fei gürftin Don

au^gegeid^neter ©teUung gemefen, l^abe in ©^ren geftanben

aU Bel)errf($erin ber gemaltigen (Btaht ber ©beffener unb fie

fei biefelbe gemefen, hie gel)eilt mürbe burd^ hie Berül^rung

be^ ©aume.^ be^ ^leibe^ be^ ^eilanbe^. Unh U§ §ur S^^t be^

.^'Zicoplioro^ mar biefe^ Söunber noc^ in ganj äRefopotamien

hexn^mt, benn hie ^anthaxMt errid^tete haä Bilbnijs, unb

l)ielt ha^ Slnbenfen ber Teilung unb ber gürftin im lebett^

bigften 2lnben!en. ^eyter ber Q^^tbüd^ler, ^reunb he§ li.

§ieront)mu^, einige ^a^rl^unberte frülier, fü^rt biefelbe ©age

an, unb b) fd^reibt al^ Sateiner Yerenice. 3Bir fönnen nun

a) Antirrhetica ap. Pitra Specileg. Solesm. I. p. 332 et Not. Bsq€-

vCxriv Sianotvav iniGrifxov /(oqCov xccl 'ivrifxoVy ccQ/ovaav zijg fus-

ydlrjg ^E^taariVMV TiöXacog ... d^C'iii acj&sTacfV ^odt'tjqCo v x^aane-

cfov /ii€/Qi Tov vvv aoiöifA,ov iv naGy r^ y^ x. r. l. — Avrov ya()

rov Tt^ax^svTog ri yvvrj' Tr]v x. r. X. (vgl. p. 462) ttjv at(x6^Q0vv

yvvalxa x. r. X.

b) Dexter ed. Migne p. 161. A Not. Anno Chr. 48. Verenice

sancta mulier a Gallia Romam venit, ibique divino relicto vultu mira-

culis Clara migrat ad Dominum Anno 70. Quam dicunt a Christo sana-

tam e sanguinis fluxu. ©tc fott auö) eine ^crjengfi-eunbin ber ^. 3ung*

fvau geh?efen fein, iöefi^jrodjen tt?irb au(^ bie ©efc^id^te nad; ©ufebtug
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\)m TlaiaM c) unb 5lnbere übergeben, unb fragen blo^ hie

weife ^ritif, raie fie t^re blöbfinmge ©rflärung red^tfertigen

loiE, @ef($td^tf(^reibern gegenüber , bie p# n)a§rf($ein(id^

ber Unraiffenl^eit unbefannt raaren?

©^ giebt auä) eine 1^. ^eronica t)on Tlailanh, fd^lid^te

tlofterjungfraU; auä) aU ^lome abgebilbet, ftarb im 3. 1497.

m^ ^elm^börfer abgebilbet al^^ilger, neben i^m ein 2Beib,

ba^ 2öaffer an^gie^t.

5t. Wxciox ber 3Jlo§r,

ober 3}lauritane, geprt mit 3Jlanritiu^, Gereon, ß^affiu^ nnb

glorentiu^ §n hm Dbriften ber t^ebäif($en Segion. @r war

hi§> 3Eant^en am hamaU no($ römif($en 3^ieberrl^eine üorgerücft,

nnb il^n traf ha§ gleid^e Soo^ mit feinen ©enoffen. @r würbe

nad^ oorl^ergegangener golter entl^anptet, unb bn^ ©d^wert tft

fein ^enngeid^en.

St. ^xcXov von aJlailanb

ift n)al)rf($einlid^ mit hem frül^ern ^l^ebäer, alfo bnnfelfarbigen

2lfrifaner etxüa§ t)ermif($t raorben, fo bajg l^ier jwei Segenben

ineinanberftiejBen. ©rften^ näntlid^ giebt e^, hen $apft Victor

ni<S)t gere($net, eine äJlenge ^eiliger unb 3Jiärtt)rer biefe^

^flamen^, unb jweiten^ litt ber SJlailänber unter bemfelben

Wa^cimian wie ber 3Eantl)ener. ©r verweigerte ebenfalls ba^

©ö^enopfer, würbe mit gef($moI§enem ^lei übergoffen, von

einem ©ngel au^ bem Werfer errettet, wieber ergriffen, ent==

weber in einem glül^enben Ofen verbrannt ober enthauptet.

^ie Slbbilbung ift bal^er aud^ eine boppette, at^ römifd^er

6otbat mit hem glammenopfer ober mit hem 6d^werte.

ibid. p. 492 sqq. ber baö ©tanbbilb nad^ Säfarca, Bei ben ^^önisicrn

mit bem alten S^amcn ^anm toom Ztixaö^m ^^ili^^ijjus ©o^ne bes

aerobes (ibid. p. 495) umgetauft genannt »erlegt. 2)te ^^rau fniete unb

ber J^eilanb l^atten bte ^anb üBer fie erl^oBen.

c) X. p. 237 ed. Bonn.

Äteufer, Silbnetiuc^. 24
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St. ^xcior t)on aJiarfeitle

'i)at Tüieberum 2lel^nli($feit mit hm gwei ^Sorl^erge^enben, lebte

ebenfalls unter Ttaicimian, war ebenfalls ein ^rieg^mann,

auf raeld^en ber 9flame Victor b. ^. Sieger nad^ altlieibnifd^er

^[^orbebeutung^metnung red^t paffenb raar. ^aä) feinen (^vämU

traten an ber t^ebäif^en Segion fam ^aifer 3)^ayimian nad^

3Jlarfeitte unb rcüt^ete aud^ bort gegen bm d^riftlid^en 9Ranten

unb verbreitete Sd^redfen. ©t. Victor, tin tapferer ^rieg^mann,

U^u^U im ^unfel ber '?fla^t bie ^ebrängten, tröftete unb

ermunterte jum ftanb^aften 2lu^l)arren. ®er ^aifer in ^erfon

§og ilin t)or @erid^t, liejB ii)n burd^ hie ©tragen fd&leppen,

vom $öbel blutig miJB^anbeln, mhli^ vox ben 2lltar ht^

Qupiter fül)ren, um ju opfern. Victor erl^ob hen %u% 2lltar

unb @ötterbilb ftürjten ju ^oben unb in (Btüäe. ^em §ei^

ligen rourbe nun t)on ber olinmäd^tigen Sftaferei ber g^ug ab^

gel)auen, er felbft unter eine 3Jlül)le gelegt, um germa^len §u

werben. Sllfo gefd^a^ aber nid^t; benn ha§> '^ah blieb unbe=

TOeglid^, unb fo raurbe er jule^t entliauptet im Q. 302, unb

Ijimmlifd^e ©timmen riefen: ^u ^aft gefiegt. Slbgebilbet rairb

ber ^eilige al^ ^rieg^mann mit htm ©d^raerte unb bem

3Jlü^lfteine, um fid^ krümmer üon @ötterbilbern.

j5t. l^ictoria^

römifd^e Jungfrau unter ^aifer ^eciu^, lehnte hit @l)e mit

©ugeniujg ab, marb aU ß^l^riftin angeklagt, unb nun ebenfalls

ftanb^aft ha§ Opfer üermeigemb , t)om genfer auf ^itte

be^ ^ugeniu^ burd^^ §er§ geftod^en im 3. 252. @ie mirb

abgebilbet mit htm ©d^merte.

2öir ^ahm aud^ unter 2l^!t)lo^ (auc^ 5lci^clu^ t)gl $rub.

§t)mn. IV.) eine Victoria ermähnt, hit immer mit i^rem

Vorüber an ber <Beitt abgebilbet mirb unb gmar beibe ba^

§aupt mit Sftofen befränjt. ®ie oben unter 5l^ft)lo;a gegebene

S)arftellung möd^te alfo irrt^ümlid^ fein, ha ba^ römifd^e

3)iärtt)rerbud^ fie nad^ ßorbooa fe|t, alfo hie ^erfd^ieben^eit

von hex römifd^en gungfrau flar ift.
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St. iSictorirtuö^

niä)t gan^ tiax, ba bie ^amm ^ictoriu^, ^ictoricu^, ^icto==

rinu^ nid^t feiten untereinanberlaufen. .@r lebte im britten

^a^r^unbert unb tüurbe in einem 3)iörfer §erftampft, mirb

au(i fo abgebilbet, trägt auä) hm 'ä^ii^^apfd unb erinnert

burd^ ^arnifd^ unb galine an ©t. Victor.

5t. lSincenttu0 ber ^iaf on,

einer ber berülimteften ^eiligen Spanien^, t)om ^ifd^ofe ^a^

leriu^ §um ®iafon gemeint, mit biefem t)on ^acian, ©tatt^

l)alter be^ ^iofletian eingeferfert, bem junger unb fonftigen

Qualen preisgegeben, bennod^ ftanbliaft in allen golterarten.

^ie ^lieber mürben auSgefpannt, güge unb Qänhe au§ ben

^elenfen geriffen, hit ©eiten his> aufS §er§ mit ©ifen^afen

jerfleifd^t ber ^eilige läd^elte, ja ermunterte bi^ genfer, ^er

S^id^ter lieg enblid^ einen Dtoft mit fpi^igen ©tad^eln bereiten,

mit gett beftreid^en, glü^enb mad^en. 5Der geilige mürbe auf

hen Sftoft gelegt, bie (Stad^eln brangen in ben Mh, in hie

SSunben mürbe ©alj geftreut, S5incentiuS manfte nid^t unb

läd^elte. ^n^ enge, fd^eu^lid^e, feuchte ©efängni^ jurüdfge^

brad^t, mürbe ber munbe 2tih auf 6d^erben unb ^laSftüdfe

gelegt; aMn ber geilige, t)on ©ngeln getröftet unb i^rem

ßid^tglanje umfloffen, lobte @ott, unb ftarb im Q. 304. ^er

gornrafenbe ^dbe^ lieg ben Sei^nam aufS offne gelb ben

wilben ^l^ieren ^nm grage t)ormerfen; jebod^ ein Sflabe t)er^

t^eibigte ben lobten fogar gegen einen 2öolf. Slbgebilbet

mirb 6t. ^incentiuS im ^ia!onen(Sepiten) ^^leibe mit bem

jaiigen Sf^ofte unb bmx Sflaben.

5t. I^incenttuö ßnmm
lebte §ur Qtit 2Bi!lefS, beS gieronpmuS t)on $rag unb ^o^

l^anneS gu§, meldte bie ^ird^e fe^r bebrängten unb ber fpätern

©paltung vorarbeiteten, ^lugerbem [teilten fid^ aud^ @egen^

:päpfte auf, um ba^ 3lergemi)s ber Golfer ju mehren, ^a
fanbte bit ^orfe^ung einen europäifd^en 5lpoftel, nämlid^ bm
SSincentiUia gereriuS. Geboren §u Valencia in Bpanim im

24*
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3. 1357, früi^e in hm 3öiffenf($aften au^gebtlbet, trat er,

ad^tjel^n Qal^re alt, in b^n ^rebigerorben, unb feine ungemeine

^erebfamfeit leuchtete §uerft in feinem ^^aterlanbe, befonber^

ba fie mit einem fo l)ei(igen Seben t)erbunben war. S)er

päpftlid^e ©efanbte ^etru^ be Suna nalim i^n mit §u ^arl

b^m fe^^ten na^ %xanfxd^, unb bi^ ©rfolge maren mieber

grofe. ^arbinal $etru^ be £una würbe 2tfterpapft, ^incentiu^

t)erlie^ i^n ; benn er ernannte ben rei^tmägigen ^embiit XIII

an unb rairfte mit allen Gräften hai)in, hie Spaltung ber

Äir$e p lieilen. SDa er alle l^ol^en Söürben ablel^nte, feierte

er raieber ju feinem ^^rebigeramte ^urüdf, unb bie ^erliältniffe

fül^rten il)n in bit oerfd^iebenften Sauber von Spanien, granf=

rei($, ^iemont, Saüopen, Sötl^ringen unb ^eutf($lanb, (SJenua,

biz ^f^ieberlanbe, enblid^ nac^ ©nglanb. IXeberaE maren ^a^^

reid^e 33eferrungen t)on 2lfter(5riften, Quben, SJlufelmännern

unb 5lbtrünnigen atter Slrt bie gru^t feiner ^emül^ungen.

3m ^rebigtamte al^ @otte^ unb feinet ©erid^te^ ^ote ftarib

er aud^ im 3. 1419. 2lbgebilbet rcirb 6t. ^incentiu^ 3^ereriug

im Dominicaner (^rebiger)^Meibe, umgeben üon 3^eu6efel)r^

ten, Quben unb äJlufelmännern, unb auf ber Sruft ober in

ber Qanb eine Sonne mit bm ^nä)\tabm L H. ,B. — Qn
bemerken ift, ba^ ^eUi feine^meg^ an ba§ fonftantinifd^e ober

aud^ Qefuitenmal^rgeid^en I. H. S. V. b. ^. I(n) H(oc) S(igno)

Yinces, §u beutfd^ : ,,in biefem Qei^en, nämlid^ b^m be^

tou^e^, mirft bu fiegen, §u benhn ift, fonbern ba^ vitU

mel)r ber einfädle ^^lame Qefu^ baburd^ au^gebrüdft mirb.

H ift nämlid^ im @rie(^ifd^en ein langet E, meld^e^ aud^ in

ber altlateinif(^en Sd^rift üielfad^ vovtommt 2ln biefe^ H
i^atte man fid^ fo gemöl^nt, ba^ in alten ^rudfen ber 9flame

be^ ^eilanbe^ immer al^ Ql^efu^ vovtommt unb für I. H. S.,

ba§ ja aud^ auf ^ird^engemänbern l)äufig oorfommt, anbere

©rflärungen gefu(^t mürben, j. ^. Jesus Hominum Salvator.

j5t. I^tncentius von Paula.

tiefer malirl^afte Segen^mann eine^ pmlid^en Stl^eile^

ber 3Belt mürbe im ^. 1576 geboren, unb mar von ^ugenb

auf ein mol^lmottenber greunb ber 2lrmen, in benen er bm
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ikhen §eilanb fa^. Qm Q. 1605 würbe er auf her ga^rt

t)on 3JlarfeiIIe t)on einem tunefifd^en ^aper gefangen, aU
^tlave m^ %nni^ vtxfauft, wo ein S^lenegat fein §err raarb,

ben er wieber §um d^^riftentl^ume prüdfül^rte. ^u§ 3lfrifa

unb von 9tont ^nrüdgefel^rt, ging er na($ ^ari^, bebiente im

(BpitaU bk ^ranfen, mar eine Qüt lang Pfarrer gu ^li^^x),

unwdt ber Qanptftahi, unh fann fc^on baftial^ auf bie §ei(ung

be^ geiftigen unb teil6Ii($en ©lenb^ fo videx 3}ienf(^en. 3m
:3. 1617 begann er fein TOffion^merf, unterftü|t t)on ber

frommen ©räfin von (^onbi, errichtete ba§ ©ottegium ber

guten ^inber in ^ari^, unb entmicfelte eine SBirffamfeit, bk
hd einem fd^Iid^ten, ba^n unbemittelten ^riefter mal^rl^aft in

(Srftaunen fe|t. gür bie @aleerenfflat)en mürbe er ein S^tetter

unb felbft @aleerenffat)e
, für feine ^riefteroerfammlung, ben

Drben ber Sagariften, Seigrer unb ^orbilb, für atte^ (^knb

tine Qnfiu^t ^tin SBer! ftnb bie Barmherzigen ©d^meftern,

ginbel^äufer, ^ranfen^äufer unb fonftige ga^Ireid^e Slnftalten,

ja er rettete fogar Sot^ringen in böfer ^rieg^geit vom §unger^

tobe. @r ftarb im 5llter von §meiunba($tgig Qal^ren im Q.

1660. 3lbgebi(bet mirb er aU SBeltpriefter, jumeilen mit

einem dJaleerenffaren, für ben ex felbft eintxat, fd^öner mit

einem ginbelfinbe, ba^ ber mol^lmollenbe ^eilige an feiner

^ruft birgt, o^ne unb mit äJ^antel.

St. 19trgtltU0^

geboren in ber ^eimaf^ fo vieler geleierten unb. frommen

(SJlauben^boten, voU ©ifer, ba^ ©üangelium in ben Säubern

ber ginfternilg §u vextnnben, fam anS^ Urlaub §u ^ipin unb

mürbe freunblid^ aufgenommen. 3ln beffen §ofe lebte ber

gefangene ^aiern^er^og Dbilo, auf beffen Söunfd^ ber ^riefter

^irgiliu^ nac^ bem jerftörten 3ut)at)ia, fpätern «Salzburg, 50g,

ba^ 2öerf be^ i). 'tRupextu^ fortfe^te unb ba§ berühmte ©tift

6t. $eter erl)ielt. 311^ ba^ 6tift mud^^, legte er ben je^igen

^om an, unb erbaute aU ^ifd^of in Söal^rl^eit bie bortige

©egenb unb nid^t blo^ in geiftiger ginfid^t. Slud^ tärnt^en

mürbe burd^ i^n bem ß^^riftent^ume gemonnen. ^er gelehrte

^ifd^of mar aud^ greunb be§ ^erjog^ ^^affilo, be^ ©rünber^
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von ^rem^münfler, unb burd^ bte ©ntbecfung be^ ^abe^

©aftein, bte Eröffnung ber reid^en alten ©rggruben unb fonftige

Slnftalten, würbe er aud^ in anberer ^infid^t ein ©egen für

bä^ Sanb. @r ftarb im ^. 784, unb wirb abgebilbet aU
^ifd^of mit feiner ^Domfird^e auf ber §anb.

R mim, ^üt (©. S^ot^^elfer.).

^t. Bitaliö

mürbe f($on bei ©t. Urficinu^ ermäi^nt. tiefem l^atte er auf

feinem ^obe^gange Wut^ gugefprod^en. @r mürbe barum

ergriffen, in eine @rube gemorfen, mit @rbe überf(^üttet, unb

^alh begraben mit ^^nUn erf(^Iagen. Slbgebilbet mirb er in

ber @rube, hi§ §um §arnif(^e begraben, mit bem ©treitfolben.

i$t. HaaUburga,

Stod^ter be^ i), ^önig^ S^tid^arb t)on ©nglanb unb ©d^mefter

ber i)^. SBillibalb unb 2Bunibalb mürbe im ^lofter erlogen,

blieb barin unb fül^rte ein engelreine^ Seben. 211^ bie trüber,

tmm ber ^. ^onifaciu^ rermanbt mar, um be^ @t)angelium^

millen naä) ^eutfd^lanb §ogen, famtn au(^ auf bm diuf be^

5lpoftel^ ber ^eutfd^en fromme Jungfrauen über^ SJleer na^
Wtain^, unter il^nen Sioba unb SBattburga. 2öattburga 50g

suerft nad^ ^l^üringen, bann naä) §eiben]^eim in Söürttemberg,

utib fül^rte in il^rem Softer ein ^eilige^ 2^hen, meld^e^ von

©Ott bur(5 munbertl^ätige ^raft au^gegeic^net mürbe, ^alb

nad^ htm ^obe il^re^ ^ruber^ Sßunibalb, ben SSiUibalb nad^

feinem bifd^öfli^en ©i|e ©id^ftäbt überbringen liejs, ftarb au^

fie balb im J. 779. SBallburga ^u §eibenl^eim mürbe aber and)

nad)^ (Si(Jftäbt überbra(Jt, mo ha§ munberbare, mei^lare nnb

gefd^madflofe Del trog allem 6potte ber Ungläubigen no^
immer au^fd^migt, unb in unfern mie in frühem ^agen

Teilungen l^eroorbringt. Slbgebilbet mirb bie ^eilige al^

^ebtiffin mit 6tab unb ^uc^. Sluf bem ^nd)e trägt fie ba^

Oelfläfd^d^en.

^t. l^enbelinuö^

fd^ottifd^er ^önig^fo^n, Derlie^ an§ feuriger Siebe pm^ei^
lanbe fd^on al^ ^nabe ©Item unb ^aterlanb, ad)UU ben
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@(anj be^ %^xom§ für geringe, unb §og über 3Jleer, um fid^

in ^in^m 2öalbe im ^rier'fd^en p verbergen. Qn bemütl()iger

6elbfterniebrigung mürbe er bann ©d^meinel^irte hei dnem

^Mmanu, al^bann ©d^afl^irte, unb fid^tbar rul^te ber ©egen

auf feiner §eerbe. Qn feiner geitigfeit nid^t nur üon feinem

§errn erfannt, fonbern aud^ von hem naiven ^lofter, mürbe

er fogar §um MU ermäl^lt; allein bk Söürbe änberte ni^t^

an feiner ßeben^meife unb ^emiitl^. ^or feinem 5lobe im 3.

1015 entbeäU ber ^eilige bem ^ei^tmtex feine ^erfunft.

©ein @rab mürbe burd^ Sßunber üer^errlid^t, unb barau$ ent^

\ianb ba^ ©täbtd^en 6t. Sßenbel im ^rier'fd^en. Slbgebilbet

mirb ber §ei(ige jmifd^en Änabe unb Jüngling, mit bem

©d^äferftabe al^ ©(^äfer.

St. USenjel (Waxcnime»).

tiefer grojse ^eilige ^ö^men^, dn <Bo^n be^ §erjog^

SBrati^lam^ unb ber ][)eibnifd^ gefinnten ^ral^omir, mürbe

frül^jeitig ber ©rgiel^ung feiner ©ro^mutter SubmiEa über=^

geben unb ein fo eifriger ©^rift, aU bie SJlutter ba§> ©l^ri^

ftentl^um l^agte. ^iefe übernal^m nac^ bem Sobe be^ §erjog^

fogteid^ bie §errfd^aft, begann mit Verfolgungen, ^^ieberreigen

ber kixä)en unb 2öieberaufbau be§ §eibentl)um^. 3öenjel

überna!)m aber balb bie Sftegierung, unb überlief feinem tieib-

nifd^ erlogenen jungem trüber ^ole^Iam einen hebentenben

Sanbe^tl^eil. ^öl)men befanb fid^ unter bem frommen §err=^

fd^er glücf(id^, aber £)ral^omir unglücfli($. Bie fpann Ver^

fd^mörungen, Submilla mürbe in ber eigenen Kapelle am Slltare

ermorbet, S^abi^lau^ empörte fid^, raurbe aber befiegt. Söenjel

leuchtete nun IfiertJor bnxä) tugenb^afte ^errfd^aft, unb ^aifer

Otto e^xte if)n fo fel)r, ba^ ex ^ö^men §um ^önigreid^e er^

i^ob. ^xa^omix üergaJB inbeffen nid^t i^xe§ §affe^, unb vex^

hanb fid^ mit iöole^lara unb beffen ^artl^ei §ur üerrud^teften

Stl^at. (^in ©ol)n mar bem ^ole^Iam geboren; Söenjel, §um

gefte getaben, ging arglos ^n, unb fiel im näd^tigen lebete

t)on ber 2an^e be§ ^ruber^ burd^ftod^en im Q. 938. Slbge^

hübet mirb er mit ben föniglid^en ^nfignien mit galme unb

6d^i(b, in n)elä)em ein Slbler, jur ©eite ba^ 6d^mert.
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beffen gerftörte ^ird^e ^u ^ad^arad^ am Sfl^eme berül^mt ift,

l^atte nad^ ber Segenbe baffelbe ©d^idffal, röte 6t. ©imeon t)on

^ribent. ©r roar du frommer ^auernfnabe au^ 3öamrobb

(Sßammeratb) , würbe von btn ^uhtn §u Dberraefet im Q.

1235 gemartert, follte nad^ Main^ gefd^afft raerben; aber ba§

6d^iff moHte mit ber 2^i^t, h^i meld^er Söunber gefd^al^en,

nid^t meiter r^einaufmärt^, al^ hx§> ^ad^arad^. ^er junge

3Jlärtprer mirb bargeftellt aU ^auernfnabe. ' 2öer 5Rä^ere^ p
miffen munfd^t, mag am neunzehnten Slpril ben 6uriu^ unb

hk ^ollanbiften nad^fe^en.

5t. ^igbertuö^

(^infiebler in feiner irlänbifd^en ^etmatl^, t)om ^. ^onifaciu^

nad^ ^eutfd^lanb berufen, perft ^ht ju Drborf, bann §u

gri^Iar, ftarb im 3. 741, unb feine 9leliquien mürben burd^

ben i). ßuKu^ ©r^bifd^of von Wlain^, von %vi^lax nad^ §er^^

felb übertragen, (^r mirb nid^t aMn Wi ^tha, fonbern aud^

in ben ^fUn be^ ^. ©uitbertu^ genannt unb ^mar aU Tläv-^

tprer unter bem griefenfönige 9tabbob, weil er in goftelanb

einen @ö|entempe( ^erftört. ©r mirb abgebilbet einfai^ aU Mt

5t. TOlgeforttö ober hie !) ^iimmerni^.

Söa^rfd^einlid^ ift ber S^lame au^ Virgo fortis, b. i. ftarfe

Qungfrau, entftanben, unb mie bie ßegenbe ergä^It, mar hie

^eilige bie %oä)tex eine^ ^eibnifd^en portugiefifc^en ober nie^

berlänbifd^en fönig^. 6ie l)aUe fid^ bem §errn §u eigen

gelobt, unb aU ber ^ater fie mit einem lieibnifd^en dürften

t)ermäi)len mottte, nad^ anberer ^olf^fage ber ^ater felbft

i^rer begelirte, bat fie ben §errn um 35erunftaltung i^rer

(Bä)önl)eit 3^r ^ebet mürbe erhört, unb e^ wnä)§ i^r ein

abfd^eulid^er ^art. ®er ^ater liejg in feiner 2But§ fie an'^

Mxen^ fd^lagen, unb balier mag mo^I ber S'^ame ^ümmernijg

fommen, ben fie im «ol!e trägt. Qu ben 3ufä|en be^ 3J^o^

lanu^ ^u tlfuarb !ann man ^iele^ über fie nad^lefen; ®in^

aber ift gemife, ha^ fie fd^on frütie t)orfommt. ©er 3eitbüd^(er
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®eyter (ed. Mign. p. 321, 461), her gerne hk ^eiligen feiner

fpanifc^en §albtnfel anführt nnb mit h^m ^. §ieront)mn^ be^^

freunbet war, t)erfe|t fie in'^ Qdf)v 138 n. ß^r. — ©inft war

fie nament(i($ in ^entfd^Ianb (6. Qaä ^ilberfrei^ ©. 305,

<St9]^art (3Son 3}lün(5en mä) Sanb^^ut 6. 41, 44) ml t)ere^rt,

unb i^re Slbbilbung mit langem 9^o(fe o^ne dJürtel unb £en^

bentuc^, langem ^auptliaare, männlid^em ^arte, gefd^loffenen

Singen nnb nad^ ^eä}t^ geneigtem §anpte erinnern anffqllenb

an b^n gefrengigten §errn, fo ha^An nnferer nid^t melir fe^r

legenbenfnnbigen Qdt oft ^Sermed^felnng eintritt. 3m ®om jn

3}lain§ mar ha^ mnnbert^ätige ^ilb ber l). ^nmmerni^ gan^

be!leibet, nnb trng anf bem §anpte eine ^rone, natürlid^ von

ber Slnfflärnng eingefädelt, ^ie gü^e l)ängen gerabe l^erab,

unb ber gnpiod (©nppebanenm) fel)lt. ^ieM ift §n merfen,

bal3 ber reifte gn^ nadt ift, ber lin!e einen gemalten ober

t)oreinft mirflid^en golbenen ©d^nl^ trägt, ber felbftrebenb

fpäter rerfd^manb. ^ie Segenbe er^ä^lt nämlid^ alfo: ein

^itter^^ ober ©pielmann*) mar in grojger ^ot^, heUU ober

fpielte t)or i^rem ^ilbe, nnb bie ^eilige marf i^m ben redeten

golbenen ©d^nl) §n. 3m ^om jn ^öln ift and^ ein 2ßilge=^

forti^^ ober ^nmmerni^ = 5lltar, mie noc^ t)iele alte Sente

fagen, nnb bie gan^e Umgegenb wd% bie je^t nergeben^ nad^

il^rer alten ^nmmernife fragt, ^er Slltar befinbet fi(^ an ber

nörblid^en großen 6afriftei (bie kleine in ^üben mnrbe ab^

gebrod^en), nnb anf ber Manermanb pr ^dte ftel)t fogar ber

Sflitter mit $an§er nnb ^angerliemb fnieenb abgebilbet, al^

3Bal)r§eid^en. Qn ber fran^öfifd^en Umraäljnng U§ §nm Q.

1804 (mo id) miä) red^t entfinne) mnrbe ber ^om ein §en^

magagin, ^iele^ ging §n @rnnbe, and^ man^e^ ^nbenhnj

ba§ ^olf, feiner S^itter längft entmöljnt, mad^te an^ bem

^anjer^embe einen ^ädferfd^nrg, an^ bem 9titter einen

^äder^bnrfd^en , nnb erbid^tete fid^ ba^n no(^~ ^n meiner Qüt

nene ©agen, bie ie|t hei bem ©emengfel mit allerlei gremben

*) SBefanntUc^ fotntnt biefdbc ®ef(^ic^te auc^ unter ben 5inefbotcn

be3 alten i^ri^ öor, tüeld^er bem ©olbaten öerbot, ben anbern 6c^ul^

anjune^men.
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nnmtmxxhax geworben ftnb. 2)a§u fommt, ba^ ber alte*)

2öi(geforti^=2lItar fd^on im Q. 1683 na($ bamaltger 2lrt um^

gemobelt würbe. 6d^on ein Qalirl^unbert frül)er war näntlid^

bk fogenannte üaffifd^e ^taliänerei in ^öln an^gebrod^en, b. 1^.

man arbeitete im — äl^armor unb oft in weld^em! Sllfo an
§r. t)on 3}lering, wie hit Qnfd^rift befagt, (ie^ im Q. 1683

ben Slltar erneuen, '^i^t^ blieb al^ SBilgeforti^ am ^reuje,

hie ber ^oml^err aud^ malirfd^einlid^ für einen @efreu§igten

anfal^. @r nal^m al^ §intergrunb dm alte Glorie, hie tixä)^

liä) nid^t pajgt, flebte einen breiftral)ligen 3^imbu^ an, fe|te in

^ud^ftaben, beren gorm fid^ felbft vexxät^, ha§ geraölinlid^e

J. N. R. J. l)in§u, unb fo mürbe hie 1^. . Söilgeforti^ pm ®e=^

freujigten, blieb aber hei bem 3^ol!e 2öilgeforti^, ^'§ame,

hem vorigen 3a]^rl)unbert angeliörig, aber in biefem geftorben,

ein Wann hex gemöl)nli(^en lanb=, jje^t pöbelläufigen mobifd^en

Slufflärung, fennt nod^ bie ^. tümmernig, fpottet ober über

biefen ^olf^ma^n. ©. ^'§ame ^efd^reibung ©. 99.

5t, Wl[)amue. (©. ©uilelmu^.)

St. H^iUel)ab,

erfter SBifd^of ron Bremen, fam ebenfaE^ au^ ©nglanb nac^

grie^lanb, mürbe an bem 3Jlärti)rerorte be^ ^. ^onifaciu^

freunblii^' aufgenommen, unb befel^rte ha§ 2anh unb Um^
gegenb, geriet)^ aber bennod^ in ^obe^gefal^r , ha ißiele über

bie niebergemorfenen Tempel unb (?5ö^enbilber erbittert maren.

6ein 2öer! ber ^efel^rung. mar faft gelungen, al^ SBittefinb

gegen ^arl ben ^ro^en unb ha§ ©l^riftentlium aufftanb. ^n^

beffen fiegte tarl, unb SBiEe^ab mürbe erfter ^ifd^of in jenen

©egenben. ©einen 6i^ errid^tete er in Bremen unb baute

bafelbft hie erfte tird^e. ^aä) einem anwerft ftrengen 2eben

ftarb er um'^ ^. 790, unb mirb abgebilbet al^ ^ifd^of, ^ö^en^

hilhex umftürjenb.

*) SromBad^ in feiner Hist. tr. Magn. giebt ben bomalS no<^ toor^

^anbenen unb ouc^ noc^ toom grei^enn öon ^ü:pf(!^ ge!annten ®runbn§

be8 2)cme8, in tueld^em alle Slltäre bejeid^net finb, aber an berjelben

©tetle tt?eber ein ?BiIgefortig noä) ein Äreusaltor.
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R WUiballr,

©o^n be^ raeffefifd^en ^önigl ^Itd^arb, trüber be^ f). Sßuni^

6alb unb ber ^ Söattburga, ^crraanbter be^ ^. ^onifactu^,

Tourbe fd^on al^ ^inb betn §errn geraei^t. 3Jltt bem ^ater

unb bem trüber ma($te er bie Sßallfa^rt na($ 9^om unb trat

nad^ bem ^obe be^ auf ber Steife §u ßucca üerftorbenen ^a^

ter^ in bm ^enebütiner^Drben du, mit il^m äöunibalb, ber

halb nad^ (^nqianh jurüdfreifen mußte. Söillibalb 509 nun mit

gmei englifd^en (Sbelleuten in'^ J^eilige Sanb, ^rob unb 2öaffer

mar i^re ©peife, il^r Sager hk Uo^e @rbe. ^n ©mefa aber

mürbe ber ^ilger für einen (^päl^er angefel^en, in l^arter @e^

fangenfdöaft gel^alten, enblid^ burd^ ben Kalifen befreit. 9^ad^

bem ^efudj)e ber l^eiligen Orte unb Slegppten^ unb fiebenjä^^

riger 2lbmefen^eit fam ber ^eilige mieber nad^ QtaHen unb

»erbrad^te ge^n Qa^re im MofUx TlonU (^a\ino. Qn biefer

Qdt erfd^ien aud^ ber 1^. ^onifaciu^ in 3flom unb erhielt vom

^apfte Tregor bem britten ben ^. SBiEibalb §um (SJe^ülfen

feiner Slrbeiten in ©eutfd^Ianb. @r t)erbiente biefen S^amen,

namentlid^ aU ^ifd^of von (^ii^^iäbtf unb ftarb l^oc^betagt im

,3. 791, ftebenunbad^tjig ^al^re alt. Slbgebilbet mirb er in-

bifd^öflid^er tleibung, auf ber ^ruft ba^ 9ftationaIe mit ber

Qnfi^rift am reiften Slrme Fides, b. ^. Glaube, am §alfe

Spes, b. ^. §offnuitg, am linfen Slrme Charitas, b. ^. 2iehe.

^infid^tlid^ ber '^aiionak merfe ber ^ünftler, ba^ biefe^ tiom

iübif($en §o]^epriefter nai^geal^mt ift, meldöer auf ber ^ruft

einen merecfigen, gmötffai^ abgetl^eilten 6d^i(b trug, mit ben

Dramen ber jmölf ©tämme 3frae(^. 2Bie er au^fal), fann

man im erften ^anbe ber „(iturgifd^en ©emänber von %x.

^od^" gegeid^net feigen, ^iele d^rift(i(^en ^if^öfe trugen einen

äl^n(i(^en ©c^ilb, moüon no($ ©puren übrig geblieben finb.

@. ^oä.

5t. ^iUibroröttö^

geboren in ©nglanb; vom frommen ©gbert im ^lofter §u Mip--

pon erlogen, entfagte frülie ber äöelt, meilite fid^ bem 2Bol)le

feiner 3Jlitmenfd^en, unb §og mit elf ©enoffen nad^ grie^lanb,

ben Reiben ba^ @t)angelium gu rerfünben, im 3. 690. ^ipin,
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gerabe in ^rieg mit 9tabbob bent g^iefenfönige , unterftü^te

freubig, unb e^ gef($a^en Diele ^efe^rungen unb kaufen. Qn
9tom 696 ^um ^ifd^ofe geraei^t, fd^lug er p Utred^t feinen

©i^ auf unb be^nte feine 2öir!fam!eit U§ in btn ^ämn au^.

Um einen fi($ern 6tamm^ §ur Slu^breitung be^ ß^riftentlf)um^

gu erhalten, faufte er breigig Knaben, bie von i^m forgfältig

unterrid^tet, fpäter rao^lt^ätig in ^florben wirften. ©in l^albe^

^al^r^unbert mar er ber 2lpofte( ber ^riefen, unb ftarb im

3. 739. Slbgebitbet mirb er al^ ^ifc^of mit einem Knaben

auf htm Slrme.

^t. liaiUigtö,

au(^ in ber beutf($en 9flei($^gef(^ic^te ein berühmter 3^ame,

©rgbifd^of t)on äJiain^, (Erbauer be^ bortigen ^om^, (SJelel^rter

in manni($fa(5en Greifen unb ©rjiel^er be^ ^aifer^, einer ber

gröjsten ©rfd^einungen be^ jel^nten ^a^rl^unbert^, mar eine^

armen Slöpfer^ ©ol^n, unb erinnerte fid^ in ^emut^ immer

feiner geringen §er!unft, ba^er ba§> ^öpferrab !m Söappen

von Wlain^. Mit bem ^öpferrabe mirb er aud^ aU ©rj^

bifc^of abgebilbet.

au^ ©d^ottlanb gebürtig, §og mit ^led^^etmu^ unb btm ^iafon

Dbger unter ^i^ftin bem ^ater ^arl SJlartett^ perft nai^ 9flom,

bann aU ^ifd^of nad^ ber ^egenb von 9loermunb aU ^e^

fe^rer jene^ Sanbftrid^^, unb mirb aU ^ifc^of abgebilbet.

^aiern^ gefeierter ^ifd^of gur Qeii äm^ Söilligi^ unb fo

mand^er 6terne ni^t nur am §immel ber ^eiligen fonbern

auc^ ber äöiffenfd^aften. ©r mar ein ©ol^n be^ (Strafen t)on

^futtingen in ©d^maben, erlogen in S^leid^enau. 3^ ^^^^^

unb anbermärt^ mirfte er ^eilfam, fa^te enblid^ ben ©ntfd^Iu^,

bit Söelt §u rerlaffen unb §og nad^ ©infiebeln, fpäter ^ur ^e^

fei^rung ber ^dben nad^ Ungarn, enblid^ ^idt er aud^ frud^t^

bare 3)liffionen in ^ö^men. ^on ^aifer Otto bem gmeiten

jum ^ifd^ofe ron S^tegen^burg ernannt unb 968 vom ©rj-

bifd^ofe von ©algburg gemeint, begann er fein großartigem
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Mxfm für ^ird^enju^t mh BitUnxein1)dt unb n)ar felbft ein

SRufter für 2lEe. ^er äJlenfd^en 2oh raiberte i^n an, unb er

§og fid^ in bie (^inöhe an tinm ie|t nad^ i^m benannten ©ee

bei ©aljburg jurüdf, n)o il^n nad^ mel^reren Qal^ren ün Qäger

jufäUig auffanb, unb er jur greube 3ltter na^ Sflegen^burg

jurüdffel^ren mujgte. Qm Seben fd^on n)ir!te ber 1^)- 3)^cxnn

Söunber, unb ftarb im 3. 994 auf einer bifd^öflid^en 9^unb^

reife in ber ^ird^e be^ ^. Ottmar. Slbgebilbet rairb er aU

aU ^ifd^of mit [einem ^eile in ber §anb , oft eim tird^e

neben i^m ober eine ^ird^e tragenb. '^a§ ^eil bejie^t fid^

auf folgenbe ^e^enbe. 511^ er in bie ©inöbe fid^ begeben unb

fein (SJenoffe il^n üerlaffen l^atte, raarf er nad^ bem ^ehete 'fein

33eil, womit er ha§ nöt^ige §oI§ fättte, vom gelfen in'§ ^l^at,

um ba, n)o e^ nieberfatten n)ürbe, fid^ eine neue 3^^^ jw

bauen, ^a^ ^eil aber roEte in ben tiefen ©ee unb fam

fpäter munberbar raieber p il^m, unb er baute bafelbft eine

fleine 3^^^/ ^i^ «o<^ ^^ ^ö^f^ ®t- 3öo(fgang §u fe^en ift.

St. iaSumbal^,

fd^on hd <Bt äöattburga unb ©t. SöiEibalb erraäl^nt, fe^rte

nad^ bem %obe feinet föniglid^en ^ater^ Sftid^arb nad^ @ng^

lanb ^uxMf begab fid^ aber balb lieber in'^ ^enebiftiner^

flofter p ^om, unb oon bort burd^ ^onifaciu^ berufen nad^

^eibeni)eim, ba§ i^m fein ®afein gleid^ fo vielen Dertern

tjerbanft. @r raurbe ber erfte ^ht be§ nid^t blo^ in geifttger

^eibe gelegenen ^lofter^. ^a feine ©d^raefter 2öaEburga nad^

bem Zobe ber 9Jiutter auäi über'^ SJleer gu xi)m tam, fo

würbe ein ^weite^ Sungfrauenflofter erbaut, einft ber ©egen

jene^ Sanbftrid^^. @r ftarb im Q. 760, unb wirb abgebilbet

al^ ^enebiitinex-^^ht mit bem ^tabe.

^.

fommt auger hei S^pftu^, gleid^ ©iytU)3, unb wenigen 9^amen

faum vox.

|ad)ana0. (©. ^rop^eten.)

©^ giebt auä) melirere d^riftlii^e ^eilige biefe^ 9^amen^,

einen ^apft, einen ^if(^of p 2öien u. f. w.
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mit ti^rer ©d^wefter ^l^ilomlla au^ ^^arfu^ in ©ilicien, ber

©eburt^ftabt be^ Slpoftel^ $aulu^, war gugleid^ eine ^er^

Tüanbte be^ 5lpofte(;g unb ftanb^afte &i)xi\tin. Söenig toirb

t)on iifir berid^tet. Ql^re ^Ibbilbung ^eigt ©tad^etn im gujse.

16eriif)mter ^ifd^of »ort Verona unb ^ird^enüater, von welchem

nod^ mand^e Sfteben üor^anben finb. @r erlitt ben äJlärtprer^

tob um'^ 3. 360, unb wirb abgebilbet aU ^ifd^of mit bem

©d^raerte; jebod^ giebt e^ einige 3^^^f^l über 3^^^ itnb bk

^erfönlid^feit he^ ^eiligen, mit benm felbftrebenb ber ^ünftler

nid^t^ §u fd^affen l^at.

^t. lenobiuö^

ebler Geburt au^ gloren^, ^Inl^änger be^ ^. Slmbrofiu^ in

ben Streitigkeiten gegen hk 5lrianer, ^ertlieibiger ber rechten

Seljre felbft gegen hk falfd^^ unb ungläubigen ^aifer, greunb

ber Firmen unb al^ ^ifd^of Sendete jeber ^ugenb, ftarb l^od^^

hetaQt im Q. 424, unb mirb abgebilbet aU ^ifd^of.

^t Ittta,

Patronin ber SDienftmägbe; benn fie felbft mar eine, unb fud^te

t)on Mnbe^beinen an, (SJott mol^lgefäEig §u fein. 3^ ^wcca

trat fie megen ber Slrmut^ il)rer ©Item in ^ienft, unb geigte

hei genauefter ^flid^terfüHung; mi^ anä) im geringften ©taube

hie §eiligfeit ermorben merben fann. @ie ftarb im Q. 1272,

mirb abgebilbet aU ©ienftmagb mit ümm ©efd^irre am 8run^

neu fte^enb unb einem glängenben ©terne §ur <Büte he^

§aupte^. Wlan erjä^lt t)on il^r eine anmut^ige ^efd^id^te,

gemäjg meld^er fie hen §eilanb felbft in einem Firmen befleibete.

i5t. |oe,

reid^e Sftömerin unb ,^eibin, mit S^ifoftratu^ t)ermä^lt, mürbe

burd^ eine ^ranf^eit blinb unb blieb e^ fed^^ Qa^re. ©ie

mar anmefenb, al^ ber l). ©ebaftianu^ hm trübem Tlavcu^
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uttb 3Jlarcetttanu^ 3Rut^ ^ufprad^, fa^ tl^n oon Si($t unb

©ngetn umgeben, unb fie, i^r (^atte unb ja^lretd^e^ §au^-

gefinbe befe^rten fid^ §um ß^l^riftent^ume. ^eim lebete an

©t. ^eter^ @rabe rcurbe fie ergriffen, an i^ren paaren auf-

gehängt, burd^ 3flau($ erftidft, i^r Seid^nam in bie ^iber ge^

TOorfen im Q. 286. 5lbgebilbet wirb fie an einem ^aume,

an i^ren eigenen paaren ^ängenb.

M. |o(!mu6.

©^ giebt t)iete Zeitige biefe^ S^lamen^, einen ^apft, ber

hk ^elagianer vexhammte, mel^rere ©infiebler (t)gL ©t. 3Jlaria

au^ 5legpten), einen fel;r berühmten, beffen 2^Wn ©op^ro^

niu^ (S'licepl^. äaUiict) befd^rieben l^at, ^inm ^ifd^of von

©prato, ja einen l^eibnifd^en @efd^id^tfd^reiber , ber tin geinb

be^ ß^l^riftentl^um^, in ben Singen be^ Slufflärid^t^ ein groger

^eift ift. Sßal^rfd^einlid^ ^at von S^labomil hen ©prafufaner

gemeint, menn er fagt, 3oftmU)§ merbe al§ ^ifd^of abgebilbet,

umgeben oon Bettlern.

3)ru(f öon »är & ^ermann in Sci^jig.
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