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Lon P. 9)?. 5mc[(!ölcr in feiner gigcnfti^oft qI§ 5lffi|icnt be§ ^ater

©cncrol 8. 2)Zortin »or mir ju tt)icber!^oIten 9JlaIcn bic 5luf=

forberung jugcgongen, eine ©Qtjiellung ber (^z\^\iiit ber beutfd^en

OrbcnSprobinj ber l^eutigen ©ejeflfd^oft 3efu in 5lr6eit ju nc'^men.

53ictet bo(i^ biefc ®e[(3^ici^te, bie in il^ren 5Inföngen ber SBiebet^erftellung

be§ ®e[amtorben§ (1814) um etma§ borau§eiIt, namentlid^ für bic erfien

fünfjig %a^xi burd^ baS fd^ioere 9?tngen um ©jifienj unb (Snttt)i(!Iung§=

mögUci^feit biele§ ^igentümlid^e unb ift, toic mon fic!^ überjeugcn Wirb,

be§ (Seböd^tniffeä ma^rlid^ ni(!^t unttjert. 2ßo§ bon mir ermartct

mürbe, toor eine überftdötliiiöe unb ma^r^eit^getreue ßrjö^tung 5U

S^iu^ ber eigenen OrbcnSfomine, um fte mit bcn ©(i^icffolen unb

Seiben, ben ^Irbeiten unb jtugenben unferer Sßorfal^ren mieber mc^r

Bc!onnt ju mod&en, über toel(]^e bie raf(^ fortf^reitenbe '^txi bereits

Qfljufe^r ben «Soleier ber SBergeffen^eit ju breiten begonnen ^otte.

Sßon ber ^o(i^ berbicnjiboHen „©efd^id^te ber Sefuiten in ben Sänbcrn

beutfc^er '^wn^t" , bie mir bem ^iftorüerflei^ be§ P. SBern^arb 2)u§r

t)erbon!en, foKtc biefe einfad&e ijamiliend^ronif gonj unab^öngig fein,

i^re gerligfieDung mar gemünfd^t jum g^ntenorium ber 2Biebcr=

^erjiellung beS DrbcnS 1914.

©röngenbe spflid^torbeiten unb SSermidEIungen manci^er 3Irt ber=

ftotteten c§ mir nid^t, einer fo merten 5lufgQbe midö ^injugeben. Über

gcIegentlid&eS ©ammeln unb ©jjerpiercn unb mel^rmols berfud&te ?tnfö^c

!om i^ feit 1899 ni(!^t §inau§, bis ba§ jmeitc Ä^rieg§jiQ^r 1915 mir

enblid^ bic 9)lögli(^lcit bot— oflerbingS unter red^t ungünfiigen öu^eren

Umftönben — , boS bis bol^in ©efammclte ju öerorbeitcn unb boS 53e=

gonnene ju einem teilmeifen 5lbf(i^Iu^ ju führen. IRun gemö^rte ober

boS 53itb, boS fidö aus biefer 3lrbcit abl^ob, fo manii^cS ©cnimürbige
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unb ßc^neid^c, fo bieleS, toaS auf QflQemeineS 3ntercfyc 5ln[ptU(!^

mad^en fonntc, boB borin eine 3tufforberung su liegen fci&ien, bog

uriprünglidö nur für ben gomiliengebraud^ öeftimmtc 2Berf einer

weiteren Öffentlici^feit jugängli^ ju mad^en. S)er ttjol^ltoollenbe Slat

meines bere^rten bomaligen 5probinjioI§ P. Suötoig ÄoeftcrS fiel bofür

entf(§eibenb ins (SJett)i(i^t.

2)ic erften ^unbert 3Q|rc ber DrbenSprobinj fpielen fid^ in brei

f)ou]3tperioben ah, üon benen jebe ein in fid^ oögefd^IoffeneS ©anjc

bilbet, hnxä) fd^arfe Sinien obgegrenjt:

I. 2)ie Sefuiten in ber ^ä^mx^ bon ben erjien 5lnföngcn 1805

bis jur gciDaltfamen Vertreibung 1847.

II. S)ic Scfuiten in S)eutf(iöIonb bon i^rem crpen §erbortretcn

1849 bis äur 5luStDeifung 1872.

III. S)ie beutf(i^en Scfuiten in ber SSerbonnung, bon ber 5luS=

fü^rung beS 3efuitenge[e^eS 1872 bis jum 5lu§brud^ bcS 2öeIU

friegS 1914.

3ur eigenen Seorbeitung ^ottc ic^ mir bie erften beiben ^perioben

(bis 1872) QuSerfe^en unb auä) ben jweiten 2:eil bereits über btc

f(^tt)ierigen 5Jnfönge l^inauS ein gut ©tüdf geförbert. 2)o jebod^ bie

SSerl^ältnijfe eine 2öeiterfü§rung öuf longe 3eit l^inouS unmöglid^

mod^ten unb felbjt für bie 3ulunft ein gebei^Ui^er 5lbf(^Iu^ in ^rogc

gefteflt ttjar, fo reifte fd^on 1919 ber ©ntfd^lu^, ben längft fertig

licgenben erften S3onb olS felbftönbigeS 2Ber! ^erauSjugeben. ©c^toierigs

feiten oflgemetner 3lrt ^aben bann nod^ einige SSerjögerung gcbrad^t.

2BaS ^ier gegeben wirb, ift etwoS in fi(^ böllig 51(bgefd^Io{fcneS,

bon jeber fpöteren gortfe^ung Unab^öngigeS. iSS foll bon bem 8eben

unb ©d^affen unferer DrbenSböter in ber ©d&weiä bon 1805 bis

1847 baS treue 53ilb entwerfen. SQöenn boburd^ über bie rabifalc

©etoalttat, bie i^rcm ernft religiöfen unb böüig ^armlofcn Söirlen

ein @nbc mad^te, nodö einmal boS Urteil ber ©efd^id&te angerufen

Wirb, fo liegt bieS in ber ©od^e felbfi.

^rfd^eint ber 58anb für baS 3fntf"örium ber SOßieberl^erjJellung

beS OrbcnS biel ju fpät, fo !ommt er um fo gelegener ju einem

onbcrn, nid^t toenigcr na^c berü^renben 3o!^r§unbertgebäd^tniS. 5lm
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8. Januar 1821 tourbe bic 6t§ bal^in Bejie^enbß ^clbetifii^c 3Kij[ton

bcr ®c[ea[(]&Qft 3c[u tnxii ben OrbenSgcneroI 5lIoiflu§ Tottis ds

„Sßijcproöinj" mit bcr Sötigfcit für boS gefomtc ©eutfd^Ianb betraut,

om 13. ©eptcmbcr 1826 öfter jur regelre(i^ten OrbenSprobinj er=

§o6en. SlnfangS trug fle ben Sitel bon D6erbeut|d^lQnb, balb aber

war tatjöd^Iid^ gonj S)eut[(^Ionb mit 3lu§f(i^IuB nur einiger toenigcr

Sönber be§ D[ien5 i^rer 2ßirffam!eit übergeben, unb fte trug ben

Flamen ber beutfc^en DrbenSprobinj, bis fie, fröftig J^erangettjodöfcn,

am 2. ^februar 1921 in jtoci fclbfiänbigc ^ProDinjen geteilt werben

muBtc. gür beibe 5probin5en bebeutet ber 13. ©eptember 1926 einen

©ebenftag.

Über bic bcrfci^icbcncn Käufer ber ^probinj §aben mir für biefc

5periobe bic ^onbj(i^riftIic!^cn Serid^te ber 3eitgcnojfcn borgelegcn. 3für

greiburg ftanb au^er bcr gcbrudften Siteratur bic toertbollc Historia

Provinciae öon ^rad^--6f[eiöo jur SSerfügung, bic, foioeit fte P. S)rad&

äum SSerfaffer ^ot, al§ Originalquefle erften 9ionge§ betrati^tet merben

mu^, ober in Stnbetro^t ber ^perfönlid^Ieit unb amtlid^en ©tcflung

ber no(i^foIgenben SSerfoffer oud^ in ben fpöteren 2:eilen oUc 53ürg=

f(iÖoft bietet. S^lur on öcrcinjelten ©teilen ^oben 2}litteilungen me^r

neben|äd^Ii(!&er 5lrt, bie ouf münblit^e Überlieferung äurüdjufü^rcn

pnb, fid^ olS nic^t äuberläfftg ertoiefen; ober oHeS in oHem ^ot für

ben borliegenbcn 53onb biefe forgfältig gearbeitete Historia unfci^ö^s

bore S)ienfte gcleijtet.

ajlögc bie borliegcnbc S)arjlenung, bie nur bie ^ä){\ä)it SBo^r^cit

onjircbt, unbefangene unb rcd^tlid^ benicnbc Sefer finben.

Slom, ben 31. 5luguii 1922.

2)cr aSerfaffer.
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^^n ber olten ®efen|(ä&Qft 3e|u toot für eine ftd^ere Überlieferung

\3 beffen, tDQ§ ba§ 2öir!en unb bie ©(i^idtfolc beS DrbenS betraf,

too^I geforgt geioefen. 5)ie ©rünbungSbriefe unb Ur!unben ber ein=

jclnen ^öufer, ber SSricfmec^fel, ber i^re erften Slnfönge borbereitetc

ober begleitete, tourben gefommelt unb beffla^rt. 2öicber§oIt n3urbe

üonfeiten ber Obern ©orgfoU hierin cingefd^örft.

©eSgleid&en beflanb öon 3lnfang eine fleißige unb eingeöcnbc

öerici&terjiottung on ben Otben§generol über ofleS, toaS in 53ejug

auf ^perfonen ober Käufer t)on einiger Sebeutung War.

Slu^etbem gab e§ bie me^r aflgemein gegoltenen, jufamnten=

faffenben SSerid^te, bie für bie 5?enntni§na^me oller beflimmt waren,

anfangs breimol, ||)äter nur einmol im So^^e ouSgegeben (Litterae

quadrimestres, Litterae annuae)^.

5lber aüäi bie 5lbfof[ung eigentlicher historiae, b. ^. gef(i^i(i&t=

liiä&er 53eri(i&te über bie Entfaltung ber einjclnen SD'iiffionen ober

Kollegien würbe 30, ©ejember 1586 jur ^PflicJ^t gemocht. S)a^er

für bielc Käufer eine Brevis et succincta historia ober eine

Narratio de origine et progressu collegii. ©eitbem bie tJü^rung

ber Historia domus.

SBieber^olt würbe öon ©enerolen ober ^probinjiolen ju größeren

®ef(i^i(3&t§arbeiten 5lnregung gegeben, ©o entflonb bie Historia
Provinciae S, J. Germaniae superioris (1541—1640)

bon P. 3lgricoIa unb mehreren onbern, in 5 goliobänben ju 3lug§=

bürg 1727—1754 gebrudft, unb Steiffenberg, Historia Soc. lesu

ad Ehenum Inf. (1. 53b., gebrudft ju Äöln 1764; II. 53b., ^onbfc^r.).

Sögl. b. SB^er, ©i^ungsbetid^tc ber fgl. ba^r. Stfabcmie ber 2ßiffen=

f^often: ^iftocifie ßloffe, ©i^ung bom 6. Sfuni 1874.

5PfAIf, ©c^toeijer Sefuiten. 1



53ei ben unj^einfiaren 5lnfängen unb ben öu|ercn <Sd^tt)ierig=

feiten, unter benen bie „f)elbeti[döe 9Jiiffton" 1810 m§ 2e6en

trot, lonnte bon ofl bem ni^t bic Siebe [ein. Über bie erjie

Slbmod^ung, ttelci^c bie „58öter be§ ©loubenS Sefu" t)on JRom

mä) bem SGßafliS führte, ttjar [(ä^on einige ^af)xz \p'dkt ein |dörift=

Itd^e§ ^rotofoH nici^t me^r oufäufinben^ 2Bie c§ [d^eint, ^aben

5Infprüdöc, bie fpöter t)on|eiten ber 93e^örbe erlauben tourben,

aber me^r nod^ 3citung§ongti[[c unb untoa^re ^rjä^Iungen, bie

gegen bie patres in ber ©dbtoeiä berbreitet ttjurben, biefc juerft

loieber auf bie SBitibtigfeit einer eigenen ®e[d^i(^t[(i^reibung !^in=

gemiejen. ^ber a\i6) o^ne bie§ mußten bie berf(!biebenen SSorj(i^riftcn,

bie in ben ^onftitutionen ber ©efeUfd^aft ^infid^tlidb ber Litterae

annuae unb ber Historia domus !Ior ausgefprod&en tooren, öon

jelbjt [id^ geltenb maä)m, [obalb einmol georbnete 3uPönbe gefdbof[en

unb äu einer ruhigen SBeiterentttiidlung bic SSorbebingungen bors

l^anben moren.

S)en erften 9lnfang ju einer ®e[(!bidötjd^reibung mad^te P. ©eorg
©toubinger. ©eine Historica Relatio de Societate lesu

in Vallesia, nödb im Original bor^anben, trögt ats S)atum ber

fjertigjieflung ben 17. gcbtuar 1819. «Sie fdblie|t mit ber 53c=

merfung: „3n biejcm Saläre [1819] ift bis je^t nodb nid^ts bor=

gefoKen, ttja§ ber Stufjeid^nung wert toörc. @S würbe aber aud^

bereits einem spater ber Sluftrag gegeben, oHe widbtigeren 93or!omm=

niffe ju notieren, fo toic bie Orben§fa|ungen c§ bor[d^reiben. i5ürber=

^in wirb e§ ba^er töeniger 5lrbeit !o[ien."

Sm Saläre 1819 tourbe bie 3lbfa[fung ber Litterae annuae
wieber allgemein borge[d^riebcn : al\o für bic Äoflegien ©itten, 53rig

unb Sreiburg. (S§ l^ing bieS mit bem SSeftreben bc§ neuen ©upcriors

P. (Sobinot jufommen, bie boUe @inrid&tung unb ©ifsiplin

ber olten ©cfeüfd^aft toieber burd&jufü^ren.

* es egiftiette atterbtngS im Stri^it beS Staates, aber ben ^patres fd^eint

bieS unbefannt getoefen ju fein.



S)ie @efd^i(5tf(iöreibun9 ber 5Pioöinj, 3

D^nc Saturn unb Untcrf(!^rift, aber im Original bor^anbcn, iji

ba§ Breve Compendium rerum memorabilium Societatis

lesu in Collegio Brigensi 1607—1830.

Sßon bemfelben iji eine ilopie bor^anbcn mit freien 3wii<3§en=

räumen, in toeld^en bon frember ^anb jal^Ireid^c SiJad^träge unb

3u[ä^c gemaci^t finb. Um bie gleici^e ^tit unb auf bie gleiche ?lns

regung l§in fci^eint berfafet: Historia domus Probationis et CoUegii

Staviacensis ab anno 1826 ad annum 1831.

Historia domus Sedunensis a primo Nostrorum in hanc

civitatem adventu et consecuta rerum Societatis in ea pro-

gressione ift auf einbringen bcS ^probinjialS P. ©eorg ©toubinger

1832 niebergefd^rieben morben. P. S)rod^, 9le!tor bon ^freiburg,

l^atte feit Sorten S)ofumente bofür gcfammelt unb bie ©o(^c ju=

fommengefci^tiebcn. P. ^. ©ouquat, ^ro!urator be§ ^aufeS ©ittcn,

gab bonn bie Ie|tc SUebaftion unb gortfe^ung bi§ 1832.

Historia Collegii Brigensis a primo Nostrorum in hanc

civitatem adventu et consecuta rerum Societatis in ea pro-

gressione mufe naä) bem jlitel mie naä) ber ganjcn Einlage auf

biefelbe 5lnregung P. «StoubingerS ^in unb um bie gleid^e S^\i ent=

ftanben fein.

Historia Provinciae Germaniae Superioris Socie-

tatis Jesu ab eius per p. m. Pium VII restitutione et con-

secuta post eam progressione würbe bon P. '^xaäi al§ 9fe!tor

bon gfreiburg 1834 gonj auf eigenen eintrieb begonnen, bon feinem

9^ad^folger P. 3o!ob 9lo^ 1836 um einiges 2Benigc fortgefe^t unb

bon P. % 33. äBelte bi§ 1840 toeitergefü^rt. SSon ha an über=

na^m fie P. 3of. ßffeiba, ber brei 5lbteilungen ^iuäufügte: 1840—1847,

lb47—1848, 1849—1858.

53eftimmenb toar für P. S)ra^ getoefen baS 21. 2)e!ret ber

XXI. ©eneralfongregation.

Historia Collegii Suitensis Societatis lesu a primo

Nostrorum in hanc civitatem adventu et consecuta rerum
1*



4 $te ©efd^td^tyd^reibung ber ^ptot^inj.

Societatis in ea progressione ab anno 1836 ad annum 1840.

SluSfü^rltdö unb mit Dielen 2)o!umentenbeilQgen Don P. S. 53. ®rad^

oI§ 9{e!tor gef(|rie6en.

Ü6er gfrei6urg fd^eint eine Historia CoUegii mäit borl^onben.

Sm ^ptobinjorti^it) fonbcn [ii^ bor:

Litterae annuae Collegii Friburgensis 1833— 1846.

Diarium Collegii Friburgensis 1819—1847.

Diaria Collegii et Convictus Friburgensis.

Libri de domo et alumnis Convictus Friburgensis.

Varia de Convictu Friburgensi— Miscellanea— Litteraria.

(Sin %t\l bcr OrbenSlorrelponbenj ou§ bcn Sagten 1815—1847,

inSbefonbere ber offiäieHc 33rieftt)C(!^[eI jtt)i[d&cn bcn ^probinjinlcn unb

bem OrbenSgcneroI f^ai fid^ im 59efi^ bc§ DrbenS glü(fli(i& erholten

unb ift für bie ©efci^icä^tld^reibung ber ^ßrobinj bic fid^erfte unb

loid^tigftc Duette.

3m fiaufe ber 3ßit fini> über mond^e 5j5atre§, bercn ßeben unb

2Bir!en teilweifc ber ©d&toeijer ^eriobe onge^ört, fürjere ober au§s

fü^rlid^ere biograp^ijd^e Slrbeiten er[d^ienen, töie über bic PP. 9toot^aan,

^0^, 33e^ren§, SlnbcrlebQ, Äleutgcn, b. geil, b. 2)o|. 5lud^ in

ben einge^enberen 8eben8be[d^reibungen franjöfifd^er Sefuiten, wie

ber PP. SBarrette, be Ülabignan, Sabonbe, Scöutier, ifl bcr S^\i i^reS

Sßertöcilcnä in bcr beulfc^en ^probinj unb i^rer 3trbeiten in ber ©d^tbeij

QU§giebig gebadet. 53riefc beS P. 9^eltner bringt ©uerbcr, Siebermann.

Über bic Äoflegien bon ©itten unb Sßrig finb in neuerer 3eit

gejd^id^tlid^e ©onberbarftettungen on§ Sid^t getreten, l^erouSgegebcn

bon ^profefforen biefer 5lnftQlten, meiere aud^ ber SSertboItung il^rer

Äottegien burd^ bie 3c[uiten in ban!en§tt)erter 2Beife 3lufmerf[omfeit

jutoenben.

Erinnerungen me^r ongemcincr 5lrt bietet eine Heine ©d^rift bon

P. ?lug. ©träter, SDie 2ie[uiten in ber 8d^mcij, ginficbeln 1911,



1. Sie »orgefdötdöte (1773-1810).

1. 2)ag aJermadtniS beS ©cijieS (P. t>. 2)tcPa(^), 1773-1798.

/^^ic alte ©cfcflfd&oft 3e[u, bure^ö ben ^I. 3gnotiu§ bon So^ola

„^y mit feinen ©efä^rten 1534 grunbgelegt unb burd& bie SBuße

^QUlS III. 1540 in§ Seben gerufen, ^otte unter brei^ig ^ontififoten

i^re Streue unb ©anfbarfeit gegen bie Äird^e unb beren Ohzt^^aupi

bett)ä^tt. 5popji ÄIemen§ XIV., ber breifeigfte in biefer 9lei§e, glaubte

bie Stürme, öie ftd^ heftiger al§ fonft miber bie ^irc^e erhoben, ju

bef(iött)id&tigen unb bem ^rieben ju bienen, inbem er biefeS SoHwer!

ben geinben opferte. 9ia(i^ langem ©tröuben untcrjeiti&nete er

21. 3uli 1773 ein Srebe, ba§ im SSertoaltungSttjege bie 5Iuf^e6ung

be§ Orben§ bcrfügte unb 16. ?Iugufl öffentliii^ befonnt gegeben tt)urbe.

liberall, mo in ©emö^^eit ber pöpftli(i^en 3Knorbnungen bie juftönbige

bif(i^öfli(^e 53e^örbc ben 3efuiten ba§ Sreöe amtli^ berfünbigte, löften

i^re ^öufer \xäi auf. Ifiur fern in 2Bei^ru^Ianb, tbo bie feI6|}=

l^errlid&e 3ö^i" ^at^arina II. bie bom 5papft felbft jur 53ebingung

gemutete 95er!ünbigung ju berl^inbern toufete, erhielt fid^ bi§ auf

weiteres ein Üeiner überreft in genoffenfiä^aftliiä^em Sßerbanbc fort,

toie bisher in eifriger ©eelforge tätig, bon 9tom au§ gebulbet, bon

ber übrigen 2öelt böflig unbead^tet. 2)er gro|e religiöfe Drben, ber

feit me^r benn jmei^unbert Sauren bie 53ürbe be§ ^ö^ercn !at^oIifdien

Unterrid&tsmefenS in Europa unb be§ cbriftli(^cn 5}iiffion§n)erfe§ in

ben fernen SGßeltteilen jum namhaften 3:eil auf feinen ©d^ultern ge=

tragen unb auf faft allen Gebieten für bie Sntereffen ber i^ird^c

feine Äraft eingefe^t ^atte, mar mic mit einem ©daläge bom @rbs

boben berfc^munben. 3Iu^er ben beröbeten fallen feiner ßird^en unb

Äoflegien mar nicbt§ geblieben al§ bie Srauer berer, melci^e bie

^'ixiii liebten, unb eine rü^renb treue 5ln^änglid^feit ber heften unter
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i^rctt einftigen SOflitgllcbcrn. 3" benen, totläit bcn fdbtocrcn SSerluji

ber ilir^e beüogten, jö^Itc mit on erjiec ©teile ber nö(iöftfoIgenbe

^ap^ q3iu§ VI., ber 15. gebruar 1775 ben ^tpoftolifd^en @tu^I

beftieg. Mein bic nottoenbigc SfüidEpci^t ouf bie SÜeiäborfeit ber

boutbonif(i^en ^öfe, tozläjt bie ?lu[^e6ung be§ Otben§ mit allen

SWitteln bur(!^ge[e|t Rotten unb be§|al6 il^r 5lnfe^en mit ber[el6en

unlö§li(^ berfntipft glaubten, l^ielt i^n jurü(f, bcn bielge^egten SBunfcö

auf SBicber^erfteflung be§ Orben§ ju erfüllen, ©tft mufetc bie einmal

entfeffelte '^aäit be§ 53öfen bi§ jum öu^erften fortfd&reiten, bie furd&t=

barften ©(i5i(f[al§f(^lägc mußten nieberfaflen auf bie Sourbonen, auf

ba§ 5pop[ltum unb auf ganj (Suropa; eine böDige Umgejialtung aUer

öffentliii^en SBerl^öltniffe, ein Umfdötöung in ber l^errf(ä^enben ®ei[te§=

rid&tung mu^te fommen, e^e 5ßiu§ VII., äurüdgefe^rt 24. Tla'x 1814

au§ langer ®efangenf(taft, am 7. 5lugu|i 1814 hmä) bie SulIeSollici-

tudo omnium ecclesiarum ba§ 31ufl^ebung§bret)e böllig au^er Äraft

fe|en unb bcn Orben ber ©efellffiöaft Sefu toiebcr^erflenen fonntc

für ben ganjen @rb!rei§. Slcilmcife 2Bieber|cr[ieIIung für einzelne

Sönber toar feit 1801 me|rfa(5 fd^on borau§gegongen, unb al§ bie

gro^c ^lufcrmedung je^t erfolgte, fanb ft(i^ in ben Sergen be§ SBoßiS

bereits eine fleine 9lieberlaffung bon Sefuiten bor, bie ber ^Jle^rja^l

nad^ S)eutf(i^e, für ba§ beutfd&c 91rbeit§felb ouSerfc^en moren unb

binnen mcniger Sö^re jur „Oberbeutfd^cn ^probinj" ber h)ieber=

^ergeftellten @cfeflf(!^aft ^eranioadöfen fofltcn.

Über bierjig 3o^rc moren feit ber 51uf^ebung berf(of[en, eine ganjc

(Generation bal^ingcgangcn. ^ie alten ©inrid^tungen unb Hilfsmittel

waren berloren, bie foftboren Überlieferungen in 53ejug auf ©oftrin

unb Unterric^tsmefen jö^ unterbtoci^en. 51flein e§ gab etmal, ma§

unbergleid^lid^ mid^tiger mar: ber alte OrbenSgeift, bie 5luffaffung

ber 3iclc unb ?lufgaben, bie 3lrt, auf bie @eclen ju mirten, bie

©efinnung ber bebingung§lofen Eingabe an ß^riftu» ben ^önig unb

bie ^ird&e, feine S3raut. ®a§ alles mar treu überliefert morben unb

in ununterbrod&ener Seitung lebenbig auf bie im ©ntfle^en begriffene

OrbenSprobinj übergegongen. ®a§ SBinbeglieb bilbete ein olter Sefuit,

ein ^eutfd^f(^n)eijer.
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P. !ßifoIou§ 3ofct)^ 5llbcrt b. S)tcPad& toar 1732 ju SBcrn

aus borne^mcr falöini[(i^er gamtlie geboren unb folgte nad^ bem Seifpiel

feines berühmten Dl^eimS bem in feinem ^aufe erbitten 31^9^ jur

militärifd^en Soufba^n. @r ftanb qI§ Tflaiot beim ©^toeiäenegiment

in 2;urin, qIS er bort unter @intt)ir!ung beS SSerfe^rS in einer treu

fot^olif^en Sfamilie unb erfd&üttert burd^ eine 5prebigt über bie tt)al^re

St'näit, bie er äuföHig im ©ome ongc^ört, \\6) ^ur 9Jüc!!e^r jur

fot^olifd^en Äirc^e entf(i^lo|. 2)er entfii^eibenbe ©d^ritt gefci^o:^ nid^t

o^ne bie fd^merften unseren Opfer, bett)ä|rte ftd^ aber bom crften

jEage an als aus botter, mönnlid^er überjcugung ^erborgegangen.

2)ie|bad&S @^e' mit einer broben ßat^olifin mürbe fd^on na6i brei

Sauren burdb beren 3:ob gelöft, gmei ^Jlöbd^en, bie fte i^m l^inters

laffen, jiarben in jortem 9llter. @r felbfl trot 1759 ju ß^ieri als

9fiobije in bie ©efefljdöaft Sefu ein unb mad^te bon 1761 an in

SKailanb bie ©tubien beS OrbenS burd^, bie er mit bem feierlid^en

5l!t einer öffentlid^en 2)iSputation befd^lo^. ©eitbem toibmete er fid^

olS SBanberprebiger bem 2Ber! ber SSolfSmifftonen in ^piemont unb

ber ©d^meij. @in breibönbigeS apoIogetijc^eS Söerf, baS er jU 2:urin

1771 erfd^eincn lie^: Le Chretien Catholique inviolablement

attache ä sa religion, gibt 3eugniS bon feinem opoftolifd^en ßrnji.

3laä) ber 5luf^ebung feines OrbenS jog er \\ä) äunöd^ft in bie Senes

biftinerabtei ^oute=9libe jurtidE unb beröffentlid^te 1774 abermals in

Surin ein neues 2Ber! : La voix du zele. S)er ($ifer, ben er l^icr

prebigte, l^ielt i^n felbfl fo erfüllt, bal eS i^n ni(^t lange in ber

5lbtei bulbete. 53alb toor er mieber in Surin, bielgefud^t als 53eid^t=

bater unb Berater, ein SJlittelpunft für bie tJreunbc ber unter=

gegangenen ©efeüfc^aft 3efu unb für alle, bie eS ernft meinten mit

ben Sntereffen ber i^ird^e^

* Aber SiePod^ ögl. bie l^Qnbfdöriftltd^e Historia Germaniae Sup. S. J.

(öon P. ®rad^) I 21 f.; Guidöe, Notices historiques sur quelques membres

de la Soci6t6 des Peres du Sacrö-Cceur II (^ariS 1860) 102 f.; m%, Sie

fiontoertiten feit ber ^Reformation X 127 (^ouptfäi^Ud^ nad^ ber ^anbfd&rift»

Ii(§en ©üjje beS P. ®e8d^axriere, geft. ju ©traPurg 1831); Pr^cis histo-

riques 1878, 246 f. (nod^ ben Erinnerungen beS P. be ©riöel) ; Ami de la
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Unter onbcrn JBcronjioItungcn be§ ©eelcneifwS tief et in 3:utm

unb SJJailanb bo§ OEuvre de l'Amitie Chretienne ins Sebcn jut

SSetbteitung guter Seftüre, ju weld&em SwecEe 93ibIiot^c!en gcgrünbct,

gute 33üd&er ausgeliehen unb bie ^lusgobe nülUci^er ©d^riften mit Um=

W unb @ifer betrieben tnutbe. 3)ie Seitung folltc jiets in bcn

|)änben Don jwei 5ptieftctn liegen, benen jel^n opfettüillige Saien jur

Ünterfiü^ung beigegeben tourben. 5Jfliä^rnci& erneuerte man bie Ätöfte

burd^ gemein[amc geifllid^e (Sjerjiticn.

SSielc trefflid^e fioien unb oudb mand&e ouSgejeidbnetc ^priejict

ftenten [id& untet ^iepoci^s Seitung; monci^e [d^Ioffen fi(ib Quf§ engjie

on i^n ön unb [o^en in il^m i^ren 3)ieifter unb gü^rer. ^Jlel^rerc

berfelben flnb ouf bem öielgetounbenen 2Bege, ber m6) ben 3lbf{(^ten

bcr SSor[e^ung jur öoflen Söiebcr^erPeKung ber ®ejeflj(iöaft Seju

führte, t)on großer 53ebeutung gert)e[en. Obenon jte^en unter i^ncn

bie beiben ehemaligen Se[uiten P. SSirgineo unb P. 9ligoIetti

unb ämei ^o(|)gebilbete junge 2ßcltprie[ter : ©ibier Iftid^orbot,

©oftor beiber ^cd&te, ber 1792 in 9lu^Ianb in bie ®e[efl[(^aft ein=

trat, fpöter bie Öeitung ber DrbenSproöinj in gfranfreid^ übernahm

unb 1849 xti6i on Sauren unb Sßerbienften ju 9Ke^ ou§ bem ßeben

f(^teb, unb 3Dfepl§ ©ineo bc la 2:Drre, bcr SüBieberermecfer unb

Jßilbner ber oberbeut[(^en OrbenS^^robinj.

Um bas 2Ber! ber Verbreitung guter ßeftüre, baS in Surin unb

^Df^ailanb \\ä) fegenSreidö bemö^rte, auti^ mäi anbern aJitttelpunften

geijiigen ScbenS ju übertragen, entfanbte 5)ie^badb P. 35irgineo nadb

5pari§, P. 9ttgoIetti mit ©ineo bc la 2:otrc etma um 1788 na^

SQßien. |)ier fanben bie beiben bcreittt)inige Unterjtü|ung, namentlid^

bei ^ofrat grei^err Sofep^ b. spendier, einem au§geäei(iöneten 5?at^os

lifen, ber bem berühmten 5ljironomen P. §ell (f 1792), einem treuen

Religion XXIII XXIV XXV. — P. §artnöer («eben beS e^tto. ®. ®. ßlemenS

aJlotia §ofbauet, SRegenSburg 1880, 50) rü^mt Siefebod^ als eifrigen 58er»

breiter ber ©(i^riften beS l^I. SllfonS Siguori. — Sa bie meiften 9tad&ri(%ten

über ffitefebac^ erft biet fpöter auä ber Erinnerung niebergefd^rieben Pnb, fo

bleiben mani^e ©insell^eiten jtoeifeli^aft, in mond^en Slebenpunlten toiber»

fprec^en fid^ bie eingaben. Sie §auptjüge Pe^en feft.
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©jjefuitcn, nol^c ftefwunbct toar. ©incoS J^erborrogcnbe ©igcnf^oftcn

unb feine tüd^tigc t^eologijd^e B6)ülmQ fortnten ni(3^t berfc'^Ien, i^m

in SBicn bolb Slnfe^en ju crtoerben, nomentli^ bei Äarbinal SJligajji,

bcr il^n ju ben ^Prüfungen feines ^(erus ^eranjog. Um 1790 fom

anHi ©iefebadö feiber nai 2Bien, fe|tte jebo(i^ 1796 nod^ Sern jurücf,

tDo er ben 3:rofi ^atte, feinen fterbenben 53ruber, früher ©encrol in

fronäöfifci^em ©ienfi, noüi) auf bem Siotcnbette mit bcr Äird^e ou§=

äufö^nen. @r flebeltc bann no(5 f^reiburg i. b. ©d^io. über, m er

bon feinem früheren SBirfen ^er befonnt toar unb [\äi auä) je^t

toieber gong ben 2Ber!cn bcS ©eelenciferS Eingab. ®ic Unterftü^ung

bonfeiten eines l^ö^eren öfterreiiä^ifd^en DffijietS, Soron b. SBietogö,

fc^te i^n in ben ©tonb, feine Sefebibliot^ef auci^ ^ier inS 2öcrf ju xWm.
5IIS balb barouf bie t^ranjofen Sreiburg getboltforn einnahmen, tüurbe

^xt^haäi, ber ben 5Bertt)unbeten beiftc^en tooHte, in bie gluci^t mit fort»

geriffen unb jule^t gefangen nad^ 53ern %ehtaä)i. 95öflig gebro(]^en an

i^raft, gelong e§ i^m, no(i& einmal SGßien p erreichen. f)ier fcbicb

er um bie Wxik S)ejcmber 1798 in ben 5lrmcn feines treuen SüngerS

©ineo bc la jtortc; 19. ©ejember mürbe er ju ^njerSborf beigefe^t.

S)ic legten ämanjig So^rc 2)iePad^S ^attc ein ©ebanle böllig

bcberrfd^t unb unauf^örlid^ bemegt. @S mor bie Überjeugung, bo|

$um Söo^I ber Stixäii bie Söieberl^erfteflung ber (Sefcflfd^aft Sefu bon

größter S)riiigli(|!eit fei. ©eine ganje Äraft unb feinen ganzen,

ni(ä^t unbebeutenben @in|Iu| bot er ju biefem !^mdt auf. 3« 3^fi=

bürg i. b. ^ä^to. mar er f(!^on 1787 in biefem ©inne rührig an ber

5l(rbeil. 9lad& bem 3luSbruc!& ber franjöfifiä^en 9teboIution betl^anbelte

er mit ben in bie ©d^meij gfflü(i^teten SBifd&öfen, um eine gemein=

fame 53ittf(i^rift beS franjöfifd^en ©piffopateS juftanbe ju bringen,

burd^ tot\ö)i ber ^ap\i um äBieber^erfteüung beS OrbenS ongeflel^t

merben foHtc. ®o bie SÖßirren ber Seit unb bie 5lble^nung einjciner

bie 53emü^ungen jum f(!^eitern bra(!&ten, bearbeitete 5)iepa(i^ bie

Iat§oUf(!öen ©(i^meiäerfantone unb betrieb eine ©ingobc um 2Bieber=

^etfteHung beS DtbenS bonfeiten beS 53unbeS. ©d^on waren ©d^titte

gef(^e^en in Cujern, ©oIot|urn, Steiburg — ba !am ber granjofens

cinfall, unb alles ^attc ein jö^eS @nbc.
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©leid&too^I töor 6et ©ie^od^S SLob feine Hoffnung um einen

großen ©(i^titt ber ©tfüKung nöl^ergcfornmen. 2)er treue 3ünger,

in beffen Firmen er berf^icb, loar nid&t me^r ber oöeinfte^enbe Söonbers

t)rie[ler; feit 16. 3uli 1796 ttjor er aufgenommen unter bie „Jßöter

beS ^eiligflen ^erjenS Sefu" unb boburd^ 9)?itglieb einer gciftlici^en

©enoffenld&Qft, bie ju bcm auSgefprod^enen S^oedfc fid^ gebilbet ^ottc,

bie SBieber^erfteflung ber (SefeKfd&Qft Sefu borjubereiten unb fobolb

bie 3eit gefommen, in berfelbcn oufjuge^en.

2. 2)te SSater bom ^eUtgften ^crjen 3efu (P. be Xournelt)),

1793—1799.

3m ©eminor bon ©t=©ulpice ju ^oris ^atte eine ^tnjQ^I frommer

unb begabter Kumnen au5 ongefe^enen Familien ju einer ®e6et§=

bereinigung fid^ freunbfcöoftlid^ äufammengefd^loffen , oI§ bie au§=

brec^enbe JReboIution fie auSeinanber trieb, ^te 5D?e^rjo]^t fieflte fid&

tro| 2;onfur unb ©outane bei ßonbeS @migrantenIegion jum $eere§=

bienft, jtt)ei, bie bereits bie ^prieftertoci^e l^otten, flüd^teten im Suli

1791 ouf 9iot be§ 5Ibbe gmet^, i^reS 5pröfe5, nad& Belgien. @§

maren ©partes be Sroglic, ©o^n be§ berühmten 9)larfdöafl§, unb

3=ronj ßeonor be 2;ournelQ^, 1767 na^e bei ßabol gleid^fafls ou§

borne^mem ^aufe geboren, ol§ ber britte ©o^n einer ^eiligmä^igen,

frü^ t)ertt)itmeten SJZutter. 5lnfang§ liefen fie fid^ im ßujemburgifd^en

nieber, in ber 5pforrei ^oftert, aber aus i^rem ©tiffeben mürben fie

fd^on bolb aufgefcbeud&t burdb boS ^af)m ber 9teöoIution§armee, fie

flol^en 1793 meiter nadö ^Intmerpen, mo fie bei ben jo^Ireid^ bcr=

fammelten geiftlid^en ^lüd&tlingen aus i^rer ^eimat ^Infd^lu^ fud^ten.

§ier unter ben berfd^iebenartigften ßinbrürfen ermad^te in ß^^orleS

be SSrogüe ber ©ebanfc, eine geifilid^e @eno|fenfd^aft ins ßeben ju

rufen ganj nad^ ben 9JegeIn unb ßinrid^tungen ber aufgel^obenen

©cfeüfd^aft 3efu. Sänge mürbe überlegt, einige ber angefe^enflen

» Über P, be Soutnel^ bgl. Guidee, Vie du R. P. Jos. Varin («Paris 1860)

15 f. 60 f. ; Notice sur le R. P. Leonor Fran^ois de Tournely et sur son

ceuvre la Congrögation des Pöres du Sacr6-Coeur (SSiett 1886).
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1

©cijieSmänner granfreici^S äu Sftote gebogen, no(3& bem Seifpiel beS

^I. 3gnQttu§ eine ^pugerfa^tt unternommen (m^ ^al bei Stüffel),

enblid^ im ^opuainerllofter ju ^Intmerpen je^n Sage ©jerjitien gc=

galten. Um Dflern 1794 mar oHeS jur @nt[(^eibung reif. Donnerstag

ben 8. 9)tQi 1794 mürbe ouf bem ehemaligen 8anbl^au§ ber Sefuiten

bei Sömen bie „@efellf(5aft be§ l^eiligfien |)er}en§ 3efu" begrünbet

unb Seonor be Slournel^ ju i^rem Oberl^aupt beftimmt. ^m'i ber

alten ©eminarfreunbe, bis ba^in in ber 5lrmee ßonbeS, fti^Ioffen \iäf

fogleid^ an. 5Sflein ber ©ieg ber SieboIutionSarmee bei gleuruS

26. 3uni nötigte ju eiliger S^uf^t- ^Jian !am bis SSenlo. ^ier

f^lo^ ein anberer alter gifcunb \iä) an, Sofep!^ Sßarin, mit t^m

einer feiner SBaffengefö^rten ouS ©onbe'S ßegion. 5Im 18. 3uU

ging eS toeiter naä) ßöln. 2)er S^iuntiuS ^acca, no(!& furj bebor er

felbft bie iJlmi^t ergreifen mufete, gab ^ier ben f^Iüd^tlingen eine

@mpfe^Iung an bie 9luntiatur in Tiünäjm. SßertboHer ermieS fi(^

bie ©mpfe^Iung, bie ein ^potifcr 3)om^err i^nen an ^ofrat 5Be(! in

5lug§burg gegeben. S)iefer, einflu^reid^ bei tJürftbifc^of Clemens

3Iugufl, marnte bor 3JJün(!^en unb befiimmte bie Qfreunbe ju einji=

toeiliger 9iiebcrlaffung im SBiStum 5lug§burg. 3n SeuterS^ofen, nid^t

meit öon ber 53if(^ofSfiabt, bejog bie fleine ©efellfci^aft baS 8ünb=

^auS beS 3lug§burger S)om^errn SBinbcr, unb immer mel^r fammelten

f\ä) um fie ®Iei(^gefinnte, Soien mie ^ßriefter, aus ben Steigen ber

gepci^teten gfranjofen. ©ie jö^Ite neun 2JiitgIieber, als bie ©efä^tten

nad^ borausgegangenen geijilic^en Übungen am 15. Oltober 1794 in

ber Äir(^e @t. Ulrich in SlugSburg uaci^ ber SBeife ber einfügen

(Sefeüfci^aft 3efu bie ©elübbe ablegten unb P. be 2:ourneI^ neuer=

bingS ju i^rem Oberhaupt ermö^Iten.

Snjtoifciben l^atten fie eble 2öo^(täter gefunben, unter melci^en ®rof

5ugger=53abenl^au|en unb 53anfier Sacciocc^i in SlugSburg befonberS

genannt merben. 33ei ben ehemaligen Sefuiten in 5lugSburg fanben

fie freunblid^eS ©ntgegen!ommen unb burcib beren Vermittlung liefen

fie an ben SSorflanb ber ©efeflfc^aft Sefu in SHufelanb ein ©efud^

gelangen um 5tufnabme in ben Orben, 5lüein ber öefd^eib lautete

für ic|t nodö able^nenb. @rünbe ber ^lug^eit hielten P. Senüemica
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jurücf; er bertröftctc auf bic Swi^unf^- ^^ biejclbc 3^1*^ Slugufi

1795, ttjor bcr SBefi^er be§ §oufe§ in SeutetS^ofen geftorbcn, biejeS

tüurbe betffluft, unb bic ©cfä^rten mußten lüeitctäie^en. ©ütig tarn

bcr 3fürftbi[(fiof felbji i^ncn ju |)ilfe unb UcB i^ncn 2Bo:^n[i^ an=

tt)ci[cn in bcm flcinen Orte ©öggingcn on bcr Wtxiaäi unb ge=

tDö^rtc au^ monatliche Unterftü^ung jum Scbensuntcr^alt. ^icr mcl^ttc

fid^ rafci^ i^rc S^^tfi auf 10 ^ßriefter unb 5 2;^eoIogteftubiercnbe.

Qik\6i in ben erften Sagen ber neuen 51ieberlaj|ung, im Sfiobember ^

fc^Iol äum crjien 5)ial ein S)eutj^er fi(ft an, SInton 5?o§Imann au§

^o^ferSberg bei Äolmar, eben jum ^tiefter gcttjci^t, ber fpöter für

bie neu etfte^cnbc ©cfeüfi^aft Sefu in Europa mic in ben SSereinigten

©taaten gro^e Sebeutung erlangen follte. 9lbcr bic friebli(i^en 2;agc

in ©öggingen Ratten ein rafd&eS @nbe. ^ie franjöfifc^e 9{et)oIution§=

armee rücftc ^eran, unb im 5luguft 1796 flo^ bie ücinc «Sd^ar äu=

nöc^ft nad^ ^affau, mo lurje 9tafl genommen mürbe. 9Son ^ier

pilgerten [ie, mit ^o^en (Smpfel^lungen berfefien, meiter mä) 2Bien.

@S marcn i^rer [iebje^n SJlann, bic 17. ©eptember 1796 ju S^lu^borf

bei SBien eintrafen unb für ben 5lnfong im ^luguftinerftofter (Sanbs

ftra^e) untergebracht mürben. 51I§ bauetnber Sßo^nfi^ mar für ftc

ein grö&ere§ f)au§ in §agenbrunn borgefe^cn, baS bem 5lugujiiners

(S^or^crrcnflift Steuburg juge^örte, unb ^ier fonnten fie am 18. Slpril

1797 i^rcn ^injug galten. 3§rc 3Q^t mehrte \iä) nodö fortmö^renb,

^arbinal SJiigajji als ©iöjefanobcrer mar i^nen günftig, unb c§

fehlte nic^t an Bo^Itätern unb ^o^en ©önnern. 3)a mürbe ber

öielbere^tte Obere, ber brci^igiä^rigc Se'onor bc äiourncl^, naci^ furjcr

@r!ranfung 9. Suü 1797 bom Slob ^inmeggerofft. Ungebeugten

9}iute§ mahlten fidö bie ©cfä^rten fofort ein neue§ ^aupi, 2;outneI^S

Sugcnbfreunb 3ofep^ SSorin, 28 3a|rc alt, erfl 12. gjJörs 1796 ju

5lug§burg jum ^priefter gemeint. SOßenige 2;age nad^ [einer SBa^I,

am 16. 3uli, na^m er «Sineo be la 2;orrc in bie „©efeflfd^aft bcS

^citigftcn ^erjens" auf.

' Guidee, Notices historiques I 103, ber fid| ouf ^ug. S^l^einet ftü^t,

gibt Slpiil 1796 an.
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Um bicfc 3ett toot bie ©cnoifcnfi^aft bereits auf 40 9JiitgIiebcr

ongctood&fen, unb forttoö^renb beioarben fid& tü^ttgc 9)lönner, ber

SJlc^tjal^I naöi ^rieftet, um bie 5Iufna^mc. 3)er ©nobe ber ßrj=

l^eräogin ^JJarianne, ©(i^mefler be§ ÄoijerS, berbanüe man bie ^Jlögs

lid^feit, in ^prag eine jtoeite S^iieberlajlung ju eröffnen ; bort^in löurbc

ba§ S'lobiäiat berlegt, |)ogenbrunn aber lourbe jum ©tubicn^auS eins

gerid&tet unb ba§ ©tubienwefen too^I georbnet. 3n ^prag jö^lte man

12 S^iobijen unter i^rem Sfioöijenmeifter ; bo§ „Äo0eg ^agcnbrunn"

beherbergte 1798 au|cr 12 ©tubierenben, 3 Sfiobijen unb einem

ßaienbruber 20 ^priefter. Unter i^nen arbeitete P. ilo^Imann toaätx

in ber ©eelforge, P. ©ineo be la 2;orre toar öe^rcr ber 3:^eoIogie;

bie 5ß^ilofop^ie überno^m P. be SHo^aben, ein Sretone ou§ bor=

ne^mer Samilic, ber einige 3a^re ols Emigrant in ^ßaberborn gelebt

unb öom bortigen tJürpiftä^of ju SBüren bie ^prteftertoei^e erhalten

^atte.

©o§ S^tl ber ®enoffen[(ä&aft, bie SBieber^erfteüung ber ©efeflfd&oft

3efu anjuba^nen, mar über all bem nid&t aus ben 5lugen bcriorcn

morben. ©ci^on P. be 2;ournel9 mar entfd^Iojfen gemefen, fici^ bafür

bire!t an ben ^Papfl ju menben. 3nt Slpril 1796 mar er mit jmci

©efä^rten m6i %üx'm aufgebro(i^en, um bie ^pöffe unb @m^)fe!^Iungen

für 9iom in (Smpfang ju nehmen, bie für fie bereitlagen. Mein

ber granjofeneinfafl in ^lorbitalien nötigte jur Umle§r. 9JJan bat^te

nun an bie äberreid^ung einer 5)en![(^rift. @§ ^anbelte fi(^ barum,

für biefelbe bie Unterftü^ung be§ ßpiffopateS ju erlangen. Äorbinal

3Kigajji gemö^rtc fie bereitmiüig. 3ludö bie in Äonftanä pil^tigen

franjöfifc^en SSifcböfe, an meldte P. SSarin im C^erbft 1797 ©^arlcS

be 33roglie mit brei ©efä^rten aborbncte, unterfd^rieben gern. Sroglic

50g meiter nad^ bem Dlorben, um in SJiünfter, ^ßaberborn, 5ß^rmont,

aJiitau nocö anberc ber emigrierten 53if4iöfe in§ Snterejfe px gießen.

P. ©ineo aber mit jmei ©cfä^rten fud^te bie bifd^öflid^en (Smigranten

in ber ©d^meij auf. ©0 mürben bie Unterfd^riften bon 25 bis 30

Sifd^öfen ju ©unften ber SBieber^erfteüung ber ©cfeUfd^aft jufammens

gcbrad^t. 5tflein nod^ c^e bie S)enf[(^rift abgeben fonnte, traten bie

unglüdtli(6en ©reigniffc ein, meldte bas römifd&e ©ebiet jur Iftepublif
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unb bcn ^papji jum ©efongcncn mad^ten. @nbc ajld 1798 tourbc

5piu§ VI. in bic Äortaufc bei ^lorenj berbrad^t, too Sefuc^e unb

^Briefe ju i^m gelangen fonnten, unb [o übernahm auf 9JJigajji§

©mpfc^Iung ber SiluntiuS om SBiener |)ofe 1. 3luguj't 1798 bic

SBeflellung ber 5)en![(^tift. 53ercit§ im ©eptembcr ontwortete ber

5papfl bclobenb unb ermutigenb. @ine anbete religiöfc ©cnolfenjdöaft,

bie fi(ä^ in Stauen äu bem glcid&en S^Jedte gebilbet ^otte, tooc i^m

fd^on nö^er bcfannt gctoorben unb befo^ feine ©unfl. ®er ©ebanfe

einer SSercinigung beiber ergab jid^ bon felbji, unb bomit fionb man

bor einem neuen Sßenbepunfte.

3. 2)ic mut be§ ©laubenS (5ii!oIau§ jpacconari), 1795—1799.

SBenige 3Jlonate bebor bie 2)en!fd&rift ber SSöter beS ^eiligflcn

^erjenS 3efu in bie |)änbe be§ ^ap^t^ gelangte, toäl^renb ^iu§ VI.

noäi olS befangener in ©icna weilte, waren burd^ ben au§ 9?om

bertriebenen 5?orbinaIbitar be \a ©omaglia 18. 9JJai 1798 jtoei

ajiänner bei i^m eingeführt töorben, welche baS ßleib ber ehemaligen

3efuiten trugen, ©ic nannten ft(^ „SSäter bom ©lauben" unb

!amen, bem 5jßapfte bie ^lotmenbigfeit borjufteHen, bie oufge^obenc

®efenf(i^aft Scfu unter berftnbertem Siamen toieber in§ Seben ju

rufen. S)er eine ber beiben war 5|3ricjier unb 5profeffor ber ©apieuja

in 9lom, ber eigentlid^e Spred^er aber war ein Saic au§ geringem

@tanb. (Sie Ratten ftd^ feit einiger 3^^t mit mel^reren ©efö^rtcn

äufammengefunben in ber 53ruberf(i^aft ber ©arabita.

ßJanj na^e bei ber ^ixä)e ©ant' Sgnajio in Siom beflanb ein bem

f)l granj 3Caber geweiftes Oratorium, bei toeld^em einfi in ber

SBIütegeit ber alten ©cfeüfci^aft Sefu ein fceleneifriger Sefuit, P. ^pietro

©rabita (f 1658),* jWei feiner Sruberfd^aften ju berfammeln pflegte.

5lud^ nad^ ber 3luf^ebung be§ Dtben§ erhielt fid& nod^ ittDa% bon

biefen Sruberfd^aften unb i^rem ©eific weiter, ©clbft ber 9Zamc

be§ S3egrünber§, im SSoIfSmunbe umgewanbelt in ©arabita, bientc

nod^ immer ju i|rer SSeäeid^nung. 3" 53eginn ber neunjiger 3a^rc

be§ 18. Sa^r^unbert§ pflegten einige befonberS eifrige 3)iitglieber

me^rmolS bie SBod^e im Oratorium fromme 3u[owmenfünfte ju
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l^alten. S3icr bcrfclben tocrbcn nomentliii^ genonnt, unter i^nen ber

^pdejJer bc lo SSebobo, ^pcofeffor on ber ©Qpienja. @8 Betoegtc

jte ber gcmcin[ome ©ebonfe, bo|, um ben Übeln ber 3eit entgegen=

jutoirfen, für ©ott unb bie Äird^e irgenb cttöQ§ bon 53ebeutung

unternommen werben müjfe. 2Bq§ i^rcm frommen Sßerlongen allein

nod^ gefehlt l^otte, ber leitcnbe @eift, mar gefunben, oI§ gegen

@nbe 1795 ber 23iö:§rige 9fiifoIau§ ^pocconari ]iä) i^nen anf(^Io^.

5ßoccanari mar im Sa^rc ber ?luf^ebung ber ©efellfci^aft 3c[u

1773 im aSalfugana no^e bei Orient geboren. Unter ber Db^ut

fd^Iid^ter, frommer Altern l^atte er bie erftcn smanjig So^te feines

2ebcn§ in ©otteSfurci^t ^ingebra(i^t
;

gelehrte ©tubien maren i^m

frcmb geblieben. 5lber aHmö^Iic^ etftarüe in i^m ber ©rang, in

ber weiten Sffielt fein ©lüdE ju fuii^en. @r mürbe Äoufmann, bann

bientc er oI§ ©olbat in 9iom, bann berfut^tc er e§ mieber mit bem

^anbel, jule^t mar er ^rembenfü^rer. ^ad^ einer Stetige bon (5nt=

töufci^ungen unb SSerluften fiel er in fd^mere Äranl^eit. ©ein 3«=

ftanb fdiien hoffnungslos, aber faft plö|li(!^ ftellte \\äi ©enefung

ein unb mit i§r eine ööllige Ummanblung be§ Innern, ^paccanari

taäjk je^t nur no(i^ baran, fid^ bem 2BerI ber |)eibenmiffion ju

toibmcn, unb mar bereits entfc^Ioffcn, ju biefem ^totd in ben

iJormeliterorben einzutreten. 3n biefer ©eelenöerfaffung !am er in

nö^ere SBerü^rung mit ben eifrigen 33rübern ber (Sarabita. 5)ie

©eifier fanben fic& rafc^ äufammen, bie Beratungen mehrten fid^.

Smmer bcutli(!öcr fteHtc ein smeifad^eS 3ie^ P<^ bor 5lugen: mä)

bem ©eifi beS alten P. ©rabita unb feiner 33ruberf(5aft in möglid^fl

auSgebe^ntem 9JZa|c baS SSoIf ju lated^ifieren unb mit $Wad^bru(f

ouf eine SfJeubegrünbung ber ©efeüfd^aft Sefu Einzuarbeiten.

5Im SSorobenb beS ^efleS beS i)l granj aeaber, 2. SJejember 1795,

mar ^ßaccanari eine befonberS gefegnete ©ebetsftunbe bef(^iebcn. ©eit»

bem erfaßte er bieS als bie il^m perfönlid^ bon ©ott gefteflte 5tuf=

gäbe unb berfolgte biefe ^infort mit bem geuereifer eines ßrleud^teten.

©eit ajJörj 1796 meiltc er in Soreto, um in ©treng^eiten unb

©cbet ju feiner SKiffion fid& borjubereiten. Umfonft bröngten bie

in 9lom 5urü(fgelaf[enen ©efö^rten auf feine Milt^x. ^aä) elf
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9Jlonotcn in Soreto 50g er auf brci tocitcre 3Konatc na^ 5lffifi, bort

unb ouf bem 33crge Slldernia ju beten unb [\6i ju fofteien. Um
5j3ftn9[tcn 1797 ttjor er toieber in 9tom, feiner ^aä^e getoi^, ber

Scgeifterung bofl. Äurj borouf j(i^lof[en öier neue ©efä^rten bem

fleinen ^öuflein \\6) an, jtoei bcrjelben bereits ^priefler. S)er eine,

P. ^pinette quS ber ©iösefe 8e 3JionS, §atte einfi ber ®e[ea[(i^oft

Seju ongel^ört, ber anbere, P. ^almi quS ber S)iöjefc 9lenne§, war

3Jii|[tonar in 9)Jobaga§!ar gewefen, nun aber fd&on feit einiger 3cit

in 9lom, ein feuriger, raftIo§ tätiger ß^arofter. Über alles (Srtoarten

gelang es, bom Äorbinaloifar ber ©tobt ni(6t nur rafci^ bie 3"=

ftimmung jur ©rünbung einer geiftlic^en ©enojfenfd^aft ju erlongcn,

fonbern a\xä) fein lebhaftes l^erfönlid^es 3ntereffe an bem Unternehmen

maii^jurufen. 9lm 14. 5luguft 1797 roö^Iten bemgemäp bie @e=

noffen ^pacconari ju i^rem Obern; folgcnben SageS fanb im Oratorium

©arabita öor bem aJluttergotteSoltar in aller ©tillc bie ?lblegung

ber (äelübbe ftatt. S)er Obere, ber fie entgegennahm, jö^Uc erft

24 3a^re; er ^atte Weber Söei^en empfongen no(^ ©tubien gemacht;

nur bie Sonfur beS 5?IeriferS ^attc er ^xö) erteilen lajfen. 9Jiit 3«=

jiimmung beS JlarbinalbitorS trugen bie ®enof[en bon ber ®ctü6bc=

oblegung an baS einftige ^efuitenüeib. Sd^ioieriger mar eS, für

bie junge ©enoffenfci&aft ein gemetnfameS §eim ju fc^affen. ©nblid^

fteflte ©aoalierc 5ßianciani, bejfen ©ol^n fpöter ben Sßeg jur @cfcn=

iä)a\i 3efu gefunben ^at, ein i^m gehöriges Sanb^auS na^e bei

©poleto äur aSerfügung. ©a^in brad^ ^paccanari 29. ©e^ember 1797

mit feinen ©efö^rten auf. P. ^a\mi blieb in Stom, um bort bie

gemeinfamen Slngelegenl^eiten ma^rjune^men.

2)er ©inmarfd^ ber Sfranjofen, ber ju Seginn beS Sal^reS 1798

ben i^ird^enflaat mit ©(^reden erfüllte, Iie& bie fleine Sfiiebetlaffung

bei ©poleto fürs crfle ungeftört. Slber bie t)on ben granjofen öer=

fügte Sluflöfung beS ÄoIIegS ber ^jJropaganba in IRom öerfe^tc

P. ^alnat als gebienten 9Jii|[ionär in grofee Erregung ; er glaubte,

olleS aufbieten ju muffen, um tro^ ber granjofen bie iungen ^topa=

ganbiften jufammenjul^alten, unb ^atte ft(^ feinen 5pian jureci^tgclegt,

o^ne biel na^ anbern ju fragen, ^paccanari feincrfeits §attc faum



3. S)te »dter beä ©laulbenä (9liIoIauS «Poccanoti), 1795—1799. 17

etfal^rcn, ba^ 5piu5 VI. als ©efongcner in ©icna toeilc, oI§ oudö

fein @nt|(^Iu^ feftfionb, fid^ i^m bort pcr[önli(iö öorjufteflen. SBebcr

5lbrQkn bec 3^reunbe noä) ©(^toicriglcUcn, bie jtd^ in ben SGßcg [teilten,

öermod^ten i^n surücfju^alten. 5KI§ er mit P. bc la SSeboba in

©ieno anlam, fonb er ganj uncrtt3Qrtet feinen ©önner, ben ßorbinals

öüar be la ©omaglio, ber bon ben gronjofen qu§ 9tom dertrieben

toor. S)ie[er übernahm e§ gern, bie beiben SBittfleller im Sefuiten=

tieibe beim ^ap\k einjufül^ren, unb empfo^I aufS mörmjic beren

?lnticgen. S)ie§ ober toor fein anbereS, mie ^pacconori je|t mit

Sfreimut unb ber i^m eigenen boIf§tümIi(ä^en Serebfamfeit ausführte,

olS bie 9teubegrünbung beS oufge^obenen 3efuitenorbcn§. gfür ben

gegenwärtigen 5lugenbli(f erbat er nur bie fird^Iic^e ®ut^ei|ung ber

Keinen ©enoffenjc^aft, bie bon i^m nad^ ben ßinrid^tungen beS e^e=

maligcn OrbenS bor furjem neu begrünbet morben toar. 5piu§ VI.

billigte alles, ©en Siiamcn „SSöter bom ©lauben", ben [ie \\äi bei=

gelegt Ratten, manbeltc er um in „23öter beS ©loubenS Sefu".

aUegel unb illeib ber ehemaligen ©efeüfc^oft 3eju i [oflten i^nen ber=

bleiben. 3;augli(|e 9}iitglieber, bie ehemals bem 3efuitenorben an=

gei^ört Rotten, follten fie nadb 2}^öglid&!eit aufnehmen, nici^t aber jold^e

ouS anbern Dtben. ©obalb bie ®enojfen|(i^aft eine gefiederte äußere

ßjijienj ftc^ begrünbet ^aben töürbe, molle er bur(i& feierlid&e SuHe

fie befiötigen. 5llS 3eic^en feiner §ulb berlie^ ber ^papft f(!^on ie|t

in ©egenmart beS ÄarbinalbifarS vivae vocis oraculo ber ®enoffen=

fc^aft mehrere mettbollc ^ßribilegien 2.

2)er fromme ßnt^ufioSmuS ber neuen Srübcrgemeinbe flieg nun

aufs ^öd^fte. Smmer neue ajJitglieber fd^loffen fidb an, ^mei |)onönber,

ein 9lömer, 5tt)ei ^g^pter, mol^rfd^einlid^ geioefene Sögliuge ber 5pro=

» ©8 l^anbelt ft$ um bie Art ber ßleibung, toic pe bei ben italienifd^en

Sfefutten tor ber Sluf^ebung bes DrbenS übliä) getoefen toar. ©in beftimmte«

OrbenSfleib lennt bie ©ejeafd^aft Sfeju ni(i^t.

2 2lu8btüdEIi(ä^ naml^aft gemaii^t toirb : bafe otfe gcgentoärtifien unb fünf»

tigen 5Utit8Ueber ber ©efcHfii^aft sub titulo missionis fönnten getoei^t toerben,

bafe fie im SreOiet fid^ on baä Proprium ber früheren ©efeUfd^aft 3efu

l^olten unb aud^ alle bicfer e^emols betoitttgten 51bläffe getoinnen fönnten.

$fMf, ©e^toetjet Sefutte«. 2
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pagotiba, toerben namentlich genannt. SBor allem ober richteten ftc^

bic SSIidfc 5poccQnori§ auf bie ©enoffenfci^aft be§ ^eUigften f)erjcnS

3e[u, bic, äu gteid^em S^tä toie bie jeinige gegrünbet, [id^ in Öjitet:

reicö bereits jur 53Iüte 5U entfalten begonnen l^atte. Sc^on fange

^atte er um biefelbc gemußt. 5tl§ im Srü^jal^r 1796 P. be 2;ourneI^

mit jmei ©efö^rten jum ^Qp\i naä) 9lom reifen moUtc, ^atte 5lbbe

5pe^ in Sßenebig, i^r treuer ©önner, um i^nen in 9tom bie ^äffe

au§5un)ir!en, ber 9Jiit§ilfe bc§ bort anwefenben P. ^alnat fid^ bes

bient, unb biefer mor feitbem für bie ©efcDfci^aft beS ^eiligften ^erjens

Sefu ber flönbige 5lgent in 9iom geblieben, ^mö) 2lbbe 5pe^ unb

P. f)aInot erfuhren bie 3Söter in ^ogenbrunn aud^ frü^jeitig bon

ber merbenben ®enoj|en[(i^oft ^paccanoriS unb beren !^ulm. 2)er

®eban!e einer SSereinigung mu|te \iäi bon felbft nahelegen unb

mürbe balb bon ber einen, balb Don ber anbern ©eite gelegentlid^

berührt. Se^t ober nad^ bem glönjenben SSerlauf ber 5lubienj in

©ieno fd^rieb ^occanori auSfül^rUd^ borüber nad^ §agenbrunn, unb

P. ^alnat brad^te ben 5pian ber fofortigen Bereinigung an ben

iJarbinalbifar unb burd^ biefen an ben ^ßapft. 5ßiu§ VI. fprad^

fid^ rüdf^altloä bafür aus. 3u 5tnfang Suli 1798 maren bie 2)ingc

bereits fo meit gebieten, ba^ ^ßaccanari für ben fommenbcn Dftober

fein perfönlid^eS (Srfd&einen in ^ogenbrunn an!ünbigte, um bie 23er=

ftönbigung ^erbeijufü^cen.

9tber unertoartet fam eS je^t in 9lom ju fd^meren SSermidEIungen.

Der ^popfi ^atte, um baS Äofleg ber 5propaganba 5U retten, bic

göglingc ganj unter bie Ob^ut ber ^accanarifien geftellt, bicS aber

mad^te bei ben bisherigen ßeitern beS ßoIIcgS biet böfes 53Iut. S)rei=

mal fam spaccanari felbft bon ©poleto, um ben ©treit ju befd^mid^»

tigen. ©er gtoiefpöW fonnte nid^t geheim bleiben, bie (Setoalt^aber

ber römifd^en 9tepubli! tourben in bas Sntereffe gebogen, unb ols

5paccanari ^um brüten 9JiaI in 9tom anlangte, 12. 3uU 1798,

mürbe er jugleid^ mit P. §alnat feflgenommen unb inS ©eföngniS

geftedft. ©leid&jeitig erging ein ^aftbefe^I gegen i^re fömtlid^en ®e=

noffen. ^aä) titoa bier Söod^en na^m bie franjöfifd^e 9JZilitärbeprbc

bic ©ad&e in bic |)onb, unb nun mürben bic ©poictaner nad^ Iftom
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in bic 6ngel§burg gebrockt, unb ^ier fanb [ic^ 15. 5Iugu|i 1798

bic gonje ®enof|en[(i^Qft loieber äu[Qmmcn. ©ie toutben in leid^terer

|)oft gehalten unb ermorben \\d) \>m6) i^t tt)ürbige§ unb bienji=

toiüigeS 53ene§men biele ©^mpat^icn. (5§ gelang benn a\i6i nocö

ctwo btei konnten ben Semü^ungen bc§ dürften ©iuflinioni, i^ncn

eine glimpfliche griebigung 5U ertoirfen. 5lIIc [olltcn in grei^eit

gefegt, bie 5lu§Iänber unter i^nen itbofii angehalten werben, ben

SSoben ber röml|c!^en Ülepubli! ju berlaffen. Slber auä) für bie

wenigen @tn^eimif(i^en »ar je^t bort feine ©tötte mel^r. S)ie ®e=

fährten berteilten fid^ mit mehreren ^propoganbiften, bie i|nen an=

fingen, mä) berfd^iebenen Orten Italiens, junöci^ft nad& ^Pormo, mo

^erjog tJerbinanb für ben 5lnfang i§nen ein 5lf^l bot, bann nad^

S3oIogno, g^errara, ^pobua unb Senebig. $ier mad^te ^accanari

jule^t ^alt. 2)ie ehemaligen 9}iitglieber ber alten ©efeflfc^oft 3efu,

bie in btcfen betfd^iebenen ©täbten als SBeltpriefter lebten unb bon

nid^t geringem (Sinflufe maren, Ratten [ic^ ber Sßertrtebcnen anfangs

mit SGßo^tooflen angenommen unb i^nen Unterftü^ung öerfc^afft.

Sei nö^erem Umgang glaubten fie fic^ aber ju überzeugen, ba^ eS

^accanari burd^aus nicbt barum äu tun fei, ber in 9{u|Ianb tat=

fädbtid^ toeitcrbefte^enben alten ©efeflfc^aft [tc^ anjugliebern, fonbern

an ©teflc beS untcrbrüdften OrbenS ein mefentlid^ neues ©urrogat

ju fe^en. 2)aburd^ würbe er aber ftatt eines prbererS bielme^r

ein ^inberniS ber erfe^nten SBieber^erfteHung. Se me^r biefe iiber=

jeugung burd^brang, um fo me^r jogen fie fid& oon ben 5ßaccanariften

jurüd, bie infolgebeffen on berf(^iebenen Orten bie anfangs gemährte

Untcrftü^ung berloren.

9Jle^r ©lud brad^te ^^accanari eine abermalige Slubieuj bei

^'im VI. in ber Äartoufe bei Slorenj im Sanuar 1799. ©er 5|3ap[t

jfigte i^m bie 2)en!fd^rift, bie er im bor^erge^enben 3luguft bon ben

SSätern beS ^ciligften |)erjenS 3efu aus ^agenbrunn erl^alten, gab

fie i^m ju lefen unb ermutigte unb fpornte jur ^Bereinigung.

3n §agenbrunn l^atte man im f)erbfl 1798 bem angefünbigten

53cfud&e ^paccanoriS mit Spannung entgegengefe^en. 5lber ftatt

feiner war nur ein rötfel^afteS 5tttenftüdf eingetroffen, o§ne jebc
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toeitere ©rflärung, ein 9lufnQ^mebtpIom für fömtlici^e SJlttglieber

ber „(Sefeflf(!^oft be§ ^eiligften ^er^enS 3e[u" in bic ©eieüfdöoft bcr

„Sßäter be§ ®Iauben§ 3efu", unb jugleid^ bie Ernennung be§ P. SBorin

jum ©uperior bie[er ®e[eflfd^aft für S)eut[(i^Ianb. ^n bec erjitcn un=

geiöiffen geit [einer ®efangen[ci^o[t mar in ^pacconati, ongefni^ts ber

^ölöglid^feit, ba| [ein Sebcn unb bie Baäit [einer ®eno[fen[(i^Qft ein

gctt)alt|ame§ @nbc finben mö(^te, ber ©ebonfe oufgeflicgen, bic i^m

bom ^ap\i in ©iena bcrlie^enen ^^ribilegien für bie[en i^aU wenig*

flenS ouf bic ®eno[fen[döaft in §agen6runn weiter ju berpflonjen.

S)ieS [(ä^icn i^m ober nur auf bem äßegc errcid^bar, bo^ er bie[elbc

fötmtic!^ in [eine @emein[d^aft aufnehme. 2)qS 2)ipIom war burc^

frembe SSermittlung ri(i^tig ongcfommen. S)o man jeboc^ bcn 3"=

[ommen^ong niii^t fonnte, erregte c§ bei ben SSötern in ^ogenbrunn

SSertbunbcrung unb SSerflimmung. @tft im Februar 1799 traf

tbieber ein ©d^reiben ^pacconaris ein, baS bie ©q(^c oufflörtc unb

auf ben fommenben 5Ipril [einen S3e[udb in 5lu§[i(i^t fteHte.

3n ber %at langte ^poccanari am 3. ^px'xl 1799 in 2öicn an, ber=

feigen mit Empfehlungen ber S'iuntien bon ^lorenj unb SSencbig on

ben 5l|)o[ioli[(iöen 9iuntiu§ in SBien unb mit Sinfü^rungSfd^reiben

be§ ^patriard^en bon Sßenebig an ben ^aifer unb ben 9J?inifter S^ugut.

©eit 7. %pxü weilte er al§ ©oft im i^olleg bon f)agenbrunn, am

9. Slpril begannen bie S3e[pred&ungen über ba§ SGßerf ber Sßercinis

gung. Me ^profeffen nahmen an ber Beratung teil; P. Seblanc,

ber nod^ bor [einer 5ptiefterwei^e flanb, amtete al§ ©elretär. S)a

^Paccanari nur italieni[(^ [pt:a(^, macibte P. ©ineo bc la j£orre jwi[(i^cn

i^m unb P. 93arin ben ®o(met[(i^. ©ineo wor in bie[en Sagen

ber 3lnge(punlt aller Sßcrl^anblungcn ; afleS ging burcib i^n. @nb=

lic^ waren bic ^auptbcbenfen be[eitigt unb bic Sßereinbarungen ge=

troffen. 5lm 18. 3lpril 1799 feierte mon mit großer ^freubc bie

Sßereinigung ber beibcn bi§^cr [dbftönbigcn ®enof[cn[döaftcn ju ber

einen Societas fidei lesu,

2)ic 5porticn waren red^t ungleid^ gcwefcn. ®ic SSäter bom

l^ciligftctt ^ix^m woren i^rer fünfjig, wcnigftenS bic §ölfte bereits

5ßric[tcr, bie meiften bon i^nen au8crle[ene, fcingcbilbetc SJiönncr



4. S>ie bereinigte ®e|t Hyc^aft bct „ SBöter bom ©loubcn 3(efu* , 1799— 1 807. 2

1

aus angcfe^enen Familien unb mit einflu^reit^en SSerbinbungen. ©ic

öerfügten über jtüei tüo^Igeorbnelc Sfileberlaffungen unb ein orgonis

fierteS ©tubientoefen jur |)eronbiIbung be§ 9^ad&tt)ud&[e§. ^pocconoris

®enDJfen[(^Qft hingegen jö^Ite faum über 20 3J?itglieber, nur brei öon

i^ncn toaren ^rie[ier. ^paccanori [elbft toax o^ne ©tubien, o^ne ©prodb^

lenntniS, o^ne l^ö^erc ge|efl[(^QftIi(ibe Silbung, o^ne SBei^cn; feine

©cfoIgfd^Qft, bunt genug 5ufammengefe|t, jum Sieil au§ geringen Scuten,

xoat jerfprengt, ber SRittel entblö|t, oönc feften ©tü|pun!t. ?lber auf

^acconari§ ©eite fianb bie ^mpfe^lung unb ber 2Bunf(^ be§ ^apfteS.

35a§ genügte ben Sßötern be§ ^eiligften f)er5en§ 3efu ju bem fd^ioercn

Opfer, i^rem bisherigen Giemen ju entfagen unb [icb unter ^occonaris

©e^otfom ju fteflen. 3)er @ong ber J^erj^anblungen ^atte beutlid^

}u erlennen gegeben, bafe o!^nc bie 2lnnQ^me ^acconoris jum Obern

bie Einigung ni(!öt juflanbc !ommen njütbe. 5)Qrauf^in toax P. 93orin

t)on feiner Seite bereitwillig jurüdfgetreten unb jum bemütigen Unters

gcbenen getoorben.

5ßiu5 VI, beffen SBunfdb für bie SSereinigung entjdbeibenb ge=

tt)efen mar, foHte fic^ ber 9lac&ridöt nid&t me^r freuen. 5im 27. DJlärj

1799 toax ber ^odbbetagte ®rei§ als befangener nad& SSalencc toeiter»

gefdbleppt njorben, unb l^ier fiarb er elenb unb öerlaffen am 29. ?lu=

guft 1799. 5tn i^m ^atte ^pocconari einen ööterlit^en @önner ber=

loren.

4. 2)ie tJcrcintßte ©efcKfil^aft ber ,Mitt tiom ©lauBen Sefu",

1799—1807.

©er gctoonbtc Stoliener, ber nun on bie @pi|e ber öereinigten

©enoffenfd^aften trat, jä^Itc erfi 26 3o^rc. O^ne ^ö^erc SBUbung,

ol^ne iene innere ©dbulung be§ ©elftes unb ber ©elbflüberminbung,

»eld^e bie Prüfungen eines regelre(ibten OtbenSlebenS mit \\äi bringen,

fo^ er fldb als ^aupi einer religiöfen ©emeinfdboft bon 70 2Jiitgliebern,

unter benen biete burd^ 3;alent unb Biffenfc^aft auSgejeici^nete ^Jiönner

unb borjüglic^e 5Jröfte moren, S)er Umftanb, ta^ bie junge ©e^

meinbc ouS fe^r berf(!^iebenartigen Elementen erfi bor turpem fünftli(!b

äufammengebraci^t mar, mu^te natürlii^ gro|e SSorfid^t empfehlen.
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3luf bet einen ©citc ttjor bas fronjöfifd^c Clement, auf bec anbern

ba§ itolienifd^e borl^errfd^cnb. 2)er ßem ber Srronjo^en felbft !am

ouS bem ©eminar bon ©tr^ulpice, e§ tooren ?Ib6c @mer^S @lite=

j^ülcr, im ©eiftc bon ©t=<&ulplcc ouferjogen unb in i^m bic

toaste tJtömmigfeit erlennenb. S)q§ fo^te übel ju ben notumüci^pgen,

lebhaften Italienern.

^acconati foflte balb jciQcn, toie er \iä) bo§ 3Jegieren bod&tc.

SBon feiner 2öq^I §inh)eg ernannte er P. ©tneo jum „^Ißroöinjial

für S)eutf(]^lanb", P. SSarin, ber in ben ^ö^eren Greifen 2Bien§ unb

felbft am ^ofe njo^langefe^en toar, mad^te er jum 9le!tor beS i^oIIegS

f)agenbrunn. ^m\ 2)inge fielen i|m bon born^erein unongene^m

ouf. S3ereit§ im fünften 3al^re lebten bie franjöftfc^en 3Säter im

mitten ^eutf(jbIonb§, unb bo(ib Ratten fte bi§ bal^in nod^ faum @rnfi

bamit gemad^t, bie beutfd^e ©pra^e ju bemeiftern. (5§ mu^te nun

eifrig 2)eutfd^ ftubiert »erben, tögUd^ fanben beutfci&e ^prebigtübungcn

im 9iefeftorium ftott, unb balb !onnte man gute ßrfolge ma^rne^men.

3m äußeren SSer^alten ber franjöfifci^en 5patre§ mißfiel bem neuen

Obern eine aHju gro|e «Sorge für ßingejogen^eit unb Suicüdfgejogcm

^eit; er fonb fte „ju mönd^ifc^". @r fürjte on ben bisherigen ®ebet§=

Übungen ah, mo§ i^m Übermaß fd^ien, unb brang um fo me^r auf

bie ©tubien. (Sr ging noc^ tociter unb nötigte bie Untergebenen

toä^renb ber @r^oIung§ftunben ju Übungen im Saufen unb 2:urnen

unb anberer bem Orben§mann toenig geläufiger 5JurjtoeiI. 8ftid^tigc

Seobad^tungen unb bereci^tigte 5lbfic^ten moci^ten ^ier ju ©runbe liegen.

5lber bic angemanbten SJiittel maren gemaltfam, unb bei benen, bie

im ©e^orfam foldben ßjpcrimenten fid^ immer mieber untermerfen

mußten, fonnten Unluft unö SBibermillen auf bic Sauer nid^t au§s

bleiben.

(Sine getoiffe SSerftimmung trat bereits ju 2:age in bem rafd^ fid^

me^tenben Slrgmo^n, al§ fei e» ^paccanari mit bem 2lnfd^lu| an bie

in Slu^Ianb nod& beflel^enbe ©efeflfd^aft 3efu gor nid^t ernft gemeint,

unb beabficötige er, feine ®enof[enfc&aft oI§ neuen Orben audb neben

ber ©efeüfdbaft toeiterjuer^altcn. 5luf ernfteS einbringen ber 5patre§

mufete er fidb bereit finben laffen, eine ausbrücflid^e (Srltörung hierüber
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objugeben; eS %t]ä)Q^ am 11. 3Iuguft 1799. 31(ber biefe grflärung

roat in [o unbeflimmten Xöenbungen abgefaßt, bo^ au^ mit i§r bet

Slrgtoo^n nid^t böflig getilgt mar. Um biefe 3^^^ gefti^a^ e§, ba^

P. SSarin al§ ber frühere Obere ^pctcconari naä) ^^rag begleitete,

um i|n bei be§ Sta\]tx^ ©(i^mefler ßrj^eräogin Marianne einjufü^ren,

meicibe M ßi^^ei^ öI§ bie größte SBo^Itöterin ber ©enoffenjc^aft er=

mie[en ^atte. ©ie lebte in ^prag ganj jurüdgejogen nur ben 2öer!en

ber Srömmigfeit unb gefiel fic^ löngft in bem ^piane, einen neuen

Srauenorbcn inS geben ju rufen für ©rjie^ung ber toeiblid^en Sngenb.

^accanari ging lebhaft auf i^ren ©ebanfen ein unb gemann balb

in ^o^em 5Jia^e i^re ©unji. ($§ mar ein mid^tigeS Ereignis für

bie ©enoffenfc^aft, bafe bie ©rj^er^ogin \\ä) je^t rafd^ entfc^Io^, bon

5prag bauernb m6) 2Bien überjufiebeln ; e§ gefd^a^ no(3^ im Oftober

1799. S3ei i^r fanb ^JJaccanari immer ©mpfe^Iung unb bereitmiflige

i^ilfe. ©einem unterne^menben ß^arafter entfpradö e§ inbeffen nid&t,

bofe eine fo gro|e unb au§ermö^Ite ©d^ar bon ebangelifd^en 5trbeitern,

angcmiefen auf frembe§ 5IImofeu, ju frommen ®ebet§übungen ber=

einigt bleiben foflten. ^aum jum SSorfte^er gemö^lt, ^atte er ben

feit^erigen D^obigenmeifter P. (Suenet bon 5prag nad^ ©poleto gc=

f^lidft, bie bortige Orbenigemeinbe toieber inftanb ju ridbten. ßinen

großen Steil ber übrigen ©enoffen, 22 ^priefter unb 20 9li^t|)riefter,

bcrteiltc er nod^ mö^renb be§ ©ommerS 1799 in bie EJZilitörlajarettc

in ©eutfd&Ianb unb Oberitalien, mo fie \\6) bielc banfbare 5ln=

erfennung ermarben.

5Rod^ meittragcnbcre Umgepaltungen brod&te ba§ ^tü^ia^r 1800.

P. SSarin mürbe mit ^mei ^Begleitern nad^ ^franfreid^ gefd^irft, um
bort ber ©enoffenfd^aft ein 5lrbeit§felb ju geminnen; 19. 9J?ärj traten

fie ju ^ufe bie JReife an, 16. 3uni maren fie in 5pari§; 9leftor oon

|)agenbrunn mürbe P. Seblanc, erft feit 18. Mai 1799 jum ^riefter

gemeint. ©leid^ borauf 50g eine ö^nlic^e 5?oIonie nad^ ©nglanb ah:

P. be Sftojaben, al§ „©eneraltommiffär für afle 5Söter be§ ®Iauben§

3efu ouf englif(^em ©ebiete", mit i^m (5^arle§ be 33rogIic. @ine

britte 51bteilung mit bem arbeitstüd^tigen P. i^o^lmann an ber ©pi^c

mutbc ouf bringenbeS Sitten eines ^efuitenbeterancn, be§ alten
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P. S3e(fet§ nod& 5ImjierbQm ofigeorbnet. @in SfioötjiQtSl^auS mit etioo

12—15 Sfiobijen, teils 2)eutf(feen teils Italienern, jammelte ftdö feit

grüöia^r 1800 ju ©remono. Um biefelBe 3eit begann eine ^Jüeber^

laffung aud^ im SuriSbütionSbejirf be§ P. ©ineo in 35eut[d^Ianb.

S)er ©taatS-- unb ^abinettSminifter be§ gürflbifii^ofS bon 3lug§=

bürg, grei^err b. ^uminique, §otte bei feinem ?Iufent^oIt in 2öien

bie SBäter be§ ©loubenS 3efu fennen gelernt unb am 11. September

1799 für eine 9liebcrIoffung in ber 2)iöäefe toarm empfohlen, namentUdö

im ^inblid ouf eine fünftige 5ßefe^ung ber 8e§tftü^{e ber ^iüinger

Uniberfitöt. ©infliüeilen fönnte mit 4—6 ^atreS als ße^rer om

©^mnafium unb jur Seauffid^tigung ber 5llumnen ein 5lnfang ge=

mad^t werbend 3laä) ber burd^auS toa^rfd^einlid^ flingenben ^ar=

fteflung ber alten OrbenSberi(ä^te »äre ber iJürflbifci^of petfönlid^ bem

^(ane geneigt gemefen unb l^öttc fogar ju ben SSer^anblungen ben

erfien ?Infto^ gegeben. ®a it'öoä) bie brei ©utacä^ten feiner einflu^=

reid&ften 9{öte ber 'Ba6)t entgegen maren, bcrfd^ob er bie @ntf(i&eibung.

©rneuteS ?Knfu(|en unb 5Inerbieten, bieSmal bonfeiten ber ®enoffen=

fci^aft felbfl, ertoirftc ober menigflenS bie ©eftattung einer Sfiiebers

lajfung, für tod6)t ber 53if(^of im fog. „^präftbenten^auS" bie 9läume

onloieS. Um @nbe ©ejember 1799 mar mit bier ^potrcS ein Slnfang

gemad^t, P. Sambert fianb als 9te!tor bor, unb balb mar baS §auS,

baS jugleid^ als 9?obijiat unb ©tubien^auS für bie im ©ntftc^en

begriffene beutfd^e 5probinj bicnen mu|te, bid^t bebölfert. Tlan6)t

ber jüngeren 5lanbiboten befud^ten baS fürpifd^öflid^e ©^mnafium,

onbcre betrieben bie p^ilofop^ifd^en unb tl^eologifd^en ©tubien unter

eigenen fie^rern innerhalb bcS §aufeS. 5llS ber ©eneralbüar

18. ^Jlobember 1800 in einem SSerid^t an ben tJür^bifd^of über baS

feelforglid^e Xöirfen ber ^patres feine 5lnerfennung ausfprad^, sohlte

boS §auS 30 SJJitglieber. S)a§ !(einc S)iflingcr Slobijiat erfc^eint

mic eine 5luSlefe tüd^tiger Äröfte, unter i^nen gerabc biejenigen, bie

menige Sa^rc fpöter mit P. ©ineo bie ^funbamente ber beutfd^en

1 über bie Jöerl^anblungen Stä^ereS bei Dr. 3;]^otn. @^ed^t, ©efd^t^te ber

ehemaligen Uniijcrfität ffiittingen (Ofreiburg 1902) 587—589.
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DrbenSprobins legen foHtcn: ber 5largQuer 3o^. S. 2)rad&, geb. 1780;

©corg ©toubinger au§ Sofern, geb. 1783 unb Dfiifol. (Sobinot ouS

9teim§, geb. 1761, bereits 3)oftor ber Sl^eologie unb in J)rieftcr=

lid&en 5ltbeiten bemö^rt. <Bo führen jum jtDeiten 5}iale bie ^Infänge

be§ 3e[uitenorben§ in 2)eutj(i^(Qnb unb bie Ä^eime einer oberbeutf(^en

^Proöinj naä) ©iflingen unb ouf bie ®un[t eines ^lugSburger 3fürji=

bifci^ofS jurücf.

SQBö^renb biefe ^nberungen Pd& bolläogen, toor na(i& langem, bc:

loegtem i^onflobe in SSenebig om 14. ^l^iörj 1800 ein neuer ^apji,

?PiuS Vir, QUS ber 2ßa^I ^erborgegongen, unb eS tarn nun ofleS

borouf an, ob er gegenüber ^paccanaris ©enojfenfd^oft bie gleite

freunbli(ibe Haltung jeigen loerbe wie fein Sßorgönger. 3n ben legten

3J?onaten ^iuS' VI. ^otte ^accanari, bon bem bewiDigten ^ribilegium

©ebraucb ma6)mh, fid^ bur(ib ben S^untiuS in SBien bie Sffiei^en bis

jum ©iafonat erteilen lajfen. 9iod^ toor er nici^t ^prieper, als ber

^ap\i fiarb, unb nun toeigerte \\ä) ber 9iuntiuS, ju feiner SBei^e

borsufi^reiten. Se^t not^ erfolgter ^ieutoal^I galt e§ für ^poccanari,

möglid^ft rafd^ naäj SBenebig ju !ommen unb beim ^apft ©e^ör ju

erlangen. 3töar tourben i^m bie 5päffe bcrtoeigert, unb ber ilaifer

lie^ au§brü(fli(!ö bie Steife berbieten; ober ^ücconari reifle bod^, im

tieffien ©e^eimniS, aud^ o^ne ^a^.

5lm äöiener ^of toar man um biefe 3eit ben Spionen ^accanariS

nid&t günfiig. i^aifer Sranj unb feine ätegierung toünfd^ten bie

einfati^c 2öieberl^erfteIIung ber alten ©efeflfd^aft 3efu in möglid^ft

unauffälliger SBeife. 3ebem Staate foKte eS bann überlaffen bleiben,

bem Drben mäi ©afürl^alten auf feinem ©ebiet toieber einen 2BirIungS=

freiS ju öffnen. ^paccanariS ©enoffenft^aft hingegen foHte bon ber

fircblic^en Söe^örbe nid^t toeiter geförbett toerben. 3n biefem ©innc

toirfte Äarbinal |)eräan als 93ertrouenSmann feiner ^Regierung fd^on

in Sßenebig auf ben neugetoöl^ltcn ^apfi, unb toie eS fd^eint, an=

fongS mit (Srfolg^

' ^erjon 16. Slpril 1800 f. Van Duerm, Un peu plus de lumi^re sur

le Conclave de Venise 340 353.
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2l6cr au^ ^pocconarlS S«unbc rührten \iä). 2)ic (Srä^erjogin

3Jionannc reifte f(i^on Einfang 5Iptil jum 53ejud& be§ neugemöpen

^PoJjfteS, mit bem fie mehrere lange Untertebungen ^atte. Äarbinol

bc lo ©omoglio, noi^ immer SSifac ber @tabt, mad^te feinen mödö=

tigen ©influfe geltenb. 5llS ber ^apft im 5J?oi m6) 9tom aufbrod^,

gelang e§ ^ßaccanari, ber in ^abua eine 9f?ieberlaffung ber ©einigen

juftanbe gebraci^t ^otte, bei ber ^ur(!^rei[e beSfelben jur Slubienj äu=

gelaffen ju merben. @inen 5Ronat fpäter empfing er in biefer Stobt

burd^ ben S8i[(J^of bon ©remona bie ^prieftermei^e. ®o§ ^Jobijiot

ber ^accanariften, bas feit einem Sa^re in ©rcmono beftanben l^atte,

mu|te freilic!^ bei 5lnnä^etung ber granjofen um biefe 3ßit mä)

6fle übertragen werben; aber bie jicmlitib ja^Ireid^e 9iieberlajfung in

©poleto blühte friebli(iö weiter. |)ier^in begab fid^ ^paccanari, unb

l^ier marb i^m bie @^re, ben SBefuc]^ ber ©rj^erjogin ju empfangen.

©iefe gro^c SBo^Itöterin rid^tete nun bor allem i^r SBemü^en

ba^in, ein paffenbe§ ^eim für bie ^enoffenjci^aft in 9ftom felbft ju

befdboffen. (5§ gelang i^r, ^irci^e, ^aug unb ©arten öon ©t. ©il=

befter au§ ben C)önben ber 2:^eattner föufliiäö ju erwerben. Sm
WlüLX^ 1801 fonnte ^poccanari eingießen. 9lot)iäiat unb ©^olajtifat

mürben eingerichtet, unb bie apDftoIi|ci^en 5lrbeiten unter ber 93e=

bölferung ber ©tobt lonnten beginnen. ©§ mor ein großes ©lud,

benn infolge ber !riegerif(^cn ©reignijfe §atte ba§ SoHeg bon ^a^tn:

brunn fi(^ aufgelöft, bie öfterreid^ifd^en 5patre§ waren unftöt unb

ftüd^tig. ®er aSerfud^ einer ^^iieberlaffung in 5l§pern ^ielt nid^t lange

bor. eine 3lnja^I 9Säter, bie au§ i^xanlxtid) ftammten, lehrten ba^in

jurü(f, bie 9Ir5eiten i^rer SJlitbrüber bort ju unterftü|en.

©0 war benn nur bo§ §au§ bon 2)iflingen auf beutfd^em SBoben

nodö übrig. 3n 5lnbetraÄt ber günjtigen Entfaltung ^atte ^ier

P. ©ineo am 28. ^JJärj 1801 neuerbing§ ein ©efud^ um Übertragung

ber Uniberfitöt an bie spätres beim tJürftbifd^of eingereid^t unb aud^

je^t Wieber bie Unterftü^ung bonfeiten be§ ÜJiinifter§ b. 2)uminiquc

gefunben. 5lber bie ^Antwort lautete abermals ^inauSjögernb, unb

oI§ ber ©ojiu§ be§ ^probinjialS im Suni auf eine befinitibe (£nts

fd^Iie^ung bröngte, erfolgte ein abfd^lögiger Söefd&eib. S^lun beworb
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fldö P. ©ineo um bie ^u^öffung ber ©enoffenfc^oft in ©niDongcn,

bo§ bomalS gleid^foflS no(ä^ bem 3^ürjibi|(!^of unterftanb; ober am

26. Oftober 1801 mürbe i^m oble^nenbe 5lntmort. 3)ie ö[fentli(i^en

SSer^öItniffe erfci^ienen ju unftd^er.

@cit bem Suneöifler ^rieben toor bie 5lnne!tierung be§ tSrürji=

biStumS 5Iug§burg nur eine groge ber Stil 3m 2Rärj 1802

rid&teten bie S)iIIinger spätres bo^er ein ®e|u(!ö an bie freie 9Jei^§=

jiQbt ®münb in B^toahm um ein 5lf9l auf unbeflimmte grifl jur

§eranbilbung i^rer 5y?oüi}en unb jur Srrid^tung einer @rjie^ung§onftaIt.

3m 9tate ber ©tabt gab e§ 33eben!en; erft mürbe bie 5lntroort

^inouSgejögert, bann, nad^bem ouci^ ber fjürftbifc^of ftd^ bagegen

entjt^ieben, lautete fie ablel^nenb^ 2)a untetbeffen im i^oflcg öon

SHorn georbnete Sßer^ältniffc ^ergefiellt maten, lie^ ^pocconari bie

beflen jungen Gräfte au§ allen Sfiiebetlaffungen bort^in äufammen=

fommen unb bie ^ö^eren ©tubien bafelbft mit (Sifcr betreiben. 3m
^luguji 1802 öerfammelte er aud^ eine ^nja^I bewährter ötterer 9Jiit=

glieber um fidö jur ^Beratung, nad^ 5Krt einer ©eneralfongregation.

51I§ biefe ju @nbc mar, behielt er P. ©ineo gleid^ bei \\ä) jurüd

unb machte i^n jum ©tubienptäfelten. ©iüingen mürbe böflig

flcröumt. Unter bem 5. SJejember 1802 richtete P. 3auberti ein

©(abreiben an ben iSfürjibifci^of, in meld^em er i^m 5)anf auSfpric^t

für bie ber ©enojfenfd^aft ermiefene ©unft unb auf fünftige beffere

Seiten bertröftet. S)amit fd^minben bie legten ©puren ber einfügen

Stieberlaffung bom Sßoben ber 2lug§burger 2)iö3efe. 3n 9iom ent=

falteten fi(^ bie ^inge rafd^ unb glänjenb. P. ®ur^, bisher in ?ßabua,

mürbe 9iobiäenmeifter in ©t. ©ilöefter. Sßiele 9^oöijen ftrömten ju.

@ine öffentliche Disputation, mit ber man e§ 1803 jum erften 9}taf

t)tx]ü6)k, öerlief gut unb brad^te großen ©inbrutf ^erbor. aJtit

Söeginn be§ 3Q^re§ 1804 jö^Ite ©t. ©ilöefter 110 OrbenSleutc,

barunter 36 ©d^olafiifernobijen. @S gelang ^occonari nid^t nur,

für ta^ 5Jofleg auä) ein 8anb|au§ ^n crmerben, er erflanb aud^ ben

» SDftl. erabergcr, 3)ie ©äfularifotion in Söürttemfierg (©tuttgort 1902)

262. e« tft bemerlengioert, bafe in bem ^Protofoll auö jener 3eit bie SJäter

fd^Ied^t^tn als „SefuitenpatrcS" bejeid^net toerben.
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?PolQjio ©olbiatt, um in bemfelben ein eräie^ung§^auS ju crrid^tcn.

6§ erhielt ben Stomen Collegio Mariano; 50 9}iitglieber mufetcn

QU§ @t. ©ilDefter ba^in übetftebeln ; P. ©ineo öjurbe IReltor ; bicic

©^üler melbeten fi(^. ©letcibäeitig würben bie ^olUlak6)t]m, SSoÜSs

mijfioncn, (Sjerjitien unb ^onferenjen mit oflem 6ifer aufgenommen.

2in ©poleto unb ^abuo et^ielten bie 9lieberlQf|ungen \i6i meiter,

unb aus t^xanlxtiä) !omcn bie trö[ili(i^flen ^a^xiäiim. 3n 5lmien§

mar f(|on 1803 eine bollflänbige Se^ronftalt (college) eröffnet

morben unb mit ber großen 3Sol!§mi[fion bon SourS begann im

grü^JD^r 1804 eine lange 9iei^e fegenSbofler apojtoiifc^er ßjpebitionen

für arte Seile be§ 2onbe§. 9Jiit ber 5l(^tung für baS SBirfen ber

SBöter mud^S beflönbig üü6i ber Su^^^ötiÖ öon ^oftulanten.

^Parallel mit biefer glüdflicben (Sntmirftung maren inbeffen @reignif[c

eingetreten, meiere on ber ©teflung ber ©enoffenfd^aft bieleS ber=

dnbetten. Sn benfelben Stegen, ba ^poccanari S8e[i^ ergriff bon

©t. ©ilbefier, erlief ^iu§ VII. om 7. m&xi 1801 ba§ Srebe

Catholicae fidei, burdb mel(^e§ er bie ©efeüfci^oft 3efu in 9tu^Ianb

al§ mieber^ergefteüt erflörte unb i^r bie 5Iufna^me bon S^obijen o^ne

53ef(^rän!ung au§brüc!(i(^ geftattete. 3n unmittelbarer golge na^m

P. ^areu, feit 1. gebruar 1799 ©eneralbifar ber ©efeüjc^aft, bcn

Sitel eine§ OrbenSgeneralS an. 31IS er fdbon 30. 3uli 1802 mit

2;ob abging, mö^tte bie bom 4. bi§ 24. Oftober tagenbe ®enerol=

fongregation an feine ©teile ben ausgejeicjbneten unb einflu|rei(5en

P. ©abriet ©ruber jum ©eneral. Unter feiner Seitung entfaltete

bie alte, nun öffentlicib unb amtlidb öI§ fotc^e anerfannte ®efeflf(]boft

3efu alSbalb ein !räftige§ Seben. ©ogleid^ naci^ bem 53e!anntmerbcn

be§ SBieber^erftefiungSbrebeS l^atte eine 5lnja^l ejjefuiten in ^nglanb,

namentlich bieienigen, bie in genoffenf(i^oftli(^em 3ufammenteben baS

©rjie^ungsinfiitut p ©ton^^utft leiteten, um gulaffung ju i^rem

früheren Drben gebeten. P. ©ruber ermirfte ^ierju bie Erlaubnis

beS ^apfteS. 3m Tlax ernannte er ben $Re!tor bon 6ton^^urjt=6oflege,

?marmabu!e ©tone, jum ^probinjiol für ^nglanb. 5)tit ©ton^^urft

mürbe ein 9iobiäiat§^auS berbunben, P. ß^arleS 5ßlomben jum 9iobijen=

meifter beftimmt. 3n Sdu^tanb felbft mürbe neben bem in ^polotst
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fc^on bor^anbencn früheren Sfiobijiot ein ätoeiteS in ©ünoburg eröffnet,

boS ft(^ xa\(i) bebölferte. @ln aioot^aan, ein ^ßictling jaulten bort

ju ben ^obijen. Stm 30. 3uU 1804 erüärte 5piu§ VII. burd^ ein

&efonberc§ Srebe bie SOßieber^erfleHung ber ©eleüfd^oft 3efu für bic

gieici^e 9^eapel unb Sijilien; e§ gefd^o^ ouf SBunfd^ unb Sitte be§

ßönig§. föin ö^nlid^eS S3rebe erfolgte für ^ßarmo. ©o tooren in

9?orb unb ©üb oller Slugen »ieber ouf bic olte unb ed^te ®efen=

fd^aft 3efu l^ingelenft. 53ei bcnen, meld&e ben „5Sätern be§ ©loubenS"

fic^ ongefd^Ioffen Rotten, mu^tc ba§ |)eimtt)e^ erföoc^en nod^ ber

9J?utter unb jugleid^ aud^ SSertounberung unb SSerftimmung borüber,

bo^ ^occonati feinerlel ©d^ritte unternahm, einen Slnjd^Iu^ ober

eine ^Bereinigung ^erbeijufü^ren. 2)ie 3JJeiften unb SBeflen feiner ©e*

noffen, »enn nid^t ofle, toaren burd^ ben 2öunfd^ jufammengefü^rt

toorben, on ber SBieber^erfteHung be§ 3efuitenotben5 mitjuorbeitcn.

©ie bod&ten unb toünfd^ten nid^ts onbereS bei i^ren geno[fenf(^afts

lid^en Unternehmungen, öI§ bie SBieber^erfteflung ber (Sefeflfd^oft 3efu

borjubereiten, um gan^ in berfelben aufjuge^en. ^poccanori felbjt

fctiien im 5Infang feiner ßaufbo^n bie§ im 2luge ju l^oben, unb nod^

om 11. 5Iuguft 1799 l^atte er auf Sßerlongen ber ©efö^rten eine @r=

flörung in biefem ©inne abgegeben. 3e^t aber gemann e§ immer

me^r ben ^tnfd^ein, al§ ob er ben 5lnfd^luB on bic olte ©efeüfc^oft

fd^eue unb jeben SSerfud^ einer ^Bereinigung l^intonju^olten gefonncn fei.

©oju fomen ober nod^ onbere unliebfame 53eobad^tungen, benen

fid^ erfo^renc unb geiftig ^o(^fte^enbe 9Jiänner mie SSorin, be 310*

joben u. o., als fic jur gemeinfamen Serotung in 9ftom 1802 ber»

fommelt moren, nic^t entjie^en tonnten, ^accanari mar ju rofdö

cmporgetommen, l^otte ju rofc^e (Stfolgc erhielt, füllte fi(^ ju möd^tig

unb unabhängig. Smmer me^r berriet er bie DIeigung, ben l^o^en

§errn ju fpielen, fomo^I ^infic^tlid^ feiner 8eben§einrid^tung mie in

ber Se^onblung ber Untergebenen. 5lIIein bot bieS oud^ ©runb ju

bieler i^Iage, fo bod^ nid^t ^anb^obe genug, um nad^ ben OrbenS«

fo^ungen einjufd^reiten. 5tl§ im folgenben ©ommer ^poccanari für

längere S^H bon 9Jom obmefenb mar, benu|te bie§ P. be 9tojaben,

um in bic Soge mel^r Älor^eit ju bringen. Uncrmortet !om er bon
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@nglanb jUtüdE, fe^te [i(^ mit ^pocconoris ©tcllöertretcr, P. 9JtgoIetti,

auScinonber unb l^atte a\xä) mit ber ©rj^erjogin 3J?arianne Unter=

tebungcn ern^er 5Irt. 2)odö ^pacconari felbfl war bolb jur Stefle.

©einer ©cioanbt^eit gelang e§ xQ\ä), fein Slnfe^en toieber^er^ufteHen

;

er blieb nod^ einmal ©ieger. 3lüe§ tt)a§ iRojaDen erreid^te, war ber

3:rofl, feine Seobad^tungen unb ^Befürchtungen bem ^apfle t)erfönli(i^

öorlegen ju bürfen. 2ll§ er naci^ ©nglanb jurücffam, waren i^m

|ier bie ßrcigniffe f(i^on borauSgeeilt. Söä^rcnb feine (Sefö^rten bie

SSerftimmung gegen ^paccanari bollauf teilten, machte bie ©efeflfcbaft

3efu mit i^rem ÄoKeg unb i^reml^iobijiot unb ben ongefe^enen

IfZamen i^rer 5lnge|ötigen ^ier bie erfreuli(!bflen gortfc^rittc. UnjUs

frieben mit ber ^inou§5ögerung jebe§ auf SBereinigung abjielenben

@(^ritte§ öonfeiten i^rer SSorfle^er, bef(i^Ioffen bie SSäter be§ (SlaubenS

3efu Wö^renb 9io}aüen§ Slbwefcn^eit, bei P. ©ruber um 5tufna^me

in bie (Sefeflfc^aft 3efu einjufommen. SDie 3InttDort lautete günflig

;

nur mar jur SBebingung gemad^t, ba^ jeber einzelne nad^ ben SSorfd^riften

be§ Orben§ gepiüft unb jur 3lufna^mc tauglid^ befunben mürbe.

@o fanb atojaben bei ber 9lüdffe^r bie S)inge bor, unb er fonnte in

biefer SSenbung nur eine gtüdEUd^e Söfung ofler ©c^mierigfeit er=

fennen. 5lnfang SJiörj 1804 traten alfo bie bisher in ßnglanb

tötig gemefenen „SSöter be§ ©laubenS Sefu", teil§ Snglönber teil§

3)eutf(^e, 25 an ber ^a^l, bie 9teifc in§ Sfiobijiat nad^ Stufelanb an,

mit i^nen i§r bisheriger Oberer, P. be 9toäoben. S3on ber ganjen

S'iieberloffung in Äenfington blieb nur noc^ ß^arleS be Sroglie mit

äwei ober brei ©efä^rten jurüdf unb eine Überlaft bon ©c^ulben, in

meldte P. be SBroglieS fü^ner SBagemut gleid^ bei ber erften ©rrid^tung

ber Stnftalt fie geftürjt ^atte. Sn ^accanatiS 5luftrag mu^te P. 9tigo:

letti bon 9Jom nac^ Sonbon reifen, bie 5tngelegen^eiten bort ju oibnen.

©a§ ganje ^nmefen mu^te berfauft werben, um bie ©d^ulben ju

bejahten, unb e§ gab nod& brei 3a^re 3lrbeit unb ©orgc, bis afleS

erlebigt War^. P. be Stojaben ^otte eS für 5pflid^t gehalten, bor

' ©ogleid^ naä) ber Slbteije P. SRigoIettiS 1804 fagte auä) ©ftarleS be

SJroglie ftd^ öon ben bisherigen ©efäl^tten Io8, um qIS ^Priöotptiefter ju
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feiner 3lbteife naä) 9lu|Ionb ^Pacconoti bie[el6e Qnjujeigen unb feine

SSetoeggrünbe ju entioicfeln. 3m gleichen ©innc fcä^rieb er Qu§fü^tli(iö

on P. SSarin, bcn Obern ber Sßöter bc§ ©loubenS in ^ronfreid^.

S)ie nä(^fite t^ol^t toax, ba^ ouci^ 5ßarin mit feiner ttiii^tigen ©d^or

\iä) förmlid^ unb offen Don ^paccanori loSfogte. Unter (Sut^ei|ung

unb SKitmirlung be§ päpftlic^en S^iuntiuS (5Q|)rara in ^ßoriS fd^loffen

fid^ 21. Sunt 1804 bie fömtlid^en ouf fronjöfifd^em 55oben tätigen

SSöter bi§ ouf toeitere§ ju einer felbfiänbigen firc^Iic^cn ©cnoffenfc^aft

jufammen. @in '^af)x fpöter, 21. 3um 1805, trat bon 5lmficrbam

au§ auö) P. Äo^lmonn bie 9teifc in§ 9ioöijiQt m6) ©ünaburg an

;

bie 9JJiffion bon 5lmfterbam ^atte bie 53erbinbung mit ^pöcconori

gclöfl. 3m 6ommer berlie^en benfelbcn eine ^niafjl italicnifc^er

patres, um fid^ ben 3efuUen bon ^tapd onjufd&lie^en. @nbc 3uU

1806 erflärte bie junge Kolonie in ber ©d^meij i^re SoSfogung, e§

folgten no(§ im ^nh^ ber bisherige Obere beS §Qufe§ bon ©poleto

unb bie ©enoffen in ^obuo. 5lfle in ber Somborbei lebenben WiU
gliebcr brad^en bie Sßerbinbung mit ^acconari ob. 3n 9tom felbfi

erüärten me!^rere SSöter in ©t. (Siloeftec toie im Collegio Mariano

i^ren 5lu§tritt aus ber ©enoffenfc^oft, unb einige reid^ten beim ^eiligen

©tu^Ie eine ^tnüagefd^rift gegen ^paccanori ein.

5piu§ VII. mußte enblid^ bie Baäjt in bie ^onb nehmen. 3nt

3uU 1807 orbnetc er eine Untcrfuc&ung an unb bertoieS für bie

®auer berfelben 5paccanari au§ 9lom, cift nod& 8poIeto, bann inS

Sfronäi8!anct!Iofiler nod^ 5lffifi, too er fünf 5D?onate lang berblieb.

Unter ben ©enoffen f>xaä)k ba§ Eingreifen be§ 5püpfle§ eine un=

geheure 53eflürjung ^erbor. SKand^e, bie biSl^cr nod& getreu, berlie^en

fofort baS ^au§. P. 3. 33. @ur^, 9lobiäenmeifter in <&t. ©ilbefter,

glaubte fid^ berpflic^tet, für bcn angesagten Obern ettoa§ ju tun.

(Semeinfam mit einem gleicbgefinnten später berfa^te er eine 2)enf=

fdörift an ben 5ßapfi, in tocl^er ^occanari gegen untoa^re 3tnf(^ut*

bigungen in Bäiu^ genommen, bie toirflid^ begrünbeten ^lagepunüe

leben. UU fold^er ^d^Iofe et fti^ ber jd^i§mattjd^en Setoegung an, toeld^e bie

9leuorbnung ber fird^Iid^en Sßerböltniffe ^ranfteii^s burd^ ?piu8 VII. nid&t

onerfennen toottte (petite 4glise). ©rft 1842 untertoarf er fid^ bem ^o))fi.
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ober beftimmter formuliert toerbcn [olltcn. Slflein ha bie pöpfHici^c

Unterfu(i^ung bereits eröffnet max, bertoeigerten mit tRücffiti&t hierauf

bie übrigen 93äter i^re Unterft^rift. Sic Statlofigfeit toar oufs §ö(i&[te

gejiiegen, al§ om 4. 5luguft 1807 P. gttgoletti bon feiner legten 9ieifc

na6) Sonbon unb ber enbli^en 59eglei(i^ung ber bon P. be Sroglie ge=

mod^ten ©c^ulben jurürffam. @r tourbe fofort jum Obern gewollt

unb tx]ä)\m ol§ fold^er bor puS VII., i^m rü(f^aItIo§ feine unb

feiner ©efö^rten Unterwerfung, S)ienft unb 2;reue onäubieten. S)er

5papji öu^erte \\äi beru^igenb. @r ^ie^ bie ^ßatreS beifammenbleiben

unb rul^ig weiterarbeiten. @r unterflü^te fie felbji mit 5IImofen.

spocconori würbe gegen @nbe 1807 bon ^Ifftfi in bQ§ ®efängni§

beS |)eiUgen OffijiumS no^ 9iom gebro(!^t; im 3luguft 1808 erfolgte

fein Urteil ; eS lautete auf je^n 3a^re ©eföngnis ^ ^ufll^i^ mürben

aber bie bofle Unbef(ä^oIten!^eit unb bie bielfeitigen SSerbienfte fetner

(SJenoffenfc&aft ouSbrüdEIici^ anerfannt. ©iefer 3:roft bermod&tc jeboc^

bem weiteren ^luflöfungSproje^ nici^t ßin^alt ju tun. Selbji P. ©ur^

unb anbere ber Stngefel^enften fagten fxäi Io§, bie in Italien no(^

bor^anbenen Käufer ©poleto unb @fte löften fic!^ auf. 9^ur in

@t. ©ilbefter in 9tom ^ielt no(| ein Überreft au§ unter P. Sftigoletti.

5l6er i§r Sanb^auS unb ba§ Collegio Mariano mußten berfauft

werben, um bie ©(i^ulben ju beden. 2)ie @in!ünfte waren fe^r gc=

fc^mälert, befonberS feitbem ßrj^erjogin 3Jlarianne auf 53efe^l beS

5?aifer§ i^re ©rjie^ungSanflalt in 9tom aufgab unb @nbe 1808 naäi

Öfierrei(i^ jurüdffe^rte.

bereits am 2. f^ebruar 1808 war 9Jom Wieber t>nx^ bie granjofen

befe^t Worben; am 17. 9J?ai 1809 erlief 9iapoIeon ba§ S)e!ret, burcib

weld^eS ber Äirdöenftaat bem franjöfifciben ilaiferreid^ einberleibt, 9lom

für eine freie, faiferlid^e ©tabt erflört würbe; 10. 3uni 1809 würbe

bieS auf ben ^auptplö^en feierlid^ befannt gemad^t. S)er 5papft

^atte aufgehört, in 9tom ju gebieten. S)ic ^ranjofen, weld^e ficb ber

» 3ur Seutteilung ^PaccanariS ift bon SCÖtd^tigleit bie giufjeic^nunQ eine«

feiner erften ©efä^rten, P. §alnat, ou8 bem ^erbft 1799, bie in gteid^seitifl«

beutf(i^er Überfe^ung nod^ öorliegt. Archiv, Prov. Germ. Ser. VII, E. 17.

Jögl. Guid^e, Notices II 83 f. Vie du P. Varin 72 f.



5. S)ie «nfftnae im SBottiS (P. ©ineo be la Sorte), 1805—1810. 33

gngcisburg 6emöd^tigtcn, festen 5ßQccanori in ^rrei^eit; cS gc[(^Q^

gegen feinen SBiUen. 5piu§ VII. hjurbe 6. 3uU 1809 d§ ©efangener

naä) ^tanfreid^ abgefül^rt. ^ü6) ^pocconari berlie^ 0tom, unb mon

l^ot nie me^c ettooS öon i^m erfahren. ®er le^tc 9left feiner ©enoffen-

fd^aft ^Qtrte unter P. Sligolctti am onbertrouten ^poften »oder qu§.

5ll§ 5piuS VII. enblidö jurüdgcfe^rt toor unb burd^ bic 53ufle bom

7. 5luguft 1814 bie oltc ®efenf(!&Qft 3efu für ben ganzen erb=

fcciS toieber^crgejiellt crflörte^ ttjorcn bic ehemaligen Sefuiten in

©t. ©ilbefler, P. 9iigoIettt unb P. 2)epinot), unter ben erftcn, fi(i&

i^rer alten ®efeflf(]^oft onjugliebern. 2)ie meipen ber ©efö^tten

folgten, ©t. ©ilbefter tturbe gegen (&. Slnbrea in Duirinale um=

getaufci^t. P. be SiournclQS unb ^pocconaris Berf mor bcrfd^tounben,

aber il^rc 5lufgobc war gelöji.

5. 2)ie 5lnfänöc im äßams (F. Sine^j be la %om), 1805—1810.

©eit bem erflen ©ejennium be§ 17. 3a§r^unbert§ tooren auf

befonbern SBunfcib ber ^pöpfte 3efuiten im SBalliä tätig getoefen unb

l^atten, toenn aud^ nid^t o^ne ©d^ioierigfeiten, in Srig unb ©ittcn

allmöl^ndö feflen Qfu^ gefaxt. 3n ©itten übernommen fie 1734 ein

farg botierte§ unb ärmlidb ou§geftattete§ „^oflcg": fed^S ©^mnaflat

flojfen nebft ÄurS für ^p^ilofop^ie unb 2)?oraI. S)te 9Jieberloffung

blieb immer unbebeutenb; bie befd&eibene 5lu§be§nung be§ SQöo^n:

^aufcS butbcte faum me^r al§ fei^S bi§ fieben ^atrcS, bie fi(!b gebulbig

in olle 5lrbeit teilten, ©od^ ^atte fi(^ ein fe^r gutes SSer^öItniS

jur 53ebölferung gebilbet, unb nod^ ber Sluf^ebung beS OrbenS

blieben bie 3efuiten in gefegnetem 3lnbenfen.

3llS 1773 ber fd^toere ©d&lag fiel, dorrten für§ erfic bie bi§=

^erigen ?profefforen in i^rer Stellung ouS unb fud^ten mit ber S^xt

aus ber 30^^ '^^^^^ ©c^üler fid^ neu ju ergönjen, bon benen an=

june^men mor, bo^ fie mit i|nen im gleichen ©eifte arbeiten toürben.

2)ie Stiftung jtoor, toeld^e für boS Kollegium beftonben ^otte, »urbe

* Übet ben unmittelbaren Hergang 09I. bie Slufaei^nungen beS ßatbinal«

»^Jacca ali §auptbeteiligten in Civiltä Cattolica Ser. 16, vol. V (7. JOlätj

1896) 564-567.

?fülf, ©(JJtotijet Stefuüeu. 3
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unter ben SBürgern bcr ©tobt üerteilt, bofür trat aber jc^t on ©tefle

ber früheren @in!ünftc btc ©taat§be|oIbung. Snbe§ genügte f^on

ein SSiertelja^r^unbert, um bie früher too^Igeorbneten Sßer^ältnijfe

be§ ^ollegä Don ©runb ouf ju jerrütten. W\i bem Saufe ber

Solare hjaren mc^r unb me^r nur no6) joI(i^e ©eijilid&e bei ber 2ln=

[iolt tätig, bie al§ ^farrfeelforger ober al§ Som^erren burcä^ 6^or=

gebet, ^irii^enfeierlidbfeiten unb onbern 5lmt§t)flicbten bielfad^ in

Sinfprudb genommen toaren. S)ie SSorbereitung jum Unterri(Jbt mu^te

boruntcr leiben, ja^Ireidbe Unterrid^tStage mußten auSfoflen, unb

feitbem bcr ©tubienpräfeft Sournier 1798 in 5lbgang !am, jetfiel

in bebenftid^em (Srabe bte 3"<^t- SötttiHen^tüifle unb 53ürgerpattei=

ungen fpielten bis in bie ©(^ule l^inein. @§ !am ju Unfug unb

5Ju§fdbrcitungen. ®ie B^iXUx be§ ÄoüegS mürben jum ©egenftanb

öffentlicher Älage unb fanfen in a}U|o(!&tung. ®a mürbe ber 53oflib

beS ÄantonS, ^Inton be ^luguftinis, auf bie „SSöter bc§ ©laubenS"

aufmerifam gemodbt, bie feit einiger 3cit in 9iom bie 3:ätig!eit ber

olten Sefuiten mteber aufgenommen Ratten, ©er ^forrer bon 8eu!,

^ilbebranb Soreton, früher al§ SJJilitörfapIan in Stalten, mar in

5pabua mit biefcn Sßötcrn nä^er befannt gemotben. @§ gefc^o^en

nun ©c^ritte. 3n 5|3accanari§ 3tuftrag !amen bie PP. (Sianotto

unb ^imUx bon ^abua herüber, unb bie SSer^onblungcn Ratten

Erfolg 1. Sie ißäter beS ©laubenS übernal^men ba§ gan^e @^mna=

fium nebft ßogi! unb ^p^^ftf, berlangten aber grei^eit öon ftoatUciöem

@infpru(ib in ben ©(ibulbetrieb. 9^orm beS Unterrici^tS foüte bie

Ratio studiorum ber alten Sefuitcn bilben. Sileben bem Unter=

rid^t berfptad^en bie ^ßatreS auä) in ber ©eelforge 3Iu§l^itfc jU leiflen,

fomeit nur ^tii unb Äraft [oldbeS gefiatten mürbe, ©er ©taat

bon feiner ©eite fteflte 23)o!^n= unb ©(!bulräume unb übernahm bie

Soften für etma notmenbig merbenbe au|erorbentU(^e 9teparaturen.

3um Unter^olt beS gefamten 5perfonaI§ bcmifligte er jä^rlid^

* ©ie Slboia^ung ätoif(]^en P. SineUt unb bem JSattioen bc SluguftiniS

ifj tattert öom 10. Jloöember 1805, toutbe am 27. SFlobemfier öom Sonbtag

gutgel^eifeen unb am 16. Sejemfier promulgiert. SBgl. J^rome Zimmermann,

Essai sur l'Histoire du College de Sion (@ion 1914) 102 f.
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200 SouiSbor, [omit, bo iDcniQJieng od&t 3JJonn in ?lu§[id^t genommen

werben mußten, nW ganj 500 gfronlen auf bie ^erfon. ®aju

mürbe bie illaujel gemod^t, ba^ menn im Sauf ber 3^1* Hegenbe

©üter bcn ^patres jufaflen [ollten, maS unter ben für DrbenSs

niebcriaffungen befle^enben @inf(ferön!ungen ni(i^t berme^tt mor, bie

^infünfte au§ benjelben on ben ©taatSjufc^üffen cbgejogen merben

mürben.

3Iuf fo bejc^eibene SBebingungen l^in trafen nod^ bor @nbc 1805

bie öecfprod^enen 2lr6eit§ftäfte in ©Uten ein, bier berfelben 5|5riefter,

P. ©ineo bc la Storre qI§ „Commissarius" an ber ©|)i|e, aber

abgefe^en bon i^m alle übrigen S)eutfd^|d&meijer ober ©eutfd^c.

Unter i^nen boran P. '^xaä), bie beiben SJlagifler S3alt^a[ar Sftubolf

unb ©eorg ©taubinger unb jmei ßaienbrüber, Sßütor Urfu§ 3)iü^er

unb 3o^. 33. 53eer, xoü6) le^terer jebod^ f(i^on balb au§ ber Steige

berjci^roinben fotlte.

©itten mor um iene !^t\i bur(Sau§ feine gro|e ©tabt ; es jaulte

ctma 3000 ßinroo^ner. 3lber immerhin mar es bie §au|)tpabt beS

ÄantonS unb ©i^ ber ^Regierung. @S mar 53i[d^ofS[tabt, türmte

fid^ eines 2)om!apitel3 unb ^atte neben bem ber^ältnismäfeig ja^U

reid^en 2öelt!leruS ein Äapujinerflojter aufjumeifen. Sür bie spätres

l^atte es aber eine giö^ere ^ebeutung baburd^, ha^ eS ben 2Beg ju

ö[[nen |(^ien nid^t nur burc^ baS SöalliS in bie ©^meij, fonbern

aud^ bon ba meiter in baS meftlid^e ^eutfd^Ianb.

2)ic 9lei|e bon 9tom nad^ bem SafliS mitten im Söinter ^atte

ftd& rcc^t be[d^roerlidö angelaffen, bod^ erreichte ber 2Bagen mit fed^S

anfallen am 22. Jiejember glüdlid^ fein Qkl ;
jmei §u|manbecer trafen

etroaS jpöter, am löorabenb beS SBei^nai^tSfefteS, ein. 3)er ©taat

|attc bie S^\a%t gegeben, bie ganjc erfle ©intid^tung beS §aufeS

ju übernehmen. 3ilS aber bie ^atreS erfc^öpft anfamcn, fanben

fie nur bie fallen 3)lauern, oHeS ob unb leer; nid^tS mar für i^rc

5lufna^me gefd^e^en. ©te mußten fro^ fein, bie erflen S^öc^te im

ÄapuäinerÜofter ju f^Iafen. 3)ann fanb fic^ für einige SGßoc^en

Obbadd in einem ^ßribat^auS; bie ^ofl mürbe auS einer öffent=

liefen Verberge herbeigeholt. 2:ro^bem mar mon guten 3)iuteS. ©er
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@m|)fang töor bonfetten ber 55e^örben toie ber 53eböl!erung ein toof^U

tooflenber unb felbji ^erjUd^er. 5luc^ murbc jut 53e[(i^of[ung ber

notroenbigjlen @mti(i^tung§gegen[tönbe 5lufttQg gegeben, ©ogleidö

nod^bem bie legten ©efö^rten eingetroffen tt)aren, 24. 2)ejember 1805,

fang man in bec jum Äofleg ge^örenben Äopelle ein feierliches Ses

beum, tt)el(i&em bie 53e!^örben ontoo^nten. 5)ie bisherigen ^rofefforen

beranflatteten no(^ toö^renb ber aSei^nad&tSoftab in ben 9i(iumcn

beS ßoüegS ein g'^eubenmo^I jur Segrü^ung i^rer Sflod^folger. 9lu(i&

ber SaÜiüe unb ber 93i[d^of bon ©itten jogen bie 3lnfömmlinge ju

il^rer 3:Qfel. 53if(!öof Sofet)^ SInton flotter 6ett)ä!^rte fid& bon 3lns

fang an qIS tt)o^ltt)oflenber ©önnet; er flammte ous ber Familie

jenes 53ifci^ofS So^onn Sofep^ S3Iatter, ouf beffen S3ctreiben ^in ben

Sefuiten 1734 baS Äolleg bon ©itten juerft übergeben morben mar,

unb trat in bie gu^flapfen biefeS feines SßorgängerS. SluSgejeid&net

gro^e Siebe ermieS ben ?lnfommenben einer ber ©om^erren, ÄanoniluS

Sriguet, ber niti^t nur für bie erfte 3eit einige in feinem eigenen

|)aufe berpflegte, fonbern aud^ fonfi in allem ^ilfreidö fid& erioicS*.

©0 fonnten benn im '^anuax 1806 Kollegium unb ©d^ulc in ollcr

gorm eröffnet merben.

gür bie gemünf(i^tc |)ebung ber ©tubien mar cS fd&on bon 93es

beutung, ha^ fofort baS Öateinifcbc mieber olS Untetrid^tSfprad^c

eingeführt, unb bie SJlot^ematif, bie bisher ganj bernacä^Iäffigt mar,

als Se^rgegenftanb betont mürbe. SBicmo^I für bie unterftc @ram=

matitüaffe nur ein cinjiger Ce^rer jugefagt mar, forgte P. ©ineo, ba|

in 5lnbetra(i^t ber großen ©c^üler^al^l faft immer jmei Öe^rer \\ä)

in bie 3Jiü^e teilten. @bcnfo marcn für ben p^iIofop^if(i&en ßurs

ftatt beS einen ^profejforS, ber ftipuliert mar, faft immer jmci Se^rcr

bor^anben, bie in bem einen '^af)x 8ogi!, ajJetap^^fif unb ^Dfioral,

' 3of. Wii^. aSiiguet, früher «pfarrer bon ©rongeS, bann 9le!tor öon

©t. 3iifoIau8 in 6tttcn unb big ba^tn augleid^ Öfonom be§ ßoIIegS, l^attc

tn ben öorl^ergel^enben Sfa^^ren fd^on manches jur befferen Sfnftanbfe^ung ber

ataumlid^feiten getan. (£r firedte je^t ben 2ln!ömmlingen bie ©umme öon

315 Söa^en Oor, um Siebter, SeuiJ^ter, Öt u. bgl. anaufd^ajfen. Sgl. Ziramer-

maun, Essai 106 f.
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in bcm onbcrn ^^\)[\t unb ^at^emotif borjutragen Rotten. S?on

born^crein ^atte man [i{i& mit ben ^l'antonSbe^ötben über ben ©runb^

fa^ berflönbigt, ba^ bie neuen Sekret borauf auSgcl^en foflten, Un=

talentierte unb Ungeeignete bom SBeiterflubieten obsufdörerfen, begabte

<5(i^üler aber möglid^ji iW\% auSjubilben. 2)!e patres felbft er=

fönnten [^on balb bie Sflottoenbigfeit, mit bem öuBerften ©rnjic bie

©tubien ju betreiben, bo tro^ be§ guten SBiUenS ber oberj!cn 5lantonaI=

be^örbe bie @lementar[(^ulen im Danton fe^r banieberlagen unb ba§

gefamte @rjtc^ung5tt)efen aud& mä) ber p^^flfd^en unb moralifd^en

©eite l^in biel ju münfcöen übrig Iie|. 5luf eine gute 5SorbiIbung

burften [te bei i^ren <S(i&ÜIern ni(^t red^ncn.

2Bi(i&tigcr iebod& oI§ bie ^ebung ber ©tubien mar, für ben 5Ins

fong menigjitenS, bie ^erfiellung ber 3"<^t- 5)er erpen Eröffnung

ber ßlajfen mürben ba^er breitögige gei[tli(i^e Übungen für [ämtlid^e

©d^üler borau§gef(iöi(ft, bie mit großem @rnji gegeben mürben unb

ben SinbrudE ni^t berfe:^Iten. 2lm ©bluffe gingen bie BWtt ge=

meinf^aftlic!^ jum %i\Hii be§ §errn. ^aä)f)tx fammelten fie bie

Seigrer in ben ^Räumen be§ i^oflegS, mo ein gcmeinfamer t5frübjiücfs=

tif^ für aUe bereitet mar. ^uäi fonfi goben bie neuen ^ptofcfforen

fl^ gro^e SJiü^e, burd^ ®üte unb gfreunblid^feit ba§ SSertrauen ber

©d^üler ju geminnen unb burd^ ^ö^ere 3J?otibe ber 9leIigion, ber

^flid&t unb S|re fic auf ber S3a^n bcS 9ied^ten ju erl^alten. 5ln

freien 2;agen beranjtalteten fic mit benfelben gemeinfamc Spajier:

gängc unb ßr^olungen, nur um 5tu§fdöreitungen ju berpten. ©ie

trugen auci^ ©orge, ba| bie ©tubenten be§ ^oflcg§ gebü^renb in

3l(!btung gel^alten merben foHten unb fudbten ben ©sifl ber ©elbj!=

ad^tung me^r unb me§r in il^nen ju meden. Srofe aflebem mar für

bie erften 3Q^te o^nc 3J?a^regeIn ber ©trcnge nid&t burd^jufommen

;

barüber beflanb aucib ouffeiten ber neuen ße^rer feine S^äufdbung.

6ine i^rer erjien SBorfe^rungen mar, ba^ btc ©tatuten be§ iloüegS

Seitgcmöl rebibiert unb jur aflgemeinen Kenntnis für ©d^ü(er unb

Altern neu gebrudt mürben, ©trenge |)anb'^abung ber Drbnung

tourbc bon bornl^ercin ongetünbigt unb für bie SSoflfiredung fd^ärferer

?t^nbungen ein Sw^^ti^eif^^f angefteflt. (5§ fam benn aud^ $u Snt?
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lojfungcn, ^oricrflrafen unb anbern 3ü(i&tigungcn. 3otne§au§brüd&e

unb ©(i^mö^ungen ber babon ^Betroffenen, Erbitterung ber f^amilien

unb Diele üble 9iQ(i^reben waren bie tjolge. 5lIIein bie Ferren beS

^ollegS l^ieltcn ru^ig feft. %l§, baS erfie ©(i^uljol^r ju 6nbe ging

unb mon naäi oltem Sefuitenbroud&e ntit einem ©(ä^ulbroma unb

öffentlid&er 5prei§berteilung ben @(i&Iu^ feierli(iö beging, erfd^ten in

ber fjeftberfommlung auä) ber SüKibc, ber fetner boflen 3wftiebcn=

l^eit mit bem bisherigen SBirfen ber ?patre§ öffentlid^ 5lu§bru{f gab.

5la^brti(fücb ^06 er ^eröor bie bebeutenbe f)e6ung ber ©tubien unb

bie SBefferung ber 3uc!&t, bie f(^on ie|t noc^ einem 3a^rc bor aflcr

klugen unbcr!enn6ar fid& funbgcbe. biegen 6nbe be§ folgenben

©(i^uIja^reS 1807 lonnte man bereite wagen, hmö) brei ©d&üler

ber ^^ilofop^ie öffentlid^ 2;^efcn berteibigen ju laffcn, unb biefe erftc

„Disputation" na|m trefflid^en SSerlauf. Da§ glcid&e 3o^r hxa^k

nod^ einen anbern ©d^ritt öoran. 3Jiit IRüdftci^t auf ben SBunfd^

entfernt ttjo^nenber Eltern mürbe ein fleineS ^ßenftonat eröffnet;

fünf ©ö^ne ou8 mo^Iangefe|enen ^^amilien maä^kn ben 5lnfang.

@o blieben nun bie Einrid^tungen für bie folgenben 3a^re. 2)ie

©c^ülersa^l ftä^wanfte jmif^en 150 unb 176. i)er ®eift be§ ^oHegS

l^ob fidö 5ufe^enb§; immer feltener mürbe e§ nod^ ?lblauf ber crften

fd^mierigen Saläre, ba^ ju ftrengercn ©trafen gefd^ritten merben mufete.

3um guten 2;eil berbanfte man bie§ ben Ejerjitien, bie feit 1807

jebeSmal bor ber Dfterbmmunion für afle «Sd^üfer gegeben mürben,

unb ebenfo ber SBirffamfeit ber 9J?arianifc&en Kongregationen, meiere

bom erfilen 5lnfang an in Setrieb gefegt mürben. Die älteren

©d^üler, bie bereits ben (Srmad^fenen beigejö^lt merben fonnten,

nahmen neben 5|5riefiern unb Ferren ber ©tabt teil on ber Congregatio

latina; für bie nieberen Äloffen ober beflanb eine eigene nad^ bem

^1. 3lloifiu§ benannte ©obalität.

2;ro^ bleler übler 9lad^rebe unb mand^er 2lnfeinbung, meldte bie

fremben Se^rer mö^renb ber erften Sa^re ju erbulben l^atten, mufete

bodö bie ErfenntniS fid^ ^a^n bred^en, bafe fie für ba§ Koßeg bon

©ittcn einen ganj aufeerorbentlid^en Umfd^mung jum S3efferen in

futjer 3cit jumege gebrad^t Rotten.
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51IS Sol^n bofür fd^ien fic^ nun auäi ba§ ßoHeg bon Srig Quf=

jutun, boS feine olte gunbotion hmaf)xt ^otte unb für ble 3u^unft

me|r öerfpro^ qI§ bie ßef(iöeibene 5lnftalt in ©itten. ©ort Ratten

mä) bcr 5luf^ebung ber ©efeafc^oft 3efu um bo§ 2a§r 1777 bie

^iarifien i^ren ßinjug gehalten. 55or bcn einbrcci^enben ^^ranjofen

Rotten fic 1799 pii^tigge^en muffen, maren aber 1801 jurücfs

gefe^rt unb Rotten bQ§ bertoüjiete ^oflegSgebäubc micbcr für ben

Unterri(!^t infionb gefegt. 2;reu hielten fie on Ü^rem 5poflcn qu§,

aber rafd^ lid^teten \i6) i^re Steigen, @rfa| gob eS niiibt. Mt
|)offnung xlä^itit \xä) je^t auf bie spätres in ©itten. Sm ^erbft 1808

ju SBeginn be§ neuen ©(J^uIja^reS fanbtc in ber %ai P. ©ineo bem

unterge^enben ^ptariftenfoflegium jmei feiner ^ßrofefforen ju §ilfc.

©amit mor jur Übergabe jenes ^ofleg§ an bie spätres ein crftcr

öorbereitenber ©(i^ritt gefd&el^en.

SSon 5tnfang tüorcn bie ^atteS entf(iöIoffcn gemefen, \\ä) auf bie

©(^ultötig!eit allein ni(i^t ju bef(fträn!en, fonbern mit aller Äroft

auf eine Erneuerung be§ religiöfen SebenS in ber ganzen Söeöölferung

^injumirlen. Sür§ erfie mürben bie alten ^fcfie ber (SJefeflf(iöaft 3efu

mieber mit aller geierlic^feit begangen unb bie tQongregotionen neu

belebt, für bie gebilbeten iQtxxen bie Latina, für W&rmzx unb für

grauen au§ bem 95ol! monatlid^ bcfonbere 5ßerfammlungen mit

beutf(5er 5lnfprad^e. 2)aju famen bann bie befonbern geierrtii^feiten

im aSerlauf beS 5?ir(i^enia§re§ : ha»! SOier^igflünbige ®ebet, bie tya|ien=

Jjrcbigten unb Sfoflenanbad^ten unb bie ergreifenbe 5?arfreitag§=

projeffton. 3Jiit großer Erbauung be§ SSolfeS mürbe bie 3J?aianba(ibt

gehalten, bie gan^e gronleid5nam§o!taö mit tä9ti(!^er 5prebigt feierlidö

begangen unb bie 5ronIei(i^nom§projeffion felbft on ©lanj um öieleS

geboben. ©aju !amen bie 3J?onat§anba4ten ber 53ruberfdbaft bom

guten %ot>t. ^m 53ei(ibtftu^l waren bie 5potre§ fe^r regelmö^ig

anzutreffen unb Ratten balb großen 3ulQ"f- Ebenfo begehrt maren

fie für ben Sefu(ib ber ilranfen, unb immer me^r mürbe eS jum

@ebrau(ib, fie jum 53eiftanb ber ©terbenben ju rufen.

3)ie religiöfc Sfieubelebung, bie burdb alle§ H^ gemedft mürbe,

erful^r noi^ SSerftörfung burdb bie Stufna^mc eines anfe^nlidben
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frommen 2BcrIcS, an bem bic gonjc ©tobt regen 9lntcil no'^m. ©^on

im So^re 1807 liefen bic 5ßütre§ bie Sßoraröeiten ^um 53ou einer

neuen ßir(iöc beginnen, 1808 fonnten bic gunbomentc gegroben

unb ber ©runbftcin gelegt werben.

53eim ilollcgium in ©itten mar 6i§ bol^in feine St\x(!^t gemefen,

fonbcrn nur eine ber ^eiligften S)reifoItig!eit gemeinte ÄapcHe. ©ic

mor on 9laum [o 6e[(S^ränft, bo^ fic fclbft für ben ©d^ulgottesbienft

ni(i^t me:^r QU§rei(i^te; jtc biente oI§ SSerfammlungSort für bic ber=

fd^iebenen ©obalitäten.

2)a§ 53ebürfni§ mar fo offenbar, ba^ f(ä^on mit ber crpen 5l(n=

fünft ber spätres ber ^lan eines 53aue§ in§ ^luge gefofet murbc;

bic Äir^c fofltc für bic ©tubenten unb für bie ©obalitätcn bicncn.

Slber e§ gehörte ou^erorbcntlid&cr Tlut boju, bic f)anb an§ SBcrf

5U legen. @^on bie ^la^fragc bot gro^e ©d^mierigfcitcn, ba für

bcn S3au notmenbig jmei befte^enbc ^opeflen unb ein 2Bo^n^au§

niebcrgelegt mcrben mußten, babei bie S)reifaltigfeits!a})cnc beim

^aufc, mläit nur f(j&mer ju entbel^ren mar. ©(^limmer x\o6) mar

ber böllige 9)JangcI an 9)iitteln. iJcincrIei fjonbs mar bor^anben.

©tabt unb ßanton maren arm, unb no(iö ärmer maren bie spätres

felb|i, bic teilmeifc am ^Jotmcnbigjien SJiangel litten. Sro^bem liefe

P. ©ineo mutig beginnen. 9ln jmei ber ©ittener ©om^crrcn, 3lIoi§

Slm^erb unb 5lugujiin 3^« 9tuffinen, fanb er treue ©tü^en. ®er

5pia| mürbe bon ber 9iegicrung gegeben. S)a§ gute SSoIf aber er=

fafetc eine ^eilige S9egei|terung : S3ürgcr, Sauern, 5)ien|ibotcn, ©tu=

beuten, at(e moHten i^r ©d^erflein beitragen ober perfönU(i^ SBcil^ilfc

leiftcn. ®en 5Hmo[en unb ©(S^enfungen murbc burdö iJolIcften im

ganzen Äanton unb hm^ eine Sotteric für ben i^ird&cnbau nodö

nad^gel^olfen K 6inen cr^en „SBauftein" bon 350 SouiSbor unb eine

regelmäßig cinfommcnbe 53oufummc leiftetcn bereint bie ©obalitätcn.

%xo^ ofler Opfermilligfeit maren inbes bie 9JiittcI fo menig betröci^ts

^ S)aS in ^axii erfd^einenbc Journal de l'empire toin 25. 3ult 1807

öeröffentltd^te bie ftootlid^c SetüilligunQ bon je jtoei Scid^nungen bes Solare«,

bie auf 3000 ßofe fief(§ränlt toaren unb einen ©etoinn öon 600 ^ranfen für ie

eine giel^unfl nit^t fiberft^reiten fonnten. Sögt. Zimmermann, Essai 112.



5. S)te SlnfSngc im SDßattiS (P. ©ineo be lo %ovu), 1805—1810. 41

Wäi, bo^ nur longfom mit ben 5Irbciten boröngc[(ä^rittcn toctbcn

fonntc, jumal beim ?lu§tt)crfcn ber gunbamentc uncrtoortctc ©d^tt)icrig=

feiten fldö seigten. SIber, toenn anä) langfam, boS Sßetf ging fidler

unb jietig boron, unb man lebte ber fd^önen |)offnung, c§ binnen

toeniger 3a^re glüdflic^ öoflenbet ju fe^en.

©0 \ä)\tn für bic „SSöter beS ©laubenS 3c[u" mäi au^en ^in

bie ©teflung im 2BoIIi§ fi(!b immer me^r ju fefligcn unb für bie

3ufunft troj}rei(^e ?tu§fld^tcn ju bieten. Mt 5Infeinbungen unb

üblen Sladörebcn bon gegncrifd^er ©eite, bie neben^erlicfen, l^ötten

fie mit Sei(i^tigfeit über \iä) ergeben loffen fönnen. SKber bie fc^toerfien

^Prüfungen maren i^nen be[(ibieben im Snnern be§ eigenen f)aufe§.

2Som erften ^af)tt on ttjurben bie 5ßatreS mit ßranf^citen ^eim=

gefuci^ti. @in ungetool^nt rou^cS ^Ilma, übermöfeige SInfIrengung,

ungenügcnbc ^lo^rung unb bittere 5lrmut in ber ganjen ßebenSs

Haltung mirften jufammen. Ä^ein Sol^r berging o^ne iJronf^eiten,

unb fQJi fein einjiger blieb berfd&ont, in mehreren Völlen ^anbelte

es fidö um ÖebenSgefo^r, in anbern um langtoierige Pflege, ©elbft

ber junge unb rüjtigc P. ®ro(i& unterlag im ©ommer 1808 ber

Überanjircngung unb mu^te jur ©r^olung in feine f)eimQt gefcibicft

merben. 2Iber auc^ olle biefe 6(!^Iögc mären mit ^^reubigfeit er=

trogen morben, möre nit^t eine fd^Ummere |)eimfu(!^ung gcmefen : bie

^äuSlid^c Stoittxaä)t. Sie ^ßorteiungen für unb gegen ^acconori,

bic berfd&icbenen 5lnfid&ten über bie SBeiterouSgeftoItung ber „©efeüs

f(iÖoft beS ©loubenS Sefu" unb über ben Slnfti^IuB on bic Sefuiten

in 9lu^Ionb Rotten fidö bon 9flom noci^ ©itten berpflonjt, unb ^ier

fom ein neuer ©treitpunft ^inju über bo§ 5lu§§flrren on bem ein=

mol übernommenen 5|3ofien. P. ©ineo ol§ Oberer §atte einen fd^toeren

©tonb. 2)ie ?lnfunft be§ P. SflüoIouS ©obinot, ber jum ©tubien=

pröfcften für ©itten beftimmt mar, 21. 3uni 1806, hxaä)k eine

* Hos inter labores calumnias et pugnas fere omnes Nostri morbo

tentati plus minus, 2 vel 3 etiam periculoso, tum ob climatis immutationem

tum ob paupertatera victus et vestitus, qui erat idem ac Romae etiam

hieme, tum ob labores. Slufjeid^nuitflen hti P. ®. ©taubinger öom

17. ^febritor 1819.
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cntf^eibenbc SBenbung. @r tarn bireft Don iftom unb berici^tetc ü6cr

bie äcrfa^renen 3u|^önbe, btc bort am 3WitteIpun!t ber ®enoffen=

\äia\t ^etrfji^ten, unb ber bereite boUjogenen 8o§fagung fa[t fömt=

It^er ou§tt)ärtigen 9ilebedaffungen bom ©e^orfam unter ^^accanari.

'^a6i oflem, maS borouSgegangen toor, ^atte e§ nur nod^ btejeS

legten SlnjiofeeS beburft; au^ bei ben ^atreS in ©itten toax bic

SoSfogung alsbalb bef(^Iojyene ©a^e. P. ©obinot reifte in P. <Sineo§

Auftrag fogIei(iö mä) Sujern jum ^:po|ioIifd^en S^iuntiu^, um bie

©ittencr spätres ber ®ut^ei|ung be§ 5papjie§ ju berfiiä^ern. SDiefe

lie| nid&t auf ftc^ toarten, unb unter bem 31. 3uli 1806 er!(örten

bie in ©iiten bereinigten ?DlitgIieber fid^ bon ber „©efeüfti^aft bc§

©iQubenS 3e[u" in 9tom loSgelöft unb be§ ®e^or[am§ gegen ^accanari

frei unb lebig. t^üt ben ^lugenblidE fd^ien burciö biefen gemeinfornen

©c^ritt bie ^intrad^t im ^oufc ^ergefteflt, aber e§ tbö^rte nic^t lange.

Einige famen jd^on nod^ SSerlauf ber nöd^jien 2Bod^en ju bem @c^Iu|,

ba& nun nid^ts anbereS übrig bleibe, al§ jofort bie Steife nad& 9lu^=

lanb ju ben Sefuiten anjutreten. P. ©ineo tat alle§, bon bem un=

befonnenen Unterfangen jurürfju^alten. 9)Jon ^otte bem SGßolIiS

gegenüber SSerpflicbtungen übernommen, bic einjulöfen waren, unb

gerabe bic JRücffidöt auf einen tünftigen 5lnfd^Iu^ an bie ©efeüfd^oft

3efu Ue^ eS al§ geboten erfd^eincn, ben einmal gemonnenen ^poften

für biefc ju behaupten. 2Kit bieler ÜJtü^e gelang e§, bie aufgeregten

©emüter fo mcit ju befd^roid^tigen, ba^ mit Oftober 1806 'bai neue

©d^ulja^r in ber bisherigen 2Beife eröffnet toerben fonnte ; e§ gefd^a^

unter au^erorbentlid^em 3ubrang bon ©tubenten. 2)er ^papft felbft

fam nun P. ©ineo ju |)ilfe. 6ott)o^I an bie ÄantonSbe^örbc mie

an ben SBifd^of rid^tetetc er befonbere 53reben, um i^ncn bie ^patres

jU empfehlen, unb gab fd^on baburd^ feinen SBiflen ju erfenncn,

bo^ biefelben im 2öaQi§ bleiben unb im bisherigen ©eifle tt)eiter=

tt)ii!en follten. Um fie hierin noc^ ju bewarfen unb mo^I aud^ mit

9{üdEfid^t auf ben bebotftc^enben ^proje^ gegen ^accanari, befd^ieb

5piu§ VII. bie PP. ©ineo unb ^probft ouf Einfang 1807 ju ftd^

noc^ Jftom. 3Sor i^rer 5lbreife mußten aber bie aSer^öItnijfe ber

fleinen -Kolonie ürd^üd^ georbnet fein, ^aä) 5tnorbnung be§ ^apfteS
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berfommelten fi(i& bie fömtüd^en ^Jlitgliebet bor S3if(5of 53(atter unb

cmöl^Iten in beffcn ©egenmart P. ©ineo ju intern Obern. 3laä)Um

bicfer fobann im 5lngeftc&t bc§ ^eiligjien ©oframenteS ba§ ®lQuben§=

befenntnis abgelegt, na^m er bon ben fämtlid^cn Untergebenen bie

©elübbc entgegen. Sie foHten für je^t eine eigene ©enoffenf^oft

bilben unb unmittelbar unter bem ^papfte [leben, ber feiner[eit§ i^ncn

einige ^ßribilegien berlie^.

5ludb bieje firdblici^e S'leuorbnung brad&te nod^ nicbt ben baucrnbcn

^rieben. 91I§ um 0[tern 1807 P. ^probfl bon ülom jurücffe^rte,

bra^ ber S^bij! ouf§ neue um [0 ftärfer Io§. P. ©ineo mar in«

Stbifd^en nod^ in Stalien geblieben, um fid^ lßoIf§miffionen unb onbcrn

SBetlen be§ ©eelcneifer§ on berfci^iebenen Orten ju tt)ibmen. hieben

bem @ifer für bie ©eelen feiner 8anb§Ieute moc^bte i§n babei aucJb

bie f)offnung bejümmen, "büiäf Empfang bon 5lImofen ber 9iDt be§

^QufeS in ©itten abju^elfen. 6in Sefe^I be§ 5pap[te§ führte i^n

gegen @nbe be§ @(ibulia^rc§ 1807 in ha?, 2Bafli§ jurüd. @r brad^te

auf§ neue bie beflimmte SÖeifung 5piu§' VII., om anbertrauten ^ofien

auSju^arren unb ba beffere 3ßitf" abzuwarten. 2)iefetbe 3Jia!§nung

beS Oberhauptes ber ^xxä)t bxaä)k er mit ^eim, al§ er ju 53eginn

beS 3a^rc§ 1808 jum jttjeiten Wak bom ^ßopfte nod^ 9?om be=

fd^ieben morben war. Um aber ben gemeinfamen SBünfi^en entgegen»

jufommen, ridbtete er nod^ wäl^renb be§ ©ommer§ 1808 an ben

3efuitengeneroI in 9tu^Ianb bie 53itte, bie gonje 9iicberlo|fung im

2Boni§ unter ?lufre(^ter|altung i^rer begonnenen Siötigfeit bem Orben

onjugliebern. 5lflein für je^t bot bie§ nodb S9eben!en. ®ie 5tnt=

»ort be§ ®encral§ mar bertröftenb unb lautete abfd^Iögig. S)amit

bradb nun aber ber ^öuSlid^c 3^i|l in ¥^^ fj^ammen au§. Sie

jal^rclangen S^^^i^ürfniffe, bie borangegangen, ta^ ^arte ßeben, bie

übermütige ?Irbeit unb mo^I auc^ nodb befonbere (5^ora!terf(!btoierig=

feiten Ratten eine fold^e ©ereiät^eit ber Stimmung gcjeitigt, ba|

fclblieBlidÖ einmal mit fefler ^anb ein ($nbe Qtmaiii werben mufetc.

©er milbe P. ©obinot berliefe für einige 3eit ba§ ^ou§, um nid^t

ferner 3cuge ber Streitigfeiten ju fein. P. ©ineo aber flellte je^t

bie (SJefamtbeit ber ^au§genoffen cntfdbIo||en bor bie 5Ilternatibc

:
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cnttoebcr fönten bte ^fmbenSfiörcr füt immer bo§ ^au§ bcrloffen,

ober er felbft muffe ou§ i^ter ©enoffenfd^oft f(ä^eiben. 2)o§ fd^lug

hmäi. S)ic PP. Sofep^ ^robfl unb ©eboftion ©(^ronlenmüfler

fdöieben öon ben bisherigen ©efä^rten, unb ber i^riebe fe^rte ein.

Sie ^perfonolber^öltniffe ber üeinen Kolonie moren oudö fonfl

ottmä^Iid& beffere gemorben. «Sd^on im erften So^rc mürbe einem

großen ^UJongel baburil obge^olfen, ba| berfd^iebenc Slrbeiter fid& al§

Saienbrüber onboten. 9Jiit bier !onnte ber SSerfudb Qtmaäii toerben,

jtDei betfelben hielten jionb, ein 2)eutf(3^bö^me unb ein 5jJiemontefe.

9Son 53ebeutung mor e§ oud^, bo^ bie brei SJIogiflcr, bie 1805 mit

bon 9lom gelommcn moren, gegen @nbe 1807 bie ^prieftermeil^e

empfangen fonnten. SBifd^of Slotter bon ©itten mar 19. Ü)?örj

1807 geftotben, niiä^t o^ne noä) in feinem 2:eftament ben ^ßatreS

fein SBo^Imoüen bemiefen ju ^aben, bon benen er aud& ouf bem

Stotenbelt SSeifionb begehrte, ^m Sßei^c be§ neuen 53ifd^of§ Sofep^

36aber be 5preuj traf gegen SQßei^naiä&tcn 1807 ber pöpftn(i^e 9iuntiul

3:eftaferrata in ©Uten ein. 6r bcmie§ ben spätres großes ^ntereffe

unb e^rte fie in jeber 2Beife. @r |otte e§ aü6i gern übernommen,

bei biefer @elegen!^eit i^ren jüngeren SJütgliebem bie ^eiligen Söei^en

ju erteilen. @§ moren bie ajiogiftri ©taubinger, 9fluboIf unb 9{offler.

gür ben SSeggang ber Unjufriebenen brod^te fd^on ber ^nm
1808 miebcr reid^Iid^en ^rfo^. 3n 9fom mar bie Äatafirop^e über

^poccanori ^ereingebrod^en. Sßiele fogten fid^ mit pöpfllid^er ®e=

ne^migung bon feiner ©enoffenfcboft Io5, unb eine 3lnjü^l berfelben,

brei ^Priefiter, brei 5priefter!anbibaten unb jmei Soienbrüber, fanben

bis September 1808 ben 2Beg nod^ @itten. 2)er ongefe^enfte unter

i^nen, ber bisherige ^iobigenmeiper S. 53. ©ur^, blieb nur fed^S SJ^onote.

W\t 9lpril 1809 jog er nad^ gfronfreicb meiter, bort oI§ 2Bea=

priefter eine entfpred^enbere Sötigfeit ju fud&en. 2lber fobalb bie

©efeflfdöaft 3efu mieber^ergefleat mor, eilte er 3. Oftober 1814, ber=

felben fid& ouäufd^Iie^en. ßin onberer ber ^Infömmlinge mürbe 9J?önd^

in ©t=9)lourice, onbere !e^rten in bie SBelt jurüdf. ?luf bie ©ouer

blieb bon ben ot^t iReuongefommenen nur bie f)älfte hzf)axt\\ä). 3lber

für ben 3lugenblidf mor es burd^ ben ^ma6i?> möglich gemoifet, nid&t
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nur bic ^poftcn alle in ©itten befc^t ju l^olten, fonbern auc^ jur Ü6er=

no^mc beS ÄoUegS in SBrig bcn erjien ©d^ritt ju tun. SKit P. 5)rQ(i&,

bejfen erfd^üttertc ©efunb^eit mä) ni(i^t böHig tüicber^ergePellt toax, jog

ba^in, foum erft aus 9lom eingetroffen, P. |)öcfer im O!to6er 1808.

@o mar oHeS in gutem ©tonb, unb troftrcid^e 5lu§fi(i^t bot [td&

für ein ferneres SBirfen ouf ©ci^ioeläer 53obcn, olS enbU(^ ber ge=

mcinfamc gro^c SQßunjdö ©r^örung fanb unb im ©ommer 1810 auf

erneute SSittcn ber 53ef^eib beS 3e|uitengeneralS aus 9*u^(onb ein=

traf, ttjeld^er bie 5Iufna§me in ben Drben geioö^rte. 9^ur [ollte für

je^t, in 3lnbetrad&t ganj bcfonberer 3ettumftänbe, ftrenge 3Serf^it)icgen=

l^eit barüber bema^rt werben, ^emnad^ waren mit einem ©d^Iagc

aUc mieber ju 9Joöiäen geworben, unb mit bem 31. 3uU 1810

begann für baS ganje f)auS «Sitten baS gefe^mö^ige S'loDisiot. @S

[c^te ftdö folgenbermafeen äufammen:

9lame ®e6utt Heimat
anfunft
in a3}aai8

P. Sof-Sineo be lo Sorre
P. mit. ©obtnot
P. a S3. SDrac^

P. S3alt^. SRuboIf

P. ©eorg ©toubinger

P. aJlidöael Si^f

21. Dft. 1761
6. Sfebr. 1761

9. Sfuni 1780

9. 3fuli 1782
23. 2lpr111783

28. Oft. 1783

Surtn
9leim8

Dberfigginaen

(SLargau)

©olot^utn
©tieSbödEerjett

(Dberba^ern)

aöarjburg

22. 3)63. 1805
21. afuni 1806

®ea. 1805

©ea. 1805

®ea. 1805

©ept. 1808

fhx. 95ift. Urfug aJla^er

f&x. Seonl^. gfurtmütter

aSr. fjrona Soraaone
JBr. Sgnaa ^tUix

12. ©e^t. 1773

6. S«oö. 1781

8. Suni 1784
19. Oft. 1787

ßaftcn^ola (flant.

©olotl^urn)

©littnou bei ®il»

lingen

9ioüara

5ÜlobIau(a5ö^men)

24. Sea. 1805

©et)t. 1808

Sea. 1806

Sea. 1806

5)iefe je^n 9J?önner bilbeten baS erjie ^unbomcnt ber fpötercn

beutft^en DtbcnSprobinj. 5lfle l^aben im 53eruf ausgedörrt unb finb

als 3efuiten geftorben.

@iner t)on benen, bie 1805 juerft in «Sitten eingetroffen waren,

P. Sluguflin 9ioffier, unb einer öon jenen, bie im «September 1808

aus 9iom nac|ge!ommen woren, P. Äo^S, erl^ieUcn für je^t bic
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Stufno^me in bic (Scfeflfd^aft niti^t. 5)o(iö blieben [ic §au§genoffen

unb toarcn »ie bisher al§ ^rofejforen ongeiiellt, 9loffier für Ü)iat^e=

mati! unb 5|J^tto[op^ie, ^od^S für bie untere ©rommatü. Üloffter

erhielt 1811 bie Slufno^me, blieb ober ni(ä^t htf)axxl\6). @r tt)ie

anä) ber 1808 no(ä^ Srig berje^te P. |)öc!er [agten fi(i^ fci^on balD

für immer bom gemeinfamen Seben loS. P. ^ermann Sto6)§i, geboren

ju %a^m 21. September 1788 unb feit §erbft 1808 in ©itten

tätig, burfte erft 21. ^uni 1813 in bie ©efeüfdöoft eintreten, bemö^rte

fid^ ober treu, för ftarb al§ 3efuit 5U ©iereborf im IR^einlanb

1. September 1857. 9Son ben erften spionieren ^ot nur P. SBalt^afar

»tubolf (geft. 9. mal 1860) i^n überlebt. SDer ßaienbruber Sgnas

f)eUer berftorb erft 1. September 1870 ju ©or^eim in Sigmoringen.

aSon ben feci^S crften Sßätern ^oben bier ber Steige naä) bie Qn=

ge^enbe OrbenSprobinj geleitet. P. Sineo tourbe jmeimal sprobinjial

bon Stolien, P. ©obinot feci^S 3a9« lang sprobinätol bon gronfs

xdäi. P. ©rod^ unb P. Staubinger ^oben bie ©efci^id^tfd&reibung

ber sprobinj in§ Seben gerufen unb ^aben perfönlid^ bofür bic esften

5lrbeiten geleiftet.



IL Sie ftetoetifdöe aKiffion ber @efeKf(^aft Sefu

(1810—1826).

1. 2)ie 3frön50fcnl^errf(^ttft in Sitten.

^^ic f^reubc bcr ©eföl^rten über bie enbücö erlangte Suloffung

t^J im ©cjeüfd^aft Sefu tourbc f(!^on balb iä^ltng§ geflött burd^

bie immer beftimmter auftretenben ©erü^te, ^fJopolcon, bcr anm(t(i^tigc

S^ranjofenfoifer, fül^re im ©^ilbe, bQ§ SQßafli§ gemallfam on \\äi ju

reiben. UBcnn bie§ gefci^o^, fo mußten bie ^atreS getoärtigen, au§s

cinanbergejprengt unb in i^rc f)eimatl(inber öertoiejen ju metben,

tt)ic bies mit ben Sßätern be§ ®Iauben§ 2efu in j^ronlreici^ 1807

gefii^e^en mar. @in 2Bicberäujammen[(i^Iufe ber ©enoffenj^aft fd^ien

bann faum me^r ju erhoffen. 2)ie ^lug^eit riet ba^er, [id^ noäi

rcci^tjeitig qu§ bem SBoUiS äurüdfjujie^en unb in einem bcr onbcm

Äantone Unter!unft ju jucken. ®ing ber ©türm borüber, |o hofften

bie SBäter jurüdjufc^ren ; tt)cnn nit^t, jo Ratten jte menigftenS i^r

gemeinfameS 8eben unb ben 53ejtQnb i^rer ^Jiilfton für bie ®e[ell=

[(^oft gerettet, ßonge f(!^roonften bie ajieinungen ^in unb ^er, be=

jonberS ha ber ^Qp[t loieber^olt ben 2a3unf(^ ju er!ennen gegeben

l^otte, bie 5potre§ mö(]bten am anbettrouten 5po[ten im SGßofliS auS=

^arren. 5lber im tJoflc einer D!fupation burd^ bie ^rronäofen fd^ien

bie§ unmöglid^ unb bie ganje ©ad^Iagc geönbert. ©(^lie^Iid^ famen

Qflc borin überein, bo^ [ie für je^t bo§ SBalliS röumen toofltcn.

P. ©obinot, ber al§ geborener Sransofe am meijien ju fürd^ten ^atte,

unb jtoei bejahrte Saienbrüber tourben junödbii onbersmol^in ges

fanbt, bonn trot mon toegen bes SBcgsugeS mit ben SSe^örben in

SSer^onblung. S)o gob es anfangs heftigen SBiberfianb; ber e^c=

malS obgefd^Ioffene SSertrag mürbe angerufen. 5lbcr auf rul^ige

SSorfteUungen §in n)urbe bod^ erreid^t, ba^ ber ^bjug fc^Iie^Iid^
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genehmigt unb bie ^äffc bcteitgcmad^t tuurbcn. über ben größeren

2;eil be§ ^au§rQte§ tourbe ein SBetloufSoblommen gefd^Ioffen, unb

fd&on jianben bie SÖöagen mit bem übrigen htpaäi. 3lIIe waren

rci[efertig, qI§ c§ nod^ am frühen 3Jiorgen bor ber 3lbrei[c bem

treuen ÄononifuS 5lml^erb gelang, burc^ bringenbc 53itten bie spätres

jum 53Ieiben ju bewegen, um, Wie er [agte, bie öon ®ott i^ncn

jugebac^te aJtifjton, baS »Samenforn ber (Sefeflfc^aft 3e|u in bie[cn

Sänbetn ju fein, jur SBirflid^feit ju mad^en.

3um gewö^nlidöen Scrmin, 28. Oftober 1810, würben bie

©d^ulen wiebcr eröffnet unb alle§ in ©ang gefegt; ia^xtxä) waren

bie ©d^üler eingetroffen. 2)a !am plöp(i^ bie 3taäix\ä)t, 3000 5ERann

SfJopoIeonifcfeer 2:ru4)pen l^ötten fic^ 31. Dftober be§ i^antonS Sleffin

bemächtigt. @S war mitten im gerieben, unb feinerlei 5lnfünbigung

ber 9)^a^tegel war borau§gegangen. Sßenige Sage fpäter über=

f(^ritten bie t^ranjofen unter ©eneral 53ert^icr ebenfo unerwartet bie

©rcnjen be§ 2Bafli§. ©(i^recfen ging öor i^nen i^er. Sie Orbnung

im §aufc war nod^ faum einigermaßen l^ergejient, als bie granjofcn

einrürften. S)ie 9töume be§ 5lofleg§ würben fofort bon einigen

^unbert 3Jlann in Sefc^Iag genommen; auäi ba§ 2Bo^n|auS ber

spätres foflie ben ©olbaten überwiefen werben
;
jur ^fJot fonnten bie

Ferren ber bisherigen 9tegierung e§ nod^ hintertreiben.

6§ war offenbar, ba| man eS nid^t mit einem borüberge^enbcn

einfatt frember Gruppen ju tun f^aht. 9lapoIcon ^atte 1802—1806

mit 5lufwanb öon dielen SJlillionen eine bequeme ^eerjiraße über ben

©implon bauen laffen; er wollte fie nun aud^ in eigener ^anb l^aben.

3für ben SSerfel^r mit Stalten war i|m ba§ SGßaUiS bon größter

SBid^tigfeit. ©d^on lange l^atte er beS^alb gegen bie SBaüifer S3e=

fd^werben laut werben laffen, balb wegen ungenügenben Unterhalts

ber «Straßen, balb wegen fd^wungl^aft betriebenen ©d^Ieid^l^onbelS.

3e|t, im Sfiobember' 1810, erflärtc er burdö faiferlic^eS Sehet bie

ßinberleibung beS SBalliS als „«Simplonbepartement" in baS fran=

jöfifd^e Äaiferreid^.

3)ie gtanjofen traten bemgemäß bon 5lnfang an als bie Ferren

beS SanbeS auf. ©ofort nad& bem 6inmarfd& ließ S3crt§ier bie
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fömtlid&en SBc^örben bor fic^ etfc^einen, mä) ber aUegierung oudö bic

©eifilid^feit : Stjc^ot, S^apM, 5pfarr!Ieru§, unb neben ben ^opujinetn

bic „^rofefforen" be§ ^oflegS. Sediere Rotten j|cbc§ Slbjeici^en einer

DrbenSjuge^örigfeit abgelegt. 3^tc bor furjem erfolgte 3uIof[ung

al§ ^Robiäen ber ©efeflic^oft 3e[u toax blo^e ®ett)ijyen§[a(i^e unb

würbe qI§ bertrauliciöe gfamilienongelegen^eit be^anbelt. SSor ber

Öffentlid^feit waren [ie feit ber 8o§[agung bon ^accanart lebiglicö

eine pribate SSeteinigung bon Sugcnberjie^ern. ^leibung unb 5luf=

treten waren bem entfpreci^enb, unb bie§ würbe ent[(i^eibenb für i^re

SQBeiterejiftenj. Sert^ier empfing bte „^ßrofejforen" mit fronjöfifci^er

5Irtigteit unb ermunterte fie, mit i^rer 2:ötigfeit ungefiört fortjufal^ren

;

nur möd^ten fie barauf bebac^t fein, ber 3ugenb „liberale Sbeen"

einjupflonjen. 51I§ P. ©ineo bie Sroge bajwifc^en warf, was ber

(Scneral bomit meine, liefe biefer fic^ auf @r!Iärungen nid^t ein,

fonbern fieDte feinerfeit§ bie t^rage entgegen, ob bie Ferren nid^t

beffer tun würben, i^r ^oüeg in bic leeifte^enbe ^artaufe ©e'ronbc

bei ©iberS 5U berlegen. 2luf biefe SOßeife wören @cl^ul= unb 2Bo^n«

^au§ in ©itten ganj für bie ©olbaten frei geworben.

S^ic^t lange wö^rte e§, fo würbe auä) bie neue Organifation ber

5ßräfe!tur beS SöalliS befannt gegeben. 5)ie ^btei <BU^laüx\ct mit

ben Orben§^äufern auf bem ©implon unb 6t. Sern^arb, cbenfo

bie befte^enben t^rauenfiöftcr foüten in i^rem bisherigen 53efi|e belaffen

werben. 33on ben ^apujinern berlautetc fein Sßort unb ebenfowenig

bon ben ^rofefforen bes iloüegS. 3" ^^^ Ungewißheit ^infic^tlid^

ber ©jiflenj trat balb noci^ ber @ewi[fen§äweifel Wegen be§ bon ben

Sronjofen berlangten @taat§eibe§. Surfte mon, wenn amtlid^ auf=

geforbert, bem (Eroberer ben 6ib ber Sreue jci^wören? 2>a ber Söifd^of

ber 2)iö5efe e§ bejahte, borbe^aItU(i^ nur ber Oted^te ber ßird^e, gaben

auäi bie 5ßatre§ fid^ jufrieben unb fud^ten nun, nad^ ben SSer|äIt=

niffen fidb einjurid&ten.

©olange bie ©d^ulröume nod^ afle mit ©olbaten belegt woren,

blieb fein 5lu§weg, al§ bafe bie ^rofefforen i^re ©d^üler auf bem

eigenen Söo^njimmer jum Unterricht berfammelten. 2)en ©otteSbienft

fonnte man in ber ©afriftet ber neuen ^ird^e abholten, bie im 9lo^=

fftlf, ©d^toetjet gefuiten. 4
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hau fotoeit fertiggej^ellt toat
;

^ter fanben oud^ bte $et(^tftül^le t^ren

^Ia|. 2)ic ^tr(^e fclbft toor glMÜ^ unter ®a^, ober an i^re

innere aSoflcnbung toax ntd^t 5U ben!en, folonge bic gronjofen im

Sanbe toaren. Um fo bro^enber tourbe bie ©efa^r, bo^ biefelbe bon ben

Ferren be§ 2anbe§ al§ 50f?ago5inroum in 5lnjpru(!^ genommen werbe.

Sängere S^xi ^tnburd^ mar bieS im ^pianc, mürbe aber \iüx6) 93er=

mittlung bon f^reunben fd^lie^lid^ abgemenbet. 3luf biefelbe SCßeife

^atte man oud^ erlangt, ba| ©eneral Sert^ier naci^ mehreren SGßod^en

ber Dtfupation bie notmenbigen ©d^ulröume im i^ofleg für ben

Unterri^t mieber freigab,

2)ie franjö[i[(!^en Beamten unb Offijiere, bie neu in§ 8anb famen

unb i^re ©ö^ne ba^in mitbraci^ten, legten natürli(^ SBert barauf,

eine gutgeleitete ^ö^erc Unterrid^tSanflalt in Sitten borjufinben, unb

crlannten in ben ße^rern fofort bie Wdnntt feinerer S3ilbung. 2)ie

93efriebigung barüber gab fid^ beutli(!b ju er!ennen. Söö^renb einige

3}lonate mä) ber Oftupation bie Äapujiner ba§ ßanb ju räumen

l^otten, beflimmte ein laiferlid^eS ©efret bom 26. ^ejember 1810,

bo^ ba§ ÄoHeg in ©itten mie bisher fortbefte^en fofle, ba^ iebo(iö

bi§ fpöteftenS 1. ^lobcmber 1812 eine franjöfifti^e 3lbteilung cin=

jurid^ten unb al§ ©(^ulfprad^e fd^on je^t für aflc ba§ t^ranjöfifd^e

einzuführen fei.

S)odb e§ mährte geraume ^t'ii, e!^e bie ^potreS bon biefen 53e=

flimmungen Kenntnis erhielten, unb fie maren injmifci^en feine§meg§

oKen tJö^rlic&feiten entronnen. 3m W(^x^ 1811, am ^paffionSfonntag

um bie SJiittagSäeit, brad^ in ber nöd^flen 9iad^barf(^aft ©ro^feucr

ouS, unb ein ftarfer 2Binb trieb bie tJIammen mit afler 3Dtad^t nad^

bem iloHeg §in. 2Bo^n|auS unb 6d^ulcn fingen an berfd^iebenen

©teilen &euer. 3n größter @ile mürbe afle§ bi§ auf bic nadften

2öänbe ausgeräumt; [dbliefefid^ gelang e§ aber bod^, ber iJlammen

§err ju merben. 3)ie 9'lad^t mußten bie spätres au^er^alb i^re§

^aufeS jubringen, teü§ beim öifc^of, tcil§ bei ben ^apujinern unb

onbcrn Sreunben. 9^oc& jmei 3:agen mürbe ber Unterrid&t in ben

©d^ulen mieber fortgefe^t. ©er @(^aben an ben ©cböuben mar bc=

trädbtlid^, unb P. ©ineo manbte fidb 4. ^pxW an ben faiferlidbcn
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gJröfcften mit ber Sitte, biefelficn toiebei inflanb }t|en ju laffen.

3für bicStnoI ^atte et Erfolg.

Sicher ^ptöfelt, ©etbiüc 3JJaIc(!^orb, toat ein SJiatin bon l^eftigcm

Scmperoment, unb eS bcburftc im amtlid^cn 3S«!c^r mit i^m groler

Söorfid^t. 2)er Älug^eit be§ P. ©ineo mor eS gelungen, i^m ein

getoiffeS SBo^Itooflen objugeminnen, bo§ bis jum @nbc feiner me|r=

jährigen SSertoaltung fid^ treu bemä^rte. Slflein cS gab SScr^öItniffe,

über bie tJerfönlid^er guter SBiüe nici^tS bermoci^tc. 91IS bie alte

^Regierung beS S^antonS im 9lobembcr 1810 i^rer ?Imt$fteIIung ent=

^oben mürbe, mocen bie ©toatsleiftungen für JJofleg unb ^profefforen

ouf ba§ nö(]^|ie C^Q^Hö^r bereits botauSbesa^U. 5lber mit 1. 3uli

1811 \a^ man fi(i^ gönjlici^ o^ne ßinfünfte, unb e§ btieb nid^ts

übrig, als fid^ mit SSorftedungen an ben ^täfelten ju menben. S)iefer

berlongte no(^ im ßaufe be§ 3Iugufl bie einge^enbften 53eri(^te über

SSeftanb, Einrichtung unb tjinonjlage be§ ÄoIIegS; aber ouf afle

S)orIegungcn ^in fam tocber (Selb noci^ ^Intmort. 2)a5 @nbe beS

©(^ulja^reS rüdte ^eran , bie übliche ©d^uHomöbie mu|te unter=

bleiben unb ebenfo bie ^reiSbetteilung ; bie Slcgierung molltc felbft

biefe geringe 5lu§Iage ni^t bemlDigen. S)ie spätres mußten fi(ö

bomit begnügen, einen Äatalog brucfen }u laffen mit ber 5luffc^rift

;

Designatio Praemiorum. 9lotmenbige ^Reparaturen an genflern

unb Sänfen, 3^1""^^'^« ««^ ^ofraum, bie mö^renb ber O^erien bor=

annehmen maren, mürben jmar obrigfeitli(^ bemiHigt, aber nad^bem

fie ou§gefü§rt maren, nid^t be^a^lt. 2)er ^pröfeft, burdö bie berecö«

tigten Sorberungen bonfeiten be§ ÄoüegS in 9}erlegen^eit
, fuc^te

P. ©ineo in ©c^ac^ ju Ratten, inbem er i^m bie 3un^wtiin9 f^cöte»

jur S^apoleonifd^en i^irci^enpolitif, bie bamöls bereits in ^\xä)m=

bebtüdEung ausgeartet mar, burc^ öffentlid^en 5lft feine 3"|i^ntmung

$u crüären. P. ©ineo entging ber iJaOe, inbem er eine grunb=

fd|U(i&e 5l6^anblung einrei(i&te über baS Sßer^ältniS bon 5?irc^e unb

©tttot. 5)ogegen jeigte er boKeS (Sntgegen!ommen, als ber 5prÖfeft

am 25. OÜober 1811 bie 3lufforberung an i^n riditetc, baS neue

©d^ulia^r jur gemö^nlidden 3eit unb nad^ ber bisi^erigen 2lrt mieber

ju eröffnen.
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S)ic klaffen fiegonnen olfo om 2. 9ioöem6er 1811. ©leben ^ro«

fefforen toaren on ber 3lrbeit, 132 ©tubenten Rotten fic^ cingeflcflt.

5lm 22. ^o\)zmbtt langte enblici^ qu(^ eine 3«i^Iu"9 ^i"! c§ töor

ithoö) nur ba§ rü(f[tönbige ©e^alt für bQ§ abgelaufene ©emefter.

S)er 3w^unft f^^ i"''" "^i* ^^^'^f" §änben unb banger ©orge ent=

gegen. SfJic^t einmal für hk .^^eijung tt)ö§renb be§ 2Binter§ »ar

bon 6taat§ toegen borgefe^en. P. ©ineo ttjufete fxä) nW anberS ju

l^elfen, al§ ein 5lnle^m aufjune^men. 6in Kaufmann Sofep^ ^rauS

flredte 100 ßouiSbor bor ouf unbeftimmte t^xi\t ^, anbere 2Bo^Itäter

fc^idten SSorröte an SGßein, ©emüfe unb 8eben§mittel berfc^iebener

Slrt. 55en brüdenbften ^ia^rungSforgen toar bamit borgebeugt.

S)ie fronjöfif^en SSe^örben f(i^ienen nic^t unempfinblid^ gegenüber

ber jjeinboüen Sage, in welcibe ba§ flaatUd^ berufene unb anerfannte

^rofefforenfoflegium burdb i^re SUegterung berje|t loar. ©ie ber=

mieben ba^er jebc läftige ßinmifdbung in ben ©ci^ulbetrieb , unb

P. ©ineo tbar aud^ nidbt ber 2)iann, folc^en sujuloffen. ©rl^ielt

man feine 3o^'^"n9- fo l^tte man bafür bic boüe f^rei^eit. ®er

lange gefür(i^tete 9leg{erung§!ommij|är, ber bon ^art§ jur Snfi)e!tion

^atte fommen foHen, blieb aus, unb ber neue Sßtjepröfett Socarb,

ber 5ur ©teübertretung 5JIaIe(^arb§ im Sanuar 1812 eintraf, !c^rte

bie liebenStüürbigflen ©eiten ^erbor. 3lber §ilfe brad^te er mäit.

Um fo ^ö^er fliegen bie |)offnungen, aU im ^rü^ja^r ber 2)ire!tor

ber 5tfabemie bon 8ijon, S^ompert be (S^ampagn^, inS SBaHiS fam,

tt)el(^er ben 5luftrog ^atte, bie brei im Äanton beftc^enben .^oflegien

(©t^9Jiaurice, S3rig unb ©itten) ber allgemeinen Unterri(!^t§organi=

fation granfreic^S einjugliebern. ^roai erfannte er balb, iia^ bei

ber SBefonber^eit ber obroaüenbm 5Serpltniffe bie§ ni(j^t burd^iufü^ren

fei, erroieS fid^ aber alö einfid^tiger ©d^ulmann unb ben ^rofefforen

bon ©itten in jcber SBeife mo^Irooflenb 2. ®ie Seiftungen in ben

illaffen befriebigten i§n, bie ^od^gebilbeten 9)Zänner, bie er ^ier bor«

* Scr gute SKonn, ber 19. Slobember 1841 betftarb, nal^m eine JRücI»

jal^Iung fpäter nic^t an.

2 gtä^ereg bei ®. 3mefd^, 3ur ©cfd^id^te beS ÄoacgiumS öon Stig

(S3rlg 1912) 50 ff.
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fanb, flößten i^m 5l(]&tung ein, ben IrojJIofen 3"f^önb ber ©eböubc

unb ßinrid&tungcn fonnte er bor klugen fe^en. 2)en münblic^en

Sßotflellungen liefe benn auö) P. ©ineo f(feriftli(j&e 53ittgefu(i^e an

ß^ampQgn^ nQ(ibfoIgcn, eines bringlic^er a\% ba§ onbere, unb Spants

pagnQ beförberte fte Weiter an bQ§ SJiiniflerium unb 6i§ unter bie

2lugen be§ ^oijer§. 5l6er e§ toax !ein (Selb bor^anben. ©onj

gfronfreid^ litt jur Seit unter einer finon^ieHen ^rifi§; ein ^xaä)

folgte auf ben anbern, unb ^lopoleon mufete barouf ben!en, ^^ran!*

reii§ |)anbel unb ©etoerbe in aufeerorbentliciöer 2Beije ju ^ilfe ju

fommen. Sie Sllegiecung f^ob bie S'i^lnngSpflii^t für bie JloIIegien

be§ SöaÜiS auf bie 5lfabemie bon e^on, bie ?l!abemic mit me^r

Siedet l^intoieber ouf bie 9tegierung. Hoffnung kud&tete UJteber auf,

d§ 19. Wai 1812 bom ^ptöfeften bie Slnjeige foni, bie „Crganifation

be§ College du Simplon" [ei nunmehr boflijogen unb bie bil^erigen

?Pcofejfoten oüe feien ftaotlic!^ angefteüt. ?Iber ftott be§ ©e^oIteS

folgten nur fc^öne Sorte, unb qI§ bie @rnennung§bipIome onfamen,

lauteten aQe nur auf „probifori[(^e" 5tnfteflung. ®ie§ fcbien anju=

beuten, bafe man fie leben Slugenblid mcrbe entlaffen lönnen unb

bafe feinerlei ^en[ion§bere(i&tigung i^rer SImtötötigfeit anhafte. ?lu(^

SKalec^arb, ber balb barauf auf feinen Soften gurücfte^tte, braci&tc

ni(ftt§ als bie alten SSertröftungen, unb \o ging ba§ ©c^ulja^r unter

ftetem 2)ru(! ftillc feinem @nbc entgegen.

S)ie ^atre§ maren er[(^öpft jum öufeerften. 3" i>er unbequemen

engen Sößo^nung unb fortgelegter Überanflrengung waren bie 6nt=

be^rungen einer brücfenben 3lrmut unb bie ftete Unfic&er^eit um bie

3ufunft ^injugefommen. ^Jie^rere ^atre§ maren franf geworben;

P. 9ioffier trennte fic^ mit 9Jücfnd&t auf feine erjc^ütterte ®e[unb|eit

für immer bon ber notleibenben ©enoffenfcftaft.

SSJä^renb P. ©ineo mi) 5ERaiIanb gereift mar, um bort in bie

§önbe beä P. gjioj^i bie erflen ©elübbe (Sd&olafiifergelüböe) abju=

legen, einigten fic& bie SurüdEgebliebenen unter bem 2)rucfe il)rer

traurigen ßage auf ben ©ebanfen, ©itten ju berlaffen unb bie bi§:

^erige 2;ötigfeit aufjugeben. 3" Qi^ter ©tunbe fc^rte P. ©ineo

toieber, um biefelbe 3^^^ fam P. ©obinot bon gteiburg jurüd, ber
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oI§ cinfttger fronjöfif^cr (Smigrant 6eim @inmorf(i^ bec Ofifönsofen

1810 fi^ ta^'in jurüdgejogcn ^ottc. Seibe jujammen riti^teten ben

gebeugten SJiut toieber auf. ©emcrafam unterjogcn ^iä) bie §ou§=

genoffen ben od^ttägigeu Sa^teSejerjttien, unb am 28. Oftobec 1812

legten fünf ^potreS (©obinot, 2)rad&, JRuboIf, 8taubinger, S'p^) in

bie ^önbe i^reS Obern gleid^folls bie ©(i^oloftifergelübbe ob.

^it gehobenem 2Jiut unb neugeJröftigter ©intto^t begann man

5um geiDö^nlid^en 3:ermin bie 5lrbeiten be§ neuen 6(&uIio^te§. P. (SJo=

binot, ber nun in ©itten berblieb, überno^m bie ^ß^ilofop^ic. <B6)ükt

jö^Ite man im ganjen 144, aUeS ©jterne, jum großen Sleil bei

fremben ^ofileuten untcrgebrad^t, bo ein ßonbift nidii bor^anben

mar. ®ie ©li&ÜIer hielten fi(^ gut; bie spätres leiflcten, mo§ in

i^ren prüften flanb. Scber ^atte feine fünf ©(^ulftunben täglid^,

baju 9iepetitionen unb ©preci^ftunben. %u^ bie ©onntage unb

fonflige freie 3:age gehörten größtenteils ben ©(Gütern, beren ßr^olung

mon beauffi(i^tigte unb beren ©|)ajiergöngc bie Se^rer begleiteten.

3)obci mürben ober bie gärten ber 3lrmut immer fühlbarer. 3n

ben eigenen 3in^n^ei^n maren bie ^profefforen nid^t me^r gegen SBinb

unb gfegen gefd^ü^t; afle ftafen bofl 9t^eumati§mu§. 2)ie 53riefe

P. ©ineoS an ©^ampagn^ ou§ biefer 3eit lauten mie ber 9?otf(^rci

eines töblic^ geöngfiigten SßaterS ; aber maS bon ba jurü(!!am, maren

^öfli(i^!eiten unb leere SSertröflungen. Unermortete 53eläftigungen

traten ^inju. 3« 53eginn be§ ^a^u§ 1813 mürben bie öUeren

3öglinge jur ilonffription l^erangejogen. S)a bie 3:|eoIogen militörfrei

maren, ließen biele fid^ al§ S^eologen einfd^reiben. Um biefelbe 3eit

trot ©omte be 9iambuteau als 5präfe!t an bie ©teile beS mo^l=

meinenben SJJaled^arb ; unter glatten formen barg er eine feinbfelige

Haltung. S)ie ^atreS mürben überrafc^t burci^ bie ^forberung bon

Smpffd^einen für alle ©d^üler. ßein ©tubent foüte fünftig jUs

gelaffen merben, ber fid^ nid^t ousmeifen fönne, baß er geimpft fei

ober bie 531attern bereits burd^gemod^t l^abe. Sn biefen Srorbcrungcn

erblidften bie bamaligen ^profefforen nur Selöf^igungen unb ein

©^mptom für bie bei ber 9legierung ^errfd^enbe ©timmung. 2)cr

©elbforberungen mübe, ^atte 91al3oleon cntfd^ieben, baß baS ÄoHeg
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aufgelöft, bic einjclncn 5j3rofefyoren in il^re utlprünglid^e ^cimot jurüdfs

bertoicfen toerbcn [oHtcn. 2)er SBefe^I log in ©itten 6ercit§ bor,

als bic i^riegSereignijfe mit einem ©cJ^Iogc bie gonje ©od^Iagc

önberten. 2)er ^röfelt be iRombuteau unterfertigte nod^ 20. 2)e5embcr

1813 eine Sßerorbnung, berjufolge bon bem feit ^Robember 1811 xM=
jtönbigen ®e§alt ber ^profefforen 1800 gronfen ausbejo^lt löerben

foflten, @§ war toie ein |)o^n, benn in biefem Slugenblidf jianben

bie |)eere ber SSerbünbeten bereits an ber ©(^weijer ©renge, ent=

f^Ioffen, bie prcüamierte S^eutralitöt bieSmal nid^t ju bead^ten. ^ic

franjöfifd&en 39eomten badeten nur baron, über ^alS unb Stop\ aus

bem SöoHiS jU flicken. ®ie Äaffe bertoeigcrte j[ebe 3öblung; bic

©eiber feien bereits naäj ©t=3Wouricc abgeführt. 5)ie spätres föumten

nid^t, \\ä) bort ju melben, aber oucb ba mar !ein ^Pfennig me^r 5U

erhalten, ©tott ber erhofften S^^^ung fa^ man ftd^ bor neuem

<S(ibre(fen. 3n unmittelbarer 9^ad^barfd&aft beS ÄoCfegS, auf bem

^Jlont SSalcric, Ratten bie ^tönjofen bebeutenbe 5puIberborräle auf=

geftapelt, unb biefe gebadeten fie angefici^tS beS anrüdtenbcn SeinbeS

bor ber Sludbt nodb in bie Suft ju fprengen. ^ür bie SÖßo^nung

ber patres mar babei baS @(|Iimmfte ju fürd^ten. 3n oller @i(e

mürbe ba^er ba§ gonje ^auS geräumt. Sie offenfid&tlid^e (Sefo^r,

meldte im ©runbe bic gonje ©tobt bebro^te, bemog fd^Iie^Iidb ben

9Jiagiftrot, ftd^ energifc^ inS 9JZitteI jU legen, unb boS ^ulber murbc

in bic 9t^onc berfenft. 5lm 24. 2)cjembcr 1813 mar ©itten bon

ben 3^ran}ofen berloffen ; togS jubor morcn bic ÖfJerreid^er in 58ern

einmorfd^iert. SIm 28. 2)ejember no^m eine 5lbteilung unter ©enerol

53ubna bom SöotliS 53efi^, um ben Äanton bem Slnfd^tufe on bie

©d^meij micber jujufü^rcn.

5ür bie näc^fte geit freiüd^ ging ber Äonton, unb mit i^m

baS Äolleg, unfii^ern 3uftönben entgegen. 2)ic nopoleonifd^en @ins

rid&tungen traten fofort au|er 5?rQft. ginjiroeilen, bis jum 3«=

fommentritt bcS SanbtogeS, foütcn nod^ ber altererbten Söeifc bie

öffentlid^en 51ngelegen!^eitcn geleitet merben. S^t'i SSiäcboUibcn

mürben aufgefteat, für boS UntermoUis ©tep^on be la ©oie, für

Obermoüis ber treue ©önner ber ^^otrcS, 5?afpar b. ©todolper.
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<Bo toax na^ brei Sauren unb fünfjig Ziagen eine 3eit ber Seiben

unb ^ä)xtdm ju (5nbe. 2Bie burd^ ein 2Bunber ^otte bie Keine

®enoffen[(i^Qft ^\6i behauptet. Sm ?l[n[e^en nac^ au|en Qetoac^ienf

ber Sebölferung hmä) bie gemeinfamen ^eim[u(i^ungen nod^ teurer

gctuorben, innerli(i^ no(| nte^r geeint unb im 53eruf gefeftigt, ging

fie einer lici^teren 3"^unft bertrauenSboH entgegen.

2. 2)ag ^oHcö 3u S3rtö.

?luf 33etrei6en eines S8aron§ ^a[par b. ^toäaiptv toor burd& feine

unb anberer ©önner ^oti^^ersige ©döenfungen im 3a!^re 1666 bie gun-

botion für ein Sefuitenfoflegium in 53rig juflanbe gefomrtien. 5lm

21. Suni 1673 Rotten bie 3e[uiten i^re Sötigfeit eröffnet, am 18. ©e=

jember 1686 mar bie Stiftung burd^ bie 9iegierung mit Srief unb «Siegel

beflötigt morben. ^ie Sefuiten famen nW al§ ^remblinge. S&ereit§

1608 mar e§ ben fortgefe|ten 53emü^ungen be§ pöpfilid^en 9iuntiu§

unb be§ ©ittener Sifd^ofs 5lbriQn II. b. 9liebmatten geglüdft, in

bem religiös jerüüfteten SBallifer 8onbe Sefuiten einzuführen. @rji

in ©t=3Jlaurice be 8oque§, bonn in drnen unb 33ent^en erftonbcn

unter beren Seitung Unterrid&tSanftalten, bie, bolb miteinanber ber=

einigt, jeitmeife ju großer Slüte gebieten. SHitten ätt)if(^en Sßent^en

unb @rnen, am ^ufee beS @imt)Ion, log boS anfe^nlid^ere Stöbtd^en

SBrig. Um 1620 tarn bon bort bie Sinlabung ju einer ^ilieber:

laffung, im 3)lai 1625 mar eine fold^e gegrünbet unb fogleidö eine

©c^ule eröffnet motben. 5ßon ^ier au§ gemonnen bie ^efuiten auäi

erft fefien ^alt in Sitten. 5lber gerabe biefe rafc^en (Srfolge l^otten

bie feinbli(i^en ^Parteien jur öu^erfien ^raftanftrengung aufgereijt;

fie festen e§ burd^, bo^ 1627 ein SHe^rl^eitSbefd&luB beim Sanbtage

juflanbe fom, melt^er bie 3efuitcn au§ bem- Danton SBofliS ber=

bonnte. @rft 1651 ouf unabläffigeS 2)röngen be§ Sifd^ofs bon

©itten, 5lbrion IV. b. ^tiebmotten, mürbe ber S5ef(5lu^ aufgel^oben

unb ben Sefuiten ber 3"Söng jum SBaÜiS mieber geöffnet.

ein SaH«ni>«t ^inburd^ 1673-1773 ^atte bonn ba§ Äotteg

in 53rig beflanben. 2)ie Sage bafclbft mar niemals glön^enb, bie

3q^I ber bort tötigen ^patres nid^t betröd^tUd^ gemefen
;

jibölf 5?öpfe
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bejeic^nete bcn ^öc^ften ©tanb. 3ir§ 8. «September 1773 bie ?luf=

Hebung beS OrbenS QU(Jö für bQ§ SGßafliS promulgiert toorben mar,

darrten bie menigcn in S3rig anmefenben spätres im ©ienft i^rer

©d^ule nod^ au§, bi§ ifronf^eit unb %oh bie i^roft benommen. <Seit

f)erb[t 1777 maren bie ^iariften ber jlricrfdöen DrbenSprobinj bes

rufen, um für Bä^uk unb 5lu§^ilfe in ber ©eelforge bie ©teile ber

3efuiten auSjufünen. ©ie erlebten je^n 3a^re fpäter ben fur{i^t=

baren S3ranb, ber i^irii^e unb .^ofleg jum großen Seil jerftörtc. 5?aum

maren auf Soften ber ^Regierung bie ®ebäuli(ibfeiten mieber^ergefteQt,

fo famen 1798 bie Sraiijofen in§ 8anb, raubenb unb jetftörenb.

3ll§ fie 1799 jum jmeiten 9J?aI fidb nö^erten, flogen bie ^piariften

mit ben Älird^engeföfeen nadi ^tolien; im Kolleg aber mürbe bom

i^einbe alle§ bermüftet unb jerfdblagen. S^iotbürftig mürbe eine§ ber

©torfroerfe mieber infianb gefegt, in meld^em bie OrbenSleute bei

i^rer 9tüc!!e^r 1801 bcn 3ugenbunterri(!^t mieber aufnahmen. 2Iu^

fie mürben infolge ber 5tuflöfung il^rer DrbenSprobinj 1803 fäfu=

larifiert, öerblieben aber an i^rem Soften, unb bo i^re Prüfte ju

t)erfagen begannen, maren längft Unter^anblungen im ©ange, meldte

i^nen bonfeiten ber spätres in ©itten tötige 5lu§^ilfc, jenen aber

bie 5Inmartf(ibaft auf bie fpötere Übernahme be§ ganzen ÄoflegS ju=

fidöern foüten. ©eit O!tober 1808 mirften jmei ^profefforen bon

©itten mit ben alten 5|3iari|ien gemeinfam im Siiger i^ofleg. 2)a

mar ber un^eilöofle S^iooember 1810 |ereingebrod^en unb ^atte bie

Sranjofen in§ Öanb gebrad^t. ©ofort mufetc ha^ ganje iloüeg ge»

röumt merben; bie ^piariften mochten fe^en, mic fie in ^prioat^

Käufern i^ren Unterri(!&t fortlegten. ®a§ alte ßolleg aber bon

ben Eroberern jum befefiigten SBaffenpIa^ au§etfe^en, mürbe neu

aufgebaut, jiörfer unb flattli(^er als e§ je gemefen mar. 51I§ um

SBei^nacäbten 1813 bie S^ranjofen bie ^fluc^t ergriffen, fianb baS

©eböube leer; jmei ^piariften maren noö) am ßeben, aber ber eine

ftcrbenSfran!, ber anbere ^o(^betagt unb al§ getftlid^er 2)ireftor ber

Urfulitien an einen anbern 3Imt§!rei§ gebunben. ©o mar für

ben i>orfdbIag beS neuen SSijebaOiDen, 5?ofpar 6ugen b. ©torfs

olper, ber 53oben bereitet, bafe ba§ iloüeg bon 53rig alsbolb ^er^
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gejieflt unb ööflig in bie ^önbc ber ^patres Don ©ittcn übergeben

tt)crbcn foKtc.

53e|onber§ einlabenb lagen für biefc bie SBerl^öUniffe ni(|t. ®a§

ilöHcg, bo§ bisher jur i^ofernc gebient ^ottc, bot nur bie nadtten

2Bänbe, bie Stixä)t glici^ einer Stuine ; bie beiben ©orten, ööXlig ber=

toilbert, lagen toüfte; ter unb Söiefen on ben Ufern ber 9t^one

öon ber alten Stiftung ^er woren mit ÖJeröÜ unb ©ejtrüpp über=

bedt, bie 5)ämme ^inwcggeriffen. 5Iuf 3o^re §inouS toax üon all

biefem ein Ertrag nid^t ju erwarten, unb injttJifd^en fehlte eS an

allem. 3)er ©taat überno^m nur bie bringli(j&[ten ^erfteflung§=

arbeiten am ©eböube unb gemährte wie früher baS (Sinfommen au§

ber alten Stiftung, baS 2000 grauten be§ Sa^reS nur menig über=

flieg. 2)ofür Ratten bie 5patre§ ben boflftänbigen ©^mnofialunterriiiöt

in brei 5lbteilungen : 1. 9i^ctori! unb ^umanitöt; 2. Grrammatica

suprema et media; 3. bie Infima in jloei klaffen. 5luf @in-

ri(!Ötung eines p^iIofop^i[(i^en 3a^re§furfu§ tourbe t)on[eiten ber 5potre§

5tu§fi(i^t gcloffen, iebod^ o^ne binbenbe 3"foge.

^iefe 5lbmacbungen, fo befd^eiben bie SSorteilc, bie flc boten,

famen ben 2öünf(^en ber spätres fe^r entgegen. S^iStc \^^ öoc&

^icr ein naturgemäßer SBeg jur ©rtoeiterung i^cer SBirtfomfeit unb

pr 3lu§bel^nung ber auffeimenben ©enoffenfd^aft. 53iS ba^in ^otte

nur feiten einmal ein junger 5Diann baS SSerlangen gu erfennen

gegeben, bcm geiflli^en ^ßrofefforenfoKegium in ©itten fid^ anju=

f(^Iießen, unb in feinem einzigen gall crfc^ien e§ eine tauglid^e Ä?raft.

©erabe in biefem Sö^re aber logen eine IRei^e bon 5lnmelbungen

bor, bie ba§ 9lllerbefle erhoffen ließen. 9iun fanbte ©ott für bie

lünftigen ^^obigen jugleidb aud^ ba§ 9löbi$iat§^auS, benn 93rig bot

bafür Sdoum genug.

S)ie 5lbmac^ungen mit ben Se^örben maren balb im reinen;

um Ojiern, 25. 5lpril 1814, jogen jmei ^patres unb ein ßaienbruber

im neuen i^oKegium ein, um für bie Eröffnung beS §aufe§ alleS

borjubereiten, ben Unterrid^t in ben i^Iaffen aber injtoifd^en fd^on

aufzunehmen. Unterbeffen mar aud& bie oUgemeine Sage ber iJirc^e

um bieleS erfreulid^er gemorben. S^lapoleon mar gefiürjt, 5piuS VII.
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im 2:riumpl^ nod^ bcr Ewigen ©tobt jurüdgefe^it. 3)ie 9fiQ^ri(i&t

toor in ©itten, toie übcroH in bei lat^olifc^cn 2BcIt, mit ungeheuerem

3ubel aufgenommen toorben. 53ci ber fefllic^en Sfluminotion in

©itten tot bor offcm hai iToflegium fid& ^eröor.

21IS bie 3;ericn gefommen maren, jogen bie ^rofefforen öon

©ittcn in§gefamt inS neue |)qu§ na6) Sörig, um bort bie nötige

ßr^olung jU finben. 9?ur P. ©obinot, ber fid^ bei ber «Seeljorge für

lran!e ©olbotcn eine 5lnfte(fung geholt, mufetc tobfron! jurüdbleiben.

3J?itten in bie ^erientagc traf unbet^offt Oon 5Rom bie ^iaci^ric^t,

ba^ 5pa|)ft 5piu5 VII. am 7. 9Iuguft 1814 bie ©efeHf^aft 3cfu für

ben goHjen @rbfrei§ »ieberl^ergeftellt \}aht. ^n ber üeinen Sefuiten=

folonie beS SDßallis toar man barob üoK ber rcinften unb ^eiligften

Sreube. P, ©ineo beeilte fid^, bem SBifd&of, bem 2)omfopiteI unb

ben meltliii^en Se^örben Don bem Ereignis offizielle ?lnjeige }u

mad^en
; f(!^on am 28. 3luguft !amcn i^m bon aflen ©eiten bie ^crj=

lid^flen Seglüdroünfc^ungen ju. ©ofort, ju 2Infang September,

manbte fi(^ bie ptobifori|(^e Ülcgierung be§ ÄantonS an ben ©ten=

bertretcr beS Orben§general§ in 9lom mit ber Sitte, nunmehr au^

im SöaüiS bie ©efeüfc^aft 3efu förmUd^ mieberoufjurici^ten. SSon

gjom !am umge|enb bie Slnttoort prüd, bafe P. ©ineo für afleS

belegiert fei unb 5luftrog f)ahe, bie beiben Kollegien im 9lamen ber

©efeßfd&aft ju übernehmen. 3n ber Xot trafen für ben Obern ber

9JJi[|ton olle SSoIImad^ten ein; n)eiterer 9förmli(i^!eitcn beburfte eS

nid^t 1. ^aäi je^n 3^a^ren o|)fcrrei(i^en ftiüen 2Birfen§ fa^en fid^ bie

ftanb^aften Pioniere öffentlich unb amtlich als ^efuitcn anetlonnt.

@§ war ein einzigartiges 3^e|i am 4. ©eptember 1814, als man in

• ein formeller SSertrog tourbe bomals mit ber ©loatsbel^örbe nid^t ab'

gefd^Ioffen, aber in ber ijolge fud^te P. 6ineo bie JBertiältniffe feft ju orbnen.

Sen fiollegiumsfonbs, ber bis auf 10421 ©d^toeiäerfranlen öerloren gegangen

toar, jog bie SRegierung aU ©taot8oerm5gen ein, übeino'^m bagegen bie SSer»

pflid^tung, bie ©d^ulgebäulic^tetten au unterhalten unb bejitmmte oIS 3a^«8»

geholt für ben einjelnen 5profeffor 25 SouiSbor. Sßgl. fj. ©li^mib, ©cfdöid&t«

lid^e« über bo8 Unterrid&tSroefen im fianton Söatti« (Slätter au8 ber aöattifcr

©efj^iti^te II 118); Sfmefi^, 3ur @ef(!^idöte be« ÄottegiumS Don Srig 58.
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33rig bQ§ fro^e Ereignis gebü^rcnb beging. S)ie 3!)Qnffeier für bic

SBieber^erftellung be§ geliebten OrbenS traf äufammen mit ber ßr=

Öffnung be§ neuen Orbcn§öaufe§. 5)ie 5RitgIiebcr afle erfd^ienen

äum erften aJJale lieber Im einft gebröuci^lic^en 3efuitenfleib. Der

alte ^piarift, ber naä^ ^Ibgong ber @j|efuiten feit 33 ^a^ren in

53rig i^rc ©teile bertreten ^otte, ^ielt al§ greunb bie geftprebigt.

Die gan^e ©tobt no^m mit feflliiiöen ^unbgebungen an titx j^reube

teil, unb jum ß^renma^Ie in ben Stöumen beS ^oflegiumS fanben

bie angefe^enften Männer fic& jufammen.

9Jiit bem t^efttage felbft, 4. ©eptember, tourbe aud^ ta^i 9^obi=

jiat eröffnet. P. ^xaä), jum SSijereftor be§ |)aufe§ ernonnt, toat

^iobtjenmeifier, brei Sloöijen erhielten fogleic^ baS Orben§!lcib:

Sr. de. »eeger au§ ©itten (f 1826), Safob 9toö aus ©ont^et)

(t 1841), S. 53. Seite au§ etetten in ©cöroaben (f 1850). iJurj

barauf würben Äafpar JRot^enflue au§ «Btanj (f 1850) unb ber

Söallifer Sgnoj 33rocarb (f 1852), baju nod^ ein Saienbruber granj

Inbeneggen, gleichfalls auS bem SöoIIiS felbft, i^nen beigefeHt. Slnbere

fd^Ioffen ^iö) mä^renb ber folgenben ^DiJonate nod^ an, benen jebod^

^äimäöii ber ©efunb^eit ein langes SSerl^arren im gemö^lten SScrufe

nid^t berftattete. Sie 9lbfonberung bom übrigen 2;eil ber OrbcnS«

gemeinbe, bie für bie ©eifteSfammlung beS ^ioDijiateS fo tDÜnfdöen§=

niert, mürbe baburd^ etreid^t, ha^ man ben gongen oberften StodE

beS ^aufeS für bie 9iobiäen borbe^ielt.

5lber audö für baS neue ^onbüt galt eS, einen geeigneten unb

abgefi^loffenen 9iaum ju finben. S)enn bem enlfd^ieöenen SSerlangen

einflufeteid^er ^omilien mu^te ftattgegeben merben, ba^ fofort mit

bem Kolleg audti ein Snternat ju eröffnen fei. ©leic^ für ben 3ln=

fang muröen fünf^e^n Stubenteben auS guten t^amilien ben spätres

jur ©räie^ung übergeben. P. Solt^afar 9tubolf erhielt bie Döforge,

ein Caienbruber, ber ^aupt[öd^lid^ für bie Sleinlicbfeit ju forgen ^atte,

foHte i^n unterflü^en. 6in geräumiger ©cblaffaal mar für bie Knaben

bor^anben unb ein größeres ©tubierjimmer, im felben StodtDerf beS

einen glügels gelegen. 5In ©pielplö^en fehlte eS nicbt. gür baS

6ffen mu|te man fid^ mit bem ©peifefaal beS 5?oIIegiumS bereifen.
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^q6) bem Xifc^ ber DtbcnSgemeinbe folgte ber für bie 3ö9tin9f»

hjobei bie 9Jobijen aufjuttagcn unb ju bicnen Ratten. Öfter tourben

fie bobei Don ben ongefel^enften ^atre§ abgelöft.

a)ilt bem 1. 5RoDember 1814 begann boS 6(^uIiQ^r. 2)0 t)orerft

bie gonje Slnftolt nur brei^ig 3öglinge jä^Ite, fonnten brei 5ßatre§

bei gef(^i(ftec S3erteilung für bie fümtlid^en klaffen ou§rei(!öen. 3Jian

mar barauf bebod^t, Don 3lnfang on oües naä) ber 2öeife ber alten

Sefuiten toieber einjurid^ten. %üä) bon bem SSorreci^t ber Sriger

Stubenten mürbe ©ebraucb gemaci^t, tia% in 5tnertennung i^rer Streue

gegen bie ©ibgenojfenfc^aft i§nen berftattete, Sßaffen jU tragen. 53ei

mond^en feierlid^cn (Gelegenheiten, mie jum Empfang beS 53ifcfeof§

ober be§ pöpflliciöen StuntiuS, pflegten bann bie fleinen Uniformtröger

al§) ^^xmrüüäjt aufjujieben. «gelbflöerftönbliti^ mürben ©cbultomöbie

unb ^preiSberteilung am 6(i^Iu& be§ Schuljahres für 33rtg mieber

5ur äleget.

^iid^t fo günfiig, mie man e§ im rou^en, abgelegenen 2llpen=

täte ^tte ermarten foflen, lagen bie SSer^öItniffe für ha^ feeIforgcr=

Ud^e 2Bit!en unter bem SSolfe. 3)a§ biete frembe ©efinbel, bo§ ber

53au ber ©implonftrafee mit ^erbeigelodt, bie mieber^olte unb lange

5lnroefen^eit ber franjöfifd^en ©olbaten toaren nid&t o^ne üblen @in=

flufe geblieben ; e§ gab ©d^limmeS genug ju befämpfen. 2öo^I fa^en

fidö bie menigen 5]ßatre§, bie öon ©itten ^erübergetommen maren,

burci^ bie 3trbeiten ber ©d&ule fo fe|r in 5Infpru(i& genommen, bafe

nic^t biet an !^t\i für bie 2öerfe ber ©eelforge übrig blieb; nur

jtoeimal im 3Jionot unb an ^^efltagen fanb in ber 5lird^e be§

Kollegiums ^rebigt ftatt, fonft aber gefci^a^, ma§ nur in ben Prüften

ftanb.

(Sro|en 5In!tang fanben im fjrü^ja^r 1815 bie SSortröge über

ba§ bittere Seiben, bie an aflen @onn= unb gefttagen ber gaflen=

jeit gehalten mürben; fie fd^Ioffen mit ber SBufeprojeffion beS ^at:

freitags, bie m6) bem SSorgang bon ©itten auä) ^ier eingeführt

mürbe, ©er DDIarienmonat brachte bie ^Jiaianbad^t, für meiere bon

Siom im 3Jlärj 1815 befonbere ©nabenberlei^ungen gemö^rt mürben.

3n S3rig mie in ©itten mürbe fie jum fte^enben ©ebraud^. 2)ie
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SoboUtüt, öon bct oUen 3lefuitcnjcit ^et no(fe erholten, ttjurbe ju

neuem 8e6en oufgettittcit.

9Ktt ber Übernahme be§ i^oHeßS bön 23ng toar bie SoHifcc

3c[uttenfoIonie cigentlici^ erji leben&fä^ig getooiben. 3c^t etfl be|Q&

fie ein eigenes f)au§ unb für ein i^oflegium regelmäßige fefie @in=

fünfte unb mor in ber Soge, einen fHaäitoüä)^ ^eronjujie^en. 53rig

blieb benn junöiä^fi auä) bie ^auptnieberloffung, tt)o P. ©ineo als

Oberer ber ^elöetijc^en 9)ii[[ion feinen ©i| no^m. §ier öolljogen

\\äi bie 9ße^rja§l jener feierli(ä^en 5Ifte, toelc^c boS ^öuSlic^e Öeben

einer OrbcnSgenoffenfd^aft ju ^eben unb öerüören pflegen. 5ln ben

3lnfängen einer rei(3& gcfegneten ßntmicflung fte^enb, bleiben fie ben!=

mürbig für bie nad^folgcnben ©efc^Ied^ter.

^ermann Äoci^S aus Slod^en, feit 1808 SKitglieb ber ®enoffen=

fd^aft, buifte ^ier ju 53rig om 8. September 1815 bie erften OrbenS=

gelübbe barbringen, unb nod^bem er furj barouf bie 5priefiertt)ci|c

erhalten, feierte er 15. Oftober in ber Äitcbe beS ^oüegS fein erfleS

l^eiligeS SJJeßopfer. S)er ältefte ßoienbruber SSiftor SJio^er toax fc^on

am 4. 9iobcmber 1814 ju ben ©elübben jugelajfen motben; 18. Of=

tober 1816 folgte i^m barin S3ruber ?lnbeneggen als erjier aus bem

Sfiobijiat bon 53rig. S3ebeutfamer mar baS Ereignis, als 27. ©eps

tember 1816 bie fünf @(!^oIaftifernobijen, „ber erftc Sfiod^muci^S", ju

ben ©elübben ^injulreten fonnten. 2)ie 5«wbe mar überaus groß;

bie ^patres, bie bis ba^in für i^ren 53eruf fo fd^raer gefämpft unb

gelitten l|atten, tonnten \iä) ber gellen krönen nid^t erme^ren.

2)iefe 9iobijen toaren m^ SSoIIenbung i^reS etften Sa^reS bem

Söraud^ gemöß auf bie ?pilgerreife auSgefenbet, naiä^ ber ^eimte^r

aber alsbalb in bie ©tubien eingemiefen morben, bier berfelbcn fo=

gleiiJb in bie ^^iIo[op^ie. 3« ^c« SSorlefungen, bie für fie befonberS

gehalten mürben, ließ man aui 2öo^Irooflen au(^ einen meltlit^cn

©tubenten jU. ®ie ftubierenben Sflobisen |otte man f(^on bamalS

öon ben ©pötereingetretenen obgefonbert. 3e^t, na(^ 3lblegung ber

ÖJelübbe, fieberten fie olS „(S(i^ola|iiIer" mit P. ^raci^, i^rem 9i^etorif=

profejfor, nacib ©ittcn über, unb P. ©taubinget übernal^m bie ßeitung

beS ^tobijiats. ©d^on nad^ einem ^a^r iebod^ lehrten bie 2^unioreS
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na(ft S3tig jutürf, roo mit ^txh^ 1817 bie aSotlcfungen au§ ber

^^Uofüp^ic unb S^eologie [üc fte begannen.

®efonbet§ reid^ an S^reuben emieS ftd^ baS 3o:^r 1817. 2)ei

^otj^öerbientc Obere ber 9Jiij[ion, P. ©inco, je^t 56 3a^rc alt, im

jtDanjigften Sa^te feit feinem Slnfd^Iufe an bie „55äter bc§ ^ciUgjicn

^craenS", im ftebten feit feiner Suöc^örigleit jur ®cfeflf(i&oft Sefu,

tourbc in SHüdtpd^t feiner au^erorbentlid^en SSerbienfte unb gö^ifl-

feiten om 6. Januar 1817 ju ben bier feierlichen ^profc^gelübben

jugelaffen, ju beren Entgegennahme ber greife ^^tariftenpater S)ill=

mann al§ Sreunb ber ®enojfenf(^aft beboflmäd^tigt »ar. 6ine

SJDod^c fpäter, am 12. 3onuor, na^m ber Obere bon P. ©obinot ju

©ittcn bie gleiten feiernden ©elübbe entgegen. Äaum minber ben!=

toürbig mar eine ^rofe|oblegung am 3:age beS ^I. granj 3£aber, 3. 2)e=

jcmber 1817, mit meld&er bie Steige ber gefte btefeS Sa^reS f(^lo|.

35er ou§ bem i?anton 3"S gebürtige 8anbbe«^ant 5tnton 3obof

^au8§err ^atte bereinfi 1762-1773 ber ©efeüfd^aft 3efu als m\U

glieb angehört, nac^ i^rer 5Kuf^ebung aber olS SBeltpriefter eine an

aSerbienflen unb @^ren reiiä^e Saufbo^n ausgefüllt. 51IS ©reis bon

74 3o^ren fam er ie^t, um mit SBerjici^t auf 9lu^e unb afle 3ln=

nel^mlici^feiten beS ScbcnS, oufs neue feinem Otben fid^ einäugliebcrn.

@S gef(^a§ in biefem au^ergemö^nlic^en Sau mä) borauSgegangenem

3;^eoIogieejamcn burd^ bie fofottige 9lblegung ber feierlichen ^rofe|«

gelübbe.

S)aS gleiche 3al^r §otte für mehrere ber jüngeren 3}UtgIiebcr, in5=

befonbere für Sgnaj Srocarb, bie ©nabe ber ^rieftermci^e gcbrad^t,

bem 9iobijiat aber eine 3lnja|I ouSgejei(!&neter ilräfte jugefü^rt.

Unter i^nen berbienen befonbere ©rtoö^nung jtoei Elfäffer: ber ^Priefter

3:^cobor 9?eUner, als Öe^rer unb ^rebiger in @tva|burg bereits

roo|l bemä^rt, unb Sofep^ 5)e^atbe, 3o^. 23. 5)ibine aus Sot^ringen

unb Sof. ©immen aus bem Äanton Uri. Einige 9Jionate ^inburdb

^otte P @ineo. burc^ bie Oberleitung beS OrbenS nac^ Sfom be=

rufen, für bie gemeinfame ©ad^e bort feine ilräft« unb @rs

fa^rungen berJoerten muffen. 5llS er ^eimfe^rte, brad^te er jur

allgemeinen Qfreube bie SBoHmad^t mit, aud^ feine alten ©cföl^rten,
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bie PP. ©toubinger ^ 9tuboI[ unb 3ipf öm 8. ©eptembcr 1817 ju

ben legten ©elübbcn äujulaffen.

SDcn gei|ilid&cn f^teuben biefe§ '^af)xt§) toaxm kbifci^e Selben

!oum minber reidblid^ jur ©eitc gegangen, ©d^on ber erfte SBinter

in S8tig 1814/15 ^otte burd^ üu^etgeroö^nlid&e Strenge \\ä) [(^mer

fühlbar gemad^t; bie beengten SQßo^nung§öer^äItniffe bei bürftiger

©inridbtung blieben auä) ferner eine ^orte ^Prüfung ber ©ebulb.

©aju famen bie |)ungerJQ^re 1816 unb 1817, burd^ bie glei(^ ber

übrigen Sd^roeij auci^ ha^ SofliS empfinblid^ getroffen tourbe. 6in=

fünfte waren ben 5patre§ überaus !nopp jugemeffen, bie 3lImo|en,

bie ah unb ju bon eblen 2Bo^Itätern i^nen jufloffen, an fid^ nie

fel&r bcbeutenb, toaren gegenüber ben 3Inforberungen ber 2eben§=

notburft für fo biete boKenbS üerjd^tDinbcnb. 3n S3rig toie in «Sitten

öerfoflete bie junge Drben§gemcinbe alle f)ärten unb Sorgen einer

brüdfenben ^Irmut. 6§ währte einige 3a^re — M lam bie SSor=

fe^ung in liebreid^er SBeije ju r^ilfe.

Sei ber 3luf^ebung ber alten (Sefeflfc^aft 3efu 1773 Ratten [id^

an berfd^iebenen 5Jiifrion§pD[ten in ^oHanb unb ^Belgien bie e^e=

maligen Sefuiten als 3Jitffionäpriefter erhalten, unb e^emoligc jüngere

Orbenögenojfen au§ biefen ©egenben, nachmals jU ben ^eiligen

SBei^en aufgefiicgen, ttjaren i^nen an bie Seite getreten unb pflegten

mit i^nen beS gleid^en @eifte§. 2Jie§rere berfelben Ratten bie IReife

nac^ 9tufelanb nic^t gejd^eut, um ber unter ©ut^ei^ung 5piu§' VI.

bafelbft fortbe|ie^enben ©efeüfc^aft Sefu fic^ neuerbingS anjufdblielen,

wie P. f)einri(^ gontetjne au§ S3rügge 1786, P. 3lbam 53ec!erS ouS

aJiaaStric^t 1800, unb maten bonn an i^re früheren 5ßoften in bie

9ticberlanbc jurüdEgefe^rt.

5lnfang§ bilbete P. 33edEer§ in 3lmjierbam, feit beffen Sob 1806

P. iJonte^ne in 9iimtt)egen ba§ geiftige ^aupt biefer ©etreuen, bie

einer befferen 3u!unft entgegen^offtcn. SBö^renb fic raflloS in ber

Seelforgc toirlten, toaren fie fo glüdlid^, mandben tugenb^aften unb

' 2luf befonbere SJetfügung ber Obern legte P. ©taubtnger, no^bem er

baS öorgcfd^riebene ©jomen nad^gel^olt, am 31. ^uü 1820 bie öier ^rofefe*

gelübbe ab.
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tüchtigen Süttgling als OrbenSfonbibaten in boS S^obijiot üon S)üna=

bürg ju jetiben. 2)et franjöfifd^c 3tt)eig ber „Sßäter bom ©loubcn

3cfu", bet na(i^ 2o§trennung bon ^poccanoti unter P. SSorin in

ben ßönbern tronjöftjd^er §ettj(featt einen bielöer^eifeenben 31ufj(!ötDung

genommen ^alte, ttjor 1807 bur(§ S^apoleon unterbrüdt »orbcn.

Waniit ber tüc&tigjien ajiitglieber normen bobon 5lnlQ&, nun fo=

fortigen nö^eren Slnjc^lu^ on bie in ben belgif(^en ^Probinjen bereits

Idtigen Sefuiten ju fud^en. 3n ^InbetrQtJQt beffen ^atte ber Drben§=

general P. örjojowjü unter bem 15, 3uU 1814 bon 5polot§f ouS

on P. fjonte^nc bie aßoHmoc^ten eines JßrobinjiolS übertragen unb

bie (5röf[nung eines 9JobiäiateS tt)ie bie 3lnna^me bon ÄoÜegien in

jeine ^ant gegeben. 2Wutig ^attc P. gonte^ne 31. Mi 1814 mit

je^n SfJobijen ju IRumbed, ganj no^c bei SRouIerS, bem einzigen

©tubien^auS ber Sßöter beS ©laubenS 3efu, ben Einfang gemod^t.

3tDar mufetcn bie Sfiobijen fd^on mö^renb bcS erjten 3a^rcS brcimot

ben Stufent^altSort mi]tln, bod^ darrten [ie aus, unb immer neue

Äonbiboten bröngten fi(i ju. 31IS [ie im 3uni 1816 burcö fönig»

lid^eS 2)efret aud^ aus 2)e[lelberg^ bei ®ent auSgcmiejen mürben,

öffnete i^nen ber Sifd^of ber S)iöje[e, ajiaurice be 83rogIie, fein

eigenes SBifd^ofS^auS in @ent. ^ier hielten fie fi(^, aud^ na(^bem

ber S8i|(^of felbfi im aKürj 1817 ^otte in bie SSerbannung jie^cn

muffen, bis fie 24. gebruor 1818 mit bemaffneter aJiot^t bertrieben

tourbcn.

P. Seblanc, ber nod^ bem 2:obe P. gonte^neS 1816 bie Seitung

ber belgifd^en ^iffion übernommen ^atie, brachte bie ^lobijen einfl^

toeilcn im ^aufe eines SQßo^ItöterS unter; ober auf bie 2)aucr Iie&

fi(^ ein ^Robiäiat fo nid^t weiterfül^ien. 2)ie 2;^eoIogicftubierenbcn

ouS bem jungen Stad&mud^S moren ft^on im September 1817 mit

i^ren 5j3rofejforen nodb |)ilbeS^eim obgejogen. So^. 3anjfen, ber

bie 2:^eoIogie eben boüenbet l^atte unb für bie Se^rtanjel beftimmt

mar, !am nacb bem BaOiS, tbo er in Sitten bie ^rieftermei^e erhielt

unb am 3. 2)ejember 1817 ju SSrig fein erflcS ^eiligeg 3)^e^opfer

borbra(bte. 3^^" anbere belgifd^e Sd^olaftifer mit ben ^profcfforen

ber 5ß^9fif unb 3}Jat^cmotif lomen im Slpril 1818 in SSrig nad^

$f&lf, ©d^toeiiet ^efuiten. 5
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gctüdft ; im Oftober be§ glei(i^en Softes folgte P. Seblanc mit feinen

9'iot)ijcn.

©0 ^art für bie !oum in ber 93ilbung begriffene belgif(!^e Orben§=

probinj biefe ^eimfud^ungen awäi erfd^ienen, für bie fci^meigerifdöe

3JJiffton in i^rer !ümmetli(i^en Öoge mürben fie jum §eil. S)ic

93clgier brQ(]^ten nid^t nur betröd^tlid^en Sntoaä)^ an ^a^l unb

bamit Seben unb S3emegung, fie brad^ten fähige, ouSgebilbete 2Irbeit§=

fröfte, bie fofort on rid^tiger ©teile eingefe^t werben fonntcn. ©ic

!omen aud^ nid^t mit leeren ^önben, unb meitere 5lImofen ou§

^Belgien floffen i^nen nod^ fortmö^renb reid^lidö ju. S)icfe Untcr=

ftü^ungen fielen nun freilid^ ni(^t o^ne meitereS ben ormen ©d^meijer

Sefuiten in ben ©d^o^, benn bie belgifd^en SBol^ltöter l^atten mit

bem OrbenSgeneroI eine SKbmadöung getroffen, burd^ bie er gebunben

mar, eine ju ber ^ö^e ber Unterp^ungcn im SSer^ältniS pe^enbe

Slnjol^l ouSgebilbcter ^pricfter für bie bclgifd^e SJJiffion ju jicllen

unb bie Itberfd^üffe al§ ©runbftod für bie fünftige ^rrid^tung öon

tfiobigiat unD Kollegien auf belgifd&em 53oben fid& onfommeln ju

lajfen. 93ei ber großen Slrmut jebod^, unter toeld^er bie Käufer im

SBafliS ju feiben !§Qtten, bebeutetc e§ fd^on eine ©rleid^terung, bo^

für ben Unterhalt jebeS 9Jiitgfieb§ ou§ ^Belgien, beffen ©ienjie nid^t

für bie ©dornet} in ^tnfprud^ genommen mutben, jä^rlid^ bie ^penfion

öon 500 t^ronfen entrid^tet mürbe, unb ba^ bei bringenbcn 9lotflönben

aud^ bo§ aus Belgien juflie^enbe 5IImo[en al§ unöersinSlidbeS 5lns

le^en in ©ebraud^ genommen merben burfte.

©0 fonnte benn bie ^elbetift^e SJJiffion longfom i^ren 9luf=

fdömung nehmen. Wan betrad^tete eS oI§ guten ©rfolg, bo| ju 53c=

ginn be§ ©d^uIjal^reS 1818 im 5?oIIeg bon Srig 50 ©tubentcn

einrüdEten, mel^r al§ feit Sa^rje^nten ber iJafl gemefen, unb ba|

jel^n S'iobijen neu eintroten. 2n ben SSorlefungen über ^p^ilofop^ie,

bie für ©d&olaflifer unb 5lu§mörtige in Srig gel^alten mürben, jöl^Itc

man ncunje^n S^W^^', öud^ bie ST^eoIogie, meldte nad^ ©itten

berlegt mürbe, mar gut frequentiert. Sie Sßermifd^ung ber ©d^meijer

unb ©eutfd^en mit ben Seigiern unb Stön^ofen bolljog fidö nid^t

nur o^ne ©d&mierigfeit, fonbern jeitigtc günpige grüd^tc. ©ie ber=
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lie^ ben fleincn Kollegien ber ft^ioeijenjd^cn 2JIij[ion fc^on jc^t einen

gewiffen internationalen 6§ota!ter unb eine motoIi|(^e Scbcutung,

bic i^rer ferneren SluSbrcitung gut juftatten fom. D^ne biejen

unöer^offten SWQ ö"§ Belgien toörc bie 9J?i[[ion überbieS ganj

ou|erftonbc getoejen, bie Gelegenheit ju weiterem SSorbringen au§=

junü^en, bie j(!bon in nödöfter 3cit an fie ^crantrot.

Mmö^lici^ belferte \\ä) für hü§) ^ofleg aud^ ettoaS bie finanjiefle

Sage. ©(!^on in ben iperbftfericn 1815 toar ber ©arten wieber im

ftanb gefegt unb mit Obftböumen bepflanjt worben, 1818 magte

man \\ä) an bic lange bracJ^Iiegenben ©runbftücfe entlang ber Simone,

bie im ßauf ber nä(!^flen 3a^re mit großer SJiü^e unb Sinfici^t

loiebcr in urbare§ Sanb üertoanbelt mürben. 51Imo[en ober ©(]^en=

fungen maren bei ber burd&fc^nittliiä^en 2)ürftig!eit ber SBeOöÜerung

!oum ju getoörtigen. S)od& fleinere ©oben bon 100 bi§ 200 granfen

für bie Jürd^e, im Sa^re 1818 einmal na^e an 2000 §ranfen, goben

bie 9)?öglid^!eit, für bie innere ^^kttt be§ ^aufe§ ©otteS ©orge ju

tragen. 35or alters ^atte bie ßofleg§!ir(iöe aus ben 6in!ünften

einer Sanbpfarrei auf bifd^öflid^c Q^eftfe^ung ^in eine tieine tRente

bejogen, 155 gron!en im 3al^re; biefe tourbc je^t mieber jugeftanben

unb 1819 jum erficn Wlak auSgeja^lt.

9Jod^bem bic S5erfuc^S= unb 5Infang§ia!^rc glü(fli(i^ überftanben

maren, mu^te man barauf ben!en, bem ©(i^ulbetrieb anä) nodö

au^en ^in me^r gorm unb 5Infe^en ju berlei^en. ©eit §"bft 1819

mürbe baS ©c^ulja^r jebeSmal burc!^ einen feierlici^en 2l!t mit

lateinifc^er ^Infprad^e eröffnet. 3« ben 3o^re§5eugniffen famen ie^t

aud^ fd^riftlid^e 3ßU9"iff^ ^^^ i^^ß SOßod^e unb bann mieber aüe

brei 9JJonate ausgeteilt mürben. 6ine neue 3Irt, unter S3erü(!=

fic^tigung ber fämtli(^en göc^er ben iJortgang ju bemeffen, mürbe

eingeführt. Söei ber ©d^Iu^feier ju @nbe beS ©(l^uIja^reS mürben

bic greife öerme^rt unb gcbrudtc ^Programme ausgegeben. S5aS

alles brad^te regeres 8eben in bie 6^ulc, biente aber aud^ jur

tJörberung eines anbern Unternehmens, baS für Stig tmmer me^r

in ben aßorbergrunb trat, beS 5!onbifteS. ©erabc an bem fleincn

i^onbüt Rotten bie spätres bis je^t bie ungetrübtefte Sreube erlebt unb
5*
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bon i^rcr erjic^lid^en Slötigfcit bic ttöflltci^jien t^tüd^tc gefe^en. ©er

9luf ber QU§geäei(i^neten ©rjie^ungSQnftQlt ^otte ftd^ fci^on weit ber=

Breitet. 9lber bic 9täume für biejelbe tooren ju eng, felbft toenn

bie 3öglinge bie 3ttJölfäa^I nici^t überjiiegen; fünf^e^n tcor baS

^'6ä)^U, tOQS untergebro^t loerbcn tonnte; Slnmelbungcn, bic bon

bieten «Seiten unb auä^ bom 51u§tQnbc ^cr !omen, mußten jurüdfs

gcmiefen »erben. 2)o erbot fic^ bie ^Regierung be§ ÄontonS auf

5lnregung be§ 59ürgermeiiter§ b. ©todalper qu§ freien ©tütfen,

einen beträ(!ötnc^en ©elbbeitrag ju Iciftcn, im gollc bic patres ju

einer @rtt)eiterung beS 5?onbi!te§ fid^ entfd^Iie^en tboflten^ Uns

möglici^ toax bic Erweiterung nid^t, benn unmittelbar an ba§ Äoüeg

[tiefe eine 6d^eunc, bic i^m jugel^ötte unb bie erp 1819 neu ouf=

gebaut worben toor. 2)iefe brandete man je^t nur ju Äonbift§=

räumen ^jaffenb umjugepolten. 6o tourbe benn für bieräig 3n=

tcrncn ^la^ gefd^affen, eine Befonbere, gleid^möfeigc Uniform für bic

i^onbiltoren eingeführt, ^rofpette gebtudft unb mä) berf(^iebencn

Sönbern ^in berfenbet. S3alb mar ba§ ^penfionot bon SBrig überoK

bcfannt, unb bon allen ©eiten bewarb man fid^ um 3lufna^me.

3. Sdlot^urn unb §rciburg (Sd^toeij).

©in 3a^r nur ^otte bie ÖJefcÜfd^oft Seju im SßaHiS toieber

|u Wirten begonnen, al§ 1815 jwei 9JJitgIiebcr bon 5ßrofefforen=

loßegien frember Kantone jum ©tntritt fld^ melbeten. SBeot 3of. ©üntl^er

aus 5mümli§W9(, geb. 1758, war feit 1782 5ßrieftcr, feit 1784 Se^rer

am ÄoHeg ju ©olot^urn, baS, na(|bem e§ 1646 ber ©efeflfd^aft

übergeben worben, bis 1773 unter ßeitung ber Sefuitcn geftanben

^ottc2. 5lnton ^-Pctitjean, ein 93clgier, gu S^lamur 1780 geboren,

» 6eit 1833 beflritt bic ßantonalbel^brbc bic iä^rlt(|c SluSlage für bic

5Prdmienl)üd^et, bie bemgcmöfe aud^ mit bem SCßappen be8 ©tootes Qz^i^mMt

tDurbcn. S)tefc Säcrgünjitgung tourbe aber nid^t ouf bic bciben ßoÄegicn

öon ©itten unb S3rtg bef(|)rönft, bie al8 ©taatSanftalten gelten lonnten,

fonbern umfafetc au^ bie 5pret<5bü(5er, toeld^c bcn SSriger fionöiftoren

Dom Äonöift ouS jugeteilt tourbcn.

2 »gl. g;. gfiala, ®efd^i(i^tli(!^e8 über bie ©d^ule bon ©olot^uin Sab. I—

V

(Solot^urn 1878—1881).
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l^attc im ÄoHeg bort t^xt\büx% julc^t btc ^ßrcbigerpelle Befleibet.

5)ie Sreubc über ben ©etoinn jold^er gefc^ulter Äcöfte erhielt noc^

einen befonbetn |)inter9runb butd^ bie längfi genö^tte Hoffnung,

bofe nid&t nur einzelne Setter, fonbern bie gonjen ^oflcgien öon

©olot^urn unb ^freiburg ber ®e[eflf(i^Qft toieber jufQlIen toürben.

2)ie Dbern tttinfti^ten bo^cr, ba^ beibe IRönner, obgleich bereits

jum Otben jugelaffen, einftweilen nod^ on i^ren ©teflen berbleiben unb

jur f)erbeifü^rung ber gett)ünj(|ten ©ntjci^eibung bQ§ S^tige bci^

trogen mödbten.

3n ©oloi^urn »aren mäi Sluf^ebung ber ®cfefl[(iöQft bie alten

^efuitenptofejyoren beifonimengeblieben unb Rotten unter ben ber=

änbetten SSer^öItniffen al§ SEßeltprieftcr im früheren ©eific totikx--

gearbeitet, ©otoeit mögli(^, jud^ten fie fici^ au§ ®Iei(3^gejtnnten ju

ergönjen. ©obölb ber ^opft bie ©ejeüfci^aft 3efa für ba§ Äönig=

teicft '>Rtapd 1804 lieber in§ Seben gerufen ^atte, mar auä) in

©olot^urn ber 9hif no^ ben alten Settern laut gcmorbcn. 5lbbe

SRumpler, ehemals ß^ot^err in ©trafeburg, betrieb ben ^\an i^rer

SBieber^erfteflung mit geuereifer, unb war bereit, ju ©unjtcn be§

HBerfeS eine beträci^tlid^e ©(i^enfung ju maä)tn. S)ie 53eprben ber=

i^anbelten bie gtage m& aflen 9li(ibtunöen ^in, unb im Tlax 1805

mar bie ^Berufung ber 3e|uiten pr Übernahme be§ i?otteg§ im

©rofeen 9tat befc^Ioffen.

Sie Ocbnung ber 31ngelegcn^eit im einzelnen brad&tc inbeS Sßer=

jögerung: für bie bi§^erigen ^Profejforen mußten anber§mo ®e^alt

unb Stellung, für bie fommenben Sefuiten eine paffenbe 5ßo^nung

gefunben merben. 2)arüber bermidelten fiii^ bie ißer^öltniffe ber

äußeren ^oMt. 5D'lel^r benn je gitterte man bor 9lapoIeon; mit

9Jom unb bem ^ap^ mar ber 9Ser!e^r auf§ äufeerfle erfcbmert.

9lbbe ^[xmpkx ftarb, unb über ben Sefci^ru^ beS ©ro^en ^am
hinaus mar ni(i^t§ erreid&t morben.

Sie aflgemeine SBieber^etfteflung ber (SJefeÜfd^oft Sefu 1814

burd^ 5piu§ VII. braiä^te bie «Sod&e neuetbing§ in ^^lu^. ®ie 59e=

körben befunbeten angelegentüd^eS 3ntere|fe, im 3u!i 1815 mürben

bie Sßcr^anblungen micber oufgenommen. 3lflein bon ben einjiigen
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3efuUetit)rofe|forcn toaren je^t nur nod& jtoei ^(^töod^c ®rel[c am

8eben, btc olte 6inmtitig!eit unb ©leid^aitigfctt be§ ®en!en§ im

©remium be§ Se^tför^jerS ^ bcflonb nicä^t me^r, unb eine fctnblid^c

gartet, bte Iftobifalen, arbeitete mit fieberl^after ®e|(!^(iftig!eit ent=

gegen. Sm Suni 1816 mutbe noiä^ einmol ein 53eri(i^t be§ <ötaat§=

rateS über ben früheren ^lan eingeforbett, aber bonn bom illeinen

9lQt für bie 93orIegung bor ben (großen 9iot nic^t beptigt. S)ie

aSorlegung erfolgte tro^bem, aber bie jiürmif(!&e ©i^ung am 15. 3uni

enbete mit einer 9JieberIagc. S)er 53ef(i^luB öom 21. 3JJoi 1805

mürbe umgefto^en, bie ©efeEfd^aft 3efu au§ bem Danton au§ge=

l^loffen er!(ärt unb eine 2Bieberanregung ber g^röge i^ter 53erufung

für ofle 3u^unft ftreng berboten. Unter foI(^en Umftänben fii^üttelte

SBeot ßJünt^er ben ©taub bon ben gü^en unb trat in ben Drben,

bem er in brei^igiä^rigem SBitlen nod^ gro|e ©ienftc ju leiten be»

rufen mar. ^Iber no(^ lange mürbe bie ^opung genährt, bo|

bo(^ fi^Iiefelid^ hQ% Kollegium bon ©olot^urn ben Sefuiten mieber

5urti(fgegeben merben mürbe, ©elbji ber ^probinjial P. ©taubinger,

ber fonft flar unb nüd^tetn ju urteilen pflegte, \pxua) nod^ im

^erbft 1835 im 93riefe an ben ^poter (Seneral biefe Hoffnung au§, unb

nod^ 1840 mirb fle mit SGßärme mieber|oIt in einem ©d&reiben, boS

ber ilanjier be§ 33if(|of§ bon greiburg, Spontane, an P. Ütoot^aan

ricä^tete.

^Zid^t [o rafdö mie in ©olotl^urn §oite mon in fjrciburg jur

SQßieberberufung ber Sefuiten öffentlici^e ©d^ritte unternommen. 3lud^

^ier gab e§ eine ©egenflrömung unb blieben ©d^mierigfeiten ju

überminben. Slber mit ^Jreiburg unterhielten bie spätres bereits

biet nö^ere ^^Ü^Iung. §ier, mo ba§ ®rab be§ feiigen 5petru§ 6anifiu§

beftänbig an bie alte ©efeUfd^aft Sefu erinnerte, Ratten ©tobt unb

1 ©ine« ber 5!JtitgIteber, Dr. JUißle, ^otte ftü^er ben ^accanorijien ju»

gel^ört unb feine ganjen 6tubicn in IRom unter 5ßaccanart gemad^t. ®r

blieb bemfelben ein treuer Sln^änger, felbft nai|bem ^ßaccanaris SJerurteilung

erfolgt toor. S5on ben ©d^tteijer :3efuiten fi^eint er fid^ ferngel^aUen gu

l^afeen. ®od^ gab er 20. Siuli 1815 su9l«i<^ mit ben ^rofefforen Tlü.Utx

unb SSodC ju ©unften i^rer ^Berufung fein ©utad^ten.
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ÄoHeg bcrfcl&en ein treues Slnbenfen betoa^rt. 91id^t umfonji ^attc

2lI6ett ö. S)iePo(i^ ^iec oft öetfc^rt unb nod& feine legten 8e6en§=

jol^re jugebrac^t. ^uä) nociöbem gegen 1800 bic olten Sefuiten,

bic fld^ jal^Ireid^ ^icr jufammengefunben l^atten, bis ouf wenige

auSgeflorben looren, erhielt \\äi im ÄoHeg eine ernfic fird^lidöe ^iä)=

tung, bie jum oufgeflörten 3«ii9ciPf w"i> 5" gett)iffen «Strömungen

innerhalb be§ Pontons felbft in bett)u|tem ©egenfo^e fionb. S)ic

f(i^tt)eren §eimfu^ungen, »eld^e bie nopoleonifd^en Kriege über ©tobt

unb Äofleg bon greiburg broci^tcn, Rotten bieS nid^t öcrit)if(!^t, fonbern

e^er berftötft. SKIS P. ©obinot 1810 öor ben gronjofen ou§ bem

SQßofliS flüd^tete unb in ^reiburg ein borlöuflgeS Unterfommen fu^te,

traf es \\^, bafe gerobe bie ©teile eines ^prebigerS im ^iPoIIeg un=

befe^t tDor. @r beloorb fid^ um biefelbe, unb tourbe mit Stauben

in bic ®emeinf(^oft ber ^profefforen oufgcnommen.

^ier ionnte er m^ ^erjenSlufi feinem ©eeleneifer no(i^ge^ctt

unb hxaäjk eS juftonbe, ba^ ju Einfang beS ©(J^uljal^reS 1811

bie ©(i&üler unter feiner Seitung oc^t 2;Qge long ben geifili(i^en

^jerjitien ficb unterjogen.

31IS er im f)erbji 1813 mä) ©itten jurürffe^ren mu^te, Iie| er

on feiner ©teile ^bU ^petitjean jurüd, ber bomals bereits ent=

fcbloffen toor, ber (SefeAfd^oft Sefu ^ä^ onjufti&Iielen. 3m 8aufc

ber gerien 1813 fomen bann bier ber ongefe^enften gteiburger

5|3rofef[oren ins Sefuitenfoüegium naä) ©itten, um bort gemeinfam

bolle aä)i Slage ben (Sjerjitien objuliegen. ©ie berliefeen biefelben

mit bem ßntfd^Iu^, olleS oufjubieten, um bie ©efellfd^oft 3efu mä^

S^reiburg jurüdfjufü^ren unb baS ßolleg lieber unter i|re Seitung

ju bringen.

9iur ein 3ö^r fpöter, im ^nh\i 1814, erfolgte bie allgemeine

SBicber^erfiellung beS OrbenS burd^ ben ^apft unb bie öffentlid^c

3lnerfennung i|rcr ^lieberlaffungen burc!^ bie Se^örben beS SöaHiS.

SllSbalb famen bertrauli(i^e Sßinfe Don fj^reiburg, ba| ber ©taatSs

rot beS bortigen ilontonS bem ^pion ber SBieberberufung günfiig

geftimmt fei; an ber too^IttJoIlenben ©efinnung beS neuen 53if(!öofS

(öon ®enf=8aufonne) 5petruS SlobioS 3)enni töor o^nebieS nid^t ^u
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gtoeifcin. Mein unettoortet berbüpertcn fid^ toieber bic Slusfid^ten.

S)er ?ßtinjit)ol be§ greiburger iJoKegS, juglciiäö ber tü(!&tigfic ber

bortigen ßc^rer utib ein hjatmer ^reunb ber Sefuitcn, tt)utbc bom

Sobe l^intoeggerafft, unter ben einflußreichen gamilien brachen ©trcitig=

feiten aus, bei ben ©iubenten erfd^loffte in bebenfli(i&er 2öeije bie

3ud^t, unb felbjt unter ben ^ßrofefforen entftonben ^porteiungen.

@ine liberolc 3)iinoritöt in ©tobt unb Ponton bot attc 3JiitteI

ber 5Igitötion auf, ber Berufung ber Sefuiten entgegenjutt)ir!en.

©ie berfolgtc ben ^lon, bo§ bisherige Äoßeg ©t=3J?id&eI ^ur Unis

bcrfitöt umjufd^offen unb ben ^^ranjisfaner P. ©irarb an bie ©pi^c

ju jicflen, ber burd^ feine t)öbogogif(!&en 53eftre6ungen befannt, einer

befonbern ®un|i ber Siberalen fid^ erfreute. «Sd^on fanfen bic

Hoffnungen. S)er neue SBijeprinjipoI omtiertc im SJoIIeg unters

nel^mung§Iuftig barouf Io§, oI§ tocnn an einen balbigen ßinjug ber

Qlefuiten gar lein ®eban!e tt)ärc. @ine onberc auswärtige 5priefter=

gcnojfenfd^oft bewarb fid^ 1817 um eine ^lieberlaffung in ber @tabt

unb »urbe o^ne ©d^toierigfeit fogleidö jugelajfen; baS neue JJIofter

ber 9tebemJ)tori|icn inmitten ber nid&t fel§r ja^Iieid^en S3ebölferung *

fd^icn bic 5lnlunft ber Sefuitcn boUenbs überpffig ju mocfeen.

^ber ba erfolgte ein rafd^er Umfd^wung. ^er S3i5eprinsi))al bc§

iJoIIegS jiarb unb an feine ©teile trat ber ^Profejfor ber 2;^eoIogic

3ofepl^ ß^oppuiS, einer ber entfd^iebenften tJreunbe ber Sefuiten.

2)iefcr benti^te feinen gonjcn Einfluß, um für ben alten ^lan ju

arbeiten. 9Ke^rcre ber angefe^enficn ©taatsmönner toaien im füllen

löngfi ouf feiner ©eitc. SllS im 3uni 1818 bie liberale 3Kinorität

einen tool^Iborbereiteten SSorfioß toagte, trug fte gmar anfd&einenb

einen erften ©ieg babon. ©ie fe^te im ®ro|en Sftat ben S3efd^Iu$

burd&, baß für ©d^ul= unb ©tubienongelegen^eiten eine eigene 3ns

ftanj, ein „oberfter (Srjie^ungSrot" gebilbet werben foflte; aüer^anb

päbogogifd^e gu'funftsfrogen waren mit biefer Sleugtünbung bers

fnüpft. 5inein gerabe bieS würbe für ben 9totS^errn 3llbert b. ^Mn

' Slotft breißig Sollte fpater 1847 jai^Ite bie ©tobt iJreiburg foutn über

9000 eintool^ner.
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ber SInfJoB, tiunmel^r offen ben 9lntrag üuf ^Berufung bcr ^cfuiten

cinjubringen. ßinige ^Jtonatc lang fd^wonften bic SJietnungcn ^in

unb ^er. Slufregung unb Slgitation fliegen ouf ba§ ^öd^fle, bie

?Preffe aflcr Äontone no^m mit Seibenfd^oft an bem i^ampfe teil.

Üb(e S'iad^reben unb falfd&e ©erüd^tc über bie Sefuiten im 2Bani§

tDurben mit Sifer berbteitet. S3ei ber ^bftimmung im Staatsrat

om 17. Sunt 1818 jianben 5 ©timmen gegen 5; ber pröfibierenbe

©d&ult^ei^ be SBerro entjd&ieb für bie Gegner. Senige Sage ]p&in,

am 24. 3uni, ging bo§ ^^röfibium an ben anbern ©ci^ult^eifeen über,

ben greifen 3;ec&tcrmann, fonft ^^toaäi unb öngfili(^, aber flreng

fonferöotib unb ben Sefuiten tooblgefinnt. S)er 17. 5lugufi braci^tc

abermoI§ eine ?lbfiimmung im ©taatsrot ; bieSmal ftanben 6 Stimmen

gegen 4. Me fünfte ber 3lgitation berfd^Iugen nicbt; bie le^te

f)Dffnung ber Siberalen blieb ie|t eine Snterbention bonfeiten 95ern§.

3n 53ern liefe man fid& ttiirflid^ beftimmen, an bie 9tegierung bon

grciburg ein »arnenbeS ©(^reiben ju rid^ten, om 14. «September

gelangte eS in bie ^änbc 3;e(iötermann§. @r mic bie übrigen 9täte

crfonnten barin eine unbefugte ßinmifd^ung, bie eine toeitere S3e=

rüdffi^tigung ni(3&t berbienc. 2tm folgenben 5:ag ben 15. September

1818 entfd^ieb ber ©rofec 9lat mit bebeutenber 2J?ebr^eit, bafe ba§

Äofleg Sts3}Jt(i&eI ben Sefuiten folle übergeben toerben. S)en

69 Stimmen, bie bafür abgegeben mürben, ftanben 42 entgegen,

6 l^atten \\<fi ber Stimmabgabc enthalten.

3n= unb aufeer^alb be§ 5^onton§ mar man mit mad^fenber

Spannung ben SSer^anblungen gefolgt. Sßon ber SBeböüerung ^xtU

burgS im großen mürbe bie @ntf(i^eibung mit 3ubel aufgenommen.

35er SBifdbof bcr 2)iöjefe rid^tete fogIei(]& ein marm gehaltenes ©lücfs

munfii&fdöreibcn an ben Sdöult^eifeen 3;ec^termonn ; ber 5lbt bon 6in=

fiebcin be!unbete offen feine grofec Söefriebigung ; bon bieten f^o^aäiU

baren Staatsmännern au§ berfd^iebencn 5?antonen liefen ©lüdtnunfd&s

fc^rciben ober fSrteubebejeigungcn in tJreiburg ein. Selbft ber ^papfi

na^m 5lnteil. Stuf bie 9}2ittcilung bon biefen 58orgängen ^in fprad^ er

am 20. Sebruar 1819 53ifc^of ?)enni feine Genugtuung au§ unb liefe

bem Sd^ult^eifecn Sieci^termann feine befonbere 5lnerfennung juteil merben.
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5l6er no(ä& toor nid&t afleS getoonncn. 2)ic 9fQbt!oIen im Äonton

plonten einen ^putfd^ unb l^offten baburci^ ein Eingreifen 53ern§

unb in ber l^eröorgerufcnen SSertuirrung eine Unterbrücfung bc§ bcr=

J^Q^ten 53ef(i^lufye§ ^erbeijufü^ren. S)ie S3)Q(|i|Qm!eit ber ^Regierung

unb bie gute ©efinnung ber SBeböIIerung brockten afleS jum fci^eitern

;

über einen mißglückten „ö[[entli(i^en ^protefl" unb über laute 2)emDn=

jirotionen ju 6!^ren ber ie[uitenfeinbli(3^en SSor!ämpfer tarn e§ ein[t=

meilen nid^t ^inous. Slro^bem blieb bie Soge eine preföre. MeS
lam borauf an, baß möglid^ft ro[d& eine bollenbete 3;Qt[a(i^c gcs

f(iöoffen tt)ürbe. 6d^ult^ci| 3:e(i^tcrmonn ^atte auä) fofort mit bem

Drben ft^ in Sßerbinbung gefegt. Slbcr ftott \iä) furjer §anb on

bie Obern im SöolIiS ju toenben, ^otte er bem DrbenSgenerol in

9tom bie 5tngelegen^eit unterbreitet. S)amit mar eine Sßerjögerung

unbermeiblid^, ben ^otre§ ober mar bis jur @nt[d&eibung be§

©enerols bie größte ^ufücf^altung ouferlegt.

3um ®Iü(f mor einer, ber bie ßoge rid^tig überfci^aute, ber

95i5e|)rinjit)al 2ofep| (S^oppuiS. 3lu§ freien ©tücfen erbot er fi(^,

mit einem feiner i^oHegen ta]ä) mä) örig ju reifen, um bort ofleS

t)rompt ins SBer! ju fe^en. ©eine @ntfcbieben^eit übermonb be

P. ©ineo jule^t ofle S3ebenfen, ber nun bie PP. ©obinot unb ^xaäi

Don ©itten na6) Sfreibutg oborbnetc mit ollen 93oIImo(^ten, boS

fioüeg onjune^men unb ben SSertrog obäuf(i^Iießen. liefen löfte

bei i^rer Infunft ber el^rmürbige Sif^of 3)enni bie legten 53eforg=

nijfe, meiere einzelne Seflimmungen beS SßertrogeS rege gemo^t

Rotten, für ofleS übrige gob ber erfahrene ©dbult^eiß Seci^termonn

einge^enbe unb meifc JRotfdaläge. 5tm 15. Oftober fprod^ P. (Sobinot

urfunbüdö im ^iomen ber Obern bie 3Inno|me ber 93ebingungen

unb bie überno^mc beS ^oflegS Bi=Wx^tl ouS. S)ie ©od^e mor

bamit glüdflicb beenbet. 5Im folgenben ^Jiorgen traf ein 33rief

beS P, ©ineo ein, ber jur 3wiürf§oItung unb S3orfid)t mahnte.

§ätte P. ©obinot biefeS ©d^reiben einen %aQ früher erhalten, fo

^ötte er nid^t obgefd&Ioffen. Mer 2öa^rfd^cinlidb!eit nod^ möte in

biefcm goüc boS greiburger ^oUeg niemolS in bie §änbc ber Sefuiten

0e!ommen.
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FSmerbingS toaren bic 53ebingungen ber Überna^^me berott, bü^

unter anbern SBer^öItnijfen manä)t S3eben!en oI§ wo^Ibegrünbet

Rotten tx\äitmm muffen. S)a§ 5loHeg <Bi-'W\d)(:i mit all feinen

ginftinftcn unb Saften foflte ben 3cfuiten, fo longe fie qI§ thäj=

Ud&c ©enoffenfd^Qft in tJreiburg anjöffig, übertrogen [ein, onberm

foHS on ben Ponton jutüdfoUen. @ie l^oben bofür ben gefomten

Untctrid^t be§ i^oIIegS ju tibernel^men unb bemgemöfe fci^on in

nödbfter 2^\i i^ren Unterrid^ts{)lQn bcm ©taatSrot öorjulegen jur

S9erid^ter|iQttung an ben ©ro^en 9^Qt. SBon ben Sin!ünften borf

nici^ts für onbere §öufer ober onberc S^edt bermenbet merben als

gum SBeften be§ ßoHegS unb ber Sthäit bon BUTiiä^tl, unb jebeS

3a^r ^aben bie Sefuiten über bic gefamte ^inanäbermaltung genau

9le(i^nung abjulegen. 2)ie gegentoörtig aftibcn 5|3rofefforen beS ÄoflegS

fönncn entmeber in bie ©efeDfd^oft 3efu eintreten unb al§ ^iobigen

il^reS 5lmte§ meiter toaltcn ober bcrbiciben unter ber 5)ire!tion be§ neuen

^ater Sftettor bei ber bisherigen «Stellung unb SSefoIbung ; emeritierte

5ßrofeffoten behalten gleichfalls 2öo!^nung im ÄoHeg unb bejiel^en

i^re ^penfton aus beffen @in!ünften. Äanbibaten bcS Se^ramteS,

bie fi(i^ jur 5lnfiteIIung melben, fönnen unter gleiten Söebingungen

toic bie bisherigen ^Profefforen jugelaffen toerben. 3m übrigen finb

bic Sefuitcn allen ©efe^en beS ©taateS mic ben Slnorbnungen ber

öe^örben untermorfen, inSbefonberc unterfle^t aud^ ber llntcrrid^t

unb bie ©c^ulbifjiplin ber Oberauffi(!bt ber juftänbigen ©taats^

be^örbc. 2)ie ^a^l ber SJiitglieber beS 5?oflegS foll brei^ig nic^t

tiberf(ä^reiten, bcnen jebo^ eine entfpred^enbe 3^^^ öon Soienbrübern

beigegeben werben barf.

^a| P. ©ineo mit biefen einengenben SBebingungen nW ju«

frieben fein merbe, mu^te man in greiburg mo^I; ober bei ber

fiorfen 3lgitotion ber ©egenpottei l^ielten bic fjü^ter ber Äot^oUfen

CS für unbermeiblit^, in ber 9^Q(i^giebigteit bis jum öu^erften ju

ge^en, um nicbt bie gonge ©od^e jum ©(Reitern ju bringen. SJie^tere

ber ongefe^enften |)(iupter, mie 51. b. 9)lüfler unb ß^orleS ©ottrou,

fd&rieben bo^er au(^ fofoit an P. ©ineo, i^n oufjutlären unb gu

berubigen.
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5lflc§ in oHem bebeutete btc libertragunfl be§ greiburger ÄolIegS

für btc Sefuiten einen möd&tigen ©dbnlt boren, unb folange man

einer einfiti^tigen unb too^Itttoflenben ^Regierung toie bisher ftc^ gegen=

über fanb, toat Don ben angenommenen SBebingungen größerer 910(3^=

teil mäii ju fürd^ten. Um fo mel^r SSorteil beifprö(j^ bie günftigerc

Sage ber ©tobt unb bie im SSergletti^ ju ben ©tobten be§ SßalliS

größere ^olt^a% @ine mebr ai§ ämei^unbertjö^tige (Srinnerung

berfnüpfte biefe§ gute SSoIf mit ben Jßötern ber ©ejeflfii^aft 3e[u,

unb ba§ ®rob be§ feiigen ^etru§ 6anifiu§ inmitten ber @tabt,

bon bem nod^ immer fitfetbarer Segen ausging, mor für beibc ein

gemeinfameS |)eiligtum. 33or aflem ahn fiel ber Urnftaub in§ ®e=

tbi(i^t, ba^ mit bem :^iefigen i^olleg eine boflftänbige ^)^iIofD|)^ifdöe

unb t^eologifd^e i^a!ultät berbunben mar, ber ^ern einer ^od&fc^ule.

aSor allem galt c§ nun \\äi einjuri&ten. 2)rei ber bi§|erigen

^rofefforcn, ber aSijeprinjipal an ber ©pi^e, traten in bie ®efen=

fd^aft 3efu ein, um bei mö^renbem ^iDbijiat i^re Se^rfteHen meiter

ju berfe^en. Sofep^ 6§appuiS, im fjreiburger Danton 1772 geboren

unb in §reiburg gebilbet, mar feit ämanjig Sö^ren am bortigen

^ofleg in berfc^iebenen Stellungen erfolgreiö^ tötig gewefen unb

ftanb mit 46 Sauren in ber Slüte feiner 5?raft. ©ein älterer

^oflege unb SanbSmann 2)eni§ ©enoub, jule^t 5ßrofeffor beS !ano=

nifd&en 9le(ibt§, |atte ba§ fünfjigfle 8cben§ia^r bereits überfd^ritten.

^lur ber ©ritte im S3unbe, 3ofe|)^ ©orbos, bisher ßofleg#prebiger, im

flebenunbjmanäigflen SebenSja^te fte|enb, mar eine nod^ junge ^raft.

SBon ben übrigen SJiitgliebern be§ ßel^rförperS berblieben elf SBeltpriefter

aucb ferner im Äofleg, aäii in i^ren Se^tftellen, einer als Ö!onom,

jmei ausgebiente ^ßrofefforen als ^penfionöte.

3um 9ie!tor beS neuen ^oÖegiumS marb P. S. 53. ©rodb ernennt;

P. 5p. Seblanc, ber bor furjem aus Belgien gefommen mor, mürbe

i^m als SJlinifier jur ©eitc gegeben. P. öeot ©üntber unb St^eobor

9leltner, eben nod^ mit einer großen SBoItSmiffion befd^öftigt, trafen

als neue 5ßrofefforen in greiburg ein. 3m ganjen jö^Ite man im

ÄoIIeg neben ben elf 2Beltprieftern eine gleid^e 3ö^1 Sefuiten mit

ginfc^Iu^ ber Soienbrüber, olS am 1. Stobember 1818 boS neue ©dbul«
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io^r mit 200 SögHnöcn feinen 5lnfang na^nt. ©en böStoinigen

2lu§fitreuungen unb Slgitationen ber legten 3cit *oor e§ jujujtftreiben.

ba^ bie <BäiiMtx^af)l nici^t bon 2lnfang on eine weit bctröci^tlidöere

töor. Siele @Itern Rotten ^ö) tcil§ crjd^tecfen, teils einfd^üt^tern lojfen

unb il^re «Sö^ne lieber an anbete Orte gejd&idt.

äBö^renb bie Sßet^anblungen in ^rciburg nodö im bollcn ©ange

tooren, trat ein anbereS eingebet an bie spätres ^cran, boS, toenn

jur SSertoirÜic^ung gebieten, ber ^clbetift^en 3J?if[ion tt)o^I eine böüig

bcrönbette 9ii(i^tung gegeben ^oben toürbe. 3« 2KeIano, einem

tleinen Dite «Sabo^enS, ^atte ein SBeltpriefler, 5lbbatc ©ucre^, in

einem ehemaligen ßartöuferflofter eine ©tjie^ungSanftalt für Knaben

ins Seben gerufen unb biefclbe ju bet^öltni§mö§iget SBlüte gebrad^t,

fo bafe, obgcfe^en öon ben %tetnen, ba§ Sntctnat 150 SögHnge

ää^lte, Sm Wa\ 1818 bot nun ber ©tifter felbft bie ganje Sin»

fialt ben Sefuiten an unb etüärtc feine SBereitmiÜigteit, mit ber

ajifl^rja^l ber bi&^erigen sprofefforen unter i^rer Oberleitung on ber

5lnftalt au(^ ferner tätig ju fein. S)a§ 5Inerbieten medfte onfangS

f(feöne Hoffnungen, jumal man f1(^ burd^ greunbe bie ©etoil^eit bcr=

f(^offt l^atte, bafe ber ^önig öon ©arbinien bem ^lane günftig fei.

2:ro^bcm moflte P. ©ineo an Ort unb «Stefle ^\ä) über bie Sage

ber S)inge genauer unterrichten. S)a fteüte fid^ nun aber ^erau§,

ba^ S)ucre^ jmor mit ben spätres jufammentDo|nen unb Untcrrid^t

toie ©d^uljucbt, fotoeit on i^m, i^nen ööHig überlaffen mofle, ba|

er aber feft getoiHt fei, Sefi| unb SSertoaltung ber ganjen 5lnftalt

in feiner §anb ju behalten. @r mofltc aflein |)err fein unb bleiben,

ber Sefuiten aber oI§ feiner 5lngefieIIten fidb bebienen. ÜberbieS mor

bie bortige Sd^ule mit all i^ren (Sinri(^tungen in böfliger 2lb^öngig=

feit bom SBifd^of bon ß^ambe't^ einerfeitä mic bon ber ftaottidöfn

©(ibulbe^örbe anberfeits. §ür P. ©ineo war bieS genug, baS gonje

5proje!t enbgültig abjule^nen ^ S)enn nid^ts fd^ien il^m für boS ©es

beiden ber ^öufer unb für bo§ 2Birfen ber 5patre§ fo mcfenttidb

* ®ucte^ übergab f^äter feine Slnftalt on bie Sutiner OrbenS^roDinj,

toelt^e biejelbe toeitetfü^rte. ©iefeS ^ouS fottte bteifeifl Sollte fpöter in

fd^toerer 3eit für bie spätres ber <Bä)Vot\i no(5 Sebeutung erlangen.
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unb tüic^tig als bie bolle ^^rei^eit ber 5l!tion, notürliti^ innerhalb

ber ©renjen Don ^^\ä)t unb Söeruf.

^ü6) in Sreiburg [d^ien mon feine @ile ju l^oben, bie Übergabe

be§ ÄoflegSbermögenS on bie Sefuiten tatfö(ili(i^ auSjufü^ren. @§

bebutfte be§ gonjen 6ifer§ ber ^reunbe, nomentlid^ be§ 9Jat§öerrn

2:obia§ be SSumann, e^e bie Übertragung am 27. Sonuar 1819 jur

2Bir!Ii(i&!eit tourbe. Sie 3lnflalt ^oh \\ä) xa\6i. 5)o§ 3iiffl"ii"en=

leben mit fo bielen fremben ^profefforen im gleichen ^au§ blieb ein

ungcpört frieblid^eS. Sie ©d^üleräa|I meierte fid^ über Erwarten.

Sm 3a^rc 1818 er[i nur 199, betrugen [ie 1820 \6ion 264, 1821

bereits 330, 1824 gor 346.

Sie ©orgfolt, njelij^e bie neuen ße|rer ber 3ugenb jutoanbten

unb ber frifc^e <Stubicnei[er, ben [ie ju hjedfen n)u|ten, gewannen

i^nen me^r unb mel^r bos 3"tföuen ber Sebölferung. ©ro^en @in=

bru(f mad^ten So^r für "^a^x bie ©d^aujicllung ber ©d^ÜIerarbeiten,

5luf[ö^e, ©ebid^te, Sieben in berfd^iebenen ©prad^en unb in 9tein=

fd^rift gefertigt. Ser SBifd^of unb ber 93Drfi|enbe ber ©d^ulbe^örbe

(„grjie^ungSrat") fi)enbeten bei einem fold^en 5KnIa^ 1824 ben

fieißungen ber 5ln[toIt auSgejeid^neteS 8ob. SliS bonfeiten beS

iloHegS 1823 ein ©taatsjufd^u^ beantragt mürbe jur ©rmeiterung

be§ p^^fifalifd^en 5?abinett§, bemifligte bie ^Regierung fogleidb ba§

Soppelte ber gemünfd^ten ©umme unb gab bie Sereitmilligfeit ju

etfennen, neben bem p^^füalifdöen ßobinett oudb für ein entfpred^enbeS

Sfioturalienfobinett 9taum unb ©inrid^tung ju befd&affen. Sie§ !am

um fo gelegener, al§ fd^on im folgenben Sö^re einer ber ^anonüer

bon ©t. 9ii!oIau§, ber ehemalige Scfuit 5lIoi§ S^ontaine, feine mert^

bollen unb umfangreid^en ©ommlungen für ba§ ^ofleg fd^enfte.

So onbere ^ßribatc boS SBeifpiel nod^o^mten, fo fom in ber|öltni§=

mä|ig futjer ^di eine red^t bebeutenbe ©ommlung äuflonbe, fo

boB, nomentlid^ in Jöejug auf 3JiineroIien, fjreiburg mit ben reid&ften

Äobinettcn ber ©d^meij tbettcifern fonntc.

Sie beborjugte ^Pflege, toeld^e 5p^^fi! unb Sßoturmiffenfd^often

auf biefe Söeife fonben, toor me^r ol§ oHeS geeignet, bie bisherigen

©egner ber 3efuitenanftaU ju entwaffnen ober gor 5U geminnen.
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^üä) ein bcfonbercr §ulbertt)ci§ bc§ ^papfleS 8eo XII. für bie

©d^ttjciäer 3c[uitcn!oIonic tarn bcm 5lnfe^en be§ Ä^oKegS juftatten.

2)er ^üp% über ben guten gottgong ber 9Jliffion erfreut, ^otie

1826 eine t)oII[tänbige ©ommlung ber pöppd^en SKün^en bon

SKortin V. on, 586 geprögte SJiünjen, jum ®e|(i^enf gemad^t, unb

üom aKijfionSobern tourbe biefelbe bem Kolleg in ^ficiburg überttiefen.

ßinmol nod^ lebten bie alten 5porteitreibereien nä)i ^^\\ä) toieber

auf. 2)er granäi§Ianert)oter Tregor ©irorb |atte, tt)ö^renb er in

feinem Älofier in greiburg bie 5p^i(ofop^ie borttug, bem 93oIf§f(i^uI=

mefen feiner Sßaterftabt unb feines 5lanton§ bie befonbere 5lufmerffam=

feit jugetoenbet, ^atte bann bei ^ßeftalojsi fiubiert unb arbeitete,

feit i^m 1804 bie Seitung ber SßolfSf^uIen anbertraut öjar, auf

beren 9teform l^in. ©aju bebiente er ^ä) feit 1816 ber bamals

in ?tuffd&ttjung gefommenen öellsSancafterfti^en 9)?et^obc^ bie

öom med^felfeitigcn Untertiti^te ber ©d^üler unter blo^ entfernter

Oberleitung beS Sel^rerS ba§ 5l(u^erorbentIi(i^Pe erwartete. 2Bic

anber§tt)o motzte aud^ in greiburg bie S^ieuerung anfangs einen be=

jied^enben ßinbrud. 5llud^ ber trefflid^e 55if(^of ?)enni ^atte \iä)

1817 öcrieiten laffen, feiner greube über biefen gortfd^ritt 5Iu§bru(f

ju geben unb bie neue 2Ket^obe öffentlich äu empfehlen. 5lber mie

überaß, mo man bie SJJet^obc eingeführt ^attc, folgte nad^ einigen

3a^ren f(i^on bie ^nttöufi^ung, unb afler^anb üble SOßirfungen ber=

felben auf bie Sugenb fteüten fid^ ^erauS. ©d^on im 3uni 1821

^atte ber Sifd^of feine SBeobad^tungen hierüber bem SfJote borgefteflt unb

tat bieS no(^ cntfj^icbener in einer ^weiten Eingabe am 25. gebruar

1823, in töeld^er er beantragte, bafe ber 9lat bie neue 3)Ut^obc

gön^Ucb abfd^affe.

©aS gab nun eine ungeheure Slufregung. 2)anf einer reid&en

SBegabung unb getoinnenben öu|ercn gormen jöl^lte P. ©irarb biete

perfönlid^e greunbc unb Sßere^rer; er mar greiburger bon ©eburt,

fein Älofter unb fein 53e!anntenfrei§ ftanben hinter i^m
; fein ©treben,

* aSgl. 21. 3ini»n«Jnann, (Snglonbä »öffentlid^e ©d^ulen" öon ber Ülefot»

mation big jur ©egentoott (etgänäunfliJl^eft ber ©timmen ou2 SDtoria^Saod^,

Sreiburg 1892) 91 f.
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baS SBoIfsfd^uItöclen beS l^ontonä in bic $ö|c ju bringen, toor an

unb für \\ä) ber größten 5lnerfennung toert. ©qju tarn ober, bo^

er al§ fortf(i^rittIi(]^ galt unb bo^cr in oflen liberalen Greifen bcS

ÄantonS tt)ie ber ©c^toeis über^oupt ein ßiebling unb 5ßertrQUcn§=

mann ttjar. ®ie Eingabe be§ 55ifd^of§ würbe al§ ein 31(It ber gcinbs

feligfeit gegen ben öerbienten ^päbogogen outgenontmen, unb bo bie

freunblt(^en SBejiel^ungen be§ 5lir(§enfürflen ju ben spätres be§ ßofleg§

bcfannt waren, fo fc^icn cS ouSgemad^t, bofe ^ier eine Sntrigue ber

Sejuiten borliege, eine fd&warje %at beS 9ieibe§ unb Joffes. S5er

gonje So^^^ entlub fid^ gegen biefe. S)ie Erbitterung war onfongS

\o gro^, unb e§ gelong ben ^e^ern [o wo^I, bic SKoffe beS aSolleS

mit [tcö fott|urei^en, ha^ man ouf bic [(^limmjien 2luSj(j^rcitungen

gefaxt fein mufete. @§ war offen bic 9lcbc babon, baS Äofieg§s

gcbäube in Sronb ju ftedcn, unb ber IRat liefe beftänbig Patrouillen

bur(^ bie ©trafen sieben, weld^c S3efe^l Ratten, jebe a3ol!öanfamm=

lung fofort auSeinanber ju treiben. S)cr bcr^altenc ©rimm löftc

fi(^ fd^UefeUd^ in einem nächtlichen 6!anbal. ^n ber 92ad^t t)om

9. ouf 10. '^Uxi bur(^5ogen SSoI!§^aufen fd^reienb unb lärmcnb

bie ©trofecn, liefen P. ©iratb ^ocä&Icbcn, fd^mö^ten lout auf bic

Sefuiten unb fammcltcn fid^ bann bor bem ^oufe beS 53ifd^ofS ju

einer fd^eufeUc^en ßa^enmuflf. 2)iefe wicber^olte ftd^ öor bem Sefuitens

foHeg unb bor ber äßo^nung beS ben Sefuiten fe^r gewogenen ©d&ult=

leiten be @ottrau. ^amit ^atte aber ba§ Unwetter fid^ ausgetobt;

ein SHüdffd^Iag ber öffentlichen ©timmung erfolgte. Slügemein war

bic ajlifebifligung biefer ©emonftrationen. 2)er S3ifd^of befröftigte

noc^ einmol am 26. Mai feine früheren 2)arlcgungen unb erllörtc

in ber beftimmtejien Söeifc bic 3efuiten als an ber ganzen ©ad^c

böflig unbeteiligt. 9^ac^ langer, flürmifd^er IRatSfi^ung würbe am
3. Sunt 1823 mit 79 gegen 35 ©timmen befd^Iojfen, bafe P. ©irarbs

Sancajietmct^obc in ben Äonton§f(^uIen abjufd^offen fei. S)ic ©|)ön=

nung jwifd^en P. ©irorb unb bem 53ifd&of flieg foweit, bafe er balb

für beffer ^tclt, ©tabt unb ßanton ju berloffen. 53i§ 1834 lebte

er in Sujern. gür bic SefuUen aber trat feitbem in gi^eiburg 9Ju^c

ein. ©ie erfreuten fid^ nic^t nur ber oufric^tigcn ©cwogen^eit beS
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ftlcrus in feiner toeitous größeren Mt^x^tii, fonbern bcfofecn oud^

bie ©unft ber cinflufeteid^ften ÜJütglieber beS 3*Qte§. 3§re SBeliebt^eit

bei ber SBeböIfcrung im großen toud^s bon ^af)x ju 3al^r. ©d^on

um 1826 erfreuten fie [i(^ im ganjen Ponton eincS großen 5ln=

Jemens unb tüoren im bejien ©inne bol!§tümItd^ gctoorbcn.

4. ^ic a)lifftott im ^luffd^ttjung.

S)ie Ü6erna:§me beS ÄoflegS öon S3rig um Djiern 1814 l^ottc

ben bielge|)rüften Pionieren in «Sitten leb^oft jum Setou^tfein ges

brod&t, mic \ä)\oaä) fie on 3^^^ uni> toie ormfelig i^re bisherige

8ogc. 2Bie in Srig, fo mu^tc man ftc^ in ©Uten bomit bereifen,

tia^ jeber ber ^ßrofefforen jmei i^Ioffen leitete. SBar boS ^qu§ in

53rig o^ne bie nottoenbigftc @inri(i^tung, fo befonb fid^ jenes in ©itten

im tcourigften 3"iiQn^» iicn^ SSerfoII na^e. S)ort luoren bie @ins

!ünftc Impp, i)m toaxm fie feit 3ö^ren gar nid^t me^r entrid^tet

toorben. Unb bodb lauteten fd^on bie erften ^bmad^ungen au§ bem

So^re 1805 für bie spätres tt)enig gtinftig. gjJateriea betrod^tet,

arbeiteten fie um ma|re §ungerlö^ne, fafl o^ne jebe S3ei^ilfe für

Se^rmittel ober ©(^uleinrid^tung, unb fa^en fid^ für SBo^nung unb

Älaffenjimmer auf red^t befd^rönttc 9läume angemiefen. Sin ©orten

toor jeitmeifc jum ©ebroud^ überlaffen, bonn aber gegen SScrfpred^en

einer iä^rlid^en ©elbbergütung miebcr cntjogen toorbcn. @eit ber

Qrranjofenjeit mor oKeS in großen Unfianb geraten; ©tobt unb Um»
gebung, fd^on frül^cr toenig mo^I^obenb, moren feitbcm üoHenbS öerormt.

Unter folgen Umftönben fomen bie 5potre§ überein, boS ÄoHeg

in ©itten nunmehr ööflig oufjugcben unb mit gonjcr Äraft pdö ouf

bie |)cbung ber Se^ronftolt bon 53rig ju berlegen. ©d&on toor bieS

befd^ioffene ©od^e, als ber 9Jiagifirat bobon Äunbc erl^iclt. S)ie

Seftürjung mar gro^. ©oglcid^ tourbe bie Slngelegcnl^eit in ber

aiatsfi^ung ber^onbelt, unb eine 5lborbnung ber SRotS^errcn, ben SSijes

batlioen ©monuel o. 9liebmatten an ber ©pi|c, crfc^icn im ÄoIIcg,

bie patres ju bitten, ba| fie boc^ in ©ittcn ou§|arren mödbten.

3m 8oufe be§ 3uU !am bann eine münbUd&e Slbmod^ung juftonbe.

S)ic ©tobt gab 3"fi<^crungen für bie nottoenbigen SGßiebcrl§erPcnungS=

¥fülf, ©dötoetjei; 3efuiten. 6
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orbeiten unb erflärtc [ic^ beteit, folangc bie Prüfte ber 5]ßotre§ nicfet

QUSreid^ten, für bie Stnjieflung geeigneter 2BeItt)riefler on ben unteren

klaffen i^rerfeit§ «sorge ju trogen. S)o| ber Obere ber 9)?iffion

^infort 53rig ju feinem ^lufent^olt toö^lte, mu|te mon gefci^e^en

loffen gegen bie 3ufage, bö^ er öfters noc^ ©itten !ommen töerbe,

um ferfönlid^ oIIe§ ju übertoati&en. ^ie ©tobt jeigte anä) tt)ir!li(i&

guten SBillcn. Ü'iitiöt nur würben bie berfprod^enen Sleporaturcn

ouSgefü^rt, bie 53e^örbe §alf auä) 5ur @rri(^tung eines ^porattefc

!urfe§ für bie untere Soteinfloffe, tt)ie§ ein ©d&uläimmer bofür on

unb berief einen SBeltpriefler qI§ 8e|rer, ber jtoei ^a^xt im 5lmte

blieb. «Sic gab ou(^ je^t fci^on bie fejic 3it|a9^ jöbolb nur bie

ajiöglid^feit fic^ biete, für ßinrid^tung eines |)l^^fifoIif(ä&en ÄobinettS

9toum unb 3KitteI ju fc^offen.

Siber mit ollem guten SBißen ber ©tobt «Sitten njor nid^t ge=

Rolfen, folonge bie ^ontonSregierung bie 3ö|Iungen nicbt toieber

oufno^m, unb tro^ langer SSer^anblungcn unb bieler Sit^ß^^i^ngcn

Iie| fic^ bieS einfttoeilen ni(^t erreid^en. 5inmö§Ii(i^ jebodö fe^rten

im SÖßoUiS georbnete 3"flönbe toieber, ber Sonntag üom 9Jtoi 1815

maäik bem bisherigen ^ßrooiforium ein @nbe unb fteüte jtoei broöe

!onferbotioe 3Jlänner, Öeopolb be ©epibuS oIS SBoÜiben unb ©monuel

be 9liöaj olS SSijebofliben, on bie <&pi|e beS Pontons, ^oäi jtoei

ÜJlonote gebulbete \x^ P. «Sineo, bann reid^te er boS ©efud^ um
5luSäa^Iung ber ©e^öHer ein. 55ie 5lnttt)ort !am bolb unb loutete

tt)o^ltt)oflenb. 5luf baS gejü beS ^eiligen DrbenSjtifterS SgnotiuS,

31. 3uli 1815, gelongtc jum erflen 9}lol toieber eine 53ar5oPung ber

aiegierung inS ^ouS. @S ttoren ober nur 800 gronfen — für bie

bringenbfte 9Jot. SJJe^r, erüörte bie 9iegierung, für ben 5JugenbIi(f

nic^t erübrigen ju !önnen; ober bur(!b bie üerbinblid^ften gformen

unb burd^ toarme 5Kner!cnnung beffen, tooS bie spätres biSl^er ge=

Iciftet, fud^te man ben Sefd^eib ju berfü^en. Slbermols jtoei 9}?onotc,

unb P. ©ineo brängte oufS neue. 5lud^ je^t erfolgte 3ö^Iung, bieS:

mol 1000 S^ronfen, oud^ je^t toaren bie oflertoo^lnjoßenbfien tJormen

gcttjo^rt. Um fo peinlicher für P. @ineo, bofe er ficb nod^ immer

nW aufrieben geben fonnte. SSon ^tflottung ber großen 9lü(!flänbe
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ouS ber Sffönjofenjeit toax noä) gor nidbt bic 9iebc, ober felbft bei

ber Sßeted&nung bcjfen, toaS bic Sfiegierung [eitler toieber bcttrog§=

möBig fii^ulbetc, Rotten mti)i\a6) unrichtige 25orou§je^ungen Sinflu^

geübt
; fafi noäj 600 S^ronfen looren ju beonfprud^en, unb bie§ bc=

beutete füt bie armen SBoflifer Sffuiten eine red^t grofec ©urnmc, ©abei

wollte bie 9tegierung für bie erflen fed^§ 3J?onatc in 53rig (5lprU

bis 9iot)ember 1814) gor nici^ts bejahten, für bie 5ßatre§ in Sitten

bie üeine ©e^dtSer^ö^ung niciöt onerfennen, ttel^e 1810 mit Md>

W öuf bic Steigerung ber ^preife bemilligt ttjorben mar. S)a^ bie

aiegierung in jener fci^meten S^\t unb gegenüber einem ganj t)er=

ormten 8anb [x^ jur öu^er|ien ©porjamfelt t)etpflic&tet glaubte, mar

leidet begreifUd^. S5on ber anbern ©eite mar bie Sage ber ^^otreS

feit Sauren eine brüdenbe unb festen in biefer SBeife auf bie 2)ouer

unhaltbar. S^m sroeiten 3JlaI trat bie grage in ben SSorbergrunb,

ob ni(^t ba§ 5?ofleg öon Sitten ganj aufzugeben ober menigftcnS

bie urfprüngli^e SBereinbarung mit ber ^Regierung burci^ einen neuen,

ber Silligfeit mel^r enifpreji^enben i^ontraft ju erfe^en fei. 2)ie gute

(Seftnnung einer mir!Ii(^ mo^lmoüenbcn ^Regierung mad^te iebociö

halb allen ]oläien Srmögungen ein @nbe. 5)ie in S^rage gefteüten

600 granfen mürben am 31. Dttober nac^ttöglid^ bom ^Baüiben

überfanbt unb gugleic^ bamit fieüte er im 9iamen ber ganzen 9legierung

bem 2Birfen ber ^Patres ein überaus e^renbeS S^ugniS ou§.

9Jod^ ftanb man nid^t am @nbe ber Sßer^anblungen. ^roat ^otte

bie Stabt Sitten bie bringlic^flen 5lu§be|ferungen am i^oflegSgeböube

für 1814 ouf i^re Soften ausgeführt; aber neue größere S(!^öben

am SBrunnen unb im Heller maren feitbem l^eröorgetreten, bie $er=

flcUung mar unauffd&iebbar, unb bie Söaulaft oblog ber 9iegierung.

S)ie bon ben granjofen 1811—1814 borent^altenen ©e^ölter maten

ni(^t jurüdfgejault; für bic innere @inri(^tung be§ ÄoüegS bon S3rig

unb für bie S(i^ul= unb Seelforgertätigteit ber ^atreS bafelbft bis

5um 1. 9iobember 1814 mar bis je^t ni(i^t bie geringfte SSergtitung

5ugeftanben morben. 53öfer SBiUe lag babei fidler nicbt ju ©runbe,

fonbern nur bic S9ef(!öräntt^eit ber öffentlichen 3Jiittet unb bie gro^e

SSerlegen^eit im faum mieber neu begrünbeten Staatshaushalt. 2)cr
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Söalliö hat P. ©ineo um ©ebulb unb 3utt)öicten ; ie^t fei !ein ®clb

öor|Qnben, aber bie 9ibp(i^tcn feien bie beften. ®ic ^Regierung ^iclt

SBort. 51I§ bie Seiten fid^ ettooS gebeffert Ratten, betoilligtc ber

Sanbtog o^ne ©(i^it)ierig!eit eine nici^t unbebeutenbe «Summe für

^erftettung be§ ©oc^ftu^ls im Äofleg bon Srig unb berfügtc 1820,

o^ne bafe auä) nur eine Sßitte geftellt morben mörc, für beibe 3efuiten=

fottegien ouf jtoei 3o^rc ^inouS 53efreiung öom (Sinfu^rjofl. @(fton

ba§ folgenbe 3ö^t brod^te miebcr eine onfe^nli^e SSemilligung qI§

^Beitrag jur ©inrid^tung be§ pl^ftfolifd^en Kabinetts.

SBö^renb P. ©ineo mit ©ebulb unb SSorfid^t ben Sel^örben aU

rang, toaS jum Unterhalt ber ©c^ulanflalten unentbe^rlid^ mar, blieb

er, feiner Entmutigung jugönglidb, ber leitenbc ©eift für ben ilird&enbou

in ©ittcn. Jßoü froher Hoffnungen ^atte man 1807 biefen be=

gönnen, ober bie S^lot ber 3eit ^ötte ha^ 2Ber! jum ©tiDftanb ge=

bradbt. ^oum begann 9lul^e unb Orbnung mieberjute^ren, fo mürbe

aufs neue ^onb onS 2Ber! gelegt. 35ie 3)larianifc&e ^Kongregation

mar eS eigentlich, für meldte bie Äird^c gebaut mürbe
; fte mar S3au=

^errin, ^attc ba§ erfte Äopital bereitgefteflt, unb nad^bem ber 53aus

pia^ bon ber ^Regierung bemifligt mor, jö^rlid^ i^ren Beitrag gcs

leifiet. S)a§ übrige ^atte burdö bie ©rtrögniffe einer ßotterie unb

burd^ freimiüige ©efd^cnte oufgcbrad^t merben muffen. 9^ad^bem boS

2anb bon ben t^ranjofen geföubert mar, berging mit ber legten

SSoücnbung unb ©inrid^tung beS 9Jo^baue§ nodb ein ganjcS Sa^r.

greunbe !amen ^ier ju ^ilfe, in§befonbere bie gamilie ö. 9fieb=

motten unb bie ©om^erten 311. 3lm|crb unb 5luguft 3en 9tuffincn.

Sifd^of be 5|3reuj, ber ju beginn be§ 3o^re§ 1818 in bie @mig!eit

abgerufen mürbe, traf nod^ in feinem 3:ejiamcnt SJorforge für eine

Orgel.

3Im erften SBei^nod^tSfeiertog 1818 fonntc in ber neuen Äirdbe

ber ®otte§bienft eröffnet merben. 33on 5lnfang an ühk fie auf boS

gläubige SSoIf gro^e 5lnäiel§ung, für baS Äoüeg ober, an boS fie

fidb unmittelbar onfdblo^, gemährte fie unfd^ä|bare 23ortei(c. über

ber ©ofriftei mor nod^ ein eigenes Oratorium eingeridbtet morben,

boS ben ©tubenten äu il^ren 5longtegotionSberfommIungcn biente.
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3)ie ^rteube on ber cnblid^cn SSoüenbung be§ SBet!e§ ^attc ober no(^

fc^toer erfouft toerben müjfen. ®er 3lr(5iteft ^otte bcn urfprüng=

lid&en ÄojienQnjdölQg bebcutcnb überfd^ritten , unb bomit er nid^t

@(^Qben leiben fofle, ^otte mon \f)m fc^on ou§ freien ©tüden me^r

beminigt, als ousbebungen ttjor. 3)q nun ober bie ^'xxdit jum

©ebraud^ fertig flonb, erüörte er, bo^ über olle gemod^ten 3Q^^ungen

^inouS nodö bebeutenbe 3)?e^r!often ju entrid^ten feien ^. S)ie§ brad^te

peinlid^e Sßerlegen^eit. SSeitere WxM fionben nid^t jur SSerfügung,

unb bie ^Regierung be^arrtc bobei, einen SSeitrag bon i^rer ©eite

nidbt ju geiDö^ren. 33on einer ^oflefte toax wenig ober nid^ts ju

erhoffen ; man ^atte ben SSerfud^ bereits gemad^t. 2)er 5lrdöite!t l^atte

jttjor ouf Sfl^Iui^Ö ^^^ ©umme fein fttütcS unb flagborcS SRed^t,

aber er ^atte empfinblidben 6dbaben gelitten unb erfüllte ©tabt unb

Äanton mit heftigen S3e[d^tt)erben. ^ic meitöerjtDeigte, im 8anbe

angelesene fjatni^^ie, ber er juge^örte, fd^eint mit i^m gemeinfame

©acbe gemad^t ju §aben. P. ©ineo litt fdbmer unter biefer leibigen

SSeriDtdtlung, bie enblofe ©(Treibereien im ©efolgc l^atte. S3i§ 1820

50g fid^ bie Baä)t nod^ l^in, bonn übernal^men um beS O^riebenS

wiflen bie 3ffuiten einftmeilen bie SBegleid^ung ber ©umme, wogegen

bie ©obalitöt ftd^ anl^eifd^ig mad&te, oflmö^Iid^ in Üeinen Sa^reS»

raten ba§ dorgeftrcrfte ©elb jurüdEjUjo^Ien. ©er Slrd^iteft felbji,

^. 3. Slnbenmotten, berjic^tete fd^Iie^lid^ bon feiner ©eite ouf ge=

bjiffe ©ummen, bie er für fid^ nod^ beanfpruc^en ju fönnen glaubte 2.

5ln i^ren ©deuten in ©ttten unb SBrig Rotten bie ^^atreS bis

jum JBeginn beS ©döuIja^reS 1817 nur gt^ube erlebt. S)ie 9legie:

rung lie^ für ben 8e|rbetrieb bie boflfte fjrei^eit, bie spätres iSrer=

feits ttjoren borouf bebod^t, nad& 5D?a|gabe ber WxM unb Gräfte

1 Um aflen Sulgeren ^tnbetniffen jum Sro^ bcn S5au öoronjutreibert,

l^atte er im Saufe ber ^tß^^re über 9000 fjronfen (franäbf. SCßä^iung) aus bem

eigenen Jßermögen in ben Sau geftedtt unb »erlangte je^t biefe ganje ©umme
nebft ben biei^er fälligen 3i"fen- P- ©obinot !öat bai SSerbienfl ber frieb»

lid^en SSeilegung. (Srief on ben CtbenSgeneral 3. ajlörj 1820.)

* ©0 3. Simmetmonn (Essai 115) auf ©runb jtoeier noc^ öorliegenber

©d^reiben öom 6. anftrs 1816 unb 27. SDtära 1818.
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bic ©tubten ju ^eben. S^re Qufopfernbe «Sorgfalt für erjiel^Iid^e

ÜberröQC^ung unb ^onb^abung ber 3u(iÖt jeitigte troftreid^e grüßte.

Sn einer ^enffcfirift für bte ^Regierung bom 15. ^Ipril 1818 !onnte

P. ©inco au§fpre(!5en : „@§ finb je^t mehrere ^a^xt ^er, bofe ber

iJoII nici^t me^r bottam, bQ| in einer ber oberen klaffen eine firengere

ober QU(ö nur bemütigenbe ©trofe ^ätte auferlegt werben muffen.

2öir ^aben felbft ben Slrofl gehabt, ju beoba(5ten, bo^ ©d&üler,

tt)el(|e ungeflraft ben ©(|ulge[e|en Rotten sutoiber^anbeln fönncn,

bieS nid^t toten, um i^re Se^rer nid&t ju betrüben ; anbere öermeiben

foId&e§ überhaupt grunbfä^li(iö au§ 53emeggrünben ber ^Religion unb

be§ ®eiDijfen§."

S)ie ^^atre§ i^rerfeit§ fuci^ten nii^t nur bie @(|üler mit Wung
5U be^anbeln, fonbern auäi in i^nen bo§ Serou^tfein lebenbig ju

maä)tn, ba^ [ie berufen feien, bereinft ben gebilbeten 53eruf§ftänben

anzugehören. S3ei ben 3"flönben, wie man fie öorfanb, f(ftien e§

öor aflem geboten, bie ©d^üfer ber ^ö^eren ße^ranflalten erft mit

5lcbtung t)or ft(5 felbji ju erfüflen. 5)ie ^patres bulbeten nicfet, ta^

bonfeiten ber SBc^örben ober audö ^pribatperjonen bie ©(ibüler gering^

fd^ä^ig be^anbelt mürben. 3)?e^rmal§ traten fie erfolgreidö in§ 3Jiittd,

al§ bie ©tabtbe^örbe ober ha^ franjöfifciöe 3JiiÜtärfommonbo ben

3öglingen SSerrici&tungen jumuteten, bie i^rer ©tellung nic^t ju ent=

fpred^en fcfeienen, unb i^r Söefirebcn ging offen ba^in, für ben tJaH

bon Stnfiaßen ober SBergf^ungen ben 3ö9i^"9ßtt i^^^^r ^^oüegien

eigene ®eri(|t§barfeit ju fidlem.

@in SBorfaH mä^renb ber t^afinad^t^tage 1818 lenfte bic 3tuf=

merffamfeit mteber auf biefcn ^untt. ?lm gaftnadöt§bien§tag l^atten

bie ©döüler ber Oberflaffe im Söeifein i^reS ^ßrofefforS tm Slbenb

in frö^lid^er Unterbaltung angebracht. 2Iuf bem |)eimgang maren

fie auf geringen 5InIo| ^in mit ben UJac^tmäd^tern in Streit geraten,

unb ber S3ürgermeifter ber ©tabt ^atte ouf ben einfeitigen 33erid&t

feiner ©icber^eit§monnfd&aft ^in gegen bic ©tubenten im allgemeinen

fd^merc 5lntlagen ou§gefprod^en. S)a übernahm ber ^pröfeft beS

iJoüegS felbft bie ^larfteüung beS SBorfaüeS unb führte in ber Dffent=

lii^feit bie 33erteibigung feiner ©tubenten, Sänge nod^ mirfte ouf
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bcibcn ©citcn bie SSerpimmung na^, unb P. ©inco bcrfe^Ite nic^t,

in jemcr S)enfj(i^tift botn 15. 5lpril 1818 au§ bem unongene^mcn

3toi|c&enfaII bic ptaftifci^c 5Ru^ontt)cnbung ju jie^en. —
®er longioierigc Scampi bcr jeit 1815 er[l in ©olot^urn, bann in

Stciburg um bie SQßiebcreinfü^rung ber 3e[uiten geführt tourbe, ^atte

bolb äur golgc, ba^ auf i^r bisheriges ftilleS 2ßir!en im SGßafliS bie

öffentU(i^c 5lutmerlfam!eit ^ingelenft tourbe. S)ie ganje ©(!&tt)eijcr

5j3re|fe, bie Soge, bie OTrer ber ^Parteien unb infolgebejfen aix^

SßerlcumbungSfud^t unb Seic^tglöubigfeit begonnen mit ben 3ejuitcn

ft(fe ju befc^öftigen. (Sinem befonberS ge^öjfigen ©d^mö^artüel ber

„5Iarauer 3eitung" über bie 3e[uiten im 2Bam§ trat jtoor ber

2Ji[(!^of bon ©itten, 5luguft 3en IRuffinen, mit einer öffentlid&en er=

flärung fraftöoü entgegen, unb gleich borauf gab ber (SJropalliD

be aHioaj im Flamen ber ^Regierung be§ aSafliS für bie bort mirfcnben

Sefuiten ein ^ö(^ji aner!ennenbe§ 3eugni§ ö6- hinein bie 5Igitation

ging nur um fo heftiger boran, unb bie SluSfaat öon ^a^ unb

Öüge fanb i^rcn 2öcg bis in bie ftiöen 2:älcr beS SBafliS hinein.

5)ie 3ögUnge ber Kollegien, toelci^e jum größeren Seil bei fremben

Öeuten in ^o[t lebten, tooren ^ier me^r no(^ qIS in i^ren ^eimatSorten

ben berid^iebenortigflen Sinflüffen ou§gefe^t. 3}2ufi!= unb ^i\6im=

leerer, tocid&e bic ©tabt «Sitten beim ^oHeg angeftellt ^atte, boten

nic^t ofle bie bolle 53ürgfc^aft für gute ©efinnung ober meife 3utü(f=

Haltung, ©eit bem ©cbuljafire, baS am 1. ^iobember 1817 feinen

5lnfang genommen, begannen in ©itten toie in 53rig bie 5?Iagen über

einen ©eift ber 2öibcrfe^Ii(!^!eit, toie mon i^n bis ba^in bei ben

©d^tilern niemals fennen gelernt ^atte, 3« Einfang beS <B6)nh

jal^teS 1818/19 !om eS ju einer förmli(i&en Slebeflion gegen ben

neuen 9t^etori!profe|for, ber an bie Stelle beS P. ^rai^ getreten toar.

6S ^alf niii^ts, bafe er ein 3Wanit bon anetfannter tDijfenfdöaftUci^er

3:üd^tigfeit toar unb im ©(^ultoefen mo^I erführen, bafe er bor^er an

einer meit bebeutenberen Se^ranftalt eine klaffe mit ©rfolg geleitet,

er mu^te entfernt toerben, unb P. 2BeUe mu^te i!^n erfe^en. ©c^on

baS nö(!^fle giü^ja^r brachte neue ^lufregung tocgen einiger SSüd^er

jtoeibeutigen Sn^alts, bie bei einem ©c^üIer entbecft unb biefem
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genommen toorbcn morcn. S)er S3i[d^of fclftji mu&tc bie ?(ngelcgen=

^cit on jt(ä& nelömen unb ben ©türm bef(i^tt)i(3^ttgen.

(Sd&ülerfonflüte ö^nli(6er 5Irt ttjcrbcn ätoar an feiner crnften öel^rs

onjiQlt auf bic ®oucr gönälici^ festen, oüein bie gefi)Qnnten 3ßit=

üerl^ältnilfc in ber bomaligen <B6im\^, boju bie üeinbürgerli^en 3u=

pönbc unb 9ln[(!^ouungen in ben beibcn ©tubentenjiöbtci^en unb ber

no^e 3u^ö^i"cn^ong unter ben Familien liefen icbe§ 23orfommni§

fold&cr Slrt gleich jur ©tootSongelcgen^eit »erben unb regte bic

2eibenf(^aften auf, tt)obur(^ bo§ frieblid^c SBir!en ber 5patre§ oft

be^inbert unb ]äitoet 6ceintrö(ä^tigt tourbe. Bä)on bei ber ©ntloffung

jurürfgebliebener ©^üler, bic hoä) bon ber IRcgierungSbel^örbe grunb=

]&^{\äi berlangt War, fliefe mon auf bic unglaublic^ften ©d^mierigteiten,

fo bofe P. @ineo in ber 5)enl[d^rift öom 15. 5lpril 1818 mit ^aäi=

bru(f ^inioieS auf ben gerobe l^ierfür borgefe^enen § 17 ber ©(i&ul=

ffotuten, inbem er bcmerüc: „<&d6on me!^rmoI§ l^ätte biefe SSorfd^rift

in Slntoenbung fommen foflen bei jungen Seuten aus borne^men

ober mo^I^abenbcn fjantilien. Ober fann man benn in einem Üeinen

Sönbd^en, baju nod& mit bemofratifd^er SSerfaffung, für bie ©deuten

9lü(f[i(öt nehmen auf 9tangunterfd^iebe? Um fo me^r, bo gerabe

aüä) bie ©Item geringen ©tanbeS, blinb eingenommen Don ben Sö^t9=

feiten i^rcr Äinber, nad^bem fte cinmol ein paat 3al^rc lang bic

Auslage gehabt |abcn, um jcben ^rei§ biejelben meiter ftubiercn

lajfen toollen."

@(3^tt)ierigfeiten unb 5?Iagen tocgcn Seftrafung einsclncr unbot=

mäßiger ©tubcnten Ratten fd&Iie^tici^ jur golgc, bo^ ju @nbc 1818

ber Sanbtag fid^ einge^enb mit ber ©inrid^tung unb 2)ifjiplin ber

Kollegien befd^öftigtc unb eine Steige bon ^nberungen in§ 5luge

fofete, über meldte im 3Wai 1819 bie ?potrc§ ju gutad&tlid&cr ^u^cs

rung aufgeforbert würben, ^injöl^rndb foüten l^infort bon ben ^ro=

fefforcn genaue goitgangSfiften mit näherer ß^arafterifierung jebcS

cinjclncn ©d^üIcrS bei ber ^Regierung eingcreid^t werben; ben 5lu§

fd^lufe ous ben iJoHegien moHtc bic ^Regierung fünftig i^rcr 6nt=

fd^eibung allein borbe^alten; für iebeS ^oDeg foHte ein |)err be§

9toteS mit ber omtlid&en Seauffld^tigung betraut merben, ber mit ben
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SSorjJänben unb ^rofejforcn ber Kollegien eincrfeitS, mit ttx SUe^

gictung onberHtS in bejiönbiger Sfü^Iung ju bleiben ^öttc.

gteltot bon ©itten toor jur geit P. 5)3etruS Seblonc, ein getoonbter

unb totfröftiger ^Belgier, n)clc&er in feiner Slntroort bie gcmodöten

SSorfc^Iöge ungcfci^eut bcr S^xM untcrjog. @r toieS biefelbcn ^mM
ol§ „unannel^mbor, toeil ben ©eiji ber Snfurreftion förbernb", qI§

praftifdö unbur(iöfü|r6Qr unb qI§ bitelt gumiberlaufenb bem ®eijie

ber ®e[efl|(ÖQft 3efu unb ben au§brü(flic^en 2lbmad^ungen jtt)if(6en

Slegierung unb ben OrbcnSobern. 2)ie offene Bpxaäit gab nun ober

ftar!en Slnfiofe. ©ad&lid^ lie^ ficb gegen P. SeblancS Slufftcflungen

nichts einwenben, um fo me^r üagte man megen ©ci^roff^cit ber

Qfotm ^ ©Ute 5«unbe mußten öermittelnb eintreten, um ben ©türm

ju befc6mi(!^tigen, bor aflem ber 53ifd^of 3en 9iuffinen unb bie beiben

b. ©to(falper, SSatcr unb @o^n. 3inmö^Ii(5 lehrte ber tJriebe mieber

;

bon bem ungltirfli^en „©(i^ulinfpeltor" unb ben übrigen 5fleuerungen

war ni^t ferner me^r bie SHebe. S^ar fuci^tc bie „^arauer Leitung"

(9?r. 15) im Sonuar 1820 auS bem SSorfall S^apiial ju fd^Iagen,

tburbe aber bur^ eine gel^arnif(ä^te Stüärung be§ 53aron§ b. ©todfalper

bom 9. 3?ebruar 1820 bielföltigcr 8üge übermiefcn unb jum ©d^tocigen

Qtbxaäii.

IReue Beunruhigung brod^te 1821 bie ßntberfung eines ®e^eim=

bunbeS, bcr [icb unter ben ©tubenten in ©itten gegen bie ^^rofefforen

gebilbet §atte. ^^nlid&e§ mieber^oltc [\6i in nod^ größerem Umfang

unb bebenflid^ercr SGßeife in S^reiburg ju SBeginn be§ ©(i^ulja^res

1823/24, mo man tro^ ber ent!af[ung ber IRäbelSfü^rer ber 53c-.

toegung erfi baburd^ f)err mürbe, ba^ ber |)auptanfiiftcr bie Slu§=

toeifung au§ ber ©tabt erhielt. 8ei(!^tcr gelang e§ 1821 in ©itten,

bie ©ad^c ju untcrbrüdten. lim ben bielen unma^ren SluSfIreuungen

tocgen allju [trenger ©trafen mirffam ju begegnen, mar e§ längere

3eit im 5pian, einen Katalog bon ©trafen unb ©trofma^en auf=

* Dr. 3f- SiwtneroiQnn (Essai 142 f.), ber auS bcnt ©d&teiben ret$Ii(|c

Slugjfige gibt, finbet nid^ts baran ju tabeln, fonbern legt i^m grofeen Sßett

bei: Le P. Le Blanc prit sa bonne plume et composa, pour l'Etat, un

solide et interessant memoire pour s'opposer ä l'innovation projetäe.
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aufteilen unb Don ber gtegterung gut^ei^en ju loffen; hoäi jionb

mon toieber bflöon ob. @d^on im folgenben 3a§rc, 1822, mu|tc

megen öffentlichen ©cli!te§ eines 3ögnng§ o6ermals mit oHer ©c^örfc

cingefd^ritten merben. S^^ Unglüd tt)or boS S8ürf(^Icin ou§ bor=

ne^mem f)oufe. 2)er SSoter, t)on ollem berftönbigt, l^otte onfongS

ben i^oIIegSbotftänben jugeftimmt. 2)ann ober !am bie |)e^e unb

ber öffentli(ibe ßörm, bon benen bie ^familic [\^ mit fortreiten Ue|.

S)tc Erregung mor fo gro^, bo^ ber IReftor P. Seblonc ©itten ber=

liefe. 5)ion benu^te bfl§ no^e @nbc bc§ ©d^uIjol^reS ju einem tßtäj]tl

ber Obern. P. Seblonc fom naäj ß^ombe'r^ unb bomit ben SBoflifern

oufeer @efi(ibt§meite ; nod^ ©Uten ober fom oI§ neuer Mtor ber oKen

befonnte unb oflgemein beliebte P. ©toubinger. 53oIb laä)tt über

ben Sefuitenpufern beS 2Bafli§ mieber bie ©onne be§ griebenS.

S)afe tro^ einer gelegcntlici^ ^eiborbre(i^enbcn 2Biberfe^U(i&feit unter

ben jungen ©(^toei|er ^Iroftnoturen hoä) in ben Kollegien im all=

gemeinen ein gefitteter unb religiöfer @eift <)Ifl^gegriffen ^otte, U=

geugen ousbrüdftic^ bie fortloufenben Sfl^reSberid^te. Sin überblid

über bie bon ben SögHngen beim ^Ibfci^Iufe ber ©tubien gemö^Ite

Soufbo^n !ann bie§ nur benötigen. SBiS jum @nbe be§ B^uU
jQ^reS 1818 moren ou§ beiben 5?oIIegien fd^on ja^lreid^c SBeUpriejier

l^erborgegongen, 7 BäiHiUx moren bei ben Äopujinern, 7 bei ben

3ifterjienfern ober ben ß^orl^erren bon @t=9}?ourice, 5 bei ben

Sefuiten eingetreten. Sn ben brei nöc^fifolgenben Sauren oUein

lieferten bie beiben 5lolIegien 12 ilonbiboten in§ bifd^öfli^e ©eminor,

3 nocö ©t=S3ernorb ober ©t^üJlautice; 5 troten Wieber bei ben

Sefuiten ein. 5lud^ ^freiburg fonbte 1821 brei OrbenSlonbiboten

ins 9?obijiQt naä) SBrig.

^flid&t fo einfodö mie bie ©treitfäHe megen ©dbulbifjiplin fonnten

bie bon 3^^^ P S^it ouftaud^enben S^^ogen betreffs ber ©inrid^tung

unb 5luSbe^nung ber ©tubien erlebigt mcrben. SllS bie ^^otreS 1805

im SSoHiS erf(!^ienen, fonben fie boS gefomtc ©c&ul= unb <&iubien=

mefen fe^r boniebetliegenb unb normen fidb ber ^ebung fofort mit

ollem ©rnfte on. 2Beit entfernt, on i^rem Unterrid^te etmoS un=

genügenb ju finben, fdbienen bie fü^renben ©elfter beS iJontonS e^er
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ju befürd^tcn, bQ| man mit ber SSiffenfc^oft für bie jungen SEßoIIifcr

ju i)oä) ^inou§ wolle. 2)ie ^Qtre§ l^otten jumeilen 9^ot, bie 58ere(ä&s

tigung unb ben 9Ju^en ber ber[(5iebenen Unterrid^tsfftd^er ben 9tatgs

Ferren begreiflidö 5U mad^en. 2)er er[te 5lnlauf rid^tete ^ä) gegen

bü§ ©tubium ber ^^^[ü, wo aber bie spätres [o ooüftönbig ©ieger

blieben, ba^ fci^on einige Sa^te jpöter bieje§ i^a6) einer bejonbem

öegünfitgung bon oben [i(ö erfreute. ^§nlid^e 5lu§einQnberfc§ungen

I^Qtte P. @ineo ju führen jur Slettung ber 5(Ige6ro, bie oI§ un=

hxandfhax für§ geben, unb bollenbs ber ^p^ilofop^ie, bie al§ ber=

Qlteter Saflaj} ouSgefd^rien njorben toor.

5lnber§ geftolteten fid& bie ©inge feit 1817, infolge ber erregten

^ömpfe um bie ©infü^rung ber Sefuiten in ben anbern Kantonen,

.^ier bleute eS ben (Segnern jum 5lgitotion§mitteI, bo^ fie bQ§ gonje

Unterri(^t§mefen be§ 2BaIIi§ q1§ möglic^ft rüdfftönbig, bor Quem ober

bie ÄoIIegien als minberroertig barfleöten. 35ie SBaflifer festen \xäi

jioar tapfer jur Sße^r, unb bie 9legierung erflärte öffentlich i^re

3ufrieben^ett ; aflein bie immer mieber^oltcn 3ln!Iagen ber liberolen

9?ebner unb ber rabüolen geitungen blieben nid^t o^ne 2Bitfung.

@cit biefer !ßt\t begannen aü6) bonfeiten ber SOßaüifer IRegierung,

oUerbingS ftet§ in rücffic^teboHen Q^ormen, 5lnfragen unb SBorfci^Iöge

für weitere ^ebung unb iJörberung ber Stuöicn.

2)a bie spätres feit Sorten eine jiemlid^e 2lnäo|I bon ©tubenten

au§ auSroörttgen Kollegien berfd^iebener Sauber unb Äantone als

©(^üler in i^re klaffen aufgenommen unb mand^e i^rer gögünge

l^inroieber an frembe @d^ulen Ratten übergeben laffen, fo fehlte i^nen

ber fiebere SJiafejiab ber Beurteilung nid&t. ©ie fonnten ru^ig ent=

gegen^alten, ta^ i^re beiben l^ollegien in SSejug auf ben iStubien=

plan rote bie roirfUdfeen Setfiungen mit feinem einjigen Kollegium

ber ganjen ©d^roeij ben SSergleicb ju fc^euen Ratten. Sn ber 3)lat§e=

mati! waren fie ttnbeftritten allen borauS; in 53eäug auf Satein wie

auf Öiteratur jianben bie Kollegien ^od^ ; 9if)etorif unb ^oefte würben

in einer bem Sugenbalter ongemeffenen Üöeife mit Erfolg gepflegt;

®efdöi(^te unb @eograpt)ie, bie an anbern ©(^weijer Kollegien ha--

mols nod^ böllig fehlten, würben olS Sfiebenfac^ betrieben. S)aS
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©ricd^ifd&e fehlte tDcnigflenS nici^t ganj; jeit 1818 tourbe e§ in ben

beiben 9t§eton!!lQJfen, feit 1824 aw^ in ber ©rommoti! unb ©^ntoj

gelehrt.

Um bQ§ 3nterejfc an ber Sitcratur ju untcrfiü^en unb einer

oüfeitigen SHuSbüDung be§ ©eifteS nod^ »irffornec ju bienen, Rotten

bie ^atre§ f(^on ftü^jcittg auf bic ©rünbung bon ©ci^ülerbibliot^efen

53ebQd^t genommen, lange beöor bem ©taat§rat jum erften ÜJlal

etwas hierüber in ben @inn gefommen mar. SSonfeiten ber Stegierung

mor feinerlei Söemilligung bofür au§gemorfen, unb fo blieb c§ bei

ben förglidben ©ubfijienämitteln be§ ÄoflegS ein f(i^mierige§ Unter=

fongen. ^an ^alf |t(fe bamit, üon jcbem SSenu^cr ber SBibliot^ef

einen ganj minimalen 53eltrog ju berlangen, unb mit bieten üeinen

Beiträgen lie^ fjc^ sule^t bo(^ etmoS äufommenbringen. 9Jian

red&nete, ha^ ein S8u(^ buri^fc^nittlic^ innerhalb jel^n 3a^ren ficb

beja^It ma^e. 2)ie beffere franjöfifc^e ßiteratur mar balb rei^Iidb

bertreten; gute beut[(i^e Siteraturmerfc erfiä^ienen „teuer unb feiten".

55a| bie berfci^iebenen ©ebiete red&t ungleich bertreten maren, besagten

bic Se^rer felbjt unb fud^ten absu^elfen. ?lnf(^affung, ?tu§teilung

unb ÄontroHe ber 53ü(i^er lag boflflänbig in i^rer f)onb. ^üx bic

©(fimierigfeit blieb, ba^ für geeignete 9luffteflung ber 53ü(^er in

Sitten ni(^t einmal ein 9fJaum bor^onben mar; man fa^ fid^ ge=

jwungen, auf bem ©öfler unter bem S)a(j^e fie notbürftig ju bergen.

®ic guten Erfahrungen, mel(i^e bie 5patre§ mit ben ©döülcrbibIio=

tiefen in ben Kollegien be§ SBaHiS gemacht Ratten, mußten fie aucib

in greiburg fofort auSsunü^en, jumal fie tikx bielfacb bie f(!^Iedbtefte

franjöfifd^e SlufflörungsUteratur in ben |)änben ber 6(^üler antrafen,

©lücflid^ermeife maren l§ier bie SJJittel meniger !arg, unb eS famen

für einen fo guten 3roe<f nam^ofte ©efdbenfe ein. 2)ie Congregatio

latina fd^entte 1821 mit eiufm 5J?al 12 SouiSbor, ein pribater 2Bo^I=

toter 4 8oui§bor. <Bo fonnten bic 5lnfd^affungen planmäßig auf bic

berfd&iebenen ©ebiete betteilt metben. 3m "^a^xz 1820 jö^Ite man

1400 9iummern, 1821 fd^on 1600 ^lummetn, bie berlie^en mürben.

SlflcS in allem betrad^tet, famen bic ©od^betflänbigen ber SGßaHifer

^Regierung mit ben S3orftänben ber ^oflegien borin überein, ba^ bic
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©tubicn in gutem ©ang unb ba| eine ttjefcntltd&e ^Reform ntd^t

benötigt werbe. Inberfeits machte man fid^ aber fein ^c^l über

toirfli^ bor^onbene fc^roac^e ^untte. 3"nöt^|i ttjor e§ mit ben

fog. 5l!jibentalien, wie 3eid^nen, 5Jiufi! u. bgl., toeniger gut bejiellt,

unb bic f)i(f§!röftc moren in geringerer 5lu§tt)Q^( bor^onben, als

bie§ in großen ©täbten bcr Sali gu fein t)flegt. @ine ernjierc

©d^mierigfett bereitete bie ©pra(^mif(^ung. @in %txl ber ©d^üler

]ptaä) bo§ 2)eut[(öe, ein anberer bo§ granjöfilcöe oI§ 3)Jutterfpro(5e

;

in i^ren ^oji^äujetn ju ©itten ober ^rig wie aü6) oft an i^ren

^eimotorten maren [ie gen)o^nt, ein berberbteS ©d^roeijerbeutfd() ju

l^ören, unb banad^ bilbetcn fie ftd^ i|re Umgang§[pro(i^c. ^ür bic

^ßrofefforen, beren ieber ätüei Älaffen ju berje^en ^otte, toai c§ un=

möglicb, in ben einjelnen 5?Iaffen oud^ no(^ gfranjofen unb 2)eut[d^en

gejonberten Unterrid&t ju geben. S)cmnad^ ^atte mon bie (Sinricbtung

getroffen, ba^ für bie unteren klaffen einfd^Iie^Iici^ ber ©Qntoj ba§

©eutfd^e bie Untecrid^tSfprac^e bilbetc, in ben ^ö^eren klaffen, bon

ber ^umanitöt bis jur ^p^ilofop^ie ba§ ßatcinifc&e. geiler ber 31u§s

fprüc^e ober ber ©döreibmeife mürben bon ben ^rofefforen forrigiert,

unb burdb S3erteilung bon ©prad^Ie^ren unb itbungSbitdöern fu(ibtc

man bei S)eutf(^)en mie bei O^ronjofen ber ©prad^rein^cit nad^ju^elfen,

fomeit nur bie ßarg^eit ber 5RitteI bie 3)?bgli(i^!eit gcmö^rte. 5lber

bie ©efa^r blieb befielen toie in atten gemifd^t fprad^igen Säubern,

ha^ bie ©d^üler in feinem ber beiben Sbiome bie bofle 8id&er^eit

fid^ ermerben möd^ten. 5tl§ StuSmeg empfahl fid& fd^Iiefelid^, bafe in

S3rig bormiegenb ba§ ©eutfc^e, in ©itten baS Qfranjöfifcfee gepflegt

»erben foüte. 2)ic ©d^üler fud&te mon bemgemä^ nac^ ajJöglicbfeit

ju berteifen. 5iber fo menig mie für tJreiburg mar bamit aud& für

boS SffialliS ber übelfianb ganj au§ bem SSege geröumt.

2öa§ am meiften ©d^reibereien unb ilopfjeibred^en berurfod^tc,

mar bic immer neue O^roge nad^ ben „bejicn ©d^ulbüd^em". 6iners

feits fiel hierbei bie SUücffid^t auf bie SJlittellofigfeit ber ^d&üler mie

ber 5lnftalt ftorf ins ©emid^t, anberfeits mar eine ©ntfd^eibung übers

aus fdbmer, jumol aud^ an ben Kollegien anberer Kantone bic Urteile

mcit ouSeinanbergingen unb bei manä)tn berfelben ein beftönbiger
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SBed^jel jiattfanb. S)aS flügPe fehlen, einfliüeilen noiiö abjutoQrten.

Einige ber gebroud^ten ©(^ulbüd^er toaren tn§QltIi(i^ gut, unb e§

töor nur bic altmobijd^e ©prad^e, bie unangenehm auffiel, anbere

waren na^ bem Urteil ber ^ßrofefforen felbfi beraltet; man ttjoflte

fld^ aber jur 5inberung nid&t e^er bcrfte^en, al§ 6i§ offenbar ®ute§

on bie ©teile gefegt mcrben lonnte. S)em Übelfianbe mürbe etji

abgeholfen, oI§ gegen @nbe ber jmanjiger Sa^te bie Se^rfröfte fo-

tocit berme^rt maren, bo| bie ^profefforen felbft on bie ^Bearbeitung

unb Verausgabe öon @c!&ulbü(|ern benfen fonnten. ©tnige tüd^tige

^Belgier, bie bamalS in ber ©(^meij orbcitcten, ^aben fid^i baburd^

großes SSerbienji ermorben, toie 5lnbrea§ üan Sjeg^em befonber§

burd^ lateinifd^e ©rammatifen unb mehrere Seitföben für ben ®efc^id^t§=

unterri(^t, ^rofper 6oppen§ für ©eograp^ie, Sofep!^ IRouiller (ge=

borener fjranjofe, aber in Selgien eingetreten) mit anbcrn burd^ ein

grö|ere§ lateinifd^eS ÜbungSbud^.

tJür bie ^p^ilofop^ie unb il^re berfd^iebenen ©cbiete begnügte man

fid^ roö^renb ber So^« be§ 5lnfang§ mit S)t!taten ber ^profefforen.

S)ie ©d^mierigfeit begann, al§ bie 9legierung auf ßinfü^rung fine§

8e^rbui^e§ brang. f)ier ftanb man bor einem 5|3robIem. 3)ie erfien

ber patres im SCßaÜiS Ratten ni^t unter ben alten Sefuiten i^rc

©tubien gemad&t. Sei ben „SSätern be§ ®Iauben§ 3efu" toaren bie

fü^renben Kapazitäten au§ franjöfifc^en 5l!abemien ober ©eminarien

^erborgegangen, übermiegenb au§ ©t-©ulpicc. P. ©ineo, ber juerfi

toieber bon ben Sefuiten ber ©d^meij bie ^p^ilofop^ie oortrug, mar

an ber ©taats^od^fc^ule ju 2;urin, P. ©obinot, ber nod^ gleid^geittg

mit i^m lehrte, mar in 9feim§ gebilbet, beibe ju einer ^t\i, ha eS

ber l^errjd^enbe 2;on tcar, auf bie „beraltete" ^p^iiofop^ie ber @d&o=

laftit borne^m ^erabäublidfen. P. Seat ©untrer, ber feit §erbft 1818

als 2e!tor ber ^p^Uofop^ie etfd^eint, war toenigfienS in einer e^e=

moligen 3efuitenanftalt, bem ©eminar bon ©olot^urn, mit ber alten

Se^rmeife befonnt getoorbcn, feine ©d^ufe in ber 5p§iiofop^ie ^attc

er noc^ furj bor 5lu§bruc^ ber 9teboIution in 5pari§ burd^gemod^t.

5iaerbing§ ^otte P. ©ineo, wie fein ©utod^ten bom 15, 5lpril 1818

an bie Sftegierung jeigt, bon bem SQßert ber p^ilofopl^ifd^en ©tubien
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eine f)o^e unb ernflc 5luffflffung, unb |ietin ftimmten tt)o^I alle feine

2Kitorbeiter im 2tt^x\a6) tibetein; »aS man ober in jenen frü^eften

Sauren in ben Se|uiten!^öu[ern ber ©d^meij qI§ ^p^ilojop^ie betrieb,

loar nid^t üiel anberS als ein @!Ie!tiji§mu§. S)ie 8e^tbüd&er ber

^p^ilofop^ie m6) ber alten 5lrt toaren ben ©d&weijer ^patres niti^t

me^r nad^ ©efd^macf. 2Bo§ fd^Iimmer toar, fle öcrmoiä^ten biefelben

faum mel^r rec^t äu berjite^en. f)icr gerobc glaubten [te ein 53ebürf=

ni§ ju erfennen, mobern ju fein.

ho\ip^ ^. ©utter aus 3ug, ^rieftet feit 1802, im Äoöeg ju

©olot^urn gebilbet unb bort lange Saläre olS 8e§rer tätig, galt

bafelbft als ©öule beS fonferöatiben ©eifteS, bon unberbrüc^Iid^er

^In^änglid^feit an baS Slltüberlieferte. tiefer erfahrene Se^rer gab

für bic ©d^ioeiäer Äoflcgien in lateinifci^er ©prad^e Se^rbüc^er ber

gefamten pilofop^ie ^erauS, 1814—1815 brei Söänbe ber Philo-

sophia theoretica hodiernis discentium usibus accommodata,

meld^er er 1816 brei weitere 53önbe ber Philosophia practica

folgen Ue|. SSonfeiten ber SBoüifer JRegierungS^erren fc^eint man

bic ^infü^rung biefer auf fat^olifci^em ©d^meijerboben fürjlicb neu

entfianbenen Se^rbüd^er erwartet unb biefleid^t gcföünfd^t ju ^aben.

5lber P. ©irieo fd^raf babor förmlid^ jurürf. 9iid^t nur üermi^te er

in biefen beiben Sßerfen „jebe Orbnung", er fanb borin aud^ mieber

bte termini ber aüen ©d^ule, „böüig unberftönblid^c ?IuSbrüdEe",

unb tt)aS bos ©d^Iimmfte fd^ien, in bem nagelneu erfd&ienenen SBud^e

nodö bie berolteten SJJemorieröerfe ber ©d^ule: Barbara, Celarent

^aS war jubieU 3iber aud^ ber etwas moberiiere in S^on ^erauS^

gegebene ^^ilofop^iefurfuS, ber in SSorfd^Iag fom, fanb feine ©nabc \

3=ür §orbat^ fprad^, bafe er ber alten ©efeflfd^aft angehört ^attc,

aber feine ^^ilofop^ic war „beraltet". P. ©ineo fdbwanfte jwifd^cn

ben etwas moberner ange!^au(^ten ße^tbüd^etn bon SflöinflC'^ «n^

öon ©torc^enau ; bon 53enebi!t ©tatticr wollte er nid^tS wiffen. 5lm

' Institutionum Philosophicarum Cursus ad usum studiosae iuventutis

praesertimque seminariorum (^atiS 1808) 3 5ßbe., getoöl^nltil bejeid^net

aU : la Philosophie de Lyon, öerfafet öom ^onfeniften SSaHa, neu beorbeitet

butd^ meistere 6uH)i}toner, barunter 3eon ajtontaigne.
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6e|iten gefiel i^m Söttingcr; ober bie[er toor für bie 'Bä^Mtt ju

\äimv. «Storci^enau, ber i^n an Älot^eit übettrof, toor ju umfang=

it\6i. Stm^, unter aflen p^ilofop^ifd^en Se^r&üc^ern fonb \\^ feines,

ba§ für bie SSer^ältniffe pa^k. 2)ec 5pian xoax nun, bo^ einer ber

5|}rofef[oren bie eigenen ^lUak für einen Scitfaben bru(ffertig ma6)it;

bie ^Regierung beS 2Bani§ njor bereit, bie IJoflen ber SSerbielfältigung

ju tragen. 5tbcr e§ ttJü^rte bis jum 5lnfang ber brei^iger '^a^xz,

e^e e§ bamit @rnfl tourbe.

3n tS^reiburg fanben bie Sefuiten, als fie im |)erbft 1818 i^rc

8e^ttätig!eit begannen, fettige SBer^ältniffc unb oltgetoo^ntc ©leifc

bor, benen fie fütS erfte \xä) anjupaffen Ratten. 3nbeS brad&ten fic

ben ©ntfd^Iu^ mit, ben @tanb beS 5?oflegS auf eine l^ö^ete ©tufc

ju lieben, unb begannen fofort bei ber 5lbteilung ber ^p^ilofop^en.

§icr mürbe fcgleici^ baS ©ricd^ifiibe eingeführt unb mit @ifer bes

trieben, fo ba^ 1822 fogar öffentUd^e Übungen in biefer Bpxafiii

angepeilt merben fonnten. ®er SBifd^of mit feinen S)oml^erren unb

mehrere ^crren Dom State etfd^ienen bei biefer fefllicben 6JeIcgcn=

^eit, unb jum ©d^Iufe fpradö ber SSorfi^enbe beS ßrjie^ungSratS

feine 53efriebigung unb gteube über bie großen gottfi^ritte auS.

P. 5)rad^ l^atte aus biefem Slnla^ fein Exercitium philologicum

linguae graecae beröf[entU(ibt, meld^eS ber feicrli(!&en Übung als

©runblage bicnte.

Sflid^t minber großen @inbru(f mochte eS, ba| ber ^p^^fifunterrid^t

für bie 5p:^iIofo|)^en fogleid^ eine ganj anbere ©e^olt gemann. 3n

bem breiunbäman}igiö|tigen belgijd&en ©d^olaftifer 3lnton 9JlaaS ouS

SKaoStrid^t (geb. 1795, geft. 1879 ju 5lIoji) ^ottc man nid&t nur

einen borjüglic^en 9)?ot^emoti!er, fonbern bor allem bos aJiujier eines

gefc^idten Sc^rerS, ber anjurcgen unb mit fic& fortjureifecn mu^tc.

©d^on ber Umjianb, ba^ er mit ber 5tnfd^affung neuer unb neuerer

3nflrumentc begonn, öerfel^Itc feine Söirfung nid^t.

SGßö^renb mit biefen öorlüufigen Steuerungen bie SSiberfadber jum

©d^meigen gebrad^t mürben, orbeiteten bie 5ßatreS mit bielem 53ebad^t

an bem neuen ©tubtenplan, ben fie gemö^ ber 5lbmadbung mit ber

9legterung fo balb als möglid^ jur Prüfung unb ©utl^ei^ung borlegen
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fönten. @S toö^tte bis in bcn ©ommer 1819. S)cr öorgelcgtc ^lan

bejog [i(5 ouf bie ©tubicn felbft, ouf ©(^ulbüd^cr, 9Jlet^obc unb

©ifäiplln. 5)ie tt)i(^tig|ite ^Jlcuerung toax, bo^ bic bisher fünfflafjtgc

5lnfiQlt ju einer fe(ä^§!Ia[figen gemocht würbe, inbem eine untcrjie

5lblcilung ber Principia Den Übergang bon ber ©lementorjciöule jum

Untcrg^mnoftum öermitteln foflte. ^ür bie ^ö^eren Älojfen tourbc

©rie^ifdö unb f)ebröi[(i^ eingeführt, für bog ©^mnafium überl^aupt

Unterricht in ber älteren unb neueren ©eft^itibte unb ©eograp^ie.

SJiit biefen teiltoeifen S'Jeuerungcn berbonb fidb bie 3"|ö9ff ^a& i)w

Orben barauf 53ebo(3^t nehmen werbe, oudb weiterhin nodb boS ©tubien-

wefen ju förbern unb ju bcrbolüommnen.

S)ie 53ebörbe, weldber ber ^lan juerjit eingerei(ibt werben mu^te,

war jener felbc „Srjie§ung§rat", welcher 5U bem gwetfe cingeridbtct

worben war, bie ^Berufung ber 3efuiten mä) ^reiburg ju l^inters

treiben. 5^odb ftanb er jur 3^1* ber ©tubienleitung ber 3efuiten

oblel^nenb unb feinbfelig gegenüber. 3Jlit einer abfpred^cnben iJritif

berfe^en, liefe er ben Entwurf an ben ©roferat weitergel^cn. 2)iefer

ober, in rid^tiger SBürbigung ber ©ad^Iogc, liefe ficib baburdb nicibt

anfedbten, fonbern fpradb in ber Si^ung bom 15. 3uni 1819 mit

69 gegen 19 Stimmen feine 3ufliinntung auS.

Stieben ber ©c^ultötigfeit, Weld^e aüerbingS borcr^ no^ bic meific

ilraft in 5lnfprud^ na^m, blieben bie SSerfe ber ©eelforge feineSWegS

Qufeer od^t. 5luf bie 3i"bc beS ÖiotteS^aufeS unb bie 2Bürbc unb

©dbön^eit be§ (Sotte§bicnfte§ Würbe in aflen brci ÄoüegSfird^en bie

liebeboüfte ©orgfalt berwenbet. 3laäi ber oUen SBeifc ber ©efells

f^oft würbe burd^ bie S^eier bon Wen unb 5lnbo(ibten unb 2Be(ä^feI

bon 5lltem unb ^Jleuem bo§ gonje Äirc^enja^r belebt.

Sine 3lrt bon befonberem Sßorred^t ber 3efuiten|)atre§ würbe bolb

\6)on, namentli(^ im Sßallis, bie ^ran!enbcrfe§ung, fowol^I in ben

öffentUti^en ©pitälern, weicibe fie regelmäfeig befut^ten, oI§ in ben

^ribot^öufern, in 53rig fogor weit unb breit in ber Umgegenb. S)ic

©eclforgegeijilid&en fa^en e§ gern, ha^ bie ^atrcS bon ben Äronfen

unb Sterbenben begehrt würben, unb überliefeen benfclben im SBalliS

bereitwillig audb bie SSerfe^gönge. 2)ic ^ßatreS i^rerfeitS hielten biefen

?fUIf, ^äjtotiin Sefuiten, 7
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S)ienii in ^o|em Söctt, fo gto^e 5ln[lrcn9ungen er in jenen reuigen

©egcnbcn auät auferlegte.

®ro|er ^u^i^öng loar ju bcr fonntögliiä^en ß^rijienle^re, bie in

ben ftoKegSür^en (in SBrig feit 1817) obge^alten tt)urbe. 9lu§ bcm

SflobijiotS^QU^ ju S3rig toutben be§ ©onntogg bie 9'iot)i5cn ouf bie

S)örfer l^inauSgefd^icft, um bie Äinber jur 6|rijienlel^re um fid^ ju

öerfommeln. 3l6er auäi bie ßrtöad^fenen blieben bobei nid^t jurücf.

Söiebiet ba§ SBort ber jungen OrbenSleute bermod^te, jeigt ein SBorfoH

Qu§ bem Sa|te 1819. Sßon ben brei Dörfern, toeld&e bie Sflobisen

bomolS ju befud^en pflegten, !^atte jttjar iebeS feine StaptUe, aber

nur in einer mürbe ftönbig ba§ ^ciligfte ©olrament aufbemal^rt, in

ben anbern nid^t. Sei ben meiten SSerfe^gängen, ju meieren bie

spätres oft gerufen mürben, möre e§ eine mefentlid&e (Srleid^terung

gemefen, ^ätte noc^ in einer anbern i^apeße, bie befonbers günflig

lag, bo§ StUer^eiliglie ieber^eit ju ben Giranten abgeholt merben

fönnen. Umfonft Rotten bie ^focter ber tlmgegenb i^re Seute baju

aufgemuntert, bie Soften für bie l^ierju notmenbigen @inrid&tungcn

ju beftreiten. ®a berfiel man auf ben (SJebanfen, ba^ bie Sfiobijen

bei i^ren Äated^efen bie Säuern für bie @ad^e geneigt ftimmen

fönten. @in smeitjä^riger SfloDige tat bieS mit fold^em ©efd^id, bafe

bie armen Sauern in feiner 3u^örerfd^aft alsbalb 100 granlen

aufbrachten unb nod^ weitere Seitröge berfprad^en, bamit ein 2:abers

na!el aufgerichtet unb ein @mige§ ßid^t bobor pnbig unterhalten

merben fönnte.

21I§ mö^renb be§ Äird^enbauS in ©itten bie ortSanmefenben

Italiener fi^ ftarl gemehrt Ratten, mürbe ein eigener ®otte§bienji

für biefelben cingeri(!^tet mit italienifd^er ^ßrebigt für bie ©rmad^fenen

unb e^riftenle^rc für bie Äinber. S)ie ©eelforge für bie ®efängni§»

ftröflinge unb bie Sorbereitung ber jum Xobe Serurteilten l^atten

bie patres bon ber erjien 3eit an aus freien ©türfen übernommen.

Sm ©eföngniS ju ©itten mar aUmöii^entnd^ ^Prebigt unb Seid^t-

gelcgen^cit in fronjöfifd^er mic in beutfd^er ©prad^e. S)ie Seitung

ber gciftlid^en (Sjerjiticn für Saien mie für 5ßriefter mürbe fd&on balb

ein mid^tiger 3*^6^9 ^^^ 2:ätig!eit.
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5)qS 2Ber! bct 2SoIt§mijponen fonnte bei ber flütlen 3ln[pannung

oflcr bot^anbenen Äräfte nur aflmö^Ii(iö toicber in ©d^mung fommcn,

unb bie 3cit ber Serien mu^tc bofür öorbe^alten bleiben.

©0 ttjor in ber jungen Missio Helvetica oIIcS im beften 3ug

;

c5 beburfte nur no4 be§ 3u^fl<^fe§ ön 5?räften unb be§ öcrfQffung§=

mäßigen inneren 2iu§bau5. gfür beibe§ [orgte bie SSorfe^ung. ®än}Ii(^

unerioortet traf im 9lobembcr 1818 bie S'iQii^ric^t ein, bo^ P. ©ineo,

bo§ bisherige |)aupt unb ber Jßoter afler, öom ©eneral be§ Orben§

naä) 9tom berufen unb jum ^probinjiol für StoHen ouSerfe^en fei.

2Bq§ bis bo^in bie ©efeÜfci^Qft 3efu in ber ©d^toeij erreid^t ^atte,

xoat 5um großen 3:eil ba§ SQ^erf feiner Umfi(^t, ©cbulb unb 5luS=

bauer. ©elbji ben töglic^en ßebenSunter^alt ber spätres ^atte er in

bcn früheren ^o^ren teilmeife au§ bcn 6in!ünften be§ i^m nod^ ber=

blicbenen böterlid^en SßermögenS beflrittcn. @r toar für bie junge

„SJliffion" ber feftefte §qU unb ber erprobtefte tJü^rer getbefen. ^üm
großen ©d^merj ber ©einen berlie^ er bie ©(ä^meij, um am 6. 2)cjember

1818 fein neues 5lmt anjutreten. 2)en ©d^weijer ^ütreS blieb er

ein treuer gfreunb. 3m 3uli 1821 fom er mit feinem ©ojius

P. ©raffi, mit P. jtoparefli unb einem onbern Italiener, bie Käufer

bon JBrig unb ©itten mieber einmal p befud^en; 1824 beglüdte er

baS Sflobijiat bon 53rig burd^ überfenbung einer foParen SReliquie;

c§ mar ein Ringer be§ 1^1. ©tani§Iau§, be§ ^atronS ber 9iobijen.

9lad& Slblauf feines jmeiten SrienniumS mürbe er bom neuen Drben§=

genetal P. Mortis als 9le!tor mäi bem Keinen Äolleg bon 2:iboIi

berfe^t, bon P. 9foot^aan jebot!^ alsbalb mieber auf ben Seuc^ter

erhoben unb feit 1829 abermals ^robinjiol ber itaüenifc^en ^probinj.

®cr ^od^berbientc ^Kann ftarb 81 3a^re alt om 5. Oftober 1842

5U SiboU*.

* aSgl. Pr^cis historiques 1878, 314 ff.
— gin Srtef bon i^m Don (£nbe

Sölürj 1819 on bie belgifd^en ©d^olaftifer 0. a. D. 322 ; ein onbcicr on einen

SluStoftiHgen ouS bem 2fa^re 1816 über bie Sage ber ©efeüfd^oft Sfefu in

gfelbers ßiteroturseitung VII 2 (1816) 27. — Unter bem 8. Oftober 1842

melbete ber DrbenSgeneral P. IRooll^aan on bie Dbern in ber ©d^toeta : Die

5. huius, circa horam matutinam T'/j Tibure ad meliorem vitam transivit
n 4c
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@incn legten toertöoflen ©ienft ertotcS P. ©itteo ttod^ im ©d^ciben

[einer bisherigen fleincn §erbe, inbem er brei ber tüd^tigften ©(J^os

loftilcr 5um ^md einer grünblid^ercn ©d^ulung mit ^ä) nad^ Italien

no^m, wo [ie, sunäd^ji in gerrora, bonn in 9iom i^re ©tubien

bollenbeten^ @3 rooren ^aloh ^oi), flafpor IRot^enflue unb ber

Seigier ^peter öon Sil.

3ln ©teüe bcS ©d^cibenben wor am 25. Oltober 1818 P. 9iifoIouS

©obinot jum Obern bcr ©d^toeiäer ÜJiijfion ernannt toorben. 3"=

^k\ä) aber würbe bic rec&tlic^e ©(3&eibung ber brei befte^enben Käufer

©itten, SSrig unb greiburg burd^gcfü§rt unb jcbem bic ©elbjis

öerttjaltung jugefprod^en.

5lu(j^ bic 3ö^I bcr SlrbcitSlräftc meierte fid^ unertoortet. 9iu^s

lanb, ba§ ber ®efefl[d^aft 3e[u in ber ber^ängniSöonften 3cit ein

^t)l gemährt unb in einer faji tounberboren SBeije fie bor

ber böüigen 3lu§rottung gerettet ^otte, toieS ie^t am 25. aWärj

1820 o^ne greifbare SScronlaffung bic 2ejuiten aus feinen

©rcnjcn aus.

S)ic SSertriebenen jogen in großer ßa^I bem SBeflen Europas ju,

ttjo allenthalben neue ^efuitenniebcrlaffungcn im ßntfie^en begriffen

»arcn. 5luf bem Söege nad^ g^ranfreid^ famcn bicic burd^ bic

©d^meij, ttjo fie, mit 8ic6c unb ©aftUd^feit aufgenommen, einige

Sage 9laft machten. 9lur fed^je^n ber 93erbannten blieben in ber

bonus seniculus noster P. losephus Sineo post gravem ex variorum

morborum congerie 15 dierum infirmitatem. Uti Germaniae Pro-

vinciae primus Parens, Fundator et Superior in peculiari memoria istic

habendus est.

* ®em S3emü^en P, ©ineoS bei 5piu8 VII. toor eS audö ju banten, bafe

burdö Slufnol^OTe jtoeier ^ßnglinge auS bem SOßoni« im Sonuot 1818 boS

^oUegtum ©eimamfum toiebex inS Seben suxüdgetufen biutbe. Siie beiben

SQÖottifer, ju tDeI(!^en balb notäö ein ©tubent au8 bem Danton Sfretburg l^inau«

lam, mußten gleic^fatts in Sfcrrara il^re ©tubien beginnen. P. ©ineo ol8

^robtnjiQl bon Italien tou^te ei 3u nxtiäjm, ba% toom ^erbft 1819

an hai ßoUegium ©ermonilum toieber in 9lom feinen ©i^ nel^men fonnte.

JBgl. ©tein^uber, ©ef(|i(ä^te beS Kollegium ©ermonüum ^ungotifum II * (1906)

440-442.
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©d^toelj jutücf, unter i^nen einige tüci^tige ^polcn. @inet betreiben,

P. ©tanislouä ^pietrotoicj, übernol^m foglcid^ ben 8el^t|iu^I bcr ^^^[if

im ^oKeg öon f^ceiburg unö würbe jum Äon[uItor be§ SJlijfionSs

obern beftimmt. 2)te tt)i(i^tlgfte @rtungen|d^aft aber, bie biele ouftoog,

war ber in feiner öollen Stxa^ fte^enbe P. 3o^. ^^\l ^ooi^aan, toeld^er

ber 2)ii[fion no(i^ bie »efentlid^fien S)ien|ie leijicn joHte. @r toax

für Qfrantceidd beftimmt getoefen ; P. ©obinot gelong e§, i§n jurüd»



III. 2)ie 2S{äeprot)tttä (Sanuar 1821

m September 1826).

1. ^Ic öorgefii^oöenett ^o^en.

/Ipinc |)QUptQUf9Qbe toat cS für ben neuen Obern, P. ©obinot,

\^ ou§ ben t)robifori[^en 3upönben einer „9}Zi[fion" in bie georbnetc

SSernjoUung ber ^öufer naä) SBeifc ber olten ©efeflfd^aft Sefu unb

no^ SJJaBgabe ber Drben§fon[litutionen überzuleiten. ®er SJliffionSs

obere ^attc bon je^t ob, gleid^ einem ^ßrobinjiol, bier amiWäi be=

[teilte ^onfultoren al§ Scroter jur (Seite. SD'Jit 1819 beginnt bie

5lbfaffung ber Litterae annuae unb ber Historia domus ; über bie

bisherigen ©d^idfole ber Bäitotx^tx Slieberlaffungen ttjetben 5)ofuniente

jufommengejiellt, bie älteren SSäter beranlQ|t, i^re Erinnerungen an

bie 3InfQng§äeit j^riftlic!^ ju fixieren, boS SJZoterioI für eine ©e*

fd^iti^tc ber -öiiffion toirb bereit gel^olten. 3n ben ^äujern wirb

bie 2:rennung ber berfd^iebenen klaffen, in§be[onberc ber 3uniore§

bon ben älteren Sal^rgöngen ber ©d^oloftifer ftreng burd^gefü^rt, bie

SBufetibungen im 9tefeftorium unb bie regelmäßigen l^äuSlid&en er=

mo!^nung§reben (Exhortationes domesticae) toiebcr in Übung

gebrod^t, für S^obijen unb ©d&oloftifer bo§ 3lmt ber ©d^u^engel.

5lud^ bie ©tubien ber «Sd^olafiifer tt)urben je|t ben SBorfiriften

be§ DrbenS gemäß genauer eingeteilt unb geregelt : 9l^etorif , 5p^iIo=

fop^ie, 3;^eoIogie erl^ielten i^re bestimmte 3eit unb i^re befonbern

Se^rer.

Unterbeffen mar am 5. g^ebruar 1820 P. SBrjojomffi in JRußlanb

gejiorben, bie 9lücfberlegung ber Steftbenj beS Orben§generol§ nadb

giom mor befd^Ioffene ©od^e. ^icr tagte im ^erbft be§ gleid^en

Saures bie 20. @encraI!ongregation ber ©efeßfc^aft 3efu jum ^md
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bcr Slcuttjol^l. Sßon 9iom aus toaten loicber^olt unb bringenb au6)

aSertreter bcr ©(iötocijcr ^Kiffton ju biejer SBerfornmlung eingeloben

toorbcn. P. ©obinot otS ©upcrior, ber wegen ber 53e[(i^i(fung im

Unflaren fd^ien, lie^ beS^oIb bie jömtlid^en ber 9Jlijjton ange^örigcn

^ßrofcjfen in a3rig ju einer ?trt „^robinäial^ Kongregation" ju=

fammcntreten. P. ©taubinger l^atte 31. 3uli, P. '^taäi 15. 5Iugujil

1820 bie öier fcierlid&en ©elübbe abgelegt. 5Jufeer i^nen jö^Itc

man nod& bie ^Belgier PP. ^etruS Seblanc unb So^. 3anjfcn fotoic

bie aus 9iu^Ianb öertriebenen PP. So^. 9ftoot§aon, ©taniSlauS 5pietros

toicj unb ^a\pav ©tibel, ad^t ^profeffen im ganjcn. ^aö) longen

6rtt)ägungcn entjd^ieb bie 9Jie^r^eit bo^in, ba^ man bei Sage ber

©inge lein IRcdöt |obe, an ber 2Ba|I beS neuen ©eneralS teilju»

nehmen, ba^ ^öt^jitenS jur 5Ibtoi(!lung bon anbern ®e[d&äften ein

aScrtreter ber ^robinj t)on 9?u^en [ein fönne. ^njiDifd^en toutbc

in SRom auf 2Binl beS 5papjieS bie Sßa^I bejd^Ieunigt unb für bie

3lborbnung toar eS bamit ju fpöt. 5lm 18. Dftober 1820 ging

ber aSeronefe 31(oiS Sortis, ein ©reis bon 68 Sauren, aus ber

SCßa^I ^erbor. S)iefer ct^ob 8. Januar 1821 bie bisherige „|elbetif(6c

3Jii|fion" äum 9iong einer „aSijeprobinj" unb P. ©obinot jum

„aSijepcobinäial", bamit er oIS ]ol6)tx nod^ toir![omer baS 2öerf

beS 5iuSbauS boHenbe. Slllein nici^t nur bie brei §öufer ber ©d&tteij

tourben i^m jur ßeitung anbertraut, fonbern juglcid^ oudö alle jene

jerftreuten SJülfionSpolien unb ©injelftationen, mo nur irgenbmo in

Belgien, |)oQanb, ©ad^fen ober fonft im meftlid^en 2)eutfd^Ianb bis

ba^in 3efuiten tötig loaren. SBiS^er unmittelbar bem OrbenSgeneral

unterftcflt, follten nun alle biejc ßinäclpopen miteinanbcr in ®emcin=

fd^aft unb SBed^felberle^r treten unb bon einem bem ©d^aupla^ i^reS

aaöirlenS nö^er gerüdten ^ö^eren Obern ab^öngig fein. SlfleS ju*

fammcn bilbete bie „aSijeprobinj ©d^meij, ^lieber: unb Ober»

bcutfd^Ianb", bie ie^t 140 SnitgUeber äö^Itc.

3u ben neu anbertrauten ©ebieten fleHten bie ^oflönbifd^en

9Jii|[ionS^äufer too^l ben mid^tigflen 5lnteil, bor aüem baS bon

5lm|ierbam, too immer mehrere ^atreS il^re 2:ötigleit entfalten

tonnten, unb fid& feit 1826 fcgar auf jmei berfti^iebene ^^licber^
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laffungen bertetitcn. 3m ^aoQ unb in ^mtotQtn Ratten 3efuitcn

fßftcn gfufe gcfafet, bc§glci^cn in Äculenburg, h)o neben bem ÜJii|fionS«

l^ouS feit 1818 auäi bereits bic Slnfönge einer 3ntcrnen[d&ule bor=

l^onben waren. SBon 3fll^t 8« 3fl^t fticgen SBebeutung unb 5re=

quenj biefcr 5lnjialt, bie ben Sitel eines 5fonbi!teS bolb mit bem

anfel^nlid&eren eines ©eminoriumS bertaufd^tc. ^D'iit 40 göglingen

^ottc mon Begonnen, 1822 bjoren eS 100, 1823 gor fd&on 160.

3n Belgien toor eS burd& bie Q'einbfeligleit ber 9tegierung ben

3efuiten fd^toer gemad^t, fid^ bouernb ffftäw[c|fn. ©in 9Jii|fionS=

pojlcn ju 5lnttt)erpen mufete Balb toieber aufgelöft »erben. 3n

Süttidö ttjogte mon [id& 1823 on ein fleineS ßonbilt in ben Stäumcn

ber frül^ercn 2I6tei SBeouregorb, ju toeld&em bon einem 5tuStt)ärtigen

ber fd^mierigc 3lnfong gemod^t morben mor. gür bie 3ögfinge ber

bifd^öflid&en @rjiel^ungSan|iaIten ju 9{ouIer5 unb 9lIojt fonnten bie

spotrcS einige Sö^rc ^inburd^ eine trojtreid^e 5Eötigfeit üben. Mein
burd& bie jö^e Sluflöfung oller fold^er 9ln|ioIten 1825 mar biejer

gonjen Söirffomfeit mit einem ©d^Ioge boS @nbc bereitet. S)ie bis

bo^in in Belgien üblid^c Slb^altung gemeinfomer ^priejtevejerjitien

mar [d^on 1824 burd& föniglid^eS Sehet unterfogt, 1825 ouc^ bie

aSoIISmilfionen unb ßoienejcrjitien für 53elgicn unb §oflanb ber*

Boten morben. 3n ©ent gelang es gleic^ioo^I einigen spätres, fid^

}u l^oUen unb im SSerborgenen bie priefierlid^e 2;ötigfeit ouSjuüben.

3lLlImä^Iid& mehrte fid^ i^re S^^^ «ni> erweiterte [i(^ boS 3IrbeitS=

felb, bie Slieberloffung gemonn bie 53ebeutung einer „9iefibenj" unb

errang fo feften 93oben, bofe fte feit 1826 als „^Srofe^^auS" nod^

ber gonjen ©trenge ber 9tegel fid& einrid^ten unb ouSfd^Iie|Iid& bon

ben 3lImofen ber ©laubigen boS Seben friften !onnte.

@in 2:eil ber belgifd^en ©d^olofiifer, fieben 3:^eoIogen, moren

Beim 3luSbrud& ber SBerfoIgung 17. 5Wobember 1817 nod^ §ilbes=

l^eim in ^onnober abgezogen, geführt bon ben PP. iJorneliS bon ßber»

Broed unb ^o\tpf) Sßon ber 9Woere, jungen ^rieftern, meldte xfjx

^britteS ^ßrobejo^r" nod^ crft ju bejte^en Rotten. SQm boKenbeten

fle i§re ©tubien, Begannen in ber ©eelforge ju arbeiten unb er*

gänjten i^re 3a^l burd& Slufno^mc bon ^Jobijen.
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35er 2Konn, bcm bic bcrtriebencn Söelgier bic|e§ unerwattctc 5lf^l

bcrbonftcn, mar eine bielfod^ l^o^bctbientc unb aüä) für bie @e=

fci^id^tc beS Drben§ mcrfroürbige ^erfönlid^Ieit. P. 3?ronj 3£. 8ü§!en

toor 1750 ju 5|3aberborn qI§ ©o^n eines ÄunftmoIerS geboren,

ber mit einer S)änin ücrmö^It toor. 3" 2;rier war er 1767 in

bie ©ejeflfd^oft 3e|u eingetreten unb lehrte feit 1770 om iloHeg

}U ^ilbeS^eim bie ©^mnafiolföiä^er. 3laä) ber 5luf^ebung be§ OrbenS

^orrtc er nod& je|n öolle So^re in biefer 2:ötigfeit ou§, 6i§ ein

5lugenleiben i|n ätoang, boS ©d^uljimmer mit ber ©eelforge ju

bcrtoufc^en. 2llS ^Jiiffionar unb ©d^ulinfpeüor für bie gonge S)iö=

jefe entfaltete er öon bo an eine nie ermübenbe 3:ötigleit unb ertoarb

\\6i grofec SSerbienfte um bic ^cbung ber Öe^rerbilbung, ber Bä)\xU

einrid^tung unb Ce^rmet^obe. S8iS 1800 berblieb er ße^rer ber

^oxmal\ä)ült, je^t aber mürbe er jum 5pröfe§ be§ IJIerifalfeminarS

erl^oben, an toiiditm er bereits feit 1792 t^eologifd^e Se^rbortröge

übernommen ^otte. SBö^renb ber ^^ranjofen^errfd&aft mar eS nur

feinem ebenfo Hugen mie totfröftigen unb aufopfernben Semü^en

ju berbonfen, ba^ baS bifti^öfUd^e Kollegium in feiner ßjiflenj unb

feiner ©elbjiönbig!eit bemal^rt mürbe, ©eit 1811 trat er audö in

biefer 3lnftalt als ©ireftor an bie ©pi^e, fteHte 3u^t unb Drb=

nung mieber ^er unb übte feitbem ouf aUeS, mos nur fot^oIifd^eS

^äiüU unb ©tubienmefen in ber S)iöjefe berührte, ben größten (5in=

fiufe. aJZannigfod^e fd^riftfteHerifd^e Stötigleit unb me^r nod^ eine

unermübete SBo^Itötigleit, inSbefonbere gegen orme ©tubcnten, trugen

boju bei, in ©tobt unb Sonb fein Slnfe^en ju er^ö^en*.

Srol feiner 67 So^rc berlongte es biefen el^rmürbigcn ^am,
bem Orben, bem feine Sugenb onge^ßrt ^otte, mieber beigefeflt ju

merben. 3Im 2. Dftober 1817 erhielt er neuerbingS bie ?lufna^me,

am 17. SfJobember empfing er olS Sefuit bic ouS Belgien bertriebenen

jungen OrbenSbiüber, brei 3a§rc fpöter mürbe er in bcfonberer ?Ins

erfennung feiner ^o|en SSerbienfte ju ber „^profefe ber brei ©elübbe"

jugeloffen.

^öl. „S)er fiat^olif" LXXXII (1841) 54-75.
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51I§ P. ©obinot 1821 bie Scttung ber neugebilbctcn aSi5Ct)roömj

in bic |)anb no^m, toeilten in $ilbc§^eim ou^er P. 8ü§!en brci

?Pottc§ unb ein a^cologe. 3tt)ci anbete ^ßctrcS, bic ber ^tlbeS»

Reimer 9lieberlaffung onge^örten, betfa^en jur geit bie SKifflonSPcIIe

in |)amburg, m fte fafi ein ganjeS Sa^r festgehalten blieben. 2)a§

9iobijtat sä^Ue neun ^öupter einj(^Ue|lidö jtoeier ^priefter, ber PP. ©ebi§

unb öedfj. ^iobijenmeiiier loor P. bon (Sberbroec!, ber mit ben

PP. SüSten unb ®Iaert§ im Äoflegium mo^nte, wo fie a(§ Se^rer

tätig maren. 2)er ©ojiuä be§ 9Zobijenmeifter§ P. 2Jiegan! unb

Fr. Äru|)[!i al§ 3:^coIoge too^nten mit ben ^lobijen gefonbert in

einem 5ptiDot!^au§. Sei ber SSifitationireifc im «Sommer 1823 fanb

P. ©obinot l^ier nur nod^ fünf ©(i^olajtifer mit einem Sflobijen bor

;

fedö§ spätres tool^nten unb arbeiteten al§ ^rofcjforen im Äoflegium.

S)ic Ü&erfiebelung ber 2Ke^r5o|I berfelben na(^ ben ipöufern ber

©d^meij mürbe je^t ent[d^ieben. S)ie§ ^atte ju bebeuten, ba^ bie

Hoffnung, ju einer bouernben Siiieberlaffung in f)ilbe§^eim ju gcs

longen, enbgültig gefci^eitett mar. 9lid&t ol^ne ©inlabung mar ÄorneliS

ban @berbroec! mit feinen jungen Belgiern 1817 nad^ biefer ©tobt

gefommen. @§ mor ber ®eban!e be§ Sürftbifc^ofs granj @gon bon

gürftenberg unb ber fe^nlicj^e SBunfci^ beS P. 8ü§Ien, bie Sefuiten

toieber in ^ilbeS^eim einjubürgern unb ba§ 3ofe|)^inum mieber i^rer

©orge ju übergeben. 3)ie jungen Belgier foüten ^ier einftmeilen i^rc

t^eologifc^en ©tubien boHenben, bie beutf^e ©praii^e bollenbs be=

l^errf(i^en lernen unb ftc§ für ein ^ö^ere§ Sel^ramt befähigen. S)ann

hoffte man bic bafant merbenben ^profejforenfteHen mit il^nen ju befe^en

unb baS Kollegium attmö^Iiii^ aus i^nen ju ergönsen. 6§ gelang,

P. @laert§ eine Sel^rftelle am (S^mnaftum juäumenben, als abtx eine

Smeite Ernennung folgen joQte, mad^ten fold&e Sßerftimmungen unb 2öiber=

jiönbc fic^ geUenb, bafe bom ganjen ^pian abgefe^en merben mu|te.

©in smeiter Sßerfuc!^, menigftenS ein ^lobijiatS^ouS in |)ilbeS^eim

aufredet erhalten ju fönnen, ermieS \i^ unburd^fü^tbar bei ber S)ürf=

tigfeit ber 2JlitteI unb auSfid^tloS bei ber f(^minbenben 3a^I ber 5ln=

melbungen. 2Ber ber ©efeflfd^aft fi(^ mir!lid& anfc^Iie^cn moflte, fanb

ein rid^tig georbneteS 9'Jobijiüt ju 53rig in ber ©(ibtoeij. ?Rur bie
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PP. Sedfj unb S)eöt§ würben jur Untcrp^ung be§ P. Süslen in

^ilbcS^eim no6) jurücfgelaHen.

95on ^Belgien m6) ^Ube§^cim führte ber 2Beg über bie aufs

blü^enbc Stobt ©üjfelborf. ^udb ^ier Rotten feit geraumer 3fit

3efuiten toteber Su| gefaxt. 2öie in onbern fat^oIi[(i&en ©tobten

waren bei 5luf^ebung be§ Orben§ 1773 in 2)üffeIborf bie bi§l^erigen

^profefforcn am lurfürfilid^en Kollegium in i^rer 3;ätigfeit öerblieben

unb Ratten eine 5trt gemeinjamen 2eben§ weitergeführt. SJland^e

^jiejuiten au§ onbern Orten fd^Ioffen \\ä) gelegentlich i^nen on,

unter i^nen P. Wiä^atl ©ien^orbt, geboren 5U ^isport a. b. 5Jl. 1745,

in bie ©efeflfdöoft 3efu eingetreten 1768. ($r mar ber ße^te, ber

bem Kollegium aU ©tubienpröfeft öorjianb, beöor e§ 1804 ber

5tuf^ebung t)erfiel. Um biefe S^xi mar bie ®efefl|(äbaft Sefu üon

^iu§ VII. erjt für ©arbinien (1801), bann für 9leapel (1804)

mieber^ergeftellt, unb il^r reci^tmö^igeS 2Beiterbcfte^en in 9lufeIonb

mar oflmö^Ii^ allgemein befonnt geworben. P. 5)ien!^arbt lom

barüber ni(ibt jur 3llu'^e, bi§ er mit feinem oltcn Orben wieber Sü^Iung

l^ottc. @r erl^ielt öon ben Obern ben 5luftrog, einflweilen onbere

um fidö ju fommeln unb ju werben, um für eine fünftige Biebers

einfü^rung ber Sefuiten in Seutfci^lonb öoräuorbeiten. @ö fehlte in

ben JR^einlonben oud& nid^t an frommen ^pricflern, bie nad& ber

3lufna|me in ben Orben SSerlongen trugen; S)ien^arbt, an ber

frül^eren 5loIIeg§!ir(i^e jum ^I. 5lnbreQ§ al§ JReftor bejiellt, bereinigte

fie 5U ber „ i^ongregotion Oom ^I. 5lnbrea§". ^\x ben erften, bie

\\^ i^m onfd&lojfen, gehörte ber 5priefier 5lnton ^amad&er, ber im

Oftober 1754 geboren, im Oftober 1772 in bie @efeflf(i^aft Sefu

eingetreten, nur ein einjigeS 3a!^r no(i^ als S'Joöije in berfelben gelebt

^atte. 5lnbere ^jefuiten, wie gferbinanb ©d^afl bon 2J?ül^eim o. 9f^.,

ber 20 Sa^re, ^ermann ©c^önebufd^, ber 25 ^a^re bem Orben an=

gel^ört ^atte, folgten naä). 91I§ erfier 9Jeuling fam ber 39iä^rige

^Priefter ^einri(i^ SGßüffen, ein geborener ^üffelborfer, ber 1805 bie

5tufna^me in ben Orben erhielt, nac^ i^m im 2luguft 1807 fein

SanbSmann W^^PP ©c^ulten, im Oftober 1808 m^atl ©ranberat^

(geboren 1769 ^u ©c^il(Jb bei S^leu^)«
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©ic[e mHinmx toirften oI§ 53ei(iötbäter, ?prcbiger, Setter ber ©obQ=

ntöten in 2)üjfeIborf unb Umgebung fricblic^ ^anb in ^anb mit

ber SBeltgeiflliiteit unb genoffen in gonj ou^erorbentUd^er SBeije bQ§

SBertrauen ber Seöölferung. 5II§ ba§ §au§ im i^thxnat 1821 ber

©ci^ttjeijer SBiäet)ioöin5 angegliebert toarb, lebten bon ber ®enoffen=

f(^aft be§ P. ©ien^arbt nur no^ bier, unb aüä) üon bicjen [ollte

P. ^amod^er balb fci^on burc& ben %o'b abgerufen werben. 9Jnbere maren

borausgegangen: P.(SJenneper 1808, <&(iöönenbu[(i^ 1810, ©d^aü 1815.

Übrig blieb nur ba§ in jenen otogen ottbelannte unb boI!§tümIid&e

3e[uitenfleeblatt : PP. S)ien^arbt, Sßüflen, ©d^ulten unb ©ranberai^.

S^nen toar es bef(]^iebcn, ein ^olbcS Sö^r^unbert ^inburd^ oIS eifrige

©eelforger in 5)üjfeIborf ju leben unb 5U mir!en. „O^ne biefe bier

SJiönner", fogte ^Pfarrer ^eubeS bon 53cnrat^ bei ber Seid^enfeier für

P. (Sranberoi^ 1842, „l^oben mir bie ©tobt ©üffelborf nid^t ge!annt,

o^ne biefe lönnen mir unS 2)üjfeIborf§ lat^olifd^e (Sciftlid^feit nid^t

benfen. Sie maren ju einer gemijfen 3eit bie ©eele afleS geifllid^en

S33ir!en§ unb SebenS in ©tobt unb Umgebung. ... 3" '^^^^ 3^^*

umfaßten fte alle ©täube, alle 5l(Iter, aUe an ber ^anb ber 9leligion

mie jur jeitlid^en Sßo^lfa^rt fo befonberS jum emigen ^eil ju führen."

P. ©ien^arbt als ^pröfeS ber aJiönnerfobaütöt übte großen unb

l^eilfamen ßinflufe auf bie |)auSbäter ber Stabt, P. ©d^ulten als

SunggefeüenpröfeS fd^altete mit ber ^eranreifenben Sungmannfd^oft,

P. säüften toar ber ?ßatron unb greunb ber Äinber. gür bie ^frauen

unb Jungfrauen leiteten biefelben 3Jlönner meife unb feft bie „Urfula=

©efeflfd^aft" unb hielten ben ©aframentenempfang in Übung, bie

fü^renben 5?at§oIi!en aus ben gebilbeten ©täuben bereinigten fie im

Pactum Marianum. ®aS ou^erorbenttid^e Slnfe^en, baS biefe

Tl&nmx genojfen, trat erft red&t beutlic^ ^erbor, alS P. ©ien^atbt

im mai 1834, P. SBüficn im 9Jobember 1835, P. Sd^ulten im

gebruar 1840, P. ßJranberot^ im %px\l 1842 burd^ ben 2;ob aU
berufen mürben. S)ie ganje ©tabt, aUe ©täube unb SebenSalter, oße

S3e^örben unb ilonfeffionen normen an ben 3:rouerfunbgebungen teil *.

* ©fiffelborfS Stauer über ben Sob beS ^od^to. §ertn P. ^^ilip^J ©d^ulten ...

(©rabtebe bon ßöjjlan ©rünme^er), ©Dffelbotf 1840. — 2)üffeIbotf«
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5)er OrbenSorganifation ber ©d^ioeij ^ot bie ©üffelborfcr ?Riebcr=

iQJfung nur etmo jioölf Solare angehört, bom 8. Sonuor 1821 bis

3. ©cjcmber 1832, unb jtoar toor fie unmittelbar bem ^oufc t)on

ffeulenburg unterfteHt. 3n bie[e 3eit fäflt für bie PP. 2Bü[ten,

©d&ulten unb ©ronberot^ bie 5lblegung ber legten OtbcnSgelübbc

(1831 unb 1832). Pr bü§ 2Bir!en unb 5lnje^en ber «einen ®c=

nojfenf^aft in 2)üffelborf toax bie§ gerobe bie (Slanjperiobe. ®Ieid&

in ba§ ^a\)t 1821 traf bo§ 200jä^tige Subilöum ber beiben ©obali*

töten ber W&nmx unb Sunggefeüen ; oüeS toutbe aufgeboten, biefeS

geft }u einer »a^ren religiöfen Erneuerung, jugleic^ auä) ju einer

impDJanten fot^olifc^en ßunbgebung ju gehalten, ©(i^on bon Slnfang

be§ 3a^re§ an tourbc eine grünblid^c |)erflenung be§ 3nnern ber

3Inbrea§!irci^c in bie ^anb genommen. 58ier 5)Jonate währten bie

5lrbeiten; freitoiflige 33citr(ige ber ^üffelborfcr ^at^olifen getoö^rten

reid^liii^e Mittel. SSom 11. bi§ 19. 3tugu[t toö^rten bie religiö[en

geftli^feiten. 3)ie ganje öebölterung na^m ent^ufiaftifd^en 5lnteil;

biele ^unberte traten neu bcn ©obalitöten bei. 5ßon aflen Seiten

famen bie ^rojejfionen gejogen, bon ^aifersmert^, 9li(!^rat^, SJJons

l^eim u[tt). ®ie 5ibte bon Serben unb ^amborn er^ö^ten bie 3^eier

burd) i§re Sieilno^me unb boUjogen bie fitcftlid^en iJunftionen. @in

geft bon jolcbem (IJIanj, fold^er Sinmütigfcit unb greubigfcit l^atte

S)üffeIborf bis ba^in nic^t gefe^en^

2)aS jtoeite 3enicnQiium ber ^eilig|pre(i^ung ber ^I. St^erefia bot

im nä(i^ftfoIgenben ^a^re ben 5lnlafe, bie »ei^eboüen ßinbrüde beS

©obalitötSjubiläumS ju erneuern. S)ie patres, wlä)t bei ben Äarmeli=

teffen bie regelmäßige ©eclforge übten, toaren auä) ^ier als SSeranpoIter

Stauet bei bem Slobe be§ legten ber el^rtoürbigen ©eiftlld^en an bet

3lefuitenlit(i^e, je|t ^fatifitd^e $um ^l. SlnbreaS, beS am 12. Slpril 1842

im ^etrn entj(!ölafenen P. ©ranberatlö- ^ixanS^t^zim jum Jöeften be8

SDtonumentg auf bem ©rabe biefet 5DMnnct (3)üffeIbotf 1842). — f)eintidö

S^oelen S. J., S)ie biet legten Sefuiten ffiüffelborf«. SJiet ScbenSbilbet

(SDüffelborf 1891).

* SSgl. aJlartanifd^eg 2tnba(^tSbudö jum ©ebtoudi ber ^o(i^IöbIi(|en SBütget»

fobatitftt (®üffeIborf 1826). ©obalitftlägeff^tt^te, 3. Slbtd^n., ©. 19 f
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unb Sörberer 5unä(^ft beteiligt unb i^re ©obalitöten fpielten babei

bie ^auptföi^Iid^fle UoUe.

^atiio\i]d)t ^unbgebungen folci^er 3lrt galten bamals nid^t ben

SeifaH ber preu^ifc^en 9legierung, beten Befonbere 5lufmer!fQmIeit

boburd^ auf bie öier OtbenSpriefter ^ingelen!t toutbe. Sm folgenbcn

3a^re, 1823, brong bo§ ©erüd^t in bie Ö[fentli(^feit, bie 5tnbteQ§=

i\xä)e werbe ben ^ptotefianten jum ®ebrau(i^e überliefen werben. 3)q§

©erüd&t entbehrte biefleid^t ber (Srunblogc nid^t, aber bie 5lufregnng

unb Erbitterung, bie fd^on burd& ba§ ©erüd^t gewedEt würben, t)er=

anlasten wol^I bie 9legierung, bon bem Spione objufte^cn. ©tatt

bcffen würben unerwartet einem ber 5patre§ nad^ bem anbern ^Pfarreien

angeboten, falls fie au§ ®ü|feIborf Weichen wollten, ober feiner wollte

babon etwas ^ören. ®a foflte bie ?lnbrea§!irc^e jur ^Pfarrürd^e er=

^oben unb eine neue Pfarrei gebilbet werben. 3Iuf biefe SBeife wören

bie bier ^cfuiten entfernt Wotbcn. 5lber jur neuen Pfarrei fam

es borläufig nicbt. Sm '^a^tt 1827 gefd^a|en auf ausbrücflid^en

Söunfdö 8eoS XII. ^in ©d^ritte bon 9iom aus, P. ©d^ulten, ber

ben 9*uf eines tüchtigen i^anjelrebnerS befi^e, olS ^rebiger für bie

©eutfd^en nad^ 9Jom ju ^ie^en. S)er Erjbifdöof bon ^öln ^atte feine

3uftimmung auSgefprod^en. Mt% war abgemad^t. P. ©d^uUen ^attc

auf ber Mangel fic^ feierlid^ bon ben 5)üffeIboifern berabft^iebet, als

bie ©ad^e wieber rüdfgöngig gemad^t würbe. 5)ie Ausfertigung beS

9leifepaffeS, wegen beffen ber 3legierungS|)röfibent mit 53erlin ber»

^anbelte, wor fo ^inouSgejögert worben, bo^ ber ^opft für baS

3a^r 1828 bon ber ©enbung beS ^rebigerS 5lbftanb no|m. 5luf

biefe 2Beife blieb P. ©d^ulten ^üffelborf ermatten.

©0 fanben fid^ bie bier e^rwürbigcn SJiänner in 2)üffeIborf nod&

bereinigt, als P. S)ien^arbt 1828 unter rü^renber Stnteilna^me ber

ganjen ©tabt fein goIbcneS ^priePerjubiläum beging — Wicbcr ein

bcutfdbeS 3efuitenfefl auf beutfd^em 53oben.

5lu^er ^üpborf unb ^ilbeS^eim, bie oIS erfte 5tnfä^e jum

SGßieberaufleben beS OrbenS in Seutfd^Ianb i^re 53ebeutung ^aben,

gab es feit 1814 noc^ eine ^Inja^I einjelfte^enber ehemaliger Scfuiten,

bie, o^ne aus ben errungenen öffentlid^en ©tellungen auSäufd^eibcn,
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bo§ 53anb mit intern einfügen Dcben neu gefd^Iungen Rotten. 3In

bcr ©pi^e beS ÄoUcgS ju ©olot^urn jianb oI§ gJröfeS feit 1800

3ofep^ Urs ^Mn, cinft ©d^oloftüer bet ©efeHfc^öft, ber ein ^a^t

na6) ?luf^ebung beS Orben§ bie ^prieftertoei^e erholten unb qI§ Öe^rer

om iJoUcg getteulid^ ausgeharrt ^otte. (Sr toat bie ©eele jener

SBeflrebungen, bie auf 9iü(f5erufung ber 3efuiten nad^ ©olot^urn

abhielten. 5II§ er 1815 feine S3emü^ungen enbgültig gefti^eitert fa^,

trat ber TSjö^rige ©reis wenigjienS für feine ^Perfon ber ©cfeflfd^aft

3efu bei. 9Zur ber ^m]ä) ber Obern ^ielt i^n in ber bisherigen

©teflung unb 2Bir!famfeit jurüd. Drei 3q§« lang nod& führen il^n

bie OrbenSfatalogc als 3JiitgIieb auf. @r flarb mäi löngerem

©ied&tum als 3efuit ju ©olot^urn 1819.

(Sin anbcrcr ßjjcfuit auS bcm angefe^enen ^^teiburger 5)3atrijier=

gefd^leci^t ü. ©(i^aüer ^atte beteinft 25 3a§re lang bem Drben an=

gehört unb in bemfelben mistige Se^rfanseln unb anfe^nlid^e ©tel*

lungen innegehabt, ©eit 5luf^ebung beS OrbenS lebte er in §tei=

bürg, l^od^angefel^en unb um bie S)iöäefe ^od^öerbient, breimal bei

©riebigung beS SiStumS olS 5lbminiftrator tätig. 6r toar ein ©reis

bon 88 3al^ren unb jianb feit langem als 5)efan on ber ©pi^e beS

i^apitcls, als im |)erbft 1818 bie Sefutten mieber in ^leiburg eins

sieben fonnten. @r felbft unb feine einflußreiche ^familie Rotten nad^

ilräften baju mitgeholfen. 9luf feinen bringenben 233unf(i^ murbc

er nid^t nur in bie ©emeinfd^aft beS OrbenS, fonbern au^ jum

3ufammenleben mit ben OtbenSbrtibern in baS neue gtciburger

iJolIegium aufgenommen. 3m W&x^ 1819, am 3;ogc, ba man bem

^odbbetagten bie ©terbefaframente reid^te, erneuerte er in bie ^önbe

beS Obern bie bier feicrlid^en 5ßrofe|gelübbe, bie er in 2Bien 55 3ö^te

früher 1764 abgelegt ^atte. Sfiad^bem er alle §au§genojfen burd^ baS

Seifpiel ber Demut, ©ebulb unb t^römmigfeit erbaut unb in ber Siebe

jum 53eruf gefejiigt ^atte, ftorb er 19. 5lprit 1819. SGßietoo^l er

in Steiburg in ^o^en Stürben unb ($§ren geftanben, mürbe er nad^

feiner auSbrücflid&en 59eftimmung o§ne allen ?pomp mie ein einfacher

3efuit jur @rbe behaltet. Die OrbenSgefc^ic^tfd^reibung rü^mt i^n

als einen Eiferer für bie Betreibung bcr ©eligfpredbung beS in bcr
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tJretöurgcr ÄoHegsfirciöc bejitottcten P. gJetiuä ßoniftuS unb bcffen

SSerc^rung.

31IS bie ^aä)nä)i öon ber SSieber^crfteUung bcr ©efeüfii&Qft 1814

\\ä) über bie SBelt bcrbreitete, lebte in 3)^Qinj bei 55i|(i^of Subtcig

©olmar ein ehemaliger Sefuit, 3o^. ßorenj S)oIIer. 3« Bretten in

SBoben 1750 geboren, toar er ju SJioinj 1768 in ben Orben gc=

treten, §atte in |)eibclberg oI§ Setter gctoiift unb fpäter na^ 51[uf=

Hebung be§ OrbenS einige ^txi ^inburd^ einen Se^rftu^l ber ^ji^etif

an ber bortigen Uniberfitöt innc gel^abt. ^Jür berfd^iebenc abeligc

junge Ferren mad^te er bann ben ©tjie^er, bis 1805 bei grei^errn

ö. Saffen^eim, na(^§er beim SBifd^of bon äJJainj, oI§ ^auSgenoffe

gafliic^ oufgenommen. ©er gelehrte 3Jiann übte ol§ frud^tbarcr

©c^riftjicller eine nidbt unbebeutenbe SBit!|omfeit. 2)ie SlufmaHungen

ber proteftantifd^en Unbulbfomteit bei Gelegenheit beS Sut^erjubilöumS

1817, bie 2Öeffenberg[(i^en SSertbirflungen in Saben unb bie eifrig

betriebene ©injdömuggelung bon 3f^o!!e§ „©tunben ber ^Inbad^t"

in !at^oUj(5e Greifen fanben i^n gerüftet unb [c^Iogfertig auf bem

Äampfplo^. Über 3;^omoS bon Äempen, über ßeibnis unb beffen

t^eoIogi|(^e§ «Softem, über OJtefling al§ fat^olifd^en llünftler ^attc

er ©pejialarbeiten beröffentlid^t, bor allem aber toar er für feinen

Orben fröftig in bie ©d&ranfen getreten, ©d^on 1815 beröffent=

lid^te er (ju Bamberg unb Sßürjburg) bie „53eleudötung bcr ©d^rift:

jSQßctben bie 3efuiten oud^ in S5eutf(^Ionb loieber auffommen?' SSon

einem %ie[uiten". 9^ur jwei 2a^re fpöter folgte „2)er 3efuiten=

feinb. . . . herausgegeben bon bem SBerfaffer ber 3eugniffe für bie

®etoaIt ber Äird^e unb il^reS Dber^oupteS. 3^ür aOc jene, bie nod&

auf ba§ ©prü(|lein ad^ten: ^öre man aud^ ben anbern %t\V'.

5lt§ P. 2)oIIer biefe ©d&riften fd^rieb, ^otte er bereits bie 3Iuf=

na^me in bie neu ^ergefteflte ©efeflfd^aft Sefu erlangt K ginftioeilen

' aCßie bei P. ©otter, fo regte fi(§ bei bieten ber no(iö überlebenben 3Jiit-

gliebern ber alten ©efeafd&aft 3eju in S)eutf(§(anb bag »erlangen, bem Drben
fid& toieber anaufc^liefeen. Unter bem 10. ©egember 1814 ]^vübt P. ©ineo
natj^ gfiom, bo^ öier ehemalige Sefuiten au8 bem beutfd&en SR^einlanb feringenb

um bie aOBieberoufna^me ft(§ bettetben: 5ßfouer SSeiffel aus Slawen, ber
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betblieb et noilb in SJlaitij, ober bereits toor i^m eine Öe^rftelle am

i^ofleg in 9=reiburg 5ubc^immt, als 30. Januar 1820 bet Sob

ben ©iebjigiö^rigen ^intoegna^m. 53ibIiot§e! (5000 SSönbe) unb

9lQturaItenfammlung, bie er ^interliep, berebte S^W^ feines tt)iffen=

f(i^ofWidmen ©inneS unb ©trebenS, fielen bei bürftigcn „©d^meiaet

aJlijfion" als tt)iIl!ommene§ @rbe }u.

9li(^t ber alten ©efeflfd^oft 3eju, fonbcrn 5pacconariS „SBätem

beS ©laubenS" ^atte P. Sart^oIomöuS @racc!^i angehört, but(!^ ben

bet toiebetauftebenbe 3e|uitenorben übet btei^ig 3a^re ^inburdö in

bet fjauptjiabt beS Äönigteid^S ©ad^fen eine SSettretung ^atte. @t

toav in ^iemont 1776 geboren unb ^otte 1803 in ©t. ©ilbejiet ju

9lom bie erjicn OtbenSgelÜbbe abgelegt. 3m t^ebruar 1808 jog et auf

(Se^eife 5poccanariS jugleid^ mit P. ßalebotta nac^ S)reSben, begleitet

öom ©egen 5piuS' VII. 2)ie nöd^fle 5tufgabe toax bie ©eelfotge

füt bie bottigen 3talienct. 5llS P. ©alebotta 1813 nad^ 9tu|Ionb

5ßfürtet öon Siaunäratl^, ber 5ßfarrer bon Oertnonb on ber Sfflofel (tool^I Drmont)

unb ber ^Pfarrer öon ©rfelenj, bie beiben le^teren bon Sllter unb ßranl^eit ge«

broiiöen, bie etfieren no(i^ rüfiig unb bott Jöerlangen na^ apo^olx]iiix Arbeit.

^Pfarrer SSeifjel, ber ali junger Sfefuit bie unteren ©^mnofiolflaffen gelehrt

^atte, bot fiä) toieber jum ße^ramt an. ©obolb bie SOßieber^erftettung be8

OrbenS befannt getoorben toar, l^atten biefe bier ^rießer um Slufna^me nad^

Stom gefd^rtcben. S)a bon bort feine Slnttoort tarn, toanbten fie fid^ on ben

Dbern in ber ©dötoetj.

SluS ^oltenbergftetten bei SDtergentl^eim fd^reibt ber bamolige §ofmeiiier

bei ber f&r[tli(i^en 3fauiilte ^ol^enlo^e, ©ominti <B^tltU, am 21. <Btpttmbtx

1818, bie in SäSürttemberg lebenben ehemaligen 3efutten feien burd^loegS bora

Sllter berfd^liffen. 9lur ^p^ili^p 3Jle|ger, tüd&tig al8 5prebiget toie ol8 SDoaent,

fei nod^ in botter IHßjiigleit unb trage Serlangen, in ben Drben toieber

einjutreten.

ffiod^ bei feinem ber ©enannten fam eg toirflid^ jum SOßiebereintritt. 8llter,

©efunöl^eit unb SebenefteQung bereiteten ju biele SBebenfen unb ©d^toierig»

feiten, unb burc^ bie äußeren SJer^ltniffe toar ber Stu8tauf(% unb bie Jßer«

^anblung mit ben DrbenSobern attjubiel erfdötoert. Sie grofee ajle^rjo^l ber

greifen ©sjefuiten im bamaligen beutft^en ßleruS ertoieS aber i^re Sreue

unb Sln^ängltd^feit burd^ görberung beö toiebererfie'^enben Drbenä. ©anj be«

fonbers gerütimt toirb in biefer aSejie^ung Sireftor ftö^ler am fgl. ©^m»

nafium ju S3re8lau.

*ffttl, ©dStoctjer Stfuiten. 8
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jog, um in bie @e[enfd^aft ^t\n cittjutretcn, ' Uith (^xacä^x allein

jurüdE, toufetc e§ aber äutoege ju bringen, ba^ ou(!& i^m bie 5luf=

nal^mc in bie ®cfefl[(5aft getoö^rt würbe, jobolb nur bie allgemeine

SBiebcr^erpellung be§ OrbenS in ^raft getreten mar, nod^ im

Slugujt 1814. Tili ber Slufno^me !am jugleid^ feine 9lü(fberufung

nac^ iRom, mo er fein Sfiobijiat hmä)maä)m foHte. 5lflein in

S)re§bcn ^txt]^te ber 2:t)p^u§, eine gro^e 3ö^I ber 5]ßriejiter maren

bon ber ^ranf^eit ergriffen, ber 5I|)ofloUfd&e SSüar ©c^neiber miber=

fe^tc ^iä) ber 5lbreife, unb aud& ber pä|)jiHid^e 9Juntiu§ in ^Jiünri&en

brang barauf, ba^ &xQc6)i bleiben muffe. @o würbe benn am
gcorbnet, ba| einer ber ehemaligen 3efuiten, bie je^t al§ SBeltpriefter

in Bresben lebten, P. 3ofep^ 6(!^mibt, i^m mö^renb ber 3ö^re be§

SflobijiateS al§ Berater bienen unb ben S'Jobiäenmeifter erfe^en follte.

Unterbeffen arbeitete ^tacä)i unermübli(i^ al§ üoplan an ber großen

Äirdbc Wie als ©eelforger unb SSermatter be§ fot^olifdbcn <BpitaI§;

er befud^te bie ©eföngniffe unb mar ber immer hilfsbereite ^^reunb

ber 3Irmen. ©d^on 1825 mar er SSeid^tboter für einjelne ©lieber

bcS föniglici^cn |)oufe§ unb 1827 erhielt er bie förmOd^e Slnfteüung

als ^o\laplan. ©eine materiefle ©teflung mar baburci^ aufgcbeffett,

ober er fu^r fort mie bisher, afle§, maS er nur erfparen lonntc,

für bie 5lrmen aufjumenben, moju er fid^ bom OrbenSgeneral bie

Erlaubnis ermirlt l^otte. @eit 1834 mar er Seidbtbater beS Königs

3Inton. 51I§ biefcr c^rmürbige ®rei§ om 6. 3uni 1836 eines

l^eiligcn Sobes ftarb, mar P. ©racd^i als 3eugc i^m jur Seite.

3m ^erbft beS gleid^en So^reS führte bie 9JertrauenSfteflung, bie

©racd^i jur gamilic beS ^Prin^en Tlai einnahm, i^n für einige

SQßod&en nac^ glorenj unb 3tom unb nod^ einmal einige 3a^re

fpöter fonnte er für furge Seit Stauen mieberfe^cn.

äöieber^olt mar eS bie 5lbfid&t ber Obern gemefen, ©racd^i

bon feinem bereinfamten 5pofien abjuberufen, bas eine 3J?aI, um
i^n für einige 3eit mit bem gemeinsamen Öeben beS DrbenS^aufcS

bertraut ju mod^en, baS anbete 5mal, um burd^ i^n baS ^ßerfonal

ber fleinen gjiifftonSftation in Äöt^en ju berftftrfen. 3lber bie

SJüdfiddten auf bie SSer^öItniffe ber ßat^oUIcn in Bresben mie
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tn§bc[onbete Quf bie föniglic^e gomilie liefen immer toiebet baöon

abpe^fn.

93i§ jum So^re 1830 ^üttc (Scacd^i foum jemals bic gfreubc,

mit einem feiner DrbenSgenojfen jujammenjutreflen. ©elbft ber

^Proöinjial Iie| bei feinen SSifttationSteifen 2)re§ben beifeite liegen,

ba unter ben bomoHgen SSetpItniffen ber ?lbflec^er ein ju meiter

unb loflfpieliger gemefen toäre. ?Rur P. (Salebotto, ©racc^iS alter

©efä^rte, fonnte 1822 unb 1823 für furje 3eit bei i|m mcilen.

Um fo eifriger mor P. ©racdbi bebac^t, burd^ briefli(!ben 5lu§taufdb

mit feinem ^proöinjial toie mit bem DrbenSgeneral lebenbige ^ü^Iung

mit feinem Otben ju erholten, ©eitbem bic Station ilöt^en beftanb,

toarcn bie SJlitbrüber i^m röumlidö nö^er gerüdt unb gemeinfame

5lnliegen unb 3ntereffen führten bon felbft ju me^rfad^er 53erü^rung.

S)o(^ toö^rtc e§ bi§ 1839, e^e eine t)erfönlid^e Slnmefen^eit ©racd^iS

jU borübcrge^enbem 53efu(i^ in l^öt^en berseic^net ifi. '^oä) mar

P. öedj t)on ftöt^en au§ fci^on früher mit i§m befannt geworben,

ber 27. 2lpiil 1830 i|m ba§ ^eugniS auSjtellte: „@r ifi ma^r^aft

fromm, eifrig, tut biel ®ute§, iji aflgemein geaii&tet." 3n bem

gleichen 3ö^rc nodb fofltc ©racd^i ju ben legten OtbenSgelübben ju=

gelaffen werben. g§ gefc^a^ 10. O!tober 1830 in 2)re§ben felbft

box P. Sectj, ber eben mit ber bcrmitmeten ^erjogin bon 5ln^alt=

5?öt^en auf ber JReife naäi 2öien begriffen mar. ©racd^i Io§ bie

^eilige SJJeffe, mä^renb P. SBedfj affiftiertc. 9iur bie ^erjogin unb

i^r i^ommer^err ^frei^crr ü. ^aja^9iabli^ waren als 3«W9en S"=

gejogen, bo ber S^khxani feine ©elübbe öerlaS^

' (Si entftanben nad^l^er Sweift^If ob bie ©elübbeablegung, in ]o un»

QetDö^nlid^et Söeife öottjogen, ©ölttglett tjaU, um fo mel^t, bo ©rocd^t in

feinem (£ifer ben brei ©elübben beS Coadiutor spiritualis aud^ nod^ bie im

©efolge ber feierlid^en ^ßrofefe üorgefd^riebenen einfaien ©elübbe l^injugefügt

l^attc. (£§ iji bejei(5nenb für bie Unfiii^er^eit, bie in jenen 3«itett be8 Sin»

fongS in foI(i^en S)ingen nod^ ^errfd^te. 3m gleichen ^a^re ^atte P. Jölid^ettob

in ©itten ftatt ber ©elübbe beS Coadiutor spiritualis bie Sformel für bie

Professio trium votorum beriefen. S)er OrbenSgeneral P. SRootl^aon toieä

jebod^ in terftänbiger SCßeifc jeben 3toeifel an ber ©üUigleit at.

8*
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P. ®rac(i^i, ni(i^t jufrieben mit fleifeigcr Sötigfeit auf bcr ÄQtijel,

fud^tc auäi eifrig ju loirfen burc^ SSerbreitung !at^oIif(!^er 6(i^riftcn.

aSon einer ©(i^rift be§ erjbiftlofä SRarcbetti über bie göttlid^c aSor=

fel^ung gab er [elbft eine Überfe^ung ^erau§. 3"»« ©ebroud^e beim

^onbertitcnunterrid^t Uc^ er 1819 einen !urjen ÄotecfeiSmuS brucfen

mit einem 9Inl^ang Don ©ebeten. Seigefügt mar ein 58e!enntni§ bcr

fat^olifc&en Se^re, baS ganj au§ 3Iu§[|)cü(i^en 2ut^er§, mörtUd^en

3itaten au§ ßut^erS SBerfen, 5ufammengefe^t mar; 1834 mar ein

IReubrud bicfeS i?ate(i^i§mu§ nötig.

SBon ber 3"fömmenfienung ber ©efiönbrnffe Cutters lie^ ®rac(i^i

einen ©onberabbrurf ^crfleüen, mie e§ ]ä)tmi fomo^l in franjöfifd^cr

mic in beutf^er ©prod^e^ Unter bem 15. SJiärj 1838 fanbte er

brei Sjemplare jugleici^ mit Äarbinal @erbil§ SBer! über bie Äenn=

jei(^en ber magren 9teIigion an ben neuen ilönig öon ^reufecn,

Sciebrid^ SBU^elm IV., ein furje§ italienif^eS ©(^reiben mor jur

ßrftötung unb ßinfü^rung beigegeben. ®er iJönig banfte gnöbig,

gteit^faOs in italienifd^er ©prad^e unter 5tnerfennung ber ber ©cnbung

ju ©runbe liegenben guten Slbfid^t, 9. 5lpril 1838.

9li(Jbt immer inbe§ mor ^xacä)\^ SGßirfen in Bresben ein un=

gcfiörtcS. 6in SSoIfStumuIt bebro^te 1830 bie im 5priejier^aufe ge=

mcinfam lebenben fatfjolifdben ©eifllii^en, bie man für ^efuiten

ouSfd^rie. ©racd^i, beffen 3"9c^örigtcit ^um Orben in S5re§ben oII=

gemein befannt mar, manbte \xä) fofort perfönlid^ an bie l^öl^cre

Se^örbe mit bem (Srbieten, bie ©tabt au§ freien ©tüden ju ber=

(offen, menn onberS ein mirffomcr ©c^u| für bie fot^olifd^cn 5ßriefter

in ber ©tobt nid^t möglid^ fei. hinein mon ermutigte i^n ju bleiben

unter 5lner!ennung feiner oufopfernben, faritotiben 3:ötigfeit, unb

bie 9lu^e mar balb mieber^ergefleüt. @incn jmeiten ©türm mufelc

ber arme ^ater burd^Ieben, al§ 1838 in ber ©tönbefommer ein

Eintrag gegen bie 3efuiten bebottiert mürbe, ber nid^t nur oflc

5!)Jitglieber be§ OrbenS, fonbern oud^ alle, meldte irgcnbmie bei

Sefuiten i^re geiftige 91u§bilbung erholten Ratten, bom Sanbc auä=

^ SDoftor SDflartin ßut^er« auögefproc^ene Überjeugung bon ber lat^o«

lifj^eii üiväjt unb i^ren Se^tfäfeen (o. 3., 1820).
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fc^Iiefeen foKtc. ©tQOtStninijicr b. Sinbenau toa^rte ioenigficn§ ba=

burdö bie ß^re beS 8anbc§, bo^ er bem 3lntra9 [id& entgegenfieütc

unb auf feine Ungereimtheit l^intoieS. ©(!^Iimmere§ no(iö toor bem

eifrigen o^jopolifd^en 5Irbeiter für bo§ ^nbe feine§ 8eben§ aufgefpart.

3)ie t)on ben abgefallenen giriejiern 9tonge unb ©jerfü au§gegangene

Iir(!^enfeinblid^e SSetoegung l^atte gerabe in ben proteftantif(ä^en Sönbern

unb SanbeSteilen ben lauteften SBiber^aü gcfunben. S)ie wenigen

fot^olifd^en ©iafporagemeinben in ©ad^fen Ratten fd^ttjer barunter

ju leiben unb mit i^nen bie bereinfamten 3cf«itenpatre§ in iJöt^en

unb ©reSben. ®ic ginttjei^ung ber neuen fot^olifi^en ^\t^z ju

Slnnoberg ^atte ju groben 2lu§f(]&reitungen unb bro^enbcn 5)emon=

firotionen gegen bie 3efuiten geführt
i. ®ie Erregung ber (Seiner

mx eine folcfte, bafe ju SSeginn beS 3aöre§ 1845 P. ©racc^i ber

ßanbeäöertoeifung faft fiünblid^ getoärtig fein mufete. SBeitere ^xü=

fungcn foflten i^m jzboi) erfpatt bleiben. 6in leichter unb frommer

Xob rief i^n am 20. 3Jlai 1845 ^eim jum emigen Öo^nc. Mer

blinbe ^a| gegen ben Drben, bem er mit fo biel Siebe unb 2:reue

angehört ^atte, bermod^te ni(^t ju ber^inbern, ba& bem ^ingef(i&iebenen

nad^ bem 3;obe bie c^renboüfie ^nerlennung gejoflt tourbe. ^anä^e

in 2)re§ben erfd^einenbc alat^olifc^e Slötter toibmeten i^m ft)m=

pat^if(i&e 9ia(^rufc.

ajJit P. ©racd^i jugleid^ mar im ^lugufl 1814 ein in Bresben

lebcnber 53ö^me, toa^tfd&einlidd f(i^on borljcr fein ^auSgenolfe, in

bie ©efeDfd^aft 3efu aufgenommen mcrbcn, aber al§ Saienbruber.

er ^iefe 2Benje§Iau§ Sffiocd^ter unb toar 32 Sa^rc alt. SInfang?

berblieb er an @rac(fii§ ©eite a(S ©afrifian; feit f)erbfi 1816 er=

fd^eint er al§ ^Pförtner unb ©atriftan im 5?ofleg bon Sitten. 3u

95rig legte er 1825 bie legten OrbenSgelübbe ah unb fiarb ju

©itten im gleici^en Sa^re mie P. ©rocd^i, 27. 3uU 1845.

Mt fold^e ginjelpofien, fei c§ in ^oöanb unb Belgien, fei e§

in 2)eutf(i&lanb ober ber ©d^meij, ^otte ber SSiaeprobinjial ju über^

tbaii&cn unb ju leiten. Mt mit ?lu§na^mc berer in ©aci^fen ^atte

' »gl- ®ion 1845, 698. S)afelbft au^ 1838, 16.
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er a\x6i ptx]M\fif ju biflticren. 6r toä^Ite bofür bic einjtge i^m

freie 3eit, bie bciben SJlonote bcr ^erbjifericn. 51I§ ^Begleiter unb

©efretür §atte er ft^ ben redeten 2Wann ou§ge[ud^t, ben bie SBor=

fe^ung i^m eigens bofür aus Stu^Ionb jugcfü^rt ju ^obcn [d^ien,

P. So^anneS iRoot^oan.

2. 2)ie brct ©tammpufer in ber 'B^mii,

©obicl ©rfiouung baS Söirfen cinjelner SSeteranc unb fobiel

3:röfi bie 5trbeiten ber ein5elnen ^ßoften in Belgien, C>oIIanb, in

2)ü{feIborf unb ©reSben bem Obern bereiten motzte, feine |)ou|)U

forgc blieb ber junge ^aä^tonä)^, ber bielberfpreti^enb in ben Käufern

beS SQßaniS fid& anfammelte. Sohlte man hoä) 1822 in S3rig

40 9Zobijen, unb im ^erbfl 1825 würben mit einem 5J?aI toicber

14 aufgenommen. 9luf bicfeS blü^cnbe ^lobijiat würbe nun öer=

mehrte ©orgfolt bermenbet, 9Sorft(i^t unb 3«rä(f§altung bei ber 5luf=

na^me eingefci^örft, bie 3l6fonbcrung ber klobigen bon ben älteren

OrbenSmitgliebern ftreng oufreci^t erhalten, eine eigene größere ^apcUe

ben S^obijen eingeräumt, neben bem ©ojius beS 9iobijenmei|ierS nod^

ein eigener SWanubultor 5ur 5lnleitung unb Übermaci^ung bei ber

§anbarbeit für fic oufgefteflt. ©ie 5pilgerreife würbe ofle 3a^re

borgefd^rieben unb führte bie jungen OrbcnSmänncr oft Weit noi^

Stauen ober ©abo^en hinein, jumeifl nad^ irgenb einem beliebten

äBaÜfa^rtSort. ©ewö^nlid^ würben bie ^ilger mit großer Siebe unb

^erjlid^en ©^mpai^iebejeigungen aufgenommen unb brad^ten unou8=

löfd^Iid^e Erinnerungen mit ^eim. Einmal — eS war im Saläre

1823 — fomcn bie pilgernben S^obijen nad& einem Ort in Pemont,

wo ber Er}bif(!^of bon Sßercefli, Sofep^ 3Raxia ©rimalbi, gerabe jur

Firmung weilte, tiefer l^atte bereinft als 9lobije ber alten ®efen=

fci^aft 3efu angehört unb würbe bon tiefer 9lü!^rung ergriffen, als

er fo unerwortet nad^ fünfjig Sauren wieber 5Robijen bcr ©efeUfd^aft

anfid^tig würbe. Er lie^ fie ^u fid^ rufen, unterl^ielt ftd& lange mit

i^nen unb trug i^nen oHeS SSerbinblid^e an i^re Obern auf. deiner

ber ©d^weigcr 3efuiten bürfe fünftig burd^ SSerceHi lommen, o^nc

beim Erjbifd^of borjufpred^en. SSon ber 5pilgerrei|e ^eimgele^rt,
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rid^tctctt btc ^lobijen an ben gütigen Äird&cnfürjien ein 3DanI|(]^reiben,

ba§ biefer burdö bi|(i^öf(ic&c§ §Qnb[c^reiben in ber ^erjlitiöpen äBeife

ertoiberte. 2)er Srief tourbc aU lojiboreS 5lnbenlen im 5lrd^ib beS

9Zobljiat§^QufeS oufbetoQl^rt.

Sei ber fonntägliti^cn (S^riiienle^te ouf ben Dörfern luurben

regelmäßig etmo 1000 Äinber bon ben S^obijen unterri(3&tct ni(i^t

nur im Äate(!^tSmu§ unb ber ^eiligen ©efc^id^te, jonbern aud^ in

frommen Siebein unb ÖJefängen, mos unter bem SSoIfe bielen 5In!Iang

fanb. ®en 9ioüijen mürbe feit 1823 in Srig oudö bie (S^riftens

le^re für bie Stubenten anbertrout, meldte bis bo^in ©d^olaftifer

beforgt Rotten; nur bie öffentlici^e 6|riflenle§re am ©onntag in ber

Si\tä)t mar einem 5ßater borbe^alten.

3m ©(^olaftifat ^atte bie Äopfja^l \\6i fo gemehrt, ba| on einen

weiteren 5lu§bau be§ ©tubienmefens gebadet merben mußte, ^m
^erbfle 1823 traten mit einem ©(^lage 17 Sfiobijen bon 58rig in

bie ©tubien über, baju famen nod^ 6 aus ^ilbeS^eim unb 5 aus

©nglanb unb 3tIonb.

S3ei ben juniores mürbe junöd^jt no(i& ein eigener ^rofejfor für

Literatur unb einer für boS ©ried^ifii^e aufgcfteflt, bie 9tebeü&ungen

(toni) tegelmäßig unb mehrmals bie SCßodöe abgehalten, enbli(iö bie

„?lfabcmien" eingeführt, meldte jeben jmeiten ©onntag ftattl^aben

füllten. 5)abci murbc ber @e6rau(^ eingefd^ärft, öfter beS Sa^reS

5U befonbern ©clegen^eiten aud^ aus eigener 2initiatibe 5luffä^e ober

©ebid^tc in ben 5ltrien aufzulegen ober anju^eften.

®ie 5p§iIofop^en befud^ten bie Sßorlefungen beS S^jeumS mic bie

Slusmärtigcn unb nahmen teil an allen Übungen. 3ln bem freien

3;agc ber Sßod^e („SSiUo^Slog") maren fie gehalten, mcnigjienS eine

©tunbe beS Dilad&mittagS ouf baS ©tubium ber bcutf^en ©prad^e

5u öermenben. 6ine ©tunbe Übung im ©ricd^ifd^en ieben Sonntag

mar für bie S^eologen mie für bie ^p^ilofopl^en obligat.

3n bie 5ßorIefungen aus ber 2;i^eoIogie teilten fid^ um bicfc 3"^

nur brei 5ßrofefforen ; tägli^ fanben jmei SSorlefungen ftatt, beS

SJlorgcnS aus ber S)ogmati!, nad^mittagS abmcd^felnb SOfloralt^eoIogic

ober ßird^enredbt. Me SamStag mar Disputation in ©egenmnrt
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bcS SßrofcfforS (Sabbalina), bcn feicrUd&cn 2)'Jonot§bi§|)utotiDncn

(disputatio menstrua) »o^nten jömtlid^c BWit unb fofl oHc

^rofefforfn an. Öffentliche 2)i§J)Utterü6un9en, ju bencn auä) 2lu§=

toörtigc, tnSbefonbere bic ©pi^en bec Se^örben eingeloben tourbcn,

tooren, meificnS gegen Snbe be§ ©(i^uIia^reS ober in SSerbinbung

mit ber ©c^Iufefeier, in oflen brei ßel^ranftolten im ®tbtauäi.

«Rod^ im ^tx^ 1820, 6o(b nod^ feiner 3lnfunft, mx P. 9loot=

l^oon für bic ©(i^oloftüer in SBrig jum ^profeffor be§ (Sric(!&if(i^en

unb jum fie^rcr ber gciftlid^en 33erebfam!eit ernannt morbcn. '^üx6)

Öe^rgabe unb ttiäjt ©rfa^rung, me^r noc^ burd^ ba§ Jßorbilb, baS

er felbft auf ber ^anjel barbot, mufete er olle ju eniflommen. 31I§

er im f)erbfte 1821 bo§ jtoeite 3a^r feine§ Se^romte§ begann, murbc

bon bcn Obern bie SBeifung gegeben, bofe foöiel mögli(]^ oUe ©tu-

bierenben, oucb bie Stleologen unb bie bereits ^priefter morcn, ben

Sel^rfiunben beiwohnen foflten, um bon einem fo ^eröorrogenben

Sc^rer etma§ ju lernen. 2)ie 5Serftigung galt nur bis in ben 3onuar

1822; fie mar eine gonj oufeerorbeiitlid^e. ©ie beroeift, mic großen

SBert man borouf legte, tüd&tige ^prebiger für bie ^rooinj ^eran=

jujie^en. ^o^er oud^ ber ©ebroud^, bofe mö^renb ber 3gnatiu§=

oftob täglich ein ©d&oloftifcr im 9fefe!torium prebigen mufete, jeber

in feiner 9)?ulterfprod&e, toaS einen rec^t bunten SBecfefel unb bielerici

5lnregung obgab. 6tma§ ben ©d^metjer Sßer^öüniffen (Jigcntümlid^eS

toor, bo^ man feit 1822 oud^ ©(^oloflifer, bie nocb ni(^t ^priefter

maren, jur ^ßrebigt in ber St'ixäit juliefe, junöd^ft für bie fog.

Exempla (SBeifpielprebigten) on ben ©onn= unb g^efttagen ber gfoftens

jeit, meiere bi§ bo^in immer öltere spätres gegolten Rotten. ®cr

Erfolg biefer Steuerung etmieS fic^ oI§ ein burc^ouS glüdlid^er.

Bie für ben [^ortfc^ritt ber ©tubien tourbe oud^ für boS förper=

lid^c ^ebei^en ber ©dbolaftüer ©orge getragen. Sm 8oufe bon 1822

gelang e§, ein größeres ^au§ auf einer ber ©tobt 53rig nahegelegenen

Sln^ö^e um geringen giuS ju mieten, einftmeilen auf jp^n Sa^re, bic

„SBilla tRo^rberg", auf totlä)tx bic jungen OrbcnSmönner an i^rem

freien SBodbentog ber ©r^olung pflegen fonnten unb mo fie oud^ im

|)crbp, 3lbteilung für 3lbteifung, i^re bieräc^ntägigen gericn bcrbrod&ten.
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Unterbeffen toor bo§ l?oacg in 59tig oHmö^Iid^ fo bcbölfcrt

worben, ba^ oIIc gtäumc löngji ju enge toorcn unb namentlid^ boS

giefeftorium nur noc^ bie §älftc ber Seioo^ncr falte, ©o ent^d^Iofe

ft(5 im September 1824 ber 06ere ber 5|3rDbinj, einen 6eträc&tli(äöen

3:eil ber Snfoffen, bie ganjc ^^iIo|o|)^ic unb 3:^eoIo9ic, ^profefforen,

©c^olQJiifer unb Saienbrüber, inS l?oflcg nodb gfrciburg übcrfiebeln

ju lofjen. Sn Srig »aren nur 50 ^ousberool^ner jurürfgeblieben.

2)o(i& e^e ba§ Sö^r ju @nbe ging, maren fie mieber auf 70 Qn=

getoad^fcn. ^ier in SSrig fonnte nun enblici^ im |)erbfi 1824 boS

„britte ^probcia^r" (Sertiat) eingerichtet meiben. S)er Sieftor be§

Äofleg§ unb ^ioötjenmcijtcr P. ©taubinger tcar jugleid^ 3njitruftor

für bo§ „britte ^oör". ÜWan begann mit brei 2:ertioriern, im

nä(!^|ien Sa^re mar bie 3«^^ Q"f ^^^ angemat&fen.

^ie ausmörtigen ©cibulen in Sitten, 5Brlg unb greiburg Ratten

fii mä^renb biefer Sa^re an Sd^ülerja^t »ie an SeiftungSfö^igfeit

i^ufe^enbS gehoben. Sitten jä^lte me^r Stubenten, oI§ jemals erhört;

in SSrig, mo man mit 30 i^öpfen begonnen, etöffnete mon je^n 3a^rc

fpöter (1825) bo§ Sc^ulja^r mit 227 Sc&ülern. S)ie ^Regierungen

in bciben Kantonen ermiefen fidö moölmoflenb unb hilfsbereit. 3Bo

9icuerungen ober Einrichtung bon ^orallelfurjen erjprie|li(!& er=

jd&ienen, mürben je^t im SBüIliS o^ne Sd&roierigfeit bie 3JiitteI ge=

tDöl^rt. Um Eifer unb Snteieffe für bie Slubien nodd me^r toaäi--

jurufen, tourben in ben löteten klaffen ber IJoDegien 1821 Stubien^

jirfel, „5lfabemien", in§ Sehen gerufen, ö^nlidö ber Sinrit^iung in

ben Sd&olaftifalen ber ©efeüfc^aft, unb man fonnte \iä) beS guten

Erfolges nur loben. Sn i^reiburg mürben bereu gleid^ brei cin=

gerid^tet, eine für bie 5p^^fi!, eine für bie tJt^etotif, eine für Stiliftil

(suprema Grammatica). Eine gemiffe 53ebeutung gemannen am

Äoüeg bon tJreiburg bie öffentlid^en ©i^putationen, bie meift gegen

Enbe be§ ScJ^uIja^reS abgehalten mürben unb ju benen ein ja^lrei(!ÖE§

unb gemö^lteS ^ßublüum ju erfd^einen pflegte. 9Son 1819 an mürben

regelmäßig bie 2;^efen löngere ^üi bor^er in ben 2)ru(f gegeben*.

* S)a8 SSerjeic^ntS bei Sommervogel, Bibliotheque III ad v. Fribourg.
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5lu§ i^nen gel^t l^erbor, bal nid^t nur p^iIo[op|ifd^e ober t^eologifci^c

©pelulationcn, fonbern auä) fragen qu§ 5Jir(^enge[(!^t(ä^tc unb Ätrd^cns

rc(i^t, ouS 5(poIogeti{ unb i^ermencutü, au§ 3)locaItl^co(ogie unb

notürli(]^er ©ittcnlcl^re, ja ou§ ^ß^^fif unb SJlQt^emotif bei bie[cn

feterlici^en ©elegenl^eitcn öffentlid^ erörtert tourben.

greubc unb ©tolj ber ^probinj blieb no(^ immer bQ§ Äont)i!t

in 53rig, üjo ein treffliti^er ®eiji fi^ erhielt unb für bQ§ ouS oflen

Sönbern Europas ^nmelbungen fomen, toeit mel^r qI§ man annel^men

lonnte. Um bie 3In[ioIt ju ermeitern, mürbe 1823 boS ^au§ be§

SBoronS t). 8to(faIt)er gemietet, borläufig auf brei Solare, unb mit

bettäd^tlid^en iloften feiner neuen Scftimmung angepafet. ©oburd^

mürbe eS mögU(!&, jiott ber eng jufammengebrängten 40 ^onbiftoren

bcS aSorjal^reS im §erb|} 1824 mit einem Tlal beren 86 bequem

unterjubringen, bie 1825 bn§ ^unbert bereits überfliegen.

Um bei ber größeren 3q^^ oßen 5lnforbcrungen einer forgföUigen

©rjiel^ung genügen ju fönnen, tourben jmei patres, ein ©d&oloftifer

unb meutere Saienbrübcr gonj bem iJonbifte jugeteilt. 9tegenS blieb

P. 53Qlt^. 9tuboIf, bie oberfte Übertooci^ung ^ottc ber Mtor beS

^olIeg§. ^Ulit ^erbft 1824 tourben bie ^onbütoren in brei 5)ibi=

fioncn abgeteilt, beren nun jebe einen ©d^olaftifer a(§ ^ßräfelten er=

l^ielt. ^icfe tooren jugleit^ bie Seigrer für bie jüngeren aui ben

franjöfifd&en 3öglingen ; bie beutfd^en Äonbütoren unb bie t^ranjofen

in ber 9i^etori! unb ^p^ilofojj^ie befud^ten ben 5ffentli(i^en Untcrrid^t

am ©timnoftum. gür Unterrid^t in 9Jiufi! unb 3eid&nen mar feit

1824 im i?onbift felbft genüQcnb borgefe^en. S)a§ 5?onbtft ^ottc

ie|t auä) eine eigene StaptUt für 53Ied^mufif, bie bei jcber feierlidbcn

©elegen^eit ^erbortrat. hieben ber großen ©d^Iu^feier be§ 5?ofleg§

fonb für ba§ ^onbift im befonbern eine iö^rlicbe 5prei§berteilung

flatt, an ber bie angefe^enften ^erfönlid^fciten bon S3rig fidb ju be=

teiligen liebten, ^ür glei^, gutes 35etragen, tJortfd^ritt im S^if^nen

tooren Prämien ausgefegt; SJlebaillen tourben eigens bafür geprägt

unb bon ben antoefenben Ferren beS 9tateS ouSgeteilt. Sefonberc

53elo|nungen toaren ausgefegt für gronjofen, bie ftd^ in ßtlernung

beS ©eutfd^en, unb für 2)eutfdöc, bie fid& im Qfranjöfifd&en ^erbor»
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getan Ratten. S^renmeboillen tJflegtcn ou(^ beim 2J?onöt§fd^Iu^ ber=

liefen au loerben, bie oI§ ^luSseid^nung tt)ö!§renb be§ folgenben 9J?onQt§

getrogen ttjurbcn.

5lut loiebet^oUeS ©röngen beS |iäbti[(5en 9lQtcS öerjiQnb man

ftd^ boju, in Srig borldufig auä) bie 6(ementar[d^ule füt bic Änoben

in bie ^anb ju nehmen. @in genügenb borgebilbeter Soienbruber

ttjurbe al§ ße^rer aufgefteflt unb bon ber ©tobt entfpred^cnb befolbet.

2)0 man bie 53eobod^tung gcmod^t l^otte, bo^ bie St'mhtt im oügemeinen

in ber Üleligion nid^t ^inreid^enb unterrid^tet jeten, tourbe neben ber

gctoö^nlid^en G^riflenle^re feit 1824 noci^ ein befonbcrer foted^etifd^er

Unterrid^t eingeführt für biejenigen, bie fld^ jur erften ^eiligen öeid^t

unb bie fldb jur erften ^eiligen 5?ommunion borbereiten füllten. 9)?on

beribonbte boju tt)ä§renb ber t^often^eit toöd^entlid^ ätoei ©tunben.

3ule^t würbe für jebe ber beiben ^Abteilungen in einer i^rer 3fajfung§=

froft ongepo^ten Söeife eine 5lrt geiftlid^er ©jer^itien gegeben. 2)ie

erftc ^eilige Äommunion ber ßinber, too immer bie 5potre§ mits

jutoirfen Rotten, nomentlic^ ober bie ber 3öglinge in ben eigenen

^oflegSfird^en mürbe mit ofler nur erbcnflic^en 2ßücbe unb äBei^e

begangen unb mor mirftid^ für oHe „ber gro^e 3;ag".

Srfreulid^en 5luff(5tt)ung normen in ollen brei ©dbmetjer Sefuiten=

ftöbten bie ©obolitöten. 3lm meiften 5inberung fe|te e§ bobei in

JBrig ob. S3i§ bo^in l^otten bofelbft bie ©tubenten feine eigene

Kongregation gelobt ; ben älteren berfelben ftonb e§ frei, fid^ on ber

3)JännerfobaIitöt ju beteiligen. @nblic^ 1823 mürben jmei befonbere

©obolitöten ou§f{^(ie|Iid^ für bie ©tubenten gefi^offen, bic bon ber

UnbefledEten Empfängnis für bie älteren, bie jum 1^1. 3lIoifiuS für

bie jüngeren 3a§rgänge, 5t(§ i?ongregotion§foaI für bic aSerfomm=

lungen mürbe ein ©d^uljimmer ongemiefen. 51I§ ®runbfa| mürbe

^od^ge^olten, bo^ nur fold^e jur ©obolitöt ju^ulaffen feien, bie burd^

Lerneifer unb tabcIlofcS SScr^oIten ftd^ empfohlen.

9ludb in iJi^eiburg normen bie ^patres fofort nod^ i^rem ßinjug

fid& ber bcftel^enben ©obolitöten fräftig on ; e§ golt in bie bon olterS

l^er bcfte^cnben O^ormen neuen ©eifi cinju^ou(^en. 53ci ber Con-

gregatio latina minor, ber ©obolitöt für bie jüngeren ©d^üler,
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tDU(ä^§ ber @lfer mit bem 8fort[döteitcn ber Sa^tc. ^m ©Äulio^r

1821—1822 ttxoaxh fle \\ä) bereits ^o^e§ Sob. ^Dion moci&te ^ier

ben S3er[uc^, neben ben übli^en <SobQUtät§ber[ommIungcn, nodö eigene

fromme 3u[ammen!ünfte für eine 5Iu§Ie|e ber eifrigften unb tüd^tigjicn

SDfiitglieber ju beronftalten, unb jtoar getrennt in jtt)ci ©ruppen. S)ie

Söirfung ouf ben ®eiji ber ^Kongregation mar im gangen eine günfligc.

Unter ben 2Ber!en be§ ©eeleneifers. tDtl6)t ba§ 5lnben!en ber

bamaligen Sefuitcn in ber fat^olifci^en ©d&meij t)eremigt ^aben, ber=

bient bie ^eilfame ßinmirlung l^erborge^oben ju merben, bie fie auf

ba§ Urfulinenflofter in 53rig auSguüben mußten. 2)o§ illofter, bereinft

1673 furj nac^ bem olten Kollegium ber 3efuiten gegrünbet unb

lange in f(6önfler 53Iüte, ^atte, nac^ ber 5luf^ebung be§ OrbenS feiner

9tatgeber beroubt, aümö^Iidö einer getoiffen @r|d^(offung ber Orben§=

bifjiplin Sinla^ getoö^tt. ^ßribotbefi^ unb ^o^reäeinfommen ber

einjelnen Sd^meftern mar aufgefommen unb mit bem Sanbe ber

®emein[am!eit auä) ba§ ber @in|eit gelocfert. 2)a gelang e§ einem

später, ber in bem 5?Iofter bie gjerjiticn erteilte, bie ©c^meftern jum

freimifligen 95erji(i&t auf i^r ©onbereinfommcn ju bemegen unb ba§

gemeinfame Ceben mieber^erjufieHen. ^a^tam bie§ rid^tig im ©ang,

tourbe 1826 ein befonbereö Slribuum gegeben, um bie ^erjen jur

@tnig!eit ^u ftimmen unb eine gute 5^eutt)a!^l für baS 5Imt ber

Oberin borjubereiten. 5lIIe§ gelang nacb Söunfd^. 2)er Erfolg mar

ni(^t nur für afle troftreid^, fonbern ermieS ft(^ bauer^aft unb mit

i|m bie ®an!bar!eit unb Sln^önglid^feit ber Orben§fraucn.

2lucb bie bier grauentlöfter in Ofreiburg, bie Sarm^erjigen

©(S&meflern, 3iftftjienferinnen, ©alefianerinnen unb Urfulinen, normen

balb bie Obforge ber ^patres in 3ln[|3rucb, bie teils ju jö^tlicben

gjerjitien, teils ju monatlichen gj^orten ba^in erbeten mürben.

SBIcfetiger als foldfee oereinjelte 5lrbeiten mor bie größere 2luS=

bebnung, bie aamö^Iidb boS 2ßerf ber SSoIfSmifftonen gemann. SSon

©itten aus tourbe fafl in iebem So^re mä^renb ber ^erbftferien bie

eine ober anbere 5Jliff{on ge|3rebigt, aber einfltoeilen faft nur innerhalb

beS SGßaüiS unb für bie franjöfifd^e Söebölferung. Über mebr ^röfte

berfügte boS ÄoIIeg bon greiburg, boS feit 1821 ben ^atreS bon
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©itten naci^eiferte unb biefclben bolb übcrpgelt ^ottc. SQßo§ ben

üon ?tr6citen faji erbtücften Sefuiten be§ 2öafli§ bi§ bo^in tjaupU

|äd&Ildö fehlte, toorcn gute beutfc^c 5ßrebiger, überl^aupt 5?röftc für

bie beutfd^e S3oIf§mij[ion. 9iun mar 1820 au§ 9lufelanb P. 3o^.

9toot§Qon ge!ommm, ein öotjüglic^er Äonjelrcbncr unb boll Sßcr:

|}änbni§ für boS @mpfinben be§ 93oIfe§, bobei in ber jugenbUd^en

5?rQft feiner 35 3o^re. @r, ber fpto(i^funbige ^oflänbcr, unb ein

junger ^otcr qu§ Selgien, 3. 33. 53oone (geb. 1794, geft. ju Srüffel

1871), lourben für einige 3^1* i>ie SSorarbeiter auf biefem fo fegenS=

reichen fjfelöe, bcibe glei(^ befö^igt, auäi eine franjöfif(&e ^anjel mit

@|ren ju befleigen. 5ln i^nen f(]&ulten jüngere beutfd^e 5?röfte fid^

^eron. tJür bie franjöfifci^en 2Jiiffionen l^atte bie Jßorfe^ung um bie

%k\ä)t ^t\i eine ouSgejeicibncte f)ilfe bereitet. Sm «September 1820

trot ein fabo^ifci^er ^ricfter ju 53rig inS S'iobijiot, P. ?lIoi§ ©eoffro^,

JU ß^ambet^ 1793 geboren, ber fo tüd^tig toar oI§ ^rebiger unb

fo erfaßten in ber ©eelforge, bafe mon i^n fd^on im jmeiten ^a^xt

feines 9?obijiot§ für bie 9J?iffionen biel bermenbete unb balb bie

Seitung ber franjöfifi^en 3Jiijfionen ganj in feine f)onb gab. 3n faft

aflen nambflfteren Orten be§ SBafliS, öfter aud^ in ganj abgelegenen

Heinen ®ebirg§gemeinben, tourben bamals bie erfien SSolf§mi|ftonen

geprebigt, oft mit ganj munberbarem Erfolge.

©enfmürbig bleiben in ber ©efd^id&te btefer frü^eften SJJiffionen

bor allem bie Slrbeiten in S3rig, ©itten unb i^reiburg. 3n 93rig

(1821) begnügte man fid^ borerft mit SßolfSejerjitien , bie bon

P. Sloot^aan unb 53oone geprebigt mürben. S)a§ 23ierjigftünbige

©ebet, ba§ in ben 3^oflnad^t§togen in gemo^ntcr feierlicher 2öeife

obge^alten morben mar, biente oI§ Einleitung unb SSorbereitung.

5Im 3lfd^ermittmod& begannen bie Sjersitienbortröge. 2>ie ©tubenten

^atte man obgefonbert ; i^nen mürben in anbern Släumen bon einigen

©d^olaftüern eigene Sßortröge gehalten. ©(eid^roo^I mot ber gubrang

jur Äird^e ein ungeheurer. 3)?od^te anfangs me§r bie Sfleugierbe

bor^errfd^en, fd^Iie^Iidb ri^ bie 53erebfam!eit be§ P. Sftoot^aan alle§

mit fidb fort. 3lm erften ^^aftenfonntag mar ©eneralfommunion für

bie ganje <5tabt. 33cbor bie 3Jieffe begann, beftieg P. 9Joot^aan bie
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Äanjel unb fproc^ ttjotnenbc SCßorte über bic SSorbeteitung unb 9Ser=

fQJfung, um jum l^eillgcn ©aflmo^Ic j^injutreten. 3la6i bem ^od^omt

ht\d)lo^ er bie Übungen, toic er auä) bei ben aJiiffionen ju tun pflegte,

mit einer ^prebigt über bie Slnboii^t jum göttlid^en ^tx^m 3e[u.

^üä^ in ©itten ^atte man lange geba(|t, ^xäi mit bIo|en 9SoI!§=

ejerjitien in ber lloIIegSfircl^c begnügen ju muffen, ba SBefürd^tungcn

unb ©(i^tt)ierig!eiten öerfci^iebener 3lrt einem tteiterge^enben Untcr=

nehmen fi(^ entgegenfteüten. ©(i^nefeli(5 !am e§ jur entfd^Ioffenen

%ai; 1822 fanb eine regelrechte ^Jiiffton ftatt. S^oei 5ßatre§ prebigten

in ber i^at^ebrolc franjöfifii^, ^mi beutfd^ in ber 5?oIIeg§!ir(ibe, aber

in ben t)erf(6iebenen i^ird^en ju öerfd&iebcner ©tunbe. ®er Sifd^of

mit bem gefamten Kapitel mo^nte fämtUd^en ^ßrebigten bei unb bes

gleitete bie feierliche ^ßrojeffion am ©d^Iu^. 2)ie 2ßir!ungen biefer

9J?iffion »erben als ganj au^erorbentlid^ gefc^ilbert. 22 JBeic^tbäter

toaren bis tief in bie ^a^i befc^öftigt
;

jo^lreid^e 9{efiitutionen fanben

ftatt, SJJojfcn bon fd^led^ten 53ü(^ern mürben jum SSerbrennen ju=

fammengetragen. ^oä) bolle a^i 2;age nad^ ber SJJiffion bauertc ber

Subrong ju ben SBeid^tftü^len fort, unb e§ mu^tc fd&liefeli(!ö bem

Sitten ber ®eiflli(i^feit nachgegeben merben, bafe am crften ©onntag

naäi 9Kiffion§f(i^lu^ bie SJiijfionöre no(i& einmal jur 5lufmunterung

ber ©laubigen bie Äonjel beftiegen. 5lud^ ^ier ^atte P. 9loot^aan

als beutfd^er ^Prcbiger feinen 9)lann geftellt, mie überall, loo in biefen

Sauren im SBaHiS eine bcutfd^e 9)iiffion gegeben murbc. ©eine le^tc

5lrbeit biefer 5lrt ouf ©d^wei^er SBoben toar bie 9)tiffion ju SBifp

bom 15. bis 25. 3Körä 1823, balb barauf mu^te bie Sd^meijer

^robinj i^n jiel^en loffen. ®cr DrbenSgencral ^otte ben au^er=

orbentli(^en a)tann jum 9le!tor beS ÄollegS bon 3;urin auSerfe^en;

am 23. 3uli 1823 trat er bafelbft fein neues 2lmt an.

Sm 3nnern ber ^Probing l^atten fic^, toä^renb bie Slrbclten naci^

au^en in fietem 2Ba(^Stum fid^ mehrten, mandberlei SBerönberungen

äugctrogen. ©in 3a^r nur nad^ ber SBettreibung ber Sefuiten aus

tRu^lanb mürbe i^ncn bon ber öfterreid^ifd^en ^Regierung 5lufna^me

in (äoliäien gemährt, unb nun beeilte fid^ ber bortigc Obere, P. 8anbeS,

fämtlid^e 5polen, bie in ber ©d^tocii Slufna^me gefunben Ratten,
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bo^in objurufen. 2I6ge[e^en bon P. atootl^oon blieben faji nur

einige alte ober Iranfe ßoienbrüber jurücf. S)Qfür broti^te ober bie

getoaltfame ©^liefeung ber bon 3efuiten geleiteten belgijd&en 8el^r=

onftolten 1825 einen neuen SufltbK^ tüd^tiger unb gejti^uttcr 5lrbeit§=

Iröfte ou§ Belgien in bie ©cötoeij jurücf, too fie in ben brei i^oflegien

bie 'bi\it SSertoenbung fonben.

2)a§ Ereignis beS 3Q^re§ 1824 toax ber 2öe^[el in ber Öeitung

ber Sßijeprobinj. P. S^lifoIauS ©obinot, ber feit bem ©d^eiben

P. ©ineo§ fed^S ^af^te ^inburd^ mit unberfennborem ©egen am

inneren unb öu^eren StuSbau ber 5)3robinj gearbeitet ^atte, tourbc

20. gebruar 1824 jum gflad&folger P. 9li(öorbot§ al§ ^robinstol

bon tJranfreidö ernannt unb [d^ieb ou§ ber ^robinj, für bie er ein

SJiitbegrünber unb einer ber erften S^ü^rer getoefen toax. P. 3. 53. 'S)xaä),

bi§ ba^in 9le!tor be§ ÄoflegS bon 5«t&urg, folgte i^m ol§ 3SiäC=

probinjial. S)ie SReltorfteüe in greiburg »urbe einftweilen nid^t

anberS be[e|t; erft 18. S)e}ember 1825 njurbe einer ber tüd^tigpen

^Profefforen, P. 3o^. Sanffen aus S3rü|fel, ber erfte Söelgier, ber 1817

nadö bem 2öaUi§ gefommen mar, für biefen toid^tigen Soften ers

ernonnt. 3int gleid^en Sa^re 1825 mürbe bie neu erftel^enbe ®c=

feüfd^aft 3efu in i^ter ©efamt^eit §od& erfreut unb geehrt burc^ bie

©eligfpred^ung be§ e^rmürbigen ßoienbruberS 5lIfon§ 3tobriguej. 5Iuf

Duinquageftmofonntag 1826 mürbe bie§ in ben f)äu[ern ber ©d^meij

burd^ feierlid^eS 2;ribuum begangen.

Um menige 9Jionate fpäter fiel ber Stob beS erften ^iobijen, ben

bie ©d&meij ber Ü)?iffton gefd^entt. P. tJranj 36. SSeeger au§ ©Uten,

feit 5luguft 1814 im Drben, ein frommer, feeleneifrigcr ^priefler,

berftarb im Kolleg feiner SSaterftabt 4. 51obember 1826. Sin 3a^r

bor feinem Slobe §atte er bie legten ©elübbe abgelegt, einen SD'ionot

bor feinem Sobe ^otte er feine DrbcnSprobinj boUcnbet gefe^en. ^m
Srcbruar 1826 mar ber SJtjciJrobtnjial P. 2)rad& nad^ 9lom be=

rufen toorben. 5l(S er ^eimfe^rte, braddte er gute ßunbe mit.

später ©enerat fei entfd^Iojfen, bie biö|erige „9teftbenj" bon ©itten jum

Stange eine§ „iJoffegiums" (im ©inne ber ©efeüfd^aft), bie bisherige

l^elbetifd^e aSijeprobinj jur „^Probinj" mit 5iamen unb 53ebcutung
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einer Provincia Germaniae Superioris ju etl^ebcn*. Unter bem

13. ©et)tember fertigte ber Dcben§general P. 9tl. g^ortiS bic Urfunbe

ou§, bie neue ^probinj umfo^c 168 ajJitglicbcr.

Sn oflen 2ßerten ber «Seelforge unb be§ 2e^ramte§, im @ifer,

®ute§ ju tt)ir!en, unb in ber bel^arrli(^en Äroft, ©d^mercS ju ertragen,

njör bi§ ba^in bie entjite^enbe Oibenfeproötnj, foweit bic @nge bcS

©c^auplo^es e§ julte^, ben ©puren ber olten ©efeflfdböft toürbig

gefolgt, mit ber eine auScrmö^Ite @d^Qr greifer SJiitgliebcr, bic auä)

jener ehemals onge^ört Rotten, fic in lebcnbigem 3u|ö"i"^enl^fln9

l^iclt. 9iur in einem fonnte fie bic geheiligte Überlieferung ni(ibt

fofort toieber aufgreifen, in ber fc^riftftellerifdbcn 3;ätig!eit unb

tt)ijfenf(5aftlid^cn 5ßrobuftion. 5IRe^r al§ einmal ift biefer Umftanb

in ungered&ter SBeife gegen bie B^voti^tx Sejuitcn ouSgebeutet morben

unb würbe jum SSormurf gcflempelt, fo oft eS ftd^ bor 1848 um
2ßiebereinfü§rung ber Sefuiten in ©eutfd^Ianb ^anbelte. 5inein bei

ben Saften, toelcbe bie Sefuiten in ber ©dbioeij auf fid^ genommen,

bei ber geringen 3^^^ '^¥^^ ^ilfsfröftc unb ber i^arg^eit ber SJüttcI

tnaren größere tt)if[enf(^aftli(ibe Unternehmungen bis bo^in öon fclbji

au§gef(j^lD[fen. 5)ie beiben Sefuiten, bie allein Dietteid^t aus biefer

3eit als ©c^riftMer in Söetrad^t !ommen tonnen, ftnb P. 2) oll er,

ber t)oI!StümIi(!bc Slpologet, unb P. ßiiSfen, ber 5päbagoge. 93eibc

gehören jebocib mel^r ber alten als ber neuen (SefeHfci^aft on. ©onfl

^at bie ©d^toeijer SJtijfion bis jur ^r^ebung jur 5ßroöinj an fd^rifts

fteflerif{^en ßrjeugniffen faft nur ©d^ulbüc^cr unb 5lnbod^tSbü(§er

aufjuweifen, unb aud^ biefe erf(^iencn faft burd^toeg o^ne ^icnnung

bes 5lutorS. ?US crflc, fidler nad^roeisbare S)ruc![(^rift, bic bon ber

^robinj i^rcn 5luSgang na^m, erfd^eint: „2)cr 3Honat aJiarienS

ober ber 3Wo^monat jur fö^rc SJJaricnS bargefteflt ben magren

SSere^rern berfelben. SluSjuüben in ben Käufern bon ben §auS=

' ®er 3lamt tourbe 1852 bei öeränberten SBerl^äUniffen umgetoanbelt in

„«Proöinj üon €ber= unb SRieberbeutfd&Ianb*, feit 1853 lautete er einfad^ „bie

beutf(!^e €rbcn§<3roötnä". Unter bem 2. g^ebruar 1921 erfolgte bonn bie

Seilung in äioet felbftänbige OibenäprotJinaen , bie öon Cberbeutfd^Ianb

(Germaniae Superioris) unb bie ton Stieberbeuti^lonb (Germaniae Inferioris).
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bätern, in ben illöftern unb mfi) bon fld^ allein. (Sebrudt be^

5lnton 3lbbocQt 1814 unb ju finben im Äonegium ju ©itten".

2l6cr ou(^ f(^on bie[er frü^eflen 5periobe gehört eine 9lei^c tätiger

SJiitglieber an, beren S^iomen f|)ätcr fci^riftfieHerifd^ el^renboü befannt

geworben finb. S)ie PP. Sruno SSercru^jje unb Sta\pai 2Bafer

^oben f(i^on halt> m6)^tt al§ afjetijji^e ©(i^riftflefler größere Sru(i^t=

borfeit cntfoltet, P. Sofc^)^ bon ^ecfc qI§ gelehrter öoaQnbiji [i(!^

fpäter einen S'iQmen gemaci^t.

ge^It e§ bt§ 5um 3ettpun!t ber ^rrid&tung ber 5ßrobinj an

bebeutenbcn |(!^rift|iteneri[(i^en Seiftungen, fo bod^ feineSWegS ön merf=

Würbigen unb felbft l^erborrogenben 5per[önli(i^!eiten. ©leid^ bie

erftcn ^öuptcr ber ^probinj, @ineo bc lo Slorre, ©obinot, '^xa6)

unb ©taubinger waren 5D?önner nid^t nur bon ejemplarifci^er 3:ugenb

unb boKenbeter ^lug^eit, fonbern aud^ bon feltener 8ei[tung§fä^igfeit.

3toci fpätere DrbenSgenerale, So^anneS JRoot^aan unb 5petru§

SBedj, ^aben in biefer 3eit ber Sßijeprobinj al§ SJlitglieber angel^ört

unb mit i^r gearbeitet. P. 3o^. 3an[fen. ber jum t^eologtfd^en

Se^rbetrieb in ber ^robinj bie crjie ©runblage legte, mürbe 1830

als ©cneralfefretär ber ®efcfl[(^oft mä) Stom berufen unb murbc

5l[rijient für 2)eutf(i^ranb (f 1847). Sn biefem 5lmte folgte i^m

\paitt ber au§ ber ^ilbe§|eimer <Bäiük l^erborgegangene Selgicr

5luguj}in 2)cIacroij. SBürbig fc&Iie^t fi(^ an biefc P. 5peter ban Sil,

bem CS befd^ieben mar, als erjier ^probinjial bie ©efeüfd^aft in 99el=

gicn neu jU organifieren. P. 2;^eobor S'JeUner unb P. SKI. @eof fro^

jianben als ©eifteSmönner bon ^o^er ©rleud^tung [d^on jU il^ren 8ebs

jeiten in großer 58ere^rung.

9lud& 9lamen bon, Sejuiten, bie in ©eutfd^Ianb nad^mols eine

gemiffe SBebeutung erlangt ^aben, fpielen in biefer frühen 3eit ft^on

eine 9iofle. ©enannt feien nur bie bier ^Ifäffer: 3Knton 53urg=

fia^Ier, eingetreten 1818 (f 1876), «DJatt^iaS 51 m o n, eingetreten

1820 (t 1876), ©eorg ©(^loffer, eingetreten 1821 (f 1882),

3lnton aWinoui, eingetreten 1823 (f 1884).

3:ro^ aller 9laul^eit beS illimaS unb jeitmeife brüdenber 5lrmut

maren in ben 5Infängen ber ©d^meijer SJliffion bie SiobeSfätte feiten.

«Pfttif, ©djtoetier 3ef«lten. 9
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S)er 9lobijenpoter Sranj SBud^er, bec f(i^on balb mä) SSeginn jeincS

^ßoöijiateS !ron! feine ^timai im ilanton Sujern auf[u^tc unb

bort ftatt ber ge^offtcn ©enefung 1816 ben SLob fanb, blieb für

lotige S^\i ber erfte unb einjige ber Heimgegangenen. aSon Sanuar

1819 bi§ Januar 1820 folgten bann rafd^ bie brei el^rmürbigen

SSeteranen P. b. ©(Stauer, 89 Sa^re, P. ^ofler, 70 Sa^re, P. ^am--

l^crr, 75 Sa^re alt. Se^terer ^atte nod^ 5lnfang ^Robember 1818

ol5 neu ernannter Oberer bon «Sitten ba§ ©(^ulja^r eröffnet, aber

f(i^on om 4. Januar 1819 fül^rtc ein frommer Xob i^n in bie ewige

9ftu^c ein. SttJei junge ©d^olaftüer aus bem SöaHiS unb einer aus

5piemont, fomie jmei aus 9lu|Ianb jugetoanberte bejal^rte Saienbrüber

ma6)m für biefe 3ßit «eben ben PP. §amad^er unb 53eeger foji bie

ganje 2;otenIific aus. S'Zur ^mei ^amtn berbienen no(]^ befonberer

@rtt)(i§nung: ber fromme ©ci^olaftifer gerbinanb 53lanc, geboren 5U

ßorbiereS im 5?anton greiburg, ber am 9, SJZai 1826 ju ^«iburg

eines l^eiligen SlobeS ftorb, mar eine ber ^rftlingSblüten, melcä^e baS

bortige ÄoHeg ber (SJefeCfd^aft Sefu 1821 gef(i&en!t ^attc, fd^on als

«Stubent ein §erborIeu(3btcnbes 59eifpiel gereifter 2:ugenb. Äaum

fünf 3ö§te DrbenSleben maren i^m bergönnt. SSier ^af)xt bor il^m

toar eines ber erfien unb treueften 3)litglieber aus ber ©d^ioeijer

Sniffton gefd^icben: P. 9Kid&aeI 3ipf, geboren ju Söüräburg 1783.

Salb na^ ben er^en ©efö^rten mar er ins SEßaHiS gefommen unb

I^ottc treu aflc 5lrbciten unb Seiben mit i^nen geteilt, empfinbliiiber

für il^n als für bie anbere, ba er faft ftönbig mit fd&mäd&Iic!^er ©es

funb^eit ju tömpfen ^atte. ©tili unb bemütig, immer fleifeig unb

bienfttoiüig, ^atte er fid^ felbft ganj jum Opfer gebrad^t, ol^ne für

feine ^erfon jemals in ben aSorbergrunb ju treten. Sn ©itten mie

in Srig §atte er als Öe^rer, ^ßrebiger, a3ei(|tboter unb ©eelenfül^rer

mit unermübeter 6mfig!eit gemitft. (5r mar erft 39 So^re alt, als er

am 20. 9Jiai 1822 ben folgen feiner überanftrengungen unb @nt=

be^rungen erlog. 3§m marb baS 3e"9"i§> ^o^ ^^ i" böttiger ©elbft=

lofigleit unb über feine ^röftc georbeitet l^attc. @in Heiner irbifd&cr

8o!^n mod^tc cS i^m fein, bo^ er bie ©d^meiser 9Jiiffion nod& als

„Sßiäcprobinä", im f^iönften Slufjteigen begriffen, bor 5tugen fa^.
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9J?it bem 5tbf{^Iufe biejer erflen grunblegcnben 5ßeriobc ber jungen

OrbenS|)robinj fällt btc fromme Stiftung beS 2l6te§ ^an!ra5^ beS

legten ^^ürflobteS bon @t. (Sauen, julommen, ber ben 3e[uiten=

als Bcfonbeter ^freunb unb ©önner f\äi ermies. Unter monciöen

anbern ^od^^etjigen Segaten ju ®un|ien ber Iat^oIif(i^cn Baä)e in ber

©(i^meij manbte er tiwxä) Urfunbe bom 17. 2)ejem6er 1824 ben

Sefuiten eine ©umme bon 16000 i^ran!en ju, mit ber 33eftimmung,

ba^ fic bafür anjö^rlit^ an jmei Orten ber ©d^meij eine Sßolf3=

mijfion bon menigftenS ad^t 3;ogen ju prebigen ptten. @o öu^ere

Umflänbc bie§ unmöglich ma^kn, [oflten ftott beffen 600 l^eilige

9Kcffen bargebrad^t mcrben für bie beretnftigen 58egrünber unb 2Bo§I=

töter ber untergegongenen 5lbtct. 2)te ©c^enfung fam aus eblem

iperjen, aber oud^ ju guter ©tunbe. W\i freubigem ®anfe tourben

bie SSebingungen angenommen.

» 5ßanIrQtiu8 Jßotfter, geb. ju Sftcapel 31. 3[uli 1753, tnS Stoüisiat ouf»

genommen 1770, geft. im fliofter ju 5ütuti 9. aiuli 1829.



IV. ^te .Döerbeutfrfie ^roDinä" bi^ 5ur getuolt-

fomen UitterDrücfung in Ux BäjWtiQ

(1S26—1S47).

1. ^u ^fillaag mit ^fiitf(|Ital.

CVn beme&oi Sota ^ tfgnmnibrn ^a^ 1826, ba am &^
\j tut Cidai§MdMdtiB| väSm ttei Mc Ctnc^tmig tmtt ngeocR

^ßiMo^ fb SkmtjillnA btt tntfi^dbadcB Oeuluugni ^ati^attai,

>i%ti ji^ ia 2)aiW>^ f^ öa Satgang, bet m ungetDöHü^
99e^ Me ijiuiiOU|t 9ifmäffam&it csf bot loicbeutpe^oibai Crboi

liiteae. Hute tai 13. ^anmi 1826 eiToft ^ew ^nebric^

gobmaab ton Walafrfli^ai eine S^mibgebimg an feine Untertanen,

n ImIbr k Ol «asacSbÜRfiBcr Ti^jf . imifi' niifB adUMBBCs
^li^^c^noiSB, iaa feiaa bn| {Sbar nfB^tcB fßtSt^ ^jox foi|a=

Bf^cB j^TIl|c WiHfifaiig ma^^tr. ^in S<!tn^ ercegte in gon]

gtnriUCart gn^ Soffcla. Sei bnn Übertritt bei ^erpglii^

^ßaanS, Wc äi. OBaki 1825 |n ^[kmS gef(^e^ hnh, |otte ein

fraiaifn^n 3rfBilra»alH iHotPe geläptt, nnb bei ^«iag |aite \iäi

foglräl^ tom CrWtfyrial einen ^tfniten al§ gei<i>afci unb @ee{=

fiiis dkien. P. SaallaaK kpnnite bofnr P. ^ßetnS 9i^ bcc

im mii 1826 Ml ^ObcSldm aigi^ nnb in ftj}^ e|ceiibe&

aalpiammni imnke. 3)a§ ^ftiaghnw Iti^ mar Don bef(^ibener

?riie»i|iaag m^ |i|Be Wmal§ !atnn über 32000 SimDo^ner. In
fiai|ifiieB fnica p^ ailec ilocH etam ft^^ bie fi^on totffa.

eontisft kn^ Me gfi^Uie Ccji—iun t^ ^a}og§, ein goite§=

bimpiUtS £iial riayriiitH ^ailai, Im^ fte jnmeüen frrmbe @eip=

üäft ^ tnSfibnng bei SoQacfe iene|es. Saa ie|t an aber Ratten
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fic töglij^c l^eilige 9J?cffc, on gonn= unb Feiertagen ^tcbigt unb

ß^tijicnle^re , überhaupt ein geotbncteS ©emeinbeleben. ßinjelnc

ttberttitte Slnbereglöubiger blieben in bct golgc ni(5t au§. 5)od&

§Qttc bct 5ßater bafür bie Unbulbfamfeit bct 53eDöl!etung xnäiWdi

)U etfo^ren. ?tnfeinbungen unb üble ^iad/teben ©oten fein 2lnteil

in bem Tla%t, bQ| bct ftiebliebenbc JJlann einmal fogat ficb gc=

nötigt [ob, ju ben öffcntlid&en Seriellen feine 3"P"^^ ä" nehmen,

©ein 5ßto}cB gegen ben SSoIfenbüttlct ^töftbcnten, Dr. ^urlcbufc^,

bet i^n 1831 be§ 9Jtotbanf^Iag§ auf einen protePontüdben ^tcbiger

bcji(^tigt ^attc, führte jut fd^mä^Iit^cn 9liebcrlage bei SBctleumbcrS.

3ut 3^i^ ^Q öificS öorging, bcfonb fit^ P. Serfj on bet

fleinen SKifftonspeDc Don ßöt^cn nic^t mc^t allein, feit 1828 toat

P. 3. 53. Seöi§, bet ©efö^rtc feines SloDijialcS, bon |)ilbe§^eim

^ct JU i^m gcfommcn. ^ine immet fü^Ibatet ttctbcnbc SJii^gunß

bon ou|cn, mc^t nodb al§ Seiben an bet ©cfunbbeit Ratten ba^in

gefüllt, ta^ et in ^ilbcl^cim frcitDillig ben ^Ia| räumte. Untet

unbetfennbatem ©cgen arbeiteten nun bie beiben oltcn g^cunbc

gcmeinfom, um bie fleinc Dafe fot^olifc^cn ScbcnS im fallen 9lotbcn

tecfet in S3Iüte ju ct^alten. ßat^olifen in 9?ö^e unb Ofctne fanben

an i^nen eine iStä|c, manche ^nberSgläubige gelangten but(^ f^e

jut ßtfcnntnil bct SBo^r^eit.

aWitten in baS fiillc Söitfcn ttof om 23. «ugufi 1830 jö^

bct 2:0b bc§ guten ^nio%s, ^etbinanb. S)et cble gürfi ^atte für

bie fejic gunbicrung bet 9)?i|ftonsfiation tcd^tjeitig Sßorforgc getroffen

unb in feinem 2:efiamcnte fic tjetöollftänbigt, auä) ben S5au einer

fat^olifcben Äitd^e geftc^ett, bie im 9iol^bau fc^on 3Rxttt 1831

fettig fianb. 2)a bct ^ctjog feine 5Ra(^fommcn ^interlie|, folgte

i^m fein lirotcftantifc^er Stuber ^eintidd im ^erjogtum. S)ie SBittoe,

3ulic bon Sranbcnburg, 50g fic^ nac^ SSien jurürf, loo^in auf i^r

SScrlangcn P. ^ctruS 53edfi al§ SBeic^tboter fic begleiten mufete.

P. 2)cöi§ ^arrtc an feinem ^poften au» unb erhielt cr^ an bem 61=

föffer P. Scpbac^, bonn an P. 3. 53. ^iüine mieber einen ©cfö^rten.

2Iu|cr bem eigenen |)au§^alt Ratten bie ^atrc§ nocb bie ^orge

für eine «njo^I Don fleinen ^onbiftoren. mci^ l^inbcr au§ 2Rif(^
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e^en, bie jur 9luf[i^t unb ersie^ung t^ncn onbcrtrout mxm. S)q§

fleinc ilönbüt im 5ßrtefiter^ou§ äö^Ite 1841 ber Änoben 16, im

folgcnben Sa^re 20. Sm flönjen tooren bie fat^olifd^cn ©d^ulen

ju i?öt^en. bie 1827 mit 20 ©d^ülern begonnen Rotten, 1841 öon

75 ^inbern (Änoben unb 9J?äb(i&en) befuci^t. S)ie ©^ulcn tooren

im beften Stonb; feit 1830 maren ^noben* unb SJJäbd&enfd&ule

getrennt.

2)en notmenbigen Unterl^alt für bie beiben ©(Spulen toic für bn§

Äonbüt im 5priefter:^au§ berbonfte man ber |)0(S^^er5igfeit ber üer=

toitmeten C^erjogin S^uüe, bie nici^t oblieg, au^ öon SBien ouS nod^

für bie ©emeinbe öon i^öt^en ju forgen. «Sie ^ielt auä) immer

aWittel bereit, um broüe ßnaben be§ Äöt^ener i?onbifte§, fofern fie

gute Slnlögen geigten, an ben ©d^ulen bon §ilbe§l^eim tbciter bilben

ju loffen.

©er neue ^erjog ^einrid^ ttjor jtoar ^rotejiant, ober ben Slot|oUfen

in feinem ©ebiete freunblid^ gewogen unb au(ä^ ben SJiiffionören jUs

geneigt. <So fom er 1841 mit ben Ferren feines ®efoIge§ ju ber

öffentli^en Prüfung ber !ot|oIifd^en i^nobenfd^ule unb fpenbete ben

Äinbern für il^re Seiftungen 8ob; 1843 erf^ien er om 9lad^mittog

be§ ßorfreitog ju ben 9Jletten unb befuci^tc bonn bo§ f)eilige ®rob.

®egen bie 5lnfeinbungen bon j3rotefiontif(i^er ©eite gemö^rte er mond^en

Bäjü^. 5lm oKermeiften erfreute er bie iJot^oIifen burd^ 2öieber=

geftottung ber öffentlichen iJronleiti&nomSproäeffton. ©cnn nid&t nur

burfte bie ©emeinbe mit ou§brü(fli(^er 53ett)inigung ber SHegierung

mieber ben feierlichen Umjug mit bem ^eiligficn @o!roment um bie

ßird^e ^erum beronftolten, mt 1827—1830 gefci^cl^cn mor, e§ mürbe

ouC^ WlMx oufgefleflt, um Störungen ju berpten unb bie Orb=

nung oufretä^tjuer^oltcn.

Smmcr me^r regte fi(i& ober bon protef}antif(i^er «Seite bie ®e=

!§öffigfeit^ unb felbfl ber gütige |)erjog füllte ft(Jö meift nid^t ftorl

* S)ie tu^ige unb botjidötifte ßett^enrebe, mit ber P. Sedfg beim Srouer»

ßotteibienft für ben ^etjog am 3. ©eptemBer 1830 ber Sugenben beS SSer«

ftorbcnen gebaii^te, toutbe jum Jöortoanb für einen SSoIIStumuU, ber felbfi

bog ©d^Io^ bebrol^te unb bie ^er^ogin öeranla^te, ^6) naä) ©tolberg jurüdf»
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genug, um bie spätres gegen olle 5lnfeinbungen in @(i^u| in nel^men.

©old^e gingen mel^r ou§ üon bec liberolen unb ungläubigen 9ti(^s

tung, Wie fie im ^proteftantenberein bertreten mar. 2)iefer l^ielt in

ilöt^en aSerfammlungen ob unb ging borouf ou§, gegen bie fleine

i^ot^olilengemeinbe bö[c Stimmung ju maci^cn. Um fo glüdEIid^er

gc[(!&Q!^ e§, ba^ um biefe 3eit ein tüd^tiger apoftoIi[(i^er 5lrbeiter,

P. 3oi. ©ererbe, ber ÜJiiffion üon Äöt^en ju ^'ü\t gcfd^idft murbc,

S)cnn mä^renb P. ®ibine, ben er erfe^en foKte, al§ Sot^ringer me^r

bcr fran5ö[i[(5cn ^pxaä)t gcmo^nt mar, jJefltc P. 2)e^ar6e aud& für

bie beut[(i&e Äon^el eine gute Ä^raft.

2)en ^JJaii^enfd^aften bes ^ßrotefiantenbcreinS geba(3&tc P. Scharbe

bor ollem bie '^a^t be§ (SJebeteS entgcgenjujiellen. 3lm 30. Oftober

1842 mürbe im 5lir(i^Iein ju JJötl^cn bie S3ruberj(i^aft jum unbefledten

§erjen ajiariö für bie 53e!e^rung ber 6ünber förmlid^ unb feierli(iö

eingeführt, ©ie entjünbetc ni(^t nur in bcr ©emeinbe neuen @ifcr,

fonbcrn gemann balb in ganj S)eutf(i&Ianb Sl'iitglieber, fo ba^ baS

Sruberfd&aftSbud^ bon ßöt^en balb f(i^on 11 000 Partim berjeici^net trug.

P. S)e^arbc §atte [id& bamit nid^t begnügt, fonbern jugleid^ anä) eine

©(i^rift über bie 5lnbadöt, i^re Q^t]ä)Wt unb i^ren (Segenftanb in bcut=

fd^er 6prod^e beröffentlici^t ^, bie xa\6) in 13000 (Sjemplarcn über 2)eutfd^5

lanb ^in fici^ berbrcitete. dine bicrte 5luflagc erfii^ien 1844 in 10000

©jemplaren. 91eue Srcube medEtc in ber üeinen S)io[poragemeinbe

bie @infü|rung ber 5lIoifiani|(i^en ©onntogc mit i^ren 5lnba(5ten

unb ^rcbigten. spater Steltor bon Sinj a. b, S)., P. So^. 9?ep. ©toegcr,

l^atte ein fd^öne§ 5lloi[tu§biIb bafür jum (Bt]ä)ml QtWidt. S^^

jelben ^tii bereiteten bie ©aleflanerinnen öon ©ietramSjeü für bo§

^ir(|Iein 5U Äöt|en eine 2Bei^no(i^t§!rtppe. 5)ie ^noben ber !ot^o=

lifci^en ©(!^ule übten fleißig bie 2Bci^nad^t§Iieber unb bereiteten

fromme fleine ©iologe über ba§ 3efu§!inb bor. 5)a§ brod^te bann

jujiel^en, bis ber neue C>erj08 petfönliii^ in fibt^en erfd^iencn toar, bie Drbnung

oufred^tjul^alten.

* Unterri(§t über bie Stnbod^t ju bem otter^etligfien §erjen 3efu unb

SWartä unb über beren S5ruberfd|aften. Stebfi einigen U^ÜQ,lx^zn ©ebeten

unb ©efangen (ßötl^en 1842),
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in bcn Söei^nod^tStagen reges 8eben unb grole Steube. 3)er

©Qfromcntenempfong um biefc 3eit mx im SScrgleici^ jum 9Sor=

ia^re gcrobeju berboppelt.

%xo^ qU folii^ec Semü^ungcn tuor im ganjen ber (£ifer ber

©emeinbc !eine§toeg§ [o, toic bie 5poire§ i^n gett)ün[(3&t Rotten. S)cm

etjien Sluffladfern beS guten SöiflenS folgte eine aflmä^üd^e @r=

fc^Iaffung; bie proteftontifti^e Umgebung toitfte erfdtenb. Slöieber=

]§oIt toor ba§ ber ©egenflonb ber 53erotung unb bie ©orgc ber Obern.

2)0(35 burd^ bie ©ci^ulen Qt]ä)aii no6) immer (Sute§: bie fleine

5pfIonäfiätte tat^oüftiöen 8eben§ blieb erl^oUen, unb ^öt^en bilbete

no(]5 immer einen Ort ber 3"^"«^^ für rot= ober tropfucä^cnbc

©eelen im !alten Sflotben.

2)ie ©totion ^öt^en mar onfongS bcm i^olleg bon ileulenburg

ongcgiiebert gewejen, berblieb aber aüä) m6) ber 2oSlö[ung ber

nieberlönbijd^en f)öu[er bei ber beutfd^en Orbengprobinj. S^rcn

^öci^ften ©tonb erreid^te [te gerobe in bcn 3o^ren, in meldten bie

wenigen aSertreter, bie fonft ber Orben nod^ ouf beutjd^em SSoben

jäpe, ^intoeggcnommen tüurben. 3n ^ilbeS^eim bcrftorb 1841

ber |D(|berbiente P. 8ü§!en, ein ®rci§ bon 91 Sauren, ber Ie|te

Itberlebenbe qu§ ber „alten ©efeflfd^aft". P. miä^atl ©ronberat^,

ber (e^te ber S)üjfeIborfer Sefuiten, feit 1832 ber belgifd^en ^probinj

angegliebert, fd^ieb bielbctraucrt 1842. 3§m folgte im Xoh 1845

5U Bresben P. a3art§oIomäu§ ®rac(^i, einer ber alten „53öter beS

Glaubens Sefu". Slu^er^alb i?öt|en§ toeiltc nun fein 2e[uit mel^r

bauernb auf beutfd&em S3oben.

S)ie Sftofle ber unfd^einbaren norbbeutfd^en SWifflonSfiotion borf

nad& aflebem nid^t gering ongefd^Iagen toerben. Sn bcm gleichen

Slugcnblitf, ba 1826 ber beutfci^e 3tt>ßi9 ^6§ toicbererflanbenen

3efuitcnorben§, bisher in äioci gaftlic^cn ©(3&tt)cijer!antonen faft ber»

fiedft, als „bie oberbeutfc^e ^probinj ber ©efellfci^aft Se[u" bcn

^ßrobinjcn au§ fremben ^flationen glei(!&bered&tigt an bie ©eite trot,

öffnete fid^ i^r eine ftaatlid^ unb red^tlid^ onerfannte ©tellung in einem

beutfci^en gürftentum unb manbten mit einem 5Jiole bie 3lugen bon

flonj 2)eutf(ä5lanb ber bisher unbea(!5tetcn fleincn OrbenSförperfd^aft ftd^
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ju. 2)cut|d&e 3e[uiten ü6tcn bon bo on in Ä^öt^en unb bon iJöt^cn

ou5 in ben berfd^iebenen bcut[(^en ©tooten i^re 2Birffam!eit, au^

bann no(]&, qI§ ofle bi§|etigen Sßertreter be§ Orbcn§ in ©eutfc^Ionb

fonp bom ©(i^oupla^e bet[(i^tbunben toaxm. 53ei ber ?luflö[ung

bcr ©totion 5!öt^en im ^tülio^r 1848 l^otten bereits loiebet anbete

3efuiten an berfci^iebenen Orten S)eutf(i^IanbS Unterfunft gefunben.

3m |)in6Ii(f auf bie Station ^öt^en liegt e§ bemnaii^ bor 5lugen,

ba^ bon ber etjien ßrrid^tung ber OtbenSprobinj 1826 on bis

jur SluStoeifung berfelben aus bem neugegrünbeten ®eutfd&cn Wiift

1872 bie OtbenSprobinj baS i^r bon ber 3Sorje^ung anbcrtrautc

Slrbeitsfelb , wenn aud^ in geringer 5lu8be^nung, "bo^ toktüä)

bebaut !^at. (56enfo offenbar i|i anberfeits, bofe fd^on bermöge ber

3JiiffionSftation Äöt^en bie SBlicfe ber B^toe'^n Sefuiten auf 5)eutfd^=

lanb als baS 5lrbeitSfeIb ber 3"fu"ft geri(!^tet bleiben mußten.

3)aS Ü^iöd^fte im @r|iar!ungSprDäe| ber beutfd^en OrbcnSprobinj

toar bie aÜmä^Iid^e SoStöfung bon fremben Elementen. 53iS ba^in

Ratten bie ^patres aus Belgien unb ^oßanb für bie 5probinj bor=

jüglid^e Äröfte gefleflt unb gro^e S)ienfle geleiftet. ©ie Rotten mit

ben spätres ber ©d^meij in befler ßintrad^t gelebt unb bon! i^rer

9tül^tig!eit unb ©etoanbtl^eit biele ber tt)i(^tigeren ^o^en unb onfc^ns

lid^eren 5profeffuren in ben Käufern ber «Sd&meij beüeibet. 5llS

bol^er 1832 eine eigene belgifd^e ?Probinä oufgerid^tet unb infolge beffen

ofle S'iieberlänber in i^rc ^eimot jutüdfgerufen tourben, bebeutete

bieS für ben Stugenblidf einen einfd&neibenbcn SSerluft. 6S trug

jebod^ boju bei, bie ^robinj, bis |eran ouS fo gonj berfd^ieben^

artigen Elementen jufommengefd^moljen, me^r unb mebr ju einer

ttjirllid^ beutfd&en toerben ju loffen.

SGßo^I begriff biefelbe nod^ immer bielc 30litglieber ouS ber ©d^toeij

unb bem @IfQ| in fid^, beren 9)?utterfprod^c boS granjöfift^e gemefen

ti)or, unb für 53efe^ung ber äa|Ireid&en «Stellen in ben iloflegien

unb Äonbiften fo^ man fi(^ bei bem 9}iangcl an ilröften nod^

bielfodb auf bie 5luS^ilfe ongemiefen, bie bonfeiten ber fronjöflfd^en

^ßrobinj entgegenlommenb geleiftet tourbe. 3I0ein ber Äern ber

5ßrobinä beftonb aus ©eutfd^en, ein ©ro^tcil ber 3öglinge waren
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S5eutf(5c, unb baS öctou^tfcin iourbc jicts toaäi erl^oltcn, bo| btc

bcutfd^c OrbcnSprobinä jur 5lrbeit für ©eutfd^Ionb Bejiimmt unb

Berufen fei. 93on Sofern ^er mar anäi ber Swi^Ö bon DrbenS*

fanbibaten immer ein bcmerfenStöerter gcmcfcn. 3m So^re 1836

jöl^Uc man im S'lobiäiate öier ^prieper aus Sofern, ©(i^on unter

ben erfien jc^n ^pilgerbötern, bic ba§ 2öerl in ©ittcn bcgrünbcn

Ralfen, Ratten brei bem Territorium ber ^rone 5Ba^em§ angehört:

P. ©taubinger au§ DBerba^ern, P. 3'Pf ö«ä SöürjBurg unb

53r. gfurtmütter au§ ^ar)xi]ä):Bd)toabmK 3n Sägern jäpc bic

©efeflfd^aft 3efu nod^ immer öiele greunbc unb ©önner. S)cr

ba^rifd^e ©efanbte in 3:uritt, §err b. Dber^, toai mä^renb ber

gtöanjiger Sa^re ein häufiger öe[u(i^er beS iJoIIegS bon 53rig unb

bort als C)au§f«"nb betrod^tct. 3ö^Irei(]^e angefe^ene S^amilien Sa^ernS,

oud^ fol^e bom ^ö(i&ften Slbel, entjanbten i^te ©ö^nc jur ^rjie^ung

in ba§ bon ben Sefuiten geleitete Äonbilt ju SreiBurg.

3tDei W&xmti gaB e§ in ber 5ßrobinj, beren 5lugcn unou§ge[e|t

auf öa^ern gerid^tet tüoren unb bic [ic^ bon bem ©ebanfen !aum

loSfogen !onnten, ba| bort für bic junge OrbenSprobinj ber rid^tige

2Birfung§!rei§ fid^ erfd^Iie^en toerbe. Sei P. Sofep^ ©c^arBe, ber

oft in 5BQ^ern meilte unb mit troftrciciöem Erfolge bofelBft arBeitete

unb bem überall ein ou^erorbcntlid&eS SSertrauen cntgegengeBra(i^t

toorben war, ^otte fid^ eine auSgefprod^ene SSorlicBe für 8anb unb

Seute gcBilbet, |o boB bic Hoffnung auf Sofern i^m jur ^erjengs

fad^e getoorbcn mar. P. ©taubinger, einer ber angeje^enften aJJönner

ber ^robinj, ging bon ber flaren ÜBerjeugung au§, bo^ bic ^probinj,

töcnn auf bie ©d^toeij Befd^ränft, niemals genügenben 3iitbad^§ an

5?töften unb nid^t einmol bie materiellen WiM aufbringen fönne,

bie ju einer gebei^Iid^cn ^ntmidflung crforbcrlid^ mören. S^m fd&ien

c§ ein ÖJeBot ber 9^ottt)cnbig!eit, irgcnbmo in ©eutfd^Ianb für bic

OrbenSprobinj 53oben ju geminnen, unb bicS mar jur 3^^^ nur

möglid^ im fat^olifd^en 53o^ern, bem er ja fcIB^ entflammt toor.

» Slud^ in JRufelanb toaten ju Slnfang beS afa^röunbett« Diele Saien«

Brüber ou8 SSa^ern in bie ©efettfc^aft eingetreten.
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aSon bem betpngniSöoIIcn ^a^re 1830 on, bo infolge bcr

poIiti[d&en Umtööljungen ba§ Sejie^en bcr Sefuitcn^öufer in bei:

©d^toeij ftönbig bebro^t blieb, bis jum 3a^rc 1845 [pinnen 59e=

mü^ungen, SSerl^onblungen, ^piänc unb |)o[[nungen [id^ unoblöffig

fort, bie ouf S^ieberloffungcn in SBa^ern abjielten. @(^on im

@ommer 1834 be^eici^net P. ©toubinger bie bcmnä(iö|itigc 3ulaffwng

in SBo^ern oI§ „fe^r tt)0§r[(i^einlid^" beborjie^enb. S)ie Söemü^ungen

gingen öon ber ©tabt ßonbsberg ouS, h)o früher ein S'ioöijiQtS^QuS

ber ©efeflfcJöaft 3efu beftanben ^atte. 2)aS e^emolige 5^ofleg§geböubc

\oax üon ber ©tobt ongefauft toorben, in ber 9lb[t(iöt, e§ ben Sefuiten

5U übergeben, ©er Eintrag toor gemod^t. SSaron SBeftcrnoci^ nol^m

|t(ft ber ©ad^e mit großem @ifer an, tJürft Oettingen^SBallerftein,

bomolS 2Jiinifter be§ Snnern, zeigte fi(i^ günftig unb lie^ gro|c

f)offnungi. P. 3o!ob gjo^ mürbe im .f)etbft 1835 olS ^Begleiter

üon 3ögiingen nod^ Sofern gefd^idt, um an Ort unb ©tefle olleS

cinjufe^en. @r ^ottc nur ©ünftigeS ju berichten. 3m 3uU be§

Qkxäim 3o^re5 mar SBifd^of Gilbert b. 3fiieg Don 2lug§burg in

^Begleitung beS SenebiltinetabteS SornabaS §uber m(i) greiburg

gefommcn unb ^otte mit großem 3ntere{fe bie ($inri(i&tungen in Äofleg

unb ßonbift eingel^enb geprüft, ©ein Serid^t on ben IJönig lautete

günjiig. @ine §ulbtgung§abreffe, meldte bie au§ 53a^etn fiammenben

3öglinge be§ ^enfionateS bei biefer Gelegenheit bem ^önig über=

reichen liefen, mürbe gnöbig aufgenommen. 5Iuf ba§ öittgefucb

ber ©tabt 2anb§berg antmortete iebod^ ber ^önig ausmeid^enb unb

üertröjicnb. 5)?an erfuhr unter ber ^onb, bo^ er 1835 bon einem

^profcffor ber ÜJiünd^ner Uniberfität eine ©cntfd&rift über ba§ SSer^öIt«

nis bon SScnebütinern unb 3e[uiten ^aU ausarbeiten laffen. ^06)

1838 fprad^ SBijd^of 9ieifad^ bon @id&|tätt bie juberfid^tlid^e ©rmartung

aus, ba^ bie Sefuiten fcbon balb ein ^ßenfionat in ^Saperri mürben

eröffnen tonnen. 51IS im W^ia|i^ 1839 Öubmig I. mieber nad^

9iom !am in ^Begleitung beS ber ©efeüfd^aft mo^Igefinnten ©rafen

iJarl ©einSl^eim, erbat fid^ ber DrbenSgeneral P. 9loot^aan eine

' 3n einem fpäteren ©tabium ber Slngelegen^eit unter bem SKinifterium

t). %M galt Oettingen^SCßatterfiein oB ©egner.
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Slubienj. «Sic tourbe fe^r cntgegen!ommenb fietoilligt, fonb 18. 9Jiai

ouf bcr Sßifla ^JJoIta fiott unD ^interliefe beim Orben§gcncraI frcunb=

Wäit @inbrü(fc. ^n Äönig ^otte u. o. mit biel SScrftänbni§ bon

bcn rabüolcn Umtrieben in ber ©d^toeij gefprod^en unb etflött,

follten bie Sefuiten getooltfam qu§ ber ©(^meij betjagt merben, fo

toolle er fie ofle in fein Sattb aufnehmen. Söö^renb beSfelben 9lom=

oufent^alteS ^atte ber J?önig ber ^ononifotionSfeter be§ 1^1. gronj

bon ^ieron^mo ou§ ber ©efeüfci^oft 3e[u mit Snterejfe beigemo^nt,

unb P. IRoot^aan ^atte bie 5lufmer!fQm!eit, fomo^I on ben ^önig

tote on ben ©röfen @ein§^eim 9teUquicn bc§ |)eiligen ju über=

fenben. 5tud^ bieS mürbe freunblicö oufgenommen.

^nx wenige 3Jlomk f^öter, im ^txh^ 1839, reid^te ©rof ^täi=

berg ba§ S3ittge[u(i^ ein um 3"^öffung ber 3e[uiten in Sofern.

S)cr Äönig erhielt e§ in ^fieopel unb tiberioie§ e§ jur 58eguta(!^tung

on'^JJinifler b. 9ibel, ber bem ^lone [e^r geneigt mor. 3« 53eginn

1840 \ä)xuh ^ti\aä) au§ @i(ä^ftätt, bcr neue IBifd^of öon ^offau

bcabfjji&tige bie SGßaflfa^rt ju 9lltötting mieber mie in olter 3cit bcr

^Pflege ber 3efuiten ju übergeben.

SBo^l beriQutete jumeilen oud^ etma§ bon obgeneigten ^u^erungcn

be§ ^önig§. 5Ron mufete ja, ba^ oucj^ bon gegneri[{i^er Seite on

bem güriten gearbeitet toerbe. P. Stoot^aan ^otte jelbji in 9lom

53elege bafür in ^önben. 2:ro|bem blieb nod^ immer gute SluSfid^t.

2)er SJiünciöner 9ZuntiuS betic&tet im Sönuar 1844 an bcn J?ar=

binot!©toot»fe!retör 8ambru§(i^ini öon ber auSbrüdflid^en ©rtlörung,

bie ber ^önig i^m gegenüber abgegeben ^abc: SQßenn bie Sifc^öfc

53a^ern§ bie ßinfü^rung ber Sefuiten berlangcn, jo merbe er gong

gemi^ f{(3b nici^t miberfe^en. 5II§ nun borauf^in im Februar 1844

S3if(S^of ^ti]aä) ein au§brü(fn(i&e§ S3ittge|u^ in bie[em ©inne an ben

^önig richtete, fonnte man \x6) ber beften f)o[fnung Eingeben.

6eit 1834 mar e§ äiemliiib au§gemo(!^t, ha^ man in Söo^ern

5un(i(^ft mit einem 9?obiäiot§l^au§ unb einem ^penfionot, borerfl nur

mit ben unteren Soteinflaffen, beginnen mctbe. ^er ^robinjiol ^otte

baju bereits bie SSoHmod^ten, bie geeigneten 9Jiönner mürben boftir

ou§ge|u(ibt, bie geeigneten ©teilen für eine S'JiebctIajyung in @r=
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ttögung gejogen. ^Zebfi 8anb§bcrg fornen ©ünjburg, ÄQufbcurcn,

ajiinbel^cim unb 5lug§bucg in ^rage, too geräumige i^oHegSgeböube

bereits bor^onben tooren. ©ünsburg, tüo früher ein ^oflegium ber

5piorijien geioefen toax, ^otte jeiner[eit§ ein SBittgefud^ on ben Äönig

gerid^tet.

2l(§ bie ßntjdöeibung be» ÄönigS jtd& nodö immer §tnou§jögerte,

tDurben bie ber[d^iebenen SBege erörtert, loie einjiweilen einer förm=

Ii(!^en Su^^^^ffu^Ö öorgeorbeitet toerben !önnte^ ^\i ber[(iöiebenen

3eitcn tooren brci berfc^iebene SBege in§ 5luge gefaxt. S^tt^ voat

ber pon, einige tüchtig begobte ©d^olofüfer an ber Uniöerfitöt

aJZtind^en ©tubien mad^en ju laffen, hoä) \o, bo^ ein spater öon

©rfo^rung unb 5tutorität 5ur Leitung i^nen on bie Seite gegeben

toürbe. 2)onn toieber fi^ien eS gerotener, einige ^patres bon 3ln=

feigen, bercn toifjen|(^oftIid^er 3fiuf bereits begrünbet toor, in 9Jiünd^en

5lufent^oIt nehmen ju loffen, um on ber bortigen Sibliot^e! ju

arbeiten unb ^ä) iJreunbe ju ertoerben. ©(i^Iie^Iic^ ober ging bie

5lb[t(i^t bo^in, ein poor tüd^tige ^prebiger unb ©jerjitienleiter irgenbtoo

in SBopern, om befien in 2)lünd&cn, unterjubringen, toel(^e für bie

oufeerorbcntIi(^en ©eeI[orgeorbeiten in ben berfci^iebcnen S)iöje[en ben

Sifd^öfen jur SSerfügung fte^en foüten.

©e!§r fü§l fionb biefen 5lbft(j^ten auf 53o^ern bon 3Knfong on

P. 53e(fj gegenüber, ber bermöge feines SSertoeilenS in 2öien in bie

beutf(i&en SBer^ältnijfe befferen ©inblicf ^otte. @r toornte immer

toieber, bie spätres Würben in Saijern, tocnn oud^ obrigfeitlidb Jus

gelofjen, bie grei^eit ber Söetoegung nid^t ^oben ; er toieS ^in auf bie

ouSgejprod^ene ®egnerf(i^aft beS ^errfd^enben ^profefforcntums unb

propiejeite Sd^toierigfeit über ©cbtoierigfeit.

5lud^ P. 9ioot§oan toor in feinen ©rtoortungen fel^r jurüd^oltcnb.

3toor betonte er oft unb oft, bo| bie ^probinj für boS 5lrbcitSs

^ Steten Sefirebungen ber beutfd^en OrbenSproöins, öBttig unabl^Sngtg

öon berfelben, lief ein 5pion ber Provincia Franciae gur ©eite, ber borauf

abaielte, ju Stoeibrüden in ber ba^rifd^en ^folj eine ?lieberIoffung juftanbe

au bringen. P. ß^oble, jur S^it ©uperior in ©trafeburg, toeilte in biefer

Angelegenheit 1844 einige 3"* in SJlünilen.
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fclb in S)cutf(]^Ionb bejiimmt, \\ä) für ba§|eI6e borbetciten unb

ouSrüften müjfc. @r berlongtc, bQ| bte bcutfd^e ©prad^e eifrig

gepflegt, bie in 5)eutf(^Ionb er[(i^einenben tt)iffen[(!^Qftli^en 3eitf^riften

bon ben 5ßrofef[oren jiubiert, bie in S)eutf(i^lonb im ©d^toange ge^enben

Irrtümer unb falfd&en 9tid^tungen im Untetrid^t gehörig bcrücffid^tigt

toerben müßten. Stn übrigen bertrautc er ber göttli(i^en SSorfe^ung.

^t^axtliä) blieb er bei bem ©tanbpunftc, ben er bem ^ßrobinjiol

P. ©taubinger gegenüber 18. gebruor 1834 au§gef|)ro(öen ^atte:

„^a^ 2)eutfdöIonb betrifft, fo ^Qlte \^ bofür, ba ©ie mid^ mä^

meiner 5lnf{d^t fragen, ba| toir ber göttlichen Sßorfe^ung folgen,

nid^t ober i^r boraneilen follen unb nur mit Üuger 93orQu§fi(^t unS

öorbereiten muffen, bomit, toenn einmal ber SBinf bon (Sott an unS

ergebt, tt)ir antmorten fönnen: Ecce adsumus. 5lber unfre ©ad^e

ift es nid^t, un§ aufjubröngen, bielme^r bie 'Baä)z anberer, unS

herbeizurufen. 33lögc bies gefd^e^en, monn e§ ber 2Bifle ®otte§ ifl!"

@lf 3ö^re fpöter fd^rieb ber DrbenSgeneral an P. ajiinouj,

bomals Mtor bon ©d&m^j (31. OÜober 1845): „Ob bie f)opung,

bie ©ie nod^ auf ben ßönig bon Sägern ju fe^en fc^einen, begrünbet fei,

boS bejtoeiflc id& fel^r. SebenfaüS ift e§ nid&t mein JRat, ba^ jc^t in

biefer 3eit bon un§ aus ein Jßerfud^ gcmad^t merbe." 9iodö furj bor

ber ßataftrop^e, bie bem S3eftanbe ber 5probinj in ber ©d^meij ein ($nbe

mod^te, 18. SJJai 1847, tröfiete er P. ©taubinger, bamals 9ie!tor

unb Sfiobijenmeifter in 53rig: „^ie geringe 3^^^ öon S'iobijen, boS

einjige, morüber ©ic Itagen, fd^eint mir auf berborgene 5l5fid^ten

©ottes ^injubeuten. ©anj gemi^ finb bie gegenwärtigen SBer^öttniffc

3)eutfd^lanb§ nid^t berart, ha^ in näd^fter 3"'^uttft eine 5lu§breitung

unfrer 5probinj bal^in erhofft werben fönnte. 6§ lann für un§

aber aud^ nid^t me|r un!lor fein, ba^ e§ jum Seften unfrer ®e=

feUfd^aft töar, menn toir bis je^t ^cran bom S3oben Sieutfd&lonbS

ausgefd^lojfen geblieben finb."

5ln 5luSfid&ten unb ©inlabungen ^atte eS, bon Sägern gang

obgefe^cn, feineSmegS gefehlt. S)er ^Ipoflolifd^e Sßifar 9JJouermann

^attc fd^on 1827 jtüei 3efuitenpatrcS für bie ©eelforge in ©ad^fen

bcriangt, 1834 brang ber 9Jiündöner S^untiuS mit großem 5^adbbrudf
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borouf, bo^ bie 9)iij[ionSftotion 5ln^alt=2)efyau öon ben 3c[uiten

übernommen tocrben muffe. Sßöte cS nid^t gelungen, ben 53Ii^ 06=

julenfcn, fo h)ären ö^nlid^e Setufungcn ouf 9Ki|fion§ftQtionen bes

!RorbenS balb gefolgt, für bie man in jener fd^toierigen 5tnfong§=

seit bie i^röfte nid&t berfügbor l^otte. 3lbermal§ 1835 bewarb fiii^

ber 5lpDftoIif(i^e SSifar bon ©ad^fen um einen ^oter für SeitJjig,

unb Qudö P. ®xac6)i |ätte bei june^menbem 5llter gern einen ®e:

laufen bei fic^ in S)re§ben gel^abt. Sßon i^ulba ou§ tt)ünf(!&te mon
1837 einen Sefuitenpoter oI§ 5)ireItor eines t|eoIogif(^en ÄonbifteS,

unb foji um bie gleid&e 3^1* f(&rieb Dr. ^buarb Wi6)tM, «Sefretör

bcS ©rjbijt^ofs bon Äöln, ÄlemenS 5luguft beobfi(J^tige in Äöln,

53onn unb 5)üjfeIborf Sefuitcnieberloffungen einjurid^ten unb fei

Bereits mit bem ^robinsial bon Belgien in SSer^onblung getreten.

3n granlfurt 0. 501. looflte ber 2)eutfd^meifler grj^erjog 3Jiaj

1839 bie Pfarrei <&Q(!^fen!^oufen mit Sefuiten befe^en, unb glei(5=

jeitig brängte ber 5pfarrcr gebier bon Qfronffurt, in bortiger ©tobt

ein Sefuiten=5penftonQt ju eröffnen. S)ie Sinerbietungen lauteten fo

bringenb, ba^ ber OrbenSgeneral bie 5lborbnung eines 5poterS jur

genaueren Unterfud&ung an Ort unb ©tefle anjuorbncn für gut

fanb. 2)ic meiflen biefer 5Iner6ietungen Rotten für ben Slugcnblid

^Öffnungen crmedt, unb manci^mal jd^ien bereu SSertoirflid^ung

unmittelbar beborjte^enb ; aber balb toai n)ieber aQeS im ©anbe

icrronnctt.

2)ie8 l^inberte iebocl^ bie Sefuiten nid^t, aud^ jc^t fd^on in mannig=

fad&er SÖßeifc ben geiftigcn flöten 5)cutfd^IanbS ju §ilfe ju fommen.

3u (Snbe bes ©d&uljo^rs 1836 ^atte P. ©e^arbe einige 3öglinge

beS t^reiburger ^pcnfionateS nad^ SOtünc^en jurüdEbegleitet. ©er eigent=

Ild^e 3tt'e(f ber 9Jeife loar jebodö, um für eine Slnja^l bon ©eiftlid^en

iperren im ^priejter^aus bon ©t. 3o|ann bie ßjerjitien ju geben.

P. Sr. 3C. ^uber, ein geborener 9Künd^ner, ber einige Sa^re jubor

olS ^priefler in bie ®efefl|d&aft eingetreten toar unb toufete, maS feinem

aSaterlonbe not tat, ^atte bie ©ad^e glüdlid^ bermittelt. 3)a5 gleid^e

toieber^olte \\äi im ©eptember 1837. 5luS freien ©tüden waren

breije^n ^prießer 5ufommenge!ommcn, unter i^nen ein ©reis bon über
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80 Sorten, c^emoIS regulierter ß^or^err. 21I§ furj barouf bic

©teUcn beS SRegenS unb beS ©u6rcgen§ im ©cminor bon Swtftng

neu befe^t toerben mußten, traf e§ ftd^, bo| beibe ou§ ber 3q^I

jener ©ceije^n ouSertoö^It tourbcn. Somit toor ben Sjerjiticn aud&

inner^olb be§ «Seminars bon tJtei[ing ber 2öeg geöffnet, tt)o fie

erft ben rechten 5luff(i^toung nehmen fonnten. 2)ic jö^rlid^en 53e=

fud^c in 9Jiün(]&en unb gteiftng festen \iä) bo^er in ber golgc immer

tt)eiter fort, unb onbere Siöjelen 53Q^ern§ folgten bem 53eifpiel

Don 9}?ün(i^en=Steifing, fo bo^ P. ©e^arbe bolb in gonj ^So^ern

§eimi|^ toor.

93ei SBo^ern oDein blieb e§ nici^t. ©injelne ^Priefter ber Siöjefe

|)ilbe§^eim !amen ob unb ju mäi ilöt^cn, um unter Seitung ben

©jerjitien objuliegen. P. ©el^orbe fonb f(i^Iie^Iid& om ^ßforr^oufc

t)on 9lört§en, ni(i^t weit bon ©öttingen, ben geeigneten Ort, um
QUd^ eine 5tnäo|I ^priefter jugleic^ ju ben J^ciligen Übungen ju ber=

einigen. 51I§ 1844 ^erjogin SuHc für einige OJlonote ju SBefud^

nod^ ^öt^en !am unb auci^ P. SSedj i§ren Seid^tbater bo^in mit=

hxaäiit, fonnte P. Se^orbe \\ä) ungeteilt feinen opoftolifd^en 5lu§=

pgen l^ingeben. S3i)d^of Kammer bon ^poberborn berief i^n für

feine 5priefter auf ba§ 6i(i^§felb, ber S3if(i&of bon ^ilbeS^eim jog

i^n in feine Sifd^ofsftobt ; überaß fanb er bertroucnSboHeS @nt»

gegenlommen unb ban!bare @rnte.

Stociö bon anberer «Seite mar möl^renb biefcr 3al^re bic o5cr=

beutf(i^e ^probinj i^rem beutfd^en 3lrbeit§felbe nöl^ergetüdft. ©aburd^,

bafe eine Slnja^l ©Iföffer, unb nomentlid^ einige eifrige ©eclforges

prieper au§ bem @Ifa^, fid^ ber Orben^probinj angefd^Iojfcn Ratten,

maren regere perfönlid^c SSejie^ungen jum @Ifa| bon felbji gegeben,

unb bamit !amen oud^ ßinlabungen p au^erorbcntlid^cn SeeIforgc=

orbeiten. Sic breitoödbige ÜUliffion bon 9io§|eim, bie am 1. 9?obem=

ber 1837 begonn, eröffnete eine glänjenbe SRei^e ber erfolgreid^flen

5lrbeiten. Ser SSifc^of bon ©tro^urg, Sepappe be treuem, mar

nid^t nur biefen 3trbeiten günftig, fonbern übertrug aud^ felbft in

feiner 53ifdbof§|tabt unb fogor auf ber aRünflerfanael ben beiben

^patres c^rcnbe Aufgaben. Ungeftört prebigten bie Sefuiten in @tra^=
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Burg unb SJiüI^aufen, gaben in ben geijiliiiöen Slnftoltcn ©jerjiticn

unb hielten SSolfSmijfionen in beutfd^en unb fronjöfifd^cn ©emeinben.

@§ iDQt eine ungcmol^nte Stfd^einung feit ber 3:^ronbc[teigung 2ouiä

?P^ilipp§, aber aflent^alben toarcn bie Erfolge überaus trö[tli(^e*.

@in Umftanb jcbo(iö gab bic|en 5trbeUen befonbere öebeutung.

2Jie^rere biefer ^Jülftoncn fanben ftatt in Drtjd^aften nlfiii fern bon

ber bobifd^en ©renje, unb fci^arenroeife tarn bo§ gute SSolf au§

S3aben l^erüber, tro^ beS 2öinter§ unb tro^ ber f(i^le(i^ten SGßege, um

ber ©naben ber 3Jiifflon fl(i& teil^oft ju mad^en. 9luf bem ^eim=

tocg betete man gemeinfam laut ben JRofenfranj. über aH bie 5ln=

ftrengungcn unb Opfer, totläit bie braben Seute bringen mußten,

^örtc man !eine Älage, too^l aber flagten fie laut barüber, ba^ fie

in i|rem eigenen Sanbc folc^e ©törfung unb 2:röftung in i^rcr

l^eiligen Üleligion ftd^ ni(i^t öerfd^affen fönnten. tiefer 3iiP>^om beS

Iat^oIif(^en SSoIfeS auS S3aben unb bie mujierlaftc, jo betounberungSs

toürbige C>öltung, bie e§ babei bewahrte, gaben ben SJ'iiffionen im

@Ifa^ bas eigentümlid^e ®epröge.

3m ^erbft 1839 traf e§ fid^, ba^ ein alter S3auer au§ bem

SBabift^en, 93ern^arb Mtti, auf ber ^cimfel^r t)on ber SSaflfa^rt

nad^ ßinftebeln Gelegenheit fanb, ber SSolfSmiffion beiäutoo^nen, mcld&e

gerabe üon 3efuitenpatre§ im S)orfe 5lrt^ abgehalten mürbe, unb

er folgte ben 3)iifftonören no6) ju einer jmeiten ^iffion nad^ ©attel.

^ingeriffen bon bem, toaS er erlebt, 50g er über ben 2Bo^n[i& ber

patres grfunbigungcn ein. 2)iefe gehörten bem Äoüeg bon ^reiburg

on, mo^in fie nadö getaner 5lrbeit fidö jurüdjie^en mußten, ©olangc

ober bie aWifftonSarbeit mährte, Ratten fie ein ?lbfteigequartier im

gJriefter^aufc bon ©tcinetberg untoeit ©d^io^j. ®er alte S3abener

fud^tc nun ben ^Pfarrer bon ©teincrberg auf unb brang in il^n, auf

jebc Sffieife für bie bmmenbe 3eit bie spätres no(^ bei \\ä) jurüd»

äube^alten. 9für ofle Äoften moOte ber 53auer einfielen. SQSirflidö

tourbe bom ^ater ^robingial bie Erlaubnis erioirft, bafe jtoei ber

SKiffionttre ben SBinter über in ©teinerberg bleiben fönnten. 3n=

' «al. 3- ©uerber, JBruno grrana ßeopolb ßtebetmonn (fjftciburg 1880)

378-381.

?fülf, ©d^toeiaet Sefuiten. 10
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jtopen toax ber alte ^cfert jpornjireic^S sunt bamoUgen ©enerolbifor

unb Seßei^bifd^of ber tJreiburger ©iöjefe, ^ermann b. fßkaü, gc=

jogen, um öon biefem bie ©ejiottung einer- aSoIf§mif[ion in ber

babijci^en ^eimot ju erbitten. 5)ie§ mx jcbodb me^r, oI§ ber »0^1=

gefinnte ^x&lai in [einer fd^toicrigen ©tellung ^ötte geflotten !önnen.

2)0 befd&Ioffen bie SBouern untereinonber, bie SSoI!§mi[[ton, bie mon

i^nen in S3oben nW gett)ä^rc, ft(^ ouf ©(i^ttjeijer 53oben ju ber=

fioffen. Um 2öei§no(i^ten 1839 ttjor ber olte Mtxi in ©teinerberg

tt)ieber jur ©teile, gür Sebruor ttiurbe olleS berobrebet. 2)er ^pforrcr

überno^m eS, für bie UnterJunft ber ßeute 5U forgen. 5lm beftimmten

2;ogc im gebruor trofen bie 8eutc ein.

@§ toax ein grimmig lolter SBinter. 3)ie ^ridftoler, ouS bercn

9Jei^en bie meiften 2:eilne^mer ttJören ju ertoorten getoejen, tooren

in offenen streit geraten mit ber SBe^örbe unb mußten jurüifbleiben.

Slber nod^ immer jaulte bie ©d^or ber ^pilger 200 ilöpfe, SKönner,

SBeiber, ©reife unb Äinber. SJiond^e tooren jtDonjig unb brei|ig

©tunben toeit ju t^ü^ ba^er gefommen. ^uä) gonj arme Seute

hjoren unter i|nen, benen bie 2Bo§I^abenberen ben 3f^i;Pfcnnig ge=

geben, ©ie tooren jufommen toic eine einjige ^Jomilie. @in ®rei§

toax mitgelommen, ber fti^on 75 8eben§io§re hinter fid& l^otte; eine

grou, bie i^ren ©otten flerben§!ron! ju ^ouje loffcn mu^te. S)cr

©terbenbe felbft ^otte fie boju gebrängt: er fönne ruhiger flerben,

toenn er fie ouf ber „^eiligen ^o^rt" begriffen »ü^tc. S)ie Seute

tourben teils in ben jmei 2öirt§^äufern be§ OrteS, teils in ^xlMU

^öufern untergebrod^t, unb bie SJlijfion nol^m ol^ne jebc Störung

i§ren aSerlouf. ®er @ifer, bie grömmig!eit unb ßmpfönglid^Ieit

biefeS guten SSolfeS Rotten etiooS IRü^renbcS. W\t unbefd^reiblid^er

greubigleit mürbe bie aJliffion gefd^Iojfen. ^nben!en mürben an

oHe ausgeteilt, bonn ging eS nod^ jur 2Baflfo^rt nod^ ßinfiebeln.

S)er Sibfdbieb mar nid^t borübergegongen o^ne 55er^anblungen

über eine jioeite ajJijfion für bie 53obener nod^ im gleidben 3a!^re 1840.

2)ie SJliffionöre, mcldbe butdb fefte SBefleKungen fd^on gebunben moren,

fonnten menig ^luSfid^t loffen. ®o^er benu^ten bie ©dbttJorjmälber

Söouern eine a)Zi|fion, bie im ^tpril ju ©eigenen am 3üiid&fce ge=
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|)rebigt tourbc, unb famen in ö'^o^en ©diäten ju bctfelbcn Reibet.

3n5tt)t|c^cn aber toor burdb unertüortete 33erj(i^icbungen eine geeignete

3eit für bic SSabener getoonnen lüorben, unb im "^SRai 1840 fonnte eine

jtüeite bübijd^e 9Sol!§mijfion in ©teinerberg abgehalten toerben. S)ie§mal

tuaren 400 ©laubige au§ bem S3abif(5en baju ^ergefommen, unter i^nen

oudö SJlönner öon 5tn[e!^cn unb ßinflu^. 5lu§ einer ber beteiligten

Drtfd^aften ^ottc jebeS ^ou§ unb jebe i^amilie ttjcnigjitens einen

SSertretcr fenben tooflen. 5lm 26. 3uli 1840 fonnte noc^ eincbrittc

3Jit|[ion für bic Sobener obge^alten tt)erben, bieSmal ju SßoKerou, boS

me^r iRaum bot. @§ toai nottoenbig, hierauf ju aä)im, benn bie§=

mal waren eS ber Scilne^mer fti^on 600. @ine biertc 9Jiiffion fonnte

im 3Jiai 1841 für bic Sabcner geprebigt metben, auc^ bie§mal

toieber ju 2ßoflerau im iJanton ©(^topj. ©in gute 5tnja^I bon

6l|ö|fcrn l^attc fi(^ ongc[(iöloffcn, jo ba^ bic 3u^örcrf(!öaft \\^ ouf

700 bcUef.

2Bie ^ier fo boten anö) in bcn folgenben ^a^ren bic beutf(i^en

iJantonc ber ©^weij bielen ^unberten, ja Saujenben bon ©laubigen

ber ßrjbiöjefc tJreiburg ©elcgen^cit, fici^ ber Belehrungen unb Srö-

fiungen ber aSoIfSmiffionen teil^aft ju maci^cn, mcnn auä) meijienS

nur um bcn ^preis großer Sinftrengungen unb Opfer. Über meitcre

Slrbeiten im ($lfa^ fte^t niii^t biel feft, hoä) fonnte 1844 in SBcrm^Ier

öon bcn beutfd&cn Scfuitcn eine ooflftönbigc beutf(!öe SJiiffion geprebigt

»erben.

3)Jiffton8arbeU für S)cutf(i&c mor e§ aud^, ma§ im Sfrül^ia^r 1841

P. 5ReItner nad^ 5pari§ führte. SDcr grjbifd^of felbft ^atte i^n bom

5potcr 5probinäial begehrt, um für bie maffen^aft in ber 2BeItjiabt

onföfftgen S)eutfci^cn einmal gürforgc ju l^aben, unb er ftefltc i^m

für fein Söitfen fogIei(i^ bie Sflotrc^^amc^ilirti^e jur SSerfügung. 6ine

gro|c ©c^mierigfcit beftanb aber, biefe armen ©eutfd^en, großenteils

So^narbeitcr, aus ber ganjen großen ©tabt ju 5prebigt unb Unter*

rid^t jufammenjurufcn. S)ie einzige mögli(i^e 3cit i>öfüiJ ioflif ©onntag=

obcnb ju fpöter ©tunbe. Unbcrbroffen begann inbeS P. Steltner

am erften gafienfonntag 1841 mit ber befd^eibenen 3«^örerf(iöaft,

bic man ^otte jufammenbringcn fönnen, feine ^Irbeit. @r toufetc

10*
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glcidö bas erftc ^al bie Su^öret fo ju cicftriftcrcn unb in 53e9eiflc=

rung ju ber|e^en, bofe fc^on om näc^fien ©onntog bie 3«^^ ^«

$örcr me^c als berbot)|)cIt \oax, unb fo ging e§ bann bcflünbig on»

mac^fcnb boran, bon Sonntag ju ©onntag. ©ro^en ©inbtudf mad&ten

babei bie altbeJannten bcutf(^en Äird^enlicbcr, bie P. 3^eltncr anflimmcn

unb fingen lie^. @r erntete bie trojircidöftcn tjtüci^tc, unb ats er

am SBei^en ©onntag feine ?lrbeit boflenbet ^atte, ftanb e§ beim @r5=

bifc^of feft, ba| für bie ©eutfd^cn in ^oris eine eigene ©eelforge

eingeri^tet lüerben muffe. 3)amit toar ber Sßeg gebo^nt für boS

SBerf, baS P. ß^armillot balb nad^^er f(i^on in bie §onb nehmen

folltc. P. 9ieltner aber eilte toeiter na^ S^on, too er 3000 beutfd^c

i?at^oIi!cn anfftffig fanb. $icr ttjar e§ leichter, bie 3"^örcr ju

fammeln, unb ^icr !onnte ber ^ater an bierje^n oufeinanberfolgenben

9lbenben rcgclred^tc SSoIfSejcrjitien für bie berlaffenen 5)eutf(i^en ptt=

bigen, reidö an f^ruc^t unb 2:roft für ^ßriefter unb §erbe.

©0 ^atte bie ^robinj, eingefii^lojfen toie fie toar in einigen

ilantonen ber ©(i^njeij, boc^ bereits auf oerf(!öicbenem SBege ^ü^Iung

gewonnen mit S)eutf(^Ianb al§ bem 8anbe i^rer 53cftimmung, unb

aUeS tt)ie§ borauf ^in, ba^ in ber 9li(i&tung mä) ben bcutfjj^en

Säubern ju i^r SBirfungSfreiS fc^on balb fi(^ crmcitern werbe.

2. Sag 9lotjlatat in ©taffiS (1826—1836).

5Die Übernahme bcS ^probinjialateS burc^ P. 2)ra(lö bejctd^nete

einen !röftigen 3ug boran. 5115 bisheriger 9te!tor bon greiburg l^ottc

er Ilar ernannt, bo| baS ilofleg BiMiäitl, feit fed^S Sorten bcn

^änben ber ©efeflfc^aft anbertraut, für bie ^ö^eren ©tubien ber

©döolafiüer ein richtigerer ^\a^ fei als baS obgelegcne fleine 53rig.

3m tjebruar war er ernannt, am 31. 9Jiai 1824 ^attc er bie a5er=

^onblungen ju gutem 6nbc geführt unb bie Genehmigung beS ©taotS=

rotes bon greiburg erlangt. 9)iit 30 ©d^olaflifcrn mürbe im ^erbfl

beSfelben Sa^reS ber 5lnfang gcmad^t. 9'iid^t ol^ne SeforgniS waren

bie einicitenben ©(i^ritte gefc^e^en. 9lo(l& beftanben in ber @tabt unb

im Äonton feinblid&e ©egenftrömungen, unb bie 53e§örbe felbfi wagte

nid^t, bie Slngelegen^eit bor bcn ®ro|en SHat ju bringen. 3m ©(i&o^e
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bcr ^Regierung ober fanb man SSetfiönbniS unb ßntgegcnfommcn.

@§ tourbe bcrcinbott, bo^ bie ©(^oloftifer in ber @igenf(^oft al§

Äonbiftorcn in§ SfoUt^mm aufgenommen unb für jeben iö^tlic^

500 Sfronfen on boS ^urotorium be§ iloflegS entrici^tet toetbcn

foHten, S)er @injug beS ©döoIoftilotcS ^atte feinen ©(Rotten borQU«=

geworfen, er toac iebcnfafl§ f(ibon länger in ßtmögung gefianben.

©erobe ein So^r jubor ^ottc man bQ§ jum Ä^ofleg gehörige 2anb=

^ou§ 3J?orfenS, tt)o bi§ bo^in afleS ob unb bra^ gelegen, mieber in»

ftonb gefegt unb tDo^nlid^ eingerichtet; fett ^erbfl 1823 mar e§ im

3ur 3eit, bo bieg gef(i&a^, berieten bie Obern bereits aüif über

eine S3erlegung beS StoDijioteS. ^in §auptgrunb bafür toar bie

giou^eit beS ÄItma§ in S3rig, baS pd^ tatföd^Iii!^ manchen fcböblidö

ermicfcn, auf mantfie oud^ obfdbredfenb gemit!t ^otte. ©emife fielen

aber audb nod^ onbere 3J?omente in§ ©emic^t. 2)ie <S(ftn)ierig!eit

mar nur, ben ricl^tigen Ort 5U finben. Slufeet^alb ber ©c^meij mar

bei ber bamaligen Sage an eine 9iieberla{fung nid^t ju beulen, inner=

^olb ber ©c^meijer ©renje Ratten nur erft jmei Äantone, SGßaUiS

unb grciburg, p«^ ben Scfuiten geöffnet. Sür P. '^xaäi mar eS

ausgemacht, ba| audb für ba§ ^Jobijiat ber Danton greiburg ber

rid&tige SBoben fei. 3Kit oflem @ifer begab er fidb auf bie ©u(fee,

16 öerfd^iebene ^öufer maren nac&einanber in grage gemefen, bis

fd^Iie^lic^ ein ehemaliges ©c^Iofe in St=^ubin bie entfdbeibenbcn

Stimmen für fic^ gemann. S)ie Sßer^anbJungen über ben ?ln!auf

maren im ©angc unb bereits bem Slbfdölufe no^e, als am 4. Of=

tober 1825 ber 9legenS beS fjreiburger ©eminarS, 3of. ©ottofre^,

beim 5probinjiaI erfd^ien mit einer ©inlabung bcS SKagiftratS bon

©töffiS, baS ^fiobijiat in ber bortigen ©emeinbc ju errieten, mo

ein alleingelegenes, geräumiges §auS ju fofortigcm 5ln!auf jur SSer»

fügung flc^e.

©er Sßorfd&Iag, burd^ einen 3w^öfl angeregt, aber bonfetten ber

93ürger bon StäffiS mit großem förnft betrieben, !am überrafc^enb

unb faft ungelegen; er bot jeboiib fo biete günfligc ©eiten, ta^ bie

6ntf(öeibung nic^t lange jmeifel^aft mar. ©täffis mar fed^« 9Jiei(en
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Don gfrciburg, an ber ©renje bc§ Pontons Qüe^tn, freunblid^ ^im

geflrecft am Ufer be§ S^eut^äteler @ee§. 6§ erfreute ftd^ eines

milben gefunben Stl\ma% ebenfo toie eine§ fruchtbaren 53oben§. ©aju

lam bie wohlgeneigte ©eftnnung ber 53ebölferung. S)o§ ^au§, baS

jum ßaufe angeboten lourbe, ein früheres ^lofter ber ÜJJinimcn,

entfprad^ äioor ben ?tnforberungen nic^t, bafür fanben fid^ aber bid^t

beim ©ec jtuei puMk 5Inn)e[en, toeld^e genügenben 9taum ju weiterer

SluSbe^nung gewö^rten unb um mäßigen 5prei§ erioorben toerben

fonnten.

Unter bem 29. O!tober 1825 wonbte fi^ bic ©emeinbc ©töffis

an bie 9legierung be§ ilantonS mit bem Srfud^en, ber neuen S'licber:

loffung feine ©c^toierigleit in ben 2Bcg ju legen; unb am 8. 9to=

bember erfolgte bie Eingabe be§ ^roöinjialS. 9Jian fonnte bei biefem

5lnlafe fd^on beutlici^ ben Umfd^mung beobod^ten, ber fid^ feit bem

crften @injug ber 5patre§ in ber öffentlichen 3)?einung donjogen ^attc.

S)a bie beiben SBürgermeifier t)on greiburg mit jebem 3a^rc wed^felten,

^atte man ie^t nid^t me^r mit bem befreunbeten 5p^i(. bc ©ottrau

ju tun, fonbern mit 3of. be SBerro, ber bi§ ba^in ben 5potreS

gegenüber ßü^Ie an ben 2;og gelegt ^atte unb öffentlid^ al§ i^nen

wenig geneigt golt. Stro^bem begegnete ber Eintrag allentl^olben

nur 2Bo^Itt)oIIen unb Ermutigung. Unbebenflid^ würbe bieSmal bie

^Ingelegen^eit bem ©ro^en 9ffate unterbreitet unb om 20. Januar

1826 war bie Genehmigung erteilt. 5lu§bebungen war nur, bo|

ba§ §au§ 5U ©töffis feine eigene Verwaltung führen unb mit ber

5lbminifiration bes ftaatlid^en ÄoflegS ©t^^Jiic^el nichts gemein

§aben follte.

3)aS ßegat be§ 5Ibte§ ^pantra^ öon St. ©aßen ju ©unften ber

Sefuiten fam eben rec^t, um für ben ^ieubau bic nötigen 3J?itteI ju

liefern, spater ©enerol überwies baSfelbe an baS neue S^ZoDigiat.

©0 ftonben bie 2)inge, al§ ber asijeproöinäiol P. ^rac^ im ^februor

1826 nad^ 9tom berufen würbe, um bort bie ©rl^ebung ber bi§=

l^ertgen SSi}et)rot)in3 jur eigentlid&en OrbenSprobinj für Oberbcutfd&=

lanb cntgegenjune^men. 2)ie neue ^probinj begann alfo mit ber

5Rcuerrid^tung bei 9iobiaiat§. 3m 5IpriI 1826 würbe ber Slnfauf
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bcr Öeibcn in 5lu§fid&t genommenen Slntoefcn boUjogen, om ^fingiis

montag 16. 3Jloi 'amä^ ben ^ater 9Je!tor be§ ^oHcgS bon greiburg,

So^. Sanffen, ber erfte ©tein in bie 6tbe gelegt, ©in So^r fpötcr,

no^bem toä^renb be§ SBinterS ber 53au gerul^t, am 17. Wai 1827,

oI§ bie SJlauern bereits ein gutes 8tücE über ben 53oben ^erbor=

rogten, fanb erft eine feicrlid^e ®runb[leinlegung ftott. ©ie »urbc

boHäogcn burc^ ben Pfarrer bon ©täffis, Soi So[. ß^orpcntier,

im aSerein mit bem ^anonüus ^^il. ©^one^, an weld^em bie 3e[uiten

in «StöfftS ben treuejten unb eifrig[ten ©önner gefunben Ratten ; ber

gejamtc 55Ieru§ be§ ©täbt^enS no^m on ber freier teil. 5lm 30. 0!tober

1827 ftonb ba§ ^au§ |o meit boflenbet, bo^ eS für 5lu§n)(irtigc gc=

jd^Ioffen unb bie i^Ioujur eingeführt ttjurbe.

3für eine gute S^^l 33etöo^ner mor im borauS geforgt. ^lo^

tböl^renb ber 53au in feinen Slnföngen, im f)er6fie 1826, l^otte bet

^Jlogifirot bon ©töffis an spater ^probinjial ta^ 3lnfinnen gejJeflt,

bie im SSerfaU befinbliti^e Sateinfd^ulc be§ OrteS mit jwei 3efuiten=

patres ju befe^en. P. 2)ra(^ ging barauf ein, unb am 7. ^ejember

1826 traten bie PP. 5j3eter Sernarb unb Subm. ©illiobts in bie

neue ©tcUe ein. «Solange ber 53au tt)ä^rte, Ratten fie i§re 2ßo!§nung

im ©(i^uI^auS, bie aSerföjiigung im 3?reunbeS^au§ bei ^anonüuS

ß^ane^. 3^re 2:ätig!eit begannen fie ^toax mit nur jnjölf ©(^ülern,

oHein f(^on im |)erbftc 1827 mar beren 3^^^ i^^br als berbDt)peIt

unb neben ber ©d^ule bot bie ©eelforge ein banibares 5lrbeitsfelb.

2)ie beibcn 9Jlagifitri toaren fleißig im öei(!^tflu§l unb ouf ber Stariitl,

führten bie fonntägliiä^e (S^riftenle^re ein unb erhielten tröftlid^e @r=

folge mit ber geier ber fed^S Slloifianifd^en «Sonntage.

3)lit 5lnfang SfJobember 1827 begann bie ^lustoanberung ber

^lobijen aus Srig, bie am 9. Siiobember in ©töffiS i^ren @injug

l^ielten. 5lm 5lbenb biefes StageS mürbe boS ^auS eingefegnet,

folgcnben 2:ages bie ^au?!apefle eingerichtet unb ©onntag ben 11. 9Jo=

bember jum erften ^al bafelbft boS ^eilige Opfer gefeiert. 5)aS

geft beS 1^1. ©tanislaus, jmei Sage fpöter, fanb aflc beifammen.

9leftor unb ^iobijenmeijier mar P. 6taubingcr. Sturer ben beiben

^rofefforen für bie @tabt jö^Ite baS |)au§ 3 ^patres im brüten



152 IV. Sie „obetbeutfd^c ^Probins* bi8 jur Unterbrfirfung (1826—1847).

^ProBeja^r unb 3 ^ptiejier im Sfiobijiot. 5ln ftc fd&Io|fen ftdö 14 Bäio=

loftüernobiäen unb 7 Saicnbrüber, jtöei berfelbcn S^obijen. 9Sorerft

olfo lüor ba§ neue ^au§ nur jur C^ölfte 6efe^t, aber bo§ Sfioöijiat

wie ba§ britte 5probeja^r waren in ftetiger 3«nö^wie; im |)etbfte

1828 begonn man mit 50 Snfaffen, ein '^a^t [pöter mar ba§

!Robiäiat§^ou§ bon ©töffis mit 56 köpfen bie jal^lreici^fie DrbenS=

gemeinbe ber ^probinj; im |)erbjie 1833 waren fie bis auf 63 an»

Qt\oaä)\m, unb man litt bereits an Itberbölferung.

®em Sau beS §aufe§ war ber einer eigenen S^itäjt jogleid^

gefolgt, unb am 7. ^ejember 1828 tonnte ber 5ßater ^Probinjial bie

ßinfegnung berfelben borne^men. 2)a§ ©otteS^auS, 60 5u| lang,

30 3=uB breit, 35 gu^ ^od^, wieS brei marmorne 5lltöre auf; ber

^oä)aliat War ber Himmelfahrt SJloriö, bie ©citenaltäre ben Sugenb=

t)atronen, ben f)l 3lIoifiu§ unb ©tanisiaus, geweift. 3)ie 59ei(^tftü^le,

anfönglidö jwei, mußten f(i^on balb auf bier bermel^rt werben, jU

benen ein fünfter für ©d^wer^örige ^in^ufam. @inc 93or^aIIc würbe

an bem 3:oreingang ber S^'ixäjt 1829 ongebaut, baS an bie ©atriftci

anfio|enbe ^frembenjimmer , butd^ beffen 2Banb man ^enfter in bie

ilird^e brad^, jum 3:eil oI§ 6^örd^en eingerid^tet, bon bem aus bie

^^obijen bem ©otteSbicnft beiwohnen tonnten, ^ein ^af^x berging,

ol^nc bo| bie Äird^e an S^tx'bt ober an SttJedfmö^igfcit ber (5in=

ridötung etwas gewonn, bod^ tonnte [te nad^ 5luffteIIung ber neuen

Orgel 1833^ alS boüenbet unb wo^Icingcrid^tet gelten.

Sür baS f)ouS ergaben fi(^ ber baulid^en 23eränberungen in ber

t5=olgejeit nur wenige unb unbebeutenbe. SBo^l aber baute man ent=

long ber Gartenmauer eine gebectte SBanbel^alle, ein großer ©d^uppcn

würbe im ©arten errid^tet mit berfd^iebenen 2ltbeit§röumen ; ein

anfe^nlid^eS ©tüdE 3lrferboben würbe bem ©ee abgewonnen unb mit

einer SJiauer eingefaßt. @inen nid^t uner^cblid^en übeljianb l^attc

man bei ber Einlage beS ^aufeS etwas ju leidet genommen. 2)cr

alte SBrunnen war nid&t gut. S^ax ^atte man beim §au§bau oud&

biefen neu gegraben unb infianb gefegt, allein er gab fo fd^led^teS

' JBig bol^tn l^atte man öon ber Congregatio latina in Sreiburg eine

altere Orgel jum ©ebroudö entlehnt.
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unb ftä^mu^tgeS SBoffer, bofe man borjog, boS SDöoffcr bc§ @ecS für

ben tägliti^en ©ebrauc^ ju filtrieren. SfZaciö langem bcrgcblitiöen

©ud&en gelang e§ enbli(!& 1832, auf eine neue SBafferabcr ju fto|en.

2)er Srunnen, in ben fie gefaxt würbe, erhielt, bamit er nie gefriere,

feinen ^Ia| in ber ^i!iä)t 1. ®ebulbigen ©ud^enS ^atte cS audö 6c=

burft, e^e ein pajfenbe§ öanb^auS al§ 6r^oIung§flätte gefunben

toai. 2)a§ ®etoünj(^te bot \\ä) 1831 in einem ^übf(!öen 5lntt)efen,

ba§ breibiertel 3J?eiIen bon ©töffiS anmutig auf einem ^ügcl gelegen

toar, unb boS mon in 9J?ietc nehmen !onntc. @ine ^auSfapeUe

iDurbe bafelbft eingerid&tet, unb balb erfreute fici^ baS @r^oIungS^eim

großer Beliebtheit. 5l(I§ hiermit ber IBeftanb be§ neuen ßoflegiumS

}ur aUfcitigen SSoflenbung gebieten toar, ^otte P. ©taubinger löngft

aufgehört 9leftor ju fein. 3m Januar 1830, mä^renb er franf

banieberlag, traf i^n bie Ernennung jum ^probinjial. 9tn feiner

©teile mar P. 3lil. ©obinot jum Steftor unb 3nftru!tor beS britten

3a^reS in ©töffiS ernannt. 3)iefer, ber SSorgänger be§ P. '^xaäi

in ber Scitung ber Sßijeprobinj, mor feit 1824 ^roDinjial für i^xanh

xüäi gemefen unb teerte naci^ dielen 5Wü^en, ©orgen unb Seiben je^t

in feine ^robinj jurüdE. ?ll§ ^iobijenmeiftcr in ©täffis mutbe i^m

P. ©eoffro^, ber mä) langer 5l6mefen^eit au§ ©abopen in ben ©ienft

ber eigenen ^probing jurüdfgerufen mar, an bie ©eitc gegeben.

2Bar au^ bie geiftliti^e ^eranbilbung be§ Orben§nod&rou(^fe§ bie

i^auptoufgabe be§ neuen ^aü]t^, fo blieb bocib ba§ Slugenmcr! ber

Obern aud& ben SBerfen ber öu^eren ©celforge jugemenbet. 3Jian

benü^te jebe ©elegen^eit, fold^e ju übernehmen, unb jeitmcifc mürben

ftlagen laut, ba^ biefe ©elegenl^eiten nur ju feiten feien. 3n ©täffis

felbft maren neben ber fonntöglicfeen ©^riftcnlel^rc bie 5Sorbereitung ber

grftfommunifantcn, bie 3lb^altung ber 5af(en= unb 9J?aiprcbigtcn,

bie 5lIoifianif(^en Sonntage ben SefuitcnpotreS borbe^alten.

» ajletfttürbigettoetfe ergatien fit!^ ganj paxaUtU ©dötoiertalettcn bei ©r«

Öffnung beS JRobijiatS^auyeS in ejoeten (JpoÜQnb) feit 2)ejember 1872, too

no(§ naä) Starren bog SOßoffer filtriert toerben mufete unb ber ^auptbrunnen

gleid^faUä in ber ßä(|e Qngebra(!^t toar. %ü^ bort gelang e8 enblid^ nad^

;3^a^ren, auf eine gute SQßafferaber ju flogen.
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5ln ber 5pfortc bc§ |)oufe§ in @töffi§ toutbc bcc ©peifeberteilung

an bie 3lrmen töglid^ eine Heine 6^riflenle|re borauSgefiJöidft. W\t

üielcm Erfolg tourbe aü^ f)m ba§ 2(u§lei^en guter 53ti(6er in ben

©ienji ber ©celforge gebellt, ©ie 9Ja(^fragc hjurbe immer prier,

unb immer neue unb größere 5ln[döa[[ungen moren erforbcrt. S)cr

5lnbrQng ber lefebegierigen Klienten mar oft fo so^lreid^, ba^ bie

Obern bor bem S|)re(i&jimmer einen ?ln6au errichten liefen, um bie

2öartenben gegen üble Sßitterung ju [d^ü^cn.

©ie fleine 2ateinf(^ulc f(i^ritt tro^ ber bef(!^eibenen unb jict§

[(i^monfenben ©d^ülerja^l befriebigenb doron. 5luf 9lntrag be§ S!Kagi=

jirats Ite| fl(i^ ber 5|5cobtnäiaI bereit finben, bom ^erbjie 1830 an

nod^ einen britten SJ^agijier anjufteflen für ^umanitöt unb SH^etoril.

S)ie 5lnftalt, in brei ©d^ulen eingeteilt, umfo^te fomit bie fömtlid^en

fe(i^§ klaffen be§ alten ®i)mnafium§. S)aju ftanb bie ©(i^ülerja^l

aUerbingS in großem 5}ii^bcr^ältni§. 2)ie 30 ^öpfe be§ ^a^reS 1830

mehrten ftd^ jmar ta]äi ouf 40 unb hielten fid^ für einige 3a^rc

auf biefer ^ö^e, aber f(i^on 1835 murbc bie brüte Se^rfteUe mieber

abgef(!^offt unb bie 3a^l ber klaffen auf bier jurüdgefü^rt. @ine

SSifItation ber ©(i^ule burd^ brei Slbgeorbncte ber 9legierung im 3a^rc

1834 bxaäik für i^re Seiftungen e^renbe 5lnerlennung. 3n biefem

Sa^re murbc aud^ 5um erften 2J?aI bei ber ©d^Iu^feier ein ^^eater=

fttitf aufgeführt, ma§ in ber tJoIgc beibehalten mürbe. 5)er ^xt\%=

berteilung ^atte man bon 5lnfang on gro^e g^eierlic^feit berlie^en.

SJiit bem Sßer^alten ber ©d^üler fonnte man burd^megs jufrieben

fein. ®ie patres liefen e§ aber aud^ an ©orgc um biefelben nid^t

fehlen. SJüttellofe ©tubentd^en mürben im ÄoHeg ber!öfligt. S^^
Stubentenmejfe am ©onntag fam regelmäßig eine ben ^örern an=

gepaßte 5lnfprad&e. SSorjüglid^ bemä^rtc fid^ bie SWarianifd^e Äon=

grcgation. %xd^ be§ guten ©eijteS unter ben ©tubenten jögerten

bie ^Patres lange, e^e fie c§ magten, ber ßröpung be§ ©c^uIia^rcS

breitögige (Sjerjitien borau§äufc^irfen. Snt ^erbfle 1835 mürbe ein

erfter SBerfud^ gemad^t; bie gfrud^t übertraf bie (Srmartungen.

3a§r für ^a^x mar bie 3a^I ber in <&töffi§ neu eintretenben

^fJobijen eine gute gemefen unb eine 3unfl^ntc im gonjen unberlennbor,
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in ^nhüxa^i aber bcr jictgcnbcn 53ebürfniffe ber ^probinj fonntc jic

immer nod^ red^t mö^ig tx\ä)zmr\. Um fo me^r fällt in bie 5lugen,

bofe bie Obern ftreng auf 5lu§tDQ^l l^ielten. ©ntlajfung ungeeigneter

3lot)\^m, eben[o mlc 5luf[(i&ub ber erjien OrbenSgelübbe begegnen

öcr^ältniSmö^ig häufig. 3m übrigen betoö^rtc \iä) ©töffis als

ipeimptte be§ ^iobiäiats bortreP(i^. S)ic S'ieueintretenben Rotten

baS @Iücf, ^ier ousgeseic^nete 3J?änner als Obere ju finbcn, unb

ni(ii\\6it 5lnregung ju aflem ©uten. ^udb bon ^ier au§, toic früher

bon 53rig, mürben bie ^pilgerreifen gemacht, bie gemöl^nlidö einen

ber 2öonfa^rt?orte ber ^^m'ii jum 3*^^^ Ratten. 5)ie |ugenblid&en

^ilger fo^en ftd& aUentl^oIben, au^ bei ben ^roteftonten, mo^Imoflenb

aufgenommen; biele Siebe unb @§re ermieS man i^nen namentlid^

im ^runtruter ©ebiet.

3n ber 5?oaeg§!ird&c bon ©täffis felbft Ratten bie SfJobijen baS

bielfältigc unb erfoIgrei(|e SBirfen ber älteren ^otreS bor 2lugen unb

fonnten \\^ ergeben an ben begeifterten Sinbrüden unb erfd^üttcrnben

@rlebni|fen, mel^e bie §eim!el^renben bon ben apoftolifdöen 2öanber=

fahrten mit jurüdbrac^ten. 3)aju hxaä)k aber faft jebeS 3a§r no(!&

neue au^erotbentliti^c 53egeben|eiten , bon meldten bie jugenblid&en

©elfter nid^t unberührt bleiben fonnten. <Bo toax e§ eine gro^e

©od&e, als na^i ber ^erfleüung ber poUtifd^en Orbnung in Belgien

brei ^'iobijen hH^t'iä) mit einem ^oUänbifd^en später unter 5lnfü^rung

beS P. SUouIIier mä) Belgien aufbrad^en, um bort baS S^obijiat

mieber neu ju begrünben. 3m 9J?oi 1834 reifte P. ©Peöe bon

©töffis aus in bie bor furjem eröffnete W\\\ion bon ©^rien. ©ro^en

@inbru(f maj^ten aud^ einige 2;obe§fäfle. S)er erfte, ber im ^auS

bon ©täffis ftarb (3anuar 1830), toar ber Saienbruber ©eorg 3ofet)§

©d^erer ouS i^onftanj. Sr l^atte früher in 53erlin gelebt als ber=

l^eirateter Wann. 5tad^bem er tJrau unb ^inber burd^ ben 2;ob ber=

loren, war er in ^polen in bie ©efeüfd^aft 3efu eingetreten, bann mit

ben übrigen aus 9iu^Ianb bertrieben morben unb fanb ie|t als ^od§=

bejal^rter ©reis feine le^te 9^u§eflätte om ^Reud^äteler ©ee. 6in

anberer Öaienbruber, 5p^il. 3a!. 3«r, folgte i^m im 5l|)ril 1831.

@r mar früher ©(^olaftilernobije gemefen unb ^atte bie ©tubien
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einfci&Iie&UdÖ bcr 9l|ctorif burd^gcmod^t. S)a et qI§ tocnlgcr geeignet

entlojfen werben foflte, ^atte er bur^ inftönbigeS Sitten erreid^t, olS

Öaienbruber in ber ®e[en[d^Qft berl^orren ju bütfen. 3n ben legten

9lugu[ttagen 1834 begrub man in ©töffiS einen iungen franjöfifc^cn

spater, Sl^eobul grejfencourt qu§ 9to[Di (be I'Sline), ber eben om

5lbjc^Iu^ feines britten ^robeia^re§ ftanb. @r ^otte an mel^reren

9SoIf§mij[tonen mitgearbeitet unb toor gerabe erfl in§ 5?olIeg 5Utüc!=

gefe^tt, al§ bie i^ranf^eit i^n erfaßte, bie i^n ra[(^ ^inmegno^m.

^urj naä) feinem 33egräbniS, 5. ©eptember, reifte ein 8anb§mann

be§ Sßerftorbenen, P. ©entil, ber mehrere ^al^re SWinifier beS 5?ofleg§

bon ©töffiS geioefen toar, in neuer (5igenf(!öaft nac^ 2;ouIoufc ah.

5lber auä) er erfranfle; om 10. Ottober fd^ieb er in 8t)on aus

biefem Öeben.

©dbon feit 1828 l^otte bie 3a^t ber fronjöfifd^en OrbenSgenoffen

in ben f)äufern ber <Bä)m\i \\6) hiix&Wä) gemehrt. S)ieS na^m

nod^ ju feit ber SuHrebolution 1830, ttjo bielc aus granfrei(^

pd^tetcn. ©töffiS als nöc^ftcS ^auS ber ©efellfcftaft jenfeits ber

(Srenjc würbe natürlid^ ftarf babon berührt. 3Wand^maI ^atte man

äWanjig glüti^tlinge ouf einmal ju (Saft, unb bielc bcrfelben blieben

längere S^xl @rft aflmö^IiA gelang cS, fte auf bie berfd^iebenen

Käufer ber ^robinj ju berteilen. ($inen 3utt)ad^S brad^ten bie fran=

jöfifd^en ^otreS für baS btitte ^robejal^r. 51(ber um bie auS g^ranf=

reid^ anfommenben S'iobijen aufjune^men, bot ©töffis feinen Slaum

;

für fic mürbe im ^srbft 1831 ju 53rig mieber ein eigenes Sfiobijiat

begonnen, brei öltere S^obijen aus franjöfifd&em ©prad&gebiet, bie ber

oberbeutfdben 5probinj onge^örten, jogen mit i^nen bal^in. S)aS

i^oHeg bon ©töfps begrü|te in jenen bewegten Sagen aud^ nod^

mand^e anbere franjöfifd^e ©öfie. 35er Slarbinal bc 9Jol^an, @rj=

bif(^of bon SBefanfon, fam wieber^olt ju SBcfud^. @nblid& gegen

dnbe beS ©cöuljo^rcs 1834 fonnten afle granjofen in i^r 8anb

jurtidtfe^ren. 5Rur bierje^n junge spätres fammelten fid^ nod^als in

©töffis, um bort unter P. (Sobinot i^r britteS ^ßrobeja^r ju befleißen.

^ie freunbfcöaftlid^en Sefu(^e bonfeiten beS S3ifdbofS Wie beS

59ürgermeiftcr5 bon tjfreiburg, todäit bie ^al^rbüd^er bon ©tüffiS
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ntcJ^tmolS }u berjeii^ncn ^obcn, unb bic grtoeife bon Sßo^hooflen

unb SBettraucn, ttjeld^c bonfciten beS <BiabU unb 2)iöjefonIIeru§

ben ^otreS entgcgengebrati^t toutbcn, fönnten bcn ßinbruc! txtotdm,

olS ob bQ§ ipQU§ ©täffi§ bic etjien je^n Sa^tc ^inburd^ in jietS

ungetrübtem t^rieben fld^ ^abc entfolten fönnen. Unb boiib blieb a\x6)

^ier bet ^immel nici^t ganj bon SGßoÜen frei.

©eit 1830 gingen rebolutionöre 3"<J""9f" "^^^^ foi* Q^ß

Äontonc ber ©(S^toetj. ^üä) im ©taote fjfteiburg lom c§ ju Un=

tu^cn unb SBirren. 3n ©töfftS ba(^te mon fc^on on ^lud^t unb

©iiiöerpellung ber ^abe. Äaum fc^ienen [xä) in greiburg bic SBogen

Wieber ju glätten, als im 3laäihaxtanion 9leu(^QteI bie 3lufregung

flieg. S3Jo§ jurüdbleiben mu^te, war ein ftetigeS ©efü^l ber Uns

fu^er^eit unb ber bebro^ten 3"f""ft-

Slber aud& inner^olb beS fricbli(!^en unb im gonjen lool^Igcftnnten

@täbt(^enS fehlte e§ nW an Üeinen ^öleleien, wie nur bie 6nge

ber SSer^öItniffc unb be§ fleinbtirgcrlid^en ®efi(i^t§freife§ fie ber=

liefen loffen. 53ei 5InjieDung ber erjien Se^rer an ber 2ateinj(iöute

1826 ^atte ber ^probinjiol jum SebcnSunter^alt für jeben 3Jlann

als erfal^rungSgemäfe nottoenbig jö^rlic^ 400 3^ran!en berlangt, ber

9)iagiftrat bon ©töffiS fi(!& auf 300 Sranfen berftcift. ©(!&lie^n(i&

einigte man fid^ im 5?ompromiB auf 350 Sranfcn als 3a!^re§s

einfommen für einen fie^rer ber ßatein[(i&ule. 5US ber 9Jlagiflrat

1830 einen brüten Se^rer für bie ©(i^ulc berlangte, erflärte er [xäi

bereit, bon nun on bie 400 g^anfen für ieben ju entrid&ten, aber

fd&on 1832 petitionierte er toieber um ^erabfe^ung auf 320 ^ronfen.

3n foltfeen S)ingen gab ber ^robinjial mit 9lü(![icbt auf bic be»

f(!^rän!ten aJiittel ber ©emeinbe gutmütig naäi, inbcm er nur ben

red^tlid^en 3ln[pru(^ fld^ botbe^ielt. 5lber ni(!^t immer hjurben bie

spätres mit entfpred^cnbem §o(ibfinn bon ber ©emeinbe gelohnt. 51IS

CS fi(i^ 1828 barum ^anbeltc, einen ficinen ©treifen 8anb, ber für

boS 5lntt)c)en mertboÜ getoefen to&xt, bon ber ©emeinbc fäufli(!& ju

ertoerben, fliefe man tro^ ber eifrigften Unterjiü^ung burd^ ben

ÄanonüuS (S^ane^ auf ^artnödtigen Söiberftanb. bleuen S^ifi gab

es bei SoIIcnbung ber ^irdde. @S crmieS fid^ als unbermeiblid&,
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ben ßingong betfelben burd^ einige ©tufen mit ber ©tra^e ju

üerbinben. S)ie§ foflte ben ^patres bonjeiten ber [töbli[^en S3e^ötbc

bcrtoe^rt bleiben. ^06) et^ob \\6) je^t bie öf[entli(i^e SJleinung fo

nad&brüdElid^ 5U i^ren ©unften, bo^ boS Sßerbot jutüdgenontmen

lourbc. greunbe unb Sßo^Itäter übernommen auf il^re Äoflen bic

©rrid&tung ber stufen. (Sinige ^a^re jpöter, 1836, tourbc anä) ber

5lnfauf jenes ©treifenS Sanb ähjifd^en bem ^au^ unb ber 8onb=

ftro^e aux chambrettes, toorum 1828 fo ^ei^ gerungen toorbcn

toar, ju einer nü^Iid^en 9lnIoge o^ne ©d^toierigfeit too^lnjoflenb

geiDö^rt.

?i|nli(!m löfte ftd^ ein Heiner ^irci^enftreit mit bem ^Pfarrer einige

Sa^re fpöter in SSo^Igefaflen ouf. 91qc^ ber überno^mc ber Satein=

fci^ule burd^ bie spätres 1826 Rotten bic ©tubenten unter Sluffid^t

i^rcr Seigrer regelmäßig bem ^PforrgotteSbienft beigetoo^nt. 2tlS

bann 1828 bie ^\xä)t be§ ÄoflegS eröffnet tourbe, folgen bie spätres

in i^rem eigenen ©otteS^ouS einen befonbern ©ötteSbienft für bic

©tubenten bor. 2)er ^Pfarrer bettoc^tete bie§ qI§ Seeinträ(i^tigung

feiner 9icd^tc unb jeigte \\ä) gereist. 51I§ ber ^probinjial ben t^aü

bor ben SBifd^of braci^te, entfiä^ieb biefer ju ©unften ber ^oIIeg§s

fir(^c. Um jeboij^ jum S'rieben ju !ommen, bermieb man eS, bon

bem äu|erftcn 9te(^te ©ebroud^ ju mod^en, fonbern fc^Iug bem

5pforrer einen 5lu§gleid^ bor: an beflimmten |o§en gfefitagen follten

bic ©tubenten am 5pfarrgotte§bienft teilnehmen; on gctoö^nlid^en

©onn= unb f^eiertagen bleibt es bei ber biSl^erigen Drbnung. 5lber

toö^renb ber 3cit beS ^farrgottcSbienfleS muffen bie ©tubenten in

ben ©d^uläimmern fid^ aufhalten jum ©tubieren. S)amit fe^rte

für je^t bic 9tu|c jurüdf. ^m menige ^a^re fpäter, 1831, murbc

auf 3lntrag bcS ^pforrerS felbft bic Slbmad^ung mieber aufgehoben

unb nur beftimmt, bo| bei größeren 5proäeffionen bie ©d^üler unter

gü^rung i^rer Se^rer fid^ beteiligen follten.

3Inbere ilömpfc gab es nod^, balb toegen neuer ©d^ulbü(^er,

toeld^c bic ©Itern nid^t beäomien toollten, balb toegen beS ©d^uU

gelbes, baS ber SJlagiftrat eintrieb, balb toegen ber fd^Icd^ten ©(feul:

räume, ttjclc^en ber aJZagifirot nid&t abhelfen ttJoÜtc. @nblidö nad^
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Dielen Semü^ungen gelang es 1836, ^ü§) öer^a^te ©d^ulgclb ju

Sfafl JU bringen unb bie einftweiligc SSerlegung ber illajfenäimmct

burd^ju[e^en. SuQ'fßi^^ tourbe je^t toieber jebem ber Se^rer ein

Sö^reSge^alt bon 400 granfen jubeftimmt.

SBö^renb oll biefer Sö^re woren mit ber (5intt)D^nerf^aft be§

iloHegS mannigfache SSeränberungen bor fid^ gegangen. 2)ie S)ingc

Ratten fi(^ in ©täffi§ fo günjiig angelaffen, bafe man millenS loar,

fünftig aud^ ba§ 3uniorat für bie ©d&olofiiler bort einjuric^ten.

Sm f)erbft 1829 blieben alfo elf !Robiäen, melii^e i^re ^probeja^re

glücflid^ boflenbet Ratten, jur 2Beiterau§bUbung in ben ^umaniflifci^en

göd^ern im JJoHeg jurüdE. ©ic erhielten i^ren eigenen ^akx 3Jlinifter

unb 5ßater ©piritual, mußten bon ben Ü'lobijen 5lbfonberung ein=

galten unb Ratten ba§ Sßorrcd&t, bo in ©töffis bamals ein 8anb=

^auS nod^ nid^t gefunben toar, bie bierje^ntögigen Qferien mit ben

©d^oloflilern bon gfreiburg auf bereu ßanb^auS 3Jlarfen§ jU bcr^

bringen. S)ie SScti3fIan5ung beS ^unioratg nad& ©töffis bot mand^crlei

aSorteile. 2)a bie spätres be§ ^aufeS jum 3;eil franf, jum Seil

burdö auswärtige SItbeiten in 5Inft)rud^ genommen moren, lie^ man

bie in ber gaftenjeit üblid^en ^paffionSprebigtcn bon ben jungen

©d&olaflilern Italien i. ©ie befriebigten fo fe|r, baB man i^nen

oud^ einige 9J?onate fpäter bie ^prebigten für bie fed^S 5lIoifianis

f(^en ©onntagc ru^tg übertragen fonnte. 5lber bie §errlid^Icit beS

3uniorateS bon ©täffis bauerte nid^t lange, ©töffis mar überfüllt, unb

im ^erbft 1831 mußten bie ätoeitiä^rigen ^iobijen bie Sßanberung

ins 3uniorat nad^ 58rig mieber aufnehmen.

@in jtoeitcS 3JiaI mürbe mit bem 3uniorat in ©täffis ber aSer=

fudö gemad^t, fobalb burd^ ben 5lbjug ber franjöfifd^en OrbenS^

brübcr mieber 9loum bafür gemonnen mar. 3m |)erbft 1834 blieben

ad^t ber jmeitjöl^rigen ^lobijen als SunioreS im ÄoIIeg, ^mei ©d^olajtiler

!amen bon Q^retburg ^er baju, unb bie ßinrid&tungen mürben mieber

getroffen toie boS borige Tlal 5tud& je^t lie^ man bei beftimmten

' 3n Srig toat eS j$on feit ber Sfajienjtit 1822 SBraud^, bte Exempla

Quadragesimalia, bie an ben @onn= unb Qfeiettagen ber t^a^Un fiattfonben,

burdö Sd^olo^tfer galten ju laffen.
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(Gelegenheiten bie jungen Orben§mönner in ber i^irc^e prebigen,

looS um fo tieferen ginbrud mod^te, bo fajit qüc aus ©töffiS felbft

gebürtig toaren. 2)ic§ berlie^ i^ren ^rebigten on ben fe(i&S 3l(ot=

[ionifd^en ©onntagen bcrmel^tte 5(njte^ung, ober oud^ größere SBirfung.

ßiner ber ©d^olofliler, ber neunje^niö^rige Corenj ©^one^, l^ottc fd^on

om greft ber Unbefledten Empfängnis mit gutem Erfolg geprcbigt.

S)a nun 6oIb nac^^er feine ©c^toefter qI§ OrbenSfrau eingeüeibet

toerben foflte, bröngten bie ^tonnen, bo^ er auä) für biefe feftlic^e

Gelegenheit bie ^ßrebigt übernehmen möci^te. S)a ber 53if(!^of juflimmte,

gefdöo^ eS fo, nid^t ol^ne 0tü^rung unb reid^Iid^e 3:rönen ber 3«=

^örcr. 2)öS Suniorot no^m fe^r guten ^ortfd^ritt. 2Benn cS tro^s

bem QU(^ bieSmoI baS jmeite 3Q^r in 8töffi§ nid^t überbauerte,

fo l^ing bieS mit onbern großen 5lnberungen in ben Sßer^ältniffen

ber ^ßrobing jufommen.

S)a§ Sertiot, boS bon 5Infong on mit bem S'lobiäiot in ©töffiS

eingerid^tet mürbe, lonnte nid^t auf ja^Ireid^ere Seilne^mer red^nen,

ersieh jebod^ Qütoaä)^ aus ber franjöfifcfeen 5probinj. 3m §erbft

1829 lonntc eS mit fcd^S ßöpfen eröffnet merben, ^erbft 1830

jö^lte es beren jmölf, im ^erbft 1833 erreid&te cS feine l^öc^fte

3a§l mit bierje^n.

Slbet oud^ bie 9?obi5cn, für bie ©töffiS befonbcrS auSgemö^tt

unb eingerid^tet mar, follten fid^ ber SBorjüge biefeS fd^önen ^aufeS

nid&t lange erfreuen. 3m ^fJobember 1831 §atte baS 9lobiäiat einige

3lbleger nad& 53elgien entfenben muffen ; furj jubor im gleichen 3o^rc

maren brei ber Snfaffen im ©eleite ber franjöfifd^en 9iobijen nad^ 53rig

gejogen. 3Jiit 9tüdffid^t auf baS Überwiegen bes franjöfifd^en Elements

im ^aufe bon ©töffis ^ lourbc 1833 bie Einteilung bal^in abgeönbert,

ha^ alle beutfd^en ^lobijen i^r Sfiobijiat in S3rig, bie franjöftfc^

* ©er 9le!tot P. ©obinot unb ber Slobiaenmeijier P. ©eoffro^ tooten

beS S)eutfd^en ni(j()t mäd^ttg, unb tro^ ber l^erborragenben Sigenfd^aften biefer

bere^iung^toütbigen ©etfteSmänner fd^uf bieg fi^r bie beutfd^en £)iben8<

lanbibaten mani^t ©(^toietigfeit. P. iRootl^aan l^atte f(!^on lange juDor ben

^rooinsial gemal^nt, mit bet 3eit toieber auf bie äBa^I eined beutf(i^en tßaterS

als 9lobt3enmetftetS bebac^t ju fein.
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9icbcnbcn in ©täffis ju öollcnben Rotten. S)amit toax bcm 9^obijiQt

bon ©täffis ber 2:obcSftofe gegeben. 2)enn ber fronjöfifiä^ rebenbcn

S'loöijen jö^Ite bie ^roDinj ni^t eben öiele, unb ber Su^'^önQ [old^er

jur oberbeutfd^en ^probinj toar fein jiorfer. @§ blieb ou^ immer

bie 3KögIi(i^feit, cinäclne, bie [id^ etma melbetcn, in SJloUonb ober

in Slöignon boS Sfiobijiat burd&mod&en ju lajfcn ; ein eigenes S^iobiäiat

nur für franjöfifd^ rebenbe Sfloöiäcn toar mithin in ber ^probinj

fein SebürfniS. ®en gronjofen ober öffnete \i6) bie ^timai toiebcr.

©0 fam benn mit @nbe beS ©d^ulja^res 1836 ber @ntf(]&Iu^ jur

9leife, ba§ gefamte S^JobijiQt ber ^ßroüinj mieber m6) 53rig ju öer=

legen unb boS ^quS bon ©tüffis einer onbcrn SSertoenbung anju^

poffen.

3. 2)ie iJonbiftc a3ng — ^rreiburg — ©ttifftS.

a) SBrig.

Unter oHen Söetötigungen, meldte bie ^potreS im SDienfle i^reS 53e=

rufe§ auf fid& nahmen, toar bon 5Infang an eine Quefle ber ^fteubc

ba§ fleine ilonbift in 53rig, ba§ hnxä) ßifer unb guten ©eijt xtiäi=

\\ä) erfe^te, ma§ on ^opfjal^l i^m abging. ®a| bie Qa^l ber

Äonbiftorcn ^ä) nici^t rofdb öerme^tte, log on m(!^t§ onberem olS

bcn bcf(i&ränlten 9ioumber^äItniffen unb ben befd^rönften 3)iitteln,

weld&e einen 9leubau nid^t anliefen, ßnblid^ gebie^ 1823 ber @nt=

fc^IuB äur 9leife, boS 2öo^n^au§ be§ 53aton§ b. ©todalper in Tlkk

ju nei^men unb bie 9{äumc ben 53ebürfniffen be§ ^onbittcS onäU=

pajfen. 3nfoIgebejfcn toud^S fc^on im ^erbft 1824 bie ^a^ ber

Söglinge bon 40 ju 86 on; bolb toor bo§ erfle ^unbert über=

f(^rittcn, 1829 jö^Ue mon 140 interne, für bie tieine Se^ronftolt

unb im 2Ser§äItni§ ju ber befdbeibenen ©c^or ber föjternen eine

fel^r nom^ofte 3öi^I.

3)ie ber Obforge ber ^otre§ onbettrouten Äinber, ous foft ollen

Säubern ßuropoS jufommengemürfelt, erfuhren ^ier eine fel|r forgfome

übertijod^ung unb ^erjensbilbung. 3)ie So^reSberid^te erjä^Ien nid^t

nur öon religiöfem 6ifer unb Opferfinn, fonbern ertoö^nen oud^

Seifpiele l^elbenmütiger Überminbung fd^on bei jortem 5lltcr unb

^fütf, QditDtiin 3efutten. 11
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tDCttcifernbc ^Beteiligung an SBcrfen ber aQßo^Itfttigfcit. 2)cr Ort

Siel toQt 1827 tmä) eine Satoine jetjiört ttjorben; fogleid^ t)eron=

ftaltcten bie 3öglinge eine ©ammlung für bie unglürfUd^en S3ett)o^ner.

S)a§ Ergebnis biefer einen ©ammlung betrug me^r olS bie ©penben

beS gefamten „Sc^^c« Srig". Sin onbereS 9Jlal crful^r mon im

Äonbüt, ba| ein mittellofer ©^üler be§ ÄoflegS, jugleitiö 9JiitgIieb

ber SOtarionifc^en Kongregation, in ber ©tobt !ron! bonieberliege.

3töei Söglinge tourben obgeorbnet, nad^ bem Kronfen ju fe^en unb

i^m im Sluftrog ber ajlitjöglinge eine gute Unterftü^ung in bie

§Qnb ju brüllen. 51IS bie 2l6ge[anbten bei ber 9lüdfe^r bon ber

iürftigfeit crjö^Iten, in mlä)tt fie ben Traufen gefunben l^ätten,

tt)urbe fogleic^ no(!^ einmol gefommelt, unb bieSmol betrug bie

Spenbc bo§ ©reifad&e.

©§ tourbe ober aüä) nid^ts unterloffen, ben religiöfen Sinn ber 3ög=

linge ^eilfom onjuregen. Öftere 5In|prod^en, obenblici^e S'lobenen pr
SSorbereitung ouf §o^e S^ejie, unb bie mit großem @rnft obge^oltenen

biertögigen ©jcrjitien würben burd^ QU^erorbcntU(i&e SSeronftoltungen

bei befonbcrn 5lnläffen foft in jebem Sö^re noi!^ loirffam unterp^t.

©eit 1829 ttjurben für bie bereifteren unter ben Äonöütoren toüäitnU

\\ä) jtoei SSortrögc über bie ©laubenSle^ren gegolten mä) 5trt öffent»

Ud^er Konferenjen, toeld^e ben dteligionsunterrid^t be§ jlo0eg§ nod^

ergön^ten.

^u^ ber ©tubieneifer ber 3(^dl^nge n)urbe rege erl^alten burd^

geiftige SBetÜömpfe unter ben berfd^iebenen Äloffen (concertationes),

burd^ 9fIei^!orten, burd^ feierlid&e Slfabemien bor genjö^Iter 3u^öter=

fd^Qft unb fd^Iicpid^ burd& bie ^ßreiSbertcilung für baS itonbüt, bie

neben ber 5prci§berteilung be§ ÄoHegs einl^erging.

S)ie plö^Iid^e ©d^Iie^ung bon od&t SefuitenfoKegien in grontreidö

burd^ bie föniglid^en Orbonnanjen im 3uni 1828 l^ottc jur unmittet

boren grolge, bo^ mit einem 3JlQle ba§ Kofleg bon 23rig mit 5u=

jirömenben fronjöfifd^en 3ögUngen ftd^ überfc^toemmt fo^. 9^otürli(^

jog mit ber großen Qaf)l unb bem i^i^igen SBIut ber jungen gronjofen

onfongS oud^ einige Unorbnung ein, unb eS mufete !röftig ju 6nts

lajfungen gejd^ritten »erben, um ben alten ©eift beS Kaufes ju
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tool^ren. Mi Mdfxä^i ouf bic gto^c 3q^I bcr fronjöfifd^en Sögntigc

loorb aber bie Anbetung ctngefül^rt, bo^ Don nun on auä) bte 9l§etori!

für bie Sronjolen gefonbett in ben Stäumen be§ ^onbifteS gegeben würbe.

9fii(i^t toenigc ber SöS'^inflß ge!§örten |o^en gamilien beS bcut[(!öen

ober franjö[t|(]öen 3lbel§ an; ber ^txm ö. ©a^IuS (3oj. gronj 36Qöer

Stöbert bc Öignerac) toirb befonber§ genannt. 9let(3^liciö bertreten

toar ber r^einifd^^ttjeflföUjd^e 3lbel; bon ben bamaligen S3riger

5lont)iltoren finb na(^mal§ befonbet§ befannt getoorben tjrei^err

b. 2öaIbbott=53ornl^ctm=S3affcnl^eim unb grei^err Söil^elm ö. Äetteler,

ber gefeierte 33ij(i^of bon 3)iainj. 3)a§ hxaäiit bem ©täbtd^en biete

borne^me 53efu(i^c, was ^inioieber bo§ 5lnfe^en ber spätres in ben

5lugen bcr SBcböIferung l^ob. 5lu^ ber ^'\xä)t beS l^oflcgS unb

befonbcrä ber i^ongrcgationStapeKe flo^ bei folc^en ©elegen^eiten

man^e Söol^Itat ju. @in befonberer 9lu^m be§ i!ofleg§ wor feine

treffliji^ gej(^ulte 3Jiufifbanbe, bic oft eine grolle fpielte. 3tlS Der

neu ernannte S3if(i^of 9loten 1830 in ©itten int^roniftert werben

foütc, tub er ben 9ie!tor be§ ÄoHegä bon 93rig ju ber geicr ein,

auSbrüdfticb aber aud^ bie SJlufitbanbc beS ^onbiftc§.

©ut(^ afleS bieS l^atte ha% i?onbift neben bem Äofleg eine

load^fenbc SBebeutung erlangt, unb ©rünbe bcr SöJedfmä^tgfeit führten

1830 ba^in, ba^ man beibe Slnftalten boneinanber loslöflc unb

jeber i|rc felbjtönbigc SSerwoUung unb Haushaltung jugeftanb. 3115

bie§ ge|(^a^, ^atte iebo(i^ baS ^onbitt feinen 3^"^* bereits über»

f^ritten, unb rafc^ fanf bic ga^I ber S^gUnge.

®aS @mpor!ommen be§ ÄoüegS bon ©^amber^, boS bie itaUcni[(^en

Scfuitcn ins Sebcn gerufen l^atten, ma(ä^tc fi^ fühlbar. S)icS ^in=

toieber braci^tc einen ^ntfd^Iufe jur 9leife, bor bem man lange 5urü(f=

ge[d^rc(ft war. ©eit 3a^ren litt bas iJonbift, wö^rcnb cS na^

aufecn ben beflen 9luf bewahrte, on finanäieücn 9Jöten. SSielc ber

3ögtinge waren foftcnloS ober ju ermöfeigten ^ßrcifcn oerpflegt worben,

bei ni(i^t wenigen war ber ^penfionSpreiS ausgeblieben. Mt S9e-

ratungen unb 9{eformberfu(i^e bermod^ten bic bor^anbenen ©c&wierig=

feiten nid&t ju ^eben. ®ie einft fo blü^enbc ^Initalt wor jum ®cgen=

ftanb ber ©orge geworben.

11*
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®a mit bcm 5l6jug ber Oflüd^tUnge qu§ 3fron!rci(ö 1833 im

^JoÜeg bie giäumc toieber frei tourben, !ünblgten bie spätres bie

gjJietc beS (Stodfalperfd^cn ^avi\t^, unb fämtUd^c bisherige SögUnge

o!^ne 5lu§no^me tourbcn berabjc^iebet. 5)ofür tourbc in ben alten

ÄoIIegSräumen auf bcrönberter ©runblage ein ÜeineS Äonöüt neu

ins ßeben gerufen. 2Wit jtoölf forgIi(3& ouSgetoö^Itcn ilnaben mad^te

man ben 9tnfang. ©ie maren übertöac^t hmä) einen spater als

9tegen§, Dem ein ^röfelt unb für bie !örperU(i^e Pflege ber Knaben

no^ ein ßalcnbruber jur ©eitc flanben. 3n biefer IReugcjialtung

blieb bon nun an ba§ ^onoüt fortbefle^en, öiel größere ^luSbe^nung

^Qt CS nie me^r erlangt. ®ic Sööl^inöf ^ß^^e« Q" be^ ®ß^tß ^^^

patres njo|I beptet unb übcriDod^t; fie galten Qkiä) Äinbern beS

f)au[eS.

b) ^reiftutg.

3luf baS Üeine ^enfionat in 53rig fonnte mon leidet beraid^ten

bei bem ou^erorbcntUd^en Sluffd^ioung unb weltmcitcn 9luf, ben ein

anbereS nici^t ibeit entfernt gelegenes ^onbüt binnen weniger Sa^re

gemonnen l^atte. @s mar bas berühmte ^pcnfionat bon 3frci=

bürg, bamals unb no(iö auf lange ^inauS einjig in feiner 5lrt,

gleid^ bem bon 53rig unter Seitung ber beutf(3^en OrbenSprobinj

unb ouf ©d^meijer S3oben, aber burd^ ßage unb 5lUma, bur(^

ämedentfpred^enbe (Sinrid^tung mic burc^ bie '^adii beS 5ßrefligc

jener älteren ©d^mefleranftalt meit überlegen.

9ia(iÖbem bie Später ber ©efeüfd^aft 1818 bie Seitung beS jJaat=

lid^en 5?oflegS BiMiäitl in ber ©tabt grciburg übernommen Ratten,

melbeten \\6) nid^t nur aus anbern Kantonen ber ©d^meij, fonbern

aud^ bom 5luSlanb ^er unb namentUd^ aus S)eutfd^Ianb @(^üler

für ben bortigen Unterrid^t. aOßietoo^I biefelben barauf angemiefen

maren, in 5pribat|äufcrn ber ©tabt fic& einjumietcn, mehrte fic&

bodö biefer gujug unb begann bereits 1820 bie 2lufmer!famfeit ju

erregen, ©er äöunfd^ ber ousmättigcn eitern, i^re 5linber burd^

bie ^Patres angeleitet unb übermad^t ju fe^cn, mu^te bon felbji ben

©ebonfen on bie Eröffnung eines ßonbifteS tooc^rufen, mic cS fd^on

balb nod& ber Übernahme beS ÄollegS bon 53rig in jener ©tobt ber
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SoH öettjcfen toatK 2)ie Erfahrungen mit 53rtg ttjorcn burd^ous

günftig ; öl^nlid^e (Srünbungcn burd^ 5ßotre§ ber Orbensprobinj in ben

S^iiebcrlonben (Äeulcnburg in C^oDonb unb Seauregarb [Sültici^] in

Sefgicn) Ratten rafc^en unb bielber[pre(]öenben Fortgang genommen.

Me§ Iprodö bQ^er für baS i^onbitt, nur bic 2J?itteI fehlten. 5)ie

£)rbcn§t)robinj toax ju arm. SSon ber onbcrn ©eite fielen bie SSorteilc

in bic 5lugen, bie ein bon 2lu§Iänbern jiarf 5efuc^te§ ^onbüt ber ©tobt

ju bieten betfprad^, unb bie greiburger greunbc fd^afften ba^er 9fat.

5luf 5lnregung Sobie be ©ottrouS (©o^n beS SBürgermeijicrS) trot ein

l?omilee jufommen, baS jum 3öJe(f ber 6rri(i^tung eines 5lonbiIte§

für ©(j^üler beS lloflegS eine ^IfliengefeUfc^oft in§ Seben rief. 3ln=

gefe^ene, ber ®efeflf(i^Qft befreunbete i^romilicn ftanben an ber ©pi^e,

mic b'Obet, bc SBumon, be 2)ie§bQci&, be Soccarb, be ©ottrou,

be ©enbre, be ©ottraurStieberoj, unb e§ crmad&tc für bo§ SBerl eine

toai^xt SBegeifierung. ©er Sßouplo^ lopete 45 000 granfen; om
25. ?Rärj 1825 mürben bie ^funbamente in Eingriff genommen.

2)ie ^JlQuern bc§ umfangreichen S3aue§ redften fid^ f(i^on möd^tig au§

bcm 53oben empor, als in ben SfZiebetlonben burt!^ föniglic^eS ©efret

14. 3uni 1825 bie blü^enben Äonbifte bon ^eulenburg unb Süttid^

unterbrürft mürben. 2)aS ©eböube, fd^on 1826 unter ®odö, fonnte

boHenbet am 27. ©eptember 1827 bom Komitee ben spätres jum

©ebraud^e übergeben merben. S)aS SSer^öltniS ber spätres jum

Komitee mar bertragSmö^ig geregelt, gfür bie ßeitung mar bofle

5lftionSfrei^eit berbürgt fomo^I rücffid^tlid^ beS Komitees mie rüdffid^t=

lidö beS @r5ie§ungSrateS. S)aS Komitee mufete ftd^ an^eifd^ig mad^en,

für bie beflimmte 3^^^ bon 3efuiten, bic im ßonbift unb für boS»

felbe arbeiteten, eine ^älfte biefer S^¥ ö" ©d^olajtifern beS OrbenS

im ßoüeg ju unteit^alten, folange bie ©d^olaflüats^dufer ber ^probinj

ni^t genügenb funbiert feien.

Snjmifd^en mar ber crftc ^onbütor in i^reiburg bereits eingetroffen,

er fam aus 3)eutfd^Ianb, 5lnbrea5 Oel^ninger bon SBürjburg. 5115

* S)ic fRegieruttg beS SCßoHiS unter^onbclte ba^er 1830 mit ben spätres

ober (gtri(%tung eines ßonötltea aud^ in ©itten.
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om 1. DftoBer 1827 bic fcictlici^c Eröffnung ber neuen ?lnjiQlt bor

\\6) ging, ttjcren 27 Söö^i^Ö^ oufgenommen ; bcut[d&c 9lamen fianben

an ber @pi^e. S^ranj 3C. ©d^ocffer ou§ SJiainj ftünb on jiDeiter,

®raf 3lugu^ ©pec au§ ^eltorf bei S^üffelborf an britter, ®rof

©^riflian (S*mi[tng=J?er|yenbro(f an fünfter @tefle. SuIiuS 5pDtt=

geiffcr ou§ Äoblenj, ber fpätere 93ol!Smi|flonär, ^atte ^Ix. 13,

©ilbert SöingenS aus JJamberg 9lr. 17. ^Iber oud^ Belgien unb bie

©d^toeij, 9iuBionb, granfreid^ unb ©panien toaren bertreten. (S§ toar

bieS nur ein borlöufiger ©(i^ottenri^ beffen, tt)oju bo§ 5penfionat

balb fidö erl^eben fofltc. S^^^ Sö^rc fpöter Waren nid^t nur bie Sönber

ßuropos, fonbern na^eju oUe SBeltteile ^ier bertreten. 51I§ ber

2IpofloIif(5e 9Juntiu§ 5lIejonber äJiocioti bei Gelegenheit ber Srei=

burger S3if(iöofStt3ei^e am 15. aJlärj 1846 in SSegleitung ber Sifd^öfe

bon Slnnec^, Saufanne unb öon 53et^Ie!^em i. p. i. ba§ ^onbift jum

erpen 9)?al befuc^te, traten 13 3ögKnge au§ t)erf(i&iebenen 9Jationen

auf, bie jeber in ber <Bpxaä)t feiner ^eimat ben SScrtreter be§ ^papfleS

begrüßten. 31I§ ber 9Juntiu§ am 19. 9Jiär} jum jttjeiten SKale

!am, um, toie er njünfd^te, einmal einen gansen Sag baS 2eben in

bem berühmten ^ßenfionate mitjumad^en, mor c§ ein junger Italiener

aus bem Äir(i^enftaat, ber i^m als §eimatgeno|fe bie Segrü^ungS=

anfprad^c l^alten fonnte.

@S fd^ien bei ber neuen 5lnftolt eine eigene SSorfe^ung im ©piel.

SfJid^t nur brad^te fte einen red^tjeitigen @rfa^ für iJeuIenburg unb

Süttid^; nod& fonnte fic nid^t auf ein 3al^r i!§reS S3eftel^enS 5urüdf=

blidfen, olS in gfranfreidö am 16. Suni 1828 bie föniglidben Drbon=

nanjen erfd^ienen, bie ad^t ber bortigen i^oHegien mit einem ©dblag

ein @nbe mad^ten. 2öic einige Saläre fpäter 1835 nad^ ber 5lu5=

treibung ber Sefuiten in ©ponien, fo rid^teten fid^ je^t bie 33Iidfe

ber Altern in ^fi^anfreid^ nad& ben Sefuitenpenfionaten ber ©d^toeij.

@S toö^rte nid&t longc, unb bie neuen ilonöiftSräume bon grreiburg

fallen fldb mit me^r als 400 jungen tJranjofen überflutet, ©iefer

fo plö^Iic^e 3uftrom frember unb teilmeife red^t ungebärbiger Elemente

brad^te jebod^ wie in 93rig, fo nod& me^r in t^^reiburg mand^e ©d^wierigs

feit. 2)er crfte aUeltor beS ^onbiftes, P. ^etitjeon aus S^amur in
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Belgien, tourbc fd^on im Sluguft 1828 feiner ©teile entl^oBen, ein

onbcrer Seigier, P. ^ptcrre SBofle, trot für i^n ein. 5I6er nic&t

beffcr al§ bem crften atcltor ging e§ bem erften ©eneralpröfeften

(Prefet des etudes), P. ^Klejanber Sonöaert quS SSrüffel; bem

ttjilbcn ^eer ber turbulenten fleinen ^ranjofen l^ielt er nid^t fionb.

@in beutfd^cr ^ater, ber i^onöertit P. S3ur!§orb S^reubenfelb, mu^te

borerft einfpringen, bi§ ber rid^tigc Wann gefunben mar. 2)ann

übernahm P. fjfreubenfelb bo§ 3lmt eines 3JJinifter§ be§ C^aufeS, für

bo§ feine feine ttJeltmönnifd^e SBilbung unb fein Iieben§tt)ürbigcS

SGßefen i^n gonj befonberS geeignet erfd^einen liefen. 3für ben 5ln=

fong mupc frcilid^, um bic Drbnung tt)ieber^erjufiellen, unnod^fid^tig

5ur @ntlaffung ber SBiberfpenftigcn gefd^ritten nierben, fo bo| 1830

nur nodö 220 3öglinge im gonsen übrig tooren. Slber bon je^t on

fonnte ber 5luffd^tt)ung beginnen.

S)en Unterricht erhielten bie 3öSli"9e gemeinfom mit ben ©jternen

im nahegelegenen iloKeg @t=9Jiid^cI. ^iur bie unterften Äloffen für

bic kleinen mürben im 5?onbift gefonbert gegeben. 5Ibgefe§en bon

ben ©d&ulfiunben, gel^örten bie 3öglinge ganj bem ilonbifte.

S)ie 3eiteinteilun9 toar m^ bem Livre d'Or bie folgcnbc:

5 U^r: Slufftel^en (6 U^r für bie bierte 2)töifion) \ Sfflorgcngebet im

©tubienfool, bann ©tublum.

7 U^r: l^eiltge Sffleffe in einer ber Äon8re9atton8fa:peIIen.

7V2 U^r: iJrü^ftürf, na^ toelc^em eine Jötertelfiunbe gr^olunö-

8—10 U^t: ßlaffe.

10 U^r: @r]^oIung bon einer l^alben ©tunbe.

lO'^U^r: ©tubium, toö^renbbefjen bic Unterrid^täfJunben für Seit^ne«

unb SDtufif, Ic^terc ou$ toö^renb ber ®auer ber aWittagSerl^oIung.

11
'/s U^r: 3Jlittageffen.

12 U^r: er^olung.

1 U^r: ©tubium.

2-4V2 U^r: Äloffe.

4V2 U^r: 58ef|)erbrot unb grl^olung.

5 U^x: ©tubium.

* S)ie bierte S)ibifion (eigene Abteilung für bie Äleinen) beftonb nid^t

immer, ©ietoorbor^onben 1828- 1831, 1833-1836, 1837—1839,1846-1847

(12. 9lobember).
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7 U^r: Slbenbeffen (üom 1. aJlai an eine l^olbe ©tunbe erl^olung, bo8

2l6enbeffen 7V2 U^r).

7'/2 6äto. 8 U^r: Slfienbgebet im ©tubtenfaol unb ©i%Iafengeren.

3)ien8ta9nad^mitta8 toat ton ©d^ule frei. 63 toar ©posiergang in

ber Umgebung, ober man ging nad^ bem Sanbl^auS ober im @ommer jum

aSabcn.

3{u($ SDonnerStagS toar feine klaffe, fonbern nad^mittagS @))a)ier>

gang (Sanbl^auS) ober im ©ommer falteS SSab.

©onntagS toar ftitte 2Keffe unb SJefper; an f^e^tagen ^odöatnt unb

mufifalif(5e Jöefper. Um 6 U^r nachmittags 5ßrebigt unb ©egen mit Ord^efier.

Stn 3lu8flugtagen Slufbrud^ am frühen 50lorgen unb §eimle^r jum

3lbenbeffcn. Söä^renb beS ©ommerä toar bei SluSjug unb ^eimfe^r bic

ajlufillopette an ber ©pi^e.

Übungen unb SBicbct^oIungen für bic ^6)nU tourben im Äons

bifte borgenommen; bie SSorforgc für baS religiöfe Seben mie für

bie ^örper= unb ®e[unb:^eit§pflege fiel ou§fd&Iie^U(i^ bem 5lonbiIte.

ju, bQ§ für bic Söö^inQ« iioS ßUernl^QUS crfc^tc.

©eltcn mol^I l^ot ein @räie^ung§^au§ in folgern 9)io^c bicfcr

9Iufgobc entfpro(i&ett unb fo unouSlöfd^Ud^e föinbrüdc, fo innige ?ln=

l^önglid^feit unb S)Qn!6orfeit jurürfgeloffen, unb jtoar bei ^ngcl^örtgen

ber bcrfd^icbenjien Sflotionen. Sn fe^r bicien Söflen ip biefe 5lns

^änglid^feit on bic einfügen Seigrer in S^reiburg oI§ gel^ciligte§ @rbc

QUf bic gomilicn übergegangen. Unb bod^ l^ot bie[e§ ^penflonot nur

jioönjig Sfl^re, 1827—1847, beftonben, unb nur in ttjcnigcn Sö'^ten

ift bie 3fl§I feiner Söglinge über ba§ bierte ^unbert ^inousgcgongen.

3n Sran!rei(i^ erhielt fld^ bis jum (Snbc be§ 19. ^ol^rl^unbcrts

ein SSerbonb ber el^emaligcn 3ögHnge beS ^pcnfionateS, ber afliö^rs

U(!& feine gufommcnfünfte feierte 1. S)ie angefe^cnen SJlönncr on

ber ©pi^c ^abcn nebfl il^rcr Siofelrunbc bie Erinnerungen i^rer

3ugenbtflge mit rü^renber 2:rcuc gepflegt unb bcn ®eift m\itx=

jupflonjen berfud&t, bcn fte im ?pcnfionotc in fld^ aufgenommen.

S)aS gemeinfame SicbeSma^I, boS cinmol bcS 3a^rc§ beranftaltct

tt)urbc, balb in biefer balb in jener ©tobt, fofltc einen ber einfügen

* ffis Be|Janben brei fold^er SOereine, bie ju 5PariS unb SOtorfeiHe mel^r

lofaler Statur, ber 1852 ju 8^on gegrünbete, ber bie onbern überbauerte,

l^atte t)on 3lnfang an eine mel^r jentrale SBebcutung.
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SBiffostogc in 53cIfouj bergegentoöictigcn. Mt „greiburget", ttjeld^er

9lltet§IIaffc [ie angeboten moci^tcn, toaren baju geloben, ©old^e, bie

am ßtjc^eincn ber^inbert tuaren, \ä)[dtm oft Segtü^ungen obet

ajlttteilungen. Über oßcS, idqS on bie[cm Soge borgefommen ober

in ©rfo^rung Qtbtaäjt toorben ttjor, tt)urbe bann für bie 516=

wcfcnbcn ein Scrid&t berfofet unb nod& bicien ©eiten l^in betfenbet.

5)ie SQ3er!e, tocltä^e c^emolige „iJreiburger" im 2)ru(! Rotten ou§gc^cn

loffen, ttjurben ju einer eigenen 55ibIiot^ef gefommelt. 51I§ 3fic«<5t

jo^relonger mü^eboller 8for[(i^ung unb 5Irbeit ^oben jule^t bie

Seiter biefer SSereinigung für bie ^eimftötte i^rer ^ugenb ein bleibem

be§ 2)en!moI gefd^offen in bem Livre d'Or des eleves du Pen-

sionnat de Fribourg en Suisse 1827— 1847, ba§ in rcid^lid^ ers

gänjter jnjeiter 5lufIoge unb mit toücblgem ©d^mudfe 1889 erfci&icn

unb bis 1893 burd^ mehrere 9io(ä^troge§eftc berboUjiänbigt tourbe^

^aä) furjen SSorbemerfungen jur öu^eren ©efd^id^te be§ ^penfionoteS

bringt c§ in olp^obetifd^er gtei^cnfolge biogropl^i[(^e 3Ingobcn über

bie im Äonbiftc betötigten ajlitglieber be§ Orben§, bonn in gleicher

Steife über bie fämtlid^en Zöglinge, bie bem ^onbifte angehört

l^oben. ^af)\tt\äit Slbbilbungen, 5porträt§ unb berfd&iebene 3w|ötnmen=

jieflungen toie über bie Sfiotionolitöt unb bie fpötere 53eruf§art ber

3ögUngc crl^ö^en ben 2Bcrt.

©er trogifd&e Untergong ber 5lnftoIt, bie inmitten i^rer 2:ätig=

feit unb in fd^önfter SBIüte burd^ 9le(!bt§brud& unb ©emalt brutal

niebergctreten hjurbc, toor m^l geeignet, bie bonfbore ©^m^jot^ic

ber einjagen 3ögiinge für biefelbc nödb tiefer ins f)er} ju graben.

S)odb tbirb burcb biefen Urnftonb oflein bie ouBergetoö^nlid^c 5ln^äng=

lid&Ieit, bie bei ben einfügen gfreiburgern foft oflgemein fid^ finbet,

nid^t ouSreid^enb erHört. ©d^on jur !ßt\i, bo ba§ ^onbift nod&

bejtonb unb nicmonb feinen no^en Untergang ol^nen fonntc, gob

fldb bei ben 3ögHngcn eine Söörme ber ßicbe unb Segeifterung

!unb, bie über boS ©emö^nlid&e weit ^inouSging.

» Ser §aul)tbanb, in aJlontpettter flcbrudt, enthält (in gr. 8") XL u.

532 ©. mit 18 Safein (480 «PortrfttS). Übet gntpe^ung unb Sebeutung

ögr. ©timmen ou8 aßario'ßaad^ 1891, Söb. XLI, 7. §eft.
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aStcIcn tourbc bcr 3l6fd&tcb ü6etou§ fd&mer5li(i&, glei^ olS gelte

c§, bic ^eimat ju berlojfcn, unb mand^c toten ©d^ritte, bcnjclben

l^inQUSjufd^tebcn. ©d^on balb entftonb im ^penfionate eine befonbere

Sibteitung bon jog. „SSetcranen", jungen fetten, bie fid^ nod^ 3lb=

fd^Iul ber in greiburg übUd^en ©tubicn öom Äonbiftc nodb nid^t

trennen mod^ten. @ie befd^ öftigten fid^ ^ier nod& auf löngerc 3«H

hinaus mit ßiterotuc unb ©ejd^id^tc unb anbetn 8!ebling§[iubien,

mobei P. gfreubenfelb i^ncn als lunbiger gü^rcr bientc. @in eigen«

5präfeft flonb i^ncn bor. Sn bem anjö^rlidö ou§gegebencn Ordo

doctrinae et praemiorum in Athenaeo, Gymnasio et Convictu

Friburgi Helvetiorum bilbeten biefe „Sßeteroncn" eine befonbere

3lbtei(ung. Unter ben bier preiSgefrönten SBeteronen beS 3a^re§ 1835

tritt ©tonislaus be 53lQcaS befonbcrS e^renbofl l^crbor. ^m ^crbft

1844 führte 5p^ilippe be 3KontbeI, ber [pötere treue ©efö^rtc beS

f)er5og§ bon SBorbeouj, eine üeine %xuppt ber „SSertcronen" auf

einer SBaflfa^rt nod^ 9iom, öjo fie bon ©regor XVI. für il^r 5ßen=

fionat ben ©egen be§ ^ßapftes unb ben 8eib eines 9Jiört^rcr§ als

Oteliquie erbaten.

Stnbere, bie fid^ fo langes SBertocilen nid^t gönnen burften, ent*

fd^öbigten [id& burd^ öftere Sefud^e unb famen jutoeilen aus toeiter

Sferne I^ergercift, nur um ein i^ongregationSfeji mitjufeiern ober

einige 3:age bei il^ren alten ßrjie^ern jujubringen. 3m f)erbfl 1845

erbot f\ä) ein borne^mer junger f)crr, ber bereits jtoei boHc Saläre

bie tJrei^eit bcS ^porifer ßebenS erprobt ^otte, bom JReftor bcS

^PenflonotS bic (Sunji, nod^ einmal oIS einfod^er 3ögHng in ber

atei^c ber übrigen bie gierten auf Sclfouj mitmod^en ju bürfen.

SBier SBod^en brod^te er fo ju unb trennte jtd^ nur tt)icber mit bem

größten ©d^merj. @r l^otte unter ben jüngeren ilomeroben, bie mit

großem 9lefpe!t ju i^m oufblidften, mie ein 3lpojiel gemirft unb i^nen

mond&c l^cilfame SBornung ouS eigenen ©rfo^rungcn toirffam ein=

geprägt.

3m ^erbjt 1835 bcrlic^ ber @o^n einer bermögenben ^porifer

Somilie, 8ouiS S)ame^, mä) Slbfd^Iu^ ber ©tubien boS f^reiburger

^cnfionot, bem er feit 1828 onge^ört ^otte. 2luS ©onfbarfeit unb
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5ltt^ängU(ä^IcU bcriegtc er fxä^ nun botouf, oUcn „3=rcl6urgern", bic

nodö ^PortS !omcn, mit 9lat unb %at bc^ilflid^ ju fein, eine S3er=

binbung 5tt)ifdöen il^nen ^erjufteflcn unb juttjeilcn S3cr[ammlungcn ju

beranftalten. (Sin spater ber ^orijer Drben§probinj, ön bcn er fici^

enge angefiä&Ioffen ^atte, lom i^m babci ju §ilfe. S)ie ^ö^iesbeiid^tc

be§ ÄonbifteS nennen i^n einen „ou§ge$ei(iönetcn Jüngling" * unb

legen bie[em feinem Sßir!en großen 2öert bei, boS Dielen in ben ®e=

fahren be§ ^porifcr ßebenS jum (Sutcn gerei(i&t ^obc.

gfreiburg ttjor nid^t wie fohfi ein gut geleitetes ^penftonot, 3^rei=

bürg toat einjig in feiner 5lrt. @S i^ nid^t UW, bic SJiomente

reftloS nod^jUtt)eifen, toildit jufammentoirften, um fold^en 3q«&«

auf bie iugenblid^en Gemüter auszuüben. Briefe unb Slufjeidmungen

bon perfönlid^en Erinnerungen au§ jenen Stagen loffen immerhin

einige ^ouptjügc mit 2)cutIidöJeit ^erbortreten.

Übereinftimmenb lauten bic Seriiiöte bon iung unb alt über

bie ergreifenbe ©ddön^eit beS ©otteSbienfteS. SBürbc unb ^xaä)i,

ober aüä) 2Be(i^feI unb (Sinbrud! toaren forgföltig berü(ffi(i&tigt. 5iir=

genbs begegnet man 5?Iagen über 2änge ober SSiel^eit gotte§bienji=

lid^cr SSeronfialtungen. 2)ie 3ögUnge moren fiols ouf i^ren §err=

lid^en ©otteSbienft, unb fo gerabe toie er gefeiert tourbe, entäüdtte

er fie.

Sieben biefen ernfieren ßinbrürfen beftrirftc ben jugcnblid&en <Sinn

ber 9leidötum unb ftete Söed^fel ber ©rl^olungen unb ©pielc, ©pojiers

gonge unb 3lu§flüge, bur(i& weld^e ba§ ©tubium red^tjeitig unb in

bernünftigem SJia^c immer toieber unterbro(i^en tourbc. SBö^rcnb

be§ ©d^uIjo^re§ flanb möd^entliii^ einen ganjen 3:ag ^inburd^ bo§

8onb^au§ für bie Zöglinge offen. S)iefe§, bon ben Äonbütoren boS

„2BaIbf(^Io^" (Chäteau du bois) genonnt, lag fünf Kilometer bon

ber ©tabt greiburg entfernt, auf bem Söcge gegen ©täffis ju, bei

bem ©orfe 93clfauj, am QfuBe eines mit 3:annen bemalbeten §ügelS,

unb bot bie präc^tigftc Sernfldöt. SJad^ gfertigfiellung beS ^onbiltes

^attc bas ilomitee oud& biefen nottoenbigen QüU^öx für ben ®e»

' ^n ben @tubten loar er übec ein guteg üJltttelntag nid^t l^inauS*

gelommen ; nur int Erlernen ber beutftä^en ©prad^e gel^öEte er 3U ben JBefien.
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hxan^ ber Söfl^ingc crtoorBcn unb 5tt)e(!entfprc(i^enb cingcit(i&tet ^

@§ ttjor Qflcs tüol^l t)orge[e|en. 3Iu|er bet getöumigen Äopcfle toat

ein ©pcifefad für toenigPcnS 500 (Sebede bor^onbcn, ge[(i^ü|te

|)allcn 5um ©picicn ou(5 6ci ungünftiger SBitterung, ge[d^Iojfcne

Mumt für nterorifci&e S3ef(iööftigung. 2Sier gro^e ©piclplö^e, mit

SSaumallccn . cingefofet, unb ein ^übfd^er 53abetoei^er, in ml^itm

mc^r als 300 ^Jiann ju gleid^er ^e\i bequem \\6) tummeln fonntcn

unb tt)o man ©ci^tDimmett lernte, ol^ne bem ©rtrinfen ausgefegt ju

fein, maren für bic ©ommecfreuben too|l bte f)auptfo(|e. ©oju

lam aber no(i^ Ungejä^lte§ anbere : 2öa|ferföIIe unb ©pringbrunnen,

f)ciligcnftatuen unb SiapiUä)tn, ©arten^öufer unb |)ü§ncr^of, 2;aubcn=

f(i^Iog unb ßici^^örnci^enbrifler, ^ßopogci unb ©(i^toüne, ©d^aulcln

unb jEurngeräte, alles was nur ber Sugcnbmut jur ©rgö^ung bcr=

longen mod^tc.

Sßä^renb beS ©ommerS boten \iäf für bie Sös'^inQß *>« ein=

labenbften ©paäiergänge in ber Umgebung ber ©tabt ober toeitere

5Ju§pgc in bic Emgegenb, ber 23Binter ^ottc feine ßisbo^nen unb

„ruffifd&en S3ergc".

%ü(if in ben ^fericn fonnte ein 3ögUng, für bcn bte üiüdfle^r

ins ©Itern^auS nid^t gegeben mar, auf bem Sanb^aufe in Sßelfauj

bie angene^mfte ^r^olung finbcn. 5lnregenbc, ober Iei(]&tere geiftigc

Sefc^öftigung med^felte bann mit SluSpgen unb ©plelen. ®te meiften

aber unternal^men in !(eineren ^Abteilungen bon je jtoölf bis fünf=

je^n unter ^ü^rung jmeier il^rer ^ßröfeften toeite Serienreifen, bic

großenteils ju f^uB jurücfgelegt mürben. SBeiä^fcI unb S3erf(i&ieben=

^eit maltcten aud^ ^ier. S)ie SBanberungen mu|ten bem 3llter unb

ber ^raft ber ficinen Struppe angepaßt toerben. 5luspge bur^

bic ©d^meij genügten für bie kleineren; anbere jogen mä) Italien

ober r\a6) %nol, na^ 53at)crn, ©d^maben unb bcn 9l^einlanben.

3n größeren ©tobten ober on merfmürbigcn Orten murbc für einen

ober jtoei 3:age |)alt gcmad^t, um bic ©cl^ensmürbigfciten jU ftubieren.

* S)a8 Sanb^auS SSelfoug, ein Seft| beS feiner 3"t foöiel genonnten

5Partfer SlrjteS Stecaraier, tourbe 1832 für boS ^enfionat junäti^fi nur ge-

mietet, ettoaä fpäter bann um 55000 thronten angelauft.
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S)ic 3ö9ti"9ß toQxm onge^oltcn, jebcn 5t6cnb i§te Seobad^tungen

unb @inbrü(fe furj onjumerfen. ^a6) ber |)eim!e^r loutbcn bic[e

53cmer!ungcn ju einem Sflci[eberi(i^te üerorbeitet, ber bcn Altern 5U=

gefci^idtt ju werben pflegte. 2)iefe Serienreifen toaren ein Silbung5=

unb ©räie^ungSmittel mel^r. ©er Livre d'Or rü^mt i^nen müi, bo|

fte 5U einem brüberliti^en, täit !ümerabjd^QftIi(äöen 3Ser^öItni§ ber

3öglinge untercinonber diel beigetragen Rotten, ^ebenfalls bilbeten

[ie bamal§ eine ßigentümlid^feit unb äUö'^"^^ fi"ß bcjonberc 5tn=

jie^ung ber ^efuitenpenftonate öon 53rig unb 3^reiburg.

?Iu(j& bie ©d^aufpiele unb ^onjerte, ßuftfpiele unb Seflomationcn,

bic bei öerfd&iebenen ©elegen^eiten be§ ^ai)xt§ im ^onoift jur 5luf=

fü^rung famen, übten i^rc Söirfung. 6ie brod^ten immer Söej^fcl,

neue§ Seben unb neue Sbeen. Überhaupt jianb ber ©ienft ber

SKujen in oflen @^ren. 9)Jufi!, 5poe[te, 9JJoIerei ober jum tDenigjten

bie eblc 3eid&enfun[t würben mit Siebe begünftigt unb mit ßifer

gepflegt, gür bie 3Kufi! ftonben 18 bis 20 Se^rcr bereit, aM tüdö=

tige SJZufifer, jum 2:eil SBirtuofen. SQöic biefe mar oudö ber 2)ireitor,

tt)el(ä&er ba§ gefamte SJJufitoefen ber StnjÜoIt leitete, ein 5lu§tDär=

tiger. 3§m mar bie ©infü^rung in bie |)armonieIe!^re borbe!§oIten.

2Bie für bie miffenfc^aftlid^en gäd^er beftonben aud^ für bie ^Jiuft!

berfd^iebene ßurfe, mußten ^Prüfungen burd^gemad|)t werben unb

mürben greife berteUt. ^u» einer $[u§ma^I ber tüd^tigften ©d^üler

unb ben Se^rern fe^te fi(^ boS öorjüglid^e Ord^efier jufammen, ba§

bei ben Äonjerten wie bei ben mufüalifc^en |)odöömtern fid^ baS 80b ber

ßenner unb bie 33emunberung be§ großen 5publi!um§ ju erringen pflegte.

3:repd& gefd^ult mar oud^ bie 33Iedömufif, ju Welcher 50 3öglinge, ofleä

au§gemö§Uc Spieler, jugeloffen maren. ©ic erfreute fid& öorjüglic^er

SSeliebt^eit bei ben 3ö9^in9cn Wie beim SSol!. @§ gob bem gemcin=

famen 5tu§marfdö cr^ö^ten aieij, mcnn bie ^RufiÜopefle — 50 SKann

in f(^mutfer Uniform — mit flatternber Ora^ne^ unb Üingenbem

«Spiel öoranjog, jugenblii^e ßabaliere, ^od^ 5U 9lo^, an i^rer ©pi^e.

* S)ie Sfa^ne ^atte bie Sfreiburger ßantonSfarben : toeife unb himmelblau;

i^r Präger ju fein toax ein ßl^renamt.
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gut bcn SEag auf bcm Sonb^ous tote für aöc fcftlic^cn 5lnläffe

fiel bicfcr ^penfionatSmuftf eine gro^e 9Joffe ju.

2lu(^ für 5lu§6ilbung in bcn grap^ifd^en i^ünflen war Slnregung

unb rei(ä&Iid^e (Sclcgen^eit geBoten. Einmal be§ Söi^reS würben bie

belferen S^i^ttungen unb SWoIereien im großen 5lnfpro(]^äimmer ju

einer 5lu§jieflung bereinigt. 5lud^ für gortfc^rittc in biefcn fünften

würben lüitixü^ greife ausgeteilt. @S fprid^t für gute Erfolge, bo|

bcr S^^^^^^^^^ ^- 53ober ein iä^rlt(^c§ 5lI6um in je gwei 8iefe=

rungen l^erouSgab, in toeld^em jur jioljen S^reubc ber Altern bic

Seiftungen ber 3ö9^i«9C berbielfältigt waren. S)er Livre d'Or jöl^It

25 berufsmft^ige Äünftler (9JJurt!er, 9KaIer, 3lr^iteftcn) sufammen,

bic aus bcm ^pcnponat l^erborgegangen, ^unftlicB^abcr unb ilcnner

nid^t gered^net.

Sür Äörperübungen: turnen, t^cd^ten, ©d&nttcnfo^rcn unb ©d^att=

fd&u^Iaufen, war aUeS aufs einlabenbfte gegeben, Beim großen 93obc=

teic6 war ein ©d^wimmlc^rcr angefieflt, bic 9leitfd&ule mit i^ten

20 ^pferbcn burd^ einen tüd&tigcn 9ficitmeijicr geleitet. SJlan barf

im oflgemeinen baS Urteil bo^in abgeben*: SllleS für bie Sugenb

wa^r^oft ©cfunbc unb ^eilfamc würbe ermutigt, 3ttJflng jeböd^ warb

nid^t geübt, foöiel als nur möglid^ ber Seftimmung bcr (Sltern ober

bcm perfönlid^en ©ntf^lul bes einzelnen üBcrlaffen.

3n bcr ^enfionotSjudöt wor man ba^in gelangt, bafe cS jirengercr

©trafen faum beburftc. @S ^attc fid^ unter bcn 3öglingen felbft

ein fo bc^arrlid^er guter ©eiji unb eine fo flörfc öffcntlid^e 3Jieinung

ouSgcbilbct, ba^ baburd^ allein fd^on ber cinjelne in ©d^ranlen ge=

galten würbe. Scjeid^nenb für jcbcn, ber etwas bom ^penfionotSs

leben fennt, iji ein SSorfaU, ber aus bcm 3a^rc 1846 berid^tet Wirb.

' Über bie äußere unb innere ®inri$tung beS ipenjtonoteä finbet

fid& eine au8fö^rUd|ere Sarftettung aus ber 3ett feiner ^ö^flen JBIüte in

„Slnalelten über bo8 ^Penfionot unb ßollegium ber 35. Qefuiten
ju Sfreiburg i. b. ©c^toeij. SJlo(§ bem gransöfifd^en beorbeitet bon Söinjena

©raf «piccolomini (Sftegensburg 1842)". ®a8 ^penfionatslebcn felbfi

befii^reibt, aU einer, ber eS in bcr glorreic^ften 3«it wit burd^Iebt l^ot, no(iö

ganaöoHjugenbliti^erSBcgetfterung, P.ßion be 6^a3oume8, Vie du R.P.Joseph

Barrelle U («Paris 1870) 235—837.
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ßineS 9Korgen§, ol§ bic 3öö^i"9C öw§ ^^^ ©d&Ioflaal in bie ©tubietts

[öle geführt toctbcn joHten, toöt für eine S)ibi[tDn bon über jed^jig

3öglingen (unb jtoor iüngercr, ber berü(!&tigtcn moyens) burd& un=

glücfii^en SufoU lein ^räfcft jur ©tefle. SlUe hielten [ic^ rul^ig unb

ernfi unb warteten fd^weigenb. 51IS ber ^räfe!t [i(!ö no<3& immer nid^t

jcigtc, minften bicie bcm ^ßröfeüen ber ©obolitöt, er möd^tc bcn

3ug führen. @o %t\ä)Q^ eS. Sn Befter Orbnung folgen oHe in

ben «Stubienfoal, ber BögHng Bejieigt bcn ilatl^ebcr unb gibt baS

3cidöen jum 2Korgengcbet, bann toirb bic geiftlid^c Sefung gel^altcn,

ber afle f(i^tt)cigenb 5U^örcn. ©0 mar eine SSicrtelflunbc bcrgangcn,

unb noc^ immer moren bie 3ögnnge fid^ felbft überlajfen. ^aä) bc=

cnbctcr Sefung beginnt boä ©tubium. ©er Äongregation§pröfe!t

bleibt ouf bem 5?ot^cber, um bie Orbnung aufred&tju^alten. 31IS

nodö SSerlouf einer l^alben ©tunbe cnblid^ ber 5pröfeft bofl SeforgniS

unb Seprjung bei feiner §crbe eintrifft, finbct er aUeS in f(i&önfler

Orbnung unb bofliommcncr SHul^c.

5IIIe biefe unseren SSorjüge, bereint genommen mit allen Vorteilen

ber Soge unb be§ Älimos, mürben für [\6) allein bod^ nid^t l^in»

gereid&t ^aben, fjreiburg ju bem ju mad^en, maS e§ für feine 3ög=

linge mar. Ss !om nod^ ^inju bie meifc Übermad&ung unb Iiebc=

boHc p^rung, toeldbc barauf abjielten, ber anbertrautcn 3ugenb

bic |)eräen§reinl^eit ju bema^ren unb bie Äcimc bcS (Sutcn unb

Steckten x^jx tief in bie ©eclc ju ppanjcn. ©0 blieb ben Knaben

bis l^inauf $um angc-^enben ÜWanneSoIter ber ^armlofc 3«gcnbmut

unb bic ungetrübte Sreubigfeit. |)icr lag bic ©tftric OfteiBurgS-

Elemente, bie Rotten ©efa^r bringen fönnen, mürben rafdö crfannt

unb unnod&fidbtig entfernt; bie aber in ber guten ?ltmofp§öre l^cimifd^

mürben, füllten fid& mic im ^parabics^

©tatutengemö^ borgefd^rieben mor bie täglid^e ^eilige SWeffc unb ein=

mal im ^omi Empfang ber l^eiligcn ©oframente, für baS Söcitcre mar

» Slugfprud^ eine« englifd^en SBö^^inöS, be8 ^mn 3o^n 9lotiriff in Siöer»

Pool, ber 1846 unb 1847 bem ßonoift onac^örte unb nod^ beffen Unterbrüdung

atoei anbete ^enfionate lennen gelernt l^atte. Ofieibuxg toar i^m nai!^ PieTsig

:2^a^ren no(!^ »bad ^arabieS".



176 IV. S)ie „oberbeutf(§c «ßroötna* bis jur Unterbrürfung (1826—1847).

bcm guten SöiKen freier Spielraum geloffcn. 5l6er boS gange Öeben

im f)au[e loar bon ber 0leligion be^errfd&t unb berüört. 2)a§ er=

foIgrei(!^jie f)ilf§mittel( ber religiöfen ©inmitfung unb ^rjie^ung boten

bie Kongregationen. 3)rfi bejitanben unter berfd^iebcnen SSenennungen.

3)ic Kleinen fonntcn 5lufna^me finben in bie Kongregation ber

^eiligen @ngel, für bie ^Dlittleren bcponb bie beS ^I. ?lIoifiu§, für

bie ©röteren bie ber feligfien Jungfrau *. ^rfa^rene 3ugenbfrcunbe

ftanben als 5präfibe§ on ber ©pi^e, unb bie gange @inri(](|tung ber

Kongregation arbeitete gur SSoUenbung. 3l\ä)i nur Srömmigleit unb

^ergenSreinl^eit, au(i& Kraft ber ©elbftüberroinbung unb Öiebe gur

SBo^ltätigfeit mürben ^ier gepflangt. SBieber^oIt lieft man bon

©ommlungen für bie 5lrmen, bie bon ben ©tubenten felbft aus*

gingen unb au3j($Iie^tid^ au§ i^rem S:afd^engelbe bejtritten mürben.

aKan(i&moI famcn gang jiotttid^e ©ummcn gufammcn. 3^ür ba§

Knabenfeminor in 5llgier fanbten bie 3ögtinge 1840 einen 53ei=

trag bon 400 gtanfen. 5t§nlid&e ©aben floffen für boS §o[pig

ouf bem ©t. S3ern^orb, für bie bon Hungersnot betroffenen 3rs

lönber u. bgl. 3lm $Reujia^r§tag fonb regelmöpig eine Sßertofung

für bie 5lrmen ftatt. ©ang befonbers betätigte fid^ ber 2Bo^Itätig=

feitsfinn ber Konbiftoren in bem Porten SÖßinter 1846/47. 3lm erften

3:age bes unglüdlid^en Sa^reS 1847, baS bem Konbilt ben gemalt,

jamen Untergang bringen foflte, l^atten bie Konbiftoren fid^ mit ber

gemo^nten 5lrmenberlo[ung nijä^t begnügt. @inc Slborbnung ber

größeren ©tubenten ^atte bem gJoter Sieftor bie 83ittc borgetegt, bie fonft

on biefem 2:age üblid^e 5lu§teilung bon ©ü^igfeiten in 2lnbetra(i&t

ber im SSoÜe ^errf(ä^enben 9lot gu ©unften ber 5lrmen gu unterlojfen.

gfreubig normen bie 3öglinge ben 5Jergi(^t auf \\äi, unb ein 5ltmofen

* JÖ9I. Catalogus sodalium B. Mariae Virg. sine labe Conceptae in Con-

victu Priburgensi Soc. lesu, ab instituta sodalitate in Epiphania Domini

1829. 8" (Friburgi Helvet., typis Schmid-Roth et soc, 1846). JRur bieje

lefetere bec brei genannten toot aJlatiantfd^e Kongregation im eigentUi^en

©tnne, bod^ touiben a\i^ bie beiben anbetn gana naäf Slrt ber aJlarianif^en

©obalitöten geleitet. S)ie 3lIoifiuSfongregation bes fionbifteS tourbe t»ä^renb

be« ©(luljo^res 1840/41 jur SOÖürbe einer Sodalitas primaria erl^oben.
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bon 100 5rQn!cn fonntc bofür unter bie OrtSarmcn berteilt tocrben.

Unter ben i^ongregoniften inSbefonbere toax e§ fd^on in ftttl^eren

Sauren eine ganj häufige @r[{i6einung, bo^ [ie 6ü^ig!eiten ober 2e(fer=

bijfen onberer 5(rt balb ben Äronfcn im ©pitol, balb ben Slrmen äu=

trugen ober 5u!ommen liefen. Sem frommen @ifer innerl^olb ber

Kongregationen entfpraci^ ba§ Jßerlangen ber übrigen SöQ^inge, in bic

Kongregationen S^^<^^ i^ finben. SSonfeiten ber Seitung mufete man

barauf bebo(i^t fein, bie 3ö^I ^^^ Kongreganiften im SSergleid^ 5U

ben übrigen ni(i^t ju fe^r onttjaiä&fen ju laffen, unb e§ tourben 1844

neue SQßegc erfonnen, bie 5lufno^me 5u erf(!^meren.

Sn ttjeld^er 2öeife bieS oHeS auf bic jungen ©emüter mirfte,

fpicgelt \\ä) in ben Briefen jteeier SögUngc S bie, mit 33eifeitela[fung

be§ m(S)i jur ©ad^e ©e^örigen, ^ier toörtUd^ jur 9JlitteiIung fommen.

5)aS erftc biefer ©d^reiben, bom 24. S^iobember 1845, iji bon bem

fieb^eJ^njö^rigen 3:§eobor ©d^aopaufen au§ 53onn, ber feit O!tober 1844

bem Konbifte angel^örtc, on feinen frül^eren SteligionSlel^rer in ber

^eimat gerid^tet:

„©ie toerben tool^I fi^on gel^ört l^oben, bofe td^ mid^ l^tcr fel^r tool&I unb

gut befinbc. SDßaS l^ätte aud^ beffer für mid^ fein lönnenl toit tnufe ifSf

©Ott unb meinen Altern banfen für bie grofee Söo^Itat, bie man mir l^ierburd^

erjeigt t^at. ©ie l^aben feinen Segriff öon ber Aufnahme, bon ber SSe»

^anblung, bie man l^ier ftnbet. aJlan ifi toie im clterlid^en §aufe. Jlid^tS

unb nid&tg bleibt ju toünf(5en übrig. Sd^ toiU mid^ bemühen, Sinnen einen

tiollftänbtgen 5pian unfrer SebenStoeife ju geben:

SDtorgen« um 5 U^r, SDßinter unb ©ommer, fte^en toir ouf. SllSbann

ift ,im ©tubium' baä SDlorgengebet unb ©tubium bis B*/« U^r, t)on too an

' 3toet JBriefe eines aus Sägern pammenben ©d^olafttfers, ber «präfeft

unb 9lepetttor im Sfteiburger ^enfionat toar, über baS Seben bafelbfi (5Kai

1835) öeröffentlid^te bie in SlugSburg erfd^einenbe ,©ion" 1835, 4. ^a^rg.,

549 557 559, too namentlid^ auf bie SSIüte ber Kongregationen unb bie

Betätigung ber 3&9lin9e in ber Slrmenpflege eingegangen toirb. Setont toirb

aud^ ber ftarle 3ubrang bon Srantreidö ^er. S)ie 3a^I ber ^enfionäre betrug

Sur 3eit 360. SSerfaffer ber Sriefe ip allem Stnfd^ein nad^ grana X. Söälber

(1805—1842), ein begobter SDtufifer, ber in öerfd^iebenen ©tettungen im

^ßenfionat tfttig getoefen ift unb 1842 in ©itten berftarb. Slufeer i^m toaren

fünf anbere aus Sägern fiommenbe ^efutten jeittoeifc im ^Penfionat in Sötigleit.

spffllf, ®4koei}tv Siefuiten. . 12
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bie aUleffe ift. hierauf ffrüMtüff «nb ein toenig fRefreation unb um 8 U^r,

im ©ommer um T'/s Ui^r, fangt bie klaffe Bis 10 U^r an. §ierouf iji eine

l^alBe ©tunbe Slefreation unb ©tubium Bis 3um ©ffen um 11 Va U^r. hierauf

öon 12 Big 1 U^r 9lefreation. Jöon 10 Bt8 1 Uf)t finb toä^renb bem ©tubium

unb IRefreation bie ÜTlufifftunben, too ©ie jebe§ BelieBige 3fnftrument erlernen

lönncn. S)enn eä jtnb neunjel^n ße^rer unb ein S)ire!tor bort. S5on 11 Bi8

ir/a U^r ift Seidenen. SlBer attes, toenn man toitt.

'>:fla^ ber oBigen 9ietreation ip eine '^alBc ©tunbe ©tubium unb Big

4 Ul§r Älaffe, barauf eine 'itaUt ©tunbe JRefreation unb 9JlufiI unb bann im

SCßinter Bis T'/g U^r ©tubtum, im ©ommer Bis 7 UBr. Um l^U Wfir ober

im ©ommer um 77* U^r ©ffen, äbenbgeBet ,im ©tubium' unb bann ©d&tafen»

ge^en. ®aS ifi bie SageSorbnung.

SCßä^renb ©tubium, ®ffen unb bem 9fiul^en barf lein Sßort gefproii^en

toerben, ouSgenommen an ©onn* unb iJeiertagen unb toenn ©pojiergang iji.

3e^t nur ©onnerStagS, too gar leine klaffe ift, unb im ©ommer SienStagS,

inbem bann ©t)Oäiergang ifi. 3m ©ommer ge'^t man alle ©onntoge nad^

bem ßonb^auS, too toir ben gongen Sog BleiBen, f<)ielen, ©pojiergönge mod^en

unb inbem aJlufif gemoiä^t toirb. 2)enn toir i^oBen unfre eigene SDIilitär*

mufif, OriJ^e^er, fpielen 2;i^eater ober ßonjerte ufto. ©ie fönnen fid^ laum

öon allem bem einen SSegriff mod^en, unb id^ f)offe, ©ie einmal \)\tx ju feigen,

unb ©ie Befommen einen Befferen begriff booon.

ajlon toirb 3l^nen getoife fc^on üon unfern SDteffen gefogt l^oBen. SfebeS

grofee fjefi l^ot feine gro^e 5!Jleffe mit 3Jtufif, oBer otteS öon ben ®(eoen

unb JUleiftein. Sie SSebienung ift oud^ bon ben ®IeOen ; e§ finb iBrer 25—80,

toie idö glauBe. ?ltte get)aart unb gleid^, bie ^poorc gonj gleid^. ^^x Slngug

BcfteBt in einem roten langen, Binten in einer langen ©d^Ieplie ouSIoufenben

9tocIc, über bem ein toei^geftidftes &inx^tmh ift, unb Bei benen, bie Äergen

tragen, ift es mit einer rotfeibenen ßfd^orpe, Bei benen, bie boS SBei^roud^fofe

fd^toenlen, beren ad^t finb, ift es mit einer toeifefeibenen, öon ®oIb butd^=

toeBten geBunben. ®oS ©onge leitet einer, ber 3ur SluSjeid^nung t)or ben

anbern ein rotfommetneS ßrägeld^en trägt, fo bofe ber ganje Slltar öon biefen

e^orlnoBen umgeBen ifi. S)iefe8 mo^t bie aJleffe fo erBouIid^ unb anbäcBtig.

Sludö Beftel^en Biet brei flongregotionen, für jebe ©iöifion eine. 3u
unfrer 5ßroteItorin BaBen toir bie feligfte Sungfrou SOlorio, unfrer aller

gute unb lieBeüotte ÜJiutter. SiefeS nun ift eine SSerfommlung berjenigen,

bie fid^ gut auffüBren. Senn mon mufe brei ©tufen burd^mod^en, eBe man
oufgenommen toirb, unb boS erforbert jtemlid^ longe 3cit. SluS ben ßon«

grcgonifien toerben nun ber 5PröfeIt, jtoei 3lffiftenten. ber Sortier, ©olrifton,

SRäte, atteS getoöBIt, unb fo ift bie ßongregotion nur öon uns geleitet unter

»orfteBung eine» ^poterS, ber jtoeimol toöd^entlidö ^rebigt BäU. ©8 ifi eine

JBruberfd^aft, aBer ettoaS fd^öner toie bie in ber ^efuitentird^e [in JBonn].
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S)enn jebe ^ot audö i^te eigene ßopette. S)ie JRegel baöon ^at aJlatna, fraacn

©ie nur barum, fo lönnen ©ie leidet feigen, toaä c§ ift.

3f(!^ mufe Sonett bo^ auii^ ein SCÖunber erjü^Ien, toaS ^ier fiefd^e^en ift.

@8 toor nämlid^ ein ©nglänber l^ier, ber ein überaus liebeöotter, guter ^tn]Ö)

toax; id^ ^abe t^n nod^ getannt. ®tefer l^atte ein böfeg Sein, unb lein Slr^t

fonnte i^n l^eilen. @r ftanb bie größten ©d^mevjen aus unb mufete immer

liegen. 5IJlan töoHte berfu^en, i^n an einer l^eiligen 9leliquie anjurö^ren.

Stber er ^ielt fid6 nid^t toürbig unb glaubte nid^t feft an bie Sülöglid^feit.

®od^ auf einmal fü()It er ein heftiges Serlangen. SDian bringt il^n in bie

ßapeUe jum SDluttergotteSaltor, U)o bie Oleliquie fid^ befinbet, betet, er toirb

berührt unb — er fpringt auf, fällt t)or ben Slltar unb brid^t in einen ©trom

öon tränen aus. 3)ie ^rgte töerben gerufen, fie fallen i^n bafnien, unb

aüe toeinten bor ijreube mit i^m. Qn ber S)iöifton toufete man öon nid^ts,

unb auf einmal fommt er mitten unter fie l^inein. Slber ©ic Ibnnen nid^t

benten, toaS baS für ein auSgejeid^neter Jüngling ift. D lieber |)err 9^.,

toäre biefeS 5j}enfionat nid^t gut für nod^ biete anbere — beS ©gmnofiumS?

Unfre ©jerjitien finb nun borbet. @S finb biefeS bier Sage, on toeld^en

man nidCitS arbeitet, als nur geifilid^e 25üd^er lieft. Jßiermal beS S^ageS ift

5Prebigt bon einem eigens baju beftellten später eines anbern Kollegiums,

aber immer ausgejeidlnete SÖtänner unb Siebner. SCßä^ienb biefen Sagen ift

man nun einjtg mit feinem ©eelen^eil befd^öftigt, mad^t (©ie man toitt)

eine ©eneralbeid^t unb am ©nbe fd^reibt man feine SSorfä^e auf, toeld^e bann

in ber l^eiligcn SJteffe aufgeopfert toerben, unb nod&^er betommt man fie

jurüd unb betoal^rt fie fid^ auf. £) bas ift ettoaS ©d^BneS. SDtit neuem

@ifer unb geftärft lann man bann feine ^ppid^ten toieber erfüllen. . .

.

Sßie man l^icr bie Sferien berbringt, fönnen ©ie fid^ nid^t beulen. SWan

gel^t nad^ §oufe ober bleibt auf bem Sanb^aufe ober ge^t auf SReifen mit

atoei 5ßatreS unb ungefähr fünfael^n anbern. 6ine fold^e SSanbe ift aud^ biefeS

Sfal^r burd^ SBonn gelommen. Unb id^ bin ungefähr stoct ajlonate fort»

getoefen, nömlid^ auf bem ©rofeen ©t. SSernl^arb, in S^amounij, too ibir

ben SDtontblanc fallen, bn^ ®iSmeer, toeld^es ad^tjel^n ©tunben lang ift, be=

ftiegen, bann burd^ gans ©aboljen nad^ Surin Ober ben SDlont 6cniS; bon

^ier nadö ©enua. §icr finben ©ie ßirc^en! O es gel^t über olle Segriffe.

S)ann nad^ SOtailanb, too toir auf bem Sßege ein fiartäuferüofter fa^en, ober

eine Äird^e, nie ^obe id^ fo ettboS gefeiten! 3iun ben S)om bon 3Jloi(anb,

ben ßölner gonj in SDtormor, nur fd^öner, tbeit foft olles neu ift. Son
ajtoilanb gingen toir oud^ nod^ ber Söofferftobt Senebig. D Senebig ! ©anj

im Sßaffer ! 5tu8 ber Sure jieigt man ins ©d^iff. Se^t ip eine Srüdfe bon

bolb einer ©tunbe überS SJleer für bie (äifenbol^n gebaut. §ier fo^en toir

ben berühmten aJlarIu8^)Ia| mit ber Äird^e, bie gonj in SOflofoi! bon ©olb

mit ben fd^önflen Sfiguren ift; ber Soben ift toettenförmig. Sonn ben 2)ogen»

12*
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^olaji mit bem ©eföngnis ©ilöio ^PeEicoS unb ben JBIeiba^ern unb ben

unterirbifd^en ©efängnifjen. Unter anberem fallen toir ein atmenifd^eS !at^o»

lifd^eS ßlofter unb eine gried^ifd^^fat^olifii^e ßird^e unb bie Slnbad^t berfelBen.

£>, i^ fönnte ein §eft öoUfd^reifien, tocnn id^ alles fogen toollte. S5on SJenebig

feierten toir üBer SJetono nod^ bem ©omer ©ec unb bem Sago 3}loggiore

aurüdt, too iDtr bie ^errlid^en aSonomäifd^en unfein fa^en. Sonn übet bie

prad^töolle ©implonjirafee 3urQd£ in bie ©dötoeij. S)a§ iji ein 2öeg, gtaujen-

i^aft unb öott ber fd^önften Sltaturyd^ön^eiten."

S)er fünfje^njä^tiöe Sögling ^einridö ^iaf)l au§ Sonn, ^on=

biftot 1845—1847, \ä)Xt\hi an einen ftiejierli(iöen ©önner am

22. m&Xi 1846:

,3d^ toitt Q^nen je^t baS ajletfiofirbigjie bon meinem l^ieftgen Slufent^alte

etjä^Ien. SSefonberS ^at mir ber ©otteSbienfi auf SCßci^na(i^ten fe^r gefatten.

Sieger fanb toä^renb ber 5ftad^t jiott. Um 72I2 U^r beS 9la(§t8 ftanben

alle auf, unb um 12 U^r Begann bie iUleffe. 2öir tommunisierten alle

toäl^renb berfelBen, unb ©ie lönnen fid^ nid^t benlen, toie fel^r midö bieS er«

griffen ^at. 2)iefe ?lac^t toerbe id^ mein ganjeS SeBen nid^t Bergeffen. Slud^

bie gefd^madtDoUe 9luSfd^m&dtung ber j^ird^e unb ber ©efang trugen Biel ba^u

Bei, um baS Sfeierlid^e nod^ ju bergrö^ern.

2luf O^oftnad^t ging eS l^ier ganj ru'^ig l^er. SCßir i^atten atoor aud& biel

SJergnügen, aber bon fo lärmenben 5ei«Iid&teiten merlten toir l^ier nid^t baS

©eringfte. SOßir l^atten breimal Sweater, einmal ein ®rama, bann eine

Dper unb nod^ ein fleines ßuftfpiel. . . .

Söir Beid^ten unb lommuniaieren l^ier toeit öfter als auf bem ©^mnafium.

aOtan lann Bier gelten, fo oft man toill; jebodö jeben aJlonat ip man t)er=

bffid^tet 3U gelten. ®ie meifien ge^en alle od^t Sage; id^ Bin Bis je^t alle

öierjel^n Sage Beid^ten, jeboc^ nid^t fo oft fommunijiercn gegangen. Sßir

^aBen jeben ajlorgen SJleffe. . .
.*

^rteiburg qI§ Statte ber SußenbÖilbung befa| bamals SBeltruf,

baS ^onbift gehörte ju ben 9)^er!tt)ürbig!eiten ber ©(i^ttjeis unb ge=

hjö^cte für iJrembc unb JRclfenbe eine mö^tige Slnjie^ung. 53eri(i^te

über ©(i^ttjeijerreifen qu§ jener ^tit, aüä) öon ^proteflonten ober

Ungläubigen, toerben nic^t leici^t ha^ ^penftonot unberührt loffen. 2)er

hüxäi feine noturtoijfenfc^QftUd^en fJorf(!^ungen befonnte SlBürttemberger

St. 6. b. Seon^orb erjö^It bon feiner 9teife 1841 (51[u§ unferer

3eit in meinem Öeben H [Stuttgart 1856] 248):

„SnS oUertümlid^e, an erhabenen O^elfenufern gelegene Qfreiburg

führte bie berühmte ©ra^t^öngebrtide. Sili^t unbcfud^t blieb ha^
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6rjte!^un9§l^ouS ber Sefuitcn. 2ßtr fonben ^ier Selben, SBetoegung,

anftänbigc grei^eit. Offen ging man auf meine i^ragen ein, tocld^e

nomentlitiö ben Unterricht in 9ZQturtt)iffenf(i^often betrofcn."

grcunbliiä^cr no(i^ lauten bie 53emerfungen be» nod&maligcn

preufeijd&en ßriegSminiftcrS ©rofen 9toott, ber 1846 ben odötje§n=

jährigen ^prinjen S^riebrid^ ^arl auf ber Steife bur(ä& bie ©c^ttjeij

nac!& Stauen begleitete, ^laä) bem unmittelbaren ©inbrutf, no(i^ bon

ber 9ieifc ou§, f^rieb biefer on feine grou (bgl. ©d^Icfifd^e 3ei*"n9

1880, »cilage 14. Suli):

„3n ^reiburg ttiirb ein ilonbüt befici^tigt. ©er ^ßrinj fonb e§

]^ö(3&|} intcreffant, ^ier einmal perfönlici^ bon Sefuiten unb SefuitiSmu§

Kenntnis ju nehmen. 3)lir mar e§ xtäfi, unb fo brauen mir nod^

am bunflen Slbenb in bie ^eiligen 9?äume ein, mo man un§ freunblid^

empfing unb ben ©peifefaal, bie SIrbeitSjimmcr unb ©d^Iaffäle ber

hieben jcigte. SlfleS mar aufS reinliiä^fie, ia grofeortigftc eingerid^tet.

2BaS man un§ über bie SebenSmeife ber SöQKnge mitteilte, geugtc

bon SSernunft unb päbagogifd^er ßinfid&t. ^ä) begreife, mic ein

^at^olif biefem 3efuiteninfiitut ben SSorjug jugefie^en mag."

©er ^ßrinj butfte fic^ biefen Sefud& um fo e^er geftatten, ba ber

berjeitige cQönig bon 5|3reu^en 3=riebrid^ SBil^elm IV. al§ llronprinj

am 13. «Robember 1832 gleichfalls ba§ ^penftonat U]üä)i §atte. ^r

battc fid& bei biefer ©elegenl^eit ben spätres überaus liebensmürbig

gezeigt, mie ^ater 9fte!tor nod^ am glei(iöen jEage an ben OrbenS=

general fd^rieb. —
©ie auffallenbe Teilung beS jungen ©nglönberS, bie S^eobor

©d^aapaufen in feinem obigen 53riefe (etmas ungenau) erjö^lt, ge»

^örte allerbingS 5U ben bebeutenberen SSorfommiffen in ber ©efd^id^te

beS t^reiburgcr JJonbilteS unb ^at bamals auf alle ^auSgenoffen

einen tiefen (Sinbruc! ^erborgebrad^t. ©d^on oft ifl ber SBorgong

einge^enber bargefieHt morben*. @in aut^entifd^er 53erid^t, futj

* 3lu§fö^rlid^ toirb ber ^txQan^ Qi]ä)ilbixt in ber ßebenSgejd^td^te beS

P. Sfetbinanb Steontier (S^journö, Un apotre des petits enfants dans les

Colleges des Jösuites 1885); A. Byrne, Brief account of the relic venerat-

ed as the seamless tunic of Our Lord Jesus Christ which is preserved
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mö) bem (SrcigniS abgefaßt unb bort 58i|(!öof Denni ousbiticflid^

QUtgel^ci^cn, tourbc unter bem Saturn bc§ 6. Suli 1843 in bcn

3)ru(i gegeben: La Sainte Tunique de N.-S. J.-Chr. Souvenir pour

les eleves du Pensionnat de Fribourg, 1843; er entölt ben

SBcrid^t ber 5lugenäeugen unb ble SfWQn^ffß ^et ^trjte unb t[t äu=

fommengeftellt bom bomaligen 9teItor be§ ßönbüteS P. 51. ©eoffro^.

©in el^emaliger Sööl^^nfl ^^^ ^enftonoteS, 5lugufl be ©aintarb,

^otte nöd^ feiner ^Inftellung im S)ienfte ber Sthäjt pi 5lrgenteuil

bon ber bort f^oä) bere^rten ^Reliquie bom bleibe bc§ ^errn ein

!Icine§ %t\\6)m bem geliebten 5]3enfionQte jum ©efij^enl gema(i^t; öm

19. 9J?ärj 1842 l^atte bie 9JeIiquie in einer ber ÄongregotionSs

fapellen unter anböd^tiger rellgiöfer geier Slufftellung gefunben. ®iefe

Seier l^ottc auf einen bierje^njö^rigen Knaben großen ©inbrud

^erborgerufen , ber ]ä)on feit bier Sauren bon einem gic^tortigen

f(i^merjlid^en ©lieberleiben gequölt war, ba§ i^n jeittoeife felbft im

©e^en be^inberte, fo ba| er fid^ eines @to(fe§ jur Stü^e bebienen

mu|tc. @§ xoax 6^arle§ be S)ama§ b'^outefort, ^inb einer bot--

ne^men franjöfifcfeen ^amiüe. S)ie oufgetoenbete Sorgfalt ber ^irjte

l^atte bis ba^in feine ^efferung ^erbeijufü^ren bermoti^t. Sßon jenem

19. Wdx^ an erl^offte ber 3ö9^'ng eine ^ilfe bon oben unb Iie$

feitbem eine neuntögige 5lnbod^t ber anbern folgen. 5luf fein SBitten

^in mürbe bie ^Reliquie i§m ouf ba§ fd&merjenbe ©lieb gelegt, juerfi

©omStag 11. Suni, bann ©amStag 18. 3uni. 6in Su'^ödmcici^cn

beS Übels unb ßinberung trot ein, aber niiä^t böflige Teilung. 3laä)

einer nochmaligen, mit großem S3ertrauen unb bieler ©ringlid^feit

borgenommenen S3erü§rung bes !ran!en Körpers mit ber Sfeliquic

am 2. 3uli 1842 mar baS Übel gönslic^ unb für immer bcr^

fc^munben. ß^arleS be ©amaS mar bon biefem Sage an ein ge=

funber Tlann unb fonnte fd^on in ben balb folgcnben ^erbfiferien eine

gro|e gfu^reife burd^ bie ©d^mei^ mitmad^en. @r trat fpöter in bie

©efeüfc^aft Sefu ein unb ^at als SJZilitörfeelforger in Selfort mö^renb

in the church of Argenteuil, 1853 ; Guörin, La Sainte Tunique de Notre-

Seigneur J^sus-Christ, 1845; Le Memorial Catholique 1843—1844
III 263; Livre d'Or, Nouvelle ödition 1889, 62—64.
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ber ©trQpojen bcS 5?tiege§ 1870 nod^ ©elcgcnl^eU gelobt, bic

®rünbli^!eit [einer Teilung ju Bett)ä|ten.

Sttoa ein ^a'^t mäi biefer glü(!Ii(iöen Teilung erlebte baS ^cn=

fionot ben SSorgong mit ^enr^ ßlifforb. (kitiä) bc 5)oma§ ftommtc

biefer ouS einer ^oci^ongefel^enen unb bortref[Ii(iöcn ^^amilic. @iner

feiner Srüber flarb fpöter qI§ Si|(i^of bon ßlifton, ein onberer als

fÜefuitenpQter; i^m felbft tt)or eine glönjenbe militärijd^e ßaufboln

borbe^oltcn. @r |otte bo§ 17. SebenSja^r bereits errcici^t unb

gehörte feit ^etbji 1841 bem ^enponote on, ba§ er crft 1845

öerlie^. @r toax bon fröftigem ^örpcrbou, bur^ unb bur(3^ ge=

funb unb fel^r obge^örtet. ®ie be^anb^elnben ^trjtc cbcnfo tt)tc bic

SWitjöglingc rühmen fein gerabeS unb ^erj^ofteS 2Befen; er toor

ba§ Silb be§ frifd&en, gefunben englif(i^en jungen.

5lm ÄorfomStag 15. Stpril 1843 §attc »ö^renb beS Ofu^att»

fpicis ber ]6i\Dm 53aII ßlifforb heftig on ben ^nöäjü getroffen.

6r berbi^ ben 8(i^mer5 unb lie^ fid^ ni(i^t§ onmerfen, aber bur«!&

ben ®ru(! neuer ©tiefel, bie er äuföflig gerobe trug, tourbc no^

einigen 2:agcn bie Baiijt fd^Iimmer, fo bo^ ber ß^irurg unb ber

ßronfenbruber be§ ^enfionoteS ju ^ilfc gerufen toerbcn mußten.

5lber ofle ongetoonbten 9JJitteI berfd^Iugen toenig. S^ax gelang e§,

ein !Ieine§ ©efcbioür, ba§ \iä) gebilbet, jur Steife unb Entleerung ju

bringen ; aber ber t^u^, befiönbig !alt, blieb über bie SJio^en entpfinb:

lid^ gegen jebe nod^ fo leife 53erü^rung, äeittoeifc ttjurben bie ^^mtx^tn

l^eftig ; ^röm|)fe unb D^nmad^ten traten ein, S)ie Obern begannen

fid^ ernftlid^ 5U beunruhigen, ©eit bem 12. 9Jloi njurben jU bem

ß^irurgen nod^ jtoei erfol^rene 5irjtc ^injugejogen, bie töglid^ ben

Äranfen befud^ten, unb auf i^ren SBunfi^ lie^ man am 25. üWoi

bon Öaufanne l§er ben ^profeffor ber 93Zebiäin Dr. ÜJla^or jur

Äonfultation fommen, ber al§ S^'^f'^i^itöt galt. 5l&er aUe on=

gehjanbten SJIittel erliefen fid^ al§ bergeblid^, unb bic SBeforgniS

tt)udö§. S)ic aSorfie^er be§ 5?onbi!te§ bcrabrebeten unter fid^ eine

9Jobene mit täglid^en l^eiligen Steffen, um §ilfe 5u erflel^en, unb

bon englanb §cr !am 6Iifforb§ SJlutter bejittrst ^erbeigeilt. 31IS

fle om 9. Sunt in greiburg eintraf, fd^ienen neue 5lrampfanföIIe
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im Slnjug; mon mu^tc Scbcnfcn tragen, fic Beim Äron!en bot=

äuloffen.

©0 ftanb e§, oI§ am 5!J?orgen bcS 10. 3uni einer ber spätres

bem jungen 6Ii[forb bte 5luflegung ber 9icliquic borjd^Iug. Bä)on

öor^er l^otte man i^m babon gefprod^en, aber al§ nü(i^terner @ng-

länber ^attc ber Söö^^i^Ö gemeint, man muffe borcrji bie ^rjte

gemähten laffen, bi§ biefe am @nbc i^rcr ßunft. 6r mar bis bal^in

ein Jüngling bon aufrichtiger O^i^ömmigfeit unb ^attc aud^ um
Sßiebererlangung feiner ©efunb^cit f(i^on eifrig gebetet, 5lber 5Iu|er=

orbentlid^eS magte er für fid^ meber ju hoffen nod^ ju berlangen.

S)odö ba§ Seiben toö^rte nun fd^on 55 2:age, e§ mar immer fd^Iimmer

gemorben, aUe ÜJlittel berfagtcn. S)ie ^priefter im 5fonbift, bie eben

bie 9iobene für bie Teilung be» ^ronfen beenbet Ratten, münfd^ten,

ba^ nun bie ©ad^e ber übernatürlid^en §ilfe anheimgegeben merbe.

5lm 9JJorgen be§ 10. 3uni mürbe bie 9teliquie in§ ßranJcnjimmer

gebrad&t. 2)er fromme P. Seantier, ber biefelbe ja^rS jubor bem jungen

be ®ama§ mit fo gefegnetem Erfolge aufgelegt |atte, rebete mit

fd^Iid^ten SBorten bem Äranfen ju, unb e§ gelang i^m nad^ unb

mä), bie 53eben!cn ju befeitigen unb SSertrauen madbjurufen. ßlifforb

ftimmte ju. 53ei ber erjten unb bei ber jmeiten 5luflegung 5U(fte

ber fjul frampf^aft $urüdf, mic e§ bis ba^in bei jeber S3crü^rung

ju gefd^e|en pflegte. 5llS aber P. Seantier jum britten Ttal bie

SUeliquie bem !ran!en gu^e aufbrüdfte, ba mar e§ bem ßeibenbcn,

al§ ob plö^Iidö eine ^raft hineinfahre. @r fprang bom 9lul^efeffel

auf unb ging fefien ©d^ritteS im 3immer ^in unb ^er. @r mu|te

unb füllte, ba| er geseilt fei. Übermältigt bon ©mpfinbungen

ftürjte er, o^ne aud^ nur ben i^u^ genügenb beüeibet ju ^aben, nad^

ber ßapefle, um unter ©d^Iud^jen ®ott feinen ©an! barjubringen.

©ben ie|t famen bie brei ^trjte an, um i^n ju befud^en. S)a in

ber t^xüf)t bie SBorboten neuer Krämpfe fid& eingefleHt Ratten, marcn

fic benad^rid^tigt morben. Se^t trafen fle i^ren ^Patienten böKig

gel^eilt unb !onnten aud^ i^rerfeitS eines tiefen ©inbrudeS fid^ nid&t

erme^ren. 6ie berfud^ten, nad^bem ßlifforb ins ^ranlenjimmer

jurüdEgerufcn morben mor, fofort ein genaues Sßet^ör mit i^m an=
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jujicllcn. 9l6cr ber fonji rul^igc, befonnenc Sungc toax für je^t no^

ju jioi! erfd^üttcrt unb encgt.

SBö^renb bie§ otteS bor fl(i& ging, tocilten bic übrigen Söglingc

in ber illoffe im 5lottcg. Sfliemonb o^nte ettt)Q§ bon bem 93or=

gefaflenen, oI§ um 10 U^r bormittagS aUe in ber ^aptUt bcr=

fammelt würben, spater ^pröfeft beri^tete lurj, toaS gefd&e^en n)or,

unb fie erblidften ben allgemein beliebten ^ameraben qI§ ©ereilten

5um erpen ^al lieber in i^rer Wxik. Unbej(i&reibU(3ö toor bic

Ergriffenheit unb greube, q1§ jum 5lu§bru(f be§ gemeinfomen ©onfcS

ie|t ba§ 5JJognifi!at angejiimmt tourbe.

3lm folgcnbcn 9)Jorgen fa^ mon ^enr^ ©lifforb loieber eifrig

unb früftig beim gufebaflfpiel ; er moflte bemcrft ^aben, ba^ fein

gu^ an <&tär!e gegen frül^er gemonnen ^abe. ®er ©inbrudf beS

®ef(i^e|encn aber toav fein blo^ borüberge^enber ; ein ^od^flug from=

mcr Segeifterung erfüllte nod^ ouf lange hinaus ba§ ganjc ^au§.

Unterp^t mürbe bie§ burd^ tröfili(!&c ©ebetSer^rungen, bic mä^rcnb

jener Sal^rc in ber ^apefle be§ i^oüegS, mo bie gjeliquien beS

feiigen P. ?ßetru§ 6oniftu§ aufbemal^rt maren. immer mieber bon

3eit ju 3eit \iä) ereigneten K fBax bo§ ilonbift au(^ röumli^ toie

xtä)il\ä) bon bem ^oflegium gefd^ieben, fo blieb bod^ ein gemiffer

^ö^erer 3ufammen^ang unb geiflige (SJemeinfci^aft. ®a& ba§ Kollegium,

in beffen ^Räumen bie 3öglingc i^re geiftige SSilbung fci&öpften, bie

geheiligte 53egrftbniSfiättc eine§ großen @Iauben§fämpfer§ unb bcr=

möge biefeS ®rabe§ ber 3if^P«nW frommer Pilgerfahrten unb ber

^öufige ©(i^aupla| übernotürlid^er ^ilfeleijlungen mar, trug gemife

mit baju bei, bem ©tubienaufent^alt in S^reiburg eine ^ö^ere, religiöfe

2ßei^e ju geben, ©o mirfte bieleS jufammen, um bem ^penfionat

bon ^reiburg fein eigentümlicS^eS @epröge unb feine ^Rad^t über bie

©emüter $u berlei^en.

@S iji leidet begreiflidö, ba^ aud^ im S'rciburger ^enfionat nid^t

fofort in ben erften Sauren bie ^öd^fte Sßoücnbung Kreidet mar.

* S)te Litterae annuae CoUegii Friburgensis berid^ten batüber beä

öfteren; über einen bcrortigen 2fatt erjö^lt bie in SlugSburg l^erauSgegebene

„©ion" 1839, 9lr. 37, @. 855.
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@(i^on bic äußeren Einrichtungen toaxm nid^t Don Slnfong an fo

töeit gebiel^cn, toie c§ für bie leidste Seouffiij^tigung einer 50^!=

reid^en unb muttoinigen 3ugenb ttJünfc^cnStoert getoefen niäre. ^anä^t

So^re ^inburdö gab c§ bon 3eit äu geit unliebe 51nläffe, bie ju

@trafentIo[fungen führen mußten. 5l6er mon gelangte bal^in, baB

a\xö) bie SSejiunterrid^teten an Ort unb «Stelle in i^ren SScrid^ten

on ben ^ater ©encrol ben ®eift be§ ^enfionates als einen bortrejflid^cn

unb ba§ 3Infe^en ber 5ln[ioIt als ein ungettJö^nlid^ el^renboÜeS an=

etfennen burften.

3Bä^renb jebociö alle 2ßelt für baS gfrciburger ^enflonat t)on

be§ SobeS xoax unb bieHeid^t nid^ts onbereS um jene 3cit ber neuen

©efeflfd^aft me^r Sld^tung unb ©^mpotl^ien bon au^en jutüanbte,

blieb bie 5tnftalt für P. Sfioot^aan, ben »eifen DrbenSgeneral, ein

(Segenjianb befldnbiger Unruhe unb ©orgc. ^ein 3a^r berging,

o|ne ba^ er 9)la^nungen unb ©arnungcn fanbtc unb mand^erlei

S8e[orgnif[en 5tu§brudE gab. 6§ fd^ien i^m bie 3ö^I ber 3öglinge

ju gro^, um fie rid^tig ju beauffid^tigen ; er fürd&tete, man fei ju

leidet bereit bei ber 3Iufna^mc unb ju jurüdf^altenb mit ben @nt=

lajfungen. @r meinte, es werbe ben SBünfd^en unb ®efd&mad§=

rid^tungen ber borne^men iJflinitien ju biel nad^gegeben. @r ftanb

unter bem Einbrurf, eS merbe ben Söglingen ju biel an ©rl^olung

unb SSergnügen geboten unb ju biel 5lnIaB 5U ©elbauSgoben berftattet.

^aä) P. lÄoot^aanS ernpem @inn foßten bic i^naben jur ©parfamfeit

erlogen merben unb bor allem tüd&tig Satein unb 2Kat^emati! jiubieren.

dagegen gefd^a^ i^m jubiel mit 2:^eatern unb iTonjertcn; ben

5!(!}ibentalien toie SJiufif, 5}?alen, 3cid^nen, 9leiten, ged^ten u. bgl.

toutbe, toie i^m fd^ien, äu biel 3eit unb 5lufmert[amfeit jugetoenbet.

($r toonte nur fold^e ©d^aufpiele ouf ber ©d^ülerbü^ne sulajfen,

bei benen eine religiös [ittlid^e Sintoirfung auf bie 3ö9^inge bireft

angeftrebt toor, unb felbft biefe nur in befd^rönftem Ma^e. 53ei

ben ousgejeid^neten mufifalifd^en Gräften, über toeld^e baS ^penfionat

berfügte, ^ottc mon bort bie großen Opern aufgeführt, bie bamals

in ber SQßelt bon fid^ rebcn mad&ten, nur fo, ba^ ein anberer, bem

©efid^tstreis ber 3öglinge angepo^ter Xt^i unterjd^oben toor. P. 9loot=
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l^oott, bcr ben flnnrciäcnben unb \3ntot\ä)\\ä)m\>tn 6influ| jener oft

an3U|)rofanen 3}?ufif auf bic lugenbli^en ©emüter fürd^tete, fti^titt,

fobolb er juerft babon erfuhr, mit ftrengem SSerbot bogegen ein.

©or monci^mal fonntcn bie bon bem OrbenSgeneröI geäußerten

Unruhen unb SBefürc^tungen burc^ bie Obern in Steiburg fo böHig

be[(^tt)i(i&tigt werben, baß P. Stoot^oon felbft [tc^ befriebigt erflörte.

@S toä^rte iebod^ nici^t lange, baB neue 3Ko§nungen ober gor 9Jügen

eintrafen, ajiand^e berfelben jeugen |eutc nid^t gerabe 5U Ungun^en

ber blü^enben ©rjie^ungSanftalt.

P. SorreHe aU ®eneralt)räfeft ^atte bie feierlid^e monatlici^c

9iotent)erIe[ung eingeführt, bei ber e§ jd&arf ^erging. S5ie <Sünben=

böcfe be§ ^JionatS üjurben in ©egennjort ber ÜJJitjöglinge tüd&tig

hergenommen. 53oIb fd^on toaren bie Älagen bis jum Orben§=

generol gebrungen, unb P. 9toot^aon, ber fonft immer ber jirengen

3uc^t ba§ 2Bott rebete, moüte ein fo fd^orfeS t)äbagogi|c&e§ ^DJittel

butd^auS nic^t bulbcn. ©ine onbere @igentümlid^!eit be§ S^reiburger

^enfionot§Ie6en§, über meiere er toiebec^olt feine ^Beunruhigung ju

er!ennen gab, mar bic ^öufige 5?ommunion öieler 3ögKnge. @§

mar bamals eine gang ungemol^nte ßrfd^einung, baß fo bielc junge

©tubenten aucö öfter mä^renb ber Xöod^e jum Sifc^e beS ^errn

gingen, unb jmor alle burd&ou§ ouf eigenen eintrieb. ®eutli(i^

erfennt man ben Einfluß be§ später ©cnerolS in einer SSerorbnung,

bie erfloß, baß ©d^üler, beren f^ortfji^ritt in ben ©tubien nid^t U=

friebigte, ju ben 3Kufif= unb Sfit^^nunterrid^ten ni(5t jugeloffen

merben foflten.

©erabe burd^ biefe außerobentUd^e unb befonbere S^ürforge trug

ber OrbenSgeneroI aud^ feinerfeitg mir!fam baju bei, ßeben unb

®cift be§ t^reiburger ?penfionate§ ju fold^er |)ö^e ju bringen. @ine

ererbte Slrabition, eine !Ior au§gebilbete, feft über!ommene ©ins

rid^tung mar e§ nid&t, mos in Q^reiburg bie ^ouptfod^e ^ättc ou§=

modben !önnen. ®emiß fonben fic^ in ber (Sefe^gebung mie in ber

©efdbid^tc ber alten @efeflfd&aft Sefu foporc S^Jormen unb mert»

bolle proltifc^e Sßinfc. ©ic olte Ratio studiorum fonntc nod&

immer als SBegmeiferin boronleud^ten. 5lIIein bie 93orauSfe|ungen,
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unter \ßt\6)tn man je^t orficitetc, waren gegen früher ööütg ber=

änbert. ©urd^aus bcrft^iebcnartig ttjor 5ur 3ett bie SSorbilbung

beim 8e^t= unb ©räie^ungSperfonoI, !aum ntinbergroB bie 5l6[i(inbe

in ber geifllgen 6ntn)ic!Iung ber <S(i^ü(er. SBie bie junge Orben§=

probins über^oupt, jo töor i^r ©r^ie^ungSs unb ©tubientoefen ju

jener 3eit no(i^ in einem SBerbeproje^ begriffen. ÜberbieS tt)or baS

^enfionat bejüglit^ be§ ©tanbe§ ber ©tubien abpngig bom Kolleg

Bt-M\ä)ti, unb ^ier waren bie 93or[iänbe in bielem gebunben burd)

bie JBerorbnungen unb 2Bün[(i^e ber Üfegierung. ^anäjt ber[u^§=

Weife tnberungen brachten bie 3Ser^öUnijfe bon felbji mit ftd&. ^Jid^t

altbewährte ©inrid^tungen mod^ten l^ier bie Männer, fonbern ou§=

erwö^Ite 9Jiänner jd^ufen bie ©inridbtungen. S)a§ ererbte ®utc au5

olter 3eit mußten [te ben SSer^öItniffen unb ben 5lnforberungen i^rcr

3;age gemö^ mit felbfterworbcnem @uten neu gejtalten.

^Ibgefe'^en bon ben erften SSerjud^Sjögren waren e§ benn aud^

au^erorbentlid^e 3JJönner, weld^e über ba§ ©ebei^en be§ ^onbütes

wod^ten. S^Jei 9le!toren unb jwei toeralpräfe!ten ^oben bcm ^en=

[ionat feine 53Iüte unb feinen ©lonj gebrad^t, mit i^rer ^perfon i[l

bie ©efd^iddte be§fclben gegeben. 35em ©tabe treuer unb tüdbtiger

3J?itarbciter blieb babei immer nod^ eine gute 5lufgabc ju löfen,

benn nur burd^ felbfllofeS 3uföwmenwir!en bielfältiger 5?röfte lie^

bie gebiegene g^rud^t ftd^ jur Steife bringen. 9lud^ mad^te bie 9Ser=

fi^ieben^eit ber unter ben Äonbütoren bertretenen ^fiotiönalitöten eine

einigermaßen internationale ^ufammenfe^ung im SSorfianbe be§ 5pen=

ftonates wünfd^enSWert. Unter ben 9ieftoren unb ©eneralpröfeftcn

finbet \\6) nur ein einziges 3)?al borüberge^enb ein 55eutfd^er^ bie

Umflönbe brad^ten bie§ mit fid^. Um fo me^r erfd^cinen be!annte

beutfd^c S^lamen unb 9Jiitg(ieber ber oberbeutfd&en ^probinj in ben

berfd^iebenften ©teflungen al§ ^Witorbeiter. O^ne^in waren ja mehrere

Se^rflü^Ie be§ ^oKeg§ mit beutfc^en ße^rfräften befe^t. Unter bem

3tuffidöt§t)erfonaI be§ ^onbifteS Heft man bie 9lamen ber fpäteren

gJrobinjiale Slnberleb^, 53e^ren§ unb tJaller, ber SßoIfSmiffionöre bittet

» P. Slnton aSurQJio^Ier, ©eneral^rftfeft CftoBer 1836 bis Stuflufl 1837,

eifäffer bon ©eburt.
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unb 9Inno, 5pottgei^er unb 2Bertenbcrg, Saurenj fetterer, 5p§il. be

SKepem unb 3o[e|)^ be Sontejon, neben ben el^rtöürbigen ©ejiolten

ber PP. ^axl S3illct, be Söerto unb ©uflob M [te^en no(]^ eine

lange 9lei^e weniger befonnter 9}JitgIieber ber ^probtnj au§ ben bct=

f^iebenflen ©cgenbcn S)eut[dölanb§.

3für ba§ ©d^uljo^r 1847/48, in befjen Scginn bic gen)QU=

fome Untetbrü(fung ber 5ln|ia(t fiel, ^otte P. i^IemenS Qfaflcr aus ber

beutjd&en ^probinj eben begonnen, im wic^tigftcn 5lmte oI§ ©eneraU

|)röfeft ju toaltcn.

©etienigc, bem mon bor allem bie |)od^6Iütc be§ ÄonbilteS ber=

banft, war loeber 2)eut[d^er, noci^ x^xan^o^e, no6) ©^toeiäer, unb nici^t

einmal ein 2J?itgUeb ber oberbeutf(i^en ^proöinj. @§ ttjar P. Siepomu!

be ©oHcet (eigentlid^ ©alicj), gu ^ßoloj! in 2ßeflru|Ionb 1794 ou§

öorne^mem polnifd&en §aufe geboren. Sn ben ©(i^ulen ber Sejuiten

^atte er mit glänsenbem Erfolge flubiert, toar 1810 in ben Orben

eingetreten unb ^atte fi^ bereits in ber 8e^rtätlg!eit erprobt, als bic

5lu§tt)eifung ber Sefuiten aus 9lu|Ianb i^n, ber nod^ mäii ^priefler, un=

flöt burd^ Öfierrei^, Stalten unb bic ©d^tücij naä) 3rran!rei(i^ gelangen

lie^, njo er im Kolleg bon ^poiticrS SSermenbung fanb, unb bann

5U S)ole feine eigene Sßorbercitung jum 5lbfd^Iu^ brachte. SSom

brüten ^probejo^re l^inweg tourbe er fofort als ^räfeft an bie ©pi^e

beS großen ÄoHegS bon ©ts5lc!^eul gebellt, bis bie !önigli(i^en

Orbonnanjcn 1828 biefem ein frühes Snbc bereiteten. 3n S^reiburg

fam er 5luguj} 1828 gerobe ju guter ©tunbc, um bie ins Söanfen

gelommene 5lutorität beS @eneralpröfeften mieber in i^re ^t6)k ein=

}ufe|en unb ben ungeftümen «Strom ber franjöfifci^en 5ln!ömmlinge

in boS ruhige öett ber Orbnung ju leiten. 9Son ^nh^ 1828 bis

gebruor 1831 berblieb er als ®eneralpräfe!t bic ©tü^e beS ©ebäubeS.

^m 9. gebruor 1831 jum Sdeltor pro!lamiert, er^ob er baS ^enfionat

erjt recfet 5U feiner C^ö^e. S)ec SBeltruf ber ?lnftalt war begrünbet,

als „ber grofee 9teftor" im |)etbft 1839 feinem 9la^folger 5pia|

mad^te.

2)er ^oii^berbiente 9Jiann jog fid^ junö(ä^ft nad^ bem |)aufe bon

«Stöffis jurücf, boS auf fein Setreiben eine tJilialaniialt bon greiburg
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getootben toax. ^icr tooltcte er al§ ©eneralpräfeft bet üeincn ^on=

biltoren, 6i§ er im ^erbji 1841 mä) 5lbberufung be§ P. SSorrefle

bie 5pröfeftur im ^enfionot bon grciburg toiebec ouf \\ä) nehmen

mu^tc. SDa inbeS bie DrbenSbrüber itt ^oliäien feiner ^ilfe bc;

burften, mürbe er im |)erbfl 1842 butd& P. ©loriot erfe|t. einige

a^onate nod^ !onnte er al§ ©oft unb g^reunb unter ben !Dlit6rübern

in ©töffis öermeilen. ©obolb bie So^reSjeit e§ geftottelc, trat er

am 6. gebruar 1843 bie 9tei[e naci^ ©dijien on. @r f(^ieb unter

allgemeiner Zxanzx, benn in ungemö^nlic^em Wla^t ^otte er bei ben

DrbenSgenoffen mie bei ben SluSmörtigen 8iebe unb SSere^rung \\äi

erworben. 2lber um ben 2öün[(3^en be§ ©räl^erjogr^tatt^olterä bon

©oUjicn, gerbinanb bon Sftc, möglid^ji entgegengufommen, ^atle

P. Stoot^Qon ben ou^erorbcntlii^en Mann jum erpen 9le!tor be§

neu ju grünbenben abeligen ^onbifts bon Öemberg beftimmt. ^rft

ber Sfiobember 1847 mad)k feiner SSertooItung, aber nici^t feiner

jtötigfeit für bo§ bortige spenfionat ein (Snbe. @r \)txhluh oi§

©eneral^röfeft in Semberg, bis bie ©türme ber 9teboIution über

©alijien l^infu^ren unb feine Drbcngbrüber ouSeinonberjogten. ©alicet

l^arrte im Sanbe au§ unb mibmete ]\ä), aßen ©türmen %xo^ bietenb,

ben 2öer!en ber ©eelforge. 51I§ SSertreter feiner OrbcnSprobinj mar

er 1853 in 9lom, um teiljune^men on ber Söa^I bc§ P. 5petru§

53ecfj, be§ 22. (SJeneralobern ber ©efeüfd^aft. ©iefer mar eS audö,

ber bo§ 2\^t mieber ouf ben ßeu^ter er^ob. Unter ftittfd^meigenber

53egünfligung ber !aiferli(|en 9tegierung mar e§ noc^ langen SSirren

ben Scfuiten möglid^ geworben, 1856 in %axno\)ol eine pribote er=

äie^ungsanflolt ju eröffnen, bei meld&er feit 1858 oud^ P. ©olicet

tätig mitmir!te. 5lm 7. SuU 1861 mürbe P. ©olicet als 9?e!tor

biefes Keinen, ober mi(i^tigen ^penfionots berfünbigt, ba§ er über bie

gefö^rli(^c 3eit be§ polnifi^en 3lufftonbe§ bon 1863 glüc!iid& ^inüber=

leitete. %üäi noi^bem er 1867 im 9le!torat einen S^ad^folger er»

Wen ^otte, berblieb er bis 1872 fegenSreic^ tätig in biefem |)aufe,

büS 9)iufter eines gemiffen^often OrbenSmonneS. ©r ftorb, bom 5llter

gebrod^en, am 3. Januar 1876. P. be OJalicet mar ^ugenbfreunb

bon gonjem ^er^cn, ber geborene 9)?enf^enbilbner unb @rjie^er.
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Wii bem 3m|)onierenben betbanb er baS ßiebcnstoürbigc, (Sinfad^:

^eit mit ©ro^ortigfeit. S)cr (Sef^it^tfci&rei&ec bcr goHjifi^en Di;ben§=

probinj jap i^n mit 9ie(!^t ben ^etborragenbften ©eflalten bei, welche

in jenen ^a^im ni(i^t nur [eine OrbenSprobinj, jonbern bie gejomte

©efeflfd^Qft 3e[u oufjuweifen Rotten.

©olicets 5«ad^foIger olS 0te!tor be§ ÄonbütS bon §?reiburg toax feit

^txh\t 1839 P. mo\§, ©eoffroj), geboren 1793 ju ß^amber^ in

©abo^en, ber im September 1820 bereits ^priefler, ben 2öcg jur „§eU

bcti[d&en 9}ii|fion" gcfunben unb olS tü^tiger ^prebiger [^on bulb mert=

boHe S)icn[te für bie SSolf^miffionen gcleiftet ^ottc. S)em ilollegium

bon ^amUt\) ju ^ilfe gef(^ic!t, blieb er in bicfer feiner SSotetflabt

tötig, bis er 1830 in feine ^robinj jutürfberufcn mürbe, um olS

^lobiäenmeiftcr in ©täffis bie geiftlid^e f)erQnbiIöung be§ ^aä)roü6)]t^

für biefelbc ju übernehmen. ($r gehörte bann einige So^rc ^inbur^

bem i^onbüte bon greiburg on, mo er geifiliiä^er SSater ber Orben§=

gemeinbe toar, e^e er 1839 al§ 3fte!tor on bie ©pi^c gefteüt mürbe.

&U\ä) ©Qlicet mar er ein 3J?ann bon mel^r als gemö^nltd^em SSerbien^

unb bemö^rter 3;ugenb, fonfi traten bie SSerfc^iebenl^eiten ftar! ^erbor.

Gegenüber bem Großartigen unb ma^rl^aft Ofürfilici^en, mo§ (Salicet eigen

mar, erf(^ienen bei ©eoffro^ 53ef(!&eiben!^eit unb Siemut bor^errfc^enbc

3ügc. f)otte ©adcet bie ®üte be§ |erobIoffenben aSaterS, fo leud^tete

aus P. ©eoffroQ bie Sorglid^Ieit unb 3örtlid()feit ber 3)?utter. Sn
ba§ 9feItorüt beS P. (Seoffro^ faflen bie brei auffaUcnben ^ran!en=

l^eilungen burc^ 53etü§rung mit ber 9ieliquie bon 5lrgenteuil ^ ^mx
mid^tigc Slnorbnungen gereiti^cn feinem ^Regiment 5U bcfonberer @^re.

S3iS ba^in mar ber 9{eligionSunterri(i^t, ben ba§ ^onbift ben Sög^

lingen erteilen ließ, für aUe 5lnge|örigen bcr crften ©ibifton gcmein=

fam. P. ©eoffro^ ließ 1842 ^mei «Stufen untetfci^eiben, fo bafe

feitbem bie me^r @ntmi(felten unb meiter gortgefd^rittenen i^re be^

fonbere Untermeifungen ^aben unb aud^ fci^riftlid^e 5luSürbeitungen

barüber maiä^en foflten. 2)ie Siebe ju ben fd^önen 9}iufcn, mie fic

» Slufeet ben betten Söglingen 1842 unb 1843 toutbe 1845 P. ^ofep^

Srunner, ber olä ©(^toinbfüc^tiaer in @taffiS lebte, buriäö JBetüi^rung mit ber

9leliqute öottflönbig gel^eilt.
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im ^pcnfionot mit öielem ©tfolg ge|)flegt tourbe, f(ä^cint jur S'olge

gehabt ju ^abm, ba^ bic SJlat^cmati! bort toeniger Sieb^oficr fonb,

unb bie Allagen mehrten [i(i^, bo^ bieS getoö^nUiä^ ber fd^tood^e 5punft

bcr ^onbiftorcn fei. P. ®cof[ro^ lie^ bo^er 1845 jtöci 9^a(!&§ilfc=

furfe für 3)iat^emati! im ^onbift einri(3^ten unb ^ßribotle^rer bofür

aufftellen. ^q6) fiQm]ä) ber Altern !onntc feitbem Sflati^^ilfe gegeben

merben. 2)iefem bcrbienten 9te!tor toax bie l^erbe Prüfung befiS^ieben,

bie gewoltfome Unterbrüdfung be» ^ßenfionots als beffen Oberhaupt

JU überleben. S^lodö ber Sßertreibung ou§ ber ©d^tteij war er Sa^rc

^inburd^ teils oI§ ©pirituol teils olS SnftruÜor beS britten 5probc=

JQ^reS in onbern ^robinjen tätig. P. 5tnberleb^, bcr oIS fein Unter*

gebener bie ©d^redfenStage bon 1847 mit i^m burd^Icbt l^atte, berief

i^n, 5probinäioI geworben, in bie beutfd^e 5ßrobinj jurüdf unb mod^tc

i^n jum «Spiritual für boS Kollegium ju aKaria^Sood^. S)cr ©d^merj

einer abermaligen SSertreibung ift bem e^rmürbigen ©reis erfpart

geblieben. @r jiarb, öere^rt mie ein ^eiliger, in aKario^Saad^ am
14. gebruor 1870.

S)en jwei großen 5Re!toren flanben ^mei gro|c ©eneralpröfelten

jur ©eite : P. ^o]tp^ Sarreße unb P. 3ofep!^ ©loriot, beibc aWönner

bon geifiiger Sebeutung, fd^on im ^u^etn imponierenbe, mönnlid^

fd^önc (Srfcbeinungen unb begabt mit ou^ergetoö^ntidbcr Äraft ber

t8crcbfam!eit. Seiben toax eine bewegte Saufba^n jubcftimmt.

P. Sarreüci toar ju ©iotat im ©üben t^ranfreidbs 1794 geboren

unb 1816 in bie ©efeflfd^aft 3efu eingetreten, ^attc er fid^ burd&

bic ©unft ber Umjiänbe fc^on bor bicfem entfd^eibenben ©dbritt

mand&e ©rfa^rung im ©rjie^ungSfod^c gefammelt, fo war il^m im

©ienfie beS OrbenS ein reid^eS 5lrbeitSfelb unb eine grünblic&e «Sd^ulc

juteil geworben. Sm großen Kolleg bon 8t=Sld^euI unb in bem

neugegrünbeten ßrsie^ungS^aufe ju JöiHom in ber Slubergne l^otte er

ols ®encroIpräfe!t erfolgreid^ gewirft, ^atte nod^ ben ©reigniffen bon

1828 mitgeholfen jur Sflcueinrid^tung beS College du passage ien=

fcits ber fpanifd^cn ©renjc, als i^n ber OrbenSgenerol P. 9ioot^oan

»gl. P. L6on de Chazournes, Vie du R. P. Barrelle « (5Pari8 1870) 2 »bc.



3. S)ic «onöiftc Srtg — Sftetburg — ©täffis. 193

5U Slnfong 1829 für bic fd&toictigc SßettrauenSmilfion on bcr ©eite

bcS ÄönigS S)om 9Kiguel in ^Portugal ou§cr[a^. SBon l^ier folgte

er im 5lugufl 1831 bem Stuf be§ DcbcnSgenctolS m^ Stom, too et

fi(5 als ^ßrebtger toie olS ©eclcnfü^rer reid^lid^ in ?Infprud^ genommen

fo!^. ©0 töor P. 53otiefle ein burd^ Soufbol^n unb SSerbienft ^o(3^=

ongcfe^cner Wlann unb als ^prebiger gefeiert, als er im Dftofier 1833

on ber ©eite bcS „gro|en 9leftorS", P. be ©alicet, bie ©teile beS

©encralpröfeften im ^enfionat bon tJreiburg übernal^m. SSon ben

ad^t ^Qffxtn, bie er in gfreiburg blieb, ^at er fieben 3o§re in biefer

©teüung angebracht unb biefelbc glönjcnb ouSgefüflt 1. ^üx ttJö^renb

beS einen ©d^ulja^res 1836—1837 ]^otte man i^m, mo^t mit 3ftüc!=

fi(i^t ouf bie erfd^üttette ©efunb^eit, ftatt ber aufreibenben ^räfeüur

bie Seitung ber 3JZariani[d^en ilongregation anöertrout.

P. 53artefle njor ein 3)iann t)on fo großen ©aben unb fo feltenen

@igen|(!^often, ba| er in iebcr Umgebung unb jeber 3lrt ber 3:ätigfeit

fi(^ bcmerfbar gemad^t ^aben würbe. Slfle ftimmen überein, ba^ er

als ^rjiel^er on ©rfa^rung unb geingefü^I tt)ie an ajla(^t über bie

©emüter unbergleid^Iid^ »or. 9Jian fa§ in i^m baS ^beol beS d^rift=

lid^en ^pöbagogen berlörpert bor fid^. Unerfd^ütterlid^ in ber 3lufred^t=

Haltung ber Orbnung, toar er überall gegenmörtig, oöeS über=

fd^ouenb, ofles gemo^r loerbenb, unbeugfam feft, unbeeinflu^bor in

feinem ©ered^tigfeitsfinn. Slber ber (Srnji beS ßrjie^erS mor bei

i^m bon fo biel f)er5enSgüte begleitet, ba^ nid&t fo fe^r bie gurd^t

oIS bielme^r bie ß^rfurd^t unb Öiebe ouf bie SögÜnge mirüe. ©0
töor es möglid^, bo^ berfelbe 9)iann, ber fid^ als unnod^fid^tiger

SBöd^ter ber S^6it unb Orbnung ermieS, jugleid^ olS ber beliebtere

5ßrebiger immer ttieber bie iperjen entflammen fonnte. Oft ^atte

er bie 5ßrebigten an ©onn= unb Feiertagen ; bie goftenprebigten für

bie 3<^dlingc moren i^m borbe^olten, getoö^nlid^ ^ielt er oud^ für

bos ^pcnflonot bie biertögigen ©jerjiticn. Sefonbere ©eiftesübungen

beronjiaUete er für bie obgej^enben ©d^üler als Einleitung ju einer

guten ©tonbeStoo^I unb Sßorbereitung für bic fommenben ©efo^ren.

* Stöifiäöcn P. aSarrette unb P. be ©alicet beiionb bic öoEftänbigfie, nie

gettfibte Harmonie.

^fttlf, ©(i^toeijer gefulten. 13
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aSon ou^erorbentli^er Slßitfung unb Söebeutung toaten bie rcligiöfcn

Äonfcrcnsen, bic ber spater ^prüfeft ätoeimöl bie SGßod&e für bie 3ög=

lingc ber erjicn ©ibifion ä« ^«tten l^otte, um fie in ©loubenSfrogen

no(i^ mel^r ju üören unb gu fefligen. S)te l^inrei^enbe ^roft ber

giebe, bie P. SSorrefle eigen toat, berbanb [ic^ bobei trefflidö mit

einer großen S3elefen^eit unb bielfeitigem SBijfen. ©erabe bem @in=

brud biefer ^onferenjen ^ot mon jum guten 2;eil bie unenttoegte

j£reuc jUjufd^reiben, mit ber bie ^DZe^rjo^I ber „alten gretburger"

[pöter für i^ren !at^oU[(!^en ©louben eingetreten finb. S)erfelbe

9)Zonn, ben bie Sögltnge fürchteten aU einen ^erjensburt^fd^ouer

unb 9lid&ter, ben fie toie einen f)eiligen bere^rten unb als unberglei(i&s

Ixäitn atebner betounberten, mar jugleici^ für fie ein immer fru(3^t=

barer ßrfinber unb ©(i^öpfer i|rer jugenblici^en greuben. 2Bic bie

gef(i^ma(fDolIe 5Inorbnung beS @otte§bienfte§, ber 9leid^tum ber 5Jio=

benen unb finnigen 2lnbo(^tcn \xä) jum guten 2;eil ouf i^n äurü6

führten, fo noci& unmittelbarer bie man6)ixki trouten gamilienfeftc

unb überrafd&enben @r|oIungen unb SSergnügungSftunben, immer neu,

immer finnreic^ unb babei immer frcmm. P. SBarrefle mar Iiterarif(i^

ni(i^t nur xdä) gebilbet, fonbern auci^ fd^öpferif(i& begabt. 9iid^t

menige bon ben 2;^eaterP(fen, bie mit gläujenbem Erfolg jur gfreube

Otter über bie ßonbiltsbü^ne gingen, maren teils bon i^m gcbid^tet,

teils ben Umfiönben nodö bearbeitet, gfeftgebid&te, ^ßrologe, l^eitere

unb fromme ^elegen^eitSberfe floffen nur fo aus feiner ^feber, unb

l^äufig bcrfc^mä^te ber spater ^röfeft eS ni(i^t, feine 2)id^tungen a\xä)

felbft borjutragen, um befto me^r bie f)j5rcr ju begeifiern.

5)ie «Sorgfalt beS P. S3arrefle in feiner @igenf(!&oft als 5präfcft

crftrcdte fid& ntci&t auf bie 3ögHnge attein. 2)ie ^ßatreS in S'reiburg

Ratten fid^ in jener S^\i beranket gefe^en, für mand^c ObIiegen=

Reiten auc^ 2öeltgeiflli(!^e ju i^rer f)ilfe l^eranjujielen. P. SBarrette

crjeigte i|nen Sntereffe, fammeltc fie um fid& unb l^ielt i|nen Äon-

ferensen, bie barauf abjielten, bie botte ©inl^citlid^feit i^reS a3oran=

gc^enS ben Söglingen gegenüber mit bem ber spätres ^erjufteßen^

* L6on de Chazournes, Vie du R. P. Barrelle I 251.
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3loäi ungleich mc^r leiftete er für bie jüngeren OrbenSbrüber, bie

i^m jur Überwalzung ber Söglingc beigegeben tooren; er ging borauf

QU§, auä) fie ju too^ren ©rjiel^etn ouSjubilben. 2)ie üon i^tn

gegebenen 5lntt)eifungen unb 2Binfe für bie 53e|anblung ber 3ögUnge

in ben Internaten ber ©efeüfcöaft, bie er aud^ fc^riftUii^ fixierte ^

l^aben eine feflc 3:robition begrünbet unb ftnb in mehreren ^roöinjcn

be§ OrbenS auf longe S^xi ^inouS in @§ren geblieben
;

jumal für

bie beutjci&c OrbenSprobinj, in beren 2)ienften fie cntflanbcn ttjorcn,

finb fie ein loftbareS SSermöd^tniS gewefen.

SSon O^reiburg hinweg al§ ©uperior ber 9{efibenj m^ 2\)on bc=

rufen, entfaltete P. 53artefle a\i6i ferner no^ eine gefegnete Sätigfeit

olS ^Prebiger, ßjeräitienmeijier unb ©eelenfü^rer, inSbefonbere |atte

er einen bcbeutenbcn Stuf für bie Seitung bon ^priefterejersitien.

Sßieberl^oU war bcm erfahrenen @eifte§mann bie Seitung beä ^iobijiats

feiner Orbcn^iptobinä anbertraut. @r ftarb al§ 9?e!tor bon ^UimonU

Sferranb im O!tober 1863. S)ü er gegen @nbc [eines 8eben§ bie

ßröfte fi^winben füllte unb bom ^robinäial bie ©nt^ebung bon ben

aSerantwortlic^feitcn eines S^obijenmeifterS erbot, ]ä)\dit i^m biefer

olS @r|o^mann ben P. mhzüä) bc gorefto, ber cinft 1831—1836

3ögling bes ^ßenfionateS bon gfreiburg, no(!^ bier '^a^xt ^inburd^

P. 53arrefle al§ [einen ©tjie^er unb Se^rer bere^rt §atte. ^t^i foUte

er im [(^önften grjie^etamte beffen Sfiac^folger fein.

5ltS P. öorrefle 1840 bon 3?reiburg [d^ieb, trat äunödbft P. be ©olicet

Wieber olS ©eneralpröfeft on feine ©tefle. 3m C^wbft 1842 na^m

P. 3ofep^ ©loriot biefem bie 53ürbe ob. Sofep^ ©loriot —
nid&t gu berwed^feln mit bem älteren P. Äorl ©toriot, ber einft ju

ben „SSötern beS ©loubenS 3e[u" gehört ^otte — wor gleid^ bie[em

ju 5pontorIier geboren, bod^ um me^r ots 40 3a^rc jünger. 3m
jugenblröftigen SKItcr bon 24 3a^ren begonn er feine erften S)ienfte im

^Penfionot 1835—1840, in bo§ er 1842 [cbon wieber jurücfgerufen

würbe, um an ©teile P. ®oIicet§ ©enerolpräfeft ju werben. (5r

blieb es bis 5tuguft 1847, unb ^otte !aum olS 9le!tor bie JBerWot=

Avis pour les sui-veillants, ögl. L6on de Chazournes a. a. 0. 1 399—407.
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tuttg be§ 5loneg§ bon S)dIc üöernommcn, ols über grciburg bic

ÄQtoftroplc f)minhtüä). ©loriot blieb bon ba on bcflönbig Oberer,

bis er bei 5lu§Brud& beS 5?rim!riegc§ aU ^felbgeijülid^er bic fronjös

fijd^en 3:rut)t)en nad^ bem Often begleitete. @r roax eS, ber notfe

bem Sobe be§ 3Korf(i^Qn§ be ©oint=91(rnaub 1854 bejfen jierbli(i^e

Überrede nod^ grotifreiiä^ jurüdfbrociöte. ©(i^on ein 3al^r fpäter er=

lag er felbft a(§ Opfer be§ ©iferS unb ber Siebe. @r ftorb ju

^onftQntinot)eI im SJioi 1855 in ber 53Iüte be§ 9)?anne§Qfter§ on

ber ^okxa, bie er im ©ienjic ber fronjöfifii&en ©olbaten fid& geholt.

31I§ 5|3röfelt in ^^reiburg befo^ er alles, tooS geeignet mod^t, ben

3ögUngen ju imj)onieten, ftottlid^c @rfc^einnng, ^aä^t bcS SSorteS,

©ntfci^Iolfenl^eit unb 5Jraft beS ^anbelnS.

3m Silbe beS Ofreiburger ^penfionatSlebcnS bliebe eine grofee

Südc o|ne ben ^inweis auf baS ftille SBitlen ber öcrjd^iebenen

^ongregotionSleiter, bereu ^ingebenbe 3;ätigfeit gum glü(fti(^en @r=

gebnis beS ©rjie^ungStoerfeS tt)efentU(i^ beigetrogen ^ot. P. 91omon

©enicou, fpöter ^ijfionär in ^KobogoSfor, toor ÄongregotionSs

präfeS öon 1836 bis 1841; P. 53ern^orb 8 o p o r t e bon 1833 MS

1834 unb hjieber 1841 bis 1847. (Sin befonberS gefeiertes 3ln=

ben!en bei ben „alten gfreiburgern" iji P. spierre Sobonbe t)erbliebcn^

Geboren ju SlmienS 1795, war er 1821 ber ®cfeflf(i&oft 3efu bei*

getreten, na^bem er olS ouStoöttiger 5?IoffenIe^rer im ßolleg öon

@t=5]((^eul fd^on feit 1818 georbeitet l^atte. @r berblieb auä) je^t

in biefem großen ^ofleg unb löurbe l^icr ber 53egrünber ber Bäiix^--

engelfongregotion für bie ^Abteilung ber Slllerjüngflen. S)ie fönig--

Ui^en Orbonnoujen bon 1828 bertrieben i§n nod^ ber ©d^toeij, too

er im ^enftonot bon gfreiburg olS ^ongregotionSpröfeS fofort einen

neuen 2ßir!ungSfreis fonb. 2)ie neun '^af^te feines SBirfenS bo=

felbfi moren für boS ^penfionot bon großer SScbeutung. Unbcrfieg=

bare iJtö^Iici^feit unb ^ormlofer ©(^erj minbcrten bei i^m niii^t bie

SJiad^t über bie bergen. SSon ben Söglingen ift er oufs innigfte

geliebt unb bere^tt Sorben. 55er 3ouber feines SöefenS bettJö^rte

' »gl. Charruau, Vie du Pere Labonde (1884).
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\\äi auä) in feinem fpätcren longjä^tigen SBitfen 5U S^onteS im

©icnjic ber 3ugenb unb im 5lpo[toIat für bie 5lt5eiter. 5ll§

oItergf(iöroo(i^cr ©reis nod^ 5lngcr§ üerpflonjt, ftarb er bofelbji im

Januar 1883.

SfJebcn einem ©eelenfü^rer öon fo liebensmürbiger Originalität

tt)ic Sobonbc noäi befonbcre SBeoci^tung ju finben, mar nici^t leidet,

bocö gelang bieS bem ftiflen bemütigen P. gerbinanb ^ecintier,

bcr bis auf mcnigc Sa^rc beS ganjen SBefte^enS beS ^enfionats bort

als Seiter ber jungen ©celen tätig mor. 3luS SieSle (^oubs) ge=

bürtig, mar er 1822 in bie ©efeüfji^aft 3efu eingetreten, mu^tc 1828

mit ben übrigen ouS ^rranlreid^ meid^en, erhielt mä) im Dttober

bcs glcid^en 3a^reS ju ^freiburg bie ^prieftermei^c, um bann fofort

im 5penfionot feine unt)erg(ei(i^Ii(ä&e 3:ätig!eit ju beginnen. ®ie x'iäjr

tigen Seute für i^n moren bie kleinen, fein 5Krbeit§feIb bie Bäju^-

cngelfongregation. 3}?an nannte i^n jumeilen nur ben „@ngelpater".

Sm College du passage in ©panien^ löo^in er 1832 berufen mar,

berblieb er nur ^mei ^a^re. S)ie Slusmeifung ber 3efuiten aus

biefem Sanbe führte i^n jur großen t5«ui>e ö« göglinge nacö i^rei^

bürg jurüd. ^ier darrte er an bem Soften auS, für ben 9iatur

unb (Snabc i§n befonberS borbereitet Rotten. @rft bcr Untergang

bcs 5pcnftonateS im 5)iobember 1847 entriß i^n feinem 2öirlung§=

!reis. 5lud^ in Surin, mo er junöcibfl SSermenbung gefunben ^atte,

traf i^n mit feinen OrbenSbrübern bie ftaatlid^c 3lusmcifung. Tia^

borübcrge^enbcr 2:ätigfcit in becfd^iebcncn ^oflegien bon Belgien unb

3fran!rci(iö fa^te er feit 1856 mieber feften öoben im i^oüegium

ju SßanneS. ^ier berfiarb er eines frommen 2:obeS am 8. 9Jlai 1878

im adbtjigften ^a^xt feines 5lUerS. D^nc glänjenbc SSorjüge nad&

ou^en bcfa^ P. ^wntier eine au|erorbentlid^e ^aU, auf bie ^tx^m

ber 5linber einjumirfen. ©eine innige 5lnba(i^t ju ben l^eiligen

©ngeln fc^ien toie einft beim feiigen P. 5petruS t^aber einen befonbcrn

f)immelsfegen auf fein 2;un ^crobjU5iel^en. ^üxäi i^n. mar bem

* 93on ben au8 Sfronlteid^ auSgetoiefenen Sfefuiteit 1828 bid^t an ber

©rense bei ©on ©eba^idn unter bem ©lä^ufee Srcrbinanbsj VII. fiauptfctd^Ui!^

für frQnsöftjd^e ©d^üler begrünbet.
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jungen be S)amQ§ unb ^ent^ ßlifforb bie gicliquic oufgelcgt lootben,

bie i^ncn bie Leitung brad&te. S)en Sreiburger göglingcn blieb bQ§

5Inbcnfen an fein bef(3&eibene§, felbjlIofeS 2Bir!en unberge^lid^.

^o6i ein anbetet i^, bet in bei ©efdbid^te be§ ^teibuiget ^enftonoteS

nid^t übetfe^en toeiben batf, bet einjige, bet ^ä) tül^men fonn, bem=

felben bom etften bis }um legten Sag in leitenbet Stellung ongcl^ött,

ju feinet SSctttetung noc^ au^en, ju feinet glanjbollen Dtbnung unb

ju feinem ^ettlid^en ©eijie in biefet ganjen 3cit ein 9iam^ofte§ bci=

gettagen ju l^aben. @§ ifi bet beutfd^e Äondettit P. 53ut!^atb gteubens

felb, in ben etjien fd^toetcn SKonatcn ou§!^iIf§tt)eife 5ßiöfeft, bann

20 Sa^te l^inbutc^ iHiiniflct biefeS gtofeen §aufe§. P. gteubenfelb,

am 1. 3anuat 1784 ju «Sd^ttetin öon ptotefiantifd^en ©Itetn geboten,

mat feit 1809 ^ptibatbojent füt ©eft^id^te an bet Unibetjltöt ®öt=

tingen unb l^otte 1811/12 me^tete S3änbd&en mit S)id^tungen l^etau§=

gegeben, al§ bet 5Iu§bfU(]& bei 53efteiung§ftiege§ i^n untet bie SGßaffen

tief. Set 5InteiI, ben et al§ ilabaHetieoffijiet an ben blutigen

iJömpfen nal^m, toat fein getingct unb fein untü^mlid&et. @§ ^ei|t,

baB et bei SBlüci&et Dtbonnanjoffijiet genjefen unb ba^ et mit untet

ben etfien in 5pati§ eingetitten fei. 'iüaä) Seenbigung be§ Ätiege§

lebte et in Setiin feinen ©tubien unb folgte 1819 einem 9tuf an

bie neugegtünbete „paritötifd^e" Unibetfitöt Sonn, mo et oI§ au^et=

otbentIi(^et ^ßiofeffot untet gto^em 3ulöuf unb me^t oI§ gett)ö^n=

lid^em 53eifafl bie ®efd^i(!^te bottiug. 3n biefet 3^it etfd^ien bon

i^m bie ©(^tift „Sa§ (SIauben§befenntni§ bet tömif(^=!üt^o(ifd^en

ßitd&e" («Künfiet 1820). S3ei bet fd^atfen ©egenfä^li(^!eit, wie f«

bamal§ in 53onn pifd^en ben SSetttetetn bet betfd&iebenen Jlonfeffionen

^ettfc^te, unb bet geteijten Stimmung bet fiaatlid^en Otgane gegen

alles Äat^olifd^e etregte e§ balb 5tufmet!famfcit, ba$ bie bon g^teuben»

felb botgettagenen 5luffajfungen in manchem bet fatl^olifd^en Sac^e

günfiig toaten. ©elegentlid^ eines SSotttageS übet bie 9iefotmation,

bei meld^em bie 5petfon öut^etS im 3JiitteIpun!te fianb, lam cS am
24. 3)iai 1821 am @nbe bet SßotttagSjiunbe bei einem 3:eil bet

3u^ötet ju einet Üinftlidö botbeteiteten lötmenben ©emonfttation,

bie bei bet gtöfeeten 9)ie^t$al^I bet ^öiei SJii^bifligung, ßnttüfiung
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unb felbft ^protcjien begegnete, ©tott bic ©(i&ulbigen ju belangen,

untetfogte ber 9Jeftor ber Uniberfitöt bem beleibigten Setter auf eine

SBo^e bie Sßorlejungen. 2lls bie ^t'i^ abgelaufen ttjar, na^m

gteubenfelb fie ru^ig toieber ouf, bi§ i^m am 18. 3um öonfeiten

be§ 3)?ini[teriuniS ba§ Sted^t ber SBorlefungen entjogen hjurbe. QfürS

nöd^jie toö^Itc ber ©ema^regelte feinen 2Bo|nfi^ in SJiünfler. Ob

er jc^t in biefer ^t\i et[t ben offenen übertritt jum lat^olif^en

©faubctt bofljogen f)aU, ober im ftiHen fd^on Dor 1819 jur alten

3JJutterfird&e jurücfgefe^rt toax, barüber fel^It bic beflimmte Eingabe.

5)er Umftanb, ba^ er am 1. Sunt 1822 in bie ©efeAfd^aft 3efu

eintrat, legt bie 9)iutmafeung no^e, ba^ er bereits feit 1817, bem

3a^re be§ ßut^erjubilöumS, ber ^ircl^e angehörte. S^iad&bem er 5U

53rig unter Leitung be§ P. ©taubinger baS erfie 3a^r feine§ 9?Dt)i=

jiateS bollenbet ^attc, begonn er ba§ 6tubium ber 2;^eoIogie unb

tourbe 1826 ju g^reiburg bon Sift^of ^enni jum ^^riefter gemeint.

3lm 2. g^ebruar 1833 legte er bie ^ßrofefegelübbe ah. S)em ?Pen=

fionate bon tJreiburg ^at er bon Oftober 1827 big 9lobember 1847

angel^ört. 5ür bie 9lepräfentation, bie bei einer ^Injialt bon fold&em

9lufe bon gro|er SBebeutung, toar ber ^od^gebilbetc unb getoanbte

9JZann, ber bie meijien europöifd^en ©prad&en mit ©id^er^eit ht-

l^errfd^te, toie gefd^offen. Sr befo^ ober aud^ ben rafd^en Überblidf,

ben organifatorifd^en ©riff unb bie Äroft, beren e§ in biefem umfang=

reid^en unb bermidfelten S3etriebe beburfte.

«Seit ber 3)?itte ber brei^iger ^a^xt |atte P. iJreubenfelb für bie

J^Ioffe ber „SSeteranen" bic aSorIcfungen ouS ber aflgemeinen 2öelt=

gefd^id^tc ju galten, unb fünf 3a^re fpöter niurben i^m bicfe 93or=

lefungen auc^ für ba§ ^ofleg ©t=2JlidöeI übertragen^. Sßieibo^I er

fid^ hierbei ber franjöfift^en ©prad^c bebienen mu^tc, ttju^tc er in

ou§ne^menber SBcife bie ®eij!er ju feffeln, immer gemö^It, geij!reid^

unb intereffant. SSon ben Zöglingen be§ 5pcnfionate§ mor er l^oc^:

' 2tu§ tiefet feiner Sütigteit unb utfprfinglid^ im S)ientie berfelben ift

feine ©c^tift ^eröorgegangcn : Tableau analytique de l'histoire universelle

prösentö d'apres les vrais principes pour servir de guide aux etudes

historiques (Paris 1848).
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berel^rt unb oI§ JRotgcBcr in oKen 5lngelcgcn^eitctt gcfud^t; fic Brod^tcn

i^m ein fap unöegrcn^tcS SScrtrauen entgegen, gür eine ^luStoa^I

größerer Söglingc leitete er fünf Sa^te ^inbur(i& als ^rd[e§ bie

3KotiQnij(i^c i^ongregotion, unb er ^at e§ toirflid^ öerjionben, eine

@Ute ou§ i^ncn ju bilben. 3W§ über bic ^PotreS bet ©d&meij ber

©turnt Mhxaä) unb 3freiburg geräumt »erben mu^te, \pxaä) er nodö

unter ber ollgemeinen Erregung bo§ propl^etifd^e SBort: „3e|t ge^t

e§ über ben 9?^einl" @r felöji begleitete für§ crjic bie ©d^oloftifer

bon t^reiburg mä) ß^amber^, erhielt ober bort bic Ernennung jum

9Jlintfter im iJoHeg Don ©ton^^urft im Sf^orben ©ngloubs. 3luf

923un[(i^ ber bortigen Obern übernahm er ou^ ^icr ttjieber SSorlefungcn

au§ ber allgemeinen 2ßeUge[(]^i(ä^tc. 5lber mit bem Untergang beS

greiburger 5pen[ionate§ mar feine 5lufgobc erfüllt. 2m ©ommer 1850

erfran!te er ernltHd^. 3Jiit eigener ^onb madbte er feinem beutfd^en

^roöinäial bie 9JlitteiIung, ba^ fein 3:ob beborfie^c. ©efa^t, freubig

unb banfbar gegen ®ott unb bie (55efeflf(i&aft Sefu, fci^ieb er menigc

3:age banac!^ am 19. Suli 1850 ous biefem Sebcn.

c) ©läfp.

©er glci(i^mö|igc (Song ber g^teiburger 5penfionot§Icitung no^m

eine unermortete ^Beübung, ol§ hmd^ Ülüdfbcrlegung bc§ ganzen

SflobijioteS nad^ SBrig im §crbft 1836 boS ^ouS in ©täffis einer

entfpreci&enben SSermenbung beraubt unb bon Söemo^ncrn foft entleert

merben foflte. 3)ie gefunbe unb freunblid^c Soge bc§ C>oufe5, ba=

mol§ nod^ bi^t om @ee, bei ber^ältni§mö|ig geringer Entfernung

bon 3^reiburg, gab P. be ©olicet ben ®eban!en ein, boS ^ous ju

einer Sitiö^önftolt für ba§ ^penflonot unb jur befonbcrn ^pflcgcftätte

ber Keinen SögHnge, 5um ^eim ber bierten iibifion ju mo^en. 3luf

biefe SBeifc !onntc bo§ ^enftonot ertoeitert unb bic 3o^I ber Söglingc

er^ö^t merben, ben ©d^oloflüern ber ^ßrobinj ober, bic mit iebcm

3a^re \i6) mehrten, mar neue ®elegen|eit gefd^offcn ju proltifciöer

Übung unb ©rfo^rung in ber Seitung ber S^ugenb. S)er 5ßlan fonb

SSifligung. später ©enerol beftimmte, bo^ ber Obere be§ neu ju

grtinbenben |)oufe§ nur ben 3:itel eine§ Regens Convictus führen
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unb in oKem, tooS Drbnung unb Öcitung beS ^penfionatcS anging,

bcm 3ic!tor bc§ ÄonöifteS bon Sfreiburg unterließen foflc. S)te nötigften

baulid^cn SSeränberungcn tourben wößrenb ber ^Jerbflfericn rof(^ bor=

genommen, in§befonbere für ©(i&Ioffaal, ©t)ci[e|aal unb ©^ieljoal.

91IS erjier 9legenS murbc ein erfol^rencr ©d^ulmonn, ber ©(^tt)eijer

P. SouiS ß^QppuiS, ernannt unb P. 53. ©iraub aus ber %oner

5probinj ißm als SBijeregenS jur ©eite gegeben.

93ei ber 93eböl!erung bon ©töffis ßatte bic 9Jcuerung, bon ber

man fid^ btele SSorteile berfprad^, nW geringe gfreubc gctoecft. ^Iflc

SBorfiellungcn be§ 9fegenS unb bcS 9leftorS bcrmoc^ten bic S5äter

ber ©tabt bon ber SSeronjialtung eines feicrli(ä^en Empfanges nid^t

objußaltcn. 3lm 8. O!tober 1836 beS OKorgenS um 10 Ußr jog

ber SBürgermeijier bon ©töffiS mit einer 5l&orbnüng beS SHateS ben

Slnfömmlingen entgegen. 2)ie gonje Sateinfd^ule, nad^ Älaffen ab=

geteilt, beren jebe burd^ O^aßnen untetjd^ieben, jog hinter ißnen ßcr.

3n fünf SBagen nagten fld& bon ^^teiburg Ißer bie Srtoarteten, im

borbcrjien (Scfäßrtc spater 9le!tor mit brei anbern ^potceS. ^ie 2Bagen

hielten, unb nad^bem auf bie 53cgtüfeung§toorte bcS SürgermeifterS

später 9feftor geantwortet l^otte, ging eS ju 3?ufee ber ©tabt ju.

S)ort ßartte am Sore ber übrige 3:eil beS JRateS, hinter loeld^em

ein 9)iuftfd^or 5tufftellung genommen ßatte. Soute 53egrü^ung tönte

entgegen, unb unter 2;rompetenjdßalI orbnete man ficb sum ©injug.

spater JReltor, bon ben ?Inge[eßen|}en ber Ferren geleitet, fd^ritt boran.

34 Keine Söglingc folgten. Um fie ßerum unb hinter ißnen l^er bic

bid^t gebrängte SSoIfSmenge. ©olbaten maren aufgeboten, ben kleinen

2öeg 5U fd^affen unb fie bor bem erbrüdEtioerben ju f(^ü^en. Mt
Sfenjier loaren mit ©d^aulujiigen bid^t befe^t, unb bie Ofreubc mar

angemein. Sm gtatßausfaale mar für bic Söglinge ein 23cgrüfeungS=

fd^maus ßergeridötet mit ouSerlefenen Sedferbiffen ; bic 9latSßerten fclbji

»arteten ben Änaben auf. ©iefe ßinmieber föumtcn nid^t, ber ®e=

Icgenßeit @ßrc anjutun unb entmidfclten einen p|änomenolcn 5lppetit.

gfreunblid^c S)an!eSmorte beS ^atcr 9Je!tor, benen §önbeflatfd&cn

unb ©Idfcrflingen Sd^o gaben, maren enblidö boS S^\6)tr\ jum 5luf=

brud^. 2)te ©tabtmufif boran, bemegte fid^ ber 3ug in ber borigen
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Orbnung bem Ä?ont)i!t§ge6äube ju. ^aum §otte man [i(i& ^ier in

ben ^Räumen ettt)a§ umgefe^en, qI§ ber gro|e 0=reunb ber spätres,

Äanonüus ^am\), tx\ä)\m, um au(i^ im ^amtn ber gefomten Drt§=

get[lli(i^!eit bie neuen ^Infömmlinge unb mit i^nen ben ^ater 9ie!tDr

ju begrüben, ^uä) naä) bem 3Jiittag§ma^Ie, ba§ borauf gemeinfam

eingenommen mürbe, gab e§ no(^ offizielle Segrüfeung ber öe^örben,

e^e 5ßQter 9le!tor mä) Q^reiburg äurürfeilte. 5Iuf feine 5lnorbnung

fanb folgenben 2;age§, am 9?od^mittog be§ 9. Oftober, feftlid^e S3e-

roirtung ber Arbeiter ftatt, bie jur §erftellung ber ^onbiftSröume in

irgenb einer 2öeifc mitgemir!t Ratten
;

gleid^jeitig in einem getrennten

Sofalc mürbe bie 9)?ufif6anbe, bie tagS jubor aufgefpielt ^atte, rei(i^=

iiäi traftiert. 2)ie ©timmung mar fe^r gehoben. 5tm 2Ibenb fam

bie 3)iuftf nod^malS bor ba§ ^au§ gebogen, um, ein 51(u§bru(f i^re§

2)an!e§, eine «Serenobe p bringen, ^ie Ileinen ^onbi!t§bürger,

boüer gfreubc, brängten fi(!& an bie genfter, jauci^jten unb flotfc^ten.

@iner ber ^erj'^ofteflen tief bann mit louter ©timme hinunter: „^cn

öeiöo^nern bon ©täffi§ aflen g^re unb ®an!I @§ lebe ©töffisl"

kräftig \6)tkn bie onbern mit: „@§ lebe ©täffisl" S5on unten

herauf ober fd^rie ba§ SSoI!: „e§ lebe ha^ ^enfionat!" 5lm nö(i^ft=

folgenben ©onntag ben 16. D!to6er fanb bann in ber ffoneg§!ir(i^e

mufi!aUf(i^e§ ^o^ami ftatt unter 5tufgebot aller geierlid^feit. ®ie

5)Jufitfapene ^atte aus freien ©tücfen ü^rc 50titmir!ung baju angeboten.

5ßon ben fünf SJliniftranten, bie am Elitäre bienten, maren bter neu=

ange!ommene Zöglinge; nur ber 3etemoniar mor ein ßjterner.

%xo^ bem allem l^atte einer ber Söglinge ba§ ^eimme^ mä)

bem ^enfionat bon S^reiburg mä)i ju tiberminben bcrmoci^t. 9^ur

brei Soge nod^ bem jubeInben ©injug ^otte er fid^ ^eimli(i^ babon=

gemod^t unb mar noci^ greiburg jurütfgeloufen. spater 9Je!tor in

^perfon fam nod^ ©iöffiS, ben tJIüd^tling mieber einzuliefern.

^er Notfall beflätigte bie S8efür(!&tung, bie man gleid^ anfangs

gehegt ^atte, e§ möd^te ©töffis, mo o^ne^in ber 5penfion§prei§ um
100 iJronfen |erabge[e^t mor, ots hinter Qfreiburg äurüdfiel^enb unb

als minbermertig ongefe^en merben. 2luf 3a^re |inauS riiä^tete fi(ft

beSbolb boS 53efireben P. ©olicetS bo'^in, bie enge 3ufötnntenge^örig=
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!eit bcr bciben C)äu[ec unb btc ©leiciöioertigfclt bcr (Srjie^ung in

beiben beutlid^ l^cröortrctcn ju loffen.

S)ic crjie ©orge tnor, In bem neuen ^ou[e tio\tll\6) gute 5lrbeit

}U tun unb bem SBertrouen ber Altern in Quem ju entfprec!^en. 2)ie

3öglinge, beten S<^^^ "odö itn Soufc be§ Softes bon 34 auf 64

anmud^S, woren in bier ©ci^ulen öerteilt. 5Iu^er ber Infima

unb ber Grammatica superior tüat bie @IementQr|c^uIe ^ier un=

erlö^lid^. 6ie lourbe junöci^fi gefonbert gegolten für bie SJeutfd^s

unb bie Sfranjöftfj^rebenbcn, fpäter, 1839—1844, beflanb a\x6) eine

eigene 6(5ule für bie ©panier, welcher P. 3Jioriano (Sorte'ä botflanb,

unb eine für bie ^toliener, weld^e (Siacomo ^tajjini, ben nodöntoligen

^Probinjial bon 3:urin, al§ 9)?ogifter ^atte K ^atc(i^i§mu§ tbor brei=

mal tt)ö(!^entlid^ eine l^albc ©tunbe; ba^u fom ober für bie @rfl=

fommunüanten, bie unter ben JJIeinen immer ja^Ireid^ toaxm, brei

ÜJionote ^inbutd^ ber i^ommunionunterrid&t, ber oUfonntöglid^ burdö

eine befonbere Slnfprad^e unb (5§tiftenle^rc unterflü^t tourbe. S^n
9leIigion§|itunben bie SBoc^e mürben für bie onbern in fpöteren Sauren

jur 9{egel.

©e^r biele§ gcf(i^a^, um bei ben Üeinen i^onbiftorcn ben Sern-

eifer ju mcdfen unb rege ju erl^alten. SSettfömpfe unter ben ber=

fd^iebenen 5?Iaf[en mic unter ben einjelnen 6d^ülern, öftere 9lfabemien,

aüä) ©ratulationen ju ben i^efien ber Obern, bie münbli(!^ ober

fc^riftlid^, meiji in berf(i^iebenen Bpxaäitn bargebrati^t mürben, unter=

pü|ten bie Semü^ungen ber 8e|rer. 5lIIe ©onntage mar SSerlefung

berer, bie [\ä) hmäi i^k\^ ^erborgeton l^atten. Ärcuje unb onbere

©^renjeic^en mürben bertcilt, ni(^t ol^ne eine gcmiffe gfeierlid^feit. S)ie

2:rögen erhielten 9lüge. 3m ÜJJaimonat mürben bie @§ren!orten

für t^Iei^ beim SBilb ber 5Ruttergotte§ aufgel^öngt. So^n für befonbern

Sfleife mar bie @rmäd^ttgung 5um 53efud^ im ^ßenponot in 3f«i6urg

om nö(ibftfoIgenben i^efitage. 9Jiit S3erftönbni§ mürbe barauf ge=

aäiiti, ben mu[t!alif(^en ©inn bei ben ßinbern frü^ ju meden. Pr
bie ÜJlufüftunben unb Übungen mar ein eigener, bom übrigen ^aufe

* 3)ie beutfd^e (&Ummiax\ä)nU ging toegen ©lä^ületmangel nad^ einiger

gett toieber ein.
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getrennter ^obiflon errichtet. S)ie SöQ^inQC föngcn in ber Äird&c

Beim ®ottc§bienji. S)ie feftliciöen ©rotulationen ttJä^renb beS 3a^rc§

waren nie ol^nc S)e!(amQtion unb 9Jlufi!. Huf O^ofinod^t gaben bie

3öglingc i^r eigenes ^onjert, jutoeilen oud^ jum SflamenStag be§

später JReltor. S)cr ®e[ang ber ffeinen ÄonbütSjöglinge erlongte

einen getDijfen 9luf. 3m 3ö^rc 1841 tourben |ic 5ur ©intoei^ung

einer neuen S^ixäjt im Äonton Söaabt eingeloben unb ber ^aupU

anteil bc§ @efange§ i^nen überlojfen; bie tuo^lgefd^ulten gellen i?na6en=

flimmen tt)irften oHgemeineS (Sntäürfen.

©er religiöfen ^erjenSbilbung toar felbftderjiänblid^ bie erfte <Stc0e

getoai^tt. SSon 5lnfong murbc für bie Anleinen eine eigene 5?ongre=

gotion errid^tet, bie bcn ^I. ©taniSlauS jum ^potron erl^ielt, ttJö^renb

bie ejternen Soteinfd^üler i^re 5lIoifiu§fongregation Rotten. Sie neue

Äongregotion gab an frifd^em 8e6cn benen bc§ gi^eiburger ^penfionats

nid&ts nad^; i^re ^opeUe erftra^lte fc^on balb bon ^errli(^en ®e=

fc^enfen. ©er Sifer würbe immer toiebcr angefeuert burd^ bie 9?o=

benen bor ben ^öl^ercn O^eften. S)en tiefjien @inbrud mad^te bie

9lnbad^t jum Sefw^finb. Slßö^renb ber 2Bei^nad^t§tage blieb im

©tubtenfaal bie ilrippe aufgefteHt, babei ein ^^örbd^en, in Weld^em

bie 3ö9^in9e i^re guten Sßorfö^e nieberlegten. 3im erflen ©d^ulja^re

hjurbe biefe Sefulünbnobene nod& jtoeimal ju anbern Seiten mieber^

!^oU. ajiit ber ^römmigfeit foHten bie ^inber aud^ ben ©inn für

SBol^Itötigfeit fd^öpfen. Stütoöd^entlid^ mürbe ein «Sd^erflein gefpenbet

für baS Sßer! ber ©laubenSberbreitung, aber ebenfo oud& für bie

5(rmen. 53ei ben «Spajiergöngen tourbe e§ ein ^oupibcrgnügen unb

mar mand^mal ba§ etfte 5lnliegen, ba^ man Gelegenheit finbe, ein

?lImo[en ju fpenben, 93ei einem ?lu§flug 1838 mürben bie ßinbcr

bon einem armen ßnoben angebettelt, ©a boten fie ben ^Präfeften

um bie ^rloubnis, bie 9Jluiter be§ Änoben oufjufud^en, um fid^ bon

ber Soge ber ©inge felbfl ju überjeugen. ©ie 5lrmut, bie fie bo

gemobrten, mod^tc tiefen Sinbrudf. (Sine Sammlung tourbe ber=

anftoUet unb bom @rlö§ für bie ormc gfrou eine 3ie9c gefouft.

3urüdf^oItenb maten bie Obern l^ingegen in 9iüdffid^t ouf baS

jorte 9llter ber i^inber mit ber ginfü^rung ber ^Q^wSejcrjitien, toic



3. SDie «onöiftc Srtg — Sfreiburg — ©tftffi«. 205

fie fonft für ©d^ulen unb ÄJoflcgicn im ®c6rou(i& waren. 51IS 1840

ba§ 3cntf"örium ber ürii^Ud&cn SSejiätigung ber ©efeüfd^oft 3efu

gefeiert unb butdö fromme Ü6ungen borfiereitet werben füllte, l^otten

QU(| bie SögHnge Don <Stäffi§ brei 3;oge befonberer 5tnba(]^ten ; im

jmeitfolgcnben Sa^re prebigte i^ncn ein ousroärtiger ?poter brei Sage

öon ben ßrbormungen be§ göttlid^en ^erjenS. @rfi 1844 fonb für

bie @rftfommunifonten, benen man bie be§ SBorja^reS beigefeüte, eine

3lrt breitägiger Äinbercjerjitien fiatt. Um fo me^r benu^te man

onberc Slnläffe, um bie tJrömmigfeit ju beleben.

Snjroifd^en war man bebad^t, bie Sintid^tung be§ ^aufeS m^
immer weiter 5u berboflfommnen. S)ie ^ranlenjimmer, au§ge}ei(i^net

burd^ fd^önc unb günfligc 8oge, würben mit afler ©orgfalt aus-

gcflattet, ein neuer ©d^Iaffaal gebaut, ein neues Sabe^auS errichtet,

r\aä) bcm großen ©pielfaale ^in, ber im ^freien lag, ein gebecfter

®ang angebra(]^t. ^ud^ mit ber SSerfc^önerung beS Sanb^aufeS war

mon im befien SWt ^^^ ^^ ©ommer 1837 beffcn Eigentümer

fallierte unb infolgebeffen baS ?lnwcfen in anbere ^önbe überging.

Sänge wollte eS nid^t gelingen, einen geeigneten (5rfa^ bafür ju

finben. ©a crfa^ man ein 3ldferfelb auf einem ^ügel jwifd^cn ©töffis

unb ^DJontet, onmutig gelegen unb in rid^tiger Entfernung. 9JJarquiS

E^rijtian be Sfiicola^, beffen ©ol^n Sög^ng bcS greiburger ^enfionateS

war, jaulte ben ^reis, unb in furjer 3cit flanb ein ^oljbau crrid^tet,

ber für je^t ben 5lnforberungen genügte, fo ba^ im ©eptcmber 1838

bie neue SSilla in ©ebraud^ genommen werben tonnte. Qmax mu^te

man mit bem eilig aufgeführten 53au fd^limme Erfahrungen machen

;

aber ©t^oben unb SSerbru^ waren balb überwunben, S3efi^ unb

|)auS würben mit ben Sö^ren erweitert, gutes SBajfer aus jwei

Duellen jugeleitet, unb fd^on 1841 lie^ baS neue Sanb^ouS faum

me^r etwas ju wünfd^en übrig.

SBö^renb öon biefcn Sßerbefferungen baS meifte nod^ in ber 3«=

fünft lag, bilbete eS eine ber nöd^jien ©orgen, bie 3ögnnge unb

beren Eltern mit ber neuen 5lnjialt öon «StöffiS unb ber Slbtrennung

ber illeinen bom tJreiburger 5ßenfionot ou^äufö^nen. P. bc ©alicet,

ber bie S^iotwenbigfeit erfannte, war unerf^öpftid^ in immer neuen
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3)iitte(n. ©oS erflc toor, bie ^inber in ©täffi§ frö^Uti^ 5U eiloUen

unb bo§ ©efü^l ber 95erein[amung ober ^bgefd^iebcnl^eit nici^t bei

i^nen Quffommcn ju loffen. i^uxhütQzt ^penfionörc, bcren fleine

S3tübec in ©täffiS waren, burften öfter ben 5|3ater SUcftor jum 59c=

]\x6) ba^in begleiten. 5luStt)ärtige, bie naäj iJreiburg ju f&t]\i^ fomen,

befonberS ^erfoncn bon 9lang unb 5Infe^en, führte ber Steftor njcnn

immer möglid^ in§ ^enfionot ber Stkimn m^ StöffiS. 3:raucr=

föfle töie fepiid^e SSeranlaffungen führten bie beiben ^penftonotc beS

öfteren jufammen, in§be[onbere ber SteftcrStag ttjurbe gemeinfom be=

gangen, fei e§ in greiburg, fei eS in @töffi§ ober ouf bem 8anb=

^au§. S)ie großen Slage für ©töffis ttjorcn ba§ Seji be§ ^I. @toni§=

Iau§, ber %aQ ber Unfddulbigen ^inber unb ber ^pfingftbienStag oIS

%aQ ber (Srft!ommunion. JRegelmö^ig erfd^ien boju ber Mtor be§

gfrciburger 5penftonot§ unb tt)enn immer möglid^ ber ^ater 5prot)injiQL

3um 5pfingftbien§tag Hebte e§ ber SBif^of ber 2)iö5öfe, jebeSmal

ju !ommen^ teilte bie ßeilige Kommunion ou§ unb ^ielt wiebcrs

^olte f)txil\äie 9lnfprad^en on bie ^inber. 5lm feftlici^en 3Jlittog§=

ma|I no^m mit ben @(tern ber ©rfüommunüanten, ben ongefel^enften

f)crren ber ©tobt unb ben SSorftc^ern be§ ^aufe§ au^ ber Sif^of

teil. 5tm S^od^mittog tüor bie feierlid^e 2Bei^e ber ^inber on bie

SJtutter ®Dtte§, bei tt)el(i^er ber SBifd^of mieber fromme SCßorte \pxaä).

aSon Qfreiburg l^er toax mit bem spater 9te!tor a\xä) ber 6änger(!^or

be§ 5ßenfionQt§ gefommen, unb fo fehlte c§ bem ^efttage nid^t an

©efong, 3J?ufif unb ©eHamotion. S)en folgenben 2:og monberten

bie Srftfommunifanten jur SBoOfal^rt, juerft ju ©t. ^lifolous nod^

©iboä, bonn jur SJIuttergotteSlird^e m^ Suff^, too fleine Dpfer=

fpenben bargebraci^t toerben burften.

®Q§ §QUt)tt)etgnügen be§ Sa^re§ brad^te baS Unfd&ulbig=^inber=

Sefi; am 28. S)eäem6er 1836 mar e§ ber erfte gro|e aSergnügung§=

tag, ber im ^enfionat gefeiert tourbe, unb fo toax afle§ @rben!6are

bafür aufgeboten toorben. ^I§ bie 5linbcr ben @peifefaal betraten,

erblirften fie in ber 3Jlittc bcSfelben einen 9iiefen5au, ber bis jur S)e(fe

' mt 1841 blieb er am.
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l^tnaufrogtc. S§ toar f)erobe§ ouf jeincm St^ron, ganj auS Sferooren

unb 53a(froetf aufgebout. Um i^n ^er ©olbotcn mit longen ©pieken, on

bcncn bie toten i?inber aufgcfpie^t - afle§ ledfer ou§ guten ^aä)m. SSor

bem großen 53qu \oax ein Sifdö gebecft, an toiläim bie bröüjien ber 3ög=

Itngc 5piQ^ nehmen burften, bie qI§ ^ebröerlnoben artig in 9iot gefleibet

waren, ©itier don i^nen toat als Rex Innocentium beJonberS au§=

gejeitä^net. Sn jeinem Flamen toarb nun bon einem §croIb baS Strafe

urteil über ^erobeS t)er!ünbet, unb herein trat ber ^rjengel Wä^atl,

f(5Iug bem böfen ^t^ranncn ben ^opf ah unb ^ieb i^n in ©tüdtc. 3e|t

roax bie 9tei|e an ben rotgefleibeten ^üngeld^en. ^^lugS fprangen [ie

ouf, fammelten bie ©tüde auf bereitge^altenen platten unb reici^tcn fie

^erurn. @in ollgemeineS frö^lid^eS Sd^maufen begann, burd^ ®e[ang=

pdc, ©eüamationen unb 3JJu[iI mannigfoltig unterbrod&en. greube

unb SBergntigen toaren auf bem §ö§epun!t.

3für bie Saflna(!^t§tage tourbe im 9Jefe!torium eine S3ü^ne auf*

gefci^Iagen, benn oud^ bie Ileinen Seute öon @töffi§ mofltcn i^r

3:^eater ^aben. S)reimoI tourbe gefpielt, einmal beutf(i^, einmal

franjöftfd^, jule^t noä) ein 8u|ifpiel; in ben 3tt)if(i^enpaufen würbe

fräftig mufijiert. 2)en ©c^lu^ ber geier bilbete eine ^reiSberteilung.

^reuje unb @|renmebaiflen mürben überreid^t bon ben 5tnge[e§enften

ber ®äfle.

^oä) bunter gejialtcte \\ä) ba§ Seben, als bon Dftern an bie

5lu§Pge mä) bem Sanb^auS begannen. Slbmed^felnb maii&te man

ben mdWQ balb 5U Su^, balb ju ©(i^iff. S)aS fjauptfd^iff, baS

babei biente, ttjor ein ©efd^enl beS spater 9le!tor. S)aätt)i[(i&en hinein

famen 3lu§Pgc ber greiburger mä) ©täffis ober ber fleinen Seute

öon ©töffis no(^ f^reiburg. ^er 5iamenStag beS spater 9le!tor im

9J?ai bereinigte beibe ^penfionate. @in befonberS fe^lidber 3:ag war

ber 27. Suli 1837. 3ur Selo^nung für bewiefenen glei^ burften

130 gfreiburger 3öglinge einen gerientag in ©täffis mad^en. 5luf

16 SBagen lamen fie an, spater 9le!tor mitten unter i^nen. 3n

9lci^ unb ©lieb, bie 3Jlufi!fapeac bes 5|ßenfionatS in ben fd^mudten

Uniformen borauS, rüdten fie jucrji bor bie ^ix6)t jum feierli(!^en

©ottesbienp. 3m ©orten, bem Ufer beS @ceS entlang unter QtlU
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bttd^em, 3fö^nctt unb Slumengirlonben ftonben bte Siifd&c j(6on

gcbedt. ®e[ong unb 2Kuflf — 60 3njirumcnte toorcn in 2;ätig=

feit — bilbeten bie SDßürjc be§ 3Jio^Ic§. ©cfd^müifte @(i&if[Iein ouf

bcm @cc luben mit flotternben SQßimpcIn mS) %i\6) jur ©|)ajicrfol^rt.

9ling§ ^otte [id& bos SSolf angefornmclt, um ju jj^ouen unb ju

laufd^ctt. (Siner ber S^eiburger fiel aus bem Bä)\^ ins Söolfer, bcs

Währte \xä) aber als getoanbter «Sd^wimmer unb er^ö^tc baburd^ no(i&

bie gehobene ©timmung. 51IS unter ben i^Iängcn ber 9Jiufif bie

^reiburger beS ^benbs toieber J^eimtoöttSjogen, geleiteten fie hiäfit

S5oIfSf(ä&arcn nodö eine hieite ©tredfc beS SQßegcS.

Äoum minber belebt toax bie geier beS Sö^teSjd^IuffeS am

15. 5luguft 1837. ©ic feierlid^c ^preiSberteilung an bie iJonbütoren

fanb in ber S^ixä)t jiatt, unter jal^Ireid^er Setciligung, eingeleitet

burd^ bie Sre|itt)rebigt eines ber ß^rengöfie, unb mit Te Deum
unb folramentalem ©cgen be[(iöloffen. $Ra(ä^bem man \\ä) bann im

©arten erholt unb erquidt l^atte, toar 6(i^iffa^rt auf bem @ee unter

ben Allongen ber aJJufif. 5luf jtoei ©c^iffen fuhren bie SH^^W,
fieben anberc toaren für bie ©Item unb bie g^rengöfle. 'ülatii ber

^eimfe^r tourbe nod^mals gefpeift ; ©efang unb SKufil Ratten mieber

i^re ©teile. S)onn erfolgte für bie meiften ber 3öglinge bie 515=

reife. ©lüdEIid&er moren bie, meldte bleiben fonnten, benn bie gerien

mit ben bieten SluSpgen unb bem med^felnben 5lufentl^alt balb in

gfreiburg, balb in ©täffis ober öelfauj gefialteten \xä) über bie

9)k^en frö^Iid^ unb erquidenb.

Sö^renb man beS Sanbl^aufeS 1837 entroten mu^te, boten

allmöd&entli(i^e i^a^nfa^rten auf bem ©ee unb SJlal^Ijeiten im ^fteien

einen beliebten @rfo^ ; boci^ bie ©eefa^rten erlitten f(!öon im folgenben

Sa^re eine ^infd^rönlung, naci^bem baS bem ^aufe gehörige ©cbiff

berunglürft mar, jumal auä) anbere Stüdftd^ten jur Se^utfomteit

mal^nten. 3lber ber 5ttoiftuStag 1838 mürbe mieber burd& eine gro|e

geflfa^rt auf bem ©ee gefeiert, unb mit bem |)erbjit beSfctben 3a!^reS

öffneten fid^ bie 9Jäume unb ©pielplö^e beS neuen Sanb^aufeS.

@S lä^t fidö beulen, toie biefeS frol^e 3:reiben, burd^ meld&eS ber

Lerneifer feineSmegS gelähmt mürbe, auf bie Zöglinge felbjt unb
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auf bic Altern tottfcn muBte. Solb trofen bon ouStoörtS bie qu§=

btüdli^en 3uPii"inwnößn unb leb^ofte 5Incrfennung ein für bie bot=

genommene toetung. ^od^gefteHte 53efu(^er fomen qu§ «Spanien,

S)cutf(!ÖIanb unb i^xanlxtxä) nici^t me^r blo^ megen be§ 5pen[ionateS

öon greiburg, fonbetn um ba§ 9)lär^enlanb bet !(einen ^onbtftoren

in ©töffiS mit eigenen 3lugen ju fe^en. @§ mehrten ^\ä) fogar bie

2Bün|d^e ber ausmärtigen (SItern, ba^ bie ilinber länger in ©töffiS

jurüdfbel^alten merben motten. Snfolgebejfen fa^en fid^ bie Obern

im S^nh^ 1838 beranla^t, für bie ^onbiftoren in ©töffi§ eine

neue illaffe einjufd^ieben, ben Ordo superior infimae Grammaticae.

©aburd^ flieg bie 3ö^^ ^^^^ Söglinge mit einem 3JJal ouf 87, unb

oböjo^l ber 5prei§ ber spenfion um 100 g^ranfen er^ö^t mürbe,

toaren cS im folgenben 3a^rc 90. ©ie mürben in gmei ^iöifionen

geteilt, beren eine für bie ganj 5^Ieinen. grür fie mutbc ein eigener

©pielpla^ unb ein eigener ©pieljaat gefd^ offen. ©c^Ioffaal unb

J^ranfenjimmer mürben geröumiger neugebout.

©0 mar ber ©ebanfe be§ P. be ©alicet %lMl\ä) jur SBirflid^feit

gemörben, ber 5pian mit ©täffi§ als S^U^v ju Sreiburg mar

öonfiönbig gelungen. 3)er rege SBeci^felöerfe^r jmifc^en ben 3öglingen

ber beiben 5j3enfionate, aus meifen 9lü(ffidöten in ben 5lnfong§jia^ren

bon ben Obern begünfligt, fc^eint immerhin im SSerlauf ber 3eit

mand^e SJii^ftönbe gezeitigt ju ^aben. S)ieS erüört bie berfc^ärfte

5lbtrennung, bic im ©d^ulia^r 1840/41 jur S)urd&fü^rung fam.

©clbft 5um ÜfJamenStag beS ^poter 9ieItorS burften bie 3öglinge bon

©töffis meber nad^ Q^reiburg no(iö nad& SBelfauj fommen, fonbern

mußten bie gfeier für ftci^ allein in ©täffiS begeben. 2)ie le^tere,

befonbcrS empfinblid^e @inf(5ränlung |ielt jebod^ nur in biefem

einen 3a|re bor
; fpöter mar biefe Seier afle Sa^re mieber gemeinfom.

SJIit bem ^nbe beS ©^ulja^reS |)erbft 1842 §ötte ber 9tegen5

P. ©lappuis fein smeiteS Slriennium als Oberer beS §au[eS ©töffiS

boQenbet. P. ©eorg fRaud^enberger, aus Söa^ern gebürtig,, ber bom

crjien 53eginn in ben berfd^iebenften ?tmtern bem ^penfionot bon

©töffis gebient ^atte, mürbe ju feinem S^ad^folger ernannt, je^t

aber mit bem Hangbofleren S^lamcn eines „9leftorS". P. ß^appuis,

¥fftlf, 6<5toei8et 2(efutttn. 14
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beffen Äroft bem §ou|c erl^olten »erben foflte, bel^ielt aU Prae-

fectus scholarum bie 5luffi(i^t über bo§ gefamtc @tubientt)e[en

fotool^I im i?onbift toic in ber Soteinjc^ule ber ©jterncn. %xo^

ber ^nberung ber 9lomen unb 2:itel blieb fomit olleS beim olten.

5lU(^ ber gute ®cift ber SöQ'tinge ttJö^rte fort unb ba§ SSertrouen

ber Altern. 53i§ juni 2luguft 1845 toat bie S^^ ber Äonbiltoren

nur QU§na^m§iDeifc ettt)a§ unter 75 gefunfen. 3e^t ober trat bie

grofee ©todung ein. 3)ie 3eiten n)urben ju unruhig, bie oportet:

fömpfe in ber ©d^toeij ju l^eftig unb bebroblid^, bie Altern toagten

ttici^t mc^r, Äinber in [o jortem Sllter mä) ber Sd^weij ju fluiden,

ajiit SCßiebereröffnung beS 6(^ulia^re§ im ^tth\t 1845 rüdten 25

ber bisherigen 3ögHnge in ba§ ^pcnfionat in g^reiburg auf. ^tm
3öglingc loaren nid^t eingetroffen, nur bie alten toaren treugebliebcn.

©er 5lu§fan toor empfinbli«!^ unb bie berminbcrte 3ö^I entmutigenb.

Slbcr auäi mit 49 Äonbiltoren l^ielten bie spätres bi§ jum @nbe

au§. Slflein im fölgenben Saläre tüurbc e§ nod^ f(i^nmmer. 3n ber

©(ä^meij mar afleS unftci^er unb auf @turm gefieHt. 3n ©enf

©taatsummüljung, ö^nli(ä^e§ mor in gfreiburg mögUci^. 3tn 5ßen=

fionat in tJreiburg mie in ©täffi§ blieben biele Söö^i^Qß ow§- ^^
be[(i^Io^ ber ^probinjial, um menigftenS tJreiburg genügcnb ju be=

üölfern, alle Äonbiftoten, anä) bie bon ©töffis, mieber in tJreiburg

ju bereinigen. 3n 8täffiS blieben fo nur bie brei SJJogifiri ber

8ateinf(3&ule mit ben bon ber ©tabt jö^rlii!^ i^nen geja^Uen 1200 Sran=

len
; für bie bisher gepflegten ©eelforgearbeiten mar niemanb übrig.

©0 mürbe befd^Ioffen, bie 9i^etori!er bon 53tig, 11 ©(|tiler mit

i^ren ^ßrofefforen m6) ©töffiS ju bert)flanäen. 5lm 20. 9fiobember

1846 äogcn bie ^onbiftoren au§ ©täffis ah; jel^n 3ö^re unb fed^S

SQßoci^en (8. O!tober 1836 bi§ 20. ^obember 1846) ^atte boS

^enfionat bon ©täffi§ befianben.

3)ie ßinber, bie bisher, unberührt bon ben politifd^en Erregungen

unb forgfältig bema^rt bor jeber Sl^nung einer ©efa^r bon au|en,

in ^armlofer t^x'6f)\\äjU\t ba^ingelebt Ratten, empfanben bie uner=

martete SErennung bon ©töffiS auf ba§ ©(i^meräUci^fte. Siröncn

floffen in ©trömen. @in ^erborragenbcr fleiner 2;ropot)f, ben h'xifitt
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nicmanb }u bänbigen öcrmo(^t ^otte, gelobte, fic^ fortan in aöeä

triflig ju fügen, wenn man fie nur nod^ ferner in Stöffiä belajfe.

Unter ber öebölferung be§ DrteS gob e§ eine toal^re SSeftürjung.

ajlon badete nW anber§, a(§ bo^ bie spätres ©töffiS über^oupt

berltjffen toürben. 3luS ber ganzen Umgebung flrömte baS ßonb^

öol! jufammen, um no^ einmal bei ben spätres ju beid^ten. 3lm

größten unb aOgemeinften mar bie 2;rauer bei ben 5lrmen.

3alÖl ber fionöiltoren in ©täfftS'.

Historia domus
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4. ^er 3lu8ktt im Innern.

Sin bie junge DrbenSprobinj Waren im SSer^ältniS ju i^tcn

ilröften fci^on gto^e SInforberungen gefieflt, unb bie 3u!unft lie^

beren no(i^ größere borouSfe^cn. Um bem allem gemad^fen ju fein,

beburfte fie bor allem ber inneren Sfefiigung, ©in^eit unb Drbnung.

2Son[eiten ber DrbenSleitung mürbe bal^er am inneren 9lu§bau

unaßlöffig meitergearbeitet. ©(fion 1826, al§ bie @rl§ebung jur

„^robinj" amtlid^ belanntgegeben mürbe, benu^te mon ben Slnla^,

um gleiti^jeitig auä) bie Consuetudines Provinciae Germaniae

superioris, b. 1^. ba§ SBer$ei^ni3 ber in ber ^probinj geltenben

SBräu(^c unb 8e6en§einrid^tungen, aU S^iorm üor5u[(i^rei6en. S)ie

XXI. ©eneraüongregotion, bie im 3uli 1829 P. 9loot^aan jum

Oberhaupt be§ £)rben§ mö^Ue, ^atte barauf gebrungen, bofe bie

3Ser[ammIung ber „^profuratoren" (b. ^. beboHmöci^tigte SSertreter

ber ^probinjen) unb bamit oud^ bie für bas ©ebei^en ber ®efamt=

|eit mid^tigen ^probinjiaHongregotionen mieber regelmäßig beranftaltet

mürben, ©eitbem fa| greiBurg olle brei So^te bie 5profeffcn ber

^Probinj in ben 9flöumcn beS ÄoflegS jur Beratung berfammelt;

1835 trafen bie 5profuratoren bon fünf ^robinjen in 9^rei6urg 3U=

fammen, um gemeinfam bie Siomreife onsutreten.

SBefönbere 5Den!mürbig!eit Jommt ber fed^fien 5probinjiaIföngre=

gation ju, bie unter bem ^ßrobinsial P. SJiinouj am 28. Sluguft

1847 in ben 9löumen be§ g^reiburger iloüegS fid^ bcrfammelte. Sie

3eiten maren fd^on fo erregt, baß bie 9ieife ber spätres, bie aus

bem SSBafliS unb au^ ©d^m^j burd^ afotl^olifd^e iJantone il^ren

2öeg nad^ iJreiburg nel^men mußten, fie mand^er ©efäl^rbung unb

5öefd^impfung ausfegte. 2)öd^ maren ofle jur redeten !ßz\i jur ©tefle,

abgefe^en bon P. SSafer, ben ernfterc @rlran!ung in ©d^m^j jurüdEs

l^ielt. Sin ben Beratungen nahmen jmeiunbimansig berufene spätres

teil; bon ^Poftulaten nad^ 9iom mürbe böllig abgefel^cn. 31I§ 5pro=

furator mürbe P. 53urgfta§Ier, ber Sleftor bon ©d^m^j, gemöl^It, ber

fd^on H^ borige ^a\, 1844, bie ^ptobinj in iRom bertreten §atte K

* Säet ber etften regelred^ten ^Proluratorenlongregation im Jloöemlbcr 1832

toar bie ^robinj öertreten büvä) P. üan Sil, ber balb nad^^er olS etfter 5Pro«
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5IIS bie 2:eilne^mer ber Kongregation boncinanbcr jd&ieben, ftanben

qIIc unter bcm (Sinbrud, bofe fie einer [(i^weren 3ett unb großen

^Prüfungen entgegengingen. @§ njar bie le^te ^probinjianongregation

auf ©d^weijcr 33oben.

@in großes ^emmnis für eine ttxäim unb rofd^ere ßntwirflung

nid&t nur be§ ©tubienh)e[en§ unb ber tt)ijfen[(i^oftIi(ä&cn 53etätigung,

[onbern auä) ber 9'iieberlQffungcn unb fogar ber ©rgönjung be§

^perfonols toax ber 9JiangeI on materiellen Hilfsmitteln. ®ie ^füebcr:

laffung in ©Uten l^atte mit öu|er[ter 5irmut begonnen, unb in allen

Käufern waren @inf(!^rön!ungen unb Entbehrungen ber empfinbli(!^flen

5lrt ber 5tnteU ber spätres geblieben.

S^iid^t nur in Sitten unb Srig, fonbcrn au(^ im berühmten

Kolleg ^i:W\6)ti in Sfreiburg toar ben 3efuttcnpatre§ ein tt)a^r=

^oft fümmerli(ä^e§, an Entbehrungen reid^eS ©afein befcJ^ieben. 538i

allen Unternehmungen ober SSerönberungen, bie münfdbenSiDert fd^ienen,

fiel bie finanjielle grage ber^öngniSboII in§ ©emid^t. 2)a§ ©rüdfenbfte

für bie Obern mar, ba^ bie ^öufer für bie 5tu§bilbung be§ ^aäi-

mud^feS, alfo 9ioöijiat, Suniorat, 5p^ifofop!^at, 2:^eoIogat, britteS grober

ja^r, nid^t funbiert maren, mie e§ bie Drben§fa^ungen t)orau§fe|en,

ba^ alfo 3a^r für Sa^r mü^fam bie Wxikl aufgebracht merben

mußten, um fo Diele junge 9Hönner 5U erhalten unb au§jubilben.

P. 9ioot^aon fd^rieb mieberl^olt, e§ fei i!^m ein ®e^eimni§, mie ber

beutfd^e ^probinjial e§ fertig bringe, bei fo fnoppen Einfünften fo

bielc ^üJenfd^cn ju ernähren. E§ fomme i^m bor mie ein beftänbigfS

großes Söunber ber göttlid^en SBotfe^ung. 2lu§ ben 0ted&nungen, bie

man i^m borlegte, blieb e§ i!^m unberftönblit^. SSo^l fanben fic&

mit ber ^eit ^od^^erjige tJreunbc unb Sßo^Itäter, namentlid^ feitbcm

biele Kinber au§ angefel^enen ^öufern in ben Konbüten ber ©d^meiäer

Sefuiten i^rc Erjiel^ung erhielten. Unter ben ort§onmefenben g^remben

mie unter ben Ein^eimifd^en in iJreiburg fehlte e§ nic^t an fold^en,

bie bereit moren, i^rer §od^fdöä|ung für bie ©efeDfd^aft audb burd^

ötnjial an bie B)px^z ber neu erri(i^teten tielgt?($cn ^Probinj treten jotCte, 1835

unb 1838 toor P. S)ra(i^, 1841 P. ßofpar SRot^enftue ber SetJottmäd^ttgte

ber ^Proöinj.
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ttiotericlle Unterjiü^ung ^u§bru(f ju geben. 5Iber bie§ gef(i^o^

meiftenS hüx6) foflbare ®e[d&en!c on bie ^ongrcgotionsfapellen, burci^

©oben für bic ^it^t, für bie Sßolfsbibliot^ef, für ein Sanb^ous

ber SögHngc ober in irgenb mlä^m guten 2ßer!en, für tt)el(i&e bie

patres geröbe i^re Gräfte onftrengten.

^ie Käufer ber Sefutten berblieben bobei in i^rer gonjen 2)ürftig=

feit, unb i^re „©eminorten" für ben ^aä)tou^^ ttjorcn mitteHoS.

@in Sßed^fel begann erft \\ä) onjubo^nen, nad^bem feinbfeltgc 3Jn=

griffe in ben 3eitungen 1834 bem S^rciburger ^pubüfum öorgemoU

l^atten, toie bic bielen ^efuiten im i^ofleg bic 9fieid^tümer be§ Äonton§

berprafeten. 9Jun war eine öffentlid^e Erörterung biefer SScrpItnilfe

unerlö|ü(jö. ©ie erfolgte bon unbeteiligter, ober fonit)etenter ©eite.

^o6) bejogen fi(ä^ bie Eröffnungen nur auf bie öu^eren Sebcn§=

ber^öltniffe ber 5|5rofe|yoren bon ©t=9J?i^eI. S)er Infto^ föar

ober je^t gegeben, bon ber bisherigen a^tung§tt)erten, ober hJol^I

jutoeitgetriebenen t^einfü^Iigfeit objufe^en unb in ben ÄJreifen ber

93efreunbeten offen bon ber bor^anbenen S^otlage ju f|)ted^en. ^o6)

om 8. Dftober 1835 fii&reibt ber ^ßrobinsial P. ©taubinger an ben

OrbenSgeneroI : „2Bir finb fe^r orm an Ceuten toie on |)ilf§mitteln.

2Bir broud^en jur ^iW an bie 38 §ilf§fräfte au§ onbern Orben§=

probinjen, um nur unfere fünf Käufer mit ber einen SJiifftonljiation

einigermaßen inftanb Italien 5U fönnen, unb o^nc bic l^od^l^erjigc

Unterftü^ung bon greunben oufeer^olb ber ©d^toeij bermö(!^tcn niir

nid^t einmol ba§ Seben ju friften (ne vivere quidem possemus).

„2Bie e§ mit bem SSermögenSftonb ber ^probinj befteüt ift, fo=

tt)D^I maS bic ^ßroblnj olS fold^e, mie tüa§ bie cinjclnen |)(iufer

betrifft, ift aus ben borgdegten SScr^eid^niffen erfi(!^tlid^. 9lur bo§

möge ^ier au§brüdfti(§ baju bemerft mcrben, baß oußer bem grei=

burger ^penfionat fein einjigeS unfercr Käufer imjJonbc ijt, jum

Unterhalt unfercS 9la(^roud^fe§ einen j[ä|rlid^en Beitrag ju leiflen.

So boS Äofleg bon gfreiburg trügt nid^t einmal etnjos bei jur

©edtung ber gemeinfamen 3lu§goben ber ^robinj, fonbern eS muß an

feiner ©teile bie ßajfe ber ^probinj bafür ouffommcn. 2)ie ^ßrobinj

foü olfo auf i^re ollcinigen 5?often bie Sc^rfröftc unb 5lrbeiter für
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bic llollegicn ^cronbtlbcn, unb toenn bte[cI6en tmä) 5llicr ober

Sixanlfjtii untouglid^ toerben, gibt mon fie ber ^roöinj jurüdE, bomit

bieje fie nun weiter unterhalte. Unb bod^ fommen in ber ©d^toeij

5lImDfen für ben Unterhalt unfereS S'jQd&toud&feS fo gut toie gor

niäii ein, c§ fei benn geIegentU(5 ber SßerinögenSentfagung unferer

eigenen 8eute. 91ur eine 2)Qme qu§ tJronfreici^ ^at je^t innerhalb

furjcr 3"t 60 000 granfen bafür gegeben."

3m 3o^tc 1836 ttjurbc eine 53ejiimmung getroffen, bie für boS Seben

ber ^proöinj eine getoiffe Sebeutung bewahrt ^ai. 59i§ bo^in njor für

bie Stblegung ber legten @elübbe, nod^bem einmal bie 3Sorbebingungcn

afle erfüllt ttjaren, irgenb ein größeres 3^eji bc§ Äird^enja^reS geioö^It

ttjorben. 9ioc6 1834 feierte mon in iJreiburg bie ^profefeablegung cineä

?Pater§ auf bo§ Seji ber Unbcflecften (SmpföngniS. 3e^t ober würbe

bejiimmt, ba| !ünftig ofle ©elübbeoblegungen biefer 5Irt ouf bie beiben

iJfefte aJioriö Steinigung unb 9}iariä Himmelfahrt öerteilt werben foflten.

2)0^ mon jebodö nic^t unerbittlid^ unter oflen Umjiänben borouf bc?

jtonb, jeigt u. o. bie ©elübbeoblegung be§ P. 3o|. 9^ep. Slubr^, eine§

fe^r erbouliciben Üteligiofen, ber ol§ 5pro!urator ber ^ßrobinj, bann als

©ojiuS bc§ 5ßrobinjioI§ fic^ gro|e SSerbienfte erworben ^otte. 6r jiorb

ju greiburg am 18. Oftober 1839, gerobe on bem 2:age, an welti^em

er fein 17. 3ö^t in ber ©efellfd^oft üDÖenbet ^otte. Äurj bor feinem

2:obe wor i|m geftattet, bie bier ^profe^gelübbc abzulegen.

©er ©ebroud^, bo^ afle 9J?itgIieber ber ^probinj am erften tJrei=

tog be§ 9)Jonat§ ju @^ren bes göttli(i^en ^erjenS Sefu bie l^eilige

JJommunion em|)fangen, ge^t ouf eine 53efltmmung be§ ^af^xt^

1845/46 jurÜd. 3m ^ßenfionot t)on i^xtxbüxq wor fd&on 1842

für ben erften iJreitag be§ 9Jionot§ eine üeine Her5=3efu=5ßicr ein=

geführt worben. @§ fdbeint bemnodb nicibt, bofe bie 9iüdfft(i^t auf

gröfeere -J^ot ober ©efo^r bon oufeen ben 5lnfioB boju gab, fonbern

me^r ber 2öunf(iö ber Obern, bic 5lnbad^t jum Heiligjien ^tx^m

ju förbern unb i|re Sertfcibö^ung in ben Slugen ofler ju erp^en \

' 2ln unb für fid^ lönnte eS na'^eltegen, bie Slnorbnung mit bem 3lui=

tc^teiben beS P. ^loot^aan De praesenti calamitate öow 21. ©e^tember 1845

in Sßetbinbung ju bringen.
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(Sin Befonbercr ©egcn luar c§ in jener 3^^* füt bie £)rben§=

Jjroöins, bo^ ein öorjüglic^er religiöfer (Seifi unter i^ren Süiens

btübern ^errfii^te. grömmigfeit, OpfermiHigfeit unb ©eeleneifer

flanben unter i^nen toa^r^aft in 53Iüte. 5J?an finbet unter biefen

[d^Hc^ten Otben§mönnern mar\6)Z red^t mertoürbige ©eftalten, beren

toed^felboHer 8e6en§Iouf bie 51(ufmer![am!cit feffeln fönnte. ®er alte

mtox UrfuS mü\)tx (1773—1840) ^atte qIS ©(^tt)eiäer=@Dlbat

unter ^iu§ VI. gebient bi§ ju be§ 5pappe§ (SJefangenno^me. 5)ie

erfd^ütternben @reigni|fe ber 3^'* Rotten i^n bem DrbcnSleben ju=

geführt. @r ttJor bei ben „SSätern be§ ®Iöuben§" eingetreten, ^ottc

bie erften spätres m6) ©Uten begleitet unb bie erjien fd&töeren

Sö|re ber S^Zot unb Sntbe^rung mit i^nen burci^gelitten. S)er ou§

SBö^men flammenbe SSruber SBensel SBae^ter (f 1845) loor S^üjter

an ber ^oftir(|e ju 2)re§ben gett)e|en unb ^otte ^6) in bur(i^ou5

günftiger Soge befunben, aU er [idö ben „SSötern be§ (SIau6en§"

anfd&Io|, um [eit 1814 ber (SJefeflf(!^Qft Sefu onjuge^ören. 53ruber

So^. Jacobs QU§ 9}Jaa§tri(i^t (1789—1840) mar SSeteron aus bem

ruf[if(i^en ö^elbjug beS erften ^apoUon. S3ruber 3o[. ©(i^mibt au§

Sörueli§a(!er im Ponton 5largau (1780—1840) berbanb mit großer

grömmigfeit in eigentümlicher Sßeifc bie ©abe beS „boppelten ®c=

fid&teS". 2)enftt)ürbiger ober als oHe ]o\ä)t einzelnen 3üge iji bo§

@e[amtbilb be§ 2;ugenbeifer§ unb be§ mo^t^oft l^ol^en ©inneS, ber

bomols biefen ©tonb ber ^probinj befeeltc. S)ie 8cifpielc au§=

gejeid^neter Sugenb unter ben bomoligen S3rübern finb fe^r ja^Ireiii^.

SSruber 3of. ©d^mibt (f 1840) fianb fd^on im Sftuf ber 2öunber=

tötigfeit, bebor er al§ od^tunbbreipgjä^riger 9J?ann 1818 inS 9^obi=

jiat trat, unb e§ toirb bon i^m gerühmt, ba| er ben gonjen @ifcr

unb bie gonje ^emut be§ 5tnfongS bis ju feinem @nbe betoa^rt

^obe. SStuber 5lIoi§ 53uf[^ föurbe bon ben Söglingen beS greiburger

^PenftonoteS, mit benen er als ^P^ufüpröfelt biel ju tun ^atte, mic

ein ^eiliger bere^rt. ©eine bIo|e ©egenmort genügte, um ollen

^utiüinen ju bannen. ^o6) im Livre d'Or 1889 toirb feiner

gebatikt : „55ruber 5IIoiS, SJ'Jufif unb Quöftur, fe^r be!annt unb fe^r

geliebt bei ben Ie|ten ©enerotionen ber SJiufifjöglinge" (©. 482). ^oäi
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mf^t tüor er gcfd^ä^t bon feinen Obern. P. bc ©alicet, ber l^erbor=

tagenbftc unter ben 9fle!toren beS grciöurger 5|3enfionate§, ber i^n

befonberS ^od^fieflte, fagte einmol ju i^m, ha ber SBruber \\ä) me^r qI§

fonji fron! füllte, folonge er 9Je!tor im ^penfionat fei, bürfe 53ruber

53u|ft) ni^t [lerben. %nä) in (Srenoble, tt)o er mä) ber 5lu§treibung

aus ber ©d^tüeij eine 3"P"^t fo«^» eitoarb er [id^ in bem So^re,

baS bis ju [einem 2:obe berging (f 16. ^ej. 1848), bie SSere^rung

berer, bie il^m nä|er fernen. 6§ toirb er^ö^lt, ba^ ber bortige

©uperior öfter bo§ (Srab bcS berflorbenen fremben SoienbruberS

Qufgcfuci^t ^Qbe, um in feinen 5lnliegen ju i^m ju beten. SSon ben

brei ßoienbrübern, bie in jener 3eit na6i ©altjien bcrfci^Iogen mürben,

fagte ber goliäifd^e ^probinjial P. 9iiloIau§ Saboromfü, „fie fommen

i^m bor toie @ngel, bie ®ott i^m 5ugef(!^icft f)aht", unb er münfii^te

tro| be§ 5lu§meifung§befe^I§ bonfeiten ber öfterrei(!^if(i^en gjegietung

(8. 9Jiai 1848) [ie bort jurtidäu^alten unb [ie borläufig bei greunben

unterjubringen. Slu^er SSiftor UrfuS 9J?Q^er feien nur nod& gc=

nonnt 3iQfob ^mp (f 1847), ber longiö^rige ßinföufer be§ i^oflcgS

bon 53rig Seon^orb gurtmüller (f 1848), ber ^eiligmöfeige ^Pförtner

unb «Sofrifion 3ofep^ Sombriggcr (f 1850), 58ruber ^p^ili^)}) ©erner,

ber nod^ mel^tmoliger S3ertreibung jmei 3a^rc long beim ©rofen

3of. etolberg auf SBcft^cim lebte (f 28. g^ebr. 1852), Äarl ©icca,

gferbinonb S5etter, meld^ le^tere nod^ bie ?lu§meifung ou§ 2)eutf(i^=

lanb miterlebten.

©igentümlid^ ift jener ^periobe, bafe ber^öItniSmäfeig bielc im

SUange ber Caienbrüber fid^ befonben, bie früher fiubiert Rotten. 3n

mehreren ^fällen gefd&al^ bie§ auf Sitten fold^er ^in, bie toegen irgenb

eines SKangelS ober |)inberniffeS bie ©efellfci^aft fonfl l^ötten ber=

loffen muffen, gin 53eifpiel ifi 53ruber 3err (f 1831), ber als

©d^olafiifer bie 9t^etorif burci^gemad^t ^otte. 53ruber 2;ropc aus

8ippe=S)etmoIb mor je^n ^a^rc «Sd^olaflifer geibefen, als eine 5trt

fiö^mung feines redeten 5trmeS i!^m bie 5luSfidbt auf baS 5priefler=

tum berfd^Io^. @r mürbe nun ßaienbrubcr unb fanb als 6(ementar=

leerer gute SSermenbung. 3a^re l^inburdb ^attc er fo in bollem

©eelcnfricben gearbeitet, unb oflmö^Iidb l^atte fid^ oudb baS Übel an
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feinem 5lrme gehoben. 5)a ertt)Q(i^te in i^m eine gro^e ©e|n[u(i^t

m^ bem ^prieftettum. 5IIS brober 9teIigiofe fu^te er bie[c SSers

fu(|ung gegen ben i^m bom ©e^orfam angctoiefenen ©tonb ju bes

fämpfen burd^ ©(S^toeigen, gfajien unb SSeime^rung feiner Su|tberfc.

Unterbeffen fomen immer neue Hilferufe ou§ Sflorbomerifa , too

3:öufenbe bon 3)eutf(!^en ber ©eelforge entbehrten. ©ieS Ien!te ben

S3Ii(f ber Obern au^ auf ben broben Sruber. 5Iuf ©mpfe^Iung

feines 5probinäiQl§ mürbe er bön P. 9fioot:§aan 1835 mä) 5lmerifQ

gefd^icft, um bort al§ ^priefler auSgebilbet ju werben. Seiber ftorb

er f(i&on 1843.

häufiger gefd^o!^ e§, ba^ Orbenefanbibaten, bie fci^on on Sö^ren

elmaS borgerücft moren unb mel^r ©efc^id für öu^ere SIrbeiten al§

Einlage ju gelehrten «Stubien berrieten, bon 5lnfang on nur a(§

„3nbifferente" aufgenommen mürben, b. f). unter ber Söebingung,

bo^ fie böflig bereit feien, je naä) bem Urteil ber Obern entmeber

hmä) bie ©tubien \iä) 5um ^prieftertum ju bereiten ober ibr Seben

binbur^ al§ Saienbrüber ber ©efeflfd^aft ju bienen. SSJä^renb be§

S^obijioteS lernte man bann il^re (äigenftboften unb gö|igfeiten ge^

nouer !ennen, unb auf @runb beffen mürbe — oft fd^on mä)

3lblQUf be§ erften ^Probejahres bie (5ntf<|eibung getroffen. 9lomentIi(ib

P. ©obinot al§ SSijeprobinjial liebte biefe 2trt be§ SBorange^enS.

©0 mürben 1821 brei ^Jobijen auf einmal p ßaienbrübern be=

flimmt: t^erbinanb §elia§, 2;§oma§ t$^eflner unb W^ad 2;üffer.

|)elia§, ein Belgier, fe^rte fc^on nadb einem Sfli^re ju ben ©tubien

jutüd; er ftarb al§ SJJiffionör in S^iorbamerifa 1874; Qfellner ftorb

olö ßoienbrubcr in 9Jtünfter i. SB. 1872. »ruber Süffer lebte ju--

frieben oI§ ^oä) be§ 5penftonate§ bon i^reiburg in beffen ^öd^fter

Slüte, olS 1843 bie SSeftimmung be§ Orben§generol§ eintrof, bo^

er fofort für bie 9leife mä) ^pennf^Ibonien ficb bereit mod^cn fofle,

um bort nodb ätoonjig Sauren bie ©tubien mieber oufjunel^men. ^er

^robinjial P. ^ofpor 9iot^enfIuc boite bem broben »ruber ben 2öeg

boäu bereitet. P. Süffer ftorb als SJJitglieb ber ^robinj SJJorijlonb 1873.

21I§ Snbifferenter mor oudb »ruber 3of. S)rüdfe ou§ ber 5paber=

borner ©iöjefe oufgenommen, ben e§ fe§r nodb ber 3Jiiffton berlongte
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unb 6ei bem 1835 eine gute Slnlage jum ^rebigtomt ^crborge^obcn

toirb. örubev JRubger ®ie^, gleid^foKs 3nbi[ferenter
,

^atte qI§

©(^olojitüer bic Sogi! ge^ött unb bann mit bem aJioralflubium bes

gönnen. @r berftanb Satetn unb etma§ t^ranjöfifd^, mar gej^eit

unb gctoanbt unb ^attc gute formen be§ 5luftreten§. Sänge 3ö^re

leitete er ol§ ©lementorle'^rer trefflid^e S)ienfte, 2eiber licB er \\ö)

im SScrIauf ber 3o|re Don Unäufrieben^eit mit feinem ©tanbc fo

einnel^men, bofe er feinen Obern mond^e ©orge bereitete. 31I§ bie

3eit für i^n fom, ju ben legten ©elübben jugeloffen ju toerben, gab

CS @(!^tt)ierigfeiten, unb biefer toid^tige ©(i^ritt jögerte fi(5 lange ^inouS.

5)o(^ bie gro^e ^^riefiernot in ^f^orbamerüa !am auä) i!^m jU ftotten.

©a er ni(^t nur ein red^t braud^barer SJiann, fonbern im übrigen aud^

ein guter Drben§mann war, empfahl i^n P. ©taubinger felbft für bie

ßntfenbung in bie 9)iiffion unb bic SBeftimmung jum ^rieftertum.

®ie auBergemö^nlid^en SSerl^öUniffe iener 3«^* ^öffsn \o\ä)t S5er=

önberungcn mo|I t)etfte^en. @§ lann icbod& nid^t öerfd^tDiegen merbcn,

ta^ jenes SBerfal^ren mit ben Snbifferenten in ber 3JZe:^rja^I t)on

t^äflen gro^e ©d^mierigfeiten für bic Obern jur golge l^atte. S)ie

Seförberung ^inmieber getoefener ßaienbrüber nac^ i^ren legten ®c=

lübben nodb äum ©tubium unb jum ^priePertum mu^te bei ben

übrigen ßaicnbrübern jebeSmol red^t gemifd^te ©efü^Ie ^erborrufen.

®er 9iuf ju ben auStoörtigen 5D?ifftonen trat an bie ficinc

^Probinj, bie für ben 53ebarf ber eigenen iloHegien !aum Gräfte

genug aufjubringen becmod^te, nur langfam §eran. Eigene SJtiffionen

in überfeeifd^en Sönbern befa^ fie nocb nic^t. Um fo me^r ©inbrurf

brad&tc e§ l^erbor, toenn SJiitglieber anberer ^ßrobinjen, bic in ben

ßoflegien ber ©d^meij f)ou§genoffen gemefen njoren, nad^ ben

9)iiffionen abberufen mürben, fo als P. @flebe, ber mit P. be Üta=

bignon eifrig in ber ©d^meij mijfioniett ^atte, 1834 ben iRuf nad^

Serien erhielt. S)iefe felbe bamois neugegtünbete f^rifd^e 9Jiiffion

mar aud^ bie erftc, meldte bon ber oberbeutfd^en ^robinj einen

2Jiitarbeiter berlangte. Einfang 3uni 1839 mürbe P. griebr. ^ed^t,

ein tüd^tiger S^iieberfad^fe, ba^in abgefenbet, ber leiber fd^on bor

Sa^reSfrift ben 5lnftrengungen erlag. 3m ^o^rc 1840 jogcn bic
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PP. Slnton ^i\) unb 3o|cp§ gnberS mit 53tuber 9hibger S)ie| al§

SJiiffionöre nai ^ktplanb. 2Beitercn Ülad^fc^ub erhielten pc 1843

on bem 84olQ|ii!er ©eotg Sßilliger unb Stuber 2:üf[et.

ßinigc Sa^rc bonac^, im ^ejembet 1847, mürbe ein früherer

^roöinjial ber oberbeutfc^en ^roöinj unb ehemaliger 9te!tor bcS

^ollegs Don greiburg, P. Srocarb, in eben bieje OJäfpon gefonbt

unb iör toenige SJ^onatc fpöter al§ ^robinjial öorgefe^t.

3m Sa^re 1843 folgte P. 3ofcp| Sofet bem ^ü\ al§ Snbiancr^

miiftonät in§ gelfengebirgc, too er no^ über 50 So^re tätig [ein

fönte. 6r §at bort ba§ feltene Sllter üon 90 ^atiun erreid^t unb

fafl alle überlebt, bie er qI§ ü}?itbtüber in ber Sdömeij jurü(f=

gelaffen ^atte. Unbermutet mürbe 1846 P. SSern^arb gi^itfd^ in

bie 9)?i)]lon naä) cQanaba entjenbet jum großen Sddmerje feiner

©cbüler, bie er in Srig in ber iR^etotiüfaffe leitete. 9}?it i^m jogen

P. 2u!. 6abeng unb trüber gibeli« 3ofet (älterer Söruber bee

P. 3of. Sofft)- 2Beniger bom @lü(f begünpigt rooren bie Opfer

ber ^robinj für bie iD^ifftonen gerabe in jenen 2BeItteiIen, too i^r

fpöter felbfi größere ?D^iffion§gebiete Dorbe^alten tooren. P. ^eter

SBaHe au» ber belgifien ^probinj, früher Dieftor beS greiburger

^Penftonate*, ^atte in ©uatemola mol^Ibereiteten Sobcn für 9?tiffion§.-

töJig!cit gefunben unb mar naä) Europa jurücfgefe^rt, um |)ilf§=

arbeiter ju merben. 9Jlit mehreren feiner Seigier führte er 1844

auäi ben ßlföffer P. fyr. X. ^iB au» ber beutfc^en ^robinj mit fid&

in bie §erne. 5lber infolge einer ©taotlummäljung, bie injtoifc^en

eingetreten mar, mürbe ben ÜÄifftonören bie Sonbung unterfagt unb

na(i) langem ^axnn unb bielen 3)lü^felig!eiten fam P. ^ife ein

^aI6e§ 5a^r fpöter mieber in feine ^probinj jurücf. ßrfolgreid^er

maren bie fpanifd^en ^atre§, bie nid^t lange nad&^er in Columbia

3uIaB fanben, unter i^nen P. ^Jiariano 6orte§, ber bier 3a^«

lang in Stöffi» bie fleinen Spanier unterrid^tet §atte unb öon ben

patres ber ©d^toeij ganj mie einer ber Sangen betrad^tet mürbe.

gfttr bie ofiinbifd&e ÜJ^iffton in 3J?abura gab bie ^robinj 1844 jmci

^atre§, für ßaüutta einen gd^ola^ifer ah. Slid^t aUe entfprad^en

ben Hoffnungen, bie ouf fie gefegt maren; P. 5lnton O'Äenn^ ^ot
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jtDQt für bic 3Jiiffion bon 9)?Qbura feinen 9J?ann gebellt, erlog jebod^

bereits 1846 bem Ülma.

@o befc^eiben biefc erfien 5Infönge einer öuBeren BD'Jiffionätätigfeit

iDQrcn, fo fehlte e§ bod& innerhalb ber ^probinj feineStoegS an 53e=

geifierung unb Verlangen nod^ biefem apojiolijd^en 51r6eit§felb. S8on

1835 an liegen jo^Ireici&e 53ittgefu(!^e an ben ©enerol bor, in welchen

spätres, ©(^olopüer, Saienbrüber nic^t nur für bie 9}iiffton ^6)

anbieten, fonbern jutoeilen bringenb unb ju toieber^olten SKoIen

um ©enbung in bie ouSioärtigen 3JZijfionen bitten. 2)q§ erfie biefer

©efud^e iji bon P. Sofe^)^ 5tnna, ber nad^mols in 2)eutfc^Ionb fo über=

aus fegenSreid^ al§ 3Jiiffionsprebigcr toirfen follte. S3on ben PP. gaOer,

2B. 2öilmer§, ^ßetr. 9io^ unb bielen onbern, bic fpäter für bie ^ro=

btnj gro^e Sßebeutung erlangt ^cben, gelangten fold^c 53itten na^

SRom. P. 9toot^aan fd^reibt barüber an ben neuernannten ^robinjial

P. Äafpar 9tot^enfIue 14. 5tugufi 1842: „e§ finb in S^rer ^probinj

bicie, bie bringenb nad^ ben auStoärtigen SJliffionen berlangen, unter

i^nen bie PP. Sofet unb fetterer. 2Iu§ ber ^robtnj SJ^ar^Ianb

tbirb forttoö^renb bei mir gebröngt, um einige ausgebilbetc 5lrbeiter

5ur ^ilfe ju erlangen, i^önnten nid^t @uer ^oddtoürben mit einem

3Ift ber ®ro|mut 3^re SSerwaltung beginnen? 6inc gefiederte 6r=

fal^rung le^rt, bap folt^e ^ßrobinjen am meifien jur Slüte gelangen,

bon tbo aus om meifien apoftolifd^e 5lrbeiter in bie 3Jiiffionen reifen.

3e mc^r ju ben fremben 23ölfern auSgefenbet merben, bejio me^r

unb befio beffere Äanbibaten melben fid^ jum Sflobijiot. Überlegen

©ie fid^ bic Baä)t unb berid&ten ©ic mir. 3SieIc taufenb 3)cutfdbc

in 5lmeri!o entbehren jeber geijilid^en ^ilfe unb bcriaufen fid^ in

ha^ Sager ber irrgläubigen ober ber Unglöubigen. SBenn ©ic

toenigfienS aud^ nur jwei 8eute abfd^iden fönnten, fo bröud^ten Sie

meine auSbrüdEIid^e 3ufiitt^i"""g 9öt nid^t abjumarten, bamit nur

nid^t burd^ bie längere SSerjögerung bie ©cfa^r für fo bicIe ©eelen

nod^ berme^rt merbe. ,®ebet, unb e§ toirb eud^ gegeben üjerben.'"

3llS P. ÜJlinouj beim Seginn feines ^probinjialateS fid^ fe^r

bereit jeigte, ßcute für bie auStoörtigen 5D?ifftonen abzugeben, erntete

er bafür im Oltobcr 1846 ein toarmeS 8ob bonfeiten beS DrbenS=
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gcnetöl§. Se|t eröffnete ^iöi auäi jum elften ajlol bie 5tu§fi(iöt auf

ein eigene^ SKifftonSgefitet für bie beutfd^c 5prot)in5. ®ie Snfel

3)iauritiu§, beren 53if(|of ber ©efeflfdöoft Scfu fe^r freunbU(i^ gc=

finnt tDor, lie^ bie ^patres jur 9^ieberIo[fung bofelöft cinloben, unb

P. 9JoDt^Qan tt)ie§ P. 3!JJinou£ an, \\ä) mit bem cnglifd&en 5|3ro=

binjial borüber ju beraten, jur Sßorbereitung ber ©ad^e m^ Sonbon

ju reifen unb alle erforberIi(|en Sd^ritte bofür ju tun. @r f(i&ricÖ

boäu 6. 5lpril 1847: „®erne toofltc iäi ni(|t nur bie Snfel 9Jiau=

ritiu§, fonbetn QUd& bie toeiten Sönbergebiete om Oregon ober ein

©tü(f t)on ß^ino 3^ter ^prodinj ankeifen, ober tt)te @uer §o(^=

hJürben felbfl fe^en, berlangt man bon allen ©eiten beutfd^e iUiiffionörc

für 5ßrot)injen ober 2)Uffionen, bie bereits feften SSeflanb l^aben.

S)a^er fel^c lä) mt(i^ genötigt, ba§, ttJOS S^te ^roöinj unb tt)a§ bie

öfierreid^if(5e an Seuten abgeben !ann, nad^ berfd^iebenen Steflen ju

berteilen, bamit nid^t fo biete taufenb ©eutfd^er ganj o^ne ^ilfc

bleiben."

3tt)ei ^patres ber öfterreid^ifd&en ^probiuj tburben in jenem ^a'iit

für bie ©eutfd^en nad^ 5llgier entfenbet ; ein beutfd^er, ^afpar 5JJüllcr,

ging jugleid^ mit bem italienifd^en spater ©attoni 1848 nad^ SBrafilien,

mel^rere tüd^tigc ?lrbeiter 1847 nad^ SJtar^lanb. 5lbcr bebor noc^

bie 5lngelegen^eit mit ber Snfcl SJlauritiuS jur JReife gelangen

fonnte, brod^ über bie ^robinj bie gro^e ilataflrop^e herein.

tJür jungen 9^ad^tt)ud^§ mar bie ^probinj junöd^ft auf bie «Sd^ibeijer

ßantone angemiefen, für meldte fie arbeitete, unb biefe ^aben aud&

feit 1814 immer mieber gute Gräfte geftettt. ©eit 1817 mehren

fid^ bie ^anbibaten au§ bem @lfa^, in ben jmanjtger Sagten famen

mand&e au§ ^annober, feit ben breifeiger Sorten meieren fid^ bie

SBatiern. Sn bem unruhigen Sa^re 1840/41 flagte man über

geringen @rfa^, aber fd^on 1843 madbte man bie SSeobad&tung, bafe

bie 3«^^ ber ^Zobijen nic^t nur bebeutenb fid^ meiere, fonbern bo|

me^r al§ früher au§ ben berfd^iebenften ©egenben ^eutfd&lanbS Äan=

biöoten ftd^ melbeten.

2)0^ nid^t alle ^anbibaturen jener frü!§en 3cit burdb 5Be^arrlidö=

feit gefrönt mürben, bebatf einer ©rflärung ni(^t, mo^l aber finb
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einige \o\d)tx ^fälle ber ßrioä^nung toert. <So erregte e§ ein getoiffeS

5luf[e^en, qI§ S3oiIIet, ein befonnter ^rofeffor ber Uniberfttöt ^PoriS,

1838 in 53rig in§ SfJobläiat trat. Selber übereilten [i(i^ bie öffent=

Ii(iben ^Blätter, bie§ toeitl^in befannt ju maiiöen, benn ber ^profeffor

^ielt ni(i^t qu§.

3um 3Q§rc 1841 melbet bie (Se[c^ic^te be§ iJoUegS bon ©täjfi§

jwei ^onßerfionen, barunter bie eines jungen SBaabtlänberS namens

Sl^omoS, ber nac^ ©töffiS gefommen war, um [ic^ al§ 9Jiu[tter meiter

ouSjubilben. 6ein aSater ttjor i^alöiner, [eine 2)Jutter aber fatl§oIif(iö

getoefen. S^m felbft toar eS mit feiner Äonberfion offenbar ßrnft,

in ber erfien Segeifterung na^m er fiatt beS früheren 9iufnamen§

ben SfJamen ©taniSkuS an. infolge feiner ^onberfion ber Unter=

ftü|ung öonfeiten beS SSaterS beraubt, begann er als ßjterner bie Bäiük

ber spätres in ©töffis ju befu(!^en unb üerriet balb glängenbe 5tn=

lagen. 3Iber ber 2ei(i^tfinn unb bie 53ett)egli(i^!eit beS 9)iufi!uS !amen

balb toieber jum 3Sorf(i^ein, fo bafe man fd^on im erfien Sa^re mit

bem «Qonbertiten leineSmegS jufrieben mar. ©pöter inbeS mürbe er

gefegter unb ernfier, menn aud^ immer etmas ju (Sjtrobagonjen

geneigt. Sflad^bem er im |)erbft 1844 bie 9l^etorif obfolbiert l^atte,

hta6)k il^n bie Unterrebung mit einem ^ameroben, ber im Segriffe

fianb, fic^ jum Eintritt in bie ©efeflfd^oft ju melben, jum ßntfd^Iu^,

auä) feinerfeits biefen SSerfud^ ju magen. (Semeinfam jogcn ftc mä)

^reiburg jum 5)3ater ^probtnjial. S)er i^amerab mürbe nid^t an=

genommen, StaniSlauS Sl^omaS aber erhielt bie 5lufna^me.

@S bulbete ben au|ergemö^nlid^ beranlagtcn, aber rul^elofen 9?lann

jmeiunbämanjig Sa^re innerhalb be§ DrbenS. @r !am in bie SJliffton

mäi i?al!utta unb mürbe ^priefter. SIber er mar ju ben legten OrbenS=

gelübben nodb nid^t jugeloffen, als er 1866 aus Dfiinbien jurüdfebrte.

3m i^oHegium bon 5Jiaria=Saadö erhielt er bie gemünfd^te ©ntlaffung.

9Ke^r Sreube unb Sru(i^t ermud^S ber ^robinj au§ einer anbern

ntd^t bauer^aft befunbenen Berufung, bei meld^er inbeS bie liebebolle

^anb ber Sßorfe^ung unber!ennbar im «Spiele mar, Sofep^ ®raf

ju ©tolberg, ber jüngfle ©o^n beS großen ilonbertiten unb i^ird^en=

fd^riftfteflers, l^atte fid^ nad^ langer, ernfter Prüfung, nad^bem er fd^on
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mehrere ©emeftcr bic f)od^|(]^uIc Befud^t, ^Infong 9JoöemBcr 1824

in 53rig jum Eintritt ins S^oöisiat gefteflt. ®er junge ®raf fanb

fid^ trcfflidö in aUe 6inri(i^tungen unb SSerpItniffe l^inein, toat boß

Siebe ju feinem 53eruf unb ertoorb ft«^ bei feiner Umgebung in me^r

als genjö^nlici^er Söeifc 3uneigung unb SGßertfd&ä^ung. ^aä) boUcnbe=

tem ^lobijiot maä)k et bcn jtüeiiö^rigen ^p^ilofop^iefurfuS burd^,

njie er bomolS öDrgcf(i^rieben toat, unb ein ^a^x 9t^ctorif. @in

3o^t l^inbur(i& lehrte er qI§ 3JZagifter om Äofleg bon greiburg unb

tt)urbc bonn, bo er für bie fpeJuIatiben ©tubien Xakni unb 9leigung

jeigte, jum ©tubium bcr St^eologic nod^ 9tom gef(^i(ft K |)icr ftonb

et bereits no^e bor ben ^ö^ercn SQBei^en, als 53e!Iommen|eit unb 5lngft

i^n bor ben SSeronttbortIid^!eiten beS 5prieftertumS jurüdfci^redftcn.

S)ie SSerfuiJ^e, i^n ju beruhigen, blieben bergebenS, boS Slnerbicten

bon feiner ©eitc, olS Saienbruber in bcr ©efeüfd^aft auSju^orren,

tourbe bom 5poter ©enerol jurücfgetoiefen. P. 9loot^Qan, ber ft(i^

perfönlid^ um ben jungen OrbenSbruber mit böterlid^er Siebe an»

genommen ^otte, gab i^m mit großer 53eru:§igung om 5. Sanuor

1833 bie gntloffung aus bem Orben unb bic Söfung feiner ©elübbe.

2)er DrbcnSgeneral fclbji fd&reibt barüber an bcn bcutfd^en ^xo=

binjial am 3. Sanuat 1833: „2)en ouSgefptoii&cnen ttöftli(i(ien ^of[=

nungen unb 2Bünf(i^en mu^ id^ leibet eine unliebe 9?ad^ri(^t bei=

fügen, menn fie aud^ biefleid^t für @uer ^od&ioürbcn nid^t gang

übettafd^cnb fommcn mag. Sofep^ b. ©tolbetg gehört nid^t mc^r

ju ben Unfrigen. 3d^ erinnere mid^, bofe guer C>od^tt)ürbcn einmol

fd^rieben, pe ätöeifelten, ob er ftanb^alten toerbe, unb ba^ mid& bies

bctoog, feine ©enbung ^ter^er jur aSoHenbung feiner Stubien in SSor=

fd^lag 5U bringen. 3(^ glaube aud&, ba^ bicfcr fein IRomaufent^oIt

für i^n tt)ic für bic ©efcflfd&aft bon 9?u|en mar. 5lbcr in ber S^rage

feines 53erufeS felbft l^atte ein toefentlid^cr Stttum fid^ cingefd^Iid&en.

Sd& ^abc ba^ct nad^ langer unb reifer Überlegung o^ne jebeS S3e=

* einige Sfflonate nad^ feiner Slnlunft, 10. ©ejembcr 1831 , fi^rieb

P. SRoot^aan, e8 g^l^c mit il^m unb feinem ©efä^rten gut, unb man fei im

3lömif(!^en fiolleg in l^ol^em SDtafee aufrieben: bene se habent in Collegio

Bomano et omnino satisfaciunt egregie.
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benfen bo'^in cntf(!&ieben, bofe er ou§trctcn !önnc unb foUc. 6c tjcr=

Iä|t un§ ober mit einer Siebe jur ^efeüfd^aft, tüie fie ^erjlit^er foum

fein fann. @uer ^oc^toücben mögen bobon feft tiberjeugt [ein unb

mit mir bie fixere Hoffnung ^egen, bo^ er je^t ou^erl^olb ber ®c[cll=

fd^oft ber[eI6en nid^t menigcr ein treuer greunb unb bieHeiti^t anä)

nid^t tocniger nü|li(5 fein toirb, olS toenn er bei un§ geblieben toäre.

3n bie[er gonjcn 5lngelegen^eit fann xäi nur bie göttliche SBorje^ung

betounbern unb anbeten."

©rof Sojcp^ ©tolberg trat nod^ einiger 36it öl3 Offizier in bie

öflerreid^ifd^e 5ltmec, lie^ \iä) bann als ®ut§^err in SSejtfoIen nieber

unb entfaltete im t)reu^ifd^en fianbtoge tt)ic bei bcn ©eneraloerfammr

lungen ber bcutf(i^en ilat^olifcn, in ben Greifen feiner (5tanbc§=

genoffen toic in ben üerf(^iebenartig[ten fot^olifti^en SSereincn unb

Unternel^mungen eine ouBerorbentlid^ rührige unb tt)a^r!^aft opoftoIif(5e

2:ötigleit. 5lm meifien §at er f\^ befannt unb üerbient gemad&t

burdb 53egrünbung be§ 53onifotiu§öereinS jur Unterp^ung fat^os

lifd^er Sthäitn unb Spulen in ber beutfd^en ^iafpora. 3)em Orben,

bem er ad&t 3a^rc angehört §ütte, iji er bis äum @nbe feines CebenS

(t 1859) bon ^ecjen jugeton geblieben unb |at fld^ gerabe um
bie beutf^e OtbenSprobinj ^erborragenb berbient gemad^t. gür bie

©infül^rung bes DrbenS in ©eutfd^Ianb naä) ber ^atojirop^c beS

©onberbunbsfrieges ifi er on erfier ©teflc mitbeftimmenb unb toirlfam

tötig gettJefeni.

5tn Dielen ©teilen ber Sa^reSbericbte toie in ber (S}ef(^idötc ber

cinjelnen Käufer toirb mit ©enugtuung ^erborge^oben, ba| bie ^ei=

ligen ber ©efeflfd&aft |ocl& in ber SSere^rung beS SSoIfeS piinben.

SSicI begehrt unb gegen ^ran!^eit afler 3lrt anböd^tig gebrau(]^t toat

bor oflem baS SgnatiuSmaffer. ^ü6) ^proteftanten berlangten biet

hämo). Teilungen tt)urben häufig berid^tet, unb toic bon ©täffi§

1837 bejcugtifl, gelangten an baS bortige Äofleg anä) ja^lreici^e ®on!=

fagungen. t^nlii mürbe au6) ju ß§ren beS §1. 3franj aeaoer Söoffer

» »gl. D. ^fülf, 3ofe})^ ©raf su ©tolberg^SBeft^eim 1804-1859. ©eine

»erbienjie um bie fat^oIij(^e St\xä)t SeutJd^lQnbg (Sfreibutg 1913).

¥faif, ©d^toeij« aefuiten. 15
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geloet^t unb gegen Trottinetten bertrouenSboH ongetoenbct. 3m SBattis

rief man biefen ^eiligen on qI§ 5potron gegen Sottjinen unb über=

fci^ttjemmungcn ^. 5)ie ©nobennoüene ju S^ren be§ |)eingcn, bte in

ollen Käufern ouf ben 12. ^Jlärj ongejieHt tt)urbe, mar üöeraH be=

Hebt unb jiar! 6e[u(iöt. 9Jo(^ oflgemeincr gab bie Sßerel^rung für ben

1^1. SlloiftuS ^ä) !unb. S)ie 5lIotf{anifd^cn Sonntage mürben qU=

jä^rlid^ feiernd^ begangen unb glid^en mit i^ren ernflcn i^ejiijrebigten

flets einer 5lrt ©eijieaerneuerung
; fie maren ober anä) monr^^aft

boI!§tümli(!& gemorben. 5lu§ ber 5ImpeI, bie bor bem ^HoiftuSaltor

in ber ^reiburger ^oKegSfirtä^e brannte, polten ^i^ bie Seute gerne

etmoS bon bem Öt ; e§ golt al§ Heilmittel für !ran!e 3lugen. SllS

biefer fcbönc aJJormoroItor 1833 ju fö^ren be§ ^eiligen oufgeriti^tet

merben foHte, roor es eine arme ©ienftmogb, meldte ben erften S3eitrag

boju brod^te.

5lnbcre bem Drben eigene fejiU(^e 35eran[taltungen, meldte 5U=

meilen einfielen, fonben beim guten SSoIfe flets rege Slnteilnal^mc

;

fie mürben ober outi^ bon ben patres im ©ienfle ber ©eelforge

mcife ou§gcnü|t. ®ie ©eHgfpred^ung be§ 8aienbruber§ 5lIfonS

9Jobrigues hjurbe 1826 bon Quinquageftmofonntag an brci 2;agc

^tnburd^ feftlid^ begangen. 9)Jan ^atte ein Süd^Iein mit furjer ßeben§=

befd^reibung brudfen laffen, boS in ^unberten bon @jempIoren ber=

teilt mürbe. S)ic Seier begegnete namcntlidö im SSoIIiS einem mormen

3nterc|fc. 3n ©ttten liefen bie Somilien t^re fd^önften Seppid^e,

um für biefc Stoge bie iJird^e bomit ju jieren.

Mnjenber gejtaltete fid^ bie ^feier ju ^^ren be§ % ^fronj bon

C>ieron9mo im 9Wai 1840, nad^bcm ©regor XVI. io^rS 5Ubor om
26. 3Kai 1839 bie |)eiligfprednung boUjogen |atte. 3n ollen C)äufern

ber ^Probinj mürbe oufgeboten, mos nur in ben Gräften floitb, um
bo§ Sribuum bom 11. bis 13. 9Kai unb ben mö^renb ber O!tob

einfoUenben ©onntog möglid&ft fejtlid^ ju l^olten. S)a§ ilolleg bon

> Sllte aSotibtofeln betoo^rten baS 2lnbenfen on glüdtttc^c ©rPrung. 3n
ber Umgegenb öon Srig tourbe om Sfefte beS ^eiligen bon ber Slrbeit ge«

feiert ; ^proaeffionen, felbfi entfernter ßanbgemeinben, jogen jur ^efuitenfirdöc

in Srig.
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tJreiburg, oöglcid^ jur 3^^* gcrabe in großen ©clbnöten, ging mit

bem 53eifpicl boron. ^Infe^nlid^e ®e[d&en!c, bic bon ouStoörtigcn toie

bon ein^eimif(5en g^rcunben für biefe Gelegenheit borgebrad^t hjutben,

f(!^Qfften baju bie 9J?ögIi(!ö!eit. ^luswörttge ^rebiger bon l^ol^em ^n--

fel^en, barunter ber 53if^of ber ©töjefe, Rotten bic 3f«Pfi^ebigten

übernommen. S)ie 5lu§[(i^mü(fung ber 5?iri!^e erregte «Staunen unb

S3ett)unberung. W\t qt\6)\dki 95ertt»enbung bon burd^Ieuc^tenbem

tJarbenpopier maren ©lasgemölbe no(i^geo^mt unb in bie 9Jäume ber

^rcnfter eingefügt morben, fo boB bie ^eHe SJlaifonne toic bur^ ®Ia§=

fenjter in oHen t^orbcn burd^ bie Stlxä^t l^in i^r 2W ergo^. Über

bem ?t!tar ]ä)\ütW, bon Engeln emporgetragen, bo§ 53tlb be§ §ei=

ligen. 2Bö^renb bc§ 3^ejtgottc§bienfte§ küä)kk f)oä) über i^m in

äa'^Irei(3öen ßldbtflammen bo§ Sonogramm (Sl^rijii; ju bcn ©eiten

ober fliegen möd^tige 5ß^ramiben unb ©äulen bon Öid&tern empor.

S5cr cigcntli^e 5)?ittelpunft ober, bon bem bic fit(ibtj}ra^Ien nod^

oHen ©eiten ftc^ ergoffen, toor, bon einem ^Dleer bon 8ic^t um^

mögt, bie 3J?onftranj mit bem Mer^eiligften. ®er S^lavi^ be§

5SoI!e§ ni^t nur ou§ ber ©tobt, fonbern aus ber ganzen llm=

gebung meit unb breit, mar ein ou§erorbentli(i^er. 3n SSrig mufete

mit 9iü(ffi(iöt auf bic l^od^ge^cnbc politifd^e Erregung unb bie bürger=

Ii(5cn SSirren bie O^cier auf ben folgenben 3Jionat berfd&oben merben.

S)afür tot bie ficinc 9J?iffion§ftation bon i^öt^cn \\äi bei biefer ®c=

legen^eit bcfonberS ^erbor. §ier bcfo^ man eine 9JeIiquic bc§ ^ei=

ligen, bic ben ©löubigen jum bluffe gereift mürbe. 6§ mod&tc

auf boS 95oIf tiefen @inbru(f unb e§ fel^Ite nici^t an ouffollcnben

®ebet§erl^örungen.

Sm C>öufe bon ©töffis begonn man bic i^cier mit ber ^primij

cine§ ©(i^oIojtüerpaterS unb befci^Io^ fie mit ber tS^eier ber @rft=

fommunion bon cinunbjtoanjig 3öglingcn. ©er 53if(i^of felbft reici^te

bcn ßinbern ba§ ^eiligfic ©afroment.

3n boSfelbe So^r 1840 fiel auä) bic brittc «Söfulorfeicr ber

®efeaf(^aft Sefu, bie 27. September 1540 bon 5paul III. al§ Drben

bcjtötigt morben mor. spater ©cnerol l^atte ongeorbnet, bo^ bei

bicfem 5lnla^ in bcn Äirci^en ber ©cfeflfii^aft aSoIf§c|cräiticn bcr=

15*
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onfioltet tocrben füllten ^ unb §attc für biefelBen bom ^popftc einen

au^erorbcntU(iöen 9lbIo^ crtolrlt. 33or|er ging ober eine brcitögige

©eifteSfammlung für bic ^Dtitglieber be§ Orben§, btc eingeleitet unb

borbereitet toax bur(3& SSerlefung ber 93riefc ber ©cnerölc, bie einen

gonjcn Womt l^inburd^ bei ben SOio^Ijeiten ftottjufinben l^otte.

2Bä^renb ber brei Sloge^ tourbe täglid^ on bie ^au§gcnoffen eine

@ibauung§rebc gehalten unb fonb be§ 5lbenb§ öor öu§gefe^tem f)oä)=

ttJÜrbigften ®ut eine SBetrod^tung flott. 5lu§ proftifd^en ©rünben

toor bie gfeier bis in ben ©ejember berfd^oben tuorben. Sn ©Uten

l^ielt mon fie in ber SBeife, bo^ bter 3;oge für bie ©eutfd^en, bier

3:oge für bie gronjofen je bier SBortrögc ftottfouben. 3;ro| ber

SBirren, bie in jener S^it ba§ 2öafli§ er[(ibütlcrten, berlief bie ^feier

über fllleS @rtt)orten günftig, befonberS in Srig, tto bon ouatoörtigcn

5Pfltre§ eine boKflönbigc SJliffion geprebigt tt)urbe. 2n greiburg

l^ielt mon eine ?lrt 9)?i[fton mit brei ^prebigten be§ 2;oge§, od&t

3:oge long fronjöfifd^, fünf 2;age long beutfd^. 5luBer ben ^^rebigten

mürbe tögliiib bei ber ^eiligen 9Jlef[e eine 3lrt geipU(i^e ©rmögung

gel^olten über ben Sn^olt ber borouggegongenen ^Ibenbprebigt, meldte

jugleid^ fd^on für ba§ ^ommenbe bie Gemüter bereiten foflte. 3n
S^reiburg unb (Stäf[i§ nid&t mcniger olS im SßofliS crmieS fid& biefe

©öfulorfeier fegenSreid^.

S)er Umftonb, bo^ bo§ Kollegium bon greiburg bcreinfl burdö

ben el^rmürbigen 5]ßetru§ ©onifius, ben erj!cn beutfdben Scfuiten,

ins Seben gerufen mar, beffen ©rob bie 5!oIIegSfird^e borg, unb bcjfen

Sterbejimmer jur ^opette umgemonbelt mor, mod^te biefeS Äolleg

ben 5Jlitgliebern ber oberbeutfd^en ^probinj befonberS teuer. 2)ie

Äopellc bilbete nod^ immer eine 5lrt ^pUgerftätte, mo fromme S3eter

§ilfc fud^ten ober i^rer ^nbod^t nodbgingen. Sim 21. ©ejember,

bem 2:obeStog beS e^rtuürbigen 2)ienerS ©otteS, fonb mon gemöl^nli(^

(Srob unb i^opeüe burd^ fromme S3ere§rer fefllid^ gefd^mürft. SBon

WetSer^örungen, bic bofelbji gefd^o^en, l^otten fd^on bic So^reS^

' Epistola in annum saecularem 27 Dec. 1839.

^ 3u afreibutg ift nur bie Siebe öon einem SSibunm.
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berid^tc ber alten ©efeüfd^oft ^öufig ju berieten, unb jeitbem bic

5patrc§ toieber im 5?onton toolteten, l^atte bic 5tnbo(i^t neuen 5luf=

jd^toung genommen. 6§ mar ballet ein Ereignis, bo§ ni(i^t nur bic

Sc[uiten, fonbetn ben ganjen Danton 3^reiburg freubig bemegen

muBte, als am 29. Oftober 1832 SBifd&of 5petr. 3;obia§ ?)enni bon

8au[onnc unb (Senf mit feinem Äanjier unb bem Promotor fiscalis

im Äofleg erf(i^ien, um m6) Sluftrag ber 9?itenfongregotion bie früher

untcrbrod&enc SSorunterfut^ung für eine ©eligfprcci^ung be§ c^rmür:

bigen 2)tener§ ©ottcS mieber aufjune^men. 2öa§ jum D^iaci^Ia^ be§

e^rtüürbigcn ^petruS ßaniftuS ge^öitc, murbc unter ba§ bifc^öftid&c

©iegel gelegt unb bo§ ajianbot ber Kongregation an allen Äird&en=

türen ongefii&Iagen.

a^it ber t^reube beJunbete fid^ balb aud^ Steigerung ber 5tnbad^t

unb crl^ö^tcS SSertrauen. 9lod^ au§ bem gleid^cn ^a^tt toerben ätt)ei

erfreulid^c ©ebetScr^örungen bcrid^tet. @inc fronfc Sif^erjienfernonne,

bie bon bier ^r^tcn aufgegeben loar, |attc ftdb entfd^Ioffen, jur 3für=

bitte be§ P. ßaniftuS i§rc 3uf^ii<^t ju nehmen. 2)ic ©dbtoefiern bc=

gannen am 21. ©ejember, am 3;obeStog be§ @§rtt)ürbigen, eine ncun=

tägige 5lnbad^t, bie 5?ronfe J^üüte ftdö in ba§ 2;udb, in toeld^cm bereinfi

bie ^Reliquien au5 ©t. 9iifoIau§ nadb ©t-9Jiid^eI gebrad^t morben

maren. Söglid^ fam bie 3)?agb be§ KlojicrS, um am ®robc be§

feiigen ßaniftuS ju beten. 3Im bierten Sage bereits mar bic !ranfc

OrbenSfrau böüig ^ergcficllt. 6ine ö^nlid^c C)eii«"Ö «folgte balb

bonad^ an einem Stubenten, ber einen SSIutfiurj ^otte unb bei bem

äWei be^anbelnbe ^rjte nid^ts au§jurid^ten bermoc^tcn. Son 3"=

nal^mc ber 5tnbad^t unb be§ SöertrauenS mutbe aud^ in ber 3foIge5cit

berid^tet. gafl immer fanb man Setenbe am @rabe beS S^rmür=

bigen; im ajJörj 1836 erlangte eine Utfuline burd^ i^n Teilung bon

i^rer 5lron!^eit. 2)ie Sa^regberid^te bc§ ^JoUegS 1834 führen 5?Iagc

borüber, ba^ fa feiten nad^ erfolgter ßr^örung genaue SJiitteilungen

an bie patres gemad^t mürben.

23onfeiten ber 3efuiten gefd^a^ l^inmieber mand^eS, um bic im

SSoÜe löngfl bor^anbene 5Inbad&t rege ju erholten. S5ic ©tubenten=

ejerjitien tourben 1833 fo gelegt, ba^ fie mit bem 21. ©eäcmber,
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bem 2;obe§tag bes el^rrDürbigett 6ani[iu§, jc^loffen, on lüeliäöem bonn bie

©enwolfommunion jiattfanb. S)ie§ 6ot ben ^prebigern ber 35eutj(i^en

loie ber i5rünäo[ett reiche Gelegenheit, bie jungen ©eelen ouf baS

53eijptel tt)ie auf bie gürbitte be§ 5lpo[leI§ Don tJrei&urg einbringli(^

!^in|Utt)eijcn.

3n ben 8e6en§6ef(i^rei6ungen bcS c^rtüürbigen Wieners ©otteS töirb

eine 2Jtarien!apefle in ber M^t üon Orteiburg („ouf bem Sü^el") er=

toö^nt, ju totl6)n er in feinem l^o^cn ©reifenalter foft i'&Qi\6) getoalls

fo!^rtet fei. ®a§ a}ZuttetgottesbUb, bor bem er betete, toar no(i^ un=

bcrfe^rt an ber alten ©tefle, unb nun fieuerten bie ^ongregotionen ber

S3ürger unb bie ber ^anbroer!§gefeflen jufammen, um biefe§ e^rs

tDürbige 53iIbniS 1834 mit einer filbernen 5?rone ju f(i&mü(!en. @S

gefci^a^ unter großer freier, juglei^ eine 6^rung für bie Gottesmutter

toie für i|ren frommen Wiener.

Sm Sa^re 1842 ging man an eine neue 5luSäierung ber ßaniftuSs

Jopefle feI6ft. Sßon olter !^e\i ^er loar in ber Kapelle on einigen

©teflen gefd^ni^te ^oljtäfelung jur Sßerjierung ange5ra(iöt. S)iefe Iie|

ber SReftor beS ÄoKeg§, P. Sgnoi Srocorb, meiterfü^rcn unb genou

in berfelben Söeife aKe Sßönbe befleiben. ^2)er 5lltar erftonb ju neuer

3icrbe, unb auä) ber gonje tJufeboben tuurbe in ongemeffener SÖeife

erneuert. 3m So^re 1844 ftonb olleS bottenbet bo. SSier SJobijen,

bie gerobc i§rc ^Probejeit boHenbet l^otten, burften im ^erbft biefe§

3a^rc§ i^re erfic (Selübbeoblegung in ber neuen ©aniftuSfapeflc

feiern.

5lm 28. Sonuor 1844, bem für ©eutfd^Ionb immer bebeutungS=

boKen SEoge ßarl§ b. Gr., unterjei(^nete ^popft Gregor XVI. ba§

2)e!ret ber 0liten!ongregation, toeld^eS bie 2:ugcnben be§ el^rtoürbigen

S)iener§ Gottes als in ^elbenmütigem Grobe bemö^rt anet!annte unb

bamit auf einen glürflic^en fjfortgong beS SeatififationSprojeffeS bie

SluSfid^t eröffnete. 6§ njor eine erfel^nte unb eine toid^tige ©nt?

f(!^eibung. 2)ie greube mor gro| bei ben Sefuiten in ber ©d^meij,

eine reij^tjeitige 2;töpujig in ben S5ettt)i(f(ungen unb kämpfen, bon

benen fic fid^ umgeben fo^en. 5lud^ bie 93eret)rung beS ^reiburger

SSoüeS für ben e^rmürbigen 5petruS ßonifiuS flommte neu ouf.
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@3 tarn bie[e lnä)l\ä)t @nt)(^etbung x\oä) ^inju }u einet 9lei^e

üon aJJomenten, toeld^e ^injutoeilen fd(|ienen auf eine 6olb 6ebor=

fle^enbe größere ^uiEunft in ben Sönbern, in toelii^en ber eifte beutjd^e

3e|uit einfl jo erfolgreich^ getoirft l^atte. 2)a§ innere 5lu§n)Q(iö[cn

unb @tiiar!en bec ^probinj, bo§ bielfad&c |)inü6ergreifen i^rer feel=

forgltc^en 2:ätig!eit in bic ©iögefen be§ beutfd&en ©übenS unb SfiorbenS,

bic ttJQci^fenbe SSoÜStümlifi&feit i^rer ^eiligen unb i^rer beborjugtcn

Slnbad^ten, alles bieS lä^t bie auf bie ßrrid&tung bcr ^ßrobinj folgcnbe

jioanjigiä^rige 5ßcriobe erfd^einen olS eine Sßorbercitung§= unb Ü6ung§=

jeit für bic 3lrbeit in ©eutf(!^Ionb.

S)er SJiänner, toelci^e in biefer 3cit i>w 9^ci§c na6) an bie ©pi^e

bcr ^probinj geftellt i^rc ©efdöidfe lenften, tt)oren im gongen fed^S.

Söö^rcnb ber bor§ergc^cnben, faft glei(ä^langcn ^periobc 1805—1824

l^atten nur ä^ei gü^rer fic^ abgelöft. P. ©ineo bc lo 2;orrc

1805—1817 unb P. ©obinot 1817—1824. «Sic tt)orcn gona

au^erorbentUd^e, auSermö^Ite 9Jiänner; ben \ö)tDaä)m 5lnfängcn ge=

reichte biefe ©tetig!eit ber ßeitung 5um befferen ©ebei^en. 5lu^ ben

beiben nöc^ften ^roDinatalen, bie nod^ ganj unb gar in ber B^uk
fDl(^er 3Jieifter gebilbet toorben föoren, berblicb eine längere Qtii beS

2öirfcn§ an i^rer einfluferei(i^en ©tefle, P. S- 23. ©rad^ 1824 bi§

1830, unter bem bie 9Si5c|)robinj jur ^probinj erhoben würbe, toax

ein aJJann bofl 5lraft unb Älug^eit, wie gejc^affen für bie SIrbeit

unb ben Stamp\. 9}itt bem frommen unb weifen P. ©eorg ©tous

binger !am ein 5probinäiol, ber ^erborragenb mar in ber ©eelcn=

leitung, ein ßngel be§ griebenS für bie ^proöinj in bewegter S^xt

(5r War ber crjie Obere ber ^probinj, ber a\xä) ber poIitif(ä&en 3«-

ge^öriglett naä) ein ©eutfd^cr war. SBö^rcnb feiner erflcn 5lmt§=

periobc würben 53elgien unb §oIIanb bon ber 5|3robinj obgetrcnnt,

©ein 3Za(i^foIget P. 3gnatiu§ Srocorb war ju 5lrbon im Unier--

waflis 1793 geboren, ©r ^atte fc^on brei So^rc Sl^eologie ftubicrt,

al§ er 1814 ju 53rig ins gjobijiat eintrat, erhielt ba^er balb bic ^pdeper^

wei^e, wor fünf Sa^re 9Jiogi|ier unb beüeibete bann berfd^iebene ^mter,

in meldten er (Sefd^öftSgewanbt^cit an ben 2:ag legte, ©eit 1832 war

er ©ojius beS ^ßrobinäialS, 1836 würbe er bcffcn S^Jod^folger.
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3c me^r P. SBrocorb burd^ Unterne|mung§gei[t unb 3:üdöti9!eit

in öu^eren fingen [id^ ^erbortot, um \o löid^tiger toötc e§ für i^n

getoefett, bie longe @eifte§f(i^ule hm^^umaöan, toie fic bcr €tubien=

gang innet^db ber ©efeUfd^aft mit fid^ bringt. @r l^ottc |ebo(i& feine

SSorbilbung fop gon^ öu^er^olb ber ©efeflfd^oft erhalten, unb loum

im Drben, mu^tc er bei bem großen 3J?ongeI an iJräften in ber

äußeren 5Irbeit t)ertt)enbet toerben. ©d^on frü^ mar e§ an i^m be=

merft föorben, ba| er in ©eift unb SRid^tung Don bem, maS in ber

Drben§t)robin5 ©eltung ^otte, obäutoeid^en fc^ien. @r neigte boju,

ftd& on Slngelegen^eiten ju beteiligen, bie ou^er^alb ber ©p^äre bes

S3crufe§ lagen, unb ^ielt eine größere 33eit)egung§frei^eit für tt)ünfd&en§=

wert, oI§ tt)ie fie bi§ bo^in in ber ^robinj für ben einjelnen beflanb.

Einige menige innerhalb ber 5)3rot)iti8, bie ä^nlid^ bod^ten, fo^en in

P. Srocarb i^re ©tü^e unb i^ren SJtittelpunft. ßr ^atte inbcs in

berfd^iebenen tüid^tigen Ämtern gute 5Krbeit geleiftet unb ftd^ mond^eä

tt)ir!lid^e SSerbienft um bie ^robinj erioorben. @in ernjierer $ßor=

Wurf lag gegen i^n nid&t bor, oI§ P. SRootl^aan bie ©efd&idfe ber

^probinj feinen ^önben onbertraute. ?lllein e§ töö^rte nid^t lange,

ba^ ber DrbcnSgeneral Urfad^e ^atte, mit biefem unb jenem in ber

Scitung ber (Befd^üfte unjufrieben gu fein, unb bie breijö^rigc 3lmt§!

t)eriobe be§ ^proöinjlols enbete mit einem aJiipiang. 3mmer^in

befa^ P. Srocarb nod& fo meit bo§ Jßertrauen, bo| er bei 9lieber=

legung be§ ^probinjialateS als JReftor on bie ©pi^c be§ i^oHcgS

©t=3)iid^el in Sreiburg gefteüt würbe. S)iefe§ 5lmt mad^te i^n jum

Obern eines öielgeftoltigen ße^rförperS unb übertrug i^m bie Oh
forge für eine jal^lreid^e ©d^ülerfd^aft, unb WaS nod^ biel wid^tiger

wor, es gab bie Seitung beS ^^ilofop^ateS unb 2;^eologoteS, alfo

beS 9?adött)ud9feS ber ^robinj, in feine ^önbe. 3n 3lnbetrad^t ber

berwidfelten 9ie(^t§ber^ältniffe beS ßollegS unb ber immer ju be=

fürd^tenben ©inmifd^ungen ber 9legierung war baS 3lmt aud^ fonft

ein überouS fd^WierigeS unb berantWortungSreid^eS. ©ie SlmtSfü^rung

beS P. S3rocarb war feine glüdflid^e. 3" i>w i|m einmal eigenen

©eijiesrid^tung !am eine gewiffe SSerftimmung, mit ber er bie neue

©teflung antrat. P. Sloot^aan war fd^on balb ernftlid^ unjufrieben
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unb tooxtete nur ben 5lbIouf bct breijiäi^riöen Simtäperiobe ah, um
ben bisherigen Utltot nid^t nur öon greiburg, fonbern überhaupt

ou§ ber ^proöinj ju entfernen. 23on <&t=?l(i^eul bei 5püri§, wo^in er

5unö(i&ft gefc^irft tt)urbe, berief i^n P. 3f?oot^aan m6) 9fiom ju perfön-

Ii(^er 51(u§einQnbctfe|ung unb tt)ie§ i^m bonn ben ^poflen eines

aJZilitörfeelforgerS für bie in fjorli garnifonierenben <S(!&tt)ci5er=

truppen on.

P. S3rocatb lie^ biefc fd^toere ^Demütigung mit großer 5of[«ng

über ]\6) ergel^en; im 5!olIeg ber itoHenifc^en Sefuiten in Q^orli,

bem er nunmehr eingegliebert mar, gerei(!^te er ben itolienijd^en aJiit=

brübern fortmö^renb jur großen ©rbauung, feine§ 5lmteS bei ben

©(^weijer ©olbaten mattete er mit borjügliti^em Erfolg unb jionb

bei i^nen im ^öd^flen 5lnfe^en. Einmal, ba jtoifd^en ätoci fjü^rern

©treit au§gebro(iöcn toor unb eine blutige @(i^Iägerei mit ben

fc^Iimmften folgen für bie ©tobt befürd^tet mürbe, gelong e§ feinem

ßinflu^, ofleS fricblid^ beijulegen. ©o erfreute er ftd^ na6) oflen

Seiten l^in großer Sld^tung; auö) ber Sif(^of mar für i^n Doli be§

8obe§. ^üxö) alles biefeS mürbe P. 9toot^aon beflimmt, nad^ einer

Prüfung bon jmei 3a^ren P. Srocarb jum 9ie!tor beS i^oIIegS bon

gorli ju ernennen. 2)o er aud^ in biefer ©teüung fomo^I bie Obern

mic bie Untergebenen burd^auS befriebigte, moütc i^m ber DrbenS'

gcnerol einen nod^ größeren S3emeiS beS miebergefd^enften SScrtrouenS

geben. '?llaäi bem erften ^o^re beS 9Je!torateS ernennte er i§n

jum SBifitator ber ^probinj ^ar^Ianb unb gab i^m gleid^jeüig bie

©tnennung jum ^Proöinjial biefer ^probinj mit ouf ben 2öeg. 3m
^ejember 1847 betrat P. örccorb fein neues 3lrbeit§felb, ouS bem

faum fünf Sa^rc fpöter ein rafd^cr %oh i^n abberief. 6r ftarb,

59 3a^re olt, am 1. 3lpril 1852.

3n ber beutfd^en ^robinj ^attc biefe ^r^ebung beS P. Srocorb

bei ben mit ben früheren SSorgöngen nä^er SSertrouten begreifH^er=

loeife aSermunberung erregt. P. SUoot^aan begnügte fid^ nid^t bamit,

eine erfie ^Knfrage, bie barüber an i^n gelangte, einge^enb ju be=

antmorten, fonbern fanbte bem berjeitigen ^robin^ial jur 9JiitteiIung

an anbere eine Darlegung beffen, moS P. ^rocarb in iJorli geicifiet,
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unb bcr Seioeggrünbe, bie i^n bei feiner ^tnorbnung beftinimt Rotten.

@r flelltc babei bem muperl^Qften SSer^QUen be§ \ä)tDtx gebemütigten

DrbenSmanneS ein e|tent)olIe§ 3cupi§ öu§.

^Jlaäi P. Srocorb öemaltete bie beutfc^e ^probinj P. So|et)§

©immen 1839—1842, obermals ein ^ä^toti^tx, qu§ ^ta]p im

Ponton Uri. 6r l^otte in ©itten bei ben spätres feine ©tubien

gematä^t unb Qtxtxäit feinen Se^rern jum 9lu^me, benn er war qu§=

gejeid^net iW\Q in oflen ©tubien unb fein ganjeS Seben lang ein

großer Sieb^aber ber alten ^laffifer. Sluc& feine Se§rtt)cife toax üor=

jüglid^. (£r gel^örte ju ben beften 5)oäenten, töelcbe bie sprobinj in

jener 3eit gehabt :^at. ßr ^atte 15 Sa^re ba§ Se^ramt öertooltet,

9 babon in ben ^ö^eren S)ifäiplinen, e^e er jur Leitung ber sprobins

berufen tourbe. ©päter war er 9le!tor be§ ^oHegS bon greiburg,

bann noäi 2 Sa^te 9{e!tor bon Sujern, wo er feine fii^Wierige 3luf=

gäbe borttepd^ löfie. SJiit IRüdfid^t auf feine ongegriffene ©efunbs

:^eit rief i^n 5)3ater ©eneral im 5lugufl 1847 m6) 3tom, unb als

balb barauf P. 3o^. Sönffen, ber beutfd^c 5tffiftent, mit %o't> ah
ging, würbe P. ©immen an feine ©teüe jum 5lffifienten ernannt.

5llä folc^er begleitete er P. IRoot^aan, al§ biefer im 9)iär5 1848

atom berlaffen mu^te, mit ben übrigen 9Iffiftcnten nac^ 9??arfeifle,

bis im Suli 1850 bie Mdh^x mögliciö würbe. P. ©immen fottte

beffen ni(i^t fro!^ werben. 6r war f(i^on bor^er bon fc^weren Äörper=

leiben ^eimgefud^t, benen er am 9. Oftober 1850 erlag.

2)cm treffUe^en S)ogmati!profe|for P. ©immen folgte im sprobin=

jialat am 18. Suti 1842 ber allgemein ^ocbgead^tetc unb beliebte

SJJoralprofeffor P. ilafpar 9iot^enfIue, ous ©tanj in Unter=

walben gebürtig, fj^on infolge feiner SSerwirflung in bie Sujerner

5lngelegen^eit biel genannt. (SJIeid^ P. ©immen ^atte er in ©itten

ftubicrt, war aber f(!^on brei ^af)xt bor jenem in bie ©efeflfd^aft

eingetreten; bie t^eologifd^en ©tubien ^aik er in gerrara unb 9?om

gema(!^t. ©eine fe^r mannigfaltige S3etötigung nid^t nur als Setter unb

©tubienpräfelt, fonbern aud^ als aJiinifter, ©piritual unb ©oIbaten=

feelforger, bor aflem aber als ßonfultor ber ^probinj (feit 1824) ^atte

i^n 5U feinem ?tmte als ^probinäial aufS bcfte borbereitet. 3la^
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bcr aSettreibung lebte er einunbein^olb 3ol§te beim ©räbijc^of bon

^amhh\), ber i^n gang in fein ^qu§ aufgenommen §otte, jugleit^

olS Oberer bcr über «Sobo^en ^in serftreuten 3JiitgIieber ber ^probinj.

©eit §erbft 1849 toor er mieber 9)toraIprofef[or unb ©pirituol ber

©d^oloftüer in ©ole (S^oner ^ßrobinj), mic früher geliebt unb ge=

\ä)'d^i. 3luf ber jum ÄoIIeg bon %bk geprigen Sillo 9)?ont=9loIanb,

mo man gerabe ben Sefud^ be§ 5probinjiaI§ bon 2;urin begrüßte,

erfrauften eine 5ln50^l ber anmefcnben 5patre§ am 21. 5luguft 1850

infolge berborbenen (giftig gcmorbenen) 2Beine§. Sßö^renb bic anbern

fid& erholten, toir!tc ouf ben fd^mad^en Organismus beS ^paterS bie

aSergiftung fo ber^öngniSboH ein, ba^ er nod^ in berfelben D^aci^t unter

großen ©d^merjen, ober mit böttiger S^offung fiarb. 2)te ^probinj

berlor an i^m einen i^rer nam^afteften 9J?önner, einen ber „SBcifen

beS 9iateS". Sm Januar 1795 geboren, flanb er erp im 56. SebenSja^r.

?luä ben Rauben beS P. ^. 9Jot^enfIue übernahm ber ouS bem

@Ifa^ ftammcnbe P. Slnton 3)iinouj, erft feit furjem IReftor bon

©c^ro^j, am 21. 3uli 1846 bic aSerioaltung ber ^ßrobinj. ©einer

getoinnenben 5perfönlidb!eit !amen freubige ©Qmpat|ien unb ^off^

nungen entgegen. SJber mit i|m mar für bie @efeflf(^aft Sefu in

ber <S(i^meiä bie le^te ©tunbe angebrod^en.

5. ^aS (Stubicnttiefen in ben Se^ranftalten.

©eitbcm cS ben gutgefinnten (SIementen in iJreiburg 1818 fle=

Jungen mar, baS bortige iJoHeg <BUW\(i)tl in bie ^änbe ber 3efuiten

jurüdfjugeben, bon bereu SSorgängern eS einfl gegtünbet mar, tourbc

es jum beliebten ^IgitationSmittel ber 9tabi!alen, baS Unterrid^lS^

mefen ber ©c^meijer 3efuiten lerabjufe^en unb als göuälid^ ber=

allet unb rüdfftönbig auSjuf(freien. 55iS 1836 maren Sefuiten=

fc^ulen nur in jtbei Kantonen jugelaffen, im äBaÜiS unb in ^^reiburg,

in feinem berfelben befa^en fie ein lIRonopol. 3m SOßaÜiS beftanb

neben ben beiben 3«fuitenanftalten bon Srig unb ©itten ^ aud^ nod^

* Sie ©(S^üIerjal^I in ©itten toor meifienS unter 150; in SSrig iiicg

fie nur einige aJiale l^ö^er in ber SBlüteaett beS bortigcn flonbiftS. SJleift

Rotten ^ier ©^innaiium unb 2i)itum autammengenommen faum 100 ©d^üler.
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ein Kollegium ift bet 5l6tei ©t=?D?outicc; tJreibutg ober ht]a^ ou^cr

bem i^oUegium ^i-.Wi^d voä) Sateitifd^uten in tRomont, ^äkl
©t^^eniS unb ©töffis, mläi Ie|terc etft ©nbe 1825 ben Sefuitcn

übergeben tourbc. Sn feinem ber beiben Kantone fonnten bie Sefuiicn

für bQ§ öffentlici^e 6(3^ultt»efen böüig unob^öngig [(i^aHen; bolb

Ratten fic bonfeiten ber 9?egierungen, balb bonfetten ber SSoIf§=

bertretung ©inmifdbung ju getoörtigen. ^oä) weniger lag e§ im

SD^Jöd^tbereicö ber 5potre§, an ber @nge aller SSer^ältniffe in brn

üeinen 2Baflifcr ©töbtd&en ober an ber ^napp^cit ber ajiittel etö)o§

5U önbcrn, unter toeld^er nid^t nur bie Seigrer, fonbetn aud^ ba§

©d^ultüefen felbft seittoeife 5U leiben |attcn.

gür ha§) SßafliS bebeuteten gonj jtoeifelloS bie Kollegien bon

@itten unb S3rig einen großen geifligen ©etoinn unb ben 3ln|io|

ju einer 5luftt)ätt§betDegung, bie mit ben Sö'^ten fid^ nod) immer

berftärftc. Slbgefe^en babon, bo| bie ^ßatreS ^ier aud^ für bie

eiementorfd^ute unb für ben reltgiöfen Hnterrid^t bc§ 93oIfe§ 3la6i=

l^ilfe gewährten, ging i^r ernftes ©treben ba^in, tro^ afler S)ürftig=

feit ber 9}?ittel ein ^umaniflifd^eS SSoIIgpmnafium aufred^tjuer^alten,

ba§ feiner boppelten 9lufgabe ber berebeinben ©tijieSbilbung unb ber

55orbereitung auf M^ miffenfd^oftlid^e gad^jtubium, mirflid^ cntfpröt^e.

(Sro|e 2Jiü^e gaben ftd^ bie 5potre§, tro^ ber SSorurteilc unb

be§ mangeinben Sßerftönbniffes, bie entgegentraten, ba§ ©tubium

be§ ©ried^ifd^en ju pflegen unb gu förbetn. ©ic erreid^ten bDn=

feiten ber i^antonSregierung bie boHc ©ut^ei^ung, bie fid^ barin

funbgab, ba^ feit 1825 für ben gortfd^ritt im ©ried^ifd^en mic für

bie onbern ^ouptföd^er ein ^rei§ ausgefegt mar. 5lber ber Sanb=

tag bon 1836 madbte bem allem ein (Snbe, inbem er ben Unterrid^t

im (Sried^ifd^en au§ ber 9lei^e ber borfd^iift§mä|igen ße^tfö^er au§=

fd^Io^ unb ba§ ©tubium al§ rein fafultatib bem guten SBiUen ber

©d^üler an^eimgob. ^Üiit mal^ter 2:tüuer melben bie ^a^rbüd^er

ber beiben 5?ottegien, bo& bamit ba§ ©tubium beS ©ried^ifc^en

binnen furjem böHig au^er ©ebraudb gefommen fei.

Sei aller Setonung ber alten ©prad^en überfallen bie ^patres

nid&t bie libef|länbe, bie fid^ für bie ©d&üler au§ ber ©oppelfprad^igs
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feit bcS Pontons ergeben fonnten. 9Jlit 6e[onberer ©orgfalt töod^ten

flc ba^cr übet bic ^pflege bcr 3Kutterfpro^e, ber beutfc^en für bic

2)cut[c6en, ber fran5öfl|(5en für bie Sranjöfifdörebenbcn. 6bcn beSs

^alb tDUtben 1826 in «Sitten ätoei ^ptofcjforen für bie JR^etori! an--

gefteflt, einer für bie 5&eut[(i^en, einer für bic g^ranjöfifii^rebenbcn,

obgfeid^ bcr ©toat nur für einen (Schalt gob. 3^^" Sß^re fpäter

njurbe anät bie ^loffc ber (Srammoti! in eine franjöftfc^c unb eine

beutfd^e 51btetlung gcf(ä^icben. 3lf§ enbli(i& 1836 ein eigener Seigrer

ber franjöfifd^cn 6prQd^c für atte klaffen befteüt unb für gute

Seijiungen in biefer «Sprad^c ein bcfonberer ^o^reSpreiS ou§ gefegt

tourbe, entfproji^ bie§ burd^ouS bem ©inne ber bisherigen Öe^rer

unb bem, toaS fie feit ^Q^rje^nten ongeftrebt Rotten.

2n Sitten iüie in S9rig xoat mit bem ©pmnofium ein äh)ei=

jähriger p^iIofop^if(i^cr ßur§, ta^ „Sijjeum", berbunben, too ni(5t

nur bic am ©^mnafium öffentlici^en 3Ifabemien, fonbern auä) öffent=

Ii(3&c S)i§pulotionen abgehalten tourben. S)ie 3:^efen tourben gcs

brudft, mo^I aud^ äutoeilen angefc^enen ^petfönlid^fcitcn geiüibmet.

3m ©d^ulja^re 1827 erlebte man in ©itten eine öffentlid&e S)i§=

putotion ex universa philosophia. 3n S3rig tourben jtoei S)i§:

putanten, bic 1833 bem SBifd^of ber S)iöjefc i^rc 2:^efen getoibmet

l^otten, burd^ ein 5lner!ennung§[d^rciben i|re§ Oberl^irten geeiert.

5D?ot^ematif, ^^\)[\l unb jum 2:eil aud& ß^emic tourben an ben

©d&ulen ber bamaligen Sefuiten mit ßifcr unb Erfolg betrieben,

©itten wie 53rig Ratten ein anfel^nlid^eS p^9fi{alif(^e§ ^obinett, boS

burd^ ©d^enfungen öonfeitcn ber S3el§örbcn mie öon ^ribaten nod&

immer bereid^ert mürbe. Sei ben öffentlid^en 5lfobemien unb ©d&ul=

Übungen fpielten p^ijfüalifi^e ©jperimcntc getnö^nlid^ eine grofec

SloIIe. 3n ©itten liefen bie ^p^^ft^er 1834 bei Gelegenheit ber

öffentUd^en SSerteibigung i^rer 3:§efen einen SuftbaHon fieigcn, maS

großen ©inbrudf mod^tc. ©itten fonnte aud^ auf fein Sflaturalicn::

!abinett fidö etmaS jugute tun, ju bem ber ^probinsial ben ©runb

gelegt ^atte, bem aber fortmä|rcnb nod& (Sefc^enfe jufamen. ©eit

1835 mar ben ^p^^fitern ^ier ein Unterrid^t in ber 9iaturgefc^id&te

borgefc^tieben unb ein mat^ematifc&er ßur§ für fie eingeführt.
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SBcig töor Bis 1824 aber an^ bet ©t| bc§ t^coIogt[(i^cn ©tu=

biumS für bic OrbenSprobinj, on bem ou§ SScrgünftigung 3Iu§=

loärtigc 3lntcU nehmen fonnten. Sf^od^ einmal, nur toenigc ^a^xe

fpöter, bon ^erbji 1830 on borg baS Kollegium Don Srig eine

öofljiänbige t^eologifd^e i^ö^u^töt in feinen 5J^ouern. @5 toat bie§

bie 3^oIge ber Stntüefen^eit bet jal^Ireiii^en au§ i^rer ^eimot ber^

ttjiefenen franjöfifdöen DtbenSmitglieber unb enbete bo^er oud^ im

^erbji 1838 mit ber mdttf)x berfelben mä) i^xantm^. Sie 5p^iIo=

fot)l^iejiubierenben be§ DrbenS l^örten, tt)ic ft)äter in t^^^eiburg, bic

SSorlefungcn gemcinfom mit ben (Sjterncn am S^jeum.

©(J6on 1822 looren für JR^ctorif unb ©rammoti! bie Ma--

bcmien" eingeführt, bie mehrmals im Sa^rc öffcntli(iö unb feierlidö

mit i^rcn fieiftungen l^crbörtraten. SJaju fam boS 3ln!^eftcn ober

SluSfieflen befferer ©d^ularbeiten bei gettiiffen Gelegenheiten in afl=

gemein jugönglid^en 9täumcn be§ ÄoflegS. S)ie ^Bereinigungen {Ü6)=

tiger ©d^üter ber cinjelncn J!Iaffcn, bie man „5J!abemicn" nannte,

bef(i^reibt ein neuerer (Sef^i(i^tfd5reiber be§ 5?oIIcg§ bon 53rig:

^3l^re SeHimmung unb i^r ^Void finb", toie ba^ S5ortoort ju ben fctcr«

lid^en ©t^ungen bon 1832 fi^ auSbxMt, „gunö^ft fotttoä^tenbe Itntetl^altung

beS SIetfeeS unb fJfortgongS, l^öl^erc Slnregung p ben ©tubten, toeitere ®nt=

totdtlung ber SHaturantagen unb gel^altene ©tetgetung toiffenid^oftlid&er Stibung

fürs Seben." 3[n S3rtg Bejlanben brei SlfabemUn: bie ber 5ß^t)fifer ober

?P^iIofo^l§en, bie ber Humanität unb SR^etori! unb bie ber ©^ntag unb

©rammatif. 3ebc Slfabemie l^atte i'^re eigenen, fefi befiimutten Siegeln. 3ln

ber ©t)i^c fianb ein bon ben 5UlitgIiebern frei getoä^Iter SOflogifirot : ber

Sftettor, jtoei SRäte unb ber ©efretär. Sin freien Sogen traten bie SUlitgliebcr

unter Seitung beS filaffenle^rerS ju orbentli^en ©i|ungen jufammen. „SIB«

toedöfelnb toerben ba ©ebäii^tnisübungen borgenommen ober ouSgetoa^Ite ajlufter«

ftü(ie ouS Älaffifern borgelefen unb onal^tifd^ unb äfi^etif(§ erllärt; ferner

ilberfe^ungen ober felbftgefertigte 2luffä^e beriefen.* 3lu(3^ Qu^erorbentlid^e

@i|ungen tourben abgel^olten, in ber Stegel in jebem ©emejier eine, ju benen

ein toeitereS ^ublüum geloben tourbe. SSefonberS feierlich gefialtete fid^ ber

Actus academicus gegen ©ti^Iufe beS Sfal^reS.

©in löülif(5 QuSgeftottetes JB&c^Iein brod^te jur allgemeinen ÄenntntS, an

toel(%em Soge unb ju toeld^er ©tunbc bie „feierli^e ©i^ung ber ©$ul=

alobemien om S^jeum unb ©^mnofium ber ©efeUfd^oft Sfefu ju JBrig im
SBoUiS" ftattfinben toerbe. ^aü) einer d^rfürd^tigen SQÖibmung an bie SanbeS*
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bel^örben tottb futg baS Sfflitglieberberaeid^niS unb boS Programm ber ein«

seinen Slfabemien mitgeteilt.

SOÖö^renb bie §«ren ^^^jifet il^re positiones quS ber ?J'ö^fif, ©eomettie,

S^tigonometrie ober Sllgebra toäl^Ien, üerteibigen bie Vetren ^pi^ilofop^en i^re

theses QuS ber Sogil, SKetapl^^fif, ^tf)it, 9llgel6ra unb ©eometric. Sie

Sllabemiler ber Oll^etori! unb Humanität bieten torab eine ju^ammenbängenbe

Bearbeitung irgenb eines Sl^emaS in öerfti^iebenen „afabemifi^en SluHö^en"

unb bann in einer jtoeiten Stbteilung bie S^rüd^te it)re3 ©$affen8 toä'^reub beä

Sal^reä in „aSermi^d^ten Sluffö^en" in ^ßoefie unb 5Proj[a. . . . 3tud^ bie

©^ntogifien unb ©rammatifien bearbeiteten meiiienS einen julammen«

l^angenben Stoff unb fc^liefeen an bcnfetben ©ebäd^tniSübungen , beutf^e,

Iateini|$e unb gric(§if$e Überfe^ungen, S5ef$reibungen, SSriefe ufto. ®ie

I. unb II. SRubimente bilbeten feine 3lfabemie. „®amit bod^ aud^ fie einen

öffentlichen S3etoei§ i^reS iJIeifeeS ablegen", fonnten fie ebenfalls in öffcnt=

li(§er ©i|ung ^Proben ii^res Sßiffen« jum Seften geben.

„S)iefe feiernden ©i^ungen tourben tion gablreid^em ^Publtfum befud&t, baS

ben jungen ßämpen Seifall fpenbete unb fie ju neuer 3lrbeit onft)ornte.

SäiStoeilcn gerul^te fogar bie l^o^e Stcgierung, bem einen ober anbern $biIo»

fop'^en ober 5p^^fifer, ber feine S^l^cfen befonberS glänjenb oerteibigt l^ottc,

i^re Stnerfennung ouSjufpred^en."

35ie ©d&ulejomina am ©nbe bc§ ^o'^reS tourbcn eknfoHS öffent=

li6) oBge^oIten unb ber Conspectus tentaminis public! mit ge=

noucr Slngoöe bc§ buriJ^genommencn 8e^rftoffe§ gebrucft unb bcrs

teilt, ©cit 1828 Begann man bie[e regelmöpg totebcr!e^rcnbcn

©(i^ulprüfungen, bie Wegen il^rer @införmig!eit meniger Slnjiel^ung

übten, nadö 5lrt feierlicher 5lfabemtefi^ungen aBäu^alten, ma§ großen

Seifafl fonb. 6S Qt\6)a'ii in ber SÖßeifc, ba^ ^\ot\ 2:oge ^inburd^

be§ 5ßormittag§ bie 5lutoren er!(ört tourben, bie man in ber i^laffc

bur^genommen ^atte, na^mittagS aber felbpnbige 5Irbeiten ber

©c^üIer jur 58erle[ung famen, unterbrod^en burti^ mufifalijc^e 5l[uf=

fül^rungen unb fci^IieBlid^ gefrönt burd^ p^tififalifc^e gjperimente.

W\t ber 3eit geflaltete c§ fid^ in betben ?KnftaIten fo au§, ba^ alle

brei 5lbteilungen brei 3JJal im Sö^te i^rc feierlid^en ?Ifabemien Ratten.

3m ^crbji 1833 berfammelte P. ©taubinger al§ ^proöinjial bie

^Profefforen aller brei Kollegien in tJreiburg um [id^, tcil§ um über

bie ^infü^rung ber neuen Ratio Studiorum ju beraten. 2)a§ @r=

gebniS tourbe nicbcrgelegt in ben Annotationes ad Studia iuxta
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rationem studiorum editam anno 1832 moderanda in Pro-

vincia Germaniae superioris^ ^ie onbere 5l6ft(i^t tüor, fo weit

e§ möglid^ fei, eine getoilfe ©in^citlid&fett ber ßintitä^tungen unb bc§

SSetfo^rettS unter ben brei ^oflegien §etju[tellen. S^ei Üleuerungen

ftnb Diefleid^t l^icrouf jutüdfäufül^ren, bie feit 1834 in ben Kollegien

be§ SBafliS lerbortreten. ®ie feierlid^e Eröffnung be§ ©d^ulja^reS

tt)irb in ©itten 1834 au§btüc!(i(5^ qI§ neu eingefül^tt berjeid^net.

9?adö bem ^od^omt mit bet 3lbftngung be§ Veni Creator [ommelten

\x^ olle 5ptDfef[oren unb Schüler im ^örfaol be« ^öifofop^en. ^ler

l^ielt bec 5poter 5präfe!t eine 5Itifpra(l^e über SBert unb ^u^tn ber

©tubicn, morauf bie SSerlefung berjenigen folgte, tDtiä)t in bie

^ö^ere Stoffe ouffteigen burften. @ine anbere 9f?euerung toax bie

ätocimal im Sa^re töieber!e§renbe felerlid^c Proclamatio progressus

in ber 5luIo in ©egentoort einer fe|iU(3&en ^ßerfammlung 2. ©emeflrat

Prüfungen gingen borau§. 93on ben SBel^örben, meldte beitoo^nten,

mürben ben ©d&ülern, bie fid^ ouSgejeici^net Ratten, @^ren!reuje ober

anbere ß^renjeic^en t)ertcilt. ^an pflegte biefe ^Promulgationen fc|r

feierlidö 5u polten unb benfelben bie 5Iuffü^tung bon ©d^ulbromen

borouSge^en ju laffen. Stn ^inblidf auf bie SQßirren ber 3eit tourbe

bies 1841 obgeftellt, unb biefe ©i^aufpiele mürben burd^ 5l!obemien

erfe^t.

Sßonfeiien ber ^Pfobinsleitung lie^ man boS ©tubienmefen nid^t

aus ben klugen unb berfud^te auf berfd^iebenc SBeife, ben mit ben

SSetpUniffen felbft gegebenen Übelftönben abju^elfen. @in ^lan

äur Umgeftaltung ber ©tubien im SBalliS, bem ber neu ernannte

^robinjial P. SBrocarb no^eftanb, !am 1836 auf bem ßanbtag jur

aSerl^anblUttg. @r ging ba^in, ba^ ?p^iIofop|ie unb ^W^ ^^^ ^"

©itten oI§ ber ^antonS^auptjiabt borgetragen unb ba§ S^ranjöfifc^e

1 SluSäfige bamu§ bietet Dr. Zimmermanii, Essai 129 f., toeld^er pe qIS

aSerorbnung beö P. ©taubinger anfielt, toeil biefer aU ^roöiiiäial bie tJrud^t

ber getnein^amen Beratungen 1834 ju promulgieren l^atte, bie 1835 @efe|eS=

traft erhielt.

^ 3fn SSrig toirb f$on 1832 eine feierlid&e SUotenberlefung ertoöl^nt, bie

alle 2Jtonate [tatt^atte.
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bort allgemein q(§ Unterri(i^t§i|)rQ(i^e eingeführt werben follte. 5lu^cr=

bem toat für «Sitten no(iö bie ©rrid^tung einer „©efunbörf^ule" (aileal=

fd&ule) beobfi(5tigt. 3l6er ber ^lan, ju beffen fünften t)ieflei(i^t

mond^eS gefprod^en ^ätte, fd&eiterte an ben 53efürd^tungcn für bie

materieflen Sntereffen ber übrigen Slnftolten. ©o mu^te benn bie

^ebung be§ StiseumS bon ©itten auf anbcre 2öeife in§ Söerl ge*

fe^t werben. ®ie Eröffnung be§ neuen ©döuIjal^reS im ^erbji

1838 gef(i^Ql^ mit QU^ergetr)ö^nIi(!^er Sf^erlid^feit in ©egenwart be§

spater 5probinjiaI unb be§ Sattiben, ttjeld^ le^terer feI6p boS Sßort

«griff, f^ür bie 5p^itofop^ie foöten in8!ünftig bret ^profefforen an=

gejiettt fein. Sieben ber ^p^^fif fofltcn 6§emie unb 91aturgef(!^i(l^tc,

überbie§ au^ ©tl^if unb aflgemeine 2öeltgcf(^i(i&te am Spjeum bDr=

getragen Werben. ?IIIe, a\i^ bie niebern illaffen, foHten bon je^t

an in einen beutf(5en unb einen franjöfifd^en 5?ur§ geteilt fein.

SBon beiben ©prad^en finb je brei SJiagiflri angefteHt. 51IS ^txäizn^

leerer fungiert ein gefd^icfter fiaienbruber.

5l!abemicn, öffentliti^e ^Prüfungen, ©d^ulbramen !ommen !ünftig

in Söegfott. 2)ie jWeimalige Proclamatio progressus mit SSer=

teilung ber @§renäei(i^en gefci^ie^t in ber i^ongregationsfapclle, bie

feierlici^e ^preiSberteilung, bie mit Te Deum gefci^Ioffen wirb, nimmt

ber 58if(3öof in ber Äird&c bor.

@inen no(i^ tieferen Eingriff in ba§ bisher ©emo^nte bebeutetc

ber bon ^ater ^robinjiol 3of. ©immen om 13. Suni 1841 bor=

gefd^riebene Ordo scholarum et auctorum in Vallesia*.

©ie ©d^weiäer ®e[c^i(i^tc, bie bi§ bal^in erft in ber 9l§etoril

burd^genommcn Worben mar, mürbe je^t fc^on in bie Grammatica

inferior berlegt, bagegen mar für bie bicr ^ö^eren ßlajfen (©rammatif

,

©^ntoj unb beibe 9ll^etorif!Iaffen) bie allgemeine Söeltgcfd^iiä^tc bor=

gef(i^rieben. Sn ber IRI^etori! foHte jebeS jmeitc 3a§r flatt ber

5lIgebro bie (Seometrie gegeben werben unb bie Geographia antiqua.

(Sro|e toerungen traten ein in Sejug auf bie ©d^ulautorcn. ßöfar

' »gl. Smefdö, 3ur ©efi^id&tc be8 fiottegiumg öon Srig 62 f. ; Zimmer-

mann, Essai 116 f.

5}}fülf, ©d^toeiätr Sefuiten, 16
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foHtc fc^ott itt bcr Grammatica inferior (bcr Quinta) gclefen

tt)crbcn, in bcr Ouorta unb Xniia traten on [eine 8teIIe bie S3riefc

ßiceroS unb ©alluft ujtt).

2)ie[e SScrorbnung ht^toiäk jugleid^ mit einer ^fötberung bcr

©tubien bie no(iö immer fe^Ienbe ^in^eitlici^feit be§ Unterri^tS in

ben btcr ßoflcgien ^crsufteUcn. 3lIIcin toic fie cinjig unb aflein

bon P. ©immen t)er[önnci& ausging, \o war fie anä) gans naiä^

beffen ou^ergcioö^nüii^er ÖeiftungSfö^igfeit bemcffen. @r toar ein

ausgcjeici^ncter 5p§iIologe unb tre[fti(i^er 5Jiogi[ter, babei geijiig tt)ie

förpeclid^ mit fcltcner ^raft begabt. 2öa§ er [elbp m^\ ju Iei|iten

bermod^t l^ötte, crtoieS ^ä^ für bie ^JJe^rja^I ber ÜJtagiitri al§ eine

unerträglid^e 8aft. @§ gob je^t biele 6(5tt)ierig!eiten unb illogen,

fo bo^ f(ä^on nad^ mcnigen So^ren P. IRootl^oan eingriff unb bie

SSerorbnung borlöufig einf(ä^rön!tc. @r felbjJ erliefe bann mfii reif»

lid^er ^Prüfung eine SSerorbnung, bie on bie ©teile ber früheren

treten fottte. m§, fie iebo(3^ 1847 erfd^ien, ^attc für bie Sefuitcn=

foöegien ber ©(i^toeij bie Ic|te ©tunbc gefd^Iagen.

9luffaflenb mag e§ crf(feinen, bafe entfjjrcii^ettb ber alten ©tubicn=

orbnung für ben SteligionSunterric^t tt)ö(!^cntUdö nur eine ^albe ©tunbc

ongefe^t toar, bcr auf ben unteren i!loffen nad^ bem ^iöjefons

lated^iSmuS bon bcr 3:ertta an nad^ bem größeren latcinifd^en ^anb=

bud^ be§ P. ©anifiuS erteilt tt)urbe. Slllein ba§ Seben on biefen

Stnftoltcn toar bon ©taube unb ^Religion fo gonj bel^crrfd^t, ber gc=

fomte Untcrrid^t fo bon bcr Jftcligion burd^brungen, bofe ein SJJongel

nid^t empfunbctt murbc. 2n ben 5lonbi!ten, m mon freie ^onb

I^atte, gefd^al^ übrigens für ben SHeligionSuntcrrid^t weit me^r. 93lonatIid&

mar ber Empfang ber l^ciligen «Sofromcnte borgefd&riebcn. S)er

©d&ülcr mufete bem Seid^tboter einen 3ettel mit feinem Spornen ein=

reid^en, ber bann in ber ©d^ulc burd^ 5lufruf ber D'lamen fontrofliert

unb beftötigt würbe, ©ie Eifrigeren gingen oKc bierje^n 2:agc su

ben ©olromentcn ; mehrere ajlal im 3al^rc waren gcmeinfd&oftUdöc

Kommunionen. 3}JittcI äur Pflege be§ religiöfen Eifers woren l^oupt=

fäd&Udö bie SJiorionifdöe Kongregation, bie tS^kx ber Slloifianifd&en

©onntogc unb beS aWoimonatS. SBöd^entlidö in bcr legten ^olb*
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jiunbc bc§ ©omStogS mu^tc jebcr 5profe{for on feine ©^üler eine

geijüid^c @rma^nung§rebe polten, bann jogen olle J^Ioffen 5ut ^ird^e,

m gemeinfam bie 8ouretonif(5e Sitanei gelungen unb ber ©egen

erteilt würbe. 2;(igli(i^ hjor ©(i^ulmejfe ; ®e6et öor unb nad^ ber

©ci^ule toor fdb[iöer[iänblt<i^
;
5um ©(i^Iup ber ©d&ule maci^te man

einen S8e[ud^ Beim ^eiligjien 5IItor[a!rQment in ber ©pmnafialfird^c.

S)en ©(i^ulbetrieb, tt)ie er \\(i) in ber ^rojis ouSna^m, befd&reibt

einer ber ©d^üler ber öiersiger 3a^re, P. 3JJori| ÜQJefiä^Ier, notüi quS

frifci^em ©ebö^tniS^:

„tJtcie Slage gab eS in ber SDßoii^e blo^ jtoet, ben Donnerstag unb ben

@onntag. 3feben Sag toaren biet ©tunben ©d^ule, ätoei t)or= unb jtoet nad^»

tnittagä. ®tne Unterbred^ung brad^te Uo% bie ßattoo(J^c unb bie gebotenen

iJeiertage be§ ßird^enja^re§. . .

.

3)er ajormittagSlurä galt betn Slb^ören unb ber Äorreltion ber 2luf«

gaben, ber (Stflärung ber ©tammatil ober ber Se^ren beS 6til8 unb ber

Sercbfamfeit, ber alten Slutoren unb abtoe(5felnb einem Siebenfach. S)er

Stad^mittag toar ber beutfd^en ©prad^e, ber ^Poefie unb toteber einem Slebenfad^

getoibmet.

2)ie ^auj^tfad^en toaren bie olten nojftfd^en ©prad^en unb bie beutfd^e

SWutterjfprad^e. ©eograp^ie, ©efd^td^te, SDlot^ematif tourben als Slebenfdd^er

bel^anbelt. 3n ^öd^fter Sld^tung ftanben bie älteren ^laffiter. ®8 toar unfere

6^re unb ^reube, bie alten Älaffifer su lefen unb ju betounbern. ©o ^attc

id^ am Slnfang ber Humanität bereits bie ganje SneiS burd^gclefen unb

anol^fiert. SD'lan l^atte bamatS aud^ nod^ gute ßuft, lateinifd^e SBetje ju

mad^en. Sie Übung begann fd^on in ber Grammatica media (Rudimenta).

SlnfangS brad^te man eS in einer ©tunbe ju brei bis öier 95erfen, am @nbe

beS Saures mit ßeid^tigteit 3U jtoonjig bis breifeig. SfebenfattS friegte man

bie ^Profobie grünblid^ loS. ©o burftcn toir nad^ ber ©^ntaj bie latei»

nifd^en SJerfe nid&t me^r nod^ bem metrijd^en 9l^^t^mu8, fonbern nad^ bem

©inne Ie|en.

S)a8 Seutfd^c tourbe gar nid^t öernad^Iäjjtgt. 3fm ©egenteil. ©etbft bie

IttngangSfprad^e toar immer baS ^od^beuifd^e. Unter ben ©d^ülern ging eine

aJlünge, Signum genannt, um. ©ie tourbe bem 3ugeiiedtt, ber einen beutfd^en

©prod^fe^Ier begangen ^atte. Derjenige, bei bem fie über ^lac^t blieb, mufetc

einen Äreujer bejahten. ©aS ©ünbengelb beS ganjen Sla^reS tourbe auf

einem gemeinfamen Ausflug berjubelt.

» aJlitgeteilt bei 2). 3mefd&, 3ur ©efd^id^tc beS ÄotlegiumS öon Srig 65 ff.

16*
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S)er §aut)t!ictrteb beftonb im ©d^rciben, Üben unb ßonnjonieren. 5lffe8

toav barauf abgelegt, unS ßeid^tigteit unb f^ertigfeit im fc^riftliii^en Slusbrud

beijubi-ingcn. Jltd^t blofe SCÖiffen, fonbcrn können galt als ^ö^spunlt ber

geifligen Silbung. ©o gab e§ aUe Sage eine f(§riftli(3^e ?lufgabe; jebe SBod^e

toar in ber ©(^ule eine fog. ©fri^tlon in 5profa unb ^Poefie, im ßatetnifd^en

unb im ®eutfd^en. ©egen ®nbc beS Saures waten felbft ©Iriptionen fßr

einen gonaen Sag angefe^t, um einen größeren lateinifd^en unb beutfd^en

2lu|fa^ anjufertigen. Sie Seilnetjmer butften fi(i^ nid^t mä) ^aü]e ent=

fetnen. S)a8 aJlittageffen tourbe i^nen ins ©^mnafium gebrad^t unb ftreng

unterfu(§t auf ©(^muggel.

Um uns on eigenes Scnfen, an Slneignung beS SJorgetragenen ju ge=

tob^nen, tourbe in ben l^ö^eren Surfen fein Ilaffifd^eS ©lud, fei eS beutfd^eS,

fei es loteinifd^eS, öorgelefen, toorüber toit nit^t eigene Slnal^fen, einbtütfe

unb Semetlungen über Sfni^alt unb 3formfd^önl)eit einreid^en mußten.

3ln 2lneiferung§mittcln fel&lte eS uns ni$t. ®S toaren aber nid^t ©trafen,

beren cS fe^r toenlge abfegte btc ganse 3"t l^inburd^, bie id^ om ©^mnafium
jubrad^te; mon fud^te uns bielmel^r ©elbfttrieb, ßufi, Siebe unb ©ifer am
©tubium beijubringen. SSetüirlt tourbe bieS etftenS burd^ bie religiöfe ©r»

jiel^ung unb bie ©^ärfung beS 5Pf(id^tbetoufetfeinS, bann burd^ SSermeibung

ber Überlabung, inbem ber toeife ©tubien^Ian rtd^tig unterfd^ieb jtoifd^en

§au<)t« unb Jlebenfftd^ern unb banad^ alles betrieb. S)ie ©d^ule toar für

ben SDflenfd^en, nid^t ber ÜJtenfd^ für bie ©d^ule. ^ccner burd^ öftere ^Prüfungen.

©0 mufete bie Sefötberung ju einer ^b^eren klaffe om ®nbe bes Satire«

burd^ baS fog. „©teige"=®jamcn öerbient toerben; ebenfo burd^ bie fcierlid^en

Slfabemien, beren eS jtoei, eine im 2öinter= unb eine anbere im ©ommer«
femejier gab, bei benen burd^ SBertünbung ber ßofationen jebem ber ©tanb

feines tJortfd^rittS lunbgegeben tourbe*. SDer ©rftc jjeber ßlaffe erhielt ein

filberneS @^renfreuj an bie JBruft geheftet, baS er alle ©onntage tragen burfte.

3toei ®inge förberten enblid^ bie ©tubienluft in ben unteren ßlaffen;

bie fog. .fionjertationen' unb bann bie 93enu^ung leid&tercr JBilbungSmittel

toie ©efang, 2Jlufif unb Sweater jur Slbtoed^flung unb Unterbred^ung beS

ftrengcn ©tubicngangS unb gur nottoenbigen unb eblen ©rbofung. P. ©abriel

b. SOte'^Iem, ben id^ in brei ©rammatültaffen jum ^Profeffor l^atte, befafe

ein metftoürbigeS ©efd^idC, uns in Sltem s" erhalten. ®te ganje klaffe

ftettte Slömer unb ßart^ager bar, jebe ^Partei mit i^rem Imperator, einem

Magister equitum unb einem Sribun an ber ©pi|e. lieber tonnte burd&

' 2ln iJreiburg Ratten bie berfd^iebenen 3lbteilungen b r e i m a I beS Sfal^reS

feierlid^e 5lfabemte unabl^ängig bon ber Promulgatio progressus. 2lud^ in

Srig toar eS ju öerfd^iebcnen Seiten öerfd^ieben ; 1836 toaren brei feierlid^e

Sltabemien.
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eingobe eines Settel^enS einen ber ©egenportei, jo felbft bie gonje feinblid^e

Slraiee jum 3»oeifamt)f in jfbem beliebigen iJad^e l^etausforbern. S5ei einem

getolffen Überfd^ufe öon Siegen lonnte ber getoinnenbe Seil am ®nbe jebeS

ajionois einen Sriumpl^ feiern. IXnb toöl^renb beS gonsen folgenben 2Konat8

l^ing über bem Säger ber ©ieger ein ßorbecilrang. SSir Keinen S3uben

fiubierten toirflid^ ganj unfinnig, benn immer mußten toir getodrtig fein,

geforbett 3U toerben."

ajian mu| e§ ber SDaflifer StcgierunQ ttaii&rü^men, bo^ fic \)mä)=

toegS ttJo^ItooHenb toar, auf aSotfteflunQcn ber DrbenSobern einging

unb bei neu ouftauci^enben fragen beren ©utod^ten cntgegennal^m.

%üäi moterieHe Unterp^ung f)ai jie noc^ ^J^oBgabe ber aSer^öUrnife

gewö^rt, bie \xt\\\ä) oft rec^t eng eingegrenjt ttjoren. 6§ mu^te Don

ben ^patres f(i^on f^oä) ongefd^Iogen toerben, toenn bie ^Regierung ju

Seginn be§ neuen «Sdöuljo^rS 1841 für ben (SeogrQp^icunterrid&t

bie Slnjd^Qffung bon brei neuen ©loben betoifligtc. 5lu(^ ein j^on

öfter toieber^oIteS ®e|ud& be§ spater 9le!tot um eine Unterjiü^ung

ju ©unften be§ ÜJJufifunterric^tS für unbemittelte ©^üler tourbe

bamoIS gewährt, freili^ nur in ber ^ö^e Don 50 gronfen iä^rn(i&.

3m ©egenfo^ ju ben OrbenSobern, bie faiä^lunbig unb mit

loeitem ölid U^atxWäi bo§ Ißoflfommenere ju ©unjien ber ©^ule

erftrebten, unb jum SQßo^IwoHen ber 9Jegterung, mel(!&e biefeS ©treben

förberte, matten \\ä) inbe§, nomentlitä^ feit 1841, immer pr!er bie

Treibereien beS 3f{Qbi!aIi§muS bemerfbor, bie barauf ou§gingen, ju

l^emmen, Qnjufeinben unb ju jerftören.

SJuf bem Sanbtage 1841 traten bie S^obifolen mit i^rem ^pianc

^eröor, boS gefamte Unterri(i()t§mefen beS ilontonS nac^ i^ren neuen

3becn umsugeftalten. S)q i^r entmurf für bie ßlcmentorf^ule öom

aSoIfe jutüdEgemiefen würbe, berlegten fie fi(fi um fo me^r auf

Anbetungen unb %perimentc im l^ö^eren ©(i^uItDcfen. S)a§ erfte

tt3ar eine plö^lid^e 3nft)eItion ber <Sd&uIen tmä) brei ©taotSröte,

bie böüig unermartet unb unangemelbet erfd^ienen. 5)onn fam eine

neue, möglid&ft unpraftifd^e SSertcilung ber Serien unb i^rer Termine.

S)rei öofle 3a^re §inbur(iö fo^en fic^ bie spätres ben immer neuen

eingriffen unb 5lnforberungen ber ^errfd^enben spottet gegenüber in

bie pcinlid^fte Sage berfe^t. 35ie ®ef(iici^te beS ÄoflegS bon S3rig
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öejcid&net fie olS „no|cju mtxiiüiQlW . 5luf bem SBinterlanbtog im

S^obcmbet 1843 trot ganj offen ba§ SSefirebcn su 3:oge, bos Über=

einfommcn be§ i^ontonS mit ber ©ejeflfci&oft Sefu bon 1805 um=

jufto^en; bcc ©ntlourf jur SfJeuorbnung ber ©tubien, ber ouf ber

©ommetfi^ung bc§ Sonbiogä 1844 mit 2)rD|ungcn oufgenötigt

tourbe, toor für bie 5patre§ unonnel^möor. Sa !om e§ noä) toö^renb

ber Sauer beS SanbtagS jum offenen Äampf ber ^Parteien. S)o§

fBoU, bon ben lonferbatiben ^öuptern om 24. aWoi 1844 ju ben

SGßaffen gerufen, ftegte rafc^ in jttjei treffen unb jagte bie 3iabi!alcn

au§einanber. 2)ie§ brad^te bem Äanton enblici^ mieber ^rieben, aber

au^ ben i^oEegien toieber rul^igen 3^ottgong unb bie alte beioöl^rte

Drbnung ber gerien.

Ungleiti^ bebeutenber als bie Beiben fleincn 5foKegien bc§ SBaÖis

war bie Unterriii^tSanflalt ^t-M\6)tl in S^reiburg. ^icr fanben bie

spätres, als fie 1818 bie Seitung übernahmen, aUeS bereits Drgani=

fiert unb georbnet, ben Unterri(i^t im öoHen ÖJang. Sie größere

©(ä^ülerja^l, bie entf|)re(i^enbe Si'teilung bon Se^rftü^Ien, bie geo=

grat)^if(i6e Soge unb 5lu§be^nung ber ©tabt gemö^rten me|r JRaum

5ur SBetoegung unb bie SJJöglid^feit lol^nenberer Seiftung. 9Jad&bem

bollcnbs ber Jöifd^of \\^ 1824 entfci^Ioffen ^attc, ben t^eologifd^en

Unterri(i&t für feine ©eminoriften ouf bier botte 3o^re auSjube^nen,

bomit biefe gemeinfam mit ben ©tubierenben beS DrbenS bie 9Sor=

lefungen beS iloffegS 6efud&en unb bie Übungen mitmod^en fonnten,

toQx ©t^SWid^el ni(i&t mel^r 6Io^ ein ©^mnaftum mit S^jeum, fonbern

l^otte mit feiner boflftönbigen t^coIogif(!^en gafultöt faji baS 5lnfel^en

einer Uniberfitöt. 6rfi mit bem ©injug in grciburg mar für baS

©tubientoefen ber DrbenSprobinj bie a)?ögli(3^!eit geboten, fid^ Jröftiger

ju entmideln.

gürS näd&ftc galt eS, mit friffi^em Seben in ben ©eleifen ein»

jufe^en, bie man als e^rmürbiges @rbe unb glei(i^fam als <StaotS=

einrici^tung befte^enb öorfanb. SSerblieben bod^ anfangs elf ber e|e=

maligen toeltliiiöcn ^ßrofefforen als ^auSgenoffen im Kolleg mol^nen,

bon meldten ad^t, fpötcr bier, i^r Se^ramt auä) meitcr übten. @S

mö^rte bis 1843, cl^c bie ©cfamt^eit ber 8e^rp§le bcS ÄoKcgS
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hüxä) Sefuiten befe^t loorcn. Söenn tro^ ber fttommen S)if}tt)Un,

bie bon 5lnfong an ben ©d^ülern gegenüber aufre(ä^tetl§oItett tourbc,

unb tro^ einer niä(ä^tigen ©egenagitotion bie ©d^ülerjol^l öon 3ö^r

ju 3Q^r \iä) mehrte, unb jtoor aus ben berfd^iebenjien ilontonen

ber ©d^toeij, fo borf bie§ oI§ ein 3<Ji<^en angenommen werben, ba|

ber Unterri(|t im ÄoIIeg jum toenigflcn befricbigte. Salb [ci^ttJanltc

bie 3ö^I i>er ^örer ätDifd^en 650 unb 750. Unruhen unb S3Biber=

[e^Iid^feit in ©(^ülerlreifen, toie [ie in ben erjien Sauren fxäi noti^

bemerfbor gemoci^t Ratten, fd^toonben me^r unb mel^r unb motten

einer banibaren Sln^önglid^feit an bie Se^rer 5pia|.

2tlS bie 3e[uiten bie 5tn[ialt übernahmen, mar bo§ ©^mnafium

ein fünfflajjtges ;
[ie beflanben barauf, bo^ eine untere Älaffe, bie

©ejta, ongefügt merbe, moburci^ ein unmittelbarer 5ln|^lu^ an bie

eiementarfci^ulc ^ergepeflt mar. 2)a§ jmcite, morouf bie 3efuiten

beflanben, mar bie ßinfü^rung be§ ®rie(!^ifd^en ; e§ mar nid^t il^rc

©d^ulb, ba| i^nen nur jmei ©tunben möii^entlid^ in ben fünf ^ö^eren

Äloffen bafür jugejianben mürben, fte ^aben bei ber SBel^örbe oft

barübcr ßlage geführt. 3ludö für ba§ Cpäcum brangen fte auf ®c»

legenl^eit jum @tubium beS ©ried^ifd^en unb bc§ ^ebröifd^en. 3)a6

bon nun an in allen illaffen al§ ^iebenfäd^er audö ©eograpl^ic unb

©efd^id^te gelehrt merben mußten, mor gleichfalls ha^ SCßer! ber

3efuiten. ©ie§ alles mu^tc burd^gefe^t merben tro^ ber able^nenben

Haltung beS „©rjie^ungSroteS", b. 1^. ber unmittelbar borgefe^ten

©d^ulbcl^örbe, bie ben Sefuiten feinbfclig gegenübertrat unb bon i^ren

aSorfd^lägen nichts miffen mollte. 2)er «Staatsrat ober ging ent=

fd^loffen über biefe 9Jörgeleien ^inmeg unb legte ben neuen <Stubien=

plan bem ©roferot jur SIbftimmung bor, ber ben 2e|rplan gut l^ie^.

©ie neuen Seiter beS ^oHegS Ratten baS ©lüdE, in ber ^crfon

beS P. ^nton SJJaas gleich bon 5lnfang on einen borjüglid^en Se^rer

ber aj^at^emati! unb ^l^^fi! ber Slnfialt geben ju lönnen, ber baS

miffenjd^aftlid^e Sntereffe jur glömme onäufod^en mu^te. 6in onberer

glüdflidber ©riff, ber fid^ fd^on im SBoüiS bemö^rt §alte, mor bie

Slnlogc einer ©d&ülerbibliot^ef, meldte SBerfe ouS ben berjd&iebenften

©ebieten beS SBiffenS umfo^te unb burd& ©efd^enle unb ©elbbcitröge
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ro[(i& bermc^rt tourbe. Sm Sollte 1820 toutben 1400mQl, im

folgenben 1600mal Süii^er on ©d&üler ber 5lnftalt öerlie^en. S)ic

2öu!ung luar borjtigliciö.

5)a QU(i& baS neu eingeführte ©tubium beS ©ric^ifc^en guten

5ln!lQng fonb, fo entttjicfelte fid^ 6oIb ein emfigeS ©d^ulleben, unb

[d&on mä) bem erften ^af)xt im ^etbft 1819 geigte fi^ ein bemerfen§=

werter 3utt)0(^§ on ©d^ülern.

3ur Belebung be§ ©tubienei[er§ Wören l^ier fo giemlidö bie

gicid&en ^Jöbagogifc^en Hilfsmittel im ©ebrouc^ mie in ben i!oIIegien

be§ 2ßQni§: feierli^e 5lfobemien, ^Prüfungen, SSetlünbigung ber

tJortgangSnoten unb 5ßrei§öerteilung. Sieu föor, bo^ feit 1832 bie

IR^etorücr i|re ^Ifobemieorbeiien au(ä& im ®ru(f beretöigen loffen

butften K

S)ie 5prei§t)erteilung ft)urbe ganj in berfelben Seife |o(!^ge§aIten

toie in ©Uten unb 5örig. ^üian fu(|te fie mögli^ft feierlici^ 5u ge=

ftolten. 5Iufeer bem Sortgang§prei§ maren für bie meiflen Unterrid^tSs

fä(i^er befonbere ^pteife öorgefel^en. ©ie ^preisbüi^er mürben mit

großer ©orgfolt ouSgemä^It, um mögli^fi 9^u|en ju bringen. 2Bie

in S3rig fonb au|er ber allgemeinen ^reiSberteilung be§ ßoflegs noä)

eine befonbere für bie 3öölinöc ^e§ iJonbiftS ftatt. ^oä) toor boS

33erjei(3^ni§ oUer 5preife in bem Ordo doctrinae et praemiorum

in Athenaeo, Gymnasio et Convictu Soc. lesu, Friburgi Hel-

vetiorum, für bie Öffentli(!^!eit jufammengeflellt.

Unter ben ^preifen be§ Äont)i!te§ fte^t an erfter ©tefle ba§

Praemium sapientiae, bie SBelo^nung für mujiergültiges betragen,

' ®a§ erfte SSanbd^en erfd&ten 1833 bei 5Phiffe freres au S^on in 8°

unter betn Sitel: Souvenir de mon Academie au College des Jäsuites ä

Fribourg. Avec gravure. @§ entl^ielt 'Mä)tut\qm bon Stl^etotüern au8 ben

SSal^ren 1831—1833. Sie JBorrebe toor geaeid&net öon fünf ©(i^ülern, toeli^c

aur Seit ben iRot ber Slfobemic ouSniad^ten. 2ßie toiele öon fold&en SSönben

gebrudtt lourben, fonnte nid&t fejigefltttt toerben. 2lu§fü]§tli(5 ober orientiert

über Slrt unb Sn^olt btcfer Slfobemien, fotool^I ber beutf(§en toie ber fran=

aöflf$ rebenben ©dualer: ©raf SSingena 5PitcoIoniini, Slnolelten über baS

^Penfionat unb ßoHegium ber 66. JÜSS. Stefuiten au fjreiburg t. b. ©d^toeia

58-70.
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boS bcn jtüei SSröbjicn in jeber S)ibi[{on mä) ber Slbftimmung i^rei:

ßameroben jugetcUt tourbe: Sodalium suffragiis et Superiorum

approbatione. glir 5tu§jeic^nung in ben ber[c^iebenen im 5S^onöiftc

borgenommcncn Sd^ulübungen [inb §ptei[e angefe^t, anäi ein olI=

gemeiner für glei^. @ine 9tei§e Don 5prei[en finb für gortfc^rittc

in ben jcidöncnbcn Äünjien, onbete für Orthographie unb StaUU

grop^ie. ©in bcfonberer 5prei§ ttjurbe an ^fönjofen bergeben, bie

in ber beutfd^en ©prad&e, unb an 2)cutf(i^e, bie im ^^ranjöfifd^cn

gute Soitft^ritte gcmati^t Ratten, ebenfo gab e§ eine ^römie für boS

@nglif(i&c.

S)a bie ^preiSöerteilung fid^ gctoö^nlici^ unmittelbar an bie <Bä)üU

lomöbic anf(!^IoB, bie jur 5lb[(i&ieb§feier bor bem großen 5pubU!um

gegeben ttjurbe, fo toax e§ üblic]^, ba^ nad^ Sd^Iu^ be§ legten 3l!te§

bie ©d^aufpieler in i^ren ilofiümen auf ber S3ü^ne 5pia^ normen

unb bort bie ^Prämien ben berfci^iebenen ^reiströgern barreid^ten.

®ieS f(!^ien manchen ber SGßürbe ber Baäjt nid^t ju entfprcd^en unb

beSl^alb tourbe e§ feit ^erbft 1839 abgefteKt. SSon je^t an marcn

e§ angefe^ene Ferren aus ber 3u[c&auerfd^aft , tocld^e bie 5|3reife

austeilten.

ßinfc^neibenb in ben ruhigen ®ang beS 3f«i^ui^9ßi^ ©tubieUi

h)efen§ ttJar etft loicber bie (Sinfül^rung ber 1832 erlaffenen neuen

Ratio studiorum für bie Sel^ranftalten beS SefnitenorbenS, über

tt5eld^e bie ©d^weijer spätres im C)eibfl 1833 ftc^ nö^er berpnbigtcn,

bcrcn Jßeftimmungen aber erft feit 1835 in SBirlung traten. 2ßa§

fid^ praftifdö am meifien fühlbar mad^te, mar bie ©utd^fü^rung ber

ättjeimaligen ©emeftralprüfung, ber einen ju Oftern, ber anbern im

^erbfl, für alle Älajfen bis jur unterjien. 8^ür bie ^ö|eren ©tubien

toax lauptjöc^Iidö bon 53ebeutung bie ßinfü^rung ber Disputationes

menstruae, b. ^. ber regelmäßigen Übungen im fd^olaftifdben ©eifieS:

fampf. S)ie 6rfa|rung mußte bafür etft ben redeten 2Beg mcifen.

©cit 1840 tourben für biefe Übungen nur bie bcffercn ober beftcn

©d^üler auSgetoü^It; aud^ fd^idtte man bon ba an bem 9lebeturnier

eine 5lb:§anblung in ber 50?utteifpradöe (2)ijferlation) borauS, bie fid&

auf bemfelben ©ebiete bettjegen unb benfclben ©egenflanb erlöutern
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mu^te, um toeld^en bic 5)i§putQtion fid^ breite. Selbes trug fel^r

boju bei, bQ§ aSerfiönbniS ju förbetn unb boS Sntereffe ju tüeden.

über bie Se^rgegenftönbe unb bereu SSerteilung auf bie ber=

f(i^iebenen klaffen ^atte P. ^taä) im Souuor 1834 ber ^Regierung

eine boflftönbige unb fel^r eingel^enbe überftdöt borgelegt, bie in bo§

berseitige 6tubienh)efen bon <BUWä)d guten (Sinblirf getüö^rt.

2)ie 5lnftQlt umfaßte ba§ oltc fed^SHoffige ^umoniftildöc ®^m=

nofium bon ben Principia (©ejta) bis jur 9J^etori! (Oberfefunbo)

;

baron fci^Ioffen \iäi jttjei Sö^tc beS t)i^ilDfop^i[(iöen «StubiumS om
S^jcum unb cnblid^ ein bierjö^riger ÄurjuS ber 2;^eoIogic.

3ln ben brei unteren ®^mna[iöl!(a|fen gingen bem Unterri(!^t

in ^Religion, ßotein unb aJ?utter[|)rod^e bie 5ltit|meti! unb bie ®eo=

grap^ie jur ©eite. ®aS ©rie^ifd^e begann ouf ber ätoeitunterften

illaffe (Rudimenta). 5Jon ber bierten Älaffe an trot an ©tefle

ber Strit^metif bie 5IIgebro, ju ber in ber oberften klaffe bie ®eo=

metrie ^injufam. 5In ©teUe ber mobernen @rbbef(|reibung [tubiertc

man in ber bierten klaffe bie (Seograp^ie ber 5llten, in ber fünften

ßlajfe bie p^tififalif(iöe ©eogrop^ic. 9ieIigionS- unb (Scfd&i(ä^t§unterri(^t

tboren ouf bie berf(i^iebenen i^Iajfen t)tanmö^ig berteilt. SSaS ®e=

\6)\6)ie angebt, fo begannen bie Principia mit ber biblifd^en, bie

Rudimenta mit ber i^iri^engefd^id^te, bie Grammatica jiubicrte bie

®efd&i(i^te beS SlltertumS, bie ©^ntoj bie tömif(i^c ©efd^id^te; bic

baterlönbifd^e ®ef(ä^i(i^te mar ber ^umonitöt borbe^alten, einen Übers

bli(f über bie allgemeine 2BeItgef(i^i(i&te erhielt bie oberftc klaffe ber

St^etorü.

Stoei ßigentümlid^feiten fallen bei bicfer ©tubienocbnung ftorl in

bie 5lugen. S)aS erjie ift bie ftete 9{ü(ffi(ä&t auf bie Stnforberungen

beS |)ro!tif(i^en SebenS. ©d^on ouf ben untetflen Äloffen ge^t neben

ben Übungen ber Kalligraphie boS laute 8e[en unb bie SInleitung jum

iJortenäei^nen. SKit ber jtDeitunterften Kloffe beginnen bie Übungen

in ber ©eftomotion unb bie 5lnleitung jur guten SluSfprad^e. S)ie

britte i^loffe bringt boju bie Übung im freien (Srjä^Ien, bie bierte

Äloffe boS 33riefjc^reiben in Sotein unb aJZutterfproii^e , Sluffö^e,

Überfe^ungen unb loteinifd^e SSerfe. 5luf ben beiben oberen Stlafitn,
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too ber <B\m für ben ©pra(!&geifl, für bie ^einleiten unb B(Si'ön=

Reiten bcr @prod&c geloccft tüerben foll, ift bie Übung im Übetfe^en

befonbers in (S^ren.

5tuBcr biefen Übungen, toeld&e ber gonjen fliaffe genteinfom

toaxm, gab e§ no(!ö befonbere in ben fog. „Sifobemien", nielci^c mit

ber ©^ntaj (3:ettiQ) il^ren Slnfong nahmen. 9'lur bie tüchtigeren

©d^üler nahmen an biefen ißereinigungen teil, meld&c ^öufigere Übung

unb toed^felfeitige 3lnregung jum Stoerfe l^attcn. S)a§ gelb ber Übungen

mar für bie einjelnen So^re abgegrenjt; für bie ©^ntoj mar e§:

9iein§eit ber Sotinität, Sriefftil unb 2)efIamation
; für bie ^umoni=

tot : ©tubium ber ©prad^fci^ön^eiten, 5Juffa^ unb 2)e!Iamotion
; für

bie Sfi^dorit: Sßergleid^ung ber t)et[döiebenen ©ottungen ber 5ßoefie

unb 5Irten ber S3erebfam!eit, l^auptföti^Iid^ aber Übung im freien

Sluftreten.

©a§ anbere, ma§ an bem Sel^rplan oufföKt, iji bie gro^e 3a§l

unb üJtannigfoUigfeit oltflaffifd^er ©d^riftmerfe, bie in biefen ©d^ulcn

gelefen merben. SluSgemö^Uc ©ä^e au§ Cicero fiubiert fti^on bie

unterfie ^lajfe, unb burd^ afle fe^§ klaffen ^inburci^ bleibt ßicero

in ber §anb ber ©d^üler. 3Son ber Quarta (Grammatica) an

gilt ba§ gleid^e bon SSirgil. 9Son DDib merben auSgcmö^Ite ©tüdfc

ouf ber Quarta unb 3;ertia gelefen, bon 3:ibufl, ©atull, ^roperj

ouf ber 2;ertia unb ber Humanität (Unterfefunba), in ber Obettlaffe

bafür ^perfiuS unb Subenal. ^oraj gehört ben beiben obetften klaffen

on. SSon ben ^iftorüern rei^t fic^ an 6orneIiu§ Sf^epoS (in ben

Rudimenta) junä^ft ßiäfar (in bcr Grammatica) ; e§ folgen 8ibiu§

unb ©allufi; ber ober^en Älaffe ifi 3:ocitu§ Dorbel^alten.

Srür ba§ ©ried&ifci^e maren jum ©d^merj ber leitenben ©d^ul--

mönner nur gmci ©tunben möd^entlid^ jugejianben, unb bod^ moren

aüäi ^ier bie Slutoren, bie in ben illaffen gelefen mürben, bon jicm^

l\ä) reici^er 5lu§ma|I. 5luf ber Quorta Ia§ man 5t[op unb Sucion,

auf ber Tertia bie (J^ropöbie unb bie 3lia§, in ber ^umanitöt

magte man fid& an ?piutard& unb 3foIrate§, mö|renb neben f)omer

auä) Slnafreon unb 3:^eo!rit berloftet mürben. 2luf ber Dbetllalfc

fom nä(i&ft ^omer Pnbar ju e^ren, ous ©op^ofleS unb euripibeS
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tourbcn auSgctDö^Ite ©tücfc gclefen; bcr toi^tiöfle 5lutor für bic

9i|etorif!Iof[e toor 2)emoPcne§. Sieben bicfen ^eibnijd^en 5tutoren

fanb man no^ immer ettoaS 9laum für toertdoflc 9)?onumcntc ber

(i&riftitdöen Öiterotur. Sn ber ©^ntoj M man etwas bon ß^t^fo^

ftomu§, in ber 2:ertio befonbei§ fptad^bollenbete ©tüdfc au§ ber

^eiligen ©^rift, in ber 9l^etori! tüurbe bic biblifd^e ^oefic, in§=

befonberc in ben ^Pfalmen unb ben ^ßrop^eten bcm SSerpnbniS ber

©{i^üler nö^ergebraci^t,

2Benn aud^ bei mannen biefer 5luioren nur forgföltig jugef^nittenc

(„purgierte") 5lu§gaben in ben ^önben ber ©d^üler toaren ober nur

ouSgetDö^U fd^öne 51bf(j^nitte mirüid^ jur Sefung famen, fonntc bod^

ber ©d^üler eine gute Kenntnis faji ber gefamten floffijd^en Sitetatur

gewinnen unb bie Älaffüer nad^ i^ren ©igcntümlid^feiten unterfd&eiben

lernen. SGßenn tro^ be§ ^o^en 5lnfe^en§, in bem bie bramatifd^e

Äunji gehalten mürbe, bie ^omöbienbid^ter ^piautus unb 2:eren5 in

bie Siflc ber ©d^ulautoren nic^t aufgenommen maren, fo ^attc bie§

ernftere (Srünbe. Snt 65ried&ifd^en finbet man bie großen jlragifer

nur fpörlid^ berüdffid^tigt unb pato ganj beifeitc gelaffen; e§ er=

Kört fid^ bie§ aber leidet au§ bem Umjlanb, ba^ für bie beiben

Sa^re ber 5p^iIo[op^ie om S^jeum unb felbft nod^ für bic 2;|eoIogen

eine Söeitcrbilbung in ber gried^ifd^en ©prad&e unb bic ^pfiegc ber

gried^ifd^cn Siteratur im 5pianc öorgefe^en mar.

®a§ S^jeum umfaßte jtoei Sa^rgönge, ben ber Sogüer unb

ben ber 5p|^ftler. Stn erfleren mürbe aufeer ber 8ogi! unb ^cta:

p^\)\\t oud^ bic naiürlid^e ©ittcnle|rc unb baS ^laturrcd&t bor=

getragen. SJJat^ematü, inSbefonbere bie Geometrie, mürben nebenbei

iüd^tig betrieben. 2)er obere ßur§ ftubierte bic berfd^icbenen

©ebiete ber ^^^\il einfd^Iiefelid^ ber ajJeteoroIogic unb 5lfironomic.

^ier l^atten aud^ bie 2;rigonometric unb bic ^öl^ere 3Jiat^efc i^rcn

^Iq% i^ür beibc So|rgänge ftanben SSorlefungen in ber ß^cmic

offen, ebenfo in ber Sioturgefd^id^te, ein 5Jur§ im f)ebröifd^en unb

einer für gried&if(^e Siterotur. 6in reid^eS p^^fifalifd&eS i^abinett

unb gute S^aturalicnfammlungen toaren jur Unterp^ung biefer

©tubien bereit.



5. S)a8 ©tubientoe^en in ben Sel^ranftatten. 253

Der Unterrid^t im ^cbröifd^en unb in bcr gried^ijci^cn Siterotur

toar ani) nod^ für bie S^cologen geöffnet. 2)ie[e folgten öler Sa^re

l^inburdd ben bogmatifd^en 58orle|ungen, benen in ben erjten jttjei

Sauren i?ir(i^enre(ä^t, iürci^engefd^idöte «nb @jegefe, in ben beiben

folgenben bie 2J?oroltl^eoIogie jur ©eite gingen. '5)ie ^ajtorol :^in=

gegen blieb für bo§ ©eminac berfpatt.

2ßQ§ ben ©tanb bcr ^^ilofop^ie unb 3:^eoIogie im bamöligen

greiburg angebt, fo ift offenbar, bafe bie junge OtbenSprobinj nocö

im 5tufn)ärt§ringen begriffen ttor; bie Seiten, bo 3Känner wie SffitlmcrS

unb J^Ieutgen al§ SBeghieifer öoranlcuci^teten, waren erft in 5ßor=

bereitung.

SSortreffliii^eS würbe aber geleijiet in 5)Jat§cmatif unb ^^Qfil

unb biefleid^t mel^r nod^ in ber (S^^mnofiolbilbung. 3:ro|bem iroUte

gerabe in le^terer ^infid^t bie feinblid^e SIgitotion nid^t berftummen.

5)rei SBotwürfe waren e§ ^auptföd^Iid^, bie immer Wieber in§ 3felb

geführt würben: 1. bo^ bie flaffifc^en wie bie mobernen Tutoren

ben ©d^ülern oft nur in purgierten 5lu§gaben in bie ^önbe gegeben

würben; 2. ba^ ^^^fif unb 9J?at^emati! am Stjjeum lateinifd^ t)or=

getrogen würben; 3. ba| bie Sefuitcn ^ortnädEtg feft^ielten am üer=

alteten Softem ber illüffenle^rer, wö^renb mon in neuerer 3«it tnit

ßinfü^rung ber 5a(^(e^rer bie glönjenbjten Erfolge erjielt f)abt.

5lnbere unwahre 3lnf(5ulbigungen, wie aSernad^löfpgung ber 9Jiutter=

fprad^e, ®eringfd^ö|ung ber ^eimatSgefc^id^tc u. bgl., famen oftmals

nodö ^inju. 2)ie spätres liefen ftd^ burdö fotc^e Eingriffe in bem

nid^t beirren, toa^ fie ol§ rid&tig er!annt Ratten. S)ie ^Inwenbung

ber latcinifd^en ©pradbe am S^jcum ^attc an ber 2:ü(^tig!eit ber

Seijtungen burd^au§ nid^ts geminbert, crfd^ien l^ingcgcn faft al§ ©ebot

bcr 5lotwcnbigIeit in 5lnbetrad^t bcr internationalen 9)li[d^ung ber

6d^üler, bie aus allen Sönbern ber @rbe ^ier äufammenfamen.

9iidöt§bejiowcniger jianben bie ^ßatrcS leineswcgs oDcn Gerungen

ober aScrbcffcrungcn able^nenb gegenüber. 65 würbe im (Segenteil

Wie ein S^ortfd^ritt begrübt, alS e§ 1841 ju einer SSereinbarung mit

bcr ©d^ulbc^örbc !am, berjufolge fed^S neue Se^rp^Ic ju ©unflen

beS S^jcumS errichtet werben follten. Sür je^t begnügte man fic^
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mit brei. Sin Setter ber ©prad^e unb Süeratur tüurbe ongeflellt

für bic Brtonjofen, ein Sekret be§ 3^ranäöft[(iöcn für bic ©eutfcöcn;

übcrbicS übernQ^m P. tJreubenfelb SSorlefungen Ü6cr allgemeine 2öelt=

%t\^\ä)it. 3m folgenben ©(i^uljo^re murbc für bie 5p^i{ofop^cn ein

Se^rer ber allgemeinen 8iteraturgef(^id^te angefteHti. %n^ für bie

^flaturtüiffenfc^aften gab e§ eine neue sprofejfur. 3*oöt foflte bie

„oUgemeine ^p^^fif m^ mie bor lateinifd^ borgetragen bierben;

für ß^emie, 5lftronomie unb befd&reibenbe ^iaturle^re mürbe aber

jc^t bo§ granjöfiftiöe eingeführt. 2)ie ^IHoralp^ilofop^ie unb ba§

Sfiaturre^t ^atte bi§^er ber ße^rer be§ Äir(S^enre(!^t§ nebenl^er unb

o'^ne jebe Sßergütung ben ^^ilofop^en borgetragen, je^t ober mürbe

ein eigener ßel^rflu^I bofür crrici^tet. Sßier ©tunben bie 2Bo(i^e l^atten

bie ^^iIo[ot)^en be§ ämeiten Sa^reS biefes i^oUegium ju beju^en.

9tu§ freien ©tü(fen, aber o^ne binbcnbe SSerjjflid^tung ju über=

nel^men, fteflte ber Drben für bie beiben ßurje be§ S^jeumS einen

Se^rer ber l^ö^eren 9}iat§e[e.

S)ie 3:^eologen maren bei ber Sereid^erung ber ©tubienföii^er

nid^t gonj übergangen. (Sin eigener ße^rer ber geiftliti^en Serebfom=

leit mürbe aufgefteUt, bem freilidb nur eine cinjigc SSorlefung bie

SBod^e eingeröumt mor. 51I§ 3lufgabc mar i^m gefieHt, einerfeits

bie 2:^eorie, aber 5ugleid& aüä) bie (^t\^\ä)k unb bie |)ilf§mittel

beS 5prebigtamte§ barjulegen. @ine ©tunbe jebe 2öo(i^e mürbe nun

oudö ber ?paftoraI eingeräumt in ber 2öci[e, ba^ jmei Saläre ^in=

burdö bie 3etemonien unb bie «Soframentenfpenbung, jmei meitere

2a^re bie ^riejierpflid&ten be^anbelt merben foHten.

^üä) in S3ejug auf ben ©timnafialunterrii^t jeigte man fid^

?lnberungen nid^t unjugänglid^. ^er ©tubienplan für 1842 (ent=

fpre(!&enb ber SSerorbnung be§ P. ©immen) gemö^rt ein'gan^ anbereS

53itb oI§ ber bon 1834. ©aburd^, ba^ bie brei SSorbereitungSÜaffen

bon ©töffis l^injugcjogen flnb, crfd^eint ba§ S^reiburger (SJ^mnafium

§ier olS ein ncunftaffigeS, mcnn ouc^ fo, bafe bie neunte illajfe, bie

* 3n atoei ©tunben bie 2ßo$e für bie bereinigten i?utfe ber 5p^lIofo))]^ie,

bod| Qefonbcrt für Seutfd^e unb f^ranaofen.
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Infima, al§ blo^c SSorbereitungSÜQffc noä) fein Sateln I^Qt. ®oS

(^m6)\\ä)t beginnt je^t bereits ou[ bet ©cjta. 5luf ber %txi\a h)itb

neben 36eno|)l^on§ ^Jlemorobilicn a\iä) ein S)ioIog bon ^loto gelegen.

S)emoj!§cne§ ift je^t ber 3lutor für bie beiben oberen klaffen, [o

bo^ 3[o!cateS in SBegfall fommt. Sn ber |)umQnitöt ttJirb ein

Storno beS 6uripibc§, in ber K^etori! etnc§ bon ©op^oÜeS gelejen.

2)ie ©tücfe ouS ber ^eiligen ©^rift finb beibehalten, bic ^omilicn

be5 ^I. 6;§rt)[oflomu5 hingegen finb ouSgefiiöoItet. ^infic^tlidb bc§

®efdöi(i^t§unterri(i^t§ tritt biefelbc ^nberung l^erbor, bie 1842 anä)

in 53rig burci^gefü^rt tburbc. S'iod&bem bie Principia Äird^engefd^id^te,

bie Rudimenta ©ci^tbeiger ©efd^id^te bur(^genommen ^obcn, bleibt

für bie bicr l^ö^eren Stoffen bie oHgemeine 2öeltgef(!^i(]^tc : 5lUc

©efd^id^te, mm\\ä)t ©efd^id&tc, «mittelolter, ^Reujeit.

6§ ift nid&t äu beftreitenbe %ai\afi)t, bo^ on ollen Kollegien,

töeld^e bic 2iefuiten im Saufe ber 3fit i« ^^^ ©^tecij übernommen,

bic ©tubien um ein 53ebeutenbe§ gehoben würben unb bie ©^üler=

jo^I fi«!^ tro^ oller 3tgitotioncn rof^ bcrmel^rtc. 8e|tereS föHt um fo

me^r ins ©cmid^t, bo bie Sefuiten bon 5Infong on ouf ftrommc

©(i^uljud^t hielten. 55ie S^eftigfeit, bie fie hierin bemiefen, jog i^nen

mieberl^olt öffentlitS^e 5lnfeinbungen ju. 3n greiburg lourbe 1826

eine SBefd^toerbef^rift ber ©ci^üler bei ber üicgierung eingereiht, bic

80 Unterfd^riften trug, um Äloge ju führen gegen bic „ente^renben"

©trofen, bic bon ben ^otreS über fic berl^ängt mürben. S)er ©rs

jie^ungSrot mic ber ©tootSrot bon gteiburg iboren meife genug,

bon bem ^probulte jugenblii^en gorneS ni^t meiter Slotij ju nehmen,

aud^ bie ^ßotreS leiteten leine Untcrfud^ung borüber ein. @§ traf

fid^ ober, bo| ber 9lnfiifter ber Sefcbmerbef^rift nod^ im Saufe beSs

felben ^ai)xti ouf ©runb mel^rerer SSergel^ungen mcgen 8iebcrU(!^feit

bon ber 5lnftalt ouSgefd^Ioffen merben mu^te^. @ine getoiffe 53cs

ouffid&tigung ber ©d^ülcr fonb ouci^ für bic 3cit ber Serien jtott,

fofern bei ber SQöiebereröffnung ber ©d^ulc über boS SaBo^Iber^oIten

toö^renb ber Serien 3eugni|fe borgelegt merben mußten.

' Les Jösuites au College St-Michel ä Fribourg en Suisse 1834 II

(Lausanne 1834) 36.
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iJfür 5lufted^ter§oItung beS ©tubicneifcrS toax bie ^onb^aSung

ber 3u«äöt [tt^crlid^ bie Bcfte ©tü|e, bo(i& loaten bie ^patres einem

frö^Ii(i&cn 3ugcnbtrei5en tmäian^ nid^t ab^olb unb begünfiigten felbji

geeignete ©rl^olungen. 5luBec ben gctoö^nlid^en ©pQjiergängen, meldte

bie ©d&üler gern gemeinfam mit t^ren ßloffenlc^tern mad^ten, toar

in Sitten olle ^o^re im Tla'i ein gcmeinfomcr größerer 5Ju§pug tz^

gefamten ^ollegS. 2)od^ ttjutbe bic§ 1831 bo§in abgeönbctt, bo^

^infort bie einjelnen iJloffen getrennt, unter Sü^rung i^rer Seigrer

biefen 5lu§flug matiim foHten, unb jtoar öon je^t an nur für einen

falben 3;og. S)ie[e @in[d^rön!ung fd&eint ober nur ©Uten aflein

getroffen ju l^aben. Sür S'reiburg tt)irb ber gemeinfame 9lu§flug

ber ©efomtl^eit ber 5?oneg§f(i^üIer in biel fpötercr 3eit no(iö ertoö^nt.

Sn 53rig fte|t bom 5Dlai 1836 ein gemcinfomer 5lu5flug öerjeid^net

mit SBaüfo^rt nod^ S3urg[t)i^, ein boüer Qfeiertog. ?tu§ bem bortigen

5!oIIeg§Ie6en tt)ö^renb ber bierjiger 3a^te crjöp P. 2Jie[d^Ier*:

„3ebe 2öod^e jtoeimal ging ber 5profef[or mit feiner gonjen ©d^ulc

om ®ien&tag unb am ©onntag naä) ber 95efper f|)Qäieren. Unb e§

golt oI§ !ein gutes S^ic^cn, bobei 5U fehlen. 3a, ieben %aQ fanb

fid^ fafl baS ^albc ©timnofium nad^ bem 9Jiittagejfen bor ber ^aä)-

mittagsfd^ule jum gemeinfamen ©piel auf einer SBiefe sufornmen

—

®a§ 5l6äei(^en ber ©tubcntfd^oft mor bomols ein bunfelblauer

SKontel, ber «Sommer unb SBinter getragen »erben mu^te, menn

fid^ ba§ ©^mnaftum oI§ fold^es jufommcnfanb."

3m Sd^ulja^r 1845—1846 mürbe jebodö ber ©ebroud^ biefer

SWöntel obgef^afft unb eine 5trt Uniform, 9JödEe bon gleid^er garbe

unb gleid^em ©d^nitt, bafür eingeführt.

@in anberer ©(^ulgebraud^, au§ älterer 3cit überkommen, fpielte

bei ben ©jternen fomo^l in greiburg mic in Stöffis eine nid^t un:

er^eblid^e 9iofle. @§ mor bie 5lbfd^ieb§feier am @nbe be§ ©d^ut

ja^reS, bo§ Valete studia, ein obenblid^er Umjug ber ©tubcnten

mit iJadfeln unb Salinen burd& bie ©trafeen ber ©tabt, gemö^nlid^

on einem ber legten 2;age bor ber 5prci§berteilung. S)er Umjug

Smej(ä^, 3ur ©efc^ic^te be8 ßottegtumg öon Srtg 65.
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felbft 9c[(i&a| in f(3&öner Drbnung, bon W\xf\t begleitet, iebe lllüjfc

morf^ierte für f{(^ getrennt mit il^ren Slbjeid^en. ©ingenb buri=

jog man bie ganjc ©tobt, bor bem Äofleg tourbe f^alt gcmo^t,

bic ©tubenten gruppierten [i(^ im f)oIbfrei§, bie 3JJuftt fpielte auf

unb bann tourbc bon iugenblid&en ©prc^ern ben Se^rern ber ®on!

bcr ©d&üter borgebra^t^

®er 53rau(i^ ^otte etiooS ©emütltiä^eS unb ^ßoctifd^eS unb toor

bei ben ©(^ülern toie bei ber SBürger[(i^Qft beliebt. Sieber^olt in

Seiten heftiger 5Infeinbungen gegen bie Sefuiten benu^ten i^n bic

^ä)ükt ju 5funbgcbungen ju ©unften i^rer Seigrer. 3nt 5lugujJ

1836 I^Qtten fie bei biefem 5lnla^ bor bem i?otteg einen großen

Slciumppogen oufgerid^tet, ber in golbener 2n[(i^rift ben 5lu§brucf

be§ S)Qn!e§ unb ber 5Sere^rung für bie Seigrer öffentlidö botbot.

®ie üeine ^oteinfd^ule bon ©täffis eiferte in biefcr iJeier bem ÄoHeg

bon gfreiburg naä) Prüften mä) unb tou^te me^r ols einmal

(ä. 53. 1834 unb 1887) i^ren 5Ibfd&ieb§umäug mirüicöen ©lan^ ju

berlei^en.

2;to^ ottem mar biefe geier bon einem '^a^t 5um anbern ein

©egenftanb ber «Sorge für bie spätres, @in fold^er nöd^tlici^er Um=

$ug bon mel^rercn ^unbert 6tubenten in gehobener g^eftl^immung,

er^i^t unb erregt burdö 9J?u[i! unb ®e[ang, bot felbftberfiönblic!^

man^e ©efal^r ber 5lu§[(§reitung. ^nä) bom guten (Sifer ber 3ög=

linge mar ju für^ten, benn bei ber ©pannung ber ^Parteien unb

ber untoürbigen 5lrt ber feinblic^en 5lgitation genügte f(^on ein

aHju lebhaftes SSort eines ©^mnafiafien, um grofee Erregung m^

' Sie bamals in SlugSburg l^erauSgegebene !ot]^oUf(5e 3eitf(%titt „©ion*

beritiötet am 15. September 1839: „2lm 14. Slugufl brachten bie 2lbiturienten

ju iJreibutg im Ued^tlanb i^ren Seigrem ben 3fefuiten ein ßebe^od^ mit fjacfeln,

t^a^nen unb Sfelbmufif. S)er einfiimmige 3luf : ,®§ leben unfere guten S3öter!'

ergriff um jo tiefer auiä^ alle anbern a3eü)of)ner ber ©tabt, ba atoei IRebner,

ber eine fronjöfifd^, ber anbere beutjd^, auf immer öon iJreiburg Slbfc^ieb

genommen unb ben Sefuiten für i^re öäterlid^e ©orgfalt unb 2lufopferung

innigfi gebantt l^atten. ..." — S)er ßorrefponbent ber „©ion", offenbar ein

eben burd^reifenber Seutfd^er, l^at fid^ barin geirrt, bofe er bie aIt^ergebro(ä^te

©d^ülerfeier für einen Slbiturientenabfii^ieb l^ielt.

^fülf, @(lgtpet}ev 3e[uiten. 17
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ft(5 ju $ic§en. Unb U)a§ toot nid^t Don einigen l^unbcrt er]^t|ten

©tubentd^en an Unöotftci^tigfeiten unb !ü^nen ^eben ju befürd^tenl

einmal Bot ftd^ bie 5lu§fi(iöt, auf eine gute Sßeife bic alte,

immer ettoaS bebenflitS^e ©tubentenfeicr in 5I6gang ju Bringen.

3m 6d&ulia§r 1838/39 |atte ^ä) unter ben ©tubenten ein

eigenes i^rönjdöen, eine „5lfabemic" jur ^pflege ber 9)?ufi!, gebilbet.

aSon je^er Ratten bie ^patres bic mufifalifd&en 9Jeigungen ber ©tu=

beuten begünjiigt, unb auä) je^t ermiefen [\äi bie Obern entgegen=

fommcnb, obgIei(i^ fold^e pribate girfel fonfl niii^t gerabe gerne

gefeiten, in einseinen gäHen fogar üerboten toorben toaren. S)abur(i&,

ba| einer ber spätres felbji bie D5erauffl(i^t unb Seitung biefer

mufifalifd^en Übungen in bie ^anb nal^m, lourben bie SSebenfen

befeitigt unb trat bic neue SJiuitfofabemie ben fd^on bejte|enben

h)iffen[d&aftlid^en 5Ifabemien ber 51njialt einigermaßen glei^artig an

bic ©eitc. SBei bem gemeinfamen 5lu§flug ber ©tubenten im 9)loi

trot bie a)luftfa!abemie mit i|ren Ceiftungen [e^r erfoIgrci(äö l^erbor

unb erntete großen Seifall. 51I§ ba§ @nbe bc§ ©(ä^uIjal^reS na|te,

mürbe öonfeiten ber ÜJZufifafabemifer ber 2Sun[(i^ lout, nod^ einen

jtDciten fold^en Sag feiern unb mit i^ren neu einjiubierten <BiMm

\\äi ben 9)?itf(!^ülern t)robujieren ju fönnen. ®afür foHte bann,

um bic ©^ulfefic möit ^u Raufen, bic alte Seier be§ Valete studia

unterbleiben. Sßonfeiten ber ©{^ullcitung toar man einer fold^en Öinbe=

rung geneigt. 5lIIetn ber alte SBraud^ l^atte ju tiefe SBurjeln im f)erjen

ber ©tubenten. 9li(^t nur bie ©d^üler erhoben fi^ äa|Irei(3^ jur a5er=

teibigung be§ Valete studia, fonbern auä) bie 53ürgerf(!^aft ergriff leb=

^aft ^Partei für ba§ oltc «Stubentenfeft. 2)a§ 9iefultat mar ein er=

regter (Streit unter ben ©tubenten. 2)ie Obern überließen bie @nt=

ffi^eibung ben ©(!^ülern felbp. ©§ !am jur 5lbiiimmung, unb bie

ajJe^r^cit entfd&ieb für Beibehaltung be§ alten Sraud^eS, bod^ tourbc

5uglei(i^ be[(!&Iojfen, bei ber S^cier nod^ me^r über gute Orbnung ju

mad^cn unb berfelben noc!^ größeren (Slanj als biSl^er ju geben.

51I§ im §erbji 1844 ber Sag für ba§ Valete studia l^eron=

no^te, mar bic Erregung ber ©emüter in ber ganjcn ©li^meij auf§

^öc^jte gefiiegcn. Unberfö^nlid^e ©egenfö^e, bie in ber Sicfc fd^Iummer»
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tcn, proKten oufcinonbcr im ßompfc für ober gegen bie 3e[uiten.

3m 3frü^Mr 1844 toax im i^anton 2ÖQflt§ ber SRabifaliSmuS fteg^

Xi'iäi niebergetoorfen loorben, bie Slegierung bon Suäern flanb in

SBer^onblung toegen Serufung ber spätres, unb eben je^t toax in

ber ©tobt Sujern bie Slagfo^ung berfammelt, um über ben Eintrag

be§ ÄantonS Stargou ju bc[(!bne^en, toel^er bie SSertreibung ber

3c[uitcn ou§ ber ganzen ©d^toeij jur gotberung er|ob. 6s \nax

unbermeiblid^, ba^ bie oflgemeine Erregung au6) ber ©lubenten

üon tJreiburg fidö bemächtigte, ^lie mor bis bol^in ha^ Valete

studia fo glönjenb gefeiert unb nie bie 5ln|öngli(iö!eit on bie 2e|rer

fo ^n^Wäi jum 5Iu§bru(f gefommen toie bieSmoI. Sfücmonb o^nte,

bo^ es boS le^ic Valete studia ttjor unter ben Sefuiten in ber

©(i^toeij. 3m folgenben ^erb^c 1845 toor bie ©pannung ber

Soge eine fo bebenÜid^e getüorben, bü^ bie Scfuiten in ^^reiburg

olleS aufboten, boS Valete studia mit ben bobei unt)ermeibli(i^en

öffentlichen ^unbgebungen l^intonjul^anen. 2)ur(^ bie SSermittlung

^ouptfö(|Ud^ ber Qusmörtigen 2:^eoIogieftubierenben gelang eS, bie

©d^üler bafür ju geminnen, bafe fie ouf i^re geröufd^bofle 5lbf(3öiebS=

feier freiwillig t»erji(|teten. ©(ibmieriger ging eS im folgenben Sa^te,

^erbji 1846. 5)ie öffentlid^e Soge l^otte fld^ ni(!^t gebeffert, bie

^usfic^ten toaren brol^enber oIS ie. Slber ein 2:eil ber ©tubenten

berlongte ^ortnödig bie altt ©(^ulfeier jurüd. 6S gob fci^mierige

SSer^onblungen, unb nid^t t)iel ^ötte gefehlt ju einer üeinen gmeute.

S)ic Slutoritöt mu^te einfd^reiten unb gegen bie 9täbel§fü^rer mit

6trofen borgel^en. ®aS öffentli^e Söol^I ftonb ouf bem ©piele. 2)ic

9lu^e mürbe für bieSmoI no(i^ erholten, unb bie SöQünge bon

©t=5Jiid^eI fügten \iä) inS Unbermeiblic^c.

(Sin fci^öner 9lu^me§titel für bie olte ©efeflfd^oft Scfu iji bie

trobiiioneHe prforge für orme ©tubentcn. ®cr ©eftnnung no^

tt)orcn btc ^otreS ber ©^meij i^rer SSotfo^ren nici^t unmürbig,

ober burc^ bie eigene fttmmerUtiöe Soge moren bie §änbe gebunben.

SBeftimmte 5Kngoben liegen bor, bo^ fomo^I in ©töffiS toie in Srei=

bürg arme ©(i^ülcr im ÄoIIeg gefpeift mürben. 3m ^penfionot üon

grciburg mürbe tägü^ bierje^n bis fünfje^n ousmärtigen ormcn
17*
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©tubentcn ein xtxäiliö) jubcmefyener 3reiti[(!^ getoö^rt ; ©töffis f|)ci[lc

fd^on in ben erften Sauren feine§ ^ejie^enS töglid^ biet bi§ fünf

arme ©tubenten. @§ hjurben bon ben 5!oflegien tro^ i^rec 5lrmut

oUjä^rlici^ 5lImofen gegeBcn, öfter oud^ für dürftige 5iImofen bon

Sol^IloBenben erbeten; bo^ tt)irb nie angegeben, ob e§ \\ä) bobei

gerobe um ©tubenten ^onbelte. 5lu§ ben offijiellen 5lufjeid^nungen

ber einzelnen Käufer iji ober erfid^tlid^, mlä)t 5lufmer!fam!eit nton

biefem fünfte juttenbete. 3n tJreiburg tt)irb e§ mit großer ^frcubc

begrübt, als bie Congregatio latina maior für ben Unterhalt

armer ©tubenten 1844 i^re „3ofep^§!affe" begrünbct. 51I§ hmä)

©efe^ bom 21. 3uni 1845 ein jä^rUd^er 3u[c^ufe bon 2700 g^ranfen

für arme ©tubenten beioifligt mürbe, begrüßte man bie§ als ein

3ci(i^en beS befonbern SBo^ImoIIenS ber 9legierung gegen bie 5ßatreS.

^o6i größer loar bie 53efriebigung, als 1846 bie ©taatsfpenbe für

arme ©tubierenbe, bie bis bo^in nur an ©(acuter ber (liberalen)

©emerbefd^ule berabrei(i5t morben mar, nod^ SBcr^öItniS ber ^op\-.

äo^I nun jtoifd^en ben ©d^ülern ber beiben 5lnfiloIten betteilt mürbe.

9tuS ben ^eri(i^ten über ben junel^menben guten ©eift unter

ben SöQ'^inöcn i^ret Se^ranftalten unb inSBefonbere über baS mo:§I=

tötige 2Bir!en ber ilongregationen gel^t l^erbor, ba^ eS ben patres

gelungen mor, aud^ boS Slugenmer! ber ©tubentcn felbfl auf baS

^ier bor^anbene SebürfniS ^inaulenlen. Seifpiele bon gegenfeitigcr

^ilfeleiflung unb bon Sßo^Itötigfeit bermögenber ©tubenten gegen

unbemittelte ^ameraben finben öfter ©rmö^nung. 2)ieS e§rt baS

^erj unb bie SCßeiS^eit ber ßrsie^er biefleiciöt nod^ me^r als bie

eigene liebebofle 2;eilna^me am SoS i^rer bürftigen ©d^üler. 5lu(i5

foI(i^c Unterftü^ungen unbemittelter S^alentc gereid&ten jur ^ebung

unb S^örberung bcS gefamten ©tubicnbetriebcS.

S3ejügli(]^ ber |)crftenung bon Se^rmitteln, morin bie alte ®e=

fell[f(i^aft Sefu fo §erborragenbeS geleiftct l^ot, ifl aud^ bie junge

DrbenSprobin^ in ber ©d^meij nici^t ganj unfrud^tbar gemefen.

9JIe^rere 5|5atreS merben als SSerfaffer bon Se^rbüd^ern genannt.

3Kan(i^eS mürbe mo^ ol^ne il^ren 9^amen gebrudt. gür bie 5petiobe

1826—1847 finbet fid^ eine S^ioti^ in ben Litterae annuae beS
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ffoflegS Don f^reiburg jum Sa^te 1839, bofe bo§ 5^ofleg ben Stait^

(i^iSmuS be§ P. ßoniftuS mit beutfd^er unb franäöft[(i&er @t!(ärung

l^obe neu bruden loffen; beSglcid^cn für bie ftQnäö[i[(!^cn ^ö^üiUx

bie (neubearbeitete) loteinifd^e ©rommati! be§ P. ©monuel Stlborej.

©d^on 1831 ttaren in Sreiburg herausgegeben worben: Selecta

poetica auctorum latinorum veterum et recentiorum, bie ge»

meinfame 5Irbeit ber PP. Sof. atouflier, ^xo\p. ßoppenS, 3lnbr. ban 3[eg=

§em. P. 9?ouflier ^atte aflein bie 95orrebe gejeid^net. Sn fpäteren

Sluflogen würben bie S'JeuIateiner auSgefd^ieben.

Sn greiburg I^atte ber ^rofeffor ber 2)ogmatif, P. So^. Sanffen,

1825 bamit ben 5lnfang gemod^t, [eine ©ütate für ben ©ebraud^

ber Sd^üler beiüielföltigcn ju laffen, unb P. "^aM ^o^ ^atte 1830

bQ§ Unternehmen ju @nbe geführt. @inc cntfpred^enbere 5lrt ber

SSetbielfältigung burci^ Slutogropl^ie fd^eint man gefunben 5U ^aben

für bie 2SorIe[ungen au§ ber 5p^iIo[o|)§ie, mit beren ^erfleHung

1831 begonnen mürbe, ^iöd^ft ben SSortrögen aus ber ^f)t)\xt

toaren iene aus bem 3^oturred&t juerft autcgrap^iert toorben. Sediere

aber (bon P. Öüdfenmc^er) fanben ben Sabel beS spater ©eneral

unb mürben fd^on balb au|er (Sebraud^ gefegt. 5tuS biefem 5tn=

la^ mürbe beftimmt, ba& lünftig fold^e 2;rafiate nur mit bem 5iamen

il^reS SlutorS berbielföltigt roetben bürften. 9?euc SSorlagen für baS

IRaturred^t lieferte nun P. ban ^edfe. ®ie Sßorlefungen aus ßogif

unb 3Jietap^9[i! lie^ 1836 P. ^pierre i^ournier autograp^ieren, ber

fic 1854 ju 5pariS aud^ im 2)rudE ^erau?gab: Institutiones philo-

sophicae ad usum praelectionum in Collegiis et Seminariis.

6. ^ie ttltctt ^ottegten.

a) ©ittcn.

S)aS 3a^r 1826, meld^eS bie ©d^meijer „^Bijeprobinj" jur

„oberbeutfd^en ^Probinj ber ©efelljd&aft" erfte^cn lie^, mar oud&

für bie SHefibena bon ©itten bon SBebeutung. ©S brad^te i^r bie

€r|ebung jum „5?oflegium" unb einen unternel^menben, tathöftigen

neuen 9te!tor. 5Iuf jmölf 3a|re |inauS eröffnete eS für bie biel=



-262 IV. Sic „ol6erbcutf(äöe 5ßrot)in3" big ä"i; Wnlerbrßduitg (1826—1847).

geprüfte ©tammnieberlaffung bon ©Uten eine ^pcriobe un9ctvü6ten

grtebenS unb ®ebei^en§. SBo^I jö^Ite mon in feinem onbetn ^auS

ber ^proöinj fo biele Sobeäfäflc, fo Diele pflegebebürftige Ironie, jo

biele \ä)Mä)\iä)t 513rofejforen unb 9!Kagiftri. 5l6er ber ©runb lag

nur barin, bo| bog milbe Älimo unb bte freunblid&e Umgebung

ba§ ^au^ bon ©ttten für Äronfe Befonber§ tt)ol^Ituenb mad^te, unb

ba^ e§ be§l^oI5 mit SSorlieBe al§ ^eil= ober 5pflegeftötte in 5lnfpru^

genommen mürbe. Snjmif^en erfreute ft^ bo§ üeine ilolleg ber

allgemeinen S3eliebt^eit Bei ber S3eöölferung, eine§ großen SCßo^I=

moHenS bonfeiten ber 9legierung, ber (^unft be§ S3if(^of§ unb einer

ungei^eud^elten Sreunbfd^aft Bei ber 3J?e^rsal^l beg 2BeIt= unb Drben§=

lleruS. 9tei^Ii(i^e Gelegenheit Bot fi^ ju ©eelforgearBeiten fottjo^l

in ber ©tobt mie inner^oIB be§ ^antonS. Smmer jQ^heid^er fomen

5lu§tt)(irttge qu§ ber grembe, um bei ben spätres SRat ober 2:rDft

äu fu(|en, ber|öltni§möfeig jo^Ireid^ moren bie ßonberfionen aus

bem Irrglauben, bie fici^ ^ier bolljogen (fe(|S in bem einen Sa^re

1827). 2)o§ ^öu§ rühmte \\^ bieler borsügli^er greunbe unb

SBo^Itöter. 5ln erfier ©teDe finb ^ier bie 33ifd&öfe ber ©iö^efe 5U

nennen 3en fRuffinen (f 1830) unb Fabian be 9{oten (f 1843), bie

ben ?potre§ mie perfönlid&e t^reunbe gegenübertraten. 3ln fie f(5Io^

ficö oI§ marmer ©önner unb SÖBoBItöter 58if{^Df 3:^atin bon 5lrgen=

teau, ber ^pvögeptor beS f)eräog§ bon JBorbeauj, ber als SSerBannter

im SBafliS leBle. @r griff felBft micberl^olt jur gfeber, um bie

^Patres ju berteibigcn. 91eBft i^m ber 5tBt bon ©t=9}laurice, granjois

be 9iiboj, ber mie feine ganje eble gfamilie flets bie treuefte 5reunbf(!&aft

gegen bie ©efeüfci^aft Bemal^rte. W\^i onberS mor eS mit ber gamilie

b. ©todolper. S)ie fämtlid^en 53aniben, bie in biefer 3eit amtierten : @mo=

nuel be aftibaj, Seopolb be ©epiBuS, S)ufour, be ßourten fann man als

aufri(!^tigc unb marme ®önner ber 3efuiten Beseid^nen. @ine gro|e ©tü|e

Ratten bie 5potreS an i^rem treuen ^auSarjt Dr. ©monuel ©a^, ber

30 Saläre ^inbutci^ 1812—1842 mit nie ermübenber Siebe i^rer bielen

IJranfen loartete, o^ne je bie geringfte SSergüiung jujulaffen. SÖßie bie

©tabt, fo tüar ouci^ bie Umgebung, ja ber ganje Ponton SBaßis ben

^patres bon ©itten um biefe Qz\i aufs freunblid^fte jugetan.



6. Sie olten Äottegleii. 263

Unter [o günpiöen äußeren Sßer^ällntjyen fa^ \iä) bcr neue 9Stjc=

reftor ^gnoj Srocorb, als er im ©ejember 1826 on ©teile bes

olterSfd&ttJQiJ^en P. 33. ©untrer bic Seitung beS ^oufeS überno^m,

^QUt)tföc!ÖIid& bor ätt)ei ^lufgoben gepellt : |)ebung ber ©tubienQnjialt

unb 93oIIcnbung beS ^it(iöenbaue§. 6r griff [ogleid^ tü(i^tig on.

Ißor oflem mußten bie 9Jöume beS $au[e§ erweitert, on bieten

©teilen QU§ge5e|[crt unb jtoedfmä^iger eingerid^tet loerben. @in neuc§

6to(ftt)erf tourbe oufge[e|t unb nid^t ttiieber mit ©d^inbeln, [onbern

mit guten SHün gebedt. S)ie 9{egierung, bie ja^rS jubor jc^on

ben regelmäßigen 3"[<^«^ ä« ©unften einer neuen ^profeffur für

fronjöfifd^e IR^etori! berme^rt ^otte, ließ ^ä) boburd^ nid^t jurü(f=

l^alten, oud^ je^t mieber ouS freien ©tüdfcn ju biefem Sßou einen

guten Beitrag ju leiften. 6§ !om nod^ bejfer. 3m ^e^ember 1828

Beminigte bie Binterfi^ung be§ SonbtogeS bie Soften ju einem

grtinbU(iöen Umbau be§ ©^mnofiumS unb S^jeumS. ajJon ging

fogleidö onS 2öer!. genjier unb %xt\)pti\ mürben erneuert unb nodö

Dflen ^in ein neuer glügel on ba§ @c6äubc ongeje^t. ^ier foUte

ber §örfaal für bie 5p^ilojüpl^en unb ba§ p§t)[ifalif(i^e ilobinett [einen

^to^ finben. SHoum für ein noturmijfenf(ä^oftIi(i&e§ 3Jlufeum unb

noä) brei weitere ^iwinet moren borgefe^en, bie Sßerbinbung mit

bem olten ©cböubc in befier SBeife ^ergefteüt. 3nt folgenben ^o^re

tDurben bie (Sönge neu geplattet, unb fo brad^te bon je^t an jebeS

So^r einen weiteren Sottfd&ritt; f(i^on 1833 befd^Ioß bie 9legierung,

nodö ein weiteres |)qu§ für 6<i^ulräume ein^urid^ten. ßinfttoeilen

Würbe ber 2;^eoterfaal (äugleidb 9lula) neu infionb gefegt unb

eine ©mporbü^nc borin ongebrod^t, unb bie S3e|örben führten nod^

mond^es onbere @ute im ^pione. 5l6er bie großen ©d^äben, weld&c

bie 9t^oneü6erfd^wemmung in biefem 3o^r über ben Danton brod^tc,

geboten für je^t ©inl^alt. 3)ie in 5luSfid&t gejteHte Erweiterung

ber gtäumlid^Ieiten !om erji mit bem 3a^rc 1837, wo boS on»

ftoßenbe fläbtifc^e Slrd^iö für ^(affenjimmer freigemacht Würbe.

2ßenn boS Sntereffc ber 9legierung für bic ©tubienonflolt in

bicfer SBeife bon ^a^x ju 3o^r werltätiger ^erbortrot, fo gefd^o^

bieS nid^t gonj o^ne 93erbienft ber 9ic!torcn, bie in biefer ^ßeriobc
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fid^ oBIöften. P. Sörocarb, bcr mit bem 9?c!torat juglciti^ bie ©tubien=

leitung überno^m, ging nW nur barauf ou§, fri[d^e§ Scben in

ben ©d^ulbehieb 5U bringen, fonbern ernannte e§ au6) al§ nota

tt)enbig, bic 3:eilnfl^me ber Öjfentlid^feit, boS Snterejfe ber S3ebölfe=

rung für bie ©tubienonftalt in ^ö^erem ©robe ftjQci^äurufen. @inc

feiner erflen Säten njor bie ©(ä^offung einer |)au§6ibIiot^e!. S)ie

me^rfo(ä^ bor^anbenen SBü^erbeftönbe würben ju einer gemeinfonten,

oHen äugängli(§en Sü(i^erei bereinigt unb ben ^ebürfniffen ber ßel^rer

entf^jred^enb ergänjt. 5tu(i^ bic SSoüSbibliot^e! jum SSerleil^en an

bie 3lu§tt)ärtigen, bie on ber ^Pforte beftonb, erhielt neuen S^toaäi%.

S)ie nöiä^fie ijolge biefer 9leuerung tt)or, bo^ Don nun an fafi mit

jebem 3Q|r ©(|en!ungen on Suchern gemod^t mürben, ^auptfäiä^Iid^

bon gelehrten (Sciftli^en. Einige So^rc fpöter hxa^it bann ein

!ran!er ^oter, ber jur Pflege in ©Uten meilte, bie jittttlid^ Qnge=

mo^fenc ©ommlung in ftiftemotifci^e Orbnung unb rid^tete jur 58c=

quemlid§!eit ber spätres eine 9^Q(!^fc^(agebibIiot^e! ein. ©0 mar für

bie S3eruf§arbeiten ber ^rofefforen ein großer ©eminn crjielt.

Sei ben ©d^ülern begünftigte P. 53rocarb bie feierli(iben 5lfas

bemien. ©(i^on in feinem erflen Sa^re lie^ er einen ber ©lubenten

eine öffentlid^e S)i§putQtion ou§ bem ganjen Gebiete ber ^p^ilo»

fop^ie polten. S)ie bisherigen trödenen 3ö^re§|)rüfungen mürben ju

einer 5lrt a!obemif(^er ©i|ungen umgemanbclt, fo bo^ bie ganjc

©tobt juftrömte unb Sßergnügen bobei fonb. ©leid^ ju 5lnfong

l^atte P. Srocarb neue t):^^fi!Qlifd&e Snfirumente ongefd^offt, bie jc^t

gut bermertet merben fonnten. S)ie t)^ijfi!Qlif(!^en ©jperimente bilbeten

bei Qflen folc^en ©i^ungen bie ßrone. ®ie 5Iu§fleIIung bon ©d^ul=

arbeiten, mie fic on ben 3efuitenanfioIten üblid^, mürbe in allen

klaffen beronftaftet unb bon ben Stusmärtigen biel unb mit Sntereffc

befu(|t. S)ie SBemü^ungen be§ 9te!tor§ fanben glücfli(|e Untcr=

p^ung bur^ ba§ befonbere 3:alent eine§ ber iprofefforen für 2;^eater=

bi(i^tung.

P. % 53. 3Jiamofer, ber für bie S)eutfdben im iJoüeg bie 9J^e=

tori! lel^tte, erhielte mit feinen 3;|eoterflü(fen gemöl^nlid^ gro^e @r=

folge unb hxaä^k ba§ <Bä)ü\htama in ©itten ju l^o^em 5Infe^en.
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@§ tourbc in jener 3^'* me^rmolS be§ 3a|re§ Don ben ©d^ülern

Sweater ge[|)ielt. Um gaftnaci^t 1830 Ratten [ic e§ jo gut gemad^t,

bo^ man bei 3u[ommenttitt be§ ßanbtagS jur <&ommer[i|ung im

3JJai 1830 abemalS für jtt)ei jlage ?luffü^rungen ^ielt, unb ber

gefomte Sanbtag na^m mit großem SSergnügen boran teil.

31I§ ber Umbau be§ ©li^uIgebäubeS 1829 bollenbet toax, mürbe

äße ©orgfalt aufgemenbet, junöci^jit bo§ p§t)fifali|(i^c Kabinett recä^t

gefällig einjurid^ten ; bie 9?egietung Bemifligte auc^ foglei^ mieber

3lnf^af[ung meiterer neuer 3nftrumente. Sie ^erfleKung ber ©(^rönfe

unb bie 6inri(i^tung§ovbeiten jogen [i^ aber ^in bis 1832. ^aum

weniger mürbe ba§ öffentli(i^e Sntcreffe in SKnfprudö genommen burc^

baS neue noturmij|en|(5aftUd^e ajiufeum, ba§ je^t in§ S)afein treten

foflte. 2)ie gro|e SJiineralienfammlung beS berjiorbenen P. ©oller,

bie P. ®rod& oI§ ^ßroöinjiQl 1826 in 5lu§fi(i^t gefteflt §atte, !am

nun mirllid^ in ©itten an ; bie ^Regierung bemilligte 2000 fronten

5ur erften 6inri(i&tung. 5Iud^ bie ©tobt, bie fd^on jum Umbou

reblid^ beigetragen l^atte, marf für ba§ 9J?ufeum eine ©umme au§;

Don bielen ^ptibaten famen ®ef(i^en!c teils an ©elb teils an 3)lerf=

tDürbigfeiten. ©elbft Cegate mürben für bie S^aturalienfommlung

ouSgemotfen. ^o^ für 1837 mirb eine Slnjo^l auSgeftopfter SSögcI

unb eine ©ammlung fpanifc^er SJiünjcn olS ©efci^enfc für baS

2Ku[eum berjeic^net. ^ü6) fonfl betätigte fid^ baS SBo^lmoHen ber

SBeböIferung. S)ie ßirci^e mürbe mit ^aromenten unb i(?ird^en^

möfd^e ouSgeftattet, für bie (Stubenten eine geftidfte Äird^enfa^nc ge=

fd&enft, bie ^patres mit SebenSmitteln berfe^en.

S)iefc günftige ©timmung bei ^Regierung unb SSoI! märe für

bie patres ju jeber 3eit toertboH unb ttopreic^ gemefen, mor e§

ober ganj befonberS je^t, bo bie 1830 auS grronfreid^ bertriebenen

3efuiten jum großen 2:eil gerobe im SBaHiS, eine Slnjol^l in ©itten

felbft, eine Untetfunft fud^ten. ®ie SRegierung Iie| fie böflig un--

be^eüigt, ermieS i^nen fogor mand^e SÜüdfid^t unb gtleid^terung.

S)05U fom ober nod^, bo^ ber 1807 begonnene Äird^enbou ber

aSoflenbung :^orrte unb bod& cnblid^ einmal jum ^Ibfd^lu^ geführt

metben mu|te.
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^m btitten ©onntag im S^loöember 1833, gerabe ^unbctt 3o^rc

na^bcm bie Se[uitcn ber oltcn ®efen[(i&Qft in Sitten Su| gc^Q^t

unb i|rc ©d^ultötigfeit eröffnet l^otten, fonntc bie feietlid^e @in=

toei^ung ber ^ir^e jtottfinben. P. S^leltner, ber f(i^on im ©eptemBer

1829 P. SSrocarb im 5lmte beS 9fic!tor§ gefolgt mar, l^ielt bie 9fej}=

prebigt, bie ©pi^en afler S3eprben normen teil on ber i^mt, ein

geftmo|I mar auf ©taatgloflen beranftoliet.

^oöi bieS mar nur ein SBorfptel ju neuer ©orge unb 5Irbeit,

benn 6i§ je^t ftanb nur bo§ ©^iff ber ^ird^e fertig; ber 3:urm,

ber baju gehörte, fehlte no^. 6in ©rittel ber Soften Bemilligte

ber Sanbtag 1834 au§ ©taotsmitteln, für ba§ gfe^Ienbc tourbe

öon <Stoat§ »egen bo§ ^opitol unöerjin§Ii(i^ borgefd^offen. S)ic

©tabt ©itten, ber SBifj^of unb bo§ ®om!apiteI unb anäi bie Se=

bölferung trugen ba§ S^tige boju bei; P. 9JeItner perjönlici^ ging

äum ©ammeln bon ®aben ou§. ©o lonnte ber 58au f(i&on balb be=

gönnen unb innerljalb be§ etften 3a^re§ bis jur ^ö^e be§ ©d^iffeg l^inouf=

geführt toerben. ®ef(|enfe unb Segate für ben 2;urmbau famcn

inättjijd^en bon mand&en ©eiten, nid^tsbeftotoeniger waren ©d&tbierigs

feiten unb ©orgen gro|. ^aäi brcijö^riger 5Irbeit war 1836 ber

140 tJufe ^o^e 2;urm boöenbet. ßeiber wor einer ber 9lrbeiter

bübei 5u Sobe geftürst. ^\xä) fonft Würbe bie Sreube getrübt.

@ine cr^eblid^e ©(i^ulbenlaft blieb jucütf, unb an bem Sau traten

je^t ©prünge ^erbor, bie SeforgniS werften. 9Kan befd&to^ ba^er,

jur ©tü^e ber SKauer im Often jWei ßapeflen anzubauen, ©ie

le^te SSoUenbung gab bann jWei Sa^re fpöter 1838 ein @r=

Weiterungsbau ber ©ofriftei mit ber barüberliegenben ^ongregotionS=

lapeflc, burd^ ben eine gebedte 33erbinbung äWifd^en $auS unb

Hirc^e ^ergefteflt würbe. P. SBrocarb, ber 1836 an ©teile beS

P. ©taubinger bas 3lmt beS ^robinjiols übernommen ^atte, lam

äur ©runbfteinlegung om 20. 5lpril 1838 felbft nod^ ©itten.

@in ©ofumcnt würbe unter ben ©tein gelegt, weld^eS bie ^aupt=

momcnte ber 53augefd^i(^te berewigte: 1807 begonnen— 1833 eim

geweift — 1834 Sßeginn beS Turmbaus — 1836 S3au ber öftfid^en

J¥ope0en.
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ßird^c, 5patre§tt)D!^nung unb ©d&ul^ouS flonben fomit gegen

©nbc 1838 neu unb fertig, 3n ben ©(i^ulcn ging e§ gut boion.

^ie ©^ülerja^I 1828 auf 150 ongettJa(i^[en, flieg a\x6) 1834 lieber

auf an[e^nli(!^e ^ö^e. Um 1837 unb 1838 jöpe man noä) immer

104. 5In 2ßtberft|ii(i^!eit unb Unruhen fehlte c§ unter ber flubic=

tenben Sugenb jnjar nic^t ganj. ®egcn ba§ ßinf(i^muggeln bcS

„3offinger SunbeS" unb nac^^er ber „jungen ©(^toeij" mußten bie

^patres ouf ber SBaii^e ftel^en, o6er jebeSmal genügte bie eine ober

anbere ©ntlaffung, um olsbclb bie Orbnung mieber ^erjuflellen.

S)ie Haltung ber ©tubenten in ber @e[amt:^eit mar gut, bie geift=

Ii(ä^en 53erufe unter i^nen jal^Ireid^, fomo^I für bo§ bijd^öflic^e ©e=

minar mie für bie üerfti^iebenen religiöfen Orben. S3öm Sif^of ber

SJiöjefe mit großem SSertrauen geehrt, gaben bie spätres im 2ßani§

alle ^rieficrejerjitien, hielten jö^rlid^ bie a(i^ttägigen ©Eerjitien für

bie 51Iumnen be§ ©eminar§ unb bie mieber^oUe geiftlici^e Erneuerung

für jömtlic^e grauenüöfler ber ©tabt unb Umgebung. Einmal beS

2Ronat§ ^attc ein spater bie g^rebigt im 5)om. Söeim Subilöum

1833 ^ielt ein ^ßoter ^ier gemeinjam mit bem ©tabtpfarrer einen

breitägigen ^prebigtj^UuS. ®ic ^oflegSfiri^e loar fe^r gut befud^t

unb bie in berfelben ü6Iid&en 2lnba(i^ten maren beim SSoÜe beliebt.

S)ie 9iegterung 6e5eugte ben ^potreS i§r Sßol^Itoonen in jeber Sßeifc.

©ie trat 1830 mit bem ^Eobinsial in Untet^anblung über ©rrici^tung

eine§ ^onbi!te§ beim ^oßeg. 3um SgtiatiuSfeji 1831, ba§ gerabe

auf ©onntag fiel, flellten aße Se^örben ft(^ jum gefiöotteSbienft in

ber ^ofleg§Iirc^e ein, unb bie erften 9J?änner ber ülegierung toie

ber ftöbtifc^en SSermaltung nahmen bonn im ^ofleg am 9J?ittag§=

ma^t ber patres teil.

©iefe mo^ImoHenbe ©efinnung fafl ber ©efamt^eit ber 58ebölfe=

rung mar nid^t o^ne ^ampf unb bielfad^e ©orge errungen morben.

Unter bem ftöbtifd^en ^Ieru§ ragte butd^ 5lnfe^en unb Sßegabung

ein Wlann ^erbor, ber al§ 5Intipobe ber 3efuiten bettaiä&tet tüerbcn

fonntc, ein SBeffenberg im kleinen, ©egner öon Siofenfranj, 53reöier=

gebet unb ^öufigem ©alramentenempfang unb gefci&morener ^feinb

aller Sitaneien, ber bur(i^ t^eologifd^e Unborftd^tigfeiten avi6) mit ber
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Snbejfongregation in ^onflüt gefommen toax. @§ toor Sof. 5lnton

S3cr(i^toIb, geb. 1780, in ©Uten jum 5ßrieftet getoei^t 1803. ^aä)-.

bem er fed^§ 3a§re bcr Pfarrei SeuJetbob borgejionben, tüurbe er

f(i^on 1809 in§ ©omfapitel berufen unb 1816 jum 5pforrer bon

©itten ernannt. 9Jian tü§mt bon i^m äöo^Itötigfeit gegen bie

9trmen, reges Snterefye für bo§ ©ci^ultüefen unb monci^erlei nü|Ii(i^c

5lnregung, bic auf ^rofonen ©ebieten bon il^m ausgegangen fei.

3lIIe§ bieS maci^t e5 er!lärlt(^, ha^ eine nid^t unanfe^nlid^e „oportet

SBerd^toIb" hinter i^m ftanb, unb ba^ er in ber @tabt ni(^t o^nc

(Sinflu^ toax. gtir bie Obern ber Sefuiten im SBalliS njar biefer

9)?ann, ber mit feinen bebenüid^en t)afloro(en 5lnf(i^üuungen nidöt

l^inter bem Söerge l^ielt unb ben 5j5atre§ offen entgegentoirJte, ein

©egenflonb beftänbiger ©orge. @S flanb ju fürchten, ba| er baS

^rieflerfeminar me^r unb mel§r in feine §anb be!ommen ober gar

als 2)ire!tor an bie ©pi^e beSfelben gefleßt merben mö(3&te, tooS

für bie 3"f"iift ^e§ SSaflifer ÄleruS ^ötte berl^öngniSboH hjerben

muffen, ©eit 1826 ^atte et aufgehört, olS ^önitentiar beS Kapitels

ju fungieren, 1829 trat er an6) bon ber ©tabtpfarrei jurürf ; aber

nod^ Blieb er als angefel^ener ©om^err in Sitten, toiffcnfci^aftlidö

unb f(i^riftfteflerif(^ tötig. ©eit 1837 toar er S)e!an beS S)om=

fapitelS, baS auf ber S^elfen^ö^e Valeria feinen ©i| ^ottc, unb jU»

gleich ^promotor für UntertoofliS. ^n biefen SBürben ftarb er

am 9.W&xi 1859 1.

S)te ©tabt ©itten e^rte i^n für fein gemeinnü^igeS SQßirfen bur^

eine ©rabplatte unb Betoa^rt fein 58ilb unter ben Serül^mt^eiten

ber ©tabt im 9tat§auSfaoIe, j£ro^ ollem l^at biefer fö^ige unb

rührige 9)?ann, ber ben Obern ber Sffuiten im ftlKen fo biele

©eufjer erpreßte, eS nici^t bermoi^t, ben spätres baS SSertrauen unb

bie Siebe ber 53eböl!erung jU entreißen.

3)aS neue ©(^uIjo|r im ^erbfl 1838 ttjar no(i& boH ber frcu=

bigen Hoffnungen begonnen toorben. 2)er ^robingial tt)ie ber SaÜibe

toaren jur feierlici^en Eröffnung erfd^ienen. SSerf(3^iebene Ünberungen

aSgl. »mtter ou§ ber SOßaÜifer ©efcä^id&te I (©itten 1895) 861 ff.
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^infidötIi(!Ö bcr 5profeffurcn to'it ber ©tubien unb ber ©d^ulübungcn

ttjorcn getroffen toorben, Qfle§ in ber 5lbfi(äöt, bie ©^ulc noii^ me^r

ju ^eben. 9J?an o^nte nid^t, bo^ man gonj no^e bor einer ^periobe

fc^tt)erer ^elmfudöung ftonb, unb bo^ ouf bie jrtölf glücfli(i5en Solare

fcd^S ^QJ^re trauriger 2Birren im Sln^ug moren. S)er longe im ftiHen

görcnbe 53ürgerätt)ifl jtoifd^en D&er= unb UntertoaUiS fam auf bem

®e}cmber:2onbtag 1838 jum offenen ?lu§6rud^. S)ie Dbertoanifer

wollten bem neuen SBa^lgefe^ nid^t juftimmen; bcn Untertoallifern

lourbe bie§ jum 5InIo^, beim nöd^ften Sanbtog im 5JJai 1839 eine

neue ^Regierung ju mö^Ien. S^iun tagten jtoci ÄantonSregierungen

nebeneinanber in ber Keinen |)auptftobt. 5)o bie ©tabt eS mit ber

neuen Stegicrung l^ielt, 50g fld^ bie alte fc^on balb nad^ ©iber§ jurücf.

S)ie gegenfeitige Erbitterung unb Söefe^bung ftieg babei immer me|r.

@in ®Iüd toar e§, ba^ bie ©tubenten fic^ bcn ^jontifd&en ©treitigs

feiten fern l^ielten unb im gangen ein tt)ürbige |)altung wahrten. Ein

einziger, ber mit Stoffen unter ben Kleibern ju einer 2Bo^It)etfamm=

lung fam, mürbe ou5 ber 6tabt gemiefen. 5lber bie ^atreS, toenn

aü6i bem ©egenflanb be§ @treite§ fernfle^enb unb an ben Streitereien

felbft bönig unbeteiligt, tourben empfinblic^ in SJJitleibenfd^aft gebogen.

9Jid&t nur litt ber Unterrid^t unb fan! bie 3a^l ber ©d^üler, aud^

bie ©taatsleiflungen, auf meldten fie für ben SebenSunter^alt an=

gemiefen toarcn, blieben aus. 5lIIe ©d^ritte bei ber alten ^Regierung

ermiefen fid^ al§ erfolglos ; ein SSorfd^Iag, bie Seifiungen gleid^mö^ig

auf bie jtoei 9iegierungen ju bertcilcn, mürbe äurüdfgemiefen. ^an
tüies bie 3efuiten fd^Itepd^ ganj an bie neue 9legierung, meldte in

ber ©tabt bie |)errfd&aft l^attc. 2)iefe aber jaulte nid^t. 3)er S3ifd^of,

bie greunbe in ber ©tabt unb bie SBauern ber Umgebung forgten

inbeffen fd^on, ba^ bie spätres nid^t t)etl^ungern mußten. 5lber

fd^Iimmer mürbe eS, als ber 53ürgerfrieg 1840 gur offenen tJtammc

ouSfd^lug. ®ie 35g(ingc [toben auSeinanber, bie 5^laffen mürben

gefcblojfen unb einen gangen 9}ionat ^inburd^ rul^te ber Unterrid^t.

S)ic iStitx ber ^eiligfpred&ung beS fei. tJranäiSluS bon |)ieront)mo

fonnte aber bo^ gefeiert tocrbcn, unb gmar rec^t feftlidb, als mieber

etmaS gju§e eingefcl^rt mar. 5lud^ liefen bie patres fid^ nid^t ah
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l^Qlten, bte bom 5ßatcr ©enerol ongeorbneten SSoIfSejcrsitien, mit

tocld^en ba§ brüte 3entenarium ber ©efeflfc^oft Begangen toerben [oute,

im Sejember 1840 tt)ir!Iidö ju bcronjialtcn. ^poter 3?e!tor Ärup[!i

teilte fxä) mit äwei ^^otrel, bie mon qu§ onbern ^öufern l^ottc

fommen loffen, in bie ^prebigtcn, bie für bie ^eutj(i^en bier 2:ogc

^inbur(^ biermal töglii^ gegolten tourben. 5Iuf bidföltigeS Sitten

ber ©laubigen Iie| man borauf bier toeitere Sage mit ^ßrebigten

für ben fronjöfifd^ rebenben jleil ber 33eböl!erung folgen (brei ^xt:

bigten be§ 2;oge§). 3:eilna^mc unb SSirfung übertrofen bie @r=

martungen. ©elbft ^JJitgliebcr ber neuen 9tegierung toaren p bcn

^rebigten gefommen, unb ber 53ürgermeifter bon ©Uten fprad^ im

9lomen ber ganzen ©tobt ben 5)3atre§ feinen 2)on! ou§.

2)ocö \6ion ber nöci^jle ©ommer=8anbtag im Tlax 1841 brod^te

einen feinblij^en SSorflo| gegen bie Sefuiten. S)ie Kollegien tourbcn

offen angegriffen unb ^nberung ber ganzen ©tubienorbnung ber=

longt. @§ mürbe ber Slntrag gefteHt, ben ©ntmurf ju einer neuen

^W-- unb ©tubienorbnung be§ SBaüiS bem Sanbtag borjulegen.

3mar fehlte e§ ni(i^t an mutigen SSerteibigern, unter melden namentli«!^

ber ÄanonifuS be Sftibaj fi(3& rü^mlt(i& ^erbortat. 5tucö brauci^te bie

Sicgierung bie tRücffld&t, über bie einjelnen ^punfte bie (Sutaii^ten ber

spätres 5U ^ören. 3tber bie SBebro^ung be» SSeftanbeS ber Äoflegien

Wor gegeben, unb fie lag im Programm einer rührigen unb ffrupellofen

^ortei. ®ic ©(i^üferja^t icar mö^renb ber SSorgänge ber legten Sa^rc

unter ^unbcrt ^eruntergefunlen unb bei bcm 9?ejte, ber geblieben mor,

tburbe im S)eäember 1841 eine geheime SSerbinbung aufgebedt, bie i^re

SKitglieber burci^ 6ibe an [\6) feffelte. 6nergif(iöe§ ginfc^reiten tat not.

3n biefem Iritifd^en 5lugenbli(f mürbe ber oflgemein gead^tete

3*c!tor be§ ^ofleg§, P. ^rupjfi, mä) ©alijien obgcrufcn. 51I§ er

um bie SJiitte iJebruar 1842 bon bem ©(i^aupla^e f(|ieb, ouf bem er

mel^r als je notmenbig gcmefen märe, mu^te einjitoeilen ber bisherige

ajJiniper be§ ^aufe§, P. 5lnton ©^aignon \ al§ 3Sijere!tor bie Scitung

* Slid^t ju \)txtotä)]eln mit bem burd^ feine ^riefteregergitien bielbefonnten

afjettfc^en ©ti^riftfteller P. «Pierre ß^oianon, ber 29. September 1883 ju

Singers fiaib.
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übernehmen. S)lcfer l^otte foum om 15. Sluguft beS glcid^cn 3Q^re§

[eine ^rofe^ablegung feiern fönnen, qI§ ein neuer fernerer Bäjlaq

Quf baS i^ofleg öon ©itten niebetfiel. ©er ^p^^ftfprofejyor P. ©te=

pl^on ßloertS, ber in ber ©tobt gro|e§ 9(n[el^en unb jo^Ireid^e

@önncr befafe; mu|te qu§ ber ©ejcUfd^oft entloffen toerben. ©eit

ad^tunbjtoanjig Sötten gehörte er bem Orben an unb toax ein aJlonn

Don großer ©ettjanbt^eit unb bieifcitigem 2Bi{fen. Belgier Don ®e=

burt, toor er 1817 ju P. 2ü§!en nod^ ^ilbeSl^eim gelommen unb

§ottc bort gute ©ienjüe geleistet. Sn «Sitten ^otte er ni(i&t nur burd^

getoinnenbe Umgangsformen, fonbern a\x^ hüxä) fleißiges SBirfen im

öeid^tftu^I unb ja^Ircici^e 5?ran!enbe[u(3öe fid^ beliebt gemad^t. S)ic

immer gern gefel^enen Experimente feiner ©(S&üler bei ben öffentlid^en

5tfobemien unb bie gefd^icfte @inri(i^tung be§ p^^füalijd^en Kabinetts

Ratten i^m bei ber ftöbtifd^en ©efettjd^oft aud^ als ajJann ber 2öiffcn=

fd^aft gro|eS 5lnfe^en gegeben. 2)aS trourige Ereignis ^otte fid^ in

langen Sauren borbeteitet, ein unmittelbor äußerer 51nlafe löfet fid^

nid^t nad^meifen. SJJan glaubte, ba^ bie le^te Sßurjel auf bie innere

SJcrpimmung jurüdfgel^e, ba^ er nid^t jum ©rabe ber ^profejfen jUs

gelaffen lüorben fei. S^ä^er liegt bie gonj einfädle Erüörung, bo^

fein aHjU eifriger 53erfe!^r mit SluStoörtigen unb gerabe feine 59eliebt=

l^eit in gefellfd^aftlid^en Greifen i§m jum Söflptirf, jum 5InIo^ qU=

mü^Iid^er Sßerrteltlid^ung geworben ift. 3n bem ^lugenblidfc aber,

ba fein <Bä)\d\al fid^ entfd&ieb, manbtc bie öffentlid^e Seilnal^me il^m

pd^ 5U. S)ie ©^mpat^ien waren für i^n als ben leibenben Xcil.

9Kan übertrug i|m bie ©eelforgerjtene on einem ber @pitö(er, unb

bie Sel&örbe befiimmte, bo| i^m, als bem „©d^öpfer beS p^^fifalifd^en

Kabinetts", beffcn SSermaltung auä) ferner berbleiben muffe. 5In feine

©teile olS ^p^^fifprofeffor trat P. sperrig, ein geborener BaUifer,

allein für bie 5|3atreS blieb baS ^peinlid^e, ba& ein mit i^rem Orben

3erfaIIener unb aus il^ren 9lei§en 91(u§ge|d^Ioffener aud^ ferner im

i^oflegium 5lmt unb ©teile befleibete unb mit i^nen aus unb ein ging,

©amit ftanb man nod^ nid^t am Enbe ber Übel. 9lur jmei

9J?onate fpöter, om 10. ^Joüember 1842, betrauerte baS ^otteg oon

©itten ben frühen 3;ob beS ^IJrofefforS ber Humanität, beS aus
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SSo^ern ftommenbcn P. 3^. 36. SGßoelber, bet [cit lurjem qI§ ^pröfeft

bie ©tubicn bei; ge[amten 5lnftQlt geleitet l^atte. Sm ?IuQUJi beS

borouf folgenben "^a^xt^i 1843 öerlör ba§ i^oEeg einen einflu^reitä^en

53ef(i^ü|er bur(!^ ben 2:ob beS 33i[(i^of§ ^Jobian be Sioten. S^^t«

®Iü(f toat im <Se|)tem6er 1842 P. 9leltner tokhtt als 9le!tor Don

©Uten befieUt toorben, ber burc^ feine 9JJij[ion§tötig!eit im gonjen

Äonton befonnt, bon [einem früheren 9ie!torote ^er großes Sßertrouen

unb bie allgemeine SSercl^rung he]a^, Die jii^toerfle ^Prüfung ftonb

erfi no(^ bebor, ein neuer S3ütget!rieg. 5lber bicSmal tooren nitä^t

materiefle ©üter unb bürgeclid^e Siedete ber (Segenftanb be§ «Streites

;

CS l^anbelte fid^ um ben 3Injiurm beS 9fabiIaIiSmuS unb ber „Sungcn

<Bä)tüt\i" gegen bie ^Parteien ber Drbnung. ©utd^ jo^relange

Söü^Iereien mar ber Umfturä öorbereitet. @in ^auptrobifaler, 9Jiori^

SBarmonn, jianb an ber ©pi|e ber ^Regierung, ber bie „Sungc

©d^meij" ru^ig i^r Untoefen treiben lie^. Diefe ^otte i^re fefien

<Si^e in 2JJartignt), ©t=5)iaurice unb ajiont^e^, mo [te bemoffnete

Raufen fid^ fammeln lie^. SSon ^ier aus mürben Dörfer unb ^farr*

pufer überfaflen unb ein fi^onungSlofer 2:erroriSmus geübt. Den

rabifalen Beiblättern mar bis ba^in bie Gazette du Simplon mutig

entgegengetreten. Se^t mürbe näci^tlid^ermeile i^r ©efd^öftsi^aus

überfaflen, 9febaftionSraum unb Drudferei bermüfiet, bie '!ßla]ä)mn

in bie Sftl^one gemorfen. Unter bem ©inbruc! foI(ä^er SSorgönge maren

bie aßa^Ien beS SSoIleS im 5l|)ril 1843 faft überafl gut auSgefaflen

(nur bie genten SRartign^ unb 9)Zont^e^ mad^ten SluSno^men). 5l(lS

es aber im 2Wai jur 2öa^I ber neuen 9legierung !ommen foflte,

mu^tc mon buriiö bro^enbe 5lnfammlung ber Gruppen im Dienftc

ber atabüalen einfd^üd^ternb ju mirfen. Hm entgegenjufommen unb

baS ^u^erfte ju bermeiben, einigten fici^ bie 53oten beS SSoüeS auf

fog. „®emä|igte", bie ju bem Öbel ber ganjen Sage boS größere

Übel ber ^6)Mä)i unb tngftlid^feit ^injufügten. Um fo breifter

unb juberfid^tlic^er rüftete fid^ bie „Sunge ©d^meij" jum offenen

Äampf, ben fic anjtrcbte unb als unöermeiblid^ borauSfa^.

53ei foI(3^er ©pannung ber Cagc fci^ieb im 5luguft 1843 Sifd^of

be 9{otcn bom ©d^aupla^, unb nur menige SBod^en nad^l^er [a^en
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[t^ bic 3c|uitcn bon ©Uten in fdöUmmer SSerttJidffung. @in @tubent

namens groffarb, ber erft feit einem Sa^re am ilolleg ftubierte,

:^atte tDä^rcnb bcr i^mm burd^ fd^Ied^tc 5luffü^rung fici^ Bemetibot

öemo(i&t, unb e§ toax 6e!onnt, bo^ er bet „jungen ©d^toeiä" öIS

ajiitglieb betgetreten toor. SllS er Bei Eröffnung be§ ©^uljo^reS

im Oftober 1843 \i^ lieber einjieKte, ttjurbe er bom ^ßröfelten

jurüdgetoiejen, unb biefer 5|3räfe!t toor fein onberer al§ ber 9teftor

beS ^olIeg§, P. 9leltner. ®ie Siobifalen bemöd^tigten fic^ fogleidö

ber <Baä)t, e§ gab einen furchtbaren Sturm. S)ro^ungeu würben

nid^t gefpart. ®ie greunbc in bcr Stobt rieten jur ^lai^giebigfeit.

%n6) bic fd^toad^e ütegierung ^ätte gerne gefe^en, ba| bic spätres

ju fold^er ©d^tpöd^c fid^ l^erbeilie^cn. 5l6er P. S^eltner blieb feft.

2)orüber toat für ben ^lobcmber ber Sanbtag einberufen toorbcn,

um. einen neuen 39ifd^of ju wählen ^ 6§ fom barauf on, einen

ßanbibaten burdbjufe|en, ber oI§ ^^i^eunb ber Ütabifalen fid^ gegen

bie Sefuiten gebraud^en laffe. 9)lon gloubtc im bamoligen ^pforrer

bon Sitten ben redeten SKann gefunben 5U ^oben, unb für i^n tourbc

mit oHen Gräften geeifert. 5l6er bie Söal^I am 7. ^iobembcr fiel

auf ben in 9iom gebilbcten ^profejfor bcr 2:^eoIogie, 5peter Sofep^ bc

^reuj, einen aufrid^tigen unb »armen greunb ber 2ief»iten, ber

fofort in 9fom beftötigt tt)urbc unb nid^t föumte, gleid^ in feinem

erftcn Hirtenbrief (5J?ai 1844) fid^ für bie 3efuiten auSjufpred^en.

9)Jit um fo me^r Öeibenjd^aft ftürjten fic^ nun bie SHabifalen im

SfJobembcrrßanbtag 1843 auf bie „5JngeIegcn^eit S^roffarb". 2)ic 9{e=

gierung felbft gab fld& baju ^cr, aus 5lnla^ biefcS SSorfaUS beim

®ro|cn 9tot eine ©ntfd^eibung barüber ju beantragen, ba| fünftig

bei aflen gäflen ber Sd^ulbifjiplin bic Dberaufftd^t unb baS @in=

fpruc&Sred^t bcr 9iegicrung bes 5?anton§ äufte^c. ®a eine fold^c @r=

* Sie S5eye|ung be§ S3i|d^of8ftu^l8 bon Sitten gefiä&a^ bamals noä) in

ber SCßeife, bofe aui brei bom Somfat)iteI in SSorfd^Iag gebrad^ten ßanbibaten

ber 9lot bom SDßattiä einen jum Sijd^of ertoö^Ite. S)er 5pat)ft erfannte biefe

SCßal^I nid^t on, pflegte aber iebeSmal benjenigen gu ernennen, toeld^en ber

3lat bermöge ber bon i^m borgcnommenen SGÖal^I aU il&m befonberS genel^m

besei(i^net l^atte. grjJ unter ?piu§ X. trat hierin eine änberung ein,

?ßftitf, ©d^toeijet gejuiten. 18
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flörung ben 9I6ma(!^un9en üon 1805 offen juhjiberlief, unterlag

biefer ^Antrag junä(i^ft in ber mit ber ^Prüfung beouftragten g^ünfer=

lommiffion, bann mä) betoegten Erörterungen oud^ im ©ro^en SRotc

felbft. ©d^Iie^Ii^ \pxa^ fii^ eine 3Jie^r^eit bol^in ou§, öom „Stalle

grrojfarb" für je^t obäufe^en, für bic Su-^i^^ft ober eine neue SSerein=

borung mit bem ^oflegium onäuftreben. 5IIIe§ weitere fotte bem

©ommer^ÖQnbtag 1844 borbe^alten tt)erbcn. @o wenig biefe Söfung

für bie spätres befriebigenb fein fonnte, moren boci^ borlöufig bie

5l6fi(i^ten ber 9tobi!aIen junici^tc gemoti^t. 3)iefe betro(i^teten bic

©ntfd^eibung be§ 9tote§ qI§ eine i^nen beigebroii^te ^lieberlage unb

mußten fid& bor 2öut nW ju fajfen. 3n ber ^aö^i bcranflolteten

fie bor bem Kolleg eine ßo^enmufi!, unb ©id^er^eitsmonnf^oft

mu^te Don ber 9legierung bereitgefteEt werben, um fci^Iimmere 2Iu§=

fii^rcitungen ju üerpten. 5lnon^me Sriefe, mit S)ro^ungen ongefüttt,

gelangten an bie 5patre§, unb bie beborfie^enbe gewoltfamc 3Ser=

treibung ber 3efuiten würbe jum SlageSgefpröc^. Sn biefen Stagen

Ue^ ein ^anoni!u§ bon «Sitten, 3^. ^. 9Jla(^oub, ein ©(i^riftd^en

ou§ge!^en: Les Jesuites en Vallais en 1844, um bic Sage ber

2)ingc ju Mm^iim. S)cr wirüici^e SSerfaffer biefer ©(i&rift war ein

3efuit, ber im SBaüiS bc^eimotete P. «petruS 3to^. 5pun!t für ^Punft

wiberlegte bie ©d^rift bic bei ben bisherigen SSerl^anblungcn gegen

bic Scfuitenfoüegicn borgebracä^ten 5lnf(i^ulbigungen. @§ !am nun

aber alles auf bie neue Sanbtogsfi^ung an, bic om 14. 3)?ai in

©itten jufammentreten foHtc. Si^r war bie ßntfd^eibung barüber

äugemutet, ob ber SSertrog bon 1805 gelünbigt werben unb ob bon

ber ülegierung bic ©ntfci^eibung in allen t^ragen ber ©(^ulbifjiplin

als unberäu^erlid^eS ^t6)t in 5lnf|)ru(i& genommen werben foHe.

Bö^rcnb man ju biefer ÖanbtagSfi^ung ^\^ rüfiete, l^atten aber

bic ©ewaUtötigfcitcn unb 5(uSfd&reitungcn ber rabüalcn S3onben ben

C)öl^epunlt erreici^t. S)er 9t|)ofioIif(i^e S'JuntiuS unb bie öifci^öfe, bic

5ur 2öei^e beS neuen Sifd^ofS eingclobcn waren, burften bie 9leifc

nid^t wagen, unb bic SBci^e mu|te bcS^alb berfd^oben werben. 3)ic

ScboHmäd^tigten beS 3SoI!eS felbft trugen 53ebenfen, fid^ jum ßanbtag

in ©ittcn einjufinbcn. 2)lc erjie Obforgc für biefen bei feinem
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Sufornmentritt toor benn öu^, auf 9)?o^rcgeIn für bic öffentUiJ^c

©id^er^eit ju benfen. 2lm 17. Tlai würben ber ÜJegicrung l^ierfür

au^erörbentli(i^e 93oflmQ(i^ten erteilt. ®ie[e erlie| aUhalb einen Slufruf

an QUe SBoffenfö^igen, m\ä)t ber re(3^tmö^igcn 06rig!eit gc^ord^en,

9ieUgion unb SSaterlanb fd^ü^en toollten. @^e ein %aQ bcrging,

waren aus 06er= unb 9JJittdtt)ani§ me^r oI§ 3000 2Bo^I6enjaffnete

in ber ©tabt. SBö^renb bie 9legierung nod^ öngftIi(!Ö jaubertc unb

ba§ ^tuperfic bermeiben ttjolltc, gingen bie Siabüolen mit bem Singriff

t)or. 35ie Slruppcn, bie [ie in Bewegung festen, fd^ö^te man auf

800 SJlonn mit brei ®efd^ü|en. ©ie fanben entfc^Ioffencn 2öiber=

ftanb unb einen überlegenen Gegner om gü^rer ber 9iegierung8=

truppen. SGßil^elm b. ilalbermatten trieb [ie bon allen ©eiten in

bie @ngc unb fd^eud^te fle bor \x6) fizx, fo bo^ fie felbji in SKartign^

[ic^ nid^t ju behaupten wagten, fonbern auf ©t=9}?aurice jueilten, wo

fie Unterp^ung bom SBaabtIanbc öer on fid^ ju gießen hofften. S)a

fieüten fid^ i^nen aber bie Sauern au§ 23al b'^HicrS, ©alban unb

3:roi§=2;Drren§ entfd^Ioffen in ben 2öeg. @§ fam jum ^i^igcn Stampf ;

etwa fünfzig ber Slufftönbifd^en blieben tot, biele waren berwunbet,

bie übrigen fud^ten \\ä) burd^ bie glud^t ju retten. 25er ©ieg wor

bolipänbig, ber 3ubel war gro^, gröfeer noc^ bie 9J?ö|igung ber ©ieger.

^ün gewann mit einem THak afleS im Sanbe ein anbereS 5ln=

fe^en. S)er 55unb ber „jungen ©c^weiä" würbe berboten, ba§ rabilale

^e^blatt Echo des Alpes unterbrüdft, flatt be§ geflüd^teten 9lebet(en=

fü^rerS SBormann warb SGßil^elm b. 5?oIbermatten in bic 9tegierung

gewählt. 3tt)ifd^en Ober= unb UnterWaIIi§ Würbe 9led^t§gleid&^eit

l^ergejieflt unb bamit ein bauernber ^^riebenSjuftanb begrünbet. SSon

einer Söfung be§ 9Sertrag§ mit ben Sefuiten Wollte mon nid&ts mel^r

wiffcn, bielme^r würbe i^nen wegen ber trefflid^en |)altung i^rer

©^üler bie Slnerfennung ber ^Regierung auSgefprod^en. S)ie un=

gefd^idfte ijericnorbnung, bie brei Sa^re jubor bem ßoßeg aufgenötigt

Worben war, !am in SBegfall unb ©tep^an @Iaert§ bel^ielt nid^t

mel^r lange bie SBerwaltung be§ pl^^füalifd&en 5^abinett§.

®ie Siebe beS 5SoIfeS ju ben 3efuitenpatre§ §alte fid& Wö^renb

ber Sage ber Ungewißheit unb ©efa^r aufS fdbönftc gejeigt. Siele
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ttjoren gcrobe beS^alb fo eifrig in ben c^ampf gcjogen, toeil jlc er=

fonnten, ba^ bie ©jijicnj ber ^ßotreS auf bem ©pielc jie§e. 3" i'cn

crflen SJ^oltcgcIn ber ^erbeieilenben 50Jonn[d^aften l^otte e§ gehört,

ba^ fic ha^ ^qu§ ber 5potre§ unter mintörif(3^en ©^u^ fteflten.

SSielc !amen nod^ bor bem ^ompf, onbere bor bem 9?ü(fmarfdö in

bie |)eimat, um Bei ben 5potre§ ju beizten.

3e|t, ba triebe unb Orbnung ^ergefteHt toarcn, tonnte enbHd^

anä) bie SBei^e be§ neuen Sifc^ofS ftattfinben. Sie tt)urbe am

30. 3uli 1844 in ber ^at^ebrolc bolljogen. SIm folgenben Slage,

olS bem ^efte be§ ^t. 3gnotiu§ t)on Sot)oIa, feierte ber ^Reugemei^tc

in ber iloKeglürc^^e fein erfieS ^ontififalomt, eine ougenföflige Äunb=

gäbe feiner ^o(i&[dbä^ung für bie ©efeüfd^oft Sefu.

2)ie 5potre§ in Sitten burften naäi fo öielen garten Prüfungen

lieber etmoS aufatmen. 3luf bie mannigfod^fte SBeife gab bo§

aBo^IwoHen ber Sebölferung fiii^ gegen fic !unb. S)er @alramenten=

empfong in ber 5loIIeg§!ir(!^e mor reger aU je, bie 5lnbad^ten mürben

fleißig befud^t. ^für Atriale mic für |)au§ famen ©efd^enfe ein, an

Gelegenheit für ^iffionSarbeiten unb onbere 2Berfc ber ©eelforge

fehlte e§ nie. 2;eil§ infolge ber borauSgegangenen poUtifd^en SSirren,

teils mit 9lü(f[i(i^t auf bie ge^öfftgen Treibereien, mit meldten in

jenen 3o!^ren bie @(^toeij angefüllt mor, erüört e§ ftd&, ba| im

©c^ulja^r 1845/46 unter ben ©d&ülern, me§r al§ man früher ge=

mol^nt mar, Unbotmö^igfeit unb fd^Iimmer ©eift ^erbortrat. SJlel^rere

@ntlaffungen mußten borgenommen merben. ©rötere Strenge be=

jüglidö beS 5luf|ieigen§ in bie Pieren klaffen mürbe eingefd^örft.

SBie bonfeiten be§ 59ifd^of§ unb be§ SSoIfeS fo mürbe aud^ bon=

feiten ber 9iegierung ben spätres bon nun an micber alle§ SSertrauen

bcmiefen.

2n ber <5tabt Sitten bepanb eine ©d&ule für Sledötsmiffenfd^aft,

in meld^er ein liberaler unb antiürd&lid^er @eift ^ertfd^enb mar. S)er

SaUib S)ufour ^atte 1831 an ben Se^rer biefer Sd^ule ein ernfteS

Sd&reiben gerid^tet, meil mel^rcre ßonbiboten fid^ in berfleinernbcn

unb befd^impfenben 9ieben gegen bie 3efuiten }U erge!§en liebten. 3«
ber Uberolen ©eijteSrid&tung trat mie gemö^nUd^ bei jungen ßeutcn
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eine mit ben Sagten fidö fleigernbe 3u^tlofig!eit. 5luf bcm Sonbtag

im 9Koi 1845 fatn boS Ü6el jur ©prad&c, unb ber SBorfc^Iag tourbe

gemo(i&t, biefc 3uiii}en[(i^ule ganj ber Sluffid&t bet 3e[uitenpatre§ ju

unterteilen. SSiele ©timmen erhoben \xäi bafür, jo bo^ c§ nur on ben

5)3atre§ gelegen toor, ben SSorfd^Iag jur SSermirüid^ung ju bringen.

5)ie spätres hielten c§ nici^t für angezeigt, eine fold^e 5lufgabe ju

übernehmen ; aber ba§ ®ute, toaS man öon t|rem perfönlid&en @infIuB

erhofft ^atte, mürbe balb ouf einem fleinen Umtoeg erreid^t hmä)

\f)xt ©(ä^üler, inbem oflmö^lid^ immer me^r brobc unb (i&arafterfejie

©tubenten au§ bem ilolleg in bie 9Je^t§j(i^uIe nod^rücften unb [o

einen neuen ©eift in fie berpflanäten.

SBoä bic spätres für bie Surijien nic^t übernommen Ratten,

jtoang baS SBertraucn ber 9fegierung i§nen ouf für bie iungen ©d&ut

le^rerfanbibaten. Sn ben ^erbpferien 1846 foKten biefe pi einem

®reimonat§fur§ in ©itten jufommenfommen, um bon ben ©(3^ul-

brübern jum Se^ramt ongeleitet ju merben. 3)en 3efuitenpatre§

ober mürbe 5tuffidöt unb Seitung onbertraut. 2)iefe rici^teten im

großen 3:^eatetfaal unb ben onliegenben Släumen oÜcS freunblic^ ein,

bamit bic jungen 2JZänner bafelbft meinen, f^Iafen unb ungejüört

fiubieren fonnten. Wxik 5luguft trafen bie ^^onbiboten ein, füllten

ftc!^ balb l^eimijd^ unb fügten \i6) miflig ber feftgefe^ten Drbnung.

SlHeS berlief nod^ 2öunf^, unb bic jungen ße^rer f^ieben bon i^ren

geiftli^en |)au§n)irten mit S)onfbar!eit unb bieler 2lner!ennung.

b) JBrtfi.

9^id&t mic ber ©d^mefleranflolt in ber §auptftabt be§ Untcr=

rnoEiS mar e§ bem ^aufe öon SBrig im Obermafli§ befd^ieben, einer

ruhigen gortentmidlung unb einer längeren ^eriobe frieblid&cn ®e=

bei^enS fid^ ju erfreuen. @inc tiefge|enbe 33eränberung löfte ^ier bic

onbere ob. 5Infang Sf^obember 1827 mürbe ha^ Sfiobijiat ber ^ro=

öinj, bo§ feit 1814 §ier beftanben |atte, jugleid^ mit bem 3:ertiat,

ju bem 53rig 1824 ben 5Infang gemad^t ^atte, mä) ©täffi§ im

i^onton t^reiburg Derlegt, jum großen 53ebauern ber ^inmo^nerfd^oft

öon SBrig. gin 3a^r pter, ^erbfi 1828, folgte i^nen oud^ ba§
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Suniorat. 5lIIcm unbor^crgcfel^eiie UmPänbc führten boju, bo^ bcr

beut[(3()e ^cU be§ 9lot)iäiQte§ im ^erbft 1833 nad& SSrig jutürföerfe^t

tüurbc, unb bQ^in folgte 1836 auä) ber SUefi, fo bo^ 9lobiäiQt,

Suniorat unb %exiiai bort nun tt»ieber bereinigt woren. 5l6er 1846

fa^ ber ^probinsiol \\ä) öeronlo^t, bie Suniore§ mit i^ren ^rofejforcn

in boS leergettjorbene §au§ öon ©täffis abermals jurürfjurufen.

@ine älüeite ^ette bon SSerönberungen hxa^k ha^ Äonbift. Ur=

[prüngli(i^ in [einen IRöumen fe^r einge[(i^rän!t, ^atte e§ 1820 be=

gönnen, \\ä) ettüoS au§äube:^nen, unb xa\ä) mar fein IRuf fo gediegen,

ba| man bem 5Inbrang ber 3)ZeIbungen nici^t genügen fonntc. S)ie§

^atte baju geführt, ba^ 1823 ba§ <StodfaIper^(&(3^Io^ (einjiroeilcn auf

fünf Sa^re) gemietet unb ben 3*üe<fen ber Slnftalt angepaßt mutbc.

5n bem Sa^re 1826, ba bie oberbeutfd^e DrbenSprebinj al§ foliä^e

Seftanb erhielt, jöpe boS ßonbüt über 100 Zöglinge, biele unter

i^nen Sprößlinge ebler beutfd^er ©ef(i^Ie(ä&ter. ©le 3ö^I toar nod^

immer im ^aä)\m, bon 1825 bi§ 1830 fan! fie nur einmal auf 97

jurüd.

@§ toar bie etfte ©lanäperiobe be§ 5!oIIeg§ bon 53rig. S)a§

^onbüt erfreute \\ä) nitl^t nur einc§ au§geäei(i^neten 3lufe§, fonbern

berbiente i^n anä) in boflem 9)ta|e. 6tn trepd^cr ©eift l§crrf(|tc

unter ben ^onbiftoren unb nid^t minber bei ben ©jternen. S)a§

glönäenbe @mpor6Iü^en ber 5pen[tonatc bon ß^amberij unb greiburg

lie^ jebodö ben ©trom ber Söglinge bo^in ben leid&teren 233eg ein=

fii^Iagen, unb bie§, mit anbern Um^änben bereint, führte jur 5lufgabc

ber 5lnftalt. @ömtli(i^e bisherige gögünge beS ÄonbifteS mürben

in 3^reunb[(^aft berabf(iöiebet, im $aufe ber spätres ober mie früher

für ein ganj !Ieine§ Internat bon braben beut[(i^en Jlnaben ber

9iüum abgef^ieben. 9JJan begann mit jmölf ßnaben, bie üKmö^Itti^

um einige fid^ mehrten, aber foum jemals biel über bie 3^^^ bon

biergig hinausgingen, mie fie für 1842 berseid^net fle^t.

eine 2lrt bon smeiter ©lansperiobe brad^te bem i^oflegium S3rig

bie 5intt)efen^eit ber aus 3fran!rei(i^ bertriebenen spätres, bie im

^crbfl 1830 pW^ll^ herbeigeführt, burd^ bie ^eim!e|r ber franjö«

fif(i&en ^efuitcn 1833 mieber ein rofd^eS @nbe fanb. ©s maren
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%Uiä) 59 2J?ann, bic, infolge ber 3uUrcboIution quS Sranlreici^ ptä^tig,

^ier eine 3uP"<^t |u(ä^ten. S)q§ SSoI! tt)Ot i^ncn njol^Igefinnt unb

auä) bie ^Regierung ertoieS [i(i^ günftig. 3u bcn notioenbig toerbenben

neuen @inri(i^tungen fteuertcn bie fronjöfifti^en ©öflc [elbft bieleS bei,

toic burd^ [ie auä) ber SSorrot an ^paramenten unb ^ir^entt)ii[(i^c

bereid^ert toutbe. Sie meiftcn ber eingetroffenen iJIÜc&tlinge loorcn

no(ä^ in ben ©tubien begriffen unb begleitet bon i^ren 5profef[oren.

«Sold^e, bie no(i^ ^p^ilofop^ie ju ^ören Ratten, befu(!^ten bie 3Sor=

lefungen be§ Spjeumä. gür bie S^eologen, mlä)t bie toeitauS größere

^ef)x^af)l toaxtn, mürbe eine boflfiönbige i^afultöt eingerichtet mit

SSorlefungen ou§ S)ogmatif, 3)ioraI unb ßjegefc. aJiit beginn

beS neuen ©^uljo^reS jö^Ue man an gronsofen Qu|cr 9 spätres

40 6d^oIaftiIert^eoIogen unb 3 Soienbrüber. Unter ben ^otreS

befonben ftdö einige für bie ©eelforgeorbeiten ungett)ö§nli(äö geeignete

Gräfte, bie toie P. be Stobignon fici^ oud^ gerne fomo^I für bie ©^ülcr

be§ ßoflegS qI§ für bie 5lu§tt)ärtigen in 5lnfpru(!^ nehmen liefen.

SSieIcS ©Ute !onnte boburd^ geftiftet werben, eS §ob ober auäi no^

mc|r ba§ 5tnfe^en be§ |)oufe§.

3m 3a^re 1822 ^atte man mit md\m ouf bie ©efunb^eit

ber ©d&olaftifer unb ?iobiäen ein Sonb^auS gemietet, SßiHa 9to^r=

berg, mo fie einmol bie SBod^e unb too^I auä) fonft einmol an

freien flogen, befonber§ in ben Serien, jur (Sr^olung ^äj ergeben

burften. (S§ trof fi$, ba| ber @rbe unb Sefi^er biefe§ 2anb=

gütd^enS, ber au§ Srig gebürtige 3lIoi§ 5lrnoIb, ein So^r ft)öter,

1823, äu 53rig in§ D^obiaiot trat, ber bann al§ ©(^oloftifer in ber

Soge toat, bcn Obern ben 3Jtietäin§ ju erloffen unb bie 9Zu|nie|ung

be§ ®ute§ aü6) für fpätere Seiten bem ^aufe 5U fiebern. S^ biefem

auf einer f)ö^e unmeit ber ©tobt freunbli(!^ gelegenen einfaii^en 2anb=

^au§ getoonnen bie franjöfifiä&en ®öfte eine befonbere Hinneigung,

unb fte befc^Ioffen, qI§ ^i\6)tn ber ®an!barfeit für bie bei ben

5patre§ bon 33rig gefunbene liebebolle Slufno^me ^ier 5U @^ren ber

3Kutter ®otte§ eine ^aptüt ju erbauen. S)ie Soften, bie auf

8000 granfen \\ä) beliefen, befiritt teils ber ^probinjial bon t^tanU

reid^, teils lourben fie bon greunben ber bertriebenen Sranjofen bei=
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gejicucrt. ^a^ttm am 29. (&eptem6er 1831 ber ©runbjiein gelegt

iDor, gebiet toö^rcnb be§ ©ommers 1832 ber 53au jut SSoIIenbung.

5lm 19. ?Iugufl 1832 fonnte unter toürbigcr Seierlici^feit P. 2)ruir^et

oIS ^probinsial t)on fj^ronfreiiäö bie ßintoei^ung öorne^men. Söeim

umtüD^nenben SSoüe 5ro(j&te bie§ gro^e S^reube |erbor, unb bie neue

Kapelle loutbe gleid^ einem Ort ber SBoUfol^rt fleißig Don Setern

oufgefu^t. ^an erjä|Ite [id^ [elfafl öon tröpli(5en ©ebetSerprungen,

loeld&e mon Bei ^Bittgängen bort erhielt !^a6c. S)er Äopeflenbau l^otte

ober ou(!^ nod^ bie onbcre SBirfung, bo| baS Sonb^auS nunmehr

bei feinen Senu^ern an 2Bertf(!^ö|ung getnonn unb je^t me^r olS

bor^er gefd^e^en tt)or, gut unb ämerfmä^ig cingerid&tet föurbe.

3l6er nid^t oHeS berlief in bem 3eitraum bon 21 3a!^ren fo er=

freuU^ tok biefeS. Söö^renb ba§ §au§ bon ©Uten bie löngfte ^i\i

l^inburci^ in Ofi^ieben unb SBo^Ifo^rt \\ä) fonnte, fc^ienen über 93rig

afle ög^ptifd^en ^piogen J^ereinjubre^en. 2)reimQl in biefer 3eit würbe

mit ber gonjen Umgegenb aviäi bQ§ Kollegium fcS^ioer l^eimgefud&t

burdö fur(^t&orc 9i^oneti6erfd^tt)emmungen, bie 1834, 1839, 1846

mit töodifenber C)eftig!eit fi^ toieber^olten. 3n ber Dtad^t bom 23. ouf

ben 24. Söuuar 1839 fam ein ©rbbeben, ba§ großen B6)xtdm öer=

breitete. SDen it6erf(!&memmungcn be§ §erbfte§ 1839 toar im ©ommer

on^altenbe ©ürre borouSgegongen. äöiefen unb 9)Jotten moren ber=

borrt. |)eufc^re(jfenplage unb IRinberpeft Ratten boä übrige geton.

S)a§ orme 58oI! ^atte feine befte Sfia^rung berloren, Wü^ unb i^öfe.

Sm grü^ja^r 1842 gogen anfledenbe ^ronf^eiten ein. SSiele ber

f)au§genoffen lagen tranf, manci^mal jnjonjig auf einmal, mehrere lagen

fd^toer banieber, einige ganje SJionate f^iribüxi), itoti ftorben: ber

^Pförtner be§ .^aufeS unb ein brober 5Robiäe. 3um Überfluß brachte

baS 3a^r 1834 örgerliti^en ^aber mit ber <Stabt, 1839 unb bie

näd^ften Sa^re f)ärten bonfeiten einer übettooHenben 9iegierung unb

f(äbliepd^ 1839—1844 bie ^Aufregungen be§ JßürgerätoifteS unb bie

Bäjxtdtn be§ S3ürger!riegeä.

Söiemo^l bei ben ßjternen in 53rig ein guter ©eifi f)txt\6)k unb

i|re trefflid^e Haltung oft rü^menb ^erborge^oben toirb, mar eä bo(^

mö^renb ber ^oftnad^tstagc 1833 ju 5lu§f(i&reitungen gekommen. 2)ic
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SSorfte^er ber ©d^ulc [öumten ntcl&t, mit bcc berbicntcn ©trofe bo§

(Sef^e^ene ju o^nbcn. 2)orti6er ober entj^onb in ber ©tobt Qro|c

Erregung, bic gomilien normen biefe ©tubentenongetegcn^eit qI§

il^rc «Soc^e in bie l^onb, unb e§ fom bis ju 2)ro^ungen. @§ blieb

ben spätres nid^tS übrig, ol§ über olleS on bie Stegierung ju berichten.

S)er ©ro^bflflib be ßoutten toax ein SJlonn bon ßinftiäöt unb wupc

bic ©o^Ioge ri(i^tig ju erfoffen. (5r ontmottete junöci^fi in einem

©einreiben on ben 9ficftor, in toeld^em er ber gefligfeit ber ^otrcS

in 5i(ufre(5ter^oItung ber ©(ä^uljuii^t feine 3lner!ennung jollte unb

bie unnoc^fi^tige ©ntloffung ber betrejfenben ©tubenten berlongte.

@in omtlidbeä ©einreiben ber 9{egierung folgte ; bie 53e^örbe gob i^re

bolle Seiftimmung jum SBrief be§ 33flIIiben ju erlennen. 2)amit hjoren

jmar bie 33eipimmungen in ber ©tobt nic^t fogleic^ gehoben, e§ ttior

ober bocb einer örgerlici^en 58ern)i(!(ung ein gi^'t Ö^l^^t unb bie

©tellung be§ ©c^ulborftonbes für bie 3u^"nft ^^ öieles gefeftigt.

P. 9ioot§aon olS DrbenSgeneroI ^ielt bie ©od^c für tt)i(ä^tig genug,

um on bie 9{egicrung be§|o(b ein 2)on!fc^reiben ju rid^ten (29. D!=

tober 1833).

Über ^Ibno^me ber Geneigtheit bonfeiten ber SBeböHerung ber

©tobt Ift in ben folgenben So^ren nod^ mt^x^aä) bie 9iebe. ^lüö)

bie ÄoIIegSfiriä^e tourbe toeniger befuci^t, ber ©ofromentenempfong

f^ien no(i§iulojfen. Tlan fd&ob e§ jum 2;ei( ouf bie @intoir!ungen

ber robifflien ^itotion unb ber oUjeit rührigen feinbliciöen treffe,

teilmeife führte mon e§ jurüd ouf bie Unjufriebcn^eit ber ®efd&äft§=

Icute, für bie boS ßinge^en be§ früher blü^enben ßonbifte§ einen

ftorfcn SluSfoü bebeutete. SQßö^renb fo bonfeiten ber ©tobt eine ju-

ne^menbe 5?ü^lung ber ©eftnnung \\ä) fü^Ibor mod^te, blieb bo§

Sonbbolt ber Umgebung ben ^otreS in Sreuc iu^ttan unb ertoieS

fid^ oud^ bie 9iegierung beS ÄontonS i|nen günftig unb geneigt.

5lber bo§ follte nid^t immer fo bleiben.

2öie in onbern ^ontonen fo moren oud^ im SGßoüiS feit 1830

Umfiuräbeflrebungen rege geöjorben, lüo|I jum Seil beronlo^t burd&

Sinmirfungen bon ou^en. 3lud& |ier erlebte mon f(5lie|Iid^ 1838

eine SSerfoffungSönberung, ober eine fold^c, »eld^e bie SSor^errfd^oft



282 IV. S)ie „ofietbeutfd^e «Proöinä" 16i§ jur Unterbtüdtuttg (1826—1847).

be§ UntertoaKiS bouernb fefllegtc unb bie öuBcrfie Unjuftieben^eit

bcr DbetiüoKifer |erborrief. 2)otü6er tarn e§ im Mal 1839 gut

offenen ©paltung unb jur 2öa!^I elnec neuen 9iegierung, njcld&c Don

ben Dfiertoaüifern nic^t anerfonnt würbe. S)ie olte ategierung, tneld^e

l^infort i^ren @i^ na^ ©iber§ berlegte, toat bem ^oHeg bon 23rtg

ftü^er günftig gettjefen unb blieb e§ qu^ je^t. 2)ie ©taatsleiftungen

für bie @d^ule ttjurben ätüor eingef(!^ränft, bie 9Ju§äo^Iung ber

^Profefforengc^öltcr erlitt SSerjögerung, aber man fonnte bod& befielen.

%xo^ ber geringen ©tubentenja^l tourbe ber Büjln^ be§ ©^ulja^teä

im 2Kugufi 1839 möglid^ft feierlid^ gegolten, unb bie ganjc 9lcgierung

tarn bon <&iber§ herüber, um ber ^pceiSbcrteilung beijutoo^nen.

5lIIein ber Sürgerätüifl t)erf(iö(irfte fid^ immer me^r. 3m Wdxi 1840

ttjutben bie Gruppen einberufen; bolb jianb oUe§ unter SGßaffen.

2lm 1. SKpril mürbe bie ^Regierung in ©iberS bon bemaffnetem Raufen

überfofien, bie TOitglieber flogen, niemonb leiftete 2ßiberflanb. Smor

^ottc oui ba§ ObermaHiS \\äi anQt\ä)\dt, jum ©d^u^e feiner 9l{e=

gierung bie Gräfte ä« fommeln. 5l6er ein SKad^tgebot ber S3unbe§=

regierung nötigte fie, bie Söoffcn nieberjulcgen unb ^cimsule^ren.

S)ie 3:ru|)pen be§ UntermaDiS befe^ten bQ§ unberteibigte ©ibei;?,

unb e§ tarn ju einem SSergleici^, !raft beffen bie DbermoIIifcr ber

öom Unteimalliä berlongten SSerfof[ung§änberung fic^ fügten.

%xo^ QÖer Slufregungen unb 53eforgniffe Ratten bie 5|3Qtre§ in

53rig mö^renb biefer ganjen 3eit ü^^r feinerlei 5lnfeinbungen ju

flogen, n\6)i einmal SSerböd^tigungen mürben erhoben, unb bie neue

9fegierung äa|Ite bie ©e^ölter bcr ^profefforen pünÜlid^ auS.

5lber in bielerlei 2Beife befam ba§ Kollegium balb ju füllen,

ba^ bie 9lü(ffid^tno^me unb ba§ äßo^moaen, mie fte bon früheren

9tegierungen ftet§ bcmiefen morbcn maren, jc^t nid^t me^r beftünbcn.

2)urdö bie neue, ganj tt)ifl!ürlid& bom grünen Sifd^ au§ belretierte

gerienorbnung mürbe ba§ Kollegium bon S3rig megen ber befonbern

im DbermaHiS ^errfd^enben SSer^öItnijfe auf ba§ nad^teiligfie getroffen,

unb aUe SSorfteüungen bagcgen blieben unge^ört. S)aju !om balb

eine gro^e materiefle ©d^öbigung, umfo emt)finblid^er, al§ baS ilofleg

eben mit red&t !napi)en aJiitteln ju red^nen ^atte. ©eit bieten 3a§ren



6. S)ie alten ßoUegten. 283

^Qtte boS ilolleg be§ Slted^tcS ber freien ßinfu^r fici^ erfreut, tooS

in jenen 3^1*^" für bie ^inanjen eines großen §aufe§ fci^ttjer ins

©etoid^t fiel. 2)urdö einen geberjlrid^ ber 3JJa(|t^aber tourbe bie[e§

ie^t 1841 bem ^Qufe entjogen. S^oör würbe bofür ber jö^rlici^e

©taotsjufc^u^ um 250 f^i^flnlen ert)ö§t, ober boburi^ war !aum ber

bierte %t\l be§ ^tuSfaüeS gebedft. 5j(nbcre unliebe (ärfol^rungen famen

böju. ©0 erf(i^ienen no(i^ im QUlä^m ^ai)xe o^ne jebe borl^erge^enbc

5tn5eige brci 3JJitgIieber ber 9tegicrung, um oKe ©(i^ulen ju infpijicren.

kleine ©(Juanen mehrten \x(f) in bem 9)?Q^e, bo^ bie ©efciöic^te beS

§ou[eS S3rig jum ^ai^xi 1844 üon einer „brei ^a^re bauernben

garten Sebormunbung" fprid^t.

©ie SJJonate, toelci^e bem blutigen 53ürger!riege bor|ergingen,

tooren ciu6i fonfi bofl ber Unrul^e unb 5lngji. Sie „Sungc ©^weij"

regte fiii^ möd^tig, unb man burfte üon i^r ©eioalttaten jeber ?lrt

getoärtig fein, ^ai} bielen ©orgen unb 5Juftegungen brachte mU\6i

ber 3Jiai 1844 burci^ bie fiegreid^en ©efed^te bei 5lrbona unb om

^aä)t 2;rient für je^t bie grlöfung. %M atmete auf.

S3ei aller 33er[(^ieben^eit ber ©c^idfale bieten bie beiben Kollegien

be§ SBaÜiS in biefer ^ßeriobe bod^ aud^ bieleS (Semeinjamc. §ier

mie bort iburbe neben ber ©d&ule unb bem SCßer! ber ßrjie^ung auf

bie Slrbeiten ber unmittelbaren ©eelforge großer SBert gelegt unb

für gjerjitien unb SSoIfsmiffionen fotoie Jlranlenfeelforge ba§ mögliije

oufgebotcn. 2)cr gro^e 5tuff(!^n)ung, ben ha^ 2Berf ber 9SoIf§mi[fion

feit 1826 im SBalliS na^m, ift einigermaßen bem Kolleg bon 33rig

ju banfen. 2;ro| ber unbergepd^en ßinbrüdfe, tbel{!^e bie S3oIf§=

miffionen be§ P. 9ioot^aan, beS einfügen Sriger 9J^ctorifprofef[or§,

im Danton jurüdgelaffen Rotten, badete 1826 beim Subilöum, baS

2eo XII. bewilligte, niemanb an eine 9SoI!Smiffton, bis ber großartige

SScrlauf ber aJJijfion bon 53rig im Suni eine wa^re 33ölferwanberung

in ^Bewegung fe^te. 3e^t famen alsbalb bon aflen ©eiten bie 5tn=

fragen um SßolfSmiffionen, weit mel^r als in bem einen 3a^re nod^

geleitet werben fonnte. '^06) l^aben bie ^atreS bon SBrig in ber

3eit bom 1. O!tober bis SInfang ^ejember ficben regelre(i^te 5ßoI!s=

miffionen geprebigt.
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51IS äur ©ölulorfeier ber ©efeafd^oft 1840 P. ^ooi^aan in ollen

^\xö)m bc§ Drben§ bic ?lb|altung öon S3oI!§ejeräitien ongeorbnet

f)aik, waren in 53rig bie C)o[fn«nöcn auf guten @tfoIg ]tf)x gering.

Um fo me^r würbe olIe§ oufgeboten, tt)a§ gefd^e^en fonnte. 5prebiger

QU§ onbern §öu[ern würben berufen, bie ^ird^e in ou^erorbentIi(i&er

2öei[e gefd^mücft, für bie ©d^uljugcnb unb für bie ©tubenten befonberc

SSorforge getroffen unb ofleS mit Umfid^t ongeorbnet. S)ie SBirlung

wor eine gonj unertoortete. 2)er 3u^i^ön9 8« ^en ©oframcnten

toor ein ungeheurer, gro|e Sele^rungen unb jo^Ireid^e 9leflitutionen

Woren bie tSfoIge. SJZe^r olS olleS befogt bie %ai]a(S)t, ha% ber=

onlo^t burd^ bie 3JJiffion, ber 2J?agiftrQt ju einer 53erotung äufammen=

trat über <5d&u| unb tJ^örberung ber öffentlici^en ©ittlid^feit, unb ba^

Wö^renb ber ©i^ung eine§ ber aJiitgliebcr förmlid^e 5I6bitte leifiete

wegen feines bigl^erigen örgerlid^en 8eben§. 3n ber öffentlid^cn

«Stimmung trat feitbem äu ©unften ber ^potreS ein großer Um=

fd^wung ein.

5ln oufrid^tigen, guten O^reunbcn in ©tobt unb Umgebung l^ottc

e§ oud^ bor^er ben 5potre§ nid^t ganj gefehlt. 3)ie Familien b. ©todf=

olpcr, be Sßerro unb be ©ourtcn ^aben ftd& oft ben ®an! be§ ÄolIegS

unb feiner SBewo^ner betbient. 2)a§ brabe Sanbbolf ber Umgebung

war ben spätres allzeit überaus gut unb treu gefinnt. Gegenüber

ber 53eböl!erung ber eigenen ©tabt mod^te ©itten bor S3rig mand^eS

borouS^üben. Um fo me!§r fonnte Srig ber auswörtigen greunbe

unb (Sönner fid^ rühmen, bic fd^on burd^ fein ^onbüt i^m gewonnen

würben. 3« ^en nö^eren fji^eunben rechnete ba§ 5lofleg ben öfler=

rcid^ifc^en ©efanbten in Siurin, ©rofen ©enff-^pilfad^, ben boijrifd^en

©efanbten an jenem f)ofe, |)errn b. Dber^, unb 53ifd^of 2;^arin bon

5lrgenteou. ©er ^ifd^of bon S'iobaro, ilorbinol 2Jiarojäo, war 1827

jweimol ju ®aft im ilollegium, Wie er audö ©itten einen SSefudö

obftottete. @r fa^ boS ^onbift bon 59rig gerabe in feiner fd^önftcn

SSIüte unb bezeigte für boSfelbe ein großes Sntereffe. ©ie ßon=

bütoren bereiteten i^m einen feierlid^en Empfang, ©er ^ird^enfürji

befic^tigte oHe 2Bo|n= unb ©d^ulröumc, Iie| fid^ mit ben 3öglingcn

in§ (SJefprödö ein unb !om fogar Wö^rcnb beS aWittogSmo^lS ju i^ncn
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ins Sfefcftorium. 21I§ einige ^o^ce fpätcr bcutf(5c ^fiobijcn bon 53rig

ouf ber ^ilgcrreife nad^ Sflobara famen, erfuhren [ic bon[citen beS

Äarbinols bie liebeboDfie 5lufnal^me. @inc anbete @^tung toutbc

bcm ÄoIIeg im 3Jiai 1842 jutcU, oI§ ber Sßiäelönig öon 8om6Qtbo=

SScnejien, 6r5^er5og 9tainer, 'bmä) ba§ 2Bafli§ reifie. 3l6ge[e^en bon

ber Slbtei ©t^^ourice, toat er fonft nirgenbs abgejiiegen, unb aUen

offiziellen 53egrü|ungen toax er auSgetoid^en. 3n 53rig ober mad^tc

er lange ^alt unb He^ fic^ alles zeigen unb erllören. @r erföicS

fi(^ bcn ^patres ou^erorbentlid^ ^ulbreid^ unb gab in icber 2öeife

feiner ipoc^aciötung für bie ©efeüfd^aft Sefu 5Iu§bru(f.

©inen ßranj bon l^o^en (Sofien fa^ ba§ 5?ofleg in feinen ^aütxn

bereint am 20. 5tpril 1828. SBiele 3a!^re äubor l^atte bie ßrj^erjogin

SJiatia 3lnna bon Öfierreic^ P. ©ineo für bie Sc^meijer 2J?iffton

einen 3Jiärt^rerIeib, bie Sfteliquien be§ ^l 5lujiliu§, jum ©efd&enf

gegeben, unb auä) bon bem befreunbeten ?l6t Don <St^9Jtaurice h)oren

ben 3efuiten 9leliquien jum ©efd^en! gemaii^t ttjorben. ©cit Sötten

^otrten biefe Heiligtümer in i^rem SSetfd^Iu^ in ber ©ofrijiei bon

53rig einer el^renboflen ^lufflellung. 3)a übernahm e§ ein befreunbeter

9?at§!^err bon 53rig, fie bon ben Otben§frauen in 3=reiburg auf feine

Soften ttJÜrbig faffen ju loffen, unb P. ^racib ol§ ^probinsial U--

ftimmtc fie jur 5lufj}eflung in ber ßoHeg^tird^e bon 53rig. S)iefc

gef(i&a^ om sweiten ©onntag nadö Ojiern unter größter Qfeierlid^feit,

bie f\6) aä)i S^ogc ^inburd^ fortfe^te. 2)er Sifc^of bon ©Uten, ber

2lbt be 9iiba5 bon ©t=3JJaurice unb ber aSijeboÜib unb anbere ber

erflen 3Jiänner beS ilantonS nahmen teil. Sei biefer (Gelegenheit

Übcrreiij^ten bie 3öglingc beS ÄonbiftS ben ^ol^en ©üften in einem

f(ä^ön au§gej!atteten Sanbe eine 3eitfd^rift, weld^e f(!^on feit längerer

3eit innerhalb be§ ^onbüts ofle öierje^n 2:age ausgegeben murbc.

©ie mor bebient bon ben ^p^ilofop^en unb 9t^etori!ern ber 5InfloIt

unb brad^te nur 5lr6eiten aus i^rer g^eber. 2)ie ®obe, überrafcbenb

tt)ie fie mar, fanb fe^r freunblid^e 5lufna^me unb erfuhr als SemeiS

fleißiger ©tubien mie oIS 9J?itteI ber Slneiferung bei ben ^o^en f)erren

Icb^ofte 3Iner!ennung. 2)ie 5prö(aten berblieben brei 3:age als bie

©äfte beS ÄoflegS. 5)aS Seft beS ^I. SlujiliuS tourbe bom 53ifdöof
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forton auf ben 1. Tlai onbcroumt unb bon ^Qpft 8eo XII. 3lbläjfe

für boSfelbc bewilliQt.

SBaS bic 3o^I unb bic a)?er!tt)ürbl9!eit ber iJottbcrfloncn unb

Scfe^rungcn ongc^t, jionb 53ng leintet ©itten loum jurüd. SScr=

einleite ^onbcrfionen tooren pufig ju bcrseid^ncn. 5lu§ bcm So^te

1825 fte^t bemerft: bret i^onberftonen, boruntcr jtoei ^anbiDet!§=

gefeUcn aus ©änemarl; 1826: @in junger Tlann au§ ^^reu^cn

!ommt bon ben Ufern ber Dftfee me^r al§ 250 3JZeiIen tocit, um

fidö in 58rig in bie !at^olif(fee ßirci^e oufne^men ju laffen; 1829:

Äonberfion bon brei beutf(i^en Sut^eranern unb mehrere ouffaflenbc

Belehrungen; 1832: 5Sier ^onberfionen, borunter ein anjäffiger alter

3tt)inglianer.

?Im nö(]^ften berührt \xä) bie ©efd^ic^te ber beibcn SQßatlifer ^^ottegien

in Sejug auf bie Sauforgen, unb ^toar für §au§, ©d^ulc unb Äird^e.

Sn 53rig würbe 1828 bie %nla auf gemeinfamc 5?ojien bon ©tabt

unb Älanton in bööig neuen «Stanb gefegt, 1833 aber ber Umbau

be§ ganjen ®omnaflum§ bef(!öIo|fen. S)iefer bott5Dg \x6) mö^renb

bcS ©ommerS 1834, bie <B(i)üUn mürben fo lange in einem ©to(f«

mer! be§ Kollegiums gei^alten. S)er äußere 5luSpu^ be§ ®t)mnafiumS

mürbe 1837 boHenbct. %vi6i jur Erneuerung ober 5tu§bef[erung beS

KoüegSgeböubeS gefii^o^ in biefer 3^1* ntand^cS, moju iebeSmal ber

@taat bie Sto\kn trug. 2öie in ©itten mürbe auäi ^ier ba§ i3§^[i!a=

Iif(3^c Kabinett mieber^olt auf öffentlii^e Koflen bereici^ert, 1838 an^

ein eigenes p^t)fi!alif(i^eS Saboratorium gebaut.

@ine St'ixäit l^atte man in 55rig fertig borgefunben, fo bo^ eS

bis 1822 mährte, e^e boS Kollegium für \i6} eine ^auSfapeflc ein»

xxä^iüt. 5lber eine KongregationSfopeUe mürbe 1827 neu erbaut,

mofür bie Kofien großenteils bon ben Eltern ber Konbütoren über=

nommcn mürben. Eine Erneuerung unb noc^ berme^rte ^lusjierung

erfuhr biefelbe 1835. SIber au^ bie Kirt^c fclbft na^m bie gonje

3eit l^inbur(5 bie ©orge ber ^atreS in 3lnfpru(3^. SBö^renb ber

granjofen^errfc^aft mar fie bermüftet unb auSge|)Iünbert morben, unb

als bie ^Patres fie 1814 übernahmen, ^l\6) fie mit i§ren brei armen

^lUören einer 9luine. Erft 1821 mürbe eine ^tuSjierung im Snnern
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möglid^. 2nt folgcnbcn '^((f)xt lie^ bic ©tobt jtoei 3:rt6ünen bötin

errichten; eine Erneuerung ber Elitäre derbonftc man 1826 ber tJamilic

b. ©todolper. ^\xm f)o^oItar fd^enüe g^rou be Sierra geb. b. <Sto(!=

alper ba§ 5l(tar6{Ib. (Sine neue ©afriftei fonnte 1827 angebaut

werben, ©in 8egat, ba§ einer ber früher am Kolleg beteiligten

5piori|ienpatre§ ^interlaffen ^otte, fanb glüdfUd^e SSertoenbung, um
1830 ha^ ^^ox ber ^irc^c mit weisen unb fd^ioarjen 9JJarmorpIatten

ju belegen.

Um bic[elbe ^t\t würbe eine mürbige neue i^ommunionbon! be*

fd^nfft unb ©tufen unb Sumba ber brei 5lltäre ou§ ^Karmor ^er=

geftellt. ®ie jicmlici^ anfel^nlic^en llo|Jen !amen größtenteils jufammen

burdö bic ©(^en!ung eine§ ©döoIoftiferS ber ©efeflfci^aft unb burdö

Seitröge ber i^onbütoren. S)ie ^Jrac^ttoflen für ben 3Karmor über=

na^m bic ©tabt SSrig. 6§ foHte bie§ al§ Sßergtitung gelten für ba§

ßir(i^enftlber, ba§ fie 5ur ^Aufbringung ber 5?rieg§!oniribution an

bie iJronjofen 1798 ber ßird&e entnommen ^atte^

SBö^renb biefe Slrbeiten im (Sänge maren, maci^te ein ©c^ttjeijcr«

Offizier in fpanifd^em S)ienft, O^upti^fln" Sojep^ Sgnaj (&\ä)tt, bie

©penbe, bic nottoenbig war, um aui!^ ben übrigen i^ird&enbobcn

beffer ju platten. W\i ber Erneuerung be§ ^ird^eninnern 1835 |ätte

nun bie ©orge für bie i^ird^e einen gewijfen 51(bf(^Iuß erlangt ge=

labt, aber Wie in ©itten fam aud^ |ier ju guter 8c|t ber 3:urm.

2)aß biefer ni(^t bergejfen würbe, bafür forgtc junöci^ft bie ©tabt.

©ie machte nömlid^ 1840 bem ÄoHeg eine 3:urmu|r jum ®e|(i^enf.

3wor gereid^te biefe eigentlidö nur ben S3ewo|nern ber ©tabt, nid^t

aber ber ^ird^e ober bem ^ofleg jum SSorteil. 5lber ein fo e|rcn=

boIIeS ©efd^enf mupc mit ®anf ongenommen unb in rid^tiger Söeife

jur Geltung gebrod^t werben. S)a gab e§ gro|e 5lu§lagen teils für

bic 5luffieflung, teils für notwenbig werbenbe tnberungen om Surm,

unb nid^t nur ba§ ^onto ber ^irc^e würbe beloflet, mel^r nod^ l^atte

bie Stafit be§ S!oIIeg§ ju bluten. 5Die Baä)t latte aber bo^ i^rc

' 3freili(^ ^atte jeneä ©übet ben 2ßett öcn 840 SouiSbor (3360 gfranfen)

fle^abt, bie ^rad^tloften far ben SDtarmor je^t nac^ 32 Saluten betrugen

ganae 740 tjranfen.
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guten fjolgcn. ©ic führte gut Erneuerung be§ ganjen ©lodenturms,

mit bcr bonn auä) Die Sef^offung neuer, gemalter iJirji^cnfenjier

t)er6unben tourbc. S)ie ©locfen tt3urbcn umgegojfcn unb für brci

®Io(fen neue ©erüfte ^ergejicllt. ^aju mu^te freilid^ erji bie rui^igerc

3eit Qbgemartet werben, benn für bie Soften toax mon foji gonj

Quf freiroiflige S3eitröge angetoicfen. SBö^renb beS 3a|rcS 1845

tourben bie 9JiitteI bereitgefteüt.

9Son ber ÄontonSregierung, auf beren pflid^tmö^ige Seil^ilfe man

^aupt[äd^Ii(i^ gered^net ^attc, mar nur menig ju erlangen; aber ba§

@elb lam bo(Jö jufammen. 31I§ am 19. 33lai 1846, bem ©(i^u^fefl

bcS ^I. 3ofet)^, 53i|(^of be ^preuj öon «Sitten bie feierliche ®Ioien=

toei^c t)orna^m, erftro^Ite anä) im 3nnern bie l^ir^e in neuer Qmtt,

unb burtö bie neuen iJarbenfenfler fonnte bie 3)taifonne Älir(§en=

fernen unb 55ilber bcfira^Ien, meiere bie grömmigfeit beS 33olIe§ bcr

Äird^e be§ i^oüegS neu ge|(!^enft ^atte. 9Jian fianb am 5l6[c&lu^

einer (5rneuerung§arbeit , bie gerabe 25 Sa^re, 1821—1846, bie

©otge ber 5potre§ faft unau§ge[e^t in 5lnf;)ru(i^ genommen ^atte.

f)at ©itten, ba§ 6tamm^au§ ber ^proDinj, burd^ bie 25erfe^=

gonge für bie ©terbenben unb bie ©eelforge für bie @cfängni§=

ftröflingc aflen fpöteren 5JiieberIaffungen al§ SBeifplel borangeleuc^tet,

fo ^at 53rig, ha^ ätoeite f)au§, ben SSortritt in Sejug auf bie 6.^riflen=

le^rc. 3n ber ©|)ital!ir(!^e bon Srig mar bon ölterer 3eit §er eine

fonntöglic^e ß^rijienle^re in Übung gemefen. ©iefe mürbe 1817 in

bie ^oüegSürc^e übertragen unb erfreute [\6) balb eines regen S3e=

fud&eS. «Seit bem ©d^uljol^r 1819/20 begannen bie ^iobijen unb

©(i^olaftifer be§ 5?oIIeg§ aü6) auf ben Dörfern ber 5Ra^barf(i^aft

aÖe ©Dnn= unb Qfeiertage ß^riftenlel^re ab^u^alten, unb jmar mit

trßjilii^em Erfolg, ©iefer blieb oud^, nad&bem 1823 mit Mdm
ouf bie ©tubien ben ©d&olajiilern bie ^ak6)t\t abgenommen unb

bem Eifer ber ^Jobigen allein überlajfen morben mar. Wi ber SSer^

legung be§ !RDbiäiate§ 1826 na|m für§ nöci^ftc bie E^rijienle^rc

auf ben Ortfc^often überhaupt ein Enbe. Um fo eifriger mürbe

fte in ber ÄoIIeg§!ir(i^e bon einem ^ßater fortgeführt. 5lfle 3a^rc

ouf 5pfingj!en fanb in ber bem ^eiligen @eift gemeinten i^'ixä)t für
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bic 6^njitcnIe!^t[(]ÖüIer eine eigene 5ßrei§berteilung jiQtt. 5II§ mit

§erb|i 1833 bic beutfci^rebenben 9Jot)ijen ber ^^robinj toieber mä^

SBrig jurüdfoerpflanjt lourben, begann auäi fofott toieber bie (5ötijien=

Ic^re in bcn Ortjd^aften bet Umgebung, äunö(5ji in fünf 2)örfern.

S3alb tarn für bie 9lobijen nod^ ^inju bie ß^riflenle^re in ber i^oflegS«

fird^e felbft, eine onbere im ilonöüt für bie SöGli^Qc unb jtoei in

ber (51ementarf(i&ule für bie Knaben. Slümä^Iid^ reid^ten bie S^obijen

allein nid^t mel^r au§. 9Som ^txf>^ 1842 an jogen oHe ©d^olaftüer

unb eine immer fteigenbe Stnjal^I bon 9iobijen regelmäßig be§ @onn=

unb feiertags jur ß^riftenle^re au§. 3m ©d^ulja^r 1842/43

tourbe in breije^n Ortfc^aften ber Umgebung bon 53rig bie ß^rijiens

le^re abgehalten, unb man l^atte bereits bamit begonnen, toenigjten§

an einzelnen Orten bie ß^riftenlel^rc für bie ©tmacbfenen bon ber

für bie i^inbcr gefonbert ju galten. S5iefe 5inberung bemö^rle fid^

fo gut, baß man fu(!^te, fie immer allgemeiner burd^jufügren. 3m
folgenben ©d^ulia^re toaren außer ben ©d^olaflitern elf S^obijen

regelmäßig für bie ß^riftenlel^re tötig, unb e§ tourben in biefem "^af^xt

bon i^nen im ganjen 630 ßatedbiSmuSjiunben abgegolten, mit bieler

§rcube unb mit fe^r guter fjrud^t.

tJreiburg unb <&täffi§ fonnten bem älteren Kolleg auf biefem

berbienfireid^en ©ebiete toürbig nad^eifern, aber 53rig §at auf onberem

©ebiet audb feine 53efonber^eit, bic i^m bor aQen anbern Käufern

ber ©d^roeiä cigentümlidö bleiben mußte. 3""^ ^a^xt 1835 !ann

ba§ i^olleg fid^ rühmen, bei ^euersbrünften crfo(grei(5c ^ilfe jur

2öfd^ung§orbeit geleifiet ju laben^; aber me^r nodb al§ gegen 't>a%

geuer ^at ba§ Kollegium geleiftet gegen bie ©ajfernot.

9U§ bie spätre» 1814 ^ofleg mit 5Jird^e übernal^men, beibe im

traurigften 3"Pönbe, erhielten fte baju einen ©emüfe: unb einen

Dbftgarten, aber böflig toüft unb bermilbert, fo baß für bie nöd^lie

3eit feincriei Ertrag ju ermarten ftanb. SSo^I gehörten jum Kolleg

bon ber alten Stiftung ^er nod^ eine 5lnja^I bon ^dtern unb SÖßiefen

* 2lud& in ^reiburg crtoorben jtd^ bie Sfefuiten 1832 bur$ l^eröotrogenbe

C)ilfe Bei einer tJeuerSbrun^ grofeeg ßob.

^Sfülf, ©d^roeijer gefuiten. 19
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ju 6eiben ©etten ber 9i^onc, 5I6er ba toarcn längji oHc ^ömme

^intoeggeriffen unb töeit unb breit oHeS mit ®etöfl unb ©efirüpp

bebcdt, eine tröfllofe SBüjie. @rfl nod^bem mött fi(ä& ou§ ber örgjicn

9lot etiöüS herausgearbeitet ^atte, !onnte 1818 ein SKnfang bamit

gemalt toerben, bie ©runbpde an ber St^one in 5lnbau ju nehmen.

31I§ ö^rud^t fleißiger ^Krbeit lag 5tt)ei 3a^re fpäter ein geioaltigeS

©tü(! 5l(ferlanb enttoöffert unb gejäubert an ©teffc ber früheren

SBüftenei. 5Iber tt)i^tiger al§ bic ®eh)innung bon 5I(fer(anb hjar

bie 2Bieber^er|icIIung ber ^ömme jum 6(i^u| gegen neue über=

f(]^tt)emmung. SJtutig tt)urbc 1826 begonnen gunöd^ft auf ber linfen

©eitc ber Sf^one, bon 1834 an anä) auf ber rechten. 2)ie ?lrbeiten,

bic planmö^ig unb mit großer 53e^arrli(5!eit weitergeführt tourben,

jogen bie 5lufmer!fam!eit ber ^Regierung auf fid^. S^m Sa^rc 1829

pe^t 5um erften 9Jial berjeid^net, ba^ bie Stegicrung einen Heinen 3«=

f(5u^ bafür genjä^rt 'i)abi. ?tl§ 1834 toieber eine gefä^rlid^e über«

[d&tt)emmung !am, fonnten bom ÄoHeg au§ gute ©ienfte geleiftet

unb bic (Scfa^r bon ber ©tobt abgetoenbet Werben. SSon je^t an

flieg bie Sntereffena^mc ber 9legicrung an biefen 5trbeiten, bic groBen=

teil! bon ben Saienbrübern be§ ^oHegS geleiftet würben, unb e§

tt)U(i^§ i^rc gteigebigfeit in ber Untcrftü^ung. S3ei ber jwcimoligen

Überfd^memmung 1839 hielten bic neuen S)ömme feft. 2Ba§ bic

liberfd^wemmungen on ©d^aben angerid^tet, würbe 1840 wieber in

Drbnung gebrad&t unb bic 5lrbeit an ben kommen j|e|t boHenbet.

e§ waren nunmehr 138 842 Quabratfu^ Sanb bem Sluffc ah

gewonnen, in beföbareS 5ldferfclb umgewanbeU unb gut ge[d^ü|t.

S)a§ ^aijx 1843 brad^te fogar nod^ eine SSerme^rung. 2)enn ba bie

Stegierung barauf brang, ba| bie ^örnme weitergeführt Wütben, jog

ber 93efi^er be§ angrenjenben ©tücfeS, auf ben biefe 2aft gefallen

Wäre, es bor, ba§ ©tüdf an ba§ ^oßeg abjuttcten. 2)iefe§ 6tüdE

l^attc gwor in feinem bermaligen 3"Pö"b on unb für fid^ feinen

befonbern Sßert, brad^te aber ben S3e[i^ungen be§ ÄoIIeg§ eine fe^r

crwünfd^te 3lbrunbung. Wü ®elbunterftü|ung bonfeiten ber 9tegierung

Würben nun auc^ §ier tro^ afler Unruhen ber 3eit bie S)ammbauten

Weitergeführt unb bic auf beiben ©eitcn ber 9l§onc gelegenen ©ütcr
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bc5 ÄoUcgS burd^ eine 53rü(!e miteinanber ber5unben. @o toar burd^

ben 'btf)axxV\ä)m t^k'x^ bcr Soienbrüber bon 1818 Bis 1845 eine gro^c

Seiftung äujionbc gefommen. ^ic ©elbunterp^ungen bcr ^Regierung

tooren jttjor nid&t bebcutenb. 5Ibgefe^cn bon ben 880 granlen, bic

1839 für bie SBieber^erftellung ber gefci^öbigten S)ömmc betoilligt

töurben, betrugen fte bur(i&[d&nittli(!ö 300 t?tan!en im 3a|re. 3I6er

immer'^in toax bieS eine banlen§tt)ertc Ermutigung unb 5Inerfennung.

@in ^auptberbienft gebührte ber um[i(i&tigen Seitung be§ P. ^xo=

furotor griebrid^ f)übner.

2eiber blieb bie f^reubc nid^t ungetrübt. 25er (Sommer 1846

brad^te mieber eine ber furchtbaren 9l^oneüber[c5toemmungen. ©ieSmoI

litten Qudb bie neuen S)ömme jd^weren @^Qben. S)te laum bem

glu^ abgerungenen iJelber lagen toieber bermüflet unb auf mehrere

3a^re im borauS be§ Ertrag? beraubt. 33ergeblid^ gemad^t toor

baburd^ bie gro^e 3lrbett nid^t, aber bie 3e[uiten [oflten fid^ i^rcr

grüd^te nid^t me^r freuen.

c) 8t«9Rl(5cI itt Srclburfl.

S)ie Sßcrl^öltniffe, unter meldten bic ^atre§ in §reiburg arbeiteten,

njaren fc^ioierigcr unb bon feinblid^en Einflüffen loeit me^r untcr=

toü^It al§ in ben frieblid^en |)äufern be§ 2öafli§, bafür aber bot

fjfrciburg ein weiteres unb frud^tbarereS ©cbiet bcr 53etötigung. ^l^nlidö

tt)ie in 53rig Ratten aud^ §ier bie ^patres ein fertiges Äoflegium nebji

©d^ulgeböube unb ^ird^e übernommen unb tcaren in ben ©enufe

einer alten, cinft für bie Scfuilen gemad^ten Stiftung tt)ieber ein=

getreten, ^^nlid^ mie in S3rig, tt)cnn aud^ in anbern 9{ed^t§ber^ält=

niffen, beflonb in greiburg neben bem 5?oIIeg ein ^onbüt, in toeld^em

©dbüler beS i?oflegS Pflege unb 5Iuffid&t Ratten unb toeld^eS bur(^

^eranjie^ung jo^Ireid&cr ©tubenten bon auSioörtS bie Sebeutung

bcr Sc^ranftolt um bieleS ^ob. 3)iit 55rig metteiferte baS ^oüeg

bon 3^reiburg aud^ um bie ^palme im Eifer für baS gottgefegnctc

2öer! ber E^riflcnle^re.

3n anberer SHücffid^t toieS bie Sage beS iJfteiburgcr ÄoUcgS me^r

SSergleic^ungSpunftc mit ber bon ©ittcn auf. Sreiburg mor mic

19*
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©Uten ein SJiittelpunIt füt bic S8oII§mi[fioncn unb ^ottc feine be^

fonbere iJoIonne bon 3)iiJfionäien. t^xtxhuxQ orbeitete hjie ©Uten

untet ben 5lugen eines tt)o^Itt)oflenben 2)iöjefonbif(!^of§, bejilänbtg in

gü^lung mit bem Dbcr^tttcn unb bon i§m oufs tDir!|amjie unter=

jiü^t. 3n i^reiburg toic in 6itten bot bie ©tobt felbji burd^ i^rc

Ilöfterlid^en unb faritatiöen 3nftitute tt)ic burcj^ i^re gejelljcöaftUtiöen

Sepänbe ttjeit me^r ©elegcn^eit ju feellorgli^er 53etötigung, qI§ bieS

in 23r{g ber i^aU toat. §at BUW\6ii\ mit S3rig ben 9lu^me§tite(

für bie ©^tiftenlel^re gemein, fo mit bem ^oHeg bon ©itten ben

ber ©eelforge für bie ©eföngniffe.

3ur 3eit, ba bie ©d^weiser ^Kiffion fid^ jur regclred^ten Drben§=

t)robinj ouSgettJod^fen ^atte, toaren in ben beiben Käufern be§ SÖßofliS

bie '^ai)xt ber 9iot unb ber @ntbe^rung beS ^lottoenbigen tibermunben.

©ott)o^I bonfeiten ber 9legierung mie ouS ben Greifen ber tJreunbe

unb bon ber ©anfborfeit be§ guten 8onbboI!§ ging j|e^t fobiel ein,

oI§ erforberlidö mar, um bei umfic^tiger 3SermaItung befielen ju

fönnen. 3m i^oHeg ^i-Miä)ü in t^reiburg hingegen, too bie ©teflung

ber spätres nad& ou^en qI§ biet anfe^nlic^er erfc^ien, morcn fomol^l

bie ^äuSlid^en @inri(^tungen mie bie @in!ünfte überaus bürftig, fo

bafe on bie ®enügfam!eit ber W&nmx, bie bort arbeiten mußten,

fiarle 3lnforberungen gefteüt mürben. 3)ie ©d^mierigleit, bie unetIäB=

lid^ften 3luSgoben mit ben fnappen SBejügen ins ©leicögemid^t ju

bringen, bilbet eine faft ftönbige 9lubrif in ben Sa^reSberid&ten beS

ÄoÜegS, unb eS ift eine »Ausnahme, menn einmal burd^ einen be^

fonbcrS ergiebigen §erbf} ober fonft einen günfiigen ftufeeren Um:

jionb für ein 3a^r bie trüben ©orgen etmas in ben ^intergrunb

treten.

Um fo mel^r berbient eS 53ead^tung, bo^ baS ßolleg bon greiburg

neben ben 3lrbeiten für bie ©d^ule unb neben einer fe^r eifrigen

Betätigung in ber ©eelforge aud^ ber 9lrmenpflcge gro^e ©orgfalt

jumenbctc. ?lbgefe|en babon, ba^ biete S^iotleibenbe töglid^ on ber

5pfortc gefpeift mürben ober für bic 3^rigen baS Sffen erhielten,

fammelten bie 5ßatreS aud^ 5lImofen für bie SBebürftigen, unb in

mand&en Sauren betiefen fid^ bie ©ummen, bie fo burd^ i^re ^änbc
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gingen, auf mehrere Sioufenbe. ®ic Siebe ju bcn 9ltmen, m\ä)t [ic

felbji pflegten, tonnten bie ^aixt% aud^ i^ren ©(^tilcrn, i^ren l?on=

gregonifien unb i^ren Älonbiftoren cinjupflanjen, fo bo^ man bie[em

bem t^teiburger ^out)t^QU§ eigentümlici^cn ^u^t auf ©^ritt unb

2:rttt immer loicber begegnet.

SBic in onbern Käufern bet ©d^mei} mürben bie ^patres bc§

5JoIIeg§ mit SSorliebe ju bcn «Sterbenben gerufen. ®ie ^Jronlen be§

©pital§ mürben regelmö^ig mel^rmolS bie 2öo(^e befud^t; bie ©cel=

forgc für ©eföngnis unb gutä^t^auS fleißig üerfe^cn.

3ür bie 9lb^Qltung ber ß^rijienle^re auf bie Dörfer ju stellen,

toie bieg in 53rig gefd^a^, lie^ fid^ mit 9tü(ffid^t auf bie ©tubien in

8?reiburg nid&t burd^fü^ren. 2)od^ bot fid^ in ber ©tabt felbft ®e=

legen^eit genug. 2m ©d^uljal^re 1844/45 maren nid^t meniger als

elf Sd^olaftifer an allen ©onn= unb geiertagen in ber (J^riftenle^rc

tätig : bier in ben (Seföngniffen, jmei für bie Slrmen in ber ©t. 3o=

l^anneSfircbe, einer für bie beutfd^en ©tubenten beS ©^mnoftumS,

einer in ber ÄoflegSfirc^e franjöfifd^, mehrere für bie ©d^ülerinnen

ber Urfulinen. gaft nod& eifriger mürbe ber G^riftenle^re obgelegen

toö^renb ber iJerienmod^en, meldte bie ©d^olaflifer ouf bem 8anb=

^aufe 3J?ar[en§ jubringen burften. ©onntagS mürbe für bie (5r=

mod^fenen, jmei= ober breimal bie 2Bod^e für bie Äinber ber Um=

gebung bie |)eil§Ie^te bon ©d^olaflifern borgetragen, mä^renb bie

jungen ^atreS auf bie Pfarreien ber 3^adbbarfd^aft prebigen gingen.

53alb fc&on erfreuten ficb biefe iö^rlid^ miebcrfe^renben §erienarbciten

beim S8oI!e großer Beliebtheit.

S)ic am i^olleg tätigen ^riefter maren burd^ i!^rc ©d^ullaften ber

©eelforgearbeiten burd^auS nid^t enthoben. @§ mar jiemlid^ ^er=

gebrad^t, ba^ bor ©onn= unb geiertagen 12—15 ^priefler einen

großen 3:eil bt§ 2;oge§ im Seid^tfiu^I tötig fein mußten; einige

5ßatre§ mufeten täglid^ mehrere ©tunbcn mit 93eid^t^ören 5U=

bringen, ©aju !amen bie regelmö^igen SBeid^tp^Ic im bifd^öfs

Ii(5en ^onbift, im ©pital, im 5D?änners unb grauengefängni§.

5In @onn= unb gefttagen maren bie ^ßriefter burd^ ^ßrebigten ober

aSortrögc für fromme Sßereine faum meniger in 5lnfprudö genommen,
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fo bo^ jutoeilen on einem ©onntog ätoanjig ^Qtte§ unb eine gute

3a^I <&c^oIo[itfer über bie gonje ©tobt ^in al§ ©eeljorger tötig

ttjoren.

2)ie «Sorge für bcn materiellen Sejicnb be§ (SotteS^aufeS, bie in

©itten unb in 23rig eine fo betröti^tlic^e Ütotte fpielte, blieb ben

5patre§ in greiburg erfpart. 2öa§ in biefer SBejiel^ung |ier gefd^o^,

toor nur geeignet, ben patres g^reube ju ma^en, unb anberc über»

nal^men bafür ben größeren Sleil ber 8aji.

SSorne^me ©amen au§ tJranfreidb, bie infolge ber poUtifiä^en Um=

geftaltungcn i^ren 51ufent^alt in ijreiburg gctüö^It Ratten, legten

jufammen, um an ber Äofleg§!ir(i^e, gerabe bem gett)ö§nli(i^en @in:

gong ber ^ird^e gegenüber, eine i^apeüe anjubauen, bie bem gött=

lid^en ^erjen 3efu gemeint fein foHte. Dlac^bem bie 3wfitt^ttiu«9

jum 5Inbau Dom Staatsrate erlangt tt)orben toar, begannen bie

Slrbeiten am 5. ?tuguft 1833. Um bie ajiitte Wdx^ 1834 fonnte

bo§ S)ad^ aufgefegt merben. 2)ie ßoflen maren nid^t gefpart, bie

SJlauern aus f)aufleinen aufgeführt, ©tuüatur unb Sergolbung im

Snnern reid^üd^ angebrad^t. ^o6i toax nid^t alle S'mtie boflenbet,

als om ©oppelfeft beS l^eiligften ^erjenS unb be§ ^l. 9lloifiuS am
21. 3uni 1834 ber 53ifd^of SobiaS ^enni bie feierlid^e @intt3ei^ung

borna^m unb bie ßapelle bem ©ebraud^e übergab. Sug^fi«^ t^id^te

er ^ier an biefem 3:oge ad^t steinen bie erfle ^eilige Kommunion.

5lud^ in ber golge blieb biefe 5?apelle bie ©tötte für bie 6rj}=

fommunion ber fleinen ©tubenten. §ier mürbe bon nun an am
©rünbonnetStog boS Mer^eiligfle aufbema^rt, I^ier ba§ ^eilige ®rab

crridbtet. SOSö^renb ber S^aften 1843 Rotten bie ^Prebigten be§

P. ßrolarb über ha^ fieiben ß^rifti bie |)eräen fo erttJörmt, ba|

abermals ein ÄreiS bon frommen Samen fic^ jufammenfanb, um
in bie fd^önc neue Äapefle nun auc^ einen fd^önen neuen Äreujmeg

ju ftiften; ber frül^ere !om mit Erlaubnis ber SgnatiuSfapefle beS

ÄollegS jugutc.

Sei aller Qfwube an ber neuen ^erj^^efu^^apelle mürbe bod^ aud&

baS Übrige ber IJird^e nid^t bernadijläjfigt. 2)ie ©afriftei, meld&c

ber Seud^tigfeit ausgefegt toar, mu^te 1833 einer grünblid^en S'leus
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cinri^tung untetjogcn toerben, on 5IItörcn toxt an Silbern go6 e§

im Saufe ber So|rc immer ettooS ju berfd^önern. SCßei^egefd^enle

im fteflen «Sinne tooren bie foftboren neuen SJtarmoroItäre ju 6^ren

be§ f)l ?lIoifiu§ unb bcS % ©taniSlauS. ^nx6) fromme 53egeifterung

unb tebigli(i^ mit ^'ü^t freier Seitröge fonnte 1834 ber 5lloi[iu§aItor

aufgerici^tet toerben, beffen iloflen ft(^ auf 110 8oui§bor beliefen. 2)ie

Sfreube über feine Q^ertigfiellung toedte fofod ben 2Bunf(i^, einen nid^t

minbcr toürbigen Slltor ju ß^ren be§ ^I. ©tonislaus i^m an bic

©eite ju fleUen. @ine cinjigc SBo^Uöterin legte fogIei(i^ 1200 Spanien

l^in unb, bomit e§ fd^neller borange^c, fammelte eine anbere nod^

240 3?ran!en boju. ©er ©tani§lau§altar ftanb 1836 fertig unb

'btiQ^it, unb jebermann mar borüber einig, ba^ er an Sd^önl^cit

bem 5lIoifiu§aItar nid^t nad^ftel^e. 5l6er je^t entflanb bie Sd^mierig=

feit, ba^ bie ölteren aJiarmoraltöre bes i)l SgnatiuS unb t^tani

B^aber bon biefen neuen boüftönbig übcrftra^It mürben, ©a blieb

bcnn nid&ts übrig, al§ aud^ für biefe bere^rten DrbenS^eiligen fromme

©aben aufjubringen. 2)ie bisherigen einfaci^eren 5lltartifd^e erfe^ten

bie ^oljgeiielle an ben biliären ber §t. ^at^arina unb Sorbara ju

Eingang ber ^trd^e, an i^rc ©tefle aber traten neue unb jci^önere.

Slm 27. 9Kai 1841 bolläog ber 53ifd^of bie SQßei^e für aUe bier neuen

5lUäre jugleidb-

2öie in ben ^öufern be§ SKafliS fiel e§ ben spätres ju, bic üle»

gierung jur ^erfteflung genügcnber ©(i^ulräume unb ^örfäle ju

bröngen, toa§ bei ber ftarf anroac^fenben ^ä)i\kx^a^l mand^mal feine

<Sd^mierig!eiten ^otte. 3Jiit ^inna^me einiger Unbequemlid^feiten unb

mit einigen @ebuIb§proben fam man [thoä) bei ber Se^örbe in bielen

tJöflen fd^Iie^lici^ jum 3iel. 5lu^er bem alten ©tjmnafium bot all=

mö^Iic^ bie „9Zeue 3lfabemie" geeignete Ütöume bar. S3ei june^menbem

2Bo§Imoflen ber ©taat§be^örbe tourbe enblic^ oud^ an bie Erneuerung

unb 5tufbe|ferung ber Sßo^nröume für bie spätres |)anb angelegt.

2)iefelben maren lange in großem Unftanb unb litten ftar! unter

geud^tigfeit. ©eit beginn ber bierjiger Sa^re fud^te man ju Reifen

unb ju bejfern, mo e§ nur möglid^ mar, unb mürben aud^ eine ^Injal^I

neuer 9löumc be[d^offt.
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©inen etften 3^ort[(i^tiit ber beengten 2Bol^nung§ber^öItni|fe be§

iloHegä Brad^ie ber ebelmütige SSeräid^t ber im ßoHeg qI§ 2Belt=

priefter tötigen ^rofefforen Quf i^ren eigenen ©pei[efaal 1838, inbem

fie freiminig \\6) einterftonben erfiörten, mit ben ^ßatreS im gemein^

famen 0tefeItorium bie SJlo^fjeit ju nehmen. 2)obur{!ö toax ein ]ä)'6ntfi

6mpfong§ätmmet gemonnen, unb toutbe e§ möglic!^, für ba§ 5lr(ä^iö

einen günftigeten 9?aum ^u erübrigen. @in ätoeiter ©d&ritt t>oxan

toax bie (Sinrid^tung eines ©prec^jimmerS bei ber ^Pforte 1840, boS

mon bisher [e^r öermi^t |atte. 6§ bientc sugleid^ burd& Bä^xünU,

bie on ben Sßönben ongebroti&t tooren, al§ ©tonbört für bie in

biefem ^o^re begonnene SSoIfgbibliot^e! (Bibliotheca pauperum).

®ic @lnrl(iötung ber brei freunbli(i^en ^ranfenjimmer jundd^j! ber

SoniftuSfapeUe unb bie ^rrid^tung einer SBanbel^afle im ©orten

faUen in 'ba^ folgenbe ^af)x 1841. ©ie 3^1*^« tooren gefommen,

ha man fid^ eines größeren SBol^ImoIIenS bonfeiten ber neuen 9le=

gierung erfreute. Sebe§ So^t brod^te je^t neue SSerbefferungen, bie

burd^greifenbften mo^I ba§ 3a^r 1844. 9ling§ um bQ§ f)au§ l^erum

tourbe ber ©artengrunb abgehoben unb @ntmüfferung§rö^ren eingelegt,

um ba§ (Srbgcfd^o^ bon geuc^tigfeit ju befreien. S)er 2Beg Dom

ßofleg nod^ bem Stijeum ^in tourbe mit «Steinen gepflQjiert. @ine

glüdflic^e ?inberung im öftlid^en Steile be§ C>öufe§ f(^uf aus brei

unbequemen SBol^nräumen fed^S hjo^nlid^e SiwiK^^r unb gmei neue

SKanfarbenjimmer famen nod^ I^inju. <Bo begonnen nod^ me^r ol§

fünfunbjtoonäig Sorten bie äBo^nungSber^öttniffe im ßofleg fid^ |U=

fogenber ju geftolten. 9Zur ber SJiongel eines genügenben 58ibIiot^e!=

roumeS mor nod^ red^t fühlbar, Wm ^otte fid^ ju bereifen gefud^t,

inbem mon üon ber f)OU^)tbibIiot^e! (Bibliotheca maior) eine §ilfS=

bibliotl^e! (Bibliotheca snbsidiaria) obtrennte unb on onberer «Stelle

unterbrod^te. lüein oud^ für bie ^ouptbibliot^e! oücin genügte ber

öor^onbene Jftaum nic^t me^r unb ju ©unften ber großen ^nberungen

beS Sa^reS 1844 l^atte man ben bisherigen ©tonbort ber §ilf§=

bibliot^e! geopfert. 5lud^ ^ier fud^te bie ^Regierung ben SfJöten ber

5pütreS obju^elfen. ©ie ^ottc 1844 für 25ermc!^rung ber Sibliotl^el

ouS freien Stüdfen 250 fjronfen ouSgettJorfen ; 1845 genel^migte fie
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b'ic 5?oficn für bte 53i6Uot^cI§ertt)eUerung. ^abutc^, bofe bic ?D?Quetn

um 10 guB erl^öl^t unb boS 8t(5t ber tJenftcr burd^ Oberli^t etfe^t

tourbe, toar für je^t QU§ret(!^enb 9iQum gefd^offen. ®ie 53cioo^ner

bc§ 5?oneg§ Bi-Wiäitl glaubten pc^ am ^'mU ber unter ben gegebenen

93er^öltniffen erreichbaren 2Bünf(i^e.

5106 folclien SCßerle unb t^xWz be§ griebenS mußten jur 9ieife

gebracht toerben in betoegter, fampferfüöter 3eit. @eit ienem erften

©türm, loeld^er infolge ber Übergabe be§ 5?ot(eg§ an bie 3efuiten

ni(!bt nur ben i^anton, fonbern bic ganje Sd^roeij burcibtobte, ^atte

fomo^l bei ber Seöölferung ber ©tabt toie bei ben ©li^ülern be§

j^oüegS \\ä) biele§ ju ©unften ber spätres geönbert. S)ie ©d^üler

namentlich bejeigten immer me^r eine aufrici^tige 5ln^öngli(i&feit, ober

auä) ber S^^^^öng ber ©laubigen jur i^oflegsür^e gab genugfam

5U er!ennen, bafe bie ^atre§ in ber ©tabt ^ocibgeac^tet toaren. 5lu|er=

orbentlid^e Siebe unb ^förberung fanben bic grciburgcr 3efuiten in§=

befonbere bonfeiten be§ auSge^eidöneten ©iöjefanbifc^ofä , be§ e^r=

mürbigen ^eter 3:obia§ ?)enni. S^^ 9ieueröffnung beS ©(ibulja^reS

pflegte ber 53if<i&of anjö^rlic!^ felbft ba§ ^oc^amt ju g^ren beS

|)eiligen @eifte§ ju polten, ber ©d^lu^feier am 6nbe be§ 3a^re§

tt)o^nte er regelmö^ig bei. Öfter be§ 3a^re§ ^ielt er bei feftlid^w

Gelegenheit in ber ^^otleggfird^e bie ^prcbigt, er !am äutoeilen, mit

ben spätres ba§ 9J?ittag§ma^l ju teilen, er jog fie ^eran ju ben

^Prüfungen feiner 2ßei^e!anbibaten unb mar i^nen in a0em ein gütiger

iJreunb unb 9tatgeber.

3m ©c^o|e ber ^Regierung unb im 9lote be§ 5?anton§ jöpen

bie 3efuiten treue ©önner, ja entfc^iebenc greunbe ; aber teil§ feinb=

feiige teils f(!feman!enbc Elemente ftanben benfelben entgegen. 2)ic

9lü^rigfeit, 9lü(ffid)t§lofigIeit unb ©frupellofigfeit toar mie gemö^nlii^

bie ©törfe ber geinbe. 2)iefe mürben bebro^lid^er, al§ mit SBeginn

ber brei|iger ^Q^re, mie auf IJommanbomort, bic rabifale 53eroegung

in ben ©d^toei^er ilantonen einfette,

6§ mar bic moralifc^e SBeitermirlung ber Sulirebolution in

granfreid^. SBie in anbern ©(j^meiäerlantonen lam e§ noäf 1830
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jum ©turj bcr anftofrotifci^en ategierung. 2)ie neuen bemo!cotif(i^en

'üRaäit^abtx l^ielten e§ in bet SlnfangSjeit füic geboten, ben Sefuiten

gegenüber, bie al§ ©tü|en ber alten ^Regierung angefe^en ober

ou§gc[(i^rieen tourben, übelwollen an ben 2;ag 5U legen, ^^nli^

toic in anbern Kantonen gefiel man \\ä) o^ne^in in SSetfud^en, ben

lit^Iiti^en ©influ^ äurüdsubröngen. ®en 2:ro|)pipen, bie [\ä) im

i^anton nieberlaffen looHten, würbe 1831 bie Erlaubnis t)ermeigert,

bie Stebemptoriften, bie f(^on anjöffig maren, joüten auf eine be=

ftimmtc 9)iitgüeberäo^l einge[{|rän!t bleiben, ^oä) war bie neue

^Regierung ni^t fed^S 9Jlonate im 5lmt, als eine ^ßrebigt beS P. ger=

ranb S. J. i^r ju fc^roffem Jßorgel^en einen 5lnla^ an bie fJönb gab.

S5er später foHte öffentli(i^ auf ber ^anjel „bie §o^ett be§ S5oI!e§"

ongcgrijlen ^aben, unb bafür Wollte man i|n px SSerantwortung

jie^en^ Sifd^of 3)enni legte fogleici^ SSerwa^rung ein, ba baS Urteil

über bie Se^re eine§ ^prebigerS bem 53if(^of al§ bem firci^Iici^en ^i6)kx

jufle|e. @r na^m bie Unter[u(i^ung bor unb !am jur 6nt[(i^cibung, ba^

toa^ ber spater auf ber i^anjel borgetragen ^aht, ber ße^re ber ßirci^e

in nichts wiberflreite. 9Jidöt§beftoWeniger würbe bon ©taats wegen

bem später bie ßanjel berboten unb ber Slufent^alt im 5?anton i^m

* P. Safob Serranb aus ber fronaöfifc^^en ^Probinj toar erft fett lurgem

in (Jreiburg, tool^in er für bie franjöfifd^e ßanjel berufen toor. @r »oar ein

tüii^tiger ^Prebiger unb in tJreiburg fe^r gerne gel^ört. ©ein feuriges 3^em=

peratnent l^alte fd^on botl^er ben Dbern SSeforgniffe eingefföfet, bie i^m etnfte

SCßarnungen gegeben l^atten. 2lm legten ©onntag im Slpril 1831 in ber

5Prebigt für bie Sobe§angft=S5rubei'f(!^aft liefe er fxä) untlugertoeife baju !^in=

reiben, bie i^rage ber SSolfSfouberänitöt ju erörtern, unb ätoar in einem ©inne,

ber für bie neue, burd& ©taatsumioöläung 1830 onS 9luber gefommene 3le«

gierung mißliebig fein mufete. ®obei toar tiefer gange fo gef(l!örli(|e ©jfurS

ni(!^t im SDtanuffript Vorbereitet, fonbern eine (Singebung beS tiugenblicfS.

Untit^tigeS l^atte ber ^prebiger nid^t öorgebrod^t, aber aCe Obern bis l^inauf

jum DrbenSgeneral toaren barin einig, bie Unllugl^eit unb ben Ungc^orfam

beS 5)}rebigerS ju tabeln. Sro^bem ift bas überftürgte ©tnfi^reiten ber füt*

gierung Don 9lüdffi$tsIofigfeit unb ©etoalttättgfeit ntd^t fieiäufpre(|en. P. Sradö

als 9le!tor öon ©t^aHic^el toar entfd^Ioffcn, bagegen fjront gu machen unb

ben offenen ßampf aufjunel^men, aber P. 0loot^aan befahl, ^iä) ftiüfc^iDeigenb

8U fügen.
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unterfagt. @cI5ji bic in greifiurg erfd^cinenbe liberole 3citung

meinte, ba| xia6) ber neuen bemofratifd^cn SSetfaffung ein ©runb

5um SSorge^en gegen ben ^prebiger nid^t borgelegen ^obe. 5lber man

toax noä) nid^t om (5nbe. ^m grü^ia^re 1832 n)ieber§oIten [id^

bic anonymen 3)ro^ungen, boS 5toIIeg in 33ronb ju jlccfen; man

fprod^ bon ber 2RögIi(i^!eit einer 3Iu§it)eifung. D^ne crfcnnbaren

äußeren 5lnIo^ mürbe im Februar 1833 bon ber 3ftegierung ber Seit»

faben eingeforbert, nad^ mel(|em ber ^ßrofeffor beS 5Raturred^tS am
öpjcum feine S3orIefungen ^ielt. 3Kan fanb nid&t§, tt)a§ ju einer

5lnflage eine ^onb^obe ^ötte bieten fönnen; aber e§ erfolgte je^t

eine 53eftimmung, monad^ bie im Danton einl^eimifd^en ilanbibaten

ber|)flid^tet mürben, bie Sßorlefungen au§ bjem S^Jaturred^t lünftig nur

bei bem toeltli(5en ^Profeffor ju |ören. Slusmörtige ©tubenten be=

fud^ten nadö mie bor bie SSorlefungen be§ 5pater§. 3m Sunt bcS

gkid^en 3a^re§ mürbe im ®ro^en 9iatc ein Eintrag erörtert, bie Qaf^l

ber im iJoIIeg <Bi--W\6)tl äujulaffenben Sefuiten auf ein ^öd^flmo^

(etma bis ju brei^ig, 5priefter unb ©d^olaftüer jufammen) cin=

jufd^ränfen. 3nt 5Jiobember fam bie gleid^e ^a6)t mieber. @iner ber

3flat§^erren befürmortete in öffentlid^er 9Jebe fogar bie gönjlid^e 5lu§=

toeifung.

grü^ ju 53cginn be§ ©d^ulja^reS im ^erbft 1833 crfd^icnen

jmei 5l6georbnete be§ @rjiel^ung§rateS unangemelbet im iJofleg unb

berlangten bie fämtlid^en ©d^ulen ju infpijieren. 2)ie ©d^üler ant=

morteten gut, bic Ferren fanben nur ©eringeS ju bemöngeln unb

öu^erten fid& befriebigt. 5luf il^ren amtUd^en SSerid^t l^in erging

bann unter bem 21. Oftober 1833 ein ©(^reiben beS @räie:^ung5=

rateS an ben 9{eftor be§ ^oflegS, in toeld^em einige 5pun!te be§

Unterrid^t§betriebe§ angeführt maren, über meldte mon bonfeiten ber

^Profejforen genauere Slufflörung münfc^te. @S ^anbeltc fid^ ^aupt=

fäd^Iicb um berftörfte Betonung ber 9)?utterf|)rad&c, um bic bisher

lateinifd^ gehaltenen Sßorlefungen au§ 9)?at^emQti! unb ^^^fif unb

um ben SSorjug be§ gad^le^rerf^ftemS gegenüber bem bei ben Sefuiten

feftge^altenen altbemö^rten ©l}ftem be§ ^Iaf[enle^rer§. P. S)rod^ al§

9fle!tor be§ i^oüegs benu^te biefen ?lnIo^, ni^t nur auf biefe einaeincn
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5pun!tc ju antioortcn, fonbcrn ben gesamten 8e!^r|)lQn unb bic 8e^r=

mct^obe ber ^atre§ in ebcnfo focä^Iid^cr toie lid^löollec Söeifc bar=

julegen. @§ loor eine äiemlid^ umfongreici^e S)enff(^rift, bic unter

bem^otum bcS 21. ^qtmhtt (SobeStog be§ feiigen ^etru§ ©anipuS)

gegen @nbe be§ 3a^re§ ber SBe^örbe eingereiii^t würbe.

'>Roäi toax bonfeiten ber 9tegierung ober be§ ©rjie^ungSrateS

feinerlei ©egenäu^erung erfolgt, olS in einer liberalen S^ttung, L'Ami

du Progres, ou§ biefem amtlici^en ©d&reiben be§ 9le!tor§ einjelne

aus bem 3iifö^"ie«^ö"9 geriffene 6(i§e ober 5lbfd^nitte obgebrudEt

unb 5um ©egenflanb lebhafter Eingriffe ouf bie Sefuiten unb i^ren

Unterricht gemaci^t hjurben. 2)er ©c^riftleiter biefer 3eitu"9 ttjor ein

c^emoliger 3ögling be§ iloÜcgS, ber erfi t)or fed^S 3o^ren bie ©d^ul=

banf t)crlaffen l^atte, um als §au§le^rer in Dfterreid^ etwas ®elb ju

berbienen. 51IS ©d&tiler beS ^oflegS l^atte er fid^ einfi ber befonbern

Slnteilna^me unb ©orgfalt beS P. S'leltner ju erfreuen gelobt.

S)ie fedfe juöerfid^tlid^e Äritif beS jungen ©tütmerS, bic ftd^ nid^t

ouf Se^rplan unb fie^rmet^obc aflein befd^rönlte, fonbern ßcl^rer unb

©d^üler, ©d^ulbüd^er unb ©infommen in leichtfertiger SBeifc balb

burd^^ed^elte , balb berbäd^tigte, erregte notürlidö großes 5tuffe^en.

Söenn aud^ biele felbft unter ben me^r gebübeten ßiberaten ben 2:on

unb baS Sßerfa^ren mißbilligten, mar bod^ bic ollgemeine ^ieugierbe

erregt unb fünf 5J?onote lang, bon Januar bis 3JJai 1834, fianb

biefc 3eitungSpoIemif im 9)iittelpun!t ber aflgcmeinen 3tufmerlfam!eit.

S)ie Sefuiten enthielten ftd& jeber 3lnth)ort, nur erad^tetc eS P. 2)radö

für geboten, mit ßintoilligung ber SBe^örbc feine bösmiflig miB=

^anbeltc Senffd^rift i^rem ganzen SBortlaut nad^ ju beröffcntlid^en.

3^r ©rfd^einen im ^Jiärj 1834 mad^tc ben Eingriffen jebod^ fein

@nbe. 9?itt Slnfang ?lpril begannen enblid& bie ©d^üler bcS iloflegS

burd^ eine Steige öffentlid^er 53riefe ben SSerlöfterungen i^rer Elnftalt

unb i^rer Se^rer entgegenjutreten. 3ludö bon anberer ©eite fam je^t

aSerteibigung. 5)a ber 3eitungSfdöreiber für eine feiner 5ln!lagcn

fid^ auf boS Urteil eines angeblid^en 5pförrerS berief, bon bem er

anonym eine 3uf<^"ft mitteilte, beranlaßte bieS öffentliche @tflärungen

ju ©unften ber 3cfuiten bonfeiten ber fömtlid^en 2)e!anatc. 5llle
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5pforrer unterf(!örie6cn. Unter bem 20. ^ai 1834 ]pxaä) bcr JBi^ci&of

fclbfi über bicfe einmütige SrÜärung be§ 5)iöje[anfleru§ feine ^freubc

unb [eine 3uflii^tttung au§. 3lo6i lebten je(ö§ bon ben alten ^ro:

fefforen be§ ÄoflegS, bic otS Söeapriejter feit 1818 bei ben ^atreS

im |)aufe gewohnt, jum %til a\xä) an i^rer ©eite ba§ Se^ramt

toeitergefü^rt Rotten. 5lud^ fie traten unter bem 28. 5lpril ben

5Jngrif[en entgegen unb jieHten ben ^otreS ba§ eJ^renboIIjte 3PU9ni§

ou§. Siner bon i^nen, ber langjährige ©tiftung§bertt)alter bon

<^UWäitl, 3o^anne§ ^jfeiba, toanbte f(ftlie^Ii(i& ben ge^öjfigen i^eber=

Iricg ju einem toal^ren Sriump^ unb jum großen SSorteil bcr Qrreiburger

Sefuiten.

2)er 3citung§f(i&reiber töar in SBerfoIgung feiner ^polemi! aud& fo

ttjeit gegangen, gegen bie reid^en @in!ünfte ber ^atreS bon BUWi6)tl

ben ^fieib ^crau§äuforbern unb fie al§ eine 9Itt frember @d^maro|er

l^injufteflen, loelcJic mit bem Sefi^tum be§ ßantonS fid^ gütlidö täten.

9luf biefe am 18. Stpril öffentlid^ erhobene 5InI(age antwortete ber

omtlid&e (Sut§bertt)oUer be§ ÄoIIegS in einem offenen 53riefc bom

28. 5IpriI \aäi\\äi unb ja^Ienmä^ig, aber gerabeju jermalmenbi.

51I§ ber unglüdlid&e Singreifer burd^ einen neuen SSorfiofe am 16. SJlai

ben @inbru(f feiner 9iieberIoge abjufc^njäiä^en fucibte, antwortete ber

6tift§abminiflrotor ßpba in einem jtoeiten ©(!^reiben bom 21. 3uni,

ba§ allem ©treit für immer ein @nbe maci&te. S)er junge 2lben=

teurer ^atte feine 9toIIe in g^eiburg auSgefpielt, fein 53Iatt ging ein,

unb er bcrlie^ ben ßanton. Sic beiben ausgezeichneten ©cnffc^riften

be§ 5lbminiftrator§ Ratten bor allem barin ein SSerbienft, baB fie

ganj aflgemein bie bobenlofe ßeici^tfertigfeit on ben 2:og fteflten, mit

tbelci^er ber 5lngreifer in feinen Behauptungen berfa^ren war, unb

bie ®reiflig!eit, mit toel(5er er 3#en unb Slatfaci&en jur 3;äuf(3öung

be§ ^publüumS mi^raud^t §attc. S)er anbere S^u^en feiner ©ar=

legungen war, ba^ bie Öffentlic^feit jum erfien 9JtaI ^inblicf erhielt

' Lea revenus du College St-Michel de Fribourg ou les Jösuites

accuses d'opulence et convaincus de pauvretö. En reponse au dernier

article de Monsieur R. , . . sur l'enseignement au College de Fribourg

insöre dans le No. 16 de l'Ami du Progres du 18 Avril 1834.
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in bic toxüüä) bürftigc unb ormfelige Sage ber spätres im ÄoIIcg

unb bie ©rö^c ber perfönlid^en Op[er, tocld^c biefe ^Jidnner bei i^rem

2ötr!en jum SBeflen ber ©tabt unb be§ Pontons bepünbig ju bringen

l^Qtten. 2Bie bic Beiben ®en!fc^riften 3o^. 6ffeiba§, fo niaren a\xäj

bie grflörungen be§ 53i[(S^of§, be§ ^iöjefanHeruS, ber alten ßo!(Ieg§=

profefforen unb ber ©eminarijien für bie 3e[uiten in ber ©c^toeij

bon l^ö^em Söert.

3m gonjen l§at bie[er lange bouernbe Streit bie Stellung ber

^atre§ in §rei6urg um t)iele§ geftädt unb gehoben*. 6§ ift ober

bejeic^nenb für bie Sage ber Singe, ba| jener junge 3eitung§fd&rei6er

nur ein borgefc^obeneS 2öer!äeug ttiar, unb ba^ brei Ferren beS 9tate§

als bie eigentlichen 5tngreifer hinter ben ^ulijfen flanben.

Übrigens fonnte ange[i(ä^t§ ber großen ^Beliebtheit ber spätres bei

ber toeit übertoiegenben SJle^r^eit ber 53eböl!erung eine au§ bie[er

SBeböIferung ^erborgegangenc bemo!ratifd&e 9legierung f\6) auf bie

S)aucr ben 3efuiten nid^t feinbli^ entgegenjiellen. ©d^on 1832 er-

toedfte e§ tröflUd^e Hoffnungen, als ber SSorfi|enbc beS ©toatSratS,

§err b. ^JJontenad^, jum SgnatiuSfeft im iloflegium fpeijie unb

bann mit fl(i^tli(j^em Sntereffe ber 5l!abemie ber iR^etorifer beimol^nte.

Hnberl^ol^Ien gab er feiner ?lnet!ennung ^uSbrudf, bie er aud^ in ber

Öffentlic^feit mieber^oUc. Tlan moflte fc^on je^t ben Schein einer

Ungcred^tigfeit gegenüber bem 5?oflegium bermeiben. 9iad^bem bic

bon ben Siberalen betriebene SSu.nbeSreform ber ©d^weij, bic auf

größere 3cntraIifation objielte, 1833 ju t^aU ge!ommen mar, belferte

fid^ baS Sßer^öItniS jur 9legierung nod^ immer me^r, unb bon (Snbe

1835 an erfreuten ftd& bic ^atreS in greiburg eines guten @in=

berne^mens, ja ber (SJunp bonfeiten ber toeltlid^en Se^örbc.

* S)te ©d^tiftcn, bic Bei biefer ©clegcn^eit jur Söertcibtgung ber 5ßatre8

beröffentlid^t toutben, fonben in ben anbern ßantonen toeitl^in 95etl6teitung.

<B>ä)lit%li(^ tourben fie ju^omt ber Sentfti^rift be§ P. ^xaä), in jtoei SBönben

bereinigt, tioä) einmol l^erauSgegeben : Les J6suites du College St-Michel

ä Fribourg en Suisse 1834. 8" (Saujanne 1834). — S)ie Sentfc^rift beS

P. Srod^ tion 1834 bietet bie befle SSerteibigung beS batnaligen Unterrid^tg»

toefenä ber ©d^toeijer 3efuiten unb berbient au^ l^eute nod^ bea(j^tet ju toerben.
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9lber man ^ottc c§ niti^t mit ben @in^eimif(!^en bcS i^ontonS

greiburg oDein ju tun, unter benen bic rabüolcn 2öü^ler eine ber=

j(i&tt)inbcnbe ÜJlinber^eit bilbeten. ©er Üorblicfenbe P. ©taubinger,

bomalS ^probinsiol, [d&rieb [(i^on Stnfong 1835 an spater ©enerol:

„Unfer 5)Q[ein in ^«iburg töirb ni(^t jotoo^I im i^anton felbfi ent=

fd^ieben werben als bielme^r hmä) bic (Sntwidlung in ber gonjen

Bäimif, unb im Dftober beS glei(i^en 3a^re§ no^ auSbrüdflid^er:

„@§ i)Qi ganä ben 5ln[(!öein, bo^ unS bon berj(i&iebencn liberalen

ßlubS in berfti^iebenen Kantonen, beren C>öupt[i^ ju Sern [ein \oU,

Unheil unb SSerberben gebrout mirb, nömlici^ unS au§ ber ©(i^ttjeij

5U bertreiben."

2)afe tro^ ber günjtigen 2Benbung ber S)ingc im fjfreiburgcr

Amanten jumeilen eine Üeine 2öettertt)ol!e ben Üaren ^immel freujte,

»ar unbermeiblic!^. ©o ge[(iöa^ e§, baB im Januar 1837 jwifd^en

einer ^Injo^t ber %ternen unb ber ^Polijei ©treit entftanb. 2)ie

©eijier er^i^ten \\ä), unb e§ !am bi§ jum SBIutbergie^en. @iner ber

©tubenten würbe Ieben»gefö!^rlid^ bertounbet, fünf mürben in§ ®e=

fängnis obgefü^rt. Sie ganje ©tobt mar barüber in 5Iufregung,

bie SBut ber ©tubenten ouf bem ©iebepunft. 5In 5Iuf[lQ(i&eIung in

bö^mifliger 'ähW fehlte e§ nid^t, ^aä)tatit unb neue 2lu§f(!^reitungen

waren ju fürci^ten. S§ beburfte ber größten Umftci^t, aber aud^ aflen

S^oci^brudES bonfeiten ber ^atre§, um weitere Übel ju bereuten. SlüeS

ging gut borüber, unb bic befonnenc Haltung ber ©tubenten fanb

bo§ öffentlid^c Sob. 5tber nod& baSfelbc ©d^ulja^r brad^te neuen

©türm. 2)ie IRcoIfdbuIe, bic 1835 in§ Seben gerufen worben toat,

galt bon 5lnfang bei ben ßiberalen al§ etwas 5U ber Sefuitenerjie^ung

®egen|ö^Hd&e§, woburdö biele ber C^cranwad^fenben aus ben ©d^ulen

ber ^patres fern unb bon i^rem (Sinflu^ freigehalten würben, ©ie

War baburdö ein wenig baS SieblingSfinb ber JRabifalen. ^m mad^te

man ober in ber ©tabt bie Söeobad^tung, ba^ biefe ©d^ule, bic

ou^er wenigen OieligionSjiunben einen ^influ^ ber Äird^e nid^t ge=

ftattetc, fd^on nac^ fo furjer Seit einen ^öd^ft bebenüid^en moralifdöen

Sujianb aufweife. 5Iuf ©runb fold^er 2Ba^rne^mungen ernfler unb

fc^Iimmer 5trt würbe im 0lat ber Eintrag gefteflt, bie Leitung aud^
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bicfer JftcQlfd^uIc ben ^önben ber ^efuiten onäubcttrauen. S)a§ 2But«

gejd^rei ber SHabüoIen, ba§ batübcr entfitanb, fpoltet ber 53efd^rei6ung.

S)Q§ ©efinbet ber @tra|e rottete \iä) äufammen; laut tourben ^ro^ungen

gegen bte 3efuUen unb gegen ben ^IntragfleHcr ouSgejioBen, bis

fd^Iie^li^ bie Erregung in nödötli(jöen Äo^cnmufÜen fidö ou§getobt ^otte.

©ic eigentli^e Sebölferung bon greiburg, bie guten eingefejfencn

tJamilien liefen fi(^ hmä) \olä)t 3:rei6ereien nid^t irre mad^en. 3e

mc^r bon Qu^en bie ©efa^ren bro^ten unb je offener bie Ungered^s

tigfeit unb ©ewalttötigfeit be§ ©döroeijer 9labi!ali§mu§ ^erbortroten,

um fo me^r tbonbten ftc!^ bie greiburger ben SSer!en ber 3frömmig=

feit }U unb um fo enger jd^Ioffcn fie fid^ on bie spätres on. ©elten

ober nie mar ber 3itbrang ju ben 5Inbadöten in ber Äofleg§firc&e

ein [o großer unb aflgemciner gemejen toie 1840, ba ber Äonton

Slorgau bie i?(öper gertjoltjam unterbrtirfte unb in 2ujern um bie

grei^eit ber i^'Qt^oIüen ber ßntfd^eibungSfompf begonnen ^otte.

9?u^e gab eS bcS^oIb nid^t. @d^on 1838 toollte fldö ein liberoler

3eitung§fd^rei6er toieber burd^ Eingriffe gegen bie Scfuiten in ^i-Miäiti

Lorbeeren bcrbienen. 3^re Se|re unb Se^rmeife foüte q1§ beraltet,

obergläubijdö, unbroud^bor bem ©ejpött preisgegeben ttierben, n)ä^renb

gleid^jeitig ein 9JeubrudE ber befonnten ©d^mö^jd^rift Monita secreta

eifrig berbreitet toutbe. 5lud^ je^t ttjieber traten bie ©d^üier ber

5ln[lalt in jföei 5KrtifeIn jur SSerteibigung il^rer Se^rer ein. 2)ic

©timmung unter ben ©tubenten toax fo erregt, bo| ftc eine feiere

lid^c SSerbrennung ber feinblid^en ^eitui^Ö^öi^ti^ßl jugleidö mit ben

Monita secreta im ©d^ilbe führten. 2)ie ^atreS hielten eS ober

für geratener, eine laute ^unbgebung biefer 5lrt ju hintertreiben.

S)aS gleiche 3o^r ^atte fe§r gute 9fieutt)a^Ien für ben ©ro^en

9fat gebrad^t, unb je bebro^Iic^er fonft in ber ©d^meij bie 5partei=

ber^öltnijfe fid^ anlie^eUf befio fefler unb cntfd^iebcner ertoieS fid^ bie

gtegierung im Äonton t^reiburg. SSon biefer ©eite l^er erfuhren bie

^Patres jc^t nur SSerftänbniS unb Sßo^ImoIIen. ©ion 1839 toor

in ber gJerfon bon Stubolf 2öed einer i^rer befien greunbc unb

©önner an bie ©pi^c ber 9legierung gefommen. 8ouiS Sournier,

ber nadö i^m bie Seitung übernahm, einer ber tüd^tigften gül^rer ber
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Äot^olifen tuö^tenb biefer ganjen ^petiobe, ftanb t^m on Geneigtheit

ber ©efinnung um ni(ä^t§ noc^.

®te gtinftige ©timmung bei ben SBel^örben benti^ten 1840 bic

cin^ctmifd^en ©d^üler, um ba§ ge^öjfige ^e!ret be§ «Staatsrats bon

1833, ba§ irrten borfd^rieb, 95orIe[ungen au» bem S^otunec^t nur

bei einem ttjeltlic^en ?profeffor ju ^ören, als SBceintröd^tigung il^rer

g?rei^eit ju t^aU ju bringen. 3n einem ®efu(§ an ben je^igen

©taotSrot [teilten fic bie Un6iIIig!eit unb Ungereimtheit ber bamaligen

SBerfügung in gejc^tdter 2öei[e in§ ßici^t unb berlangten bie gleid^e

tJrei^eit, welche ben auSioättigen ©tubenten jufle^e, oui^ für [t(i&.

2)a§ (Se[u(i^ würbe o^ne weiteres in berbinblici^en ^formen genehmigt.

^06) bei mehreren anbern @elegcn|eiten !om biejeS SBol^IttJoHen

bem ^oHeg <BtM\ä)ä gut äuftatten. <5o als 1846 ber Danton

SQBaobt bie SEßeinbergc, meiere baS Äofleg auf feinem ©ebiet befo§,

mit unbittiger 53e[leuerung 5U fd^äbigen fud&te, na§m bie 9?egierung

fott)o^l im ©ro^en 9lat loie auf ber Sagfo^ung bie ©a(|e beS ^ollegS

totfräftig in bie ^onb. '^Hoä) wichtiger erfd^ien biefc Geneigtheit ber

^öc^ften SanbeSbe^örbe in ber 5lngelegen^eit eines großen ®ut§!aufs.

3lu^er bem Sanbgut 3JiarfenS, baS bie 3iefuitcn bon S^eiburg mä^renb

ber tJerien im (Sr^olung besiegen fonnten, gel^örte bem ^oflegium

üermögc ber olten Stiftung nod^ bie 53eft|ung bon ^pofat ju, bie

biel p weit entfernt lag, um für ben möd^entUd^en ßr^oIungStag

benü^bar ju fein, anberfeits ju i^rer Snflanb^altung fo biel erforbertc,

ba| fic an ©rträgniffen für baS ßofleg faft nicbts einbrad^te, 3"
bem 5luSflug an bem fd^ulfreien SBod^entag boten befreunbete gawilien

ber ©tabt i^re 9töume an, unb feit 1835 bientc bafür boS gut

gelegene Sanb^auS ber Familie 5Bec!. 5t6er eS mürbe boci^ begrübt,

oIS fi4 Gelegenheit barbot, ein in ieber SGßeife geeignetes unb ü6er=

bieS gutes Ertragnis ber^eißenbeS Sanbgut in ber ^&f)t ber ©tabt

ju erwerben. Sm ^Kobember 1842 würbe mit Genehmigung bcS

Großen OtateS baS SSefi^tum in ^pofat für 43 000 granfen (fd&weij.)

on bie bortige Gemeinbe, ber bajuge^örigc 2öclb um 45 000 t^ranfen

(fd^weij.) on ben ©toat berfauft, mit beginn 1843 bafür ein ßanbgut

in SD'Zatran unb 3lbr^, boS bis bo^in einer borne§men fronjöfifd^en

Vm, ©d^toetaer Sefuiten. 20
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gramilie gehört ^atte, um 110000 ^ranfen erioorben. S)a§ ®ut lag

fünf Sßiertelflunben 2Bege§ Don ber ©tobt. Sn 5lbt^ ftanb ein ^ouS

für ben Sauern, ber ba§ ®ut ju befteflen ^atte, ba§ Sünb^ouS in

SJlatran aber bot au^er bem geröumigen ©aal, ber jum 9tefe!torium

eingerid^tet würbe, neun 3ininier unb einen präci^tigen ^arf mit

f(i^ottigen SBöumen, %nä) unb Springbrunnen. @in ^abiflon im

©arten fonnte fogIei(i^ jur ÄapeUe ou§geftaltet unb eingefegnet werben.

3tt)ar blieb für ben Einfang noä) manäit «Sorge, aber bic ^Icu^

ertoerbung mar eine glü(fli(ibe, für bie öfonomifd^e Sage be§ 5loIIeg§

borteil^afte. @§ fonnte jeboc^ nici^t ausbleiben, ta^ bic iJeinbe bcS

DrbenS biefe gefcftöftlid^en ?lbma(i^ungen, bie jebeSmoI ber (Genehmigung

ber 53el^örben beburften, gierig benü^ten, um Scibtoierigfeiten ju

mad^en. 'Tflan toar be§^alb fe^r auf ben guten Sötllen ber 9fegierung

ongemiefen. Unter einer feinbfeligen 9tegierung märe ma^rfc^einlidö

olleS gefd^eitert, je^t aber nahmen bie SJiönner, bie an ber Spi^c

flonben, bie ?lngelegen^eit in bie |)anb unb führten fie tro^ be§

l^eftigen 2Biberfpru(iö§ ju glücflid^em @nbc.

SJJit bem ^Ieru§ be§ ^antonS lebten bie g^reiburger 3efuiten bie

ganjc ^t\t ^inburc^ in gutem ßinberne^men. 3" ^^n in fjreiburg

anfö[[tgen atebemptoriften ftanben fie in freunbfc^aftlidbem S3et!^ältni§.

SJlit bem SeeI[orge!(eru§ unterl^ieltcn fie gü^Iung fd^on burc^ bic

jal^Ireid^en SSoIfSmiffioncn unb ^riefterejerjitien. 35ie ölteren @eift=

tid^en je^rten nodb bon ben Strabitionen ber früheren ^efuitenjeit.

ÄanonüuS 2lIoi§ tjontaine, ber 1834 ftarb, mar ber Ic^te Sc^meijer

aus ber alten ©efenfdboft Sefu. ©r ^interlie^ ben ^ßotreS feine

Sibliot^ef unb bie bon i^m unermüblid^ 5ufommengetragenc Urfunben=

fammlung be§ ^anton§. ©ie jüngeren ©eiftüd^en maren jum großen

3:eil burd^ bie Sd^ulen ber 5potre§ l^inburd^gegangen unb fd^on be§=

l^alb mit benfelben bertraut. 5ibcr e§ fc^eint, al§ ob bie ganj au^er=

orbentlid^c Hinneigung, mel<^c ber greife Sifd^of unmanbelbar ben

^Patres gegenüber on ben Slag legte, i^re Stellung ju einem gemiffen

Äreife be§ ^ö^eren 5JIeru§ etmas erfd^mert ^aU.

9lodb jum 3a§re 1841 rühmen bie 3a^re§berid^te bc§ ^oflegS

bie mo^Imottenbe Gattung, bie ber meitau§ größere jteit be» 5l(eru§
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bem ^aufe gegenüber einncl^me, unb fc^on 1842 befonb man \\äi

in einem Xiä)i betrübenben i^onflift. 5)ic eigcntUd^c 5?lage mar, bo^

bie 3efuiten fo ^kmliä) ba§ ganjc Sräie^ungSmefen bes Ä?anton§ in

^önbcn Ratten unb qu(^ auf bie ^cranbilbung beS 2BeltfIeru§ ben

öorroaltenben @tnflu^ übten. 3!)ie bifci^öflid^en 5tn|ialten, ba§ bon

oltetS befte^enbe ^riefterfeminar unb ba§ neugcgrünbete 5^naben=

lonbüt feien butcb ÄoQeg unb iJonötft ber 3cfuiten alljuje^r in ben

f)intergrunb gerücft, ja böüig in ben ©(Statten gefteflt. Sür biefe

S3ef(3ön)erbepunfte mürbe Stimmung gemaci^t, unb biete, namentticib ou§

bem jüngeren 5?Ieru§, liefen fid^ hüxäi biefelben einnehmen. 3n ber

feit einigen Sauren in 3-reiburg befie^enben !at^oIif(^en SSerein§=

gefeHfcboft mar e§ bie bor^errfci^enbe SHic^tung. Sei ben ^atreS

^atte man ben @inbrudf, al§ ob bie ©rünbung be§ ^nabenfeminarS

cigentlidb au§ biefer ^O'lifefiimmung ^erborgegangen unb bon born=

l^erein als ein ribalifterenbe§ Unternehmen geplant motben fei. 9iun

berlangte man bon ben 3e[uiten, ba| fie öffentlidb in ber 3^itu"9

ba§ ^nabenfeminar empfehlen fodten, unb bie§ in einer SBeije, mie

e» ben eigenen bamalS in= mie au^er^alb be§ ^antonS in ^o^em

5lnfe^en fte^enben 51nflalten abtröglicb gemefen märe. Sem 3lnfinnen

mürbe ba^er ni^t entfptod^en. S)a au§ ber D^ei^e ber ÄoQegfc^üIer

bisher aüe Sa^re eine gute 3q^I h^^ Eintritt in ben 2)töiefan=

!feru§ ^ä) gemelbet Ratten, !onnte oon biefer ©eitc !ein meiterer

S3ormurf gegen bie spätres erhoben merben. Tlan griff aber auf

alte 53efc^roerbepun!te jurücf, bie bereits 1828 ©egenflanb ber @r=

örterung gebUbet l^atten unb bamalS bom S3tfdöof autoritatib ent=

f(i^ieben morben maren.

2)ie ?llumnen be§ ^riefterfeminarS be[ud&ten gerabe mie bie au§s

märtigen 3;^eotogen bier Sa^re lang bie SSorlefungen be§ ßoIIegS,

maren mie bie übrigen ben ©emeftralprüfungen untermorfen unb

mürben in bem jö^rlid^ gebrucften ^Programm ber ©d^üler mit bem

3eugni§ über i^rc ©tubiencrfolge beräeid^net. S)ie§ afleS mürbe nun

5U Sefd^merbepunften gegen ba§ i^ofleg.

Sei friebli(5er Stimmung bon beiben ©eiten ^ölte man ^iä) übet

biefe 5pun!te leicht berftönbigen unb bie richtige 3JtitteIIinie finben

20*
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fönnen. Mm oHe biefe ^mlk toaxm bon bem nod& regtercnbcn

S3i[(^of 1828 mä) längerer Erörterung ouSbrüdlitö fo entf(!^ieben

ttjorben. 2)ie 3e[uiten Ratten bemnodö nic&t einfach freie ^anb. 2)en

Ferren bcr (Segenfeite fd^ien e§ ober oucfe nid^t um eine fold&e 58er=

ftönbigung ju tun. S)ie SBefc^roerbepunfte waren me^r ba§ 5lu§=

l^öngefci^ilb. 2;at[ä(^Ii(!^ l^anbelte e§ fic^ für fie barum, ob ber

©emtnaröorPonb ober ob ha^ ^oQeg auf bie §eranbilbung ber

jungen Äanbibaten ben |)au|)teinflu^ ^aben foHe. 2)a§ galt i^nen

ol§ ^rinjipienfcagc, bie fie mit ©etoalt jur @nt|(^eibung ju treiben

gebac^ten. ^ie SSorfte^er ber beibcn «Seminarien bermieben ba^er

aud^ jebe Weitere 3lu§einanberfe|ung mit ben spätres, legten bielme^r

i^rem 53if(i^of eine 9fei|e bon 53ef(i&njerben b^tt). ^oftulaten bor unb

mad^ten bon ber ÖJemö^rung ber le^teren i^r SSerbleiben im 5lmtc

Qbpngig. 3n§be[onbere Ratten fie berlangt, ba^ bie jt^eologen be§

©eminarS nid^t me^r ju ben ©emefirolprüfungen be§ S^jeumS l^eran=

gebogen unb i^re 'iRamtn nid^t me^r im ^Programm be§ ÄoIIegS

gebrudft werben bürften, ba^ fie ferner im bierten 3o^re i§re§ t§eo=

logifc&en ©tubium§ nid&t me^r om fiQjeum bei ben 3efuiten, fonbern

ou§f(i^Iiefeli(iö im ©eminar bei ben bortigen SSorftänben SSorlefungen

^ören follten.

©er gute Sifc^of überlegte fid^ bie unongene^me Baäit mit feinen

9töten, blieb ru^ig bei feiner früheren ßntfd^eibung unb na|m bie

5lmt§nieberlegung bcr @eminor§= unb ÄonbiftSborftänbe an. ®icfc

ober glaubten e§ nun fid^ unb ber bon i^nen bertrctencn ^luffaffung

fd^ulbig, über bie Urfac^e i^reS 9fiücftritt§ eine öffentlid^c 35en!firift

im ©rud ausgeben ju loffen. ©er bisherige <&emtnorpräfe§ Sodann

ßlerc unb ebenfo bie übrigen beteiligten Ferren jianben al§ mürbigc

^riefter unb fd^on auf ®runb i^rer bisherigen Stellung im gangen

Danton in ^Infe^en, bie ©enffd^rift mar mit großem ®e[d^idE unb in

bejied&enber 3form abgefaßt, ein 3)?eiflerflüd! in i^rer 5lrt, babei aber

fe^r geeignet, gegen bie 3efuiten einzunehmen, inbem auf biefe aller

©d&atten geworfen würbe, gür bie jo^lreid^en unb leibenfc^aftlid^en

tjeinbe ber Sefuiten in ber ©c^weij war bie§ ein großer Slriump^.

überallhin würbe bie ©enffd^rift berbreitet. 2n greiburg felbfi mad^te
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fie üble Stimmung gegen bic spätres. P. ©immen, ber frühere 5po=

t)in5ial, je^t 9ie!tor bc§ ^oDegS öon fjreiburg, etfonntc e9 oI§ uns

ctlöBIidö, auf biefc für bie greiburger 5patte§ fo nod^teiligc unb

empfinblicbe 2)arlegung im ein5elnen ju etmibern. S)ocö moflte man

ba§ Sd^oufpiel eine§ ßffentlit^en §aber§ unter 5prieftern ber SGßett

niji^t bieten, ^ie 5Intmott mar nur für ben Sifd^of beflimmt unb

für biejerigen, melden er ßinblirf getoä^ren moflte. Um fo offener

unb entfdbiebener burfte P. ©immen über bie einjelnen ^punfte fid^

au&fpred^en. SSor ber breiten Öffentlii^feit mußten bie ^patres ben

trüben «SciÖQtten auf fnib ru^en loffen. 6§ mor eine empfinblid^e

^Prüfung gerabc in einer Don QU^en ^öci^ji unruhigen unb gefo^tüoflen

3eit. 5lber ouc^ bie§ ging botüber. 2)er Sijd&of nal^m bie SSers

teibigungSjdbrift ber ^patreS auf ba§ too^Imoflenbfte entgegen unb

fteüte an bie Spi^e feiner beiben 2)ii5jefananfialten gerabe bie aflers

befien ^efuitenfreunbe. 5pröfe§ beS ©eminarä mürbe ^ietre SJiouflet,

ber bie löngfle !^t\i ^inburd^ al§ ^profeffor be§ C^jeum» ^au§genoffe

ber 5potre§ gemefen mar, jmei anbere ber biSl^erigen meltlid^en 5prD=

fefforen be§ RoflegS übernahmen bie Seitung bc§ i^onöüts. ©o mor

bic Prüfung f(!blie^li(i^ mieber jum ©uten ausgefallen, f^riebe unb

Siebe ^err|d^te mieber ungetrübt unter ben 3J?ännern allen, meldte in

^reiburg jur ©rjie^ung be§ ßleru§ jufammenmiilten.

@§ mar ^tit, ba^ fjriebe !am, benn bon au|en brol^ten ber ge=

meinfamen <Ba6)t mm ©türme. 2)ie 9tieberlage ber Stabüalen im

2ßani§ unb bie ^luSfic^t, ta^ nun aud^ in ben ßanton Susern bie

Sefuiten mürben berufen merben, Ratten bie fieibenfd&aft ber ©egner

auf§ ^ö(5fte gefteigert. SSom iJanton 5largau au§ mürbe an aQc

Äantone ein ©(^reiben gefd^idft boll ber giftigfien 2ln!(agen gegen

bie ®efellf(i^aft 3efu unb auf ber 2:agfa^ung bie SSertreibung ber

Sefuiten beontrogt. @inc ©(6mä^|(^tift, bie alle alten 2SerIeum=

bungen sufammenfape, mürbe auf ber Sagfa^ung felbfl aflen ein=

seinen 3lbgeorbneten überreicht. Sebod^ nur 59afel=8anb unteiftü^te

ben Eintrag ?largau§, alle anbern enthielten fid^ ber 5Ibflimmung.

5lber bamit mar für bie 3"^"nft i^en'Ö 33ütgjc^aft gegeben. 2)ic

rabifale 5preffe tobte ma^lofer al» jemals, unb bas allgemeine
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©d^toeljeril^c ©(|ü^enfeft in 53QfeI ga6 ©elegen^eit ju öffentlici&en

SSerp^nungen unb Sefd^impfungen bet 3e[uiten.

Unterbeffen fanben bic greiburger spätres Sroft an bcm treuen

SBol^Iiooflen i^reS 93if(5of§, ber au8ge[pro(i^enen ©unft ber 9legierung

unb ber begeiflerten Parteinahme i^rer ©c^üIer, bie ber 2)anf6ar!eit

unb ^ocä^fd^ö^ung für i^re Se^rer anä) gemeinfam unb ßf[entlid^

3Ju§bru(f goben. 9lber bie ottgemeine Erregung erreiii^te er[t i^ren

^ö^epunft, als 1845 ber Sefc^Iu^ be§ i?anton§ Sujern belannt

Würbe, für bie Seitung ber t^eologifd^en ©tubien in ber ^anton§=

lauptfiabt bie Sefuiten toitflit^ ju berufen. 3n ben Kantonen 33ern

unb SQßaabt würben flürmifdtic SSoüSöerfammlungen beranftaltet, wel^c

bic SSerjagung ber Sefuiten aus ber ©(j^weij berlangien. 6ine au^er=

orbentlid&e Sagfa^ung mürbe berufen, um über ben Sujerner 9{atS=

bef(i^IuB [id^ ju öerpönbigen. 3n aflen Kantonen mußten 5lb[tim=

mungen gehalten werben, um bie 5lbgeorbneten für biefe 2;agfa|ung

5U infiruieren. 3n tJreiburg waren bic fü^renben 5?ret[e aufS befte

gefinnt unb böllig entfiS^ieben. 5lber bie Sage wor fo bebro^lidö,

bo^ felbfl ^ier bie ^Jreunbe baju rieten, bon 2ujern freiwillig aU

jufle^en. 3n SBaabt unb Sern bilbeten fxäi greifd^aren, in Baabt

würbe bie ^Regierung gefiürät. ^uä) in iJteiburg festen Umtriebe

ein unb regte fidb ber Umfturj. Siaju fürd^tete man bereits eine

Snbafton bon au^en. 5lber bie ^Regierung waii^te unb baS 3SoI!

betete. Sflie ^atte jum SBierjigftünbigen ©ebet ober jur 5)?oianbad&t

ein folci^er 3ubrang bon SBetenben ftattgefunben. 5lIIgfmein wor

man baöon burd^brungen, tia^ nid^t bie <BQ6it beS einjelncn OrbenS,

[onbern bie <Ba6)t ber 9Jeligion unb ber religiöfen i^rei^eit auf bem

©piele jte^e. Sn oüen ^ird^en ber 6tabt würbe nad^einanber baS

SSierjigftünbige (Bebet 5ur 3lbwe^r ber bro^enben ©efo^ren angefteflt,

3u oOen ©tunben beS 5:ageS bröngten fid^ (Sd&aren bon Setenben

um baS ©rob beS feiigen ^etruS 6anifiu§ bofle bierjig Slage ^in=

burd^. 5ludb bie Sefuiten felbft beranftalteten jwei Wonatt lang

ouBerotbentlid^e ©ebetsübungen, unb jeber ^riefter beS ^aufeS mu^te

oflwöd^entlidb einmal baS l^eiligc Opfer für 5lbwenbung ber ©efa^tcn

barbringen.
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SBö^renb bicfer j^o^ettegten !^t\i tooren notürlid^ bie ©iubicn

ni^t toenig gepört. 2)rei Tlonak ^inburci^ toar bie ©tabt mit

©olbaten ongefüflt; mä) bo§ S^äeum mufete [eine 9täume bafür

^ergeben. S)ie ©d^üler tuo^rten gute§ betragen unb belunbeten in

jeber 2Dei[e i^te 5ln^ängli(^feit. 51I§ man bie Ofreifd^areninbafion

bto^enb gloubte, taten ^\ä) bie ölteren ^a^rgönge ber ©d^üler au§

eigenem 5Intiieb ju einem iJreitt)iIligenIorp§ sufammen, um ha^ ^ofleg

ju berteibigen. 5Do bie 5Jiad&tid&t fam bon ber 9lieberlage ber grei=

jc^aren in Sujern, njar ber Subel gro^. 516er |ogIei(i^ legten bie

jungen Seutc äufammen unb brachten eine gute ©umme auf jur

Untetfiü^ung ber 23etmunbeten. ^^ür ben tJü^rer ber Sujerner ^at^o=

lifen, ben meuchlings gemorbeten Senator 3ofe|)^ 2eu bon 66er[ol,

beronitalteten biefelben ©tubcnten in ber 3Jtarienf irii^e feierli(!^e ßjcquien.

ßifer unb 53egei[terung Ratten in ben jungen ^erjen einen |oI(|en

®rab erleidet, ha^ bie ^ntre§ barauf bebacfet fein mußten, ju bömpfen

unb ju befd^roi(i^tigen, bamit ni^t jum ®ä)ahm ber ©tubien i^re

©tubenten aHäuje^r in§ politifci^e Sageggetriebe bertoidelt mürben.

9iad^bem im ^Rörj 1845 bie gefürci^tete 3:agfa^ung in Sujern

o^ne Ergebnis [id^ mieber aufgflöfl ^atte, trat im 5Ipril für bie

SJiöjefe ®enf unb 2aufanne bie ©iöjefanf^nobe jufammen. ^ier

einigten fid& bie 2)e!ane ju einem gemeinjomen ©c^reiben an ben

Sif^of, in melci^em fte iöm i^ren 2)an! auSfpracbcn für ben ©(ftu^,

ben er fo mutig unb ftanb^aft ben Sefuiten jumenbe, unb i^m i^re

treue ^it^ilfe berft)ra(6en. 6§ mar eine bebeutung§bofle 5^unb=

gebung; bie fömtlici^en ^riefler ber ganjen 2)iöäefe mit nur einer

einjigen SluSna^me gaben baju bie Unterfti^rift. ®er 9it!tor be§

i^'oflegS bon ^^reiburg jöumtc nid^t, nun auä) feinerfeit§ an äße

©efane ein ^erjUd^eS ^anffcöreiben ju richten. ®a§ alleS mecfte

greuöe unb beflörfte gegenfeitige§ Sßertrauen; hü^ 23er^öltni§ jum

2BeItfIeru§ mürbe mieber ein nähere? unb mörmereS. C^öufiger alä

früher tarnen bie Ferren inS ^ofleg ober mö^Iten [n bie ilDÜegSs

ürcfec, um JU jelebrieren. 3n biefem einen So^re jö^fte man me^r

al§ biet^unbert 9Jamen bon fremben ^ßrieflern, bie in ber ÄoQegStirc&e

bie ^eilige 9JJeffe gelefen.
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<So ^ötte man no^ ben üftetjitanbenen 'Bä^xtdm bie[e§ 3q^«§

mit öerme^rter 3"öer[t(i^t einem gefegneten 2öir!en in ber 3u^unft

entgegenje^cn !önnen. Slflein boS neue ^af)x lünbigte [i(^ jd^on im

t)orou§ büfter on. 2lm 8. 2)c5emBer 1845 toor bet fromme 55i[(|of

5ßeter %oUa§> ^enni, ber feit brei^ig Sötten bie 2)löjefe regiert ^otte,

QU§ bcm 2e6cn gef(i^ieben. 53i§ äule|t mar er ein treuer ^freunb

ber Sefuiten geblieben. 9)(!e^rmoI§ ^attc er \\ä) mit bem ©ebanfen

getrogen, felbfl no(i& in bie ©efeüfd^oft einjutreten. 2)a er nun ba§

©nbe na^en füllte, fpradö er ben SBunfc^ ou§, fterbenb in ba§ ^en--

fionat ober in boS ^"oöeg ju ben spätres gebrad^t ju merben; &e=

ftönbig mollte er bon benfelben umgeben fein. 51I§ 5Inbenfen feiner

Siebe mma^k er i^nen eines feiner ©emälbe : (5§riftu§ am 5lteuä.

9^ur menige SBod^en fpöter, am 9. Januar 1846, fc^(o| ein

anberec für ta^ ^reiburger ^oKeg bebeutfamer Mann fein taten=

reid^eä Öeben, P. S- S. ©rad^, ber erfle SReftor be§ i^oflegS, ber e§

ju bem gemod^t ^atte, ma§ e§ je^t mar. 5lm 1. Sunt 1846 ftarb

ju 3lom 5papjt ©regor XVL, für bie Sefuiten ber Sd^meij ein Se=

fd^ü^er unb ^^örberer, mie e§ nur ouf bcm ^Jöpjiliii^en ©tu^Ie iemolS

einen gegeben l^atte.

5ltle biefe brei STobeSfüHe looren bebeutungSboH für ba§ i^ofleg

bon t^reiburg; mit i^nen fc^to^ eine ^ingefd^munbene 3eit.

gür ie|t ging man nid^t o^ne jthe ©orge im Innern ber

Sßei^e be§ neuen Sifd^ofs am 15. Tl&x^ 1846 entgegen, ju meldbcr

ber 2tpofioUfd^e 9iuntiu§ nad^ gfreiburg lam. SfiuntiuS 5Jiacioti, ber

mehrere 2:oge ^ier bettoeilte, ermieS ftd^ al§ ein au§gejei(^neter ©önner

ber Sefuiten, befud^te ^otteg unb ßonoitt, unb tat alleS, um fein

3ntereffe unb feine 2Bettfd^ö^ung für biefe 5lnflalten ju befunben.

®er neue Sif^of mar Stephan WaüUit^, ber feit 1839 bie Pfarrei

©enf bermaltet ^otte. 2)er berflorbene SBifd^of ^enni l^atte il^n gum

iloabjutor begehrt, mar aber geftorben, bebor bie Ernennung bolI=

jogen mor. «mariöe^, ^püefter feit 3)?ai 1831, ^otte felbfl unter

ben Sefuiten am ^oHeg ftubiert. ßr mar mit i^nen mo^Ibefannt

unb ^atte öfter bei fejtlid^en Slnlöffen in ber Äirc^e be§ i^oUegS bie

^Prebigt übernommen, ^oäj im Suni 1845 §atte er bie gefiprebigt
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6ci bcr ^IloifiuSfeier gel^alten. Mt\n er toar SBorlöufer be§ ^o^nnti

(Jlcrc als 5prä|eS beS ©eminarS Don greiburg genießen. Unter feinet

5lmtSfü§rung ^atte ber ©egenfo^ ätoifc^en ©eminor unb i^ofleg [id^

ouSjubilben begonnen ^, ber fd^on stoei 3«^« naä) feiner Ernennung

für ©enf offen jum 3lu§brud^ tarn. 6§ ftanb ju fürd^ten, bofe bicfer

leibige «Seminarftreit einen ©tadlet bei i^m jurüdEgelaffen ^obe, ober

ba^ Sif^of SJiatillt^ gar borouf auSgel^en lönnte, benfelben ju erneuern.

Slflein 9)ifgr. ÜJiariüe^ »ünfdbte nidöt§ anbere§, olS ganj in bic

Ofu^ftapfen feines SSorgöngerS, beS e^rtoürbigen Sifd^ofS ^enni, ju

treten. @r ertt)ie§ [\äi ben Sefuiten in jebcr SBeife too^ltoollenb,

fam öfter fie befud^en, toax jugönglid^ für i^re Sitten unb ^ielt

barouf, in i^rer i^oflegSürd^e afle jene ^^unltionen aüä) ferner ou§s

juüben, an welchen 53ifc^of ?)enni fo treu gel^alten ^atte.

3)a§ folgenbe 3a^i 1847 begann mit einem greifd&arenputfd^

in ber ^antonSftabt greiburg, ber auf tumultuarifd^c SBefeitigung

ber Sftcgierung unb geroaltfame SSerfaffungSönberung gerid^tet war.

^er 5Iufflanb toar fd^on löngere !S^\t im füllen borbereitet unb auf

ben 10. Januar berabrebet. SSon 53ern unb bon SBaabt au§ toar

Sujug 5u eriüorten. Um ber SSad^famfeit ber Siegierung jubor=

jufommen, hielten bie 5lufrü^rcr ft^Iie^Iid^ für geboten, fd^on am

7. Sönuar loSjufcfelagen , benn aller ßrfolg l^ing bon ber Über=

rumpelung ab. @in ©d^üler be§ ffoüegS, ber bei einem ®ang in

ber Umgebung ber ©tabt äuföKig bie 3"[önimenrottungen bemerlt

unb über i^ren ^md ta?) S'Jottoenbigfie erfragt ^atte, brad^te bic

crfte SfJad^ricbt in bie ©tobt. 9laf^ mu^te fid^ bie Stegierung ®emife=

§eit äu berfd^offen, unb fogleid^ mürben afle 2J?a|regeIn getroffen ; bie

Gruppen ftanben in S3ereitfd^aft. 5luf ba§ Sauten ber ©turmglodfen

jtrömten bon aflen ©eiten bie SSauern l^erbei, bie greifd^aren flobcn

auSeinanber. Einige ^armlofe unb unfc^ulbige 9Jtenf^en Ratten fle

ro^ gcmorbet, fonfi ober feinen ©^aben ju tun bie 3fit gelobt.

3um 2J?uttcrgotte§fefie om 2. iJebruar ftrömte gonj ijreiburg in ben

1 ^oä) ^atte ^maritte^ nod^ alä ©eminarpröjeS 1838 am atgnattu&feft

bie ^Ptebigt in ber fiottegefird^e gel^alten, toöl^renb ber SBift^of pontiftiieite.
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S^häitn jufQmmen, um für bie glücfüd^e ^Ibtoenbung ber ©efo^r

feterlt(i^e ©anffagung boräubringen. ^lutj borauf begonnen bie S3oI!§=

ejerjitien, um baS Don ^iu§ IX. am 20. 5?obem6er 1846 au«:

ge[(^rie6ene 3u6Uöum toütbig ju begeben. S)cei Söod^en l^inburd^

bauerten bie SSeranftaltungen, unb in Quem bcmö^rte \iä) ber fromme

«Sinn ber tJreiburger. S)ie ^Beteiligung mar eine überaus eifrige.

Über bem ^ofleg bon t^reiburg fi^ien bemnö(^ ber l^eiterfle

|)immel ju flro^Ien. 2Bie im 2Bafli§ unb in Sujern, fo loor

oud^ in iJreiburg felbp bie ^oliti! ber ro^en Sauft juf^anben

geworben. S)ie 9tegierung§be^örben maren für bie Sefuiten boll

be§ 2öo!^(lt)oflenS , ber neue SBifci^Df fe^te eine 6^re barein, fid^

il^nen al§ ©önner ju ertoeifen, in ber ©tabt Ratten fie bie @^m=

pot^ien unb bo§ Sßertrauen aüer guten Elemente. 5Iu(!b bo§

Kolleg ftanb in boller 53lüte. %xo^ aüer Unruhen unb um|er:

fdöbJirrenben Umj5urjgetü(|te, 'üüxä) toüä^t au§mörtige ©tubenten

abgefd^redt loerben mußten, jö^Ite ba§ ßolleg noä) immer feine

500 ©tubenten, unb maS mtci^tiger mar, e§ l^errf(i^te unter

biefen ein öoräügliiiöer ©eift. 9JJit mafirem |)oi^gefü^I bertoeilen

bie 3a^te§beri(!^te 1846 bei ben ja^Ireidben unb bemunberungS-

tbürbigen SLugenbbeifpielen, huxö) meiere bie @jternen ber SInftalt,

jumal bie 5DlitgIieber ber Stubentenfongregotionen, in ^eiligem SSett»

eifer ftonben.

5mit bem ©d^Iul be§ ©(^ulja^reS am 15. 5luguft 1847 fiel

eine für ben Ä^anton greiburg bebeutung§boIIe geier jufammen.

Slnfnüpfenb an einen SSorgang be§ ^af)xe^ 1656 maren bie

^äupter be§ ^antonS barin übereingetommen , angefi(^t§ ber

mannigfaii^ brol^enben ©efa^ren ben gonjen ilanton burc^ einen

feierlichen SBei^eaft unter ben befonbern ©c^u^ ber §immel§=

fönigin ju fleflen. 5Im geji ber ^immelfo^rt Tlaxx'ä berla§ an

ben ©tufen be§ ?IItar§ ju ben güfeen be§ SSif(^of§ ber ^pröfibent

be§ Pontons bie SBei^eformel. 5iae§ mar boll ^eiliger SBegetfterung,

unb mit froher 3ubeifi(^t jogcn Se^rer unb ©c^üIer be§ iToflegS

in bie Serien. 6§ foüten bie legten fein für bie Sefuiten in

Sceiburg.
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30^1 bet ©d^üler im ÄoIIeg ©t-2Jlid&eI ju 3rreil6ur9^

Sal^r
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^runtrut, in ©töffi§ 1836 brei ^priefter au§ tJranfrci^ unb einen,

ber QU§ 53ot)ern su biefem ^^edfc bte iReife in bie ©ci^toeiä unter=

nommcn ^atte.

a) Sic ßEeraitien.

95on ^rieftcrcjerjiticn in größerem Umfang tt)irb juerft

jum Sö^te 1819 6eti(iötet, in tt)el(öem P. ©obinot für 57 ^priefter

ju greiburg bie ^jerjitien abhielt, on ttielc^en auä) ber Sifd^of fi(^

beteiligte. S)ie 53Iütejeit für bie ^ßrieflerejcräitien in ber ©c^tocij

beginnt iebod^ er[l mit bem ^erbji 1825, fönt olfo foft jufammen

mit ber formellen 5lufri£titung ber oberbeutfd^en Orben§i)rot)inj. S)er

5Inftofe ging bon ber 5)iöjefe SBofel au§, unb smor öom ßanton

©olot^urn. S)ort ^atte bie ©efeüfc^oft Sefu nod^ mani^c ^tjmpat^ien,

inSbefonberc ober ^atte P. SSeot ©üntl^er, je^t ©ut)erior bon Sitten,

qI§ langjähriger Se^rer unb ^prebiger am ^oöeg bon ©olot^urn

t)erfönli(i&e SSerbinbungcn. 2)ie ©eelforgepriefier be§ Sanb!a{)ite{§

SBujgaub l^atten fid^ geeinigt, unter feiner Leitung im 3Iuguft 1825

bie (Sjerjitien ju maci^en. ^iefelben fanben flatt im ßapuiinerflofter

5U Ölten. Mt 5pfotter be§ Kapitels fteflten \\^ ein, mit 51u§naljme

eines einzigen alten SUnben. ®ötte§bienft unb ©eelforge für bie

Pfarreien beforgten injmifc&en bie i^apujiner unb bie @tabtgeiftlid^=

teit bon ©olot^urn.

S)a§ 53eifpiel mirfte auf ben SBifd&of bon Sitten, ber g(ei(i^ borauf

in ben SHöumen feines ©eminarS, auf 3J?ont Sßale'rie bei ©itten, für

bie 5}3riefter ber Umgebung ©jerjitien beronftalten liefe. 5)er 53ifdöof

perfönlid^ mit feinem ©eneroloifar unb feinem ©efretör unb meisteren

^oml^erren feiner ^at^ebrale nahmen SInteit.

®a ^ier nur baS mittlere SBalliS \\ä) beteiligt l^otte, lub ber

53if(5of 1829 bur^ 9iunbf(^reiben auä) bie ^^riefter be§ ObermolIiS

5U ^jerjitien ein, unb biefe in baS Kollegium bon 53rig. S)em 9lufc

beS Ober^irten folgten bierjig ^ßfatrer. ©ie Übungen mährten fünf

3:age ^inburd) unb berliefen ju boller SBefriebigung. 53efonber§ er=

^ebenb mar bie ©c^tufefeier mit ber gemeinfamen 5?ommunion. 3n
(S^orroif unb Stola, brennenbe Äerjen in ber §anb, fd^ritten bie
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5pciejier paartoeife ber i?ommunion6on! ju. ?luf bo§ 9SoI!, ba§ in

bii^tgebrängten ©c^aren bie 9täumc ber ^oHegSürd^e füllte, hxa6)it

biefe§ ©dbaufptel einen tiefen @inbru(f ^erbor. 5Die 5|}rie|ierejir}itien

Rotten bamit in ber 2)töäefc ©itten boS Sürgerre^t errungen, unb

ber neue Sifd^of Sfo^tfln bc 9toten beranftaltete biefelben 1831 in

brei ^Abteilungen jugleid^ für bie ganje 35iöje[e. 3n ©itten, tt)o

breifeig 5pcie[ter be§ 3}?itteIrooIIi§ sufammenlamen, beteiligte fti^ ber

53ifd&of in ^erfon. 3n 58rig, ba§ für ba§ CberroaüiS beftintmt

war, jä^Ite man gleid^faflS breifeig 3;eilne^mcr, barunter bier ßonbs

beci&antcn. ^m toax P. ^x. ^. be 9tabignan, ber jur 3eit als

5)3rofeffor ber Sl^eologie bem §aufe onge^örte, ber ßjerjitienleiter.

@r na^m e§ preng, §ielt fid^ möglic&ft genau on ben SBortlaut be§

ßjerjiticnbuc^cS, berlangtc unberbrüc^Ii(^e§ ©tillfcötoeigcn unb blieb

afle fünf 2:age ^inburciö faft au§[d&Iic|ti(5 bei ben erf(i^ütternben 58e=

trac^tungen ber erften ©jeräitienmod^e. 3:ägli(!& fanben fünf Übungen

Don je einer ©tunbe [tott, bie le^te meijienS eine SBieber^olung. ®ie

erfle 53etro(|tung am 3Jiorgen unb bie jnieimalige ©eniiffenSerforfd^ung

be§ 3Jlittog§ unb 5i5enb§ betete P. be 9tabignan mit lauter ©timmc

bor. @in anberer franjöfijci^er spater, be S3alanbret, wor @jerjiticn=

mcifter für 27 ^riefler be§ Unterttjafli§, bie in ber 5lbtei @t=3J?aurice

Sufammenfomen. Söei ber ©c^luBfcier teilte ber 5t6t bie ^eilige ^om=

munion au§ unb lie^ bie ©jersitanten bie promissiones clericales

feierliclb erneuern. 2)ie ©timmung ttjar eine freubig gehobene, unb

oUgemein war ber 2öun[(i§, ba^ folt^e ®eifle§übungen olliä^rlic^

möchten abgehalten toerben. ©ing bie§ au6) nid^t toörtlid^ in @rs

füllung, fo ftieber^olten ftd& bo(5 bon je^t an bie ^priejierejerjitien

in ber 2)iö5efe ©itten jiemlic^ ^öufig. 5Iuf gro^e Scilne^merja^Ien

lonnte man nacö Sage ber SSer^öltniffe nid^t red^nen. ^ie ^bä)\U

ja^l bon 43 2:eilne^mern tt)irb für 1845 in 53rig, bon 49 im

folgenben 3a^rc in Sitten beräeid^net. 3)ie ^aucr bon fünf bis

fecbs S^agen tt)urbc beibehalten. @ine ?tnberung jeigt fi(^ nur barin,

bafe feit 1835 geniö^nlid^ jtoei ^atreS gemeinfam mit (Srteilung ber

ejerjitien beauftragt ftnb, für ©itten 1835: bie PP. 9^eltner unb

2)e^arbc; für SBrig 1837 unb für ©itten 1838 bie PP. ^tupfli unb
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©Immen; für 53rtg 1845 toieber P. 5ReItner mit einem ^ßater beS

Sriger ßofleg§.

gür g^reiburg liegen bon 1833 mieber beflimmtc S^ad^rici^ten bor,

in meld^em 3a^re ber Sifd^of felbft an ben ^eiligen Übungen 3InteU

na^m. S)a§ ©tifl[ci^toeigen ttjurbe in ber ganjen Strenge betont.

3um ©(ibluffe berteilte man ben ^Beteiligten gebrucfte 3lnbenfen, loeld^c

eine 5tntt)eifung für bie tägtici^e Setrod^tung unb eine 3:age§orbnung

für bie ©eelforgepriefler enthielten. SSor bem SöalliS !^atte ^teiburg

jebenfall§ bie größeren ^a1)kn Oorau§; e§ »erben einmal 100, einmal

80 2;eilne^mer gejö^It. Sn 3lofta (^iemont) hielten jtoei ^atrcS

1838 bie ^erjitien für 120 ^ptiefter a^. Sn ^tltorf gab fie P. 5«eltner

1836 für bie 5|3rie[ter be§ ßanton§ Uci in äwei 5lbteilungen, jebodö

iebeSmoI nur brei 3:ogc.

3n bem glei(!^en So^re begann P, 2)e^orbe mit ßjet^itien für

^priefter in ^ünciben, bie bon 1840 on unter guter ^Beteiligung im

©eminar bon ^^reifing ftattfinben fonnten. SBalb toieber^olten ft(^

für i^n bie gleici^en 5Irbeiten in 9iegen§burg unb SJtetten, in 3Imberg

unb (^m'm. ©eit P. ©e^arbe bei ber 5)?iffion in 5?öt^en tätig,

ergab \x6) für i^n au^ tt)ieber^oIte Gelegenheit, bie ^riefter ber

f)ilbc§^eimer SDiö^efe ju ©jerjitien ju bereinigen, 93om 53tfdöof bon

^paberborn tourbe er in biefer 3eit 5U ©jerjitien für bie ^riefter be§

6i(iÖ§feIbe§ berufen. 9Jtit bem bielen Sroftreid^en, tt)a§ biefe arbeiten

barboten, ergaben fid^ für ben feeleneifrigen 3JZann au^ mand^e trübe

S3eobad&tungen. Unter biefen ßinbrüdfen tourbe er baju geführt, fein

be!annte§, nod^ l^eute biet gebrand^te§ Söerfd^cn jufammenjufcbreiben :

Examen ad usum cleri. @§ mar bon i^m gebadet al§ ein jteter

SJia^ner unb ein bleibenbc» 5Inben!en an bie ßjerjitien.

3n ber ©d^meij maren bie ©jerjitien für ^priejter fo in Übung

ge!ommen, ba^ e§ für biete einer 5Iuffotberung bonfeiten i^reS S3i[cbof§

gar nidbt beburfte, fonbern nur einer geeigneten ©elegen^eit. 2)em

SSerlongen entgegenjufommen, nahmen bie spätres i^re 3uf^U(^t teils

jU ^(öflern, teils ju 5)3farr^äufern, meldte genügenbe 9?äume boten

unb beren Sn^aber i^nen freunbfd^aftlic^ na^eftanben. 2)er Pfarrer

bon ©teinerberg im Danton ©d^m^j, bei bem gelegcntlid^ ber 2öafi=
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fol^ttcn jur ^I. 5lnno bielc ^priefter einfe^rtcn, l^ottc mit Sfiüdftci^t

hierauf [ein 5][^fQrröQuS fo erioeitern unb einrid^ten loffcn, bafe er

ol^ne ©d^tüiertgfeit 16 frembc Ferren auf einmal beherbergen fonntc.

^icr ^iclt P. S)e^arbe 1839 jum erften ^al bie (Sjerjiticn, unb

jtoor bicr 2;age lang für 10 ©eiftlid&e. 3m folgenben So^rc

!amen §ier erft 14, bann noä^maU 12 Ferren ju gleici^em ^mdt
jufammen, unb bon ie^t an fanben toenigften§ sweimol be§ 3a^re§

l^ier ^priefterejerjitien ftatt, getoö^nlid^ für jmanjig ober no(i^ me^r

Sleilne^mer. Sn ber alten ^iöjefe Safel, too bie geiflli^e S3e^örbe

eine 3;ötig!eit ber ^atrel bamals nic^t gerne fa§, öffnete ein '^tä^ani

im ©eptember 1838 fein ^au§ für 14 ^riefter, bencn ein 3iefuiten=

poter unter ber ^üUe tiefen ®e^eimnif[e§ bie ßjerjitien gab. SBeniger

öngftlici^ töor man im folgenben ^o^re in 39oncourt, mo 9 5priefter

fec^§ 3:age ^inburc!^ fi(ft ben ^eiligen Übungen unterjogen. S)er

befreunbete ^bt bon ßinfiebeln na^m 1841 eine gro^e Sln^a^I bon

©eelforgepriefiern für einige Stage inS 5^Iofter jur SSerpflegung, bamit

i^nen bort bie ^jerjitien gegeben metben lonnten. Sn ©infiebeln

unb in ©amen jufammen jö^Ite man in ienem Sa^re 100 Seils

ne^mer, @in anbere§ geeignete^ |)au§, ba§ fi(^ für bie ßjerjitien

gaftlid^ öffnete, mar bie SipeJ^i^enferobtei ©t. Urban bei Sujern,

beren 3lbt Sriebrid^ ^Pftuger ben spätres treu jugetan töar.

S)afe nidbt gerabe ade «Sciömeijer ©ciftlid^en fic^ ju ben ßjerjitien

bon felbfl ^ingejogen füllten, ift begreiflich, ebenfo ba^ manäit unter

bem ©influ^ liberaler Strömungen 35orurteiIe gegen bie Sefuiten mit

^ä) herumtrugen. 51I§ für bie ^ßriefter be§ Äanton§ 3u9 1843

gemeinfame ^priefterejeräitien jiattfinben foHten unb bafür gemorben

mürbe, ftie^ man monci^erorts ouf 2öiberflanb, fo fe^r, ba& bie aSer=

anflaltung unterbleiben mufete. t^üx biejenigen, bie miüig maren,

blieb ©teinerbcrg, wo fie in jmei 5tbteilungen ju je 17 9)?ann

bie ^eiligen Übungen burc!^mad^ten. @in ä^nli(|er ©treit fpaltetc

im gleichen 3a^re bo§ ^efanot ©urfee im Danton Öujern, mo bie

ölteren ©eifilidben bie gemeinfamen ©jerjitien tuünfd^ten, bie jüngeren

Elemente bormiegenb fid^ bagegen fperrten. ®ie guten 2öiflen§ maren,

erreid^ten fc^lie^lid^ i^ren 2Bunfd^ in ber 3tbtei ©t. Urban bei ßujern.



320 IV. Sic ^oBerbeutfiiöe ^jJroöinä* US aur ttnterbrücfung (1826—1847).

55o(^ immer me^t fe^tc ftd^ in ber ©ti^toetj bct ©cbrouci^ bcr

iölrlid^en ^Pnejicrejerjiticn feji, ni^t nur in greibucg unb im 2öani§,

fonbern oflgemein in ben fot^oüfci^en 5?antonen. 5lu§ bem Sa^tc

1846 finb gemeinfame ^pricjierei-crjitien berjeid&net ju 5l(totf (Danton

Uti), ju S3ud^§ (9libroalben), ju C)i|!ir(^ (Sujern), ju ©teinerberg

(©(^m^j). 3n bem gleichen Sa^re öetfommelte ber öijti&of üon

©Uten, noii^bem er 1845 für ben ^Ieru§ Don D6ertt)QlIi§ ßjerjitien

Qngeorbnet ^attc, bie ^priefter be§ UntertöoHtä in ber ?lbtei St-.^JJaurice.

@§ erfti^ienen i^rer 49, unb bie i^anonifer bon @t = 5)?QUtice

[d^Iojfen fidö i^nen an. 3lu(^ ber 53i[(!&of bon ©itten unb ber 5l6t

Don ©t=5Jiaurice, SBifd^of bon. 53et^Ie^em i. p. i., mo(i^ten bie geifi=

Itd^en Übungen mit, toelc^e P. S^eobor 9ieltner aU erprobter gü^rer

leitete. 53ei ber ergreifenben ©c^Iu^fcter, ber beibc 53ifc^öfe an*

Wohnten, erneuerten bie 5!anonifer i^rc (Selübbc, bie anbern ^riejier

ober äu ben gü^en i^re§ 53ifc^of§ ba§ ®elö6m§ be§ !anonij(^en

®e§orjam§.

^Icfe 5lbtei (St=5JJaurice mar fci^on 1830 mit bem Seifpiel ge-

meinfomer ßjerjitien borangegangen, unb longe bebor bie ^rie[ter=

cjerjitien allgemein in Übung moren, Ratten bie ipcrren bie[er ?lbtei

fic^ tbieber^olt bon ©itten ^er einen 5|3ater erbeten, ber für aä^i %a^t

t^re ®ei[te§übungen leiten [oUte. 2ludö bon ben berfd^iebenen g^raucn=

flöftern ber ©(S^meij, namentlid^ in ben Kantonen SBaüiS unb

Qfrciburg, tourben f(^on in früher 3eit bie 5ßatve§ jur 3lb^altung

ber ©jerjitien eingelaben, balb für bie ©(^mefiern, balb au^ für

bie Söglinge. S)ie ©tabt g^reiburg aüein jö^lte bier ^»^auenflöfter.

^aä) ÜJiontet, nici^t tbeit bon ©täffiS gelegen, mo bie 2)amen bom

^eiligften ^n^m ein f)üu§ bejahen, lamen bie ^aireS alle Sa^re.

©ie Itelten bort oci^ttögigc ©jeräitien erft für bie ©d^tüeftcrn, bann

für bie ^^enfionörinnen unb jule^t nod^ eine 5lrt SßoüSejerjitien für

bie früheren Söglingc unb anbere Srouen, bie [i(^ anfd^Iie^en moüten.

3n ©teinerberg gob P. Surgfta^Ier 1839 breitögige gjcrjitien

für bie @infieblcr, bie im Ponton ©(^totij nad^ einer bom 53i[c^of

approbierten Siegel lebten unb in abgelegenen (SebirgSfüpeUen

ben Äüjierbienft berfo^en. 2)cr ßinlabung beS Pfarrers toaren elf
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gefolgt, bem jtoölflcn toor gcrobe bie |)ütte abgebrannt, toaS i^n

jurüdf^ielt. S)er ©d^Iu^ btefer ©jetättien würbe bc[onber§ fcicrlidö

boburci^, ba^ bie cl[ ^infiebler in i^ren Butten, brennenbe Sttx^tn

in ber §onb, mit bcr ®eipli(fe!eit ber Umgegenb bie 9leliquicn be§

^I. aSiftor abholten, bie eben bon ^freiburg, too fie neu gefaxt worben

tooren, jurücflamcn.

Sür bie ©tubenten ber ^oflegien würben regelmäßig oUc 3o§re

einmol ßjerjitien gegolten, für bie @jtcrnen brei, für bie Äonbiftoren

meiftenS bier 3;age. 3m SBoIliS beobachtete mon oon SInfang on

erfreuUd^e Birfungen, obglcid^ an ben Kollegien bort bis jum Sa^rc

1823 bie Betrachtungen in lateinifci^er <Bpxa6)t borgelegt würben.

3n Ofreiburg, wo man bie§ bermieb unb in getrennten Slbteilungen

für bie S)eutf(i&en unb bie ^ranjofen befonbere SSorträge polten ließ,

woren bie erjien grüc^te nic^t ermutigenb. 2)ie SSorurteile unb

5lgitationen, wel^e bei ber Übertragung be§ ÄoßcgS an bie 5patre§

erregt worben waren, taten i^re 2öir!ung. 5lber fddon mäi wenigen

Salären war bie ©timmung fo umgefci^Iagen , baß ni(!^t nur bie

©tubenten be§ ^oflegS fi(^ eifrig beteiligten, fonbcrn aud^ frembe

©tubenten, felbft foI(^e aus onbern Kantonen, um bie ©unft naci^»

fuc^ten, fid^ beteiligen ju bürfen, was gern geftattet würbet

Sn Belgien, ba§ ja lange 3cit ber 5ptobinj juge^örte, waren

bie ©jerjitien für ^ßtiefier wie für Saien biet früher unb allgemeiner

im Braud^ gewefen als in ber ©c^weij. 5)urd& föniglici^eS 2)e!ret

würben bie ^priefterejerjitien 1824, unb im folgenben 3al^re oud^

bie ©jerjitien für ßaien unterfagt. ^oä) lag eS nid^t in ber ?lrt

ber Belgier, um folc^e unbered^tigten Eingriffe in ©ewiffensfad^en

fi(^ btel )u tümmern.

' ^ier in greiburg toar eS, bafe bei ben ©tubentenejerjitien, bie am
fiat^arinatag am 25. SJtoöember 1837 i^ren ©d^lufe feierten, bai abenbltd^e

Slbpngen beä aJlifetere eingeführt tourbe, baä jc^t noit) öielfad^ üblid^ ift.

S3or bem SCßeggang mä) ber legten SSetrod^tung am 2l5enb lamen bie ©gerji«

tanten ber beiben Stbteilungen, ©eutfc^e unb Sronjofen, in ber ßtrd^e au«

fammcn, ben 5PfaIm SDliferere ju fingen. 2lm 3lbenb beS britten 3;ttge8 tourbe

bo8 Sebeum gefungcn, toäörenb ber Stltar in einem Sffleer öon Sid^tern er»

firal^lte. 2lm folgenben Sfflorgen toar bie gemcinfame fiommunion.

«Pfftlf, ©(J^toeijer Sefuiten. 21
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5lU(5 in bie f)öufer bcr ©(i^toeij lomen Sö^t für ^a^x cinjclne

Soten, oft ou§ toeiter gerne, um bort für einige %aQZ \iäi ju ben

©jerjitien äurüdju^ie^en, unb für monci^e ^eröorragenbc grembe finb

biefe Sage entfd^eibenb gemefen. 3rür SouiS SSeuillot ift P. ©eoffro^

in tJreiburg 1838 ber gü^rer am ^ci^cibetoeg gettjorben. Sn ben

Sa|re§beri(^ten be§ i^reiburger ^oflegS ^ci^t e§ jum 3a§re 1834:

„SttJci SBeltpriefter, bie bon ttjettem |erjugcrei[i tooren, ^oöen bie

%eräitien, bie fie ^ier gcmad^t, boE be§ Slrofleä berloffen, ein onberer

f)err, ein Soie, ein ^JJonn l^erborragenb on ©eift unb 2Bif[en, fanb

jid^ bon einer \ol6)m Sülle bon übernotüclid&em Sid^te überftrömt,

bo^ er oud^ fpöter no(i& bon ben Söirfungen, ttjelti^e jene ©jerjitien

auf i^n geübt, ganj betroffen mar."

53efonbere @rtt)(i^nung berbient ein erfler Sßerfucö ^ bon ©jeräitien

für beutf(i&e ©ci^uüe^rer im 3uli 1842. 5Der trepd^c 3t6t

bcS ßloperS ©t. Urban bei Sujern toai ben 2Bünf(!&en unb 53cs

bürfnijfen ber Öuserner 9tcgierung bal^in entgegengefommen, ba^ er

jur @rri(3ötung eines fat^olifc^en @(^ulle|rcrfeminar§ einen 3;eil bes

ÄlojiergebäubeS anbot, m er fe^jig junge Öeute gegen müßige ^penfion

berpfiegen töottte. f)ier ttjurbe 1841 bo§ ©cminor auä) tDir!U(iö

eröffnet unb im beften (SJeifte geleitet, fo bo^ neben wif[enf(5aftli(öer

©trcbfamfeit oudö ber ^pflege ber ^Religion i^re ©teile gefiebert tbar.

9^un mupen m6) einer im Danton beflel^enben SSorfd^rift alle Solare

eine 3lnja!^l bon 93oII§f(i^une^rcrn, bie bereits in ber 5praji§ ftanben,

ju einem 9lepetition§furfuS äufammenfommen, tt)a§ bie einjelnen aUe

jttjci Solare traf. 2)o bie SefuitenpatreS in ber 5lbtei i^r 5lbjteigcs

quortier l^attcn, tt)o fie fi(3& in ben ^^aufen jtoifd^en ben berfd&iebenen

SSoIfSmiffionen ber Umgegenb wieber fammelten, unb ba fie biefeS

3a^r o^ne^in tüieber ju ben ©jerjitien ber ^ifierjienfer ba^in ein=

gelaben waren, fo Wottte ^onftantin @iegtt)art=9Jlüner, ber jur 3«it

an ber ©pi^e be§ ©(l^ulwefens im i^anton ftanb, bieS benü^en unb

unmittelbar an ben borgefd&riebenen JRepetitionSfurS einen eigenen

' ©(^on im 3anuar 1838 toar einer ber spätres SD^liffionäre 8ur ^Ptebigt

für bie ©^wHel^rertanbibaten im ßel^retfeminar ju Strasburg, bod^ ift nid^t

Hat, ob es fi$ l^ier bereits um ^setjitien '^anbelte.
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ÄurS ßjerjiticn für bic berfatnmelten Setter [id^ an[dölic^en loffcn.

5)et Einberufenen toorcn bicSmoI breiunbblerjig, foft oUe quS ber

früheren liBeroIcn @d&ulc unb boH bon Sßorurtcilen unb ?lbncigung

gegen bie Sefuiten. StnfongS gob e§ bo^er blele 2öiber[c^Ud&!eit.

3tt)ei, bic burdö Ungebärbigleit fid^ l^cröortaten, »urben fortgef(!^i(ft.

2)ic übrigen einunbbierjig liefen fldö befd^toici^tigen unb folgten mit

»ad&fenber 5lufmerffam!eit unb ©ele^rigfeit ben 93ortrögen. S)aS

53ene^mcn blieb tobcIIoS, bie ©jetäitien nahmen er^ebenben SSerlouf

unb enbetcn mit einer ^^reubigleit unb 53egei[ierung, ba^ moni^e ber

Se^rer felbft babon überrafii^t maren.

b) 2)lc »oüSmifPoncii.

©rötere ©(i^mierigfeiten qI§ ben Sjersitien jlanben ouf longe

3eit hinaus bem 2öer! ber Sßonsmiff tonen entgegen. 2)cr gc=

eigneten Prüfte maten tt)enige, biefe ober buriä^ bic ©dbule feftgc^olten

unb mit ©d^ulorbciten überbürbet. ^üx bie jttjci SJionate ber |)erbji=

fcrien ftonben jur Sßerfügung, toelc^c bic bielgeplogten unb \6)käii

berpflegten ^profefforcn gar mo^I jur Erholung bcburft ptten. 93i§

1816 gcfd&ie^t benn auäi nur einer einjigen 9Jii|ffon ©rnjö^nung,

bie bon P. ©obinot franjöfifdb geprebigt murbc. ©eit tJrü^ja^r 1818

folgten noäi bier weitere SSolfSmijfionen im SöoIliS, oHe fronjöfifd^,

iebc bon 0(]bttögiger 2)oucr. 2)a§|elbc ^a^x Iie| jum erjien Wal

audb eine bcut[(ibe 9)?i[fton jujionbe fommcn. ©ic lourbe in ©d&öj^j

geprebigt bon P. Seat ©untrer unb P. 2;|eobor 9ZcItner, bcibeS

tüd^tige Äanjcirebner. S)ic bciben ÜJJönner hielten borauf, getreu

on bic 5Irt ber oltcn 3e|uitenmiffionen toicber onjufnüpfen, tote fic

älteren Seuten jc^t, 45 3o^re m^ 5tuf§cbung be§ OrbenS, nod&

bcutU(!^ im ®cbä(!^tni3 toar.

2)ic 5Jii|fionäre mit ©tab unb ^pWgermantel om ©(i^aupla^ il^rer

Slrbeiten ongclommcn, tourben bom 5pfarr§errn feierlidö begrübt unb

jur St'xxfiit geleitet, ©ro^cr SBert ttjurbe ben ©tanbesunterric^ten

beigelegt, bic für bic berjd^icbenen klaffen gefonbert erteilt ju merben

pflegten : für Jünglinge unb für Jungfrauen, für bcrl^eiratcte 3}Mnncr

unb für C)au§frauen, für aSorgefe^te, für ba§ aSoII unb für bie Äinber.

21*
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(^ki^ btcjcr crpen beut)(i^en S5oI!§mijfion, toictoo^I Don erprobten

SJJönncrn gegeben unb bon trojireic^en Srüd&ten begleitet, loor c§

befd^teben, burd^ ©ntpellung unb SSerleumbung 5um ©egenftanb öf[ent=

liä)tx Erörterung in ber treffe ju tocrben. S)o iebodö ber ®e=

meinberat t)on ©li^tD^j unb fpöter an^ bo§ ßanbfopitel in ben

3eitungen ö[fentli(!^ entgegentraten unb ben 3Jlifftonören e^renbe 9l(n=

erfennung au§fpro(iöcn, §atte bie[e5lnfeinbung me^r S^lu^en als ©d&aben

im befolge.

gür bie näd^jien 3al^re Iö|t fid^ bon ba on eine jtoeifaiiöc So^n

ber SDilifflonStötigfeit berfolgen. S)ie eine, m\6)i ©itten jum 5lu§=

gang§^)un!t ^otte unb nur innerhalb ber ©renjen beS SGÖalliS fi(ä&

bewegte, »cift für 1819 nur eine einzige SKijfion im Untertooflis,

für 1820 bie SBonsexerjitien in Stbbc§ auf, 1821 aber au^er ben

SSoIfSfjerjitien in Srig noäi brei äKiffionen, bie eine in ©t. 5peter

am 3^u^e beS ©t. SBernl^arb, bie bierje^n 3:age mährte. Sn ^orgn^,

mo brei patres jufammentt)ir!ten, begnügte man [t(^ mit ac^t 2:agen,

bodö fo, ba^ tägli(!ö bier 5prebigten ftattfanben. Eine gro^e 53itts

projejfton machte l^ier ben ©(i^Iu^.

S)ic SSoIfSejerjitlen in 8ibbe§, bie um SQpnö^^t 1820 i^ren

5lnfang normen, maren k^xxüä) für bie grolgejeit. (Sutc Birfung

übten ^icr bie frommen Sieber in ber SanbeSfprad^e. S)ie SBci^e

an bie 9Jlutter @otte§ jum ©(S^Iujfe töurbe mit größter SfeierUfiöfeit

borgenommen, boS Söci^egebet bor^er gcbrudt jebem in bie ^anb

gegeben, fjür bie ^tuffleüung be§ großen 9Jiij[ton§!reu5e§ h)urbe ein

günjiiger, ttjeitl^in ftd^tbarer ^la^ auf einem ^ügel gewollt. Söö^rcnb

ber SJJiffion toaren bie spätres bemüht gemefen, bie „jum ©tauben

nottoenbigen «Stüdfe" bem Sßolfe !Iar ju maä)m unb tief einju|)rögen.

3um ©d^tuffe mürben ©ebenfjettel ausgeteilt, meiere ben |)au|)tin^alt

ber aWiffionSprebigten bem ©eböci^tnis immer mieber borfü^ren fottten.

Slllent^alben gob ein rül^rcnber Eifer bes SBoüeS fid^ tunb. 2n

©t. 5peter l^arrten tro| beS SBinterS mand&e brei ganje 9lödötc in

ber ^ixä)i aus, um enbUd^ jum !iBei(!^tftu^I ju gelangen. SBid^tig

maren bie brei Baflifer SSolfSmiffionen 1822 unb bie bon SSifp 1823.

3n Ernen 1822 mirb bie fcierlid^e Erneuerung ber 2;aufgeltibbc unb
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bie öffentli(i&e 5Iu§fö§nung ber SSerfeinbetcn qI§ öefonbers cinbrucfs-

boH ^erborge^obcn. 3n 8eu! ereignete e§ \\ä) 1822, bofe tuegcn bcS

aflgemeinen 2Beinen§ unb ©d^Iuci^äcnS eine bcr ^ßrcbigten abgebroiä^cn

toerben mu^te. 2)er ^rebigcr toor P. So^onneS 9toot^oan.

Unterbejfen ^otte aber auä) bie S^reiburger 9)'ii[fion§trupt)e rüftig

öorangearbeitet. gür P. ©untrer öffnete \iäi ein 2öirfung§felb 5U=

nödbft in feinem |)eimatfQnton ©olotl^urn. 3n 9'ieuenborf unb in

53iberifi prebigte er mit P. S^eltner nöd^ 1819, meiftcnS im freien.

3ur aJJiffion in Siberiji, ba§ na^c bei ©olot^urn gelegen, !omcn

jQ^Irei(i&e 3w^örer ou§ ber Stobt, unb jnjar au§ ben angelegeneren

Greifen. ®ie 9)?ij[ionen ju Settlad^ unb ju 2öeI[(i^enro^r 1820 gcs

hörten gIei(iöfofl§ bem Danton ©olot^urn on. ^aä) 5lrt^ im Äanton

©(ibw^j fomen bie beiben 5Ki[fionäre 1821 unb Don l^ier m^ ©tonj

in Unterttalben, überall mit trö[tli(i^em ©rfolg. S)aS gleiche 3a^r

1821 brad&tc awäi jum erjien 2Ral eine 3Jii[fton im ilanton ^freiburg,

in aSuabenj, mo brei 9Jii|[ionöre i§re Gräfte bereinigten. (Sr§felb

im iJanton Uri ^atte feine 9SoI!§miffion 1822, gleid^ borauf JBedfen»

rieb im Äanton Unterwolben, mo 5a^Irci(ibe§ S8oI! auS ber na^en

©tabt Sujern ju ben ^prebigten fid^ einfleflte.

3)ie 9)Jiffion, bie bon ^reiburg aus 1823 in SBippingen gegeben

mürbe, ^atte nebenbei nod^ eine befonbcre Söeflimmung. 2öipt)ingen

lag na^e bem Sanbgute 9)iarfen§, bo§ jum greiburger 5?oIIeg ge=

^örtc unb in bem genannten 3a^re inftonb gefegt mürbe, um
ben ©(i^olafiifern, bie ju i^ren ©tubien naci^ i^reiburg berfe^t merben

füllten, oI§ Erholungsort ju bienen. @§ lag baran, bie Öonbleutc

bcr näd^ften Umgebung religiös gefinnt unb mo^Imoflenb geftimmt ju

miffen. 3)ie 5lb[id^t mürbe errcid^t unb ein ©runb gelegt, auf

meldbem fid^ in ber Sulfunfi toeiterbauen lie^. 5lm ©^lufe biefer

9)liffion !am e§ bor, ha^ bie SSorfte^er be§ OrtcS ben fd^eibenben

5ßrebigern nad^ alter SSüterfitte ben E^renmein jum ©efci^enfe machen

wollten. 5)er ©uperior bat, i^n fiatt beffen unter bie Firmen beS

Ortes ousjuteilen. Sal^rS jubor 1822 mar bon ijreiburg aus aud^

eine franjöfifd^e 9)?iffion geprebigt morben ju 8a tftodbe. «Sie toor

ouf od^t 2;age jugemeffen mit tögtid^ bier ^cebigten. 2JJan fo^ ftd&
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ober im 8oufe bcr 5lr6eit felbft genötigt, ben ^lan ju önbcrn unb

bie S'rift ju berlöngern.

93ci ben SBeric^tcn ous bic[cr S^xt toirb oft ein ]ä)at]tt Unter*

jd&ieb gemad^t 5tt)i|c6cn ber eigentli^en „aJlijfion" unb ben „3SoI!s=

ejerjitien", oft ober oud^ finbet mon bie 5lu§brüdfe unterf(^ieb8lo§

burd^einonber gemengt. @in Untcrfci^ieb befionb niäii in SBejug auf

bie ®QUcr ober auf bie äußeren Hilfsmittel unb SSeronjialtungen jur

tJörberung ber 5lnbQd&t, mol^I oud^ nid^t in ber ^a\)\ unb bem 3n^olt

ber ^rebigten. 3n ofl biefen 2)ingcn Berührten fld^ beibe Slrten

ganj no|e, unb mor man fotoiefo in allen iJäflen genötigt, ben

äu|eren Umpönben fld& onjupcffen. S)aS entfd^eibenbe 3J?oment bürftc

in ber SSetonung ber ©tonbeSunterrid^te ju fud^en fein, bie ber 3Kiffion

neben ber ^prebigt ber ewigen Söo^r^eiten toefentlid^ toaien, mö^renb

bie SSoIfSejerjitien mit ben einbrudSboKen ^ßrcbigten über bie %=
crjitientoa^r^eiten ftd^ begnügen tonnten, ©citcn ging e§ bobei o^nc

^Nebenarbeiten für bie ÜKifftonöre ah. 99oIb mor eS eine etioaS

entferntere gilialc, balb eine frembfprad^igc 3Jiinorität om Orte felbft,

bie für fid^ befonbere «Sorge in 5lnfprud^ na^m, mond^mol fammelten

fid^ oud^ bie ©eelforgepriefter ber Umgcgenb (einmol ätoanjig an ber

3a^l), um eine paftorale 5lnfprod^e unb Ermunterung für fid^ ju erbitten.

®afe in ber 5)liffionStötig!ett ber «Sd&tijeijer ^efuiten feit 1820

ein betröd^tlid^er unb foft plö^lid^er Sluffd^mung fid^ geltenb mod&t,

iji unber!ennbar. 3)crfelbc crflärt fid& barauS, bafe infolge ber 93er=

treibung ber ©efeüfd^oft ou§ 9tu|Ianb einige ttid^tige Prüfte ber

©d^toeij jugefü^rt töurben, inSbcfonbere bie berebten unb fprod^=

!unbigen ^lieberlönber P. 3o^annc§ 9toot§aan unb P. 3- 53. 53oone.

3)ie 9Jliffion§prebigten bc§ P. 9loot^aan in 93rig, 8euf, @rnen, SSifp

^aben einen gana au^erorbcntlid^en ginbrud ^interlaffen, unb iji ber

(Sinflu^ biefeS bcgnabigtcn ÄonjelrebnerS auf baS gefamte 5prebigt=

toefen ber ^probins für longe 3eit bon 53ebeutung gemefen. 3)er i^m

befonberS eigene SBraud^, bie SJZifrton jebeSmal mit ber Her5=3efu=

5prebigt ju fd^Iie^en, ^at ftd^ gleid^mo^I auf bie 5)auer nid^t erhalten.

5ine§ in allem genommen, ^otte bemnad^ f(^on bie SSijeprobinj

im gad&e ber Sßolfsmiffion eine gute ©d^ule burd^gemad&t unb reid&c
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etfo^rung gettjonnen. ö^ejite Überlieferungen tooren bereits t)or=

^onben, olS bo§ Sal^r 1826 gleidbjeitig mit ber ßr^ebung jur obcr=

beut|(fecn ^robinj a\x6) für bQ§ 233er! ber SSoI!§mij[ion bie t5^eucr=

taufe brachte. Snt genannten 3a§re l^atte Seo XII. ein allgemeines

Subilöum ouSgefd^rteben, unb mit einem ©(i^Iage hjurben ju beffen

®ur(i^fü§rung bon allen ©eiten Sßolfsmijfioncn berlangt. @S gejci^a^,

tt)aS irgenb möglid^ toar. 3n ben beiben Jlantonen greiburg unb

SöalliS würben innerhalb ber legten bier SDlonate beS Sa^wS 32 5Jiifs

fionen gehalten, faft alle bon aci^t bis jel^n 2:agen mit je bier ^rebigten

beS 2:ageS. 9iur 7 bon biefcn 3)Zijfionen !amen auf boS SBaHiS,

alles übrige, 25 teils heüi\6)i teils franjöfifd^e SDliffionen, mu^tc

bon tS^reiburg aus geleifiet toerben. SSiele onbere, bie bringenb

erbeten hjaren, würben auf fpötere S^it berfd^oben ober gonj ah--

gefd^Iagen. ^uS) bei fold^er SBcfii&rönfung l^ötten bie ilröfte ni(iöt

ausgereicht, toöre nid&t bom S3if(!^of in fjreiburg betfügt worben,

ba^ au6i bie 5l^coIogiepubierenben bcS OrbenS, bie no(i^ nic^t bie

5ßriefiertoei^e Ratten, ju ben SJliffionSprebigten ^erongejogen werben

foflten. 3n einem galle übernahm eS ber 53if(äöof in 5per[on, bie

©teile eines ^ßaters für gottcSbienfllid^e SSerrici^tungen in gfreiburg

ju berfe^en, um biefen für bie 5lb^altung einer 9Jii|fion freijumad^en.

3^ür bie SSoÜSejerjitien, bie bei biefer (SJelegen^eit in ber $JottcgS=

ürd^e äu ^Jreiburg felbft geprebigt würben, war eine ©d^wierigteit

baburcö gegeben, ba^ in ber ni(!bt eben großen ©tabt !urj gubor

bon anbern OrbenSleuten bereits swei 9)Ji[ftonen aftge^alten worben

waren, eine franjöfif(!^ in ber ^at^ebrale unb eine beutfd^ in einer

onbern Äirc^c. Um fo |ö§er mußten bie 5patre8 eS onf(!^Iogen, bo^

ber 93if(i^of ju aßen ^ßrebigten n\(i)kn. Sn biefem Jubiläumsjahre

wor es aud^, ta^ äum erflen ^a\ in ©töffiS eine 9)ii|[ton geprebigt

würbe, wo gerobc bie Eröffnung beS neuen S^obi^iatSl^aufeS bebor=

ftanb. 5)ie ^^rüciötc waren troftreid^, ber 6inbru(! aufeerorbentlid^.

99ei ber franjöfifd^en 9}Jiffion ju älomont erhielt bie !(eine ©d^ar

bon 60 S)eutjd^en i^re befonbere beutfd&e 5!JiijfionS|)rebigt. 3)ie

^rrid^tung beS ^ifftonSfreuseS würbe l^ier auf baS folgenbe Jal^r

berfd^oben. S)ann aber burd^ ein jtribuum, gleid^fam eine SJiijfionS:
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erneuerung, borbcrcitct unb mit afler greicrlici^fcit bolljogen. 3"

SKaffon, too ein 5poter mit jioci ©ci^oloftüern bte 5[Jli|[ion gcptcbigt

^ottc, toten bie S3ur[(i^en [id^ äufammen, um gteidö für boS folgenbe

3Q^r toicber breitögige Übungen ju erbitten. 5)ie 5lu§Iagen toofltcn

[ie oKc oHein ouf [i(^ nehmen.

3m aGBoKiS toor bem grofeen 5tnfturm bcr ^ubilöumSmijrtoncn

[d&on äu Einfang be§ 3a^re§ 1826 eine onbere benlwürbige S3olfS=

milfion borauSgegongcn. 3n Senjfen, nur brei ^Dieilen bon ©itten

entfernt, ^otte ber Pfarrer, ein guter S^reunb ber ^atreS, längfl um
eine SSoIfSmijfion ungehalten, unb P. @ünt|er qI§ ©uperior Don

©itten, unteriiü^t bon jloei Siertiariern au§ S5rig, ^atte biefelbe im

jircngften SSinter am 15. ^onuor eröffnet. @ie follte bierje^n 3:agc

mähren.

Slbgefe^en bon ber ^ol^reSjeit bot bie Pfarrei, bie au§ bier meit

boneinanber entlegenen Drtfd^aften beftanb, befonbere ©(i^mierigfeiten.

6§ mad&te fci^on tiefen ©inbruc!, aU eine tJrau, mö^renb fie om

SBcid^tftu^I ^arrte, bon einem JBIutfturj befoHen mürbe unb bemfelben

erlag. 2)a brod^ aber am jmölften Sage anä^ ber ©uperior ber 3)ti|flon

bor Überanftrengung äufammen. 5luf 5Knorbnung be§ ^IrjteS mu^te

ber Äranle nad^ ©itten l^inabtranSportiert werben, ma§ bie SSauern

nur mit großer 9Jiü^e über 6i§ unb ©d&nee ^inmcg ä"|iönbe

brod^ten. P. ©untrer ftanb im 68. SebenSja^re unb mor fd^on

longe bon fd^mad^er ©efunb^eit. Siro^bem ^atte er als ^prebiger

nom^afte 3)ienPe gcleifiet. (Sr fonnte ftd^ bon biefem ©daläge nidbt

me^r gonj erholen. 9lodb im gleidbcn Sö^te mürbe er ots ©uperior

bon ©itten burd^ eine rüftigerc ^raft erfe^t. (5r flarb ju ©itten

om 15. ©ejember 1828.

Unter ben SubilöumSmifftonen be§ SBoHiS bon 1826 ftonb an

SSebeutung bie bon ©iberS obenan. 5)o bie 3^»* i>e5 3ubtlöum§

jum @nbc neigte, mar man genötigt, fie auf fünf 3:agc jufammen=

jubröngen
;
jeben Sog fonb neben jmei fronjöfifd^en oud^ eine beut|d&e

5prebigt fiatt. @§ trug l^ier gute ^früd^te, bo^ bie SJlifftonüre fdbon

bolb nodb i^rer 5ln!unft ben Se^örben unb onbern fü^renben 5per=

fönlid^feitcn fidb borgefleHt Rotten. 9lic^t an ollen Orten fonb mon
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bon born^crem geneigte? Sntgcgcnlommcn, manäitxoxi?, fomen bie

@c^tt>icrtg!etten fcI6j} bonfetten bcS ^pforrl^ertn, nomentlidö in bcr

erfien 3eit, bo man bic ^PotrcS unb bie S3ol!§mijfion nod^ foum

bem 9?omen naä) fonntc. 3JJond&maI toaren ouffeiten bcS 3SoIfe§,

mond&mol bei ben ^priejiern SSorurteilc ober 9lbneigung ju ü6er=

toinben. @§ toat no(i& J^otmloS, wenn §. 58. ber ^fouer bon Sfiotron

im SBofliS 1826 burd&ouS einige Beftimmte ^rebigten ber ÜKiffton

fid^ felbji borbel^oUen mollte unb, eingenommen gegen olle „^ufeerlij]^»

feiten", ni(i&t bulben mod^te, bofe bie ÜJiilJtonäre, wie bomais ühWä),

mit ©tob unb pigermantel i^ren Sinjug l^ielten.

SludÖ on öf[entli(!öcn 9lngriffen, ©ntjieflungen unb SScrIeumbungen

fe^c e§ nici^t, nomentlid^ im Äanton g^reiburg, m ber SJabifoIismuS

ge[(iööftige Sln^önger jö^Ite. Um [o größer mar bonn aber bic

Qfrcubc, mcnn bie[e <S(ä^mierig!eit übetmunben ober gar in ba§ gerabe

©egenteil umgemanbelt mürbe mie bei ber ^Jiilfion in ©implon, bie

mit großen ©(i^mierig feiten begonnen, mit reid^em Sroft beenbet

mürbe. 5I1§ bleibenbe grud^t mürbe l^ier ber töglici^e 9lo[enfranj

in ben gamilien eingeführt.

@ine 9ZeubeIebung
, jo Steigerung ber 3Wiffion§tätigfeit ber

3efuiten murbc in ber S^olge ftets toieber beronla^t burd& bic 58er=

lünbigung pöpfHid^er Jubiläen, ©o brachte ba§ bon 5piuS VIII. au§»

gefd^riebenc Jubiläum bon 1830 mieber einen fröftigen 5lnfio^, noä)

me^r bo§ bon ©regor XVI. berfünbete 1833. 3lu§ le^terem ?lnla|

tourben aflein bon ©ittcn au§ neun boflfiänbigc SJliffionen (bon ad^t

bis jel^n 3;agen) unb an fed^l Orten lür^erc Übungen bon brei bis

bier Sogen obge^alten. 3n ben onbcrn Käufern ber Sefuiten blieb

man nid&t jutücf. Sie SBolfSejerjitien in ber ÄoHegSürd&c jU greiburg

nahmen großartigen SBerlouf.

2)ie tüd&tigfte Äraft für SIrbeiten biefer 5lrt befaß bie ^ßrobinj

on bem ouSgejeic^neten P. S^eobor S'Zeltner, bei bem mit feltener

Segobung unb för^jerUd^er Stüftigfeit bie 2:ugenben beS ed^ten OrbcnS=

mannes gleid&en ©d&ritt hielten, ©r mar im eifoß 1790 geboren,

ftubicrtc in aJioinj unter Siebermann, beffen SieblingSjünger er blieb,

mar feit ^erbft 1811 im ©cminor ju SBefonjon unb trat nodö
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längerer 3;öti9fcit qI§ ßel^rer unb ^prebiger ju ©trapurg im ^erbft

1817 ju 53rig ins 9Jol)iäiQt. ©d^on Don greiburg ouS, ttJO er im

Äoflcg Se^rer toax, l^otte er fleißig in ben SSoüSmiffionen georbeitct.

5)ie[e jlätigfeit fonb ober eine bebeutenbe (Srtöeiterung, [eit er Oftober

1829 jum 9leftor unb 2)om|)rebiger Don ©itten ernannt toax. S)cnn

ie^t lag fo äiemlid^ bie ganje ?öli[[ionStätig!eit für ba§ SBofliS in

feiner ^anb. ^toax tourbe er 1837 im ?lmte bcS lRc!tor§ bur(i&

P. ^rupffi abgelöji, übernahm aber, al§ biefer 1842 na^ ©oliäicn

äurüdfgerufen tourbe, oufS neue baS SJteltorot bon ©itten.

9leben P. 9ieltner tat P. ^rupffi als aSoIfSmiffionär für bie

^eutfd^en im SBofliS gute ^ienfie. 2)ic Seitung ber bcutfci^en

ÜJiiffionStruppe in greiburg überno^m nac^ P. 9leUner§ 5lbgang fein

SanbSmonn ©eorg ©d^Iojfer, ber jttjei anbere tü(i^tigc @Iföffer,

P. 3ofep^ 2)e^arbc unb P. 3lnton 93urgjia|Ier, jur ©eitc §otte.

3lber fd^on ie|t (1829) mar autii Sofern unter ben 9Kiffionären

bettceten burd^ P. 3o[ep^ ^amberger, einen ber öorjüglid^ften ilanjel:

rebner ber ^proöinj unb unermüblic^en ?lrbeiter. P. 2tnbrca§ @^renS=

berger, ber gleich i^m au§ Sägern flammte unb crfi als ^priefter fic^

ber ®efeflf(!^aft angef(i&toffen l^atte, mad&t 1841 juerjt bie 5lrbeiten

ber Sßolfsmiffton mit. P. ©eorg 9lober, i^r ÖanbSmonn, mürbe 1845

als ©onntagSprebiger bem neuen Äodeg öon Sujern zugeteilt unb

mufetc fd&on ie^t au6) neben ^prebigern mie ^ßetruS 9io^ unb 3ofep^

5)amberger f\6) großes 3lnfc!^en ju berfd^affen.

3)ie patres, bie öom @lfa^ l^er bem Orben beigetreten maren,

Ratten meiftenS ben SSorteil, ba^ fle ebenfo mirfungSboII bie fran=

jöfifc^e mie bie beutfd^e Äanjel berfe^en fönnten. 2n ben gemifd&t=

fprad&igen i^antonen SBaüiS unb greiburg !am i|nen bieS borjüglid^

5uftattcn. 5lls P. Mtner im 3ua 1841 ju ßorban im Danton

Sern eine bierjel^ntägige franjöfifd^e 9J?iffton ju prebigen übernommen

^atte, an ber brei 9la(i^bargemeinben fid^ beteiligten, firömten aus

bem JJanton ©olot^urn fo bielc Seutfd^c ^erju, baB P. ÜfJeltncr bom

acbten Siage an bie Slrbeit teilte unb morgens für bie ©eutfd^en,

nod^mittagS für bie granjofcn prebigte. ^um ©d^Iu^ toaren faft

ebenfo biete ©eutfc^e bei htn ©alramcntcn gemefen als franjöftf4)C
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©(i^toeljcr, ^^nli(i^ wie P, ytdimx tou^te oud^ beffen jüngerer 2QnbS=

monn P. 5lnton 2Jltnouj fidö biefcS SSotteilS ju Bebienen, ber feit

1841 oI§ erfolöieid^er 9Jii[jton§|)rebigcr öfter gcnonnt, no(i^ oI§ ^xo:

binjiol 1847 an ber SKb^altung bon 3Jiiffionen fid^ beteiligt §ot.

3tn Sfrü^JQ^re 1843 toaren bie ^atreS, bie jur 9l6^oItung ber

fronjöfifti^cn aSoI!§mifjlonen ouSerfe^en toaren, ouf ber S)urd&miffto=

nierung ber fat^olifci^en ^Pfarreien be§ 5lanton§ ®enf ju ber grofecn

unb fc()iDierigen ©emeinbc Quoroggio (ßorrouge) gelangt, »o neben

ben Sägern, todäit fd^on bie 9?ö^e ber großen ©tabt mit fid^ hxaäiit,

namentlich bie erfc^redenbc Untüiffen^eit in ber Glaubenslehre als

^inberniS entgegenftanb. S)ie (Semeinbe jöpc über 5000 ©eelcn,

bie 3J?iffton mar ouf bicr SBöc^en geplont, unb tro^ ofler ©(^mierig=

leiten ]ä)\m bie Slrbeit nid^t ganj auSfici^tSloS. S)o entf(^loffen fid^

bie patres, als au^erorbeniU(^e ipilfe ben nod& jugenbfrifd^en 5petruS

9lo^, bamals ©ogmatüprofeffor im ÄoHeg bon S^reiburg, jur tlbcr=

na^me beS notmenbigen ©laubenSunterrid^teS lommen ju lajfen. ©ein

5luftreten mar bon au|erotbentlid^er SBirfung unb in menig klagen

mar ber @rfoIg ber 9Ki|fion entfc^ieben, ber fic^ als ein gonj ungemö^n«

lieber ermieS. 2)ie ^alreS fa|en fid^ genötigt, auc^ nod& eine fünfte

SBod^e auSju^arren, um bem 3ubrang ber 53eid^tenben ju genügen.

3für bie franjöftfd^e SSolfSmiffion mar nad^ P. ©obinot junöd^fl

P. 5lloiS ®eoffro9 ber gü^rer gemorben. W\t P. 3. 33. 53oone aus

Belgien marb 1821 eine borjüglid^c ^raft gemonnen; P. 3- 35. 2)ibine',

aus ßot^ringen gebürtig, mor ein tüpiger SHitarbeiter. 5lm auS=

bfluernbjten unb tüd^tigjten bemö^rte fid^ aber aud^ ^ier P. 2:§eobor

UJeltner. 5llS biefer 1829 nad& ©itten berufen mürbe, übernal^m

bie Orü^rung ber fransöfifd^en SSolISmiffionäre P. 5|Jeter SJoffter, ber

bon ba an bis jur SSertreibung ber spätres auS ber ©d^meij mit

gro|em @rfoIg auf biefem ©ebiete tötig blieb. Stieben i^m mirb

P. 3ofep^ 6orboj als SSolfSmiffionör am meifien genannt; fpöter

cudb 3. 33. (^^axt). 33ei bielen 3JJijfioncn begegnet man ben 9Jamen

ber PP. 3o^. 3Kouaet, m'mxah ÜKatton, 8ouiS SSobet ufm.

Solange nod& 5Kangel an gefd^ulten SSolfSmijfionären mor, rid^tete

mon es gerne fo ein, ba| einer ber erfahreneren iliijfionäre bon
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einem ober ätt)ci ber 5patre§ be§ britten Probejahres ober bon einem

ber Sf^obiäenpotreS \iä^ befliciten lic^, bie einen 2:eil ber ^prebigtcn

übernahmen unb babei praltijd^ in bie 5lrbeiten einer aSoIf§mt|fton

eingeiöicjen ttjerben fonnten.

2)a§ 5lrbeit§felb ber aSoÜSmijftonärc erttJciterte jtd^ benn aud^

immer me^r. 3m 3um 1836 ^ielt P, 9'lelttier eine 9Kij[ton in

Dberitalien in einer ber 5)iöäe[e 5lofta jugelötigen au§ jtoei Ort=

f(i^aften bejie^enben beut[(i^en Pfarrei ©reffona^. 2)er bortigc Pfarrer,

ein ©d^üler be§ g^i^eiburger ÄoUegS, ^atte bringenb baju eingelaben

unb ber 53i[(3&of bon 5lojio gerne jugejümmt. S)ic 9)li[[ion toö^rte

je^n Sage mit tögliti^ bier ^ßrebigtcn unb nal^m ben erfreuli(iöfien

aSerlauf. gtoei spätres bc§ britten gJrobeja^rcS Ratten P. 9lcltner

l^ierl^er begleitet, einer berjelben gleid^ i§m ein ©IfäJTer, P. @eorg

©d^Ioffer, [pöter befonnter SSoIfSmiffionör. ®er bejie ScioeiS, toic

fe^r bie ÜJ^ifpon ben Seuten tt)o^(getan, ift bie %ai\a6it, ba^ fie f(^on

mä^ bier Sauren P. S^ieltner brängten, nod^molS ju einer 9Jti[fion

}u i^nen ju lommen, unb tolxUiäi unternahm ber unermübli(!öe

5Jiiffionär, begleitet bon P. 3^r. Stxüp\li unb einem onbern 5ßoter,

1840 jum jtoeiten 3J?oI bie biertögige 9leife na^ bem 5BaI=be=89S om

3fu^e be§ 5Ronte 3to[a, um biefer olten SBaflifer 5?oIonie gei|ili(iöen

Stroft ju bringen. 5Jto(3^ im 3a^re 1836 prebigte P. 9ieltner eine

grofec 33oIf§miffton ju 9IItorf im Äanton Uri. S)er Subrang 3lu§=

iDörtiger »ar maffen^aft unb bie Seid^ten toaren laum 5U bctoältigen,

loieiDol^l bier spätres ad&t 2:age ^inburd^ bom SJiorgen bis jum

5tbenb im SSeicibtfiu^I maren. 3loäi 9 U^r obenbs mu^te l^ier bie

l^eiligc Kommunion ausgeteilt werben. 53ei ber od^ttägigcn 3Jlif[ion

in aSifternenS 1887 h)or baS 3u[ammenjirömen bon 5luStt)örtigcn

fo ftar!, ba| für jte eine 3luSteiIung toormer ©uppen in ben ^ßribat»

^öufern beS OrteS orgoniftert toerben mu|te. 3n biejem 3ol^re 1837

mar es oud^, bo^ P. 9?eltner mä) ©iberS fam, um bie feicriid&c

Seije^ung ber ^Reliquien beS ^I. SSiftor mit einem 2:ribuum ein=

juleiten. 51IS ©efö^rtc !am mit i^m P. ?lntott aJJinouj, bamolS

im britten ^ßrobeja^r ju Srig. 3iber bie guten Seute ju ©iberS

toonten fid^ mit brei Sagen nid^t jufrieben geben. 2)ie beiben ^patres
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mürben fcftge^olten unb mu|ten noti^ brei %a^( tociter prebigen, fo

ha^ ba§ fefllid^e Xribuum ju einer förmlichen SJiiffionSerneuerung

fid^ au§n)ud^§.

mit bem 3ü^rc 1836 Ratten bic 3tr6eiten in Sofern, 1837 bic

im @I[q^ i^rcn Slnfang genommen, fie hatten anä) in ber golgc

i^ren ruhigen ^Jortgong, ja getoannen größere 5lu§be^nung. ©0
gejd^o^ in ber ©ttlle biele§ ©ute ni(i^t nur für bie Äat^olüen bcr

©d&iocij, fonbern oud^ für 06erbeutf(!()lQnb. S^Q^^eicJ^ ober tourbcn

bie Äröftc ^erangefd^ult, bie bejiimmt toaxm, unter günpigeren Um=

fiönbcn in einer größeren 3iJ^"nft fi<^ ä« entfalten. 3"»» Sa^re

1844 berid^ten bie Litterae annuae be§ ÄoflegS bon S^reiburg furj

jufammenfaffenb nur für biefe§ eine §öu§ : obgefe^en bon ben jQ^I=

reid^cn ©eelforgearbeiten in ©tobt unb Umgebung feien „fed^§ ^potreä

foft ununterbrochen ouf aJiiffionen obmefenb gctoefen in ben ilantonen

iJfreiburg, ®cnf, SBaüiS, Cujern ü\to. unb auäi in Sägern unb im

eifal".

@§ gewährt ^ntereffe, bem Söerfe ber SSoIfSmiffion bei feinem

93oranfd&reiten burd^ bie ©d^roeij genauer ju folgen. S^iebft bem

SBafliS öffneten fidö bie beutfd^en ßantone ber Snnetfciömeij om bercit=

toifligften unb liefen fd^on feit Seginn ber jtoanjiger 3al^re eine

Steige bon SJiiffionen ju; in ben brei^iger 3o^ren würben bie bier

Urfantone boUftänbig burd&miffioniert, unb ba§ SSoIt jeigte ftd^ aflent^

falben em<)fönglidö unb bon!bar. 2)en perfönlid^en SSerbinbungcn

be§ P. 53eat (Sünt^er toar e§ ju banfen, bo^ n)ä|renb einiger '^a^xt

ber Äonton «Solot^urn für SSoIfämifftonen jugönglidö blieb; ftJötei

^atte bieS ein (Snbe. Qfreiburg, onfangS jögernb, bot, nad^bem baS

@i§ einmal gebrochen toar, foiöo^l für bie beutfd^e wie für bie fran=

jöfifd&e SSoIfsmiffion ein troftreic^eS tS^lh. 3n ben wenigen fot^o=

lifdbcn ^Pfarreien be§ SBaabtIanbcS (ßd^aHenS, S3retign^) fonnte im

SSerlouf ber bierjiger ^a^xt erfolgreid^ miffioniert werben, ebenfo

nadö itbertoinbung mand&er ^emmniffe in bieten ©emeinben beS

Äantons Sern.

3m ©enfer Äanton war für bie SSoIfSmiffionen burd^ ben feelen=

eifrigen unb ^odbbcrbienten 5pfQrrer SSuarin bon (Senf ber S3oben
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öorbereitet toorben. @ic fonbcn an bielen Orten ftott unb cttoiefen

[id& tro^ großer ©d^ioierigfeiten fc^c fruc^treidö. 2öie bic c^cmalS

JQbo^ild&en ©emeinben bieje§ Äonton§, fo wutben Qudö mehrere jenfcits

ber (Srenje ©oboijenS gelegene 5p[aneien mit 3Jiiffionen beböd&t.

Älcinlidö gc^öfffg crtöie§ \\6) bie ÄlantonSregierung bon ®Iaru§.

®ie 3J?{jfion für M'{s.U, bic bereits feft öerabrebet toax, mu^te be§=

§oIb 1840 aufgegeben werben, ^ie Äat^olilen bon ©loruS burften

nteilentoeit marjc^ieren, um in einem 9lociöbar!anton, ttjie etwa in

©algenen (1840), on einer SD^iiffion teilnehmen ju fönnen. 5i^nlicö

erging e§ ben 5largauern. 51IS 1843 in ^mmenen bic 9)li[fion

gcprebigt mürbe, Jörnen Iat^oIi|(]&e Slorgouer fd^orenmcifc über bie

©renjc ^crjugcflrömt. @in ^a^t juöor mar ju 2BaI(3^tt)Ql im Danton

3ug auf bielc Sitten |in eigens eine 9Jiiffion für bic 3iargauer ber=

anfialtet morbcn. S^^ Unglüd berfperrte eingetretener l^ol^er ®6)mt

bic 2öege, fo bo| f(iöne|Ii(i^ bic 9Jlifflon faji me^r ben eingefeffenen

3ugcrn jugut !om. Smmer^in jaulte man jule^t 600 3largauer,

bie 5ur SJ'iiffion ^erbeigefommen maren. ^\6it ungern fteflten a\x6)

gläubige 5Kargouer 5)3roteftanten ftdö ju ben 3)Ji|fioncn an ben ©rcnjs

orten ber 9la(i^barfantone ein; in 9li(fenba(i& 1843 trat bieS fcl^r

ftarf ^erbor. ^^nlid^cS fonnte man an ben ^roteftanten beS SMtt
ÄantonS beobachten. Stid^t nur bei bet 5ßetru§fcier auf ber 3nfel

Uffnau, too 1840 P. 2)ambcrger bic 5ßrebigt ^ielt, auä) bei ben

SRiffioncn bon ©algencn 1840 unb bon 3J?enjingen 1841 fiel bie

3a§I ber proteftantifd&en 3u^örer au§ bem iJanton 3üi:i<^ in bic

^ugen.

Sm Äanton Safcl lag bie ©ci^mierigfeit, bie ben aJiiffionen fldö

cntgcgcnftentc , me|r auffeiten ber geifllid^cn Söc^örbc, tocnn audö

bieHcici^t nur ouS 9tngfllid&fcit. ©o mürbe bic geplante 3Jiiffion ju

53ar 1839/40 unmittelbar bebor fic i§rcn Einfang nehmen foHtc,

burd^ (Singreifen bon geiftlidöcr ©eitc berl^inbert. Sn 8e§ Sruleuj,

einer ber ^auptpfarrcien ber oltcn S)iö5efe, fam bie 9Jiifflon nur

baburd^ ju^anbc, ba^ alles in großem @e1^eimni3 abgemad^t mürbe,

fo ba^ bie Slrbeiten ber 9Jiiffionttre fji^on im boHen ©angc maren,

e^e man onbermürts etmas babon erful^r.
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©Igentümlii^ettDcife blieb ber öottoiegenb fat^oUjd^e J^onton Sujern

füt bie a3oIfSmi|[ton lange 3eit öer|(i^Ioffen. SnfoiQebejfen tooren

bie 9Jii|fionen on bcn ©renjorten getDö^nIi(ä& |iot! bon bcn Sujetnern

übcrioufen. @o lamen jut 2Jliffion in 5lrt^ (®^tt3t)ä) unb ju jener,

ttjcld^e ber mutige ^Pfairer bon Sllpnac^t (Unterioolben), ein ®erma=

nücr, burd^gefe^t ^otte, 1840 jo^Ireiii^e Sujetner. 5lud^ oIS bie

rabilale 9Jle!^r^eit, bie feit 1831 ben 5Jonton be^crrfd^tc, me^t unb

mel^r on 53oben berlor, blieb e§ beim Sßerbot. ^06) 1840, als ber

fat^olif^e 35oI!§fü^rer 3o|cp^ 2eu ben 8if(i^of bon 53a[el briefüd^

um bie Erlaubnis bat, in ^oiäbborf, 8eu§ Geburtsort, eine Wi\\ion

galten ju loffen, wagte ber 53i[(^of mit 9iü(!ftcl&t auf bie 9tegierung

niiä^t, bie ©rloubnis ju geben. Sic neue !onferbatibe 3Ke^rl^eit, bie

im 9Jioi 1841 onS 0luber fam, mar f^maiä^ unb ängftli(i&. 9lbcr

fij&lie^lidö ftegte ho^ ber Söifle beS !at^oUf(i^en SSöIIeS, ber S3if^of

flimmtc ju unb bie 9iegierung fd&toteg. 2)ie beutfd^en SJliffionärc

waren eben ju f)ofpentaI im Jlanton Uri mitten in einer S3oIfS=

miffion begriffen, als 53oten auS Sujern eintrofen, fie jur Eröffnung

einer 9J?ifflon in ipo^borf einjuloben, bie am 24. Oltober 1841

i^ren Slnfang nehmen foüte. SSon ba an !am bie nöci^fien fc(!^S

Solare :^inbur(5 baS 2Ber! ber aSoIISmiffton im i!anton Sujern nidbt

mel^r jum @tiUftanb unb e§ ^at ^ä) ^ier ganj befonberS fru^treid^

ertöiefen.

53et biefcn SJlifftonen blieb cS 9legcl, \\6) mit einer S)auer bon

aä)t 3:ogen ju begnügen, ba man ^icr baS SSoIf nid^t nur fe^r

empfängli(i&, fonbetn aud^ l|inrei(i^enb unterrid^tet fanb. Slnbersmo

moren 2Kiffionen bon jel^n ober bierje^n 3;agen, bon brei ober gar

bler SGßod&en nid&t gcrabe feiten.

3n fe^r abflänbigen ©emeinben, ttjo ©Ieid^gültig!cit ju über=

minbcn mar, fud^te man bie Eröffnung ber 9Jiiffion möglic^ft ein»

brudtSboü ju gcftalten. S3alb liel man bie ®eiftlid^!eit aus ber

ganjen Umgebung jufammentommen, um an ber gröffnungSjeremonie

teiljunel^men, balb übernahm cS ein 9lbt ober ein Sifd^of, burd^

^ontififalamt, 5tnfprad^e unb ©egen baS Sßer! beS ^t\M ein=

juleiten. 3m UntermalliS ^crrfd&te bie @ittc, ba^ bie gjlitglieber ber
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58uPruber[(!&aft im tt)ei|en ©eioanb, i^ren Pfarrer on ber ©pi|e,

bcn SJlifftonöten entgcgctiäogen unb fic feierltci^ juc Äirci^e geleiteten,

tDO baS Veni Creator ongejitimmt toutbe. 53ei ber ^JJijfion in

©empQ^ 1841 entfd^ieb [d^on bie 6inleitung§prebigt, olS ber SJiijfionör

bic ru^mreitiöe ©(^lad&t bon Btmpaä) jum 3lu§gong§punIt na^m.

9io(ä& größeren (£inbru(f erjieUc im gleichen 3o^re bic 3JlijfionS=

etöffnung in ber fran5ö[tj(i&en ©emeinbc OnncnS. ®er ^ßrebigcr tt)or

P. 5peter SRojficr, ber ouS biejer ©emeinbe [tammte. @r ging ouS

bon ber greube, bie i^n erfüllte, ba| er l^ier in biejcr ^ird^e je^t

olS ©efanbter e^rij^i toalitn bürfc. Sn bicfer i^ird&e fei er tt)ieber=

geboren »orbcn ouS bcm SDaffer unb bem ^eiligen ©eifte, ^ier ein=

gefül^rt in bie Se^rc be§ ^eil§, §ier mit bem Öl ber @tär!e gefalbt,

mit bem 53rote ber ßngel gefpeift. ^nn fei er in biefe felbe ^ird^e

gefenbet ju feinen 3lnge^örigen, §rcunbcn, 9)litbürgern, Gönnern unb

SGßo^ltötern, öieüeid^t au^ ju folc^en, bencn er einmol ttel^e geton ober

3lnfio^ gegeben ober gar jum üblen S3eifpicl gereicht ^aht. ... Sei

einem borjüglidden ßonjelrebner mie P. 9loffier fonntc e§ nid^t lange

mft^rcn, ba& bic ©emeinbe ouf§ tiefftc ergriffen mar, unb bie ganje

3J?iffion mar übcrreid^ on 3:roft unb guter Srud&t.

SSerfd^ieben marcn bie 9Jlittcl, meldte bic ^Jiifflonöre ju ^ilfe

nahmen, menn bic 2Bir!ung ber ^rebigten fid^ nid^t red^t jcigcn

mofltc. 3n SSej, mo man e§ mit einem fe^r leid^tlebigcn unb flüd^^

tigen SSölfd&en ju tun ^attc, murbc eine feierlid^c 5projeffion nad^

bem gifieb^of bcranftaltet, um, mie üblid^, bas ©ebäd^tnis ber teuren

5lbgeftorbencn ju begeben. @incr ber 9}^iffionärc gebadete bann aud&

ber 2:oten unb ber ^pflid^tcn banfbarer ^letüt, meld&e bic Sebcnbcn

nod& mit i^ncn bcrfnüpften. 2)ie fur^e, ergrcifenbe 5lnfprad&c unb

ber 5lnblic! ber ©ruber ring§ um^cr l^attc bic ©emüter ^cilfam er=

tDcid&t, al§ uncrmartet nun ein anbercr 9Jiifflonör ^erbortrat unb

mit tiefem @rnft bie ^rebigt über ben 2;ob begann. 35er bis bo^in

jmeifcl^afte Erfolg ber SJliffion mar bamit entfd^ieben. 2n onbern

©cmeinben gelang eS, bie l^arten $crjcn ju bejtoingen burdö baS

®ebet ber Äinber. 3n 5lbuf9 (i^anton ©enf) 1843 mar bie (SJc=

meinbe mit i^rcm ^pfarrer böüig jerfollen, unb ber 9li^ fd^icn un=
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heilbar. ®ie 9Jiij[ton [tiefe be§^al5 auf bie gtöfeten ^inberniffe. ©d^on

l^attcn mehrere %aqt ^inbut^ bie 3}iif[tonärc fid^ f(i^ein6at öetgebcnS

oftgemü^t. ®a tourbc eine gemeinfame SSei^e ber fämtlid^en 5?inbcr

ber ©emcinbe an bie 9Jiutter ©otteS bejc^Ioffen unb mit großer ©org=

folt borbereitet, ^ie fc^önc freier, toeld^er bie i?inber mit ^tnbad^t

entgegen[Q^en, füllte jum erjten SJial bie ganje Sth6)t, ober fle er=

griff auä) bie ^er^en, unb bie ^Kiffton toor gemonnen. S" 5JorQ

1847 woren anfangs bie ^prebigten \äiUäit befud^t. 2)o fommelte

ber «Superior bie Äinber jum ©ebet unb munterte fie auf, aud^ ju

^aufc für bie 3JJijfton unb für bie 53e!e^rung ber ©ünber ju beten.

2)abei fd^enfte er i^nen 9)tebainen unb 58ilbd^en. S)aburd^ entftonb

ein fold^er fjeuereifer für bie 3)Jif[ton in ber SBelt ber kleinen, bafe

bie ganje ©emeinbe mitgeriffen mürbe unb ber (Srfolg am ©d^Iufe

als ein glönjenber fid^ ermieS. ^^nlid^eS mieber^oltc ftc^ balb barauf

in ber ©emeinbe 9}lontagn9.

2)afe bie SSoIfSmiffionen ber ©d^meij in jenen Sauren überaus

fegenSreid^ gemirft |aben, ftel^t aufeer SttJ^if^^- 2;ief eingemurjelte

Übel mürben ausgerottet, Seinbfd^often unb ^Parteiungen befeitigt,

SHttcferflattungen geleijtet, ßafter jurüdfgebömmt. 3n nid^t menigen

fällen mürben 5pfarr§erren mit i^ren ©emeinben mieber auSgefö^nt,

in anbern ber notmenbige, ober lange bermeigerte Sfleubau ber ^ird^e

burd^gefe^t. 5l(S nad& ber je^ntägigen 55^ij[{on bon ^JJontagn^ 1846

bie jungen Seute beS OrteS eine flattUc^e ©umme jufammengebrad^t

Ratten, um fie, mie fie badeten, ben spätres beim 5Ibjd^ieb als 3«i<^fn

ber S)an!baifeit ju überreid^en, mad^te ber 5J?ifftonör barauf aufmerf=

fam, bafe es an biefem Orle an einer 9J?(ibd^enf(^ulc fe^Ie, bi« ^oä)-

notmenbig fei. S)aS (Selb foflte ben erfien Souftein abgeben für biefeS

fo mid^tige 2Berf. @o Ratten oud^ bie ÜJiiffionörc ju ©embrand^cr

im UntermafliS 1841 eS jujtanbe gebracht, bafe bort eine SJiöbd^enjd^uIe

errid&tet mürbe, ju beren Seitung man bie ^ofep^Sfd^mcftern berief.

3Jii|erfoIge maren mo^I aud^ jumeilen 5U berjeid^nen, ober bcr=

^ältnismöfeig fetten. 3n bielen ©emeinben blieb oud^ nid^t ein ein=

jiger ben ©ofromenten fern. 6s mar ein 5iuSna^mefoU, menn toic

in §i^!ird^ 1846 ein 2;eil ber ©emeinbc f\ä) ^ortnädig meigerte,

^fttlf, ©dltoetaer ^efuitcn. 22
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bte SJJifjton mltsumad^en, unb be§^oI6 fogar bielc baS ^orf für

einiöc Seit bcrlie^cn. 3n ©t=3eQn=bc=3:^Dlome im 2Bofli§ Ratten bic

^patres brei 2öo(i^en ^inbur(^ mit ollen Prüften [i(ä& obgemül^t. 5l6er

nod^bem fie in fo bieten ©emeinben fo biele unb gro^e ÖQJier qu§=

gerottet l^otten, toor e§ i§nen ^ier ni(^t gelungen, toie jie felbji ge=

flehen, ber 2But be§ gegcnfeitigen ^projejfefü^renS einholt ju tun.

Slögefe^en bon fold^en ©injelföflen tritt gerobe in bet ®e|d^i(i&te

biejer aSoIf§mi|[ionen ber gute SBiUe unb d^riftUd^e ©inn be§ 93oIIe§

oft in rül^renber SBeife ^erbor. ®q^ mon toegen ber 93Za|fe be§ ju«

ftrömenben S3oIfe§ im t^xtm prebigen mu^te, bo^ ben ganjen %aQ

l^inburd^ bi§ jum Slbenb bie ^eilige Äommunion ausgeteilt ttjurbe,

ba| bic 2eute mehrere 3:age unb Mäjit bei ber Stuart ausharrten,

um in ben 53eic&t[iu§I ju gelangen, waren ganj genjö^nlic^e ^r*

fd^einungen. 3J?an(5e bon biefen grolartig berlaufenen SBeranftoltungen

»aren angeregt ober juflanbegefommen burd^ bo§ Semül^cn irgenb

eine§ fci^Iid^tcn ^ribatmannS, etioa eine§ ^m6)k^ ober eines 33auern;

freubig würben gro^e D|)fer bafür gebracht. Unglau6Ii(i^e5Inftcengungen

unb Entbehrungen lie^ baS brabe 5ßot! \\ä) gefaflen, um nur ber

©naben ber 9Hij[ion \\ä) teil^aft ju maiä^en. Sm Sßerlauf ber bier*

tt)ö(^igen SJliffion ä" 53onnebiIIe im ©aboljifci^en mürbe ber ganje

Erfolg in gfrage gefteflt burd^ einen reid^en unb ongefe^enen Ort§=

eingefeffenen, ber nid^t bobon lajfen moüte, am 6. Januar 1840 ju

E^ren bcS SanbeSfürften, beS llönigS bon ©arbinien, einen öffent«

lid^en 2:on5 ju beranftalten. 3löe Schritte, es ju öer^inbern, blieben

bergebenS. 3lber mö^rcnb bie tJeftlid^feit borbereitet mürbe, famcn

fieben junge 9Käb(^en, 3:öd^ter ongeje|ener i^amilien, miteinanber

übcrcin, um feinen ^preis an biefcm 2:onäbergntigen [id^ ju beteiligen.

S)ieS mürbe xa]ä) befannt, unb nun mar es E^renfai^e für bie 3ung=

frauen beS DrteS, ben bcrbünbeten 9)iit[(|meitern fid^ ansufd&Ue^en.

2)er SSanjbobctt blieb an jenem Sage bon jlönjerinnen leer.

c) Sie äRiffiongbanbnifle.

Um fo fd^öne grüd^te ber 9}Ji[fionen aud^ auf längere S)auer ju

erl^alten, crtoicfen ftd^ bie 3)? i
f f i o n S b r u b e r

f
d^ a f t e n mol^l geeignet.
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5)er erpe 2ln[lo| ju folc^en SSereinigungcn lourbe gegeben bei ber

aJZijflon ju Unter=^geri im 5?anton 3u9 1841. §icr ^atte beim

©tonbeSunterrid^t für bie Jungfrauen ber SJliffionör feine 3u^öterinnen

bon gemiffen bebenfliciöen Gelegenheiten ernftlt(^ abgemahnt unb fie

aufgemuntert, ft(!b felbft gcgenfeitig ju ftü^en. @r mieS bobci ^in

auf bie braben fot^olifd^en Jungfrouen in ben ©tobten beS 3i§ein=

Ianbe§, bie jur 3eit ber 5?ölner 2Birren \\6) gegenfeitig öeri)fli4tet

Rotten, niemals in eine gemif(^tc @§c ju milligen. ^ies mod^te

grölen ^inbrud. Äaum maren bie 3Jiiffionöre abgereift, als einige

ber jungen 3Jiäbd&en beS OrtcS im ^iamen ber übrigen bcm ^pfarrer

bie 53itte unterbreiteten, fid^ ju einem ö^nlid^en 53ünbnis jufammen:

jd^Iielen ju bürfen. S^td foüte fein bie aSermeibung ber öon ben

9)Ziffionftren jumeifi ^eröorge^obenen gefä^rlid^en ©elegenl^eiten. S)ic

2)ii}fionöre, meldte bon bem gefd^Ioffenen 53ünbniS nod^träglidd er=

fuhren, l^atten notürlidb i^rc greubc baran. 2tlS fie im barauf=

folgenben 3uni in 9Jienjingen miebcr eine gro|e aSoÜSmiffion ah

hielten, berföumten fie nic^t, auf baS fd^öne Seifpiel ber Jungfrauen

bon Unter:%eri l^injumeifcn. S)ieS ttar genug, um bie jungen

5JJenjingerinnen ju entflammen, bie l^intcr benen bon Unter--^geri

nit^t jurüdEfle^en mollten. 2)ie SJJiffionüre felbft mußten nun bie

(Statuten entmcrfen, toeld^e einer eigentlid^en unb roo^Igeorbneten fird^=

lid^en Sruberfc^aft als ©runblage.bicnen foflten. Seiter ber Sruberfd^aft

toax ber jemeilige ^Pfarrer. 9flegelmö|iger SBefud^ bcS ©otteSbienfteS unb

öfterer @a!ramentencmt)fang maren eingefd^ärft, gcgenfeitige Siebe unb

^ilfe, aSefud^ in ber Ifranf^eit unb 3:eilna^mc am Begräbnis empfohlen.

5)ie wefentlid^cn SSerpfltd^tungen aber jielten auf SSermeibung ber ge=

fal^rbringenben ©elegcn^eiten : unbemad^te 3ufümmenfünfte mit jungen

ßeuten befonberS jur S^ad^tjeit, (Sinfe^r in äöirts^öufer, öffentUd^c,

aus irgenb einem ©runbe bebenflidbe 3:anäbelufligungen.

Urjprünglidb toar biefe SSereinigung nur für junge 9Höbd&en ge=

bad&t, beren Uncrfa^ren^eit unb ©d^tt)öd^e ^ier eine fcfte @tü|c finben

foßte. 5lber bolb berlangten oud^ bie lebigen SSurfdben nod^ einem

ö^nlid^en Sünbniffe unter fid^. 3a cS »ar nid^t feiten, boB felbfi

bie Sainiticnböter unb fjamilienmütter ober bie ©runbbefi^er eines

22*
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Ortes na6) ber 3J?l|fion ju einer foI(^en frommen SSercinigung [i(i^

jUJQmmcntotcn. ©onj befonbere Verbreitung unb 53ebcutung fonb

bie S3ruber[d^oft nomentUci^ bei ben 9}iij[tonen im Sujcrner Öonb.

f)icr tt)or e§ nici^t feiten, bö^ fämtli(i^e Jungfrauen unb fämtli(!^e

Sünglingc ber ©emeinbe am ©d^Iu^ ber W\\\\on bcm 53ünbnif[c

beitraten. 5)icfe troftretd^e @rf(i^einung unb ber ©egen, ber ftd^

babon crtoartcn lie^, beranla^ten fogar ^ßapft (SJregor XVI. 5U einer

5?unbgebung. Sn einem Bäjxtibm on ben Sifd^of bon 33ofeI am

30. SJiai 1843 fpro^ er feine freubige 3"ftinimung ou§ unb ber=

Iic§ ber SBruberfci^aft reid^Iid^e 5lbläffe. «Später würben biefe ®naben=

erloffe burii^ 5piu§ IX. au^ auf bie neuentftanbenen glei(i^artigen

5!Kiffton§bruberf(!^aften onbeter Sönber auSgebe^nt^.

aSon biefen 9)Jiffion§bruberf(^often, \o\e fie in ben beutfc^en Öie=

meinben ber @$tt)eiä im ©efolge ber SJJifflonen allent^olben cnt=

flanben, finb bem Urfprung tt)ic ber Einrichtung nad& berf(|ieben bie

aSereinigungen, ttjelc^e P. Stoffler bei feinen franjöfifd^en 9Kifflonen

inner^olb be§ Kantons iJreiburg in§ ßeben 5U rufen pflegte. @r

l^atte einen bcfonbern SSerein, für bie Jünglinge bem göttlid^en ^ex^m

Jefu, für bie Jungfrauen bem unbefledEten ^er^en ber aflerfeligften

Jungfrau gemeint. SKonatltci^e 3ufammen!ünfte tnoren öorgefe^cn

unb Oberleitung burd^ ben Ortspfarrer, ©tatutenmölig berboten

ttjurbc nur ganj tt)enige§, bagegen ttjor jur Belebung unb ^Pflege

ber Srömmigfeit einiges öorgefti^rieben. 3" einer eigentlid^en a3ruber=

f^aft erhoben fid^ folt^e SSereine ntd^t, fie fonnten aber auäi fo, wie

fic iDorcn, bieleS ©ute erl^alten unb öortreffIi(^e grüd^te jeitigen.

aSei ber ^iffion ju 5}Jontagnt) 1846, beren Erfolg lange 5tt)eifel=

^aft geblieben toar, l^atte ber ^Pfarrer in bie aJJiffionöre gebrungen,

bon ber 3J?i}ftonSbruberfd^aft nur jo nid&ts berlauten ju laffen. Er

glaubte borauSjufe^en, ba^ bie Baäit feinen Eingang finben unb

bafe ein foldber offener 5!Jli^erfoIg ben Einbrudf ber SJiiffion um bieleS

fd^njäd^en werbe. ©0 reiften benn bie ajJiffionörc ab, o^ne ba^ ein

* 3n Seutjt^Ianb fiaben bei ben JBoIfSmifjtonen ber 1850er Sa^re biefe

aSünbniffe fid^ weniger betoö^rt; man toäl^Ite an i^rer ©teile bie ©rünbung

t)on SOlotianifiä^en ßongreaationen.
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Sßcrein juftonbe gefommcn ober bon einer Sruberfd^oft auä) nur bic

tRebe gemefcn toöre. 2)q taten fid^ ober jtoei junge 3Käbciöen be§

Ortes aus eigenem eintrieb jufommen, um" ein Sungfrauenbünbnis

jujlanbe ju bringen, ©ie gewannen fo biele für i^rc <Baä)t, bo^

fie [d&on futj barouf bem 5ßfarrer eine ßifte mit 80 9iamen unter=

breiten fonnten bon jungen- SD^äbc^en, meldte tt)ün|(^ten, in einer

SKorianifd^en ©obalitöt bereinigt ju nierben. f)o^erfreut lic^ nun

ber ^Pfarrer nod& einmol einen ^ejuiten^jater !ommen, bie ©obolitöt

einjuri(3&ten unb für bic Slufna^mc in biefelbe borjubereiten. 2)er

Erfolg feiner ^^rebigten toor, ba^ nod^ meiterc 24 ortsanttjefenbe

3ungfrouen um Stufnal^me in bie ©obalitöt anhielten. ®amit toax

für bie ßr^altung ber gfrüd^te ber 3)?i|fion om beflen borgeforgt.

d) ^ie 9)lartanij(i^eu RmtgregatiDnen.

SQBie ^infi(!&tli(iö ber SSoHSmiffion fud^te man anä) für bie Seitung

bon ©oboHtöten an bie Überlieferung ber alten ©efeüfci^aft an=

jufnüpfen. S3ei ber 51luf^ebung beS OrbenS maren einft bic 5pro=

fefforen bon ©itten bereinigt geblieben unb l^atten neben ber <Bä)ük

bie bisherigen 3lrbeitcn in ber ©eelforge fortgefe^t. ®abei blieb e§,

aud^ nadbbem aHmö^Iid^ 2BeIt;)riefter bie Slulfterbenben afle erfe^t

Ratten. 5113 bic 5potre§ bom ©(auben 3efu 1805 in ©itten on=

famen, beftanben bie alten Organifationen fort unb ttjoren bie alten

Stnbad^ten nod^ in Übung. 5lu^er ber Congregatio latina, ju

totläitx 5priejier, Ferren unb bie etmaS reiferen ©tubenten bereinigt

maren, |atte man eine beutfd&e l?ongregation für 3Jlänner unb eine

für tJrauen. ©ie 5l(oifiuS!ongregation für bic Stubenten ber ®ram=

matif f(!^cint eine 9ieugrünbung be§ 3a|re§ 1806. ©pöter, um
1839, hjurbc eine !röftige 9ieubclebung ber Kongregationen ins SBcrf

gefegt, bic mä^renb ber t)oIiti[d^en SBirren ber bicr^igcr Sa^rc gute

t^rüd^tc erntete. S)enn in ber oHgemeinen 5Iufregung unb SSermirrung

unb tro^ aller SSerfud^e jur Sneleitung malerten bic Stubenten gute

Haltung unb muftcr^afte Sut^t. 2)ic ^era'3efu=53ruber[d^aft, bic

1816 ins 8eben trat, würbe nur uncigentlid^ unter ben Kongregationen

mitgejä^lt. ©ie toor bloßer ©ebetSberein unb sielte ouf bie Sörberung
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eines ^öufigeren SrnpfongS ber j^eiltgen ©alrametite. 35cr Usus

tertiae Dominicae, b. ff. bic regelmö^tge iJommunion am btitten

©onntog be§ 9Jlonat§, fti^eint bomit in 93erbinbung getoefen ju fein.

5In ber monotlid^cn Slnboc^t ber SobeSangjibruberfci&oft , bic toie

früher in ber ^ot^ebrale abgegolten tourbe, beteiligten fid^ bic

©tubenten be§ ^ollegS. ^p'Akt mürbe [ie in bic ÄoHegSürd^c über=

tragen, ©er 5pa|[ionSfonntag galt al§ i^r 2:itularfe[t. Sie 53rubcr=

fd^aftsbüd^lein, bie bei i^ren SScrfammlungen gebrandet würben, fietten

fid^ als bie ölteften ©rudfe bar, bic bon ber üeincn ©d&tt)eijetmi|fion

ber Sßäter be§ ©laubenS ausgegangen jinb.

Sn SBrig fanb man neben ber 3:obeSangjibrubcrf(l^aft nur eine

einjige Kongregation öor. ©ie ^atte i^rc SSerfammlung am erften,

bie 2:obeSang|ibrubcr[d^a[t am t)ierten ©onntag beS 9JlonatS. @S

galt öorab neues ßeben einju^aut^en. 2)ic SSorbcreitung unb fcierlid^e

Segel^ung ber 3:itularfe[ie bot baju mand^en 5ln^alt, aber lange

nid^t genug. Kräftiger tt)ir!te eine ?lrt Kongregationserneuerung,

bie 1816 in bie 3Qßege geleitet tourbe. ©ic bolljog jtdb in einer

erneuten feierlidöcn SBei^c ber gesamten Kongregation an bic ^DJutter

(SotteS. 3us'cid& tourbe je^t toicber ein KongrcgationSbud^ angelegt,

um bic Sröud^e unb itberliefcrungen fd^riftlid^ feiijulegen. 3« 3teu=

grttnbungen mad^tc bic $crj--3efu=53ruberfd^aft 1817 ben 5lnfang;

[ie äö^Ite balb mehrere tau[enb SJlitglieber. SQßid^tiger mar bic 53e=

grünbung einer bejonbern Kongregation für bie ©tubenten. S3iS^cr

Ratten bic filteren unter ben djternen an berfelben Kongregation

fid^ beteiligen fönnen mic bie Ferren unb Bürger ber ©tabt. 3e|t

aber (1822/23) murbc für bic ©d^üler ber 5p^iIofo^)^ie, JR^etorif,

|)umanität unb Gtrammatica suprema eine eigene Kongregation,

bie Congregatio latina, abgcjmeigt, für bie jüngeren mic in ©ittcn

eine 5IIoi|iuSfongregation. 3^te SBerfammlungcn Ratten biefe Kon=

gregationen in ben ©d^uljimmcrn, mo ein 2lltar aufgefteHt unb bic

9täumc entfpred^enb gejiert mürben. 53eibc Kongregationen lonnten

1826 ber Prima primaria in 9iom aggregiert merbcn. 5llS (Srunbfa^

mürbe bei ber ©rünbung aufgefteüt, ba| nur fotd^c ©d^üler }U=

gelojfcn merbcn joütcn, bic burc^ 3:üd^tig!eit in ben ©tubien unb
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tobcUofe Haltung jid^ ^ecbortöten. 2)oB man allmö^Iici^, tuie eS

fd^eint, Sterin einer nad^fid^tigeren ^projis 9lQum gab, foüte [\di

läd&en. Um 1838 mod^ten [ic^ in ber ßongregotion unerfreulid^c

(Strömungen 6emct!6ar unb errangen bermöge einer fd^Iec^tcn

9Jiagi|irot§tt)a^I bic 93or^errfdt)aft. ^aä) bergeblid^en 3J?a|nungen

mufete eingegriffen, bie 2Ba^l umgeflogen unb bie Kongregation ge=

fäubert werben, ^er ®runb[a^ einer forgföüigen ^lusmo^I für bie

Slufnol^mc fam nun lieber ju @^ren.

^o(!^ immer aber litt bie ^Kongregation §ier an bem übelftanbe,

ba^ bie 5Konbi!toren mit ben ©jternen ju ben gleid^en ©obolitäten

bereinigt toarcn. S)iefem für beibe Elemente nad^teiligen 3uPö"^c

tDurbe im ©döulja^r 1844/45 ein @nbe bereitet. S)ie bisherige

Congregatio latina mit bem S:itcl SJJariö SBetfünbigung mürbe

au§f(^liefelidb ben ©jlernen borbe^alten
, für bie Konbütoren eine

neue Kongregation gegrünbet unter bem 3:itet bcr Unbefledften

(5mpfftngni§ , bie SlloifiuSfongregation, ber !aum nodb SRitgtieber

berblieben, fiel bon felbji au§. 2)ie 9leuorbnung aber, meldde für

beibe ©obalitöten einer S^eugrünbung na^efom, bot ®elegen|eit, in

ben 9lei^en ber biSl^erigen ©obolen gtünblidb 5U lid^ten. Sür bic

©jternenfongregation mürbe bann bie brcifac^e ©tufenorbnung ein=

geführt, bie in greiburg fid^ fo gut bemöl^rt ^atte. 9)?an unterfd^ieb

Kanbibaten, bie gemö^nlid^ jicmlidb long in ber ^probejeit ber^arren

mußten, Seilne^mer (©ojien), meiere an ben 5l5(äffen unb ©naben

boflen ?lnteU Ratten, enblidd bic eigentlid^en ©obalen, meldten ba§

9ied^t ber Ibftimmung unb bie 59efe|ung ber 5tmter borbel^alten mar.

Sn 53rig fianben bon ba on bie beiben Kongregationen auf ber §ö^c

unb jeitigten bie fc^önften ^^rüd^te. 9'lod^ im gleid&en Sa^te jeigte fid&

bie§, als eine Sl^p^uSepibemie au§brad^, bon ber mand^e @jternc

ergriffen mürben. W\t §eroif(|er ^Kufopferung ftanben bic (Sefunb«

gebliebenen bei jlog unb bei 9iad^t i^ren franfen Kameroben bei.

gür bie iJ^rouen rourbe in Srig erft om 8, 3)eäember 1825 eine

Kongregation aufgerichtet, mobei eS nid^t gonj o^ne <S(|mierigfeiten

unb Sßerftimmungen abging. 5Bi§ bo^in ^atte e§ für bie thronen

beS SDoIIis über^oupt nur eine Kongregotion gegeben, bie bon
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©ittcn, bie ö6cr on bielen Orten 3ln^ängetinnen, jutoeUcn üeinc

S^iliolen jö^Ue; leitete toutben öon bcr <SceIforgegeiftIid&!cit ber bc=

treffenbcn Orte geleitet. Sn ber Sfieugrünbung, fo fe^r [ie \)üxä) bie

SBerl^öItniffe geraten toar, log eine 2)ur(i^bre(i^ung be§ bisher ®e=

tDo^nten, unb bie§ lourbe bon mond^en unlieb empfunben.

S)ie SejuitenpotreS in ben 9ZieberIanben troren mit ÄlongrcgationSs

gtünbungen hinter ben 3Jiitbrübern im SBaÜiS nici^t äutüdgeblieben.

9J?on jäl^Ite bort um 1822 etmo 20 bejie^enbe iDiorianifcöe ^on=

gregationen, bon benen jebo«!^ in 5lnbetrQ(i&t ber SSer|äItni|fe bie

SJJe^rsaP ber Seitung bon SCßeltprieftern übergeben loor. ?ll§ im

^oHeg bon ileulenburg 1823 bie ^Kongregation für bie ©tubenten

errid^tet mcrben foflte, mürben bon ben 5ßatre§ für ben 5tnfong au§

160 ©(ä^ülern nur 20 forgföltig auSgemö^lte ßanbiboten jugelajlen,

bejei(i^nenb für bie 5luffaffung, mie fic bamal§ in Se^ug auf bie

9JZorianifd&en Äongregötionen gel^egt murbc.

©iefelben ©runbfö^e moren ma^gebenb bei ber ©rünbung ber

©tubentenfongregation in ©d^to^j, bie erfl am 2, gebruar 1845 in§

8eben trot, nad&bem bie spätres bereits über ad&t Saläre bie Leitung

ber ©(ibule in ^önbcn Ratten. S)iefe Sfleugrünbung trof alfo geitUd^

jufammen mit ber grünbltd^en Sleugeftoltung ber ©obalitötSber^öUnijfe

an ber älteren ©d^mefieranfialt Srig.

©täffi§ im i^onton tJ^^eiöui^g tonnte bie ^Kongregation no(i^ nid&t,

oI§ im S)ejcmber 1826 3e[uitenpatre§ bie bortige Sateinfc^ule übcr=

nahmen unb mit Slobember 1827 baS ^iobijiotS^auS ber Orben§=

probinj bafelbft eröffnet tourbe. ©obalb nur bie neue ^oflegstirci&e

boüenbet unb (^ejember 1828) bem ©ebrauci^ übergeben toar, ging

man ^ier an bie ©rrid^tung einer 9)iarianif(^en ©obalität. 2)er

25. 9Kärj 1829 mar ber ®rünbung§tag. 5«§ %M §aite man gc=

mö^It bie |)immeIfo^rt 5Küriö, ol§ ?patron ben §1, 9I(oifiuS. S)o(lö

mar bie Kongregation, menigflens in ber 5lnfang8jeit, !eine§tocgS

blofe für bie ©tubenten jugönglid^, fonbern jöl^Ite aud^ Ferren unb

Sürger al§ SDZitglieber. ©ie Sßerfammlungen fanben in ber erften

Seit in ber Kird^c jiatt, in unmittelbarem 5lnfd^Iu^ an bie ©tubenten=

meffe. SBö^renb ber 3)kgiflrat ber Kongregation feine ^Beratung
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^iclt, maäiim unterbeS bic übrigen ^ongreganijien geiftUd^c Sefung,

bonn etfolgtc für aUc gcmeinfam bic ^Infpracä^e bcS ^röjeS. 5)ie[c

mufete 5U @nbe fein, toenn jur ©onntagSmeffe für bic ©löubigen

bie ©tunbc fc^Iug. 5luf bie[c 2öei[c fonnten fotoo^I bic ilongre=

ganiiien ouS ber ©tubentenld^oft tüie jene qu§ bcm Söürgerftonbc bie

Erfüllung i^rer ©onntag§pfIi(^t mit i^rer ßongregQtion§berpfIi(3^tung

Uiä)i bcrbinben, o^ne bQ| fic genötigt niaren, ein jtt)eite§ THal bic

^irt^c aufjufud^en. Sn jpäteren 3o^ren fonben bic ÄongregQtion§=

berlommlungen in ben ©(i^uljimmcrn ftott, bic bofür in ttJÜrbigcr

2Bei[c injianb gefegt tourben. 9tn ^ö^eren 3?ejien toarcn ber Äon=

grcgation in ber Äirci^c befonberc 5piö§e ongetoie[en, bie ouc6 eigens

gegiert würben, ©ie ^Kongregation in ©täffiS l^iclt fid^ burd^toegS

gut unb eifrig unb cntfprodb i^rer 93epimmung. ©ic t)crIor au^

nidbt an SBIüte, fonbern tourbe e'^er jum SBettcifcr gefpornt, al§

fpätcr nadb (Sinfü^rung be§ Äonbiltcä bie ©tanislausfongregotion

ber ^onbütoren i^r unabhängig an bic ©eitc trat.

@in Weit ergiebigeres Selb als baS unfd^einborc ©töffis bot für

bic Entfaltung eines gefegneten ÄongrcgationSlebcnS bic ber^öltnis=

mö^ig bolfrcici^c ßantonS^ouptflabt ^frciburg. ©in überblid über bie

brei^ig 3a^rc beS iJongregationSbetriebeS in biefer ©tabt bringt jum

53ett)ufetfein, toaS [ic^ mit biefem 9)?ittcl ber ©celforge in früherer 3eit

errei(i()cn lie^, gugleidb aber auä), maS bonfeiten ber ^potreS angettjenbet

tourbe, um ben ©eifi ber Kongregationen immer frifd^ gu erhalten.

SBon ben fed^S 2Jiarionif(i^en Kongregationen, meldte ^ier beftanben,

toaren jtoei, bie Congregatio latina minor unb bic 5lIoifiuSs

!ongrcgation, ausfdöliefelid^ für bic ejternen ©tubenten beS ®9m=

nofiumS beftimmt. 3n bciben ^errfd^te guter ©ifer, inSbefonberc bei

ben jüngeren ©tubentd^en in ber StloifiuSfongregation. fjür bie im

3lltcr tJortgefd^ritteneren ber Latina minor mu^te er^ö^tc ©orgfalt

oufgeboten merben. ©leid^ onfangS, als mon mit bcm ©d^ulja^r

1818/19 biefe Kongregation neu übernahm, begnügte man fidb nid&t

bamit, bie bisher gemo^nten SSerfammlungen regelmö^ig tt)citer=

jufü^ren. SBielmel^r fud^tc fid^ ber ^ßröfcS eine Heine Slngo^I ber

juberlöffigften jungen Seute aus, bie er in befonbern SBerfammlungen
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um [idö öcreinigtc, um [ie ju belehren unb anjuelfern. 5)q§ |e|tc

ötel ©iferfud^t unb üble Stimmung bei ben übrigen ob; bie Seiter

liefeen jieboi^ burd^ ofl ba§ bö[e ©erebc \\ä) nid^t irre mod&en, unb

[o gelang e§, in einem ölten, ettoaS erftarrten Organismus einen

neuen, triebfräftigen ßern ju pflonjen, ber ba§ gonje mit frifd^em

Seben burci^brang. 2Ba§ im Soufc ber ^o^re Don biefer Kongregation

berid^tet wirb, i^re Söaüfa^tten, i^re 53efliffen^eit für toürbigc 5tu§=

ftattung i^rer 5ßer[ammIung§orte, i^re ^od^^erjige SSei^ilfe jur S3c=

grünbung ber ©c^ülerbibliot^e! am ßoHeg, betröt aöeS einen !röftigen

3ug. 21I§ 1846 ber ©tubent, ber für bie Kongregation ben ©ofriftan

gemaii^t l^attc, burci^ frühen Sob ^intoeggenommen würbe, lic^ i^m

bie Kongregation einen (Srabftein fe^en. 9fli(^t auf 6r[dölaf[ung beS

(SeifteS, fonbern auf borl^anbenen regen Sifer unb gro^c Hoffnungen

beutet eine Steuerung, bie im ©d^ulja^re 1839/40 jur ßinfü^rung !am.

6§ mürben feitbem in ber Suge^ötigfeit jur Kongregotion brei ©tufen

unterf(3öieben. 9^ur bie atterbetöö^rteften unb eifrigften gehörten ber

brüten unb ^öci^ften ©tufe an, ber beigefeflt ju werben ba§ ©treten

aller war. 3)ie§ mu^te aber erft in be^arrli(!^cm Stingen reblid^ berbient

werben. 55er SSorteil biefer @inri(i^tung war, ba^ ber Kreil berer, bie

ju ber Kongregation äugelajfen waren, weiter au§gebel^nt werben

tonnte, o^nc ba^ baburc^ ber ®eift ber Kongregation ginbu^c erlitt.

®ie Kongregation ber grauen, bie i^re ©rünbung auf ben

feligcn P. 5|3etru§ 6onifiu§ jurüdfäufü^ren liebte, erfreute \xä) bie

gonjc 3^it ^inburc^ einer ruhigen 53Iüte. 3eben brüten ©onntag

im aJlonat ^ielt fie in ber Siebfrouenürd^e i^re Jßerfammlung, wobei

ber 5pröfe§ eine ^Infprad^e an fie rid&tete. 5)ie SBerfammlungen waren

ftet§ gut befut^t unb bie SJiitglieber boü be§ frommen 6ifer§. @inmoI

be§ 9JJonat3, aber in ber Kird^e be§ KoIIegS, ^attc bie 2;obe§angfl=

bruberfd&aft i^re 5lnbad&t, bie in greiburg nid^t minbcr treu gepflegt

würbe als in ben Kollegien beS SBalliS. 5ln i^rem f)auptfcj}e, bcm

^afftonSfonntog, liebte eS ber e^rmürbige SBifd^of ?)enni, bie ^prcbigt

ju übetnc^men.

3H)ei Kongregationen berauben in S^eiburg für bie felbftönbigc

^üiönnerwclt. ^ie eine, ber „^tttm unb SBürgcr", bie aflc ©onntage
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in ber 2ie6frauenfird&c i^re SSerfammlungen f)\iU, tr»nr jo^Ireid^ unb

öofl be§ guten 2ßiIIen§. m% \xä) um 1839 qu§ i^rcn Steigen bcr

Sßunfd^ Qcltenb mad^ie, menigjienS einmal im Tlonat jiott ber

bcutfd^en 9lnfprQ(!^e eine franjöfifd^e ju ^ören, !am ber 5prö|e§ 6ereiU

miflig entgegen. S^m erfien 3)Zd gegen 1837 toud^en Allagen ouf,

als ob im Seben biefer i^ongregotion 2äf[ig!eit unb ©(i&Iüfrigfeit

aHmä^IiciÖ Eingang gefunben l^aben. @§ mürbe nun eifrig gearbeitet.

2)ic Statuten mürben rebibictt unb neu gebrudft, im ^amm ber

Kongregation bem 33ifd&of unb bem 53ücgermeifter ber ©tabt feierlicb

überreid&t unb bann bei feftlid^em @otte§bien[t in ber Äird&e öffentlid^

berfünbigt.

3n ber Congregatio latina maior, ber bie ©tubenten beS

29}eum§, bie ^p^üofopl^en unb X^eologen angehörten, febltc e§ jmar

auä) nid^t an fleinen ©d^manfungen unb borübergel^enber Älage,

bodö iji eine eigentlidde ^Regeneration |icr niemals notmenbig gcs

morben. 2)ie ^atreS l^atten fogleid^ bei ber Übernahme 1819 toeife

öorge[orgt, inbem aud^ l^ier ber ^rä|e§ einen tüd^tigcn Sttxn bon

auSermö^Iten SJiitgliebern um [id^ fammette unb bieje jum rid&tigen

l?ongregationSgei[t [orgfältig l^eron[(5uIte. S)iefc maren bonn ber

fröftige ©auerteig, ber bie ganje ^a^t belebenb burd^föuerte. 3"=

meilen mufete im Saufe ber Saläre ju ftrengerer 5iu§toa^I bei ben

5lufna^men gemannt merben. Um 1842 mutbe bie öftere gcmein=

fome Kommunion eingeführt, ©orgfalt mürbe bermenbct auf bie

2Bürbe ber SSerfammlungen unb bie 3lu§fd^müdEung beS 2SerfammIung§s

ortS, afle§ in aflem ^ertfc^te ^ier ftetS ein guter @ifer. ^oäi in

ben legten ^a^xtn bor |)ereinbrud& ber großen Kotaprop^e ^at biefe

Kongregation ein ^enfmal i^re§ ®eifte§ gefegt burd^ 53egrünbung

ber ©t. Sofep^Sfaffe 1845, au§ meld^er unbemittelte ©tubcnten unter«

ftügt merben foflten. 2)ie Litterae annuae beS KoIIegS bon ^freiburg

jum Saläre 1846, bie über ba§ SGßirfen ber Kongregationen in

Srciburg einen Überblidf geben, jteflcn bie Congregatio latina maior

wegen i^reS bortrefflidben ®eiftc§ an bie ©pige, inbem fte bon i^r fd^reiben:

„5)ie 3KitgIieber faft obne 3lu§no^me nahmen e§ ernft mit einem

8eben bcr 3:ugenb, fo ba^ fie faum einen jtag berge^en liefen o^ne
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ein 6e[onber§ gutes SScrf. Um nid&t§ ju [agen bon i^rem jonftigen

eifrigen ®ebet, ber regelmäßigen SBetrod^tung unb 8e|ung geiftli^er

Süc&er, tarn e§ bor, baß mand^e fünf^unbertmal, ja fed^l^unbertmal

im 3Jlonot ju @|ren ber ®otte§mutter ben 9to[en!ranä beteten, ^and^e

unterzogen \iä) freimilligen ©treng^eiten, inbem fie mit S^aften, ©eißeln

unb anbern 53ußü6ungen i^r t5U\\ä) abtöteten. 5tnbere öergatten

\o\ä)tn, bie [ie beleibigten, mit (SrtDeijcn ber ©üte, mieber anberc

brodbten burc^ i^re Semü^ungen bie 5Iu§fö^nung ftreitenber ^Parteien

juftanbe, anbere befuc^ten bie Äran!en in i^ren 2öo^nungen unb

darrten jutoeilen ganje Mä)k jum S3ei[tanb bei i^nen au§. 51I§

man bon einem ^Jianne in einer anbern <Stabt ber ©d^mcij, ber

für bie bortige Kongregation einft biel getan ^atte, erfuhr, baß er

burci^ Ungltid berarmt fei, fteuerten bie Kongreganiflen 80 S^ranfen

jufammen 5U feiner ougenblicflici^en Unterfiü^ung, unb ber 9Jiagiftrat

legte aus ber ßongregation§!a|fe nodb ctmaS ®ute§ bei. . . . 9Hand^e

ber ©obalen gaben für bie gemeinfame i?ongrcgation§!affe xdäjliäit

3uf(^ü|fe, fo boß biefe in bem einen 3a^re mieber 100 Sfröttifen für

gute S^tde bermcnben fonntc."

3a^Ireid^e rü^renbe 3üge ber grömmigfeit unb ber ©clbft=

übcrioinbung erjagten bie glcid^en 3a^re§beri(!bte 1846 au§ bem

Seben ber jüngeren Stubentcnfongregationen, tt)o felbft bie Keinen

53ürf(!^Iein fiä^on ^mittel unb 2Bege fanben, für ®ott unb bie ®otte§=

mutter Opfer ju bringen. 3"«^* ^c'f ©itten, ^ßünftlid^feit unb Sf^eiß

ftanben babei obenan. SSon einem fc^r bürftigen Kongregoniftcn

mirb crjö^It, baß er mehrmals in bie Sage !am, ben 2:ag o^nc

9)littageffen Einbringen ju muffen. S^iad^bem er bie§ einigemal mit

©ebulb ertragen, berfiel er auf ben (Sebanfen, biefe i^m fe^r empfinb=

licibe ©ntbe^rung ft(^ jutoeilen auäi freimiöig aufjuerlegen ju ß^rcn

ber Siröfterin ber S3etrübten; fein ^röfeS mußte e§ i^m berbieten.

„(5s barf auä) nid^t übergangen merben", fahren bie Annuae 1846

fort, „ma§ aUeS gef(fea§ an SJiilbtötigfeit gegen bie S)ürftigen. ®o
njor einer, ber e§ fid^ bon feiner 9Kutter al§ SSorred^t erbat, baß,

menn ein 5lrmer um eine &aht onpod^e, er i^m jebeSmoI ein Sllmofen

bringen bürfe. @in anberer fparte alles, tuas er an fleinen @es
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^d^cnfen gclcgcntli^ für [ein SSergnügen bon bcn Altern erhielt, aufs

bcgtcrigjJe julommcn, bis c§ reifte, ein grie(iöi[d^e§ Öejifon bamit ju

laufen, ©iefes brad^te er bann freubefira^Ienb einem gonj bütftigen

SJiitfd&üIer jum ®ef(§en!. 2)erfelbe berfu^r mit feinem ^ödfd^en <S(^reib=

febern aufs öu|etfte fparfam, um mit ben tS^hnn, bie er etfpart

l^atte, ben anbern 5U berforgcn. SBieber ein anberer bermenbete fein

ganjeS äiemli^ xtW\ä)t^ Siafc^cngelb für bie ^luSjierung einer

aJluttergottcSfapeUe, benu^te aber oud^ eine anbere Gelegenheit ju

no(i& größerem ©utcn, inbem er einen feiner ^itfd^üler in ber nad^=

brü(fli(^flen SBeife bon einer ©ünbe jurüdfc^redte."

e) Sorge für bie acbeitenben ^(afyen.

©0 bercd^tigt bie ^freube mar, mit ber bie greiburger 3efuiten

auf bie reid^en S^üd^te ber bortigen Kongregationen unb auf bie

fröftige Entfaltung ^inblirfen burften, beren aUc o^ne 5lu§na^me fld^

türmen fonnten, fo mar bod^ eine, ber fic bon ber erften Übernal^me

an befonbern Sßert beilegten unb befonbere «Sorgfalt jumenbeten.

@S mar bie ilongregotion für bie ^ a n b m e r ! § g e f e Ü e n. Obgleid^

biefelbe 1819, ba bie 5potre§ bie Seitung in bie ^anb nal^men, fic^

nid&t auf ber §ö^e be§ (SiferS befanb, ben mon gemünfd^t ^ötte, fo

burd^fd^oute bod^ ber bamalige SJeftor be§ KoflegS, P. ^xa6), fofort

i^rc ganje SQßid^tigfeit. @r nennt fie „bie frud^tber^ei^enbfle bon

aflen, ba fte i^re 9Jiitglieber nad& aflen ©egenben ^in auSfcnbet,

jufammengefe^t, mic fic ifi, auS manbernben C>önömerf§burf(^en, meld&c

bie guten SebenSgrunbfä^e, bie fie l^ier in fic^ aufnehmen, überoH^in

bon @tabt ju ©tabt mit fic^ meitertragen" ^

> P. Sofep^ ©ffeiöa bemcrlt l^inftd^tlid^ blefer Äongregatton gum 3a^te

1843 : »2)ie brttte ber tyreiburger ftäbtifii^en ßongtegattonen, bie ber §anb»

ttetfggefeUen, tDtl6)t ber ©prad^e unb grofecnteilS auü) ber ©eburt nod^ S)eutfd^»

lanb ongel^örten, übertraf bie beiben anbetn, toenn oud^ nid^t an S^^^^, fo

bod^ an etfer unb Slüte, Sllle ^a^re toutben für biefelbe toö^renb einiger

Sage bie (Sjerjitien gegolten, unb fic toar ganj unb gar in bie |>anb beä

?JräfeS gegeben, ber fie auf ©runb ber befie^enben SJorfd^tiften mit aller

2frei^eit leiten fonnte, toö^ienb bie beiben anbern fd^on in alter 3eit fie«

grünbet unb fo toie fie eben toaren, ben Unfrigen übergeben, gleidöfam auf
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^ie neuen Seitcr q,\nQm longjam unb [d^onenb boron, fonnten

abtx balb fc^on bcn guten @ifeic beloben. 9iüc^ fünf Sorten Ratten

fie untet anberem crrcid^t, bo^ ein iä^rli(^er 5piäfierau§flug, ben bie

©efeflen in SJlQäferobe ju unternel^men pflegten unb ber oller^anb

?lu§gelaf[en^eit mit fid^ brod^te, in eine Söaüfa^rt 5U @§ren beS

1^1. So[e^)^ umgett)Qnbelt tourbe, tt)o fie burd^ i^ren frommen Sittgong

unb i^rc mürbige Haltung alles erbauten. S)iefe SBaUfa^rt mä) bem

SBeifenberg erhielt ftd& burd^ bie fommenben Sa^re fort. @inem anbern

Übel foOte obge^olfen Werben burd^ 53cgrünbung einer ben 58ebürf=

nijfen unb SSer^öItniffen ber ©efeflen angemeffenen Sibliot^e!, looäu

man 1833 ben 5Infong mad^te. 2)ie ®efeilen Ue^en \\6) niäii nur

gefallen, mos man i^nen boäu fd^enfte, fonbern gingen mit gutem

SBerftönbniS ouf ben ©ebanfen ein unb berboßfiänbigten i^ren SSorrat

an geiflUd^en unb nü^Ud&en Sefebüd^ern aud^ aus ben aJiitteln ber

Kongregation. 51IS mon i^nen 1835 einen neuen SSerfammIung§=

faal eingeräumt ^atte, metteiferten fie miteinanber, ju beffen 3luS=

malung unb 5luSfdömütfung beijutragen. 2öaS bie 3=reube an biefer

eifrigen Kongregation nod^ berme^rte, mar bie ^erjlid^e ©anfborfeit,

meldte bie jungen 59urfd&en bcn spätres gegenüber an ben 2;ag legten.

„3)iefe Kongregation", fo fd^reiben bie Litterae annuae 1836,

„befielt 5um großen 3;eil aus S3urfd&en, bie aus aflen Seilen 2)eutfdö=

lanbs fid^ in greiburg ^ufammenfinben unb bie, menn fie juerft jur

Kongregotion jugelaffen mcrben, in Segug auf bie ^pflid^len eines

ß^riflenmeufd^en faft böüig unmi|fenb erfd^einen. 3Jiit großer @org=

foU toerben fie aber bon bem Seiter ber Kongregotion untermiefen

unb ^erangebilbet unb finb bann gemö|nlid^ boH beS ©iferS. Oft,

ba^ fie nod^ beim 5l6[d^ieb unter 2:r(inen beteuern, fie mürben nie

ben 2Beg beS §eilS gefunben l^aben, ^ötte nid^t ©ottcS gütige S3or>=

fe^ung fie nad^ iJreiburg in bie Kongregotion geführt."

S3ei fold^er ©eelenberfajfung burfte man unbebenllid^ baran gelten,

für bie ©efellenfongregation einmal eigene @jerjitien ju beranftalten.

@S gefd^a!^, toie cS nadö bcn Litterae annuae erfd^einen möd^te,

hüS SJotred^t beS 3llter§ l^in, oft meiir mä^ i^reu SStdu^en aU naii bcn

@efe^en bei; Kongregation fit^ rtd^teten.
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jum erften 9KqI an Söei^nac^ten 1837. Stoei ^aixts, teilten \\ä)

in bie 5lrbeit, bic f{(i& cbcnjo ttojirei(i^ wie frud^treid^ crtoieS. S)oS

gro^c 3ntereffe fiel auf, mit weld^em biefc jungen ^anbttjcrlcr ouf

bie S3etta(3&tungcn eingingen. SBö^renb be§ 3a^re§ ^attc bie ©ejeHen»

fongicgotion öicrmol be§ 2JJonat§ einen geijilid^en Untetrid^t bon

i§rem ^röjeS, unb jtoar immer in beutjd^er Bpxa6)t, bi§ 1840 au§

ber atei^e ber ©efeHen felbji bcr 2öun|(i& laut mürbe, mo^l mit Md=
^ä)i auf bic franjöfifc^ fpred^enben 3Jiitglieber, menigjienS einmal be§

SOtonats bic ^nfprac^e franjöfild^ ju galten.

2)ic fegcnSreid^c ^frud&t ber ©efellenejerjitien üon 1837 gab ben

3ln|io& äu einem meiter greifenben guten 2Ber!e. 3m ©ejember 1840,

bo jur tJeier beS britten 3entfnarium§ ber ©efellfcöoft Sefu o^ne^in

afleS aufgeboten mar, um ben religiöfen ©inn in ber ©tobt Q^reiburg

mäi me^r jur flamme onsufad^en, mürben über bie SGßei^nod^tstagc

^in biertögigc ©jerjitien beranftaltet für aUt .^anbmerfer ber Stabt

in§gefamt, aü6) bie 3Keifter. 5lu(iö ^ier mirlten jmci ^patres jur

fammen. 5luf 6t. Johannistag, 27. ©ejembcr, mar gemeinfamc

Kommunion, unb bie greubc mar auf il^rem ^ö^epunft.

3n bcmfclbcn 3a^rc 1840 mar in @täffi§ eine mo^Itätige

S'Jeuerung eingefül^tt morben. 3m 5?oIIeg bienten eine jiemlic&e

^njal^l beutfd&er Äned^te, bie in ber ganj franjöfifd^en Umgebung

lebiglitiö ouf bic ftonjöfifd^e ^prebigt ongemiefen moren. fjür biefc

braöen 8eutc tourbc nun ofle ©onntog in ber ^opefle ber 3l(oiftu8=

fongrcgotion bc§ ©^mnoflumS in beutjc^er ©prod&e ein geiflli(i^er

Unterrid^t bjm. eine bcutfci^e ^^rebigt gegolten, nocfi bercn SBeenbigung

in bcutjc^cr ©protze fromme Sieber gelungen mürben. S)ie 9leuerung

erregte gro^e Staube; oudö onbere ©eutfdöe ouS ber Umgegenb fd^Ioffen

fid^ an, fo bo^ mon ouf brei^ig SBefud^er rcd^nen burfte. ©elbft

bcutfd^e ^proteftonten fomen, bie Slnbod^t mitjumod^en.

f ) 2)08 aaSerl ber guten ßcitüre.

9ll§ ein mid^tige§ SBerf ber ©eelforge betrod^teten bie ^atteS

bom Scginn i^rer Söirffomleit on bic SBcrbreitung guter SBüd^cr

unb bie 5lnlegung bon 53ibIiotl^efen jum ^luSlei^en nü^tid^er ©d^riften.
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SBo immer fic an einer ©d^ulc ben Unterrid^t übernahmen, cntjianb

fofort a\xä) eine ©d^ülerbibliot^e!. 9lnbetjeit§ etlannte man eine

^fli^t barin, bie Seftüre ber ^^ükx ju übertoad^en, unb mon lie^

[i(^ hmäi Äonfliftc, bie gelegentlid^ hierüber entftanben, nic^t (ib=

fc^reden. %ü6) bei ben großen 93oI!§miffionen war e§ nid^t ganj

[elten, ba^ SSorrüte bon ©(^unbromanen ober glaubenSfeinblid^c

©d^riften bem fjeuer überantwortet würben.

Sn ber ©tabt iJi^eiburg waren bie ^atreS bon ber ©d^üler^

bibliot^e! jur ©efeflenbibliot^e! unb fd^Iie|Ud^ feit "Anfang ber bierjiger

3a^re aud& nod^ ju einer 9Sol!§bibnot^eI borgefdbritten, ö^nlid^

jener, weld^c in ©täffis bereits feit 1836 mit grofeem ©egen fid^

bewährte. ®S l^anbeltc fid^ bei biefer Bibliotheca pauperum um

Unterl^altung§= unb @rbauung§le!türe, um S8oI!§fd^riften im weiteften

©inne. 6s !am batb eine ftottlid^e ©ammlung jupanbe, unb fd^on

1843 fonnten über 2000 SBönbe lei^weife abgegeben werben. 5lber

nod^ betröd^tlid^ Weiter gelangte man im folgenben 3ö^te 1844, als

P. Sintonin 'üRanxti, bem bie Slb^altung ber 9)?ai|)rebigten jugefaüen

war, bie ©efa^ren ber fdbled^ten Seftüre sum ©egenftanbe wöl^Itc

unb großen ginbrucf ^erborbrad^te. ®iefc ®efa§r beftanb in greiburg

fd^on boburdö, ba^ bie leid^tfertige unb irreligiöfc franjöfifi^e Siteratur

iebem leidet jugänglidb war unb i^rcn befted^cnben 9lcij ousübte.

6inc befonbere DueUe beS SScrberbenS bilbeten aber brei in ber ©tobt

befte^cnbe unb biel in Slnf^jrudb genommene Seipibliot^efen, bie mit

all bem auSgeflattet waren, wa§ ben niebern 53cge^rlid^!eiten ber

ÜJJcnfd^ennatur fd^meid^eln lonnte. Unter bem jünbenben (SinbrudE

ber ^rebigten würben nun nid^t blo^ ja^lreidbe fd^Ied^te SBüd^er ben

flammen geweil^t, e§ taten fidb aud^ bie befferen Elemente ber füllten'

ben Älaffen äufammcn, um 5lb|ilfc ju fdboffcn. 3n furjem lag bie

©ummc bor, weld^e genügte, bie gefamten ©d^mu^bibliot^efen mit

aU i^rer ©d^unbwarc aufjufaufen unb ben berberblidben 5lnfialten

ein @nbe ju madbcn. 3ln i^rer ©teile würbe fogleid^ eine neue Sei^s

bibliot^e! eingerid^tet, reidblidb mit guter Siteratur auSgeftattct unb

aSorforge getroffen, ba^ um gonj geringe ©ebü^ren bie 53üd&er auS=

geliehen würben.
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@§ toat eine SBieöcrl^oIung beffen, IüqS jo^rs jubot im ^Jiätj

1843 toö^renb ber 93oIf§miffion ju Duoroggio (ßarrouge) im i^onton

®enf gelungen toat. Unter bem etfci^ütternben ßinbrucf ber ÜJliffion

^otte ber Seft^er ber bort beftel^enben unb ^öti^ft berberbli(iö töir!enbcn

[(^led^ten Seipißliot^ef \\6) Bereit erflört, ouf eine toeitere 3Ku§6eutung

berfelben ju öerstcJ^ten, 5uglei(5 aber auä) für unbermögenb, ben i^m

borouS ertüoc^fenbcn ©droben ju trogen. S)a gab eine borne^mc

3)ame fofort 1000 iJfranfen, unb anbere steuerten l^od^^ersig bei, fo

ba^ in furjem nic^t nur bie Sei^bibliot^e! aufge!auft, fonbern eine

gut gegoltene SSoIfSbibliot^e! an beren ©teüe gefegt werben (onntc.

g) ©efänflnigfeellorge.

9icbcn ben getoo^nten 5Irbeiten für ©(i&ulen unb Kongregationen,

für 5?anjel unb 53ei(i^tpu|l unb neben ber au|erorbentIid^en 2:ätig=

feit bei SßoltSmijfioncn unb 6j:erjitien erjü^Ien bie jeitgenöffifd^en

SBeric^te 3a^r für Sa^r öon ja^Ireic^en SSerfe^göngen unb Kran!en=

befugen unb in§be[onbere bon regelmäßigen S3e|u(|en in ben «Spitälern.

6in cigentümlid&eS ^rbftüdf bon ber alten (SefeÜfciöaft 2efu l^er bilbete

für bie junge DrbenSprobinj bie geiftlici^c Obforge für bie ®e»

fängnisflräflinge unb 53ei[tanb bei ben 5um 2:ob SSerurteilten.

3n ber ©efd^ic^te ber §äu|er bon ©itten, @täffi§ unb ^freibutg unb

felbft beS !urälebigen ^^oüegS bon Sujern fommt biefer 5trt ber 2:ötig=

feit t\m n\6)t unonfe^nUdöe Siolle ju. @inc eigene, bom 6taat an:

crfannte unb honorierte ©teflung in 33ejug auf bie Snfajfen ber

©efängnijfc fom ^toat meber im SGßaHiS noc^ in greiburg ben 3eiuiten=

patres ju^ 5)ie ©träflinge unterftanben wie anbere ©laubige bem

©celforger, in beffen ^Pfarrei ta% ®efängni§ lag. 5Kber bie ^pfarrer

fa^en e§ gern, ha^ bie patres fidö um bie (gefangenen onna^men,

unb bereits 1816 erfd^eint e§ bei ben ^atreS bon ©Uten ^ergebrad^t,

ha^ fie fleißig bie ©eföngniffc befu(^ten. ©päter war e§ 9lege(, baß

wcnigflenS einmal bie SBoc^e ha^ Gefängnis befuc^t würbe. 3""^

* Sfür bog bifd^öflid^e ©efängnis, baS in Sitten nod^ beftanb, toaren

bie 5ßatt88 Dom Stjti^of felbft 3u öfteren SSefud^en unb ju tegelmäfeigen 2ln»

fprod^en 1822 eingelaben löotben.

?fftlf, ©4tociicr 3tfulten. 23
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SBorbercitung ouf btc OfJerbci^t tourbe ein 2:rtbuum obgc^olten.

3um 59eijitQnb bei ben ^intid^tungcn töurben bie spätres tt)iebcr|oIt

bon ben 53e!^örben [elbft berufen. 3n ©itten brockte man eS jtoeimol

(1826 unb 1828) jufionbe, ba| ben ©efangenen aä^i 3:age l^inburd^

bie ^jetjiticn geprebigt tuerben burften, iebeSmol mit ttoftreid^er

2öir!ung unb ju allgemeiner gfreube. Sn S'^eiöutg mußten ©(^olapüer,

onfang§ sttiei, fpöier bier, ha§ ganje Sfl^r l^inburc^ an ©onn= unb

t^eiertogen für bie öerfd&iebencn ^eföngnijfc bie ©^riftenle^re galten.

3lber aud^ 5potrc§ famen bol^in, fei e§, um ju befud&en unb ju tröpen

ober jum 5]3rebigcn unb 53ei(i^t^ören. Öfter mürben ben ©tröflingen

2;ribuen geprebigt unb einige THait aü6) in oller gorm %erjitten

gegeben, 1843 fogar bier Sage ^inbur(i&. ^er ©c^Iu^ mürbe bann

immer red&t feierlid& gehalten in ber @t. 3ol^anne§fir(!^c, in beren

^txtxä) ba§ ®efängni§ lag, mo^in bie (befangenen geführt mürben.

9Jie§rmaI§ !om ba^u ber 53if$of, um felbji bie ©d^Iu^anfpraiiöe ju

l^alten. ©elbftberftönbli(i& festen bann au6) bie mettlid&en 93eprbcn

nid^t. @§ mar jebeSmal eine er^ebenbe geier, an ber anäi baS

gläubige SSoIf frommen 3lnteil no^m.

Sn Sujern Rotten bie spätres im §erb|i 1845 !aum i^ren ©in^ug

gehalten, als fie aud^ fd^on anfingen, ba§ ©efängnis ju befud^en.

31I§ in ber gaften 1847 ba§ bon 5piu§ IX. auSgefd&riebene SubUäum

burdö bierje^ntögige SSoIfSejerjitien für bie 6tabt begangen morbcn

mar, erl^ielten bie Sträflinge be§ ©efängniffeS bier Sloge ^inburd^

i^rc eigene 3Jliffion.

3töei Söeoboc^tungen !ommen in ben jeitgenöffifd^en 53crid^ten

über bie 5lrbeiten biefer 5lrt mieber^olt jum 5lu§brudf: bor ollem

bo§ 3utrauen, jo bie bontbore 5ln^änglid^!eit ber ©träflingc on bie

spätres, bie fid^ immer me^r funbgaben, bonn ober aud& bie 2:ot=

fod&e, ba| biete ber proteftantifd^en ©tröflingc fid^ freimiflig unb mit

großem @ifer on ben Sjerjitienborträgen beteiligten.

h) ä^olföaniiaf^ten.

über biejen größeren 3lrbeiten ber ouBerotbentlidöen ©celforge im

engeren ©inne borf nid^t überfe^en merbcn, ma§ bie ^^atreS jur
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tJötbctung bc§ religiö|en 2eben§ fotttüä^renb gcleiflet ^obcn butd^

Pflege bcr 93 o l ! § o n b q (i^ t e n unb ^th\m% unb SSet^errlid^ung beS

gcwö^nlid^en ®ottcSbienjic§.

3n bcr ®cj(3öi(^tc ber SJlaianbQi^^t gebührt ben Sefuiten|öiijern

ber ©d^ioeij eine befonbcrc ©teile. W\i liebcöoflcr ©orgfolt tourbe

biefelbe bon ber allercrpen Seit ön ^a^x für ^a^x beranjiQUet unb

in bcr berjd^iebcnfictt 2Beifc, balb "Düxä) Sefungen, balb buvd^ ^xt=

bigtcn für bic ©laubigen nu^bor gemalt. ^o§ Sßicrjigftünbige ©ebct

wö^renb ber iJoftna(i^t§tQge ^ unb bic geicr bcr fc(]^§ ^lloifianifdöen

©onntoge, bie immer bon befonbern ^prcbigten begleitet toaren, toten

gcttJö^nlid^ gro^c Birlung. ©oju tarn bic gö^enäcit mit ben be=

liebten tjoflenejempcln (exempla quadragesimalia), fromme Sßor=

tröge über bic SScre^rung be§ 8eibcn§ (S^rifti, meiftenS bon jüngeren

OrbcnSmitgliebern gel^alten, bie i^arfreitagSprojcjfton mit f^mboIij(i^en

2)orftcnungcn unb bo§ ^eilige ©rab mit feinen 5lnbad^ten. S)ie gefte

beS. ^eiligen Drben§piftcr§ SgnotiuS unb bes ^l. granj Xabcr mürben

immer ^o^ begangen 2; gcmö^nlic^ waren frembc ^Prebiger baju

geloben unb mürben S^lobenen ober ^Jeftoltoben bomit berbunbcn.

®ro|er 53eliebt^eit erfreute fid^ bic ©nobennobenc ju @^ren be§

^l. gfronj 3eober ouf ben 12. ÜJJörj. traten QU^erorbcntli(^e @r=

eigniffe ein, bie geeignet moren, bic 3)Jenfd&en für ernftere ©ebonfen

jugänglici^ ju maäim, fo mar in bcr 2e[uitenfir(iÖc fofort eine cnts

fpred^cnbc gotteSbicnftli^c SSeronfioltung bereit. Sn ber ''Raö^i bom

23./24. 3anuar 1837 mürben bie SSemo^ner bon 53rig burd^ @rb=

ftö|c crfd^rcdft, bic ft(i& öfter miebcr^oltcn unb gro^e ^oni! l^crbor=

riefen, ©ogteid^ mürben ©ebctc in bcr ilolleg§fir(i^e ongefogt, öom

27. bis 30. Januar ein 2:ribuum gegolten, ju bcm bic gonje ©tobt

' Sin Sfreiburg toar e8 sur 3eit ber olten Sefuitcn in Übung getoelen,

bann aber obgelommen; es mufete ballet neu eingeführt toetben, toaS ni(%t

o^ne l^eftigen Söiberftonb, ©d^mä^ungen unb S)to^ungen buni^gefe^t »erben

tonnte.

» 3fn 93rig, too man eine Sleliquie beS ^l. ffranj Xoöer ou8 bcm einfügen

3efuitenIolIeg ton 3lug8burg betool^rte (in einer Don ©txa^Ien umfrönaten

großen filbetnen §onb), tourbe lai iJeft jä^ilic^ mit 5ßroäeffton begangen.

23*
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jujammcniirömte. 3m ^af^tt 1839 mx bQ§ 2öoni§ crft bur* ^ürre,

bonn burdö furd&tbare Übetjd&iöemmungcn J^cimgefud^t. S)a bcr=

onjialtetcn ble ^patres SBittprojeffionen, unb bic SBiefcn würben ge=

fcgnet. 3n öer JJoüegSütc^c bon 53rtg toor btei Xa^t lang boS

SKIIcr^eUigjic ouSgefe^t unb wuibe mit bem SSoI! ein 3;ribuum ah

gehalten. 9)land^e bon 2BQjfer§not bebro^ten ©emeinben ^intoieber

gelobten bon t^rer @eite feierli(i&e ^projeffionen jur ^oüegSütii^e mä)

Srig. SKIS e§ bann nod^ longen |)cinboflen 2öirren 1844 im SBofliä

jum offenen ^ampf tarn unb ber 9{Qbi!oU§mu§ fiegrei(]& nieber=

getoorfen h)utbe, fonnte e5 notürlid^ on ©onfesfeicrn in ben Scfuiten=

fird&en unb an ©onfprojcffionen ni(S&t feilten.

@ine eifrige Pflege ber 5Inba(^t jur 5Jlutter ©otteS toax mit ber

Seitung ber SJiarianifd^en Kongregationen bon felbfl gegeben, log

aber oud^ in ber Überlieferung be§ Drbcn§. S)o^ ©totuen ber

fcligfien Jungfrau unter großer gfeierlid^Ieit neu aufgefteHt unb ein=

gefegnet werben, ba& SBei^en an bie 9)iutter ©otteS boßjogen ober

erneuert werben, finb häufige SSorfommniffe. Die ©fapulierbruber=

fd^oft, bie im 2Batti§ beliebt war, würbe geförbert, bie ^pilgerfo^rten

ju ben ©nabenbilbern ber (SotteSmutter ftanben in S^ren. ©ie

S3ruberf(i^oft jum unbefledften ^tx^m SJlariö für bic 5Be!e§rung ber

©ünber fanb unter ben spätres wie in Köt^en fo aü6i in ber ©d^wctj

i^rc eifrigen 3lpo|ieI unb würbe unter bem gläubigen 5SoIlfe in

©eutfd^Ianb unb ber ©d^weij, inSbefonbere auä) unter ben 3ögUngen

ber iloflegien berbrcitet. 9la(iö einer fci^Wierigen 3)Hjfion in ©attcS

1837 führte P. 9leltner bafelbji biefe SBruberfd^aft ein, um bie ^rüd^tc

ber SJliffton ju erhalten. @r fc^eint bie§ a\x6) fonfl bei ben 9}iif[toncn

getan ju §aben. ^m iJreiburger ^penfionat würbe 1843 ber 3lnf(i^Iu|

biefer 53ruberf(^oft an bic bon Unfercr Sieben i^xaü bon ben ©iegen

in ^ariS ^ergefleflt. 3u beginn beS ©d^ulja^rä 1845/46 hielten

bic patres be§ ÄoIIeg§ bon ©itten unter P. 5ReItner als 9leftor

eine gemeinfame S^lobene jum unbeflecftcn ^erjen 33?ariä, um ft(^

bem ©(^u^e unb ber ^ilfe befonber§ ju empfehlen. Sn ber Sefuiten=

flrij^c bon Suji'rn würbe bic 53ruberf(!&aft am 8. ©ejembcr 1846

errichtet.
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35ic 3?örbetung bcr ^cr5=3e[u=3tnbQ(3&t toat ben ©d^tocijer ^ßatreS

überaus angelegen, ©le ^crj=3efu=S8rubetf(i^oft iji ^auptfäc^Iici^ butiäö

i^c 53emü^cn in ben !at§oUj(i^en i?antonen eingebürgert toorben.

^crj=3e[u=S3iIber werben eingefegnet, §erj^3efu:©tatuen aufge[teflt,

^prebigten, 9iobenen, felbji ^jersitienbortröge über ba§ göttlid^e ^n^

3efu lehren in ben SBerici^ten lieber.

Sn ben ^öufern bon 53rig uub ©täffi§ ttjor bie Slnbad^t jum

^I. 3o[ep^ [e|r in @§ren, toaS au(^ in äußeren geieclici&fciten jtd&

funbgab ; im i^onbilt ju greiburg, tt)o er gleicj^faüs olS C)ö»P*PQtwn

galt, tt)urbe bie ^Jnbad^t ju ben ^eiligen Engeln liebebofl gepflegt.

SBö^renb ber brei|iger 3a^re beS 19. äö^rl^unbertS moti^tc ber

^ult ber :^I. ^^ilomcne öiel bon [td& reben unb übte, toie neu ouf=

gefommene ^Änba(iöten gu tun pflegen, auf bie frommen ©eelen eine

gemiffe 5tnjie^ung. 5)er biel bere'^rte P. Sarreüe im greiburger l^onbilt,

bon feinem atomaufent^alt ^er mit ben bortigen frommen 5?reifen

noiiö in fjü^lung, mad^te aus mehreren mit t\xä)l\äitx ©cnc^migung

erfd^ienencn ©(j^riften eine Sufornmenfteüung beffen, maS ju ©unften

ber SSere^rung ber ^eiligen fi(^ fagen lie^. ^m Slnfang be§ 3a^re§

1835 mürbe bon einem SCßo^Höter ein foftbareS Söac^Sbilb mit

IReliquie ber ^eiligen für bie St\xä)t beS Sreiburger ÄolIegS ge=

f(i&enft. 5)a§ ®ef(i^enf mürbe angenommen unb fiets eine brennenbe

3tmpel bor bem S3ilbe erhalten. 3n ber ßoIIegSlird&e bon Sitten

mürbe im gleichen Sa^re ein S3ilb ber ^eiligen aufgefieflt unb im

2uni i^r ju e^ren ein Siribuum abgehalten, ^kt lag eine 25er=

anloffung infofern bor, al§ infolge einer !Robene, bie man 1834

unter ?lnrufung ber ^eiligen angefieüt ^atte, ein ©emütsleibenber

Teilung gefunben ^otte. 6ine ber 1836 an ber Äird&e angebauten

öffentlid&en Äapeflen mürbe i^r gemeint. ^o6) 1839 jiiftete §aupt.

mann 5tuguft b. JRiebmatten einen neuen 9lltar ju @^ren ber ^ei=

ligen für bie ilapeüe. S)o(i^ maren bieS bereinjelte 5Borfommniffe,

hmäi bas befonbere Sßcrtrauen einjelner 5lu§mörtiger ju ber neuen

5lnba(^t beranla|t. 2)ie Slnbad^t iji mebcr in ben Käufern ber

©(ftmeij aflgemein gemefen, nod^ bonfeiten ber ^patres befonberS bes

fürmortet morben.
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i) SSeleBung beS ©otte^bienfieg.

aSon Einfang an gleiten bie 5patre§ bet ©(S^toelj barouf, ben

®otte§bienji Qnjie^cnb ju ma6)m, bomit bie Scute gerne !ommen

\oUtm, iü^ii'xä) ober ou^ möglt(i^fl einbrudSbofl, bomit fic mit 9fiu|en

fomen. Sie 3ö^I ber gefd^modfboU gefleibeten unb gut gefi^ulten

5lÜorbiener, boS 3lufgebot on ßid^tern, ber 5luftt)onb on 53Iumen

unb ©roperien, inSbefonbere ober bie SJJufif mit ben forgföltig qu§=

getoä^Iten Siebern tt)ir!ten bo^in jufommen. ©införmigfeit unb

©lä^ablonc woren bobei t)ermiebcn; in ber 5lrt, gejic unb gefljeiten

ju begel^en, toor großer 2Bed^[eI ; bie Sefuitenlirti^c broci^te jebeS 3ol§r

ettt)o§ bleues. @elbft ^er!ömmli(i^e OftömniigfeitSübungen, toie bie

9}?aianbad^t ober bie Stloifionifc^en ©onntoge, mürben in berfci^iebenen

So^ren in gonj berfd^iebener äBeife gefeiert. 65 trof fid^ mo^I bier

ober fünfmal, bo^ au§ befonberem öffentlid^en 5JnIoffe in oflen 3efuiten=

ureigen ber ©d^meij a3oI!§ejeräitien deronftoltet mürben. @§ gefc^o^

ou§ %nla^ ber Jubiläen, immer mit 5lufgebot großer 8?eierli(3^!cit,

ober jebeSmol unb in jeber ber ilird^en mor ber öufeerc Jßerlouf ein

bönig berf(^iebener.

i tiefte Orbnung unb Überlieferung moren bobur(!ö ni(i^t ou§s

gefc^Ioffen. %n ben Seflbege|ungen unb 5lnbod^ten, meldte bie (Sefen=

f(i^oft \xä) einmol ju eigen gemod^t ^ottc, mürbe unberbrtid&Iid^

gegolten, mit 9tü(f[id^t ouf ben (Smpfong ber ©ofromente bie SRegcI=

mä|ig!eit fogor ongeftrebt. 5)er Usus tertiae Dominicae, bie ofl=

gemeine i^ommunion om brüten «Sonntog jeben ^JionotS, mürbe

^oc^ge^oUen. 9Jlon ging in ber 9iegelmö^igfeit nod^ meiter, mie bie

5?oDeg§!ir(i^e bon 53rig 1821 in jd^önem Seifpiel crlennen lö^t.

5)ort moren bie 5Jnbod^tcn ouf bie ©onntoge be§ 9J?onot§ fo ber=

teilt, bo^ oKe§ ju @^ren fom, jeber ©onntog einen SQßec^fel brod^tc,

ober toä) on jebem ©onntog ein boüfommener 5lbIofe gemonnen

merben fonnte. 2)er SBed^fel trot nid^t nur in ber 5trt be§ ®otte§=

bienjieS l^erbor, fonbern oud^ in ben Siebern unb ©ejftngen, bie bem

jebeSmoIigen ©onntog befonberS ongepofet moren.

®er erfte ©onntog beS ÜRonot§ gehörte ber 9lnbo(^t jur @otteS=

mutter. 5iad^mittog8 mä) ber ©^rifienle^re mürbe ftott ber 9Sejper
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bic Ißerfammlung ber Kongregationen gehalten. 3la6) bcr ^tcbigt

njurbe bic 2auretani)(ä^e (Citanei ge[ungen unb jule^t mit bem 3i=

bocium ber fa!ramentale ©egen gegeben. 5lm jtoeiten @onntog,

löeld&cr ber f)erj=3e|u^5lnba(i^t jubepimmt toax, tourbe jur ©egen§=

anboc^t am 9io$mittag bie ÜJicnftronj au§ge[e^t unb fonb ein bops

peltcr ©egen ftatt. ^m brüten ©onntog, qI§ bem allgemeinen

ßommuniontag, blieb Don ber grü^meffe on 6i§ naci^ bem ^oä)amt

ta?) 5lIIer^ei(igfie ouSgefe^t. 5lm bierten ©onntog mar bie SKnbad^t

ber 2:obe§angflbruber)(^aft ; ber fünfte ©onntag, menn einer in ben

9Konat einfiel, mar frei für bie 3lIoifiu§anbad(>t.

3u biefem ongene^men ^lulgleid^ smifc^en ©tetig!eit unb 2lb=

me(!^[Iung fam bei ben Qfeierli^teiten in ben 3efuitenfird^en eine

getoiffe 9li(3ötung auf baS ©ramatifci^e Vn, bie auf bie 3Jienge bcr

©löubigen einen aulerorbcntlid^cn 9ieij übte. 5lm i^e jic ber ^eiligften

S)reifaltig!eit mürbe bom anmefenben SSoüe laut unb feierlid^ ba§

!at^oIifci^e ®Iauben§beIenntniS erneuert, auf ^erj=2efu=3reji mar SBei^e

an baS ^erj beS @rlöfer§. 2)ic ©rftfommunifanten lie^ man an

bem „großen 3;age" i^re§ SebenS öffentliti^ bie 2;aufgelübbe erneuern

unb bie 2Bci^e an bie aUerfeligjic Jungfrau bolljiel^en. S3ei ber

©encralfommunion ber Stubenten bon 53rig am ©(i^Iu^ i^rer @jcr=

jitien 1833 trot i^r ^ßröfeft bor [ie ^in, lie^ fie bor aflem aSoI!

laut il^r Siaufgelübbe mieber^olcn unb berfongte bon i^nen ba§ feier=

lic^c Gelöbnis ber Sreue gegen (Sott unb Kirche. 31I§ man in bcm=

felben i^ofleg bon 53rig 1823 bie 233ei^e an ben ^I. 3ofe|)^ boü^

jog, gefc^a^ e§ in ganj bramotifcä^er 2Beife. 2)a§ 53ilb be§ ^I. 3ofep^

ftonb fefllid^ gef(i^mü(ft mitten auf bem 9lltar. 5U§ Saugen maren

mit ben fömtlic&en spätres be§ §aufe§ auci^ mehrere 9tat§^er«n ber

©tabt berfommelt. SSor bem 3lltare fnienb, beteten fömtlid^e ßon=

bütoren laut unb gemeinfam ba§ SGßei^cgebet, burdö mel(^e§ fie ben

^eiligen 9lö^rbater ju i|rem befonbern S3efd^ü^er ermöpten. ^\6ii

minber feftlid^ ging e§ 1836 bei ber Erneuerung biefer SSei^e ju,

unb bieSmal Ratten bie ßjternen fid^ a(§ ®unft erbeten, an ber

SBeibc ^iä) beteiligen ju bürfen. 9lu(ib bie iö^rli(^e ?)(Ioifiu§feier mürbe

in 33rig mit großem Slufgebot begangen. 2lm 93orabenb beS gefteä
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1835 jog man in ^rojeffion jur 5tIoi[iu§fQpene, bie erfl tDenigc

9}lonQtc juöor fertiggefteHt toorbcn toor. 35a§ ^ier Befinbli^c ©tonb=

bilb beS ^eiligen tourbe lüie im 2;rium|3^5uge naä) ber ÄoHegSütc^c

übertragen, um |ier tt)ö^renb be§ iJePeS feinen (S^renpla^ einjune^men.

3lm 5l6enb würbe e§ bann in ^ßrojefpon ebenfo feierlid^ on feine

(Stätte jurüdfgebrocj^t.

SSejeid^nenb für bieleS ifi bie 9luf[leflung ber neuen ßongregotion§=

ftotue in ber Äird&e bon S3rig. SBö^rcnb ber Sßirren ber 9lebDlu=

tion§!riege toax ba§ frül^ere ©tanbbilb ber 2)tutter ©otteS, ba§ ber

?ERarionif(^en Kongregation gehört ^atte, feit 1798 fpurloS ber=

f(i^tt)unben. S)a ruhigere Seiten miebergefe^rt maren, foflte 28. 3uU

1816 ein neue§ ©tonbbilb bie alte ©teile einnehmen, ©urd^ brci=

tögige 3lnbo(^t§übungen, mit benen ein bollfommener 5lbla^ bcrbunben

toar, mürben bie ©laubigen borbereitet. 3n bct erflen 3)?orgenfrü^e

be§ ge[ltage§ mürbe bie ©tatue bor bie ©tabt gebrad^t unb auf ber

Sonbflrafee „am ^aä)t" gejiemenb aufgcfteflt unb bann in großer 5pro=

jeffion bon ^ier mieber abgeholt. 2)ie ©emeinben ringS in ber 9lo(!^=

barf(i^aft maren jur 2;eilna^me an bem gefie eingelaben. 9Ja(i^bem

bie ©tatue am bcftimmten Orte i^ren 5pia^ gefunben ^atte, trat jus

erft ber Sürgermeifter ^erbor, ein e^rtoürbiger ©rei§, äuglei(^ 3Sor=

flanb be8 Renten bon Srig, umgeben bon feinem ganzen State,

er überrei(!^te ber 3}Jutter ®otte§ ben ©(^lüffel ber ©tabt. 2)arauf=

^in begann ber SBei^eott, junöcpft ber Kongregation, on fie fciblofe

\iä) bie SBei^e ber ©tubenten, jule^t bie ber Jungfrauen.

3n 5«i6urg mä^renb ber SJiaianbac^ten 1833 mu^te ber ^xt'

biger bie ^erjen fo ju ermörmen, ba^ bie grauen ber ©tobt fid^

jufammentoten, um für tai 9)?uttergotteSbiIb in ber Äirci^e S)iabem

unb ^tpkx au§ ©Über anfertigen ju loffen, mit meieren l^infort on

9}iuttergotte§feften ba§ 58ilb gegiert merben follte. 6ine too^re 53e=

geifterung ergriff borob bie gan^e ©tobt. SlUe moüten beifteuern,

felbft bie öffentli(ä& al§ „Siberole" galten, moflten nid^t jurüdfie^en.

Sn bo§ filberne S^piex tourbc eine Sifle berer eingefügt, bie etmoS

beigetragen Rotten, ©amit nid^t bie 9iamen ber 3efuitcn bobei

fehlten, gab eine SQBo^Uöterin bie Seifteuer für fic oüe. S)ie Krönung
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tourbe bom S3ifd&of felbji mit jcber nur benfbaten Setcrlid&feit bon=

jOQcn. @ogIei(i^ im folgenbcn 3a!^rc gcf^o^ e§, bofe bie Äongrega=

tion ber Ferren unb S3ürgcr gemeinjam mit bcr bcr §QnbtöetI§=

gefeflen eine filbernc ßrone be|c^af[ten für bie SJlutter ©otteS „auf bem

^erglein", ein olteS ßJnabenbilb, boS hmä) bie?lnbo(!^t be§ jel. ^petruS

©onifiuS noc^ befonberS e^rtoürbig mot. ^nä) ^iet ging e§ bei ber

i?rönung nW o^ne feftlidöe ^rebigt unb gro^e greubenfeier ob.

3m Tlai 1844, mitten unter politijd&cn Unruhen, al§ [d^on ber

SluSblid auf brol^enbc iJämpfc bie ©emüter ju religiöfer @infe^r

mahnte, Ratten bie 3unggefcIIen §reiburg§ jufammcngelcgt, um ju

@^ren ber 2J?utter Lottes eine golbenc ©enfmtin^c t)rögen ju lajfen.

Unaufgeforbert Ratten oud^ bie bet^eirateten IRönner on ber 6omm=

lung \\^ beteiligt. Sie ©en!münje, in ^oriS geprögt, trug bie 3ns

f(!^rift: Immaculatae Virgini Mariae post Marianum mensem

viri iuvenesque Friburgenses sese devotissime consecrarunt.

Anno Domini M-D-CCC-XLIV. 5lm 20. ^«obember 1844 fonnte ber

SBifd^of in ber Siebfrauenfird^e bon fjfreiburg bie ©enimünjc fegnen.

@ie tourbe bann ber ÜJiuttergotte§ftatue ju ^füBen gelegt unb bie

SBcil^e bc§ 23oIfe§ bon grreiburg an bie §immel§!önigin boUjogen.

31I§ bcr 2J?ai 1845 ^eranna^te, jeigte ficb er^ö^ter @ifer bei bcn

fronen. 5inc§ tourbe aufgeboten, bie ^ir(i^en auSjufdbmüden. 5)ie

S)icn|imögbc ber €tabt ober Rotten mit i^ren ©porpfennigcn ju

@^ren ber unbefleckten Jungfrau in ß^on eine ga^ne ftidcn loffen,

meiere ber 53if(^of om ©onntog, ber bem 1. ?D?ai boronging, feier=

Wäi einmei^te.

53ei ofl biefen Äunbgebungen ber grömmigfcit unb 53egeijierung,

an^ tocnn fie nt(^t in ben Sefuitenfird^en felbft jum 5lu§bru(f

fomen ober unmittelbar bon einem Sefuitcn in§ SÖßerf gefegt tooren,

fiel bod^ ben 3JJitgliebern bcr 2Rarionif(^en Kongregation bie ^aupU

rollc JU. @§ toor ber ©cift, roie i^n baS SBirfen ber spätres in ber

©tobt feit 25 Sagten angeregt unb entflammt l^otte.

2Ba§ bei oll biefen oufeercrbentlid^en 5eierli<ä^!eiten flor! in ben

SSorbergrunb tritt, ip neben bem bromotiftiöen boS fpmbolifc^e 9Jio»

ment. ©erobeju bot^errfc^enb toor biefeS bei ber jä^tli(^en ilarfreitag§=
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ptöjejfiottf bei rüt\d)tx hu j^mboUfd^en 2)ar[tellungen bie ^aupt[Q(ibe

auSmad^ten. Sie Qro^e 53u|proje|fton, bic au§ 51(nla^ ber 3u6ilöum§=

öetfünbigung 2eo§ XII. in SSrig 1826 beranjiQUet tüurbei, erftrebte

i^re 2Bir!ung ^auptföd&Iid^ mit ipilfc [olcä^et f^mbolifciöen 2)QrjitcI=

lungen. 3n ber ^oÜ'egSürd^e ju iJreiburg foüte 1837 jum etften

^Dlal am ÄTarfteitag ^rebigt Pattfinben; e§ toor üonfeiten bei

©laubigen biel banod^ berlangt tt)orben. 53cim Eintritt in baS

@Dtte§^ou§ tourbcn bie Sinböddtigen betroffen burd^ ben 5lnblidf eines

jErauerfar!op^ag§, ber in ber Witii be§ 6^ore§ üufgefd^Iagen toar,

tt)ic für einen türjUc^ Sßerjiorbenen. 5luf bem ©orfop^ag erblidEte

man fimiboH angeorbnet bie SBerfjeugc ber ^affion. ©ie liefen er=

{cnnen, mer ber Söetrauerte fei.

3j(I§ im iJebruor 1840 ju ©teincrberg bie erfte aJiiffion für bic

jugeioanbeüen SBabener ben Slnfong nehmen follte, führte ber 9Jiif=

fionör bic 5tntömmlingc in feierlichem SuQc bom 5pfarr^au§ nad&

ber Äirc^e. 9iac^bem man ^ier gemeinfom ben 58ei|ianb beS ^eiligen

@ciflc§ angerufen §atte, ttot, olS @ngel gctieibet, ein Änabe |erbor,

um bem ^ßtcbigcr boS Ärujifij p überreid^cn. 2)oS ^eilige 5lb:

jctc^cn in ber ^anb, bepieg biefer nun bie Äanjcl, um bic iD'iifflon

ju eröffnen.

59eibc 9J?omcntc, baS bramatifd^c ber ^anblung unb ta^ f9m=

bolifd^c be§ SBilbeS, mürben ausgiebig in 5lnfprud^ genommen, mo

e§ galt, bie äBirfung ber SSollSmiffioncn ju unterfiü^en. @in flof=

fifd^eS 53eifpiel ip bie ^prebigt be§ P. 3«oot^aan bei ben SSolfS^

ejerjitien in 33rig ju 53eginn ber 3ri»pen 1821. 6§ mar bereits

am brüten 2;ag ber ergreifenbcn Übungen. Siefernp loie geh3ö|nli(^

erfd^eint ber geipeSmöc^tige 9tebner auf ber ^anjel. @r ^at ^eute

über einen ©egenpanb ju reben, bor bem i^m fd^aubert. 6r miö

' SBrig tat e§ an 5Projef|tonen allen anbern Käufern jubor. SSJäl^renb

beg Jubiläums im Sfuni 1826 fanben öon ber Äoöegöfird^e aus binnen

toeniger Soge fünf grofee sproäeffionen Patt, beim Sfubilöum für bie ßiid^e

©l^aniens 1842 beten brei. ®eg?n llbet^anbna^me fitd^Iid^et Sfeierlid^feiten,

bie mit ber 3eit ftir böS ßoUcg jur brüdtenben 2ap gettotben toaren, t^ritt

1838 ber ^Jtoölnaial unetbittlid^ ein.
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beginnen, ober bo trifft fein S9U(f bcn 2;obernüfeI. Unmöglid^, in

nä^fter 9tä§e be* ^töet^eiligften klinge ouSjufpred^en, toie er [ic

^eute fagen mu^. @r ruft einem ber antoefenben ^riefier ju, boS

5lfler^eiligfte in eine Kapelle ju übertragen. @§ gcfci^ie^t, unb lieber

fd^idt ber Stebner fid^ an, feinem ©egcnftanb nö^erjutommen. 5lbcr

ba fle^t er bor fid& ba§ ©tanbbilb ber Unbeflecften. Unmöglici^, bor

biefem 53ilbc über foI(^e ®inge ju fpred^en, tt)ie er fte fagen mufe.

^nä) bicfeS 53ilb loirb entfernt unb nad^ i^m ba§ be§ ^l. 3lloifiuS

unb bonac^ bic onbern ^eiligenbilber olle. 5)ie Äird^e fte^t fa^I

unb büfter, ber getoo^nten 3iei^^f« beraubt. 2)ieS alleS ift baS 2Berf

meniger S^iinuten. 5)er 5prebiger ^ot nic^t berfäumt, ta^, n)a§ ge=

]6)afi, mit feinen ßrtoögungen ju begleiten, ober mit erfd^ütternben

SGßorten, bie tief in bie ©eele brongen, toö^renb fie bie ©ponnung

auf§ l^öd^fie fteigerten. 3e^t erfl, noc^bem er ofle ©emüter im 53onne

^ält, tritt er offen, aber oudö gewaltig on bie ©od^c ^eron, unb

er fprid^t ^eute über bo§ Soficr ber Unjuc^t unb beren OrolQcn.

SBeranlo^t burd^ ba§ Jubiläum, ha^ ©regor XVI. au§gefd^rieben

^otte, follten 1833 in 53rig toieber SSoIISejerjitien obge|oIten mer=

bcn. 51II& bie ©löubigen jur Eröffnung in bie ÄoüegSfird^e traten,

erblidten fie bo§ 6^or fd^toatj ouSgefc^Iogen, bie gonje Äird^e im

jlrouerfc^mucf. 3n ber 3JJittc bor bem 5IItar ein möj^tigeS Ärujifij,

bo unb bort 3nfd^riftcn, bie jum 9^ad^benfen unb jur ©infel^c

mo^nten. ^Rodb ber @inleitung§prebigt würbe fogleid^ bo§ ^IKer^eiligftc

au§gefe|t, bor bem ba§ Sßol! ftd^ jum ©ebet jufommenfdborte. @ine

')lnbad^t mürbe gegolten mit ergreifenbem ^folmcngefong. <So maren

bic Ijerjen f(^on jubercitet für bie nöd^ftfolgenbe ^prebigt; fie ^onbelte

bon ber inneren 53o§|eit ber ©ünbe.

Sei ber erfien SßoIf§miffion im eifa| im S^Jobember 1837 Iie|

P. Sf^eUner unmittelbar ouf biefe ^rebigt bon ber S3o§^eit ber 8ünbe

bie gcmcinfame öffentlid^e 5tbbitte folgen. S5or bem 5tltor, auf meld^em,

ftra^lenb in einem Äronj bon Siebtem, ba§ 5lfler^eiligfic thronte,

mürbe ber 5lbf(^eu gegen jebe SBeleibigung ©otteS ouSgefprod^en unb

bie Sarm^erjigleit be§ 3inerpdbflcn ongerufen. ©er ßinbrud toor

bei biefer geier ein übermöltigenber. 2)ie öffentliche 5tu§fö^nung
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ber ©egner unb Q^einbc tourbc juioeilen mit gutem Erfolge an=

gctoenbct, aber boci^, toie c§ \ä)mi, nur in ^^äUen, too bcfonberc

3Ser|ältmjfc biefe§ 3}JitteI ratforn erj(ä^einen liefen unb loo baSfelbe

burd^ ben @inbru(f ber ^prebigten genügcnb borbercitet war. 2)0«

gegen \6itmi e§, ba^ bie @eböd&tni§feier für bie 5l6gejtor&enen ber

©emeinbe ni^t leici^t unterlaffen würbe, ©ie Söei^e an bie 2)lutter

®otte§ unb bie Slufrid^tung be§ 9)?iffion§!reuäe§ bilbeten j^on ba=

mols bie ©lanjpunftc glücflid^ bur(!^gefü:^rter 3SoI!§mi|fiDncn.

3Jlit gotte§bienp(!^en 3feierlici^!eiten foI(^er 5ltt, ttiic fte bon ben

3efuiten ber ©d^toeij in Jenen 3eitcn biet beranjtaltet tourben, finbct

\iä) nid^t [elten ettoaS berbunben, toaS bei blo^ t^eoreti[(!^er 316=

fd^öfeung bielleid^t berf(i^iebenem Urteile unterliegen mag, toaS aber

in ber ^projiS borjügtid^ getoirft l^at. SCßenn ber (SotteSbienji in ben

3c|uitenlir(]^en ju jieber 3cit ge[ud&t unb beliebt war, unb mcnn ba^

bei oft ©eelentoanblungen \\ä) ereigneten, mie nur bie erfd&ütternbfte

^rebigt [ic ^erborjurufen bermog, fo mar e§ jum 3;cil biefer @igen=

tümlic^feit äUä^jd^reibcn. Wlan fann biefelbe bejeid^nen als baS

ajJoment ber überrajci^ungen.

Sßä^renb ber 9Sol!§ejerjitien aus 5lnlafe beS SubilöumS 1833

mar in ber ßoflegSürci^e am 5lbenb bor bid^tgebröngtcr 3w^örcr=

j(ibaft über bie SBoS^eit ber ©ünbc get)rebigt morben. 5llS eben ber

5prebigcr ben berfö^nenben ©d^Iufeabfd^nitt begann, leucbtete eS auf

an bem bisher im 3)unfel liegenben ^od^altar. ©tral^Ienb im 2\ä)U

tronSparent erfd^eint über bem 5lltar baS Silb beS göttlid^en ^erjenS

3cfu. Söetroffen menben aüe 53lide [\äi ba^in. Unterbeffen ^at ber

^rebiger gecnbet. ®er 53if(!&of befteigt bie ^anjel unb betet im

^flamen beS ganjen 3SoI!e8 laut bie feierlid^e 5tbbitte. S)onn jd&reitct

er jum 9lltar, ben ©laubigen ben ©egen ju erteilen.

31m ©d^Iu^tagc biefer ©jeräitien ift f(!öon mittogS 1 U^r bie

Stxxöit überfüllt. 53iS in baS 6^or l^inauf unb bis in bie Ie|tc

©eitenlapeüe ift feber 2Bin!eI befe|t in ©rmartung ber ©d^Iu^prebigt,

bie abenbs V26 U^r beginnen foH. 5)er 9lebner ifi bieSmal ber e^r=

mürbigc SBifd^of SobiaS ^enni felbft, ber immer ergreifcnb ju ben

^erjen ju fpred^en mei^.
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@inc öoDc ©tunbc ^ot er bereits gefprotj^en unb toiti eben jur

©^lu^ermal^nung tibergel^en, ba crfci^cint über bem ^od^altor ein

flro^IenbcS 8i(!&tfrcuä. 2Böl^renb ber bi[^öfli(^e 9{ebner ju biefem

5lreuje ^ingetoenbet immer mörmer unb lebl^ofter in feiner 9lebe fort=

föl^rt, lommen ring§ um bcn 5lItor ungejö^e Sid^ter jum SSorfd^ein,

bie in oDen Sorben funleln. 2)er 5lItor, ber bem ofleS be^errfd^enben

i^reuje olS Sufe[(iöemcl bient, i[t jur feurigen Sid^tgorbc geworben.

3u beiben ©eiten be§ ÄreujeS fteigen getounbene ©äulen empor qu§

fioub unb ßid^t unb Slumen. ^od^ oben bom (Semölbc ober leud&tet

in 3flammenf(5rift bo§ ^JJonogramm 3efu l^erob. Öidbtflröme mögen

bur(5 bie Äirdbc, wit ben i^Iöngen ber Orgel bereinigt fid^ ber 2:on

ber 3nfitunicntc, onmad^fenb on Äroft unb ©emolt, bis nad^ ber

3lbfingung ber Sitanei bie geier mit einem gronbiofen 2;ebeum i^ren

m\m^ finbet.

@tmaS ^^nlid^eS fam einbrucfSboH jur 3lnti)enbung am ©d^Iuffe

ber SSoIfSejerjitien, bie jur ©öfularfeier ber ©efeüfdbaft 3efu im

S)ejember 1840 in ber greiburger ßoflegSfird^e gegolten mürben.

Sefonbere 33er§ältniffe, toie pe jur ^tii in ber ©tobt obmdteten,

Ratten ben 5ßrebiger beronlap, me^r qI§ fonfi bei fold^en 3lnläffen

ju gefd^c^en pflegt, ÄontroberSpunIte ju berühren, bie unfre über=

jeugungen bon ben 5tnfdbQUungen 9lnber§glöubiger fd^eiben, unb er

^Qtte e§ fo eingerid^tet, ta^ bie 3flec&tfertigung unfrer ?Diuttergotte§=

bere^rung gegenüber ben fQlfd()en ißormürfen unfrer ©laubenSgegner

ben @d^lu^ ber ^prebigten bilben foütc. 5II§ bortrepd^er Staniü=

rebner ^ottc er feine ?lrbeit madfer geleijict unb feine 3"^örer mit

neuer Segeifterung für bie ^Inrufung ber ©otteSmutter erfüllt, bo

erfd^eint ouf bem SWtor, bort, mo mon fonfi boS 53ilb beS ^I. SJiid^ael

SU fe^en gcmo^nt mar, mit einem Wal, mic plö^lid^ l^ingejoubert,

bon ben ©öulen beS 5l(tQrS l^er mit Sidbt übergoffen, ein S3ilb ber

feligfien 3ungfrou. Sßö^renb ber ^rebiger, auf bie Sid^tcrfd^einung

borbereitet, fein begeiftertes ©dblu^roort jum 5lItor ^in an >aS 53ilb

ber Sungfrou rid^tet, möd^fl ber Äranj bon Sid^tern, ber rofd^ ben

5lItor umglönjte, immer me^r jum leud^tcnben «Strome on. Unb

je^t, ba boS aSoIf gerül^rt unb l^ingeriffen oufblidt ju bem erhobenen
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S3ilbe inmitten be§ 8ic^tmeere§, tönt bon bec Äonjel bic ^lufforbcrung,

für§ gonjc 8e6en bem ^ienfte, ober aud^ bem B^u^t bcr m(i(!^tigen

.^immelSfönigin fid^ ju weisen. Saut unb freubig tt)ie niemals [on[t

betet bic ganje ^enge gemeinfom baS Sßei^egebet^

8. 2)ag ÄoHcgium t>m Bä^m^ 1836.

Sm ^QnuQt 1835 gelangte an ben 5prot)injiaI P. ©toubinger

ein <Bäjxtihm, ba§ i^m ben ^pian unterbreitete, in ©d&to^j, bem

^auptort be§ gleichnamigen ^anton§, eine !^ö§ere ße^ranftalt ju er:

rieten, bie für ben Einfang mit bier Öe^rern in§ ßcben treten !önnte.

^a§ frühere Äapuäinerflö[ter(j^en auf bem ^ügel in ber 9'Jä^e ber

©tabt tourbe bofür angeboten. §icr ^atte naciö bem SGßegjug ber

i^apujincr 1627—1804 bereits eine loteimfci^e ©(ä^ulc bejianben

unb mit bem SGßo^n^auS mar ein JJird^Iein t)er6unben, baS je^t

noji^ im ©ebrau^ toor.

5)aS eingebet !am unermartet. 3n einem ber Urfantone für

bic ®efeflf(^aft 3efu einen feften ©i^ ju erlongcn, maS ber allen

©efettfd^aft tro^ manäitt 95er[u(i^e niemals gelungen mar, ^atte \(i)on

fein 53erlo(fenbeS ; bie Sage mar unleugbar günftig unb unter bem

brabcn 93olfc jener ©egenben Ratten bie SOtiffionöre ber ^ßrobinj

feit 1821 ein ftets banfbareS 3lrbeit§felb gefunben, 5lIIein bie

DrbenSprobinj, bie erft jtoet Sa^re jubor bic bieten tüchtigen |)ilfS=

fröftc aus Söelgien ^attc ^ergeben muffen, unb bereits bier Kollegien

jU berfe^en ^ottc, mu^te mit bem geübten Se^rperfonal fparfam um«

ge^en. Sür baS neue Kolleg fehlten boflflänbig bie 5JJitlel. Söeber

bon bem armen Danton nod^ bon bem lleinen Orte ©(i^tD^j, ber

jur Seit noc^ miii 5000 (Sintoo^ner jö^e, mar aud^ nur ber

' 3)ic atafii^^eit bet grfd^einuttg toat babutd^ erreicht, ba§ borl^er bo8

ajluttetQotteSbilb bm^ aSorl^önge üer^üttt toat, bie mit einem SOlal fielen. —
S)ofe man oud^ bei JBotfämiffionen jutoeilen Mi^ex Std^teffelte fid^ bebiente,

Seigt bo8 SSeifpiel ber aJlilfion öon JSein^eim a. iR^. im Unteretfafe 1837, too

bei ber feietUd^en Slbbitte baS Sltter^eiltflfte im teiiä^flcn Sit^tglonje erftra^Ite,

toä^renb unterl^alb in glü^enbem SEranSparent bie Snfd^rift l^crborleud^tete

:

Parce, Domine, populo tuo.
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Untcr^olt ju ertoorten, 2)a§ angebotene ^Iö[tcr(i^en log auWö^^^

ber ©tobt in einiger Entfernung, toax ju ftcin unb eng, um ouf

bie 2)oucr bem !Stoiät ju bienen, unb lie^ au6) feine 3JlögIi(^feit

ju ttjeiterer SluSbe^nung. P. ©toubinger berl^ielt [id^ ba^er äuiücf=

^altenb, bie SlnttagfteHcr liefen [{(^ aber nid^t abfd^recfen. '^an

jieflte ein ©(ä^ulgeböube innerhalb bc§ OrteS felbji in 3lu§fid^t, unb

f(i^Ue^n(i& crlannte man bie 9'lottt)enbig!eit eines ööKigen ^ReubaueS.

@§ mar nid^t ber iJIecfen ©(^w^j ober nä^er[ie^cnbc S^reunbe im

bortigen Danton, Don benen ber 5pian ausging, jonbern brei mo^{=

geftnnte ^Priefler be§ 9?a(!^barIanton§ 3"9« ^eld&ior 8(i^Iumt)f, ber

früher als ßel^rer bem ilolleg bon Sujern, ^o\tp^ ©uter, ber bem

bon 6oIot^urn angehört l^atte, unb 5lnton Sof. ^ürlimann, ^Pfarrer

in 6§am. ®aS 2)arnieberliegen ber @tubien in ben beutfd&en

©d^mcijerfantonen unb bie SSermilbcrung ber mönnlid^en 3ugenb

l^otten oft ben ©egenftonb i^rer SSeforgniffe gebilbet unb bie ©r=

ri(iÖtung einer aud^ ouf bie fittlid^e |)altung ber ©c^üIer einmirfenben

guten ©(i^ule mar olS S'lotmenbigfeit erlonnt morben. C>üclimann

^ottc juerft auf bie Sefuiten !§ingemiefen. Sei ber Mdltijx bon

einer gcmcinfomcn SDßaflfol^rt nod^ ©infiebcln, oIS fic mit einem SJioIe

©d^to^j im ftro^Ienben Sid&tglonj bor fic^ liegen fo^en, maren fie

betroffen morben. S)ie fd&mierigc ^ta^i nod^ bem redeten Orte für

bie neue ©c^ule mar gelöji, olleS fproci^ für ©d^to^j. 5lm Orte

felbft mar bie Unjulönglid^feit ber befte^enben ßoteinfd^ule anerkannt,

eine Hebung unb 3Sergrö^erung berfelben ctfc^ien unousmcici^Iid^, ber

SSorfd^Iog ber brei ^priefter fonb bo^er günftige 5lufno^me. ©o mar

es ju ben SSer^onblungcn mit bem ^ßrobinsiol gefommen unb ju bem

5pianc eines großen SleuboueS. S)ie aJlittel boju foflten befd^afft

mcrben burd& ©rünbung einer ^IftiengefeUfd^oft. ^ie ©totuten mürben

beroten unb im ©eptembcr 1835 bon jmei ber beteiligten Ferren

bem 5probinjial borgelegt.

S)er ^pion fonb bie lebhafte Unterflü^ung bonfeiten beS 2lpofto=

lifd^en 9luntiuS ber ©d^meij, 5p^il. bc 5lngeliS, unb mcdfte in ben

lot^olifd^en IJontonen freubigen SeifoK. Sßon Sujern, 3«9> ®o'^o-

t^urn, 5lorgau, ©t. ©ollen famen Sufiiw^ntungen unb 3"fögen. @S
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Poffen ou^ bereits ®elb[penben. ^Uiä) anfangs hxaäik eine arme

^agb als &aht bier Souisbor.

P. ©toubingcr ^attc pflid^tgemö^ bcm OrbcnSgeneral bie mand^erlei

53ebenfen bargelegt, mläit gegen bie Übernahme beS neuen ÄoHegiumS

[prac^en: bie gebieterijd&e S^otmenbigleit irgenbmo au|er!^alb ber

©(^toeij eine 9lieberIojfung ju gewinnen, ben 9Kongei an geübten

3lrbcitern, bie gro^e Unfi(i&er^eit, toelc^c bem ©d^ro^jer Unternehmen

anl^aftetc. @S ^ie^, ein Kollegium grünben ol^nc fe[ten Soben, auf

blo^c ^Öffnungen unb aSerfpreiä^ungen ^in. Mein 25. 5)ejember 1835

fd^rieb P. Sf^oot^aan an ben ^proöinjol

:

„2öaS baS ÄoIIeg in ©^tt)^j angebt, fo toirb eS, fofls unfer

2öirfen bort jur (Sr^altung beS ©laubenS unb einer gefunben 9lic6tung

in ber Seigre mirüid^ beitragen !ann, fd^toer fein, baS ©efui!^ ab:

julcl^nen ; »ir mürben fonft unfrem 53eruf ni(i&t ganj treu fein, ^nä)

im SBoHiS ^aben ja bie Unfrigen einft bielc 3a^re ausgeholten o^ne

fidlem SQöo^nfi^. 2öaS je^t alle Siage gefd^ie^t, um ben ©lauben

unter milben SSöÜern ju berbrciten, mu^ bod^ mit meit me^r SRed^t für

bie (SloubenSgenoffen jur (Sr^altung beS ©laubenS l^ingcnommen

werben. @uer ^od^mürbcn mögen jufe^en, prüfen unb mir berid^ten."

aSier SBod^en fpöter, 27. Sonuar 1836, bemerft ber ©eneral,

ba& bie ©d^m^jer 5lngelegen^eit in 9iom bei ben Se^örben bereits

begannt fei unb offen befprod^en mcrbe. aSon großem @influ^ ju

©unfien ber 5lngelegen^eit mar ber IRomaufent^oIt beS P. 2)ra(^ ge=

mefen, ber auf ber ^rofuratoren=Äongrcgation im 9Jobcmber 1835

bie bcutfd^e ^rot)in5 ju öertrcten ^atte. SSon ba an begonn ber

©eneral ber 5lnna^mc beS i^oflcgS fi(^ jujuneigen unb na|m bereits

P. S)rad& als fünftigen 9ie!tor bon ©im^ä in 5luSfid^t. 5lbcr bie

©jiflenjbebingungen für baS neue Kolleg maren bod& auf ju un=

fidlere ©runblagen gefteüt, unb ber Sebentcn moren ju gemid^tige,

um fid^ in ber ©ad&c ju übereiten. @rfl am 26. 3uli 1836 fprad^

ber ©enerol baS entf(^eibenbe SBort. 3lm 4. SJiai ^attc er bem

gefd^äftslunbigen unb energifd&en P. ®rad^ aufgetragen, bie 3ln=

gelegen^eit in feine |)anb ju nehmen unb bie Unter^anblungcn ju

führen. 3e^t fc^rieb er an biefen:
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„3^t le^teS S(i&rei6cn Dom 11. b. 9Jl. berlangt unbebingt öon

mir eine ^Intwort, fc^on um Sitten für bie erfolgrciiä^e gü^rung ber

@ad&e ©lücf 5u münftä^en unb ber SSorfe^ung ju ban!en. 3c^ bin

mit ollem einberftonben, mit ber für bQ§ fünftige Äofleg gett)ä^Iten

Soge, mit ben bcrabrebetcn 53ebingungcn, gon^ befonberS ober mit

ber guten ©efinnung ber Ferren beS Komitees. @o loffen fi^ gute

t5rrü(^te hoffen, mo man fi(^ gegenfeitig mit 93ertrouen entgegcnfommt.

2Bo biefcs nic^t gegenfeitig ift, fonn e§ !oum ein mirflici^cS Sßer«

trouen genonnt toerben. @§ bleibt fomit nur übrig, bo^ ÖiotteS

©Ute bem 2öer!e gorigong gebe, bomit e§ rofc^ jur ?lu§fü^rung

fommen !önnc, menn au^ mit gonj befci^cibenen ?lnföngen. Sn=

5it)if(i^en möge ^poter ^probinsiol, noci^bem er bon (Suer ^oci^mürben

über ödes unterrici^tet ift, feine 5lnorbnungcn fo treffen, bo^ ouf

jcben SoU mit bem nöci^ften ©(i^ulja^r fd^on ber 5tnfong gemalt

werben fonn." 2)er S^^eifel unb Sßebenfen mar bomit tool^I mäi

fein @nbe; ober P. 9?oot^aon blieb nod^ bem, mo§ ou§ ber ©(i^meij

on i^n berid^tet mürbe, f(i^Iie|Ii(i^ bei feiner (Sntfd^eibung. @r fc^reibt

an P. '^xaäi 20. ©e])tember 1836:

„($§ gefäflt mir boS SSertrouen ouf bie göttlicibe 93orfel^ung, ouf

boS oflcin gep^t Suer ^o(3^mürben unb später ^proöinäiol bofür

Rieften, bo^ ba§ Kollegium don ©c^m^j oI§ba(b eröffnet werben

folle. ^ü^ \ä) ^offe unb t)ettroue, bei ben Wienern ©otteS bo§

9Jotmenbige ni(i^t obgel^cn merbe, menn fte nur mo^r^oft unb ouf=

rid^tig, mie fidb gebührt unb mie e§ unferem SBeruf enlfpri^t, i^m

bienen. 2)ie Umpnbc bon 3eit unb Ort finb bobei oHerbingS

bcrort, bofe es mo^I tbeniger ein iJe^ler ber SSermeffen^eit olS bielmc^r

ein SBerf ber 2:ugenb ift, l^ier bon ben SJtegeln, ml6)i bie menf(ib=

l\ä)t ßlug^eit fonft für foI(!be (Srünbungen borf(^reibt, in etmo ob=

iumi(S)tn. SSenn nur oUe unfre Seute bie ®a6)z ©otteS reci^t

betreiben."

S)a§ 5rmt be§ «probinäialS mar 19. Wäxi 1836 bonP. ©tou=

binger ouf P. Sgnoj SSrocarb übergegangen, unb ber gutgefinnte

Sonbommonn bon «S^m^j ?lb=?)6erg ^atte 8. SOZoi 1836 bem neuen

Sonbommonn Sribolin ^olbener bie ©tefle geröumt; aber bie S3e=

?t*tf, ©(ijtoetsei: 3efuiten. 24
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töcgung ju ©unften bes ßolIcgbQueS tourbe hahmäi nt(ä^t berührt.

P. SBrocorb qI§ geborener ©lä^toeiäcr umfa^e ba§ Unternehmen mit

berboppelter Slnteilno^mc, unb ber neue Sanbommann mor feinem

3Sorgänger gletd^ge[tnnt. 5Km SSormUtog be§ 15. 2JJai lag ber Eintrag

auf 3uiaffung ber Sefuitenjc^ule bem „breifo(iöen Sanbrot" öor, ber

i^n cinjiimmig gut^ie^. 5Im ^Woci^mittag mürbe er bor ba§ SSoI!

gebro^t. 5lb=^berg gab bic !lare Darlegung bejfen, morum c§ \\äi

^anble; üäii 9lebner, unter t^nen ber bif(i^öfli(i^c 5?ommif[or, ÄanonüuS

(Seorg ©utcr, jprad^en \i^ ju ©unjicn be§ Eintrages ou§, einftimmig

unb freubig mürbe au6i i)\tt bie 3u[titnniung gegeben. 5lu§ SSorflc^t

^otte man bie 3ulaffung nici^t für ben ganjen i^onton, fonbern nur

für bie Sanbfd^aft ©(S^m^j begehrt, meil man ^ier ber «Soc^e fieser

mor. @§ genügte für je^t, unb Sßeiterungen mor borgebeugt.

Unberjtigli(ä^ bilbete [i^ ba§ Komitee, bon bem bie Öitünbung

ber 5l!tiengefeflf(i^oft au§juge^en ^attc; eS beftanb au§ brei ®eift=

iiäitn (SJanonifu§ ©eorg «Suter, ^pfarr^etfer S)ominif ©uter, ^farr»

Reifer 2JJein^arb öürgler) unb jel^n ber ongefel^enften 8aien. 5tuf

i^re bringenbe @inlabung !am ber Uttiot be§ ^^reiburgcr ÄoflegS,

ber erfo^rene P. ^laöi, 9. Suni jur Beratung ber näd^ften ©d&ritte

m^ @(ä&tot)j. Unter bem 2)atum be§ 12. Sunt mürbe ber ^ßrofpelt

gebrudt, beftimmt, alsbalb in ofle Söelt berfanbt ju merben: „Pro-

spectus über Söegrünbung eines ^oflegiumS in ©(Im^j unter ber

Seitung ber e^rmürbigen SSöter ber ©efeßf^aft Sefu".

Slu(ä^ über ben Äontra!t, ber jmif^en ber ,;©tiftung§gcfenf(i&aft"

unb ber ©efeUfd^oft 3efu üt(e§ regeln foüte, l^atlc man fic^ rafd^

berftänbigt; er mar am 15. Suli 1836 unterjeid^net. ($ine boppelte

^apitalmaffe mar borgefe^en, eine für (Sr^altung bcS ^erfonals, bie

bis ju 150000 3^ran!en er^ö^t merben foHte, eine onberc für f)er=

fteHung unb ©inrid^tung ber 53auten. S^^ Eröffnung ber ©d^ule

foKte icbo(^ gefd^ritten merben, fobalb nur baS Kapital ^oäi genug

fei, um aus ben S^^^ f^ß^en ^perfonen jU unterhalten. @S mürbe

babei ber 3a^reSbebarf einer ^pcrfon auf 480 iJronfen ongefe^t.

^robiforifdö foUten einflmeilen anbere 2öo^n= unb ©d&ulröume ein=

gcrid^tet unb ben patres unentgeltlidö jur Sßerfügung gcfteüt merben.
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Um ©(^toierigfeiten ber bcfte^enben ®e[e|geöung ju begegnen, h)el(!öc

ber ^Regierung bQ§ 3n[peftion§= unb 5)ire!tion§i;ec^t ber öffentlichen

UnterridötSanpaltcn beS ÄontonS jueifonnte, tourbe 6orge getragen,

bQ§ fünftige Kolleg olS ^partifularanjiolt unb nic^t ol5 Staat§Qnftalt

ju d^arafterifteren. 5(I§ borlöufige SBo^nung toö^Iten bie spätres

m6) langem 9loten unb ©ud&en fdöIic^Uci^ bod& ba§ juerji angebotene

cl)emalige ^apujinertlöfierd^en äum 1^1. 3ofet)^. @§ bot eine ^opette

mit öier 5lUären unb SBo^nraum für jmölf ^erfonen, babei einen

©arten unb gefunbc Sage. S)ie§ mog in etroa bie toeite @nts

fernung bon ber ©c^ule ouf.

@§ ^anbelte ^ä) je^t barum, bo§ @elb aufjubringen, hjenigfienS

fo biet babon, um mit ber ©^ule einen Einfang ma6)m ju lönnen.

aSon bem ücinen, ttjenig wol^I^abenben Danton mar ni(i^t§ ju er=

märten. 5lnbere Kantone, borjüglid^ ober baS 5lu§Ianb mußten Reifen.

5)iefe ^ilfe fonnte gefti^e^cn bur^ Übernahme bon ?tftien ä 100 tJfranfen,

ma§ bann anä) oUc ^eä)k eines 5lftionär§ mit [t(^ brachte, ober au(ö

bur<ä^ Seitröge alö 5lImofcn. Sie 5prof|)efte bom 12. ^uni, in melci&en

ber gonje ^pian entmicfelt unb afleS flargelegt mar, mürben in bieten

3;aufenben öon @i*emptarcn burci^ bie ganje @(i^meij unb über bie

9lacl^6arlönber berbreitet unb fanben Dielfa^ 5lufna^me auc^ in bie

öffentlidien SSIötter.

®ie Seiten maren übel, bie ©timmung allenthalben gebrüdt. 3n

einjelnen ilantonen mürben bie Sammlungen berboten, in anbern

Ratten fic nur falben Erfolg. ?lber innerhalb bon brei 5Ronaten

lag bo§ genügenbe Kapital bor, um mit ber ©^ule ben 3lnfang ju

matten. 2Ba§ ganj unmöglid^ gef(J^iencn ^atte, mar jujtanbe ge=

fommen burd& ba§ ©d&erflein ber Slrmen. Sanbleute, ^ienftboten, alte

2Bitfrauen Rotten i^rc Opfer jufammengetragen für ba§ gute 2öerf.

@S fehlte natürlich au^i nic^t an ©önnern aus ben me^r bcborjugten

©täuben. 5lDen boran ging ber ?lpoftolif(^e ^iuntiuS be ?lngeli§,

ber xiW nur für bie patres «Stipenbien fammelte, fonbern fold^e

a\i6) mit feinen ©efretärcn p (Sunften beS SßerleS felbft überno^m.

P. ^xa6i mor im 3uni naci^ ^^reiburg jurücfgefe^rt. 3e^t, ba

bie 9Jeugrünbung in§ Seben treten follte, mürbe er jum erfien lÄeftor

24*
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für boS neue ^oflegium ernannt unb traf om 29. ©eptcmber 1836

in ©c^io^j tt)ieber ein. 3^m folgten bo^in f(5on in ben nöc^ften

3:ogcn brei OrbenSgenoffen ou§ greiburg unb ^mi ous bem 2öani§.

®er „breifad^c Sanbrat" bon ©ci^tD^j erteilte am 4. Oftober jur @r=

Öffnung ber 5lnfla(t bie formelle ®ene|migung. 2)a§ ^löfterc^en,

bisher bon einem einzigen ^^riefier 6ett)o^nt, njurbe geräumt unb in=

flanb gefegt, gür ben Unterrici^t tourbc baS ©c^uI^auS „ouf ber

^ofmatt" öorlöufig überlaffen, melt^eS genügenbe 9^äume bot unb

mit großem (äntgegenfommen ber neuen Söepimmung entjpreci^enb

l^ergcri(i^tet tourbe.

2)er @tn5ug ber 5ßotrc§ in ba§ 0öflerc^en „auf bem ^ügel" am

11. Dftober 1836 foUte nii^t ol^ne i^eicrlid^feit gefc^e^en, menn man

berfelben anä) rein rellgiöfen ©^arofter toa^rte. S)a§ 3ofe|)^§fir(!^lein

ttjor mit Triumphbogen unb i^ränjen feftltd^ gegiert, ein 33itb beS

1^1. Ofranj BCaber mar angebrad^t. S)a^in bewegte \i6) ber 3u9» i>ß^

oom ^oufe be§ Sanbammann Su|, mo P. 2)ra(ä& bisher gafllidö

aufgenommen mar, feinen 5lu§gang na^m. spater 9le!tor mürbe ge=

leitet bom bifd^öflici^en Äommiffor. 5lu|er ben 5potre§ folgten bie

breije^n Ferren beS Komitees unb ber 2Stje=2anbammonn be ©(i^orno

mit jmei Ü^atS^erren. ©er 2öeg führte an ber ßapefle be§ ^I. Siaxl

53orromeo borüber, bort mo biefer f)eilige einft gerajtet. S)ie ©(^m^jer

©tubenten Rotten bie 5?apelle au§gefd()mü(ft unb ftonben l^ier bereit,

bie neuen Se^rer ju begrüben. S'lad&bem spater 9le!tor bie tateinifd^e

Slnfprad^e beantwortet ^atte, traten fie an bie ©pi^e be§ Sw^»
unb fo ging e§ jum ßird^Iein. ©ort ^ielt ber bifd^öflid^e J^ommiffar

ba§ ^oä^ami unb man f(^Io^ mit einem 3:ebeum. S)ie Eröffnung

ber Bä)ük, bie Dom Komitee om 6. D!tobcr angefünbigt morben mor,

fonnte ieboti^ nici^t fogleid^ erfolgen, ba megen ber einfaüenben 9JliIitär=

Übungen oöe |)äufer gerabe mit Einquartierungen überfüllt unb für

bie 3tufnal^me ber ousmörtigen ©tubenten ni(^t bereit tooren; fie

erfolgte erft 4. Sfiobember.

®ie geräumige 5pfarrfird^e bon ©d^to^j mor mit ^Inbäd^tigen

bid^t gefußt, al§ an biefem Soge ber Slpoftolifd^e S^iuntiuS mit bem

Veni Creator ba§ ^od^amt ju (S^ren be§ |)cingen ®eifte§ begonn.
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9?adö^er [olgte eine iJfeier ouf ber %ula. ^er ^röfeft P. 2öa[er ^ielt

bie 9lebe unb öerloS bie Sijite ber <B6)ükx mit Eingabe be§ ®eburtä=

orte§ unb bcc klaffe. 3)er crjJe ber onioefenben SRatS^etren ctl^ob

fidö bonn jur @r!(örung, ba^ bo§ Kolleg unter bem ©d^u^e ber

ObrigJeit fte^e, ber ßommijfar fprod^ bie freubigc ©ut^eifeung bon=

feiten be§ 53i[(äbof§ au§. SJltt 9Jiufi! n)urbe gej^Ioffen. Slro^ bieler

ungünftigen 3lu§flreuungen unb teils törid^ten teil§ böStoilligen 5lb=

mo^nungen ttoren jum crften Einfang 75 ©d^üler erj^ienen, bie

13 bctfd^iebenen Kantonen angehörten.

©4tt)95 tt)Qr als Ort ber ^ö^eren StubienanjiaU in ber 2:at

bortrefflidö gewählt, ein 3)JitteI|)un!t, too^in aus Uri, Unterroalben,

Sujern, 3«9» ®t. ©allen, ©laruS unb ©roubünben bie «Stubenten

mit Öeid^tigfeit gelangen fonnten. 51IS Srennpunft loiffenfc^aftUdöen

©trebenS berfprai^ ^^^^h füif ^'^ beutfd^e ©(j^meij eine ö^nlid^e

Sebeutung ju erlangen, tt)ie gi^eiburg für bie franjöfifc^en Äantonc

fie befaB, unb in bem biebern gefunben 9SoIfc ber beutfc^en ©d^toeij

lag für bie fat^oIif(i^e ^ix6)t no^ ein reid^er ©d^a^ ju ^eben.

5)er 2i^xp\an im neuen Äoflegium richtete fici^ nad^ bem, toaS

in ben anbern erprobt mar. 9Son ber ^p^ilofop^ie murbc einftmeilcn

nur ber erfte 3al^reSfurfu§ eingeführt. ®aS ^-ranjöfifd^e mar ^ier

blo^ fafultatib. gür 9)iufi! unb Seidenen mor ©clegen^eit ju ^pridat--

unterrid^t geboten. 5)Ut JRüdffid^t ouf bie älteren ©tubenten, bie

bisher baS ©ried^ifd^e nid^t flubiert Ratten, mürbe ber Unterrid^t in

biefer Sprod^e nur auf ben unterfien jtoei klaffen begonnen. @S

ift aber bejeidbnenb für ben ßifer, ber unter ben ©tubenten ^errfdbte,

ba^ fd^on mit 59eginn beS folgenben @d^ulia^re§ eine 3lnja^I ou5

ben ^ö^eren i^Iajfen bringenb barum baten, ba^ mit i^nen ein

gried^if^er 3lutor gelefen metbe, maS bann aud^ bis jum (änbe

beS ©d^ulja^res burc^gefü^rt mürbe, ©benfo braute biefeS 5meite

3a^r ben Ausbau ber ^p^ilofopl^ie mit bem jmeiten 5!urfuS unb

bie ßinfü^rung beS italienifd^en ©prad&unterrid^teS, möd^entlid^ brei

©tunben.

@ine anbere 3tnbcrung ^atte fid^ fdbon in ben crften 3}?onüten

als notmenbig ^erauSgefteflt. ®ie ilinber, meldte für bie unterfte
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SatcinÜQJfc ongcmelbet toaren, ertoiefen fid^ bon ju betjd^iebencr, tcil=

toeife Qud^ öon p geringer Sßorbilbung.

@§ ntu^te eine Seilung ber ^lojfe in jtoei bjtn. brei 5!ur[e bor=

genommen toetben; ein eigener SJJagijier mürbe bofür bon tJreiburg

^er berufen. 9lad& einigen Sauren !onnte bcm Übel babur(!b gc=

jieuert merben, boB eine 3Sor)d^uIe eingerichtet mürbe, um bic ßtnber

jur 2tufna^mc in bie Infima gel^örig ju befö^igen. ©pötcr no^m

man, um i?röfte ju \paxm, ^ierdon toieber 2lb|iQnb unb begnügte

fici^ mit ätoei 5I6teiIungen für bie Infima unter befonbern Öc^rern.

Sn einem 5punfte untexf^ieb [iiä^ ©ci&tD^j t)on aflen übrigen

.(Kollegien. Sl^eatrolifc^e Übungen, ©d^ülerfijö auffiele u. bgl. maren

unb blieben l^ier bonfiönbig auSgefd^Ioffen. 2öie e§ fd&eint, gejd^a^

bieS mit ütüdffic^t auf ben fd^lid^ten ernften ©inn, ber bamal§ nod^

in jenen i^antonen botmoltete. (5§ blieb bobei nid^t nur unter bcm

9Je!rßrat beS P. '^xaä), fonbern auö) unter [einen D^od^folgern.

Um |o me^c mürben afle onbern SJJittel ber 2lneiferung jur

§anb genommen. 3n ben ©döuljimmern l^ingen Öanblorten unb

^lobellen, bie @dbulgefe|e unb eine regelmäßig erneuerte @§rentafel

für bic S^Ieißigen unb bie t^auUn. S)ie Flamen ber legieren maren

tief unten angebrad^t unter einem für bie betroffenen befdbömenben

©innbilb. S)ic i^onsertotionen (233ett!ämt)fc) mürben mit @ifcr ge:

übt. S)ie ßffenttid^en Prüfungen, ju meldten man für biefeS erftc

Sal^r nur eine 5{u§ma^I ber ©d^üler äuließ, bcrliefen glönjenb. 93ei

ber S^IuBfeier am 13. 5tuguft 1837 ^ielt ber bifd^öflid^e ^ommiffor

bie 9iebc. 3)er ?l|)oftoIif(^e 5iuntiu§ berteiUe bie ^ßreifc unb bezeigte

baS größte 3ntereffe.

Haltung unb ©tubieneifer ber ©dbüler maren bom erften ^a^tt

on bortrefflid^, nur eine einzige 3:rübung !am gleich in ber 5lnfang§=

5cit. S^t\ ber ©tubenten maren rof^ ^intcreinanber nad^ furger

@r!ran!ung geftorben. S)ieS brad^te in ben jungen ©emütern eine

5Irt 5ponif ^erbor; man fpradb mit ©d^redfen bon bcm „ungefunben

©d^m^i". 2)od& bie Erregung legte fidb bolb, unb bon ^af^t ju

Sa^r fiicg bie ©d&ülerjo^l. „S)ic grjie^ungSanjialt ber ^efuiten"»

fd^ricb man Slnfang 1838 au§ ©d^m^j an bie „©ion", „geminnt



8. S)a8 Äoaegtum bon ©d^to^a 1836. 375

forttoö^tcnb einen blü^enberen S^ftanb. aJZit bem 3al^re 1838 toirb

bQ§ ilollcgium öon 176 «gtubenten ht]\i^{, ndmli(!ö 31 (Sci^ülern ber

5p^iIo|op^ie, 31 ber gj^etoüf, 73 ber Soteintloffen unb 39 9leoI=

fd&ülern. ©ömtlid^e ©(i^üter, toorunter 100 aus cinbcrn iJontonen

ber ©c^toeij, jeici^nen [ici^ burd^ tDiffenfd^aftlici^e Xätig!eit unb bijjipUs

nart)(iöe§ Setragen üu§."

S)ie S^¥ ^^^ ©ci^üler toor fd^on Qkxä) im ^tüeiten So^t nod^

etmoS betrö(j&tli(i^er getuefen, oI§ ^ier angegeben toirb. 3l6er unter

ben t)on fremben (S^mnafien neu §injuge!ommenen maren monci&e

nid^t gerobe ^irobe^altige Elemente, ©ci^on gleidö in ben erjien 2;agen

^atte fld^ eine geheime ©(i^üleröerbinbung gebilbet. «Sic blieb nid^t

lange geheim, unb bie Altern ber 9löbel§fü^rcr tourben er[ud^t, um
alles Sluffe^en ju bermeiben, bie ©ö^ne öon ber Slnfiatt ^intoegs

june^men. 3JJand^e tabelten bic[e§ SSotgel^en entfc^ieben, ba§|elbc

fc^abetc aber burd^auS nid^t bem 9luf ber 5ln[talt nodb bem ^Intoad^fen

ber ©(^üleräa^t. 9'iadöbem man im erften ^a^r mit 75 begonnen,

jö^Ue mon ju 53eginn be§ brüten Sa§re§ 229 ©d^üler.

W\i bem Sa^re 1840 begonnen bie ©d^üler, fotoo^I bie 9l^etorifer

niie bie oberen ©rommatüer, mit ö[[entlidben ?l!abemien ^erbor^utretcn,

unb bie§ gefd^a^ auf ^Betreiben unb Sitten ber ©tubcnten fclbji.

SSor ber Öffentlid^feit fanben biefe SSeranftaltungen biet Sntereffe.

3ur 5lufredöt§altung bc§ religiöjen @eijie§ in ber ©d^üleröjelt

bienten au^er ben möd^entlid^en 5ln[prad^en ber ^profejforen bor ollcm

bie ©tubentenejerjitien in ber ßarmod^e unb bie 5lIoi[tanijd^en (&onn=

tage. S)cr SD^ionat Wai tourbe anböcbtig unb eifrig begongen, ober

atte gemeinfome 5lnbod^t toor für je^t nod& auf bie ©(^uljimmer

befd^rönft.

©d^on gleid^ bei Eröffnung beS ßoflegiumS tburbc ber ©ebonfe

laut, mit bem neuen ^umoniftifd^en ©^mnofium eine 9tealfd^ule ju

berbinben, eine fog. „©efunbörfd^ule", meiere me^r auf bie unmittelbar

proftifd^en Serufe borbereiten foHte. S)er Söunjd^ bofür toax bon

priboter ©eite me§rfa(§ laut gemorben, unb c§ mochte oud^ für eine

fold^e ©d^ule ein toirllid^eS SebürfniS im i^onton borlicgen. @§

toor bo^er bon feinblid^er liberaler ©eite in SKuSfic^t genommen, ber
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neuen ^efuitenanflolt in unmittelbare 9iö^e eine 9teQlf(!^uIe bon ent=

gegcngele^ter ®ci[le§ri(!^tung on bie «Seite ju fteflen. Um bieS ju

ber^inbern unb bcn 2Bün[cöen be§ Komitees cntgegenjufommen, cnt=

[d^IoB [i(^ P. ^taö) tro^ raand^cr SBebenten, f(i^on mit bem jtoeiten

©d^uljolr bie ©efunbärf(^ule toitüici^ ju eröffnen, ©ie toö^rtc inbeS,

DÖfd^on e§ nic^t on ©(i^ülern fehlte, nur fünf So^rc. ©ie bereitete

öiele ©(j^ioierigfeiten unb S3elä[tigungen. 5(IS bo^er ber Danton bie

©rünbung einer folcfeen @c^ule bon ÄantonS hjegen in 5lu§ft(i^t

no^m unb auf ©runb einer neuerlaffenen (Se[e^e§be[timmung baS

Snfpe!tion§re(^t über bie ©efunbörfc^ule in 5ln[pru(^ nal^m, bcnü^tc

man biefen 5lnla^, um biefelbe toieber eingeben ju loffen.

5ür bcn 9lnfong inbe§ tourbe burci^ |)injune^men biefer ©d^ule

nid^t nur ber fd^öblici^en ßonfurrenjgrünbung ber 2;obe§flo^ gegeben *,

fonbern bie 5lufmer!fam!eit auf§ neue auf baS i^oflegium ^ingelenft,

neue ^profpettc mußten überofl^in berbreitet töerben, unb bie gute

©timmung für ba§ ilollegium ttjurbe beftörft.

Sn ©c^tt)^j felbft fehlte e§ an biefer guten Stimmung nid^t.

2)ie |)aUung ber ©(^üler mö^renb ber ^Jerien mic toö^renb beS

©(i^ulia^r§ maci^te borteil^aften (Sinbrurf. 2)er ©otteSbienft ber

^otre§ im alten ^apujinerürd&Iein mar eifrig befuci^t, unb bie i^apelle

fonnte an O^efttogen !oum bie ©laubigen faffcn. 3« i?tan!ett unb

©terbenben, namentlich ju befdömerl(i(^en 23erfe§göngen inS ©ebirge,

mürben bie 5patre§ mit SSorliebe gerufen, ma§ fie balb ju ber ganjen

53eböIIerung in ein ^erjUcleS S8et^öltni§ brad^te. ^toax fingen

rabifale 53Iätter mie „^er @ibgcno^" ober „^er ßräö^Iei" fd^on mit

23eginn be§ Sa^reS 1837 an, gegen bie 3efuitenonftaIt ju ©d^m^j

gelegentlid^ ju geifern, bod^ tat bieS bei ben 5?at^oIi!en feinen ©d&oben.

S)ie gteunbe, benen mie ?IRcld^ior ©d^Iumpf unb 51. 3of. §ürli=

mann, bie @rrid^tung be§ 5?oneg§ jur ßiebling§ibee, ja jur Seben§=

aufgäbe gemorben mar, fannten nid^t 3tu^e nod^ aUafl. 5ln geeigneten

Orten Ratten fie SSertreter aufgeftellt, meldte für ba§ 2ßer! ©aben

* S)tc gegnerijd&e ©d&ulgrünbung fam äuflanbe ; bie SReoIfiä^uIe tourbe om
13. Dttober 1838 mit 13 ßnaben unb 22 ^Uläbd^en, ben ßinbetn öon Slabi-

falen, eröffnet, l^atte jeboiä^ toebet Orbnung nod^ ©ebei^en.
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beitreiben unb entgegennehmen foUten, fie jogen oud^ felbft ouf Steifen,

um perfönitdö für ben 33qu ju [ammcin. S)te Sßetbreitung bcr ge»

brudten 9{e(i^cnf(i^Qft§6eri(!^tc unb 5pro[pe!te jotoie Äorrejponbenjen

in ber ^tejfc mußten boS übrige tun.

aSon bicien «Seiten ^er famen benn au6i S3citröge jum 53ou ober

(Be]6)mU für bic fünftige ^oHegSürc&c. Unter ben Sßo^Itätern sohlte

man ^papft ©regor XVI., ben ilönig Staxi Gilbert bon ©arbinien, ben

|)er|og i^erbinonb IV. bon 3)?obena unb monii^e ©lieber be§ ^ol^en

frQn}öfij(ä^en 2IbeI§. S)te lot^olif^e 6(^tt)eij liefe e§ on fid^ nid^t fehlen.

2)er J^onton Sujern tot eS an fjreigebigfeit unb (Sifer allen onbern

boron
;

^ier Wie anbetnjörtS in ber ©(i^meij njaren aud^ ^proteftonten,

bie boS 2Berf unterpü^ten. 3n Uri befci^Iofe ber i?anton bon ©taat§

roegen, bofe aflerorts für ba§ i^oflegium lönne gefammelt unb bafe

bie ^Pfarrer füllten aufgeforbert werben, bie ©ad^e be§ ßoHegSbaueS

bem aSoIfe ju empfehlen. 3n anbern Jlantonen liefe man menigftenS

bie pribaten ©ommlungen ru^ig i^ren tJoitgöng nehmen. 5largau

unb gfreiburg, ©olot^urn unb 3u9f @t. (SaHen unb X^urgau fanbten

i^re ©aben. 9}?e^rere ^rauenllöjier ber ©d^meij berforgten bie anfangs

red^t bürftige ilapefle mit i?ir(^entt)ä|(i^e, bie befreunbeten 9lbteien fanbten

©efd&enfe für bie Sibliot^ef, inSbefonbere bie ^löfter Tlm\ unb @ngel=

berg unb baS Siflß^^J^ßnjerftift ©t. Urban bei Sujern mad^ten fidö fo um
bie 3lnfänge be§ ßoflegS berbient. Einige Pfarrer bcr Umgegenb taten

bereitwillig boS 3|rige baju, unb auä) bon l^od^geftellten @eiftlid|icn

in 6;|ur, Sujern unb 53afcl famen onfe^nlid&c SBüd^erfd^cnfungen. 55ei

aH biefen etfreulid^eu ©rfd&einungen feiert aber bie äßalrne^mung immer

wieber, bafe bie |)ouptfummen unb bamit ber gortfd^ritt be§ gonjcn

SBerfeS jujtanbe famen aus ben befd^ieibenen ©penben ber 5lrmen.

5n§ ©regor XVI. burci^ ben ^Ipoftolifc^en S^iuntiuS feinen eigenen

Söeitrog für boS gute 2öerf ^otte übergeben laffen, fäumtc baS

Komitee nic^t lange, ein 2)anff(^reiben an ben ^JiuntiuS ju riij^ten.

Unter bem 7. ©eptember 1837 fonnte biefer ^inwieber ben Ferren

beS i^omiteeS baS ßob beS ^papftcS wegen i^rer 53emü^ungen unb

bie Sreubc beS SßapfteS Wegen beS 3u[löni>c^owmen3 beS iloIIcgS

im 'iRamm beS ÄarbinaI=©taotSfefret(irS jum SluSbrucf bringen.
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3IIIein bie S^xt, m tuel^e bie ^oßegSonfängc fielen, toax für

bie ©(i^töcij QU^na^mStoeife flürmif(3^. Stuf bec 2;agfQ|ung in Sujern

tDurbe bie 93ertrei6ung ber Sejuiten bereits offen beontrogt. Unter»

brüdung unb Söeraubung bcr Älöfter ttjor an ber SiogcSorbnung, bie

robifale 5pre|fe ^atte bie legten 3ügel berloren. 3n ©loruS tooren

eben bie ßot^olüen bon ben 5ßroteftanten bcrgettjoltigt unb i^rer

IRed^te beroubt toorben. ^an ttJortetc nur, bo^ ©(^tt)^} olS 3la6)hax=

fanton ber ®Iauben§brübcr fid^ onne^mcn toerbe, um oud^ über bicfcS

^erjufoHen. ©erobc toeil ©(i&to^j ouf ber 2;agfö|ung ftonb^oft

für baS JRed^t unb für bie fot^olifc^en 5lnftalten eintrot, toax es

befiänbig bebrol^t, baS Opfer frember ©inmifc^ung ju ttierben. S)enn

5um Unglüdf toax ber Äanton im eigenen Innern bon ^ßorteien 5cr=

riffen. S)le ^toietrad^t jtoifd^en ben Slltbürgetn unb ben ^ieueingefeffenen

^ntte fd^on 1833 eine gemoltfame SSerfoffungSänberung l^erbeigefü^rt,

aber aud^ je^t nod^ fe^te ein ©treit fid& fort über ha^ 9Jiiteigcntum

an ben ©cmeinbelänbereien. ®er 3tDi|i im Innern brad^te aber bie

beftänbige ©efo^r einer ©inmifd^ung be§ 33unbe§bire!torium§, unb

ättjor in feinbfeligcc 5t&fid^t. Sm 3J?ai 1838 !am e§ in ©d^ttj^j

toirftidö jum offenen ^ampf, in ttjeld^em aber bie 3^aufte ber braben

59auern ber Ocbnung jum ©ieg öcr^alfen. ©leid^njol^I erfolgte fofort

bonfeiten bc§ 53unbe§bire!totiumS bie 5Iborbnung einer Äommiffion,

welche, unbefümmert um bie befte^enbe ^Regierung, ben gonjen Danton

bereifen unb eine 58erfajfungSänberung borbereiten foütc. 2)ie ©fannung
mar aufs öu^erPe gefliegen. SSon 2)^onat ju 9)?onat mu^tc man

ouf neue 9?ed^t§berle|ungen unb ©emalttütigfeiten gefaxt fein. S)er

53efonnen^eit unb iJcjiig!eit ber ©d^m^jer 9tegierung gelong eS immer

mieber, ha^ äu^crfte ju bereuten. 2)ie red^t^citige ßntbedfung feinb=

lid^er päne unb 5lnf(^Iäge !am i^r mehrmals aufs glüdtid^fte ju ^ilfe.

@S ift begreiflidb, bo^ unter folc^en 2Bitren unb ©efa^ren bie

5lngelegen§eit eines foftfpieligen ^oflegSbaueS nidbt Weiter boran=

fcbreiten fonnte. Sßeber fürs ©etbfammeln nod^ fürs Sauen mar

ie^t bie S^xt. 3)ie SBemegung ju fünften beS ßoflegS, onfangS fo

lebhaft unb ^offnungSber^ei^enb, geriet boHenbS inS 8toden. SSiel

[(^meter mar eS je^t, fie neu ju beleben, als cS onfangS gemefen
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xoax, fic in Slnregung ju bringen, ttberbieS toar mitten unter bem

©treit ber 5][?Qrtcien bie Hoffnung emporgetouciöt, für Sujern fclbft

ein SeluitenfoHeg ju gewinnen. Sofep^ Seu, ber fjü^rcr be§ fat^o=

ü\^tn Sujerner 93oI!e§, §attc e§ offen beantragt, unb mo6ik mon

e§ obtoeifen, l^inter i§m jianb bie jiorfe 3Jie§r^eit be§ ÄantonS.

Öujern, bisher für bo§ ©d^to^jer IJofleg eine freigebige unb treue

^ilfe, ^attc nun für fein eigenes i^oHeg ju forgen.

©leid^jeitig ttjaren SBeflrebungen im ©ange, ouci^ in ©amen
(Obtoalben) eine Unterri(!^t§anftalt unter Seitung ber Sefuiten ju

errid^ten. 2)er ^pforrer Sfranj 3ofcp^ ©illier legte 1840 in einer

ausfül^rlid^en ©enffc^rift bie ©rünbe l^ierfür bem OrbenSgeneral bor.

@ic tourben lebhaft unterftü^t burd^ ben Äanjler be§ S3i§tum§ greiburg,

ben wo^Igefinnten Dr. '^aloh i^ontana, ber in einem ©d^reiben bom

3. S^obember 1840 on P. Siootl^aan ben 5pian bcfürtoortete. ©d&on

biel früher, 1837, betrieb ^Pfarrer SSuorin t)on ©enf bie ©rünbung

einer ^efuitennieberlaffung in ber ©tabt iJalbinS unb 1839 eröffnete

fid^ für furje 3eit bie 5lu§fid^t, in ber ©tabt Sofel feften ^u^ ju

gewinnen.

Sßo^I toaren mit bem Sa^re 1840 toieber ruhigere 2:age für

©d^to^j gefommen, innerhalb be§ ^anton§ ttjoren tSfriebe unb Orbnung

jurüdEge!e|rt. 2lber ju einem großen ßoHegSbau reid^te ba§ (Selb

nid^t aus. Um neue ©ammlungen anäufteüen, moren oHe Umflönbe

ungünfiig, bei ben Ferren be§ Komitees fd^ienen 9Jiut unb 5;otfraft

erlahmt. ^Jür bie spätres im engen Äapujinerflöjierd^en toax bie

Hoffnung auf ben ®efrier|)un!t gefunfen. @ine§ gottbegeifterten

Eifers, tt)ie er ben felbftlofen ^forrer ^ürlimann befeeUe, beburfte

e§, um ba§ SBerl au§ ber (Srftarrung toieber in SIu^ ju bringen.

3m 9J?ai 1840 mar er in ©c^m^j jur offenen 9lu§fproc^c mit

ben Herten beS ilomiteeS. @r mornte bor weiterer 3ögerung. Tlan

mod^te ben 5pion bereinfad^en unb mo^lfeiler bouen; ber Slrd&iteft

erhielt fofott bafür 5Intt)ei[ung, aber e§ mu|te enblid^ jur 2:at ge=

f(^ritten toerben. (Sine 3SerfammIung ber 5l!tionärc mar auf 9. Sunt

jufammenberufen. 5lu§ ber näd^jien Umgebung erfd^ienen beren 42.

S)er 33au tourbe befd^Ioffen, jur 5tu§fü^rung fofort ein 5lu§fd&u^ bon
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24 SScrtrouenSmönnern getoö^It, 12 bobon bem i^onton B(iitD% je

3 ben Äontonen Öujcrn, Slargou, 3u9 önge^örig; ©olot^utn,

©t. ©allctt unb UntertDoIben fteflten ie einen. Sür§ erftc foHtc ber

reci^te iJlügel be§ 55Que§ in Eingriff genommen toerben, ber fürs

Äonüüt bejiimmt mar; ber ^openanfd^Iag belief fici^ auf 54000iJranfen.

Über ben 33au be§ linfen glügels für bie ©c^ulröume unb nomentfid^

ben 58au ber ^oneg§!lr(^e mürben an(S) fd^on ©timmen laut unb

©rünbe borgebrod^t, ober für je^t fehlten 5Diut unb (Selb. S)er

^la^ für bQ§ ßoöeg mar gut gemö^It, an erp^ter ©tefle, bomit

ber ftattlid^e 53au bie ©tobt überrage. 3toäi im O^rbji 1840 mürben

für ben ^onbiüflügel bie gfunbamente ausgegraben.

SGßoS inbeS bie ^^inanjmänncr beS ilomiteeS ben 2l!tionären

gegenüber nid^t magen burftcn, baS mogte ber Pfarrer bon ©d^m^j

gegenüber feinem Sßoifc. 53ei ber 9leuja]§r8prebigt am 1. 3onuar

1841 fprad^ ber berel^rte ©eelforger ju feinen Seuten bon ber fd^önen

5lufgabe, mit ber ÄoUegSfird^e ber 3Jiutter ©otteS einen neuen

ß^rcntempel ju bauen, ^ie geplonte, für baS Äoöeg unentbel^rlid&e

Äirdbe folle ^axla, ber Helferin ber ß^ripen, gemeint merben. 5tnc

fönnten boju mitmirfen, aöe fönnten Reifen. 2)ie SGßortc madbten

ßinbrudf unb jünbeten. oben lag biel ©d&nee, maS für fdbmere

Transporte bie Söcge leidbt mochte. 5Jm 3. Januar 1841 bereits

fomen 36 gu^tfn mit ©teinen angefol^ren, ge[d&en!t bon einigen

9latS^erren. überofl regte ftdb nun ber @ifer. 5)ie ©tubcnten, oft

über ^unbert auf einmal, beteiligten fid^ begeiftert am ©teinefa^rcn.

9iidbt nur in ©d&m^j felbji betrachtete man ben ^ird^enbau als ge=

meinfome ^aä)t, ber @ifec berpflanjte ftd^ in bie Drtfd&aften ber

Umgebung. S3on ben SSoIfSmiffionen ^er maren bie ^potreS mo^I

gefannt unb beliebt ; baS übte je^t feine 2öir!ung. 2)ic 5pforr^erren

Ratten gejiattet, ba^ i^re 8cute, bie mö^renb ber Sßodbe um boS

töglid^c 53rot ft^ abmühten, an <Sonn= unb 3^eiertagen für bie

aJluttergotteSürd^e ?Irbeit tun bürften, unb an biefen 2:agen maren

immer ^unberte bon C^önben befc^öftigt. ©er 2. Qfebruar 1841

mar ein großer 2;ag. SBo^t 800 SÄänner fa^ man gleid^jeitig für

bie Äirc^e tätig im @(^mei^e i^res 5lngefic&tS. ?luS JRidfenbod^ aflein
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!amcn 400 Wonn gebogen, bie, in fieben ?l6teilungcn ^iäi oblöfenb,

ouf SGßaljen über §ö^en unb Sliefen ^intoeg einen ungeheuren ©tein=

bfocf l^erbeiioäläten. S9eim Sau ber ^^[arrürd^e 1769 toor i^rer

©cmeinbe ber 9tul^m geblieben, boB fte ben größten ©tein geliefert

l^ätten; |ic toottten biejen JRu^m Qud^ bieSmoI too^rcn.

<So !omen balb gro^e 3JZQffen bon SBaumoterial jur ©teile, unb

ber 2Bunf(^ wöre gemefen, mit bem Sau öon ßonöift unb ^ixäit

gleid^jeitig ju beginnen. 5lIIein bie ^a6)t toar ju ro[dö unb un=

erttjortct gefommen. 2Jiit bem ÄonbiftSbou tourbe om 27. 5Ipril 1841

ber 5lnfong gemod^t, für bie i^ird^e ober mar ber 5It(i^ite!t mit ben

Sßorarbeiten nodö nid^t jur |)anb. 5)ie 5}iauern be§ 5lonbi!t§ fliegen

bereits möd^tig au§ bem ©oben empor, a(§ am 25. 3uü mit ges

bü^renber freier jur neuen ^ir(^e ber erfte «Stein gelegt merben fonnte.

2)cr gro^e ©önner be§ 2Berfe§, ^i^iWpp bc SKngeUS, ma(tete längft

nid^t me^r feines 5ImteS ols SfluntiuS, fonbern mor oI§ Äarbinal

unb @rjbif(i^of ber 2)iöjefe fjermo borgefe^t. 3ln feiner ©teile

nal^m ber befreunbete 5lbt ßöiejiin bon ©inftebeln bie ßegung beS

©teineS bor.

Sm S)e5ember 1841 na^m ein neuer 9?untiuS, f)ieron^muS

5tnbreo, ber feinen Sßorgönger 3}ifgr. ©ijji nad^ furjer StmtSpetiobe

ablöfte, feinen 2öo^nfi| in ©d^ro^j, ber, folange er in ber ©d^meij

meilte, om 3u[*önbefommen unb ©ebei^en be§ i^oüegS mol^Itoottenb

5lnteU no^m. 53ei feiner 'Knfunft fionb ber für ta^ ^onbüt be=

ftimmte redete Slügel glüdfli(^ unter 2)od&, bie ©runbmouern ber

^ixä)t ober moren foum bis jur |)ö§e beS ©rbbobcnS ^inoufgefü^rt.

®ie gunbomente Rotten ungeheure SJZoffen bon «Steinen öerf(^Iungcn,

unb bie SSorröte tooren oufgebroudbt. «Stott ju fd^recten, entjünbete

bieS bei bem brobcn SSoÜe nur neuen Feuereifer. S5on oflen Seiten

mürben Steine unb SBaumftömme ^erbeigefd^Ieppt
;

jumeilen morcn

1000 SJiänner on einem 2:oge rührig bei ber 5lrbeit. 5)ie ©emeinbe

Sottel brod^te an einem 2:oge 50 möd^tige S9oumftämme ; ^^ngenbol^I

ungeheure Sobungen bon Sonb. Sold^e ^orotoonen, bie toie bie

3ngenbo^Icr in fcplid^em Sd^murf cin^erjogen, mürben in Sd^to^j

freubig unb frcunbfd&oftUc^ begrüßt.
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S)te ©anbful^r, toelc^e bte Seute öon SSrunnen leifieten, tft aü^ bur(|

bilblid^c Sarftettung teretoigt toorben, bie je^t no(^ im fonionalen Slrci^it)

in ©d&to^j betoal^tt toirb. 3ut ©rtlärung jtnb bie SSorte beigefügt:

„1842, ben 6. ^ornung, l^oben bie Srunner für ben Sefuitenbau in

einem l^übfd^ QuSgerüfteten unb gemalten großen Bä^ifi 14 Sfuber ©anb bis

Sum ßlofter gejogen; me'^r aK 40 mit ©anb belabene ©(i^litten folgten

biefem ©d^iffe. Sie fleinen ßnaben Ratten einen eigenen ©d&Iitten. S3eim

©ij^lö^el in ^ta^ tourben bie ©egel aufgesogen."

Sllä ©rflärung finb öon onbeter §anb bie tüeiteren JBemerlungen bei»

gefügt: 5Bef(§reibung bes ©anbjugeS ben 6. §ornung 1842 Don SSrunnen

nai^ ©d^toi^. SSefiel^ung be§ ©anbjugeS: bet ©anbäug ift au8 einem ©d&iff

unb nodö öielen ©ci^Iittcn beftanben. ©aS ©(i^iff ift, um fd^bn ju fd^einen,

mit gelber Sarbc angefttid^en toorben. 3lu§ Ileinen Sanngri^d^en tourben

Sögen über boS ©d^iff gemad^t, auf bem unterften S3ogen befanb fid^ ein

fd^öneS SBänblein [fjal^ne] unb auf bem öorberften ber Säannerbartli mit

feiner JBanbe. S)q8 öon ©anb belabene ©(^Iff toar auf jtoei ©teinfd&Iüpfen

gut angemad^t, an ber öotbeten ©teinfd^tüpfc toaren jtoei ober brei fefte

©eiler angemad^t, bamit bie ßeute baran äiel^en fönnten. Oben, unb stoor

ju öorberft auf bem ©d^iff, ift SSalt^affar Sfnberbi^i jum Äommanbieren

unb ber ©egel ju leiten geftanben, unb in ber SUlitte beS ©d^iffeS tourbe

SOtufif gefpielt. 2ln ber ©teuer befanb ftd^ ber 1^. §err 3ot^err Sofep^ fiarl

2luf ber aJlauer, toeld^er läd^elnb baüon rettete, ^a^ bem ©d^iff folgten

bie Heinen ßnabcn mit einem guber ©anb, bann bie bom Urniberg unb

bann bie ^Pferbful^ren unb erft bann bie Iftinberful^ren. aSo toir bei bem

Äottcgium angena^et finb, fo ^aben toir in trieben abgclabcn unb nad^

bottenbeter Slblabung finb toir in baS Sßirjl^auS gegangen.

gür Sitgenbol^I, baS bi§ bal^in mit ben <&(i^it)t)5ern einen alten

«Span gehabt, tt)urbe bie freiwillige throne für bie ÄoUcgSfirc^e

jum 5ßctfö^nung§fe|}. Sie 3lnteiIno§me beS ganjcn SSolfcS unb bet

SÖßetteifer ber ©emeinben boten ein fo erfjebenbeS, für bie ^potteS ber

©(ä^toeij fo tröftli(!öe§ <S(|oufpieI, bo^ P. aioot^aon oI§ OrbcnSgeneral

SSeronlaffung no|m, burci^ ben 9te!tor be§ ÄoflegS öffentUd^ feinen

2)an! au§fpre(ä&en ju loffen.

S)er 5pion jur SJird^e ^otte bem OrbenSgeneral borgelegen, ©iefer

brang ouf mögUd&jic ©rfparung. 2)ie ©eitenfapcllen, bie in 2lu§fi(!&t

genommen moren, foHten in Söegfofl fommen. 5lu^ P. ©rod^ felbfi

fo^ ein, bo^ man in ?lnbetra(i^t ber (Selbnot auf alleS berjid^tcn

muffe, mos blo^ auf bie ^inte. ^inauSloufe unb \\6i auf baS M^-
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Hd&e ht]ä)x'ir\im muffe. 5)le§ toar im ©inne be§ P. aJoottjnon, bcr

im übrigen bofle grei^cit lieB. S^ur ma^k er aufmerifam auf bie

©tilmengung, bie im ^(an ^erbortrat, unb riet, fotoo'^t im Innern

mic im ?tu^etn ber S^\xä)t ouf ©tilein^eit ju otä^tcn.

SCßä^rcnb afle§ in 3Sor6ereitung mar, mürbe boä 53rcbe be!annt,

bo§ ^apfl Tregor XVI. jur (ämpfe^Iung beS S3aue§ om 23. gfcbruar

1842 on ben S3if(i^of bon (J^ur erloffen l^otie. @r erinnerte babei

niti^t nur an bie Unterjiü^ung, meiere ba§ SBer! bei bielen 2öo^I=

gefinnten unb felbft bei ge!rönten |)öuptern gefunben unb auä) tmä)

eine frühere (BaU bon feiner Seite erfahren ööbe, fonbcrn fügte fo^

gleidö miebcr ein ©eft^cnf bon 300 ©ufaten bei. Sargelb mar e§

aUerbingS, mo§ mon neben ber moralifci^en Ermutigung om meifien

beburftc, unb bo mit Sammlungen fo raf(i& nichts ju erreid^en mor,

erl^ob ber mocfere ^pforrer |)ürIimonn ein 51nle^en bon 15 000 granfen.

3e^t fonntc jum 53au gefd^ritten merbcn. ^a§ SSetter mar günftig^

unb am 8. ^Ipril 1842 begonnen bie 3Irbeiten. @§ moren brobe

8eute, 102 3JJann im ganzen (55 ^Jiourcr, 21 ©tein^oucr ufro.),

bie für ba§ SQBerf gebungen moren; fie faxten i^re 5trbcit im reli=

giöfen ©inn, i^r SBerpolten blieb mufter^oft. ©ie 3Jrbeit fc^ritt

rüftig boron, gegen Snbe Sfiobcmber mor ouf bem 9loPau be§ ©(i^iffeS

ber 2)a(i^flu^I bereits oufgefe^t. ®ie ©tubenten gaben fidö on§ ^in=

oufreid^cn ber Qk^tl, unb bolb mor boS SDod^ gebecft, e§ fehlte nur

no6) bie Soffobe mit ben Xürmen.

S)iefe Soffobe ober, für meldte betf^iebenortigc ^ouorbeiten !aum

ju bermeiben moren, blieb nod^ ein loftfpieligeS ©tüdf, unb ba§ ge=

lie^ene ©elb mar oufgebrouci^t. 9Won erhoffte |)ilfe bon einer Äol=

k!te in Sfronfreid^; ein ^pricfier be§ Sw^ Pontons, 3o^. ß^i^f.

©tocfcr, no^m bie 9)?iffion auf fid^ unb fd^rieb felbft eine Sörofd^üre,

in meld^er bie S3cbeutung be§ Unternehmens auä) für bie fot^olifdje

©0(^e im ®ro|en bargelegt mar. 5lber er ^otte e§ übel getroffen.

®on5 gronfreidö mor je^t nur befummelt um bie |)eimfuc^ungen

bon ©uobeloupe; bcr SittfleKer au§ ber beutfd&en ©dömeij lehrte

mit leeren ^änbcn jurütf. SCßoS man ou^ berfud&tc, neue» ©elb

pffig 5u moil^en, ni(i^t§ mollte berfongcn. 3m iJomitee ber ®rei=
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je^n toax man fe^r fleinlout getöorben, unb ber SSaujeit 1843 fa^

mon mit trüben 31lu§[i(^ten entgegen, ©o trot P. ^xaä) mit bcm

aSorfiä^Iag ^erbor, bo^ er bie ganje innere 3luSjiottung ber ^ird^e

auf Soften be§ DrbenS übernehmen molle, menn nur ha^ Komitee

ben äu|ercn S3ou boüenbS }um 5l6[(i^Iu^ fü^re. S)ieS brachte njlebcr

neues Seben. Sm 5lobcmbcr 1843 ftonbcn t^offabc unb 2:ürmc bis

jur ©pi^c ouSgebflut, unb ring§ um bie ßirc^e ^er mor ba§ auf=

fleigcnbe 3:erroin abgetragen unb geebnet, t^ür bie 3tu§rü[tung beS

Innern aber ermüdete ein neuer @ifer; bon bieten ©eiten fomen

©efd^enfe. S)ie Jungfrauen fammelten für ben 3iItor ober bod^ ein

5lltarbilb ber aWutter ©otteS, bie ©tubenten legten für ben ^Ioi[iu§=

altar äufammen, bie grauen ber 6tabt moHten für ben SSorrat ber

St\xä)tnM\ö)t forgen. @in 30larmorfieinbru(i^, ber in ber ^iJö^e bon

©(^tö^j gelegen unb lange nid^t mel^r ausgebeutet war, lieferte für

bie fieben 91[(töre gutes 2)laterial.

®S mod^te für mand^e bie greube etmaS beeintröd^tigen, ba| ber

@inbruc! beS nun boflenbeten ^ir(^engebäubeS für ben ^nblidE fein

fo geföüiger mor, toie mon eS erwartet ^atte. Unter bem ©rucf bcS

©elbmangcis toar eben bie 5(pfiS niebriger gehalten unb etmoS an

ben türmen gefürjt worben. ©o erl^ielt baS ©efamtbilb beS Innern

mie beS 5iu^ern etmaS ©ebrüdtteS. ©leid^mo^I toar e§ ein greuben=

fefl für ©d^to^j, als am 16. Juni 1844 bie spätres ouS i^rem biS--

^erigen probiforijd^en Quartier im ^apuäinerflöfierd&en, nad^ beinal^e

ad^t Sö^ren, cnblid^ in baS neue Kolleg i^ren ^injug galten tonnten,

greilid^ toar au^er ber ßird^e nur erft ber redete S^ügel beS ©e»

famtgebäubeS bollenbct, ber baS ^onbift aufnehmen foöte, allein ber»

felbe bot Staum genug, ba^ borlöufig aud^ alle ^atreS unb 9)lagij}ri

barin SGßo^nung finben fonnten, für bie ©d^ulen ober bicnte nod&

ferner boS gemietete ^aü^ in ber ©tobt. 35ie ^otreS Rotten bie

überfteblung om liebften in aller ©tiflc borgenommen, allein bie

Ferren bcS Komitees erod^tetcn es im 3ntere|fe beS SBerfeS gelegen,

bo^ ber @injug ber Sefuiten in boS neuerbaute §auS mit allem

5lufgebot äußerer Sfcfüid^fcit begangen toerbe. Sie S^eier tourbc bo=

^er lange bor^er öffentlich belonnt gegeben unb in ben Slöttern bie
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3laä)xW naä) ou§njött§ berörcitet. ©d^on am SBorobcnb firömtcn

bon attcn ©eiten ®öftc boju ^erbei, unter i^nm ^Prälaten, tbte bcr

2t6t bon ßngclberg, ber 5)c!on unb SSiäeobt i^arl 3)?ütter bon ^'m=

ftebeln unb ^topji 3ob. SBogcIfong bon ©d^öncntoert bei ©olot^urn.

2)er SOßeg bom illöjiteri^cn jur Äird^e tt)or in eine via triumphalis

umgewonbeU, burd^ Slriump^ogen ^inburd^ betbegte [tc^ bic *^ro=

jejfton, in weld^et ber Sßertretcr be§ 53i[(i^of§, ÄononifuS <Suter, baS

^tUer^ciligjie trug. 3n bem 3lugenbli(f, ba bo§ ^eiligfte ©olromcnt

bie ©d^toefle be§ neuen 2:empelS erreid^te, frad^tcn bon oflen ©citcn

bic SBöfler, im Innern aber fe|te mit ofler ^raft ber Äirdbenci^or

ein. ®er Selon bon ßinfiebeln begann ba§ ^od^amt, ber SSertreter

beS 53if(i^of§ ^iett bie geftprcbigt unb ber ^Kbt bon @ngelberg ftimmtc

t>a^ 3;ebeum an.

®ar biclc§ fel^Ite nod^ jur bolljiänbigen 6inri(i^tung beS (Sotte§=

l^ou[eS, ober bic neue iürd^e bot bo(!ö fd^on einen mürbigen 9taum

jur Seier bc§ ^eiligen S)ienfle§ unb übte ouf bie Sebölferung mö(^=

tigc 5lnjie^ung5troft. SBie ber ©tanb be§ ÄoIenberjo^reS e§ mit fid^

brad&te, fonnte bie regelmäßige 5lb^altung beS ©otteSbienfteS |oglei(ö

eingeleitet werben mit ber feicrlid^en Sege^ung ber 5IIoi[ioni|d&en

«Sonntage, on meldte bie gejüid^feiten beS 2gnotiu§tage§ [id^ an»

fd^lojlcn.

3n ber Äird^e tt)ie in ber ©d^ule ließen bemnoc^ bie S)inge fidd

trefflid^ on. S)er ©tonb be§ jungen ^oflegS fonnte olS einigermaßen

befriebigenb gelten, toöre nur nid^t in ber Äojfe ba§ @Ienb geioefen.

Sie 5l!tionäre, bie am 16. 3uni ^erbeigefommen »oren, um on bcr

oflgemeinen fjfreube 3lnteil ju nehmen, erfuhren am folgenben jEoge

bei bcr S3erfommIung
,

ju ber fic be[d&ieben moren, boß cS [e^r

fcbicd&t jiel^c mit ben Sinonjen unb tta^ noä) große ©ummen er=

forberlidb fein würben, um ben nun fertiggejieflten S3au rid^tig bc=

too^nbar unb bomit oudb ertrogSfü^ig ju mod^en. Ser ^lot nadb=

gebenb, griffen bic Ferren nod^ einmal tief in bie 3;ofdöe unb fteuerten

eine «Summe jufommen in ber fid^etn ßrtbortung, boß unter bem

6inbru(f ber jlottge^obten ginjugSfeierlid^feiten beim großen ^ßublüum

bic olte 2Bärme unb Opferfreubigfeit für boS 2öetf toieber jum

^\ÜV,, ©d&toeiier Sefuitett. 25
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2)urd^6ru(ä^ fommen toerbe. 9I6er l^ierin toutben fic \ii)x cnttöuftä^t.

S)ie 3eitumflönbc looren ju ungünjüg, öon So|r ju So^r bro^te

ber 3lu§firu(i^ ht^ S3ürger!tiegeS, bo§ ©efü^ ber Unfic^er^eit ^otte

fid^ Quer bemöd^tigt. ®a§ i?ofleg bon ©djto^j toor jum größeren

%t\l gebaut unb feiner ^öefiimmung äugefü^tt. S)er Slntcilno^me ber

gfernerjie^enben fonnte bie§ genügen gut 5Seru^igung. Sßärc bei

Eröffnung be§ neuen ©(ä^ulja^res im ^etbft 1844 ba§ i?ont)ift§=

geböube genügenb eingeri(i&tet getoejen, fo ptte ba§ ^ojügelb ber

göglinge toenigftenS einen fleinen ©etoinn obgetöorfen. 5lber unter

ben gegebenen SSer^öUnijfen toor e§ untunli^, me^r als 13 ilon=

bütoren sujuloffen; ein Sa^r fpöter »oren i^rer 26, nöd^ immer

eine red^t geringe 2a% unb mit 9lü(f[i(^t auf bie gcfomten 8eben§=

ber^ättnijfe beS ^anton§ mar ba§ ^enfionSgelb ber 3ögHnge um

bieleS niebriger angefe^t morben aU in irgenb einem anbern ÄoI=

legium ber ^robinj. ®o§ ^opitol, "üa^ in bem ©eböube flo!, blieb

olfo jo gut toie unbersinfi.

2)ie ©elbjorge brüdtc jomit nid&t bIo| ouf bie 13 Ferren beS

Komitees als Unternehmer, fte mor empfinblid^er wä) für bie

5|ßatre§. 2)ie[elben i^otten für bie innere |)crri(i^tung ber Stixäit unb

anberc S^iöten ®elb aufnehmen muffen, bie ©c^ulben Waren bis auf

40 000 tJranfen angelaufen, bie berjinj} toerben mußten. S)ic 5luS=

rüflung ber neuen Söol^nung mar fel^r mangelhaft unb erfparte ben

5ßatres Opfer unb (Sntbel^rung nid^t. ©ie Summe, bie als gonbs für

(Sr^altung beS ÄoHegSperfonalS gefommelt morben mar, ^atte nod&

bei meitem bie §ö^e nic^t errei(|t, ouf bie fte gebrad^t merben foütc.

Sie 3infcn rei(i^ten mit tnapper ^loi, um neun arbeitstü(i^tige aJiänncr

5U ernähren. 5lber mit bem jmeiten ilurS ber ^p^ilofopl^ic, mit ber

Seilung ber Infima, mit ber (Eröffnung ber IRealfd^uIc mar feit

§crbft 1837 bie 3a^I ber unentbe^rlicj&en ^ilfsfröftc auf 12 gc=

fliegen, unb mit Eröffnung beS ^onbüts beburfte eS neuer 5lrbeitcr,

fo bo^ 1845 bie 3a^I ber 3efuiten in ©d^tb^j auf 15 ongemod^fen

mar. ein großer 3:eil berfelben fa^ fid^, obgleid^ bienfibar ber 8el§r=

onflatt, rein ouf 3IImofen bon auSmärts angemiefen. Sie Semo^ner

bon ©d^to^j unb ber ®egenb ringS uml^er bemiefen ben ^patres biele
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Siebe, ®ef(i^enfe an ßebensmitteln fomen l^öufig ein, ©elbolmofen

fehlten n\iS)i gonj ; ober ofleS in oHcm toor c5 fo biel, bo^ es fnopp

^inreid^te für bic ^rijiung beS ÖebenS. ®ie brüdenbe ©orgc ttjurbe

nid^t bon ben @(^ultern ber Obern, baS Äreuj ber @ntbe!^rung

ni(^t bon ben fleißigen 3ugenbtcl^retn ber oufblül^enben 5ln[tQlt ges

nommen.

Unter bem ©rudf biefer ©orgen cr[(i^ö|)fte fic^ bie Ie|te ßroft

eines bi§ ba^in ungebeugten 2Konne§. Sei P. % 53. 2)rQ4 mod^tc

[tdö bor ber 3^^* ^Q^ ©reijenalter geltenb. @r »or ein SBetcron ber

^eiligen Slrmut. 3n jungen ^o^ren l^otte er baS gonje ßlenb in

@itten unb 93rig on ^ä) erfahren. 3IIS erfler Oberer (SSiiereltor)

bon S3rig, crjier 9le!tor bon iJreiburg, etfier 9Jeftor bon <B(ll)tD%

crftcr ^robinjiol ber obcrbeutfj^en OrbenSprobinj, ^otte er reid^Iidö

erfahren, tooS eS ^ei|t, ju großen (Sotteswerfen ben erjien ®runb

ju legen. 3laä)htm er über aä)i 3Q^te long mit Älug^eit unb Äroft

im neuen Kolleg be§ 9ie!torote§ getooltet, ttjorb i^m enblid^ 9lu^e.

3lm 8. 2)ejember 1844 würbe P. ^KntoniuS 3Jlinouj olS [ein "^fla^:

folger im 3lmtc be§ 9te!tor§ eingeführt. P. 3)ro(i^ ttjor böllig ge=

brod^en; om 8. Sonuor 1846 moci^te ein ©d^Iogflu^ im 66. 3ol^rc

feines 5ltterS feinem Sebcn ein @nbe.

2)ö8 9legiment beS neuen SReltorS in ©d&tb^j toor nur bon

!urjer S)ouer. Unter bem 21. 3uU 1846 tt)urbc er o!S ^^rpbinjiol

in un^eitbro^enber 3eit on bie ©pi|e ber gongen OrbenSprobinj

geflcUt, 20 ^o^rc, feitbcm biefc beftanb, 20 3)Zonote, feitbem er olS

aUcItor tboltete. 5ln ber finonjieflen 9lot bermod^te oud^ feine fur^c

Utegierung im ©d^to^jer ßoHeg niddtS ^u änbern, fonft ober brod^te

ber Söed^fel neuen 9Jiut unb ftifd^eS Seben. @r ful^r fort, nod& bem

JBeifpiele feines SSorgängetS bic in Sefuitenfird^en üblid^en 5lnbod^ten

im neuen ßJotteSl^Qufe einjufü^ren. 3n @c^tt)^j, mo ofle biefe 2)inge

neu unb ungetool^nt, brod&ten fic einen übermöd^tigen ©inbrudf l^er=

bor. Unter P. SJlinouj bjor cS oud^, bo^ bie 93ruberf(^oft bom un=

beflecften ^erjen 3J?ori(i für bie 53e!e^rung ber ©ünber, bie, bon

Notre-Dame-des-Victoires in 5pariS ouSge^enb, über biele Öänber

]^in i^ren ©egen berbreitete, in ber 5?oKegSfird^c ©ingong fonb. 9Wan
25*
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ttiad^te l^ier bic gleid^e ßrfo^rung toie bic spätres im SBaÜiS unb

bic 3Jlij[ionäre in Äöt^en, ba^ bie[c ^tnbad^t im gläubigen Sßolfe

ou^crotbentliifi leidet 53oben fanb unb mit tt)unber6orer ©(ä^nelligfeit

\\äi öerbrcitetc. 51IS Sog ber @infü§rung tuurbc ba§ 2;ituIotfe[t ber

Stixäit, aWotio, Helferin ber ^x\iim, 24. 3Jlai 1845 gettJöP, bo§

in ftü^ctcn Sötten jd^on bic ©tubentcn fromm ju begeben liflegtcn.

3l6er bo§ tt)i(i&tig[te SGßerl, boS mit beS neuen 9te!tor§ Sei^ilfc

juftanbc fom, toor bic längft geplante Srrid^tung ber 9)iariQni[c5en

Äongregotion für bic ©tubenten. 5il§ im |)erbft 1844 bolb noci^

Eröffnung beS ©(J^ulja^reä bic breitägigen ©jerjitien ftattfinben foHten,

l^attc ein ©tubent ben freien Sflad^mittag, ber bor^cr äugejionben

toor, no(iö ju einem fleincn SögbflUSflug benü|en tooUen. 2)ur(]&

unglüdfliefen SüfaH ^otte fein ©ctoc^r fidö entloben unb i^n töbU(^

getroffen. SCßiemo^l ber ©tubent broücr ßUern Äinb unb felbft ein

guter Jüngling wor unb bor feinem jä^en @nbc nod^ ben Seiftonb

eines ^priefters fonb, mod&te hoä) ber SSorfoH ouf bic Öe^rer noii^

me^r olS auf bie ©d^üler einen tief crfd^ütternben ©inbrud. 2)ie

@infü^rung ber Kongregation burfte ni(i^t mcl^r löngcr t)erf{!^oben

werben. @§ toax inbeS gemogt, ben frci^eitsliebenben jungen ©d^iDctjern

eine fold^e i^ncn frembe @inri(Jötung bon oben^er glcid&fom üor=

jufiiörciben; bic ÖJemüter mußten erp bereitet toerben. @iner ber

Ätoffenle^rer benü^tc bie üU\6)t ©omStogSonfprod^e, um bon ben

großen Segnungen ju fpred^en, bie on ben onbern Äottegien bon

biefen ©obolitöten ausgegangen feien, ©eine 2Borte jünbeten, unb

bic jungen §örer bcrbreitcten ben ®ebon!en unter i^rcn SJlitfd^ülcrn,

fo bo^ balb ein bielfältiges 33erlangen \iä) funbgob, bic Kongregation

aüäi in ©d&to^s eingeführt ju fe^en. 23iele reiciöten bem spater 9tettor

f(iöriftl(i(!& bic 53itte ein. ©ernc tourbe biefelbe erhört, aber nicfet fo*

glei(i für oae. 9Jlan §ielt ftrcng om ©runbfo^ forgföltigfter 5luS=

tbo^l. 3««öd^fi mürben elf ©tubenten ouSgemä^It, bie in jeber

9tid^tung für ousgejeic^net gelten fonnten ; brei berfelben tooren bem

Ö^jeum, je jmei ben bier oberen Klaffen beS ©^mnofiumS ent=

nommcn. P. SBofcr, ber jum ^röfes ouSerfel^en mar, rief bicfe

jufommen, unb nod^ entfpreci^enber öele^rung beauftragte er fie, aus
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allen, bie fid^ jut ?tufna^me gcmelbet Ratten, no^ ad^tjel^n anbete

au8}utt)ö^Ien. ©o btele, unb nid&t me§r [outen für ben Slnfong

jugelaffen toerben. 5l6et feiner fonntc bie ?lufna^me erlongen, ben

nid^t 5llaffenlc§rer unb 5prä[e!t als toürbig erflärt unb für ben nic^t

5ioci 5)rittel ber ©timmbered&tigten ent[(i&iebcn Ratten. ^ieS blieb

oudö toeiter^in bie jie^enbe SRcgel. S)cr auf folti^e SBeife gebilbete

gute Äetn tt)urbe mö^renb beS SJionotS Januar 1845 burd^ befonberc

Unterttjcifungen unb ©cifteSübungen borbereitet. 5lm 2. Februar fanb

bie ©rrid^tung ber Kongregation unb bie 5lufna^me ber crften 50?it=

glieber ftatt. 5)ie 3io^re§berid^te toijfen nid^t genug ju rühmen, tt)e(d^

reges unb blü^enbeS ÄongregationSleben öon i^nen ausgegangen iji.

3:ro^ ber leibigen ©elbforge^ ^atte ber neue 9te!tor in B6)\D\)i

ein toirüid^ blü^enbeS unb eifriges OrbenSl^auS borgefunben. 3)er

(äotteSbienft in ber neuen Kird^e loar fe^r befuti^t, ber Empfang ber

Zeitigen ©aframente fleißig in Übung, in ©tabt unb Sanb jaulten

bie spätres biele gfrcunbe. 5lImofen unb Unterftü^ungen berfd^iebcncr

9lrt erleid&tertcn ben ®rud ber 5lrinut. SBaS am meiflen tröftete,

toar ber auSgcjeid^nete @ei[t unter ben ©tubenten. 31u(^ boS Heine

iJonbift bereitete bielc öfreube, beffen 3ögHngc foji aUe auäi in ber

©(iöulc hmä) Süd^tigfeit [id^ ^erbortaten. 9Jiit ber grömmigfeit

blül^tcn bei ben jungen Seutd&cn in unb au^er ber ^Kongregation bie

SQßol^ltätigfeit unb ber ©eeleneifer.

©0 toar es feine aHjufd^Ied^te ^rbft^oft, bie P. 5lnton 53urgfia^Ier

antrat, oIS er im ^uli 1846 P. Wmoüi im gteftorat folgte, ^r

fam in ein armeS, ober gefegneteS unb rühriges §aus. 35urd^ günflige

Umflönbe fal^ er fic^ in ben ©tanb gefe|t, feinen 2Jiitarbeitern eine

fühlbare SGßo^Itat jujutocnben. S)aS an 9JiitteIn arme, aber an 2ln=

ftrengungen reid^e ^auS bon ©d^imjj entbel^rte beS Öanb^aufeS, auf

» Siefe ©elbforge, bie buxü^ befonbere Umftänbe erfd^toert tootbcn toar,

brürfte no(i^ lange auf bie Dbecn ber ^rotoinä. @S vergingen meutere 3a^re

na$ ber Söettreibung ber ^Jatres aus ber ©d^toeij, efte bie ©d^ulben beS

©d^to^jer ÄottegtumS öottenb« bereinigt toerben lonnten. ®em OrbenSgeneral

er^refeten biefe ©d^toiertgfeiten einmal ben ©tofefeufaer: ,ÜJlan l^fttte biefeS

ÄoÜegium niemals übernehmen foKen!"
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totiäim mäi ©d&Iu^ beS @(5«ifiö§te§ bie Sekret bic notwcnblgc 9lu^c

unb @rfn|(^ung fid& l^ötten bcr[(^affen !önnen. ©q fam nun bie

gute O'amÜic ©oelblin t>. 3:teffcnou, beten ©o^n gron} in bic

@e[efl[(i^üft Sefu eingetreten toor, njol^Itötig ju ^ilfe. @ie bejafe ein

l^errlic^ gelegenes (Sut ju SKeggcn am 2Sierh)aIbftättet|ce, jtoifd^en

Sujern unb ©(lio^j, ungefähr in ber SJiitte gelegen. 3)ieje§ bot fic

ben ?potreS bon ©d&tö^j wie benen beS neu entflonbenen 5Joüeg§

t)Dn Sujern pm 3=etienaufent^alt an unb ftellte i^nen für 5lu§flüge

auf bem @ee ein eigenes ©d(iiff jur SSerfügung. 3Son biefer SBo^Itat

ttjurbe mit ©an! ©ebrau^ gemad^t.

Slber aud^ bie ^Prüfungen liefen nid&t auf ft(i^ toorten. 3:euerung

unb Hungersnot hxaä)m über ben iJanton herein, ©d^oren quS=

ge^ungertet SJienfcöen famen jum ÄoIIeg, bort um ©peife ju bitten.

P. 53urg|ta^Ier, immer ein t^xtmt) ber 5lrmcn unb noä) in feinen

fpäteren 3al^ren ein ©iferer für (i^riftU(i&e 9JliIbtötigfeit, mar bo an

ber redeten ©teile. 2)ie 3lImofen, bie er felbft in feiner 9Jot bon

gfreunben erhielt, teilte er mit freigebiger |)atib jtoifd^en ben Firmen

beS SSolfeS unb ben SJiitgliebern feiner OrbenSfamilie.

Einige Salute fpöter tourbe auc^ ber Iin!c glügel beS ^oöegS bon

©dömtjj erbaut unb bie ©(Sultäume mürben in bemfelben öergefteüt.

2)aS Kolleg blieb feinem ^'coid erhalten. 2)ie SßfuitenpatreS aber moren

in ienem 3fitpun!t bereits gemaltfam bom ©d^meiäer 55oben bertrieben.

Sie 53if(i^öfe, bereu ©prengel am fjortbeflanb ber 5lnjialt ein 3ntereffe

l^atten, nal^men bicfelbe in i^ren ©d^u^ unb i^re Oberauffid^t. 2)aS

ßolleg ^at fegenSreiii^ unb in gutem ©eifte meitergemirft i. @S ^ot

aud^ ftets in ebler ^ietöt bas 3lnbcn!en feiner ©rünber ^od^gel^alten.

9. Sie gujcrncr ^nßelegen^eit.

3n ben großen ©loubenSJämpfen beS 16. So^r^unbertS mor bie

©rünbung beS SefuitenfoHegiumS bon Sujern ein 5Rar!ftein beS

fat^olifd^en 2öiebererftar!en§ gemefen. Söeit borauS allen übrigen

» 2)08 ©ebftube tft om 3lbenb be8 3. St)3rU 1910 hm^ 3feuer berni(ä&tet

töorben, löibliotl^e! unb totffenf^aftlid&e ©ammlungcn jetflört. 3)0(| tourbe

ber 5ÖQU fogleidö noii^ fiattlid^er toieber oufaefö^rt.
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.<lantoncn ber ©ci^toeij, ^atte Sujern bem neuen Otben [ein ©ebiet

auftjeftöloffen, unb 200 Saläre lang ^ot baS Sujetner ^ofleg in @^rcn

beftonbcn. 53ei bcr 3Iuf§e6ung be§ DrbenS infolge be§ 2)rängen§

bcr 93ourbonif(^en ^öfe 1773 ttjaren e§ unter allen Iat^oIi|(i^en

Wlääikn bie ©dötoeijerfantone, öoran Sujern, Wcld^e i^ren 3e|uiten=

foflegien nic^t entjagen tooflten. ßange blieben in Sujcrn bie e^es

maligen Sefuiten, je^t in befolbete ©taatsprofejforen umgetoanbelt,

am Äolleg no6) tätig, unb lange lourben ^ier bie alten Üöerlieferungen

unb bie ölten fir(i^li(^en ©runbfä^c ^o(i^ge^alten.

2)od& bie 3ejuiten flarbcn au§, ber neue 3eit9"P Po^^^ an bie

%oxt. 3e be^arrlid^er bie ^tbme^c getDcfen, befto ungepmec mar bie

JBefi^ergreifung, ol§ er enbli(!^ einbrang. Supern mar politifd^ nod^

fonferbotib regiert, in ber §anb ber 5lltifto!ratenpartei, unb fd^on

waren bie religiöfe Stufflörung, ber ftaatli^e 5lb[oluti§mu§ unb

bie S3ebormunbung ber ^ird^e jur f)errf(!baft gebieten, ©ie @toat§=

ummdljung 1831, toeld^e ber 5lrijio!raten^err[c6aft ein @nbc mad&te,

brockte feine öejferung. 35er falfd^e 8i6erali§mu§, bem ber ge[unbe

iJrei^eit§finn be§ Sßolfe§ al§ 2Ber!äeug gebient, um jur iperr[c^aft

ju gelungen, luollte bie i^rei|eit nur für \i^ felbjt. 3ebe !ir(^li(i^e

gfrei^eit foflte unterbunben merben; bie „SBabenfd^en Slrtüel", ttel^e

bie !ird^li(i&c 5lutotit(it böflig lo^mlegten, mürben bie ©runblage ber

^ird^enpolitif. S)er pöpftlic^c Df^untiuS mu^te ben Danton räumen.

2)ie 9Sol!§mi[fionen, in faft ollen onbern ^^ontonen mit fjreuben be=

grüfet, felbft in Sern, in ®enf, in 2öaabt unter ber 2;eilna^me bon

bielen 3;oufenben gefeiert, maren im fot^olifd^en Sujern berpönt.

.Qirc^enpoUtif unb ©d&ulpolitif gingen |)anb in §onb. ®er gro^e

5^onton mit feinem treuen !at|olifci^en SSolfe follte nid^t nur politifcb

im ©inne be§ 9lobi!aliÄmu§ regiert, fonbern aud^ jum 9iabi!ali§muS

in religiöfen 2)ingen ^inobgebrürft werben.

?lber im 3Sol!e lebte no«^ ju biel Äroft unb frommer ©inn.

®er liberale 2;tug würbe burc^fc^out. ^a§ liberole ^0^ würbe

empfunben. 6§ foflte bie ©tunbe fommen, boSfelbe obsuft^ütteln.

@in fc^lid^ter 2)knn bom Sanbe würbe ber tJü^rer. (£§ wor Sofep^

8eu, ber 1. 3um 1800 ju eberfofl in bcr ^pfarrei ^od^borf olS
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©o^n btober einfo(i^er Sanblcutc geboren tourbe. (Bx 6efa^ nur bie

getoö^nlid^c aSoHSfd^uIbilbung unb büS, ttjos ein Wann bon Harem

Äopf bur^ 2e[en unb ©rfol^rung im öf[entli(ä^cn Scben [\ä) aneignen

!ann. 3m @Itern!^au§ toar i^m eine gebiegene (i^rifilid^e ©rjie^ung

juteil gemorben ; na^ bem 2;obe be§ SSaterä §atte er bei noäi jiugcnb=

lid^em 5lltcr bic Seitung be§ umfangreid^en Betriebes übernommen

mit männli(i^er Umfici^t unb günftigem Erfolg. S)en ^fragen beS

ö[fentli(i^en 2eben§ mor er ni^t fremb geblieben. S)ic reIigion§=

feinbli(ä^en unb fird^enbebrüdenben Sfieigungen, bie bei ber öffentUd^cn

©emolt me|r unb me^r ^eröortroten, Ratten im SSoIfe 53e|orgniffe

gemedft. SJli^trauen unb ein geheimes SBiberftreben griffen um fid^.

(Sin unter ber Sanbbeböllerung bielbcre^rter, frommer 53auer§mann,

beffen ®ebet bei @r!ronfung§fäflen oft mit auffattenbem Erfolg an»

gerufen mürbe, ^lifolaus SEßolf au§ S'leuenürd^, ^otte einen ©ebetSs

berein ins Sebcn gerufen, ben fpätcr ber 53ifd^of bon 33ofeI befiätigte,

ber bie 3JlitgUeber boju anfielt, in il^ren Sön^iüen um bie (Sr^altung

ber ftaatUd^en @elbflänbig!eit unb juglcid^ um bie ungeminbertc @r=

Haltung ber fot^olifd&en 3*eIigion biet ju beten. 8eu toor olS junger

SJiann mit D^lüoIauS SBoIf nö^er befonnt gcioorben. 2BoIf fam feit

1819 bicl in 8eu§ elterlid^eS §au§ unb übte auf bie geiftigc @nt=

midflung be§ J^eranmod^fenben ©o^neS beftimmenben @influ^. 2lt§

Sßolf ftarb, überno^m 8eu an feiner ©tott bie Seitung beS SßereinS

unb mufete bemfelben eine fold^c SSoIfStümlid^Ieit ju berfd^affen, bo^

berfelbe 50 000 SJlitglicber jäl^Ite. 5ludö in onberer SBeife toor bem

bcifiorbencn SflüoIauS SGßolf in feinem jünger 8eu ein ©eifteScrbe

erftanben. @§ mar 2öoIf§ oft auSgefprod^ene Itberjeugung, ba^ e§

mit 9fleIigion unb ^ugenbetjie^ung im Sujerner Sanbe erft bann

mieber in bie reddte Drbnung !omme, mcnn bie 3efuiten miebcr=

feierten, ©o mürbe c§ für Sofe^)^ 8eu me^r unb me^r nid&t nur

SBunfdö beS ^ergenS, fonbern gerabcju SebenSjicl, bic Sefuiten mieber

nad^ Sujern äurürfjufü^ren.

SBiemo^l cinfod^er Sanbmirt, mar bod& 8eu beim SßoÜc burd^ feinen

berftänbigen unb mo^lmollenben ©inn unb feine S3ieberfeit weithin

befannt unb beliebt, olS „SSater Seu" 9flatgcber unb SuP"*^* \^^
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icbermann. 5IlS c§ ^ä) 1831 um bic IRcuocbnung be§ ©iaotcS

l^anbclte, lourbc 3ofepö 8eu al§ SBertrauenSmann in bic SBerfornmlung

jur ^Beratung bcr Sßerfaffung gctoö^lt. ^ier toar i^m rci^lid^ ®e=

legen^cit gctoö^tt, in bic ^patteitt^rannei unb bic unrcbli(^cn ^atitm--

f(5often bcr Hberolcn gü^rer (BinbM ju erlangen. Wit bcn tocnigen

c^rlii^cn ÜJJönncrn, bic feine ?ln[c^ouungen teilten, fa^ er [id^ böflig

ün bie Sßonb gcbrüdft. S)ie neue SSerfoffung ttjor bo§ eti^tc i^inb

be§ bomoligen fci^ioeijerifij^cn 2iberali§mus. 2)urd^ eine auf bie poUtifd^c

Unetfa^renl^eit bc§ SBoÜeS bered^nete 8iji tou^te man i^r auf bie

nöd^flen je^n Sfl^rc bic ©an!tion ju berfd^affen. ^oä) ffrupellofer

mürbe berfa^ren bei ber SBa^I be§ 9late§ ber ^unbert; aber man

erreid^tc, ma§ mon molltc : eine jebem 2Biberftonb gemodbfenc liberale

^arteimoioritöt.

8eu au§ bem State fcrnju^alten, Ratten fic nid^t bermod&t, noc^

audb log e§ in i^rer ©emalt, bem berebten 95o!f§mann ben 2)?unb

ju berfd^liclen, 2)ic fieben Kantone, in meldten c§ bi§ je^t gelungen

mar, bic alte SIriftofratenpartei ju ftürjen unb bie liberalen Sl^eoticn

jur ?lflcin!^errfd^aft ju bringen, Ratten fid^ 1831 ju einem S3ünbni§

geeinigt, um benfelbcn 95erfaffung§|iurj aud& in ben anbern Kantonen

^erbeijufü^rcn, fid^ felbji aber in i^rcr je^t erlangten SSerfaffung gegen=

fcitig gu fd^ü^en, unb jmar audö mit 5tufbietung bon SBaffengemalt.

5)icfe§ red^t eigcntlid^ gegen bie Qfrcileit unb ben t^rieben ber @ib-

genoffen gerid^tetc ©onberbünbniS follte 31. 9Kär} 1832 bom 9latc

bon Sujern auSbrüdflid^ gutgel^ei^en unb bejitötigt merben. ©0 ftd&er

füllte fid^ ^ier bie liberole spartet in ber SlHein^errfd^oft. 2eu miber=

ftanb auf§ entfc^iebenfte unb mutigftc. 5Il§ man über feine ®rünbc

unbefümmert ^inmcgging, berliefe er mit einigen ®efinnung§genoffcn

ben ©aol, nad&bem er feinen 5ßroteft ju 5proto!ofl gegeben. 2)ofür

lourbc il^m nun ober ber ^rojc^ gemod^t. Sr mu^te ©trafgelb unb

©eföngnisftrofc auf ftd& nehmen unb mürbe au§ bem 9Jotc ouSs

geftofeen. 5lber oud^ mieber jum einfod^en ^pribotmonri gemorben,

mufete er nod^ feine ©timme jur ©eltung 5U bringen unb über bie

aWolno^mcn bcr liberalen ©emolt^ober, über bic „SBobenfc^en 5lrti!el"

unb bic 9tnmo^ung bcS ftaotlid^en ^ptojetumS ba§ SBoIf oufjuflören.
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2ll§ 1835 ein drittel be§ 9late§ neu ju tt)ä|Ien toar, [pro(iö für i^n

abermals bie Stimme be§ SBoI!e§, er würbe aufs neue in bcn 9lat

gett)ö§(t, unb mäi furjem ©cöioanfen entfc^lo^ er [id^ jur 5lnno^me.

3)ie ©enoffen, ouf beren Unter[tü|ung er im 9iate bcr f)unbert

retä^nen burfte, macä^teu !aum ein SSiertel ber SSerfammlung ouS.

@§ njar bo^er ein ungleid^er ^ompf, ben er aufnahm; afier un»

gebeugten 3)?ute§ führte er i^n bur(^. 5lm 20. Sfiobember 1839, olS

er eben n)ieber bie beritj^iebenen toic^tigften S^orberungen beS SBoIfeS

bem 9late bortrug, gefd&a^ e§, ba^ er jum crften 9JJa(e ben 5lntrag

ouf Berufung ber Sefuiten jieflte. @§ \oax unter ben gegebenen

SSerl^ältniffen ein unerhörtes SGßagniS. ©efinnungSgenoffen felbft er=

fd^ien eS ein tolÜü^ner ©d^titt; nad^ menf(!^Iid^er S3ere«^nung fehlte

jebe ?luS[i(^t ouf (Srfolg. 2ßie borouSäufe^en toor, tt)urbe ber 5lntrag

berttjorfen.

2lber !oum moren brei SJlonote inS Öonb gegangen, bo gelongte

on ben 9lat eine (Singofte üon me^r ols ber |)(ilfte fömtlid^er jiimm=

bered^tiyten Bürger beS Pontons, toeld^e 9lebifion ber $8erfaf[ung

forberten unb unter onbern Söünfd^en beS SSolfeS bie Übertragung

bes Sujerner ^oHcgS on bie SefuitenpotreS beontrogtcn.

55a bie je^n 3a^re, für njeld^e bie Sßerfoffung gutgc^eifecn ujor,

bem @nbe fici^ nagten, blieb bem IRotc jule^t nid^tS übrig, olS im

9iobembcr 1840 auf ben 31. Januar beS folgenben So^reS eine

neue 5lbfllmmung be§ SSoIfeS über bie 53erfa|fung onjuberoumcn.

S)iefe ^Ibflimmung tüuibc ju einem gerobeju secmolmenben 9Ser=

toerfungSurteit über bie bisherige liberale SSirtfd&oft. SJle^r olS eine

je^nfod^e aJZoioriiät berlongte SSerfojfungSönberung , unb in ben

5luSf(^u^, ber bie neue SSerfoffung ju entmerfen ^otte, fomcn nur

oerfd^minbenb menige bon benen, bie bem früheren 9iate onge^ört

l^otten.

Wit ungeheurer TOojoritöt mürbe 1. 9Jtai 1841 eine neue Sßer=

faffung bom S3ol!e angenommen, om 31. 2Wai trat ber neue 9tot

äufammen, ber jum meitouS größeren 3;eile ouS guten Elementen ju=

fammengefe^t mar. 2ßaS erreid^t mor, ban!te man bem 9Kutc, ber

Umftd^t unb ©tonb^oftigfeit beS lot^olifd^en a3oIf§fü§rerS Sofep^ Seu,
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er roor aha nW baju 5U bewegen, bie ^rä[ibentf(i^aft be§ 9lote§ ju

übernehmen. §aupt be§ <Staate§ töurbc an feiner ©teile Sofep^ ?Jlo^r,

nic^t in Ottern mit 8eu ööttig übereinftimmenb, ober ein braber, gut=

gefinnter SJionn.

Sic bebeutfomfien ©(^^ritte bcr [0 glüdlid^ umgetoanbelten ©taat§=

bc^örbe maren nun bie SSertoerfung iene§ SonberbünbniffeS ber [ieben

rabifalen 5?antone, bie 5luf§cbung ber ürd^enfelnbliciöen „53abenf(i^cn

5lttifel", bie ?lb|d&a[fung be§ ftaatlid^en ^(Qjet§ unb bie 5Ki(i^tig!eit§-^

erflörung beS früheren (11. ^mörj 1836) StatSbefd^tuffeS, ber bem

9lpo[toIif(i^cn ?Runtiu§ bie ^utisbiftion im Sanbe. abgefproii^cn ^atte.

2)ic 5Reije be§ neuen 9iuntiu§ für bie ©c^toeia, ^ieron^muä be 5lnbrea,

ber im Sejember 1841 bon S3ern aus nad^ ©d^tü^j führen ttJoHte,

tt)utbc benü^t, um i^n feierlid^ ju begrüben. SJbgefanbte beS 9late§

fuhren i§m entgegen unb luben i^n ein, in i^rer ©tabt obäupeigen.

Jpier tburbe i^m ber e^renboüfle Empfang juteil, unb bie 53itte

mürbe je^t burd^ feine SSetmittlung an ben ^eiligen Sßater gcrid^tet,

ben ©i| ber IJiuntiatur mieber nad^ Cujcrn äuiüdfjuberlegen. SBitte

unb ginlabung mürben mü^renb be§ folgenben 3a^re§ nod^ me^r=

molS miebcr^olt unb fci^Uefelid^ bon Tregor XVI. gerne bemittigt.

5lm 22. Sanuar 1844, od^t Sa^re, nocöbem 9iuntiuS bc 5lngeli§

Sujern berloffen ^atte, goben bie ^öupter be§ ^anton§ ©d^ro^j bem

9fluntiu§ bc ?lnbrea ba§ ß^rengeleite bi§ ju ben ©renjcn beS ßantonS,

löo er bon ben Cujernern fefilid^ cmpfongen unb jur oflgemeinen

iJreube feierlich in bie ©tobt Supern ol§ feinen !ünftigen @i| micber

eingeführt mürbe.

5)ie Sefuitenfo(^e mor injmifd^en nid^t jum ©tittftonb gelangt,

^aum mor ber glü(f(id^e Umfd&mung in ben öffentlid^en Sßet^öUniffen

beS Kantons crreid^t, nod& im grü^io^r 1841, rid^tete 3ofe|)^ 8eu

an ben 53ifd^of brieflid^ bie Sitte, bie 5lb^altung einer Sßolf^miffion

in ScuS ^eimatSort §od^borf 5U geftotlen. 5Iuf biefe SBeife ^offtc

Seu ben SSoIfSmiffioncn ber 3efuiten im Ponton Eingang ju ber=

fdbaffen, in meldten er boS befüe, menn nid^t ba§ einjige 50^ittel fo^,

geroiffen Übeln unb Süflern im Söolfe mirffom ju begegnen. 6§

beftimmte i^n ober aud& ber ^erjenSrounfd^ feiner a^tjigiö^rigen
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Tlüikt, einer trefflici&cn Stou, bie auf t^n sto|cn ©influB geübt

^otte unb bet er mit ber 2iebe unb g^rfurii^t eines broben ©o^neS

ergeben toat. «Sie ^ottc oI§ junges SJZöb^en nod^ eine 35oIfSmij[ion

mitgemo^t, bie jtDei einfüge ^itglieber ber ©efeafd^oft 3e[u,

P. Sofep^ ^erjog mit feinem ^Reffen, 1777 in |)o^borf |)rebigten,

unb meinte nun, fte mürbe glüdlid^ fterben, menn flc bor i^rem

jtobc nodb einmal eine fol^e tJeier miterleben fönnte.

öifc^of ©Qljmann bon SBafcI, noc^ in ©rmartung einer angeblid^

get)lQnten Qufeerotbentli(i^en Sogfa^ung in Sern, unb bon trügerif(i&en

Hoffnungen befangen auf eine äöieber^erfleflung ber aorgouifd^en

iJIöfter, ^ielt eS für ein ®ebot ber Jllug^eit, für ie|t nod^ bon

Sefuitenmifflonen auf Sujerner SBoben ab^ufe^en. S)ic Slntmort loutete

abfci^Iägig, unb ber modere Sßolfsfü^rer fügte fi(i& fd^meigenb einer

bon i^m nid^t geteilten ^oliti! be§ fird&lidben Obern, ^a traf eS

fid^, baB für September bes gleid^en ^a^reS 1841 bie Oberin beS

SrauenflofterS gfd^enbod^ bei Sujern einen Sefuitenpater bon ©d^m^j

cingelaben ^attc, um bei ber feierlidben ^profe^ablegung bon bier jungen

5Ronnen bie 5tn|prad^e ju Italien. 5)ieS fam einem |)errn ber ßuäerner

^Regierung jur i^enntniS. 6r fanb bie ^aäii bebenflid^ unb bradbte

fte im ©dbofee bcS ^o^cn ÄoHegiumS jur Beratung. 2)ie ^crrcn

ber neuen 9tegietung maren infomeit alle gefinnungStrcu, als fie bie

liberole ^parteiwirtfdboft i^rer SSorgönger berurteilten. 3lber crft feit

furjem beS Sod^eS entwöhnt, toaren fie nod^ meit entfernt bom ©efü^l

ber ©idber^eit unb ©tärfe. S8orfid^t unb ßlug^eit unb Ütüdfidbtna^mc

auf bie ©mpfinblid^leiten beS faum niebergerungenen 9iabitaliSmuS

erfd&ienen i^nen als erfle 5lnforberungcn i^rer berantmortlid^cn «Stellung.

2)er SDlört^rermut beS turnen 93ol!sfü§rerS 3ofe|)^ 8eu mar nid^t

ebermanns ©ad&e, unb bieHeid^t meniger nod& teilten alle ^ttxm ber

^Regierung feine SBorliebe für bie Sefuiten. S)ie geplante ®elegen^cits=

prebigt eines SefuitenpaterS in ber 5llofterIirdöe bon ^fd^enbad^ be=

reitete bal^er bem erft bier aWonote alten 9iegierungS!ollegium bon

Sujern fd^mere Sorgen, unb ft^lie^lidb mürbe ber Oberin beS iJlofterS

©fd&enbad^ unter forgfftltiger Sßermeibung eines auSbrüdtlid&en 9Ser=

boteS biplomotif(^ bebeutet, ba^ bie ^o§e ^Regierung ein fo gefö^rlid&eS
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Untctfongen nur fcl^r ungctn fe^en toürbe. S)ic Oberin beeilte jid^,

bie ßinlabung rüdfgöngig ju mad^en, ober ber SSorgang fonnte ntd&t

unbefonnt bleiben unb aud^ bie ©emüter im SSolfe nidbt unberührt

laffcn. 3o[ep^ 2eu bereitete jc^t eine öffentlici^e S8ittj(!örift an ben

53i[d^of bor, um bon il^m eine allgemeine ^eftattung ber S8olf§=

miffionen ju erlangen. 2)ic (Srünbe bofür föaren im ©ejud^ felbft

!räftig bargelegt; 120 Qromilienböter aus bem Danton Ratten unter=

fd&rieben. 3c|t gettö^rte ber 59ifc^of, tt)a§ ba§ 9SoIf folang erje^nt

^atte unb »aS bemfelben nur aus ängftlid^en 9lüd[i(i^ten ber ^olitif

nodb borent^alten toorben toai. Unberjüglidb fanbte 8eu 9)länncr

feines 5ßertrauen§ m6i f)o[pentaI im Äanton Uri, too eben im

Oftober 1841 eine 3Jiijfton geprebigt njurbe. 2)ie SejuitenpatreS

foflten \\äi bie §änbc freimod^en, um fofort am 24. Oftober in

^od^borf, unb bamit jum erften 3Jial lieber im Danton Sujern,

eine SSoIfSmiffion ju eröffnen, gür bie spätres, welche bereits toeitere

ßinlabungen Ratten, mußten auf eine fol(^e 53otf(ibaft ^in alle anbern

9lü(ffi(3^ten jurücfftel&en. 5j5ünftlid& begannen fie am 24. Oftober in

f)od^borf i-^r 2Berf, unb bteS mit einem @rfoIg, ber alle Erwartungen

übertraf. ®aS geräumige ©ottes^aus mar mit 3)iännern bid^t on=

gefüllt; 8000 ©löubige empfingen bie ©aftamente, ber Einbrucf

toar übermöltigenb.

©ofort fd^Ioffen meitere 3)Jiffionen im Sujerner Danton fidb on,

jum Steil an Orten, mo bisher bie liberale ^Partei ftarfen ^a\t ge=

§abt l^atte. ^oä) im ^Jobember maren bie 9JJi|fionen ju ^nutto^I

unb JEßifliSau, im ©e^ember folgte bie ju ©empai^. 5lm 1. Januar

wagten fid^ bie spätres fogar on bie 5lrbeit in ©urfee, ber ^od^burg

ber IRabifalen, wo 9fobert ©teiger, ber böfe ©eifl beS ^antonS,

feinen „Eibgenojfen" ^erauSgob. @rfl als im 3lprit bie ad^te Sujerner

2Jliffion beS 3a^reS 1842 ju @nbe geprebigt mar, trat ^ier ouf

öier ajionatc eine 5paufe ein. 5llS im 5luguft beS gleid^en ^a^reS bie

IDliffionöre in ber ©emeinbe |)a§Ie il^re 5lrbeiten toieber aufnahmen,

um bie 2)urdömiffionierung beS ®ntle=3:ales meiterjufü^ren, mar ge=

rabe eine ©d^mö^fc^rift gegen fie ans Sic^t getreten, meldbe unter

bem SSorgeben, bie ^prebigten ber 5)iiffionäre aus ber 5JJiffton bon



398 I"V. 3)te „oUxbmt]^t ^roblns" bis jut Unterbrüduttg (1826—1847).

©urfee jum 2e[en borjubicten, burcS^ bic boS^ofteficn SSctbtel^ungcn

[ie l'&^txlxä) ju mad^en juckte
i. P. ^ucgfto^Icr oI§ fj^ü^rer ber

9Jltf[tonöte benü^te bieS joglcici^, um bcm SSoüe bie ^ompfeStöeifc

ber (Segner florsumac^en. @r hxa6)k ba§ ©c^anblibeH mit auf bie

Äanjel, Ia§ barou§ bor unb geigte ben Seilten bie öorgenommenen

froffen ©ntfteöungen.

35ie 2J?i|[ionen im Sujerner Ponton, bie fo mit 1841 unb 1842

in 5iufna^me gefommen moren, gehörten ju ben troflretd^ften, mel^c

bie 50ötrc§ ber ©ci^tocij in bie[er ganjcn geit ju üerjeiii^nen Ratten.

Sßo^I »aren gro^c unb tief eingemuräelte Übel au§äurotten, ober bo§

S3oIf jeigte \\6) ou^erorbentIi(3^ jugönglitS^, gelel^rig unb im gonjen

tief religiös geftimmt. ©önj bon felbft ber[tät!te ber ©inbrucf biejer

9Jli[flonen bie bon Öeu geführte oportet be§ !at^oIi|(i^en SSoIteS unb

mehrte bei ben ßeuten bie ^lor^eit unb bie geftigfcit. 5lnber|ett§

ttjurben aber aüä) hmä) bieje 2Jiif[ionen bie SefuitenpatreS im Äanton

cr[i red^t befonnt unb bomit auä) immer me^r bolfstümlid^.

3loäi voax bie§ nid^t fo meit gebieten, als in ßujern bie 5lb:

georbneten bon @ntlebud& 9. ^ejember 1841 in aUer g=orm ben

5tntrog [teilten, on bo§ ßottegium bon Cujern mieber bie Sefuiten

ju berufen. Ser Slegierung tarn ber Slntrag unmiHtommen ; er mürbe

bertogt. ßinftweilen |o0tc ber ©rjic^ungSrat bic ^froge in ©rmögung

stellen, um im nöd^ften So^re barüber ju berichten, jtotfädölicö toor

bie ^Regierung einer ^Berufung ber Sefuiten abgeneigt, im @räie^ung§rat

aber maren bic 9Weinungen ftor! geteilt. Sei bicfem S^euncrauSfd^u^,

• a)er befannte »oHsyd^riftfietter Setemiag ©ott^elf (Gilbert SSifetug,

t)rotefiont. ^Pfarrer), toeld^et einige 3eit natl^i^tx ber bon ben gleid&en patres

ge^jrebtgten SJoItSmlffton in ßut^ern Beiioo^nte unb Don betfelben eine

intetefjante ©orflettung l^interlaffen l^ot, meint baju: „®nttoeber toor JBurg«

fial^Ier in einem l^alben 3a^r clü8 einem ©tümper ein SUieifter getootben

ober aber jene 5prebigt [in ber robifalen ©ti^mäl^fdörift] ift nur eine flümper»

l^afte ?lad&j(^reibung eingelner ^p^raj^en, oneinanbergeftüpft fo gut toie möglid^.

S)ie 5prebigt, toeld^e td& l^örte, toar eine 3Jlei[ter<3tebigt" (Si^iuS, S)ie

Sefuiten unb il^re aJiifflon im ßanton Supern. SIeubrud ©. 18). Sirius tfi

perfönliiäö leinegtoegs Sreunb ber Sfefuiten, fonbern in törichten SCßal^n'

öorftettungen ober biefelben befangen.
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bcr bic ^Ingclcgcn^eit junöd^ji ^u unter[u(^en ^atte, entfc^ieben fi4

bier Stimmen für, bier ©timmen gegen bic ^Berufung, ^onjtantm

Siegtüart^^iiller, beffen 5tn[id^t toegen feinet ©tefluug jum ©c^ul^

raefen be§ Pontons befonberS in» ©etoic^t fiel, neigte ju einem

5WitteIn)cg. ^\ä)i bic ßeitung be§ gonjcn ^oUcgS follc man ben

Sefuiten tibertragen, tt)obui:(i^ ju bicie onberc auf einmal au§ il^rcn

©teflungen öerbröngt ttjürbcn. 5l6er für bic t^eo(ogif(i&en Se^rp^le

om Stijeum unb für bie Scitung be§ ^riefierfeminar§ glaubte er,

ba^ fie mit großem ^Jln^en ^erangcjogen »erben fönnten.

W\i 5lnfang ©eptember 1842 mu^te enbli(i^ bie 5Jngelegen^eit

im JÄate jur 5Sec^anbIung fommcn. @inc 9ici^e bcr angefe^enften

gicbner crflörte fidö gegen bic Berufung ber 55efuiten unb fud^te

biefelbe nad^ Prüften ju 6e!ömpfen, unter i^nen 3ofep^ 5Dio^r unb

ber bomalige ©tootsfd^reiber , ber fpötere öfterreidöifd&c Staatsrat

35ern^orb ülitter ö. ^JJe^er. Stto^bem ttjar bic enblid^e 5l6ftimmung

entf(i^cibenb ju ©unften bcr Berufung. 35on ben 95 abgegebenen

©timmen berlongten 68 bon ber 9lcgierung genaue Unterfud^ung

unb Sßorbereitung ber ©acibc, im ©runbc bie Einleitung jur tont=

liefen ^Berufung ber ^potteS naä) ßujcrn.

3n ©emöB^eit biefeS 53cf(3&Iuffe§ rid^tete ber ergie^ungSrat 5U=

nö(^ft Slnfragen über bo§ 2Bir!en unb Sßer^alten ber Sefuiten an

bie 9tcgierungen bon Öftcrreic^ unb bon brei ©d^meijer Äantonen, in

»cld^cn bie Sefuiten jugclajfen woren, unb ebenfo an brei öifd^öfc

ber ©d^toeij unb brei bon Öfterrcid^. 53alb longten bie ^nttoorten

ein. S)ic ouS Öfterreidö unb ou§ bem Danton greiburg lauteten

befonbetS glänjenb, UngünftigeS !am bon feiner ©eite, felbft nid&t ouS

bem SBaüiS, m jur geit bie ©etoalt in gegnerifd^en §önben war.

3u 5lnfang 5luguft 1843 famen ätoei 5tbgeorbnete be§ Suäcrner

SRegierungSrateS aud^ perfönlidö nad^ S^reiburg, um fid^ bort ben

©dbulbetrieb bei ben Sefuiten fclber ausuferen. @§ maren ber freunblid^

gefinnte ^anonifu§ ajicld^ior Kaufmann unb ein ©cgner ber 3efuiten,

3obof ^ße^er. W\t aller 3uborfommen^cit mürbe i^nen bic ganjc

Einrichtung gcseigt unb erüört, nid^t nur im Ä^oHeg, fonbern au(^

im iJonbift unb in ©täffi§. S)ic Ferren mo^nten einer öffentlichen
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5)iS|)utQtion bc§ S^jeumS bei unb bcr afobcmi[(i&en Übung bcc 9i^etori!ct,

bcfa^cn fic!^ auäi bic [(S^riftlid^cn 5lrbeiten. 3^cem töiebcr^olt be=

funbeten 2öun[(ibc ober, bem Untertid^t in ben ^6i\iUn beitoo^nen

ju fönnen, tourbe ni^t toiOfQ^rt, um ni(!^t einen für bie 3"^""!^

Det^öngnigöoIIen ^rääebenjfaH ju jc^offen. 2)ic f)erren jeigten ftd^

hierüber ni^t wenig berjitimmt. @onj erfüllt Don ber SGßicibtiöfeit

be§ in Öujern um bie 3efuiten geführten Kampfes, bcrmod^len fie

bie finge SSorfic^t ber patres niii^t ju berfle^en. 3lber tro^ ber un=

öer^o^Ien befunbeten @mpfinbli(]^feit in biefem einen ^punfte, er=

flutteten bie bciben ^Ibgefonbten unter bem 10. 5lugujt 1843 einen

53eri(iöt über bie tJrteiburger Slnftolten, ber bur(^aus günftig mar unb

cmpfe^lenb loutete.

S^ad^ fol(^em Ergebnis ber Umfragen blieb für bie Sujerner

^Regierung fein 9lu§meg. ©er ^rjie^ung^rat beauftrogte einen engeren

5(u§fdbu^ Don brei ©aci^öerftänbigen mit ber Serid^terftottung. SSon

biefen einigte fid^ nun 3ofe}3^ Seu mit @iegmort=5!Jlüfler auf bie

^Infid^t beS 8e|teren, ba| jt^eologie unb ©eminar ben ^efuiten über--

geben mcrben joüten. 2)ie§ mürbe Don ber ganzen Unterri(!ötS=

fommiffion angenommen unb als 5lntrog bor ben 9iat gebrad^t. S)er

tÄat ober, um oud^ bon feiner Seite mit SBebaii^t boranjuge^en,

mahlte abermals au§ feinem ©d^o^e eine fommiffion bon elf WiU

gliebern jur 2)urd^beratung unb SBerid^terftattung. SSon biefen ent=

fd^ieben f^eben ©timmen für ben Sfntrag be§ ©rjie^ungSrateS auf

Übergabe bon 3;^eoIogie unb ©eminar. 2)amit möre mon im 9lo=

bember 1843 enblid^ fo toeit getoefen, bie 3lngefegen^eit jur le|ten

©ntfd^eibung bem 9Jate borjulegen.

%n bie Obern ber Sefuiten mar bie 51ngelegen!^eit im S3eginn be§

3a!^re§ 1842 juerfl herangetreten, inbem einer ber Sujerner ßat^olifens

fü^rer fid^ beim ^ater ^robinsial barüber bertraulid^ jU unterrichten

fuc^te, meldte SBebingungen bie 3efuiten fteflen mürben, um gegebenen:

falls baS Sujerner i^oflegium jU übernehmen. 9ür bie 3efuiten

fam ein fold^es 5lnerbieten in biefer 3cit fd&on beS^alb ungelegen,

meil boS neubegrünbete Äofleg bon ©d&m^j nod^ mit ben ©d^mierig»

feiten beS 2lnfangS ju ringen ^atte unb burc^ bie neuen SfuSfid^ten
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für Sujcrn in feinen ^ntcreffcn gefd^äbigt tourbe. üöetbicS betlongtc

ein neues RoIIeg oud^ tt)ieber einen ©tob geübter Se^rlräfte. fjfüt

bic 3efuiten brüngte bie ^aäit olfo gor nici^t, unb ber DrbenSgcneral

meinte, man !önnc fid^ jur Überlegung biefcr 5lngelcgcnl^eit rci^Iic!^

3eit laffcn.

Snbejfen l^otte ft^on boS bb^e 53eftreben ber Sujerner ^ingereid^t,

um in ber ganjen ©d&toeij bie SBogen aufäutoü^Ien. Sie Obern

mußten fic^ über bie Stellung Hat tt)erben, bic fic cinjune^men

Rotten. %m 23. Oltober 1842 fc^rieb P. ^ooi^aan on bcn ^probinjiGl:

„2Ba§ bort jur 3eit fo biel erörtert toirb betrep ber Übergabe

beS Äofleg§ bon Sujern an bie ©efeflfcibaft, nötigt m\äi, S^ncn ju

fc^reiben. ^Jlan fürchtet fe^r, biefe 5lngelegen^eit, in tDtl(i)n bie ^n=

fiepten üuä) jener, bie ber fat^oUfd^en Baä)i jugeton finb, fo meit

QuSeinanbergel^en, möd^tc bie Urfad^e neuer SQSirren »erben, fo ba^

bie (Sintrod^t unter ben i^atl^olüen geflört werbe unb baburd^ bie

ontilat^olifd^e oportet wieber jur Waä^i gelange, ^amit toöre bann

alles, maS je^t in Sujern glüdEIid^ erreid^t morben ift, ttiebcr ju=

nid^te gemad^t.

@S merben bal^er ©timmen bafür laut, baS einjigc ajlittcl, fo

großes Unheil ^n bermeiben, möre, bo| bie ©efeflfd^aft auf ben 3ln=

trog l|in ermibere, unter ben gegenroörtigen Umflänben unb bei fold^cm

2BiberfJ)rud^ ber 3Jleinungen fte^c eS i^r nid^t on, boS iJoIIeg bon

Sujern ju übernehmen. 2)oju bemerle id&:

1. Sei fo bringenbem SSerlongen beS !at^oIifd^en SSoIfeS fönntc

es ouc^ bon bebenüid^er 2öirfung fein, »enn mir lebiglid^ megen bcS

2ßiberfprud^S ber ©cgner bie ©od^e obmeifen.

2. gs ift mit ber ®efo§r ju red^nen, ba|, im i^aUt mir ob-

lehnen, ^rofefforen ouS ©eutfd&lonb berufen merben, bieüeic^t f)ermc5

fioncr unb 9ftotionoIiften ^.

3. ©ic ©egner lehnen bie ©efeüfd^oft ob, entmcber ouS a5or=

urteil ober Iroft i^rer ©runbfö^e. SBenn ouS Sßorurtcil, fo mirb

' JBci ber bamoligen Sage ber Singe fotool^I in 2)eutf(|Ianb toie in ber

©d^toeij (ßusern nid^t ausgenommen) toor bicS atterblng« nt$t aufeerl^alb

beS ^iXtiiSjtS ber SWöglid^feit.

^fUIf, ei^toetjei Stefuittn. 26
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biefe§ bei nö^crcm Ä^cnnenlemcn öon felbji fci^toinbcn ; njcnn qu§

®runbfa|, fo ip e§ fe^r fraglid^, ob [ie toirflidö für bie gute ©ad&c

fmb. 233enn ba^er i!^nen ju Siebe unb ©efollen ba§ brtngenbe SSet=

langen ber ©utgefinnten unerfüllt bleiben fofl, fo lann fid^ tüieber

beioQ^t^eiten, ü)a§ gefd^rieben fie^t: ,gnebel gttebe! unb e§ iji fein

Stiebe!'

©iefe meine ©rünbe finben beim ^eiligen 8tu^I fo böüige 3"=

jiimmung, ba^ ber ^opji bur(i^au§ nid&t ben Stot geben, gefci^meige

benn mir auferlegen toin — »orauf einige um be§ griebenS toiflen

^tnbröngten — , bo§ tuir ba§ Kollegium je|t abtoeifen follen.

Snjtoifdben mu| iä) aber 6uer §o(!^tt)ürben einiges on§ ^erg

legen unb i|rer Älug^eit na(i^brü(f(i(i^ empfehlen:

1.. S)aB toir nur ja in ber ^a(i)t un§ nid^t ereifern ober irgenb

ben Slnfd^ein ermerfen, al§ ob mir großes SSerlangen Rotten, jenes

ßoüeg ju befe^en. 3n ber %at iji e§ ja diel beffer mit Sftüdffid^t

auf bo§ iloHeg bon ©(^m^j toie auäi auf bie ^probinj, toenn bic

©od^e nod^ hinausgezögert mirb.

2. 5tuf baS, mas bon ber Sujerner IRegierung borgefc^Iogen ober

berlangt mirb, möge flare unb bejiimmte 3lntmort gegeben merben,

^a^ man alfo nic^t baS ju üertufd^en fut^c, mos ©d^mierigfeiten

mod&en, bie SSer^anblungen ^inauSjie^en unb 5tufent^aU herbeiführen

!ann. Sangfam boran (cunctando !).

3. 6s ifi too^l im 2Iuge ju behalten, bo^ eS biel beffer iji,

ttjenn bie 3cfuiten ju einer 2^\i in Sujern eingeführt »erben, ba

biefeS nid^t mel^r ©i| ber 3entralregierung (SSorott) ifi.

4. Unfern greunben muB man beibringen, ba| fte nic^t afljuöiel

bröngen foHen. ^Rur bie eine ©efabr foflen fie fernhalten, ba^ nid^t

Wdnmx unürd^Iid&er 9lidbtung aus ^eutfd^Ianb für Sujern berufen

metben. 9Jiit einem 2Bort, eS bebarf bieler i!Iug!§eit, bamit nid&tS

übetjiürjt, aber aud^ für bie 3uf"nft «ij^e fo toid^tige ®elegcn=

^eit, ©Ott unb ber 5!ird^e ju bienen, nid^t i)reiSgegeben toerbe."

2Benn ber OrbenSgcneral barauf brang, langfam boranjugel^en

unb für je^t bie ©ac^e nodb ^inauSjUäögern, fo traf bieS böllig mit

bem SQßinf jufammen, ben SJJetternid^ auf bertraulic^em äßege an
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bie ^atie§ ^atte gelongen laffen^. @§ toor au(^ fd^on burd^ bte

SSct^öItniffc felbji gegeben. @ine SRei^e bon fragen toorcn ju cr=

lebigen, bei »eld&en bie SBünfd^e ber Sujerner grü^rec mit ben ®runb=

fö^en ber ©efeüfd^aft nid&t übeteinftimmten. <Bä)on ta^ bie 3e|uiten

Icbiglic^ bie 2;^eoIogie unb bo§ ©eminor übetnel^men, bon i^rem

el^emoligcn ßollegium ober ouSgefc^Ioffcn fein foüten, war nic&t gctabe

einlobenb. ©oju öerlongten bie Ferren, bofe bie 2;^eoIogie beutfd^

öotgetragen »erbe unb ber ^Regierung bie 3nfpe!tion be§ Unterrid^tl

öerbleiben muffe, Sorberungen, bie unanne^mbor maren.

25ie ins einzelne gel^enben 5Sor[d^Iöge, toeld^e bie 9tegierung ju 5ln--

fang 1843 an ben spater ©enerol gelangen lie^, erregten bei biefem ein

lebhaftes ^ifefaflcn. ©ie »aren gejpicft mit oller^anb Jlautclcn, bie

mo^I nur auf SBeru^igung ber ©egner abjielten, tatföc^Iic^ aber ben

ßinbrud be§ 9}Zi|trauen§ ^erborrufen mußten. P. Stoot^aan lie^ bteS

ben Ferren jU berfie^en geben. „Sd^ ^offe", fdbtieb er 7. Februar

1843 on ben greiburger 9te!tor P. (Simmcn, „ba^ bie gonje <Baä)t

auf beffeie S^xitn berfd^obcn toirb, für ie|t ifi fic in feiner 2Beife

}u toünfd^en."

@ine ^inau§jögerung mürbe ober aucö in Öujern als toünf(^en§=

wert erfonnt. 3e^t gerabe mor Sujern, baS hierin mit Sern unb

3üri(ö med^felte, ber SSorort für bie ganje ßiDgenojfenf^aft. ©ieg=

wort=3)Jüner, ber ©d^ult^eife bon Sujern, mar pgleidö ^ßröfibcnt ber

©(^toeij. über bie ©türme, meiere bie Berufung ber 3efuiten ent=

feffeln mürbe, fonnte er fid^ nid^t töufd^cn. ßr fu(^te beS^alb ben

SluSbrud^ berfelbcn l^inauSjujögern, um bie aSorortSfiellung be§ ßantonS

bis bal^in noc^ ^um ©uten auSnü^en ju fönnen. @S mürbe ba^cr

nac!^ getroffener SSerabrcbung für ie^t im State nur boS erlebigt.

' Unter bem 29. Segember 1842 ^d&rieb §ett ö. ^ilat au§ SGßien

an P. 8onbe8 in IRom: ,3(§ lann bo^et mit bem Ofürpen IDletternic^ unb

allen toal^tl^aft lot^olift^en SOiannem beg ©taateS nur ben SSunfc^ unb bie

S3itte toiebetl^olen, bofe ft(| ber ^ocbto. «ßatet ©eneral mit ©enbung ber

3efuiten nad& ßugem nid^t übereilen möge. S)a8 ©ange i^ eine ??rage ber

Seit, unb eä ^anbelt fid^ nur barum, in biefem Slugenblitf feinen für bie

tat^olijd^e ©ad^e in ber ©d^toeij ^öc^ji Qetai^tli(j^en ©türm gu erregen."

26*
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tDQ§ ouf btc ©^rnttoftolftubien be§ ^offcgs Scjug l^otte, bem @r=

jie^ungSrote ober bcr 5luftrQg gegeben, wegen 3:|eoIogie unb ©c=

minor bic erforberlid&en Sßer^onblungen einjuleiten. 2)ic[e SBer^onbs

lungen begriffen in \iä) einerfeitS bie SSetflänbigung mit ^ap\t unb

SSifd^of; onber|eit§ bie 3Knno^me ber bom ©toot gefteUten Sebingungen

burd^ ben ^tobinsiol ber beutf(^en DrbenSprobinj ber ÖJejellfd^flft

3e[u. 35ie S3ebingungen mürben im Defret ou§brü(!li(i^ namhaft

gemocht unb jielten bo^in, bie ^ergebrotä&ten ^inmenbungen ber Gegner

gegen eine S9erufung ber 3e[uiten bon born^erein ju cntfröften.

%n ben ^opft ^attc bie ^Regierung bon Sujctn jci^on 1843 bo§

@e[udö gerid^tet, bie bon ber borigen ^Regierung ungercd^termeife ge=

fc^e^ene 3luflö[ung ber jmei ^löjier in ber Sujerner Äleinjiobt unb

in Söert^enflein, bie wegen mongeinben 5|3erfonQl§ bod^ nid^t tt)ieber=

^ergeftellt merben fönnten, nod^tröglid^ 5U einer red^t§gültigen ju

mod&en. S)ic @in!ünfte foflten mit (SrIoubniS be§ ^apfie§ bermenbct

werben für ©rrid^tung eines ^priejlerfeminorS unb einer bringcnb

benötigten <&u!!urfQlp[arrei in ber ßleinftobt. ©regor XVI. ^ottc

ouf boS erfte ®efud^ ^in eine 5lntmort nid&t erteilt. 3e^t ober,

nod^bem i^m bie Soge ber ©inge borgelcgt morben toor, liefe er

10. 3uni 1844 burd^ ben 9^untiu§ be Slnbreo feine SuPiiwo^u^Ö

erteilen, äugleid^ ober oud& ben ouSbrüdlid^en 2ßunf(§ ouSfpred^en,

bflfe bie Leitung be§ neuen ©eminorS ben SefuitenpotreS onbertrout

werben möge.

©erobe ober ber Umfionb, bofe jur gunbotion beS neuen ^oU

Icgiums boS oufgel^obene 3ri^onäi§!onerflofter ^erongejogen werben

fofltc, flöfete bem OrbenSgencrol bie ernfteflen 53eben!en ein. 5lnfong§

wollte er gor nid^ts bobon ^ören, bonn berbot er ouf boS beftimmtefte,

bofe 3Jefuiten irgenbwie ju biefem Söittgefuc^e mitwirken, ^injig ber

SBifd^of unb ber 9iuntiu§ ptten in biefer ©od^e ju teben. 9Jlit

ber ©ewö^rung be§ 33ittgefud^eS wor eine flrenge aSerpflid^tung jur

5tnno^me be§ Kollegiums für bie Sefuiten nod& nid^t gegeben. %vih

brüdflid^ würbe bieS bon P. Üloot^oon betont im ©rief on ben ^ßro*

binjiol bom 6. 5lugufi 1844. Scbod^ fonnte über bie ^Infid^ten unb

SaJünfd^e bc§ ^ßopfteS je^t fein 3^eifel me^r fein, unb P. IRoot^oon
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^ot mit SUcd^t fi(^ f|)äler barouf Berufen, bo^ er in allem nocö bem

SBunf(i^ unb 9iat be§ ^ßapfteS ge^onbelt l^obe.

^oäi baS gonjc 3o^r 1844 ]^inbur(i^ blieb ber [(i^Uefeli(!^e 9Iu§=

gong ber ©ad&c stoeifel^oft. 3m Einfang biefeS 3ö^«§ ^otte ©ieg=

tt)art:9)?üfler [elbft on ben OtbcnSgeneral ge|(i^ricben, er unb bic

übrigen S^teunbe in Susern feien feft entfd^Ioffen, oHen ©türmen bic

©tirne ju bieten, mcnn fie bie ©etoi^^eit Rotten, bo^ bic ©cfeflfci^Qft

onne^men merbe, ober aüä) bic Baä)t fpöter mieber aufjune^men,

foII§ fie hütä) eine obfci^Iägige ?lntmort genötigt mürben, no^ 5U=

jumorten. 3m 9Jlai lam griebrici^ §urter, ber befonntc ^onbcrtit unb

f)iftDrifer, als 93ertrauen§mann naci^ 9tom, um perfönlidö ben ©eneral

jur 5Inna!^me gu beftimmen. 6r mufete aber f«!^Iie|Ii(!^ ben ©rünben

nad^gebcn unb jugefie^en, bo^ für je^t nod^ gugcmartet merben muffe.

9to^ im «September 1844 mar aOeS ungemi^.

2)a§ erflc 3lnjei(i^en einer 2ßenbung brockten einige SBortc im

33rief an ben ^robinjial bom 2. Oftober: „2ßegen Sujern feien

@uer §o(§mürben nid&t in Unruhe. @§ fd^eint ber SBifle ®ottc§.

^aben mir Vertrauen!" ®iefc 53eru^igung !am fe§r ju guter ©tunbc,

bcnn mü^fame Ser^anblungen gmifd^en bem 5probinjtal unb ben Sßer=

tretern öon Sujern maren fd^on gepflogen morben unb felbft ju einem

gemiffen ^Ibfd^IuB gelangt. ^anoni!u§ Kaufmann unb Sofep^ 2eu

maren baju nad^ tJ^iburg gefommen, unb ba bic Raffung bc5 Übcr=

cinfommenS in öujern 5Inftönbc fanb, mußten fie ein jmeiteS 9J?aI

miebcrfe^ren. 9lm 10. 3luguft 1844 mar man im reinen, ©er

53if(^of Don 53afel gab fofort bie 3ulitii"niung, unb ju 9lnfang ©ej)=

tember murbc bic ^Ibmad^ung öon ben ^Beteiligten unterfd^rieben.

5Rit bem 53eginn be§ folgcnbcn ©dbulja^res, |)erbft 1845, foöten

bie ^Patres fomo^I bic tl^eoIogif(^en Söorlefungcn am C^jeum mic bie

Seitung beS ©eminarS übernehmen, juglcid^ bic Sßerioaltung ber

neuen @u!furfalpfarrei: ©aju foüten fieben spätres gefenbet merben,

für bercn ieben bie ^Regierung jä^rlid^ 750 Qfi^anfen an @infommen

gctoö^rtc. gür Sßol^nräumc unb ^itdbc übernal^m ber 6taot bie

gürforge, mic er auä) bic erfte ©inrid^tung ju fieHen berfpradb. 2)ie

^atre§ crHörten fic^ gebunben an bic ©taatSgefe^e im aflgemeinen
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unb in S5cjug auf bie ©tubien in§6efönbere an ben bom 53t[(iöof

mit bcm ©rjie^ungSrQte bercinbatten 8c|rt)Iott^

S)ic[e 3l6mad^ung, bo§ (Srgebni§ brcijä^riger, forgen= unb mti^e-

öoHer 5lrbeit, tourbe am 24. OÜober 1844 bem IRote Don Sujcrn

äur ©ntfd^cibung borgelegt unb mit 70 gegen 24 ©timmcn an=

genommen.

S)en ©egncrn blieb no(^ eine le^te Hoffnung, ^nnerl^olb ber

nöd^ften 50 Za^t naä) ©ntloffung ber 9lat§berfammlung fonnte gegen

ein 2)e!ret ^Berufung an ba§ 93dI! eingelegt merben. ©a§ mürbe fo=

fort ins 2öcr! gefegt mit bem öuBerjien Slufgebot an (SeJ^öffigfeit

unb 5lgitotion. ©ie |)oupt^of[nung mar bobei auf bie @tabt Sujern

gefegt, mo nid^t nur bie ^efuitenfa^e an fici^ mond^e ©egner ^otte,

Jonbern auäi bie SScrmenbung ber beiben aufgel^obenen iJtöfter 9Ki^=

flimmung mecfte. ?lber tro| ber unglaublid^jüen SBü^Iere ien mar ba§

(5nbergcbni§, bo| 18246 ©timmen ba§ 5)elret gut^ie^en, toä^renb

nur 8885 \\6i bagegen erflörten. SJiit bem 5. Januar 1845 er=

longte boS ®e!ret @efe|e§!raft.

Unterbeffen mar auäi bonfeiten be§ OrbenS bie le^te ^ntfd^eibung

gegeben morben^. 3)er Sprobinsial P. Äafpar Siot^enflue l^atte bie

Slnna^me be§ ÄoflegS unter ben bereinbartcn 53ebingungen äugefogt

* Jladl biefem Sel^r^jlan toat ba§ ©tubium ber Si^eologie ouf nur brei

Saläre eingef^röntt, toos öonfeiten ber Sfßfuiten nur mit gröfetcm SCÖiberfircben

jugegebcn tourbe. Necessitate compulsi permisiraus fd^rcibt P. SRootl^ann

am 7. Oftober 1847 an ben ^robinaial P. SOtinouj. @8 tcar nur ein öor=

läufiges Sl^la^geben auf bie fefie 3ufoöC ti^n, bafe mit ber 3eit ein öicrteS

Sal^r toerbe jugeftanben toetben: Lucernae quadriennium tempore intro-

ductum iri nobis promissum est.

' 3n ber S5en!fc^rift über bie Sreigniffe beS ©onberbunbSfriegeS, bie ber

DrbenSgeneral P. SRoot^ann 1848 ben biplomatifd^en 93ertretern ber euro«

p'&il^tn ^&^tt überrei(5en liefe, beteuert er: „3fn otter SCßal^rl^eit fann man

fagen, bofe too^I niemols unter irgenb toetd^en Umfiftnben unb für irgenb

eine SRieberlafjung ^nlx(S)tx 3lrt bie Dbern ber ©efeöfd^aft mit me^r Sögerung

unb mit größerer SJorfid^t öorangegangen finb. 3n Sefürti^tung ber ©d^toierig»

feiten unb beS SBiberftanbeS, ber ftcl^ jja fel^r talb bemerfbar mad^te, l^aben

bie Sfefuiten bem Sröngcn ber ßujerner ^Regierung lange toiberfianben. S^f^h

ret(§c Scugen fönnten bafür aufgerufen toerben."
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unb her DtbcnSgcncroI 6ci boflet Sßürbigung bcr borous ent[tc^en=

ben ©efo^ren gab feine ©ut^eifeung. 9ll§ über ben neu cntjianbenen

SSertoirflungen unb immet toad^fenben Unruhen bem ^probinjial bange

toerben tooHte, antwortete i^m P. 9fJoot|aan auf bie Darlegung feiner

Sefürd^tungen am 9. Januar 1845:

„2Ö0S (Suer §o(i^tt)ürben naci^ bem 9latc ein[i(!^tiger Wlänmx bcr=

einbart §abcn, l^at meine bolle Billigung, unb ba e§ fonnenflar ju

3:age liegt, ba^ e§ bei ben gegenwärtigen ©türmen nid^t um un§,

fonbern um bie fat^oIif(i^c Sieligton \\ä) §anbelt, fo nehmen ©ie bie

an Cujern gegebene 3uffl9ß !eine§fafl§ jurüd. 2ßa§ ju gef(3&e^en ^at,

wenn bie geinbe fiegret(]^ fein foHtcn, ift für je|t fd^wer ju fagen.

@ucr ^o(ä^würben muffen bonn mit 3^ren ^lonfultoren bor ®ott in

oüer 9tu!^c je nad^ ben Umfidnben, bie je|t unmöglid^ borouSgefe^cn

werben fönnen, Sbre Sefd^Iüffe faffen. ©oflte e§ gefd^e^en, ba^ bie

Unfrigen jerfprengt werben, fo ba^ nur wenige ober gor niemonb

me^r in ber ©ddweij fid^ l^alten !önnen, fo fenben ©ie nad^ SEiroI

nur gang wenige . . ., ebenfo nad^ Sägern . . ., bie gro^e ^a^l ober,

nomentlid^ ber ©d^oloftifer, mit ofler guberffd^t nod^ S3elgien . . .,

nad& ©obo^en wenige, me^r bogegen in boS @Ifa^. . . . SnjWifd^en

l^offe idö ouf ©Ott, ber, mog er eine zeitweilige 5:rübfal juloffen,

fic oudö jur @|re feines 5'iamen§ unb ju unferem |)ei(e wcnben

wirb. 3d& Wünfd&e bo^er nur, ba^ bie Unfrigen ade guten 9}Zute§

feien, ,freubig in ber f)o[fnung' unb eingeben! ber göttlid^en Ser=

^ei|ung : ,2Denn fie eud^ in einer ©tobt berfolgen, fo flieget in eine

onbcre.'"

Siodö war bie cntf(^eibenbe ^frift nidbt abgelaufen, olS bie ®egner,

bie ft(ö om ©nbc ber gefe^Iic^ bulbboren SJlittel fa|en, ju ©ewolt

unb @m}3örung i^re Su^i^^t normen. @in 5putfdö würbe geplont,

mit weld&em mon bie 9iegierung bon Sujern ju tiberrumpeln ge=

bod^te, um bonn gewalttätig eine neue 55erfoffung§änberung ju er=

jwingen. 3m geheimen würbe geworben ni(^t nur im eigenen Ponton,

fonbern ^ouptföd^Ud^ im 5largau, in S3ern unb in Sofel, unb wie

es fd^eint, ftonb bie 9legierung bon Sern bem Unternehmen nid^t

gonj fremb. %m 8. ©ejember, frü^ 5 U^r, foHten bie bewoffncten
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Raufen Die ©tobt übcrfoflen, [id& fofott be§ 9iat^oufe§ unb be§

Seugl^aujeS 6emö(iöti9cn unb bic 3KitgIieber ber 9iegterung feftne^men.

%xo^ mand^cr beunru^igenben ©rjd&einungen tooren bie 9lcgicruttg§=

mönncr bon Sujcrn 5U einer Kenntnis biefer pöne nid&t gelangt.

Snnerl^alb ber ©tabt berfügten [te über ni^t me^r als 300 53etöaf[=

netc, unb tt)a§ fon|i im i^anton an tegeltec^ten 3:rup|3en borl^anben

toax, mo6)te biefer ^a^ ungefähr gleic^fommen. SKan fionb olfo

ol^nung§Io§ unb ungetüftet am 9tanbe eines 5lbgrunbe§.

2Bie \imä) S^W f^iß& i" bet erjien aJlorgenfrüöe be§ 8. S)ejembci:

bie ^attouille ber IRegierungStruppen, bielci^e um bie ©tabt bie 9iunbe

mad^te, auf einen großen Raufen 93ett)apeter. S)a bic Heine 5tb=

teilung mit aller (5nt[(^(offen]^eit boronging, entfan! ben Slufrül^rern

ber SJiut, fo ba^ fie im ©(abreden nad& oHen ©eiten babonliefen.

3e^t begann man in Supern ju betflel^en, morum e§ fid^ l^anble.

^oäi ftanb ganj nal^e bei ber ©tabt ein großer |)aufen SSe^affneter

aus bem 9largauer unb 53afeler ßantön, bie fi(!& beim ©mmenebad^

ge[ammelt Ratten; man fci^ö^te fie auf 600 9)iann. @egen biefe

marfci^iertcn nun bic geringen SftegierungStruppen, mö^renb bie ©turm=

glodEen bie SBauern ber Umgegenb ju §ilfe herbeiriefen, ^cr ^ampf

mar nici^t fc|r blutig, benn aUt fud^ten \\ä) |(i&leunigft burd^ bie

glud&t 5U retten. 5lnbere grcifd^aren, bie bon bcrfd^iebenen ©citcn

noc!& Icrbeigejogen !amcn, er!anntcn red^tjeitig, mic bie Baä)t flonb,

unb traten ben SRücfjug an.

Qfür ben Slugenblid fd^ien bie ©efa^r befeitigt, aber ernjic 53c=

forgniffe blieben jurücf. 2)ie Slegierung bon ßujcrn mu^te ber @e=

fö^rbung il^rcr Sage fi(^ bemüht merben. S^lid^t nur mor offenbar

geworben, ju meldten 5D?itteIn bie rabilale ^Partei jur grreid^ung

i^rer gielc ju greifen gcmillt mar, man fonnte fid^ aud^ feiner 2:öu=

fc^ung barüber Eingeben, bofe man ^ier berbünbcten 9)iöc^tcn unb

feinbfeligcn S3cflrcbungen anberer i^antone ber föibgenoffcnfd^aft gegen=

übetflanb.

@bcn ie^t boUjog ftd& ber SBedöfel im SSorort ber ©d^meij; mit

1. Januar 1845 trat 3önd^ ou bie ©pi^c ber ©ibgcnoffenfd^aft.

2)er mißlungene 5reifd^arenput[d& in Süjern gab einen 2;itel an bic
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^onb, fofott eine oufecrorbentlid^c 2:ögfo^ung auf 24. ^februar na^

S^xi6) ju berufen, ©cgenpanb biejer ^o^toid^tigen Sßer^anbluitgen

foKten [ein : bie greifci&arenbetocgung unb bie SBerufung ber ^ejuiten

mii Sujcrn, juetji ober natürlich bie Sefuiten I S)ie Slbgefonbten

ber Kantone fomen jufammen, ein 8ie6ener-.?lu5jcl^ufe würbe geioöl^U,

um ju bcrid^tcn. 5tber feiner fonnte [id^ mit bem onbern berftönbigen.

SlfleS Hieben unb ofle§ Slbjüimmen tot nur bor, bo^ eine SSerftöm

bigung fid^ nid&t erjielen loffe. 3laii 12 ergebniSlofen ^tbjiimmungen

gingen bie 53oten ber Ä?ontonc o^ne 9iefultat toieber auSeinonber.

Sie Erregung ttjor borübcr immer ^ö^er gediegen. Sfiici^t nur

$e^e unb SBü^Ierei, fonbcrn aud^ friegerifd^e Sßorbereitungen gaben

überall [ic& funb. Sujern [a^ [id^ bon allen ©eiten bebro^t. 3JJan

fürd^tete bon 3üridb toie bon Sern, an neuer gwifd^arenbilbung mar

nid^t ju jmeifeln. 2)ie Sujcrner 9legierung mar genötigt, [tc^ aufs

öu^erfte gefaxt ju galten. @ie mad^tc %tüpptn bereit, fd^Io^ 5tb=

fommcn mit ben Urfantoncn unb berief einen erfahrenen Sujerner

ÄriegSmann, Submig ©onnenberg, au§ bem ncapolitanifd^en S)ienfl

in bie |)eimat jurürf, um bie notmenbig merbenben friegerifd^en 9Jla|=

regeln jU leiten.

3n ber 2;at jJanb ein neuer ^reifd^arcncinfall bcbor, biesmol

um bieleS möd&ttger als bei bem SSerfud^ im bor^erge^enben ©esember.

®egcn @nbc SKärj 1845 fammettcn fid^ bie feinblid^en ©(^aren,

ein fleinercr ^aufe bon etroa 1800 5??ann bei |)ulmt)l im ßanton

53crn, bie ^auptmojfe, 4500 Tlann, bei 3ofingen im Slargau. D6erfi=

fommanbiercnber mar Ulridb Od&fenbein, bie eigentlid^e ©ecle beS

Unternel^menS mar aber ber lonbeSfliid^tige Sujerner Slabifale 9lobert

©tcigcr, ber el^emalige f)erau8geber beS „ßibgenoffen",

3n ber 9lad^t bcS 30. 9}?örä erfolgte ber @inmarfcb auf Sujerner

©ebict. 53ei ßttismt)! bereinigten fid^ bie beiben 2;rup|)en!ör^er

;

o^ne 2Biberjianb ju finben, begannen jtc ben SSormarfcb gegen bie

©tabt. @in 3freiminigenIor|)S bon etma 1500 9Wann, baS bei

(Rusmijl ftanb, marb mit 8eidbtig!eit auSeinanbergefprengt. 9luf

fcd^S 5KeiIen ber ©tabt na^egefommen, bei f)eflbü^I, teilte fi(^ bie

Sfreifcbaienmaffc in jtoei ^orpS. 2)ie ftörlere ber beiben ^Abteilungen
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ftic^ auf ben crjien SBtbcrftonb, olS fie bic 58tü(fc über bcn ^mmmtbaä)

ühtt\ä)xt\tm tooUit. 2)ie toenig jolltcid&e Sujerner S3efa^ung, bic

bott jur 53cn)a(!&ung oufgejiellt töor, ma^it i^r tüd^tig ju f^offcn

unb ^ielt [ic lotige auf, mu^te ahtx \äjl\t^l\6) ö)ei(i&cn. 2)ic ^rei:

[d^aren be[c|ten Sittou unb rüdften gegen 5I6enb öon bo nö^er on

bie ©tobt ^eron. Unge^inbcrt be[c|ten [ie ^ier ben ©ütfd^, ben

^ö^enjug, bcr bie ©tobt be^errf(i^t, unb it)u|tcn [id& bomit in ber

Soge, bie @tobt wenn nötig burci^ SBombotbement juc Übergabe ju

jioingen.

Sie fleinere Abteilung be§ 3frei[d^Qrcnl§cere§ ^otte toä|renb biefer

3eit ber[u(i^t, eine SBrüdc tocitcr unten om (Smmenebod^ ju ü6ec=

lebreiten, ttjor ober bort ouf eine jidrfere SBefo^ung gejio|en, bie [ie

mit Äononenfdöüjfen emt)fing. 3n tt)ilber glw^^t iQQtcn bic grei:

j(ibaren bobon, ettoo 100 ©efoflcne liefen [ic am ^pio^e jurürf. ©ie

waren fro^, ^eHbü^l mieber ju txxtxäim, unb i^r 5?om|)[e§mut toor

für bie[en 3:og gefüllt.

5lber in Sujern [lanben bie 2)inge übel %ai\i!i(iili6i [o^ mon

[idö überrumpelt. 3)iit einer [o rofd^en 5lnnö^erung ber O^einbc ^otte

niemonb Qmä^mi. S)ic ©tobt mor nur fd^modö be[e|t unb [cöon

im 58ereiciö ber feinblid&en ®e[(^ti^e. @Iü(flicöertoei[c crmonnte [i(^

©icgloort = ajiüfler ju !rä[tigem @nt[c^Iu6. ©onnenberg foHtc bie

©tobt ju polten [ud^en, [olongc e§ mögliiä^, wenn niti^t, onberStoo

im ßonton eine ge[id^erte ©tcHung \üä)m unb bort SSerpärfungen

on fidö jie^en. ®a§ brod^te allen neuen SJiut. 2)ojU fomen je^t

bic aWonnfdöoften ou§ ^ü% unb Uri jur ^ilfc ^crbci; bic treuen

Sfübloolbner tooren [dbon obenbS juöor eingetroffen, bie ©(i^w^jer

waren unterwegs.

9Kt§ man bei ben tJreifc^oren gewahr würbe, bo^ bie ©tobt [i(^

jum entfd&loffenen SQßiberftonb unb [clb[t ju ongriffsweifcm 9Soran=

ge^en in 53etcit[(!^aft [e|e, entfon! ber ?DZut. S)em feinbU(!ben §ü^rer

würbe bong um [eine borgefd^obene ©tcflung im ^einbeSlonb, nodb*

bem er bcrföumt ^otte, [id& ben 9lüdtjug ju bedfen. @§ [d&ien gc^

rotener, öorerft wieber nad& ßittau jurüdjumorfd^iercn. 25o5 modbte

[trategijd^ ftug [ein, ober bic moroü[(^e äOirlung auf bic %xuppt
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mad&tc CS jur !KicbcrIoge. ©er Sefc^I jum 9lü(!mor[(iö loor boS

3cic^cn jur 3luflö[ung. 21IS DoHenbä bon ottcn ©eiten bic ©turm=

glotfen löuteten unb ©ignalfeuer oufflommtcn, ergiiff toUbe ^anif

baS jufammcngelaufenc 9SoW. S3ebor nod^ ber Stag graute, toat

afleS in eiliger glud^t, ber gü^rer beS ^eercS mit toenigen berittenen

ben onbcrn borauS.

gin 2;eil ber Gruppe inbeS, etttJO 1000 Tlann jiarf, ber foft

bie lömtlic&en ©efc^ü^e mit \\äj fü|tte, toat in ber Hoffnung, bie

nü^e ferner ©renje errci^cn ju fönnen, auf 9)iaUer§ ju obgerücft,

ober ni(i^t in gefc^Ioffenen 9tei^en, fonbetn, mie e§ bei ber Qfluii^t ju

gcjd&e^en pflegt, aufgdöji in einjelne ^oufen. 2)iefe fielen nun einer

m6) bcm onbern in bie §änbe ber Sujerner, bic, ob oud^ gering an

3a^I, fidb gefc^icft oufgeftellt unb burdb bie S)un!cl^cit ber ^a^t

gebedft toaren. SSon ben S'^eifd^oren blieben 500 olS ©efangenc in

i^rer (Sett)oIt, 51 lagen getötet ober üertounbet. S)ic gcfamtc SBagoge

mürbe jur Söcutc.

5)as onbcrc i^orp? ber fjreifd^aren, baS nod^ feiner crjicn üblen

ßrfa^rung fi(i^ bei ^cflbü^l fülle gehalten ^atte, lic^ e§ auf mcitcreS

Slutbergie^en nid^t anfommcn. Äaum jcigten fi(ib Sujcrner in ber

9iö^e unb maren no(äö einige ^reifti^ärler gefoflen, fo begann ber

fd^Ieunigc 9lü(fjug, ber erfi jum ©tillftanb !am, als SofinS^" ii"

5largau mieber tttt\ä)t mar.

gür ben ^ü^rer ber Öujerner Siruppen blieb je^t nur bie 5Iuf=

gäbe, baS 8anb abjufu(!&en unb bollenbs ju föubern. @S gab für

bic greifd&ärler no(^ mand&e 3;otc; manä)t ertranfen auf ber eiligen

3flu(^t in ber gmmene, anbere mürben gefangen. 3luc& bic S3auern

ber Umgegenb jogten nod^ mand^c glüci^tlinge au§ i^ren Jßerfledfen

auf ober fd^Ieppten fie als befangene in bie ©tabt. ®ie (SJefamt=

jQ^I ber ©efangenen belief fid^ auf über 2000; ad^t ©cfd^ü^c unb

ber ganje JlriegSapparat moren in bic §önbe ber ßuäerner gefaflen,

unb es jteHtc fic^ l^erauS, ba| biefc fc^önen ©ad^en aus bem S^W-
^auS bcS ÄantonS 5largau entnommen maren. 2)ic ga^l ber ge=

fallencn geinbe fd^ö^te man ouf 350 im ganjcn. 3)ie Sujerner

l^atten 8 2:ote unb 21 SSermunbetc.
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©0 toor ein getooltigcs 5lufgebot brutoler Äraft, tro§ aller jc^Iouen

Serec^nung unb tro| ofler Segünjügung burd^ jufäHige SSotteile inner=

^olb tüeniger ©tunben ööKig juni^tc geioorben. 2)ie morolifd^c

9licbcrlage, tueld^e ber jc6tt)eijeri[(^e 9tQbt!QU§muS erlitt, ttjor nod^

toeit bernid^tenber qI§ oller SBerluft an ®ut unb 58Iut. 2)er (5in=

brudf auf alle Kantone ber ©d^föeij glid^ bem eine» @rbbebcn§.

Wan begreift ben 3ubel be§ fat^olifd^cn SßoIfeS; e§ erfannte ^ier nici&t

einen 2öaffenfieg, fonbcrn ein @otte§gcrid^t. @in Heiner 9'leben=

umftanb er^ö^te nod^ bie fromme gf^eube. @S ging bie Stebc, bie

greifd^arcn Ratten juerft bie 5lbfid^t gelobt, auf ben 25. 3Jiörj bie

@ntf(i^eibung ^erbeiäufü^ren, um bie ^atl^oliten gu ber^ö^nen. ©enn

ba bie fd^mö^Iid^e 5luflöfung ber Sreij(!^aren im bor^ergel^enben SBinter

gcrabe om ^eft ber Unbeflecften @mpfängni§ om 8. ©ejember erfolgt

tt)or, Rotten fromme ßat^olüen hierin bie mftd^tige §ilfe ber f)immel§-

fönigin erfennen moflen. 9iun foflte ein ©ieg ber 9JabifaIen am

gefle ber 95erftinbigung 3Jlariä, 25. 2Jiärj, bie l^ot^olüen gleid^fam

Sügen [trafen. 2)ur(^ unbor^ergefe^ene Umjiänbe, fo tt)urbe erjöpt,

^abt man iebod^ bom 25. 3Kärj abfielen unb ben S^i^Pun^t be§

8o§f(i^tagen§ etmaS ^inousfci&iebcn muffen, ©o lam e§, ba^ cnt=

gegen ber öered^nung bie @ntf(iöeibung fiet, nid^t ein @ieg, fonbern

eine fd^mö^üd^e 9JieberIage, unb ätbor gcrabe an bem 3:age, am
31. 3J?ärj, an meld^em in jenem Sa^re ba§ ^Jeft ber S3er!ünbigung,

ba§ toegen ber i?ortt)odöe berlegt toax, fird^Iid^ begangen tourbe.

©arin famen bie frommen ^ot^olüen ber ©döibeij überein, ben

glüdlid^en 5lu§gang ber Ba6)e einem befonbern ©d&u^e 9)?ario§ ju=

Sufd^rciben. SBei ben ©anfgotteSbienften, bie allenthalben gefeiert

tourben, gab fidb bie§ unber^o^len funb. 5lud^ eine gemeinfamc 3Jlaffen=

toaüfa^rt jur 3Jiutter @otte§ nad^ ^infiebeln tourbe jur ©onffagung

beranftaltet, an ber biele 2:aufenbe au§ allen fat^olifdben ilantonen

[\äi beteiligten, on i^rer ©pi|e ber ibodfere Sü^rer Sofep^ 8eu.

3laä) biefer 9lieberttJerfung ber feinblic^en ©emalten fd^ulbete e§

bie Sujerner ^Regierung bem braben SSoIfe, ber öffentlid&en SKeinung

ber ©d^toeijer Äat^olifen unb aud^ ber eigenen @^re, ba^ fie ba§

©efret, um besmiflen fo biet ^ampf geführt toorben hjar, butc^
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tatfäd^UdÖc Söcrufung bcc 3e[uiten jur 3lu§fü^rung brod^tc. 3lüx bie

Scbingungen füt bie bcabfid^tigtc Übergabe ber @u!fur[alpforrei in

ber illeinftobt beburften no(i^ ber genaueren ^larjieflung. 2)er bi§=

l^erige Pfarrer Don Sujern, ©eorg ©igrifl, ber ben 3e[uiten ni(^t

too^Igeneigt toax, ^ätte [td^ nie baju öerjianben, benjelben etwoS bon

feinen iRec^ten ober tJunÜioncn ju überloffen. ($r l^attc ober xiä)U

jeitig fein 5lmt niebcrgelegt, unb fein S^ad^folger, ÄanonüuS 5!JlcI(i^ior

Uiim^aä), ging bereitwillig auf bie getroffenen ^Ibmod^ungen ein.

2)er ^prodinjiol P. 9tot^enfIue fom perfönlid^ mä) Sujern, unb

man einigte fi(^ rafd^. 2)ie 93ebingungen mürben fc^riftlic^ genau

fijiert unb bon beiben Seilen unterfd&rieben. S)ie ^atre§ follten ben

ganjen ^farrgottesbienft in ber ßleinftabt mitfomt ben borl^anbencn

SKelftiftungen übernehmen. 5ln einigen ^o^en ^efltagen mu^te mit

9lüdffi(!Öt auf bie f)auptt)farr!ir(i^e ein feierlicher ®otte§bienft in ber

«Suffurfalpfarrei unterbleiben, ^ic ©penbung ber l^eiligen Ölung

unb bie SSegröbniffe maren für bie ganje ©tabt au§fd&liefelicb bem

^forrer borbe^alten. @in bauernbe§ 5tb^öngigfeit§ber^ältni§ ber

iJilialpfarrei bon ber ^auptpfarrei mürbe au^erbem nodö auäbrürflid^

anerfannt.

Oöne ©d^mierigfeit gab fci^on nad^ locnig 2:agen aud& ber öifd^of

öon 8afel ju biefen Sebingungen feine Swftimmung, unb nun brang

bie 9legierung bon ßujem in ben ^robinjial, einige ^atrcS ju fd^idfen,

meiere bie ^pfarrei übernel^men unb ben ©injug ber übrigen bor-

bereiten fönnten. P. 3ftoot|aan ^atte fd&on am 15. gebruor feine

@inmifligung baju gegeben.

S)a tou(^te plö^Iidb bie 9?ad^rid^t auf unb mürbe mit aller Se»

fiimmt^eit überallhin berbreitet, ber ^apji ijobt feine ©teßungna^mc

in ber Cujecner 3lngelegen|eit geönbert unb mofle bie 3cfuiten=

nieberlaffung bermieben fe^en. üßoll SBeprjung manbte \\ä) ber

^robinjial nadb 9lom. ?lm 15. W&x^ 1845 fc^rieb P. JRoot^aan

jurüdE

:

„Unberjüglicö miH id^ S^ren Srief bom 4. m&xi ber geflcrn

an!am, beantmorten, um S^nen unb unfern Sreunben bie öeforgnis

ju nehmen, bie ©ie auSgefprod^en l^aben. @S ift rid^tig, ba^ man
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einen Sßerfud^ ju bcm gcmaci^t l^ot, tooS ba§ ®erü(i^t ju 3^ncn

»etter trug. 5Iber ber ^eilige SSoter liefe bie Ferren obfo^rcn. «Sic

fomen bann aud^ ju mir, nio fie nic^t me^r erreichen fonnten nod^

erreici^en toerben. (5uer f)oc^n)ürben mögen ba^cr unfre 5««"^«

ober bielme^r bie treuen J^at^olifen bort feft bcrficicrn, bofe fie Don

^iefiger ©eitc ^er nid&t§ ju fürd^ten ^aben. 2)ie Sefirebungcn ber

©egner liegen 5U flar ju 3;age, al§ bo| i^nen in ctttjos nad^gegeben

werben lönnte. ^afe befonberä ©ie bort in greiburg in großen

SBefürd^tungen leben muffen, brildtt mir fd&on lange ouf bie ©ecle.

5Ibcr ©Ott ift in @urer aJlitte, unb bo fid^ fonji nid^tS bagegen

tun löfet, moflen n)ir aUe unfre Sorgen auf bie göttlid^e SSorfe^ung

merfcn. ®er §afe unb bie 2But ber ®ottIo[en finb unfer SHu^m."

3lber immer oufS neue feierten bie ungünjtigen ©erüd^te toicber

unb föedften Unruhe; e§ mar offenbar eine üinpc^e 3eitung§mad^e.

9leuc Slnfragen famen an P. Sfloot^aan, ber immer mieber beruhigen

mufete. 3lm 18. 9Jiai fc^rieb er an ben ^probinjial:

„'^a bort bei 3^nen aufs neue ©erüd^tc auSgefprengt merben,

al§ ob mir ober ber ^ap^ in SBejug auf Supern bie 2ßiIIen§meinung

geönbert Ratten, fo mögen @uer ^od^mürben mijfen, bafe biefe @e=

rüd^tc böüig unbegrünbet unb nid^tig finb, unb bafe id& e5 gerne

fä^e, menn je^t möglid^ft balb einige ber Unfrigen ftd& nadb Susern

begeben, borauSgeje^t nur, bafe man fie baju einlabc."

5)a^in brängte audö bie ganje Sage ber S)inge; bamit toar

enblid^ bie t)Dflenbctc 2;at[adöe gef(^affen unb weiteren Umtrieben bie

©pi^e abgebrod&en.

@o trafen bcnn jmei 3e[uitenpatre§ am 26. Suni 1845 in ßujern

ein unb nahmen cinfttoeilen i^r Quartier im ftäbtifd^en ©pital. @§

marcn ber bisherige 9ie!tor beS i^oflegS ^UWiäitl in greiburg,

P. 3ofep| Simmen, ber jum S)ire!tor bcS «Seminar? benimmt »ar,

unb P. 3lnton SBurgfta^Ier, al§ Seiter ber 5SoI!§mijftonen im ganjen

Äanton bereits gut be!annt, meld&er mit bem Slitel eines SSüarS bie

^farrfeeljorge on ber 3lu!ird&e in ber ßicinfiabt übernahm.

2lm erjien ©onntag im Suli begannen bie ^patres bort ben

öffentlichen ©otteSbienft. 2)ie ^ird^e mar jum ^tbrücfen boH; bie
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9leugictbc ^attc nol^cju ganj ßujern herbeigeführt. ?lber eine poIitif(^e

iJunbgebung ober aüäi nur eine 51nfpielung bon ber iJonjel aus

erlebte man mäii. 5ineS boUjog ft(i^ ru^ig unb ttjürbig, toie e5 bem

füt^oli[(3ben ©otteS^ouS gejiemte. S)er S3c[u(iö ber ßirci^e, balb ou^

ber 53ei(j^tftü^Ie blieb in ber golgejeit ein borjügU(i& guter, ^ptebigten

toie 3lnbad^ten fonben ben 93eifofl be§ SBoIfeS. 53ei mand^en begannen

bie SBoturteile ro[(!& ju fd^ioinben.

3lber je me^r bie 5ßatre§ on 5lnfe^en gewannen, um fo l^ö^er

flieg bie Söut bei ben ©ibeS^elfcrn ber unterlegenen ^Partei. S)en

patres mürben auf ber ©tra|e SBefci^impfungen nad^gerufen; fie

mußten \\ä) möl^renb ber erften 3eit möglici^P biet im ^oufe galten,

unb felbjt ba liegten bie 3fr£wni>ß 58eforgniS für i^rc ©it!^et^eit.

Söa§ bor fed^S So^ren, als ^ofe^)^ 2eu im Stobember 1839 ben

erflen 3lntrag auf 53erufung ber Sefuiten flellte, für rein unmöglich

gehalten mürbe, mar ober ben be^arrlid^en ?lnjttengungen gelungen.

®ie 3e[uitcn maren in Sujcrn, unb i§re Stellung bafelbfi mar fefl

bfgrünbet.

©er Wann, beffen frommem 3Jiut bieS allein ju banlen mar,

ber eble fat^oüfd^c aSoIISfü^rer 3ofep^ 8eu, fiel brei Sod^en barauf

als Opfer beS SKeud^elmorbS. Sn ber ^aä^t be§ 20. 3uli, mä^renb

er ru^ig in feinem 53ette fci^Iief, mürbe er im eigenen f)aufe bon

einem gebungenen 3Ulörber, ber fid^ eingefd&Iid^en ^ottc, meud^Ungs

erfd^offen. Sßenn bie Slnftifter beS 2JlorbeS gel^offt Ratten, baburt^

bie ©teflung ber ^cfuiten in-Sujern ju erfd^tittern unb i^ren ^Ibjug

^erbeijufü^ren, fallen fie fid^ getöufd^t. ®ie @ittrü|iung über bie

lifrebeltat unb bie oufflommenbc Sßcrel^rung für ben ermorbeten fjü^rer

trugen nur baju bei, baS SSertrauen unb bie äDertfd^ü^ung für bie

patres ju er^öl^cn.

2)ic 5lrbeiten, bie erforberlid^ maren, um baS frühere ^tonji^--

fanerflofter Bert^enftein, baS großen ©d^aben gelitten ^atte, für ba?

^riefierfeminar braud^bar einjurid^ten, erforberten biele !^tii unb

nal^mcn bie ©orge ber beiben ßujerner ^patres jtart in Slnfprud^.

2)ie Ä^ojten, bie fid^ mit ber erften @inridbtung bis auf 30000 fronten

(jc^roeij.) beliefen, übernahm bie Sfegierung. ®aS neue Seminar--
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geBöubc üjor fo eingeteilt, bo^ im 6rbgc[d^o^ ou|er bcn ^örfölen

bie bcibcn ©peijeföle unb bic Äü(i^e untergebroiiöt looren. ^m erjien

Biodmxt Rotten bie spätres i^te 9löumc, 3itt^ntc^ ""^ 53i6Iiot^ef.

2)er jtDcite ©todf war für bie ©eminoriflen, bie bort a\iäi i^re Äopelle

Ratten. ^JJit ?lnfong Dftober 1845 fonnten bie beiben ^patres in

bem ©eböube i^ren Sinjug galten, mit i^nen ^mi fioienbrüber, bie

ju i^rer Unterflü^ung öon greiburg ^erübergefommcn moren. ilurj

borouf trafen aud^ bie übrigen ein, nod^ fünf '^riefter unb ein

Saienbruber. P. Sofcp^ ©immen mar unter bem 4. Oltober

jum 9teftor be§ ^au[e§ ernannt unb jugleic^ mit ben SSorlefungen

aus ber 3JioraItGeologie betraut morben. P. 5lnton öurgjia^Ier

überno^m bie ^Pfarrei unb ^atte bie SSorlefungen au3 bem Äir(i^en=

re(ä^t 5U geben. P. Sofep^ 5tf(i^manben, ^profeffor ber ©jegefe,

foHte nebenbei ba§ 5lmt eines 9J?inifier§ be§ ^aufeS betfe^en.

P. 3Jofepö 55amberger laS bie i^ird^engcfii^ici^te unb |atte bie

S^lad^mittagSprebigten für bie Pfarrei. P. 55ofe)3^ Del^arbe olS

bem 9legenS be§ ©eminarS mürben bie SSorlefungen aus ber ^paftorot

onbertraut; P. ^Petrus tRo^ trug bic ©ogmatif bor, mar ©tubien=

präfeü unb l^ielt bie ^prebigten für bie ©tubenten beS ©^mnafiumS

unb StijeumS. 51IS ^prebiger unb ^ilfsfeelforger für bic ^Pfarrei

mar noc^ P. ©corg 9tobcr beigegeben, glei(i& P. 2)am6erger einer

ber ous SSa^crn ber ©efeüfc^aft beigetretenen tü(i^tigen ^riefter. Mi
fieben spätres marcn anfe^nlid^e, forgföltig auSgemö^Itc 9Jlänner.

3m Saufe beS aJlonatS fteHten \i6i aHmö^Ud^ aüäi bic ©d^ülcr

ein; elf traten als 5llumnen in baS ©eminar, brcijc^n hörten bic

t^cologifci^en SSorlefungen als @jternc am C^jeum. @in 3a^r fpäter

mar bie ^afii ber f)örer fd^on na^e auf bierjig gcfiiegen. 5Iber aud^

mit oierunbämanjig 2;^eoIogen mar eS mert, einen 3lnfang ju mad^en.

©ie ^rcunbe in Sujern befianben auf einer einbrudSöoIIen @r=

Öffnungsfeier, unb biefe mürbe am 5Kner^eiIigcnfcii 1. S^loücmber 1845

beranftaltet. 3n ber öffentlichen Sefl[i&«n9 \P^^^ äucrft ber ^pforrer

3W. 9li(fenbad^. 2)urd& §inmeiS ouf bie für bic spätres abgegebenen

glönjenben S^uflniffe, auf bie Äunbgcbungcn ju i^ren ©unften bon

^apft unb Sifd&öfen, fud^tc er für bie ?patreS SScrtraucn 5U crmedcn.
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BitQtoaüMMtt, als berjcitigeS Oberhaupt beS ©toateS unb jugleiii^

auäi im ^amm bcS 93ifd&of§, übcrgob bann ben ?ßatre8 in aller

gorm ba§ ©eminar unb öcrfid^erte fie be§ @(i^u^c§ ber ©efe^e.

P. ©immcn, ber olS ateftor beS neuen §öufe§ ben Beiben SHebncrn

unb allen anbern bcrbienten ^reunben ben 2)ant auSjufpred^en l^otte,

bergafe babei ni(^t be§ eblen Sojep^ Seu, ber mä) !oum errungenem

©iege für bie bon i^m fo ^ei^ öerfod^tene ^aä)i olS Op]ex ge=

fallen toar.

©d&on tt)ö^renb ber gonjen S^i*» ^ö i>iß 53e[e^ung be§ ßujerner

@eminar§ mit einigen 3e[uiten ben ©egenftanb fo erregter iJömpfe

bilbete, ^atte audb bie ^o^c Diplomatie ftd^ mit ber Stngelegen^cit

befaßt. @ine ©enffdörift gegen bie ^Berufung, bie ber bamalige

Öujerner ©taotlfd^reiber SSern^orb b. 9}le^cr fd&on 1842 an ^Jietternid^

gcf(!bicft, fd^eint anfangs in 3Bien einigen @inbru(f gema(i^t ju l^abcn.

^oä) mar man f(^Iie^li(ib ber Berufung ber 3efuiten feineSmegS ent=

gegen. 9Son bielen anbern ^Regierungen famen SSorfleüungen unb

3lbma^nungen. 5Im entfd^iebenjüen trat für bie ^Berufung ber Sefuiten

ber SBcrtreter SHu^IanbS ein, ber feincriei Äonjeffionen gegenüber bem

9labifali§mus molltc.

3Iudb naci^bem bie 3cfuiten in Sujern eingebogen maren, maci^te

bie 2)ipIomatie fid^ no(^ mit ber 5lngelegenl)eit ju fc^affen. ©uijot,

ber protejJantifc^e 3Rinifter ÖouiS ^^ilippS, unb Sorb ÜJiinto, baS

Söerfjeug ^pafmerjionS, als 23ettreter ßnglanbs, arbeiteten eifrig barauf

^in, ba^ bie Sefuiten ßujern mieber berlaffen müßten. 2)er ÖJefanbte

granlreid^S, ©raf 9{offi, mar im ©inne ©uigots in Stom tötig.

5lber meber in 9iom noc^ in ßujern fanben biefe freunbfdbaftlid^en

9tatf(i^Iöge geneigtes ®cpr. 2)ie ©ad^e mar entfd^ieben.

2)ie 3e|uiten lonnten fomit rul^ig i^re 5trbeiten in Sujern be=

ginnen. S)ie erftc unb mid^tigfte mar bie @inrid^tung unb Seitung

beS neuen 5(Jtiej5erfeminarS. ^laä) ber getroffenen 3lbma(^ung Ratten

bie ©eminarijien brei Sa^re lang bie t^eologifci^en SBorlefungen am

ßgjeum ju ^ören, »eitere je^n 9)Jonate mürben bann auSfd^Iie^Iidb

für bie unmittelbare Sßorbereitung auf bie ©eelforgerprajiS oermenbet.

2öaS bie Sefuiten babei ben Sujerner 3;^eoIogen 9ieueS brod^ten,

^fftlf, ©(^toeijer gefutten. 27
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hJQt bie größere Betonung ber ^ogmoti! {aä)i aSorlefungen itJöiä^entlid^

brci 3o^te ^tnbur^), bie grünblidöere S)ur(i^Qrbeitung ber ^hxaU

t^eologic (fünf ©tunben toöd^entlici^ 9)ZorQU^coIogtc jtoei 3o^re unb

fünf «Stunben ^ird^enrc^t ein ^ai)X l^inburd^, unb jioei ©tunben

tDöd^entIi(Sö für froftif^c 3fä0e im bierten Sö'^re). S)oju bie \dio=

loftifd^c fjorm unb bie lateinifci&c Unterri(iöt§fprQ(i^c. Sür S^\xä)m=

gefd^icä^te toaren im er^en 3o^re fieben ©tunben tt)ö(i^entli(ä^ ansefe&t,

für @jegefe ätt)ei ^a^xt ^inburd^ fünf ©tunben bie SBo^e, ber

^Püftorol njurbe« ätoei ©tunben bie 2Bo(iöc eingeräumt im äföeitcn,

brüten unb bierten ^a^xt. %n\\ä) liefen bie jtoei bi§ brei ©tunben

tDö(ä^entn(i^ für bos ^ebröifd&e brei So^re ^inburd^. ©o Ratten bie

S^eologen toö^renb ber erfien brei ^o^re tDöcä^entlic^ jtoeiunbjtoonjig

©tunben ju ^ören, töglici^ bicr, mit 5lu§nQ^me be§ 2)onner§tQgS,

beffen Sflaci^mittog frei blieb. SSiermal im ^a^re mürbe ein fd^rift=

lid^es %amen gemad&t, am @nbe be§ ^a^xt% eine brei Sloge mö^rcnbe

öffentli(i^e ^Prüfung.

2)en biertjä^rigen ©eminariflen mor tööl^renb ber legten jc^n

^onak, bie ber ^prieftermei^e borau§gingcn, etmos mel^r freie 53e=

megung eingcröumt. ©ie behielten me^r !^t\t für t^ociöftubien, bie

cntmeber ber ^i\6io\ i^nen ouftrug ober ju meldten befonberc 5tn=

lagen fie ^injogen. ©ebunben moren fie, obgefel^en bon ben SSor=

lefungen über ^poftotal, an brei toöd^entlid^c ©tunben für ^omiletifd&c

Übungen, jmei ©tunben Erörterung bon ^)ro!tif(]^en ©emiffenSfäflcn,

jmel ©tunben 9tubri!en unb ä^ei für ß^oral. ^tt^eimal bie S2ßod&e

mar für bie ©eminariften eine religiöfe Stnfproiä^e (Sjl^orte), einmal

im 5lnf(!^Iu^ an bie 5pfoImen, einmal über bie 2;ugenben unb ^pfliiä^ten

beS ^rieflerS. S)a§ ©d^uljal^r begonn mit bicrtögigen %crjitien;

bor ber ^rieftermei^e mürben ben Äanbibaten bofle ad^t 3:agc ber

gciftUd^en Übungen gegeben, t^üx ben ©oframentenempfang mar ber

bicrje^ntägige Empfang ber ^eiligen Kommunion als SJiinbcftgrenjc

fefigefe^t ; bie Beteiligung beim feierli(iben ©otteSbicnft unb ber ^prcbigt

in ber ©eminarfird^e mar SSorfd^rift.

^atte man binfid&tlid^ mand^er Sf^euerungen in ben ©tubien unb

me^r nod^ mit 9lüdt[id&t auf bie ©eminorleitung für ben Einfang
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©(^Ötüicriflldten ertonttet, fo \a^ man \iä) angenehm cnttöujd^t. MeS
ging öortreffU(ä^. S)ie iJonbibotcn toaren gern im ©eminat, unb für

bie ©tubicn ^crr[c!^tc ein fol(^er @ifer, bo^ bic SSorjic^er c^er ju

mäßigen als onsufpornen Rotten, ©ie ©eminarijiten geigten [i^ an»

^änglid& unb banfbar, unb bie neugeioei^ten ^riefter [(i&icben bon

il^ren Se^rern in befter (Sefinnung.

Sieben ber Seitung bc§ ©eminorS toor au(fe bie @ceIforgetätig!eit

in ber @cminor!ir(ä^e bon gro|cr SBebeutung. ^\ä)i nur übte ber

fci^öne ©ottcSbienft mit ben ba§ ^a^x ^inburc^ »ec^felnben 3lnba(^tcn

feine Slnjie^ungSfraft auf bie Sujetner, auc^ bie ^rebigten beS 58or=

mittog§ unb 9iad^mUtog§ on ©onn= unb Feiertagen, ebenfo bie

^Prebigten für bie ©tubenten tourben bon 5J?önnern aller ©tönbe

fo fleißig unb regelmäßig befuii^t, baß in biefer SSejie^ung faum

eine Steigerung miJglid^ mar. ®ie ^ßrebigten ber spätres fanben

ganj aflgemein große SInerfennung ; baS befle 8ob mar, baß bie

Seid^tftü^le ber ^ird^e immer me^r bon ^Inböd^tigen umlogcrt

mürben. Für müibige ^poromente unb Äirc^enmöfd^e mürbe bon

frommen ßujerner 25amen fo großmütig unb berfiönbniSbofl 9Sor=

forge getroffen, baß ba§ ßujerncr §au§ fic^ l^icrin bolb be§ 9tei(iötumS

rühmen burfte,

2Bie fd^on hieraus erftd^tlii^, mürbe bie «Stimmung ber ©tabt«

beböifcrung bon Sujern me^r unb mel^r eine für bic 5)3Qtre§ günftige.

®ie Ferren ber 9legierung maten boH be§ ^ntgegenfommenS
; für

@inri(]&tung unb 3tu§fiattung be§ ^aufeS Ralfen fie auf§ bereit=

mifligjie mä), mo etmaS fehlte. ?(I§ BefonberS marmer f^teunb ermieS

fi(!^ ber ^öpfllid&e 5nuntiu§ 211. «macioti, ber oft ben geftgottesbienft

bei ben ^atrcS übernahm, bort bie I^eiligen Söei^en erteilte unb

gern bie spätres befud^en fam. über ben ein^eimifd^en ßujetner

ÄlcruS Ratten bic ^jsatreä nid^t ju flagen. 2Benn aud^ ber un*

gctoö^nlid^ ftor!e gulauf jur ^atreSfird^e, ber fid^ bauernb fortcr^ielt,

@ml)finblid^feiten toeden mod^te, jeigten fid^ bod^ meitauS bic meiflen

C)crren be§ Klerus ben 3efuiten mol^Igefinnt. 2)iefe ^inmieber mußten

5ur regten 3"t SHüdEfid&ten ju nehmen. 6§ unterblieb j. 53. eine

größere Seicr auf baS ^feft beS 1^1. fjranj 36aber, nur um ben 3=efi=

27*
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gottc§bienft in ber ©tubenteo!tr(!^e, too ber ^l. ^ran^ 3Cober S^ixä^m--

potron toar, nii^t ju beeinträ^tigen. 2öie in onbern ©tobten bec

©d^tüeij fingen ou^ ^ier bie spätres fd^on balb on, regelmäßig bo§

(5Jcfängni§ 5U bcfu(!^en, um auf bie ©tröflingc ^eilfamen ßinflufe

ju gewinnen.

©(i^on auf ha^ crße in Suäem öerlebte 5lr6eit§ja!§t burften fomit

bie Sefuiten mit ©enugtuung jurüdEbliden ; bo§ jweitc, ba§ mit

Oftobet 1846 feinen 5lnfang na^m, fii^ien fogar no(^ xt\6il\ä)txt

i^ruci^t ju bcrfprec^en. S)er neugetoö^Ue ^papfl ^iuS IX. ^atte

20. ^floöember 1846 ein allgemeines SuBilöum au§gef(i^ rieben, baS

ttJö^renb brei Socialen getoonnen loerben tonnte. 2)er Sif^of §otte

olS 5tnfang§termin ben erften ^röftenfonntag 1847 Beftimmt. 2)ie

brei SBod^en ber Subilöum§äeit mürben bon ben spätres fo au§=

genügt, baß juerft für bie fämtlid^en ©tubcnten beS 2t)jcumS, be§

©^mnofiumS unb ber 9tealf(^ule bier bofle 3:age lang bie ©jerjitien

gegeben mürben, bier Sßetraci^tungen jeben 2;ag. tJür bie SSortröge

med^felten smei patres miteinanber ab. 2)ie Ergriffenheit unb 5öe=

geifterung, bon mcld&en bie jungen |)örer erfüllt mürben, bienten

oI§ ©porn für bie übrige 53ebölferung ber ©tabt, on ben oflgcmeinen

aSoüSejerjiticn fid^ ju beteiligen, bie nun bierje^n Stage ^inbur(i^ in

ber ©eminarfird^e geprebigt mürben. S'ladöbem biefc beenbet maren,

folgten nod^ bier 3:oge ber religiöfen ©infe^r für bie ©tröflinge in

ben ©efängniffen.

^ie religiöfe @mpfängli(|fcit beS Suaerner SSoIfeS, meldte ben

spätres 6ei aflen arbeiten in biefem 5Jonton feit fed^S 3a^ren mo|I=

tuenb aufgefaflen mar, Bemö^rte fid^ bei biefen erften aSoIläejeräitien

für bie 5Janton§§au|)tftabt. SSiele, bie bisher burd^ SSorurteilc unb

politifd^e ^parteitreibereien l^efttge SOßibcrfadber ber Sefuiten gemefen

maren, berid&tigten i^r Urteil unb mürben ju iJreunben. Sei ^od&

unb niebrig leud^teten Eifer unb grömmigfeit ^etbor, bie 53eid^tftü§Ie

maren ftänbig umlagert, bie ^eiligen Übungen normen ben er=

l^cbenbften SSerlauf. 3lm borle^ten 2;age fanb nad& ber 3J?uttergotteS=

prebigt bie feierliche SBei^e beS SSoIfeS an bie feligfte Jungfrau ftatt.

9iad^ bicfer SBei^e erteilte ))er Slpoftolifd^e 3fluntiu§ mit bem ofler=
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^eiliQJien ©oframent ben feierli(]&en ©cgen. 5tm nä(iöften 9)?orgcn

6ci ber gemcinfcmcn Kommunion toax e5 toicber bcr 5lpoftoIi[(i^c

^ZuntiuS, bct am Slltore waltete. Über eine ©tunbe nal^m bas ^u§=

teilen ber ^eiligen 5?ommunion i^n in Slnfprud^.

3tm Slbenb biefe§ SageS foütcn bie SSoKSejerjitien mit einer

5prebigt über bie S3e^arrlic^!eit ben ^Ibfd^Iu^ finben. ©d^on toö^renb

ber ^prebigt fun!eltc ein ma|ejiöttfdöe§ Ärcuj bon Öid^t über bem

Slltar. 3m 5lnge[td^t biejeS [tcgöerflörten ^reujeS über bem |)eiligtum

ftimmte beim @nbc ber ©(i&Iu^prebigt bie ganjc §örerf(^aft tief er=

griffen ein in bie laute feierUd^e Erneuerung ber Saufgelübbe. S)er

^tpoftolifd^e ^iuntiuS ^ielt bann bie ©c^Iufeanbad^t unb erteilte ben

©egen mit bem ^eiligen 8aframent.

SScnige 3J?onate fpötcr tourbe ber Steftor P. ©immen, bejfen

©efunb^eit nac^jugeben begann, öom spater ©eneral nad^ 9tom be=

rufen, unb P. 5)e^arbc, bcr JRegenS be§ «Seminars, mar nun jugleiti^

aud^ 9lcItor. @§ öerfte^t fid^, ba^ unter i^m ben Ejerjitien für

?Pricjier befonbere 3lufmer!fam!eit jugemcnbet rourbe. 2)ie Sujerner

^otre§ hielten biefelben nid^t nur in ©teinerberg, fonbern je^t enblid^

aud^ für ben Sujerner Sikxüi in ber i^ontonS^auptftabt felbji. ^üx

bie (Seiftlid^fcit ber ©tabt fanben bie l^eiligen Übungen fünf 2:age

^inburd^ im §au[c be§ bifd&öfli(^en beDoIImäd^tigten 3Sifar§ ftatt,

für bie ©eiftlid&feit beS übrigen ßantonS in ben Sftöumen be§ Bt-.

minar§. 2)ie tJtud^t mar eine fe§r tröftlid^e fd^on baburd&, bafe

einige ©eijilid^e, bie bor^er ©egner ber 3>e|uiten getoefen maren,

großes SSertrauen ju i^nen gcmonnen unb in ^Jreunbe umgetoanbelt

töurbcn.

Sfrömmigfeil unb Eifer beim Solfc blieben unberönbert, ja fd^icnen

nodö flets im äBad^fen begriffen. 5llS im Cauf be§ Oftober bie

ilriegSgefa^r immer beutlid^er ^crbortrat, mürben mie in ben anbern

^ird^en aud^ bei ben ^cfuiten jmci feierlid&e ^ribuen beranftaltet.

2)a§ 93oI! beteiligte fid^ baran mit ma!^r|aft glül^enbem Eifer, unb

jo fpäter nod^ an ben aufecrorbentlii^cn 33ctftunben. E§ tDö^rte

nid^t lange, fo mußten bie 2:ruppcn einberufen mcrben, unb bie

^Regierung ernannte fofort brei SefuitenpatreS ju gelbfaplänen. @ie
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crl^teltcn feine 9Scrgtitung, obct bei bem religiöfen ^ifer ber ©olbotcn

l^orrte i^rer gro^c Slrbeit. 3m ^rncnnung§f(äörctben toar bo^er gefogt:

©cnügenb belonnt fei bic grofee Siebe ber spätres tuie auä) baS

gro^e SSertrouen ber ©olboten ju i^nen. 9J?it oHer Suberft^t über»

trage mon i^ncn bie mülebolle unb gefa^cboHe ©tellung. SBerbe

be« %möikn 2Boffen ber ©ieg bcfci^ieben fein, fo toerbe bie bQnf=

bore ©eftnnung afler Bürger ben spätres ben SiebeSbienfl lol^nen.

Äomme e§ aber jur S^iieberlage, fo berf^Iage es ttjenig für bie

spätres, ob fic im |)eerc ber Äat^olüen gebient Ratten ober ni^t,

fie Rotten bann ni(!^ts ju erwarten, als bafe man fic mit 53er=

leumbungcn überfd^üttet ins @£il jage. 2)ieS mor ber le^te öffentli(!^e

aSertrauenSernieiS für bie ^atreS im Äanton Sujern.

3u furje Seit beS SBirfenS mor ben ^efuiten ^ier befci^ieben,

als ba| fie aufecr ber moralifd^en Erneuerung burd^ bie 93oIf§=

miffionen unb ber guten Einrichtung beS ^ßriefterfeminars 2Bct!e

bon bleibenber 53ebeutung Ratten f(i^affen !önnen. 51n 9lü^rigleit tt)ie

an Be^arrlici^er 5lrbeit ^aben fie eS nW fehlen laffen. 5tm 8. 5)e=

gcmber 1846, einem ben bamaligen Sujernern teuren ©ebenftag,

erri(!^teten fic bic 53ruberf^aft beS unbefledEten ^erjenS 9)iariä. 8"bor

\äion Ratten fie, ni^t o^ne SSorbereitung unb befonbere geierli(i^!eit,

einen J^reujmcg eingeweiht, um boburci^ bie Sujerner in eine i^nen

fofl unbe!onnt geworbene fot^olifd&e SSolfSanbai^^t mieber einäufü^ren.

S)ie in ben |)öufern ber ©efeUfd^aft Sefu allgemein tiblid^en 2ln=

boii^ten Ratten bon SInfang an in ber neuen Sujcrner Sefuitenürd^c

i^re fefte ©teile erhalten unb fanben beim Sßoüe bic geneigtefte 5luf=

no^mc. Sie gonje 3eit ^inbur(i^ erfreute \\ä) H^ Sßalten ber ^ßatreS

beim S5oI!e im großen beS SBeifoKs unb ber 2lner!ennung. ®aS

Heine §auS, beffen Suftfltt^f^o^""^^" fo Ö'^o^e ©türme jur Ent-

lobung gebrad^t ^atte, fonntc fid^ Wö^renb ber gongen 2)auer feines

Sefte^enS bcS QfricbenS unb beS attfeitigen SBo^ItooIIenS im Sonbc

rühmen, ^oä) in ben 3;agen beS UnglürfS foßte bie Siebe unb 2:reue

beS ßujcrner SßoIfeS glönjenb ^erbortreten — fie ^abcn fclbft 3a^r--

5c^ntc ber gcmaltfamen SSertreibung ber Scfuiten übetbouert.
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10. «S^riftftcKcrlf^e 5lnfanöc.

3?tir größere Iitcroti|(^c Unternehmungen toax btc Soge ber 3e[uiten

in ber ©d^weij noci^ jebec 9lidötung l^in ungünjiig. Scutemangel,

überbütbung mit <S<^uI= unb ©eelforgeotbcit, mateiiefle Stotloge traten

ju ben @(i^tt)ierigfeitcn ^inju, bic bei einer neubegrünbeten ©enoffen»

fd^oft fold^en 5tnfängen geiuö^nlitiö jur @cite ge^en. 3« Heineren

S3er[u(i^en mit lt5er|e|ungen ober 5KnbQc&t§bü(i^Iein ttjor e§ jj^on balb

gefommen, nomentlid^ bei ben oHieit regfomen Belgiern, bie bis 1832

ber ^probinj angehörten. @in franjöfifciöer 5ßater, SouiS SSolantin,

ber bomals in ber ©c^toeij mitarbeitete, legte fc^on im ©eptember

1831 bem OrbenSgeneral ben pon bor, einen eigenen ©tab bon

©d^riftjitellern ausbilben ju loffen, bie m^i bem 3SorbiIb be§ einftigcn

Journal de Trevoux bic ouftaud^enben fragen für bie gebilbete

8e[fiöelt mä) ben fat^olifc^en ©runbfä^en erörtern foHtcn.

3n bem glei(i^en Sa^re 1831 erteilte P. 9toot^aan ben 3efuitcn

in ber ©(i^toeij bie Erlaubnis, bie er für ^Belgien fci^on bor^er 5U=

gejianben l^atte, ju ben 2:agc§blättern Seiträge ju liefern. S5od&

foUte fein 9lrtifcl gebrudt toerben, ber ni(ibt bon brei 3cnforen borget

forgföltig fei geprüft loorben. „@§ lö^t fi(ib ni(i&t§ bagegen fagen",

toieber^olte er am 11. ^februar 1832, „bo eS je^t fo nottoenbig \%

bie ^Religion ju berteibigen, toenn nur babei feine Unflug^cit bc»

gangen wirb."

S)a iebofi^ ber bamaligc ^robinjial P. ©taubinger bicfcr 2lrt

ber 3:ätigfcit toenig ^olb mor unb me!^r ©d^aben als 9Ju^en babon

ertoartete, fo murbc bon ber erteilten Erlaubnis nur in toenigen

SluSna^mefäHen ®ebrou(ib gemod^t. „^d^ meil", fd^tieb P. ©taubinger

am 27. 9Iuguji 1831, „ba| einige ber Unfrigen ju ]olä)tt Sötigfeit

fe^r geneigt ftnb, aber fcbon öfter, m \ä) um bie ©rudferlaubnis

gebeten tourbe, ^abe id^ fie bernjeigert." häufiger gefd^a^ eS, bafe

man wol^lgerinnten fat^olifd^en ^ßublijiflen mit ©topeferung an bic

^anb ging, bod^ ttjurbe bon ben Obern barauf gcbrungcn, bofe in

ben betreffenben S3Iöttern bic Sefuiten nid^t jubiel genannt unb nid^t

in ben SSorbergrunb beS ^ntcreffeS foflten gefleflt werben.
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«Strenge ^tnfd^auungen !§atte P. 9toot^oan ^infid^tltd^ be§ 8efcn§

bcr 2;oöc§6Iätter. @r fo^ boöei ni(i^t allein auf ben gett)ö^nli(i&

untcriaufenbcn großen 3«itöerluft, fonbetn au^ auf bic ©efa^r ber

j)oUtif(i&en ^Parteinahme unb ber 9)Jeinung§gegenfä^e in einer ^probinj,

tt)o ©ö^ne berfci^iebener Stationen 6rübcrli(i^ sufammcnarbeiteten. 3m
S3riefe bom 11. iJebruar 1832 toirb ba§ 3eitung§Iefen für bie 3Jlit=

glieber ber ^robinj unterfagt; ho6) foflten in jebem ^aufe einzelne

befonberS 5U bejei(^nenbe ^potreS bie SlageSblötter erhalten unb bur(iö=

fe^en, um ba§ Söiffenswerte fobonn ben übrigen mitjuteilen.

Unterbeffen mad^te P. ^racd^i in S)re§ben bei Gelegenheit guten

®e6rau(3& bon feiner ^Jeber; er begnügte fid^ babei mit 3enf"if "«*)

^Ipprobation bonfeiten be§ 5IpojioIif(S^en S3i!ar§ bon ©afifen, unter

toelii&em er arbeitete, ©einem 59eifpiel folgten bie spätres in ßöt^en,

meldten bie auSbrücfüd^e 3lpprobation i^reS ürd^Iid^en Obern, bc§

SlpoftoUfd^en S^luntius in 9J?ünd^en, nid^t toenig jugut !am ; bie bon

i^nen 1842 beröffentli^te ©d^rift über bie 2lnba(^t ju ben ^erjcn

3efu unb aJloriö fanb ou^erorbentUd^c SSerbreitung. P. 35e!^arbe

lie^ berfelben balb nod^ ein üeinereS 2öer!d^en folgen: „Gebetbüt^Iein

für SSere^rer 30lariö, ent^oltenb bie notmenbigpen Slnba^tSübungen

eines fat^olifd^en ©Triften (iJöt^en 1849)", ba§ gleid^fall§ guten 9ln=

Hang fanb unb nad^ feinem SBeggang bon 5!öt^en burd^ bie bortigen

^Patres nod^ öfter neu herausgegeben toerben mu^te. 5113 bie 2Dirrcn

beS emporfommenben 2)eutfd^!otl^oIiäi§mu§ loic ein SSirbelfturm bie

5)iafporogemeinben 3florbbeutfd^Ianb§ erfd^ütterten, lic^ P. (S^renSbcrger

bon ^öt^en bic Slugfd^rift ausgeben „©eutfd&= ober römifd^=fot^olifd^?"

unb lonnte eines guten Erfolgs fid& rü'^men. 2Bie eS fd^eint, ^at bie

IRot ber 3eit aud^ fonji bie ^öt^ener jumeilen jum ©d^reiben gebröngt.

SÖa^rte man in SSejug ouf bie 3;ogeS|)re{fe nod^ gro^e SSorftd^t

unb 3urü(f§altung, fo ifl ^infid^tlid^ fd^riftfieüerifd^er 5trbeiten ernfierer

5lrt eine frifd^e 3flegfamfeit menigflenS feit 1840 unberlennbar. 3n

ajiainj erfd&ien 1846 unter frembem 9Jamen ein trefflid^eS «Sd^riftd^cn,

boS bamalS fd^on gro|e S3ead^tung fonb : „Über bie alten unb neuen

©d^ulen." ©er Sßerfaffer mar P. Sofep^ ^leutgen, ber feit ^erbfi

1843 als ©ubput für ben beutfd^en 5lffiftenten nad^ 9lom berufen
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»ar, tDO et jugleid^ im ©eutfd&en ßollcg oI§ 8c|rcr bcr geifllid&cn

53crebfQm!eit tt)tr!tc^ ^ier in IRom toor e§ benn oud^, bafe er 1847

fein gebiegeneS Se^rbudö l^crouSgab: Ars dicendi priscorum potissi-

mum praeceptis et exemplis illustrata, bo5 fi^ in ber ijolgc

fo gro|e§ 9ln|e^en erioarb. @r ^atte e§ qI§ 5ptofeffor ber 3l§etorif

bereits in 53rig ausgearbeitet.

Um biefelbe ^txi ^attc P. ^^reubenfelb [einen „überblidC über bie

2BeItge[(j^i(iÖtc" in bie 3e"f"'^ gegeben, bic einige So^re fpäter im

2)ru(f er[(i^ienen; P. 9lo^ brucfte 1847, mie e§ jd^eint in ben „?lnnalen

ber S3orromäu§=5lfabemic", feine Unterfu(i^ung über bie Se^re bon ber

päpfilid^en ©etoalt im gcttliii^en. S)er DrbenSgeneral, bur^ ben

3:itel erfd^rerft unb eingeben! beS bejJe^enben firij&lici^en 33crbotS, liefe

fi(ib fogIei(iö ben gebrudten 5luffa^ jufd^iden; aber oI§ er alles ge=

lefcn ^ottc, mar er beruhigt unb e§ erfolgte feine weitere 9tüge.

©in ^ouSgenoffe beS P. 9to§ arbeitete um biefelbe 3^^* f<äbott

mit angefirengtem Ofleifee an einem umfaffenberen Berfe. F. 3ofet)l^

2)omberger fiellte al§ ^rofeffor ber ^ir(i^engef(i^i(i^te in fiujern bic

etflen 53önbe ^er ju feiner „©^nd^roniftifd^en ®efd^i(^tc ber i^ird^c unb

SBelt im 9JlitteIaIter", bie bon 1850 an in 9?egen§burg ju erfd^eincn

begann, ein 2Ber!, baS bei mand^er ©d^merföüigfeit ber ©atjicnung

unb @infeitig!eit ber 5luffaf[ung eine für jene S^'ü impofante unb

ad^tunggebictenbe Öeijiung mar. 3n ben 15 SBänben birgt fid^ ein

großer 9feid^tum bon SBiffen unb ©d^arffinn.

Slber ben erfien entfd^eibenben fd^rififteüerifd^en Erfolg für bie

5probin5 brad^tc ein biet bef(^eibenere§ Unternehmen: baS ^öt^ener

©ebetbud^. SSon Stnfang an bermi^ten bie spätres in Äöt^en ein

für bie bortigen SSer^öItniffe angepaßtes ©efangbud^, einen richtigen

ÄatedbiSmuS, bor allem aber ein praftifd^eS ©ebetbud^. @ine ©amm=

lung bon ilirdöenliebern für ben ©ebraud^ ber ©emeinbe ^atte P. Söecfj

fd^on 1827 brudfcn loffen. SSierje^n '^a\)xt fpöter !am aud^ baS

©ebetbud^, bem mieber eine 5luSma§I bon Siebern beigeg^eben mar,

glüdflid^ jufianbe. Sänge unb forgföftig Ratten bic patres bafür ge=

> P. Äleutgen ^atte ftt^ öor 1847 oud^ fonft mel^rfac^ Utcrarifd^ be«

tätigt, aber tneijJ oi^nt feinen Flamen ju nennen.
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fommeU, benn c§ loor ©runbfo^, bo| ni^ts neu (Srfunbene§ fofltc auf.

genommen n)ecben, fonbern nur ©eSete au§ ben alten ©ebetbüii&ern,

nQmentli(3^ ber Sefuiten. ©en ©runbfloc! bilbeten bie ©cbetc qu§ ben

Sudlern be§ feiigen P. ©aniftuS, 5lu^er ber SufflinntcnP^ttung blieb

ben ^patres nur bie ©(öttung ber ©prod^e unb, toenn nötig, jüliftifd&c

Sßeibcjferung. ?Il§ biefe§ \^i\äjit 2öet!c!öen 1841 juerp erjd^ien^

war ber ©rfolg ein überouS gesegneter. Sine ^Jeuauflage mu^te [d^on

1842 folgen, eine fünfte 5lufIoge 1845, unb biefc 3JufIoge betrug

8000 ßi-emplare. SSoüpubigfeit, ^orreft^eit, gefunber Son, 5ln»

papng an ha^ proftifd^e SebürfniS bc§ 6|riftenlebcn§ ^eici^neten boS

2Ber! cu§, boS bie ©efunbung unferer ©ebetbtid^erliteratur too^Itöttg

eingeleitet unb ungejö^Iten fpöteren ©ebetbüd^ern al§ ergiebige Duelle

gcbient ^ot. 5luf lange 3fit ^inouS §at e§ eine toa^r^aft erftoun=

li^e SBerbreitung gefunben.

^m S^o^re 1842/43 traten bie brei 93änbc ber Institutiones

philosophiae be§ P. i^ranj IRot^enflue 2 juerft an§ ßid^t, auSgeseid^net

burd^ ^lar^eit unb ^pröjifion, für bie bamalige ^i\t ein tüd&tigeä

Se^rbud^. ?ll§ foId^cS ttJurbe e§ bem Unterricht in ben ÄoUcgien ber

5ßrobinj ju ©runbe gelegt unb oud^ in mehreren ©cminarien S^^anf»

reid^S eingeführt. 3n 2)eutfd^lanb toax ba§ SQßerf nid^t unbeoc^tet

geblieben, fonbern ^atte bei gad^mönnern onerfennenbe Slufno^me

gefunben; fc^on 1845 follte eine 9^cuauflagc folgen.

„später ^xan^", tt)ie mon jum Unterfd^ieb bon feinem 53rubcr,

bem ^robinjial, i^n ju nennen liebte, l^atte fogleid^ nad^ SSoücnbung

ber eigenen ©tubien begonnen, bie Sogif unb 3)letap^9fif ju lehren.

(Sr galt in ber ^^robinj ol§ borjüglid^ beföfiigt. ©einer feltenen

©cifteSfd^ärfe enifptadö feine ©d^lagfertigfeit. ^n ber n)iffenfd^aftlid&en

S)i§t)utatiDn erfd^ien er faft unbefiegbar. 35a§ Sud& mar bie tJrud^t

feiner jahrelangen Ce^rtötigfeit. 3ll§ e§ im 9Jlanuf!ript fertig log,

f(^ätfte P. 9loot^aan bie 9iotmenbig!eit einer forgföUigen unb fircngen

> ©ebet= unb erbauung8bu(| für lat^oli^d^e S^riften. — ©ommettooöel

(Bibliotheque) beijeid^net 28 Sluflogen. P. S)et)i8 ftettte einige 3fa^re fpatet

au* eine ftar! gelüräte SluSgabe l^er, bie glet^fatts grofee Söerbreitung fanb.

^ Institutiones philosophiae theoreticae inusum praelectionum (Friburgi).
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3enfut ein. ^\xx gonj äubcriäjfige, ben Steuerungen ab^olbe 2JJänncr

foütcn qI§ 3«nfo«n getüö^It unb i^re Urteile bem OrbenSgenerol ein=

gefonbt toerben. ^W nur bie <Baäjt [ei ju i)rü[en, fonbern aud^ ©til

unb 2;on, ob nid^t Sobfprüd^c für ^perfonen bon smeifcl^ofter JRid^tung,

ob ni(5t ©QrfaSmen ober ^ecau§forberungen ^infici^tliciö ber ©cgncr.

S)ie Urteile I^otten günfiig gelautet. 5)en in 5)eutf(iölanb bamalS 6c=

liebten Irrtümern ftanb P. granj oble^nenb entgegen, unb mit 53e=

ru^igung erfuhr P. JRoot^oon, bo| er auö) bon ben Sbeen 9?o§mini§ fid^

freigehalten ^aht, bie bamal§ getabe in stalten biel erörtert tt)urben.

©0 ^atte ba§ 2Q3er! gebrudft werben fönnen, o^ne ha^ e§ bor^er in Sftom

geprüft loorben tt)äre. ?JJid^t fo leidet ging e§ mit ber 5JieuaufIage.

P. 9ioot^aan ^attc fid^ bon einzelnen römifd^en patres 53emer!ungen

}U bem SSud^e geben loffen unb fie P. JRot^enflue jugefanbt. @r

öerlangte je^t, bafe biefe 53emerlungen enttoeber in ber 9?euouf(oge

gebü^renb berücffic^tigt , ober aber bor^er befriebigenb beantwortet

toürben. gerner beobfid^tigte P. tRot^enflue, ber neuen 3iufIoge einen

9ln^ang beizufügen, in mcld^em bie ^auptfäd^lid^ften p^ilofop^ifd^en

3eitirttümer !urj miberlegt werben foflten. S3ei aller Einigung be§

Unternehmens riet P. IRoot^aan, bieS lieber jum ©egenftanb eines

eigenen neuen 2Ber!eS ju mai^en, bo ^ier bie cinge^enbfte unb forg=

föUigfle 3cnjur unerlä^üd^ fein würbe, biefe aber mu^te eine ht-.

beutenbe ^inauSjögerung beS SQöer!e§ mit fid^ bringen.

P. grauj berjid^tete alfo ouf feinen 5In^ang in ber bon il^m ge=

planten tJfOtm, feine 3^iifoi^en urteilten Wieber günflig, unb ba§

SBerf ging unbeanflanbet in ben ®rud. 2)iefer war fd^on faft bofls

enbet, als bom später ©enerol bie SBeifung eintraf, i^n, wenn immer

möglidb, noc^ ju fiflieren. 2)ie Semertungen, bie P. 9ioot^aan bor=

^er bon 9tom gefd^idt ^atte, waren nur boS Ergebnis pd^tiger

2)urdöblätterung beS gebrudten 53ud^eS gewefen, eine S^n\m ^alte

baS SBetf bort nid^t burd^gemad^t. 5Iber je^t war cS bon einem

Sad^mann grünbtid^ burd^fiubiert worben, unb ernfte 53ebenlen fliegen

auf. spater ©eneral fd^rieb am 26. Januar 1847 in großer 55eforgniS:

„2öie man mir berid^tet ^at, finb bie Institutiones philosophiae

beS P. gtot^enflue nidt)t nur in ben Kollegien 3§rer ^ßrobinj, fon^
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betn Qü(i) in mehreren ©eminatien iJtan!rei^§ al§ Se^rBuii^ cim

gcfül^rt. 9lun ^at ein auf biefem ©ebiete fe^r bctoanberter ^akt

mir ein ©utocfeten batüfier eingereicht, loeld^eS bon mehreren anbern

urteilsfähigen ^otreS nod^geprüft unb qI§ burd^auS x\ä)i\Q bcfunbcn

tt)urbc. 2)iefc§ ©utod^ten ^Qt mir mit nur allju triftiger SBegrünbung

3tDeifcI erregt, ob ba§ 2öer! berort fei, bo^ bie ©efeflft^aft— noments

lidö olS 2tf)ibüä) für bie ©tubierenben — el gut^eifeen !önne. 6S

foH ber SSerfaffer eine neue ßel^re über ben origo idearum (5lnfang

ber menfd^Iid^en @r!enntni§) nid^t als eine ber Erörterung teerte

5lnfi(i^t, fonbern als fiebere JBe^auptung l^inftellen, ja ouS i^r burci^

baS ganje SBer! ^in mid^tigc Äonfequenjen gießen. S)icfe 8e^re aber

^ölt man ^ier nii^t für eine fidlere, fonbern für falfd^ unb gefö^r=

Hd&. 3ft bieS aber ber gafl, fo ift boS ganje SBer! auf unftd^erer

ßirunbloge aufgebaut unb mit Irrtum bel^aftet. Sd^ '^öbe ©orge

getragen, ba^ ber SSerfaffer auf prioatem 2öege über bie ganje ©a(^=

logc unb über bie ^aut)tfäd^Iid^ften cntgegenfle|enben 9Jlomente unter»

rid^tet merbe, unb fenbe in nöd&fter ^t\t an Euer ^od^toürben, toaS

btc ^patres in 9tom im einjelnen bemerlt ^aben."

Wii ben beflen 3lb[td&ten unb bei ber treueren Ürd&Iic^en (Se^

finnung ^atte P. 9tot^enfIue ftd^ in einen Srrtum ^ineinberlorcn,

bcm um jene 3«it nid^t menige angefe^ene fat^oüfd^e ©ele^rte in ber

einen ober anbern SBeife ge^ulbigt ^aben, in ben OntoIogiSmuS.

S)en Utfprung ber menfd^Ui^en ßrfenntnis führte er jurürf auf ein

bem 9Kciifd(ien natürlid^ angeborenes ©rfennen beS ©eins einfad^^in,

ttJOS im ©runbe nid^ts anbereS möre, als eine menn aud^ unboüs

fommene unb unflare 5lnfd^auung beS 2BefenS ©ottes. ($in fird^*

lid^es SSerbot biefer 8e|re mar bis bal^in nod^ nid^t erfolgt.

P. 9loot^oan erlief fofort eine Söeifung an afle, bie in ber 5|3ro=

binj bie ^p^ilofop^ie tjor^utragen Ratten, über bie 3lrt unb SQßeife,

mie fic in i^ren SSortrögen biefer ©onberanfid^t beS P. tJranj gegen=

über fi(^ ju ber^alten Rotten. 3"9lßi<ä^ ä09 ^^ (Srfunbigungen ein

übet bie auStoörtigen Slnftalten, an meldten baS 53udö als Sel^rbud^

gebrandet mürbe, um aud^ bal^in SBarnungen gelangen ju lajfen.

P. Sranj felbfi mürben bie ©utad^ten ber römifd^en ^potres jugefieflt
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mit ber 9lu[forberung, \iä) boju ju äuBern. ^üt jein SEßerf tourbcn,

obglcid^ es fd&on im Srurf begrijfen, neue 3cn[oren bcftellt, forg^

föltig ausgetüftelte SJiönncr. %ü6) biefen foütcn bic Scmerfungen

Don 9tom unb bie ©egenöu^erungen beS SSerfafferS jur 5ßtüfung

unterbreitet werben. ©ci^Ue^Ud^ tarn mon aber bod^ ju einer be=

friebigenben SSereinbarung. Über otl biefen Sorgen toar man bis

tief in baS UnglüdfSjabr 1847 hineingeratend P. IRotl^enflue lonnte

olS SlÜJi^tUng in ©eutfii^Ianb mit ben nottoenbigen Äautelen no^

meutere 5luflogen feiner ^^ilofotj^ie erffäbeinen lajfen. 2lber mit ber

ürci^nti^en Verurteilung beS OntoIogtSmuS berffi^manb eS im ©dbotten.

Um in fpöteren S^ikn nodb qI§ 2tfithüä) ju bienen, mor eS ol^nes

^in jU mager gehalten. 5lber für feine 3«it ^^^ cS C'" tüd^tiger

93er fu(3^ unb ein 3eu9niS ernften tDi|fenf(3öaftIi(^en ©mporringenS.

Sine nod^ längere ßeibenSgefd^iii^te als biefeS p^ilofopl^ifcibe Se^r»

bu^ ^attc ein anbereS, biel me^r belannteS SBerl burdbjumad^en,

ber ©e^arbefd^e Äated^iSmuS. ?IIS P. ©e^arbe 1842 ber 5Kiffton

t)on Äöt^en 5U ^ilfe gef^idt würbe, fanb er im 5IrbeitSprogramm

beS P. 3)ebiS baS ^projeft eines neuen, ben Ser^öltniffen ongepa^ten

Äoted^iSmuS. P. ©racd^i in Bresben ^atte einen folc^en für feine

3tt)e(fe felbji öerfa^t unb aud^ bie aJiifHon Don ^öt^en mit ^unbertcn

bon ßjemploren berfe^en. Sn ben ^öufern ber ©d^meij benü^tc

mon ben ^oted^ismuS beS feiigen P. ©anifius in ber SBeörbeitung beS

P. äöieben^öffer, ben P. ©toubingcr 1832 in ©emäfe^eit ber ber=

ftnberten 3eitbereältniffe neu jured^tmad^en Iie|. 5lber beibeS toat

mä)\ ganj baS, toaS P. S)ebiS ftc^ für ilöt§cn toünfd&te. P. '^t^axht

reifte bon iJöt^en aus fe^r biet nai^ Sägern, h)o er in mehreren

Siöjefen bie ^riefterejerjitien abjul^alten ^atte, unb ba trof eS fid^,

ha^ einer ber 53ifd^öfe— bermutlid^ StegenSburg — i^m jurebete, bie

3Ibfaffung eines 5?ated^iSmuS in bie ^anb jU nehmen. Eifrig ging

* Sro^bem ifi bie SteuQuflage, editio altera et recognita et novis

additionibus aucta (Lyon-Paris), Dom ^aifxi 1846 buttert, in loelii^em ber

größere 2eil be8 SCÖetfeä in S)rucf gefegt tooiben toat. 5teue Sluflagen er«

fd^ienen 1852 1856 1862. Sffinf Sluflagen pnb für ein SDÖerf folc^et %xt

immerhin ein ©tfolg.
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P. 5)c^atbe barouf ein unb unterbreitete bie fettige 5lrbeit oud^ nod^

meisteren anbern ba^tijd^en Sifd^öfen, mläit biefelbe burd^fa^en unb

bem SSerfaffer i^rc Söemerlungen unb SSorjc^Iöge baju ein^änbigtcn.

S'iun !om e§ P. ^e^orbe, ber injtoifc^en jum ^rofejfot ber ^pQJioroI

in§ Seminar bon Sujern ernonnt njorben toax, fc^r borouf on, ol^ne

weitete 3ögerung bo§ SBer! im S)ru(! etfd^einen ju laffen. 3JJün

flonb in ben erften SBoiiöen be§ Softes 1846, oI§ er um bie S)ru(f=

etIoubni§ mä)]\i6)k. (5r meinte, bo^ bie 2)ut(^[t(i^t unb too^lmoflenbe

S3eguto(!^tung feines ßate(i^i§mu§ hmä) mehrere ba^rifd^e 53i[dböfe gonj

mol^I on ©teile ber im Otben borgefdbriebenen S^nfu'^ angenommen

merbcn !önne. 5tnbetet SJieinung mar ber OrbenSgeneral. 6r tabelte

e§, bo^ ein 9Jianuj!ript ben 5Sifd&öfen unterbreitet motben fei, baS

nidbt öorl^er [dbon bie ^ßrobe ber orbnung§gemöBen 3enfur bejionben

^abi. S^^^ bejtoeifclte er nid^t, ba^ ein 2Der!, ba§ bon foldber

©tefle ^Billigung gefunben ^obe, mit @^ren gebrudft toerben fönne;

aber er mor überjeugt, ba^ jeber ber betreffenben Söifdböfe c§ nur

gut^ei^en tönnc, ba^ ein S33etf foldber 5lrt audö innerhalb be§ OrbenS

nodb ouf ba§ forgfältigfte nod^gcptüft merbe. @s blieb oI[o P. ©e^arbe

ni^t§ übrig, als fein SBer!(i^en in Sujern jur S^nfut einjurcii^ben,

mo eS bei ben Kollegen mit einigen mollmollcnben 53e|yerung§t)or=

f(3blögcn rafiJb unb glim|)fli(!ö bur(|!am. darüber war cS bereits

3uni getoorbcn, unb ber ^ßrooinjial felbjt fteHte P. SRoot^aon bor,

bü^ mehrere beutf^e 53ifc^öfe eine Sefd^leunigung ber S)ru(flcgung

münfd^ten. 5lber 5potet ©eneral, ber \\ä) bie Urteile ber S^nfo'^cn

l^atte einfenben laffen, mar mit bcnfelben nW jufrieben. @r §atte

ben @inbru(f, mon fei ju fe^r im allgemeinen geblieben, ^aU ju

gro^e S'Jad^fidbt geübt. 93ei einem IJate^iSmuS muffe jebeS SQßort

genau ouf bie 2Cßagf(i^olc gelegt merben. ?lfleS baS flößte i^m

!ein SBertrauen ein, unb er befionb borauf, baS 2Berf muffe ju

erneuter S^^\^^ nö(ib 9lom eingefenbet merben. „Sßunbern ©ic

fid^ nidbt, mid^ in biefer 3lngelegen^eit etmaS fd^mierig ju finben",

fd^ricb er baju an ben ^robinsial am 2. '^mx 1846. „©erabc je^t in

biefer 3ßit §at ein ^atcd^iSmuS t)on einem ber Unfrigen in einer onbern

^robinj uns in bie allergrößten JBeforgniffe geftürjt, unb mir flnb
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Quf§ neue hüx6) bic ©rfo^rung bele^tt tootben, tt)ie fotgfältig bei einer

23erÖf[enUi(i()ung jold^cr 2lrt botangegangen werben mufe."

P. 2)el^orbc tuar burd^ bieje unettt)artete neue SSerjögerung fd^tocr

betroffen. P. Sfloot^aon fud^te i^n liebeboH ju tröffen, legte i^m aber

aüä) feine ernfien ©rünbe bar. „2Bo§ ift e§ nun alfo, mein teurer

^ßüter, tt)a§ mid^ bei biefer ^ated^ismusfai^e fo beforgt ^ölt unb au§

53eforgni§ nod^ immer jögcrn läfet?

1. 3(5 fennc gor ju too^I bic 33ert)öltniffe in Saliern unb tt)ie

fe^r bort bie 5lnfi(j&ten auSeinanberge^en, üü^ bei ben i^at^olifen

unb felbft bei ben öifd^öfen, fott3o^( in 53eäug auf bie ^ated^iSmen

h}ie in 53ejug auf nnfete ©efeUfd^aft.

2. 5)o| bie Unftigen einen Äated^i§mu§ herausgeben o^ne bon

ber firdblid&en 5lutoritöt baju aufgeforbert ju fein, fd&eint mir nid&t

njol^I angebrad^t. ©o trat ber Äated^i§mu§ eines ßanifius unb eines

53eIIarmin on§ 8idbt.

3. 3dö mar bisher in ber 3Jleinung befangen getoefen, @uer §o(l&=

»ürben l^aben ba§ 3öer! begonnen auf bie 5Iufforberung eines ober

beS anbern SBifd^ofs ^in. 2Bo|( mu|te id^, bafe anberc 53ifd^öfe bort

bon einem neuen ÄatcdbismuS überl^aupt nid^ts miffen toottcn, unb

ba^ bic ajJc^rja^I für Beibehaltung beS ßanifiuS fei. Unter biefcn

5!Jif(^öfcn ift einer, auSgejeid^net burd^ @ifer unb Srömmigfcit, ber

mit au^crotbentlid^cm ©egcn in feiner ©iöjcfc wirft, ber bon ^affau,

ein 9Jiann ollen e^rtoürbig, mit bem idb felbft ^ier in 9lom gefprod^cn

^obc. @r ift auf boS ($ntf(5iebenfle gegen bic ßinfü^rung neuer

iloted^iSmcn. SKuf jeben i^aU, meint er, folle man ben ^onifius bci=

be^olten, ^öd^ftenS fönnc man einiges ^injufügen. 3m übrigen ober

foIIc ber ßonifius beibc^olten Werben, fo toie er ift.

5luS bem ©d^rciben @uer ^od^ioürben erfe^c id^ nun, bo^ immer

me^r neue Äoted^iSmcn teils im S)ru(! bereits erfd^ienen finb, teils

im ^Begriffe fielen, beröffentlid^t ju werben, unb bo^ felbft iene 53ts

fd^öfc, ouf beren 3lufforberung ^in, wie id^ glaubte, 6uer |)od^würben

bie 2lrbeit unternommen, i^rc ajieinung in^wifd^en geönbert ^aben.

2Bic nun, wenn jc^t S^r Äotcc^iSmuS erfd^cint? Sei ber ®eifie§=

beifoffung, wie fie in 2)eutfd&Ianb unb jumol in S3o^ern einmal
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Oor^onben ift, too fclbfl unter ben 33efferen nid^t lüenigc |tnb, bic

aus irgenb einer Vix\a6)e e^er ©cgner als ©önner unferer ®e|cfl[(!^aft

finb, toirb man fic^ baran [to^cn, ba| i^nen Don ben 3e|uiten ein

Äate(i^i§mu§ aufgebrängt toerbe, unb man wirb bic S'^^m fd&ärfen

ju einer bei^enben ilritü, ju mlöjtx c§ ja bei einem SSer!e foI(3^er

9lrt an Gelegenheit ni(i^t fehlen !ann. Unfere ^iefigen 3«nforen

l^aben f(!^on on ber Einleitung einiges ju bemängeln gefunben. 9)lein

©c^Iu^urteil lautet aI[o : 1. Sn ber ©ad^e i[t ni(^t ju eilen ; 2. foH

baS Sßcrf je^t im S)rucf ausgeben, fo mü^tc eS unter onbercm 3:itel

unb in anberer Sorm erfd^einen."

2)ie SBorlegung bcS 3KanuffripteS in 9lom l^atte al\o nid^ts ge=

frud^tet; spater ©eneral öerfagte bic ©rucferlaubniS. Um baS 2öer!

benno(^ ju retten, erüörtc P. ©e^arbe [ic^ bereit, fotöo^I im 2:itcl

njic in ber öu^eren gorm bie geioünfd&ten ?inberungcn borjune^mcn.

®amit fielen bic SBeben!en. „^it bicfcr 5tnberung [(^toinbet unfere

ou^ergctDö^nlid^c SeforgniS", fd^reibt P. 9loot|aan am 11. 5luguft

1846, „als eine «Schrift öon gemö^nlid^er 5lrt !ann baS SBcrf auf

(Srunb ber getoö^nlid^en S^nfur ber ÖffentUd&feit übergeben tocrbcn."

S)urd^ einen in bie |)eimat jurüdEfe^renben ©ermanifer, Dr. 53ern^.

aWüfler aus ber ©iösefe CsnabrüdE, gelangte baS 3)ianuffript nebft

ben 53emer!ungcn ber römifc^en S^nfotcn nod^ im September nod&

Sujcrn in bic |)önbc beS boriigen 9le!torS. P. 9toot^aan bc=

mcrite baju:

„^^ioi^bem id^ genauer in @rfa!^rung gebrad^t, mic mittlcrtocilc

bic ©inge in ©cutfd^lanb fid^ geftaltet l^otten, mar id^ ju ber @nt=

fd^eibung gefommen, ba^ baS äöerf, toenigfienS im gegcntoärtigen

3eitpunft, nid^t an bie Öffentlid^feit treten folle:

1. Sßeil nid&t me^r bie Sifd^öfe cS l^erauSjugcben beabfid^tigten,

fonbern lebiglid^ ber SSerfaffer wie fo mand^e anberc in 5)eutfd&lanb

einen SSerfud^ bamit mad^en mollte, S)aS fd&ien mir aber nid^t an=

gcjeigt, ba jur 3cit gerabe bie 53ifd^öfe unb 5ßriefter ©eutfd^lanbs bamit

umgeben, bie richtige 2lrt öon ÄotecbiSmuS ^erauSjufinben, fo fönnte

CS bann ben 5lnfd^ein ^aben, als moflten mir gleid^fam einen i^nen

öorfd^reiben ober menigftenS in jenen 233ettjireit uns einbröngen.
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2. ©old^cS bürfcn tt)it aber um |o tocniger tun, bo bie ®e=

lehrten in 5)eutfd&lonb je^t no(ä^ ttjcniger als ftü^er geneigt [inb, bie

S3e|ire6ungen unb ßeijtungen bet ®e|en|döaft in frcunbli^em ©inn

unb mäi ^a^^abt ber Siöigfeit ju beurteilen.

3. 3cner 9Jleinung§!anipf beäüglic^ ber bejiten Sorm beS 5lote=

d&iSmuS bett)egt [ici^ fafl ganj um bie i^toge, ob bie 9Jtet^obe be§

e^rtt). P. 6anifiu§ beijube^olten ober ju bermerfen fei. P. ©e^orbe

l^at fi(ib nun bon jener 3Jiet^obe um bieles entfernt unb bomit fid^

auf bie ©eite berjenigen gef(i&Iagen, toel^e ben ßated^iSmuS um=

geftalten ttoflen, ben Sani[iu§ befömpfen unb eine fQftemotij(^e 8e^r=

tt)eifc für boS jarte ^inbe§alter me^r angepaßt galten.

S'iad&bem nun aber P. ©e^oibe mir geantmortet §ot, ba^ fein

2Ber! ni(i^t blo^ al§ eigentlicher Äate(i^i§mu§, jonbern als bolistüm*

lid^eS 2tf)xhn6i ber Sl^ügion oud& jum ©ebraudö für (Srmadöfcnc,

inSbefonbere fold^e, totläit jur fat^olifd^en Äirci^e jurüdEte^ren motten,

herausgegeben merben !önnc, \)dbe \äi je^t bie Erlaubnis gegeben,

ba bamit mein ^auptbebenfen gehoben ju fein f(i^ien."

Snbeffen fd^örfte P. IRootl^oan hoä) aüä) je^t nod^ einmal genoue

2)urd&fi(!^t unb S)urc^fcilung im einzelnen ein. ^toax finbe fic^ mäi

bem Urteil ber römif(iöen 3enforen fein bemerfensmcrter Irrtum, mo^l

ober bebürfe bieleS nod^ ber f^eile unb genoueren Soffung. @o gob

es für P. 2)e^orbe neue ©ebulbsproben unb neue Seiben. ^oäi me^r

als ein ^olbeS ^a^x bcrging, e^e ber OrbenSgeneroI am 24. 5lt)rU

1847 boS erlöfenbe Söort \pxa6):

„^aäjibm läi boS, mos @uer f)o(]ötoürben unter bem 2. b. 2K.

mir borlegten, in ©rmägung gejogen |abc, erlaube \äi, bo^ S^r SQSerf

über bie (i^rifilid^e 8e^re gebrucft merbe, unb gmor unter bem Sitel,

ben P. ©immcn [jur 3eit Steftor beS üottegs bon ßujern] gut=

^ei^en mirb."

^o6i in bem ber^öngniSbotten Sa^rc 1847, boS für bie OrbenS=

Obern unb für P. ©e^orbc felbfl fo böfe Soge bringen foflte, crfc^ien

P. 2)e^arbeS ©(^merjenSfinb jum erften Wal in ber Dffentli(]^feit.

es trug bie ?luf f(i^rift : .Qot^olifc&er ^oteii^iSmuS ober 8e§rbegriff

nebfi einem 5lbriffe ber 9teiigion§gefc^ic^te. pr bie Sugenb unb

?Ptüif, ©4toeijer 3efutten. 28
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@rtt)0(i^fenc. W\t Slpjjtobötion üon 14 :^o(|toütbigen 53if(^öfen. 8uäern=

9Jegen§6urg, 5puflet 1847 1. ©ine unerioortet gtinfttge 5lufna^me

ift i^m jutcil geiuorben; fein ^ate(i^i§mu§ ^ai eine ungel^eure ^tx=

breitung gcfunben. 93on je^t on 6i§ ju feinem Sobe (^iobember 1871).

^Qtte P. S)e|orbe eigentli^ nur für feinen Äate(i^i§mu§ ju leben.

@r ^otte bcnfelben ben 53ebürfniffen ber berf^iebenen S)iöjefen an=

jupaffen; in 13 berf^iebenc frembe ©prad^en ift fein ßated^iSmuS

übetfc^t tDorben. P. ^ooi^aan, m6) 25 ajtonoten ber Slbioefen^eit

naö) 9lom jurüdfgefe^rt, fd^rieb furj borauf om 10. 3uli 1850 on

ben ^probinjiol : „Überaus erfreut bin läi über ben guten @rfoIg

bon P. 2)c^arbe§ ßQte^i§mu§. S)q§ eine ober onbere %emplQr

!önnte ganj ttjo^l bem ^eiligen SSater überreiti^t toerben. Ob eine

5H)|)robotion bon ^iefiger ©teile ou§ für boS SBer! erreid^t Werben

fonn, toiH id^ gelegentlid^ fe^en."

©tanb nod^ Quem bei ber SBertreibung aus ber ©d^roeij bic

©d^riftfteflerei ber ^robinj nod^ in i^ren 5lnfängen, fo ^atte bod^

gefunbc 3ftegfam!eit begonnen. 3)rei benfroürbtge ©ifolge waren er=

rungcn: P. 2)ebiS' Äöt^ener ®ebetbu(^, P. iJIeutgenS Ars dicendi

unb P. S)e^arbeS iJated^iSmuS.

11. SiJiiberlbunbSfrteö unb Slugwelfung.

9lod^ ben grunbftürjenben Umtoöljungen ber noi3oIeontfd^en S^M
War bie Unab^öngigfeit unb ©elbflänbigJeit ber einjelnen ©d^weijer

Kantone burd^ ben SunbeSbertrag bon 1815 ausbrücflid^ onerfannt

unb ben d^riftlid^en 53e!enntniffen innerhalb berfelben ber ungeftörte

©cnuB i^rer grei^eiten unb 9?edbte betbürgt worben. Sldein bic

3eit, weld^c ouf bie @rl^ebung ber §rei^eits!riege folgte, war eine

bom ed^ten grei^eitsfinn gar fe^r abgelehrte. S)ie ©toaten Europas

faft o^nc SluSna^me, eben erfi bom Sod^e frei geworben, fd^ienen

fidö für bie getragene ^^Ined^tfd^aft burd^ baS SBeftteben entfd^öbigen

ju Woflen, bie berarmte fat^olifd^e ilird^c nun i^rerfeits möglid^ft

* ®l(ei(i^jeitig tetöffcntli^te P. SDel^orbe meistere berlürjte SluSgaben für

ben Bi^ül^tbxanä) unb a\xä) einen ganj {leinen ßated^iSmuä für ba§ ^axk Sllter.
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ju Inerten, icbcr ©elbftönbigfeit, ja jcber freien SBeioegung }U 6e=

rouben. ^\(i)i nur loetteifcrn l^ierin 3Jionor(^ten mit gtepublifen,

^icc begegnen ftd^ oucib bie bureaufratifci^en ^Regierungen ber bor=

märjUd&cn ^poIijeifioQten mit ben geheimen Umfturjgefefll&aften unb

ben reDoIutionör[ten politifc^en ^Parteien, ©eit 1830 gelang e§ in

mehreren i^antonen ber ©d^meij ben 9tabi!alen, ba§ alte ^atriäiers

regiment über ben Raufen ju merfcn unb neue Sßerfof[ungen nad&

bem libcrolen 3citge[(^ma(f ben llantonen munbgeret^t ju maäim.

Einmal im ©efü^I ber 9Ko^t, berlangtc e§ bie robifalen ^ü^tcr

ni(fet nur, i^re ^eirfd^aft au^ in onbern 5?antoncn burd^jufe^cn,

fonbern bor allem i^rc iJird^enpoIitif ber Äned^tung ber religiöjen

fjrei^eit für bie gejomtc ©d^meij jur ©urc^fü^rung ju bringen.

Siefe Äirc^enpolitif mar jufammengefafet in ben äu 53aben im 3Iargau

1832 bereinbarten fog. „JBabenfc^en Slttüeln", bie jmar in bielem

bie bereits ^crrfd^enbe 5praji§ jum 5lu§bru(! brad^tcn, aber babei ben

fiiflfd^toeigenb gebulbeten Wi^hxauä) jum ®runb[a| erhoben unb bie

8o§lö[ung bon ber !ir(^Ii(^en 5lutorität folgeritä^tig bis jum ©c^isma

meitertrieben. Sn [ieben 5^antonen mar eS aümö^lid^ gelungen, bem

JRabifaliSmuS jur ^ertfd^oft ju ber^elfen, unb in biefen maren bie

„Öobenfci^en Slrtifel" als geltenbeS ^t6)i unb ©egenjJanb befonberer

SRegierungSförgfalt onerfannt. ©enug für 5largau unb 2:^urgau,

um, auf biefe 5lrti!el gep^t, im Söiberfprud^ jum SBunbeSbertrag

bon 1815 unb mit offener 5)iiBa(^tung bon ^eä)i unb SBilligfeit

jur 5luf^ebung ber in i^rem ©ebict befte^enben fat^oIi[(]^en ^löfter

JU fc^reiten. ^ie aci^t anfe^nlid^en SJtännerflöfter beS 3largaueS

fielen 1840 bem §a| ber rabüalen f^ü^rer jum Opfer, i^re ©ütet

mürben eingebogen, ©in 3Iuffdörei ber ©ntrüftung ging burd^ bie

fat^olifd^en ^ontone ber ©c^meij unb burd^ alle fat§oIifd&en Sönber.

Mein bie berufene ©teile, bon ber ein @(i^u^ beS gehönften 9fle(^teS

^ötte ausgeben muffen, bie cibgenöffifd^e Sagfa^ung, j(^tbieg au bem

©emaltaft; er erfuhr meber ©ü^ne nodd 9iüge.

S)em jiegcSbemu^ten 9tobifaIiSmuS fam es nun barauf an, oucö

bie übrigen ilontone in ber glei(3öen 9lic^tung ber ^m6)tmQ ber

!at^oUf(^en ßirci^c mitfortjurcifeen, bie» aber mar nur möglid^, menn
28*
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in einer 3Kel^t^cit betfelBen bic robüalc ^Partei an bie @pi^e ber

ategierung gebrad^t ttjurbc. 5lfle SJJittcI toarcn baju xt6ii unb »tH^

tommen, offene ©ro^ung unb geheime 2öü^Icrei, geroaltjame Empörung

unb biplomotifd^e ($inmi[(i^ung, [a felbft Ofreifd^arenjüge unb SD'Zeud&ets

motb. SBei ben Sßirren in ©d^m^j toie bei bcnen im 2öofli§ toax

bic @inmi[(^ung frcmbcr Äantone in fcinbjeliger ^Ibfi^t ju 3;age getreten,

bic aSorgängc in öujern Ratten bie ©rö^c ber ©efo^r bor ollcr

Slugen offengclegt. S)ie fonferbotibcn ^Regierungen oHc, inSbefonberc

ober bic ber fat^oIi[(iöen Äontone, fa^en fic& in einem 3"|iö«be be=

ftönbiger Seloucrung unb S3cbro^ung bonfeiten i^rer eibgenöffifd^cn

^aiiiham, ja in 5l[n6etrod^t ber mieberl^olten fricgcrifd^en Sinföttc

befanben [\ä) bie fotöolijc^en Kantone gcrabeju in einem boucrnbcn

S8elQgecung§ju|ionb. Sic freblen Söanbenjügc unter U(ri(!^ 0(i&[enbcin

1845 unb bic ©rmorbung Sojep^ SeuS liefen feinen S^J^iM ^^^^t

mo^in bie ^oliti! objielc, bie nun feit jttjci 3a^rjc|nten mit großer

3ä^ig!eit unb nod^ größerer 9lü(f|'i(^t§Ioftgfcit bie ©d^meij buri^toü^lt

^Qtte. g^ür bie !at^oIi|(i^en Äontonc ftonb bic grei^eit ber 9leIigion

unb mit bcr[eI6en bie i^rei^eit ber inneren ©elbjtbermoltung, jo bie

politi|(i&c @ji[lcnä ö"f ^^^ ©picie.

3u ben 5ßarteiübcrliefcrungen beS UJobÜQÜSmuS gehörte bon

je^er ber ^q^ gegen bie Sefuiten. 2)o§ <&(6rec!6ilb be§ Sejuiten, ba§

SBa^ngefpcnft, toic e§ bie ürd&enfeinblid&c ^preffe unb Sitcratur jurcd^ts

gejent Ratten, crwieS ftdfj aU aU^tii mirffameS 9leijmittel für bic

liberale 9JJoffc, alfo beffer olS oIIcS anbere broud^bar für politifd&e

^partcismedfe. 2lber an6) ber Sßa^rnc^mung fonnte man \\S) nid^t

entfd^lagen, ba^ ha^ 2öir!en ber Sefuiten in ben fat^olifd^cn ^an=

tonen unb ba§ 3lnfe^cn, bo§ ftc in ber ©d^meij genoffen, boju bci=

trugen, bie tonferbotibcn 9legierungcn ju prfen unb bor ben

trügerifd^en Cocfungen be§ folfd^en 8iberoIi§mu§ ju marnen. ©o

menig bieS bonfeiten ber Sefuiten burd^ bireüc ©inmifd^ung in politifd&e

fragen herbeigeführt tourbe, genügte bod^ bic blofee 2:otfQdöc, um

bie 2öut nodb mel^r ju reisen.

SlnbcrfeitS öffnete fid^ gerabe ^ier ein 2öcg, ben lonferbatibcn

9tcgierungen beijufommcn. SSicr fat^olifd^e i^ontonc, iJreiburg unb
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Öujcrn, B^tüK^i unb SBoflis, Rotten 3cfuiten!oflcgien innerhalb i^rct

©rcnjcn, bie i^nen ntd^t wenig ju 9lnje§en unb jum SSorteil geceid^tcn

unb \\ä) 6et ber SBcböIferung überall großer Söeliebt^eit erfreuten.

Slnbcrc Äontone, wie bor oHcm Unterwalben, Uri unb 3u9» fö^en

bie 3e|uiten oft in i^rer Witk unb ehrten fic wie aU ^prieflcr fo

olS iJreunbc unb Se^rcr i^reS Sßol!e§. Verlangte mon nun bon

biefen Kantonen fategorifd^ bie 3lu§H)eifung unb ba§ SSerbot ber

3efuitcn, toic ber rabifole ©tanb 5torgou bereits 1844 auf ber

Xagfa^ung beontragt ^atte, fo wor bie§ freilid^ ein red^tStoibrigeS

?lttentat gegen bie ©elbftänbig!eit unb religiöfe i^rei^eit berbünbetcr

Kantone, ober e§ bot bie ^anb^abe ju i^rer SSergeWaltigung. 3luS

IRüdfid^ten ber @elb[la(|tung toic ber ©elbfter^altung fonnten bie

fat^olifd^en Äantone einer foI(]^cn gorberung \x^ nW gefügig jeigen.

@^re unb ©enjijfen ftanben auf bem «Spiel. ©0 mufete e§ jur 6nt=

fd^eibung beS ^^auftrec^teä !ommen, unb ba füllten fid^ bie robifalcn

Kantone ol§ bie ©törferen.

2)er eigcntli(iöc ^ampf war alfo ber beS religiöfen 9?abi!ali§mu§

gegen bie fjrei^cit ber fat^olijd^en ^irci^e unb jugleid^ be§ politifd^en 9labi=

!oIi§mu§ gegen bie fonferbatiben 9legierungen ; "buxä) bie 2age ber

5ßcr^ältnij|e aber unb banf ber ffrupellofen 5parteita!ti! ber Sftabifalen

tourbe bie ©d&Iad^t auSgefoc^ten unter ber ^Parole: „gür ober gegen

bie 3efuiten". ^aäi biefer ilampfesparole fd^ieben fid& feit 1845

bie ©eifter in ber ©d^weij, unb auf bicfc ^Parole !|in würbe ber

@onberbunb§!rieg geführt. 2:atföd^nd^ aber lagen bcmfelben biel

tiefere unb weitergel^enbe ©egcnfö^e ju ©runbc.

6§ wöre bemnadö böfligc SSerfennung ber Sage, wollte man e§

ben bamoligen 9fiegierungen ber fat^olifi^en Kantone als Unflug^eit

anrechnen, ba^ fie nid^t auf 'bai SJ'Jac^tgebot frember i^ontone !^in

fofort leidsten ßoufeS bie 3efuiten preisgegeben |aben. 9?od^ weit

unbcgrünbeter unb ungered&ter finb 3ln!Iagen gegen bie bomoligen

Sefuiten erhoben worben, ba^ fie nid^t freiwillig bie Kantone röumten,

um benfclben einen ausfic^tslofen ^rieg ju erfparen. 3^ür SßafliS

unb ßujern Worcn bie Sefuiten bon ben ftaatlid^en SBe^örben be*

rufen unb jiaatlid^ angefteüt, jugleic^ burd^ ouSbtüdlic^en äBunfd^ beS
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^QpftcS ouf i^r ?!(r6elt§fclb ^ingetoiejen. 3n gretbutg unb ©d^w^j

lüoren fle burd^ fejie SBertröge gebunben. @§ jianb nid^t in i^ter

2Bifl!ür, red^tlid^e SBerpflid^tungen einfeitig ju Iö[en jum offenbaren

unb gto|en ©droben be§ anbern Kontrahenten. 3)le DrbenSproöinj

ttjar aber aud& auf ©d&rociser S9oben entftanben unb grofe geworben

unb befafe fein anbereS i§r für eine bauernbe S'iieberlaffung offen=

fte^enbeS ©ebiet. ©in unberfe^eneS Sßcidöen aus ber ©d^meij brod^tc

für fie bie ®efa^r ber 5luflöfung. greitt)iflige§ ^uxMmxäim bor

bcn red^tSwibrigcn (Semaltanbro^ungen ber feinbfeligen Äantone »örc

aber aud^ ein SSerrat an Sfted^t unb grei^eit geroefen, eine 35erfünbigung

an bcn fat^olifdben Kantonen unb an ber fatöoüfd&cn Kird^e felbft^.

©ie Crben§|)robinj ^at lebiglicö nad& Siedet unb ^pflidbt ge^anbelt,

inbem fic allen ©efa^ren unb ^ro^ungen gegenüber ru^ig an i^rer

©teile ausharrte, um bis jum legten 5lugenblicf für SSolf unb Kird^c

ju arbeiten im ©inne i^reS S3erufeS.

9iad^brü(ftidöer als baS löngftgeroo^ntc 2öutgefdörei gegen bic

Sefuiten fprad^en für bie tat^olijd^en Kantone bie t^reifd^arenjügc

Oc^fenbeinS unb ber ^Jieucftelmorb an 3ofep^ 8eu. 6ie füllten fic^

in i^rer frieblid^en ßntroidlung, i^rer fjrei^eit, |a in i^rem SBefianb

bebro^t unb mußten auf ^^iotroe^r htha6)i fein. S)aS 9iaturgemä|e

toar, ta^ bie in gleid&er SBeife gefä^rbeten Kantone fid^ enger an=

einanber anfd^Ioffen unb gegenüber abermaligen gemaltfamen Über=

rumpelungen fid^ gegenfeitig ^ilfc öerfprad^en. ®ieS unb ni(fttS

anbereS toor 3n)ed unb S^ü beS ©onberbunbeS. 3m Sejember 1845

fanben fid^ in Sujern bie SSertreter bon fieben Kantonen jufammen;

tJreiburg unb Sujern, SBofliS unb ©c^mijs, baju Uri, Unterroalbcn

unb 3"9- ©iegn)art=3KüIIer als (Sd&ult^ei| bon 8u5crn führte ben

23orfi| unb tourbe bann aud& jum ^röfibenten ber SSereinigung ge=

loö^It, toeld^c man in ber ^olge als „©onberbunb" bejeid^net ^at.

^ Sluf baS ©erüd^t ^tn, bafe 5piu8 IX. bic 3(efuiten öon ßujern ob«

jurufen gebenfe, tooju er üon ber ®it)loinatte toiebeil^olt gebrängt »Durbe,

tid^teten bie fieben ©onberbunbsftaaten noä) im Dftober 1847 ein gemein»

fameS ©d^reiben mit ber brtngenben SSitte on ben ^apji, il^nen bie 3fefutten

ju belaffen. Satföd^Iid^ ^at ^tu8 IX. allem ©rängen toiberftanben.
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®ie 3I6mQ(i^ungen, bic |ld& an bie ftrenge ^oim^t hielten unb nur

bie 9lbttie^r bon ©croalt jum ©egenjianb Ratten, toaxm furj unb

cinfodö. 3m t^aHe be§ geiualttäligen 5tngtift§ auf einen ber be=

teiltgten Kantone foflten alle übrigen jur ^tlfcleifiung berpflii^tet

fein, ou(J& unter ^Kufbietung ber bewoffneten '^aäjt. 2)ie ^Pfliddt

biefer ^ilfeleiflung tritt mit bem Slugenblirf ein, ba ber feinblid^c

Eingriff al§ im 2öerfe 6efinbU(iö fii^er befannt iji; eines befonbern

^ilfegefuci^eS beborf e§ bonn nid&t me^r. über bie notmenbigcn

SHüftungen unb aflenfafl§ notmenbig ttjerbenbe !riegeri[d^e Unter=

ne^mungen ^at ein gemeinsamer ß'riegSrat ju befinben.

S3ei biejcn i^ren Slbmaci^ungen jur ©elbftöerteibigung unb gegens

fettigen ^ilfe gegen Scbrtidfung beriefen \\ä) bie ©onberbunbsftaaten

ouSbrücflid^ auf bcn 53unbeSöertrag bon 1815, ber meitentfernt bem

(Seifte ober bem S3u(^fta6en nad^ eine folci&e retj^tmö^ige «Selbfl^ilfc

au§5ufdblie^en, biejelbe fogar an bie ^onb gab. ®a§ engere 53ünbni§,

ba§ jebn 3a^re früher bie rabifalen ^Regierungen miteinanber ge=

filoffen Ratten, toar ganj anbrer 9iotur. @^ richtete fic^ gegen bcn

Sfrieben unb bie ©elbftänbigfeit anbrer Kantone, unb mit bollem

tRec^t ^atte ba^er Sofep^ 2eu auf bie ^luflöfung beSfelben gebrungen.

2)er ©onberbunb bon 1845 aber mar Iebigli(iö bie berechtigte unb

bie unabweisbare S'lotroe^r gegen ungered^te ©eroalt. S'iiemanb tonnte

fid^ boburdö gefränft ober in feinem 9led&te beeinträchtigt fe^en.

Sro^bem er^ob fid^ gegen biefen „©onberbunb" fofort ein (Sturm,

als roenn bie Sid^er^eit ber ganjen ©d^meij burdö i^n bebro^t märe,

©ogleidb auf ber Sagfa^ung ju ^Mä) im Februar 1846 mürbe

feine 5luflöfung öerlangt. S)ie SSertreter ber ©onberbunbsftaaten:

53ern^arb ^e^er oon Sujern, SouiS ^^ournier bon i^reiburg unb ber

SBaöifer Florian b. ßourten blieben bie ^Introort ni(^t f(6ulöig: i^r

©onberbunb fei nidbts anbereS als bie i^nen aufgejmungene unerbittlid^e

iRotme^r. Sie ©ered^tigfeit ber Ba6)t lag fo offen ju Slage, ba|

felbfl ber SSertreter beS proteflantifcben ®enf fid^ ba^in ausfprac^,

Sluflöfung beS ©onberbunbeS tonne bon ben !at^olif(^en 5Jantonen

gcrec^termeifc nid&t e^er berlangt werben, als bis i^nen anberroeitig

genügenbe 53ürgf(^aft für i§re 'Si(^er§eit geboten märe. 53ei ber
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5lbj}immung ergaben [ic^ je^n stimmen für bie fofortige 5luflöjung.

SlHein biefc ©timmenäo^l genügte mä)i, um bie 5lnbcr§benfenben ju

maiorijtcren
;

jtt)ei ©timmen fehlten noc^ ju ber absolut gcforberten

©timmenme^r^eit. S)amit tuor für je^t ein ©tlüftanb gegeben, ober

aü6) bie fidlere 9SorauSfi(|t, ba^ ber getooUfome 8o§bru(!^ fommen

toerbe.

@o blieb benn ni(^t§ übrig, oI§ ftci^ öorjufelcn unb für aflc

Sötte \xäi gerüjiet ju galten i. 9lo(^ im Saufe beS 3o^re§ 1846

gingen Unter^änbler ju ben berfd^iebcnen 9loc^barregierungen, um

fidb i^rer f)ilfe unb Unterftü^ung ju bcrfi(^ern. Öfterrei(ä^, auf ba§

mon am meijien f)offnung gefe|t ^attc, getöö^rte für ie^t meber ®elb

no(!ö Söaffen, no(]& fteflte eS militörifi^e Unterftü^ung in 9lu§fi(^t2.

@in 2Baffentran§t)ort, ben SUabe^lQ aus bem i^önigrcid^ ber 8om=

barbei 5U ^ilfe fd^iden burfte, mürbe bon ben feinblid^en 3:effinern

oufgefangen. W^nlic^ erging e§ mit bem größten ^txl ber 2ßaffen=

fenbungcn, bie bem Danton f^reiburg bon t?ran!reid& aus jugebad^t

maren. 35a8 meifte mürbe bon ben SBaabtlönbern auf bem ^tü^

d&dteler <See gefapert. @ine tatfräftige 5lnteilna!^mc an bem ßoS ber

fat^oUfd&en Kantone crmieS nur Statl Gilbert bon ©orbinien. @r

gemö^tte bie Semoffnung für 2000 9Jiann ©olboten unb gob ju

erfennen, ba§ er gerne mel^r tun mürbe, toenn i§m nid^t burd& bie

9lüdffid&t auf anbere 9Jlöd&te bie ^önbe gebunben mftren. SKit ber

Unterftü^ung bom SluSlanb ^er fo^ eS fomit traurig aus, unb baS

fiel jd^mer in bie SBagfd^ale bei ber 2öa^I eines oberften Heerführers.

S)ie Hoffnung mie bie ©^mpat^ic ber fat^olifd^en ©d&mcijer ^fü^rer

maren auf ben ^^ürften f^riebrid^ ©dbmarjenberg gerid^tet gemefen,

' Unter bem 7. JRoöember 1846 erteilte ber DrbenSgeneral bem ^JJroöinjial

etngel^cnbe aOßetfunflen für ben ^aU einer geioaltfomen Serfprengung ber

5Prot»in} ober 33ertrcibung bom ©(^iBeijer 93oben unb gob il^m toeitretji^enbe

58oIImo(^ten.

2 ®er JriuntiuS melbete au8 aCÖien om 24. 3funi 1847, eä fei SDtetter«

nid&8 2lbfi(§t getoefen, bolß Öfterreiti^ unb J^ronlreid^ juglct(§ mit fietooffneter

3Jlad&t in bie ©(i^toetjer ^önbel eingreifen foHten. ®a aber t^xantttii^ fid^

beffen toeigere, fo toolle Öfterreid^ allein in biefem 3eitpunlt fi(§ nid^t ein»

mifciöen.
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bcr aü6) üon [einet ©eitc 9ieigung jcigte, ben Obetbcfel^I ju Ü6c^

nehmen. 3)o6ei fe|te er ober öorau§, ba^ für Setoopung unb ®clb=

mittel ^inreid^enbc 93ot[orgc getroffen fei. 3Kl§ Öperreid^ bie ^ilfe

obIe|nte, wagte er nid^t, ol^ne jebe S3ürgf(^aft be§ @rfoIge§ eine

fold^e 9Seronttt)ortung auf fld^ ju nel^men. @(i^lie^(ic^ getoonn man

bafür einen protejtantifd^en ©d^iocijer Dffijier, ben au§ ©raubünben

gebürtigen Hauptmann gwi^errn So^- Vi\x\ä) ö. @aIi§=©ogIio. @r

^atte früher in 53aQern, fpäter im ^ollönbifii^en ^eere gcbient unb

fic^ ben 9tuf eines tapfern ©olbaten ertoorben. Sür feine Sefä^igung

}ur oberften Seitung eines größeren friegerifd^en Unternehmens ^attc

er bis bal^in noci^ feinen @rmeiS crbrad^t; auf eine organifatorif(i&c

Sötigfcit bcS tJelb^errn, um in bie fo berfd^iebenartige 5JJajfc beS

SBunbeS^eereS ©in^eit unb gegenfeitige fjü^lung ju bringen, fd&cint

bet ilriegSrat beS ©onberbunbeS gar nic^t gered^net ju ^aben. 9Wan

^atte einen 53erufSfoIbaten an ber ©pi^e, einen ^erj^aften Offijier

unb e^rlid^en 5)tann, babei war er ein ©ci^toeijer bon ©eburt unb

trug einen mo^Iflingenbcn 9iamen. S)aS mar für je^t genug, um ju

beruhigen unb baS SSol! ju ermutigen.

SGßä^renb ber ©onberbunb ber^anbelte unb rttftete, waren bie

Siabifalen am 2Bü^Ien. ^aum waren feit ber S^xiäin 5;agfa^ung

jWei SKonate bergangcn, fo gelang in ®enf ber ^utf(ib ber liberalen;

bie 9iegierung würbe gejiürjt unb ein liberales ^Regiment trat an i^rc

«Stefle. 3c^t fehlte ben ©egnern beS ©onberbunbeS auf ber Sag»

fa|ung nur nod^ eine Stimme. 3m grü^ia^r 1847 war 9Jeuwa^l

für ben ©rofeen 9?at in ©t. ©allen, ©ie ungloublic&fte %itation

würbe cingefe^t, alles on ^interlift unb ©ewalt aufgeboten, um eine

liberale 2Re^r^eit ju erzielen. 6S gelang. ®ie brei ©timmen ber

liberolcn ?me^r^cit im ©ro^en 9lat bon ©t. ©allen entfd^iebcn über

ba? ©dbi(ffal beS ©onberbunbes. 2)ie notmenbigen jwölf ©timmen

für bie 3:agfa^ung waren je^t beifammcn.

2)iefe tagte auerji wieber in 53ern im^ 3uU 1847, unb auf

Eintrag 53ern5 würbe nun om 20. 3uli mit* ben jwölf ©timmen be=

fd^Ioffen, bie ^luflöfung beS ©onbcrbunbeS ju erawingen. S)ie 5lb=

gefonbten ber ©onbcrbunbsjtaoten legten folgenben SlageS gegen bicfen
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59ef(i^IuB ^roteji ein, übet umfonji. 5lm 3. ©eptembcr folgte boS

®e!rct gegen bic Sefuitcn. S)ie biet ilantone, in toeld^en 3efuiten=

nieberloffungen bejionben, foHten oufgeforbert loerben, olle 3e[uiten

ouSäuroeifen, in ber gonjen Sd&meij fönten fie berbotcn fein; bie§

fei nottocnbig für bie öffentli(!öe IRu^e. ©amit toor erreicht, looS

man für je^t onfirebte, unb fofort würbe bie SSertagung bef(i&Ioffen

bi§ jum 18. Oftober. 5}ian broud^tc no(ib 3^^^ "^ ^'^ ^rieg§=

bereitfc^aft ju boflenben, unb jur förmliiiben 5?rieg§er!I(irung fehlten

einigen ber ©efonbten no(!b bie 3Soflma(ibten.

3ll§ am 18. Oftober bie jEagfa^ung wieber äufammentrat, gob

ber ©efanbte be§ ^anton§ S^'i i»" Flamen ber ©onöerbunbSfioaten

bie ^rflärung ob, fie feien bereit, i^r 59ünbni§ aufjulöfen gegen boS

SSerfpre(!ben, i^re öetfoffungSmöfeigen politifd^en ^tä)k unb i^re fird^=

liäim Einrichtungen unangetaftet ju loffen. 5)a^ bie SJie^r^eit ber

jiDöIf ©timmen einem fo billigen SSorfdblag jum ^rieben mäii Utä)-

nung tragen werbe, ftanb nadb QÖem ju erroarten. 5Der ©efanbte

für 53afel er^ob ft(Jb ba^er ju einem anbern friebltdben 5JermittIung§=

t)orf(lbfag, bie Se[uttenfa(ibe bem (5(^teb§fpru(^ beS ^apfieS ju unter=

breiten. 5)a ber neue ^opfl ^im IX. ^ur !ße\i bei ben Siberaten

^odb in ©naben ftanb, fo entbehrte ber SSorjdblag ni(!bt jeber 5lu§=

fidbt auf 3lnna^me, unb eine 5lbberufung ber Sefuiten burdb baS

Oberhaupt ber !at^oltf(^en Slircbe ^ötte bie ©onberbunbSjiaaten e^renboll

ouS ber klemme gejogen. ?tn ^M^igung unb ßntgegenfommen ^aben

e§ alfo bie ©taoten be§ ©onberbunbe§ nicbt fehlen laffen. 5ln=

geboten mar bie fofortige 3luflö[ung be§ 53unbe§, ongeboten mar

felbft bie Entfernung ber Scfuiten, menn nur auf eine SBeife, meldbc

bic ©elbftänbigfeit unb grei^eit ber !at^olif(!ben 5lantone unberle^t

lie^. 5lber eine friebli(!be ^Beilegung moflte bie 37ie^r^eit nid^t. Sebe

SSermittlung mürbe abgelehnt. ®ie 3)ie^r^eit ber S^öl^ betlangte

fofortige 5luflö[ung ol^ne jebe SBebingung. S)aju Ratten bie ©efanbten

ber @onberbunb§flaaten leine SSoHmadöt. S)er Ärieg mar alfo un=

bermeiblidb. 3m ©e^eimen öerftänbigten fidb bie ^mölf berfcibroorenen

Kantone auf Einberufung einer EjefutionSarmee auS i^ren ©ebieten

in ber <5tärfe Don 50 000 3Jlann. SaS fertige 3)efret mürbe ber
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3:ogfa^ung jur 53c[(!blu^na^me öorgelegt. 5)ieS toar bereits bcr

S9ürger!tieg. Ergriffen Dom @rnfi ber Sage, liefen einjelne (Sefanbtc

bc5 ©onberbunbeS [ic^ ^inreifeen, um ßr^altung be§ gncbenS 5U

bitten unb bie eibgenöffifd^en SBtüber barutn ju befd^ioören. SJion

anttoottetc i^nen mit ^o^ngelöc^ter. ^ebe Hoffnung, ben Q^rieben ju

erhalten, roac ba^in. 53crn^atb 5Ret)er bon ßujetn et^ob [ic^, um im

5Ramen ber übrigen SSertreter be§ ©onberbunbeS eine gemeinfamc

grtlärung ju beriefen; fic kanten jebe 93eranttt)ortung ah für bie

©reigniffc, bie beDorjlanben. «Sofort, nocö am 29. OÜober, öerliefeen

ie|t bie ©efanbten ber ©onbetbunbsftaaten bie Sagfa^ung unb eilten

nac6 §aufe jurürf. Überall fanben fie bie 5Sorbereitungen jum J^rieg

bereits im (Sjangc. 5luf ber 3:agfa|ung aber gaben am 4, 5JloöPmber

1847 bie jwölf derfdbmorenen ^ontone bie @r!(örung ob, ba^ gegen

ben ©onbcrbunb mit ©emalt eingefc^ritten merbe.

Söenn man Äopfja^l unb Hilfsquellen ber fieben ©onberbunbSs

fantone benen ber ganjen übrigen ©c^roeij ober aü6) nur ber sroölf

berf(iöroorcnen i^antone gegenüber^ielt, fo war bie Ungleichheit beS

ilampfeS in bie klugen faflenb unb bon born^erein geeignet, ^piiitleib

äu erroeden. Unter ben fieben Kantonen beS ©onberbunbeS jö^lten

bier ju ben üeinften unb örmfien ber ganjen ©cibroeij. SKaterieH

bon S3ebeutung waren nur ^^reiburg unb Supern, ©aju fam bie

ifolierte geograp^ifcbe 2age S^ei^urgS einerfeits unb beS SBafliS

anberfeitS, WoS eine gemeinfame friegerif^e 5lftion erfci^roerte ober

unmöglidb mai^te. IRüftung unb SBeroaffnung ber ©onberbunöStruppen

tooren red&t unboüfommen, menn nid^t mangelhaft. iJür eine Ärieg^

fül^rung nad& moberner i^ampfeSmeife fehlte bie ©d^ulung. Sie

gro^e «ödbtDöd^e ber ©onbeSbunöSarmeen war ber 2Jtangel an 5lr=

tiücrie, Wöiirenb ^ier gerabc bie ©törfe ber Serner 3:ruppen lag.

5ßon einer einheitlichen Slrmee unb ein^eitliciber ^eereSkitung fonntc

beim ©onberbunb gar nidbt bie 9tebe fein, greiburg, infolge feiner

eigentümlid^ ausgefegten unb bereinjelten Sage ganj befonberS ht=

bro^t, ^atte fic^ bie unab^öngige SSerfügung über bie Sruppen feines

iJantonS bon öorn^erein borbe^alten unb führte ba^er Ärieg auf

eigene Steti^nung. 5DJe^r ober minber taten bieS aber auc^ bie
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SKcl^rjQ^l ber onbern ßantonc, bon benen jeber junö^ji für fid^

bcforgt, über bic eigenen 2:ru|)pen betfügen tooHte. <Bo finb bic

2000 fampfgerüftcten ©olbaten be§ ^antonS 3«9 tt>ä^«nb einer

btcrtt)ö(^tgen ÄriegSbaucr nie qu§ ben ©rcnjen i^re§ Pontons ^inQU§=

gefommen unb nie mit einem Q^einbe ^anbgemein geworben. 8ie

^obcn fid^ begnügt, bie «Si^Ibrürfe ju betbrennen, über bie ber geinb

^ättc ins 8anb rüdfen fönnen, unb l^oben jUrtJeilen ©(!&tijfe üb=

gefeuert, um erfennen ju loffen, ba| i^rc ^ßoften njod^enb an ber

©renjc flehen. @in ^lad^tidbtenbienft mar, toic e§ fd^eint, überhaupt

nid&t borgefe^en unb bie berfd^iebenen im ©ienfte ber gleid^en Baä^t

operierenbcn SlruppenforpS ermongelten böllig ber gcgenfeitigen

P^Iung.

2)ennod^ njor bie Baä)t be§ ©onbetbunbeS !eine§h3eg§ bon born=

herein hoffnungslos. S)ie Stimmung in ber ©d^meij im großen mar

bcm ungeredbten Sruberftieg nid^t günflig. SSieie red^tlid^ benlenbe

^Proteftanten mißbilligten i^n, bie treuen Äot^olüen im 5Iargau, in

@olDt|urn, im j£ef[in mußten i^n berabfdbeuen. 2)ie (SjefutionStruppen

unter bcm moralifd^en 2)rud einer ungered^ten ^aäit maren IeineS=

tocgS fe^r fampfeSmutig. 2BaS fie jufommen^ielt, mar bic (5r=

mottung, baß afleS o^ne ©d^mettflreic^ abgeben merbe. 5)er SSerlauf

ber gieifdbarcnjügc ^atte bargetan, mie meit auf fold&c jlruppen ju

rcd&ncn mar, fobalb ein entft^Ioffener Söiberjüanb i^ncn entgegentrat.

3u einem folc^en entfd^Ioffenen Sßibetfianb maten ober bie beften

Sßorbebingungen gegeben. @S mar ein JtöftigeS unb mutiges SSolf,

mos jum ©onberbunb flanb, an ^ompf unb ©efo^r gewöhnt, ju

5lnfirengung mie ju Entbehrungen bereit, getragen burdb baS 53e=

toußtfcin, für eine ^eilige ©od^e ju !ämpfcn, für boS gute 9ledbt unb

für bie g^tei^eit ber gteligion. ^riegSbegeifterung unb ÄampfeSmut

lonnten feine ©renjcn.

aWit 3ted^t §atte bo^er ©iegmart^gjJüacr oIS ^ßröftbent beS ÄriegS=

rotes feine Slnftd&t bo^in entmicfelt, baß man gleid^ ju Einfang, fobolb

nur ein 3nbafionSforpS ffd^ jcige, ^erj^aft ongripmeife bagcgen

bürgeren folltc. ©inige menige 2ö äffeuerfolge, fo im ©türm errungen,

mürben genügen, um bic gonje feinbltd^e 5lrmee in ^^trüttung ju
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bringen. Ceiber fonnten fi(i& nic^t biete ju ber @infi(i^t ergeben, toclt^c

bic @rfa^rung ber Sujerncr t^rcift^arcnförnpfe bei @icgtt)art=3Küflcr

jur Steife %tbxaä)i ^ottc.

2)ie 5lufgabe, bur(j^ ein paar entfd^Iojfene 2;oten ber ©od^e bc8

©onberbunbeS ba§ morolifd^c Übcrgett)i(!&t ju getoinncn, lag on erfter

©teile beim 5?onton greiburg. (Segen biefen i^anton oI§ ben 6e=

beutenbften ber ©onbcrbunblftoaten rid^tctc ^ä) \6)on infolge feinet

öon bcn übrigen abgefonberten Soge naturgemäß ber crfte 9lngriff.

8ie| man Qrteiöui^g 3cit, mit bem SBofliS gcmcinfam ju otjerieren,

fo !onnte bieS für baä 2öaabtIonb unb biefleid^t auäf für ®cnf

red^t unbequem werben. (5§ ergab ftd^ alfo bon felbft, baß 5unä(i&ft

Sreiburg, eingeüemmt toic c§ wor j^ifd^en 55crn unb 2öoabt, un^

fc^öbUd^ gemad^t ttjerben foflte.

3n iJreiburg mar bie ©timmung ber 3:ruppcn mic ber gonjcn

33ebö(!erung über afleS 806 ergaben. @§ fehlte bicfen braben !ampfc§=

mutigen 3Jlännern, um bie fc^önften ^elbentaten ou§jufü^ren nur

baS eine, baß man fte bem 3^etnb gcgcnüberfieHtc. iJeinem anbetn

Danton ftanb ^^reiburg in biefer SBejiel^ung nad^. 5lber mie burd&

ein SSerl^öngniS marcn biefc madern 2:ruppcn befehligt bon einem

S^ü^rer, ber nur barauf ou§ mar, jebem Äampf auS bem 2öegc ju

ge^en. @§ ift fd&mer, über biefcn SBertraucnSmann ber Sfreiburger

^Regierung ein gercd^leS Urteil ju fällen, ^atk 5inIIagcn finb gegen

5j3^ilip|) b. 5)taiIIarbo5 erhoben morbcn, unb er felbft ift mit feiner

93erteibigung nid^t auSreid^enb ju 2öort gelommen. Um ju be=

l^aupten, boß er mit ber Baä)t ber ©onberbunbsfeinbe im 3nnern

fpmpat^ifiert unb geflijfentUd^ biefen in bie |)änbe gearbeitet ^aht,

Hegen ?ln|alt§|)un!te nid^t bor. ^Kber fein Sßer^alten bleibt ein rätfel=

^afte§. @s fönnte fein, baß er in ber feften ßrmartung einer 3ntcr=

bention bon außen nur 3cit geminnen rnoKte. 3lbfoIut möglid^ ibärc

e§ aud^, baß er bon born^erein, überjcugt bon ber S^iu^bfigleit beS

SBiberfJanbeS, eine ^Pflid^t barin erfannte, feinem ^eimatsfonton ein

großes Slutbergießcn ju erfparen unb burd^ planmäßiges Einarbeiten

auf eine fampflofe Kapitulation bem 2Bo|I ber ^eimat bie eigene

©olbotene^re opfern moüte. ©id&er aber fpielt biefer 9Jiann, bem
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ber für ben Verlauf be§ i?riege§ toid^tigiie ^pofien anbertraut unb

in bejfen ^an)) bie erfte Sntjc^eibung gelegt loor, unter aflen ^er|ön=

Itd^!etten, bie in Sßcrbinbung mit jenen 5Jömpfen genannt nierben, bic

om ttjcnigftcn glönjenbe 9ffoflc. Sebor e§ nod^ ju einer friegerijd^cn

%at gefommen niar, ^otte ^^ilipp b. ^Kainarboj bie ^o[[nungcn bcS

6onberbunbe§ begroben.

S3ei ber [ici^ern SSorauifid^t be§ Krieges ^attc mon in ber Um=

gebung ber ©tobt gfreiburg an geeigneten ©teEen J8efefligung§tt)er!c

aufgeworfen, um bor plö^üd^em ÜberfoU einigermaßen gefi(j&ert ju

fein unb einem ongreifcnben fjeinb gegenüber gute ©lü^punftc ju

^oben. S)amit ober mar fjreiburg nod^ !eine§meg§ jur g^eftung ge»

maäit; einer eigentlichen S3eIogerung ju miberjtel^en tuor eS fci^on

be§^oIb oußerftanbe, toeil bie ©cfc^ü^e fehlten. Sro^bem fe^te fid^

9)loinorboj in ben Äopf, bie gefomte 2:rup|)enmadöt be§ ÄontonS

mä) gteiburg jufommcnäujie^en. S)er Äonton bcrfügte m6) bott=

enbetcr ÄriegSrüftung über 15 000 9}Zann regulörer 2;ru))pen unb

über greimiüigenforps in ber ©tät!e bon einigen 2:aufenb 3Jlonn.

5lQe biefe 2;ruppen mürben in ber 5^onton§^ouptftabt bid^t ^ufammen»

gelagert, bic ©renje blieb unbefe^t unb unbemoci^t, ber gon^e Ponton,

bon jtruppen entblößt, ftonb nodö ollen ©eiten l^in bem einrüdenbcn

geinbe offen. Sn ertötenbem Stillliegen mußten bic fompfeSmutigcn

©olboten ru^ig obmorten unb äufe^en, mie bie feinblid^cn |)eerc

^eronjogen, um ben eifernen 9ling um bic ©tobt ju fd^ließen. 5)enn

ber Oberbefehlshaber ber jmölf ©tooten, SuIiuS ^einrid^ S)ufour,

^ottc bereits ben S3efeöl, au§ ber SSoobt gegen tJreiburg borjurüden.

Sn ber ©tabt felbfl mar mon nodb boU guten 9Jlute§; bic ©oU

boten, bürftenb nod^ ^ompf unb überjcugt bon ber ©ereci^tigfeit i^rcr

©od^e, rechneten mit ofler 3uberfid^t auf ben ©ieg. 5ludö bie 3efuitcn=

patres, bom offgemeinen @nt^ufioSmuS mit ergriffen unb burd^ bic

©eelenflimmung bei 9Sol! unb ©olboten crbout, folgen ber @nt»

midlung ber 5)ingc mit großer 9lu^c entgegen. SJJon bockte nid^t

boron, bom ©d^ulunterrid^t obäufle^en. P. ©eoffro^ olS 9leftor beS

5pcnfionotS l^ottc es mo^t für feine 5pflid^t crod^tet, bereits um bic

3Witte ©cptember bic (güern ber 3ögünge auf bie SJlöglid^feit nol^er
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frtcgerij(i^er 33ertoi(f(ungen ^injutoeifen unb i^nen on^etinjugcbcn, i^re

ilinber jUtüdjube^Qlten ober bon i^reiburg jurüdjurufen. Sludö bic

5patre§, toeld^e bie Söglinge im 5lnfang Oftober au§ ben gferien

abholten, toaren beauftragt, ben Altern bie Sage ber ^inge !(ar bor

Slugen ju fleflen. Snfolgebeffen blieb ettoa ein drittel ber ertoarteten

3öglingc au§. (5§ loaren ober nod^ immer 180 ^penfionärc jur

©teflc, oI§ om 10. O!tober 1847 bie ^lajfen be§ i^ottegS toicber

eröffnet würben. 93ei ber großen Sruppenon^äufung in ber Stabt

waren fc^on ju Slnfang Oftober oIIc äiäume be§ ®^mna[ium§ unb

beS S^jeumS für militörifci^e ^wecfe in 2lnfpru(^ genommen morbcn

unb bienten teils al§ Äaferne teils als Sajarett. 5lber bie ^atrcS

Ratten i^rc eigenen 2öo^nräumc in ©(i^uljimmer umgetoanbelt, unb

fo fonnte ^ier ber Unterrid&t in boHer Otbnung unb 9lu^e auf=

genommen werben. 9^ur ba| mand^c ©d^üler aus ben oberen klaffen

als greiwiOige in ben ^eereSbienft getreten waren. 5lud^ im i^onbift

ging afleS ben gewohnten ®ang, felbft bann, als aüä) ^ier ©olbaten

untergebracht werben mußten. 2)a| im |)ofraum beS ^penfionateS

fclbft ein JBefejiigungSWerf angelegt würbe, war für bie Sögfinge

natürli(!^ in ^o^em (Srabe intereffant. 5lfS um bie Wiiit Oftober

unter grü^rung beS SBifc^ofS eine gro^e Söaflfa^rt jur 9Huttergotte§=

fapeüe bom 53ürgle beranflaltet würbe, beteiligten \iäj baS ^jJenfionat

unb au(^ bie ejtcrnen ©d^ülcr beS i^oflegS. 5lbcr mit @nbe beS

3)tonatS, als ber 5fuSbrud& ber ^einbfeligfeiten immer nö^cr rüdtc,

mu^te fd^fiellid^ bod^ ber öffentfid^e ÄoflegSunterrid^t eingeftellt werben.

5)afür aber würben in ben 9iäumen beS ^enfionateS fofort alle

klaffen eingerichtet, fo ba| für bie Äonbiftoren aud^ je^t ber Unter«

rid&t o^nc Unterbred^ung weiterging.

^a fam ju 5lnfong 9^obember stöbert ^ßeel, ber ©efanbtc (5nge

lonbS bei ber gibgenoffeufd^oft, i)erfönlic^ bon 33ern herüber, um

bem ^oter aUeftor beS 5|3enfionateS ben 9iat no^ejulegen, angeficbtS

ber beborfte^enben 3Serwi(fIungen bie fömtlic^en Söglinge fofffcid^ nad&

C)aufe ju cntfaffen. 3m gleid^en ©inne fprad^ ber ©efretör ber

fronjöfifc&en ©efanbtfd^aft. ?Iber P. ©eoffro^ lehnte ^öfli^ ah. 3toä)

fdbicnen bie S)inge nid^t fo weit gefommen, unb quc& für ben fd^Iimmfien
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^aU toat llugc 9Sor[orge getroffen. 2)ic Söglinge tooren in be|timmte

5lbtcilungcn berteilt, für beren jebe ein [i(|ere§ Unternommen in einem

ber ?pribot^äu[er ber ©tobt borbereitet toor. ^ßrobemeifc lie^ man

bie cinjelnen 5tbtei{ungen i^re 9iotquarticre bejie^cn, um jid^ ju ber»

fidlem, ba^ oHeS in Orbnung berloufen »erbe. 3m ^aUt einer

fcinblidbcn S3e[e^ung ber ©tobt maren bie ^inber in ben befreunbetcn

Käufern gut geborgen unb fonnten bie Gelegenheit ju unge^inbertcr

f)eimreife ru^ig abtoarten.

S'Jad&bem ober am 4. ?Robember ber Ärieg offen erflärt mar,

fam folgenben SageS ein fategori[d^e§ ©d^rciben bon Slobert 5peel,

iJreiburg fei je^t in näcbfter ©efo^r ; bie jungen @nglänber, bie noii^

im ^penftonat, foflten i^m o^nc meitere SSerjögerung jugefd^idft »erben.

©0 reiften benn am 9Jiorgen beS 6. S'iobember, bon bem Beauftragten

beS englifci^en ©efanbten geleitet, neun junge ©nglänber nacib S3crn;

jmölf junge g^ranjofen fd^Ioffen fidb an, bie ber fronjöfifd^c ©cfanbts

fc^aftsfefretör S8oi§=Ie=6;omte jur Söeiterbeforgung in Empfang na§m.

Snjmifc^en mad^te man fi(^ in greiburg für ben Äampf bereit. 2)ie

5ßatre§ fonnten nid^t fertig merben, bie bielen Seid^ten ber ©olbatcn

5U ^ören, bie Sd&olafiifer erfd^öpften fid^ in 2)ienftleiftungen für bie

fran!en mie für bie gcfunbcn ©olöaten. ®a man blutigen ßreigniffen

entgegenfa§, maren 15 ^ßatreS unb 40 ©dbolaftifer unb ©ruber für ben

Öajorettbienft auSgemä^It unb bafür unterrid^tet unb eingeübt toorben.

äöö^renb ober bie Sefuiten in iJreiburg bon ^elbentoten unb

©iegen träumten, mar ©töffis fd^on in ben ^änben ber ^feinbe. 2Im

5lbenb be§ 8. 9iobember nod^ ©onnenuntergong moren böflig un=

ermortet 2500 SQßoabtlänbcr in bem üeinen ©töbtd^en eingcjogen.

Äeine SBod^e mor ouSgeftellt gemefen, niemonb ^otte fie bemer!t ober

bon i^rcr 9lä^e oudö nur etmos geahnt, bis fie fd&on mitten in ber

©tobt moren. 3«nä<5fl ä" fürd&ten Rotten nur bie Scfuitcn. ©o^cr

fomen gute Seute, meip au§ bem ormen S3ol!e, eiligft onS ÄoIIeg

geloufen unb berlongtcn ber eine biefen, ber onbere jenen ^ßater ober

©d^oloftücr, um i^n ju berfteden. Söeltfleiber logen fd^on für alle

bereit, unb in fürjefter grift mar boS §au§ bon SBemo^ncrn geleert.

9tur ^oter 9le!tor 9fou(^enberger blieb mit einigen Soienbrübern
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jurüd, um nod& in ofler Qgilc mond^es einjupacfcn unb ju retten.

9Sor Quem übet ^ielt er für geraten, boS 5ltter^eiligjte qu§ ber iloKegS:

tir(i^e in eine ber ÄapeUen ber ©tobt ju übertragen, gür bie Uiacj^t

öerbarg \\6) P. Slaud^enbergcr im nö(S^fien ^aufe; ein ^mä)i über:

na^m bie 53eir)ac^ung be§ i^oHegS. Einige ber ^auSgenoffen lie^

ber 9ieftor fc^on in bie[er ^aä^t fic^ nac^ 9leud^ätel in ©i^er^eit

bringen. @r jelbjt tooflte nod^ Weiter für bie §obfeIigfeiten beS

^aufeS ©orge tragen. S)o erfc^ien om 9}Jotgen be§ 10. 3^oöember

ein SSertrauenSmann, um i^n ju befiimmen, mit feinen fämtli(i^en

Untergebenen fd^leunigft bie «Stobt ju räumen. @§ fei bcf(i^loffen,

fo berid^tete er ou§ fi(^erer Quelle, bie er bem IReftor namhaft moci^te,

bie Sefuiten feftjune^men, unb i^re fömtlic^en ©ci^lupfminfel feien

bem Qfeinb be!annt. P. 9lau(^enberger blieb nid^ts übrig, als fofort

ein <5«^iff ju mieten unb mitjunel^men, maS er an Seuten in ber

@ile jufammenbringen tonnte. Sie übrigen folgten auf gegebene

Söeifung ^in fc^on bolb in einem anbern. 5)er ©ec toar on biefem

2:age t)öllig ru^ig; bid^ter klebet ^otte fid& ouf i^n gelagert, ©o

gebedft, ful^ren bie beiben ©(^iffe unbemerft ganj na^e an bem feinb=

li(^en 2)ümpfboot ber SSaabtlönber borüber, toeld^eä ta^ Ufer betoad^cn

foüte. aJte^rere 53eamte ber ©tobt unb be§ i^ontonS moren toä^renb

biefer jmei 2:oge fefigcnommen worben, onbern, bie fid^ ber SSer^oftung

entjogen, toor mon auf ber ©pur. 5lber oüe 27 ^Jiitglieber be§

ÄoflegS fonben fi(fe gtüdfli(^ in 9'leud^atel jufommen. S^ic^t nur bie

ßeute, fonbern and) ber größte 2:eil ber ^obe mar nod^ Sfieuc&ätel

gerettet unb bort bei einem Äoufmonn untergebrod&t, onbereS mor

in ©täffis bei guten f^reunben berborgen. 51I§ enblid^ om 10. 9to=

bember bie SBoobtlönber über ba§ i^oüeg Verfielen, fonben fie e§ foft

leer, ©ie fud^ten ftd^ bofür ju entfd^äbigen boburd^, bo^ fie bie

Äird^e unb bie ©räbcr fc^önbeten unb on ben Seid^en i^ren 9}Jut=

toillen ausliefen. Sr. SBoerjinger, ber fieben 9Jionatc fd^on begroben

log, tourbe bon i^nen ou5 bem ©arg geholt, um 5U unterfud^cn, ob

er nid^t bergiftet morben fei.

©er ^einb ftonb olfo bereits ouf bem »oben beS Pontons unb

nol^e bei gfreiburg. ©efol^r mor ouf S3er$ug. P. ©eoffro^ gab

5Pfttlf, ©dötoeijer 3efuite«. 29
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fd^Iie|ü(iÖ ho6) ben SSoriieüungcn no^ unb Iie| om 12, 9lobeml6er

bie fronjöfifc^en unb fpanifci^en Söölinge, bie no(ä^ übrig toarcn,

unter bem <Bä)ü^t bec franjöfiici^en ©efanbtfci^aft bie JReije mä) 53ern

ontrcten. S^^^i spätres, borunter ^^oter 5jßräfe!t i?Iemen§ gatter, gc=

leiteten [te ; ober bie 9tei[e begegnete ben größten ©(i^roierigfeitcn. ®ie

^Jarotoane brouii^te botte fiebje^n @tunben, um bon greiburg noci^ Sern

ju gelangen, ^er folgenbe Sog mu^te i^nen bo§er oI§ Sdafttog gegönnt

toerben. 5tm 14. Silobember ging bie 9?ei|e toeiter mä) ©tro^burg.

5lber an ber ©renje tourbe ben beiben spätres ber Eintritt ouf fron=

äöfifc^eS ©ebiet bertoel^rt unb nur unter ber Sebingung jugelaffen, ba|

fie fic^ bon ben göglingcn böDig trennten unb fic^ betpfltii^teten, ben=

fclben fern ju bleiben. S)ie jungen Knaben blieben [ic^ ot[o felbfi

tibcriojfen in ber fremben ©tabt. Sßo^l l^otte man t^nen ©mpfel^Iungen

mitgegeben, bod^ niemanb töar ba, fi^ i§rer onjunel^men. 5l(ber bie

S^reiburger SögHnge maii^ten i^rer ©rjie^ung @§te. ©ie öfteren jorgten

für bie Jüngeren, mieteten bie 3inimer in ben ©aji^öfcn, unb miemo^I

[ie ben gonjen 15, ?iobember in Strasburg ausholten mußten, e^e fie

toeiterreifen fonnten, berlief alleS o^ne bie geringfle ßlage. S)a§

SSei^alten biefcr bielen braben ^inber fanb gro^e 3lner!ennung, e§

mar ein le^ter 9iu^m für boS unterge^enbe ^penftonat bon greiburg.

5lber no^ immer maten im ^penftonat 32 3ögtinge äurüdfgeblieben,

faft ofleS 2)eutf(ä^e, mel(^e mit i^ren ©räie^ern baS Bä^iäjal teilen

njoüten, unb ba§ ©d^idfal lie^ ni(]^t auf fic^ märten. SSö^renb

om 12, 9^obember P. t^oöer mit ben jungen tJronjofen unb Spaniern

ben 2Beg m6) 53ern noä) ju getoinnen fu(i^te, nagten \\ä) bon ber=

f(i^iebenen ©eiten bie feinblic^en 9)?affen. D§ne jeben Sßibetflonb

marfd^ierten bie jLruppen bon ®enf unb Boobt im i^reiburger

Danton ein, unb in ber i^rü^e be§ 13. Sflobember tx]^m bie feinb=

U(|e ^eereSmod^t bid^t bor ber ©tobt tJreiburg. SSon ber onbern

©eite ^er, bod^ in größerer Entfernung, rücften bie Söofeler ^eron,

bie 3:ruppen bon Sern ftonben on ber (Srenje bereit, um bon jlDei

©eiten einjufallen, fobolb e§ beffen bebürfe.

S)ie ©tunbe ber @nt[d^eibung ^atte für ^reiburg gefd^Iogen.

5tber je^t, bo e§ goU, mit bereintem 9Jittt bie le^tc Äroft einjuje^cn,
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fom CS ju l^efligem 3«tt)ürfni§ jtoifti&en bcm Dbcrlommanbanten

unb bcr Siegierung. Einige ber Ferren ^aiim bic bisherige ^oltung

fritifiert unb ben ^ommonbonten ju tathöftigem ^onbeln Qut=

gcforbert. 5)iQiflQrboä fa^ botin eine (S§ren!cönfung unb ttJoHte je^t

im 5lugcnbli(! ber l^öci^ften (Sefa^r ben Oberbefehl nieberlegen. SScr=

toirrung unb 5luf(ö[ung njören bie unousbleiblici^e golge geioe[en.

'^oä) red^nete mon ouf feine militörifdben tJö^ig^feiten unb fu(^te mit

guten Söorten i^n ju befc^toic^tigen. @o toat eS mit ber Stimmung

in ben leitenben Greifen, qI§ ein feinbli(^er ^parlomentöc erfd&ien

mit ber 5lufforberung, gegen ©ici^er^eit ber 53eiD0^ner bic «Stabt ju

tibergeben. S)ic Sage mar ju ernji unb bic ©eifler ju bermirrt, um

fofort eine ©ntfc^eibung ju geben. 2)ic 9tegierung bon greiburg bot

unb erhielt einen SSoffenftiflfianb bon bicrunbjwanjig ©tunben, um

jum Sntfci^Iul ju fommen.

S)er 6inmorf{^ bcr feinblic^en 2:ru^t'cn '^^ ßanton greiburg

fonnte natürli(i^ in ben onbern ©onberbunbsflaaten ni(!^t unbefannt

bleiben, unb nad^ ben getroffenen 5Sereinbarungcn ftanb ju erwarten,

ba| menigfienS bie 2ßaIIifer fofort ju ^ilfe J^erbeieilen mürben. 5In

ber 6pt^e ber im 2BaIIi§ bot^anbenen bemaffnetcn Tlaä)t ftanb

SBil^elm b. ^albcrmatten , ein ^erj^aftcr unb erprobter Sü^fcr,

bem c§ on gutem SBiflen nid^t fehlte. Slber abhängig bon einer

fleinflaatlid^en 3'ötlbe^örbe, fo^ er \x6) bie ^nbe gebunben; gegen

ben 53efe^l butfte er nic^t ^anbeln äumal bei großem 2ßagniS unb

jtoeifcl^aftem (Srfolg. Sßic burd^ ein SSer^öngniS töar lurj jubor

bcr Danton feines tJü^rerS unb gciftigen f)aupte5 beroubt toorbcn.

S)er SBaflib 3lbrian be ßourten, eine ber geiftigen ©öulen beS ©onbcr=

bunbeS, ^otte ongefid^tS ber bro^cnben i^riegSgefa^r am 8. Oftober

ben iRat ber ^unbert ju au^erorbentlid^er «Si^ung jufammengcrufcn.

3n traftbofler 9tebe fleHte er ben SSerfammelten bie Sage ber S)inge

bor unb forberte fte auf ju einigem unb mutigem ^anbeln. 5lber

bo er eben geenbet, fan! er bemu|tIo§ jufammcn, 6in ©(i^lagflufe

^attc il^n gerührt, er mar eine Seid^e. ©cele unb ßraft bcr 9iegierung

tboren mit i^m gefd^munben. 5II9 einen 3JJonat fpäler bic nöd^jte

®cfQ§r für äfreiburg offenbar toar unb äBil^cIm b. ^albermattcti

29*
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um Scfe^I jum (Siniüden ins fcinbliiä^c SSaabtlonb no(3ö[ud^tc, fonb

fi(]Ö bei ber Scl^örbe bon Sitten nur B(i)to'&äiz unb |)alb^eit. @§

[ei noc^ nid^t gcnügcnber ^nla% meinte ber ^Prdfibcnt, ouf ein jo

gefa^rbofleä Unternehmen \xä) einjutoffen.

(Srnjiter na^m man c§ mit ben SunbcSpflid^tcn im Danton Sujcrn.

©obalb baS SBorgel^en ber tJeinbe befannt tourbe, beauftragte ber

ÄricgSrat ben O^ü^rer bc§ 5Bunbe§^eere§ b. @oIi§=©ogIio, jur Unter=

ftü^ung iJrciburgS eine 5)iberf{on in 3einbe§Ianb ju unternehmen.

mt 6000 gjlann, 6 Äompagnicn SBallifer 53unbe§ttuppen ein=

begriffen, unb ent[t)ce(öenbem ®ef(i^ü| fiel ©aIiS:<SogIio im 5largau

ein. 53ci ©eltto^l unb Öunnern fam e§ jum SEreffen. S)ic 5largauer,

toiewo^I QU 3ö§I überlegen, mürben teils auSeinanbergefprengt, teils

jum 3ii':ü(ftt»eidöen genötigt. 5I6er nid^ts toor bamit crreid^t, noc^

nid^t einmol ber moroUfd^e ßinbrudf einer fiegreic^ gemonnenen Sd^Iod^t.

S)enn gu einer ©d^tod&t toor es gar nid^t ge!ommen. 2)er 25erfud^

einer 5l(6Icn!ung mor ju fpöt gemocht. 2)ie (Senfer unb bie 2Baobt=

länber, meiere tJreiburg bereits in ber ^fatte Ratten, mad^ten \\ä)

töenig Äummer über bie ougenblidEüd^en 9Jöten ber ?lorgauer. Sür

ftc galt es, bie Sage auSjunü^en unb möglid^ft rafd^ einen ©rfolg

ju ^abcn. ©aIiS:6agUo ober mußte auf bie fd^Ummen 9lo(^ric^ten

bon greiburg ^er bor ollem borouf beulen, feine %xüpptn bem iJonton

ju erholten unb mit bcnfelben boS eigene 2anb ju fc^ü^en. Un=

bcrrid^tcter 2)inge 50g er bom 5largauer SBoben tüieber jmüd. S^reiburg,

baS bon ben gtßunben ni(^t5 me^r 5U hoffen ^otte, mar fid^ felbft

unb feinem ©d^tdffal on^eimgegcben.

©obolb ber äDaffcnflillftonb jugeftanben mar, berfammeltc ^ier

ber ^räfibent. Statt be gorefl, ben 9lot ber ©reije^n unb lub boju

bie fieben 3n^aber loserer militärifd&cr ßommonboS. 2)ie Übergabe

ber ©tobt mar berlongt; für ben SBeigerungSfofl ftonb gemoltfome

Eroberung in SluSfid^t; mon mu^te jum Sntfd^Iu| fommen, bie ©od^e

bulbete leinen Sluffd&ub. 9ln erjier ©teile üerlongte ber ^präfibent

bie ©utod^ten ber militärifd&cn ^Autoritäten, ©ie foflten !urj unb

bünbig i^re SKeinung fagen, ob nod^ Sage ber ©inge für bie S3er=

teibigung ber ©tobt eine 5lusftd^t ouf Erfolg geloffen fei. Sitte
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Dffijicre ontmortctcn mit Wxn. 2)ie Überlegenheit ber 2:tuppcnjQ^(,

öor oflem aber bie Überlegcnl^eit ber feinblici^cn ^Irtiüerie toor 5U

übcrtDöUigenb. Siro^bem \ptaäim brei ber Dffijierc \iäi bofür ou5,

bo^ man mutig unb mit ©ottbertrauen bem e^renboKcn Äampfe cnt=

gcgenge^en folle, unb oud^ Oom 9late ber ©reije^n [c^Ioffen mehrere

fid^ i^nen an. 5lIIein bie Sßorfid^tigen unb ^ngjin^en maren in ber

Überjo^I. O^ne ba^ e§ ju einem feften 33ef(^lufe gefommen toax,

mu|te ber ^röfibent bie 9tat§öer[ammlung cntlajfen.

'iiloä) mö^rte ber SBaffenPiOfianb unb war Seit ä« tueitcrer Ü6er=

legung. Sn ber ©tabt tt)U^le man mä)i, h)ie bie S)inge jianbcn;

es [d^mirrten bie ber[(]^iebenartig|üen ©erüd^te, alles toax boü Unruhe

unb ^lufregung. 5ßlö|li(i^, etma um 4 U^r beS ^iad^mittagS am

13. 9toüember, fielen 6(i^üf[e unb ertönte louter ÄriegSlörm. 9Jiitten

im 2Baffenftin[tanb maren bie ^Parteien l^anbgemein gemorben. 3J?übc

ber ungemo^nten ©trapajen unb ber langen 2Bad^fam!eit, l^atten bie

©olboten brausen bor ber @tabt ben 2ßa[fenjiinflanb [id^ junu^c

mad^en moHen. 3SieIe Ratten i^re ^o[ten berlajfen unb Ratten fid^

nadö ber ©tabt l^in jerflreut. ®ie§ entging nid^t bem mad^jamen

fjeinbe, ber, olS er eine jirategifd^ mid^tige ©teHung bon i^rer S3c=

[a^ung entblößt fa^, unbetümmert um ben SBaffeniiinftanb, [eine

3;ruppen bo^in borjdbob. SSon einem no^egelegenen feften $un!tc

au§ ^otte bie fd^mad^c gi^eiburger 53eja|ung, bie bort jurüdfgeblieben

war, bie berräterijd^e ^Bewegung ber gr^inbe beoboc^tet unb [ud&tc

burd^ 3Ibfcuerung einiger ©d^üffe ben f^einb ju marnen. S)ie§ würbe

baS ©ignal jum offenen i^ampf. ^ie SBanbtlönber, bie [ic^ burd^

neue 9Jiann[dbaft berftörften, begannen einen regelred^ten ©türm auf

bie fleine 53cfa^ung bort. S)iefc, wenn aud& o^nc Sü^rer, fe^te fid^

^er^^aft jur 2Be^r unb hxaä^k ben ©türmenbcn ^arte Sßerlufte bei;

bon allen «Seiten famen anbere ^freiburger ju §ilfe, ber Sßerfud^, bie

ücinc Sefa^ung abjufd^neiben, mißlang, unb als ber 5lbenb fam,

waren bie SBaabtlönber mit blutigen i^öpfen jurücfgcwiefen. @ie

Ratten biele Sote unb 23erwunbete auf bem i^tM getajfen, unb bie

g^reiburger Sanitätsabteilungen erhielten genug ber Slrbeit. Unter

ber SBebölIerung bon ^fteiburg wie unter ben ©olbaten ^errfd^te un=
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U]äixt\U\ä)t t^reube. S)er üeinc SBoffenctfoIg et[(|tcn al§ großer

©ieg unb mit gltt^enbem 5?Qm|)fe§mut ^atrten bic ©olbaten ber

®elegen!^eit ju entfd^eibenberen 3:aten am nä(^[ien 3J?orgen entgegen.

5lber bie Sage ber 5)inge toar babutiä^ nici^t beffer getoötben.

5)ie Stellung, beren \\6) bie S23oQbtIönber njtberrec^tliti^ bemächtigt

I^Qtten, mar für ben Sau einc§ @turmt)er[u(i^§ bon SSebeutung, unb

WaiHarboj benü^te bie§, um p erüören, ba^ je^t alles berloren fei.

5)en ©tabtbätern, ouf benen bie SSerantmortung ru^te, blieb nW^
übrig, oI§ 53eboflmä(!^tigte abjuorbnen, um über bie Sebingungen

ber Übergabe ju ber^anbe(n. ®er S^aK f^reiburgS mor befiegelt.

fjür bie 53eööl!erung ber Stabt mar bie 9ia(^t ru^ig berlaufen.

5lu(^ am ©onntogmorgen , ben 14. ^lobember, ^errf^te eine fajt

un^eim(i(i&e 9tu^e. ©c^on am 5lbenb juüor unb mö^tenb ber ^a^i

Italien bereinjelte ©erüd&te bon einer beborfte^enben Übergabe i^ren 2öeg

Qimaä^t, aber fie fanben feinen ©lauben. ßrfl fpöt om SSormittag

be§ 14. 5yiobember§ fa^en \xä) bie ^^reiburger ber 2;atfa(|e gegenüber

gefteflt ; i^rc ©tobt mar in ber @ematt ber ^yeinbe. 3)ie Sebingungen,

mel(i^e bie ^Regierung mit bem ijü^rer ber feinblidben Siruppen ber:

einbart Ratten, maren jmar bemütigenb, gemö^rleifleten aber, menn

fie e^rli(ib gehalten mürben, ben (Sinmo^nern 5lufrec^ter^aOung ber

Drbnung unb ©{(^er!§eit für ^erfonen unb (Eigentum, ©er 5lanton

grciburg fagte fic^ M bom ©onberbunb, ba§ §eer foHte fofort ent=

laffen, bie ^^reitoilligenforps fofort enimoffnet merben. 9Zoc^ am Sage

ber Übergabe follte ba§ eibgenöffifd^e §eer bie ©tobt befe^en; bagegen

mürbe berfprod^en, bie ©ic^er^eit bon ^perfonen unb Eigentum ju ad^ten

unb bie IHegierung in ?lufre(i^ter§altung ber Orbnung ju unterftü^en.

S)iefc f(ibönen SSer^eifeungen linberten ober in niäii^ bie Seprjung

unb 2:rouer be§ f^reiburger 9ßol!e§. 2)er ©olboten bemä(^tigte fic^

eine foI(|e 2But, bo^ offene Empörung gegen bie Obrigfelt ju füri^ten

mar. 2)er Sifi^of mürbe ju ^'ü^t gerufen, um mit 53emeggrünben

ber Sfteligion bie oufgeregtcn Gemüter ju befd^mi(i^tigen unb jur @r--

gebung in boS Unbermeiblidbc ju mahnen.

Sm ÄoIIeg <Bt-M\äitl ^otte man obenbs jubor fid^ rührig um

bic SSermunbeten angenommen, fie bom ©ci^lod^tfelb ^erbeigetragen,
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bcm einen ober onbetn bcr jietbenben geinbe ^attc no^ ein Sefuitem

pattx bic 8o§ft)rcc|ung gegeben. Wüim unter ben ©olboten tt)ir!enb,

teilten bie 3e[uiten bie |)offnungen unb ben 6nt§u[iQ§mu§ ber <Sol=

boten. 2)er ©onntogmorgen njurbe mit [leidiger "Seelforgcorbeit

begonnen hjie immer. Sie 53ei(|tj'tü^Ie moren befe|t, eine l^eilige

3)?effe folgte ouf bie anbere unb be§ Äommunionau§tei(en§ mar fein

@nbe. ©0 !am bon äuberlöffiger i^reunbesfeite bie S^Qc^ric^t bon

ber Übergabe ber ©tobt. Sebermonn mar e§ flor, mo§ bies für bie

Sreiburger ^efuiten bebeute. ^ie ollgemein gegoltenen ^ufid^crungen

änberten boron nid^ts. 2)er 9ieftor P. Üloffier ^ie^ oKe fid^ in

Soienüeiber merfen unb in befreunbeten |)äufern, bie fid^ boju er=

boten Rotten, borlöufig eine 3"ffu(!bt fu(i^en. Einige erlefene Seute

blieben mit bem 9?e!tor jurürf, um bon ber ^obe nod^ ^JJöglid^feit

ju retten. 2)ie Urfunben unb 5l!ten bc§ 5loßeg§, fomeit fie biß

©tootsonpolt betrafen, l^ottc ber 5|]ro!urator P. 3ofep^ (S^oppuiS

fd^on einige Soge jubor im ©tootSord^ib niebergelegt. S)ie eigenen

^Popiere ber ©enoffenfd^oft jufomt bem ^robinjiolord^ib, ba§ bi§l^er

im ^oufe oI§ bem ©i^ be§ 5probinjiol§ untergebroc^t mor, ^ottc er

tog§ äubor in einem fiebern S3erftedf geborgen, ^iun galt e§ bor

oflem bo§ 5IIIer^ciUgfte unb bie ilird^engefö^e in ©id^er^eit ju bringen.

35ann töurbe ba§ übrige eingepodt. Unterbejfen prte man gegen

Sibenb bic feinblic^e 5tttiIIerie burd^ bie Strogen roffeln. S)er geinb

moflte bomit imponieren. 2)onn etgo^ fid^ burd^ jmei Sore eine

^eereSmoffe bon 20000 ?ERonn über bie bomolS nod^ red^t bejd^eibene

©tobt. ®a in ben mit bem ^ofleg berbunbcnen 9töumen be§ ®9m=

nofiumS bo§ Sojarett cingeridbtet unb mit SBermunbeten befe^t mor

unb bo§ no^e ÖQjeum grofee 9fäumlid^ feiten bot, fo ^atte mon im

5?ofleg nid^t mel^r mit jiärferer Einquartierung gered^net. 5lber un=

ermortet fom in fpäter Sibenbftunbe bie Söeifung ouf 800 aJtonn,

unb ber unermorteten 53otfd^oft folgte fd^on bolb bie ©inquortierung

felbft. a}hn berteilte fie in ben leerfte^enben ©ölen, ßebenSmittel

moren nic^t auSreid^enb bor^onben, mo^I ober nod^ SSorrat on SBein.

2)iefer mürbe freigebig ou'geteiU, bic müben 5lBoabtIänber gaben fid^

aufrieben, unb bic 9iod^t berlief ru^ig. ©ItidEtid^ für P. ^mxiäi 53e^ren§,
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bcr noä) grofec ^trbeit ju leiften ^otte, unb jtoQr gerobe in ben 9?o(3^t»

ftunben. Ser ruhige, l^crj^afte unb cntfc^Ioffene 5KQnn war in biefen

jtagen ber Erregung unb ©efül^r bie 6cPe 8tü^c beS 9fcftot§, unb er

tt)ar e§ eigentlid^, ber bie ^Q(f= unb 9iettung§ar6eit leitete. 2)ie 9ia(!^t=

ftunben muBten bienen, um bie ber ©efcflfci^Qft juge^örige fog. „©döo=

loftiferbibliot^e!" in baS ^au§ be§ treuen S^reunbeS, be§ §errn

Sobic ÖJottrau, gu fifeaffen. 2)ie ^Reliquien be§ fei. P. ©anifiuS, bie

bi§ bo^in im ÄoHeg geborgen tooren, txaäiie P. 53e:^ren§ in ba§

^au§ be§ i?aufmann§ Submig Sffeiba. 58ei biejer ©clegen^eit roax

es, bo^ bie plberne ßuppe jum Äel(6, beffen ber «Selige [ici^ bebient

^atte, ob^anben !am, ob hnxä) unglücflic^en S^\aU, ob burd) 5)ieb:

flo^I, njor ni(!bt nte^r flarjufteHen.

Sim 15. Stoüember famen an ©teile ber 2öaabtlänber bie 53erner,

bie fofort begonnen, an St\x6)t unb ßoHeg i^ren SJiutmiflen ou§.

juloffen, unb ^ier toie anber§too buri^ ©teilen unb 9lau6en [idö 6e:

mcrfbar machten ^. 2)ie ^eiligenbilber tourben berborben, bie S3ü(^er

jerrijfen, mit ßir(äöengettjönbern Unfug getrieben unb fot^oUjd^e 3ere-

monien nod^geäfft; auä) bie «Särge ttjurben erbro^en. 3" größeren

©ofrilegien toie onbertt)ört§ !am e§ jebofiö ^ier nid^t. SSieleS Üble

tourbe ber^inbert burci^ bie ©egenioart be§ P. 93e^ren§, ber in Saien-

üeibung, bie eibgenöffijciöe Sinbc am 2ltm, mit feinem fejten ge=

bicterifd^en 5Iuftreten ben fremben ©olboten a\§> ein Seboflmftd^tigtcr

i^rer 53el^örbe erfd^ien unb bon ber ©etnalt, bie er über [ie übte,

Üugcn @ebrau(i^ maci^te.

@§ toar notioenbig, ju [oI(!^en fünften bie 3uft"<^t ju nehmen,

bcnn 9ted&t§f(i^u| gab eS in f^reiburg nic^t mel^r. 3uglei(3^ mit ber

feinblid^en ?Irmee toaren bie pci^tigen ober berbannten greiburger

9lobifaIen jurücfgefe^rt, bie nacä^ bem mi^glüdten 5ßut[d^ bom 7. 3onuar

baS SÖßeite gefu(j&t Ratten. 3^re erjie Sorge war, i^re Spie^gejeflen

1 ^n ber l^anbfd^riftüd^ etl^altenen fyüHtiUend&ronil ber Sutl^ifler toirb

über ben i&onberbunbsfrieg aus betn ßonton 3«9 betid^tet: ^Snenatngen

erl^ielt bei biefem 3lnlaffe SSerner Zxüppm, ein täuBetifc^eS fiorp«, toeld^eS

l^ier nur bon einem Sog ouf ben anbern Slufentl^alt fid^ mand^e ©nttoenbungen

erlaubte."
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bon bömolS, bie im öffentlichen ©eföngnis nodö ^intet «St^Iofe unb

9iicgel falen, in i^xt\f)t\i ju fe^en. ©ejiü^t butc^ bie ®unji ber

gröberer, begannen biefe SBoterlonbSfreunbe fofort \\ä) al§ bie Ferren

aufjufpielen, unb f(öon bei 93erteilung ber (Sinquortierungen ^ing

afle§ bon i^ren 2öünf&en ah. ?t6er biefe tatföc^Iid^e 5lu§übung ber

©eroalt genügte i^nen no(^ niti^t. 53?ontag ben 15. 9lobember ber=

fommelten fie um fid^ einen 93oI!§^oufen, um eine neue „53e^örbc"

ju ttJö^Ien; bie befte^enbe ^Regierung tt)urbc oI§ abgefegt erflätt.

Sin bie <5pi^c biefer neuen Se^örbe trat ein befannter 5lgitator, ber

rabiatefle Sefuitenfeinb. 2)er Oberfommanbierenbe ber feinblid^en

5lrmee, ©ufour, ttjar bereits meiter geeilt nac!^ 53ern ; ben Oberbefehl

in t^reiburg führte SHifliet^ßonftont au§ ®enf. @r liefe ru^ig ge=

fd&e^en, tt)o§ er nicöt glaubte ber^inbern ju fönncn unb tba§ ber

^Politif ber jroölf berf(fctt)otenen Kantone ju entfpret^en fd^icn. Sn
2Bir!li(i&!eit mar bie ©tobt in ber ©emalt ber früheren Slufrü^rer,

einer Üeinen, aber breifien unb ffrupeUofen rabilalen ßlique.

^em iJreiburger ^penfionot mar e§ injmifcben no(ib f(!^limmer er=

gongen al§ bem Kolleg, ©obalb bie Übergabe ber ©tabt befannt

gemorbcn mar, mürben auf Slnorbnung be§ 53if(!&ofS bie noä) an=

mefenben 32 Zöglinge in beffen bifd&öflidber 2Bo^nung untergebra(!bt.

S)a^in trug man auc^ bie beiben 9)?ärt^rerleiber (t)i. ©erapion unb

% StujiliuS) unb bie übrigen ^Reliquien, um fie bor SSerune^rung

ju fc^ü^en. ®er 9te!tor P. ©eoffro^ unb einige patres folgten nad^,

onbere flüiibteten in ^ribat^öufer. S)ie furje 3eit, bie übrig geloffen

mar, mürbe nad^ 5?cöften benü|t, um bom 53efi^ be§ ^oufeS möglid^fl

biel bei i^reunben unterzubringen ober in fidlem Sßerftedfen 5U bergen.

5tl§ bie 53erner famen, mürbe oudb i^ier ouf§ müftefle ge^oufi,

bieleS mutmillig berborben unb, mo§ nur erreichbar mar, gefio^Ien.

2)ie Kapelle be§ f)l ©eropion, bie für bie 3ö9^i"9e bon befonberer

JBebeutung mar, blieb äiemlidb berfd^ont. Um fo f(^limmer erging

e§ bem ©epödf, boS bon ben göglingen nod^ bor^onben mar. 3^rc

f)abfelig!eitcn moren olle mit ©otgfalt georbnet unb berpocft unter

fi^ern SSerfc^Iufe gcbrod^t. Slflein bie Serner ßibgenoffen liefeen ftdb

boburd^ nid^t pren. S)ie ©(^löffer mürben erbrod^cn, alles auf=
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geiDü^lt unb mitgenommen. Sm |)ofe be§ ^en[ionot§ flonb ouf er=

^ö^tem <So(feI unter einem fopeflenortigen 53öIbQ(i^in ein ©tonbbilb

bex 3Jiutter ®otte§, bö§ ben Zöglingen ^eilig unb teuer mor. 3m
So^re 1829 mar e§ aufgerid^tet morben, im Srü^ling 1842 ft^öner

erneuert unb mit einem ©öulenböi!^ übetmölbt morben. 2)a aber

ber Soben no(i^gegeben unb bie Söulen ^^ ge[en!t Ratten, mürbe

1846 unterhalb be§ ©D(fel§ eine ^ö^fc ouSgemouert, burci^ beten

^Pfeiler unb ©ipfel ©tatue unb ©öulen feft ge|iü|t mürben. SebeSmoI

|attc bie§ %n\a^ ju frommen ^penftonatsfeierlitfefeiten gegeben, ©(^on

bei ber ©runbjteinlegung be§ Stempeld^enS 1842 mor eine Siftc ber

bamaligen 3ögtinge mit anbern ^Inbenfen unter bem ©tein ge-

borgen morben. 9lod^ feierlid^er mürbe e§ gegolten, al§ bie Iünjtli(|e

^btjk unter bem 9)iuttergottegbiIb 1846 burd^ ben neuen 53i[c|of

©tep^an SJ^arilleQ bie SBei^e erhalten joflte. Unter bem ©runbflein

mürbe ein ©lagj^linber eingefügt, in melci^em berjd&iebene S)ofumente

eingelegt mürben, ^a^u Ratten bie 3öglinge ber betfi^iebenen Elutionen

bie in i^ren Cönbern gangbaren (Selbmünjen ^injugetan, ma§ eine

äiem(i(ft ftattlic^e ©ommlung au§ma(^te. ($§ mar nun feit jener

(Sinmeil^ung über ein 3o§t beigangen; aber bie Erinnerung, ba^

unter jener ^'6f)k, über melci^er ba§ 3Jtuttergotte§biIb thronte, ©elb^

flüde berborgen feien, ^atte fid^ gerüd^tmeife erhalten, unb M% ge=

nügte, bie Habgier ber Serner ©ibgenoffen ju reijen. S)er 53oben

mürbe aufgemü^It, ber ©runbftein |erau§geriffen unb bie SJ^ünjen

manberten in bie 3;afc^en.

Sfiid^t biel beffer als in ben leerfte^enben 3efuiten|äufern ging e§

in ber ©tobt unb auf ben ©trafen ju. 3llu§gelajfene ©olbaten unb

^errfd^füd^tige IRabifale Ratten bie ©emalt. 2)ie angefe^enen ^at^oIÜen

ber ©tabt fa^en fid^ bebrücft unb bebro^t. ©in ^priefter burfte fici^ in

ber Öffenttid^feit ni(i^t blicfen laffen. (Sin ^Pfarrer bom 8anb, 2au=

rentiu§ S)uc, ber in bie ©tabt !am, mürbe bon ben 53ernern ergriffen

unb totgefd^lagen. @in ©tift§!anonifuS bon tJreiburg unb guter ^reunb

ber ^patres, 3Caber SSuifleret, mürbe bom ^öbel angefallen, geprügelt

unb burdö bie ©trafen gefd^leift. S)ie rabifalen 5}?a(§t^ober ber=

langten bereits, ba^ bie Käufer ber ©tabt nad^ ben 3efuiten burd^=
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\ü6)i toürbcn. S)er ^ommonbant 9tiaiet:(5onftQnt lie^ ^\äi l^ierju

ni(^t l^erbei. 5I5er fo Diel toor !Iat, ba^ bie 3e|uiten mögli4[l bolb

ou§ greiburg m\ä)m mußten.

@S traf ^äi günjiig, bafe gerabe bie SEtuppen Uon ®enf bei

SBefe^ung ber ©tobt beteiligt toaten unb ein ©enfer Offijier ha%

Dbetbmmanbo führte. 53ijc^of ^J^ariöct) loor üorl^er Pfarrer bon

®enf gett)e[en unb ^attc unter ben ©enfer iJamilien manche gute

aSerbinbungen. 6r benü^te [te, um m6) SJiöglic^feit ben 5patre§ ju

l^elfen. Unter [einem ©c!^u^ konnten om 17. ^iobember bie no(^

jurüdgebliebenen unb bei i^m geborgenen göglinge be§ ^enfionoteS

obrcifen. 2)er 53i[c^ot öerja^ fie mit 9iei[ebDrrat. Qvoti «Solbaten

unb P. tJerbinanb Scöntier geleiteten [ie. ©trömenber 9tegen ^otte gerabe

bie Strafen bon 9}ienj(^en geleert, a(§ fie bie 9feife ontroten. ©0

blieb ber 3u9 fö[i unbemerft ; am %ox liep man [ie o^ne ©(^loierigfeit

njeiterjie^en, unb balb töoren [ie glüdlid^ in ^m6)äkl unb in ©i^er^eit.

©(^wieriger toax bie ©ac^e mit ben bielen 5patre§ unb ©c^o=

lo[tifern, bie [ici^ noäi in ber ©tobt berborgcn l^ielten, unb ^ier gcrobe

lamen bie ©enfer 9freunb[c^often be§ a3i[(i^o[§ gut ju [totten. ©er

SBi[(^o[ ^Qtte ben ^robinjinl P. Winoni mit einem Slrjt au§ ©enf

in aSerbinbung gebracht, ber [ic^ in ber Sage befanb, i^m für günflige

Gelegenheit jur 5lü(i^tung ber ©einigen [teuere 2öei[ung ju geben.

S)ie ^militärbe^örbe fteflte ben einjelnen bie ^öffe ouS, unb ber ^irjt

gab bem ^robinjial ju toiffen, ju toelc^er ©tunbe unb an todä)m

Sorc ber ^lugjug geheuer fei. Sm ßaufe be§ 16. unb 17. 5Robember

fonnten bie meiften unge^inbert entfommen. 5tm SJiorgen beS 17. reifte

auci^ P. ?D?inour, um einpmeilen au[ bem neutralen Soben ^iuäjakl^

ben ©reigniffen na^e ju bleiben. 3ufe^t nac^ aßen übrigen öerlieBen

bie beiben 9te!toren ben 58oben ber ©tabt. 3tt)ei waren im 3luftrag

be§ ^robin5iaI§ in g^reiburg jurücfgeblieben, fein ©ojiu§ P. ©ouquat,

jugleidö 5pro!urator ber ^probinj, unb P. ^einri* 53e^ren§, toelc&er

über bie jurüdgebliebene ^aU loie tiber^oupt über bie ^ntereffen

ber ^robinj ju machen ^alte. ©ie maten noc^ annjefenb, al§ bie

neue „9tegierung" am 19. 5ßoöember 1847 ba§ 5KullDeifung5beIret

gegen bie 3efuiten erlief: Sefuiten unb berwanbtc Orben foHten
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QuS bcm Äonton für immer bcrbonnt fein; innerl^olb breier %a^t

Öa6cn fie bQ§ (Sebiet be§ ßontonS ju beriQJfen; all i^r Eigentum

fofle bem t^i§!uS berfoHen. S)ie[e§ (Sigentum beflonb im ÄottegSbau

unb öanb^auS bon <Stäffi§, in bem, n)a§ öon ber „©c^oIa|ii!cr^

bibliot^ef" unb bon ben Sü(i^crn in ©täffi§ nid^t ^otte gepd^tet

werben fönnen, unb in ©eibern, welche bie §öu|er bei ^ßribaten

noii^ ausfielen Rotten in einer ^ö^e Don 45 000 granlen. 2)er

^ßrobinäiQl unterließ nid^t, gegen bie[c unbefugte 53efd^IagnQ^mc bon

pribotem 53efi^ ?Re(!öt§bertt)Q^rung einzulegen \

S)er traurige 5Iu§5ug au§ ber ©tobt follte nod^ feine üeinen

Sflad^fpielc ^oben. 3*bel ber ^^reiburger jl^eologen, bie fjratreä Sinton

9KnbcrIeb^ unb 3afob Soen^, moren auf i^cer ^\uä)i am 5)onncr§tog

ben 18. ^lobember gegen SIbenb in einem maabtlönbifd^en ©orfe

om 9leu(äödteler «See angelommen in ber 3lbf{(^t, bon ^icr nad^

'iilmäiäkl überjufelen. 5lflein ba§ Sßetter mar fo ungünftig, bafe

fie feinen ^ö^rmann me^r bafür geminnen fonnten. @§ blieb ni^ts

übrig, al§ im 2Birt§^au§ ju ü6erno(i^ten. S)iefeS fanben fie angefüllt

mit trinfenben unb politifierenben 53aucrn, bie im ^oc^gefü^I be§

©iege§ über bie tJreiburger ^erjogen. S)a§ @rf(i^einen ber beiben

gremben, bie ein eigenes Sio^wier für fi^ begehrten, erregte fofort

Sßerbad^t. ^aäi einiger S^it erft^ien ein 2Bo(!^tmann bei i^nen im

3immer, ber i^ncn bie ^pöffe abberlangte. «Sie Ratten feine, unb

i^re ©ntrüflung barüber, ba| man e^rlid^e ßibgenoffen fo belöfiige,

bermo(i^te nid^t ^u ber^inbern, ba^ ber äBad^tmann fie auf ctmaige

geheime 2öaffen unterfu(i^te unb ju befangenen erflörte. 2öo(!^t=

i)oflen mürben bor il^re 2;üre geflellt unb am nöcbfien SJiorgen mürben

fie bon bier Semaffneten §mei ©tunben 2Bege§ mä) ber 6tabt ?l. jum

• ©pater, unter bem 1. SDtärj 1855, toutbe ber 5Proteji butdö ben ßrbenS»

general erneuert, bomals umfonft, ober 1857 unter bem ^ßräftbenten ^ubett

ß^arleS ertoieä bie Sreiburger IRcgietung ber ©timme ber SSißigfeit fid^ äu=

gftnglit^. P. Sfofepb (S,^appm8 aU ehemaliger 5Profurator be§ ßoIIeg§ betrieb

bie SKngelegenl^eit. S)a8 bamalS SSefd^Iagnal&mte tourbe teils jurücigcgeben

teils öetgütet. 3)ie frühere SSetioaltung beS ßoUegSoermögenS burö^ bie

©efettfd^aft toutbe boUftänbig gerechtfertigt.
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©(!^ult§ei& geführt. ®er Ort toax mit ©olbaten onöcfüflt, unb bic

beiben befangenen mußten burd^ bic ^ö^nenben unb fc^mä^enbcn

f)aufcn förmli(^ ©ptc^tutcn loufen, bi§ ba§ $au§ be§ Beamten

faft om @nbc ber ©tobt erreicht toax. tiefer be^onbeltc fic [e^r

bon oben ^erab unb Iie| fic mä) bem OttSgefängniS bringen, baS

om entgegengefe^ten @nbc be§ ©töbtd^enS gelegen mar, fo ba^ ber

|)einbone ®ang burd^ bic Steigen ber Qreinbc ftd^ erneuerte. 3m
©cföngniS ging e§ olsbalb on bic Surci^fuci&ung i|rcr Äleibcr unb

i^re§ ®epä(!e§. W\i ©cä^redfen fiel eS bo bem Fr. 5lnberlcb^ ouf§

f)erj, ba^ er nod^ einen 53rief bei feinen ©a(ä^en ^obe, bcn er an feinen

^^Qter IRcftor ^otte fd^iden UJoflen unb bcjfen 5lu§Iieferung in gcinbeS:

^anb unter bcn gegenwörtigen Umftönben bic unangene^mfien Solgen

^aben mu^te. @r benü^tc bie geit, toö^renb man bo§ ©epäd feines

©efö^rten burd^ftöbcrtc, einiges unbef(]^rie&cne tt)ci|e ^popier juglcid^

mit bem ber^ängniSboflcn S3rief ^erborjufud^cn unb bat bie SBöd^ter,

i^m ba§ mei^e 5ßopicr ju laffen. ^Jian fc^lug e§ i^m ab, unb jornig

ft^impfenb tt)arf er nun baS 5popicr bcn SBöd^tern bor bie gü^c

unb Iic| bobei rafd^ ben S3rief in feinen fc^on burcä^fuci^ten ÄJIeibcrn

berf(^tt)inben. S)ie beiben ©efangcncn tourbcn barauf einem pcin=

liefen i^reujber^ör untermorfen unb jule^t bor bic offene groge ge=

fteüt, ob fic Sefuiten feien. 2)o§ gob Fr. 5lnberleb9 5lnla^, über

ben SJiifebraucb bc§ SBorteS „3efuit" fic^ ^ü ergeben, unb er flefltc

nun feinerfeitS ben 93er^örenben bor bie Scage, toaS er benn unter

einem 3efuiten fid^ benfe. ^cftig fu^r bicfer loS, e§ feien bie 8frieben§=

prer, bie feit ^o^rje^nten bic ©d^mcij in aSerttJixrung geflürjt unb

ie^t audö biefen 5frieg ongejettcU Rotten. 35a lehnten bie beiben c§

mit @ntfd^ieben^eit ob, fold^e berbcrblic^c 9Kenf(^en ju fein. @S ^alf

i^nen ober nichts, fie mußten im ©efängnis bleiben bei red&t mogerer

©efongenentoft. @rft am ©onntog, bem brüten 3;og i^rer ®c=

fangenf<^aft, mürben fie unter gonj freunbUd^en gormen in Srci^eit

gefegt, mie berid^tet mirb, auf Jßermenbung bon greunben, bie

P. Se^renS in greiburg um §ilfe angerufen ^otte K

' SDet Seibensgefa^rte 3t. 5lnberleb^8, ber bamalige ©d^olaftiler 3. JBoen^,

fd^ieb nid^t lange banad^ auS bem Ocben üüi.



462 IV. Sie „oBerbeutjc^c «probina« bis jur Unterbtüdtung (1826-1847).

3ur felben Seit fo^en in bemfelben ®efängm§ jtoei anbete 3:^eo=

logen be§ greiburger ^ollegS, 5lt^anQ[iu§ 5)eIe'gUie unb ßbuatb Sten.

5(uf ber iJlud^t na(!^ ^Jeui^dtel Ratten [ie fic^ in ber 2)un!d^eit ber-

irrt, waren fo in ba§ frembe ©töbtd^en geraten unb bort al§ ©pione

ober geheime politifci^e ©enbltnge feflgenommen loorben. ©ie ttjurben

einem fe^r einge^enben 95er§ör untertt)Drfen unb barouf^in o^ne

toeiteren 53c[(i^eib im ©eföngniS feftge^alten. ^ier mußten fie je^n

3;oge lang aushalten. S)ie grei^eit erhielten [ie nur babur^, ba|

ein angefe^ener i^reiburger, ^ert b. S)ieS6a(^, fi(i& für [ie unmittel=

6ar an 2)ufour, ben Dberbe[e|lS§o6er be§ eibgenöj[i[d&en ^t(n?i,

toenbetc.

©ebäubc unb Slntoefen be§ ^^reiburger 5pen[{onatc5 tburben bon

ben neuen ?)iad^t!^abern [o[ort mit 35e[d^Iag belegt unb toaren al§

Äo[ernc in SlusHi^t genommen. ^oS) bie 5l!tienge[en[(^aft, beren

Eigentum §ier angegti[[en mar, [e^te \\ä) jur SBe^r unb ersmang

bie 9tü(fgabe. 5lber bie SSertoü[iungen, mel(|e bic 6ibgeno[[cn in ben

9töumen angerichtet Ratten, er[orberten um[angrei(^e 2[Bteber^er[teflung§s

orbeiten. S)ann flanb biele Saläre ^inburd^ baS [tattU(|e ©eböubc

leer unb unbenü^t. ^aä) SSerIau[ bon 3a:^ren, naci^bem bie ^o[[=

nung gejtä^munben wor, bo^ ha^ berühmte 5pen[ionat ber Se[uiten

auf iJreiburger S3obcn mieberer[tel^en fönne, mürbe baS ©eböube an

bic ©tabt ber!ou[t unb jum 2Bat[en^auS eingerid^tet.

güc ba§ iJoHeg <Bi^m\ä)zl, ba§ als etaat§an[tatt toeiter er=

l^alten merben foüte, mußten bon aUen Seiten Saienprofefforen ge^

loonnen merben. Um e§ mit ©cä^ülern ju beböüern, mürbe mit

bem l^umaniiitifd^en ®9mna[ium ein 9tealg^mna[ium al§ 3tt'eigan[talt

oerbunben, bie bisher bor^anbenen fleinen 8atein[i^ulen be§ Sian=

tonS unb m6) baju eine SSor[d&uIe o^ne ßatein mürben mit bem=

felben bereinigt, ben ©d^ülern ©tipenbien unb anbere SSorteile in

5lu§[i(i^t gefteflt, ausmärtigcs ©tubium ober ^eranbilöung burd^

5ßribatle!^rer ou5ge[d^Io[[en. Sro^bem moKte e§ nid^t gelingen, bem

Kolleg mieber 5ur 53Iüte ju b?r^el[en. Sm So^re 1855 jö^Ite baS

ÄoHeg, bon ber elementaren 3Sor[i^ule abge[e^en, im ganjen 72 ©d^üler,

babon 28 im ©^mnapum, 16 im ßgjeum, 28 ©d^ulle^rerlanbiboten,
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tt)cld& leitete in ben SRöumen be§ Äofleg§ aüä) i^te Süöol^nung Rotten.

Unter allen biefen jä^Ite mon berer, bie Satein lernten, in brci bcr*

fd^iebenen 5?urfen jufammen jmölf. 2)ie ^ö^eren i^Iaffen be§ I6uma=

ni|iif(i^en ©QmnafiumS bejitonben nid^t. ^ü6) ba§ bifd^öftic^e ©eminar

toar gefd^Ioffen. BUWiäjtl, 6i§ 1847 ein flets ergiebiger 53oben für

^priejilerberufe, ^at in ben folgenben je^n Sauren ber S)iöje[e nid^t

einen einzigen ^priefter gefc^entt.

Um bie treuen ilat^olüen be§ %t]\\n Dom 3o(3^e ber 0?abifaIen

frcijumad^en unb jugleici^ bie S^\^^^ bon Stalten l^er toieber ftir

bie fat^olifji^en Kantone [i(äöerju[tellen, ^atte ber 5?rieg§rat in Suiern

einen Einfall im 2;efi'in befd^Ioffen. ®ie tapferen 9)Mnner bon Uri

toaren bamit beauftragt, unb gegen bie 3Ritte S^iobember fe^te \\6) ein

Heines 5tngtipfor|)§ bon 1700 3Konn bon biefem JJanton au§ in

Bewegung. 5I1S t^ü^rer flanb an ber ©pi^e gmanuel Tlüiün, ber

Erbauer ber neuen (Sott^arbftra^e, bem fic^ öütft t^riebrid^ ©d^mar^en:

berg oI§ greimilliger ongefd^Ioffen |atte. ©(eid^jeitig foHte eine ^h
teitung bon 1800 SßaÜifern nac& bem ©t. ©ott^atb §in marfd^ieren,

um \i6) bort mit ben Urileuten ju gcmeinfamem Sßorge^en ju ber-

einigen. Se^tere begleitete ber 5pro!urator bcS S^oüegS bon S3cig,

P. §tiebrid^ ^übner, oI§ gelbgeiftli(|er. 53ei Slirolo [tiefen bie Uri=

mönner am 17. 9iobember auf bie Gruppen ber Sleffiner. 2)iefc

tt)oren überrafd&t. 2)ie 9J?önner bon Uri aber, o^nc i^nen S^\t jur

53efinnung ju laffen, griffen fie fofort mit ungeheurer Söud^t an

unb jagten fie fd^mö^Iid^ in bie ^flud^t. 2)er ru^mrebige 5tnfü^rer

Subini foü in ber 6ile beS glte^cnS ^üi unb ©egen berloren ^aben.

^m golt es, bie Slnfunft ber Söaflifer abjumarten, um bann, ge=

nügenb berftärJt, auf bie ^auptftabt be§ 3:effin ju marfd^iercn.

5iaein, bjie e§ fd^eint, erlitt ber 3)iarfcö ber SBaüifer Sßeräögcrung;

SSerbinbungen aber jmifd^cn ben beiben Slruppenförpern unb S^Jad^rid^ten^

bicnft fannte man nid^t. SBö^renb bie 9)Jannfcöaft bon Uri nod^ immer

ber 5Jnfunft ber S3unbe§genoffen l^arrte, !am gemeffener Sefe^l jum

9iü(fmarfd^ nad^ Sujern. ®ie Sage ^atte fid^ fe^r berfd^timmert. ©er

rofd^e unb !{ögli(^e gaU ber ©tabt ^teiburg mar bon lö^menber

2Bir!ung. ^iac^bem 3fi:eiburg gefallen, mor auc^ auf ba§ ifolierte
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SBofliS nid&t me^r ju jö^Ien. Öujern, untet[iü|t bon ben bicr 2öalb=

ftätten, mufetc jc^t allein ben ungleichen ^ampf aufnehmen.

233ic Uri Ratten Qud^ bie anbern fot^olijd^en Äantone fid^ red^t^

jeitig in ÄricgSbereitjc^aft gefegt. 3n 3u9 ftonb [clt 26, O!to6er

ba§ 5luSjugcr=S8QtQiIIon in ber ©tärfe bon 1000 5DJQnn bereit.

@6enfo \iaxt toax boS ßanbrnel^rbataiflon, ba§ om 1. 9lobember äu=

fammengejogen unb bcrcibigt tburbe. Slufgabe biefer Sttuppc tbor

ouS)(iöIic^Ud^ bie SSettcibigung ber bebro^ten SanbeSgrenje. 3lm

30. Oftober hjar auä) ein SSatoillon ©ci^w^jer unter §ebiger etn=

gerüdt, »eld^eS bie Söe[e|ung bon 6^am übernahm. Sie Sw^
l^otten i^re ^poflcn in ^lüenroinben unb in S'ieu^eim. ®ie ^alti^rainer

©tro^c toax berrammelt unb am 7. Stobembcr bie 53rü(fe über bie

©i^I berbrannt. ©ie ©renjfojien fud^ten \\ä) gegenfeitig burdb ©(^üffc

-iu beunruhigen, ober ju einem 3"fömmen[lo| fam e§ nid^t. @r=

jd^rcdt burd^ ben ungünfligen Sßerlauf beS 5fricge§ fd^icfte bie 9{es

gierung stoei 5lbgeorbnetc ju ©enerol S)ufour, bie mit i^m in 5larou

bie ^apitulotion ber^anbeltcn. %m 3J?orgen beS 22. S^lobember

tourbe biefelbe bom breifad^en Sanbrot bon 3i^Ö gutgeheißen, bie

jtruppen fofort entwaffnet unb aufgelöft. 3lDä) am 3lbenb be» 22. 5^0=

bember begann ber @inmar[(^ ber eibgcnöffifi^en 53ataiIIone. Unter

ben 3u9« ©olbatcn erregte bie Äa^JituIation anfangs große 6r=

bitterung. SSiele toollten in ben Äanton ©d^io^ä übertreten, um bort

Weiter ju fömpfen. @ine Inja^l führte bieS oud^ mirtlid^ aus.

3)ie @nt|(^eibung ftanb je^t bei Sujern. geinblid^e ©ragoner

Rotten fidö jd^on om 18. unb 19. 9lobember bei 6tein^ou|en bor=

gewogt unb hierbei jwei ©ommetfd^eunen in S3ronb gcftedt. 5tm

20. 9iobember überfc^ritt bie feinblit^e 2Jor^ut, 300 5monn jtar!,

mit einer ilanone unb jwei ^oubi^en, bie ©renje be§ ßontonS unb

rüdEte gegen ©tein^oufen bor. S)od^ ein fteineS ^orps bon etwo

60 Sujerner ©d^arffd^ü^en , boS [id^ entfd^loffen i^nen entgcgen=

toorf, genügte, fie jurüdfjubrängen. 5lIIein eine [lärfere Sruppenmod^t,

8000 9«onn ber eibgenöffifd^en, rüdften noc^ burc^ bo§ ©ntlebud^

auf ßujern ju. 2)ie fd^wod^en 5l6teilungen, bie i^nen entgegcnflonben,

taten boflouf i^re ^Pflid^t. SBicber unb wicber mürben bie Singreifer
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jurücfgetoorfen unb lange in i^rem ^uqt aufgel^olten, aber jule^t

erjttJQngen jte ben 93ormQtfd^. 5lm 23. S^obember ]ai) ^\ä) ha^ tieine

©onbetbunbS^ccr , bon bem f\ä) bic Sw^ *og§ jubor loSgefagt

I^Qtten, auf Sujerner Soben einer ad^tfad^en Übermod^t gegenüber^

gefteflt. Wii allec @ntjd^(ofyen^ett unb nid^t o^ne ©rfolg ttjurbe ge=

fönH}ft, bovjügli(i^ bei ©ifüon, ^onau unb Tlt\)tx^tappt\, \oo ber

größere Seil ber ©onberbunbSarmec ©teüung genommen |otte.

©tunbenlong ttjogte ber ^ampf, 9l6er bie ©(^lati^tUnie mar ju auä=

gebe^nt, Steferben maren nid^t me^r jur §anb, unb betmöge ber

Slttiüerie ^atte ber geinb eine Überlegenheit, bie burd^ 2;apfet!eit

oHein nid^t au§gegüd&en merben fonnte. 5Der ^ommanbierenbc

b. @oIi§=©ogIio, obgleich [elb[t im ©eftd^t bermunbet, ^aüe madEer

ou§ge^aIten, fa^ [id^ aber enblid^ jum Sftüdfjug näl^er gegen bie ©tabt

l^in genötigt, ^n (Bliton, mo er |)alt mad^te, gebadete er folgcnben

2;age§ ben ^ampf mieber aufjune^men. 5](uf bie[e Siad^rid^t ^in

glaubten ber ^rieglrat unb bie Sujerner Ütegierung ftd^ in ber

^anton§^aupt[labt nid^t me^r [id^er. ©ie goben e§ bem S^elb^errn

an^eim, falls er fid^ nid^t behaupten !önne, unter billigen Sebingungen

bie ©tobt 5U übergeben unb mit bem 9Je[t be§ §eere§ nad^ ber

Snnerfc^meij fid^ jurüdjujie^en, too man mit günftigen 5lu§fid^tcn

nod^ immer bem iJeinb 2öiber|ianb leifleu fonnte. ^oä) am gletd^en

Slbenb fuhren bie SJiitglieber ber 9tegierung unb be§ Ärieg§rate§

über ben @ee, um im Danton Uri ©id^er^eit unb Unab^öngigfeit

\xä} ju motten. 2)er ^lan mod^te rii^tig gebadet fein, er §attc ober

bie moralifd&e 2Bit!ung biefer gluckt nid^t in 9lec&nung gejogen.

©obalb befannt mürbe, ba^ bie ^Regierung gemid^en [ei, golt aUeS

oI§ berloren. S)a§ ^eer jelbji begann [id^ aufjulöjen ; ber 5lomman=

bierenbe, o^nc 9tat unb o^nc ©tü^e einer anbern 59e^ötbe, fud^te

3eit ju geminnen burd^ 5lbfd&Iu^ eine§ SBaffenftiHflanbeS. SDer g^einb

Iie| \\ä) barauf nW ein. S^iun gab b. ©a(i§=©oglio afle Hoffnung

ouf, betlie^ bie 3;ruppen unb folgte ber ^Regierung nad^ Uri. 51m

24. S^obember mürbe Sujern bon bem eibgenöffifd&en f)eere befe^t.

S3on ben Se[uitenpatre§ in Sujern maren fogleid^ bei ber 9JZobiI=

mad^ung brei al§ tJfelbgeijilid^e bejteflt morben. P. ©amberger ^attc

^\m. e^toeiser ^efuittn. 30
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feinen ©tanbort in 9iu§tt)^I, P. 9?o^ flanb 6ei ©d^üpf^eim, too om

23. Silobember ge!(imt)ft föurbe, P. SCßertenberg !am m^ ^JioIterS.

S)ie übrigen ^atreS festen ru^ig bie gewohnten ^Arbeiten fort. S)ie

5lbreife be§ 5IpofioIi[(!^en 9^untiu§ mi} 5lItorf ^atte P. fie^arbe oI§

Utttox benü|t, um für olle ^ällc stoei 5?tflen bo^in in ©iti^er^eit

ju bringen. S)le eine enthielt toertöoflere ßird^cngeroönber, bie anbere

bie 5JIonu[!ripte be§ P. ©omberger; benn bebor biefer auf feine

3}Jilitärflotion obging, ^ötte fein 9teftor i^m aufgetragen, feine ^^apiere

in einer ^ifte gut sufammenjupatfen ^ 3lbgefe^en ^ierbon ttjor im

|)aufe nichts geönbert no(i^ für eine g^Iud^t etwas borgefe^en luorben.

2)0 !am gegen 5lbenb beS 23. S^obembcr ein 53ote bom ©(^ult^eife

©iegtt)ort=9}Jüfler mit ber ^a^xW bon ber berlorenen @^Ia^t unb

ber beborfte^enben iJIuc^t ber 9tegierung. 55er ©(i^uU^ei^ Ue§ ben

5patre§ ben 9lat erteilen, noci^ Uri ju folgen. 9Iber P. 2)e|arbe ^ielt

\i6) ni(i^t für bered^tigt, auf einen bloßen Uat ^in eine ©teffe ju

berlaffen, bie i^nen bon @taat§ toegen amiüä) übertragen h)or. @rft

oI§ ©iegtt)art=5)?üfler ben ^oten ein ätt)eitc§ ^d fc^idfte, ie^t mit

bem S8efel^( jur 3lbreife, maj^tc man \iä) in aller @i(c bafür bereit.

®ie ©eminariften würben naci^ ^aufe entloffen, bem spater, ber in

ber 5?ir(|e bie 58etflunbe l^ielt, mürbe SBeifung jugefanbt. (5r betete

ru^ig bie begonnene belobe be§ 9lofen!ranäe§ ju (Snbe unb gab

bann in ber gemö^nlic^en SBeife mit bem SlHer^eiligften bem SSoIfe

ben ©egen. ®a§ ^eiligfle ©a!rament na^m er aber mit ficä^. 5poter

Steltor fonfumierte bie ^eiligen ©pejieS, um fie bor Entheiligung ju

f(|ü|en. 5)ie 5?ir(i§engefö^e foKten nacä^^er in ein SSerftedt gebrodbt

toerben. P. ^amberger !am gerabe bon feinem SJiilitärpoften jurüdf,

^ S)tefe felbe ßific tourbe bann bon ben patres, unter toelc^en P. S)am=

berger perfbnlid^ ftd^ befanb, mit no$ SSrig genommen unb öon bort ouf

|ti|erem 2ßege tiaä) 'iHotiaxa gebracht. Sllä P. ©amberger fpöter feine ajlonu»

'itxiptt lüieber aü^padtt, getoafirte er ju feinem ©d^redten, ha% ju bem neu

ausgearbeiteten Sanbe feines ®ef(§id^t8tocrle§ ein S^eil fe^Ie. ®§ toar offenbar

bie tjolge einer 3etftreutl^eit ober 95ergefelid^feit beim ©tnpaden. ^Poter 9fleftor

S)e^arbe erflärte onfsS beftimmtefte, bafe ein 9SerIorenge:^en beS ajianuffripte«

auf bem Söege bbttig auögefc^toffen fei. SCÖaS Dom Herausgeber be§ legten

JBanbeS be§ Sambergerfd^en SDöerfeä berid^tet toirb, ift bal^er unjutreffenb.
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qI§ bie übrigen spätres jur 5I6reife fici^ onfii^icften. O^nc anS) nur

bie iJIelber nied^feln ju !önnen, mu|tc er \\äi Qn[c^Iie|en. ©c^on

Ing tiefe§ ^unfel auf bem ©ee, qI§ bie fe^S ^patres auf bem Kampfs

ÖDot hinüberfuhren. Sßon ben Ufern leu^teten bie S^Iommen brennen^

ber ®e!^öfte unb Dörfer, tt)o ben Sog über ge!ömpft ujorben \oax.

S)ie iJIuc^t ber ^otreS ^otte in folc^er ^oft bor fic^ ge^en muffen,

ba^ Don ben |)abfeligfeiten im §aufe nichts ^otte in ©ici^er^eit ge=

brad^t unb foum etmaS ^otte mitgenommen merben fönnen. ^lüeS

blieb jurücf al§ ein 9?aub für bie g^einbc. ®o§ fonnte ber ©afriftan,

53r. Sofepl) Sombrigger, ni(^t tiber§ |)erj bringen. @c erbot bom

^Qter 9{e!tor bie @riaubni§, auf ofle (Sefo^r ^in mit einem onbern

53ruber noä) jurüd^ubleiben, um ju retten, maS gerettet Werben

fonnte. S8i§ nQ(fti§ 2 U^r blieben bie S3rüber bei ber 5lrbeit; fic

berga^en auäi nic^t, on bie beiben ^Qtre§ auf ben 5lu|enftQtioncn

Eilboten ju fd^idfen. 2Bir!Ii(^ tarn P. IRo^ noc^ in ber 9lac^t jurüdf

unb fonnte äugteidb mit ben madern örübern bie Überfahrt nadi

5J{torf antreten. ®ie SSrüber Rotten tüti^tige Arbeit geleiftet unb biele§

in ©ic^er^eit gebracht, nQmentU(i& tt)a§ jum 2)ienft ber ^ir(^e gehörte.

3lu(fi bon ber S3ibIiot^ef ber ^atreS l^atten fie boS SBefte in 3Ser=

flccfen untergebra(i^t , tt)a§ aber fpäter tro|bem al§ bermeintli^eS

©taat§eigentum ber öffentlichen Sibliot^ef einberteibt murbc.

P. SBertenberg aflein mar noc^ auf Sujerner 53oben jurüdgeblieben.

Srol Quer beunru^igcnben ©erüd^te ^atte er feine ßeute in 9J?oÜer§

auf i^ven ©renspoften gegen SBern l^in beifammenge^alten, bi§ am

24. 9lobember bie Übergabe bon Öujern unb bie ^luci^t ber Siegierung

bffannt mürbe, ^e^t föften audb ^ier bie Gruppen \iä) auf. 9Ibcr

20 Surfd^en au§ bem 3=«iminigen!orp§ übernahmen e§, ben Selöpater,

ben fie bebro^t mußten, ^eil über bie ©renje ju fdboffen. 5luf meiten

unb fti^mierigen Ummegen brad^ten fic i^n nac& Untermalben in B\ä)tx=

^eit, mo er cnblid^ ba§ 3e[uitenfleib mit anberer 5?(eibung bertaufdben

unb ben 2Beg ju ben übrigen iJlüc^tlingen naci^ 5Utorf antreten fonnte.

Sm Kolleg bon ©(^mt)j mar bi§ ba^in atle§ ru^ig borangegangen.

Srft mit ber ^iad^ric^t ber beborfle^enben Kapitulation bon 3u9 ^ötte

bort 53eforgni§ 5ßIo^ ju greifen begonnen, ©ie bemog ben ^Dlinifter

30*
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be§ §öu[c§, einen Saicnbrubcr nod^ ßujern su Widrn, um für qKc

3JiitgIieber be§ ßoflegS 8aien!Ieibung ju bej(i^Qffen. 5II§ biefer am

23. 91oöem6er jutürffe^rte, fonnle er Don bcm fortgefe^ten ^anoncn=

bonner etjö^Ien, ber bon ©ififon l^er in Sujern bernommen mürbe,

unb bon ber gespannten Sage, bie bort ^errfii^te. ^ater SJettor be§

^aufeS, 51. S3urgjita§Ier, ^atte al§ ^ro!urator bie 9lomreife antreten

müj|en in jenen Sagen, ba über ben ^tieg eben bie SSer^anblungen

fd^mebten. @r ^attc bem aJJinifter P. SSafer, ber oI§ SSijereftor an

feiner ©teile bie Sßermaltung führte, SBeifung ^interkffen, au^ bei

5tu§brud^ be§ Krieges bie ^Irbeiten ru^ig meiterjufü^ren unb aOeS

ju öermeiben, mas als Surci^t ober S3eforgni§ gebeutet merben fönnte.

53ei ber @nge ber aSer^ältniffe ^ötte fid^ fold^eS ber SBeobad^tung

nid^t entjiel^en loffen unb ^ötte bann entmutigenb unb bermirrenb

auf baS SSol! gemitft. 9iur für ben 3^Qfl einer ganj offenbaren unb

unmittelbaren ©efa^r töar bem SJiinifter geflattet morben, etmoS ju

flüd^ten. 2)emgemö^ mürbe mit ©ottesbienft unb Sd^ule nad& alter

Orbnung fortgefahren, audb nad&bem bie fd^Iimme ^lad^rid^t bom

gafle f^reiburgs befannt gemorben mar. SSiele ber ölteren 3ögHnge

Ratten fid^ jmor für bie ^riegSjeit in ben 2)ienfl be§ SSatcrIanbeS

gefteflt, ba§ ©^mnaftalgeböube mar jur ^aferne umgemanbelt, aber

man ^atte im Kolleg felbfl genügenbe ©d^ulröume eingerid^tet, unb

bie klaffen nahmen i§ren regelred^ten ©ang mie jubor.

fiujern mar bereits in ber ^anb ber ©ibgenöffifc^en, als bie2:ruppen

bon ©d^mtjs öm 24. Sflobember gegen ben anrüdfenben geinb nod^ tapfer

ibre (Srenjen berteibigten unb an ber ©d^inbeleggi ein fiegreid^es @d^ar=

mü^el auSfo(^ten, bie le^tc Sßaffentat beS «SonberbunbSfciegeS. 9Jiit

bem 2;reffen bei 53ertignt) ^atte biefer 13. Stooember fiegreidb für ben

©onberbunb begonnen, im Slargou, im jteffin unb bei ©teinöaufen

auf Öujerner S3oben ^atlen bie tapferen «Streiter beS ©onberbunbeS

©rfolge errungen, unb auü) biefer le^te ^ompf mar gute ßriegSarbeit

gemefen. Unb bod^ Ratten biefe 12 Sage (13.— 24. 5^obember) genügt,

bie ©onberbunbsfantone me^rloS i§ren 3=einben unter bie gü^e ju legen.

S'Jad&bem Qfreiburg, 3«9 ««^ Sujetn bem ©onberbunb entfagt

unb fid^ untermorfen Ratten, blieb aud^ für bie 9legierung bon @d^mt)j
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nW^ Übrig, al§ fci^Ieunigft no(i^ am 24. 9iobcmber um S23ajfen[titt=

flanb ju bitten unb bie Unterl^anblungen jur Übergabe einjuleiten.

S)ie patres Ratten einen großen 3:eil beS 2:ogeS mit ben 3öglingcn

im ®ebet bor bem 5iner^eilig[len jugebra^t, al§ [ie burd^ bie 9la(i^=

tid^t aufge|(^euc!^t ttjurben, bo^ afieS berforen [ei unb ber (Sinmarf^

ber g^einbc beöorfte^c. ^ie nöd^fte ©orge maren bie ^onbütoren.

3um ®lti(f waren beren |)Qb[fIig!eiten fd&on tag§ jubor äujammen:

gepadt ftjorben. 3e^t tourben fie unter Sü^rung be§ P. 5Inton ©pöni

unb 3of. 55runner mäi bem 5lanton Uri gebracht, onberc mürben

bei guten gamiUen in ber ©tabt geborgen. 93on ben ^ir(^engefö|en

^atte man in ber borl^erge^enben S^iad^t einiget in SSerjtede gejd&offt,

fünft aber icar nic!^t ba§ ^öiinbefle für bie i^Iuci^t borbereitet. 3n

afler ^aft fuc^te man einiges, maä bon äöert \ä)\m, jufammen^

juroffen. ®er 2:og neigte bereits bem @nbe ju. ?Im 5lbenb fpöt

fanbte ber i^anjfer 5IIoi§ Sftcbing fddriftlici^ bie S^öd^ric^t, für bie

^aä)i fei nid^t auf ©id^er^eit ju rechnen, er ftelle ben ^atre§ an=

^eim, ob e§ nid^t geratener fd^iene, nod^ biefen 5Ibenb ju fliegen.

a)kn befd^Io^, menigftenS au§ bem ^ofleg ju meid^en. 6in 3:cU

ber 5|3atre§, o^nc nad^ aU ber 5tufregung nur ettoaS ju fid^ ju

nehmen, begab fidb fofort jU ©^iff, um m6) Uri überpfe^en. Einige

8d^ü(er, bie S^W^ b^- 5Ibf(feiebe§ moren, meinten bitterlid^. ©er

9Sijere!tor mit brei anbern 5patre§ moüte fid^ no^ in ber Sfiö^e galten

unb fud^te Verberge in ber S^od^barfd^aft. 2)a bie 9?ac^t ru^ig ber=

lief unb feinbüd^e 2:ru|)pen fid^ nidbt in ber 9tö^e jeigten, mor

3J?ögIid^feit geboten, nod^ biele§ in ©ic^er^eit ju fd^offen. Unterftü^t

bon ben ßned^ten be§ §oufe§ unb bon ©cfeülern be§ Äofleg§, paäk

einer ber 5ßQtre§ bie ©ibliot^ef unb einen Seil beS ^auSrateä auf

2Bagen unb lie^ bie ©ad&en in ben Käufern guter f^reunbe unter=

bringen. ®ie SSorröte ber ©peifefommer mürben an bie 5lrmen ber=

teilt, ber SBein !am ben l^eimfe^renben Kriegern jugutc, bie an

ber ©d^inbeleggi ben ^ütic^ern einen fo höftigen 2)enfjeitel ge=

geben Ratten. ®er ©d^lüffel be§ 5?otteg§ mürbe bem SBIjd^öflid^en

ßommifför übergeben, meldber jugleid^ SSijepröftbent be§ Komitees

toar, bem bo§ ^oflegiumSgeböube red^tlid^ juge^örte. Hoffnung mar
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!citic mel^r üBrig, bon @tunbe ju Stunbe fonnten bie 3ürici^er il^ren

ßinmatfd^ polten; fo entf(^Io^ \\ä} benn anä) P. SSojer mit ätoei

spätres ben Sßeg mä) bem Sßaflis onäutreten. Sfiur gtoei Sejuiten

blieben nod^ jurücf, P. ^ojpar 5müfler unb S. 33. mtanl, bie oI§

3:elblat)l(ine bei ben ©olbaten toaren unb \\äi im Gebirge btobcn,

menn auä) nid^t o^ne ©c^toierigleit unb ©efa^r, nod^ längere 3eit

bor ben 3iii^'<^ftn be^au)3ten fonnten.

51I§ bie ^patres fort moren unb bie 3üri(i^er ni(i^t fomen, bo^te

bie ärmere 53eböl!erung ber ©tobt, bie Sage für \\äi ouljunu^en.

Sm ßoüeg toaren noci^ biele brauci^bare 2)inge, je^t gleid^ §eiren=

lofem ®ut bem SKuttoißen ber g^einbe überlaffen. ^atte mon bie

@peife!ammer ben 5Irmen aufgeteilt, fo fonnten biefe auä) bie übrigen

«Sad^en gebraud^en. ^er 3u9ö"Ö [i^nb offen, unb fo begannen benn

bie Seute aUeS babonäutrogen, beffen fie nur l^ab^aft werben fonnten.

^\äit biel anbereS blieb übrig al§ bie fallen 2Bänbe.

S)ie SSerl^anbtungen ber ©d^w^jer ^Regierung mit bem fiegreid^en

geinbe maren inätoifc^en jum 5lbfd^Iu^ gelöngt, unb gegen 2Ibenb

be§ 27. 9Zobember marfd^ierten bie Sii^^id^f^ t" ©d&to^} ein. 6in

großer %t\l mürbe im ßofleg§gebäube einquartiert, baS fie böflig leer

fanben. Um f)ol5 jur g^euerung ju l^aben, begannen fie Sifd&e,

©d^ulbönfe, ©d^ränfe unb 2;üren ju jerfc^Iagen, unb balb mud^ä bie

^erftörungStout fo toeit, ba^ aud^ bie tJenfterra^men jerbrod^en, bie

Öfen jertrümmert, bie ©d^löffer ^erauSgerijfen mürben. (SS mar

eine banbalifd&e 5ßertoüflung. ©d^limmer aber als biefe milben 5lu§=

brüd^e rol^er 2ßut mar bie gefliffentlid^e ©d^önbung ber ßirt^e, mo

nid^tS an ©emein^eit unterloffen mürbe, um bie ^eilige ©tätte mög=

lid^fl ju berunel^ren. 5lud^ bie ©ruft mürbe aufgeriffen, mo feit

jmei Sauren bie ßeid^e be§ P. ^xaä) begraben ru^te. 9Wan 50g bie

Seid^e au§ bem ©arg, um ©pott bamit ju treiben, fie mürbe ent=

fleibet unb fd^impflid^ mi^^anbclt. S)ie SSorgönge moren fo empörenb,

ba| jule^t auf SSermenbung ber bürgertid^en Obrigfeit ha?) i?ommanbo ^

einfd^ritt, bie Seid^e mieber bergen unb ba§ ®rab jufd^ütten lie^.

* 9lül)tnenb ertcäl^nt toitb hierbei bie Haltung bt§ Obctfi=S)it)ifionftrg

©mfir, beS SDtajorS SSränblt unb beS §au))tmantiS SRaufd^enbad^.
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2Bo§ bor bem ßinrüden ber ©iegcr an ^aht gerettet toorben

ttjor, blieb toirflidö ber ^probinj erholten. 2)iele§ toor im Älofter

ber ^ominifanerinnen, anbereS bei onbern guten Seuten untergebro(i^t.

31I§ SRu^e tt)ieber!e§rte , lie^ man e§ im befreunbeten §Qufe ber

iJomilie 9lei(i^mut^, ba§ ettooS Don ber ©tobt entfernt lag, allmä^liciö

auffammeln. Einige 9J?onate [pöter fonnte ^poter ^Probinsial, ber

|)eifönIi(!Ö ba^in !am, afleS toieber in Empfang nehmen. 2)ie 5paro=

mente mürben großenteils an arme ^ird^en be§ ^anton§ öergabt,

bo§ übrige ju meiterer SSerfügung in 93a[el abgelogert.

gür bie 5patre§, bie au§ ©d^mtij Ratten flie!^en muffen, blieb

mie für biejenigen ou§ Sujern fein anberer 3Iu§meg, als burd^ ben

5?anton Uri mä) SBrig im DbermoHiS ju entnommen. 3m SCßoIliS

ollein toaren bie §öufer ber ^probinj nod^ im Seftanb, unb bon ^ier

bot \iä) ein leicä^ter 5Ju§tt)eg nad^ ©abo^en unb ^piemont. 9Kflein

ber 2ßeg nad^ 55rig bereitete für bie iJlü(!^tlinge um biefe 3a^re§=

jeit fd^on mand^e f^ö^rlic^feiten. 2)ie spätres, bie am SIbenb be§

23. Sfiobember au§ Sujern gemid^en toaren, l^atten in ^ofpental

übernad^tet unb Ratten am 24. 5Jiobember 9tealp erreid^t am Süße

ber 3fur!a, bon too bie ©traBe nad^ bem SafliS fü^rt. P. S)e^arbc

§atte bon ben jloei 5liften, bie er mit fid^ führte, im fjranjisfaner:

'^ofpiä ä« JRealp eine jurüdfgelaffen, für bie onbere einen Sräger

gemietet, unb fo l^atten bann bie 5ßatreS am falten SBintertag burdö

@i§ unb ©d^nce i^ren f^ußmarf^ angetreten. 3tbei ©tunben mod^ten

fie gemonbert fein, als fie bor fid^ jmei Sleifenbe gemährten, bon

benen ber eine bor ©rfd^öpfung nid^t me^r toeiter fonnte unb ent=

fröftet im ©d^nee lag. 53eim 9^ä§ertreten erfannte P. 2)e^arbe in

ben 9teifenben ätoei ütats^erren bon ßuäern, bie gleid^faflS auf ber

öru(^t toaren. 2)er erfdöö|)fte ^^lüd^tling, Uai^^m §aut, jö^Ite ju

ben nö^eren greunben beS ßuäerner |)aufeS. P. 2)c|arbe ließ ben

Sröger ber ^ijte fofort feine Saft abfleflen, um ben übermübeten

Söanberer inS ^ofpij nad^ IRealp jurüdfjubringen ; er fdbft mollte

i^n ba^in begleiten. 2)ie übrigen spätres festen mit ber Äifte i^re

9ieife weiter fort. 5llS ber SUatS^err, ber fid^ etmaS erholt ^attc,

aus feiner SBemußtlofigfeit ju fid^ fam unb ben befreunbeten 3efwiten=
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pakt in feiner ^Begleitung ettannle, toax boS erfle 2Bort, boS über

feine 2lppen tarn: „%ä), bo^ \äi (5ud& bod^ bo/b in ßujern n)ieber=

fö^e!" 35iefe§ SBort, bQ§ in folgern 5lugenbli(f P. ©e^arbe tief in

ber ©eele tü^rte, ifi bejeid^nenb für bie bomolige «Stimmung unb

©efinnung be§ guten Sujerncr 33Dl!e§.

9Il§ P. ©e^orbe mit feinem !ron!en 9iate^errn im C^ofpij ju

üleafp loieber anlongte, fanb er bort ju feiner Überrafd^ung P. Uof^,

ber etft na^ ber SIbreife ber 5)3atre§ in Sujern angelangt unb i^nen

in fpöter ^lac^t nachgefolgt mar. ©emeinfom mit i^m maci^tc \\6)

nun P. I^el^atbe abermal§ auf ben SGßeg. 3Iber ber Sßeg mor

f(!Ömierig, unb e§ ging bergauf; jumeilen mufete man fid^ auf ben

ßnieen boran^elfen unb auf aflen bieten frteci^en. P. 9to^, Don ben

©trapajen unb Slufregungen ber borau^gegangenen 2:age nod& er=

mübet unb burc!^ fein f(ibmere§ ^örpergemic^t ol^ne^in für einen

foldjen ©emaltmarfd^ menig geeignet, füJ)Ite nod& einiger 3^it feine

5Jröfte fc^minben. Sine unbejmingbare ©d^Iöfrigfeit befiel iijn; er

moflte fic^ in ben ©(fenee legen jum 5Iu§ru^en. P. 2)e^arbe, ber

überzeugt mar, ta^ bie§ bem spater ba§ Seben !often mürbe, gab

fidö bie größte 9}Jü^e, i^n boranjutreiben unb ju ermutigen. Sn
ber größten ©eelenangjl gelobte er brei ^eilige 9?ttffen ju ß^ren ber

®otte§mutter, auf ba| fie i^m gu §ilfe fomme. 2öir!Ud& mährte

e§ nidbt lange, ba mürben bie Sßanberer bon jmei rüftigen 53utf(i^en

eingel^olt, bie 53tiefe nad^ Uri beforgt Ratten unb eben auf bem

Siücfroeg in§ 2öalli§ begriffen maren. Siefe normen ben bor 3J?übig=

feit manfenben spater in bie 5J?itte unb ^oben unb fci^oben i^n fo

lange boran, bi§ bie ^ö^e be§ 53erge§ txxti^i mor. S)ort in ber

reinen Suft fonnte P. 9*o^ \\^ mieber erholen unb nac^ einiger 9?u!^e

ben SBeg bergab fortfe^en, bi§ bo§ nöc^fle ^ofpij erreicht mar. S)ie

SRad^t mürbe ^ier geraftet, am folgenben S;age glürflid^ ba§ 5?oEeg

bon 53rig erreiiJbt.

@§ mar eine gnäbige SSorfe^ung, ba^ l^ier im 2öani§ bie ©reigniffe

etma§ langfamer boranfc^ritten. 5II§ om 24. S^tobember mit bem

JloIIeg bon ©(i^mtij bereits ba§ fünfte §au§ ber ^probinj jufammen:

gebro(3&ett mor, flanben bie iloüegien bon ©itten unb bon 53rig nod^
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utiberje^tt, 3nt SSodis toie in ben onbetn ©onberbunbsJontonen

h)nr bie ©efinnung ber 33eöölferung eine öorjüglid^e, bie ©timttiung

bec ©olboten lie^ nichts ju toünjc^en übrig unb bie S3etic^te ber

5patre§ [inb boH be§ 2obe§ über bQ§ brabe. treue Sßolf. 5lber bie

Surfe, bie ber jä^e %oh be§ SaUiben ^Ibrion be ßourten am 8. Oftober

geriffen, xoax nici^t aufgefüllt worben
; für bie Leitung ber öffentlichen

51ngelegen^eiten fehlte bie ftatfe |)anb.

SSie in Sujern unb ©cöw^j voax a\i6) in «Sitten, al§ bie ©tunbe

ber ©efa^r fam, ber eigentliche 9ieftor nic^t jur ©tefle. 2Iuf 2Bunf(iö

ber 9?egierung ^atte fi(^ P. Sfleltner naä) <Siber§ begeben, um ber

^ürt betroffenen ^anüUe ßourten tröftenb jur Seite ju fein. 3n

Sitten beitrat P. (Srnft 2)ron(iat feine Stelle. S^ti ber SBaüifer

5|5atre§ roaxm öom 53ifc5of ju 93^ilität!oplänen befteflt werben. 2)er

eine, ber bei ben S^ruppen in St=5}?Qurice Panb, toar ber 2)linifier

beg Siitener ^oHcg?, P. 5Inton be ß^aignon. So toax alfo ba§

e^tnjürbigc 9J?utter!orfeg ber ^robinj in biefer broficnben 3^'t o^ne

9fe!tor unb o^ne 9)?inifter. S3i§ in bie gtoeite ^älfte beS S^obember

ging olleS ben getool^nten (Sang. 51I§ aber eine ^iob§pofl um bie

anberc !am unb cS offenbar mar, bcfe bo§ äöallis allein fi(i^ nicfet

polten fönne, begannen bie ?patre§ in aller Stille ben 3I6jug bor=

zubereiten. 3}Jan(iöe§ fonnte nod^ berfauft merben, anbere§ mürbe

5Uöerlöffigen iJteunben jur Sema^rung anbertraut, biele§ audb über

bie ©renjc mäi Italien gcfc^idEt. 2)ie 2eben§mittelborröte, bie in-

folge einer guten @rnte au|ergemö^nli(^ reic^lic^ bor^anben maren,

mürben an bie 51tmen ausgeteilt. So mar man benn boflftönbig

borbereitet unb aud^ ber 5|3ater 9J?inifier mar mieber an feinem ^poften

jurücf, als bie Üiegierung be§ SBafliS am 29. 9iobember ben 3Sertrog

jur Übergabe be§ ^antonS jum 31bf(^lu^ brachte, ^nbeffen mollten

bie spätres, eingeben!, ba^ i^re SBorgönger bon ber älegierung be=

rufen moren unb ba^ fie eine öffentliche Stellung im Danton be=

fleibeten, nic^t o^ne SBeifung ber 53e^örbe i^ren ^oflen berlaffen.

9luf i^re in aller ^orm gefteflte 51nfrage ^in antmoitete ber S8or=

fi^enbe be§ ^iegierungllollegtumS 3gnatiu§ 3en 9luffinen unter bem

30. 5«obember: 3n 5Inbetrac&t ber großen ©efa^r, bon melci^er bie
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^Patres bebro^t [eien, erfd^eine e§ angejeigt, i^nen ju bebeuten, ft(i^

QU§ i^ren §öufcrn in ©id^er^eit ju bringen. 2)amit loot bie SBeifung

5ur 5l6rei[e gegeben. P. S)rond^ot mit bem spater 9)iiniper blieb

einfttreilen noci^ bei t^reunben be§ §au[e§ in ber ©tobt äurüd, bie

übrigen müäiitn ftdö «uf ben 2öeg naci^ 53rig.

2)a§ i^olleg bon ^rig War feit bem 26. SfJobember ber ©ammel=

plQ^ für bie t^Iüd^tlinge auS ben ©onberbunbsfontonen. |)ier§er

fom ber ßujerner ©(i^ult^ei| ©iegtDart=3Jiüner, ber ^röfibent bcS

^riegSrotS, ber ©taotsfcä^reiber 53ern^arb SJie^er unb mehrere anbere

3}titgüeber ber Cujerner 9tegierung mie beS ßrieg§rat§, ber ©eneral

ö. 6ali§:©oglio, Oberfi b. SIgger, Hauptmann Sßogel, ®raf (5(^tt)eini|

unb mehrere anbere Djfiäiere ber fat^olifc^en Älontone. ^ier Rotten

bie patres bon Sujern unb bon ©d^njtia fic^ lieber sufornmens

gefunben. 5Iu(^ bon ben geflüd^teten Saien fanben bie meiften gaftlid^e

5lufna^me im Kollegium,

9le!tor biefeS ^oUegä mar P. ®eorg ©toubinger, ber jmeiunbbicräig

So^re früher bie je^t bem Untergong getöei^te ©(i^weiäer aJliffion ber

©efeÜfd&Qft iQtte begrünben Reifen, klarer qI§ anbere ^atte biefer

^eilige ^ann bie ^atafirop^e borauSgefe^en. ©(^on gleich al§ bie

!riegerijc^en Sßertt)i(f(ungen fi(| borbereiteten, ^atte er mit bem ^xo=

binjial ber Sluriner Drben§probin5 ^ ficö berftönbigt, bo^ im tjalle

einer iSlüi)i ba§ jum i^oHegium bon 9?obara gel^örige, im SBinter

bodö nici^t benü^te 2onb^au§ Oleggio ber ^probinj offen flehen follte.

aSom ßönig i^arl Gilbert bon ©arbinien ^atte P. ©taubinger bie

gnöbigc SßemiHigung erlangt, ba| für ben gall ber gluckt fomo^t

ben ^perfonen mie ben ©ütern ber OrbenSprobinj freier ©urc^gang

gemährt fein follie.

S)ie weife 35orforge für bie 3w^""ft flöi^tß ^^^^ i" "i<^*^ ^i^

Drbnung be§ Kaufes. 2)a§ iTonbüt blieb beifammen unb bie ©deuten

in ruhigem ©ang, an6) mä)hm ba§ ^au§ bereits mit SHi(^tIingen

angefüllt toar. ^oä) am 28. 9Jobember »aren bie klaffen ab:

%ti)aUm morben. 5tber in ber 91ad&t traf bon ©itten l^er ein |)crr

* P. fjranj 5ßettico, ber altere Stuber be§ betonnten S)i(%ter8 ©ilöio

5Pettico.
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Don bec 9ftegierung ein, ber im §in6Ii(f auf bie beborfle^cnbe ßapitu^

lotion, bie in SSer^onblung loar, qI§ fjieunb ben Uat erteilte, bie

Zöglinge be§ ^onbütS, bie meijienS au§ anbern Orten flammten,

möglici^fl xa\ä) in i^re |)eimot ju beförbern. 5Jm 3Jiorgen bc§

29. Sfiobember mürben alSbalb bie im SBaUi§ beheimateten 3ö9ti"9e

xiaä) ^aufe entlajfen, bie übrigen führte ber ^röfett P. '^atoh Ober=

mott auf einem Umioeg über ben ©implon^

3m C)öu[e mürbe unterbeffen rüftig geparft unb ber 5Iu§äug öor=

bereitet. P. ©taubinger reifte f(i^on an biefem Sage, um in DIeggio

* SDer Ott unb für fld^ geringfügige Umftanb, ber in feiner Söeife butii^

überlegte Slbfic^t beftimtnt, fonbern itn ©ränge ber 9lot burd^ bie Utnftönbe

felbji Iierbcigefül^rt tourbe, erl^ölt eine getoiffe 9Dtet!tt)ürbigfeit babutd^, bofe

er ein Jßorgefid^t in Crfüttung hxaäiU, ba§ ber 1840 im ßolleg ju S3rig

öerftorbene frotntne ßaienbruber 3fo?e^3'^ ©d^mibt bereinft gehabt l^atte unb

ba§ tnand^en lange bor feiner ©rfüüung als gel^eimniöDoUe JBorausfagung

befannt toar. ®er fonft ft^Iic^te unb einfältige SBruber toar bofür befannt,

bafe er toieberl^olt im Seben S)tnge, treidle nod^ ber 3u^unft angehörten, in

flarem SSilbe DorouSgefel^en l^abe. S>ie 2lrt unb SCßeife, toie bieg geft^al^,

erinnert an bie eigentütiili(^en SJorgSnge bei jenen, bencn gemeinl^tn bie

©übe be§ bopt)eIten ©efid^t§ jugefi^rieben toirb.

(Sineä SDlittagS, als f8x. ©(|mibt bon feiner getoö^nlid^en anflrengenben

Strbeit an ben Ufern ber iRlone jum ßoCeg jurüctfe^rte unb baäfelbe gc«

robe ft^ön im ©eftd^tsfelb l^atte, öerfc^ioanb ^lö^Iid^ baS ^auS bor feinen

S3IidEen, bann oud^ bie ^ird^e. ©S toar, als toflren fie bon il^rer ©tette toeg«

gefegt. ©leid^jeitig erblitfte er aber ben ^röfeften beS ßonbiftS, P. Ober»

matt, ber mit einer ©d^ar üon 3öglingen bie ©tabt S3rig berliefe, unb jJoar

auf ber ©trafec, bie über ben ©implon nod^ Sttalien fül^rt. @r fol^ beutlid^,

toie ber ^löfeft, auf einer §b^e ange!ommcn, nod^ einmal §alt mad^te unb

toie jum Stbfd^ieb auf bie ©tabt jurüctfd^aute.

P. 2BiI^. SJÖilmerS ^at fd^riftlid^ boS 3eugniS niebergelegt, bofe il^m

fd^on 1844 in Srig felbft ber bamalige aJlinifler beS ßoOcgS, P. ßutoS ©aOeng,

biefeS ©efid^t al§ merftoürbige SJorauSfagung mitgeteilt l^abe, bie bamalS aud^

anbern befonnt getoefen fei. 9)land^e 3üge on bem SBorgefld^te, toie eS ersä^It

toirb, finb in ber Sat auffattenb; bafe nod^ fo btelen Satiren P. Obermatt

noc^ immer 5Präfcft beS ßontJÜtS toar, bafe er beim Untergong l)c8 ßolIegS

bie <Bä)at ber Söglinge auS ber ©tobt führte; bofe er eS tat nid^t ouf bem

getoöf)nIid^en,SCßcg über bie gurfo (mit Olfidfid^t ouf ben ©d^nee ober auf

ben noi^cnben 2feinb), fonbern über ben ©implon.
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bic nötigjien Sßotbereitungen ju trtffen, onbere 5patte§ folgten, bie

einen an biefem, bie onbern nn jenem Stage. Wii ben S^ö(S^t=

lingen ber onbern |)äufer mad&ten [i(!& man^e 3JiitgIiebec be§ i^oIIegS

fc^on om 29. 9?Dbember auf ben SCßeg, ol^ne, ttsie bie ©ittener ^atre§

getan, eine 2öei[ung ber Slegierung cr[i abzuwarten. ®ie SBebro^lid^^

feit ber Sage unb bie aflgemeine ^^lucä^t ri| fte eben mit ficb fort.

51m 5D'?orgen be§ 30. ^iobember fomen bie €d^ü(er be§ ^ollegä

toie geit)ö^nli(iö jur ©c^ulmeffe. Unaufgeforbert [iimmten fie ba§

9}tt[erere on. 3tm @nbe ber DJ^effe ttjurbe i^nen mitgeteilt, ba^ bie

©c^ulen l^iermtt eingefteHt feien unb bie ^profefforen an biefem 2:age

nodö bie ©tabt berlaffen müßten. SSiele ber <B6)Mtx lüeiiiten, in ber

©tobt befunbete fid& gro^e unb ollgemeine Strouer. ^a\i oöe, bie noc^

übrig ttjoren, aud& bie Soienbrüber, berlie|en an biefem 30. ^Joüember

ben ©dötüeijer 53oben. P. ©uftab M oI» SJlinifter blieb nodö jutürf

mit 33r. SJtüöer. 5Km 1. 2)eäember Ia§ er in ber i^oflegSürd^e ein

le^teS 9)tal bie ^eilige ^ÖJeffe, fonfumierte bie ^eiligen ^oftien unb

\ö](i)tt unter bem SBe^flogen be§ S5oi!e§ bie ^eilige Öompe ou§.

Wi biefem 1. S)e5ember 1847 mar ba§ SBoIIiS in ber ©emolt

ber ©ieger. '$iüä) ^ier folgte oisbolb ber Umfturj ber beftel^enben

9?egierung, unb bic neuen 93?a(^t^aber Rotten e§ eilig, auf boS 55e=

fi^tum ber Sefuiten im Sntereffe be§ t^i§fu§ bic f)anb ju legen.

5ßrioatpufer, bie ber greunbfc^aft flir bie Sefuiten berböc^tig moren,

mürben burc^fud^t, bie Giften, bie naci^ Italien untermeg§ maren,

mürben feftge^olten. SSieleS bon bem, ma§ man gereitet glaubte,

mürbe fo nadbtiögli(^ nod^ bie S3eutc ge^ffiger fjeinbc. Sn ber erflcn

SSod^e bc§ 5DJonat§ rtidtc benn oud^ eine ^Ibteilung eibgenöffif(!^er

53efa^ung§trut)pen in Srig ein unb no!^m in ben lÄöumen be§ 5?ol:

Icgiums i^r Quartier. (5§ moren Söaobtlänber unb ©enfer. 5ln

mutmiQigen 5Betmüftungen be§ §ouff§ fehlte e§ au6) ^ier ni(^t; ober

ber Umftonb, bo| bie fremben Sltuppen bie Ä^offegSürd^e für i^ren

^äretifc^en ©otteSbienft benü^ten, fd^ü^te menigjien§ boS ©otteSl^auS

bor gemeiner SSerunel^rung.

Unter bem 9. ©ejember erging bann bon ber probiforifci^en 9?e:

gierung ber Sefd&lu^:
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„%tt. 1. ®et 3e[uUenotbcn ift aufgehoben. 6§ toirb ben 3e|utten

unb Slffiliicrten i^reS OrbenS befohlen, ben S3oben beS i^ontonS fo=

fort ju berloffen.

SItt. 2. 5)ie ©ütcr, bic fie im äBaüiS be[i|en, werben ju ben

@toot§gütern gejö^It."

©0Qlei(i^ tt)utbe au(i^ ein notariefleS ^nbentar oufgenommen unb

für ben 5. unb ben 16. 5lpril 1848 eine öffentlid^c SSerfteigerung

angelegt, dagegen erhoben aber bie ©emeinbc 55rig unb bie ^öniilie

ö. ©todolper energifd^en ^roteft. 2)a§ iloHeg mit feinem ®runb unb

S3oben mar nit^t Eigentum ber 3e["iten, fonbern eine (Stiftung, on

toelci^er bie \t6)% 3^n*f"» öic 53urgfd^aft 55rig unb bie gamilie

t), ©tocfalper mit 9le(]^t§anfptü(fien beteiligt maren. ®ie angefünbigte

SScrjiteigerung berlief refuItotloS, ba§ tQoIIegium mürbe im Dftobcr

1848 ol§ Se^ranftalt bon brei i!laffen unter Seitung meltlici^cr 5pros

fefforen neu eröffnet.

Sie t^lüä)i ber bielen Orben§männer über ben ©t. Söcrnl^arb

bei fo meit öorgefd^rittener rou^er Sfl^regjeit mar ni(iöt o^ne ©(i^mterig=

feiten abgegongen, 5umal manä)m für eine \o\äit Sßanberung bie

notmenbige 5lu§rüftung fehlte, ©o fam ben S^Iüd^tlingen bie gro|e

Siebe ber ^atre§ be§ OofpijeS fe^r juflatten. P. 2)e^arbe bema^rtc

e§ in banfbarer Erinnerung. 5lm 30. Sflobember langte er bei ftn!en=

bem Slbenb in Sturm unb ©ci^neegepöber mit etma 20 anbern Se=

fuiten auf einmal bei bem ^ofpij an. 5lber mit ber größten Siebe

unb «Sorge mürben fie aUe in bie Verberge aufgenommen, unb ber

SSorflel^er be§ |)au[e§ räumte für P. ^efiarbe felbjt fein eigene^ 53ett.

5Jiit gjüdfici^t auf bie ja^Ireid&en i^(ü(^tlinge, bie unter ben augen^

blidlid^en Sßer^öltniffen bie ©afifteunbfd^aft be§ |)ofpi5e§ in ?lnfprud&

nahmen, erbat fi(!& ber 23orfte§er bor bem ©(ä^eiben ber 3efuiten bon

P. ^e^arbe einen Saienbruber, ber für einige 3^^* bafelbft bleiben

unb äur Söebienung ber fremben Sßanberer l^elfen tonnte. P. ©e^arbe

liefe ba^er Sr. 3o^. S^ieifen auf bem ©t. Öern^arb jurüdt V

» S3r. ^ieifen erlebte 1848 nod^ bie StuStoeifung au§ ©altjien unb 1872

bie aus ©eutfd^Ianb. S5en legten 9lu^epla^ fanb er ^oe^betagt jule^t auf

bem 3frieb^of bes ßoUegS öon gjaten in ^oßänbifd^^Simburg.
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5lm %U\ä)m 30. Sflobembet toor bon ©Uten au§ P. Sofep^ tJret)

in S3rig eingetroffen, überrofd^t, bo§ ^ofleg bereits beinol^e leer ju

finben. g^reunbe in ber ©tabt besagten \xä), bo^ bie ^atre§ fo rofd^

obgereiji feien, unb bie 5lmt§pcr[onen zeigten \i6) ettöaS berftimmt,

bo^ btc§ o^ne 5lnäeige bei ber Se^örbe gejd^e^en fei. Um fo bereit=

tbißiger ging P. Sre^ auf ben SSorfci^Iag ein, borerft no(!^ in 53rig

au§äu^altcn. (Bx no^m 2Bo^nung im ^lofler ber Utfulinen, beforgte

bort ben ©otteSbienft unb übte feine 3:ätig!eit ol§ ^tieftet. ®Iei(^=

zeitig toor er bemüht, folonge bie frembe S3efo^ung nod^ nid^t eins

gerüdt loar, bon ben in ber @ile ber glud^t äurücfgeloffenen ©a(ä^en

be§ ^ollegS möglid^fi biel su retten. S)ie Miquien ber St\x6)t hxa^k

er naä) bem |)QfeI in S3rigerberg, anbere§, tt)a§ bon 2Bert fcfeien,

no^ Ü}lunb; S8ü(|cr unb ©ofumente, bie nod^ bon 9lu^en fein

tonnten, liefen fid& bei ^pribatleuten ftcS^er unterbringen, ^uäi nod^

bem @inmarf(!^ ber fremben 3:rup|)en fe^te P. gfre^ fein SBirfen un=

geflört fort, unb bic5 moci^te ben i^reunben fo biel 9JJut, ba^ fic on

ben ^probtnjiol bie Sitte ri(!^teten, nod^ einen anbern ^ßater für bie

©eelforge in ber ©tabt ju fenben. 5ln einem guten ^itel fehlte e§

nid^t. P. 5lIoi§ ?lrnoIb, ber ouS Sörig gebürtig mor, :^atte über fein

bortigeS i^amiltenbermögen in ber SGßeife berfügt, ha^ ber @runbc

bcp^ im Eigentum ber ©emeinbe btxUkh, bie 9^u^nie^ung jum 2:eil

bem ScfuUenfoflegium borbel^olten tt)or. @§ tbor olfo eine öffent;

liji^c ©tiftung bor^anben, on mel(|er ben Sefuiten gsmiffe ^nfprüci^e

unb SSertoaltungSbefugniffe juftonben, unb hierauf gefiü|t, berlangte

man bom ^ßrobinjial nodb einen meitercn Sefuiten glei(^fam als Sßer=

hjaltcr. 2;atfö(i^Iii ^anbelte e§ fi(äb um einen 5Setfu(^, einige 5patre§

auc^ je^t nod^ ber ©tabt unb bem 5?anton 5U erhalten. S)er ^to=

binjial ging gern barauf ein unb fci^idte ben bisherigen 5]^räfe!ten

beS iloüegS, P. Safob Obermatt. 2)a ber ^Pfarrer bon Srtg ein=

berftanben mar, arbeiteten bie beiben spätres nun fleißig in ber ©eels

forge, nomentUci^ im Seicbtfiü^I. 9tlS bie fremben jlruppen abgezogen

töoren ^ na!^men bie ^patres jur großen ^^reube ber @inmo^nerf(i^oft

' 3f»nef(i^ (3ur ©efci^iii^te be8 ÄoÄegS bon SSrig ©. 77) fiejetd^net aU ben

Sag beS Slbmorfd^eä ben 23. tJefiruor, too« auf einem Srudfüetfe^en ju be=
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ben ®otte§bicnft in ber ^oIIeg§!ir(i^e toieber auf. 3^ür furjc 3eit ging

ofleS gonj gut. 3l6ec bann !amen SBornungen, unb mand^eS beutete

barauf ^tn, ha'$ bie öffcntitciöe ©eroalt einfti^reitcn werbe. 3luf

Söeifung ber Obern mußten noci^ um bie |)ölfte ^^ebruar 1848 beibe

5patre§ bie ©tobt 53rlg berlojfen^.

12. 2)ic ^roblnj tu ber ^erftircnöung.

„©etoaltfame SSertreibung ber Sefuiten ou§ ben !ot^oIi|d^en Ä?an=

tonen!" »oor löngfi bo§ ©(i^Iagwoit ber ^ä)tot\^tt iRabüalen getoefcn.

^ic 5lnma^ung ber üeinen rabüalen 3J?e!^r^cit ber Sagfa^ung, bie

rul^cn ^(ijdnt. ®r fclbft gibt on ber gtctdöcn 6teIIe an, bafe „jur großen

Sfreubc ber 5BeböIferung" am 1. x^-thxnax, Sßoratienb bon aJlatid ßid^tmc^,

bie ©fotfen ber ßollegälir^e toieber jum ©otteSbienfi gerufen Ratten. ®er

Slbmotfc!^ toor tool^I am 23. Sfanuar.

1 P. Db er matt, als geborener ©d^toeijer (Untertoolben 1798), nal^m

bann eine Stelle aU 93ifar in ©attel (ßanton ©d^to^ä) on, too er eine

rührige Siütigfeit enttoidEelte, namentlid^ um Slrme, ßran!e unb Stugmblidöe

fid^ mit großem ®ifer onna^m. 5lttein er überlebte bie 3eit ber ^eimfu^ung

ni(]^t lange, er erlog einer fd^toeren ßronf^eit om 5. 5lprtl 1849, erft 50 Sfo^re

olt. (£r toor im ßolleg bon SSrig öier Sfo^re einfad^er SOlagifter, öier So^re

§au8miniftcr unb 3tt)5If Sa^re spröfeft be§ ßonöim gewcfen. 2118 Sid^ter

für bie S^ugenbbü^ne befafe er glüdtlid^e Slntogen, bie aud^ reid^Iid^ öer=

teertet tourben. @r l^atte bofiir einen getoiffen IRuf.

Sfiod^ SSrig ober lom einige 3eit nod^^er, aU bie bertriebenen Sfefiiiten

nirgenbä me^r eine Untettunft fonben, P. SlloiS Slrnolb aI8 in feine

Jöoterflabt jurficf. SJon ©d^to^ä ouS, too er eifrig tätig gctoefen toor, l&otte

i^n bie f^Iud^t guerft nod^ DIcggio, bann noc^ Sornopol in ©olijien geführt.

21I§ ou(^ bort feines SIeibenS nid^t toor, übernotim er in S3rig ben Unter-

rid^t in ber ©lementorfd^ule, bie er einft fclbfi mit feinem böterlid^en SSer-

mögen begtünbet ^otte, SBiS 1855 ^otte er ben alten ßoienbrnbcr f^ronj

3lnbeneggen, ber, gleid^foffs SOSoUifer oon ®eburt, bie gletd^en Flüchtlings«

fol^rten l^ottc mitmod^en muffen, jur Unterfiti^ung an ber ©eite. ©inem

aus bem SCßaÜiS fiommenben 91obijen, Slnton SS^ber, ber om 3. ÜJtai 1853

in ber §cimot fiarb, lonnte P. SIrnoIb im Sobe beifte^en. ©r felbft oer»

fiorb in feiner »oterftobt Srig om 19. SDtoi 1865. SSr. 5lnbeneggen, ber

bie jtoei legten Sebensja^re in ©or^eim jubrod^te, toor il^m fd^on 1857 öorouS»

gegangen. ?tad^ Dr. Simmermann (Essai 150 3lnm.) tooren ettoa breifeig ber

öertriebenen Sefuiten ouS bem aSottiS gebürtig.
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ungere(i^te 3Iu§tocifung erjtöingeit ju tootten, l^atte ben @onber6unb§=

!neg jum 5lu§5ru(j^ gebrod^t. 6§ toar fomit öon botn^erein tlor,

tt)a§ ber OrbenSprobins ^Qtre, im tJaöc bec 6onber6unb unierliegen

joKtc. gür eine Slieberlage be§ <Sonbetbunbe§ ^pxa^ ahn bie größere

SSQ^r[(^einnd^!eit, tüenn ni(^t einer ber Qu§n)ärtigen ©tooten ju [einem

©c^u^e eingriff.

3)er ^probinäial P. SJJinouj mupe bol^er fij^on lönge borget mit

ben berj(^iebenen 9)iögli(i^feiten red^nen. ©r f^aik mit ben ^robin=

jiolen ber ^iotS^borprobinjen 5lbmQ(i^ungen getroffen, junöc^ft mit

benen bon 2:urin unb bon 2t)on. ©iefe ^ßrobinjen Waren für bie

©(j^meijer Sefuiten om leici^teften ju erreid^en unb boten am e^efien

ein geeignetes 3lrbeit§felb. ^axl Gilbert bon ©orbinien mar ein

(Sjönner unb SBo^ltöter ber ^robinj, in ©oberen ^attc [i(^ für bie

©d^meiäer SSoI!§mi)[ionörc fci^on öfter gute 5lrbeit geboten. 5luc^ ju

ber ÖQoner ^probinj unb i^ren ajiitgliebern flonben bie Bd^miin

^Patres bon ie^er in freunbfc^aftli(i^er Sßeci^felbeäie^ung. iJür bie

SSeripenbung ber beutfci^en 5lrbeit§!räfte blieb freiließ junöci^ft nur

bas eifa^.

Bo unerloartet rofd^ bie ilatoftrop^e ou(3^ ^ereinbraci^, fonnten

^tmnaäi bod^ bie erften SSerfügungen über bie glü^tlinge mit Siu^e

unb ©itä^er^eit getroffen werben, ©c^on om 11. 9lobember 1847

brachen bie au§ (Stäffis bertriebenen St^etorifer naä) ©aöo^en ouf.

S)ort lag in ber 9^ö^e bon SöonneöiHe im ^olcinenfertal ein oÜteS

i^artäuferfloftec SWelano, ba§ ein SBeltptiefter, Tlaxin 5)ucreQ, ber=

cinft für eine ßrjie^ungSanfiQlt angefouft unb 1818 ben Sefuilen

in ber ©^toeij angeboten öatte. P. ©ineo bc la 3:orre ^atte e§ ah

gelf^nt, weil i^m bie 53ebingungen nid^t jufagten^ S)ie Muriner

OrbenSprobinj ^otte jebod^ fpäter bie ganje 5tnftalt nebfl ©ebäuben

Don Sucres übernommen. SDie Muriner ^ptobinj befa^ bafelbft ein

^onbilt unb für i^re au§ ©abotjcn eintretenben ^anbibaten ein

f{eine§ ^iobijiat. @S mar nod^ 5p(a§ übrig für bie t^Uld^tUnge au§

ber ©d^toeij. ^iet^er famen bie 11 9i§etori!er au§ ©töffis mit i^rem

» »gl. oben @. 77 f.
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5ptöfc|for uttb i^rem ©pirituol, Bolb nod^^et oud^ 2 spätres ouS

greiburg, bon bencn bcr eine im 5?onöi!t bic ^^^fi! borjuttogcn

f)aik, bcr onbcre für eine 9lnja^I 9t§etorifer ber 2;urincr ^robinj

(@Qbo^atben) bie SH^etorif Icl^rte. ^nd) 4 (Sd^olajiücr unb 3 53rüber

au§ Ofreiburg fonnten |ier SSertbcnbung finben. ©qju fomen 3 toeitcrc

greiburger ^atrc§, borunter ber ^tUot bon BiMiäftl, P. gtoffler,

bie in ©oberen in ber ©celforge arbeiteten, unb ein iülagifter,

meldber ben 3:urinern jur SSerfügung gcfteüt würbe, ©ie alle, 26 on

ber 3ö6l untetftanben bem Steftor bon Tltlano, P. 3o^. öut^olb,

unb bilbeten für fid& eine obgefci^Iojfene @ruppc.

35er größere ©trom ber g^reiburger, bie i^rcn Sötübern bon ©töffiS

f^on bolb auf ber f^Iuc^t folgen mußten, tourbe in bo§ Äoüeg bon

ß^ambe'r^ in ^ßiemont geleitet, tt)o jur S^\i P. So^. SSeffon Slettor

war. ^ier fonben ]\6) 39 ©d^olaftifer aus fjreiburg jur g^ortfe^ung

i^rcr ©tubien jujammen, bie P. ©eoffro^ als ©pirituol begleitete,

unb noäi eine 2ln§a^I anberer Ofi^eiburger, fo ba^ etwa 50 ajJann ber

oberbeutfd^en ^probinj in ß^amber^ Untetfunft fanben. P. Slt^onafiuS

9Jii(]^eflob njurbc ^rofeffor ber 5p§ilofop^ie im Äolleg bon ^lofto.

SBö^renb bie italienijcJben ©c^olaftifer bon ß^amber^ für bie SSor=

lefungen baS öffentliche S^jeum befugten, mürben für bie ber beut=

feigen ^robinj, bic i^re ^profefforcn mitgebra^t Ratten, eigene ©tubicn

eingerichtet. «Sd^on naci^ 14 3:ogen tDar afleS mieber im ®angc,

unb auc^ mit ©eelforgearbeiten für baS SBoI! mürbe bon mehreren

bcr bertriebenen 5|3atreS fogleic^ ein Slnfong gemacht, gür ben täg=

Heiden Unterhalt ber ja^Ireid^cn g^üd^tlingc ^olf in l^oc^^erjigfier 2Bcifc

bcr Söifd^of bon G^amber^, aber aud^ aus ber ©tabt famcn Unter=

ftü^ungen. 5)er ^probinjial, P. SJlinouj, ]ä)\dtt, maS er nur bofür

aufbringen lonntc.

@inc britte ©ruppc bon glüd^tlingen mürbe ber ß^oner ?probinj

jugemiefen. ©o jog P. Äafpar 3ungo mit S3r. 5lIoiS SBuffQ nac^

©rcnoble, 4 franjöfifc^rebenbe ©d^olojiilcr mürben für bie 9l§etorif

mäi 5lbignon beftimmt unb mehrere spätres unb SSrüber fanben in

biefer ^ßrobinj ein 5lrbeitsfelb. 6in spater mit 5 Saicnbrübcrn mar

glcidö onfangS nad^ Sfcn^cim ins (Slfa^ gefd^idft morben, m
^fftlf, ed^toeiatr :Se{uiten. 31
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P. 9töU(3öen6crger, bet 9ie!tor bort ©täffi§, ficbor er im 5)cjem!6cr naci^

9?om abberufen töurbc, mit innert toieber äu[ammcntrof.

S)ic ^ouptmojfc ber ©(i^tücijer g^Iüci^tlinge fammeltc [id^ jebo^

in DIeggio, bcm Sanb^ouS beS 5loIIcg§ öon 9lot)oro. P. ©toubinger

tt)ar am 29. ^Roöember bal^in borouSgegongen unb bemühte fid^,

unterp^t üon [einem tü(i^tigen 5|3rofurator, P. ^tibner, baS §au§

für bie 53e6er6ergung fo bicier 3)lcnf(S^en einjurici^tcn. 6§ föoren über

70 3e[uiten, bic f^on in bcn ollernäii&fien Sagen ^ier ju[ammen=

famcn. S)o§ ^au§, ba§ fonft nur al§ ©r^olungsflötte biente, ttjar

faft leer. S)cr Hmjianb, ba| für ^eijung nid^ts borgefel^en toax,

ma^k fi(i^ gerobc je^t in ben SBintermonaten empfinblid^ gcUenb.

güft mä) peinboHer fühlbar toar ber SJJangel an ©elegenl^eit gur

5trbeit mäi au^en, bei fo bielcn guten Gräften, bic botl^onbcn waren,

gür fo biele 9Jlenfd^cn, bie faft plb^liä) ^ier|er berfd^Iagen ttjorben

ttjoren, ba§ tägliche SBrot ju befd&affcn, loor feine geringe ©orge.

5}3ater 9le!tor bon S'lobara ^alf UebeboU naci^, ober e§ toax bod^

oKe§ tmpp befleüt. S)ie SSertriebenen in Oleggio be!amen mit ber

SBitterfeit ber SSerbannung unb ber Strenge be§ 2Binter§ a\xä) bic

gärten ber 5ltmut boflauf ju füllen, 'üflan lie^ fid^ jebodö nici^t

nieberbrüden. ©ogleici^ öjurbe t>a^ Slobiäiat toieber rcgclred^t ein=

gerid^tet. S)ic Sfiobiäen l^atten i^rc Übungen, bic ©d^oloftücr i^rc

SSorlefungen. Slöen im ^oufe tt)urbc bie ^pflid^t eingefd^örft, nod^

9)?öglid^feit bic italienifd^e ©prad^c ju erlernen. aJJan begann aud^

für bas SSoII ber Umgebung berfd^iebenc fromme 5lnbad&ten aU

ju^alten, um bic 8eute jum ^cten einjulabcn. SRöumlid^ nid^t fe^r

weit entfernt lagen bic bier el^emaligcn SBaflifer Ä^olonien, für bic

P. Sfieltncr in früheren Sötten fd^on mehrmals mit großer t^xüäji

SJiijfioncn abgehalten ^otte. |)ier fonnte man auf neue Slrbcit hoffen,

unb fo jogcn benn bic PP. 9lcltner, 9fober unb §i^ bon Oleggio

aus borläufig jum 5prebigen nad^ 5pomat.

2)ie ganje Sßenbung ber 2)inge für bie ^ßrobinj mu^te bon felbft

ben ©ebanfen nal^elcgen, irgenbwo in ©eutfd^Ionb nad& einer 3"=

gangSpforte ju fpd^en. ©eit langem fc^on waren bie SBIidEe auf

53a9ern gcrid^tet gewefen. 5lber fo lebl^aft unb gern in ber 5ßrobinj
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bicfcr SButtf^ gehegt tourbc, fo tocnig Hoffnung toolltc ^ä) jeigcn.

S)cr OrbenSgcneroI P. 9loot§OQn fclbji fci^tieb on P. 3Jlinouj in

S^eud&dtel, bie Slugen m^ bem beutfc^en S^orbcn ju rid^ten, too

me^r ju l^o[[en [ei aU in Sägern. Soft um bie gleid^e 3ett, im

SDejember 1847, erreid^te ben ^probinjial boS ^^xtxUn eines gonj

juöerlöffigen tJteunbe§ ber ©efeüldöcft aus ©eutfc^Ianb. 2)oi;in tourbe

bcr 9lot erteilt, jtoei finge unb tü(i^tigc beut[(]^e ^patres ouSäUttJä^Ien,

um fie bolbmöglid^ft ju Söifd^of 5lrnoIbi nod^ 2:rier ju [(i^icfen, ut

ostium aperire possent.

P. 2)?inouj, noä) in ^tüä)äkl, lie^ olsbolb P. Sßel^renS bon 3rtct=

bürg fommen, ttJO biefer mit P. ©ouquot bie ®ef(i&öfte führte, unb

beauftragte i^n, biefen SSerfu(3& in Srier ju mad^en. 51I§ Segleiter

gob er il^m P. So[. ©d^Ioberg mit, ber gleidö P. SBe^renS bon ®e=

burt ^annoberoner mar.

SBifd^of Slrnolbi ^atte bie beibcn patres ni(!^t berlangt unb mufetc

anäi ni(^t§ bon bem 2Bin!, ben man bem ^robinjial gegeben ^attc.

35er greunbcSrat grünbete [ic^ lebigliti^ auf ein befonberes SSertrauen,

ba§ man in 5trnoIbi fe^te, unb auf bie 5?enntni§ feiner ^3erfönUc^

bortreffIi(i^en ©efinnung. Sic Sage für bie fat^olifd&en SBifci^öfc in

5|3reu^en mar inbeS im S)e5ember 1847 eine fe^r gefpannte unb fe^r

fd^mierlge. Sei aller guten ©efinnung bcS Sifd^ofS maren bie beiben

fremben Scfuitcn bod^ unbequeme ©äfie. Sifd^of 3lrnoIbi na^m fie

inbeS gütig auf, lie^ fie bei fid^ mo^nen unb gab i^nen aud^ 5ßoII=

mad^ten für ben 53eid^tftu§I. @r bodbte baran, ben beiben 5patre§

bie Leitung bes bifd^öflid^en i^onbifteS anjubertrauen, meinte aber,

bic§ nid^t tun ju bürfen o^ne Erlaubnis be§ i^önigS. ©emgemö^

mürbe bie Slngclegen^eit bei ber ^Regierung anhängig gcmad^t, unb

bamit toaren in gefö^rlid^er ^txt unter ben ungünftigfien Umftänben

mcittragenbe fragen aufgerollt. Se|t gab eine ©d^mierigfeit bie

anberc. Einige 9Jionate dorrten bie ^patres in Srier au8, nur um

immer mel^r oUe |)offnung fd^minbcn ju fe^en, bis ber ©e^orfam

fie toeitcr rief.

®er ^probinjial P. Wxnoui, auf bem atte biefe «Sorgen lajieten,

^atte, nod^bem in S^reiburg nid&ts me^r ju hoffen mar, am 17. 9lo=

31*
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öember 1847 feinen ©i| in Steud^ätel genommen. §ier toar neutraler

53obcn. 9ieudödtel loor fonlerbotiö regiert unb jö^Ite nic^t ju ben 5tt)ölf

üerfd^iDorenen ilontonen. ^önig gticött^ SQBtl^elm IV. Don ^preu^en,

bem im Äonton gcwiffe ^o^eitSred^te juftanben, mar ber ©a^e beS

©onberbunbeS günftig unb l^atte feine Sßertreter ongetoiefen, jum

©(i^u^ ber glüci^tlinge bie |)Qnb ju bieten, ^'xtt rourben i^nen

anä) für boS 2lu§Ianb bie ^äffe ouSgefcrtigt. 2)ie SJurd&reife be§

P. 93. ^freubenfetb, ber früher in |)reu^if(i^em ©toatsbienft gefianbcn,

bot P. 3Kinouj ben Slnlol, bem ©tott^olter bc§ Königs perfönliii^

Qufjumorten, um feinem 2)onf 5lu§bru(f ju geben. S)er Seomte, ein

f)err b. ^W, bon früheren Seiten l^er mit P. greubcnfelb befannt,

bereitete ben beiben Sefuiten guten Empfang.

^icr in S^Jeuci^ätel mußten auä) bie treuen greunbc ber ®cfcfl=

f(ä&oft ben bebrängten ^probinjial p treffen. ©leid^ in ben erflen

otogen tarn ©rof 53outourUn bon ©enf herüber. @r mar erfl furj

jubor in greiburg gemefen, feinen @D|n qu§ bem ^Penfionate ah

ju^olen, unb nun ^atte i^n, toie er fogte, eine innere ©timme gc=

bieterif(i6 jur JReife m6) S^ieuci^otet getrieben, im ©ebonlen, bort etmo

flüci^tigen Sefuiten nü^Iiciö fein ju fönncn. S^^^^ begegnete i^m

P. 3eontier, ber bie beim 53if(i^Df bon gfteiburg berborgen gel^altenen

Zöglinge nod^ 9leu(j^dtel gefül^rt §ottc, bann fanb er ju feiner Ü6er=

raf(!^ung ben ^ater ^robinjial. 2)iefem brü(ftc er fogleiiä^ 2000 Qrranfen

in bie §anb für SBeftreitung ber bringenbfien 5lu§gaben, in beliebiger

3eit fpäter einmal o^ne 3in§ jurücfjuerftatten.

®lei(iÖ i^nt ^atte aud^ ber «Sii&miegerfo^n Sofep^ bc ajlaiftres,

®raf 2Wontmorenc^-8abaI, fofort ben (Sebanfen, ben bertriebenen

©d^meijcr Sefuiten mit UnterP^ung ju §ilfe ju tommen. 3)ur(ä^

aSermittlung be§ ^pcobinjials bon Slurin lie| er roieber^olt beträd^t=

lii^e 5lImofen an P. ^IJZinouj gelangen, ^oä^ bon mand& anberei

©citc fam Xröflung unb taüröftige f)ilfc, unb fo mor ber ^xo=

binjial inftanb gefegt, glüd^tlinge, bie noci^ burd& Steud^ätel

famen, bei fi(3^ aufjune^men unb für bie aSeiterreifc mit ollem

9lötigen )u unterftü^en. f)ier!^er nad^ 9leud^dtel tourben auc^ all=

mä^lid^ burd^ freunbfd^aftlid^e ^ilfeleiftung großer j!aufleute bie
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©o^en transportiert, bie ou§ bcn oufgelöften Käufern, inSbc[onberc

bcS Kantons 3^rei6urg, gerettet tooren, unb bic fpöter noü) ber 5ßro=

binj [el^r jugute fommen füllten. S)er ©ojiuS beS ^ßoter ^probinsial,

P. «Souquat, weld^er al§ ^rofurotor ber 5probinj in 3^«iburg (Selb=

gefc&äfte ju erlebigen ^ottc, leitete tnö^renb biefcr 3cit öu(!^ ben

jiemlid^ umfongrei(i^en ©titertranSport. 2Bo e§ fidö um toertboHere

^inge ^onbeltc, begleitete er tool^I felbji ben Saflwagen. Einmal,

ba ber SBagen umprjte, to&xt er beinahe bcrunglüdt, !om ober eben

nodö mit einem ©(^lommbob unb einer SBertounbung bobon. S3on

QU ben biclen Äijien, bie er au§ [einen tt)ed^|elnben SSerftecfen in ber

©tobt iJreiburg nad& Sf^euci^dtcl leitete, fiel nur eine einjige in feinb=

lid^e f)önbe; fie enthielt SBeftänbe be§ 5probinjioIar(i^ib§. S)ic gei«

tungen fd^Iugen ßörm qI§ über eine gro^e ©ntbedtung t)on ®e^eim=

niffen. @§ tt)or ober nid^ts in biejen ^papieren, tooS ni(i^t ^öttc jur

(Srbouung gcrei(!^cn fönnen.

2)er ^probinjial benu^tc [ein SSermeilen auf ©d^ttjeijer S3oben

unb feine 9?ä^e bei gfrciburg audb f^HVi, gegen bie an ber OrbenS=

probinj bertibte ©etoolttot unb ben om fird^lici^en Eigentum be=

gongenen 9laub nad^brüdlici^ii 33ertDal^rung einjulegen. @§ »eilte

feit Einfang 1848 al§ au^erorbentli^er päpftlici^er ©efd^öftsträger bei

ber ©ibgenoffeufd^aft ber SSifd^of Don Hebron, 2io. DnefimuS Suquet,

in ber Bä^toti^. 2)ic Slpoftolifd^en 9?untien l^otten fic^ bi§ ba^in

fiets als ©önner unb greunbe ber fd^weijerifc^en Scfuitenfoflegicn

ctmiefen. P. Wmoui l^offte, ba^ nun aud^ ber neue ®e[(i^öft§tröger

ben ^ßrotej} unterP|en toerbe. @r legte i^m bie Sitte bor, baS

Eigentum ber ®efeflf(i^aft 3efu im Danton ^freiburg al§ ürd^lid^eS

Eigentum unter feinen «Sd^u^ ju nehmen unb fügte eine lurje 9ied^t=

fertigung für bie bisherige Haltung ber OrbenSprobinj ^inju. Slber

je^t im Slugenblicf ber 9iot unb 93erIoffen^eit lie^ felbft ber SSertreter

be§ 5papfle§ bie SSertriebenen im ©tic^. @§ mod^te mit ber augem

blidtii^en IRid^tung ber pöpfilid^en ^olitif im gufammen^ang flel^en

ober auf biplomatifd^er SSorfid^t berufen, ber ^Prälat ^ielt fic^ böllig

jurüdf. 35ic getooIt[ame Unterbrücfung ber fieben ^efuitenfoDegien ber

©d^meij, an toeld^en frühere ^pöpfie fo großen 2lnteil genommen
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galten, f(i&iencn ben offisiellen 3Sertreter beS |)eiligen @tu!^Ie§ in biejem

^lugcnbUd tii^t ju berühren. 5luf ba§ motibierte 93ittgefu(i^ be§ ^xo=

binjials erfolgte feine Slntwort^.

^\(i)i nur für baS 53efi^tum ber i?oIIegien kg bie ©orge ouf

bem ?probinjiaI, fonbern oud^ für ben guten 9iuf ber ^robinj unb

be§ ganzen Orben§. S)enn mäjhtm burd^ brutale ©etoalttot bie

OrbenS^robinj niebergetreten toat, foKten untt)Q§re 53e[(i^ul(bigungcn

ba§ (^t\6)tf)mt red&tfertigen. S)ie rabifole ^rejfc ni(^t nur in ber

©d^toeij, fonbern über ganj Europa f)\n fud&te i^re gläubigen Sefer

bübon äu überjeugen, bo| bie Sefuiten felbft bie 5Inflifter be§ ©onber=

bunbsfriegeS geiuefen, bo| fic in bie frieblic^en ^ontone ber ©d&toeij

feit langem ben Unfrieben getragen, unb ba^ eS ein 5I!t bringenber

3loi\Dt^x gett)efen fei, bie ©c^meij bon i^nen ju befreien. SSö^renb

biefe unb ö^nlid^e 5ln!Iogen bie öffentlichen ffilötter fußten, lagen bie

!at^oIif(i&en Kantone bergewaltigt, Ratten feinbli(i^e 53efa|ungen, äo^lten

IJrieg§fontributionen unb beugten \\äi fnirfd^enb unter ben rabifalen

SJiad&tl^obern, bie man i^nen als „9ftegierungen" oufgenötigt ^atte.

35on ha er^ob fidö feine ©timmc jur SSerteibigung. 2)ie ©(S^toeiäer

Sefuiten felbji, bi§ ba^in foft fremb jeber publijiftifd^en Setötigung,

irrten, Dbbad^ fud^enb, al§ glütä^tUnge in ber Söelt ^erum. Um fo

ungefiörter fonnten bie Söfierer unb Jßerleumber gegen fie ©timmung

mod&en. SDer ^probinsiat bon ^^ranfreic^, P. 5lmbro§ 9tubiIIon,

manbte fid& be§^alb beunruhigt an P. a)iinouj. Söietoo^I feji burci^s

brungen bon ber ©d^ulblofigfeit ber ©(ä^weijer spätres, mufete er nW,
ttJie unb tt)aS auf aU bie l^cftigen 5tnf(agen ju erioibern fei. 6r bat

um bejtimmte Slngaben unb geeignete 5luff(ärung. ^iun erhielt P. 9to^,

jur 3cit ^rofeffor ber 2:i^eoIogie in Oleggio, ben 5tuftrag, eine aScr=

* ®aS SSeifo^ren btefeS ajlanneS ^at bei ben Äot^olilen ber ©(^toeij

einen peinbotten ©inbrudC l(interlaffen ebenfo toie bie fjlugfd&rift, bie er 1853

öon Sreiburg aus über bie ©onberbunbSereigniffe »eröffentlid^t ^at. ©ein

Sluftreten ift öon SRom aus nodötragltdö mifebiüigt toorben. S)en ^fefuiten

botte er pd^ f(3^on früher toenig freunbli(5 ertoiefen (bgl. §ift.--)3oIit. Slötter

I (1848) 796 f.; SSaumgartner, S)ic ©(^toeij IV 202; ©timmen auS SDlaria»

Saod^ III 104, 21. 1).
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teibigung ber ^probinj äu berfoffett. 3m Januar 1848 niebergef^rieben,

iDurbe fie mä) ajiöglid&feit berbrcUet. ^ür ®eut[(i^Ianb erfd^ien fle in

ben „§ifioti|(!^=^onti|(^en 53Iättern" K P. 9to^ ^ielt ^äi babei an bie

jtoci §aupt[ö^e, bie betnünftigertoeife nid^t beftritten toetbcn formten

:

1. @§ log nid^t einfati^ in ber Söo^I ber Sefuiten, ouS ben

iQtl^oIifd&en i^ontonen freiwillig l^intt)eg5Uäie^en, um boburd& etwa

ben ^rieg ju berl^inbern.

2. ©elbp ber freitoillige Slbjug ber spätres tt)ürbe ben ilricg

nid^t berl^inbert l^oben.

9iQ(^bem bie bringcnbflen ^Pflid^ten in ber ©(i^toeij erlebigt waren,

maäitt ^atcr ^robin^ial nod& im 2)eäember 1847 \i^ auf, feine äer=

fprengtc ^erbe ^u befuci^en. 3n ^^amber^ fanb er feine ©(^olaftifer

eifrig in ben ©tubien, aUeS in fidlerem ®ang unb guter Orbnung.

9lad^ etwa jel^n 3:agen reijie er weiter. Sn ber grü^e be§ 1. Sanuar

trof er in Surin ein, wo er ba§ 5ßrofe^^au§ ber ®efellf(^aft f(^on

on ber feftUci^en SBeleud&tung unb am Sw^^^o^Ö i>e§ SSoIfeS jur

^ird^e erfannte. SSom ^roDinjial P. ^peflico würbe er mit oller

Siebe oufgenommen unb oud^ beim aj^inifter beS 5lönig§, ©olar

bella 9Korg§erita, eingeführt. 53ei biefem l^atte P. ajiinouj eine

lange, fel^r le^rreid^e Slubienj.

SSon 3:urin ging e§ rafd^ über 5'Zobara nad^ Oleggio, Wo ^ater

^ßrobinjial bie SSifitation abJ^ielt unb auf boS ßpip^aniefeft bie ®elübbe=

erneuerung abgalten Iie|. S)ie Sßorbereitung boju eröffnete P. 9to^

mit einem |)au§unterrid^t über baS ^pfolmwort Bonum mihi quia

humiliasti me, bie 53etrad^tungen legte ber 9ie!tor fetbji, P. @tau=

binger, bor. 5ßater 5probinjial war gehoben unb getröftet bon bem

guten ©eift unb ber 3uficiei>en^eit, bie er borfanb. %xo^ großer

Slrmut unb empfinblid^er Entbehrungen fanb er alle bofl be§ Opfer=

muteS unb ber ^^reubigleit.

S)ie§ bcrmod^te i^n aber nid^t über bie wirftid^e Sage ^inweg=

jutöufd^en. Unmöglid^ fonnte bie ja^Ireid^e DrbenSfamilie |ier in ber

3lrmut unb 5tbgelegen^eit bon Oleggio belaffen werben. Um fo

XXI 734 794.
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iDcnigcr, bo in ganj ©Qtbinien, ja in Stolicn übcrl^aut)t bic giften}

bcr ©efeÜfd^oft me^r al§ unfid^er ]ä)\m. SBinjenj ©ioberti, ber gtim^

mige 3ie[uitenfcinb, tuor in Stolien gerobc ber |)elb bcS 2:oge§,

öffentlid^e SBefc^impfungen, ©ro^ungen, S)eflQmQtionen gegen bie 3e=

fuiten toaxm in ber 9Kobc, überall bereitete ber Umjiurj fidö bor.

2öo§ P. SJiinouj in 3:urin crfo^ren unb tcitoeifc felbft beobad&tet

l^ottc, fanb noci^ 53e[tötigung burcä^ bic fd^Iimmen 9lad^ri^ten, bie

P. 55urgftQ^Ier öon 9Jom mitbroiä^te, ber, bon ber 5prD!urQtoi:en=

ber[ammlung jurüdEfe^renb, in Oleggio mit spater 5probinjiol jufomnien=

traf. S)a§ niä)^ 9'2otn)enbige toar, bie no(i^ in Oleggio ju[ammen:

gefd^arten ^lüd&tlinge ge[i(i^ert unterzubringen.

©obalb bie getoaltforne SSertrcibung ber 3c[uitenpatre§ ouS ber

©(i^weij Belonnt getoorben ttjor, l^otte ^rj^erjog SJiajimilian bon

Öjierrcid^^iSite, ber gro^e ©önner unb 2öo|ltäter ber goIiji[d&-öfter=

reid^ifci^en Orben§^)robin5, fein jtoifd^en ©aljburg unb Sinj gelegenes

«Sd&Iofe SBud^^ain in Dberöfterreiiä^ bem DrbenSgeneral olS 3uPud&t§=

ftätte für bic SSertriebencn angeboten, spater ^robinsial beauftragte

no(i^ bon ^tm^iaki au§ P. ©taubinger, ben P. 9tol^ ju perfönlid^er

SSet^anblung nad^ 9Jiobeno ju fd&tcfen. 31I§ biefer um bie 30littc

©ejcmber mit ^Briefen ber Obern am bortigen ^of erf(!^ien, fonb

er fe^r gnöbige 5Iufno^mc unb günftige 3lu§fi(i^ten : bo§ angebotene

©d^Iol in geeigneter Sage unb gro^ genug, boS gefamte ©d^oloftüat

ber 5|Jrobin5 ju beherbergen. @ott)o!^I bcr ©eneral mie ber ^ßrobinjial

Waren für bie 5lnnal^me, e§ fragte fl(i^ nur um bie 3ufiin^»n"n9

ber öfterreicbifd^en 9tegierung. P. 53ecfj, al§ Seid^tbater ber ^erjogin

bon Ä^ötl^en in Söien be!annt unb ongefel^en, erhielt ben 5luflrag, bie

©ad^e ju betreiben. 5inetn 9J?etternid^ crüürte i^m, bie 3^1*^09^ gß=

ftotte nid^t, bo^ bic ouS ber ©d^weij bcrtriebencn 3ef«iten fid& je^t

in Öfterreidö ein eigenes |)auS grünbeten.

®urd& biefen Sef(^eib hjar bic fd&öne Hoffnung ^mar bereitet,

man burftc aber ein 3"9cPönbniS barin ertennen, bo^ nid&tS im

SBege flel^e, loenn bie SBertricbenen in bie fd^on bejJe^enbcn 3efuiten=

nieberlaffungen in ben öflerreid^ifd^cn ©toatcn fid^ öerteitten. S)a=

nad^ tDurbc je^t gel^anbelt.
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3)er greife P. ©taubinger, ber IReÜot bon Oleggio, joflte mit

3 feiner S'Jobijen in baS SiobijtQtS^QuS ju ©raj, P. IRol^ als ?pro=

feffor ber SJioroIp^ilofo^^ie m^ ßinj, P. 2)amberger nod^ 3nnSbiud.

5ia(i^ ©otijien würben 13 SJJonn obgefd^idt, ^prieflcr, ©c^otoflifer

unb Soienbrüber; unter i|nen toat 2:§eobor 9Jie^er, ber mäi 516^

folbierung ber 5p^ilofop^ie SJiagifier in 53rig gewefen njor. 3n bie

benejionifd^e OrbcnSprobinj famen 4 ^ptiefter unb 1 ßoienbruber:

P. % 53. SBelte naci^ SBtefcia, P. 3of. Sre^ in bos gfiobijiotS^QuS

5um ^I. 5lntoniu§ in 5Serona, too jur 3cit P. ^. SSiScorbini 9leftor

toar, bie PP. 9Jober unb SeHmalber mit bem olten Sr. ^aegli

gleid^falls m^ 58erono, aber in ba§ ÄoQeg jum ^I. ©tep^on.

4 jüngere 5potre§ manberten in ba§ 2:erttat ber S^oner ^Probinj,

4 ©d^oloftifer famen nod^ ©lombe'r^ ju ben tlbrigen. Sßon ben

Stobijen, bie in DIeggio toaren, fci^idfte man 3 nad^ ß^ieri in baS

Ü'Jobijiat ber Muriner ^robinj, 2 burften in HJielano bie Sff^etori!

aufnehmen. 9Son ben filteren spätres jogen 4, barunter P. 9JeItncr

unb 53urgfital^Ier, in bo§ ^eimatlid^e @Ifa^.

3)amit mar iebodö bie grofee SSetteilung no(^ nid^t am Qfnbe.

P. 3gn. Srocarb, ber im ©ejember 1847 nad^ ^ar^Ianb gefd^idft

morben mar, um bort bie ßeitung ber ^^robinj ju übernel^men, §otte

P. Sof. ©uberneQ unb ^orl SBaague nebfl einem Saienbruber ber

5|3robinj mit fid^ l^inübergenommen. 3e|t ^ielt ber ^probinjial bön

S^on um ^ilfsfröftc an für 5lem:DrIean§, unb P. 2Rinouj mö^Itc

in Oleggio für i^n 3 ^ßotreS, 3 «Sd^olaflüer unb 8 ßaicnbrüber ouS.

2)ie ^patres maren ?lnton be G^aignon, 3o^. (Sffeiba unb 3of. Srunner.

S)er le^tere ^atte beim ^ßrobinjial fd^on früher unb je|t in Oleggio

toieber um bie ©enbung nod^ Slmerifa angel^alten, mar aber, ba

P. 9)Jinouj anbereS mit i^m bor^atte, obfd^Iögig befd^ieben morben.

SBö^renb er nun in ©emeinfd^oft mit P. ^übner eifrig mit @in=

parfen ber ©ad^en tötig mar, jog er fi(§ eine heftige Sungcn=

entjünbung ju, bie für fein 8eben fürd^ten lie^. 2)o erlaubte i^m

P. 2Jiinouj, er bürfe ba§ ©elübbe mad^en, nad^i 9?orbamerifa in

bie 3Jiiffion ju jiel^en, menn ®ott i^m Teilung gemö^rc. @r legte

boS ©elübbe ah unb empfing barauf ba& ^eilige ©a!rament. SSon
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bcr ©tunbc an trat Sefferung ein. S3oIb ttjor bcr Ironie [o tt)cit,

ba^ er jur ©rl^olung mä) ß^ambe'r^ gef^idft toerben fonntc, unb

feiner 9lei[e über bcn Djean flanb nid^tS mel^r im Sßegc. @r iji

fogor fpöter nod^ bon 5lmerifa na^ Dftinbien übergeficbelt unb im

l^o^en ©reifenalter in Sombo^ geftorben. 35er SBotfaH geminnt an

SD'Jerfmürbigfeit baburd^, bo^ bcrfelbe 513ater früher fd^on einmol in

einer auffallenben Söcife öon einer 5?ran!^eit mieber^ergejieflt »orben

tt)or. ?ll§ ^^^filprofeffor in SBrig §atte er fid^ 1838 eine d^ronifd^e

^ran!^eit jugejogen, bie a0e ©rfd^einungen einer Sungenfd&minbfud^t

aufmieS. 51IS ^ronfer mürbe er in ba§ |)au§ bon ©töffis betfc^t,

mo er in ber milben Suft bei leid^terer 93ef(^äftigung fid^ Pflegen

fönte, ©ein gi^ftönb mar aber immer bebcnfltd^er unb für i^n

quölenbcr gemorben. S)ie Teilungen bermöge ber SBerü^rung ber

9letiquie beS l^eiligcn SlodEeS bon 3lrgenteuil, bic im f^^reiburger 5ßen=

fionat 1841 unb 1843 fo tiefen ©inbrud mad^ten, Ratten aud^ bem

fd^minbfüd^tigen P. Srunner gro|e§ SSertrauen unb ©e^nfud^t nadö

Teilung eingeflößt. Sluf ^meimaliger 53ittfa^tt nad^ S^reiburg jur

SBerü^rung mit ber 9leliquie erlangte er 1845 bic boflftönbige ^ei=

lung bon au feinen SBefd^merben unb ift bon ba an bis ins ^o^c

Filter ein rüftiger Slrbeiter gemefen.

@ine anbere ?lbteilung ber SSerbannten bon DIcggio mutbe bon

P. gjlinouj ber Sßiäeprobinj 3Kiffouri jubeftimmt, bic PP. g. 3e. mp-.

ptxn, 3of. Sßeber unb 9)?ori^ ©oillanb. 9JJit il^nen sogen 6 8aien=

brüber unb 1 ©d&olafiüer. 53eibc 5lbteilungen reifien burc^ ©abo^en

nad^ Sranlreic^ unb berliefeen ju Slnfang 3Jiär5 bcn ^afen bon

9Warfeiflc.

9lad&bem ber ^probinjial in Oleggio fo grünblid^c Slrbcit getan

unb baS gange ^auS geleert l^atte, toor er mit ©orgen nod& nid^t

am @nbc. ®ic Sage ber 2)inge in ^ialm mor ju unftd^er. 2öo=

^in fönte er mit ben bielen Seuten, menn pe für bic Sefuitcn un--

l^altbar mürbe? @s mar notmenbig, mit bem ^probinjial bon 3franf=

reid^ fidb ju berftänbigen. P. SJiinouj eilte ba^er über ß^ambc'r^,

mo er fid^ bieSmal !aum auffielt, jurüdf burd^ bic ©d^meij nadö

9fron!reid^. @S mor insmifd^en tjebruor gemorben. 2« 2fle^ empfing
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t^n bic ^aäix\ä)i bom 5Iu§bru(ä^ ber 9teboIution in ^PoiiS. Öoui§

^p^ilipp ^Qtte o6geban!t. t^üx je^t toor in tJronfreid^ nid^ts ju

^offcn. P. 9)?inouj mochte fici^ auf ben Sfiüdroeg naä) Italien. 5tl§

er in Sfleud^ätcl eintrof, fonb er anäj !^ier bie 9ieboIution unb ben

Urnfturj. ®Iü(!Ii(|ertt)ei[e loar bic gonge ^obe ber ^öujer bon ^ier

naä) 53Q[eI öerbrod^t, tt)o [ie in bem ^auje be§ befreunbeten Äouf=

monnS ©igrift in fidlerem SSertoo^r blieb. 33e[orgt eilte ber ^ro=

binjial weiter m(b ß^ombe'r^; aber bereits auf ber IReifc ba^in

erful^r er, ba^ bie 3c[uiten au§ bem ^önigreid^ ©arbinien au§:

gewiefen feien. 5ll§ er in ß^ambe'r^ on!am, fanb er baS gro^e

i^ofleg bereits leer, feine ©(i^oloflüer überoU^in jerftreut.

ßönig ßarl Gilbert ^atte im ijebruar bem Sßol! eine SOerfajfung

jugefagt; am 4. SJtörj, bem ©amstag bor i^aflna(ä^t[onntag, tt)urbe

biefelbe feierlici^ berfünbet unb bom SSoIfe mit auSgelaffenem Subel

begrübt. Unter bie[em fünftlic^ angefod^tcn 6nt^ufia§mu§ unb bem

8ärm ber gaftnad^tstage würbe am 5. SJiärj, am 3^aftna(^tfonntag,

ba§ ^efret gur 5lu§treibung ber 3efuiten eriaffen, ein 3"gePönbniS

an bie rebolutionäre ^ortei, ni(i^t bom ^önig, [onbern bom ^^rinjen

bon ßarignan gejeici^net. ©a§ ^efret mürbe fofort ausgeführt

unb bie ^öufer ber Sffuiten aufgelöft. 51IS in 2ReIono am 5lbenb

bes ^faftnad^tmontag, 6. 9}Järj, amtlid^ ongcjeigt mürbe, bo^ am

folgenben 3:oge bie OrbenSgemeinbc aufgehört ^aben mü|fe ju be=

fielen, traf bieS bie beutfci^en fjlüii^tlinge toie ein iö^cr 53Ii^. @S

waren i^rer 28 an ber ^a^l, meij!en§ jüngere ©c^olaftüer. ©ie

panben bo in frembem Sonbc, ratloS, ^ilfloS, o^ne 5lu§rüftung

unb o^ne ©elb. 3|r 9i^etori!profeffor, P. Sof. b. ßamejan, fprad^

i^nen 9JJut ein. ©emeinfam ging eS am 6. SJiörj auf bie SReife,

unb glürflidö mürbe ®enf erreid&t. ^ier fanben fie gute 3r«unbe,

ben großen Söo^Itäter bon ©töffiS, 2}?arquiS be 9licoIa9 unb ßubmig

^uet, bie beibe i^re ©ö^ne im ^fi^ci^ui^öei^ ^enfionat gehabt l^atten,

unb eine für bic ^patres ftets mo^Uätige Same, SJtabame be geguel^.

SBö^renb einige ber ^Infömmlinge bei ber gomilie $uet fid^ bor=

fteUten, !am eben eine bornel^mc S)ome ju S3efu(§ ba^in, 9Jibc. 6apt.

bc la iSfakonniere, bercn ©o^n noäi jal^rS jubor im ^penfionat bon
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gfrciburg flubiert ^ottc. 35er Se^rer, ben er bort gcl^abt, toor ber

53rubcr cine§ ber 5|3rie|ier, bie je^t bor i^r ftonben. ©ic maä)it

biefcm nun qU\6) ben SSorjd^Iag, als f)Qu§Ie§rcr bei i^r bie toeitcrc

SluSbilbung i^rcS ©ol^neS Äorl ju leiten, ^aäj einiger Überlegung

toifligte ber ^ßater ein, bem balb oud^ ©elegenl^eit tt)urbe, bie ©eel=

forge in einem ©pitol ber ©tabt ju übernehmen. SSon biefer 3^»*

an ttjar ba§ §aus biefer ©ame bie |iet§ %a\tt\^ geöffnete Sufludit

unb f)er6ergc für oüe SKitglieber ber ^probinj, bie ©enf berührten.

P. be Samejan felbft übernal^m eine ©teile als ^ousle^rer bei ber

gomilic ©igrift in 53afel, bis er ätoei Saläre fpäter abgerufen würbe.

SIIS P. 9Jiinouj in 6|amber^ an!am, mar afleS bieS bereits gc=

fd&e^en. 9Kit P. ©eoffro^ unb P. Äafpar SUot^enflue, bie er nod&

borfonb, §iclt er 9lat, maS ju tun fei. 2)ie einjigc 5probinj, mo

no^ Seute Ratten untergebrod^t merben fönnen, mar Belgien, bie

o^ne^in mit ber oberbeutfd&en OrbenSprobinj burd^ fo biele 3^reunb=

f(^aftSbanbe t)erbunben mar. 5lflein aud^ ^ier maren feit einem ^ai)x

bie fiiberalen am 9iuber, unb aud^ §ier mar man nid^t fidler. 5)er

bortigc 5ßrobinjiaI ^atte fld^ erboten, einige anfjunel^men ; aber eine

größere 5lnja^l jUjuIaffen, berbot i^m feine ^Pflid^t gegen bie eigene

5ßrobinj. ^ür ben Slugenblidf mor bemnad^ bie 8age eine berämeifcite.

9itrgenbs bot fid^ ein Unterfommen. gür etma 20 Seutc liefen \iä)

f)auSle^rcrficnen finben. ©o !am P. Sauer olS ßrsie^er jum jungen

trafen Söoutourlin, mit bem er bie greife nad^ 5ßaIäflino mad^te.

3lnberc mürben bis auf meiteres ju i^ren @(tern ober SSermanbten

nad^ ^aufc gefd^irft. ©amols fa§ aud^ ber junge Slbolf ü. ®o^ feine

ba^erifd^c |)eimat mieber. diejenigen SJJitglieber ber ^robinä, bie

bereits ^ßriefter morcn, foflten felbft feigen, mie fie irgenbmo in ber

©eelforge SScrmenbung finben tonnten. S)ie le^tere SBeftimmung

mürbe balb aud^ für jene 5ßotreS proftifd^, bie man in ber t)ene}ia=

nifd^en 5ßrobinj fidler geborgen glaubte. 3lm 19. ^JiJärj brad^ in

Srefcia ein SBoIfStumuIt aus, furj barauf in SScrona. S)ie beutfd^cn

^Patres bafelbft mufeten fliegen. P. Sofe^)^ Qfre^ fanb guflud&t bei

ben aus bem ?Iargau bertriebenen 93enebiftinern ju 2Kuri=@rieS,

PP. Söeamolber, 9lober unb aOBeltc fud^ten ftd^ 5lr6eit ouf bcutfd&em
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S3obcn 1. S)cr 72 So^re 'oltc 53t. ^acgli aus Sujern, ju jd^tDotJ^

unb elenb, um nod& ju fliegen, jiarb om 10. Oftober im ©pital

ber ^amiflianer ju SSerono.

S)ic ^probtnj unb i^t ^proöinjtal [tauben nod^ nicj^t am @nbe

ber Übel. S)er 23. 9ioüember 1847, ber burdb bie !ftieberlage beS

Sujerner ^eereS bem SBoIten ber ^efuiten in ber ©d&meij ein @nbe

gemadbt ^atte, tüot ber 2:obe§tag be§ |)etjog§ C)ßi"i^i<^ öon 5In!^alt=

i?öt^en. tiefer ^atte bis ju feinem 6nbe ben ^otreS 5Jd^tung unb

SBo^IiooHen ertoiejen unb felbji eine gemijfe SSorliebe für bic fot^o=

lifc^e 9ieligion ju erfennen gegeben. Wii einer ftrengglöubigen 5pto=

tcflantin bermö^It, ^otte er \it)oä) feinen weiteren Stritt ber 5ln=

nö^crung getan. 3;ro^bem betrauerte bie fot^olijd&e 9Ki|pon bon

ilöt^en in t^m i^ren legten 33e|(i^ü|er. 6r ftarb finberloS, boS

|)er5ogtum fiel an bie Sinien bon öernburg unb 5)effau, unb ba

ber gIei(!^faUS finberlofc SSernburger bcrjid^tetc, balb an 3ln^olt=

©effau allein. SKIS f)erjog ^timx^ ftarb, lag bie !at^oIifd&e SBitmc

feines SSorgöngcrS, Sulie bon S3ronbenburg, bereits an i|rer legten

Äranf^eit banieber; am 27. Januar 1848 enbcte biefcS cble, ganj

ben 3ntereffen ©otteS unb ben ©eclen getoibmete geben, ^atii ben

' P. iRobcr übernal^m bie JSertoaltung bet ^Pfarrei SDloffingen in ber

S)i5jefe Slegenäburg, too er bis 3Jlära 1850 bleiben tonnte P. 3. 83. Söelte

fanb 2lufna]^me in Sägern äuerft beim ©rofen ffug9er=S5tument^oI unb et-

l^ielt bann eine Slnjiettung als SlnfJaltägeiftlid^er in SonbSberg im el^emaligen

Äottegium unb gtoOigiaW^auS ber ©efettfdiaft, tx)o er am 20. SDtai 1850 btv

ftarb. er toar 1794 a« ©tein in SDßürttemberg geboren.

aSon »erono ou2 juckte aud^ SBr. ßeon^arb gfurtmüller bie beutfd&e

^eimot auf, nad^bem er oon SDlobena aug bal^ln gejlol^en war. Sr ftarb in

2lug«burg am 29. SOtai 1850.

2Bie biefe brei, fo lonnte avi^ ber greife Söattifer P. Slt^onafiu»

SWidöeHob (geb. 1789) in SSa^ern eine Suflud^t finben, nac^bem er im

SOtdrj 1848 qu8 Slofia ^atte toei(^en muffen. »uS ber m^t öon ©ttaubing,

too ii^n ein Pfarrer bei fid^ aufgenommen ^tte, tourbe er atoar buid^ bie

aSePrbe unbarml^ersig ouSgetoiefen. Slber in SRegenSburg toits man i^n an

ben ©rafen SBalberborff, ber fi^ gütig feiner annahm unb i^n al8 §au8»

geifili(i^en bei fid^ behalten hJoCte. 2luf beffen ßanbgut ^aujenftein bei

megen^auf fanb er am 28. SDtoi 1850 bie le^te SRu^e.
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53ejiimmungett be§ SeftamcntcS foHtc P. SSerfj il^rc Seiche naä) i^öt^en

bringen, um jte on bct ©eite il^reS ©emal^ls bejiötten ju loffen.

3^r in Äöt^en gelegenes ©d^lo^ unb ein 5?opitol öon 50000 %aUxn

Detmod^te fie le^tniiflig ber bottigen fat^olifd^en 9Ki[fton. ^uxäf biefe

SSetfügung ttjurben ^Reib unb ^a^ in ber anberSglöubtgen Sel)ölfe=

rung aufs ^öci^jic geftad^elt. S)ie Eingriffe unb ©(i^mä^ungen in ben

öffentlid^en Stottern fonnten feine ©ci^ronfen nte^r. ©orüber hxaäi

ber aJiörjQufftonb loS, ber toie überall in ©eutfd^Ianb anä) in i^öt^en

feine 3:umulte jeitigtc. ©d^on balb tourbe bem ^erjog bon S)effau

eine Slttfci^rift eingereid^t, bie Sefuiten au§ i^öt^en ju entfernen, unb

bo biefer äujujiimmen fd^ien, tarn unmittelbar öom ^polijeibireltor

bic 5lufforberung ju fd&Ieunigem ?lbjug. Sn ^öt^en maren nod^

immer bie brei Sefuiten P. 2)ebi§, P. (S^renSberger unb ein 8aicn=

bruber. P. ©ebts als Oberer monbte fid^ fogleid^ on baS ^aupt

ber 9tegierung§bel^örbe, §errn t). ©o^ler. tiefer erteilte ben 9iat,

um ben formlofen 5luStt)eifung§befe^l fid^ nidöt toeiter ju lümmern.

5luf ber anbern ©cite moHte er ftd& aber nid^t ^erbeilajfen, für bie

©id^er^eit ber ^atreS einjujie^en ober irgenbmeld^en ©(^u| ju ber:

fi)red^en. SQßar bamit für bie Sefutten ber 5pofien unhaltbar geworben,

fo hoffte bodö P. 2)ebi§, ben Seflanb ber gjiijfion für bie lat^olifd^e

Äird^e ju retten, unb manbtc fid^ unberjüglic^ an ben |)öpfllidöen

9luntiuS in 3Kündben, meld^er als „?lpofloltfd^er SBifar" für 5ln|alt=

Stbt^zn eigens befieHt ttjar. S)iefen bat er, o^ne 309^^" i^^^ ^ßriefter

aus ber 2)iöäefe ^poberborn für bie Fortführung ber SJJiffion p be=

flimmen. ^njioifd^en Ratten bie ^potreS in ^öt^en fd&toeren ©tanb.

Wi ©riefen unb ^arüaturen, mit ©efc^rei unb ©d^ifonen fd^ien

man i^nen ben 5lufent^alt berleiben ju motten. 3n ber 5tufregung

jener 2;agc toar einigen fabenfd^einigen Äat^olilen bie Sbee in ben

iJopf geftiegen, baS fat^olifdbe Äird^enüermögen, jumol boS 2)er=

möd^tniS ber f)er5ogin, unter ben SJlitgliebern ber Keinen ©emeinbe

5U berteilen. S)er 5lntlagen gegen bie spätres megen Unterfi^logung

unb Sßerfd^leppung bes SSermögenS loar ba^er !ein @nbe. 2)a brang

P. S)ebiS felbft auf genaue amtlidbe Unterfudbung unb 3nbentori=

fierung. ©amit toar ber SSerleumbung ein ($nbe gemod^t, aber bie
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©tellung ber 5ßatre§ in Äöt^cn ni^t gcfejiigt. 3u 5lnfang 9JptiI

er[(i&ien bor bcm C)crjog bon 2)cjfau eine ^DJQJfenbeiJUtQtion ber

ßöt^ener, um 17 ^pojiulQte be§ SSolfeS i^m ju überreid^en. 5In ber

©pi^e flanb bie 5lu§töei[ung ber Sefuiten. 3)iefe§ erjie genehmigte

ber C'^JOfl leitj^ten C)erjen§, baju betoiHtgte er noci^ bie berlangte

5preBfrei^eit, bQ§ übrige erflörte er nod^ überlegen jU muffen. 5Iber

in 5?öt^en ujor man fd^on aufrieben. 2)en 3e[uiten mürbe olsbalb

ange!ünbigt, ba^ [ie objusiel^en Rotten; in ber ©tobt ober feierte

mon biefc @rrungenf(i&oft mit einer Sttuminotion.

2)en Sefuiten log eines i\o6) om ^erjen, fo biele bon ben Äinbern

ber ©emeinbe, olS nur fiott^oft, jur erften l^eiligen i^ommunion ju

führen, bebor fte ben 5pio^ bcriiefeen. Slu^cr ben beiben fot^oUfd^cn

©emeinbefci^ulen unterhielten fic im eigenen ^oufc ein fleincS Äons

bift mit 21 internen, Äinbcr ber Siofporo unb meiflenS ou§ ge-

mifd^ten @^en jiommenb. 5lu§ bicfen i?inbcrn tourben ofle ou§s

gcmö^It, bie bos jel^nte So^r erreid^t Rotten. @s moren 22 on ber

3o^I, 16 bobon ou§ bem Äonbift, bie oI§ i^inber ouswftrts iöo^ncn=

ber Altern bon je^t on proteftontifci^e ©d^ulen ju befud^en l^otten.

3^od^ forgföltiger 58orbereitung ber Äinber rcid^tc i^nen om ©dömerjen§=

freitog, 14. Slpril, P. @§cen§berger boS l^eillgftc ©olroment. SlfleS

berlief in größter ©tiHe; iebe äußere freier unterblieb. '>Roä) om

gleid^en 2;oge mürbe boS ^onbilt oufgelöji. ßiner bon ben fleinen

Äonbiftoren fonb 9lufno^mc im 2Boifen!^ou§ in SJiünfier, um feine

!ot^oUfd&e Srjie^ung fit^erjufieflen. 65 mar 5Iuguft StUp]ä), ber

fpäter olS Soicnbruber in bie ©efeüfd^oft Sefu trot, mo^in i^m

ätoei feiner 53rüber, gronj unb 6§riftopl^, bereits borouSgegongen

toorcn. P. @^renSbergcr rüftete fld^, um fd&on in nöd&fier 3ßtt

bie Steife in bie aj^tjfourimifflon onjutreten. P. ©ebiS blieb, um

ben neuen ^pforrer einjufü^ren unb bie ^obfeligfeiten ber ^potreS

jufommenjupoden. 6rft om 6. 3Koi 1848 fd^ieb er ouS ilöt^en. 6r

l^ottc sunöd^fi ben S^luntiuS in ÜJlünc^en, bonn feinen ^robinjiol im

glfo^ oufäufud^en. aSon 3lnfong Oltober 1848 on fonb er eine

3uflud^t bei Soron Äonrob IRomberg ouf 6d&Io^ Sloben^orfi bei

2)ortmunb.
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Wi jenem 6. 3)?ai 1848, on toeld^cm P. SebiS naä) 5tt)Qn5tgiö:^rtgcr

Sätigfeit bie flcinc beutfd^c Utefiöenj bcrlie^, toor ba§ Ie|tc ©tüdfc^cn

fcjicn SBobenS unter ben Sü&en bcc ^problnä gef(i^tounben. 5)eut[(i^e

3cfuiten l^attcn in gonj 2)eut[d^Ianb feine ©teile, bie obctbeut|(!^c

^Ptobinj ^otte in bec gangen äBelt feine S^ieberloffung me^r.

9lod^ waren im fat^olifc&en Ö[terrei(iö bie ^äu[er ber (Seleflfd^aft

bom aflgcmeinen Umfturj berf(!^ont geblieben, bort Ratten auäi eine

^Inäo^I beutfd^er DrbenSmitglieber Unter[^Iu|)f et^aUen. 2)a er[(!^ien

am 8. aJlai bo§ 2)efret ber öjierreid^ijd^en Stegierung, ba§ Sefuiten

unb ßiguorianer au§ ben ©rcngen ber f)ob§burgt[(3^en SJ^onard^ic

bermieS. 2)a§ bom 3)iinifter b. pllerSborff gejei(iönetc ©efret mar

bamit begrünbct, ba^ bicfe OrbenSgcnojfenjd^aften, ^a fie bie (Se=

bilbeten aUer <5tönbe gegen \\ä) Rotten, boc^ nid^t§ mel^r ®ute§ ju

mirfcn imftanbc mören. 2)ie golgc mor bie 5lufiö|ung ber jümt»

litj^en |)äujcr in ben ^Probingen bon Öfietreid^, ©alijten unb 9Scs

netien innerhalb ber nöd^ften jmei 9!Jionate. IRur SnnSbrud blieb

bcrfd^ont, ba in jener ©tabt ber ^aifer eine fit^ere Stätte gefunben

unb fein f)ofIager aufgejd^Iagcn l^atte. ßtma brei^ig 9J?itgIieber ber

oberbeut|(^en ^robing maren in jenen Käufern untergebra(i^t geroefen;

fie mußten aufs neue flüchtig ge^en. ©er ^robinjial mie§ bie '>Ro--

bijen mä) Sjenl^eim im ©Ifafe, bie ©^olaftüer mä) 53elgicn. ?potre§

unb örüber mürben untergebraci^t, mo ftd^ eben eine 9JiögIi^fcit bot.

Einige menige blieben ouf öftcrteicftild^em 53oben jurüd, bie einen

jur 5lrbeit, bie anbern jur erotgcn 9lu^e.

(SJIeidÖ bem 53r. §aegli in S3crona bermod&te aü6) ber ftomme

alte ©örtner bon 33rig, 53r. SufaS ^emp, erft feit menigen SJionaten

in ßemberg angelangt, bie ©trapajen ber meiten 9tü(freife nid^t me^r

ouf fid^ äu ncl^men. Obgleid^ bereits ein ©iebjiger, ^atte er im

Sanuar be§fclben 3a^re§ mutig ben 2öeg bon Oleggio nod^ ®aü=

jien angetreten. SD'ian ^attc i^n baju aulcrfc^en, ba er, 1805 bis

1820 ber ©efeflfd^aft in 9iu|Ionb ange^örig, bon ba^er nod^ beS

^olnifd^cn möc^tig mar. S^ti gemaltfamc Jßertreibungen ^attc er

als Sefuit miterlebt, ju ber britten reid^ten feine Gräfte nid^t

mel^r aus. ^is j^ranfer blieb er in Semberg juritdt, als bie
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übrigen ©eutfd^cn ouf§ neue toonbern mußten, unb ftarb bo|eIb[t

am 9. 5luguft 1848.

9io(i^ bebor in Öftcrtet(!^ ber le^te @(^Iag gefallen tt)or, Rotten

fd^on bie ^Aufregungen ber ^Jtörjtage einen SSerluft für bie ober=

beutfd^e ^roöinj mä) ficö gebogen, ftelci^er boS öflerreid^ifd^c ^\\)l

bon 18 48 ben beutfci^en Sefuiten für immer benfmürbtg maäji unb

tt)el(^er für ben ^ö^ei)unft ber ^eimfuc^ung q!§ bejeic^nenb gelten borf.

P, ©eorg ©taubinger, ber le^te Überlebenbe ou§ ber Üeinen

<Bä)ax, bie mit bem Kolleg bon ©ittcn 1805 jur ^probinj ben ©runb

gelegt ^otte, crfci^ien, qI§ P. 3)?inouj DIeggio befu(ibte, in ber ®e=

funb^eit ft^mer erfti^üttett unb am @nbe feiner Ätöftc. @r mar

fd^on früher bon f{!^ma(!^er ©efunb^eit gemefen. Sie 5lufregungen

ber SBertreibung mie bie 5lnfircngungen unb Entbehrungen bon Oleggio

l^atten no(3^ baS übrige getan, spater ^ßrobinjiol batikte, ben bcr=

bienten ®rei§ jur Söieberbelebung feiner ilröfte für einige S^H mit

einem Saienbruber nad^ 5lrona am 8ago ^aggiore ju \ä)\dm, mo

eine Söo^ltöterin, grau b. 53oIongaro, i^rc SStüo äu biefem Srnerfe

ongeboten ^atte. 5lIIein ber fromme, ernfle ©eifteSmann, beffen

ganjer iRid^tung eine fold^e 5tu§na^me mibetflrebte, mu^te fid^ biefcS

beim ^pcobinjiol abzubitten unter ber 53egrünbung, ba^ er ba§ ge=

metnfame 8eben be§ Drben§^aufe§ nid^t entbehren tboHe. S^lun

gloubte P. 5Jilnouj bem 5^ron!en baburd& einen befonbern Sroft ju

geibö^ren, ba^ er i^n äugleid^ mit mehreren feiner SBriger ^iobijen

für ha^ ^ou§ in @raj bepimmte. e§ mar ha^ giobijiatä^auS ber

öftcrreid^ifc^en ^ßrobinj, gemi^ eine ^eimifd^e Stätte für ben Tlam,

ber 24 Sa^re |inburd^ be§ 5ImteS al§ 5)iobijenmeifler gemoltet ^atte.

JReftor biefe§ $aufe§ mor ju biefer 3eit ber mit P. ©taubinger innig

befreunbete unb um bie oberbeutfc^e 5probinj ^od^berbiente P. grieb=

rii ^Jrupffi, ber aud^ feinerfeitS früher ©itten unb 53rig ol§ 9ieftor

borgejionben ^atte.

5tlS P. ©taubinger gegen Enbe Januar 1848 ba§ ^oKeg bon

®raj erreichte, mar er öu^erft erfd&öpft unb gefc^möc^t, unb er ber=

fiel in ein ^artnödigeä gieber. ^iur langfam begann e§ ju meid^en,

bod^ ber ^ranfc füllte fid^ aümö^li^ beffer, unb bie 5?röfte fd^ienen

^fftlf, ©dötoetjer 3eyuiten, 32
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tütebetjufe^ren. 'Sa hxaöi am 13. SJlärj in Söien bcr 5pö6elaufftanb

Io§, ber faft gleid^jeittg in atten sTö^eren ©tobten ber ^omxä)k

entjünbet tourbc. 3n ^xa^ toöl^te ft(^ aI§BaIb ber ©trom bc§ Iär=

menben 3onl^ageI§ gegen ba§ lloHeg ber Se[«tten. Unter wilbem

®e[(i^rei tourben bie genfter äer[(!^mettctt unb bie 2:ore beftürmt, um

fie getoaltfam ju erbreji^en. 3)te ganje (Sienojfen[d^aft ^atte ftd^ um
spater JReftor in ber ^ird^e berfammelt, um ju beten, ©ie t)erblie6en

in ftittem ©ebet, aud^ al§ bie toilbe 9iotte burd^ bo§ §au§ in bie

StU^t einzubringen begann. SSeim erjien ^Inblid ber bctenbcn Orben§=

leute jd^ien bie SJlenge ju fluten. SOßä^renb fie innehielten, trat

i^r Slnfü^rer bor unb befahl aflen Sefuiten, fofort baS |)au§ ju

berlaffen, e§ follc, menn fie bem 53cfe^I nad^fommen, niemanb ein

8eib tt)ibetfa§ren. Stuf biefe ^Intünbigung ^in begonn ber S3ol!§=

^aufe ^\ä) jurücfäUjie^en, aber eben in biefem Slugenbüdf brac!^ ber

greife P. ©taubinger bom ©i^lag gerührt an feinem ^la| jufammen.

9J?on trug i^n in ba§ f)au§ jurüd, too er mit ben ©terbefafro^

menten berfe^en mürbe. @r mar ber ©prad^e beraubt, bod^ fonji bei

flarem 53emu^tfein. Sn rü^renber SSßeifc na^m er 5lbf(i^ieb üon ben

brei ^liobijen, bie mit i^m ge!ommen maren unb bie je^t ©roj ber=

laffen mußten ^ 53alb mar baS gan^e Äofleg geleert, nur menige

blieben prüd, um bem ©terbenben beijufte^en. 5tm 15. 3J?ärj 1848

bef(i^Io^ P. ©taubinger feine irbifd^e ßoufbo^n, ad^t Sage bebor fein

65. SebenSja^r bollenbet mar. ©eine iRu^ejiätte fanb er in ©ras

ouf bem öffentlid^en grieb^of. P. ©taubinger mar SJfJitbegrünber ber

^Probinj, über fed^§ ^a^xt ^atte er al§ 5probinjiaI berfelben bor=

geftanben, ben meitau§ größeren 2;eil bcr ^proöinj §atte er al§ ^0=

biäenmeifter für§ geiftlid()e Seben ^erangebilbet. 53et allen, bie il^n

!onnten, ftanb er in ^o^er SSere^rung, bei bencn, bie i^m nö^er

famen, im 5lnfel^en eines |)eingen. 3)ic ®abc ber 2öei§fagung unb

anbere au^erorbentlid^e SSegnabigung mürbe i^m bon bielcn nad^=

gerühmt. 5lner!annt mar fein über alle 2BedbfeIföflc erl^abener @Ieid^=

* ®iner tiefer S^oöijen, P. 3of. Ätieg, ^t über P. ©taubingerS le^te

©tunben berichtet.
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mut, feine getüinncnbe ®üte gegen afle, eine tounberbare 9Jio^=

l^Qltung in %ai unb 2Bort unb bie 9leife feine§ toeifen 9toteS.

SBon iung auf tont ®corg Staubinger, ber qI§ ©tubent unter

ber ßeitung ber ehemaligen Sefuittnböter in 3lug§burg geftanben,

erfüllt bon 8iebe jur ®e[ell[(!^aft 3e[u unb bon ^od^nci^tung für i§rc

@inri(i^tungen unö Überlieferungen, ©enfelben ©eift l^ingebenber

^ictüt gegen ben Orben, getragen bon 5)emut unb ©anfborfeit,

fud^te er ollen feinen ^lobijen auf§ tieffie einzuprägen. 6tn 3cuge

biefeS ®eifte§ ift bo§ Diarium, ba§ je^t nocb ben Sfiobijen ber

OrbenSprobinj al§ geifilici^er Söegtüeifer irn (Semeinfc^aftsleben bient.

5Iu§ i^m finb bie in ber belgifd^en Orben§|3roöinä gebrouci^ten Docu-

menta vitae spiritualis entnommen. @§ ifi bon P. Staubinger

berfo^t, fein geiftigeS 93ermäc^tni§ für bie OrbenSprobinj, in§befonbere

für bie ^fiobijen.

5lu(^ nad^ bem 5;obe fofltc ber um bie ^robinj fo §od^berbiente

SJiann nod^ tbeiter mirfen, ©ein ©eift unb feine legten 3)?a^nungen

übten bepimmenben Sinflu^ auf ba§ Suflo^^e'foi^ntßn eines Unter=

ne^menS, ju bem ber ^robinjial balb nod^^er fid^ entfd()Io&. 5)er

3ujianb, in roeld^em bie ^robinj fid^ befanb, au§ toeld^er biele ber

jüngeren ^Ofiitglieber ol§ ©öfte im ©c^ofe i^rer gamilie ober olS Sc^rer

in frcmben ^öufern o^nc ^ufftd^t unb ©tü^e berelnjelt leben mußten,

!onnte ben ^robinjial nur mit ©orgen erfüllen. @§ töar jiebodö

über bie 9}Ja^en fd^rt)er, fie in Käufern be§ Orben§ innerhalb @uropo§

unterjubdngen. ?ltn eine S^ffi^^^t in (Sncjlanb mar um jene 3eit für

bie ©d^olafiüer nid^t ju benfen. 2)ie ^ßQtreS in ©panien Ratten bor

nid^t langer 3fit eine fd^were S3erfoIgung unb S5ertreibung burd^=

gemad^t unb marcn erft feit einem Sa^re roieber jurüdfgefe^rt. Sie

^ilfgmiüigfeit ber franjöftfc^en unb belgifc^en ^proöinjen, bie für

i^ren eigenen 53efianb ju fürd^ten Rotten, mor bereits bis aufS

öu|erfte in 5Knfprud^ genommen. 3n Stallen aber tt)oren bie 5)ingc

fomeit gebieten, ba^ felbft auS 9fom bie spätres l^atten meieren

muffen, ©ogar ber DrbenSgeneral, P. Sioot^aan, ^otte auf ©e^eife

beS 5j3apfteS am 28. ^mörj 1848 bie Steife über bie Sllpen an-.

treten muffen.
32*
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5l6cr felbji toenn e§ |ätte gelingen !önncn, bic jüngeren TllU

gliebcr be§ Orbenö olle in |)öufer bet anbern ^probinjcn 5U ber^

teilen, ttJören bie S3e[orgniffe be§ ^probinsialS nid^t behoben gemefen.

9lod(i bei ben legten Untettebungen in DIeggio ^atte ber e^tiDÜrbige

P. ©taubinget bem ^robinjial ern[i auf bie ©eele gebunben, ouf

jcbe SBeife 5U forgen für bie @in^eitli(ä^!eit be§ ©eijieS unb für bie

unberfölfd^te ©r^oltung ber befonbern 5lrt, bie ft(^ jum ©egen ber

5probinj in i^r ouSgebilbet ^atte unb bie Dorn Orbenggenerol felbft

fc^on oft lobenb anet!annt tt)orben ttjar. Um für bie ^ird^e tühlüä)

ettt3Q§ 5U leiflen unb ii)re 5lufgabe 5U erfüllen, mu|te bie ^probinj

eine innerlici^ geeinte ^p^olonj bleiben, burfte nid^t burd^ gegenfeitig

\iä) Ireujenbe unb bctömpfenbe 9ii(^tungen in i^rer ^roft gelähmt

werben. 2Bie febe ber onbern ^probinjen, fo §atte auä) bie ober:

beutfd^e teil§ na^ ber Eigenart be§ 2anbe§ unb ber in i^r ber=

fci^moljcnen Elemente, teilö infolge ber eigentümlichen g^ü^rungen unb

©ciöicfungen in i^rer gef(i^i(5tli(|en ©nttoirflung einen i^r be[onber§

eigenen ©eifl ouSgebilbet, unb bie Üarblidenbften ber ©^toeijer 5patre§

loaren überzeugt, bQ$ biefer ©eift ein guter unb gefunber, bem ®e=

fomtorben juträglid^er fei. @§ toax ein ©eifi ernfter religiöfer S^^^
unb felbftlofer 5lrbeit, bie Willige Eingabe ber ganjen ^roft in ben

apoftolifd^en 2)ienfi. SnSbefonbere legte P. ©toubinger 9la(i^brucf

auf bie rcligiöfe Einfalt.

2)q| biefer ber ^ßrobinj eigentümlici^e ©eifl nid^t erhalten loerben

!onnte unb bo^ bie innere ©in^eitlid^feit ber ^ßrobinj berlorenge^en

muffe, loenn i^re öeronreifenben 9)Zitglieber, jo^relong berfci^ieben»

artigen ©inflüffcn ausgefegt, inmitten anberer ^Jationen unb Orben§=

probinjen i^ren 2öeg ju fud^en ptten, ftanb P. ^))?inouj nid^t weniger

!Iar bor SKugen al§ feinem bere^rten 9)Zeifter im ÖJeifteSleben, bem

weifen, erfahrenen P. ©toubinger. @§ !am bo^er für ^poter 5ßro=

binjial oHeS barauf on, wieber ein ber ^Jkobinj eigenes |)ou§ ju

fd^affen, in weld^em bie «Sd^olaflifer in alter, flrenger S^äii naä)

cin^eitlid&em ©eifte ^erongebilbet werben fönnten. S)en 9iaum bafür

bot, ba in (Suropa nirgenbs me|r ©id^er^eit war,, nur ber freie

9iorben 5lmerifa§ in ben ^Bereinigten ©taaten.
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P. aJiinouj |atte in Stollen ©elegen^eit gelobt, mit P. @Iet, bem

SSijcprobinsioI bon 9Jii||outi, ^\6) einge^enb ju U]pxtä)tr\, qI§ biefer

Don ber ^rofurotorenberfammlung in 9lom auf ber 9flüc!rei[e be=

griffen toor. tiefem föor e§ jeboci^ nur barum ju tun, möglici^ft

biele |)Uf§fröfle für feine 9JiiffDutimiffiott ju gewinnen. @r l^otte

borum fe^r in P. ^JJinouj gebrungen, unb biefer ^otte anä) feinen

33itten bereittoiüig 9iec^nung getragen.

<So auf ben großen 2Bir!ung§!rei§ in bcn SSereinigten Staaten

oufmer!fam gemad^t, war P. 9Jiinouj nur um fo jugönglid^er, al§

einige 3^^^ nadj^er ber ^probinsial bon ^Belgien i^m bon bem SSer=

langen be§ S3i[cöof§ bon ß^icago mäi beutf(i^en <Seelforge!röftcn

bertrauli(^ ßenntni§ gab. ©er 53ifd^of biefer bor furjem neugegrün=

beten S)iöäefe, SÖilliam Duarler, tt)ünf(!^te eine 9'iieberlaj|ung ber

beutfd^en ^patres in feinem ^pxm^tl unb fteflte ein fertiges |)au§

bafür in 5lu§fi(]&t. ©ein ©enerolbifar, ber jur 3^^* i" ^Belgien fid&

auffielt, ^alte bic SSermittlung be§ belgifc^en ^robinjialS in biefer

@a(i^e angerufen. P. 9Jiinouj ging mit g^reuben ouf ben ©ebanfen

ein, ber i^m bie 9Jtögn(|feit in ?lu6fid&t fteütc, feinen fe^nlid&ften

SCßunfd^ für bie ^probinj in Erfüllung äu bringen, ©er Oi:ben§=

generol, ber noci^ im gcbruar bon einer ©rünbung in 5lmeri!a bor=

läufig abgemahnt ^atte, jeigte \\6i je^t nid^t abgeneigt unb bejeici^=

nete fogleiii^ P. 3of. 53runner, ber f(i^on feit W\\k Wdix^ mä) ben

^Bereinigten Staaten abgereifi toar, al§ ben 9te!tor für ba§ in ber

©iöjefe ßl^icago geplante ilofleg. P. 9foot^aan fügte aber ben SäJinf

bei, ba^ man fid^ auf ©d^ioierigfeiten bonfeiten ber bereits befte^en=

ben amerifanif(^en OrbenSprobinjen gefaxt galten muffe, ©enn fo

fe^r bie 5|ßrobinäiaIc bon 3JJart)Ianb unb 9}iiffourt nad^ |)ilf§!räften

aus Europa berlangtcn, fo menig münfc^ten fie bie felbftönbige

9?ieberlaf[ung' einer fremben ^robinj an i^rer ©eite. 6§ mo(!öten \\ä)

bafür bere(!^tigte ®eftd^t§pun!te unb fac^Iid^e ©rünbe bon i^rer ©eite

geltenb mo(|en laffen. 3lber für bie oberbeutfd^e ^probinj^ fprad^ l^ier

baS 9ied^t ber ©elbficr^altung unb bie bitterfte 9iot.

O^ne langes ©öumen entfanbte spater ?probinjioI bereits gegen

bie 9Jiitte SKai ben gefc^üftSgetoanbten P. Sriebr, ^übner mit P. 6^renS=



502 IV. S)ie „ofierbeutfd^c 5Proötnä'' 6t8 8ur Untetbtücfung (1826-1847),

bcrgcr unb einem Soienbniber olS [einen S3eboamö(^ti9ten über ben

Ojeon, um mit ben omerüanild^en ^prcbinsiolen fid& äu berjiönbigen

unb beim Sifc^of in ß^icogo aöeä einsuleiten. 5t6er P. 9}linouj

loor bon [einem ©ebonlen [o erfüllt unb bon bem Sßetlongen einer

3JieberIa|fung für bic ^Probinj [o gebrängt, bo^ er einen 53etid^t ber

aSorou§ge[Qnbten ni(^t erfi obtoartete. SSor [einem @eift jüanb [d^on

flor bie !ßa% bte 2lu§tDa|l unb ber 5lmt§frei§ ber 5per[onen, bie

bem neuen $au[c angcpren [oüten. 2)ie einjelnen erhielten 2ßei[ung,

fi^ für bie 9tei[e ju ruften unb am bepimmten Soge in SIntmerpen

ficö einjufinben. ^nä^ bie beiben spätres, bie nod^ in 3:rier bei Söi[(!^of

Slrnotbi ou§^ielten, [oHten bie ©jpebition begleiten, P. ^tmi6)

53el^ren§ bon offen ber gü^rer [ein.

Söä^renb bie beiben in 5?öln auf i^re ?päf[e horteten unb qu§

ben ©Qd^en ber Qufge|obcnen §öu[cr, bie bei ^oufmonn ^aon in

^öln untergebrod&t rooren, für bie ©inrici^tung be§ neuen ßoffegS

in StmerÜQ ^iä) bor[a:^en, tarn e§ ju einem ^^'^^ji^^fnis. P. Sofepl^

©d^Iaberg log boran, bor ber 9lbrci[e nod^ 3tmerifa bic ©einigen

in ^onnober no(j^moI§ ju be[ud^en, P. SBe^renS gloubtc ©rünbe ju

^oben, bic§ nid^t ju gesotten. S)ic§ lourbc für ben fonjt iüd^tigen

^piieftcr, bem ber ^Probingiol einige 2)?onote jubor burd^ bie 5lu§^

too^I für 3:rier tioäi ein be[onbere§ Seid^en be§ 33ertrouen§ gegeben

§otte, teiber ber 3ln[to^, [i(^ bon [einem Orben Io§5u[ogen.

@§ ift ein [d^öneS S^i^f« für bie ^probin^, bo^ tro^ ber off=

gemeinen SSermirrung, Un[td^er^cit unb Silot in jenen So|ren [old&e

aSerlufle [eltenc 2lu§no^men tooren. Sm i^alle be§ P. ©(i^Ioberg

\ä)t\ni }ßtt[6n\\ä}t ®egen[ö|Ii(i^!eit jum Srud^e geführt ju ^oben.

Sßeiter ouSgreifenb tbor eine SBemegung, bie furj jubor bic «Sorgen

be§ ^ßrobinsiois in 5ln[prud^ genommen l^otte. @ine 5lnäol^I bon

5prie[tern unb ©d^oloftifern, bie ou§ bem SBoIIiS [tommten, polten,

ot§ überoff für bie Sefuiten fitiö bie Sore [(i&loffcn, in ber ^eimot

3uflu(^t gefunben. Um i^nen l^ier einftmeilen bouernben 5lu[ent^oIt

ju [id^ern unb ben 5ptie[tern unbe^InberteS 2QBir!en in ber ©ceI[orge

5U ermöglichen, tourbc il^nen bon too^Igefinnten t?>;eunben ber 9?ot

gegeben, in Slnbctrod^t ber eigenartigen SSer^äUniffe einftmeilen ber
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gorm mä) ou§ ber ®e|ell|c]^aft Qu§5utretcn mit bcm SBorbe^oIt, fid^

berfclben, fobolb onbere SSer^ältniffe eingetreten, jogleid^ toieber Qn=

jUJd&Uc^en. @§ ^anbelte fidf) qI[o um ben ^lan einer äcitiöeifen @ö!u--

larifierung, toie er in einer t)iel jDdteren ^Periobe in ben fronjö[i|(!^en

^ßrobinjen mieber oufgetaud^t ift. S)er gonjc ^lan fd^cint bonfeiten

jener S^reunbe je^r gut gemeint getoejen ju fein, unb bie Überliefe=

rung fogt, bo^ auä) ber trefftid^e SBifd^of be 5pceuj bon ©ittcn bem=

felben günjiig toax. Unter ben SSer^öItniffen, mie [ie logen, |otte

ber ^lan, Uo^ mit ben 5tugen eines 5tu§tt)(irt{gen beirad^tet, ge=

toid^tigc SJiomente für fid^; ober er berle^te ober mi^od^tete bod^ boS

burd^ ©elübbe geheiligte Sßonb inniger Siebe unb (ä^rfurd^t, bo§ ben

OrbenSmonn on feinen Orben, jebenfofls ben Sefuiten on bie @c=

feflfd^flft Sefu fnüpft. P. ^Jiinouj, gonj im @eift ber el^rlid^en treuen

©d^weijer ^potreS, fonnte fid^ mit biefem 5Rotbe!^eIf ber äeitmeiligen

Söfulorifierung nid^t befreunben unb lehnte bon 5lnfang on olleS

entfd&ieben ob. S)ie meiflen fügten fid^ ber ©ntfd^eibung i^reS 5pro:

binäifll§ ; nur bei ätbei ÜJJitgliebern, einem ^oter unb einem ©d&olo=

flifer ouS bem SOßolIiS, fom e§ jum 9(u§tritt ou§ bem Orben ^

31I§ P. SBe^renS furj borouf bon ^öln ou§ in bie ©d^meij ge=

reift fom, um bie für 5tmeri{o beftimmten ©efö^rten ju fommeln,

fonb er überall bie größte SSereitmifligfeit. Slruppweife fd^irfte er fie

nodö ^Intmerpen borous. SJJond^e l^otten \iä) bos JReifegelb bei

tJreunben gefommelt ober brod^ten größere 5tImofen mit, bie i^nen

gefd^enft tborben tboren. 3"^^ ^tnrid^tung führte man ben |)au§rat

unb bie 93ibIiot^e! ber aUefibenj bon ßöt^en mit, ober oud^ bieleS

aus ben oufgelöften Käufern ber ©d^meij. 9iod^ im Soufe be§ SJZonotS

9Kai fommelten fidb 2lu§monberer unb ©epödE im ßofleg bon 5tnt=

tberpen, boS, fomeit e§ nur gefd^e^en lonnte, bielen Dbbo(^ bot. @§

tooren 43 beutfd^e Sefuiten, bie mit P, 53e|ren§ bie 9teife mod^en

• es toaren P. JJctbinanb sperrig «nb, tote es fd&etnt, Fr. Sßtob SJoen^.

S)cr erfiere beteuerte bis tn§ l^ol^e ©retfenolter feine Sln^änglid^feit on ben

Orben, augletd^ au^ bie fejie SDtetnung, bafe ll^m mit ber ©ntraffung Unre($t

gefd&e^en fei. ©r erhielt fpäter bie Jöeroitttgung, im ßletb beS DrbenS unb

mit ©rneuerung feiner ©elübbe fein ßeben ju f(i^lie^en.
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fofltcn. @in 9)Jiffionär bcr 3felfenge6irgc, P. 2)Jiege ou§ bcr 2:uriner

^Ptobinä, [pötcr ?lpoflo(i|(i^cr SSüar bon Äan[Q§, \ä)\o^ \\äi irrten

an. 9JiU i^m flieg bic S(^¥ ^^^ ^rieflet auf 9, bon benen 6 eben

im brüten ^ßrobeja^r [id^ befonbcn: bie PP. Slfd^toanben, gr. 36.

griebrid^, ^tix. Bpiäitt, ©uftab M, gr. 36. ^nocfflebt, So§. 53apft.

S5ie (Sjpebition begann mit einer @nttdu[(i^ung. ®a§ ©d^iff,

auf toeld^em ber ^rofurator ber belgif(|en ^probinj bie 5piä^c ge=

mietet l^otte, fu^r ob, o^ne biefe 2Irt ^affagiere mitjune^men, auf

bie Singabc ^in, bie 9töume feien jci^on ju btel befe^t. 2)o(^ lie^

biefelbe @ci^ipgefen[(i^aft [(i^on balb ein anbereS iJa^rjeug bereit

mad^en unb auf bemfelben für bie 45 Sefuiten 9täume Vorbehalten.

5)er !Ramen beS ©d^iffeS lautete tröfiUd^ ; es l^ie^ Providence. 5l6er

es toar ein 2:ran§portfd^i[[ unb für bie SSeförberung bon 5j3offagieren

nur bürftig eingerichtet; bie bertriebenen Sefuiten al§ 2lrmc Ratten

bie nieberflc ga^rflaffe genommen. 9lm 3. 3uni tburbe ba§ ©d^iff

befliegen. P. Wmoui mar perfönlid^ nati^ SIntmerpen gefommen, um
5lbf(iöieb äu nehmen. @r fprod^ e§ offen au§, ouf biefer ©enbung

unb bem neuen ÄoIIeg in 5lmerifo rul^e für i^n „aüe Hoffnung",

©onntag, bcn 4. 3uni 1848 bcrlie^ bie „Providence" mit ben

45 3efuiten ben f)ofen bon 5lntmerpen.

Um biefe 3^'* ftanben bic borau§gefanbten 5Sertraucn§mönner

bereits auf omcrifanifi^cm S3oben. P. ^übner §atte fid^ aisbalb

P. Sof. Srunner an bie Seite genommen unb mar mit i^m nadö

(S^icago gereift, um mit bem 53ifd&of aUeS ins »eine ju bringen.

5Kbcr als fic bort an!amen, erfuhren fie, bo^ S3i[c^of Quarter foeben

geftorben fei. ©ic befa^cn baS ^auS, boS ber SBifd&of für bie 3e=

fulten bejiimmt ^atte; es mar biel ju Hein für ein iloHegium. ©er

2lbminiflrator ber S)iöäefe ttoHte unb fonnte fid^ auf feine 2lb=

mad^ungen einloffen, folange ber bifd^öflid^e ©tu^I unbefe^t. ($S

blieb alfo nid^ts übrig, als unberrid^teter 2)inge abjureifen unb einft=

meilen in ber SJiiffouriprobinj bei ber ©eelforgearbeit ju l^etfen. ©er

bortige ^probinjial, in beffen 3ib^ängig!eit fid^ P. ^übner baburd^

begob, P. @Iet, tooHte gern biele beutfd^e 2lrbeiter, aber nur im ©ienfie

feiner 5probinj. ©en Spionen beS P. 9Jiinouj töar er burd^auS nid^t
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geneigt, unb oI§ P. f)übner \\ä) bie Srei^eit borBe^alten iDoOte, jum

fömpfong ber au§ ^Intmetpen noci^fommenben OrbenSbrüber naci^

^ieto ?)otf ju reifen, föurbe i^m bie§ runbtoeg ofigefc^lagen, bo ein=

tretenbenfülls telegrap^ifc^e 2Bei[ungen ßenügten.

6§ h)ö§rte äiemli(^ lange, e!^e bie „Providence" bie ßü[ien bon

5lmeri!a in ©i^t erhielt. 2)rei Sage l^otte ba§ Schiff gebrouc^t,

e^e es qu§ ber «Scheibe ^erau§!oni, etft am 14. Suni war e§ au^er=

l^alb be§ Kanals. 9luf eine unruhige, aber bocb Potte i^a^rt toä^renb

ber näc^flen SGßoci^en [teilte mit 5tnfang Suti ein [tarier ©egenminb

[ic^ ein, ber bolö in einen bö^ortigen ©türm ausartete. 5D'?e^rere

Sage ^inburcö [cibitiebten bie ^ßoffagiere in 2eben§ge[a|r unb Ratten

in i^ren engen Kajüten biele§ ju erbulben. 5Kber meit [(i^Iimmer

noc^ mürbe bie SBinbpiUe unb bie §i^e, bie barauf [olgten. @§

fehlte babei an genügenber Sfia^rung unb felb[i an Srin!ma[[er, ma§

bie |)i^e nodb unerträgli(!^er erfci^einen Iie|. Sro^bem ^iel't bie 9iei[e:

ge[en[c^a[t ben 2)?ut oufteci^t. @o o[t e§ möglidb toar, mürbe bie

^eilige 9)?e|[e ge[eiert. fjür bie gei[tlid^en Übungen mie [ür ba§

i&tubium mürben bie ^txim eingehalten. 3löe mußten @nglif(iö [tu=

bieren. 5Im 15. Suli mürbe ta^ 9'lamen§[e[t be§ P. ^einrid^ Se^renS

mit aller f)erjn(§!eit gefeiert. 5tm 19. Suli, naö) einer qualboHen

ga^rt bon 46 Sagen, lief bie „Providence" im ^afen bon 9^em '3)or!

ein. P. 9}iiege mar fo erf^öpft, hü^ er mehrere 2Jtonate braucibte,

um [icib mieber ju erlebten. @in ©(ä^oIa[ti!er, tJriebri(!b be Sraber§,

ber ouf ber ganjen 9teife biet gelitten ^olte, fiel bolb nad^ ber 5ln=

fünft in ernftlide ^ranf^eit. Stile maren aufs öu^crftc erf(5öpft.

3ur rechten 3"* Ratten bie spätres bbm ©d^iffe auS ben DrbenS=

brübern in S'Jeto ^orf i^re 5In!unft angezeigt. 3j(IS fte aber am

19. Suli lonbeten, mar niemanb ba, fte ju empfengen, feine ^aäi=

tW unb feine SBeifung. JRatloS ftanben fie ba in ber S^ieuen SBelt.

es blieb ni(|ts übrig, als für bie 9^od^t nod^malS auf bem ©(^iff

Quartier ju nehmen, unb fb taten fie noc^ mehrere Mä)k lang,

©nblidö erfci^ien na^ langem Darren unb SBangen ein mo^lbefannter

Sreunb. es mar P. Julius ^pottgeifeer, ber felbji erfi fürs jubor mit

P. 3bf. 9^ru8jini unb ämei Saienbrübern in 5tmerifo angefommen mor.
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@r formte bie ^DZitbrüber x\ux tröjien, ober l^elfen lonntc er niiä^t

aU f^rembcr in ber ^rembe. SOon i|m erfuhren [ie, bo^ P. Ssn. öro=

carb, je^t ^toöinäiol Don 9J?Qt^Ionb, ougenblidliii^ in 9?ett) 3)or! an=

töefenb fei. S)iefem fonbte P. 53e^rcn§ fofort ^a^t\ä)t, unb ba er

jöumte, ju fommen, fu(|te P. Söel^renS in ber ©tobt i^n auf, um
bie 5lb[i(|ten unb ^löne be§ P. SJJinouj i§m borjulegen. 5lflein

P. 53rocarb n»oflte [oirentg to\t P. @Iet ettoöl ^ören bon einem eigenen

|)aufe ber obetbeutld^en ^probinj inner|alb ber SSereinigten ©taoten.

^r erbot [ic!^, einige ber 9ieuongefommenen in bie ^öufcr [einer

5probinj oufjunel^men, toenn au6) ni(i^t biele, ba er bereits größeren

3uäug aus Stallen erwartete. 5luf S3ebingungen, bie er babei [teilen

töoöte, unb nomentIi(!^ au[ ben 5Infpru<^, [i(ib bie Seute jelbft au§=

juttjä^len, ging P. Söe^renS ni(|t ein. P. Söe^renS l^erfönlid^ neigte

boju, bie ®e[amt!^eit feiner ©efö^rten ber 9}iiffouriprot»inj jujufü^ren.

@inerfeit§ l^atte ber boriige ^probinjial, P. ©(et, um bie Überladung

bon mögn(^ft bielen gebeten, anberfeit§ beflanb bort me^r 5lu§:

fic^t, ba§ ju erretten, tt)a§ P. 9JJinouj fo fe!^r om f)er5cn log, bie

(5in^eitli(ib!eit bcS ©eifieS ju ermatten. S)ie ^ßrobinj 9J?i(fouri befa^ not!^

fein eigenes ©ti^oloflüat, bie 2lu§tt)Qnberer ber beutfc^en ^ßrobinj Rotten

i^r ein foI(i^e§ gegeben unb toören auf biefc SBeife bereinigt geblieben.

3inein im iTonfult fanb P. SBe^renS oUe ©timmen gegen biefen

5pian. 5)ie Äonfultoren toaren einmütig barin, ba^ fie eine Qldäit

2;eiiung ber ^Uöctoonberten jtoifdben ben beiben omerüanifc^en 5ßro:

binjen berlangten. 5ln ben einmütigen 9ftat ber ^onfuUoren gloubtc

P. S3e|ren§ \iä) galten ju follen. ©o tourben benn ber ^robinj

ajJor^Ianb bie 4 5potre§ jugefpro^en: PP. 93apft, (Sattoni, M,
ßnodtftebt unb 13 ©dbolofiüer nebft 3 ßoienbrübern, bie nun mä)

(SJeorgetoton meitctreiften. 3Son ben übrigen blieb 1 Saienbruber in

9fiem ^orf, bie onbern fud^ten auf langen, bef(i^toerli(ä^en 2Begcn

©t. 8oui§ äu txtt'i^m, bo§ ber ^Diiffouiiprobinj angehörte, ^itx

übernommen P. griebric^ unb P. 5lf(^monben bie ÖeJ^rflü^le ber %^to:

logie, P. ©pi(i&er mürbe ^ß^itofop^ieprofeffor ^

' ®in5el^eiten fotoo^l Wer bie 9leife toie über bie Seit in ©t- 8o"iS

bieten jtoei SStiefe beS P. 21. SK. Änberlcb^, mitgeteilt bon P. SSaumgortner
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P. 53e^ren§ ober, aufgerieben burc^ Erregung unb Sinftrengung,

fiel in ^tto ?)or!, too er olletn jurüdgeblieben xmx, in fd^mere S^xanh

^eit. ßoum lieber ju ßröflen gefommen, folgie er ber 53ittc

feiner früheren ©efö^rten, um mit bcm ^proöinjiol bon ajiijfouri

über beren xtWäii ©tellung 5ur ?probinj fid^ ju einigen. 6§ tourbe

öereinbart, bafe ofle nod^ mic bor 9)JitgIieber ber oberbeutji^en

Orben§^3robinä berbleiben füllten. tJür bie «Sc^oloflifer bebeutete bic§,

"öa^ fie bem oberbeutfd^en ^probingial untermorfen blieben, ber fic,

ttjenn i^m gut fd^ien, jurüdrufen fonntei.

5Jad^bem auf biefe 2öei[e olleS georbnet fd^ien, trat P. S9e^ren§

am 12. Oftober 1848 bie 9tüdreife nac^ Europa on. SaBa§ er on

SBüd&ern unb ßinrid^tung^gegenftönben für ba§ geplante ilofleg mit=

genommen ^atte, toar in 5Kmeri!o unter bie ©efö^rten berteilt iborben.

3)ie ©elbfumme aber, bie i^m für SBegrünbung be§ Unternehmens

anbertraut mar, brad^te er foft unberfe^rt jurücf. 53ei ber Jftüdffe^r

toar fein etfteS, ^ater ^robin5ioI in ©tra^urg aufjufud&en, um
i§m Sßerid^t ju erftatten; bon ^ier reifte er fogteid^ tbeiter nac^

Srantreid^, mo spater ©eneral fid^ jur 3^^^ "od^ ouf^ielt, um aud^

biefem ben ganzen ©tanb ber 3)inge, mie er i^n in S'iorbamerifa

wahrgenommen ^atte, bar^ulegen. 6in Ort ber 9iu^e bot fic^ für

ben mübe @e^e|ten enblid^ ouf ©(^(o^ 53rin!e, bem f)oufe be§

©rafen ©d^mifing=^erjfen6ro(f im ajiünfterlanbe, mo er bie ©tefle

eines Hauslehrers bei ben gräfltd^en Äinbern übernahm.

31IS P. 53e^renS im ©pöt^erbji 1848 bon feiner anfi^cinenb

mi^glüdften ©enbung jurüdffe^rte, |attc fid^ bie troftlofc Sage ber

Orbensprobinj bereits um ein menigeS aufgehellt. 3n 33elgien ^atte

bie Sage ber S)ingc fid^ gebeffert, bie SSer^öItniffe maren gefeftigt

unb ber ^probinjial ber belgifdien ^probinj, gerü§rt burd^ ben 51^

in ben ©tttnmen quo SOfloria-ßaad^ XLII (1892 1) 248 f. in einem biogro^j^ifi^en

Slttifel über ben öetftorbenen Drbenögeneral P. Slnbetleb^. _

* 3n ber %at tourben atte, toeld^e i^re ©tubien noii^ nid^t öollenbet

Rotten, 1851 unb 1852 noc^ Europa ptücföerufen, um in ben Kollegien öon

SfflooStrid^t ober öon Sötoen untergebrae^t ju toerben. »ier bon bcnen, bie

na(!Ö Slmerifo gebogen toaren, Ratten in3toi[(i^en jtd^ öon ber ©cfeafd&oft getrennt.
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Blid ber öielen beutfd^en ©d^olaflifer, bic ttotgestDungen über ben

Ojean auStDonbern mußten, l^otte [i^ im ^uni erboten, no^ me^r

ber SJiitglieber ber o6erbeut[(|en ^problnj bei [id^ aufzunehmen,

^anfbar ^otte P. 9Jiinouj bo§ 5Inerbieten ongenommen unb eine

5ln5a|I feiner überallhin gerftreuten ©(j^olaflifer teils nad^ Slamur

unb Söroen in bie ©tubien Gef^^^^^t, teil§ al§ 9}^ogiflri ober 5ptä=

fe!ten in ben belgif(|en Kollegien unterbringen laffen. über 40 WiU
glieber ber ^robinj fanben fo eine Unietfunft in S3e(gien.

^ü^ in tJranfreic^ |ütten fic^ bie öffentlichen SSerpItniffe günftiger

geftaltet, al§ bei 3lu§bru(ib ber gebruatrebolution ermartet nserben

fonnte. 2)ie Erregung legte fid^ balb, bie jtoeite 9fJet)ubIi! fe^rte borerfl

eine !ir(!^enfeinbli(|e ©eite ni(|t ^erbor, fonbern lie^ bie ^ird^e frei

gemä^ren, ungteidö me^r oI§ bieS unter 8oui§ ^p^inpp ber tJ^ott ge=

roefen mar. 2)aburdö mar eine 9)Jögl[id&!eit gegeben, in ben beiben

franäö[if(^en 5j3rot)injen nod^ mand&e Seute poffenb untersubtingen.

2)an! bem ©ntgegenfommen be§ ^probinjials bon ^^rancio (5parifer

^probinj) fonnten im 6Ifa| attein 25 SHann eine rul^ige ©tätte

finbcn. ®ic Slobijen maren im 9?obijiat bon Sfen^eim untergebradbt,

bort ftubierten aud^ einige ber beutfd&en ©d^olaflifer jugleidb mit ber=

triebenen Öfterreic^ern unb Italienern unter P. 2BiI^. 2BiImer§ bie

^^ilofo^j^ie. 3Jie^rere 5patre§, barunter spater ^probinjial, Ratten in

Strasburg i^ren 2QBo!^nfi^ genommen. SSier Jürjlid^ neugemeibte 5|3riejiter

mad^ten unter P. ©eoffro^ in ©übfranfreid^ i^r britteS ^probeja^r. 3m
ganzen tooren etma 50 über i^ranfreid^ ^in berteilt.

9^ad^ ©nglonb maren 3 5pQtre§ al§ Ce^rer abgegeben, barunter

P. iJrcubenfelb unb P. fetterer. 5tu^er^alb ber |)öufer ber ®efefl=

fdbaft befanben fidb, abgefe^en bon 13 Saienbrübern, nur nodb

6 ©dbolaftifer unb 32 ^otre§. 33on ibnen maren 16 in ber ©d^meij,

8 in ©abo^en, 3 in Italien, 9 in Dfterrei^, 5 in 53a^ern unb

SBürttemberg, 2 (PP. 2)ebiS unb Se^renS) in SQßefifalen ; einer, ber

jebod^ fd^on batb aus bem Drben auSfc^ieb^ mar nad^ §annober

1 S)er SSeilufie biefer 9ttt, hniä) felbfi berlangte ober jur ©trofe Der«

l^ängte (SnÜaffung aus bem Diben, tooren öer^äUniSmäfeig toenige in 2ln»



12. S)ie ^toblnj in bct Sei^iprengung. 509

gegangen. 3m 9lorben 3tmerifo§ atbcitetcn jur 3eit, nid^t gereti^net

bie ©d&olafitfer, bie ju ben ©tubien bol^in gejci^idt tüoren, jum

minbcften 60 5}iitgUebet bet: au§ bcr ©(^ttseij bertriebenen oberbeutfd^en

^probinj'. §iet toat anö), föö^renb in Europa für bie um^ergcworfenen

jtiümmer ber ^robinj bie 2Bogen fic^ lieber ju glötten begonnen,

bem mi^glüdften ®riinbung§t'Iön be§ bcutj(i^en ^toötnäials nod^ ein

9la^[piel be[(i^ieben, ha?) itoax etfi im folgenben Sa^te jur @nt[(^eibung

fam, aber je^t f(i^on borbereitet unb eingeleitet tourbe.

3)er löngere 5lufent^a(t \o bieler bertriebener 3ejuiten, bie in

^Intmerpen [ic^ naci^ 5lmcrifa einjcötffen moüten, foü in einem be:

güterten ^at^olifen jener ©tabt, Sofep^ be 33oe^, juerfi ben ©ebonfen

Qetoedt ^oben, auf bem SBoben ber $8ereinigten Staaten ou§ feinen

SJtitteln eine ($räie!^ung§anftalt ju grünben, bcren Ceitung er ben

Sefuiten übergeben tt)i{fen wollte, ©eine 2öa^t fiel auf bie ©tabt

Ü}liltt)aufee im ©taat 2Bi§confin, beten erjier Sifc^of, ber au§ (SJrau=

betratet bet Sßtrren bet ^dt unb bet 9lotIage bet ^Ptoüinj. Sfebenfoffä ttetcn

fie äUtüdC im Jöetgletc!^ jur 3^^^ betjenigcn, bie infolge bet Sluftegungen,

@tf(5üttetungen unb ©trapajen, loeld^e bie 3lu§tteibung mit f\ä) btad^te, ta'iä)

pfammengebtoi^en finb. S)atuntet finb ju re(|nen: P. ©taubinget (t 1848),

P. f)übnet (t 1849), P. 9laud^enbetget (f Januar 1850). P. iDlic^ettob (f 1850),

P. SBelte (t 1850), P. {Jreubenfelb (f 1850), P. Obetmatt (f 1850), oud^

mand^e ©d^olafitfet unb bie ßaicnbtübet §aegli (f ju SSetona 1848), Äemp

(t 8U ßemberg 1848), Sufflj (f 8U ©renoble 1849), gfuttmütlet (f ju ^Xu^i--

burg 1850), ßambrigget (f ju SSoflon 1850).

' 3llä bn neugetDö^Ite ipatet ©enetal, P. ^etruS Säecfj, 1853 bie Seitung

hex ©efctffc^aft fiberna^m, toaicn nod^ 33 OJlitgliebet bet obetbeutfc^en 5Pto=

»inj, 27 5ßatteS unb 6 ßatenbtöber, in ben beiben ametifanifd&en ^ptoöinjen

tatig. aJlit mdMi ouf baö auSgebe^nte unb gefegnete Slibeitsfelb, bos ft(^

in ben SSeteinigten Staaten batbot, unb auf ben SlJlangcI an apoftolifd^en

Sltbeitern, untet toeld^em bie amettfantf(§en ^Ptooinjen bamalg nod^ litten,

gefiattete ^ßatet ©enetal atlen, bie e§ tüünfd^ten, füt immet in ben botttgen

«PtoDinjen ju öetbleiben unb felbft in bie botttgen ^ptobinjen übetjuttcten.

2luf ©tunb biefet Erlaubnis ttaten 11 5Patte§ unb 3 SStübet in bie «ptoöins

3Jlar^Ianb, 7 ^atte^ unb 2 ßaienbrübet in bie aSiäeptüOlns ÜJliffouti. ®ie

übtigen 10 öetblieben in ben betteffenben «ßtoDinjen als geliehene Sltbeitö»

ftäfte, bod^ aU Slnge^otige bet obetbeutfc^en ^toöiug. SRe^tete betfelbcn

toutben fd^on balb autücfgerufen ; fpötet folgte il^nen nod& P. ©uftaö dd.
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bünben gebürtige So^. ÜKortln §enni, bomaI§ gerobc in Europa

toeiltc, um §ilf§!röfte unb Hilfsmittel für feine S)iöäefc ju fommeln.

Wit biefem fe^te er fi^ toegen feine§ ^piones in SSerbinbung unb

liefe i^m au^, mic e§ Reifet, burd^ ben 5pro!urator bcr belgifd^en

OrbcnSprobittj ein anfe^nlicIeS ^opital für bQ§ Kolleg jufommen

mit ber öusbrüdfüd^en S3ebingung, auf meldte ber SBifd^of aud^ ein=

ging, bofe bie 6räie|ung§ünflalt bon Sßfuiten geleitet töerbe unb biefen

äuge^ören foHte. 9}ltt beginn be§ 3o^re§ 1849 fc^rieb Sifd^of ^enni

in biefer 5lngelegen^eit an ^potcr ©eneral. P. Utoot^aon, in ber

|)offnung, ber beutfd^en 5ßrobinj biedeid^t bie 2Bo^Itat jumenben ju

!önncn, beauftragte ben ^probinsial bon 3)Jif[outi, jtt»ei ber beutfd^cn

spätres jur t)erfönlid^en Unter^onblung jum 58if(^of bon SKiltoauJee

objuorbnen, bie bonn SSerid^t crftatten foüten. 3Der ^probinjial fanbte

P. iJriebr. ^übner unb, bo P. 3of. Srunner eben !ran! toar, ben

jungen, aber geioanbten P. 51. 3lnberleb9 , ber erft bor lurjem bie

t^cologifd^en ©tubien abfolbiert ^atte. 5Im 18. ^lugufl 1849 brad^en

fie nad^ 9}ZiItt)au!ee auf, ba§ fie in bier 2:agen erreid^ten.

S)er 33if(^Df na^m fie liebeboH ouf unb fd^ien mit großem (Sifer

auf bie 6ac§e einäugc^en. S)en geeigneten 5pio| ^atte er bereits er=

toorben unb tt)ünf(^te nur, bafe alSbalb ein 5lnfang gemad^t tt)erbc.

^ie beiben ^atreS Ratten 3Kü^e, il^n bamit auSjuiö^nen, bafe fie

erji an i^ren ^robinjial ju berid^ten Rotten, unb ba§ man erft bon

beiben «Seiten über alle 5)3un!te fic§ berftönbigen mü|fe. Sßöl^renb

biefe SSerl^anblung ge^3f{ogen mürbe, er!ran!te P. §übner, unb smar

fo ernjilidb, bafe er, ber fclbft 5lrjt mar, fofott einen töblid^en $ßer=

lauf ber 5Jron!§eit borauSfagte. 5tm 10. «September 1849 mar bet

nod^ !röftige 9J?ann im 51. Solare feines 5tlter§ ju einem befferen

8eben entfd^Iafen. 9Wit ibm berlor bie ^probinj eine tüd^tige S^xa\i

unb ein fd^öneS Sugenbbeifpiel. @r mar in Seipjig 1799 bon pxo^

tepontifd^en Altern geboren, l^otte als 5lrjt in Bresben fid^ nieber=

gelaffen, bonn aber 1830 ben SBeg jur fat^olifd^en ^ird^e unb jur

©efeüfd^aft 3efu gefunben.

©erabe in ben legten 5lugenbli(fen, bebor P. ^übner ftarb, traf,

bom ^t^cobinjial bon SJtiffouri gefd^idEt, P. Sof. Srunner olS @rfo|=
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mann in 9JJi(tt)ou!ce ein. 2)ic beibcn ^otres erlangten nun öom

53if(i^of, bafe er ben ganjen ^lon be§ 2Berfe§ nebft feinen eigenen

2ßün[d^en unb SSebingungen i^nen für ^ater ©eneral f(^riftU(iö über=

gab. 33iS bic ^Inttoort eintreffe, ttJoüten fte auf 2Bunf(i^ be§ ötfc^ofa

einftroeilen bie Pfarrei in ©reenbat) berfe^cn, bie etn>aS tueiter nörb=

licö gleidö SJlilhjaulee am 9J?t$iganfee gelegen mar. ^ort^in reiften

fie um bie 9Jtitte ©eptember 1849, ein Saienbruber, ^o]. §u^, ging

äu il^rer ^ilfe mit. @in i^olleg für 5lu§märtige in 3}JiImau!ec,

mie CS geplant mar, iji bamal§ unb Qui) fpäter nid^t juftanbe ge--

fommen. 3n jenem 3eitpun^t mor bie beutfd^e ^probinj für eine

fold^e 5lufga6e noc^ nid^t borbereitet unb i§r ni^t gemad^fen. ®ann

aber ^atte, oI§ bie SSerl^anblungen fo meit gebieten maren, eben

©cutfd^Ianb begonnen, fld^ ben Sefuiten ju öffnen.



/^^er ©(^tog, ber im 9iobember 1847 über bie junge Otben§=

^^J probinj ^ereinbrad^, tüar m(!^t böfltg unbor^ergefe^en. ©eit

ben ©taat§umtöä{jungen in ben ©d^meijer Kantonen bon 1830

mußten bie Obern fa[i ^a^t für Sal^r borauf gefönt fein, ©ie

Sßertreibung ber ^efultcn aus ber ©d^toeij gehörte jum 5pariei=

t)rogrQmm ber bamaligen 9iabi!alen unb würbe q(§ boS ju errei(!^enbe

3iel in ber 5)3reffe Wie in Sßerfammlungen ojfen ouSgefpro^en. "^üä)

in bem 53riefroec^[el bc§ 5probinäiQl§ mit bem Drben§general mirb

feit 1830 biefe 3Jiögti(|feit immer mieber in Üted^nung gejogen. «Sc^on

im Februar 1831 ^attc P, S3e(!j in SBien mit ber öflerrei(3^if(|en

Sffegierung bereinbart, bo^ bie Sefuiten im ^aUt ber SSertreibung

aus ber ©c^weiä \\6) fofort in Ö[terrei(i^ nieberlaffen fönnten. @in

^obijiat§!^au§, ein @tubien^au§ unb ein ^penftonat für auswärtige

3öglinge waren im borauS genehmigt ; bie 2)iö5efen ßinj unb @a(j=

bürg waren als bie jur 3^ieberlaffung am beflen geeigneten jur 2öa^t

gefteflt. 9lur eine 58ebingung ^atte ber iloifer ^injugefügt, bem

P. S3e(f£ perfönlid^ aufwarten burftc. ^ie Sefuiten follten berfpre(iöen,

anä) wenn fici^ ber ©iurm gelegt ^aU, m6)i aUe wieber in bie

©c^weij jurüdfjufe^ren ; ein Seil wenigftenS foüte in Öfterreid^ 5urü(f:

bleiben, um ben @runbftocf einer öfterreic^if(i&en OrbenSprobing ju

werben, bie bis bo^in nod& nic^t beflanb. 5Iu(^ Subwig I. bon

53at)ern mad&te, als er im ^ai 1839 ben OrbenSgeneral in 5Iubienj

empfing, bie SJtöglic^feit ber Sßertrei&ung ber Sefuiten ouS ber ©^weij

jum ^auptgcgenftanb ber Unterrebung. S)ie fiebje^n '^a^xt, bie feit

1830 berftoffen, woren im (Broten betraii^tet für bie Obern ber

<S(i^weijer Sefutten Sa^re ber SBeforgniS, ber fortwö^renben 5luf=

rcgung unb oft aud^ ber 53ebrängniS gewefen. 2)ic ilataftrop^c beS

©onberbunbSfriegS mad^te biefem 3ufianb ein ©nbe.

5l6er bod^ härter, fc^onungSlofer unb fci^merjUcä^er, als man l^atte

o^nen fönnen, war bie |)eimfud&ung gefommen. |)erauSgeforbert
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toar fie nid&t. 5)ie OrbenSprobinj, bon bcn Regierungen ber fot^o»

lifc^en ßantonc berufen, l^attc fic^ ftreng innerhalb be§ (SebictS gc=

galten, boS i|r geiplic^er Seruf i§r ontoieS, in politifti^e ^inge ft(]&

niemals gemifd^t, bielme|r mit großem @rnft bie religiö[e gud^t oöcn

onbern giüdfici^ten borangefleflt. ©ie l^otte in <S(5ule unb 6eeIforge

xtUiä) gearbeitet, foioeit man i^r nur grei^eit unb 9J?öglidö!eit basu

bergönnte. 2ln aflen Orten, mo [ic [id^ nieberlie^, gett)ann fie bic

Sld^tung unb Siebe ber großen aJIel^r^eit be§ 9SoI!e§ unb bie§ in

borjüglic&em 9J?a^e. deinem Ponton unb feinem ©tanbe in bet

©d^meij ^atte fie ©(i^aben gebracht; bort aber, töo man fie oufna^m,

brad^te fie mit geiziger prberung auä) mand&e materielle SSorteile,

wä^renb i^r gonjeS (Streben ba^in ging, bem guten fat^olifd^en

SSoIfe bie 3:röjtungen feiner 9teIigion redbt reid^Iid^ ju bermitteln.

%xo^ allem tt)trb ber, toeld^er l^eutc auf bie fd^imerälid^en @rs

eigniffe jurüdffi^aut, meldbe bem SSirfen in ber ©c^weij ein @nbe

machten, bie §anb ber Sßorfe^ung nid^t ber!ennen, toeldöe in bcn

engen unb fd^wierigen SSer^öItniffen ber bamaligen bom 9labi!aIi§muS

burci^müpen ©cbtoeij bie OrbenSprobinj ^erongebilbet unb innerU(!&

gefeftigt ^at, um fie für eine größere 5lufgabc borjubereiten.

3)ic fat^olifd^cn Kantone ber ©d^toeij, fo bicie fjreunbe ber Drben

bafelbft jä^Itc unb fo biet Siebe, 2Bo!§IiDoflen unb 3:reuc i^m bort

juteil hjorb, boten toeber ben 9iod&tt)ud^§ nodb bie ipilfSmittel, nocft

bie grei^eit in ber ©eflaltung be§ Unterrid^tS, nod^ bic SQ3citc beS

©d^aupla^eä, beren bic OrbenSprobinj beburftc, um ju erftarfen unb

audb für bie ©efamtürc^e ettoaS bon größerer Sebeutung ju leiten,

©(^on 1834, mitten im Äompfc um bic bem Orben eigene Unterrid&ts=

tbcifc, fc^rieb ber ^probinjial P. «Staubinger (27. Suli) an ben ©encrol:

„Sn erfter Sinie fc^eint e§ un§ atten bringenb ju münfd^en, ba&

unferer 5probinj ber 3u90"9 8" i^«wi eigcntlid^en ^eimatlid&en 53oben

geöffnet loerbc, fc^on beS^alb, tbcil jo, je weiter ouSgebe^nt baS

erntefclb, befto größer bie C)offnwn9; «od^ me^r ©arbcn geretteter

©eelcn in bie ©döeunc be§ ^crrn ju bringen, bann aber aud&, »eil

bort me^r %ü%[\ä)i auf 5Jiad^tt)Ud^§ unb auf bic nötige Unterfiü^ung,

um benfelbcn unterhalten ju !önnen. ferner würbe unfer SuMoff««

5PfüIf, ©(^toetjei Sefuiten, 33
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in ©cutfd^Ionb ou^ un[erc ©jiftcnj in bcr ©d^tocis gefidöerter unb crtrög»

l\ä)tx maäim, tt)o mir ic^t S)ru(f criciben, eben bcS^alb, tteil btc Seutc

ttiffen, ba| n)ir fonji feine Unterfunft ^obcn unb boB man bal^er un=

gcjiroft biejcnigcn bebrüden lönnc, benen fon[t feine 3uflud^t offen fte^t."

S)eutU(i^er nod& ]pxaä) P. ©toubingcr im folgcnben Solare, om
21. Dftober 1835, oI§ boS ^projcft ber ÄonegSgtünbung in ©d^w^j

immer mel^r in bic S^iäl^c rüdtc:

„S)er (SJrunb, meSl^oIb tro^ bcS ScutemongelS, unter bcm mir

leiben, \äi unb mit mir bie SJ^cJ^rjo'^I, menn ni(3^t oUe bal^in neigen,

nod^ ou|erl§Qlb bcr ©d^meij un§ ou§jubreiten, ift bic f(orc Übcr=

jcugung, bo^ unfere ^proöinj, folange fie on ber Sc^meij allein feii=

ficbt, niemals on ÜJJitgliebern noc& an f)ilf§mitteln um 9iam^aftcS

^unel^men unb ba^er auc& niemals imftanbe fein mirb, jur @^re

OotteS unb für baS §eil ber ©eelcn etmoS bon größerer Sebeutung

äu leiten. @ie mirb öielmel^r immer eingefd^rönft unb ^äjtoaä)

bleiben, mie bie ßrfa^rung bon nunmel^r brei^ig Sorten gcnügenb

bartut. SCßenn eS il^r bagcgen bergönnt fein foüte, i^rc ©renjen

über bie ©d^mcij l^inaus auSjubel^nen, fo mirb nid^t nur unfere

©efeUfd^oft großen 3uöjad^S erl^aUen, fonbern oud^ bic in ber

©d^meij befte^enben Kollegien merben feficren S3ef(anb unb frifdöcre

SebenSfraft geminnen. S)iefc Hoffnung ifi cS einzig unb ollein,

bic in uns nad^ mcitcrer 5luSbe^nung ben 2Sunfd^ crmcdft. ©ic

oHein bermag cS aud^, benn fle|t man bon i^r ab, fo l^altc idö eine

Sßerme^rung unferer Käufer nid^t nur nid^t für borteil^aft, fonbern

gcrabcju für fd^öblid^, unb \ä) märe bofür, ba^ mir bic 3«^^ unferer

Käufer e'^er berminbern als berme^ren foHten. SBenigftenS müßten

mir juerft bie notmenbigen StrbeitSfröftc ^eronbilben, c^c mir neue

Soften übernehmen, mo mir fclbp bie früher übernommenen mit

unfern eigenen Gräften oKein nod^ nii^t ju bemältigen becmögen."

3c^t, nod^ smölf Sauren, mar bie enge gorm burdb ro^e ©emolt

Serfd^Iagen unb ber fefle ®u^ mürbe frei, ^oä) jmei So^rc ber

^Prüfung unb Söuterung gingen über bie äcrfprcngte OrbenSprobinj

bol^in, unb boS long crfe^nte grofee 3lrbcitsfelb be^nte fid^ bor i^r ouS.
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gfurtmüUer »r. ßeon^atb 45 217
493 509.

©aillonb P. ÜJtorife 490.

© a I i c e t P. 3o^. mtp. be 189—191
193 195 200 202 205 209 217.

®a\) emanuel 262.

©enbre be 165.

©enneper P. 108.

©cnoub P. 2)eni8 76.

©enttl P. ßarl 156.

©eoffrotj P. Sllots 125 129 158
160 182 191 192 322 331 446-449
457 481 492 508.

©erbtl, fiarbinal 116.

©erner JBr. WliPP 217.

©ianotto P. 34.

©illtobtS P. ßubtotg 151.

©irarb P., 0. S, Fr. 72 79 80.

©iraub P. S5. 201.

©iuftiniani, 3fürft 19.

©igji, 9iunttn§ 381.

©loriot P. 3ofep^ 190 192 195.
p ©ari 195

©obinot P. Ddt'ifoloug 2 25 41 42

43 45 46 47 53 54 59 63 71 74

85 94 100 101 102 103 106 127

153 156 160 218 231 815 316
323 381.

©oelblin ö. Sicffenau 390.

©ofeler b. 494.

©ott^elf 3!ereinia§ 398.

©ottofre^ Sfof., ©emtnarregenS 149.

©ottrau 6t)arleä be 75.

— «Ptjiltpp be 150.
"

— Sobie be 165 456.

®racct)tP.S5attbDlomäuäll3—117
186 143 424 429.

©ranberat^P. anid^ael 107—109
136.

33**
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©raff^ P. Susannes 99.

©taöito P. 5ptetro 14 15.

©regor XVI., ^ap^ 170 226 230 312

329 340 363 377 383 395 404.

©ttmalbi ^o]. Sfftaria, ^x^tmo] 118.

©ruber P. ©abriet 28 30.

©uiäot 417.

©üntber P. JBeat. 68 70 76 94

268 316 323 325 328 333.

®ur^ P. ^ot). aSttpt. 27 31 32 44,

^aeglt S3r. 489 493 496 509.

ipalnat P. 16 17 18 32.

^ama^tx P. Slnton 107 130.

§artnaer P., C. SS. R. 8.

§au8^err P. 3oboI 63 130.

|>aut, aiatö^err 471.

§a3a=9ftablti fjfr^r. b. 115.

§e(!^t P. fjriebrid^ 219.

§erfe P. Sofep^ ban 129 261.

|)ebler, 5ßfarrer 143.

|»einri(^, ^erjog bon 2tn^aU=ß5t^en

133 134 493.

C)elia« P. Serbinanb 218.

^ell P. 8.

geller S5r. i^gnas 45 46.

§enni ^o^ SD^ortin, Sifd^of 510.

^erjan, ßorbinal 25.

§er8og P. Sofeb^ 396.

|)eube§, ^Pfarrer 108.

^tfe P. 3fr. Xob. 220 482.

^bder 45 46.

|)oIbener f^ribolin, Sanbammann 369.

§omer 251.

|)ora3 251.

§orüot^ P. So^. aSobt. 95.

C)uber P. aSotnobaä, 0. S. B. 139.

§uber P. gfr. Xab. 143.

§übner P. 3frtebri(5 291 463 482

489 501 504 f. 509 510.

§uet Subtoig 491.

§urlebuf(|, «Pröfibent 133.

^ürlimonn Slnt. Sofeb^ 367 376

379 383.

§urter fjriebrid^ 405.

$u6 Sr. Sodann 511.

Jacobs SBr. ^ol^ann 216.

3fanffen P. ^o^ann 65 103 127

129 151 234 261.

Sfaubert P. Sol^antt 27.

S e a n t i e r P. fjferbinanb 4 181 184

197 459 484.

3l g n a t i u S bon ßo^ola, ber ^I. 5 11

295 355.

3met(iö 478.

Snberbt^i Salt^affar 382.

3ojeb^, ber i)I. 357 359.

Sofet JBr. gfibeliä 220.
— P. Sofeb^ 220 221.

Sffeg^em P. SlnbreaS ban 94 261.

StohateS 251 255.

Sulie öon SSronbenburg 133 134 144

493.

3ungo P. ßofbar 481.

3u^, Sanbammann 372.

^ubenal 251.

^albermotten SQßil^. b. 275 451.

ßoreu P. 28.

fiat^arina IL, 3ttttn 5.

Kaufmann 5!Jlel(i^ior, ßanonituS 399

405.

ßemb S3r. Safob 217 496 509.

ßetteler Söil^, Sr^r. b. 163.

ßetterer P. ßorenj 189 221 508.

ßlemenS XIV., ^ßabft 5.

— Sluguft, Sfürflbij(§of bon 3lug«=

bürg 11.

gräbifc^of bon Äöln 143.

Rltp]ä) aSr. Sluguft 495.

ß I e u t g e n P. 3ofeb^ 4 253 424 434.

ß n d ft e b t P. Sfranj SCaber 504 506.

ß 1| 8 P. ^tmam 45 46 62.

ßö^Ier, ©^mnartalbireftor 113.

ßo^Iuiann P. Slnton 12 13 23 31.

firauS Sofeb^r Kaufmann 52.

ßrieg P. Sofep^ 498.

ßrubf H P. griebriiäö 106 270 317

330 332 497.

Sobonbe P. ^ßetruS 4 196.

ßambert P. 24.

Sombrigger Sr. aiofepl^ 217 467

509.

S a m e s a n P. ^ofebl^ b. 189 491 492.

ßanbeS P. SlloiS 126 403.

ßa^jorte P. SSernl^arb 196.

ßcblanc P. 5Petru§ 20 23 65 66

89 90 103.
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Seibnis 112.

ßenfietotcj P. 11.

Seo XII., 5pap|l 79 110 283 286 327
362.

Seon^otb Ä. 6. ü. 180.

SepQlJfe be Steöcrn 144.

Seu ^o]tp^ 311 335 379 391-398
400 405 415 417 436 438 439.

Se^bod^ P. SlnbreaS 133.

ßtebermonn SSruno 3fr. ß. 329.

ßignerac 3fr. 3£aü. bt 163.

Stguoti 3lIfon8 o., ber ^I. 8.

ßinbenau ö., ©toatsminiftcr 117.

ßiöius 251.

ßocarb 52.

ßouiS W^^PP. «ßnig 145 417 491

508.

ßucian 251.

ßürfenme^er P. 261.

ßubtoig L, ßönig 139 512.

ßuquet Dnefimus 485 486.

ßüSlen P. Sr. 3£aö. 105—107 128
136 271.

ßut^er maüin 116 198.

flut^iger, Samtlie 456.

Suüini 463.

S»ao8 P. 3tuton 96 247.

3Jlod&oub ^x. Xati., ßanonifuS 274.

ÜJioctoti Slleg., 5nuritiu§ 166 312 419.

SD^atUorboj v. ^^ili^Jp, Cbetft 445
446 451 454.

3JlaIe(%arb (Seröiae) 51 52 54.

gjlamojer P. Sfo^ SSopt. 264.

maxä)eit\, grjbifi^of 116.

«ülorianne, erg^eraogin 13 23 26 30

32 285.

anariUe^ ©tep^an, Sifd^of 312 f.

458 459.

aJlaroiso, ßarbinal 284
anottin V., 5Popft 79.

SDtotton P. aJletnrab 331.

SJlauetmann, Slpoftol. SSÜar 142.

aJtaurel P. Slntonin 352.

ajlog, ©rj^erjog, ®eutf(ä^meifier 143
488.

— 5Pnns bon ©aci^fen 114.

anaiier Sr. »iltor Urfuä 35 45 62
216 217.

aJla^or Dr. 183.

SDteganrf P. ^eitnonn 106.

aOflel^rem P. ©abriel ö 244.— P. 5p^tIit)D 189.

ajleaing (3nelingue), Smaler 112,

ajletternicö 403 417 440 488.

aJle^ger *:pf|ilipp, ^Pfotrer 113.

aJleiger SBetnbotb, ©toatgfdöreibet 399
417 439 443 474.

aJte^er P. S^eobor 489.

Sni^eliS Dr. ebuatb 143.

an i dö e H b P. 2lt^ana[iug 115 481
509.

anifege, 3H)ofioI. SSifar 504 505.

ajligaaat, ßatbinol 9 12 13 14.

aJliguel S)om, ßönig öon ^Portugal 1 93.

aJtinous P. Slnton 129 142 212
221 222 235 331 332 387 406
459 485—492 497 501-504 506
508.

aJlinto ßorb 417.

aJiotir atofep^ 395 399.

aJlontaigne ^eö» 95.

anontbel ?}^ilipbe be 170.

anontena(3^ b. 302.

aJlontmorenct)=ßat)üI, ©taf 484.

aJtoere P. Sojcp]§ öan ber 104.

aJlouHet P. Sobann 331.

aJlouttet 5ßetru§ 309.

aJtojsi P. 53.

aJlüHet Sllbert ü. 72 75.

— »ernbatb 432.
— 93r. 476.
— ©manuel 463.
— ßati, »tjeabt 0. S. B. 385.

— P. ^a]pav 222 470.
— P. UrfuS 70 111.

»lapoleon I 32 47 48 58 65 69 216.

at ei fett a5r. Sobattn 477.

aieltner P. Sbeobor 4 63 76 129

147 148 266 272 273 317 318
320 323 325 329 330 331 332
356 363 473 482—489.

aiicolQt) ebriftian ö. 205 491.

aiotnpett be ©botnpagn^ 52 53.

aiüfele Dr. 70.

©ber^, Sftbt. ö. 138 284.

Ocbtcttbein, ?yreitdbarettfübter 409 436

438.

Dbetmait P. Salob 475 478 479

509.
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Del^ninger äCnbreaS 165.

©'Äenti^ P. Slnton 220.

Dettin9cn--aQöoaerftein, gfürfl 139.

Düib 251.

^accQ, l^axbinol 11 33.

5paccottari «RifolauS 14—32 42 44

49 65 70 113.

«Palmetfton, Sorb 417.

5ßaul III., ^Papfl 5 227.

«Peel IRobert 447 448.

qjeUico P. granj 474 487.

«Uettico ©tlöio 180.

«Pendler, Sfr^r. b. 8.

«Perrtfi P. Sferbinanb 271 503.

«Perftuä 251.

^Petttjean P. 68 71 166.

5ße^, Slbbe 18.

«jje^er Slobof 399.

«Pjluger Sfriebr., 3lbt 319.

5Pfli()I ö. 484.

5p^Uomena, bie f^l 357.

^pianciom ©Qüaliere 16.

?PtccoIomini, ©raf Sßinäeitä 248.

^pierling P. 3lnbrea§ 29.

«Pietrotoicä P. ©toniöIauS 101

103.

^iCerSbotff ö., ©taatömintfter 496.

«Pinbür 251.

^.piu« VI., «Papji 6 14 17 19 21 25

64 216.— VII. 6 25 28 29 31 32 33 42

43 58 59 69 100 107 113.
— VIII. 329.— IX. 318 340 354 420 438 442.

^ 273
«prato"252'255.

«PIautu§ 252.

5pio»Dben P. e^arleS 28.

^lutard^ 251.

«P 1 1 9 e tfee r P. 3fultu8 166 189 505.

«preuE gfrottj 3£. be, JBif(5of 44 84.

— ^etet Sfoj. be, SSifii^of 273 288
503.

«Probfi Sofet)^ 42 43 44.

«Propera 251.

Öuarter SBiaiam, Sifd^of 501 504.

IRabe^f^ 440.

9lainer, ffirs^^eraog 285.

SRamButeau, ©raf 54 55.

9lou(^enbergerP. ©eorg 448 449
482 509.

SlQöignan P. gfr. Xaö. be 4 219
279 317.

0las5tnt P. ©iacoino 203.

gtecotnier Dr. 172.

9te(!öberg, ©raf b. 140.

fftcbing SlloiS, fiatiäler 469.

SRet(ä^mut^ 471.

0lelffenberg P. ?5rtebric^ 1.

gietfad^, ©raf ö., ^arbinal 139 140.

3le^ P. Slnton 220.

iftid^arbot P. SeftberiuS 8 127.

gti(Ienbo(§ SOHeldötor 413 416.

SHiebmotten Slbrian II. ö. 56.

IV. ö. 56.

— Sluguft ö. 357.
— ®manuel b. 81.

Sdieg 2llbert b., S3tf(§of 139.

gfltgoletti P. «Petrus 8 30 32 33.

9liaiet=®onfiont 457 459.

Sltbaj ©manuel be 82 87 262.
— gfranjigtus be, 2lbt 262 285.

— be, fianonituS 270.

SftodUff 3o^n 175.

gftober P. ©eorg 330 416 482 489
492 493.

giobriguej 5lIfon8, ber ^I. 127

226.

3flot) P. ^atüt 3 60 100 139 261.

— P. 5Petru§ 4 221 274 330 331

416 425 466 467 472 486 487

488.

Sfiotian, Äarbinal 156.

Slomberg b., aSaron ßonrab 495.

3longe Sofiann 117.

9loon, ©raf 181.

moot^aon P. Susannes 4 29 70

99 101 103 115 118 120 125 126

127 129 132 139 140 160 186

187 190 192 212 213 215 218
221 222 224 232 233 234 242

281 283 284 298 325 326 362

368 369 379 382 383 401 403—407
413 414 423 426-428 430-434
483 499 501 510.

SRoSmint Slntonio 427.

3ioffi, ©raf 417.

SRoffier Sluguft 44 45 46 53.
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IRoffier P. 5Petru8 331 336 340
455 481.

SRoten geabtan bc, Sifd^of 163 262
272 317.

Slot^enfine P. Sfvanj 426—429.
— P. ßa^par 60 100 213 218 221

234 235 406 413 492.

31 Ulli er P. Slofepl) 94 155 261.

Stoäüöen P. atoiiann be 18 23 29
30.

SflubtHon P. 3lmbro8 486.

giubolf P. 93alt^a|ar 35 44 45 46
54 60 64 122.

ffinmpUt, %bU 69.

®atntarb Sauguft be 182.

©aint=?ltnaub, aitatfd^aa 196.

©aliS.Soglto ü. Ulrit^ 441 452 465
474.

©allufi 242 251.

©alamann. Sif^of 396.

©d^aaffiQufen %i)tobot 177 181.

©d^aeffer fjr. Xaü. 166.

©d^all P. getbinonb 107 108.

©(^Qller P. 3ofet)t) b. 111 130.

©d^eltle Somtnil 113.

©(lerer 5Br. ©eorg 3of. 155.

©(ftlüberg P. ^oHpif 483 502.

©d^IoHer P- ©eorg 129 330 332.

©d^Iumpf «meld^ior 367 376.

©t^mibt Sr. ^ojep^ 475.

©d^mibt P. Sofep^ 114.

©c^tniftnQ'ßerffenbrodt, ©raf ®^ri=

ftion 166 507.

©d^neiber, Sl^jopol. SStfar 114,

©d^önebujd^ ^ertnann 107 108.

©d^orno be, Jöije'ßanbammann 372.

©d^ranfeimüHer ©ebaftian 44,

©d^ulten P. qj^ilipp 107 108 109
110.

©d^toorjenberg fjfürfi rjriebrid^ 440
463.

©d^toetni^, ©rof 474.

©einSl^eim, ©raf Äarl 140.

©enrf=^tnod^, ©raf 284.

©epibuö ßeopolb be 82 262.

©icca 5Br. ßarl 217.

©iegtoart=5müaerßonflantin322 399
400 403 405 410 417 438 444
445 466 474.

©tgrtft ©eorg, Pfarrer 413.

©igrift, Kaufmann 491 492.
©immcn P. 3tofep^ 63 234 241

242 254 309 318 403 414 416
417 421 433.

©tneo P. Sfofeb^ be la Sorre 8 9
10 12 13 20 22 24 26 27 28 35
36 39 40—46 49—53 59 62 63
74 75 77 82 84-88 91 94 95
99 100 112 127 231 285 480.

©oie ©teplöan be la 55.

©omaglia b(Ua, ßarbinal 14 17 26.

©ommeroogel P. ßarl 426.

©onnenberg ßubtüig, Oberft 409 410.
©op^ofleS 251 255.

©ouquat P. 5Petru§ 3 459 483
485.

©päni P, Slnton 469.

©pee, ©raf Sluguji 166,

©pid^er P. «ßetruS 504 506.

©ta^I §etnrtd^ 180,

©taniglauS, ber ^1.99 151 152
295.

©tattler P, SSmebift 95.

©taubinger P. ©eorg 2 3 4 25
35 41 44 45 46 54 62 64 70 90
103 121 138 139 142 151 153
199 214 219 231 239 266 303
366 367 368 369 423 429 474
475 482 487 488 489 497-508
513 f,

©teiger Jftobert 397 409.

©tibel P. ßafpar 103.

©totfalper, Sfamtlie ö. 284 287,
— ßafpar gugcn ö. 55 56 57 68 89

122 161 262.

©todfer Soft, ß^r^foft. 383.

©toeger P. 3ob. ?iep. 135.

©tolberg, ©raf Sfofep^ o. 217 223
bis 225.

©tone P. gnarmabufe 28.

©tord^enau P. ©tgiSmunb 95 96.

©träter P. Slugufi 4.

©uter ©ominif, ^farrbelfer 370.

— ©eorg, ÄanonüuS 367 370 385.

— ^o^tpij 367.

©utter Sofep^ §. 95;

3:acttu8 251,

Soparellt P. SlloiS 99.

Sed^termann, ©d^ult^eife 73 74.

Serena 252.
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Sejiafertata, 9luntiu8 44.

Z^atin, Sifd^of öon SlrgenteQU 262
284.

S^eolrit 251.

S^erefla, bie % 109.

%iomai bon ßenHJcn 112.

Stomas ©tonislaus 223.

S^ugut, 3nintfter 20.

Sibutt 251.

Soutnel^ P. Qionox be 10 12 13 18 33.

Sournier P. 34.

Zrope f8x. So^. Sapt. 217 218.

Süffer P. aJtid&oel 218 220.

»alaittin P. ßouis 423.

maüa, Sfonfenift 95.

»an Sil P. 100 129 212.

Jöarin P. Sojep^ 11 12 13 20 21

22 23 29 31 65.

Söeboöa P. be lo 15 17.

SJercru^ffe P. SSruno 129.

Setter »r. gferbmanb 217.

»euittot ßouig 322.

SBicati Jg>crmann ö., er;5biy(5of 146.

aSilltger P. ©eorg 220.

SSirgil 251.

»irgineo P. 8.

JBiSCQrbini P. 489.

SSocI, «Profeffor 70.

SBogeljang 3oboI, ^topü 385.

öorfier ipanfrotiuS, Slbt 131 150.

Jßuorin, Pfarrer 333 379.

SSat^tet Sr. SSenjeglauä 117 216.

SeSaelber P. ^v.Xat). 177 272.

SDÖalbbott = S5orn|eim = Soffenfieim,

(Jfrfir. 0. 163.

SeSalberbotff, ©raf 493.

aßalle P. «Petrus 167 220.

SB a f e r P. ^ü]pax 129 212 873 388
468.

SCßeber P. ^o]tp^ 490.

aeSec!, Sfamilie be 305.— SRuboIf be 304.

SSelte P. 3ob. ^api. 3 60 87 489
492 493 509.

SCÖerra P. 2Jiori^ be 189.

Sßerra, 8famtlte be 284 287.

SBerro, ©(j^ult^eife 73 150.

SBertenberg P. Sfofe^l^ 189 466
467.

aöiebenpffer ö., P. 429.

aOß i I m c r g P. Söil^elm 221 253 475
508.

2öingen§ ©ilbert 166.

SCßippern P. ^r. Xa». 490.

SCßoerjinger S3r. 449.

2öoIf mtolavii 392.

SDßuiUeret 3£aüer, Äanonifug 458.

SOßüften P.^tinxiäi 107 108 109.

aCß^ber Car. Slnton 479.

^eno)}]^on 255.

^enm5peter3;obio§, SSift^of 71 73 79
182 199 229 294 297 298 312
314 346 364.

SaUinger P. Stnton b. 95 96.

3 eil P., ©raf ©eorg b. 4.

Sen SRuffinen Sluguft 40 84 87 89
262.— a^gnQtiuä 473.

3err aSr. W^ 3al- 155 217.

Simmermann Ströme 85 89 479.

Sinetti P. 34.

3ipf P. ^md 45 54 64 130 138.

S]ä)Dtlt §einri(;^ 112.



Otto ^ffilf S. J.

ßarbinal ö. ©ciffcr. STuS feinem {)anbfd^riftli^en S^od^toB ge-

fc^ilbert. 2 SSänbe. 2JJit einem S5ilbni§ be§ ^arbinoB
t>. ©eiffel in ^eliograüüre.

®cr SSerfaffcr ber ,,®cban!ett wnb SHatl^rdfic" P. 5lboIf ö. 2)jj6

at§ greunb ber Sugenb gefd^ilbert. 2. Slufl. SJJit einem
93ilbni§ be§ P. ö. S)oB.

P. aRort^ SKej^Icr S. J. 1830-1912. ©in ©ebenfbtott. «mit

einem S3ilbni§.

®er aSirm^c ©e^. Otcr-Jlcöientnögröt Sofcf Sin^off, ber le^te

SSeteran ber „^at^ol\\ä)en Slbteilung".

So]tpfi ©rat 3« Siolkrö-aöcft^cim 1804—1859. ©eine Sßerbienfte

um bie fat^olifc^c Mrc^e SDeutjc^IanbS. ©in 2eben§bilb.

^ermann ö. 3)1oHindftobt. S)ie ©efc^ic^te jeine§ ßeben§. 2. 5Iuft.

SP^it ö. ajJaüincfrobtg SßilbniS in Sic^tbrucf unb 10 anberen
Slbbilbungen.

9Jl. eiaro Sc9 fom armen ßinbc 3cfu8 unb i^tc Stlftuna.
1815—1894. 2. Slufl.

2)M]^r, 85., S. J., ©cfd^id^tc ber ^cfuitcn in ben Sänbern beutfd^er

Bunge. 2ej.=8°

I. S3b. : ©cfd^ic^tc ber ^cfuitcn in ben SHnbcrn beutfd^cr

Bunfic im 16. 3a^r^unbert. 9Kit 163 Slbbilbungen. (XVI
u. 876 (S.)

II. S3b. : ©cfd^id^tc ber ^efuitcn in ben Sänbern bcutf^er
äungc in ber 1. ^ölftc be8 17. 3a^rfjunbert8. 2 2;etle.

mit 182 3lbbilbungen. (XXVIII u. 1490 <B.)

2>firrtoo^ter, Dr. St., ^aloh ©reifer unb feine Aromen, ©in
SSeitrag jur ©efdiid^te be§ ^t\mtenbxama§ in S)eutfd^tanb.

((Sriäuterungen unb Srgänjungen gu ^anffen^ ®efd^i(^te be§

beutfc^en S8oIfe§, IX, 1—2) gr. 8° (VIII u. 218 @.)

g^ret, Dr. X, 2)o8 Sefuüent|eater au Sfreiburg in ber Bä^mn.
1. Xeil: S)ie äußere ©efc^ii^te ber ^erbftfpiele üon 1580 big

1700 mit einer Überfid^t über ta§ (Sc^meiäerifd^e S^fuitent^eoter.

ajlit 7 2;ofeIn unb 2 harten. 8» (XVI u. 260 @.)



^efniteti^SeftengMIber

Jöautfe, P. moxxan (1749- 1768). Silber au§ ber alten

Snbtanermtjfion bon ^araguoti.

S3raun§öeröcr, D., S. J., ©m ßw^er SW«!««« unb cii^tcr

@tubentent)atcr (^ctru§ 6aniftu§).

mm, 51., S. J., P. ^aul ©in^ac S. J.

ßornel^, %, S. J., Scöen bc§ fcl. 5petru8 ^fakr, erften

^riefterS ber ©efeüfc^Qft ^eju. 2. Hufl.

©ruöcr, SUl., S. J., SöunberüareS ScBcn bcS fjl 8tatti§(att8

^ojifa S. J. 4. u. 5. Stuft.

Rattler, ?Sf. @., S. J., geBcnSöilb be§ e^rm. P. ßtaubiuS be

la G^olombierc S. J. nebft feinem geiftlic^en Xogebuc^e.

i&ou§^cn% 991., S. J., 6aniftu§=93ü(i^(em. Xugenb- unb ®^ren»

franj ouf ba§ @rob be§ feiigen ^etru§ SaniftuS. 3. Stulg.

^uonber, 31., S. J., 2)cutic§e Scfuitenraiffionarc be§ 17. u.

18. Satjrrjunbcrtg.

— aSannerträßcrM ^reujcS. ßebenSbitber fatl^olifd^er SKiffio«

näre. 2 Xeite. 1. u. 2. Stuft.

Stattet, D., S. J., 2)cr ^l. ^^rans t)on Sorja, ©enerat ber

©efeüfc^Qft ^efu 1510—1572.

Äempf, iJ., S. J., 3ur ^ö^e! (Sine§ Qefuitennoüijen [^ofep^
@cf ert] Usingen unb Sterben. 3. u. 4. Stuft.

memtt, m., S. J., geben beS ^t. 9Uoi)ftu§ bon ©onsaga,

^otronS ber c^riftlic^en :3«9stib. 38.-43. 3:aufenb.

3RunbttJiter, S., S. J., P. ©eorg b. 33B(itbburö=^ciI S. J.

^laäiUiit, @., S. J., Sn ber Sßcrfftatt ©ottc§. SebenSbitb

beg P. Stugufl Pfeifer S. J.

m% m., S. J., Sie beutfj^cn Sefutten auf ben <Sm¥'
fclberu unb in ben Sajarctten 1870/71.
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