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f& 9 V to 9 1 1 • 

aS ber % Rannte fagt: „@ctt if* bie Stete", 

util) ber §1. *ßaultt3: „î)ie Siebe ©ottcä ift auégegoffen 

in unfere «gerben bureb, ben f/eiligen ©eift", — jeigt fteb. 

auf bte fcfjönfte unb mannigfaltigfte SBetfe tu bev fatf)o» 

Itfdjen, öon Sefuâ (S^rtfiuÖ geflifteten .Kirche, ißefeelt 

unb angetrieben üon btefein ©eijte ber göttlichen Siebe, 

ift jie Slffcn 2lUeé, unb obfcfyon fxe üorjüglicb, it)ren 33Iicf 

auf baë ©eifîige richtet, gibt e§ boeb aud) fein jeitlicCeö 

(SIenb unb feine 9cotr) in ber menfcbjicben ©efeflfebaft, 

bk bureb, tf)re treuen Äinber fie niebt ju r)eben, ober 

iceuigfrenö ju Iinbern ftcb bemüht, <Sie fenbet biefelben 

biâ an bte entlegenen ©renken ber (Erbe, um ba§ Oîeicb 

©otteâ ausb re i t en unb alle ÜJcenfctyen jebeé ©tanbeê 

unb 9ttterê in baâfelbe einzuführen, ©te pflegt auet) mit 

unermüblt'cfyer Siebe ib,re franfen ©lieber in ben (Siechen* 

Käufern unb «Spitälern, fertuanbelt Söilbniffe in frucb> 

bare Sauber, unterrichtet bie .Kleinen unb Unmiffcnben, 

befreit bie ©efaugenen aitS ben geffefn ber Ungläubigen, 

m 
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ttnb üoerrm'nbet ftegreid) alle ^mbevtifffe, toelefye bie 5D?ad;t 

bcr ginficrnit? oft ir)r entgegcnfietlt. ©ie cvfc^vecît felbfî uor 

roitben unb fjofyen @c£>t'rgcn nicfit, bajj fte nid)t aud> if)re 

mütterlidjen Stritte bar)iu auäfireeft, bamit ja fehieö î^ver 

Ätnber roo immer f)ü[flo3 gefaffen roerbe, maä voir ganj 

nov^üglid) an bev milben Stiftung auf bem ©t. 53em= 

r/avbSoerge unb an ir)vem r)ciligen aScgvünbev fer)en. 3üie 

2SeIt oetounbert bte ftegveicfyen (Eroberer, meiere mit 2lr= 

meen bte fieilfteu 33erge überfliegen, unb SSöIfer unb 

9?eicf)e ftd; untevroavfert ; um wie ïiielmerjr muffen mir 

einen 3Wann benntnbern, bei* , t»on bev ®otte3 = unb 

ÜJcdd'ftenliebc fo gau^ burcfcgiürjt, SSatev unb Sttutter, 

9ieid)tr)ümer unb (Sft/ren berietet, bev auf luilbe ©etn'rge 

f/ineilt, roo bte 9catur tt)ve ißfianjen oerbirgt, ©türme 

unb eisfalte äBinbe Oeftänbig toben, reo Sarotnen unb 

©d;necmaffen gemattfam fecvniebevjlüv^cn unb beu frieb* 

lidien 93eroor)ner unter einen tiefen ©d;utt ju begraben 

broken! SEBelä)' eine <§od;ad;tung, fage id}, oevbient ein 

fold)er SJîann nid)t, ber biefett ®efar)vett nur behalt) ftd) 

atiéfetjt, um bem Oîufe @otteö ju folgen unb ben tyiU 

gern unb SJïeifeuben in £obe>3gefnf/v mit füttern Sftutt'e 

beijufterjett! 

Hub biefev gvojlc SWann ber Siebe ifi a 3 e m r ) a r b 

üou 33îentr)on, ber im -,er)nteu 3ar)rr)unbert auf ben 

£cnninifd)en .§od)afyen beu (So^eubienft jevftorte nub gt-oct 

^ofpi^e jur UnterjHijjung bev 9îeifenben grünbete. 2luf 
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bcm 3«^tte»§6«rgc ruirfte er »tele 3ar)re in ooffiger .gnu» 

gebung unb Slufo^ferung, fammelte eine @enoffenfd)aft 

urn ftcb, to/c nad) feinem £obe baö begonnene SBcvf ber 

gtuljeuben (Sotteêïiebe of)ue ttnterfdjieb gegen «tie grenib* 

finge fortfegen foute. Unb m ber £f)at! roürbige @of)ne 

bat er berufen; fie t/aben ben @eifr ir)re3 SDîcijîerô in fid) 

aufgenommen, buret; fo »tele 3ar)rb,unberte fyinburd; unun* 

terbroeben bi§ auf bie ©egenroart mit manchen S3efd;rüer= 

ben, ®efar)ren unb ßm^örungen ben 2)urd)roanbernben 

fieb, eingegeben, Saufcnbe unb abermal Saufenbe gefpei* 

fet, getränft, beherberget, unb auö ben ®efar)reu bes 

£obe3, wie (Sngel öom >§immel gefanbt, gerettet. 

SDîôgen diejenigen, bie baâ Seben bcô t)l. (Stifters 

unb baS großartige Jffîirfeu feiner (Sôr)nc Iefen, jum 3tft= 

oater im Rimmel fielen, ba§ er feinen 23eifranb biefem 

oïpferroifligcn ^nftitutc nietyt ent$iel)e! SJîôgen 3cne, bie 

(SotteS ®üte mit jeitlid;en Oütern im Ueberftuffe feguete, 

ib,re &aUn biefer preiSroürbigen geijHidjen 33erbrüberung 

jut Unterftü|}ung ber Qtrmen unb Oîeifenben immerfjin 

jufenben! SOîogen Qïegierungen, dürften unb Könige, tote 

ebematô, tt)re greigebigfeit grofmütb/igfl fortfegen! £rägt 

oorltegenbe <Sd)rift etroaS baju in, fo ift ber 3toed beS 

^eranSgeberS crreid)t. 

©d)road) au Gräften jroar, aber in guten freuen, 

rourbe mogIid)fi a\xä reinen Oueffcn gefammelt unb ge* 

foifdjet, unb 33iele3 biSanfyin Unbefannte büvften nun 
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bicfe SBlâtrer aufbecïen. SDeffen ungeachtet ïonnte icb, nur 

fcbücbjern bamtt »or bte Deffentlicbfeit treten, r)atten ntc t̂ 

facfytiertraute Scanner meinen etreaê gefunfenen 3J?utl) ge* 

r)oben. 93or Sitten aber gebührt fcer üottefte 2)anf £uccrn8 

(5tabtarcb>aren 3ofe^r) (Schneller, bem t-ielöerbien* 

ten 9Witt>erfaffer ber trefflichen Liturgia sacra unb bem 

rajHofen SSorfianbe be§ r)iftorifcben Sereine ber 5 alten 

Grte, toelcber meine îlrbeit, ma) 35urd)j1c(?t unb *ßrü= 

fung, für ben 3)rucf üottenbö geeignet befunben unb bei 

meinen Dbern unb 2tubern befienâ anempfohlen r)at. 3ft 

etmaê ©uteê unb attfàttig 9?crbtenfîltc^eâ in biefen S3ogen, 

(Sr t)at eS freunblic f̂r gepflegt unb geförbert. 

ben 15. «Upritô 1856. 

©e« .*?nauöfld>er. 
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beS 

£ î . Jöernljatb öon SDÎentïjon. 1 





îBraugcn Hieb fein Srembting; meine Xfyhtt 
War offen bem SBanberer. 

3 o b 31, 32. 

1 . 

|ernl)arbs ©ebnrt. 

ä()renb beö jetjntctt unb eilften 3ot)vf)unberté formte 

feie £ird)e in Dotter 2Ba()rl)eit ju il)rem göttlichen SSra'utigam 

fagen : S)u t>affc meine Sröjtungen nad) bem Umfange meiner 

Seiben jugemeffen. 3n ber Sfjat, Diele Cremen rooven 

gefloffen auö ben îfugen biefer feuern öraut. Um fte ju 

troifnen, erroeefte @ott eine 9Jlenge ^erfonen Don auöge= 

jeidmerer Xpeiligfeit. QBenige 3al)rl)unberte werben une fo 

Söiele auf bem bifd)öflid)en <Stul)le unb auf bem £l)rone 

Dormeifen, bie \>a finb, um aucl) ber 9îad)tvelt ju bejeugen, 

bap in ben böfen Sagen bie Religion eben fo mächtig ift, 

j?ei(tge ^erüorjubringen, ahi in ben glücflid)ften 3eiten. 

2Baô une ferner bie belebenbe £()à'tigfeit unb Äraft 

biefer unfterblid)cn Äircfjc jcigt, ift, baf; bie @oi*ge, il)re 

QBunben ju heilen, ^k nid)t l)tnberte, felbfl über bie leiblichen 

SSebiirfniffe il)rer Äinber ju rcacfyen. Um biefe 3eit erfd)ien 

eineö jener ffiunber ber Siebe, baâ Sltleö offenbart, roaö @ött= 

ticfyeö in ber 9Jlad)t be<3 S()riftent()umö liegt, unb Wtô, waà 

ïaâ J?erj ber fatl)olifd)en £ird)e S!Kütterlicl)ee in ftd) l)egt. 
1* 

w 
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SHefeé grope QBunber bei- Siebe ift S e r n barb »on 

$W en H) on, beffen fieben wir jefet erjagen, ©r erblicfte 

baé Stc£)t bei* 93Mt ben 15. i?eum. 923 auf bem @cf)toffe 

£Dîentf)on *) bei îlnnect) im ©enfergebiete. (Sein 33ater 

bief; 9îicf)cu*b bon OTentbon, unb fUmb, feines 5(beB 

unb SXeic()t()um<3 wegen, in grojjem îlnfeben; bie OTuttcr, 

Se r t ione , (lammte t*on 2>uin, war eine ©nîeïin Otiinerö, 

©rafen üon ©enf, tyakè Don grantYeid), unb Q13affengc= 

noffen ïïaviè be3 ©ropen bei feinen Eroberungen. 

S)ie greube ber keltern war bei ber ©eburt ifjreé @ob,= 

neé ttberaué grof; um roaé fie fcfyon lange im ©ebete unb 

5tu<3übung guter SBerîe bringenb ben /pimmel angefleht f>ctt= 

ten, laâ warb ibnen gewahrt in biefem boffnungéuolïen Äinbe; 

unb (te warteten nic()t lange, bie ^eilige Saufe an i()m öott= 

jieben ju laffen, auö ber i()n afô spätren ber 23aron unb 

bie Skronin Don Seaufort bob en. S)er Änabe entwickelte 

ftcf) in ber erfien SMütbe an Äörper unb @ei(t über atte 

unb jeglicfye (Srroartung, na()tn ju an 23efd)eibenbeit, ©üte 

unb tinbfid)er îlnbacfyt, unb aB er fieben Sabre jà'blte, be= 

riefen fk ben berühmten ©erman 3U feinem ©rjieber (i?of= 

meiner), bamit biefer il)m bie Sinfangögrünbe in ber fateU 

*) 2)aê ^auê UKentÇon mar fdjon tin -et'nten 3al)rljunbert 
Berühmt unb tvurbe unter bie 6ïul)cnbficn ©auoi'cnê gejiiljlt; 
9lbel, Oîeicl'tljum unb îugenb bolien eê empor unb jet-t nod; 
(Wjt'ê in uoïïent ©lan-c unb ^errttd-feit ba. SBie mêle 
©cï-lôffer fjafcen feiger Stiege, 23olfênwtb, unb Stammen jer« 
flêrt! SJÎur Ruinen, narfte Seifen unb nn'Ibe glaise erblicft ber 
SBanberer; eble ©efcfcledjter fînb uerfdjnnmben, i^r Sîame er» 
lofcfyen- ber 9hme aïïentf-on afcer iji nocl; bie ßierbe ber ©egenb. 
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nifdjen (Sprache beibringe, tiefer Dortreffud)e 2ef)rer fanb 

an feinem <5d)t'iïer fo Piele Steigung unb natürliche Anlage ju 

ben fd)önen 2öiffenfd)often, bafj biefer in furjer Beit unter 

feiner Anleitung größere gortfd)ritte machte, aU untere in 

bieten Sauren unter bebeufenben 5(u3gaben unb Opfern. 

|entl)ar& (htiiirt in furts . 

S)ie forgfattige ©räiebung, bie 25ernb,arb in 9ttentl)on 

genoffen, unb bie fcfynetten gortfcfyritte in ben ©tubien be= 

trogen bie klettern, ben @ot)n nact) ^)ariö ju fenben, um 

eine ftanbcémà'pïge îtusbitbung ifjm jufommen ju laffen. (£rft 

Pierjcbn 3a()re alt, fott er fcfyon in bie itiettberüfymte @tabt 

ber granjofen fyinmanbeln ! 2Bie fcfyver tömmt ilm bie £ren= 

nung Pon feinen fyex-jgetiebten Vettern an ! S)od) ifjr ffiitte 

ift ber feine. (£r nimmt rütjrenben 9(bfd)ieb unb jiefyt mit 

ibrern ©egen in Söegteitung feirteö @qie()er<3 unb jroeier 

Sebienten nad) tymiè. £ier lag er brei Safyre ben pt)i(o= 

fop()ifd)en (Stubien ob, in benen er ficf> grünblicfye Äenntniffe 

erroarb; bie übrige 3eit Perrcenbete er ju Erlernung anberer 

gäcfyer, n>etd)e mit feiner ©eburt unb feinem ©taube über» 

einfttmmten. 9tad) 93o(tenbung ber ^)l)i(ofop()ie öffneten fid) 

bem ©ebitbeten anlotfenbe 3(u3ftd)ten für feine jufünftige 

©tanbeéroat)!. ©njiger ©ofyn, (£rbe eineö gropen 93ermö= 

gem>, auö einer abetigen gamiïïe entfproffen, ba<3 ftnb ge= 

eignete bit tet , bie ben 2Beg ju ben roid)tigften Qtemtern in 

ber 2Bett bahnen. 91ad) bamatiger ©itte waren bie geroöt)n= 
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tid)ften $riegöbienfte, ober aber tie erften (Stellen im Staate, 

oft mit einer glänjenben ^»eivatt) perbunben. SMe Vettern, 

bie Don 3eit,ju 3eit il)n mit ©riefen beehrten, rebeten gerne 

Pon feiner ©tanbeswaf)!, (teilten e<3 iljm anl)eim, unter î>ie= 

fen jroeien nad) feinem Q33unfd)c ju roäfjten. SBie alter er 

würbe, befto met)r bad)te er an bie beporftcfyenbe 2Ba()l; er 

erwog ben ©otbatenftanb, unb maß crblidte er bamafô in 

bemfetben? 3ügettoftgfeit, 3(uéfd)weifungen atler 3(rt unb 

Unfittticf)feit t)errfd)ten unter ben Gruppen, won benen aud) 

bie Anführer nid)t ganj frei waren. 2>ie Staatöämter 

fd)ienen it)m gefät)rlid) ; 5(nbere richten, 9?ed)t fpred)en, 

ober 93erurtl)eilen, wie feid)t, fagte er, fann man la fein 

Seelenheil aufé Spiel feßen, oft mit bem beften QBillen ftd) 

Perfefylen ! 33on jefet an empfanb er (Scfel Por ben genann= 

ten ÎBtirben, unb fud)te fte auâ feinem @ebäd)tniffe unb 

•£>erjen ju Perbrängen. 91od) war in il)tn ein innerer jl'ampf, 

eine Unentfd)loffent)eit, bie il)n nid)t wenig in Sefoi-gnifi 

fetjte; er wanbte ftd) in gläubigem Vertrauen jum Rimmel 

unb bat um Qjdeud)tung unb 23eiftanb Pon Oben, ber 

if)n aud) balb ftdjtbar erhörte, tnbem er Pon nun an nid)t 

nur einen förmlichen 2(bfd)eu 'gegen bie politifd)en S()ren= 

ftetlen fapte, fonbern gänjfid) jum geiftticfyen (Stanbe ftd) 

fyingejogen fiil)lte. (£r begann fofort laß Stubium ber tf>eo= 

logifdjen 2Biffenfd)aften. 
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3. 

German jjiM $crnljar& mïft §t\jxm in Jpetrfff 
iier Stuitksmaljl. 

Unfer <3d)uler formte tie gefaxten (£ntfd)füffe feinem 

(gqiefyer nicf)t länger iiorenrfnitten. ©t enttedte in £>ffen= 

beit fein 3>or()aben, in ben ^riefterftanb ju treten unb turd) 

taé ©euïbbe ter befta'ntigen Äeufd)l)eit unroiterruflid) mit 

tiefem fid) ju uerbinten. ©erman, ein 2)]ann Don grofem 

23erftmite unt grömmigfeit, beniUste ten îmlap, feinen 

Bögling tarüber ju belehren, ., ©eioben &t nid)t';, fprad) 

er, ;)of)ne uorangefyente «Prüfung tie febenssftmgiicfye 3ung= 

fräu(id)feit on! 2>er ^riefterftant ift ein erhabener, ein 

tem Sleite teö Seufeté auögefefjter, cö fortert SDMt), if)rt 

onjutreten, unt fyeltenfefte Sugent, tarin 31t ücrfyarren. — 

Sefuö Sfyriftuâ, ter Stifter teö neuen S5unte3, befiehlt tiefen 

@tanb Sliemanten, fontern begnügte fict), feine (Srb,aben= 

t)eit fjeröorjuljeben, taö 53ertienft unt ten 2o£)n teöfelben 

uor 5(ugen ju ftelten, unt babei fyotte ta fein Sewenten. 

S)en Stingern fiep er freie 2ßat)t, ten «priefter= oter (£be= 

ftant ju ergreifen. <5et)en «Sie nicfjt, mein fiieber! in ten 

SBorten beö gött(id)en (£riöfere<, mit welcher Umftd)t man 

ju üBerfe gefyen foüe? 2Ber jung unt Don ^eiligen ©efüfyfen 

entflammt ift, ter ift Ieid)t jur Qlbtegung eineö ©eiübbesS 

entfct)toffen ; er t)äft tafür, fein ganjeö ßeben fei üon gleichem 

©fer unt gleichen Smpftntungen befeelt. Q33etd)' eine 23e= 

tl)örung ! 3lfê jtint urtfyeUt man ot)ne (£rfat)rung; Wirt man 

aber an Sauren reif, fo erfennt man tie begangenen gel)ter, 
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allein oft erft tarin, wenn fie feinet 9(enberung met)r unterliegen, 

©len (Sie olfo nid)t, auf immer bie greifjeit ftd) ju rauben, 

unb benfen (Sie an î>aè ÎBort : 3ft bie SJngelobung gefd)et)en, 

fo iffc (ïe für immer gefd)ef>ert ! — 3m alten Sunbe befaßt 

©Ott feinem OSotfe, bie ©elübbe, bie eö U)m barbringe, tool)! 

ju erwägen, bie gemachten aber Zeitig ju erfüllen. 5ßö 3f)r 

(£rjiel)er unb i?ofmei(ter freut mid) 3t)re 'Jlnfyänglicfyfeit fel)r, 

3^re Offenheit unb ber 2Beg, bcn «Sie in ber 93eratf)ung 

ber <Stanbe3wal)l einklagen, wirb ©Ott angenehm fein. 

35arum rubren (Sie Pon bem, welcher 3t)nen Pon ^»erjen 

jugetfyan ift, ben fKatl) an: 2ßa'l)len (Sie einen frommen 

unb erfahrnen 23eid)tPater jum ©ewiffenöratfye unb über= 

taffen (Sie ftd) potlfommen feiner güfyrung; beraten «Sie 

im ©ebete, beim (Empfang ber heiligen (Sacramente ©Ott unb 

3ljr iperj, fo werben (Sie Sict>t Dom Fimmel erlangen!" 

23ernf)arb fjotte aufmerffam bem frommen ^)riefter 

jugefyört unb feine Ermahnungen machten tiefen ©nbrud 

auf 3fm. (£r fat) (tel) nad) einem ftugen <Seelenfüf)rer um, 

bem er aué ganjer (Seele ftd) anvertraute. 2)iefer wollte 

ifm juerft prüfen, unb forberte, in ben brei 3af)ren ber 

tf)eo(ogifd)en (Stubien bürfe er fein 93erfpred)en ablegen ; er 

lefyrte t()n, man muffe ben <Xatf)fd)lüffen ©otte<5 nid)t Por= 

greifen, ben Singebungen beé ^eiligen ©eifteä folgen. „93ie(= 

leidft", fprad) er, „wirb e<S nid)t lange gef)en, baf ftd) ©ott 

3rmen offenbaret, ©r prüft bie ©einigen, Perbirgt ftd) ju= 

weilen Por ilmen, ia er Urnen bod) naf)e ift; er t)at feine 

Seiten unb îlugenblide, in benen er feinen Zeitigen QBitten 

entl)üllt. ©arten «Sie biefe ah, beten (Sie biefe gef)eimni(?= 

polle 93erjögerung an, unb fpred)en (Sie in finblidjer (£r= 
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fyebung ju 3l)m : OTein £erj ift bereit, o £err ! mein £erj 

ift bereit, $>ir ju ge()ord)en!" 

SMefe longe sprobe permod)te ben a?îutf> Sernfyarbé 

nid)t 31t erfd)üttern ; er warb in ber Sfueübung feiner spfïid)= 

ten um fo tätiger, leuchtete feinen SOTitfcf)üIern mit einem 

erbaulichen Seben ttox-an, empfing nad) 5(nweifung feineä 

Seid)tuaterë jweimal im SDîonate bie l)L (Socramente, mieb 

bie erlaubten «Spiele in ben 9?uf)eftunben unb ftrebte immer 

rnebr unb mel)r nad) 33otffommen()eit. Snbtid) erfta'rte ifmt 

fein geiftticfyer güljrer, ber it)n fcî)arf geprüft fyatte, er fei 

in ben 2Beinberg beö ijerrn berufen unb fotte ©Ott otjne 

Sebenfen feine Oelübbe barbringen. Seljt getobte Sexmbarb 

feiertid), bie £eufd)l)eit unPerfcljt ju bewahren, fobalb aU 

mögtid) bie pi-iefterficfyen 2Beit)cn ju empfangen, ber Q33e(t 

unb if)ren ©efüffcert 31t entfagen unb bem SMenfte ber Äircfye 

ftcf) ju wibmen. 

©erman pernaf)m, gegen Sott mit 2)anf erfüllt, t>aè 

SSorgefattene; er t)ielt eö für ?pffid)t, feine eigenen (£nt= 

fd)lüffe bem Söglinge nid)t langer mel)r Porjuentfyaften. 

.ßluü) id)'"', fagte er, „bin ber Sßett fd)on lange fremb ge= 

worben, mein ^»erj fef)nt ftd) nad) ber ©nfamfeit, bem ftö« 

jterüd)en QSerbanbe, bo\*t möd)te id) bie Sage meine<3 2ebem3 

&efct)tiepen, ©ott bienen, für meine Vergebungen Sufie 

tt)un, unb bie @erid)te @otte<3 abwarten." Sefonberö bie 

teßten SBorte rührten 33emf)arb . (Er bewunberte ben 

OTann, ber jefct fd)on ein fromme** unb abgetöbtete<3 Seben 

führte unb bennod) ber îommenben Swigfeit wegen fo fefyr 

beforgt war ! — 23eibe wanbten ftd) hierauf an ben i)l Sti* 

cotauö, Sifdjof Pon JOtyra, U)ren neuerwäfyften <3d)u§= 
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Patronen, auf bap biefer il>re Unternehmungen fegne unb 

einen gtticflicfyen (Erfolg bei ©Ott erbitte. Unb nid)t umfonft 

mar it)r ©ebet; ber Zeitige gab ifynen ben künftigen ©tanb 

ju ernennen, ben wir batb näfyer erfahren werben. 

4. 

Jfwbarto Mucker nadj Jflentljon, ^usftdjt auf 
eine ifrcljdidjimg. 

@ct)on fecfjö 3a()re l)atte S5ernt)arb in aparté juge= 

brad)t, unb wie länger er ausblieb, befto größer war bie 

@el)nfud)t ber klettern, Um wieber in tljre 5(rme ju fct>ticpen. 

(Sie luben if)n in einem liebetwffen (Schreiben ein, ot)ne 

53erjug l)eim3tir"el)ren, wai er auef) fogteid) that, ©neé 

Sageö langte er mit feinem Sqiefyer in attention an. 3el<t 

grope Bewegung im Pà'terlicfyen Scfyloffe. Unfer <Sol)n ift 

t)eimgefommen, rufen bie l)od)erfreuten Vettern. Sie eilen 

i()m entgegen, balb liegt er in itjren Firmen unb bie greuben= 

tfyra'nen fïicfîen im ganjen ôaufe. Sebermann wiff ben 

jungen ijerrn fefyen, ilm grüpen, bewifftiommen. SDîan 

bewunbert feinen Portreffficfyen Körperbau, bie fcfyönen @e= 

ficfytojiige unb bie 53orjüge beö wot)fgeftafteten OTanneö. 

25on äffen Seiten erfcfyienen bie Abcfigen ber Umgebung, 

um bem 3uriicfgefe()rten i()re Aufwartungen ju machen, unb 

um ber Vettern ©lücf ju erl)öt)en. 55ernt)arb aber, fd)on 

fange ben (Eitelfeiten unb 233ettfreuben fremb, benahm fid) 

gleichgültig, bocl) fo, ol)ne ben 5lnftanb ju Perlenen. £em 

Scfyarfblicfe beé 33ater3 entging baâ falte SBefen be3 @of;= 
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neö nicbt, unb er erfotfebte ibn auf eine febr fluge 5Beife. 

„(Eé fcfyeint", bemerïte er, „tue Qjrroeife ibrer 3artlid)îeit 

bätten wenig Sfnjiebenbeä für i()n; entmeber fd)webe fein 

(Seift nod) in spariâ, ober bie 5lrt unb QBeife, wie man 

ibn empfange, fei il)m unwittfommen." 

93ernf)arb erwieberte fe()r bijfftd): „<£r fei für bie 

©unftbejeugungen, bie ibm beute im Pätetlicben Xpaufe ju 

S6eit geworben, Pot Mem feinen tbeuent Vettern, wie aud) 

ben hoben 9fnroefenben innigft perbunben. 5(uf beten erften 

2BinE babe er ^pavié Perlaffen, um feine 9mbàïtg(id)feit unb 

finb(id)e Siebe ibnen obne DU'idbatt baqutbun. 31od) be= 

bürfe er ber fKube, beim bie weite 9?eife l>abe ibn er= 

fd)öpft, unb man rootte fein jurücfbuftenbeö Setragen nid)t 

bei* ©(eiebgüttigfeit ober einer entern foleben Urfatibc 311= 

febteiben." SOlit biefer ©ntfd)u(bigung gab fid) ber 93ater 

aufrieben. Um ibn aber ju erbeitern, entbedte er ibm fo= 

gïeid), aué was für ©rünben er i()n beimgerufen t)abe. 

„£>u fiebft, mein (robn' :, fprad) er, wie bie Ramifie 3Ucn= 

t()on attein war, .,ben 3uftanb unferâ .fcaufeé; ber gort= 

beftanb beffetben bà'ngt Pon bit*, ab, wenn bit bid) nad) un= 

ferm ÎBiffen cbelid)eft; an ©iüdeigütern feblt eö une nict)t-

in beiner Slbwefenbeit baben wir une nad) einer ^)erfon 

umgefeben, bie an 3(bel, 9leid)tbum, sBcrftanb, <3d)önbeit 

unb ^erjen-igütc bir g(eid) fömmt. 3d) nenne fk bit mit 

îtamen: gräutein SQîargatetba Pon 9ftio(anö, ein*igc 

£od)tet beë Saronô SOliotanô, (£rbin ber ganjen ©raffd)aft." 
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5. 

$ewljari>0 Utkrftan& gegen Me geirati), Uerljarren 
ber Reitern bet tjjrem Uanfdje. 

2)urd) leereé 3ureben unb bto^e t r a f e n la'pt bie Siebe 

ftd£> ntd)t geroinnen; tie imtern @efiU)te, t>ie gegenfeitigen 

5(uötaufd)ungen ber 2Bol)fgett>ogenl)eit, tie übereinftimmen= 

ben Sfjaraftere im £>enfen unb 2BoCfen, bie ungejroungene 

Eingabe lion i?erj an .fcerj, ba<3 ftnb bie Anreger ber Siebe, 

bie ben 3Kenfd)en on ben OTenfdjen binbet. 23ernt)arb fjörte 

bie Q3orfd)ta'ge an, of)ne ifynen beijupfïici)tcn; auö (£[)rfurd)t 

bor feinem 23ater fcfyroieg er, fo [ange berfelbe rebete. Urn 

feine OTeinung gefragt antwortete er: ;,9ftan fottc ifwi 23e= 

benfjeit geben, bie @ad)e berfcfyeben unb nid)t übereilen. 

2)a3 <3prid)roort fagt: 3eit bringt SXatf). QBarum atfo bie 

(gtanbeöroabl fo fctjnctt betreiben, bie über bai gan^e Seben 

entfcfyeibe, unb uon ber ïaâ QBot)I unb 3M)e für 3eit unb 

Sroigfeit abfange? — .Saum fei er im t>à'terKd)en Xpaufe 

angeformten, fo macfye man ilrm 3umut()itngen, über bie 

man erft nad) 2öod)en unb Monaten fiel) entfdjeiben fönne. 

©r t)abe jeijt baä jroanjigite Satyr angetreten, fei nod) jung 

unb unerfahren, unb eé wäre root)t fluger, nad) Sßoßenbung 

ber (Stubien auf einer Dîeife »réitère SBeltfenntniffe {id) ju 

t>erfd)affen.£i — Mein ber 23ater rear ber SCRann, roetd)er 

feine 2Biberfprüd)e annahm unb in îtttem feinen SHMen er= 

fültt roiffen roottte. „Äeine Sebenfjeit", fagte er in einem 

heftigen Sone, „fein 5fuffd)ub, feine 9?eife! £>ein ©anfen 

fyitft t)ier md)tßl 2>u mupt gräutein OTiolonö befud)en! 
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Äannft bu gleichgültig fein, wenn id) bir jage, in unferm 

2anbe gebe c<3 feine ebrenbottere 33erbinbung? QBiffe, bie 

Unterbcmbfung ift fctjon fo weit gebieten, bap feine 35erjö= 

gcrung mehr möglief) ift. Q3ertraue beinern 33ater, bei* für 

bein 3Bo()I forgt. (Sotttcft bu noef) ferner wiberfteben, fo 

werbe id) meinen QBiffen änbern, «nb bir unfer grofieé 

Vermögen enrjieben." SDlit ben 2>robungcn bcö 53aterö 

bereinigten fid) jefjt bie Sitten ber Mutter. (Sic weinte, 

flehte, erinnerte il)n an bie Mutterliebe, bie mit feiner an-

bern ftd) Dergleichen faffc, unb hoffte, ihre ©orte würben 

ben (Sohn erweichen unb jur £eiratf) ftimmen. 

2>a berfelbe aber nid)t 31t bewegen war, waltete ber 

33crbad)t, Oerman muffe im (Spiele fein, er l)abe if)n fo 

in '»parié gebogen; man fiep il)n auf ber «Stelle rufen, über= 

häufte ihn mit Vorwürfen unb brohte ihn ju entlaffen; 

er nahm wirftief) bie Sntlaffung an, fd)ieb in heimlicher 

greube auö bem ijaufe Mentbonö, unb begab ftd) nach, 

falloir in ein Sknebictinerflofler. Xpier fanb er bie innere 

9?uf)e, ben (Seefenfrieben, ba<3 gottfelige einfame 2eben, nad) 

welchem er fd)on lange fiel) gefebnt hatte. 2>ie Entfernung 

©ermanö übte feinen Einflup auf unfern 23ernl)<irb; Piet= 

mehr jetgte fi§ M^ ^ai~/ t>a$ man Sugenb, grömmigfeit 

unb bie ©runbfafee einer rcligiöfen Erjiebung nid)t fo leid)t 

Derwifcfjen fönne. — Snbep gab ber Q3ater bie Hoffnung nod) 

nid)t auf; er machte ben 93orfd)lag, bie Sraut ju befinden, 

unb erinnerte ben (Sohn, Jjerr bon Miolané habe bei fei= 

ner Dcüdfunft bon ^3ariô aud) in Mentfoon jum Empfange ftd) 

eingefunben, unb bie i?öflid)feit forbere einen ©egenbefud). 

S e m h a r b , ber nid)t<3 bagegen einjuwenben hatte, begab 
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fia) mit feinem 53ater nad) SOiiotansS, unterhielt ftcî> juerft 

mit bem ©rafen unb ter ©rä'ftn, unb grüfjte bann erl)al= 

tenem auftrage gemà'p aud) grà'ulein SOîargaretfya. S)iep 

tfyat er afê Wlann Don 2M(bung auf eine fo feine î t r t , bap 

er 9tffer Sewunberung erregte unb \>a$ i?ex*j ber gräflichen 

£od)ter gewann. 

£err üon 9Jtentl)on, 3euge ber 3ufammen!unft, unb 

über iaè gegenfeitige Setragen hocherfreut, betrachtete ben 

grfolg ber îKeife wie gelungen unb bad)te bie <Sad)e ju 

befd)(eunigen. ®r unterfyanbette mit bem SSaron, ber bie 

$lnftd)ten bittigte unb aud) bie SBottjietjung beé (£t)ebünb= 

niffeé möglid)ft batb wünfd)te. Sie beiben 23äter entwarfen 

im Flamen ber Äinber einen bortfyeityaften ©fyeoertrag, 

unb nact)bem fte tiefen boffenbet, legten fie U)n bem jungen 

Iperrn jum Unterjeid)nen bor, ben er gegen feinen QBiffen 

in gurdjt unb Sangigfeit aud) unterfd)ricb. 

6. 

|(rnl)flrts l)fimlid)e /ludjt. 

SDie Verlobung jwifdjen Sernfyarb unb OTargarettja 

bilbete nun ia6 Sageögefpra'd) in ber Stäbe unb gerne, unb 

toon äffen (Seiten tarn man ben ©efeierten mit ©lücfewünfcfyen 

unb greubenftimmen entgegen; im i?aufe 9}?ent()on'<3 l)atten 

äffe $ä'nbe öottauf ju t()un jur Vorbereitung ber glä'njenben 

£od)jeitéfeier. — 2) er Sag ber Srauung warb feftgefeßt, 

unb eine nid)t geringe 3a()t ?perfonetj t)ot>eit ©tanbeö baju 

eingelaben. 3lm 93orabenbe reifte 9îid)arb bon 3Hentl)on 
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mit einem prächtigen ©efotge nad) SOîiolané, unî) bie 93er= 

lobte würbe wie in einem Sriumpljjuge nad) attention ge= 

fü()rt. 23ernl)arb befanb ftd) in einer fd)wierigen Sage, Don 

bem in tyaviä gemachten ©efübt>e beunruhigt; inbep wagte 

er cö nict)t, ernftbaften Ueberlegungen fiel) ju überlaffen, 

ober Scmanbcn um 9îatt> ju fragen ; er berfd)ob e3 auf ben 

îlbcnb, wo 3llle in ber 9?ut)e waren, feine 3ufluc()t jum 

©ebete .ju nehmen. 3n feinem 3immet fct)lof; er bie £f)tire, 

warf fiel) bor einem Silbe bees ©etreujigten auf bie ßniee 

unb betete: „îCRein £ e r r , unb mein ©Ott! Siel)e bie 

Scflommcnbeit unb Q3erlegcnl)cit, in ber ici) miel) beftnbe, 

gnäbigft an! 5)u roet^t, wtà ici) 2>ir feicrlict) angelobt, 

3Mr allein anjugef)ören unb bie Sttgcnb ber SKeinigfeit un= 

beriefet 31t bewahren ! 91 un nötl)igt man mict) ju einer el)e= 

lict)en SSerbinbung, bie id), ol)ne meinem 53cvfprecl)cn untreu 

ju werben, nict)t eingeben fann ! ©arum, 0 göttlicher/?ei= 

(anb, ffcet>e mir in biefem wichtigen îlugcnblicfc bei, unb ift 

2)ir mein Opfer gefällig, fo will ici) eö entricl)ten, wie 2>u 

e<3 bon mir bcrlangeft! — ^eiliger 91icolaué, erinnere bid), 

wie bu einft breien Sungfrauen auö ber 91otl) t)alfcft! ffiirft 

bu mir wot)f ben 23ciftanb berfagen, um ben id) bid) anflehe? 

§aft bu mir in ^)ariö nid)t ju erfennen gegeben, baf. bet

t e n - mid) in feinen 2Menft berufe? (So l)ilf bu mir nod) 

einmal, 3l)m meinen 2eib unb meine «Seele in beiligcr 

JKeinigfeit 311 weisen!" 

91 a et) 53errid)tung biefeé gottgefälligen ©ebeteö ftanb er 

auf, unb in feinem Snnern ftil)lte er jtcl) wunberbar ge= 

tröftet. ©ne Stimme bon oben fpract): „2krn()arb fliege, 

fliehe eilenbé bon bannen! S)u wirft Semanben finben, ber 
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bit fagen rotrb, maè ©Ott lion til* »erlangt!" ©r roar 

bereit, ï>er «Stimme ju fofgert, aber roie entfommen?! £>ie 

i?auétf)iiren ftnb toerrammelt, bie gtjore gefd)Ioffen, î»ie 

minbeflen Bewegungen im Jjaufe roecfen bie getabenen ©à'fte, 

feine Braut, bie Wettern unb bie 2)ienflboten, bie t>iefteid)t 

nod) in ber Äücfye befd)äftiget roaren! Sr öffnet laé gen= 

fier, blidt mit Vertrauen jum Rimmel, bejeicfynet (tel) mit 

bem ^eiligen Äreu3jcid)en, fpringt auf bie @trape ()inab, 

unb läuft mit beflügelten (Schritten in îaè S)unf(e ber Slacfyt 

l)inroeg, nid)t roiffenb, auf roetd)em ÎBege er babon eile. 

fernfjarte $rtef ait feinen Dater. 

£aum roar bie SOîorgenbà'mmerung angebrochen, fo gin= 

gen bie Bebienten jur St)üre beö (Sdjlafjimmcrö, um ifm 

anjuîïeiben unb ju bebienen : fie fanben biefe Derfd)(offen, 

t)ord)ten, machten Bewegungen, îtopften enbtid) an ber 

£t)üre, unb l)ieïten ftete 91ad)frage bei ben Q3oriibergeb,en= 

ben nad) bem jungen Baron, aber alte Srtunbigungen btie= 

ben unbefriebiget. £>ie ©cfettfefyaft, welche mit bem ^3rie= 

fier unb ber Braut in ber Sapette roartete, erfüllte biefe 

9lad)i-id)t mit tiefer Beforgnip, eé möcfyte if)m in ber 9tad)t 

irgenb ein Unfall begegnet fein. ïDîan öffnete bie £()üre, 

unb roetd)' eine (Scene bot ftd) ben (Srftaunenben bar! 2>aé 

Bett war leer, iaè. genfler offen, ein gefd)toffener Biief tag 

auf bem Sifcfyc, mit ber Ueberfd)rift: 5m-£>e\*rn Î0tentt)on. 

£>er 93ater erbrad) ben Brief fofort; beffen Snfyatt tautete: 
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., SDleitt lieber Stater ! 3d) barf Sfcnen î>aé 93orf)aben, 

\>aê fd)on (ange meine ©eete befd)à'ftiget, nid)t berfdjweigen. 

QBaö id) auöfüf)«, iffc meine ©ewiffenëM/(id)t; tf)äte id) baé 

nid)t, fo würbe id) mid) eben fo feljr uerfel)Ien, afô wenn 

id) 3tmen baö ©eljeimnifi uerfcfywiege. 93orerft banfe id) 

3l)nen für bie forgfättige (grjiefyung, bie (Sie mir fyaben 

angebeiljen (äffen; burd) biefe Jjabe id) (Sott fennen, fürd)= 

ten unb lieben gelernt, unb burd) biefe bin id) mit 3f)m 

in einen engern Sunb getreten. 3d) weif wob,!, wie baö 

©ebot (nutet: Öftre beinen Stater unb beine SOiutter; id) 

weip aber aud), bap, wenn einmal mit ©Ott nä()er berbun= 

ben, man 3f)m meljr ©cfyorfam, aU ben 9!Henfd)en fdjulbig 

fei; beim unfer £err fagt: ;);,2öenn Semanb ju 9ftir fömmt, 

unb ()affet nid)t feinen Stater unb OTutter ber fann 

mein 3ünger nid)t fein."" ©Ott ruft mid) in feinen £>ienft, 

unb um mein ©ewiffen ju befd)wid)tigen, barf id) nid)t 

länger juwarten. Säbeln «Sie alfo, mein lieber Stater, mein 

2knef)men nid)t, ba id) Meö Oertaffe, um bem i?eitanb ju 

folgen! SBiffen «Sie, id) gehöre feit meinem Aufenthalte in 

aparté ganj bem .fcerrn an, unb jwor nid)t wie anbere 

9Wenfd)en burd) bie Saufe, unb mitbiefer burd) bie @in= 

üerleibung in bie Äircfye, fonbern vermöge be<5 ©elübbeö 

ber Ieben3(äng(id)en $eufd)beit, baö id) nad) (anger lieber* 

(egung abgelegt l)abt. Äraft biefer Angelobung üerjidjte id) 

toon nun an auf afle 5(nfpriid)e unb $ed)te. 3d) ergreife 

ben SBanberftab unb jiefye unter ©otteö S5orfe()ung, feinen 

heiligen 2Bi((en ju erfti((en; id) bitte meine innige geliebte 

Sautter, ^k wolle meine Qfttfd)ltiffc genehmigen unb ftre 

Sage burd) meinen Schritt ftd) nid)t »erbittern, fieben «Sie 

•gl. S3ein^ott> »on SJÎentljon. 2 
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teot)V. 3d) fcfyeibe nur, um einfi mit Sorten in ben f)imm= 

Iifd)en 28ot)nungen auf immer bereiniget ju werben. OTit 

biefer 3uv»evfic£)t trennt ftd) 3f)r 

23ern t )a rb SOUntbon." 

8 . 

|r0l)f!ti>e Spaltung 3tDifdjen Jïlialan^ unùjïtentljon. 

SDïan fann fid) leid)t »orftetten, in weld)e Sraurigfeit 

bie g(ud)t beö jungen 23aronô bie ©efel(fd)aft berfefete, wie 

troftloö bie îleltern meinten, unb wie bie bo()en (Safte biefe 

ju tröften fud)ten. 31ur Siner weinte nid)t, beffen @eftd)tss= 

juge ftd) uerftnfterten. ©raf OTioIanö, l)öd)ft aufgebracht, 

mad)te brobenbe dienen: „.f?a! biefe gtud)t gilt unferm 

£>aufe'"', fprad) er in witbem Sone. „Sftan berad)tet meine 

£od)ter, aber wir werben une bafür @enugtl)uung ju Der» 

fd)atfen roiffen!" ®r würbe »erftd)ert, î<i$ an biefer ber= 

meintlid)en Unbilbe Sliemanb îlntfyeit höbe, unb fud)te it>n 

burd) 33ernunft3grünbe auf jebe mögliche 5(rt ju befeinftigen. 

5Ule 9lnwefenben »ermittelten, nannten ben 1)1. glüd)tling 

einen jweiten Slteriuö, naß ben 3orn beö ©rafen nur nod) 

fteigerte. 23or 2Butt) fd)äumenb wanbte er fia) an feine 

©emal)[in unb £od)tcr: „Saft une nad) SMiolanö umfe()rcn, 

mit bem @d)werte wollen wir unfere @f)re retten!''' 

„25a ()aben wir'"', fprad) ber Hefbctrü6te OTentfyon, 

„eine offene ge()bc gegen unfer £>au3, ein trauriger grieben3= 

brud), ber böfe Solgen für beibe @raffd)aften nad) ftd) jieften 

tonnte! 3d) ffccCfe bie &cié)<i ©Ott ani)cim; er weip meine 
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(Sdjufôloftgïeit, uni» er wirb jttnfcfyen SOîioïoné unb 5Dîentb>tt 

einft rieten. Snbep roifl id) atte Gräfte aufbieten, Unb>tf 

unb unberfcfyutbeteé StutbergieÄen ju Derbinbern." @r fanbte 

greunbe, Vermittler an ben ©rafen, gieng aucf) felbft f)in, 

ofme etroaé JU «ermitteln; er fefyrte nacf) £aufe jurücf, 

entfcfyloffen, (tcf) ju oertbeibigen. 

216er ©Ott, ber ben unfcfyulbigen Urheber biefeé @trei= 

ttè in feinen S)ien(l berief, ber bie ^»erjen ber ©rofen tenft 

unb erbitterte ©emüt()er einiget, tief eö nidf)t ju, ia$ bie 

@ad)e traurigere gotgen batte. -2Bie rounberbar unb an= 

betungébott finb nid)t bie 9?atb,fd)(üffe beé 3(Ûmà'd)tigen ! 

SOtargaretfya SüUoIane, auf bie ber bermeintticfye €5d)impf 

fiel, berföt)nte bie entjroeiten ©emtïtfyer. SDiefeé ebte unb 

tugenbreicfye gr auf ein, baß eine fo grope Steigung jum Kö= 

fïerlicfyen 2eben batte, atë it>r Sräutigam Verachtung gegen 

bie QlMt, mupte feljr geroanbt auf iaä £erj tfyreö Vaterö 

ju wirf en, ben Äeitti beö Qaffeä unb ber 9?ad)fud)t ju er= 

ftirfen, unb ben ^rieben jruifrfjen SKent()on unb OTiotané 

t)erjuftetten. 23a(b barauf entfagte fie ber ÎBelt, nalwt rü£)= 

renben 5(bfd)ieb bon it)ren keltern unb ging mit Serotf= 

(igung berfetben in ein grauenftofter nafye bei ©renoble, 

roo (te an Sugenben unb grömmigfeit bem einlief) ju 

roerben ftrebte, ben fte auf ©rben atö ©atte nid)t baben 

tonnte, um einft im f)immtifrf)en Vaterlanbe ftd) mit if)m 

3U erfreuen. 

2 * 
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9. 
}ernl)ûrî> (fofcrt in Jlo|ta freunMidje JUifnaljUtc 

uni« luirîi frtefter. 

QBcnbeti mir unö jefet ju unferm beiligen glt'icbtlinge. 

Sftad) einigen miibefamen Sogen, mit manchen inner« ©m= 

pörungen berbunben, langte er bor Den Sporen ber ©tobt 

îlofto an, mo ibm juerfl, rool)t nid)t obne böbere Seitung, 

ber ebrroürbige 3trd)ibiafon, ^)eter bom Sferatbate, begeg= 

nete, ber ibn liebenöttmrbig aufnahm, unb Meé im Softer 

bemfelben überlief, inbem er ben Süngting fogleid) beim 

erften 5(nb(icfe afô einen bon ©Ott ©efanbten anfab. 25ern= 

barb perà'nberte feinen @efct)fed)tsnamen, unb nabm ftatt 

beffen ben eineé fleinen ber Skronie SDîentl)on angehören« 

ben Sanbguteö an. 3liemanb aU ber 3lrd)ibiafon raupte 

ben eckten Stamen, gamilie unb Jperfunft. 2>er Xpeihge bat 

um bas geiftlicbe Äleib unb um ben Unterricht in ben fird> 

lieben Sogsjeiten, bamit er für ben (Empfang ber i)l Q3}ei= 

ben gejiemenb ftcf) borbereiten tonne. 3n furjer 3eit mad)te 

er in tiefen Uebungen giänjenbe gortfd)rittc, unb fein güb= 

rer fonnte bie göttliche 93orfe()ttng niebt genug preifen, bie 

ibnen biefen bie(berfpred)enben SOIann jugefanbt batte. 2>ie 

93orjüge feiner förpertieben @d)önbeit, bie 2ieblid)feit im 

îiuôbrucfe, fein befd)eibeneö Setragen im Umgange, feine 

feine SBtfbung unb S)emutb ermarben it)m bie ^oebaebtung 

bitter, bie ibn fannten. Q33enn ber 2(rd)ibiafon beim 23ifd)ofe 

ober bei ben Sbovberren bertreitte, fo fprad) man meiftens 

nur bon biefem grembtinge, unb Mi wünfd)ten ibn in ibr 
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(Stift einjut*erleiben. 33eöor biefeö gefd)at), bi-ücEten fte U)m 

i^ren 2Sunfd) aaà, ben er ju Sitter greube erfüttte, uni» 

fofort würbe 25eml)arb in iaé SluguftinerconPent einftim= 

mig aufgenommen. 

©ein Eintritt 'ierte batb bie ganje ©efetffcfyaft; er per= 

berrtid)te burd) feine ©ngejogenfyeit unb burd) 2ieb(id)feit 

btr Stimme ben @f)ox-gefang, bie ,Sird)e imb ben 93erbanb 

biefer ©eiltlidjen, bie ifyn i()rcm 2Mfd)ofe, bem berühmten 

25ofo, Dorfteltten, mit bei* Sitte, tfym bie „f?änbe auflegen 

ju wollen. 2>et würbige -^x-ätat machte feine ©nwenbun= 

gen bagegen, unb Sernl jarb freute fiel) in ber (Seele, balb 

baö unblutige Opfer ta'gtid) entrichten ju tonnen. 2ßie er 

fid) ba-u vorbereitete, lä'fjt fid) Ieid)t benfen ! — -J)eter Dom 

3feratf)ate, Por Sott unb ber QBelt reid) on Q3erbienften, 

fegnete balb barauf (3. 956) baè 3eitlid)e, unb aie 9îad)= 

folger in biefem @l)renamte bejeid)neten alle OTitbrüber 

unfern 33ernl)arb, ber iefet 33 9ltteröjaf)re jaulte. £>er 

33ifct)of fannte feine j?lugl)eit, @efd)icrtid)feit, unb in 3(uö= 

fübrnng ber 2>inge feine geftigfeit; er nal)m jefet ben £ei= 

ligen in feine 2>ienfïe, ernannte il)n ju feinem ©eneralPifar, 

bat il)n, bie bifd)öflid)en Würben mit ifym tfyeilen unb burd) 

Dîatl) unb Sl)at il)m an bie Xpanb gel)en ju wollen. 23ern()arb 

entwickelte eine grofje £l)ätigfeit; er entfprad) ben @rwar= 

tungen feineé Ôberl)irten Pollfommen unb Îa6 23iötl)um 

îlofta fd)immerte balb in einer ganj neuen @e(talt. ©leid) 

beim beginne feineé îlmteé fud)te er bie 2üiffenfd)aften, bie 

nid)i gehörig gepflegt, fonbern üietfad) pernad)tcifiiget waren, 

ju kben, unb ben ©eitf berfelben ju weefen; er richtete 

feine-i ©lief auf bie f)öf)ern îlnftotten, wofyt wiffenb, bap 
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öon tiefen -freit unb Unheil ausgeben, unb atfein tiefe toé 

2Bof)t beö ©taateö unb ber Äircfye bedingen; er beförderte 

ju Sefyrern nur gelehrte unb gebiegene banner ; errichtete 

auf ben Dörfern bie niebern ©cfyuten, forgte für ben Unter= 

rid)t ber jtinber in ber cf)riftfatt)o(ifcï)en Religion, unb em= 

pfal)t ben Vettern mit afler QBärme bie forgfa'ttige ©rjiefyung 

i()rer steinen unb ^3fIegempfo()tenen. Sefonbere 9(ufmerc= 

fatnleit fdjenfte er ben geiffctictjen ^Pfrtinben ; biefe waren an 

einigen Orten Don ©ingebrungenen befeljt, bie roeber Secuf 

nod) (Seift für i()ren erhabenen (Stanb Ratten, unb bie burd) 

ifyren 2eben3wanbe{ bie (Semeinben rccnig erbauten, ©nige 

entfernte er, îtnbern gab er fyeilfame Ermahnungen, unb 

ernannte im Stamen feinet 33ifct)of3 Männer Don fröm= 

migfeit unb Sitbung auf bie ^pra'benben. 93ei feinen amt= 

licfyen 23efutf)en ober ^paftorafreifen orbnete Sernfyarb in 

ber 2>iöcefe bie fircfylicfyen Angelegenheiten, fcf>affte einge= 

frf)Iid)ene 9ttifjbräuct)e ab, tief; bie îflta're ©otteé in einen 

ttmrbigen 3uftanb f)erfteßen, bie £ird)en reinigen, ifyre Or= 

nate unb Wté, roaé jum SMenfte ©otteé gehörte, unter 

bie ftrenge 3Jufftd)t ber jtirdjenbiener fe^en, unb er fcba'rfte 

bem Sterué ernfte Beobachtung ber f)(. Ganoneö unb ber 

$ircf)enjuct)t, bie Uebung beé ©ebeteö, baè fïeipige @tu= 

bium unb iaè nuirbige 33enet)tnen bei ben geiftticfyert 93er= 

ticfytungen ein. 
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1 0 . 

Imparti 3erlîiirt mf kit Îpeit kit tityrnMrift. 

£>ie 3erftorung bee ©ökenbienfteö ouf ben 5lïpen ift 

eine ber fcfyönften £anb(ungen in bem Seben unfeté £èiH= 

<en, unb wir befdbreiben biefe, wie (te une Dîicfyarb pom 

Sferatrçafe, 9tad)fotger Sernfyarbé unb îtugenjeuge fo 

Piler Sßunbertbaten, fcfyilbert.l) (£<3 fcfymerjte ben ^eiligen 

Stefybiafon, baj? auf ben 3t(pen nod) fcf)à'nbtid)er @b ên= 

bietfl f)errfd)te, ber bem breieinigen @ott Qfyre unb 2tnbe--

tunc entjog, unb bap fo Piele îlnbeter beé Seufelö elenb 

ju Grunbe giengen. 3(uf bem Supi teréberge ftunb bie 

Silbflute beö îlbgotteé: bie ©ötjenpricftcr trieben bort ifor 

fcf)à'nbtid)eé @piel, fcfyloffen 

fid} in bie t)ol)ïe (Statue ein, 

gaben auö biefer tljre @ötter= 

fpriicfye, unb betörten fo baé 

93oIf. 2(uct) war um jene 3eit 

auf bem Serge ein berühmter 

Sauberer, ^ r o c u é mit 91a= 

men, ein SMenftmann ieneö 

©ö^enbilbeö, ber feineö ()oi)en 

2Bud)fe<3 wegen ber 9îiefe ge= 

nannt würbe. SMefer Periibte 

an gremben unb 9?eifenben 

©war:tf)à'tigîeiten unb ©raufamfeiten; ermorbete 93iele unb 

) ©ielje ü&evCaupt beffen Se6m Bei 5)aniel SPaw&toä), Acta Sanc
to rum, Tom. II. Junii, pag. 1017. 
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opferte fte bem rud)lofen ©otte. 2)oö 9llte3 war bem j?ei= 

ligen nid)t unbefannt, benn täglid) famen ftagenbe 2Banbe= 

rer, bie um ^>ütfe baten wtb if>x*e auögeftanbenen Seiben 

erjagten. Sernfyarb pflog mit bem 3Mfd)ofe 9?atf) unb 

erbot fid), biefen £eufefébien|t ju jerjtören. Wlan machte 

burd) Seten unb Saften bie gehörige SSorbereitung baju, lub 

iaè 33oIf ju einem öffentlichen Sittgange ein, unb ber geift 

lid)e öberfyirt entflammte babei baé ©ottPertrauen unb be 

Hoffnung auf glüdticfyen (grfolg beö gefal)rPotlen Unterns)= 

mené burd) feine eigene '•Jfnwefenfyeit. îlté man jum guf e )eé 

Serges tarn, blieb ber 33ifd)of im &t)ate mit bem 93olfeju= 

rüd; Sernfyarb aber beftieg mit neun franjöfifcfyen ^ilcern, 

bie über ben Supiteröberg gefommen, beim UebergangePom 

Riefen mif;()anbelt werben unb benen biefer im 93orgebei beé 

3el)ntenred)teé einen ©efafyrten entriffen l)atte, bie gef.ird= 

tete 9lnl)öt)e. Äaum waren fie pmaufgeftiegen, fo Perwanbelte 

eine fd)warje ©ewitterwolfe ben Sag in finftere 9lad)t, Slifee 

freujten burdjeinanber, Bonner rollten, unb 2Betterftrat)lm 

fuhren neben Urnen in ben Soben, ol)ne Semanben ju )e= 

fd)äbigen. 9Ud)arb erjät)tt ferner: &er Seufel fiep b<bei 

ein fo furd)tbareö @et)eul burd) bie 2uft ertönen, baf wir 

ben ^eiligen mit feiner Keinen Segleitung Perloren t)itlten. 

©leid)jeitig fiel ein ftarfer i?aget, bie 933inbe brauöteti unb 

ber «Sdwee, ber in gropen gtoden aué ben ffiolfei ftd) 

entleerte, fd)ien bie ganje ©efellfd)aft ju begraben. Sern= 

fyarb liefe" ftd) nid)t abfd)reden, er fannte ï>aè Sletibwec! 

beé (Satané unb flößte ben pilgern CDîutt) ein. ©iblicf), 

fà't)rt ber Obige fort, nad)bem fie ju bem ©öljen gelangt, 

ju beffen güfien jener rtefenljafte Bauberer ftd) befanb, fyaoe 
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biefeé fyötfifcfye Ungeheuer in ber ©eftalt eineö $>ract)en ftd) 

gejeigt, mit offenem Dîucfyen $HTe ju üerfcfyingen ; unfer 

Zeitige aber mad)te, um tf)n ju entfräften, baö fiegreicfye 

Äreu^eicfyen. darauf gieng er unerfcfyrocfen auf ib,n foé, 

roarf ifrni eine ©tote um ben Qalà, bie burd) ein plöfclidjeä 

SEßunber, mit 3(uéna^me ber jwei (Spieen, in eine Äette 

ftd) Derroanbelte. <So unterwarf er baß boöfyafte Ungeheuer 

feiner ©eroalt, unb bie Begleiter töbteten bann baéfetbel), 

l) S)a« tjäfjlidje Sljier ift otjne ßweiftt SßrocuS, ber Qaüittex, 
ber burd; ben (Sinftufj bc8 $eufel8 bei ber 5lnnäljerung be8 J&et̂  
liqen ftd) öerroanbelte ; man begrub beffen Seib in eine J&ö̂ fe, 
ganj natje an ber ©tätte, reo 33ernljarb ba8 gunbament be8 
J&ofpijeâ legte, 511m 3)enfmal jeneS ©tegeä ; benn als man jur 
Jtirdje, bie je§t nod) fielet, bie ©runblage umgrub, rourbe auf 
einem $obtenfieine bie 3nfd;rift entbeeft : Hie jacet Magus, 
nomine Proeus , Minister Diaboli, unb unter biefem ein 
$l)eil son einer etfernen Äette, ein -§al8banb, einige Jtnodjen unb 
ein ©djienbein uon einer nnrflid) rtefenljaften ©rôfje. 3m Softer 
auf bem grofjen ©t. 93ernljarb8berge Hegt nur nod; bie Äette »or, 
atleS Qtnbere gieng «erloren. — SDiefeS nad) Dtid)arb ber ©ad)Der» 
fcalt ber merfrtmrbigen îljat, bie ber fyl. ®otte8mann auf bem 3u« 
piterSberge «oDbradjte. 3n golge ber Seiten rourbe fie öerfcfyieben 
erjä^It unb 3BaJjre8 mit Unwahrem gemifd;t, ba8 oft an gabeln 
unb 5llbernt)eiten grenjte. (Sinige fagen 5. 33. : ©er Stiefe fyabe 
bei ber Qlnfunft beS ^eiligen bie ©eftalt eine8 ©rächen, ober jene, 
in tveldjer gemöfmlid) bie 2J2aler ben îeufel uorfteDen, angenom* 
men; Qtnberc hingegen: @r t)abe ftd) unter einer furchtbaren ®u 
ftalt feljen Iaffen, roobei geuer au8 feinen 9?afenlöd)ern farüljte; 
baljer tomme bie Sitte, bafj man ju ben güfjen be8 1)1. 33ernl)arb8 
einen JDradjen male. 3îodj roirb behauptet, unfer ©otteSfratnb 
ljabe ben îeufel in bie ©d)Iud)ten be8 39erge8 SWaiDet »erroiefen, 
in ein unjugänglidjeS ®ebirg jnnfdjen 9BatIi8 unb Qtofiattyal, unb 
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nad) bem SBeifpiele Stonietè, lier bent furchtbaren 2H*ad)en, 

welker auf ben Srtïmmern bcé ©öfcen 23eefô fid) jeigte, 

ebenfalls ten £ob gab. 3e§t rip ei* bie (Statue beö Supiteré 

fyeruntei* unb zertrümmerte {k öoflenbe. SDie jroei (gnben 

biefer ©tole beö 1)1". Sernljarbö würben in ben Reliquien» 

öerwaljr bei* Stbtei Poti <St. OToriljen hinterlegt, wo fie 

nod) gejeigt werben. 

Q3om Supiteröberge gieng bei* unermübete Kämpfer für 

©otteé @bre burd) baß îfoftatljal nad) Sarenta i fe , um aud) 

auf ben grajfcben îiipen eine porp()t)i*ne (Säule nieberju= 

werfen, bie bei* reiche ©i%nbiener ^)o(t)rarp mit einem 

l)Oct)rot()en Dîubin errichtet fyatte, um bem Q3oIfe ben @lau= 

ben beizubringen, biejj fei laß 5(uge, womit Supiter bie 

Sebürfniffe feiner Anbeter fe()e. 23ernt)arb pernid)tete bie 

(Jarfunfei, wie COlofeö einft iaû golbene Äalb in bei* 2Büfte, 

ftürjte bie €5a'ute um, unb Perbot bem .fcötfenfiirften im 

Stamen be3 lebenbigen ©otteö, ben ^rieben biefer Orte 

nie mer-r ju ftören. ^)oii)farp würbe burd) bau QBunber 

gerührt, er entfagte fofort bem ^»öüenbienfte unb würbe 

ein eifriger @()i*ift. — @o weit 9?id)ai*b. 

feit biefer 3«it f« immer eine fdjwarje 2Botfe auf biefem Serge 
ftctjlÉar. Sßtr gekn gerne ju , waê mit ber @r*äl)Iung SRicf/arbS 
übereinfttmmt : $ßrocu§ fei ein 3<m&erer gewefen, unb Ijabe ftct* 
üerroanbelt, bem Teufel t)a6e ber-öeiltge *n<ei ©tunben »om Jîlo« 
fier gegen Qlbenb einen Or t ongewiefen, wo er ntct)t meljr fdt)a=-
ben fönnte. Jpat nidjt 6fjriftu§ feI6fi ben Teufeln eine SBo^nung 
6c*ei$net, als er iljnen erlaubte, in bie (Sdjroetne j'u fahren unb 
in bie ïiefe beë SWcereS fict) ju ftürjen ? s2l6er unwahr ift bie 
aSolfefage : 5luf bem SSerge SKaiHet felje man Slauä) unb ein 
fdptvar-eS ©etoôlf, unwahr anbere Sftärcr/en u. f. w. 
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1 1 . 

|ffltj)ûr& kttt 3tuei gn^e. 

<2Benn l?ie ©eiteroberer ein 2anb ifjren fiegi-etcf)en ©äffen 

unterwerfen, uni) tie ©nwotmer beffelben unter iln*e ©e= 

wait bringen, fo fucfyen fie if)re (Siege baburd) ju tVä'ftigen, 

l>a$ fte im 2anbe Sefafeungen jurticflaffen, fefte ?pfä^e bauen, 

bie fte gegen bie Unfälle i&rer geinbe fcfytitsen. ©n treuer 

91ad)afjmer l)ierin ift unfer ^»eilige, aber in einem weit l)öt)ern 

(Sinne. 9tid)t nact) SBettrutjm unb Q33eltl)errfd)aft jielten 

beffen Eroberungen, fonbern feine (Siege fyatten bie jjötle 

überrounben, ifyre £errfd)aft auf ben 9llpen gelähmt, unb 

gegen biefe fieberte er nun feine 9Jlad)t, inbem er auf ben 

Sriimmern be<3 ©öl$enbienfte<3 jwei ^ofpi je errichtete, bie 

ben pilgern jur 3uftud)föjtätte bienen follten. 

91ad) bem 3a^re 973 legte er ben ©runb ju tiefen gaft(i= 

d)en Käufern unb beftritt bie Saufoften auö ben ©rfparniffen 

feiner «Pfriinben; bennfür ftd) lebte Semfyarb immer fe()r ein= 

fad) unb bürftig, Perroenbete baö Uebriggebliebene für 3Irme 

unb gute 3wecfe; itm unterftiifeten ber 23ifd)of Pon 3(ofta, 

bie Sl)ort)erren, bie ©bien unb bie 9leid)en ber Umgebung, 

welche e<3 Ieid)t erfaßten, was für einen 9îufeen biefe Käufer 

fd)affen würben. (Sobatb man bie ©ebäube bejiefyen fonnte, 

forgte er für 9tad)tlager, (Speife unb grant, empfieng bie 

«Keifenben mit 3uPorrommen()eit, gieng ü)nen an gefährlichen 

Orten entgegenl) unb belehrte bie Unwiffenben, ftärfte 

l) 3n ber ©acriftei ber Älofterfirdje ijt gegenwärtig noĉ  ein $)enf= 
mol ber Siebe unferä t/eiligen (Stifter? aufbewahrt ; bort fteÇt ein 
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bie @d)road)en in ben 933af)rf)eiten bee feiles*; et butd)= 

roanberte Don bort aué bie îilpen, prebigte bie 2et)re beé 

©Pangeliumé, gefegen ober ungelegen, freute feine ©efafyren 

unb ijinberniffe, befefyrte bie Reiben jum @f)riftent()ume, 

unb batum wirb er Pon biefer Seit un ber îtpoftel ber 5(tpen 

genannt. @r t>atte alte (£igenfct)aften, bie ber bl 2(uguftin 

Pon einem ed)ten îipoftel perlangt. „Qjr rotte", fagt er, „ben 

3rrtl)um auö, pflanje bie 2Bai)i*f)eit unb befeftige bie ßiebe.': 

Garnit aber \>aé begonnene 333er! einen guten Fortgang 

nefyme, fo legte Sern()ax-b ben ^ptan, eine retigiöfe ©efeß= 

fdfjoft um fid) ju fammeln. Salb folgten, buret) fein 23ei= 

fpiel unb feine Siebe angeregt, einige gotteafürctjtige 3üng= 

linge, bie unter fo(cf)er Leitung ju teben ttuinfcfyten; er nafym 

fte fyulbreicf) auf, Perpftict)tete fie jum @ef)orfame unb p t 

Unterroürfigfeit, jur t)ingebenben Unterftüfeung ber 9*eifen= 

ben, unb unterwarf fie ber 9îeget beè f)(. 5(uguftiné. 

Heiner füsferner Öfen, ber bie ©efialt einer Äugel, bie ®rcfe 
einer ®ranafe l)at, unb in hietd)em ein fleineä efferneä Äugelten 
Cängt. ®iefeê, tvenn eê glüljenb tft, et^i^t bie Jïugel unb er« 
hiärmt biejenigen, bie tt)re <§änbe »orfyalten. (S3 gef)t jegt nod) 
eine (Sage: £>er 3)iener ®otteS, ben ftetê ein grofjer Siefieêeifer 
fcefeelte, Çabe biefe Äugel burd) baê ®e6irg tragen laffen, j[a er 
t)a6e biefeê feI6(i get^an, um bie bor J?älte erftarrten SEanberer 
ju erwärmen. 
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12. 

ilmiliiuii fdjlâflt îrns pistljmn unu £Uiltn ans. 

SSofo, Sifd&of öpn iîtofta, batte ein t)ot)eô Alter erreicht ; 

baS €5ct)winben ber Gräfte, bie ê5d)ttmcf)e ber Augen unb 

feaô 3tmel)ttten teö öftern Unwobtfeiné betrachtete er aie 

Verboten beé ^ittiibergangeé in ein beffereé Seben. Auf 

tiefe wichtige ijeimrcife war er fcbon lange gefaxt; er orb= 

nete bie Angelegenheiten be<3 3tàtf)umé unb feineö ©ewiffenö, 

unb bamit ii)n ber unerbittliche Sob nict)t iiberrafcfye, wie= 

berbotte er öftere bie 2Borte be<3 Srlöferö: .,2ßact)et unb 

betet, benn it>v wiffet nid)t, ju wetter @tunbe euer iperr 

fommen wirb." — Um bie festen Sage feines SebenS unge= 

{tort mit @ott jubringen 31t formen, entfcfylof? er ftct), bem 

bifct)öflid)en Amte ju entfagen, unb feinen würbigen ©ene= 

raluifar als 9tacf)fotger ju ernennen, ©r fanbte beffyalb 

einen 23oten an 2>emt)arb, ibn bittenb, er möchte nad) 

Aofta auf einen Sefud) fommen. S>er jpeilige erfüllte ben 

2öunfd) feines Öberbirten, unb befanb fiel) balb an Ort 

unb ©teile, bereit, feine 2kfel)Ie ober Aufträge ju Ootl= 

jiefyen; aber wie warb berfelbe betroffen, als er auS bem 

SWunbe beS ebrwürbigen ©reifes borte, eS banble fict) um 

einen 91ad)fo(gcr im SiStbume! nod) rnebr: er wolle ibm 

bie Verwaltung ber SDiöjefe abtreten unb üom (jetligen 

@tul)le bie Skftätigung ber 9tad)folge ermitteln, unb eS 

feien bereits 93o'rfel)rungen baju getroffen! ,,©ie geboren", 

fpracl) er ju il)m, „traft 3b«S Amtes fd)on bem SMSrbume 

an, fiebert an ber êrpifee beffelben unb befî en alle (£igen= 
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fd)aftert, bie ber f)f. goulue Pon einem geifmcfyen ipirten 

forbert! <5ie fyaben ftetö meinen 333iüen erft'ittt, unb (Sie wer= 

ben aud) jeijt meinen Sitten nad)fommen! Steine Sage ftnb 

gejault, unb id) fd)eibe gerne au<3 tiefer 2Be(t, wenn «Sie 

bieVerwaltung ber £ird)e ©otteö übernehmen!" Semfyarb 

f)örte fcfyweigenb bie 2Bünfd)e unb Sitten be<5 t)of)en ^ràïaten 

an, bat um Sebenfjeit, begab ftd) jum ©ebete, flehte ben 

SBater beé 2id)teé um (£rleud)tung in biefem fo wichtigen 

(£ntfd)eibe an, prüfte bie unternommenen arbeiten auf ben 

Sergen, unb narf)bem er mit (Sott unb feinem ©ewiffen 

£Hatî) gepflogen, antwortete er bem Sifcfyofe: .,®ie bifd)öf= 

lid)e 2Bürbe pertra'gt fid) mit meiner gegenwärtigen Sage 

nid)t; bie jwei ^»ofpije nehmen aïï' meine Gräfte in îlnfprud). 

@ntfpred)e id) Syrern 2öunfd)e, fo werben bie Sewolmet 

ber îltpen wieber Pon @l)rifiu3 abfaffen unb bem Seufel 

bienen. <5ie wiffen, bap id) na'd)ftenö nad) ber ^eiligen «Stabt 

eile, um Pom Öberfiaupte ber fatt)otifd)en $ird)e bie Se(tä= 

tigung meiner neuen @enoffenfd)aft ju erbitten; unterließe 

id) biefeö, fo würbe id) meinem îlmte unb ©ewiffen untreu 

werben, îdtjugrofe 5lnl)äufung Pon @efd)à'ften perträgt ftd) 

miteinanber nid)t, unb bie gute <&ad)t leibet barunter. — 

i?od)wtirbiger Sifd)of! 3d) banfe Sfynen für 5()r 2Bol)fwotfen 

unb 2>l)vt ©rfenntlid)feit gegen meine ^perfon; wäl)ten (Sie 

aber einen 2öürbigern ju ifyrem 91ad)fo(ger, ber Slmen in 

ber güijrung be<5 Siött)umö jur (Seite ffcet)t, unb nad) Syrern 

fetigen £>infd)eibe jur (£l)re ©otteö unb jum 2Bo()le ber 

d)ripd)en beerbe bie j?ird)e pon (̂offca rüfymtid) perwattet! 

2Baö mid) betrifft, fo Perftd)cre id) (Sie, ba$ id) aud) fer= 

nerfyin meine geringen SHenfte, in wie weit iaè begonnene 
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2Bcvï auf ben 5iïpen mid) nid)t Wintert, Sbnen nidjt 

entstehen werbe." 

35iefc benuitljige (£ntfd)ulbigung fefcte ben 35ifd)of unb 

afle greunbe bes ijeiligen in (grftaunen; man berounberte 

feine 2kfd)eibenbeit unb 2)emutb, unb fein preiérourbiger 

91ame erfd)ott nad) atten ©egenben ter QBelt t)in; in furjer 

Beit roar ber Wiener ©otteö in Stauen, granfreid), <2abot)en 

unb £eutfd)Ianb befannt. 2Me unterfttiljten ÎXeifenben trugen 

ben SKubm ber îtnfiaft in ferne Scinber, roo bann bas @d)öne 

ber Unternehmung, bie ©röpe ber Opfer, bie ïOîenge ber 

arbeiten unb OTübfate, bas grofe ©rgebnip feineé auf 23e= 

grt'inbung beö a'cfyten Sbriftentbumö gerid)teten Sebene biele 

©emittier ergriff. SOîan roottte ben f̂pofteï ber 5iïpen, ben 

33ater ber îtrmen fennen fernen, unb <E5d)aaren richteten 

ifjr fKeiiqiet bortbin, um bon biefen großartigen @d)i(= 

berungen fid) fclbft 311 iibcrjcugen. @d)on ber îwbticf beé 

beiu'gen SÜUcinncö begcifterte bie îmfommenben, erfüllte fie 

mit ®brfurd)t unb Serounberung; bie freunbtid)e Aufnahme, 

bie er ibnen geroà'brte, ftimmte jum Sobe ©otteö, unb 

Sliemanb gieng bon bannen, ot)ne etroaé $üb,mtid)eö bon 

Sernbarb erjagten ju fönnen. 

1 3 . 

lerttljArte Reitern kämmen anf kit Japitfra-Ierg. 

(Sineö Sages giengen franjöftfci)e ^itger bur.d) 9Ken= 

tbon, unb baten auf bcm <Sd)loffe um ein Wmofen; fte 

begegneten, roobi burd) ©ottes weife Seitttng, gerabe bem 



— 32 — 

Skron unb ber £>ame l-on 9Kentt)on, tie fte frugen, roofer 

fte tarnen, wofyin fte giengen, unb womit î>ie gro£e QBett 

jefet porjügttd) fiel) befd)äftige? (Sie antworteten: „2Bir 

fommen Pon 9?om, unb fefyren nad) granfreid) in unfer 

93aterlanb jurüd. 3(uf bem Supi te röberge erlebten wir 

angenehme Sage; ber QBeg ber 5llpen ift jetst ein fixerer, 

unb bie 3al)t ber Oîeifenben tne()rt fiel) Don 5öod*e ju 933od)e. 

5tuf biefem 23e;-ge wofmt ber fromme @cneroï=93ifav Pon 

5fofta, ber bort für bie QBanberer eine wof)ltf)ätige ^Irtftalt 

errichtete; Sitte nimmt er mit unvergleichlicher ßiebe auf, 

er pflegt f)od)f)erjig bie ©äfte, unb enttäpt 31iemanben objte 

gefiederte 93orforge. Sebermann betrachtet if)n aie einen 

Pon ©Ott gefanbten (Engel. 9Jlan erjät)lt unö, er wirfe ftd)t= 

bare Qußunber; er l)abe ©öfjentempel unb (Statuen jertrüm» 

mert, benj£eufel, ber iaè ©ebirg beunruhigte, Perjagt, 

unb baburd) biete Ungläubige befel*rt." 

SOîit fteigenber Slufmerffamfeit f)brte bie i?errfd)aft ben 

pilgern ju unb befd)loJ3, ol)ne ju atmen, wie nabe i()nen 

ber fromme 93îann perwanbt fei, ju bemfelben ju wallfahrten, 

unb ben ©ram über ben Skrlurft beö (Sofmeö in beffen 

<Sd)oofi auö3ufd)ütten. (Sie teilten il)ren (£ntfd)luj; beut 

£errn Pon Seaufort mit, ber aber ba<3 Porgerüdte filter, 

baö mü()fame unb gefafyrPolle Sefteigen beö Sergej bebenffid) 

il>nen Porftettte, ftd) bagegen anerbot, felbft l)inäugel)en, unb 

biefen liebebotten 9Hann ju bitten, bei ©Ott in feinen heiligen 

Verrichtungen 9lad)rid)t über baö permipte Äinb erflehen 

ju wollen. £>od) e<3 war in ben göttlichen $atl)fd)lüffen 

befd)loffen, baf? ber <Sotw Pon Sliemanben als bon ben 

Sleltern follte aufgefunben werben. (Sie banften il)m für 
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feine borgebotenen £>ien|te unb brückten ben ÎBunfd) anâ, 

er möd)te bie 9?eife mitmad)en. SOlan bestimmte ben Sag; 

bie gafjrt gieng über ben ©enferfee, nad) ©t. OTorilj, wo 

alle brei spilger bie @\-ä'ber beé 1)1. SCKaurittuö unb feiner 

©efä'fjtten befud)ten. ipier legte bie Skronin unter vielen 

Sfyrä'nen eine reueüotte 33etd)t ab, empfal)! ftd) bem frommen 

©ebete ber OTönctje, unb Reifte in großer greigebigteit 5tl= 

mofen unter bie îtrmen aué, fo bafi ber S5aron Pon 25eau= 

fort in propl)etifd)er 33egeifterung auörief: „£ie ©rä'ftn 

jroinge gleidjfam ben Rimmel bttrd) i()re guten QSerfe, ben 

Perlornen <5ol)n it)r wieber jurtidjugeben, ober wenigftené 

ben Aufenthalt beffetben ju offenbaren.t: — 33on bort eilten 

fte burd) baû Skgneétbal bem fteilen Serge ju; unb je näher 

fte ber îlnbobe tarnen, bejto mebr würben in ihnen bie @e= 

fühle rege, bie mü()efcime JKeife werbe ben hexrrlid)ften Sr= 

folg frönen; fte Perfd)wiegen ihre Vorgefühle bem £errn 

Pon 23eaufort nic£)t, ber barein jiimmte unb ihre Hoffnung 

buret) feine eigenen Ahnungen ftärfte. 31B fte jum -£>ofpije 

tarnen, begegnete ihnen ber ©eneral=93ifar. Auf feinem 

Anttifc bemerkten fte 3«ge ber grömmigfeit, bie nur ©otteé 

j?anb fetbft barüber gebogen ju haben fdnen; unb obgleich 

er fct)on Piefe Sahre basS .^ofleben berlaffen, fo waren ihm 

bie feinen @itten beö Anfîanbeé jetst bod) nod) eigen. @r 

empfteng bie hoben SKeifenben auf eine böfhd)e unb freunbliche 

Art, bie nur Vertrauen jum hl. Spanne einflößte unb ihre 

Hoffnungen belebte, nähere Äunbe Pom lange (grfehnten unb 

@efud)ten ju ermatten. — (Sie rebeten mit U)rem ©ohne, 

unb fie fannten i()n nid)t; er aber ernannte feine .lieben Aet= 

tern beim erften Anblide. SBelche ©efüble muffen feine (Seele 

#1. SBmiCarb »on SRentljoii. 3 
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burd)ftrömt tjaben ? 933etd)e 9lüt)rung, jene bor ftd) ju fefyen, 

mit ïienen er innigft Derbunben war? 2Ber iffc im ©tanbe, bei 

fokfyen 3(nläffen tue Wufwauungen bei* Statur ju unterbrüden? 

9tur bec, ber ftd) über steifet) unb 25tut ergebt, ber ber SÛSelt 

abgeftorben, unb ftd) oerläugnet ()at ! Unb biefer ift unfer ()(. 

2ternl)ax*b. (£r führte fte in ein reinlidjeö ©aftjimmer, bot 

ifynen nad) bamaliger (Sitte juerft ein guflbab unb bann 

(£rfrifd)ungen an. 

<èâ war ber erfte îibenb, älä attester attein nad) bem 

91ad)teffen um ben Sifd) fapen, eö waren bie erften ©tun= 

ben, aie ber S a r o n bon 9ïïentt)on an ben frommen ©aft= 

wirtf) ftd) wanbte, unb ifym feine betrübte Sage eröffnete: 

„2öir fyaben'"', fprad) er, „in unferm ßanbe bon pilgern inet 

@d)öneö unb (£rbaulid)e<3 üon Stwen vernommen; nun finb 

wir Beugen, bafi fie bie @ad)e nid)t überfd)ät*.t, toietmefjr 

würben unfere Erwartungen weit übertroffen! «Sie finb aie 

ein ©otteömann weit umfyer befannt! Sfyve Sfyeitnafyme an 

frembem Unglüde bewog une ju 3t)nen ju pilgern, um einen 

fd)weren Summer, ber mid) unb meine ©attin nieberbeugt, 

ju Hagen, unb bei Sfynen Sroft ju fud)en! 253ir Ratten," 

fut)r er fort, „einen einigen, fyoffnungöootten <3ot)n, ber bie 

greube unfereö J?aufeö auémad)te ; er entwidelte in früfye* 

fter Sugenb grope ©eifteögaben, Portreffticfye, natürliche 3(n= 

tagen unb ßiebe ju feinen Vettern- wir forgten für feine 

ftanbeögemäpe ©rjie^ung, fanbten it)n mit unferm ijofmeifter 

nad) ^)arié, unb afê er t)eimEef>vter wottten wir i()n mit 

einer Dornet-men, eblen Sod)ter, um beren i?anb in feiner 

5tbwefent)eit geworben warb, oerfyeiratfyen. 9(tfe 5(nfMten 

jur gefdidjfeit waren getroffen, ber Sag beftimmt, bie Skaut 
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auf unfer <Sd)lop gebracht, unb aie am Soge borauf bie 

feierliche ©nfegnung box- ftd) fuïtte gef)en folTen, entflog in 

bec 9lad)t unfer @of)n, einen gefd)loffenen Svief on ben 

3kter juritdfaffenb, worin er bie Ui*foct)en feiner glud)t 

auffcf)tot?. «Seither ifl er fpurloé berfcfywunben. 9llle 9îad)= 

forfd)ungen blieben bis ouf ben heutigen Sog ot)ne Qh-fotg! 

9td), mein /?err! wie glüdfid) wäre id), tonnte id) burd) 

«Sie erfahren, ob er nod) lebe, wo er ftd) aufholte, unb 

wie eé it)tn ergebe! £>od), bie bieten Prüfungen unb ßeiben 

boten meine £oox*e gebteid)t; id) bin im Äreuje geübt, id) 

beuge meinen SBitfen unter ben unerforfd)Iid)en QBitfen ©otteö, 

ben Sliemonb ju ergriinben bennag! 3d) bete ben l)öd)ften 

©itlen on, unb will fünftig mein Ungtüd weniger betragen!" 

3Ba3 ber Xpeilige wal)i*enb ber iui'terlid)en (£i'3à'l)(ung litt, 

läpt ftd) mebr benten alß mit SBorten fcfyitbern; bod) er

faßte ftd), er berbai-g feine 9?üf)i-ung, unb fprod) ju bem 

23aron: ;,@à ift wafyr, mein ^»err! bie Statur williget nid)t 

fo leid)t in fold)e 93erlurfte ein, unb id) begreife roofyt, bofl 

ber einige @of)n unter biefen gtönjenben 3luéftd)ten 3t)re 

Familie in Sraurigfeit üerfefete. Snbef; fd)eint mir nod) 

Sbrer @d)ilberung, berfelbe fei gotteöfttrd)tig, fromm Don 

ben i?od)fd)u!en jurticfgefefyrt, unb waè er tljat, gefd)af) 

ol)ne Zweifel ouö antrieb beö ^eiligen (Seiftet, ber i()n ben 

©efaf)ren ber QBelt entjiel)en wollte, gaffen @ie £0îut^ unb 

©ottüertrouen! biel(eid)t wirb SJjre Srourigfeit bolb in greube 

berwanbelt werben, hoffen «Sie ouf ben 9lttlenfer ber <5d)id= 

foie, ber 28unben fd)là'gt unb fyeilt!" — grau bon 9ïïentf)on 

fjatte weinenb jugef)ört, unb mad)te je|t ifyrem <3d)meqen 

2uft: „îlud) id), mein £err!" jammerte fte, „fyegte bie gleichen 
3 * 
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QS5ünfc£)e; aber id) lernte itwe QSerbfenbung nie beffer fennen, 

aU nad) bem SSerlurfte eineé folgen (Sotmeé, ben mir ter 

Rimmel fd)enfte! 3d) beneibe bcrô ©fi'icf ber unfruchtbaren 

ÎSeiber, bie ben OTutterfcfymerj nid)t fennen; wenigftenö finb 

fte Don quafooïïen 9läd)ten frei, in benen eine füt)(enbe 

Butter bei bem bejWnbigen 2Bed)feI be<3 (£x-begiüdeö jwifdjen 

gurd)t unb Hoffnung fcfywebt, wie eö U)rem abwefenben Äinbe 

wot)( ergebe! @é finb fd)on bereits über breiig 3a()re, 

cap id) meinen @o(m wermiffe, unb naß id) feitbem leibe, 

ift (Sott allein befannt! 3d) i)abi feine fröf)Itd)e €5tunbe 

me()r, bin be<3 fiebenö fatt, unb t>offe, ber 23ed)er ber Seiten 

fei halb biß auf bie jjefen ausgeleert!" 

„©näbige grau!" antwortete 25ernt)arb, „ermannen 

(Sie ^iä)\ <£ß wa'd)ét feine 9?ofe ofyne Somen, unb tß gibt 

fein ©tanb ofyne Äreuj ! ®äbt eö auf bem (grberunbe einen 

foldjen, fo würben gewifi îltte tiefen wählen. £>er jung= 

frauliche, ber unfrud)tbare unb frud)tbare €5tanb t>at feine 

<3tad)efn, bie oft fcfywer berwunben! (Sine d)rifdid)e OTutter 

fott täglid) iaß Opfer barbringen, ifjr Äinb ju «eriieren 

ober ju behalten, weit biefeé ein ©efcfyenf ©otteö ift unb 

(Sott angehört! ©r fann e3 ju ftd) rufen, ober ben Firmen 

ber 9}Jutter entwinben; Trennung unb Bereinigung fteben 

in feiner £>anb, unb ofyne beffen 3ulaffung gefd)iet)t nid)tö! 

Sie Seiben unb Srübfale finb für un<3 ©efyeimniffe unb 

bergen in fid) foftbare <3d)à'Çe! 3war erbliden wir an Urnen, 

wie an SttofeS brennendem £>ornbufd)e, fpiljige ©tad)etn unî) 

berjefyrenbe stammen, bie ber Sorn ja()(Iofer (Seufjer unb 

S^ränen finb ! könnte man oem ge^eimnifstioöen £>ornbufd)e 

ftd) nähern/ fo würbe laß ©öttüd)e, iaß er in ftd) fd)Uefjt, ber 
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©runb werben bei* bauerfyafteften greube! £> betagten bie 

cï)riil[tc£)en Soîtitter, bafs il)re jtinber, î>ie fte um beö ®rlö= 

ferö Witten Pertaffen, ben 5(uöerwctt)Iten angel)öx-en, unb bafi 

©Ott 93ater= unb SCUutterfleCtc in ifyrer 5tbtt-efent)eit erfelje! 

Siebenten «Sie, gna'bige grau ! f)at bei- iperr beé 3onaé im 

20attjtfcï)sbaud)e, beé 2>aniefê in bev fiömengrube, ber 

babt)(onifd)en Knaben im geuerofen, 3ofep()ö im ©efängniffe, 

unb bev Sfrocliten in ber ÎBù'fte nid)t Pergeffen, wie fottte 

er für jene nirf)t for-gen, bie um feineé Stamenö Witten îltteé 

üertiepen? Ober ift etwa fein Qfrm Perturjt? Stein, biefer 

©ebanfe fei ferne! 2>amit Witt id) nid)t ben fet)nud)ften 

SBunfd) einer SÜluttev mitfbittigen, bie il)v Jïinb wieber in Ü)re 

îlrme ju fcfyliejjen wttnfd)t; ober ftnb bie erften Regungen 

ber Statur porüber, fo wenbe man ftd) an bie Sefyren beö 

©taubem?. «Sie üertangen uon mir, im ©ebete ©Ott ju 

bitten, bie Sage 3f)res ©ofyneé 311 erforfd)en. Stun fo Witt 

id) ()ingef)en ju bem gufse beö îtttareS!" — (Sogteid) ftunb 

23ernfwrb uom £ifd)e auf, eilte in bie j?ird*e, unb flehte 

unter Cremen: „iperr unb mein ©Ott! £>u erweifeft mir 

l)eute bie ©nabe, biejenigen wieber ju feljen, bie mir t>aä 

2eben gegeben! 3d) l)abe mid) »erborgen, unb möd)te gerne 

auf immer por ber 2Bett unbekannt leben, naè fott id) tfyun? 

3d) fa'mpfe jwifcfyen ber Statur unb ©nabe! Zeitiger Sti= 

cotausü £>u t)a(l mir fd)on jweimal geholfen, l)itf mir aud) 

ie^t in biefem wichtigen îtugenblide, bamit id) ben iHMen 

@otte<$ erfenne!'"' 

©anj geftärft erhob er ftd), unb er ernannte burd) eine 

innere ©timme, bie ju U)m fagte, ftd) bor feinen 3(e(tern 

nid)t länger ju perjletten: bie3eit fei gefommen, ifyre guten 
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2Berfe ju belohnen, unb it)ren fangen Prüfungen ein ©nbe 

ju madjen; î>ie 33orfe()ung E)abe fie bal)in geführt, unb fte 

würben bon nun an feine Unternehmungen nid)t hemmen, 

fonbern Dielmebr unterftiüjen. 2M)renb unfer Reuige betete, 

fonnten bie Weitem, bie it)ti genau beobachtet, einer geheimen 

3t()nung nid)t loö werben, bev ©qbiafon möchte ü)t ©ofyn 

fein, „©eine 9(rt im Senetmien", fprad) Xperr von OTen= 

t£)on, „feine Oîeben unb QBenbungen fcïjweben mir nod) im 

@ebâ'd)tttiffe, unb fte ftnb ben frühem älmlid); bod) tonnte 

id) mid) täufd)en, benn bie @efid)t3jüge ftnb auögetöfd)t, 

unb iaè frifd)e 9?ot()e auf ben ffiangen perfcfywunben ; eö ift 

mögttd), ïa$ bie (Strenge beé Sebenô auf bem fdjauerticfyen 

23erge biefe tilgten." „Unb id)", erwieberte grau Pon 30]en= 

tf)on, „geftefye Sfynen, baf id), ba er mit une rebete, roie= 

berfyoft üerfud)t war, il)n aB meinen <So()n ju begrüpen 

unb ju umarmen; id) war ganj aufgeregt, unb mein £erj 

fagte mir: SMefer ift mein gteifd) unb 23tut." 

1 4 . 

$ernj)ari> gibt |td) feinen Reitern w erkennen. 

SQJä'brenb bie Leitern mit bem ©rafen Pon Seaufort im 

©efprädje waren, unb ib>e 3weifel einanber mittfyeUten, 

fam Sernfyarb roieber ju Urnen in'é Simmer, grüpte fte 

freunblid) unb fprad): „2Bot)(an, feien @ie geh*öftet! 3br 

@o()n lebt, unb ift Dofltommen gefunb. <Bv f)at @ie »er= 

laffen, unb er ti>at biefeé nur, um feinem Serufe ju folgen!"' 

Sänger fonnte ber SKann ©otteé ftd) nid)t perftetfen, unb 
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feinem watfenben .fperjen cntftrömten weinenb î>ie SBorte: „3d) 

bin eé felbft, id) bin (£uer <3ot)n, Qjuer permise Sernfyarb 

öon attention'"', uni) warf fiel) feinem 33ater in feie 9(rme, 

bei-, innigft gerührt, wie einft 3acob ju Sofepl) fagte: „Seljt 

witt id) freubig fterben, bo id) bein 5(ngeftd)t wieberum ge= 

fet)en l)abe ! (£r wenbete ftd) barauf ju feiner OTutter, bie 

por greube unb <5d)lud)jen lange nid)t reben fonnte, enbtid) 

auerief: „@o mein <5ot)n, fo fyabe id) ©id) roieber in meinen 

3(rmen! 3d) ()ätte niemals geglaubt, baf; auf eine grofie 

Trauer nod) größere greuben folgen! 2Bie oft bat id) ben 

Rimmel, mir mein Äinb wieber ju fdjenfen ober bod) we= 

nigftené 91ad)rid)t JU geben, wo e<3 fid) aufhalte, unb wie 

eé fid) befinbe! 3d) ftebte jur COTutter ber fd)önen ßiebe, 

©ta'rfe unb 3(usbauer bei il)rem göttlichen «Sofme mir ju 

erlangen, ftd) ju erinnern, waâ fte fetbft bei bem £obe 

3()reö gingebornen empfunben fyabe. 3d) bat fie tnftänbig, 

in ben 91ad)forfd)ungen um meinen (Sofyn mir beijuflefyen, 

unb meine @d)ritte auf jenen ^)fab ju leiten, auf bem er fei= 

ner 3eit Pom Aaufe weggieng. i?eute l)at ftd) erwafyrt, baf, 

wer auf (Sott pertraut, nid)t ju @d)anben wirb! 9Tun, 

mein ©efiebter, ift meine <2e()nfud)t gefTOt, bie £f)ränen, bex*en 

Piete geftoffen, perwanbeln ftd) in unau3fpred)tid)e greube! 

3efet ()abe id) feinen anbern 2Bunfd) mef)r, aU meinen 

©Ott in feinem 9<eid)e balb ju fet>en unb ifyn ewig ju be= 

ftfeen!" 9(ud) ber Saron Pon Seaufort, fein Saufpatfye, ber 

bie ganje rüfyrenbe @cene mit anfai), war Por greube ent= 

jüdt. <£r fam fyerbei unb fanb beinahe feine Q23orte. .,2Bir 

woüen", fprad) er, ..une Perwenben, bafi if)m bie bifd)öftid)e 

SBtirbe ju St)ei( werbe! 2>aju ift er berufen, unb fte ift feiner 
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fyofyen ©eburt unb feinem (Stanbe angemeffen!" Sernfyarb 

erratet» er te otjne 23erjug: „35iefe SOlü£>e wäre umfonft; benn 

wiffen (Sie, bereite fyabe id) toö SMötlmm bon îfofta aué= 

gefd)lagen, unb werbe baé @(eid)e mit einem anbern beob= 

ad)ten. 3d) gittere üor î»en QBürben ber Äircfye, wenn id) 

an bie ftrenge 9îed)enfd)aft benfe, wetdje bie 93orgefel$ten 

einft »or bem SRid)terfUtWe ©otteö erwartet! 3d) fü^Ie bie 

Saft meineö 5witeé, baö id) gegenwärtig beftetbe! 9bd) 

beute raürbe id) biefem entfagen, raenn mein gnäbiger 2M= 

fd)of einwilligte!" 

2>ie keltern, weld)e feine ßiebe jur ©nfamteit fannten, 

brachten anbere Anträge. (Sie erboten fid) jur Erbauung 

einer Slaufe, ober jur Eingabe eineé U)rer Sd)Iöffer mit 

atten (Sintünften ju feinem unb feiner geiftucfyen OTitbrüber 

Sebarf. Sernfyarb banfte für bau grofmütfyige anerbieten, 

erinnerte fte an fein gemad)teé ©eh'tbbe, nie mefjr Ort unb 

<Stanb ju wed)feln; bie Unterhaltung ber ^»ofpije nafym er 

aber an. Sie blieben nod) einige Sage auf bem 3upiteré= 

berge in feiner ©efettfcfyaft; er jeigte ü)nen ben O r t , wo 

ber Seufel feine Anbeter fyatte; er wieö ifynen bie 5(n= unb 

5(ué(td)ten beô gefafyrootfen Sergeö, bie ÎBege, wefcfye nad) 

Stoffca führen, unb unterhielt fte in erbauenben ©efpra'djen; 

fte aber erjagten if)tn ifyre fettljerigen Qjrlebniffe, bie gami= 

ltenange(egen()eiten in 9Kent()on, unb bie wichtigem £obeö= 

fötte ber îumerwanbten. (£nblid) festen fte, entfctyloffen, 

ifyren Sofyn demjenigen ju überlaffen, welcher if»nen biefen 

nur anvertraut fyatte, nad) £aufe. Sernfyarb begleitete fte 

einige Stunben unb nab,m bann auf immer (l)ienieben) rüfy= 

renben 3{bfd)ieb. 
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3tfé unfere Keifenben î>ex* £eimatl) nabten, gerietl) ganj 

uïïentfjon in Seroegung, unb bie ßeute famen fcbaarenroeife 

entgegen : man roar auf t>en îiuégang ihrer ^3i(gerfaf)rt 

gefpannt; benn bafi) nacf) ber Entfernung verbreitete ftd) 

bau ©euicfjt, ber Saron unb feine iDame batten mit ^>errn 

bon Seaufort eine Keife jum 3(uffuct)en iforeé ©olweö unter= 

nommen. 9(ud) bemerfte bie Stenge auf bem Qmtùtse ber 

9mfommenbeh groljftnn unb jjeiterfeit, unb fogleicf) ertönte 

ein greubengefcferei unter ben îinroefenben. £>aé @Iücf= 

roitnfcben unb Subetn rooltte fein Snbe nehmen; fie begieß 

teten bie ©h'icfticfyen auf îaè <5c£)top, unb baten, ifyre 9teu= 

gierbe JU befriedigen, roaö bie keltern unb ber 2kron auct) 

gerne traten; benn, fagten fte, „babt i^r mit une bie Seiben 

geleitet, fo ift eé auct) bitfig, bafj i()r an unfern greuben 

îlntbeil fabet." 

fte kikn |rifff. 

2>ie Leitern Ratten auf bem 3upiteröbei*ge unter 2(nberm 

if)rem @obne erjagt, roaé am fotgenben Sage nart) feiner 

gtucfyt in 5OTentl)on ftd) zugetragen l)abe, roie ©raf 9)?ioIanö 

getobet unb an feiner (£l)re roegen ber mißlungenen 93eret)e= 

ticfcung feineö jtinbeé ftd) angegriffen füllte, unb roie er 

itjrem £aufe ben Ärieg erftärte; aber roie 9J?argaretf)a, 

biefe eble Softer , ben aufgebrachten SSater ju befa'nftigen 

wußte; roie fte barauf ber 2Bett entfagte, ben <5d)Ieier nahm, 

bie ^eiligen (êtUibîit m einem grauenttofler na()e bei ©renobte 
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ablegte unb jeÇt bort ein gottfefigeö geben füfyre. 35er £eU 

tige, barüber hocherfreut, fd)rieb fogteict) einen Srief, über= 

gab tiefen feinen keltern, mit ber Sitte, ber geiftig 53er= 

mahlten felbft folcfyen ju überbringen, ober aber jufommen 

ju (offen, /pbren wir beffen Snfyatt: 

.,2Bot)tet)rttutrbige <3d)wefter! <5ie werben ftd) t>erwun= 

bern, wenn (Sie auß ben er (ten Seilen biefeö Skiefeö fefyen, 

bafj 3f)r efyemalö wof)I bekannter Sernfyarb tion 9)1 en» 

tt)on 31men fci)reibt. 3d) Derbarg mid) forgfà'ftig üor ber 

2Belt, unb bod) fanben mid) meine t()euern Vettern auf ben 

îltpen; tä war ber Q3Me ©otteé, ber nid)t ber SBitte ber 

OTenfd)en ift, unb oor biefem muffen wir une beugen. @3 

freute mid) ungemein, bei beren Söieberfefyen ju üernefymen, 

@ie feien eine £)rbenöfd)wefter geworben! @ut, unb id) bin 

^rieftet*. @6riftuö ift 3f)r Bräutigam, unb meine 23raut 

ift bie Äird)e; laß ift bas5 Qtyebanb, boé ©Ott jwifcfyen une 

Seiben înupfen wollte. Saft une bem attweifen ©Ott für 

unfern erhabenen Seruf banfen, unb ftreben wir auö aßen 

Gräften nad) unferer @e(bftf)eiligung ! 53ergeffen wir nie, 

bie Seit beö ÎBirfené ift furj, unb mit eitenben (Schritten 

na()et ftd) ber Sob alte Sage. SMe btenbenbe 2BeIt bergest 

mit if)ren JKeijen unb @d)önt)eiten, unb nur bie glüdfetige 

©migfeit, nad) ber wir une fernen, t)ot Seftanb unb 55auer. 

2>ort werben wir une wieber feiert, une freuen unb ©otteö 

©üte loben, wenn wir je^t gewiffentjaft ben ?pflicf>ten un= 

fereê Skrufeé nachleben. Û wie flip ift benjenigen bie 

©tunbe beé @d)eibenö, wetd)e bie ©tetfeiten biefer 333elt 

Derad)teten unb über gteifd) unb £ötfe ftegten ! 2Bie getroft 

fterben fie in ben 5(rmen beö ©eïreujigten ! Söerben (Sie, 
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fiebe @d)roefter, pon roibrigen Sufa'tten ober Seiben, bereu 

eé ÛUC() im ftöfterlicfyen Seben gibt, f)eimgefud)t, o fo rocit)= 

ten ©ie ben göttlichen ©döfer ju 3f)i*em 33orbilbe ! Seiben 

€5ie mit 3l)m unb beireinigen ©ie 3l)re Seiben mit ben <5ei= 

nigen, bann wirb 3l)nen atfeö gittere in eine @üj?igfeit 

pcrwanbelt, unb (Sie werben aushülfen: .,@enbe mir nod) 

mefjt, o £>err! bcine Wienerin ift um beineé 9îamené wiU 

(en ju leiben bereit!'"' 3d) gebenfe täglid) 3f)ver im ^eiligen 

Opfer; pergeffen <5ie aud) meiner in 3f)ren frommen ©e= 

beten nid)t, bamit id) t)ier meinen Sauf in fertiger Siebe 

Pottenbe, unb mir einft im £Reict>e ©otteö in freubigem @e= 

nuffe after îtuéerroà'Mten einanber roieber antreffen. (ES 

grüpt ©ie im .f?errn 3()r ergebender 

S e r n l ) a r b Pon ÎDUntfyon, 

@eneraI=Q3icar Pon 5(ofm.'"' 

Sei ©mpfang biefe<5 23riefe3 Pei-goj? 99îargaretl)a greu= 

bentfyra'nen, lobte ©ott unb banfte 3fym aué ber güße ifyreö 

^erjenö für bie Iangftgeroünfd)te 91ad)rid)t. (Sie wartete 

nid)t lange unb fd)rieb freubetrunfen gotgenbe-S jurüd: 

„SCRein £e r r ! 2Bie gut meinte e<5 mit mir ber liebe 

©Ott, baj? id) burd) feine anbetungötmtrbige ©üte nad) fo 

Pielen 3af)ren enbtid) Sfyren 3(ufent()alt erfuhr, um beffen 

jîenntnifi id) fd)on oft betete ! <So ! (Sie ftnb nod) am Se= 

ben, ftnb ein eifriger 3)iener ber Äird)e, ber überall l)od)= 

perefyrte Unbefannte auf ben ÎHpen, ben ^eiligen (Engeln 

nafye? (Sollte id) 3enen Pergeffen, ber tà'g(id) bei 2>arbrin= 

gung beê ()od)t)ei!igen opfere meiner gebenft? 2>aé fei 

ferne! 3d) banfe 3f)nen für bie fyeitfamen 9?à'tt)e meiner 
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SebenéPorfdjriften ; fjifft mir ©Ott mit feiner ©note, fo witt 

id) mid) beftreben, tiefen treu nacfyjufommen. 3d) fenne 

2>f)v guteé iperj unb bie aufopfernbe Siebe in weifet ßeitung 

derjenigen, bie ber (Seetenteitung bebürfen. £>arum bitte 

ici) (Sie um ©otteôttniïen, tô mir nicf)t ju Peim>eigern, Pon 

nun an mein geiftticfyer SSater unb giityrer auf bem 2ßege 

beö ^eileé ju fein. £>ie fyeitfamen Ermahnungen, roeldje 

@ie mir jeijt unb fiinftigfyin Dorn Supiteröberge jutommen 

laffen werben, mitt id) befolgen, afé fyätte ber Rimmel mir 

biefe jugefenbet. $iit Sefuö roitt id) leben unb fterben, t>a6 

ift mein fefter, unroiberrufud)er <£ntfd)tup. 2Bat)r ift eö, bie 

©eflatt biefer 2Bett »ergebt, i()re ©tetfeiten pet-fd)roinben 

wie ber aufgefyenbe 9?aud) in ben Stiften, unb aud) ber 

gjîenfd) gleicht einer SMume, bie ia aufgebt unb perborrt, 

unb bie 9?edjenfd)aft Don unferm Seben ift Por ©otteé ©e= 

rid)t ftrenge. £>iefe ©ebgnfen verpflichten mid) jur treuen 

©rfiittung meineö Serufeé, unb jum perbinbtid)ften S)anfe 

gegen ben ^>errn, baj; er mid) in einen ©tanb feljte, moi'in 

îtffeé ju meiner Heiligung beiträgt. Seiliegenbeö ^pa'ddjen 

enthält ©elt, baô id) 3()nen jur Unterjlüfeung 3f)«r armen 

jjofpije übermad)e; unb ia mir meine Heben Leitern ein 

Setbgebing bon 4000 granfen angeroiefen, bie id) aile Satyre 

Pon ityren ©ütern bejietye, fo biete id) Stynen biefetben an, 

um etroaé ju Syrern Siebeéroerfe beizutragen, an bem 93er= 

bienfte Styver frommen Stiftungen S'tyeit ju nehmen, unb 

mir Pon ©Ott eine feiige Sobesiflunbe ju erfleben. geben 

@ie root)!, id) bin in fyober 33eref)rung Styre 

SUlargarettya Pon Suîiotonâ." 
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9Bir ftttbett im fiebert Sevnljorbe nur tiefe jwei Briefe 

gefd)rieben; baf? er aber aflargaverlja'é ©eelenleitung wie 

aud) ifyren 3af)rege()alt p m îluofommen feiner .fcofpije be= 

reitwiûïg annabm, unb bap (te non biefer 3eit an nod) 

mehrere <Sd)reiben tt>ect)feltert, (apt fiel) Ieid)t benfen. 

1 6 . 

$ernl)(irii aerntmmt fan fait feintr JUUew. 

STlact) ber SKMfefyr Dom Supiteréberge führten bie 5(el= 

tern auf it)rem @d)loffe ein ganj anbereö Seben, inbem bie 

J?etfigfeit ü)re<3 @ol)neö fte befonberö ergriffen l)atte. (£rft 

jefet erwogen fte, maä eine frtitjjeittge gute ©rjierjung miöe, 

unb wer ifyren @o(jn fromm unb in ber gurd)t beé .fcerrn 

fyeranbilbete. 3ft ta nid)t ©erman , fagten fte ju einanber, 

ben wir in unüberlegtem ©fer bon unferm £>aufe entfern= 

ten? ßapt une fyingefjen, über laß 33orgefaCene abbitte 

leiften, tr)n erfucfyen, er motte baé wichtige @efd)äft unferö 

£ei(e<$ übernehmen, ©er SBorljang ber (gwigfeit fa'ttt Mb 

Dor un<3 unb bie 9ieid)t()timer, bie Surg Don 9Jlentt)on, 

bie wir lange bewohnten, fommen bafb in frembe ija'nbe. 

S()un wir 93orforge, baf? baö grof?e Vermögen une nad) 

bem Sobe nid)t befrf)were, fonbern jur ©elïgfeit gereiche! — 

9tad) einigen Sagen giengen fte ju ©erman, ber fte pflid) 

mit feiner angebornen £>erjenegüte empfteng unb ber bei 

ber Erinnerung feiner (£nt(affung auö bem <5d)(offe fte Per= 

fieberte, fte hätten U)m ben größten ©ienft erwiefen; benn 

mé er fd)on lange auöfiifyren wottte, fei baburd) früher 
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3U ©tank gekommen. «Sie erjagten ben ganjen Hergang 

il)rer $eife, bie 3(ufftnbung ifyreö @ol)neö auf ben Sltpen, 

baö {»eilige Seben unb QBirfen beöfelben, unb bie ©rünbe, 

bie fte bewogen, ben einmgen ©rjiet)er it)t*eö Äinbeö in bie= 

fen ^eiligen fatten ju befugen, ©evmon, l)od)erfreut, 

fanb ftd) boppelt für bie 90Wl)e, bie er auf 23ernt)arbé £er= 

anbilbung permenbete, entfcfyäbiget, unb er entfprad) bem 

Verlangen ber klettern, ii)t <Seelenfüt)rer ju werben, ol)ne 

Sebenfen; benn bie Zeitigen werben nie mübe, .fpetlige ju 

bilben, unb bie 3al)t ber 3luskrn)a'l)tten im £Ketct>e ©otteö 

ju perme()ren. <£x folgte il)nen nad) if)rem 2Bwtfd)e auf 

baö ©cfytoj;, wo er tägltd) burd) feinen beitigen Sebens3wan= 

bei unb bie (jeilfamen £et)i*en 2(ffe erbaute; fte orbneten if)re 

jcitlicfyen (Sacfyen, machten betrad)tlid)e 33ermäd)tniffe für 

bie ?frmen unb Äird)en, ben größten Sfyeit aber beftimmten 

fte für bie beiben Ipofpije auf ben îllpen ; aud) gebad)ten fte 

in ßiebe üjree gübm-ö, bem fte fo btel fefyenften, bap er 

barauö ein jtlofter bauen fonnte, in rceld)e3 er nad) bem 

Sobe beö Corona unb ber Saronin ftd) jurüdjog, im £Kufc 

ber ©ottfeligfeit ftarb, begraben warb, unb in welchem jefct 

nod) feine Werbliche ^üüe rufyet. — 93on nun an lebten bie 

keltern einjig mef)r für (Sott unb ib> £eil in ftilter 3urüd= 

gejogentjeit unb in frommen Uebungen; ber 2!3elt waren 

fte abgeworben, unb îaè großartige /pofleben Gatte feine Keije 

mel)r für fte, fte ernannten bie ^»infà'lligfeit unb iaè 33er= 

fd)minben aiké @efd)affenen, unb bafj aufer (Sott lieben unb 

bienen nid)té bie (Seele befriedigen fönne. 3Me Sefud)e ber 

(Sropen würben immer feltener, unb ï>aè Ç>auû 9ïïentl)on 

glid) met)r einem Älofter, aie einem abeligen <3iÇe, wo î>aè 
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Qßeltleben gewöbnud) feine 9?oüe fpiclt. 3?on Sag ju Sag 

fügten fie ben nabenben Sob, uni roix-ftict) entfdjliefen beibe 

(Satten turj nad) einanber fromm unb gottergeben, mit ben 

Stiftungen ber fatbotifeben Äircfyc geftä'rft, unter bem 25ei= 

ftanbe ©etmané. 

©neö Sageö brachte ber SSote einen 23rief an ben W. 

Sernf)arb mit einem febwarjen Snftegel Derwabrt ; fogteid) 

ernannte «r bie <Sd)rift feinet Srjieberé, abnete auö SUen* 

t()on traurige Vorfälle, unb erbrad) ibn fd)nett. Unb in ber 

Sfjat, feine 3lbnungen waren nid)t ungegrünbet; ber Srief 

enthielt bie Sobeönad)rid)t ber geliebten Vettern. Sernbarb 

weinte bittere Sbra'nen. Unb wer fottte nid)t weinen? 9Baö 

iffc tbeurer, aB ber Statue Q3ater unb g u t t e r ? unb naê 

fcbmeqlicber, biefc ju verlieren? ©oute eé ntd)t aud) einem 

.fpetfigen ju ^erjen geben, wenn bie Sknbe, mit benen er 

innigft Derbunben, getööt werben? SDod) er tröftete fiel) 

balb, ba ifjm fein ebematiger Sebrer bie grömmigfeit ibrer 

leisten Sage, baö [jeilfame Verfügen über îaâ 3eittid)e unb 

ibre ©ottergebenbeit auf bem Sobbette metbete; er pei*fam= 

mette feine OTitbrüber um fict), tbeitte ibnen bie Srauer= 

Eunbe mit, empfabt bie ©eeten ber Verbliebenen in tf)t @e= 

bet, unb bat {it, ein wotteé 3at>v bau t)l Opfer ber SHeffe 

für felbe entrichten ju wollen. 

1 * . 

pmtljarb 0c!jt nad) Haut. 
©erne batte ber Zeitige, nad)bem er feine i?ofpije in 

einem gewünfdjten 3uftanbe erbtiefte, ungeftört baö übrige 
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geben in t>iefem SMenfte jugebracfyt, @ott unb ben 9?eifen= 

î>crt in 9(uöübung ber ©aftfreunbfdtjaft geroibmet, allein er 

roar ©eneralDicar, 93orgefeßter beö 2M3tl)umö bon îlofta, 

unb in biefer (gigenfcfyaft roar tè feine îfmtépflicfyt, über bie 

reine Sefyre ju roacfyen, frembe Setzen unb einfct)leid)enbe 

Äe^ereien ju befampfen. 3n ber Sombarbei tauchten bamaté 

jroei gefährliche ©ecten auf, bie 5(ntl)ropomorpt)iten l) 

unb bie ©ac ramen t i r e r 2 ) , roetcfye burd) it)re 3rrtf)timer 

*) Sie 5lntf;ro£omorr>fytten gïauBten, ®ott IjaBe einen menfa> 
lidjgeftaïteten 2ei6. ©ie Beriefen ftd) auf baê etfle 33uct) ÏDioftê, 
two ber^err fagt: „Safjt une ben 9J?enfcv)eii machen nadj unferm 
Silbe unb ©letdmiffe", unb auf alle ©cCrtftfietlen, bie ©Ott 
Qlrme, öüfje it. bgl. Beilegen. @ê gab foldje Jtefcer Bereite 
fcfyon im werten 3a6jljunbert. S)iefeâ im allgemeinen unroijfenbe 
unb rolje ©eculum Brachte lauter 3rrtr)ümer biefer 42ïrt t)er= 
uor. 3)?an roollte uor Widern ein 33ilb fc)a6en unb fieflte barum 
'OTeü unter förderlichen Sonnen fiel; »or. !Die dngel luurben als 
geflügelte, n>cifjgetTeibete ü)?enfct>en gebadjt, rete man fte auf ben 
Äirdjenroänben aBmalte; im Rimmel, träumten fie, gienge eê 
etwa gerabe fo t)er, roie auf ber drbe. SSiele meinten, ber \jl. 
9J?ict)aeI lefe alte SKontage uor ©Ott Weffe, unb giengen befjfyatB 
an biefem Sage lieber in bie .Kird)e ale an einem anbern. 

2) 3Me ©acramentt ter beS 9.— Uten 3aljrfc)unbert8 unb ganj 
befonberâ im eilften, lehrten-. „Sefuê Œt)rtfiuê fei nidjf roafyr» 
tyaft, rrirftid) unb rcefcntlid; im aUerbeiltgften QlltarSfacramente 
gegenwärtig. " 3)aS waren bie a3orfänrofer für eine füätere 3«it; 
fte Ratten bereits ben ©runb 51t einer großen ©toaltung gelegt, 
bie im fed;Sjel)nten 3at>rl)iinbert üotlftänbig ju ©tanbe fatn. 3)er 
^Irdn'biacon Äarlfiabt in SOBittenberg, bie Sabinifien unb Swing* 
lianer in ber ©diet's, unb «tele Rubere tierwarfen bie wefent» 
lidje ©egenwart beê >§eilanbeâ in ber Gsudjarifiie, unb f)a6en 
burd; ifjre gottlofen 33el)auBtuiigen ber fatt;ol. Äird)e unjaljlige 
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bie ©laubigen betörten unb jum îtbfotte Pon ber Äircfye Der= 

leiteten. Sernfyarb bereiste tiefe ©egenben in ber Sigenfcfyaft 

eineé ed)ten 9(po(Mö, prebigte bie wahren @Iauben<3(el*ren, 

befonberé entgegen bei* erftern (Secte, unermiibet Don £)rt ju 

Or t , gelegen ober ungelegen, befd'itmr bie 9(bgefaffenen jur 

Einheit ber jîircfje jurücf jufefyren, ben Betrügern unb 53er= 

füfjrern feinen ©lauben beijumeffen; unb ©Ott fegnete ftcfjtbar 

bie arbeiten feinet eifrigen dienere buret) bie fctjneKe unb auf= 

richtige 33efet)rung ber 3rregefü()rten. 93on ba foff er fiel) im 

3 . 998 nact) 9?om begeben t)oben, um feine Aofpije jur 23eflä'= 

tigung bem f)L ©tufyte Porjulegen. ©regor V., ein Seutfcfyer, 

bon ben roof)ttt)ätigen Unternehmungen unterrichtet, empfteng 

unfern ©otteömann mit Päterlicfyer Siebe, unb perliei) tf)m äffe 

^riPitegien, bie er nur hoffen fonnte. (£t gemattete iljm eine 

Congregation (fföfterlid)e @efefffd)aft) ju bitben, unb aud) für 

bie tünfrige gortbauer berfelben 91oPijen aufzunehmen ; er 

erf)ob feine geifdicfye 53erbrüberung ju einer ^)ropflei unb be= 

roiffigte bem jeweiligen «propjte tierfetben auf bem 3upiteré= 

SBunben gefdjlagen, baê venire5Priefîert^um unb baê 1)1.3J2efjofcfer 
abgefdjafft, ben@rlôfer aus iljren ©otteëÇaufem bertrieben, 3J2IU 
Honen unb abermal ÜHiöionen ÜKenfa)en «on ber afleinfelfginacj)en» 
ben Jtirdje getrennt, unb biefe ber Anbetung bcô ©ofyneS OotteS 
imljocl^eiligeniSacramenteunb beê magren 2ibenbmal)Ie3 imSeben 
unb $obe beraubt. SGBeld)' eineQ3erantn)ortIft^fett lofîet auf ben Sfte* 
formatoren! SOBie iceit Ijaben fie e§ mit ber33erbefferung beSSOßorteS 
©otteë unb mit bem fogenannten reinen (Söangelium gebracht? — 
<Sie ^aben bem SSoIfe bie eingig traire Religion unb bie @naben= 
fd-äj-e, bie ber <§err bnrä) fein Seiben unb Sob am ^reuje ernjarb 
unb in feine ,ßircf;e hinterlegte, entjogen. 5)aS iji bie QtufHärung 
beS fed&SjeÇnten 3al*rljunbert8, Abfall öon ©Ott unb ber Jtira)eü 

•61. SSernÇarb »en SMetttÇcn. 4 
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berge, baé gotfcerte jîreuj, ben EKing unb ten Ärummftab (in 

gorm eineô (gqbiaconsflab), aud) baé ©)orb,emb unb SDîanteI= 

d)en über ben <Sd)u(tern ju trogen, feinen SDtitbrübew abet* 

Qtyorf)emb unb 9Jtà'nte(d)en im Sl)ore; er unterwarf bie £ofpije 

unmittelbar bem apoftoufcfyen @tu()te unb befreite fte Don 

atten «Steuern, Abgaben, Sötten, 3ef)nten unb 3a()r<5geltern. 

Sftact) Ausfertigung ber 23utte fnieete Sernfyarb bot bem 

33atev ber <H)ri(tenf)eit nieber, bat um feinen (Segen, unb 

fef-rte bann unPerwetft auf ben Supiteröberg jurtlct, wo er 

porerft: bem Rimmel für ben gtüdud-en Auögang ber <E5ad)e 

banfte. S)iefe fird)Iid)e Seftcttigung würbe in atten ©egen= 

ben befannt, unb e3 melbeten ftd) jeljt eine größere 3al)l 

auëge-eicf)neter Sünglinge, bie um Aufnahme baten.. €XHit 

befonberer Vorliebe pflegte er bie jungen spffanjen feineö 

örbenö ; er wedte in U)nen ben (Seift ber grömmigteit, beé 

©ebeteö unb ber 2Biffenfd)aften, bitbete fte jur Ausübung 

ber d)ri(tftd)en Siebe, fd'ärfte ifynen öftere ein, bie ©aft= 

freit-eit fei eine <5aat, bie t)unbertfättige grud)t bringe, eine 

unerfd)öpflid)e Duette Pon D?eid)ti)ümera unb ein foflbarer 

©ct)afe, mit bem man ben Rimmel erfaufe; er ermahnte 

fte, biefe f)o()e <5pftict>t im Seben nie ju perfaumen, bie an= 

Eommenben gremblinge in Siebe aufzunehmen, mit it)nen ifjt 

Orot ju tfyetfen unb über bie Aufgaben unb Unbequem= 

Iict)feiten ftd) nid)t ju befragen. Unb bamit bie gegenwärtigen 

unb nadifommenben ©ruber für biefeö fyeilige Siebeöraerf 

nod) met)v begeiftert würben, no()m er in i(*rer (Segenwart 

bie îKeifenben mit atter @üte auf, bebiente fte oft fetbffc, 

wufd) it)nen bie 5üj?e, reichte Urnen (eiblid'e unb geizige 

S p r u n g , pflegte mit möglicher Sorgfalt biejenigen, bie 
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in feinem £ofpij erfranïten, befugte fie atte Sage, brachte 

oft nod) einen Styeif ber 9lad)t bei ifjnen ju unb tröftete 

bie ©enefenben unb <5terbenben. — £>aé ift bod) wot)t bie 

cottenbete Siebe ©otteé! 

1 8 . 

JttitJNir&s innere §tkn. 

2Bir werben ïaum einen fettigen ftnben, ber nid)t ein 

greunb ber 5tnbad)t, beö ©ebeteö, ber Betrachtung unb 

ber innerlichen 5Jbtöbtung roar; oft würben fte Don ber 2öelt 

pielfa'ttig in îtnfprud) genommen, ju wichtigen 3weden Per* 

wenbet, unb wenn man iljr Seben, if)re £J)à'tigïeit jum 

2Bo()(e ber 9Jlenfd)!jeit burd)blidt, flaunt man, wie fte für ftd) 

nod) teben unb Zeitige werben tonnten! Unb bod) Perftunben 

fte bie Siebe ©otteö mit ber 9Täd)ftenIiebe ju Perbinben, iaä 

©ne 3u tl)un unb ba3 5(nbere nid)t ju untertaffen. — 25er 

1)1. Sernfyarb opferte bie meifte 3eit ben jwei ^»ofpijen, 

9?eifenben unb anbern wichtigen @efd)äften auf, unb babei 

oergaf? er btà 3tïïerwid)tigfte, bie (Selbftfyeitigung, nid)t; er 

lebte mit ber 2Beft, f)iett mit ifyr häufigen Umgang, aber er 

perwettlid)te ftd) nid)t in feinem (Seifte; feine «Seele fd)öpfte 

Seben unb Sebenétroft aué ber unenbhcfyen gütte ber Siebe 

©otteé, auö bem Umgange mit ben (£ngetn unb Seifigen, 

befonberé be<3 ^eiligen Slicolaué tion ÏPJpra; er war fteté 

mit ©Ott Pereiniget, betete faft attjeit unb mit fotcfyer 3n= 

brunft, bafi bie ©tut ber 2mbad)t nid)t fetten fein 5(ngeftd)t 

entjünbete, unb juweifen in ©ntjiicfung geriet!) beim unbtu= 
4 * 
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tigett Opfer ber SDîeffe. £>ie Sage^eiten öerric^tete et im 

Sfjore mit (Srbauung unb inniger 9(nbad)t, unb tt)ät>rent 

ber îtbbetung berfelben lief er ftcf) nid)t ftören. «Sorgfältig 

bewachte er ba<3 iperj, um jebe OTitroirfung unb £>eim= 

fucfyung Don Oben barin roo^rjune^men unb iljr ju folgen, 

unb er Wagte ftcE> gerne jeber Berftreuung bei feinen 9ttit= 

brubern an. Q3orjügIic£) liebte er bau innere ©ebet; in 

grauer, 5(ngft unb SDu'rre ber (Seele empfat)! er üor aflem 

baö ^erjenégebet unb gebutbigen frommen Süanbet POI-

©Ott. 9tad) erhaltener ©nabe ober Sröjhmg fiepte er bann: 

„Sift £>u eö, o i?err! ber buret) feine unenblid)e ©üte bie= 

feö Srofteö mid) gettuirbiget fyaft, mid), ber id) ein ftinbiger 

QJîenfd) bin, unnriirbig beiner ©rbarmungen, fo bitte id) 

2>id), 25u möge|t bie grud)t biefer ©nabenbejeugungen in 

meinem ^erjen bewahren! 3d) fiird)te, meine angeborne 

Q5erberbtl)eit möd)te beine ©nabe unb beinen <Sd)ute mir 

rauben!" 

3tuf bem Supiteröberge t|t eine niebere gelfengruft l)f 

in welcher ber .fpeilige bei näd)tlid)er ©title unb oft aud) am 

Sage betete; in biefer i?öf)Ie, biejeßt nod) üorfyanben, fonnte 

er nur in gekrümmter (Stetfung fnieen, roaö ifjn nietjt f)in= 

berte, mehrere «Stunben an()attenb jujubringen. ipier be= 

h*ad)tete er ia6 bittere 2eiben 3efu, erinnerte ftd) ber 

fcfymeqücfyen ©eifetung, wobei nid)t feiten fyeifie Styra'nen 

l) tiefer Jgtô Îe nubmet man Ijeute noct) eine tiorjügltdje Q3ereljrung; 
au8 i^r werben Steine genommen, reelle bie ©etftlidjen an bie 
©Iäu6igen auêtljeilen, um buret; bie gürfpracfc>e beê CI. SBern^arbê 
Sei ®ott bom 33Ii§e, ber oft im Sommer gefäfyrlid) ben 33erg 
burdjfreität, üerfetjont ju Wei6en. 
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floffen; unt> um biefeä îfnbenfen in feiner (Seele ju bemat)= 

ren, nnirjte er feine bürftige Äoft mit SMtterfeiten. £ier 

betrachtete er baö 3iel unb @nbe feineé Caféine, trie Pier 

lebten SDinge be<3 9ftenfcf)en, ben Sob, baö @ericf)t, ijimmel 

unb .£>ö(te. Unter ben fjl. Scfyriftfletlen erfcfyütterten ifyn 

befonberé bie 2Borte beö göttlichen Srlöfere : „2Bie eng iffc 

bie Pforte unb wie fcfymal ber 2Beg, ber jum geben füf)rt, 

unb nur 2Benige ftnb, bie ifin fmben." 21ud) : ;,933aé nüljt 

eé bem OTenfcfyen, wenn er bie gonje 2Belt gewönne, ober 

an feiner (Seele Schaben leiben mürbe ; ober welchen (£rfa6 

würbe er bafür geben?'"'— 2)ie alterfeligfle Sungfrau per= 

el)rte Sernfyarb mit finblicfyem Vertrauen, ftellte feine 

ijofpije unter i()ren mütterlichen (ScfyuÇ, naf)tn in allen 

triftigen îlngelegenfyeiteu feine 3ufluc^t ju ber £ocf)be= 

gnabigten, nannte fte feine OTutter unb bat flef)enb, fte 

möchte, feitbem er feine leibliche l u t t e r aué Siebe ju if)rem 

<Sof)ne perlaffen, nunmehr ûïïutterfteue pertreten, bie fte aucf) 

in 2öirflict)feit an it)m üerfaf). (Seit bem empfange ber 

priefteriicfyen 2öeif)en fül)rte er ein fhreng abgetöbtetee 2eben, 

genoj? nur ffiaffer unb 23rot, trug auf feinem Seibe einen 

folternben Supgürtel, gönnte bem Äörper nur bürftige 

na'ct)tlid)e fKuf)e unb fct)lief auf einem fe()r i)arten Sager, 

roaé feine müben ©lieber mel)r fct)roäd)te alö ftärfte. — £>a3 

ijl laß innere unb göttliche geben beö 1)1. 23ernf)arbö Pon 

2Kentl)on, unb eö bettmnbert jeftt nod) mit EKec£)t bie ÎBelt, 

roie ein Pon Äinbesbeinen an jart unb roeicfylid) erlogener 

©beimann in ber (SelbftPerläugnung eine fo l)ot)e Stufe 

ber Q3oKfomment)eit erreichen ïonnte! — 
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19. 

Imparl* until tit lauara kranh. 

3n ben Sauren 1005 — 1007 war 23ernf)arb öftere 

unroofyt; eine fd)teid)enbe Ärantfyeit neigte an feinem Äörper, 

baâ 9(ngeftd)t erblaßte unb bie Gräfte nahmen ftcfytbar ab. 

«Seine CDZitbrt'iber bemerften biefeö, unb et Perftcfyerte fte, 

er werbe nid)t lange mefyr unter ben sterblichen wanbetn. 

3wei pornefyme Ferren aué 9 toPara , gro£e 2Sof)ttt)à'ter 

feiner jjofpije, perwidetten ftd) in gegenfeitige geinbfelig= 

feiten, bie für Seibe gefät)rttct) ju werben broken. Unfer 

fertige pewafym ju feinem ^erjenleib bie ©ntjweiung, reiöte 

1008 ju t()nen unb fyatte bie greube, buret) fein ffugeé unb 

eifrigeö 23ene()men biefe balb miteinanber auegeföfmt ju 

fef)ett. darauf fdt>icfte er ftd) an, auf ben Supiteréberg ju= 

rücfjufefyren, aber in bem EKot()e ©otteö war eé anberö 

befd)toffen; er fotfte SftoPara md)t mefyr Pertaffen, unb ein 

fyifeigeé gieber fünbigte il)tn aud) balb nur ju ftar an, 

bie @tunbe ber 2(uftöfung fei gefommen. Sernfyarb fanbte 

fogïeicf) einen Soten an bie Ott) ort) er reit mit ber Sitte, eö 

möchten ©inige auf Sefud) anfjer fommen. £>iefe uner= 

wartete 9lad)rid)t Perfekte 3(tte in Sraurigfeit; fte giengen 

f)in, weinten, unb erwiefen ifjrem 93ater bie järttidjfte Siebe; 

er aber fprad) ju ifrnen : ,.,-fröret, meine lieben Jtinber, bie 

legten 2Borte etneé (Sterbenben, unb empfanget bie EKa'tfye 

unb Ermahnungen atë ein Unterpfanb meiner Siebe! 2Baé 

id) eud) fage, baè fage id) aud) benen, bie auf bem Serge 

weiten, tfyeilet eé bei eurer 3urüdtunft irrten mit! 3d) 
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fà'mpfe mit bem Soie, mein Seib iffc ot>ne Äraft, unb meine 

€5eete mübe, ju wohnen in einer perfüb,rerifd)en unb locfern= 

ben 2Bett! 3d) jittere Por ten ewigen ©trafen, unb wenn 

id) bebenfe, baf? man nad) bem £infd)eiben in eine ©wig= 

feit eingebt, wo ftvenge 9?ed)enfd)aft por Einern unerbittü= 

d)en $id)ter abgelegt werben muf;, fo banget meiner (Seele! 

2)enn, Sjrüber ! mä für gute QBetfe tjabt id) geübt ? 

<Sinb fte be<3 £immefê werft)? Ober i>abt id) nid)t met= 

met)r Söfee getfyan unb bie .£>ötte perbient? 3(d)! bie 

Swigfeit verbirgt mir jeljt 93ielesi, unb balb faßt if)r 23or= 

bang! 3efu3, mein 9iid)ter, fei mir gnäbig! £>, meine 

Sieben! ^Bereiniget euer ©ebet mit bem meinen, aufbapid) 

Vergebung meiner (Sünben erlange! 3d) erfläre, ba$ id) 

Meô feft glaube, wa<5 ©ott unö burd) feinen (Sotm geoffen= 

batet unb burd) feine fjf. Äird)e una ju glauben beftef)It; 

(Spaltungen unb 3rrt()ümer perabfcfyeute id), unb i()r, haftet 

fefl an bem Seifen, auf welchem bie untrügliche j?ird)e ge= 

baut ift! SMennet eud) jur ©laubenëfebre, unb unter* 

werfet euere SBernunft berfelben! Semüf)et eud), bie 9?eget, 

bie une ©Ott burd) bie ^>anbe unferö t)I. Safere 5(uguftin 

gab, mit atter ©enauigfeit ju beobachten! £>enn erwäget, 

iljr fyabt biefe mit einem ©elübbe auf eud) genommen, unb 

wirb eud) nid)t ©Ott barüber, wie über feine ©ebote rid)* 

ten? 93crgcffet bie Kuöübung ber ©aftfreifyeit nie! £>t)ne 

(Sünbe bürfet ü)r biefe nid)t pernadjta'fftgen, unb fie i|f für 

eud) nid)t nur Sugenb, fonbern @ewiffen<3fad)e ! Slefymet 

5lße, Porjüglid) bie Firmen in Siebe auf unb teilet mit 

Urnen laâ S ro t , bai 2Bol)(tt)äter eud) fpenben; bann Per= 

ftd)ereid) eud), iljr werbet feinen Mangel leiben, bie Siebet 

\ 
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gaben werben fié) mehren, uni) ifjr werbet Dom ©eber atteé 

©Uten bafür ben Sofm empfangen, wenn er ju eud) fagen 

wirb : „„ÎBao i()r einem biefer ©eringften getfyan fyabt, baè 

ijabt ü)r mir getfyan, fommet if)r ©efegnete meineé 33ater<3 

unb befî et baé 9îeid), wetcfyeö feit bem Anbeginne ber 2Bett 

eud) bereitet ift; benn id) war hungrig, unb i()r ()abt mid) 

gefpeifet; ici) war burfttg, unb if)r l)abt mid) getränft; id) 

war ein grembling, unb \i)x fyabt mid) beherberget; id) war 

nadt, unb U)t* ()abt mid) befteibet; id) war franf, unb U)r 

fyabt mid) befud)t; id) war im ©efängniffe, unb \l)x feib ju 

mir gefommen."'"' 5tud) bitte id) meinen 9lad)fo(ger, er 

wotte ber ©genfdjaften eineö Obern, ber ©anftmutf), ber 

$tug()eit unb Siebe gegen feine Untergebenen eingebend fein, 

unb ofyne bringenbe 9tot()wenbigfeit an ber gegenwärtigen 

Einrichtung ber i?ofpije nid)h3 änbern! 23rüber! @eib 

wad)fam, t>a$ man fein ©aftyaus auf unfern Sergen baue; 

benn biefeé wäre nid)t nur gegen meinen SSMen, fonbern 

ifjr würbet baburd) bie 55erbienfle ber ©aftfreifyeit Pertieren. 

(£uer ÎBanbet fei fletö im Rimmel, lebet in Qjintrad)t unb 

triebe, unb Hê 2knb ber Siebe tmipfe ben Sruber an 

ben Sruber! 9tad) bem £obe traget meinen Seib in eineö 

meiner ijofpije, bamit er bort, wo man bie 9îeifenben f)in= 

legt, bté jur 2(uferfte()ung feine 9îu()e ftnbe; benn waè bin 

id) auf Srben, aU eben nur ein armer pilgrim? Unb ift 

eö nid)t bißig, bafj id) aud) bort rul)e, wo bie spifger unb 

SBanberer Pon ifyren überftanbenen Seiben auérufyen ? (£nb= 

lid), meine Sküber! wenn mir ©Ott gnäbig ift, fo Witt id) 

if)n bitten, ba$ fein ©eift atfjeit unter eud) unb euern 

9lad)fotgern Perbleibe ! galtet meine gegebenen 93orfd)riften 



- 57 -

gewiffenfjaft, o bann bin id) ftdjer, (Sott wirb euere £>anb= 

fangen fegnen, unb ifjr werbet eud) beim £obe Don ben 

Sergen ju bem Xpimmet ergeben! <£ud) 5llte l)offe id) bort 

wieber ju fel)en unb mit ben 323orten ju begrtïpen : „„jîeiner 

Lion benen, bie £>u mir gegeben, iffc verloren gegangen."" — 

£)ie anwefenben Sküber, weldje wa'fyrenb ber îlnrebe bitter» 

lief) weinten, warfen jtcf) Por il)rem fterbenben tropfte nieber, 

uerfprad)en feine Ermahnungen treu ju befolgen, felbe ben 

Slbwefenben mitzuteilen, unb baten jefct um ben «Segen, 

darauf antwortete 25ernl)arb : „3d) t)abc jwar bie Äraft ber 

93äter nid)t, aber meinen @egen fann id) eud) nid)t üorent= 

galten. <èâ fegne eud) burd) mid) ©Ott ber 93ater, ber @of)n 

unb Zeitige Seift im Seben, im £obe unb in Ewigkeit!" 3We 

fpracfyen 5lmen! Unb afô fie aufgejfanben, ftredte er feine 

£à'nbe aué bem Sette il)nen entgegen unb fagte gerührt: 

.Commet meine greunbe, fommet ihr Vielgeliebten meineö 

^erjenö, mid) ju umarmen, unb empfanget mein testée 

2ebewot)I! .Kommet, fünbet mir meine Qlbreife an! Qabe 

id) nid)t fange genug gelebt, unb iff ce nid)t 3eit, bafj it)r 

meine îlugen jufdjliefset? 323arum weinet il)r? 3d) tauge 

ja für bie 323eft nid)t mef)r, unb würbe id) -eud) nid)t jur 

Sail falten? 3d) bitte M e jene um 93erjeU)ung, bie id) 

etwa beleibiget, unb t)abe id) aué *@d)wad)t)eit Semanben 

geärgert, fo benfe er ferner nid)t baran.unb erinnere ftd) 

ber 323orte beé îfpoftetë: „„323er fteljt, ber fet>e j u , baft 

er nid)t falte!"" 
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SO, 

}frn|)arïi0 C0&. 

2>ie Unterrebungen mit feinen <3d)ütern fyatte unfern 

Zeitigen erfdjöpft tint» bie J?i§e beé gieberé bebeutent» Per= 

mefyrt; ev wünfd)te, txifj man if)n einige 9(ugenb(icfe einfam 

taffe unb roettucfye 23efud)e entfernt fyalte, um mit ©ott affein 

ftdj ju unterhalten unb auf î>en ©mpfang ber 1)1. <3terb= 

facramente gehörig ftd) porjubereiten. darauf legte er eine 

2kid)t über fein ganjeö fieben unter -Sfyrà'nen ab, unb afô 

man Umt bie tefete SSegjefyrung fpenben wollte, fprad) er 

t)infd)auenb auf bie t)f. i?oftie: „ïDîein £er r unb mein 

©Ott! jeljt na()et ber StugenblicC, wo id) SMd) nid)t mefyr 

unter Srotégeftaften, fonbern bon 3(ngeftd)t ju $(ngeftd)t 

in ber £errl.id)feit fcfyaue.'" S3ei ber Communion ftrafylte fein 

îlntlife gletd) Stammen, er blicfte gegen .fcimmet unb betete 

in fetiger 2Bonne: „SKein ©Ott! Perfüge nun über mid) 

nad) beinern 2Biffen; id) lege meine (Seefe in beinc ipanbe! 

.freitige OTaria, bitte für mid)! 3luf bid) felje id) äffe £off= 

nungen meinet Reifes ! .fralte ferne pon mir ben 93erfud)er, 

ber wie ein brüffenber Söwe fyerumfauert unb bie (Sterben» 

ben ju Perfd)(ingen brofyt! 3d) bitte bid), meine Butter, 

pertaffe mid) nid)t in biefem fo wichtigen Augenblicke, ber 

über mein 2Bot)t ober ©et) für eine ganje Swigfeit ent= 

fd)eibet. Unb bu, fettiger Slicotaué! bu warft immer mein 

Sefdjirmer, fannfl bu mir je^t beinen <E5rf)Ufe Perfagen in 

biefer gefa'f)i-tid)en Sage? 3f)r ^eiligen ©otteé, ïommet, 

nehmet meine (Seele in (Smpfang, begleitet fte Por ben 9lid)= 
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terftuf)! beé £evrn, unb feil) bort meine 93ert£)eiî)iqer !" 

Sc bezeichnete ftd) hierauf mit bem ()l. Äreujjeicfyen, Pertot* 

bie ©proche, abeit an ben Seroegungen ber Sippen fat) man, 

bap" er ju bitten fortfuhr. (£r blidte bie 23rtiber roieberl)ott 

an, bie auö ben Seidjen ben QBunfd) erfannten, man möchte 

ibm bie Suppfatmen Porbeten; fogteid) fnieeten 5dfe nieber 

unb Perricfyteten in pevfiä'nbficfyer ©pracfye biefe ©ebete. 

9tad) SMenbung berfetben ergriff ber Zeitige SOîann ©otteé 

baè jtreujeöbitb, wetcfyess neben feinem Sette l)ing, füpte 

bie SBunben be<3 baran Wngenben .fpeitanbeö unb ert)ob 

feine klugen gegen Rimmel; bie Sippen fd)ienen ju fagen: 

.,3luf ©id), o £ e r r , habt id) gehofft, lap mid) nid)t ju 

©cfyanben werben!" Sr entfcpef fanft im £errn ben 

15. 33rad)m. 1008, im 85(ten Satjre feineé îtttero. Me 

Umftebenben weinten unb Perrid)teten bie für ben 33er= 

ftorbencn übficfyen Sobtengebete. ©eine îtugen fatten ftd) 

pon fetbft gefd)(offen, unb baé Simmer buftete pon tieblU 

d)em ©erud)e. 

23er Sob S5ern()arbö perbreitete ^ià) balb burd) ganj 

SloPara; man borte in alten ©trapen rufen: .,2>er 1)1. Sern= 

()arb Pon 9ftentbon, ober, ber ©eneratPicar Pon îtofta, ber 

5Cpoftet ber Stfpen, ber 53atec ber fKeifenben über ben 3u= 

pitenSberg ifi geworben." 23on alten (Seiten brängten ©rope 

unb Sliebere ju ber Seid)e ftd) (jinju, um ben ©etigen ju 

Perebren unb Pon if)m ein StnbenEen ju ermatten. Wlan 

beraubte it)n feiner i?aare unb Äteiber, unb man mup"te ben 

Seid)nam fogar beroad)en, bamit er nid)t ganj geplünbert 

würbe. 3ef$t entftunb jmifcijen ben Süngern unb ber ©tobt 

ein roabrfyaft heiliger ©treit : bie ©)or()erren Pertangten it)ren 
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93ater unb (Stifter jur Seerbtgung auf ben 23ei*g, fie be= 

baupteten, fit Jjà'tten baâ Potte SKecfyt auf bie Seiche, felbe 

gehöre ifynen an, unb eö fei ber au3brü<füct)e ÏÏJitte beé 

33erbtict)enen, bafi man i()n in feinen ^ofpijen ber CDIutter= 

erbe übergebe; nocf) fterbenb t)abe er biefen Söunfcf) auöge= 

fproctjen, unb eé fei ftrenge Wicfyt, ben legten ÎBitten eineé 

2>af)ingefct)iebenen ju erfittten; aud) fei Sebermann befannt, 

wie berfelbe nicf)t nacf) Stobara fam, um bort fein Seben 

ju befcfyuefjen, fonbern um wichtige gamiuenangetegenbeiten 

ju fd)tid)ten." 2>a Ralfen aber atte ©riinbe nid)t; bie Qjin= 

roofyner roiberfetjten ftct), fie tiefen ben ^eiligen nid)t fort» 

tragen, fie fat)en ben Seftfe beöfetben für ein ©tticféftern 

ber (Stabt unb ber ganjen Sombarbei an, unb fo würbe er 

in ber 'jïircfye beä t>l Sauren} feierlict) beigefefet. &ie Sf)or= 

Ferren reiéten nad) ber Seftattung bem Serge ju , unb 

eröffneten unb erjagten ben Surücfgebtiebenen bie tefeten 

2Bünfd)e ibreö ^propffceé, baö feïige îlbfterben u. f. ro. 

3n gotge ber .Seiten jerftörten Äriege baö <St. 2auren= 

jenttofter, unb man übertrug bie f)t. ©ebeine in bie £>om= 

îirct)e, roo fie unter bem £>oct)a(tare in einem (Sarge Pon 

roeifem SDîarmor beute tiocf) ru()en. £>em ijaufe Pom 

grofen Sernfyarbéberge fd)enfte man einen Sbeil feiner 

jjirnfcfyaafe unb einen feiner Singer. 2>iefe Reliquien tragen 

bie Sluguftiner in anbere 23iert)ümer f)in jur îtuéfefeung unb 

53eref)rung ber ©taubigen. 
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SI. 

|ttitl)ttr&0 Wmkx im!» |nüöfprfd)«ng. 

2>ie 33erel)i*ung tiefet SMenerö ©otteé Verbreitete fid) 

batb bon Slobara aué buret) Statten, ©abotjen, granfreief), 

OBattiê unb anbere Sänber ; Q3iete wattten ju feinem ©rate, 

um in ifyren anliegen i()n anjurufen, unb burd) it)n 23arm^ 

fyeqigfeit bon Oben ju erlangen. Unb in ber Styat, in gofge 

ber Beiten gefd)af)en loirfïictje ŒBunber, von benen wir einige, 

î>ie bei feiner £>eiugfpred)ung in Anregung gebracht würben, 

fyier anführen: SMinbe ju feinem ©rabe geführt, würben 

plöfelid) fefyenb; er fyeitte @id)tbriicf)igc unb an ©liebern 

©etat)mte, erwedte Sobte jum Seben unb befreite Sefeffene 

»on ben Dämonen; fetbft foletje, bei wetd)en bie îteqte atfe 

Hoffnung aufgaben, für unrettbar erflärten, würben auf 

feine gürbitte gerettet; er ftittte ©türme ju Söaffer unb ju 

2anb. £>ie Sombarbet (befonberö Stobara) barf ber Äraft 

biefeö 33erHctrten ftd) rühmen. Sljre gelber würben meift 

bor ber Srnte bon einem großen @d)warm .fpeufcfyreden 

iiberfatten, berwüftet, bie reifenbe grud)t abgefreffen, unb 

bie Sanbeoptage naf)m Don Sag ju Sag 31t : ber bamatige 

Sifd)of berorbnete ein fcreitägigeö haften mit einem 33itt= 

gange ju bem ©rabe beö (seligen, unb fogteid) berfd)wan= 

ben biefe gefährlichen Snfeften. Sine tombarbifd)e £>ame, 

bie biete Safyre im Qjfyeftanbe unfruchtbar (ebte, erlieft nad) 

einer 2Battfal)rt 51t feinem ©rabe einen <So()n. VRan fd)reibt 

bem Jjl. Sernfyarb nod) biete anbere 2Bunber ju, bie wir in 

feiner ßebenögefd)id)te ju betriebenen Seiten bon äerfd)ie= 
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benen 23erfaffern aufgejeid)net finben, unb nod) jeljt erfüllt 

fid) an it>m bau 2Bort beé 1)1. ©eifte<3: .,@ott ift wunber= 

bor in feinen .^eiligen.'"' 2>a5 größte aller SBunber ober 

ift gewij; ber gortbeftanb feineö wot)ttt)ätigen Xpofpijeö auf 

bem gropen $exml)arböberge, \>aè unter fo bieten @efat)ren 

unb roed)felnben Seittä'ufen bereite über act)t 3at)rï)unberte 

in fegenéreid)er SBirîfamîeit glänjt. £>ie fatbotifd)e £ird)e 

gemattete fd)on früfye bie 93eret)rung 23ernl)arbö ; wenigftené 

in Stauen warb balb nad) beffen £obe eine geier feineö 

gefteé jugegeben unb in ber gotge (1123) burd) Sifcfyof 

<Hid)arb «on 9tobara oberl)trttid) beftatigt. £>ie eigentliche 

Sanonifation erfolgte ober erft ben 9. îlugftm. 1681 unter 

^papft S n n o c e n j XL , ber um in bas 93er5eid)nip ber 

Zeitigen einjeid)nete. 3n ben meiften £>iöcefen (wie im 

33istf)um öafel), in benen fein geft aufgenommen, feiert 

man bas îlnbenfen ben 15. Srad)m. / an feinem £obes= 

tage l), ben bie j?ird)e ben ©eburtstag ber Zeitigen nennt. — 

îOXit 9îed)t wirb Sernt)ax*b bon granfreid) unter bie XpeilU 

gen biefes ?Xeid)es gejault, inbem er UrenM war eines 

franjöftfdjen *pairs, unb ju ^a r i s feine erfte religiöfe 

unb wiffenfd)aftlid)e 33ilbung ert)iett. SDîit 9?ed)t bon 3ta= 

lien; benn in <Sabot)en ift er geboren, in Slofta l)at er 

(ange gewirft unb in Slobara liegt feine irbifd)e j?üt(e. 

2Jber aud) mit bollern 9îed)te gilt er für einen @d)weijer= 

l) 2tnbere fagen: 5lm Çefie ber I)od)I;eitigm 35retemigt'ett im 3.1008 
fcrebigte ber 61. Skrnljarb in Sfoüara nocfy mit aller Äraft; am 
5l6enb beSfel6en Sageé erfranfte er, unb fiarB barauf am näd)» 
ften Qreitage, ben 28. SDîat, tourbe a6er erfî am 15. ffiradjm. 
6egra6en. 93ergl. Ch. de Loges , pag. 68. 
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Zeitigen, weil er über 30 Sal)« auf bem Supiteröberge 

im ©attifetlanbe aie Sfpoftet bei* îflpen für bie ©)re 

©otteä unb bctö X?eil ber Î0ienfd*en ftct) eingab unb ftct) 

fetbjt Zeitigte. 

3Bir fct-uepen nunmefyr bic 2eben3gefd)ict)te biefeö roun= 

berbcn-en SCUanne<5, unb ttmnfcfyen Pott £er jen , baß bie 

Sefer berfetben nid*t nur baö großartige SBirfen Skrn= 

(*arbé bercunbern, fonbern aud) jur gleichen Ausübung ber 

©ottes= unb 91äc£)(tenliebe angeregt unb entflammt werben 

mögen ! 







Ona Hospiz a u f J e m Arolsen Sf Bej*nuar<Isberô . 



II. 

9 l o i t $ e n 
ü6er bie 

kirdrttdjni Infptje auf ktt S t Italjark-
bergen mt& km Stmjtfon, 

in Sejiefyuna, auf öupere unt> innere Cage, 
©efd)id)te u. f. ro. 

$t . SSetn^otb »on SHeniÇon. 5 





23. 

Umleitung. 

ie ^eiligen Orbenéftifter, bom ©etfte ©ottcé ftcfytbar 

geleitet, batten nid)t nur il>re Seit, fonbeim aud) feie fünf* 

tigert unb bie nad) ifynen fommenben 33ö(fer bei U)ren Unter= 

nel)mungen im 3(uge; fte legten bei i()ven Stiftungen ben 

©runbftein, auf bem bau erhabene ©ebäube aufgeführt unb 

erft in 3al)r()unberten poltenbet werben fottte. 5(tfe aber 

Ratten nur einen 3we<f, bie $ird)e Sefu ju Dergröfsern, 

ju iter()errlict)en, bie verirrten Äinber in biefetbe einjufüt)= 

ren, gegen leibliche unb geizige ©cfafyren ju fd)üljen, unb 

auf ben 23efttj beö SXeicfyeö ©otteö üorjubereiten. 2>iefe<3 

cinjigc Streben verfolgte aud) unfer t)L 23em()arb Don 

OTcnt()on, aU er auf bem SBoben, wo ber fd)a'nbtid)e 

©öfeenbienft fid) feftgefeljt fyatte, feine £ofpije grünbete jur 

Sid)crftettung unb Untcrftüljung wanbernber 53ölfer über bie 

©ebirge; ©enfma'ter, bie je^t nod) fein 9mbenten fegnen, 

unb bie jum ipeile unb 2öot)t fo Dicier ÎKeifenben auö aßen 

europa'ifcfyen Staaten geworben ftnb. 

QBie überhaupt jebeé £an.b unb 93otf eine eigene innere 

unb â'ujïere @efd)id)te fyat, fo aud) ber große <3t. S5ern= 
5 * 
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fyarbëberg feit' k m Sobe beö | t . ©tifteré in od)t 3al)rbun= 

berten. ÎBir betroffen jet?t ben ijeiligen ©otteé unb wenbén 

une ben «Stiftungen felbft unb feinen wtirbigen «Sölmen ju; 

mir motten boé Seben unb SBitfen biefer 9(uguftinermönct)e 

com jjinfcfyeibcn beé SBegiuïnberé on bié ouf gegenwärtige 

Seiten burcf)get)en, Wtè, waû $ejie()ung auf biefelben fyat, 

in Anregung fo-ingen, unb ben ©egenftanb nctd) alten 3wei=. 

gen, auct) naturfyiftorifct) ju erfcfyöpfen trauten. 

S3. 

§u ttprt S'djiàfale kr l̂ugu)ltnfr - CMerren 
anf km grn^n Imijjarfcskrfle rnuj) km € a k 

ks Stifters. 

S3etior wir biefe Segebniffe in etrooö erörtern, muffen 

ber $Iarl)eit wegen einige Semerfungen borau<3gefct)id:t wer= 

ben. (£é ift nacï) ben neueften unb beffern gorfcfyungen 5(n= 

nalnne, 33ernf)arb bon CDUntbon i>aU gegen baö (Snbe 

bes jetwten 3al)rl)unberts, waf)rfd)ein(id) im ftebenten £>e= 

cennium beéfelben, ju ben /pofpî en auf bem grofen unb 

îteinert Sernfyarböberge ben ©runb gelegt, unb biefe ©)or= 

fyerren nad) bem regulirten Ôrben beö 1)1. îluguftino û'ber= 

geben. Snbeffen muffen fd)on früher fromme OTà'nner, d)rift= 

ficfye ©laubenébotcn, biefe Qdpentibergà'nge aU SBerEiinber 

beé Sttangeliums bewohnt haben ; beim wenn wir SBeÇer'é 

unb QMfe'é Äircfyenlerifon einiget t)iftorifd)e Zutrauen fd)en= 

ïen wotten, fo erfcfyeint bereite im 3 . 730 ein Sßufgariuö 
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afê 5lbt beé Supiteväbergö l), unb am 8. 9ttarj 851 wfrfc 

an ber (Stelle beé gemorbeten 35ifd)ofé SDaüib, H a r t m a n n , 

©rofialmoéner biefeé 23erge3, jum Sifcfyof bon 2aufanne 

geweift.2) 3u reelcfyer 3eit biefe evfle. utib urfpriingticfye 

rird)tict)e îlnflalt in ifjr 2>afein gerufen wart, ifl nicfyt beé 

beftimmten ermittelt, eé btirfte biefeé aber jweifeBofyne in 

ben Sagen (Jarfô beë ©rofsen erfolgt fein, roenigftené, wenn 

md)t bei* eigentlichen ©rünbung, bocl) bei- Unterfh'it"ung 

falber, liefen Äaifer fd*müdite nicfyt nur ber 9tame eineé 

55aterö unb befonbern 23efd)iiljeré be<3 Sanbeö, inbem er 

nebft fo vielem anbern JKüt>mtiĉ ert unb (Stoßen bie feit 

îluguftué unb ßiciniue pei-nact)là|igte Straße über ben Su= 

piteréberg f)erfteltte, unb füf)ne (Steinbrüchen, rote jene ju 

(St. pierre, bie .iefjt nocl) nacf) it)m benannt wirb, erbauen 

ließ, — fonbern er roar aucl) ein rearmer greunb ber j?ird)e 

unb if)rer SDiener unb ein rafHofer Seförberer religiöfer 

Snfiitutionen ; lefen wir bocf) in ber @efci)icf)te, roie baö 

el)rreiirbige Ätofter (St. Stttaurilj (Agaunum), in eben biefer 

©egenb, fd)on in ber 9DWte beö 10. 3al>rf)unberté @erätl> 

fd)aften bon ©olb unb (Silber, unb Äunflreerfe Don f)öd> 

ffcem 2Bertt*e — ©efcfyenfe ber farolingifcben unb burgunbi= 

fcfyen gürflen — in feinen Stauern barg. 

?(ber teiber fonnten bie in biefen Soben gelegten erften 

Äeime cf)iï|ïlid)er SMlbung unb ©eftttung nicf)t fange ftcf) ent= 

!) SBanb X. Seite 199. QSergl. Ch. de Loges Essais hist. 
(©. 57.), wüij' Severer ben 33ulgariu8 auf ben fteinen ®t. SBetn» 
Ijarb »erfet-t. 

2) Chronique des évêques p. 8. 34. (Mémor. et docum. 
de la société de la Suisse romande. Tom. VI.) 
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roidetn. ÏBilte $ö(ferfct)nmrme aus tern t>ei#ert Fabien 

herüber, tie man ©arajeneti nannte, überfcfyritten in ter 

ecften Raffte teö 10. 3at)rt)untert<3 tie 5l(pen unt fielen in 

Stauen ein ' ) ; fie befetjten taö ratifie unt pöninifcfye ©ebirg 

mit feinen Uebergängen 2 ) , unt betrangten baöfelbe unt tie 

anftofenben Später mit SHaub, SXHorb unt Srant . ©anj be= 

fonberö bom ^3o bi<3 an tie 9tf)one roar ter ©d)auptaÇ ter 

fürd)terud)ften 33erroüftung unt teö ©rà'uefô. (Sie beraub= 

ten unt branbfd)a|ten 3) öor îtttem ^)i[gerfd)aaren unt 

reiche Äauffeute, lauerten in ten engen 2krgfd)lud)ten unt 

an ten 5(W)ängen tern ÎBanberer auf, empfingen i()n mit 

@efd)offen unt (Steinen, unt tötteten fo SQîancfyen, ter ta 

fyarmtoé tabjnjog, turd) -fperabvotlen Pon geBftiiden. SBaö 

nid)t tern <3d)roerte erlag, rourbe ale 23eute Por fid) l)erge= 

trieben unt in fd)mä()lid)e «Sclapenfetten gefd)inietet. (£rpref= 

fungen jeter 3(rt (Söfegelt, 3ott je.) waren an ter Sagest 

ortnung. 3a tie @efd)id)te belehrt un3 teö weitem, roie im 

3 . 940 tiefe fred)en unt raubluftigen Porten Pon ten un= 

roirtt)tid)en ipöfyen teé <5t. $ernf)art3 in ta<5 frud)tbare 

9tf)onet()aU)erabgeftiegen, unbtaö berühmte ©otteöfyauö, roo 

tie fieiber ter t)L Stutjeugen OTauritiuö unt feiner ©efelten 

rui)en, fammt ter £ird)e Pon Saint Pierre-Montjoux im 

Sfyale Entremont auögeptünbert unt eingeafd)ert l)ätten. 4) 

*) Wan Icfe bie Serftönmq bcr *H6tei Novalcse am Sufe beS Mont 
Cenis umbaS 3al)t 906. (PertzMonum. Germ. VII. 108.) 

2) ©tc Hunnen trttfteten nur an bcr nßrblicfyen ©renje ber ©cbmeij. 
3) Flodoardi annales ad an. 951. 
4) Flodoardus ad h. annum. — îDenfjlein mit 3nfd)rift 6ci 

S. Briguet Vallcsia chrisüana. pag. 20. 
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Salb foBCte aber tiefen Sarbaren baà ungemeffene JKâ'u= 

berfjanbwerf gelegt werben unb î>ie Religion beé ©efreujig= 

ten wieberum triumpf)iren — fo t>atte eé t>ie göttliche 93or= 

fefjung befd)toffen. (£ô roar im 3al)re 973, ale bet* t)t. ££Ha= 

tolué, îtbt Don Stünt), ein OTann Pon weitPerbreitetem SKufe 

unb großem einflußreichem 5tnfel)en, auf feiner fKücfreife 

Don Stauen nad) Surgunb ju Orsières (pons ursarii), am 

nörbticfyen îtb^ange beé Serges @t. Sernfyarb, mit feinen 

SXeifegefà'l)rten buret) bie ©arajenen gefangen, unb nur gegen 

fct)were3 fiöfegelt (1000 U ©itberé) frei gegeben würbe.l) 

SMcfeë außerorbenttid)e (greignifi wirrte. 23on äffen «Seiten 

bereitete man fict) jur 9îad)e. ©ine affgemeine Sewaffnung 

roarb geboten, aud) ber gottfelige ©eneralDifar Don 9(o|ta 

rüftete ftd) mit ©ebet unb gaften auö; man mad)te gteid)= 

fam Sagb auf biefe Unmenfd)en, unb mit unerbittlicher 

(Strenge würben bie witben (Söiwe beö ,£atbmonbe<3 nid)t 

nur auô bem pöninifd)en 5ltpengebirge, fonbern fetbft aué 

anbern l)etDettfd)en ßa'nberftricfyen für immer vertrieben. 

3n biefe 3eit nun möd)te eö fatten, wo ber 1)1. Sernfyarb 

eö unternommen t)at, nid)t o()ne großen geiftigen Äampf mit 

ben übergebliebenen falfd)en ©öfeen 2) unb bem 53ater biefeé 

fd)à'nbïid)en £>tenfteé, bem Teufel, baè Äreuj be<3 wahren 

breieinigen ©otteé auf biefem ©ebirge wieberum aufjupftan= 

jen, unb jur (Sid)erf)eit unb Pflege ber JKetfenben unb from= 

1) Syri Vita ejus, unb Rudolfi Glabri Histor. 6et Pertz 
Monum. Germ. VI. 651. VII. 54. 

2) 9Bte früher uon ben Çetbntf^en Oiömern fyt, fo nun »on ben 
ungläu&igen Sêmaeïtten. 
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men ÎBaïïer bie fo wof)ttt)â'tige 5tnftatt ber beiben .fcofpije *) 

ju grünten, ober voaê etwa früfyerfyin fd)on mag befianben 

fyaben, fyerjuftetfen, ju à'ufnen unb aïïfeitig ju erweitern. 

2>iefeé bürfte aud) ber eigent(id) wafyre Sommentar fein ju 

ber oben (@. 23—28) nad) JKicfyarb Pom Sferatfyate er= 

jaulten Stuéreutung bee falfcfyen ©öttercuttue unb feiner 

Anhänger, fo wie ber Aufrichtung bon Sempeln ber 9(nbad)t 

unb ber Stà'cfyftentiebe ju S^ren beö wahren ©otteé auf ben 

pöninifd)en unb grajifcfyen îltpen. 

Änüpfen wir nun nad) etwaö langem Abweichen ben 

gaben ber beabftd)tigten ©efdjicfytebarfteftung wieber an. 

Sftacf) bem Sobe unferë Zeitigen Perfammelten ftd) bie 

Sfyorfyerren unb wägten ju ifyrem tropfte ben frommen unb 

îlugen ifticfyarb, ber jugfeicf) ©eneratPifar POn Aofta würbe. • 

(£ö iffc berfetbe 9ttd)arb, wetter in feinen £>entwürbigfeiten 

fo fd)öne Mge aué 23eral)arbé geben ber 9lad)welt t>inter= 

tiep.2) 2>ie Auguftiner orbneten nad) bem 2Biflen U)reé 

©tifteré bie innern Angelegenheiten, übten ©aftfreifyeit unb 

befolgten getreu ifyre Zeitige fReget. 2>od) fcfyeint eé, baf; 

fie nod) Pielfad) gehemmt unb an ifyrem Seftimmungéorte 

nid)t frei wirfen tonnten; biepmal Ratten fte eé aber mef)r 

mit ben ©rofen beé fianbeö ju tt)un. 2Bie p r «3eit ber 

(Sarajenen bie Dîeifenben, befonberö bie auö (£ngtanb nad) 

iKom waiïenben ^Oilger, ermorbet unb beraubt würben 3), 

1) ®aS ©ine an ber ©telle beê 3u£tter8teuweïê auf bem großen, 
ba8 Qlnbere an ber Stätte ber ©öjjen&ttbfäule auf bem fleinen 
<St. S8ernt)arbê6erge. 

2) ©teÇe o6en <5. 23. Kote 1. 
s ) F lodoardi Annales ad. an. 921 et 923. 
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fo würben im eilften 3<un*f)unbert won «Seite lier Regenten 

fetbft ober if)rer Seamten bie über biefeä ©ebirg 2Banbern= 

ben nid)t minber burd) übermäßige 3ötte unb abgaben unb 

buret) Sperrung beö ^affeé geneeft, gebrängt unb beein= 

träd)tiget. Qjrft aB im 3o()ve 1027 Äonut ber ©rope, jîonig 

bon Sngtanb unb 2>änemarf, ju 9?om Pont Äaifer jfunrab 

bem (Salier unb 9îubotf III., Äönig bon Surgunb, bem 

Snfyaber biefer îtfpenpaffe, befonberö in 2krücfftd)tigung ber 

aué feinen überfeeifcfyen Sänbern [Reifenben, aïitè ©rnfteé 

Pertangte, bat? fold)' ungebührliche Sötte unb ©rpreffungen 

abgefcfyafft werben möchten, warb burd) Vermittlung beé 

1)1. 33ateré 3of)anne<3 XX. wittig entfprocfyen *)/ unb fo 

fieberte ^iä) ber Sergübergang mefyr unb mefyr, unb bie bor= 

tigen 9!ftönd)e lebten für ibr fegenöpotteö ßiebeewerf aud) 

freier wieber auf; benn atô ßeo IX. im 3 . 1049 über ben 

S t . Sernbarb reifte, fanb er bafetbft eine 3nnung bon 

©)or()erren, in benen bie erfte (Stiftung beö 1)1. 23ernf)arbö 

wieber aufblühte.2) Sie empfingen ben ^apft mit atter 

$Id)tung unb 3uüorfommenf)eit, fo baf? er Unten jegtid)e 

spriPilegien betätigte; er fd)ieb, ben Segen f)interfaffenb, 

unb erjäf)Ite bei ber ©nfef)r in bie 3(btei S t . OTorits bem 

3Jbte 3ümo laé eble ffiirfen unb geben biefer abgefd)(offe= 

nen unb gottfetigen OTöncfye. 

!) Origines guelficae H. 164. unb Pistor. Rer. Germ. 
Script. III. 472. 

2) Hermannus Contractus ad h. annum. 
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S4. 

l i e Dttfdjteknen peitenmmgeii tes fperges. 

£>ie Stamen ber «Stallte, Sartî)fcî)aftett unb ©ebirge wed)= 

feln g(eid) Stationen, 23öffern unb @efd)led)tern, wetcfye ba 

auftaud)en unb perfd)ttnnben. 33on jeber gab man ben 33er= 

gen Stamen Don wichtigen Slaturereigniffen, (£igentl)tïmùd)= 

feiten, ober bom inncvn QBefen tfjter (Srjeugniffe. S o j . SS. 

würbe im Sternerifdien (Sebietötl)eile ein 12,872 gup f-obeö, 

bon Ungeheuern îibgriinbcn umgebeneö Sd)neegebirg, bie 

Sungfvau genannt, weil man biefeé früher nid)t befteigbar 

fyiett ; bei bem .Cnnanfteigen auf ben <St. Sernfyavb t>eitît ein 

Skrg bei* Sobtenberg , ber ©efabten unb Unfätte wegen, 

bie bem ÎBanberer jumeifen ben Sob bringen- Serge, benen 

man ©olb, Silber ober jtupfer abgewinnt, werben @o(b= 

berg, ©i tberberg, Äupferberg u. f. w. genannt. 

5(ud) ber grope 23ernl)arböberg batte ju perfd)iebe= 

nen Seiten jerfd)iebene Flamen. (Sbemafô ftunb auf ber S?U)t 

biefeö Sergeé ein Stempel unb in bemfetben bie SMfbfa'uIe 

eineâ (*eibnifd)en ©otteö, Pon ben Sewobnern ber Später 

^penninuö gefyeipen. S)ie ganje füblid)e Seite nennt man 

je^t nod) bie penninifd)en 5tlpen. l) 3um 5(nbenfen an 

bie @artl)ager erhielt ber 35erg ben Stamen ber pöninifd)e, 

unb Pon ben Römern ber Supiteröberg, Jupiter penninus, 

Mons Jovis, fpäter Mont-Joux. 2>ie Statiener fpred)en 

i) $en ober $ttt tjteg Bei ben Gelten aïïeë, waö fîtt) in bie J&ôÇe 
jiet't, baô £5d$e; btu)er aud) toot« ̂ öĉ fien ®otte (Siwitet:) 
QC&raucpt. 
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Monte Jove, unb bie 2(nrcol)ner Mont Devi (mons Dci) ouô. 

2)er ^)Iat$, roo bei* Sempet ftunb, fyeipt nod) Le plan de 

Jupiter, Supiteréebene. 

9îad) bei Berprung beö ©ö^ettbienflee buret) 23erni)arb 

Don aJîentt)on Perfd)ttmnben nad) unb nad) bie fyeibnifcfyen 

Senennungen ouf bem großen unb Keinen 23ernl)arb<3= 

berge, weld)' festerer aud) Columna Jovis biep; fit trugen 

nunme()v in ber ganjen Umgegenb ben Stamen beö f*l. 9Xi= 

cotewé ; unb fo oft »on biefen Sergen bie 9?cbe war, ()örte 

man nur ber grofje unb Keine 9Ticofau3berg auöfprcd)en. 

£ a 3 mar ber SBitfe 3krnt)arbö, bap man jenen or ten , auf 

benen bei* X?öüenbienft ge()errfd)t ()atte, ben Stamen biefeö 

Zeitigen beilege, um feine (>ot>e 53ere()i*ung ju bem erwä()t= 

ten @d)ul*.patronc an ben Sag ju legen. £>ie (gfjre, bie er 

auf ben 1)1. 23ifd)of Pon 9JU)i*a übertrug, ifi feit feinem S£obe 

auf ü)n felbft übergegangen- er wirb nun aB @d)t'ilj(ing 

ber 3f(pen unb feiner ijofpijc angerufen. S)er grojje 3upi= 

teröberg Reifst jefet in a((en bekannten (Sprachen ber grope 

@t. Sern()arbi5berg. SBenn man Pon biefem Serge fprid)t, 

fd)reibt ober i()n bejteigcn roui, fo fagt ber Meiner: Mons 

S. Bcrnhardi major, ber ^^tlîofe: le grand S. Bernard, 

bei* Stauener: Monte maggiore di S. Bernardo. Unb btefer 

9tame, bei* fcl)on burd) Pieté 9Jtenfd)enatter iaâ 3(nbenEen 

beä ()L (Stifterö fegnet, wirb nod) länger perbleiben, unb ben 

Dîeifenben Sroft unb SOîutl) über bie (Sebirge geben. *) 

l) 9laû) Ch. de Loges erfcfceinen in bev ©efd-icfyte bie SSenen* 
innigen „grojjer unb îfeiner ©t. Setnfyarb" erfi fett bem ©rlaffe 
SSifdjofê 9lid)ai'b «on 9îo«aro. (f. o&en @. 62.) Essais histo
riques sur le Mont St. Bernard. Paris 1789. p . 65. 
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25. 

fer Meine lernjjarMerg. 

2Btr fyaben oben (@. 27) Pernommen, î>a# bec fjl. 33ern= 

fyarb jwei Jjofpije grünbete, unb jwar auf bemfetben sptafce, 

ouf welchem er ben 2>ienft beé ©atané j e r p r t fyat. ©neé bie= 

fer Käufer baute er an ber (Stetfe ber ©bÇenfaute ((3.23,26 

u. 61); té erlieft fpà'ter ben Stamen : ber fteine <3t. 25ern= 

fyarbéberg, unb liegt in ben (Staaten ©aPopené beim ©n= 

gange in ba3 îloftatfyat, biet tiefer atô jeneö im 2Bat(ifer= 

lanbe.l) 2)er fteine Sernfyarb ift ein ^)riorat, wo oft nur 

jwei 3(uguftiner = Q)orl)erren f)öct)ften3 mit jwei jfnecfyten 

ftcf) aufhalten ; e3 würbe I)ier @aftfrei()eit wie in ben t)öf)ern 

23ergregionen ausgeübt, foftete aber weit weniger, weit fef= 

ten Dîeifenbe bort Porübergefyen, übernachten, längere 3eit 

ftcf) aufhatten, ober (Speife unb Sranf auf bie ÎBeiterreife 

mit ftcf) nehmen. £>aé Sinfommen beé ipofpijeö ift gering, 

aber beftimmt, unb baß îttmofenfammetn jum Unterhatte 

wirb nur in gewiffen STorfyfa'tten Porgenommen; ber 2öeg 

ift nicfyt gefäfyrtict), unb bie £ned)te t)aben nic()t bie 23efc()wer= 

ben unb ©efafyren ju befielen, wie jene auf bem grofen 

25ernl)arb3berge. Seiber würbe auct) ()ier wieberfyolt, befon= 

berô beim 5ütöbruct)e Pon Kriegen, bie ©aftfretfyeit unter= 

brocken, bie @ebä'ube tfyeitweife j e r p r t ober Perbrannt. 

' ) Qiuf ben graitfdjen Silben fübtta) bom 3J?ont6Ianc, mit einer 
bequemen Skrgftrafje au8 bem 3fera* in ba8 5)oratÇaI. 5Da8 
«§ofpt§ Çat 6640, bie *ßafjljölje 6792, unb bei ber ©öule redjnet 
man 6622 gufj. 
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S5em fleinen 23ernb,arb3berge fd)entten bie Keifenben bon 

je()er wenig 3(ufmcrf famfeit ; mon ftnbet bie Sewunberer, 

bie Sefd)rctber biefes" S!(jaleö unb beö .fpofpijeé nid)t, aud) 

wirb bie ©egenb in geograpJjifd)er Sejiefmng nid)t gla'njenb 

gefctjifbert, bie weit jerjlreuten Käufer finb unorbentud) ge= 

gebaut unb meiftené lion fremben unb armen Seuten beroofynt. 

(gegenwärtig ftef)t la6 £ofpij Perwaifet la, unb feiner 

ber ebeln (Saftgeber flrecEt feine wobltfyà'tige ^>anb bem Por 

junger uub groft baimtebergefd)tagenen Söanberer freunb= 

(id) entgegen. (Sarbinien i>at im 3 . 1855 bie Älöflet mit 

ben gei(Hid)en (Stiftungen (in fteiner 9(uönaf)me) aufgehoben, 

iaê Vermögen berfetben ben (Staatsgütern einverleibt, unb 

eé lä'jjt iid) Permutljen, baf; aud) biefe Sfnftalt mit betreten 

Perfd)wunben fei, unb in golge beffen bie bortigen @eiftü= 

d)en Pon bem tropfte beö großen (St. 23ern()arb<5 jurücf= 

gebogen würben. Ober ift eö fid) etwa ju Perwunbern, 

jumal ber ^önig Pon Piémont bereite in früfyern Seiten 

bem X?auptl)ofpije fyarte SBunben gefd)(agen bat, bie wir 

fpäter an o r t unb (Stette jur (Sprache bringen werben?! 

2 6 . 

| t e QSefabreii te$ flrajjen lernljarîiokrgfB. 

£>er 2Banberer Ijat eine feiner gefä()rlid)ften Reifen Por 

ftd), wenn er ben großen (St. Sernfyarb bezeigen Witt. 

Srofe ber Pielfältigften 93erbefferungen, weld)e tiefer 2Beg 

im 2aufe ber 3<tt)r()unberte erfuhr, ift er für ben £Reifenben 

immer nod) mit ©efafyren Perbunben, bie wir jeljt ber $ett)e 
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nad) in biefem uni bem fotgertben 9lbfd)nitte ju befd)reiben 

gebenfen. — @()e man jur ,£>öf)e gelangt, fömmt man in 

eine V-k «Stunben lange Çffiitbnif, welche nur t)öd)ft fpar= 

fam Don biirftiger Vegetation nod) belebt ift, aber balb er= 

ftirbt aud) biefe ganj, unb bev QQSanberer bejînbet fid) in ber 

grauenl)afteften QBtiftc, wie fie nur immer bie feurigfte ^)l)an= 

tafie eincö (SatPator 9?ofa l)à'ttc benfcn rönnen. gurd)tbare 

Orfane yon einer .fpeftigfeit, wie man ^k auf ben „<?ö()en 

ber ©emmi, (Srimfet, bcr gurfa, beö ©ottfjacbS unb beé 

©pliigen nur feiten ftnbet, wütt)en öftere in bicfen <5d)fiin= 

ben, unb 5U(eé, felbft bie Ortsnamen, erinnern an 3erftö= 

rung unb Sob. i?ier raanbeit man burd) ïaè fog. 3!obtentt)af, 

bort erblidt man bie 5(nf)öf)en bee SobtenbergesS, unb enb= 

lid) fdjreitet man an einer Sobtencapelte vorüber. SQ3enige 

(Schritte bor einem 9?eifenben ftt'irjte einft auf bicfem 2Sege 

nad) bem ibofpij eine @d)neelanrine mit 5)onnerbraufen in 

bie Siefe, unb jroar an fo!d)c fd)redlid)e 91aturfcencn Pon 

feinen frühem, uncrmûbcten 5Banbcrungen t)er geroötjnr, 

fd)aubertc i()m bod) bei bem (Sebanfen : „QBareft bu einige 

Minuten efyer bei jener ©tctïe angelangt, fo fyâ'tte bein 

33ert)ängnif; bid) mit ber fiamine Ijinab in bie unrettbare 

<Sd)(ud)t gefdjteubert"; er na()m iaè QBanberbttd) jur Ipanb 

unb jeicfynetc foigenbe Seiten ein: 

2Ba8 fcraitfet bcr ©turnt tute ba3 tuuttjcnbc .§ccr, 

3Ba§ faufen bie SBinbe fo fcfyrecflirti umt)er! 

Satuinen jtürjett Çetnicber titS £t)al, 

$ob nur Bebeutet tljr bontternber Salt, — 

S'Hefie, o SBattbewr! fitere gefdjtuinbe, 

Sonft t;at bein SBanbern auf (Srbett ein ©nbc. 
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Unter bie größten ©efafyren, welche tie Sîeifenben auf 

bem 8ernb,arb3berg bebrofyen, jä'fyft man 

1. bie Saroinen. 0 (£ö gibt berfcfyiebenartige fiaroinen, 

bie afle mefyr ober weniger gefâ'fyrtid) uni» aucfy auf tiefem 

l) San'inen, Sabinen, Sauroinen (globus nivis, moles nivium 
devoluta) werben in S'tyrol Sühnen, in Stätten mib Italien 
lavina, in granfreid) lavange unb avalangc, im franjöft* 
ftiien patois lavenze unb valenze, unb in ben Cßljrenäeh 
congères , and; lydt de te r re ober lydt de vent genannt. 

2)urd; btefe ©ct/neefiürje ftnb in ben ©djHueijer^^oc^Ianben 
fd)on «njä^Iigc HnglMe entftonben, »on benen wit f/icr nur 
einige iuieber erjagen. 3m 3. 1478 würben 60 3ürdjer Solba« 
ten in ben ©djöllinen beâ ©ot tÇatbS burd) eine Satvinc 
Begraben, waS bie bortigen Äreuje, unter anbern Unglücfefütlen, 
anjeigen. ©IücEIfdjer waren 1499 im (Sngabitt 400 Defies 
reidjer, meldje gleidjfaHâ »on einer Sawine »erfcfyüttet würben, 
a6er alle unbefdjäbfgt 0118 berfeI6en ftd; yerauëarbciten fonnten. 
3m 3. 1500 verloren 500 ©cfymcijer, bie ü6cr ben S t . 3Sern= 
I;arb jogen, unter einer Sawine ifjr Seben. 1518 jerftörte cine 
Sawine baê gange 3>orf be3 S eu fer Babe ê biê an bie Äirdje, 
wobei 61 TOenfdjen um'S Seben famen. 1598 fltirjten Bei DZar= 
tin ad? mehrere Salinen in bie iRtyone unb hemmten beren Sauf 
bermafjen, bafj biefelBe über 500 Käufer ne6jt bieten 5Dîenfd)en 
unb Sbjeren berfdjlang. 1602 berloren 13 SOZenfdjen Bei 3)auo3, 
unb 1609 26 Sßerfonen Bei ©t. $t/eobor in ®rau6üubten u)r 
SeBen. 5lm erften Drte würbe ein 9J?äbdjen nod) wunberbar 
gerettet, baê fdjon 4 Sage unter bem ©djnce gelegen. 1624 fiel 
cine Sawine bon bem an ber italienifdjen ©renje liegenben Serge 
fêaffebra unb tôbtete üBer 300 ÜJ?tnfd)en. 1689 mürben Bei 
©aoê im 33rettigau 77 3J?enfd)en unb 150 Käufer berfefc/üttet. 
1719, ben 4. 3anner8 In ber 3îad)t um 8 Uljr, warb ba8 Seit« 
îcrBab ouf'6 Dîeue burd; eine furd?t6are Sawine Begraben, wo» 
Bei eS 55 SKeufdjenleBcn foftete. 3Me ®eretteten iammerten nad) 
ben 3t;rigen unb fudjten fle in ben Ungeheuern ©djncemaffcn auf. 
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Uebergcmge borfommen. 3Me gefcit>rtid>fl:e iffc aber tie <5d)Iofr=, 

<Sct)Iog= ober ©runblaroine, meiere im grübjafyr, wenn baé 

warme ÏBetter eintritt unb ber «Schnee aufbauet, tfyeifô 

buret) eigene (Scfyroere (inbem fie ouö Ungeheuern @ct)nee= 

maffen be(tef)t, welche über bie gelfen l)erunterf)ängenb ftd) 

roa'fyrenb bem ©inter gebttbet fyaben) SSerberben bringenb 

in bie Siefe ftürjt, tfyeifê aud) burd) unbor(tct)tigeö ©eräufd) 

ober burd) ©türme uerurfad)t wirb. — Q33enn im ÎBtnter 

(Sinen Süngling fanb man erfi nact) 8 Sagen in einem JMet 
nod) am Seben, aber er Part »tue mehrere Slnbere an aSerfältung 
unb erhaltenen Cuietfdjungen balb barauf. 1720 nmrben JU 
j e t t o n im .Unter =@ngabin 61 Sßerfonen «on einer Sanune 
getöbtet, unb im gleichen 3al)re tnäljte ftd) eine folate »on ber 
(Srimfel l)erab auf Dbergef ie ln , jerfet/metterte 120 Jpufer 
unb töbtete 88 Ü)fenfd)en mit 400 «Stücf 33icb. 3n bemfelben 
3al)re würben in SSrienj 40, am 33emr)arb 23, im 33iefd)= 
tljale 7 burd) Saroinen, unb in Dianba burd; ben 2Bei§r)om» 
gletfd)erflur$ 12 ^erfonen getöbtet, unb am Ä a m o r erftiefte 
eine r/erabfiüräenbe Satinne 4 Jîinber, jerfirad? ber unglücflict/en 
SWutter berfelben QIrme unb Seine unb fd)Ieuberte 2Äenfd)en t)od) 
in bie Suft. 1737 nneberfjolte fïdQ ber 3Bei§f)orngIetfd)erfturj in 
Olanba, jerflörte 140 (Debäube unb töbtete mehrere £ï)alben>or}= 
ner. 1749 hntrbe beinahe baS ganje !Dorf SRueräa im ïabet* 
fdt>ertt)ale bon einem ©djneejhiräe fortgeriffen unb 100 3J?enfd)en 
babei berfdjüttet, roobon nod) 60 gtücflid) gerettet roerben fonn» 
ten. 1771 bebrofyte eine ftarfe Sattn'ne baê ÎDorf ölecfingen 
unb jerftörte ba8 portal ber frönen neuen Äirdje. 1800 üerlor 
ber franjßfifd)e SKarfdjafl 3J2acbonaIb bom 27. SEBinterm. bt8 
1. (Sljriftm. beim Uebergange über ben Sü lügen biele Solba« 
ten unb *J5ferbe burd) Saroinenflürje. 1806 rifj ein <Sd)neefiurs 
einen ganjen grofen ÏDalb im Äalanfa t t j a l bon einer Seite 
beê Zfjahä fyinab, unb t/ob ifyn oberhalb beä 3)orfeâ fo auf bie 
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ber frifdjgefaflene @cf)ttee buret) ben Söinb ober anberweitige 

fetfe öeroegung in großen SDîaffen in £>ie feiler faut, fo £>etpt 

mon biefe fiawinen Q33inb= ober (Staublawinen: ein furc()t= 

barer SIBinb, à'f)n(id) einem Orfane, fömmt ber 2amine boran, 

ber jumeiten 9Dîertfct>ett ergreift, fit bom 33oben aufgebt unb 

un einen anbern Ort anträgt, o^ne am ßeben ju fcfyaben. 

2>iefe 2awinen Raufen ftd) im fortrollen oft 31t folgen unge= 

feuern Waffen an (nivea moles ex alto prœcipitans, prse-

anbere Stjatfeite ein^or, bap eine Sänne gerabe auf bem $farr* 
tpaufe ftanb, roie trenn fie in ben ©djnee hinein ge f̂tangt worben 
wäre. 1808 war bie 0îad)t uom 12. auf ben 13. (S^rtfim., wo 
ein ftarfer ©übwinb weljte, für bie ©djweij unb Styrol un^eil* 
fcringenb, inbem burd) unjäolige Salinen eine SWenge ÜHenfdjen 
unb 33ief; gelobtet, Käufer jerfdjmettert unb QBälbcr unb 9Btefen 
jerfiört würben. 3)er ©djaben in ber ©djweij würbe auf »iete 
SDNQioneu angefdjlagen. 1813 flürjte eine gvofe Sawine auf ba8 
SDotf S impeln 6(8 an bie Ätrdje tyerab. 9îe6jî bem 6eträcQt= 
liefen ©d'aben an gcrfiörten ©ebäuben unb 15 erfdjlagenen $fer= 
ben, würben ^wei ^erfonen gelobtet unb mehrere uerwunbet. 
1827 gieng baê $)ovf 93iel in ®om3 größtenteils burd) einen 
©dineeftur^ ^u ©runbe, wobei 51 50?enfd)en umfamen. 1840 
Würben im SeuferBab 7 SDÎânner auf einer Oenifeniagb con 
einer Sawine ergriffen : ber (Sine tonnte jïd) auê bem @d)nee 
loêmarljen unb fam nad) «Saufe, ben Sob feiner ®efàl)rten anjw» 
geigen. 1848 töbtete im ©aaêtÇale ein gewaltiger ©d)neefiurs 
3 QJerfonen, unb 1849 wieberum 19, wofcet im ganjen $l)ate 
groger ©djaben »erurfadjt warb, Snblid) l)at am großen Sern* 
l)arb ben 11. 3änner§ 1856 eine uon M o n t - m o r t fiürjenbe 
Sawine 2 SOÎânner auê Bourg St. Pierre im ßeljnten (Sntre* 
mont begraben. 2)en angeftrengten Qlrbeiten »on 25 üHann, unter» 
flügt burd) bie ïfleligiofen be« Sof^eê, war eê nad) 30 ©tun« 
ben nod; nidjt gelungen, bie aSerunglucften aufjufmben. 

§1 SBernÇatb »on SPlentljen. 6 
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cipitandoque augescens), iaf, fie, im %i)ak angelangt, Span-

fer, SDîenfcfyen unb 93ietj bebecfen, tterfcl)tingen unb mit fort» 

wäljen. SBaren biefe Sawinen nicfyt ju gewaltig unb ber (Sctmee 

locfer, fo f)aben fid) oft fcfyon Q3erung(iicfte tjerauégearbeitet; 

iffc aber bie ÏOîaffe ju grof unb îëmmt nid)t £tt(fe juv rect)= 

ten 3eit, fo mut? ber Unglt'icfticfje erfrieren. — SMe britte 

3lrt Sawinen finb bie fogenannten Staublawinen, bie man 

nur im (Sommer ftel)t, unb wetcfye î>epf>att> aucf) «Sommer» 

lawincn genannt werben; biefe finb bem 9ttenfct)en, bem 

33iet), unb aud) auf bem <St. Sembarb t>öct)ft feiten gefà'()r= 

lid), weil fie nur in ber oberffcen ©ebirgéwelt fatten, wo ber 

<Sct)nee felbft jur (Sommerzeit ()inburct) liegen bleibt. 3t)r 

îlnblicf gewahrt ein ()öd)ft reijenbeé <Sct)aufpiet, mai beinahe 

jeber iXeifenbe im ferner übertäube, in ben Spätem bon 

SBattiö, Uri, <Scf)Wt)j unb Unterwatben, in ©raubi'inbten, 

©taruö unb Sefftn fcf)on erbtieft l)at, inbem felbe mit bon= 

neräl)nticf)em ©ebraufe öon geB ju gefê, gteiel) einem (Sit= 

berftrome, ber ftd) im Satten uergröfert, ftürjen, welche 

SGßotfen be*3 feinflen <Sct)neeö umgeben, unb buret) bie ©title 

ber erhabenen îttpenwelt ber (Scfyatt beö ©eröfitö noct) ber» 

mel)i*t wirb. 

2. 91ebft ben tücfifcfyen Sawinen bro()et bem QBanberer 

beim îlnjïeigen unferâ Sergeé bie (Scfyneemenge auf bem 

2Bege. 93iete reifen bon ^3eteréburg bei fetjöner ober (titter 

Witterung ab, jiefyen unter bem t)ot)en QKontüetan über ben 

witben (Strom QSalforei), unb faum finb fte in bie QBitbnij? 

gekommen, fo ifl (Scfyneewirbel unb (Scfyneegcftöber im 3fa= 

juge, waä man in ben fcfyweijerifcfjen .£oct)tanben Surfen 

ober ©ugfen, in ber <Saüot)arbenfprad)e aber Sourmenteö 
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nertnt. 2>iefe QBinbe ftnb bem 9?eifenben fefyr gefâ'fjrltd), 

(te'••raffen î>en ©cfynee in ben i?öf)en -auf, tagen ifyn in wot= 

fenä'ljnficfyen 2Kaffen üon einer ©tette jur anbern, fatten 

©cfyu'inbe unb Vertiefungen in hirjer 3eit auö, Derfcfyütten 

bie Strafe unb feïbffc oft bie ©tangen, roetc^e t£>re diià)* 

tung anbeuten. 2ßirb ein Dîeifenber Don einem folgen 

Sturme tiberrafcfyt, fo ifi er in ber größten fiebenégefafyr, 

weit ber feine ©cfynee, ber in<3 ©eftcfyt fliegt, einen fted)en= 

ben ©cfymerj Derurfacfyt unb nicfyt ertaubt, bie îtugen ju 

öffnen. QBefye bem îlrmen, ber, rufy'ig feine ©träfe bai)in= 

jiefoenb, non fokfyem ©eftöber getroffen wirb! 3n btefer 

Ungeheuern weifen ©nöbe, in btefer (autlofen ©egenb er= 

rennt er nid)t mefyr bie ©puren beö 5Bege<3, unb weif nicfyt 

wot)in er feine @d)ritte lenfen fott; bie Aalte erflarrt feine 

©lieber, bie 2Beife beé ©cfyneeé bfenbet bie 2(ugen, unb ber 

2Binb benimmt it>m ben Sltfyem. OTit jebem dritte tief ()in= 

einftnfenb, fürchtet er irgenb wetcfye Derbecrte 2(bgrünbe unb 

bamit feinen Untergang. 93 erj weif elter OTutt) £)ä(t i£>n nod) 

eine 5Beite aufregt, aber balb fd)winben bei ber gewaltigen 

%iftrengung bie Gräfte, ermattet finît er nieber in bie 

@d)neemaffe, unb grofe gfocfen fatten auf tf)n fyerab, atë 

wottten fie üor bem SJobe haé ©rab iljm bereiten. 

<f0rtffi}ttitfl. 

StBenn bie Sawinen unb bie @d)neemenge auf ber ©träfe 

bem 23erganfteiger bié jum i?ofpij fefyr gefäfyrlid) ftnb, fo 
6 * 
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gibt ta nod) wand)' anbereé Staturereignif, boé fdyon gar 

aSiefen ben Sob brachte. 

1. SDer bid)te Siebet. SMefeé t>ot)e îttpengebirg tffc fait 

beftà'nbig in SBotfen einget>itCtt; {it umlagern gleid)fam ben 

©ipfet im (Sommer unb SBinter, perbunfetn baé Staue beé 

£immefô, ben Scfyein ber btinfenben (Sonne, beö Sïïonbeé 

unb ber nà'd)ttid)en ©eftirne; oft wenn bie Sonne in ben 

£f)à'fern unb ©benen gfänjt, ftefjt man an ben ()od)ragen= 

ben getfen bunffe3 ®twUî gteid) fcfywarjen ©ewitterwotfen 

herabhängen, bie in bid)te SRebel fid) perwanbetn, über ben 

23erg weit fid) t)erab(affen, unb bort auf längere 3eit fid) 

feftfefeen, aU wenn fie angefroren waren; batjer fömmt tä, 

îa$ man auf ber ?uif)öfje be<5 Jpofpijeö wäfyrenb beé Safyreé 

nid)t über jefyn Weiterer Sage fid) erfreut; bie bortigen Siebet 

ftttb weit bicfer unb fünftem-, alß im iperbftmonate auf ben 

<Seen unb im QBinter auf bem (Sbentanbe in Stabtcn unb 

Dörfern. — Sft ber Dîeifenbe balb bei ber Slnfyöfje, fo ftef)t 

tv baö -fcofpij auf wenige Schritte nod) nid)t, felbft bie 

Wnwofyner beé Sergeö, bie £>ei-ren 5(uguftiner, welche bie 

3Q3ege, Sd)tiinbe unb Reifen wo()t rennen, perirren im 

Siebet nid)t fetten, unb wenn fie bie Portreff(id)en, treuen 

£>unbe nid)t ju güfyrern ()ätten, fo würben fie weber bie 

^pfabe, bie ju ifyrem i?aufe führen, nod) baê Qauû fetbft 

finben. Süßer fottte jtd) atfo Perwunbern, wenn mancher 

grembe in biefen -Diebeln Pom Sobe erreicht worben ift? 

(£r fteigt ben 23erg miit)fam t)inan, pertiert bie Spuren 

ber Strafse, umge()t met)rmafi5 bie gteid)en geifert unb QBege, 

bie if>n ta'ufd)en, unb merft biö jur einbrecfyenben 91ad)t 

nid)t, bafj er bie l)öd)fte §tyt nod) nid)t erftommen t)abc. 
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5tbev waè fangt ei* jefet an? (£r bietet feine Gräfte nod) 

einmal auf, befcfeteuniget bie ©cferitte, benn eé bangt ifem 

üor bem einbrecfeenben £>unfef in tiefer unheimlichen ©egenb, 

wo 23ertaffenfeeit unb ein ewiger QBinter auégegoffen ift, wo 

ba3 Seben gteicfefam erftarrt unb nui* ber Sob umherliefet; er 

eilt t>on geB iu gtfê unb faßt in bie froftigen ©cfetucfeten 

unb îtbgrtïnbe, wo er fein ©rab fïnbet. Über er entfcfelieft 

ftcfe notfegebrungen, ia î>aà .fcofpij nicfet mefer erreicfet wer= 

ben fann, iu t'ibernacfeten an jenem o r t e , wo ifen bie Stacfet 

erreichte ; bon 93îattigfeit unb (Scfetaf überwältiget, fegt er 

ftcfe nieber unb erwacfet feienieben nimmermefer. 3m QBinter 

iffc biefer Siebet weit gefäferticfeer; bocfe feat er fcfeon im feöcfe= 

ften «Sommer, felbft im îtuguft, Dleifenbe betfeört unb ifenen 

ben Sob gebracfet. 

2. ©ne anbere ©efafer für ben 2ßanberer über ben 

@t. Sernfearb ift ber feeftige 9torbwinb, ber iwifcfeen jwei 

getöbergen in einem ©cfetunbe eingefcfelojfen mit auf erorbent= 

ficfeer ijeftigfeit wütfeet; er feeutt unb pfeift eiftg fait burcfe 

Sfeal unb Sîerg, afê wenn bie gröften örfane im 3(niuge 

wären, wiiljlt auf ber Öberftäcfee beé 23obené ben frifcfe 

gefallenen ©cfenee auf unb fe§t nicfet fetten ben alten fammt 

Steine in Bewegung. 3m îtnfîeigen beé Sergeö fcfewifet ber 

2Banberer, unb erfaßt ifen bann gegen bie 3(nfeöfee ber 9îorb= 

winb, fo Witt er auérufeen, nieberfttjen, bie frifcfee ßuft ein= 

atfemen, ber (Scfeweip liefet ftcfe lurücf, er wirb ofenmäcfetig, 

unb ofene i>a$ er eö gewafert, fättt er bem Sob in bie 3(rme. 

3um weitern Seweife mag bienen, wie raufe ber 2Binb auf 

biefem @ebh*ge iffcr ia$ biejenigen, bie bei ber 3tnfunft }u= 

erjt bie Äircfee befucfeen, fofort ein Unwofetfein befällt. 
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3. gügt tue furchtbare Ääfte, bie nid)t feiten an eine 

jtt>nrifcf)e grenjt, jur 3eit beé SBinteré ben SKeifenben mebr 

@d)aben ju , atè t>ie biöan^in aufgejagten ©efafyren; benn 

eé gefcf)ie()t nur ju oft, bap if)nen, o()ne bafi fte eö fetbffc 

gewahren, Steile i^reê 2eibe3, befonberö bie ginger unb 

3ef)en, abfrieren; bie Äätte bringt burd) baè g(eifd) bté 

auf bie jtnocfyen, ber erfrorne Stjeit tt>h*b fd)wai-j unb fautt 

ab, unb fo wer aud) ben ©efafyren beö Sobeö entgeht, ïann 

bennod) ber 23erftümme(ung für bie übrigen fiebenötage nid)t 

entrinnen. Sebeé 3at)r ereignen ftd) berlei Unglücksfälle, 

nid)t nur an @d)Wäd)tid)en ober ju teid)t ©efteibeten, fon= 

bern felbft an fväftigen SnbiDtbuen Don flarîem Äörperbau. 

£>ie Seforgniffe ftnb auf ber fübticfyen 5(bbad)ung beé 

Sergeé eben fo mannigfaltig, alä auf ber 25Mifer=(Seite. 

Stauoteon I. bat Don 9lofta auö nid)t nur fyerrlicfye €5traf= 

fen, wie bie über ben f(einen <St. Sernfyarb unb ben 9!Kont 

Çfenié, mit einem 2(ufwanbe Don Dielen îOMionen anle= 

gen taffen, fonbern fetbft ben 2öeg auf ber italienifcfyen 

«Seite gegen ben großen @t. Sernfyarb bjnauf Derbeffert. 

3tber wer îann bie wilbe Sergnatur bezwingen? 93on <St. 

fftem», (2'/2 ©tunben) gebt î>a$ 2(njîeigen nod) fteiter, aU 

jenfeitö, burd) <3d)lünbe unb 3(bgrünbe über wilbe 23äd)e 

bem Sernf)arb ju , wo Reifen unb <5d)neewanbe brofyenb 

berabtwngen, ifyre Saffc bisweilen abfduittetn unb ben QBan= 

berer unter ifyrem @d)Utt begraben. 2>ort b,aben aud) fd)on 

gar SSiele if)r 2eben auf Dorgebeutete QBeife eingebüßt. 
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38. 

| i e Jtnedjte mit kit gnitkn. 

2>ie ©efafyren im Sefteigen beö 33ernt)att£bergeé 

ftnï grofi, aber nod) größer, bürfen wir fagen, ift tie Siebe, 

tt>eï(3£)e tiefen trofet. <5ie trägt tie fcfywerften Soften unt> 

füljlt fte nict)t. $(n tiefem füret) teruct) en Orte, in tiefer Don 

ter 9latur pergeffenen ©egent f>at tie ct)riffcïicÉ>e Siebe, jene 

Siebe, tie rein für (Sott fyantelt unt tarum aud) Hon ©Ott 

it)re jtraft fcfyöpft, 2Kenfd)en Pereiniget, roe(d)e turd) wat)r= 

Jjaft beifpiettofe <3e(bftaufopferung iljr Seben ter 5(ufnaf)mc, 

ter pflege, ter Unterfiüfeung terjenigen weisen, tie über 

tiefen 9$ erg wantetn; — wir meinen tie l)0d)W. 5(uguftiner= 

©)or^erren auf tem großen @t. 23ern()art. 3f)te £)pfer= 

wittigfeit tefynt ftd) nid)t nur auf tie @aftfreU)eit im J?ofpij 

auö, fontern aud) in ter liebreichen 5(uet)ütfe auf tem ge= 

fafyrpcflen SBege; fte unterhatten eigene j?ned)te (SDîarro= 

nierö), tie ten 9?eifenten entgegengehen unt Urnen fortl)eI= 

fen. 53om QBintermonat bié SKai {and) ju antern Seiten, 

wenn ©efal)r Porfyanben ift) gef)t tâ'glicï) ein Wiener mit Se= 

benömittetn ten Serg ()inab, jur Sabung unt ©tà'rrung ter 

ÎBanternten ; er wartet auf fte in einer gewiffen Entfernung 

unt bi<5 5u einer beftimmten ©tunbe, perfcfyafft ten 5tnfom= 

menten ten nötigen öeiftant, bafynt ihnen ^pfabe unt ge= 

feitet fte jum Ätofter. ÎBenn nad) ter feftgefeÇten ©tunte 

ter 9(uffud)er nid)t jurücffömmt, fo gefyen untere aué, i()n 

einjutjolen, unt fottten fte nid)t im ©tante fein, tie 9?ei= 

fenten weiter fortjubringen, fo eift ©ner auö ifenen jurüd 
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unb melbet e<3 t>em £ofpijüorftant>e, unb fogteitf) ftttrjen bie 

SKöncfye, geflüfet auf grope ©töcfe, ftcf) in ten @d)nee unD 

ïommen eitenbé ju £û'lfe. $>aé tt)un fte aucf) jebeömal, fo 

oft entweber bom îluffucfyer ober Don einem mutagen gt*erab= 

linge, tern e<5 gelang, baé ©otteöfyauö ju erreichen, Don 

trgenb welchem UnglMe jtenntnip gegeben wirb. îlngefom= 

men bei ten auf ifyrem 2Bege aufgehaltenen, beleben tiefe 

guten ^pvieftev ifjren ïDîutlj, bahnen mit ben Aneckten mül)e= 

tiott unb in 5(nftrengung einen minber fcfywierigen ^Pfab, 

führen unb tragen fte, wenn ta bie 9totf) erforbert, abwecf)= 

fetnb auf ifyren ©Cuttern, Srftarrt bor Äälte, erfcföpft 

ttor SWt'ibigfeit, woïïen bie fKeifenben manchmal aushüben 

unb einige Minuten auf bem <3cf)nee fcf)lafen : biefeé wäre 

ober ein treulofer <3cf)Iaf, ber (Srftarrung unb Sob brächte; 

man muf} fte babon loéreifjen, fcJ)tttteln unb ©ewatt anwen-

ben, um jum @ef)en ober wenigftené ju einer Bewegung fte 

ju nötigen, auf bafj. t>aè Slut im Umlaufe erhalten werbe. 

2>ie j?ned)te unb SDîonĉ e felbft t)aben bor (Erftarrung fiel) 

ju wahren, unb ju biefem Setmfe fct)lagen fte aufjer ben 

Bewegungen, bie fte fid) mit ben 9?eifenben machen, gt'ifje 

unb £a'ttbe fyeftig gegen ifjre großen «Stöcfe. 

gin i?auéfnecï)t jiefyt jeben borgen mit einem ober jroei 

großen .fcunben (marros) aué, bie baju abgerichtet ftnb, ben 

2Beg ober bie ©aumpfabe mitten burcf) ben f)ol)en (Schnee, 

bie îlbgrt'inbe, bie Siebel unb bie ©türme ju ernennen, ju 

bahnen unb jene Œanberer aufjuftnben, bie ftd) etwa ber= 

irrt fyaben. 333äl)renb fonft bie meiften .fpunbe jugericfytet 

werben, bem 2Bilb nacfyjuftetlen, bie beerbe ober b a r a t t é 

ju bewachen, mit gufyrwerîen ju gefyen, ober fogar jur 
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Ueppigïeit unb Söetrfdjwetttmttg tienett, mit ben .fcerrfcfyaften 

bie gleiche Sofel Reiten, wa<3 bei gnglctnbern nid)t feiten 

tier gatt ift, warben biefe f)ier erjogen, perungtücfte 9Jlen= 

fct)en ju fucfyen unb ifynen baé Seben ju vettert; unb biefe 

ifyte Aufgabe erftitfen fie getreu. QBatirlid)! eö ift eine merf= 

würbige, buret) Piete £t)atfacr)en ermiefene @rfcf)einung, bafj 

ber ebfe jjütffmn unb bie aufopferungépotte £t)à'tigfett ber 

23emof)ner beö ^»ofpijeé fogar auet) biefen Spieren ftet) mit= 

tfyeitr. — (Sobatb ber j?ned)t bdd Seiten jum 3(uerücfen 

gibt, fo jiefyen fte Poran, ftürjen ftet) in ben (Scfynee, burd)= 

taufen bie gefà'f)rlïct)ften ©egenben, unb fucfyen bie 93erun= 

gtücften, bie Verirrten auf, mit einer (Sorgfalt unb 3fn= 

ftrengung, wie eine OTutter i(jr perlorneö Äinb auffuct)en 

würbe! £>iefe Portrejftict)en £unbe fürchten weber (Sturm 

nod) @efat)i*, ber fte forgfam auöweicfyen; mit grofen (Sa'fjen 

fpringen fte über (Scfylunbe unb 3(bgrtinbe; ber ©ine fyat 

ein g(äfd)ct)en um ben Spaïô gelängt, worin erquiefenbe 

Sropfen fid) beftnben, ber 5(nbere eine (Stocfe ; treffen fte 

einen ©rftarrten, (£rfrornen ober einen £>f)nmà'd)tigen im 

<Sd)nee liegenb an, fo fpringen fte wa'betnb um tt)tt f)er, 

fyaudjen Um an, teefen bie ber (grftarrung natjen ©lieber 

beö 93erunglüdten, unb geben buret) ifjr ©ebetf gegen \>aä 

@otteel)auö t)in ein 3eid)en; fte erwärmen, rütteln unb 

fd)ütteln i()n. 2)er t)atbtobte 2ßanberer fömmt ju fid), fireeft 

bie^»anb nad) bem S()iere auö, ftnbet einige tabenbe Sropfen 

in bem glà'fcfytein, unb fü()lt ftd) Por ber i?anb erquidt. 

Snbeffen fömmt ber SOTarronier mit weitem (£rfrifd)ungen 

unb ftärfenben SMebungömitteln fyerbei, richtet ben 23ebra'ng= 

ten auf, flöfst u)m 2Kutt) ein unb mad)t 93erfuct)e mit it>m 
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jum ©efyen; unb iffc biefeé nictjt möglich, fo t»e&t ev Um auf 

feine <3cf)uttew, tragt ifm iné jttofter, attroo für teffen 

2Bieberf)erfte£tung fo lange geforgt wirb, bie er gefunb feine 

ÏXeife weiter fortfe^en îann. Siegt ein Q3erungtiicfter aber 

unter bem @cf)nee ober unter einer Saroine, fo erwittern bie 

flugen ^>unbe bie (Stelle, fte ge()en über bie <3d)neemaffe auf 

unb ab unb fcfynobern wie ängfttid) auf ber Oberfläche, fct)ar= 

ren ben Soben mit ben gaijjen auf unb beuten buret) ©ebett 

ben begrabenen ber Jjûïfreicfyen Sftenfcfyenfyanb an. «Sofort 

wirb mit einem langen ©ifenftabe unterfucfyt, unb ber ge= 

ringfte SSMberftanb, auf ben man ftöft, fünbigt laè £>afein 

eineé menfcf)ttct)en StBefenö an; mit (Scfyaufetn, ^>auen unb 

anbern StBerîjeugen aué bem Äfofter werfen bann bie j?necf)te 

ben ©cfmee aus unb ttictjt fetten f)aben fte bau ©tiief, Un= 

gtüctticfje mit noct) einem £aud)e bon Seben, lai fo eben 

auögeattmiet we\*ben fottte, aufjufmben. — Stiffen bie £unbe 

längere 3eit im (Sturm unb ÎBinb ttjre forfcfjenbe 9?unbe 

machen unb ftet) abmüben, fo werben fte aufgefuct)t unb burd) 

anbere abgetönt; jwar Ratten fte lange auö, otme ju ermü= 

ben, unb beim ipinauffteigen bahnen fte ben 2ßeg, unb i()r 

@d)weif bient biéweifen fogar ben £nect)ten unb ben £Ketfert= 

ben jur 9lacf)()titfe. SMefe au3gejeict)neten St)iere l)aben fct)on 

93iete bem fatten 5(rme beé £obe<5 entriffen. QBer erinnert 

ftet) nict)t beö attbefannten merfwürbigen 23arr i , ber wä()= 

renb feineö jwötfiätirigen £>ienfteë met)r aB 40 SXttenfcfyen 

îaè ßeben friftete. $>aö fotgenbe S3itb ftettt jene (Scene Dom 

3af)r 1817 bor, wo Skrri einen beinahe erftarrten Dier= 

jährigen Knaben aué Sefteneé, nacfybem er ifm Dom Sobe 

errettet, jum -fcofpij hinaufbrachte, ,unb mit bem OTaute 
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heftig an t>er klinget ter Pforte fc£)ettent, ©nlaf üer= 

langte. — 3e | t ftefyt fein jottiger Körper wol)l ausgeftopft 

im COTufeum ju Sem. 

2Bä()venfc &ie Änecfyte mit ten tt>ol)ttt)ätigen Junten l) 

in fh'inntfcfyen Seiten fyerumrcantetn unt tie SKeifenten auf= 

fudjen, fa'uten tie SKeligiofen nicï)t feiten tie ©Iode teé £0= 

fpijeé, um îluégefantte unt 93êrirrte roieberum auf ten 

rechten 2Beg ju bringen. S)ie 2t)orf)erren foraofjt ate tie 

Änecf)te jiefjen ftd) aber bei tiefem miil)famen ®efd)ä'fte nict)t 

feiten j?i*anfl)eiten ju ; tie reine 2uft turct)tringt il)r (£inge= 

weite, unt fcfyon im tritten 3af)re teö tortigen ?(ufentl)atteé 

ttrirt il)re Sunge angegriffen, menait fie CuftPerà'nterungen 

l) 3I;w £>M§Iid)feit atierfannte audj ber ©tofje ütafy bon 9Bauï8, 
aie er 1840 eine atigemeine £unbêtaïe emjufüljren Eefdjlofj, 
biefe Spiere beS grojjen <St. SBernfyarbê unb ©initions a&er son 
alien Steuern unb 'H&gafien otyne SBebenfen fcefreite. 
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öotne()ttien tnüffen. £>urd)reifente ©nglänter, tie folcfyeé 

wahrgenommen, üerfpracfyen 1841 tiefen roofyltfycitigen SOÎen= 

fcfyenfreunten Seffrie'é Atf)mungëmafd)inen (respirators) 

jum @efcf)enfe ju überfenten, unt fie ijabtn aud) feitbem 

ifyr 23erfpred)en gelöst. 

ajlit fyeltenmùtfyiger, fortroà'fyrenter ©ntfogung atfeé 

beffen, roaé î>aô 2eben angenefym mad)t, üben jene roat)r= 

l)oft frommen OTà'nner mit tarent ©eftnbe tie ^pf[id)ten tec 

5Dlenfd)Jjeit, tint man muj? ta aie einen befonbern @d)u| 

ter 33orfef)ung anfefyen, tafi fie bei fo grofen ©efafyren fel= 

ten mit it)ren Junten perungliicfen; — tod) am 12. 2Bin= 

termonaté 1845 fyatte ter ijimmel anterß befd)Io(fen. 3n ter 

9Tad)t pom 11. auf ten 12. wüteten örfane, fd)red(id)eé 

@d)neegeftöber burcfyjog tie ©ebirge, unt fiaroinen entfttirj= 

ten ten geifen. 3n ter grille jog ^>err S()oxd)err S a r t 

mit trei j?ned)ten auß tern j?ofpije, um tie eingefd)neiten 

323ege ju öffnen unt attfättig ter £ülfe bedürftige Oîeifente 

ju unterfKiÇen oter 93erung(üdte aufjufucfyen. ©ine unge= 

t)eure @d)neeïaroine begrub tie gelten ter JDZenfcfyenliebe, 

tie mit Aufopferung ifjreä eigenen 2eben<3 Antern taö 2eben 

ju retten ftd) jur Aufgabe gemacht Ratten. öfjne 93erjug 

würbe mit herbeigeeilter ijiilfe nad) ten 33erfd)iitteten ge= 

graben, aber man fonnte Äeinen (ebentig aufjünten. — 2Bem 

fottte foId)e treue unt cfyrifllicfye Eingebung für taö S33oi)I teö 

leitenten Sötttmenfcfyen nid)t £>ol)e 93eret)rung einflößen?! 
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29. 

. pie liebreiche ^ufnajjme tm §ofy\y 

2)er QBanberer, welder bei ben @ommertagen eine 

fiuftreife in tie Keinem <Sd)roeijergebirge unternimmt, fd>aut 

Don 3eit ju 3eit gegen bie Sln&öfye, ftcf) tröftenb, felbe batb 

ju erreichen; er jäfjlt bie (angfamen <Sd)ritte, inbem €OZat= 

tigfeit, junger unb Surft feine ©lieber lähmen; er beob= 

ad)tet jebe Umgebung, ob nid)t etwa eine fyerporfprubetnbe 

Cueüe ober eine ©ennfyütte ftct> Dorftnbe, wo er einige 

fiabung unb bamit neue Gräfte jum QBeiterfortfommen ju 

erjielen f>offt ; fo, aber in weit betrad)tttd)erm OTafie er= 

ge()t e3 aud) Senem, roefcfyer buret) ben traurigen, mit eroi= 

gern @d)nee angefügten @d)(unb »les Tronchets au fond 

de Combe<( gegen ben t)od)anftrebenben ©t. 33ernt)arb t)in= 

anfteigt. SDît'U)fam unb unter Dielen ©efafyren erfümmt er 

bie spafUjöfye beö eiftgen SSergeö, unb roetet)' eine füfje 35e= 

roegung wirb er bann inne, eine menfd)tid)e 2öo()nung in 

fo fteiter, fo roilber unb ftürmifd)er Statur roafyrjunefymen! 

91od) met)r wirb er ergriffen, roenn beim Ätofier Scanner, 

gefteibet in geifttidjeë ©eroanb, entgegen fommen, bie mit 

äffen 3eid)en ber d)rifttid)en St)eitnat)me i()n empfangen. ®é 

reifen über tiefen Serg Seutfcfye, granjofen, Statiener, (£ng= 

feinber, ^)oten, puffen, überhaupt a\xé alten Stationen, unb 

biefe menfd)enfreunblid)cn Ferren roiffen in jeber @prad)e 

bie îtnfommlinge 3U begrüfjen. (Sie führen barauf bie @r= 

mübeten, je nad) bem ©tanbe, in bie perfd)iebenen jube= 

retteten ©aftjimmer, bieten Urnen, je nad) 25ebürfnif?, rein» 
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lid)e unb erwärmte jtfeiber jum 5luérocd)feln an, aud) Wirt 

Sebem, ber ein gufbab wünfd)t, bereitwillig entfprocfyen, 

unb barauf£)in folgen erquidenbe unb gut zubereitete <5pei= 

fen, welche bie gremblinge mit grofem Appetit unb in Per» 

boppelter Quantität aué teid)t begreiflichen (Srünben ju fid) 

nehmen. OTan l)at bie ©rfafyrung gemacht, baf? bie ©fltuft 

in ben erften Sagen beé bortigen 5lufentl)a(teö alttägtid) ftdj 

fteigert. — ?(lte, bie in bem -Spofpije weifen, ftaunen bie 

j?öflid)feit unb 9ïïilbtl)à'tigfeit ber geiftlid)en Ferren an; fo= 

gleid) werben fie mit ü)nen pertraut, aB wenn fie fd)on 

lange mitfammen gelebt hätten; unmittfür(id) ergreift felbe 

eine f>eitige ©l)rfurd)t, Sewunberung unb banfbare £Rü£>= 

rung, <5elbft folcfye, bie überhaupt bem iatijot ^riefter 

wenig geneigt, unb ofyne 5(uönat)me jeben Wiener ber Äircfye 

mit bem jeljt Pera'd)ttid)en Spottnamen Pfaffen betiteln, 

beîannten feit tfjrer £Keife über ben @t. 23ernt)arb, c<$ gebe 

bod) fein ©tanb, ber größere Opfer ber Siebe bringe, alö 

ber c(ericalifd)e. 2>icfe Ferren, fagen fie, Perbienen alte 

i?od)ad)tung, [k opfern it)r 2eben für ifyre 9Kitmenfd)en 

auf, fte finb würbige spriefter beö .(perm, unb man fann 

fie ~tticî)t genug f>ocf)fd)äfeen unb ifjre 93erbienfte preifen. 

Xpier jeigt unb unterhält bie fatl)o(ifd)e Religion werttt)ätig 

jenen ©eift wahrer Sruberltebe, ber alle 9ftenfcf)en mitein» 

anber pereinigen foil; benn alle gremben werben ta g(eid) 

aufgenommen, ol)ne Unterfd)ieb beö ßanbeö unb (Stanbeé, 

beö @efd)led)teö unb beé @laubenobeïenntniffe<5 ; wer OTenfd) 

ift, ber l)at für 5(lleö, xoai er bebarf, îtnfprud) auf il)re 

@aftfreil)eit; unb bod) fe^t man nid)t aufsei- 5ld)t, auf 93er= 

bienjî, 3îang ober QBürbe ber ^perfonen gebül)renbe SKücf* 
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ftd)t ju nehmen. 3ur t)öd)ften ©ommeqeit fommen oft 

powefjme gamilien mit jafylreicfyem ©efotge an; bie 5(ugu= 

ftiner wetteifern, nad) ©ebüfyr unb 9îang fie ju empfangen, 

fie führen fetbe in bie fcfyönften 3immer, ertunbigen ftct) 

nad) ifyrem 3uftanbe unb nad) bem Q33unfd)e i()rer Sebüvf-

niffe, unb bienen if)nen wobjwottenb nad) Ära'ften. 9fm 

Sfbenb wirb bie @efettfd)aft in baö Dîefectorium (©peifefaat) 

geführt, wo bie geiftüd)en Vetren angenehm ju unterhalten 

fucfyen, inbem fit fid) jwifcfyen ifynen Pertl)ei(en unb alte jene 

2tufmerffamfeit erweifen, bie ein gaflfid>er QBirtt) nur im* 

mer erzeigen fann. (Ein grofkr ©peifetaften ffcebt an ber 

ÎBanb, beffen Snnereé Don fetbft mit ben buftenbften ©peifen 

wieberfyolt fid) belabet; tu ift nämtid) bie Q3orfel)rung getrof» 

fen, baf; permittelft einer SOîafct)ine baö Snwenbige, wie té 

ber ©peifen entfaben ift, wieberum in bie Siefe ber Md)t 

fid) Perfenft, Pon wofyer bie SMener neue SftunbDOuä'tfje 

fyerauffenben. 2>ie ebeln (Safte werben eingraben, ifyren 

î(ufentl)a(t ju Perfängern, fo lange fie wünfd)en, unb ift 

bie 9Bitterung giinftig, fo fiüjvt man biefe am anbern Sage 

iné greie l)inauö, jeigt ifmen iaä Snnere ber anmutigen 

Siitd)t, ba<3 Softer, bie Sobtencapefte, unb wtâ überhaupt 

in ber Umgebung fefyenöwertt) ift, ober aber fit fteigen mit 

ben @l)orl)erren oberhalb beö ipofpijeö, wo bie umliegenben 

Serge, mit ewigem ©d)nee bebedt, prad)tPotfe gernftd)t 

gegen ben SOZontbtanc unb auf bie ganje bernerifd)e unb Pal= 

leftanifd)e Äette gewahren. Sei ber îlbreife wirb ©peife unb 

grant , ober maß fonft bebürftig, gefa'ttigft angeboten unb 

bie greunblid)feit gef)t fo weit, bafj man feïbft be3 ©eteiteö 

eine lange ©trede weit fid) rühmen unb erfreuen barf. 
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©tie ttid)t geringere ©orge perwenben bie <St. $ern= 

fyarbs^aftöncfye ouf Sie gemeinen unb armem ßeute; oft 

fommen 5Xeifenbe, befonberé jur SBinteröjeit, in<5 £ofpij, 

bie erfrorne Steife an it)rem Äörper fyaben, of)ne bap fte 

té felbft wiffen. SDiefen 3uftanb gleid) erfennenb fud)t man 

forgfältig fte pom geucr entfernt ju galten, unb jiet)t ifynen 

nact) unb nad) bie Aalte auö ifyren erfrornen (Stiebern. 2>ie 

©eiftficften tf̂ un biefeé mit alter möglichen 3(ufmerîfamïett, 

unb nehmen felbft bie fd)led)terbingö nötigen 3(uöfd)neibun= 

gen ober ©liebablöfungen (Imputationen) öor. — ©leid)e 

«Sorgfalt perwenben fte aud) auf alte im Softer porfinb* 

lichen Äranfen; fte bebienen fte, wad)en abwed)fetnb nid)t 

nur ben Sag, fonbern ganje 9täd)te fyinburd) bei ifynen, 

reichen 3(rjneien unb cntfprecfyenbe Stafyrung, unb Perfd)af= 

fen il)nen tiebreid) jeglidjen leiblichen unb geiftticfyen Seiftanb. 

jtranfe, bie aU foldje anfommen ober bort erfranfen, öet= 

bleiben bisweilen 233od)en unb OTonate lang unb werben 

ntc£)t enttaffen, bis" fte im (Stanbe ftnb, il)re $eife ot)ne 

@efa()r weiter fortjufefeen. 2>en ganj îtrmen gibt man 

Sebensmittet, ben fd)led)t Sefleibeten dtMt, ©trumpfe unb 

Seinfteiber, rtictjt fetten aud) etwas (Seit auf bie SKeife mit, 

auf baj? fte ofme (£ntbe()rung bes 91ott)wenbigften fort?om= 

men tonnen. Söas t'iberbiep ben 2öert() biefer ,<?anblungen 

erfyöljt, ift, \>a$ jebe Verpflegung umfonft gefd)ie()t; feinem 

QBanberer wirb etwas abgeforbert, fei er arm ober reid), 

Sliemanb jal)lt bie Verberge; bod) will ein D?eid)er ober 

93orne()tner eine ®aU in ben Öpferftocf ber ßiebe legen, 

fo wirb biefe mit ()öffid)em S)ante angenommen. 

©te 3afyt ber SUifenben, wetdje ja'fyrlid) über ben 
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grofjen (St. 35ernf)arb gefjen, feien ta .f?anbe(sleute öfter ty\U 

ger, iperrfcftaften ober 3[rme, ift nicfyt gering; eö bürfte wof)l 

nict)t übertrieben fein, wenn mem 9—10,000 auf jebeé 3al)r 

annimmt, tie M e längere ober ttirjere 3eit im I?ofpij fid) 

aufhalten, unb tceé^otb bann aud) bie jcifyrucfyen Unfoflen 

minbeftené auf 72,000 gfr. angefd)tagen werben. (£è gibt 

Sage, wo man an einem 9(benb über 500 ^perfonen bet)er= 

bergt. 3m 3- 1762 flieg an einem ftürmifcfyen 5lbenb bie 

Mjaf)! ber ©äfte auf 560, ju beren Verpflegung 4 £>d)fen, 

20 <£5d)afe unb 8 3entner 23rot »erbraust würben. 3m 3 . 

1818 waren 31,070 9M)Ijeiten ; unb bie ©cfyroeij. j?ird)en= 

jeitung berichtet, ba$ im Saufe bes Sacrée 1845 16,630 Dîei= 

fenbe, rooüon 1423 ^Jerfonen Pon îtuéjeidmung, im bortigen 

©otteöf)aufe aufgenommen worben feien. 3m Mgemeinen 

wirb ber Uebergang unb ber 93erfef)r auf biefem Sei-ge im= 

mer lebhafter, bie îluégaben empfïnbucfyer, roaé aber bie 

Ferren îtugufitner nid)t fnnbert, if>re aufopfernbe Siebe nad) 

Gräften bjnjugeben, eingebend ber ffiorte beö îfpoftefé spau= 

tué: „£>ie Siebe ertragt Mtà, glaubt Wtà, t>offt Wti, 

butbet MtA." (1. gor. 13, 7.) 

3 0 t 

|tc fagf tes Joffes. 

£>aé £>ofpij, gelegen am Uebergange ber pennmifd)en 

3Upen 0 , gilt für ben t)öd)fîen ^unft ber alten ffielt, wo 

l) 9?acfj (SammererS unb Sobers drbfunbe fîet'gen bie työd)fien 
<Spt|en beê grofjen S t . 33ernl)arbê 10,400 gup Çocfi empor, 
unb bie SUafjbölje feeträgt naty SSucfyWalber 7668 Sufj. 

•&1. Sentljart) seit Sfficntljcn. 7 
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ber SXJlenfdf) eé wagte, feinen Söofynftt" aufjupflanjen ; eö 

fleC>t ') 7530 $ufi über 2Keer, an ber äufjerften ©renjt jwi» 

fd)en SBaCtié unb Stauen, unb fenbet ben îlbfûtj? be<3 ÎBafferé 

auf 1er einen (Seite in'3 3Kittel=, auf ber anbern in'ö abria= 

tifcfye COîeer. 5(m grofen 23ernf)arb entfpringt ein 9lrm ber 

roifben £>ranfe2), bie fttj) mit bet* 25ranchine bereinigt. 

4) Oîad- Tralles Berechnet. Chaix t;at 7588 gu§. 
g) 2)ie JDranfe iff ein reifenber 33ergflrom, freierer in bret Duel* 

Icn im 93agne8* unb ©ntremonttljale entfpringt; bie n<efiltd)e im 
Scrreïtljal am col de la Fenêt re au8 2 Seen, unb am col de 
Fe r r ex ; bie mittlere am grofjcn ©t. 33erntyarb in ben Tronches 
au fond de la Combe (7270 g. i}od)); fte nimmt oBerfyalB 
S. Pierre bie 3)ranfe «on SBalforet; ober Srancbjon auf, unb uers 
einigt ffcfy 6ei Orsières mit jener; biebritte entftiejjt bem großen 
(Efyermontanegletfcfjer im -§intergrunbe beS SagneSttjaleS (5760 g\ 
Çocf)), unb ücreinigt ftd) mit jener oBerljalB ber SBrücfe »on Sern» 
Branler. — SDaê $f)al warb 25.9J?ai 1595 unb tuieberum 1818 
mit UeBerfctjmemmungen fürchterlich t;eimgefud;t, mo6ei im 
erftern 3atjre 145 3)?enfdjen umfamen. SBier ©tunben o&erfyalB 
la Chable Büßet eâ einen ©djlunb gtuifcfyen beniMauvoisin unb 
Moni P leureur , beffengufj eine lSOScfy.tjdjegelemanbn-eifet, 
auf rcelrfyer ber ®etrojgIetfc()er liegt, ber Bis jum Oicfet bcS 33ergeê 
hinaufreicht; uon biefem lösten fid) fiatm'nen unb SiSmaffen, meiere 
feit 1811 einen neuen Oleffdier im SÇalc ber 35ranfe unb baburet) 
einen fleinen ©ce son 50 g. Siefe 6i(Deten, ber unfd-äblicB, roteber 
unter bem (Sletfctjer aDflog. 516er 1818 tierfiopfte im grü(;ja(-r ein 
gro§er$l)eilbe3 CeraBgeftürjten ©etrojgletfcfyerS ben QluSgang ber 
ïDranfe gän-Iidj. £>icfer ©iSbatnm trar 400 5'. Ijod*, 3000 bief, 
unb feine Sänge Betrug 700 gujj won einem 23erg jum anbern; 
üBer bem (SiêDamme fdjuf jtd) ein ©ee, ber nad) unb nad) baê 
ganje 2Upt^at «on ïoremBec unb ben Triften ber Montagne 
les vingt-huit Bebecfte. ©djon am 16. SDÎai (jatte er 7200 $. 
Sauge, 650 &. breite, 180 g. ïicfe, unb sor bem 5luSBrud;e 
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2>er îtufentfyait ift fcf)auer(ict), bie Sage wilt) unb öbe unb 

ben t>eftigfïen ©türmen auögefeljt; im (ïrengen SBinter fteigt 

bie Aalte auf 22—24 ©rabe, unt> mitten in ben fyeifien <3om= 

mermonaten gefriert eö alte borgen; neun 5öionbeewed)fet 

mochte er ungefähr 800,000,000 JlubiffdjuÇ Sßaffer enthalten. 
Um baê broljenbe Unglücf abjuroenben, »utbe unter Qlnleitung 
beê berühmten •Cm. 3ngenieurê 33ene£ ein ©tollen »on 600 g. 
Sänge bureb, baê (Sie gefprenqt, 50 über ber bamaligen 3Baffer=< 
pcïje, unb als baê Sßajfer biefe .rjiölje erreicht f;atte, fteng eê 
an rubjg abäuf£ie§en, ben ©tollen $u erweitern, unb il)n fo ju 
jerfcfyneiben, baf ber ©ee bom 14. — 1 6 . 93rad)m. genannten 
Sacrée fefcon um 1950 g. oon feiner Sänge abgenommen Ijatte; 
allein an biefem Sage, QlbenbS 4x/2 Ul)r, erfolgte ber fcf/redlidje 
SDurctybrucb auf ber (Seite bon Mauvoisin, reo ber ©letfdjer an 
locfere gelefiücfe gelernt roar, barum bem 3)rucfe um fo et)«: 
mict/. SDîtt fracbenbem ®etôfe, rceldjee man in 5D2artinac6, Ijörte, 
ftürjten bie ffiafferroogen über bie b,ob,e SSrücfe bon Mauvoisin 
(naefc. ÎKic^aeliâ 5406 g. t/odj), über bie 2llpen ton 3Kajeria, 
6e»bi, 93onatfcbiffa, Sendjolat), ben 2Mb »on Sibonnaire, bie 
©ennbôrfer bon ÎSeionin, ©ranges neubeê, tSÇ>Ieftt>, Sabentia, 
über bie îDôrfer Sourtier, Sb,amoofec, 23agne8, ©embrancher 
nacb, ïKartinacr;, roo bie tobenben gluten bie 3ît)one erreichten 
unb bie fetjönen fyeranreifenben gelber unter ffiaffer fegten. 3n 
einer ©tunbe fc;atte bie glutb, ben 7 ©tunben langen 2Beg bie 
•Kartinacb, jurücfgelegt, toobei, ungeachtet gegebener ©ignale, 
boeb, etroa 50 Sföenfdjen ba8 Seben berloren. 3J?arttnact) roar 
fet)r bebrobt unb eê Jjerrfdt/te in bemfelben Sobeêfcjjrecïen; 9iie« 
manb burfte ftcb, mefyr auf bie ©trage tragen, inbem ba8 2Baf» 
fer biê an bie erfien ©tocfioerfe bjnaufflieg. @ê bot ficb, eine 
^erjäerreif enbe Scene ben (Sinrcofmem bar ! ®d)on am erfien 
5lbenb ber Ueberfc^tteutmung fab,en fie bon tt)ren genftern au8, 
roie bie empörten ©lemente 3J?enfcben, Sßkt), Käufer, ©djeunen 
unb ganje SBälber mit bem ©rbreieb, au8 bem berunglüdten $6,ale 
fyerauSrcäljten. £>er ©djaben betrug nacb, amtlicher a3erecb,nung 

7* 
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fcouevt t)iev oev 2Bintev, unb ber (Scfynee fcitft fo fya'uftg, 

bop mon, obfcfyon î>ie Äloftcrpfortc febr ijod) ottgebrod)t ift, 

bennod) gemöfjniicf) ©tiegen in ten ©cfynee onbi-ingcn mup, 

urn @in= uni» 3tuégong ju erhalten. £ e r Soben ift fteinig 

ober t)ietmet)r fot)(er gelfen; nur brei SOîotiate long ftel)t 

ntdjt weniger ale 1,580,370 Çr. 3n Sofge biefer glutl) würbe, 
5ur©id)erun g beëSBegeê, beiSouuernierbie Selêgaïïerieïlîonnain 
200 S. lang unb 12 g. Çodj bura) ben SSerg gebrochen. £urd) 
bie Entleerung beS ©ee'ê warb ber ©Ietfdjer nid)t ganj weggerif» 
fen, baÇer man, um einem jweiten ©turje »orjubeugen, auf 
bötjernen ©erüften Sfßaffcr herleitete, weldjeê auf bem (5ife bie 
SRinnen bura)ftofj, auf biefe 5(rt ben ©Ietfdjer burcbfrafj unb 
50?affcn Don niedrem taufenb jlubiffufjen burd^fägte, bie bann 
in bie 35ranfe fîctj ftürsten unb barin »erfdjmoläen. — ©anj 
©uropa würbe burd) bie Jtunbe biefeS jammertotleit ©reigniffeS 
erfüllt, unb wobjiuollenbe 20?enfd)cnfreunbe wetteiferten in Iie6e= 
boiler 5£t;eilnar)me, burd) reidjlidje ©aben ben fcr)wer ©«prüften 
wieber aufjut)elfen. 

SMefe 33creitwiQigfeit, 33erunglücften bie 9cot(j ju linbertt, 
erneuerten bie Äantone ber ©dnveij wieberum, aie int 3. 1855 bie 
Sefjnten 33ifp, Maren unb 33rieg mit einem fürdjterlidjen @rb« 
Beben, baâ längere Seit anbauerte unb jefet nod) nidjt ganj 
aufgehört l)at, f;eimgefud)t würben; bie Oîotty war grofj, junta! 
Käufer, Jtirdjen, SCBiefen tmbSBälber jerfîôrt, SSiele feine SEBof?» 
nung ntefyr Ratten; a6er ton allen ©eiten fam man mtlbtt)atig 
entgegen. 3m ganjen SSaterlanbe fammelten eigens gebübete 
SSereine Siebeêgaben ; man benü£te baju jebeu Qlnlafj : Beierlidj* 
feiten, Sefîe unb Concerte würben ju ©unfien ber 33ebrängten 
gegeben, um baburd) milbe SSeiträge ju erzielen ; felbft @d>wei= 
jer im Qluêlanbe baditen an if;re fdjwer geprüften SBrüber unb 
überfanbten ifjnen fdjöne Summen. 9Bir führen biefcê beêwegen 
an, um allen SBoÇItÇatern im 3n» unb SJuêlanbe öffentlid) ben 
wärmften unb fyerjlicfyften 3)anf in uorliegenber Sdjrift auêfyre= 
djen unb barbringen ju tonnen. 
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man if>n Dom <Scf)tiee entbtöfjt; eé iffc nid) té ©elteneé, bafs 

fetbfl im îlugujl k r Styermometer unter 0 faßt 1) / unb bap 

man jiemfid)e Mïtt unb grope ©3fd)offen antrifft; bejjfyatb 

ifi eé nirf)t ju perwunbern, wenn atte Vegetation fyier er= 

ftirbt, unb wenn in einem freuten nor bem £ofpije gelege= 

nen ©arten mit ber forgfältigften Pflege nur wenig @alat 

in ber wärmften ©ommersjeit gebeizt. — Unten am getfen, 

etwa fimfjefm SMinuten Dom ^»ofpij, liegt ber Sern()arbö= 

fee2), beffen 3(uéfïu$ nad) ^piemont gefyt; er fyat V* <Stunbe 

im Umf reife, i|fc Pon traurigem 5tnfet)ert, gefriert Dom i?erbffc= 

monate an ju, unb bient faffc bié in ben £eumonat ben 9?ei= 

fenben aie 2Beg. 2ln feinen Ufern bemerft man im (Sommer 

boppette Q3ei(d)en, Pon benen baß eine auö bem (Saamen beö 

anbern unb bem JMd)e beö erftern entfproffen iffc. — £>aö 

Softer iffc feffc unb ftcfyer gegen fiawinen gebaut, bie oft 

bon beiben (Seiten mit bonnernbem @ebröt)n fyerabfturjen, 

obne felbeé ju erreichen ober ju befd)äbigen. 2>er @d)Ulj 

beé .fcimmefô iffc f)ier ftd)tbar, er bemad)t bie QBoljnungen 

biefer 9ftenfd)enfreunbe, bie nur barum i()r Dbbad) t)ier 

auffd)fugcn, um ^eifenbe ju erquicfen unb 33erunglt'icfte 

bem fiebern £obe ju entreißen. — Unten im erften <5tocf= 

werfe iffc eine geräumige jtücfye mit beftänbig unterhaltenem 

geuer, unb ftnb <Sd)Iafjimmer für 2(rme unb ßanbleute; ia= 

felbft beftnbet fid) aud) ein fteté erwärmter ©peifefaal, unb 

1) (Snbe Stérile beS laufenben SaÇreë 1856 fanï ber SÇermometer Sis 
auf 160 u n ter 9 M j ber ©d)nee erreichte bie-gö^e »on 6 Sufi, unb 
e§ 6ilben f£ö£? je|t jafytreicr/e unb furcf/t6are Satm'nen. (So wirb 
öom ©t. aSetnt/arber/ofttj a,efd)rfe6en.) 

2) ma$ ÜKalten 7640 Öu§ ü6er 2»eer. 
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«6er bemfelbenbie Letten ber ©eifuïcfyen, tie jtcf) begnügen, 

in falten 3immern ju fcfylafen, um Xpolj ju erfparen. £ e r 

übrige 9?aum be<3 ©ebäubeö iffc für bie ©äfte beftimmt, aflwo 

jeberjeit 60—70 Letten aufgerüstet flehen. Sin grofjeé Sie» 

bengebäube gegen Slorben wirb für QBaaren unb Sef)erber= 

gung weiblicher 2lnfommtinge gebraucht. 2)ie ©änge im 

3nnern beé ^ofpijeé finb geräumig unb regelmäßig gebaut, 

©ne fcfyöne 23ibIiott)ef, eine artige ©ammtung bon 91atu= 

rafien, SKünjen, 9(ttertt)ümern unb pf)t)ftMifcf)en 3nftru= 

menten, nebft meiern Urfunben fcfymücfen iaé Softer. 

£>ie an U6 £ofpij grenjenbe Äircfye ift flein, aber jierüct), 

unb man wirb überrafcfyt, gvo£e «Säulen Pon Marmor, 

f>errtid^e ©emätbe, fo wie lau fcfyöne ©enfmal beé ju OTa= 

renco gefallenen ©enerafô £>efair. barin ju ftnben.l) 

Desaix de Voygour war ein tapferer Ärieger, ber öorgügltt^ 
in Qiegl)pten als grofier ©eneral ftdj auêjeicfcnete; fel&ft bie 33e» 
Wofyner Äairoä nannten iljn nur ben geregten Sultan. 53ei fei= 
ner SBieberanfunft in öranfreidj erfuhr er, bafj SRapoteon als 
erfïer donful jur SCßiebereroberung Stalienê abgegangen fei, wer* 
auf er ju bemfe!6en eilte unb Don î m baê Somtnanbo û&er bie 
SKeferöe erhielt. Sin $>titt!jeil ber franjôfïfc^en 2lrmee war auf er 
bem ®efea)te, als ©efairä iSorpê ju ÜKarcnco anfam, worauf 
er fogleid) bie ®rt)laa^tlinie itlbete unb ficfy jur 0iea)ten naä) 
Stefano wenbete, woburd) er ben Itnfen öfterreidn'fdjen Slügel 
abfdjnttt. 3n biefein entfcîjeibenben Uiugcnblicfe traf ben tapfern 
jtrteger eine Äanonenfugel unb er fiel fterbenb feinem Qlbjutanten 
Se 33run in bie 5lrme, worauf er in Sffiailanb einbalfamirt unb 
bann auf 53efeljl Oîafcoleonê auf ben @t. SSernfyarb, ben Ijöcfcften 
ttonSWenfdjen bamalS bewofjnten QJunft Suropa'S, gebraut würbe, 
wo aucfj ein Senf mal, weldjeS in Ijalb erlja&ener 2Ir6eit ben Job 
beS J&eloen barfieflt, errichtet ift. 5)en ©runbfietn baju legte 
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SOTit groper îfajtrengung uni» mit &eî»eutenî>ett «Uuâlogctt 

ttmben £oI j , ÎBein, fiebenömittet unb î»er übrige Sebarf 

t)erteigefd)afft. 9(tte<5 wirb mit spferben ober aJlouIefeln 

(ungefähr 30 an ber 3«W) ouf ben Serg gebracht; boö 

£o(j flirrt man 4 (Stunben weit aué bem gerrertfyale, bie 

fiebensmittet POtt 3lofta unb SOlartinod), in einer (£ntfer= 

nung ton 7—8 ©tunben, ()er. S)ie opferte ftnb nur nöiy-

renb brei Monaten brauchbar, unb boeï) muffen felbe über 

Pier Monate perföjliget werben. Sf)v Unterhalt iffc nid)t 

unbebeutenb (Orot, £ofer), jumal auf bem Serge fein 

@raö roäd)3t, fonbern nur eine biirftige ©cfyafroeibe bem 

Soben entfeimt. SSebienftete i>at eé biete la broben, bie 

fernere arbeiten Perricfyten. £>ie ©inen ftnb immer im 

£ofpij, ober aber braufen aie 'Jtuffucfyer unb güf;rer ber 

^eifenben, 5lnbere tragen bie Saften ben Berg pjnan, ober 

gefeiten bie 95louW)iere. Qltte biefe Seute fotfen jä'ljrKd) be= 

tra'cfytticfye «Summen. 

2B e g e. gfw. £>urd) laè fcfyauerlïcfye £fya( la Combe 

über Pont deNudri, l'Hôpital (Sobtencapette unb 3uffuct)té= 

ort für ©anbetet, 1 «Stunbe Pom .fcofpij, 6750 g. ()ocf)), 

burd) laà Défilée Marenco unb über Som - Proz (̂ 3roj= 

gipfel, îttptrift, 5880 <$. t)oct)) noct) <3t. «Petersburg 23/4 

SBotta^arte feI6ft, wobei er einer SIetwage, einer SKaurerfeKe 
unb eineê 2)?örtelgefäffe8 uon üergolbetem ©über ftcb, bebiente, bie 
er nacrer bem £oft>ij fetyenfte. 

5luf ber Älojhrt«w» fieÇt man bie marmorne Silbfäule 
3)efaiï§, unb if)r gegenüber eine Safet fcon fdjwarjem Œ)?araor, 
worauf ber bamalige öreifiaat 2Baû"të buret) eine golbene Snfcfyrift 
ben Ucbergang beô erjîen (Sonfulê öerewtget r/at. 
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(3650 gup), unb auf fahrbarem 223ege nad) JDtutrttttad) 5V6; 

im ©anjen faffc 83/4 ©t. ; — auf ber füblid)en (Seite rod) 

(leitet fyinab nad) ©t. «Kernt) 2'A ©t., unb îfofta 43Ar im 

©anjen 7 ©t.; — gw. über ben Col de la Fenêtre S666 

g. f)od)) l'A ©t.; unb buret) ba<3 gerrertfyat über ôiftèreo 

6V3 ©t., nad) 9J?arünad) 32 /3 ©t . ; im ©anjen l l 'A ©t. 

1 

31 . 

§u €Mtnctytk. 

9tid)t nur ben Sebenben, fonbern aud) ben 5(bgeftor= 

benen wenbet ftd) bie Siebe biefer menfd)enfreunb[id)ett ôr= 

benégeiftfid)en ju. îttfe lobten, bie man aufftnbet, werben 

tn'é Softer getragen, unb nad)bem man if)»en, of)ne $u 

erfunbigen, welcher Religion fte angehörten, iaè cfyriftlicbe 

ßeid)enbegängni£ gehalten, werben fie in bie Sobtencapelte 

gebracht, ©inb bie auf bem Serge 93erungtüdten ober im 

Softer ©eftorbenen Sefannte bem Stamen, beé Orteé ober 

ber gamitie nad), fo werben bie SSerwanbten fogfeid) bar= 

über in Äenntnip gefegt; oft aber bleiben atfe 9rtad)for= 

fd)ungen ofme ©rfotg. Sei ber Segrà'bnif ftnben afte ©eift= 

Iid)en, bie im ^ofpije wot)nen, fiä) ein, unb aud) bie 2>ienjt= 

boten begleiten ben 3ug. ®er ^3rior ober ein ©tetfpertreter 

licet für ben £>a()ingefd)iebenen eine 1)1. SDîeffe, fegnet bie 

2eid)e ein unb berrid)tet bei ber 2kife|ung bie üon ber 

ïatfyot. Äird)e Porgefd)riebenen üblidjen ©ebete. 

$aé Sobtenfyaué ftefyt auf ber Öftfeite beô Ätoftere nur 

in geringer Entfernung Don biefem; eö ift ein fteineö, üier= 
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edigteé ©ebo'ube, ouf einem getfen ruhenb. @cf)aubererre= 

gent) ift tier StnWid be<5 ©ercotbeé, wetcheé fcurcf) ein mit 

eifemen ©reiben ttergitterteö genfter matt erweitertet ift. Sit 

jroet Leihen flehen bie Sobten, in rceifje 2eintüd)er gehMt 

unb an bie fat)(en 333à'nbe hingetehnt ; theiB ffnb ihre 3ü'ge 

nod) fennttid), theifê hat bie 3eit biefetben mit einer bun= 

fein, mumienartigen J?out tiberjogen, oî>er aber fte ffnb 

ganj ju- ©Metten äufammengefchrumpft. 3(uf bem $ot>en 

ift (Stroh geftreut, in welchem biejenigen, bie in tie Slà'he 

ber Verblichenen treten trotten, bié an bie Änöchel trotten. 

(Schöbet unb Änochen alter menfct)tict)en Steile liegen auf 

bemfetben jerftreut burcl)einanber. ©in eigenem ©efuhl er= 

greift bie Sleugierigen, treffe bie 93erftorbenen an biefem 

einfomen Orte befuct)en unb unter ihnen roanbetn ; fte Per=' 

(offen ben Sei-g, bie ©efù'hte beö Sobeö unb î>er 93ergo'ng= 

tichfeit mit ftd) nehmenb, unb erjagen oft nod) fpäter, roet= 

d)en ©nbrud unb tretd)' ernfte ©ebanîen iaè Sobtenhauö 

auf bem @t. 2krnharb auf fte gemacht habe. 

93or mehrern Sauren »erlangte ein JKeifenber biefe £a= 

petfe ju fehen, unb e3 würbe feinem 2öunfche roittfahren; ein 

Qtngeftettter be<3 Jjofpijeö führte ihn hin unb jeigte ihm ber 

fKeihe nod) tie SSerungiucfren. ,.^ier", fagte er, „fleht tie 

fräftige ©eftatt eineö Stingtingö, ber im Sehen ein >̂anb= 

werter aué @d)troben roar, in Stauen gearbeitet, ftd) etwaö 

erfpart hatte, unb nun fröhlich, feiner £eimath jueiïen roolfte, 

in ber Hoffnung, bofetbft bie ihn fehntichft erroortenbe Skattt 

ju ehelichen. Mein unter einer @d)neelatt)ine fonb er fein 

j?od)jeitbett unb flott ber Srout umarmte ihn ber Mte Sob. 

£>iefer bort ift ein armer SOTann, ber mit junger unb $um= 
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met ju fà'mpfen t>atte ; er jog be<3 Sabreö einige 3 M mit 

feinem Änaben nad) Stauen, um bafetbft ipüte ju faufen, 

tiie er mit fteinem ©ewinnfte, woburd) er nur notdürftig 

fein ßeben friftete, wieber feil bot. 25er Sob auf unfern 

©éfeïbern machte feinen ©orgen ein (£nbe unb führte bie 

(Seele in jeneé guïcfucfyere geben, wo nid)t nad) arm unb 

reid), fonbern nad) red)t unb gut gerichtet wirb. i?ier bie= 

fee grope ©erippe fd)eint aud) im fieben ein großer, Poi*= 

net>mer .fperr gcwefen ju fein, permutt)Iid) ein wißbegierig 

ger, naturforfd)enber ©nglänber, ben man in einer .Stuft, 

mehrere 3ab,re nad) feiner 33erungtiMung, entbecfte; beffen 

<Sd)riften waren üermobert, bod) fanb man üiele (Sacfyen 

pon bebeutenbem ÎBertfye bei ifwi, bie auf (Stanb unb £ei= 

matt) fd)tießen ließen; aber feinen Seamen unb ©eburtéort 

erfuhren wir nie. ©Ott fennt itm fd)on. Sieben Umt ftefyt 

ein 2Kann, welcher, nad) ber bamatigen Reibung ju urtf>ei= 

ten, fein 2iener möd)te gewefen fein, gkibe rubren nun 

friebüd) neben einanber, ber Sob f>at ben Unterfd)ieb ber 

(Stänbe aufgehoben unb ben Wiener bem ijerrn gleid) ge= 

mad)t. 2>ort in ber ©wigfeit fyat gewiß ber ©eift btefes 

©ngïà'nberê atfeé erforfd)t, waè er auf (£rben, mit jegüd)er 

irbifdjen Äraft auégeftattet, öergeblid) ju ergrünben fud)te. 

2>iefe jwei 2eid)name ba waren SDîann unb g rau , man 

becfte fie t)alb im <Sd)nee begraben auf, in ber 9M)e einer 

«Stange. «Sie Ratten ftd) liebenb umfd)Iungen, aie fie auf 

jebe zeitige Siebe öerjid)ten mußten, unb ber Sob führte 

i()re (Seelen bereinigt in'3 9îeid) ber ewigen Siebe. 2 ort 

fet)t it)r eine Butter mit it)rem ßinbe; man fanb bie 93M= 

ter fyalb entblößt, inbeffen baä geliebte Steine in ü)re Mtu 
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ber unb £üd)er gemufft war. ©in gewaltiger ©türm t>atte 

fte erreicht unî> im <5d)neewirbet fanb fte gleid) ifyrem Äinbe 

ben Sob, welcher fte aud) t>at>irt führte, reo gewif tie jà'rt= 

lid)e Mutterliebe belohnt werben wirb." .,©nt>Iict)", fprad) 

ber gtifyrer, ein Sud) h'iftenb: „f)ier ftnb jwei Äinber, @e= 

fd)wifterte, bie, bon <3t. $emt) fommenb, unweit Don £)ier 

in einer ©runbtawine begraben würben. 323ir mochten une 

gleid) nad) bem ©turnte auf, bie ^>unbe jeigten ben Ort 

ifyrer 53erungliidung an; wir gruben nad) ben Q3erfd)titteten, 

fanben biefe fogleid), aber alte 93erfud)e, fte in'3 fieben ju--

rüdjurufen, blieben ofme ©rfolg. ©atooqen ift if)r 93ater= 

lanb. — £)ie ©efd)id)ten ber Uebrigen ftnb mefyr ober weni= 

ger biefen à't)nlid)." 

2>er 9?eifenbe war tief erfd)üftert, bie ^infà'Iïigïeit atleö 

@efd)affenen fdjwebte tior feiner «Seele, unb er fd)rieb fol= 

genbe Meinte ein: 

S)er ïob allein gibt twiê ben Sfrteben, 

ßr nimmt arm unb reid), 

Unb roaB ber (Stanb f/ier ftreng gerieben, 

3)a8 madjt er liebenb gleia). 

<D'rum malet tljn nic^t immer gräflich, 

ÜRalt iljn nur fd)ön unb milb; 

SOBaS (SbleS Iot)nt, ijt nimmer Ijäfjlicl), 

68 bleibt ber Sc^ôn^eit reineê SSitb ! 

(£è ift reine 2Baf)rf)eit, im Sobe ftnb wir gleid), unb 

ber Sob einigt alte ©ta'nbe, aber er (jä'tte bei biefem @e= 

banfen nid)t flehen bleiben folten. S)ie 9Kenfd)en gleichen ftd) 

aud) barin, baf fte unfterblid) ber ©eele nad) ftnb, unb bafi 

ber 2eib wieber am Sage ber allgemeinen îluferftefyung amS 
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bem ©robe ftcf) ergebt unî> mit ber (Seele ftcf) bereiniget. 

î>a ftnb mir nicf)t mefyr gleicfy, nacfybem einmal ber 9?id)ter 

bie ©cremten unb bie (Sünber für bie ganje Sroigfeit bon 

einonber fd>eiï>et/ unb Seiben eine ungleiche Bufunft bereitet; 

roof)I f)ä'tte er nod) l>injufügett formen : 

3d; t in, unb weit id) fiïÇIe, bafi id; bin, 

(So tr>erb' id) ewig leben. 

ÜTZei« ©eifi fäfyrt nid)t in'S îobtenreid) baljin, 

3n'8 9ldd) beê £id;teê mirb er ftd) ergeben. 

SDer Wenfd; ift nid;t für biefe @nblid;feit, 

Unb nidjt für biefe £ebenê = Dual unb Suft 

©cfdjaffen. 9îein, baS aSeroujjtfcin ber Unfterblidjfeit 

(Srfütlt bie ©ruft mit Äraft unb öreubigfeit. 

3d) Ie6e, unb werbe leben, 

35er Sob ficfyt mid? ntdjt an. 

5Der @rbe wirb jirar »vteber eingegeben, 

SCBaê üjr gehört, ber Seib, auf ïurje 3eit; 

Sebod) mein ©eift ttirb f;tn ju ben ©eifiern fcfyit'eben, 

@r ift gefdjaffen ju ber Unfterblid;feit. 

Unb wieberum: 

îtuferftefyet! ! 

3ebet SMenfdj »wirb ©taub unb Qlfdje, 

Sebermann uertreSt im ©rabe; 

3)enn bie SDürmer nagen an bem 8'Ieifdie, 

3)od) wirb Sîeben fid; ergeben au8 ber ©ruft, 

Unb ber ïïîenfd) »erflärt entgeb/n ber Sobtenfluft. 

5luferfle1)en ! 

3)er gerechte ©Ott wirb richten, 

©ünb' unb î'ugenb ftrenge ftdjten, 

3)ie ©ered;ten »on ben ©ünbem fdjeiben, 

©eine freuen einen in bem ^immelêfaal, 

$>ie QSertrorfnen fd)Ieubevn in bie ^oßenqual. 
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•(So ftnb bie frommen 5luguftiner = @()orl)erren für bie 

feierliche (£inroei()ung ber 2eict)name beforgt.l) 2>anf fpricfyt 

irrten bie Äirdje, unb banfen werben tfjnen aucf) alle in bie= 

fer eiftgen SBüfte ju ©ott Heimgegangenen für iaè ©ute, 

l) Weitere ©efd)id?tf4>rei6er fagen, früher Çabc man bie SerblidK* 
ncn beS jîeinigen 33obenê »regen über bie Seifen fytnabgen'orfen. 
©o lefen rcir in Stumpfe ©dnreijer'SCronif (XI. Sud)), ge= 
brucJt 1606 ju 3»ricï;: „5Me lobten, fo ouff bifem 6erg ab= 
fter6enb, fan man nit »ergraben innS erbtrief/, bie roerbenb über 
bie fyof/en SSelfen a6get»orffen, in ben fdjnce »ergraben, barinn 
gefrierenb fi), unb »eräeerenb fid) alfo mit ber jeyt ïangfam." 
(fol. 678 b.) $>iefe8 war \>ieUeid)t ber Sali in Çeibnifdjen 3«'= 
ten, reo ber Ue&ergang burd) einen engen unb gefür)rlid)en $fab 
füt/rte, ober and) nod) batnalS, ale bie ©arajenen bort pausten, 
ivcldje bie îJieifenben unb 2BaQfal)rer morbeten; feitbem after ber 
1)1. 33ernf)arb von Mention baS J&otyij auf ber 9inl)ôr)e gegrün« 
bet unb geäufnet, ift ntc&t nur für bie ÎBanberer, fonbem aud) 
für bie lobten burd) bie ©rbauung einer eigenen (Satoelle geforgt 
werben. 3t)r (Sntfteljen tonnen nur nid)t genau angeben, aber 
fie ijr fd)on alt unb »ermutfylid) bem Filter beê •Çofpijeê gïeid). 
QSöOtge llnwat>rt)eit, Unii'iffenljeit ober a3ôëauUigfeit roäre eê, ju 
befyauüten, bie Gfjorljerren Ratten jemals einen Sßerfior&enen ü6er 
bie Weifen herunter geworfen! s2IIle, bie auf bem SSerge tobt ge= 
funben ober im -§o|>ije frerben, iverben forgfältig in'â Sobten» 
r)au8 ge6rad)t unb im Sobten6ud;e etngefebjiebett. — 3Bol;I lägt 
fid) benfen, bafj man, wenn 3M;rere auf einmal weit »ont Jtlo= 
fier »erunglücfen, nid)t alle ben müt)famen SSerg hinauftragen 
faim; fie werben leidster auf ber einen ©eite nad) St. P ie r re , 
auf ber anbem nad) @t. SReini) gebracht. — (Sine ©tunbe unter 
bem -êofpij in bem ©ngsaj? SDkrenco fiet)t bie 3ufft'd)tS()ütte 
(@d;irmt)auê) für JJÎeifenbe, unb neben biefer bie ätveite fdjauer» 
lidje Änod)enfammer; ein ®en>ei8, bafj uiele auf einmal 33er* 
unglürfte an einem Drte jufammen ber frieblidjen 5ftut/e über* 
geben roerben. 
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roelcfyeé jte im Seben unb nctd) bem Sobe on Urnen übten. 

£>a<3 iffc ber wafyre ©eijî beé ©jriftentfyumé, ber Sebenbige 

unb abgeworbene beherberget. 

glas reidje finftammen tas lafot i^ . 

£>en Anfang jur (Srbauung ber jroei .frofpije auf bem 

gropen unb fleinen Sernfyarbéberge machte ber fyeuïge 

(Stifter auè ben ©rfparniffen feiner ^pfrtinben Pon Slofta, 

aué ben mitben ©aben beé SMfcfyofé, ber Sfyorfyerren unb 

anberer reichen tvof)toot(enben greunbe, unb nadbbem ifjtt 

bie Vettern mit feinem Saufpatfyen, bem Saron Don 25eau= 

fort, auf bem Supiteréberge aufgefunben, Permad)ten fetbe 

ifyre betrà'd)t(ict)ften ©nfünfte ben jwei gegrünbeten <Spità'= 

lern, bamit bie ©aftfreifyeit ju eroigen Seiten bort gefiebert 

bleibe, Salb würbe biefe fegenöPoße îlnftalt buret) ben ()äu= 

fügen £>urd)pafi ber 9îeifenben in ben meiften europciifcfyen 

(Staaten befannt; überaß unb Pon SfUunb ju 9ftunb erjagte 

man bie liebreiche 5tufnat)me im -fcofpij, bie greunbucfyfeit 

biefer Wiener ©otteö, tfyr t>ofïicf)eé Setragen gegen 3eber= 

mann, U)re (Sorge für Äranfe unb bie uneigennützige Unter= 

ftütjung, waè SOtancfyen beroog, mit reichen ©aben bem 

Spitate aufhelfen. @in begüterter unb pornefymer (£ng= 

lä'nber, DUartue, fyörte in feinem 93aterlanbe biet 9îitt)m= 

licfyeé über biefeé neu gegrünbete Snftitut; er wottte felbft 

baPon ftd) überjeugen, machte eine Steife burd) 3talien, 

fefyrte in beiben ^»ofpijen ein, wo man ifyn auf 3 freunb« 
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tic£)fle empfteng. Seljt mai* er ^(ugenjeuge beé ©rjà'fylten, fanb 

ju feinem Srftaunen atfe Erwartungen tibertroffen, fcfyenfte 

bem Ätofter fà'mmtticï*e ©titer, bie er in (Sngtanb befafj, unb 

bot fpäter um 9(ufna()me in ten reiigiöfen 53erbanb, bie i()m 

ciuct) in äffet Sereitwiöigfett gewährt würbe. — Sm 12. unb 

13. 3afjtf*unbert fcfyon t>atte <St. Sernljarb jat-treictje Se= 

ftfeungen in gx-antreid), (Snglanb, Stauen, (Sapopen, in ber 

<Sct)weij unb in anbexm (Staaten tnne, unb bie 3af)t ber 

spftünben flieg halb auf 88 in ben perfcl)iebenen 93iötf)ü= 

mern.4) ©rufen unb £errfcf)aften, dürften unb 3Mfct)öfe mit 

bem öberfyaupte berÄircf-e ermunterten einanber, biefeé 2ie= 

beéwerf ju befeftigen. Unter bie weltlichen dürften, bie buret) 

eigene ©cfyanfungen ober pergtinftigte ^priPitegien gegen ben 

@t. 23ernl*arbsberg gnetbig ftd) erwiefen, jaulen wir im3.1161 

jtaifer Xpeinrict) VI., 1292 (£buarb I., Äönig Pon gngïanb, 

1274 ©eonora, Königin Pon ©ngtanb, j?einricf) ©raf Pon 

Sxopeé, îimabeué III., Sfyomaö I., ^ i t i p p I., bie ©rafen 

Pon (Saoopen, unb enbticf) îimabeué.VM., erfter iperjog Pon 

©aPopen, ber in bem Äirc^enratf)e ju Safet, gemeinfd)aft= 

lict) mit ben bafetbft Perfammelten Leitern, ben £>rbenëgeift= 

lichen auf bem 3upitei*3berge auöbrücffict) baä bisherige 9?ecf)t 

beftätigte, im Sapitet ben tropft aué ber glitte ibrer 2ttit= 

brüber ju matten, of)ne bafj irgenb eine tt>ettïic£>e Wlad)t je 

fetbe baran f)inbern bürfte, unb befreite jugleicl) iaé @otte3= 

baue Pon ben abgaben beö @af33oüe<5 unb anberer ßaften.2) 

*) ©o bie 33utTe QUrranbetS III . uom 20. a3ra*m. 1177. 
2) ®eme entwerfen tuir ^ter von QlmabeuS VIII. ein SBilb auS 

feinem n.-unber6aren 2e6en. tiefer ift in ber ©efdn'cfete, wie bitrd) 
feine werfen liefen Sugenben, fo audj buref; ben 5J?i£ griff berühmt 
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£>iefe gfänjenben .fcanblungen ber 2öol)tgett)ogetif>eit unb 

gveigebigf'ett, weiche bie tt>eltlid)ert gürten gegen bie <Söt)ne 

î>es f)I. Sernl)atD<5 an tien Sag fegten, bewogen aud) Die 

(Stetftievtvetev Sefu, entraeber Söuften ober Sketten jum 

geworben, bag et fid) uon bem a3aSler=ßonciI unter bcm 9îamen 
Selii V. als ©egen^apfi beut redjtmäfjigen ©iigen IV. entgegen« 
fietlen lief. QltnabeuS roar am 4. ßl;rifim. 1383 geboren, gab 
frür)jeitig 93emetfe uon 9iegententüd)ttgfeit, befeftigte unb errcei* 
terte bie SD?ad;t fetneS Kaufes, regierte in feinerer Seit geredjt 
unb milbe unb geigte aud; grofjen (Sifer für bie fatfjol. Äirdje 
unb für bie Qlufljebung beS ©diiSmaS burd) baê (Sonfianjer* 
ßoncil. 3n 'ilnerfcnnung, feiner 33etbienfie erfyob Jîônig ©tgiS* 
niunb 1416 Saooijen jum Jperjogtr/um. 3m 3. 1422 belohnte 
it)n berfelbe aud) mit ber ®raffd)aft ®enf. £iiad)bem QlmabeuS 
für feine Staaten gehörig geforgt ju tyaben glaubte, unb beffen 
®emal)Iin SDïaria «on SBurgunb gefiorben war, fiiftete er int 
3- 1430 bie (Sinffebelei 51t dtiy aille für fed)8 bitter beê t/t. Üflo* 
r i j , übergab feinem ältefien ©otjne Subnng bie Sermaltung ber 
©taat8gefd;äfte, unb 50g fid) bann im 3.1434 mit fünf ®enof« 
fen in bie genannte ßlaufe jurücE. Me legten baê ®elübb ber 
Jîeufdjljeit ab, foUten aber neben itjren religißfen Hebungen aud) 
mit Staatsangelegenheiten fid) befdjaftigen unb beflänbige Siät^e 
beS -êerjogS con ©auonen fein. @r felbfi mürbe JDecan biefer 
©infieblersîfiitter, unb brachte fünf glücflid)e 3at)rc in pt)iIofo* 
£l)ifd)»religiöfer ©infamfeit ju, bis 1439 ber fdjiSmatifcte Slpeil 
beS Jtirdjenratfyeê »on SBafel ifjn 511m ©egen^apft wählte. Db= 
gletd) bisher ein réarmer 2inl)änger ©ugenôIV., nafjm 2tmabeuê 
bennod) bie angebotene SBürbe an, ti)eil8 burd) fein eigenttyüm* 
lidjeS t̂)antafitfct)e8 Sßcfen, fomie burd; feine nidjt ju »erfen* 
nenbe (Sitelfeit, tÇeilê aber aud) burd) baS Sureben ber SSaSler-' 
„er muffe ber .Sirdîe aufhelfen" u. bgl. »erleitet. 3n biefer fal= 
fd)en Stellung blieb er neun 3at)re, bis er im 3al)r 1448 frei» 
tt'itlig ber cä^filid;en SBürbe entfagte unb feine bisherigen 5In= 
ganger befummle, baS redjtmäpige tfirdjenljauïit 9îicolau8 V., 
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Sejten tiefer roofyltbätigen (Stiftung ju erraffen, ober aber 

3Ibiä(Te ju Herleiten foroobl benen, bie burd) ibre îtfmofen 

unb Seiträge jum Unterhalt berfelben beitragen, aïé aud) 

ben @f)or()erren bafeibft, bie auä d)rijtlid)er ßiebe bie ^)ro= 

üinjen burcfyroanbern unb nad) bem Seifpiele ifyreé i>l Se= 

grünberö mit üieier 25efd)tverbe unb unjcifyhgen ©efabren 

ben Dîeifenben unb ^Htgrimen auf bem SBege freunbüd)ft 

entgegengehen, unb im Xpofpij bie not()wenbige Unterfttifeung 

geroäljren. 2öir fönnten fjier eine OTenge ^päpfte aufjagen, 

beren Qjrlaffe nod) in bem 9lrd)ibe beö Äloftere fid) beftnben; 

eé genüge aber, einjig Sene anjufüfjrett, bie porjügtid) in 

ibrem 2Bol)twotfen fid) anzeichneten. SMefe finb: ©regor V., 

©regor VII., (Sugen III., îibrian IV., QHeranber III., ßu= 

ciuö III., Snnocenj III., ©regor IX., Snnocenj IV., 3tferan= 

berlV., SlemenöIV., îlbrianV., £onortuëIV., SIemenöV., 

Sobanneé XXII., Sobanneö XXIII., Martin V., (£ugen IV., 

Sticotauö V., Salirtuö III., ^)aut IL, ©irtuö IV., <-piue m v 

Suliuö IL, (öemenö XL unb ®emené XII. Wt erteilten 

bem (Stifte greibeiten unb ^Privilegien, ober betätigten unb 

erweiterten biefelben, unb fud)ten bie atten ©ebräud)e in 

ber f(ö(terlid)en Örbnung für îtuétibung ber ©aftfreibeit auf= 

red)t ju erhalten. 

5(ud) bie apoftoufcfyen ©entboten in ßucern unb Surin 

roanbten ibre ßiebe mit großer Sbeitnafyme ben 3(uguftiner= 

berren ju. (Seit jroeibunbert Sabren liegen Sriefe unb 

ten 3(acbfoIgcr Sugenâ IV., aitjuerfmnen. <5r fclteb .Sarbinal 
unb bejiäubiger SBkat beê i)l. ©tubjé in allen Staaten be8 •Çaufeê 
@at)oi)cn, §u 33afel, Slvafjburg, SÇuru. f. n \ , unb (larb in 
®enf am 7. Jännere 1451, in einem Qllter »on 68 3al)«n. 

•&t. 93ernl;arb Von 3Jlent$en. 8 
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fd)rift(icf)e £)enfma'(er im 3trd)iDe auf bem <5t. Sernfyarb 

toon ifynen aufbewahrt, wetcfye bie bortigen ©eipcfyen in 

ifyrer fcfywierigen fiage aufmuntern unb tf)nen jegticfyen €5ci)ut$ 

ber Äircfye öergönnen. 3a fte giengen bei fcfyicfticfyen ®etegen= 

Reiten in eigener sperfon t)in, tfyeiB bie (Sachlage beé @pi= 

tateé ju erfunbigen, tfyeitë bie gehörige örbnung unb bie 

Unterfiü^ung beéfetben ju fbrbern; unb fotcfyeé traten fte 

ba(b aué perfonticfyem ©fer unb Zuneigung, balb a(ö 2lb= 

georbnete beé t)l @tuf)teé. 3>ie 93ifcE>öfe Don «Sitten, in beren 

£>iöcefe ber grofe <5t. Sernfyarb liegt, wollten ebenfo ber 

gxeigebigfeit unb efyrenüotten Eingebung geipcfyer unb roett= 

lieber dürften nid)t nacf)ftet)en ; aud) fie legten großartige 

Seweife ifyrer 5(nt)änglid)feit ju biefem fo ebeln (Stifte ab. 

30?el)rere Obers ten befugten bie îtnftatt. S3ifd)of 3o(t 

(j?i(bebranb 11.)/ wie er 1630 »on SKom 3urücHel)rte unb auf 

bem Skrnfyarb aie (Sefangener 5 Monate lang lebte, fonnte 

bie @aftfreif)eit, bie liebeooïïe Sefyanblung alter <Keifenben 

nict)t genug bewunbern; fo lange er lebte, blieb er bem i?s>--

fpije jugetfyan. 3n feiner Verbannung unb Verfolgung trö= 

ftete i()n biefeö opferwiûige 3nftitut. îtudb, bie 91ad)fo(ger 

£i(bebranbö ßerjicfoteten freiwittig auf mehrere Pfarreien, 

bamit felbe bie îtugufiiner befeljen unb iaè Sinfommen ber 

^Pfriinbe für ifyre Käufer jur Unterjlü^ung ber 2öanbern= 

ben bejiefyen fönnten. — @o buret) attfeitige reicfyticfye »̂in= 

gebung gelangte iaû £aué beö f)t. 35ern()arb3 ju bebeuten= 

ben (£infiinften, unb e3 iffc wat)rfcf)einlid), bafi baöfelbe im 

ftinfjelmten 3at)rt>unbert nod) im 23eft̂ e atteö beffen war; 

benn 91icolau3 V. betätiget in einer 23utte Dom 3 . 1453 

jegucfye ^)rä'benben, bie ^»onoriuö IV. bereite aufgejagt 
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{»arte unb worin nod) mefyr ale 60 ^frtinben, nebfl fiefyen, 

Renten unb ?pad)tgû'tem in ad)tjef)n 3Métl)ûmern noment= 

Kd) angeführt werben. 

33. 

îferliirft kB ©nhamntfits. 

£>er grofje S t . 2krnf)arb f>otte jeberjeit, wie feine 

mächtigen ©önner, fo aud) feine geinbe, bie Unterhalt unb 

2)afein in grage ftettten. (Sofort nad) bem Sobe beé 

Stifterö würbe feine ©irffomfett auf perfcfyebenartige 

ÎBeife, tfyeitë wegen Segnung ber geiftlid)en ^Pfrünben 

ober aber ber ftreitigen ^ropfteiwafyt, tfyeilö aud) ber welt= 

lid)en Sachwalter unb 23orfta'nbe fyatber gefyemmet. Sefon= 

berö übten fiebere oft unumfcfyranfte ©ewatt auö. SOJit 

welchem 9?ed)te fotcfye bem ijaufe aufgebrungen würben, 

liegt une nid)t benimmt im 2Biffen; bafi biefe aber nad) 

SBittfüfyr fyanbelten, (Kapitalien, ©runbgetter, 3infe Per= 

fd)wenbeten, ofyne bie ©enoffenfd)aft anjufragen, iaè iffc 

Sl)atfad)e, bie ber @efd)id)te anleint gefallen ift. $lud) in 

@t. SOlorî en waren berlei 93orflef)er, welcfye bie fürftticfye 

îtbtei beinahe jur 5luflöfung brachten; wir erinnern ()ier 

nur an 5(rnulf, (Sotm fiubwigö be<3 grommen, an £l)eut= 

berga, unb bie weltlichen (ütyorfyerren u. f. w. 9Jîan wollte 

bem fteigenben Uebel auf bem <St. 25ernl)arb nid)t länger 

gleichgültig jufefyen, jumal bie klagen ber 3(uguftiner unb 

if)rer 2Bo()ltf)à'ter immer lauter würben; befjfyafb erklärten 

späpfte unb ÄircfyenPerfammlungen, im ©nDerjlänbniffe ein= 

8* 
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jeiner weltlicher dürften : tie ^ropfiwat)! fomme tern «Stifte 

felbft ju, unb biefeö f)abe iaà 9?ed)t freier Ernennung auö 

feiner OTitte, ofyne bap irgenbwetd)e anbere ©ewatt eö barem 

bet)inbern fönnte. jîarbinat Sd)iner fott einer ber legten 

fog. Commendataires gewefen fein, aber oon feiner 53erwa(= 

tung fann, nad) îtuéfage ber bortigen ©eifmcfyen, nur baé 

angeführt werben, ba$ ber (Spital in jtnanjietter Sejiefyung 

bamafô feineöwegö aufblühte. 3weimat iffc iaô -Oofpij mit 

allen Stebengebà'uben abgebi-annt; ber letzte 23ranb fiel im 

3 . 1555 Dor, wobei biete ?t(tert()ümer, j . 33. bie füpfernen 

©elübbötafeln, bie Snfcfyriften, welche man in ben Ruinen 

beö £eibentempel<3 auffanb, bie ehernen, filbernen unb gol= 

benen ïDMtnjen ber römifdjen £aiferf)errfd)aft, unb aüe 

£>enfma'ter ober documente ber ©rünbung beé Äloftere ju 

©runbe giengen. 

QBeit met)r Scfyaben litt aber ber S t . Sîernfyarbéberg, alö 

bie Deformation im fed)3jet)nten 3of)rt)unbert eine neue 23afm 

in ben europäifcfyen Staaten ftd) bracl). (£ö ifl berannt, wie 

bie ^rotefwnten Äircfyengt'iter unb fromme (Stiftungen bei 

it)Bem îlbfalïe uom wahren ©tauben an ftd) jogen, unb wie 

bie Regierungen biefer fia'nber, nad)bem fk jum öberl)aupte 

ber Äircfye ftd) aufgeworfen hatten, fämmtlid)eö j?ird)enDer= 

mögen bem Staategute einDerleibten. 9lud) ber S t . 33ernf)arb 

berlor um jene 3eit einen nid)t geringen 3It)eit feines* (£in= 

fommenö; bie fd)önen 23ei-gabungen be<3 Rearlueö unb anbe= 

reo 95eft̂ tl)um in ©rofibrittanien eignete fid) Sngtanb an. 

91id)t beffer gieng eö in ber Sibgenoffen ßanben, in benen 

bie Reformation obftegte; aud) ba mufite unfer ipofpij ^frün= 

ben, ^3ad)tgüter, Käufer, Äirdjen unb i?ofpirà'ler einbüßen. 
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33on biefer 3eit an Perlor haß «Stift immer mefyr unb 

mefcr bon feinem ©gentt)ume; nid)t nur in reformirten, 

fonbern ebenfo in fatt)o(ifd)en Sänbern gelüftete es nad) bem 

SSermbgen biefes ebten .frofptjes. «Setbjî bec Äönig Don 

Sarbinien fud)te im 3 . 1752 einen 93orwanb, um bie jo£)[= 

reichen Seft^ungen in feinen «Staaten an ft<$ ju jieljen; 

»orevft behauptete et bie Seitung ber sptopfleiroaljl unb bie 

23efîà'tigung berfetben, obfcfyon il)m im SGBiffen war, baf 

biefe îlnforberung ben 23efd)ttiffen ber £ïrd)enperfammfun= 

gen, ber Zapfte unb mehrerer dürften entgegen taufe; bann 

gieng er nod) weiter, inbem er auf ben jHofterbrunnen, 

ber auö bem Soben beö ipofpijeö fyerPorriefelt, îtnfprud) 

mad)te. Segreiftid) weigerte ftd) bie t)ot)e Regierung Pon 

2Baltiö, biefen ungerechten Anftnnen ju entfprecfyen, jumat 

bas Ätofter auf ifyrem ©ebiete liege; aber ber .fcof Pon Surin 

tief nid)t lange auf ftd) warten: altes Seftfetfyum, welches 

«St. Sern()arb in ben farbinifcfyen «Staaten inne t)atte, würbe 

mittete eines 9?Jad)tfprud)es i()m entriffen unb ben «Staats» 

gütern jugetfyeitt. 2>er Streitt)anbet gelangte Por ben £>eiti= 

gen Stuf)l. Senebict XIV., bas bamats regierenbe $ird)en= 

f)aupt, perwenbete fia) mit alten if)m ju ©ebote (tetjenben 

Iräften für bas wo()tti)ätige «Stift, unb wiberfetjte ftd) biefer 

gewattfamen Spoliation; beffen ungeachtet fd)eiterten äffe 

Unterfyanbtungen unb Annäherungen, unb aud) bie nad)fot= 

genben ^pà'pfte, wetd)e biefe Angelegenheit wieber jur £anb 

nahmen, fonnten «Sarbinien nie bewegen, bas bem <St.S8ern= 

f>arb red)t(id) jugefyörenbe (£igentl)um jurüdjuerftatten. 

£>urd) fold)e Vorgänge f)aben bie frommen «Sötme 

23ernt>arbs if)r fd)önftes Vermögen eingebüßt; bie jafylreicfyen 
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spräbenben, welche tie fei. Leitern beö .^eiligen, ifyre 5In= 

perwanbten unb anbete großen 2BoI)Itl)à'ter ju ©unften ber 

SKeifenben bem .ftlofter auf ben 9(Ipen f)interlaffen, ()at bie 

lüflerne Q33ett wieber an ftd) gejogen. 3n neuerer 3eit war 

iaè Vermögen einjig auf eine 5[[penwirt()fd)aft Don 100 j?üf)en 

unb einige ©üterbeft^ungen in ben Kantonen ÜBaabt unb 

SBattié befcfyrà'nft, unb aud) biefe fyaben feit bem fogenann» 

ten «Sonberbunbéfriege bebauerticfye SSeränberungen erlitten. 

2Bir werben fpäter @inige<3 hierüber auefüfyrticfyer berichten. 

34. 

pas JUinofciifammrln. 

9lad) biefen traurigen Srlebniffen I)atte iaè £ofpij bon 

&. Sernfyarb, wollte eé fein &afein retten unb bie ©aft= 

freifyeit fortüben, feine anbere 3Iuöwaf)l, aB bie 93lilbtf)ä= 

tigfeit woi)lwottenber SDienfcfyen in ber Sïâ'fye unb gerne in 

ÎInfprud) p nehmen. 2>ie würbigen Scanner ergriffen ben 

2Banberftab, reiöten buret) bie QQBelt überjöerg unb £f)al, 

Köpften an in (Sta'bten, glecfen unb Dörfern bei wof)I= 

fyabenben gamitien, unb fcfyä'mten ftet) nid)t, iaè îllmofen 

pon Xifüxt ju S^üre ju betteln, bamit fie baé grope £iebeé= 

werf auf bem raupen Serge fortfe^en fönnten. Sinige ber 

SUöncfye giengen fofort in Perfcfuebene «Staaten t)in, flagten 

xijv Qjtenb unb il)re 9totf) unb banften l)erjlid) für jebe em= 

pfangene ®abt. £>aé ©erücfyt, iaß -fcofpij gefye buret) Sntjie= 

tjungfo Pieter Stiftungen feinem Verfall entgegen, perbreitete 

ftd) balb an ben europàïfcfyen ^>öfen, unb man faf) ungerne 
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biefe fo rtüpcfye (Stiftung, welche î>ie Dteifenben offer 2cin= 

ber nö()i-te, eingeben; man erfannte, bafi, wenn tiefe Statte 

ber ßiebe Peröbet, bie ^ptfger unb QBanberer aué fo bieten 

(Staaten bann bent Sobe obex* (ebem3bro(*enben ©efafyren auf 

bem Supiteréberge auégefeljt wären; bef?t)atb öffneten Surften 

unb aftonarcfyen wieberum if>re 2a'nber jum îffmofenfammetn; 

fite ermunterten bie Q) or Ferren, U)re «Staaten ju befugen, 

fpenbefen felbft reid)hd)eé îffmofen unb verftc^erten fte babet 

beé fftegentenfcfyut'eé. Unter bie wot)ttt)à'tigen dürften, we(cf)e 

ben <St. 23ernl*arbé = (Spital befonberö in (Schirm nahmen, 

Sriefe jum Sinfammeln beö 9tfmofen3 unterjeid-neten ober 

if*m namhafte Unterfttiljungen jufommen liefen, jal-Ien wir 

in neuern 3eiten (1731) Äaifer Statt VI. unb (1743) Äaifer 

Stau VII., beren SWifftPe nod* in bem bortigen 2(rct)ibe auf= 

bewahrt ftnb. — gxanfreid), iaä überhaupt in Sammlungen 

für religiöfe Swtdt ftd) auéjeidwet, woffte nict)t nad)fîet)en; 

benn Subwig XV. erneuerte im 3 . 1732 mit bem £ofpi-c 

bie Verträge Porjüg(id*er Segünftigungen, unb nahm e<5 in 

ber Kammer (1744) auöbrücfüd) unter feinen <Sd)uf$. S>ie 

Sfyurftirften unb mehrere anbere gürften, ^prätaten unb 

9Hagiftrate beé teutfcfyen 9?eid)cö fyaben feit 1730 (*err(id)e 

Seweife if-rer greigebigfeit unb 2Bof)tgewogent)eit 3U erfenmn 

gegeben. 'Stud) bie angrenjenben fran*öftfd)en ^roPinjcn 2o= 

tbringen, bie (ehemaligen) brei-et)n Orte ber Sibgenoffcnfd'aft 

fefeten U)re îffmofen unb ©efd'enfe faft ununterbrochen fort, 

fo jwar, bafj man ftd) (wobt ein fd)einbareé ÎBunber ber 

göttticfyen QSorfefjung) gar nid)t erinnert, bie ©aftfreifyeit fei 

auö fanget an t)inreid)enben 2cben3mitteln je unterbrochen 

ober irgenb Semanbcn Perweigert worben. 
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©ne erit>à'f)nenén>ertl)e Anerkennung gebührt obec ber 

f)0f)en Regierung üon ŒBotïié, feie ju faft alten 3eiten ben 

@t. Setnfyarb nicfyt nur in @d)ufe nafym, Don Abgaben unb 

Bötten freite, fonbern aucf) in Sagen ber Stotf) auö ben 

«Staatseinkünften nact) Gräften unterftüCte. @ie berroenbete 

ftcf) nid)t feiten bei dürften unb Königen für baö bebra'ngte 

Älofter, bat um Unter jKi|ung bei ben .fcöfen, unb roo unb 

mann ©gentium uerabroanbett ttmrbe, legte fie Q3erroaf)= 

rung ein. (einige itérer ©lieber machten fogar auf bem 

Serge freunblicfye Sefucfye, um bie geiftlicfyen Ferren in ifyrem 

müt)famen Berufe aufjumuntern unb fte itjreé <Sd)irmeö ju 

berftcfyern. $>ie abetigen gamitien *>on (Sitten, bie £err= 

fcfyaften bon (Siberö, 2euf, Srieg, OTartinad) unb (St. 9Jlo= 

rifeen, wie aud) bie reichern Sauern im Sagneö- unb (£n= 

tremonttfyate u. % m. fcbloffen ber ßanbeöregierung ftd) an 

unb liefen bem (Spitale Seifteuern an ©ett, 233ein unb 2e= 

benömitteln jufommen. 

Sebor wir biefe Beilen fcfytieflen, muf nod) einiger 

<Sd)roeijerfantone gebaut werben, bie ifyre ©aben biö auf 

bie neuefte 3eit in reid)tid)em SDîafie fortgefe^t fyaben. &$ 

ftnb biefeö bie Kantone 2Baabt unb ©enf, Sern unb grei= 

bürg. £>ie Regierungen biefer bier Orte gematteten ben 

©eiftlicfyen iaè 5Umofenfamme(n auf U)rcm ©ebiete unter 

3uftct)erung beé <Sdm|eö unb legten fetbft banfenétvertfye 

Seitrà'ge jufammen, bie fte bem (Stifte jufommen liefen. 

2>er ^ropft ernannte jroei S()orl)erren, welche atte Safere in 

bie genannten Kantone fyingiengen, Qjiner nad) ber 2ßaabt 

unb ©enf, ber Anbere nact) Sern unb greiburg. Seibe 

festen oft bergnügt mit einem fd)önen <Sd)a£e, atfen 2Bofyt= 
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tfjâ'tern fyerjlïd) banfenb, ju tf>ren OJîitbrubecn jttrütf, betten 

fte if)re Srlebniffe erjagten, unb baö grope Q3erjeid)nif; ber 

namhaftem ©eber Porroiefen. 

3 5 . 

dr^cr purd)j)a|? aber kit $1 lerndarbsberg. 

@d)on in uralten Seiten befanb ftd) in ben €5d)lünben 

beö Supiterébergeé ein ^Pfab, um über bie pennintfcfyen %.--

pen Pon ©allien, ©ermanien unb ijelpetien aué nad) Stauen 

ju gelangen. 91ad) %. fiioiué brangen im 3- 390 öor Sfyriftuö 

bie Singonier unb 23or)er fyierburd) nad) Stauen Por, um 

ftd) in (Strurien anjuftebeln. 3m 3- 215 gieng ber Sartt)a= 

ger Cannibal, ein gefd)roorner geinb ber 9?ömer, über bie= 

feé ©ebirg. ') S)urd) biefen ^ap jogen aud) im 3 . 107 bie 

Dtömer gegen bie ©mbrer, Seutonen unb Siguriner, roelcfye 

ftd) bei ^ o r t ^ a f a i é unb SMeneuPe begegneten, unb etwas 

fpäter S)eciuö Skutuö, ber ben anroofmenben Sarbaren 

per .ftopf eilfett 3ef)ner jafyten tttupte. 5luf Sefefyl 3uliu3 

Sà'faré würbe 57 3al)t*e P. @f)r. eine Äunftftrafie angelegt, unb 

pon .fîaifer üluguft namentlid) burd) bie ©rünbung Pon îlofta 

weiter in 9{ufnaf)tne gebracht. Unb wie Piefe SHtrcfyjüge ftnb 

i) £err Seccarb fiebouptet auobrücflict; in feiner 2Baû"ifer=@efcr/icr)ie 
(pag. 374 etc.) ben grofjen @t. 33ernt)arbâ » Ue&ergang, unb 
fübrt für feine Qlnftcfct nidjt uuhiaCrfcfeeinltdje ©tünbe an. 3e= 
berb nad) anbern ©cbriftfteHern »ereinigen firlj für ben 93erg Ge-
nèvre bie 6effern 'öereeifefräfte. (®cbn?etj. ©efdjtctjtforfdjer, 
IV. 281—342.) 
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nid)t feit ber gnabenreidjen ©eburt beé 2Beïtf>eiIanï>eo befannt! 

2Bir führen ^ier nur bie widrigem an. îtulué Gà'cinna 

reiéte, nad)bem er bie £e(Petier gefd)lagen t>atte, im 3- 69 

über biefe îtfpen. Äaifer ßonftantin perbefferte ben 2Beg 

unb ïie# ifyn mit SOîeilenjeigern Perfefyen. 3m 3 . 547 jog 

ein £eer ber Combarben, 773 eine 3(rmee StavU beé ©rofien 

unter feinem Dfyeim Sernfyarb, unb 800 jtarl fetbft über 

ben Supiteréberg. tiefer tief! bie feit îtuguftué unb 2ici= 

niué pernad)la'pigte (Strafe fyerftetfen unb füfme Srücfen 

bauen; jene außerhalb S. Pierre, bie über bie wilbe £>ranfe 

füfyrt, tragt jefct nod) feinen Stamen. 

3m Mittelalter reiéten Äaifer, Könige, jîriegofyeere, 

^äpfte, 2Mfd)öfe unb ganje ©paaren üon SBaflfafyrern in 

jaf)lreid)en îtbtbeifungen barüber. 1027 jogen Äaifer Äun= 

rab IL, bie Äönige (Janut ber @ro£e unb JKubolf III. bon 

Surgunb über biefen 23erg nad) SDîaiïanb unb fKom; 1034 

eine j?rieg3fd)aar unter 55îarfgraf Sonifaciué unb @rjbifd)of 

pon Sttailanb; 1049 «papfl: ßeo IX. Äaifer £einrid) IV. eilte 

(1077) im ftrengften 2Binter burd) baö SOBattïé über ben 

<3t. Sern()arb nad) Stauen, um ©regor VII. in Sanoffa 

ju erreichen. 3u SJßifiiöburg (Avenche) traf ber 23ebrängte 

mit feinem Keinen ©efotge, ber ©artin, bem jungen »̂ein= 

rid) unb einem Wiener, bie QBittroe beé ©rafen öbo Pon 

Champagne, 3(bell)aib Pon @ufa. 3at)ttofe ©efafyren bot bie 

Sergreife bei biefer raupen 3ot>re«3jeit bar. 9lur mit grojjer 

OTüfye würbe bie ^)aff)öt)e erreid)t, größere ©efafyr jebod) 

roar auf ber ©eite gegen Statten ju befielen. £>ie jîaiferin 

unb tfcive Begleiterinnen würben in 9îinber()à'ute gewiegelt 

unb über bie (teilen ©tèfelber l)inuntergefd)(eift; bie meinen 
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opferte giengen ju ©runbe; Don QBifliéburg biö Scinoffct 

bewerte feie SKeife jet)n poffe Sage (10.—20. Sâ'nneré). 3m 

3al)re 1106 marfcfyrten Jtriegöfyeere gxiebricf)<3 Sarbarofia 

unter Sercfytolb IV. bon 3à'l)ringen, — 1475 £ülfetruppen 

im Surgunberfriege für $cirl ben j?üt)nen, — unb 1500 

eine 5Jnjaf)l Don 24,000 ©tfyroeijerföibnern über ben gefa()r= 

Potïen 9(tpenroeg, 

5Iud) in neuern Seiten ift ber Uebergcmg über ben <3t. 

Sernfjarb burd) erfMunlicfye Sruppenmaffen berühmt gerooi*--

ben. 1799 giengen mehrere öfterreicfyifcfye 2(btt)eitungen Por= 

bei, Pon benen lau ^»ofpij 600 Sülann auf Pier Sftonate tang 

jur Sefa^ung fyatte. 1800 jog eine franjBftfcfye 3(rmee Pon 

30,000 Sftann unter Stopoleon I. jum berühmten (Siege 

Por SDlarenco J ) , im ©anjen nad) unb nad) 150,000 gron= 

2) S)er Uebergang 9lapoIeon8 über ben s8ernt)arbâberg mit feinem 
äablretcfr/en ©efolge ift nict/t nur gelungen, fonbern feitber üiel» 
f>id) bercunbert worben. • 2Beber Defterretdt) nocb ßnglanb roott* 
ten anfänglich biefem ®erüd)te ©Iauben beimeffen; man Rottete 
in SBien unb Sonbon barüber, unb bod) ïjatte ber franjôfîfd^e 
^errfdjer bie ganje Mrmee mit aller SKunition in fecJjS Sagen 
t)inü6ergefc^afft. @r traf bie Benötigten ïDifpoftttonen mit fol» 
äjtt Umfielt, baf? ber 5Irtiû"erie»$ran8port nid)t ben geringfien 
3ïufentr)âlt »erurfadjte. SBäCrenb ber ganjen îDauer beê lieber* 
gangeê liejj ffcb, bie ÜHujt! ber Regimenter boren, unb an fd)h>ie= 
rigen ©teilen flßfjte ber ©turmmarfcb ben ©olbaten neueê Setter 
ein. JDen 16. SDîat übernachtete er nod) in ber Qlbtet son <5t. 
SD?ori|, lief bann bie ganje ÎIrmee in Seiregung fejjen, meldjer 
er julefct folgte in SSeglett eineS fiatfen 33ergmanneê. J&inter 
<St. Sßetereburg roäljt fid) bie 3)ranfe in einem furdjtbar febreef» 
licften 5lbgrunbe, über tveldje t)ot;e Seifen t)ineinl)angen, unb, 
beuor ber J[e|ige 2Beg geutaäjt rear, ein fdjmaler $fab fictj tyfn* 
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bau ftcf) bet* Qtuefüfyrung entgegenftettt; warum richtet man 

nicî)t ben Slid ouf ben 3upiter<3berg t)in, ben öiele Saufenbe 

im Satyre bereifen mtiffen, unb biefeé nicr)t ofyne grofe ©e= 

fafyr tfyun fönnen?! — ') 

l) 3>ie angTifanifc^e Sßropaganba fudjt iÇre $J5oIt$enarme in allen 
fatfyolifdjen 2anbem auêjubetynen unb tljre unroürbigen j$wfo 
befonberê baburd) ju erreichen, bafj fie bie 3nfiitute ber fatljol. 
Äirdje anfdjtoärjt unb in ber ôffentlid-en SDîeinung Çerab-utintr* 
bigen fud)t. D'îlot nur ber Äird-enftaat, fonbern aud* unfere 
fattyol. ©d-rcei} fyat bie <Sf;re, son ber anglifanifd*en greffe an» 
gegriffen ju werben, beren neioifdjer 3«fyn ficfi, in iûngfier 3 e ' 1 

feïbfî an bie menfd*enfreunblid*en üJ?önd*e be8 ©t. 33ern^arbS» 
bergeS tragt. ©o beriditet ber ®lobe: „bafj bie 33enebictiner= 
„ÏDfôndje auf bem ©t. 3Bernl)arb8berge über bie 93erbefferung ber 
„33ergftrafje un-ufrieben feien, unb bafj fie bie beffere (Srôffnung 
„be8 $affeë immer ju hintertreiben tt'ufjten." SBatyrlid), biefe 
93erleumbung ift ;u plump, a(8 bafj fie nidjt jebem ©djroef-er, 
ber bie ©adjlage näljer fennt, in bie klugen fallen foute; aber 
für Qluêtanber, unb befonberâ für bie sfelreifenben ©nglänber, 
treldje mit ben QSertyältniffen nfd)t näljer vertraut finb, mögen 
foldje perfibe 93erbad)tigungen nidjt übel berechnet fein. Une 
fdjeint eë, bafj bie Qlnglifaner auf bie in ganj (Suropa l)od*ges 
fcfcaçte ÜHenfd-enfreunblid-feit unb Düfemnlligfeit ber ©t. 93ern» 
^arbêîSOÎôncÇe, (n-eldje übrigens Feine 93enebictiner, fonbern 
5luguftiner ftnb) fe§r neibifd; fem muffen, bafj fie in ifyren 
Sefdjulcigungen fo erblinben, unb burd) biefe plumpe 33er=> 
bäd)tigung ber menfd)enfreunblid*en üftönd)e fid) felbft fo bla* 
miren tonnen, (©d)t»eij. Äirdjen-. 1856. Sit. 21.) 
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36. 

| Û S |ofpt3 auf km Simplon. 

9lapoIeon fyatte feit lient Uebergange über ben @t. Sern* 

î>ar& eine nid)t ju perfennenbe Zuneigung ju tient -fcofpij uni» 

beffen SBewofyner gefafjt; er fat> fcie SDienfd)enfreunbtid)teit 

gegen \i>n, feine ©otbaten unb aûe Dleifenben mit on, er= 

probte if)re ©aftfreifyeit unb t>atte t>ie ©efafyren beö Sergeé, 

benen oie $eifenben tninber ober ntefyr attjeit auégefefjt ftnb, 

fetbfl erfahren. £>ie großen 3üge ber roerftfyätigen ßiebe 

rührten Um unb er backte ernfuïtit) nad), bent £>ofpij auf* 

pfeifen. 93or îttfem roottte er baöfetbe für ben foftfpieligen 

Uebergang feiner 3(rotee ttyeiiroeife fdjabtoö flatten unb Per= 

orbnete, ben (Jfyorfjerren 30,000 %v. jufommen ju taffen. 

Nantit nicfyt jufrieben, iiatte er faum ben 'pan jur 5{n= 

fegung ber ^ tmplonfira^e entworfen, fo befahl er, ein 

gteicfyeé .fcofpi}, ja weit großartiger aB jeneé auf bem 3u= 

piteréberge, auf ber 9M)ö()e beé @imp(oné l) ju erbauen, 

l) 35er ©imfclon, franj. Simplon, tat. Mons Sempronius, 
ital. Sempione , Sempiono , Sempron io , aucr) Sam-
p iano , ergebt flo) nod) neuerer eibgenôfjtfd)cr 9Sermef[ung über 
3Äeer ($a(j$o$e) 6218 guf. lieber biefen 33erg führte ft̂ on 
öon uralter 3«t Cet ein gufjpfab, unb eê ftnb aud) in altem 
unb neuern £agen grofje $ru:ppenmärfdje befannt, bie roir, weil 
toielfaä) funbig, übergeben, unb nur an ben beê (generale 33e=> 
tf/encourt erinnern. !Diefer jog im ÜHai 1800 mit 1000 SWann 
Sranjofen unb ©cijtueijem über ben ©ravplon, n>o fîe über einen 
60 Suj? breiten 5Ibgrunb bt'e QSrücfe jerfiört trafen. SDa bot 
fid? einer jener turnen, unerfdjtocïenen Ärieger an, baô geroag» 
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unt tiefes ten ©eifthcfyen Don &. 33ernb,art ju übergeben, 

tomit (te aud) tort if)re Siebeswerfe ter ©aftfcei^cit unt 

ter tl)ätigen £ülfe ausüben tonnten. £>er Sau begann 1811, 

wurte aber wieter unterbrochen. 3m 3 . 1825 fauften tie 

(Jt)or()erren Don <5t. Sernfyart tas angefangene £>ofpij um 

15,000 gx. Don ter ïSMifer Regierung unt fefeten tarauf 

ten Sau fort, wefcfjer 1835 Doftentet wurte. l) 2)ie 2ku= 

foften beliefen ftd) auf 150,000 gr. £>as ^ofuij ftef)t (6150 g. 

f)od), 5 Minuten Dom 3otft)aufe, Barrière genannt; in einer 

jiemticf) weiten St)offläc£>e, ringsum Don nacften, fd)nee= 

betecften Seifen umgeben. £>ie 9?eifenten, wenn fte tie 

spa t̂)ö()e erreicht, werten nid)t wenig überrafd)t, auf ter 

©bene neben ter ()eia*tid)en (Strajse einfam ein fo majeftä= 

tifcfyes ©eba'ube ju fefyen, unt U)re greute wirt nod) ta= 

tefte Unternehmen ju üerfucften. <5r fletterte in bip Siefe binun= 
ter, ein ©eil natt) ft* jieljenb, unb flimmte an bcr anbern ©eite 
wieber hinauf, tanb bort baë ©eil fcft, an welchem nun jeber 
©olbat mit 2Bebr unb Sß?affen, ü6er bcn Qlfcgrunb fcfyh>e6enb, 
binüBer rutfdjte. — 35er ©impfon trar ber ©djaupta^ mehrerer 
©efecfytc. 3m 3. 109 «or Gbr- f<"n t§ jwifefyen ben Römern 
unb iSimbern 511 einer ©cUactjt, in freierer bie Septem ffegten. 
569 Jïanwf gegen bie in'ê SBaïïiê einfadenben ïomfcarben. 3m 
aSerlaufe beê 10. Sa^tl). ©efedjte mit üKabfdjaren unb ©arajenen, 
1487 wiebetum ein treffen mit ben Som&arben; 1799 fanben 
auf bem ©inwlon jn-'ifcijen ben Sranjofcn unb Defierreicfyent 
mefjrere Jîam^fc ftatt. 1813 enblid) nahmen bie SBuflifer in 
aSerifal nad) einem Streite eine 2I6tbeiIung italienifdjer Jrujwen 
gefangen. 

1) 33on 1802 an übten bie Sieligiofen im fog. alten ©vitale bie 
@aftfreunbfd)aft ouê Die 1831, wo baS neue Jpofpij Belogen 
würbe. 
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buret) edjöfjt, weit fte wiffen, baj; (te bort freunbfid) aufge= 

nommett unb obne Entgelt erquickt werben, ©ie fefyren 

()ungernb unb bürftenb ein, beliebigen ifjre Sebürfniffe, 

finben gute 9lad)ttager jum 5(u<Srul)en unb Perioden bann 

wieberum, ben milbtfyätigen Ferren beqlicf) banfenb, bie 

Verberge, mnifjrenSBeg fortjufeljen. 3)a3 i?ofpij iffc grofh 

artig unb bat eine Portbeifyafte Einrichtung; e<5 enthält 

einige ©cfytafjimmer für .^errfcfyaften, ein Smpfangjimmer 

mit©ef[em unb Sanape, ein 9?efectortum, eine freine aber 

fct)öne Äircbe, unb 30—35 Letten für geringere iXeifenbe. 

93ier ju fünf (îl)orberren Don ©t. Semfyarb (ein ^)rior mit 

3 ober 4 ÏDîitbuibern) Verpflegen bie 2ßanberer unb Äran= 

Jen mit gleicher Siebe, Aufopferung unb 5(u3bauer, wie 

jene auf bem anbern ©ebirge. 3)ie 5(nja()t ber SMenftboten 

ift nid)t grof; unb fte unterhatten nur 2ßenige, fte geben 

aurt) in ber 9?ege( bei ©türmen nicf)t auö, um 53erung(ücfte 

aufmfucfyen; biefe<5 ift fjier nid)t nötbig, weif Pon ©tunbe 

ju ©tunbe an ber 2anbjirafje ein 3uftud)té()auô (Refuge) 

angebracht i(t, in we(d)em Slnge(tettte wohnen, bie täglid) 

pon einer (Station jur anbern taufen, an ber ©träfe ar= 

beiten, ben QBeg, fo oft ©d)nee gefaflen, öffnen, unb wenn 

nötbig, ben JKeifenben forthelfen. SMe ©eifmcfyen galten nur 

jwei ipunbe; biefe ftnb Pon ber gleichen 9?ace unb ©röfe, 

wie jene auf bem ©t. Sernbarb; fte bewachen ïaà ^»ofpî , 

entfernen ftrî) nid)t Pon bemfelben unb ftnb gegen grembe 

artig. Sebensmittef unb anbere ©acfyen werben meiftenö Pon 

2)omo b'öffofa ober pom QBattiö ber bejogen, unb baö 

Srennl)o(j au£ bem 9?ott)watbe in ber Entfernung jweier 

©tunben Pont ^»ofpij. 

#1. ssetn̂ flvt) »on attention. 9 
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3Me ©efûfjren jut îlnfteigung bee ©implonö ftnt nid)t 

fo beî>eutenî>; bod) gibt eé aud) UngïMéfctiïe unb gefäbtr= 

licfye ©tetten. ©ine fotctje ifl bie 5faltttiafletrgtetfd)et=@aï= 

terie (galerie des glaciers). 3m CÜJinter wirb biefe @a(= 

levie bermafsen Dom (Schnee umlagert, baf man über bie 

£>ede berfelben fäfjrt; bannjumal tft bie «Stette eine ber ge= 

fätn*ucf)flen, unb oft fd)on Derungfüdten bort 39ienfd)cn unb 

gufyrwerfe. 5fud) jmifcfjen bem i?ofpij unb bem £>orf 

(Simpeln werben im QBinter trad) frifd) gefallenem <2d)nee, 

unb im grübjatjre biörceiien bie fiatrinen gefäljr(id), meld)e 

an einigen Orten ben Sergen entftürjen. 3n biefer @e= 

genb Dertor ber junge, fyoffnmigööotfe /?err Kaplan OTau= 

tittué îimader, ©otm beö X?erm öberften Slmader won 

Untctbà'd), üor einigen Saferen mit brei Scannern in einer 

Saroine baé ßeben. ') — 

2tud) bie Äatte auf biefem Serge ift nicfyt bebeutenb; im 

t)öd)ften SSinter fetten 15« bi<3 160 $ . , unb ber 23oben bleibt 

nur Dom QBintermonat bie SEXlat mit (Sd)nee bebedt; bage= 

gen ftnb bie QBinbe beim Xpofpij ()eftig, pfeifen unb ()eulen 

burd) bie ©ebirge fd)neibenb fait; im griirxtabre ftclït ftd) 

ber gölm bei 3eiten ein, burd)wet)et bie @d)neemaffen unb 

fünfcet ben fommenben (Sommer an. 3m Sommer gibt 

eê auf bem @impton Piele' Weitere, roarme unb aud) beijie 

Sage, an welchen bie ©)or()erren unb il)re ©äfte i-eijenfce 

2(ttöftd)ten genie|;en. S)ie 9Horgenröt()e unb bann bie auf= 

gefyenbe (Sonne, bie auö ber giefe aufjufteigen fd)eint, bie 

') a t̂efeë llnglücf ereignete ftd) ben 16. 3<innerê 1850. Wmacfer 
war bumalS (Saltan in ©fmpeln. 
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3a()h-eirî)en <Sd)aft)eerben, roetd)e gegen bie 3(nt)ö()ert lier Serge 

ju tinté unb red)té ttteiben, biefd)önen Sltpen, welche jroifcfyen 

bem 3>orfe (Simpeln unb bem -kofpije ftd) beftnben, uni» 

auf benen bie luftigen (Sennen in Seforgung ifyreé 33ief)é 

tauchen unbjobetn, erweitern bie SUorgenftunben; unb gef)t 

man einige (Sd)i-itte öom ^»ofpij 3m* 5fttt)öl)e fyinaué, fo 

öffnet ftd) bem îluge ein ^ervlid^eö Dîunbgemà'tbe. 23ejau= 

bernb liegt nörbtid) bei* ungeheure $(fetfd)gtetfd)er. (Sobatb 

am borgen bie erften <Sonnenftraf)(en barauf fatten, voà% 

renb baé Styal unb bie niebern £>öt)en nod) im £>unfel 

liegen, bann gtà'njt er im magifd)en geuer unb feine f)ödv 

ften befcf)neiten ©ipfell) Perroanbeln fid) in ©tan? unb 

<Sd)immer. 3()n beroadjen hau ginfteraarborn 2) unb bie 

Sungfrau. 3) Ûeftlid) jeigen ftd) bie SOîauern unb Sinnen 

beö ÏOîatterfyorné 4 ) , bie bië jum OTonte 9?ofa f)injiet)en; 

hau 23ietfd)()orn5) in feiner prächtigen ^)t*ramibenform, unb 

junad)ft baé prunfenbe g(etfd)f)orn 6). îttte ftet)en ha, in 

haè QBeipe gef)üt(t, att 23orfü()rer beé großen QBettbrama'3. 

— Sin ebener gußroeg fül)rt jum £>obfct)enfee (Vi (Stunbe 

bem £ofpij gegenüber), unb aud) bort jtnfc fefyenöroertfye 

©ebirgöüberbtide; man bemerît Don ha auè bie 50 «Schritte 

lange <Sd)atbet=@atferie am guße beé JMtroaffergfetfd)en$, 

tiber we(d)em bie großartige ^pt-ramibe beö <Sd)neet)orn3 

ftd) ergebt, unb bon rool)er Pier 23a'd)e in fd)önen 2Baffer= 

fatten fyerabftürjen. 91id)t weit Dom (See beftfeen bie el)r= 

') 12,933 Sup nad-SBeniitotb. 2) 13,160 5. 3) 12,827 S\ 
nafy (Sfdjniann. 4) 13,854 5. naä) de Saussure. 
5) 12,170 5. 6) 12,395 S. na* 39erdjtotb. 

9* 
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würbigen Urfulittevfrouen bon Skieg eine @ommera(p (@tot= 

ben), Pon benen ©nige in t>er größten <Sommerl)ifee abtocct)-

fetnb bort ftcf) aufhalten, unb atttagtid) ben ©ottesbienft im 

•fcofpi* befud)en. 

Q3om 2k*ad*monat bio (£nbe îfugufts iffc bet* @impton 

feljr belebt; bie pornefyme QBett au3 Stieg, 33ifp unb an= 

bern Orten Perweitt mel)rere 2öod*en auf bem Serge im 

alten @pital (l/2 <5t unter bem neuen Xpofpij), in ^ripat» 

Käufern ober im £>orf <E5impetn. 5(nbere wofynen bei ben 

©)or()erren im ijofpij fetbft, bie felbe nact) ©tanb unb 

2Bürbe ju unterhalten fud)en. Uebert)aupt get*en wenige 

Sage pouiber, bafj nid)t Sefucfye aus bei* 91ät)e unb gerne 

eintreffen. 2>ie geiftficfyen Ferren ftnb fe()i* beliebt, nid)t nur 

ber @aftfreU*eit wegen, wetcfye \k gegen grembe unb ©nf)ei= 

mifcfye ot)ne Unterfd)ieb ausüben, fonbern aud* wegen U)i*er 

£>öf(id*feit unb i()rem muftert)aften Setragen gegen 3eber= 

mann. — SCRufi man t)ier nid)t mit bem 5)id)ter ausrufen: 

2)aê ifl ein wa^rtjaft föniglia)ee J^auS : 

5Die Sie&e ge^et ein unb auS? ! 

37. 

§a$ §tbm kr jluguflmer auf km $t. $ew-
jjar&sberge. 

2Bir fyaben bas ßeben biefer 9ftönd)e tfyeifweife fcfyon 

aus if)ren aufopfernben Siebeswerfen gegen bie QBanberer 

unb spitgrmte rennen gelernt unb bie fd)önften 3üge, wetd*e 

ben ^Priefter bem Q3orbi(be unfers Srföfers äi)n(id) machen, 



— 133 — 

f-erttorgefjoben ; jefct motten mit nod) bex-fuctien, ib,r ftofter* 

ttcE>e*5 Seben in tiefen Seiten ncifyer ju betrachten. Q3or 3tt= 

lern, roaö ein Softer jiert, bemfelben innern 933ertf) unb 

Seftanb, unb noct) îdipen 9(nfef)en unb J>od)ad)tung erwirbt, 

iffc eine gehörige Orbnung in bet* ganjen ©enoffenfd)aft, unb 

33x*ubertiebc. 9i)?an wirb nict)t batb eine fo mujîerfyafte 2>i3= 

ciplin antreffen benn l)ier ! 3)et sprior beforgt bie 9(ngele= 

gen()eiten beö ©ottesfyaufeö, er bertl*eitt bie leiblichen unb 

geifttid-en arbeiten unter jeben ber (JonPentuaten nad) Um= 

ftänben, Sebürfniffen unb gctt)igfeiten, unb bie Untergeorb= 

neten fucfyen pünfttid) bem ^Bitten it>re<5 93orgefe ?̂ten nad)= 

jufommen ; fte tfyun biefeö in atter 35ereitwittigteit otjne 

©nwenben unb ïDîurren, eingebend U'rer ©etübbe unb beé 

33erfpred)ené, ben Obern unbebingt ju gefyorfamen; fte beob= 

acfyten in regulärer 3eit ffcrengeö <5tittfd)weigen, unb wenn 

fte eincmber begegnen, grüfjen fte ftd) et)rfurd)téPott mit bem 

gewohnten 2obfprud)e. (gfyrengäfte ()5t)ern 9?angeö, bie im 

Softer mehrere Sage ftd) aufhielten unb atte aWtgtieber 

beffelben beobachteten, fonnren nid)t genug bie auegejeicfynete 

Orbnung in ber täglichen unb ftünblicfyen ©nrict)tung, bie 

genaue Befolgung berfetben unb bie britberfid)e (£intrad)t 

unb Siebe preifen. Sftit befonberer 33or(iebe betreiben fte bie 

Söiffenfcfyaften. £>ie jungen Zöglinge, wetcfyen im ^)rüfunge= 

jaf*re ber -DtoPiäenmeifter jur ©nübung ber flöjterhcfyen ®e= 

bta'ud)e, beö ©ebeteé unb ber 2kti-ad)tung porftef)t, begin* 

nen nad) îlbtegung tfjrer ©etiibbe baö (Stubium ber pt)t)ft= 

fd)en, p()itofopl)ifct)en unb rf*eo!ogifd)en gäcfyer, unb bie 

wenigen 9lebenfutnben werben ju Erlernung frember <3pra= 

d)en perwenbet, auf lac fie mit ben anïommenben ©à'ften 
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nuirbigen Urfulinerfrauen bon 35vicg eine (Sontmeratp (&ah 

ben), Don benen ©nige in ber größten <5ommert)ifee abroed)-

fetnb bort ftd) aufhalten, unb atïtôiglict) ben ©otteâbtenfî im 

.fcofpij befud)en. 

93om Sradnnonat biö (£nbe Wuguftei ift ber @impIon 

fefyr belebt; bie uornefyme 28elt aué Srieg, 33ifp unb an» 

bern Orten perroeitt mehrere 333od)en auf bem Serge im 

alten (Spital (l/2 &. unter bem neuen i?ofpij), in ^riPat» 

Käufern ober im SDorf ©impel«. 2(nbere rootmen bei ben 

©)Orl)erren im .fcofpi} fetbft, bie felbe nad) «Stanb unb 

SBtirbe ju unterhatten fucfyen. Ueberfyaupt gefyen wenige 

Sage vorüber, baj; nid)t 25efud)e aué ber 91à'()e unb gerne 

eintreffen. SDie geiftticfye« Ferren ftnb fet)r beliebt, nict)t nur 

ber ©aftfreifyeit wegen, welche fte gegen grembe unb ©inf)ei= 

mifcfye ofyne Unterfd)ieb ausüben, fonbern aud) wegen ifyrer 

^>öftid)feit unb ifyrem mufterfyaften betragen gegen 3eber= 

mann. — 9Dîufi man t)ier nict)t mit bem ®id)ter aufrufen: 

$>aê ifi ein rcafyrljaft föniglidjeS §auê: 

35te 2ie6e geljet ein unb au8? ! 

37. 

§u Jffcn kr Jtaguflmer auf km $t. gern-
liarî»sbcrge. 

2Bir fyaben baö 2eben biefer 9Könd)e tfyeitweife fd)on 

aué ifyren aufopfernben ßiebeömerfen gegen bie QBanberer 

unb ^pitgrime fennen gelernt unb bie fd)önften 3üge, reelle 

ben trieftet- bem Q3orbitbe unferö Qcvlöferö a't)n(id) machen, 
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(jerPorgefjoben ; jeijt rooiïen mit* nod) uex-fudhert, ifjr ftöfter= 

licfyeö geben in tiefen Seilen ncifyer ju betrachten. Q3or 3(1= 

lern, roaö ein Ätofter jiert, bemfetben innern ÎBertf) unb 

Skftanb, unb nad) 5tut?en 9(nfef)en unb £>od)ad)tung erroirbt, 

ijt eine gehörige örbnung in ber gan*en ©enoffenfcfyaft, unb 

Skubertiebe. Sdîon wirb nid)t batb eine fo mufîerfyafte 2>i3= 

cipïin antreffen benn l'ier! 2)er ^)rior beforgt bie angele» 

genfyeiten be<3 ©otteéljaufeé, er pertfyeift bie (eibticfyen unb 

geiflïtcï>en arbeiten unter jeben ber (JonPentuaten nad) Um= 

ftänben, SBebürfniffen unb ga'()igreiten, unb bie Untergeorb= 

neten fudjen pünftud) bem ^Bitten it)reé Sorgefeijten nad)= 

juîommen ; fie tt)un biefeö in atter Skreitmitfigfeit ofyne 

©inroenben unb QJUtrren, eingebend U)rer ©elübbe unb beö 

33erfpred)enö, ben Obern unbebingt ju gefyorfamen; fte beob= 

ad)ten in regulärer 3eit ftrengeö ©tittfcfyroeigen, unb wenn 

fte einanber begegnen, grüßen fte ftd) efyrfurdjtépoû' mit bem 

gemeinten 2obfprud)e. (£t)rengâ'fte ()bt)ern 9?angeö, bie im 

Softer mehrere Sage ftd) aufbetten unb atte OTitglieber 

beffetben beobachteten, tonnten nid)t genug bie auögejeicfynete 

örbnung in ber täglichen unb ftünbtidjen ©nricfytung, bie 

genaue Befolgung berfetben unb bie brüberticfye @intrad)t 

unb Siebe preifen. Sftit befonberer Q3orIiebe betreiben fte bie 

QBiffenfcfyaften. 2>ic jungen 3öglinge, roelcfyen im ^)rüfunge= 

jaf*re ber SfcoPijenmeifter jur ©niibung ber ftöftei'tidjen ©e= 

brauche, beé ©ebeteé unb ber Betrachtung Dorffceïjt, begirt» 

nen nact) îtbtegung ifyrer ©etübbe ba3 (Stubium ber pf)t)ft= 

fdjen, pt)itofop()ifct)en unb tbeotogifdjen gäd)er, unb bie 

wenigen 31ebenftunben werben ju Erlernung frember <3pra= 

ct)en Perroenbet, auf bafj fte mit ben anfommenben ©äften 
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nad) @tanî> unb Dîang fid) untex*l)otten tonnen. ') .fpaben fie 

i^re ©tubien botfenbet, bie Prüfungen beftanben, fo fegen 

fie baö «Streben nad) »»eiterm QBtffe« rtid t̂ bet (Seite; Umen 

ift nicî)t unbefannt, î>ap bie Sdjufe nur ben <Sct)Uïffe( in t>ie 

£anb gibt, bie Satire ju bemfeiben ju öffnen, unb bajj fpà'= 

tere îluébiibung be<5 SJîanneo nur buret) fleifjigeö 91oct)^oten 

b.e$ 9tnget)örten unb buret) <Setbftftubium erfotge: barum 

benu^en fie fïeipig iijre in atfen gà'cfyern reid)l)attige 93ibtio= 

tfyef, bie jebem (Sonbentual ju ©ebote fleet. Sue @t)ort)er= 

ten werben auf bent ©t. 2îernf)arb roirftid) ju itnffenfd)aft= 

licfyen Scannern tjei-angebtfbet; fie beroeifen i&re £iid)tigfeit 

auf ben Pfarreien, unb allgemein rtifymt man ifynen nad), 

îa% fit nid)t nur buret) fittfamen ftöfterud)en £t)arafter, fon= 

bern aud) buret) gebiegene ©etefyrfamfeit in ber (Seetforge 

fid) au3jeict)nen. ©egen h\â (£nbe beé (Sommera beginnen 

für bie Ferren unb Fratrcs studentes bie gerienwodjen, 

fie uerkffen bann einige Sage ben raupen 23erg, befucfyen 

if)re Stnoerroanbten unb SWitbriiber in SDîartinad), 2eié, ober 

machen fonft eine fiuftreife, unb teuren barauft)in roieberum 

in ïtâ ^»ofpij juvücf. 9ttö Canonici reguläres galten fit 

bie firct)tid)en Sagjeiten regelmäflig ; fit erfetjeinen im @ot= 

teéfygufe, mit bem @f)or()emb unb 9)îà'nteld)en gefd)müdt, 

in fd)önfter Orbnung unb nehmen if)re angewiefenen 'pätje 

ein. £>ie geier beö ©otteöbienfteö ift erfyebenb; I)errtid)er 

4) 2(He ßljorljerren, ber je|jige ÏJJriur »on S t . *Ceterê6urg auege* 
nommen, ffnb S'ranjofen j fie fcebiirfen bet SSeutfdjen litest, benrt 
ade Pfarreien unb ïfritnben, bie jte fceforgen, liegen in frangé* 
ftfcj)em aSrjirfc. S)er Simplem allein ift auf feutrent 33oben, 
unb bprt ift bie Seèlforge nief/t m(t bem •Oofpij ser&unben. 
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@l)ora(gefang Don frciftigcn ÏOUïnnevftimmcn, on (Sonm ttnï> 

gestagen mit SOTuftf begleitet, Detteifjet ben fyeiL ^anî>lun= 

gen QBiirbe unb .ftraft unb ftimmt bie ,3u()örer jur 5(n5ad)t, 

jti frommen -fperaeneergiefmngen unb jum ©ebet. ©injelne 

Pfarreien auö bem 23agnes= unb ©ntremonttfyate jiefyen im 

Sommer mit Ärcuj unb gafynen auf ben 23erg, um Dom 

affgütigen (Sott 5lbn>enbung bro()enber ©cfafyren ju erbitten 

unb ben (Segen bcö Ipimmelö ju erftefyen. 3(uö äffen ©egen= 

ben erfefteinen in ber beffern SafMjeit fromme ^Mtger, meiere 

oft an fefltict)cn Seiten bie Äircfye überfüttert. 2>iefen Der» 

t'ünben bie 5(uguftiner bie 2ef)ve Sefu mit (Salbung unb 

Äraft, tröften fie in ü)ren Stößen, muntern jum ©ottuer-

trauen auf, fpenben i()nen bie ()t. Sacramento unb fenben 

fte mit ifjrem unb ©otteö «Segen roiebev nad) ber ipeimatt), 

roo bie 3m-iicfgctc()rten ben 3()vigen Q3ie(cs Don S t . 2krn= 

i)arb 31t erjagen wiffen, unb Seite, bie niemals* bie 5(nl)öl)e 

beftiegen fyaben, ermutigen, ebenfaffö ()inäuge()en unb buret) 

einen uuirbigett (£mpfang beé Jpimmetöbroteö mit bem lieben 

©Ott fict) ju Dereinigen. M e SopifeBperfammtungen werben 

in biefem ipofpij gehalten unb nur, fatfê eine neue tropft» 

ttml)t ober anbere wichtige ©efcfya'fte ju orbnen finb, jufam= 

men berufen.l) S)er ^ropft leitet in ber 9?egel baö Sapifel, 

l) 0îe6ft ber aïïgenieinen 9?eget be§ fyt. 33atcrê >2htguflin lefeen biefe 
Drbenêgei(tltc()eit attnod) nad) befonbern ©agungen ober 93ev= 
fajfungen (conslitutiones par t icularcs , in 54 ïitel abge* 
tljeilt). ÜWtt biefen ßonfittutionen Çat eê ober foIgenbeS 3?e= 
ftanbtnig: Sßâ fi (Sagen IV. befahl unter'm 3.£eiim. 1436 uon 
Bologna auê bent auf bem (Sonett 51t 93afel antixfenben Gnrbi» 
nalprieficr (S.Petri ad vineula) 3of)auneS, baê ©otteêbauê 
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in feiner <Hbrcefent)eit fuhren bie îleïtejten ben 93or|tfc. (£è 

ift eine mai)U greube für M e , wenn fit jufammentreffen 

unb einanber brtïberticf) umarmen îonnen; benn 33iete ftnb 

weit auéeinanber getrennt, unb fet)en ftct) t)öct)fl fetten. 

3 8 . 

| t e neueren (IMelmtffe kB hirdjlidjcn g a f f e s . 

2>ie bieten 33erturfte, ruelcfye baé &. 2krnt)arbé=i?ofpij 

buret) (Sntjietmng feiner Stiftungen unb Outer in ben U& 

ten 3af)rl)unberten erlitt, batten boôfetbe fe()r gefcf)Wâ'cf)t; 

attein eine nod) weit größere ©efat)r bebrol)te feine ganjticfye 

auf bent (St. SBernrjarb in -Çaupt unb ©liebem ju uerbeffern, 
roorin $rot>fi (3ot)ann t>. S-Hrfî) unb (Somite! bermafjen entgegen* 
tarnen, bafj ber 93orftanb bereite am 13. Wat 1437 ben @nt= 
ruurf einer foldjen Orbenêreformation für ibje fpecieflett Käufer 
einreihte, roelcfjer bann bureb, ben !p<rp(H. Setothnäcbtigten unb 
burdj anbere ton it/m Beauftragte im Sann, unb £ürn. 1438 in 
allen feinen Steilen geprüft, ernfllict) ermogen unb fanettontrt 
würbe. î>aê ^ergamene document roarb aber erft ben 15. ÜB at 
1438 in ©egemvart beö friere Johannes Solacii orbenttict; 
auêgefertiget unb ju SOBertingen befiegeft. ÎJiefe ättejten Safeun* 
gen ftnb benjenigen SSenebictê XII. uom 3. 1339 (für ben ge* 
fammten 9tttguftiner=Drben) naefcgebübet. Q3iuS 11. befiättgte 
biefetben git 9J?antua am 11. SBeinm. 1459. — 35er £äpjt(ict)e 
atuntiuä 3acob tëarraccioti liefj biefeê merfroürbtge Qtcteuftücf 
jtierft (1710) im ©rurf'e erfefyienen, unb tvie in ber^ülge (1718 
unb 1722) iueitere Qlbänberungen für bie ©t. S3ern()arbêberg= 
t;äufer eingetreten roaren, fo uerorbnete ber Cegat Dom. P a s -
sionei im 3. 1723 eine neue, ju ßueern bei Reinritt; 3temvarb 
3Bi)fftng erfcjpicnene wmebrte ^uêgabe. 
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Q3ernid)tung in neuefter .Beit, beren ©türme nid)t fct)otïoô 

boron Portiberbrauéten, eben weil bie «Stiftung reid) wor 

unb borum îtnjieftungéfraft l)Otte. 3m Satyr 1847 roar ber 

befannte fog. Sonberbunbéfrieg, in golge beffen nod) bent 

Qjinjug ber Sibgenoffen in'3 QBadiö bie gefefelicfye Regierung 

ber ©ewalt unb ben Bajonetten weichen mupte. ©ne 93olfé= 

perfammlung in (Sitten fapte om 2. Qjriftm. folgenben 23e= 

fd)fufl: ;!2)ie Äoften beé JWegeé unb ber politifcfyen (£reig= 

niffe Don 1844 on, unb ber ©rfofe beö Sd)abenö, ber bor» 

ottö erfolgt ift, werben fo Diel mögtid) ben Ätöftem, ben 

reügiofen (Korporationen unb ben geijHicfyen unb weltlichen 

SnbiDibuen, welcfye boju 5lnlop gegeben l)oben, oufertegt." 

5(m 9. beéfetben 9Konat3 mochte bie proPiforifcfyë Regierung, 

wetd)e Don ber genannten SSolBperfammfung gewählt wor= 

ben war, Pon biefer Verfügung oud) 3(nwenbung ouf boö 

Snftitut be3 S t . 23etnljarbéberge3, obgtcid) ftd) biefeé fort= 

wo'l)renb gegen bie 35efd)u(bigung, um bie tû ftd) fyanbelte, 

perwafjrt l)atte, unb belegte felbeö mit einer Äriegsfteuer Pon 

114,285 g r v auf ?(bfd)log Pon ber allgemeinen Teilung ber 

Äriegerojten, welche fernere gemacht werben tonnte. 

Segreiflid) weigerte ftd) ber l)od)w. ^propft im Slomen 

beö Stiftet, biefe übermä'fige gorberung ju bejahten, unb 

Perwal)rte ftd) feierlid); borum er()ielt boé Softer im Sännet-

unb Jpornung 1848 jum jweiten 9JWe (eine 2tnjal)l eibgenöf= 

fifcfyer Sruppen war fd)on im @f)riftm. 1847 bjnaufgejogen) 

eine militärifd)e Sefofeung, bie nod) 2öilfft'il)r waltete unb 

Diele Unfugen ftd) erlaubte. £>er ^ropft wanbte ftd) an bie 

Sagfoljung (bie if)n abwieö), an ben 1)1. 93ater u. f. w. 3Me 

Regierung befd)tofi, Sommiffarien auf ben Serg ju fenben 
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tint) ©eroalt anjuwenben, roaé fofott gcfc^af). Snjroifcfyen 

ful)v obex* aud) ber ©rofe Rati) in feinen 23efd)lüffen fort. 

9lm 29. Sa'nnex'S 1848 erfcl)ien ein Secret, bem roir gol= 

genbeé entheben : .,1) SMe Verwalter ber jjà'ufer bon @t. 

SSernfearb unb (Simplon finb gegolten, tien (Stanb ifereö 

Vermögend unb ben Sericfet iferer Verwaltung feit ben jefen 

legten Saferen oorjulegen. £>er Ueberfdfeuf beé Qjinïom= 

mené wirb jur 3«felung ber <3taatöfd)utb unb bann juv 

Verbeffexmng beé öffentlichen Unterad)teé berwenbet werben. 

2) @ie werben alljà'ferficfe bem «Staate Red)enfd)aft bon iferem 

jjauëfealte ablegen. 3) Sollten fie fid) biefen Verfügungen 

nid't unterjiefeen, fo roirb ber <5taat auf drittel benfen, 

bie @aftfreunbfd)aft burd) anbere Religiofen aueüben ju 

laffen. 4) QBenn \>aô fynvS bon e t . Sernfearb innerhalb 

ad)t Sagen bie berfangten <5d)riften unb ^(uérocife nid)t lie= 

fex't, fo wix'b bie boltjiefeenbe ©cwalt aßeö Vermögen, baö 

biefeö Snftitut im Äanton Qßaabt beftijt, unb einen gleichen 

Sfeeit l'on bem, roekfeeö eö in SBaÜB feat, nutzbar macfeen. 

5) S)ie beweglid)en unb unberoeg(id)en ©iiter, roeld)c bie 

-Jifarrpfrünben bilben, beren Sollatur bem Gonbenre bon 

<3t. 23ernfeax-b jufam, roerben aB ©gentfeum ber @emein= 

ben, roo fie liegen, erflärt." 

©egen biefe Unbilben unb roiberred)tlid)en Verfügungen 

erliejj ber würbige Vorftanb, iperr g r a n j Benjamin gil= 

l ie j , eine feierlicfec -^roteftation im 5lngeftd)te ber d)x-iftlid)en 

Regierungen unb Völler (guropa'ö. „3>er grope @t. S5ern= 

fearb", feeifjt eô barin, „fei bor neun Saferfeunberten ein 

fcferecflicfeer QBofenftß bon ©öijenbienern unb Raubern ge= 

roefen; ia t>abt ein Xpelb ber cferiftlid)en Siebe biefe Ra'uber= 
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t)öt)te erftiegen, tue ©ö^enbitber unb ben Seufelsbienft jer= 

flört, auf ben SKuinen fceö Sempeté beé Supiteré spettmnuä 

baö ()(. Äreuj aufgepftanjt unî) ein #ofpij gegrünbet, um 

bavin ben ^pilgern unb SKeifenben jebeö ©tanbeö unb 9(lter3 

gegen Unwetter unb 9ftif;l)anbtung @d)U§ ju gewahren. — 

2>iefes ()errlid)e SDenfmal beö 1)1. 23ern()arbö Pon attention 

l)abe fett bem jetmten 3al)r(uinbert feine Sßirffamfeit feinen 

3lugei}t>ttcf unterbrochen; Örbensgetfttid)e hätten immer bcn 

SMenft @otte<3 unb ber 91à'd)ftenfiebe perfefyen; 9îeid)e unb 

Staaten feien mittler weiten gefallen, Qmftalten ber 90îen= 

fd)en, bie ewiger Sauer ftd) ju erfreuen fd)ienen, feien 

perfcfywunben, baö ipofpij auf bem grojien @t. 23em()arb 

tjabe aber immer fortbeftanben. ©etbft Stapoteon, fonft fo 

ritcïftd)téloé gegen bie Ätöfter, tjabe baöfelbe ()od)gead)tet, 

unb junge Seute, bie bort bem SDienfte ber ©aftfreunbfcfyaft 

unb 9Ta'd)ftentiebe ftd) wibmen wußten, Pom Äriegöbienfte be= 

freit. 91ur unferer Seit fei e3 Porbe()atten gewefen, an biefcö 

aßgemeine ©aftfjaué aßer Stationen unb ^Religionen raube» 

rifcfye £anb anzulegen. SDie eibgenöffifd)en Sommiffarien, bie 

Ferren S)ruep auö ber SBaabt, grand)ini auö Sefftn, grei 

pon 33afe(=2anb unb Setarageaj auö QBaabttanb, erretteten 

nid)t, ben i()nen geworbenen Auftrag mit (Strenge burd)--

jufüfyren. ©ie erftiegen ben S erg, bie Spüren würben mit 

Seiten gefprengt, bie <3d)töffer mit Sietriefyen geöffnet. Saé 

gleiche 23erfafyren fei aud) im £ofpi} Pon ÜHartinacfy ange= 

roenbet roorben, wo bie tränten unb bie. atteröfd>wacfyen 

Orbenöbrüber tagen. Ser bitterfte £ofyn l)aU ftd) biefer 

Verfolgung beigefeßt. Sie Dîegierungôcommiffarien fyätten 

fid) nid)t gefcfyämt, ben OTöncfyen ju fagen, man werbe fte 
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weber wegjagen nod) fyinbern, @ci(lfrcunî)fct)oft ju üben, 

nad)bem mon bod) tie îlnftalt burd) ©eltauftogen unî) 9lo= 

turattieferungen erbviidt fyobe." ,,QBir macfyen'"', fo enbet 

t>aô merfwürbige 5(ctenftücf, „bie îfrt unb QBeife biefer roi= 

berred)tlid)en QSerbrâ'ngung auê bem Seftfee öffentüd) befannt, 

bamit ©uropa bie Sente, bie gegenwärtig im QBattiö regie» 

ren, îennen unb nacï) ©ebüfyr beurteilen terne.'"' 

9lad) biefem Aufrufe begob fid) ber ()od)w. tropft, um 

SXJliptjcinblungen ju entgegen, nod) ©t. Ötjen im Königreiche 

bon ^piemont. 

3 9 . 

3njwifd)en nofym bie Regierung, lout 2>ecret toom 

29. Sännerö 1848, 93eftlj toon aßen ©ütern, wetd)e im 

Kanton Q23aabt liegen, fowie bom gröpten Steile jener, bie 

im Konton SSattiö ftd) bejünben. ©n onberer &cfd)Iuj5 toom 

(i. g()riftm. 1848 befahl atten ©djulbnern beö £aufeé @t. 

33ernf)arb, ouf weldjeSitet e$ fei, innerhalb od)t Sogen 

it)r ©otten in bie ipa'nbe beö betreffenben Sejirfö^rofecten 

ju hinterlegen (consigner entre les mains etc.); — iebem 

£>epofttar ober ©d)utbner toon Sitetn, beweglichen SMngen 

ober Sebenémittetn, ober ober onbern ©egcnfhïnben, ber 

nömtid)en SUUigiftrotéperfon unb in ber gleichen grift botoon 

bie îmjeige ju mod)en SDiefer ©rlof erfttirt oud) toon 

©tootöwegen oB ungültig jebe 3of)Iung, bie ofme @enet)= 
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milling ber Regierung bem ^»ofpij ober beffen (£rmà'd)tig= 

ten gemacht wirb. 

35a<5 bebrängte $Iofter roupte in bicfen Umftänben fein 

geeigneteres! Mittel, afô mit bem (Staate in Unterbanb(ung 

ju treten, unb bie ©)or()erren befteïïten ijrn. @(et, ber bie 

ßeitung ber 2>inge in i(n*em Stamen führen mu(;te. 5Birf= 

lid) fanben foIct)e in Seifein beö fran*öftfd)en ©efanbten ben 

1. ©einm. 1850 in (Sitten ftatt; ber ©rojse EKotI) t)iej5 biefe 

erften 2lnfniipfungen in feiner 9toDemberftl*.ung gut unb 

fufaenbirte bie gegen baâ Snftitut erlaffenen Secrete, aber 

gegen aïïe (grmartung fefete nod) im fetten 3a()re ber Dîe= 

gierungörad) einige ©titer, bie bem <St. 23ernl)arb ange()öx*= 

ten, jum 53erfaufe awS. Xpert* Stet, 23ePoflmà'd)tigter ber 

ôrbenégeifttid)en in bcn beiben jpofpi-en, fanbte Don sparié 

au<3 ben 5. QSeinm. 1851 an bie Äantonobei'örbe fotgenbe 

5Ked)tôL-erma()rung ein: .,S)er Skftanb ber Snftitution beö 

großen (St. Söernt-arbö fanb fid) bebro()t burd) bie ftrengen 

OTaf;rege(n, roe(d)e gegen biefelbe in Solge eineö 3nnfteö 

mit ber Regierung Don 2öatti<3 Don Seite (euerer getroffen 

würben. Um biefe (eibige grage ju (Öfen, unb um biefen 

Spita(, roe(d)er ber ÎOîenfd)()eit fo wid)tige 2)ienfte ermeiöt, 

Don bem geroiffen Untergange ju retten, würben in Sitten 

ben 1. QBeinm. 1850 jroifcfyen bem Staatäratt) Don QBattrô 

unb bem Unterjeid)neten, atö 25ePoumäd)tigten ber befagten 

Snftitution, Untertjanbfungen eröffnet. 2>iefe(ben fanben auf 

Verfangen unb unter ben 9(ufpicien ber franjöftfd)en SKe= 

gierung ftatt, it>efd)e, in 2ktrad)t beö innigen Sd)ulj= unb 

QBo()(t()ätigEeitö = 33cr()aItniffccv ba$ jnnfd)en granfreid) unb 

bem grofien S t . S5eru()arb befte()t, mit feiner 33ermitt(ung 
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tûjwifd)cn t ra t — 2>er ©rope SXat!), aie bie gefefegebenbe 

23et)örbe, Por welchen bie Angelegenheit gebracht würbe, 

f)at in feiner 3toPemberftljung nict)t nur bie îtnîntipfunçi 

unb ben Verfolg bev gegenfeitigen 23eratt)ungen gutgeheißen, 

fonbern aud) bie QBirfung bev reibet- bas5 .fcofpij erlaffenen 

Secrete fufpenbirt. — ©egen aïïe Qjrroartung nun, unb im 

Augenblicke, mo bie fouPerà'ne ©ewalt il)re Perfaffungsmäßi= 

gen Sefugniffe erfct)öpfte, um eine für bie fo wichtigen ftrei= 

ttgen Sntereffen genügenbe 2öfung ju begünftigen, machte 

ber Staatsrat!) eine folcfye 2öfung unmöglid), inbem berfelbe 

bie ©runblage jeber Unter()anbfung mißachtete." 

„£>en 17. QBinterm. 1850, in SDlitte ber 33erf)anblun= 

gen, als ber Unterjeicfynete Polt Vertrauen unb im perföl)= 

nenben ©eifte eine Uebereinfunft (jerbeiiufiffyren fucfyte, im 

Augenblick, wo ber 5Katl)fct)tag l)auprfäcl)tict) um ben ©gen= 

ttntmspunft ber jur ©afifreifyeit aus cfyriftticper Siebe per= 

gabten ©runbgüter fiel) breite, fetjte ber Staatsrat!) bie= 

felben ©runbgüter, ol)tte ben Unterzogenen einjuberict)ten, 

jum 93erfaufe aus. ©r t)at biefelben fobann wirf(id) Perfauft, 

feine Rechnung tragenb ben bringenben an Um gerichteten 

Reclamation en, als öffentliche ©eviidjte ben Unterjeict)neten 

wat)rnet)men ließen, baß bie geheiligte Uebergabe, bie iljm in 

feiner ©igenfcfyaft als Unterpanbelnber anPertraut worben, 

i()m entriffen werben follte. £>ie Regierung Pon ÎBattis t)at 

buret) biefe unffuge ipanblungs weife, welche fte angenommen, 

unb bie bod) buret) 2\ijwifcf)enfunft einer befreunbeten Re= 

gierung günftig eingeleitet worben, jebes weitere gütliche $ort= 

fct)reiten unmöglict) gemacht. £>er Unterjogene t)Offte, baß, 

wenn er ben (Staatsrat!) auf bas @ewict)t ber gewaltfamen 
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9ftaçregel, tie nid)t tootgefd)tïeben unb buret) 91ict)t<5 ge= 

rechtfertiget mar, aufmcrffam macfye, biefer bicfeïbe bann 

jurû'djiefyen werbe; aber achtmonatliche (£mfprüd)e unb feïbffc 

Sitten bon feiner «Seite, unb toon fjod)geftefften ^perfonen 

gemachte ©nroenbungen tjaben fet)lgefd)tagen ; nod) meljr, 

ber «Staatsrate) f)at fd)tieplid) bie ©utfyeifung biefer 93er= 

fà'ufe erteilt. 2>a nun berfelbe bie Äciufer toom 17. Q33in= 

termonaté tn Sefilj biefer ©titer gefefet l)at, roetd)c ©liter 

übrigenö buret) bie sproteftationen be<3 1)1. <Stut)le<3 unb beö 

()Od)tt>. ^ropfteö toom großen (St. 35ern()arb toerwafyrt ftnb; 

ba ber Unterzeichnete alle bittet angewenbet ()at, um bie 

Söiberrufung fold)' einer toerberblicfyen SDîapregef ju erroir= 

ten, fo ftnbet er ftd) in ber traurigen 9ïott)tt>enbigfeit, bie 

äuperfte ©efabr aufjubeefen, welcher biefe berühmte Stif= 

tung unfehlbar entgegen gef)t, unb b*ie tooffe 93erantwort= 

tid)feit biefer ©efafyr auf bie wahren Urheber berfetben ju 

legen. Snbem ber Unterzeichnete ber öffentlichen Meinung 

bie Urfad)en unterbreitet, tuelcfyc bie 9(bbred)ung ber Unter» 

l)anb(ungen herbeigeführt fyaben, erachtet er ta alâ ^pftid)t, 

bie ©rroerber toon ©i'ttern, wefd)e bem S t . 35ernt)arb ange

hört f)aben, auf bie 9Tid)tigfeit bes Äaufeö aufmerïfam ju 

mad)cn." 

„£>er Unterjogene, afô îlbgeorbneter bei ben 23eratbun= 

gen in Sitten fyanbelnb, proteftirt attö tiefen ©ri'inbcn feicr= 

(id) gegen bie toom Staatöratfye jum 9cad)tl)cit bc3 grofen 

S t . 23ernl)arbö in ben Sejirfen ber ©emeinben OTartinad), 

Suffi unb ©unbié ben 17. QBinterm. 1850 üeranftatteten 

Steigerungen, weil biefelben bem natürlichen unb bem 93öt= 

ferred)te juauber ftnb; er erflärt, bat; biefer rabicateUebergriff 
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nichtig unb ot)ne ©irfung fei. 3n feiner ©genfd)aft oïé fpe= 

cietter unb attgemeincr 33epoÜmäd)tigter teö Snftitutö warnt 

berfetbe, auf tap Suemanb in .Buüunft als red)tmä);iger <£r= 

werber ber burd) d)rifttid)e 90Wbt()ätigfeit, namenttid) granf» 

reid)ö, pergabten ©titer fict) anfeben fönne, unb baß Don 

U)m unter'm 16. ÎBinterm. 1850 eine 9?ed)t3uerwat)rung an 

tie JHegierung Hon 253at(iö ergangen fei, wox*in e<5 wörtlid) 

fyeifjt: „„SBenn bei* ©taatératfj meine 23eget)ren unb 25emer= 

fungen übergebt, wenn er ben angefünbigten Verweigerungen 

gotge gibt, fo erftäre id) Sbnen, Sitt.! bajj id) gegen biefe 

.Käufe protcftire unb Urnen jebe ©iiltigfeit abfprecfye."" 

(Signé) g l et. 

„Sei Veröffentlichung biefer Verwahrungen erflärt ber 

Unterjeicbnete jubem^ ba$ bie unrechtmäßigen Ääufer unb 

Verfäufer ber bem grof;en @t. Sernbarb anget)örigen @runb= 

fttide burd) aïïe red)tüd)en 90îittet werben Perfolgt werben, 

unb bafj auf it)r perfönlid)e<3 Vermögen in fo weit gegriffen 

werben wirb, um bem i?ofpij ben @d)aben ju erfetjen, ben 

eé erlitten t)at." 
(Signé) S t e t . 

3(bi ber -^ropjt Pon biefem îtctenftù'de Äenntnifj erbielf, 

fanbte er ben 20. QBeinm. 1851 »on ©t. Ût)en aué nad)= 

ftebenbe Srflärung ein : 

„Silbern wir Äenntnif: genommen baben Pon einer burd) 

Xperrn Stet gcmad)ten begrünbeten ^rotcfwtion gegen gewiffe 

Pom ©taatératfye Pon QBattté ()errü()renbe fpanbtungen, unb 

nadjbem ttnfere ©enefymigung nad)gefud)t worben ift für bie 

Verwahrungen, we(d)e £evv (Jtet in feiner ©genfd)aft aie 
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fpecielter unb allgemeiner 23coottmcid)tigtev bes Snflitutô 

pom gropen @t. Sernljarb unb Dom ©mplon gejtefft l)ot : 

SefWttgen unb erfennen wit an bie befugten 9îed)té = 33er= 

Wahrungen, betrejfenb bie ©runbgi'iter, weld)e, obgleich ju= 

folge ber Ijeiligflen 9?ed)te bem ©t. 2krnf)arb ungehörig, 

bemfelben Dom ©taatöratlje entriffen unb Dertauft worben 

finb. 3Bir fctbffc proteftiten gegen biefe SSecîâ'ufe, wie wir 

gegen bie frühem pvoteftitt ()aben unb nod) proteftiven, fo 

bap l)iemtt gegen alte feinbfeligen OTapregeln wiber bie 9?ed)t= 

famen unfevet ^propflei unb unferer Congregation, fowol)l 

in ben spfrunbgittern aB in jenen, bie blop" ber 23armf)er= 

jigfeit ju ©ebote |W)en fotlen, feierliche 33erwaf)rung einge= 

legt wirb." 

„2öir betätigen unb anerfennen übrigenö, wenn eé nö= 

tf>ig ift, o()ne Sefdjränfung, äffe Don ^»errn Slet getanen 

@d)ritte, unb wir ergreifen biefe ©elegenfyeit, um öffent= 

lid) ju erflären, bap £ r . Stet mit unfern Angelegenheiten 

beauftragt ijt, bap er bie 33oltmact)ten jufolge eineö 35e= 

fd)luffeé aueübt, ben wir, ber ^pvopft unb bie îOîitgtieber 

ber Congregation ber Drben<5geijHid)en Dom gropen €5t. 

2krnt)arb unb Dom ©implon in unferer (JapitetèDerfamm= 

lung gefapt l)aben." 

(Signé) g. 23. g i l l i e } , 

^ropft Dom grop"en <3t. Sernbarb 

unb Dom ©implon. 

3ltte biefe ^proteftotionen würben im (Staatératfye we= 

nig berüdftd)tiget; man legte ^k bei ©eite unb fufyr fort, 

weitere Q3evfäufe ju bewerîjletligen. £err Slet erfuhr bie 

neuen Uebergriffe in baê jtlofterDermögen <3t. 23ernt)arbö, 
$1 . 93etnÇarb »on SDUntÇen. 1 0 
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unb er rid)tete Pon «porté oué ben 28. J?orti. 1852 on ben 

©tootérotf) bon 933otfté wieberfyoft nod)folgenben Srief: 

„3d) erfof>re 3t>ren 23efd)(uf;, welcher ouf ben 7. aJlo'rj 

nàd)ftf)in bie bem ijofpitium beö grofjen <5t. 23ernt)orbö 

weggenommenen unbeweglichen ©titer einer öffentlichen <3tei= 

gerung ouöfeljt. 3Mefe ©üter ftnb buret) ifyren Urfprung 

unb burd) if)re Skftimmung unontoftbor; id) proteftire bef?= 

fyolb gegen ben 23erfouf, unb id) erinnere ben ©tootörotf) 

on bie 93erWährungen, welche Dorn f)I. Q3oter in 5Kom, bem 

()od)W. «propft Pon @t. 23ern()orb unb Pon ben 2Bof)ttt)cttern 

beé @pitoté bereite ouögegongen ftnb. 3)ie erften 9(eufse= 

rungen, bie id) bei ber burd) bie @pmpott)ie ber ftonjöft» 

fd)en Regierung offteiett herbeigeführten Unterfyonbtung gegen 

(Sie tfyot, fegten mir bie 93erbinblid)feit ouf, bei Srfiiltung 

meiner *Pffid)t bie perfo^nenbfle ©eftnnung einerfeitö wolten 

ju toffen. «Sie fjoben mir mel)r oté einen SMof; gegeben, 

3t)nen in ber ü£()ot ju beweifen, wie fefjr id) wirf lid) bon 

biefer ©eftnnung burd)brungen roor. 3d) roiff blof einen, 

ben einleud)tenbften onführen : 3m QBintermonot 1850 per= 

fouften <£5ie, ot)ne mein 93orwiffen, bie ©üter, welche ber 

©egenftonb unferer gegenfeitigen Sefpredjung woren. 25er 

©tootörott) fonbte bem fronjöftfcfyen COTinifter Potfe 3uftd)e= 

rungen, bie über ben SUtégong ber Unterfjonbtungen beru= 

f)igen mufjten ; er untert)onbette nod) mit bem SePotfmo'd)* 

tigten beö <5r. Sernfyorbé — unb injwifcfyen ()otte er be= 

reite 93efet>t gegeben, bie ftreitigen ©üter ju peröupern. 

©egenüber einer folcfyen £t)otfod)e, we(d)e, wie id) gtoube, 

in ber ©efd)id)te ber ©tooten of>ne Seifpiet ift, begnügte 

id) mid), meine ^roteftotion einjureid)en, ot)ne biefetbe ju 
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Deröffentuchen. 3d) mottte ben ohnehin aufgeregten @emü= 

thern nicht neuen Stoff jur Bwietracht liefern; ich hoffte, 

tap bei- ginftup ber 3eit, baö Schaufpiet beé Unterganges 

einer grofartigen Snftitution, ber îinbtid beé Ungltideé ber 

gegenwärtigen Congregation, bie Erinnerung an ü)re £>ienfte 

neue 9ingi-iffe abwenben würben. Slber id) ()abe mid) arg 

getäufd)t. Stach Dielen anbern îDîapregefn ber «Strenge ha= 

ben Sie bie Verfäufe Dom 17. QBinterm. 1850 genehmiget. 

(Sie motten ben 7. OTärj näd)ftbin neue beroerfftettigen Iaf= 

fen. Sebe günftige Erwartung über baà Schidfat, iaà Sie 

bem großen S t . Sernbarb bereiten werben, iffc mir nun 

genommen, unb meine Pflicht nötbigt mid), ber chrifttichen 

5Be(t unb ben greunbcn ber 3ÏÏenfd)lid)feit anjufünbigen, 

bafi ber Untergang ber Stiftung nicht mehr ferne iffc,'" 

„2>ej;wegen übergebe id) jene Verwahrung ber Öeffent= 

Iid)feit, welche id) Sbnen am 5. Sßeinm. 1851 eingereicht 

habe, unb beren empfang Sie mir unter'ra 23. gt. OTonatö 

befd)einigten. 2)amit SJtiemanb feine Unwiffenheit Don ber 

Dottftänbigen 9?id)tigfeit ber Ääufe Dorfchieben fönne, Der= 

öffentliche id) gleichfalls gegenwärtigen ©rief alö ^)rotefta= 

tion fowoht gegen bie frühern Veräußerungen unb jene Dom 

7. OJîavj nächfthin, aU gegen jebe feinbfeüge 9J?afregel roi= 

ber baß Sigenthumérecht, weichet feit Sahrbunberten burd) 

bie ôrbenégeifttichen beé gropen <St. Sernbarbé auegeübt 

worben ift." 

(Signé) d i e t . 

®aé finb bie neueften jwifchen S?vn. SIet unb ber 9?e= 

gierung Don SQ3attiö gewechfelten 5(ctenftücfe. 

10* 
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40. 

/ortfeljung. 

Garnit man un<3 tiid£)t ber ?partei(id)feit jetf>e, fo roof= 

ten wir aud) bei- ofjtcießen Antwort, roetcfye î)er ©taatévatf) 

bon ffiattiö auf feie 93eröffent(id)ung beö £errn Stet im 

SDrucfe ergeben tief, ifyrem roefenttid)en 3n()alte rtact) erroät)= 

nett. S)as @d)reiben ifc am 12. 9)?ärj 1852 ettaffen, unb 

Dom <5taatératl)e in (Sitten untei-jeignet roorben. 

•Dtacfybem in tiefet- Antwort bie Secrete beö ©rojjen 

Dîatfyeé angeführt roorben, roefcfye baé genannte £>ofpij be= 

treffen, fyeipt eé: „SfJîan roeip, bap* ftd) baé jtfofter feiner 

biefer QSerorbnungen fügte. (£ö pei-fäumte alfo freiroithg bie 

©etegenfyeit, bie ©efammtfyeit feines 93ermögenö ju beroal)= 

ren; benn ia nad) Q33orttaut beö Art. 9. bei- (Staat nur ben 

Ueberfcfyup feiner ©nfünfte Perroenben burfte, fo brauchte 

man ja einfad) ben Seroeié ju ïeiften, i>a% biefer Ueberfd)up 

nid)t pot-fyanben fei, um fo Pon jeber Kontribution befreit 

ju bleiben. QBà'brenb bie Regierung mit bem t)od)ro. 2Mfd)ofe 

pon Sitten, bem efyrro. SMöcefancapitel unb ber Abtei Pon 

S t . StJîorî en QSerträge fd)tof, buret) roeld)e biefe (Jorpora= 

tionen roieber jum SSeftfee eineö großen Sfyeitö ifjreé 93er= 

mögend gelangten, beobachtete î>aâ Snftitut auf bem (St. 

Sernt)arb eine forrroa'fyrenbe 3uriM)attung unb roieé jeben 

Eintrag einer Uebereinfunft Pon ftct). 93einal)e brei Satyre Per= 

floffen, otyne îaf, bie Angelegenheit im OTinbeften porfd)ritt." 

„£>iefe 3eit benutzte ber 93orftanb ber Kongregation, 

um feine Ätagen an ben römifd)en J?of, an ben Sunbeöratt), 
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t>er i()n obwieé, unb enbu'd) an eine benad)barte Dcegierung 

3U bringen. <èù iffc f)ier ber Or t , bûé 3(nfttd)en p quoIi= 

ftciren, wekfyeö bie franjöftfcfye ©efanbtfcfyaft in ber ©cfyweij 

ju ©unften beö fraglichen Snftituté verlangte, bap, unge= 

achtet bie tmrrf) baâ Secret bom 29. 3änner<3 gefegte grift 

jur Unterhandlung mit bem (Staate verflojfcn fei, baö Äto= 

fter auf bem &. 23ernt)arb bennoct) vernommen werbe unb 

über bie wichtigen Sntereffen, welcfye bie ÎUuh'ibung ber 

©aftfreunbfcfyaft betreffen, in Unterfyanbtung treten fönne. 

25er ©taatöratt) l)atte für biefe offkiöfe unb wofytwollenbe 

2>ajwifd)enfunft bie gehörige SKücfjtcfyr. ©etreu feinem frü= 

l)ern £öenel)men, bie beräd)ttid)e 3Beife bergeffenb, aufweiche 

vorhin feine «Schritte bon ben SReligiofen aufgenommen wor= 

ben, gab er feine 3uftimmung, einen 2>elegirten ju empfan= 

gen, t>er Q3ollmad)t batte, im Stamen ber Sorpoi-ation jtt 

unterfyanbeln. 2ßett aber ber ©raahSratt) ofyne 53offmacf)t 

war unb fid) gegenüber einem 2)ecrete befanb, beffen grift 

abgelaufen war, würbe vorbehalten, bafi, bié ber ©rope 

JXatf) ftd) würbe auögefprocfyen ()aben, bie Unterfyanbhmgen 

feinen öffentlichen, nur einen Vertraulichen Gtyarafter haben 

fottten. Snner tiefen €5d)ranfen blieb bie SDajwifdjenfunft 

beé franjöftfdjen ©efanbten in ber ©cfyweij. QBaö er ber= 

langte, warb jugegeben, nid)t me^r unb nicfytö weniger." 

„Sptxx Stet, ber bon ber Corporation erwägt worben 

war, fk bei ben Konferenzen ju bertreten, fam gegen ©nbe 

jjerbftmonaté 1850 nad) 2Balliö. (£r fefcte ftd) fogteid) in'3 

93ernel)tnen mit ber Regierung; aber bie Unterrebungen, bie 

nad) feiner 3(nfunft unb am Sage beö 3ufammentretenö be<3 

©rotten Scat^eö (18. SGöinterm. 1850) ftattfanben, würben 
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mit beiberfeitiger 3ufrimmung nur aie Dorlâ'uftge 95efpvc= 

d)tmgen unb ^präliminaricn betrachtet." 

„9ltö Jjerr (Jïet ben eigentlichen unb tvefentlicfyen @e* 

genftanb feiner (Senbung berührte, lief? er fogleid) burct)= 

bticfen, in welchem Seifte er tie Unterl)anb(ung führen würbe, 

©feiet) naef) feinem erften auftreten fonnte man ftet) über= 

jeugen, bafi er feine 3ugeftänbniffe machen werbe. «Seine 

QBorte wie feine (Schreiben brückten bie ©eftnnungen aué, 

oon benen, wie man wufite, feine Kommittenten befeelt 

waren, ©r ftetlte tue fonberbarften gorberungen, beftritt 

bem (Staate jebes iXecfyt ber Dberaufftcfyt über ein Snftitut, 

iaè in feinem ©ebiete liegt1), unb ftettte ©runbfälje auf, 

welche tf)atfà'd)ïicr) baë S)ecret Dom 29. Sà'nneré unb felbft 

bie (Souberainitat be<5 (Staateé jernicfyteten. (Sein Sérient 

) SfBir muffen f?ier nottywenbig eine '2lnmerfung Beifügen : SDaS 
>§ofpiä auf bem ©t. 33ernl)arb wax nie gehalten, feine Oîecïj» 
nungen öotjutoelfen. $Ba8 jenes auf bem ©imblon Betrifft, fo 
wax raSfelbe (uergl. ofeen ©. 128) laut einer im 3.1825 jtuf« 
fcfyen ber Regierung »on SOßalliS unb bem Konvente abgefct/loffe* 
nen Uebereinfunft »on jeter 33erbinblid;feit in biefer Sejief/ung 
befreit, »ermöge ber bereiten 23ttpfftd;tiuig, bie bas •Çofm'j auf 
ftct> nafc;m, bie Summe uon 15,000 5rf. als ÄaufSBreiS für baê 
(Sebäube, welcbeS unter 9?apoleonS Regierung begonnen Würben, 
ju bejahen unb bann ben Sau auf feine Soften ju uoflenben. 
S)iefe Uebereinfunft würbe »on bem Jüofier in bem für baSfelbe 
läftigen Steile feft gehalten, unb fie barf nid)t, ofcme fernere 
Ungerect/tigfeit, in bem »erlebt werben, waS für baSfelbe uor« 
tt/eil&aft ift. — 5)ie ac t̂ ^farrbeneficien, reelle bie Steligiofen 
uerfeljen, fallen im Unterhalte ebenfalls bem iUoftcr jur Saft. 
•r)r. (Slet machte bafyer *2Jnforberungen, bie nieçt nur auf ber 
Q9ifligfeit, fonbern auf bem »ollen SKertjte beruhten. 
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pom 4. ÎBeinm. 1850 fapte biefe gorberungen gan* beutlict) 

jufammen. 25 er ©pital auf bem (St. Sernbarb fprict)t barin 

für fief) an: 1) ba3 (Jottaturredbt ber ^Pfarrpfrünben, roel= 

cfceö Ma 25ecvet bem 2anbeébifcf)ofe jumeiét; 2) bie grei= 

beit, fein Vermögen ju perroatten, ot)ne gehalten ju fein, 

bem (Staate hierüber 9îect)enfcf)aft abättlegen; 3) boö JKecfyt, 

feftjuftetten, baf eine Kontribution, fte beife wie fte trotte, 

mit bei* (Srfütfung feiner ^Pflicijtcn, b. I). mit Ausübung ber 

©aftfreunbfebaft, unPerträg(id) fei." 

„Unter tiefen Skbingungen ifl porjügtief) ©ne, rcegen 

roelcber jeglicfte Uebereinfunft unmögtict) war. 2)er «Staat, 

trenn er ftcf) niefct felbft aufgeben tritt, fann ftet) nicfyt f*er= 

beitaffen, einem 3?ecf)te ju entfagen, baé feiner <Souberai= 

nität inneroobnt, bem JKed'te, bie Öberaufftcbt über eine 

îinftalt auszuüben, an roe(cf)e ftet) nict)t nur retigiöfe, fon= 

bern auet) unb porjügtict) bürgerliche Sntereffen fnüpfen. 

25em (Staate jebe ©nmifeftung in bie 93erit»attung beö 93er= 

mögenö einer folgen îinftalt unterfagen trotten, f)iejüe bie 

gorberungen über jebeö 9ftafs t)inauéfpannen. 25ie anfel)n= 

tieften 93ex*turfre, bie baé i?ofpij ju Perfcfyiebenen Spocften 

in gotge bon Veruntreuungen ober politifcfyen Sntriguen 

(manœuvres politiques) erlitten bat, faffen bebauern, ba$ 

bie wetttietje 9ftacf)t nid)t attjeit biefe 93erroattung einer Son= 

trotte unterworfen bat." 

;,Unterbeffen gefefeat) eö, ben 9. Qtöinterm. 1850, baf 

bie 33erroattungécommiffton ber 25omainen jum 23erfaufe 

einiger ©üter feb-ritt, bie ber Korporation Pon (St. 23ern= 

tjarb angehörten. 25ocf) blieben biefe 93erfa'ufe, nact) einer 

auebrücftictjen Staufet in ber Q3ottmacf)t ber Setreffenben, 
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bev SRotiftcotion be3 €>taatévati)â unterworfen. — £err Stet 

beffagte ftct) über biefe ïO^apreget unb forberte il)re 3uriicf* 

natmie, inbem fie einen $8crg(eicf) unmöglid) macf)e.': 

„Vorauf würbe ifjm geantwortet buret) einen amtlichen 

25ertcf)t Dom 15. QBinterm., in welchem ftct) fotgenbe ©tette 

borftnbet: „„Ss wäre ein bebenf(icf)er Uebetftanb, eine ïOîafc 

reget jurücfjunelmien, bie jur Oeffentticfjfeit gelangt i(t. 

£>er ©taatératt) fjat bie ftrenge 53erpflicf)tung, îwà Secret 

beé ©ropen fKatfyeé ju Potfjiefyen, e<3 tiegt nict)t in feiner 

SCTCacfyt, bie StBirfungen beöfetben ju fufpenbtren, wenn er 

fid) auct) auf bie 93orfcf)täge ftiifeen wilt, bie i()m in btefer 

2lbftd)t gemacht worben finb, um bie Tragweite jene<3 £>e= 

creteö ju mitbern. (£r fann biefen 25orfd)tägen nur in ber 

93otuiuöfet*3ung (5et)ör geben, bap er nict)t »on ber $et)örbe, 

üon welcher er abfängt, werbe mipbitttget werben. 93on 

biefen Betrachtungen au3gef)enb, erfiittt er nur feine ^pftict)t, 

wenn er bie angefünbigten (Steigerungen potfjtefyen Rift. — 

2Bir wtiften in ber S()at nicf)t, wie wir ben 5(uffcf)ub bte= 

fer Sßerfäufe bor ber gefelsgebenben 23et)örbe rechtfertigen 

fönnten; eine fotd)e 9ftafnat)me fönnte nur bann it)re @r= 

ftärung finben, wenn baö Softer Pon (5t. 25eimt)arb une 

beftïmmte unb förmucfje Anträge gemacht f)ätte. îfttein jene, 

mit wetetjen ftct) b\è bat)er ber @taatérat() ju befaffen hatte, 

waren feine fotcfje; eé waren im eigentlichen (Sinne nur 

9Sorbefprecf)ungen, Präliminarien ber Untert)anbtungen. 

£>ie gorberung beé 3trt. 13 bes décrétée Dom 29. Sännerö 

1848, welche annehmbare Anträge (propositions jugées 

acceptables) Verlangt, um bie Q3oiïjtet)ung jeneé gefeilteren 

îtcteé auffcfyteben ju fönnen, war bat)er feine^wegé erfüttt. 
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îlber roenn aud), rote wir eö Säuert fd)on bemerft l)aben, 

ju ben im 5Burfe (iegenben QSerföufeti gefdritten würbe, fo 

fbnnten beffen ungeachtet bie Unterfyanbfungen gans gut ifjrett 

Fortgang baben, borauögefeljt, laf, bev ©rope Rati) baju 

bie ©nwiûigung ertfyeUe. 3>er Vorbet)a(t bei* Ratification 

r>ebt bie Jjinberniffe auf, wefefye <E?ie in biefer Suîaf?t*egel 

erbucfen u. f. w."" 

„Seüoi* wir weiter gefyen, barf Jjier bemerft werben, 

î>a$ biefe Verfà'ufe nidjt genehmiget mürben, unb bcif, wä()= 

renb ben Unterbanblungen feine neue S()atfad)e binjufam, 

roe(d)e für. ba<5 Softer <St. Sernbarb nart)tbeilig gewefen. 

2)ie Verweigerung ber fragfid)en ©titer mad)te affo feinet 

weg<3 einen Vertrag unmögud*. Söäre eine Vereinigung 

abgefd)toffen worben, fo hätten biefe ©titer, bie nur unter 

Ratiftcation3üorbel)att nerfteigert worben, immer nod) an 

baé Softer wieberum abgetreten werben fönnen. @ie btie= 

ben. wirflid) wà'brenb ber ganjen 2)auer ber Unterl)anblun= 

gen immerfort verfügbar in ben ^»änben ber Regierung. 

j?r. Stet fannte atfo bie roafyre Sebeutung biefer OTapnal'me, 

gegen wetd)e er jeljt ein fo gropes ©efdjrei ergebt. îlnftatt 

fte al<3 fotd)e ju betrachten, n>eld)e bie ©ad)fage im ©runbe 

nid)t änberten, 30g er eé üor, barauö ben <5toff-u gerben 

Sefd)u(bigungen 31t fd)öpfen." 

„Unterbeffen batte ftd) ber ©rope Rarb, 3U feiner 9to= 

liemberfi^ung t-erfammett. Unfere erffce ©orge gieng baf)in, 

bie f)ot)e Verfammtung in Äenntnij? 3U feljen, baf? bie (£or= 

poration üon <St. 2krn()arb wegen ifyrer Sntereffen in Un= 

terbanbtung 3U treten wünfcfye, unb bie 53oE(mad*t 3U ber» 

langen, mit berfelben einen Vergleid) 3U fd)(iepen, wenn 
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man ftd) Perftà'nbigen fbnnte. SDec ©rope Rati) gieng ganj in 

biefe 3tnjtd)t ein, befreite bie Corporation Pon bem Vtad)* 

tfyeil beö ablaufe ber beftimmten grift unb gewahrte ber 

Pott}ief)enben Se()örbe bie nad)gefud)te 93ol(mad)t unter bem 

einjigen 53orbef>aft, bap bi<5 auf ben 1. 30lai 1851 îltteé 

beenbiget fein fottte." 

„<èè war alfo £ rn . Stet eine grift Pon fünf Monaten 

belaffen, um annehmbare Einträge ju bringen, antrage, 

weld)e laß Sebürfnip beö @taate<3 unb bie 9tuöübung ber 

®aftfreunbfd)aft auf bem SQîont=3our gleid) berticfftd)tigten. 

2ftan würbe ftd) aber tà'ufcfyen, wenn man glaubte, bap biefe 

3eit benüfet worben, um auf ben ©runb ber grage einju= 

gefyen. £>ie Regierung bemühte ftd) Pergebenö, ber Unter= 

fyanbtung eine ernfte «Seite abjugewinnen. 2)er SePoltma'd)= 

tigte fd)ien einjig yon ben nid)t votiftcirtert Q3erfa'ufen bom 

17. QBinterm. befangen. @r fuf)r fort, ftd) über biefe 9ftap~= 

regel ju beftagen, unb fortwafyrenb würbe ifmt geantwortet, 

bap fte feine 2öid)tigfeit habt, weit bie Ratification nid)t 

ftattgefunben unb nid)t ftattftnben werbe. 2Baé ben i?aupt= 

gegenftanb anbetrifft, würbe er faum Pon Steuern teid)t 

berüb>t, ja man fann fagen, bap bapon gar nid)t mef)r bie 

Rebe war. @ö warb immer me()r ftar, wie bie Korporation 

feine Vereinbarung wollte, obfd)on fte ftd) ben ©d)ein gab, 

biefetbe ju fudjen, ober Pietmefyr, bap fte bie ijanb ju einem 

Vergleiche nur unter ber Sebingung bieten werbe, bie 5lr= 

tifet besfelben gteid)fam in bie geber anzugeben." 

„5tuf einmal, of)ne bap man einen ©runb bafür wüpte, 

perliep" i?r. Stet ben Äanton im Sänner 1851 unb fam erft 

ben fotgenben SJlai jurücf wà'fyrenb ber ©üjung beé ©rop"en 
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9?atf)e<3, b. (). bann, aH bie Pon ber gefe(jget>ent>en $ef)örbe 

beftimmte grift feit einigen Sagen abgelaufen roar. £>et 

©taatöratt) gab bem ©ropen ?Katf)e 9?ed)enfd)aft über ben 

©ebraud), ben er Pon feiner Q3ottmad)t geübt l)abe, fün= 

bigte if)in an, ba£ bie Unterfyanbtungen fein ©rgebnip gehabt, 

roietf bie Urfacfyen bot, unb auf feinen 25orfd)lag rourbe bann 

befcfyfoffen, bap fofglid) bie Korporation ganj auf jenen 

€5tanbpunft jurücfgefetjt werbe, auf bem fie fiel) fect)3 9ïïo= 

nate früher befunben batte." 

„Qv. @tet, ber in (Sitten anroefenb roar unb biefe 33er= 

fyanbtung roiffen mußte, beobachtete <3tiÜfd)roeigen. @r bract) 

eö nur, um aufö Sîeue ju proteftiren, aU bie Regierung 

ifmt anjeigte, baf; (te, ba nun ÎUIeé ju ®nbe fei, bie 23er= 

fäufe gutfyeifen roerbe. îlué biefem Serid)te, ber in äffen 

feinen Steilen Q33a£)vt)ett iffc, fotgt: 1) bap, al<5 bie ©titer 

jum Q3erfaufe auögefct)rieben rourben, feine eigentlichen Un= 

terfyanbhtngen eröffnet roaren, fonbern nur bie Einfettungen 

ju benfelben, inbem ftet) ber ©rofje SXatf) nod) nicf)t auöge= 

fproetjen blatte; 2) bajj fd)on bamafö bie geftetften 93ebin= 

gungen ber Sirt roaren, baf; iebe Uebereinfunft gehemmt 

rourbe; 3) baf? biefe Sebingungen, afö ber ©rofje îKatf) bem 

@taatératf)e bie 33oümad)t ju unterfyanbetn erteilte, feine 

OTobiftcation erlitten ; 4) baf? Pon ber 3eit ber 5(nfunft beö 

£ rn . Stet in SBaffié bié jum ablaufe ber für bie Unter= 

banblungen feftgefet?ten grift feine Veräußerung ber ©titer 

ftattfanb, lc\ ber ©taatsratf) feine ©enefrnifyattung Perroet= 

gerte; 5) iafs ber 2kPoffmà'd)tigte fief) nur befjroegen f)inter 

i<xä project einer Veräußerung Perfdjanjte, um einen roid> 

tigern ijintergebanfen md)t ju Perratfyen, nà'mticî) ben, ben 
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©runb ber gxage nid)t ju berühren; 6j bap bie spvotefta* 

Hon Pom 5. 233einm. eineö feften ©runbeö entbehrt, weil 

fte ftd) auf ein gactum ftiiljt, baé an ftd) unbebeutenb iffc, 

unb wefcfyeé einen SBergieid) nid)t gebjnbert t)ätte, wenn ein 

folget in bei- 5lbftd)t beö Äfofterö gelegen wäre." 

Sttorf) folgt baö @d)fuf;wort biefer @d)rift : „Snbem 

wir fd)Iie^en, mup eö unö baran liegen, bie öffentliche 9Kei= 

nung gegen falfcfye Q3orftettungen ju fiebern, ju benen bie 

Q3ermal)rung Dom 5. SBeinm. îfnfap geben tonnte. S>ic (£r= 

Haltung ber 9tnfta(t bangt nid)t Don bem Skftlje ber fragli= 

d)en ©iiter ab. 2)aö Vermögen biefev Korporation ift nod) 

immer beträd)tlid) genug, iaf, bie fBeräufjerung berfetben bie 

^Juéitbung ber @aftfreunbfd)aft teineöroegö bemmt. Unge= 

ad)tet ber Opfer, bie pon ibi* geforbert werben, bleibt bau 

.fcofpij im ©tanbe, feine Sebiirfniffe reid)lid) ju beliebigen 

unb bie 93erpfïici>tungen ju erfifffen. (Seit Pier 3at)ren bit-

ben biefe ©titer unb jene, beren SSerfauf uniängft auöge= 

funbiget worben, einen £bei( ber ©taatsbomainen, unb bie 

jtantonat = Verwaltung bejiebt ben ertrag berfelben, unb 

bennod) blieb ber (Spitat nid)t gefcbjtoffen, unb 91icmanb bat 

bemerft, iaf, ifjm ein naber 9?uin brobe. SDiefe Sbatfad)e 

gibt ben unwiberleg(id)en Seweië, baf? bie 25eftird)tungen 

beö ^>rn. Stet, infofern fte ftd) auf bie Veräuperung ber 

erwa'bnten ©iiter bejieben, atfeô @runbe<5 entbebven. 31ein, 

bie 2(nftatt auf bem ©t. Sernbarb wirb nid)t untergeben, 

weit ba<3 2anb in feiner Sebrcmgnip Pon Untt eine Seifteuer 

perlangte, bie fte au*5 eigenem üöitfen batte anbieten fotten." 

„Sïïogen ftd) alfo jene, bie um baö Snftitut ftd) interef= 

firen, berubigen! £>ie ©enfwäter ber d)riftud)en Siebe auf 
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bem 9Jlont=Sott): unb bem ©impfon werben ben 9?eifenben 

otter Nationen aud) in 3ufunft geöffnet bleiben. 5) er £>ürf= 

tige wirb bort fortroà'fyrenb Unterftiüjung, ber gefäfyrbete 

QBanberer eifrige unb uneigenntiCige Pflege ftnben. £ue 

Secrete bom 11. unb 29. Sà'nneré geroà'fyrteiften bie gort» 

bauet ber îfaftaft, laè ift: i()re gröpte (3id)erf)eit ; baö 

SBort eines! religiöfen 93oIfeé ift bie feftefte ©tüfce." 

(Signé) S)er ©taatératb , ju ©Uten. 

4 1 . 

So mar fein @et)eimnip mef)r roeber ber Regierung nod) 

bem 93oIfe im Q33aßie, bap granf'reid) beö bebrängten @ot= 

teet)iuifeö roatm ftd) annehmen roerbe. £>arum fd)rieb ber 

2Battifer=25ote 9lr. 2. 1852: ;jl£é ge()t baö ©erlieft, ber 

spropft beö Ätofterö Dom gropen ©t, £5ernt)arb t>aU Kirjlid) 

ein Schreiben bon ber frcmjöjtfcfyen Regierung ermatten; über 

ben 3nt)fllt beöfelben berlautet jroar nicfytö, bod) ift er, wenn 

baö ©erebe roafyr fein fott, teid)t ju erraten. 9ÏÏan weif, 

baf? ftet) biefeé ©tift fd)on bor einiger 3eit um @d)ulj feiner 

9?ect)te an bie franjöftfcfye 9"tationa(berfammtung geroenbet 

l)at; biefe 23ittfd)rift roarb vertagt, unb ift nun natiirlid) 

mit îluftbfung ber QSerfammtung an bie Regierung iibei-gan 

gen." @o roar eé roirï(id) aud). £ r . (Jonttoöquet, SOlitglieb 

ber frühem gefefegebenben 93erfammtung »on granfreid), 

rourbe in bie Sommiffton geroäfytt, ber franj. Regierung in 

Setreff ber ^petition ber geiftlicfyen Ferren bon ©t. Sern--
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fyarb Sericfyt ju erftatten. — 2Bir motten juerft fein <2d)rei= 

ben Çtyaviâ ben 7. OTà'rj 1852) an bie gefefegebenbe 33er= 

fammtung anführen : 

„3d) war beaufh-agt, bem gefel'gebenben Äörper einen 

Sérient über eine 93tttfct>rift bei* Dîetigiofen beö gropen ©t. 

Sernftarbö boqufegen. 2>iefer $ericf)t roar feit Sängern <ib= 

gefapt unb uon ber '»petitionöcommiffton angenommen roor= 

ben; ev würbe nad)einanber brei ÏDttniftern ber auswärtigen 

Angelegenheiten, bem ^»errn ©enerat ßofttte, ben Ferren 

35arod)e unb Surgot mitgeteilt, roeldje in Auöbrücfen, bie 

lue gröpte 2Bol)(rootten für bie Ôrbenémà'nner beö <5t. S5ern= 

fyarbé l*errietf)en, erftärten, baf; fte bie uon ber Sommiffton 

l*orgefd)tagene Ueberroeifung an laß SOîmifterium annehmen 

würben." 

„3m Sntereffe ber Petenten felbffc unb nact) bem SKatfye 

i()rer aufrict)ttgften greunbe mupte id) ju meinem Sebauern 

mehrere SDlale auf 53erfd)iebung ber fiöfung beé fragtieften 

Sericftteé antragen unb jroar ber Unterftanbtungen wegen, 

roetcfye jwifeften bem Consente beö &. 23ernl)arbö unb ber 

Regierung non QBalïië ftattfanben. 3eljt ftnb biefe Sera» 

tftungen nid)t nur abgebrochen, fonbern ber «Staatsrat!) l)at, 

naeftbem er bie bereite ftattgefunbenen 93er!a'ufe (iegenber 

©titer, bie bem -fcofpije angeboren, gutgeheißen, ein beeret 

erlaffen, wetcf)e<3 neue anorbnet. tiefer leiste ©poliationöact 

erl)à'It feine Q3otf*ief)ung, roät)renb id) biefe fiinien fd)reibe. 

^>r. Stet, ber îlbgeorbnete beS <St. Sernftarbé, l)at fiel) in 

bie fct)merjlid)e 91otl)wenbigfeit Derfetjt gefeften, feine 93er= 

Währungen, bie er früher, bem ©elfte ber 33erfofynung fo 

lange atö mögtict) naeftgebenb, einjig an bie Regierung tson 
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WaU\é gerietet, nun buret) Sageébtà'ttet k r @d)meij uni 

granfreid) öffentlid) barjutegen." 

„Sei tiefet* (Sachlage fd)ien eö mir, té wäre, um bie 

allgemeine ÜKeinung aufjufta'ren, an tier 3eit, fämmthcfye 

Q3erf)anblungen, tt>e(d)e bie mistige grage betreffen, aud) 

ber Öeffent(id)feit ju übergeben. £>aé ift ber ©runb, ber 

mid) beftimmt, baß fotgenbe 5(ctenfiüd bruden ju taffen. 

3d) würbe mid) g(üdhd) fd)a'f$en, wenn id) in meinem ^rt= 

batleben, in t>aè id) jurüdgefefyrt bin, einer unter bem brei= 

fad)en @eftd)töpunfte, ber Religion, ber @ered)tigfeit unb ber 

Humanität, gezeitigten dcatfye baburct) SMenft reiften tonnte." 

(Signé) ©raf Hon Sonttoöquet, 

ehemaliger Q3o(Brepräfentant. 

QBaö nun fein $erid)t über bie petition ber <3t. Sern» 

t)arbé=dt)ort)erren betrifft, ()eben mir nur bie ^»auptpunïte 

tjerPor. 3m (gingange fagt er: ;,2Me ôrbenémà'nner beé 

grofien SSern()arb<3 fatten ben @d)ulj grantreid)ö angerufen. 

SDie ad)te für bie Prüfung ber 2Mttfd)riften aufgeftettte Som= 

miffton t)at nad) forgfattiger Srvoagung ber 05act)t gefunben, 

bap biefeö ©efud) eö im ()öd)ften ©rabe Perbiene, t>aé Sn= 

tereffc unb bie ê^mpatfyie ber 9îationa(perfamm(ung auf 

fid) ju jie()en." 2>ann fiiljrt er in feinem Q3erid)te ben ôr= 

benöftifter, ben .3roed ber ©riinbung, ben roitben Serg, iaâ 

J?ofpij auf ber 3tnt)öhe besfelben, ben grofen 2)urd)pap 

über ben 9ttont=3our unb \>aê root)tt()à'tige 2Bir!en ber bor= 

tigen 5Qîond)e an, unb fd)reibt: „Um bie Eingebung biefer 

guten ûrbenémà'nner ju nnïrbigen, tvotïen wir unö ber 

ÎBorte eineé proteftantifd)en @d)viftftetter<3 beö teilten 3a()r= 

^unbertö, be<3 berühmten 9îaturforfd)ero (Sauffure, bebienen. 
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(£r fteltt fie bar aie @otcl)e, bie ben im Siebet, im (Sturme, 

im <5d)neegepber werirrten QBanberern ju ^»titfe eilen, fte 

füt)ren, unterftütjen, oft fie auf it)ven ©cfyuftern tragen; 

er ftettt fie bar atö ©otcfye, welche ()inget)en, jene aufju= 

fucfyen, bie von fiawinen fortgefcfyfeubert ober im ©cfynee be

graben ftnb, unb bie juweilen ben £roft ()aben, 9ftenfcf)en 

ju retten, welche ot)ne it)re £ütfe bau 2icf)t be3 öebenö nid)t 

mel)r würben gefel)en l)aben. 91ad) bev 9tticffet)r in'é £ofpij 

finb fte bamit befcfyäftiget, biefe Ungtiicftici)cn 311 erwärmen, 

ju erquicken, biejenigen ju pflegen, welche wegen ber angrei= 

fenben Suft ober ben Siefcfywerben beö 2öegeö franf gewor= 

ben ftnb; fte beforgen 9llte mit gleichem ©ifer, grembe wie 

ßanböfeute, ÏXeligionsSgenoffen unb îlnbere; fte fragen nid)t 

einmal nad) bem 93aterlanbe ober bem ©laubenöbetenntniffe 

ber ^»iitföbebürftigen; 2eiben unb 91ot() iffc ber einjige £itet, 

ber ein 53orred)t auf il)re Pflege gibt." — Snbem ber ©raf 

am ©nbe bie @efal)ren, bie Sefttjwerben, bie (Entbehrungen 

jeber 3ltt aufteilt, welche notfywenbig üerbunben ftnb mit 

einem Aufenthalte, ber ber l)öcl)fte bewohnte Ort guropa'é 

ift, ber naf)e ber ©renje beö ewigen (Scfynee'ö liegt, wo ber 

^Pflanjen 3eugungsträfte ermatten, wo baö îluge nicfytö 

fiebt, atô fal)(e Reifen, wo wà'fyrenb eineé achtmonatlichen 

QBinterö bie f)eftigfte Äa'tte bie ©efunbtjeit angreift unb î>aè 

ßeben bebro()t, fömmt er ju bem «Scfytuffe: „baf allein bie 

Eingebung unb bie ijojfnung künftiger Belohnungen 9Ken= 

fcfyen eineö ehrbaren <3tanbc<3 bewegen fönnen, ftd) einer fo 

traurigen unb befcfywerlicfyen fiebenöweife ju wibmen." 

Sonttoöquet jeigt weitere: .,granEreict) fct)u(be bem 

£>ofpi} eine befonbere (Brfenntlicfytett, erinnert an ben Ueber= 
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gang ber franjöftfcfyen 3lrmee über ben &. 23ernb,arb, tie 

bortige Verpflegung bei-felben, an 91apofeoné S)anîbarîeit, 

intern er attba feinen SSaffengenoffen 2>efair begraben wif= 

fen rooffte, tint bas i?ofpij aufbem ©impton grünbete.'"' — 

Sefet berührt er bie neueften traurigen (Sreigniffe, roetcfye 

bie ©riftenj beé jtlofters" in grage fletfen ; er fcfyitbert ben 

fog. (Sonberbunbstrteg, ben gatt ber gefepcfyen Regierung, 

bie Volféberfammluttg am 2. Gtyriftm. 1847 in «Sitten, bie 

23efcf)(üffe berfefben, baä feinbfetige auftreten ber neuen 

OTad)H>aber gegen <5t. Sernbarb, bie geroaftfamen Srpref= 

fungen Pon 114,285 %v.f bie fernem îtnorbnungen beö 

©ropen 9îatt>co in Setreff ber Angabe bed 23ermögensbe= 

ftanbeö, bie ©uterpertaufe, ba<3 frucfyttofe Unterbanbetn bes 

£>rn. Stet mit ber «Regierung bon SSMiê u. f. \v., unb fäbrt 

bann fort: 

„Äaum ()ot eö nod) ben ©enufi beö jel)nten Steiles 

feiner ©nfünfte, unb aud) biefer rubet auf einem fefyr un= 

fiebern ©runbe. QBenn feit brei Safyren bie Orbenömdnner 

bes &. Sernf)arb<5 forfroa'brenb mit bem fd)merjtict)ften 

Opfer unb ü)re Kapitalien aufjefyrenb, bie ©aftfreunbfcfjaft 

ausgeübt baben, fo Jömmt biefes baber, weit bie Siebe feine 

(5d)ranfen fennt unb ftà'rfer als atte Seiben ift; es fömmt 

aud), wir motten es beifügen, baber, bafj fte, auf if>r @e= 

wiffen unb if)r gutes 9led)t geftüist unb auf bie @nmpatt)ie 

aller eblen ^»erjen jà'bjenb, feftes Vertrauen fyaben, bas 

XIX. Sflbvbunbert werbe bie Vottfübrung eines QBerfeö ber 

3e rp rung , bas bemfetben ein unaustbfd)lid)es Skanbmat 

aufbrücfen würbe, nid)t feb,en.': 

;)3)enn man mufj baé wob,! ernennen, bas ®igentl)um 
«6t. Säevnljart »on SPktitljon. 11 
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beé <3r. Sernfyarbö, uni) maé baüon obl)ctngt, iffc eineé î>er 

efyrwürbigften auf Srben; man muf? feine Seftimmung be= 

rücfftcfytigen ober ju feinem Urfprunge jui*iicttef)ren. 2)er 

23eftimmung nacf) ift eö baö Srbgut beé îlrmen unb beé 

SÛBanbecerë, bie ©enoffenfcfyaft ber örbenemänner ift nur 

bie 33erwafterin unb îtuofpenberin, fie î'onnte ot)ne geigfyeit. 

nicfyt bie ifjr anvertraute Hinterlage preisgeben; inbem fie 

felbe buret) einen pafftPen SBiberftanb unb energifcfye ^rote» 

ftationen pertfycibigte, fyat fte eine ftrenge ©ewiffenöpflicfyt 

erfüllt. — Q33aö ben Urfprung betrifft, iffc e<3, wie wir 

fct)on bemerft fyaben, nict)t baö ^ofpij eine<5 einjigen 33of= 

Uè, eö ift i>aé — atter Stationen; beim ta gibt fein 9301t, 

feinen «Staat in ©uropa, ber nicfyt feinen (Stein ju bem 

©ebaube gelegt, îa<5 îliïen ju gut fommen foffte. îfber 

met)r aU jebeö anbere 2anb ()at eö grantreid) getrau, 

t>aû, mie bie Sittftetter bemerken, unter ben @uttf)ätern 

beö &. Sern()arbö unftreitig ben erjten 9?ang einnimmt, 

grantreief), wefcfyeé nur Pom Sabre 1760 an, um nicfyt 

weiter jurticfjugefyen, bem ©pitale jafyrlicfye Unterftüljun= 

gen abgereist, beren (Summe ftd) auf nict)t weniger de 

237,000 g r . l ) beläuft, — granfreict), fagen wir, bat Por 

*) hierin ift ber (Srfa| «on 30,000 gr. tudjt begriffen, welcher 
bem ^lofter jugefprocfyen würbe, um baêfelbe für bie Soften JU 
entfdjftbigen, bie iljm ber Uefcergang ber frnnjöftfdjen QIrmee ber* 
urfaebte. — 1847 würbe bie ÏÏuêjaÇIung ber Unterftü|jung 
fufvenbirt, auê ê!.)m:patf;ie für bie (Senoffenfcfyaft bc8 @t. Sern» 
fyarbê, unb um ju uermeiben, bajj bie S'onbä itérer a3eftimmung 
nii/t entfrembet würben, ©egenmiirtig (ja&en bie milDtfyätigen 
Seitrâge nneber iÇrcn frühem ©nng. 
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cmbern Sänbern mächtige ©rünbe, tiefer Anftalt feinen 

<2d)ulj ju gewähren." 

„®ö gel)t ou<5 Srïunbigungen berpor, bie mon bei lern 

SDttnifîer bet auswärtigen Angelegenheiten gefcfyöpft, bap bie 

franjöf. Regierung in Perfcfyiebenen <£pod)en unb erft neuüd) 

an bie Regierung Pon QBattiö unb felbft an bie Sagfa^ung 

burd) ifyre biptomatifd)en Agenten in bec @d)meij bringenbe 

33orjMungen ju ©unften ber ^»ofpijien auf bem &. 33ern= 

f)arb unb @impIon gerichtet fjat; bap fte feiernd) \>aà feb= 

bafte Sntereffe bejeugt, roekf)e<3 fte für tiefe beiben Anwälten 

füt)ft; bap fte bie etnbring(id)ften Betrachtungen, tt>etd)e ibre 

@ad)e mit berjenigen ber Humanität jufammenftetten, get= 

tenb ju machen gefttcfyt.'"' 

„2)ie (£ommiffton ift ber Anfielt, eine Seiftimmung 

ber 9lationau>erfamm(ung biirfte ber Pottjiefyenben 25et)örbe 

neue Äraft geben, eine fo gezeitigte @ad)e ju Pertbeibigen unb 

ben Erfolg ifyrer Bemühungen ju fiebern; beftyalb fd)lägt 

biefelbe einmütig Sfynen «or, ju befcfytiepen, bap bie befpro= 

d)ene petition an ben îDîinifter ber auswärtigen Angelegen» 

Reiten gettriefen werbe.'"' 

SDer GfommifftonaN Antrag ftegte glänjenb bei ber 91a= 

tionalperfammlung, unb fofort würbe erfannt, ben 9Jlinifter 

ter auswärtigen Angelegenheiten mit neuen Aufträgen ju 

©unften bes @t. Bernfyarbéberges' ju ermächtigen. Aud) 

f)at ber jetzige franjöftfcfye ÏOîonard), Slapoleon III., feine 

2Bo()(gen>ogenf)eit bem (Stifte nneber()olt ju erfennen gege= 

ben. — «Seit biefer 3eit ftnb unfers 2ßiffenö feine bem 

jpofpij angefyörigen ©titer peräup~ert worben. SDic beiben 

(Spitäter pom gropen Bernfyarb unb <Simpfon feljen ifyre 
11 * 



— 164 — 

©aftfreunbfchaft fort, [eben aber in einer Dürftigen finge. 

2öenn früher fd)on bei* @tcmt> ber 3>inge nicht gfänjenb vom, 

fo ift er eö jeljt in einem weit höhern ©reibe. Brooc bat 

fid) in ben lefeten Sabren 93ieleö in ffiattté oerà'nbert. SDie 

fog. ©onberbunböfd)uIben haben 9tationaI= unb (Sta'nberatb, 

nach, bem antrage beö Sunbeöratbeö, erloffen; baburd) ftnb 

aud) bie gröpten ©taatöfd)u(ben beé Äantonö getilgt worben, 

unb bie Regierung fonntc nid)t nur biefeö tbun, fonbern 

felbft einen bebeutenben Ueberfdmfi mittelft ber @efammtein= 

normen erübrigen, wie auä ben Sabreörecbnungen genüglid) 

hervorgeht. ?fud) bot feit biefer Seit im ^)erfona(beftanbe 

beö QBaÛïferftaateé Qîieteé fiä) berà'nbert; — unb fo bürfte 

man won ber gegenwärtigen Regierung, bie überhaupt 93er= 

f6bnlïd)Eeit unb @ered)tigféit an Sag legt, erwarten fönnen, 

fte werbe auf ben ©ropen $atb einwirfen, iaf, bie frühern 

wiberrecf)tfid)en ©efcbh'iffe gegen iaè @t. 23ernharbâ=3nftitut 

aufgehoben, unb beffen Vermögen nad) Gräften -urücferftattet 

werbe, ©efchiebt biefeö, fo wirb ber ©egen bon Oben über 

i>a6 Sonb, 93olf unb Regent fict)er(id) nid)t auebfeiben ! — 

5Bir haben nunmehr laè ßeben beé grofen ©icnerö 

©otteé, beé hl 33ernbarb<3 bon ïOîentbon, unb fein eblcö 

SÜ3irfen unb (Streben auf ben X?od)alpen beö ©affiferlanbeö 

erwogen, unb jugleid) feine würbigen ©ohne in fo Dielen 

Sabrbunberten nad) unberänberter ©efinnung unb 3(nfïre= 
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bung Por îtugen geführt ; wir Robert Pernommen, weld)' 

grope Opfer fte ben EKeifenfcen unb 9(vmen in jeber 3at)= 

reéjeit barbrmgen unb fetbft il)r eigeneö Seben gerne ba= 

für einfefeen, unb wie fte nicfyt blof gegen witbe (Stemente, 

fonbexm aud) gegen anbere geinbe ju tampfen paben. — 

Wögen fte ferner mit neuem SOMfye baö grof?e QBerf ber 

Siebe jut* (£()re ©otteS unb jum 9luljen ber 9ÏÏenfcf)f)eit 

fortfe|en ! $>aö intereffante Q3erjeici)ttip" after ©eretteten, 

jveldt)eé fte in einem 23ud)e führen, foil fte ermuntern, iJ)re 

aufopfernbe Siebe mit neuen Gräften ju betätigen ! £>er 

©eift beö M. ©tifteré ift ficfytbar bid auf ben heutigen Sag 

unter Urnen geblieben; ifyre îfnftaft ift auf gelfen gebaut, unb 

fte ()at burd) neun 3a()r()unberte manchem ©türme getrost, 

benn wa<3 auf Reifen fleht, wirb nid)t fo Ieid)t erfd)üttert. 

91 od) fct)tagen taufenb unb abermat taufenb warme ^»erjen in 

Dörfern unb ©täbten ®uropa'<3 für biefeé menfd)enfreunb= 

Kd)e Snftitut; nocl) bauten 33iele, bie ifetre tufynen «Schritte 

auf ben @t. Sernfyarb ober «Simplon getenfet, unb welche 

bort gerettet ober erwärmet, gefpeifet unb getränft worben 

ftnb, unb bie nun bie Keinen aufmuntern, U)re wof)two(= 

lenben @d)anfungen bortbin ju fenben. — (£in fo!ct)e<5 @ot= 

teöfyauö Eann nid)t untergeben; ein fofcfyer Or t , wo nod), frei 

oon ben Saftern ber 9tieberungen, fo Piele Sugenb wolmt, 

mu(5 beö @egenö gütte genießen : — ©Ott ift fein mächtiger 

£>ort, unb ber 1)1. 23ernl)arb ein fräftiger gürfprecfyer. 

323ir fönnen biefe Beilen nid)t enben, ofme jweier C0?än= 

ner ju gebenden, bie eine Perbiente ()ol)e 93ere()rung bem 

&. 23ernt)arbéfpitate wibmeten. „S^aö ^»ofptj auf bem @t. 

Sernt)arb", fagt Skibet, „ift ein Pon bem äd)ten Triften' 
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tfyume erbauter Sempel fcev 9täd)ftentiebe, atfo ber ebetften 

@otteéPeret)rung geweift unb Pon 9ïïenfd)en betient, welche 

fo Piele taufenb unb taufenb Dteifenbe aie ©ngel betrachten 

muffen, Pom Rimmel auf tue (£rbe gefanit, t)ier an bec 

©renje teö Slobeé ju ffcet>en, um fie beim fieben ju erhalten. 

(£è ift eine îtnftatt, weiche Don ganj Europa perefjtt wirb, 

in ber SBett nid)t ibreé ©leicfyen ()at unb ber £Oîenfcî)f)eit 

£>ienfte teiftet, bie übet ^uöbrucf ergaben ftnb Q3M= 

d)er 35eweggrunb fonnte Scanner bon 2Mtbung permögen, 

fid) in biefer fd)auerlid)en 3Q3üfte anjufiebetn, ©efunbfyeit unb 

fieben Firmen unb ßeibenben jum Opfer ju bringen ? 9tur 

ein S3eweggrunb iffc möglich, unb biefen bot U)nen ba3 ©jti= 

ftentfyum bar. SBerefyrung fei baft'ir biefer wot)(H)ätigen, f)ütf= 

reichen Religion gebracht! Unb tymé unb SDanf ben gott* 

erfüllten ïOîenfdjen, tt)e(d)e biefe Religion mit fo uneigen= 

nüisiger Srgebung ausüben." '). — $(n biefe ©orte fmipft 

ber fd)äfcbare 33erfaffer „ber religöfen Unterhaltungen" fcpne 

ßobfpvücfye unb Sefyerjigungen : .,SDa fefyen mir ben Seift 

ber lebenbigen Religion", fd)reibt er, .,weld)er aud) fein 

anberer ift, aU ber beö wahren ®)riftentf)um3, ber Zeitigen 

taH)oIifd)en $ird)e, bie, gteid) U)rem göttlichen Bräutigame 

Sefuö St)riftuö, ftd) in ifyren wahren Äinbern immerfort 

für bai ewige unb 3eittid)e £eil M e r aufopfert. SDenn wo 

unb waä gibt ta für eine geiftlid)e ober leibliche Slorb, ber 

fte nid)t mit Pöttig bjngebenber Siebe abjufyetfen fid) bemüht? 

Unb wo wäre in allen btojj weltlichen îlnftatten eine fo reine, 

bauerfyafte Eingabe ju ttnben? ©ewtfs, wenn bie fatl)olifd)e 

l) P . ©ig. gurrer, ©efôidjte »ort SCÖaHtS. I I . 142. 
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Äitcfye fd)on bjenieben nod) md)t eine ©emeinbe bïofî ber 

9(U3ertt>à'()tten ift, intern ftd) bavin t̂ öric£)te unb weife 3ung= 

frauen, fct)tec()te unb gute gifcfye, Unfraut unb QBaijen 

beftnben, fo tft fit boct) bie einjig von Sl)ri(lus auf bem 

©ipfet be3 Serges' gegrünbete, îltten ftd)tbare @tabt @otte3, 

überaß f)inteud)tenb, forcof)( buret) bie 2BaE)v()eit il)rer 2ef)re 

alß burd) bie Siebe ifyrer QBerfe." 

„Unb was i$ nun baß für ein ©eift'"', fagt er am 

@cf)Iuffe ber 33etrad)tung über ben fjt. 23ernt)arb, „ber eine 

5(nftatt, roopon man in bem ©epränge ber 2Be(t umfonft 

bas CXttufter ober aud) nur etroaé, baö it)m na()e fame, fu--

d)en mürbe, geftiftet ijat, unb fdjon feit ad)tt)unbert Satiren 

erfyätt? Unfere ^)()i(ofopt)en motten nict)t einhefteten, ba$ 

eé ber ©eifl ber djrifttictjen Religion fei ; fit fcfyreiben 

benfetben bem ju , roaé fit unbeftimmt SBeiöfyeit, Sugenb, 

S)emutt) nennen. 3ft es aber nid)t erbärmtict) ju fefyen, 

wie bie unfruchtbare unb eiferfüct)tige 2Beist)eit biefer QBelt 

ftd) umfonft ptagt unb ftd) in -Kanten erfct)bpft, um ber 

Religion bie (£()re ifyrer 2)entmäter'äu rauben? (£3 muf? 

mit i()r fd)on weit getommen fein, bat? fte bte guten £)r= 

bensgeijttid)en/ wat)re S0lönd)e, fo in *>pt)i(ofop£)en umwan= 

belt; unb wirfïid) mare bas etwas jiemtict) Steues unb 

(Sonberbares, wenn man unfere mobifdjen Q33ot)tttmtig= 

f eitöprebiger, unfere (Sittticfyfeitsberecfyner, unfere gottes= 

täugnerifd)en ^)f)i[ofopt)en it)re wot)t(üftigen QBofynungen Per= 

taffen unb t)inget)en fa'fye, ftd) it)r ganjes' fieben buret) auf 

biefe unbewohnbaren Serge ju feljen, urn ber 9Jlenfct)(>eit 

um ben '»preis i()res 93ermögen3, if)rer 9?u()e unb itjres 

fiebené ju £üffe ju tommen. Slur aber ber wahren SKeti= 
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gion aûein fömmt e<3 ju, bie STCenfcfyen ju biefem Reiben» 

mutt) ber Sugenb ju eqiefyen, tveil fie allein fo grope öe--

roeggrtinbe gibt, brtf (te ben großen Opfern, bie man ü)r 

bringt, angemeffen finb, unb fomit burd) ben geraiffen @lau= 

ben unb fyöfoere Hoffnungen, «B bie QBelt geben fann, 

i>oi)t Oeftnnung einfloßt." l) 

l) 3Bir benfen nun, bie ©mtoenbung heutiger ßeit fei genüglttf) 
gelöst, wenn gefagt wirb: ÏÏBarum braucht e8 benn ju allem 
biefetn {and) bei ©rjteÇungêanfîalten) nur geifiltcfyeâ ©etvanb? 
könnten SBeltleute nidjt e&en fo gut tn'erin arbeiten unb irtr= 
fcn? — (Maubt eê nur iinmerbin, grofmutfyige Selbftöerlnug» 
nung unb tva r̂fyafttge innerliche 3>eniutb, muffen ben ©etjt ber 
lebenbtgen Religion, bieba iji günjlirije, opferwillige unb uneigen» 
nü|ige Eingebung für ben 9tfbenmenfdjen, anfachen, unb btefe 
ïugenben werben einjig unb allein fejtgefyalten mittelfi beut Sie» 
löbniffe beftänbtger Äeufdjbeit unb unbebingten (SeljorfamS. SBo 
aber finben ficfy folcfye weltlidje ßorporationen?! — 



HI. 

Statics, Mmtkît, 1mm-





1. 

$uf3ä()luitg tet t)0r3«glid)!tett tont S t $erttl)arli0-
krge früher 3ugeflankiten frabenkn. 

a) 3 m 33iétl)ume (Sitten: — 2>crô ^toflec fetbft auf l>em 

gropen @t. 93ern^acb unb beffen 3ubehör (ft. 3ent= 

t>atrt), ©impfort je) ; tie Äirchen JU St. Pierre, Liddes, 

Orsières, St. Brancher unî) Martigny; 1 fpaüa in €5it= 

ten mit @t. SDîichaeBcapeÛ'e; 2euï, Aigle; Sapetfe unî) 

(Scheune JU Roche; Noville, Vouvry, Beaumont. 

b) 3 m S i é t h u m e fioufanne: — ^viotrate: Avry-

devant-pont *, Bettens, Bière, Estoi, Farvagny*, 

Montpréveyres , Semsales * unî) Sévaz *. 

(Spitäfev: Bornu, Fribourg*, Lausanne i), Mou-

don, la-Tour unb Vevey. 2) 

c) 3 m S i é t h u m e © e n f : — £>ie Äicchen Meillerie, 
Marin, St. Michel à Tholon, St. Germain, Nove, 

1) 33on biefem Stoitate beë $1. Soljanneê (Stoangdifi fagtbie Chro
nica Lausannensis Chartularii, gffdjric&en 1228, quod 
fuit quondam capituli lausannensis sed nunc est S. 
Bernardi montis Jovis. 

2) 3)te mit * 33ejetcfyneten rourben an. 1602 mit beut @t. 9îiclau8» 
ftift ju Srdburg um iniget. 
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St. Loup unt> Vcrsoyx; bie ^Prabenfcen ju Brantonex, 

Concise, Rumilli unb Vinicr. l) 

d) 3 m SB té tourne SSafel: — 2>ie £ird)e ju «pftrt. 

(Ferrette.) 

e) 3n antern 33iét£)umevn : — 11 «ptcibentiett in îloftct, 

4 in Surea, 4 in Surin, 3 in 33ercetti, 1 ,in Slobava, 

1 in SDleffmo, 4 in Sefançon, 4 in Cangreé, 2 in 

9(utun, unï» 8 in Sftoqeô. 

Irhiinkn. 

a. Décision (TAmédée de Clermont, évêque de Lausanne, 

à ces fins commis par le pape Eugène III. sur les diffé

rends existants entre les frères du Grand Saint-Bernard 

(montis Jovis) et ceux de Meillerie. 

1154. 

Notuni sit uniuersitati fidelium tarn futurorum quam 

presencium, quod ego Amedeus, Dei miscratione Lau-

sannensis ccclesie minister humilis, ex precepto D. pape 

uenerande memorie et mirande sanctitatis uiri eugenii, 

querimoniam que a fratribus Montis Jouis aduersus 

l) Uefier bie ôlteflen 33ertyältntf[e einiger bicfev Äircfycn ju bent JÎIo» 
fier auf bem ©t. Sernfyarb, ftelje bie ôetben tntereffanten, unter 
Summer 2. folgenben llrfunben auS ben Sauren 1154 u. 1191, 
afcgebrucft nafy ben Drtginalien auS ben Mémoires et Docu
ments de la Société d'histoire et d'Archéologie de 
Genève. (Tome II. p. 34 u. 48 f/inten.) 
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fratres Mclereic, de confederalione eorum diu agitata 

habcbatur, consilio et auxilio tarn religiosorum quam 

seculariuni uirorum, cum utriusque partis assensu, lau-

sannensis ccclesie ac gebennensis iure retento, diligen-

ter examinaui, el fideliter pro posse determinaui : et ne 

forte in posterum obliuionis uento tolleretur, scripto 

commendare curaui. Est igitur inter cos spiritualis hec 

conuentio, pro fratribus dcfunctis inuicem orare, missas 

celebrare, elemosinas dare. Corporalis autem fralerni-

tatis hec est, ut si forte propositus Montis Jouis Mele-

reiam uenerit, quamdiu ibi fuerit, locum prions obtineat, 

ea duntaxat condicione, ut nee personam educere uel 

introducere, uel bona loci illius auferre , aut alienare 

sine consensu fratrum eiusdem loci, ullatenus ualeat. 

Si uero priorem Melereie decedere uel discedere con

tinent, fratres eiusdem ecclesic libcram eligendi unum 

de fratribus suis potestatcm habeant, atque obediential« 

electo suo faciant; ipse uero rursum prefato preposito, 

consilio gebennensis EpL, obedientiam promittat, prefata 

tamen condicione inuiolabiliter seruata. E contra pro

positus Montis Jouis cum fratribus suis, ecclesiam Mele-

reie, necessitate ingruenlc, consilio iuuare et facultatibus 

sustentare bona fide satagant. Postremo expensas quas 

pro uexationibus et iniustis calumpniis eorum fratres 

deMelereia fecerunt, omni occasione et dilatione remota, 

eisdem recompensare studcant. Huius composicionis et 

legitime confedcracionis testis est domnus Arducius ge

bennensis Ep", cuius consilio ct auxilio facta est, et 

eiusdem sigillo inpressa : saluo tamen iure ac iusticia 
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gebennensis ecclesie per omnia. Sunt et alii testes Amal-

dricus gebennensis decanus, Gauterius capellanus, An-

selmus de filiaco, benedictus de margincello, Giraldus, 

et Vilelmus Lausannenses canonici : m°. c°. 1. iiij0. anno 

ab incarnacione Domini. Data Lausanne, luna iiiia, feria 

v , Régnante Gunrado imperatore. 

b. Transaction entre l'Eglise de Genève et le couvent du 

Grand Saint-Bernard, par Vamicable composition des 

évèques de Maurienne, Sion et Aoste, et des Abbés de 

St. Maurice et d'Abondance, au sujet de quelques églises 

contestées. Celles deMeillerie, Marin et Tholon appar

tiendront à la maison du Saint-Bernard, moyennant 

une redevance annuelle de 20 sols à l'évèque. Cette maison 

conservera aussi les églises de Brantonex, Vinier et Saint-

Loup , dont elle était en possesion avant le litige. Le 

prévôt du Saint-Bernard choisira les desservants des 

églises qu'il possède dans le diocèse de Genève, et l'évèque • 

ne pourra refuser de les approuver sans de justes motifs. 

L'évèque aura Vabbaye de Filly, et le chapitre l'église de 

Lugrin. 

1191. 

In nomine sancte et indiuidue trinitatis, uelerum 

patrum consuetudine approbantes nos episcopi. L. mau-

rianensis. V. sedunensis. AV. augustensis, et abbates. 

V. agaunensis. V. habundantinus, in quos amicabiliter 

dominus Nantelmus gebennensis episcopus et capitulum 

ipsius. et petrus prepositus montis iouis. et fratres eius-

dem domus compromiserunt quiddam memoria dignum 
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per présentera cartam ad presentium poslerorumque 

notitiam deriuamus. Notum sit igitur omnibus, quod de 

controuersia que uersabatur inter dominum gebennensem 

episcopum et capitulum ipsius. et prepositum et domum 

montis iouis nobis arbitrantibus de consensu utriusque 

partis ita transactum est. Ecclesiam de mereleia. eccle-

siam de marins, et ecclesiam de tholuns cum omnibus 

appenditiis suis habebit domus montis iouis in perpeluum 

a gebennensi episcopo. reddendo uiginti solidos geben-

nensis monete annuatim in festo sancti michaelis. Insu-

per in pace obtineat domus montis iouis ecclesias et 

possessiones quas habebat ante quam controuersia inci-

peretur. uidelicet ecclesiam de brenthono. de vinie. de 

sancto lupo. saluo in omnibus iure domini gebennensis 

episcopi. et ecclesie m reuerentia. In ecclesiis par-

rochialibus quas domus montis iouis habet in episcopatu 

gebennensi. prepositus sacerdotes eligat. et domino epis

copo represented et ipse presentationem benigne sus-

cipiat nisi ex iusta et rationabili causa iud Abbatia 

de fylie cum omnibus pertinentiis suis gebennensis epis

copi erit in pace in perpetuum. Ecclesia de lugrino 

cum omnibus pertinentiis suis canonicorum gebennen-

sium erit in pace inperpeluum. Nomina episcoporum 

et abbatum et aliorum uirorum prudentum, qui hiis in-

terfuerunt hec sunt. Lambertus episcopus maurianensis. 

Vuillelmus episcopus sedunensis. Vualbertus episcopus 

augustensis. Vuillelmus abbas agaunensis. Vuillelmus ab

bas habundantinus qui presens scriptum sigillis suis mu-

nierunt. Vuillelmus de thurs d gebenn. freuardus. 
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petrus de langis canonici gebennenses. magister fulco 

Amedeus de eonfynun. Aymo de alta uilla. can. gebenn. 

Lambertus et Jordanus capcllani. magister vuillelmus 

sedunensis sacrista. et Aymo capellanus. G. . . . canonicus 

sancti mauricii. Nicholaus canonicus sancti Ursi. Aymo 

de Chesaleth. canonicus montis iouis. Girardus prior 

destui. Guido prior de mereleya, Vuillelmus de chesaleth. 

Alexander milites. Thomas comes sauoie. Guigo de theys. 

et hubertus et Amedeus nepotes sui. Guiferer de con

fions. Reymundus de thurs et multi alii. Quicunque hanc 

transàctionis cartam ausu temerario infringere uel inquie-

lare presumpserit. iram omnipotentis deiincurrat, et per-

petuo anathemati subiaceat. Factum est hoc apud thonuns 

anno dominice incarnationis. m0. c°. nonagesimo primo. 

JHutljma^td)fl) Betljenfolge kx fvtyftt ttnb Com-
mendataires auf km groffen $ t $ernl)ttri>. 

Saact) 972 fcet hl. SSevrthart) üon anettthon, (Stifter.2) 
1008 91 id) Oft), auô ï>em Sferathale. 
1120 Ultid), aué î)em îfoftathate. 
1171 SBilheitn I. 

1) ÎEentgften8 feiS in'ê 16. 3ûfyrf). finb, auê 9)?angel an ©out* 
menten, bie nutfîen QtngaBen unftcber. 

2) Oîact; de Loges erfolgte bie 93crnf)arbtfct>e ©rünbung erfi 1040, 
unb ber ^eilige fiarfe 1090. (p. 68. 189.) 35arum ftnb bie Sücfen 
ännfcfyen ben uier erften kröpften fo fühlbar. — SBoS ofcen 
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1183 Çpetcué I. bon ßefet. 
1206 SB a Id) er. 
1219 mtWm II. bon Sflïion. 
1225 «peter IL oon «Pertiué. 
1237 5Irmot>ué. 
1241 galco. 
1253 ©erotî» de la Sale. 
1280 SWartin. 
1310 Soljonn I. »on SHrin. 
1321 ffiilbetm III. Don îfcora. 
1333 2Btl&elm IV. bon Sittené. 
1374 9(imo bon Séchai, f 1404. 
1393 £ttgo bon îtvft. 
1417 Sobann II. bon îtrft. f 1454 aie <£rjbif$of bon 

Tarentaise. 

1438 So^ann III. bon ©totea. 
1459 3o()ann IV. Solacii. 
1465 grun j l . bon ©aborçen, Commend.; hewad) (1484) 

©enfer=Siôtbumêberwefeï. f 6. QBeinm. 1490. 
1490 2ut>tt>tg I. bon €5dbOt)en, Commend, f 1502. 

(®. 69.) »on einer urfyrünglidjen 51nftalt bafeI6fi angebeutet 
werben, wirb and) einigermaßen erhärtet burdj eine ©teile in ben 
Saljrbüdjern ton St. Bertin, nad; Weidjen Äaifer S?otr)ar im 
3. 859 feinem QSruber iüubwig ben 9îeid)ê<antr/eil jenfeitê bcS 
3ura, nämlirl) bie ©täbte ®enf, Saufanne unb Sitten famint 
SSiêtfyiiniern, .ßlüftcw unb ©raffdjaften jueignet, ausgenommen 
baê ^ofyij auf bem 3u:pilerSberge unb bie ©raffdjaft $fyp. (©ol. 
SBod;. 1825. 259.) 

iL 33«nl)at& »on SWentfcon. 12 
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1494 «Philipp P. <SûPor)en, Comihehd. f 22. SÛBfttf. 1533.'») 
1512 Sofyann V. Dort gorefta, Commend. 

1552 Senebict pon gorefta, 'Commend. 
1563 SKenatué Sotten, Commend, f 1587. 
1587 SJnbreaé Siflier. f 10. £erbftm. 1&L1. 
1611 SRoIflnb SBiot. f 6. 3(ugfhn. 1644. 
1644 SOlidtjaeï «Perinot. (Coadjutor.) 
1646 Uvfué Strnolb. 
1649 2(nton I. «pütob. f 1671. 
1671 SInton H. «Jlorat. f 1693.s) 
1693 Soljann VI. «perfob. f 1. 2Jîatj 1724. 
1724 Subwig II. Boniface, f 1728. 
1728 Ceonçarb Sorioj. f 18. ©>mtfm. 1734. 
1733 grcmj II. mfyeUoï. f 1748.3) 
1753 granj HI. Sobmer. f 1758. 
1758 eiaubiué ï&eowtot. f 30. Sfugfhtt. 1775. *) 
1775 Subroig III. ßuber. f 11. «Hugfttn. 1803. 
1803 îpetrué III. SXaufrè. f 15. San. 1814. 
1814 Sofyann VII. Genoud. 
1830 grartj IV. gtlïiej.5) 

1) %ÜÜ) 3J?attÇau8 (Seiner aus STOiiÇIebacç, IÇfarrei ®rnen, SBifĉ of 
bon ©itten unb Jîarbinal ( f 30. .§erbftm. 1522), foU einige Seit 
bem <Bt. 3BernÇarb8»<êofui$ als C o m m e n d a t a i r e tiorgefianben 
Ijaben. (33ergl. oben <5. 116.) 

2) SDfefer baute bie abgebrannte .KircJje tofeberum auf. 
3) JDer fonfl getraute SeonÇarb Qlooçer tourbe nidjt anerïannt. 
*) Srfier infulirter $ro»ft. 
5) 3)en 16. SKai 1830 fegnete ber Çocfjto. «ßröfcft Sodann SJÎeter 

©enoub, SBruber beê gegenwärtigen $rior8 auf Sei«, ba8 3«it» 
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4. 

UirKüdjfr Jpfftanii to (Oj0r|ltft3 auf km grofmi 
$t. yatdartelurgt una k s g a f ^ a auf km 

Simploit.l) 
@e6. 

1. @e. #od)W. ©naben £err gilliej, granj S3en= 
jamin, opofloïifdjcr ^3totonotac, infulirter 

sprouft u. f. w. 1790 
2. <Se. Spw. §v. £>elea,life, «petrué 3of., ^3vior beö 

.fcofpijeé auf î>em großen ©t. Sernfyarb. 1814 
3. ©iroub, 3of). 9ticolaué, (Senior in 

anortinact).' 1771 
4. SxirbeHan, Sofepi), ^prior unb <Super= 

üigifont in SWartinad). 1783 

lidje, unb baë auf bem St . Sernfyarb üerfammelte téapitel wählte 
am 2. SBracJjm. Sranj ^Benjamin SiUie; 511 feinem SBorftanbe. 
5)erfeI6e regiert bereite 26 3afyre, unb man barf mot)I fagen, 
er fei baS SBerfjeug ter 33orfel)ung; benn otyne feine Sejligfeit 
unb 2lu8bauer in ben £olitffcJ)en öef/ben tvären bie treiênmrbigen 
Qtnftalten auf St. SBernfyarb unb Sintylon öiefleict/t dngegan» 
gen. — <Sr tfi ge6oren 30. »Jtugftm. 1790, unb fomit 66 3at)re 
alt; noct/ erfreut er ffcf; einer guten ®efunbl)eit unb lefct in St. 
Di)en. ®ott erhalte iljn lange feinem nüfcHdjen Drben ! — 

*) $>ie 'Jluguftiner^ß^orfjerren finb t)ier, mit ïfaSnaÇnte beä $Prot>ftê 
unb beS $rtorê auf bem St. 93ernt/arbS&erge, nacfy bem 3at)re 
beS (Sintritteê in ben Drben, unb nicfyt r.adj bem natürlichen 
filter georbnet. QlUe gehören bem (Stericalfianbe an; früher Ijatte 
man nur rcenige üaienbrüber, gegenwärtig aber feinen, inbem 
buret) Anette unb angefteKte Sßerfonen biefe erfefct werben. 

12 * 



— 180 — 

®cB. 

5. <ge. i?w. &. ©enoub, £()eobor, «prior auf fieté. 1785 
6. g a ö r e , Sot), srticoïauâ, «Pfarrer in 

©t. ©ranker. 1786 
7. Siferr, granjSof., «Pfarrer in Orftèreé. 1791 
8. «Hbbet, SDaniel «Petruö, «Pfarrer in 

Sooernier. 1791 
9. £>arbellat), Sot). Saptift, «Pfarrer in 

Q3ouPrt). 1794 
10. «pellaur, (Stept). €)tba$., «Pfarrer in 

Sibbeé. 1792 
11. 23arraj, «petruâ Sof., «prior beé £o= 

fpijeé auf bem «Simpton. 1787 
12. 35 or fa j , Äafp. Sof., apoftot. «Jlotar, 

auf bem (St. 33ernf)arb. 1794 
13. 23erenfaUer, granj Sof., «prior auf 

et speteréburg. 1789 
14. Seffe, Sluguftm, «pfarr()etfer auf fietë. 1787 
15. 9?offier, 3o()ann «Jticofauö, Saptan in 

ûritèreé. 1792 

16. £>'2inepeé, Sfaton, apofïot. «Jlotar unb 
bifct)öfl. Gûttjïer in (Sitten. 1802 

17. SDiarquié, Äafpar Sof., «Pfarrperwefer 
in @aron. 1806 

18. 911t, Sodann Sof., S3ibliotf>efar auf bem 
«Simpton. 1800 

19. SOTetroj, Sofept), Kaplan in smartinad). 1805 
20. ipubert, Sof. «Jticotaué, ûeîonom auf 

bem ©implon. 1809 
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#r. Hubert, Sot). SJticofauS, auf bem 
©impton. 1810 

£>ar&ef(at), ©tantéfaué, £Citfépriefter 
auf 2etè. 1811 

©rofj, ßubroia,, Saptan in Sibbeé. 1810 
S3 arm an, spetrué SOîaria, J?ü(f<3prtefter 

in aïïartinact). 1817 
©aittarb, «petruö Sof., @eneralfcf)aff= 

ner auf bem ©t. Sîernbarb. 1818 
£>etafoie, Äafpar îtbbon, Hector in 

©t. 23rancf)er. 1818 
99îarqut<3, spetrué granj, Saplan in 

Q3ouPrt). 1823 

©iroub, Qmtmanuet, ©acrifïanaufbem 
©impion. 1818 

ßugon, Sofept), Saplan in SOîontfyet). 1822 
©aittarb, *>petru3 fiubtr-ig, auf bem 

©t. 23ern()arb. 1826 
Siffiereö, ^etrué ©erman, auf bem 

©t. 23ernt>arb. 1828 
Sornat), Sotjann Sîtcofaué, auf bem 

©t. 23ernt)arb. 1826 
OTatttanb, Sofept), Pförtner auf bem 

©t. 23ernt)arb. 1825 

Sorte, SKauritiué, ^prof. ber S^eotogte 
auf bem @t 23ernt)arb. 1824 

ßottat), 3ot)ann spetruö, auf bem ©t. 
23ernf>arb. 1821 
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®e6. 

36. ®i. Spm. fyv. gfroffarb, Softliué, auf t>em @t. 
33ernt)arb. 1833 

37. Gorton, spetruö granj, auf bem ©t. 
35erttf)att>. 1831 

38. ©aubin, Vornan Stnbreaé, auf bem 
@t. 23ertt£)arb. 1833 

39. 9?o(), Sodann ©eorg, auf bem @r. 
35ernf>art>. 1834 

40. ">}) o ä) o n , SÜZautitiuö, auf bem <3t. 
SSernbarb. 1836 

5. 

Hymnus in divum Bernardum. 
(Ex Ms. Bodecensi et Corsendonkano.) 

Confessons egregii celebremus nos, socii, 
Bernardi solennia. 

Generosa stirpe natus, moribus hie exornatus 
Fuit ab infantia. 

Augustœ Archilevita, Deo gratus, verbo, vita, 
Fiebat per omnia. 

Plebis ibi Christian«, verba vita? serens sanae, 
Extirpabat vitia. 

Monita, in civitate praedicando longe late, 
Dabat salutaria. 

Jejunans hie vigilabat, pro se, mull is, et orabat 
Ut daretar venia. 
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Pretiosa cum habere vestimenta posset, vere 
Portabat cilicia. 

Pane duro vescebatur, asper qui plus videbatur 
In sua provincia. 

Potum uva non praebebat, aquam vero sic bibebat, 
Sîepius absinthia. 

Domum fecit caritatis, ubi data dantur gratis, 
Nee quaeruntur praemia. 

Ubipanis, vinum, ligna numquam crescunt, sed maligna 
Sunt ibi contraria. 

Nix et algor, via dura, fumus, nubes et obscura 

Sunt ibi perennia. 

A Bernardo facta domo, illam adit, quisquis homo. 
Habet necessaria. 

Ilia domus semper patet, Procurator numquam latet, 
Propinans cibaria. 

Nunc Bernardi proferamus signa, ejus et dicamus 
Virtutes, prodigia. 

Nicolaus apparuit, peregrinus visus fuit, 
Sancto dixit talia. 

Montem Jovis ascendamus, hospitale componamus, 
Summae rupis in via. 

Ilia domus fabricatur tantis viris, et dotatur 
Habens bénéficia. 

Caeco visum restauravit; sterili matri donavit 
Puerum, quem haec rogavit. 

Pestem perdit locustarum, quœ nocebant, ctnonparum. 
Et morsus bestiplarum. 
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Hic avarum prœdicavit, paupcrtati destinavit ; 
. Exitus quod comprobavit ignis peste anxia. 

Àdit Romani Rex Henricus, perdatPapam quod iniquus, 
Malus, prorsus inimicus: cognita malilia, 

Régi nefas dehortatur, hinc adversa comminatur, 
Fine rei demonstratur Sancto ita qui probatur, 

Nobis detur venia. Amen. 

6. 

§m §0f|)i3 ßttf km $t. lernjjartelwöe. 
(93on Dr. 3ulfu« £cening!jau3.) 

Qcè tecfet ew'gev @ct)rtee tec 5Upen graufe ©pifee, 
&eé ©letfcfyerë ÏKiefenrcant erblinft in glattem @té; 
Sief liegt ter OTatte ©rirn; aué ter gelfenrilje 
(Sntfeimt fein SMumenfint teö SBinterö ftarrem 3Bei#. 

©ct)arf fauft ter nort'ge ©türm turct) grauperl)üttte Ättffte, 
©ein 31act)tgepber flocft perroefyenb auf ten ^Pfat; 
£>er matte QBant'rer irrt; eé fenfen 9tebelbiifte 
©id) por ten îlbgrunb f)in; er wimmert ohne ERatf). 

£>a tönt mit nafyem ©cfjafl in abgemeff'nen Stangen 
£ e r jïtofterglode SKuf an fein erfreutet öfyr; 
(£3 miß ter Hoffnung £roft tie Sobeéfurcfyt uertrà'ngen, 
Unt tanîergiïi()ent bïicft jum Rimmel er empor. 

S>ocî) met)! fd)on (à'l)mt tie 2ïïacf)t teé ftrofteö feine ©frit te, 
@ein gup Perfagt ten SDienft, pergebenö roinft tie Skfyn! 
£>a (tra()It £aternenfct)ein ; eô unifiera rafcfye Sritte; 
©in Drbenöbruber nal)et, Uwi eilt fein £un t poran. 
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Unb freubig fafjt unb trägt ber SKöncl) mit îraft'gem îlrme 
3um geiftlicfyen £ofpij ben fremben spilgersmann, 
£>aj; an ber @betn i?erb jum ficben er erwärme, 
Unî> pflegereicl) erquicft tie JKeife förbern fnnn. 

@o feimet wunberpotl ber Sefu = ße()ve Stütze 
3n t)öf)'rer Legion, <\U jene ber Statur, 
3lls îlbglanj tic£)t empor Pon ifyres Urfprungö ©üte, 
Unb atfymet jjimmeBbuft auf fyeifger Siebe ©pur. 

». 

$er treue Jarrt. 

®<3 wirbelt ber «Schnee, tû Reutet ber 2öinb 
3Me Qïïutter fucfyet ifyr einjigeö Äinb: 
(Sie jammert unb ruft, pom ©epber umweht, 
2Bo auf bem @t. 23ern()arb bas* Softer ftef)t. 

£>er Änabe perlief am OTorgen baé Spane, 
Unb fpielenb gieng er jum £>orf t)inauö, 
Unb l)afct)te bie gtoefen balb fern unb balb nat), 
Um Mittag ifl'ö; nocl) ift er nid)t i>a. 

Unb wo er beutet ber flarre 9torb, 
Unb wo bie ßawine brauet fort unb fort, 
Unb auf ber ©letfcfyer unenblicl)en J?öf)'n, 
25a t)atf ici) gefugt, boef) baé j?inb md)t gefef)'n. 

Sefct pod)t fie an'é graue Äloffcerttjor, 
Unb einer ber 93ä'ter tritt f)erPor: 
-Sarmfyerjiger QSater, mein einjigeö j?inb, 
Vergebene fuct)t' i c p in £aget unb SBinb!" 
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„Äomrn »or, mein Sîarri, mein flinfer £unb, 
„Su treuer ©efette ju jeglicher @tunb'; 
„2Bol)I auf bie ©ebirge, fcurcf) Reifen unï> @dt)ad)t, 
„3« fud)en ba$ Änäblein cor finfenber 9lacf)t!" 

9Jîit rüftigen (Säfcen fpringt Sarr i ijeröor, 
Umfcfynobert bie SDîutter am tnarrenden Sfyor; 
Unb fraljt unt) beut — aU tfyät er'ö fo gern — 
Unb roebett ben <5d)roeif unb lecft feinen 4?errn. 

2>ie Äürbiöfiafc^e mit Q23ein getränft, 
3(m £alfe beé roadern Sarr i hängt; 
9lun matwt iim ber Sßater mit freunblicfyem Son — 
@d)on jagt er con bannen, fcfyon ift er entffofy'n. 

3Me Butter ftnft nieber — jum Rimmel gemanbt — 
£>er 93ater legt fegnenb auf fie bie .franb, 
Unb fpricfyt : „Vertraue unb fyoffe; — üietteid)t 
„£>aß 95arri, ber Sreue, bein jfinb une jetgt." — 

<5d)Ott finît ber Sag, — ber lefcte @traW 
SOîalt ferne bie ©letfcfyer unb Corner fa()I, 
Unb lauter jammert bie Gutter unb fprid^t : 
„SDiein einjigeö Äinb, er ftnbet e$ nicfyt!"' 

Unb auf fd)recfud)en £öfy'n unb im graufen @d)tunb, 
£>a fucfyet unb fcfynobert ber jagenbe £unb; 
Seljt ftefyt er ftitt, unb untterroanbt 
2aufd)t er fyorcfyenb unter bie ©letfcfyerroanb. 

Unb rufyig fcfyfammert unb of>ne £arm 
£>aé Änäblein, gefttifct auf ben fieinen %tmt 

3n einer ©rotte bon «Scfynee unb ©té, — 
Unb Sarri na^et ftc§ ( t p m imb teiä. 
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gr umroâ'belt baé Äiub, nun fdjmiegt er ftd) 
5tn feine SBange fo innigïid), 
Uni tecft mit ber Reifen 3unge eé warm, — 
(Se erroad)t, unb umfd)lingt i(w mit feinem 3(rm. 

Unb Sar r i , ber greunbficfye, trippelt unb jtrecft 
@id) cor k m #inbe, îaà balb ifjn necft, 
Unb ba(b it)n brMt uni) gar juteljt 
<5id) auf Ujn, roie ein Leiter fe^t. 

Stun glà'njt t>er SOtonb auf 23erg unb Zfyal, 
©é road)ft unî> mefyrt fid) ber Sautter dual, 
Q3erjroeifetnb ftüx-jt (te jefet aué bem %b,ov, 
Unb ftarret jum flernigen Rimmel empor. 

£ord)! — f)ord)! — eé regt fid) bie tobte 2Belt! 
£a t fern, ganj fern nid)t ein £unb gebeïït? 
£>od) nein, e3 war ber QBinb im ©runb'! 
(Stitt! — Sîein! — tè beat, eö bettt ein £unbü 

3e£t bettt e<3 roieber unb nà'fyer fd)on, 
(£é ift ber Sar r i , eé ift fein Son! 
Unb nà'fyer fömmt eé im fd)neaen 2auf, — 
<£ê fömmt, eé fömmt ben Serg herauf!! 

@r ifl'é ! Û 3Jîonb ! e n t i r e bid) ganj 
Unb giefe fyerab ben fd)önften ©fanj, 
Unb giefe if>n über 23ernl)arbé £öf)'n, 
Garnit roir t><i$ @d)önfle entf)üaet fef)'n! 

£>er Änabe fd)Iäft; er fyat bie £anb 
Um feineé Setterê fyalà gefpannt; 
(Sein jîopfcften, wie fyingegoffen, rufyt 
ÎJuf 23arri'ô jtopf, fo roetd), fo gut. 
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Unb Skrri fcrefyt ben Äopf unb mad)t 
$ef)utfam, baji bcié £inb nicfyt etroacfyt: 
3Wit unbefd)reibüc^ev ijimmclélujt 
SXuicft tue QJluttev bcrô £inb uni) ben ijunb an Me 

33vujî. 

9lun fcfyroeige Sieb ! — befp £e t j md£)t teer, ' 
23ebarf nun feineé ©ovteé ntef)r; 
Unb wer mit JKecfyt ftcf) ebel nennt, 
3lud) beé weltfern 23curi SQ3ertf) nicfyt bevfennt. 
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