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IN TRIBERG IM SCHWARZWALD, 1805.

ZUM Iso-JÄHRIGEN JUBILÄUM

In einem anmutigen Hochtal des Schwarzwaldes liegt das
Städtchen Triberg mit einer Wallfahrtskirche Unserer Lieben
Frau (I). Während des dreißigjährigen Krieges hatte ein Unbe- .
kannter ein Pergamentbildchen der Unbefleckten an einer Tanne
oberhalb des Ortes befestigt. Es folgten auffallende Heilungen,
was die Verehrung des Bildes sehr förderte. Der vom Aussatz ge
heilte Triberger 'Bürger Friedrich Schwab stellte in eine Nische
der Tanne eine geschnitzte Marienstatue mit dem Kind an Stelle
des Bildes, das verloren gegangen war. Immer mehr Pilger er
schienen. Nach kirchlicher Prüfung wurde eine barocke Kirche ge
baut und am 28. April 1716 eingeweiht. Der Teil des Stammes
der Tanne mit dem Muttergottesbild wurde auf den Hochaltar
gestellt. Neben die Kirche baute man ein Priesterhaus für Wall
fahrtsgeistliche. Es waren Weltpriester, die man nach einer Sta
tue des hl. Petrus über dem Eingang « Petriner» nannte. Nicht
bloß aus der Umgebung, sondern auch aus der Schweiz, dem
Elsaß und Deutschland kamen Wallfahrer. An diesem vielbesuch
ten Wallfahrtsort wirkte auch der Hl. Klemens Mafia Hofbauer .
im Jahre 1805, also vor IS0 Jahren.

Im Sommer 1797 folgte P. Hofbauer einer Einladung des
Kantons Schwyz und reiste von Warschau in die Schweiz. Im
September eröffnete er in Wollerau auf den südlichen Höhen des
Zürichersees die vom Kanton gewünschte Lateinschule. Aber in
folge der trostlosen wirtschaftlichen und finanziellen Lage und we
gen des Einmarschesder Franzosen mußte er bereits Mitte Februar
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r 798 die Schweiz wieder verlassen (2}. In dieser Zeit lernte er auf
einer seiner Reisen den Priester Josef Helg kennen, den Stifter
eines Klosters von Schwestern der ewigen Anbetung auf dem Berg
Tabor bei Jestetten in der Nähe des Rheinfalls von Schaffhausen.
Er plante damals schon, auf dem Tabor ein Kloster zu gründen.
Das Konsistorium von Konstanz machte keine Schwierigkeiten
und verlangte nur die Zustimmung des Landesherrn. Fürst·
Schwarzenberg, der Herr des Klettgaues, in dem jestetten liegt,
gab sein Einverständnis kund. Aber der Krieg verhinderte al
les (3).

Nach vier jahren, nach dem Friedensschluß von Luneville;
nahm P Hofbauer die Verhandlungen wieder auf.

Inzwischen hatte sich in Konstanz ein großer Wechsel vollzo
gen. Fürstprimas Karl von Dalberg war r Soo auch Bischof von
Konstanz geworden, erschien allerdings fast nie in der Stadt. Im
März I802 ernannte er den jugendlichen Freiherrn Ignatius von
Wessenberg zu seinem Generalvikar. Am I4. August dieses Jahres
ersuchte P. Hofbauer vonWarschau aus den Wiener Nuntius Se
veroli um seine Vermittlung beim Fürsten Schwarzenberg und
beim Generalvikar Wessenberg, um die Gründung in Tabor errei
chen zu können.

Der Nuntius erwiderte bereits am 25. August, daß es für ihn:
in dieser Zeit des Kampfes der Feinde gegen die Kirche ein be
sonderer Trost sei, einen apostolischen Mann zu fördern. Er werde
die Empfehlungsbriefe schreiben. Er ermunterte den Heiligen,
das Werk in Angriff zu nehmen. Am 6, Oktober teilte P. Hofbauer
noch mit, daß auch P. General und Kardinal Litta in Rom mit
dem Plan vollkommen einverstanden seien (4). Am 6. November
verständigte der Nuntius den P. Hofbauer, daß er den Baron
Penkler um die Vermittlung beim Fürsten Schwarzenberg ersucht
habe (5). Damit lag die Angelegenheit in guten Händen, denn
Penkler war ein treuer Freund Hofbauers. Am IO. Dezember
richtete Erzbischof Severoli ein Schreiben an den Generalvikar
Wessenberg, P. Hofbauer sei ein so ausgezeichneter Ordensmann,
daß man ihn nur mit wenigen vergleichen könne. «Es leuchtet in
ihm ein so außerordentlicher Eifer für die katholische Religion,
mit Wissenschaft und Klarheit verbunden hervor, und er brennt
von einer so großen Glut, Seelen zu gewinnen, daß ihn die gött-

. (2) .Monumenia Hofbuuerlana I, Krakau 1915, 42.
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liehe Vorsehung für unsere stürmischen Zeiten aufbewahrt hat».
Wessenberg möge das Unternehmen des P. Hofbauer in der
Diözese unterstützen (6).

Von Wien aus kam P. Hofbauer in Begleitung des P. Hübl,
seines Neffen Franz Hofbauer. der Kleriker war, und des No
vizen johann Sabelli am 27. Dezember nach Konstanz. Wie Gene
ralvikarWessenberg zwei Tage später dem Nuntius meldete, warder
erste Eindruck sehr günstig. P. Hofbauer sei wirklich so, wie ihn
der Nuntius geschildert habe, aller Achtung und jeder Schätzung
wert. Die frommen Zwecke seines Institutes, vor allem die Erzie
hung und Bildung der )ugend in den Grundsätzen der katholi
schen Religion und des sittlichen Lebens entsprächen wirklichen
Bedürfnissen. Sein Eifer scheine auch rein und edel zu sein. Er
werde ihn fördern, so weit es im Rahmen seines Amtes möglich
sein werde. Es sei ihm sehr angenehm, wenn er so den Segen des
göttlichen Lenkers der Kirche und die kostbare Huld des Nun
tius gewinne (7) .

Umgekehrt machte Wessenberg auf P. Hofbauer einen sehr
günstigen Eindruck, wie wir aus seinem Brief vom 9. Jänner 1803
an den Nuntius in Wien ersehen (8). Er sei sehr freundlich auf
genommen worden. « Zu meiner größten Freude fand ich an ihm
einen Prälaten von sehr guten und ganz gesunden Grundsätzen,
voll Eifer für die Ehre und Erhöhung der heiligen Kirche und
das Heil der Seelen. Ich hätte nie gehofft, das bei ihm zu fin
den, zumal er noch sehr jung jst ». (Wessenberg war am 4. No
vember 1774 in Dresden geboren und stammte aus einer Breis
gauer Adelsfamilie). Wessenberg habe sich über die Ziele und
Arbeiten der Kongregation sehrgefreut und seine besondere Freude
über die Bereitschaft ausgedrückt, dem Weltklerus im Haus auf
dem Tabor Exerzitien zu geben.

Der erste Eindruck schien also auf beiden Seiten sehr ver
sprechend zu sein. Det vollkommene Gegensatz in ihrer Geistes
haltung wurden beiden noch nicht offenbar. P. Hofbauer kannte
damals jedenfalls das Werk Wessenbergs über den « Geist des
Zeitalters» noch nicht, das ein Jahr vorher in Zürich erschienen
war. Hier vertrat der Autor seinen Febronianismus, den er an
den Universitäten von Würzburg und Wien bei aufklärerischen
Professoren aufgenommen hatte. In seinem übersteigerten Selbst
bewußtsein lehnte er die kirchliche Autorität Roms ab. Er trat
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später auf dem Wiener Kongreß (r8q/ r5) sogar für eine von
Rom losgelöste, selbständige deutsche Nationalkirche ein. Er
nahm weiter ganz im Sinn der Aufklärung Stellung gegen Wall
fahrten, Marienverehrung, Rosenkranz, Ablässe, Bruderschaften
und 'kirchliche Segnungen. Ebenso wenig hatte P. Hofbauer bisher
die « Geistliche Monatsschrift» Wessenbergs gelesen, die so ra
-dikale Anschauungen der Aufklärung darlegte, daß sie auf Befehl
-des Diözesanbischofs Dalberg nach dem ersten Jahr eingestellt .
werden mußte. Rom verwarf am 4. Februar r809 die reformkirch
lichen Ansichten und Reformen Wessenbergs. Der begabte Prä
lat führte aber auch manche wertvolle Neuerungen in der Priester
bildung, .in der Liturgie und im Kirchengesang durch. Großes
Interesse zeigte er für die Schulen und den Religionsunterricht.
Hier trafen sich die Interessen Wessenbergs und P. Hofbauers.
Weil gerade diese Frage das eigentliche Thema ihrer Verhandlun
gen bildete, konnte P. Hofbauer ein so günstiges Urteil gewin
nen. Als er dann die Schriften Wessenbergs kennen lernte, mag
ihm wohl die Kluft zwischen ihren Anschauungen bewußt ge
worden sein. Zunächst aber ergaben sich keine Schwierigkeiten.

Am 30. Dezember r802 traf P. Hofbauer mit seinen Be
gleitern auf dem Tabor ein. Er begann nachdem Vorbild von
St. Benno in Warschau eine gesegnete Tätigkeit. In seinen ver
schiedenen Schwierigkeiten mit weltlichen Behörden und mit
Geistlichen fand er einen Rückhalt und Beschützer im General-
vikar Wessenberg. .

Der Ruf seiner Gottesdienstgestaltung und seines echt kirch
lichen Wirkens verbreitete sich in der ganzen Gegend. In den
ersten Julitagen des Jahres r803 erschien auf dem Tabor eine
Abordnung von Triberger Bürgern. Sie legten dem P. Hofbauer
-dar, wie ihre Wallfahrt sehr verlassen sei. Es fehle an Wall
fahrtspriestern und Beichtvätern. Infolge des Priestermangels
'kämen nur wenige Weltpriester, zudem noch ganz alte und ge
brechliche oder ganz junge ohne Erfahrung, die noch keine An
:stellung hätten. Das religiöse Leben des Städtchens leide schwer.
Sie -betonten jedoch auch den wirtschaftlichen und finanziellen
Schaden, den ihnen die Vernachlässigung und der starke Rück
gang der Wall:fahrt verursache. Sie baten den P. Hofbauer, er
möchte ihnen helfen und Wallfahrtspriester schicken. Sie ließen
nicht nach, bis sich P. Hofbauer entschloß, gleich mit ihnen nach
Triberg zu reisen und sich über die Verhältnisse zu informieren.
Er nahm seinen alten Freund P. Hiibl mit und traf mit den
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Bürgern Kar! Beckmann, Fegenlwirth und Michael Winterhalter
am 13. Juli in Triberg .ein.

Die Gegend von Triberg war im Jahre 1654 durch freiwil-,
ligen Vertrag der Bürger unter die Herrschaft Österreichs ge
kommen und gehörte zu den sogeminnten österreichischen Vor
landen. In Triberg bestand ein österreichisches Obervogteiamt.
das Dr. Huber leitete. Die Regierungszentrale war in Freiburg
im Breisgau. Sowohl Dr. Huber als auch der Regierungspräsident
Staatsrat Greifenegg erwiesen sich in der Folgezeit als Freunde
und gerechte Beurteilet der Patres. Die Reformen Kaiser Jo
sephs 11. wurden auch im Breisgau durchgeführt und schufen
die Voraussetzung und das Fundament für die Aufklärung (9).
An der theologischen Fakultät von Freiburg hielt die Aufklärung
ihren Einzug und erzog einen Klerus in diesem Geist. Es wurde
verhängnisvoll; daß gerade der Aufklärer Wessenberg als Leiter
der Diözese an die Spitze dieser Bewegung trat, so daß die .radi
kalsten Aufklärer an ihm einen Halt fanden( IO). Gerade die
Geistlichen, die in die Triberger Angelegenheit des hl. Klemens
Maria Hofbauer eingriffen, waren typische Vertreter einer radi-
kalen Aufklärung. .

. Am 21. juli berichtete P. Hofbauer dem Nuntius Severoli
über seine Reise nach Triberg (II). Die Leute hätten ihm ver
sichert, daß an manchen Tagen tausende von Pilgern kämen. Es
fehle aber an den nötigen Beichtvätern. Daher hätten die Bür
ger beschlossen, mit Erlaubnis des Landesherrn die Sorge für
die Wallfahrt der Kongregation zu übertragen. Er habe den Ort
für eine Niederlassung sehr geeignet gefunden. Man könne sich
reiche Frucht versprechen, denn es scheine dort eine ständige
Mission möglich zu werden.' Die Wallfahrtskirche stehe etwa
2000 Schritte oberhalb der Stadt in herrlicher Waldeinsamkeit.
Das Priesterhaus neben der Kirche sei geräumig und könne gut.
35 Leute fassen. Er habe also mit den Behörden der Stadt, dem
Bürgermeister, dem Obervogt und den Stadträten vereinbart,. sie
sollten durch die Regierung in Freiburg ein Gesuch an den Lan-

(9) FR. GEIER, Durchführung der ,kirchlichen Reformen [oseph. H. im Vorderosterreich/i-.
schen Breisgau, Strittgart 1905. - FR. HERMANN, Studien Zur kirchlichen Reform [oseph. H.
mit besonderer Berücksichtigung des Vorderösterreichischen Breisgaus, Freiburg 1908.

(10) J. KÖNIG, Beiträge zur Geschichte der theologischen Fakultät in Freiburg : Freibur
ger Diözesanarchiv 10(1875) 251-314. - J. KÖNIG, Beiträge zur Gesch: der ineolog, Fakultät
in Freiburg am Schluss des vorigen und am Beginn des jetzigen [ahrhwntieris, Freiburg 1884.

(II) MH IV, Torun1931, 2-4. In diesem Band sind fast alle Akten über Triberg:
beisammen. .
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desherrn, den Erzherzog Ferdinand jn Wien richten. Er habe
sich bereit erklärt, nach 1lh Jahren, also zu Beginn des Jahres
1805, die Gründung anzunehmen und eine genügende Anzahl
von Priestern zu stellen, wenn der Landesherr einverstanden sei.
So hätte er dann zwei Häuser, die nicht weit von einander ent
fernt seien und sich gegenseitig immer aushelfen könnten. P. Hof
bauer sah also mit frohen Hoffnungen in die Zukunft.

Der kühle Empfang beim Wallfahrtsdirektor Dr. Franz Josef
Höhn, der 1802 das Rektorat der Wallfahrtskirche übernommen
hatte, mag wohl seine Hoffnungen etwas herabgestimmt haben.
Höhns Gesinnung offenbarte sich in einem Schreiben, das er noch
am Tage des Besuches, am 13. Juli 1803, an das Obervogteiamt
in Triberg richtete (12). Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Ordi
nariates dürften die Patres weder predigen noch beichthören. Sie
könnten zwar im Priesterhaus einquartiert werden, aber ein ge
meinsamer Tisch komme nie in Frage. Die Bürger, die sich
beklagt hätten, daß die Wallfahrt schlecht versehen sei, müßten

.Abbitte leisten. Diese Forderung lehnte das Obervogteiamt glatt
ab. Der alte und gebrechliche Wallfahrtsdirektor fühlte sich an-
gegriffen und stellte sich in Kampfposition. .

< Nachdem das Gesuch der Triberger in Wien eingetroffen war,
forderte Erzherzog Ferdinand am 8. September von der Regierung
in Freiburg ein Gutachten. Zugleich gab er die Weisung, sich
beim Ordinariat in Konstanz über dieses Institut zu erkundigen,
« von was für einer Beschaffenheit solches inbezug auf den für
Religion, Sittlichkeit und Bildung der Jugend anzuhoffenden Nut
zen sey, wornach sofort der umständlich-gutächtliche Regierungs
bericht gewärtiget wird» (13).

Bei dieser Anfrage erkundigte sich die Breisgauer Regierung
in Konstanz am 27. September; ob man etwa das Einkommen
einer Stiftung und der bischöflichen Kaplanei in Triberg zum
Unterhalt der Redemptoristen verwenden könnte (14). Das Or- .
dinariat übergab die ganze Angelegenheit dem Konsistorialrat
Sturm zur Bearbeitung. In seinem Gutachten vom 19. Oktober
verwies dieser zunächst darauf, daß durch die Weltpriester ohnehin
genügend für die Wallfahrt gesorgt sei, denn im Sommer seien
auch die Pfarrer und Kapläne der benachbarten Pfarreien zur
Aushilfe bereit. Man wundere sich nur, daß die Triberget Bür
ger auf die Einführung eines fremden religiösen Institutes ver-

(12) MH IV 1.

(13) MH IV 4.

(14) MH IV 5.
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fallen könnten. Man wisse von den Ordensleuten auf dem Tabor
nur, daß sie in Warschau eine Niederlassung hätten und daß man
sich dort mit Predigten, Beichthören. Schulen, Volksmissionen
und Exerzitien beschäftige. Nun wolle dieses polnische Institut
sich allem Anschein nach in deutschen Landen ausbreiten. Er
sei gegen die Übertragung der Wallfahrtsseelsorge und der V er~·
waltung an Ordensleute. Zudem versähen die Weltpriester die
Wallfahrt schon über roo Jahre. Die Verwendung der Stiftungen
für das neue Institut könne gar nicht in Frage kommen, da sie
nur für Weltgeistliche bestimmt seien (r5).

In diesem Sinn erfolgte die Antwort des Ordinariates am
22. Oktober an die Regierung in Freiburg. Das Institut scheine
zwar aus sehr würdigen Mitgliedern zu bestehen, aber der Haupt
zweck sei nicht eine «stabile Seelsorge» und daher könne es für
die dauernde Wallfahrtsseelsorge nicht in Betracht kommen. « Da
Wir überhaupt die auf Erfahrung begründete Überzeugung hegen,
daß Ordensgeistliche aus mehreren Rücksichten zur Besorgung
der Wallfahrten nach reinen religiösen Grundsätzen eben nicht
die tauglichsten Werkzeuge seien, so können wir bei aller Ge
rechtigkeit, welche wir diesem Institut in anderweitiger Hinsicht
widerfahren lassen, nicht fürträglieh, noch ausführbar finden, daß
demselben die Wallfahrt Triberg überlassen» werde. Man könne
auch kaum größere Förderung und Besserung der Wallfahrt von
ihnen als von den Weltpriestern hoffen. Daher könne man dem
Bischof auch nicht die Zuweisung der Einkünfte aus den Stiftun
gen an dieses Institut anraten (r6).

Das widersprach nun freilich ganz und gar den großen Hoff
nungen, die St. Klemens auf Triberg setzte. In einem Schreiben
vom ro. Oktober legte er dem Wiener Nuntius seine Ansicht
darrr y). Die Wallfahrskirehe mit dem Priesterhaus solle so den
Redemptoristen übergeben werden wie etwa Mariazell den Bene
diktinern oder Maria Lanzendorf den Franziskanern. Nur so
könne die Kongregation festen Fuß fassen. Sonst würde es immer
wieder Rekurse an den Fürsten und das Ordinariat geben. Der
Erzherzog selbst müsse diese Lösung der Frage der Regierung
in Freiburg nahelegen. Si. Klemens traute den Beamten nicht
recht und fürchtete, sie könnten seine Pläne durchkreuzen. Der

.Erzherzog müsse auch die Erlaubnis erteilen, in Triberg ein
Noviziat und ein Priesterseminar im Sinn des Konzils von Trient

(15) MH IV 6-9.
(16) MH IV 9 f.

(17) MH IV 12-14.



für die Kongregation zu errichten. So werde er nicht bloß Prie
ster für die Wallfahrt in Triberg, sondern auch Missionäre für
die Weltrnission heranbilden können. Freilich müsse der Fürst
.auch dem Ordinariat in Konstanz gegenüber diese Pläne durch
setzen. Er habe gehört, daß man dort wenig geneigt sei, ihm die
Kirche zu übergeben.

Die ablehnende Haltung des Ordinariates wurde bekannt und
erregte in Triberg große Bestürzung. .In einem neuerlichen Schrei
ben an den Erzherzog Ferdinand vom 2. Dezember erklärten sie,
daß trotz der Stiftungen die Wallfahrt « nie mit tauglichen und
brauchbaren Männern bestellt werden» könne. Denn jeder Prie
ster suche möglichst bald wieder wegzukommen, wie die Erfahrung
zeige. Triberg müsse verfallen. Es kämen nur « salbungslose Prie
ster, welche mehr an Tugend und Auferbaulichkeit niederringen
.als Rechtschaffenheit hervorbringen ». Gerade die Priester von
Jestetten könnten durch ihre Lehren die durch den Krieg verderb
ten Sitten der Menschenund besonders der Jugend erneuern und
"Tugend, Religion und Rechtschaffenheit einpflanzen. Biirgermei
.ster Michael FurtwengIer unterzeichnete mit zwei Stadträten (18).

Die Regierung in Freiburg sandte dies Gesuch am 21. Fe
bruar an den Erzherzog, teilte die ablehnende Haltung des Ordi
nariates mit und drückte sich im eigenen Gutachten für die Auf
nahme der Redemptoristen aus (19)'

St. Klemens suchte auch auf diplomatischem Weg über den
Kardinalstaatssekretär Albani in Rom auf den Erzherzog ein
zuwirken (20). Es ging ihm sehr zu Herzen, daß solange keine
Entscheidung erfolgte. Deshalb wandte er sich am 16. Dezember
I803 mit bekümmertem Herzen wieder an den Nuntius. « Vor
Gott und Euerer Exzellenz beteure ich, daß ich mit meinen Mit
brüdern keine Arbeiten und keine Mühen für die Ehre Gottes,
<las Wachstum der Kirche und das Heil der Seelen scheue. Aber
ich brauche einen stabilen Ort, wo ich Arbeiter sammeln und
sie für ihre Arbeiten schulen kann. Ich will und wünsche voll
Sehnsucht, mich für unseren Erlöser JesusChristus und für die
durch sein heiliges Herzblut. erlösten Seelen ganz hinzuopfern.
Ich sehe, daß es mit dem christlichen Leben immer mehr' ab
wärts geht, zum Teil weil die Zahl der Arbeiter ständig sinkt,
zum Teil weil selbst priesterliche Arbeiter in Verwüster der Herde
Christi verwandelt werden.

(r8) MH IV ro-ra,

(r9) MH IV 22.

(20) MH' IV r4.
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Ich suche nicht meinen eigenen Vorteil. Wahrlich, wenn ich
ihn suchte, wo könnte ich ein bequemeres Leben führen. als in
Warschau im Kreis meiner Ordensbrüder, deren Arbeiten ich in
Ruhe betrachten und über die ich mich im Frieden freuen könnte.
Ich hätte es wirklich nicht notwendig, durch Sorgen, ermüdende
Arbeiten, mühevolle Reisen und Unbilden der Witterung in mei
nem vorgerückten Alter aufgerieben zu werden. Es sei fern, daß
ich den eigenen Vorteil suche. Die Ehre. Gottes, das Wohl der
Kirche, das Beil der Seelen, das gegenwärtig überall so. schwer
gefährdet ist, liegen mir am Herzen. Deswegen bitte ich den
himmlischen König unablässig, daß er die Herzen jener lenke,
denen er die Macht gab, das zu fördern, was seine Ehre unter
den Menschen bewahren und verbreiten, das Wohl der Kirche
mehren und das Heil der Seelen fördern kann.

Ich bitte Euere Exzellenz und werde nicht aufhören zu bit- '
ten, daß Sie keinen Versuch unterlassen, dem Erzherzog die geist
lichen und wirtschaftlichen Vorteile überzeugend darzulegen, die
mit Hilfe der Gnade Gottes erwachsen könnten, wenn die Wall
fahrt in Triberg einem Institut übertragen würde, das sich ganz
opfern will und sehnsüchtig darnach verlangt, daß die ganze Welt
für Christus gewonnen werde. Ich hoffe ganz fest, und soweit ich
die gegenwärtigen Verhältnisse in Oberdeutschland kenne, bin

- ich fast sicher: wenn der Allerhöchste uns Triberg übergibt, wer
den nicht vier Jahre vergehen, und wir werden dort eine zahlreiche
Schar von Missionären versammelt haben, mit denen wir den Nö
ten der Kirche in den verschiedensten Teilen der Erde zu Hilfe
eilen können» (2r) .

Wie groß -und herrlich leuchtet dieser apostolische Heilige
neben den -kleinlichen und unwürdigen- Ränken der eingefleisch
ten Josephiner der Diözese Konstanz.

Wie ernst der Erzherzog den Plan verfolgte, ersehen wir aus
der Aufforderung an die Regierung vom 29. Dezemberjrßoj , sie
möge doch bald ihr Gutachten einsenden (22). Aber seine Beamten
ließen sich Zeit: Nuntius Severoli war überzeugt, daß der Heilige
sein Ziel erreichen könne, wie er am 28. Februar r804 an Kar...
dinal Litta in Rom schriebtag). P. Hofbauer habe ihm einmal
erklärt, daß, Generalvikar Wessenberg nicht sein Gegner sei. Der
Nuntius hatte sich gleich ernst um die Angelegenheit bemüht
und am 7. Jännerr804 eine vorläufige Übereinkunft mit dem

(21) MH IV 14 f.

(22) .MH IV 15 f.
(23) MH IV 19.



Erzherzog Ferdinand erreicht (24). Dieser war mit der Übergabe
der Wallfahrt an die Patres einverstanden, stellte aber zwei Be
dingungen.Es dürfe kein Recht eines Dritten verletzt werden und
der Regierung in Freiburg müsse das freie Präsentationsrecht für
das Heiligtum in Triberg gewahrt bleiben. Ferner müßten die
Patres für die apostolischen Arbeiten die Erlaubnis des Diözesan
bischofs haben. Der bisherige Wallfahrtspriester solle im Baus
bleiben dürfen. Die Patres sollen sich auf Triberg beschränken
und ihre apostolische Wirksamkeit nicht auf die Nachbarschaft
ausdehnen, den Fall ausgenommen, daß die Regierung es wünsche.

Die Bürger von Triberg wollten aber die Zulassung deshl.
RIemens und seiner Gefährten förmlich erwingen. In einem Schrei
ben an das Ordinariat vom 26. Februar 1804 schilderten sie die
mißlichen Seelsorgeverhältnisse an der Wallfahrtskirche - und
sahen darin eine Rechtfertigung ihrer Bitte. Die Erneuerung der
Wallfahrt könne man von der Priestergesellschaft auf dem Tabor
erwarten. Die Begeisterung des Vokes für sie sei so groß, daß
man nicht zweifeln könne, daß die Wallfahrt gleich nach ihrer
Ankunft aufblühen werde. P. Hofbauer habe die Versicherung
gegeben, daß sie eine genügende Zahl von Priestern stellen wür
den. Sie würden sich mit den bisherigen Wallfahrtseinkünften
begnügen. Diese Priester scheinen ein Mittelding zwischen Stifts
herren' und Mendikanten zu sein, so daß die Mißbräuche beider
vermieden werden könnten. Sie seien ja eine Gesellschaft von
Weltpriestern. In der von Papst Bendikt XIV. bestätigten Regel
hieß es ausdrücklich, daß die eine« Vereinigung von Welt
priestern» seien. Darauf berief man sich jetzt. Es würden auf
diese Weise immer noch Weltpriester an der Wallfahrtskirche
bleiben. «Von der erprobten Frömmigkeit und dem Effer dieser
Priester läßt sich fürwahr die Beförderung alles dessen auf das
genaueste hoffen, was immer die Stifter für heilige Absichten
gehabt haben. Es würde auch den armen Leuten geholfen wer
den, die mit dem Zerfall der Wallfahrt in die größte Armut ge
stürzt seien », Die Bürger bitten am Schluß das Ordinariat um
Unterstützung beim Landesherrn und um bischöfliche Genehmi
gung (25).

Bei der Ordinariatssitzungarn 15. März wurde beschlossen,
dieses Gesuch ohne Antwort zu lassen. Dem Verfall des Wall
fahrtsortes müsse die Landesstelle abhelfen. Durch den wsn.

(24) MH IV 16. (25) MH IV '7-'9.
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fahrtsdirektor, den bischöflichen Kaplan und den Stadtpfarrer
sowie durch die Aushilfe der vier benachbarten Kapläne an größe
ren Wallfahrtstagen sei genügend für die Wallfahrt gesorgt, ein
Ordensinstitut werde den Wohlstand Tribergs schwerlich fördern
können, außer wenn es eine Lehr-und Erziehungsanstalt grün
de (26). Ein ganzes Jahr stockten nun die Verhandlungen.

Da wandten sich das Stadtgericht und. das Obervogteiamt
von Triberg am 18. März 1805 mit einem neuen Vorschlag an
die Regierung in Freiburg. Es möge wenigstens für sechs Mo
nate die landesfürstliche Bewilligung erteilt werden. Unbewußt
bot man damit freilich dem Generalvikar Wessenberg die beste
Waffe in die Hand. Auf diesen Vorschlag ging Erzherzog Fer
dinand am 17. April 1805 ein und gestattete, daß bis Ende Ok
tober drei Geistliche aus dem Erlöserorden « als einstweilige Aus
hilfe in den gottesdienstlichen und seelsorglichen Verrichtungen
an der. Wallfahrt zu Triberg verwendet. werden mögen» (27).
Jeder solle außer den Meßstipendien 150 Gulden aus dem erzher
zoglichen Fonds erhalten. Sollte das nicht reichen, so könnte ein
Zuschuß vom Wallfahrtsfonds als Ergänzung gegeben werden.
Der Regierungspräsident Greifenegg teilte das am 30. April 1805
dem Ordinariat mit und fügte bei, daß man « diese höchste
Anordnung als eine einstweilige Aushilfe der Wallfahrt zu Tri
berg sehr vorteilhaft erachten werde». Der Erzherzog habe außer
dem einen Bericht über die Wirksamkeit dieser Aushilfe verlangt
mit der Äußerung, ob man diese Ordensgeistlichen auch noch in
Zukunft verwenden wolle. Das Ordinariat möge nun von seiner
Seite alles anwenden « zu Wiederemporbringung dieser so sehr

"herabgekommenenWallfahrt ».
Da man von Seiten der Regierung Schwierigkeiten und auf Sei

ten des Ordinariates direkte Ablehnung einer Dauerniederlassung
fand, so glaubte man in Triberg, die Lage durch einen Kornpro
mißvorschlag retten zu können. Man war jedenfalls überzeugt,
daß wenigstens ein Provisorium geschaffen werden solle, das dann
leichter in eine stabile Niederlassung übergehen könne.

Am 30. April erfolgte die Mitteilung nach Triberg. Man solle
also die Priester am Tabor verständigen. In echt josephinischem
Geist fügte die Regierung hinzu: « Um den höchsten Auftrag
in schuldigen Vollzug zu bringen, hat übrigens das erzherzog
liche Obervogteiamt auf das Betragen dieser Priester und den

(26) MH IV 20. (27) MH IV 22.
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durch ihre Aushilfe der Wallfahrt zugehenden Nutzen ein genaues
Augenmerk zu richten und hieven seiner Zeit getreuen Bericht
zu erstatten» (28).

Das Ordinariat verständigte am 13. Mai den Wallfahrtsdirektor
und ersuchte um Stellungnahme (29). Zugleich teilte es der Re
gierung in Freiburg mit, daß man diese Lösung unter den ge
genwärtigen Umständen der Wallfahrt « als ein einziges Mittel»'
ansehe. Den Tribergern werde so einige Hilfe gewährt, aber es
sei zu wünschen, die « Triberget würden recht bald auf mehr
sichere Erwerbsquellen den Bedacht nehmen» (30)' Man erteile
daher den drei Kongregationspriestern die Vollmacht zur Aushil-

fe, aber nur für die sechs Sommermonate, unter der Bedingung,
« daß diese einstweilige temporäre Admission für .die sechs Som
mermonate keine stabile Annahme und Etablierung dieses Insti
tuts auf der Wallfahrt zur Folge haben soll».

Am Schluß des Schreibens machte man dann doch wieder
die Einschränkung, daß es der Großmut des Landesfürsten über
lassen bleibe, ob er die Priester auch noch über die sechs Monate
hinaus besolden wolle, « bis der Wallfahrt Triberg nach ihrer
ursprünglichen Bestimmung eine stabile Einrichtung durch Welt-
priester gegeben werden kann». .

Als sich die Erteilung der Vollmachten verzögerte, drängte
. die Regierung am 21. Mai mit dem Hinweis auf die kommenden

Feiertage (Pfingsten). Inzwischen wartete P. Hofbauer auch auf
die Erledigung, da einer der gewährten Monate durch die Taktik
in Konstanz bereits fast ganz vorüber war. Endlich arn 25. Mai
erteilte Wessenberg für drei Patres und sechs Monate die Jurisdik
tion (31). P. Hofbauer wurde amtlich verständigt.

Welche Gesinnungen und Cefiihle der Wallfahrtsdirektor
Dr. Höhn den Patres entgegen brachte, erkennen wir aus seinem
typischen Schreiben vom 20. Mai an das Ordinariat. Die /I'ri
berger hätten vor allem zwei Gründe: sie möchten eine dauernde
Niederlassung der- Ordensgeistlichen und Beförderung des zeit
lichen Nutzens der Stadtbürger.

Es seien aber sofort zwei Ex-Dominikaner von Rottweil zu
.haben, die Pensionen haben und sich daher mit dem gewöhnlichen
Wallfahrtsgehalt begnügen würden. Der Erzherzog scheine die
Absicht zu haben, die Redemptoristen auf längere Zeit oder gar
auf die Dauer zu belassen, wenn « sie dem Zweck entsprechen».

(28) MH IV 24.
(29) MH IV 24.

(30) MH IV 25 f.
(31) MH IV 28.
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Dann sei ein weiteres Verbleiben von Weltpriestern unmöglich,
da sie nur «in eine gänzUche Verachtung» kommen würden. Man
solle daher doch noch versuchen, die Wallfahrt mit Weltpriestern
zu versorgen. Es sei 'doch zwischen den bischöflichen und staat
lichen Verordnungen einerseits und der Errichtung eines Klo
sters und der Förderung der Wallfahrt andererseits« ein Wider
spruch, der gewiß einer ganzen gescheiten Welt auffallend sein
werden .Es sei doch die Absicht der Behörden, das Volk von
den « Nebenandachten » abzubringen. Er sehe daher nicht ein,
welchen Zweck die Redemptoristen in Triberg haben sollten.
« Dieses ist von benannter Sache meine Meinung, wenn ich .sie
nach dem heutigen Zeitgeiste und den allgemeinen Verordnun
gen hoher Behörden zu Folge ungeheuchelt geben soll.

Will man aber auf einmal wieder auf das Alte zurückgehen,
will man glauben, daß durch Religiosen, durch Ablaßpredigten,
durch Wunderdinge und dergleichen, wie es die Triberger von
ihren .fremden Geistlichen erwarten, die gute Sache wiederum
leichter befördert werden möge, so kann meiner wegen von diesem
Orden dahier ein ganzes Collegium errichtet werden». Er werde
möglichst bald seine Ansicht in Konstanz mündlich und ausführ-
licher darlegen (32). '

Da lag ja' die eigentliche Schwierigkeit. Die eingefleischten
Josephiner lehnten Wallfahrten grundsätzlich ab, hoben sie wo
möglich ganz auf, verboten Wallfahrtsprozessionen und eigene
Wallfahrtsandachten, beseitigten alte Wallfahrtsgebräuche. Auf
diesem Standpunkt fanden sich Dr. Höhn und Dr. Wessenberg
vollkommen zusammen.

Das Ordinariat tröstete am 6. Juni den aufgeregten Wall
fahrtsdirektor mit der Versicherung, daß von einer «Stabilität»
keine Rede sein könne. Die jurisdiktion sei zwar fünf Patres ge
geben worden, gelte 'aber jeweils nur für drei und nur für die
sechs Sommermonate. Dann solle der Wallfahrtsdirektor seine
Vorschläge machen, « wie die Wallfahrt durch andere Regular
geistliche vorgesehen werden könne» (33).

. ,

Inzwischen hatte der h1. Klemens für die nötige Anzahl von
Priestern gesorgt, wie er es den Tribergern versprochen hatte.
Am '3. Oktober 1803 empfing er in einer Audienz von Papst
Pius VII. das Privileg, daß er seine Kleriker von jedem Bischof

(32) MH IV 26 f. (33) MH IV 29,
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weihen lassen konnte (34). Da. er gerade in jenen Jahren ganz
intensiv ein Studienhaus für seine Kleriker in Italien,Deutsch
land oder der Schweiz suchte, war dieses Privileg für ihn von
großem Wert. Er war nach Italien gereist, um die Möglichkeit
einer solchen' Gründung im Kirchenstaat zu sondieren. Damals
ließ eram 23. Oktober die Kleriker Langanki, Sabelli und seinen
Neffen Franz Hofbauer in Foligno zu Priestern weihen. Sie be
fanden sich dann unter seinen Begleitern nach Triberg .

Schon seit seinem ersten Besuch in der Schweiz im Jahre.
1797 hatte S. Klemensinnige Beziehungen zum Nuntius Fa-

. 'bricius Testaferrata Sceberas (1802-1815) in Luzern, Am 27'
Jänner 1805 spendete der Nuntius den beiden Klerikern Forster
und Biedrzycki das h1. Sakrament der Priesterweihe. Denn Ge
neralvikar Wessenberg konnte die h1. Weihen nicht erteilen. Er
war damals nur Subdiakon und empfing die Priesterweihe erst
im Jahre 1812. Er wurde nie zum Bischof konsekriert, da Rom
:seine Wahl zum Bistumsverweser nach dem Tode Dalbergs nicht
anerkannte. Fürstprimas Dalberg kam als Bischof von Konstanz
ebenfalls für die Weihe nicht in Betracht, da er fast nie in der
Diözese weilte. .

Am 17. April wendete sich St. Klemens an den General
-prokurator P. Giattini in Rom und bat ihn um Besorgung der
Altersdispens für die zwei Kleriker Anton Egle (geboren am 19.
Dez. 1781) und Johann Nep, Hartmann (geboren am 9. Mai 1782).
Er möge die Dispens beschleunigen, so daß sie zu Beginn des
Mai bereits da sei. Denn er brauche die Patres für ein neues
Haus (35). Er könnte sich die Dispens zwar auch beim Nuntius
besorgen, aber er wolle lieber einen Beitrag für den Seligspre
-chungsprozeß des Stifters opfern. P. Hofbauer rechnete also mit
-der Eröffnung von Triberg für den Anfang des Mai. Aber erst
Ende des Monats konnte er dort einziehen. :

Einige Tage vor Christi Himmelfahrt verließ P. Hofbauer
mit den Patres Kasimir Langanki, Franz Hofbauer, Johann Sa
'belli und Johann Biedrzycki und Ir Gymnasiasten den Tabor.
Er nahm auch den Bruder Norbert Spitznagel mit, der Küche
"und Haushalt besorgen sollte. Die jungen Patres sollten neben
ihren Arbeiten an der Wallfahrtskirche sich dem Unterricht der
'Studenten widmen.

Der spätere P. Alois Czech, der damals als Student von
15 Jahren die Reise mitmachte, erzählt .in seiner Chronik des.

(34) MH rrr, Torun "930, 91.



Klosters Freiburg in der Schweiz: « Man machte den Weg zu
Fuß, und weil es den ganzen Tag regnete, wurden wir bis auf
die Haut naß. Da wir aber abends noch drei bis vier Stunden
nach Triberg hatten und kein Wirtshaus da war, gingen wir in
den nächsten Bauernhof. P. Hofbauer ließ uns zum Abendessen
eine gute Suppe und in der Scheune Stroh zum Nachtlager be
reiten. Wie wir die nassen Kleider abends abgelegt, zogen wir
sie morgens wieder an, aber das Beipsiel des Dieners Gottes
erstickte in aller Herzen jede Klage und Ungeduld» (36). Am
30. Mai zog St. Klemens mit seinen Mitbrüdern in Triberg ein.
« Die Triberger nahmen uns mit rührender Herzlichkeit auf. Die:
ganze Stadt begleitete die ankommenden Missionäre in die Wall
fahrtskirche und, nachdem diese dort lange Zeit das wunder-
tätige Gnadenbild verehrt hatten, in die Wohnung. Diese befand
sich in einem geräumigen zweistockigen Haus. Der zweite Stock
wurde dem alten Geistlichen, der erste mit den Zimmern zu ebener
Erde wurde dem P. Hofbauer angewiesen» (37).

Dr. Höhn schrieb in das Zelebrantenbuch. daß die Patres
am 1. Juni zelebriert und beichtgehört hätten, aber die Triberger
würden schon sehen, was sie sich einbrockt haben (38).

« Nun begann die Arbeit. Das Fest der Himmelfahrt des:
Herrn war nahe, und da sich die Nachricht von der Ankunft
der Missionäre weithin verbreitet hatte, kamen mehrere tausend
Pilger herbei, so zwar, daß die sehr große Kirche nicht die Hälfte
fassen konnte. Der Diener Gottes bestieg an diesem Feste zum
erstenmal die Kanzel und machte durch seine Predigt einen so
außerordentlichen Eindruck, daß jenes Heiligtum das volle Ver
trauen und Ansehen wieder erlangte. Ich weiß, daß damals viele
die sich durch ein Gelübde zur Wallfahrt nach Maria Einsiedeln
verpflichtet hatten, dahin dispensiert wurden, daß sie nach Tri-
berg gehen könnten.

Welch einen herrlichen Erfolg durfte man nicht bei einem
solchen Anfang erwarten? Die Wallfahrer strömten scharen
weise herbei und umlagerten vom frühen Morgen bis zur herein
brechenden Nacht die Beichtstühle. Gewöhnlich brach P. Hof
bauer selbst dem hungrigen Volke das Brot des Lebens. Er
speiste es nicht mit schönen, aber leeren Worten ab, sondern

(36) M. HARINGER CSsR., Leben des ehrui. Dieners Gottes Clemens Maria Hojbnuerz ;
Regensburg 1880, 77.

(37) MH VI, Torun 193', 16.. _

(38) A. INNERKm'LER CSsR., Der kl. Klemens Maria Ho/bauer2 , Regensburg 1913, ••6_



bot starke und. kräftige Nahrung; seine Predigt drang wie ein
scharfschneidendes Schwert in die Herzen der Zuhörer, ging
durch Mark und Bein und bewirkte die wunderbarsten Bekehrun
gen. Ohne Rücksicht auf seine Kräfte gab er nach dem Beispiele
des göttlichen Erlösers sich selbst ganz hin» (39).

St. Klemens wurde von der Begeisterung der Leute so er
griffen, daß er voll Freude erklärte, er werde den Gottesdienst
so schön gestalten, wie er sonst nirgends in Deutschland sei.
Er hatte das meisterhaft in St. Benno in Warschau verstanden
und wußte, wie die Gläubigen durch einen würdigen und schönen
Gottesdienst angezogen und angesprochen wurden. - Freude und
Jubel beim Volk - abgrundtiefer Ärger bei den Josephinerm!

Das zeigte sich, als der Wallfahrtsdirektor Dr. Höhn den bi
schöflichen Kommissar (Dechant) Dr. Ignaz Häberlin in Freiburg
besuchte. Dr. Häberlin kämpfte gleich Wessenberg und Höhn
für einen radikalen Reformkatholizismus, trat für die Aufhebung
des Zölibates, der kirchlichen Priesterseminare und Konvikte
ebenso ein wie für die Auflöslichkeit der Ehe und ein reines
Staatskirchentum. Dieser unwürdige Priester fand einen gleich
gesinnten Freund am Wallfahrtsdirektor von Triberg. Gleich nach.
dem Besuch richtete Dr. Häberlin am 15. Juni ein Schreiben
an das Ordinariat (40). Höhn habe Dinge erzählt, « die einmal
nicht zu verdauen sind und worüber ein ehrlicher Mann fast
bersten möchte. Welch ein Kontrast mit den Grundsätzen in
Austriaco und mit den bestehenden sowohl bischöflichen als landes
fürstlichen Verordnungen! Aus den Alphanzereien, wodurch ge
dachte Mönche die Leute an sich zu locken suchen, läßt sich
schließen, wessen Geistes Kinder sie sind, und was für ein
Christentum sie dem Volke, besonders im Beichtstuhle, beibrin
gen werden, und wie oft kommen da Matrimonialfälle vor, wozu
eine genaue Kenntnis des juris austriaci nötig ist etc. », Er
wünsche aus Liebe für das Beste der Religion und des Staates,
daß man den Patres im Land keine bleibende Stätte gewähre..
denn sonst könnte kein gutdenkender Seelsorger, der aufs We
sentliche der Religion dringt, weder in noch um Triberg mehr
auf seinem Posten bestehen, oder wie sollte er seine Pfarrange
hörigen zum fleißigen Besuche des Pfarrgottesdienstes an- und
von Bigotterie abhalten, die jetzt auf der Wallfahrt zu Triberg
ex professo befördert wird?

. Das Ordinariat versicherte am 20. Juni dem Geistlichen Rat,

(39) HARINGER, o. c. 77. (40) MH IV 30-31.



daß es mit seiner Auffassung ganz einverstanden sei. « Wir wer
den diesen Unfugen gebührende Schranken setzen und die No
tizen, welche Euer Hw. uns zu diesem Ende mitteilen, zu ge
brauchen wissen. Man könne derzeit ihren Aufenthalt nicht hin
dern, da sie vom Landesherrn die Begünstigung erlangt hätten.
Auf eine Stabilität aber dürften sie nicht rechnen, am wenigsten
werde zugegeben werden, daß sie zum Nachteil der. Pfarrgottes
dienste und wider die vorliegenden Vorschriften Privatandachten
halten. Wir stehen wirklich im Begriff dagegen wirksam einzu
schreiten, welches wir zur einstweiligen Beruhigung zu bemerken
nicht ermangeln» (4I).

Am gleichen Tag richtete das Ordinariat ein Schreiben an
Dr. Höhn. Es übersandte ihm eine Klageschrift der Triberger
und forderte ihn zur Rechtfertigung auf. Der Lebenswandel des
alten und gebrechlichen Wallfahrtsdirektors erschien da in einem
sehr bedenklichen Licht. Nicht besser stand es mit" den Kaplänen.
Wie berechtigt die Beschwerden über sie waren, mußte Dr. Höhn
selbst zugeben, wenn er in sein Zelebrantenbuch immer wieder
Skandale seiner Kapläne eintrug. Nach einem Monat mußte ein
Kaplan wegen skandalösen Benehmens' (Wirtshausgehen, Trun
kenheit und Dirnenumgang] abgesetzt werden. Einen anderen
jagte der Wallfahrtsdirektor selbst davon (42). Daß solche Prie
ster, die vom Ideal des Priestertums weit entfernt waren, das
Vertrauen der Wallfahrer nicht erwerben konnten, erscheint ge- .
rechtfertigt. und selbstverständlich. Aber gerade dadurch wurde
ihre Eifersucht gegen jene Priester immer mehr geschürt, für
die das Volk eine so große Begeisterung offenbarte.

Das Ordinariat teilte dem Wallfahrtsdirektor zugleich mit,
daß natürlich die Nebenandachten, um die die Triberger ersucht
hätten, nicht gestattet werden könnten. Es dürften « keine ver
ordnungswidrigen Neuerungen» eingeführt werden. DIe Patres
müßten sich an den Wallfahrtsdirektor und den Stadtpfarrer
halten (43). .

St. Klemens scheint bis gegen Ende Juni in Triberg geblie
ben zu sein. Dann reiste er mit P. Sabelli wieder nach Jestetten
zurück, wo er den: P. josef Passeratals Rektor und Novizen
meister eingesetzt hatte. Damals zählte das Klösterehen auf dem
Tabor 7 Priester, 4 Klerikernovizen und 2 Brüder. Nach Ein
treffen der Altersdispens von Rom wanderte P. Hofbauer mit

(4I) MH IV 31.
(42) MH IV 32.

(43) MH IV 3I-32.
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den beiden Klerikern Egle und Hartmann zum Nuntius nach
Luzern, um sie dort ·zu Priestern weihen zu lassen. Allein der
Nuntius weilte wegen der Schweizer Tagsatzung in Solothurn.
So zog P. Hofbauer dorthin, wo die beiden Kleriker am 9. Juli
vom Nuntius zu Priestern geweiht wurden. Dann reiste P. Hof
bauer mit den beiden Neupriestern nach Triberg zurück.

Er wollte dem Volk eine besonders große Freude bereiten
und ließ die beiden Neupriester dort ihre Primiz am Gnadenaltar
feiern. P. Czech erzählt : « Er ließ sie in- Triberg arn Altar der
Gnadenmutter ihre erste hl. Messe feiern, worüber das Volk, das
aus weiter Ferne herbeigeströmt war, sich ungemein freute. Er
hatte nun in wenigen Tagen die Liebe und das Vertrauen aller
gewonnen. Ein weites Feld der Wirksamkeit eröffnete sich ihm,
und wie in Warschau, so erfreute er sich hier an unzähligen Früch
ten der Bekehrung... Die Gläubigen kamen den Priestern mit
wetteifernder Liebe entgegen und brachten ihnen Lebensmittel
und Holz in so reichlicher Menge, daß sie nicht nötig hatten,
die Regierung des Erzherzogs um weitere Beiträge anzuspre
chen» (44).

St. Klemens setzte die Primizen wahrscheinlich auf das Er
löserfest an, das am dritten Sonntag im. Juli gefeiert wird. Es
war wohl eine seiner letzten großen Freuden in Triberg, denn
schon zogen sich über seinem Haupt drohende Wolken zusammen
und eine schwere Katastrophe nahte.

Die Gefahr kam vom Generalvikar Wessenberg. Zunächst
war er als Josephiner ein großer Gegner der Wallfahrten . Die
Nachrichten vom Aufblühen der Wallfahrt in Triberg weckten
daher bei ihm keine Freude, sondern ernste Besorgnisse. Dann
konnte er es dem P. Hofbauer nicht verzeihen, daß ihm die
Regierung gegen den Willen des Ordinariates die Wallfahrts..
seelsorge wenigstens auf sechs Monate übertragen hatte. Schließ
lich hatte der Wallfahrstdirektor am 20. Juli direkt gebeten, man
möge den Redemptoristen « die Nebenandachten » in der Wall
fahrtskirche untersagen und ihnen die Weisung erteilen, daß
sie sich ganz dem Wallfahrtsdirektor und dem Stadtpfarrer zu
fügen hätten (45). Höhn hatte dabei in Aussicht gestellt, münd
lich über 'diese « Nebenandachten » zu berichten. Deswegen er
hielt er am 25. Juli und am 1. August den Auftrag, möglichst
bald zu erscheinen und über das « seltsame Benehmen» der Patres

(44) INNERKOFLER, 0, C,222. (45) MH IV 32.
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Mitteilungen zu machen, « von welchen wir nicht viel Gutes ver
nehmen, um endlich einmal eine feste Ordnung an der Wallfahrt
einführen zu können» (46).

Es lag also nach Ansicht des Ordinariates eine Verletzung
der kaiserlichen Gottesdienstordnung Josephs H. vor, die den
Gottesdienst an sogenannten «Nebenkirchen », zu denen die Wall
fahrtskirche von Triberg gehörte, sehr stark einschränkte. An
solchen Kirchen durfte nur hie und da im Jahr gepredigt werden;
Feiern wie Primizen, Hochämter usw, waren verboten. Schon eine
Segensandacht galt als untersagte « Nebenandacht ».

Hier setzte Wessenberg ein und führte am 3. August den
ersten Schlag gegen den Heiligen. Durch verschiedene Berichte
aus der ganzen Umgegend des Wallfahrtsortes sehe man sich
veranlaßt, die « bestimmte und ernstliche Weisung» zu geben,
in der Wallfahrtskirche « keine Nebenandachten » zu halten.
P. Hofbauer müsse sich ganz an den Wallfahrtedirektor und den
Stadtpfarrer halten, « welchen es in Triberg allein zustehen kann,
den Gottesdienst, wie er daselbst vorschriftsmäßig abzuhalten ist»,
zu bestimmen. Es dürften nur immer drei Patres geistliche Funk-

. tionen ausüben. Es könne auch nicht gestattet werden, daß sich
mehr als drei zu gleicher Zeit in Triberg aufhalten (47).

Dem Wallfartsdirektor wurde eine Abschift zugeschickt mit
der Versicherung daß man nicht zugeben könne und werde, « daß
unter dem ausgestreuten Weizen geflißentlich Unkraut ausge
führt werde» (48).

Wenige Tage später führte Wessenberg den zweiten schwe
ren Schlag gegen P. Hofbauer. Er teilte ihm am 8. August mit,

. daß den drei' Patres Langanki, Hofbauer und Biedrzycki die
Jurisdiktion entzogen werden -miißte, wenn sie nicht Prüfung
aus Dogmatik, Moral, Pastoral und Kirchenrecht beim bischöfli
chen Kommissar und Stadtpfarrer Dr. Häberlin in Freiburg ab
legten. Außerdem wurde verlangt, die um IO Uhr eingeführte
Messe zu unterlassen,· da sie den Pfarrgottesdienst benachteilige.
« Wir können solchen Neuerungen, welche der an dem Wall
fahrtsort Triberg bestehenden und in allen österreichischen Lan
den gesetzlich eingeführten Meßordnung widerstreiten, unseren
Beifall durchaus nicht geben» (49).

Am gleichen' Tag ging die Mitteilung an den, Stadtpfarrer
in Freiburg. Hier gab Wessenberg noch die Weisung, die Patres

(46) Ibidem.

(47) MH IV 33.

(48) Ibidem.

(49) MH IV 37.
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vor allem über das (unkatholische) Ehepatent Kaiser Joseph Ir.
und andere staatskirchliche Verordnungen und die Reservate der
Diözese streng zu prüfen. Seine eigentliche Gesinnung aber of
fenbarte der Schluß des amtlichen Schreibens: « Dieses Examen
dürfte die beste Gelegenheit an die Hand geben, dieser Congre
gations-Priester .los zu werden, welche nach allen Berichten die
Begünstigung ihrer einstweiligen Toleranz in hiesigem Bistum
und ihrer temporären Anstellung an der Wallfahrt Triberg nicht_
zu verdienen scheinen, weil sie statt auf das Wesentliche der Re
ligion einzuwirken, sich der vorgeschriebenen Ordnung anzu
schließen und an die Leitung der Seelsorger zu halten, mehr auf
Nebenandachten sich verlegen, die bestehende Ordnung über
schreiten und das Vertrauen der Pfarrempfohlenen von ihrem
rechtmäßigen Seelsorger ab und an sich zu ziehen die Absicht
zu haben scheinen» (50).

Nun bereitete sich ein weiterer Schlag Wessenbergs gegen
den Heiligen vor.

Der tiefste Grund für den vollständigen Umschwung der
Gesinnung Wessenbergs gegen P. Hofbauer, den er bisher we
nigstens in Tabor vielfach geschützt und gefördert hatte, lag
in der Weihe der Kleriker durch den Nuntius. In den ersten
Augusttagen scheint Wessenberg davon Kunde erhalten zu haben.
Damit wurde seine Stellungnahme endgültig entschieden. Denn
der febronianisch gesinnte Oeneralvikar lehnte die Jurisdiktions- .
autoritär Roms in Deutschland ab und war ein geschworener Geg
ner der Nuntiaturen und ihrer Rechte sowie der römischen Pri
vilegien der Ordensleute. Er betrachtete die Weihen in Luzern
und Solothurn als einen. Eingriff in die bischöflichen Rechte. Am
II. August beschwerte er sich heim Nuntius in Luzern wegen
der Weihe der Kleriker des P. Hofbauer. In seiner Antwort berief
sich der Vertreter des Papstes auf das Original der päpstlichen
Bewilligung, das ihm P. Hofbauer vorgewiesen habe. Er habe
schon früher geschrieben und wiederhole es, daß er stets bereit
sei, wirkliche Rechte der Bischöfe zu schützen (SI).

Zu gleicher Zeit richtete Wessenberg ein Schreiben an P.
Hofbauer selbst, das leider nicht erhalten ist. Er suspendierte
die in Solothurn geweihten Neupriester Egle und Hartmann , so
daß sie nicht einmal die hl. Messe feiern durften.

(50) MH IV 38. (SI) MH IV 48.
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Sc RIemens scheint um diese Zeit (Ende Juli/Anfang Au
gust) nicht. mehr in Triberg .gewesen zu sein" denn sonst hätte
er wohl gleich zu den MaßnahmenWessenbergs Stellung genom
men. Aber auch in jestetten weilte er nicht, wie wir aus einem
Schreiben des P. Passerat vom 3. August ersehen.
. Der Heilige erkannte schon Mitte Juli ganz klar, daß seine

beiden Neugründungenkeine Sicherheit für die Zukunft böten.
Darum wollte er nach einer neuen Möglichkeit Ausschau halten.
Da die große Diözese Konstanz einen Großteil von Südwestdeutsch
land und der Schweiz umfaßte, Österreich für ihn nicht in Frage
kam und er in der Diözese Freising schon früher abgelehnt wor
den war, so blieb in Süddeutschland nur mehr die ausgedehnte
Diözese Augsburg übrig. So wollte er hier sein Glück versuchen.
Er reiste wohrgegen Ende JuV mit P. Sabelli inach Augsburg,
wo Generalvikar von Nigg als treukirchlicher Prälat die Diözese
leitete und seit Jahren ein persönlicher Freund Hofbauers war.
So konnte er dort auf Unterstützung seiner Pläne hoffen. Wir
wissen nichts näheres über diese Reise.

SIcher ist, daß St. Klemens am 24. August wieder in Triberg
war.: Denn an diesem Tag richtete er von Triberg aus ein Gesuch
an den Fürsten Anselm Fugger mit der Bitte um Aufnahme in
sein Fürstentum Babenhausen, das damals noch ein unmittel
bares Reichsfürstentum war (52). Wahrscheinlich hatte man ihn
in Augsburg auf diese Möglichkeit einer Gründung aufmerksam
gemacht.

Einige Tage später (29, August) schrieb er bekümmerten
Herzens an den Generalvikar Wessenberg. Zunächst rechtfertigte
er die Weihe der Kleriker durch den Nuntius. Er habe geglaubt,
daß er die gleiche Freiheit gebrauchen könne wie die Fideisten,
die doch von der Kirche noch gar nicht approbiert seien. Wenn .
er gewußt hätte, daß sein Vorgehen den Generalvikar so beleidi
gen würde, hätte er es niemals getan. Er sei in Konstanz schon
oft und auf verschiedene Weise verklagt worden, aber niemals
habe man ihn schuldig befunden. Jetzt sei es den Gegnern endlich
gelungen, ihn an der Kurie anzuschwärzen. Er nehme die Strafe
für sich und die zwei Neupriester an. Jetzt könne er nichts mehr
tun, « als nur demütig um Vergebung meines Fehlers zu bit
ten» (53).

Dann geht P.Hofbauer auf die Klagen wegen der « Neben
andachten » ein. Sie seien ebenso unberechtigt wie in Jestetten.

(53) MH IV 44.
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« Man unterrichtete das Volk, geistliche Lieder aus dem Wie
nerischen-Gesangbuch zu singen; keine Predigt war außer den
bestimmten Tagen und das mit Erlaubnis des Hochw. H. Direk
tors; und zu Zeiten unterrichtete ich das Volk, unter ihnen in
der Kirche sitzend, wie sie sich zum Beichten vorbereiten sollen.
Wir hätten Ursache zu klagen gehabt, aber von Natur aus hasse
ich, jemanden zu verklagen; ich achtete es immer für besser, es
zu ertragen; denn ich denke, ich bin ein Mensch und habe meine
Fehler. Was ich nicht getan habe, kann ich noch tun, und ich
habe immer Mitleid mit meinem Nächsten, wenn er fehlt, dieweil
ich auch wünsche, daß andere mit mir Geduld haben und mir
meine Fehler nachsehen».

P. Hofbauer erklärt dann,· daß die zwei Neupriester bisher
nur die hl. Messe gefeiert und sonst keine priesterliche Funktion
vorgenommen hätten, denn er sei zu « skrupulos », einen ohne
die nötige Wissenschaft in den Beichtstuhl zu schicken. « Ich
bitte zum Schluß nur um die alte Gewogenheit». Allein diese
Gewogenheit hatte er sich beiWessenberg nun endgültig ver
scherzt. Der Generalvikar war entschlossen, alles aufzubieten,
um die beiden Niederlassungen P. Hofbauers in der Konstanzer
Diözese zu beseitigen. Er würdigte den Heiligen keiner Antwort
mehr.

Am Feste Maria Geburt mag wohl noch ein großer Wallfahrts
tag gewesen sein. Am nächsten Tage schickte P. Hofbauer .die
drei Patres Langanki, Hofbauer Franz und Biedrzycki zur Prü
fung nach Freiburg, wie Dr. Häberlin am 19. September dem
Ordinariat berichtete. Sie karnen in Begleitung des Obervogtes
Dr. Huber. An den nächsten zwei Tagen seien sie streng gepüft
worden. Die noch erhaltenen schriftlichen Arbeiten zeigen, daß
Häberlin vor allem die Stellung zu den josephinischen Anschau
ungen feststellen wollte. Er wollte die Grundsätze in kritischen..
Fragen herauslocken. Mit seinem Beisitzer, dem Pfarrer Lukas
Gramm von Ebnet, verlangte er Aufschluß über den « Kult der
Heiligen und Bilder», speziell der Wallfahrtsbilder, über die
Lehre vorn Ablaß, vom Fegefeuer, vom Papst, dann über die Be
stimmungen der österreichischen Gesetze zu diesen Fragen. Dann
stellte man verfängliche Beichtfälle auf: Wie ist eine Wallfahrerin.
zu behandeln, die kleine Kinder daheim hat und sie allein läßt,
täglich neun Rosenkränze betet und viel fastet; wieviele .Rosen
kränze soll man einern Ehebrecher oder Schatzgräber als Buße
aufgeben; wie soll man ein r zjähriges Mädchen behandeln, das
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als verhext nach Triberg gebracht wird? Welches Recht haben
Fürsten zur Aufhebung von Klöstern und Wallfahrtsorten? (54).

Häberlin stellte an den schriftlichen Arbeiten Verschiedenes
aus am lateinischen und deutschen Stil, an den angeführten Grün
den und Kenntnissen. Die mündlichen Prüfungen seien besser
gewesen. Es fehle nicht an Talent, sondern am Unterricht. Jeden
falls ließen die Kenntnisse im Staatskirchenrecht und in den jose
phinischen Verordnungen zu wünschen übrig, da P. Hofbauer
darüber andere Ansichten hatte. Dennoch meinte Häberlin, die
Patres seien doch nicht ganz « die vermuteten Bigotten». Aber
sie müßten noch besser unterrichtet werden, am besten durch den
Wallfahrtsdirektor. Am Schluß meinte er: « Das Beste wäre
halt gewesen, wenn man diese Polacken nie auf Triberg gelassen
und dafür nach dem klugen Regiminalantrage ein hierländisches
Kapuziner Hospizium von wohlgepriiften Subjekten dahin getan
hätte, was jetzt noch leicht in Stand zu bringen wäre, wenn doch
die allerliebste, in verschiedener Hinsicht, besonders des darun
ter leidenden Pfarrgottesdienstes schädliche Wallfahrt als bloßer
Brotkorb für die Triberger so fort bestehen solle ».

Auf dem Tabor in Jestetten gestaltete sich die Lage für P.
Hofbauer und die Seinen ganz aussichtlos. Denn im September
schloß Wessenberg die dortige Schule, verweigerte den später
angekommenen Patres die Beichtvollmacht und machte noch an
dere Schwierigkeiten. Auch von Seiten der Regierung des Klett
gaues wurde ein schwerer Kampf gegen P. Hofbauer geführt.
Dieser dürfte wohl im September von Triberg aus einen letzten
Besuch in [estetten gemacht haben. Nach seiner Rückkehr nahm
er aber gegen Ende September endgültig von Triberg Abschied
und wanderte gegen Babenhausen, wo er bereits am 9. Oktober
war (55). .

So weilte also der h1. Klemens Maria Hofbauer nur vorn 30.
Mai bis Ende September 1805 in Triberg, aber auch während
dieser Zeit war er manchmal noch wochenlang abwesend. Dennoch
machte er einen ganz tiefen und unvergeßlichen Eindruck auf das
Volk. Seine Persönlichkeit und sein Wirken blieben in Triberg
und Umgebung gesegnet. Er wurde ini Volk « der heilige Pater »

genannt, wie selbst seine Gegner zugestehen mußten (56). Sogar

(54) MH IV 46-48; INNERKOFLER, o. C. 231.

(55) MH VI 2. (56) INNERKOFLER, o. C. 251.
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der Wallfahrtsdirektor schrieb in die Wallfahrtschronik, daß
P. Hofbauer im Volk so bezeichnet werde.

Am .1. März r865 richtete Erzbischof Hermann Vicari von
Freiburg an Papst Pius IX. ein Schreiben um die Seligsprechung
des P. Hofbauer, worin er ihm das größte Lob spendete und unter
anderem: sagte: « Er stand in dieser Gegend, in Triberg nämlich,
selbst einem blühenden Kolleg der Kongregation vor, und hat
sich durch seine ausgezeichneten Tugenden und unermüdlichen
Arbeiten' bei allen Guten solche Hochschätzung und Verehrung
erworben, daß sein Name und die Erinnerung an seine Arbeiten
noch jetzt in höchsten Ehren gehalten wird» (57). .

Bischof Lothar Kübel schrieb am 29. August r868 als Kapi
telvikar an Kardinal Patrizi, den Präfekten der Ritenkongrega
tion : « Das Andenken an diesen von Eifer für die Ehre Gottes
entflammten und durch die Heiligkeit des Lebens ausgezeichne
ten Priester ist bis heute in Segen» (58).

Im Jahre r858 konnte Baron Andlaw bezeugen, daß die Erin
nerung an P. Hofbauer und sein Wirken in Triberg noch nicht
erloschen sei (59). Sein Vater war in jener Zeit, als der h1. Kle
mens in Triberg weilte, Mitglied der Regierung in Freiburg.
Mehrere Regierungsdokumente sind von ihm unterzeichnet.

Gerade in Regierungskreisen urteilte man vollkommen an
ders als beim Ordinariat in Konstanz. Es kam sogar wegen des
Heiligen und der Redemptoristen in Tribergzu einem scharfen
Konflikt zwischen dem Ordinariat und der Regierung.

Am 8. August erstattete das Obervogteiamt -von Triberg
einen ausführlichen Bericht an die osterreichische Regierung in
Freiburg. Zugleich wurde eine Bittschrift der Triberger Bürger
schaft um das weitere Verbleiben der Patres überreicht.

Man wisse gegen die bisherigen gottesdienstlichen Verrichtun
gen und die sonstige Aufführung der Hilfspriester « nicht nur
keine Einwendungen oder Aufstellungen zu machen, sondern
hält sich vielmehr der Wahrheit gemäß verpflichtet, diese bei
spielvollen Priester mit allem Lobe anzuempfehlen. Keine Prie
ster aus was immer für einer Gattung, so wie solche diesem Amte
bekannt sind, würden hiesiger Wallfahrt angemessener sein, als
die aus dem erwähnten Institut, insoweit selbe nun dieses Ober
vogteiamt zu kennen Gelegenheit gehabt. Nebst ihrem außeror-

(57) HARINGER, O. C. So.

(58) Ibidem.
(59) Hisi, pol. Blätter4r(r858) ror r.



dentlieh erbaulichen Benehmen und ihrer besonderen Andacht
bei allen gottesdienstlichen Verrichtungen sind sie an die strengste
Mäßigkeit und gleichsam nur an die ersten und wenigsten Be
dürfnisse des Menschen gewöhnt, so daß nur diese einerseits sich.
mit den kleinen Nahrungsquellen der Wallfahrt begnügen und
andererseits die durch den Zeitgeist verdrängten christlichen Tu
genden in den v.erdorbenen Menschen wieder erwecken zu können)
und dazu von der Vorsicht [Vorsehung] auserwählt zu sein
scheinen.

Nebst ihren vielen Fasttagen ist ihre gewöhnliche Kost die
einfachste eines ganz gemeinen Mannes, gewöhnlicherweise ohne
anderen Trunk als von Bier, sowie ihr Bett bloß in einem Stroh
sack und einer Kötze besteht, ihre Subordination ist streng und
unter beständigster Aufsicht ihres Obern, ihre Tagesordnung aber
überhaupt so eingerichtet, daß nie der Müßiggang Gelegenheit
zu Ausschweifungen geben könne. Was daher immer von einer
ihnen urigeneigten Partei wider dieselben gesagt werden möchte)
müßte erwiesen werden oder verdient um so weniger Glauben, als
bisher ihre Handlungen jenen der Heiligen geglichen 'haben.

Wenn daher die Einwendung. gemacht wird, daß sie dem einen
oder anderen Seelsorger das Zutrauen seiner Untergebenen ent
ziehen, so muß dies nur eine Folge seiner eigenen Gebrechen
oder die Einwendung ungegründet 'sein, weil ein frommer und
tätiger Mann auf einen .Zweck mit den Wallfahrtspriestern arbei
tet, und eben deshalb kein Zutrauen verlieren kann. An den her
gebrachten Wallfahrtsgottesdiensten haben sie bisher im wesentli
chen nichts geändert, so wie sich hoffen läßt, daß sie sich immer
nach höheren Vorschriften bereitwillig benehmen werden »-(60)..

Man möge den Patres wenigstens auf unbestimmte Zeit die
Seelsorge übertragen, wenn es nicht dauernd geschehen könne.
Auch ohne die Stiftungen des Ordinariates werde «die Wallfahrt
samt der christlichen Moralität noch unendlich mehr gewinnen
als wenn man die bisherige Besetzung mit Weltpriestern belasse».
Die Patres werden trotz der Entziehung der Stiftungen nicht ab
-geschreckt. Sie haben Wohltäter erhalten. Man könne hoffen)
daß. sie sogar« noch ein Waisen-und Erziehungshausmit allen
brauchbaren Handwerken errichten» können, ohne irgendjemand
zur Last zu fallen, abgesehen von freiwilligen Beiträgen.

«So sehr nun nach diesen Ansichten die Wallfaht in Auf
nahme kommen, so sehr der christliche Unterricht und die Bildung

(60) MH IV 34 f.
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der Jugend in Bezug auf die Moralität der Menschen überhaupt
gewinnen dürfte, so traurig wäre es für das hiesige arme Stadt
lein, wenn jene frommen Priester wieder abziehen müßten». In
der letzten Zeit seien nur unfähige und alte Weltpriester da ge
wesen, und man könne keine Hoffnung haben, daß beim großen
Priestermangel eine bessere Besetzung möglich werde. « Diese
Priester verdienen auch aus dem Grunde besondere Rücksicht,
daß sie vorzüglich dem Freigeiste und allen denselben befördern
den Parteien entgegenzuarbeiten scheinen und die nötige Ab
hängigkeit der- Menschen aus allen Kräften handhaben, was auf
einer Wallfahrt beim Konkurse verschiedener, auch der verdor
bensten Menschen einen ausgebreiteten guten Einfluß nach sich
ziehen dürfte».

Man werde wieder gewissenhaft berichten, wenn sich die
Verhältnisse ändern sollten. Es war vor allem wichtig, daß das
weltliche Obervogteiamt gegenüber dem Ordinariat erklärte, daß
die Patres die staatliche Gottesdienstordnung nicht verletzt hät
ten. Weiter war es bemerkenswert, daß die staatliche Stelle die
ablehnende Haltung der Patres gegen die Aufklärung und gegen
umstürzlerische Bestrebungen betonte.

Aber am gleich~n Tage, am 8. August, ließ das Ordinariat.
in einem Schreiben an den W allfahrtsdirektor erklären, daß es
von einem weiteren Verbleiben der Patres nichts wissen wolle.
Man teilte ihm im strengsten Vertrauen mit, daß man gegen En
de der den Patres gewährten Zeit bei der landesfürstlichen Re
gierung zwei Ex-Dominikaner von Rottweil und zwei Neupriester

-'in Vorschlag bringen werde. Höhn solle in Rottweil geheim an
fragen, ob sie bereit seien (6r).

Am 20. August behandelte man in der Regierungssitzung
den Bericht des Obervogtes und die Bittschrift der Triberger.
Man rühmte «das ausgezeichnete Lob über die gute und beispiel
volle und auferbauliche Aufführung dieser Priester, besonders ihre
strengste Mäßigkeit, ihren unermiideten Eifer und ihr Bestreben,
Gutes zu wirken».

In dem Bericht an den Landesherrn, den Erzherzog, hob
man hervor: « Nach diesem umständlichen und so' vorteilhaften
Berichte des Obervogteiamtes, _sowie aus weiteren Nachrichten
ist das bisherige Betragen dieser Geistlichen allerdings so aus
gezeichnet gut beschaffen, daß mit Grund die Emporbringung der
Triberger Wallfahrt durch dieselben zu hoffen ist, und daß der

(6I) MH IV 38-40.



christliche Unterricht, die Bildung der Jugend und die Moralität
überhaupt in dortiger Gegend sehr viel gewinnen und daher die
wohltätige Absicht Euerer Kaiserlichen Hoheit allerdings erfüllt
werden dürfte». Es wird dann vorgeschlagen, man solle den Pa
tres noch ein halbes oder ganzes Jahr bewilligen. Dann könne

_man mit guten Gründen entscheiden, ob eine dauernde Nieder
lassung vorteilhaft wäre (62).

In Triberg gestalteten sich die Verhältnisse durch die Maß
nahmen des Ordinariates immer trostloser. In einer Eingabe an
die Regierung vom 4. September schilderte Dr. Huber aus eige
ner Erfahrung von ro Jahren die vielen Schwierigkeiten und
Skandale mit den Weltpriestern. Es ist ein düsteres Bild vom
aufklärerischen Klerus der Diözese Konstanz. Es sei nur mehr
ein kranker Kaplan in Triberg . Trotzdem wolle das Ordinariat
nur drei Redemptoristen, während doch fünf notwendig wären,
besonders in der großen Wallfahrtezeit.

« Nachdem nun einmal die Wallfahrt so glücklich geworden,
Geistliche ex Institute de SS. Redemptore mit dem erbaulichsten
Lebenswandel zu erhalten, ohne daß diese bisher über Nahrungs
quellen geklagt haben, so scheint es, daß solche auf einem Posten,
den niemand anderer annehmen will, von Bischöfl. Curia vielmehr
mit Vergnügen aufzunehmen wären, statt daß selbe ungegründete
Einwendungen einiger Pfarrer zu berücksichtigen scheint und die
belobten Geistlichen wieder zu verdrängen sucht» (63).

Man solle also dem Superior (P. Hofbauer) erlauben, eine
genügende Zahl von, Geistlichen zu stellen. Denn auch für die
Nachbarpfarreien seien sie notwendig, da es auch mancher Pfarrer
« an Tätigkeit und eigenem gutem Beispiel fehlen» lasse.

Die Regierung teilte am r 7. September dem Ordinariat mit,
daß man beim Erzherzog das Gesuch der Triberger befürwortet
habe, daß die Redemptoristen noch länger bleiben könnten. Nach
den eingezogenen Nachrichten seien sie alles Lobes würdig. Dann
wünschte die Regierung, daß die ro-Uhr Messe wieder gehalten
werde, da sie sich als notwendig erwiesen habe und dem Pfarr
gottesdienst nicht hinderlich sei (64).

Der Wallfahrtsdirektor war freilich anderer Meinug. In
einem Schreiben vom 26. September erklärte er, daß zwischen
der Wallfahrt in Triberg und den bischöflichen und staatlichen

(62) MH IV 40-43.

(63) MH IV 45.
(64) MH IV 46.



439

Verordnungen ein offenbarer Widerspruch bestehe. Denn auf der
einen Seite wolle man die Verordnungen beobachtet wissen, die
doch klar gegen alle Wallfahrten seien, und auf der anderen Seite
fordere man in Triberg die Volkskonkurse. Die Verordnungen
verlangen, daß das Volk an Sonn- und Feiertagen nicht abge
zogen werde und daß an aufgehobenen Feiertagen kein feierlicher
Gottesdienst in Wallfahrtskirchen sein dürfe. In Triberg sei genau
das Gegenteil. So komme man in größte Verlegenheit.

Dann machte er das große Zugeständnis: « Gegen die Patres
de Instituto Sanctissimi Redernptoris kann ich in der Hauptsache
wirklich nichts einwenden, sie tun gegenwärtig auch schon seit
einigen Monaten her keine anderen Verrichtungen als solche,
die schon von jeher auf der Wallfahrt gewöhnlich waren; der
ganze Unterschied besteht in dem, daß ihre Gottesdienste länger
dauern, maiori cum pompa et solemnitate (mit größerem Pomp
und größerer Feierlichkeit) geschehen und an jedem Tage, der
im Kalender rot gezeichnet ist, auf Antrieb der hiesigen Bürger
schaft wiederum eine Predigt gehalten wird » (65)'

Man müsse bei jedem Widerspruch geradezu eine Art von
Aufruhr im Volke fürchten. Das Ordinariat möge ihm also ent-.
sprechende Weisungen erteilen.

Mit diesem Schreiben Höhns kreuzte sich ein Erlaß des Or-. .

dinariates vom gleichen Tag an den Wallfahrtsdirektor (66). Ge
gen die Regierung halte man an der Ansicht fest, daß die IO-Uhr
Messe nicht notwendig sei. Man werde nicht dulden, daß der
Aufenthalt der Patres verlängert werde. Höhn müsse darüber
wachen, daß nie mehr als drei Patres in Triberg seien. Dann
wurde noch mitgeteilt, daß P. Biedrzycki ganz suspendiert sei.
« Da derP. Johannes Biedrzycki daselbst mit Umgehung des bi
schöfl. Ordinariates im Hornung dieses Jahres zu Luzern vom
H. Nuntio Apostolico geweiht worden ist, welches uns erst kiir
lieh angezeigt wurde, so wird die demselben erteilte Admission
schon für jetzt widerrufen und als erloschen erklärt, da Wir nicht
zugeben können, daß ein außer dem kanonischen Weg zu den
hl. Weihen beförderter Priester die Seelsorge in hiesigem Bistum
ausübe, welcher noch überhin bei der in Freiburg vorgenomme
nen Prüfung in den theoretischen und praktischen Seelsorgsfä
ehern sehr unwissend befunden worden ist. Der H. Direktor hat
dieses dem P. Johannes Biedrzycki aus unserem Auftrag zu er-

(65) MH IV 49. (66) MH IV 50.
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kennen zu geben und ihm jeden actum curae ve1 ordinis bestimmt
und ernstlich zu untersagen». Sogar die Feier der h1. Messe war
damit verboten. P. Hofbauer zog deshalb den Pater bald ab, so

.daß nur die Patres Langanki und Hofbauer Franz noch in Triberg
blieben, nachdem der Heilige selbst in diesen Tagen Triberg. ver
lassen hatte..

Die gleiche ablehnende, Haltung offenbarte das Ordinariat in
seiner Antwort an die Regierung vom 26. September Iöy). Man
könne dem Lob der Patres nicht beistimmen, denn man habe
Wahrnehmungen gemacht, «welche uns die überzeugung auf
dringen, daß diese Priester am Wallfahrtsort Triberg dem ver
hofften Nutzen tagtäglich weniger entsprechen». naher könne
man sich zu einer Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nicht
entschließen. Die Umstände hätten sich wesentlich geändert. Man
habe würdige Weltpriester gefunden, so daß die Patres völlig
entbehrlich seien. Das« sonderbare Benehmen» der Redempto
risten habe die Besorgnisse nur zu sehr bestätigt. Die Prüfung
habe ferner gezeigt, daß sie die Seelsorge nicht « nach den lan
desfürstlichen Gesetzen» verwalten könnten. Sie seien in « diesen
theoretischen Grundsätzen» unerfahren.· Man betonte also der
Regierung gegenüber, daß die Patres zu wenig josephiner seien;
indirekt warf man das auch den Beamten vor. '

Dann habe es sich der Vorsteher des Instituts, P. Hofbauer,
herausgenommen, nicht bloß Novizen aufzunehmen, sondern so-:
gar einige Mitglieder vom päpstlichen Nuntius weihen lassen,
« ohne dem bischöflichen Ordinariat hievon eine Anzeige zu ma
chen. Durch dieses, der wesentlichen Kirchenverfassung und den
Gesetzen allgemeiner Konzilien und der hiesigen Bistumssynode
widerstreitende Benehmen hat sich derselbe so ahndungswürdig
gemacht, daß das bischöfliche Ordinariat sich nicht mehr ent
schließen kann, den Gliedern der Kongregation ferneren Aufenthalt

, im hiesigen Bistum zu gestatten».
Es seien von den Pfarrern Tribergs und der Umgebung -Kla

gen eingelaufen, daß die Patres manche Neuerungen eingeführt
hätten, die gegen die kaiserliche Gottesdienstordnung und gegen
den Religionsunterricht in der Pfarrei seien. « Weil sie sich
über alle kirchliche Ordnung hinwegsetzen und das Volk durch
Andachtsübungen und vorschriftswidrige Neuerungen im Gottes
dienst an sich zu locken suchen», habe man beschlossen, sie nach
Polen zurückzuweisen.

(67) MH IV 50-53.
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Die ro-Uhr Messe sei eine Neuerung; der Pfarrgottesdinst
werde dadurch gestört und geschädigt. Man erwarte von der Re
gierung, daß sie dem Ordinariat « die Unterstützung in Handha

.bung der kirchlichen Satzungen und der gesetzlich eingeführten
Cottesdienstordnung nicht. versagen » werde.

Die Antwort der Regierung vom 15. Oktober brachte dem
Ordinariat allerdings eine schwere Enttäuschung. Es wurde mit
geteilt, daß der Landesherr am 23. Sept. den Redemptoristen
den Aufenthalt auf zwei weitere Jahre gewährt, und « zur Be
zeigung der höchsten Zufriedenheit über ihr bisheriges Betragen
und in der Hoffnung, daß sie solches fortsetzen werden», außer
den halbjährlichen IS0 Gulden noch weitere 300 Gulden aus der
Staatskasse angewiesen habe.

Das Ordinariat könne daraus erkennen; wie sehr dem 'Erzher
zog die Beibehaltung und Verwendung dieser GeisHichen am Her
zen . liege und 'wie höchst mißfällig ihm ihre Entfernung sein
müßte. Man erwarte daher, daß das Ordinariat für die gewährte
Zeit die Vollmachten erteile.

« Nach den von allen Seiten anher eingehenden Nachrichten
ist der Wandel und See1eneifer dieser Priester über allen Tadel
erhaben - so weit ihr kurzer Aufenthalt eine Beurteilung zuläßt.
Die Abneigung des Ordinariates ist vielleicht nur in widrigen
Berichten» von Pfarrern begründet, denen der « unbescholtene
Wandel dieser Priester und ihre Grundsätze bei Ausübung der
Seelsorge» ein Vorwurf seien. Es könne dem Ermessen des Or
dinariates nicht entgehen, daß die Regierung dem Landesherrn
die Zurücknahme seiner Bewilligung nicht anraten könne, wenn
nicht eine amtliche Untersuchung über die zur Last gelegten

.Vorwürfe durchgeführt würde. Was die Prüfung anbelange, so
solle man ihnen genügend Zeit lassen, sich die entsprechenden
Bücher und Kenntnisse zu erwerben. Wenn einer wirklich untaug
lich sei, so solle es dem Vorsteher freistehen, einen anderen an
seine Stelle zu geben.

Dann geht die Regierung mit der Behauptung des Ordina
riates scharf ins Gericht, daß für die Wallfahrt jetzt genügend
gesorgt sei. Der eine der hingestellten Weltpriester sei ein alter
gebrechlicher Mann, der früher ein. verheirateter Buchdrucker
gewesen sei. Sowohl er als seine drei Töchter hätten schweres
Ärgernis gegeben. Der andere sei eben aus dem Seminar gekom
men und habe noch gar keine Erfahrung. Gerade die jüngste
Zeit habe weiter bewiesen, daß « Beichtväter durch lasterhaftes



442

Befragen alles Zutrauen zu .Weltpriestern beim Volk genommen
haben », Man solle die beiden wieder abberufen und den Redemp
toristen für die weiteren zwei Jahre die Vollmachten erteilen.
Sonst könnte der Landesherr gezwungen sein, Maßregeln zu er
greifen, « welche einem Hochw. Ordinariat mißfällig sein könn
ten».

« Auch für das gesamte Volk der Landschaft Triberg, bei
welchem diese Geistlichen -in sehr großer Achtung stehen, würde
ihre Abschaffung sehr mißtrostlieh sein, und wir können es nicht.
bergen, ein schändliches Mißtrauen selbst auf das Hochw. Ordi
nariat werfen, indem diese frommen Geistlichen durch .ihren auf
erbaulichen Lebenswandel, ihre Genügsamkeit und Nüchtern
heit, auch ihren Seeleneifer für das Volk eben S9 sehr erbauen und
ihm unsere heilige Religion wieder so ehrwürdig machen, als
selbe schon bei hundert Jahre durch die Mißhelligkeiten der welt
priesterlichen Pönitentiarien (Beichtväter), durch deren Untaug
lichkeit, unsittliches, ja sogar lasterhaftes Betragen in der Mei
nung des Volkes heruntergesetzt und selbes dadurch geärgert;
alles auf einer Wallfahrt so nötige Zutrauen zu ihnen verloren
hat. Wo das gute Beispiel bei der Geistlichkeit fehlt, da fruchtet
alles übrige wenig, und ihre Unsittlichkeit schadet bei dem ge
meinen Volke allgemein».

Es sei möglich, « daß diese Geistlichen durch zu aszetische
Grundsätze zu Andächteleien sich verleiten lassen». Aber das
könne man leicht beheben, denn sie hätten den Willen, der «Re
ligion und dem Staat nützlich zu sein». Man brauche ihnen bloß.
die entsprechenden Bücher zu geben. « Dies dürfte - wie bei den
ersten Christen - ersprießlicheren Nutzen verschaffen als große
theologische Gelehrsamkeit, von der auch alle bisherigen welt-
priesterlichen Pönitentiarien ganz rein waren». .

Dann erklärte die Regierung weiter, die 10-Uhr Messe sei
keine Neuerung, sondern alte Übung und sie solle bleiben.

Sehr empfindlich mußte für das josephinische Ordinariat
dann noch die Schlußbemerkung wirken: « überhaupt würden
die Verfügungen solcher geistlichen Anordnungen, welche nicht
bloß disziplinar, sondern zugleich politische Gegenstände betref
fen, viel weniger Anstand finden, wenn selbe ,mit vorläufiger
Rücksprache an diese Landesstelle, wie es von jeher gebräuch
lich war, wollten getroffen werden» (68).

(68) MH IV 53-56.
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Das ObervogteiamtTriberg erhielt die Weisung, es sofort
zu melden, wenn das Ordinariat sich weigern sollte, die Vollmach
ten zu erteilen (69).

Die josephinische und wirklich gehässige Gesinnung. offen
barteGeneralvikar Wessenberg in einem Brief vom 22. Oktober
an den Stadtpfarrer Endreß von Triberg, der ganz die Anschauun
gen des Prälaten teilte (70). « Im Vertrauen teile ich Ihnen in
der Nebenanlage die Abschrift eines Schreibens der! erzherzogli
chen Regierung mit, welches mir einen gerechten Nummer ver
ursacht, an welchem ohne Zweifel der ganze Weltpriesterstand
im Breisgau vollen Anteil nehmen müßte, sobald solche Grund
sätze wirklich zur Ausführung gelangen sollten. Ich muß Sie
dringend ersuchen demH. Vizepräsidenten Jh. v. A. vorzustel
len, daß das bischöfliche Ordinariat niemals zur Durchsetzung
solcher Maßregeln einwilligen werde, welche mit dem Geist beste
hender Gesetze und Verfassung und mit der erst mühsam einge
führten Ordnung im pfarrlichen Gottesdienste so auffallend kon
trastieren. Ich bin fest entschlossen, die eingeführte, bessere
Ordnung standhaft zu behaupten und nötigenfalls mich direkt und
indirekt an den Erzherzog selbst, Höchstwelcher der Wahrheit
sehr empfäglich ist, zu wenden und überhaupt alle Mittel zu er
greifen, um dem Unwesen, welches einzubrechen droht, wirksam
zu begegnen. Unmöglich kann der Hr. Vizepräsident v. A. [A nd
lawJ den Inhalt des Regierungsschreibens billigen. Denn er ist
zu aufgeklärt, um nicht einzusehen,. daß Aberglauben und Schwär
merei keine Grundlagen zur heilbringenden Gottesverehrung ab
geben können und daß solche berüchtigte Idioten, Schwärmer
und Bigotten wie die Patres de Sma, Redemptione schlechterdings
nicht geeignet sind, das Volk für die bessere Ordnung in religiö...
sen Dingen zu gewinnen. Mein Wunsch geht wesentlich auf stetes
Einverständnis mit der Regierung. Aber dazu werde ich mich
niemals einverstehen, daß in meinem guten Vaterland, in wel
chem mir die oberste Leitung der geistlichen Angelegenheit an ...
vertraut ist, eine Pflanzschule moralischen Unkrauts und eine
Giftbude des Aberglaubens Platz greife».

Es mußte wie ein Hohn auf die bisherige Haltung wirken,
wenn der Wallfahrtsdirektor am. 26. Oktober das Ordinariat fle
hentlich bat, man möchte doch den drei Redemptoristen wenig
stens noch über Allerheiligen die Beichtvollmacht geben, denn
sonst seien für die vielen Wallfahrer viel zu wenig Beichtväter,

(69) MH IV 56-57. (70) INNERKOFI.,ER, O. C. 237.
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ja man solle sie solange belassen,. bis vier taugliche Weltpriester
als Ersatz gefunden seien. Man müsse bei der Abreise der Patres
einen Aufruhr fürchten. Er sowohl als auch der Stadtpfarrer
hätten wahrscheinlich die größten Beleidigungen vom Volk zu
erwarten.

Dr. Höhn schrieb gleichzeitig noch einen eigenen Brief an
Wessenberg selbst und bat ihn dringend, «da wirklich die Not
am größten ist », um Gewährung der Bitte. Er müßte sonst mit
dem Stadtpfarrer die Flucht ergreifen (71).

P. Langanki wendete sich auch an Wessenberg. Wegen des
Krieges (Herbst r805) sei es ihm unmöglich, mit P.· Hofbauer
in Verbindung zu kommen. Man konnte damals infolge des Durch
m.arsches der französischen Armeen durchSüddeutschland den
Aufenthaltsort des Heiligen nicht erfahren. P. Langanki bat,
man möge die Jurisdiktion bis zur Rückkehr P. Hofbauers ver
längern (72) .

. Diese Hoffnung wurde bitter enttäuscht. Denn am 3I. Ok
tober erklärte das Ordinariat in einem Schreiben an den Wall
fahrtsdirektor, daß die Frist von sechs Monaten abgelaufen sei.
Daher werde den Patres die Beichtvollmacht entzogen und auch
das Messelesen nicht mehr gestattet. Sie .sollten von Triberg weg
gehen (73).

Wessenberg bestätigte diese Entscheidung in einem eigenen
Brief an Dr. Höhn vom 2. Nov. (74). Nur für den Allerseelentag
werde die erbetene Erlaubnis gegeben, aber predigen dürften die
Patres nicht mehr. .

Dem P. Langanki antwortete Wessenbergnur, daß Dr. Höhn
ihm die Weisung des Ordinariates mitteilen würde, die sie genau
befolgen müßten (75).

Die Patres blieben nun von der Kirche vollkommen ausge
schaltet: Sie betrachteten aber das Verbot der h1. Messe als voll
kommen ungerecht und scheinen einen Raum geheim für die
Feier des h1. Opfers eingerichtet zu haben, wenn, nicht schon
früher eine Hauskapelle für die Ordensübungen bestimmt war.
Die Patres konnten von, Wessenberg nicht vertrieben werden, weil
ihnen der Erzherzog den weiteren Aufenthalt gestattet hatte und
die Regierung sie schützte. Außserdem verlangte das Volk ihr
weiteres Verbleiben.

(71) MH IV 57 f. ,
(72) MH IV 58 f.
(73) ME: IV 59 f.

. (74) MH IV 60.

(75) MH IV 60.
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Mit Bedauern meldete das Obervogteiamt am 8. November
die Entscheidung des Ordinariates an die Regierung in Freiburg.
Es wurde dadurch « die landesfürstliche Sorge. für die Wallfahrt
und die Landschaft Triberg » vereitelt.' Wegen. des Mangels an
Geistlichen bei der Wallfahrt falle es dem Volk um so mehr auf,
daß man diesen frommen Priestern sogar das Messelesen verbiete,
« da dermal ein äußerst unschicklicher Zeitpunkt ist, den' Reli
gionseifer des Volkes so gewaltsam zu stören und man vom Or
dinariat erwartet hätte, daß selbes wenigstens aus Klugheit ruhi
gere Zeiten abwarten würde» (76). Die Regierung möge einen
eigenen Boten nach Konstanz senden, um die Zurücknahme der
Verfügung zu erreichen. Die Stadt Triberg übernähme die Kosten
dafür. .

Nun entwickelte sich ein zweijähriger scharfer Kampf zwi
schen der Regierung und Wessenberg mit seinem Ordinariat.
Aber Wessenberg beharrte auf seiner Entscheidung. Die Patres
blieben, obwohl sie gar nicht mehr wirken, nicht einmal mehr in
der Kirche zelebrieren konnten. Im Jahre 180] kam das Gebiet
von Triberg an das Großherzogturn Baden. Bei der neuen libe
ralen Regierung setzte Wessenberg endlichdie Vertreibung der
Patres durch. P. Hofbauer hatte seit Oktober 1805 äußerst se
gensreich in Babenhausen gewirkt und war im August 1806 nach
Warschau zurückgekehrt.

Ein Rückblick zeigt klar, daß der josephinische Generalvi
kar Wessenberg die Pläne des h1. RIemens Maria fIofbauer durch
kreuzte. Er vernichtete seine beiden Gründungen in der Diözese
Konstanz und behandelte den Heiligen selbst in der unwürdigsten
Weise. Hier stießen eben zwei entgegengesetzte Welten der da
maligen Zeit aufeinander : der romtreue Ordensobere und der
romfeindliche Generalvikar, der Führer der echt kirchlichen Re-

.formbewegung und der Führer einer radikalen Kirchenreform.
der wahrhaft apostolische Heilige-und der rücksichtslose Josephi
ner. Das Andenken des Heiligen bleibt in Triberg gesegnet; das
Eingreifen Wessenbergs in Triberg ist ein trauriges Kapitel in
seinem Leben.

Das Ringen zwischen Wessenberg und der österreichischen
Regierung in Freiburg. zwischen geistlicher und weltlicher Macht
endete schließlich mit dem Sieg Wessenbergs. der an der neuen

(76) MH IV 61.



Regierung Badens den erwünschten Helfer zur Vertreibung der
Söhne des hl. Klemens fand.

Noch einmal gerieten Wessenberg und P. Hofbauer in schwer
sten Konflikt. Während des Wiener Kongresses (r814/I5) suchte
Wessenberg mit Hilfe seines mächtigen Verwandten, des Staats
kanzlers Metternich, seinen Plan einer deutschen, von Rom ganz
unabhängigen Nationalkirche durchzusetzen. Natürlich träumte
der ehrgeizige Mann wohl schon, daß er Patriarch oder wenigstens
Primas dieser deutschen Kirche würde. Der phantastische Plan
wurde energisch bekämpft, und schließlich ließ ihn auch Met
ternich fallen. Damit war sein Schicksal besiegelt. Einen entschei
denden Einfluß auf die geheimen Verhandlungen und ihre' Ver
treter gewannP. Hofbauer. Schwer geschlagen und enttäuscht
mußte Wessenberg heimkehren. Er wußte wohl genau, wer ihn
hinter den Kulissen mit seinem kirchenfeindlichen Plan zu Fall
gebracht hatte.

Das Unglück traf ihn noch schwerer. Gerade Nuntius Testa
ferrata von Luzern verhinderte durch seine Berichte nach Rom,
daß Wessenberg Weihbischof von Konstanz wurde und erreichte
in Rom seine Ablehnung, als Wessenberg nach Auflösung der
Diözese Konstanz für das neu errichtete Erzbistum Freiburg zum
Erzbischof und auch für das neue Bistum Rottenburg zum Bischof
gewählt wurde. .

Wessenberg sank zur Bedeutungslosigkeit herab, während
P. Hofbauer die Ehre der Altäre erlangte.




