
Primo saeculo expleto 

a beata morte venerabilis Servi Dei 

lOSEPHI PASSERAT 

(t 30 X 18581 

DE SUSPENSIONE VICARIATUS TRANSALPINI 
POST RENUNTIATIONEM VICARII GEN. PASSERAT, 

an. r848 

FONTES COLLEGIT PARA VIT 

ENGELBERTUS ZETTL 

Vicarius generalis transalpinus Pater Iosephus Passerat, inter gravissi
:mas rerum politicarum perturbationes an. r848 per magnam Europae par
-tem grassantes, die 6 IV a sede sua, in urbe Wien, expulsus, in collegium 
nostrum Altötting (Bayern, Bavaria) pervenit, ubi hebdomadam sauetarn et 
festa paschalia peregit. Tune iter arrepsit in Belgium. In civitate Frankfurt 
am Milin hospitio receptus est a celebri pictore Eduard von Steinle, qui adhuc 
viginti annos postea de hoc sancto viro cum veneratione locutus est in qua

.dam epistula ad P.em Bruchman scripta (APr.M). Tandem initio mensis maii 

.ad nostrum Collegium Wittern venit et mox urbem Liege (Lüttich) petiit, 
ubi in Collegio nostro commoratus est. Hic infra spatium unius mensis in 
mente eius consilium maturavit muneri suo renuntiandi. Quae tune a tribus 
Provincialibus transalpinis acta sint, ut ex una parte renuntiatio Vicarii ge
neralis a Rectore Maiore P.e Ripoli acciperetur, ex altera autem, ne renun
tianti successor daretur, sed ipsi Provinciales facultatibus Vicarii generalis 
instruerentur, non satis adhuc ac incomplete a nostris historicis indagatum 
.est. 

Condicio certe ac status Congregationis transalpinae omnino singularis 
.era:t eo tempore, quo singuli tres Provinciales auctoritate facultatibusque 
Vicarii generalis condecorati fuerant. Ipsis Provincialibus persuasum erat, 
hanc rem a circumstantiis extraordinariis -_inter continua graviaque ordi
nis publici impedimenta - efflagitatam fuisse ac per breve tantum tempus 
perdurare debere. P. Dechamps, tune inter Patres transalpinos magna aucto
ritate clarus, hunc statum << infinite periculosum » esse existimabat, cum Pro
vincialibus « nimia potestas » concessa fuerit (M. BECQUEJ Le Cardinal De~ 
champs I 125). 

Rerum politicarum tranquillitate, initio an. 1849 revertente, Pius IX 
1:alem statum in regimine Congregationis transalpinae praeter ordinem re
gularem permissum, mox sustulit. Die enim 14 V r849 P.em Vincentium 
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'I'rapanese Vicarium generalem totius Congregationis constituit, ac eidem 
die 5 VIII einsdem anni inter sex Consultores generales tres quoque ex 
PP.bus 'I'ransalpinis delectos nominavit (PP. Heilig, Hugues, Dechamps). 
Itaque Vicarius gen.lis Trapanese per litteras circulares diei 6 XII r849 
declaravit, facultates extraordinarias trium Provincialium transalpinorum, 
propter peculiares rerum circumstantias concessas, vi decretorum dierum 
14 V et 5 VIII omnino cessasse. 

Circa documenta quae hic exhibemus, pauca praemonenda sunt: 
Proveniunt ex archivo nostro generali romano (AG), vel ex archiva 

provinciali Provinciae Monacensis, in Collegio Gars am Inn conservato 
(APr.M), Provinciae Belgicae-Bruxelles (APr.B), Provinciae Lugdunensis
Lyon (APr.L), Provinciae Baltimorensis-Brooklyn (APr.Ba), Provinciae Co
loniensis-Geistingen (APr.C). Documenta ad S. Sedem transmissa ((( origi
nalia n) vel alias a S. Sede recepta ( (( copiae n) vel a S. Sede ad Superiores 
CSSR missa ({( minutae n) in Archivo Secreto Vaticano, (( fondo n S.Congr. 
EE.et RR., conservata sunt, sed hucusque a nobis nondum inventa ea pro
babiliter ratione, quod in (( actis n posterioribus (investigavimus collectio
nes documentarum usque ad an. r854) congesta sunt. 

r. - r848 V 5· - Superior Prov. Belgicae, Michael Heilig (r), nuntiat Supe
riori Prov. Austriacae, Francisco Bruchmann (2), VG I: Passerat in 
Wittem advenisse, et proponit quaestiones varias quoad gubernium 
Congregationis transalpinae, cum VG nunc sit sine consultoribus. 

Epistula P.is Heilig ad P.em Bruchmann, Wittem 5 V r848. - Orig. ~ 

APr.M (Monacensis). 

J.M.J.Alph. Wittern 5 Mai r848. 

Hochwürdiger P. Provinzial ! 

Rev.dssms P. Generalvikar ist glücklich mit seinen 3 Reise
gefährten (3) hier angekommen, morgen werde ich mit ihm und 

(1) HEILIG Michael; *7 IX 1808 Winterbach, Dioec. Rottenburg in Württemberg, studia; 
gymnasialia fecit in I<'reiburg (Helvetia) apud Patres Soc. Iesu, novitiatum in Weinhau& 
prope Wien, Prof. 14 VIII 1833 in Mautern, studiis theologicis incumbens in St. Trond docuit 
simul humaniora, 1836 venit in domum Wittern recens fundatam, presb. 2 IV 1836 in Metz, 
per octo annos in Wittern lector theol. moralis, curavit novam editionem valde aestimatam 
1'heot. Moralis S. Alfonsi in 10 voluminibus, 1848 Provincialis in Belgio, ,1849 Cons. gen. 
P.is Trapanese in Pagani, deinde Cons. gen. VG Smetana et Rector in Koblenz, secretariuso 
Cap. gen. an. 1855, Superior Prov. German. Infer. 1880-87, mortuus in Vaals 29 VIII 1887. -
Vide Spicilegium hist. 2 (1954) 252, 5 (1957) 170. 

(2) BRUCHMANN Franc. Seraph.; *5 IV 1798 Wien, studia fecit in universitate Wien, 
Dr. Jur. ibidem, fuit officialis in servitio gubernii civilis per 3 annos, post mortem praema
turam uxoris ingressus in Congregationem, prof. Mautern 14 VII 1832, presb. 28 VII 1833, 
Superior et Magister Nov. in Eggenburg 1835-41, Superior et Rector in Altötting 1841-47, 
Superior Prov. Austriacae 1847-49, Prov. Germanicae 1849-1854, iterum Sup. Prov. Germ. 
Sup. 1855-65, mortuus in Gars 23 V 1867. - Vide Spicilegium hist. 5 (1957) 148. 

(3) Erant PP.es Hubertus Smets, Josephus Reyners et clericus Eduardus Scheby. -
SMEl'S Hubertus; *30 VI 1802 Weiswampach (Luxemburg), studia theol. fecit in seminariQo 
Liege (Lüttich), presb. 23 IX 1826, per 13 annos curae animarum addictus etiam ut parochus, 
Congregationem ingressus fecit proj. 29 I 1840 in St. Trond, 1841 a P.e Passerat vocatus est in 



355 

P. Reyners nach Lüttich reisen. Wir sind von Herzen froh, unse
ren alten P. Generalvikar, diesen unseren Gottesmann, dem wilden 
Wiener Pöbel entgangen und ihn hier in unserer Mitte zu sehen. 
Die Freude ihn hier zu haben war allgemein und kindlich. Allein 
dabei können wir Obere nicht stehen bleiben. Es entsteht daher 
die wichtige Frage, ob das Generalvikariat, wie es im Dekrete von 
41 ausgedrückt ist (4), noch fortbesteht. 

P. Generalvikar ist nun ohne Consultoren und folglich ist die 
Regierung nicht mehr ganz kanonisch, wenn auch deshalb die 
Vollmacht des Gen. Vik. nicht aufgehoben ist. Wenn es je eine 
Zeit gegeben hat, der eine solide, kräftige, kanonische, die an vie
len Orten aufgelösten Teile und Glieder sammelnde und fest zu., 
sammenhaltende Regierung notwendig wa:r, so ist es gewiß die 
gegenwärtige. Nun aber ist P. Generalvikar sehr alt, daher ge-: 
neigt, alles auseinander gehen zu lassen, daneben ohne Consulto
ren, welche ersetzten, was da oder dort abgeht. Werden gewiße 
recalcitrierende Köpfe diesen Zustand der Dinge nicht benützen, 
um manches Unheil in und außer der Congregation anzustiften? 
Wer zum Beispiel wird nun Amerika regieren ? Was also machen ? 
P. Generalvikar kann ein für alle Male nicht ohne Consultoren 
sein und regieren. Werden nun die Wiener Consultoren (5) hieher 
kommen, oder soll P. Generalvikar wieder in das eine oder andere 
Haus von Österreich zurückkehren und dort seine Consultoren 
um sich her versammeln? Das Erste wird nicht geschehen und ver
mutlich das Zweite auch nicht. Sollen nun neue Consultoren er
wählt werden? Aber von wem? Allerdings von den Provinzialen, 

novam fundationem in Altötting, ibi fuit missionarins et minister domus, r848 cum P.e Pas
serat rediit in Wittern, ubi fuit rector 1852"55 plus quam So subditorum, r855-59 fuit pri
mus Vice-Provincialis Germ. Infer. cum residentia in Trier, mortuus est in domo Luxem-. 
burg 20 XII r87o. - Frater eius germanus iunior Cornelius fuit etiam Redemptorista. -
Vide Kurze Lebensbilder der verstorbenen Redemptoristen der Ordensprovinz von Nieder
Deutschland, Dül1J1en r8g6, 34 s. 

REYNERS Iosephus; *23 VIII r8r3 Tongres in Belgio, prof. ro V r837, presb. 23 XII 1837, 
mortuus 7 I 1854 Tournai; habebat 4 fratres germanos in eongregatione. Dum propter in
firmitatem cura aquarum usus est in Gravenberg in Silesia austriaca, a P.e Passerat litteris 
invitatus, venit eum quaerere in Wien mense Aprili r848, cum P. Passerat inde iam 
expulsus esset. Demum in domo Altötting ipsi se coniunxit, et iter in Belgium simul fece
nmt. - Vide Digesta Chronica Colleg. CSSR Prov. Belg. I 32/33· 

SCHEBY Eduardus; *3 X r8r4 Kopenhagen in Dania, ingressus in domo Altötting uti 
"Jurist und gelehrter Ökonom», vestittts ro VI r847, prof. 23 IV r848, presb. 16 VI r85o 
in Wittern, r852 adscriptus domui Wittern. Ab an. r856 non apparet in Catalogis. - Vide 
Chronica Altötting, Ms in archivo Gars, I u8. 

(4) Decreto S. Sedis de 2 Julii r84r in Congregatione transalpina erectae sunt tres 
provinciae et munus Vicarii generalis institutum est ad decennium cum 4 consultoribus et 
residentia in Wien. - Vide Acta integra Capit. gen. CSSR, Romae r8gg, 301-303. 

(5) Quatuor consultores VG tune erant: Admon. P. Martin Stark, Secret. P. Leopoldus 
Michalek, P. Franc. Kosmacek et Joannes Petrak. - Vide Spicilegium hist. 2 (1954) 49-50. 



wenigstens nach dem Dekret von 4 r. Allein kann der Sitz des Ge
neralvikars ohne alle weitere Formalität nach Belgien transferiert 
werden ? Oder wäre es besser, daß jeder Provinzial für sich und 
seine Provinz die Rechte des Generalvikars hätte ? 

Hier herrscht bei den älteren Patres die Meinung, daß nebst 
.den Provinzialobern kein Generalvikar notwendig sei. Ich tejle 
diese Meinung, wenn der Rector Major seinen Sitz in Rom nimmt, 
sonst nicht. Und nimmt der Rector Major seinen Sitz nicht in 
Rom, so wäre es nach meiner Ansicht notwendig, daß dahin ge
arbeitet würde, nun wenigstens das Generalvikariat mit Consul
toren aus jeder Provinz nach Rom zu bringen. Allerdings kann 
diese Translation in gegenwärtigen Umständen nicht geschehen, 
da es in Rom selbst schlimmer als irgendwo zugeht (6). Allein es 
sollte doch dahin gearbejtet werden. Ich weiß nicht, ob Ew. Hoch
würden diese meine Ansichten teilen, aber es wäre mir sehr lieb, 
Ihre Meinung darüber zu erfahren. Bisher kann ich meine 
Meinung nur fragweis und zweifelhaft mitteilen, wenn aber unsere 
verschiedenen Ansichten unter uns ausgewechselt werden, so wird 
es doch zu einem bestimmten Resultate kommen. Ich bitte daher 
Ew. Hochwürden dringend mir Ihre Ansichten über die aufgestell
ten Fragen mitzuteilen. Sie können versichert sein, daß ich keinen 
Mißbrauch davon machen werde, so wie ich bitte, dasjenige, was 
ich Ihnen soeben geschrieben, für sich zu behalten. 

P. Smets kommt hier in Wittern sehr gut zu statten. Ich 
könnte hier noch 6-8 deutsche Missionäre gut gebrauchen. Am 
liebsten würde ich sie aus Bayern erhalten. Könnte ich darauf rech
nen sowohl im Falle, daß Ihr königliches Dekret zur Auflösung in 
Ausführung kommt, als im Falle Ihres Fortbesteheus? Ich bitte 
Ew. Hochw. mir recht bald darauf zu antworten, denn Zeit und 
Umstände drängen sich. 

Indem ich Sie 1m Herrn grüße, geharre ich in schuldigster 
Hochachtung 

Ihr ergebenster Diener und Mitbruder 
P. Michael Heilig CSSR 

2. - 1848 V 14· - Iterum P. Heilig ad P.em Bruchmann. Scribit de man
dato VG Passerat, ut curet et referat de Prov. Austriaca, speciatim de 
domo Wien, et urget responsum in epistulam praecedentem. 

Ex epistula P.is Heilig ad P.em Bruchmann, Liege 14 V 1848. - Orig.: 
APr.M. . 

(6) Res publicae Status Pontificii ita per seditiosos perturbatae erant, ut Pius IX 
tandem die <4 Novembris 1848 se ad fugam coactum viderit. 
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J .M.J .Alph. 
Hochwürdjger P. Provjnzial ! 

Obgleich ich noch keine Antwort auf mejn etwa vor ro Tagen 
an Sie gerichtetes Schrejben erhalten habe, so sehe ich mich doch 
genötigt, gegenwärtjge Zeilen teils in meinem Namen, teils im 
Namen des Rev.dssms P. Generalvikar Ihnen zu schreiben. 

Indem ich Ihnen zuerst den Auftrag des P. Generalvikar mit
teilen will, setze ich voraus, daß Sie schon von ihm mündlich oder 
schriftlich beauftragt worden sind, sowohl als Provinzial als auch 
im Namen des Generalvikars die unmittelbare Leitung der Öster
reichischen .Provinz zu übernehmen. Hat er Ihnen jedoch noch 
nicht alle in gegenwärtigen Umständen nötigen Vollmachten förm
lich erteilt, so wird er dies bald in einem Rundschreiben tun (7), 
was wir hier von ihm verlangt haben und welches Sie auch bald 
empfangen werden. Indes bin ich beauftragt Ew. Hochw. zu 
schreiben, daß Sie sich nun sorgfältjgst um den ganzen Personal
und Realbestand der Österreichischen Congregation annehmen, 
noch retten, was zu retten, aufrechthalten, was noch zu halten, 
vereinigen, was noch zu vereinigen ist, das Verlorene aufsuchen, 
Schriften und Realien in Sicherheit bringen, sich von allen und 
von allem Rechenschaft geben lassen und ihm von allem Bericht 
erstatten möchten. Besonders wünscht er zu wissen, was in Wien 
verloren gegangen und was noch gerettet worden ist. 

Leider Gottes scheint ein großer Teil der Correspondenz des 
Wiener Hauses in die Hände der Gottlosen gefallen zu sein. Denn 
es wird mir von dort aus berichtet, daß in Wien ein heftwejs erschei
nendes Werk unter dem Titel « Die Ligorianer » ! Ihre Constitu
tion und Correspondenz, als nächstens im Druck erscheinend an
gekündigt worden ist (8). Welch ein Greuel! Wie bangt mir vor 
dieser Geschichte, die ein sauberer Commentar begleiten wird. 
Dies Werk ist imstande, die Congregation in der ganzen Welt 
um Ehre und guten Namen zu bringen. Der Verlust dieser Schrif
ten ist rooo mal mehr zu beklagen, als der Verlust aller unserer 
Realien. In dieser Beziehung kann ich mich des höchsten Un
willens njcht erwehren, wie die Unsrigen in Wien so schlecht für 

(7) Quod factum est per instructionem VG Passerat pro patribus ac fratribus disper
sis ex collegio in Liege die 14 V r848, typis impressam Leodii apud J.G. Lardinois. 

(8) Die Liguorianer! Ihre Constitution und Correspondenz. Nach authentischen Quellen 
herausgegeben von }OHANNES NORDMANN; \Vien, Lechner, 1849; 8°, VIII-480. - Vide E. HOSP, 
E1·be des hl. Klemens, \Vien 1953, 406. 
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die Rettung so wichtiger Sachen gesorgt haben. Sie sind doch 
lange Zeit vorher genug gewarnt worden. 

P. Generalvikar ist nun hier, seine Gegenwart ist uns per
sönlich höchst willkommen, allein er ist ohne Consultoren, we
nigstens de jure, und doch kann er nicht allein regieren. Ich glaube 
mich daher mit meinen Consultoren verpflichtet, jn den Rev .dssms 
zu dringen, daß er den Provinzialobern alle nötigen Vollmachten 
erteile, bis daß etwas anderes bestimmt würde. Denn die Zeiten 
sind zu kritisch und wenn je eine energische Regierung notwendig 
war, so ist sie es gewiß jetzt. Inzwischen warte ich noch immer auf 
eine Antwort von Ew. Hochw. über meine aufgestellten, die Regie
rung der Congregation betreffenden Fragen. [ ... J 

Ihr ergebenster Mitbruder 
P. Michael Heilig CSSR 

3· - r848 V r6. - P. Bruchmann respondet P.i Francisco Kosmacek (g), Con·
sultori VG Passerat et rectori domus Wien vi suppressae, ad eius quae
sita: r. nonposseesse sermonehl de depositione P.is Passerat; 2. se que
relas contra P.em VG factas eidem modo convenienti propositurum et, 
quin eum offendat, comiter effecturum, ut munus deponat. 

Epistula P.is Bruchmann ad P.em Kosmacek, Altötting 16 V 1848. -
Copia: APr.M. 

Altötting den r6. Mai 1848. 
Euer Hochwürden ! 

Bezüglich der mir vorgelegten Punkte (ro) erwidere ich E.H. 
im Einvernehmen mit meinen Konsultoren und mit Beiziehung des 
hier sich befindenden :p. Smetana : 

Ad r. Von einer Absetzung des P. Generalvikar kann, glaube 
ich, keine Rede sein, weil wir alle zu~ammen nicht das Recht haben 
ihn abzusetzen. Dagegen finde ich einen anderen Ausweg darin, daß 
die Regierung des P. Generalvikar gleichsam faktisch aufgehört 
hat. Denn so wenig die Generalkonsuhoren ohne ihr Haupt, den 
P. Generalvikar, Beschlüsse fassen können, ebenso wenig kann P. 
Generalvikar ohne die ihm beigegebene Konsulta Beschlüsse von 
Wichtigkeit erlassen. Irrfolge dessen kann auch P. Generalvikar 
über die Geldangelegenheiten der Kongregation nicht mehr ein
seitig verfügen und alle von ihm allein ausgegangenen Disposi
tionen haben in dieser Beziehung keine Kraft und Gültigkeit . 

. (9) KOSMAcEK Franciscus, vide Spicilegium hist. 2 (1954) 254 n. 78. 
(ro) Episfula P.is Kosmacek ad P.em · Bruchmann, in qua hoc factum fuerat, nilbis 

deest. 
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Nach meinem Dafürhalten ist es demnach nicht notwendig die 
Regierung des P. Generalvikar umzustoßen, da sie ja ohnedies 
faktisch nicht mehr besteht und die Generalkonsultoren ohne ihr 
Haupt keinen Beschluß fassen können. Der Provinzial hat über
.dies, wie dies E.H. ohnehin wissen, nach seiner Konstitution so 
viele Macht, daß er sich nur äußerst selten an den P. Generalvikar 
zu wenden braucht. Zudem hat auch P. Generalvikar alle seine 
Vollmachten auf mich übertragen, so daß alle zeitlichen Angele
genheiten der Kongregation ohne mich oder meinen Bevollmächtig~ 
ten in conscientia nicht geordnet werden können. 

Um deshalb den Wirkungskreis E.H. mehr zu erweitern, er
teile ich Ihnen anliegend der Kongregation gegenüber die Voll
macht, alle zeitlichen Angelegenheiten der Österreichischen Pro
vinz zu ordnen und bloß mir allein dar-qber Rechenschaft abzule
gen. Diese Vollmacht bitte ich den Obern der einzelnen Häuser 
vorzuzeigen. Der weltlichen Regierung gegenüber hat diese Voll
macht freilich keine Auktorität, da sie keinen Provinzial, am we
nigsten einen im Ausland, anerkennt. Aber derselben gegenüber 
können E.H. als Rector des Wiener Hauses auftreten und das 
Hauptvermögen der Kongregation, als dem Wiener Hause an
gehörig vindicieren. Die PP., welche auf ihren Namen Kapitalien 
haben, wie z. B. P. Michalek in Marburg, müssen durch Güte 
dahin gebracht werden, daß sie mit Ihnen im Einverständnisse 
handeln, was bei P. Michalek nicht schwer sein dürfte. 

Ad 2. Was den zweiten Punkt betrifft, so werde ich dem P. 
·Generalvikar die gegen ihn erhobenen Klagen in geziemender Wei
se vorlegen und, um ihn nicht zu kränken, die Niederlegung des 
Generalvikariates auf gütlichem Wege erwirken. Ob in diesem Falle 
dann ein neuer Generalvikar ernannt werden soll, oder ob jeder 
Provinzial in seiner Provinz mit dem Rector Major unmittelbar in 
Verbindung tritt, das muß erst die Folge lehren, da dies, wie E.H. 
wissen, nur von Rom aus abgeändert werden kann. 

P. Heilig in Belgien und die älteren PP. dort haben dieselbe 
Ansicht wie E.H. und teilen den \Vunsch, daß kein Generalvika
riat weiter fortbestehe. Die einzelnen Provinziale werden sich hier~ 
über verständigen una dann gemeinschaftlich ihre Anträge in Rom 
vorlegen. 

Ad 3· Dem ausgesprechenen Wunsche, allen unbedingt die 
Dispense von den Gelübden zu erteilen, können wir darum nicht 
beipflichten, weil es für viele Individuen ein Zwang wäre, der von 



manchen gar nicht angenommen würde. In den bayrischen Häu
sern würden die meisten erschrecken, wenn man ihnen die Dispens 
gäbe, da sie Redemptoristen bleiben wollen, auch bei eventueller
Zerstreuung, wenigstens dem Wjllen nach. Wer dagegen die Dis
pense verlangt, dem wird sie bei den gegenwärtigen Umständen. 
durchaus nicht verweigert. Da aber weder ich noch der P. Ge
neralvikar eine Dispense geben kann, so werde ich sie für die, 
welche sie verlangen, von Rom oder dem P. Rector Major er-
wirken. übrigens hat mir P. Generalvikar charta bianca gege-
ben, derzufolge ich pro foro externo jedem Dispense geben kann, 
womit er sich zufrieden stellen kann, bis er durch meine Ver
mittlung die gänzliche Entlassung vom P. Rector Major erhält. 
P. Generalvikar ist selbst in Rom eingekommen um die Vollmacht 
zur Erteilung der Dispense, hat sie aber noch nicht erhalten. 

Schließlich bitte ich E.H. mir, soweit es möglich ist, den sta-
tus der einzelnen Häuser in Österreich und Steyermark zuzusen
den und zwar von jedem Hause die Namen der PP., der Studen
ten und der Profeß-Laienbrüder und geharre in der Liebe Jesu 
Christi 

Abschrift. 

E.H. ergebenster Mitbruder 

Vollmacht. 
Ich, Fr. v. Bruchmann, Rector des Redemptoristenkollegiums 

zu Altötting, sowie erwählter und vom Rector Major bestätigter 
Provinzial der Österreichischen Provinz, ermächtige hiemit den 
Rector des Redemptoristenkollegiums· zu Wien, P. Kosmaczeck,. 
alle zeitlichen Angelegenheiten des Wiener Hauses, sowie der
übrigen Redemptoristenhäuser _in Österreich, Steyermatk und Ty
rol zu ordnen, die der Kongregation gehörigen Gelder in Empfang 
zu nehmen, die einzelnen PP. u. FF. der genannten Provinz in 
geeigneter Weise zu unterstützen und die Kongregation des allerhL 
Erlösers gegen alle wo immer herkommenden Eingriffe zu wahrenr 

Gegeben Altötting den r6. Mai 1948. 
P. Bruchmann, Provinzial.. 

4· - r848 V r8. - VG Passerat P.i Bruchmann affirmat, morositatem ali-
qliorum in Prov. Austriaca fundari super falso; se quidem demissionem 
dare voluisse, sed nullo modo actum esse de P.e Stark tamquam suc
cessore vel vicario suo, et explanationes dat de aliis rebus, de quibu& 
conscientia sua nihil ei reprobat. -

Epistula VG Passerat ad P.em Bruchmann, Bruges r8 V 1848. - Orig. ~ 
AG Epistulae P.is Passerat ad Patres CSSR. 



J.M.J.Al. r8 Mai r848, Bruges. 

Reverend et tn~s eher Pere ! 

Je savais le decret d'abolition de la Congregation par les ga
zettes (rr). La mauvajse humeur de plusieurs Redemptoristes pose 
sur le faux. 11 y a longtemps que nous avons ecrit a Rome pour 
exposer a la S. Congregation [des Eveques et des Reguliers] les 
difficultes ou nous Hions si le Vicaire general venait a manquer, 
et proposions quelques moyens d 'y pourvoir. Le Cardinal Ostini 
Hait encore Prefet de la S. Congregation des Eveques et Regu
liers. Ainsi il y a des annees. Alors il nous a repondu, que pour 
tout prevenir a mon defaut le premier Consulteur serait Vicaire 
general (r2). Du reste je proteste devant Dieu qu'il ne s'est fait 
aucune demarche exterieure, sj ce n'est j'ai voulu donner ma de
ll1issjon, mais il ne s'est nullement agi du Pere Stark (r3). 

Quant a ce qui regarde Ignace ( I4), voici le fait. 11 avait tou
che d'apres ma quittance 250 florins qu'il a voulu me donner et 
que j'ai refuse pour riloi. Je l'ai charge de les remettre a deux :fil
les qui nous ont tout donne acharge de leur payer le loyer de leur 
maison et de les secourir dans leur besoin. Je les voyais par mon 
depart dans une extreme necessite.. Je leur ai rendu cette petite 
somme en coinpensatjon de fa somme consequente qu'elles nous 
avajent donnee. C'etait toute une maison a Hitzing (rs). Je savais 
que ni les Peres ni les Freres n'etaient dans un besoin si pressant. 
J'ai su qu'on a voulu donner de l'argent au frere Dominique (r6). 
qui l'a refuse en disant, qu'il en avait assez. On m'a ecrit il y a 
peu de jours, que ni les Peres nj les Freres ne manquaient de rien. 
Ignace n'a de moi aucun pouvoir. J'ai recommande dans toutes mes 

(n) Intellige decretum imperatoris Ferdinaudi I diei 7 V 1848, quo Congregatio in 
Austria suppressa est. 

(12) Originale huius supplicationis ad S. Sedem, firmatum a P.e Passerat et eins con
sultoribus, Wien 28 XI 1845, servatur in Archivio Vaticano, fondo Vescovi e Regolari, 
Vertenze dei PP. Liguorini, Posizioni segrete 1850 al 1854. - Responsum relativum S.C.EE. et 
RR. invenitur AG XII B 33· 

(13) STARK Martinus, vide Spicilegium hist. 2 (1954) 273 n. 157. 
(14) De isto Ignatio, P. Reyners Josephus scripsit in epistula ad P.em Hugues de 

Altötting 20 IV 1848: « Quant au R.P. Vicaire general, il errait de village en village, sans 
trouver de sftrete nulle part, lorsque le vieux Ignace, domestique des Redemptoristines, est 
venu Ie rejoindre, muni de 2 passeports, qu'il. avait res:u de l'ambassadeur de France_ 
C'est a l'aide de ces passeports et d'une modique somme, que le brave homme avait quetee 
a Vienne pour les frais de leur voyage, qu'ils sont venus tous les deux a se sauver a cour
ses forcees et precipitees a Altötting en Baviere, ou je suis venu a Ies rejoindre a mon 
tour ». 

(15) Hitzing fuit suburbium, hodie pars ddtatis Wien. 
(16) Fr. Franc. Xav. WAWRAUSCHEK, *23 X 1804 Jitkau (Jitkov), Bohemia, proj. Wien 

31 X 1833 sub nomine Dominicus, t Roma 23 XII 1875. 



lettres d'assjster les Freres. Je n'aj rien donne aux Religieu
.ses (r7), mais elles m'ont donne. J'ai autorise Mautern a vendre 
le pre ecrit en mon nom, de meme au Pere Eber (r8), Pere Cral (r9) 
pour les maisons. En leur recommandant d'user de tout au besoin 
:ad tempus et de ne rien gaspiller. J'ai bien prie le Pere Eber 
<i'hypothequer sur son nouveau ba.timent les dettes contractees 
envers les Religieuses. N'est ce pas la justice qui l'exige sans 
nuire ni a Confrere ni a personne? C'est uniquement pour sauver 
ce qu'on peut. Nous nous occupons avec le Pere Heilig de placer 
les Peres et les Freres, les etudiants meme de bonne volonte, et 
nous reussirons avec la grace du Seigneur. Le Pere Kosmacek a 
re9u de moi plein pouvoir pour ce qu'on a enleve a la Congrega
tion et M. Freyberger (zo) de revendiquer ce qui est en mon nom 
sans determination. Toutes faussetes; comme quand on accuse le 
Pere Stark d'avoir ete le premier a quitter, tandis qu'avec moi 
parlant avec 1 'officier de la garde qui demandait une place pour le 
Corps de garde, il lui indiquat le parloir et l'y conduit peut-etre. 

Ceux qui s'approprieront les biens de la Congregation sans 
necessite, qu'ils n'ont pas, en rendront compte a Dien, comme de 
tout leur faux jugements. Oh ! les Peres en Belgique sont tout 
:autres gens. J'ai deja appele en Belgique 2 Freres. Les autres vien
dront petit a petit, s'ils le veulent. Mais je ne veux pas tous. « Si 
.consistant adversutn [ me J castra in hoc ego sperabo ». Ma con
science ne me reproche rien. Faites ce que vous pourrez dans votre 
charge. Charles peut venir a \i\Tittem, comme le Pere Heilig vous 
l'aura ecrit. I1 n'a pas besoin de passeport. Je suis sur que dans 
le · moment aucun Confrere n'est plus dans le besoin que vous 
et moi, si ce n'est l'avenir qui les tourmente; alors probablement 
ils viendront dans le besoin. Je voudrais savoir ou le Pere Madlener 
se trouve. 

Je vous recommande aux Sacres Cceurs de Jesus, Marie, Jo
seph, Alphonse, ainsi que les Peres Madlener, Smetana et tous 
vos bons Confreres. 

Omittitur postscriptum. 

Votre a:ffectionne serviteur et confrere 
J.P. CSSR 

(17) Quasi certe moniales OSSR de Wien am Rennweg. 
(18) EBER Wenceslaus; *7 VI x8o7, prof. 6 I 1829, presb. 14 III 1832, fuit tune Supe

'!ior in Leoben. Vide MADER 202. 
(19) CRAL, vel KRAL, Ioannes Ev.; *6 XII 1796 Neu-Cerekwe (Cerekev Novä) in Bohemia, 

.discipulus S. Clementis, presb. 29 VIII 1819, parochus in Gloggnitz, Austria Inf., prof. 

.2.2 I 1834, mortuus 2 I 1884.· Anno 1848 fuit rector in Innsbruck - Vide MADER 166, 496-499. 
(20) De M. Freyberger, nihil inveni. 



5· - r848 V 30. - P. M.A. Hugu~s (2r), Socius Procuratoris gen., commu
nicat P.i I. Sabelli (22), secretario RM I. Ripoli, quae Provinciales Au
striae et Belgii ipsi scripserant, nempe necessarium esse propter diver
sas rationes, ut VG Passerat renuntiet. 

EPistula P.is Hugues ad P.em Sabelli, Roma 30 V 1848. - Orig.: AG 
XII C I35· Sublineationes sunt in originali. 

]MJA 
Hochwürdiger P. Sabelli! 

Briefe, die ich von den Provinzialen von Österreich und Bel
gien erhalten, veranlassen mich heute, an Euer Hochwürden mit 
der Bitte zu schreiben, von diesem Briefe jenen Gebrauch zu ma
chen, den Sie für gut halten. 

Euer Hochwürden wissen, daß P. Generalvikar im vorigen 
] ahr seine Entlassung beim P. Rector Major eingereicht, aber 
abgewiesen worden ist (23). Besonders nach meiner Rückkehr in 
Deutschland erkannte ich, daß diese Verweigerung ein großes 
Unglück für die transalpinisehe Kongregation gewesen ist; ich 
fand bei meinem Aufenthalt in Wien im vorigen Jahre (24) die 
Österreichische Provinz in einem traurigen Zustande und mußte 
es mir eingestehen, daß die Oberleitung in Wien die Hauptschuld 
daran war; zwischen dem P. Generalvikar und seiner Konsulta 
war keine Einigkeit, die Geschä:fte wurden höchst nachlässig be
trieben und das Murren in der Kongregation war allgemein. Die 
Unordnung in den Geschäften, wovon offenbar der P. General
vikar die größte Schuld trug, weil es ihm an Energie fehlte, tüch
tige Leute dafür aufzustellen, hat den zeitlichen Ruin des Wiener 
Hauses zur Folge gehabt; man hatte mehrere Wochen Zeit um 
alles zu ordnen und in Sicherheit zu bringen und man hat nichts 
getan und die Kongregation ist in Wien um ihr nicht unbeträchtli
ches Vermögen gekommen, womit man die Verjagten hätte un
terstützen können, die jetzt in so großer Not sind, daß Patres 
und Fratres betteln müssen. Ich bin freilich überzeugt, daß bloß 

(21) HUGUFS Marcus Andreas, vide Spicilegium hist. 2 (1954) 253, n. 73· 
(22) SABELLI Ioannes, vide Spicilegium hist. 2 (1954) 297·3oo. 
(23) P. Passerat inde ab anno 1825 saepius liberationem. a munere VG postulaverat 

a Rectoribus Maioribus (vide Th. LANDTWING, Die Redemptoristen in Freiburg i.d. Schweiz, 
Freiburg 1955, n8, nota 3). Anno 1847 id fecerat in epistula ad RM Ripoli, Wien 21 I 1847 
(AG Epistulae P.is Passerat ad Rectores Maiores). 

(24) P. Hugues annis 1846-47 iter fecerat Romam et Nuceriam, ubi se sociaverf!t Pa
tribus Dechamps et Pilat. Reversus in Germaniam, mox nominatus est Socius Procuratoris 
generalis et veniens in Wien instructiones accepit a P.e Passerat et eius Consultoribus 
in die 28 VI 1847. Romae iterum advenit mense octobri et die 4 nov. 1847 S. Sedi porrexit 
.duo Memoranda de statu Congregationis transalpinae. Vide M. BECQUE, Le Cardinal Dechamps 
I 144-149. - Adverte tarnen, P.em Hugues plus quam annum (oct. 1847 usque ad 15 nov: 1848), 
et non solum « quelques mois » (ibid. 147) et « son bref sejour » (ibid. 149) Romae fuisse et 
memorandum istud iam 4 nov. r847 S. Sedi tradidisse, et non anno 1848 (ibid. 147). 



und allein Altersschwäche und die Gewohnheit ganz unabhängig 
zu regieren, beim P. Generalvikar die Schuld an all diesen Mi
serien trägt, aber das ändert die Sache nicht und es ist jetzt in 
der Österreichischen Provinz dahin gekommen, daß wenn nicht 
seh'Y bald an die Stelle des P. Generalvikar ein tüchtiger Mann 
kommt, der vermittelnd und beruhigend eintritt, wir in der trans
alpinischen Kongregation große Ärgernisse zu fürchten haben 
und das Seelenheil vieler Subjekte in große Gefahr kommt. 

P. Bruchmann sowohl als auch P. Heilig sprechen in ihren 
Schreiben die größten Besorgnisse und die dringendsten Wün
sche aus, daß man jetzt in Nocera Schritte tue, entweder die 
frühere Renuntiation des P. Generalvikar anzunehmen oder ihn 
wenigstens zur Renuntiation zu ermahnen und ich hatte um dieser 
Briefe willen schon den Gedanken gefaßt, selbst nach Nocera zu 
kommen, wenn ich es nicht für besser gehalten, dem P. Centare 
jene Briefe mitzuteilen und ihn zu bitten, in Nocera Schritte zu 
tun, daß bald nach Vorschrift des Decrets ein neuer Generalvikar 
gewählt werde, der in den jetzigen schrecklichen Zuständen ab
solut nötig ist, wenn man nicht erleben will, daß die Subjekte 
sich meist ganz dispensieren lassen, da ihr Vertrauen auf die 
Obern bei der jetzigen Regierung zugrundegehen muß. Solange 
Sie nichts von dem Briefe des P. Centare erfahren, ist es vielleicht 
besser nichts zu sagen; später tun Sie, was die Klugheit Ihnen 
rät und schreiben Sie mir gefälligst, ob Sie es für gut halten, 
daß ich selber komme. Es ist so manches zu besprechen und 
voraus zu ordnen, daß ich in anderen Verhältnissen gewiß ge
kommen wäre, indes jetzt getraue ich es mir nicht, wenn ich 
nicht vörher weiß, daß ich gut empfangen werde. 

über die Armutsfrage habe ich eine Ausarbeitung gemachtr 
die in Nocera gefallen würde und woraus man sehen würde, daß. 
wir nicht die strengen Held'schen Ansichten teilen und keine 
absoluten Verteidiger des Verfahrens der Transalpiner von r84r 
sind. Reden Euer Hochwürden mit dem Rector Major, wenn Sie 
es für gut halten wegen meines Hinkommens und schreiben Sie 
mir gütigst. 

Der Kaiser von Österreich ist also nach Tyrol geflohen. Ich 
hoffe, daß dies unsere Patres in Innsbruck vor der Aufhebung 
bewahrt, da ohnedies Land und Volk erklärt hat, daß es die 
Stadt anzünde, wenn man die Jesuiten und Liguorianer aus Inns
bruck tue; auch in Altötting halten sich die Unsrigen noch im
mer. An P. Heilig habe ich wegen dem Wechsel geschrieben. 



Mit der Bitte um baldige Antwort 

Rom den 30. May 1848 

Ihr sehr ergebener 
M.A. Hugues 

[PS] Wenn ich nach Nocera ginge, würde ich natürlich ganz 
weltlich gekleidet reisen um Niemand Unannehmlichkeiten zu 
bereiten, auch gar nicht in Neapel absteigen. 

6. - r848 VI 3· - P. Heilig nuntiat P.i Bruchmann: P. Passerat decisus 
est demissionem suam dare, et quam primum tres Provinciales conve
nire debent (in Bischenberg vel in Altötting), ut consilia ineant. 
Epistula P.is Heilig ad P.em Bmchmann, Liege 3 VI r848. - Orig.: 
APr.M . 

.J.M.J.Alph. Lüttich 3 Juni 1848 
Hochwürdiger P. Provinzial ! 

P. Generalvikar ist entschlossen, sein Amt niederzulegen und 
in Rom auf seine Abdankung anzutragen. Der Beschluß der stey
rischen Versammlung in Mautern (25) hat ihn sehr geschmerzt. 
Er beklagt sich, daß er von so vielen verurteilt wird, ohne diese 
über den eigentlichen Sachbestand aufklären zu können und ohne 
in seiner Rechftertigung geglaubt zu werden. Er sieht seine 
Amtsniederlegung als eine Absetzung an, die ihm nicht anders 
.als höchst s~hmerzlich fallen müßte. 

Indes entsteht jetzt die wichtige Frage, wie nach Abdankung 
des P. Generalvikar dje cisalpinisehen [sie] Provinzen regiert 
werden sollen? Ich teile auch mit Ew. Hochw. die Meinung, daß 
einstweilen, besonders in gegenwärtigen Umständen, jeder Pro
vinzial die Vollmachten des Generalvikar haben muß und daß 
späterhin die 3 Provinziale zusammentreten, um dem Dekrete von 
1841 zufolge zur Wahl eines allgemeinen Generalvikars zu 
schreiten und über dessen Residenz zu bestimmen. Ich glaube, 
daß R.P. Ottmann auch im nämlichen Sinne denkt und zu handeln 
bereitsteht; allein, da über einen so wichtigen Punkt Rom not
wendigerweise ins Einverständnis gezogen werden muß, so han
delt es sich darum, ejne gemeinschaftliche Bittschrift deshalb an 
die S. Congr. Ep. et Regul. einzureichen, welche wenigstens der 
Ausdruck und die Gesinnung der 3 cisalpinisehen Provinziale und 
ihrer Consultoren sein sollte und wo die neue provisorische Regie-

(25) In domo Mautern omnes Patres remanere potuerunt usque ad 6 oct. 1848 (vide 
HOSP, Erbe des hl. K!emens 39.3). Textus insinuare mihi videtur, quod Patres aliqui domo
rum in ·Styria (Mautern, Leoben, Frohnleiten, Marburg) conventum fecerant et quod dux 
eorum fuerit P. Kosmacek, qui P.i Bruchmann et hic iterum P.i Passerat communicavit, 
quae contra eum ibi « decisa » fuerant (vide supra doc. 3). 



rungsform und die Veränderungen im bezug auf das Decret von 4 I 
sowie die Beziehungen der 3 Provinziale zu sich, zum Rector 
Major und zur S. Congr. näher bestimmt werden müssen. Es 
kommt also außerordentlich viel darauf an, daß wir im Einver
ständnis -handeln und die Congregation nicht in klägliche Spal
tungen führen. 

Durch Briefe läßt sich eine so wichtjge, über das Schicksal 
aller 3 Provinzen entscheidende Sache nicht abtun. Ich halte 
daher eine Zusammenkunft der 3 Provinziale notwendig und zwar 
aufs eheste, weil alle,. innere und äußere Umstände drängen. Ich 
mache demnach E. Hochw. den Vorschlag eine mündliche Unter
redung in Bischenberg oder in Altötting zu halten. Ich bin geson
nen mit Pfingstsonntag (26) nach Bischenberg zu reisen; wo ich 
einen Brief von Ew. Hochw. zu :finden und zu erfahren hoffe, ob 
Sie nach Bischenberg kommen können oder nicht. Ist es Ihnen 
unmöglich nach Elsaß zu reisen, so komme ich ebenso gern nach 
Altötting und P. Ottmann wird sich auch gewiß ganz leicht dazu 
verstehen. Ich werde auch gleich an ihn schreiben und ihm meine 
baldige Ankunft in Bischenberg anmelden. 

P. Gen. Vikar wird seine Abdankung nicht eher in Rom ein
reichen, als bis daß wir über die an die S. Congr. zu stellende 
Bittschrift mit einander überein gekommen sind ( 2 7). 

In der Hoffnung Ew. Hochw. bald in Bischenberg oder in· 
Altötting zu sehen, geharre ich in schuldigster Hochachtung. 

Ew.Hochw. ergbst. Diener u. Mitbruder in Xto. 
P. Mich. Heilig CSSR 

Omittitur postscriptum. 

7· - r848 VI 4· - P. Passerat P.i Bruchmann communicat, se llllSlSSe ad 
P.em Hugues demissionem suam, quam considerat ut expiationem pec
catorum, atque veniam a confratribus petit. 

Ex ePistula VG Passerat ad P.em Bruchmann, Liege 4 VI r848. - Orig.: 
AG Epistulae P.is Passerat ad PP.es CSSR. 

Liege 4 Juin r848 (28) 
Reverend et tn~s eher P. Provincial, 

J'ai donc envoye ma demission au P. Hugues. J'aime a la re-

(26) Dies Pentecostes illo anno fuit dies II iunii. Revera die 23 lmius mensis PP. Hei
lig et Ottmanu venerunt in domum Altötting ad consultationes ineundas. cum P.e Bruch
mann et remanserunt ibi probabiliter usque ad finem mensis iunii. - Vide Chronica Al
tbtting I 138. 

(27) Quod P. Passerat tarnen non fecit, nam iam die 6 iunii demissionem ad S. Se
dem transmisit. 

(28) Difficultas oritur ex die ascripto, 4 iunii, cum revera P. Passerat demissionem ad 



garder comme une cassation pour expier mes peches beaucoupplus 
grands que ceux qu'on m'impute. Peut-etre autres que ceux dorrt 
on m'accuse, mais je laisse tout cela au jugement de Dieu auquel 
nous paraltrons. Je vous charge de dernarrder pardon et excuse 
a tous les Confreres pour ·1es scandales que sans doute je leur ai 
donnes; [ ... ]. 

8. - r848 VI 6. - P. Passerat a S.C.EE. et RR. petit liberationem a munere 
Vicarii generalis. 

Haec epistula certe exstitit, uti patet ex documentis sequentibus 9 et 
rr. Sed hodie desideratur. In Archivo Vaticano, 'jondo Vescovi e Re
golari, frustra quaesivi. Ibi documenta anni 1848 ad nostram Congre
gationem spectantia in involucrum alicuius anni posterioris translata: 
esse videntur. 

g. - r848 VI 7. - VG Passerat mittit ad P.em Hugues documentum demis
sionis suae pro S.C.EE. et RR. et orat, ut quam citius illud accipi 
faciat. · 

Ex epistula P.is Passerat ad P.em Hugues, Liege 7 VI r848. - Orig. 
inscriptum erronee 7 Mai r848: APr.C. - Copia: APr.B Registrum: 
Epistulae Superiorum Generalium I 310, n. 140. P. De Meulemeester 
indicavit errorem P.is Girouille, qui in Vie du V.P. J. Passerat 6r2, 
nota 2 citat Chronicam Prov. Belgicae, ubi epistula non invenitur. 

Reverend et tres eher Pere, 
Je vous envoie tres volontiers ma demission. Je vous prie de 

la faire recevoir au plus tot de la S. Congregation, puisque c'est 
elle qui m'a constitue. Les Provinciaux sont assez d'accord, je 
crois, de dernarrder des pouvoirs plus etendus, chacun pour sa 
province et de se passerde Vicaire general qu'on ne pourrait nom
mer dans les circonstances presentes. La plupart des membres 
de la monarchie aut[richienne] sont du meme sentiment. [ ... ]. 

I1 ne. me reste plus qu'a dernarrder a vous et a tous mes con
:freres pardon de mes fautes commises et de vous dernarrder de 
prier avec moi que Dieu me les pardonne. 

Comme je n'ai point de consulteurs, je ne puis rien faire de 
canonique, ainsj il serait inutile de vous adresser a moi. Je me con
sidere comme depose. [ ... J. 

Liege 7 Mai [ = ]uin] r848. 

V otre affectionne serv. et frere 
J. Passerat CSSR 

P.em Hugues transmisit solummodo die 6 iunii (vide doc. 8 et 9). Forsan ipse, scribendo. 
epistulam, diem fefellit. 



IO. - 1948 VI 8. - P. Passerat sui muneris demissionem ad pedes RM Ripoli 
deponit. 

Epistula VG Passerat ad RM Ripoli, Liege 8 VI 1848. - Orig.: AG 
Epistulae P.is Passerat ad Rectores Maiores. - Secunda pars huius epi
stulae in versione gallica apud GIROUILLE, Vie du V.P.]. Passerat 
6rr/r2. 

J .M.J .Alph. 
Reverendissime Pater, 

Quantis calamitatibus in regno Neapolitano affi.ciantur cha
rissimi fratres nostri non ignoramus, nec sine magno dolore audi
vimus. Quanta vero mala quantasque persecutiones, praesertim in 
Provincia Austriaca nos passi sumus, etiam non ignorat Paternitas 
Vestra Reverendissima. Viennae cum infamia violentiaque fugati, 
omnia fere perdidimus. Toto in imperio quidem domus nostrae 
decreto Imperatoris supressae sunt. In Tyroli, ubi populus maximo 
nos tuetur amore, vix expellebimus [sie J. In aliis domibus extra 
Viennam Deo favente affectioneque populorum etiam manere pos
sumus hucusque. Cum tarnen plena non sit securitas, plures di
spersi sunt et ad curam animarum ab Episcopis deputati. - In 
Bavaria maior datur spes subsistentiae. In Belgiis plane tran
quilli sunius. 

Deplorandis his in circumstantiis cum longe a consultoribus 
meis exulem et eos ad latus habendi spes effulgeat nulla, sicque 
nihil valide concludere valeam, senilique aetate gravatus sim, ap
probantibus et consulentibus omnibus, mei muneris Vicarii ge
neralis dimissionem ad pedes Reverendissimae Paternitatis Ve
strae depono. Cum insuper nominatio novi Vicarii generalis vix 
possibilis esse videatur, putant Provinciales et plurima pars mem
brorum expedire, ut Provinciales maioribus facultatibus donentur 
cum potestate recursus ad Paternitatem Vestram Reverendissi
mam. Hac de re tractabunt suis cum consultoribus R.P. Provin
ciales. 

Humillime manum deosculans petit benedictionem Rev.mae 
Paternitatis Vestrae humillimus et addictissimus servus 

Leodii hac sa Junji I848. Joseph Passerat Vic.gen. 

II. - r848 VI g. - P. Passerat omnibus superioribus et confratribus Congre
gationis transalpinae notum facit se die 6 J unii a Summo Pontifice per 
litteras liberationem a munere petiisse. 

Epistula circularis VG Passerat ad Congregatos tmnsalpinos, Lieg<J 
9 VI 1848. - Orig. et copia authenticata a P.e Heilig, Leodii 22 X r848: 



AG Epistulae P.is Passerat ad PP.es CSSR. - Copia: APr.lVI et_ APr.B 
Registrum: Administratio I g8-gg, n. 44· - Copia authenticata a P.e Hei
lig, Leodii 5 X 1848: APr.Ba. - Copia a P.e Heilig authentjcata, Leo~ 
dii 24 X 1848: Arch. Wittern. - Typis impressa: WuEsT, Annales 
I 408 ss., Digesta Chronica CollegiOTum CSSR Prov. Belg. II 82, Do
cumenta Miscellanea 360. 

Hisce notum facj_o Superioribus Provincjalibus ac etiam lo
calibus necnon universis Patribus et Fratribus Congregationis 
SS.mi Redemptoris cisalpinae [sie J, quod cum longe exulem a 
meis consultoribus nec spes affulgeat eosdem ad manus habendi, 
cum praeterea alia regiminis forma in nostra Congregatione pro 
tanta persecutione necessaria esse videatur, praesertim autem cum 
aetate senili gravatus imparem me sentiam oneri Vicarii tanta 
in rerum perturbatione et vastatione portando, approbante prae
.cipue plurima membrarum parte in Monarchia austriaca existen
tium, meum Generalis Vicarii munus pro totius dictae Congrega
tionis bono ad pedes Sanctitatis Pontificiae sub die 6 Junii anni 
currentis deposuerini eamque instanter rogaverim, ut hanc meam 
.demissionem benigne accipere dignaretur ( 29). 

Ex Collegia Leodiensi ad B. M. V. 
hac 9 Junii r848. J os. Passerat CSSR 

12. - 1848 VI 12. - P. Hugues communicat P.i Bruchmann, quae ipse ad 
P.em Sabelli scripserit die 30 V 1848 (vide doc. 5) et responsum inde 
acceptum. 

Ex epistula P.is Hugues ad P.em Bruchmann, Roma I2 VI r848. -
Orig.: APr.M Epistulae Hugues. 

Hochwürdiger P. Provinzial ! 
Ich habe mich wegen der gewünschten Vollmacht, von dep · 

Gelübden dispensieren zu können, nach Neapel gewandt [ ... J. 
Ferner hatte ich dem P. Sabelli geschrieben, wie notwendig 

es sei, daß P. Generalvikar abdanke, damit in diesen schweren 
Zeiten ein jüngerer Mann seine Stelle vertrete, auch darau{ sowie 
.auf Ihren Wunsch hat mir Sabelli das umstehend Copierte geant
wortet.- Dem P. Heilig habe ich dasjenige davon mitgeteilt, was 

(29) Mirum videtur, P.em Passerat publice annuntiasse demissionem suam, quamvis 
incertus fuerit, nuni a Rectore Maiore et a S. Congregatione acciperetur. Causas renuntia
tlonis adducit 4 in ambabus epistulis (doc. xo ct n), nempe: 1. absentiam Consultorum, 
2 • necessitatem alius formae regiminis, 3- aetatem provectam, 4· approbationem aliorum, 
.et hic distinguit: a) approbantibus et consulentibus omnibus (in epist. ad RM), b) appi:o
bante praecipua parte Patrum in monarchia austriaca exsistentium (epist. circularis ad 
..Congr. transalpinam.). 
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den P. Generalvikar betrifft (ohne etwas in Bezug auf Ihren 
Wunsch wegen der Dispensen zu sagen) und ihn gebeten, P. Ge
neralvikar zu bewegen eine neue Renuntiation zu schicken, wonach 
die drei Provinziale meiner Meinung nach also gleich zur Wahl 
des neuen Generalvikars schrej.ten könnten. Der Sekretär der 
Sacra Congregazione EE. et RR. (3o) hat mir auch gesagt, er 
glaube daß es besser sei, wenn wir jetzt einen jüngeren General
vikar hätten und ich habe P. Heilig gebeten dem P. Generalvikar 
diese Äußerung mitzuteilen, ich glaube njcht, daß derselbe so 

, vielen Mahnungen widerstehen werde. [ ... J 
[Am Schluß angefügt] Copie des Briefes von Sabelli vom 

6. Juni r848. 
Alle Vorstellungen, Beweggründe und Folgen, die ich dem 

Rector Major wegen des neuen Generalvikars gemacht, konnten 
dem kurzsichtigen Mann nicht bewegen in eine Änderung einzu-
gehen. Endlich sagte er, die drei Provinziale sollten P. Passerat 
bewegen seine Renuntiation herzuschicken, alsdann wolle er sie 
annehmen, dann solle man die Terna für die neue Wahl machen. 

13. - 1848 VI 17. - P. Haringer proponit P.i Bruchmann rationes suas contra. 
suspensionem Vicariatus generalis transalpini. - P. Haringer Romae, in 
domo Monterone assistens P .is Hugues, ex epistula P .is Heilig com-
pererat P.em Bruchmann esse contrarium electioni novi Vicarii gene
ralis, quod eum movit ad epistulam sequentem. 
Ex epistula P.is Haringer ad P.em Bruchmann, Roma 17 VI 1848. -
Orig. : APr.M. 

Hochwürdiger P. Provinzial ! 

Die Angelegenheit unserer transalpinisehen Kongregation 
liegt mir sehr am Herzen. Ich bin zwar nicht Konsultor und es 
steht m.ir von Rechts wegen kein Wort mitzusprechen zu; dennoch 
aber fühle ich mich als Mitglied dieser geliebten Versammlung: 
gedrungen, auch darüber Euer Hochwürden ein paar Zeilen zu_ 
schreiben. 

Der R.P. Vicarius Generalis dankt also ab, seine Konsulta 
ist aufgelöst, das ist eine Sache von der größten Wichtigkeit und 
ich darf glauben eine glückljche Sache. Was ist aber nun zu tun?· 
Durch P. Heilig erfahre ich, daß Euer Hochwürden der Meinung
sind, man solle jetzt keinen Generalvikar wählen, sondern den 
Provinzialen die Gewalt des Generalvikars übertragen. Ich achte 
die Motive, die sich hiefür geltend machen lassen; ich erkenne,. 

(30) M(lnS. Bizzarri. 
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daß sich manche Gründe hiefür geltend machen lassen. Dennoch 
aber haben meine Bedenken dagegen die Oberhand gewonnen. 
Fürs erste ist nämlich dies wieder ein neuer Modus der Regie
rungsform, den man erst experimentieren muß. Dann glaube ich, 
daß diese Weise der Einheit der Kongregation sehr nachteilig 
werden könnte. Schon ist die Kongregation in eine Trans- und 
Cisalpinische, von einander beinahe vollständig geschiedene Teile 
getrennt. So fürchte ich aber, daß auch die drei Provinzen sich 

-voneinander immer mehr absondern werden. Leicht können sich 
so verschiedene Übungen ausbilden, die leichter eingeführt als 
abgestellt werden möchten. Auch fürchte ich, daß das Ansehen 
der Regierung bei den Subjekten geschwächt werden möchte. Zu 
dem bedürfen auch die Subjekte einer Behörde, wohin sie rekurrie
ren können, die Provinzen eines Visitators, der doch manchmal 
nachsehen könnte oder sich Bericht erstatten läßt. 

Ich besorge auch, daß ein derartiges Gesuch bei der Sacra 
Congregazione EE. et RR. einen nicht angenehmen Eindruck 
machen würde: Sie könnten wohl glauben, daß es an einem be
fähigten Subjekte oder brüderlicher Eintracht fehle : sie möchten 
Bedenken tragen, jene außerordentlichen Fakultäten des General
vikars zugleich an drei zu verteilen: auch fürchte ich, daß später 
eine Wahlvereinigung (3I) nicht minder schwierig sein möchte, 
als jetzt und die Provinziale, einmal mit so bedeutenden Vollmach
ten ausgerüstet, in der Ausübung derselben verbleiben wollten. 
Allerdings gebe ich zu, daß Ihre Meinung auf eine kurze Zeit, 
wegen ganz außerordentlicher Verhältnisse Platz greifen· könnte 
und man sich auf I Jahr oder I Yz Jahr damit begnügen könnte : 
auch dürfen alle diese Besorgnisse in so kurzer Zeit nicht statt:fin:
den; dennoch aber :finde ich die Wahl eines . Generalvikars rück
$ichtlich des Decorum der Kongregation für ehrenvoller, aber auch 
für heilsamer. Der Generalvikar könnte ja doch immer. wieder 
den Provinzialen alle Vollmachten übertragen, die er überhaupt 
mitteilen kann, und ein vernünftiger Mann weiß über dies zu ent
scheiden, was er in der Notwendigkeit tun darf. 

Die Besorgnisse, daß etwa die Residenz des Generalvikars 
nach Belgien kommen möchte, habe ic;h keineswegs, denn P. Hei
lig kann seine Stimme nicht sich selber geben und wird sie gewiß 
entweder Euer Hochwürden oder P. Smetana zuwenden; dasselbe 

(31} Nempe, ut tres Provinciales transalpini cum suis Consultoribus conveniant in tres 
candidatos ad munus Vicarii generalis, quos secundum decretum 2 Julii r84r in sie dicta 
« terna » proponere debebant. 
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glaube ich von P. Ottmann, so wenigstens hat er sich hieher geäu
ßert. Es ist freilich jetzt eine schwere Last, das Generalvikariat 
zu übernehmen, doch Gott wird beistehen. Die Wahl der Kon
sultoren ist eine Frage, die sich nach der Hauptfrage leicht wird 
lösen lassen und worjn man auch wegen der außerordentlichen 
Umstände leichter eine Dispens erhalten könnte. Möge der Heili
ge Geist Ihre Beratungen segnen! [, .. J 

Euer Hochwürden dankbarst gehorsamer Sohn in Christo 

M. Haringer 

Rom am 17. Juni r848 

14. - 1848 VI 23. - Tres Provinciales transalpini precibus RM Ripoli obse
cundantes ipsi aperiunt eorum esse sententiam et deprecationem, ut 
renuntiationem P .is Passerat accipiat, et addunt rationes. 

Epistula trium Provincialium ad RM Ripoli, Altötting 23 VI r848. -
Minuta a P.e Smetana p.m. exarata, sine subsignatione Provincialium: 
APr.M. Eam a tribus Provincialibus subsignatarn fuisse probatur ex epi
stula sequenti, doc. rs. - Copia: APr.L. 

J.M.J.A. 

Reverendissime Pater ! 

Cum Paternitas Vestra exoptet, ut nos quoque, quid nobis 
de desiderio R. Patris Passerat munus suum deponendi videatur, 
aperiamus, haec humillima nostra sententia simulque deprecatio 
est, ut Paternitas Vestra hu.ic desiderio omnino satisfaciat, consi
derando quippe, quod R.P. Passerat 77 aetatis annos habet et 
senio laboribusque adeo confectus est, ut turbulentissimis hisce tem
poribus munus impositum ipsi oneri nimis gravi et duro esset, 
considerando insuper, quod propter multas rationes plane impossi
bile est, ut Consultores sui sesein Belgium conferant ibique juxta 
modum a regulis nostris praescriptum ipsi assistant. 

Manus osculantes et benedictionem petentes summa reveren
tia subscribimur 

V etero-Oettingae . 

die 23a Junii 1848 

Paternitatis Vestrae Rev .mae 
humillimi et obedientissimi 

servi et :filii 

)I > 



373 

rs. - I848 VI 24. - P. Franciscus Vogl (32), consultor-secretarius P.is Bruch
mann annuntiat P.i Hugues tres Provinciales Vetero-Oettingae conve" 
nisse et de rebus Congregationis transalpinae consilia iniisse. 
Epistula P.is Vogl ad P.em Hugues} AltöUing 24 VI 1848. - Copia a 
P.e Smetana p.m. scripta et a P.e Vogl subsignata: APr.M. 

Ew. Hochwürden! 

Im Auftrage des hiesigen P. Provinzials habe ich Ihnen Fol
gendes mitzuteilen: Die drei Provinziale haben sich hier versam
melt, um in der gegenwärtigen kritischen Lage mit besonderer 
Beziehung auf die Abdankung des P. Generalvikar die Angele
genheiten der Kongregation zu beraten. Das Resultat dieser Be
ratung ist, daß sie darin übereinkamen, daß es· das Beste und Wün
schenswerteste für die Kongregation wäre, wenn die ·Wahl eines 
Generalvikars einstweilen suspendiert und interimistisch den Pro
vinzialen dieselben Fakultäten von der S. Congregatio verliehen 
würden, welche bisher der Generalvikar besessen hat, natürlich 
jedem für seine Provinz. 

Um dieses zu erreichen, haben sie folgenden Gang zu nehmen 
beschlossen. Zuerst wird das beiliegende Schreiben (33) an den 
Rector Major erlassen, worin die Provinziale ihre Zustimmung zu 
der Abdankung des R.P. Passerat aussprechen. Es geht heute 
unter Einem direkt nach Nocera an den Rector Major ab. Wir legen 
Ihnen aber nicht bloß eine Copie, sondern ein 2tes unterfertigtes 
Original bei, damit Sie, falls das erste Original bei den jetzigen 
Verwirrungen nicht an den Bestimmungsort gelangen sollte, das 
2te Original sogleich von Rom aus an den Rector Major einschicken 
können. 

Auf dieses Schreiben wird höchst wahrscheinlich vonseite des 
Rector Major die Annahme der Abdankung des R.P. Passerat, 
zugleich aber ohne Zweifel die Aufforderung an die Provinziale er
folgen, unverweilt einen Terna-Vorschlag für die Ernennung eines 
neuen Generalvikars einzuschicken. Dieser Aufforderung werden 
aber die Provinziale niclit entsprechen, sondern ein motiviertes 
Gesuch an die S. Congregatio einschicken, worin sie um die Sus
pension der Wahl und um die provisorische Verleihung der bisher 

(32) VOGL Franciscus; *7 III 1807 Neuburg an der Donau (Bavaria), studia theolo
gica fecit in universitate München, presb. 5 IX 1829, fuit 4 annos Regens seminarii. maioris 
archidioecesis Monacensis et Frisingensis, prof. 19 III r846, Provincialis Prov. Germanicae 
1854-1855 et iterum Prov. Germ. Superiods I883-189o, mortuus 23 I 1890 in Gars. - Vide DE 
MEULEMEESTER, Bibliogr. II 459-460. . 

(33) Doc. 14. 
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dem Generalvikar zuständigen Fakultäten bitten und zugleich den 
Rector Major von diesem Gesuche verständigen. Der Grund, wa
rum die Provinziale nicht sogleich mit diesem Gesuche herausrük
ken, ist der, weil sie sich früher der formellen und unwiederruf
lichen Abtretung des R.P. Passerat versichern wollen, damit der 
Rector Major nicht vielleicht sich bestimmt :finde, die Annahme 
der Abdankung zu verweigern oder sonst Hindernisse in den Weg 
zu legen, wenn er jetzt schon erfährt, daß man eine Suspension 
des Generalvikariates beabsichtige und die Fakultäten des Gene
ralvikars in Anspruch nehme. 

Die Provinziale lassen nun Ew Hochwürden um Ihre kräftige 
Mitwirkung zur Durchführung dieses Projektes ersuchen und diese 
Ihre Mitwirkung hätte in folgenden Punkten zu bestehen: 

r. - Hätten Ew. Hochwürden sogleich nach Empfang dieses 
Briefes das beiliegende Originalschreiben an den Rector Ma:jor 
einzusenden mit dem Bemerken, daß dies aus Vorsicht geschehe, 
falls das andere unmittelbar an ihn eingesandte Schreiben ihm 
nicht zugekommen wäre. Bei dieser Gelegenheit hätten Sie auch 
alles anzuwenden, um den Rector Major zur unverweilten An
nahme der Abdankung zu bestimmen und auch dem P. Sabelli in 
diesem Sinne zu schreiben. Als Motiv können Sie auch einfließen 
lassen, daß die Abtretung des P. Passerat ein allgemeiner Wunsch 
sei, daß aber noch mehr seine 4 Konsultoren völlig unmöglich ge
worden seien, weH namentlich in Österreich alle älteren Patres ge
gen dieselben protestieren und sie nun und nimmermehr anerken
nen würden. In der .österreichischen Provinz sind selbst gegen den 
P. Passerat Stimmen laut geworden, welche auf das bestimmteste 
erklären, daß P. Passerat ihr Vertrauen gänzlich verloren habe. 
Ew. Hochwürden werden nach ihrer Klugheit selbst ermessen, in 
wie weit Sie von diesem Motive Gebrauch iu machen haben. 

2. -Hätten Sie auch bei der S. Congregatio sich energisch zu 
verwenden, daß d.ieselbe der Abdankung des R.P. Passerat kein 
Hindernis in den Weg lege. · 

3· -Da es doch möglich wäre, daß dieS. Congregatio auf den 
Gedanken käme, in der gegenwärtigen Verwirrung nach Ab:
dankung des P. Passerat der trausalpinischen Kongregation aus 
päpstlicher Machtvollkommenheit einen Generalvikar zu setzen, so 
müßten Ew. Hochwürden in diesem Falle alles in Bewegung setzen, 
um einen solchen Schritt zu hintertreiben, die Gefahren desselben 
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vorstellen und wenigstens auf frühere Einvernehmung det Pro-
vinziale und ihrer Konsultoren dringen. ' 

Ich bin so eiljg und gedrängt, daß ich nichts mehr zufügen 
kann, als viele Grüße an R.P. Haringer. . 

Mit aller Hochachtung und Liebe 

Ew. Hochwürden erg.bster Diener und Mitbruder 

Fr. Vogl, Consultor u. Secretär. 
Altötting den 24. Juni r849. 

1:6. - r848 VI 26. - P. Hugues communicat P.i Sabelli se cotidie exspect~r~ 
actum demissionis P.is Passerat et « ternani » Provincialium. 

Ex epistula P.is Hugues ad P.em Sabelli, Roma 26 VI r848, - Orig.: 
AG XII C 136. 

[ ... J Ich erwarte täglich die Abdankungsurkunde des P. Ge
neralvikar und hierauf die Terna der Provinziale; ist alsdann Neapel 
noch so ruhig als jetzt, so glaube ich im Interesse der Congregation 
na.ch Nocera gehen zu müssen und hoffe, daß solches alsdann dem 
Reverendissimus nicht unangenehm sein wird. Ich dringe in allen 
Verhandlungen darauf, daß man das höchste Ansehen des P. Rec
tor Major anerkenne und sich nicht unmittelbar an die Sacra Con
gregatio Episcoporum et Regularium wende. [ ... J 

J.7. - r848 VI 28. - P. Passerat rogat P.em Hugues, ut quam primum se 
certurn faciat renuntiationem suam acceptam iri. 

Ex epistula P.is Passerat ad· P.em Hugues, Liege 28 VI r848. - Orig.: 
APr.C. - Copia: APr.B Registrum: Epistulae Superiorum Generalium 
I 313, n. I4I. - Haec epistula partim typis impressa apud GIROUILLE, 
o. c. 6!2. 

Wittern 28 Juin r848 
Reverend et tres eher Pere, 

Je vous ai envoye ma demission meme en double, pour la S. 
Congregation et le Recteur Majeur. Je crois, puisque je suis con
stitue par la S. Congregation, [qu1

] il faut qu'elle accepte [ma 
.dhmssion J et que l'acceptation du Recteur Majeur ne m'e tran., 
quilliserait pas entierement. Envoyez-moi, je vous prie, l'assu
rance que ma renonciation est re9ue au plus tot. Des a present, 
je me tiens assez passif. Les provinciaux sont assez d'avis qu'avec 
une extension de leurs pouvoirs ils pourront se passer d'un Vicaire 
general. Cela pourra etre, mais, grace a Dieu, cela ne me regarde 
pas. 

Si on elit de nouveau un Vicaire general, je ne desire pas le 



P. Bruch[mann J. Le jugement de Monseigneur de Passau etait 
celui des peres d' Altötting qui pouvaient juger des choses (.34). 
[ ... J 
r8. - r848 VI 29. - P. Vogl de mandato trium Provincialium exponit P.i 

Hugues rationes, quae eos induxerunt ad porrigendum supplicem li
belluin ad S.C.EE. et RR. (vide infra doc. 22). 

Epistula P.is Vogl ad P.em Hugues, Altötting 29 VI 1848. - Copia a 
P.e Smetana p.m. scripta et a P.e Vogl subsignata: APrM. 

JMJA Altoetting den 29.6. r848. 
Ew. Hochwürden! 

Mit Beziehung auf mein Schreiben vom 24.d.M. habe ich 
Ihnen im weiteren Auftrage Folgendes mitzuteilen : Die Provin
ziale haben Ihre und des P. Haringer Briefe empfangen und die 
darin angeführten Gründe für die Wahl eines Generalvikars 
einer sehr reiflichen Erwägung unterzogen (35). Sie haben nicht 
verkannt, daß darin sehr viel Trjftiges und Gewichtiges enthalten 
sei, aber doch zuletzt gefunden, dass die Gründe für die Suspen:... 
sion bei weitem überwiegend seien. Denn : 

r. -Ist es in der gegenwärtigen Krisis, wo alle unsere Häuser 
wanken und selbst Belgien keine Garantien für einen dauernden 
Bestand darbietet, unmöglich die Residenz des Generalvikars zu 
bestimmen. 

2. - Ist es gleichfalls unmöglich, 4 Konsultoren dem General
vikar auszuscheiden, da bei den jetzigen Zeitumständen diejeni
gen Männer, welche die für dieses Amt nötigen Eigenschaften 
besitzen, für die Regierung der Häuser und die übrigen wichti
geren Ämter schlechterdings unentbehrlich sind. Bedenkt man 
nun noch, daß nach dem Wortlaute des Dekretes vom Juli r84r 
auch für die Konsultoren ein Terna-Vorschlag zu machen ist, so 
wird selbst der Vorschlag schon zu einer moralischen Unmöglich
keit. 

3·.- Wäre die Communication mit dem Generalvikar immer 
sehr schwierig und sehr häufig unnütz. Denn da jetzt meisten
teils periculum in mora ist, so müssen die Provinziale und oft sogar 
die Lokal-Obern aus eigener Autorität handeln. überhaupt tut 

(34) Alludit ad ea, quae acciderant in Altötting anno r846-47. - P. Bruchmann, contra 
iudicium Episcopi Passaviensis, Henrici de Hofstätter, et contra opinionem Patrum domus, 
devotam quandam in suam directionem spiritualem iterum admisit, quamvis mala fania et 
scandalum per calumniam inde orta erant. P. Hugues, qui r84r-46 adscriptus erat domui 
Altötting, omnia haec cognoscebat. - Vide DrLGSKRON, P. Rudolf von Smetana 124-129. 

(35) Haec epistula est doc. 13. Epistula P.is Hugues de ha.c re desideratur. 
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jetzt nichts mehr not, als daß das Regiment möglichst vereinfacht 
und daher den Provinzialen eine größere Gewalt eingeräumt wer
de, damit sie imstande seien, die Einheit unter den Unterg'ebenen 
ihrer Provinz zu er halten. 

4· - Würde immer die Unterordnung der Provinziale unter 
den Rector Major und die Freiheit der Untergebenen, an densel
ben zu recurrieren, aufrecht bleiben. überhaupt soll dieser Zustand 
nur ein provisorischer sein und nur so lange dauern, bis ein eini
germaßen ruhigerer Stand der Dinge wiederkehrt, die überreste
und zerstreuten Glieder der Kongregation wieder gesammelt und 
in einige Form gebracht sind, am längsten bis das jetzige Trien
nium der Provinziale zu Ende geht. 

Alle diese Gründe sind auch in die Bittschrift an die 8. Con:
gregatio aufgenommen (36). Nebstdem besteht noch ein sehr wich-
tiger Grund, den wir jedoch in pettobehalten müssen. Es ist klar,_ 
daß das von dem Dekrete de dato 2. Juli 1841 vorgezeichnete Re-
giment notwendig eine Modifikation erleiden muß, um ersprießlich 
und zweckmäßig zu werden. Ein Generalvikar mit 4 Konsultoren 
in dem Sitze eines Provinzials muß unausweichljch endlose Ver
wirrungen hervorbringen. Das Generalvikariat muß mit der Zeit 
nach Rom kommen. Wenn wir aber jetzt einen Generalvikar nach 
allen Förmlichkeiten auf ro Jahre wählen, so ist allen Reformen 
ein Riegel vorgeschoben und wenn der neue Generalvikar mit die-
sen Ansichten nicht einverstanden ist, oder sein Amt nicht re
signieren wjll, so werden alle unsere Bemühungen fruchtlos sein~ 

Die PP. Provinziale erwarten, dass Ew. Hochwürden s~ch mit 
diesem Plane vereinigen und das Möglichste tun werden, um ihn_ 
zustande zu bringen. 

Die Bittschrift an die S. Congregatio wird R.P. Heilig ihnen 
von Lüttich aus zuschicken, nachdem dieselbe auch von allen Pro
vinzialkonsultorenunterschrieben sein wird. Dem P. Rector Major 
wird eine Copie mit der untertänigsten Bitte um Unterstützung 
unseres Gesuches mitgeteilt werden. 

Mit aller Hochachtung und Liebe 
Ew. Hochwürden ergebenster Diener und Mitbruder 

Vogl, Consultor und Secretär. 

Altötting den 29. Juni 1848. 

(36) Doc. 22. 



Ig. - 1848· VII 3· - P. Hugues, qui interim litteras a tribus Provincialibus 
sibi directas (doc. 14 et rs) acceperat, ad P.em Sabelli scribit, quae 
Provinciales ab ipso postulaverant, et instat, ut curet, ne RM diutius 
cunctetur. 

Epistula P.is Hugues ad P.ern Sabelli, Rorna 3 VII r848. - Orig.: AG 
XII c I39· 

JMJA 
Hochwürdiger P. Sabelli ! 

Inliegend erhalten Sie eine Eingabe der 3 transalpinisehen 
Provinziale, welche wahrscheinlich durch ein Schreiben des Reve
rendissimus hervorgerufen ist (37) und wodurch dieselben bestä
tigen, was· ich Ihnen schon früher schrieb.· Diese Eingabe haben 
-dieselben Provinziale auch noch direkt nach Nocera geschickt und 
.der Grund, weshalb Sie dieselbe auch durch mich erhalten, ist 
bloß Vorsicht, weil man in denjetzigen Umständen stets fürchten 
'muß, daß die Briefe nicht ankommen; aus diesem Grunde wäre es 
.a:uch vielleicht gut, wenn die Antwort ebenfalls durch mich ge
schähe. 

Ich vermute, daß R.P. Generalvikar seine Abdankung bereits 
.an den Reverendissimus eingesandt hat. Sollte dies noch nicht ge
schehen sein, so ist wahrscheinlich der ·Brief verloren gegangen, 
-da mir der P. Generalvikar geschrieben, er habe bereits abgedankt 
und erwarte die Annahme seiner Bitte; ich hatte demselben übri
gens geschrieben, d.iese Abdankung an mich zur Vermittlung ein
zusenden, so daß sie jedenfalls in diesen Tagen erfolgen wird. 

Daß übrigens P. Passerats Abdankung in den gegenwärtigen. 
Umständen notwendig ist, hat man in Nocera bereits eingesehen, 
wie sowohl aus Ihrem Schreiben an mich und P. Centore hervor
_geht; e.in besonderer Grund liegt auch in den Consultoren, welche 
·durchaus unmöglich geworden sind; deshalb zweifle ich nicht da
rau, daß Reverendissimus darauf eingehen und den Provinzialen 
den Vorschlag der Terna auftragen wird. Euer Hochwürden 
möchte ich nur darum bitten, daß Sie den Reverendissimus veran
lassen, nicht allzulange zu zögern, denn die Zeiten sind so gefähr
lich, daß, was heute noch geschehen kann, vielleicht morgen schon 
unmöglich ist; welch eine Confusion wäre es aber, wenn die trans
.alpinische Congregation noch länger in der jetzigen Stellung erhal
ten würde. 

Ich bitte Euer Hochwürden mir gütigst zu antworten und 
bleibe 

(37) Doc. 14. 



Rom den 3· Juli 1848. 
Omittitur · postscriptnm. 

379 

Ihr ganz ergebener 

M.A. Hugues CSSR 

:20. - r848 VII 9· - RM Ripoli P.i Passerat nuntiat, se renuntiationem eo 
pacto accipere, ut munus retineat, usquedum successor sit designatus. 

EPistula RM Ripoli a VG Passerat, Pagani 9 VII 1848. - Minuta: AG 
XII B 32. - Versio in lingua gallica: APr.B Registrum: Administratio 
I I02-I03 cum nota: In fidem copiae :t868, Kockerols Sup. Pröv. 

Plurimum Reverende Pater ac in Christo Frater charissime 

Nihil funestius, nilque magis deplorandum aures, a duobus 
.annis lecto decumbentis, pulsare potuisset, quam litteris identi
.dem Roma delatis audire, Congregationem nostram in toto Impe
rio proscriptarn esse; idque etiam tuis, die 8 Junii ad me datis 
litteris, circumstantialiter con:firmari. Quare dispersis plurimis in
·dividuis, et ad obeunda bene:ficia coactis, Reverentiae Tuae con
.sultius videbatur Leodium petere, ibique pro Fratribus auxilium 
-de Sancto implorare. 

Cum vero tristibus hisce in circumstantiis, longe a Consulto
ribus tuis exulem Te pro:fitearis, ac proinde nil valide decidere va
leas senilique aetate gravatus, nimis aegre ferres, munia Vicarii 
:generalis ultro exercere, ideoque dimissionem ab hoc of:ficio a me 
postulas: Ego hisce omnibus mature perpensis, hoc tuum deside
rium ac postulationem, eo quo par sum favore ac benevolentia pro
sequi existimo; et miseratione motus, abdicationem of:ficii et digrti
tatis Vicarii mei generalis Congregationis Transalpinae, per prae
.sentes, aegerrime quidem, excipio et ratam habeo. 

Ut vero ad electionem novi Vicarii getieraUs rite et concordi 
animo ejusdem Congregationis, in corpore adhuc existentis, pro~ 
.cedere valeam, opus habeo, ut mihi a Prövincialibus proponatur 
-Terna Patrum digniorum, qui ad Vicariatum generalem eligibiles 
•Censentur; nam cum talem possent habere omnes Individui Supe
·riorem, superfluum videatur, ut amplioribus facultatibus Provin
.ciales af:ficiantur. · 

Hanc Ternam, Frater, expecto quantocius, ad hoc, ut inde 
:auditis desuper Consultorum meorum votis, sine mora, Patentes 
litteras Reverentiae Tuae transmittam, quibus neoelectuni Supe
:riorem ad possessionem Vicariatus, nomine meo atque delegatio
:ne, per praesentes Tibi collata, promovere possis et valeas. 



Datum ex Collegia Residentiae meae ad S. Michaelern Ar
changelum. Nuceriae Paganorum, 9 mensis Julii r848. 

21. - r848 VII ro. - Subsequenti die RM Ripoli respondens tribus Provin
cialibus epistula communi ad ea, quae ipsi sub die 23 Junii scripserant 
(vide doc. 14), summam laudem tribuit P.i Passerat et petit << ternam n. 

Epistula RM Ripoli ad Provinciales transalpinos, Pagani ro VII 1848. -
Copia facta a P.e Haringer Romae et sub die 22 VII ad P.em Bruch
mann transmissa: APr.M. Vide doc. 25. - Copia: APr.L. 

V.J.M.J.A. 
Nuceriae Paganorum ro Julii r848. 

Plurimum Reverendi Patres Provinciales, 
Fratres in Christo charissimi! 

Desiderio vestro, j-t,lstis ac gravibus de causis per litteras de 
die 23. Junii pro:xime elapso mihi patefacto, e vestjgio satisfacere 
gestiens, nec. non intima mea persuasione ductus, abdicationem 
o:fficii Vicarii mei generalis, quod carissimus frater noster Reveren
dus Pater Passerat mult:is annis cum indefessa solertia sustinuit 
atque tanta gloria per Europam et Americam decoravit, quodque 
ipsemet litteris suis de die 8 Junii exonerari cupiens, motu pro
prio in manibus meis deposuit, absque ulla haesitatione moerens. 
accepi, ipsumque propriis litteris de hac mea acceptatione abdica
tionis suae certiorem reddidi. Sitque memoria ejus in benedictione 
in aevum! 

Si mihi ternam pro electione novj Vicarii generalis illico misis
setis, ego ea ipsa hora patentes litteras pro neoelecto Vicario expe
divissem. Hanc ternam Reverendus Pater Hugues aliis litteris suis 
mihi promiserat eamque expecto. · 

Et commendans me enixe orationibus vestris vos amplector 
ex corde et benedictionem meam vobis peramanter impertior in Do
mino maneoque addictissimus in Christo Frater 

Joannes Camillus Ripoli C.SS.R. 
Rector Major et Superior Generalis 

22. - r848 VII ro. - Tres Provinciales supplicant Cardinali Orioli, Praefecto· 
S.C.EE. et RR., ut, cum unanimiter censeant electionem novi Vicarii 
generalis esse inconvenientem, immo impossibilem, ipsis easdem fa
cultates concedat, quibus Vicarius generalis fruebatur. 

Supplicatio trium Provincialium ad S.C.EE. et RR. signata: Vetero
Oettingae 28 VI a P.e Bruchmann et eius consultoribus Schöllhorn et 
Vogl, in Monte Episcopali 5 VII a P.e Ottmann et cons. Neubert et 



Wittersheim, Leodii ro VII a P.e Heilig et cons. Berset et Lelouchier. · 
Copia quae habet erronee Leodii 8 VII r848: AG XII C 137. - Co
pia facta a P.e Smetana: APr.M. - Copia facta a P.e Hugues cum tri
bus datis supra exscriptis: HuGUES, Additamenta 6rs (Orig.: AG Mss). 

Eminentia Reverendissima! 

In summis rerum angustiis constituti, nos infrascripti consi
lium inivimus, quibus mediis post abdicationem R. Patris Fas
serat necessitatibus Congregationis nostrae transalpinae provideri 
possit, riteque omnibus perpensis divinoque auxjlio implorato una
nimi consensu censuimus, electjonem Vicarij generalis juxta nor
mam a Decreto Ponti:ficio de dato 2 Julii r84r praescriptam prae
senti Congregationjs nostrae statui nullatenus convenientem immo 
fere impossibilem esse et meliori modo, ut nobis videtur, bono 
nostro commun.i consulj non posse, quam si elecüo et nominatio 
Vicarii generalis aliquantulum suspendatur et interim Superiori
bus Provincialjbus, cujlibet pro provincia sua, eaedem facultates 
benigne concedantur, quibus secundum Decretum Ponti:ficium de 
dato 2 J ulij r84r Vicarius generalis instructus est. Sunt autem 
rationes, quibus haec sententia innititur, sequentes: 

r. - Congregatio nostra transalpina in tristissimo statu versa
tur et optime navj comparanda est tempestatibus et marjs flucti
bus jactatae et naufragio jamjam proximae. In Provinda austriaca 
cuncta collegia a potestate civili jam sunt suppressa et tres tantum
modo domus supersunt, ubi ejectio et dispersio Congregatorum 
nondum executionj est mandata. In Provincia helvetica Collegium 
Friburgense penitus est exstinctum. Cetera Provinciae helveti
cae et belgicae collegia adhuc quidem existunt, sed tantis periculis 
sunt exposita, ut nullibi :firma et secura stabilitatis ratio invenia
tur et in quo collegio resjdentia Vicarii generalis esset :fingenda 
nesc1amus. 

2. - Difficillimum et sine aperto boni communis dispendio im
possibile esset, designare quattuor Patres provectioris aetatis, pro
batos, virtute et prudentia conspicuos, qui munere Consultorum 
Vicarii generalis fungantur et ipsi in sua residentia assistant. Nam 
viri hisce dotibus praediti in praesenti rerum statu ad regenda 
collegia et cetera munera graviora obeunda adeo sunt necessarii, 
ut ipsis nullo modo carere possjmus. 

3· - Communjcatio cum Vicario generali in generali hac re
rum confusione et ordinis perturbatione semper esset non tauturn 
valde difficilis, sed etiam saepissime vana et inutilis, quia nunc 



plerumque in negotjis gravissimis urget necessitas et Superiores 
Provinciales immo et locales instante periculo .in mora propria 
auctoritate disponere coguntur. Qua ratione summapere certo op
tandum est, ut regimen, quanto :fieri potest, simplicissimum red
datur et legitima auctoritas Provincjalium augeatur, ut unitatjs 
et concordiae vinculum inter subjectos suos sartam teetarn conser-· 
vare queant. 

4· - Etsi autem aliquod tempus careret Congregatio transal
pina Vicario generalj, maneret tarnen debita Superiorum Provin
cialium sub Rev.mo Rectore Majore subjectio et singuljs indivi
duis, si qua ordinatione Provincialium gravatos se sentirent, libera 
ad Rev;mum Rectorem Majorern recurrendi facultas. 

Hac nostra sententia humillime exposita ad Eminentiam 
Vestram confugimus, en.ixe precantes: 

I. - Ut electio et nominatjo Vicarii generalis suspendatur ad 
summum, donec triennium hoc, quo Superiores Provinciales mu
neribus suis funguntur, elapsum fuerit, nisi, ut merito speramus, 
jam antea paululum pacatior rerum status redierit et disjecta 
nostrae Congregationis membra collecta et in.. aliquam formam re
dacta fuerjnt. 

II. - Ut interim provisorio et extraordinario modo et sollum
modo propter instantem necessitatem Superioribus Provincialibus 
benigne concedantur eaedem facultates, quibus hucusque Vicarius: 
generalis secundum Decretum Ponti:ficium de dato 2 Julij r84r 
gavisus est et quas Provinciales inito cum Consultoribus suis con
silio exerceant. 

III. - Superior Ptovinciae belgicae speciatim petjt, ut ipsi 
benigne concedatur facultas nominandi Vice-Provincialem pro do
mibus et missionibus in America existentibus, concessa jam a Sua; 
Sanctitate die rr Februarii a.c. R.P. Passerat, sed nondum exe-
cutioni mandata. 

In Monte Episcopali die 5 Julii r848: 
· Leop. Ottmann, Sup. Prov. hdv. 

Mich. Neubert 3 Consult. Admon. 
Jgnat. Wittersheim, Cons. Secr. 

Vetero-Oettingae die 28 Junii r848: 
· Fr. Bruchmann, Sup. Prov. austr~ 

M. Schöllhorn, Consult. Admon. 
Fr. Vogl, Consultor Secr. 



Leodii die ro Jul. r848: 
Mich. Heilig, Slip.- Prov. belg. 
Jos. Berset, Consult. Admon. 
Theod. Lelouchier, Consult. Secr-

23. - r848 VII ro. - P. Berset et P. Lelouchier, consultores P.is Heilig edo
cent P.em !Iugues, se in supplici libello Provincialium (doc. 22) hac 
condicione subsignasse. ut quamprimum fiat electio novi Vicarii gene
ralis Romae residentis. 

Epistula P.um Berset et Lelouchier ad P.em Hugues, Liege ro VII 
r848. Orig.: AG XII C 137 bis. - Sublineationes desumptae surrt ex. 
originali. 

JMJA 
Reverend Pere et eher Confrere ! 

Soit les · circonstances des temps charges de tant de malheurs 
qui pesent sur la Congregation, .soit le grand age du R.me P. Vi
caire general Passerat l'ont porte et selon le desir .unanime des 
Provinciaux a donner sa demission. 

Comme cet acte dilt necessairement amener des combinaisons 
a faire jusqu'a la nomination d'un autre Vicaire general, notre 
Pere Provincial, le P. Heilig alla s'entendre avec ses deux Confre-· 
res : le Provincial de la Suisse (P. Ottmann) et le Provincial de 1' Au
triebe (le P. Bruchmann). Il en revint avec une supplique signee par 
eux et leurs Consulteurs, tendant a obtenir une suspension de no
mination d'un Vicaire general, et des pouvoirs pour eux de Vi
caire general. C'etait assez peu notre -jntention a nous les consul
teurs du P. Heilig, nous aurions prefere voir de suite nommer un 
Vicaire general residant a Rome. Nous avions dorre de la peine 
a souscrire, cependant pour le plus grand bien, nous nous sommes 
Iaisses persuader de le faire avec restriction, et pour ne pas in
firmer la petition, nous sommes convenus, et meme de l'entente· 
du P. Heilig, de ne pas joindre la restriction a notre signature, 
mais de vous la faire connaitre vous priant d'en garder cette lettre 
pour authentique. Cette restriction consiste en ceci : que nous n' ap
prouvons la petition; qu'a condition qu'on fasse l'election d'un 
Vicaire residant a Rome aussitot (quam primum) que les circons
tances permettront sa residence a Rome. Car nous ne voyons pas 
de vraie disette de sujets pour ce poste. Seulement, il y a main
ienarrt une dispersion qui peut cesser au moment qu'on s'y attend. 
quelquefois le moins. · 

Veuillez dorre accepter comme notifi.e de notre part, que nous. 
entendons les mots du preambule de la petition: aliquantulum 



suspendatur, et ceux dun o r des conclusions: suspendatur ad sum
·mum, donec triennium etc. nisi ... jam antea pmtlulum, que nous 
les entendons, dis-je, comme ne renfermant que notre restriction 
susmentionnee : quamprimum _ eligi poterit V icarius generalis, qu-i 
cum suis consultoribus Romae resideat. 

C'est la premiere fois que nous avons le plaisir de vous ecrire 
a Rome; nous voudrions que d'autres circonstances moins impe
rieuses y eussent donne occasion; nous en profiterons cependant 
pour vous o:ffrir l'expression des sentiments de fraternite et d'af
fection sincere dans lesquels nous sommes Reverend Pere et eher 
·Confrere. 

V os tout devoues Confreres le P. J oseph Berset CSSR 
P. Theodore Lelouchier CSSR 

24. - r848 VII II (VI 28). - Tres Provinciales petunt a P.e Ripoli, ut sup
plicem libellum ad S.C.EE. et RR. directum commendet. 
EPistula 3 Provincialium ad RM Ripoli, Altötting 28 VI 1848. - Orig.: 
AG XII C 138. - Minuta facta a P.e Smetana non subsignata: APr.M. -
Copia: APr.L. 
NB. documentum signaturn fuit a tribus Provincialibus Vetero-Oet
tingae die 28 VI, sed expeditum fuit ad RM Ripoli cum copia adjuncta 
supplicis libelli (doc. 22) die II VII r848 Leodii, uti desumitur ex si
gno postali: Liege rr VII r848. 

Reverendissime Pater ! 
Quid nobis quoad electionem Vicarii generalis visum sit ma

xime opportunum et praesentj Congregationis Transalpinae statui 
conveniens et quibus rationibus sententia nostra fulciatur, videbit 
Paternitas Vestra in adjuncta copia libelli supplicis directi ad 
S. Congregationem Episcoporum et Regularium, quae sola votis 
nostris sat_isfacere potest. Precamur tarnen, ut Tu quoque, Reve
rendissime Pater, ipsis faveas et paterna commiseratione angu
.stiarum et calamitatum, quibus undique circumdamur, motus pro 
impetranda gratia, quani prout efficacissimum et fere unicum re
medium quaerjmus, benigne intercedas. 

Manus osculantes et benedictionem petentes summa reverentia 
.subscribimur 

Paternitatis Vestrae Reverendissimae 
humillimi et obedientissimi servi et filii 

Leopoldus Ottmann CSSR Sup. Prov. Helveticae 
P. Franc. Bruchmann CSSR Sup. Prov. Austriacae 
P. Mich. Heilig CSSR Sup. Prov. Belgicae 

Vetero-Oettingae die 28 Junii r848. 



:25. - r848 VII 20. - Hugues transmittit P.i Bruchmann copiam doc. 2.r, nun
tiat petitionem trium Provincialium pro S. C. EE. et RR. sibi perve
nisse, et exponit modum suum procedendi. 

Ex epistula P.is Hugues ad P.em Bruchmann, Roma 20 VII r848. -
Orig. : APr.M. 

Hochwürdiger P. Provinzial ! 

Umstehend erhalten Euer Hochwürden eine Antwort des 
Rector Major auf Ihren Brief in Betreff des Rev.ssms P. Passe
rat (38). Ich schicke deshalb eine Copie, weil ich nur ein Exem
plar jenes Briefes ohne Aufschrift erhielt, auch glaubte ich das 
Original aus Vorsicht zurückbehalten zu sollen, denn Sabelli 
schreibt mir, daß der Annahmsbrief der Abdankung Passerats be
reits zum Absenden bereit lag, als P. Sabelli plötzlich Gegenbefehl 
.erhielt - man wolle die Ankunft der Terna abwarten, hieß es. 

Endlich ist heute von P. Heilig Ihre Eingabe an die Sacra 
Congregazione angekommen (39). Da mir P. Heilig schreibt, 
daß diese Eingabe an demselben Tage an den Rector Major abge
gangen, so habe ich fdlgendes Verhalten eingeschlagen: ich habe 
.dem Rector Major geschrieben, daß ich mit der Übergabe der 
Eingabe warte, bis ich von ihm deshalb ein Schreiben erhalten, da 
ich überzeugt sei, daß er in den jetzigen Umständen in das Ge
wünschte willigen werde. Einstweilen spreche ich mit Bizzarri; 
:auch werde ich in einigen Tagen eine Audienz beim Heiligen Va
ter haben, in welcher ich demselben ein Memoire übergebe, das in 
der Kürze die Schicksale der Kongregation in diesem Jahr enthält 
und zugleich die Notwendigkeit der gewünschten Maßregel dartut; 
ich werde den Papst bitten, dem Kardinal-Präfekten die Beschleu
nigung dieser Sache anzuempfehlen. Kommt von Nocera günstige 
Nachricht, so wird die Sache schnell beendigt sein; weigert man 
sich, so werden wir es durch Bizzarri schon durchsetzen; ich muß
te so handeln um die Empfindlichkeit in Nocera so viel möglich 
zu schonen. Hätte man nicht zu gleicher Zeit an den Rector Major 
,geschrieben~ so hätte ich freilich einen anderen Weg eingeschla
gen. [ ... J 
Rom, den 20. Juli r848. 

:26. - r848 VII 22. - P. Hugues nuntiat P.i Bruchmann se ipsum Nuceriam 
Paganorum iturum ad RM Ripoli, ut petita citius obtineat. 

(38) Doc. 2r. 

(39) Doc. 22 simul cum doc. 24. 



Postscriptum P.is Hugues in epistula P.is Haringer ad P.em Bmch
mann} Roma 22 VII 1848. - Orig. : APr.M. 

Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, selbst nach 
Neapel zu gehen, um unsere Angelegenheit zu beschleunigen. 
Morgen, Sonntag, gehe ich zum Heiligen Vater, überreiche ihm 
das Memoire, worin die Bitte enthalten ist, und bitte dem Prä
fekten die Sache anzuempfehlen; in Neapel suche ich die Ein
willigung des Rector Major nach. Damit versehen, hoffe ich alles 
schnell von der Sacra Congregazione zu erlangen, etwa in I4 
Tagen. P. M.A. Hugues 

27. - r848 VII 23. - Memorandum praesentatum Summo Ponti:fici Pio IX a 
Socio Procuratoris generalis, P .e Hugues, in audientia habita die 23 
Julii r848 ad obtinendas pro Provincialibus transalpinis facultates Vi
carii generalis. 
Memorandum P.is Hugues ad Summum Pontificem Pium IX} porrec
tum 23 VII r 848. - Originale in A V invenire non potui. - Copia : in 
HuGuESJ Additamenta 6r6-622 (Orig. : AG Mss). 

Le Socius du Procureur general de la Congregation du Tres 
Saint Redempteur M.A. Hugues, prosterne aux pieds de Votre 
Saintete s'empresse, au nom de la Congregation transalpine, d'ex
poser au coeur paternel de Votre Saintete les tribulations et les 
epreuves que notre Institut a eu a souffrir depuis la :fin de 1 'annee 
derniere, et les remedes extraordinaires que la position di:fficile 
des Superieurs semble exiger. 

Pershution de la Congregation en Suisse. - La persecution 
que le Radicalisme a excjtee en Suisse les derniers mois de l'annee 
r847 a entraine la perte de la plus ancienne maison que la Con
gregation possedait au dela des Alpes: notre maison de Fribourg 
comptant jusqu'a so sujets. La Congregation ayant prevu l'orage 
les Superieurs avaient achete un Couvent a Contamines en Savoie, 
qui a servi d'asile aux refugies de Fribourg et ou jusqu'a present ils 
ont ete proteges par le Gouvernement Sarde, qui depuis un an avait 
autorise l'etablissement de cette maison. 

En Baviere. - Les egarements du roi Louis I de Baviere, qui, 
l'annee derniere, ont ete un sujet de scandale universei (4o), ont 
ete aussi funestes a la maison que notre Congregation possede a 
Altoetting dans la haute Baviere. La resistance passive que le roi 

(40) Agitur de relationibus scandalosis Regis cum famosa illa saltatrice Lola Montez. 
Multitudo populi et academici in publica demonstratione postulabant a Rege, ut eam mitteret 
extra regnum. 



a trouvee dans la population religieuse de Munich fut imputee par 
le parti antireligieux en partie a l'influence morale de notre Con
gregation et la suppression de notre maison d' Altoetting fut de
cretee par le meme Prince, qui l'annee I84I, l'avait fondee de Süll 

propre mouvement. La resistance cependant que plusieurs eveques 
et en particulier Msgr. le Nonce (4r) ont opposee a cet acte vio
lent, a empeche son ex;ecution et depuis les grands changements 
survenus en Europe et l'abdication du roi Louis I, on peut espe"' 
rer la conservation de notre Congregation en ce pays, ou le clerge 
seculier s'est eleve en sa faveur et a demande sa conservation pour 
l'oeuvre des Missions et des exercices spirituels. La revolution du 
mois de Fevrier a retenti dans toute l'Europe et c'est surtout dans 
Jes pays, ou la foi avait deja re9u les plus graves atteintes qu'elle 
a ete funeste par son exemple. 

Fersecution de la Congregation en A utriche. - En Autriche 
ou le gouvernement par les lois de Joseph II, avait, depuis plus 
d'un demi siecle, presque separe le clerge duCentre de l'unite Ca
tholique, l'impiete avait fait des progres d'autant plus dangereux; 
qu'elle se cachait dans Ull' exterieur religieux, maintenu par des 
mesures de police. Le petit nombre d'ordres religieux, unis a leurs 
Superieurs en Italie, qui tachaient de vivifier de nouveau l'esprit 
religieux, etait a peine tolere du gouvernement et entrave dans Süll 

action; nonobstant cela ces ordres etaient les premieres victimes 
de la revolution de Vienne. Les membres de notre maison (40 sujets) 
de Vienne furent chasses cruellement par les etudiants de cette ville 
et notre maison d'Eggenbourg, dans la haute Autriche, a subi le 
meme sort. Peu de jours avant la fuite l'empereur a souscrit un 
decret qui prononce la suppression de notre Congregation. En 
Styrie et en Tyrol, ou les populations, guides par des eveques 
Apostoliques sont tres attachees a la religion, et ou la Congregation 
possedait 6 maisons (42), le gouvernement n'avait pas encore ose 
executer le Decret imperial a cause de l'attachement du peuple 
aux Peres. Depuis quelques semaines cependant des commissaires 
se sont rendus dans nos maisons en Styrie, qui, au nombre de 4, 
ont ete supprimees avec une grande durete sans qu'on ait offert 
la moindre pension aux membres expulses; ce n'est qu'en Tyrol, 
ou nos Peres, en habit de pretres seculiers, se trouvent encore dans . 
nos maisons. 

(4r) Mons. Sacconi. 
(42) Mautern, Leoben, Frolmleiten, Marburg in Styria, Innsbruck et Dornauberg in 

Tyroli. 



Fersecution de la Congregation en Modene. - Les changements 
survenus dans le nord de l'Italie ont entraine la perte de 3 maisons, 
que la Congregation possedait dans le Dtlche de Modene (43). 
Comme ces maisons ont ete fondees par feu le Duc Frans:ois et 
que l'hospice de Modene Hait chargedes interets religieux des alle
mands a la Cour, on comprend que nos Peres Haient un sujet de 
haine au Gouvernement provisoire qui decreta la suppression de 
ces 3 maisons. 

En France, ou notre Congregation possede 4 maisons en Al
sace et en Lorraine (44), elle n'a He jusqu'a present inquiHee. 
Nous devons dire la meme chose de la Belgique et de la Hollande 
ou plus de 200 sujets de la Congregation jouissent de l'estime ge
nerale et n'ont cesse d'evangeliser le peuple dans les Missions etc. 
La Province Belge de notre Congregation a deja entame des ne
gociations avec l'eveque de Treves pour s'Hablir dans les pro
vinces rhenanes (45). La meme province vient aussi de fonder, 
outre 2 maisons en Angleterre (46), une troisieme a Londres, et 
en Amerique, qui depend de la Province Beige, la Congregation 
s 'etend con tin uellemen t. 

Quoique le plus grand nombre des enfants de Saint Alphanse 
jouit encore dans nos Provinces transalpines du bonheur de vivre 
dans nos couvents - presque tous les Peres et Freres en Autriche 
sont disperses et hors de leurs maisons, et cette dispersion a He 
d'autant plus funeste puisque la maison de Vienne, etant la re
sidence du Pere Vicaire general avec sa Consulte, a du etre re
gardee, d'apres le Decret Pontifical du 2 Juillet r841 comme le 
Quasi-Centre de la Congregation transalpine. En outre notre Pere 
Vicaire general Passerat, presque octogenaire, qui s'est refugie 
en Belgique, s'est vu force, a cause de ses infirmites et Hant se
pare de ses Consulteurs, de renoncer a sa charge. 

Dans cet Hat des choses tout a fait exceptionnel les trois Pro
vinciaux transalpins se sont reunis avec leurs Consulteurs, et 
apres un mur examen de l'Hat des choses tous sont convenus de 
prier le Saint Siege de vouloir suspendre pour le moment l'election 
d'un nouveau Vicaire general, et de vouloir consentir, tant que 
l'orage dure, que les facultes des Provinciaux soient augmentees 
par le Recteur Majeur. I1 y a surtout trois motifs qui ont engage 
les Provinciaux transalpins a cette demarche: 

(43) Erant domus Modena, Finale et Montecchio. 
(44) Bischenberg, Landser, S. Nicolas du Port, Teterchen. 
(45) P. Heilig agebat de fundatione in Koblenz. 
(46) Falmouth et Hanley. 



r. - La difficulte de trouver en ce moment les sujets propres 
pour les charges de Vicaire general et de Consulteurs. Les Peres 
anciens et les plus capables sont forces, en partie par les circons
tances politiques, en partie pour soutenir leurs Confreres disperses, 
de rester aux endroits ou ils se trouvent a present, de sorte que 
par cela meme le choix serait tres restreint. 

2. - Un autre motif pour augmenter les pouvoirs des Provin
ciaux provient des circonstances dans lesquelles notre Congrega
tion transalpine se trouve actuellement; il faut presque toujours 
prendre des resolutions promptes et decisives, et le recours au Su
perieur eloigne est d'autant plus difficile, que la prudence deiend 
presque toujours de traiter les questions im"portantes par ecrit. . . 

3· - L'impossibilite enfin d'assigner au Pere Vicaire general 
une residence tranquille et convenable est un point d'autant plus 
important, qu'il sera absolument necessaire d'assigner pour le 
bien de notre Congregation, dans la suite, au Vicaire general sa 
residence dans un pays ou l'eglise jouit de toute sa liberte. 

Le Socius, ayant concerte tout avec le Procureur general de 
la Congregation, le Reverendissime Pere Centore, partira demain 
pour N ocera, afin d 'engager le Reverendissime Pere Recteur 
Majeur Camillo Ripoli a approuver la demande des Provinciaux 
transalpins, apres quoi, muni de son adhesion, il exposera a 
l'Eminentissime Prefet de la S. Congregation des Eveques et Re
guliers, le Cardinal Orioli, la supplique des Provinciaux pour 
obtenir la decision, qu'il plaira a Votre Saintete de donner dans 
une affaire si importante pour le maintien de notre Congregation 
au dela des Alpes. Pro qua gratia ... 

28. - r848. - P. Hugues refert in chronicis a se compositis de abdicatione mu
neris P.is Passerat et de suspensione Vicariatus transalpini. 

Excerptum ex HuGuEs, Additamenta 73-79 (Orig. : AG Mss). 

Caput VI. - Ab adventu Patris Haringer usque ad meam fu
gam Leodiensem, r847-r848. 

III. - P. Passerat se abdicat munere. - Jam die 28 Januarii 
r848 Pater Vicarius generalis Passerat mihi miserat libellum stip~ 
plicem ad Rectorem Majorern (47), ut se liberaret munere, qui ta...: 
men non est admissus. Die vero 8 Junii P. Passerat eandem rem 
rogavit atque P. RECTOR MAJOR dixit se paraturn esse ad pe-

(47) Non invenitur inter epistulas P.is Passerat ad Rectores Maiores in AG servatas. 
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tenti satisfaciendum, si tres provinciales juxta Decretum 2 J ulii 
r84r ternos ad eligendum novum Vicarium generalem proposuis
sent, eorum nomina Noceram misissent. 

IV. - Provinciales transalpini mittunt litteras supplices ad 
Congregationem EE. et RR. - Sed tune inter tres Provinciales 
Bruchmann, Ottmann et Heilig illud convenerat, ut in praesens 
electionem Vicarii generalis impedirent, quapropter litteras sup
plices ad Sacram Congregationem Episcoporum et Regularium mi
serunt, enixe a Saneta Sede petentes, ut novam electionem Vicarii 
generalis differret et Reetorem Majorern juberet ad tempus unicui
que ex tribus provincialibus facultates Vicarii generalis concedere. 
[Sequuntur rationes, ut in doc. nr. 22]. 

Quem libellum quum traderem Domino Bizzarri, qui ad Sa
cram Congregationem eum perferret, hic mihi djxit, difficjllimum 
fore, consequi quod vellemus, quia hac re facile Congregatio discin
deretur in tres partes. Nec sine magno labore mihi coritigit, ut, 
describens miserrjmain conditionem Congregatjonis austriacae at
que helveticae Praefecto Sacrae Congregationis persuaderem, sa
tisfaciendum esse petentjbus. Tandem vero nobis dixerunt, fore, 
ut nostrae preces admitterentur, si Rector Major scripto declaras
set Sacrae Congregationi, sese paraturn esse· ad facultates petitas 
impertiendas. Hac declaratione obtenta scripsi Patri Sabelli, qui 
mihi respondet Patrem quidem Rectorem Majorern cum suis Con
sultoribus valde iratum esse postulatione provincialium, neque in 
tanto numero Transalp.ino adeo difficile esse eligere, qui aptus es
set ad illud munus, neque unquam petentibus satistacturum iri. 
Attamen .in extrema epistola P. Sabelli adjecit, ipse quidem veni
rem Noceram, quodsi persuasissem Reetori Majori, Congregatio
nem paratarn esse, nostris optatis respondere, illos jam cessuros 
esse, timentes, ne Curia Romana rationem non haberis Rectoris 
Majoris facultates concederet, neve ita auetoritas Rectoris Majoris 
eo magis minueretur. 

Die autem 23 Julii, quj dies praecedebat profectionem meam 
Neapolitanam, iterum admissus sum ad colloquium cum Saneta 
Patre, cui exposita verbis postulatione trium provincialium atque 
tristissima Transalpinae Congregationis conditione, libellum tra
didi, qua argumentum colloquii continebatur {48). 

Pius IX vero in me maxima erat benignitate; petens ut pro se 
missam celebrarem in altari Sancti Alphonsj atque promittens se 

(48) Doc. 27. 
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postulationes Praefecti Sacrae Congregationis, simul ac sibi pro
ponerentur, esse approbaturum, se enim agnoscere necessitatem 
harum rationum agendi, hjs temporibus adeo a communi lege 
.abhorrentibus. Cardinalis quoque Orjoli, approbato itinere, dedit 
mihi litteras ad Dom:inum Garibaldi, Nuntium Neapolitanum, a 
quo, si Nocerae difficultates invenissem, auxilium peterem. 

V. - Neapolim venio atque 'Vati fiocotnpos. Quum Neapolim 
advenissem, gaudens inveni Patrem Sabelli, cui uberius exposui 
.omnia, quae consecutus eram Romae, praecipue vero colloquium 
.cum Sancto Patre, ut hic paucis diebus ante me Noceram profectu
rus, haec omnia Rectori Majori traderet, ita facilius reddens mu
nus meum- et consecutus sum id, quod volui. Nam postquam ad
veni Noceram, Rector Major benignissime me excipiens fecit quod 
petji, neque in ulla re ut antea obstitit. Neapoli, quo redii, ex
pectaturus litteras Rectoris Majoris (49), celebravj festurn Sancti 
Alphonsi [ ... J . 

VII. - Tribus Provincialibus obtinentur facultates petitae. Die 
.autem 6 Augustj r848 Romam redii et cum Domino Bizzarri tra
.didissem declaratjonem Rectoris Majoris cum libello supplici trium 
Provincialium atque meo, die r8 Augusti id quod volui consecutus 
.sum. Quo facto misi ad Rectorem Majorern Decretum Sacrae Con
gregationis, rogans, ut mihi remitteret facultates tribus provin
cialibus promissas. Quas cum obtinuissem, misi tribus provincia
libus, qui non omiserunt per litteras et Sacrae Congregationi et 
Rectori Majori gratias agere. Die autem 2 Octobris per Cardina
lem Orioli ad Patrem Passerat, Vicarium generalem, litterae al
latae sunt, quibus Sacra Congregatio illjus abdicationem muneris 
:accipit, summis laudibus eum e:fferens propter munus gestum. 

:29. - 1848 VII. - RM Ripoli se paraturn declarat unumquemque trium Pro
vincialium ad triennium facultatibus Vicarii generalis investire, dum
modo S.C.EE. et RR. bene visum fuerit. 

Declaratio RM Ripoli, sine data et sine subsignatione. - Minuta a P.c 
Sabelli confecta: AG XII C qo. 

Facta . abdicatione Vicariatus generalis Congregationis Sanc
iissimi Redemptoris Transalpinae a R.P. Passerat, olim Viennae 
.in Austria resjdentis, nunc Leodii in Belgio commorantis, et a me 
.sub die ·9 ]ulii currentis mensis acceptata: inspectis pariter gravi
bus rationibus supplicis libelli, quo omnes tres ejusdem Congre-

(49) Aliter dicit P. Hugues in doc. 29, se Neapolim contulisse, postquam declara
:tionem il1am scriptarn RM in manibus habebat, nempe in doc. 30. 
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gat.ionis Provinciales postulant, ut ipsis easdem facultates conce
dam, quibus dictus Vicarius generalis hucusque gaudebat, eo, quod 
hisce temporum angustiis, nullibi novus Vicarius generalis sedem 
suam figere possit nec Consultores suos penes se habere: Ego,. 
veris existentibus expositis, paratus sum, unumquemque Provin
cialem, Helveticum nempe, Austriacum et Belgicum, eisdem facul-· 
tatibus Vicarii generalis, cum solitis clausuljs ipsi antea concessis,. 
ad Triennium tauturn investire, dummodo Sacrae Congregationi 
Episcoporum et Regularium bene visum fuerit, eas conferendi. 

30. - r848 VIII 7. - P. Hugues nuntiat P.i Bruchmann de itinere suo ad 
RM Ripoli facto et de involuntaria mora N eapoli sibi imposita. 

Ex ePistula P.is Hugues ad P.em Bruchmann, Napoli 7 VIII r848. -
Orig. : APr.M. 

Hochwürdiger P. Provinzial ! 

Sobald ich am Ende vorigen Monats von R.P. Heilig die Ein
gabe an die Sacra Congregazione EE. et RR. empfangen, worin 
die drei Provinziale die Vollmachten des abdankenden P. Gene-· 
ralv.ikar erbitten - die Annahme der Abdankung vonseiten des. 
P. Rector Major geht mit der ersten sicheren Gelegenheit nach 
Lüttich ab, ich habe sie in Händen- war es einstimmige Meinung 
des P. Centare und des P. Haringer, ich solle selbst deshalb nach 
Nocera gehen. P. Heilig hatte mir nämlich geschrieben, daß er 
eine Abschrift jener Supplik an den Rector Major mit der Bitte 
gesandt, dieselbe zu unterstützen. Obgleich Centare die Notwen
digkeit der Maßregel selbst anerkannte, so hatten wir doch alle 
die nicht unbegründete Furcht, daß die Form, in der man diese 
Bitte gestellt, in Nocera beleidigen möchte. Ich hätte nämlich 
gemeint, Sie würden diese Vollmachten vom Rector Major direkt 
erlangen und denselben ersuchen, sich die Vollmacht von der Sa
cra Congregazione zu verschaffen. Centare meinte sogar, daß der 
Rector Major dies Recht ohne die Sacra Congregazione besitze· 
und es höchstens anzuzeigen brauche. Obgleich ich nun hiemit 
nicht einverstanden bin, so mußte ich doch, bei der mir bekannten 
Empfindlichkeit der Neapolitaner, fürchten, man werde wieder 
eine Nichtanerkennung ihrer Autorität voraussetzen und uns, 
statt zu fördern, hindern, da ich wohl weiß, daß die Sacra Congre
gazione ohne die Übereinstimmung des Rector Major sich auf 
nichts einlassen werde. Obgleich die Reise in der furchtbaren 
Augusthitze nicht sehr einladend war, so schien es doch, w1e ge
sagt, allen notwendig. 



393 

Am 23. Julj_ hatte ich noch eine Audienz beim Heiligen Va
ter, in der ich ihn von allem in Kenntnis setzte und seinen Segen 
auf die Reise mitnahm, ihm auch schriftlich ein Memorial über
gab, worin ich die Schicksale der Kongregation seit einem Jahr 
und die Notwendigkeit der erbetenen Vollmacht darstellte. So 
gesichert ging ich am 25. nach Neapel. In Nocera fand ich die Ge
müter, wie ich vorausgesetzt, ziemlich empfindlich, obgleich es 
Sabelli bereits gelungen war, da ich ihm schriftlich den Beweg
grund meiner Reise vorher mitgeteilt, den Rector Major günsti
ger zustimmen. Ich hob besonders hervor, daß ich bei der Sacra 
Congregazione noch keinen Schritt getan, ohne mich vorher mit 
dem Generalobern ins Einverständnis gesetzt zu haben, daß ich 
nichts inniger wünsche als sein Ansehen aufrecht zu erhalten und 
daß der Hauptgrund, weshalb Sie jene Form gewählt, der gewesen 
sei, neuen Widersprüchen und Schikanen unruhiger Subjekte 
zuvorzukommen. 

Diese Gründe verfehlten nicht auf den alten, schwachen und 
auf sein Ansehen ehrgeizigen Mann Eindruck zu machen und ich 
erlangte endlich eine Schrift, in der er die Gerechtigkeit Ihrer 
Bitte anerkennt und sich bereit erklärt, im Auftrage der Sacra 
Congregazione den drei Provinzialen die Fakultäten des P. Gene
ralvikar zukommen zu lassen. Sobald ich diese Schrift in Händen 

- hatte (Sabelli sagte mir, bald darauf habe es den Rector Major 
gereut, sie gegeben zu haben) ging ich nach Neapel zurück, wo 
ich zum Feste des hl. Alfons ankam. Um keine Zeit zu verlieren, 
sah ich mich bereits nach einer Gelegenheit um, al;s hier die 
Nachricht ankam, daß am r. August eine sehr ernsthafte Revolu
tion in Rom ausgebrochen sei. [ ... J 

Mich allen empfehlend bleibe ich Ihr ergebenster-
M.A. Hugues 

Neapel 7. August r848. 

31. - r848 VIII r8. - S.C.EE. et RR. mandat « ex audientia Sanctissimi » 
RM Ripoli, ut pro suo arbitrio et conscientia tribus Provincialibus com
municet facultates competentes Vicario generali. 
Rescriptum S.C.EE. et RR. de die r8 VIII r848. - Orig.: AG XII C 
I4I. - Copia facta a P.e Haringer: APr.M. 

Beatissime Pater ! 
Marcus Andreas Hugues, Socius Procuratoris generalis Con;_ 

gregationis Sanctissimi Redemptoris pro Provinciis Transalpinis, 
ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, nomine Provincialium 
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'Transalpinorum enixis precibus exorat, ut, cum P. Josephus Pas
.serat, qui hucusque vices Vicarii generaljs in his regionibus gessit, 
resignationem ab officio suo dederit, et cum in his difficillimis tem
porum circumstantiis electio novi Vicarü multis et gravibus dif
:ficultatibus obnoxia sit, ipsis Provincialibus, ad interim, eaedem 
facultates per Superiorem generalem, cuius consensus jam scriptis 
extat, concedantur, quibus Vjcarius generalis usus est. Pro qua 
gratia .... 

N. 19352 
Ex audientia Sanctissimi habita ab infrascripto Domino Se

.cretario Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium sub 
-die r8 Augusti r848 Sanctitas Sua benigne annuit, et propterea 
mandavjt P. Rectori Majori, ut attentis peculiaribus circumstan
tiis, pro suo arbitrio, et conscientia communicare possit praefatis 
tribus Provincialibus, scilicet Helvetico, Austriaco et Belgico, 
facultates competentes P. Vicario generalj juxta articp.lum 3 De
.creti incipien. « Presbyterorum saecularium, diei 2 Julii r84r » 

usque ad electionem Vicarii generalis, quae suspensa remaneat 
usque ad terminum officii praefatorum Provincialium, nisi prius 
-extraordinariae circumstantiae cessaverint. Ita tarnen ut dicti Pro
vinciales hujusmodi facultates ·de consilio suorum Consultorum 
exerceant. Ante vero electionem novi Vicarii generaljs haec Sacra 
·Congregatio de rerum statu instructa reddatur. 

Quibuscumque in contrarium non obstantibus. Romae 
I. Al. Card. Orioli Praef. 

L.S. Archieps. Damascen. Secr. 

.32. - r848 IX 4· - P. Hugues transmittit rescriptum S.C.EE. et RR. diei 
r8 VIII ad RM Ripoli, rogans eum, ut ad tenorem huius rescripti tri
bus Provincialibus concedat et scripto exhibeat dictas facultates. 

Epistula P.is Hugues ad RM Ripoli, Roma 4 IX 1848. - Orig.: AG 
XII C 142. 

Reverendissime Pater ! 
Romam reversus statim Sacram Congregationem Episcopo

rum et Regularium adij et beneplacitum Paternitatis Vestrae circa 
·facultates in his temporum circumstantiis trjbus Provincialibus 
·Concedendas tradidi: et Sacra Congregatio, jmo Sanctitas Sua, 
re mature considerata, in omnibus judicium et prudentjam Vestram 
.agnovit et beneplacito Vestro plenum assensum libenter praebuit. 

Est igitur muneris mei, Reverendissime Pater, ut de hoc ne-
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gotio certiorem Vos reddam et rescriptum a Sacra Congregatione 
emanatum Vobis transmittam; quibus ego preces humillimas 
adjungo, ut pro egregia caritate, quam saepe saepjus e::l(pertus sum, 
-et pro paterna sollertia, qua omnes Provincias amplectimini, tribus 
Provincialibus concedere et scriptis dare velitis facultates neces
.sanas. 

Hanc gratiam cum solljcitudine expectans benedictionem Ve
stram imploro et cum submisso obsequio maneo Paternitatis Ve
strae Reverendissimae · 

Romae 4 Septembris r848 . 

obedientissimus et devotissimus 
M. A. Hugues CSSR 

.33· - r848 IX 4· - P. Hugues nuntiat P.i Bruchmann iterum de suo modo 
agendi et de transmissione rescripti S.C.EE. et RR. die 4 septembris 
peracta. 

Ex epistula P.is Hugues ad P.em Bruchmann, Roma 4 IX r848. -
Orig.: APr.M. 

Hochwürdiger P. Provinzial ! 

Von Neapel aus habe ich Euer Hochwürden bereits gemeldet, 
daß ich nach Empfang Ihrer Eingabe um Suspension der Wahl 
des neuen Generalvikars und Erteilung seiner Fakultäten an die 
respektiven Provinziale vor allem darauf bedacht gewesen bin, 
den Heiligen Vater mündlich und schriftlich von Ihrem Verlan
gen in Kenntnis zu setzen und mich seiner Bereitwilligkeit zu ver
sichern. Hierauf habe ich es für nötig erachtet, selbst nach Pagani 
zu gehen, um jede mögliche Empfindlichkeit darüber, daß wir 
uns an die Sacra Congregatione · EE. et RR. gewendet, zu besei
tigen und um die Bjtte des Rector Major um dieselbe Gunst 
schriftlich für die Sacra Congregazione zu erlangen. 

Nach dem mir auch dies glücklich gelungen ist, habe ich am 
r7. August Ihre Eingabe und des Rector Major Beistimmung 
nebst der umstehenden Eingabe (so) von mir der Sacra Congrega
zione übergeben, worauf die Gnade vom Heiligen Vater sogleich 
gewährt ward, dje schriftl,iche Ausfertigung aber, wie es hier 
gewöhnlich ist, erst jetzt nach manchem vergeblichen Gange zu 
erhalten war. Dieselbe, welche ich umstehend mitteile, ist dann 
heute nach Nocera abgegangen mit der Bitte, die Fakultäten an 

(so) In fine hnius epistulae originalis manu P.is Haringer scripta, est copia praedictae 
:Petitionis P. Hugues simul cum rescripto diei r8 augusti 1848. 
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Hochwürden betreffende mit sicherer Gelegenheit an Sie zu be
fördern. So wäre denn also dieser wichtjge Gegenstand nach 
Wunsch geordnet und es fehlt nur noch eine Formalität, da wir 
vom Rector Major bereits seine Bereitwilligkeitserklärung besit
zen und von der Sacra Congregazione die Erlaubnis haben und 
ich hoffe, daß hierdurch eine festdauernde Ordnung der Verhält
nisse unserer Transalpinen Congregation angebahnt sei. [ ... ] 

Rom, den 4· Sept. r848. 

Ihr ergebenster 
M.A. Hugues CSSR 

34· - 1848 IX 14· - RM Ripoli litteris sollemnibus tribus Provincialibus, Bel
gico, Helvetico et Austriaco, delegat facultates Vicario generali com
petentes. 
Epistula RM Ripoli ad Provinciales, Pagani 14 IX 1848. - Orig. ad. 
Bruchmann: APr.M. - Orig. ad Ottmann: APr.L. - Orig. ad Heilig: 
APr.B, Cl. I, Scr. I, n. r. - Minuta (ad Provincialem Belgicum) : AG XII 
C 144. Nos damus texturn pro Provinciali Austriaco; RR. PP. Th. Rotl:L 
Prov. Lugdun. et M. de Meulemeester Prov. Belg. textus collatio
nem fecerunt. 

Litterae ornatae sunt in fronte armis Congregationis, nomen RM scrip
turn est majusculis, folium magnum est 33X43 cm. et sigillatum est 
sigillo maiore. 

J oannes Camillus Ripoli 

Congregationis Sanctissimi Redemptoris Rector Major 
et Superior Generalis. 

Tibi Admodum ReverendoPatri D. Francisco de Bruchmann. 
eiusdem Congregationis Provjncialj Austriaco. 

Inter caetera gravissima of:ficii nostri munera illud sane prae
cipuum est, omnem curam et vigilantiam impendere, ut regularis 
disciplina in tota nostra Congregatione et singulis quibusque domi
bus jugiter in Domino renovata, magis magisque refloreat et au
geatur. Cum vero in Transalpinis nostrae Congregationis domibus 
haec omnia per nosmetipsos explere possibile non sit, et Vicariu:m 
generalem, qui vices nostras gerat, in difficillimis hisce temporum 
circumstantiis; eligere non possimus; hinc Sanctissimus Pontifex 
Pius IX per Rescriptum Sacrae Congregationis Episcoporum et 
Regularium sub die r8 Augusti currentis anni benigne annuens 
nobis mandavit, ut pro arbitrio nostro et conscientia Tibi Admo-
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~um Reverendo Patri Provinciali eas commumcemus facultates, 
.quae Vicario generali competunt. 

Nos igitur vestigiis praefatae Sacrae Congregationis jnhae
rentes ex animo juxta tenorem et clausulas praeceptivas, .in eodem 
Sacrae Congregationjs Rescripto expressas et non aliter, omnes 
easdem facultates, quibus Vicarius noster generalis olim gaudebat, 
Tibi per praesentes communicamus atque in Domino impertimur. 

Illas vero facultates, quas nobis de more reservari hucusque 
:arbitrabamur, eas pariter in posterum nobis reservatas fore et esse 
hisce declaramus, videlicet: 

r. Novas domerum fundationes acceptandi et acceptatas re-
linquendi, 

2. Recteres domerum eorumque Consultores confirmandi, 

3. De visitatione domerum actisque in ea certiores :fieri, 

4· Dispensandi Subditos a vot.is, delatis prius ad Nos bene 
examinatis eorum causis, maxime illorum, qui decreto expulsionis 
plectendi sunt. 

Utaris ergo, Frater, praedicta amplior.i facultate nostra ad 
majorem Deigloriamet profeeturn spiritualem Indiv.iduorum Pro
vinciae tuae, eamque de consilio Consultorum tuorum ad tenorem 
Rescripti Ponti:ficii exerceas; simulque in quattuor facultatibus, ut 
supra nobis reservatis, necessitate compulsus ad Nos recurras. Te 
interim in Dom.ino monentes, ut quoad :fieri potest, caeteros virtute 
:ac regulari observantia in omnibus strenue antecellas. 

Datum ex Collegjo residentiae nostrae ad Sanctum Michaelern 
Archangelum Nuceriae Paganorum die 14 Septembris r848. 

Joannes Camillus Ripoli 
Congregationis SS.mi Redemptoris Rector Major 

Joannes Jos. Sabelli 
ejusdem Congregationis a Secretis 

:35· - r848 X r. - P.D. Centore, Procurator gen. (sr), incitat Rectorem Maia
rern ad dandam executionem Rescripti diei r8 VIII r848. 

Ex epistula PG Centare ad RM Ripoli, Roma r X r848. - Orig.: AG 
XII A 4 r. 

[ ... J Una altra cosa debbo esporre a V .P., ed e di grave .im
portanza. Lo stato delle Case dell'Estero e pur troppo lagrimevole . 
.Ben ponderato da lei fu di parere concedersi a que' Provinciali 

(5r) CENTORE Dominicus, vide SPicilegium hist. 2 (1954) 241 n. 23. 
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parere manifestato in questa Congr.ne fu giudicato ragionevole 
ed opportuno; e potendosi direttamente concedersi a medesimi 
quello ehe si desiderava, per regolarita di atti sene e commessa a 
V.P. l'esecuzione. Questa adesso non si vede; almeno qui non e 
conoscibile, per cui temo qualehe in~onveniente. Ma ehe potra 
esservi? Eccolo. Quei Provinciali sono informatj della grazia otte
nuta. Se questa non si mettein esecuzione, sj rivolgeranno di nuo
vo alla S. Congr. e la otterranno sicuramente, perehe sene e co
nosciuta la necessita. Frattanto nel mentre ehe V.P. e stata con
stituita a farla da padrone, restera a soffrirne una morti:ficazione .. 
Inoltre non si farebbe decorosa :figura presso la Congreg., se dopo 
aver espresso .il suo voto per talj facolta, ora si negasse. Io certa
mente non ardirei prenderne la difesa. So quello ehe si disse in 
altra occasione, cioe ehe quando si rimette per l'esecuzione 
e piu tosto un cerimoniale di rito, ehe piena facolta di sospen
swne. 

R.mo Padre, io le parlo con candidezza, e la prego a dare la 
esecuzione al Rescritto, e cosi mettera in salvo la sua pace e l'auto
revole decoro del suo grado. [ ... J 

36. - r848 X 2. - Cardinalis Orioli, Praefectus S.C.EE. et RR. nuntiat P.i 
Passerat renuntiationem eius esse acceptatam, sed effectum habituram 
eo tauturn momento, quo tres Provinciales in possessionem specialium: 
facultatum venerint. 

Epistula. Card. Orioli ad P.em Passemt, Romae 2 X I848. - Copia in 
archivio Postulationis generalis Romae, sed cum die erroneo 20 X. -
Copia facta a P.e Haringer ex originali: APr.M. - Copia authenticata 
APr.B Registrum: Administratio I IIS, n. 54. 

La Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, sebbene con 
suo dispiacere, pure ha ammessa ed accettata, attese l'esposte cir
costanze, la rinuncia data dalla Vostra Paternita al suo ufficio di 
Vicario generale per le provincie transalpine dj codesta Sua Con-· 
gregazione; da a vere pero effetto dopo ehe i Provinciali d 'A ustria" 
del Belgio e della Svizzera si saranno messi in possesso delle spe
ciali facolta loro concesse da questa Congregaz:ione con Rescritto 
del anno corrente d.g. r8 Agosto. 

Non vuole pero la Sacra Congregazione in tale incontro omet-· 
tere di tributare alla Paternita Vostra le dovute lodi per lo zelo e 
per la prudenza. con cui ha governato i L:igorini transalpini soggetti 
al· Suo Vicariato, e per l'attaccamento da Lei mostrato alla Sede 
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Apostolica e meutre cio Le significo per Sua tranquillita, Le augura 
da Dio ogni bene. 

Romae 2 Oct. r848. 
J. A. Card. Orioli 
D. Arciv. Damasc. 

37. - r848 X 3. - P. Hugues notificat P.i Bruchmann se frustra per 4 heb
clomadas expectasse litteras RM Ripoli, et apud S.C.EE. et RR. no
vum impetrasse rescriptum, quo ipsa S.C. Provincialibus tribuit fa
cultates petitas, insuper apud eandem S.C. se impetrasse litteras ad. 
P.em Passerat directas (doc. 36). 

Ex epistula P.is Hugues ad P.em Bruchmann, Roma 3 X r848. - Orig.: 
APr.M. 

P.i Hugues naturaliter cordi erat, ut RM quam primum facultates spe
ciales Provincialibus in scriptis transmittat. Sed per negligentiam P.is 
Sabelli id valde retardatum est. Eodem enim tempore sacerdos quidam 
saecularis belgicus, nobis amicus, Nuceriam Paganorum ad sepulchrum 
S. Alfonsi peregrinatus est. In epistula, qua P .i Sabelli hunc commen
davit, P. Hugues orabat, ut Sabelli copiam Constitutionum anni r764-
sibi per hunc sacerdotem transmittat. At Sabelli etiam tres litteras, ad 
Provinciales. mittendas tam ardenter a P.e Hugues exspectatas, huic 
sacerdoti per Italiam itineranti commisit, qui non nisi decursu Octo-
bris Romam reversus est. · 

Rom, den 3· Oktober r848 
Hochwürdiger P. Provinzial ! 

Ich setze voraus, daß Sie die Ihnen anfangs September einge.:.. 
sandte Entscheidung der Sacra Congregazione in Bezug auf Ertei_
lung der Fakultäten des Generalvikar als auch die Erklärung des
Rector Major erhalten haben. Ich hatte mit Rev.ssms P. Rector 
Major verabredet, daß mir derselbe sogleich nach erlangter 
Erlaubnis des Heiligen Stuhles die Fakultäten für die drei Pro
vinziale übersenden werde; nachdem ich aber vier Wochen umsonst 
darauf gewartet habe, fürchte ich, daß man in Nocera das alte 
Spiel wieder anfängt alles zu versprechen und zuletzt nichts hal
ten zu wollen. Deshalb hielt ich es für meine Pflicht, mich wieder 
um in Vereinigung mit P. Centore an die Sacra Congregazione 
EE. et RR .. zu wenden, auf diese für Sie so nachteilige Verzöge
rung aufmerksam zu machen und um Abhilfe zu bitten. Diese· 
Abhilfe ist uns, Gott sei Dank, vollkommen zuteil geworden, da 
die Sacra Congregazione sich veranlaßt gesehen hat, jetzt selbst 
die Fakultäten zu erteilen, die ich in Copie beilege, da ich das 
eine Exemplar, das ich erhielt, in meinem Archive a'!lfbewahren zu 
müssen glaubte; so können also Euer Hochwürden sich mit ruhigem 
Gewissen der Fakultäten bedienen, sollte auch nichts von Nocera 
kommen. 
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. Ich teile Ihnen auch, mit der Bitte es nur im Fall der Not 
anderen mitzuteilen, den Brief der Sacra Congregazione an den 
bisherigen Generalvikar mj.t; ich bin in die Sacra Congregazione 
gedrungen, dieses ehrenvolle Schreiben an P. Passerat zu erlas
sen (52), damit zugleich jeder Einrede die Möglichkeit genommen 
werde. [ ... J 

,38. - r848 X 3· - S.C.EE. et RR. ad instantiam P.is Hugues tribus Provin
cialibus delegat facultates ab ipsis petitas. 
Rescriptum S.C.EE. et RR. diei 3 X r848. - Orig.: AG XII D r. - Co
pia facta a P.e Haringer et authenticata a P.e Hugues, Romae 3 X r848: 
APr.M. Textus huius documenti quoad primam partem, nempe petitio
nem, ad verbum est idem ac in documertto 31. - Quoad secundam partem, 
nempe rescriptum S.C., est di:fferentia, quam hic duabus columnis de
monstramus : 

N. 19352 
Ex audientia Sanctissimi habita ab infrascripto Domino Se

cretario Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium sub die 
r8 Augusti 1848 

Sanctitas Sua benigne annuit 
et propterea mandavit P .i Rec
tori Majori, ut attentis peculia
ribus circumstantiis pro suo ar
bitrio et conscientia communi
care possit praefatis tribus Pro
·vincialibus, scilicet Helvetico, 
Austriaco et Belgico facultates 
competentes P .i Vicarjo genera-
1i juxta articulum tertium De-
creti 

Sanctitas Sua attentis pecu
liaribus circumstantiis benigne 
annuit pro facultate communi
candi praefatis tribus Provincia
ljbus id est Helvetico, Austriaco 
et Belgico facultates conipeten
tes P .i Vicario generali juxta 
articulum tertium Decreti 

incipientis « Presbyterorum saecularium diei 2 Julii r84r » usque 
ad electionem Vicarii generalis, quae suspensa remaneat usque ad 
terminum officii praefatorum Provincialium, nisi prius extraordi
nariae circumstantiae cessaverint. Ita tarnen ut dicti Provinciales 
hujusmodi facultates de consilio suorum Consultorum exerceant. 
Ante vero electionem novi Vicarii generalis haec Sacra Congrega
tio de rerum statu instructa reddatur. Quibuscumque in contrarium 
non obstantibus. Romae 

L.S. 

(52) Doc. 36. 

I. Al. Card. Orioli Praef. 
Archieps. Damascen. Secr. 
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.39· - 1848 X 23. - P. Passerat respondet P.i Czech, se demissionem dedisse 
et eius veniam quaerit. 
Ex epistula P.is Passerat ad P.em Czech, Liege 23 X 1848. - Copia: 
APr.L Lettres du V.P. Passerat 668 (In archivio Prov. Lugdunensis 
conservatur codex manuscriptus et ligatus, in quo copiae diversarum 
litterarum a P.e Passerat et ad eum scriptarum inveniuntur). 

J.M.J.Al. 

Oui, Reverend Pere, j'ai donne ma demission; je sais qu'elle 
est acceptee du Recteur Majeur, mais pas officiellement. De plus, 
comme j'ai ete constitue par la Sacree Congregation (des Eveques 
et des Reguliers), je suis encore dans le doute, si la dite Sacree 
Congregation ne doit pas aussi agreer ma demission (53). Mais 
en tout cas, jene me mele plus de rien. Jene me suis encore agrege 
a aucune Province. Je pense essayer en Alsace, mais pas de si tot 
encore, si cela ne me conviendrait pas mieux. D'ailleurs je serais 
dans mon pays natal. 

I1 n'est pas moins de mon devoir de Vous dernarrder pardon de 
tant d'imprudences, d'ignorances et de negligences de ma part. 
11 me sera arrive de Vous causer des peines et des mecontentements. 
Pardonnez-les moi aussi. Je ne me souviens pas de desagrenients 
.de votre part envers moi (54). Qu'avons-nous tous a faire que de 
nous humilier? « Deus reperit maculas in angelis. - Non justi
-ficabitur in conspectu Tuo omnis vivens ». 

40. - 1848 XI 6. - P. Passerat, qui multas undequaque acceperat litteras gra
tulatorias propter suam renuntiationem, P.i Dechamps scribens, artimi 
sui sensus aperit. 
EPistula P.is Passerat ad P.em DechamPs, Bruges 6 XI 1848. - Copia: 
APr.L Lettres du V.P. Passerat 673. 

J.M.J.Al. Bruges, 6 Nov. r848 
Tres reverend Pere Recteur, 

Je suis vraiment dans l'embarras. De tous cotes je res:ois tant 
de compliments et jene sais y repondre ni quoi dire et penser. Dire 
,que ce ne sont que des compliments, je ne puis le dire, car ils ne 
:sont pas Frans:ais (ceux qui me les font) et ce serait un mensonge. 
J'ai toujours et partout eprouve le contraire, (leur sincerite). Dire 
qu'ils ne connaissent pas leur monde, ce serait trop cru et malhon
nete. Mais je puis dire que leur ca:ur les aveugle et qu'ils pensent 

(53) Hinc videmus P.em Passerat tune nondum accepisse litteras Cardinalis Orioli diei 
:2 octobris. 

(54) Vide Th. LAND'fWING, Die Redemptoristen in Freiburg in der Schweiz n6-ii7, 
:nota r et 2. 
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avec leur cceur. Voila au moins ce qu'il y a de silr, c'est. que k 
Seigneur les recompensera de leurs bonnes intentions. 

Croyez-le, tres reverend et eher Pere, vous ne perdez rien a 
ma demission. I1 y a longtemps que j'ai du et voulu la donner. Je 
proteste contre tous les egards qu'on voudrajt avoir pour moi. Je· 
ne demande que le pain de graces, Gnadenbrot, et un sincere par
don a Dieu et a tous mes confreres. 

Recevez mes actions de gdkes, vous, tres reverend Pere, tous: 
vos chers confreres et les m.iens, auxquels je souhaite ardemment 
l'amour de Jesus et de sa tres-sainte Mere, aux SS. Cceurs desquel& 
je les recommande et les recommanderai toujours instamment. Je 
vous salue a:ffectueusement [ ... ] V t t ' h bl t o re res um e e c .. 

Jos. Passerat CSSR 

41. - Post an. r86s. - Notitiae de abdicatione P.is Passerat, ex relationibus: 
P.um contemporaneorum Prov. Belgicae conscriptae. 

Chronica Provinciae et Collegiarum [Prov. Belg.] II 361-362. - AG 
Bibliotheca g, r. 

Perturbationes quae per Europam grassabantur, Congregatio-· 
nis transalpinae formam mutarunt. R.mus P. Passerat iam a plu-· 
ribus annis officium dimittere cogitabat, illudque an. r847 dimisis-· 
set, nisi timuisset, PP. de Held et Bruchmann, !l362ll quos solos. 
ad munus Vicarii generalis fungenduni aptos reputabat, integraec 
Congregationi transalpinae acceptos non fore, ut constat ex illius. 
litteris ad P .em Hugues, Socium Procuratoris generalis [ Doc. 17 J .. 

Nunc autem Consultores R.mi P.is Passerat per Germaniam 
dispersi, quamvis invitati, eo adduci non potuerunt ut Superiorem 
suum Leodii convenirent. Quinimo a longo tempore, aliter ac 
R.mus Pater sentientes, sicut et plurimi Germani, ut muneri SUD' 

renuntiaret, voluerunt. P. Bruchmann, Provincialis Germaniae, 
hanc Vicarii generalis renuntiationem sicut et Vicariatus cessatio-· 
nem ob temporum c!rcumstantias necessariam reputabat. P. Heilig, 
etsi aegre, Germanorum voluntati tarnen accessit et R.mo Patri 
hanc renuntiationem proposuit. 

Summo cum gaudio R.mus P. Passerat Provincialium et Ger
manorum votis acquievit, evidenterque apparuit, quantum erat a~ 
omni mundano affectu spoliatus. Vix enim sanctus senex primum. 
verbum audivit, ac exclamavit : « Libentissime illud faciam ! >> · 

Attanien aegre tulit facultates extraordinarias et Vicariatus ge
neralis cessationem a Provincialibus petitas esse; haec enim ipsi 
maxime periculosa videbantur. Postea vero P. Heilig fassus est, se: 



semper quendam conscientiae angorem experiri de hac renuntiatio
ne R.mo P .i Passerat proposita, quam tarnen tune temporis neces
sariam reputabat. 

42. - r8g2 XI r7. - Depositio P.is Ambrosii Zobel CSSR de abdicatione P.is 
Passerat, facta in Processu Ordinario Vindobonensi pro Beatificatione 
eiusdem P.is Passerat. 
Sessio VIII, 17 XI r8g2, ad interrogatorium 22: Transsumptum p. I4I
I43; Copia publica f. 95r-97r. 

Nach der Vertreibung aus Wien fanden seine Gegner den 
geeigneten Zeitpunkt für gekommen, ihn [P. Passerat] zur Ab
dankung zu bewegen. Was ich jetzt sage, habe ich direkt aus dem 
Munde des damaligen General-Oberen R.mus P. Trapanese (55), 
und sodann theilweise aus dem Geständnisse des P. Passerat selbst 
entnommen, das er mir in Tournai machte, wo ich ihn nach dem 
General-Capitel r855 besuchte und ihm allerdings nur leise Vor
würfe machte, daß er abgedankt habe. Hinter seinem Rücken 
wurde seine Absetzung beschlossen, und wie man vorgab, vom hl. 
II 142ll Stuhl genehmigt. Es war aber nicht wahr : Weder der hl. 

. Stuhl, noch P. General wußten etwas davon. Da aber weder 
Pius IX. noch der Rector Major einen Stellvertreter vorschlagen 
wollten, und der später doch Vorgeschlagene die Stelle nicht an
nehmen wollte, so fand man den Ausweg des Triumvirates außer 
Italien, dh. die 3 Provinziale der damals außer Italien existierenden 
3 Provinzen wurden jetzt für sich General-Vikariate [ ! J des Rector 
major. Wir hatten also so zu sagen 3 Congregationen außerhalb 
der Alpen, näml. in Belgien, Frankreich, u. Österreich. Das sollte 
dauern bis zum Capitel r855 als Provisorium, welches Pius IX. 
angeordnet hatte; das Alles war, wie gesagt, abgemachte Sache. 
P. Passerat war freilich offiziell von den Provinzialen umgangen 
worden, allein er kannte den ganzen Vorgang. Et schwieg, seufzte, 
weinte vor dem allerheiligst. Sakramente helle Thränen, betete, u. 
ließ den Sturm an sich heranwälzen; seine Seelenruhe verlor er 
jedoch nie. Unter dem Vorwande seines hohen Alters, also aus 
Schonung scheinbar, weil er von Belgien aus sein Amt nicht gehö
rig verwalten konnte, forderte man ihn auf, abzudanken; er verwei
gerte dieß positiv. Die Gründe, welche angeführt wurden, als null 
und nichtig zurückweisend} sagte er: er habe in Belgien, im Lande 

· der vollsten Freiheit, viel leichter zu korrespondieren als in Wien; 
sein Alter sei kein Grund, denn das Capitel stehe ja vor der Thüre. 

(55) TRAPANESE Vincentius, vide Spicilegium hist. 2 (1954) 276 n. 169 .. - An. 1848. P .. Tra
pauese non erat Rector Maior. 



P. Passerat sah das Unheil voraus, welches seine Abdankung nach 
sich zöge. Er sagte, so erzählte mir P. Heilig, der damals einer 
der 3 obgenannten Provinziale war, « nur aus Zwang habe ich 
die Last meines Amtes getragen; ich habe um meine Enthebung 
angefleht, allein umsonst. Jetzt aber unter den obwaltenden Um
ständen abzudanken erachte ich als einen V errath an der Sache 
Gottes u. der Congregation. Ich wäre nicht ein treuer Hirte, der 
sein Leben für seine Schafe gibt, sondern ein Miethling, welcher 
flieht, wenn der Wolf in den Schafstall einfällt. Mein Gewissen 
erlaubt es mir nicht ». II I43ll Man lüftete den Schleier nicht, der 
über das ganze Vorgehen von diesen Provincialen gebreitet war; 
denn man befürchtete einen Protest von den Congregierten u. z. 
mit Recht u. dann wäre der 2te Irrthum größer gewesen als der 
Erste, das ganze Truggewebe wäre zerrissen u. P. Passerat reintre
griert worden. 

Es gab ein Mittel, näml. die Beschwichtigung des Gewissens. 
Man gewann hiefür seinen Beichtvater. Das war an u. für sich 
ein gelehrter, kluger, bejahrter aber charakterschwacher Redemp
torist, dem jedoch P. Passerat volles Vertrauen schenkte, dessen 
Rathschlägen er stets beigepflichtet. Dieser benutzte sein Amt, um 
dem P. Passerat alle Bedenklichkeiten und Aengsten zu benehmen. 
Er wußte den Greis so umzustimmen, so zu beschwichtigen, ja fast 
so zu überzeugen, daß er glaubte, seine Abdankung sei der Wille 
Gottes; Papst u. General seien gewiß damit einverstanden. Endlich 
gab P. Passerat nach u. dankte moralisch gezwungen ab. Aller
dings sagte man uns, er habe freiwjlljg abgedankt nach der Art 
und Weise, wie man uns damals den ganzen Verlauf schilderte. 
Dieser Beichtvater hatte später die Taktlosigkeit, sich dieses 
Aktes als Großthat u. Klugheit zu rühmen. Das alles erfuhr der 
Diener Gottes später. Es durchschnitt ihm das Herz und seine 
Seele, ohne je einen Schmerzensschrei auszustoßen. Dem schwa
chen Beichtvater erflehte P. Passerat bei Gott Erkenntniß, Reue 
und Verzeihung; er starb selig in der Congregation. P. Fas
serat blieb derselbe heldenmüthige Dulder bis in den Tod. Diesem 
sah er v~rtrauensvoll entgegen, u. rief gar oft: « Cupio dissolvi et 
esse cum Christo n. Diese Äußerung habe .ich wiederholt gehört von 
denOhrenzeugen: P.Held,E.moCatd. Dechamps, P.P. Pilat, Kos
maczek, Ottmann, Serna [Srna,J Prost u.A. Nur Wenige von 
der Congregation hatten von dem obengeschilderten Vorgang der 
Abdankung des P. Passerat eine Kenntniß, u. es herrschte jn gre
mio Congregationis Friede u. Ruhe. 


