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SUMMARIUM. 

Abhinc sex annos RP Iosephus Donner sodalibus nostris praesentatus 
est in Analectis 25 (1953) 71-72, in brevi notitia biographica, praernissa lon
gae notae bibliographicae, qua series cornrnentariorurn enurnerabatur, qui
bus auctor de alta scientia rerum naturalium an. 1943-1952 eximie tractave
rat. Su:fficit hic pauca indicare: *28 II 1909 Aschaffenburg (Bayern), prof. 
16 VIII 1926 Philippsdorf (Vice-Prov. de Karlsbad), sac. 25 VII 1933 Prag, 
lector in Iuvenatu Plan 1934-1939, in servitio paroeciali tempore belli 1940-
1945. Instauratione Reipublicae Cechoslovachae (1g45) secuta est expulsio 
irrcolarum linguae gerrnanicae; ita P. Donner cum aliis alurnnis Vice-Pro
vinciae in Austriarn venit, ubi in paroecia, collegio nostro Wien-Hemals 
concredita, rnunera cappellani et catechetae obivit, donec initio Imins anni 
1959 professor in dornurn studiorum Mautern vocatus est. 

Curn autem his ultimis annis de praeservatione exuviarum S.i Clemen
tis agere coepturn esset, naturale erat, P.i Donner, in « rnicrobiologia » pe
culiari rnodo versato, rnunus deferri hanc diligentiorern operationem pro
rnovendi eique invigilandi. De hac re rnox cornrnentariolum pro A nalectis 
scripsit: Brevis de reliquiis S. Clementis Hofbauer novae tmctationi conser
vatrici subiectis relatio, quod sub norninibus Donner-Niernann an. 1953 (p.I06-
107) editurn est. Novis et accuratioribus conservationis laboribus postea adhuc 
susceptis, dernurn P. Donner eo pervenit, ut de exuviis S.i Clernentis am
plius studiurn historicum pararet. Hoc autern studium genus quadarntenus 
levius, elocutionis videlicet, prae se ferre videtur; quod tamen non impedit 
serietatern cornrnentationis. 

In commentario cl. auctor historiarn exuviarum S.i Clementis describit 
a ternpore sepulturae, 17 III 1820 in coerneterio loci Maria-Enzersdorf prope 
Wien usque ad ultirnos labores an. 1956, quibus tabefactionem ossium peni
tus continere vel saltem Iongins tardare periti sperant. Cadaver Servi Dei, 
uti fieri solet, fossa excavata, humo teeturn fuit; an. 1847 prima exhumatio facta 
est; ossa inventa, in nova capsa dausa, in eodem sepulchro, muro munito, 
reposita sunt. Crescente veneratione, Patres nostri Vindobonenses et arnici ac 
discipuli sancti viri de translatione exuviarum in ecclesiam nostram ad Sca
las Marianas serio cogitare coeperunt. Inde ab an. 1858 de rnonumento mar-
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moreo in fonna sarcophagi erigendo, cum noto artifice Ioanne Gasser con
ventum est, sed taudem die 3 XI 1862 nova exuviarum effossio peragi po
tuit assistentibus, ad normam legis, duobus peritis medicis. Die sequente, 
4 XI, pompa ultra exspectationem solemni sacra ossa in urbem Wien i1lata 
fuere et in novo artificioso sarcophago deposita; demum, 5 XI, Archiepisco
pus Vindobonensis, Card. Othmarus von Rauscher, discipulus Sancti, fune
rales de more celebravit ritus. 

Mox vero Processus Beatificationis viri Dei initium habuit (1864); ad 
finem vertente Processu apostolico, ex iuris praescripto, canonica exuviarum 
recognitio facienda erat (6 VI 1887). Qua occasione - nemo de hoc mira
bitur - certa quaedam ossium corruptio notata est. Die taudem 29 I anni 
sequentis r888 Leo XIII solemniter Clementem Hofbauer ad honores alta
rium elevavit; mox vero (II 1888) Nostri alteram sacrarum exuviarum ele
vationem fecerunt, hac ratione, ut plurimas reliquias pararent, per totum 
mundum dispertiendas. Sed iam in prima exhumatione an. 1847, nimio 
venerationis zelo acti, multi praesentes ossium partienlas ac integra ossa mi
nora asportarunt. In recognitione quoque « ex officio >> facta, uti moris est, 
maiores particulae praelevatae sunt, ut reliquiae Summo Pontifici, Cardinali
bus, Praelatis ceterisque eximiis personis per Postulatorem (Roma) et Vice
postulatorem (Wien) « ex officio n distribuendae. Sacrae exuviae, iam na
turali actione humi in peius mutatae, per duas exhumationes et recognitio
nes quadamtenus depraedatae, denique in pretiosa arca supra altare Beato 
dicato publico cultui propositae sunt. Ossa tamen capitis hoc eodem tempore 
adsumpta sunt pro altera nostra ecclesia, quae tune in Wien-Hernals exstrue
batur, Beato Clementi peculiariter sacra, et ibi in propria cappella exposita. 
Paucis mensibus ante Canonizazionem B.i Clementis (27 VI 1908) ex iure 
nova peracta est exuviarum fonnalis recognitio cum ademptione reliquia
rum, quae ex usu occasione Canonizationis distribuendae erant. Die tamen 
20 V 1909, Ascensioni Domini festivo, S. Pius X desideratissimam solemni
tatem Canonizationis peregit. 

Condicione reliquiarum capitis in Hernals an. 1921 tentamen provoca
tum est, eas ab ulteriori perditione salvandi, modo tamen minus apto. Ul
timo bello furente, sacrae reliquiae ·extra urbem Wien in tuto collocatae 
sunt et denique an. 1952 resp. an. 1954-56, novissimis adhibitis methodis, 
quas moderna scientia conservationis excogitaverat, uti sperari licet, pro fu
turis saeculis salvatae. Addidit quoque cl. auctor notitias de recentioribus 
quibusdam caeremoniis ac solemnitatibus, quibus sacris exuviis S.i Clemen
tis peculiares redditi sunt honores, certis videlicet - quas nostris diebu~ 
amant - << peregrinationibus n per Austriam et ultra (1951, 1955). 

His summatim dictis restat, ut lectores de Supplemento moneamus, quod 
commentationi adneximus, fontes librosque principaliores indicantes quibus 
expositio plana et accepta P .is Donner opportune adparatu historico-critico 
completur. Ceterum de Processu Beatificationis S.i Clementis in animo nobis 
est parandi completam ex fontibus historiam, in qua - praeter alia- etiam 
de exuviis Sancti nostri notitiae quaedam uberiores occurrent. 

L. 
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Oft schon hat· mich die Vorsehung auf die Spuren des hL 
Klemens Maria Hofbauer gebracht. Am meisten aber schätze ich 
es mir, daß ich in Wien jedes Stück seiner hl. Gebeine, die noch 
in unserem Besitz sind, in Händen halten und vor dem drohenden 
Zerfall bewahren durfte. Bei dieser Konservierungsarbeit kam 
soviel geschichtliches Material ans Licht, daß ich dem übrigen 
nachher nachgeforscht habe und es hier unterbreite. Es war sehr 
mühsam, die verstreuten Bemerkungen zu sammeln, zumal unsere 
Mitbrüder mit den Reliquien und noch mehr mit den Akten wenig 
schonend umgegangen sind. So manche menschliche Schwäche 
war ·schuld an peinlichen Verwirrungen, die im Zusammenhang 
mit den hl. Überresten entstanden sind. 

Es jst selbstverständlich, daß alle anfallenden Quellen benützt 
wurden; so vor allem die Archive der Wiener Provinz, der Kol
legien Wien I und Wien XVII, die Chroniken der Provinz, der 
Häuser von Wien I, Wien XVII, die Litterae annales, welche 
die Wiener Provinz von r883-1923 herausgab. Die Chronik des 
P. Kral (Provinzarchiv Wien) verdient besondere Erwähnung. 
Hingegen wurde Abstand davon genommen, sozusagen jeden Satz 
einzeln zu belegen. Nur da und dort sind gedruckte Schriften 
eigens aufgeführt. Besonders aus den letztvergangenen Jahren ha
?en verschiedene Mitbrüder ai1s eigener Erinnerung Manches bei
gesteuert. 

Am rs. März r8zo starb in Wien Klemens Maria Hofbauer 
und wurde am r6. März in die Totenkammer beim Dom zu St. 
Stephan getragen (r). Es war eine unerwartete und lange Lichter
prozession durch die dunkelnden Straßen der Stadt. Am 17. März 
fuhr ein Wagen mit der teuren Leiche drei Stunden lang vom 
Zentrum Wiens nach Süden, auf den Friedhof von Maria-En
zersdorf. Wir nennen diesen heute den « Romantikerfriedhof ,, , 
weil sich mit der Zeit zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Kreis 
der Romantiker Wjens dort zur letzten Ruhe einfanden (2). Die 
meisten waren Hofbauers Schüler oder Freunde. In die Erde bet
tete man die sterbliche Hülle unseres Heiligen, nicht in eine 
Gruft. Die 'cnemische Beschaffenheit dieser Friedhofserde mag 
die erste Ursache des späteren starken Zerfalls der heiligen Ge-

(1) J. HOFER, Der hciUge Klemens 1\laria HofbaJWT 2-3, Freiburg/Brsg. 1923, 433· 

(2) Ibid. 443· 



155 

beine gewesen sein. Siebenundzwanzjg Jahre lang dauerte leider 
der verderbliche Einfluß, der noch über hundert Jahre nach
wirkte. 

Im Jahre r847 wurde Hofbauers Grab zum ersten .Mal geöff
net. Seine Verehrer hatten gedrängt, den teuren Leib mit mehr 
Sorgfalt zu bestatten. Von Redemptoristen waren anwesend; die 
Patres Weidlich, Kosmacek und Stark, als Arzt Dr. Alois (Mo
ritz?) Löwy. Man fand den Inhalt des Sarges sehr feucht, Leib 
und Kleidung verfallen. Nur Birett und Stola sollen gut erhalten 
gewesen sein und auch die Gebeine jn gutem Zustand. Der Arzt 
zog ein Arbeitskleid an und begann, mit einer Pinzette (forceps} 
die einzelnen Knochen in einen neuen Sarg umzubetten, in anato
mischer Anordnung, wie er später angab. Das Verfahren hätte 
jedoch zu lange gedauert. So forderte der anwesende Jurist Dr. 
Wagner den Totengräber auf, mit der Hand zu helfen und so 
wurde die Arbeit bald beendet. Auch die Klejderstücke, außer 
Birett und Stola, übertrug man in den neuen Sarg, streute, um 
das Kollern der Knochen zu verhindern, Hobelspäne und Erde 
darauf und meinte, aufdiese Weise auch.den Zutritt von Luft und 
Wasser herabzumindern. Schon begann auch die Entführung von 
Teilen der heiligen Gebeine. Der Arzt mußte dem P. Weidlich deri 
Unterkiefer und einige Knochen des Zeigefingers und der Wurzel 
der rechten Hand ausliefern. 

Eine Schilderung dieser Begebenheiten in der Hauschronik 
von Maria am Gestade suchen wir vergeblich. Die ursprüngliche 
Chronik ging in den Wirren des Jahres r848 verloren und erst 
gegen Ende des Jahres r864 wurde nach Quellen wieder eine 
übersieht zusammengestellt. In der Chronik des P. Kral leseri 
wir noch, diese erste Exhumierung sei heimlich geschehen: «es 
war aber auch keine Erlaubnis nötig». Man war mit dem Vorgehe11 
dieser Grabeseröffnung nicht zufrieden. «Besser wäre es gewesen, 
wenn an dem Grab nicht gerührt würden wäre, aber wer dachte 
auch daran, daß es zu seiner Seligsprechung kommen werde;). 
Man habe die Gebeine in einen neuen Sarg gelegt oder « richtiger 
geworfen». Der Sarg wurde nicht mehr unmittelbar in die Erde; 
sondern in eine ausgemauerte Gruft gestellt. Es wurde ferner ein 
kurzer Bericht auf einen Pergamentstreifen geschrieben und die
ser mit im Sarg verwahrt. Bei der nächsten Eröffnung (r86:2) kam 
der Streifen in das Provinzarchiv, wo ich ihn aber vergeblich 
suchte. · 

Noch bevor man ernstlich an die Seligsprechung Hofbauers 



gegangen war, wollte der Rektor des Kollegs Maria am Gestade, 
Ludwig Graf von Coudenhove, den Leib in die Ordenskirche in 
Wien überführen lassen. Im Jahr r858 bestellte er bei dem Bild
hauer Joseph Gasserein Grabmonument aus carrarischem Marmor, 
das die Überreste bergen sollte. Der Ausbruch des italienischen 
Krieges (r859) verzögerte den Transport des Steines, der um 
die Insel Sizilien in das Adriatische Meer geführt werden mußte. 
Im Jahr r862 hatte man eine Ministerialbewilligung zur Erhebung 
derGeheine Hofbauers aus der kleinen Gruft in Maria-Enzersdorf. 
Am 3· November fanden s.ich dort ein die Rektoren der Häuser 
in Wien, Mautern, Innsbruck, der Arzt Dr. E:ffenberger und der 
Chirurg Seng. Trotz schlechten Wetters war auch viel Volk 
erschienen, das den Verlust des geliebten Toten bedauerte. 
Während des Gebetes des freudenreichen Rosenkranzes trug man 
die Gebeine in das Kloster der Franziskaner zu Maria-Enzersdorf. 
In einer Kammer mit Bildern und Gerätschaften wurde der Sarg 
geöffnet. 

Seng berichtete später über den Befund der Gebeine. Teil
weise seien sie zerstört gewesen, gewisse Kopf- und Körperstücke 
gar nicht mehr vorhanden. Der Chirurg machte eine genaue Auf-:
stellnng. Man legte die Skelettstücke in eine kleine Kiste aus 
Zink; «wobei die ehrw. Patres Franziskaner, die Biürger, der 
Doktor und andere sich öffentlich und im geheimen bemühten, 
Reliquien des Seligen an sich zu bringen ». Es wäre gar nichts 
meh1" übrig gelassen worden, bemerkt ein Zeuge, wenn nicht P. 
Kassewalder, der Wiener Rektor, das weitere Entwenden ein
gestellt hätte. Er mußte sogar schon weggenommene Teile zu
rückverlangen. Am Nachmittag des 4· November r862 brachte 
ein Wagen den Schrein mit den Gebeinen unseres Mitbruders 
nach Wien hinein. P. Rektor Kassewalder holte ihn ab, die Fran
ziskaner und viele Andächtige begleiteten den Zug bis zur Pfarr
grenze. In Maria am Gestade waren Kirche und Straßen gedrängt 
voll Menschen. Viele Priester waren erschienen und Glocken
geläute erhöhte die feierliche Stimmung. Beim Hauptportal wurde 
die Zinkkiste mit den Gebeinen auf eine Tragbahre gestellt und 
von den Patres Madlener, Haetscher, Kral und Müller (aus Bay
ern), Schülern des Heiligen außer dem letzteren, in das Presby
terium getragen, wobei das Benedictus gesungen wurde. In der 
Kirche waren anwesend der Apostolische Nuntius, der Weih
bischof und andere Würdenträger. Von unseren Mitbrüdern wur
de sodann das Totenoffizium gesungen. Schließlich wurden die 
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Reliquien unter dem auf der Evangelienseite beim Hochaltar an 
der Wand stehenden Monument <<in die Erde versenkt». 

Leider war die Freude des festlichen Tages nicht ungetrübt. 
Das schöne Monument hatte nicht den Deckel mit der Fiaur des 
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P. Hofbauer, sondern war nur mit Blumen zugedeckt. Es war 
nämlich Ludwig Graf von Coudenhove aus der Kongregation aus~ 
getreten und an diesen beiden Festtagen hatte man ihn nicht ein
geladen. Aus Ärger darüber beredete er den Bildhauer Gasser, den 
Deckel nicht zu liefern mit der Begründung, er persönlich habe 
ihn bestellt. Erst unter dem Druck einer Prozeßandrohung gab 
Gasser sein Werk um Weihnachten heraus. Bis heute erfreut 
dieses Monument alle Betrachter. Am 5· November zelebrierte ein 
weiterer Schüler Hofbauers, der Wiener Oberhirt Kardinal Dr. 
Othmar von Rauscher, das Pontifikalrequiem für seinen Beicht
vater, Freund und Lehrer. P. Kral schreibt noch zu diesem An
laß: <<Dabei muß ich bemerken, daß wir nicht daran dachten, 
daß es zu einem Prozeß seiner Beatification kommen werde». In 
einem kleinen Museum des Klosters Maria am Gestade wird ein 
Zinkzylinder mit einem Pergament aufbewahrt, das den authen
tischen Bericht der Überführung des Jahres r862 enthält. Er ist 
unterschrieben vom Provinzial Johann Nepomuk Jentsch. Eine 
bischöfliche Authentik ist nicht zu finden. Im Jahr r888 bringt 
die Hauschronjk noch eine Bemerkung über die schwierige Lage, 
in der man sich wegen der vielen Klemens-Reliquien, die bei der 
Exhumierung r862 weggenommen wurden, befindet. Besonders 
Rektor P. Kassewalder habe bedeutend viele. Der Weihbischof 
wolle nun (r888) für diese keine Authentiken ausstellen. Später 
habe der Provinzial aus Rom <<die delegierte Gewalt» erhalten, 
für diese Reliquien Authentiken auszustellen. Doch dürften sie 
auch mit diesen nicht in Kirchen öffentlich verehrt werden. In der 
Chronik des P. Kral wird (r87r) noch betont, das leere Grab des 
hl. Klemens gehöre der Kongregation und es dürfe niemand hinein
gelegt werden. 

Am 21. Jänner r864 fand die erste Sitzung für den Diözesan
Prozeß der Seligsprechung statt. In seinem Verlauf konnte man 
noch << 25 Augenzeugen» einvernehmen. Hofbauers Grab in Ma
ria am Gestade wurde immer mehr besucht, mit Kränzen und 
Blumen geschmückt. Die Verehrung nahm großen Aufschwung. 
Im November r869 kam wieder Kardinal Erzbischof Othmar von 
Rauscher selber zum Grabmonument des nun ehrwürdigen Dieners 



Gottes. Es wurden von den beiden Ärzten Dr. Effen berger und 
Seng die Gebeine einzeln aus dem Behälter genommen, gezählt, 
in die Kiste zurückgelegt und versiegelt. 

Nur r8 Jahre blieben daraufhin die Reliquien unangetastet. 
Dann ging der Seligsprechungsprozeß seinem Ende zu. Am 6. 
Juni r887 trat in uriserer Kirche eine Kommission zusammen zm
<< Exhumierung und Inspektion» der Überreste Hofbauers. An
wesend waren der Postulator des Prozeßes aus Rom, P. Adam 
Pfab, Weihbischof Angerer, die Ärzte Dr. Schwarz, Dr. Schidlo, 
Dr. Hurter und Seywald usf. Der Metallschrein war innen sehr 
feucht, außen trocken. Die Verwesung war seit der letzten Bei
setzung fortgeschritten. Die ehrwürdigen. Gebeine wurden auf 
einem mit Linnen bedeckten Tisch auseinander gelegt, einige Teile 
dayon entnommen und in gläsernen Gefäßen wohl verwahrt, die 
übrigen reponiert, verschlossen, verbunden, versiegelt und in das 
Monument zurückgestellt. über den feierlichen Akt wurde ein 
langes Protokoll aufgenommen. Es sollten jetzt also schon be
deutende Teile des Leibes Hofbauers besonders gefaßt werden 
als Geschenke bei der Feier der Seligsprechung. Von da an da
tiert die peregrinatio der hl. Reliquien im Großen. 

Am 29. Jänner r888 sprach Papst Leo XIII. zu St. Peter in 
Rom dem Priester Klemens Maria Hofbauer den Titel selig zu, 
hundert Jahre nach dem Einzug in St. Benno in Warschau. Hof
bauers Grab in Wien war an diesem Tag prächtig geschmückt: 
·hellrote Tapeten und ein goldgestickter Baldachin über dem Mo
nument, Kränze überall, zu beiden Seiten des Denkmals Engel 
mit den Inschrifttafeln << Seliger Clemens Maria - bitte für uns », 
aUf dem Sarkophag zwei große Kandelaber; vor ihm eine Menge 
Kerzen und alles in Blumen gebettet. Der Heilige Vater erhielt 
bei der Seligsprechung zu Rom vom P. General ein Reliquiar mit 
Stücken der hl. Gebeine. Das Gefäß war nach einer Zeichnung 
des Fr. Max Schmalzl in Silber gefertigt, rs cm hoch, in Renais
sance-Formen. Auch dem Kaiser Franz Josef in Wien wurde am 
rg. März eine Reliquie des Seligen überreicht, eingeschlossen in 
einer silbernen und vergoldeten Kapsel in gotischem Stil, etwa 
ro cm hoch und 6 cm breit, darauf die Inschrift <<Seliger Clemens 
Maria, bitte für das kaiserliche Haus». 

Genau einen Monat nach der Seligsprechung hielt man die 
Zeit gekommen für eine neuerliche Erhebung der Reliquien. Es 
geschah nach dem Chronikbericht privatim, ohne Anzeige bei der 
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Behörde. Zuerst wurde die Exkommunikation vermeldet für alle, 
die ohne Erlaubnis von den Gebeinen etwas wegnehmen oder etwas 
hinzufügen sollten. Man fand im Metallschrein 98 Knochenstücke 
und nahm eine Anzahl davon heraus. Nach dieser Eröffnung wur
de:q. kleinere und größere Stücke ex ossibus in die ganze Welt 
versandt. In alle Häuser der Kongregation kamen größere Teile, 
die bekannten Österreichischen Bischöfe wurde beschenkt. Voui 
Knochenabfall ( « cineres ») durfte beliebig, auch ohne Authentik, 
weiter gegeben werden. 

Nach dem Chronisten' voti Maria am Gestade· wurde nach der 
Seligsprechung sofort ein Altar zu Ehren des von der Kirche 
Erhobenen geplant. Der St. Annenaltar der altehrwürdigen go.: 
tischen Kirche schien dazu am meisten geeignet.· Er wurde um
gebaut. Es wurden Stimmen laut, die Gebeine des Seligen sollten 
« nach italienischer Manier » in Wachs eingeschlossen und mit 
Priestergewändern bekleidet auf dem Altar ausgestellt werden. 
Man gab jedoch den aufkommenden Gegenstimmen nach, nicht 
zuletzt auch mit der Begründung, diese Art der Aufbewahrung 
würde den Kunstgelehrten nicht gefallen. Es wurde die Anfer
tigung eines gotischen Reliquiars in Form einer Arche beschlos~ 
sen, das einen Glasschrein aufnehmen sollte. In Seide gehüllt, 
wurden schließlich die hl. Gebeine im fertigen Reljquiar hinter
legt. Der Provinzkonsultor P. J os. Cal. Heidenreich war, wie es 
scheint, der einflußreichste Berater dieses Unternehmens; in seine 
Obhut war das Klemens-Grab übergeben. Vom 14. bis 17. Oktober 
r888 schloß ein Triduum die Feier der Seligsprechung in Maria 
am Gestade und die Übertragung der Reliquien auf den neuen 
Altar. 

Wahrscheinlich im Jahr r888 erhielt auch die soeben entstan
dene zweite Niederlassung der Kongregation in Wien, in Hernals, 
ihr Palladium, die große Hauptreljquie. Es war lange nicht mehr 
das ganze Haupt vorhanden. Die Authentik des Weihbischofs und 
Generalvikars Ed. Angerer vom 12. Oktober r888 erwähnt nur 
das os occipitis, os temporale (Hinterhauptbein, Schläfenbein) und 
einen Molarzahn. In einem silbernen Behälter in Form eines Zi
boriums («in forma sexagonali », Authentik) war der Schatz ein
geschlossen (3). Der Leiter des Baues in Wien-Hernals war P. 

(3) Diese wichtige Authentik des Hauptes vom 12. Oktober 1888 möge nicht verwechselt 
werden mit einer anderen, die genau einen Monat später, am 12 .. November 1888, vom 
gleichen Weihbischof ausgestellt wurde für ein Stück ex ossibus « in theca ex aurichalco 
deargentato ». 
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Jos. Cal. Heidenreich. Er brachte in seine neue Niederlassung 
ein Holzkästchen (Schatulle) mit, in dem «eine Menge Überreste 
aus dem Grab und von dem Leib des hl. Klemens » verschlossen 
war. Im Jahr r898 verließ Heidenreich die Kongregation, ließ 
wohl seine Reliquien in Hernals zurück, nahm aber die Chronik 
des Hauses mit. Diese bestand aus den Aufzeichnungen des P. 
Kubitschek und «fliegenden Blättern» aus der Zeit des Rekto
rates des P. Andreas Hamerle (r894-r898). Der Ausgetretene war 
nur zu bewegen, eine Abschrift mit Auslassungen an das Hernal
ser Kolleg zurückzusenden; der letzte Teil kam am 7. Juli r899. 
Erst am ro. Mai r898 begann eine geordnete Chronikführung 
durch P. Rektor J eglinger. Vielleicht jst in diesen Wjrren um 
den Provinzkonsultor, vVachter des Klemensgrabes und Rektor 
Heidenreich auch die alte Authentik über die Reliquien in Wien I 
verschollen. 

Das neue Jahrhundert brachte bald große Fortschritte in der 
Heiligsprechung des seligen Mitbruders. Am 27. Juni 1908 wurde 
eine Sitzung des Prozeßes in der Kirche Maria am Gestade ver
anstaltet, die vor allem in einer « Revisio ossium » bestand. Unter 
dem Vorsitz des Weihbischofs Dr. Godfrjed Marschall waren an
wesend Kardinal Katschthaler von Salzburg, der Apostolische 
Nuntius Erzbischof Dr. J anuarius Fürst Granito Pignatelli di 
Belmonte, P. General Raus mit den Konsultoren Carl Dilgskron 
und Franz Reuss, der Postulator P. Benedetti, der Provinzial Rai
mund Lang von Wien und der von Prag, Franz Nemec, mehrere 
Rektoren und Patres. Es wurden die Zeugen und die Ärzte Dr: 
Alois Gruber und Alois Plöchl vereidigt. Ein Teil der Priester 
betete die Psalmen des Offiziums eines Bekenners, ein anderer 
Teil begleitete mit brennenden Kerzen die Reliquien vom Klemens
altar zum Hoclialtar. Dort entnahmen die Ärzte aus der Kasette 
Knochenstücke für Rom, die Wiener Erzdiözese, die anwesenden 
Bischöfe und die Redemptoristen. Neu verschlossen und versie
gelt, wurde der Schrein zum Klemensaltar zurückgeführt, die Ak
ten der Entnahme verlesen und mit dem TeDeum wurde die Feier 
beschlossen. 

Am 20. Mai 1909, dem Fest Christi Himmelfahrt, sprach 
Papst Pius X. Klemens Hofbauer heilig. Die Feiern in Wien vom 
9· bis 17. Oktober erreichten ihren Höhepunkt in einer Reliquien
Prozession größten Ausmaßes (4). Von der Grabeskirche Maria am 

(4) J. POUFKA, Die St. Klemens Maria Hofbaum·-Feie1' vom 9· bis 17· Oktober 1909, 
'Wien rgro. 
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Gestade ging der Zug der Zehntausende zum Dom von St. Ste
phan. Mehrere Bischöfe w~ren dabei zu sehen. Der erblindete 
Bürgermeister Dr. Karl Lueger erwartete den Schrein im Dom, 
Kardinal Erzbischof Gruscha mit seiner Begleitung in der kleinen 
Sakristei der Metropolitankirche. 

In Hernals gab es Mitte Oktober ehendieses Jahres nicht ge
ringes Erstaunen, als der scheidende bisherige Rektor P. Wilhehn 
J anauschek das Kästchen mit den Reliquien aus Heidenreichs .Z.ei
ten mit sich nach Maria am Gestade nahm, wo .es heute noch im 
Zimmer des Provinzials steht. Die Heiligsprechungsfeier im XVII. 
Bezirk in der Woche 4.-1r. April 1910 gestaltete sich zu einem 
großen Ereignis durch die Anwesenheit des Erzbischof Koadju
tors Nagl von Wien und des P. General em. Raus. In einer feierli
chen Reliquienprozession trug man das Haupt um den Klem~ns 
Hofbauer-Platz. 

Im Jahr 1920 erlebte Wien wieder eine Klemensfeier großen 
Stils zum Gedächtnis des Todestages vor hundert Jahren. Am ·7. 
März begleiteten 24 ooo Gläubige (nach anderer Schätzung sogar 
3oooo) den Leib des Heiligen von Maria am Gestade in die Dom
kirche zu St. Stephan. Hier war P. General Murray unter den 
Festgästen. Im Dom blieb der Reliquienschrein mehrere Tage 
für die Andacht der Wiener ausgesetzt. · 

In der Zeit nach dem ersten Weltkrieg begann nun, können 
wir sagen, eine neue Epoche in der Geschichte der verehrungs
würdigen sterblichen Hülle Hofbauers. Es kommt die Zeit des 
Ringens um deren Erhaltung gegen Naturgesetz und Kriegsgefahr 
bis in unsere Tage. Nur mit großer Mühe kann der Reliquienschatz 
gerettet werden, weil jede Leiblichkeit bestimmt ist, zum Staub 
zurückzukehren und weil Land und Stadt des Heiligen Kriegs
schauplatz werden. 

Der verdienstvolle Reliquienfachmann des Hauses Wien
Hernals, P. Augustirr Komarek, berichtet uns unter.dem q. No
vember 1921 und dem 2r. Juli 1923 Folgendes : das schwere sil
berne Ziborium, das die Hauptreliquie zu bergen bestimmt war 
seit den Tagen Heidenreichs, war nie gebraucht worden. Es schien 
wenig geeignet. P. Komarek ließ es umarbeiten. Aber wie fand er 
die hl. Gebeine! Es heißt: «Alles war stark durch Salyter zer
setzt und wie schimmelig n. Der Pater schabt<= alles Zersetzte ab, 
wusch die Knochen «mit konservierenden Essenzen n, wie er lnein
te, trocknete sie und goß alles mit Wachs vonjrinen· aus. Er erbat 



von Maria am Gestade die dort noch vorhandenen Zähne und ließ 
durch die Salesianerinnen die Reliquien in das prunkvolle neue 
Reliquiar mit Glaswänden einbetten. Die Authentik ist ausgestellt 
durch Kardinal Erzbischof Piffl am 30. November 1921 und. er
wähnt das os occipitis, das os temporale und sex dentes. 

Im Juli des Jahres 1927 brennt der Justizpalast zu Wien. Man 
bringt das hl. Haupt in Erwartung eines Klostersturmes in Sicher
heit. Auf den Straßen sind viele Menschenleben zu beklagen, doch 
geschieht den Klöstern nichts. 

Erfreuliches ereignet sich in Südmähren, am Geburtsort des 
hl. Klemens in Tasswitz. Dort ist unter der Leitung des P. Johan
nes Albrecht. ein Kirchiein entstanden über der Geburtsstätte Hof
bauers und eine Niederlassung unserer Kongregation, näherhin 
der Karlsbader Vizeprovinz. Der Superior von Tasswitz bittet un
ser Haus zu Wien XVII Hernals, um die Klemensreliquie, die im 
Hausoratorium aufbewahrt wird, samt ihrem Behälter. Unter dem 
ro. Jänner 1934 gestattet der Provinzial P. Heinrich Kirfel die 
Schenkung und der Heilige kehrt nach langen Jahren in sein Ge
burtsdörflein zurück. 

Bald aber kehren die Sorgen wieder. Es kommen schreckli~ 
ehe Jahre über die Menschheit, der totalitäre Staat Hitlers und 
der zweite Weltkrieg. Was jetzt berichtet wird, steht nicht in 
Chroniken - es wäre mißbraucht worden und die Bücher waren 
außer Haus - sondern stammt von Berichten der beteiligten Pa
tres (5). 

Im Jahr 1938 durchsucht die Gestapo die Klöster nach Ma
terial gegen sie. P. Bruno Marx, Provinzial, erhält von Rom den 
Auftrag, die Gebeine Hofbauers in Sicherheit zu bringen. Natür
lich· muß das Unternehmen möglichst geheim gehalten werden, 
sogar gegenüber den Mitbrüdern. In einer Nacht wird der Glas
schrein aus dem gotischen Metallbehälter des Kiemensaltares 
herausgehoben und werden kleinere Knochenstücke darinnen hin
terlegt. Das bischöfliche Siegel wurde dabei. nicht verletzt. Dann 
geschah das Unvermeidliche, das Heiligtum wurde im Personen
auto. fort von Wien geflüchtet, in eine Gegend, die Hofbauer le
bend wohl nie betreten hat, nach Purgstall im Erlauftal. Es war 
das Jahr 1938; das genaue Datum konnte ich nicht eruieren. Hin
ter dem Hochaltar der Pfarrkirche von Purgstall, in einer Ker
zenkiste, überdauerten nun die hl. Reliquien Hofbauers den Krieg. 

(5) Die entsprechenden Schreiben über die Reliquien von Maria am Gestade liegen in 
der Klosterchronik beim Feber 1959 bei. . 



Am Allerseelentag des Jahres 1938 (1939 ?) trug ein Pater 
aus Wien-Hernals die Hauptreliquie im Rucksack zum Wiener 
Ostbahnhof und fuhr damit nach Gerasdorf, um sie dort in Si
cherheit zu bringen. Nach wenigen Jahren jedoch holte man den 
Schatz in die bedrängte Stadt zurück und verbarg ihn in einem 
fremden Haus (6). 

Unsägliches mußte die Stadt des hl. Klemens mitmachen. 
Am Ende stand der Dom als Ruine da, die Gründung des Hei
ligen, unser Haus Maria am Gestade, war zum Teil in den Boden 
gestampft, die Kirche in Wien-Hernals war schwer beschädigt, 
doch der Grabkirche Maria am Gestade war wenig geschehen. 
Wehmutsvoll und doch in Freude holten die Redemptoristen den 
Leib ihres Heiligen zurück an seine Gnadenorte in vVien, um 
unter seinem Segen wieder aufzubauen. Pfarrer Fitzinger von 
Purgstall schreibt am 30. Mai 1947 an den Rektor von Maria am 
Gestade: «Nun sind die Ossa S. Clementis Mariae wieder heim
gekehrt». 

Im. Jahr 1951 feiert Wien jn besonderer Weise den Patron 
der Stadt, das Jahr wird zum « Hofbauerjahr » erklärt. Vor 200 
Jahren hatte der Heilige das Licht der Welt erblickt, nun wird 
er Mittelpunkt zahlreicher Feiern. Bereits die Seelsorgertagung 
im Dezember 1950 wird eröffnet beim Grab des Heiligen in Maria 
am Gestade. Am 19. Mai 1951 steht der Reliquienschrein auf dem 
Balkon der Hofkirche und der Jugendapostel wird verehrt von 
etwa 20 ooo Jugendlichen bei ihrer Bekenntnisfeier. Dann wieder 
begleitet eine herrliche Prozession den Schrein um den Dom, 
während auch die letzten Plätze von Andächtigen erfüllt sind, Ja, 
der Patron der Hauptstadt besucht in diesem Jahr ganz Öster
reich: in viele Wiener Pfarren, nach Maria Zell, und in fast alle 
Österreichischen Diözesen wird die Hauptreliquie gebracht ab II. 

März1951, bis sie nach langer Segensreise heimkehrt nach Wien
Hernals am 14. Jänner 1952. 

* * * 
« Et in pulverem reverteris » spricht die hl. Kirche auch zu 

den Heiligen und sie streut auch ihnen aufs Haupt den Staub 
der Erde. Auch die Leiber der Heiligen vergehen und wir müssen 
ringen, um sie einige hundert Jahre länger unter uns zu haben. 
Dieser Bericht muß sich nun mit der Chemie der Klemens-Re
liquien beschäftigen. 

(6) Mündlicher Bericht des _P. Petru. 



Es wurde schon bemerkt, daß die viellejcht allzu sauere Fried
hofserde von Maria Enzersdorf ungünstig auf die sterbliche Hülle 
Hofbauers eingewirkt hat. P. Komarek hat sich dann bemüht, die 
Reliquien wieder zu reinigen vom anhaftenden Schimmel. Nur 
hat er irrtümlich gemeint, in Wachs die Knochenstücke vor wei
terem Bewuchs zu bewahren. 

Etwa um das Jahr 1945 ( 7) versuchte noch einmal Fr. Rochus 
die Reinigung der Hauptreliquie. Wieder soll er sie in Wachs 
gegossen haben. Die Büchse im Ziboriumschrein, die die Knochen 
barg, soll damals nur versiegelt worden sein, ohne Ausstellung 
einer Authentik. 

Herr Karl Hackl, Oblat unserer Kongregation und langjähri
ger Reliquienfasser der Wiener Erzdiözese, zeigte dem Schreiber 
vor Jahren das Gutachten eines Chemie-Ingenieurs über Aus
blühungen am Haupt, die auch der Einwirkung der Friedhofserde 
zugeschrieben wurden (8). Wieder reinigte man die Knochenteile 
und goß sie mit Wachs aus. Nach dem neuerlichen Verschluß 
sollte die bischöfliche Authentik erbeten werden. Der Magister 
Caeremoniarum Sr. Eminenz Kardinal Erzbischof Theodor Inuit
zers, Dr. Franz Jachym, wollte die alte Authentik des Hauptes 
sehen, die mit der Reliquie nach Hernals gekommen war. Sie 
konnte nicht aufgefunden werden (9). 

Im Jahr 1952 konnte man durch die Glaswände des Haupt
schreines schon wieder weißen und grünlichen Schimmel feststel
len. Nun sollte nicht mehr mit primitiven Methoden eingegriffen, 
sondern die . heutige wissenschaftliche Konservierungstechnik der 
Erhaltung der Gebeine dienstbar gemacht werden. Dazu mußte 
der Fachmann herangezogen werden. In Dr. Wilhelm Ehgartner, 
dem Kustos der Anthropologischen Sammlung des Wiener Natur
historischen Museums, fand sich der Mann von. Wissen und Pie
tät, dem es wie ein eigenes Anliegen war, zur Rettung unseres 
Heiligtums beizutragen. Am 3. Jänner 1953 untersuchte Ehgart
ner zum ersten Mal die Reste des Hauptes in Hernals. Als Ursa
che des Schimmelbewuchses bezeichnete er die unsachgemäße Im-

(7) Bericht des P. Petru. 
(8) Das Blatt mit dem Gutachten ist gegenwärtig nicht aufzufinden. Herr Hackl er

klärt, es nicht mehr zu besitzen. - Fällt die Eröffnung des Hauptsehteines aus Anla'ß dieser 
Begutachtung zusammen · mit einer anderen, die nach dem Krieg vorgenommen wurde? 

(9) Dr .. Jachym schrieb auf die Rückseite der neuen Authentik eine sarkastische. Be· 
merkung über die Ordnungstiebe der Redemptoristen. - Unterdessen kam die gesuchte alte 
Hauptauthentik von r888, an einem unwahrscheinlichen Ort versteckt und vergessen; wieder 
zum Vorschein, dagegen ist die Authentik des Kardinals Inuitzer mit dem Hinweis auf 
unseren Ordnungssinn jetzt spurlos verschwunden! 
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prägnierung mit Stearin oder einem anderen Kunstwachs, Diesel~ 
Überzug mußte entfernt und dann dü~ Stücke mit einem wirklic}1 
konservierenden Stoff imprägniert werden. Die Arbeit geschah 
zum Teil im Kloster Hernals, 2;um Teil im Naturhistorischen Mu
seum unter Leitung Ehgartners von Laboranten in Beisein und 
unter Mitwirkung des Schreibers. In einem Benzinbad wurde der 
gröbste Wachsüberzug abgewaschen, danri die Teile mehrmals 
in Xylol und Benzin gekocht. Als Imprägnierungsmittel diente 
Zaponlack und damit wurde schließlich noch mehrmals nach
gestrichen. Am 2. Feber erklärte der Kustos die Arbeit für ab
geschlossen und das Haupt unter normalen Verhältnissen als ge,.. 
nügend gesichert. Herr Hackl brachte die Reliquien in schöne 
Fassung, besorgte Versiegelung und Authentik (6. Feber 1953). 
Diese eben beschriebene Behandlung. erhielten drei Schädelkno
chen und 6 Zähne. In allen zugänglichen früheren Berichten wird 
von zwei Schädelknochen geschrieben. Es muß einmal einer von 
diesen in zwei Stücke zerfallen sein. Es ist aus keinem bekannten 
Akt ersichtlich, wann das geschal).. 

Nach dieser Arbeit am Haupt war es für uns selbstverständ
lich, daß auch die Skelett-Teile des hl. Klemens in Maria am 
Gestade einer Konservierung bedurften. Die Erlaubnis zur Er
öffnung des Grabschreines und zur Neufassurig wurde uns ver:.. 
schafft von Franz Denk als Magister Caeremoriiarum und erzbi· 
schöflichem Sekretär am 16. Juli 1954. Unter Aufsicht eines vom 
Provinzial zu bestimmenden Paters (der Schreiber dieses wurde 
beauftragt) durfte Herr Hackl den Schrein öffnen. Am 8. Oktober 
1954 standen wir erschüttert vor der entsiegelten Vitrine. Wir 
_fanden mehrere Seidensäckchen mit aufgenähtem Goldschmuck, 
in jedem einzelnen eine Anzahl von Knochen. Diese Stücke waren 
zumeist dunkelbraun, Fleischteile, Haut und Haare gelegentlich 
augetrocknet und alles überaus spröd, sodaß man sie hätte mit 
geringem Kraftaufwand zerdrücken können. In jedem Säckchen 
fand sich deshalb auch eine Menge Brocken und Knochenstaub : 
der Zustand der Gebeine also äußerst beklagenswert, Abhilfe drin
gend nötig. Dr. Ehgartner wurde wieder ins Vertrauen gezogen 
und um Mithilfe ersucht. Die Behandlungsmethode mußte weni
ger von Schmutz reinigen wie bei der Reliquie in Hernals, als 
vielmehr die spröden Knochenteile härten. Eine neue Konservie
rungsweise mittels « Paraloid - B 72 » war in den Vereinigten 
Staaten soeben ausgearbeitet worden. Ehgartner untersuchte ihre 
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Wirksamkeit mit aller Sorgfalt an seinem Institut, doch verging 
darüber natürlich geraume Zeit. 

Schließlich mußte das Chemikale aus Philadelphia bestellt 
werden. Manche weniger mit solchen Dingen Vertraute nahmen 
es übel, daß die Gebeine solange auf dem weiß gedeckten Tisch in 
unserem Haus Wien I. liegen blieben. Kardinal Inuitzer war un
terdessen gestorben und die nötigen Vollmachten mußten beim 
hochw. Kapitelvikar, Erzbischof Dr. Franz Jachym, eingeholt 
werden. Am 22. November sprachen P. Provinzial Reimann und 
ich bei ihm vor und baten um Genehmigung des geplanten Vor
gehens. Der Erzbischof genehmigte Punkt für Punkt und ver
l~ngte zusätzlich die Aufstellung einer Liste der vorhandenen 
Knochenstücke vor der Behandlung und deren Kontrolle vor der 
schließliehen Versiegelung. Das Verzeichnis der in Maria am 
Gestade aufbewahrten Reliquienteile wurde von Dr. Ehgartner 
aufgestellt am 5· Jänner 1956 und ist sicher von großem Interesse 
für alle Redemptoristen. Ich will es hier anführen im vollen Um
fang. 

Es sind also vorhanden: 

Ir Wirbel das vollständige 
Kreuzbein 

beide Beckenschaufeln beide Schulterblätter 
das vollständige Brustbein in 2 Stücken I I Rippen 
beide Schlüsselbeine 
3 Bruchstücke beider Oberschenkelknochen 
3 >> » Oberarmknochen 
4 » » Unterarmknochen 
Schaft des rechten Schienbeines 

2 Stücke vom linken Schienbein 

Stück von einem W a
denbein 
9 verschiedene nicht 
identifizierbare 
Bruchstücke. 

Ausserdem eine beträchtliche Menge von Knochenstaub, der sich 
seit der letzten Eröffnung angesammelt hat. 

über die Konservierungsarbeit vernehmen wir am besten die 
Schilderung des Abschlußprotokolls vom 20. Feber 1956. Es 
heißt darin: ((Am I I. Jänner I956 wurden alle dort (in der Liste) 
aufgezählten Stücke der Gebeine unseres Heiligen samt dem reich
lichen Knochenstaub durch Dr. Ehgart~er und P. Donner Josef 



in das Naturhistorische Museum Wien gebracht. Dort wurden 
sie mehrmals im Vakuum in eine 2o-prozentige Lösung von «Pa
raloid - B 72 » in Toluol gebracht und mit dieser Lösung gründ
lich imprägniert. Die Arbeiten geschahen sehr sorgfältig, wie die 
wiederholten Beobachtungen des P. Donner feststellen konnten. 
Die Reliquien wurden dann am 7. Feber 1956, gut konserviert 
und getrocknet, durch Dr. Ehgartner und P. Donner wieder nach 
Maria am Gestade überführt. Es war also seit der Eröffnung des 
Schreines über ein Jahr vergangen. Zur Rechtfertigung dieser 
langen Dauer kann Folgendes angeführt werden. Die Knochen 
wurden zuerst untersucht und die Methode zu ihrer Konservie
rung experimentell studiert. Sodann mußte das Konservierungs
mittel nach langen Verhandlungen mit den Behörden aus den USA 
eingeführt werden. Im Sommer und Herbst 1955 waren schließ
lich Dr. Ehgartner, sein Laboratoriumsgehilfe und P. Donner 
niemals auf längere Dauer in Wien. Nun wird Herr Karl Hackl 
die Reliquien wieder in ihrem Glasschrein in schöne und würdige 
Fassung bringen». So weit der Wortlaut des Abschlußprotokolls. 
Hackl erhielt die Reliquien zur Fassung am 5· März 1956. Die 
Authentik des Erzbischofs Jachym im Museum zu Maria am 
Gestade ist datiert vom rs. März I9S6, dem Fest des hl. IGemens, 
und erwähnt, daß der Erzbischof die Reliquien inspiziert und sein 
Sekretär sie mit der Liste verglichen hat. Auf dieser Liste im 
Provinzarchiv ist unter dem 24' März 1956 schließlich die volle 
Anzahl der zurückgekommenen Knochen bestätigt. 

IosEPH Löw - ANr>REAS SAMPERS 

SUPPLEMENTUM 

Fontes et libri 

Libenter lectores nostri accipient notitias quas in hoc supplemento com
mentariis P.is Donner addimus, indicationes scilicet fontium vel librorum 
quibus argumenta ab auctore egregie proposita, magis adhuc et aceura
tins explicantur. Noluimus sane coacervare congeriem notitiarum qualium
cumque, sed eas potins quae - ultra fontes quos auctor in .suo cominenta
rio nominavit - in his nostris archivis continentur. Indicationes librorum 
illas addidimus quae · notitiis .ab auctore collectis supplementa quaedam adiun
gunt. Ita agendo, futuro quodam scriptori qui historiam venerationis et cul
tus S.i Clementis componere voluerit, materiam suppeditare intendimus. 

Praemittimus generalem indicem fontium et librorum quibus usi sumus, 
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additis « siglis·n,- quorum ope singulae indicationes exonerantur a repeten
dis longioribus titulis. 

Deinde sequimur ordinem chronologicum ab auctore observatum; d~ 
factis recentioribus - ut facile intellegitur - nihil adhuc indicandum est .. 
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bauer, 1868-1869. Copia publica in archivo Postulationis CSSR - Romae. 

P.roc. Ord. = Processus ordinarius Vindobonensis beatificationis Servi Dei 
Clementis Mariae Hojbauer, 1864-1865. Copia publica in archivo Postu
lationis CSSR - Romae. 

St. Klemens-Bl. = (St.) Klemens-Blätter I (1929) - 24 (1958), hrsg. Wien, 
Redeniptoristen. 

SMET.-HAR. = [Rudolf von SMETANA CSSR], Leben des Dieners Gottes P. 
Clemens Maria Hojbauer, General-Vicar der Congreg. des Allerh. Er
lösers außer Italien, hrsg. von Michael HARINGER; Wien, C. Über
reuter, 1864; 8 o, VIII~I73-

1820 15 III et 17 III: WIEN, obitus, funus, sepultura S.i Clementis. 
PÖSL, 86-87; BRUNNER 245-247; SMET.-lÜR. II2, II3; !NNERKOFLER 867·868, 869-870, 935-936; 
HOFER 434-435, 443; HOSP 234. - Omittimus omnino depositiones testium in Processi
bus Beatificationis, ea ratione, quia omnes testes, inducti ut de vita Servi Dei de
ponerent, hic adducendi essent, quod superfluum esse videtur. - NB. Fossor sepul
cri fuit talis Georgius MaUer, postea testis in Processibus ann. r864 et r869. 
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r847 tempore veris: M~IA-ENZERSDORF, exhumatio corporis et repositio in 
eodem sepulcro, muro munito. - Fossor Georgius Malier; medicus 
peritus Dr Aloisius Mauritius Löwy; PP. CSSR discipuli S.i Clementis 
praesentes : Stark, Weidlich, Kosmacek. 
INNERKOFLER 936-937 (ad an. 1846!); HOFER 443-444 (an. 1846 tempore veris); HOSP 235· 
Proc.Ord. ad interrogatorium 33: Sessio 72 (u VII 1864) fol.693v-695 depositio me
diei periti Dr. Al. Maur. Löwy ·(= MH XII 66-68}, Sessio 73 (13 VII 1864 fol.7o3-704 
depositio fossoris G. Maller (= XII 74-75). 
Proc, Apl. cont. ad interrogatorium 40: Sessio 12 (15 III 1869) fol.616-6r7v depositio 
fossoris G. Maller (deest in MH), Sessio 25 (23 IV 1869) fol.767-767v depositio P.is 
Mangold, qui ex narrationibus ab aliis, tune praesentibus, P.i Zirnig factis, notitiam 
habuit de eonservatione Bireti ae Stolae ( erronee ad an. 1846 ! ) . 
Martinus Stark: MADER 383-384, Spic.hist. 2 (1954) 273, n. I57· - Fraueisens Weidlich: 
MADER 367-368, SPic.hist. 4 (1956) 56 n. 36. - Fraueisens Kosmacek: Spic.hist. 2 {I954) 
254 n. 78, - Adam Mangold: Spic.hist. 2 (1954) 258 n. 99· 

r858 28 IX - 7 X: WIEN, Visitatio canonica a P.e RM Mauron primum 
in Austria peracta; de P.e Hofbauer directas notitias habuit. 

r8s8-r862: WIEN, opera datur constructioni sarcophagi marmorei in ecclesia 
nostra S.ae Mariae ad Litus (ad Scalas), in latere evangelii presby
terii, intentione illuc transferendi exuvias P .is Hofbauer. - Rectores 
collegii qui hoc opus peragi curarunt, fuerunt PP. Coudenhove (r) et 
Kassewalder. - Sculptor artifex qui superiorem partem quo sarcopha
gus clauderetur, cum figura iacente P.is Hofbauer caelarat, fuit cele
ber Ioannes Gasser (2). Sarcophagus e marmore rubeo salisburgensi, 
cooperculum · cum figura Sancti ex marmore carrarensi albo confecti 
sunt. Propter bellum inter Austriam et Italiam an .. 1859 exortum, 
enormis lamina marmoris e portu Carrarae longo maris itinere toto pe
riplo Italiae facto ad portum Tergestinum (Triest) devehenda fuerat, 
non absque periculo interceptionis a navibus bellicis. 
Iosephus Kassewalder: L. LJ.\ITGEB-K. TAUSCHER, Lebensbilder der vom Jahre r887 
bis 1914 11erstorb. Redemptoristen der Österreichischen Pro11inz, Wien [1924], ·133-14r. 

r859 : RoMA, occasione visitationis « ad limina >> Archiepiscopus Cardinalis 
von Rauscher (Wien) et P. RM Mauron de incipiendo Processu Beatifi
cationis P.is Hofbauer inter se collocuti sunt. 

r86r 2 XI - 4 XII: WIEN, RM Mauron iterum Vi~itationem canonicam in 
Provincia Austriaca instituens, in urbe Wien commoratus est. Res hof
bauerianae (sarcophagus, translatio exuviarum, Processus) - hoc li
cet . supponi - commemoratae sunt. In sequentibus litteris encyclicis 
ad provinciam datis, P. Generalis P.is Hofbauer dignissimam· memo
riam texit. 

r862 17 X: WIEN, epistula P.is Provincialis Ioann. Jentsch ad RM Mau
ron, Romae, qua illum certiorem reci.didit de dispositionibus pro transla
tione exuviarum P .is Hofbauer paratis, de permissionibus a Gubernio 
et a Curia archiepiscopali acceptis, de invitationibus faciendis etc. 
AG Pr.A I ad an. r862. - NB. In proximo faseiculo pl11ra de P.e Jentseh. 

r862 28 X: RoMA, epistula RM Mauron ad Provincialem J entsch, qua pro 
notitiis acceptis gratias agens, deplorat se celebrationi non posse in
teresse (3). 
AG Pr.A I ad an. r862 (minuta). 
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r862 3 XI (fer. II): MARIA-ENZERSDORF, exhumatio exuviarum P.is Hof
bauer, praesentibus medicis peritis, ex parte gubernii Dr Iosephi Effen
berger, ex parte Congregationis Dr Ignatii Seng. 

r862 4 XI (fer. III) : Translatio solemnis exuviarum in urbem ·wien et so
lemnis earum exceptio in ecclesia nostra, praesentibus (inter alios) 
Nuntio apostolico De Luca, Episcopo auxiliari Kutschker, ac reposi~ 
tio in sarcophago cuius ta~en cooperculum non erat in promptu. 

r862 5 XI (fer. IV) : WIEN, solemnis Missa de Requie, ab Archiep. Card. 
von Rauscher celebrata. 
Chron.Austr. I so-sr (4). 
SMET.-HAR. II4-I2I; DILGSKRON r84-r89; MADER 50-5r; FREUND 2; POLIFRA I9IO, 3-4; 
lNNERKOFLER 938-940; POLIFKA 1920, 58-59; HOFER 444; HOSP 235. 
Proc.Ord. ad interrogatorium 33 : Sessio 57 (8 VI r864) fol. ssov depositio P.is Pilat 
(= MH XII 32), Sessio 62 (2o VI r864) fol. 6o3v depositio Canonici von Unkhrechts
berg, qui i.a. dicit, monurnenturn novum marmoreum erectum fuisse contribuenti
bus amicis et devotis P.is Hofbauer (= MH XII 57), Sessio 71 (rr VII r864) fol. 686-
688 depositio medici periti ex parte gubernii Dr Tosephi Effenberger super exhuma
tione exuviarum (= MH XII 69-72), Sessio 71 (rr VII r864) fol. 69ov-692 ·depositio 
Tosephi Krenn, descriptio exhumationis et translationis ( = MH XII 73-74), Ses.sio 
73 (r3 VII r864) fol.704-705 depositio fossoris Georgii MaUer' super exhumai:ione 
( = MH XII 75-76), Sessio 73 (r3 VII r864) fol.707-708 depositio P.is Fleischmann, 
« Guardiani » OFM conventus de Maria-Enzersdorf de translatione (= MH XII 76-77; 
NB. in MH XII 77 nota 2 habetur etiam excerptum ex chronicis dicti conventus de 
eadem translatione). Ad quam pertinet etiam relatio medici coUegii nostri Vindo
bonensis, Dr Ignatii Seng, quae, absque uUa loci aut temporis irtdicatione item exhi
betur in MH XII 70-71 nota 2. Continet etiam singulorum ossium enumerationem. 
Proc.Apl.inch. ad interrogatorium 40: Sessio 8 (31 I r868) fol.r98v-r99 depositio P.is 
Kral, qui translationi an.r862 aderat (= MH XI 223). 
Proc.A pL.cont. ad interrogatorium 40 : Sessio 12 (r5 III r869) fo1.6r7'"-6r8 depositio 
Georgii MaUer fossoris qui ·in effossione an. r862 opem praestiterat (deest in MH), 
Sessio 13 (r7 III r869) fol.624v-627v depositio Tosephi Krenn, testis ocularis transla
tionis an. r862 (deest in MH), Sessio 25 (23 IV r869) fol.767v-768V depositio P.is Man
gold, testis ocularis translationis an. r862 (deest in MH), Sessio 31 (24 V r869) 
fol.So5v-So7v depositio medici Dr Tosephi Effenberger de translatione an. r862 (deest 
in MH). 
Joannes Pilat: Spic.hist. 4 (r956) 283 n. 5· - Eduardus v. Unkhrechtsberg: Spic.hist. 
2 (1954) 276 n. 172. - Ioannes Evg. Kral: MADER 496-499 (supervixit omnibus discipulis 
CSSR S.i Clementis, t 2 I r884). 

r862 7 XI: WIEN, epistula P.is Provincialis Jentsch ad RM Manron, Ro" 
mae, qua de translatione refert. 
AG Pr.A I ad an r862. 

r862 II XI: WIEN, epistula Ludovici comitis von Coudenhove ad P.em Leo
poldum Stix, tune Ministrum collegii ad S.um ·Alfonsum, Romae, qua 
de festivitatibus translationis gaudet. 
AG Pr.A XIV (Dispensati). 

r864 r8 VIII- 9 XI: WIEN, Processus << be non cultu ». 
Sessio peculiaris habita est in Maria-Enzersdorf, alia ad tumbam seu . 
sarcophagum in ecclesia nostra. 
RAR., Prozeß III 4; RAR., P1·ozesß V 3-4, 6; RAR., Prozeß VI 3; Chron.Aust1·. I 54· 

r86g 28 V: WIEN, aperitio tumuli -et inspectio exuviarum, ad finem Pro
cessus Apostolici continuativi praescripta. 
Sessio 32 (2(; V r869) fol.8r4ss. praesentatio et iuramentum testium peculiarium 
pro aperitione et inspectione. Sessio 33 (28 V r869) fol.833-848v; inter alia hic habe-
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tur descriptio exuviarum per singula ossa a peritis medicis, Dr Iosepho Effenberger 
(fol.842V-843v) et Dr Ignatio Seng (fol.843v-845) facta. (De his in MH nihil). 

1886 30 VIII : WIEN, initium fundationis alterins collegii Vindobonensis in 
HERNALS, tune suburbio, nunc ipsius civitatis regione XVII; speraba
tur ecclesiam dedicari posse S.o Clementi. 

1887 17 IV: WIEN, solemnis positio primae petrae fundamentaUs pro ex
struenda ecclesia in hon.ore S.i Clementis, per Archiepiscopum Cardi
nalem Ganglbauer: 
Litterae annales 1889, 48-51; POLIFKA 1920, 63-64. 

1887 6 VI: WIEN, Processiculus pro recognitione exuviarum, ante Beati
ficationem praescriptus. 
Arch. S. Rituum Congregationis. Decreta in Causis Servorum Dei anni 1887. - 3 Epi
stola ad Card. Archiep. Vindobonen. cum Instructione Promotoris S. Fidei pro re
positione sacrarum exuviarum in decentiorem locum atque extractione reliquiarum; 
g8 Processiculus Recognitionis Sacr. Exuviarum. (Postulai:or Romanus: P. Adam 
Pfab, Iudex delegatus: Ep. auxiliar. Angerer, medici periti: Dr Schwarz et Schidlo). 

1888 29 I: RoMA, solemnis Beatificatio Servi Dei Clementis M. Hofbauer. 

1888 29 TI: WIEN, altera elevatio exuviarum, auctoritate Ordinaria (scili
cet Archiep; Vindobonensis) facta: Ep. auxiliar. Angerer, P. Heiden
reich CSSR tamquam custos reliquiarum constitutus; tolluntur reli
quiae insignes pro Imperatore Francisco Iosepho (5), pro Episcopis 
aliisque eximiis personis, et reliquiae capitis pro nova ecclesia nostra 
in Hernals. 
FREUND 12-13; Litterae annales 1888, 4· - Iosephus Cal. Heidenreich : * 27 VII 1846, 
prof. 15 VIII 1865, sac. 21 VIII 1869, disp. 10 VII 1898. 

1888 12 X: WIEN, « authenticantur n reliquiae capitis pro ecclesia nostra 
in Hernals: Ep. auxiliar. Angerer, P. Heidenreich. 
FREUND 12: 

1888 14 - 17 X: WIEN ad Scalas Marianas, solemnissimum « Triduum n oc
casione Beatificationis S.i Clementis; 18-21, idem pro fidelibus linguae 
slavicae. 
Litterae annales 1888, 4-5 (6 tabula synoptica solemnita:tum); POLIFKA 1910, 5; Po
LIFKA 1920, 60. - Opusculum proprium : FREUND .. 

r889 25 IV : WIEN Hernals, consecratio novae Ecclesiae in honorem B. 
Mariae sub titulo de Perpetuo Succursu et B.i Clementis. 
Litterae annales 1889, 48-sr. 

1903 II - rs III: WIEN ad Scalas Marianas, Triduum qtiod anhuatim cele
brari soliturn est ante festurn tune B.i Clementis, occasione 4omi an
niversarii translationis exuviarum a Maria-Enzersdorf in ecclesiam no
stram ceteris triduis multo solemnius peractum est. 
Litterae annales 1903, 7-8; Por,IFKA 1920, 61. 

1904: WIEN ad Scalas Marianas. P. Rector Weimann parare fecit 12 lampa
des ante arcam B.i Clementis iugiter ardentes, similiter ac observave
rat in peregrinatione ad sepulcrum S.i P.is N. Alfonsi, Pagani. 
Litterae annales 1904, 3-4. - P. Franc. Ser. Weimann: * 5 VI 1863, prof. 10 IX 1882, 
sac. 12 VIII 1886, Provincialis 1909-1918, t 12 X 1920 (Litterae annales 1920-1923, 8-9). 

1908 27 VI: WIEN ad Scalas Marianas: elevatio exuviarum ad extraheudas 
reliquias occasione proximae Canonizationis; praesentibus Ep. auxiliar. 
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Marschall, Postulatore romano P. Benedetti, RM Matthia Raus, Cons. 
gen. Carol. Dilgskron, Cons. gen. Franc. Reuss aliisque. 
Arch. S. Rituum Congregationis. Decreta in Causis Servorum Dei anni 1908. - 69 
Facultas extrahendi reliquias. Instructio; 204 Instrumentum recognitionis Sacr. Exu
viarum. 
Litterae annales 1908, 3-4. - Matthias Raus : Spie.hist. 2 (1954) 268 n. 138. - Carolus 
Dilgskron: Spie.hist. 2 (1954) 246 n. 44· - Franc. X. Renss : Spic.hist. 2 (1954) 268 
n. 139, 4 (1956) 157ss. 

1909 20 V: RoMA, Canonizatio S.i Clementis. 

1909 9 - 17 X (pro fidelibus linguae slavicae 21-24) : WIEN ad Scalas Maria
nas: solemnitates pro Canonizatione; praesentibus (i.a.) RM Murray, 
Cons. gen. van Rossum, Cons. gen. Hudecek. aliisque. 
Litterae annales 1909, 13-17; Opusculum proprii.tm: POL1FKA 1910. - Patricius Murray : 
SPic.hist. 2 (1954) 262 n. u5. - Gulielmus van Rossum: SPie.hist. 2 (1954) 277 n. 176, 
5 (1957) 213-214. - Joannes de Matha Hudecek: Spie.hist. 2 (1954) 252 n. 72, Analeeta 
29 (1957) 62-66 (t 12 III 1957). 

1910 3 - 10 IV: WIEN Hernals, solemnitates pro Canonizatione, praesente 
(i.a.) RM emerito Raus. 
Litterae annales 1910, 6 et 67 - 69 (ctun tabula concionum). 

1921 14 XI, 30 XI: WIEN Hernals, P. Komarek conservationi reliqu,iae ca
pitis S.i Clementis operam dat; Archiep. Card. Piffl novam emittit 
einsdem reliquiae « authenticam >> declarationem. 

1934 

Litterae annales 1920-23, 63. - Augustinus Komarek : * 29 V 1878, prof. 3 XI 1898, 
sac. 31 VII 1904, t 8 XII 1938. 

ro I: WIEN - TASSWITZ, P. Provincialis Kirfel (Prov. Vindobonensis) 
permittit, ut reliquia, S.i Clementis, in orato~io domestico collegii Wien
Hernals asservata, novae ecclesiae S.i Clementis in loco Tasswitz, ubi 
Sanctus oriundus erat, dono daretur. 
St. Klemens-Bl. 5 (1933) 309 (de nova ecclesia); ibid. 6 (1934) 42-44 (item de nova ec
clesia in Tasswitz); Analeeta 13(1934) 28-30 (de nova ecclesia); St. Kiemens-Kalender 
16 (1940) 18-22. De translatione reliquiae in his relationibus nihil. - Henricus Kirfel : * 
15 I 1881,. prof. 2 VIII 1898, sac. 2 VIII 1903, Provincialis 1927·1936 et 1945-1947, 
t 7 IV 1947. (St. Klemens-B/ .. 13 [1947 Mai] 14-15). 

1938 autumno: RoMA, Cons. gen. P. Rouff P.i Provinciali Marx, Wien, scn
bit rogans eum ut exuviis S.i Clementis, propter pericula bellica, apte 
provideatur. 

1938 autumno: WIEN, P. Prov. Marx exuvias S.i Clementis ex ecclesia no
stra ad Scalas Marianas una cum P.e Polifka vehiculo propria virtute 
procedenti, a D,no Peter, Congregationis Oblato, directo, ad amicum 
nostrum, parochum Fitzinger, in oppidulo Purgstall an der Erlauf 
(Nieder-Österreich, dioc. Sankt Pölten) transtulit; gravissimo ibidem 
paulum postea exorto incendio, protectioni S.i Clementis adscriptum 
est, quod ecclesia et domus paroecialis maximaque pars oppidi inco
lumis servaretur. 

1938 (1939 ?) 2 XI: WIEN Hernals, reliquia capitis S.i Clementis ad paro
chum Kanda loci Gerasdorf an der Ostbahn portatur; fuit ille frater 
P.is nostri Caroli Kanda, tune adhuc viventis. Gerasdorf tamen, propter 
nimiam vicinitatem ur bis Wien, mox non . satis secura esse videbatur, 
quapropter reliquia capitis alio modo in tutum collocata fuit. 
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1945: WIEN Hernals, Fr.l. Rochus Babka mortuus .est 10 XI 1940. - Si no
titia vera est, eum iterum reliquias capitis S.i Clementis quodammodo 
conservare tentasse hoc non iam circa an. 1945, sed ante 10 XI 1940 
factum est, aliis verbis, reliquia capitis illo tempore iam ad suam se
dem, Wien-Hernals, restituta fuit, quamvis bellum adhuc perduraret. 

1947 30 V: PuRGSTALL, epistula parochi ad P.em Rectorem collegii Wien 
ad Scalas Marianas, de felici restitutione exuviarum S.i Clementis, his 
diebus peracta; exuviae reportatae sunt comitantibus Ill.mo D.no Prae
lato Fried et P.e Wirth, qui Vices-Gerens P.is Provincialis Kirfel, gra
viter in:firmi, erat. 

1951: AuSTRIAJ celebratur (( annus S.o Clementi sacer n. 
Analeeta 24 (1952) 25-27 .• St. Klemens-Bt. 17 (1951) series notitiarum de celebrationi
bus in honore S.i Clementis in Austria peractis, ex.gr. 3-6 J;,itterae pastorales ad 
fideles Archiep.Caid.Innitzer; 27 notitiae variae; 99-ro2 Card.Innitzer die festo S.i 
Clementis, 15 111, in ecclesia nostra ad Scalas Marianas solemniter peragit « diem 
sacerdotum »; 154-155, 165 maxima solemnitas in platea « Am Hof », « dies fide
litatis iuventutis catholicae "; 235-236 clauditur annus festivus S.i Clementis, 26 
XII 1951, eius die natali. 

1951-1952 14 I: AusTRIA, (( Österreichfahrt >> (Peregrinatio · per Austriam) 
reliquiae Capitis S.i Clementis. - Anno S.o Clementi sacro perdurante, 
reliquiae Capitis S.i Clementis per maiores urbes Austriae portabantur, 
festivitates peculiares undequaquam celebrabantur. 
Analeeta 24 (1952) 27-28; St. Klemens-Bl, 17 (1951) passim. 

1955 21-23 V: TRIBERG, Reliquia Capitis S.i Clementis, ob r5o-um anni
versarium fundationis collegii in civitate Triberg a S.o Clemente pe
ractae, a Wien-Hernals, illuc portatur. 
Analeeta 27 (1955) 122-126; St. Klemens-Bl. 21 (1955) 122-124; Briefe an unsre Freunde, 
Juni 1955; Spie.hist. 3 (1955) 460. - NB. A Triberg redeuntes, reliquiae Capitis in 
collegium nostrum Gars am Inn invectae surrt ubi ante sepulchrum Servi Dei P.is 
Stangassinger brevis habita est caerimonia tSt. Klemens-Bl. 22 [1956] 50-51). 

(1) Duo sunt comites von Coudenhove, qui cum S.o Clemente nostro 
quodammodo colligantur : Carolus comes von Coudenhove, et Ludovicus co
mes von Coudenhove. NB. In HosPJ Erbe des hl. Klemens 610 (Index) 
non distinguuntur. 

Carolus comes von Coudenhove, *r7 VI 1775 Aachen, in Statu Principis 
Electoris de Mainz, Dux militum et Consiliarius aulicus, 1802 matrimonium 
iniit cum Baronissa Chadotta von Wambold. Quae cum die 15 I r819 e vita 
cessasset, :filiorum educationi bene provisit, et Congregationi nostrae in Wien 
nomen dedit. Ignoramus, quo anno in Austriam venit; tres :filios Instituto 
D.ni Klinkowström, favente S.o Clemente fundato, formandos tradidit. Cum 
vero propter administrationem inultorum bonorum, per varios Status disper
sorum, et propter familiam numerosam, quamquam invitus, Professionem re
ligiosam emittere non valuisset, demum familiam nostram reliquit; sed No-:
stris semper aniicissimus, exemplarissima vita et actuositate sacerdotali ef
fulsit, dignissimus S.i Clenientis discipulus. Opibus quibus abundavit fun
dationem Sororum Caritatis Vincentianae in suburbio Gumpendorf (nunc 
regio VI) agressus est an. I83I eamque, aliis quoque benefactoribus concur
rentibus, complevit. Vixit, Sororum atque hospitalis cappellanus, verus pater 
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pauperum, aegrotantium consolator, in carceribus dententorum pius advo
catus; demum gravi in:firmitate correptus, patientiae exemplar, diem supre
mum obiit 30 IV 1838. Optime de eo scripserunt BRUNNER 250-255, INNER
KOFLER 897-899. HosP, Geschichte der Redemptoristen-Regel in Österreich, 
r8r9-1848, Wien 1939, 59-61 agit de difficultatibus circa administrationein 
bonorum P .is Carolis de Coudenhove exortis, de quibus guberniurn varia 
emanavit documenta. 

Alius cornes de Coudenhove, Ludovicus Carolus 'I'itus Maria einsdem 
familiae - sed qua cognatione cum praecedente coniunctus, nescirnus -
natus est in Verona 4 I 1819 a Francisco, I.R. Duce militum et Suprerno 
Aulae Magistro, ac Augusta Baronissa von Löwenstern; curriculo ecclesiasti
co addictus, 4 VIII 1842 in ecclesia cathedrali de Olomouc (Olmütz) sacerdos 
ordinatus est (familia in regionibus Moraviae septentrionalis multa bona 
possidebat), sed mox Congregationi nostrae adscribi voluit; die 6 IX in 
Wien P.i Passerat obsequium suum obtulit, 14 XI in collegio nostro Eggen
burg sacram vestem assumpsit, et iani. 18 III 1843 professionem fecit. 

Mense rnaio an. 1845 in Americam missus est, et Hospitio nostro in Phi
ladelphia adscriptus, ubi VIII 1848 Superior factus est. Sed VI 1853, curn 
in Austria de restauratione Congregationis apud Gubernium ageretur, Vica
rius gen.lis P. Smetana P.em von Coudenhove in patriam revocavit, inten
tione eum collegio principali in Wien praeficiendi; P. v. Coudenhove, uti 
.erat cum multis farniliis altae « aristocratiae >i ligatus, immo, cum olim inter 
ephebos aulicos in Aula imperiali servisset, curn Irnperatore amicitia iunctus, 
resurgenti collegio ac Provinciae ut Rector domus Vindobonensis utilissimus 
esse potuit, sicut revera fuit. Die 26 X 1854 in Capitulo provinciali Vocalis 
electus fuit ad rnox futururn Capitulum gen.le, ab 8 IV usque ad 25 VII 
1855 a Wien absens fuit. Rector collegii con:firmatus, 21 XI .1855 et iterum 
18 IV 1859, propter nessitudinem quam prius cum rebus americanis acquisie
rat, Socius Consultoris gen.lis Verheyen nominatus est, cui in Visitatione 
canonica Provinciae Americanae adsisteret; ita a 9 V usque ad 21 XI r86o 
iterum a Wien abfuit. Praedicationibus ceterisque laboribus apostolicis fa
mam optimi missionarii sibi vindicavit, ecclesiam ad Scalas Marianas varie 
exornavit, pias societates et confraternitates introduxit, vitam religiosarn 
eximie fovit, Congregationi magnam comparuit in omnibus coetibus aestima
tionem. Translationein exuviarum S.i Clementis et exstructionem sarcopha
gi in nostra ecclesia paravit. At - sunt res quae accidunt et accident ! -
piae cuiusdam feminae, tali Elisabethae Sachs, quae gratiis extraordinariis 
se exornatam esse praetendabet, nimiam concessit credulitatem. In solemni 
sermoile initii anni 1861 (1 I), dum P. Kassewalder contionaretur, illa fetni
na quasi diabolica vi obsessam se in ecclesia gerebat, ita ut contionator, ser
mone interrupto, mirantibus :fidelibus qui ecclesiarn stipabant, . contendere 
debebat ut muliercula illa ecclesia expelleretur. Sequebatur libellorurn con
tra Redemptoristas vehemens impetus, quorum malitiosissimus actione iuri
dica vix impediri potuit. Novis norniniltionibus an. 1862 peractis, P. v. 
Coudenhove Rector collegii in Leoben statutus est, ubi 15 V advenit, sed 
iarn 16 VI, a votis dispensatus, collegium Congregationemque dereliquit. RM 
Mauron in Consultatione gen.li die I VI 1862 habita, diligenter retulit quae 
ad casum pertinebant, et 2 VI decretum dimissionis signaturn est. Comes v. 
Coudenhove rnox in urbem Wien reversus est; referunt eum arti:ficem Ioan
nern Gasser induxisse, ne cooperculum sarcophagi cum :figura P.is Clernentis 
collegio traderet, ita ut in solemnitatibus translationis, 3-5 XI 1862, sarco
phagus apertus mansit - hoc certum est - tantummodo floribus con
tectus. Versus festurn Nativitatis D.ni demum cooperculum ab arti:fice No
stris traditnni est. 

Quomodo cum hac rerum narratione componi possint qnae in epistnla 



Comitis v. Coudenhove de die n XI r862 ad P.em Leopoldum Stix,. tune 
Ministrum in domo generalicia, Romae, leguntur, non possumus explicare; 
scribit enim i.a. : « Ich habe in Herzen mit heiliger Freude die 'Beisetzung 
des seligen P. Hofbauer bei Maria am Gestande im Geiste gefeyert, und 
danke Gott und seiner Mutter, daß Sie mich zu einem solchen glorreichen 
Werk zu Werkzeug auserkohren ». - Comes v. Coudenhove postea Canonicus 
Capituli Cathedralis Vindobonensis factus est, et in quadam epistula, an. 
r88o ad P.em Generalern Mauron directa, occasione 25mi anniversarii electio
nis eius, adhuc de voce eidem in Capitulo an. r8ss data gaudet. 
AG Cat. XI I, 2I n. I42. - Chron.Austr. passim. - Liber Consult.Gen. I 86, Consult. diei 
I VI I862. - AG Pr:A XIV (Dispensati). - Iosephus WUEST, Annales CSSR Provinciae Ame~ 
ricanae I-II, Ilchester I888-I893, passim. 

(2) Ioannes Gasser, notus statuarum artifex, *r8I7 in Carinthia (Eisen
tratten), t r868 in Budapest. - Quo tempore, tertio quarto saeculi elapsi, in 
Wien aliquae regiones urbis quasi ex toto innovarentur, multa laudataque 
opera artis sacrae et profanae produxit, siv~ e marmore sculpta, sive aere 
fusa. Cfr E. ScHAFFRAN, Kunstgeschichte Österreichs, Wien 1948, 369-370 
et passim. Vix non est liber ad urbem Wien visitatoribus demonstrandam 
scriptus (« guide, guida, gufa »), in quo non etiam, in illustranda ecclesia 
nostra, monurnenturn sculptoris Gasser nominatim indicaretur. 

(3) Excerptum ex epistula RM Mauron ad P, Provincialem I. Jentsch, 
Wien, Roma 28 X r862 (AG Pr.A I ad an. r862). 

Rom, den 28 Oktober r862 
Hochw. P. Provinzial! 

Ich freue mich der Übertragung der Überreste unsres sel. P. Hof
bauer und daß auf diese Weise das Andenken an diesen großen Diener 
Gottes, an dieses auserwählte Werkzeug des Herrn zur festeren Begründung 
und ausgedehnten Verbreitung unsrer hl. Kongregation verewigt wird. Zu 
welch großem Troste hätte es mir gereicht, dieser Übertragung beiwohnen 
und demjenigen persönlich meine Verehrung bezeigen zu können, dem wir 
so Vieles verdanken und der namentlich durch seinen Seeleneifer, seinen 
lebendigen Glauben, seine Opferwilligkeit für Gott und die Kongregation ein 
lebendiges Abbild des hl. Alphons und ein Muster aller wahren Redempto
risten geworden ist. 

Durch diese Übertragung wird dann auch sein Andenken im Geiste 
. Aller aufs lebhafteste hervortreten und sein Grabmahl einem Jeden eine 
stete Predigt, eine fortgesetzte Ermahnung sein. Es ist dies mein Wunsch, 
meine zuversichtliche Hoffnung. 

Von Herzen ertheile ich meinen Gruß und Segen allen Mitbrüdern, die 
das Glück haben werden, dieser erhebenden Feierlichkeit beizuwohnen, und 
namentlich beauftrage ich Ew. Hochw., Sr. Eminenz dem Herrn Kardinal 
Rauscher meinen aufrichtigen Dank dafür auszusprechen, daß er so gütig 
gewesen, bei dieser Gelegenheit ein Seelenamt in unsrer Kirche zu cele- . 
brieren ... 

P. Nie. Mauron C.ss.Red. 
Sup. Gen. et Reet. Ma}. 

(4) Excerptum ex Chronicis Prov. Austriacae. Chronica Collegii SS. Re
demptoris Viennensis ad an. r862. 
. . llsrll NB. Monumentum ipsum (aderat sola basis) artifex, quamvis 
5>tatuae pretium accepisset, minime tradiderat, instigatus a D. Coudenhove, 
qui interim Congregationem reliquit, quapropter basi supradictae flores im
positi sunt... 
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Ut statuam monumenti acciperemus, oportuit ad litem confugere, quia 
artifex, los. [ 1] Gasser, eam nonnisi Committenti tradere voluit. Cum ergo 
videret, nos serio contra eum procedere, timens damnum sibi emerg(ms, E;am 
tradidit, et circa festurn Nativitatis D.N. monumento imposuit. · 

ll52ll Hac de statua communis est sententia, eam opus esse artificiosum, 
artifice vere dignum. Imago Servi Dei, 6-7 ped. longa, pulcherrime e mar-, 
more sculpta est carrariensi. RP Rinn SI, discipulus olim P. Hofbauer, · 
sequens exhibuit de ea testimonium : « Hoc opus artificiosum inexspectato 
me affecit gaudio et movit, quia Patrem meum spiritualem, quem . maximi' 
feceram et intimo prosecutus eram amore, quasi vivum ob oculos mihi ponit, · 
Imrrio, ita nec aliter, ante me olim iacebat in feretro aperto, velut heros 
sacer4os, et victor triumphans, perspicuum prae se ferens gaudii affecttim 
sancti, ob abundantem animarum messem pro vita sempiterna facta:m.· 
" Portans manipulos suos cum exultatione " (Ps. 125).. In specie totam 
quoque capitis formam omnesque eins partes, sicut totalem earum effectum; · 
ab artifice accurate et sollicite expressas et efformatas video, iuxta effigiem, 
quam genibus flexis paenes defuncti feretrum feci, quae licet quoad artem 
minime perfecta, ab omnibus tarnen qui eum c9gnoverant, simillima reperta. 
est ». 

· Huius statuae sumptus (eius erectione diversisque aliis expensis rton 
computatis) 8-10 millibus constitit florenorum; partim a fautoribus, maxi
mam a:utem partem a domibus omnium provinciarum Congregationis cotr
tributis. 

(5) Excerptum ex epistula P.is Heidenreich ad. RM Mauron, Brü:p:n· 
3 V 1888 (AG Pr.A XIII 2 b). 

• Brünn, 3. Mai 'S8 . 

. . . Das bedeutsamste Ereigniß war wohl die am 19. März gewii.hrte 
Audienz bei Sr. Majestät, unserem allergnädigsten Kaiser. P. Provinzial 
und meine Wenigkeit überreichten ein einfach schönes Reliquiarium, in 
dem ein Stückehen ex ossibus B. Clementis gefaßt war, und ein Memoire, 
den Bau der Hernalser Kirche betreffend. Se. Majestät empfing uns 
äußerst huldvoll und herablassend, nahm dankend Reliquie und Breve ent
gegen, und erwiederte auf die Dankesworte des hochw. P. Provinzials, wer
eher an das Handschreiben erinnerte, welches der Kaiser vor 25 Jahren in 
Sachen der Beatifikation des sel. Clemens an Pius IX. p.m. gerichtet : 
<' Es freut mich, wenn mein Wort etwas beigetragen hat, diese große, heilige 
Sache zu fördern ». Als P. Provinzial hinwies: die Congregation bemühe 
sich in der Kirche von Hernals dem Seligen ein würdiges Denkmal zu setzen, 
dort sei eine Kirche für die große Anzahl von 75000 Seelen eine dringende 
Nothwendigkeit etc., erwiederte Se. Majestät: <<Ja freilich, Sie können dem 
Seligen kein schöneres Denkmal setzen als in einer dort so überaus noth
wendigen Kirche; gerne werde ich dem Baue eine Unterstiitzung gewähren ». 
Endlich sprach Er noch die mir ewig unvergeßlichen Worte : << Ich beglück
wünsche Ihre Congregation zu der ihr durch die Beatification gewordenen 
Ehre; ich weiß es, wieviel des Guten und Schönen dieselbe in meinem 
weiten Reiche wirkt! ». 

* * * 

Praecedens commentatio iam typis conscripta erat, cum in litteris P.is 
Haringer, occasione Processus Ordinarii pro Bea:tificatione P.is Hofbauer 
ad Postulatörem gen.lem P.em Queloz, Romam, missis, locum quendam in
venimus, quo de depraedatione exuviarum P.is Hofbauer agitur, quae an. 



1862 obvenit, dum exhumatio in eoemeterio loci · Maria-Enzersdorf perage
retur. Lieeat nobis, loeum illum ex dieta epistula transseribere (Haringer 
ad Queloz, Wien 18 II 1865 - AG Servi Dei II). 

Soltanto una eosa debbo notare aneora. - Gia al prinexp10 della eausa 
gli dissi [al P .. Pro'Vinciale ]entsch, Vice-Postulatore] ehe non eonviene 
dispensare reliquie delle ossa del Servo di Dio, ma soltanto dell'area sepol
erale. Ma da un mese ha eomineiato dispensare una quantita di reliquie ex 
ossibus Servi Dei. Quando ando a Mautern, i1 povero ehierieo Baumeister 
doveva lavorare tutta la notte per prepararli le theehe o vasehetti di reliquie : 
porto eon se una dnquantina di reliquie e feee aneora mandarli altri. Cosi 
feee anehe ultimamente quando ando a Eggenburg ... Questi giorni venne da 
me un ineisore e mi mostro una incisione ehe porta le parole : « Ex ossibus 
Servi Dei Clementis Mariae Hofbauer ». I1 Provineiale feee fare Iooo copie 
di queste parole, e eolla incisione in rame si puo augmentare in:finitamente ..• 
Io prego·V.R. a protestare contro la dilapidazione delle sacre reliquie. Forse 
dira ehe anche io abbü1 dispensato qualchedune, ma rispondo : Io ho dispen
sato 18 in tutto, e queste a persone importanti : al Mons. Mayer [ Vesco'Vo 
titolare e Giudice delegato nel Processo], ed altri membri della Commissione, 
alle Salesiane, Orsoline, all'Imperatrice Carolina, al Mons. Columbus, Con
fessore dell'Imperatrice, ed a tre altre persone per un motivo giustissimo. 
Quelle persone erano in possesso di giandissime reliquie, rubate o donate 
loro nell'oecasione dell'esumazione anno 1862. Per riavere quelle grandi re
liquie, io promisi loro una reliquia ben preparata in reliquiario con una auten
tiea del Provinciale [ come Vicepostulatore] : e eosi ho riavuto bellissime 
reliquie. . 


