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an baß bifdjöfl. Orbinariat1 Schreiben bcS 2)efan3 ö. 9?ety in 23ir!enfe(b 
in Strasburg (18. Sept. 1909).

3 Helvetia Sacra I sub verbo.
8 greibnrger £)iözefan»?lrd)tb, N. F. 8. S8b., Seite 195 u. 225; 

©tfldelberg S. $[., St. Obilia u. (Stfftffift^c Stillte in ber Sdjroeiz, in 
(Elföß. fRunbfdjau VII. 23b., <peft III (1900), S. 5.

3

[en Straßburgs eine 
neue UnterridjtSftätte 
aber nur Don tur^er 

2)auer War. Scßon im 3aßre 1868 Würbe baS Kollegium, bem 
unter {einem erften $)ireftor, Slbbd greppel, bem {Röteren be* 

. riißmten Vifcßof Von Singers, eine glanzvolle Sutunft 311 geßören 
fdjien, gcfdjlofjen.*

1 S a n b in a n n, 5I.‘ 2)r„ S)nß ©tfjulroefen beß Vißtumß Strafjburg von 
1802—1904. Beilage zum Qaljreßberirfjt beß SöifdjöfL Ghjntnafinmä in ^ilttö^cini, 
I, S. 48; II, S. 4, 5 unb 37.

’ S a n b m a n n a. a. D., III, 25—28, © aß SJlftbdjcnfjcini „S 191 r b 0 g a ft" 
in Straßburg Ijat feinen ©iß in einem bem ftoHeginni gehörigen GJcbflnbe, batjer 
bie ®c3cid)nung. „St. Jlrbogaft* fycißt and) Ijeute nodj ein Ginjelbau 
beß Ghjmiiafinniß an St. ©tepfjan, weit in benifclben baß ftüllcgium eine 
^eitlang Uiitcrridjt erteilte.
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9loeß muffen Wir auf zwei Söerfe ßinWeifcn, bie ben 
Flamen Von St. Slrbogaft Vertünbeten. 5)urd) einen Hirtenbrief 
liefe Vijdjof Xßartn Von Straßburg in allen Pfarreien ber 
$iözcfc am 1. Januar 1826 einen,hierein ber guten Sßerte 
unter bem Scßnßc. beS. ßl.,Slrbogq[t einridjtcn. $od) ber herein 
fanb nur geringe Verbreitung, unb am 12. Dezember 1829 
unterftellte ber neue Oberßirt Le Pappe de Trevern (1827) 
ben Slrbogaftverein ber „Verwaltung ber SDiözcfanfaffe beS 
ViStumS Straßburg.“ Slncß erßielt baS Söcrt neue Safenngen, 
allein eS gelangte troßbem nießt zum richtigen ©ebeißen. SRadj 
ber Qlrunbnng beS fogenannten Viertes ber Heinen Semi« 
narien (1843) liefe bann.baS St. SlrbogaftWert feine (Einnaßmen 
bem neuen Sßcrle zufließen, unb fie Werben in ben fRecßnungS« 
beridjten immer getrennt angeführt.1 Heute züßlt ber Slrbogaft» 
Verein nur nodj in Dbereßnßeim einige 9)litglieber.

$)ie 1850 in granfreieß eirijfefüßrte UnterridjtSfreißeit 
fdjentte audj bem (Eifaß eine Slnzaßl freier Sdjuten. Sim 18. Dk 
tober 1851 eröffnete Vifdjof Väß in ber Subengaffe zu Straß* 
bürg baS „ffatßolifcße Kollegium Von St. Slrbogaft“, um 
■in bemfelben ben Sößnen ber ßößeren klafft 
latßolifdje (Erziehung zu Vermitteln. $ie 
betaut fofort einen ftarten ßubrang’, ber

3. Uerebrungdes bl. Arbogast ausserhalb des Elsasses.
Von Straßburg aus Verbreitete fidj bie Vereßrung beS ßl. 

Slrbogaft frühzeitig norb« unb fübwärts. Sn ber §rtj]jta ,ber be* 
rüßmten,, altcßrwürbigen ßirdje S. SRaria .im. Capitol zu Äöln 
befanb fidj eljemalä ein bem elfäffifdjen Vifdjof geweißter Slltar. 
Stu Gebiete ber Pfarrei. Virfenfelb (SDiözcfeL£ner) ftel)t Ijodj 
oben am VJalbeSfaum bie wnelll9cuböf^er"4tirdje ober bie $ird)e 
,3um heiligen Vufd)“, ein ben ^8roteftanten gehörige^ Slrbogaft* 
ßeiligtum. H^rljer tarnen einft bie ^ilger anö Weiter gerne, um 
ben ^eiligen in ißren SRöten nnb Slnliegen anzurufen.1 5)ie 
Vigtümer Sftainz, Speyer, greibnrg im Vreiägau (eßebem SöormS 
unb Äonftanz), Vajel unb Vor vielen Saßren aitdj ßßur feiern 
fdjon feit Saßrßunberten baS geft beg ßl. Slrbogaft am21.3nli., 
Unb in ber ßrzbiözefe greiburg ift ber Straßburger Vifcßof 
außerbem ßirdjenpatrou in Böttingen, Sftein, (Efdjbacß, ^aölacfj 
I. unb SWarlen. $)ic beiben lebten Orte gehörten bis zur 
franzöfifdjen ^Revolution zum ViStnm Straßburg.3

Slber befonberä in ber Sdjwciz War ber Slrßogafttult Wett 
Verbreitet. Hicr3U trugen offenbar bie engen Vezießungen zwifeßen 
Straßburg unb (Einfiebelit, Viel bei. SDenn ber 9tad)folger be$ 
ßl. SReinrab int finfteren VJalbe War ber Straßburger ?)pmßerr 
Venno (905), unb biefem folgte 30 3aßre fpäter ber 2)ompropft 
(Eberßarb (934), ber erfte Slbt unb ber (Erbauer beä ftlofterä. 
$ie ßireße {teilte er unter ben Sdjuß ber ©ottcönuittcr nadj 
bem Vorbilbe be3 Straßburger SRünfterä, ba3 Von Slnfang an 
ber ßl. Sungfrau SRaria geweißt war, Wäßrenb er bie Reliquien
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ber 51* Slrbogaft, glorentiud unb ?(bcl|)hu8, bie er ober fein. 
Borgänger and bem ©Ifaßmitgcbracht Ijatte, auf bem Elitär beS 
51. Bifdjofd SWortinud Verehren ließ? Sm 12. Suhrhun^crt H* 
Schuld im Befifr bon ^rbogaftreliquie.n; 1347 erfdjeinen folc^e 
in in Bafelt.X^17-. bl,_?ßcttin0en, (^targau),. unb
$artifeln gibt ed in ber fjolgejeit in Berpmünfter, Sdju£fart 
(beibe in Äußern) unb 2llt St. Sohgnn. ^Irbogaft ald Schüfe* 
heiligen beredet 1303 bie ^farrlirdhcbonJOhitten^ bet 23afcl; 
bafelbft ift ißm audj ein Brunnen geweißt, unb 1453 fommt fein 
Bilb auf einer nodj Porßanbenen ©locfe biefed SDrted bor. Sludj 
bie alte ^farrtirdje bon Dber^intert^ui fteljt unter bem Sdjufee 
bon St. Slrbogaft. SDeldberg. feiert 1493 biefen «^eiligen unter 
feinen Äircßcn|>qtr_q.ncn, Währen b SBtjL (St. ©allen) in bemfclbcn 
Sahrljunbert bem elfäffifcßen Bifdjof einen M.ttar errietet.’

S)er Äult bed Strasburger Bidtumdpatrond War audj in 
Bauern unb ßotjringen Verbreitet. So ßaben ü)ir Äunbe bon 
Slrbogaftreliquien in ben Äirdjen ju ffirüfening. (überpfglfl) unb 
ju ©prae (ßotlj,). Slber Ijier unb fetjr toaljrfdjeinltcfy audj in allen 
angeführten Heiligtümern Würbe feine einzige $artifel burdj bie 
Stürme ber 3ohr^unberte in bie ©egenWart hinburdjgerettet.8 
■Kur ein Stücf ber Hirnfdjale bed ^eiligen, bad einft bem be
rühmten ®omprebiger SJtülje (f 1865) gehörte, befifet nodj jefet 
bie 5ifchöfüdie_jßjiVAtIa^ne_^u„St.raßburg. Seiber fehlt auch 
hierfür bie firdjlidje Beglaubigung ber Echtheit. 5Dodj bürftc bie* 
felbc auf ©runb bon geWiffenhaften gorfdjungen nicht aU^ufthWer 
feftgefteüt Werben tonnen.4 Allein trofe biefer für bie Bereljriing

1 P. SHnghoIj, in Sinniger für Sdjtveij. @ef<f)idjte 1898, ®. 11—12; 
greib. ff ird) enlegiton 4’, 325.

* Stücfelberg a. a. £)., ©. 5.
’ Siegelten Sir. 13. Vluf eine Slnfrage beim bif cf, ö ff. Ot binar tat 

in SJtep unb bei P. Stingholi in Ginfiebel 11 betreffs öorijaitbenfeind Don 
Slrbogaftrcliquien würbe und eine Dcrneiuenbe Antwort erteilt. ;./S

4 Ginen Slnhaltdpuntt in biefer wichtigen Srrage gibt und ber G^ronift 1 
ftbnigdljofen: . . . fein ßeib würbe and ©t. SJiichaelölapeHc genommen unb. teil*, 
weife na^ St. Slrbogafttirdje (©trafjb.) unb nach ©urburg gebracht. Unb fein

<Ö:'i •: - •

— 35 —
unfereS Heiligen fehr nachteiligen ©rfcheinung beftehen noch Ijeute 
unb jtoar in SBürttcmberg unb Si.rol. (Borarlberg) je eine Söall* 
fghrtdftätte ^u ©h^u bed .51.. Slrbogaft. 9)Ht warmem Her3cn 
gebentt ein begeifterter Bereljrer bcö Straßburger Bifrfjofd ber 
„Kapelle ju St. Slrbogaft, bei JRepperWeiler, Dberamtd 
Saulgau* unb fingt:

®eim SJbrflein, an bed Sßalbed Staub
. • $n weiter SBelt woljl faitm befannt,

®a ift and alter, grauer j^cit 
Gin Stircfjlein Slrbogaft geweift.
©0 mancher feinen Stamen nennt,
®er faum bed ©ifdjofd Sieben tennt,
®orfj weiß ich emc Stabt,
2Bo man ihn hoch Dekret hat.

HinWcifenb auf fein „ fegendreidjed Söirlen $u Straßburg 
im Jranfenlanb*, fdjilbert ber Sänger ausführlich bad $agb= 
unglücf beS StönigSfohneS unb fährt bann fort:

Gr ift feitbem ber (ScfjiiVpatron
©er ffleinen Dor bed ^»öe^ften Xhron, 
Unb bafi ber $err fein ftlehen hört, 
©ad fieht man ja gn ©iegebert.

■ ... _ ©ie SJhitter, bie Derlaffen fcheint, ■ Sim ©ett bed tränten ffiiibed weint, * 
©ie bete ernft ein fromm Oicbet, 
8B0 Slrbogaftd ffapelle ftcf)t;
Grhcb’ ihr Singe himmelwärts
Unb mit bem Sing’ ihr traurig $crj, 
©ie $ilfe fehiett Don bort h«ab 
©er ©ifd)of, bem Mt Gfnabe gab.
2Ber immer traut 311m ©terben liegt
Unb ffinber $ur Stapelte fchidt '
©er ©ifthof ihm ©efunbhcit gibt,
SBeil er bie ffleincn innig liebt. ‘

2öie lieblich erjeheint und in biefer bidjterifdjen Srfjilberung 
St. Slrbogaft! Sin bem SBaßfahrtdorte im Sdjwabenlanbe offen* 
$aupt gab fanft Sloreiy ben ©rübern 31t fantt ©homait. — ffönigdhofen war 
1395 ffanonifud bei ©t. ©Ijomad geworben. G()ronit II, 630. Sludg. düh 

G. £>cgel, Scipjig 1870.1 ffnapp ©oetifche ©erfuchc eined JßrofaiterS. ©tuttgart 1865.


