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i. Eeben des heiligen Hrbogast.
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er «fjagenaiter Söalb ift als eine Duelle großen
SReidjtnmS für bie gleicßnnnuge ©tnbt unb bie
gnnje Umgcgenb ber cljcntnligen Sleirfjefcfte Weithin
begannt. ?lbcr in ber elfäffifrfjen üirdjengefdjicßte
erfreut fidj biefe auögebeljnte Söalbfifidje eines 9htfe$ biel ßofjerer
5lrtz Worauf bie nodj ßeutc nßlidje Steaeirfjunng „2)er ßeilige
J-orft" ljinWeift. §ier lebten einft'^cilige, unter beiten ©anft
Slrbogaft ber betanntefte ift. ßin tooßl nteßr als taufenbjcifjriger
Sauniricfe im norböftlidjen SEeilc beS gorfteS, an ber Söalbftraße
toon £agcnau nadj ©djwabweiier, ßeißt im ^olfSmunbe bie
„^Irbogafteidjc" ober fnrjWcg bie „$)irfeid)3ßre Sönr^cln trinfeu
auS bem naßen üorbeifiießenbcn $8ädj(ein, unb ißre gewaltigen,
bod) fdjWadj belaubten $fte befdjatten ein befdjcibencS ©enTmal
ju (Sßren beS ßl. Slrbogaft, bas ber «^agenauer Bürger ^ßßilipp
©eiß im Saßrc 1862 erridjtcn ließ.1 Unb ringsum fteßen jaßU
1 ®ic Skrbcrfeile ^eigt in erfjn&encr Slrbett eine ®ifcf)üf£bflfte; barunter
fteßt: In Hoc Eremo, | Cui Nomen Fecit Sylvin Sanctic, | Diu Latuit
Mundo Ignotu& | Ac Soli Deo Vivens, | S. Arbogastus, | Quem Suai
Tarnen Pncclane | Prodidit Virtutis Spiondor, | Et In Sedem Episcopalem,. | Circa Annum DCLXXI1I, | Plaudente Clero et Populo, | Evexit
Argentinensem, | Ipsius Illustratam | Gcstis Signis Exemplis. | Hunc
Culiu Perpetuo | Grata Veneratur Alsatia. S)ie bctbeii Webcnfeitcn fcfjmildt
eine Snfrfjrift in bcutfdjer unb frcmaöfifctjcr (Spraye, ©ie bcntfcfyc enbigt mit
.. bcn ©orten : Sn ißm ücreljrt (Slfafj | ©einen ©cfjub^atronen | Unb feine
reinfte Sierbe.

6

reirfj, bidjt beijammen, anbere Säume, gleidjfam Wie Stinber um
ben Vater, unb berieten etwas eigenartiges unb ©eßeimnis«
boUeS ber ganzen Umgebung, aus ber fieß bie Arbogafteicße mächtig unb Eßrfurcßt gebietenb erßebt.
Das nun ift bie_Stätte, an ber überlicferungSWeife ber
heilige Einftebler Arbogaft gelebt ßat Aus biefer Söalbeinfandeit
Würbe er bann auf ben bifdjöflicßen Stußl bon Straßburg
berufen, als beffen Erneuerer unb ®dju(jßeiligen ißn bie SRadp
Welt feiert.
Über Vifcßof Arbogaft befißen Wir eine Art ßebenSbefcßreb
bung. Diefelbe aber ftammt nießt bon einem Seitgenoffen, fonbern
als bereu Verfaffer gilt llto IH., ber bon 950—965 an ber
J?E.®tcaBönr0«J&Wzefe ftgnb.1. Seine Mitteilung liegt
in zwei ^anbfdjriften bor. Die eine flammte aus bem ßlofter
beS ßl. Majimin in Drier, bie anbere gehörte ber Vcncbiftincr=
abtei in SBaiblingen (SSürttcmberg). Diefe wertbollen Sdjriftftüde
benufcten bie VoHanbiften — eine gelehrte ^örperfdjaft bon
Sefuiten — um uns im fünften Vanbe ißrer großen einzigartigen
Heiligenleben (Seite 168—179) baS ßebenSbilb beS Straßburger
SöifdjofS ju zeichnen, (Gleichzeitig berWenbeten fie bie in zaljl*
reichen Vücßern zerftreuten Angaben, um auf biefe VJeife ißren
Bfcetf noch
3« erreichen. ©leicßtooßl blieb bei biefer
müßeboHen Sammclarbcit eine ßanbfcßriftlicße Aufzeichnung ber
Vatifanifcßen SibliotßeT unberWertet.2 Diefelbe befinbet fidj in
1 Ginige ©tfjriftfteHer bejeidjnen Eifdjof Ufo II. (813—815) «iS ben 93er.
Raffer. 9tä(jere£ hierüber bei Migne, Patrologioe ]at. tom. 134, pag. 1001.
Stafelbft futbef fid) audj ba« ^Seben* uiifereö 93ifrfjvf3 abgebrurft.
‘ Die Söonanbiften benutzen aud) auß ber ©atifanifdjen ©ibliotljet eine
$anbfdjrift 9?r. 110. Diefeibe enthält in brei ßefungen einen finden fiebcnSabrifj
be3 ^eiligen. ©5 ßanbett fief) ljier ofjnc Brocifcl uni ein ©reüler, baS mit bem
Sectio n ar in m bon SBormS aus bem 15. Saßrß. ibentifrfj fein bürftc. Cod.
Palat 447, fol. 118. DaSfelbe bringt brei Settionen über ben Ijl. Slrbogaft, bie
aber nichts 9?euc3 aufweifeit. 93ergl. fjicrju £>. G^rcnSbergcr, Libri Liturgici
bibliothecaj apost. Vaticanas. Friburgi Brisg. 1897, S. 150. Söofjl auf bie 93.
ftüfoeii fid) Grandidier, Histoire de l’Eglise de Strasbourg (1 vol. Strasbg.
1777. L Preuves justif. n. 18) unb Migne a. a. £>.
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einem ^ergamentbanbe aus bem SRadjlaß ber Königin ßßriftine
bon ScßWeben (1644—1654) unb trägt bie Überfcßrift : „ffion
benJßJunbern bcS.ßeiligeuJöifdjofS Arboggft". ©ine forgfältigc
Prüfung biefer Haiibfcßrift ergab eine faeßtieße unb faft burdj*
geßenbs and) W’örtlidje Übereinftimnuiug mit ben beiben oben
erwäßnten Manuftripteu. $Rnr an brei Stellen zc*0cn ^iefe
leßteren meßt unbebeutenbe Erweiterungen; allein biefelben Tenn*
Zeicßneu fieß oßne Weiteres als 3uföße unb bramatifdße AnS®
- fdjmürfungen ber Datfacßcn. Dazu lommt noeß, baß bie älteften
Drude, bie über baS £ebeu bon Sanft Arbogaft beridjten, eben
mit bem SBatilainfdjen Scßriftftürfe faeßließ übereinftimmen;
barauS folgt, baß ben gebrurften Exemplaren unfere ober eine
gleicße Haubfcßrift zngrunbe liegt.
SHfcßof UtoS Aufzeidjnung über ben ßl. Arbogaft finbet
fidj in DrudWerTen, bie Weiten Greifen nießt leidjt zngönglid)
finb. AuS biefem ®runbe folgt ßier neben ber beutfeßen Über«
feßung auch ber latciuifcße Dejt. Hierbei ßalten Wir uns an bie
Raffung ber in fRom aufbewaßrten Hanbfcßrift, oßne aber bereu
eigentümliche Sdjreibweife zu berürffießtigen.1 Docß finben in
' v? unferer DarfteUung and) baS bon ben SWllanbiften mitgeteilte
fiebensbilb unb bie gebrudten Sladjridjten eine ftetige Verwertung.8
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De miraculis sancti Arbogasti
episcopi.
Sanctissimi sacerdotis Chri

sti Arbogasti

exortum vel

conversationem eins a pucro

ad profectionem usque pontificatus seu antiquitas obli-

teraverit, vel scriptorum ra-

Uon den Wundern des heiligen
Bischofs Jlrbogast.
I. Die £ertunft ober ber
fiebenSWanbel beS überaus ßeU
ligen ^JriefterS Ehrifti Arbogaft
Von Seiner Äinbßeit an bis gur
Übernaßme beS Dberßirteuanu
teS ift auö Mangel au fdjrift*.
lidjcn Aufzeichnungen ungewiß;

• 93crgl. fRöm. Quartalfdjrift 1898, S. 299 ff.
’ Bur tritifdjen gcftftcUung bcS Urtexteö ber Vita s. Arbogasti fielje
Analecta Bollandiana XVIII (1899), <5. 191.
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ritas non declaraverit, quia
scriptiö non docet, incertum
habetur. At vero tanti patris
insignia, quibus (in diebus
suis miraculis coruscantibus)
claruit, non ex toto sunt oppressa, quae per aures fidelium transeundo, posteris
narrantibus, auribus nostris
sunt infusa. Tradunt namque eum in temporibus Da
gobert! regis, cum sancta
ecclesia longe lateque flores
doctrinae catholicae suave
redolentes diflunderet et verbum dei usquequaque prospere curreret, de Aquitanea
progressum, divino nutu,
quod postea signis testantibus patuit, Argentinensis ecclesiae in cathedra consedisse
susceptumque culmen regiminis felici gubernatione diu
rexisse. Hic beatus sacerdos
Christi praefato regi amica
familiaritate adeo est innexus,
ut, eo intra regalem aulam
adscito, illius alloquio quasi
mellis dulcedine degustata
delectaretur, consilio uteretur. Qua iucunditate cum
uterque, suo rex in regno,
episcopus in episcopatu pro-

\ V

fei e3, bafi bie eilten bie be«
IW:
treffenbeu Siarfjrirfjten bergeffen, ’
ober bafj bie Wenigen ©tfjrift*
ftcller bicfelben nirfjt mitgeteilt
Ijaben. Allein bie borgüglirfjen V. :^X
‘ Mfx
Säten eines fo großen SßaterS,
■burefj bie er berühmt War (fein
ßeben nämlitfj erftraljlte in
'
Sßunbcrtaten), finb nirfjt gSn^
lirfj in ^ergcffejtljcit geraten;
Ijaben borfj bie ©laubigen firfj
biefelben mitgeteilt, unb burrfj
..
bie ©qäfjluiigeit ber Slarfjfom*
• ' >'<•
men erljielten aurfj Wir babon
Kenntnis. Senn man Jagt, er
fei ju ben S^ten beS ÄönigS
Dagobert, alö bie ^eilige ftirrfje
iljre tatßolifrfjcu ßeljren, gleirfj*
fam Wie ein ©lumenftrauß
Wv
feinen Stift, Weithin berbreitete
unb ©ottcS SSJort überall mit
.
©rfolg prebigte, aus Slquitanieu • • ;'-S‘
getommen. Surrfj göttlirfje güg*
ung, Wie eS fidj fpäter burrfj . .. .' •; r?.'-.
Beiden erwies, foll er ben ®i* : -X
.. .: •<
fdjoföftuljl ber Straßburger
r
. ...................................................
Äirrfje
bestiegen unb bie über*
nomntene tjörfjfte 9legierung3*
geWalt fegenäboU unb lange
aitägeübt ljaben.
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II. ©iefer ^eilige 5ßriefter
War mit bem genannten Könige
burrfj innige fjreimbfrfjaft fo
enge berbttnben, baß er an fei*
nem £jofe berteljrte. Ser §err*
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Srittes Sberfcnfter ber Slot*
bcs ßangbaufes.
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spere se agerent, hostis humani generis invidia res laetu
vertitur in contraria. Nam
cum quadam die venatores
regis more solito aprum insequerentur in saltu, regis
etiam filius, qui erat ei unicus, paritcr cum eis
* > in eodemdiscursu festinavit. Dum
autem illi per devia quaeque
et diversos anfractus cum
canibus aberrarent, solus relictus, singulari occurrit incautus. Quo viso sonipes, in
quo sedir, pavefactus, cursum retorquens, in fugam
vertitur. Puer vero cum freno
eum retinere conaretur et in
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alteram partem habenam
strictius traheret, heu! nimium pronus a sella est perlapsus. Adhuc autem habenae,
quam in manu tenebat, inhaerens, per terram tractus,
calcibus equi miserabiliter
est protritus. Quem sui pedisequi diu quaesitum et ita
invenientes attritum, non sine
maximo moerore tollentcs et
in equis levantes, funeri lu-

[djer ergö^te fid) an feinen
©efprädjen Wie an «gonigfeim
unb bebiente fidj and) feines
SlateS. SÖäljrenb nun ein jeber
frol) unb flitfriebeii lebte, bet
Stönig in feinem SReid) unb bet
^ifdjof in feinem SÖiStum, ba
fctjvte bet geinb beS Wenfdjens
gcfdjledjteS auS SReib bic glüd=
lidjen SJcrljältniffe iuS (Gegenteil.
jDenn als eines SEageS bie Säger
beS StonigS nadj gewohnter
Steife eine (Ebcrjagb im 2öalb=
gebirge1 Veranftaltcten, naljm
äug(eid) audj bet einzige ©oljn
beS Königs an bcmjelben §in*
unb .^erjagen teil. Söätjrcnb
aber jene auf allerljanb 9lbtoe*
gen. unb Verfdjiebenen Striim«
mutigen mit ben «fjiinbeii um=
Ijerirrten, blieb biefer allein
juriief unb begegnete unvermutet
einem heiler. £Jei feinem ^Inblirf
erfdjracf baS $fcrb beS Gleiters,
breljte fidj um unb jagte wilb
baljin. ®odj Wätjrenb ber 3««0S
ling baSfclbe mit beut 3aum
juriicfjuljalten Vcrfudjte unb
babei bie Silgel fester auf
eine ©eite 30g, glitt er, ad),
afljufcljr Vornübergebeugt, vom
Sattel herunter. $a er aber in

•

ft-:
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‘ 9tacf) ben ©oHanbiften fanb biefe 3agb im 9Ba(be Don GberSmflnfter
ffatt; allein ber Söortlaut (snltus = baö Söalbßcbirße) weift ctjer auf eine
*ßebirßiße QJcßeiib tyin.
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gubri domum sunt reversi.
(Hine venit sermo, quod sit
percussus ab apro). Cum
autem in palatio regis, quod
factum fuit, personaret, quantus undique concursus virorum ac mulierum, quantus
planctus, quantus eiulatus
regales aedes, vicos, campos,
ubicumque auditum est, impleverit, nemo valet explicare. (Nam non solum in
vicinis, sed in omnibus usquequoque provinciis, ubi
Casus tantus est auditus,
omnes dolor stuporque maximus invasit. Primates, dignitates regni omnes eodem
perculsi dolore, exanimati
regis desperatione ipsi desperati, quid faciant, aut in quo
spem regni constare confidant? Quippe quia haeres
regni et spes tota fuisset
extincta). Intcrea puer in
lecto collocatus, altera die ,

ben Sügcln, bie er in ber §anb
ßieft, fiel) Verwickelte, Würbe er
auf bem Söoben ßingefdjlcift
unb Von ben £nfen bc$ ^fer*
bc$ fcßrcrflidj vertreten. 3n
biefem Suftanbe fanben ißn, '
jtadj langem Stießen, feine ®e* •>
gleiter. $8oll ber trauer rirfp
teten fie ißn auf, ßoben ißn auf
ba$ SPferb unb feßrten nadj
§aufe jurück, int Reifte Bereits
ba$ fdjmer^Volle 23egräbni$
fcßaitenb. (Taljcr entftanb ba$
OJcrebe, er fei Von einem ©her .
getötet Worben.1)
III. 211$ ober bie Äunbc Von
bem Vorgang in bem Äönigä*
palafte erfdjoll,2 ftrömte Von
allen Seiten eine unbcfdjreiblidj
große Sftenge Von Männern
unb grauen ßerbei. Unb alU
überall, Woßin bie Slacßricßt
brang, erfüllte trauer unb
SSeßUagen über bie SDIaßen bie
löniglicßen SßfaQen, bie Dörfer
unb bie über ba$ flacße ßanb
jerftreuten Soßuftätten. (Tenn
nidjt nur in ber Umgegenb,

4 Tiefer Bufafe Habet ftdj bei ben ©olfanbiften, aber nidjt in ben Truden
unb in unferer fcanbfdjrift.
’ Tie SBodanbiften a. 1..
Z. Seite 170,
Z.Z, Sinnt.
«*>.>». o3 berfteljcn
v«
a. £).
baruntcr bie
ftönigSpfalj in ftirdjljcint bei SWolöljeim, GJranbibter bagcgei 1, 208 böS S^lofc
Sfenburg bet SRnfacf). 9ladj ben netteren gorfdjungen ift e£ mcljr nl§ zweifelhaft,
ba& bei Stirrfjljcini eine meroüingifdje
... ____ ober faroliitgifdje ^falz geftanben ^abe.
*'ft"
. ,
_
_______ -».....wyv O“V
SJergl.
ßcitfdjufj,
Sr. .zftr.,» -Äleine
^Beiträge jur Glefcf)idjte ber Stunfteutwitflung unb
bc$
ftunftlcbcnS int Glfafj,
(Eljafj, @.
<S. 13 (ßweite
(Zweite SJcrciiiäfdjrift
SJercinöfdjrift fftr 190‘J ber ©örre§»
beä
ftunftlcbcnä
atouncAz.cn
©cfeUfdjaft).

—
vita praesenti est exutus. fonbcrn in allen ^ßroVinjen oßne
2lu$naßme, Wo man Don bem
Quid igitur huiusmodi congroßen Unglürf$fall ßörte, Wur=
cussionis facto opus sit, et
ben alle fcßmerjlicß überrajcßt.
quomodo regis dolorem miTie SBorneßmften unb alle Sßür*
tigarent, cum secum quere
bentrager be$ 9teicße$ teilten
rem, tandem consilio invento, beS ilönigg Scßmcrj nnb ge*
ut episcopus invitetur, regi rieten burdj bic SJerjWeiflung
suggerunt; quod ille devo- beä äußerft beftürjtcn £jcrrfdjer$
tissime amplectens, mox sine felbft in SBerjweiflutig, fo baß
dilatione legatis directis, ut fie nidjt wußten, waö fie tun
ad se episcopus omni festi- nnb auf wen fie bie Hoffnung
nantia fatigare se dignaretur, be3 3leidjeö juverfidjtlidj feßen
exposcit. Nec mora iussa fa- füllten, ba ja bcr (Erbe be$
ciunt, • episcopum adeunt, Dleidjeö unb jeglidje ^offnnng
causam invitationis non sine erlofdjen war?) Unterbejjcn legte
luctu exponunt. Ille vero, man ben Jüngling iud 23ett,
audito casu amici, totus spi- nnb am anbcrcn Tage fdjicb
er au$ bem geben. 211$ nun
ritu conturbatus, flens mulbie Umgebung be$ Ä'iinigS betumque gemens, statim proratfdjlagte, wa$ bei einer folcßen
perare non distulit. Nec mi Verworrenen Sage 511 tun fei,
nus interea rex ad adventum nnb Wie man ben Sdjmerj bc$
pontificis impatiens egressus, Königs linbere, kam man auf
senem eminus1 festinantem ben ÜJebanken, bem Könige
conspicatus, fusis lacrimis, naßejulegen, ben Söifdjof einju«
velato capite, multis comi- laben. Slereitwilligft ualjm biefer
tantibus atque lacrimantibus ben SBorjdjlag an. Oßne ^erjug
stipatus, occurrit. Qui cum Würben (SJefanbte mit bem 2liif*
se invicem solito salutare trag abgefdjirft, bcr Söifcßof
pararent, prac nimio dolore möge eiligft fidj ßerbemüßen.
cordis vox haesit in gutture. Sofort füßrten fie ben Söefeßl .
11

;

» Eminus nach ben1 23ol(anbi[tcu, luä^rcitb unfcrc Jpanbfdjrift minus lieft,
ftcljen bei ben SJoHanbiftcn, wäljrcnb bic Trurf*
’ Tie SBortc in klammern
L.
werte unb nufere .ftaubfdjrijt bicfelbcn nidjt aufweijen.
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Quantum lacrimarum ex
aus, geßen jum 23ifdjof unb
utraque parte fluxerit, nulli legen traurigen ^erjcuS ben
cognitum esse poterit. Tan ©ruub ber ©inlabnng bar. ftie*
dem luctu satiati, (transacto fer aber Würbe beim SBerneßmen
*......
longo spatio, tersis lumini- bc8
ba8 bc,n S«“«be
bus ruunt in oscula amicis jugeftoßcii, in feinem ©eiftc
salutantibus. Ad orationem ganj Verwirrt, Weinte, feufjte
procedit episcopus, rex cum feßr unb maeßte fieß fofort auf
fänmte
suis a longc est secutus. Nec ben Sßeg. Snbeffen
. ......... ulu
..wiB aueß
ber
itöiiig,
ber
nngcbulbig
minus regina, comperto Slnfnnft beä Soljenpriefterä bie
Of-* " ‘
l er»
sancti viri adventu, ut Mar- wnrfp^
~
1
z ......
ßinanSjugeßen.
tha vcl Maria pro fratre, fusa Wartete, meßt
§lls er ben ©reis Von Weitem
lacrimis, singultu pectus
v?:‘ßerbeieilcn faß, ging er iß m
quatiente, sed verecundo
entgegen, bittcrlicfj Wcinenb, mit
pudorc summisso, ad epi- Verßülltem Raupte, unb begleU
7-;
scopi flectitur genua pro filio tet Von Vielen, bie feßr weinten.
rogatura. Quam ille summis- Sils fie im begriffe Waren, fieß
sus manu erigens, quid velit gegenfeitig in ber übließen Sßeife
non rogat, pie admodum in- 31t begrüßen, blieb Vor alljn
telligens, quid singultus im- großem Seßmerje beS $eqen8
plorat. Denique ieiunus mox bie Stimme in ber Äeßle fteefen.
ecclesiam ingressus, in ora- Slber wie Viele Kranen auf
,
tione pernoctavit, ^dominum beiben Seiten vergoffen worben
fiub, baS Wirb niemanb ermeffen
i;.
pro puero deprecaturus) cum
föniiAn;
nox advenisset, et omnes
sopor gravissimus opressisIV. ©ublicß, naeßbem fie lange .
set, ad orationem processit Seit ßinbureß fieß in vollem
episcopus. Quomodo autemy Sftaßc ber trauer überlaffen
quibus verbis oraverit, non ßatten, (Wifcßtcn fie fieß bie Xrä»
.patet, quid autem impetra- neu Von ben Singen, umarmten
verit, non latet. Finita enim :fieß ftürmifcß, Waßrcnb bie
ißren ©ruß entboten.
oratione (diei advenientis tjreunbe
‘
5Dcr SJifcßof fdjritt nun jum
Lr:'
crepusculo, cum sopor gra- <
©ebete, unb ber Äönig mit ben
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vissimus mortales solet oc- ©einigen folgte ißm. Slucß bie
cupare, lento pede ad pue- Königin eilte, naeßbem fie bie
rum ingressus), accessit ad Slnfuuft beS ßeiligcn WtamteS
feretrum, eiectisque omnibus erfahren ßatte, ßerbei, wie eS
ad exequias vigilantibus fle- 3Karttja ober Wlaria für ben
xis genibus, commitit sc Grubet getan, Weincub unb ßep
beatae Mariae patrociniis, ut tig fcßludßeiib, aber äußerft
eßrfurcßtSVoll, unb warf fieß 51t
illa quae vitam mundo geben güßen beS Sifcßofs, nm
nuit, vitam puero impetraret
für ißren ©oßu ju bitten. Unb
a filio. (Nam aliter non est
jener beugte fieß nicber unb
ausus tale aliquid tentare, rießtete fie mit ber $anb auf,
nisi illa pro se dominum oßne naeß ißrem Segcßreu 311
dignaretur invocare. Quid fragen, Weil fein füßleubeS .§er$
enim ageret? Inter spem baS feßlueß^eube Bitten Woßl
metumque trepidus, opta- Verftanb. Stuq, halb barauf,
tum instanti oratione expec- oßne etwas ju effen, ging er in
tat auxilium. Nec suspendit bie &irdje, brachte bie 92aeßt
diutius pius archiater famu- ’ im ©ebete 311 unb fleßte jum
lum suum, qui ita speran- $errn für ben Süngling,l) als
tibus in se solitum confert bie 9laeßt ßereiugebrocßcit War,
remedium. Inter orandum unb tieffter ©eßlaf fieß aller
bemädjtigt ßatte, ging ber
enim puer, quasi de gravi
feßof 311m ©ebete. ?(ber auf
somno excitatus, caput exWeleße Sßeife unb mit Weleßeu
tulit; somniet an vigilet,
Porten er gebetet, baS Weiß
stupefactus. Sanctus ergo niemanb; boeß WaS er erlangte,
cum spei fixae in deum co- baS erfuhren alle. ®enn naeßgnovit eventum, laetus ac bem er fein ©ebet Vollendet
cessit, puerum vivum erexit; ßatte (cS War jur
&cr 9Kots
vocatis officialibus illum in- genbämmerung, Wo bie ©terb*
dumentis exui iubet funebri- ließen im tiefften ©eßlafe 311
bus, et quibus ante usus est, liegen pflegen, ging er lang*

i Sludj ßtcr flitt bie boraitfleßenbe tanerfmtfl.
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indumentis indui regalibus).
famen Sdjritteg 311m Süngling
Inter orandum puer surrexit, hinein, ’) trat er 3U Söaljre unb
deflendum confluxerant, gau- befahl .ihnen, ihm bie SEoten«
exutumque funebribus indu ließ alle SWtenWädjter hinaus«
dio repleti ad admirationem lleibcr aug^iyie^en unb bie
mentis, quibus ante usus est, getjen. Sllgbann Tutete er nieber
resurgentis pueri quique prae fürftlidjen ©ewänber, beten er
episcopus iussit indui rega unb empfahl fid) bem Schufte
aliis ire festinabant. Rex fid) borget bebient Ijatte, 011311=
libus. Igitur qui huic officio ber ßl. Sftaria, bamit fie, bie
ergo, ne moram faceret epis- legen.1) SSäljrenb beg ©ebeteg
aderant, clamorem gaudii ber SSelt bag ßeben gebar, ton
copo domum, ne laudaretur nun erhob fid) ber Süngling.
diutius cohibere non pote ihrem Sohne bag ßeben bem
a populo, festinanti, consi- 2)er ©ifdjof befahl, ißm bie
SEotenfleiber au^ujie^cn unb bie
rant, quin libere atrium om- Süngling erlange. (S)enn anberg
?■;.
lium cum regina duxit, quotöniglidjen
©cWänber, bie er
nemque aulam regis voci- Ijätte er nidjt gewagt, fo etwas
modo sanctum renumeraret,
borfjer
getragen,
anjnlcgen.
feratu maximo implebant. öroßeg 311 berfudjen, offne baß
J /.
qui eis tanta beneficia a deo ®ann aber tonnten biejeuigeii,
Quo omnes a somno excussi, jene ben §errn für ißn 3U bit=
praestaret. Aurum, argentum, bie iljin biefen 3)icnft erWiefen,
huc illucque discurrebant, ten geneigt Wäre. SBaS follte
quaecumque concupiscibilia bag grcubcngcfdjrei nidjt länger
causam tanti sonitus igno er audj tun? Swijdjen Hoffnung
et regio dono honorabiliora unterbrürfen; ja, fie erfüllten
unb Söangigteit fdjWebenb, er«
rantes. Nec non rex ipse, qui
■ inveniri poterant, gratissime fogar bett SBorljof unb ben gan=
Wartete er in Ijeißem @ebete
tune primum parum somni
praecepit offerri, humiliter $eu Äöniggpalaft unterhalten
bie gewünfdjte £)ilfe. Sludj ließ
carpebat, exterribus, nam feinen Wiener nicht länger in
. deprecans, ut accipere digna- mit ben lautefteu Slugrufen.
nimium tristis tota nocte ber Ungewißheit ber gute Ober«
retur. Quae sanctus vir acci? Hierburd) Würben alle aug bem
iacebat insomnis, cubiculum, ' ar3t, ber ben fo auf ißn §of=
pere devitans, ait: Si aliquid ©djlafe geriffelt, unb fie liefen
ubi tantus fragor exortus est, fenben bag - Heilmittel 30 ge=
pro gratiarum actione deo burdjeinanber, halb hierhin, halb
festinus irrupit. Quanta lae- Wäßren pflegt. 5)enn Wäßreub
offerre te delectat, ad au- bortljin, oßne ben @runb beg
titia cor eius pulsaverit, fusae beg ©ebeteg erhob ber Süng=
gendum dei servitium in Jo großen fiärmeg $u lernten.
. </•:
Sind) ber ftönig felbft, ber erft’
lacrimae prac gaudio testan- fing, glcidjfam w'te aus tiefem
ecclesia beatae matris Christi,
31t biefer Stunbe ein Wenig
tur, cum reviviscere vidit, Scßlaf aufgcWedt, bag Haupt,
cuius meritis filium vivum
eingefdjlummcrt war, benn bie
pro quo, si eum reciperet, ftaunenb, ob er träume ober
recepisti, terminos eins, quia ganje 9tadjt bradjte er bot aft^n
ipse mori concupivit. Vocata Wache. Sllg boljer ber HC^0C
angusti sunt, ad tantum ser großer Xrauriglcit fdjlaflog 31t,
mater ad sancti viri pedes bie Söirtung ber auf @ott ge=
vitium dilatare aliqua parte Würbe anfgefdjrcrft. Gilcnbg
festinat, quia cor eius triste festen H°ff,lun0 ertannte, trat
regni tui, ut sit in usufruc- ftüqte er in bag @emadj, wo
filius vivus mulcebat. Nec er freubig ljitisu unb richtete
tuario ibi servientibus deo. bag große @etöfe angeljoben
ben lebcuben Süngling auf.
' i
non omnes, qui ad funus
Si ita regiae maiestati placet, Ijatte. Sion Weid) großer greube
Sllgbann rief er bie Wiener unb
■

<

,

I

l-.r

, in unferer fccjnbfrfjrift unb ben gebrueften
vsjrempiarcn unb jwar mit flieefjf; beim bie SRorgenbftmmerung ift gewöhn*
lidj nidjt bie «Seit beg tiefften Sdjlafeg.

1 SDiefe Stelle fcljlt gröfjtcnteilg in ben ©nieten unb befonberg in nuferem
SRanuffcipt; bie öeiben $anbfdjtiften ber ©olfonbiften aber ftiminen unter fid)
überein. Übrigens üerrät biefer Bufaß ninngelljnftc 9leligiongfenntiüffc; benn fo
1beteten bie ^eiligen nidjt. SJergl. ©rief beg 1)1. Safübns 1, 5 unb 6.
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poteris, quia hoc firmius ac
stabilius est ad beatitudinem
tuam tuorumque et praecedentium patrum et sequentium posterorum promerendain quam aurum, quod
oculos, cum videtur, delectat
et cor, cum perditum fuerir,
contristat. Quam propositionem pontificis rex gratulanter amplectens, ubi, inquit, invenire poterimus locum talem, qui congruat ad
serviendum matri coelestis
regis, cuius sunt Universa
in coelis et in terris?
Cumque haec secum volverit mentemque per omnem
Alsatiam spargeret, sicubi
forte talis locus inveniretur
qui tantae donationi aptus
haberetur, occurrit animo
Rubiacham oppidum cunctis
usibus, id est, agris, vineis,
campis ac silvis, aquis, aedificiis, populis oppulentissimum summae reginae in dotem convenire. Non distulit
rex, voto tandem invento,
coram optimatibus suis assensum tarn bono consilio
praebentibus testamentum fa
ch, ut Rubiacha cum om-

aber fein $erj fcßlug, baS beWeifen bie greubentränen, bie
er Vergoß, als er benjenigen
Wicber am ßeben erbliche, für
ben er felbft ju fterben gewünfeßt
ßatte, wenn er ißn nur Wicbererßalten Würbe. SSacßbem aueß
bie Wutter ßerbeigerufen, eilte
fie ju ben grüßen beS ßeiligen
WanncS, ba bie Praurigteit
ißreS .JjcrjenS [tßwaub, als fie
ißren Soßn Wieber am Scben
[aß. Ebcnfo Würben alle, bie
jur Poteutlage ßerbeigeftrömt
Waren, mit greubcii erfüllt,
unb ein jeber fueßte bem anbeten
juvorjufommen, um ben foeben
jnm ßeben Wicbertcßrenben
Süngling aujnftaunen.

V. SllS nun ber Söifcßof, um
fteß ben fiobeSerßebungen bcS
Golfes jn entjießen, fofort naeß
£jau[e eilen Wollte, bc^otfcßlagte
ber Äönig, um ißn nießt aufjußalten, fogletcß mit ber Königin,
Wie er ben .^eiligen, ber ißnen
fo große Söoßltaten Von (55ott
erlangt ßatte, bcloßnen füllte.
Er befaßl, bcreitwilligft ßerbeijubringen @olb, (Silber unb
WaS man finben tonnte an
©oben, Wonacß baS §erj Ver
langt, unb bie geeignet Waren,
bem tönigliißen ©efeßenfe noeß
meßr Sßert ju Verleißen, unb

P/P\
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nibus appendiciis confinibusque ad se pertinentibus
etiam et cum villis totum
et integrum amodo et deinceps sit sub dominio sanctae
Argentinensis ecclesiae servientis genitrici dei Mariae
stabil! et inextricabili stipulatione subnixum. Hoc nobili donativo ditatus, vale
dicens regi ad propria remeavit episcopus; convocatoque clero, militumque coetu,
populi quoque conventu,
cunctis adstantibus et aspicientibus, testamentum acceptum posuit super altare
consecratum in honore sanc
tae Mariae. Postea vero vixit
multis annis, pollens virtutibus sanctis, e quibus unum
miraculum fidelibus valde
proficuum huicoperi dignum
duximus inserendum. Ferunt
namque eum citra flumen,
• quod de saltu Vosagi nomine
Bruischa mixtum cum Alsa
fluvio, qui alveo per Alsa
tiam eo usque decurrit, Ora
torium ligneum parvum sibi
fieri iussisse, quo nocturno
silentio fluvio transiens ve-

bat bcmütig ben ©ifcßof, biefe
©efcßenfc ßulbVoll anjuneßmen.
SDorfj bet ßcilige Wann fcßlug
bic Slnnaßme betreiben aus unb
fagte: Sßcnn es bicß freut, jum
5)anle @ott etwas barjubieten,
fo Vergrößere jur Jöeförberung
beS ©otteSbienfteS in ber $ircße
ber ßciligen Wutter (Sßrifti,
burcß bcren QSerbienfte bu beineu @oßn Wiebcr lebcubig jnrürferßalten ßaft, ißr für einen
folcßen SDienft ju fleincS @ebiet
uni ein ©tuet beincS SleicßeS,
bamit baSfelbe ben bärtigen
Wienern @otteS jur 9lu|}nicßung
fei. Söenn eS fo beiner fönig*
ließen Wajeftät gefällt, fo magft
,bu eS tun, Weil bieS jur Er
langung beiner unb ber pei
nigen Seligkeit fowie ber beiner
Söorfaßren unb 9tacßtommen
fießerer nnb juVerläffiger ift als
GJolb, beffen @lanj jwar baS
Singe bei feinem Slnblicfe erfreut,
baS £jerj aber bei [einem ®erlüfte betrübt. liefern Sßorfcßlag
bcS SöifdjofS nun ftimmtc ber
Stönig freubig ju. Söo, fo fagte
er, werben wir auffinben ton
nen einen folcßen Ort, ber fieß
für ben Pienft ber Wutter bcS
ßimmlifcßen ÄönigS, bem alles
im §immel unb auf Erben geßört, eignen Würbe?
2
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niret, ut ibi se1 secretius in
oratione mactaret, mentem
quoque in divina contemplatione latius extenderet. Subinde vero cum navigium non
inveniret, siccis pedibus fluvium transivit, completaque
oratione rursus super undam
ambulans, repedavit. Ita ergo
religiosam vitam ducens, diversis morbis oppressos curavit, daemones ab obsessis
corporibus fugavit, discordantes concordare fecit, quibusque secundum rhodum
necessitatis commodus exstitit moderator. Cum autem
sentiret imminere sibi diem
extremum, in monticulo urbi
vicino extra civitatem, ubi
sancti Michaelis est ecclesia
constituta, sepulturam sibi
fieri praecepit et eo se ferri
ac sepeliri, imitans salvatorem Christum, qui extra por_tam eligit sibi sepulchrum.
(At vero post multos annos
inde translatus et ad coenobium Surburcae deportatus,

’

?llS er nun barüber nach*
badjte unb im ©elfte baS ganje
©Ifaglanb burdjeilte, Wo etwa
ein foldjer fidj fänbe, ber für
eine folcfje ©cfjentung VerWenbet
Werben fönrite, ba fam ihm in
ben Sinn, bag bie an aUerhanb
Bedungen, nämlich gelbem,
Sieben, SBiefen, SBälbern unb
©ewäffern, ©cbäuben unb Be«
Woljnern feljr reiche ©tabt Siu*
fadLber hW^n Königin als
©abe fönne gefdjenft Werben.

VI. SZachbem enblidj baS
©etoiinfdjte gefunben Worben
(Würbe alsbalb ber Äan^ler ge*
rufen,2) lieg ber ßönig ohne
Bergug unb in (Gegenwart ber
©rogen, bie bem guten Bor«
fdjlage guftinimten, ein Eefta*
ment bcS Inhalts anfertigen,
öajjJRufodj_jm.LaU.em_ gubehör
unb. ben...0ngre.n3enh.cn. Siegen«
fefjaften, aud) mit b~en Mrfern,
ganfl unb unVeränbert, Von jefct
an unb nachher, $u eigen fei
ber hejligen Kirche in ©trag*
Burg, bie im S)ienfte ber @ot*
teSgebärerin SRaria fteljt, unb
3War fülle biefeS BermädjtniS
fidj auf einen unberänberlichen

1 Se Mt bet ben »uffanbiften, feljlt aber in unferer fcaiibfdjrift.
* »iefe Söorte fielen bei ben öotfanbiften, unb in ber gu ßöroen 1485
gebrühten fteiligcnlegenbe mirb ber Stander »uranbuS genannt 3« allen übrigen
»rüden fommt ber obige Sufafc nidjt bor.

—■
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ibi est honorifice reconditus,
ubi et nunc famulantibus deo
et hymnis et laudibus multa
beneficia patronus [confert]
comitante gratia Christi, cui
est honor et gloria per
7 : omnia saecula saeculorum.
Amen.)
i--■■■
’

unb unauflöslichen Bertrag
ftü^en. 5D?it biefer hodjl)er^Öen
©cfjenfiing bereichert, Vcrab*
feßiebete fid) bet Bifdjof von
bent Äönig unb 50g nach $aufe.
SDajclbft Verfammelte er bie
©eiftlidjfeit, bie ^riegSleute unb ’
baS SBolf unb legte in ©egen*
Wart unb angefid)tS aller baS
erhaltene SEeftament auf ben ber
hl. WZaria geweihten Elitär.1
Nachher aber lebte er noch Viele Saljre unb glänjtc bitrdj
SSunbertaten, bon benen Wir in biefer SJarfteßung nur ein
SBunber 3um grogen Sinken ber ©laubigen aufnehmen $u
:müffen glaubten. ©3 Wirb nämlidj erzählt, bag er jenfeits beS
.QufammenfluffeS ber Breufch, bie aus bem SBaSgauWalbe
fommt, unb ber SU, bie baS GIfag bis ju biefer ©teile burdp
fliegt, fidj ein fleineS BethauS aus ^jolj hQbe erbauen lafjen.
©r tat bieS in ber Slbfidjt, in nächtlicher ©tille, ben ging
burdjWatenb, fidj bortljin ju begeben, um in grögerer Slbge*
fdjloffenljeit fid) im ©ebete $u opfern unb bem ©eifte burd)
Betrachtung göttlicher Mnge eine lphere ©djwungtraft $u
Verleihen. SBenn er aber bann unb Wann fein ©djiff fanb, fo
fe^te er troefenen gugeS über ben glug unb nad) verrichtetem
?S'-.
©ebete feljrte er wieber ^urütf, inbem er abermals auf bem
SBaffer Wanbelte. Sluf biefe SBeife alfo führte er ein gotteS*
fürdjtigeS Seben, he<^c an allerlei Üranfheiten ßcibenbe, trieb
Xeufel aus Befeffenen, ftiftete grieben unter .gwicfpältigen, aßen
aber erWieS er fid), entfpredjenb ihren Bebürfniffen, als geeigneter
Reifer. 51IS er nun baS ©nbe feines ßebenS hc*annahen fühlte,
befahl er, fein ©rab aitgerljalb ber ©tabt, unb jWar auf einem
ihr nahe gelegenen flehten «fjügel, Wo bie ©anft SJlidjaclSfir^e
erbaut ift, ju bereiten, ih« bortljin 311 tragen unb $u beerbigen.
ä

1 »iefe Sdjentung gilt als @runb|tod bcS fpätcr fogcnainiten öbermuubatS. Sßergl. Ijicr^u ®raubibter a. a. O. ©. 213.
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Gr Wollte nämlidj GßriftuS bem Grlöfcr naeßaßmen, ber fiefj Dor
bem Sore jein ©rab gcWäßlt ljat. (Allein nach Dielen Sauren
erfjob mein ben 2cib, brachte benfclben Don ßier in baS SHofter
©urburg unb feßte ißn bajelbft eßrenDoU bei. £ier gewährt
Sanft Arbogaft als Patron jefet noch benen, bie mit $t)mnen
nnb Sobliebern ©ott bienen, Diele Sßoßltaten mit $ilfe ber
©nabe Gßrifti, bem Gßre unb SRußm fei in alle Gwigfeit.
kirnen.1)

©eWiß, bie Dorfteßenbe SRitteilung befriebigt unjere SBiß«
begier nießt. SBir mochten auSfüßrlicße unb namentlich genaue An*
gaben über bie ^erlauft, Sugenbgeit nnb oberljirtlicfje SBirlfamleit ’
unfereS ^eiligen. Sn biefer $inficßt nun förberten auch fpätere
Scfjriftfteller wiUfommene Ginjelßeiten unb Grgängungen ju
Sage, allein ihre Ausführungen finb gejcßidjtlicß unhaltbar. So
fteUt fieß uns bie Aufgabe, bie „ba unb bort Dernommenen Gr«
Zahlungen" beS gelehrten unb eifrigen Straßburger BifcßofS im
Sufammenßalt mit ber 3eit0efcßichte 3U betrachten. Auf biefe
Söeije erhält baS £eben Don St. Arbogaft eine inßaltSDoUe Um»
rahmung, Wäßrenb UtoS Arbeit felbft im Sichte gefcßicßtlicßer
Betrachtung leichter Derjtonben Wirb.
Bei ber Ausbreitung beS GßriftentumS in ben ©egenben
am SRtjein unb befonberS im Gif aß muß eine jWein^lige 2Rif«
fionierung berBebölferung genau auSeinanbergehalten Werben. Sie
«fte fqnb Wäßrenb ber ^jerrfeßaft ber fRömer ftatt unb fnüpft
fich an ben tarnen beS ßl.jRaternuS unb feiner ©efäßrten. Sie
zweite SniffionSarbeit Dollgog fi^, unter bem Schüße ber granten«
fönige unb bezeichnet als bie ßerDorragenbften ©laubenSboten
in ben elfäffijcßen ßanben bie Jßlj!_ArboggftuS_ nnb giorentiuS.
©roßeS Unheil brachten ben aufblttßenben Gßriftengemeinben
am SRßein unb bem gangen ©übtoeften Guro£aS unb felbft Afrita
bie Ginfälle ber ©ermanen unb bie BollerWanberung am Gnbe
beS 4. unb Wäßrenb beS 5. SnßrßunbertS. Stäbte mit ißren
Bewohnern fanten in Ajtße, nnb fruchtbare ©efilbe Würben in
1 Sie Borte in ben Älammern enthält nur bie Trierer fcanbfdjnft.
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Sßüfteneien DerWanbelt. Ser gelehrte ftirchenfcßriftfteller $ie=
romjmuS feßreibt über ©allien: „2Raing, einft eine [o
herrliche Stabt, ift eingenommen unb gerftört, Diele Saujenb
SRenjcßen finb in ber Stirche niebergehauen Worben. SßormS ift
nach langer Belagerung jugrunbe gerichtet. 3« SReimS ift
nur Berwcfung. AmienS, ArraS, baS ©ebiet ber SRorifter,
Straßburg, Aquitanien, fiqon, Karbon ne alles ift
Derheert: Was außerhalb ber Stäbte War, fraß baS Schwert,
Was brinnen, Dernirfjtete ber junger." 1 ©anj biefelben traurigen
guftänbe beftanben auch in auberen Säubern.
.Straßburg würbe im Saßre 406 ober 407 burch bie Ban=
balen grünblicß gerftört unb blieb fRuine bis tief ins 6. Scdjrhunbcrt.
Soch ift es möglich,
QUÖ biefen böfen Beiten eine Heine
Ghriftengemeinbe unter bie ^errjdjaft ber granfen hiuübergerettet
ßat. SieS ift um [o Wahrjcheinlicher, als bie Sage auch &cn
erften SRünfterbau, eine einfache §oljfirche, fdjon unter bem
gewaltigen Gßlobwig (f 511) erftehen läßt; allein fixere Be=
■U'
’•>./ Weife h^rfür gibt es nicht.2 *
2Rit ber ^Regierung beS tüchtigen Königs Sheobebert I.
’ (534—548) begann Wieber eine bejjere 3eit für bie Bewohner
beS $RheintalS. Sie gerftörten Stäbte erhoben. fieß aus ben
Srümmern, unb neues ßeben erblühte. Unb Don biefer allgemeinen
S
Befjerung ber Berhältnijfe blieb Straßburg nicht unberührt;
beim am Gnbe beSfelben SohrhunbertS erfdjeint eS als eine
anfehnlicße unb WohlDerWahrte Stabt.3 Sm Sahre 589 weilte
Ghilbebert II. unb feine gamilie in ber SHfefte, unb 590 Würbe
Bifdhof GgibiuS Don fReimS Wegen ßRajeftätSbeleibigung baßin
Derbannt. „Sn biefelbe 3^ foätcftenS, als überall im Sranfen«
reieße fieß ber Befiß ber ßireße feftigte, ift bie ^Regierung beS
1 Sfagefflljrt bei Betfe, BeUßefdjtcfetc 3, 695, 6. Auflage. 23erßl. ^ierju
. ftatßolit, ®b 39 (1909), S. 37 u. ff.
> <JJ. Ben fette, fltcßcften ber ©ifdjöfe uon (Strafeburg (3iuiäbruct 1908)
flieg, flir. 10; 3. Olafe, La Cathödrale de Strasbourg (1909), <5. 4.
•goß. Briefe, Weite SSaterlänbifcfje ©efrfjidjtc ber Stabt Strafeburg,
(1792) 1, 99, 2. fllnflage; fliege ft en fllr. 10.
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SifcßofS Slrbogaft $u fe^en/ DiefeS Urteil fällt bie neuefte ©efdjidjtSforfdjung über ben 3e^Vun^ &er SBixTfamleit beS
^eiligen. 3U0^C^ foxitßt fie bie ?lnficßt Von Vier unmittel*
baren Vorgängern 9IrbogaftS ans, fo baß bie ©rünbung
beS Straßburger ViStumS in baS Gnbe ber föcgierungS$eit
GßlobWigS reießt.1

Diefer SInnaßme fteßt eine ältere ober'bie Von ben elfäffi«
fdjen ©efcßidjtsfcßreibern ber lebten Saßrßunberte allgemein Ver*
breitete gegenüber, ber jufolge St. SIrbogaft ben ViftßofSfifc Von
Straßburg
Strasburg in ben Saßrcn
Sauren 673—678 (679) inne ßatte.
Ijatte. Der
Dberßirt erfreute fuß ber befonbern ©unft beS Königs Dagobert II.
(673—678), beffen Soßn Siegbert er jum fieben erWectte, unb
jum Dant bafür ben Ort 9lu{atß famt ben jugeßorigen ©ütern
erßielt. 2Iucß bringen bie Vertreter biefer 9licßtung unfern Vifcßof
mit ben ßeiligen Ginfieblern unb Vifdjöfen DeobatuS unb glo*
rentiuS in unmittelbare Vejießung unb bejeießnen DeobatuS felbft
als ben WUtbegrünber beS ÄlofterS Surburg, SIrbogaftuS aber
als ben erften Vorfteßer bcSfelben.
SlUe biefe Ginjelßeiten ßaben fidj bei bem fatßolifcß^n
VolfSteil beS GlfaffeS feßon längft eingebürgert unb finb ißm
lieb unb VereßrungSWÜrbig; allein biefelben berußen auf einer
fdjwantenben, unfießeren ©runblage. Vifcßof Uto läßt jWar
St. Slrbogaft unter einem Äönig Dagobert im Glfaß auftreten,
boeß er fagt burcßauS nießt, unter Welcßem ber brei Dagoberte’
bieS gefeßaß. SIber bie Vertnüpfung unfercS VifcßofS mit einem
fo benannten gürften finbet ißre GrElärung barin, baß bie eh
[äffijeße ftirdje unb befonberS bie Straßburger ^auptEircße ben
1 Stegeften Str. 10. Sugleicf) öerweifen wir ljier auf bie trefftiefje, gut
orietrtierenbeSBcfprecfjung unb Bufammenfaffuug Dr. Pflegers ber »Siegeflen
ber 58ifd)öfe bon ©trafjburg* im $ ift ortfd) en Satyr!» ad), XXX. öb. 4. Jpeft
(1909), ©. 818 u. ff.

’ Dagobert I. f 638; Dagobert II. 673—678; Dagobert III, 711—715, bei
$8 e ifc, SBeltgefd)id)te 3.58b., <5.769. Übrigens ftimmen bie fpäteren (MefdjidpSforfctyer
burctyauS nictyt überein Weber in 58ejug auf Heimat beS ^eiligen nocty betreffs
feiner SRegterungSjett unb beren Dauer, SllS ©iammfaitb wirb bejeictyuet: Slqui*
tanien, $rlanb unb ©djottlanb. ©ranbibier a. a. £>. ©. 204, 206, 216.
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erften unb ^Weiten Dräger bicfeS §errfdßernamenS ju ißren größten
Söoßltätern recßnet. Daßer Eam eS, baß~ man aucß nacß ‘bem
10. Saßrßunbert immer Wiebcr ben Verfließ macßte, bie Gin*
Eleibung neuer Vedjte unb DienftbarEeitcn ^ugunften von Äircßen
unb Älöftern auf Stönig Dagobert jurücEjufüßren.1
©egen eine fo fpäte fjeftfctjung ber Regierung beS’ 1)1. $Irbogaft fpricßt aucß bie Slnorbnung beS überlieferten VifcßofS*
Ver^eicßniffeS.2 SBenn aber in bicfer fiifte bie ßcrtömmlicße ^luficßt •
unfern ^eiligen nur „fed)S" Saßre tätig fein läßt, fo ift fie bamit
entfliehen im Unredjt. Denn Uto betont an jwei ©teilen bie
„lange, Vieljäßrlgc" SöirffamEeit $1 rbogaftS auf bem Straßburger
VifcßofSftußl. Gnblicß muß ßcrvorgeßobcn Werben, baß bie 23eßauptung, auf bie ficß bie ältere Slnfdjauung ftüßt, ber 1)1. 2(man*
buS H. ßabe alö Vcgionarbifdjof baS Straßburger ViStum mit
GinWiKigung beS SöifdjofS ©olfricuS Von Sftefc um 639 liebererrießtet, gefdjicßtlicß unbegrünbet ift. Denn bie Viograpßen beS
^eiligen, ber um 648 Vifdjof Von ÜRaftricßt Würbe, Wiffen bon
feiner DätigEcit in unfercr Diö^efc nicßtS $u berießten?
3u biefen Darlegungen fügen Wir noeß ein Urteil beS
gefeierten ßircßcnßiftoriEerS später i u S © a m S, ber über bie
VupertuS*grage in Vatjern fügt: „. . . Sebeä neubeEeßrte SBolf
fenbet in ber 3«t feines erften ©laubenSeiferS ©laubenSboten
ju anbern VölEern. ©ben Waren bie Jranten beteßrt Worben,
unb fie Verbreiteten baS Gßriftcntum Weiter. Sn ber 3eit Von
606 bis 740 War bicfer Gifer längft Verflogen."4 Diefen SluS®
fprueß bürfen Wir Eüßn aitdj auf bie 5lrbogaftuS=3rage anWeubcn.
Unb fo gelangen Wir bei forgfältiger GrWägung aller in 33e=
1 ©ietye 0t ege [teil Str 11, 12, 13, 14; ©afj a a. £). ©. 4.
’ ©djon bor einem ^a^rje^ntc ftcKte unfer gelehrter ßanbSmann, SRfgr.
Dr. Stit. JßauIuS in SRilndjen, ben ©aty auf: ,58ifdjof Slrbogaft bon ©trafj*
bürg tyat im 6. Satyrtyunbert gelebt* ©ietye aucty Pfleger a. a. £).
* fliegeften Str. 1; ftirctycnlejifon 1,679. ©t. Slrbogaft erfdjeint aitcfj in
einer bem ßlofter ©djuttern gcmadjten ©ctyentung beS JtÖnigS Dagobert. Dodj ift
bie Satyrcfijatyl 603 flrittig. Gütige SJtittcilung bon Dr. Ötafj. 5Bcrgl. $ e f e (e,
©efdjidjtc ber (Sinfütyrung bcö (StyriftentumS in ©übn»eftbeutfdjfaub ©. 330.
4 5Bet Sßeifj, 28eügefd)id)te 3. 50b., ©. 386, Sinnt. 1.
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tradjt fommenben Umftänbe $u bem Ergebnis: jE)a3 Auftreten
beS SijdjofS 2Irbogaft toon 3traßburg fällt in bie Wlitte beS
fcdjften gat)rf)unbert£
——
SRadj ber ©arfteHung UtoS ftanimt 3t. Slrbogaft (= ber mit
m-rjt-rr... «nnww.i
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im füblidjen granfreidj. Gr ift auSgerüftct mit ber Söunbcrhaft,
bem (Seifte ber Gntfagung auf irbifdjen Sefifc, ber Siebe jum
(Scbete in’ftiHer Ginfamfcit unb mit außcrorbentlidjer $crjenS«
bemut. 3d erfdjeint uns ber ^eilige in jenem fiidjte, in bem bie
großen ©laubenSboten aller Saljrljunberte erftraljlen. Übrigens
mar eine foldje SluSrüftung burdj bie bamaligen SBerljältnifje
geforbert; benn es galt bie nodj im Glfaß unb in ber ganjen
9lfjeingegenb jaljlreidj moljneitbcn Reiben $um (Hjriftentum ju
belehren. Sludj mar eS ein bringenbeS GrforberniS, bie neu«
belehrten Setoofjner beS ßanbeS, bie in ihren 3itten unb @e«
bräunen nodj biel fRoIjeit unb Sudjtlofigfeit geigten2, mit ber
fittigenben Äraft beS ßreujeS ju erfüllen. 2)aS mar feine leidjte
Aufgabe. $a tonnten nur SRänner bon ganj fjerborragenben
Gigenfdjaften eine burdjgreifenbe Önberung unb einen bauernben
(Erfolg erzielen. Unb bie Grreidjung biefeS Ijoljen ßieleS blieb bem
(Straßburger Sifdjof Slrbogaft nidjt berfagt. 2)ieS bemeift uns
baS beim Solfe jaljrljunbertelange gehalten ber (jerborftedjenbften
Süge feines ßebenSbilbeS. BiefeS felbft aber barf and) aus ben
in Straßburg gemachten gunben erheblichen (Seminn jiel)en.
3m Sah« 1766 mürben an ber (Srabftätte beS f)l. SIrbogaft
auf bem SRidjaelSbüljl, mo jefct bie Slnftalt 3t. Sarbara fteht,
neben (Segenftänben romifdjer §erfunft, audj 3ie0etfteine mit
bem Stempel unfereS SifdjofS entbeeft? 3m 3uni 1908 fobann
förberten Arbeiten an ber 3übfeite beS SRünfterS einen neuen
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Siegelftempel jutage, ber nur geringe Wbmeidjungen bon bem
■■Är--- ebengenannten aufmeift.1
3luS biefen mertooHen Srudjftiirfen folgt, baß unter 9lrbo«
gaft baS firdjlidjc fieben ftarf entmirfelt war; bie bifdföflidje
Serttialtung erftrerfte fid) bereits auf baS @ebiet beS g e m e r b«
lidjen SebenS. 2)er Leitung ber bifdjöflic^en Seftmten unter«
I
•'-i’Wz?-. .ftanb eine Siegelet, bereit Ursprung mahrfdjeinlidj in bie
■fc''.':?- 3eiten bet SRömcr Ijinaufreidjte unb burdj SBerleißung in baS
- —• *f. ...
' ' ßM
Eigentum ber Äirdje übergegangen mar? 2)iefer betrieb aber
lieferte für bie 23autent beS auS ben Shiiuen fid) erhebenben
<:WW’ alten ^Irgentoratum föalf, 3teine unb Siegeln. SDabei bürfen mir
Wz
mit Sicherheit behaupten, baß in jenen Xagen ber Söiebererbauung
ber cinftigen 3Hfcfte ber Söifdjof bie leitenbe $erfon mar; beim
bie Vertreter ber Stirdje übten bamalS auf alle SBerhältnifje einen
meitgeheuben (Jinfluß aus.3 3o mußte gerabe biefe ben ©djufc
unb baS BJoIjl ber heranmadjfenben 3tabt förbernbe ^lätigfeit
,
' bem hoch gefilmten grauten im SöifdjofSgemanbe ben SDant unb
;
bie Verehrung ber Jöebölferung ermerben unb ein bleibenbeS
' tiS
fießern.4 Unb mir berftehen jefet ben fiobgefang auf bie
fRegierungStunft üon 3t. Slrbogaft, ber uns im SöerSfatalog
beS 23ifdjofS (grdjenbalb (965—91) entgegentlingt: «Laus Arbogasti iam crevit in arte regendi.»6
■
r.

z

1

’ SR ege ft en, 9?ad)trftge unb Berichtigungen, <5. 385, ju 9tr. 10.

f •
...

■■

4 Stäbler u. $etm, BoUftänbigeS $eiligen»fieEi!on (Augsburg 1858)
I, 298.

1 21. änöpfler, Sehrbuch ber SHrtheitgefdjicfjte (greiburg 1895), ©. 221
u. 222; 2. SB int er er, SDie ^eiligen beö Glfaffeö (SRijhcim 1899), S. 41 it. 42.
3 SRegeften 9lr. 10. S)ie 2luffrf)rift lautet: »Arboastis eps ficet*. Siehe
hierzu auch ®ranbibier a. a. O. 3. 223.
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’ SR ege ft en 9k. 10.
0 2hidj SB inte r er, ®te ^eiligen bcö ©Ifaffcö, S. 43, weift auf biefe
Stätigfeit uufcreS BifdjofS l)tn. ßiir (Erläuterung beS Ocfagtcu führen wir nixtj
bie trefflichen SBorte beä SRccfjtS« unb Äulturljiftorifera Slrnolb an: „... 9hir
an baö 9täcf)ftliegenbe fei erinnert, baft 3ahrl)uuberte lang alter w ir tfcf) aft•
liehe gortfdjritt bon ben Biötiimcrit uitb ftlöftern auögegangen ift, baß ohne
bie SHrdje feine Stabte möglich gewefen wären.* 2lngeffi(jrt bei Sß. ^einriefj,
©ie fojiale Befähigung ber Stirne ufro. (Berlin 1891), 1, 47.
4 S)afj bie djri ft liehe SIR al er ei auö biefen Sat fachen im ßeben
St. Slrbogaftö SReueä unb ©rofjeS Schaffen tönntc, fei hier nur angebcutct.
4 9tegefielt 9tr. 10. B. Srdjenbalb hinterließ eine BifchofSlifte in Berfen.
SRegeften 9?t. 1.
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Sie SlrBogaftfirche erfuhr burch 23ifcfjof ^ermann (£e^el
1047—1065) eine namhafte Vergrößerung, hierzu Würbe er
1064 burch e”ie ®rfche”lunfl feines hc’^Öcn Vorgängers felbft
—
.
-r *»
. hX® Veranlaßt. gür bie Ausführung beS VaueS unb beffen Unterhalt
‘ ~
beftimmte
ben nennten Seil
ber Ginfünfte "3
beS
---- - ber
— Cberhirt
_
z
—
*in gemein’ i»
ViStumS
unb
berief
„
gottesfürchtige
Scanner",
um;
•
an
ber
altfcunem geben, bem AHerl)öchften „Sag unb 9larf)t*
..B
eljrWürbigen Stätte zu bienen.1
SßerfeS, zu bem bie
.
Sie Vottenbnng beS groß angelegten SBerfeS,
> JBorne^mften aus bem Klerus unb ber Sürgerfrfjaft ihre freubigc
Suftimmung erteilt Ijatten, ge)djalj erft 1069. 9iodj in bemfetben
Saljre Weiljte S3ijcl)of jßerner II. (1065—1077) flircfre unb (Sbor
bpn St, 9lrboflaft ein? ffei bicjer 9?cueinrid|tung erhielt Ver
mutlich baS Gotteshaus audj einen Seil bon bem £eib beS
^eiligen, ber wahrfdicinlid) um bie %8enbe bcS 10. ftahrbunberts
in bie %btei Surburg überführt Worben war. Senn gerabe bie
^Reliquien beS ffirdjenpatronS beranlaßten bamalS baS Sufammenftrömen beS IRolfcS3. worauf bie 9ieugrünbung bei bem St. 21 r=
B. £®B.ä bogaftheiligtum Wohl nicht bereichtet hot. SRach einem alten
Sotenbucf) fanb biefe Übertragung am 7. Üttober ftatt.1
:• ?. B’ ■

2. Uerebruna d« heiligen flrboaast Im Elsass.
Sie erfte fcfjriftlidje SRadjricljt über bcn ^ciligenlult beS
VifdjofS Arbogaft enthalt bie fiebenSbejchreibung beS t)l. AbteS
SeicoluS (f 625) aus bem 10. Saljr^unbert Safelbft erfrfjeint er
als Patron Straßburgs. Seinen SahreS* ober SobeStag
neunen Straßburger Äalenbarien aus berfelben Seit unter bem
2LJJuliJ Sie Anfänge biefer ^Verehrung aber reichen Wohl bis
in bie Sage ber Veifefoung bcS .^eiligen [elbft hinauf. Senn biefe
Gljren finb ja nur eine unmittelbare golge feines Wunberbaren
SugenblebenS unb beS faft unbegrenzten SutraucnS, baS bie Veböllerung fcfjon ju fiebzeiten in iljren Dberljirten fe(jte. Über feiner
top man eljebem. bieVerbredjer Ijinjuric^ten pflegte,
Würbe toaljrfcfjeinlid) halb nadj feinem Sobe eine Stapelte zu
Ö$ren beS. ht JDHdjaeL erbaut, Vifdjof SÜemigiuS fdjenlte 778
bem Sllofter Gjcfjau biefen Gnabenort? An berfelben Stelle Weihte
ber elfafjifdje Vapft fieo IXJ&eiJeni^Weitcn,. Vefudje feiner
$eimatX1051)_ein£_neue9RidjaelSfap.eIle.,..3m Sa^re 1530 Würbe
biefeS Heiligtum feiner Veftimmung entzogen unb in ein Salz
magazin VerWanbelt. 1766 legte man bie StapeHe nieber, unb
Ijeute fteljt auf biefem geweiften Voben bie Anftalt St. Varbara.8
Socfj nicht baS Grab beS fjl. VifdjofS war ber 3)littelpuntt
feiner Verehrung, wenigftenS nicht in ber fpäteren Seit fonbern
biefe Vebeutung fam ber St. tlrbogafttirdje in Strasburg
ZU. Äunbe bon biefem Heiligtum erhalten Wir im 11. Sohrhuns
bert.4 Siefelbe ftanb auf bem jefcigen „Grüneberg* unb Ijatte
baS hölzerne VethäuScfjen an bem bon bem ^eiligen beliebten
GebetSort erfefct.

1 Hlegeften Sir. 1, 10 u. 13.
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* Siegelten 9lr. 56.
8 (Möcfler, ©efdjidjte be§ BiStumS Straßburg 1, 165, 377. Siefe
Anftalt umfaßt ein bcn SÜnjenzfcßroeftem gehöriges itranfen« unb SBaifenljauS.
4 91 e g e ft e n Sir. 292.

.. .

SlUein bie Geiftlichteit bon St. Slrbogaft blieb nicht gar
lange bem ©elfte ihres ljochhcr3*0cn Stifters treu. SaS gemein*
fdjaftliche fieben Würbe aufgegeben unb baS Gintommen auf acht
$frünben für SBeltpriefter berteilt, bie mehr ben zeitlichen Ge
fehlten als bem GotteSbienfte oblagen. Siefe unerfreulichen 3«s
iJRegeftcn 9lr. 292; SBicgaub, Straßburger Urhmbentmdj I, 74,
9?r. 93. 06 OrbcnS* ober SJeltgeiftlicfje, ift auö bem SBortlaut nidjt (eidjt er»
fußHicß; bod) itad) bem Jener bcö Slftcnflfldfcd feßeint cö fid) um Üüettpricfter,
bie ein gcmciufamcS SJebeu mit Verpflichtung zum (£hor0eöet führten, zu ljixnbcln.
101 e g e ft e n 9lr. 298 unb 2Ö i e g a n b a. a. O.
3 Belege hierfür bei ® elf fei St., S. J„ Sie Verehrung ber ^eiligen
.. . unb ihrcr {Reliquien in Scutfchlanb roäljrcnb ber 2. ^älfte beS TlittelaltcrS.
greiburg (Berber) 1892. ©ranbibter a. a. D. Seite 220 fe&t bie Überführung
ber Slrbogaftreliquien nach Surburg vor baö 10. S«h^un^crt- dagegen feheint
unS baö Stinfdjnjeigen UtoS (oben Seite 18) zu fpredjen. (Sinftweilen fehlen hier»
über fichere 0ladjrid)ten.
4 QJrau bibicr a. a. O. Seite 222.
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ftänbe Würben 1143 burefj ffifcßof ffurduirb (1141—1162) mit
fiilfc einiaer herborragenben ©ciftlidjen abgefchafft. S£)ie neuen
Snfaffen bon (St. Arbogaft befolgten bon ieüt ab bie 9ieael beg
hl. Auguftinug unb nannten fiel) beSljalb regulierte Auguftiner*
| Qborberrend SRafrfj gelangten unter ihrer Leitung SHrdje unb
SHofter bon (St. Arbogaft 511 Anfehen unb 9ftctdjt. Sßapfte, frembe
SHrchenfürften, befonberg aber bie Jöifdjöfe bon ©tra&burg ertuie[en biefer (Statte beg ©ebeteg unb ber grömmigfeit (SJunft
unb ©nabe. $ie natürliche $olge bierbon ioar eine große
(Steigerung beg ^Irbogaftfultg. llnjäljlige (Sdjaren bon ©laubigen
eilten alljährlich an berfd)iebenen geften Ijerbei, um bie Reliquien
beg ^eiligen ju bereiten.2
deutliche Spuren bon biefer gefteigerten Verehrung finben
fich in bem 1489 gebruetten Straßbruger Jörebier.’ Sn eigenen
Antiphonen ju ’ ben Seftanbteilen beg Srebiergebeteg werben bie
Sugenben beg ^eiligen, bielfach in Hißnen SBenbungcn, gefeiert.
Seber fiebengabfdjnitt erftraljlt in eiqem befonbern ^ugenbglan^e.8
SJabiirdj erhalten Wir ein treneg (Spiegclbilb ber Anffaffnng bon
St. Arbogaft unb ber ©eftrebungen ber 3eit, m ber bag Offizium
entftanben ift.
freilich, am Aitggang beg SRittelalterg finben Wir bie gläu»
bige Söegeifternng für ben Sdjufcpatron beg Straßburger ©igtumg
mehr im Srebier, alg in ben §er$en ber $üter feineg heilig*
tumg; benn bon biefen waren 1530 nur noch brei ©eiftlidje in
1 23 i e g a n b a. a. O. unb 91 c g e ft e n Sh. 503.
1 SBieganb a.’a. O. Seite 133. 9h. 170; 134. 91t, 171; 298. 91r. 396
et passim. 3« einer VlblaßbuUe Don 1262 ift von ben Ketiquien mib bereu
großen Bereßrung bie 9iebe. (Sietje SBieganb a. a. O. S. 388. 9h. 509. Slndj
Öranbibier I, 221. Slum. d ffiljrt bie roidjtigfte Stelle biefeö Slblaßbricfcö au.
8 ©in ©jtmplar biefeS SBiegenbrncfeä fceftVt bie Bibliotijet bcö ^rieftet»
femhiarS in Straßburg, ©ie Süitipßoiicii ber erften 91octurn lauten: 1. Gaude,
nobilis Ecclesia, spiritalis argenti folgens elegantia, qare tui patris Arbogasti
votiva recolis solemnia. 2. Hunc nobis specialem mater Hibernia misit
pastorem. 3, Claris ortus natalibus Hibernia oriundus yelut unuin ex flqmiDibus paradisi Arbogastus emissus est. ®ie iiodj jeßt eigenen Slntipßonen
jum Magnificat u. Benedictas im Proprium Argent. [tnb bem Brevier von
1489 eutleßnt.
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St. Slrbogaft. liefen fidjerte ber neugläubige 9ftagiftrat ein
lebenslängliches flhiljegalt $u. ®ie Äjrdje, unb. baS ft’lofter aber
ließ er, oljne ben (Sinfprudj beä 23ifdjofS ju beadjten, unber^ügli^
nieberreijjen. $)ie auf biefe SBeife gewonnenen Steine würben für
baS „grofce 23oHwert uni bie Sldjträbernuiljle ju mauern" OerWenbet. 23alb nadj 1870 berfdjwanb audj biefer Sau.1
3ftit bem bellagenöwerten 9Heberlegen ber St. Slrbogafh
-V ' Heiligtümer in ber alten Sifdjofäftabt gingen audj bie bafelbft
aufbeWaljrten Reliquien verloren. 2)er fteiuerne Sarg, in bem
bie haftbaren Überrefte geborgen Waren, gelangte in bie $änbe
eines SürgerS, ber iljn als XränTtrog für baS Siel) Uerwenbete.
3m 3&l)re 1610 Würbe ber Stättmeifter «ftugo Sturm bon Straß*
bürg Eigentümer biefeS ©enhnalS. Er fdjenfte bann baSfelbe
Sijrfjof 2eo|)olb bon Öfterreicß, ber es in ber Siofenfran^fapclle beS
ßoUegialftifteS ju gabern auffteUen ließ. ®ocf; oueß ßier ber*
feßwanb in ber golgejeit ber an Erinnerungen reirfje unb mit
einer fpäteren Snfdjrift gefeßmütite SReliquienbeßälter.2
Ein aljnlicfjcS £oS traf bie ßl. Überbleibfel in ber 5lbteU
firdje bon Surburg. 2)iefelben lagen in einem golbenen Scßrein,
beffen Snljalt unb Stifter eine lateinifdje ^luffcßrift berfünbete.3
SDiejeS Wertbolle Sleliquiar brachten bie Etjorßerren 1621, beim
^eranrüden ber •IRanSfcIbfdjen Gruppen, ju ben Sluguftinern bon

'■

1 Briefe a. a. £). 2,217; Silber mann, fiofalgefdjidjte ber Stabt
Straßburg (1775) S. 96.
.
3 9tad) ©raiibibier a. a. £>. Seite 222, Slum. 1 lautete bie ^n[cf)rift:
1610.
SSic folrfjeä aögemaljlt tuljt ftdjeu
(Jin ^randftein biß ljinfort foH fein,
3u Strasburg in bcö WMhifter (£fjor
Sßelcfjer ju üor ein Sarg mar fein
Oben gegen bem grou 'Altar b’uor.
Sanlt Slrbogaft 311 Straßburg $war
3m 3al)t fed)3f)itnbert ferfjfcig aefjt
®eö festen ©ifcfjoffS, ber im 3«üj*
Starb biefer 53i[cf)off rooljl gcadjt
Secfjö fjunbert viertiig fecf)ö gefalbt,
Sarb begraben 31t Strasburg redjf,
©urrfj Äoenig Dagobert ber gestalt,
SDaljin tarn, weil er feinen tobten Soßn Auf fault WKrfjaeld büfjel fdjledjt;
5öoii bannen fein Sarg fjieljer tarn,
Siegebert roieber ermetfet fdjon:
3m Sdjloß 3fen6urg ütj töuffadj gefrfjen, 5)urdj §ugo Sturmen, ben eblen Stam.
s Sie Ijatte nacfj öraubibier a. a. £). S. 221, Sinnt, g folgenben SSortlaut:
Inclyte servorutn Pater, Arbogaste, tuorum,
Munera Giroldi respico, serve Dei.
■
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$agenau in Sicherheit. 2H3 aber im Saßrc 7 22.
in bic §änbc ber SdjWcben fiel, fudjten 1632
fieß biefe DeicßSftabt
OrbcnSmänncr mit Slrdjib unb F ~
K*j bic betreffenben
flüeßten. Allein unterwegs WürbenDcliquien
|__ _ nach Rüningen 311
fie bon ben feindlichen Sol«
baten überfallen unb ißrer §abc nberaubt,
Wobei1 oßne SWeifel
aueß bie St. ^Irbogaftreliquicn 3U ©runbe ,gingen.
Sille biefe Portommniffe konnten für bic (Entwicklung beS
SlrbogaftfultS nur nachteilig fein, diefe SBirkung aber Würbe
noeß bureß bie Deformation mit ißren ©laubcnSftreitigkiten unb
ißrem (Eifern gegen bie §eiligenbereßrung berftärkt. Sclbft in
katßolifcßen Säubern ertoltetc bei bielcn ber ©laube, unb ber«
minbertc fieß bic Pegcifterung für bie Pcreßrung ber $eilig
unb ißrer Deliquien, um Wie biel meßr in deutfcßlanb unb im
en
(Eifaß.2 datfaeße ift es, baß St. Slrbogaft, beffen geft baS Straß«
burger PiStum aUjäßrlicß am 21. Suli feiert, nießt meßr baS
große Pertrauen beim katßolifcßen Polle befißt, Wie in ben frü«
ßeren Saßrßunbertcn. Pielmeßr ßat ber ßult beS ^eiligen in
ben leßten 50 Sßß«n eine neue Slbnaßme erfahren, denn naeß
bemjlöal^^
plun Weil er im ©berelfaß, baS
feit unbenfießen SeiJen_
Patron bereßrt,
lenkten eßebem ^aßlreicße pilger: .aus ,berfcßiebcnen (Megenben,
befonbcrS aber aus bem St. ^mqrintal,_ißre Scßritte. der Sw»
braug ber ßilfefucßenben ©laubigen War namentlid) für baS
fcauptfeft (21. Suli) ein feßr großer. SIuS Mangel an Petten
mußten bicle Pilger in Scheunen unb Ställen bie Docßt 3U®
bringen. Slber ißr ©cbctSeifer Würbe burdj ben ilnblid ber
Statue ober beS PilbeS beS ^eiligen unb ber bielen im $eilig»
tum aufgefteHten Potibtafeln Wie Slrme, Peine unb drücken ent«
flammt, unb biefe finnfäUigcn Sclfhen öon ©ebetSerßörungen
ftärkten auch
Pertrauen auf bie mächtige gürbittc bon St.
Slrbogaft. Pon ißm nämlich erßofftcn fie houptfädjlich ffilfe bei
Säßmung, ©elenkrßeumatiSmuS unb fonftigen ©lieberertrankungen.
doeß an biefe SBnnberkraft beS ^eiligen erinnert ßeute ben Pc«
1 Granbibier a. a. O. ©eite 221; Glörfler a. a. D. 2, 254.
’ 23 eiffeI a. a. D. ©eite 139a* ®*
Seite 139.
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. fueßer beS ©ottcSßaufeS mit feinem alten, romauifdjen Zurm
fein Söeißegefdjeuk meßt. der eigenartige ^irdjcnfrfjmucf ift ber«
fcßWunben, unb feiten kniet ein frommer PJallfaßrcr bor ber
Statue beS 1)1. PifcßofS.1 diefe unerfreuliche (Erfdjcinung dürfte
teilweifc im Sufammenljang fteßen mit ber (Errichtung eines
St. jlrbogaftaltarS in ber Pfarrkircßc 311 gfloofefi, allwo fid) gum
21. Suli biclc Pilger aus bem fdjönen dal bon St. Slmarin
einfinben.2
Slufjer SftunWeiler ßaben St. 5lrbogaft 3um Sdjuhpatron
bie Pfarrkirchen bon Paßenborf, düppigßeim, §erliSßeim a. b. Sv
ßerjfclb, ©ßerßn^lqcß, Doßr, St. Peter, fowie bie giliolHr^cn
311 Purgßeim (Pfr. SBalf), Sanipertßeim, (Pfr. Penbenßeim),
Offenheim (Pfr. Stühheim) unb 9Hcßtpl_Sßeim (Pfr. Slrtolsßeim).
dahingegen bereljrt Dufadi in feinem fdjönen, altcljrwürbigen
©otteSßauS nicht ben Straßburger Pifdjof als Patron, fonbern
Unfere Siebe grau. Dur würbe in biefer Siebfraucntirdje bor
etwa 10 Süßten ber ^jodjaltar nuferem .^eiligen geweißt, ein
majeftätifdjer, gotifdjer glügel mit hier ^odjreliefbilbern aus
St. SlrbogaftS Seben.3
die Heine 3aßl bon Slrbogaftkircßen im (Eifaß bürfte über«
rafeßen. Smmerßin ift ju bermuten, baß in früheren Seiten eine
größere Slnjahl bon Äircßen bem Scßußpatron beS Straßburger
PiStumS geweißt War, als ßcutjutagc. denn bie (Erfahrung leßrt,
baß feßon mancßeS ©ottcSßauS ben ditularßeiligen gegen einen
onberen ober einen ^eiligen, bem baS cßriftlidje Polt fein Per«
trauen gerabe meßr guwenbet, umgetaufdjt ßat.4
> Sicfe (SinjeHjeitcn feilte nitö ber ic(5tflc Pfarrer $aege!in von 9Runtveiler
freunblicfjft mit. Güte gefcfjidjtlicfje Storftcüunfl biefeS SBatffiiljrtäurtcä mürbe fiefjer
jur tJörbcnuig bc3 Slrbogaftfultö Viel beitragen.
’ GiÜtige SRittcilung beS Pfarrers Sif feilen in fiflnifdjweiter.
8 Über bicfcS uiißefdjidjtlidje SBcrfaljrcn fteljc bic grünbtidje Slbljanblniig
. bon 5£tj. SB alter in ber „©trnfjb. ißoft* 1909, 9ir. 307.
* SJgL ljicrju bie intcreffante Slbtjanblnng von $. Oehler, bic ftirdjen*
pafrone in ber Grjbtöjefc ftreiburg, im Srcibnrger $iÖ3cian«?(rdjib N. F. 8. !Öb.
(1907) ©. 162.
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bart er jic^ als Äinberfreunb, erhört baS bertranenSboHe ©ebet
Don (Eltern ertrantter Äinber unb baS anbäc^tige Stammeln ber
kleinen für bie lieben ©Item.
Slber bie berüljmtefte Slrbogafttirdje finbet ber fromme
Pilger bei ©ofeiSr. unterhalb gelbHrcl),,w St.,.ffrbpgaft in ber®laufieA* SBon biefer geteert) ten Stätte fingt ein Sotyn beS
großen fertigen SÖernljarb:

*/

(53 liegt fo fdjön bom SBalb umträngt .
S)a3 Heiligtum St Slrbogaft,
. •.
S)a§ ftrena bom £urm cntgcgenglänjt
Unb labet ein ju frommer 9iaft,
©ar mandjer Pilger gic^t ju bir
SJurcfjö buntle, ftille 93albrebier.
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§ier namlidj läßt bie Überlieferung unferen ^eiligen eine
‘ 3c'Üang ein ©infieblerleben führen, bevor er inS ©Ifaß Tarn.
2)afelbft teirb Ijeute nodj ein Stein gezeigt, auf bem er gelniet
unb tiefe Spuren Ijinterlafjen ljaben fort, ©ejdjicljtlidje Sbeteeife
ljierfür gibt eS niefjt. 9htr fobiel fteljt feft, bafj bieje Söallfa^rt
Weit in bie Saljrfjunberte tyinaufreicljt. Urtunblidj teirb baS
ßirdjlein baS erfte 2ftal 1473. unter bem Flamen wSt.Jlrbpgqft
in bet JKAUfc* erteäljnt. ®ie Äirrfje aber in iljrer jefeigen ©eftalt
ftammt aus ber erften §älfte beS 18? SaljrljunbertS unb Ijat bie
©rüge einer Heinen fianbpfarrtirefje. Stuf bem SLabernatel fteljt.
eine alte Statue, bie ben Ijl. Slrbogaft als 33ifdjof in fipenber
Stellung borftellt. 3m SBor^auS ber Äirclje, bem fog. „SBorseidjen",
finb gteölf Heinere 23ilber, bie fidj auf bie Söunbcr beS ^eiligen
be^ieljcn, angebradjt. ©benbafelbft terHlnbet ein feljr grofjeS
Safelgemälbe aus bem Satjre 1651 bie ja^lrei^en Sßunbertaten,
bie auf bie jjürbitte beS 1)1. 9lrbogaft geteirlt Worben an
„Ärumben vnb ßaljmen, Scljabljaften Vnb ®crglairfjen, beren all
feljr fil fdjabljaften Vnb ÄranHjcn auf Ääfjren unb teägen gefürt
teorben fiiib." 2)araufljin Weifen aud) bie mannigfaltigen SBotif- ••
tafeln, bie Wegen außerorbentliifjen Teilungen, befonberS bon
gugleiben, ber SöallfaljrtSHrrfje gefdjenft würben. S)arum ift eS
• nic^t ju berWunbern, bafj bas ganje Staljr ^inbnrcf) foteo^l CHtts
Ijeimifdjp
KfÖl P^Siö/ HPb Wjr oft prpäpjjionSteeife,
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ncidj bet SluS bet ©öfciS mallfaljren; bezeugen bodj bie Vielen
Sßeiljegefdjente laut, baß fidj St. Slrbogaft an biefer Stätte audj
heute nodj als mädjtiger Reifer in 9iot unb fieiben ertoeift.
Silit Straßburg feiert audj @ö^iS baS geft beS 1)1. VifcfjofS
am 21. Süll. Sin biefem Stage bcgcljt jugleicß bie in ber 2öall=
f ahrtstirdje erridjtete S£rbogf d)Mt i^..$auptfeftJ
Slber bet biefem $intoete ift nodj ganj befonberS IjerVorguljeben,
baß ber berühmte unb Viel befudjte SöaKfaljrtSort beS Vorarlbergs
mit ber elfäffifdjen ©nabenftätte in Sftunmeiler einen gemeinfamen
Vere^rungS^oed ljaben: bie gür bitte St. SlrbogaftS
ljaubtfädjiidj in Vein leiben jtt erlangen. Unb biefe
Übereinftimmung beruht firfjer nidjt auf einer gegenfeitigen VlbIjängigfeit ber beiben Heiligtümer ober fogar auf {JufäUigleiten,
fonbern biefelbe ßat bie uralte Überlieferung beS SlrbogafttultS
$ur ©runblage. Partim begrüßen mir fdjon Von biefem ©cfidjtöpunlte aus ben Vau einer Slrbogaftfirdje in Straßburg. Stuf bem
burdj ben Heiligen unb feine Verehrung gemeinten Voben er«
richtet2, mirb baS neue Heiligtum ein unVerjiegbarer ©nabenborn
unb ein ÜueU reiner greuben für bie ^atljolifen beS SlfaffeS
unb namentlich für bie ©laubigen ber alten VifdjofSftabt fein.
2)enn mit bem Sänger Von St. Slrbogaft in ber Älaufe bürfen
mir in ßl. Vegeifterung audj Von „St. Slrbogaft in Straß»
burg»©rüneber g" fingen:
2öenn lonnnen trübe Stunben,
SSJenn brürtt beS ßebenS fiaft,
Sfienn bluten neue Söunben —
Söann Ijilf, St. Slrbogaft.
1 ©iefe Angaben üctbante irf) ber Glitte bc§ 3)etan3 S« D. Rubigier in
©ÖfoiS, ber mir cutrf) baS ©cfjriitrfjen jufanbte: 2)cr lj(. Slrbogaft. Sein ßeben u.
fein ftcilighim bei ©itytö (Vorarlberg). Von P. ißlacibuS SEljeiler, Orb.
(£ift, Stapitutar bon 9Bettingcn»iyief)reraii. Vrcgcns.Obne^a^r.lDieferVrofrfjüre, bereu
2Bert in bev> Beitreibung bcö SBaUfa^rtSorteS befielt, [inb aut bie angeführten
Ver[e entlehnt.
3 ®ie neue Slrbogaftlirtc ergebt fit> foweit bieS bie totalen Verljftttniffe
äuliefren, in nfttfcr
ieuet ©teile, mo cinftenS baS ^U«ne Betäubten
beä ^eiligen (taub. Von bem bafelßft fpitter erbauten ftlofter St. Slrbogaft trug
bis tief in® 18. SahrOllw^ert hinein ber ganje Vorort beim Stinuerfertor beit
- Rainen „St 21 rbogaft."
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®ann loninf idj bir $u bauten
Sunt Äirdjlein traut, jurücf;
S)ann mirb in beinen Sdjranlen
©rblülj'n mein ßebenäglilcf.
£u großer SBunbcrtater,
S)er kraulen §ilf unb $ort,
£)idj ehrten unf’re ®ater
©ar feljr an biefcm Ort.1
$’rum faffen toir Vertrauen,
St. ilrbogaft ^ilft gern,
(St tuirb Dom §immel fdjauen
Unb leiten unfern Stern.
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’^Son unS im Dntrfe ^erDorgt^obcn.
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