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Ambrofms das cisalpinifche Gallien, Auguftinus Afrika, Hieronymus Dalmatien
und die Miffionen unter den flavifchen Völkern. Martinus ift der große Heilige
der Franken und vertritt zugleich die unter fränkifchem Einfluffe zu feiner Zeit
chriftianifierten deutfchen Lande. Der heil. Nikolaus wird genannt als Vertreter
der Kirche von Kleinafien.
Die großen O.rdensftifter haben wieder eine univerfelle Bedeutung, da fie
der ganzen Chriftenheit dienten; nach ihren Heimatländern weifen fie im
befonderen hin auf Egypten, Italien, Spanien und Frankreich. Auch die in der
Allerheiligen-Litanei namentlich genannten heiligen Jungfrauen und Frauen ge
hören nach ihrem heiligen Leben oder ihrem glorreichen Martertod den verfchiedcnften chriftlichen Ländern an. Maria Magdalena gehört zu den biblifchen
Heiligen und weist durch ihr heiliges Leben hin auf Paläftina und Süd-Frank
reich. Agatha und Lucia haben die Siegespalme errungen in Sicilien, Anaftafia
zu Aquileja; neben den glorreichen römifchen Jungfrauen Agnes und Cacilia
nennt die Litanei auch die heil. Katharina von Alexandrien in Egypten.
Die Allerheiligen-Litanei,
deren einzelne Bitten in der genannten Schrift
ift
erklärt werden,
nach den angegebenen bedeutungsvollen Beziehungen ein
katholifches Gebet, ein würdiges Gebet der einen, heiligen, katholifchen und
apoftolifchen Kirche, die durch alle Jahrhunderte den Auftrag des Herrn an feine
Apoftel bewahrt und vollzieht: »Gehet in die ganze Welt und lehret alle Völker!«
Dr. Heinrich Samson, Vicar.
Darfeld (Weftfalen).

Yom Mariä Empfängnis-Dome.
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Unfer Mariä Empfängnis-Dom ift nun in jenes Alter getreten, wo er
gewiffermaßen auch das Recht hat, in Jubiläen gefeiert zu werden. Bereits
wurde im Jahre 1885 in großartiger Weife das 25jährige Jubiläum der Grundfteinlegung begangen; im Jahre 1894 war aber wieder ein Luftrum zu Ende, bei
deffen Beginne im Jahre 1869 die Votivkapelle durch den hochfeligen Bifchof
Rudigier die Weihe cmpfieng und für den gottesdienftlichen Gebrauch eröffnet
wurde. War das eine Freude, als endlich ein Herzenswunfch, ein Votum erfüllt
war, nämlich die unbefleckt Empfangene im Haufe Gottes verehren zu können!
Groß war die Betheiligung des Volkes, das auf Holztribünen der Ceremonie
beiwohnte und beim Hochamte dem herrlichen Sange der »Liedertafel Frohfinn«,
welche die fchöne Meffe unteres heimatlichen Componiften Bruckner auf führte,
laufchtc. Innerhalb diefer 25 Jahre hat fleh in der Votivkapelle zwar nicht viel
geändert, indem die Glasgemälde fchon damals vorhanden waren, aber doch
hat fie eine wefentliche Zierde erhalten in den zwei prächtigen Mofaikfenftern
im Werte von 8000 fl. ober den beiden Seitenaltären, welche im Jahre 1888
der oberöfterreichifche Landesausfchß zur Erinnerung an das vierzigjährige
Regierungs-Jubiläum unferes allergnädigften Monarchen Franz Jolef I. gewidmet
hat. Bald nach der Weihe wurden auch die fchönen Betllühle und die Kanzel
angefchafft. Im Jahre 1890 wurde über Züftimmung des Baumeifters Statz, des
Bildhauers Gaßner und anderer maßgebender Factoren die Polychromierung des
Baldachins und der Statue der feligflen Jungfrau, welche ürigens fchon vom
Anfänge an ins Auge gefafst worden war, in gelungener Weife vollzogen und
für eine entfprechende Beleuchtung durch an dem Abfchlufsbogen angebrachte
Gaslichter Sorge getragen. Zum Schmucke der Kapelle fehlen nur noch die
beiden großen Mofaikfenfter, welche den Stammbaum Chrifti und Mariens darftellen füllen und würden fleh diele wieder als Gedenktafeln befonderer Jubiläen
oder Ereigniffe eignen oder als Weihegefchenke vermögender Familien. Die
Votivkapelle gelangte aber erft recht zur erhöhten Bedeutung und Anfehen,
r Entnommen dem prächtig ausgeftatteten oberöfterreichifchen Prefsvereins-Kalender, XIV. Jahr
gang 1895. Der Artikel ftammt aus der Feder des PI. Tit. Herrn Domfcholafter Anton Pinzger.
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cefe widmeten diefes
Gefchenk, von dem
wir nebenan eine

als die Seitenkapellen

vollendet waren und
die Scheidewand
zwifchen dem Pres

Abbildung bringen,
dem geliebten
Bifchofe, als er im
Jahre 1893 den
25. Jahrestag der em
pfangenen Priefterweihe begieng. Das
Bild verherrlicht den

byterium und dem
Hochchorc im Jahre
1885 fiel.
Was ift nicht da
in den 25 Jahren gefchehen, feit die Vo
tivkapelle die Weihe
empfieng ? Außer
dem fchwierigen Baue
der fechs Seiten
kapellen , der Sacrifteien und des Hoch
chores find es gar
manche koftbare
Gegenftände, die
Auge und Herz er
freuen. Vor allem ift
es der Hochaltar mit
dem herrlichen
Kreuze, der durch
feine Einfachheit das
Gemüth befonders
ergreift. Möge der
gothifche Baldachin,
für welchen die Zeich
nungen längft ge
macht find, endlich
den Opferaltar in
würdigfter Weife
krönen!
Dann die
vielen Gemäldefenfter, die Statuen
an den Altären und
an den Seiten-Em
poren fie find alle
Weihegefchenke
frommer Familien
und Perfonen, die
fich dadurch ein blei
bendes Andenken für
Jahrhunderte gefchaffen. Im Jubiläums
jahre 1894 gelangte
aber ein koftbares
Gedenkbild am Sanct
Saletius-Altar in der
Kapelle der Königin
der Beichtiger zur
Aufftellung. Der
Clerus und das gläu
bige Volk der Diö-

Namenspatron unleres Bifchofes, nämlich

den großen Genfer
Bifchof Franz von
Sales. In den zwei
unteren Feldern des
Hauptbildes fitzt der
Heilige auf einem
Stuhle und unter
richtet die wifsbegierige Jugend. Diefe
reizend ausgeführte
Gruppe wurde ge
wählt, weil der Sanct
Salefius - Altar zu
gleich der Bruderfchaftsaltar des vom
Bifchof Franz Maria
gegründeten Sanct
Salefius - Vereines ift,
der die Unterftützung
von Studenten, die
einft Weltpriefter
werden wollen, zum
Zwecke hat. Die
oberen Felder des
Hauptbildes ent
halten die Infchrift:
Franciscus S. Docn
tor ecclesiae" Franz
von Sales, Lehrer der
heiligen Kirche. Es
ift die Scene dargeftellt, wie Pius IX.
(7. Juli 1877) den
Heiligen im Beifein
vieler Cardinäle und
Bifchöfe mit dem
Titel: Doctor der
heiligen Kirche aus
zeichnet. Von den
Standbildern im
Schlufs - Ornamente
ftellt eines die heilige

,

Mosaik-Blendfenster ober dem St. Salesius-Altäre.

Johanna Francisca von Chantal, ein Buch in der Hand dar, welche bekanntlich
zu Zeiten des heiligen Bifchofes lebte und mit ihm die Stifterin des Ordens der
Heimfuchung Mariens oder der Salefianerinnen wurde, das andere Bild die
felige Margaretha Alacoque aus eben diefem Orden, welcher der Heiland die
Segnungen des göttlichen Herzens geoffenbart hat. Unten fchließen das herr
liche Mofaikbild zwei Felder ab, von denen das eine das bekannte Wappen des
Bifchofes enthält mit der Widmungs-Infchrift über demfelben: Francisco Maria
Eppo de V. sacerdoti lustris gratulantes Clerici et Fideles i8pj." Dem Bifchofe
Franz Maria (weihen dies Bild) die zum 25jährigen Priefterjubiläum gratulierenden
Geiftlichen und Gläubigen. Im Nebenbilde kniet der Bifchof, angethan mit den
bifcböflichen Gewändern und reicht dem auf dem Schoße Mariens fitzenden
Jefukindc eine Rofe, als Zeichen feiner kindlichen Verehrung zur rosa mystica,
zugleich auch als Bitte, ihm die Stockung der Kreuzrofe am Thurm, der im
Hintergründe fichtbar ift, und fohin die Vollendung des Thurmes erleben zu
lallen. Im Vierpaffe oben halten Engel Wappenfchilder mit den Symbolen der
Das
vier Cardinaltugenden, Klugheit, Mäßigkeit, Starkmuth, Gerechtigkeit.
ganze Bild wurde von Albert Neuhaufer in Innsbruck in gelungener Weife aus
geführt.
An den Seitenemporen gegen das Querfchiff zu bemerkt der Bcfchauer
eine fpitz zulaufende Vertiefung in dem Geftein, beftimmt zur Aufnahme zweier
großer Bilder. In finnigen Gruppen werden das Herz Jefu und Herz Maria
dargeftellt, als Hauptbilder der gleichnamigen Altäre. Diefelben, auf Holz ge
malt, werden auf Koften der Regierung aus dem für die Herftellung von Kunftwerken bewilligten Credite von jungen talentvollen Künftlern angefertigt und
dürften bereits im Jahre 1895 vollendet fein. Der weitere Altar aber, die mensa,
die Einrahmung, die des erhabenen Gegenftandes würdig fein follen, harren
wieder frommer Spender, und hoffen wir umfomehr derfelben, als die Verehrer
der heiligften Herzen Jefu und Maria unzählige find.
Treten wir aus der Kirche ins Freie, fo ftaunen wir, wie der Thurm
riefe immer mehr wächst.
Am 9. April 1894 wurde mit dem Verfetzen der
27. Schichte begonnen und am 11. September die 33. Schichte, beftehend aus
dem Abfehlufsgefimfe aus Granit, bis auf einige fehlende Eckftücke vollendet.
Diefes Gi anitgefimfe befteht aus 92 profilierten Stücken, welches am vorderen
Rande die Gallerie aufnimmt. Das unter dem Granit befindliche Gefimfe ift
aus Mannersdorfer Stein gerbeitet, befteht aus 102 Stücken und mit 152 kräftig
gehaltenen Blattpartien mit Rofetten verziert.
Von der vierten Thurmetage ift
jetzt, wo wir dies fchreiben (Ende September) bereits die erfte Schichte verfetzt
und da das jetzige Hauptgerüfte zu niedrig ift, um weiter verfetzen zu können,
fo wurde ein proviforifcher Krahn aufgeftellt, welcher fich
um den Mittelpunkt
dreht; mit demfelben können noch etwa fechs Schichten der vierten Etage
im Jahre 1894 verfetzt werden. Im Jahre 1895 wird das Gerüfte der dritten
Etage entfernt und auf die vierte verfetzt; diefe im Achteck fich verjüngend, ift
zur Aufnahme der Glocken beftimmt.
Hoffen wir zu Gott, dafs kein Stillftand eintrete und wirklich am Ende
diefes Jahrhundertes noch die Kreuzrofe den herrlichen Thurm bekrönt.
In
diefer Hoffnung beftärkt uns auch die Einführung einer Diamantfäge, die durch
einen zwölfpferdigen Gasmotor betrieben wird. Diefelbe wird in der neu reconltruierten Bauhütte im Jahre 1895 in Thätigkeit kommen und das Materiale im
belchleunigten Tempo verarbeiten.
Da die Säge aber nur glatte Flächen herftellen kann, fo werden Steinmetze noch genug mit den Herftellungen von
Hohlkehlen, Pfeiler, Ornamente u. dgl. zu thun haben.

