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Die vier Heílígenbildnísse dieses Buches
stellte der Kösel-Verlog in dankenswerter._Weise zur Verfügung,
aus: Das wahre Gesicht der Heiligen.
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EINLEITUNG
W i r d es d e n n b e i euch für
unglaublich gehalten, daß
Gott Tote auferweckt?
Der heilige Paulus

(Apg 26,8)
Christus und das Wunder
Noch nie hat ein Mensch so gesprodlen wie Jesus Christus (vgl. Jo
7, 46). Und obwohl seine Stimme nicht nur von außen tönte, sondern
auch im Innern wirkte, hielt er es für notwendig, seine Worte durch
Werke, nämlidı durch Zeichen und Wunder, zu beglaubigen. „Denn die
Werke, die ich tue, zeugen von mir" (Jo 5, 36), „sie legen Zeugnis über
mid'ı ab" (Jo 10, 25). Und „wenn ihr m i r nicht glauben wollt, so glaubt
doch den Werken, damit ihr Erkenntnis erlangt" (Jo 10, 38). So war denn
auch die Wirkung der Auferwedwng des Jünglings von Naim, daß ITJOTI.
erklärte: Ein großer Prophet ist unter uns erstanden, und Gott hat sein
Volk heimgesudıt (Lk 7, 14). Noch der Auferweckung des Lazarus „glaubten viele an ihn" (Jo 11,45), und als Petrus Tabítha wieder ins Leben
gerufen hatte, „verbreitete sich die Kunde davon in ganz Joppe, und
viele kamen zum Glauben on den Herrn" (Apg 9, 42).
Wenn nun Christus in seinem Erdenleben es für notwendig erachtete,
seine Worte durch Wunder zu bestätigen, dann wird der in seinem geheimnisvollen Leibe weiterlebende und weiterwirkende Verklärte aud'ı
weiter Werke wirken, durch die man ihn, den Erlöser, erkennen kann.
Dorum erklärte er: „Wahrlich, wahrlidl, ich sage euch: Wer an mich
glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch selbst tun, und nodl g r ö ß e r e
als diese wird er tun, denn ich gehe zum Vater" (Jo 14,12). Um die
größeren Werke, unter denen man nadl der Verherrlidıung Jesu und der
Geistsendung wohl die volle Entfaltung seines Wirkens durch die Jünger
in der ganzen Welt verstehen muß, geht es in diesem Buche nicht. Es
handelt vielmehr nur von jenem Werke, das die Krönung und sozusagen
den Inbegriff aller Wunder Jesu darstellt und das zu wirken er den Aposteln den Befehl gab: Wed<t Tote autl (Mt 10, 8).
Augenzeugen schwören

Es soll in dieser Zusammenstellung von Dokumenten aus Heiligsprechungsprozessen gezeigt werden, daß Christus audl in unserm Jahrtausend nicht aufgehört hat, Tote aufzuerwecken. In den Kanonisations-

akten wird jede Einzelheit unter Eid ausgesagt von Menschen, denen der
Eid wirklich heilig ist.
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Als Beispiel eines Eides, wie er stets dem Zeugen in einem Heiligspredıungsveriohren abverlangt wurde und heute nodl wird, zitiere id1
einmal, was im Jahre 1307 die Zeugen im Prozeß des hl. Thomas von
Cantelup, Bisdlofs von Hereford in England, unter Berührung der heiligen
Evangelien sdlworen, nämlich daß sie „über alles die ganze, volle, reine,
lautere und einfache Wahrheit sagen würden, die sie wüßten oder
glaubten oder gehört hätten, so wie sie sie wissen, glauben oder gehört
haben, daß sie nicht aus persönlidıer Zuneigung und Begünstigung
oder aus freundsdıaftlidıen Gründen oder wegen eines persönlichen
Vorteils, den sie selbst oder durch andere schon erlangt hatten, erlangen würden oder zu erlangen hofften, oder aus Furdıt oder aus Haß
etwas versdıweigen würden, und daß sie nidü betrügerisch etwas
Falsches einflechten oder etwas Wohres unterschlagen würden und daß
sie nicht aus Eigenem etwas hinzufügen würden und daß sie über ihre
Aussage mit niemand sprechen würden bis zur Veröfientlidwng des Ur-

teils der Kirdle"'.

Es kann sein, daß manchem Leser die Texte, weil sie von Wundern
handeln, wie Legenden vorkommen, wo höhere Wahrheiten an ungesdıidıtlidıen Stoffen, insbesondere an Wundern, illustriert werden. Er
mag vielleidtt an Erzählungen aus dem klossisdıen Altertum denken, wo
von Totenerwedcungen geredet wird, oder on Buddhalegenden, oder
daran, daß Mohammed seine Eltern ouferwed<t und dann bekehrt habe.
Er mag, iibertreibend, in Totenerweckungen ein beliebtes Klisdlee des
mythisdıen Denkens und der Relígionsgesdıichte überhaupt erblicken

und deswegen nidlt einmal bereit sein, den Unterschied zwischen Legenden und Geridıtsprotokollen zur Kenntnis zu nehmen.
Man muß aber nicht nur mit Agnostikern redner, sondern auch mit
ganz modernen religiösen Gnostikern, die es nicht begreifen, daß man
als wirklich geschehen die Auferweckungen der Heiligen Schrift und die
Auferstehung des Herrn nimmt und blind ist für ihren angeblich tieferen
Sinn und ihre höhere Ereignishaftigkeit. Die Dinge liegen hier so öhnlidı
wie bei den alten Gnostikern, mit denen es lrenöus vor 1800 Jahren
zu tun hatte. Für diese war „die Auferstehung von den Toten nidlts
anderes als die Erkenntnis ihrer sogenannten Wahrheit". Darum konnten
sie nicht glauben, daß „der Geist des Toten zurückgekehrt und das Leben
dem Mensdıen auf das Gebet der Heiligen gesdıenkt worden sei", daß
„Tote auierstonden und unter uns noch etliche Jahre gelebt haben"
(Adv. Haer. II, 31, 2)2.
Der Leser möge sich also vergegenwärtigen, daß es sich bei den
Dokumenten, die id1 übersetzt habe, nid'ıt um ungesdıichtliche Mythen,
nidıt um fromme Legenden oder erbaulichen Midrasch handelt, sondern
um besdıworene Geridıtsprotokolle unbescholtener Augenzeugen, die zu
mehreren, unabhängig voneinander und einzeln befragt, jede Einzelheit
unter Eid ausgesagt hoben, z. B. noch am Tage der Erweckung selbst
(S. 103), in den ersten Tagen danach (S. 41, 51), oder nach gut zwei Mo-
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Acta Sanctorum, Oct. I (Antve ice 1746), S. 588, nr. 268 f.
Das vollständige Zitat s. im Anrﬁong S. 112.

noten (S. 116) oder sieben Monaten (S. 14) oder noch zwei Jahren (S. 36,
64). Und wenn, wie meistens, die Vernehmungen erst mehrere Jahre nadl
dem Geschehnis erfolgten, so mag man die Aussagen um so kritischer
prüfen, nichts aber berechtigt, sie von vornherein als Mördwen oder
Legenden abzutun. Gerade weil ich mir des Untersdıieds bewußt bin, der
zwischen einem noch so glaubwürdigen Beridıt und einer von mehreren
Augenzeugen besdıworenen Tatsache besteht, habe id1 midi bemüht,
die Zeugen ausführlich zu Wort kommen zu lassen.
Um zu zeigen, daß es Totenerwedtungen zu allen Zeiten in der Kirche
gegeben hat, habe ich im Anhang einige Berichte insbesondere aus dem
ersten Jahrtausend angeführt. Der letzte Fall einer Erwed<ung, der mir
bekanntgeworden ist, spielte sidl vor ein paar Jahren ab. Er wurde für
einen Heiligspredıungsprozeß untersucht, es sind alle vorgesdıriebenen
Vernehmungen durchgeführt, darunter die zweier Ärzte, die den Tod
konstatiert haben. Es ist aber nichts publiziert worden, weil Sd1wierigkeiten von Seiten einer sozialistischen Regierung für bestimmte Prozeßbeteiligte vermieden werden sollten und sollen.

Die Auferstehung Christi und die Auferweckung von Toten
Mir scheint die Tatsache von Totenerwecl<ungen in sidı selbst sdıon
eine Angelegenheit von großer Bedeutung zu sein. Sie gewinnt heute
ein erhöhtes Gewicht, weil viele Menschen irre werden in ihrem Glauben
on die Auferstehung Christi. Für Petrus war es evident, daß „nicht w i r
bewirkt hoben, daß dieser
der Lahmgeborene
wieder gehen kann",
daß vielmehr der Gott Abrahoms, Isaaks und Jakobs dieses Wunder gewirkt hat (vgl. Apg 3,12f.). Ebenso evident ist es bis heute, daß nicht
irgendeinem Mensdlen eine Totenerwedwng zuzusdıreiben ist, sondern
einzig und allein dem auferstandenen Gottmenschen. Wenn Christus
nicht auferstanden wäre, würde es sidıer keine Auferstehung von den
Toten zur Verklärung Om Ende der Zeiten geben, ober audı keine Auferwed<ung wieder hinein in diese Zeitlichkeit.

-

-

Die Tatsache dieser Auferwed<ungen weist darauf hin, daß derjenige,
welcher sie bewirkt hat, auch seinen eigenen Leib ouferwed<en konnte.
Mon möchte Paulus zitieren: Gäbe es keine Auferstehung von den Toten,
wäre auch Christus nicht auferstanden (I Kor 15,13). Wenn es Auferwecl<ungen von Toten gibt, dann ist aud'ı Christus auferstanden.
Denn niemand anders als er, der gesagt hat: Ich bin die Auferstehung
und das Leben (Jo 11, 25), kann die Ursache davon sein.
„Die Wunder, mit denen Christus seine Predigt unterstützte und bekräftigte, sollten den Glauben der Hörer hervorrufen und bestätigen,
aber nicht einen Zwang auf sie ausüben". Denn keine nodl so zwingende Wahrheit bewirkt den Glauben. Sie kann seine Annahme erleichtern. Zum Glauben kommt man durdı die Einwilligung des Herzens,
a Vatic. II, Dekret über die Religionsfreiheit, 11.
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durdı das Ja des tiefsten Wollens im Menschen, das sich von Christus
und zu Christus ziehen läßt. Wir Menschen tragen in unserer Vorstellungskraft, in unserer Phantasie, das Prinzip für unsere Veränderlichkeit mit
uns. Die immer neuen Vorstellungen stellen immer neue Einladungen dar,
sidı ihnen zu öffnen. Wenn unser Herz sidl ihnen zuneigt, werden Weichen
gestellt, und wir fahren weiter auf Geleisen, die zum Glauben führen
oder oudl von ihm wegführen, je nachdem das Herz es will und sich
von Gott ziehen läßt, oder wie einer „auf Moses und die Propheten
hört". Wenn er das nicht tut, wird er „sich nicht überzeugen lassen,
selbst wenn einer von den Toten aufersteht" (Lk 16, 31).
Für die Sdtriftgelehrten, mit denen sidl Jesus auseinanderzusetzen
hatte, war es eine unerhörte Sache, daß ein unstudierter Außenseiter in
das Gehege ihrer Wissenschaft einbradı und in einer höchst plebejischen
Weise versudlte, durch volkstümliche „Wunder" fachwissenschaftliche
Fragen, wie z. B. die Voraussetzungen eines legitimen Messiasanspruches,
auf dem Niveau des ungebildeten Volkes zu entsdıeiden. Durch soldles
Vorgehen hatte Jesus in den Augen der damaligen Schriftgelehrten von
vornherein ausgespielt.
Was die Vorsteher, Ältesten und Sdviftgelehrten von der Heilung des
Lahmgeborenen durdl Petrus sagten, „daß durdı diese Leute ein offenkundiges Wunder gesdıehen ist, ist allen Bewohnern Jerusalems bekannt,
und wir können es nicht leugnen" (Ave 4,16), das hatten sie audl bei
Jesus gesagt. Seine Gegner konnten und wollten die Tatsadle von Wundern nidlt leugnen, man erklärte sie einfach als Zauberei mit Hilfe von
Beelzebub.

Das war wenigstens eine Erklärung, die, wenn sie stimmte, alles erklärt
hätte. Da brauchten keine Zeugen um ihren Kredit gebracht zu werden,
Zeugen, die alles selbst gehört, mit ihren eigenen Augen gesehen und
mit ihren eigenen Händen berührt hatten, was dc das zum Leben erweckende Wort des Lebens gewirkt hatte (vgl. I Jo 1,1). Do konnten
Tcıtsadıen Tatsadlen, offenkundige Wunder offenkundige Wunder bleiben.
Do konnte einer wirklidl tot und sogar schon vier Tage im Grabe gelegen und sdton kräftig gerodlen haben und doch auferweckt worden
sein.

Wunder unerkennbar?
Heute hat es die Leugnung der im Folgenden dokumentierten Totsachen sdtwerer. Mit geistigen Unmündern, die meinen, sie hätten Tatsachen sdıon aus der Welt geschafft, wenn sie sie als Betrug erklärten,
läßt sidl nicht diskutieren. Eine Diskussion ist aber auch nicht möglich
mit solchen, die aus grundsätzlidlen Erwägungen, etwa weil sie Atheisten
oder Deisten sind, ein Wunder für unmöglich halten und darum
sidı weigern, in die Prüfung bewiesener Tatsachen überhaupt auch nur

1

I

r
I

í

8

einzutreten. Auf diese Prüfung kommt es an. Denn keine Einwendung vermag eine Tatsache, die feststeht, als unmöglich zu beweisen. Diejenigen,
welche Wunder ablehnen, weigern sidı gewöhnlich, die Tatsachen zu

prüfen, indem sie vorgeben, sie seien unerkennbar. Und wenn auch kein
Betrug vorgelegen habe, so müßten sich eben die Zeugen gegen ihren
Willen getäuscht hoben, und man fobuliert von Legendenbildung und
von mittelalterlicher Volks- und Klosterdíchtung, statt die Dokumente,
die Augenzeugen, ihre Aussagen und den Wert ihrer Eide zu untersudıen. Es ist durchaus wahr, daß Zeugen sidl irren können. Denn irren
ist mensdılidı. Darum ist in jedem einzelnen Falle darauf zu achten, wer
etwas ausgesagt hat und wie und wann er es getan hat, ob die Zeugen,
wie stets in Heiligspredwngsverfohren, einzeln befragt, ohne Kenntnis
der anderen Zeugenaussagen, übereinstimmend die gleichen Einzelheiten
auf Grund eigener Beobadıtung auf ihren Eid genommen haben.

ı

Aber die Zeugen, so wendet man ein, waren gewöhnlich doch keine
Ärzte, darum konnten sie den Tod nicht mit Sicllerheit feststellen. Muß
mon aber Medizin studiert hoben, um mit eigenen Augen beobachten

zu können, daß einer nadl fünf Stunden aus der Tiefe des Wassers geborgen wurde (S. 18, S. 91) oder daß jemand den Hals gebrodlen hat
und doß ihm ein Halswirbel im Nocken herausstand, daß er eiskalt und
starr wie ein Brett war (S. 64)? Es mug sein, daß man auf medizinischer
Seite einwendet, dieses oder jenes sei zwar bis heute noch nicht beobachtet worden, z. B. eine Asphyxie (Atemlosigkeit) von so und so vielen
Stunden. Damit sei aber nid'ıt bewiesen, daß sie unmöglich so lange
dauern könne und daß der Tod infolgedessen habe eintreten müssen.
So wahr dieser Grundsatz, abstrakt genommen, ist, so gibt es dodl im
Konkreten Umstände, welche seine Anwendung schlechthin ausschließen.
Ein solcher Umstand, für den Mediziner wie für den medizinisdıen Laien in
gleicher Weise überzeugend, sdleint mir zum Beispiel zu sein, wenn ein
Ertrunkener erst nach fünf Stunden aus dem Wasser geborgen werden
kann (z. B. Hieronymus Genin S. 91, ein fünfjähriges Möddlen S. 18). Ja,
wenn ein Ertrunkener nur ein paar Stunden unter Wasser gelegen hat
(z. B. S. 14, 41, 83), sollte ein Diskussion, ob er am Leben geblieben sein
könne, nicht mehr in Frage kommen. Dos Problem ist dann anders zu
stellen: Steht die Tatsache fest, daß die Bergung des Ertrunkenen so
lange gedauert hat? Haben sich die Zeugen nicht getäuscht? Mir scheint,
je ausführlicher die Zeugenaussagen sind, um so mehr Einzelheiten verflechten sidl zu einem Gesamtbild, daß z. B. Hieronymus Genin und das
fünfjährige Mädchen wirklich fünf Stunden in der Tiefe des Wassers
lagen. Es schien mir wichtig zu sein, im Anhang ausführlich auf den Tod
durch Ertrinken einzugehen.
Im Anhang mödlte ich auch eingehen auf ein Bedenken, das mir als
Jungen schon zu sdloffen gemacht hat bei den Toteneıwedungen des
Neuen Testamentes. Mir schien, daß alle, die Lazarus fragen konnten,
ihn audı gefragt hoben: Wie sah es in der anderen Welt aus, was hast

du da erlebt? Und ich wunderte mich sehr, daß darüber kein einziges
Wörtlein in der Heiligen Schrift steht, und es hat sehr lange bei mir gedauert, bis ich mir darüber klarwurde, warum Auferwed<te aus der
anderen Welt nichts berichten k o n n t e n.
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Auferweckung auf die Fürbitte von Heiligen
Wenn in den Texten des Buches gesagt wird, ein Heiliger habe ein
Wunder gewirkt, etwa diesen Menschen wieder zum Leben erweckt, SO
sollten sich die Leser genauso, wie es die Sprechenden waren, bewußt
sein, daß ein Heiliger nur im uneigentlichen Sinne so etwas tun kann.
Nidlt der Heilige wirkt das Wunder, sondern Gott. Und doch folgt die
Kirdıe mit Redlt dem Sprochgebrcıuch Christi: Heilt die Kranken, weckt
die Toten auf, madlt die Aussätzigen rein, treibt die bösen Geister GUS
(Mt 10, 8). Alles das bewirkt Christus, er bewirkt es durch die Apostel.
Zu soldlen Machttcıten, weil sie für ihn zeugen sollen, nimmt er gewöhn1id1 nur seine besten Freunde, soldıe, die seinem Herzen ganz nahe
stehen, in denen er alles geworden ist und durch die er darum auch
alles tun kann; in diesem Sinne wirken Heilige Wunder. Und wenn in den
Texten gesagt wird, die Wunder seien gesdıehen durch das Verdienst
von Heiligen, so zweifeln die, weldıe so sprechen, in keiner Weise daran,
daß die Heiligen umsonst empfangen haben und umsonst, d. h. ohne
eigenes Verdienst, darum auch weitergeben (Mt 10, 8). Aber daß sie
umsonst empfangen haben, d. h. Glied des geheimnisvollen Leibes geworden sind, ohne alles Verdienst, das schließt nicht aus, sondern ein,
daß Gottes Gnade in ihnen nídlt unwirksam bleibt (I Kor 15, 10), daß sie
vielmehr als Zweige des wahren Rebstocks viele Früchte bringen (Jo 15, 5)
und daß der Vater durch solde Fruchtbarkeit verherrlicht werden soll
(Jo 15, 8), daß der gute Baum gute Früchte hervorbringt (Mt 7,17), daß
der getreue Knecht über vieles gesetzt wird (Mt 25, 21). Es wäre merkwürdig, wenn man das Schönste, was man hier out Erden für einen
andern tun kann, im Himmel nídlt mehr tun könnte, nämlich für ihn beten,
oder daß ein lieber Verstorbener, der einem auf Erden jeden guten
Wunsdl erfüllte, im Himmel nicht mehr hören könnte oder wollte. Die
hl. Theresia vom Kinde Jesu sagte, der Himmel wäre für sie kein Himmel,
wenn sie denen, die sie auf Erden liebte, nídıt weiter Gutes tun könnte.
Dabei dadlte sie nid'ıt an Leistungen, auf die sie pochte, sondern nur
an das unausspredlliche Geheimnis der Liebe Christi, die sie so übersd1üttete, und darum glaubt sie weitergeben zu können, was sie selbst
aus seiner unersdlöpflidlen Quelle empfing.
Benedikt XIV. spricht in seinem großen klassischen Werk über das
Selig- und Heiligspredwngsverfahren (De servorum Dei beatificotione et
beatorum canonizatione, Bologna 1734-38) über alle übernotürlidlen
Ersdleinungen, die im Leben von Heiligen und nach ihrem Tode vorgekommen sind. In einem langen Kapitel (Budl 4, 1. Teil, Kap. 21) spricht er
dort auch über Totenerwedcungen auf die Fürbitte von Heiligen. Ich bin
nun seinen Angaben gefolgt und habe midi bemüht, in Kanonisotionsakten besonders solche Totenerweckungen zu finden, die als Wunder
zum Beweise der Heiligkeit dienen sollten. Soldıe Akten stehen wie sonst
nirgends greifbar in der Nationalbibliothek in Paris, wohin Napoleon I.
einen größeren Teil der Akten der Ritenkongregation verschleppt hat.
Nidıt wenige der im Folgenden dargelegten Erwedcungen habe ich in
der Nationalbibliothek gefunden.

Totenerweckungen in Heíligsprechungsprozesseıı
Wunder, die ein Freund Gottes zu seinen Lebzeiten gewirkt hat,
kommen als göttliche Bestätigung für seine Heiligkeit nicht unmittelbar
in Frage, weder im Seligsprechungsprozeß, dessen glüddicher Absdıluß
einem begrenzten Personenkreise, etwa einem Orden oder einem Lande,
die Verehrung des neuen Seligen gestattet, noch im Heiligsprechungsprozeß, der seit einigen Jahrhunderten auf die Seligsprechung folgt,
wenn neue Wunder geschehen sind. Antragsteller für solde Verfahren
sind die Diözesen, gewöhnlich die, in welcher der Diener Gottes gestorben ist. Der mit der Betreibung des Prozesses Beauftragte heißt heute
Postulator, früher Prokurator. In der ältesten Form der päpstlichen Heiligsprechung wurde auf Konzilien und Synoden über die vorgenommenen
Untersudıurıgen beridltet und die Heiligspredıung beschlossen. Später
wurden die Richter des päpstlichen Gerichtshofes der sog. Rota mit
der Begutachtung der durchgeführten Untersuchungen betraut, seit 1634
werden die Prozesse bei der Ritenkongregation geführt. In diesen Prozessen hat der sog. Promotor Fidei, der Glaubensanwalt, im Auftrag der
Kirche die vorausgegangenen Untersuchungen, das Leben des Dieners
Gottes, die vorgeschlagenen Wunder in der kritischsten Weise zu überprüfen und seine Beanstandungen und Einwände dem Gerichtshof vorzutragen, und der Postulator mit seinen Anwälten kann seine Sache verteidigen.
Was nun die Totenenueckungen in diesen Prozessen angeht, so war
ihre Anerkennung mit besonderen Sdıwíerigkeiten belastet, die sich aus
dem Stand der früheren Medizin ergaben. Als einziges Zeidıen des eingetretenen Todes ließ mon monifest gewordene Fäulnis gelten. Denn
wenn die eingetreten war, dann m u ß t e das Lebensprinzip den Körper
verlassen haben. Tatsachen können jo auch anders sein. Leichenflecken
z. B. kann man im Anfang noM wegdrüd<en, die Leidlenstarre löst sidl
nach ein paar Tagen wieder. Die Gründe, worum diese Zeichen für Tod
wirklich den Tod beweisen, kannte mon nod'ı nicht. Darum richtete man
sich noch dem Axiom: Nur die Ursachen des Todes beweisen gültig die
Tatsadte des Todes (außer jenem einen Zeichen). Wenn dann die Gutadıter in ihren Gutachten nicht übereinstimmten, dann war leicht der
Beweis erbracht, daß der Tod nidlt eintreten m u ß t e . Denn wenn noch

dem Gutachter A d i e s e s die wahre Ursache war, die den Tod nach
sich ziehen mußte, und noch dem Gutachten B j e n e s , dann sdıloß das
eine das andere aus und die Verschiedenheit der Beurteilung bewies
die Sdıwierigkeit, aud'ı durch neue Gutachten zu einer eindeutigen
Diagnose zu kommen. So genügten noch im Jahre 1893 im Falle des
kleinen Joseph Rigliano (S. 70) die Zeichen für Gestorbensein dem
Glaubensanwalt nicht, und er wehrte sídl bis aufs äußerste mit der Verschiedenheit der Diagnosen von Seiten der Gutadıter gegen die Anerkennung des Todes.

Die Postulatoren wußten um die Schwierigkeiten, auf welche die Anerkennung einer Totenerweckung stieß. Darum stellten sie gewöhnlich
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am Ende ihrer Beweisführungen den Antrag, wenn eine Eıwedcung von
den Toten nidıt anerkannt würde, dann möge die plötzliche vollkommene
Wiederherstellung wenigstens als Heilungswunder oder als Errettung in
unmittelbarer Todesgefohr anerkannt werden. Bei der Ritenkongregation
gingen durch als Totenerwed<ungen z. B. die der beiden Knaben auf
die Fürbitte des hl. Petrus Fourier (S. 99) sowie die des ertrunkenen
Knaben auf die Fürbitte des hl. Petrus Regolatus (S. 41) auch andere
Fälle, die ich nidıt gebracht habe, teils, weil mir die nötigen Unterlagen
fehlten, teils, weil id'ı genügend ähnliche Falle oder besser dokumentierte anführen kann. Ich habe mich nicht darum bemüht, festzustellen,
weldle der von mir gebrachten Fälle als Totenerweckung anerkannt sind,
ich vermute, daß es mehrere sind.

Auíerweckungen vom Tode als Test
Totenerwedwngen dürften unter Wundern d a s Wunder sein. Mon
bedanke nur, daß sdlon nach drei Minuten (vgl. S. 33), wenn die Sauerstoffversorgung des Gehirns aufgehört hat, der Zerfall der äußerst
komplizierten Gehirnzellen einsetzt, und wenn es danach auch nodı gelingen kann, durdı Herzmassage und Spritzen den Blutkreislauf wieder
in Gang zu bringen, so bleiben doch irreparable Schädigungen zuri.id<.
Wenn sidl nun bei Heiligen eine Fülle von Totenerwecl<ungen nachweisen
läßt, von denen in diesem Buche einige Beispiele geboten werden, dann
darf man wohl fragen, wieviel eher wird man bei ihnen andere Wunder
und dıarismatisdıe Ersdleinungen feststellen können, die auf die Heilige
Schrift des Alten und des Neuen Bundes ein ganz neues Licht fallen
lassen würden.
Es ist meine Hauptabsidlt, an dem doch besonders schwierigen und
am wenigsten zu erwartenden Beispiel „Totenerweckungen" zu zeigen,
daß es kein übernatürlidıes Geschehnis in der Heiligen Schrift gibt, abgesehen von der Mensdıwerdung und der Himmelfahrt des Herrn, zu
dem sid'ı nid'ıt Dutzende und Aberdutzende von Beispielen aus der
Heiligengesdlidlte finden ließen. Ida betradıte die in diesem Buche gesammelten Texte geradezu als Test dafür, was man alles finden könnte,
wenn man planmäßig, systematisdı diese ganze Provinz im Reiche der
Übernatur, wo das Übernatürlidıe für uns greifbar und feststellbar wird,
erforsdıen würde, eine Aufgabe, die bis heute noch in keiner Weise in
Angriff genommen ist.

5789 Helmeringhousen, 15. August 1967
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Wilhelm Schornoni

AUS DEN HEILIGSPRECHUNGSAKTEN

ELISABETH VON THÜRINGEN
Die Landgräfin Elisabeth von Thüringen, Todıter des ungarisdıen
Königs, geboren 1207 in Burg Sóros Patak, war während ihrer kurzen
glücklichen Ehe eine vielgeliebte Landesmutter. Nach dem Tode ihres
Gemahls 1227 auf dem Kreuzzug geriet sie mit ihren drei Kindern in
bittere Not. Als sie dann mit Geld und Gütern abgefunden war, verschenkte sie alles und opferte sidı selbst hin in einem entsagungsvollen
Diehst an Arme und Kranke. Schon bald nadl ihrem Tode am 17. XI. 1231
zu Marburg wurde sie Pfingsten 1235 heiliggesprodnen.
Im Oktober 1232 beauftragte Papst Gregor IX. den Erzbisdlof von
Mainz, den Abt von Eberbach und Magister Konrad von Marburg Leben
und Wandel der verstorbenen Landgräfin sowie die Wunder, die auf
ihre Fürbitte gewirkt sein sollten, durch geeignete Zeugen zu erforschen.
Der Auftrag lautete: „Nach abgelegtem Eid sollen die Zeugen sorgfältig
geprüft und gefragt werden nach allem, was sie erklärt hoben, woher
sie es wissen, wann, in welchem Monat, an welchem Tage, in wessen
Gegenwart, wo, auf wessen Anrufung die Wunder gesdlehen sein sollen.
Es sollen die Worte angegeben werden, mit denen die Anrufung gesdıoh,
die Nameh jener, welchen Wunder zuteil geworden sein sollen, und ob
die Zeugen mit ihnen bekannt gewesen seien, wieviel Tage sie die
Kranken vor der Heilung gesehen hätten, wie lange diese krank waren
und wo sie zu Hause sind. Nadl allen diesen Umständen sollen sie sorgfältig ausgeforscht werden. In jedem einzelnen Fall sollen, soweit wie
möglich, die obigen Fragen gestellt werden. Und die Folge der Aussagen und die Worte der Zeugen sollen genau protokolliert werden"'.
Die drei Kommissare haben die Vernehmungen über die Wunder durd1geführt im Januar und Februar 1253 (A. Huyskens, o. a. O., S. 86). Sie
scheinen sidı die Arbeit in der Weise geteilt zu haben, daß jeder mit
einem Notar als Protokollführer seine Vernehmungen vornahm. Jedes
einzelne Wunderprotokoll wurde auf einem besonderen Pergament verzeichnet und durdl den jeweiligen Examinator beglaubigt. Die Protokolle,
die in verschiedenen Handschriften überliefert sind, sind fast vollständig
erhalten. Ich übersetze nadl dem krítisdıen Text von Huyskens in seinen
„Quellenstudien" (S. 155--266). Totenerwedamgen betreffen die Nummern
2, 6, 7, 10, 13, 47, 49, und 17 auf S. 255. Davon wird die Nummer 10
(s. 171) im Folgenden gebracht.
Die Erwedung eines im Brunnen ertnınkenen Knaben
Wighard aus Medebach [Westfalen] in der Diözese Köln, wurde über
den Tod Gotfrids, eines Knaben von vier Jahren, vernommen. Er erklärte
1

Übersetzt nach Albert Huyskens, Quellenstudien zur Geschichte der

hl. Elisabeth, Marburg 1908, S. 85.
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unter Eid: Er sei zufällig zum Brunnen gekommen, um Wasser zu sdıöp-

fen. Da fand er den ertrunkenen Knaben in dem Brunnen liegen, und ersdırodcen sei er eilends in den Brunnen hineingestiegen und habe den
Jungen herausgeholt und ihn seinem Gefährten Rudeger gereicht, der
mit ihm zum Wassersdıöpfen gekommen war. Auf ihr Rufen kamen einige
aus dem Ort herbei, die den Knaben alle für tot ansahen. Denn er
hatte den Mund offen und die Augen sdlrecklidl offenstehen, die Haut
war überall ganz bleidı und runzelig, wie in siedendem Wasser abgekodu, und der Bcıuch war sehr gesdıwollen, Arme und Beine und alle
Glieder waren starr. Sie trugen ihn in das Haus des Wighord und verheimlidıten die Sache den Eltern des Knaben, denn sein Vater lag krank
danieder, und die Mutter war im Kindbett. Darauf begannen die Umstehenden, die Fürbitte der hl. Elisabeth anzurufen, und baten zwei
fromme Frauen, sie mödıten für den Knaben geloben, sie würden ihn
mit Gaben zu ihrem Grabe bringen. Auf der Stelle sahen sie nadı dieser
Anrufung die notürlídle Farbe dem Knaben wiederkehren, und der Puls
madıte sidı bemerkbar. Darauf wurde der Knabe in das Haus seiner
Eltern gebracht.
Rudeger, der mit dem vorgenannten Wighard zum Wasserholen gekommen war, wurde vereidigt und sagte, er selbst habe den Knaben
aus den Händen Wighards, der in dem Brunnen stand, angenommen,
und nadıdem er ihn auf die Erde gelegt habe, habe er zu jammern angefangen, weil er glaubte, es sei sein eigener Sohn, und wie gut er ihn
vorher audı in seinem Leben gekannt habe, er hätte ihn, entstellt wie
er war, nidıt erkennen können. In allem andern stimmt er mit dem vorgenannten Wighard überein.
Wipert, der Vater des Knaben, und seine Mutter Gertrud sagten nach
ihrer Vereidigung aus: Am Tage des hl. Johannes des Täufers (24. Vl.
1232) sei der Knabe Gotfrid mit anderen Kindern aus dem Hause gegangen, um zu spielen. Sie wüßten nidıt, zu welcher Stunde er in den
Brunnen gefallen sei, aber in ihr Haus sei er gegen Sonnenuntergang
gebradıt worden.
Adelheid aus demselben Ort, vereidigt, sagte, sie selbst habe den
Knaben so leblos liegen sehen, und die Leute hätten schrecklidı geweint.
Und wir, die Vernehmenden, sahen ihn lebend und gesund.

NACHBEMERKUNG
Beodltlích ist, daß in diesem Falle die Hauptzeugen etwa sieben
Monate nach dem Unglüdc ausgesagt haben und daß sie fast sämtliche
Kennzeichen des Todes durdı Ertrinken bekunden (s. Anhang S. 122 und
die Aufzählung der Kennzeidıen S. 89). Besonders wichtig ist, daß sie
schwören, die Haut sei ganz runzelig, wie in siedendem Wasser abgekodwt, gewesen Sie beschreiben mit diesen Worten die sog. Waschhaut (s. S. 123), die jeder bei längerem Baden an seinen Fingerspitzen
beobadıten kann, die sich ober, auch bei einem kleinen Kinde am ganzen
Körper erst noch stundenlangem Liegen im Wasser herausbilden kann
und ein Kennzeidıen einer Wosserleiche in frühem Stadium ist.

.
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HEDWIG
Die 1174 geborene Todıter des Grafen von Andedls in Bayern wurde
schon mit zwölf Jahren dem 18jöhrigen Herzog Heinridl von Schlesien
vermählt. Nur eines ihrer sieben Kinder hat sie überlebt. Sie war eine
starke Stütze ihres Mannes und eine wahre Mutter ihres Landes. Nach
dem Tode ihres Gemahls zog sidl Hedwig in ihre Lieblingsstiftung, die
Zisterzienserinnenabtei Trebnitz bei Breslau, zurück, ohne einzutreten,
weil sie ihre Hände frei behalten wollte, um Gutes zu tun. Ihre Liebe
zur Armut und zu den Armen ist bis heute unvergessen. Die Heilige starb

15. X. 1243 in Trebnitz.
In der Kanonisationsbulle Klemens IV. vom Jahre 1267 wird folgende
Erweckung berichtet (übersetzt nach Laertius Cherubini, Magnum BullaOm

rium Roma nur, Bd. I, Luxernburgi 1727, S. 145):
Ein unter dem Mühlrad ertrunkener Knabe
Aus den nicht wenigen Wundern seien hier einige wenige ausgewählt,
weil sie durdı unanfedıtbare und sicherste Zeugnisse ohne Zweifel bewiesen sind.
Ein Knabe stürzte durd'ı Zufall in einen Fluß. Durdı eine hölzerne Rinne
wurde er unter ein Mühlrad getrieben, das in Gang war. Das Rad
wurde dadurch zum Stillstand gebracht. Als jene, denen die Mühle anvertraut war, sorgfältig nach dem Grund forschen, bieten sidı ihren
Blidcen die Fußenden des Knaben dar, die aus dem Wasser herausschauen. Und obwohl sie sid'ı voll Mitleid bemühen, ihn aus dem Wasser,
in dem er in solcher Weise eine Stunde und länger sted<te, herauszuholen,
so brachten sie doch nicht fertig, wozu sie ihr Mitleid trieb; das große
Rod ging über ihre Kräfte. Aber der erfindungsreidıe Geist ersetzt die
körperlidlen Kräfte. Unter geschick<ter Anwendung gewisser Hilfsmittel
hoben sie das Rad mitsamt dem Knaben hoch. Sein Körper war durdı
die Größe des Rades so plattgedrückt, daß er dort, wo Leib und Gesäß
zusammenhängen, nach dem Urteil der Männer zur Dicke einer ausgestred<ten Hund gebracht war. Er war zermalmt, kalt, in überaus großer
Starre ausgestreut (bzw. ausgedehnt: attritum, gelidum, nirnio rigor
protensum), so daß die Zeugen versicherten, er habe ohne Zweifel kein
Leben mehr gehabt. Nach flehentlichen Anrufen der Heiligen wurde dem
Knaben das Leben in solcher Weise wiedergegeben, daß er Om folgenden Tage Om frühen Morgen, ohne daß eine Spur von Verletzung zuriid(geblieben wäre, auf seinen eigenen Füßen umherging.
Über dasselbe Wunder berichtet (Acta SS. Octobris Vlll, Parisiis
1866, S. 259 f., nr. 1551) auch der unbekannte Verfasser der sog.
„Längeren Vita" der Heiligen (Ende des 13. Jahrhunderts). Er sagt
im Prolog (S. 224), er habe die im Kloster Trebnitz aufbewahrten
Vernehmungsprotokolle des Heiligsprechungsprozesses wiederholt
aufmerksam gelesen und über ihren Inhalt mit denen gesprochen,

'

Verschiedene Texte des Buches sind übersetzt noch den Acta Sanctorum. Diese Sammlung von bis heute etwa 70 Foliobänden bringt nach
der Ordnung ihrer Festtage, beginnend mit dem 1. Januar, die Quellen
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die darüber Bescheid wußten, und sid'ı erst dann, nachdem er sich
Klarheit und Sidıerheit verschafft habe, an eine möglichst genaue
Darstellung gemacht. Nach der Bulle, die ohne Zweifel mit peinlicher Genauigkeit beridıtet, hat der Knabe eine Stunde und darüber im Wasser gelegen. Nach der Vita war es so lange, „wie
ein Fußgänger für eine lombardische Meile benötigt".
Der Verfasser spricht in der Vita nodı achtmal von einer Meile
und versteht darunter die heimatliche schlesisdıe Meile = polnisdıe
Meile = 6,48 km. Er wird audt die Länge der deutschen Meile
(= 7,41 km) gekannt haben, während die der lombordisdwen ihm
nicht geläufig war und wohl von ihm übersd'ıötzt wurde. Die umstöndliche Bergung des Knaben dürfte kaum in 24 Minuten möglich
gewesen sein (id1 hatte die beiden Erweckungen schon übersertzt
vor Erscheinen von W. Nigg, Das Leben der hl. Hedwig, Düsseldorf

1967, dort s. 184 f. und 214 f-)-

Am Feste der Kreuzerhöhung (14. Sept.) stürzte ein Knabe, namens
Nikolaus, der Sohn eines Müllers, in ein Wasser, das über ein Mühlrad
hinabströmte, und versank darin*. Als die Mutter des Knaben davon geihrem schmerzhört hatte, rief sie unter lautem Jammergeschrei, das aus
erfüllten Herzen drang, Leute herbei. Mit anderen eilte auch Walther von
Proczow, der Besitzer der Mühle, hinzu. Der Mann sah den Knaben unter
dem Mühlrod zusommengedrüdct in der hölzernen Flutrinne liegen; I'llJI'
dessen Füße ragten ein klein wenig aus dem Wasser hervor, in dem El'
eingetoudıt lag. Weil die Männer nicht die richtigen Hebewerkzeuge
hatten, konnten sie das große Mühlrod, unter dem der Knabe eingequetsd1t war, nicht hociıheben. Um ihn aber dodı nodı freizubekommen,
ließen sie mehrere Mol, um das Mühlrod in Bewegung zu bringen, einen
mödıtigen Wassersdlwoll unter dem Rad herbrausen. Aber audı auf
diese Weise erreid'ıten sie nichts, denn der Körper des Knaben, der
zwischen dem Rad und der Holzrinne lag, verhinderte die Umdrehung
des Rades, modwten oudı noch so große Wossermengen von oben herabströmen. Sd1Iießlid'ı holten die Männer Beíle herbei und hieben Stangen
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für das Leben der Heiligen. Die Sammlung ist heute gediehen bis zum
10. November. Begründer der Acto Sonctorum ist Johannes Bolland
(1596-1665 ı der 1643 die drei ersten Bande herausgab. Seine Fortsetzer
sind die Bo lcındisten, ein kleines Gelehrtenteam von Jesuiten. Außer der
'
A twer en-Brüsseler Originalausgabe ibt es einen Nodıd d( V
1734-70 der ersten 44 Bände über die leiligen vom 1. Jon.rubis
und eine 1863 in Paris begonnene von 60 Bänden vom 1. Jon. bis 28• on{'•
zur Zeit erscheint eine anostatisclıe Neuausgabe. Die Acta enthalten ver:
schiedene Kanonisotionsokten. Die Seitenzohlen in den versdıiedenen
Ausgaben stimmen im großen ganzen überein, die beigegebenen Nummein, die ich mitzitiere, erleid'ıtern in jedem Falle das Finden der Texte.
Meile beträgt 1784,81 m (nadı Vittorio Pivo,
mÃ„Ei2Fe,
delle tue Venezie e della Lombardio Venez'
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1935
F, Sn15ëtolte, Das Polonicum míliare (sdılesische Meile) in der
§. 1H1edulv9gis und seine Bedeutung, in: Sdılesisdıe Geschichtsblötter, 1926,
4 In aquam, quae super molendinum defluebcıt, corruens es submersus.

ob, mit denen sie dann das Rad in die Höhe stemmten. So zogen sie
den Knaben heraus, tot, blau, kalt und starr, unbiegsam wie ein Stüdc
Holz. Nicht zu verwundern, daß der Knabe nidlt mehr lebte, hatte er
doch so lange unter Wasser gelegen, wie ein Fußgänger für eine Iombardische Meile benötigt.
Obwohl jede Hoffnung dahinwar, daß er nodı lebe, vertraute der
genannte Walther doch auf die fürbittende Kraft der heiligen Hedwig.
Immer wieder rief er sie an und flehte zu ihr: „Heilige Hedwig, wecke
doch diesen Knaben wieder auf. Wenn du ihn auferweckst, will idı mit
ihm zu Fuß an dein Grab pilgern." Dann sdliitteIte er aus dem Körper
des Knaben das Wasser aus, soweit dies möglich war, danadı legte er
ihn uns Feuer. Dort aber blieb der Junge von Mittag bis Sonnenuntergang des Feiertages unbeweglich liegen als ein zweifellos Toter. Die
gläubigen Leute hörten jedoch nicht auf, zum Herrn zu flehen, er möge
doch den Knaben auf die Verdienste der heiligen Hedwig hin ins Leben
zurückrufen. Um Sonnenuntergang begann der Junge wieder zu atmen,
und in der Frühe des folgenden Tages stand er unversehrt auf, ohne
daß er auch nur den geringsten Sdımerz verspürte. Nur sein Rad(en war
von der Quetschung unter dem Mühlrad her, einem dunklen Tudıe gleidı,
blau geblieben.

THOMAS VON HEREFORD
Thomas, geboren um 1218, entstammte der vornehmen normannischen
Familie der Cantelups. Er wurde 1262 naM Studien in Paris Kanzler der
Universität Oxford, war zeitweise auch Kanzler des Königreichs England.
Im Jahre 1272 wurde er zum Bisd'ıof von Hereford gewählt. Er war verwickelt in viele sdwwieríge politisdıe und kirchlidıe Auseinandersetzungen.
Der Erzbischof von Canterbury exkommunizíerte ihn. Als Thomas sein
Recht beim Papst suchte, starb er am 2. X. 1282 in Montefíascone. Der
Heilige war von großer Strenge gegen sich selbst, von unbeugsamer Gerechtigkeit und unerschöpflicher Hilfsbereitschaft gegenüber den Armen.

Seine Gebeine wurden in seine Domkirche überführt, und das Grab
wurde zum Ziel vieler Wallfohrer.
Die Bollondisten Papebroch und Henschen fanden 1661 auf ihrer Forsdwngsreise nad'ı alten Dokumenten für die Acta Sanctorum in der
Vatikanischen Bibliothek in dem Codex Ms. 4015 den Kanonisationsprozeß vom Jahre 1306/7. Die Akten sind sehr umfangreich, da 523
Zeugen vernommen wurden. Die späteren Bollandisten veröffentlichten
daraus 1765 in dem ersten Oktoberband (S. 559-705) mit vorausgeschicktem Kommentar das Wichtigstes Die Angaben über das Ms. 4015

-

1 Heutige Signatur: Ms. Vatic. 4015.
Es gibt dort noch einen zweiten
Codhex Vatic. 017, der den Prozeß zur Aufhebung der Exkommunikation
ent ölt. - Es ist erstaunlich, daß diese für die englisdıen Zeítverhältnisse
so interessanten Heiligsprechungscıkten noch nidıt herausgegeben und
"
n.ıdåt einmal gekürzt noch den Acta Sanctorum ins Englische ubersetzt

sin

ı
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finden sich dort S. 540 f., die Angaben über den Prozeß, die Eidesformel
für die Zeugen, die Aufstellung der Fragepunkte S. 587 ff. Diese Veröffentlichung enthält viele kurze Berichte über Totenerwedwngen. Sie
waren in den Jahren vor dem Prozeß nach bestem Wissen und Gewissen
unter Eid bei der Grabeskirdle zu Protokoll gegeben worden und wurden
den päpstlichen Kommissaren vorgelegt. Es wurden aber aus den 204
sdlriftlích eingereichten Wundern nur sehr wenige durdı eingehende Vernehmungen untersucht, weil das Ergebnis vollauf genügte und weil man
die Vernehmungen innerhalb von vier Monaten beendet haben wollte
(S. 596, nr. 305). Von den ausführlidıer gebrachten Fällen scheinen mir
der eines ertrunkenen Knaben (S. 618 f., nr. 25-36) und der eines Kleinkindes, über dessen Kopf ein sahwerbeladener Wagen gefahren ist
(S. 621, nr. 37-41), neben den von mir übersetzten die widıtigsten zu sein.
Ida bringe sie jedodl nicht, weil sie in der Houptsadıe nur auf den
Aussagen der betreffenden Eltern beruhen.
Die Vernehmungen fanden statt vor den Päpstlichen Kommissaren,
London,
nömlidl dem Bisd'ıof von Mende (Frankreich), dem Bisc:hof von Nuntius
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Englisd1en und Wcılisischen (S. 596, nr. 303). Die oberen
d
n damals das Französisdı der normannischen Eroberer,
die unteren nur englisdw und keltisdl.
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Aufemedıung eines fünfjährigen ertrunkenen Möddıens

Die folgende Vernehmung durch die Beauftragten des Apostolischen Stuhles (S. 610--13) fand statt am 16. IX. 1307 in der Kathorinenkapelle bei der Kathedrale von Hereford (G: kleine Bud'ıstaben in Klammern verweisen auf die Anmerkungen S. 612/13).
Der Vater war damals 60 Jahre alt, die Mutter über 50, die Tochter Johanna um 20. Der Herausgeber der Akten bringt nur das
wichtigste Zeugnis, das des Vaters, und ergänzt es in den Anmerkungen besonders durch Aussagen der Mutter und Tochter. Es
waren nodl sieben weitere Zeugen dazu eidlidı vernommen worden (±›.
1. Der edle Herr Adam le Sdıirreve, Johannos Vater, wurde von
dem Prozeßbevollmädﬂigten des Domkapitels von Hereford vorgeführt. Aufgefordert, er möge der Wahrheit gemäß das Wunder
men
erzählen, das an seiner Tochter, die unmittelbar vorher vernom
war,gesd'ıehen sein solle, und dessen genaue Umstände, erklärte er:
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Zeit, als die
Es ist schon gut fünfzehn Jahre her. Es war um die
Thomas
Herrn
den
Wunder anfingen bekanntzuwerden, die Gott durch
des hl.
Fest
dem
vor
wirken solle. Es war an einem Sonntag im April
Pfarrei
der
tschaft
Bierwir
einer
Martyrers Georg (25. lV.), da kamen aus
Mauvdin, aus der der Zeuge gebürtig ist, im Hause des Walter de la
Wyle er mit seiner Gattin Cäcilia und gut hundert oder um hundert

Personen* aus der gleichen Pfarrei nach der Non* zusammen. Als sie zu
der Wirtschaft gingen, ließen sie ihre Todlter Johanna mit deren Brüdern
und Schwestern zu Hause. Als sie aber nahe bei der Wirtschaft waren,
sahen sie diese ihre Tochter Johanna, die damals fünf Jahre alt war,
ihnen folgen, ober sie kümmerten sich nicht darum, weil viele andere

Nachbarskinder dort waren.
2. Als das Mädchen mit andern Kindern eine Weile bei dem Zeugen
in der Wirtschaft gewesen war, ging es mit den andern Kindern hinaus
in den Garten des genannten Walter, in dessen Haus die Wirtschaft war.
In dem Garten ober war ein Fisdlbassin zum Aufbewahren der Fische,
das Wasser war sechs oder um sechs Fuß tief und das Bassin war 24
Fuß breit und 60 Fuß (oder so ungefähr) in der Länge ausgehoben, und
von der Höhe der Böschung bis zum Wasser waren es sedıs oder etwa

sechs Fuß*; rings am Ufer wuchsen ein poor erbärmliche Pflanzen, denn
es war teils erdig, teils tonig und sonde. Dos Mädchen ging, als es in
den Garten gekommen war, mit den anderen Kindern an das Fischbassin
und warf zusammen mit dem ungefähr gleidıoltrigen Johannes, dem
Sohne des Thomas Schout und der Patentonte Johannes aus dem gleichem Ort, Steinchen in das Bed<en. Bei ihnen waren zwei weitere Kinder,
an deren Namen und Eltern sidt der Zeuge, wie er sagt, nidıt erinnert.
3. Während sie so Steinchen in das Wasser warfen, stieß der Johanna
gleidtoltrige Johannes diese, um ihr Angst zu machen, in das Bossin.
Johanna fiel in das Wasser und ging darin unter. Dieses alles, wie das
Mädchen in den Garten gegangen sei, dort gespielt hätte, in das Bassin

gestoßen und in das Wasser gefallen sei, wurde ihm nodıher, wie er
sagte, von Johanna und ihrem Gespielen Johannes berichtete.
Der Zeuge aber und die andern in der Wirtsdıaft wußten das nidıt.
Als dann die jungen Leute, wie sie zu tun pflegen, nadı ihrem ersten
2

Hier wie immer wieder im Folgenden werden Angaben, die man für

richtig hält (z. B. „gut hundert Personen") anschließend allgemeiner gefaßt („oder um hundert Personen"), denn vielleicht könnten es dodı nur
hundert oder sogar weniger Personen gewesen sein, und dann wäre mit
der Angabe „gut hundert Peısonen" etwas Falsches besdıworen. Mon
will sich unter allen Umständen vor einer falschen eidlidıen Aussage bewahren und fügt darum immer wieder ein „oder ungefähr" oder dergl.

den Angaben bei, damit die Aussage auf jeden Fall ri tig sei.
a Aus dem Konten und dem onzen Prozeß ist ersıdıtlidı, daß
. die
Notare die Stundenangaben maåıten noch der kirchlichen Stundeneinteiluag, wonadı die Non = 15 Uhr ist (c).
4
alter de lo Wyle, etwa 40 Jahre alt, beschrieb als Zeuge sein
Bossin wie folgt: Es hat und hatte damals eine Länge von 60 und mehr
Fuß, eine Breite von 24, das Wasser hatte damals wie heute nodı eine
Tiefe von 131/2 Fuß oder so ungefähr, und das Bossin war von Anfang
an SO angelegt, daß es an den Rändern ebenso tief war wie 'la der

.

.

.

Mitte

s Jo onna selbst gab bei ihrer Vernehmung folgende Darstellung: So
gestoßen, fiel sie in das Wasser. Sie hielt sich mit en Händen an einigen
schwachen Pflanzen fest die am Ufer wudısen, und sdlrie. Da gerade
niemand, außer eben Jofıannes, in der Nähe war, der ihr Sdlreien hörte,
und zu Hilfe kam, so ging sie unter, weil die Pflanzen, an denen sie sich
mit den Händen festzuhalten versuchte, herausrissen, und sie starb (g).
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Umtrunk sidı zum Tanz aufgestellt hatten und im Reigen durch den
Garten und an dem Bassin vorbeizogen, in dem Johanna unter Wasser
lag, sahen einige der Tänzer die Kleider des Mädchens in dem Wasser
und es selbst in der Tiefe bewegungslos liegen. Sie dadwten, das sei die
Todıter der Christine von Grenewei aus derselben Pfarrei, die mit ihrer
Todtter betteln ging, und meinten, daß Christine aus Verdruß über ihre
Armut und ihr Elend ihre Tochter in das Bed<en geworfen hätte.

4. Es ist dortzulande und überhaupt im ganzen Königreich England,
außer in den Städten, Sitte, daß ein jeder, der einen Getöteten oder
einen Ertrunkenen findet, es durch lautes Rufen kundtun muß, und daß
alle, die das Gesdırei hören, dem Finder folgen müssen von Ort zu Ort,
bis dorthin, wo die Oberridtter jenes Gebietes sind. Bei ihnen muß der
Finder den Mord oder das Ertrinken anzeigen, und der Anzeigende wird
festgenommen, wenn er keinen geeigneten Bürgen findet, der mit seiner
sobald
Person dafür einsteht, daß er sich den königlichen Beamten stellt,
von
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ungefähr entfernt war und schloß ihn dort ein, damit er nichts verplappern könnte.
6. Schließlidl noch Sonnenuntergang kam Johannes aus diesem Haus
heraus, und er ging wieder in die Wirtsdwoft und dort fand er Cäcilia,
die Mutter der Ertrunkenen, und er erzählte ihr, was gesd'ıehen. Da lief
sie, die leibliche Mutter, die schwanger war und innerhalb eines Monats
niederkam, zusammen mit Johanna Wose, der Frau des Thomas Schaut,
weIdle ihre Gevatterinf, die Potentonte der Ertrunkenen, war, und mit
Radulph Cissor zu dem Becken. Sie sah ihre Tochter ertrunken in dem
Becken. Johanna, ihre Gevatterin, die Patin des Mädchens, sprang mit
einem Satz in das Wasser und zog das ertrunkene Mäddıen ans Ufer.
Dies alles, erklärte der Zeuge, sei ihm von anderen gesagt worden, er
selbst hat seine Tochter weder innerhalb des Beckens nodı im Wasser
gesehen. Jedoch war er in der Wirtschaft und unterhielt sich mit seinem
Nachbarn über anderes°. Als aber das Mädchen aus dem Wasser geholt
und Om Ufer auf den Boden gelegt war, wurde der Zeuge selbst herbeigeholt, und als er seine Tochter ertrunken und tot und ohne jedes Lebenszeichen sah und seine Frau und viele, die dabeistanden, weinten und
über sie wehklagten, do ward er in seinem väterlichen Herzen ersdlüttert,
und in übergroßem Schmerz jammerte und weinte er.

7. Und da der Zeuge gehört hatte, Gott wirke viele Wunder durch die
Fürbitte des Herrn Thomas, so warf er sich auf die Knie und flehte unter
vielen Tränen und mit großer Ergriffenheit und Innigkeit zum hl. Thomas,
er möge doch, wenn es wahr sei, daß Gott um seinetwillen viele Wunder
wirke, diese seine Tochter auferwecken, und alle, die dabei waren, das
konnten zusammen etwa vierzig Männer und Frauen sein, beteten
kniend unter Tränen, der hl. Thomas möge das Möddıen wieder leben7 Gevatter
geistlicher Vater, Toufpote seines PatenMitvoter
kíndes.
a Aus der Zeugenaussage der Mutter Cöciliaz Cöcilía sah beim ersten
Herumschauen Johanna nicht in dem Wasser. Ihre Gevatterin aber, die
Mutter des Johannes, sah schärfer umher und sagte Cecilia, sie sehe auf
dem Grunde mitten in dem Fischbecken etwas liegen, und sogleich trat
sie in das Bossin, ohne irgendein Kleidungsstück abzulegen und in den
Kleidern wurde sie vom Wasser getragen und sie schwamm (obwohl
Frau Johanna selbst versicherte, sonst noch nie geschwommen zu sein),
und sie gelangte zu der Stelle, wo das ertrunkene Mädchen lag, und
sie beugte ihren Kopf in das Wasser und tauchte cınz darin unter und
ergriff es ertrunkene Mädchen, wie weiß sie „ıå¬± (mit ihrer rechten
Hand ergriff sie die Kleider des Kindes, so erklärte die Retterin selbst)
und sie gelangte ans Ufer (wieder schwimmend, erklärte sie selbst) und,
wie wenn sie einen Baumstrunk geworfen hätte, warf sie das Mäddlen
aufs Trockene. Und Cäcilia schaute überall, ob es ihre Tochter Johanna
sei. Am Gesicht konnte sie es nicht erkennen, denn es war völlig verändert und sdılammbedeckt, die Zunge war schwarz, aus dem Mund
gestreckt und von den Zähnen zusammengepreßt. Die Kleider aber waren
so schlammig und verdreckt, daß sie sie nicht erkannte. Als sie auf die
Schuhe blickte, da sah sie, daß es die Schuhe ihrer Tochter waren. Denn
sie hatte ihr kürzlich neue Schuhe gekauft, die oben ringsum rote Bänder
hatten.
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dig mac:hen. Der Zeuge maß' mit seinem Leibriemen seine Tochter zu
Ehren des hl. Thomas. Nach diesem Messen zerschnitt er den Gürtel
seiner Todıter, denn das Kind hatte den Leib so geschwollen und aufgetrieben, daß der Zeuge fast nidıt seine Finger zwischen den Gürtel
und den Leib des Mädchens schieben konnte. Nadldem er den Gürtel
aufgesdınitten hatte, öffnete er mit einem Messer dessen Mund, do er
ihn mit dem Finger nicht aufbekommen konnte, und zusammen mit seiner
Frau Cecilia und anderen, die dabeistanden, versuchte er, die Zunge
in den Mund zurüd(zudrüd<en, die zum großen Teil ihm vor dem Munde
stand, sie war sdıwarz und gesdıwollen.
8. Die Zunge aber trat, wenn man sie mit Gewalt hinter den Mund
und die Zähne zurückgedrückt hatte, sofort wieder wie vorher aus dem
Munde heraus, sobald man den Finger wegnahm, mit dem man Mund
und Zähne zusammenhielt. So blieb der Mund des Möddıens, nadıdem
er, wie gesagt, mit Gewalt geöffnet war, die ganze Nacht offenstehen,
es sei denn, daß er mit Gewalt gesdlIossen wurde, und dann öffnete
er sidı wieder, sobald die Gewalt aufhörte. Als der Gürtel zerschnitten,
und der Mund des Mädchens zum ersten Mal geöffnet war, hörten der
Zeuge und die anderen Dabeistehenden ein Geröusdl in seinem Leibe,
und einer der Dabeistehenden, Walter von Pirebrok, sagte: Wenn nodl
irgendein Houdı von Leben in dem Kinde war, dann hat es ihn jetzt
ganz ausgehaudıt. Andere jedoch sagten, daß Gott auf die Fürbitte des
hl. 'Thomas ihm wieder Leben eingehaucht habe. Darum hofften sie, es
würde wieder lebendig, und sie fuhren fort, noch glühender darum zu
beten. Man muß jedoch wissen, daß der Zeuge die Meinung dieser, die
da sagten, der Lebensgeist sei wieder in das Mädchen geschickt worden
durch die Verdienste des hl. Thomas, nicht festhielt, vielmehr gab er sie
auf, und er besteht darauf, daß weder Bewegung nodı Atem noch Wärme
noch irgendein andres Zeichen von Leben bei dem Mädchen erschienen
sei bis zum nächsten Morgenrot.

9. So blieb man am Ufer des Fischbein<ens von Sonnenuntergang bis
dunkle Nadlt und betete einmütig. Alle Männer zogen aus Frömmigkeit ihre Strümpfe von den Knien herunter, damit auch sie wie die
Frauen mit bloßen Knien auf dem Boden beteten. Es ersdlien aber kein
Zeidıen von Leben bei dem Mäddıen. Aus dessen Mund wie auch aus
den anderen Leibesöffnungen floß Wasser in einer Menge von zwei
Maß" und mehr". Mon führte die Mutter, die ihr Kind in den Armen hielt
und als tot beweinte, in das Haus, in dem sich die Wirtschaft befand.
Dort betete mon fast bis um Mitternadlt beharrlidl weiter, der hl. Thomas

in die
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9 In England bestand die Sitte, wenn für jemand in besonderer Weise
zu einem Heiligen gebetet wurde, daß der Betreffende gemessen wurde
und daß dann nach dem ermittelten Maße eine Kerze von gleicher Lange
z. B. bei dem Grabe des Heılıgen aufgestellt wurde.
W10 lagena, ein englisches Hohlmaß, nach du Cange enthält es 12 Pfund
asser.
NaM der Aussage der Mutter ging das Wasser durch den Darm ab,
wie bei einem Gefäß mit Wasser, das angezapft wird (m).

"

möd'ıte das Möddıen auferwecken. Und da immer noch kein Zeídıen von
Leben zu sehen war, wurde das Mädchen in das Haus des Zeugen getragen". Die Nachbarn, die um seine Auferwedwng gebetet hatten,
waren gefolgt und blieben die ganze Nodlt in dem Hause des Zeugen.
Sie hofften und beteten, der hl. Thomas möd'ıte das Kind auterwedten.
Da die Mutter ihre Tochter nidn hergeben wollte, fürchteten der Zeuge
und die anderen Anwesenden, sie könne vor Schmerz und Not eine Fehlgeburt bekommen. Man brachte sie zu Bett, aber sie wollte ihr totes
Kind bei sid'ı im Bett haben. Darum wurde das Bett neben das Feuer
gestellt, damit die Sdlwangere durdı die Kälte ihrer toten Tochter keinen
Sdladen leiden sollte".
10. Als aber das tote Kind bei seiner Mutter im Bert bis zum Morgenrot gelegen hatte, fühlte die Mutter bei Anbrudı des Tages, bevor irgendweld1e Zeichen von Leben bei ihm ersdıienen waren, daß es eine Bewegung gemacht hatte. Sie sagte dies den Anwesenden, und diese
lobten und priesen Gott und den hl. Thomas unter einem Strome von
Tränen. Und sogleich legte das Mädchen seine redete Hand an die linke
Sdıulter, wie dem Zeugen sdıeint, und es fing an, Säfte auszubrechen
und von dem, was von dem Ertrinken in ihm zurüd<geblieben war. Und
nach diesem Erbredwen sprach es. Gefragt, auf weld'ıe Weise es ertrunken sei, erzählte es, der genannte Johannes habe es in das Bed<en
gestoßen". Und als das Mädchen gegen Sonnenaufgang wieder ein
wenig zu Kräften gekommen war, trugen sie es zur Pfarrkirdle des Ortes

.

1: Ausscıg e der Mutter: „Als sie bis in die Nacht an der Böschung des
Bassıns ge ) lieben waren, gingen sie mit dem toten Mädchen in das
Haus, in dem die Wirtsdıa betrieben wurde, und sie waren darin so
lange, daß ein Mann gewöhnlich sdlreitend,, zwei oder ungefähr zwei
Meilen hätte (gehen können. Cöcilía befürdıtete, die Finderin des ertrunkenen Mm dıens oder andere könnten in diesem Hause, wie es die
Gewohnheit in England verlangt, ihr Gesdırei erheben und sie müßte
dann ihr Kind dort liegen lassen. Darum ging sie mit ihrem toten Töd1terchen in ihr eigenes Haus. Ihr Mann und die anderen Anwesenden
gingen mit, sie weinten und beteten weiter und hofften, Gott würde das
Möddwen durdı die Verdienste des hl. Thomas auferwed(en" (n).
1: Die Mutter Cäcilia erschien um 18. September nochmals vor den
Pöpstlidlen Kommissaren, und gefragt, warum man bei dem ihr bereiteten Bett Feuer gemadıt habe, antwortete sie: Einige von den Anwesenden
haben gıesogt, wenn kein Feuer angelegt würde, müßte sie, Cöcilio,
wegen l rer Schwanšıerschoft durch die Kälte ihrer toten Todıter, die sie
im Bett an ihrer blo en Haut hielt, zu Sdıaden kommen. Ebenfalls sagte
sie, seit sie ihre tote Tochter bei sich im Bett hielt, hätte sie keinen
Haudl von Leben bei ihr gespürt bis zum Morgenrot (o und q).
14 Die weitere Aussage der Mutter lautet: Beim Morgenrot aber eng
das Kind zuerst an, einen Fuß zu bewegen (sie meint, daß es der rechte
Fuß gewesen sei, dann erzitterte es am ganzen Körper. Cöcilio legte
ihren Mund an en Mund des Möddıens, und sie f f lte seinen Atem,
und sie hörte ein leises Wímmern, wie das einer Klagenden, keine ausdrücklichen Worte, sondern nur Klageloute. Nadıdem dies so lange gedauert hatte, daß man wie gewöhnlich zwei Vcıterunser hätte sprechen
(nidlt sin en) können, legte öcílicı ihren Mund an das Ohr ihres.. Möddıens und fra te es: Was wolltest du in dem Wasser? Und das Madchen
antwortete, Joannes habe es hineingestoßen. Darauf teilte Cacılıa alles
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und setzten es auf den Altar des heiligen Königs und Martyrers Ethelbert, des Patrons der Diözese Hereford, und es wurden die Glod<en geläutet, und das ganze Volk strömte zusammen, und man Song das Te
Deum laudomus.
11. Der Zeuge nahm das Kind in seine Arme, stieg auf ein Pferd, legte
ein Kissen unter und ritt mit ihm zur Kirche in Hereford. Er tot es nahezu
gegen den Willen der Nachbarn, die nicht wollten, daß er es dorthin
brächte, weil es noch schwach war. Viele von den Nachbarsleuten, sowohl
von jenen, die für die Auferweckung des Mädchens gebetet hatten wie
auch andere, etwa dreißig on der Zahl, zogen mit, einige von ihnen
auf bloßen Füßen, und viele aus den umliegenden Ortschaften, nämlich
Mauvdyn, Wistanton, Froremanton und von Walde. Sie eilten ihm wegen
des Wunders entgegen, und auch viele aus der Stadt Hereford. Er konnte
das Kind kaum vor ihnen sdwützen, denn aus Ergriffenheit über das
Wunder wollten sie es sehen und küssen. Je näher das Mädchen der
Kirche von Hereford kam, während der Zeuge es trug, desto mehr erstarkte es, und kam es zu Kräften, und bekam sein Gesicht wieder Farbe.
Als aber der Zeuge seine Tochter in die Kirche von Hereford und zum
Grobe des Herrn Thomas geführt hatte, ließen die Domherrerı, noch
kurzer Prüfung und summarischer Bezeugung des Wunders, in ganz Hereford die Glocken läuten. Und als das Volk zusammengekommen war,
wurde eine große Prozession veranstaltet und dabei das Wunder bekanntgegeben. Und unter Tränen und mit größter Frömmigkeit wurde
von Klerus und Volk das Tedeum gesungen und Gott und dem hl. Thomas
Lob und Dank gesagt".
12. Donadı bradﬂe der Zeuge seine Tochter wieder nach Hause. Er
ließ eine Figur des Mädchens in Wachs madlen, die viele Jahre beim
Grabe des Herrn Thomas aufgehängt war, dann aber im Laufe der Jahre
verging und zerfiel". Der Zeuge wallfahrtet mit seiner Familie jedes
Jahr wenigstens einmal, manchmal öfter, barfuß und mit Geschenken
sofort ihrem Mann und den Anwesenden mit, die nicht aufgehört hatten,
für die Wiederherstellung des Mädchens zu beten, und sie zeigte ihnen
das Möddlen als leben , und sie sahen, wie es lebte, und sie lobten
und verherrlidıten Gott und den hl. Thomas. Sie meldeten es auch der
Herrin jenes Ortes, die Margeria (Margerita?) Gafre heißt, und diese
kam mit ihrer Begleitung, um das Mädchen zu sehen. Nachdem sie es
gesehen hatte, wurde es um Sonnenaufgang, begleitet von dieser Herrin
und einer Menge Gläubigen dieses Ortes, in ıe Pfarrkirche getragen
user.
is Die Mutter, die in der Kirche dabei war, sagte aus: Als sie in
Hereford in der Kirdle waren und das Mädchen ruhig eine Weile auf
dem Grobe des hl. Thomas gelegen hatte, hob es seinen Kopf. Die Domherren stellten Befragungen unter Eid über die Wahrheit des Wunders
an, wie es Cäcília sdıien. Sie selbst saß mitten in der Kirdle mit ihrer
Tochter, und die Prozession zog um sie herum, und die Glod<en lauteten,
und unter Tränen sang man, die Zeugın weiß nicht, was. Und es war
viel Volk zusammengeströmt, und alle priesen Gott und den hl. Thomas
wegen dieses Wundersås).
in Wohl weniger dur
das Alter. als durch Befall von der Wachs- oder
Bienenmotte.

.
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I

zum Grobe des Herrn Thomas, vor allem am Feste des hl. Ethelbert, des
Potrons der Diözese Hereford. Gefragt nadl Namen von soldlen, die bei
dem Tanze mitgemacht hätten, nannte er den obengenannten Thomas
Sdlonk (= Schout?) und Stephan von Pirebrok, vereidigte Zeugen, die
schon zum Beweise dieses Wunders vorgeführt sind, den Johannes von
Pirebrok und viele andere aus der Nochborsdtoft. All diesen ist so
genau bekannt, was der Zeuge ausgesagt hat über das Ertrinken, den
Tod und die Auferweckung des Möddlens und daß es auf die Anrufung
des hl. Thomas auferweckt wurde und daß bei dieser wunderbaren Auferwed<ung keinerlei Betrug, Tücl<e, Lüge oder irgendwelche Machenschaften oder natürlidıe Kräfte im Spiele waren, sondern ausschließlich die
Kraft und die Macht Gottes, der das Wunder gewirkt hat auf die Anrufung des Namens und auf Grund der Verdienste des hl. Thomas, daß
es weder verborgen bleiben noch bezweifelt werden kann. Und noM
heute wird das Mädchen in seiner Heimat „Johanna, die Todlter des
Adam le Schirreve, die der hl. Thomas aufenueckt hat", genannt.
13. Und viele Vornehme kommen heutzutage noch aus fernen Gegenden, um sich von dem Wunder zu überzeugen und das Mädchen zu sehen.
Auf die Frage, ob er, der Zeuge, und seine Gattin vor dem Ertrinken und
der Auferweckung eine besondere Verehrung zum hl. Thomas hatten,
antwortete er, sie seien mit anderen Nachbarsleuten zu seinem Grabe
gepilgert, und sogIeidl, wie er, da er sah, daß das Mädchen tot war,
anfing, den hl. Thomas anzurufen, fingen auch alle diese an, ihn ebenfalls unter Tränen einmütig anzurufen. Denn sie hatten ein großes Vertrauen, Gott werde auf die Verdienste des hl. Thomas das Kind auferwecken. Nach der Auferweckung aber hatten weder er, noch seine Frau
und audı das Kind nicht, soviel er weiß und gehört hat, eine Ersdıeinung
oder sonst etwas Besonderes von Seiten des Herrn Thomas.

NACHBEMERKUNG
Noch J. Dettling, S. Schönberg, F. Schwarz, Lehrbuch der Gerichtlichen
Medizin, Basel 1951, S. 295 f. tritt der Tod durch Ertrinken durchschnittlid'ı
in 4-5 Minuten ein, bei .wiederholtem Auftauchen kann die Zeitdauer
verlängert sein, noch vorausgegangener körperlicher Ermüdung ist sie
gewöhnlich verkürzt. Der Tod im Wasser kann aber auch sehr rasch und
plötzlich erfolgen, z. B. durch Schock mit Herzstillstand oder Atemlöhmung.
In diesem Falle fehlen die Kennzeichen eines Erstidwngstodes. AusführIn den folgenden
liches über den Tod durdı Ertrinken s. Anhang S. 122.

-

Texten wird nicht mehr eigens darauf aufmerksam gemacht, daß der Tod
durch Ertrinken bewiesen ist, wenn die Zeit von 4-5 Minuten erheblich
überschritten ist.
I

Die Auferwedwng eines zweimal Gehenkten

In dem Aktenvermerk zu dem folgenden Wunder heißt es (S. 656 y),
daß Willelm, Sohn des Apnees, aus der Pfarrei Swaynesey, Diözese
Wrexham, der auch Tínginosus von einigen genannt werde (die Bedeutung dieses Wortes ist den Herausgebern der Akten nicht bekannt), weder
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Latein noch Englisch noch Französisch gesprodıen habe, sondern nur
Walisisdı. Vereidigte Dolmetscher waren die Franziskaner Johannes Juvenis und Moritz von Penkoyt aus dem Konvent von Hereford, beide gebürtige Waliser.

Als Zeugen wurden vernommen Herr Willelm, der Priester Thomas,
Johannes von Berham (= Johannes von Bageham?), Heínridl Pellipar,
Adam de Rowame, und Johannes Apenon, sömtlidı aus der Diözese
Hereford. Die Acta Sanctorum bringen nur einen Ausschnitt der Verhöre.
Die Schreibweise der Eigennamen ist in diesem Verhör besonders uneinheitlidw. Es dürfte nidıt derselbe Notar die ganzen Befragungen aufgezeichnet haben, oudı dürfte der Abschreiber mandımal nidıt richtig gelesen und abgesdlrieben haben.
Über dieses Wunder sdırieben die Pöpstlidıen Kommissare an Klemens V., daß ihnen die Auferweckung eines zweimal gehenkten Mannes
bewiesen ersdleine (S. 637, 11).

(S. 633, nr. 77) Willelm Aprees, auch Crah d. h. Tinginosus genannt, aus Swaynesey, Diözese Wrexham, aufgefordert zu er.
zählen, ob und weshalb er gehenkt worden sei, sagte GUS Z
Er sei von dem vorgenannten Herrn (Baron Willem de Brewes), unter
dessen Herrschaft er sidı damals befand, beschuldigt worden, dreizehn
Mensdıen getötet zu haben. Er sei von ihm gefangengenommen und in
dem Platze dieses Borons namens Swaynesey eingekerkert worden. Und
nadıdem er so gefangengesetzt und vierzehn Tage eingekerkert gewesen
sei, habe der Herr dieses Ortes über ihn zu Geriet gesessen. Der Zeuge
sagte, er habe keinen Mord eingestanden, weil er keinen begangen
habe, er sei auch nie:ht von anderen dessen überführt worden, und es
sei auch gegen ihn kein Todesurteil gefällt worden. Da, um die Zeit der
Terz (9 Uhr morgens), am Montag nadl dem kommenden Martinsfest
(11. XI.) werden es fünfzehn Jahre, wurde er durdı seine eigenen Angehörigen, nämlich Griffin Weil, Ad. Ap Gryfin und Ythel Fad'ıan', die schon
tot sind, und mehrere andere auf Befehl des Vaters des genannten
Willelm de Brewes zu den Galgen geführt, die auf einem hohen Berge
stehen, nahe bei dem genannten Platze, ungefähr eine Víertelmeile entfernt.
78. Und um die Stunde der Terz habe sein Verwandter Ythel ihn mit
einem Seil aufgehangen, das did<er war als der Knoten ist, den die
Franziskaner an ihrem Strid< haben, mit dem sie sah gürten, und das er
selbst bis zu den Galgen getragen hatte. Er weiß aber nicht, was für
einen Knoten jener in dieses Seil mochte, mit dem er ihn aufhängte. Und
nach seinem Henken hing er Trahern Ap Howel auf aus der Pfarrei Lonredon in der Diözese Wrexham. Dieser wurde mit ihm zum Golgen geführt und sofort nach ihm an demselben Golgen und Balken wie er aufgehangen, was er später erzählen hörte, und sogleich sei Trohern Ap
Howel, wie es hieß, tot gewesen. Nadl dessen Tode sei der Balken, on

dem sie hingen, gebrochen (er weiß nidlt wie und in wieviele Teile) und
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1 Thomas Marescalli, Priester, vereidigter Zeuge, erklärte, diese Angehörigen seien von dem Baron dazu gezwungen worden (S. 637, aa).

sie beide seien zu Boden gefallen. Der Zeuge fühlte das Aufsczhlogerı
nidıt, er glaubt, er sei sahen tot gewesen. Wohl hat er das Geräusdı
gehört, als der andere aufgehängt wurde=. Später hörte er, wie öffentlich
und überall in der Pfarrei erzählt wurde, er sei von neuem gehängt
worden und zwar an einer Stütze des Galgenbalkens. Aber er hat von
diesem Aufhängen nichts gespürt, nodı weiß er, wie lange er gelegen
hatte und um wiesel Uhr er zum zweiten Male gehängt wurden.
Verhandelt in der genannten Kapelle der hl. Katharina am
6. November, in Gegenwart von Walter und Johannes, die bei
allem, was heute verhandelt wurde, anwesend waren, wie audı
der Franziskaner Johannes und Moritz, die bei der Vereidigung
der Zeugen, die über dieses Wunder angenommen sind, und bei
der Aussage des genannten Willelm gegenwärtig waren, und vor
uns, den Notaren dieses Prozesses.

79. Darauf ersdwien am folgenden Morgen der genannte Willelm
von neuem vor den Herren Komrnissaren, um seine Aussage fortzusetzen. Namens der Herren Kommissare wurde er durdl die bereits
genannten Dolmetsdwer Fr. Johannes und Fr. Moritz gefragt, ob
er derselbe Willelm sei, der, wie er oben ausgesagt hatte, glaubte,
tot gewesen zu sein, und wann, wo, auf welche Weise, durch
wessen Verdienste er aufgewedct worden sei.
Er antwortete, er habe gehört, wie öffentlich und überall in dem genannten Ort erzählt wurde, daß um die Zeit des Hahnensdıreis (am
Abend) nach dem Aufhängen Zeidlen von Leben bei ihm erschienen.
Er selbst aber habe dennoch, seit dem Geräusdı, als der andere am
gleichen Balken aufgehängt wurde, nicht gespürt zu leben bis zum folgenden Tag um die Stunde der Non. Auf die Frage, ob er vor dem Aufhängen oder von dem Zeitpunkt an, wo er aufgehängt war bis dahin,
wo er die Umstehenden erkannte, oder nodı später, im Wadmen oder im
Sdllafe ein Gesid'ıt oder eine Ersdıeinung von einem Heiligen oder von

-

2 Das muß nicht der Vorgang des Hängens selbst gewesen sein
s. u. nr. 84 - , es können auch die Vorbereitungen dazu gewesen sein,
z. B. das Anlegen der Leiter.
3
In der Anmerkung S. 637 cc heißt es: Was der gehängte Willelm
nid'ıt wissen konnte, erklärte der Priester Thomas als Augenzeuge mit
folgenden Worten: Als aber Willelm gehängt: war und jene, die ihn aufge engen hatten, an einem Stüdc des Stri es, an dem er hing, zogen,
um ihn an eine Seitenstütze des Galgenbolkens zu binden [idı vermute,
daß Willelms Verwandte es als entwürdigend empfanden, wenn die
baumelnden Gehenkten dauernd aneinanderstoßen würden; Sdlamoni],
brodı der Querbalken, und Willelm, der daran hinge fiel zur Erde. Auf
der Stelle
der Zeuge schätzt, daß man in der eit nicht mehr als
war Willelm von neuem aufgehundert Schritte hätte gehen können
hängt und zwar an einer Seitenstütze des Galgens. Der Zeuge (Thomas)
ging, als er ihn wiederum aufgehängt sah. Er hörte, wie ın dem genannten Ort öffentlich erzählt wurde, Willelm sei abgenommen vom
Golgen etwa um die Mitte zwischen Non und Sonnenuntergang, und da
war er tot. Er sei aber gehängt worden um die Mittogsstunde [Der Non

-

-

entspridıt die dritte Nadımíttagsstundel.
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Verstorbenen oder Jenseitigen gehabt habe", antwortete er: Als er an
dem Tage, an dem er gehenkt wurde, im Kerker nach dem Hahnenschrei

schlief, sei es ihm geschienen, daß die Sel. Maria in dem Kerker mit
einem gewissen Herrn war, und sie schien ihm mit kostbaren Steinen
beded<t zu sein und mit einem weißen Überwurf über dem Haupt; sie
trug aber nicht ihren Sohn auf ihren Armen, wie die irdisdıen Bilder sie
darstellen. Bezüglich des Herrn, der bei der Sel. Maria war, antwortete
er, er erinnere sich nicht, wie er gekleidet war.

-

80. Wie nun die Sel. Maria mit jenem Herrn so erschien, fragte sie
in ihrem Anblick schienen alle mit Willelm Eingekerkerten zu stehen, dreizehn on der Zahl -~ ob unter ihnen Willelm Aprees sei. Und der Zeuge
selbst, der so heißt, antwortete: Ja. Denn er war dieser Willelm. Da sagte
die Sel. Mario, alle würden eine gewisse Leiter emporsteigen, die hinter
dem Rücken jenes Tahern Ap Howel aufgestellt zu sein schien, der an
diesem Tage, während alle anderen aus dem Kerker entlassen wurden,
mit dem Zeugen gehenkt wurde und Om Galgen starb. Da fragte der
Zeuge die Sel. Maria, was mit Tohern Ap Howel gesdıehe, und die
Sel. Maria antwortete: Laßt ihn gehen. Weiter fragte der Zeuge Maria,
wer jener Heilige sei, der mit ihr gekommen wäre, und sie gab zur
Antwort, das sei der hl. Thomas, der ihn befreien würde. Und seitdem
ist der Zeuge, wie er sagt, überzeugt, daß der hl. Thomas von Hereford
ihn befreit hat.
81. Gefragt, warum er das eher vom hl. Thomas von Hereford als vom
hl. Apostel Thomas oder dem hl. Erzbischof (Thomas) von Canterbury
verstanden habe, antwortetet er: darum, weil er um jene Zeit eine Wollfahrt zum Grabe des hl. Thomas in der Kírd"ıe von Hereford gemacht
habe, und an dem Tage, an dem er eingekerkert sei, habe er nodl
englisdıer Sitte einen Sterlingpfennig zu Ehren des genannten hl. Thomas
zusammengedrückt, damit er ihn befreien möge, und diesen zusammengedrückten Pfennig habe er in seine Hose gesteckt, und solange er im
Kerker war und als er zum Galgen geführt wurde und als er daran hing,
habe er immer diesen zusammengedrückten Pfennig bei sich gehabt.
Und im Gefängnis und auf dem Wege zum Galgen habe er immer im
Herzen und mit lauter Stimme, so daß er von denen, die dabei waren,
gehört werden konnte, die Hilfe des genannten hl. Thomas angerufen,
und er hoffte, daß der ihn befreien würde. Gefragt, ob ein anderer von
den dreizehn Gefangenen das gleiche Gesicht gehabt habe wie er, antwortete er, das wisse er nicht. Ferner, ob er noch am selben Tage sein
Gesicht den anderen Gefangenen mitgeteilt habe? Er verneinte es, wohl
habe er es nach seiner Auferweckung allen, die es hören wollten, mehrfach und öfter erzählt.

82. Auf die weitere Frage, was gefolgt sei, als er auferweckt worden
wäre und die Anwesenden erkannte, sagte er aus, er habe öffentlich und
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4 Die Kommissare vermuteten etwas Ähnliches, wie es von Franz von
Sales s. 94 berichtet wird oder wie es bei dem kleinen Knaben S. 68

anzunehmen ist.

überall erzählen gehört, daß, als er hing, die Herrin des genannten
Platzes ihren Mann Willelm de Brewes, der ihn hatte hängen lassen, um
seinen Leichnam gebeten habe, damit er auf dem Friedhof beerdigt
werden könnte, und der Herr gewährte ihn ihr. Und so wurde er von dem
Galgen abgenommen, an dem er zweimal aufgehängt war, und wurde
von seinen Verwandten zur Kirche gebracht, und da sie nicht hineinkommen konnten, in ein nahe bei der Kirche gelegenes Haus getragen,
das dem Thomas Thuatheus [wohl = Mathus, s. u.] gehörte, und da ließ
die genannte Dame ihn zu Ehren des genannten hl. Thomas messen.
Und weil er aufgeweckt und dieser Dome gesdıenkt worden war, wurde
er nicht ein drittes Mal aufgehängt. Er war aber eine Wodle lang und
noch mehr krank. Donadı machten der Herr jenes Ortes und seine Gattin
mit ihm wegen dieses Wunders eine Wallfahrt zum Grabe des hl.Thomas,
und sie brachten einige Galgen aus Wodls dar und den Strick, mit dem
er aufgehängt gewesen war und den er an seinem Hals hängend überbradıte.
83. Johannes von Bageham wurde aufgefordert zu erzählen, ob
er Willelm Crak kenne und ob er etwas von dem Wunder wisse,
das dessen Person widerfahren sein solle.
Er erklärte, er habe Willelm viele Jahre gekannt und gesehen, bevor
er aufgeknüpft worden sei, und auch danach hat er ihn gesehen, und
er ist jener, der oben mit Willelm Crak für dieses Wunder vereidigt
wurde. Willelm stamme aus der Pfarrei Laridiry in der Diözese Wrexham,
sein Vater heiße Res, den Namen seiner Mutter wisse er nicht. Als er,
der Zeuge, im Dienste und am Hofe des genannten Herrn Willelm
de Brewes lebte, wurde Willem Crak gefangen, es ist schon sedızehn
Jahre her. Es hieß nömlidl, er habe mit mehreren anderen eine Burg
namens Ostremue dieses Herrn überfallen und verbrannt. Darum wurde
er eingekerkert in der Burg von Swayneseye. Dann sollten am Montag
nach dem Martinsfeste im selben Jahre am gleichen Tage Willelm und
ein anderer namens Troheit ab Howel aufgehängt werden. Herr Willelm
de Brewes ließ, damit die zu Hängenden von ihren Freunden und Verwandten nidlt entführt werden könnten, zehn Pferde und zehn Reiter
bewaffnen. Der Zeuge war einer von diesen zehn Reitern.

84. Diese brachten sie zur Zeit der Non (15 Uhr)5 zu den Galgen des
genannten Herrn, die, ungefähr eine Viertelmeíle von dem Ort, auf einer
Höhe stehen. Zur genannten Stunde hingen Griffin Woyl, ein Onkel
miitterlicherseíts, David Assa, ein Blutsverwandter vom Vater her, und
Ythel, ein Anverwondter Willelm Croks, von seinem Herrn dazu gezwungen, Willelm an dem Querbolken des Galgens mit einem Seile auf,
s

Der Herausgeber der Akten (S. 637 hh) weist darauf hin, daß in dieser

Stundencınicıbe ein Irrtum unterlaufen sein dürfte, weil der Priester
Thomas er Irrte (Anm. 3), Willem habe schon um Mittag gehangen.
(Vielleicht liegt auch nur ein Versehen des Schreíbers oder des Ab-

schreibers vor.) Es ist kaum anzunehmen, daß der Baron nach 15 Uhr zu
Mittag speiste. Die Todesmeldung wurde ihm gebracht, als er zu Tische
saß: (s. nr. 86: tunc exístentı' in prandio).
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während er, der Zeuge, nahe am Fuße des Galgens stand und zuschaute.
Er beadıtete aber nid~ıt, wo der Knoten der Laufschlinge an Willems
Nadcen gelegt wurde. Und unmittelbar. nadıdem GI' aufgehängt war,
wurde ihm die Leiter, die er hinaufgestiešieﬁ war, unter den Füßen weggezogen, damit er auf der Stelle sterben solle.Als aber Wıllelm an dem
Galgen so lange gehangen hatte, daß man, wie der Zeuge glaubt, eine
Viertelmeile hätte gehen können und die Entleerungen von Blase und
Darm stattgefunden hatten, die gesdteherı, Wenn Gehenkte sterben*
und Willelm von ihm, dem Zeugen, und den anderen Anwesenden als
gestorben angesehen wurde und keiner von den Freunden des genannten
Traharn, der ein Adliger war, über ein Lösegeld mit seinem Herrn etwas
wegen dieses Lösegeldes hatte man nadı dem Hängen
geregelt hatte
knüpften die für
Willelms ein wenig gewartet, Traharn oufzuhöngen
dieses Gesdlöft bestellten Henker des Ortes diesen an demselben

-

--

Querbalken auf, an dem Wíllelm hing.
85. Im selben Augenblidc, wie die Leiter unter Traharn weggezogen
wurde und er sidl gestreut hatte, brach der Balken mitten entzwei, und
beide Gehenkte Helen zur Erde. Der Zeuge glaubt, der Balken sei gebrodıen, weil er zu sdlwadl gewesen sei. Er sah sie beide, als sie vom
Golgen zu Boden gefallen waren, wie es ihm schien, als tot. Aber zur
größeren Sdıande ihrer Verwandtschaft und weil nach vaterländisdwer
Sitte niemand ohne Erlaubnis vom Galgen abgenommen werden darf,
befohlen er und die anderen Bewaffneten, bevor sie heimkehrten, daß
Willelm und Traharn wieder aufgehängt würden, der eine an der einen
Seitenstütze, der andere an der anderen Seitenstütze des (Doppel-)
Golgens. Unmittelbar nad'ı diesem zweiten Aufhängen kehrte der Zeuge,
der Tofelmeister seines Herrn war, zur Burg zurück und meldete ihm, daß
die Genonnten gehenkt und tot seien. Und da Frau Maria, des Herrn
aus welchem Grunde, weiß er nicht
Willelm Gattin,
sich Willelms
Leichnam erbot, als sie hörte, die beiden seien tot, gewährte der Herr
seiner Gattin Willelms Leichnam.
1

-

86. Die Herrin bat den Zeugen, er möge sdınell zum Golgen zurüd<eilen und Willelm abnehmen und in die Stadt bringen lassen. Zurück beim
Galgen, ließ er das Seil durchschneiden, an dem Willelm hing, und der
Körper fiel zur Erde. Er befahl, ihn in die Stadt zu sdıoffen, und er sah,
wie dieser auf der Leiter getragen wurde, auf der er den Golgen bestiegen hatte. Und nodıdem er den Körper weggesd'ıid<t hatte, kehrte er
zum Dienst bei seinem Herrn zurück, der zu der Stunde in seiner Burg zu
Mittag aß.
Befragt, ob er bei Willelm, als er ihn vom Golgen abnehmen ließ,
irgendwelche Zeichen von Leben bemerkt habe, antwortete er: nein.
Vielmehr glaubt er, es sei soviel Leben in ihm gewesen wie in einem
Stein. Auf die weitere Frage, wer bei diesem Hängen dabeigewesen sei,
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6 Diese Ausscheídungen können als ein Zeichen für den eingetretenen
Tod angesehen werden, weil nadl dem Tode die Muskeln sid'ı entspannen un die Sdıließmuskeln sidı öffnen.

antwortete er: Heinridl Pellissarius (= Heinrich der Kürsdlner?), der schon
den Zeugeneid geleistet hat, aber noch nidıt vernommen ist, Heinrich von
Scorlage, Roger von Heve, die zu der bewaffneten Bewadıung gehörten,
sodann viele andere, die schon tot sind.
87. Weiter sagte er aus, daß am gleichen Tage, als sein Herr gespeist
hatte, ihm dessen Gattin, bevor sie ihm erlaubte, etwas am Hofe zu essen
oder zu trinken, einen Faden übergab, den sie aus der Börse ihrer Todıter
Margarita bekommen hatte. Er solle sofort gehen, um mit diesem Faden
Wíllelm zu Ehren des hl. Thomas von Cantelup zu messen. Er ging daraufhin und fand Willelms Körper in einem nahe bei der Kirche gelegenen
House des Thomas Math mit dem Rücken auf dem Boden liegen. Die
Augen hingen ihm außerhalb der Lider und der Augenhöhlen (pendebant
extra palpebras et concavitates suas), wie er es ähnlich sd'ıon manchmal
bei anderen Gehenkten gesehen hatte. Er hatte eine dicke, bläuliche
(Iivida) Zunge, die zum Teil vor die Zähne getreten war. Diese hatten sie
schwer eingeklemmt und sie verletzt. Er spürte keinen Atem nod'ı ein
anderes Zeichen von Leben, obwohl er mit anderen seinen Körper abgefühlt hatte. Und alle, die ihn betastet und gesehen hatten, sagten und
glaubten, er sei tot. An deren Namen kann er sidı nicht erinnern, denn
das ganze Haus war voll von Männern und Frauen.
88. In deren Gegenwart streute er Willelms Arme aus' und maß ihre
Länge mit dem Faden zu Ehren des hl. Thomas. Und er selbst mit der
Mehrzahl jener, die in dem House waren, beteten auf ihren Knien zu
Gott und zum hl. Thomas, sie mödıten wieder Leben in Willelm schicken,
damit er Buße tun könne für das, was er begangen habe, und sie beteten
ein Vaterunser und Ave Maria. Und so bald danadı, daß einer, wie er
schätzt, ein Stadium, oder eine Adıtelmeile, hätte gehen können, bewegte Willelm ein wenig einen seiner Füße (er erinnert sich nicht, weld1en), und holte Luft, wie wenn er nieste. Als er das sah, lief der Zeuge,
um es seiner Herrin zu melden, die ihn hatte messen lassen, und er
schätzt, daß es um die Mitte der Zeit zwischen Non und Sonnenuntergang
war. Und wie die Herrin sich freute über jene Lebenszeichen, sagte er
ihr, sie freue sid'ı über etwas Sd1lec:htes, denn es sei sdılecht, wenn ein
so schlechter Mensch wieder lebendig würde. Die Herrin ging darauf mit
1

Alle, die den Gehenkten im Hause des Thomas Math gesehen

und seinen Körper (noch Lebenswärme und Puls) cıbgefühlt hatten, welche
die offenen, unbewegten Augen als gebrodıen ansahen, kein Zeidıen
von Leben feststellten, erklärten, er sei tot (nr. 87). Mir ist kein Fall bekennt, wo ein Verstorbener die Zuräqe zwischen den Zähnen hatte, in dem
man nicht versucht hätte, sie in en Mund zurüdczubringen (vgl. z. B.
S. 22, S. 53). Das scheint eine mensdılidıe Selbstverstöndlidıkeıt
zu sein. Wenn der Unterkiefer bei der heftigen Erschütterung, als das
Seil durahschnitten war und der Körper auf er Erde aufschlug (nr. 86)
oder nad~ı der Befreiuung aus der Sd1Iinge nicht in eine natürlídle Lage
sich senkte, wenn die schwer (vehementer) eingeklemmte Zunge ihn ni t
herunterdrüd(te und diese sidı nicht zurüd<zog und sidı nicht zurüdc•
drängen ließ, so dürfte die einzige Erklärung d'de beim Unterkiefeı bereits
eingetretene Leichenstarre sein. Nach einer bekannten Regel ergreift sie
ja gewöhnlich den Unterkiefer zuerst.
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ihren Töchtern und den Rittern und der Dienersdıaﬁ ihres Mannes und
ihrer eigenen, um Willelm zu sehen. Sie maß ihn wiederum zu Ehren
des hl. Thomas, wie der Zeuge sch, mit einem anderen Faden, und
darauf ihre Tochter Margarita ebenso mit einem anderen Faden zu

Ehren des hl. Thomas, und sie beteten um sein Leben.
89. Bevor Mutter und Toahter ihn maßen, sahen sie, daß er atmete, und
nadı dem Messen der Mutter und der Tochter wurden gegen Sonnenuntergang, wie die Mutter und die Tochter, der Zeuge und andere, die
in dem Hause waren, sahen, Willelms Augen, die heroushingen, von selbst
wieder in ihre Höhlen zurückgeholt, und dieser schloß die Augen und
hielt sie solange gesd'ılossen, daß man, wie der Zeuge meint, eine Meile
hätte gehen können. Danach bewegte und öffnete er die Lider, aber er
erkannte die Menschen nicht und spradı auch nicht. Darauf kehrte die
Herrin und der Zeuge mit ihr in die Burg zurüc.*k. Am andern Morgen in
der Frühe gingen sie wieder hin, um ihn zu sehen, und fanden ihn in
besserer Verfassung. Er so:hien die Anwesenden zu erkennen, aber er
sprach nicht. Die würdige Dame ließ für ihn sorgen und ihm aus Mandeln
zu schlürfen bereiten. Am folgenden Tage hörte der Zeuge, wie er sprad'ı,
und nadldem jener einige Tage gelegen hatte (Zeuge weiß nicht, wieviele) und geheilt war, gingen mit ihm Herr und Frau de Brewes zu
Fuß wegen dieses Wunders zum Grabe des hl. Thomas in der Kirche von
Hereford, das drei Tagereisen von Swaynesey entfernt liegt. Er, der
Zeuge, habe nadt der Auferwedcung nicht gehört, daß Willelm irgendweld'ıe finsteren Dinge begangen habe. Auf die Frage, ob er wisse oder
gehört habe, daß Willelm Crak vor dem Aufgehöngtwerden oder Om
Galgen ein Gesicht oder eine Offenbarung von oder über irgendeinen
Heiligen gehabt habe, antwortete er mit Nein.

NACHBEMERKUNG
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Weil mir das Heraushängen der Augen bei einem durch den Strong
Hingerichteten ein wichtiges Zeichen für den eingetretenen Tod zu sein
schien, habe id'ı zwei Augenärzte danach gefragt, denen aber die Sache
unerklärlidı ersdlien. Man meinte, der Zeuge müsse sich getäuscht haben,
es werde sic:h um angstvoll aufgerissene Augen gehandelt haben. Darauf
wandte ich midl an einen Medizinprofessor, Geridıtsmediziner, der wie
folgt antwortete :
„Ihre Frage, ob sich das Heraus h Ö n g e n der Augen als Zeidıen des
Todes ansehen läßt, ist zu verneinen. Ein Heraushängen der Augen kommt
im übrigen nur bei so:hweren Verletzungen des Gesichtsschädels vor, evtl.
bei Schädelbosisbrüchen im Bereich der vorderen Schädelgrube, n i e m a I s ober beim Tode durch Erhängen oder Überhaupt beim Tod durch
Strangulotion. Wohl kommt es zu der bereits von Herrn Dr. N. erwähnten
Stouung, aber auch dies nur bei otypisdlem Erhängen. Im vorliegenden
Fall, wo nur ein H i n e í n f a l I e n in die Schlinge bei der Justifikotion
infrage kommt, werden i m m e r Blutadern und Schlagodern des ge-

s a m t e n Halsgebietes einsdıl. der Wirbelorterien obgeklemrnt, so daß
es hierbei nicht einmal zu einer Stauung° kommen kann.
lcll vermute noch allem, daß es sid~ı bei der von Ihnen übersetzten
Beobachtung des Zeugen um eine Täusdıung gehandelt hat. Dunsung
des Gesichts mit Hervorquellen der Augen (durch Fäulnisgosbildung)
kommt hier nidlt infrage, da, wie Sie sdırieben, die Totenstorre gerade
erst in der Entwicklung begriffen war. Audı eine Täuschung durd'ı Bildung
der Totenflecke im Gesichtsbereioh kommt wohl nicht infrage, nodwdem
die Leiche offenbar längere Zeit auf dem Rad(en gelegen hat.
Es ist ridıtig, daß das Einklemmen der Zunge zwischen den Zähnen
keine Erstidwng herbeigeführt haben muß, denn die Nosenotmung wäre
ja frei: Dabei ist aber zu bedenken, doß beim Erhängen der Zungengrund hodıgedrängt und dadurch der Nasen-Rochen-Raum versdllossen
wird (Tomponode NRR°). Allerdings geht diese Tamponode nodı Befreiung vom Strongwerk zurüdt.
Allgemein ist jedoch hierzu zu bemerken, daß der Tod beim Erhängen
wohl ein Erstickungstod ist, daß es sidı aber dabei um eine l o k a l e
Erstickung des Gelıirngewebes handelt, infolge der Unterbredıung der
Blutzufuhr. Die Unterbredıung der Luftzufuhr zu den Lungen ist weder für
den Todesmedıanismus an sidı beim Erhängen von Bedeutung, nodı für
den zeitlichen Ablauf. Was diesen anbetrifft, ist nodw geridıtsmedizinischer
Erfahrung eine Wiederbelebung auf Dauer und ohne Ausfall nidıt mehr
möglich, wenn die zum Schädel führenden Blutgefäße länger als 3 Minuten verschlossen waren."

Man wäre geneigt, die „heraushängenden" Augen sich durdı sdıweres
Aufschlogen mit der knöahernen Augenumrandung auf steinigem Boden
beim Sturz von dem Galgen zu erklären, wenn der Zeuge solc:hes „Heroushängen" der Augen nicht schon öfter bei Erhängten beobadttet hätte.
Nach der Überzeugung der Anwesenden war Willelm Apres nach dem
ersten Aufhängen bereits tot. Er hing so lange, daß man, wie der Zeuge
Johannes von Bageham glaubt (nr. 84) eine Viertelmeile (= 381 m) hätte
gehen können, also etwa fünf Minuten. Die Entfernung zwisdıen Burg und
Golgen betrug ungefähr eine Viertelmeile (nr. 77). Diesen Weg motte
der Zeuge, welcher Willelm Apres abnehmen ließ, hin und zurüd<. Mindestens während dieser Zeit und des Beridıtes über die vollzogene Hinrichtung und des Gesprächs zwischen dem Baron und der Baronin hing
der Gehenkte das zweite Mal. Die Zunge war bei ihm zwischen den
Zähnen eingeklemmt. Beim typischen Erhängen, d. h. immer, wenn der
Körper frei schwebt, legt sich der Strang oberhalb des Kehlkopfes, zwischen diesen und das Zungenbein, und drüdct den Zungengrund gegen die
hintere Rachenwand und versdıließt dadurch den Nasen-Radıen-Raum,
und nur bei solchem Versdıluß wird die Zunge zwisdlen die Zähne
gepreßt.
Wenn mon den Tod nadl dem ersten Aufhängen trotz der Dauer des
Hängens, der Aussdıeidungen, des Urteils aller Anwesenden als nidıt
a Von ot/:isdıem Erhängen spridıt mon, wenn die Arterien und die
Venen des cılses durd7 das Strcıngulotionsmittel nicht völlig abgeklemmt
werden. Zu einer Stcıuung des Blutes im Kopie, die zu GIotzou?en führen
kann, kommt es dann, wenn mehr Blut in den Kopf steigt, o s aus ihm
abfließt.
9

Tcımponode NRR = Verschluß des Nasen-Rcıdıen-Raumes.

3 Sdıamoni/Auferwed<ungen
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bewiesen erachtet, wird man nidu bestreiten können, daß der dann nur
Bewußtlose, oudı ohne die so-ıwere Sdıödigung des ersten Hängens, die
sofortige zweite Hinrichtung nicht überleben konnte. Denn die Zeit
zwischen dem zweiten Aufknüpfen, das der Zeuge Johannes von Bogeham
nodl gesehen hatte, und dem Durdlsdlneíden des Strid<es, das von ihm
nodı seiner Rückkehr angeordnet wurde, muß mehr als sechs Minuten
betrogen haben.

Jvo HELORY
Der hl. Jvo Hélory, geboren 17. X. 1253 zu Kermartin bei Tréguier in
der Bretagne, dort auch gestorben um 19. V. 1303, ist der meistverehrte
bretonisdıe Heilige. Nod*ı seinen juristischen Studien war er kirchlicher
Richter, dann noch seiner Priesterweihe (etwa 1284) Pfarrer. Er war ein
großer Freund der Armen und ein Verteidiger Hilfloser und Unterdrüdter
vor kirchlichen und weltlidlen Gerichten. Der Kcınonisationsprozeß wurde
am 20. II. 1330 eröffnet, die Vernehmungen waren am 4. Vl. 1331 abgeschlossen. Die Protokolle sind veröffentlidıt von A. de Brodérie, J. Daniel,
R. P. Perquis, D. Tempier in: Monuments origincıux de l'histoire de Saint
Yves, Saint Brieuc 1887. Der folgende Text findet sidı dort lateinisch auf

s. 127--29.

Auferwedcung eines fünfjährigen Knaben

Savina, Witwe des Rivallon Cozober, aus der Pfarrei Ploeguielle in
der Diözese Tréguier stammend, adltzig Jahre alt, wie sie sagte und
ihrer äußeren Erscheinung nadl aucll war, wurde als Zeuge vorgeführt,
vereidigt und sorgfältig geprüft bezüglidl der Wunder, die auf Anrufung
des Herrn Jvo Hélory gesdlehen sein sollen. Sie erklärte unter ihrem Eid:
Sie sei einst mit ihrer Tochter Adenora und mit ihrem schon verstorbenen
Sohne Jvo, der damals fünf oder ungefähr fünf Jahre alt war, in die
Stadt Angers gegangen, um zu betteln, und in dem Hospitale der Stadt
hätten sie Aufnahme gefunden. Und als sie sich dort einige Zeit aufgehalten hätten, wäre ihr Sohn Jvo am Gründonnerstag gegen Mitternadıt
in dem Hospital versdlieden. Dann zogen sie, die Mutter und ihre
Todlter, den toten Jvo aus und trugen ihn durch die Stadt, um Almosen
zu erbitten für sein Leidıentuch und sein Begräbnis und um einen
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Priester zu finden, der ihn beerdigte. Aber wegen der hohen Tage des
Karfreitags und des Karsamstogs sowie des folgenden Osterfestes und
der feierlichen Gottesdienste konnten sie keinen Priester finden, der ihn
beerdigen wollte. Als dann der Ostersonntag kam und sie gegen Abend
dieses Tages im Hause eines Bretonen, an dessen Nomen sie sich nicht
erinnert, vorspradıen, den toten Knaben tragend und dort um ein Almosen
für das l.eid1entuch und das Begräbnis bittend, merkte dieser Bretone,
daß sie aus der Bretagne waren, und als er den toten Sohn sah, fragte
er sie, ob sie ihn dem hl. Jvo, der doch ihr Landsmann sei, geweiht
hätten. Sie sagten, sie hätten es nicht getan. Do mahnte sie der Bretone,
sie sollten ihren toten Jungen dem hl. Jvo weihen und sie sollten ihn anrufen und zwar fromm, daß er ihm das Leben wiedergebe. Da rief die

Zeugin den Herrn Jvo an und weihte ihm ihren Sohn mit folgenden
Worten: „O heiliger Jvo, dir stelle ich meinen Sohn anheim, der du mein
Landsmann bist, und ich verspreche Dir eine Wadıskerze, die so lang und
so dick ist wie mein Sohn." Und sie nahm ihren Sohn und maß ihn nadı
Länge und Dicke. Und sofort, wie sie ihn gemessen hatte, um die Abendstunde dieses Ostersonntags, fühlte und sch sie Zeichen von Leben in
ihrem Sohne erscheinen, und er stand auf und lebte wieder und danach
lebte er nodl bis zum Weihnadltsfeste. Befragt, woher sie wisse, daß ihr
Sohn tot gewesen sei, antwortete sie, von der Stunde an, wo er, wie sie
oben ausgesagt habe, gestorben wäre, sei er bleich, kalt und starr gewesen. Er hielt und behielt Augen und Mund gesdwlossen, bewegte weder
die Hände noch sonst ein Glied, er atmete nicht, trank und aß nídlt, noch
zeigte sidı sonst irgendein Zeichen von Leben. Gefragt nadı der Zeit,
wann das geschehen sei, antwortete sie, es seien achtzehn oder rund
achtzehn Jahre vergangen. Bezüglidw des Monats, Tages und Ortes antwortete sie wie oben. Gefragt, wer zur Zeit des Todes dabeigewesen
sei, antwortete sie, sie selbst, ihre genannte Tochter und viele andere,
die sie nicht konnte. Auf die Frage, wer zugegen gewesen sei, als er
wieder lebendig wurde, antwortete sie, sie selbst, ihre genannte Tochter
und jener Bretone, den sie nidıt weiter kennt und an dessen Namen sie
sid'ı nicht erinnert. Und sie glaubt fest, daß ihr Sohn wieder lebendig geworden ist auf die Anrufung des wunderwirkenden Herrn Jvo. Die Zeugin
fügte hinzu, daß, als das Wunder bekanntwurde, sofort viele Einwohner
von Angers, die sie nicht kannte, herbeieilten, und daß, was sie bekundet
habe, in Angers und in der Stadt und Diözese Tréguier bekannt sei und
allgemein erzählt werde.
Die Todtter Adenora, die ihren Bruder mit der Mutter herumgetragen
hatte, erklärte, seit sie ihn gegen Mitternadıt des Gründonnerstag seinen
letzten Atemzug habe tun sehen, habe er kein Lebenszeichen von sich
gegeben, er sei vielmehr bis zum Abend des Ostersonntags starr, bleidı
und kalt gewesen und habe Augen, Mund und Nase geschlossen gehabt,
bis sie ihn im Hause des Bretonen nadı der Anrufung des hl. Jvo wieder
zum Leben zurückkehren sah.

PETRUS VON LUXEMBURG
Wegen seiner Verwandtschaft mit den deutschen, französisdıen und
englisdlen Herrscherhöusern überhäufte der Avignoner Gegenpapst
Klemens VII. den jungen Kleriker mit Würden. Petrus betradıtete Klemens,
wie ganz Frankreich, als rechtmäßigen Papst. Er wurde 1384 zum Bischof
von Metz und zum Kardinal ernannt, verzidıtete aber 1385 wegen politischer Sdıwierigkeiten auf sein Bistum und ging nach Avignon. Hier lebte
er in größter Bußstrenge und Liebe zu den Armen. Als er, seiner Weihe-

stufe nach Diakon, Om 2. VII. 1387 bei Avignon starb, war er nid'ıt einmal
adıtzehn Jahre alt (geb. 20. VII. 1369 zu Ligny
en
Barrois). Sein

-
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Wahlsprudl war: Die Welt verachten, sidl verachten, sidı über das Verachtetwerden freuen, aber selbst niemand verachten.

Da sehr, sehr viele Wunder an seinem Grabe zu P t k II
wurden, ist der Heiligspredwngsprozeß sdıon zweieínrhalJb0Jol?r:9enb
seinem Tode am 18. I. 1390 in Avignon eröffnet worden. Die Vernehmungen über die Wunder gesdıahen zwischen dem 21. Januar und dem
12. Juli 1390 (Acta SS. Julii I, Antverpiae 1719, p. 565, nr. 187). Den
Zeugenvernehmungen lag ein Frogenregister von 285 Aı*t'k
(a. a. O. S. 490, nr. 29). Um endlose Wiederholungen der A„?ll2l
sonolien, der Vereidigungen zu vermeiden, hat der Herausgeber dieser
Akten (o. o. O. S. 525-628) den Stoff nodı sachlidlen Gesidıtspunkten geordnet, die Namen der Zeugen, Angaben zu ihrer Person und den Tag
ihrer Aussage vorweg zusammengestellt und vielfodl I"IUI` die Artikel
wiedergegeben, die, wenn sie Wunder betrafen, gewöhnlich das am
Grabe des Seligen Protokollierte zusammenfaßten. Die Originalakten
wurden im Cölestinerkloster in Avignon aufbewahrt. Sie sind VOll den
Bollandisten wiedergegeben, nodı einer für sie angefertigten r peinlich
genauen und beglaubigten Abschrift (o. o. O. S. 490 nr. 30)
Von den versdıiedenen S. 567-571 gebradıten Erweckungen bringe
id1 die eines jungen Mannes: Artikel 116 mit den Zeugenaussogen von
S. 603 f. Die Vernehmungen fanden statt zwei Jahre nodı dem Gesdıehnis.

8:2

2d9?'E›'°'5

Aufenıvedcuııg eines jungen Mannes

Der Artikel 116 (o. a. O., S. 569) lautet: Im Juni desselben Jahres (1388)
gesdıah es, daß in Borbentan in der Diözese Avignon ein Jüngling von
18 Jahren oder von etwa 18 Jahren mit Namen Bertrand, Sohn des Peter
Lother, aus dem genannten Orte Barbentan ein Fuder (quadrigam herbis
oneratam) am Ufer des Duranceflusses fuhr. Bei dem Mühlgraben des
genannten Ortes warf das Pferd, das den Karren zog, den Bertrand in
den Mühlgroben. Der Karren stürzte über Bertrand um und hielt ihn
w ä h r e n d e i n e r S t u n d e u n d n o c h l ä n g e r unter sich i n
d e r T i e f e d e s W a s s e r s b e g r a b e n e . Das bemerkten einige,
die in der Nähe auf den Feldern das Getreide mähten, und liefen herbei.
Dort fanden sie nur die Mütze Bertronds auf dem Wasser treiben. Von
Bertrand selbst, der tief im Wasser lag, sahen sie nichts. Auf ihr Gesc:hrei
hin lief eine große Menge Männer und Frauen dort zusammen. Einige von
ihnen zogen sich aus und holten Bertrand, der tot und starr war und
völlig zerbrodıene Glieder hatte (in membris totaliter confroctum) aus
dem Wasser heraus. Als das mehrere gute Frauen und einige Mädchen
sahen, waren sie von großem Mitleid mit dem Jüngling gerührt, und sie
riefen kniend innig und unter Tränen den Herrn Kardinal an und flehten
ihn fromm an, er mäd'ıte Bertrand das Leben wieder erwirken. Einige
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1 Es ist zu beachten, daß diesem Detail von keinem Zeugen widersprodten ist, von denen jeder mit der Hand auf dem Evangelium sdtworen
mußte, „die reine, lcıutere und
.. volle Wahrheit, die er wisse über das, was
die Artikel enthalten, und Uber das, wonadı er gefragt würde, unter
völli er Beiseitesetzung von Gunst und Lıebe, von Bitten und Angeboten,
von Zuneigung und Be ürdıtungerı, auszusagen, niederzulegen und zu bekunden" (a. a. O. S. 565).

I

dieser Frauen mochten dem Kardinal ein Gelübde. Nadl ihren Versprechungen wurde Bertrand auf der Stelle wieder lebendig, und er
genas dann allmählich* von den Brüdıen und wurde völlig wiederhergestellt.
Zeuge 66, Raynero, Frau des Raychard Rota cave von Barbentan,
40 oder um 40 Jahre alt, rnadıte Om letzten Donnerstag des Monats
Juni des gleichen Jahres 1390 ihre Aussage (a. a. O., S. 567).
(nr. 265, S. 603) Die Zeugin (66) wurde verhört über Artikel 116 und
seinen Inhalt. Dieser Artikel fängt an mit den Worten: Im Juni desselben
Jahres geschah es, daß in Barbentan in der Diözese Avignon
Die Zeugin sagte aus: Als sie, die Aussagende, auf ihrem Feld bei den
Schnittern war, sah sie den in dem Artikel genannten Bertrand, wie er
einen Wagen führte, der Tornbarel= genannt wird, beladen mit Kräutern,
und daß er ihn durch eine gefährliche Stelle fuhr, wie der Ausgang zeigte.
Die Schnitter, die bei der Zeugin waren, riefen Bertrand laut zu, er solle
sich in acht nehmen, denn die Stelle, wo er durchfahren wollte, sei nicht
befahrbar. Trotzdem fuhr Bertrand seinen Karren weiter, wohin er wollte,
und dieser stürzte in den Mühlgroben, von dem in dem Artikel die Rede
ist. Als die Zeugin das sah, forderte sie ihre Schnitter auf, sie sollten gehen
und Bertrand helfen, den Karren wieder aufzuridlten. Sie antworteten:
Wenn er uns nötig hat, wird er schon rufen. Do Bertrand bei dem Wogen
nicht erschien, forderte sie die Schnitter nochmals auf, dodı zu gehen.
Aber sie wollten nicht. Darauf ging die Zeugin, da sie sah, daß die
Männer nidlt gingen, selbst hin zu dem Karren, denn sie befürdıtete,
Bertrand sei ein Unglüd< zugestoßen, weil er gar nidıt zum Vorsdıein kam.

...

266. Als sie dort war, fand sie den Karren umgestürzt und in dem
Graben liegen. Sie sah auch Bertrands Mütze auf dem Wasser schwimmen. Da vermutete sie, Bertrand läge unter dem Karren, und sie rief mit
lauter Stimme den Schnittern, sie müßten unbedingt kommen, was sie
auch taten. Und als sie bei der Zeugin waren, sdıaiften sie das, womit
der Wagen beladen gewesen war beiseite, und den leeren Karren zogen
sie von der Stelle, wo er umgekippt war, und da sah man dann Bertrand
zwischen den Füßen jener, die den Wagen aufridıteten. Sie zogen Bertrand aus dem Wasser, legten ihn ans Ufer, und alle sagten einstimmig,
er sei ertrunken und tot. Do sagte die Zeugin: „Er ist nicht tot, und wenn
er doch tot ist, so vertraue ich dennodı auf Gott, die selige Jungfrau und
den Herrn Petrus von Luxemburg, daß ihm das Leben wiedergesdıenkt
wird." Und sie kniete sich nieder und befahl innigst Bertrand dem Herrn
Kardinal, zu dem sie ein ganz großes Vertrauen hegte: Wenn ihm auf
die Fürbitte des Herrn Kardinals das Leben wiedergegeben werde, würde
2
Im Text: poulatím. Die Brüdıe wurden also nicht auf der Stelle geheilt,
sondern heilten im Laufe des Tages, s. die folgende Aussage, nach weld'ıer Bertrand am folgenden Tage auf seinen eigenen Füßen das Grob
des Kardírıals in Avignon besuchte.
3 Tomborel = wo I heutigem Tombereou = zweirädrigem Sturzkarren.
Wegen dieser Erklärung gebe ic:l1 das Wort „quadrigo"
Wogen mit
Karren wieder.
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sie Bertrands Figur in Wachs zu Ehren des Kardinals darbringen, und
dieses hatte sie schon zweimal gelobt, bevor Bertrand aus dem Wasser
gezogen war. Und zwei Mädchen, die dabei waren, beteten ebenfalls zu
dem Herrn Kardinal, daß Bertrand wieder lebendig würde. Diese beiden
Mädd'ıen waren aber acht oder zehn Jahre alt. Nadl dem Gelöbnis der
Zeugin faßten Herumstehende Bertrand on den Füßen und hielten ihn
mit dem Kopf nadı unten, gewissermaßen hängend*. Eine gewisse
Franziska, Frau des Rostagnus Magerer, hielt mit der einen Hand Bertrands
Kopf, die andere hielt sie über seinem Magen. Da fühlte sie, daß er
atmete, und als man ihn behutsam (paulatim) auf den Karren gelegt
hatte, eng er on zu stöhnen und zu jarnrnern, und so hat er dann am
folgenden Tag auf seinen eigenen Füßen das Grab des Herrn Kardinals
besucht.
267. Auf die Frage, ob sie glaubte, Bertrand sei tot gewesen, antwortete sie: Ja, denn er bewegte weder die Füße nodı die Hände nodı
den Kopf. Auf die Frage, ob er starr und kalt gewesen sei, antwortete
sie mit „]a", und sie gab als Beweis an, sie habe ihn an Händen und
Füßen und Om Körper ongefaßt, und er habe auch die Hände halb verschlossen gehabt, und die Finger der Hand hätten nicht gestreut:kt werden
könnend Auf die Frage, ob er geatmet habe, antwortete sie mit Nein.
Auf die Frage, woher sie das wisse, erklärte sie, sie habe viele Male ihre
Hand vor seinen Mund gehalten und dabei keinen Atem festgestellt, auf
eine andere Weise habe sie es nicht probiert. Die Frage, ob er durdw
den Mund Wasser von sich gegeben habe, verneinte sie, wohl sei ihm
nach dem Gelübde etwas Blut aus dem Mund geflossen. Die Frage, ob
sein Mund offengestanden hätte, bejahte sie, jedoch seien die Lippen
die:l< und schwarz gewesen und seine Augen verdreht wie bei einem Sterbenden.
Zeuge 68, Mario, Witwe des Bertrand Rote cave von Barbenton,
40 oder um 40 Jahre alt, sagte Dienstag, den 12. Juli 1390 aus
(S. 567).

2696. Zeugin (68) wurde verhört über Artikel 116 und seinen Inhalt.
Dieser Artikel fängt on mit den Worten: Im Juni desselben Jahres gesc:hah
es, daß in Borbenton, Diözese Avignon, ein Jüngling user. Die Zeugin erklärte, das, was in dem genannten Artikel stehe, sei wahr. Denn sie selbst
sei mit ihrer Sdıwester Rayneria gegenwärtig gewesen, als Bertrand kalt
und starr und mit zerbrochenen Gliedern aus dem Wasser gezogen sei.
Und sie selbst, die Zeugin, habe mit ihrer Schwester Raynerio und zwei
ebenfalls anwesenden Mäddıen dem Herrn Kardinal für das Wiederaufkommen Bertronds das Gelübde gemacht, und eine kleine Weile nodı
der Ablegung des Verspredıens habe der Junge angefangen zu atmen,
rôdıelnd wie ein Sterbender. Dann seien sein Vater und seine Mutter geDas Verkehrteste, was man bei einem Ertrurıkenen tun kann.
Nachdem die Zeugin die Frage nach der Leíchenstarre bejaht hat,
lugt sie zur Verdeutlidwng dieses Detail von den nicht mehr streckbcıren
Fıngern bei
6 nr. 268 Betrifft ein anderes Wunder.
4
__'
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kommen und hätten ihn auf dem Wagen mitgenommen. Außerdem bestätigte die Zeugin alle Einzelheiten dieses Wunders, wie sie oben in
der Aussage ihrer Schwester Raynerio niedergelegt sind.
Zeuge 69 ist Jakob Abille von Barbenton, ein Kleriker, Bouer im
Gebiete von Avignon (Ioborator Avenionensis), 30 oder um 30 Jahre
alt. Er sagte aus Om Dienstag, dem 12. Juli 1390 (S. 567):

270. Er erklärte, der Inhalt dieses Artikels sei wahr, in allen seinen
Einzelheiten, wie sie von den vorhergehenden Zeugen, die über diesen
Artikel befragt wurden, niedergelegt seien. Gefragt, ob er zugegen gewesen sei, bestätigte er dies, und er habe Bertrand ertrunken und tot
gesehen. Denn er habe ihn Om Kopf und an den Füßen angefaßt und er
sei kalt und starr gewesen und kein Lebenszeichen wäre bei ihm zu sehen
gewesen.
Zeuge 70 ist Monetus Mons, ein Einwohner von Borbentan, 30
oder um 30 Jahre alt. Er sagte ebenfalls Om 12. VII. 1390 aus

(s. 567).
271. Zeuge 70 sagte zu dem gleichen Artikel 116 und seinem Inhalt aus,
das, was er enthielte, sei wahr, und er bestätigte völlig die vorausgehenden Zeugenaussagen. Denn er sah und war dabei, wie Bertrand mit dem
Wagen in den Mühlgraben stürzte, und wie er ertrunken und tot aus ihm
herausgezogen wurde. Seine Aussage ist völlig ähnlid'ı den anderen, und
so stimmen die Zeugnisse überein.

DOROTHEA VON MONTAU
Die Selige, 1347 in Montou (nahe bei Marienburg) geboren, war die
vielverehrte Heilige des damaligen Deutschordenslandes. Sie wurde 1363
mit einem reichen Danziger Schwertfeger verheiratet,war Mutter von neun
Kindern, von denen aber nur eine Tochter sie überlebte. Ihr Mann war
viel alter und behandelte sie die ersten Jahre sehr schlecht. Dorothea
stand der Bewegung der „Gottesfreunde" nahe, war eine glühende Verehrerin des Herrn im Sokramente des Altars und verbrachte, zu den
höchsten mystischen Gnaden erhoben, ihr letztes Lebensjahr als Reklusin
eingemauert am Dom von Morienburg, wo sie am 25. Vl. 1394 starb.
Die Zeugenvernehmungen im Heiligsprechungsprozeß wurden 1404 vorgenommen. Wichtige Akten des Prozesses befinden sich im Staatsardıiv
in Göttingen. Sie werden z. Z. neu herausgegeben von R. Stachnik und
H. Westphal, die mir freundlidıst ihr Manuskript zur Verfügung stellten.
In den Akten finden sidı Aussagen über mehr als dreißig Erwerb<ungen,
meist von kleinen Kindern, die aber gewöhnlich sehr knapp gehalten sind,
wie mir scheint nicht zuletzt deswegen, weil die Protokollführer und
Notare sdıledwte Lateiner waren, die den 0bersetzungsschwierigkeiten
nicht gewadlsen waren. Neben dem folgenden Fall scheinen mir die Aussagen der Zeugen 35, 36, 37 über einen ertrunkenen Knaben, der Zeugen

42, 46, 189 über den Schiffer Johannes Mulner, und der Zeugen 8, 9, 10,
11, 12, 24 über den ertrunkenen Koch Mattis Om meisten Beachtung zu
verdienen.
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Erwedıuııg eines totgeborenen Knaben

Zeugin 32 erklärte, sie habe einmal gut neun Tage sich mit einer Geburt
abgequält. Den letzten Tag vor der Geburt habe sie nid'ıt mehr gefühlt,
daß das Kind lebe, und so habe sie denn einen toten Knaben geboren.
Als ihn die Zeugin betradıtete und seinen Tod beweinte, kam endlich auch
ihr Ehemann, Peter Sdıonaw. Als er sah, was geschehen und daß der
Knabe tot war, wie er auch von allen Anwesenden beurteilt wurde, was
er ja auch war, da gedadıte er der Heiligkeit der Mutter Dorothea, und
er versprach der seligen Dorothea, er werde, wenn er das Kind lebend
und beseelt sehen werde, den Knaben auf seinen Armen, barfuß und nur
mit Wolle bekleidet, zu ihrem Grabe tragen. Und auf der Stelle sah er
nadl diesem Gelübde Schaum aus dem Munde des Kindes hervorkommen, das auch sofort mit lauter Stimme zu schreien anfing, und von
da an Leben zeigte und wirklich lebte und eine Zeitlang am Leben blieb.
Es ist nun sieben Jahre her, an den Monat und Tag erinnert sie sich
nicht genau.
Auf die Frage, wer bei diesem Wunder zugegen gewesen sei, antwortete sie, den toten Jungen hätten Frauen von gutem Ruf und Wandel
gesehen, nämlich Gertrud, die Frau von Johannes Schone, Katharina,
Frau des Nikolaus Rosekop aus der Stadt Marienburg und viele andere
Frauen. Auf die Frage, wie lange er nachher gelebt habe, antwortete sie,
er sei nach Erfüllung des Gelübdes innerhalb von acht Wochen gestorben.
Auf die Frage, wie lange man diesen Knaben für tot gehalten habe, erwiderte sie: gut vier Stunden.

NACHBEMERKUNG
Dieser Schaum läßt darauf schließen, daß unter den so lange dauernden Anstrengungen der Mutter, das Kind zur Welt zu bringen, der Knabe
wach geworden ist und daß er da Frudwtwosser aspiriert hat. Das
Problem ist also nicht so sehr die über vier Stunden währende Asphyxie
(Atemlosigkeit, welche Neugeborene nidlt selten als tot erscheinen
läßt), als vielmehr die so späte Befreiung von dem Fruchtwasser, nadı
der das Kind kräftig zu schreien anfing.

PETRUS REGALATUS

-

den Beinamen Regalatus bekam er von seinem Eifer, mit dem
Petrus
war ein d1ariser sich um die treue Erfüllung der Regel bemühte
matisd1 hoch begnadeter Franziskaner. Mit dreizehn Jahren war er in
seiner Geburtsstadt Valladolid , wo er um 1390 geboren ist, in den Orden
eingetreten. Er führte ein sehr strenges Buß- und Eremítenleben. Ein
großer Wohltäter der Armen, starb er am 30. Ill. 1456 zu La Aguilera bei
Burgos.
Über die folgende Erweckung berichte idı nach den leider nicht vollständigen Heiligsprechungsokten Bd. H. 1306 der Nationalbibliothek in
Paris, in denen die Darstellung des Postulators mit ausiührlidten Zeugen«
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aussagen fehlt. Meine Wiedergabe stützt sidı auf die von ihm angeführten Z í t a t e aus den Zeugenvernehmungen in der Beantwortung der
Einwendungen des Promotor Fidei, die etwa im letzten Sechstel des
Bandes sich findet (S. 17-21). Die Namen der Zeugen füge id1 bei aus
dem Beridlt der Ridıter der Rota, den diese Papst Urban VIII. madlten.
Dieser Bericht ist in Rom 1630 gedrud<t worden (das Wunder gesdlah im
Juni 1627 und dürfte sofort in den folgenden Tagen allen Rechtsanforderungen entspredtend protokolliert sein) und ist von Benedikt XIV. im
Anhang des 2. Buches von De Servorum Dei Beatifícotione wiedergegeben.
Auferweckung eines dreijährigen Knaben
Der dreijährige Knabe Johannes Reinoso war, wohl beim Spielen, ohne
daß jemand es bemerkte, in das Bed<en des öffentlidlen Brunnens von
La Aguilera gefallen. „Er muß ein paar Stunden in dem Wasser gelegen
haben. Weil er völlig regungslos war, wegen der Starrheit seiner Glieder,
weil kein Atem und Puls festzustellen waren, weil er äußerst kalt war,
wegen der Leichenflecke, die am ganzen Körper zerstreut waren', wegen
einer enormen Quetschung im Gesidıt, des offenstehenden Mundes, der
Entsetzen einflößenden verdrehten Glotzaugen, gab es niemand, der
den Knaben nidn für tot hielt."
Das Möddıen Maria Gonzales von Penillos erklärte in ihrer Aussage:
Als sie, ohne on etwas zu denken, Wasser holen ging und beim SanktPeters-Brunnen ankam, sah sie in dem Brunnenbec:ken,dort, wo das Wasser
einfließt, auf dem Grunde ein kleines Kind, das Söhncllen von Johannes
Reinoso, namens Johannes. Es lag auf dem Rücken, Gesicht nadı oben,

mit offenem Mund, das Wasser stand ihm über dem Mund, ohne die
Arme oder Füße zu bewegen, und ohne jede andere Bewegung, und an
der Oberfläche des Wassers war ein wenig Blut. Die Zeugin begann zu
weinen und zu sdıreien, und da niemand daraufhin kam, versudlte sie
vergeblich, ihn herauszuziehen.
Sie holte Hilfe, die Leute liefen herbei. Frau Maria Casado, die den
Knaben aus dem Wasser zog, bezeugte, daß sie ihn unter dem Wasser
liegen sah, mit dem Gesicht nadı oben, ausgestreckten Armen, offenem
Mund, so daß das Wasser ihm über dem Munde stand; er machte keinerlei Bewegung, auf dem Wasser war etwas Blut. Er war sehr aufgedunsen
und sdlwörzlidl*. Sie hielt ihn für tot und versudıte, ob er einen Tropfen
1 l i v r e oc nigredine, in Toto corpore late conspersís: idı glaube nidıt,
daß man diese Stelle anders übersetzen kann als mit „Totenfled<en, die
am ganzen Körper zerstreut waren". Wegen dieser Bemerkung habe ich
den Igıanzen Satz aus der knappen Darstellung des
. Postulotors übersetzt,
weil ierüber in den folgenden eugenaussagen nıdıts gesagt wird, die ja
nur Zitate aus ihnen sind zur Beantwortung der Einwände des Promotor
Totenflecke kommen bei Ertrunkenen gewöhnlich reichlich vor
Fidei.
(J. Dettling, S. Schönber , F. Sdıworz, o. o. O., S. 296).
2 Die für Ertrunkene åarakteristisdıe Cyanose des Gesichtes (das Blauwerden des Gesichts) kann bei einem sonnengebräunten Kinde eines an
sich dunkleren Houtty s gut als „sdıwörzlidl" beschrieben werden. Das
aufgedunsene, Schreien erregende Gesicht setzt ein stundenlanges
Lıegen im Wasser voraus.

-
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Wasser von sidı gebe, es kam keiner. Er war ganz zerschunden (tutto
pisto), hatte seinen Mund auf und war ganz wie ein Monstrum (Giglioa).
Der dritte Zeuge, Stephan Bolero, ein Onkel des Knaben, sah, daß
Mario von Segovia in ihren Armen ein totes Kind trug, und sah, daß es
sein Neffe war. Er nahm ihn aus ihren Armen in seine. Das Kind war tot,
ohne Leben, es atmete nidıt, bewegte weder Arme noch Füße, war kalt
und starr, hatte die Augen offen, das Gesicht schwärzlich und gedunsen,
ganz zerschlagen, wie ein Ungeheuer (Giglio), das Entsetzen einflößte.
Dorum fehlte ihm fast der Mut, es zu halten. Er hielt das Kind mit dem
Mund nach unten, ob es Wasser bröd'ıe. Und obwohl er es so eine ganze
Weile hielt, kam kein Tropfen Wasser, und dieser Zeuge sowie alle
Herumstehenden hielten das Kind für zweifellos tot.
Die Großmutter des Kleinen, Maria von Segovia, zählt dieselben
Merkmale auf, erwähnt die verdrehten trüben Augen, spridlt von all ihren
vergeblichen Bemühungen, um ihn zum Brechen zu bringen. Nadı ihrer
Beredınung ist der Knabe drei Stunden in dem Wasser gewesen, der Zeit
naM, seit der er verschwunden gewesen ist.
Dominikus de Reinoso, der Großvater, faßte seinen Enkel an die Stirn,
versudlte Puls festzustellen, fand ihn ohne Puls und ganz kalt, ohne Bewegung, ohne Zeidıen von Atmung, das Gesicht zerschunden, gedunsen,
so, daß es Absdıeu einflößte. Der Zeuge betrachtete ihn als ohne Zweifel
tot, aber um sicherzugehen, hielten sie ihn immer mit dem Munde nadl
unten, aber gar nidlts kam ihm aus dem Munde.
Puter Didakus Ordonez, der mit der Heiligsprechungssache des Ehrwürdigen Petrus Regalatus befaßt war, kam mit seinem Begleiter, dem
Laienbruder Bartholomäus de Sanctes, bei dem Volksouflauf vorbei. Sie
bahnten sidl durdl die Menschenmenge einen Weg und sahen aus all
den sdlon besdıriebenen Zeidten, die sie audı als Zeugen beschweren,
daß der Knabe tot war. „In diesem Augenblick", so fährt dann die Aussage des Peters Didokus fort, „fühlte idı in meinem Herzen den Antrieb,
die göttliche Eingebung, dem heiligen Pater Petrus Regalatus diesen
Knaben zu empfehlen und daß Gott gnädigst ihm das Leben sdıenken
würde auf die Fürbitte dieses Heiligen, und das um so mehr, als man
damals sidl um seine Selig- und Heiligsprec:hung zu bemühen begann.
Ida drängte midi, obwohl es recht sdlwierig war, mit dem Bruder durch
die Volksmenge, die zusammengeströmt war, und gelangte in die Säulenhalle zu dem Knaben. Als ich ihn so, wie ich gesagt habe, tot, ertrunken
gesehen hatte, wuchs der Glaube derart, daß mir schien, Gott werde
ganz bestimmt ihn auf die Fürbitte und wegen der Verdienste des heiligen
Regalatus auferwed<en. Darum sagte id1 allen, sie sollten ihn diesem
Heiligen empfehlen angesidlts der Tatsache, daß sonst ja nichts mehr
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3 Giglio = Lilie ergibt keinen Sinn. Gi Iio kann ober nad*ı Osk. Bulle
u. Gius. Rigutíni, Wörterbuch der ítcılienisclgıen und der deutschen Sprache,
Ton,
Leipzig 1930, S. 345 auch eine Verkürzung des Wortes orgiglio
Tonfigur sein. Id'ı vermute, daß damit eine Art greulidıer Schießšudenﬁgur aus Ton gemeint ist.

helfen konnte, weil der Junge wirklidı tot war aus den folgenden Gründen.
Ich kniete mich mit allen anderen, die zu dem Vorfall herbeigekommen waren, hin und mit ihnen und einigen andern, die standen,
verspradlen und gelobten wir, ihn, wenn der Herr ihn auferwecken
würde, zum Grabe des hl. Regalatus zu bringen mitsamt dem Leidientuth. So sagte ich denn zu Johannes Stefano, der den toten Kleinen im
Arm hielt, er möge näher an mit herankommen. Als er näher getreten
war, legte ich die Hände zusammen und gab ihm den Segen, indem idı
sprach: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
auf die Fürbitte und Verdienste des hl. Regalatus, dem alle dich empfehlen, gebe Gott dir das Leben", und ich küßte ihn zweimal auf die
Ohren und umarmte ihn mit einem so großen Glauben, daß er größer
nicht sein konnte. Und sogleich, im selben Augenblid<e, stieß der Knabe
einen Schrei aus und bewegte den Kopf. Er schaute mich on. Als ich das
sah, sehr zufrieden und froh, ging ich sofort weg. Das Volk, sehr erstaunt
über dieses Wunder, blieb zurück. Es strömten noch mehr Leute herbei,
um das Wunder zu sehen, und überall wurde erzählt, wie der hl. Regalotus ihn auferwedct habe. In einer Viertelstunde kehrte ich zurüdc, um
den Kleinen zu sehen, und ich fand ihn sdlön, sauber und rot, wie wenn
er überhaupt nichts gehabt hatte. Er lachte und war von den Leuten umringt, von denen viele Gott dankten. Und alle nannten ihn von da an
Regalatus zur Erinnerung an den Heiligen."
Der Begleiter des Pater Didakus sagte aus: Im selben Augenblick
wandte der tote Kleine seinen Kopf dem Pater zu und stieß einen Schrei
aus, und sogleidı sagte der Pater: „Gott sei Dank und dem Heiligen,
denn er ist auferwed<tl"
Der Großvater: „In einer halben Viertelstunde stand er da wie ein
Engel, wie wenn ihm gar nichts geschehen wäre."
Der Onkel: „Und sogleich trugen sie ihn zum Kloster, um das Versprechen zu erfüllen und um sein Leichentudl dort zu lassen."

FRANZ XAVER
Franz Xaver, geboren auf Schloß Klavier in Navarra am 7. IV. 1506,
schloß sich als Magister der Universität Paris dem hl. Ignatius an. Er
wurde der Apostel Indiens und Japans, der Pionier, Bahnbredler und
Organisator der modernen neuzeitlichen Mission, dessen Briefe Tausende
für den Missionsberuf begeistert haben. Sein Ziel war es, durch Heranbildung eines einheimischen Klerus und einheimischer Katechisten das
Christentum in den östlichen Völkern einzuwurzeln. Ganz einsam starb
dieser nächst dem hl. Paulus vielleidıt größte Missionar der Kirchengesd1ichte am 3. XII. 1552 auf einer kleinen Insel vor Kanton, von der aus
er den Versuch machen wollte, nach China zu kommen, das zu betreten
unter Todesstrafe Weißen verboten war.
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Auferwedwng eines von einer Brillensdılonge gebissenen Knaben
Andres Fernandez, Inder und Parava von Geburt, 68. Zeuge in dem
1616 (zu Tutikorin) geführten Prozeßf, „hat selbst als sidıere Sache, an
der nid~ıt im geringsten gezweifelt werden konnte, von Antonius de
Miranda, gleidıfalls einem Inder, der dem P. Franz Xaver bei der

hl. Messe und~ bei anderen frommen und geistlichen Gelegenheiten
diente, die folgende Tatsac:l1e gehört. Als dieser Antonius de Miranda
nad~ı der Stadt Tolle ging, um dort etwas zu erledigen, biß ihn nadlts
eine Gii*tsd1Iange in einer Hütte, in der er mit einem anderen Gefährten
[Augustinus de Pina] sdllief. An diesem Biß starb er, da fast alle Schlangen an jener Fisaherküste derart giftig sind, daß es als ein Wunder angesehen wird, wenn ein Gebissener mit dem Leben davonkommt. P. Franz
Xaver wurde benadlridltigt, ging zu Antonius de Miranda hin, kniete sidl
bei ihm nieder und betete. Darauf rieb er mit Speichel seines Mundes die
Bißstelle am Fuße des Antonius de Miranda ein, und darauf war dieser
plötzlich wieder heil und stand unversehrt auf und sprach. Antonius
de Miranda erzählte dem Zeugen selbst und vielen andern, dieses
Wunder, das seiner Person widerfahren sei, wäre auf das Gebet und die
Fürbitte des Paters Xaver gesdıehen. Der Zeuge hörte es später oudı von
denen, die damals dobeigewesen waren, aber schon alle tot sind. Und
diese wie audl alle andern, die davon hörten, hielten dies für ein großes
Wunder. Und besagter Antonius hörte diese Sadıe auch von seinem Gefährten [Augustinus de Pino]. Jener war, als dies geschah, ein Knabe."

Hector Rodriguez, Inder, 62 Jahre alt, der 118. Zeuge des 1616 (in
Travancore) geführten Prozesses, sagte aus (S. 613/4), „was ihm selbst,
dem Zeugen, vor 30 Jahren Augustinus de Pino in einer Kirdıe der Stadt
Manapar gesagt hat: Als dieser mit einem Knaben, der dem P. Franz
diente, in einer Hütte des Dorfes Pandocal bei Talle, nidıt weit von
Manapar, zusammenwar und sie dort die ganze Nacht zum Schlafen
lagen, gesdlah es, daß die giftige Brillenschlange= den genannten Jungen
biß.Als Augustinus am Morgen sich von seinem Lager erhob, rief er dem
genannten Jungen zu, ebenfalls aufzustehen, und da dieser nicht aufstand und er ihn mit den Händen anfoßte, fand er, daß er tot war.
Entsetzt hob er die Matte, auf der sie lagen, hoch. Da sah er die Schlange
fliehen, und Augustinus lief sofort zu P. Franz Xaver und berichtete ihm
über den Knaben und wodurch er gestorben sei. Der Pater antwortete
1 Monumenta Xoveriono II, 535, Mcıtriti 1912 (Monumenta Hístorica
8ocietotis Jesu). Die im folgenden Text ang6 g8 b eﬂeﬂ 361'teH20hI611 b 8 -

ziehen sidı stets auf diesen Bond.
Im Loteínísdıen heißt es hier und im Folgenden „cınguis d
II ..'
entsprechend der portugıesısdıen Bezeichnun für BriIIensd1lanegceo:Pceol;a
de Capello. „Beim Biß spritzen ihre kurzen Zöge ein sehr wirksames, das
Nervensystem lahmendes Gift in die Wunde. Manchmal wäre die Menge
ausreichend, um 10 bis 15 Mensdlen zu töten. Die Kobra verbeißt sich
so sehr in ihr Opfer, daß ihre Giftzähne immer weitere Dosen des tödlichen Giftes in die Wunde befördern" (V. J. Stonek, Das große Bilderlexikon der Tiere, Bertelsmann Lesering, S. 322).

..
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ihm lachend, der Knabe sei níc:ht tot, und es sei nidıtsﬁ. Und sofort ging
der Pater mit Augustinus zu der Stelle, wo der tote Knabe log. Als er
ihn sah, hob er die Augen zum Himmel, motte das Kreuzzeidıen über
ihm, faßte ihn mit den Händen an und befahl ihm im Nomen Jesu
Christi aufzustehen. Und sofort stand der Knabe auf, lebend und gesund.
Und Augustinus de Pino versicherte, daß er wirklich tot gewesen sei von
der Nadlt bis zum Mittag".
in dem gleíd'ıen Tuticoriner Prozeß erklärte (S. 559) 1616 der índisdte
Priester Andreas Vaz, ein Parova, etwa 44 Jahre alt, der 89. Zeuge, daß
P. Xaver in seinem Orte und an der ganzen Fisdıerküste im Rufe gestanden habe und stehe, „in Talle, nahe bei der Stadt Manopor, einen
toten Knaben auferwed<t zu haben, der nac:hts zuvor von einer sehr
giftigen Schlange, der Brillenschlange, gebissen worden sei, nadıdem
er um das Leben jenes Toten zu Gott gebetet habe. Und dieses Wunder
habe er auch gehört von den eigenen Eltern und den Blutsverwandten
des oufgewedcten Knaben".
Nodl dem 99. Zeugen, Stephanus O Cugna, 31 Jahre alt, stand Franz
Xaver allgemein in dem Rufe, in der Stadt Talle einen von einer Giftschlange gebissenen Knaben und in der Stadt Kombuturê einen in einem
Brunnen ertrunkenen wieder zum Leben gerufen zu haben. Dieser Zeuge
erklärte (S. 576/77), über diese beiden Wunder „auch von seinem Schwiegervater Sebastian da Cunho gehört zu hoben, der dem genannten Pater
diente und sein Gehilfe bei der Christenlehre war und dabei war, als der
genannte Pater sie auferwed(te".
Emmanuel da Thaide, ein Inder, erklärte (S. 562) im Prozeß von 1616
nur kurz, er habe von dem Erzbischof von Goa gehört, P. Franz Xaver habe
in dem Dorfe Talle an der Fischerküste, nicht weit von Malapar einen
Toten eıwed<t, der in der Nacht zuvor, während er in einer Hütte schlief,
von einer Brillenschlange gebissen sei.
Von dieser Totenerwedung, über die diese fünf Zeugen ausgesagt
hoben, wird man untersdteiden müssen jene, über die 1616 Giraldus
de Miranda, ein Priester, erklärte (S. 570): Er selbst habe gehört von
seinem Vater, der Augenzeuge war und in seinem Knabenalter dem Pater
Franz diente als Begleiter und Gehilfe bei der Christenlehre, daß in
der Stadt Talle ein anderer Junge, der ebenfalls dem Pater Xaver diente,
plötzlich sterbend zu Boden stürzte, mit dem Tode rang, viel Schaum
aus seinem Munde treten ließ und seinen Geist aufgab. Als ihn Xaver
sah, erhob er seine Augen zum Himmel und betete sofort kniend um sein
Leben. Und mit Speidıel seines Mundes rieb er den Fuß des Knaben ein,
der verletzt war durd'ı den Biß einer giftigen Schlange, durch den er
tot niedergestürzt war. Sofort rief er den Knaben wieder zum Leben
zurüd< und gab ihm die frühere Gesundheit wieder.
Der lateinisdıe Text lautet: Et audivit ipse tests a suo patre, qui ha ec
vidi, et servivit dicto P. Francisco Xaverio, cum esset puer, pro comte
et discipulo tradendae cloctrinae, quod in oppido Talle puer, qui obs Man vergleidle, was unten (S. 126) über „theologisdı tot" und „medizinisd1 tot" gesagt ist.
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sewiebat etiam dicto P. Xaverio, repente cedidit in terrain moribundus
etc.
Georg Sdıurhammert gibt den Inhalt dieses Satzes in folgender Weise

wieder: Als er als Knabe Xaver in Talle (Periyatôlai) O I s G e h i I l e
b e i d e r C h r i s t e n l e h r e diente, sah er, wie sein Geführte
plötzlich sterbend zu Boden fiel.
Der portugiesische Auszug (aus den
portugiesisdı nid'ıt erhaltenen Akten) aber sage, als Xaver z u A b e n d
s p e i s t e u n d d e r K n a b e i h m d a b e i d i e n t e , sei derselbe
plötzlich zur Erde gefallen ohne Spradle und Bewußtsein, mit schöumendem Mund und wie tot, und alle schrieben das dem Biß einer Kobra
oder eines anderen giftigen Getiers zu.
Wenn der lateinisdıe Satz richtig übersetzt wird, dann bringt der
portugiesische Auszug zu ihm als wichtige Ergänzung, bei welcher Gelegenheit das Wunder geschehen ist. Dann besagt das eine Zeugnis nicht
mehr, es sei bei der Christenlehre geschehen, was in Wirklichkeit beim
Abendessen gesdlah.
Nach P. Sdıurhammer handelt es sich nicht um zwei verschiedene Fälle
(lad in der Hütte und Tod beim Abendessen), sondern um ein und
denselben. Er sdlreibt=: „In dieses Jahr (1543) gehört auch ein a n d e r e s
E r e i g n i s (ein Fall von Epilepsie?), in dem A. de Pina und sein junger
Begleiter Antonio de Miranda die Hauptrolle spielen und auf deren Aussagen die Zeugenberichte des Jahres 1616 zurückgehen. Sieben Zeugen-

...

aussagen liegen vor, die sid'ı in allen Einzelheiten widersprechen".
Soeben ist gezeigt worden, daß sich bei richtiger Übersetzung die
beiden letzten Aussagen nidﬁ widersprechen. Ich überlasse es dem Leser,
zu beurteilen, ob die fünf ersten einen Fall für sich darstellen und ob
sie dann sich einander in allen Einzelheiten widersprechen. Die vierte
könnte übrigens ebenso gut auf den zweiten Fall zu beziehen sein.
Daß von den Zeugen der ersten Erweckung das Wunder als in einem
Dorf bei Tolle und in Talle als geschehen angegeben wird, wird man
nicht befremdlidı enden. Die Zeugen wissen nach so vielen Jahrzehnten
den Namen des Dorfes nicht mehr und geben die Stadt an, die noch den
Angaben von Sdıurhommer (S. 341 und in Verbindung mit der Karte
S. 282) vielleidıt von dem Dorf nidlt einmal einen Kilometer entfernt liegt.
Daß in bzw. bei Talle zwei Totenerweckungen geschehen sein sollen,
dürfte kein Grund sein zur Annahme, daß ihnen ein und dasselbe Ereignis zugrunde liegen müsse.
Schurhammer leitet den von mir richtig gestellten Satz in folgender
Weise ein: „Giraldo de Miranda hört von seinem Vater (Antonio de
Miranda) nadı dem lateinischen Text." Meines Erachtens ist durch nichts
bewiesen, daß Antonio de Miranda, über den der erste Zeuge ausführlich beridﬁet, der Vater des Giraldo ist. In dem mehrere hundert Namen
umfassenden Register der Monumenta Xaveriana gibt es nur fünf Familiennamen, die häufiger vorkommen als der „Miranda". Ich selbst habe
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es schon erlebt, daß die Hälfte meiner Ministranten denselben Namen
hatte, aber nicht denselben Vater.
Meines Erachtens dürfte es leichter sein, zu beweisen, daß es sich bei
den hier wiedergegebenen Texten um die Erweckung zweier Toter
handelt als um die Heilung eines einzigen Epileptikers. Das einzige,
womit Schurhammer seine Diagnose ausgestattet hat, ist ein Fragezeichen, das wir keineswegs umwerfen, vielmehr durch ein Ausrufzeid'ıen
ergänzen möchten.
Ein Knabe, Opfer einer Seuche, wird auferwedtt

Johannes Anddicondam, ein Parava von Kap Komorin, 70 und mehr
Jahre alt, sagte aus (S. 625 f.) als 130. Zeuge im Prozeß von 1616: Er
habe, als er bei seinem Vater, einem Manne in vorgerüdaem Greisenalter, und seinem Onkel, ebenfalls einem Greise, in der Stadt Muton
am Vorgebirge Komorin war, den P. Magister Franz Xaver gesehen, der
damals in dieser Stadt weilte und sich der Bekehrung der Heiden und
dem christlichen Unterridlt der bereits von ihm Getauften widmete. Dort
erwec:kte er in seiner, des Zeugen, Gegenwart und im Beisein seines
Vaters und Onkels einen toten Knaben, der, als Opfer einer Seuche und
eines bösartigen Fíebers aus dem Leben gesdıieden war. Dieser, mit dem
Totenkleid angetan, wurde sd7on dem Begräbnis übergeben zum großen
Leidwesen seiner Eltern. Als P. Xaver ihn sah, kniete er nieder und
betete um sein Leben. Er besprengte, wie es Sitte ist, den Körper mit
Weihwasser. Und nachdem er das Totenkleid° aufgerissen hatte, machte
er über ihm das Kreuzzeichen, ergriff ihn bei der Hand und befahl ihm
zu leben. Und sogleich stand er auf und lebte. Und alle glaubten, daß
do P. Franz diesen Knaben Kraft des Weihwassers, mit dem er ihn besprengt hat, aufgeweckt habe. Mon hielt das für ein großes Wunder, und
auch der Zeuge holt es dafür. Darum hat man zu Ehren und zur Erinnerung dieses Gesdıehnisses an der Stelle ein Kreuz errichtet und ein
Fest gefeiert.
Emanuel Gogo Belandem, ein Parava, 74 und mehr Jahre alt, erklärte
als 129. Zeuge im gleichen Prozeß (S. 624): Er wisse als Augenzeuge,
weil er bei dem Geschehen gegenwärtig war, daß P. Magister Franz in
dem Orte Mutan am Vorgebirge Komorin, einen toten Knaben auferweckt habe, der von einem Seudlenfieber (pestilenti febre) befallen gewesen und schon, in das Leidlengewand gehüllt, unter großer Trauer
der Eltern dem Grabe übergeben werden sollte. Eben da sah ihn Xaver,
als sie ihn dem Grabe übergeben wollten, und voll Mitleid mit den verlassenen Eltern erhob er die Augen zum Himmel, kniete sidı dort neben
den Toten nieder und bat Gott um das Leben des Verstorbenen. Er
bezeichnete den Körper mit dem Kreuze, besprengte ihn mit Weihwasser
und befahl ihm, im Namen Jesu zu leben. Er zerríß das Totenkleid und
rief auf der Stelle den Knaben zum Leben zurück, und dieser stand auf
s

In das der Verstorbene eíngenöht gewesen sein dürfte.
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und lebte. Dies wurde von allen, die dabei waren, für ein großes Wunder
gehalten, und auch der Zeuge betradıtet es als soldıes.
Petrus Gonsalvez, Inder, Parova, 55 und mehr Jahre alt, sagte im

gleichen Prozeß als 84. Zeuge aus (S. 552 f.): Er, der Zeuge habe vor rund
dreißig Jahren die Küste von Travancore besucht bei der Stadt Roiguemangoloni, die zur Dreikönigspfarrei gehört, nahe bei Kap Komorin.
Dort habe er von einigen Patangatinsf, die zu den ungesehensten
Männern jenes Ortes zählten, gehört, in ihrer Stadt wohne ein Mann, den
P. Franz Xaver wieder zum Leben erweckt habe. Und als er, der Zeuge,
die Herren bat, sie mödtten den zum Leben Erwed<ten holen lassen, weil
ihm dies eine besondere Freude machen würde, wurde er sofort von den
genannten Patangatins geholt, und er kam in das Haus, wo der Zeuge

weilte. Auf die Frage, ob es wahr sei, daß er durdl die Verdienste und
die Fürbitte des P. Franz Xaver ins Leben zurückgerufen sei, antwortete
der Auferwedcte, das sei wahr, wie seine Eltern und die Leute in der
Stadt, die dabei waren und das Wunder mit eigenen Augen sahen, versidıerten. Und jener erinnert sidl sehr wohl, daß ihn damals eine schwere
Krankheit befallen hatte und keine Hoffnung auf Heilung war. Ja, er
weiß mit Bestimmtheit, daß er gestorben ist und daß er sich dann plötzDo
lid'ı heil und gesund in Gegenwart des P. Franz Xaver befand.
sagten zwei Vornehme aus jenen Vorstehern, die beide um 70 Jahre alt
waren, dem Zeugen in Gegenwart des Auferweckten und vieler anderer,
dieser Mann sei als Knabe in der Stadt Mutan vom Vorgebirge Komorin
als Opfer einer Seuche aus dem Leben gesdıieden, und sie selbst, da
sie das Weinen der Eltern über ihren toten Sohn hörten, seien zusammen
mit P. Xaver zu ihnen geeilt. Als Xaver den Knaben da so tot sah, hätte
er Mitleid gehabt mit der Veıwaistheit der Eltern, und auf deren Bitten
hin habe er sidl auf die Knie geworfen und Gott um das Leben des
verstorbenen Knaben angefleht und dann nach dem Gebete ihm befohlen, im Namen Jesu Christi aufzustehen. Und sogleich habe er ihn dem
Leben wiedergegeben und ihn lebend und gesund seinen Eltern übergeben. Dieses Geschehnis, so wie es berichtet ist, haben jene mit ihren
eigenen Augen gesehen, und sie hielten es für ein Wunder. Und alle
sagten aus ganzem Herzen Gott Dank für ein so großes Wunder, und
sie lobten sehr die Heiligkeit von P. Magister Franz Xaver.

--

Die Auferweckung eines im Brunnen emunkenen Knaben
Im Prozeß des Jahres 1616 wurden mehrere Aussagen über einen ertrunkenen Knaben zu Protokoll gegeben.
Didokus Fernandez, ein Inder, Porovo, 76 und mehr Ilohre alt, erklärte
(S. 574), er habe mit eigenen Augen gesehen, weil er gegenwärtig gewesen sei bei dem Wunder, daß P. Franz Xaver in der Stadt Kombuture
an der Fisdıerküste einen Knaben, Sohn einer einheimischen Fror jenes
Ortes, der in einen Brunnen gefallen war, auferweckte. Diesen, der tot
herausgezogen worden war, wollte mon zu Grobe tragen. Die Mutter
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jedodl, ihn in ihren Armen haltend, bot unter vielen Tränen P. Franz um
das Leben ihres Sohnes. Er trat on ihn heran, erhob seine Augen zum
Himmel und betete auf den Knien zu Gott. Dann ergriff er mit der Hand

den Knaben und befahl ihm, im Namen Jesu aufzustehen. Und sogleidı
stand der Knabe lebend auf. Diese Sache wurde von allen, die bei dem
Ereignis zugegen waren, für ein großes Wunder gehalten. Und oudw íd1
habe es dafür gehalten.
Der Parava Petrus da Cugna erklärte (S. 545 f.), vor etwa 25 Jahren
von dem damals bereits neunzigjährigen Paul Vaz, der in Kombuture
wohnhaft war, einem ausgezeidıneten und angesehenen Christen, öfter
persönlich gehört zu haben: Als der Pater in dem genannten Wohnort
des Paul Vaz weilte, geschah es, daß ein Knabe in einen Brunnen fiel.
Und weil er lange darin blieb, ertrank er. Und als der Knabe, der sdton
tot war, aus dem Brunnen gezogen war und seine Blutsverwandten und
Angehörigen den zu Bestottenden beweinten, stand P. Franz Xaver in
der Kirche des hl. Erzmartyrers Stephanus, in der viele Personen versammelt waren, gerade bereit zur hl. Messe. Als er das Jammern und
Weinen hörte, fragte er bei den Anwesenden, was da los sei. Als er
es gehört hatte, ging er, von vielen Leuten begleitet, zu dem Knaben.
Und als er diesen tot sah, bat er, bewegt durdl die Bitten der Mutter,
Gott auf den Knien um das Leben des Knaben. Und nach seinem Gebete
bezeichnete er dessen Leichnam mit dem Zeichen des Kreuzes, faßte ihn
mit der Hand an und befahl ihm im Namen Jesu Christi aufzustehen und
zu leben. Und sofort erhob sidl der Knabe, nicht nur lebend, sondern
auch gesund wie früher, und P. Franz Xaver übergab ihn seiner Mutter
und seinen Verwandten. Und Paul Vaz erzählte dem Zeugen selbst, daß
er dieses Wunder mit seinen eigenen Augen gesehen habe, und mit
vielen, die dabei waren, fing er an zu rufen: Ein Wunder, ein Wunder!
Und sie sagten Gott Dank, daß er es gewirkt habe auf die Verdienste
und das Gebet des P. Magister Franz Xaver.
Der 83. Zeuge (S. 551), Don Antonius, ein Parava, hatte viele Male von
seinem Vater Antonius Charuquil (wohl = Cheruquil), der Augenzeuge
gewesen war, gehört, wie das zur hl. Messe in der Stephanuskirche von
Kombuture versammelte Volk von draußen Weinen und Wehklagen hörte,
und P. Xaver erfuhr, daß ein Knabe in einen Brunnen gefallen war und
daß er, weil er lange unter dem Wasser gelegen hatte, erstickt sei und
daß, nadıdem er aus dem Brunnen herausgezogen sei, seine Mutter und
Blutsverwandten den zu Beerdigenden beweinten.
Der 82. Zeuge (S. 550) bringt über die Erwedcung des ertrunkenen
Knaben keine weitere Einzelheit. Er hatte über sie gehört aus dem Munde
von Xavers Katechisten Antonius Cheruquil, der Augenzeuge gewesen
war, und von vielen anderen, da die Sache an der ganzen Fisdıerküste
bekannt war und ist.
Der 85. Zeuge (S. 554), der ebenfalls über diese Eıweckung von dem
gleidlen Katechisten gehört hatte, bringt keine Einzelheiten. Der 86. (S.
556) sagte nur, daß der Knabe lange unter Wasser gelegen habe, der

90. (S. 562), er habe von vielen Einwohnern von Kombuture über das
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Wunder gehört, der Knabe habe viele Stunden in dem Brunnen gelegen.
Der 99. Zeuge (S. 577) hatte von seinem Sdlwiegervater Sebastian da
Cunha Kenntnis über das Wunder, der damals einer der Gehilfen Xavers
bei der Christenlehre war und die Eıwed<ung selbst miterlebt hat.
Das Wunder gesdlah nach dem ersten Zeugen, der, freilich als Kind,
es selbst erlebt hat, als „man den Knaben zu Grabe tragen wollte"
(volebant ducere ad sepeliendurn), nach dem zweiten Zeugen, als „seine
Blutsverwandten und Angehörigen den zu Bestattenden beweinten", nad~ı
dem dritten, „als seine Mutter und die Blutsverwandten den zu Bestattenden beweinten" (sepeliendum deflerent bzw. sepeliendum dellebant). Danadı dürfte die Erweckung geschehen sein, als die Beerdigung
mit den Verwandten und Angehörigen an der Kirdıe vorbeikam.
P. Sdıurhammer dagegen° löst den Knaben in den etwa 20 Schritt von
der Kirche gelegenen nídıt tiefen Brunnen gefallen und bewußtlos herausgezogen sein, als der Heilige sidl gerade anschickte, an den Altar
zu treten. Ich kann nicht beurteilen, ob dieser Brunnen der einzige des
Ortes war, in den der Junge fallen konnte, in den Texten deutet nidlts
darauf hin. Daß das Kind lange in dem Brunnen lag, oder gar viele
Stunden, schließe der Bericht des Petrus da Cugna (den wir oben als
zweiten gebracht haben) aus, da der Brunnen nur einige Schritt von der
Kirche entfernt war (Anm. 445). Aber nichts in allen Berichten über diese
Erwed<ung deutet darauf hin, daß die Leute in der Palmblattkapelle
(Anm. 444) das Hineinplumpsen des Kindes in den Brunnen gehört und
es herausgeholt hätten. Es wäre unerklärlidı, warum sofort die Mutter
mit der gesamten Verwondtsdıaft zur Stelle war. Es ist einfad'ı unverständlich, wie die Nähe dieses Brunnens bei der Kirche es unmöglich
gemacht haben soll, daß der Knabe nicht sdlon Om Vortage lange in
diesem Brunnen gelegen haben könne oder erst nadl Tagesanbruch in
ihm gefunden sein könne.
G. Sdlurhommer sieht ein entscheidendes Argument dafür, daß es sidı
hier nicht um eine wirkliche Totenerweckung gehandelt habe, darin, daß
Franz selbst erklärt habe, der Knabe sei nidlt tot gewesen. Er schreibt'
Magister Diogo „war zu Magister Franciscus gegangen, hatte ihm mitgeteilt, was man von ihm berídltet habe und hatte ihm dann geradeheraus gesagt: Padre Mestre Francisco, zur Ehre und zum Lob Gottes,
wie war das mit jenem Knaben, den Ihr am Kap Komorin erwed<t habt?
Darauf hatte ihn der Pater voll Beschämung lächelnd umarmt und geantwortet: Jesus! Senhor Padre Mestre Diogo, ich einen zum Leben erwed<en, ein Sünder wie ich? Sie brachten jenen Knaben, so wie er war,
und er kam lebendig, und ich sagte ihm, er solle sich im Nomen Gottes
erheben, und er erhob sich, und das Volk war darüber voll Verwunderung." Aber Mestre Diogo sagte zu Cosme Anes: Ihr könnt sicher sein,
jener Knabe war tot, und der Pater erweckte ihn durch die Gnade
a A. a. O., S. 340 f.
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9 A. o. o. s. 389; das folgende Zitat ist der Zeugenaussage des königIldlen Zahlmeisters und Schreibers der Generalmcıtrikel Indiens, Cosme
Anez im Prozeß von Goa des Jahres 1556 entnommen (S. 185).

unseres Herrn zum Leben". Audi andere Zeugen, die bekundeten, daß
der Heilige gesagt habe, das Kind sei nidıt tot, waren überzeugt, daß
es doch tot wort.
Für G. Schurhommer ist „das sogenannte Brunnenwunder von Kombuturê die zuerst erwähnte und berühmteste unter den sogenannten

Totenerweckungen Xovers, von der eine ganze Reihe anderer hergeleitet wurde"". Es überschreitet den Rahmen dieser Arbeit, in eine Diskussion mit Schurhommer einzutreten über soldıe Herleitungen, es genügt
die Feststellung, daß die Erwed<ungen, die wir gebracht hoben, nid'ıt aus
diesem Brunnen gezogen werden können.

STANISLAUS KOSTKA
Dieser Frühvollendete, geboren Om 28. X. 1550 zu Rostkow (Masowien), starb als Novize der GeseIIsd1aft Jesu in Rom, am 15. VIII. 1568.
Im Noviziot fiel er allen durdı seine Fröhlichkeit, Frömmigkeit und sein
ernstes Streben auf.

Den folgenden Fall aus dem Jahre 1630 bringe ich in der Darstellung
des Prozeßbevollmödıtigten P. Urbanus Ubaldini S.J., der 1662 von
seinem Orden beauftragt wurde, die Heiligspredwng zu betreiben. Ihm
standen sämtliche Unterlagen zur Verfügung. Seine „Vita et miracula
S. Stanislai Kostkae" sind von Augustinus Arndt in den Analecta Bollandiana in den Bänden 9 (1890), 11 (1892), 13 (1894), 14 (1895), 15 (1896),
16 (1897) veröffentlidlt. Den Text entnehme ich Bd. 16, S. 261 f. und S. 264.
die Sache wurde vor das hödıste Gericht des Königreidls Polen in
Lublin gebracht, die Augenzeugen wurden vernommen und drei Ärzte
als Gutachter gehört. Die Richter, denen der auferweckte Knabe vorgeführt wurde und die sidı mit eigenen Augen von der Tiefe des Wasserstandes (vier Ellen) und von der Entfernung zu dem Brunnen, in der zwei
Hauptzeugen gearbeitet hatten, überzeugten (a. a. O. S. 263 f.), urteilten,
daß der Tod eingetreten war. Ich verzidlte auf ihr Urteil und die Gutadıten der Ärzte und bringe, do der Verfasser keine Zeugenaussagen
anfügt, Ergänzendes aus dem gedrudcten Summarium, an constet de
miraculis, aus dem mir P. Molinari S. J., Rom, einige Seiten (S. 41-45)
hatte fotokopieren lassen. Dieses Summarium, das nodı einige weitere
interessante Erweckungen bringt, befindet sidı auch auf der Nationalbibliothek in Paris und dürfte die Nummer H. 1354 haben (die Bande
H. 1350-54 betreffen Stanislaus Kostka).
Auferwedcung eines siebenlöhrigen Knaben
Im Jahre 1630 wurde der siebenjährige Stanislaus, der Sohn von
Wolfgang und Anno, am Samstag, dem 6. Juli, in der Stadt Lublin von
seiner Mutter mit seiner vier Jahre alten Schwester zum Brunnen geschickt, um Wasser zu holen. Als er sich mit seinem Gefäß etwas über
den Brunnen neigte, stürzte er kopfüber in diesen hinein, der über
ıo s. Schurhammer, a. a. O., S. 341.
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mannestief war. Als das Mädchen seinen Bruder fallen sah und ihm nidlt
helfen konnte, fing es an, bitterlidı zu weinen und zu sdıreien. Es lief
vor dem Brunnen hin und her und rief immer wieder weinend: „Stanislaus komm, Stanislaus komrn"l Während einer halben Stunde lag der
Knabe im Brunnen, bis die Mutter kam, welche in einem Gartenstüd<,
das von dem Brunnen ein Stadium (200 m) und noch weiter entfernt war,
am löten war. Obwohl sie das Geschrei und Weinen der Todlter hörte,
eilte sie dodı nidıt herbei, und sie rührte sidl darum nicht, weil sie
annahm, das Mödd'ıen weine, weil der Junge in einen Kirsdıbaum gestiegen sei, um sidı dort Kirsdten zu pflücken, und die Kleine mit ihren
vier Jahren könnte nidıt an sie herankommen, und daß sie deswegen
schrie und weinte. Obwohl die Mutter sidl das so erklärte und darum
zögerte, hinzugehen, so eilte sie sdıließlidw doch voll Zorn hin, weil ihr
das Weinen zu lange dauerte, um den Sohn dafür zu züdıtigen, daß er,

wie sie meinte, die Kleine so weinen ließ. Als sie hinzukam, fand sie
das Möddıen heiser und ersdwöpft vom Weinen. Sie forscht nach dem
Grund. Das Möddwen sagt, Stanislous sei in den Brunnen gegangen und
wolle nicht wieder herauskommen. Die Mutter blickt in den Brunnen und
sieht ihn schon leblos an der Oberfläche. Sie bricht in ein ohnmächtiges
Sdıreien und Weinen aus, und die Nachbarn und eine ganze Menge
strömen zusammen. Der Junge wird herausgezogen, ohne jedes Zeichen
von Leben, starr, kalt, bleidı, so voll von Wasser, daß nicht nur der Leib,
sondern audı der Kopf davon ganz geschwollen ist. Er wird über ein
Faß gelegt, den Kopf nadl unten, und hin und hergewölzt, aber er gab
keinen einzigen Tropfen Wasser von sich, wie es doch sonst zu sein
pflegt bei Ertrunkenen, wenn der Tod nodı nicht eingetreten ist. Er wurde,
starr, wie er war, eine Stunde lang vielmals hin- und hergewendet,
nachdem er aus dem Brunnen gezogen war. Dann kam gegen Abend
einer der Studenten des Lubliner Kollegs, Augustinus Svievicius, zu dem
Brunnen und rief: „Empfehlt ihn doch dem sei. Stanislaus Kostkal" Bei
diesen Worten engen die Leute an zu lachen, weil er ein Heilmittel
empfahl, das bei einem, der schon tot war, nidıt anschlagen konnte. Die
Mutter aber betete auf den Knien: „Komme zu Hilfe einer Tief betrübten,
komm ihr zu Hilfe, seliger Stonislaus Kostkal" Bei diesen Worten streckte
das Kind seine Hund aus, und innerhalb kürzester Zeit bewegte es den
ganzen Körper, stand dann auf und fing an zu sprechen, zum größten
Erstaunen des ganzen Volkes, das dabei war. Es staunte um so mehr,
weil es sah, daß der ganze Leib voll von Wasser war, aber dennoch
kein Tropfen aus seinem Munde kam, wie vorher nidlt, so auch jetzt nicht.
Der Knabe wurde vor das Geridlt des Königreichs geführt, das in Lublin
zu tagen pflegt, und ihm vorgestellt. Das Gericht vernahm nadt Vereidigung die Augenzeugen in Gegenwart dreier sehr erfahrener Ärzte, von
denen der eine katholisch, der andere ein irrglöubiger Lutheraner, der
dritte Kalvinist war".
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1 Das Gericht in Lublin untersudıte diese Lubliner Sache sofort nach
dem Geschehnis, also wohl noch in der auf Samstag, den 6. Juli 1630,
folgenden Wodle („proxime": Summarium S. 46, Anal. Boll. 16 [1897]

Es wurde eine besiegelte Urkunde über das Geschehnís aufgesetzt mit
den Aussagen von ad'ıt Augenzeugen, den Unterschriften und dem Urteil
der Richter und den Gutachten der Ärzte. Über die Sadıe berichten die
Zeugen in dem (kirchlichen) Krakauer Prozeß auf Blatt 40, 86, 88, 84, 49.
In dem genannten Summarium S. 41--44 finden sidl die Aussagen
folgender Zeugen: Zeuge 1 Anna, die Mutter des Knaben. Zeuge 2,
Johannes Ogrodnik, welcher der Mutter half, den Knaben herauszuziehen
aus dem Brunnen; Zeuge 3, die Witwe Anna Koszelnik, die bei ihrer
Gartenarbeit ebenfalls das Gesdırei des MädChens gehört hatte und
aus der Zahl der von ihr gejöteten Beete beredınete, daß das Mädchen
eine halbe Stunde geschrien hat; die Zeugin eilte auf das Rufen der
Mutter sofort zum Brunnen; Zeuge 4, die Todıter Anna dieser Witwe;
Zeuge 5, Matthias Podgraded<i, ein Adliger; Zeuge 6, Augustinus Svie-

vicius (Zeuge 7 und 8 waren schon vor der Erweckung, von der sie noch
am gleid'ıen Tage gehört hatten, gegangen, ihr Zeugnis wird nicht gebl'od'It).

I

Der Junge muß kopfüber in den Brunnen gestürzt sein, denn Kopf und
Brust waren voller Schlamm (Zeuge 1, 2, 3, 4).
Er wurde von den Zeugen als tot betrachtet:
Er habe keinerlei Zeichen von Leben gegeben, er sei sdlon starr, kalt,
leidlenfarbig (lividum) und leblos gewesen (Zeuge 1).
Er, der Zeuge (2), habe den Knaben nidıt lebend, vielmehr ertrunken,
leichenforben, starr und regungslos in dem Brunnen vorgefunden. Der
Körper des Herausgezogenen sei sdlon bläulidı angelaufen und kalt
und steif gewesen (corpore Iivescente et congeloto), ohne jedes Bewußtsein, jede Bewegung, ohne jeglid'ıes andere Zeichen von Leben; die
Zähne seien engstens zusommengepreßt gewesen, die Glieder beim Herausziehen schon zusammengezogen. Zeuge hatte mit der Mutter und der
Witwe Koszelnik den Jungen eine Stunde lang immer wieder hin- und
hergewälzt, und mit der Witwe versucht, die Zähne mit einem Messer und
Löffel auseinanderzubekommen. Obwohl der Leib des Knaben wie eine

Glocke durch das gesdnluckte Wasser aufgetrieben war, habe er keinen
Tropfen von sich gegeben.
Die Witwe Koszelnik (3): Der Junge habe keine Zeichen von Leben von
sich gegeben, vielmehr sei er leichenforbig, leblos, starr gewesen, seine
Glieder zusammengezogen, die Augen offen und verdreht, die Zähne
zusommengepreßt, und die Zunge habe dem Regungslosen aus dem
Munde gestanden=.
S. 263; an beiden Stellen werden das Urteil und die Gutachten ohne Eingangs- und Sdﬂußformalitöten wiedergegeben, darum findet sich h i e r
nicht das enaue Datum).
Die Er lörung für das Herausstehen der Zunge dürfte sein: Atemnot
.2
wird den Knaben den Mund haben öffnen lassen, und das eintretende
Wasser dürfte den Schluckreflex ausgelöst haben. Als kein Wasser mehr
geschludd werden konnte, wird der entgegengesetzte Reflex, das Wasser
auszubrechen, die Zunge vorgeschoben haben. Daß man nach der Ber-

53

Anno, die Todlter der Witwe Koszelnik, erklärte, der Junge habe kein
Zeídıen von Leben gezeigt, do er schon starr und leichenfarben mit
offenen verdrehten Augen und zusammengepreßten Zähnen gewesen sei.
Der Leib sei wie ein Schlauch' oder wie ein Glod<e angesdlwollen gewesen, aber aus dem Munde des Ertrunkenen sei kein Tropfen Wasser
herausgekommen, trotz des Hin- und Herwälzens durch die Zeugen 2

und 3.
Aucll nadı Zeuge 5 zeigte der Knabe keine Spur von Leben, er war
vier ehr steif, kalt, bläulich, hatte zusammengezogene Glieder, war „zusammengefroren" (congelato), hatte die Augen offen und verdreht und
die Zähne sehr fest aufeinander gepreßt. Die Vernehmung von Zeuge 6
bringt keine weiteren Einzelheiten.
Beadıtlidl dürfte die Beurteilung durdı den dritten der oben erwähnten
Ärzte sein: „Ida habe mehr als vierzig Ertrunkene gesehen, die, weil sie
noch nicht tot waren, wenn sie bewegt und hin« und hergewendet wurden,
wieder zu sídı kamen". Sie bradlen dann eine Menge Wasser. Weil nun
dieser Kleine voll von Wasser und wie ein Schlaudl oder eine Glod<e aufgetrieben war, aber trotzdem nidﬂ einmal etwas durch den Mund von
sich gab, ist dieses das sidıerste und I1andgreifIid1ste Zeic:hen dafür, daß
die Seele den Leib des Ertrunkenen verlassen hatte und daß sie von Gott
und übernotürlidl zurückgerufen ist."

PHILIPP NERI
Philipp Neri, der Apostel Roms, hatte in Florenz, wo er am 21. VII. 1515
geboren ist, während seiner Kindheit und frühen Jugend unter dem Einfluß der Dominikaner von S. Marco gestanden. Seit 1533, als er eine reidle
Erbschaft ausgeschlagen hatte, lebte er zu Rom in Armut, Einsamkeit und
Gebet. Nodıdem er zwölf Jahre wie der eifrigste Priester apostolisch gewirkt hatte, bestand sein Beichtvoter darauf, daß er sidı die Príesterweihe
spenden ließ. Als Beidıtvater von hoch und niedrig ist Philipp Neri einer
der größten Reformotoren der Kirdle geworden. Er starb in Rom am
26. V. 1595. Philipp ist ein humorvoller und äußerst liebenswürdiger
Heiliger, dessen Leben ganz und gar durchwirkt ist von natürlich se:hwer
oder überhaupt nicht Erklärbarem, das aber glänzend dokumentiert ist.
Denn sdlon Om 2. VIII. 1595, also gut zwei Monate nadı seinem Tod, begonnen die Zeugenvernehmungen für seine Heiligsprechung, die am
12. Ill. 1622 erfolgte. Am 8. IX. 1605 deponierte Kardinal Boronius in der
Vatikonischen Bibliothek eine amtliche beglaubigte Abschrift aller bis dohin in Rom und außerhalb Roms niedergelegten Zeugenaussagen. Hauptsächlidı auf diese Abschrift stützt sidl die hervorragende Herausgabe
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gung weder mit einem Messer noch mit einem Löffel die Zähne auseinanderbringen und somit die Zunge nicht hinter die Zöhne drücken konnte,
ist ein Beweis für die Leidlenstorre.
3 D. h. wie ein prallgefüllter Ziegen- oder Sdwfsbcılg.
4 Wie häufig muß roher der Tod durch Ertrinken gewesen seínl Mon
vgl. cıudı die Bemerkung S. 92 über den Fall Hieronymus Genin.

von „II prima Processo per San Filippo Neri" in „Studi e Testi" (Città
del Voticono, Biblioteccı Apostolico), Bd. 191 (1957), 196 (1958), 205 (1960),
224 (1963), edito e cınnototo da Giovanni Incisa della Rocchetto e Nello

Vicın Con lo collaborozione del P. Carlo Gosbarri d. O. Hinter den 2500
Anmerkungen und ihren Ergänzungen in Bd. IV, 173-239 sted<t eine unerhörte Arbeit, sie bieten mit dem Indice generale der rom e delle cose
(IV. 241-429) dem Benutzer eine äußerst wertvolle Hilfe.
Bei der folgenden Übersetzung wird der Fundort nur angegeben durch Band und

--

Seitenzohlen dieser Aktenveröffentlidwng.

Auíerwedcung des Paul Massimo
Über den Tod seines Sohnes und dessen Auferwedcung durdı Philipp
Neri hatte der Vater Fabrizio Massimo sdıon am 13. IX. 1595 (I, 202/3)
und am 29. II. 1596 (II. 60/61) kurz das Wesentliche ausgesagt. Es findet
sic:h in beiden Darstellungen kein Moment, das nicht in der folgenden,
detoilreichen Aussage genau wiederkehrt, darum werden diese Aussagen nicht gebracht, dafür andere, die Neues bringen.

Am 30. IX. 1609 erklärte Fabrizio Massimo als vereidigter Zeuge
(II, 352-55) :
Am 16. März 1583 starb mein Sohn Paul. Er war der erste männliche
Nachkomrne, den ich von meiner ersten Gattin hatte, die Lavinia de
Rustici hieß und im Jahre 1575 gestorben ist. Dieser Sohn war vierzehn
Jahre alt und war sehr krank und hatte ungefähr 61 Tage lang ununterbrochen Fieber und Katarrh gehabt. Der sei. Philipp kam täglidı und besuchte ihn. Dieser Sohn hatte von kleinod immer bei dem sei. Philipp
gebeidﬂet. Da sich jedoch die Krankheit meines Sohnes immer mehr verschlirnmerte, sagte mir der sei. Pater, ich möchte ihn rufen lassen, wenn
es mit ihm zu Ende ginge, weil er dobeisein wolle. Als er schließlich im
Sterben log, wurde ein Diener des Hauses gesdıickt, um ihn zu rufen.
Der sei. Pater aber los gerade die Messe und konnte nidıt so sdınell
kommen. In dieser Zeit starb mein Sohn Paul, und ich sdlloß ihm die
Augen. Eine halbe Stunde danach kam der sei. Philipp. Sein Kommen
wurde mir gemeldet, und ich ging ihm bis zur Treppe entgegen, und sobald id1 ihn sah, sagte ich ihm: „Pater, er ist tot." Da sagte mir der sei.
Philipp: „Und warum habt Ihr mic:h nicht eher holen lassen?" Ich ontwortete ihm, idı hätte ihn rufen lassen, aber der Diener hätte gefunden,
daß Hochwürden gerade die Messe las, und in dieser Zeit sei Paul gestorben. Unter diesen Worten lenkte der sei. Pater seine Sdıritte zu dem
Zimmer hin, in welchem mein toter Sohn lag, und dort angekommen,
legte er eine Hand auf die Stirn meines Sohnes, der tot im Bett lag und
den mon gerade, weil er schon tot war, ankleiden wollte. Als der sei.
Pater die Hand auf die Stirn meines Sohnes legte, welcher, wie gesagt,
tot im Bett lag, bebte' er, wie er immer tat, wenn er betete. Nachdem er
1 Dieses Beben dotiert von einer Ekstase Philipps in seinem 30. Jahre,
bei welcher sich, ohne Schmerz zu verursachen, die fünfte und vierte der
sog. unechten Rippen voneinander lösten und die Brust faustdick sich über
dem Herzen vorwölbte. Hierüber hat Angelo Vittori, der Philipp 25 Jahre
behandelte, Leibarzt des Papstes, der auch für die Einbalsamierung die
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ungefähr eine halbe Viertelstunde über meinem toten Sohn gebetet hatte,

nahm er Weihwosser aus einem Messinggeföß, das der Pfarrer, der ihm
seine Seele Gott empfohlen hatte und nach seinem Tode gegangen war,
stehen gelassen hatte (die Heilige Olung hatte dieser Pfarrer ihm schon
viele Tage vorher gespendet), und mit diesem Weihwosser besprengte er
ihm das Gesicht und zugleich rief er ihn zweimal mit Namen: „Paul, Paul",
und sofort donodl mit lauter und tönender Stimme „Paul, Paul." Und Paul,
wie wenn er aus dem Sdllafe erwadıte, öffnete die Augen und antwortete:
„O Pater." Und der sei. Pater unterhielt sich mit Paul nach dieser Antwort
über eine Viertelstunde. Sie unterhielten sich in der Weise, daß der sei.
Pater meinen Sohn fragte, ob er gern stürbe und zu seiner Mutter und zu
seiner Schwester gehen mödıte, die einige Tage vorher gestorben war
sie war am St. Sebostianstog (20. I.) desselben Jahres gestorben und
Paul im März -, und mein Sohn Paul antwortete: ja, er stürbe gern und
ginge gern, um seine Sdlwester und seine schon verstorbene Mutter zu
sehen, und noch anderes spradlen sie vom Sterben. Und wie ich gesagt
habe (I, 202), sogleich, als mein Sohn in der gesdlilderten Weise wieder
auferwachte, verlangte er das Nachtgesdıirr, und er selbst ergriff es mit
seinen eigenen Händen. Es reidıte ihm eine Dienerin des Hauses namens
Francesca aus Tivoli, und er ließ Wasser*. Danach gab Paul das Gesdlirr
der Dienerin zurück und sagte mit so kräftiger Stimme, daß es schien, als

--

ob er nidıt krank gewesen sei: „Ida habe mich naß gemacht." Ich sah
das Geschirr mit Urin und staunte, zu sehen, daß Paul dem Aussehen nadı
völlig wiederhergestellt ersdlien und daß er mit freier und kräftiger
Stimme sprach. Nadtdem er mit dem sei. Philipp gesprochen hatte mit
offenen Augen, heiterem Gesidıt und kräftiger Stimme und, wie gesagt,
nach dem Wasserlassen, fragte ihn der sei. Philipp, ob er gern tot wäre.
Und Paul antwortete in meiner Gegenwart, der id1 es hörte, er wäre gern
tot und er wolle zu seiner Mutter und seiner Schwester in den Himmel
gehen. Diese Sdlwester hieß Elena, sie war gestorben als Profeßschwester
im Kloster von Torre de Specchí am 20. Januar. Seine Mutter, meine Gattin, war adlt Jahre früher gestorben. Sie war eine große Beterin. Der
sei. Philipp hat mir öfter gesagt, er habe sie dreimal in Ekstase gesehen.
Unter anderem erinnere id1 mich, daß er mir sagte, er habe sie in der
Kirdıe der Madonna dell' Orso in der Ekstase gesehen. Nachdem Paul
dem sei. Philipp gesagt hatte, er wäre gern tot und stürbe gern und daß
er seine Mutter und seine Schwester im Himmel sehen mädıte, die schon
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Leiche sezierte, eine kleine Schrift verfaßt: De palpitatione cordis et
odmircıbíli fradura costcırum beat Philippi Nerii, die er als Zeuge zu den
Akten gegeben hat und die wiedergegeben ist in II, 259-267. Von sehr
weni en Heiligen (z. B. Paul vom reuz † 1775, M. Franziska v. d. funf
Wunden † 1791, Gemma Golgani † 1903) stehen ähnliche Thoraxerweıterungen fest. In IV, 299 findet sídı eine Zusammenstellung der Zeugenaussagen über Polpitazíone di cuore, inarcotura delle costole, calorı fısıcı.
2 Nach Eintreten des Herz- und Atemstillstandes können die Nieren noch
sechs Stunden tätig sein (Ribberts Lehrbudl der All em. Pathologie u. d.
Pathol. Anatomie, von Herwig Hampel, 24/25. neıﬁaearbeitete Auflage,

Berlin 1960, S. 149).

tot waren, do gab ihm der sei. Philipp in meiner Gegenwart seinen
Segen und, indem er seine Hand auf Pauls Stirn legte, sprach er zu ihm,
was ich hörte: „Geh, sei gesegnet und bitte Gott für midi." Nadl diesen
Worten des sei. Philipp fing Paul sofort an, von neuem zu sterben, wie
vorher, bevor der sei. Philipp kam, mit friedlichem Angesidlt, ohne irgendeine Bewegung zu machen, in den Händen dieses sei. Paters und in
meiner Gegenwart. Dies geschah sofort, als der sei. Philipp diese gerade
gesagten, von mir gehörten Worte gesprochen hatte: „Geh, sei gesegnet,
bitte Gott für mid'ı." Bei diesem ganzen Gesdıehen war id1 gegenwärtig,
und ich beobadıtete auf das genaueste alles, was der sei. Philipp tot,
sowohl vor der Auferweckung meines sdıon verstorbenen Sohnes, wie
auch während er mit ihm, den er auferweckt hatte, redete und was er
danach tat, als dieser wieder starb. Zugegen waren auch meine Gattin,
Frau Violante Santa Croce und Francesca von Tivoli, welche die Kleidung
gebracht hatte, um die Leiche anzuziehen. Der Pfarrvikar, der Herr
Camillo hieß, Vikor auf Lebenszeit an S. Pantoleo, war schon gegangen,
nachdem er ihm im Sterben beigestanden hatte. Es waren dort ferner zugegen einige von meinen Hausdienern, z. B. Giovanni von Piacenza, der
Hauslehrer des Kleinen, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere,
sowie andere, deren Namen ich nicht mehr weiß, die schon alle tot sind.
Der Arzt, der meinen Sohn behandelte, war Meister Alessandro aus
Civita, er ist schon viele Jahre tot. Zur Zeit, wo sich das Geschehen abspielte, das ich berichtet habe, wohnte ich in einem meiner Häuser, das

an S. Pantaleo angebaut ist, hier in [dem Stadtteil] Parione. Id1 habe
dieses damals für ein ganz augensdleinlidles Wunder des sei. Philipp
und für eine Erweckung vom Tode gehalten und habe es stets dafür
gehalten. Ich habe es damals vielen, vielen Personen erzählt und später
zu verschiedenen Zeiten bei verschiedenen Gelegenheiten unzählige
Male. Viele glaubten es, viele nicht. Nachdem Paul in den Armen des
sei. Philipp wiederum gestorben war, ging der sei. Pater, und die genannte Francesca kleidete ihn an. Während mein Sohn noch im Bett lag,
angekleidet, tot, betrat dasselbe Zimmer, in dem oudı id1 war, der Pater
Francesco Benci aus der Gesellschaft Jesu, der schon tot ist, und idı erzählte ihm die ganze Sadıe in derselben Weise, wie ich sie oben aus-›
gesagt habe. Er war erstaunt und hatte, auf vorher schon, großes Zutrauen zu diesem sei. Pater, und er glaubte diese und noch größere
Dinge von diesem sei. Pater. Und wir alle im Hause hatten eine so feste
Überzeugung von der Heiligkeit dieses sei. Philipp, und wir hatten sie
aud'ı bei anderen Gelegenheiten erfahren, daß uns die Sache nicht unerhört schien. Ich mödtte noch dem Gesagten hinzufügen, daß, als der sei.
Philipp in das Zimmer trat, in dem mein Sohn Paul tot lag, hatte die genannte Francesco sdlon die Strümpfe ergriffen, um sie ihm anzuziehen.
Die Strümpfe waren grau, und die Hose aus grauem Samt lag auf dem
Bett, denn die genannte Dienerin Francesco wollte ihn gerade anziehen
und hatte die Strümpfe in der Hand, als der sei. Philipp kam und alles
tat, was ich berichtet habe. Ich erinnere mich auch, daß Kardinal Mono-
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pol [O.M.Cap.], kurz bevor er starb, Fra Belardíno, einen Kapuzinersammelbruder, zu mir schickte. Dieser fand midi bei der Predigt in der
Vallicellakirche und fragte mich, ob GS wahr sei, daß P. Philipp einen
Sohn von mir auferwed<t habe. ld'ı antwortete ihm: „Wie, ob das wahr
ist? Wahr wie das Evangelium! Lebe ich nid'ıt und die andern, die zugegen waren?" Und ich erzählte ihm die ganze Sache. Dann sagte ich
ihm: „Wenn der Herr Kardinal es wünsdıt, daß id1 zu seiner Erlaucht
komme, werde id'ı ihm das ganze Geschehen auf das genaueste erzählen." Nach vier oder fünf Tagen kehrte derselbe Kapuzinerbruder zurück. Er traf mich in der Peregrinostraße und sagte mir, der Herr Kardinal
sdıenke mir Glauben, nachdem ich ihm das Wunder meines von dem
P. Philipp auferweckten Sohnes so umfassend bestätigt hätte, es sei nicht
nötig, daß ich persärılidı ihn aufsuche. Von jenen, denen ich dieses
Wunder erzählt habe, glaubten es viele, und viele glaubten es nidıt. Die
Wahrheit aber liegt in dem, was ich oben ausgesagt habe. Man kann
auc:l1 nidlt sagen, daß, als mein Sohn starb, dies ein Schwächeanfall oder
eine Ohnmadıt gewesen sei. Denn in der ganzen Zeit, in der seine
Krankheit von ununterbrodıenem Fieber und Katarrh währte, hat er
keinerlei Sdıwöcheanfall oder Ohnmacht erlitten. Und als er schlief3lid1
starb, war sein Sterben ein langsames (morl a poco a poco), in Gegenwart des Pfarrers, weldıer ihm seine Seele Gott empfahl, und meiner und
der anderen Obengenonnten. Und nachdem er den letzten Atemzug getan hatte, habe id1 ihm selbst die Augen zugedrückt. Meine Gattin, Fror
Violante Santo Croce, die nodı lebt, und andere Frauen, die zugegen
waren, wunderten sid'ı und sagten zu mir: „Wie bringt Ihr das fertig,

Eurem Sohn die Augen zu so:hließen?" Die Auferweckung geschah in
einem Augenblidc, bei dem Rufe des sei. Philipp, er antwortete, schaute
auf, hatte Farbe im Gesicht, wie wenn er nicht krank gewesen wäre. Bei
diesem Wunder ist keinerlei Medizin angewandt worden, keine Worte,
keine Kräuter, keine warmen Umsdılöge, keine Riechmittel oder sonst
etwas. Aud'ı wurden auf meinen Sohn keine Reliquien von irgendeinem
Heiligen gelegt. Gewirkt haben allein die Gegenwart des sei. Philipp
und seine Worte mit dem Weihwosser, wie ich gesagt habe.
Nach der langen Aussage des Fabrizio Massimo vom 30. IX. 1609
(II, 322-365), in welcher der hier wiedergegebene Aussdmitt nur
dreieinhalb Seiten ausmacht, führten die Richter der Rota im
Apostolischen Prozeß noch Nadwernehmungen zu einzelnen Punkten durd'ı. Er stand ihnen Om 19., 23. und 24. VII. 1610 Rede und
Antwort (IV, 19 f.).
Bezüglidı der Auferweckung seines Sohnes wurde er gefragt, wie lange
nadı seiner Meinung Poul tot gewesen sei.
Antwort: Ungefähr eine
Gefragt, ob es nicht sein könne, daß Paul in Wirklichhalbe Stunde.
keit nicht tot gewesen sei, sondern ihm ein Schwächeanfall gekommen
sei, so daß er nur wie tot erschienen habe? Antwort: Ich sage, daß ich
ihn für tot hielt, und alle Anwesenden hielten ihn für tot; der Priester, der
ihm seine Seele Gott empfohlen hatte, hatte ihn als gestorben verlassen

-
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und war schon gegangen. Alle anderen Zeidlen, die bei Toten sich einstellen, waren bei ihm eingetreten. So war er ganz kalt, vom Kopf bis zu
Auf
den Füßen, er hatte den Puls verloren und er hörte nidıt mehr.
die Frage: Die Auferweckung eines Toten sei eine so gewichtige und die
Möglichkeit der Natur so sehr übersdıreitende Sache, und die durdı ein
Wunder Auferwedaerı pflegten länger zu überleben, so möge er denn
erklären, worum Paul so bald wieder gestorben sei? Antwort: ld1 weiß
nidlts anderes hierauf zu erwidern, als daß es so der göttlichen Majestät
gefallen hat und daß id1 in Büchern Beispiele gelesen habe, daß viele
Heilige Tote auferweckt haben, die dann sogleich wieder gestorben sind.

-

Der alte Herr von 72 Jahren hatte auf die letzte Frage nicht richtig
geschaltet. Dorum meldete er sidı von sich aus wieder und erklärte
am 18. Vlll. 1610 (IV, 38) dem Rid'ıter:

„Mein Herr, ich habe nachgedacht über das, wonach Sie mich vor einigen Tagen gefragt haben bezüglidı der Wahrheit dessen, was idı über
den sei. Philipp wüßte. Mir ist eingefallen, daß ich bestimmte Umstände,
was die Auferweckung meines Sohnes Paul angeht, vergessen hatte zu
sagen. Diese sind mir wieder ins Gedädıtnis gekommen, und id1 möchte
sie jetzt aussagen, damit die Tatsache völlig so ersdıeint, wie sie wirklidı
gewesen ist." Auf die Frage, worum er denn nodmmals zu einer Aussage
gekommen sei, nachdem er bei den anderen Vernehmungen erschöpfend
dargelegt habe, an was er sich erinnere, antwortete er: „Der Grund,
warum ich gekommen bin, um zu bitten, noch einmal gehört zu werden,
ist dieser: ich habe mich daran erinnert, daß, als der sei. Philipp meinen
Sohn Poul auferwed<te, Paul zu dem Pater sagte, er hätte eine Sünde (zu
beidıten) vergessen, und der sei. Pater ließ alle rings von dem Bett wegtreten und gab ihm die Losspredıung. So gesdıah dies, und dann gesd1ahen alle anderen Dinge, die ich in den früheren Aussagen niedergelegt habe, über die ich dem Urteil der Kirdıe nidlt vorgreifen will."
Auf die Frage, wer ihn an diese Umstände erinnert habe, antwortete er:
„Meine beiden Tödıter, die Nonnen in Sta Martha sind und bei allem
zugegen waren, im Gespräch mit ihnen über diesen gerade laufenden
Gefragt, ob er darum gebeten sei und ob solche Bitte ihn
Prozeß."
veranlaßt habe, dieses zu Protokoll zu geben, und wenn, von wem oder
von wellen, antwortete er: „Id1 spradl mit den Patres von der Vallicella=
darüber, daß idı diesen Umstand vergessen hätte, und sie sagten mir, es
wäre gut, wenn ich es noch niederlegen würde."

-

Bei Sto Mario in Vallicella (= Lo Chíesa Nuova ist das Haupthaus
er Oratorianer. Die
Kırche ist von dem Heiligen aus einer kleinen baufö.llig.en Basilika zu
einer der größten Kirchen ums erweitert worden. Als die age der Kirche
abgestedct wurde, ließ er dreimal den Ardıitekten den Faden auf der
stieß man
einen Längsseite weiter hinaussetzen. Beim Ausschachten
._
sdlnell auf die Mauer eines antiken Baues von 12 Handlangıen Stärke,
auf welche die ganze Längsseite und die halbe Fassade zu sie en kamen
(II, 195, 326, 343; Ill, 146, 249). Zahlreidle Beispiele solcher HelIsid1tigkeit
und Voraussagungen sind zusammengestellt im Index, IV, 315-16.
3

der
. von Philipp gegründeten Priestergemeinsdwıft

.
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Vittoria Massimo, eine Augustinerin im Kloster Sta Martha, eine
Sdıwester von Paul, sagte am 30. VIII. 1610 über Philipp u. a. aus
(IV, 53 f.):
„Vor dem Bett kniete er sich hin, er warf sich über den Rand des
Bettes und betete, und dabei bebte er. Dann ließ er sich Weihwasser
geben und besprengte damit Paul, indem er ihm mit lauter Stimme rief:
,PauI, Paul.' Und sofort öffnete Paul die Augen und sagte: ,Pater.' Dann
gab der sei. Pater ihm ein Kreuz in die Hand, und sie sprachen eine Weile
miteinander. Aber idı verstand nidlt, was sie spradlen, denn P. Philipp
ließ uns alle hinausgehen. Dann hörte ich, wie er Paul fragte, ob er gern
stürbe, um in den Himmel zu gehen, um seine Mutter und seine Schwester
zu sehen. Paul bejahte dies. Da sagte ihm der Pater: ,Wohlan denn, geh,
sei gesegnet und bitte Gott für midll' Paul schloß die Augen, und ohne
nod~ı eine Bewegung zu madıen, starb er, und kurz darauf ging der sei.
P. Philipp wieder." Gefragt, woher sie wisse, daß Paul wirklich, bevor der
P. Philipp kam, tot gewesen sei, antwortete sie: „Ich weiß es, weil der
Pfarrer ihm seine Seele Gott empfohlen hatte und danach gegangen ist."
Auf die Frage, wiesel Zeit verging vom Tode Pauls bis zur Ankunft des
P. Philipp, antwortete sie: „Es verfloß eine halbe Stunde. Ich war zugegen
und beobad~ıtete aufmerksam." Auf die Frage, ob Paul auch wirklich tot
gewesen sei und nidlt nur tot geschienen habe, weil ihn eine Ohnmadıt
oder ein Sdlwädlezustand befallen habe, wie das gewöhnlich bei
Sdıwerkranken und Sterbenden vorzukommen pflege, antwortete sie:
„Das weiß ich nicht, wirklich, das kann ich nicht wissen. Jedoch nadl dem,
was id1 sah, war Paul tot, und so sagten alle, die dabei waren. Und
solde Ohnmachten und Zustände, nadl denen id1 gefragt bin, pflegte er
nid'ıt zu haben." Gefragt, wer zugegen gewesen sei bei dem Geschehen,
erwiderte sie: „Zugegen waren der Herr Fabritio, mein Vater, Frou
Violante, meine Stiefmutter, und meine Schwestern, die noch klein waren,
ferner Dienerinnen, an die id'ı midl nicht mehr erinnere." Auf die Frage,
gesetzt, es sei wahr, daß Paul das erste Mal gestorben sei, warum Gt
denn wieder ouferweclct wurde und weshalb mußte er so bald wieder
sterben? Antwort: „Weil er vielleicht etwas zu beichten hatte, was er noch
nicht gebeidltet hatte. Es hieß, wenn ich es audı nicht recht verstanden
habe, Paul habe eine Sünde zu beidlten unterlassen, die er dann gebeidıtet habe, darauf sei er gestorben." (Paul hatte damals 14 Jahre, die
Zeugin zählte damals 17).
Die andere Sdlwester, Pulcheria, Nonne in demselben Kloster
wie Vittoria, äußerte sidl entschieden deutlicher über diesen Punkt
Beichte (IV, 54 f.) in ihrem Bericht über die Auferweckung :
„Mein Bruder Paul war zwei oder drei Monate krank gewesen an einem
ununterbrochen hohen Fieber, und schließlich starb er. Eine halbe Stunde
nachdem der Pfarrer gegangen war, kam der sei. Philipp ins Haus, trat
in Pauls Zimmer, rief ihn, und Poul antwortete. Da sagte ihm der sei.
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Pater, er sei ins Leben ıurüd<gekehrt, um eine Sünde zu beichten, die er
nodl nid'ıt gebeichtet habe. Dann ließ der Pater alle, die da waren,

hinausgehen und hörte seine Beichte. Er fragte ihn, ob er gern stürbe. Ich
war zugegen, als er diese Worte sprach. Denn nach Pauls Beidne kehrten
wir wieder in das Zimmer zurüd<. Paul antwortete, ja, er stürbe gern. Der
sei. Pater sagte: „Geh, sei gesegnet", und Paul fing wieder an zu sterben.
Gefragt wie ihre Sdlwester, warum er denn auferstanden sein solle, wenn
er so bald zum zweiten Male sterben mußte, antwortete sie: „Um diese
Sünde zu beidıten."
In den Augen der Kirche ist eine sog. lößlidıe Sünde nödtst der
Todsünde das größte Unglück, das es auf der Welt gibt. Daß mon
nur an eine lößlidıe Sünde denken sollte, dürfte sidı audı aus
der sdıönen Haltung ergeben, die das folgende Gespräch zeigt,

weldıe eine schwere Sünde moraIisdl unmöglich macht. Der Oratorianer Germanico Fedeli, der ein Vertrauter des Heiligen war
und aud'ı dem Hause Massimo nahestand, hatte Paul den gleich
folgenden Tausch vorgeschlagen (Ill, 292, in einem sehr ausführlichen, den Richtern am 8. VI. 1610 übergebenen sdlriftIid'ıen Be
riciıt = III, 246-303). G. Fedeli hatte den kranken Jungen, der
„viele Wochen on einem Katarrh litt, weldıer zu seinem Tode
führte", oft besucht und hat mehrfad*ı von den Eltern sich die bereits geschilderten Vorgänge vor und noch seinem Tode erzählen
lassen, darunter aud'ı, daß als Paul „ausgehaudlt" habe, der Vater
ihm die Augen zudrüdcte.
Einige Tage vor seinem Tode unterhielt ich midi mit Paul. lah sagte
ihm, ob er nicht mit mir tauschen wolle, indem er mir seine Krankheit
geben wolle mit dem Verdienst seiner Geduld, denn er hatte wirklid'ı
viel zu leiden in seiner Krankheit, und er ertrug sie mit aller Geduld, und
id'ı würde ihm dafür meine Gesundheit geben. Er antwortete mir, es läge
ihm nicht daran, mit mir zu tousahen, er sei zufrieden mit seiner Krankheit. Darum ist es kein Wunder, daß er dem sei. Pater sagte, er stürbe
gern.
Die ältesten Zeugenvernehmungen erwerb<en mehr den Eindrudc,
eine „Tour d'horizon" zu sein zur Feststellung, ob überhaupt der
päpstlidıe Heiligsprechungsprozeß eröffnet werden solle. Später
drängt und dringt man stärker ins Detail. Was die Stiefmutter
Violanta Santacroce Massimo bei ihrer ersten Vernehmung am

30. IV. 1596 zu dem Artikel Auferwedcung von Paul Massimo erklärte, ist dürftig (II, 79). Als einzige berichtet sie, Philipp habe Poul
audı angehaucht. Sie sagte, sie hätte viele Einzelheiten vom Tode,
Auferwed<twerden und Wiedersterben beobachten können, wenn
der Schmerz sie nicht gehindert hätte, darauf zu adıten. Auch sie
gebraudlt den Ausdrud(: er hauchte wiederum aus und starb. In
ihrer Vernehmung vom 30. VII. 1610 sagt sie (IV, 25), sie habe am
Fuße des Bettes gestanden.
Auf die Frage, ob es nicht sein könnte, daß Paul in Wirklichkeit nicht
tot war, antwortete sie: „Ich vermöchte das nic:l1t zu entsdıeiden. Für
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meine Person aber war er gestorben, dem Vorgang nach und den Zeid'ıen
noch war er gestorben. Denn er war eiskalt, die Augen waren geschlossen,
er hörte nidıts mehr und log do wie ein toter Gegenstand. Auf die Frage,
ob der P. Philipp, als er Paul rief, irgendein Gebet gesprodlen habe,
antwortete sie: „Ich sah, wie der Pater sich ihm näherte und sidl _Über
ihn beugte und kurz so verweilte, aber ob er gebetet hat, weiß ich nıd'ıt."
Von Wichtigkeit ist die Aussage des Hausmädchens Francesca
„von Tivoli", wie es Fabrizio Massimo nannte. Diese Francesca,
Tochter des verstorbenen Antonius aus Civitello, Diözese Tibur,
verheiratet mit Johannes Bapt. Rosati in Arsoli in der gleid'ıeIl
Diözese, 38 Jahre alt, wurde nach Beantwortung anderer Fragen
„ermahnt, die Wahrheit zu sagen über das, was bei der Krankheit
und dem Tode des genannten Paul gesdlehen sei, soweit GS das

Tun des hochw. P. Philipp betrete". Sie antwortete (Ill, 406/7):
Es sind ungefähr sedlzehn Jahre her, als der Herr Paul vierzehn Jahre
hatte, daß er erkrankte on unaufhörlichem Fieber und ungefähr zweıeinhalb Monate krank war. P. Philipp besudıte ihn fast jeden Tag und
tröstete und stärkte ihn, daß er Geduld in seiner Krankheit habe. .Er
hörte seine Beidtte, so oft er kam. Die Krankheit zog sidl so lange hin,
daß sie ihn zu Tode brachte und er an ihr starb. Als er nun gegen Ende
seines Lebens sehr ernst daniederlag, sagte P. Philipp mir, id1 möchte ihn
rufen lassen, wenn der Herr Paul sterbend würde (stavo per spirare),

weil er bei seinem Tode anwesend sein wolle. Als nun der Herr Paul ZU
sterben kam (stava per spirare), sd1id<te idı sofort einen Diener des
seinen Namen habe ich vergessen
Hauses
-, um P. Philipp ZU rufen,
er möge sofort kommen, da der Herr Paul im Sterben läge. Als der
Diener hinkam, los der P. Philipp gerade die Messe. Dorum konnte el'
nicht redıtzeitig ersdleinen: der Herr Paul war schon gestorben. Im

--

Sterben hatte ihm beigestanden der hochw. Herr Camillo, Pfarrer
S. Pantaleo in Rom. Dieser war nach seinem Tode gegangen. und V°"
der
Herr Fabritio, sein Vater, hatte ihm im Tode (fell sua morte) die Augen
zugedrüdd. Bei all dem war ich zugegen, weil es meine Aufgabe war, für
den Herrn Paul zu sorgen. Und ich hatte das Wasser bereitgestellt, um
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ihn zu waschen, und den Anzug, um den Toten anzukleiden und ihn für
das Begräbnis fertigzumochen. Ich habe auch gesehen, wie er starb. Eine
halbe Stunde ungefähr donodı kam der P. Philipp, ging zu dem Körper
des toten Herrn Paul hin und ließ sidl Weíhwosser geben, und damit berührte er ihm den Mund und das Gesidıt, dann berührte er ihn ohne
Weihwosser, näherte SiM ihm noch mehr, indem er ihn mit seinem
Namen rief: „Paul." Und bei dem Rufe des P. Philipp wachte der Herr
Paul auf und wandte sidl zu mir und verlangte das Nachtgeschirr, und
er ließ Wasser, er streckte selbst die Hand nach dem Gefäß und ergriff
es, und danach sprodı er ungefähr eine Viertelstunde (eher kürzer als
länger) mit dem P. Philipp. Dieser fragte den Herrn Paul, ob er gern
stürbe, und der Herr Paul antwortete, er sterbe gern, um in den Himmel
zu gehen, und so fing der Herr Paul von neuem an zu sterben. Ich hielt

ihn mit der linken Hund und blieb voller Staunen, wie die anderen, die
zugegen waren, die Auferwedwng des Herrn Paul gesehen zu haben,
und habe alles der Heiligkeit des P. Philipp zugesdvieben.

NACHBEMERKUNG
Das hohe Fieber, an dem Paul über zwei Monate litt, dürfte mit sehr
großer Wahrsdıeinlichkeit seine Ursadle in Lungentuberkulose gehabt
haben, die allmöhliah seine Lunge zerstörte und sein Ableben erwarten
ließ. Der Mensdı stirbt dann gewöhnlich bei Bewußtsein, das Sterben
wird sehr deutlich nadl einem Todeskampf mit dem letzten Atemzug
beendet. Einen Hinweis auf einen Todeskampf könnte man darin sehen,
daß Paul so sdınell starr war und daß der Vater sidı beeilte, die naclı
einem Todeskampf gewöhnlich unschön verdrehten Augen zu schließen.
Nadl dem Vater starb Paul langsam (mori poco a poco), der Vater

drückte ihm, der in der ganzen Krankheit (nadl der Sdlwester Pulcheria
audı nie früher) keinerlei Ohnmadıt oder Sdtwöchezustand erlitten hatte,
nach dem letzten Atemzug (S. 58) die Augen zu. „Die Auferwedwng geschah in einem Augenblick, bei dem Rufe des sei. Philipp, er antwortete,
staute auf, hatte Farbe im Gesidıt, wie wenn er nicht krank gewesen
wäre" (S. 58).
Angelo Vittori, später Hausarzt der Familie Massimo, begegnet in der
Consultatio 95, S. 411-413 seines Werkes Consultationes Medıcae Qnadı
seinem Tode 1640 in Rom herausgegeben) dem Einwand, Paul sei I'lUl'
ohnmädıtig oder scheintot gewesen. Er weist darauf hin, daß Paul kalt
und starr war, und auf das Urteil aller Anwesenden, die überzeugt waren,
daß er vor ihren Augen gestorben sei. Dann macht er darauf aufmerksam,
daß nicht eine Ohnmacht oder ein Schlaganfall oder sonst etwas vorgelegen hoben könne, was einen nur Bewußtlosen als tot beurteilen lasse.
Nur dann nämlich, wenn jemand plötzlich in den Zustand von Bewußtlosigkeit falle, könne es zu der Frage kommen, ob er wirklich tot oder
nur scheintot sei. Dagegen sei ein Zweifel geradezu unmöglich, wenn ein
Kranker von einem so langen und hohen Fieber verzehrt worden sei
und langsam erlösche. Die Art, wie Paul wieder lebendig geworden sei,
beweise klar, daß er nidlt bewußtlos oder sdıeintot gewesen WOFG.
Denn solc:he Kranken verlören plötzlich das Bewußtsein und kamen langsam wieder zu sich und erhalten sid'ı dann allmählich. Paul dagegen
erlosch langsam und kam in einem Augenblick wieder zu sich. Auf der
Stelle richtete er sich heiter und mit kräftigem Körper und mit klaren
Sinnen auf, und er antwortete mit lauter Stimme und gesundem Verstande, was es alles bei Bewußtlosen und nur Sdıeintoten nıd'ıt gebe.
(Die Fotokopien dieser Consultatio verdanke idı der Freundlıdlkeıt von
Bisdlof Carlo Manziana von Crema.)
Auch ein Sd1od< kann einen Menschen wie tot erscheinen lassen. Aus
ihm erwadıt mon ebensowenig in einem Augenblid< zu vollem Bewußtsein (s. etwa die Nachbemerkung S. 69). Diese Feststellung, daß man
aus tiefer Bewußtlosigkeit nicht sofort zu hellem Bewußtsein enuocht, wird
auch bei dem Säugling Joseph Rigliano einen Beweis dafur bilden, daß
er nach seiner langen schweren Krankheit nidtt neun Stunden scheintot ın
tiefer Bewußtlosigkeít gelegen hat, sondern wirklich tot war (S. 70).
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ANDREAS AVELLINO
Dieser Heilige stammte aus Castronuovo, einer kleinen Stadt im
Königreich Neapel, wo er 1521 geboren war. Er wurde Rechtsanwalt,
madıte dann aber mit 27 Jahren eine Bekehrung durch, wurde Priester und
trat in die vom hl. Kajeton gegründete Weltpriestergemeinschaft der
Theatiner ein. Er verpflidıtete sid'ı durch ein Gelübde, stets seinen Willen
zu bekämpfen und immer das zu tun, was er jeweils für das Vollkommenere hielt. Der Heilige gehört zu den großen Seelenführern der Kirche. Er
war ein vorbildlicher Oberer und segensreídıer Prediger. Er starb zu
Neapel am 10. November 1608. - Den Text habe ich auszugsweise übersetzt aus Band H 654 der Nationalbibliothek in Paris (Positio super dubio
post índultom dick Beato veneon et de quibus míraculis unstet
rationen, Romae 1695, p. 43-57).

Emedcung eines abgesüirzten Knaben
Der zweieinhalbjährige Scipio Arleo war am 5. August 1678 beim Spielen einen gut 19 Meter hohen Felsen hinuntergestürzt und hatte sich den
Hals gebrodıen. Die Höhe des Felsens wurde gerichtsamtlidl gemessen
und ergab 72'l3 neapolitanisdıe Sponnen', also 19,10 Meter. Über den
Absturz sagte Zeuge 19, die Frau Isabella de Amelia von Castronuovo,
40 Jahre alt, Folgendes aus:

„Wenn ihr mich fragt, ob idı ein Wunder wisse, daß der selige Andreas
nach seiner Seligsprechung gewirkt hat, so weiß ich eines, das er vor
meinen Füßen gewirkt hat. Am 5. August waren es zwei Jahre, und es
gesdıah so: Am Morgen dieses Tages ging ich mit meiner Tochter Maria
von Neapel gegen neun oder zehn Uhr zu einer Besorgung. Und als wir
bei einem Felsen an der de-la-Manca-Straße waren, sah id'ı von diesem
Felsen ein Söhndıen von Salvatore d'Arleo und Giulia di Giura fallen,
die in der Nähe meines Hauses in unserer Gemeinde Castronuovo wohnen. Das Kind fiel erst auf einen Vorsprung in der halben Höhe des Felsens, und dann stürzte es weiter nach unten. Die ganze Höhe des Felsens
kann neun Ruten etwa betragen. Als idw diesen Sturz sah, eilte ich mit
meiner Todıter hinunter zu der Stelle, wo der Kleine lag, und wir fanden
ihn tot, er konnte nodı keine drei Jahre haben und hieß Scipio. Als id'ı
ihn so tot fand, hob id1 ihn in die Arme und schickte meine Tochter hin,
Mama Giulia zu rufen, sie möd'ıte kommen und ihren Sohn nehmen, der
abgestürzt und tot sei. Unterdessen stellte id1 fest, daß der Kleine den
Knöchel* des Nad<ens gebrodıen und die Stirn eingedrückt (lo fronte
allacciata) hatte. Dann kam die Mama und wollte ihren Sohn, aber wir
wollten sie ihn nidıt so schnell sehen lassen, aber weil sie sich die Haare
1 Ein „palmo napolituno", ein früher in Süditalien üblidmes Längenmaß,
betrug 26,4 cm, wie P. Arturo da Ccırmignono O.F.M.Cap. in Venedig mir

freun Iidıerweise mitteilte.
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* Die Zeugen spredlen von „lo nuce de lo cuollo": la nuce bedeutet
gewöhnlich „NUB" und „Knöchel" des Fußes. Einer der Zeugen, der bei
der Untersudwng des Arztes zugegen war und sidı mit diesem anschlie..
ßend unterhielt, sch, daß „der größte
. Hcılsknochen, weldter der Knochel
des Hcılses ist, versetzt" war. Das ist der siebente Hcılswirbel, der am

Franz von Sales. Kopie eines Forträts aus dem Jahre 1618 (Kloster der Heimsuchung Turin)

Johannes Bosco (Fotografie aus dem Jahre 1880)

ausrief und darauf bestand, gaben wir ihn ihr. Denn es waren viele
Frauen herbeigeeilt. Es kam dann eine andere Frau in Giulios Haus, wo
der Kleine hingebracht worden war, und sagte: „Giulia, Giulio, sieh, da
ist in einer Straße ein Arzt, zeig ihn ihm." Und Giulia brodıte ihn dorthin,
und audl ich ging mit anderen Frauen mit, die bei ihr waren, und als
wir bei dem Arzt angekommen waren, der Herr Abelle heißt, fühlte er
ihm die Pulse, besah er den Nad<en und die Stirn und sagte: ,Meine
Tochter, dieser Sohn ist nid'ıt mehr für didı, bring ihn weg von hier,
denn er ist tot.' Denn er sah, daß ihm der HaIsknod1en aus dem Nacken
gekommen war. Wir brachten ihn dann in das Haus zurüd(."
Die Tochter dieser Zeugin, Maria von Neapel, 20 Jahre alt, die den
Sturz gesehen und die Mutter des Kindes geholt hatte, sagte CIUS
(Zeuge 20): „Ich ging mit meiner Mama und anderen Frauen mit, und der
genannte Arzt, der Herr Abelle heißt, faßte das Pülsdıen und fühlte, daß
er völlig kalt war, daß er gar nicht atmete und bleich war und doß sein
Hals herunterhing und sich nicht mehr oufredlt hielt, und er fand, daß der
Hals aus dem Knöchel heraus war=, wie auch ich mit meinen Augen sah,
und der Arzt sagte ihr: ,Geh, begrab ihn, gibt acht, meine Todlter, denn
das Kind ist tot und nicht mehr für dich.' "
Zeuge 6, der Arzt Dr. Abel(le) de Jacobo aus Rotondo in der Diözese
Cossono, ungefähr 35 Jahre alt, sagte aus, wie ihm, als er mit dem Erzpriester Don Mic:hel Angelo Giura und dem Kleriker Giovon Battista
Moruso und anderen auf der Straße zusammenstand, „eine Frau namens
Giulia di Giuro mit anderen Frauen weinend einen kleinen toten Knaben
in ihren Armen brachte und mich bat, ihm zu helfen, denn die Frau
wohnte, daß ihr Sohn nidﬂ tot sei. Id1 untersuchte ihm die Pulse und
fand, daß er ohne Puls, ohne Wärme, ohne Empfindung, ohne Bewegung
war, daß er kein Zeichen von Lebenstötigkeit abgab, ich stellte auch eine
große Quetschung (contusiorıe) auf der Stirn und eine Verrenkung
(dislocotione) von Halswirbeln fest, so daß das Gehirn wegen der
Quetschung und der Verrenkung der Halswirbel derart litt, daß es keinen
Einfluß ausüben konnte auf den Körper, und beim Aufhören dieses animalisdıen Einflusses war es natürlicherweise unmöglich, daß das Kind
leben konnte. Und nachdem ich alles dies festgestellt hatte,
erklärte id'ı
das Kind für gestorben und tot und sagte ihr, sie hätte gehen sollen und
es beerdigen."
Der Zeuge 10, der Kleriker Giovan Battista Moruso aus Rocconuova,
45 Jahre alt, unterhielt sich gegen 10 Uhr auf der Straße mit dem Dr.
Abelle di Jacobo, als Lärm gehört wurde. Er befürchtete, Banditen hätten
einen Raubüberfall gemadıt. Als er aber dann erfuhr, daß ein Kind von
stärksten noch hinten vorspringt (darum medizinisch Vertebra prominens
heißt) und Om Übergang der Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule zu
tasten ist. Manchmal ist
` es auch der erste Brustwirbel. Da aber der untersuchende Arzt stets von dem Knochen des H O I s e s spricht, muß in dem
vorliegenden Falle der siebente H o l swirbel gemeint sein. Id'ı übersetze immer la nuce mit „Knöchel".
3 Co lo cuollo bascicıto, ehe non si reivecı (
reggevo) mica, e li
trovai de la nuce de In cuollo scotencıtcı.
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einem hohen Felsen gestürzt und tot sei, sagte er: ,Gott sei Dank, daß
es nidlts anderes ist, denn das ist nidıts, daß ein Kind abgestürzt und
in den Himmel gegangen ist.' „Danach kamen die Mutter und der Vater
des Kleinen mit vielen Leuten zu dem Arzt, der bei mir stand, und nad'ıdem er keinen Puls feststellte, sagte er: ,Meine Sdıwester, geh, begrab
ihn, denn dieses Kind ist tot.' Danadl sahen der Arzt und ich, daß er eine
dunkel unterlaufene Grube in der Stirn hatte (uns fossil in fronte Con
livore), und wir sahen, daß er den Hals ein wenig verdreht hatte, und
der Arzt untersudlte ihn und fand, daß der größte Knodıen des Halses,
weldles der Knödlel des Halses ist, versetzt (díslogato) war."

Audı der Erzpriester von Castronuovo, Midlel Angelo Giura, 72 Jahre
alt, bezeugte als Augenzeuge bei der Untersudlung des Arztes, daß
dieser den Puls, die Stirn und den Hals untersuchte und sah, daß das
Kind keinen Puls hatte, „daß es auf der Stirn eine große Quetschung
(contusione) hatte, daß der Hals verdreht war, daß ihm der Knoten,
nämlich der Knöchel des Halses, herausgegangen war, daß er nidﬂ
atmete, nodı sonst ein Zeidıen von Leben von sich gab".
Die große Verletzung auf der Stirn und daß dem Kinde „der Knodten
des Halsknöchels herausgekommen war", beobadltete audl ein anderer
Priester, Antonio Giliberto von Castronuovo, 40 Jahre alt, ein Hausgeistlid1er, als er zur Vesper ging
man feierte gerade in Castround Frau Giulia di Giuro
nuovo das Fest der Madonna della Stella
den Kleinen bradlte, damit man über ihm die Muttergotteslitonei bete.
Die Mutter des Knaben, Giulio di Giura, aus Castronuovo, 22 Jahre alt,
Zeuge 12, beridltete, wie sie am frühen Morgen des Festtages ihren
zweieinhalb Jahre alten Sohn Scipio angezogen habe, der dann zum
Spielen mit anderen Kindern fortgegangen sei, und wie sie ihn dann
wiederbekommen habe mit zerbrochener und unterlaufener Stirn (havio

-

fronte e Iivido la fronte) und mit gebrochenem Halsknöchel (rotte la
nuce). Als der Arzt Abelle ihm die Pulse gefühlt hätte, die nidıt mehr

gingen, die Stirn sah und den Nad<en, wo der Knöchel sich versetzt
hatte, sagte er zu ihr: Dieses Kinddlen ist nidlt mehr für dich, es ist tot,
geh und begrab es. „Ich ging nach House, weinend und voller Schmerz,
und ich hielt ihn im House, er war tot, er bewegte sich nídﬂ, atmete
nid'ıt und war ganz kalt bis zur Vesper. In dieser Zeit tat idı nichts
anderes als weinen und wehklagen. Zur Stunde der Vesper brachte id-ı
ihn nach Santa Maria della Stella, und tot wie ich ihn hingebracht hatte,
nahm ich ihn auch wieder mit, und der Erzpriester sagte mir: ,Geh,
bring ihn zur Mutterkirche, wir wollen ihn beerdigen.' Und so ging ich
mit den anderen Frauen zur Mutterkírche, und als wir bei der Kapelle
des Seligen Andreas waren, die unter dem Palast des Herrn Barons
sie war offen - , sagte mir ein Notar aus Corleto, seinen Namen
liegt
weiß ich nicht, der war in der Kapelle und sagte mir: ,Junge Frau, bring
dieses Kindchen hinein, denn der Selige Andreas wird dir die Gnade erweisen.' So ging ich mit den anderen Frauen hinein und legte den
Kleinen, tot wie er war, lang auf den Altar. Dann ging ich zur Tür der

-
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Kapelle zurüdc, und mit der Zunge den Boden leckend, rutschte ich auf
den Knien zum Altare hin und sagte immer wieder: Seliger Andreas, erwedce mir dieses Kind,~tu mir diese Gnade, und wie id1 so an den Altar
des Seligen Andreas kam, sah ich, wie mein Sohn sich auf dem Altare
aufrichtete, sich eine Kerze von dem Leudıter nahm, die da brannte, und
sidı zum Bilde des Seligen Andreas wandte und zu ladlen und zu sdıerzen anfing zu dem Seligen hin, und sofort wurde es ruchbar in dem Orte,
und viele, viele Leute kamen mit den Priestern, und sie begannen verschiedene Gebete zu Ehren des Seligen Andreas zu singen, und ich nahm
mir meinen Sohn von dem Altare und betrachtete ihn von allen Seiten
und sah, daß seine Stirn nicht mehr gebrochen und blau war, und der
Knödwel des Holses war wieder in seiner richtigen Lage, und er war
völlig gesund, und er fing an, auf seinen Füßen auf dem Boden zu gehen,
und ich trug ihn nach Hause, immerzu dankend und den Seligen Andreas
preisend, der mir meinen Sohn auferwed<t hatte, der tot gewesen war,
neun oder zehn Stunden lang. Und von allen wurde dies als ein Wunder
.betrad'ıtet, weil er tot war, und einer der tot ist, kommt nicht wieder
zum Leben. Und dies geschah, wie ich gesagt habe, am 5. August vor
zwei Jahren in der Kapelle des Seligen Andreas zu Castronuovo. Und es
,waren zugegen der Notar aus Corleto, meine Mama, mein Mann und
andere, an die id1 mich nicht erinnern kann, denn ich war damals ganz
außer mir. Was ich ausgesagt habe, ist ganz wahr, denn ich habe es
mit meinen eigenen Augen gesehen und mit der Hand berührt, und mein
Sohn wurde völlig gesund erweckt, und Ew. Gnaden können es selbst
sehen, denn es ist dieser, den ich hier bei mir habe."

Die beiden Frauen, die den Knaben hatten abstürzen sehen und auch
mitgingen, ihn zu beerdigen, sagten aus, daß, sobald Giulia bis an den
Altar gekommen sei, der Kleine, der tot auf ihm der Länge nach gelegen
hatte, sidı frei aufrichtete, eine der brennenden Kerzen nahm und zu
dem Seligen gewandt lachte und scherzte. „Als wir dann den Kleinen",
sagte die Ältere, Isabella de Amelia, „vom Altare heruntergehoben
hatten, fing er on, auf seinen Füßen zu gehen, und id'ı sah, daß er keine
eingedrückte Stirn mehr hatte, daß seine Farbe wieder richtig war, und
ich sah auch, daß der Knödıel des Nockens wieder in der richtigen
Stellung war". Die Tochter: „Vor Freude fingen wir alle an zu weinen,
und ich sah den Kleinen auf seinen Füßen durdl die Kirche gehen,
und daß er keinen dunklen Fleck mehr auf der Stirn hatte und daß sich
sein Hals eingerenkt hatte und daß der Knodıen nicht mehr hervorstand."

Der Arzt Dr. Abelle de Ilacobo sagte aus: „Als ich auf der Piazza
stand, sah ich aus der Oberstadt zur Piazza in der Richtung auf die
Mutterkirdıe eine Menge Leute weinend und wehklagend herunterkommen, und als sie bei der Kapelle des Seligen Andreas, die früher
sein Haus gewesen ist, angekommen waren, traten sie in diese Kapelle,
und ich ging aus Neugier auch hinein. In der Kapelle sah ich auf dem
Altar lang ausgestreckt denselben Knaben liegen, dessen Tod idw am
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Morgen festgestellt hatte, und die Mutter zog, weinend mit anderen
Frauen, ihre Zunge über den Boden und rief: Seliger Andreas, gib mir
lebend meinen Sohn wieder, und als sie so beim Altar angelangt war,
sah ich mit meinen eigenen Augen, daß dieser Knabe sich plötzlich
lebend erhob und mit seinen eigenen Händen eine der Kerzen ergriff,
die vor dem Bilde des Seligen brannten, und selig hielt er die Augen
geheftet auf den Seligen, und da kamen auch schon die Priester und
andere Leute herbeigeeilt, und sie fingen an, zum Preise des Seligen
Andreas den Hymnus lste confessor und das Tedeum zu singen, weil
er dieses Kind auferwedct hatte, und ich und alle hielten das für ein
wirklidıes Wunder".
Mit dem Arzt zusammen stand noch der Vesper auf der Piazza auch
der Kleriker Giovan Battista Moruso. Auch er trat neugierig in die Kapelle
und berichtete dasselbe. „Ich sah ihn ohne die Quetschung bzw. das
Grübchen (fosetta) in der Stirn, und mit gerade gerichtetem Hals, lebend
und gut, ..., und alle schrien: Der Selige Andreas sei gelobt, immerdar,
er sei immerdar gelobt, und ein jeder war ersc:hüttert und weinte vor
Freude, und die Glod<en lauteten Gloria
Und was ich ausgesagt
habe, das weiß ich sehr genau, denn ich bin dabei zugegen gewesen,
ich habe es mit meinen Augen gesehen und mit meinen eigenen Ohren
gehört, und diese Erwedcung war vollständig, denn es blieb bei dem
Kinde keine Spur zurück, wie ich gut beobaduete."
Der Erzpriester war auf dem Wege zur Mutterkirche, um den Knaben
zu beerdigen, als er hörte, der Knabe sei auferweckt worden. Er eilte
in die Kapelle des Seligen Andreas und „sah den Knaben aufgerichtet mit
der brennenden Kerze in der Hand, und wie er scherzte und lachte VOD
Angesicht zu Angesidlt vor dem Seligen, und so sangen ich und die
anderen Priester das lste confessor mit der Oration vom Seligen Andreas
und das Tedeum, und wir ließen die Glocken läuten".
Der Notar Antonelli de Luca aus Corleti, 60 Jahre alt, Zeuge 1. war mit
seinem Sohne zu Gast gewesen bei dem Erzpriester und hatte dort gegen
sechzehn Uhr den Arzt und Moruso von dem toten Kinde erzählen gehört. Um die Zeit der Vesper war er nach Sta Maria della Stella gegangen. „Eine Stunde später befand ich mich in der Kapelle des Seligen
Andreas (die er sich von dem Diener lose des Barons hatte öffnen
lassen), und da kamen viele Frauen vorbei, die das Kind ZU Grobe
trugen. Ich und dieser Josef, der bei mir stand, sagten den Frauen, sie
sollten mit dem Kleinen in die Kapelle gehen und den Seligen Andreas
um die Gnade bitten, daß er ihn wieder auferweckte, und so traten sie
in die Kapelle und legten das Kind auf den Altar; ich sah, daß es tot
war, ohne jedes Zeichen von Leben. Und die Frauen weinten und flehten

.
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4 Weil das Kind „die Augen selig auf den Seligen gerichtet hielt" und
wei! während des Gesanges des Hymnus und des TedeUMı
.
. . der mit
Verekeln und Orationen gut acht Minuten dauert, cıugenscheınlıch keine
Gefahr bestand, daß es vom Altare fiel, wird man annehmen
. , daß der
Kleine in Ekstase war, was bei wunderbaren Heilungen nicht selten der
Fall ist.

um Gnade. Do sah id7, nadı einer halben Viertelstunde, wie sich das
Kind auf dem Altar aufridﬂete, mit seinen Händen eine der angezünde
ten Kerzen nahm und mit Iadıendem Gesidıt die Augen auf die Statue
des Seligen heftete." Auf Frage antwortete der Zeuge: „Der Knabe er
hob sich, indem er sich auf den Altar setzte."
Der Sohn des Notars, Zisterziensernovize, mit Ordensnamen Gregor,
in der Welt Caesar Kajetan, 20 Jahre alt, Zeuge 5, sagte aus, der Knabe
habe mit dem Rücken lang auf dem Altar gelegen, mit gesdllossenen
Augen, ohne jede Bewegung, die auf Leben hätte schließen lassen. Als
die Mutter bis an den Altar gekommen sei, „stützte er die Hände auf den
Altar und erhob sich in einem Zuge, und ich sah ihn mit einer brennen

den Kerze in den Händen und die Augen auf das Bild des Seligen
Andreas gerichtet, und den Blick wandte er nid'ıt ob, während der
Hymnus lste confessor und das Tedeum laudamus zur Danksagung ge
sungen wurden".
Audl Antonio Giliberto, der Housgeistliche des Barons, der in Sta
Maria della Stella die Stirnverletzung des Knaben und den heraus
stehenden Halsknödtel genau gesehen und den Kapellenschlüssel dem
Diener gegeben hatte, bezeugte, den Knaben tot auf dem Altar liegend
gesehen zu haben und wie er dann plötzlich síd'ı aufrichtete und eine
Kerze ergriff, völlig heil war, ohne die Quetschung auf der Stirn und mit
dem Halsknöchel in der richtigen Loge. „Und heute lebt er und ist

gesund."
NACHBEMERKUNG:
Der Chefarzt einer Fachklinik für Orthopädie schrieb mir zu diesem
Full:
„Während ich beim Durchlesen der Zeugenaussagen zuerst nodl
glaubte, daß die Auferweckung vielleicht doch auf natürliche Weise zu
erklären sein könnte, war ich am Sdlluß des Lesens doch davon über
zeugt, daß hier keine natürliche Erklärung dafür zu geben ist. Für eine
wunderbare Heilung sprechen die Tatsachen, daß der Junge nach
10 Stunden nicht nur ohne Deformierung der Halswirbelsäule, sondern
auch mit völlig abgeheilter Stirnplatzwunde wieder aufstand und herum
lief.
Es gibt schwere Verletzungen der Wirbelsäule, auch der Hals
Wirbelsäule, die im Schockzustand einen totenähnlichen Eindruck er
wecken können und von denen sich dann die Verletzten nadl einer ge
wissen Zeit allmählich wieder erholen. Das dauert im allgemeinen
Monate, geschieht jedoch nidlt innerhalb weniger Minuten und unter Ab
heilung massiver Hautverletzungen Om Kopf."

BERNHARDIN REALINO
Der Heilige, am 1. 12. 1530 zu Corpi (Ferrara) geboren, war schon
zum Generalintendanten des Gouverneurs von Neapel avanciert, als er
die Gesellschaft Jesu kennenlernte und 1564 in sie eintrat. Was Philipp
Neri als Apostel Roms für die Ewige Stadt war, das wurde der ihm
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wesensverwandte Bernhardin für die unteritalienísche

Stadt Lecce. In

42 Jahren strahlte seine Güte und Heiligkeit, unterstützt durch zahllose
wunderbare Heilungen, Voraussagungen, Bekehrungen einen tíefumwandelnden Einfluß auf die Stadt aus, in der er am 2. 7. 1616 starb. Realino
gehört zu den anziehendsten und interessantesten Charismatíkern der
Kirche.
Die Auferwedıung eines Säuglings
Der sechs Monate alte Säugling Joseph Rigliano bekam zu Beginn des
Jahres 1620 heftiges Fieber, einen gewaltigen Blähbauch, Krämpfe, unstillbares Brechen. Nach ad'ıt Tagen verschwand der Blähbaudı, während
das Fieber und die anderen Ersdıeinungen sich verschlimmerten, insbesondere eine Lähmung der Sdlluckmuskeln. Augenscheinlich war diese
bewirkt, wie auch die Krämpfe, durch eine von der Darmstörung ausgehende Vergiftung im Zentralnervensystem. An den folgenden drei

Tagen konnte das Kind keine oder fast keine Milch oder andere Flüssigkeit zu sidı nehmen, es kam ihm alles aus der Nose wieder heraus.
Am Abend des zehnten Tages noch Beginn der Krankheit wurde Joseph
sterbend, und am Morgen des elften Tages tot er den letzten Atemzug.
Unmittelbare Todesursadıe dürfte die Austrocknung des Körpers gewesen
sein, da Säuglinge bei einem Gewidıtsverlust von 20% sterben.

In der Debatte um diesen Fall ist vom Promotor Fidei niemals die Auferwecl<ung eines Verstorbenen prinzipiell als Wunder ausgeschlossen
worden. Aber do es zweifelhaft erschien, weil er die Leichenerscheinungen ofs Beweis nicht gelten ließ, daß als Wunder die Auferweckung
approbiert würde, bat der Postulator, dann wenigstens die plötzlidle
und vollständige Heilung von unheilbarer, tödlicher Krankheit anzuerkennen. Das Dekret der Approbation dieses Wunderfalles geht auf die
Frage nidıt ein, ob der kleine Joseph wirklich gestorben sei und dann
wieder zum Leben erweckt wurde, sondern läßt diese Frage ausdrüd<lid1
in der Schwebe, indem es als Wunder anerkennt, daß „das Kind Joseph
Rigliano von einer akuten und sehr schweren Erkrankung des Bauches
verzehrt, nachdem es schon neun Stunden von den Beistehenden als tot
beurteilt war, auf der Stelle, nachdem seine Mutter den Ehrw. Bernhardin
um seine Hilfe angefleht hatte, vollkommen geheilt wurde und die
Mutterbrust verlangte" (Dekret vom Jahre 1893, Acta S. Sedis, 27 [1894/51,

S. 248).
Zeuge 200, Frau Vinzentio, geb. Muscia, 35 Jahre alt, sagte
vor Geridıt:
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Es ist jetzt vier Jahre her, daß mein kleiner Sohn Joseph, der damals
gerade sechs Monate alt war und den ich aus den Windeln nehmen
wollte, in die er also nicht mehr länger gewickelt werden sollte, erkrankte an einem pestilenzhaften Fieber (febre pestifera). Er sdıwoll vom
Gürtel abwärts an und begann um sich zu schlagen, wie wenn er Epilepsie hätte. Die Ärzte erklärten, daß keine Hoffnung bestünde für sein
Durdıkommen, insbesondere sagte das der Arzt Francesco Maria Moline.
Sc:hließlíd1 ging die Aufblähung zurüdc, und das Fieber wurde schlimmer.
Dieses Zurüd<gehen des aufgetriebenen Leibes kam von einer Einreibung
mit dem Öl süßer Mandeln und anderer Heilmittel. Er vermochte keine

Milch zunehmen und keine Säfte nodı irgend etwas sonst, weil ihm alles
sogleich durch die Nase wieder herauskam. Und so log er drei Tage.
Am Abend des Mittwoch hielt ich ihn, der sterbend war, im Arm. Die
ganze Nacht fand er keinen Augenblick Ruhe. Und dann am Morgen
des Donnerstag sah ich das Kind sdıneller atmen als sonst, und während
ich dastand und schaute, was das wäre, sah ich, daß er dreimal den
Mund öffnete, die Seele flog ihm davon, und er starb. Die Sonne war,
als er starb, eine Stunde aufgegangen. Ich begann zu weinen und zu
schreien mit meinen Töchtern und anderen im Hause, und id'ı schic:kte
nach Astolfo, meinem Manne, der kurz vorher das Haus verlassen hatte.
Eine meiner Töchter mit Namen Isabella wollte, ich weiß nicht mehr,
bei welcher Gelegenheit, dem Kleinen den Mund öffnen, und das heruntergezogene Kinn blieb so, ohne wieder an seine Stelle zurüdczu-

gehen. Ein anderes meiner Kinder, Alessandro, öffnete ihm ein Auge,
indem es sagte: Ich will sehen, was für Augen die Toten hoben, und er
öffnete es, und es blieb so offen, bis icll es dann mit meinen Händen
schloß, und es war nötig, es eine ganze Weile geschlossen zu holten,
damit es geschlossen wie vorher bliebe. Ich ließ alle Medizinen und was
sonst meinem Sohne, als er noch lebte, helfen sollte, wegwerfen, indem
id1 sagte: ,dies alles nützt nichts mehr, werft es weg', und so geschah es.
Als Astolfo ins Haus gekommen war, sah er das Söhnchen so tot, und
audl er fing an zu weinen über den besagten verstorbenen Sohn. Wir
überlegten die Beerdigung und beauftragten unsern Diener Giovanni
Magis, alles Nötige zu besorgen, einen kleinen Sarg machen zu lassen,
um ihn darin zu beerdigen, und ein Kleidchen aus weißer Seide und eine
kleine Decke aus dem gleichen Stoff. Es gelang aber nid'ıt, alles an demselben Tag zu beschaffen, weil die Tage kurz waren, und so konnte man
nicht alles zusammenbekommen, zumal das Wetter sdlIecht war und es
regnete. Sonst hätten wir ihn nodı am selben Abend bestattet. So verschoben wir die Beerdigung auf den folgenden Freitag. Die Beerdigung
fand aber nicht statt. Denn Om Abend, es war seit etwa einer halben
Stunde dunkel, beugte ich mid'ı über meinen toten Sohn, weinend und
klagend. Ich fühlte, wie die Seele mir vor Sdımerz und lauter Liebe, die
ich 2U ihm hatte, davongehen wollte. Denn von meinen zehn Kindern
hatte ich dieses allein mit meiner eigenen Milch genährt, denn die andern
hatte man mir sofort aus dem House weggegeben und Ammen zu ernöhren gegeben. Und so nahm ich mir mein seit dem Morgen totes
Kind in die Arme, und während idı ihn so weinend hielt, kam mir eine
Eingebung ins Herz, doch an den Pater Bernhardin zu denken. So wandte
ich midi an ihn und sagte ihm aus ganzem Herzen weinend genau diese
Worte: ,Mein seliger Pater Bernhardín, erweis mir die Gnade, daß id*ı ein
offenbares Wunder sehe und es vor allen preisen kann und idw in der
Liebe zu dir noch mehr entflammt werde! Wenn ich dieses Kirıdahen jetzt
an die Brust lege, laß es trinken und mach es wieder lebendig' Und indem idt diese Worte spradl, legte íd'ı das tote Kind an die Brust. Sobald
er sie berührt hatte, öffnete er sogleíd'ı den Mund, wie er früher tat,
als er noch lebte und gesund war und trank. Er nahm die Brust und fing
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an zu trinken. Als id1 das sah, fing ich an zu schreien, ersdırocken über
ein so großes Wunder des Pater Bernhardin. ld1 rief: ,Kommt und seht
das Wunder des Pater Bernhardín, der mir meinen Sohn wieder auferweckt hat, der von diesem Morgen on tot warT Astolfo, mein Mann,
hörte mich, der in einem anderen Zimmer war, das wir Studio nennen,
er kam heraus in das Zimmer, in dem ich mit meinem Sohn war, und als
er den auferweckten Sohn sah, fing er ebenfalls on zu rufen: ,Ein Wunder,
ein Wunderl', und vor Freude fing er on zu weinen, und wir dankten
dem Herrgott, daß er dieses große Wunder auf die Fürsprache und zu
Ehren des Pater Bernhordin gewirkt hatte. Von do on trank der Kleine
die Milch, ohne sie, wie er vorher getan hatte, durch die Nase zu vergießen. Er wurde warm und blieb ohne Fieber, war wohlauf und hatte
keinerlei Krankheit mehr. Darum ließ ich ihm Kleidchen machen in der
sdlworzen Farbe der Jesuitenpotres zur Erinnerung an das Wunder, das
der Jesuitenpater Bernhordin an meinem Sohne gewirkt hatte. Ich trug
das Kind zu seinem Grobe, um dem Pater Bernhardin zu danken, und
nach einer gewissen Zeit hing id1 diese Röckchen beim Grobe des Pater
Bernhardin auf. Alles das können bezeugen meine Töchter Isabella und
Katharina, mein Sohn Franz Rigliano, der genannte Giovanni Mogísı
mein Mann Astolfo und andere aus dem Hause und von außerhalb, die
ihn den ganzen Tag tot sahen.

Auf die Frage, warum sie sage, ihr Sohn sei tot gewesen und nicht
eher, es hätten ihn an diesem Morgen Krämpfe befallen und darum sei
er bewußtlos und betäubt gewesen, antwortete sie: Weil ich mit meinen
Augen sah, wie er den letzten Atemzug tat und starb. Und wer ohnmächtig ist und lebt, der wird nídlt kalt und totenstarr, sondern er atmet
und bleibt warm und hat nid'ıt die anderen Todeszeichen, die id1 vorhin
genannt habe. Und mein genannter verstorbener Sohn war so erstarrt,
daß, als id1 ihm die Hände, die eine über die andere, auf der Brust zusammenlegen wollte, es nicht möglich war, den linken Arm zu biegen,
und idt entsdlloß mich, wenn er angekleidet wäre, ihm die linke Hand
mit der redlten Hand zusammenzubinden, damit sie zusammenblieben.
Und wenn dieser Zustand von Krämpfen hergekommen wäre, dann würde,
nachdem er vorbei war und aufgehört hatte, das Kind das Fieber behalten haben und die Appetitlosigkeit von vorher. Denn es gibt keine
Krämpfe, die das Fieber vertreiben und einen Kranken von den Krankheiten heilen, die er vorher hatte.
Auf die Frage, wie lange das Söhndlen so tot gewesen sei, antwortete
sie: Vom Morgen, eine Stunde nach Sonnenaufgang an, weil er do
entschlief, bis zum Abend, das sind neun Stunden, weil in dieser Jahreszeit die Tage kurz sind.
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Auf die Frage, worum sie nicht an diesem Abend das tote Kind begroben hätten, antwortete sie: weil der genannte Giovanni Magis,
unser Diener, sagte, man könne nicht das Kleidchen, die Decke und den
Sarg bis zu diesem Abend gemacht bekommen, und darum verschoben
wir, wie ich eben gesagt habe, die Beerdigung von jenem Abend.

Auf die Frage, ob das Kind während des ganzen Tages kein einziges
Zeidlen von Leben gegeben habe, ob es nidwt etwa geatmet oder sidı
ein wenig bewegt hätte, oder die Augen geöffnet oder sonst eine Bewegung gemacht hätte und weld'ıe, antwortete die Zeugin:
Das Kind war tot, wie konnte es da atmen oder sich bewegen oder
die Augen öffnen oder eine ähnlidle Bewegung machen?
Auf die Frage, ob ihr Mann alle diese Dinge wisse, antwortete sie:
Er weiß sie nicht alle, aber fast alle, weil er nie:ht im House war, als
das Kind den letzten Atemzug tat, und als er dann dahin zurücl<kehrte,
weil ich ihn hatte rufen lassen, fand er es tot, mit der brennenden Kerze
zu Häupten des Kindes und mit einem Kreuzdıen auf seiner Brust, wie mon
es mit allen Verstorbenen zu tun pflegt. Aber alles andere, was noch
seiner Rad<kehr ins Haus geschah, das weiß er, weil er dabei war.
Auf die Frage, wie es jetzt mit dem auferwed(ten Sohne stehe, ontwortete sie:
Es geht ihm sehr gut. Mit der Gnade unseres Herrn wächst .er sehr
sdıön heran und mit guter Gesundheit. Es ist dieser, den id'ı hier mıtgebracht habe, damit Ew. Erloucht ihn sehen können. (Der Richter sah
ihn so.)

Zeuge 201, Isabella Rigliano, 16 Jahre alt, die Sdıwester des
Kindes sagte aus:

Beim letzen Karneval war es drei Jahre voll, daß ein kleiner Bruder
von mir mit Namen Joseph, der sechs Monate alt war, krank wurde.
Sein Leib war während acht Tage oußerordentlidı aufgetrieben. Sd1lıeßIidı, als man ihn mit Öl von süßen Mandeln und einigen anderen Heılmitteln eingerieben hatte, ging das Aufgetriebene zurück, aber das Kind
verblieb mit einem sehr hohen Fieber, weswegen es keine Milch nehmen
konnte noch irgend etwas anderes, weil es ihm sogleidl durdl die Nase
wieder herauskam. So war er drei Tage krank. Darauf Om Morgen, eine
Stunde nachdem die Sonne aufgegangen war, öffnete er dreimal den
Mund, sdlloß die Augen und starb. Den ganzen Tag über war er .eiskalt
und starr. Sofort fingen wir alle im Hause an, ihn zu beweinen, wie ITIOI1
es bei Verstorbenen tut
Am Abend, eine halbe Stunde nadı Eınbrudt
der Nacht, nahm meine Mutter, die untröstlich war und nichts anderes
tot als weinen
., diesen toten Körper, drüse<te ihn on sich und fın.9 on,
klagend mit ihm zu sprechen, wie Mütter tun beim Tode ihrer Kinder,
und unter anderem sagte sie ihm: ,O Kind, daß id1 dir nie mehr Mıldı
geben kann, wie ich es bis jetzt getan habe', und dann wandte Sie sich

...

..

weinend an Pater Bernhardin, den wir in unserem Hause sehr verehren,
und sagte: ,O seliger Pater Bernhardin, erweis mir die Gnade und los
mich ein offensichtIidles Wunder sehen, das ich rühmen und überall bekonntmachen kann, damit ich midl mehr mit deiner Liebe entzünden kann:
jetzt, wenn ich dieses Kind on die Brust lege, laß es trinken und erwed<e
es zum Leben.' Und indem sie diese Worte sprach, legte sie GS ON die
Brust, und als es die Brust mit dem Munde genommen hatte, Ing es on
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zu trinken, wie es früher getrunken hatte, bevor es krank WCII' und starb.
Und meine Mutter, außer sich vor Staunen und in übergroßer Freude,
schrie mehrere Male: ,Kommt und seht meinen Sohn, der tot wo und
jetzt auferwed<t ist, kommt und seht das Wunder, das der selige Pater
Bernhardin gewirkt hat! Auf diese Schreie hin kam mein Vater Astolfo,
der in seinem Arbeitszimmer war, und nachdem er dort hingekommen
war, wo wir mit meiner Mutter waren und das auferweckte Kind, und er
das Kind sah, das sdwon auferwedt war und an der Brust trank, fing
auch er an zu rufen: ,Ein Wunder, ein Wunder', und indem er diese Worte
hervorbrachte, weinte er vor Freude. Und er fing an, unserm Herrn zu
danken, wie audl wir taten, id1, meine Mutter und alle. Wir dankten
unserm Herrn und dem Pater Bernhordin für dieses so große und offenbare Wunder, uns meinen Bruder Joseph wiedergegeben zu hoben.
Dieser, der zu trinken begonnen hatte, wurde wieder warm, Denn den
ganzen Tag war er eiskalt und starr gewesen. Er wurde auferweckt und
war fieberfrei und ohne jedes andere Übel, es eine ihm gut, wie unser
ganzes Haus bezeugen kann und insbesondere meine Mutter, die ihn
damals an der Brust hatte.

Auf die Frage, woher sie wisse, das Kind sei tot gewesen und worum
sie nidﬂ eher sage, es sei ohnrnödltig oder eingeschlafen gewesen,
antwortete Sie'

Weil derjenige, weldıer sdllöft oder ohnmächtig ist, nicht eiskalt wird,
aud'ı hört er nicht auf zu atmen wie mein Bruder. Seit er am Morgen
gestorben war, atmete er nid'ıt mehr, er war eisigkalt wie die Toten.
Ich öffnete ihm auch den Mund, und das Kinn fiel ihm herunter, und es
blieb so, und ein anderer kleiner Bruder von mir mit Namen Alessandro
öffnete ihm ein Auge, und es blieb offen und schloß sich nicht wieder,
und er hatte ein Totenauge, wie es bei den Toten ist.

Auf die Frage: Wie kann es sein, daß einer, der gestorben ist, donadı
Milch trinkt und lebt?, antwortete sie:
Durch ein Wunder kann das sein, und ohne Wunder kann es nicht
sein. Denn die Toten trinken nicht und essen nicht und leben nicht. Aber
wer tot ist und auferwed<t wird und ins Leben zurüd<kehrt, ißt, trinkt und
lebt, wie wenn er vorher nid'ıt tot gewesen wäre. Und so geschah es mit
meinem Bruder. Er war tot vom Morgen bis zum Abend. In der ganzen
Zeit gab er kein Zeichen, daß er Milch trinken wolle. Aber als meine
Mutter den Pater Bernhardin anrief und er auf die Fürbitte dieses heiligen Paters auferwedct war, gab er sofort zu verstehen, daß er Mildl
trinken wolle, er trank sie, lebte, und es ging ihm so gut, wie wenn er
niemals krank gewesen wäre.
Zeuge 202, Frau Katharina Riglíano, 19 Jahre alt, spricht ebenfalls von dem Blöhbauch, den der Bruder acht Tage lang hatte,

von dem ihm ein hohes Fieber verblieb,
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daß er drei Tage lang nichts zu sich nehmen konnte, weder Mildı

noch sonst. etwas, und wenn er etwas nahm, stieß er es sofort wieder aus,

und es kam ihm durd'ı die Nase wieder heraus.
Nadl den drei Tagen, am Morgen, ungefähr eine Stunde noch Sonnenaufgang, öffnete mein Bruder dreimal den Mund nacheinander, die
Seele entfuhr ihm, und er starb. Und sofort begannen meine Mutter, ich,
meine Schwester Isabella und andere im House, die wir ihn so sterben
sahen, die Hände zusammenschlagen, zu schreien und zu weinen über
das verstorbene Kind."
Zeuge 203, Herr Astolphus Riglionus, der Vater, 34 Jahre alt,
beginnt seine Aussage mit der Krankheit seines Sohnes: der Leib
war „unglaublidw" aufgetrieben, als noch aM Tagen die von den
Ärzten verordneten Eínreibungen den Blöhbauch zurückgehen
ließen, blieb ein so hohes Fieber, daß er drei Tage später starb.
Er wie seine Tochter Katharina bringen keine neue Einzelheit über
das hinaus, was seine Gattin und Todıter Isabella gesagt haben.
Nach seinem Urteil gefragt, antwortete er:
Ich erkläre und versichere als völlig sichere Tatsadle, daß mein genannter Sohn vom Morgen an tot war, denn id1 habe ihn mit meinen
eigenen Augen tot gesehen und mit meinen Händen arıgefoßt.
Auf die Frage, ob das Kind wirklich tot gewesen sei und ob ihm
nicht etwa eine Ohnmacht oder Lethargíe zugestoßen sei, die ihn bis
zum Abend befallen hätte, antwortete er:
Das Kind war tot, und die Seele war ihm entsdıwunden, wie sie allen
andern Toten auf der Welt entschwunden ist, und es war ihm keine Ohnmacht zugestoßen und keine Lethorgie. Denn ein Ohnmächtiger und ein
Lethargischer atmet, er wird nicht eiskalt, er wird nídlt starr und unbeweglich, sondern bleibt warm, wenn nicht sehr, doch wenigstens
etwas, und wenn man ihm ein Glied bewegt, dann bewegt sich nicht der
ganze Körper, wie das bei meinem kleinen Sohn der Fall war und bei
allen anderen Toten der Fall ist. Außerdem, wenn einer bewußtlos war
oder aus schwerer Lethargie wieder zu sid'ı kommt, findet er sid'ı nicht
geheilt von einem ununterbroc:henen Fieber, wie mein Sohn es hatte, und
von anderen Krankheiten, die er vorher hatte, vielmehr ist er noch
schlimmer krank durdı das neue Übel, das ihm zugestoßen ist. Mein Sohn
ober fand sich gesund, er nahm sofort die Milch, die er vorher nicht
nehmen konnte, und er vergaß sie nicht mehr durch die Nase, wie er es
vorher getan hatte. Darum sage id1, daß mein Sohn, weil alle diese
tödlichen Krankheiten versdlwonden, als er ins Leben zurückkehrte, sich
völlig geheilt fand.

Zeuge 204, Franz, Sohn des Astolfo Rigliano, 15 Jahre alt:
Er war tot, wie ich ihn an diesem Tage mehrere Mole gesehen habe.
Id'ı habe oudı gesehen, wie einer meiner kleinen Brüder, Alessandro
mit Nomen, an diesem Tage ihm ein Auge öffnete, um zu sehen, was
für Augen die Toten haben, und das besagte Auge blieb ihm offen und
unbeweglid'ı, so wie die andern Toten es haben, und das können besser
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sagen meine Mutter und meine Schwester Isabella und die andere.
Katharina, und mein Vater, sowie andere Leute, die älter sind als ich
und sich besser erinnern können, denn ich hatte damals weniger als
zwölf Jahre.
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Zeuge 205, Franz Tauro, Clericus, 14 Jahre alt:
Unser Haus steht nahe bei dem Haus des Herrn Astolfo Rigliano, und
wir sind gut bekannt von Haus zu Haus, und ich, insbesondere wegen
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der Nachbarsd7oft und Bekanntschaft, bin es gewohnt, sehr oft dorthin
zu gehen, sozusagen jeden Tag und manchmal mehrmals am Tag, und
darum sehe ich und weiß id1, was in diesem House geschieht, und
darum erinnere íd'ı midi an die Sache, die drei Jahre und noch länger
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her ist. Als ich eines Tages im Winter in dieses Haus ging, fand ich dort
ein Söhnchen desselben Herrn Astolfo mit Namen Joseph bereits tot und
auf dem Boden gebettet, wie mon die Toten zu legen pflegt, und die
Frauen und alle im Hause weinten über den Tod des Kindes. Ich nahte
mich ihm, um ihn zu sehen, ich berührte ihn, ob er wirklich tot sei, ich
öffnete ihm sogar ein Auge, und es blieb so offen und unbewegt, und
darum fing auch ich on zu weinen, denn besagtes Kind, das ungefähr
sechs Monate alt war, habe id'ı oftmals geliebkost, und ich hatte es gern,
und ich kehrte mehrmals an diesem Tage in besagtes Haus zurück, und
immer fand ich das Kind so tot mit der brennenden Kerze bei seinem
Kopfe und die Leute des ~Hauses in Trauer und Klagen. Am folgenden
Morgen ging ich wieder in das Haus, um das zu erledigen, was für das
Begräbnis erforderlidl war. Ich fand alles verändert, das Kind war auferwedct und das ganze Haus voller Freude.

|

›
ı

ı

y

x

ı

ı
I

l
I

l

s

Zeuge 234, Johannes Magis, 20 Jahre alt, antwortete:
Maria, Gattin des
genannten Herrn Astolfo, gerufen, id1 möchte in ihr Haus kommen, weil
ihr Söhndıen gestorben sei. ld'ı ging sofort hin und fand ihn tot, und
ich sah sehr wohl, daß es so^ıon tot war, mit der brennenden Kerze. Und
ich eng on zu weinen, .denn alle diese Kinder sind wie meine eigenen
Kinder, denn id'ı habe sie mit aufgezogen, und alle im House weinten.
Die Frau trug mir auf, ihrem Manne Bescheid zu sagen, denn er war
nicht im House, als das Kind starb. Ich fand ihn in der Nähe der Kirche
della Carità, und ich kehrte mit ihm in das Hous zurück, und wir fingen on,
mit den Frauen über den Tod des Kindes zu weinen.
Ich kehrte
mehrere Male an diesem Tage in das Haus zurück, und immer fand ich
Trauer und Wehklagen um den Tod des Kindes, und immer sah ich das
Kind tot.

... Eines Morgens wurde id'ı von der Frau Vincenzo
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Die Leíchenstarre des Säuglings wird klar bezeugt durch die Eltern
und die Sdtwester Isabella, insbesondere durch die Erklärung des Vaters,
daß, wenn man ein Glied des Kindes bewegte, der ganze. Korper milbewegt wurde. Es löst sich bei dem Säugling keine Krankheıt.annehmen›
die eine soldıe Starrheit nach sidı zieht. Wollte man sie einem Starrkrampf zuschreiben, müßte man antworten: Eine solche Verkrampfung be-

ginnt mit einem Anfall und ist von diesem Augenblick on gegeben. Aber
bald nad'ı der als Sterben von der Mutter beurteilten Nadıt (stava agonizzando, „pröfinale Unruhe"), nadl der besdıleunigten Atmung und dem
dreimaligen letzten Öffnen des Mundes (Sdmappatmung) -- von diesem
Augenblid<e an hörten alle Lebensäußerungen auf
konnte man dem
Kinde den Mund und das Auge öffnen, und der Unterkiefer kehrte nicht
in seine natürliche Loge zurüd<. Wenn das Kind nodı gelebt hätte, müßte
der Unterkiefer sich in seine natürlidıe Loge wieder bewegt hoben, ITIII1destens sich haben bewegen lassen. (Von fast allen Zeugen wird gesG9†›
daß sie das tote Kind ongefaßt hätten. Die notürlidlste Geste wäre eS
gewesen, dem Kinde den Mund zu sdlließen, was aber die eingetretene
Leichenstarre später unmöglich madıte.) Wenn das Kind in einem Krompfe
gelegen hätte, würde mon den Unterkiefer nicht haben nach unten bewegen und das Auge öffnen können. Also hat es nicht in einem Starrkrampf gelegen.
Sdweintot (Asphyxie), bei dem die Herz- und die Lungentätigkeit so herab-
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gesunken sind, daß sie unmerklich werden, ist wegen dieser starken Mınderung der beiden lebensnotwendigen Funktionen ein Sdıwebezustand
zwischen Leben und Tod. Aus einer so tiefen Betäubung kommt der
Mensdı immer nur sehr langsam wieder zu sich, nidlt aber in einem
Augenblick, wie es doch bei dem kleinen Joseph der Fall war. Es dürfte
sehr zweifelhaft sein, ob ein Kind, bei dem keine so schwere Kronkheıt
vorausging, eine Asphyxie von neun Stunden überstanden hätte. Der
Vater des Kleinen hat redlt, wenn er gegen Sdıeintod anführt: Ein Sd1eıntoter behalte eine gewisse Körperwärme, sein Sohn aber habe sich eısıg
cıngefühlt; ein Scheintoter sei auch nid'ıt starr, und sdleíntot sei eine s
s.chwere Krankheit, daß sein Sohn sich danach nur hätte schlimmer befınden können, nicht aber völlig gesund.
Leichenflecke konnten die Zeugen nicht bekunden, weil das Kind angekleidet auf dem Rüd<en gelegen hat.
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FRANZ VON SALES
Franz war einer der Hauptträger der religiösen Erneuerungsbewegul'lQ
in Frankreich nach den Religionskriegen. Er stammte aus Savoyen (geb.
bei Thorens am 21. VIII. 1567). Mit der hl. Johanna Franziska von Chantal
gründete er den Orden von der Heimsudwng. Der Heilige war ein unermüdlicher Prediger, großer Theologe und religiöser Schriftsteller, ein
hervorragender Seelenführer und Bisdıof von außerordentlicher Strahlkraft. Er starb Om 28. XII. 1622 zu Lyon.
In Band H. 912 der Nationalbibliothek in Paris findet sich ein handgesdıriebenes Summarium, also eine Zusammenfassung der wichtigsten
Zeugenaussagen, über sechs nach 1634 geschehene Wunder. Dıe Emwendungen des Promotors Fidei und die Verteidigung des Anwalts zu
diesen Wundern sind gedrud<t in Rom 1662. Die beiden letzten Wunder
sind vorgeschlagen als wunderbare Bewahrung in unmittelbarer Todesgefahr. Es ließe sich in beiden Fällen durdıaus darüber streiten, ob der
Tod, der natürlidıerweise eintreten mußte, durdı ein Wunder ferngehalten
wurde, oder ob nach eingetretenem Tode das Leben neu geschenkt
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Der Archivar P. Arturo
wurde. ld'ı bringe daraus das vorletzte Wunder
da Carmignano O. Cop. in Venedig hatte die Güte, mir den fotokopierten Text abzusdıreiben. In dem Manuskript, das keine Seitenzahlen
trägt, machen diese beiden Wunder die letzten 27 Seiten aus, das zweite
beginnt auf der 13. Seite. - - Die Akten des Heiligspredwngsprozesses
waren schon 1634 nach Rom gegangen, aber weil man dem Dekrete

Urbans VIII. vom gleichen Jahr, das alle Zeidlen öffentlidıer Verehrung
vor erfolgter Seligsprechung strengstens verbot, nicht auf der Stelle gehorcht hatte, ruhte der Prozeß. Alexander VII. (1655-67) brachte ihn
wieder in Gong und spradl Franz am 8. I. 1662 feierlidt selig. Die folgenden Vernehmungen stammen aus dem letzten, durch Alexander ermöglid'ıten Genfer Prozeß (der Heilige war Bisdıof von Genf mit Sitz in

Annecy).

Bewahrung vor dem Tode
oder Erwedıung vom Tode eines abgestürzten Mannes*

Herr Jakob de Lallt, Herr (Domicellus) von Songy, Rot des
Herzogs von Nemours, erklärte als 68. Zeuge zu Artikel 21 in dem
genannten Prozeß, Teil 4, Blatt 1136:
ld1 besitze Mühlen bei der Piscoux-Brücke, die zwischen St. Silvestre
und dem Marktfled<en Alby liegt, und diese Brüd<e ist unumgänglich
nötig, damit man zu meinen Mühlen kommen kann. Es war am 6. September des Jahres 1649. Diese Brücke befand sich in einem äußerst baufälligen Zustand, und es mußte an ihr gearbeitet werden, um sie zu
reparieren und wieder instand zu setzen. Das unternahmen die Zimmerleute Peter Route und Amatus Chappius und mein Müller Franz La Cherıal,
und sie arbeiteten daran in meiner Gegenwart an diesem 6. September.
Franz La Chef al war auf der einen Seite, dort, wo die Brüd<e auflag,
zwei oder drei Schritt hinabgestiegen, um einen Eichenbalken wegzunehmen, der im Dialekt jener Gegend Arquebosan heißt. Er hatte nicht
die Geduld, auf die beiden anderen zu warten, daß sie kämen und ihm
hülfen, dieses Stüd< Holz, das sehr schwer war, zu tragen. Da er sid'ı auf
einem sehr engen Fled< befand, wo er sich nicht wenden und bewegen
konnte, wie er wollte, warf ihn das Gewicht des Balkens um, und er fiel
rüddings über die Felsen bis in die Tiefe des Abgrunds, der mehr als
50 Ruten tief ist, die ich mit einem Faden habe ausmessen lassen. Das
ist eine unheimlidle Tiefe, und es gibt niemand, der in diesen Abgrund
hinabsdıaut und die zerklüfteten Felsen und Zocken sieht, die da unten
sind, den nicht ein großes Grauen befällt, so sehr, daß die meisten
1 Herr Dr. Voisin in Annecy hatte die Güte, mir zu dem Absturz des
F. Lo Chenol folgendes mitzuteilen: Die Tatsache dieses Sturzes OM
6. Sept. 1649 wir ın zohlreıchen lokcılgeschichtlichen Werken erwcıhnt
und ist auch heute noch in der Gegend bekannt. Ortsbezeıchnungen
haben sidı inzwischen geändert. Die Piscouxbrücke heißt heute Pıssıeuxbrücke. Sie existiert heute noch und ist durch Beton und Streben befestigt. Sie liegt auf halbem Wege von Alby nach St. Silvestre, etwas
links von der heutigen Straßenführung. Die Tiefe des Abgrunds unter der
Brüd<e betrat t 52-55 Meter. Sie kann sich seit 1649 kaum vergrößert
hoben, weil Ger Fels sehr hart ist. Die Wand ist sehr steil, nahezu senk-
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Menschen nicht über die Brücke zu gehen wagen wegen des Entsetzens,
den der Anblick dieses Abgrundes einflößt. ld1 sah ganz genau, wie
Franz Lo Chef al fiel. Und da es meine gewöhnliche Zuflucht in meinen
Nöten ist, den ehrw. Diener Gottes Franz von Sales um seine Fürbitte
anzugehen, durch dessen Verdienste ich glaube, bei verschiedenen Gelegenheiten mcındıe Hilfe von unserem Herrn erlangt zu haben, rief id1,
als id'ı Franz La Chef al stürzen sah, mit lauter Stimme den Diener Gottes
um seinen Beistand an. Ich sagte genau diese Worte: „Großer Franz
von Sales, habe Mitleid mit diesem armen Burschen." Ich wiederholte
mehrmals diese Anrufung, und ich modıte Gott das Gelübde, daß, wenn
dieser Müller durch die Fürsprad'ıe seines Dieners vor dem Tode bewahrt bliebe, der notürlidıerweise für ihn unvermeidbar war, würde ich
zur Danksagung in der Kapelle der Unschuldigen Kinder, wo der Leib
des Dieners Gottes in der Kirdıe von der Heimsudıung ruht, eine Messe
lesen lassen. Die beiden Obengenannten, Peter Route und Amatus Choppius, hörten meine Anrufung und mein Gebet, und unverzüglich gab ich
Anweisung, den Körper des Franz La Chenol zu bergen, tot oder lebend,
wenn es Gott gefallen hätte, mein Gebet auf die Verdienste seines
Dieners zu erhören. Weil die Stelle, auf die er abgestürzt war, unzugönglich war und man, um in diese Schlucht zu gelungen, einen großen
Umweg von anderthalb Meilen machen mußte, hieß ich die Zimmerleute
die einzige Straße zu nehmen, von der man in den Abgrund gelangen
kann, und den Körper herauszuholen, und id'ı ging unterdessen in meine
Mühle und wartete auf .die Rückkehr von ihrem Gang. Vier gute Stunden
später kehrten sie mit La Chef al in diese Mühle zurück. Sie sagten. m l .
sie hatten ihn an derselben Stelle gefunden, wo sie ihn nadı seinem
Absturz gesehen hatten, mit dem Kopf und dem Leib bis zum Gürtel ım
Wasser, eingekeilt zwischen Felsspitzen und die Füße in der Luft, SO WIE
id1 ihn nach seinem Sturz gesehen hatte. Und sie versidıerten mir, sie
hatten, ihn, nachdem sie ihn aus dieser Stelle, wo sie ihn für tot sahen,
herausgezogen hatten, in guter Gesundheit gefunden und ohne die. geringste Prellung. Nur hatten sie ihn, da er sich ein wenig arıgegrıffen
fühlte (sbattuto), beim Gehen etwas untergefaßt, obwohl er ihnen sagte,
daß er ihre Hilfe gar nicht nötig hätte. Und tatsächlich sah ich ihn IN
vollkommener Gesundheit, wie er aß und trank. Und von Stund an
arbeitete er wie immer. Danach hat Franz La Chef al niemals Nac:hwırkungen seines Sturzes gefühlt, und er hat in der Mühle ohne Unterbrechung drei Jahre gedient. Und do ich ihn als sehr treu konnte, habe
ich ihn meinem Sohne als Burschen gegeben, der Leutnant der Kovallerıe
in der Armee des allerd'ıristlid'ısten Königs in Italien ist.
Am folgenden Tage habe ich nicht versäumt, das Gelübde zu erfüllen,
das ich gemadıt hatte, nämlich in der Kapelle der Unschuldigen Kınder
die Messe lesen zu lassen zur Danksagung an Gott und seinen treuen
Diener für eine so sichtlich wunderbare Bewahrung vor dem Tode. Und
id'ı glaube nidﬁ, daß man, was solche Bewahrungen angeht, ein augenscheinlid1eres und ousgezeichneteres Wunder finden kann. Denn es ist
sicher, daß ohne die göttliche Hilfe, die der Fürbitte des ehrwürdigen
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Dieners Franz von Sales zu verdanken ist, Franz La Chef al bei seinem
Sturz von der Brüd<e zwisdıen die Felszad<en aus einer so erstaunlidıen
Höhe hatte, und wenn sein Körper aus Eisen oder einem anderen Metall
gewesen wäre, zeı'sdlmettert oder zerfetzt werden müssen, oder wenigstens hätte er ersticken müssen, als er zwei Stunden mit den Füßen in
der Luf*t und mit dem Kopf und dem halben Körper im Wasser steckte,

bis die Zimmerleute an die Stelle kamen, wo er hingeschlagen war,
und diesen seinen Körper herauszogen. Und es ist einfach unglaublich,
daß er nadl einem so unfaßbaren Sturz ohne offensichtliches Wunder
auch nicht die geringste Verletzung davongetragen hat. Und dies ist
auch allen klar und bekannt, es ist immer als Wunder betrachtet worden,
und so ist auch heute nodl die öffentliche Meinung und das allgemeine
Urteil.
Zeuge 69, Amatus Chappius, sagte aus (Teil 4, Blatt 1141):
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Peter Route und Franz La Chef al, Müller des Herrn von Songy, arbeiteten am 6. September 1649 daran, die Piscoux-Brücke über den Palenozfluß, die auf halbem Wege von St. Silvestre nach dem Marktflecken Alby
liegt, wieder instandzusetzen. Am Ufer dieses Flusses liegen in östlicher
Richtung die Mühlen des Herrn von Songy. Dessen Anwesenheit ließ sie
eifriger arbeiten. Morgens gegen zehn Uhr wollte Lo Chenol allein ein
schweres Eichenstüd<, das wir Arquebosan nennen, hochziehen, und da es
zu schwer war, versuchte er es mit einem Ruck, und weil er am Rande des
Abgrunds stand, fand sein Fuß keinen Halt, und er stürzte rückwärts um
und fiel kopfüber, indem er mehrmals auf die Felsvorsprünge aufschlug,
bis in den Grund der Sdtludıt, die wenigstens 50 Ruten tief ist und die
sdıouerlidlste unserer Berge ist. Der Sturz endete in einer Wosserbucht
zwisdlen den Felsen, von denen er festgehalten wurde. Er hatte die
Füße in der Luft, und vom Kopf bis zum Gürtel war er im Wasser. Im
selben Augenblid<, wie der Herr von Songy La Chef al stürzen sah, hörte
id1, wie der genannte Herr den Diener Gottes Franz von Sales anrief:
„Erbarme didl dieses armen Burschenl" Und dann fügte er hinzu, er
werde, wenn La Chef al durdl die Verdienste des Dieners Gottes gerettet werde, eine Messe zur Danksagung in der Kapelle lesen lassen,
in der sein Grab ist. Peter Route und mich hieß er gehen und den Körper
herausziehen. Die Felsen sind derart zerklüftet, daß es unmöglich war,
in den Abgrund herunterzuklettern. Als wir zu der Stelle kamen, auf
die wir La Chef al hatten fallen sehen, fanden wir ihn an derselben
Stelle. Er hatte den Körper vom Kopf bis zum Gürtel feststecken im
Wasser zwisdıen Felsspitzen und die Füße in der Luft gegen den Felsen
gelegt. Wir glaubten ihn im Wasser ertrunken zu finden, da sein Kopf
zwei gute Stunden im Wasser gewesen war, und dachten auch, daß sein
ganzer Körper zerschmettert sei. Und wir waren beide starr, wie wir,
als wir ihn dort herausgezogen hatten, von wo er selbst nicht hatte
herauskommen können, weil seine Arme und sein halber Körper zwischen
den Felsen eingeklemmt waren, fanden, daß ihm nichts passiert war, und
er uns sagte, daß er auch nicht die geringste Prellung fühle, nur daß
er noch von dem Falle etwas betäubt sei. Dieses letztere verpflichtete

uns, ihn unter die Arme zu fassen und ihm, während wir zur Mühle zurückgingen, wo der Herr von Songy uns erwartete, beim Gehen behilflidı
zu sein. Lo Chef al sagte uns auch, daß er sehr gut audl alleine gehen
würde, da er keinerlei Verletzung spüre. Als wir bei der Mühle angekommen waren, sah ihn jeder in vollkommener Gesundheit, und wie er
aß und trank. Und von Stund an arbeitete er in gewohnter Weise, wovon
Zeugen waren sowohl der Herr von Songy wie audı Herr Ludwig Gorfon,
der Pfarrer von St. Silvestre, und der Herr Codlod, ein Priester, die, kurz
nadldem wir in der Mühle angekommen waren, eintrafen. Seit dieser
Zeit hat La Chef al niemals auch nidlt die geringste Nadıwirkung von
diesem Sturz verspürt. Er ist drei Jahre in der Mühle geblieben und steht
jetzt im Dienste des ältesten Sohnes des Herrn von Songy in Italien.
Diese Errettung hat man immer für eines der größten Wunder gehalten, das man sehen kann. Denn der Abgrund ist so schauerlidı, daß,
wenn man ihn sieht, einem die Haare sic:h sträuben, und die Kühnsten
zittern, wenn sie über die Brücke gehen müssen, während die meisten
überhaupt nicht wagen, über sie zu gehen. Und alle, weldıe die Stätte
sehen, erklären, daß La Chenol hätte, audı wenn sein Körper aus Eisen
gewesen wäre, natürlidıenveise völlig zerbrochen und in Stüd<e zerfetzt
sein müssen, und hätte überdies ertrunken sein müssen, da sein Kopf zwei
Stunden im Wasser gesteckt hatte. Und das ist auch allen klar und bekonnt, und so war und ist es audl heute nodı die öffentlidle Meinung und
das allgemeine Urteil.

Peter Route, 70. Zeuge, antwortete (1'eil 4, Blatt 1145):
Am 6. September 1649 arbeitete ich mit Amatus Chappius und Franz
Lo Chef al an der Ausbesserung und Wiederherstellung der sog. Piscouxbrücke. unter welcher der Peleonezfluß fließt. Die Brücke liegt unterhalb
des Dorfes St. Silvestre in der Mitte des Weges nach dem Marktflecken
Alby, und östlich von der Brüd<e liegen die Mühlen des Herrn von Songy.
Dieser war zugegen, als er uns die Brod<enreparatur durchführen ließ. Die
Brüd<e ist unbedingt notwendig für seine Mühlen. Als wir dort arbeiteten,
wollte der Müller Franz Lo Chef al morgens gegen zehn Uhr, bei dem
Auflager ein wenig unter der Brücke stehend, ein großes, sehr schweres
Holzteil aus Eidıe, das im Dialekt Arquebosan heißt, hodlheben. Er hatte
nicht die Geduld zu warten, daß Amatus Chappius und id1 ihm zu Hilfe
kämen, um dieses große, schwere Teil zu tragen. Es warf ihn um und ließ
ihn in die Tiefe der Schlucht fallen, die mehr als 50 Ruten tief ist. Er
schlug mehrere Male auf Felsvorsprünge auf, und er stürzte von einer
Felsenspítze zur nächsten, bis in den Grund der Schludlt, wo er, mit dem
Kopf nadl vorn, in das Wasser fiel, bis zum Gürtel zwisd'ıen Felsen, die
Beine hatte er in der Luft. Und íd1 erinnere midi sehr gut, doß im selben
Augenblick, in dem Franz La Chef al zu fallen begann, der Herr von Songy,
der ihn sehr liebte, den Diener Gottes Franz von Sales anrief mit den
Worten: „Großer Franz von Sales, erbarme didl dieses armen Burschenl"
Ich habe das gehört und auch Amotus Chappius hat es vernommen. Und
auch weiter, wenn Franz Lo Chef al vor dem Tode bewahrt bliebe, würde
6 Schomoní/Auferwedwngen
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er.zur Danksagung eine Messe in der Heimsuchungskirdıe lesen lassen,
wo der Leib des Dieners Gottes ruht.
Weil die Stelle, wo er hingefallen war, von oben her völlig unzugönglid'ı und es unmöglidı ist,~bis zum Grund der Sdtlucht herunterzuklettern,
waren Amotus Choppius und idı gezwungen, einen großen Umweg zu
machen von etwa zwei guten Stunden, um den Körper zu bergen. Es gab
keinen anderen Weg als diesen großen Umweg von anderthalb Meilen.
Unterdessen zog sidl der Herr von Songy in die Mühle zurück, und
Choppius und id'ı gingen und kamen zu der Stelle, auf die La Chef al
hingestürzt war, und wir fanden ihn in der schon besdıriebenen Stellung,
die Füße in der Luft zwischen Felsen, und vom Kopf bis zum Gürtel im
Wasser zwischen Felszacken. Wir glaubten, ihn tot zu finden und alle
seine Knochen gebrochen, und wir waren nicht wenig erstaunt, als wir
ihn dort herausgezogen hatten, daß ihm nichts fehlte, daß er nicht einmal
eine kleine Schramme hatte, und daß er unbehindert zu uns sprach.
Es ist wahr, daß der Sturz ihn ein wenig betäubt hatte, und wir halfen
ihm unterwegs bis zur Mühle, indem wir ihm unter die Arme faßten,
obwohl er sagte, daß es nidıt nötig sei und er sehr gut alleine ginge. Als
wir in der Mühle angelangt waren, wo sidl der Herr von Songy befand,
und kurz danach Herr Gorfon, der Pfarrer von St. Silvestre, und der
Priester Herr Cochod ankamen, fand sich Franz La Chef al völlig wiederhergestellt und bei vollkommener Gesundheit, und er aß und trank in der
Gesellschaft und nahm in derselben Stunde seine gewohnte Arbeit
wieder auf und hat niemals danadl aud~ı nidlt die geringste Folge von
seinem Sturz gefühlt. ld1 habe ihn drei Jahre lang in der Mühle leben
gesehen, und jetzt ist er in Italien als Diener des ältesten Sohnes des

Herrn von Songy. Nicht nur idw, sondern alle, weldıe die Stelle gesehen
hoben, von welcher er abstürzte, haben geglaubt, daß man niemals eine
wunderbarere Bewahrung vor dem Tode gesehen hat, wegen der Tiefe
des Abgrundes, wegen seines Aufsdılagens auf die Felsvorsprünge, und
weil er ertrunken sein mußte, da er zwei Stunden lang vom Kopf bis zum
Gürtel zwischen Felszacken im Wasser steckte.
Der Pfarrer Ludwig Gorfon von St. Silvestre war gegen 14 Uhr
an jenem 6. September in sein Pfarrhaus zurüd<gekehrt. Es begleitete ihn der Pfarrvikar Claudius Codıod. Ein Bursdıe von der
Mühle, den Herr von Songy geschickt hatte, damit der Pfarrer
eventuell noch die Beichte des Abgestürzten hören könnte, wartete
sd'ıon eine Weile auf ihn. Der Pfarrer und sein Begleiter eilten
sofort zur Mühle und fanden kurz darauf Franz La Chef al mit den
beiden Zimmerleuten zu Tisch sitzen und mit bestem Appetit essen
und trinken. Beide Geistliche bezeugten in ihrer Aussage, daß La

Chenol augensdıeinlich nichts fehlte, daß er bei voller Gesundheit
war, und als Zeugen vom Hörensagen gaben sie in ihren Aussagen
ausführlidt wieder, was sie damals von Amatus Choppius und Peter
Roux sowie dem Baron gehört hatten (in dem Prozeß Teil 4, Blatt
1126 und 1131, in dem Summaríum über dieses Wunder auf den
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ersten 4 Seiten).

Auferweckung der Sdıwester Franziska-Angelika de In Posse
Aus „Pouvoir de Saint François de Sales, ou miracles et guérisons
opérés par le Saint évêque, tirés du procès de so canonisation et de
pièces autherıtiques", ohne Verfosserangobe wohl von dem ersten
Kloster der Heímsudıung in Annecy 1865 herausgegeben, bringe idı zwei
Erwed<ungen, die am 28. April und am 4. Mai 1623 geschehen sind und
weit und breit bekanrıtwurden. Sie sind als Wunder für die Heiligspred1ung anerkannt worden, und die Kononísationsbulle von 1665 geht kurz
auf sie ein (nr. 16). In dem Buche sind nur die wichtigsten Zeugen ous~
führlidl angeführt (S. 35-52 und S. 53--68). - An den Heíligspredıungsfeierlichkeiten in Annecy, Mai 1665, nahmen beide Auferwedde teil
(M. Ho non, Vie de St. François de Sales, Paris "1922, II, 595).
Aussage der auferwedcterı Sdlwester:

Ich bin zwischen 41 und 42 Jahre alt, und vor ungefähr 23 Jahren hatte
ich die Ehre, den Schleier in diesem ersten Kloster der Heimsudıung zu
empfangen. Das Wunder, das an meiner Person gesd7ah, ist nod'ı heute
Gegenstand der Bewunderung für die ganze Stadt Annecy und die Erinnerung daran noch ganz frisdl. Ich erinnere mich an den 28. April des
Jahres 1623. ld'ı war zwischen acht und neun Jahre alt. ldt aß zu Mittag
im Hause meiner Großmutter, der Frau Franziska Crassus, Gattin des
Herrn de Borge de Conflans. Es war eine große Gesellsdlaft, und nadl
Tísd'ı vergnügte man sidı. Mein Bruder Franz de la Pesse, der neun bis
zehn Jahre alt war, und ich sahen, daß man auf uns nidıt odıthatte. So
gingen wir ohne die Erlaubnis meiner Mutter in den Garten meiner
Großmutter. Als wir am Rand des Flusses waren, sahen wir Om anderen
Ufer einige Blumen. Und das Verlangen, sie zu pflücken, trieb uns, über
ein langes Brett zum anderen Ufer zu gehen. Als ich in die Mitte des
Brettes gekommen war, fiel mir ein Handsdwh hin, und ich wollte mich
bi.ic:ken, um ihn aufzuheben. Der Fluß führte Hochwasser, daß es fast
bis an das Brett kam. Sofort überfiel mich Schwindel, und ich fiel in den
Fluß.
Im selben Augenblick, in dem idw fiel, überwältigte mich das Wasser mit
solcher Kraft und modlte mich so steif, daß ich nad'ı einigen Bewegungen
mit Händen und Füßen, als ich meinen Mund hatte öffnen wollen, um
meinen Bruder zu rufen, derart erstickte, daß ich mich nidıt mehr erinnere, was mit mir geschah, noch wie ich herausgezogen wurde. Das
erste, woran ich mid'ı bezüglich des Unfalls wieder erinnere, ist, daß ich,
als ich die Augen öffnete, auf das äußerste erstaunt war, mich von
mehreren Personen umgeben zu sehen, die schrien: „Wundert Wundert"
Darüber war ich so erschrodcen, daß ich es nidlt ausdrücken kann, weil
id1 nicht wußte, was mon damit sagen wollte, und ich dachte nur, daß
ich gut gesdılofen hatte. Dorouf fing meine Mutter, die hinzugekommen
war, on zu weinen, und das verwunderte midl nod'ı mehr, weil ich nicht
wußte, worum sie weinte. ld'ı sah, wie sie sich auf die Knie warf und den
großen heiligen Franz von Sales anrief, und zugleich sagte man rings um
midi, das Geschwollensein meines Gesichtes sei vergangen, was mich
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immer mehr erstaunte, weil ich nicht wußte, daß ich je ein geschwollenes
Gesicht hatte. Und ich sch und beobachtete eine allgemeine Freu,de im
ganzen Haus. Man kleidete midi an, ich erhob mich wie sonst, fühlte
keinerlei Beschwerde und begrüßte meinen Großvater und meine Großmutter, was sie mit soldıer Freude überwöltígte, daß sie in Ausbrüchen
unglaublidlen Jubels mehrmals wiederholten: „O, dieses große Wunder,
das der selige Franz von Sales gewirkt h a t " Und alle andern in der
Gesellsdıaft toten und sprachen ebenso.
Erst do fing id1 an, midl zu erinnern, daß idı in den Fluß gefallen war.
Aber id1 habe niemals aucll nidlt die geringste Idee und Kenntnis davon
gehabt, was darauf gesdtehen ist und was mir zugestoßen ist. Alles,
was idı davon weiß, weiß id1 nur, weil man es mir erzählt hat. Am
Abend, zu Beginn der Nacht, kehrte ich in das Haus meines Vaters zurück, und ich erinnere mich, daß sehr viele Lidlter brannten.

Id'ı erinnere mich nodı, daß, als wir ins Haus getreten waren, meine
Mutter mir sagte: „Meine Toc:hter, du bist vom Tod zum Leben auferweckt worden durch die Fürbitte des heiligen Franz von Sales. Du mußt
dafür Gott danken und diesen heiligen Diener Gottes ja gut ehren."
Danach gab mir meine Mutter zu essen und brachte mich zu Bett, wo ich
sehr gut geschlafen habe. ld1 erinnere mich noch, daß am Morgen die
Mutter midi in die Kirche der Heimsuchung führte, wo sie die hl. Messe
feiern ließ, und sie stellte midl vor das Grab des heiligen Franz von

Sales hin. ld1 erinnere mich noch, wie am Morgen, als meine Mutter zu
mir kam und mich an das erinnerte, was sie mir am Abend zuvor gesagt
hatte, ich ihr sagte: „Mutter, läßt du nicht für mich die Messe lesen in
der Heimsuclıungskirche, wie du es gestern mir versprochen hast?" Diese
Worte zogen ihr Tränen der Freude aus den Augen. ld1 erinnere mich
auch, daß ich die Nadlt so gut geschlafen habe, daß ich glaube, in
meinem ganzen Leben nie so sanft geschlafen zu haben. Als mon mich
aus dem Bett hob, wollte meine Mutter nachschauen, wie es mit meinem
Kopfe stehe. Sie fand meine Haare noch ganz naß. Der große Jubel, in
dem alle waren, als sie mich auferweckt schon, hatte es übersehen lassen,
mir den Kopf zu trocknen. An dem Morgen führten mich mein Vater, meine
Mutter, mit allen andern Verwandten zum Grobe des ehrwürdigen Dieners
Gottes Franz von Sales, unseres Ordensstífters, um das Herz aus Gold,
das meine Mutter gelobt hatte, darzubringen. Und es gab einen unglaublichen Andrang des Volkes, das zur Kirche der Heimsuchung herbeigeeilt war, um die Erfüllung des Gelübdes zu sehen. Am Nachmittag des
gleidıen Tages führte mich meine Mutter in das Sprechzímmer des ersten
Klosters der Heimsuchung, um die ehrwürdige Mutter von Chantal zu begrüßen und um ihr das Wunder zu berc:hten. Aber ich hatte keine Ahnung
von dem, was sie erzählte. Später habe ich gehört, wie das Wunder mit
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allen Einzelheiten meiner Mutter erzählt wurde. Ich erinnere mich nodı,
daß mehrere Tage lang unaufhörlidl alle möglichen Personen von Rang
und Stand kamen, um mich zu sehen und dieses große, mir gesdıehene
Wunder zu bestaunen. Das ist alles, was ich klar und deutlich behalten

habe. Das Alter, in dem idı mic:h befand, mac:hte es mir unmöglídt, mehr
zu behalten. Aber ich erinnere mich on all das ebenso genau, wie wenn
es gestern geschehen wäre. Weil ich es von damals an so oft erzählt
habe, konnte ich nidlts davon vergessen.
ld~ı erinnere mich auch noch, daß der Arzt, Herr Grondis, der, wie mon
mir gesagt hat, mich lange untersudıte, als man mich ganz kalt aus dem
Wasser gebrac:ht hatte, mich keinmal gesehen hat, ohne daß er seine
Sdıultern l'ıodlzog und die Augen und Hände zum Himmel erhob und mir
sagte: „Mit Gott, Wundermödchenl" Denn niemals hat er midi anders
genannt. Ich habe oben gesagt, daß ich Om 28. April 1623 in den Fluß
gefallen sei. Das weiß ich nicht deshalb, weil id1 es damals festgestellt
habe, denn id1 war noch nidıt weit genug, um Monate, Tage und Jahre
zahlen zu können. Aber man hat mir immer erzählt, insbesondere meine
Mutter, daß der Sturz on dem Tage geschah. Woran id1 mich sehr gut
erinnere, ist, daß idı damals adlt bis neun Jahre alt war.

Aussage des Herrn Verdan, Pfarrers von Frongy' :
Ungefähr um ein Uhr mittags, am 28. April 1623, begab ich midi zu
Frau de Conflans, um Franz de la Pesse abzuholen und zum Kolleg zu
bringen. Als id1 in den Wirtsdıaftshof ihres Anwesens trat, fand idı ihn
ganz entsetzt, und er sagte mir mit zitternder Stimme diese wenigen
Worte: „Ach, Herr Lehrer, meine Schwester ist ertrunken." Das trieb mid'ı,
um Klarheit zu erhalten, ins Haus, wo ich alle Damen aufgelöst in
Tränen fand, vor allem die arme Mutter, die auf den Knien lag und unaufhörlich rief: „Glorreidler heiliger Franz von Sales, gib mir meine
Tochter wieder! Ich gelobe dir ein Herz von Gold, wenn ich sie wiederfinden kann" Die Damen de Crest und de Clans aus dieser Stadt, die
zugegen waren, verließen mit mir das Haus, und wir eilten an das Ufer
des Thiouxflusses, der aus dem See von Annecy hervorgeht und mitten
durch die Stadt fließt. Der Fluß hatte damals Hochwasser. Nadıdem wir
mit einer Menge Personen beiderlei Gesdılechts und versdıiedenen
Standes ungefähr eine Viertelstunde gesucht hatten und idı midl am
Ende des Gartens von Frau de Chesnay befand, entdeckte id1 auf dem
Grund des Flusses etwas, das wie weiß aussah. Ich rief darauf die
andern, die mit mir suchten, und indem wir ganz bis an den Uferrand
des Flusses gingen, dessen Wasser äußerst klar war, sahen wir den
Körper des Fräulein Franziska de la Pesse, und wir glaubten festzustellen,
daß das Weiße, das ich entdeckt hatte, wahrscheinlidı ihre Schürze war.
Der Körper lag auf dem Rad<en. Das Gesidlt sowie die Füße und Beine
sdlienen mit Schmutz und einem Kraut bededct zu sein, das in diesem
Russe wächst. Jedoch keiner, der zu dieser Suche herbeigeeilt war, wollte
es wagen, in den Fluß zu tauchen, der an dieser Stelle mehr als zwanzig
französisd'ıe Fuß tief war, was zum mindesten dreißig römische Spannen
ausmadlt, wie id1 später gemessen habe. Ich mußte in die Stadt jemand
suchen gehen, wo ich, nadldem ich durch mehrere Straßen geeilt und auf
1 Pfarrer Verdan war Hauslehrer bei Herrn de lo Pesse, als das Wunder
bei Frou de Conflans gesd'ıah.
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die Notre-Dame-Brücke gekommen war, auf einen gewissen clean-Louis

d'Aurillac stieß, einen Bod(ofenbesitzer, der auf mein inständiges Bitten
und nach dem Versprechen, es ihm gut lohnen zu lassen, mir zur selben
Stelle folgte, von der ich die Leidıe von Fräulein Franziska de lo Pesse gesehen hatte.- Drei gute Viertelstunden waren vergangen, seit idı von da
weggegangen war, bis zu meiner Rad<kehr. Jean-Louis d'Aurillac betrachtete die Stelle und sah die Leidıe. Er zog sich aus, und nadıdem er
das Kreuzzeichen gemac:l1t hatte, sprang er mit Kopfsprung in den Fluß.
Er blieb darin ungefähr ein Voterunser und Ave Maria lang, er kam heraus, ohne den ertrunkenen Körper bergen zu können. Er hatte selbst
Angst, nic:l1t wieder herauszukommen, weil, wie ich gesagt habe, der
Fluß on dieser Stelle zwanzig Fuß tief war und das Wasser äußerst kalt
war wegen der strengen Jahreszeit, die Berge waren noch mit Schnee
bedeckt. Er madlte das Gelübde, wenn er heil davonkäme, wolle er eine
Wallfahrt zu den Gebeinen des hl. Claudius in der Franche-Comté
machen. Dann taudıte er von neuem, und es gelang ihm. Er kam zurüd<
und hielt mit der linken Hand die I.eid1e und mit der anderen schwamm
er, und einige aus der zusammengeströmten Menge näherten sidl ihm und
empfingen sie aus seinen Händen.
Der Körper wurde im gleid'ıen Augenblíd< auf die Erde gelegt, das
Gesidıt zuml Himmel gewandt. Alle, die dort waren, erklärten sie für tot.
Nadldem Jean-Louis d'Aurillac sich wieder angezogen hatte, nahm er
die Leidıe auf seine Schultern, den Kopf nach unten, und trug sie auf
Anweisung der Angehörigen in das Haus des Herrn de Corıflons, in ein

anderes Zimmer als das war, worin sidl Frau de la Pesse befand, die
allein immer weiter betete und rief, wie ich selbst beim Eintreten hörte:
„Seliger Franz von Sales, meine Tochterl" Der Arzt Grcındis war sofort
zur Stelle. Er ließ die Leiche auf einen Tisd'ı in der Mitte des Zimmers
legen und völlig entkleiden. Dos konnte nur dadurch geschehen, daß man
die Kleider zerschnitt und zerríß, weil der Leib in äußerstem Maße gesdıwollen war. Dann untersuchte siederArzt, indem er sie on vielen Stellen
befühlte. Er legte ihr einen Flaum von Baumwolle unter die Nose und auf
den Mund. Als er sah, daß diese Baumwolle sich nicht bewegte, legte er
auf das Gesicht einen Spiegel und nahm ihn, nachdem er ihn ein paarmal
ziemlich lange hatte liegen lassen, wieder ab, ohne daß eine Tríibung
gekommen wäre. Dann sagte er ganz laut, daß sie tot sei. Alle, die dabeistanden, waren derselben Ansicht. Als man sie aus dem WasSer holte,
waren ihre Augen verdreht, und aus dem Munde kam Blut und Schaum.
Als der Arzt gegangen war, legte man den I.eichnam auf ein Bett, das
man mit Leinentüchern beded<te. Die meisten der ungesehensten Persönlichkeiten der Stadt, die gekommen waren, die Verunglückte zu sehen,
gingen, wenn sie das Zimmer verließen, in das der Mutter, die man im
ganzen Hause schreien hörte: „Seliger Franz von Sales, meine Todlterl"
NaM einer ganz kurzen Pause rief sie immer wieder: „Seliger Franz von
Sales, meine Tochterl" Sie bot zwei Damen der Gesellschaft, nämlich
Fräulein de Crans und Fräulein de Crest, ihr die Freundlichkeit zu erweisen und zum Grabe des Díeners Gottes zu gehen und das Gelübde zu

wiederholen, das sie 'gemodıt hatte, um durch seine~Fürbitte das Leben
ihrer Tod'ıter zu erlangen, do sie selbst nicht hingehen könne vor lauter
Not und Traurigkeit.
Die frommen Fräulein übernahmen sehr gern diesen Auftrag und gingen
sofort zur Heimsuchungskirche, wo sie das Gelübde bestötigten. In dem
Augenblid<, in dem sie ihre Gebete beendeten, stürzte atemlos ein Dienstmödd1en des Hauses, ganz außer sich, in das Zimmer und rief, die kleine
Ertrunkene sei auferweckt. Diese Nachricht verursadﬂe bei allen Anwesenden eine große Freude. Frau de lo Pesse lief hin, um ihre kleine
Tochter zu sehen, was mon ihr vorher nicht erlaubt hatte. Ich folgte ihr
mit der übrigen Gesellschaft, und wir sahen die kleine Franziska, wie sie
in ihrem Bette saß und sagte, sie habe sehr gut gesdılafen. Jedoch hatte
sie noch das Gesicht ganz gesdlwollen und übel verunstaltet. Aber Frou
de lo Pesse, indem sie sich abermals auf die Knie warf und ihr Gelübde
erneuerte, flehte Gott on, auf die Fürbitte seines Dieners doch ihre
Tochter ganz gesundzumochen. In einem Augenblick waren dieses Ge~
sdıwollene und die Verunstaltung verschwunden, und das Gesicht des
kleinen Mädchens ersdwien genauso süß und schön, wie es je gewesen
war. Das vermehrte noch das Staunen aller, die dabei waren. Sofort
danadı zog man es an, und aufgestanden begrüßte es seine Frau Großmutter und die ganze Gesellschaft, wobei es mit festem Schritt durch das
Zimmer ging. Das Kind wurde gegen sechs Uhr abends ins Haus seines
Herrn Vaters zurüd<gebracht, wo alles Volk herbeilief und on ihm die
Macht bewunderte, die der Diener Gottes bei der göttlichen Güte besaß.
Frau de la Posse schickte sofort zu einem Goldschmied alles Gold, das
sie besaß, seien es Armbänder, Halsketten, Ringe oder sonstiger Sd'ımud<,
mit der Anweisung, daraus sofort ein Herz aus massivem Gold zu
arbeiten. Am folgenden Tag ging sie mit Franziska, ihrer Tochter, und
mehreren Damen der Stadt zum Grabe des Dieners Gottes und ließ
zur Danksagung in der Kirdwe der Heimsuchung eine Messe lesen. Es erschien als etwas Wunderhaftes, daß das junge Fräulein weder müde aussah noM angegriffen von all dem, was über sie gekommen war, und es
davon ebensowenig spürte, wie wenn es niemals in das Wasser gefallen
wäre. Es hat sid'ı stets seitdem einer guten Gesundheit erfreut und ist
gegenwärtig Ordensfrau im Orden von der Heimsuchung Mariä im ersten
Kloster dieser Stadt Annecy. Ich bin Augenzeuge von all dem, was ich zu
diesem Fragepunkt gesagt habe.
Den beauftragten Richtern genügte diese Darlegung noch nicht.
Sie stellten noch mehrere Fragen an Herrn Verdan, von denen die
folgenden die wichtigsten sind.
Sie fragen ihn, um wiesel Uhr das junge Mädchen in das Wasser gefallen sei. Er antwortete, daß es eine halbe Stunde noch 12 Uhr gewesen sei.
Sie fragten ihn, wie lange d'Aurillac am Ufer des Flusses gewesen sei,
bevor er das erste Mal taudlte. Er antwortete: Es verfloß zum mindesten
eine gute halbe Viertelstunde, da d'Aurillac die Stelle sehen wollte, von

der das Kind abgetrieben war, und die Tiefe beurteilen wollte, in der das
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Kind festgehalten wurde; auch hatte er diese Zeit gebraucht, um seine
Beobadıtungen zu maden. Und man mußte ihm zureden, daß er tauche,
denn er machte neue Sdıwierigkeíten, weil er sah, daß die Stelle so tief
sei, und er feststellte, wie kalt das Wasser war.
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Man fragte ihn, wieviel Zeit verstridı zwischen dem ersten und dem
zweiten Taud'ıen. Er antwortete: Es dauerte zum mindesten reidılidı anderthalb Viertelstunden, denn bei der Kälte des Wassers wäre d'Aurillac beim
ersten Taudıen beinahe ertrunken. Er hatte sich in unmittelbarer Lebensgefahr befunden und hatte ein Gelübde madlen müssen, um selbst wieder
herauszukommen. Er wollte unter keinen Umständen ein zweites Mal in
das Wasser gehen, und er hätte es auch durdlaus nicht getan ohne das
inständige Bitten des Herrn Ritters Janus de Sales, der ihm sagte, wenn
er es nidıt täte, würde er selbst sidı ausziehen und hineinspringen.
Dieses Wort besdıämte d'Aurillac, der dann, nachdem er sich von seinem
Sd1recken erholt und wieder erwärmt hatte, sidı wieder entkleidete und
taudlte, wie id1 es oben gesagt habe. Aber über all dem verfloß mindestens eine gute Viertelstunde.
Man fragte ihn, wieweit der Körper vom Ufer gelegen habe. Er antwortete: Wir entdeckten ihn mitten in dem Fluß, so, wie idw es sdıon
erklärt habe. Es war uns leicht, ihn auszumadıen, obwohl er mitten in
dem Fluß lag, denn an dieser Stelle fließt er zwisdlen zwei Mauern und
ist nicht sehr breit, aber dafür ist er sehr tief, da hier fast der gesamte
Abfluß des Sees zusammenströmt. Die Stelle, wo er gefunden wurde, liegt
Om Ende des Gartens von Herrn de Chesnay, zwei Klofter oder ungefähr
so viel von dem Mühlweg, der zu einem entsetzlichen Abgrund führt.
Mon fragte ihn, wie tief das Wasser dort gewesen sei, wo man den
Körper gefunden habe. Er antwortete: Es war zwanzig Fuß tief .nodı
hiesigem Maß, das sind ungefähr dreißig römische Spannen, wie die
Architekten redınen, die von Italien kommen. lc:h `weiß, daß es damals so
tief war, weil zwei Tage darauf Msgr. Franz de Soles*, Bisdwf von Genf,
begleitet von den kirdılichen sowie weltlidıen Spitzen der Stadt, die Tiefe
messen ließ und man zwanzig Fuß feststellte. Ich weiß es, weil id1 zugegen war.
Man fragte ihn, ob der Körper stets unbewegt auf dem Grunde gelegen habe, oder ob man ihn zur Oberflöohe habe kommen sehen. Er
antwortete: Nachdem die Strömung den Körper an diese Stelle hingetragen hatte und die Füße sich in den Pflanzen, die in dem Russe
wachsen, verwickelt hatten, ist es sicher, daß er sich nicht mehr fortbewegen konnte, bis zu dem Augenblick, in dem d'Aurillac ihn herausholte.
Ida weiß, daß id'ı den Körper on derselben Stelle und in derselben Loge
fand, als id'ı mit dem besagten d'Aurillac zurüd<kehrte, wie beim ersten
Mol, als idw an den Fluß kam. Und die Leute, die am Ufer des Flusses
zurüd<geblieben waren, während idı ging und einen Taucher suchte,
sagten mir, der Körper sei stets an derselben Stelle und in der gIeidlen
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Loge geblieben. So sagten mir ausdriicklidı Herr Henri Ruphy, Küster der
Kollegiatkirdıe, sowie Frau Claudine Flocard und Herr Henri Flocard.
Der Zeuge, gefragt nadı Todeszeidten, die bei der jungen Ertrunkenen
zu sehen gewesen seien, antwortete: Sowohl Om Ufer des Flusses wie
auc:l1 darauf im Hause des Herrn de Conflans, wo der Arzt sie untersud1te, bemerkte id1 alle Zeichen von Tod on diesem kleinen Körper und
alle Merkmale von Tod durch Ertrinken: 1. Er war völlig ohne jede Empfindung und ohne eine Spur von Puls und Atem; 2. es kam Blut und
Sc:l1aum aus dem Mund, wie id'ı es bei anderen Ertrurıkenen gesehen habe,
die wirklich tot waren; 3. weil sie das Gesicht ganz blau und sdıwörzlid1~
grünlich hatte; 4. weil dieser kleine Körper kalt war wie eine Eisscholle
an allen seinen Teilen, was zeigte, daß die natürliche Wörme erloschen
war; 5. weil sie alle Glieder unbiegbar und starr wie Knüppel hatte;
6. weil die Augen in monströser Weise die und gesdıwollen waren, was
zeigte, daß es bei ihr keinerlei Bewegung mehr gab und keinen Sdıein
von Leben; 7. weil der Körper so geschwollen und bis zur Gurgel voll
von Wasser war, daß mon, um ihn zu entkleiden, die Kleider zerschneiden
und zerreißen mußte, wie id'ı es oben gesagt habe; 8. weil das Gesicht
aufgedunsen und schrecklidl anzusehen war, so blau und verunstaltet
war es; 9. weil der Arzt ihr den Spiegel vor das Gesidlt gehalten hatte
und sogar Baumwollflaum unter die Nase user. Nadı allen Untersuchungen, die nur möglich waren, konnte er keinerlei Zeichen und nicht einmal
den geringsten Ansdıein von Leben entdecken. Im Gegenteil, er stellte
alle Zeidıen eines Todes durdı wirklidıes Ertrinken fest. Das augensdıeinlichste Zeichen für den wirklich eingetretenen Tod ist, daß der
r.
Körper, wie es in dem Berıcht, den idı hier gegeben habe, gesagt wurde,
länger als zwei starke Stunden in dem Fluß gelegen hat, ja sogar fast
drei Stunden. Ich habe all diese Beobadıtungen gemacht, wie alle
andern, die am Flußufer standen und die Leidıe in das Haus von Frau de
Conflans begleiteten und zugegen waren, als der Arzt die Ertrunkene
untersudwte und ganz laut erklärte, daß sie wirklidı ohne Leben sei.
Man fragte ihn, wieviel Zeit verflossen sei, nodıdem der Körper ins
Haus gebrodlt sei, bis zur Auferweckung. Er antwortete: Es verflossen
stark anderthalb Stunden.
Ob man bei dem Kinde irgendwelche Heilmittel angewandt habe? Antwort: Man hat keinerlei Heilmittel angewandt, weil der Arzt es für völlig zwecklos erklärte. Ich weiß das, weil id'ı
immer dabei zugegen gewesen bin, seit das Kind aus dem Wasser geholt
wurde bis zu dem Augenblid<,in dem es auf das Bett gelegt und mit einem
Leinentuche bedeckt wurde. Und Jeanne Tronchat, die man bei der I.eic:he
wachen ließ und die immer bei ihr war bis zu dem Augenblick, in dem sie
wieder auferwed<t wurde, versicherte, daß man ihr kein Heilmittel gegeben habe.
Man fragte ihn, wer Zeuge der Auferweckung gewesen sei. Er antwortete: Jeanne Tronchat, die bei der Leidte wachte, und Frau de Conflons, weldıe Frau Claudine Flocord und ihre Todıter Henriette herausbegleitete. Diese wollten, bevor sie das Haus verließen, noM einmal die
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Leidıe sehen, und so waren sie gerade da im Augenblick

der Auf-

erweckung.
Man fragte ihn, was das erste Zeichen von Leben bei dem Kinde gewesen sei. Er antwortete: Die genannten Damen de Conflans, Flocard
und Tronchot erzählten uns sofort danach, sie habe die Augen geöffnet
und die Hände zusammengelegt und sie mit Erstaunen angesdıaut. Dos
war gerade, als die Damen, die kamen, um sie ein letztes Mal zu sehen,
das Leichentudı hochheben, mit dem sie beded(t war.
Man fragte ihn, ob sie im gleidlen Augenblid< völlig wiederhergestellt
war. Er antwortete: Id1 habe schon ausgesagt, daß, als Frau de la Pesse
herbeilief, um zu sehen, ob ihre Todıter wirklich auferweckt sei, wir zunöahst ihr Gesicht nodl aufgedunsen und grauenhaft fanden. Aber als
die Mutter sich vor dem Bett auf die Knie geworfen und ihr dem Diener
Gottes gemachtes Gelübde erneuert hatte, da war sofort im gleidwen
Augenblid< das Geschwollensein verschwunden, das Höfliche war weg,
und das Gesicht des kleinen Mädchens war schön wie früher. Man kleidete
sie darauf on, und sie war völlig wiederhergestellt.
Man fragte ihn, ob er diese Wiedererweckung für ein Wunder holte. Er
antwortete: Nodı nie hat jemand daran gezweifelt, daß diese Auferwedwng ein Wunder .war. So bat später der Arzt Fräulein de la Pesse sah,
zog er die Schultern hodı, erhob die Augen zum Himmel und rief: „Sieh
da, das Wurıdermädthenl" Ich weiß es, weil ich es ihn mehrere Mol
sagen hörte. Und der Herr Grandis fand, als er am folgenden Tag ins
Haus kam, um sidı über den Zustand von Fräulein de In Posse zu er-.
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gewissem, daß sie nodı die Haare ganz naß hatte, weil am Abend, bei
dem Oberschwang der Freude, in der alle waren, niemand daran gedacht
hatte, sie ihr zu trod<nen. Und der Arzt versicherte, daß ohne ein besonderes Geschenk von oben diese Feudltigkeit nebst all dem andern,
was vorausgegangen war, eine Erkältung nach sidı ziehen mußte oder
eine ridltige Krankheit. ld1 weiß dies, weil idı selbst zugegen war, und
niemand hat jemals bezweifelt und bezweifelt es jetzt, daß dieses hervorragende Wunder nídwt der Fürbitte des Dieners Gottes Franz von Sales
zuzuschreiben sei. Denn einerseits mochte Frau de lo Posse im gleichen
Augenblick, wie sie erfuhr, ihre Todıter sei in den Fluß gefallen, dem
Diener Gottes das Gelübde, indem sie ohne aufzuhören rief: Seliger
Franz von Sales, meine Tochter. Andrerseits wurde sie auferweckt zur
gleichen Zeit, wie die Damen de Crans und de Crest das Gelübde vor
dem Grabe des Dieners Gottes bekröftigterı. Und schließlich aus dem
Grunde, weil das Aufgedunsene und grauenhaft H<':ißlídle, was noch auf
dem Gesidıte war, zur selben Zeit versdıwand, wie die Mutter ihr
Gelübde vor dem Bette erneuerte, in dem ihr Kind lag. Und dieses
Wunder ist so sichtbar und aufsehenerregend gewesen und ist von einer
so großen Zohl von Zeugen gesehen worden, daß die ganze Stadt
Annecy davon überzeugt war und daß kein einziger es je in Zweifel gezogen hat. Dos ist immer gewesen und ist noch heute die öffentliche
Meinung und das allgemeine Urteil. ,

Auferweckung des Hieronymus Genin
Aussage des Franz Genin, Steuereinnehmer und Arntsschreiber
von Ste Hélène-du-Lac, in der Diözese St. Jean de Maurienne,
Savoyen:
.
Im Jahre 1623 wohnten mein Bruder Hieronymus und ich bei Herrn
Claudius Puthod, Pfarrer von Les Ollières im Gebiet von Genf, Diözese
Genf. Unsere Eltern hatten uns dort in Pension gegeben, damit wir unter
Anleitung des Herrn Claudius Crozet, des Vikars von Herrn Puthod,
Latein lernen sollten.

Am letzten Tage des Monats April im Jahre 1623 war mein Bruder
sdıwer von dem Herrn Claudius Crozet gezüdıtigt worden, weil er seine
Lektionen nicht gut gelernt hatte. Darauf faßten mein Bruder und id1
den Entschluß, zu unsern Eltern zurüdczukehren. Am gleid'ıen Tage, ohne
irgend jemand unser Vorhaben mitzuteilen, gingen wir am frühen Morgen
los und kamen an den Fluß Fier, der von Les Ollières ungefähr drei kleine
Meilen entfernt ist. Wir fanden den Fluß außerordentlich angesdıwollen
von dem Schnee, der einige Tage vorher reichlich gefallen war. Und da
wir ihn auf drei Plarıken' überschreiten mußten, die in keiner Weise
aneinander befestigt waren, zögerten wir darüberzugehen, aus Furcht
für unser Leben. Aber die Angst, wieder in die Hände des Herrn Crozet
zu fallen, ließ uns diese Furcht überwinden. Jedoch, bevor wir es wagten,
fühlten wir uns angetrieben, uns der Fürbitte des ehrwürdigen Dieners
Gottes Franz von Sales zu empfehlen, und nachdem wir uns hingekniet
hatten, machten wir das Gelübde, wir würden, wenn wir unter seinem
Schutze über den Fluß kämen, sein Grab besudlen und die Messe in der
Kirche der Heimsuchung hören, in der sein Leib ruht. Nadl diesem Gelübde wollte mein Bruder, welcher der ältere war, als erster hinübergehen, und er sagte mir, ich solle es unter keinen Umständen wagen,
hinüberzugehen, bis er nicht auf dem anderen Ufer sei. Er befürchtete,
durch die Bewegung der schwankenden Bretter könnten der eine oder
ondere.oder sogar wir beide zusammen in den Fluß fallen. Ich blieb
also Om Ufer, während er fast bis zur Mitte des Flusses gelangte, wo
er schwindlig wurde und daneben trat und mit dem Gesicht auf die
Bretter fiel und mit lauter Stimme riet: „Seliger Franz von Sales, rette
mich" Ich hörte dies sehr genau. Ich eilte zwei oder drei Schritt auf
die Bretter, um zu versuchen, meinem Bruder zu Hilfe zu kommen, soweit mein Alter und meine Kräfte es mir erlauben mochten. Aber vergebens! Denn im gleichen Augenblid< del mein Bruder in den Fluß. ld'ı
selbst war so erschrocken über seinen Fall, daß id1 selbst auch auf die
Bretter fiel, und id1 war ebenfalls in Gefahr, das Leben zu verlieren.
Da ich aber ziemlidl nahe am Ufer war, rutschte ich, rıodldem ich mehrere
Male den Diener Gottes angerufen hatte, indem idı schrie: „Seliger Franz
1 Die Bezeidınunå wechselt im Text. Hier steht das Wort chevron, das
jene Balken bezei net, welche die Dachsparren tra en. Es dürfte sidl
um drei nebeneinonderliegende schmale, aber dicke, bolkenöhnlidıe
Bohlen gehandelt hoben. Im weiteren Text ist von Brettern oder Plonken
die Rede.
\
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von Sales, rette midi", auf dem Boudle bis zum Ufer, von dem id1 hergekommen war, und nodıdem id1 midi oufgeridwtet hatte, betraduete
id~ı den Lauf des Flusses, ob ich meinen armen Bruder sähe. Ich lief sogar
das Ufer entlang ungefähr zweihundert Sdıritte, weinte und rief: „Mein
Bruder, mein Bruderl" Aber id1 konnte nichts anderes sehen als seinen
Hut, der auf dem Wasser sdlwamm, und der war schon sehr weit von
mir weg.
Da id'ı sah, daß Weinen nichts nützte, kehrte id1 nadl Les Ollières
zurück, um Herrn Puthod unser Unglüd< zu melden. Wie id1 nun durdl das
Dorf Ornoy ging, fragten mich einige Leute, die mich weinen sahen, nodl
dem Grunde meiner Tränen. Als ich es ihnen erzählt hatte, eilten sie an
das Ufer des Flusses, während id1 nodl Les Ollières ging. Da id1 weder
Herrn Puthod noM Herrn Crozet fand, mußte id1 bis zum Nadıbordorf
weitergehen, um Hilfe zu holen und zu bestellen, man mödlte den genannten Herren Puthod und Crozet Bescheid von dem Unglüd< geben,
das meinem Bruder zugestoßen sei, wenn sie wieder zurüd<körnen. Dorauf kehrte id'ı wieder an den Fluß zurüd<. Ich fand dort mehr als dreißig
Personen. Mehrere sagten mir, sie suchten sdıon über drei Stunden, ohne
meinen Bruder entdedcen zu können. Einige Zeit später sah ich einen
gewissen Alexander Rophin kommen, begleitet von seinem Sohn und
mehreren anderen aus dem Dorfe Ornoy. Mon sagte mir, er sei der beste
Taucher in der ganzen Gegend. Er pflege zu tauchen und die Leidlen
der Ertrunkenen aus dem Fluß zu holen. Er habe schon eine ganze Anzahl
soldler ans Land gebradlt. IM bot ihn unter heißen Tränen, meinen
armen Bruder zu suchen, und iM versprach ihm, der Herr Pfarrer von Les
Ollíères, bei dem ich in Pension sei, werde es ihm reidllidl wiedergutmachen.
Mehrere von den Anwesenden baten ihn ebenfalls darum. Er verspradl,
es zu tun, und fragte mich, an welcher Stelle mein Bruder hineingefallen
sei. Nachdem er sie sich genau angesehen und die Tiefe gemessen hatte,
zog er sich aus und sprang ins Wasser, wo er eine gute Viertelstunde,
indem er immer wieder an die Oberflödle kam, um Luft zu schöpfen,
taudlte. Da er nidıts fand, stieg er aus dem Wasser, wobei er sagte,
daß er nidıt länger darin habe bleiben können. Nachdem er sich wieder
angezogen und ein wenig Wein genommen hatte, wollte er gehen. Aber
ich weinte so sehr, und diejenigen, die dabeistanden, baten ihn so
dringend, daß er verspradı, von neuem zu tauchen und nicht eher zu
gehen, als bis er die Leid'ıe meines Bruders gefunden habe. So sprang
er, nachdem er sich lange ausgeruht hatte, an derselben Stelle wiederum
ins Wasser und suchte nach allen Seiten. Dann ging er ein großes Stück
weiter hinunter, ohne Erfolg, und gezwungen, aus dem Wasser zu steigen
und seine Kleider wieder anzuziehen, sagte er von neuem, das Wasser
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sei zu kalt, als daß er noch länger suchen könne. Dann gingen alle, die
herbeigekommen waren, mit dem Herrn Rophin den Fluß hinunter und
hielten Ausschau, wo etwa der Körper festgehalten sein könnte. Schließlid1, nadı einer Stunde Sudlen ungefähr, stießen sie in dem Dreh einer
Krümmung des Flusses auf einen außergewöhnlich tiefen Kolk. Und

der Herr Raphin und die anderen meinten, daß er vieIIeid1t in diesem
Wasserloch festliege. Darum entkleidete er sich wieder, und, nachdem
er sehr lange getaucht hatte, kam er wieder hoch und rief: „Ida habe
ihn gefundenl" Dann stieg er aus dem Wasser und sagte, er könne nidıt
mehr, er müsse sich erst erholen, dann werde er nodırnals toudwn und
ihn bergen. Das tat er, er brachte ihn an einem Arme hoch unter sehr
großer Anstrengung. Der Sohn des genannten Raphin stürzte sich ins
Wasser, um seinem Vater zu helfen und stieß den Körper vor sich her.
Sobald er aus dem Wasser war, legte man ihn auf die Erde. Ich sah ihn

so aufgedunsen und hüßlích, daß er nid'ıt mehr zu erkennen war. Die
Anwesenden alle, weil sie ihn bewegungslos, ganz zerstoßen und blau
sahen, sagten, er sei tot. Dann nahm ihn sich der Herr Raphin auf die
Schulter und trug ihn in das Dorf Ornay und legte ihn in einer Scheune
auf die Erde. Da aber der Herr Pfarrer von Ville gekommen war und ihn
lange betastet hatte und keinerlei Bewegung feststellte, sagte er laut:
„Er ist tot, daran kann man nidwt zweifeln. Trotzdem, weil er bei Herrn
Pfarrer von Les Ollières wohnt, kann man ihn nicht beerdigen, bevor
dieser benadvichtigt ist und über das Begräbnis verfügt hat."
Infolgedessen wartete man bis zum folgenden Tag. Inzwisdwen ließ
Herr Pfarrer schon auf dem Kirchhof das Grob ausheben an der von ihm
bezeídıneten Stelle. Er fragte mich, ob es lange her sei, daß mein Bruder
Hieronymus gebeidutet habe. ld1 antwortete ihm, ich hätte gesehen, wie
er am letzten Karsamstag bei Herrn Pfarrer von Les Ollières beichtete.
Mittlerweile war dieser Pfarrer selbst angekommen, und als er diesen
armen Leidlnam sah, kniete er sich hin und betete sehr lange. Als er sidl
dann erhob, ging er auf mid'ı zu und sagte mir diese Worte: „Wenn
du und dein Bruder gehorsamer gewesen wäret, würden du und idw
weniger Leid hoben." Er sagte mir, íd1 solle mit ihm zu Herrn Pfarrer von
Ville gehen, und bat diesen Herrn Pfarrer um den Trost, am nächsten
Morgen das Beerdigungsamt halten zu dürfen. Dieser war einverstanden
und lud uns zum Abendessen ein. Während der Mahlzeit ließen sie sidl
von mir alle Einzelheiten des Unglücks erzählen. Ida erwähnte ihnen in
besonderer Weise das Gelübde, das mein Bruder und ich dem Diener
Gottes gemadıt hatten. Darauf versicherte Herr Puthod, er habe sich,
während er bei der Leiche betete, angetrieben gefühlt, Gott zu bitten,
auf die Verdienste seines Dieners Franz von Safes diesem jungen Menschen, der seiner Obhut anvertraut worden war, das Leben wiederzugeben, und daß, wenn die göttliche Güte sein Gebet erhören würde,
er gelobt habe, on neun Tagen nacheinander in der Kirche, in welcher
der Leib des Dieners Gottes ruht, die hl. Messe zu lesen. Gegen Ende
des Abendessens kam ein gewisser Stephan Gonet aus Annecy und
wollte Herrn Pfarrer von Ville fragen, ob er etwas noch Annecy mitzunehmen habe. Herr Puthod, der Pfarrer von Les Ollières, konnte den
Herrn Gonet und erzählte ihm die Bedrängnis, in der er sich befand, und
von den Gelübden, die mein Bruder und ich und später er dem Diener
Gottes gemacht hätten. Dann bat er ihn, er möge, wenn er nada Annecy
gekommen sei, noch bevor er in sein eigenes Haus trete, so freundlich
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sein und die genannten Gelübde am Grobe des Dieners Gottes dorbringen. Der Herr Gonet versprach es, er fügte sogar hinzu, er werde

eine Messe in dieser Meinung lesen lassen.
-Nach dem Abendtisdı gingen die beiden Pfarrer in die Scheune, in
weldıer der Leichnam lag. Sie ließen Weihwasser bringen und beteten
die Totenvigil. ld1 ging mit ihnen und wollte bleiben und die ganze
Nadıt bei meinem armen Bruder wachen. Aber der Herr Puthod wollte es
mir nicht erlauben. Er brachte mich ins Haus des Pfarrers von Ville zurüd<, wo idı sdllief und erst ziemlidı spät aufstand wegen meiner großen
Müdigkeit. Sobald id'ı aufgestanden war, kehrte ich mit Herrn Puthod
in die Sdleune zurüd<. lc:h fand die Leiche meines Bruders noW unförmiger und hößlidıer als am Vorabend. Herr Puthod betete sehr lange
und ging dann. Eine Stunde später kam er zurüd< mit dem Herrn Pfarrer

von Ville. Sie hatten Rodıett und Stola angelegt und kamen mit Kreuz
und Weihwasser, um die Leiche zur Beerdigung abzuholen. Jedodı in
dem Augenblick, wie man sie in einen Sarg legen wollte (nach der Gewohnheit jener Gegend, wo man die Leichen von Ertrunkenen erst dann
in den Sarg legt, wenn man sie zur Beerdigung heraustragen will), erhob
mein Bruder einen Arm. ld1 hörte ihn klagen und diese Worte sprechen:
„O seliger Franz von Salesl" Über diese Worte waren alle Anwesenden
derart entsetzt, daß die einen davor liefen, andere in Ohnmadıt fielen

und die mutigsten riefen: „Ein Wunder, ein Wundert"
Die beiden Herren Pfarrer faßten meinen Bruder an der Hand und
haben ihn hoch. Er war nun nid'ıt mehr höflich und unförmig, wie einen
Augenblick vorher, sondern hatte sein gewöhnliches Gesicht. Als Herr
Puthod ihn fragte, ob er ihn kenne, gab er diese Worte zur Antwort:
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„Ich kenne den seligen Franz von Sales, er ist mir erschienen und hat
mir seinen Segen gegeben."
Man ließ Wein bringen. Er wusch sich Sand aus dem Mund, den
Augen, Ohren, der Nase. Man gab ihm ein Hemd. Man konnte feststellen, daß er an mehreren Stellen zerstoßen war. Mit geliehenem Zeug
kleidete man ihn on. Seine eigene Kleidung war ganz naß und voller
Sd'ımutz. Danach erzählte er, wie ihm im Augenblidc, in dem er erwed(t
wurde, der Diener Gottes in bischöflichem Gewand erschien, so wie er auf
unsern Bildern gemalt ist, und habe ihm seinen Segen gegeben. Er habe
ein strahlendes Antlitz gehabt und ihn sanft und gütig angeschaut. Darauf zogen wir uns mit dem Herrn Puthod nach Les Ollières zurück. Als
wir angekommen waren, strömte alles zur Kirche, wo Herr Puthod das
Tedeum anstimmte.
Vom Abend dieses Tages on aß und trank mein Bruder wie gewöhnlidı. Wahr ist, daß er in der Nacht über heftige Sdlmerzen an den
Sdıenkeln, den Armen und Füßen klagte, und der Herr Puthod und ich
sahen die Verletzungen an seinen Gliedern. Die Schmerzen dauerten bis
zu dem Tage, an dem Herr Puthold uns nach Annecy brachte, um unsere
Gelübde am Grabe des Dieners Gottes einzulösen [4. Mai). Als wir in die
Kirche der Heimsudıung gekommen waren, ließ Herr Puthod meinen
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Bruder sich auf das Grob des Dieners Gottes legen. Nachdem er ungefähr eine halbe Viertelstunde darauf gelegen hatte, erhob er sich mit
ungewöhnlichem Sdıwung, indem er sagte, die heftigen Sdımerzen, on
denen er vorher gelitten hatte, seien mit einem Sdıloge weg. Herr
Puthod ließ ihn eines der Hosenbeine hochziehen, und wir fanden, daß
alle seine Verletzungen geheilt waren. Als wir in den Gasthof zurückgekehrt waren und Herr Puthod ihn sic:h entkleiden ließ, stellten wir fest,
daß ihm keine Spur von all seinen blutunterlaufenen Stellen geblieben
war. Sein Körper war genauso gesund und unverletzt wie vor dem
Sturz. Wir blieben in dieser Stadt die ganzen neun Tage. Wir hörten dort
die neun Messen, die Herr Puthod in der Kirche feierte. Nodı dieser
Novene kehrten wir sehr getröstet noch Les Ollières zurück. Die Erinnerung on das Wunder ist meinem Geist so tief eingeprägt geblieben, daß
kein Tog vergeht, an dem ich Gott nidıt dafür danke und rniah der Fürbitte seines Dieners empfehle.
Herr Kononikus Puthod, Pfarrer von Les Ollières zur Zeit des
Wunders, erklärte in seiner an Einzelheiten reidlen Aussage:
Am 29. April kehrte ich aus dieser Stadt Annecy in mein Pfarrhaus von
Les Ollières zurück. Dort erzählte ich, nadldem íd1 die hl. Messe gefeiert
hatte, Herrn Claudius Crozet, meinem Vikar, und den Brüdern Hieronymus
und Franz Genin die Auferweckung von Fräulein de la Pesse. Die beiden
jungen Schüler waren ungefähr 13-14 Jahre alt, gebürtig aus der Pfarrei
Sainte-Hélène-du-Lac in der Diözese Maurienne. Ihre Eltern hatten sie
bei mir in Pension gegeben, damit sie unter Anleitung des Herrn Crozet
die lateinische Sprache erlernen sollten. Die Auferweckung dieses jungen
Mädchens auf die Fürbitte des Dieners Gottes Franz von Sales gab mir
Gelegenheit, die beiden Sdıüler zu ermahnen, daß sie ihn verehren
sollten.

Am folgenden Morgen, dem 30. April, brach id'ı kurz vor Beginn des
Tages auf, um noch Thorens zu gehen, das ungefähr eine Meile von
meiner Pfarrei entfernt liegt. Ich kehrte am gleichen Tag nach Les Ollières
zurück, wo id1 gegen fünf Uhr nadımittags ankam. Da stürzte der Küster
der Pfarrei, namens Bénestier, auf mich zu und sagte mir, kurz nadıdem
ich nach Thorens gegangen sei, habe mein Vikor, Herr Crozet, den
jungen Hieronymus Genin so heftig geschlagen, weil er nicht gut gelernt
und seinen Aufsatz nicht gut geschrieben habe, daß Hieronymus und sein
Bruder Franz, als He.rr Crozet gegangen war, um einen Nachbarpforrer
zu besuchen, sid'ı, ohne etwas zu sagen, auf- und davongemodlt hätten,
und daß, als sie über den Fluß Fier gehen wollten, in der Nahe des
Dorfes Ornay, Hieronymus hineingefallen und ertrunken sei, ohne daß
sein Bruder ihm habe helfen können. Den Küster hatte von dem Unglüd<
Franz selbst in Kenntnis gesetzt, der noc:l1 Les Ollières gekommen war,
um midi und meinen Vikor zu unterrichten. Da er aber weder den einen
nodl den andern fand, war er mit mehreren meiner Pfarrkinder zurück
gegangen, um seinen Bruder in dem Fluß zu suchen, und war nodl nicht
wieder zurückgekommen.
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Diese Nad'ıridlt überraschte midi aufs äußerste und zwang mich, sofort,
ohne erst ins Pfarrhaus zu treten, nadl Ornay zu eilen, wo ich gegen
sedws Uhr abends ankam. Ich ging in eine Scheune, wo, wie man mir
sagte, íd'ı die Leiche des Hieronymus finden würde, die man kurz zuvor
aus der Tiefe des Wassers gezogen hatte. ld1 sah ihn wirklich lang auf
dem Boden liegen und fand ihn so verunstaltet, daß ich ihn, wenn id'ı
von dem Unglüdc nicht gewußt hätte, durdıaus nicht wiedererkannt haben
würde.

Ich sah oudı Franz Genin, der bei dem Leichnam weinte. Als er mich
sah, fiel er mir an die Brust und sagte: „Ach, Herr, mein Bruder ist tot"
ld'ı wurde zur gleiten Zeit innerlich stark angeregt, Gott und seinem
Diener Franz von Sales zu verspredıen, daß ich, wenn es der göttlichen
Güte gefallen würde, zur Verherrlíchung dieses seines wahren Dieners
diesem l.eid1nam das Leben wiederzugeben, neun Tage in dieser* Stadt

Annecy bleiben würde, um an ihnen neun Messen in der Heimsuchungskird'ıe zu feiern, wo sein Leib ruht. Ich machte dieses Gelübde in der
Scheune, nachdem id) ein De profundis [= Ps 129] für die Seelenruhe
des Jünglings gebetet hatte. Darauf ging idı hinaus und zum Pfarrhaus
der Pfarrei Ville, um dem Herrn Pfarrer einen Besuch zu machen, der
mich zum Abendessen und für die Nadıt einlud. Nach dem Essen beteten
wir zusammen in der Sdıeune bei der Leiche das Totenoffizium. Die Nadıt
war schon gefallen. Dann kehrten wir zurüd<, um ZU sdılofen. Am folgenden Morgen kehrte id1 gegen sechs Uhr in die Scheune zurück. lc.h fand
dort den Herrn Franz Genin und wies ihn an, sich noch schlafen zu
legen bis zur Beerdigung seines Bruders. Ich blieb in dieser Scheune ungefähr zwei Stunden, in denen ich mein Brevier betete und mein oben
berichtetes Gelübde erneuerte. Von dort ging idı in die Pfarrkirdıe, wo
idw bei der hl. Messe diente, die der Herr Pfarrer dort für den Verstorbenen zelebrierte. Danach beidıtete ich bei ihm, und, da er mir erlaubt hatte, das Sterbeamt zu halten und die Beerdigung vorzunehmen,
bereitete ich miah auf die hl. Messe vor. Dann gingen wir in Rodıett
und Stola mit dem Kreuz voraus, um die Leid~ıe abzuholen. Mehrere Personen, die wir in der Sdıeune fanden, sagten uns, daß ITIOI1 GS in der
Nähe der Leiche nidıt mehr aushalten könne, so übel rieche sie.
Sobald wir die Scheune [nach der Einsegnung der Leiche] unter dem
Gesange der gewöhnlichen Psalmen verlassen hatten, hörte ich einen
wirren Lärm, der von den dreißig oder vierzig Personen dieser Pfarrei
herkam, die sich zur Teilnahme an dem Begräbnis versammelt hatten.
Wir mußten stehenbleiben und hinter uns schauen Da sah id'ı diese
versammelten Gläubigen, die einen auf den Knien, andere die Arme zum
Himmel erhoben, die meisten schrien: „Ihr Herren, herbei! Der Tote ist
auferweckt" Ich kehrte in die Sdleune zurück und ging sogleich auf den
Körper zu, dessen Gesicht schon von einem der Beistehenden freigemacht
war. Ich war erstaunt aufs äußerste, diesen jungen Mann voller Leben
zu sehen. Sein Gesicht war so wie vor seinem Tode, die Augen offen, die
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Stimme ziemlidı fest, besonders als id1 ihn fragte, ob er mich nidu
kenne. Er antwortete mir: „Ida kenne den seligen Franz von Sales, durdı
den ich auferweckt bin; und ich kenne audı Sie, Herr Pfarrer." Als ich
ihn auf seinen Füßen stehen sah und wie er zu gehen anfing, da packte
mich, ich gestehe es, ein sold'ıer Sdırecken, daß ich mich nidlt auf den
Füßen holten konnte. Ida mußte midi also auf die Knie fallen lassen.
Mehrere der Anwesenden lagen ebenfalls da, das Gesidıt zur Erde. Ich
kann darüber nichts anderes sagen als nur diese Worte des Evangelisten:
Stupor apprehendit omnes [Entsetzen pad<te alle: Lk 5, 261.
Nachdem ich midl endlich ein wenig von meinem Staunen erholt hatte,
hörte ich Hieronymus Genin um Wasser bitten, um sich seinen Mund zu
waschen, weil er, wie er sagte, voll von Sand sei. Man brachte ihm
Wein, womit er sich den Mund, die Augen und Ohren wusch. Man ließ ihn
ein anderes Hemd anziehen, und ich bemerkte, daß er an mehreren
Stellen, auf den Sdwenkeln, den Füßen und Armen, blutunterlaufene Stellen
hatte. Er beklagte sich aud'ı wirkIidl über Sdlmerzen, die er fühlte. Man
zog ihm Kleider on, die einer der Nachbarn ihm lieh. Die seinen waren
nod'ı naß und sdımutzbededd. Ich gab dem genanrífen Alexander Rophin
zwei Vierteltaler als Entgelt für die Mühen, die er, wie er und mehrere
andere mir sagten, sid'ı ungefähr vier Stunden an dem Fluß gegeben
hatte.
Der Herr Pfarrer von Ville drängte uns sehr freundlidw, bei ihm zum
Essen zu bleiben. Aber die Eile, die idı hatte, den Auferwedcten in meine
Pfarrklrdue zu bringen, um dort Gott zu danken für dieses große Wunder
und um es meinen Pforrkindern zu verkünden, ließen mich die Einladung
nicht annehmen. Ida verabsdıiedete mich von ihm und der ganzen Gesellsd1aft, indem ic:l1 allen für die Liebe dankte, die sie Hieronymus
Genin erwiesen hatten. Franz, sein Bruder und id1 kehrten zu Fuß nach
Les Ollières zurüd<. Dos erste, was wir taten, war, wir gingen in die
Kirche, wo ich mit der Glocke lautete, um meine Pfarrkinder zusammenzurufen. Mein Vikar, Herr Crozet, war einer der ersten, der kam. Ihm
folgten manche andere, denen id1 das Wunder erzählte. Ida ermahnte
sie, so gut ich konnte, den Diener Gottes Franz von Sales zu verehren,
auf dessen Verdienste dieses Wunder gewirkt worden war. Dann stimmte
ich das Tedeum an, das zur Danksagung gesungen wurde. Danadı gingen
wir ins Pfarrhaus, wo Hieronymus aß und trank wie sonst aud'ı. in der
folgenden Nadıt fühlte er stärker die Schmerzen, weldıe ihm die verletzten Stellen verursadıten, mit denen seine Sdıenkel, Füße und Arme bedeckt waren. Das hinderte ihn jedodt nidıt, am andern Morgen aufzustehen und an seine gewohnte Arbeit zu gehen. ld'ı vergaß zu sagen, daß
id1 niemals gehört habe, daß Hieronymus, nadldem er aus dem Fluß gezogen war, Wasser ausgestoßen oder gebrodıen hätte.

Am 4. Mai des genannten Jahres 1623 madıten die Brüder Hieronymus
und Franz Genen und ídı uns gegen fünf Uhr morgens auf den Weg, um
uns zur Erfüllung unserer Gelübde in diese Stadt Annecy zu begeben,
zum Grabe des Dieners Gottes Franz von Sales.
7 Sd'ıcımoní/Auferweckungen
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Wir kamen dort gegen neun Uhr morgens an. Ich feierte die hl. Messe,
die erste der neun, die ich versprodıen hatte, dort zu feiern. Ich reidıte
in ihr Hieronymus und Franz Genin die hl. Kommunion, und sofort, nadıdem id1 in der Sakristei meine Danksagung beendet hatte, ließ idw Hieronymus sidl mit seiner ganzen Länge auf das Grab des Dieners Gottes
hinlegen. Er blieb so ungefähr eine halbe Viertelstunde, währenddessen
id1 mit seinem Bruder Franz auf den Knien blieb. Am Ende dieser Zeit
erhob er sid'ı mit einem ungewöhnlichen Schwung, indem er uns genau
diese Worte sagte: „Durdl die Barmherzigkeit unseres Herrn sind meine
Schmerzen plötzlich versdıwunden." Aus diesem Grunde wollte ich seine
Füße, seine Schenkel, seine Arme nachsehen, die id1 an diesem selben
Tage, bevor wir von Les Ollières fortgingen, noch ganz schwarz und

blau gesehen hatte. Darum ließ id1 ihn eines seiner Hosenbeine hoc:hziehen, und id1 sah, daß sein Fuß ohne jede schwarze und verletzte
Stelle war.
Ich dankte Gott für diese Gnade. Und als wir in den Gasthof zurückgekehrt waren, untersudıte ich hoc:hmals seinen ganzen Körper, und ich
fand ihn ebenso gesund wie vor dem Sturz in den Fluß.
Wir blieben in Annecy die ganzen neun Tage, an denen ich die gelobten neun Messen zelebrierte. Danadl kehrten wir nach Les Ollières
zurüd<, wo die beiden Brüder bis zum Michaelisfest blieben. Zu diesem
Zeitpunkt ließen ihre Eltern sie abholen, um sie auf das Kolleg von
Chambéry zu schicken. Hieronymus ist jetzt Priester, Pfarrer von La
Rod'ıette in Savoyen, in der Diözese Maurienne. Er ist auch Richter am
kirdllichen Geriet dieser Diözese. Ich weiß von ihm selbst, daß er oft
das heilige Grab besudıt hat, um Gott und seinem heiligen Diener Franz
von Sales zu danken für all die empfangenen Gnaden.
Das ist alles, was ich zu diesem Fragepunkt bezeugen kann.
ı

0

NACHBEMERKUNG

Aus der Heiligspredıungsbulle Alexander VII.:
Es steht durdı öffentliche Verhandlungen, die in Unserem und der
hl. Ritenkongregation Auftrag vorgenommen und mit Sorgfalt durdıgeführt sind, fest, daß Hieronymus Genin, der vom Wasser verschlungen
war, gerade als sein schon riechender und in einem Leichentuch eingehüllter Leidınom herausgetragen werden sollte, wieder lebendig wurde,
die Arme erhob, zu sprechen anfing und Franz von Sales pries, der ihm
im selben Augenblick, da ihm das Leben zurückkehrte, erschien im
bischöflidlen Gewand und mit gütigem und verklärtem Antlitz.
(Magnum Bullorium Laertii Cherubini, Luxemburgi 1727, VI, 224)

PETRUS FOURIER
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Petrus Fourier (lat. Forerius), geboren 50. XI. 1565 zu Mirecourt in
Lothringen, gestorben am 9. XII. 1640 zu Gray (Häute-Scıône), erneuerte
in vier Jahrzehnten opfervoller Wirksamkeit die verwahrloste Gemeinde

Mattoíncourt in Lothringen, gründete den Orden der Chorfrauen Unserer
Lieben Frau für den Unterricht von Möddlen und stellte wieder her das
gemeinsame Leben einer Kongregotion von Augustiner-Chorherren.
ı

Das folgende Wunder ist für die Seligspredwng als Totenerweckung
unerkannt worden, nidıt als Heilung in sdıwerer Lebensgefahr, was vorsid1tshalber für den Fall vorgesdılagen wurde, daß eine Auferwedwng
nicht anerkannt würde. Die beiden Knaben sind 55 und 67 oder 68 Jahre
alt geworden. Ich stelle das Geschehen dar nadl der „lnformatio cum
depositionibus testium super dubío, an constet
de novem post obítum
Ven. Servi Dei míraculis, vel de quibus ex illis" (Bd. H. 1301 der Nationalbibliothek in Paris). Die Aussagen sind gemadıt worden zwisdlen 1682
und 1685 in dem im Auftrage des Apostolischen Stuhles in Toul durd1geführten Prozeß.

...

Auferwedzung zweier erdrüdder Knaben
Am 19. Oktober 1670 spielten zu Toul Johannes Baptista, sedts Jahre
alt, und sein Bruder Nikolaus, vier Jahre alt, Söhne des Königl. Beisitzers für Zivil- und Kriminalsadıen Theodor de Huz, auf dem Hofe bei
einem Karren, der mit einem großen, mit Wein gefüllten Faß beladen
war. Der Knedlt hatte die Schere, in der das eine der Pferde eingespannt gewesen war, auf ein Faß gelegt, so daß die Karre im Gleidıgewidıt stand. Die beiden Jungen hingen sich hinten an den Karren, der
Karren geriet aus dem Gleidlgewidlt, die Jungen kamen unter ihn und
das Faß zu liegen, und das Hinterende des Karrens drüse<te ihnen Hals
und Brust ein. Als nach zwei bis drei Stunden der Knedıt zurückkam,
wurden sie tot hervorgeholt. Denn sie waren ganz kalt, leiahenfarbig,
das Gesidıt ganz blau, die Zunge stand ihnen aus dem Munde, sie hatten
Schaum um die Lippen, und die Brustknodıen waren zerbrodıen. Ärztlid1e Hilfe war vergebens. Bei vielen Versudıen, sie zur Ader zu lassen,
kam kein Tröpfdıen Blut. Die Mutter ruft die Fürbitte des ehrwürdigen
Petrus Fourier on. Sie setzt den Kindern das Käppchen auf, das dieser
getragen hatte. Sofort öffnen sich die Augen, die Körperwärme und Gesichtsfarbe kehren zurüd<, sie spredıen, erheben sich. Am frühen Morgen
des folgenden Tages um sechs Uhr laufen sie sdıon durch das Haus,
gehen mit dem Vater dann zur Danksagung in die Kirdıe und am
gleichen Tag zur Schule und sind so gesund, als wenn nidıts gewesen
wäre.
Es werden sieben Augenzeugen angeführt, weldle sidı um die Kinder
bemüht haben und bei ihrer Erwedcung zugegen waren.
Der Bauer Anton Mangin, 36 Jahre alt, sagte aus (a. a. O., S. 4 f.):
Er sei bei dem Herrn de Huz damals Kned'ıt gewesen. Bei der Weinlese
im Oktober des Jahres 1670 habe er auf seinem Karren ein Faß mit
acht Maß Wein auf die Tenne des Herrn de Huz gefahren, seine Pferde
von dem Karren obgesdıirrt und die Sdıere auf ein großes Faß gelegt,
so daß der Karren wie im Gleidlgewidlt stand. Dann sei er ins Haus
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gegangen, um zu essen. Einige Zeit danach sei er wieder auf die Terme
gegangen, um seinen Karren obzuladen. Do fand er die beiden Söhnchen
des Herrn de Huz auf dem Boden liegen, der Karren und das Faß mit
Wein über ihnen, und mit dem Halse waren sie am Boden festgedrückt.
Ihr Gesidlt war dunkel, Sd'ıaum stand an ihrem Mund, sie waren kalt,
bewegungslos und tot, die Zunge stand ihnen aus dem Munde heraus,
der übrige Körper lag unter dem Karren und dem Faß Wein. Entsetzt lief
er ins Haus, um den Verwandten dieses Unglüdc zu melden. Sie eilten
herbei, und der Zeuge stützte sidl mit Macht auf die Sdlere seines
Karrens und ad~ıte es so möglich, daß die zu Hilfe Gekommenen die
Körper der beiden Kinder hervorholen konnten. Sie wurden ins Haus ge-

bracht. Man versuchte sie zu erwärmen mit Tüdıern, die in heißen Wein
getaudlt waren, und mit den Fellen frisdwgesdıladıteter Hammel, ohne
daß man bei ihnen eine Spur von Wärme, Bewegung und Gefühl feststellte. Alle weinten beim Anblidt dieser Verunglückten und hielten sie
für wirklich tot. Einigen frommen Personen kam da der Gedanke, zur Fürbitte des ehnıvürdigen Dieners Gottes Zufludıt zu nehmen und seine Reliquien aufzulegen, und insbesondere ein Birett, das der ehrwürdige
Diener Gottes getragen hatte. Dieses wurde den beiden Kindern auf den
Kopf gesetzt. Kurz darauf öffnete der jüngere, der erst vier Jahre alt war,
die Augen, sprad'ı, rief seinen Bruder und verlangte zu essen, Bei dem
größeren, der nur sedls Jahre hatte, sah man, wie er noch dem Aufsetzen
des Biretts anfang, im Gesidıt zu schwitzen, und mon hörte ihn rufen und
seinen Bruder nennen, wie dieser ihn gerufen hatte. Die beiden Knaben
bekamen von einem Augenblick zum nächsten Farbe, Bewegung und
Leben wieder, und Om nödısten Tage sah mon sie gesund, ohne irgendeine Ouetsdwng, umhergehen, zur Schule gehen und wie sonst mit
anderen Kindern spielen.

Frau de Huz, Franziska Maxey, die Mutter der Knaben, glaubt (a. a. O.,
S. 5), daß der heruntergegongene Karren ungefähr zwei Stunden lang
den Hals der Kinder zusommengedrüdtt habe, bis daß ihr Knecht Anton
Mangin kam und ihr meldete, die beiden Kinder seien tot. Darauf habe
der Knedlt sich in Sidıerheit gebracht, aus Furcht, sein Herr würde ihn
übel zurichten, weil er den Karren nidıt abgestützt hatte, so daß er nicht
hätte heruntergehen können. Die Zeugin wußte daher nidıt, wo die
Klnder lagen, sie konnte sie nicht finden, bis sie auf die Tenne kam.
Dort fand sie sie, kalt wie Eis, völlig blau, Schaum um die Lippen, und
wie Tote, für die sie die Kinder audı hielt. Diese Zeichen ließen die
Zeugin glauben, daß sie schon lange unter dem Karren gelegen hatten.
Audı hatte sie gesehen, daß ihre Brust ganz eingedrückt war und die
Knochen völlig gebrochen, besonders bei dem Älteren namens Johannes,
so daß, wenn man die Hunde ihm auf die Brust legte, so senkten sie sich
ohne irgendeinen Widerstand bis auf das Rückgrat. Die Ärzte und Chirurgen, die gekommen waren, öffneten dem einen wie dem anderen viele

Mole die Ader, ohne daß auch nur ein Tropfen Blut herauskam. Man gab
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den Wein getaucht waren, und in die Felle friscllgesdılachteter Hammel,
sie gaben jedoch kein einziges Zeidıen von Leben von sidı. Sie blieben
in diesem Zustand, der Jüngere länger als drei Stunden und der Ältere
mehr als sechs Stunden, aufgegeben von den Ärzten und Chirurgen, bis
daß die Reliquien des ehrwürdigen Dieners Gottes bei dem Jüngeren
angewandt wurden. Dieser gab sofort Zeiclıen von Leben und fragte: „Ist
mein Bruder Johannes noch unter dem Karren?" Dann setzte man auch
dem totgeglaubten älteren Johannes das Birett des ehrwürdigen Dieners
Gottes auf. Sobald man es ihm aufgesetzt hatte, änderte sein Gesidlt
die Farbe. Von blau wurde es rot wie eine Rose, und es trat ein allge
meiner Sdıweißausbrudı ein, und der Knabe war nad'ı elf Uhr am Abend
dieses gleidlen Tages wieder völlig gesund, ohne daß der eine wie der
andere, beide jetzt in guter Gesundheit, irgend etwas nadlher davon ge
spürt hat, und die Pressung hat keinerlei Nachwirkung hinterlassen. in der
folgenden Nadıt gegen zwei verlangten sie zu essen, was sie auch taten,
und gegen sechs Uhr liefen sie durch das Haus, wie sie es vor dem
Unglück gerne taten.

...

Der Vater Theodor de Huz, fünfzig Jahre alt, sagte aus (S. 6):
Drei
Stunden lang lagen sie erdrückt von dem so großen Gewicht des Korrens

und des Fosses. Die Knaben wurden besinnungslos, regungslos und völlig
leblos gefunden und sofort nadı Haus gebradlt. Der von der Stadt
Toul angestellte Arzt Olrion wurde gerufen. Der verordnete, sie sollten
in Tüdler, die in kochenden Wein getaucht waren, eingesdılagen werden
und in das Fell eines frischgeschlacllteten Sdlafes. Es wurde ihnen die
Ader geöffnet, aber es ﬂoß kein Blut, so daß der Arzt den weinenden
Eltern versidlerte, ihre Kinder seien tot, und wenn sie andere als mensd1lidıe Mittel wüßten, müßten sie zu diesen greifen, denn „die Kunst der
Ärzte vermöge gegen den Tod nichts"
Als die Reliquien bei dem
Jüngeren angewandt wurden, öffneten sich sofort seine Augen, und seine
Zunge löste sich, und er rief seinen älteren Bruder mit Namen. Darauf
wurde das Köppdıen dem Kopf des Größeren aufgesetzt. Kurz darauf
bradı Sdıweiß in seinem Gesidıt aus, und er rief mehrmals „Papa,
Papa", und er nannte den Namen seines Bruders, wie dieser auch getan
hatte. Bald darauf wurde jedem Saft gereicht, den sie audı tranken, und
sie baten um Brot und aßen es, und schließlich waren sie so wiederhergestellt in ihrer früheren Gesundheit, daß der Zeuge sie am nächsten
Morgen in die Pfarrkirdıe führte, um Gott und zugleidı dem ehrwürdigen
Diener Gottes für die wiedererlangte Gesundheit oder ridıtiger für das
wiedergesdtenkte Leben Dank zu sagen. Zurückgekehrt, gingen sie wie
sonst zur Sd'ıule, um zu lernen, mit völlig unversehrten und gesunden
Gliedern.
Frau Margarita Parisel, Frau des Franz Vogard, aus Tool, 66 Jahre alt,
sah (S. 7) beide Kinder bewegungslos, ohne jeglidmes Gefühl, sd~ıöumend
durch den Mund. Sie hatte den Älteren, Johannes, aus den Armen der
Frou de Huz, seiner Mutter, genommen, wie tot und von völlig blauer
Farbe. Sie trug ihn uns Feuer, wo sie ihn etwa eine Stunde lang hielt,
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ohne daß er ein einziges Zeidıen von Leben gezeigt hätte. In dieser
Zeit hatten die Chirurgen ihre Hände auf seine Brust gelegt. Sie beobachtete, wie auch diese, daß die Knodlen des genannten Johannes
sich als völlig zerbrodlen herausstellten. Das ließ sie an einer Heılung
verzweifeln, darum glaubte die Zeugin, daß Johannes Baptisto tot sei.
Sie legte ihn deshalb auf ein Bett und verließ das Haus des Herrn
de Huz. Am anderen Morgen kamen beide Knaben gesund und kräftig
in das Haus der Zeugin und beridlteten ihr, sie seien wiederhergestellt.
Zeuge Nikolaus Olrion, Doktor der Medizin in der Stadt Tool, fünfzig
Jahre alt, sagte (S. 7): Er sei Augenzeuge zweier Wunder, die, Wie er
glaubt, in der Stadt Toul gesdıehen seien. Das eine betraf die beiden
Söhne des Herrn de Huz. Beide waren wie tot, ohne Puls oder Atem,
wenigstens erkennbaren (manifeste), weil der hintere Teil eines mit einem
Faß beladenen Wagens ihnen den Hals zusammengedrüda hatte, und
zwar hatte er mit solcher Gewalt jedem der beiden den Hals zusammengedrückt, daß sie wie tot ins Haus getragen und ans Feuer gebracht
wurden- Er habe vieles zu ihrer Heilung versudıt, Aderlaß verordnet. sie
in Tiicher, die in heißen Rotwein gesteckt waren und in frischabgezogene
Hammelfelle einwickeln lassen, und das sei bei Johannes vergeblidl gewesen, da er erst wieder zu sidı gekommen sei nach AnbrínguI19 der
Reliquien des ehrwiirdigen Dieners Gottes, und das sei unter solcher
Atemnot und mit schäumendem Munde gesdıehen, daß man schließen
konnte, er sei in hödıster Gefahr und geradezu verloren gemäß jenem
Wort des Híppokrates: Erstickte kommen nicht wieder zu sich, wenn ihnen
Sdlaum um den Mund ersdıeint. Am folgenden Tag sah er sie in ihrer
Gesundheit wiederhergestellt. Daraus schließt dieser Zeuge, daß diese
Heilung wahrsdıeinlidı etwas Wunderbares an sich habe.
Zeuge Johannes Lanty, Chirurgiemeister in der Stadt Toul, fünfzig
Jahre, erklärte (S. 8): Er fand die beiden Knaben regungslos und bewußtlos, mit Schaum vor dem Mund. Er öffnete ihnen die Vene des Armes,
konnte aber kein Blut herausbekommen. Da alle angewandten Mittel
nichts genutzt hatten, verließ der Zeuge das Haus, er hielt die Kinder für
tot und sic:l1 für überflüssig. Für tot wurden sie von all den zahlreichen
Anwesenden gehalten. Am andern Morgen fand er sie gesund und fröhIid'ı wie vor dem Unglück.
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Zeugin Maria Perrot, Frau des Johannes Lanty, Stadtçhirurg von
Tool, erklärte (S. 8): Sie fand die Jungen völlig reglos und augenscheinlich
ohne Leben. Sie hatten Schaum am Mund. Sie hörte die Herren Olrion,
den Arzt, und Lanty, den Chirurgen (ihren Mann), sagen, es sei vergebliche Mühe, Heilmittel anzuwenden. Daraufhin riet die Zeugin der Frau
de Huz, der Mutter der Kinder, sie dem ehrwürdigen Diener Gottes zu
weihen. Diese tot es, kniete sich hin vor seinem Bilde und danach wurden
die Reliquien des ehrwürdigen Dieners Gottes ihnen aufgelegt. Sie erfuhren eine solche Hilfe und zwar augenblicklich, daß die Zeugin die
Kinder am nächsten Tage gesund sah und in so guter Verfassung, als
wenn ihnen nidıts Sdılimrnes widerfahren wäre.

NACHBEMERKUNG
Von Wichtigkeit für die Diagnose der unmittelbaren Todesursache
dürfte der Schaum vor dem Munde der Kinder sein. Durdl das Karrenende war ihnen der Zungengrund gegende hintere Rachenwond emporgedrückt worden, wie die hervorstehende Zunge beweist, so daß der
Nasenradıenraum versdwlossen war. Dieser Verschluß kann nidﬂ vollständig gewesen sein, die Kinder konnten zwar nidlt so*ılud<en, aber es
muß ihnen Speichel in die Luftröhre geflossen sein. Bei Ertrinkungstod
und audı sonst bei Tod durch gewaltsame Erstid<ung besteht viel fodı
„vor Mund und Nose ein dichter, feinblasiger und ziemlich festhaftender
Sdlaumpilz, der bedingt ist durdl Austritt der mit Luft [und Schleim] gemisdıten, in die oberen Luftwege eingedrungenen Flüssigkeit" (J. Dettling, S. Schönberg, F. Schwarz, a. o. O. S. 296, vgl. audı den Anhang:
„Der Tod durch Ertrinken"). Vier Zeugen erwähnen in ihrer eidlichen Aussage den Sdıaum vor den Lippen. Für Erstickungstod spricht auch die
blaue Gesichtsfarbe der Kinder. Bewegungslosigkeit der beiden Jungen
ist gut bezeugt, aber nicht die eigentliche Leidlenstarre. Die Kinder lagen
2-3 Stunden unter dem Karren. In den folgenden Stunden bis zum
Abend hat man alles versucht, sie wieder zum Leben zu bringen. Insbesondere hat man sie wiederholt zur Ader gelassen, aber bei keinem der
beiden ist aud'ı nur ein Tropfen Blut gekommen. Das Blut muß also in
den Adern bereits eronnen gewesen sein, und der Tod durfte sdlon
bald nadı dem Unglí.id< eingetreten sein. Wichtig ist aud'ı, daß all die
Bemühungen, die so sehr erkalteten Körper (die Mutter: kalt wie Eis) zu
erwärmen, vergeblidı waren.

MARKUS VON AVIANO
Der Ehrwürdige, am 17. XI. 1631 in Aviano (Friaul) geboren und seit
1648 Kapuziner, war ein Bußpredíger von hinreißender Gewalt und ein
erstaunlicher Wundertäter, noch dessen Segen über seine Zuhörer mehr
als einmal „über 100 Krud<en zurückblieben, welcher die Geheilten nidıt
mehr bedurften, ebenso audl Brudıbönder, Sdluhe für verkürzte Beine
und dergleichen mehr"'. Wegen seiner Wunder wurde er von katholisdıen
Fürsten geholt. Durch Einigung der Führer, Beschleunigung der Operationen und durch seine feurigen Ansprachen an die Truppen hat er entsdıeidend 1683 an der Befreiung Wiens von den Türken mitgewirkt. Als
intimer Freund Kaiser Leopolds I. und dessen energisdler Berater starb
er am 13. VIII. 1699 zu Wien.

Erwedcung eines totgeborenen Knaben nach 14 Tagen
Wenn man sich bei der folgenden Erweckung fragt, wie ein vor vierzehn Tagen totgeborenes und wieder ausgegrabenes Kind überhaupt nach
zu Markus gebradıt werden konnte, so wäre zu bedenken, daß im Marz
1 Ein Aušenzeuge, zitiert nach M. Heyret, P. Markus von Avícıno, Mündıen 1931, . 217.
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eine Leidıe im ítalíenísdwen Alpenvorland noch vierzehn Tagen vielleidlt

in einem besseren Zustand sein konnte als im Sommer nach vierzehn
Stunden=.
Zu der Erwedcung selbst mödtte id1 sagen: Markus tot alles, um sie der
Muttergottes zuzuschieben und sie in Verbindung mit der heiligen Messe
zu bringen. Er war selbst nic:l1t gegenwärtig. Es waren nicht viele Personen zugegen. Sie gesdıoh durdıaus nicht in einer Atmosphäre von
Massensuggestion, die ganzen Umständen waren sdılicht und einfadı.
Wenn mon von Halluzination und Autosuggestion reden will, sollte mon
dodl bedenken, worum es dann nachher, als andere ihre toten Kinder
brachten voll Hoffnung, daß sie auferweckt würden, nicht zu sold¬ıen
Halluzinationen kam, also dann nicht, als der Enthusiasmus über das erste
Wunder sie erklärlidı gemadıt hätte. Die Dokumente erwähnen ausdrüdIid1, daß soldte toten Kinder dem P. Markus gebradıt wurden, ober das
Wunder erneuerte sídl nicht. Trotz seines Enthusiasmus sieht keiner der
Zeugen nodımals, was er in dem einen Falle gesehen hatte, nämlich, daß
das Kind eine andere Farbe annahm, den Mund zu wiederholten Malen
öffnete und die Zunge bewegte, daß es das linke Auge öffnete, aus
dem einige Tränen traten, daß dann nadı der Taufe etwas Sdıweiß bei
ihm ausbrach, daß es wieder die Farbe wechselte, wieder zu seiner
früheren Kälte und zu seiner Leichengestalt zurückkehrte. Als qualifizierten
Augenzeugen für diese Totsadlen muß man dodl wohl auch den Bezirksdirektor von Sd1ío° ansehen, weld'ıer sie mit seiner Unterschrift bestätigt
hat. Audi würden wohl kaum die Botsdıafter des Deutschen Kaisers und
des spanischen Königs ihren Herrschern über dieses Wunder als verbürgte Tatsodıe berichtet haben, wenn sie irgendweldle Zweifel on der
Tatsädılidıkeit gehabt hätten, und der Kurfürst von der Pfalz würde
wegen dieses Wunders nicht den Papst gedrängt haben, ihm P. Markus
zu senden, wenn ihn die ihm vorliegenden Beric:hte nicht überzeugt hätten.
Sömtlidıe hier übersetzten Dokumente befinden sich im Archiv der
venezianischen Kopuzinerprovinz, Venezia-Mestre, Piazzetta Son Carlo 1.
Der Ardlivor P. Arturo da Carmignono, der in Bd. IV.-VI. der Miscelloneo
Lourentiona (Padua 1960 f.) die kritisdıe Biographie des hl. Laurentius von
Brindisi veröffentlídu hat (und dazu zwei Bände Dokumente), hatte die
Güte, mir nid'ıt nur die Fotokopien der folgenden Dokumente zu schid<en,
sondern sie mir mit ausgesdviebenen Abkürzungen oudl abzusdveiben
und mir bei der Übersetzung einiger sdlwieriger Stellen Auskunft und
Hilfe zu geben. Im Seligspredtungsprozeß des Ehrwürdigen dienen sie
als Beweis für den Ruf der Wunder, in dem Markus zu seinen Lebzeiten
stand.
2 Der Grad der Föulnisverönderungen ist „ungefähr öhnliah bei drei
Leidıen, von welchen die eine eine Wodıe ¦=
im Freien, die andere
zwei Wochen im Wasser und die dritte acht odlen an in der Erde
gelegen ist' (J. Dettling, S. Schönbergk F. Schwarz, Lehrbuch der Gerichtidıen Medızin, Basel 1951, S. 62). O ne Zweifel ist das Kind innerhalb
von 24 Stunden begraben worden, vgl. oben S. 66 und S. 71.
3 Die Republik Vened'p
I regierte das Gebiet von Vicenzcı durch „Rektoren", wir würden viel eicht übersetzen durdı „Regierungsdirektoren" ı
deren Stellvertreter für den Unterbezirk von Sdıio hieß „Vikar", ich über-
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I
Zeugnis des Erzpriesters von Sdılo
über das von P. Markus gewlrkto Wunder'
Zur Ehre Gottes und der glorreich-ıen Jungfrau Mario und zum ewigen
Andenken an die Gnade, die Seine göttliche Majestät sidl gewürdigt
hat, heute, Montag, den 18. März 1686, im folgenden Folie zu gewähren:
Gestern abend brachte Herr Zuanne (= Giovanni) Lora, Gatte von Frau
Katharina, aus der Gemeinde Arzignano im Gebiete von Vicenza, den
l.eid1nam seines schon am 4. des laufenden Monats totgeborenen Sohnes
nach Sdıio, den er in einer Mauer* von Arzignano in dem Ortsteil Ritorto
begraben hatte. Er hatte ihn wieder ausgegraben, um ihn dem hochw.
P. Markus von Aviono, Kopuzinerprediger in dieser Stadt Sdlio, vorzuführen, damit er ihn segnen möge. Er erklärte, ein soldıes Vertrauen auf
seine Güte zu haben, daß der Leidınam seines Sohnes so viel Lebenszeit
zurückerhielte, wie nötig sei, daß er die heilige Taufe empfange. Der
hodıwürdige Pater wurde um seinen Segen gebeten, er sah die l.eiche,
er spendete seinen Segen und gab dann die Anweisung, Herr Zuanne
möge sie vor den Altar der Allerseligsten Jungfrau bringen, und er solle
dafür sorgen, daß dort drei Damen und ein Priester wären, und sie sollten
dort zusammen beten und flehen, daß dieses Körperchen wieder lebendig
würde, damit die Seele die heilige Taufe empfinge und nicht auf ewig
vom Himmel ausgesdılossen sei. So geschah es. Der Priester, den man
ersudıte, war der hochw. Herr Vincenzo Zamboni, Pfarrer dieser Pfarrei,
und die Frauen waren Mattia, Lucia und Magdalena Tassello, alles
würdige, angesehene, verheiratete Frauen. Ihnen schloß sich an Frau
Virginia, Todlter des verstorbenen Herrn Augustin Marin, und Frau
Anna, Todwter des verstorbenen Herrn Josef Zarnboni, alle aus Sdıio, und
mir, dem unterzeidıneten Erzpriester, bestens bekannt.
In ihrem heißen Gebet beobachteten alle diese Frauen, die den l.eid1-›
nam umgaben, der auf der obersten Stufe des Altares der Unbefledcten
Empfängnis in der Kollegiatkirdıe vom hl. Petrus lag, wie das Kind den
Mund öffnete und wie sid'ı seine Zunge bewegte, wie wenn Gott wolle,
daß das Kind mit seiner eigenen Zunge sein eigenes Heil von der heiligen
Taufe sudle. Der Priester Vincenzo, darauf aufmerksam gemacht, beobadıtete, daß dieser Leichnam das linke Auge öffnete und weinte, wie
wenn er sein eigenes Elend beklagte und vom Lidlt dieser Welt das des
Himmels sudıte. So wollte Gott diese Seele retten und sie befreien aus
dem Vorhimmel, indem er sie vom Wasser der Taufe an der Tür des
heiligen Paradieses empfing. Priester Vincenzo taufte ihn mit dem Namen
Johannes, und kurz darauf haube das Gesdıöpfchen, nadldem es etwas
gesdıwitzt hatte, aus und wurde an heiliger Stelle begraben, nömlidı
auf dem Friedhof der obengenannten Kollegiatkirche unter unermeßlichen
4

Original, im Provinzialordıivz P. Marco, doc. 137 c.
' dem Winkel, wo eine untere und
in alcune muraglie: id1 verrnute,.ın
eine obere Terrassenmouer, wie sie in Italien so häufig sind, zusammens

stoßen.
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Danksagungen an Gott, den Gebenedeiten, an die glorreichste Jungfrau
Maria, die ihre Barmherzigkeit verherrlidıen wollten auf die Fürbítte ihres
guten Dieners, des P. Markus von Aviano aus dem Kapuzinerorden.
Ich, Leonhard Tavola, Erzpriester der genannten Kirche, lag bis zwölf
Uhr im Bett und war nicht zugegen bei dem Gnadenerweise Gottes.
Aber ohne um das Gesdıehen zu wissen, schleppte ich midi gegen
13 Uhr in die Kírdıe und sah die Leiche umgeben von einer Menge Personen, und nachdem man mir erzählt hatte, wie sich die Sache zugetragen
hatte, rief id1 Don Vincenzo, meinen Pfarrer, und die Frauen, die Beistand geleistet hatten, und sie bestätigten mir getrennt voneinander,
eine nach der anderen, was ich oben verzeidmet habe. Alle sind bereit,
es zu besdıwören. Außerdem sprach ich am Abend des gleichen Montag

in dem nadl Exzellenz Boldri benannten Hause mit dem erlauchten Herrn
Grafen Oratio Toso, dem würdigen hiesigen Bezirksdirektor, und mit dem
erlaudwten Herrn Grafen Camillo Scrofia. Diese sagten mir, sie selbst
hätten noch das Kind mit offenem Munde die Zunge bewegen sehen, so
daß diese beiden Herren von Gott gewollt sind als zwei Posaunen, die
seine Gnaden verkünden.
Leonardo Tavola, Erzpriester von Schio.
Und idı, Vinzenz Zamboni, Pfarrer, bestätige bei meinem Gewissen
obiges.
Und ich, Horotio del Toso, Bezirksdirelctor von Schio, bestätige, Zeichen
von Leben gesehen zu haben.
Und idı, Francesco Covetto, habe unterschrieben für die genannte
Mattia, Gattin des Anton Tassello, die bei ihrem Gewissen obiges bezeugt.
Ich, Giov. Domenico Liba, habe untersdırieben im Namen von Lucia,
Gattin von Zuan Tossello, die bei ihrem Gewissen alles obige bekräftigt.
Und ich, Giovanni Bressan, habe unterschrieben im Nomen von Frau
Virginia, Tod*ıter des verstorbenen Agostino Marin, die bei ihrem Gewissen
obiges bezeugt.
Und idı, Baldicero Orsin, im Namen von Frau Anna Relito, Witwe des
verstorbenen Herrn Joseppe Zonbone, und von Conono, ihrer Tochter,
bestätigte obiges.

II
Dieses Wunder, das er kurz schilderte, ohne jedoch eine weitere Einzelheit zu bringen, veranlaßte den Erzpriester, am folgenden Tage, dem
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19. März 1686, dem P. Provinzial in Venedig zu danken, daß er einen
solchen Prediger noch Schío gesdıickt habe, und ihm mitzuteilen, er
habe den für ihn bestimmten Beridıt über das Gesdıehnis dem P. Cosmo
do Castelfranco, dem Begleiter des P. Markus, mitgegeben. Das Autogroph dieses Briefes beendet sid'ı im Kapuzinerarchiv in Venedig:
P. Marco, doc. 148. - Der Erzpriester heißt Tavola und nicht Faccola, wie
Heyret a. a. O., S. 50, liest, was, wie mir der Archivist schreibt, verschiedene andere Dokumente beweisen.

ııı
Brief des P. Hyazinth von Gresta an den P. Provinzial der Kapuziner von Venetien über das Wunder, das der P. Markus von
Aviano in Sd'ıio gewirkt hat*
Hochwürdigster und gütigster Pater, geben Sie mir Ihren Segen!
ld1 würde glauben, eine große Undankbarkeit gegen jenen Gott zu begehen, der groß in seinen Heiligen ist, wenn id1 mich nidlt, nachdem ich
eine unbesdveibliche Freude in meiner Seele erfahren habe, mit diesem
Brief und anderen, die ich in die Provinz sende, zur Posaune der großen
Taten eines seiner teuren und treuen Diener, nämlich des P. Markus von
Aviano, unseres Predigers in Schio, madıen würde. Unser hoc:hw. P. Vikar
hatte mir gestern erlaubt, dorthin zu gehen, um eine seiner heiligen
Predigten anzuhören. Dort hatte ich das Glück, zu sehen und zu hören,
was id1 Ihnen mit Sidlerheit berichte.
(Er erzählt dann einige Wunder und fährt fort:)
Aber alles das, was ich bis jetzt Ihnen gesagt habe, ist nichts im Vergleidı zu dem gewaltigen Wunder, das er ebenfalls gestern morgen gewirkt hat, als ich noch im Kloster war. Das war folgendes: Eine Frau in
Arzignano hatte einen toten Sohn geboren. Und dieser wurde, da er die
Taufe nidlt empfangen hatte, im Garten begraben. Nadı zwölf Tagen
kam ihr die Eingebung, fest zu glauben, dieser ihr Sohn werde, wie sehr
er auch schon riechen möge, wenn er den Segen des P. Markus empfinge, von Gott die Gnade der heiligen Taufe empfangen. Darum bot
sie ihren Mann, der Zuane Lora heißt, ebenfalls aus Arzignano, und
forderte ihn auf, das Kind auszugraben und es mit lebendigem Glauben
zu den Füßen des P. Markus zu tragen. Als ein guter Mann tat er es sofort. In Sdıio angekommen, sprach er mit dem Pater und flehte ihn unter
heißen Tränen und mit lebendigem Glauben an, er mödlte seinen Sohn
segnen. Der Pater hatte Mitleid mit dem Schludızen, den Tränen und
den inständigen Bitten des guten Mannes. Er segnete ihm das Kind und
wies ihn alsgleidl an, er müsse es in die Kirdıe vor den Altar der Muttergottes bringen und sich dorthin einen Priester des Domes holen und
andere Personen, damit er das Kind, sobald es Zeichen von Leben gebe,
taufe. Das wurde gemadıt. Nadldem an diesem Altar die hl. Messe vor
allen gefeiert war, begann der Kleine, den Mund zu öffnen, die Zunge
zu bewegen, die Farbe zu wedlseln und die Augen zu öffnen und auch
einige Tränen zu weinen. Als das die Leute sahen, fingen alle sogleidt
an, mit lauter Stimme zu rufen: „Wunder, Wunder", und der Herr Kaplan,
der dort bereitstand, spendete ihm das Wasser der heiligen Taufe und
gab ihm den Namen Johannes Baptista. Ich habe selbst nicht das Glück
gehabt, bei diesem so großen Wunder gegenwärtig gewesen zu sein,
wohl aber habe ich mit Leuten gesprochen, die Zeugen waren und zu
Ihrer unbesdıreiblichen Freude gesehen haben, was idı Ihnen hier schreibe

-

a Original im Archiv: P. Marco, doc. 144.
P. Hycızinth von Grestcı
war ein sehr angesehener Ordensmcınn, der in seiner Ordensprovinz versdııedene höhere Ämter innegehabt hat.
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Patern
Majestät und ihres treuen und demütigen Dieners Markus, von dem ich
ich nicht zweifle, wenn Gott mir ein langes Leben gibt, das
nod'ı.
l er wirklich ein ganz großer Mann Gottes ist.
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Ergebenst user.
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Fr. Hyazinth von Gresta, Priester, Kapuziner
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IV.
Erzählung der Dinge, die durdı den llodlw. P. Markus von
Aviano, Kopuzinerprediger, zu Sdıio im Jahre 1686 geschehen sind'.
Ein gewisser Mann namens Zuane Lara aus Arzignano, Gebiet und
Diözese Vicenza, bradlte am 18. März die l.eid1e eines Söhnchens, das
seine Frau Katharina am 4. des gleid~ıen Monats tot geboren hatte und
das er in irgendeinem Mauerwerk begraben hatte. Dort hatte er es ausgegroben, um es dem Ilodlw. P. Markus vorzuführen, damit er es segne.
7 Thiene ist eine kleine Stadt, die etwa 5 km von Sdlio liegt.
ı Die „Erzählung" stammt von einem Priester in Schio, der Tag für
bei der Mission vorgefallen war. Dieser BeTag sídı notiert
augenscheinlich OU
die Urkunde des Erzric:l1t, bei dessen
priesters zur Verfügung stand wurde audl vollständig in die offiziellen
Annalen der venezionıschen Kopcıåiner aufgenommen und findet sidı in
•
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S. 303 f. Dıe Übersetzung ist b r emodıt n031 dem
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Originaldokumente in demselben Ardıiv: P. Mgrcäo, 306. 137 o. f. 3. Auf
Botsdıofter des Kaıhers
diesem Original steht vermerkt, daß
nfer t IQ
e n an
° t eN , u m s i e i r e n
und des Königs von Spanien Absc?1deftHe"e
Herrschern zu sdıidten. Ohne Zweifel auf Grund dieser Information, wie
der Ard'ıivar P. Arturo da Carmignano mir schreibt, wandte sich der
kaiserlidle Botsdıofter Graf Thurn-Volvossina an den Staatssekretär
lnnozenz XI., Kardinal Cibo, mit Datum vom 31. Mai 1686: „Der Ute
Kopuzinerpater Markus von Aviono, der auf dem Wege nach Deutsdıﬁınd
in Sdıío... von Gott das Leben eines so~ıon vierzehn Tage toten Kindes
erlangte, damit es die heılıgste Taufe empfon e, das Augenlıdıt einem
Blindgeborenen und die Gesundheıt sehr wie?en von den Ärzten Aufgage enen, wofür ich outhentisdle Beweise habe, wird in dringendster
Weise von dem Kurfürsten von der Pfalz gewünscht etc." (Ardüvio
108 Segreto Voticano, Principi 115, f. 201).
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Er erklärte, ein soldıes Vertrauen auf seine Güte zu hoben, daß er ihm
so viel Lebenszeit erwirke, wie genüge, daß ihm das Sokrament der Taufe
gespendet werden könne. Und so wurde es getauft, als der Pater das
Kind gesegnet hatte und es vor den Altar der Unbeﬂeckten Empfängnis
der Jungfrau Maria gebracht war, durdı den hodıw. P. Vinzenz Zomboni,
Pfarrer der Gemeinde. Unter den heißen Gebeten des Vaters und dreier
Damen, die er um dieses Liebeswerk gebeten hatte, und vieler anderer
Frauen, die hinzugeeilt waren, öffnete der Leichnam das linke Auge und
weinte. Dann öffnete er, wie diese Damen erklärten, den Mund und bewegte die Zunge. Auf diese Zeidıen von Leben empfing er die heilige
Taufe. Darauf wurde er in die Hauskapelle der Damen Dimesse gebracht. Hier fanden sidl ein die erlauchten Herren Graf Oratio Toso, der
hiesige würdige Bezirksdirektor, und der Herr Graf Camillo Scrofo, und
das genannte kleine Kinddıen öffnete in deren Gegenwart den Mund und
bewegte seine Zunge. So haben sie öffentlidı versidıert. Da bald darauf
jedes Zeichen von Leben aufhörte, wurde es auf dem Friedhof dieser
KolIegiotkird1e begraben. Von diesem so wunderbaren Gesdtehnis kann
man also mit Recht her urteilen, wie lieb Gott dieser sein Prediger ist.
Viele andere Männer sind darauf gekommen mit Kindern, die ohne die
Taufe gestorben waren, aber umsonst. Denn sie hatten nid'ıt den lebendigen Glauben des ersten gehabt, sondern nur ein frommes Verlangen,
das aber nidıt genügt für so wunderbare Werke.

V
Taufzeugnis des Priesters Vinzenz Zamboni, der das wiedererwed<te Kind getauft hat°.
Ich, Priester Vinzenz Zamboni, Pfarrer der Kollegiatkirdte von Sdıio,
bescheinige, daß ich dort am Montag, dem 18. März 1686, etwa um
11 Uhr morgens, auf den Namen Johannes den vor etwa vierzehn Tagen
tot geborenen Sohn des Zuanne Lara, des Gatten der Fror Katharina, aus
der Gemeinde Arzignono im Gebiete von Vincenza, getauft habe. Dieser
hatte Zeidıen von Leben dadurd-ı gegeben, daß er den Mund öffnete
und die Zunge bewegte und das linke Auge öffnete, nachdem er den
Segen des hodıw. P. Markus von Aviano, Kapuziners, unseres gegenwärtigen Predigers in Sdıio, empfangen hatte. Um ihn zu empfangen,
hatte der Vater das tote Kind gebradıt, und auf Anweisung des Paters
Markus war es auf die oberste Stufe des Altares der Unbeiledcten Empfängnis der Seligen Jungfrau in der genannten Kollegiatkirche vom hl.
Petrus gelegt worden. Augenzeugen hiervon sind Virginia, Todıter des
verstorbenen Augustin Marin, und Frau Anna, Todıter des verstorbenen
Josef Zombon, und Mottia Tasello und andere glaubwürdige Frauen.
Indem id1 dieses mit eigener Hand bescheinige, setze idı darunter mein
Siegel.
Sdıio, den 11. April 1686
(Siegel)
gez. derselbe wie oben

'

In demselben Ardliv: P. Marco d'Aviano, doc. 137 b, das originale,
selbstgeschriebene Zeugnis.
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ANHANG
Die Auferwedcung von Toten in der Heiligen Sdırift
Im Alten Testament berichten folgende Texte von Totenerwedwngen:
1 Kn 17, 17-24: der Sohn der Witwe von Scırepto durch Elias,
2 Kn 4, 18-57: der Sohn der Sunnomitin durch Elisöus,
2 Kn 13, 20 f: der Mann, der mit den Gebeinen des Elísöus in Berührung
kam.
Nadt den Evangelien sind auierwedd worden:
Die Todlter des Jairus (Mk 5, 21-43; Lk 8, 40-56; Mt 9,18-26); die
meisten Erklärer nehmen eine Erweckung von den Toten an, andere
betrachten das Möddlen wegen der Worte Jesu (Mk 5, 39): „Das Mödchen ist nidlt tot, sondern schläft", als scheintot;

der Jüngling von Noim (Lk 7,11-17),
Lazarus, der sdıon vier Tage im Grobe lag (Jo 11, 1-45).
Unter den Zeidıen für die beginnende Gottesherrschait weist Jesus
die Gesandtsdıaft des Töufers auch darauf hin: Tote werden auierwedct
(Mt 11,5 = Lk 7, 22). Nadı Mt 10,7 sandte Jesus die Apostel aus mit den
Worten: „Verkündet: Nahe ist das HimıneIreid1l Heilt Kranke, erwedct
Tote, macht Aussätzige rein, vertreibt böse Geisterl"
Die Apostelgesdıidıte bringt die Erweckung der Tabitha durch Petrus
(9, 36--42), und aus seinem Aufenthalt in Troas berid'ıtet Lukas (Apg 20
7--12) von dem jungen Eutydws, der aus dem Fenster gestürzt war.
es sidı hier um eine Totenerweckung gehandelt hat, ist wahrscheinlidı,
läßt sidı aber nidıt mit Sidlerheit ausmachen.

006

Die bekannteren allen Berichte über Toteııerweckungen
Während alle Texte dieses Budıes, bis auf S. 112 und S. 118, zum ersten
Mal übersetzt werden mußten, kann man die bekanntesten Berichte aus
der alten Zeit über Enıvedwngen vom Tode leicht finden und nachlesen.
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Es dürfte sich insbesondere um die folgenden handeln:
Sulpitius Severus schreibt in seinem Martinsleben (Kap. 7 und 8), das
wohl etwa zwei Jahre vor Martins Tod († 397) verfaßt wurde, von der

Erweckung eines nach kurzer Krankheit verstorbenen Katechumenen und
eines Mannes, der sich aufgehängt hatte, und in den Dialogen (II, 4)
um 404 von der eines Kindes bei Chartres, worauf sid~ı sehr viele Heiden
bekehrten (Bibliothek der Kirdıenväter Bd. 20, S. 28_30 und 108 i, wiedergegeben in: W. Schamoní, Ausbreiter des Glaubens im Altertum, S. 24 bis

26 und S. 49, Düsseldorf 1963, in der Reihe: Heilige der ungeteilten
Christenheit, dargestellt von den Zeugen ihres Lebens, herausgegeben von
W. Nigg und W. Sdlornoni).
Das Wort Christi: „Weckt Tote auf" (Mt 10,7) fand man in der Kirche
besonders bestätigt durdl die Totenerweckungen des hl. Martin von
Tours, an dessen Fest seit über tausend Jahren im Offizium nach der
ersten Lesung gebetet wird: Martin ist der von Gott erwählte Bisdlof, dem
der Herr nädlst den Aposteln diese große Gnade zu gewähren sich
würdigte, daß er in der Kraft der göttIidlen Dreifaltigkeit der herrlidıe
Erwerb<er dreier Toten zu werden verdiente.
Paulinus, der ehemalige Sekretär des hl. Ambrosius († 397), berichtet
in seinem „Leben des hl. Ambrosius" um 422 von der Erwedcung des nodı
plötzlidıer Krankheit verstorbenen Kindes Pansophius (Migne PL 14, 36 f,
nr. 28), übersetzt in dem Ambrosius-Bond der Reihe „Heilige der ungeteilten Christenheit", S. 53.
Augustinus († 430) sdlreibt sehr kurz im letzten Bude des „Gottesstaates", das aus dem Jahre 426 stammt, über fünf Totenerwedwngen,
die in und bei seiner Bischofsstadt seit dem Jahre 424 auf die Fürbitte
des hl. Erzmartyrers Stephanus gesdlohen; Reliquien dieses Heiligen
waren einige Jahre vorher noch Afrika gekommen (Kap. )O(II, 8; Bibliothek der Kirohenvöter, 3. Augustinusband S. 456 f).
Im Mittelalter gehörten die „Dialoge über das Leben und die Wunder
itolienisdıer Väter" von Gregor d. Gr. († 604) zu den Om meisten gelesenen Büchern. Darin spricht Gregor von mehreren Totenerwec:l<ungen
(I, 2; 10; 12. II, 11; 32. Ill, 17). In dem von den Benediktinern so stark geprägten Abendland waren die dort vom hl. Benedikt beridıteten Erwedwngen
die eines Mönches, der von einer Mauer erschlagen war,
und die eines Knaben (II, 11 und 32)
jedem mittelalterlichen Mensdıen
geläufig. Die „Dialoge" sind übersetzt in: Ausgewählte Sdıríften des
heiligen Gregorius des Großen, Bd. I, Kempten 1873.
Franz von Assisi († 1226) hat sehr wahrscheinlidt 1215 Thomas von
Celano, seinen ausgezeidmeten Biographen, in den Orden aufgenommen. Dieser erhielt spätestens bei der Heiligspredlung (16. VII. 1228) von
Papst Gregor IX. den Auftrag, das Leben des Ordensvaters zu schreiben.
Der Orden beauftragte ihn 1244, diesem sog. Ersten Leben ein ergänzendes Zweites Leben folgen zu lassen. Wohl zwisdlen 1250 und 1253 schrieb
Thomas dann seinen ,Traktat über die Wunder" des Heiligen, das sog.
Mirakelbudı. Darin spridıt er in Kap. 7 über odıt Totenerweckungen
(Thomas von Celano, Leben und Wunder des heiligen Franziskus von
Assisi, übersetzt von Engelbert Grau, Werl 1955, S. 475_483, in: Franziskonische Quellensdıriften Bd. 5).
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Bonaventura sagt in seinem „Großen Fronziskusleben" (Kap.15,7, übere Quellensetzt von Sophronius Clasen, Weil 1962, S. 384, Franziskarıisdı

Sicherheit
schriften Bd. 7): „Do er (Gregor IX.) dem ganzen Erdkreis volle
über die Verherrlichung des Heiligen im Himmel geben wollte, ließ er
alle seine Wunder, die er erfahren konnte, aufzeichnen, durch geeignete
Augenzeugen erhörten und durdı jene Kardinäle prüfen, die seinem Vorhaben weniger wohlwollend gegenüberstanden. Sobald diese alles sorgfältig geprüft und einstimmig gutgeheißen hatten, besdıloß er auf einrnütige Empfehlung und Zustimmung seiner Kardinäle und aller Kirciıenfürsten, die damals on seiner Kurie weilten, ihn heiligzuspredıen." Zu Beginn seines Kapitels über „Wunder nach seinem Tode" sagt Bonaventura
ausdrücklidl, er wolle einige der kirdılidı anerkannten Wunder besd1reiben. Er leitet sie ein wie eine Urkunde mit den Worten: „Zur Ehre und
zum Ruhme des allmächtigen Gottes", um seiner Wundersammlung den
Charakter eines amtlichen Dokumentes zu geben.
Bonaventura hat aber nicht direkt aus den Kanonisationsakten seine
Wunderberichte geschöpft, sondern sie wiedergegeben im allgemeinen
wortwörtlidı, nur sie kürzend, naah Thomas von Celano. Daraus folgt,
daß die Quelle von Celano (wenn audl nicht die einzige), die Heiligspredwngsakten sind. „Bei der Darstellung dieser Wunder", sagt Thomas
zu Beginn von Kop. 7 des Mirakelbuéhes, „werde id1 viele Begleitumstände weglassen und midi der Kürze befleißen. Vom Jubel der erstaunten Zeugen will ich schweigen und nur die wunderbaren Vorgänge selbst
berichten." Alle von Thomas berichteten Erweckungen bringt auah Bonaventura.

Weniger bekannte alte Berichte über Totenerwedcungen
lreniius beridnet
Kleinasiate lrenöus, Schüler des Apostelsdıülers Polykorp VOB

als Zeuge
(gestorben wenigstens 86 Jahre alt 155 oder 156), kann
s.„§'í'„ stolisch
eingegenug
hoch
kaum
ferung
Überlie
n
d k' d'ıIidle
d
dırötzPtowerden.elrel1'i:ius 'ISt als Bischof von Lyon um 202 wohrsdıeınlıch als

Mortyrer gestorben. Er sdıreibt in seinem Werk „Gegen die Höresien"
(II, 31, 2 u. 52, 4)':
Unser Herr und die Apostel haben durdl das Gebet Tote auferweckt,
und unter unsern Brüdern ist sehr häufig* wegen irgendeiner Not, wenn
die gesamte Kirdıe unter Fasten und vielem Beten darum flehte, der
Geist des Toten zurüdcgekehrt und das Leben dem Menschen auf das
Zart'
d1 B'bI'othek der Kirchenvöter: Des hl. lrenöus fünf Bücher
gegen
la:ıIåresien,lKempten 1912, I. 195 und 199.
2 „Gegen die Höresien" ist in lateinischer Übersetzung erhalten, Brud1stücke des Urtextes auch bei Eusebius und anderen Eusebius zitiert den
hier gebrachten Passus in seiner Kirchengeschidıte (V, 9). Dort heißt es on
dieser Stelle „ı:o›„ıåxıç" (oft), nicht „scıepíssíme" (sehr oft), S. Mıgne

'åß
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Gebet der Heiligen gesdıenkt worden. Die Höretiker ober sind so weit
davon entfernt, dies zu vermögen, daß sie nicht einmal glauben, es zu
können. Vielmehr behaupten sie, die Auferstehung von den Toten sei
nidıts anderes als die Erkenntnis ihrer sogenannten Wahrheit.

In seinem (Christi) Namen wirken seine wahren Sdlüler, die von ihm
die Gnade empfangen haben, Wunder an den übrigen Mensdlen, wie
ein jeder von ihm die Gnade empfangen hat. Die einen treiben wahrhaft
und bestimmt Geister aus, so daß oftmals die ihnen glauben, die von den
bösen Geistern befreit sind und in die Kirdle eintreten. Die andern
sdlauen in die Zukunft, haben Gesidıte und weissagen. Wieder andere
legen den Kranken die Hunde auf und machen sie gesund. Ja, sogar Tote
sind auferstanden, wie wir bereits gesagt hoben, und lebten unter uns
nodl etlidle Jahre.

Eine Totenarweckung in Uzaliı
In dem um das Jahr 420 im Auftrag des Bischofs Evodius von Uzalis
(Nordafrika) erstellten und zur Verlesung in der Kirdle bestimmten Bericht
eines Ungenannten über Wunder des Erstlingsrnartyrers Stephanos in
Uzalis, von dem nidwt lange vorher Reliquien nad'ı Afrika gekommen
waren, heißt es*:
Einer Frau starb ihr kleiner Sohn, der nodı nidıt getauft war. Die Mutter
trug ihn out ihren Armen unter lautem Schreien und erbärmlichem Weinen
zu der Gedächtnisstötte des glorreidıen Stephanus und legte ihn dort
nieder. Sie gab ihn als Toten hin, um ihn von dem Heiligen lebend zurüd<zuerl1alten. Und als sie da vor den Ohren des Freundes Gottes mit
vertrauensvollem Glauben anklopfte, ersdılogen von dem Sdlmerze des
Doppelverlustes, daß sie nömlidl ihr Kind für dieses Leben und für das
zukünftige verloren hatte, weil sie es ohne die Gnade der Taufe nidﬂ
gerettet hoben konnte, siehe, wie die bemitleidenswerte Frau lange geklagt und geweint hatte, da kommt plötzlidl dem Kleinen der Geist
wieder, das Leben wird ihm gesdıenkt und die Stimme dem Lebenden
gewährt. Sofort wird der Priester geholt, die Taufe dem Kindchen gespendet, die Sakramente werden vollendet', und so wird die Seele von
der tödlidıen Kette der Sünden befreit, sofort auch aus den Banden des
sterblidıen Fleisdıes gelöst und, sofort freigeworden, mit größter Sd1nelligkeit entlassen in die geistlídıe Umarmung Gottes.

Augustinus, der in Sermo 324 (Pl 38, 14.47) ausführlich
über diese
Erweckung spricht, sagte von der Mutter: Sie bradıte ihn
mit einem
solchen Antlitz zurüdc, wie wenn sie ihn nicht zur Ruhe des
Grabes,
sondern in den Sdıoß des Mcırtyrers Stephanus gebrcıdıt hätte.

83š¬854,ddort sp. a42, l<°8= 15.
~
1 ¦>Ln 41,
eher eıturı ` d
f I n en]

sacercos, das heute

undenen bedeutete das Wort
21., ?2`›?tgf?„
„Príegtherl gebraudıt wird, gewöhnlidı
der

„Bischof". Unter Vollendung
stehen sein.

a Sdıcımoní/Auferwedcungen

Sakrcımente dürfte die Firmung zu ver-
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Bericht über Cösarius von Aries

Cösarius von Aries, geboren um 470/71, erst Möndı in Lerin, war die
führende Bischofsgestalt seiner Zeit in Gallien († 542). In seinem „Leben",
einer hervorragenden Geschidıtsquelle, kurz noch seinem Tode verfaßt
von den Bisdıöfen Cyprian, Firminus und Viventíus auf Grund von Selbsterlebtem und gestützt auf die Aussagen „seiner Jünger, der Priester und
Diakone, besonders ober des ehrwürdigen Priesters Messionus und des
getreuen Diakons Stephan, die ihm von Jugend auf gedient haben"
(Vorwort), heißt es*.
In der Stadt Ravenna [wohin der Heilige 515 zur Verantwortung vor
Theoderidı gesdıafit worden war] hatte eine Witwe einen jugendlichen
Sohn, der auf der Präfektur seinen Dienst tat und seine arme Mutter
mit seinem Verdienst unterstützte. Dieser junge Mann lag nach kurzer
Krankheit tot da. Weil ihr aller Trost und alle Hoffnung auf einen
mensdıenwürdigen Unterhalt geschwunden war, eilte die Mutter alsbald,
den Sohn liegen lassend, zu dem Manne Gottes. Sie warf sich vor ihm
hin, mit strömenden Tränen wehklagend, und, nur gestützt auf ihr Vertrauen, rief sie, die Knie des heiligen Mannes umfassend: „Ich glaube,
daß dich die göttliche Barmherzigkeit hierhin geführt hat, Heiliger Gottes,
damit du der Mutter den Sohn wiedergebest." Eine Weile wies er die
Bitte der Weinenden zurück. Aber dann hielt er es für hartherzig, solche
Tränen- nicht zu erhören. Und voll Barmherzigkeit, wie er immer war,
wollte er ihr den sdwldigen Liebesdienst tun, aber in einer solchen Weise
im Nomen Gottes Made erweisen, daß er alles Aufsehen mied. So ging
er heimlidl und unerkannt zu ihrer Behausung. Er warf sich, wie er zu tun
pflegte, auf den Boden und betete. Sobald er spürte, daß die Kraft Gottes
auf sein Gebet hin durdl den Heiligen Geist dasei, ging er. Seinem
damaligen Notar ober, dem jetzigen hochwürdigen Priester Messianus,
den er zurüd<ließ, befahl er, es ihm sofort zu melden, wenn der junge
Mann wieder zu sich zurückkomme. Jener wachte vor dem Bett des Daliegenden, und es war nodı keine Stunde vergangen, als der Jüngling
aus der Finsternis des Todes zurüdcgerufen Word und sogleich mit aufgerissenen Augen die Mutter anredet: „Lauf eilends, Mutter, zu dem
Diener Gottes, auf dessen Gebet idı dir und dem Leben zurückgegeben
bin, und danke ihm, daß Gott seinen Verdiensten und Tugenden Kraft
gegeben hat." Diese lief in höchster Eile hin, dankte nicht so sehr mit
Worten wie mit Tränen und Freudenrufen, und bat, daß er den, weldıen
Gott durch ihn dem Licht wiedergesdıenkt habe, mit nadl Gallien nehmen
und für immer ihm dienen lassen möge. Aber der Heilige als ein Mann
höherer Gesinnung antwortete, sie möge lieber dem danken, dessen
Macht und Güte allen Trauernden und zu ihm Rufenden gegenwärtig
wäre. Dieses große Wunder ging durdl die Frömmigkeit der Gläubigen
von Mund zu Mund, nicht nur in jener Stadt, sondern in der ganzen
Provinz.
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s Buch 1, Kap. 3, nr. 28, Mígne PL 67, 1015/16.

Aıñerweckung eines abgestürzten Mädchens ad die Fürbitte
des hl. Franz Solanus
„Die Sonne Perus", „der Wundertäter der Neuen Welt", ist zu Montillo
in Andalusien Om 10. III. 1549 geboren. Er wurde Franziskaner und hat als
Wandermissionar der Indianer und Apostel der Kolonisten in Peru und
Paraguay einen unglaublidıen Einfluß auf die Herzen der Mensdıen
ausgeübt. Auf seiner Geige sidl begleitend, eine wahre Franziskusnatur,
hat er die dlristIidıe Wahrheit in seine Zuhörer híneíngesungen. Er starb
zu Lima am 14. VII. 1610.
Der Franziskaner Tíburtius Navarra gab 1671 ein „Leben" des Heiligen
heraus, für das ihm der Prokurator des Prozesses eine Fülle der besten
Unterlagen, vor allem die Prozeßakten, zur Verfügung gestellt hatte, wie
er selbst in der kleinen Vorrede sagt (Acta SS. Julii V, Antverpiae 1727,
S. 847). Die Bollandisten geben dieses „Leben" wieder, in dem
a. a. O.
S. 899
einige interessante Totenerweckungen beridıtet werden, dorunter nr. 73/74, die ich übersetzt habe, weil über diesen Fall eidliche Vernehmungen durchgeführt sein müssen. Denn in den leider nidıt vollständigen Pariser Kanonisationsakten habe ich die folgende Bestätigung
(mehr nidıt) gefunden: Auferwed(ung der fünfjährigen Beatrix de Monroi,
die vom Dadı eines fünfstöddgen Hauses gestürzt war und das eiserne
Gitter mit sidı gerissen hatte. Ihr Kopf war in zwei Teile zerbrochen, ein
Auge herausgerissen, und sie war dann verstorben. Als an ihren Kopf
ein Bild des Dieners Gottes gebrodıt war, Word ihr das Leben wiedergegeben, das Auge kehrte hinter die Lider zurück und der zerrissene
Scheitel war auf der Stelle wieder heilt
Im gleidıen Jahr 1659, Om 8. November, stürzte Beatrix de Monroi, ein
Mädchen von fünf Jahren, Tochter des Antonius Diaz de Obregon und der
Maria de la O, vom [fIadlen] Dach eines fünfstöckigen Hauses in die
Tiefe und riß das Gitter mit sich, an dem sie sich hielt. Die Gewalt des
Sturzes war so groß, daß der Kopf beim Aufschlag in zwei Teile zerbrach
und das Gitter dem Kind ins Gesicht drang und ihm ein Auge herausriß, das dann lose heraushing. Das kleine Mädchen überstand diese
Verletzungen nicht und starb sofort. Die Eltern der Toten, durch den Lärm
aufgesd1red<t, beweinten das traurige Ende und sprachen sdıließlídı über
die Beerdigung. Als jedoch die Mutter, die mit ihrem lauten Sdıreierı
das ganze Haus erfüllte, zufällig ihren Blick auf ein Bild des hl. P. Solonus warf, das über dem Bette hing, fiel sie davor auf die Knie nieder
und bat in der Bitterkeit ihres Herzens und in trönenvoller Not demütig
wie eine zweite Anna (1 Kun 1,11), nidﬂ um die Geburt eines Kindes,
sondern um seine Auferweckung.
Bald *richtete Hoffnung sie in ihrem Herzen auf, und sie salbte so
wirkungsvoll mit Öl von den Lampen des Dieners Gottes das Gesidıt der
Leiche, daß man sogIeidl das ausgerissene Auge hinter seine Lider zurüd<gehen und seinen früheren Plotz wieder einnehmen sah. Der zer-

-
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1 In dem Elenchus des Summorium de miroculis unter De miraculis post
obitum,. p. 9, nr. 129, Band H 917. Es heißt da: capite in duas partes
confracto, et oculo evulso, tondem mortuae, apposito illius capití Imagine Servi Dei vitam recuperatoe, reveıso oculo in palpebram, et vertice
conscisso illico reirıtegratoe;
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rissene Sdıeitel (vertex conscissus) war sofort wiederhergestellt und der
tote Körper empfing out der Stelle wieder Leben und Bewegung. Das
Mädchen, dem das Lebenslicht wiedergescllenkt war, rief, wie aus dem

Sdllofe aufwachend, aus: „Jesus, sei mit mir" Von all den vielen Verletzungen verblieb ihm jedoch zur ewigen Erinnerung an das Wunder
unter dem Auge ein Fledc (li vor) zurüd<. Nadl drei Tagen aber wandte
sich das Kind, das sidt ohne Hilfe eines Heilmittels vollkommener Gesundheit erfreute, an die Mutter und wollte den Namen des ihr so teuren
Heiligen wissen und bat, man mödıte zu seiner Ehre den Rosenkranz
beten. Und als ihm gesagt war, der Mann Gottes heiße Solonus, bekundete das Möddten eine große Freude, wie sie von ihrem Alter nicht
zu erwarten war.

Erweckung eines totgeborenen Kindes
auf die Fürbitte des hl. Petrus Fourier'
Es wurde beim Herrn Generalvikar von Toul beantragt, er möchte jemand ernennen, der die folgende wunderbare Begebenheít untersuchen
und darüber die Zeugen vernehmen solle. Herr Martin, Dedıant von

Zlorxey und Pfarrer von Mirecourt, wurde hierzu bestellt. Vor ihm und
Herrn Claude du Void, Pfarrer von Gugney, der als Protokollführer
waltete, ersdlien am 25. V. 1645 Jeannon Anthoine, Witwe des verstorbenen Nikolaus Marrin und Hebamme von Mattoíncourt, 62 Jahre alt,
und sagte, sie sei Mittwodı, den 13. März 1645, in die Wohnung von
Franz Demenge gerufen worden, eines Einwohners von Mattaíncourt, um
seiner Frau Margarete Gaspord bei der Geburt beizustehen. Diese gebar
um acht Uhr eine Tochter, deren Körper nichts zu fehlen schien, die aber
kein Leben hatte, und keinerlei Zeichen deutete darauf hin, daß sie
fähig wäre, der Wirkungen der Taufe teilhaftig zu werden. Diese Nachridıt erfüllte das Haus mit Schmerz. Genannte Jeonnon mußte den Verpflichtungen ihres Berufes nachkommen und alle möglichen und in solchen
Fällen üblídlen Versudıe anstellen. Zunächst nahm sie einen Mundvoll
Wein und spritzte ihn auf das Kind, das regungslos blieb. Dann brannte
sie den Nobel on, der noch nicht abgeschnitten* war, wandte ganz
warmen Wein auf dem Kopfe an, um das Herz und auf der Brust, begoß
den ganzen Körper mit kaltem Wasser, und, weil der Wedlsel zweier
entgegengesetzter Einwirkungen um so lebhafter von uns empfunden wird,
legte sie, da alle bisherigen Bemühungen umsonst gewesen waren, das
Kind auf ein sehr warmes Brett und odltete mit aller Sorgfalt darauf, ob
es sich etwa bewege. Aber man sah keinerlei Bewegung, so wenig wie
1 Übersetzt nach Jean Bedel, La Vie du tross Rév. Père Pierre Fourier,
Bedel hat lange Jahre mit dem Heiligen geParis 1656, S. 541--544.
lebt, er ist ein sehr guter Darsteller.
Bead*ıtlid1 ist: Das Kind wurde Om
13. III. 1645 geboren, und gut zwei Monate später, am 25. V., fanden die
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116

-

Vernehmun en über das Geschehen statt.
2 elle luyglarusla le nombril qui n'estoit encore Coupé.

bei einer Statue. Darauf durdıschnitt sie die Nabelsdınur, es gab keinen
Tropfen von Blut oder einer anderen Flüssigkeit, so wenig wie bei einem
trockenen und gedörrten Darm=. Schließlich wußte sie nicht, was sie noch
mehr tun könne. Sie begoß nodlmals den ganzen Körper mit kaltem Was-

ser, aber ohne daß audl nur eine Spur von Leben sidıtbar wurde, nidﬂ
anders als beim ersten Versuch. Das bradıte sie zu dem Sdıluß, das Kind
sei ohne Zweifel tot. Und daß es ohne die Hilfe eines Wunders der Früdue
der Taufe beraubt bliebe. In diesem Gedanken, da sie sah,daß Menschenhilfe nidıt ausreidıte, faßte sie das feste Vertrauen, der verstorbene
hodlwürdige Pater Petrus Fourier, ihr früherer Pfarrer, würde genug guten
Willen für seine Pfarrkinder und genügend Kredit im Himmel haben, um
ihnen in diesem Notfall beizustehen. Und lebhaft gedrängt durch diese
Hoffnung, wie durd'ı die Macht einer unwiderstehlidıen Eingebung, verläßt sie das Haus und eilt zu der Kirdıe, wo der Leib des guten Paters
ruht, und bittet Gott, um seiner Verdienste willen sich dieses Kindes zu
erbarmen, und gelobte eine neuntägige Andacht. Darauf fühlt sie sic:h
mödıtig gedrängt, keinerlei Zweifel zu haben an der Erhörung ihrer Bitte.
Sie kehrt in das Haus der Kindbetterin zurück, wickelt das kleine Möddıen ein, das schwer ist wie Erde oder ein Stück Metall, und gefolgt von
ihren Begleiterinnen, die ihr Vorhaben billigen, eilt sie zur Pfarrkirche
und zum Grabe des Paters, auf das sie das Kind hinlegt. Das Kind ist
kalt wie Marmor und hat keine andere Farbe als die von Toten. Sie
betet mit all ihren Begleiterinnen, und do sie immer ihre Augen auf
diesen kleinen Körper geheftet holt, bemerkt sie bald, daß die Lippen,
die vorher schwörzlidı-blau .(noires et livides) waren, rot werden. Der

Mund des Kindes öffnet sich beträchtlich und sdlließt sidı wieder. Darauf
beschließt sie, es zu taufen. Aber der größeren Sidıerheit wegen will sie
noch weitere Zeidlen abwarten. Das Kind öffnet und schließt von neuem
den Mund. Damit ist ihr jeder Zweifel genommen. Sie tauft es. Darauf
gibt es hoch dreimal hintereinander dieses Zeichen von Leben. Dazwisdıen macht Anna, die Frau des Nikolaus Bourlier, eine der Begleiterinnen, die genannte Hebamme Jeannon, darauf aufmerksam, daß dem
Kinde Blut aus dem Nabel fließe, was diese immer mehr bestärkte. Sie
kehrte zur Wohnung zurüdc unter den Jubelrufen der Leute, die „ein
Wunder" riefen und Gott dankten für ein so großes Glück. Jeannon bemerkte, daß das Kind warm war wie ein Lebender. Das dauerte gut
anderthalb Stunden, zum Erstaunen der ganzen Nadıbarsdıaft, die zu
diesem Wunder herbeigeeilt war.
Dieses ist ihre Aussage, die sie
unterzeichnet und beschworen hat, damit niemand daran zweifle.
Do aber das Zeugnis eines einzelnen nicht genügt zu einem vollgültigen Beweise, so wurde die Untersuchung fortgesetzt und dasselbe wurde
in Gegenwart des gleichen Kommissars bezeugt und beschworen von
Marguerite Maohard, Anne Claudot, Claudette Boucher, Margueritte

ff

3 elle Iuy Coupe le nombril qui ne
rendít
Song ny líqueur aucune,
non plus qu'un boycıu sec et rooty (= rôti). n der Icıteinísdıen, häufig
aufgelegten Übersetzung (Buch Ill, Kap. 3), heißt es: non alter quom sı
intestinum esset siccum ossumve.
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Bazoille, Chrestienne Chopart, Bastienne Humbert, Jeannon Ogíer, Morgueritte Paris, Isabelle Gaspard, Margueritte Grandfrançois und Fronçoise Bennay. Sie waren sämtlich bei dem Gesdıehen gegenwärtig und
sind Personen von gutem Ruf. Jede wurde für sich allein befragt, und alle

hoben, ohne zu zögern oder Verschiedenes anzugeben, dieselben Einzelheiten angeführt wie genannte Jeannon Anthoine. Einige fügten hinzu,
das Kind habe bei der Rückkehr von der Kirche einen warmen Atem gehabt und einen deutlidl sichtbaren und ebenfalls warmen Schweiß auf
der Oberlippe, den man zweimal ihm wegputzte. Das sind weitere Beweise, die zeigen, daß das Kind wirklidl am Leben war. Und die Mutter
ihrerseits erklärte, sie glaube fest, dieses Glück sei ihrem Hause widerfahren durdl die Fürbitte des hodıwürdigen Paters VOll Mattaincourt.

Weil sie sich nämlidı außerordentlidı beschwert fühlte während ihrer
Schwangerschaft und bei ihrer Frucht nicht die gleidle Kraft bemerkte wie
bei ihren anderen Kindern, so bat sie alle Tage diesen guten Pater, daß
sie dodı wenigstens nidwt Mutter eines Kindes würde, das niemals seinen
Gott sdıauen würde, weil es die Taufe nicht empfangen hätte. Und
jetzt sah sie die augensdıeinlidıen Beweise dafür, daß ihr Gebet erhöht
wurde, und sie zweifelt nicht im geringsten daran.
Dieses ist eine Kurzfassung von all dem, was der genannte Kommissar
in seinem Beridıt vom 25. Mai 1645 niedergelegt und mit seinem Notar
unterzeidınet hat zur größeren Versidıerung und Bekräftigung seiner
Wahrheit.

NACHBEMERKUNG
Die Zeichen, die für den Tod des Kindes sprechen, sind: seine Leichenfarbe; die sdlwörzlid1-blouen Lippen; daß es kalt war wie Marmor;
einen Hinweis auf Leichenstorre könnte mon darin finden, daß es „sdıwer
wie Erde oder ein Stück Metall" war; ein lebendes Kind nämlich, weil es
sich der Haltung des Tragenden spaßt, löst sich leichter tragen, ein
totes tragt sich schwerer. Das widwtigste Zeichen ist, daß der Nobel bis
zur Taufe keinen einzigen Tropfen Blut zeigte.

Eine Aufervıedcuııg Don Boscos

na

Don Bosco, geboren 16. VIII. 1815 zu Becchi bei Turin, gestorben
31. I. 1888 in Turin, Stifter der noch ihm benannten Kongregotion der
Solesioner (über 20000 Mitglieder) und der Don-Bosco-Schwestern (über
14000), Gründer eines weltumspannenden Jugendwerkes, einer der onziehendsten Heiligen der kotholisdlen Kirdle, vielleicht ihre größte Gestalt im vorigen Jahrhundert, ist ein Mann, bei dem die Fülle des Ubernotürlichen wie selten oufgeleudıtet und zugleich auch besonders gut bekundet ist (in den Memorie biogrofidıe di Sdn Giovanni Bosco, 19 Bde.,
Turin 1898-1939). Die folgende Erwedcung bringe idı in der Darstellung
seines Biographen Joh. B. Lemoyne, der jahrzehntelang mit dem Heiligen
zusammen gelebt hat und der widıtigste Zeuge für sein Leben ist (Der
sei. Don Johannes Bosco, erster Bond B, Mündıen 1927, S. 492-95).

Ein Knabe von fünfzehn Jahren, namens Karl, der regelmäßig das
Oratorium' des heiligen Franz von Sales besuchte, wurde schwer krank,
und binnen kurzem lag er im Sterben. Er wohnte in einem Speisehous
und war der Sohn des Wirtes. Der Arzt erkannte die Gefahr und riet den
Eltern, sie möchten den Kranken zum Beichten auffordern. Sd1merzerfüIlt
fragten sie den Sohn, weldıen Priester sie rufen sollten. Der Kranke
zeigte großes Verlangen nach seinem gewöhnlidıen Beidıtvoter, Don
Bosco. Sogleich wurde nach dem Diener Gottes geschickt, aber zum
großen Leidwesen erhielt man die Nodıridıt, daß er zur Zeit nie:ht in
Turin sei. Dies betrübte den Knaben sehr; er verlangte nun nodw dem
Kaplan, der auch sogleidı kam. Anderthalb Tage darauf starb er, nochdem er noch oft nach Don Bosco gefragt und verlangt hatte, mit ihm
sprechen zu dürfen.
Als der Ehrwürdige zurückkehrte, teilte man ihm mit, daß öfter noch

ihm gesdıickt worden sei; jener ihm wohlbekannte Knabe liege im Sterben und habe ihn aufs dringendste sprechen wollen. Don Bosco beeilte
sich hinzugehen, ,denn', sagte er, ,vielleicht ist es noch Zeit'. Im Trauerhouse traf er zuerst auf einen Diener, bei dem er sich gleidı nodl dem
Befinden des Kranken erkundigte.
,Sie kommen zu spät', war die Antwort; ,vor etwa zwölf Stunden ist
er gestorben'
Don Bosco erwiederte lödlelnd:
,Eí, er sdllöft und Ihr glaubt, daß er gestorben ist?!'
Der Diener schaute ihn erstaunt und spöttisdı on; der Ehrwürdige aber
fuhr halb scherzhaft fort:
,Willst du eine Pinte mit mir wetten, daß er nicht tot ist?'
Bei diesen Worten brad~ıen die anderen Hausbewohner, die inzwischen
herbeigekommen waren, in lautes Weinen aus und versidıerten, daß Karl
leider Gottes nidtt mehr Om Leben sei. Don Bosco sagte:
,Soll ich es glauben? Gestottet mir, daß id'ı ihn sehe.'
Sogleidı wurde er in das Zimmer geführt, wo Mutter und Tante in der
Nähe des Dahingesdıiedenen beteten. Der Leichnam war sdıon zum Begröbnis angekleidet, und nach damaliger Sitte war er in ein l.eintud1,
das man zusommerıgenöht hatte, eingehüllt und mit Flor bededct; nicht
weit vom Bett brannte eine Kerze. Don Bosco trat näher und dod'ıte
dabei: ,Wer weiß, ob er seine letzte Beid~ıte gut verridıtet hat! Wer weiß,
welches Los seiner Seele jetzt beschieden ist' Und er wendete sich zu

dem, der ihn hereingeführt: ,Geh bitte hinaus und laß midi alleínl'
Sodann verrichtete er ein kurzes, aber inbrünstiges Gebet, segnete den
Knaben und rief zweimal mit gebieterischer Stimme: ,Karl, Karli Steh auf'
Bei diesem Ruf begann der Tote sich zu bewegen. Don Bosco verbarg
sogleidl das Lidlt, zerriß mit einem starken Rudc die Naht des Leintuches,
damit der Knabe unbehindert wäre, und dedcte sein Gesicht auf. Wie
aus tiefem Schlote erwadlend, öffnete der Wiedererwachte nun die Augen
und wendete sidl um; dann richtete er sich etwas auf und sprad'ı:
1 Oratorium ist bei den Salesianern Don Boscos ein Togesheim für
Jugendliche.
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...

,Ol
wie komme idı auf dieses Bett?'
Dann wandte er sidı um, und sein Blid< fiel auf Don Bosco. Kaum hatte
er ihn erkannt, so rief er aus:
,O, Don Boscol Ach, wenn Sie wüßtenl Ida habe Sie so sehnlidı erwartetl Sie habe idı gesucht
Ich braudle Sie dringend. Gott hat Sie
mir gesd1id<t
O, das ist redet, daß Sie gekommen sind und midi aufgewed<t hoben'
Der Ehrwürdige sprcıdı:
,Sage nur, was du von mir willst; deinetwegen bin ich hier.'
Darauf sagte der Knabe:
,Ac:h, Don Bosco, idı müßte jetzt eígentlidw am Orte der Verdammnis
weilen. Als ich das letzte Mal beidıtete, wagte ich nicht, eine Sünde zu
bekennen, die iM vor einigen Wochen begangen hatte
Es war ein
Kamerad, der sdıledıte Reden führte
Id1 hatte nun einen Traum, der
mich sehr ersdıredct hat: Es träumte mir, ich wäre am Rand eines ungeheuren Hodıofens und flüdıtete vor vielen Teufeln, die mich verfolgten
und ergreifen wollten. Sdlon waren sie daran, sich auf mich zu stürzen
und midi ins Feuer zu werfen, da trat eine edle Frau zwischen mich und
jene höflichen Untiere und spradı: ,Wartet; er ist nodı nicht gerichtet'
Nadl einer Zeit öngstlid-ıen Horrens hörte ich Ihre Stimme, die midi rief,
und iM erwadıte; und jetzt mödıte id1 beichten.' Die Mutter war schon

...

...

gleich zu Anfang, ersdırocken und tief bewegt von dem, was sie sah,
mit der Tante auf einen Wink Don Boscos hinausgegangen, um die
Familie ıusornmenzurufen. Der arme Knabe hingegen faßte wieder Mut,
weil er die Ungeheuer nicht mehr zu fürdıten brauchte, und begann nun
mit dem Ausdrudc einer wahren Reue sofort seine Beidıte. Während Don
Bosco ihn losspradl, kehrte die Mutter mit den Hausbewohnern zurück,
die auf diese Weise Zeugen des Vorfalls wurden. Karl rief, zu seiner
Mutter gewendet: ,Don Bosco rettet mich vor der Höllel'
So blieb er etwa zwei Stunden bei vollständig klarem Bewußtsein;
nur war sein Leib die ganze Zeit über so kalt wie vor dem Erwadten,
obgleich Karl sidı bewegte, umschaute und spradı. Unter anderem sagte
er zu Don Bosco wiederholt, er mödlte den jungen Leuten angelegentlidı
stets Aufrichtigkeit in der Beidıte empfehlen.
Der Ehrwürdige fragte ihn zuletzt:
,Du bist jetzt im Gnadenstande: der Himmel steht dir offen. Willst du
hinaufgehen oder hier bei uns bleiben?'
Er antwortete: ,ldıwill in den Himmel gehen!
Und Karl ließ den Kopf auf das Kissen zurüd<sinken, blieb mit geschlossenen Augen regungslos liegen und entschlief im Herrn.
Man darf nun nidıt glauben, daß der erzählte Vorfall in der Stadt
großes Aufsehen erregt hätte. Don Bosco hatte bei dem ganzen wunder-

120

baren Ereignis sein sdllidltes und anspruchsloses Wesen nicht abgelegt,
jo, er hatte sogar behauptet, der von ihm wieder ins Leben zurüd<gerufene Knabe sei überhaupt nicht tot gewesen; die politisd'ıe und durdı

den Krieg verursachte Erregung in den ersten Monaten jenes Jahres zerstreute und beschäftigte die Gemüter zu sehr, als daß man sidl um
anderes viel gekümmert hätte. Audl war die Familie bestrebt, alles zu
vermeiden, was dem Andenken des geliebten Toten schaden könnte;
sie sprach daher über den Vorfall nidlt zu Fremden, und auch gegen die
Nachbarn sdıwieg man sich von Anfang an aus.
Dennoch wurde die Gesdıichte unter den Kameraden des Verstorbenen
ruchbar und erhielt sidl im Oratorium als sidıere Tatsache unwidersprod1en lange Jahre hindurch. Mon kannte die Lage und das So:hild des
fraglichen Wirtshauses, Vor- und Zunomen des Knaben, die Staatsangehörigkeit der Familie und ihre mehrjährige Freundschaft mit Don BoscO.
Der erzählte Vorfall wurde von außerhalb Píernonts bekannt. Im Jahre
1858 trat der Diener Gottes seine erste Reise nadı Rom an, und zwar
in Begleitung des Klerikers Michael Rue, der damals Subdiakon war. Bei
diese.r Gelegenheit machte Rua die Erfahrung, daß der obenerzöhlte
damals
Vorfall auch vielen Römern bekannt war. Im Jahre 1862 saß er
bei Tisdl und spradl zu seinem Nachbarn davon. ,Don
schon Priester
Bosco', so erzählt die Chronik des Oratoriums, ,hatte in geringer Entfernung von ihm seinen Platz, sdlenkte aber trotzdem der Erzählung
seine Aufmerksamkeit; wir sahen, wie er ganz rot wurde. Auf einmal
wendete er sich zum Erzähler und unterbrach ihn mit gedämpfter Stimme:

-

-

,Schweíg', sagte er, ,ich habe nie gesagt, daß ich es war; keiner
braucht es zu wissen.'
In der Tat erzählte der Ehrwürdige den Vorfall. mehr als fünfzigmal
seinen Knaben im Oratorium und 'unzählige Male in anderen Häusern,
aber sidl erwähnte er dabei nie. Er nannte weder Namen noch Ortlid'ıkeit und vermied sorgfältig alles, was ihn beteiligt ersc:heinen lassen
konnte. Immer brachte der Diener Gottes die Gesdıichte in derselben
Weise vor, ohne je etwas zu ändern oder hinzuzufügen, obwohl manchmal die Rührung seine Stimme fast erstidctez Mon sah, daß er bei dem
Ereignis anwesend gewesen war, weil es einen so tiefen Eindruck bei
ihm hinterlassen hatte.
Einmal aber verriet er sich doch, ohne daß er es bemerkte. Im Jahre
1882 erzählte er die Gesdıichte den jungen Leuten des Kollegs in der
Vorstadt Sankt Martin, nachdem die Abendgebete verrichtet worden
waren. Mitten im Beridıt änderte er die Erzählungsweise und ging von
der dritten Person zur ersten über: ,Ich trat ins Zimmer
ich sagte
zu ihm
er antwortete mir ...' und so fuhr er eine geraume Zeitlang
fort, bis er zum Schluß wieder in der dritten Person spradı. Der Verfasser
war hierbei zugegen. Die Solesianer sahen sich* einen Augenblid< bedeutungsvoll an, die Jünglinge hingen erstaunt und begeistert an seinem
Munde. Als der Ehrwürdige geendet hatte, schritt er durdl ihre Reihen,
um sidı auf sein Zimmer zu begeben. Während sich alle um ihn drängten,
sah man an seinem Blick und aus seinen Worten, daß er von dem, was
vorgefallen war, keine Ahnung hattet; es wagte audi keiner, ihn darauf
aufmerksam zu modlen, um nicht seine Demut zu beleidigen.
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Der Tod durch Ertrinken
In der vorliegenden Zusammenstellung von Berichten und Dokumenten
über Totenerwedcungen kommen Verhältnismäßig sehr viele Erwedwngerı
von Ertrunkenen vor. (Der Tod mußte jedoch nicht immer durch Ertrinken
eingetreten sein, d. h. infolge des Absdllusses der Luftwege durch das
Wasser, er konnte audl sdlon vorher erfolgt sein, Z. B. durdl Schon,
durd'ı Stillstand der Herz- und Atembewegungen bei plötzlicher Abkühlung.) Das dürfte jedodı kein Fehler sein. Denn der Tod durch Ertrinken
ist besonders sicher feststellbar. Mon hat sic:h den Vorgang in folgender Weise zu denken (nadı Dettling-Sdıönberg-Schwarz, Lehrbudı der
Gerícl'ıtlídlen Medizin, Basel 1951, S. 275 und 295): Der Reiz, den die
Kälte des Wassers bei dem Hineíngestürzten auslöst, bewirkt eine tiefe
Einatmung, die um so tiefer geht, je kälter das Wasser ist: In die oberen
Luftwege dringt Wasser, ein. Darauf wird etwa 'la bis 1 Minute die
Atmung angehalten. Der Mensdı kann die Atemnot nicht mehr länger
aushalten, d. h., Sauerstoffmangel und Anhäufung der Kohlensäure lösen
vom Atemzentrum her starke und tiefe Atembewegungen aus. Der Körper
versudıt, 1/2 bis 1 Minute besonders einzuatmen. In dieser Zeit tritt die
Houptmasse des Wassers in die Lunge ein, es dringt bis in die feinsten
Luftwege. Sofort darauf setzen unter Krämpfen und Zuckungen des
Körpers Bemühungen ein, vor allem ausıuotmen. Spätestens jetzt kommt
es zur Bewußtlosigkeit. Die Pupillen erweitern sidl, die Augen treten

glotzend vor. Es folgen ein minutenlanger Stillstand der Atmung, darauf
ein poor gewaltsame, tiefe, kurz dauernde Inspirationen, teilweise in
größeren Abständen, und der Mensch ist tot. Der Tod durdı Ertrinken
tritt gewöhnlidı in 4 bis 5 Minuten ein, nach vorausgegangener körperlidıer Ermüdung gewöhnlich eher, bei wiederholtem Auftauchen kann es
etwas länger dauern.
Wiederbelebungsversudıe verspredwen am meisten Erfolg in den Anfangsstadíen, wenn noch wenig Wasser in die Lungen eingetreten ist.
Nachträglich können sich versdıiedene Störungen und Nachkrankheiten
einstellen, wie Delirien, Krampfzustände und Gedädwtnisausfälle, Entzündungen der Brond'ıien und der Lunge. Die zuerst genannten Folgen
ergeben sieh aus der außerordentlidıen Empfindlichkeit der Gehirnzellen,
die keine längere Absperrung von der Sauerstoffzufuhr vertragen als
sechs Minuten, ohne daß nicht wiedergutzumachende Schädigungen eintreten. Für die in diesem Buche berichteten Auferweckungen Ertrunkener
ist entsdteidend, daß jeder dieser Ertrunkenen wenigstens eine Viertelstunde, wenn nidıt mehrere Stunden im Wasser gelegen hat. Es ist aber
aud'ı beadıtlich, daß sie nidıt allmählidl, langsam wieder zu sich kamen,
sondern auf der Stelle wieder im Vollbesitz ihrer körperlid'ıen und geistigen Kräfte ersc:heinen, daß also weite, schon zerfallene Zellenkomplexe
des Gehirns sofort wieder funktionierten. Mon vergleiche auch S. 33.
Der äußere Befund on der l.eiche Ertrunkener
ich zitiere das eben
„hängt von der Dauer des Verweilens im
genannte Lehrbudı S. 296
122 Wasser ab. Bei Leidıen, die nur kurze Zeit im Wasser blieben, finden
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sídl unter Umständen gar keine oder wenig Veränderungen. Vielfadı besteht vor Mund und Nase ein didıter, feinblasiger und ziemlidı fest
haftender Sdlaumpilz, der bedingt ist durd'ı Austritt der mit Luft 9e~
misdıten, in die oberen Luftwege eingedrungenen Flüssigkeit. Er ist
keineswegs konstant und für den Ertrinkungstod nidıt spezifisdı
Bei
längerem Verweilen im Wasser wird der Sdıaum gewöhnlidı weggespült.
Von übrigen Veränderungen wäre eine mehr oder weniger stark ausgesprochene Cyanose [Blaufärbung] des Gesidıtes zu bemerken. Die
Farbe der meist reídılichen Totenfledcen hängt von der Temperatur
a b . . . Der Körper ist auffallend blaß, naßkalt, vielfach besteht Gänse
.haut
Für ,Wasserleidlen' dıarakteristisch sind die Veränderungen an
der äußeren Haut. Infolge Durchtränkung und Aufweichung der Haut

kommt es zur Ausbleidıung und Runzelung der Haut, zur sogenannten
Waschhaut, welche für die Todesart keineswegs wesentlidw ist und hier
nur ein Leidıenphänomen darstellt. Ihre Ausbildung hängt von der Dauer
des Liegens im Wasser ab".

Worum können die Aderwedcten
nicht über die andere Welt beridıten?
Es lassen sich Wesen denken, die nur in einer Dimension leben. Sie
mögen, wenn sie hodıbegabt sind, sich eine Dimension hinzudenken
können und zum Begriff einer Fläche kommen, ohne von dem Gedadıten
eine Vorstellung zu hoben. Ebenso dürfte einem Wesen in einer zweidimensionalen Welt gedanklidı das Gebilde des dreidimensionalen
Raumes möglidı sein, ohne daß es deswegen oudı eine Ansdıauung
davon hat. W i r leben im dreidimensionalen Raum. Aber wie schwer
tun wir uns, zu den Dingen, die den dreidimensionalen Raum bilden,
als vierte Dimension die Zeit hinzuzudenken, und die Welt als ein raumzeitlid1es Ganzes zu verstehen. Wenn der Mensdw stirbt, tritt die Seele
aus dieser Raumzeit in eine neue, umfassendere Dimension ein, nennen
wir sie die Dimension der Ewigkeit oder des Jenseits, des über Raum und
Zeit Hinaus. Dos bedeutet nicht, daß die Seele mit Raum und Zeit nichts
mehr zu tun hätte, wohl aber, daß sie sidı nidtt mehr in der leibhaften
Weise dazu verhält.
Der Mensdı in seiner diesseitigen Existenz gehört zum Kosmos des
Lebendigen, ist ein Teil davon, sein Leben verläuft nadı den Gesetzen
der Biologie, seine Psychologie ruht auf seiner Physiologie. Er kann
geistig nicht anders leben als auf Grund der Gegebenheiten seiner Sinne,
seiner Wahrnehmungen, die er verarbeitet nach dem Maße, wie sie ihm
gegeben werden, nadı dem Maße seiner Aufmerksamkeit, seines Wochseins, seiner ganzen erbbedingten Mitgift. Sogar die geistigsten Akte
des Mensdıen sind irgendwie begleitet von Vorgestelltem, von sinnenhafter Erfahrung, Erinnerung. Für den Mensdten ist nichts im Intellekt,
was nidwt vorher in den Sinnen war. In dieser Hinsicht könnte mon ihn
mit einem Computer vergleidlen, der nidıts anderes verarbeiten kann
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sich im Tode
als durch die Sinne programmierte Daten. Die Seele, die
vom Leibe trennt, steht der Welt nie:ht mehr in einer diesseıtıgen sinnenhaften Weise gegenüber, nicht mehr etwa so, daß in einer Sekunde nur

mit Aufsoundsoviele Eindrücke aufgenommen werden können, daß man
merksamkeit sidl nur einer Sache widmen kann, daß man gebunden ist
on den Rhythmus von Wochen und Sd'ılaf, on die Skandierung unseres
irdisch*ıen Lebens durch den Stoffwedısel. Die Seele, entbunden vom Leibe,
muß der jenseitigen, in diesseitiger Weise nicht erfahrbaren, über die
Sinne hinausragenden Welt, mit einer ganz unirdischen Gegenwörtigkeit
gegenüberstehen. „Das Nadıeinonder des Geistes wird ganz innerlidı,
das heißt einzig und allein durch das Nacheinander seines eigenen Seinseinsatzes bestimmt. Dieser gesdıieht in einer ganzheitlichen Seinsprösenz und nidlt durch nur zerstüd<elt zu uns gelangende Seinsblitze. Deshalb wird der Geist nicht mehr von einem fremden Nadıeinander fort-

gerissen. Er vermag seinen Seinsbestand auf einmal, in demselben Akt,
ganzheitlich zu verwirklichen"'. Wenn wir uns auch nicht vorstellen
können, wie das durd'ı unsere Leiblidıkeit bedingte Nacheinander unserer
seelisdıen Akte sic:h wandelt in ein Sich-ganz-auf-einmal-Haben,so müssen
wir doch wohl sagen, daß die Seele dann zu solchem Vollbesitz ihrer
selbst kommt. Hier liegt auch der Grund, worum die letzte Entscheidung
des Mensdıen im Sterben zu einer Totolentscheidung wird, die darum
den Ansatzpunkt zu einer neuen Entscheidung für oder gegen Gott nicht
mehr enthält. Wenn man als Theologe den Grund für die Unbekehrborkeit eines Verstorbenen nid'ıt in der Verweigerung der nötigen Gnade
sehen mag, sondern ihn in der inneren Unmöglichkeit einer Bekehrung
auf Seiten des Gottobgewandten sehen zu müssen glaubt, dann bedeutet dies eine sold'ıe Totolverfaßtheit, eine solche ganzheitliche Festlegung, daß alles Werden, darum oudl jedes Wieder-anders-werden ousgesd1lossen ist. M. E. liegt hier ein entscheidender theologischer Grund
dafür, daß unser Seelenleben nidıt mehr wie in dieser Zeitlichkeit einem
Russe gleidı dahinfließt, sondern in der anderen Welt wie der Spiegel
eines Sees geworden ist.
Die neue Dimension der Ewigkeit unserer Roumzeitwelt gegenüber
muß man in dieser vollen Gegenwärtigkeit der jenseitigen Wirklichkeit
sehen, in einem ihr Gegenüberstehen, das nicht mehr eingeschränkt ist
durch körperlidle Abläufe. Die menschliche Seele vermag, wie die Mittelolterlidıen sagten, irgendwie alles zu werden. In dieser ihrer Fähigkeit
liegt der Grund, daß sie überhaupt erkennen kann. Diese Fähigkeit ist
aber nidıt auf dieses oder jenes begrenzt, sondern auf das Ganze des
Seins angelegt. Ihre Befähigung ist zwar während des irdischen Lebens
eingegrenzt, sie entsdıränkt sídı aber im Tode und öffnet sidı der Gesomtwirklichkeit. „Wenn mon bedenkt", sagt Karl Rohner* „daß die
Geistseele durdl ihre Leiblichkeit sidı so:hon immer grundsätzlich der Ge-

124

1 Ladíslcıus Boros, Mysterium mortis. Der Mensch in der letzten Entsdıeíduni. Olten 1963, S. 19.
2 Zur T eologie des Todes (Qucıestiones disp. 2), Freiburg 1958, S. 22.

samtwelt geöffnet hat, daß sie also nie versc:hlossene, fensterlose Monade
ist, sondern schon immer mit dem Ganzen der Welt kommuniziert, dann
wird mon einen solchen allkosmisdıen Weltbezug des Geistes nidıt von
vornherein als undenkbar ablehnen können."
Die jenseitige Welt ist geistig, und die diesseitige muß vom Jenseits
her unsinnlich erfahren werden, bildlos, vorstellungslos. Unser Intellekt
dürfte sie aufnehmen wie ein Spiegel, nicht wie ein ablaufender Film, mit
dem Aufnahmen gemacht werden. Kein Auge darum hat es gesehen und
kann es wahrnehmen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben
(1 Kor 2, 9). Es Ist etwas mit Augen nicht Faßbores, etwas visuell nid'ıt
Vorstellbares. Es ist oudı nidlts von mensdlIidlen Ohren Gehörtes und
für sie Hörbares. Die geheimnisvollen Worte, die Paulus hörte (2 Kor 12,4),
sind irdisch nidlt wiedergebbor. Sie haben nid'ıts, was in einer unserer
irdisdlen Erinnerung entspredlenden Weise festgehalten werden kann.
Audi das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben (und auch jenen,
die ihn hassen), ist in keines Mensdlen Herz gedrungen, weil es für das
menschliche Sinnen und Erleben nid'ıt vollziehbar ist, erohnbar wohl in
der religiösen Ekstase. Die jenseitige immaterielle Totalerfahrung kann
nicht in eine Reihe von Teilerfohrungen umgewandelt werden, ohne aufzuhören, dieses totale Ganze zu sein. Es ist uns Menschen nid'ıt gegeben,
die jenseitigen Dinge auf die Wellenlänge unserer Erfahrung zu bringen.
Darum kann das, was von Verstorbenen nach ihrem Tode erlebt und erfahren ist, von ihnen nicht mitgeteilt werden, wenn sie wieder zum Leben
erwed<t werden. Sie hatten keinen Koffer, in den sie Erinnerungen pad<en
konnten. Obwohl Lozorus vier Tage tot war und also Gelegenheit genug
hatte, von der anderen Welt zu sehen, so hat er ougensdleinlidl gar
nichts zu berichten gewußt, obwohl er sicherlidl mit Fragen um Auskunft
bedrängt wurde. Wenn also Tote, die auferweckt wurden, wieder zu sich,
wieder in diese irdische Welt kamen, dann konnten sie sich an nidıts erinnern, was sie seiner Natur noclı nidlt festhalten konnten. Es war ihnen,
als wenn sie vom Sdllofe und nidlt vom Tode aufwachten.
Das Gesagte sdlließt nicht aus, daß die Auferwedcten mandımol im
Wachwerden, als ihr Vorstellungsvermögen wieder tätig werden konnte,
Eindrüd<e oder Erlebnisse erfahren durften, die dem Bereidı übernatürlidıer Träume oder Erscheinungen angehören. Auch hier gilt die sd1oIastisd'ıe Regel: Omne quod recipitur, per modum recipientis recipitur, d. h.,
alles, was aufgenommen wird, wird in der Weise des Empfongenden aufgenommen. So sieht der junge Hieronymus Genin (S. 94) den hl. Franz von
Sales, auf dessen Fürbitte er auferweckt wurde, bei seinem Übergang
vom Tod zum Leben, wie der Heilige ihm seinen Segen spendete, und er
sah ihn als Bisdlof so, wie er ihn von Bildern her konnte. Audı der junge
Mann, um dessen Wiederbelebung der hl. Cösarius von Arles betete,
muß bei seinem Aufwachen den abwesenden Heiligen gesehen haben.
Der zweimal Gehenkte wurde gefragt (S. 27), ob er eine Erscheinung gehabt habe. Es kann audl der Sinn und die Bedeutung einer Aufenıvedcung
erkannt werden, wie es etwa bei dem Jugendlidıen der Foll war, den Don
Bosco (S. 120) auferweckte. Auch hier wurde diese Erkenntnis erfahren 125

ganz in der Ansdlouungsweise und der Gedankenwelt dessen, dem sie
geschenkt wurde, also einmal in allgemein irdisch-menschlid1er Weise und
zugleidı in der besonderen Weise seiner persönlidıen religiösen Welt.
Alles dies bedeutet aber durchaus nicht, daß die jenseitigen Dinge doch
für den irdisdıen Menschen in ihrem An-sid1 erfahrbar wären. Wenn audi
der Ursprung solcher Erlebnisse übernatürlich ist, sie werden erfahren
in einer ganz irdisd'ı-menschlidwen Weise. So ist also die Welt Gottes nicht
faßbar. Am meisten erahnen wir sie unter Symbolen und Gleidwnissen,
wie sie Christus gebraucht hat und überhaupt die HI. Schrift sie UI'lS zu
unserer Belehrung anbietet. Dort spürt mon, wie sie Unsogbores GUSsagen, indem sie ahnen lassen, daß das Unaussprechliche unousspredılich
anders und größer ist als das gesprochene Wort.
Tot ist):ler Mensdı, dem eine spontane und audl eine durch die Kunst
der Ärzte oder überhaupt durch die Hilfe anderer vermittelte Rüdckehr zu
Lebensäußerungen nicht mehr möglidı ist. Vom Tode ouferwed(t werden
bedeutet, doß die Seele sich wirklich von ihrem Leibe getrennt hatte.
Dies besagt ober durchaus nidlt, daß sie sdıon in ihre jenseitige, unwiderrdlidre Bestimmung, den Besitz Gottes oder in den Stand der Verwerfung, eingegangen war, und wohl aud'ı nidlt in die jenseitige Löuterung. Es dürfte theologisdı beweisbar sein, doß niemand aus seiner endgültigen Bestimmung in der Ewigkeit zu einem neuen irdischen Leben
zuri.id<gerufen werden kann. Wenn jemand vom Tode auferweckt wird,
kann er in sein ewiges Schicksal, für das er sich im Leben und Sterben
entsdıieden hat, nod'ı nid~ıt eingegangen sein. In diesem Sinne könnte
man sagen: Der Tote war noch nidlt „theologisch" gestorben, wenn ihn

auch keine Modıt der Welt zu Lebensäußerungen zurückrufen konnte.
Diesen „theologisdlen" Tod meinen manchmal Heilige, wenn sie, z. B.
in d i e s e m Bud'ıe Franz Xaver und Don Bosco, um das Wunder ZU VBK'
bergen, erklärten: Dieser Mensdı war nicht tot, er schlief I"IUl'. Es stand
ihnen do, nadl ihrer traditionellen Exegese, für ihr ausweichendes Antworten Jesus als Vorbild vor Augen, der (Mk 5, 39 u. Paroll.) über die
Jairustodıter „nicht eine örztlid'ıe Diagnose auf Scheintod" geben wollte,
„vielmehr diesen Tod, der sofort durch ein Wunder aufgehoben wird,
als etwas nicht Dauerndes, als einen kurzen Schlaf, auf den ein baldiges
Erwachen folgt", bezeichnete (Jos. Schmid, Das Evangelium nach Markus,
Regensburg 31954, S. 114). So hatte Christus auch gesagt: Unser Freund
Lozorus sdllöft, aber ich gehe, ihn aufzuwecken (Jo 11,11). Und erst als
die :langer meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes, sagte ihnen
Jesus offen: Lazarus ist gestorben (Jo 11, 14 f.).

Die Erforsdıung der dıarismatischen Phänomene
im Leben der Heiligen
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Im Leben der Heiligen stößt man auf eine Fülle übernatürlicher Ersdıeinungen und Begebenheiten, um deren systemcıtisdıe Erforsdwng
man sich wohl in früheren Zeiten, nicht aber vom Standpunkt unseres

„iı

heutigen Wissens aus bemüht hat, Dabei dürfte die Kenntnis dieser Ersdıeinungen für unser heutiges Weltbild ebenso wichtig sein wie insbesondere für ein besseres Verständnis der Heiligen Sdırift.
Heilungswunder wie die von Blindgeborenen, Toubstummen, Krüppeln
oder Vermehrungswunder würden mehr nur Parallelen zu Tatsachen darstellen. Dagegen dürften z. B. die Berufungsvisionen der Heiligen sehr
hilfreidı sein zu einem besseren Verständnis der Berufungsvisionen und
ihrer Modalitäten, wie sie in der Heiligen Schrift beridıtet werden. Die
Charismen der Mystiker könnten die dıorismotischen Erscheinungen, wie
sie so häufig in der Heiligen Schrift begegnen, besser verstehen lassen.
„Wo finden sich in der gesamten poropsydlologisdlen Literatur so vollendete Bekundungen der Macht, weldıe die Seele über ihren Leib gewinnen kann, und der Kräfte, die in ihr durch die Entbindung vom Einengenden des Leibes freiwerden, wie bei den Heiligen? Wo gibt es
Levitationen wie bei Joseph von Copertino, solde Bilokotíonen, sold'ıe
Hellsichtigkeit für Vergangenheit und Zukunft und für die verborgensten
Gedanken des menschlidıen Herzens wie bei den Heiligen, und nodı einmal, wo sind sie so genau untersudlt worden? Die Theologie sdıeint
nodl weit entfernt zu sein von der Inangriffnahme dieser Arbeit. Und
doch dürfte die Zeit dafür gekommen sein. Denn unsere Kenntnisse der
Naturgesetze, unser Wissen auf dem Gebiete der Medizin, der Psydıologie und der Parapsydıologie lassen uns heute das, was von dorther
nidıt erklärbar ist, mit Sicherheit und Klarheit erfassen".
In dem Kapitel „Wichtigkeit der Erforsdıung des Wunderbaren im Leben
der Heiligen", dem ich die zitierten Sätze entnommen habe, madıte idı
den Vorschlag, aus der ungeheuren Masse der Dokumente für jedes
einzelne Phänomen des Übernatürlidıen ein paar erstklassige Beispiele
aktenmößig wiederzugeben und dazu eine größere Anzahl von Fundstellen weiterer Parallelfälle in den Acta Sanctorum anzuführen.
Mir scheint nun ein anderer Vorschlag hilfreicher zu sein. Die Zeugenvernehmungen in einem Heiligspredwngsprozeß füllen viele tausend
Seiten. Nach einem bestimmten Sdlema, dessen Koordinaten sozusagen
einerseits die theologischen Tugenden, nämlich Glaube, Hoffnung und
Liebe, andererseits die sog. Kardinaltugenden Klugheit, Maßhaltung,
Tapferkeit und Gerechtigkeit sind, wird mit Hilfe der Zeugenaussagen das
ganze Leben des Dieners Gottes von den Postulatoren dargestellt. In
dieser Zusammenfassung, die darum Summarium on constet de virtutibus
theologalibus et cardinalibus heißt, kann man leicht am Ende das
Kapitel „de doris supernis" oder „de charismotibus" (also über die
Gnadengaben) finden, wo mit dem Wortlaut der Aussagen zusammengestelft ist, was es an Übernatürlidlem bei ihm gegeben hat. Diese
Summorien hoben, in Großquart oder Folio gedruckt, gewöhnlich rund
1000 Seiten. Wenn man nun dieses Kapitel über die besonderen Gnadengaben aus zwanzig, dreißig Summorien von Heiligen, bei denen das
Übernotürliche geradezu in überströmender Fülle in Erscheinung trat, in
anastatischem Neudruck mit guten Indices veröffentlichen würde, so wäre
1

Wilh. Schamoni, Das wahre Gesicht der Heiligen, Mündıen 1966, S. 42.
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M- .E. allen interessie
rten Wissensdıaften, wie der Exegese, der Philosophıe und Tiefenpsychologie, der Poropsydlologíe, der Theologie des
geistlichen Lebens, der Hagiographie, der Ordensgeschichte, am besten
gedient. Die Auswahl würde sich ridıten nadl dem Reichtum des Überncıtürlichen, noch der Qualität der Bezeugungen, z. B. wie bald nadl dem
Tode sie protokolliert wurden, und der Qualität der Darstellung durdl die
Postulatoren. Die Auswahl müßte das ganze Gebiet des feststellbaren
Übernatürlichen umfassen. Sie müßte besonders moderne Heilige berücksıd1tigen, wie Don Bosco und Antonius Maria Claret, und die Texte würden
tunlidı nach Sprachen (Latein, Italienisch, Französisch) zu Bänden zusammengestellt.
Wenn mon bestimmten Phänomenen bei Heiligen nachgehen will, wäre
es m. E. am einfachsten, sich über sie zu orientieren bei Prosper Lambertini, dem späteren Benedikt XIV., der sie in seinem oft aufgelegtem
Werk De beatificotione Servorum Dei sämtlich eingehend bespridlt unter
Anführung zcıhlreidıer Beispiele aus der Heiligengeschíchte und aus
Kononisationsaktenå Damit man nun leicht seinen Angaben nadlgehen
kann, veröffentliche ich, das vorliegende Bude entlastend, in den Zeitsdıriften „Theologie und Glaube" und „Grenzgebiete der Wissenschaft",
Jahrgang 1968, ein gleídılautendes Verzeichnis von im Buchhandel erschieferer Kcınoniscıtionsakten, das zwar nicht vollständig, ober doch
sehr umfassend ist. Da man mir auf der Nationalbibliothek in Paris ge:tattet hatte, die aus dem Ard'ıiv der Ritenkongregation stammenden.
u etwa 95% gedruduen Akten zu durdırnustern, bringe ich dort ebenfalls ein Verzeichnis jener Aktenbönde, in denen man das Gewünsdlte
den kann. So dürfte es nid'ıt sdıwer sein, bestimmte Probleme zu ver-

1-

O

gen.

Die Texte dieses Bud'ıes könnten zeigen, welche Möglichkeiten in den
Akten der Heiligen stecken und wie wünschenswert es wäre, an ihre
systemcıtisdıe Erfosdıung zu gehen.
2
Unter viel Spreu könnte man manches gute Korn ebenfalls finden
bei Jo. Bonifatius Bagatta, Admiranda Orbis christioni, die erste Auflage
wohl Venedig 1679 die „secunda in Germanist" Augustoe Vind. 1700
sowie bei Silvester Petrcısancto, Thournosía verae religionis, Romøe
1643-55.
Kritisdw dagegen und viele Hinweise bietend ist Herbert
Thurston, Die körperlichen Be IeiterscheinUNg GO der Mystik, Luzern 1956.
Das Werk enthält u. o. KapíteFüber Levitcıtion, Stigmcıtisation, Telekinese,
Wunderbare Lidıterscheinungen, Unverwesbarkeit, Ausbleiben der Totenstarre, Blutwunder, Leben ohne Nahrung, Wunderbare Brotvermehrung.
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