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P. Rupert Rosegger OCist. 
Ein Gründungsmitglied des Historischen Vereins für Inner-Osterreich 

Von P, Leopold Grill OCist. 

Zu den prominenten Zisterziensern unter Ludwig IL Crophius, Edlen von 
Kaiserssieg, der über 38 Jahre den Abtstab der ältesten noch bestehenden Zisterze 
Rein trug, gehörte dessen treuer Adlatus P. Rupert Rosegger. der 36 Jahre lang als 
Pfarrvikar an der St.-Martins-Kirehe von Deutschfeistritz wirkte. Auf dem hier 
gebrachten restaurierten Ölgemälde sieht man den hochgebildeten Seelsorger in 
dem bis in den Zweiten Weltkrieg noch getragenen schwarzen Werktagshabit, dem 
sogenannten Stutzl, auf dem Kirchberg an der Mündung des Ubelbaches, 
ursprünglich Feistritz, in das Tal der Mur. Er hat persönliche Nachrichten über 
seinen Abt hinterlassen, der ihn neunzehnjährig, am 18. August 1838, als Novize 
aufnahm und einkleidete. 
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Nach dem Probejahr im Stifte absolvierte er das vierjährige philosophisch
theologische Studium an der Universität Graz. Es war zugleich die Periode der 
Konstituierung des Historischen Vereins für Inner-Osterreich, zu der P. Rupert 
erklärte: Ich berichte nicht nach Traditionen oder anonymen Quellen, sondern als 
Augen- und Ohrenzeuge, indem ich so glücklich war, vom Jahre 1839 bis Ende 
1843 in unmittelbarer Nähe meines unvergeßlichen Abtes Ludwig zu leben. Er 
nennt vier Männer, gleich groß an Vaterlandsliebe, Wissen und Tatkraft, die 1841 
und 1842 so manche Stunde bald im Museum, der Antiken des Joanneums, bald in 
einem der Säle des Reinerhofes zubrachten: Archivar Wartinger, Professor 
Muchar, Karl Gottfried Ritter von Leitner und Abt Ludwig.1 Es nahte ja der 
Gedenktag an den Vertrag von Verdun im Jahre 843, mit dem die Enkel Kaiser 
Karls des Großen das Imperium ihres Großvaters teilten und Ostfranken als 
mitteleuropäisches Reich unter deutscher Oberhoheit entstand. Dieses Tausend-
Jahr-Jubiläum bestimmte man als Geburtstag des Historischen Vereins für Inner-
Osterreich. Deshalb sind neben den vier genannten Steirern auch die beiden 
anderen innerösterreichischen Länder vertreten: So oft sie sich über irgend einen 
entscheidenden Punkt in den Grundrissen ihres großartig angelegten Werkes unter 
sich und weiterhin mit drei gleich gesinnten Männern, mit Herrn Custos Freyer zu 
Laibach. Canonikus Herrmann und Freiherrn von Ankershofen zu Klagenfurt 
geeinigt hatten, sah man sie hineilen in den Palast des edlen Kaisersohnes, des 
durchlauchtigsten Erzherzogs Johann von. Osterreich, um den Zuwachs ihrer 
Entwürfe seinem Kennerauge zu unterbreiten, und endlich unter seiner Aegyde den 
hoffnungsreichen Bau zu beleben.2 

Wenn bei dem Reiner Schwur vom 19. September 1276 sich schon der 
Zusammenschluß der innerösterreichischen Länder Steiermark. Kärnten und Krain 
ankündigte, so kam diese alte traditionelle Verbundenheit bei der Gründung des 
Historischen Vereins im Südosten des einstigen römisch-deutschen Reiches noch 
ausdrücklich zum Tragen. 

Mit freudiger Genugtuung nennt P. Rosegger den Verein, an dessen Gründungs
vorbereitungen er als Gehilfe seines Abtes werktätig teilnehmen konnte, immer 
wieder unseren Verein. Diese Vorliebe stellte er sein ganzes Leben hindurch unter 
Beweis trotz vieler anderer Verpflichtungen und seines Ansehens als Seelsorger in 
den Pfarreien des Stiftes. Von dessen großartiger Vergangenheit gingen ja immer 
wieder starke historische Impulse aus. Deshalb mußte der stiftliche Familiäre 
Amonte am ersten Deckengemälde des Hauptsaales der Bibliothek die griechische 
Muse der Geschichte Clio ganz im Vordergrunde mit Buch und Fackel darstellen. 
Darauf spielte Abt Ludwig als erster Direktor des nunmehr Historischen Vereins 
für Steiermark bei der Eröffnungsrede am 2. Dezember 1850 an. P. Rupert hat zum 
Gedenken an seinen nach dem Tode Erzherzog Johanns zum Präsidenten erkorenen 
Abt dessen klassische Formulierung überliefert: Clio schafft zwar kein Brot in die 
Kammer, sie locket nicht durch Sinnenreiz, aber sie besitzt die Anziehungskraft 
eines erfahrenen bewährten Freundes, dessen vertraulichem Umgange jeder, der 
ihn einmal liebgewonnen hat, um. so sehnsüchtiger die wenigen Feierstunden 
weiht, als ein solches Zurückziehen aus dem betäubenden Gewirre der Meinungen, 
aus dem Gewühle sich durchkreuzender Bestrebungen, aus den für Weisheit sich 

1 P. Rupert R o s e g g e r , Ludwig Crophius Edler von Kaiserssiee, Abt zu Rein, i n : MlIVSt 11/1862. 
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anbietenden ideologischen Träumen, aus dem Anwehen moralischen Fäulnisgeru
ches und aus den Mühen des Tages wahrhaft wohltuende Erholung ist!3 

Für die Zisterzienser bedeutete Geschichtswissenschaft immer ein kulturelles 
Bedürfnis. Wenn man zum 850jährigen Bestandsjubiläum des verdienstvollen 
totes gedenkt, der seine Kommunität in unsere Zeit hinüberführte, so soll unter 
seinen um das Stift verdienten Mitarbeitern P. Rupert Rosegger nicht vergessen 
werden. Das Grabdenkmal des am 20. Dezember 1887 verstorbenen schöngeistigen 
Seelsorgers steht auf dem hier abgebildeten Kirchberge im mittleren Murtale. Sem 
Ölgemälde konnte vom Verfasser dieses Aufsatzes vor dem Verfalle gerettet und 
einer Restaurierung zugeführt werden.4 

3 Archiv Rein A. L. und a.a.O., S. 431. . 3100.1 R-it,--;^ ?iir 
. „ . i T ii • L T - . - 1 •. , ;^ ;„t<.P An inn We i s \ e n i a Bernardmu 0 IHSU. Beitrage zur 
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