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Bitei) erbespreclmn gen.
Kröß Johann-Weingartner Josef, A u s t r i a  Sanc.ta.  Die 

He i l i gen  und Se l i gen  Ti rols .  5. n. 6. Heft der Studien und 
Mitteilungen aus dem kirchengeschichtlichen Seminar der theologischen 
Fakultät der k. k. Universität Wien. Mayer u. Komp. 1910. Heft 5 
SS. VI (Vorwort von Prof. Dr. C. Wolfsgruber) u. 121, Heft 6 SS. 107-

Es war ein glücklicher Gedanke, daß der Kirchengeschichtsprofessor 
an der Wiener Universität, Dr. Cölestin W o l f s g r u b e r ,  den Plan 
faßte, durch die jungen Doktoren dieser Hochschule das Leben der Heiligen 
Österreich-Ungarns beschreiben zu lassen. Die. Geschichte der Heiligen 
bildet einen bedeutenden und anziehenden Teil, zumal der österreichischen 
Kirchengeschichte. Den Anfang damit machten die beiden Tiroler Priester 
Dr. Johannes K r ö ß  und Dr. Josef W e i n g a r t n e r ,  von denen jener der 
Diözese Trient, dieser der Diözese Brisen angehört. Sie behandelten das 
Leben der Tiroler Heiligen und teilten sich die Arbeit in der Weise, daß 
Kröß das christliche Altertum und das frühere Mittelalter, Weingartner 

. das spätere Mittelalter und die Neuzeit übernahm.
Man .muß den beiden genannten Herren für die geleistete Arbeit, die 

sehr viel Mühe kostete, dankbar sein. Abgesehen vom praktischen Nutzen, 
den diese Heiligenleben zu stiften geeignet sind, ist durch sie auch di.e 
historische Forschung gefördert worden. Die Verfasser haben hier zum 
erstenmale ausführlich das Leben und Wirken aller Tiroler Heiligen über
sichtlich und im Zusammenhänge, beschrieben1) und so das Interesse für 
diesen hochedlen Gegenstand um so mehr angeregt, da sie auch die wich
tigste einschlägige Literatur und die Quellenschriften, wenn auch nicht 
vollständig, angeführt haben. Der zukünftige Forscher auf diesem Gebiete 
weiß nun, wo er zunächst nachsuchen muß. Der H a u p t z w e c k  der Ver
fasser vorliegender Biographien ging darauf hin, „über die einzelnen in

9 Kurz gestreift: S c h a t z ,  „Tirol“, Kirchenlexikon XI, Sp. 1752—1775; 
ebendas,- die Artikel „Trient“ und „Hl. Vigilius“.


