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Es w~'rdér'iHriJ'l~ú~fgen Jahre (d.i.·1893),'á "-1. Dec
~
genat.i ;130 'Jahré: séln, daB zu Wekelsdort, ein tY,1?-DD gestorben ist, wefChe~nach und nach in Vergessenheit gerath;'des'seri (eběň jedoch in 'íÍfěhrfá:cher Hins'icht'interessant geQug íst.iurn den' Lesem des','!Riesengepirge«
und lnsbesondere den Besuchern der WekelsdorřerFel. sen mitqetheilt werden zu důrřen
: Z.u Anf~~g'-élEls~voriqen Jahr.hu~de.h~.:}~bte jn.pr,ag e~n
: vielqesuchter. mt"der
zuqleich Doctor.der .P.hllosophle
.
war, 'miť}{Wn~~~~.o~a;!1r) M~Jr'll!!·?·1:f4iifJ~9~.:-e~0~'ts,\:
.
I berq. Sel[1e Abkunft war zwar eme burgerllche
gewes.en -'-:. '
~er war.'ěii1!:geoore'her 'Prágěr :~'seiii'e:Geiehrsamk'eít 'je~
t doch urid .há~ptsJi~hlicli die·gesql:1.ickt~' ~řZt!ič~~,'~raxis
, verschafften ihrn emen solchen Namen,·daB er.írnJahre
i 1730 van Kaiser Karl VI. in den Adelsstand erhobenwur'de. Er war. verheirathet und be·saB.in·:Pálg
ein Haus .
. : Wahrscheinlicb schon in der· Studienzeit wurde er mit
einigen Mitgliedern der Benediktinerabtei
Břevnov bei
Prag bekannt und blieb, zumal daselbst Hausarzt geworden, ein so aufrichtiger und warrner Freund dieses geistlichen Hauses-das ihn pas Stift unter seine besonderen
, Wohlthater záhlt. A(s'S'éin einziger Sohn herangewachsen
; war, glaubte Dr. Peytersberg fUr 'dessen Zukunft nicht
. besser sorgen zu k6nnen, als indem er ihn inBřevnovaufnehmen lieB, was ihn so glUcklich machte, daB er dem
Stifte bei .Gelegenheit der ProfeBablegung
10000 FI.
ůberschickte. Der Sohn wurde eines der .begabtesten
.Mitqlieder seines Ordens, studierte .an der Salzburqer
.Universitat Philosophie und trug dann dieselbe an den
L-:'3viogischen Lehransta!ten
in Břevnov und Braunau
.ianqe Jahre vor. Sein Klosternarne war P. Benno: geslůróen ist ér zu Braunau im Jahre 1772, nachdern er einige
;IJahre auch Stiřtsprovisor gewesen.
:Als dem Dr. Peytersberq etwa im Jahre 1748 seine Frau
olótzlich gestorben war", ůbersiedelte er van Prag nach
8raunau und lebte hier als Gast 'des dortiqen Stiftes bis
1752. Schon hier fUhlte er sich zu geistigen Betrachtungen und Andachtsi..ibungen hingezogen; er fUhrte rnehrere Andachten in der Niederthor- und Oberthorkirche ein,
erwirkte besonders auch einen .lahresschlufi-Gottes-.
dienst und widmete einen groBen Theil seines nicht unerheblichen Verm6gens den Armen Braunau's. Von einer
schweren Krankheit heimgesucht, rnachte erdas Gelůbde, falls er gesunden wůrde, eine Kapelle zu Ehren Gottes
I
und Mariens zu bauen. Afs er wirklich seine Gebete erhčrt
.sah und gesund wurde, dachte er nich! nur daran, sein
Gelůbde zu halten, sondern entschloB sich auch, den
Rest seines Lebens in Zurůckqezoqenheitals
Einsiedler
bei der zu erhauenden Kapelle zu vóllenden.· Er sah sich
·daher in Braúnau nach einem Orte'um,
ér sein Vorhaben verwírklíchenkčnnte
und řand eirli3rú:iolchen bei der" .
Niederthorklrche.
Der damalige.Abt
vonBřevnov-Brau.'
nau, Friedrlch, ·oahm keínen Anstand, írim die Einsledelel
'
zu bewilligen, w.unschte jedoóh, daB. Peyťěrsberg zuerst ~."
·iT1deri Benedictinerorden
trete.Dlese F,ofdérung nun war .: .
dem :~~on~tTi1icht .':wěniger '~'als::b'e'tlědictibérfeindlt~hé((:
'.:.. ,..Manřie' unerlUlibái-;- welí er namlÍcn. seiflen -getreú-en .:Die,:.': :'f. .
rier, Augusfin Hlller.welcher itim.Ín~aéť.t<řankheit rnit ~lIe~'.~'
.Aufopferupg beiqestanden, bél d.eť~rricl:1túf!g derEtnsle- :':':';'.
oelel mít zu versorqen
aul3~rt_e_sich;~~d~~.~r
,~~~.i
mit Hltler leben 'und sterben,'-já.soga(t:>egra:ben .w.~.r_den:i:i1
~ď..
wolle, Aut díese Weise ver1ief3 er lm JáhreJ752 Brauriaui- :~~:
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, elk'elsdorf mit seineň,1zwei,
'Ičssem~:iind .der !"
m'ařfk,řčhe' zurn hl: Laurentius::
~elteh
,',~'dÚťCi)~v:~m;i#Hjf.i'9?(jěS'1:Bainařigeli~~t~YérWaífrrS'~lJo;i~~tnand:des
Mannes, der hier nach ~hrŤ1relch v~rbracht~m
,', ha~fC~~ll~~9n':d,~ft~i\i1iqHě.lf~ťř.~~~.$tř~ka;~c~~6,
~,in"stilles L?bensen1~;f#1~,)~,~:rze.it
wdt)ltiíÚ~Qd;
, betL u,,!d 'qe,ren YormunQ~ ,J3r~f~n'rvv.!~qhnlck,ď (jas, was :'.~und ~S,egenverbreitend. M<?g~n.,dl~ vorstehenden Zel len
er wGnschte~ Aut eine'( ~t~infg~;~~Qm Orte nlcht weit Emt7,~ dazu beitragen, sein Andenken .auřzufrischen und, WO es
temten und mít lauter. Háselstáudéň: bewachsenen Anunbekannt gewesen, festzugrDnden.
hčhe ward íhrn eiri Platz zúiErbauurig des Kirchleins an~' ,
1 Der Aufsatz entstammt der Zeltschriřt ••Oas Riesengebirge«, Nr, 3
gewiesen:Am Monta~f,,!ach-;dEi~ 'PaJm,sónntage des Jéih:'
und 4 bzw. 47/48 (1893), S. 14f. Oas Oriqinal liegt im Braunauer
res 17531ieB PeyterSberg, wélcřierínzwischen
im UnterHeimatarchiv, Forchheim, Kassette 26/Nr. 7. .: P. Laurentius
wekelsdorfer
Schlosse \vohnte; den Platz sáubem und
Wintera war Braunauer LokaJhistoriker, geb, am 6, Januar 1864 in
Grund graben. Baurneíster warJohaiin GottJieb Khůn aus
Náchod, Benediktiner von Břevnov-Braunau, Professor am
Schlesjsch-Schčrnberq,
.lm AugůSt 1754 wurde der Bau
Braunauer Stiftsgymnasium, verstorben arn 28, Februar 1914 in
volfendet und am 18. des' Monats dle Weihe des KirchBraunau,
'
leins dúrch, den, kčniggratzer,GE;lneraJvicar: Josef Sax,
2 Es wird erzáhřt, daB diese seine FratJ, eine geborane Katharina
einem geborenen Braunauer, unter Assistenz des B6hm.
€ch6nfeldem, zwar ehrsam und tugendhaft. aber zu jáhzorniq
Wemersdorfer Přarrers Futter, des Wekelsdorfer Pfarrers
gewesen sel. AJs sich Dr. Peytersberg einstmaJs in gemUthlicher
MeiBner und des Kaplans Breuer vorqenommen.
Nach
Gesellschaft etwas zu lange aufgehalter. .tte und auf diese
der Ausweihe, welche um 7 Uhr frOh begann, wurde unter
Weise die Zeit des Mittagmahles verstrichen war, ohne daB er
feierlicher Procession von zw61f weiBgekleideten Jungdaheim erschienen wáre, soli die ordnungsliebende Hausřrau
frauen das Muttergottes-Bild
" Mariahilř«, aut welchen
darob in solchen Unmuth gerathen sein, daB sie an einem Knčdel, den sie eben aB, erstíckte,
Titel die Kapelfe eingeweiht ward, aus dem Eremiten3 Die ••lvaniten- waren eine staatlich und kirchlich anerkannte InGarten in das Kirchlein Obertragen und aut den Altar
stitution in Bohmen. Da námlich seit dem Jahre 1620 sich das
gestellt, wo es sich noch gegenwartig befindet.
Einsiedlerwesen in BOhmen immer mehr hob und um das Jahr
Peytersberg 'zog mit seinem treuen Diener schon am 16.
1720 infolge der Beqůnstiqunq adeliger Herren und bůrqertichar
October 1753 in die Eínsledelel. Zuerst legte er sich selbst
Wohlthiiter es im Lande eine ganze Legion von Einsiedlem gab,
das Eremitenkleid der lvanlten--Conqreqafion''
an, nach
dachte die kirchliche Gbrigkeit daran, der gam:en Sache eine aeder Ausweihe des Kirchleins lie8 er auch seineri Diener
hóiige Orqanisation zu geben und beschloB nach vielen Be~aHiJler unter dem Namen Fr. Ivan und noch einen zweiten
, thungen im Prager Consistorium. daB aJle Einsiedler in Bóhm~
Einsiedler unter dem Namen Fr. Evagrius einkleiden. Peyeinen Orden bilden sollen, der den Namen des ersten Einsiedtersberg lieS sich in seinem Habit auch malen, und hánqt
lers in Bohmen, St. lvans, zu řůhren hal Die Einsiedler bekarnen
dieses sein Bildnis heute noch in der genannten Mariaihre Statuten. muSten in ihren Klausen ·v erharren, ein qotteshitř-Kirche. Die drei Einsiedler lebten fromm und beschei(urchtiges Leben fGhren, ein tucheoes Gewane ge!bbrauner Farden, 'fiel Gutes unter dem Volke wirkend, 10 Jahre lanq'
be mit weiBem Stricke und spitzigec Kap;Jz~, !< •.•'íL~
Mélfltel, mil
gemeinsam bei dem Kirchlein, dessen Pflege ihr HauptRosenkranz und Kreuz am Stricke traqen. K3iser Karl VI. un.:!
gescnaít war. Sie sahen die harten Zeiteri des siebenjahPapst Clernens XII, bestatiqten den Order. b 0e~re 1725, ');'';
Ensiedler, j€tz! urrter s3ellge ~~"-";'7!].
'~Ja";:z:war 2:1
rigen Kri€ges, muBten wohi hie und da aus ihrer Klause
Zahl. gewannen aoer an Achtung, tis sie 1732 'Jen Kar..:.e'Josaph
fjQchter., kehrten aber immer wieder zurGck und halřen
aufgehoben wurden. Spater sind 5~
DNa! wieder aufgenach Krářtsn dem Elende steuem, das der unselige K,.il9
taucht, den Namen -lvanřten- tUhrten sie jedocn nicht mehr. Die
qanz besonders in diesen Gegenden verbreitet hatte
Einsiedler bei dem ~Stemkird'Jein. re Bra!X~~ Wal"9.<1 gleichKaum \'Iar der Krieg zu Ende, aIs Peytersberg, 75 J.tltre
alt, aH11. December1763 starb. Die beiden anderen lvanifaJ;;:;t;~~
t1!1lSi"t-€.s
ten řůhrten dann nach dem Muster und Wunsche ihres
Stiite.!''Sdas fromme Leben fort und standen beim Volke in
SlI'.
7ď.tf;Y
ungethei!ter Ac.i-rtu.ng und Uebe.. /JJs im Jahre 1782 cin
aota.?t-t.
C~
Kaiser Jcsephs it afie Einsiede!een au:ft1ob, wafe!l díe Weke1sCorfer Ivaniten umel' den wenigen 17, aes
denen díe Conqreqation im ganzen Lande nur noch bestand. Fr. Ivan HiIJerstarb dann im Jahre 1788, den 7. August, seines Aíters 72 Jahre, sein Genosse war ihm, 16.
Márz 1786, als 76jahriger Greis vorangegangen.
Die van Dr. Peytersberg gestiftete Kirche sammt Eremitage besteht noch beute, Sie érhebt sich gegen Westen des
Marktfjeckens Wekelsdort an dem Uber Steqrerřen, dem
a1ten Rřttersřtze, nach der weftbekannten
FeIsenstadt
fCthrenden Wege. Oas Kirchlein ist ůberaus anmuthig gelegen, im Kirchenstile des 18. Jahrhunderts gebaut, eine
Zíerde der Gegend, dem Volke eln Gegenstand frommer
Verehrung und besonders an Marientesten das Zlel zahlreicher Wallfahrer von nah und tem. Die Eremítenbehausung dient heute als Wohnung des Kirchendieners. Vom '
Kirchlein aus genieBt manauf der máBigen, an drei Serten
mit Buchen- und Nadelholz bewachsenen Anh6he eine
recht freyndliche Aussicht westlich aut die frisch qrůnenden bewáldeten Lehnen, in deren Hintergrund malerisch
die gigarltischen Felsmassen 'von Wekelsdorf sichtbar
sind, čstlich aut den thalabwárts
sich hinziehenden
';';:'ům's,c
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