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dekorierte Innere der Kirche, den Bernhardi-Saal, den Bibliothekssaal, der
nach dem Plane der Wiener Hofbibliothek ausgeführt wurde, und so weiter.

Vom Jahre 1818 an, nach dem Tode des zehnten Abtes, Marian Obauer

(18o4-r818), konnte Wegen des finanziellen Notstandes, in den das Stift
geraten war, kein Abt mehr gewählt werden. Man mußte sich mit Admini-
stratoren behelfen, bis endlich im Jahre 1864 alles wieder soweit in Ordnung
gebracht war, daß zu einer Abtwahl geschritten werden konnte.

Der jetzige Abt, Gerard Haslroither, 1892 gewählt, ist der dreizehnte
Abt von Maria Saal unter der Sonne.

Das Wappen des Stiftes erscheint zum erstenmal im Siegel des zweiten
Abtes, Johannes Franz Keller (1627-1644), jedoch in etwas anderer Form
als es heute geführt wird: ein geradarmiges, sogenanntes gemeines Kreuz,
andieRänderdesSchildesstoßeqzl.AußerdiesemKreuzunddemBuch-
staben S ist noch ein gab kein günstig wirken-

schrägrechts gestelltesPe- des, klares Bild, und dies
dum unterlegt, wie solches w dürftewahrscheinlichauch
in der Abbildung24 zu i, Ar" in ersterLiniedas Bei-
sehenist."'DieseArtder ' v seitelassendesPedums
Zusammensetzungdes 91x}

veranlaßthaben.
Stiftswappenserhältsich Ü ä DiesesLosreißender
biszumjahre1715imGe- D KreuzarmevondenSchild-brauche.AbtChristianß. rändemläßtsichbeivielen
Stadler(I7r5-x74o)führ- Wappennachweisen,so
te bereits ein freischwe- zum Beispiel beim Wap-
bendes Tatzenkreuz, auch pen des Stiftes Herzogen-
das Pedum war in Weg- Ahb-16-WappendesSüßes burg, Heiligenkreuz, Ma-
fallgekommen.DieGrup- Schlägix: rienbergund so weiter.
pierung der drei Motive Mit demVerfallder Heral-
dik kamen die freischwebenden Kreuze gewissermaßen in Mode; man konnte
die Kreuzarme dekorativ ausgestalten, sie mit Spitzen, Kugeln, mit Einschnit-

ten, Voluten und sonstigem Zierrat versehen. Man erhielt dadurch allerdings
ein reicher wirkendes Bild, verlor aber dabei die alte, kräftige und historisch

richtige Form des betreffenden Wappenbildes.
Das beliebte Emblem des Zisterzienserordens, die mit Krone und Zepter

geschmückteGottesmuttermit dem Jesusknabenauf dem Arme,auf einem
Halbmond stehend, findet sich sehr häufig mit dem eigentlichen Stiftswappen
zusammengestelltin denSiegelnderÄbtevonSchlierbach,so zumBeispiel
im oberen Felde des dreiteiligen Schildes im Siegel des Abtes Benedikt Rieger
(1679-4695),im erstenund viertenFelde des geviertenSchildesim Siegel
des Abtes Nivard II. Dürrer (1696 17x5). Unter Nivard II. Nachfolger
Christian Stadler (I7! 5-1740) i-indetsich zum erstenmal das Madonnen-

" ÜberderEingangslürdes Stiftsmeierhofes,aus demJahre1637Slammend,ist einWappendeszweiten
Abtesin Marmorplastikzu sehen,dasvondemBildein dessenSiegelinsofernabweicht,als dasKreuzschwe-

bend, das Pedum mit einem Sudariurn ausgestattet erscheint.


