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Vorwort. 

Da es bisher an einer Geschicbte des katho
lischen Olerus in Mahren und Oesterrei
chi s c h - S chI e s i en fehlt, obwohl hiezu bereits ein 
nicbt geringes Material vorhanden ware, habe ieh mit 
Rucksich t auf dessen uberaus wich tige und ein fiuss
reiche Stellung in del' Landesgesehichte als weiteren 
Beitrag zwei grossere A bhandlungen: I. S tan d des 
katholischen Olerus in Mahren und Oesterr.
Schlesien bie in die Mitte des 19. Jahl'hun
del' t e s, eine ubel'sichtliche b i s tor. -: s ta tistisc h e 
ZutlammensteIlung im Allgemeinen, mit del' 
Beschrankung auf den au sse r enS tan d desselben, 
im N otizenblatte. del' histor.- statist. Section von 1880 
Nr. 10, 11, 12, und II. speeiell uber die historische 
Entwicklung des durch Ordensgelubde gebundenen 
Theiles desselben in derAbbandlung:DerRegular-
01 e r u sin M a hi' e n 11 n dOe s t err. - S chi e s i e n, 
im Notizenblatte von 1893 Nr. 5-9, mitgetheilt und 
beide Abhandlllngen durch einen Separat-Abdrue k zu 
einem Ganzen vereinigt, urn die Benutzung zuganglicher 
zu machen, zu diesem Zwecke aueh noch einiges an
del'es Einscblagiges im Anbange hinzugefUgt. 

Lit e I' a r is c heN a c h wei sun g e n zu dem Ge
genstande del' vorliegenden Schrift, ausser den bier 
gegebenen, und beziehungsweise zu del', in inniger 
Verbindung damit stehenden, Kil'chengescbichte 
Mahrens und Oesterr.-Scblesiens bieten u. a. 
d'I£lvert's Geschicbte del' histor. Literatul' M u. Sch!., 
Brunn 1850; die zu den Jabrgangen Hl55-60, 1860-4, 
1865-9, 1870-8 und 1879 bis incl. 1883 des Notizen
blattes gelieferten Inhalts -Vel'zeicbnisse und das von 
Dr. Schram rel'fasste und von del' histor.- statist. Section 
1889 herausgegebene G e n e l' a I - Rep e l' tor i u m zu 
den PublicatIOn en derselben von 1851 bis Ende 1888, 
nebst dem Verzeicbnisse del' Sections-Schriften, in wel
chern del' alpbabetische Index in den einscblagigen 
Worten eine Orientirung gewahrt. 
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Stand 
des 

katholischen Clerus in Mahren und Oesterr ... Schlesien 
his in die Mitte des 19. Jahrhundertes.*) 

Von d'Elvert. 

1. Abschnitt. Die alte Zeit. St. Wenzelskirche, und gl'undete dazu das Do ros ti ft 
mit 1 Domdechant und 12 Domherren unter Belassung 

Unsel'e Kenntnisse uber die Verhaltnisse des so von 4 Kanonikel'll bei del' Peterskirche. Auch the il te 
einfl.ussreichen geistlichen Standes in frtiherer Zeit sind er die Diocese in einzelne pfarreien €lin. Bi
mangelhafti selbst die Nachrichten des fl.eissigen Wolny schof Robei't stiftete die Do m pro p s te i, mit welcher 
(kil'chl. Topographie Mahl'ens, Brunn 1855-1863) sind Premysl die k. Kanzlel'wul'de vereinigte; zugleich be
nul' dl'uftig. statigte er (1207) dem Domkapitel die freie Bischofs-

Nach den ersten Versuchen del' Ohristianisirung wahl. Bischof B run 0 aus den Grafen von Schaumburg
Mahl'ens im 8. und 9. Jahrhundel'te von Salzburg, Holstein (1245-1281) begl'undete die Macht und den 
Passau und Lorch aus brachten urn 863 die Bruder Glanz des Bisthums, insbesondere durch das von ihm 
CyriH und Methud aus Griechenland die Leuchte des geschaifene L e hen s - Ins t i tu t, stiftete 4 neue Dom
Christenthums nach Mahren. Del' letztere wurde im herrenstellen, die S c hoI a s t erie an del' Kathedral
J. 869 vorn Papste zum El'zbischofe von Pannonien kirche und das Kollegiatstift in Kremsier. Sein 
und Mahl'en el'llannt. Die Einfalle del' Magyal'en zer- Nachfolgel' Dietrich el'hob (1296) die St. Peters
stOrten (907) mit dem gl'ossmahrischen Reiche auch kirche in Brunn z ur Kollegiat k irche, welche 
dessen Diocese. Mahren kam spateI' unter das im J. Bischof Konrad (1322) von alIer Archidiakonal-Jurisdic-
973 el'richtete prager Bisthum, erbielt jedoch im J. 1063 Hon befreite. Zu dies en kam viel spatei' (1624) das 4. 
ein eigenes Bisthum in Olmutz, das seine Granzen Kollegiatstift im Lande, zu Nikolsburg. Ausserdem 
auch libel' die ehemaligen mabrischen Bestandtheile gab es weHl. Propsteien zu St. Wenzel und 
Scblesiens (Troppau, Jagerndol'f, Leobschiitz) al1sdehnte, nachmal zu St. Petel; in Olmlitz (1105), zu Hotzen
wahrend die anderen dem neuen Bisth urn e in plotz (im 13. Jahl'h.) und zu Wolfl'arnskirchen (1260), 
Breslau unterstanden. In jene Zeit fant auch die fruher am Poltenberg bei Znaim. Ais Papst Kle
Griindung des ersten Klosters in Mahren, nam- mens IV. das prager Bisthum zum Erzbisthume 
lich del' Benediktinel' zu Raigern (urn 1045). Bischof erhob (1343), wurde zwar das olmtitzer von del' mainzer 
Heinrich II., genannt Zdik, vedegte (1131) den Bi- Metropole getrennt und del' neuen in Pl'ag unterge
schofssitz in Olmtitz von del' kleinen Peters- zur neuen ordnet, auch dUl'ch Zuweisung von 32 mahl'. Pfan'en, 

*) Wir haben im Notizenblatte 1879 Nr. 8 die Literatul' 
zur Geschichte des Clerus in IVlithren und Oesterreich-Schlesien, 
beziehungsweise in den (bisher erschienenen 23 Banden der) 
Schriften und dem seit 1855 erscheinenden Notizenblatt der hist.
statist. Section verzeichnet und daselbst 1877 Nr. 1 und 1879 
Nr. 8 den Stand desselben in den Jahren 1870 und 1875 nachge
wiesen; nun gehen wir auf fruhere Zeiten zuruck. Da wir es nur 
mit dem au sse r e n Bestande des Olerus zu thun habel1, verweisen 
wir rucksichtlich der il1neren Verhaltnisse desselben, was die alteste 
Zeit.betrifft, auf Palacky's Geschichte von Bohmen (geht bis 1526), 
Dudlk's Geschichte von lIiihrcn (bis 1306), Stenzel's Geschichte 
VO~l ~ehle~ien (bis 1355), RopeH's unO. Caro's 'von Polen (bis 1430) 
F:llld's Klrchengeschichte Bohmens (bis zum 17. Jahrh.), Gindely's 
Bohmen und l'I'Hihren im Zeitalter del' Reformation. u. a. 

namlich des ehemaligen schonberger und eines TheBes 
des ausseel' Dekanates, an das neu errichtete lei
tomischlel' Risthum verrnindel't (1350); Kaiser 
Karl erklarte abel' (1348) das 01 m ti tz e r Bis th um a I s 
€lin von Mahren getl'enntes Furstenthum und 
erbliches Lehen del' Krone Bohmen. Die spiiter aus
gebrochenen innel'en Unruhen und die Hussitenstiirme 
brachten zwal' das olmutzel' Bisthum in grosse Be
drangniss; del' kdiftige Bischof Oardinal Johann del' 
Eiserne (1417-1430) erhielt es jedoch aufrecht, und 
die BischOfe Stanislaus Turzo (1497-1540), Wilhelm 
Prussinowsky von Wickow (1565-72), Stanislaus Paw· 
lowsky von Pawlowitz (1579-1598) und Oardinal 
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Dietriehstein (1599-1636) erhOhten wieder dessen 
Machtstellung. . 

Die seit dem Anfange des 15. Jahrhundertes her
vorgetretenen Religions-Neuerungen und damus ent
standenen verheerenden Kriege wurden dem geistliehen 
Stande, insbesondere dem Regu]ar-Clerus, verderblieh. 
Nieht nul' die Habgiel' des Adels, besondersder soge
nannten Stifter und Patrone, dann del' Stadte vergriffen 
sieh an dem geistliehen Eigenthume, sondern es zwang 
aueh die Noth, vorzuglieh wllbl'end del' Hussiten- und 
Turkenkriege, von Sigmund an die Landesflirsten, 
obwohl Sehutzherren del' Kloster, klOsterliehes Eigen
thum zu verpHinden und zu veraussern. Aueh del' Clems 
artete in mannigfaeher Weise aus. Derselbe kam grossen
theils urn seinen Besitz, noeh mehr urn sein Ansehen 
und Einfluss, nur wenige Kloster erhielten sieh, del' 
PraJatenstand wurde in del' Standevertretung zuruek
gedrangt. 

M ah I' en war reich gesegnet mit Klostern von 
. Ritter-, Monehs- und Frauen-Orden, welehe zuerst del' 
Wissensehaft und CultUl' des Bodens, del' Vel'theidi
gung und Vel'breitung des Glaub ens, del' Ausrottung 
del' Ketzer, del' Seelsol'ge, dem bescbaulichen Leben, 
spater dem Jugendunterrichte und del' Krankenpfiege 
gewidmet wurden. 

Die Benediktiner fanden zuel'st Eingang. Sie 
erlangten KlOster in Raigern (urn 1045), Hradisch 
bei Olmlitz (1078) und Trebitsch (1105), Propsteien 
in Krawska, Wollein, Kuml'owitz, Auerschitz, 
Brie s e bei Fulnek, St. J 0 han n des Tau fer s , 
auf einer March-Insel zwischen Ung.-Hradisch und Alt
stadt, dann Lebenspforte, spateI' Klosterle hinter 
Hohenstadt, endlieh ein Nonnenstift in Pustomef 
(1340). Bis auf Raigern sind aIle eingegangen. 

Dasselbe ist del' Fall mit den Cisterciensel'
MannsklOstern: WeI e h ra d mit del' Expositur zu S ti
browitz bei Troppau, Saar, Wisowitz (Smilheim), 
W s eti n (Konigsthron), dann mit den NonnenklOstern 
Oslawan, Altbrunn und Tisehnowitz. 

Die Johanniter- odeI' Malthesel'-Ritter ha
ben nUl' noch eine Commende K r e u z h 0 fin A I t
brlinn erhalten; jene in Ober-Kaunitz, Erdberg, 
Pribitz, Pirnitz und Kremsier, sowie die Joh.
HospitaJer zu Strassnitz und Patschlawitz sind 
!angst versehwunden. 

Die Tern pel herr en Hess man zwar an vielen 
Orten des Landes hausen (S. Schwoy und das ganz 
unkritische Werkchen von Horky, Znaim 1845), er
weislich nnden sie sich abel' nUl' auf C z e i k 0 wit z und 
Tempelstein. 

Die Commenden des deutschen Ordens zu 
Iglau, Austerlitz, Hosterlitz, Kromau, Hrot
to wi tz und Gr 0 s s - Bi te s ch (nieht Ossowa-Bitischka, 
wie Wolny sagt) sind langst in weltlichen Besitz ge
langt; es geMrt ihm nUl' noch die einzige zu T ro p pa u 
mit ihren Besitzungen Bus au und E ul e n b erg oder 
Langendorf in Mahl'en (S. meine Abhandlung: Del' 
deutsche Ritterorden in Mahren und Schlesien, im 
Notizenbl. d. hist.-stat. Sect. 1860 N. 2, dann Dudik's 
Abh.: Del' dentsche Ritterorden naeh den neuesten 

Bestimmungen in del' ossten. Revue 1866, 8. Heft 
S. 55-100). 

Die Karthauser-KlOstel' Thai Josephat bei 
Dolein, spater in Olmlitz, dann im Konig'sfelcle 
bei Brunn bestehen nicht mehr. 

Eben so die Pramonstratenser- MannsklOstel' 
Zwittau, Hradiseh bei Olmlitz (statt del' Benedik
tineI') mit del' ExpositUl' zu K li nit z und 0 d er s eh 
(Oldfisow in Schlesien), Bruck, Obrowitz und 
Sti'elna (Waltersdorf), die Propstei Knezie, dann 
die Fl'auenklOster Unter-Kanitz, Kiritein, St. 
Jakob in Olmlitz (nachWolny Augu~tinerinen) und 
N e n - Rei s e h, an des sen Stelle ein noeh bestehendes 
Mannskloster trat. 

Die Propstei auf d ern h. B erg e bei Olmutz ist 
eine Schopfung unserer Tage. 

Auch die Trinitarier in Hollesehau und 
Zasehau haben eine nul' kurze Existenz gefristet, wie 
die Serviten in Jarmeritz und Wessely,ciie 
Paulaner in Wranau und Pit'nitz, die Pauliner 
in K roma u. 

NUl' geringe Spuren haben sieh von den H 0 s P i
talitern zum h. Geiste in Littau, wie den zahl
reichen Spitalel'l1 zum h. Geiste und den Beg u in e n -
oder Seelhausel'l1 in 19'1an, Znaim, Olmutz U. a. 
(S. meine Geseh. von Ig]au S. 72-75) el'balten 

Zu den altesten noch bestehenden Klostel'l1 gehOl't 
die Propstei del' K l' e u z herr en mit dem rothen Sterne 
zu Pol ten bel' g bei Znaim. 

Die Magdalenerinen oder Biisserinen zu Da
Ie sc h i tz haben schon VOl' drei Jahrhunderten zu sein 
aufgehort. 

Die Clarisserinen in Olmutz und Znaim, 
wie die F ran ziska ne ri n e 11 in B I'u nn erloschen. 

Von den Augustiner-Eremiten sind dieManns
klOstel' in Gewitsch, Maria-Kron (Herrscbaft 
Mahr.-Trubau), Krasikow, Fratting und Kromau, 
und die Propstei S t. C 1 erne n s k ape II e bei Oswe
timan odel' Bfezowitz und das Frauenklostel' St. J ak 0 b 
in Olmlitz, von den Augustin er- Chorherren 
abel' die Mannskloster zu Allerheiligen in Olmiitz, 
zu S t e ,n b erg, F u In e k und Pro s s nit z , endlich 
sind auch die Aug us tin e ri n e 11 in D a u bra w n i k 
(naeh Wolny Ciste1'cienserinen) und MariazeHe oder 
Schwestel'-Hel'berg in Bru n n eingegangen; nUl' die 
Eremiten in Al t b run n haben sich erhalten. *) 

*) Palacky 3. B. 2. Abth. S. 40-44 gibt eine ubersichtliche 
Skizze sammtlicher wichtigerer kirchl. Institute, Collegien, Stifte 
und Kloster in Bohmen zu Anfang des 15. J ahrhundertes, namJich 
vor dem Hussitenkriege, welcher den ganzen seit Jahrhunderten 
reich und uppig entwickelten Organismus der Kirche fiir geraume 
Zeit ganzlich vernichtete. Insbesondere nennt er (eb. S. 20-22) 
die 10 Archid iaconate und 51 Decanate der prager 
Diocese (in del' leitomischler unbekannt) und gibt (S. 40) die 
Zahl sammtlicher bekfinnten P far rei en der Erzdiocese ii be r 
zwei Tausend an. Die Eintheilung und Abmarkung del' 
prager und olmiitz er Diocese in einzelne Pfarreien 
oder Kirchspiele ordnete schon der 1143 nach Bohmen gesandte 
Cardinallegat Guido an (Palacky 1. 423, n. 5). Aueh Dudik (IV. 
375) setzt sie in Mahren in diese Zeit. Nach demselben (eb.) zerfiel 
die olmiitzer Diocese nach einer Urkunde von 1131 in die Archi
diaconate von Olmiitz, Prerau, Spitinau, Lundenourg, Briinn und 
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VOl' dem Untergange waren am meisten die KlO
ster gesehutzt, welche sich mehr del' Seelsorge, dem 
Unterrichte und del' Krankenpfiege widmeten. 

Nul' die Jesuiten in Brunn, Hradisch, Iglau, 
Olmutz, Teltsch, Turas und Znaim sind ganz
Heh erloschen. 

Von den alten Bettel-Orden sind zwar die Fran
zis k an er in Bru nn, Kre msi er, Olmu t z, D a u
brawnik u. Jamnitz, die Minoriten in Bistfitz 
bei Pel'llstein, Olmlitz und Mahr. - Neustadt, und 
die Capuciner in Gaya, Iglau, Namiest, Ni
kolsburg, Prossnitz und Wisehau aufgehoben 
worden, es haben sieb aberdoch die Franziskaner 
in Datschitz, Hradiseh und Trubau, die Mino
riten in Brunn und Iglau, die Capueiner in 
Olmutz, Brunn, Znaim, T rebitsch und Fulnek 
behauptet. 

VOl! den Do min i k a n ern ~ind die 2 Frauen
kloster in B I' linn und eins in 01 m u t z, von den 7 
MannsklOstern jene zu Brunn, Iglau, Boskowitz 
und S eh 0 n b erg aufgehoben, die anderen in 0 1m u t z, 
Z n aim und Un g. - B I' 0 d abel' belassen worden. *, 

Sammtlich erhalten haben sich aus frliherel' Zeit 
die barmhel'zigen Bruder zu Brunn, Prossnitz, 
Lettowitz und Wisowitz, die Piaristen bis 
fast auf die letzte Zeit zu Nikolsburg, Strassnitz, 
Leipnik, Kremsier, Trubau, Freiberg, Alt
wass-er, Auspitz und Gaya, die Elisabethi
nerinen zu Brunn, die Ursulinerinen zu Brunn 
und Olm u tz. **) 

In 0 est e 1'1:. -S e b 1 e s i e n entfaltete sich das KIo
stel'leben weit weniger. Aus der ii.itesten Zeit sind' nur 
die Commenden del' Johann} ter-Ri tter zu Maidel
berg bei Troppau und des deutschen Ordens zu 
T r 0 p p a u und F r e u den t hal geblieben. Die Com
menden del' J 0 han nit e r in T r 0 p p au und des 
d e u t s e hen 0 l' den s in Jag e l' n d 0 l' f, N e pIa e h 0-

witz, Kl'euzendorf (Holasowitz) und Tl'opplo
wit z, die Exposituren del' hradiscber Pramonstratenser 
zu 0 del' s c h, del' welehrader Cistercienser zu S t i-

Znaim, spater (v. 47) sagt e1' abel', dass in den mahr. Urkundell 
Archidiaconate von 1107 an vorkommell. Beck fiihrt (in Wolny's 
kirchl. Top. 2. Abth. 4. B. S. VI.) die 36 De cana t e der briinner 
Diocese nacll dem Alter ihrer Errichtullg (seit 1131 (?), resp. 1226) an. 

*) Schwoy I. 58 lasst ]]oell mehrere andere KlOster beste
hen; Wolny will von jenen in Gdossau (III. 218), Jalub (IV. 
457), Straschkau (VI. 274), dem Collegiatstifte in Gross
Bitesch (Ill. 442, des Klosters erwahnt e1' nicht) nichts wissen, 
berichtigt (IV. 341) die Angabe libel' Hosterlitz, versetzt aber 
doeh (Ill. 258) irrig das Kloster St. Prokop zu Sazawa in Bohmen 
llach Jaispitz in Mahren, wHerlegt nicht (III. 270) die irrige 
Allgabe, welche das Kloster Konigsthroll in W setin zu Jam nit z 
sein litsst, bespricht t'tbrigens (VI. 460,. 463, 509, 577) die allge
bliehen Kloster in Schelletau, K1'asonitz, 'l'eltsch und 
Kamenitz. 

**) Hackel, Beschreibung del' in :;mihren befindlichen Ca
thedral- und Collegiatkirchen, Kloster, Spitaler, Convente,Se
minarien und Seelenmessen, 1756, in Halldsehrift. Rupprecht, 
Geschichte uber den Ursprung der heutigen Ordenskloster, wie 
auch del' Dom- und Collegiatstifter in Mahren, Wien 1783. 
S eh woy, rfopograpbie von Mahren, Wi en 1793 4,3. B. d'El vert, 
Geschiehte del'llist. Literatur JiI[. u. Sell1., Brunn 1850, S.21-24. 
B 0 C z e k in den Regesten Mahrens von Chlumecky, Brunn 1856, 
S XXX-XXXIII. Wolny,kirchl. Topographie Mahrens, 1. B. 
Briinn 1855, S. 123-146 (unvollstandig). 

b row it z, die Beg u i n e n in T r 0 p p au, die F ran
z i s k a n e r in T esc hen, ' die Ben e d i k tin e r zu 
F r e u den t hal sind langst nicht mehr. 

Welche KlOster in neuerel' Zeit eingingen und 
welche sich erhalten haben, werden wil' spater sehen. 

II. Abschnitt. Die Zeit des Verfalls. 

Die Ausbreitung des Akatholicismus fiihrte einen 
grossen Mangel an katholischen Scelsorgern und eine 
vollige Zerruttung del' kirchlichen Verhaltnisse herbei. 
In Folge derselben wurde es in Mabren seit etwa 
1550, am haufigsten abel' seit 1570 bis 1620 auch bei 
katholischen Patronaten, mitunter sogar auf bischOfli~ 
chen Gutern (hier wohl aus Mangel an Geistlichkeit, 
wie selbst Bischof Wilhelm 1572 klagt), Sitte, die 
Pfarre11 nUl' auf ein Jahr odeI' gar nul' von St. Georgi 
bis St. Wenzeslai desselben J ahres, an bestimmte Prie
ster, je nachdem es diesen, dem Patron odeI' den Pfarr
lingen genel, zu iibertragen, und sie so von del' Gunst 
und Ungunst des grossen Hanfens abhangig zu machen 
(Wolny, kirchl. Top. Mahrens 1. Abth. 1. B. S. 72, 
Gindely's Bohmen und Mahren im Zeitalter del' Refor
mation II. 8, 16, 36, 42, 235). 

Nach dem Beschlusse des tridentinischen Concils 
soUte jede Diocese als Pflanzschule des Clems ihr 
eigenes Priester-Seminar haben. Auch in del' 
olmiitzer machte man wenigstens den Anfang diese 
Anordnung zur Ausfiibrung Zll bringen. Bischof Wilhelm 
lieh (1568) zur Vermehrung del' Einklinfte des Priester
Seminars 2000 Dukaten und 1500 sachs. Thaler aus 
und ubergab dessen Leitung den nach Olmutz bern
fenen J esuiten (W olny eb. S. 71). 

Dennoch verpflichtete in del' Wahlcapitulation vom 
Jahre 1574 das olmutzer Domcapitel den Bischof Thomas 
Albin von Helfenburg, ein Seminarium cIeri sogleich 
zu begrunden und ihm die Giiter des S1. Jakobs-
Nonnenklosters anzuweisen (eh. S. 75). . 

Nach del' Wahlkapitulation des Bischofs Stanislaus 
Pawlowsky vom J. 1579 soll das erriehtete Priester
Seminar mit 10 Individuen aufrecht erhalten werden 
\ eb. S. 77). Diesel' eifrige Bischof, welcber libel' die 
so geringe Zahl der Katholiken und ihl'e N oth bei 
einer so gro'lsen Versehiedenheit del' Ketzer klagte 
(eb. S. 78), unterhielt mit gross en Kosten Alumnen 
sowohl im Seminar zu Olmutz (wozu er 2 burgerI. 
Hauser in del' Vorstadt nahe bei del' Kathedralkirche 
erkauft hatte) als auch allsserhalb desselben, besonders 
Sohne einiger Adeligen *), dann auch aus einer neu
erd chteten "Armenbursa" in den theologischen Studien. 

*) In friiherer Zeit war del' Ad e I kein E rforderniss z ur 
El'langung einel' hoheren geistlichen Wurde, selbst nieht del' 
Domherren- und Bischofs-Stellen. Bei dem olmii tzer Do m
kapitel wurde derselbe zuerst im 17. Jahrhunderte angespro
chen und kam dann auch, nebst Ahnenprobe, in dessen Statuten. 
Spater wurde bestimmt (Rescript 14. Nov. 1713, Weingarten's 
Codex S. 712, Wekebrod S. 141), dass Niemand zu den mit Land
giitern versehen"n Cathedral- und weltlichen Collegiatstiftern 
fahig sein und ein Oanonikat erlangen kanne, welcher nicht 
das Inkolat, wozu mindestens der Ritterstand nothig war, besitze 
odeI' vorher von Seiner Majestat erlangt habe. Dies war nun 
auch bei dem briinner Collegiat- (seit 1778 Dom-) Kapitel 
und del' Propstei an dem Collegiat-Kapitel zu Nikols-

*: 
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Dessen ungeachtet war aber der Mangel an Welt- als obrister Vogt und Schutzherl' die Verpfiindung und 
geistlichen in seiner DiOcese so gross, dass ihm del' Vel'- Veraussernng von liegenden geistlichen Giitern, Stif
lust von 8 Pfarrern dnmh die Pest im J. 1585 (eb. tungen, Einkommen und Intraden ohne landesfiirstliche 
S. 80) sehr empfindlich fiel, und e1' in dieser Hinsicht Bewilligung (Mahr. Landesordnung von 1628, FoJ. XIV, 
und zur Ausmerzung derharetischen Pastoren 1586 16. B. Sect.-Schr. 318, 469). Seitdem gewann ins
den Jesuiten-General in Rom bat, es beim Papste zu besondere del' Regular-Clerus immer mehr Auf
erwirken, dass wenigstens die Halite del' auf pap s t- nahme, Ausbreitung und Geltung, namentlich die Je
Hche Kosten im olmiitzer (Jesuiten-) Seminar suiten und Piaristen, welche sich des ganzen Unter
un tel' hal ten e n A I u m n e n fUr seine DiOcese ver- dchtes bemachtigten, die Capuciner, spateI' die barm
wendet werden diide (eb. S. 81). Auch spateI' 1589 herzigen Briider u. s. w. (S. 23. B. Sect.-Schriften S. 
klagt diesel' Bischof, dass del' Mangel an ordenHichen CCLXXX, CCLXXXIX). Del' Giiter-Erwerb del' Kloster 
Priestern tibergross sei und noch grosser wiire, wenn wurde bald so gross ""), dass schon Leopold 1. dem
er nicht selbst auf den Untel'halt und Unterricht del' selben Schrauken setzen musste, indem er die Gelan
Zoglinge jahrlich grosse Geldsummen verwenden mochte. gung von Landgiitern in todte Hand von del' landes
Darum wollte er auch in das Collegium germa- fUrstlichen Bewilligung abhiingig machte (1669), wie 
n i cum z'u Rom, in welchem e1' 1680 drei Pliitze ihn auch die Ausschritte mancher KlOster, welche 
fUr olmiitzer DiOces-Alumnen erwil'kt hatte, nun abel' nicht mehr als Kammergiiter behandelt wurden 
(1591) nur 2 Alumnen hielt, vorliiufig keinen mehr (16. B. Sect.-8ch1'. 473, 562, 719), zwangen, die Wahl 
schicken, weil er Seelsorger und keine Aspiranten del' Aebte del' landesfiil'stlichen Bewilligung zu unter
fUr Canonikate und Priilaturen brauche (eb. ziehen (1657, 1658) **). 
S. 84, 86). Wenn er nul' 10-12 Priester hatte, konnte Viel armlichel' sah es bei dem Secular-Clel'us 
er sie gut unterbringen, schrieb e1'; aHein er konne auf aus welcher wahrend del' Religions·NeueI'ungen so 
seine Kosten unmoglich noch mehr Studirende unter- __ ' __ _ 
halten und katholische Gutsbesitzei' seien hiezu nicht 
zu bereden feb. S. 85). 

III. Abschnitt. Die Zeit del' Restauration. 

Nach dem Siege bei Prag (1620) stellteFerdinand n. 
das Ansehen des geistlichen Standes wieder her, machte 
dens eIben, d. i. den Bischof, das Kapitel, diejenigen 
Geistlichen, welche zur Tragung del' lnfel berechtigt 
odeI' doch seit vielen Jahrhunderten in Miihren Stande 
gewesen, und als solche die Session gehabt und neben< 
bei landtafliche Giiter besassen, dann die ritterlichen 
Ol'dens-Personen, welcbe Commenden besassen, zum 
ersten Stande und Stellvertl'eter des ganzen geistlichen 
Standes und del' gesammten Clerisei *), auch verbot er 

5. Janner 1681, wie del' geistl. Stand bei den Landtagen den Sitz 
zu nehmen hat (Weingartens Codex 8. 454, wo S. 413-14 auch 
die Mlandtagsmassigen Geistlichen" del' Ordnung naeh aufgefiihrt 
werden. 

*) Da in Bohmen die Giiter der kath. Geistlichkeit wahrend 
der religiosen Bewegungen ill weltliehe Hande gekommen waren, 
nach del' Religionsreformation Ferdinand II. abel' die damaligen Be
sitzer dill Herausgabe verweigerten, schloss dieser, zur Vermeidung 
schwerer und weitlaufiger Rechtsstreite, mit Papst Urban XIII. 
1630 den sogenannten Salz-Contract, nach welchem, zum Besten 
der Kirche und del' alleinseligmachenden kathol. ReligioJ;l und des 
ganzen Clerus in Bohmen ein Einkommen von 15 kr. von jeder grossen 
Kufre Salz, gewidmet wUHle. Dlesen geist1. Fond verwaltete del' 
prager Erzbischof und legte dariiber dem Papste Rechnung, welcher, 
iiber des ersteren Vorschlag, ausschliessend iiber diese Gelder ver
fugte. Erst Maria Theresia erhielt und nahm Einsicht in die 
Rechnung. Die Einkiinfte dieses, S a I z cas s e genannten, Fondes 

I beliefen sich um die Mitte des 18. Jahrh. auf jahrlichc 30.000 fl.. 
burg, mit welcher der Besitz des Gutes Irritz verbunden ist, lund :wurdell vou. der Bankaladmiuistration vi~rtelj~hrig an .. den 
und welche vom Grundherrn ulld Patrone Fiirsten von Dietrich- Erzblschof abgefnhrt. Aus denselben wurden dIe melsten Kloster 
stein vergeben wurde, der Fall. Daher wurden die aus .dem bu!- und die bischOfii?he Tafel reichlich dotirt, Kirchen erbaut und 
gerlichen Stande heryorgegangenen Domherren und BlschOfe lU nach und nach elUe ~farrcasse (Cassa Parocho!um) zur E:g3;ll
Brunn und insb. Propste gewohnlich in den Ritterstand erhoben. zung del' canon. PortIOn del' Pfaner, zur AU!Jthellung an 2111sSIO
Dieses Erforderniss del' landtaftichen Besitzfahigkeit (des Ineo- nare, fur geistl. Biicher und Convertiten, Herstellung baufalliger 
lates) wurde aber bei dem nikolsburger Propste 1843, bei dem Kirchen und Capellen u. a. gebildet, die 1758 an Capitalien und 
briinner Capitel 1836 aufgehobpn. ,barem Gelde 658.948 fl. b.esass. ... . . 

*) Nach manchen kaiserlicb.cn Entscheidungen iiber Sitz A:lCh wurden aus dleser Salzcasse nat papstl. B~wllhgung 
Ilnd Stimme, dann Rang, sassell bis zur Zeit der )Doster-Aufhe- den ~m~er? Leo?old 1., }osef. I. und Carl VI. ansehnI1?he Sum
bung bei dem mahrisehen Landtage folgende Personen aus dem n:e~ lll .. lhren linegsbed.rang:lllssel; gegeb~n. (Entwurf ~lll~r S.~a
geistlichen Stan de : del' olm ii tzer E rz biseh01 (seit 1777 als tlstlk Bohmells um 1760 III Rlcgger s Matenal1en zur StatlstIk Boh
wleher), del' brl1l1ner Bischof (das Bisthum 1777 gegriindet), m_ens, ~2. H. [ly94] S, 144-::-14.7. ~. aue~ eb. 4. H .. S.839), danll 
2 Deputirte des olmiitzer Domkapitels (mit 1 Stimmel, die gesetzhche Best~mm~n~en uber dIe .Ernchtullg, Verwaltung und 
Pralaten im MarkgrafthumeMahren u.z.: die Aebte des Klosterstiftes Venyendun~ ~er RehgIonsfond.e, WI en 1871, S. 1-10, Arneth 
ler Cistercienser in Welehrad (1. Priilat in Miihren), del' Pra- Mana TheresJa 9. B. S. 79-82.) 
llonstratenser in Hradiseh,Bruek und Obrowitz, der Gister- **) Ueber den Einfluss des Landesfiirsten auf die Wahl del' 
)ienserinSaar, derPropstderBenedietinerin Raigern, derAbt Pralaten und Propste in Mahren und Lias Ceremoniel dabei s. 
ler Pramonstratenser in N eureis eh, derinf.Propst der Augustiner- das Notizenbl. d. histor. Section 1860 Nr. 4, 16. B. Sect. Schr. 
Lateranenser ~u Allerheiligen in Olmtitz (und zu Landskron 720,722. Diesel' 16. B. (Brunn 1867) gibt die gesetzlichen Be
'n Bohmen), der Abt und inf.Prior perpetuus del' Augustiner·Eremi- stimmungell iiber die Regelung del' Verhaltnisse des Cle
:en bei St. Thomas in Briinn, der info Propst des ritterlichen rus im 17. Jahrh., sowie tiber den Stand (S. 296, 317,453,712, 
ireuzherruordens mit dem rothen Sterne zu Pol ten berg b. Znaim, 877, 880, 889, 893), Besitz (S. 468, 723 -24. S. auch Notizenbl. 
leI' infulirte Propst del' Augustiller-Lateranenser in Sternberg 1870 S. 32), Besteuerullg (S. 299, 638-43. 645-47, -653, 655, 
md die Priores perpetui der Karthauser auf dem Konigsfelde 659, 662-63, 719-20, 73):-33,737, 745, 756, 760, 765,768,780, 
lei Briinn und des Thales Josaphat in Olmiitz(Briinner Titular- 833,840,875,892. S. auch 15. B. S. 25 und uber die Zeit von 
hlender yon 1709--1782), zu welchen noeh der Propst von Ni- Maria Theresia an im 14. B. S. 503 511, 515-16, 551, 560 
[olsburg kam. In Bohmen bestimmte das kais. Rescript vom 576), Aufgebot (16. B. S.519), iiber das 1644 erlangte Testir, 

--5 ~-

seh1' zusammengeschmolzen und um einen guten Theil 
seiner Dotation gekommen war. Als Mahren wieder zur 
katholischen Religion zl1l'iickgefUhrt wurde, war del' 
Mangel·an Pfarrern fUr die zuriick erhaItenen Pfriindel1 
so gross, dassder olmiitzer Bischof-Cardiual Dietrich
stein 1625 vom Papste die Erlaubniss erwirkte, Au
gustineI', Karmeliter, Dominikaner und andere geeignete 
Ol'densmanner zur Besetzung diesel' Pfriinden, vel" 
wenden zu konnen (W olny eb. S. 931. In einem Be
richte an die Congregation de propaganda fide iu Rom 
vom Jahre 1634 (herausgegeben von Dudik, Wien1870, 
aus den Schr. d. wiener Akad. d. Wiss.) bat del' Car
dinal, bei dem Papste einwirken zu w(.llen, dass die 
13 daselbst vom Papste Gregor gestifteten Laien- jetzt 
abel' Priester-8eminaJ'isten nicht fitr auswartige, meist 
nordliche Lander, wo beinahe kein Nutzel1 he1'vo1'
komme, sondern fUr Miihrel1 wenigstens durch 20 
Jahre verwendetwerden diiden, weil cIa so gro,;se 
Noth an Priestern sei und sie vom mahr. Brode leben. 
Eben desshalb habe del' Kaiser 1 Priester- und 1 ade
Iiges Alumnat je fitr 30 Individuen (richtig fUr je 15) 
daselbst gestiftet, wie aucb ein olmiitzer Dompropst 
VOl' einigen Jahren 6 Clcriker-Alumnen, e1' selbst abel' 
die 2 Piaristen - Collegien zu Nikolsburg und 
Leipnik, und Graf von Magnis 1 zu Strassnitz ge
stiftet. Die Zahl del' sehl' ausgedehnten Pfltr
l' e n (del' olmtitzer Diocese, welche sich damal nicht 
nul' tiber gal1z Miihren, sondern aucb iiber einen Theil 
von Schlesien erstreckte) bet rag e 636, jeder Pfaner 
sei sehl' beschiiftigt, indem es Uber 300,000 Pfarr
Hnge und nul' 257 Pfarrer gebe, wesshalb sebr 
viele Commendatkirchen (eb. S. 92) *). 

Die Wahlkapitulatiol1 vom J. 1637 vel'pfiichtete 
den neugewahlten olmUtzer Bischof Erzherzog Leopold 
Wilhelm nach dem Beschlusse des Tridentinllms das 
"Semel1arium CIeri", was bisher wegen unruhigen 
Zeiten nicht geschehen, von N euem zu griinden, und 
darin wenigstens 12 del' mahrischen und deut
s ch enS p l' a c h e k un dig e Jiinglinge zu unterbalten, 
welche mindestens die Logik und die casus conscientiae 
horen mUssen, ehe sie zur Seelsorge zugelassen werden. 

ungsrech t del' Pfan-er (S.533), Ablegung ,on Zeugnissen 
(S. 474, 726, 731), Erbfall (S. 478), iiber das Verhaltniss 
zwischen Kirche und Staat (S. 718-727), Visitation der 
Pfarreien (S. 608, 750,752,754) u. a. S. iiber den geistli
chen Stand in Mahren den 23. B. Sekt. Schr. 1878, Index. 

* Wolny fiihrt im General-Index zu seiner kirchL Topo~ 
graph ie, Briinn 1866, S. 42-43 die eingegangenen Pfarreien 
an. Del' Priestermangel war so gross, dass z. B. auf del' gesegne
ten Herrschaft Seelowitz del' Pfarrer daselbst von 1627 bis 1673 
alia Pfriinden derselben, als: Seelowitz, Lautschitz. Pohrlitz, 
Krepitz, Nikoltschitz, lVlonitz, Nuslau, Hunkowitz und Woikowitz, 
besorgen musste (Wolny, kirchl. Topogr., 2. Abth. 2. B. S. 209), 
der Administrator zu Rozna noch zu Anfang des 18 Jahrh. ausser 
den Filialen Bukowan, Wesna, auch die Curatie Stiepanau mit 
Swaretz versah (eb. 303), dass dem Pfarrer in Czeikowitz 1653 
auch die Curatien Kobily, Pruschanek, Brumowitz. Mutienitz und 
Polehraditz commendirt waren (eb. II. 4. B. 36), au! dem grossen 
Gebiete der Grafschaft Namiest bis 1738 nul' die Pfarren Namiest 
und Mohelno besetzt, die sieben anderen alten CUl'atien abel' 
denselben affiliil't waren (eb. II. 3. S. 359), der lettowitzel' Pfarrer 
in del' 2. HaUte des 17. JahI'h. auch noeh die ftinf Curatien 
Knnstadt, Sebranitz, Oels, Rowenz nnd Rothmiihl administrirte 
eb. n. 4. S. 249), u. s. w. 

Del' Erzberzog stiftete auch (1639) zur Vermehrung 
des nnzureichenden Seelsorgclel'us auf eigene Kosten 
12 Seminar-Alumnen und wies sie dem olmiitzer Je
suiten-Collegium zu (eb. S. 16). 

Unter den Pllnkten del' Wahlkapitulation vom J. 
1664 befindet sich auch jener, dass die papstlichen, 
aus verschiedenen DiOcesen aufgenommeuen Al u m n en, 
nach erwirktel' Bewilligung von Rom und nach er-
baltenen Weihen. durch 3-4 Jahre zur Seelsol'~:e in 
Miihren verwendet werden ~lOnen (eb S. 99). ~ 

Eine eigentliche Pflanzschule kam abel' erst viel 
s;'ater zu Stande, als del' olmiitzer Bischof Leopold 
Friedrich Graf von E g k h (t 1760) den Entschluss 
fasste, ein sogenanntes "P ri est e l' h a us" (Seminar) zu 
stiften und M: a ri a The res ia denselben ausfUhrte 
(1777) :Il}. 

Die Zahl del' Pfarren in del' olmtitzerDiocese 
wul'de 1634 mit 636, del' vorhandenen Pfaner abel' 
nur mit 257 al1gegeben. 

Nach dem Schlusse des schrecklichen 3Qj. Krieges 
beschlossen zwar auf Anregung des Kaisers die mahl'. 
Stande auf dem Landtage von 1651 aus ihrel' Mitte 
Kreisdeputirte zu wahlen, dass ane von altersher odeI' 
von neuem gestiftete Pfarr ell, del' hOchsten Moglichkeit 
nach, mit guten, frommen und exemplarischen Pfarrern 
ersetzt, die l'uinirten und vernicbteten Gotteshauser und 
Pfarreien wieder erhobell und was vordem dazu ge
widmet ist, mit aIler Gebiihr und M:oglichkeit llach er
forscht und, was also erkannt wi I'd, wieder denselben 
zugeeignet werde (16. B. Sect.-Schr. S. 607). Die Sache 
hatte wohl wenig Erfolg und die Relationen iiber den 
Stand del' olmiitzer Diocese aus den Jahren 
1667, 1675, 1685, ]689 und 1693 (S. Dudik in del' 
Ausgabe von Dietrichstein's Relation von 1634 S. '-7) 
geben kein trostliches Bild (S. Wolny's kirchl. Top. 
bei den einzelnen Curatien). 

Nach dem, auf Befehl des Bischof:3 Carl Grafen 
von Liechtenstein vom Consistorial-Assesor und Notal' 
Mathaus Ten gel 0 t t von Valtelin im Februar 1677 vel'
fassten, in del' Sammlung des Pfarrers St fe dow sky 
Ct 1713), beziehungsweise in del' erzbisch. Bibl. zu 
Kremsier befindlichen, Repertorium collationum et ju
rium patronatus, decanatuum et parochialium eccle
siarum totins dicecesis Olomucensis zerfiel die DiOcese 
damal in 4 Archidiaconate: Olomucensis mit 17 Deca
naten und 257 Pfarrkirchen, Brnnensis mit 10 Deca
naten und 170 Pfarreien und Commendatkirchen, Znoy
mensis mlt 6 Decanaten und 125 Pfarrkirchen, und 
Oppaviensis gleichfalls mit 6 Decanaten und 89 Kir
chen, im Ganzel1 zahIte demnach die olmiitzer DiOcese 
illl J. 1677 Decanate 39 und 602 odeI' mit den De
canatskirchen 641 Pfarr- und Commendatkirchen, WOl'

unter jedoch die exemten Klosterkirchen und die den
selben incol'poril'ten Pfarreien nicht mitinbegriffen sind. 
1m Jahre 1711, in welchem Stfedowsky einen neuen 
Syllabus entwarf, stieg die Zahl del' Decanate auf 42, 
abel' die Zahl del' wirklichbesetltell Pfarrkirchen 

*) Wolny kir,hl. Topogr. 1. 77, 81, 91, 92, 96, 109, 117, 
261, meine Geseh. d. Schul- und Studien-Anstalten in 1IIahren 
und Schlesien. S. 135, 24. B. Sect. Schr. S. 415 
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sank auf 477 herunter (Bib!. und Archiv in Kremsiel" Nach del' olmiitzel' Diocesan-Kal'te, welche der 
yon Dudik S. 27) Del' 2. Band der stfedowsky'schen Domherr Johann Wenzel FreihetT von F l' e i e n f e I s 
Sammlung S. 131 bietet auch einen f6rmlichen S c h e- 1762 herausgab, war diese DiOcese in 62 Dec a nat e 
mat i s ill us del' Diocese yom J. 1710 mit alphabetischel' getheilt. Are hip res b y t e ra t e hatte sie nul' 4, bis 
Angabe del' Kirchen, ihrel' Seelsol'ger und del' Deeanate, del.' nelle Erzbischof Anton Theodor Gl'af von Colloredo 
zu welchen sie gehOl'en. . dieselb~, nach A?trennung del' n~uen b I' ii nne r D i 0-

Nach Theilung del' mitunter sehr ausgedehnten cese, III 8 Archlbresbyterate thellte (1778). 
Landdecanate und Errichtung neuer unter den Bi- i Die Zanl del' Geistlichen *) wird erst be
schMen Erzherzog Leopold Wilhelm (t 1662) und Carl i kannt, als 1754 formliche und regelmassige Volks
Grafen von Liec~ten.stein (1664, t 1695). wurde eine I z1lhlungen eingefiihrt wurden. Die ersten nahm del' 
b- e sam m t- S ta tis tIk ~.ers~lben angefertJgt ~nd sofor1 Curat-Cieru!! selbst VOl', spatet· iibergingen sie an die 
auch die Anlegung vollstllndlger Pfarrmatnken an· politischen Aemter und .an das MHWir, und erhielten 
geordnet (8. Okt. 1671) und (6. Nov. 1690) fUr die eine ttmfassendere und zweckm:issigere Einrichtung. 
ganze Diocese neue ~farrmatriken. vOl'geschrieben (Wolny Nach del' Conscription vom Jahre 1762 ziihlte 
eb. S. 97. 99; DudIk, krems. Blbl. S. 29) *). . : M a h l' en (bei einer Bevolkerung von 834,561 Seelen) 

Zur ~~rtp:flanzung und V ermehrung d~r kathoh - 73 KlOster, 1027 weltliche Priester, 1874 Religiosen, 
schen RelIgIOn und Ausrottung del' ~aresle begann 359 Klosterfrauen (Gohlert, nach amtl. Quellen, in den 
man zu A~fang ~es 1~. Jahrhundel'te.s dle zu grossen Sitzungs-Bel'. d. phiL-histor. Classe del' kais. Akademie 
und weltschlchtlgen Pfarrelen zu tI'ennen, del' Wiss. 14. B. 1. H. S. 69, Notizenbl. d. hist. Sect. 
n e u e See 1 s ~.r g ere in z use ~.z en, K a p I a n e b~e i- 1856 S. 93), zusammen 3260 geistliche Personen, im 
z u g e ben (mahr. Landtagsschlusse 1704, 1706-](09 Jahre 1763 angeblich nm 3084 namlich 1079 Welt
U: s. f.), was die Vermehrung des Clerus zur Folge hatte. 1665 Klostergeistliche und 340 KIl)sterfrauen (Mittheil: 

Schon zu Anfang des 18. Jahrhundel'tes l'iihmt del' del' Aekerbau-Ges. 1833 S. 243). 
mahr. Gesehichtsfol'scher S t fe dow sky (sacra Mol'. S chI e s i e n hatte (bei einer Bevolkp.rung von 
hist. p. 14), dass mit del' Alleinherl'schaft del' kathol. 135,795 Seelen) 11 Kloster, 1~8 weltliche Priester, 
Religion in Miihl'en aueh del' auserwahlte Stand, das 157 Religiosen, 34 Klosterfl'auen **), zusammen 389 
'konigliche Sacerdotium, del' Clerus sich wundel'bar ge- geistliche Personen (Gohlert, nach amtl. Quellen, i m 
hoben, dass nieht, wie im friiheren Jahrhundel'te, ein 14. B. S.69 derSitz.-Ber. d. phil.-hisL Classe d. kais. 
Mangel daran bestehe. Wenn unsel'e Grosseltel'll und Akademie, N otizenbl. 1856 N. 12), nach del' Conscrip
Vliter gezwungen waren, apostolischeHirtenausPolen tion von 1770 abel' in den 11 Mannsklostel'll (mit 
und anderen Provinzen mit Bitten und Versprechul1gen Fulnek in Mahren, dessen meiste Stiftsgiiter in Schlesien 
zu dingen, so kann jetzt unsere Diocese anderen Rei- lagen), 149 Priester im und 24 ausser dem Kloster, 24 
chen und Volkern, welchen Seelsol'ger fehlen, mit hei- Studenten im und 1 ausser dem Kloster, 46 Laien im 
ligen Dienern und Arbeitel'll zu Hilfe kommen. Viele und 1 ausser dem Kloster, zusammen 245. Personen 
seien,schon an Un gar n abgegeben worden, und jiingst (NotizenbL d. hist. Sect. 1856 S. 86, wo del' Namen 
hatten del' kunstiidter Dechant Franz L e HI e r und del' KlOster, ihr Personal- und Vermogensstand sped
del' brumower Pfarrer Paul Joseph Jarosch als kai-. ficil'tist) 
~ e rli c heM i s si 0 n ~r e mehrerc Jahre (169.2-1698). Ein~ Uebersicht del' K 10 st e1' Mii hr ens und ihrer 
I ~ R u.s s 1 and ge,:ll'~t. Dennoch r kan!: Str~do~vsk} i Ein~iinfte (Mannsklostel': 307,478 fl. Eink., 1.351,841 fl. 
mcht dIe Klage untCI~IUcken, das~. '\ lele 1m gmst~!c~en Kapltal, 303,460 fl. Schulden; Frauenkloster: 85,664 fl. 
Stande, b.~sondel'~ bel ~en Bettel~onchen,. dem MU~~lg- Eink., 295,508 fl. Kapital, 33,195 fl. Schulden) im J. 
ga~ge fro?nen, 111 Wissen~chatt und .Sltten zul'uc~- 1756 haben wir im Notizenbl. 1857 Nr. 3, eine andere 
blmben, wahrend zu wel1lge gelsthche Benefl-. Uebersicht del' KlOster Mahrens im J 1776 und was 
ci e n im Lande sind, namlich 40 Dec a nat e un d ' . 
ii b e r 500 P fa i'l' e n mit einigen l'esidil'enden Seel- Grundobrigkeit auf ihl'em Territorium, auf wclchem ein Anderer 
sorgel'n und Administl'atol'en, von welchen die besten das Patronatsrecht besitzt, zum Besteu ihrer Unterthanen cinen 
durch Ordens-Geistliche besetzt sind. eigenen Seelsorger mit dem erforderlichen Auskommen anstellen 

In viel grosserem Umfange fand diese PfaI'ren·. wollte, und diesc Anstellung von dem Ordinarius niitzlich oder 
TheUung und Errichtung von L 0 k ali en unter Maria. nothwel1dig beful1den wil'd. 
Ther esia und Joseph II. Statt (Wolny, kirchl. Top. I.' *) Die D i 0 co sa n- C a talo ge in Mahren diirften spatel'en 
108, 110, 113). Schon 1768 wurden ",die geistlichen Ursprunges sein, als in B6hmell, wo nach del' introductio ad sa-

cram historiam Boh. von Krziz, Pragae 1764, p. 247 schon da
und weltlichen Obrigkeiten in Miihl'en angeeifert, in mal jahrlich ein Kalender des Clel'us von B5hmen herauskam, 
denen allzuweit auseinander liegenden Pfal'l'etheyen Nach dem Hofkanzleidecrete vom 8. liifai 1807 verfasste die 
einige Lokal-Capell1lne zu fundil'en" (Gubcirk. 14. Mal'z Buchhaltung vergleichende Ausweise uber den Personalstalld des 
1768) **). Regular- und Sacular-Clerns (die Zu- odeI' Abnahme) fUr die 

Jahre 1805 und 1808. Diese Nachweisungen sollten auch 

*) Matriken wurden in Mahren seit dem 16. Jahrhundertc 
eingefUhrt; die altesten sollen in del' briinner Diocese zu Wi
schau (1602), Bistfitz (1626) Wessely (J633) uud Trebitsch (1635) 
sein. (Beck in Wolny's kirchl. Topogr. 2 Abth. S. XXXI.) 

**) Das Gubernial-Circular vom 20. Marz 1770 enthalt die 
Vorschrift, wi<:l sich in jenen Fallen zu verhalten sei, wo eine 

kunftig von drei zu drei Jahren nach den zn Folge des hOchsten 
Befehles vom 25. Februar 1813 mitgetheilten Formularien ver
fasst und mit del' Vergleichung aus den J ah1'en 1817 und 1820 
der Anfang gemacht werden. (Hfzdt. 15. Feb1'uar 1821, Z. 3714, 
m. S. Provo Ges. Slg. S. 75). 

*:+) Auch bei del' Conscription d. J. 1770 gab es so viel 
geistliche Personen weibl. Geschl. 
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dieselben als subsidium ecclesiasticum pro fortificatorio 
zu zablen hatten (zus. 9,847 fl. 12 kr.) eben daselbst 
1865 Nr. 8 mitgetheilt (dasselbe ist abel' nicht voll
standig insbesondere fehlen grosstentbeils die KlOster 
del' Bettelorden, del' Capuciner, Franziskaner, .Mino
riten und di.e schon aufgehobenen Jesuiten). 

IV. Abschnitt Die Zeit del' Klosteraufhebnng, 
del' Pfal'r-Regulirung. 

Die Kliisteraufhebung begann schon unter Maria 
Theresia im J. 1773 mit jener del' J es u it en. Nach 
del' Uebersicht, welche wir im' NotizenbL 1856 Nt'. 11 
mittheilten, zahlte die bohmische Ol'dens-Provinz damal 
in 32 Collegien und Residenzen, dann als Missional'e 
(8) zu Dresden (14), Leipzig (3) und Hubertsburg (1), 
und ausserhalb del' Pl'ovinz (meist belm Milit1lr) 594 
Priester, 199 Schiiler, 209 zeitliche Gehilfen, 51 Schul
Novizen, 15 Gehilfen Novizen, im Ganzen 1068 Per
sonen; uber dem Meel'£ waren 9 Priester. Von diesem 
Stande entfielen auf M a hI' en (zu Brunn, Tura", Hra
disch, 19lau, Olmlitz, Czeikowitz, Teltsch und Znaim) 
381, auf Oester1'. - S chI e s i en (Troppau und Teschen) 
34 Person en (zur Vel'gleichung des Standes in den J. 
1639 und 1648 S. d. Notizenbl. 1856 Nr. 11 und 1861 
Nr. 7) *). 

Aus dem Vermogen wurde del' Studienfond ge
bildet (Arneth's M. Theresia 9. B. S. 114 ff.; libel' das 
in Niederostel'reich iibernommene Vel'mogen S. Wolf's 
Studien zur Jubelfeier del' wiener Univ. S. 192, 196). 

Naeh Pezzl (Skizze von Wien) gab esl770, ZUl' 

Zeit als die Klosterbeschrankungen und Aufhebungen 
begannen, im osten. Staate 1572 Manns- und 591 
Frauen-, zusammen 2163 Kloster mit 64,890 Ol'dens
Mitgliedern. 1773 erlosehen die Ol'denshauser del' J e
sui ten 139 an del' Zahl. 

1m Jahre 1780 waren in: 
Oesterreich ob der Enns 

" unter " 
Vordel'osterreich " 
Tirol . 
Krain . 
Kal'llten 
Steiermark 
Bohmen . 
Mahren und Schlesien 
Galizien . 
Ungarn 
Siebenbiirgen . 
Dalmatien, Kroatien und 

Slavonien . 
den Niederlanden 
Welsch land . 

35 Manns- und 
102 

" " 59 
" ,~ 

60 
" " 28 
" " 17 
" " 59 
" 123 
" " 72 
" " 222 
" n 

141 
" " 33 
" 

~, 

43 
" " 179 
" " 270 

" 

5 Nonnen-
16 

" 47 
" 29 
" 10 
" 3 

10 
17 

" 11 
" 32 
" 13 
" 1 
" 

" 213 
" 197 
" zusammen . 1443 Ma.nns- und 604Nonnen-, 

im Ganzen abel' 2047 Kloster. 

*) Nach Dudik's Geschichte des Stiftes Raigern n. 418 
lebten zur Zeit del' Aufhebung in Mahren in den Collegien zu 
Olmutz, Brunn, Iglau, Znaim, Hradisch und Teltsch, dann in den 
Residenzen zu Turas, Czeikowitz, Diwak und Rzeckowitz 368 Re
ligiosen. Der Jesuitenorden zahlte bei del' Aufhebung in 39 Pro
vinzen 24 Professhiiuser 669 Collegian, 61 Noviciate, 176 Semi-

1m J. 1780 soIl es in Mahren 3348, 1781: 3170, 
1782: 3157 e:eistliche Personen gegeben haben (Mitth. 
1833 S. 243). c Nach Morawetl (hist. Mol'. III. 409) zahlte 
man in Mahren und Oesterr.-Schlesi{jn in 83 KlOstern 
und Hansel'll 2022 Ordens· Personen beiderlei Ge
schleehtes. de Luca (Staatsanzeiger 1784, 5. H) gibt 
abel' den Stand des mahr. Clerus im J. 1782 mit 
3408 Personen an, namlich: 
Domhel'l'en zu Olmiitz 31 

" )) BrUnn . 12 43 
Canonici zu Kremsiel' . 6 

" "Nikolsburg 4 10 
Pfarrer . 432 
Kaplane 903 
Presb. incurati 89 1787 1840 
AugustineI' ChOl'herren 
Benediktinel' . 
Cisterzienser . 
des !'itt. Kreuzes 
Pramonstratensel' 
AugustineI' beschuhte 

" Barfi1sser 
Barm h el'zige 
Dominikanel' 
Franziskaner 
Capudner . 
Karthauser 
Minoriten 
Paulanel' 
PaulineI' 
Piaristen 
Sel'viten 
Trinital'ier 

Nonnen: 
Cisterzienserinen 
Dominikanerinen 
Franziskan erinen 
Klarissel'inen . 
Ursu1inel'inen . 

57 
25 

122 
4 

266 
49 
19 
46 

157 
282 
261 

26 
172 

41 
15 

151 
30 
25 1263 

112 
73 
32 
80 
8 305 

Summa ~ 3408 
Nach einer andel'en authentisehen QueUe (brlinnel' 

ZeitLmg 1784 Nl'. 74) befanden sieh im Jahre 1782 in 
Mahl'en und Schlesien 1787 Welt-, 474 Stift-, 
1275 Klostel'-Geistliehe und 273 Nonnen, zusam. 3809 
geistL Personen i nach diesel' Zahlung del' Monchs- und 
Nonnenldoster. im J. 1782 seien abel' (bemerkt diese 
QueUe) noch vel'schiedene anfgehoben worden; daher 
vel'minderte sich anch die Zahl del' Geistlichen (mannL 
Geschlechtes) in Miihren und Schlesien auf 3581 (Gohlert 
S.70). 

Kaiser J () S e ph II. wlinschte zwar schon 1771 
eine Vereinigung aIlel' geistlichen Einkiinfte 
(Arneth 10. B. S. 55, in Bohmen war mehr als del' 

narien, 335 Residenzen, 273 Missionen, 22.819 Mitgliedel'. worun
ter 11.413 Priester. Del' Jesuiten-Orden besass in B 0 h men (S 
iiber dens. das. Schlesinger S.609) zur Zeit del' Aufhebung. 81/ 2 
MiUionen Gulden in Gutern, 2 Mill. in Kirchengerathschafte n 
und 31/ 2 Mill. baares Vermogen. (Neuer prager Kalender 1857. 
Seite 43.) 
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SeitdeJ~ sind noch (1815) die Minor Hen in Mahr.
Ne~stadt emgegangen (Eugl's Gesch. v. N. S. 228 
NotIzenbl. 1870 S. 54). ' 
. In Schlesien hob Maria Theresia die Jesuiten 
III Tr?p~au und Teschen (1773), Kaiser Josef U. die 
Domlnlkaner und Clarisserinen in TrolJiJau 
auf ; dieM D 0 min i k~ n e l' in Teschen (1789, a~fge. 
hoben 1190) und dIe Franziskaner in Troppau 
(1797) starben selbst aus. 

siebente Theil des Bodens in geistl. Besitze, in Mahl'en 
noch mehr~); er zoO' abel' das geistliche Ver
m 0 gen, welches man'" 1782 libel' dreihundert Millionen 
Gulden, jedoch nul' mit einem Ueberschusse von 543,758 
Gulden schatzte(Beer osterr. Finanzen im 19. Jahrh. 
S. 60, 71), nicht ein, setzte jedoch die Kloster-Aufhe
bung 1782-84 in noch grosserem Umfange (Morawetz 
hist. Mol'. III. 409, 420, 423) fort; in Mah1'en wurden 
48 m~ist reich be~iiterte (Schwoy I. 55-59, ohne das 
CapucIller-Kloster III Olmiitz, welches fortbesteht) in 
Schlesiell mehrere aufgehoben. 'Ey'halten habeD; sich die Min 0 ri ten in Troppau 

In Mahren wurden in neuerer Zeit folgende KIO- und Jagern~orf, .dle bar.mherzigen Briider in 
f Teschen, dIe Ehsabethlnerinen in Teschen die 

ster au geh~ben: Unter Maria Theresia (1773) die J e- Piaristen in Freudenthal und Weisswasser '(Ens 
suiten in Br~nn, Hradisch, Iglau, Olmiitz, Teltsch, Oppa.IandIII.139-153, 205, IV. 36-,38', Kneifel Top. 
Turas und Znalm, zusammen 7 (ohne die Residenzen 0 t S hI . 
in Czeikowitz und Bochtitz), unter Josef II. vom Jahre von es. err.- c eSlen 2. Th. L B S. 103 -111, Schipp, 
1782-1788 die Augustiner-Lateranenser zu Beschr81bung des bresslauer k. k. Dioces-Antheiles, 
Fulnek, Olmiitz, Sternberg, zus. 3, die Priimonstraten- T~.schen 1828, S. 109--116, die Geschichte del' Herzog-

B tb.umer Teschen, dann Tl'oppau und Jagerndol'f von 
s~r zu ruck, Hradisch und Obrowitz, zus. 3, die Ci ster- BIermann, Peter's Teschen). 
cl~nser zu S~ar und Welehrad, zus. 2, die Augu-
st 1 n e l' - Ere mIt e n zu Gewitsch, die Aug u s tin e l' _ Brunner theilte (in den Mysterien del' Aufklarung 
'Barfiisser zu Fratting**), die Dominikaner zu in Oesterreich. 1770-1800, "Mainz 1869, S. 366-380) 
Briinn, . Boskowitz, Iglau und SchOnberg, zus. 4, die aus den Archlvsakten des Cultus-Ministeriums ein Ver
Karthauser zu Olmii.tz und Konigsfeld zus 2 die zeichniss del' in den deutsch-slav. Landern Oesterreichs 
Paulanel' zu Pirnitz und Wranau, zus.' 2 die Pari.- von 1782-1824 aufgehobenen KIOster*) und ihres O"e
Ii n e l' zu Kromau, die S e r v it e n zu J al':neritz und sch~tzten Vermogens **) mit, aus welcb em wir "'im 
Wessely, zus. 2, !ilie Trinitarier zu Holleschau und Notlzenblatte 1870 Nt'. 7 einen Auszug riicksichtlich 
Z~schau, zus. 2, die Min 0 ri ten zu Olmiitz, die F ran. Mahl'ens und Schlesiells, mit Zusatzen und Berichti
z 1 s k an e l' zu Briinn, Kremsier, Znairn und Olmiitz ~un.gen, ~aben, welcher doch nicht vollstandig ist (S. 
(nicht Triibau wie Schwoy angibt), zus. 4, endlich die ubl'lgens nber die KIOsteraufhebung in Oesterr de Luca 
C~pucin~r z? Gaya, Iglau, Namiest, Nikolsburg 3. B. S. 122-8, G~oss'Ho~i~rer IV. 239, Meynert's 
(mcht Olmutz WIe Schwoy sagi), Prossnitz und Wischau, J?seph~ n. S. 64-;:-70, Hock s osterr. Staatsrath S. 394 
zus. 6; an Nonnenklostern abel' die Cisterciense- ~lS 41.D, Krone~ osten. Gesch. IV. 506, iiber die Geist· 
ri n e n in Altbriinn und Tischnowitz, zus. 2, die C 1 a- hchk61t zur ZeIt del' Pl'essfreiheit Prochaska's Miscel
riserinen zu Olmiitz und Znaim, zus. 2, die Fran- la.neen S. 241-'253, sonst auch Schneller'sOesterreichs 
ziskanel"inen zu Brunn, im Ganzen also 48 KlOster. Emfluss n. 178-81). 

Nach den Aulliebungen unter Maria Theresia und 
Joseph n. blieben in Miihren nul' noch 34 KlOster 
wol'in sich kaum mehr als 300 Personen befilnde~ 
(Passy's handschr. Statistik Mahrens von 1797 §, 199), 
und zwar von Man n skI 0 s tel' n : P ram 0 n s t l' a
tensel',in ~eur~isch,. Kreuzherl'en in Poltenberg, 
Ben edlk tIn e1' III Ralgern, A ugus ti n er· Er ern i t en 
in Briinn, M i 11 0 l' i ten in Brunn, Iglau und Miihr.
Neustadt, Franziskanel' in Ung.-Hl'adisch Triibau 
und Datschitz, Cap u c i n e l' zu Brunn FUlnek Olmiitz 
Trebitsch und Znaim, D om i n i k a ~ e r zu' Olrniitz' 
Znaimund Ung.-Bl'od, barmherzige Bruder Zl~ 
Brii nn, Prossnitz, Lettowitz und Wisowitz Pia l' is t 
zu .Nikolsbu.rg,. Kremsie~, Altwasser, A~spitz, Gaya, 
FreIberg, L81pmk, Strassmtz und Trlibau; von N onnen
K los t ern abel' die U l' suI in e l'i n e n zu Olmiitz und 
&iinu (welche nm an die Stene del' Franziskanerinen 
tmten) und die Elisa b ethin erin en zu Brunn. 

. *) Nach Rupprecht S. 9. befanden sieh noeh im J. 1772 nur 
genng angenommen fast drel Achttheile Mahrens in geistlichen 
Handen. 

. *,') Dieses Kloster wurde zwar schon 1784 aufgehoben, ZUl' 

w.rrklIchen Aufhebung kam es abel' erst im Jahre 1814 (Wolny, 
ktrchl. Top. 2. Abth. 3. B. S. 332, Notizenbl. 1870 S. 54). 

*) In Bohmen wurden von den bestandenell 161 Manns
Klo~tern und Residenzen (auch Jesuiten), von 26 Orden, 46 mit 
1120 Personen aufgehoben, 52 mit 809 Personen reducirt, 63 mit 
847 Pel's. belassen, von 18 Frauenklostern, yon 12 Orden 12 mit 
339 Pel's. au~gelassen, 1 mit 34 Pers. reducirt und 5 mit 115 P. 
belassen. (Rleggel"s Materialien zur Statistik Bohmens 1787 
4 . .fl. S, 721-::-744). Nach denselben 9. H. (1789) S. 280 'wurde~ 
w~lter 2 .Kloster aufgeh~ben,. 5 l'educirt, 1 zur Reduction be
stImmt. DIe Zahl del' GelstlIcheu in Bohmcn fiel von 6449 im 
Jahre 1780 auf 6257 im J. 1785 und 5910 im J. 1786 (eb. 
S. H. S.708,) Na.ch ~chlesinger',s Geschichte Bohmens, Prag 1870, 
S. 699, wurden 1J1 dlesem Lanue, welches in del' Mitte des VOl' 

J~hrl:.: nebst den Jesuiten.Collegien 179 Kloster zahlte von 1782 
blS 1(88 achtundfiinfdg Kloster aufgehoben. ' 

:*) Welohe Giiter dem Stu die 11 f 0 n de aus den Gutern del' 
JesUlten und ~~nn Religionsfonde aus jenen der iillrigen auf
geh?benen Kloster zufielen und wie gross del' Erlos aus ihrer 
Verausserung 'Yar, dann wie man bei dem Verkaufe del' Biicher 
verfuhr, habe lch anderwiirts (Schriften del' historische Section 
3., H. S. 5~-?9, 100-;J02, No~iz~l1blatt 1859, Nr. 5) erziihlt. 
l'!lcht bes.ser glll.g as mIt den ElIlrIchtungen del' Kirchen. Nach 
emer Hofentschhessung vom J. 1789 mussten kunftig Pratiosen 
ParaJ?1ente und Ornat!' aller, aufgehobenen Kirchen, welche nicht 
als eltel Gold und SIlber III die Jli[iinzamter gebracht werden 
konnten, noeh, zur Vertheilung an die neuen Pfarreien bestimmt 
waren, gegen uem Sohatzungspl'eise zugelegte 10 Procent del' Jiidin 
Kath. Dobl'uscbka in Briinn und ihrem Sohne Thomas von SchOn
feld aus allen Erblanden eingeliefert werden (Geissler Joseph 
II. 15. H. S. 10). 

In del' Mitte dcs Monats Juni 1785 betrug die 
Zahl del' aus den Klostern in Mahren (und Schlesien) 
entlassenen Monche und Nonnen: Karthauser 27, Trimi
tal'ier 25, Cisterzienser 122, Pramonstratenser 242, 
AugustineI' ~5, Dorninikaner 74, Franziskaner 177, 
Capuciner 209, Minoriten 27, Paulaner 48, Serviten 30, 
Cisterzienserinen 110, Dominikanerinen 75, Fmnzis
kaneriuen 31, Klarisserinen 58, zusammen 1006 Monche 
und 274 Nonnen, im Ganzen 1280 Personen. 

Von 1780 bis 1786 wmden im osten. Staate 413 
Manns- und 211 Nonnen·, zusammen 624 Kloster auf
gehoben und (nach de Luca's osten Staatsanzeiger) 
bis 1785: 2278 mannl. und 2298 weibl., zusammen 
4576 Personen oder bis in die Mitte Juni 1785: 2278 
m8,nnL und 2998 weibl., zusamrnen 5276 Personen in 
den osten Landern, mit Ausnahme von Siebenhiirgen, 
Dalmatien, Croatien, Slavonien, den Niedel'landen und 
Welschland, entlassen (Geissler, Josef II., 7. H. [1787] 
S. 107-110). 

1782 wurden auch die sogenannten Ere m i ten, 
Einsiedler odeI' Waldbriider aufgehoben.*) 

In Bohmen gab es damals 17 gestiftete und 66 un
gestiftete, zusammen 83; die letzteren erhielten sich 
von Almosen, obrigk. Deputaten u. dgl. (Verzeichniss 
in Riegger's Materialien zur Statistik Bohmens, 6. B., 
S. 83-88; Schottky'S Prag 1. 249). 

Uebel' die zu jener Zeit aufgehobenen Bru del'
schaften und mal'ianischen Congregationen 
verweisen wir auf das Notizenblatt 1865, Nr. 8 u. 10. 

In jene Zeit grossartiger Umgestaltungen faUt abel" 
auch die Pfarr-Regulirung, die Theilung del' 
grossen, die Errichtung neuer pfarreienund 
del' sogenannten L 0 cal· Cur at i en. **) 

1m Jahre 1775 fand die Conscription 498 Pfarreien 
(olmiitzer Kreis 128, prerauer 65, briinner 130, maimer 
84, iglauer 35, hradischer 56) VOl' (Notizbl. 1856, 1:1'. 
12).1778 wurde die grosse olmiitzerDiocesevon 
525 Pfarreien getrennt und ein neues Bisthum 
in Briin n mit 151 Pfanen im iglauer, znaimer und 
briinner Kreise errichtet (S. Notizenblatt 1856 Nr. 10, 
W olny kirchl. Top. 1. 6), welches 1783 bei del' n e u e n 
E in l' i c h tun g del' D i 0 C e sen auf 27 Decanate, 
230 Pfarreien und 75 Local-Kaplaneien erweitert 
wurde. ***) 

Von del' beabsichtigten Trennung del' breslauer 
Diocese und Errichtunl eines B is t hum sin T l' 0 P P a u 
kam es ab (S. 7. B. Schr. del' histor. Section S. 295, 
Notizenblatt 1856, Nr. 10, Hock's osten. Staatsrath, 
4. H., S. 483). 

Kaiser Joseph II. woilte, dass niemand von seiner 
Pfarre iiber eine Stunde entfernt, dass eine del' Bevol-

*) 1m J. 1740 wurde die osten. Congregation del' Einsiedler 
in die 3 Diocesen von Wien, Neustadt und Passau eingetheilt, 
1767 geregelt; es gab in del' ersten 30, in del' zweiten 3, in del' 
dritten 32 Einsiedeleien. (Vogel's Volkskalender fiir 1866 S. 
103 bis 110.) 

**) Zur Geschichte del' Pfarrregulirung vom J. 1784 in 
Miihren und Sehlesien mit besondel'er Rticksicht anf den olmiitzer 
Kreis, in der brunner Morg-enpost 1874 N. 253, 254. 

***) Ueber die zu fremden Diocesen gehOrigen Ode in Mahren 
S, das bruuner Wochenblatt 1827 S. 4 (zu priifen). 

kerung angemessene Zahl von Seelsorgern vorhanden 
sei. Woes nicht sogleich die Dominien thaten, Hess er 
auf Kosten des Religionsfondes Kirchen und Pfarf
hauser bauen und neue Seelsorger bestellen. Ohne die 
Giiter und Einkiinfte del' alten Pfarreien in Anspruch 
zu nehmen, wies e1' den neuen Pfarr ern 400 fl., den 
Localkaplanen 300 fl. nnd den Cooperatoren 200 fl.' 
jahrlich~r Besoldung *) aus dem neuen R e lig ion s
fonde **) an und iibertrug das Prasentations
l' e c h t flir diese Stell en del' Religionscornmission. ***) 
Diese neuen Einrichtungen waren zu wichtig, als dass 
wir ihnen nicht eine meh1'ere Aufmerksamkeit zuwen
den sollten. 

Zu dem Zwecke einergehorigen Vertheilung del' 
Seelsorger in allen Gegenden des Landes wurde von 
Joseph II. (4. FebI'. 1782) allen Magistraten und Do
minie~ aufgetragen, ~iejenigen Gemeinden anzuzeigen, 
wo dIe Anstellung elgenel' Seelsorgel', sowohl wegen 
del' Anzahl del' Pfarrkinder, als auch wegen del' weiten 
Entfernung, odeI' del' Beschwerlichkeiten des Weges 
zum Pfarrorte erforderlich war; und zugleich diejenigen 
Gegenden zu bemerken, wo man bereits vorhandene 
Kirchen, Kapellen, Kloster, odeI' auch Schlosskapellen 
beniitzen konnte. 

In den dal'auf erfolgten Directi vregeln fiir 
die neue Pfarreinrichtung auf dem Lande 
wurde fest.gesetzt, dass iiberall eine neue Pfarre odeI' 
Localcaplanei errichtet werden soUte: wo den Pfarr
kinde~n en~weder durch Wasser, odeI' hohes Gebirge, 
odeI' 1m Wmter durch Schnee und iible Wege del' Be
such ihrer vorigen Pfarrkirchen sehr erschwert, odeI' 
ganz unmoglich gewesen war; wo die Entfernung iiber 

*) S: die gesetzlichen Bestimmungen der neuesten Zeit uber 
die Congrua des Curatclerus, die Aushilfenfiirdenselben 
und die ReI ig ion s fon d s s te uer in del' brunner Zeitung 1872 
N. 23, 1873 N. 65, 8~, 94, 1874 N. 22, 116 if., 250, 24. B. Sect.
Sehr. S. 608-9. 

*) S. iiber denselben: Gesetzliche Bestimmungen iiber die 
Errichtung. Verwaltung und Verwendung del' Religionsfonde del' 
im Reichsrathe vertretenen Konigreiche und Lander. Veroifent
licht im Auftrage des k. k. Ministers fiir Cultus und Unterricht 
Wien 1871. do. statistische, Wien 1871, Hock osterr. Staatsratl{ 
4. H. 415-445, briinner Zeitung 1872 N. 182-4. Riegger's 
Materialien zur Statistik Bohmens 10. H. (1790) S. 291 geben 
uber die Einkiinfte und Ausgaben des b 0 h m is c hen Religions
fondes Nachweisungen. 

**) Nach einem Ausweise der Prov.-St.-Buchhaltung vom 18. 
Dezember 1826 kam dem m.-s. Religionsfonde das Patronat uber 
119 Pfarren, 230 Lokalien mit Einschluss del' Kirchen- uncI 
Pfarradministraturen in ll'Uihren und Schlesien (63 Pf., 142 Lok. 
in der olmutzer, 45 Pf. und 74 Lok. in der brunner 11 Pf. und 14 
Lok. in del' breslauer Diocese), dann iiber 406 Schule~ (140 briinner, 
242 olmiitzer und 24 breslauer Diocese) zu (Gub. Z. 40256). 
Dieser Stand unterlag jedoch wegen des Verlustes der Patr~nate 
durch den Staatsgiiterverkauf und die Richtigstellung des Pa
tronatsrechtes einer eben im Zuge befindlichen Revision (Hof
~anzldkt. 24, Juni 1830, H 1~,139, Gub. 23,962). Wolny macht 
1m General·lnd'lx zu semer knehl. Topographie Mahrens, Brunn 
1866, S. 43-44 die P f a I' r pat ron e namhaft; nach demselben 
hatte damal del' Religionsfond 201 Patronate, del' olm. Erzbischof 
65, das olm. Rapitel 13, del' briinner Bischof 3, del' Furst Johann 
Liechtenstein 98, Carl Liechtenstein 12, del' Kaiser 11 die kais. 
Familie 11, del' deutsche Orden 19, die Grafin Mensdo;f und die 
fiirstlich di trichstein'schen Erben je 11, Graf Seilern 10, Fur&t 
Collalto 9, die theresianische Ritterakademie 9, u. s. w., del' freien 
Collation waren 18. 
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eine Stunde Weges betrug; wo die Gemeinden libel' 
700, und wenn sie mit Akatholiken vermischt lebten, 
auch nUl' 500 Personen fassten. Besonders wurde auf 
diejenigen Gegenden Rlicksicht genommen, in welchen 
bereits eine Kirche bestand, woehemals ein eigener 
Seelsol'ger angestellt, und wo bereits einiger Fond 
zum Unterbalte des Geistlicben vorbanden war. 

In denjenigen Pfarren, wo del' Seelsorger durch 
eine fremde Pfane geben musste, urn zu seinen Pfan
kindel'll zu kommen; odeI' wenn ein Pfarrer in einem 
Orte Pfarrkinder batte, wo sich obnebin ein Seelsorger 
befand, odeI' wenn die Gemeinden in eine andere Pfarr
kirche einen niiberen und mindel' beschwerlichen Weg 
hatten: wurde eine andere Abtheilung del' Pfarrbezirke 
veranstaltet (12. Sept. 1782). 

Die Untersuchung libel' diese Umstiinde wurde von 
den Kreisiimtel'll gemeinschaftlich mit den Landdechan
ten vorgenommen, dem Ordinarius mitgetheilt, und das 
Gutacbten aller nacb Hof befordert. 

Vermog del' D irecti vrege 1 n del' neuen P farr
einrichtung in den Stiidten wurden die Pfarren 
nacb Verbaltniss des Bevolkerungsstandes vermehrt; 
damit keiiler Pfane zu viele Seelen einverleibt, und 
die Geistlicben nirgend in zu grosser Anzahl zusammen
gedra,ngt wurden. Keine Pfarre soIl sich aus del' Stadt 
in die Vorstiidte erstrecken, nocb ein Pfarrer durch 
den Bezirk eines anderen gehen durfen. Es wurden 
solche Kirchen zu Pfarrkirchen gewiihlt, die nacb ihrer 
Lage einen guten Zugang haben, und geriiumig genug 
sind, um allenfalls auf zweimabl die eingepfarrte Ge
meil1de fassen zu konnen. In del' Stadt wurden auf 
1000 Seelen zwei Geistliche, in den V orstadten bei· 
laufig auf 700 einer angenommen. In den Mendicanten
klOstel'll, bei welchen neue Pfarren erl'ichtet wurden, 
hatte man Welt priester angestellt, und denselben ge
prufte und tauglich befundene Geistliche des Klosters 
ais Cooperatoren zugegeben (26. April 1783). 

Die Staatsverwaltung batte nun auch fiir die no
thigen Kircben, Pfarrhauser, und fUr die Be
set z un g del' n e u e l' ri c b t e ten P f a rr pIa t z e zu 
sorgen. Zur Herstel1ung del' Kirchen unO. Pfarrhiiuser 
fUr die neugegriindeten Pfarl'en wurden die Patrone 
und Ortsobrigkeiten aufgefordert, und die Gemeinden 
zur Leistung del' Zug- und Handarbeit angewiesen 
(24. Dec. 1782, 29. Jan., 1. April unO. 19. Ang.1783). 
Wenn die Ortsobrigkeiten dieselben nicht freiwillig 
herstellen wollten, so wurden sie aus dem Religions
fonde erbaut, mit Paramenten del' aufgehobenen KlO
ster und del' gesperrten Nebenkirchen versehen und 
dem Religionsfonde das Priisentationsrecht vorbehalten 
(24. Oct. 1783 §. 2). . . 

Urn die neuen Pfal'l'en unO. Ortscaplanelen mIt 
del' nothigen Anzahl von Geistlichen zu ver
s e hen, odeI' doch eine zweckrniissigere Vertheilung 
del' bereits vorhandenen za bewirken, bediente sich 
die Staatsvel'wultung verschiedenel' Mittel. Auf den 
Herrscbaften und Filialen del' Stifte wurden die neuen 
Seelsorger und Cupliine aus den Stiftsgeistlich~n ge-
nommen; den gestifteten Beneficiaten, welche m .der 
Prlifung yom Bibcbofe fahig befunden worden smd, 
wurden die Pfarrrechte eingeriiumt, und aHe einfachen 

B eneficien in Curatpfrlillden vel'wandelt; auf den 
anderen Ortschaften wurden besoldete Weltgeistliche, 
und da zu gleicher Zeit durcb die Aufhebung del' 
KlOster eine betrachtliche Anzahl von Geistlichen ge
wonnen wurde, auch pensionirte Ordensgeistliche an
gesteUt (24. October 1783 §§ 4 unO. 5), welche abel' 
vorher aus del' Pastoraltheologie g'epriift werden muss
ten (28. Junius 1785). An vielen Orten waren bloss 
desswegen keine eigenen Seelsorger befindlich, weil 
manche Geistliche mehrere Beneficien besassen, und 
eines odeI' das andere vernacbIassigen mussten. Es 
wurde daher verdothen, zwei Bisthlimer odeI' andere 
Curatbeneficien; odeI' ein Curatbeneficium neben einem 
Amte, oder neben einem einfachen Beneficium Zli be
sitzen, wenn letzteres zur Residenz verpfiichtet. Die 
Besitzer mussten sich bis 1. Julius 1785 erkIaren, 
welche von ihren Pfriinden sie behalten woHten, und 
denjenigen, welche sichnicht erkUirten, wurde die spater 
erhaltene Pfrunde abgenommen (10. Februar und 14. 
November 1785, und 13. Julius 1786). An anderen 
Orten wurde die Anstellung eines besonderen Seel
sorgers dadurch bewirkt, dass bei dcn alten Pfanen 
die CapIane, welche auf Filialen excurriren mussten, 
auf diesen Filialen angestellt, und ihnen die Ansubung 
aIler pfarrlichen Functionel1 erlaubt wurde (24. Sep
tembpr 1785). 

W 0 in einem Orte eine Pfan- odeI' Filialkirche 
errichtet war, wurden die Nebenkirchen und Ka
p e 11 en gesperrt, die darin befindlichen Gnadenbilder 
in die Pfarrkircken gebracbt, das Vermogen derselben 
entweder del' arm en Mutterpfarre zugetheilt, odeI' zum 
Religionsfonde eingezogen, und die Stiftungen, welche 
vorher einen Theil del' pfarrlichen Dotation ausgemacht 
hatten, sammt del' darauf haftenden Verbindlichkeit auf 
die Pfal'rkirchen iibertragen (2. Julius unO. 24. October 
1783, unO. 3. April 1788). Nul' die Guterbesitzer diirfen 
sich mit Erlaubniss del' Ordinarien ihrer Hauskapellen 
zum Messlesen bedienen (24. Oc(ober 1783); doch solI 
diese Erlaubniss nicht so leicht ertheilt werden, weil 
sie den Besuch del' Pfarrkirehen hindert, und zu Miss· 
brauchen Anlass gibt (17. Miirz 1791). (Kopetz,osterr. 
rolit. Gesetzkunde 1. T. 1807, S. 191-194). 

Durch die Aufbehung del' KlOster wurden in del' 
olmiitzer Diocese 23 Regular-Beneficien in Sekular
Pfrunden vel'wandelt und statt del' fruher bestandcnen 
Missionen wurden 158 Curatien neu errichtet (Mo
ravia 1841, S. 26). 

Bis in die Mitte des Jahres 1786 fungirten von 
den 301 neuen Seelenhirten, welche Miihren und Oest.
Schlesien nothig hatten, bereits 51 neue Pfarrer, 147 
Lokalkaplane und 77 Cooperatoren mit einer Jahres
besoldung von 77.300 fl. aus dem Religionsfonde. *) 

Ausser dem wurden auch groBse Pfarreien getbeilt, 
wie Olmiitz in 3 Brunn in 4, die Kollegiat-Kapiteln zu 
Nikolsburg unO. 'Kremsier. die Piaristen zu Strassnitz 
und Altwassel' mussten a~ch Seelsorgsgescbafte liber-
----~ 

*) In Bohmen allein wurden gegen 927 neue Pfarreien aus 
dem Religionsfonde errichtet (Faber'.s L~ben ..Joseph .II. ~. B. ~. 
72. S. die neuen Pfarren und Lokahen III Bonmen III Rlegger s 
Materialien im 6. H. S. 197-202). 
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h · und jene ehemaligen Ordensglieder, welcbe Bischofe am 12. Marz 1746. fUr diesen Antheil neu 
n~ :eh e Grund del' Seelsorgc odeI' dem Jugendunter· errichtete n e iss e r, respect. freiwaldauer bischOfliche 

ri~hteO !tziehen wonten, vel'loren ihre Pensi,m aus dem Kom~~~S~~~!. Bischof Philipp Gotthard Graf v, S c h a a f
Religionsfonde. gotsch (1748) gerieth im 7jiihl'. Kriege in eine be-

Mit Riicksicht auf diese V ermehr~?g del' P~arren driingte Lage gegeniiber von Preussen und fleht~ den 
und Lokalkaplaneien theilte del' olm~tz~r ~rzblsch~f Schutz del' Kaisel'in an, welche denselben ais BIschof 
(1787) seine Diocese neu und zweckmasslg 111 8 Arcbl- und ihren Vasallen aufnahm, ihm gestattete, in seiner 
resbyterate und 52 Dekanate ein (Moravetz III. 419, Diocese del' geistlichen Obsorge v?rzus~ehen, zugleich ~2\:l 595; Geissler, Jos~ph n. 11. H. S. 94, gibt 51 abel' auch die Pfl.icht auferlegte, slCh mcht ausser der-

Pfa;rer 147 Lokalkaplane und 72 Coop., zusammen selben zu begeben (1766.). . 
270 ne~e Seelsorger an). . . Del' Bischof hielt sich auf semem Scblosse Jo-

Nach dies en Regulirungen hatte 1m J. 1789 dIe hannesberg auf, und verwaltete von ?ier aus seine 
1 m li t z e I' D i 0 c e s e in Ma h r e n 8 Archipres byterate, Diocese osterr. Antheils, el'llannte abel' bel zunehmendem 

~5 Dechanteien, 272 Parochien, 9 Administrature~, 188 Alter im Jahre 1771 den altbunzlauer Pralaten, bres
Lokalkaplaneien, die b run n er D i 0 c e seQ. ~rchlpres- lauer Domherrn nnd friedeker Erzpriester Just. Wilhelm 
bytel'ate 35Dekanate, 330 Pfarrer, 11 Admlmstraturen Graten von Pl'aschma zum Officiale (und General. 
und 196 Lokalkaplaneien, .zusammen Miihren 13 Arch., Vikar) in geistlichen Angelege?heit~n des os~err. ~res-
80 Dek .. 602 Pf., 20 Adm. und 384 Lok. Del' siim~t- lauer DiOces-Antheils und gab Ihm em C onSlS tOrIum 
Hche Clerus ziihlte in del' olmiizer DiOcese 1221.' m hei. Dasselbe bestand (1782) aUB dem Officiale in 
del' hrunner 1312, zusammen in Miihren 2523. DIe 01- geistlichen Angelegenheiten und geistlichen G e n e I' a 1-
miitzer Diocese mit Inbegriff des Antbeils in Oester~"- Oberaufseher del' Stadt- und Landschulen 
Schlesien (im jiigel'lldorfer Kreise) *) und des Anthells in den Furstenthumern Teschen, Bielitz (seit 1752 ais 
in Preussisch-Schlesien (3 Dek., 26 Pfarr., 5 Adm. solches) und Neisse, 7 Konsistorialr~then und Beisitzel'll 
und 6 Lok., del' Klerus im Ganzen 83 Kopfe)**) hatte (Erzpriestel'll und Pfarrel'll), 1 AudItor, 3 Amanuensen, 
insbesondere 1437 Geistliche (de Luca, geogr. Hand- 1 Thiirsteher und 1 Amtsbothen. 
buch vom osten. Staate, 3. B., Wien 1791, S. 23, Zu del' von Maria Theresia beabsichtigten Erl'ich
Uebersicht aller Seelsorgstationen S.67-133, dann tung eines eigenenBistbums inTroppau(Notizen
Seite 257; der Stand des Clerus im breslauer Dioces- blatt d. hist. Sekt. 1856, Nl'. 10, Hock ost. Staatsl'ath 
Antheile Schlesiens istnicht angegeben). 4. H. 483) kam es zwar nicht und ebenso wenig nach 

Ais del' grossere Theil yon S chI e s i en an Preussen des Bischofs und Officials Tod (1795) zur Bestellung 
kam (1742) gehOrten zur b l' e s 1 a u e I' Di 0 c e.~ e im eines mit bischOf. Wlirde v~rsebenen General~ Vik~rs, 
osten. Antheile dies~s Lan~es nul' .~as ganze Fur~ten- ZUl' Errichtung einer KorrektlOnsanstalt u. a. (S. ~eme 
thum Teschen und em TheIl des Furstenthums NeIsse, Gescbichte del' Verfassung und Verwaltung SchleslCns, 
nachdem die Flirstentblimer Troppau und Jagerudorf Briinn 1854 S. 295-8); allein die General- Vikare 
yon Alters her einen Bestandtheil del' olmutzer Diocese bestehen fo~tan. *) 
bildeten. Das te sch ner b is c ho flich e K omm iss aria t**) 

Del' breslauer Bischof Kardinal Sinzendorf be- gehOrte ehemaJs zum 0PP luer Arch~diakonate und be
hielt seine weltlichen Besitzungen (die grossen Gliter stand anfiinglich aus den Arcblpresbyteraten 
Johannesberg, Freiwaldau, Zuckman~el ~nd ~!iede- (Dekanaten) ~ieHtz, Fr~istadt, .~riedek, Loslau, Sch:yarz
bero') und die geistliche Autoritat 111 semem osterr. wasser (polmsch Strumleni spateI' nach Skotschau uber
DiO~es-Antheile die unmittelbare geistliche Verwaltung tl'agen) und Teschen. 
geschah abel' d~rch bischOfliche Kommissariate, namlich 
im teschner Flirstenthume durch das altbestandene 
t esc h n e r, im neisser Fiirstenthums-Antheile a be; durch 
das, auf Anordnung del' Kaiserin Maria Theresla yom 

*) Ueber die ZugehOrungen del' olmlitzer DiOcese in Schlesien 
S. Ens Oppaland III. 113. 

**) 1m Fiirstenthume Troppau und Jligernd?rf preuss. An
theils liegt ein Distrikt, welcher nicht zum Bisthum Breslau, 
sondern zur Diocese des Erzbisthums Olmiitz gehort. D.as. aus 
einem Dechant als Commissarius und einem rechtsvers~andlgen 
Syndikus bestehende Commissariat zu Ka~~cher .liM glel?he Ju
risdiction mit der Behorde der breslauer DlOces III den VIer De" 
canaten: Katscher, Leobschlitz, Hultschin und TropploWltz etwa 
uber 70 zur Seelsorge angestellte Geistliche aus und hat dere!I 
Nachlass und Erbe zu reguliren. In ~ponsalien undEhe.schel
dungssachen ist erster Richter der Director des .Stad~gencht~s 
zu Leobschiitz nnd del' Ortspfarrer; der Appellailollsnchter eIll 
:r.ntglied des dortigen Fiirstenthums!l'~rieh~es und ein a;nderer als 
der Pfarrer zu Leobschiitz; der ReVlslOnsnchter der Duector des 
Ftl.rstenthumsgerichtes und der Dechant in Katscher (preuss. Staats
organismus von Rumpf, Berlin 1837, 8. 468). 

*) Generalvikare waren: Graf Praschma (1771-95), Alois 
Lohn (1796-1806, S. tiber ihn Peter's Teschen, eb. 1878, S,80), 
Joseph Carl Schipp (1806-36), Paul Prutek (1836-42).: 
Mathias Opolsky (1842-5), Anton Helm (185. t 1872, S.Petel 
S. 82), Franz Sn i ego n (1872, S. Peter S. 82). 

**) Nach dem Catalog us vener: CIeri Dioee: yvra~isla.v.A.-
1807, Teschinii 1808, p. 9, waren blschof: Commlssare In dlesem 
Kommiss. die teschner Pfarrer Adam F rl tsch t 1669 und Ale
xander Klaibor t 1692, Heinrich Samuel Wolff von Bl'zezn a, 
glogauer Domherr, Pfarrel' und Erzpriester in Friedek, 1700 nach 
Teschen iibersetzt wo er 1705 starb; Gallus T va r usc h k a ; 
Pfarrer in Teschen: t ~m 172U; Paul ]'yr. is z i a, Pfarrer in Lo~l.a1!' 
t 1724; Frauz Schvleder, Pfaner III Tescheni Joha~n.Flel
herr von Gottsehalkowsky, 1744 teschner P.tal'r~r,. T III ~er 
Pest 1759· 1759 Georg En z e Jl do r fer, Pfaner III Blehtz, reslg. 
1761: 1761 I\'[athaus Knobel, Pfaner in Strum en, resig. 1769; 
1769' Carl Ibram von Suchau, Pfarrer in Friedek, t 1770; 1770. 
Bernard G lob is e 11, resig. 1777; nach Erledigung bis 1784 
Anton Alois Biihm Pfarrer in Teschen, wllrde 1796 General
Vicar; 1796 Joseph Carl S chi p p, 1806 Gen:ralvical:; .1806 Anto;! 
Valentin Schneider starb vor der Gubermal<Bestabgung; 1801 
Adalbert David Hanke, Pfarrer in Bielitz. 
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Als durcb die Trellnung yon Schlesien das 10s-[ von denen e1' des Territo1'ialbesitzes wegen auso'escblos
lauer weg kam, trat das karwiner an seine Stelle, I sen ist, vorziiglicb an einer Erziehungs- u""nd Bil
welches aus Pfarren des freistadter, friedeker und/fdungsanstalt fiir denNachwuchs welcberbis
teschner Archipr. zusammengesetzt wurde. 1m J. 1806 her nul' karg von Religionsfonds- und' bischOflichen 
wurde ars dem zu ausgedehn~en und entlegenen tesch- Stipendien erhalten werden konnte daher trat auch 
ner das jablunkauer ausgeschIeden. I Mangel an Priestern ein, del' nur aus andern Diocesen 

Hiernach umfasste das teschner Kommissariat die I ersetzt werden konnte. Durch die anzuhoffende Er-
7 Archipresbyterate Bielitz, Freistadt, Fritldek, Jablun-! wei t e run g des 0 1m ii t z er Al u mn ate s zur Auf
kau, Karwin, Skotscha~ u?d Teschen. worin sich 32 i nahme del' breslauer Diocesan-Zogling'e diil'fte abge
alte, 9 au s de m R e 11 g Ion s f 0 n den e u err i c h- ,~olfen werden (eb. S .. 7); dieselbe erfolgte denn auch 
t ete, zus~mmen 41 Pfal'l'en, und 11 aus dem Relig.- 1m Jahre 1840 (MoravIa 1841 Nr. 7, 8, Wolny kirchL 
Fonde ernchtete Lokal-Kaplaneien befandell (Katalog Top. L 263). 
del' breslauer Diocese vom J. 1808), wozu 1813 ein 
8. zu Schwarzw~sser kam (Stand del' Dioces-Anth. 1820). V. A b s ch nit t. Die Z ei t del' Wiedera ufnahme. 
... Als SchlesIen n?cb gam bei Oesterreich war, ge- Die in Folge del' Aufhebung des Jesuiten-Ordens 
Loden aIle dem nelsser bischoflichen Kommis- (1773) durchgefiihrte Regulirung- des Studien
sa ria t e ~n~ergeordneten Al'chipresbyterate ZUm bres- we sen s, welche mit del' Aufhebung- entbehrlicher 
lauer Archldlakanate. Nachdem abel' 1746 fiir den bei odeI' ~ngeniig-end eingerichteter Gymnasien verbunden 
Oesterreich verbliebenen Antheil des Fiirst. Neisse ein war, dIe Au fh e bu n g del' K 10 s tel' seit 1782 welche 
eigenes Kommissariat bestellt wurde, gehorten nul' die v~elen. n:~ttellosen Studirenden Unterhalt gewahl't hatte, 
3 Archipn sbyterate Edelstadt, Weidenau und Gursch- dIe Emfuhrung des Schulg-eldes und sonstige Beschran
dorf, zu~amm~n mit 16 Pfal'ren dazu, wozu spateI' die k.ungen des Zudrang-es in die Gymnasien u. a. fiihrten 
PfarreLmdewiescund12aus demReligionsfonde eme Abnahme del' Geistlichkeit und damitKla
neu errichtete Lokal-Kaplaneien kamen. SpateI' gen. iib,el' die A.?nahme del' Religion herbei (8. die 
wurde das Archibl'esbyterat Gurschdorf nach Johannes- DeSldenen del' mahr. Stande von 1790, von mil', Briinn 
berg verlegt und ein neues zu Freiwaldau errichtet. 186~ ~aus d 14. B. Sect.-Schr.], die Lantagsschliisse 
Hiernach umfasste das neisser Kommissariat*) die 4 1790/6 ff.) Schon Leopold 1I. hob das von seinem 
Archipresbyterate Edelstadt (ZuckmanteJ) Freiwaldau Vorganger zu Kloster-Hradisch in Mahren errichtete 
Johannesberg- und Weidenau, mit 17 Pfarren und 12 General-Seminar im J. 1790 wiedel' auf (S. meine 
Lokalien (Katalog- v. J. 1808). **) Gesch. d. Schul· und Studien-Anstalten M. n. Schl. im 

. N~ch, VOl' nicht vollen 50 Jahren, sagt del' General- 10. B. Sect.-Schr., Bock's osterI'. Staatsrath S. 486 ff 
VICar SChlPP, wurde del' ganze breslauer k. k. Dioces, 4~? ff\ u~d ~ab den Bischofen die Errichtnng vo~ 
antheil von 48 Pfarrern besorg-t, welche noch dazu DlOces-Semmanen frei, Kaiser Franz II. *) richtete abel' 
g-rosstentheils ohne Hilfspriester waren. Man darf nur zu Anfang des 19. Jahrhundertes unter Gestattung
einen Blick anf die gebirg-ige Lage desselben und die eine~ grosseren Einflusses des Cler~s, das Schul- und 
besonders im Gebirg-e zerstreuten Dorfer und einzelnen StudIenwesen neu ein, in Folg-e dessen auch ein 
Besitzungen werfen, urn sich von del' Beschwerlichkeit Priester-Seminal' odeI' Diocesan-Alumnat in Brunn 
del' Seelsorge s.owohl von Seite del' Seelsorger als 18~7 vom R:ligionsfonde g-estiltet wurde, gleichzeitig 
anch del' Pfal'rkmder zu iiberzeug-en. Allen diesen Be- phIlosophlsche Lehranstalten in Briinn und 
schwerlichkeiten wurde durch die beinahe urn die Halfte NikoIsburg entstanden (meine Gesch. d. Stud.-Anst., 
vermehrte .Zahl .d~r Seelsorger und Hilfspriester in W olny kirchl. Top. 1. Abth. 1. S. 50) und die Zahl 
Folge d~r Josep~lmschen Pf~lT-Regulil'Ung abgeholfen d.er Geistlichkeit wieder zunahm **) Del' spateI' wieder 
(Beschrelbung dIeses Anthells von Schipp, Teschen em~etretene odeI' drohende Priestermangel fiihrte zur 
1828, VOl'l'ede S, 5). Ernchtung- von DiOces-Knaben-Seminarien li'ld. 

Diesem Antheile, als einem von del' unter einer zwar seit 1855 in Kremsiel' (Wolny's kirchl. Top. 1. 
and~rn Landeshoheit befindlichen Diocese g-eschiedenen Abth. I. 21, 120, n. 115). seit 1853/4 in Br ii n n 
Thede, fehIen aIle del' ersteren eigene Wohlthaten" (eb. II. Abth. 1. 52 Notizenbl. 1864 N. I). 

*) Bischofliche Kommissiire nach del' Zeit der Errichtung 
waren (Katalog v. 1807 S. 18): Jobann Carl Zo lIe r Pfarrer in . *) Rit t er's Kirchengeschichte, Bonn 1854, II. 557-560, 
Weidenau; Dr. Franz von Kunih, do.; Franz Freiherr von ~eldtel, Unters~chungen libel' die kirchl. Zustande in denkais. 
Hohenhaus, gl0l:iauer Domherr, Pfaner in Johannesberg; Franz os~err .. Staaten, Wlen 1849: S: anch iiber die Geistlichkeit; Oester
Scholz, Pfttner 111 Gur.schdor~; Johann Fieweger do.; 19naz reICh 1m J. 1840, 1 B. LeIpZIg 1840 S. :J01-228. 
von Rungler, Pfar!er III Frelwaldau; Johann Rother, do. **) Es kam zur Sprache, ob die neuerrichteten Pfarreien 

*~) ~er erste. Kata:og ~es bre~la.uer k. k. l?ioce.s-Antheiles I Lo~aliell und Expo~ituren nicht zur besseren Dotirung del' itbrig 
vOl? Jahre 1808. glbt ~U! we~llge statlshsche und hlstOl'lsche Nach- blelbenden zu vermmdern waren. Kaiser Franz entschied abel', 
w~ls~n~en .. Relchh.alt~ger smd dessen Nac.hfolge.r vom General- da:ss v?nder Verminderung del' gestift~ten Pfarren keine Rede 
VlkaI S c III P p. Erst .. :m Jahre 1~21 e:'schlen WIeder del' Stand sel:! konne. Ebe~ so wenig soli eine Vermil,derung der neu 
des br~sl.au~r k. ~. Dwces - Anthmls, nut J?nde des J. 1~20, I'o::n erncbteten Pfarre!en, Lokalien und Exposituren in del' Absicht 
Gen~ralvlcar S. c hl'p p, Tesch~~.1821, 8; dlesem folgte eme.: .. HI- g~schehen, urn .dle alten Seelsorge-Station8n b9Ssel' zu dotirell; 
stons~h-topoglajJhJs?he Beschrelbung ~es br~slaue~ k. k ... DlOces- I dieselb.e soIl bel. deren Erledigung nul' da Statt baben, wo die 
Ant~el.l,es von S c. hlp p, .Teschen 18:J8,. belde mIt. schatzb.aren I neuernchteten lll~ht nothwendig sind und de durch den Mangel 
statIst.l,t. und hlstor. Belgaben zur KIrchen-Geschlchte dleses an. Se.elsorgern lllcht besetzt, oder dieselben nul' durch junge 
Anthells. Gelsthche besetzt werden konnen, wo es dann besser ware, in so 
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Wiihrend in' Deu ts chland (1803), unter dem Nacb einer anderen Ang-abe hatte zu Anfang-
Drucke von Frallkreich und Russland, alle reichsunmit- dieses Jahrhundertes die olmiitzer Erzdiocese 348 Pfar
telbaren und -mittelbaren Stifte, Abteien und Kloster reien und 225 Lokalkaplaneien, die briinner Diocese 
siicularisirt 'und vertheilt wurden, und die katholische 256 Ptarreien und 143 Lokalkaplaneien (Mehoffel"s 
Kirche dUl'ch zwei Jahrzehende im Zustande del' Auf- [t 1807J Erdkunde Mahrens S. 7). 
losung war, wahl'end del' von den Franzosen bis zur Seit 1803 stieg die Zahl del' geistlichen Personen 
Vernichtung bedrangte pre us s is c he Staat in seiner in Mahren und Schlesien niemals mehr iiber 2400 
O'l'ossen Noth aIle geistlichen Stiftungen auf- (Mittheilungen 1833 S. 243). 
hob (1810), wodurch dem bl'eslauer Bisthum von 1808 gab es in Mahl'en und Oesterr.-Schlesien 
seinen grossen Giitern nur jene im osten. Dioces-An- 614 Pfarr en und 12 Administraturen. Die damal be
theile vel'blieben *), nahm man zu gleicher Zeit (1810) standenen 1373 K i r c hen besassen an eig-enthiimlichen 
in dem bis zum Staatsbankerot gedrangten Oester- Kapitalien 2.590,217 fl. 48 kr. 
reich Anstand, das auf 39 Millionen Gulden 1m J. 1812 gab es in del' olmiitzer Diocese 
geschatzte geistliche Vermogen einzuzie- 9 Erzpriestel', 54 Decanate, 337 Pfarreien, 11 Admi
hen, wurde vielmehr del' Verkauf ganz eing-estellt nistl'atul'en, 225 Lokalkaplanien, ZUG. 12J4 g-eistl., in del' 
(Beer's osten. Finanzen im 19. Jahrh. S, 50,54,59, briinner Diocese abel' 844, im Ganzen daher 2048 
70-74). geistl. Manner .. 

Zu Ende des 18. Jahrhundertes befanden sich in Die Ste rblichkeit des g-eistlichen Standes in 
del' 01 m ii tz e l' D i (5 c es e, welche in. 8 Archipresby- Miihl'en hatte durch 10 Jahre 470, also im Durchschnitte 
tcrate und 52 Landdechanteien eingetheilt war, 341 jahrlich 47 Personen betrag-en (Jul'ende's redl. Vel'kitnd. 
Pfarreien und 232 Lokalkaplaneien, wovon auf den von 1813 S. 122, von 1814 S. 607). 
osten. Antheil Schlesiens 5 Dech., 30 Pf. und 27 Lok., 1m J. 1813 hatte del' olmiitzel' Kreis 493, del' 
auf den preuss. Antheil 3 Dech., 31 Pf. und 6 Lok. hradischcr 242, del' prerauer 294, del' iglauer 177, del' 
entfielen. briinner 443, del' znaimel' 210, del' tl'oppauel' 234 unrl 

Die briinner Diocese, weiche uuter 7 El'z- del' teschner 134, das m.-schl. Gouvernement zus. 
prim'tern und in 36 Landdechanteien getheilt war, um- 2227 Geistliche (Moravia 1815 N. 5; S. auch Gohlert 
fasste 251 Pfal'reien und 145 Lokalkaplaneien (Schwoy, S. 72 [J. 1816J und Lichtenstern's Statistik S. 200-7). 
1. B. [1793] S. 54 und nach ihm Demian, Darstellun g- Die b r ii nne l' D i 0 c e s e hatte 1815 36 Decanate, 
del' osten. Monarchie, 1804). Die erste Diocese ziihlte 1225 alte und 25 n e u e P fa l'l'ei en, 6 Administra-
1453, die andere 868, beide zusammen 2321 g-eistliche turen, 62 alte und 81 neuerrichtete Lokalka
Personen (Prof. Passy's Statistik von Miihren, 1797, planeien, 684 Welt- und 129 Klosterg-eistliche (Mo-
MS.) **). ravia 1815 S. 60). 

weit es ohue Nachtheil der Seelsorge gesohehen kanne, diese 
jungen Geistlichen den alten Pfarrern als KapHine beizugeben, 
und die Seelsorge in den neueu Station en von den alten Pfarren 
aus, denen ,ie zugetheilt worden, besorgen, als diese jungen Geist
lichen selbstalldig ausgesetzt zu lassen, damit diese unter del' 
Aufsicht del' Pfarrer gehorig ausgebildet und von allen Gefahren, 
bis sie zu einem reiferen Alter gelangen, gesichel't werden (Hfzdt. 
4. Februar 1820, Z. 3289, m.-s. Prov.-Ges.-Slg. S. 157). Was die 
Vermehrunu del' Seelsol'ge·Station en betrifft, sollte sich fortan 
genau an die Normalvol'schrift vom 25. Mal'z 1802 gehalten werden. 
Kunftig dude in der Regel nirgends ein vom Ortspfarrer unab
hiingiger Kdtechet mehl' lJestehell, und da, wo ein solcher femer 
zu I'erbleiben haben soUte, sei da,on die Anzeige Seiner Majestat 
zu machen (a. h. Entschl. 13. April 1829, m.-s. Prov.-Ges.-Slg. 
S. 126). 

*) 1m Durchschnitte del' Jahre 1826 bis incl. 1832 hatten 
dieselben, namlich Johannesberg, Freiwaldau, Zuckmantel und 
Friedebere, eine Einnahme ,on 408,95 J ft. 49 kr. C. M. und 975,488 ft. 
38 kr. W. W., eine Ausgabe von 324,317 fl. 393/ 4 kr C. lVI. und 
866,047 fl. 2:J 2/ 4 kr. W. W., eillen Ueberschuss von 84,634 ft. 9 kr. 
C. ]\1. und 10'},438 ft. 553/ 4 kr. W. W. oder auf ein Jahr 18,344 ft· 
15 kr. C. lVI., welcher dent Bischofe verblieb. Unter den Aus
gaben des Bisthums sind zu bemel'ken die Salarien und Unter
stiitzungen del' Geistlichkeit und theolog. Stipendisten, die Ge
halte des Landrechtes, del' Kameraldirection, die Pensionen und 
Unterstiitzungen, Religionsfonds-Steuern (Gub -Nr. 5853 vonll:l34). 
Das in fr.-Schlesien eingezogene Vermogcn des Bisthums, 
Domkapitels, der 41 mann!. Kloster und 1 weib!., von 4 Prop
steien, 3 Vicarien-Corrfmunitaten, 13 weibl. Stiften, 21 Collegiat
und Ordensstiften und 7 Commcnden schiitzt man (Ritter II. 
538) auf 25 Millionen Thaler. S. uber die Yerhiiltnisse des bres
lauel' Bisthnms Bergius preuss. Staatsrecht 1843 S. 158-162, 
Ritter's Kirchengeschichte II. 538 ~542, 568, 633. 

**) Derselhe gibt, wahrscheinlich aus friiheren Zeiten, eine 
andere Zahl der Seelsorgs-Stationen an. Nach ibm zahUe die 

1m J. 1820 wurden im olmutzel' Kreise 521, hra
discher 234, prerauer 308, iglauer 171, briinner 428, 
znaimer 220, troppauel' 239 und teschner 125, zus. in 
Mahre n und Schlesien 2246 Geistliche gezahlt 
(Andre's Zahlen-Statistik, Stuttgart 1823 S. 85). 

1m J. 1824 gab es in del' Diocese: 
Olmutz Briinn Breslau zusam. 

Erzpriester 9 7 11 'i7 
Decanate . 54 36 90 
Pfarren 338 114 58 510 
Administraturen 12 2 14 
Lokalkaplaneien 227 79 29 335, 
zusam. in Mahren 1161, in Schlesien 700, im Ganzen 
1861 (Welt-) Priester (Jurende's Wanderer fiir 1825 
S. 255). 

In den Jahl'en 1808-10 zahlte man in Mahren 
und Schlesien 1006, im J. 1811 1007, im J_ 1825 in 
del' olmiitzel' DiOcese 532, bl'iinnel' 397, breslauer 87, 
iu Mahren 856, in Schlesien 160, zus. in Miihl'en und 
Schlesien 1016 K ura tien, welche sich bis 1830 
auf 1021 (mit 1016 Ortsseelsorg-ern und 1265 Kate-

olmiitzer Diocese (Catalogus Sarcandrinlls, Olom. 1781) in 8 
Archibresbyteraten und 46 Decanaten 302 Pfarren, 128 LokaI
Kaplanien und 1453 Geistliche (im olmlitzer Kreise 106 Pf., 40 
Lok., im prerauer Kreise 84 Pf., 30 Lok., im hradischer Kreise 
57 Pf., 37 Lok., im jagerndorfer Kreise (Schlesien) 24 Pf., 16 
Lok., jm leobschutzer (in Preussisch-Schlesien) 31 Pf., 5 Lok., 
die brlinn e1' Diocese unter 7 Erzpriestern und 36 Dechanten, 
247 Pfarreien, 144 Lokalien und 868 geistliche Personen. 
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cheten) vermehrten (meine Geschichte derSchulen gliedern *) und 115,102 fl. C. M. Einklinften 
S. 305-6, 308; 1831 waren 1327,1843: 1358 Kate- Del' kathol. Clerus insgesammt bestand daher au~ 
cheten, eb. S. 310-1). 2626, del' protest.aus 48 Personen' del' erstere 

Del' k. k. breslauer Dioces-AntheilSchle- h~tte. ei~. ~inkomm.en vo~ 990,173 fl. C. M. (ver
siens umfa~ste im J. 1820 205,114 Seelen (KathoIiken halt~ls~masslg das relChste 1m osterI'. Staate). Del' 
und Akathohken), wovon auf das teschner Commis- R~hglOnsfond hatte338,614 fl. C. 1\1. Einkunfte 
sariat mit 8 Archipresbyteraten 146,452, auf das neisser Drel\fi~ita r ge istli c hk eit hestand aus 1 Feldsuperior' 
mit 4, Archipres~yte~aten abel' 58:662 kamen. Bier gab 1 Garmson- und 11 Feldkapliinen, zus. 13 Persone~ 
es keu;te, dort dre vlelen Akathohken Oest.-Schlesiens. (aus del' yom k. k. General-Rechnungs-Directorium 1829 
Denn 1m Jahre 1828 befanden sich in dies em DiOces- verfas.sten amtlichen Statistik del' os terr. Monarchie 
Antheile 182,669 Katholiken und 45,086 Akatholiken ~L S.). 
zus. 227,755 Seelen (Schipp's Beschreibung S. 53)~ 1m J. 1831 gab es in Mahren und SchIesien 634 
1820 ziihlte diesel' DWces-Antheil 48 al t _ und 10 n e u- kathol.. Pfarren und 389 Lokalkaplaneien, zus. 1023 
gestiftete Pfarren, 27 neugestiftete Lokal- ~~nefiCIen; del' ka~hol. Secular-Clerus sammtNachwuchs 
Kaplane ien (1810 Roppitz, 1812 Ellgot, 1813 Friede- zahlte 2122 Indivlduen, es entfielen demnach fUr ein 
berg)umll Lokalkooperatur (Reuwiesen. 1814 errichtet) Beneficium im Durchschnitte 2 (Lombardie u. Venedig4) 
zus. 86 Pfrlinden, auf welch en 152 Priester die Seel: ~n~ auf. 973 kath. Einwohner 1 Geistlicher (nach Ga
sorge verrichteten. Ueberhaupt zahlte man 171 Geist- hZIen m~t 2183, Siebenblirgen 2091, Bohmen 1233 und 
Hehe (ohne die 3 KlOster) und waren zur Erganzung OesterreICh un~er del' Enns 1046 am wenigsten, Venedig 
del' system. Zahl del' Seelsorge [} abgangig. Denn un- 230, !:ombar.~le 261~. Den R.egular-Clerus bildeten 
geachtet de~· Vermehrung del' Pfriinden und Seelsorger ' 34. Monchskloster mIt 202 Pnestern, 147 Klerikern und 
ent~prach dIe Za:hl del' letzteren (im teschner Commis- Lal~n! dann 4 No~nenklOster mit 48 Ohorfrauen, 18 
sanate) n?ch mcht den Be~lirfni8sen del' Seelsorge, Novlzmen u. a. (Sprmger, oste~r. Statistik I. 332-338). 
obwohl sert Joseph II. Reguhrung die Zahl del' Seel- I~ Jahre 1841 fanden sleh VOl' im osterr. Staate 
sorgeI' (damal nul' 48 Pfarrer, noch dazu grosstentheils (Austna 1842 S.52-92, nach den Tafeln del' Direction 
ohne Hilfspdester) beinahe um die Halite und so auch de: administrat. St.atistik) in 766 MonchsklOstern 6799 
jene del' HHfspriester vermehrt worden ~ar. Bei dem. Pnester, _1011. Klenker, 473 Novizen, 2071 Laienbriider 
Mangel einer eigenen Erziehungs- und BiIdungs- i z~s. 1~,3?~, III 157 N~nnenklOstern 2283 Chorfrauen; 
~ n s ta I t fUr die heranwachsende Geistlichkeit konnte 4~? N OVlzmen, 928 Lalens.chwestern, zus. 3661. In 
dlese oft karg und kiimmerIich nul' dureh bischOfliche Mah~en und O.~sterr.-~ehles16n bestanden das oImiitzer 
und Religionsfonds-Stipendien erhalten werden: dess- Erzblst~um, brunner BI~thum, b.reslauer General-Vicariat, 
halb litt auch del' Dioces-Antheil beinahe stets an 5 .AbteIen .:md Propstelen (RaIgern Benediktiner, Neu
P~ieste:mangel und musste den Abgang del' nothigen relsch P:.amonstratenser, Altbriin!1 Augustiner- 01101'
HllfsprIester aus fremden Diocesen ersetzen. Auch im ~erre~, Poltenbel:g Kreuzhe:ren, mkolsburger Kapitel), 
J. 1828 waren nUl' 151 Priester in del' Seelsorge an- (m ~.ohmen 13!. III OesterreICh unter der Enns 15), an 
gestellt und gab es (mit 11 Regular-Geistlichen) nul' M~.nchsklostern: Barmherzige zu 
177 Geistliche (Stand von 1820 und 1828) Altbrunn (1748) 2 Priest., 19 Laienb. zus. 21 

. Lettowitz (1748) 1" 6 ' 7 
1m J. 1838 waren im teschner Commissariate Prossnitz (1739) 1" 16" "17 

126,915 Kath., 52,618 Akath. und 1,404 Juden, zus.: Wisowitz (1781) . . -" 3" "3 
180,937 Seelen, im neisser Oommissariate 71,485 Kath., : Bene d i k tin e r in Raigern. .." 
75 Akath. und 48 Juden, zus. 71,648 Seelen im ganzen Chorherren des h. A ugllstin (regulirte) zu 
DiOces-Antheile 198,400 Kath., 52,693 Ak~th. 1 4921 Altbriinn . . . . 16 Priest. 1 Laien zus. 17 
Juden, zus. 252,585 Seelen, 58 Pfarren 29 L~kaiien· Dominikaner zu ' , 
183 "':elt- und 7, ~lostergeistli.che (Ca'talogus p. 69): Olmiitz . 4" " 

Die nach offlCleHen Ausklinften verfasste statist. Ung.-Brod 3 " 
Uebersicht von Ml1hren und ScWesien im J. 1828 lie- Znaim ., . . . 8 " 
ferte die Nachweisung del' Religions-Anstalten Franziskaner zu 
im J. 1827, welche im Notizenblatte 1879 N. 8 ver- Datschitz 
offentlieht wurde. Hradisch 

Trubau . . . 
Capuciner zu 

Brunn 
Fulnek 
Trebitsch 
Znaim 

6 
6 
5 

15 
8 
8 
6 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

2 

4 
2 
3 

5 
4 
4 
4 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

4 
3 

10 

10 
8 
8 

20 
12 
12 
10 

1m J. 1828 umfasste del' Clerus in Mahren und 
Schlesien 1 kathoL Erzhisthum, 1 kathoI. Bisthum 2 
protest. Superintendenzen, 4 Kapitel mit 33Indivi
duen, 631 kathol. Pfarreien, 42 pro t es t., 388 kathoI. 
Lokalkaplaneien, 2 S em ina ri en mit 108 Zoglingen. 
Del' kathol. Clerus sammt Nachwuchs zahlte 2154 del' 
protest. 48 Mitglieder. Die Pfrlinden ga ben einen 
Ertrag von 875,071fl.C.M. Es bestanden 37Stifte 
u~d Kloster mit 405 Monchen, Laienbriidel'll undNo
vlzen, dann 67 Nonnen, zusam. mit 472 Orden s-

*) Naeh den Eingaben del' Kreisamter stellte die Staats
Buehhaltung am 28. Janner 1830, Gubern.-Z. 51,752, den Per
sonalstand del' m.-s. Kloster im J. 1829 im Kloster selbst dann 
~uf Pfa~'l'en, Wirthschaften und in Aemtern zusammen ';"e10he1' 
1m Notlzenblatte 1879 N. 8 veroifentlieht wurde. ' 
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Kloster 
Mahren Schlesien 

Uebertrag 17 1 
KreuZherren mitdem roth en Sterne zu Poltenberg 

mit 8 Priestern. 
Miuoriten zu 

7 Priest., 6 Klerik., Brunn . . . 
Jagerndorf ·3 
Iglau 4 
Troppau . . 8 

,. " 
,. 

3 Laien, 
1 
1 
1 

" 
" 
" 

zus. 16 Kreuzhel'ren 
" 4 Minoriten . 

5 Piaristen *) 
9 Pramostratenser 

1 
2 
9 
2 

31 
P i a ri s ten zu 

5 5 Altwasser . " "4 2. Nonnenkloster: 

2 
2 

5 

Mitglieder 
Ml1hren Schlesien 

210 13 
6 

23 
88 
23 

350 

12 
9 

34 

Auspitz.. 3" 1 ,," Kloster 

d th 1 
4 1 "" 5 Mahren Sehlesien 

Freu en a "" ~ 
Freiberg 4" 1 " " 0 Barmherzige Schwestern 2 

Mitglieder 
Mahren Sehlesien 

21 

Gaya. 1" 1" "" 2 Deutsche Ordens -Schw. - 3 
Kremsier 13" 2" ,," 15 Elisabethinerinen 1 1 20 

72 
11 

Leipnik 7" 1 " 11 Noviz., " 19 Ursulinerinen . 2 42 
Nikolsburg 14 8 2 Laien, " 24 5 4 83 ti3 
Strassnitz. 10 " 2 " " 12 Der ganze osterI'. Staat hatte 739 kathoL Manns-
'l~rubau . 9" 1 "" 19 kloster mit 8663 Mitgliedern (N.-Oesterr. 44 Kl., 1106 
Weisswasser 5 " " 5 Mitgl., Tirol 58 Kl., 1028 M" Bohm.en 76 Kl., 1171 M., 

P .. onstratenser zu Neureiseh 13 Priest. ,. ° M V d 39 K 854 l\1f ram Lombardie 28 Kl. 52, ene 19, m.., 
Nonnenkloster: Elisabethinerinen zu Ungarn 179 K., 1942 M.) und 176 kath. Nonnenkloster 

Brunn . 15 Chorir., - Noviz., 5 Laienschw., zus.20 mit 4904 Mitgl. (Hain, ost. Statistik II. 629-(37). 
Teschen. 9" 1" 3 " 13 . ____ ~ __ _ 

Ursulinerinen zu s. 1614 mit 8 Pr., 4 L.; in Raudnitz s. 1614 !llit 4. .!?r., 2 N",3 
Brunn . 15 Chorfr., 2" 2,. ,,19 L.; in Brfix s. 1616 mit 4 Pr., 2 N., 3 L.; In. Znalll1 \ 16~8 
01 .. 12 _ 3" ,,15 mit 7 Pr., 7 N, 4 L.; in Leitmeritz s 1637 mIt 5 P ... _4 ·i III 

mUi~ Ende de~' V.-Ja~re~' .~851 bestanden fii:· ~ie ~~in~zLs: l~51C~'~d~P~:, f615'\~~ ~e~~~:,e3hL~~1\!. ~~f~el~~ : 
Ausiibung del' Seelsol'ge III Mahl'en ~24 ~ath. ~!ar.r61en 1666 mit'5 Pr .. 3 L.; in Kolin s. 1666 mit 4 Pr., 4~.; III Fuine k 
und Lokalkaplaneien nebst den Semmanums- Zoghngen s. 1674 mit 7' Pr., 4 L.; ~n Oppotschno ~: 16~4 mIt 5 Pr., 2 N:, 
mit 881 Personen des kath. Secular-Clerus (N.-Oesterr. 3 L.; in Saatz 8.1675 mIt 5 Pr., 4.L.; lllReleh~t~dtTs .. l~~!mI~ 
1462, Tirol 2899, 1?ohmen 3~97, Galizie~. 1632, Lom- ! ~~'883 :iii ~np~~5bi¥:~ 3·l~8rn n~~!l~~r.~. ~15o ~~t 4.r;r.,128t 
bardie 9359, Venedlg 7292, 1m ganzen. osterr. Staate i~ Mariasorg s. 1754 mit 6 Pr., 3 L. Also im J. 1836 1m ~anzen 
40516) dann 16 P 1'0 t est. Pfarr en mlt 16 Pastoren, mit 249 M:itgl. von denen 125 Priestfr (d~runteJ: 12 Studnende), 
in 'Schl~sien 171 Pfarren und Lokalien mit 307 Prie- 43 Kleriker, ui Novizen, 68 Laien und LaiennOVlzen waren (Ju-

stern und 13 pro t est. Pfal'ren mit 13 ~astore~. rend~)s .lu~~dereetas~~~; ~ist;r~~~her Ueberblick del' Collegien des 
Del' Regular-Clerus, vo~ welchem el~ TheIl au~h Ordens der ~rommen Schulen in Bohmen, M.l1hren u. Oest.

die Seelsorge auf den Pfarre16n versah, ziihlte 1850 l~ Sehlesien im Hesperus 1816 N. 30. Ueber das. freudenthaler. S 
Mahren 31 Stifte und Kloster (ohne die Propstel brunnerWochenbl.1824 S.77: ImJ1834hattil.dle~rdens-P.rov~nz 
auf dem h. Berge) mit 350 M?nchen, .~aienbriidern und I ~~l~ez~ ~t~~e~ei~nAo~~hm~~1~bU;3g ~~~~gtsg:s~i~ze~e;i3~, 
Novizen, dann ? Nonnenkloster ml~ 83 Chorfrau~n:. Leipnik s. 1634, Leutol?isehl s.1640,Schlan 8.1658, Schlaeken
Novizinen und Lalenschwestern, Schleslen abel'. 5 ¥anl!s werth s. 1666, KremSler s. 1687, Jungbunzlau;. 168~, Alt· 
klOster mit 34 und 4 NonnenklOster mit 83 Mltghedern. wass e1' s.1G90, F rei berg s. 1694, Beneschau s. 1'~ RelChenau 

Nach den einzelnen Orden waren in Mahren: l'7JJ,1~u:w~~: ss~~~:2~r .J.~N;~. i{6e3~ dlV1.~ \hraJ bS~ ul ~~1i7~~~~:~ 
1 Ma n ns kl5 s tel': staurirt 1833 Brfix s. J 76':i, Duppau s. 1175, Rakollltz s. 1830, 

. . Kloster Mitglieder I lleiehenberg 's. 1837) und 4 Residenzen (A u ~~~ t z s. 175.~, ~ran-
Mahren Sehlesien Mahren Schlesien i deis s. 1759, Gay a s. 1759, Beraun s .. 1; Ii:) 29? J\tIILgIlGder, 

16 l
und zw. Ml1hren und Schlesieu 101 n~mh?l: ll:, l'l~olsburg; 18 

AugustineI' . .. 1 (13 Geistliche, 3 Kleriker, 2 Fratres), In 8traSSTIlbZ 12 (11 G., I 

B h Z
'ge Bru·· rler 4 1 44 13 I K.), in Leipnik 9 (7 G., 1 K., 1 N.), in Krems~er ~2 (8 _f

G;, 14 K.), 
arm er 1 u 20 I in Altwasser 7 (7 G.), in Freiberg 4 (3 G., 1 K), III ~'\ elss~vasser 

Benediktinel' 1 24 \ 5 (4 G., 1 K.), in Freudenthal 6 (5 G:., 1 K), III Trubau .1.1 (10 
Dominikaner 3 ! G., 1 K.), in Auspitz 1) (2 G., 3 K.) Ill. Gaya 2 (2 G.), zus ~01 
Franziskaner 3 3~ i (S. auah meine Gesehichte del' Schulen 1m 10. B. d. Sehr. d. h:st. 
Capuciner *) 5 7 D ! Section 8. 308, 314-5). 1m J. 1840 zilhlte d1ese Ord~JlS-I~t~VlllZ I (nach dem gedruckten Katalo<Ye. Moravia 1839 8. 756) 299 ",lIeder 

Furtrag 17 1 210 13 lund 8626 SchUler (Nikolsburg 78 Philos., 187 ~Yr:In.,_ 267y Nt,r-

\ 

malsch., Strassnitz 130 Gymn., 270 Norm., Le1pmk 409 N?rm., 
- . 339 G 565 N' Altwa~ser 68 Norm .. FreIberg 

. *). Naeh d.~n PP .. Piaristel: ist der ~r.d?n de: P~. ~a~.u~ Kre~l~~ .. Weis~:~~~er 19 N~~::' FreuCie;tha1455 Norm., Tl'ilb.~u 
c.lner. m del' bohll1.~mahr:L ProvlllZ del'. Zah'l~?hst.eO ~d he'c.~l~ : ~~~ G~mn' 219 Norm. Auspltz J 62 Norm .. Gaya 154 Norm .. 1m 
tIgt sieh ,o;,zugSW6lS1o mle der Seelsorge. IeSel' I en. za .6 I " . "J1I["h d S 118s'e'1 867 Gyllm - und 2882 Normal-, 
im Jahre 1836 21 Kloster, namlich in Pr~g am ~r~:re!:nn, seI~ I' Ganz:749

n seh~l~~) f~ J 1~43: 304 Mitglieder und 8781 SchUler 
dem .Jahre 1600, mit 13 ~ri,estern, 23 K~el'l~~:' .t 4 0p1ze~ ~~ (~;~ravia 1843 S. 55). S. die ·histor.-statist. Skizze fiber dlesen 
52 LLareni ebB en .. daselbst

1 
ob
O
e
6
1 S~'t .J106sepp~ se

6
ItKl 6 ~l.' in O'lm u t'~ Il(eingehend~n) Orden in lV1. u. Seh!. im Notizenbl. 1879 N. 9 . 

. ; In runllS. \:i mi I., ., ., 
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Richtiger als Hain geben die iimtl. Tafeln zur fonde) *), zusammen die Einkiinfte des Clerus mit 
Statistik der osterr. Monarchie, Neue Folge 1. B. (1856) 1.073,012 fl. **), del' Ertrag des Religionsfon des 
l. H. die Zahl der Geistlicheu im Jahre 1851 in in Miihren mit 505,117 fl., iuSchlesienmit74,387 fl.***) 
Miihren mit 1890, in Schlesien mit 379 an *). angegeben. 

Nach dies en Tafeln (neue FoIge 1. B. 8 H.) gab ~~ese Einkiinfte des Clerus hat ohne Zweifel d~e 
es 1851: in Miihren 1 kath. Exz- und 1 kath. Bis- Auflos~ng des Ul::terthans-Verbandes uUd.dle 
thurn, 2 Superintendenturen, 4 Kapitel mit 39 (nac? 18b1 d~rchg~fuhrte) Gr~.nd~ntlastu~g n.~cht 
Individuen, 585 kath., 30 protest. Pfarreien, 282 we~lg gesc~malertT): .Ohne Ruck.Slcht ,~uf dIe G~ter 
kath. Kaplaneieu, 2 Seminarien mit 197 Zog- der ehemah.genDomlmen, wel?helmB~lSltzevonge~.stl. 
lingen (aIle in der Anstalt), 1737 MitgUeder des kath. Personen smd (nach Demuth s, Geschlc~te d~r ~ahr_ 
Clerus sammt Nachwuchs, 30 protest. Geistliche, 38 L~ndtafel S. 28~-317, . Weber ~ La~dgute.: Ill: ~!I .. ~. 
Stifte und Kloster mit 338 Monchen, Laienbriidel'll Schl.). ~efinden Slc~.U1:ter den ~Clechh1?ten .ruckslChthch 
und Novizen, dann 99 Nonnen, zus. 437 Ordensglieder, del' bllhg~n E~tschad~~ung (fur Urbana!ICls~ungen und 
im Ganzen 2075 Personen des kath. und 30 des p r 0- Zeh~nte) m ~ahre~ "" 1 Pfarre~ ulld 12 ~lrchen, ~e
test. Clerus, endlich von del' stabilen kath. Militiir- g:enuJ;>er von 32,~.4~ undo :esp .. ?1 Yerpfhchteten, hm
G e is t 1 i c hk e it 1 Feldsuperior und 4 Feldkaplane ~lchth~h del' .A~losu?g (fur Na:turallClstungen als unab-
zus. 5 PerlOonen. ' andel'hche Gleblgkelten an K1l'~hen, Sc~ule~ Pfarr en 

. - . u. a.) 454 Pfarl'en und 222 KIrchen mIt 71,100 und 
In Oest. -Schleslell gab es .18b1_: 1 kath. BIS- resp. 1908 Vel'pflichteten, in Schlesien abel' hinsichtlich 

thurn, 1~0 kath., 13 protest. PfarrClen, 01 ka:th .. Lokal- del' Entschadigung 3 Pfarren gegeniiber von 72 Vel' 
K~planeJe~, 3~6 ~ath., 13 protest. Weltgelsthche, 9 pflichteten, hinsichtlich del' AblOsung 104 Pfarren und 
Kloster mlt ~b Monc?en u. a., dann 83 Non?en, zus. 72 Kirchen, gegeniiber von 11,596 und resp. 738 Ver-
11~ ~rdensghedel'll, 1m Ganzen 381 kath., 13 protest. pflichteten. In Miihren entfiel ein Entschiidigungs
GelSthche. kapital fUr die Pfarr en von 2.768,209 fl., fUr die 

Miihren und Schlesien zusammen batten 36 Manns- Kirchen von 6255 fl., ein A b los un g s k a pit a 1 fUr die 
kloster mit 258 Priestern, 12 Klerikel'll und Novizen, ersteren von 3.659,501 fl., fUr die anderen von 39,565 fl., 
dann 87 Laienbrlidel'll, zus. 357 Gliedel'll in nnd 16 in Schlesien abel' ein Entschadigungskapital fUr die 
ausser den KlOstel'll (auf Pfarren, Wirthschaften u. a.), Pfal'l'en von 5724 fl., flir die Kirchen von 36 fl., und ein 
im Ganzen mit 373 Gliedel'll (Oestel'l'. u. d. Enns 1116, AblOsungskapital fiir die ersten von 413.114 fl., flir die 
ob del' Enns 396, Salzburg 114, Steiermark 409, Kal'llten anderen von 10,273 fl. (die Grundentschiidigung in 
und Krain 146, Gorz etc. 168, Tirol 1022, Bohmen Oesterreich. Nach amtl. Quellen dargestellt [beim Minist 
1142, Galizien mit Kl'akau 629, Dalmatien 352, Lom- d. Innern], Wien 1857 S. 78-85. S. auch das Gesetz 
bardie 486, Venedig 779, zus. 7132), dann 11 Frauen- vom 9. Mai 1873 iiber die AblOsungen del' nochals 
klOster mit 145 Chorfrauen, 17 Novizen, 20 Laien- Reallasten bestehenden NaturaUeistungen an Kirchen, 
schwestel'll, zus. 182 Glieder (Oesterr. u. d. Enns 340, Schulen etc. in del' briinner Zeitung 1874 N. 70, 78). 
ob d.Enns 166, Salzburg 197, Steiermark220, Kiil'llten Was den mahrischen und schlesischen 
82, Krain 58, Gorz etc. 84, Tirol 786, Bohmen 206, Reiigionsfond und seine Verwendung betrifft, so 
Galizien 437, Dalmatien 55, Lomb. 1185, Venedig 847). gab del' Staatsvoranschlag fiir 1856 hieriiber Nach-

Der Ertrag del' Phiinden des Siicular- weisungen und Beck specificirte (in Wolny's kirchl. 
Clerus in Miihren und Schlesien wurde mit 877,690 fl.**), Topographie 2. Abth. 4. B. S. XLI) die Einnahmen 
u. zw. mit 712,997 fl. eigenen Einkiinften und 164,693 fl. (582,096 fl.), Ausgaben (435,074 fl.) und das Vermogen 
Dotationen von dem Religionsfonde, die Einkiinfte (14.068,029 und 2.788,219 fl., nur 71,263 fl. Passiva) 
der Stifte und Kloster in beiden Landern mit des mahr. Religionsfondes, welcher nul', wie 
195,322 fl. (166,666 fl. eigene, 28,656 fl. vom Religions- del' niederosterr. und bohm-, Ueberschiisse hat, im J. 

*) N ach den Dioces-Katalogen von 1848 gab es: a) in der 
olmiitzer Diocese 9 Archipresbyterate, 54 Decanate, 390 Pfarreien, 
7 Administraturen, 185 Lokalien, 1287 Priester, unter welchen 
1150 Welt-, 18 deutsche Ordenspriester, 8 Pramonstratenser, 59 
Piaristen, 8 Dominikaner, 9 Minoriten, 12 Franziskaner, 21 Ca
puciner und 2 Earmherzige; b) in der briinner Diocese: 
7 Archib., 36 Dec, 271 Pf., 3 Ad., 125 Lok., 12 Benefizien, 720 
Dioc.-Sac.-Priester, reg. Priester aus fremden Diocesen 22, als 
Regular-Geist. 149 Priester, 30 Kleriker und Novizen, 62 Laien
bruder, zUS. 241 (mit den Nonnen). 

**) Wien 265,813, das iibrige Oesterr. unter d. Enns 733,581, 
ob der Enns und Salzburg 427,998, Steiermark 308,061, Karnten 
und Krain 403,938, Gorz, Gradiska, Istrien etc. 278,855, Tirol 
631,124, Bohmen 1.104,621, Galiz ien mit Krakau und Bukowina 
1.159,352, Dalmatien 242,883, Lomb. 2030,863, Velledig 718,574, 
zus. (mit Mahren und Schlesien) 9.183,353 it. S. die E i II n ah me n 
und Ausgaben, wie das Vermogen der Kuratpfriindell, 
Stifte, Kloster und Kirchen in Mahren und Schlesiell im 
J. 1831 im Notizenbl. 1857 S. 22. 

1857, so wie den neuesten Personal- und Besoldungs
stand desselben (1861/2). 

*) Wien 270,584, d. iib. Oesten-o u. d. Enns 520,399, 015 d. 
Enns und Salzburg 487,857, Seiermark 178,170, Karnten u. Krahl 
62,882, Gorz etc. 29,718, Tirol 143,820, Eohmen 386,317, Galizien 
etc. 248,913, Dalmatien 45,754, Lomb. 355,224, Venedig 183,725, 
zus. 3.108,685 fl. . 

**) Wien 536,397, d. iib. Oesterr. u. d. Enns 1.253,980, ob d. 
Enns u. Salzburg 915,85'1, Steiermark 486,231, Karnten u. Krain 
466,820, Gorz etc. 308,573, Tirol 774,944, Eohmen 1.490,938, Ga
lizien etc. 1.408,265, Dalmatien 288,637, Lomb.2.386,087, Venedig 
902,299, zus. 12.292,038 fl.. 

***) Wien mit d. iib. Oesterr. u. d. Enns 522,503, ob d. Enns 
106,948, Salzburg 4,634, Steiermark 223,604, Karnten 55,404, 
Krain 48,129, Gorz etc. 57,896, Tirol 125,iJ75, Bohmen 883,622, 
Galizien mit Krakau 436,149, Bukowina 366, Dalmatien 103,095 
(Lombardie und Venedig nichts), zus. 3.146,929 fl.. 

t) Ueber die Stellung des Clerus zu den neuen Zustanden 
S. das briinner polito Wochenblatt 1848 S. 80-87, 250-1,260-2. 
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Das Hof- und Staatshandbuch des Kaiserthums 
Oesterreich fUr 1856, 3 Th. S. 254-265, 304-305, 
liefert libel' den Stand des katholischen Clerus 
in Mahren und Schlesien foIgende Nachweisungen: 

Das olm u tzer Erzbisth um umfasst den olmiitzer 
und neutitscheiner Kreis, den grossten Theil des hra
discher, einen Theil des briinner in Miihren und einen 
Theil des Herzogthums Schlesien osterI'. Antheils (Stadt 
Troppau und die polito Bezirke Tr0l!pau [Umgeb~ng], 
Konigsberg, Wagstadt, Odrau, Wigstadtl, Belllsch, 
Freudenthal, Jiigel'lldorf, Hotzenplotz und einen Theil 
des Bezirkes Olbersdorf oder das Archipresbyterat 
Troppau, mit dem Decanaten Troppau, Eckersdorf, 
Freudenthal, Gratz, Hotzenplotz und Jiigerndorf) zus. 
1.309,128 Einwohnel'll (1.250,824 Katholiken, 37,213 
Evangelischen, 21,091 Israeliten), dann im prenss. An
theBe Schlesiens das Archipresbyterat Katscher mit den 
3 Decanaten Katscher, Hultschin und Leobschutz mit 
107,830 Einwohnem (101,927 Kathol., 5082 Evang., 
821 Israel.), im Ganzen daher mit 1.406,958 Einwoh
nel'll (1.352,751 Kathol. 42,205 Evang., 21,912 Israel.). 

Del' Nat ion a Ii t ii t nach sind ungefahr zwei 
Drittel Slaven, ein Dl'ittel Deutsche. 

In dem osterr. Antheile del' Diocese bestehen 8 
Archipresbyterate und 50 Decanate mit 541 SeelsQrge
Station en, 1079 Welt-, 1500rdenspriestem, im preuss. 
Antheile 1 Archipresbyterat und 3 Decanate mit 47 
Seelsorge-Statil}nen und 72 Weltpriestel'll, im Ganzen 
1152 Welt- und 150 Ordens-Priestel'll. 

Zu dem El'zbisthume gehOren 1 Erzbischof, 1 
Suffragan-Bischof (Briinn), das getreue Metropo-
1 it anD 0 m k a pit e 1 mit 4 infulirten Priilaten und 16 
anderen (wirklichen), dann 8 Ehren-Domherren, das 
Kollegiat-Stift in Kremsier mit 1 Propst, 1 De
chant und 6 Kurat-Canonici, das flil'stel'zbischofliche 
Con s is tori urn mit 1 General-Vicar und (nebst den 
sammtlichen Domherren des Metropolitan-Kapitels) 30 
wirklichen fUrsterzbischOflichen geistlichen Riithen und 
Assessoren mit Stimme, endlich die Con sis tor ia 1-
Kanzlei mit 1 Kassa-Director, 1 Kanzler und Kanzlei
Director, 1 Sekretal', 4 Auditoren, 3 Kanzleibeamten, 
3 Kanzelisten und 1 Amtsdiener *). 

Das briinnel' Bisthum umfasst die Kreise 

Das B i s t hum B res I a u und beziehungsweise das 
fiirst bischo fli che Gen er aI- V ical'iat (1771 e1'
richtet) in T esc hen umfasst die politischen Bezirke 
Bielitz, Freistadt, Friedek, Jablunkau, Oderberg, 
Schwarzwasser, Skotschau, Teschen, Jauel'llig, Wei
denau, Freiwaldau, Zuckmantel und einen Theil des 
Bezirkes Olbersdorf mit 12 Decanaten, 89 Seelsorge
Stationen, 65 Pfarreien, 24 Lokalien mit 177 Welt
und 6 Ordens-Priestern, dann (1855) 280,377 Ein
wohnern (216,891 Kath., 61,721 Evang., 1765 Israel.). 
Das Vicariat besteht aus 1 General-Vicar, 5 Assessorel1 
und Riithen und del' Kanzlei (1 Sekretiir und Regi
strator, 1 Protokollist, 1 Kanzelist, aIle Kaplane). 

Wir schliessen hier unsere Mittheilungen und ver
weisen riicksichtlich del' Folgezeit auf die Abhand· 
lungen: Stand des Clerus, del' Curatien und del' Be
volkerung nach dem religiosen Bekenntnisse in Miihren 
und Schlesien im J. 1860 (im Notizenblatte 1861 N. 1), 
del' Clerus in Miihren und Oesterr.-Schlesien, sein und 
del' Kirche Vermogen, del' R e Ii g' ion s f 0 n d im Jahre 
1870 (eb. 1877 N. 1) und del' Clel'us in M. und Schl. 
und sein Einkommen im J. 1875 (eb. 1879 N. 8). 
Uebrigens hat Wolny im 1. B. seiner kirchl. Topo
graphie Miihrens, Briinn 1855, S. 3-23 eine s tat i
stische Uebersicht del' olmlitzer Diocese (S. 
auch den Bericht del' olmiitzer Handelskammer 1859 
S. 6---14), Oberstaatsanwalt Be c k abel' einen sehr 
gelungenen Abriss einerKil'chen-Statistik del' 
briinner Diocese, in Wolny kirchI. Top. 2. Abth. 
4. B. S. III-LXX, gegeben und enthalten die Schriften 
del' k. k. ~tatistischen Central-Commission einschliigige 
Mittheilungen, wie die statist. Uebersichtstafeln 1861 ff., 
das stat. Staatsbiichlein 1861, 1865, die statist JahI'
bucher, wie, da die D ate n nul' a II e 5 J a h r e e r
hoben werden) insbesondere fUr die Jahre 1865 
(im Jahrb. f. 1869 S. 304--8), 1870 (S. 140-150) und 
1875 (Wien 1877); die nenesten reichen bis 1878 
(Wien 1880, 5. H.). 

VI. A b s c h nit t. Die n e u e n K los tel' un d 
Congregationen zu Humanitatszwecken in 

M iihren un d Oesterr. - S ch lea i en. 

Briinn, Iglau und Znaim mit 814,652 Einwohnel'll Kaiser Joseph hatte von del' allgemeinen Aufhe
(771,352 Kath., 21,829 Evang., 21,471 Israel.), 36 De- bung del' KlOster (1782 ff.) ausgenommen: 1. einige 
canaten, 426 Seelsorge-Stationen, 273 Pfarr en, 3 Ad- Stifte, welche den geistlichen Stand mitreprasentiren 
ministraturen, 126 Lokalien und 24 Beneficien mit und Stiitten geistiger Pfiege sein soUten (in Mahren 
696 WeIt- und 157 Ordens-Priestern. del' Augustiner zu Brlinn, del' Benediktiner zu Raigern 

Zum Bisthume gehOren del' Bischof, das ko- und del' Priimonstratenser zu Neureisch), 2. einige £iiI' 
nigliche Domkapitel mit 2 infulirten Priilaten, den religiOsen CllitUS des Volkes bestimmte KlOster 
4 anderen (wirklichen) und 7 Ehren,Domherren, das del' Dominikaner, Franziskaner, Capuciner und Mino
bischOfliche Con sis tori u m mit 32 wirkl. Riithen, 1 riten und 3. aIle KlOster, welche sich dem Unterrichte 
Sekretiir, 1 Auditor und der Consistorial-Kanzlei (1 del' Jugend widmen, wie die Piaristen und Ursuli
Protokollist, 1 Archivar und Registrator, 1 Expeditor nerinen, oder humanitiire Zwecke verfolgen, insbeson
und RechnungsfUhl'el', 1 Adjunct) unrl das K 0 11 e g i a t- dere die Kranken pflegen, wie die barmherzigen Briider 
Stift zum h. Wenzel in Nikolsburg mit 1 inful' (in Briinn, Lettowitz, Wisowitz und Tescheu) und die 
Propste und 5 Canonici curati und Kapitularen. Elisabethinerinen (in Briinn und Teschen). 
-~--- Viele Jahre blieb del' Stand del' belassenen Stifte 

*) Eine vergleichende statistische Uebersicht der olmiitzer I und KlOster stationiir verminderte sich vielmehr (dIe 
Diocese nach dem Personalstande der Secular- und Regular- A t' . F tt" d' M' 't . M N t 't 
Geistlichkeit derselben fiir d. J. 1839 gab Leitner in der Moravia .ugus ln~r m ra mg, Ie mon en m .- eus au 
184G N. 14-17, nach jellem f. 1842 eb. 1842 S. 156. gmgen em). 
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Erst in unseren Tagen vermehrte sich, folgeud dem 
Impulse aus Frankl'eich und dem ausserosterl'. Deutsch
lande. wo nach den StUrman del' Revolution und den 
B'efreiungskriegen das religiose Bewusstsein zu neuam 
Leben erwacht war, liberraschend schnell die Zahl del' 
KlOster, fast aHe den menschenfreundlichen Zwecken 
des Unterrichtes, del' Erziehung uud Krankenpfiege 
geweiht. 

Gl'ossartig wil'kte in diesel' Hinsicht del' am 1. Juni 
1863 gestorbene Hoch- und Deutschmeister El'zhel'zog 
M a xi m i Ii a n von Oesterreich-Este dUl'ch die Grliu
dung von Hllusern fUr D eu t s cho I'd en s- Schw es tern 
zur Krankenpftege und zum Madchenunterrichte, wo
dnrch e1' mit Gutheissung des Papstes (1838) und kai
serlicher Bewilligung (21. Nov. 1840) im deutschen 
Orden den Zweig del' Hospitaliterinen wiedel' ins Leben 
lief. Zu diesel' Stiftung verwendete e1' aus seinem 
Privatvermogen eine Summe von 1.200,000 fl. fUr diEl 
SpitaleI' und Schulen zu Troppau, Freudenthal, 
Eng els berg, Karlsbrunn, W lirb en th al und 
B1'aunseifen auf den Ordens-Besitzungen in Oesterr.
Schlesien, das Waisenhaus zu Lissek in Preussen, die 
Schulen zu Lana, Passeier, Sarnthein, Unterinn und 
Voltau in Tirol. Die ersten Schwestern kamen aus 
Lana den 11. August 1841 in Schlesien an und nah
men, da das Haus in Troppau, als del' Ort ihrer Be
stimmung, noch nicht fel'tig war" einstweilen ihren 
Aufenthalt im herrschaftlichen Schlosse in Freudenthal. 
Ihr neues Haus in T I' 0 P P au bezogen sie 1842, die 
Hauser zu Engelsberg 1844, Freudenthal 1846, 
Wiirbenthal 1858 (Moravia 1842 S.292, 1844N. 67, 
1840 S. 550, 1848 N. 15, Wolny's kirchl. Top. 1. Abtb. 
4 B. S, 189, 270, 276. 289). Ais del' El'lherzog starb 
bestanden drei Mutterhauser odel' Scbwe~terngemeinden: 
die eine zu Tro ppau mit den Filialen zu Tro ,Jpau, 
Wurbenthal und dem pro vis. Hause zu Lissek; die 
andere zu Freudenthal, mit den Hausern zu Freudenthal, 
Engelsberg und dem im Baue begriffenen zu B l' a nn-
13 eifen, die dritte zu Lana in Tirol. 

Ausserdel'n grlindete del' Erzherzog wegen Man
gels an. Priestern zm' Besetzung der Ordenspiarren 
Priester-Convente des deutschen Ordens zu Lana 
in Tirol und in dem alten Bergschlossc E u 1 e n bel' g 
in Mahren; das Seminar daselbst wurde abel' spater 
aufgelost und das Schloss del' m.-s. Forstschule ein
geraumt. Del' Erzherzog wirkte auch thatig' flir die 
Congregationen del', von Alfonso Maria de Liguori 
1732gestifteten, den Jesuiten nahe verwandten, L i
guodan er odeI' Redem p t oris ten odeI' Orden vom 
h. Erloser (santo redentore), bel'ufen dem Landvolke 
zu predigen und Missionen zu balten, so wie del' J e
s uiten flir Erziehung und Unterl'icht. Er brachte nul' 
die ersten nach Mahren, worun sie schon friiher Graf 
S e il ern in S ti p einflihren wonte, was abel' eben so 
wenig ZUl' Ausfiihrung kam, wie die vom :F'riedIander 
(Albrecht von Waldstein) 1617 begonnene Stiftnng 
cineI' Karthause (Wolny IV. 281). Del' Erzherzog liber
Hess (len Redemptoristen ein schon 1847 zu Schwarz
bach bei L i tta u gebautes Haus und eine anstossend 
von ihm gebaute Kil'che, wo 1859 ein Collegium der
selben entstand (W oIny's kirchl. Top. 1. Abth. 5. B. 

S. VII). Del' Erzherzog wirkte abel' anch dumh viele 
Bauten, Verbesserungen und VerschOnerungen auf den 
Ordensglitern und schloss seine seHene Freigebigkeit 
und W ohlthatigkeit fur den Staat, fUr KlOster, Kirchen, 
Schulen, Arme und Nothleidende mit einem Vermacht
nisse von 100,000 ft. fUr den Bonifacius - Verein zu 
Gunsten del' Katholiken in Norddeutschland (S. 20. B. 
d. Scbr. d. hist. Sectim S. 311-7). 

Ausser diesem neuen Mannskloster kam im Mahren 
nUl' noch eine Manner-Congregation auf. Kaiser Fer
dinand bewilligte namlich (11. Juli 1840) die Errich
tung einer vom Religionsfonde zu erhaltenden Congre
gatio presbyterorum srecularium mit 1 Pfarrer und 4 
Beneficiaten auf dem h. Berge bei Olmlitz, welche 
die auf del' FreiheIT von R 0 sen t h a 1'schen Stiftung 
nhaftende Verbindlichkeiten zu erfUUen haben; Die 
Pramonstratenser auf dem Strahow in Prag iibel'
nab men diese Aufgabe und wurden daselbst unter 
einem eigenen Propste am 8. Novembcr 1846 wieder 
eingefiihrt (Moravia 1846 N. 140). 

Desto iippiger wuchsen die Sc h wes tern - V er.ei n e 
heran. 

Zu dem alten Institute del' Elisabethinerinen 
fill' Krankenpftege geseUte sich ein Henes Kloster zu 
Jab 1 u n k a u in Schlesien (nach dem breslauer Dioces
Cataloge fUr 1865 mit 1 Oberin, 4 Chorfrauen, 1 No
vizin). 

Die vom h. Vincenz von Paul (t 1660) ge
s tift e ten bar m her zig enS c h w est ern *) fllhl'te 
die Herwgin von Arenberg in Mahren ein, indem 
sie ihnen mit kais. Bewilligung (26. April 1842) ihre 
Herrschaft Pat s chI a wit z schenkte, in Folge dessen 
dieselben (des Mutterhauses zu Wien) Ordens- und 
Kl'ankenhauser daselbst und in del' Stadt K r ems i e1' 
(feierlich eingeweiht in Anwe3enheit del' Kaiserin Mutter 
am 13. Sept. 1845) el'richteten (Moravia 1841 N. 62, 
1842 N. 96, 1843 N. 61 1846 N. 36, 37, Wolny's 
kirchl. Top. 1. Abth. 2. B. S. 115, 289). Die edle 
Frau Aloisia B l' a un sicherte mit einer bedeutenden 
Stiftung (1855) die Einflihrung del' Congregation del' 
Tochtel' del' christlichen Liebe (ba1'mherzigen Schwe;.. 
stern) vom h. Vincenz von Paul in dem 1853 vom St. 
Josephs-Frauenvereine begrlindeten Waisenhause zu 
Briinn (Wolny eb. 2. Abth. 1. B. S. 198). Im J. 1855 
kamen sic in die Weiber-Strafanstalt zu Me s e r it s c h 
(eb. 1. Abth. 3 B. 71). 1m Jahre 1857 griindete Graf 
Alphons vou Men s do r f - P 0 uill y in Ausflihrung des 
V ol'habens seiner verstorbenen edien Gemahlin aus 
dem graflichen Hause Die t ri c h s t e i n ein Filialhaus 
zu Boskowitz (brunner Zeitung 1858 N. 14, Noti
zen blatt 1858 N. 9, W oiny eb. 1. Abth. 5. B. S. XIII) ; 
aBe drei haben ihr Mutterhaus in Graz. 

Charlotte Landgratin von Furstenberg, geb. 
Gratin Schlabrendorf fuhrte in dem von ihr zu 0 d r a u 
in Schlesien 1842/3 gebauteu Krankenhause 1855 die 
b a I'm her zig enS c h w est er n aus dem Orden des 

*) S. uberdie Entstehung und grosse Verbreitung der 
barmherzigen Schwestern meine Geschichte der Heil- und Huo 

manitats-Anstalten M. u. Schl., Brunn 1858 (11. B. Sct.-Schr.), 
V orwort, dann S. 26, 222. 
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h. Franziscus aus dem MuHerhause St. Mauriz bei 
Mlinster in Westphalen ein und dotil'te diese Stiftung 
1858 mit 70,000 fl. C. M. (brlinner Zeitung 1856 S. 
971, Notizenbl. 1860 N. 1). 

Die barmherzigen Schwestern des h. Carl 
Boromaus aus dem Mutterhause zu Prag wurden 
1859 in die vom Spielbel'ge in das Schloss M ii l' au 
verlegte Manner-Strafanstalt eingefUhrt (Wolny eb. 1. 
Abth. 4. B. S. 6), wurden abel' spateI' entfernt. Dieselbe 
Congregation del' barmherzigen Schwestern vom 
h. Carl Boromaus in Prag kaufte das in del' 
b 1" ii nne I' V orstadt Schwabengasse gelegene Haus 
Nr. 10 sammt Garten und einem dabei befindlichen 
Felde am 12. Dez. 1862 Uln 30,000 fl. o. W. zu Hu
manitatszwecken und zur Errichtung einer Kleinkinder
Bewahranstalt, einer Madchen - Arbeits- ,. dann einer 
Sonntagsschule fUr Fabrikmadchen, adaptirte dasselbe 
mit nicht unbedeuden Kosten zu den genanuten Zwecken 
und filhrte es diesen im J. 1864 zu. 

Ausser dies em Filial· Institute entstanden andere 
zu L 0 sc h bei Brlinn (1864 mit 1 Oberin und 4 an
deren Schwestern), unter vOl'zliglicher Betheiligung und 
Unterstutzung des Glltsherrn Egbert Grafen von B e1-
credi (Bruder des Ministers) und seiner Gemahlin, 
und seit 1864 zu N e u - Rei s c h (1864 mit 1 Oberin 
und drei andern Schwestern), mit besonderer U;jter
stiitzung des Pramonstratenser-Klosters daselbst. 

Terti a neri nen V e reine desh. Franciscus flir 
die Krankenpftege bildeten sich 1854 zu G l' 0 S s
T aj a x und zu E l' d be r g im maimer Kreise, welche 
wahrend des Cholera-Wlithens im J. 1855 eine binge
bende Wirksamkeit entfalteten (Wolny's kirchL Top. 
2. Abth. 2. B. S. 137, 139, 155). 

Congregationen von S c h u 1 13 C h we s t ern, welche 
als Tertianerinen nach del' 3. Regel des h. 
Fran cis k u s in Gemeinschaft leben und sich dem 
Unterrichte del' weiblichen Jugend widmen, wurden 
seit 1845 auch in Mllhreu eingefUhrt (Wolny's kirchl. 
Top. 1. Abth. 1. B. S. 146), und zwar 1845 durch 
Salomaa Tie t z e r und mit spaterer besonderer Unter
stlitzung des olmlitzer Weihbischofs Freiherrn von 
Thy s e b a e l' t, so wie mit kais. Bewilligung vom 21. 
Sept. 1851 (briinner Zeitung N. 229) *), im Mutterhause 

*) In del' wiener Zeitung 1851 Nr. 236 heisst es: In Mah" 
rise h - T l'ii b au hat sich durch die Bemuhung des hochwurdigen 
Herrn Weihbisehofs von Olruutz, des Domdechanten R. Freiherrn 
v. Thysebart eine K 0 n g l' e ga t ion von Frauen gebildet, welche 
bereits im Jahre 1846 die Bewilligung zur Errichtung einer In
dustrieschule erhielt, seitdem aber sieh z u m d r itt e nOr de n 
des h. Franziskus bekanl1te und vorzugsweise die Erziehung 
und Unterweisung del' weiblichen Jugend zur Aufgabe stente. 
Nachdem nun diese Kongregatioll, deren segenvolles Wirken all
gemeine Anerkennung fand und zur Beg1'undung einer echt christ
lichen Gesinnung in dem Herzen del' weiblichen Jugend wesentlich 
beitrug, die Bestatigllng des furstlich erzbischofiichel1 Ordinariats 
getrofi'en, dass der Bestand dieser geistlichen Genossenschaft, deren 
Schwesterhaus zu Mahrisch-'ftiibau durch die Bemiihung ihres 
Griinders gehOrig fun dirt wurde, yon Seite des Apostolisehen 
Stuhles bestatiget werde. Die staatliche Anerkenuung diesel' Kon
gregation el'folgte damit, dass S e. Maj e stat de r Ka i s e r mit 
Allerhochster Entschliessung yom 21. September 1. J. 
diese Stiftung eines Institutes der Schulsehwestern vom dritten 
Orden des heil. Franziskus in Mahriseh-T.rubau allergnadigst zu 

M a h r. - T I' U b au (Wolny 1. Abth. 2. B. 456), von Baron 
Thysebaert 1852 im Filialhause zu S tern b er g (eb. 
49), 1858 durch verschiedene Wohlthater im Filial
hause zu Prerau (eb. 1. Abth. 5. B. 178) in Mahren 
und seit 1853 fill' Krankenpfiege, mit besonderel' Unter
stlitzung des olmutzer Erzbisehofs Landgrafen von F ii r
stenberg, in Troppau (eb. 1. Abth. 4. B. 190). 

Del' breslauer Bischof Dr, Heinrich For s t e r baute 
und dotirte 1858 ein Kloster del' armen Schulsehwe
stern de Notre Dame, nach del' vom sel. Petrns 
Forerius reformirten Regel des h. Augustin, welche ihl' 
Mutterhaus in Breslau haben, fill' den Madchen-Unter
rieht zu J 0 han n e s bel' g und J a u ern i g in Schlesien 
(briinner Zeitung 1868 S. 713, 1859 S. 1747, Notizenbl. 
1860 N.l). Ausser diesem Filialhause an del' johannes
berger Madchenschule (1864 mit 1 Lokaloberin und 4 
an del' en Schwestern) grlindeten die Schulschwestern de 
Notre Dame zu Breslau auch ein Filialhaus an del' 
Madchenschule zu B i e Ii t z in Schlesien (1864 mit 
1 Lokaloberin, 4 anderen Schwestern und 1 Ordens
Candidatin) . 

Schon in spatel'e Zeit fant die am 27. Nov. 1868 
in Briinn gegrlindete sogenannte Mal'ien-Anstalt 
del' Congregation del' T 0 c h tel' de r got t 1 ic hen 
Lie be, worin arme Madchen, welche Dienste suehen, 
unentgeltliche Unterkunft, Vel'pflegung und Unterricht 
erhalten, arme Waisenmadchen gebildet und dienst
untaugliche Personen ein Asyl finden sollen. 

So weit reichen unsere Nachrichten. Seitdem haben 
abel' die weiblichen Genossenschaften fill' Schulunter
dcht und Krankenpftege in Mahren und Schlesien nocll 
weit mehr zugenommen, es fehIt jedoch an Mittheilun
gen tiber ihr Entstehen, um welche wir hiemit ersuchen. 
Es eriibrigt uns daher nur, aus den Dioces-Catalogen 
vom J .. 1880 eine Uebersicht libel' den del'maligen 
Bestana des Regular- Clerus in beiden Lan
de r n zu geben. 

In del' olmutzer Erzdiocese, mit einer Be
volkerung von 1.469,136 Katholiken, 40,724 Akatho
liken und 26,804 Juden, zus. 1536,664 Seelen im 
osterr., dann 122,556 Kath., 6274 Akath. und 908 J., 
zus. 129,738 S. im preuss. Antheile (katscher Archi· 
presbyterat), in beiden mit 1.591,692 Kath., 46,998 
Akath. und 27,712 J., im Ganzen mit 1.666,402 Seelen, 
mit 8 Archipresbyteraten, 60 Decanaten, 4 Curat-Prop
steien (2 regular), 517 Pfarreien (11 regular), 1 Pfarr
Administratur, 83 Lokal-Curatien, 8 Lokal-Kaplaneien, 
1 Schloss· Kaplanei, 614 Curat-Beneficien, 985 Seel
sorge·Priestern, 1247 Geistlichen, wovon 1133 Welt-, 
114 Regular-Geistlichen bestehen jetzt: 

An mannlichen Religiosen! 
a) Das Collegium del' Red em p to ri st e n zum heH. 

Alphons in Lit ta u (15) *). 
b) Deutschordens-Priester im und ausser dem 

Convente in T I' 0 P P a u (Priester u. a. zus. 34). 

bewilligen und zu bestimmen geruhten, dass dasselbe in Absicht 
auf die Amol'tisatiollsgesetze mit den Regelsehwestern zu HaUein 
und mit den Englischen Fraulein gleich zu behandeln seL 

*) Zu dem angegebenen Personalstande sind iiberall aunh 
die Laien, Externistenund Novizen gerechnet. 

3* 
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c) Pr am 0 nstra ten s er in der Propstei und Residenz 
am h. Berge bei Olmutz (6). 

d) Piarist~n in den ~ollegien zu Leipnik (6), 
Strassmtz (3), Trubau (3), Altwasser (2), 
Freudenthal (1), Gaya (6, Gymnasium) in 
und ausser den Collegien (nul') 33. ' 

e) Dominikaner in den Conventen zu Olmutz 
(10) und Ung.-Brod (3), zus. 13. 

f) Minoriten in den Conventen zu Troppau (7) 
und Jiigerndorf (3), zus. 10. 

g) Franzis kaner in den Conventen zu Hradisch 
(7) und T rub au (5), ms. 12. 

h) Cap u ci n e l' in den Conventen zu 01 m u t z (8) 
. und Fulnek (5), zus. 14. 
1) Barmherzige Bruder in den Conventen zu 

Prossnitz (9) und Wisowitz (2), zus. li. 

An weiblichen Religiosen: 
a) Ursulinerinen in den Conventen zu Olmutz 

(34) und Pres tawlk (neu, 19), zus. 53. 
b) Deutsch- Ordens - Schwestern im Mutter

hause Tro ppau (58), und in den Filialhausern 
zu Wurbenthal(12), Braunseifen (12) Freu
denthal (~6) und Engelsberg (12), ;us.130. 

c) Barmherzlge Schwestern vom h. Vincenz 
a P au 1 a: 1. aus dem Mutterhause in Wi en in den 
Filialhausern zu Kr em s ier (14), Pats chia witz 
(12) und Z witt a u (12); 2. aus dem Mutterhause 
zu Graz im Filialhause zu Walachisch-Mese
ritsch (28), zus. 66. 

d) Barm h er z ig e Sch w es t ern des h en Carl 
B 0 l' 0 m au s aus dem Mutterhause zu Prag im 
Filialhause zu Friedland (11). ' 

e) Barmherzige Schwestern vom h. Kreuze 
aus dem schweizer Muttel'hause, im Pl'ovinzial
hause zu Nap age d 1 (33) und in den Filialhau
s~rn zu Mal eno witz (3), Wisowitz (3), Kr em
Sler (9) und Olmiitz (11), zus. 59. 

Priester, endlich 26 Diocesan-Priester ausserhalb del' 
DiOcese. In derselben bestehen: 

An mannliehen Religiosen: 
a) Pdimonstratenser in Neureisch (11), 
b) Benediktiner in Raigern (23) 
c) AugustineI' in Altbrunn (15): zus. in den 

3 A bteien 49, 
d) Piar! s~en in N.ikoisburg (3), 
e) D?mln.lkan~r m Znaim (7), 
f) Mlnonten m Brunn (11) und Iglau (5), 
g) Franz~ska~er in. Datsch itz (5), 
h) Capuclller m Brunn (9) Trebitsch (9) und 

Znaim (5), ' 
i) Bal'mh~rzige Briider in Brunn (14) und 

Lettowltz (6), zUS. in dies en mannl. KlOstern 
und Convent en 74. 

An weiblichen Religiosen: 
a) Ur.suliner~nen.in Brunn (20), 
b) Ehllabeth~nel'lnen in Altbrunn (17), 
c) Barmherzlge Sehwestern des h. Vincenz 

a P a u I, aus dem Mutterhause zu Graz in den 
Filialhausern.zu Briinn(14) undBosko'witz(5), 

d) Barmherzlge Schwestern des heil. Carl 
Borom~u~,. a~~ dem Mutterhause zu Prag, in 
den zW.eI Flhalhaus.ern zu B r ii nn (19), eines mit 
Industnal- und Pnvatschule und Kinderbewahr
Anstalt, eines im bisch. Knaben-Seminar und in 
den Filialhausern zu Losch (5) Neureiscb (4) 
Datschitz (4) und Grusba~h (4), aus de~ 
Mutterhause zu Teschen, im Schlosse Mittrow 
(Gut Morawetz), 

c) Con g l' ega t ion del' S e h we s tern des h. E r
los ers, aus dem Mutterbause zu Wien, im Filial
hause zu Z n ~ i m (7), 

f) CongregatIon del' Tochter del' christli
eh en Lie be (Marien-Anstalt) unter dem Mutter
hause zu Wien, im Filialhause zu B l' ii n n (18) 
zus. an weibl. Relig 119. ' 

f) Schulschwestern del' dritten Regel des 
h. Franziskus zum Madchen- Unterrichte im 
Mutterhause zu M a hr. - T l' ii b au 26), im Profess
hause zu Pl'erau (21) und in den Filialhausern 
zu Sternberg (9) und Ung.-Brod (7), zus. 63. 

g) Congregationen del' Schwestern des drit
ten Ordens des h. Franziskus fUr Kranken
pflege: 1. .. im Mutterhause zu Trop pa u (36) und 
m .. €len FIllalhausern zu 01 m ii t z (42), in der 01-
mutzer Vorstadt Neustift (18), Odrau (7), 
Hotzenplotz (3), Graz (8), Tobitschau (6) 
Romerstadt (8); 2. unter dem Mutterhause z~ 
Munster im Filialhause zu 0 d ra u (7), ZUllo 135. 

. In del' breslauer Diocese oste1'1'. Antheils, 
nut 27~9,990 Kath., 72,559 Akath. und 4,977 Juden, 
:lUS. 307,526 Seelen, in den zwei Commissariat en Te
sc~en und Neisse, mit 12 Archipr. (Decanaten), 78 Pfar
relen, 19 ~okal-Curatien, 175 Priestern iiberbaupt, 10 
theol. Candldaten an del' theol. Fakultat in Olmiitz, gibt es: 

h) C ong rega tion (Conservatorium) del' Sch we
stern de l' gott lich en Lie be, aus dem Mutter
hause zu Wien, im Filialhause zu T r 0 p p a u (13). 
Die b r ii nne r D i 0 e e s e hat 934,237 Katholiken, 

26,575.Akath. und 30,009 Juden, zus. 990,591 Seelen, 
'l ArchlP.resbytcrate, 36 Decanate, 71 Lokal-Curatien, 
2 eXpolllrte Curat-Cooperaturen, 23 einfache Bene
ficien, 510 Sacular-Seelsorge-Priester, 34 in andern 
Aemtern, 41 Pensionisten, Quiescenten und Defieienten-
36 DiOees- und 19 Ausser-Dioces-Regular-Seelsorge-

An mannlichen Religiosen: 
a) Piaris:ten in Weisswasser (5), 
b) Barmherzige Briider in Teschen (10). 

An weiblichen Religiosen: 
a) Elisa bethinerinen in Teschen (14) undJa

blunkau (9). 
b) Arme S chuls ch wester n de No tr eDam e im 

Mutterhause zu Weisswasser (77), Filialhauser 
aus dem Mutterh. zu Breslau an den Madchensch. in 
Johannesberg (13), Bielitz (16) und Zuck
man tel (9), und an den Industrie-Madchenschulen 
in Freistadt (6) und Schwarzwasser (4). 

c) Barmherzige Schwestern des h. Boro. 
m a us im Mutterhause zu Teschen fUr eine 

--- 21~-

Privat - Madchenschule mit Oeffentlichkeits-Recht, Beitrage, welche bei Errichtung del' General-Seminarien 
Industrieschule und Krankenpflege (51), und in festgesetzt, mit diesen abel' untel'm 4. Juli 1790 wieder 
den Filialhausern mit eiliel' Knappschafts-Madehen- aufgehoben worden sind, aus den theologischen Stipen
schule und Industrieschule zu D om bra u (5), mit dien und dem Religionsfonde das Erforderliche vel'
Krankenhaus zu F rei w aId a u (3), mit Industrie- schafft werden. 
schule zu F ri e d e k (5), mit Madchen- und Indu- Weiter erbOhte del' Kaiser die Gebalte dm' Priester, 
strieschulen zu Olbersdorf (6), und Orlau (4), welche aus dem Religionsfonde dotil't sind, nahm die 
mit Madchen- und Industriesehule und Kranken- "in ihrem Ansehen etwas g'esunkene Geistlichkeit" 
pfieg'e zu Wei den a u (10), mit Industrieschule i durch die Censurgesetze und die Uebertragung del' 
und Krankenpfiege zu 0 d er bel' g (4). Jurisdiction iiber dieselbe von den Magistraten an die 

~d) Hospital del' Toehtel' del' christlichen Liebe Landl'echte in Schutz, verordnete, um das unbewachte 
des h. Vincenz a Paula (barmherzige Schwe- Einzelnleben del' Geistlichen zu beseitigell, das Wieder 
stern) aus dem Mutterhause zu Graz in E i n- eingehen del' neu errichteten, jedoch entbehrlichen 
siedel (3). Seelsorgs-Stationen und legte dem Clerus an das Herz, 
Bemerkt zu werden verdient, dass besonders in sieh durch Kenntnisse, tbatigen Eifel' flil' das Menschen-

dies em Dioces-Antheile viele weibliche Religiosen aus wohl, Tugend mld musterhaftes Betragen Hochachtung 
dem Auslande kamen. und Ehrfurcht zu erwecken. 

A 11 h a 11 g. 
Die hestehenden Stifter und Kloster, welche seit 

ihrer letzten Regulirung nicht '\I\'eit unter den damals 
festgesetzten Personalstand herabgekommen, sollen wedel.' 

Untel' Beziehung auf die S. 81 angedeutete Restau- aufgehoben, noch mit andern gleichen Ordens vereint 
ration unter Kaiser Franz II. tbeilen wir noch das werden, solange die Seelsol'ge von ihnen im Beicht
wichtige Cabinetsschreiben vom 25. Marz, resp. das stuhle und Kl'ankenbett eine Aushilfe zu erwarten hat, 
Hfzdt. 2. April 1802, polit. Hofges. SIg. 17. B. S. 52 bis abel' auch nul' unter besonderen Umstanden sollen 
76 libel' die R e gu iiI' u n g de l' Sac ul a r- un d Re- Stifter und KlOster wiederhergesteHt werden. Den 
gular-Geistlichkeit und del' Studien-An- Stiftern und Klostern, welche sich nachihl'en Statuten. 
stal ten im Auszuge mit. mit del' Erziehung'und Bildung derJugend undden hOheren 

Um den wiederholten Beschwerden del' BischOfe Wissl:lnschaften abgeben wollen und kOHnen, wurde die 
iiber den Mang'el und Verfall des Sacular- und Regu- f'reie Aufnahme mit Rlicksicht auf ihr Vermogen ge
lar-Clerus zu begegnen, verordnete del' Kaiser die stattet, die nunmehr aus dem Religionsfonde dotirten 
Wiedel'hen.,tellul1g del' aufgelassenen Gymnasien auf Kapucinel'- und Franciskanel'-KlOster blieben bei del' be
dem Lande, wo sie nothwendig ist, die E1'l'ichtung stimmten Zahl del' Priester, die librigen Kloster diesel' 
des philosophischen Studiums in lateiniseher Sprache Orden wurden auf 10-12 Priester, und respective die 
in einem zweijahrig'en Curse, besonders da, wo ein Zahl vom Jahre 1780, wenn sie noch geringer war, 
Gymnasium und bischOfliches Priesterhaus zugleich be- beschl'ankt, die Laienbriider auf eine feste verhiiJtniss
steht, unter del' unmittelbaren Aufsicht des Biscbofs massige Zahl zUl'iickgefiihrt. 
und del' mittelbal'en del' Landesstelle, wobei die in! Das Studium del' Philosophie VOl' dem Eintritte in 
del' Diaces hefindliehen Ordensstifter die neuen philo-: einen Orden bHeb Bedingung, die Ablegung del' Ordens
sophischen Lehrkanzeln unentgeltlich zu ubernehmen, gelubde wurde abel' allen Jenell nach vollendetem 21. 
und mit geprliften Lehrern aus ihren Mitteln zu besetzen Jahre gestattet, welche durch drei Probejahl'e in dem Orden 
haben. Die vorher bestandenen Convicte und Studenten- Beweise eines wahl' en geistlichen Bel'ufes und eine1' 
Seminarien sollen nach Umstal1den wiedel' hergestellt gut en Verwendung in den Studien an den Tag g'elegt 
werden. Den Stiftern und Klostern, dann den Lal1d- baben. Das Studium del' Theologie und des Kirchen
dechanten und Pfarr ern, spateI' (Hfzdt. 30. April 1804) rechtes wurde jedem Stine und Orden flir sleh odeI' 
auch den Pial'isten in den Orten, wo einst Gymnasien mehrere Stifter desselben Ordens zusammen gegen dem 
bestanden, wurde gestattet, in del' lateinischel1 Spracbe gestattet, dass in einem wenigstens dreijahrigen Curse 
und den Grammatikal-Classen gegen ordentliche Prlifnng von vier an del' Universitat ordentlich gepriiften und 
ihrer SchUler bei Aufnabme in eine offentliche Lehr- approbirten Geistlichen na,ch dem allgemeinen Studien
anstalt Unterricht zu ertheilen, Zur Bildung tugend- plane und den vorgeschriebenen Vorlesebiichern gelehrt, 
hafter, geschickter und thatiger Seelsorgel' soIl del' jahl'lich die Hauptlehrs~,tze eines jeden Theiles einer 
Diocesan-Bischof sein eigenes Seminarium haben und offentlichen Disputation ausgesetzt und durcb den Druck 
darin, wenn keine Uni.versitiit odeI' Lyceum am Orte bekannt gemacht werden. Die Pl'lifung del' Cleriker an 
ist, auch das theologische Studium in drei Jahren von del' Universitat odeI' dem Lyceum des Landes bOrte auf. 
vier gepriiften Pl'ofessoren nach dem allgemeinen Die Beobachtung del' Ordenstatuten, dereil Wesenheit 
Studienplan, sowie in den Stiftern und Klostern, ge- evangelische Armuth, Enthaltsamkeit und Gehorsam 
lebrt werden, namlich Kirchengesehichte mit Riicksicht ist, solI die Bestimmung del' den praktischen 
auf Patl'ologie und Kircbenrecht die Hermeneutik Glauben des Volkes g'l'unden zu 
alten und neuen Testaments, Dogmatik mit Polemik, Hche in del' Seelsorge und 
Moral- uud Pastoral-Theolog'ie mit Katechisirkunst. richt del' Jugend zu ertbeilen, verwirklichen. 
Jenen Seminarien, welche nicht hinreiehenden Fond Die am 30. Nov. 1784 jedem Kloster und Con
haben, solI mit HUlfe del' neuen Dioeesan-Alumnats- vente eingeriiumte Befugniss, seine unmittelbaren erstell 
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Vorsteher selbst zu wahlen, und die Bescbrankung der sorge auf Saculal'pfl'linden untersagt und nul' eine 
Provinziale in del' canonischen Visitation del' KlOster, Aushilfe auf klirzere Zeit gestattet. Die den Stiftern 
welche zum Verfan del' Klosterzueh t und Ordnung viel und Klostern einverleibten Pfarr en sind abel' ferner 
beigetragen, wurde aufgehoben, die Wahl des Pl'O-· mit ihl'en Geistlichen zu besetzen, wo moglich in Ge
vinzials und del' ersten Vorsteher del' Convente und meinschaft mehl'el'er Gliedel'. Del' offentHche Gottes
Kloster, den aus diesen und den ehemaligen Dennitoren dienst in den Stifts- und Klostel'kirchen wurde wie 
zusammengesetzten Pl'ovinzial- und Ordells- Capiteln vormal;., mit Erlaubniss des Ordinariats gestattet; 
libertragen, abel' von del' Bestatigung del' Ordinariate, doeh blieb del' Pfaner aUein del' ordentliche Seelen
welche bei del' fortbestehenden Aufhebung jeder Ver- hirt und Lehrer seiner Gemeinde, del' Ordensgeistliche 
bindung mit dem Auslande, die Stelle del' Ordens- Immel' nUl' sein Gehilfe. Die Anwesenheit del' Ordens
Genel'al-Obrigkeiten ferner zu vel'sehen haben, und glieder und des Kloster-VOl'standes, die gemeinschaft. 
der Wissenschaft del' Landesstelle abhangig gemacht. Hche Lebensart, Vermeidung liberftlissigen Aufwandes, 

Die Provinziale wurden verpftichtet, oftere Visi- die Berathung del' Vorsteher mit den frommsten und 
tationen del' untergeordneten KlOster vOl'zunehmen, zur einsichtsvollsten Ordensbrlidern in wichtigen Angele
Versehickung del' Geistlichen von einem zum andern genheiten sollen beitmgen, die seit 20 Jahren im Verfall 
Kloster und zum Strafrechte libel' nichtpolitische Ve1'- gerathene klosterliche Disciplin und Ordnung hel'zu
gehung'en unter Vorbehalt des Recul'ses an das Ordi- stellen. Aueh den Stiften und KlOstern gestattete del' 
nariat und die politischen Behorden wieder autorisirt, Kaiser die Errichtung eigener theolog, Lehranstalten 
dabei abel' in allen Abanderungen an die Bewilligung fUr Ol'densglieder mit geprliften mid bestatigten Lehrel'n, 
des Ol'dinariates, an welche libel' die Visitationen zu nach dem auf den offentl. Lehranstalten eingeflihl'ten 
bel'ichten ist, und nach Umstanden del' Landesstelle Lehrplane und unter genauer Aufsicht del' LandessteUe 
gebunden. (Bfdt. 26, Juli 1805). 

Den Ordensmitgliedel'n wurde eiue bleibende Seel-

e:il .. e ~ --~--------

e Regular-Clerus 
in 

Maltrell Ul'ld Oesterr.-Schlesien. 

Von d"ElverL 

1. Einleitung. Literarische Nachweisungen. 

Von del' Betrachtung ausgehend, welche liberaus 
wichtige und einftussreiche SteHnng del' OJerus in del' 
Geschich te beider Lander behauptet hat und dass def'isen
ungeachtet unsere K enntnisse libel' seine Verhaltnisse 
in fruherer Zeit nul' durftig sind, habe ich von jebel' 
Nachrichten zur Kirehen-Geschichte und speciell des 
Olerus derseJben aus den uns zuganglichen Quellen 
gesammelt, im N otizenblatte del' hist.- statist. Section 
von 1870 Nr. 8 in del' Abbandlung: Zur Geschichte 
des Olems in Mahren und Oesterr.-Schlesien literarisehe 
Nachweisungen uber die bisher in die Oeffentlichkeit 
gelangten Mittheilungen, insbesondere in meiner Ge
schichte del' histor. Literatur diesel' Lander, Brunn 1850 
wie in den seit 1850 herauskommenden Schriften (da: 
mals 21, nun 27 Banden) und dem seit 1855 fortan 
erscheinenden N otizenblatte *) gegeben, im N otizenblatte 
,:on 1880 Nr. 10, 11 und 12 abel' eine grossere geschicht
hche Abhandlung libel' den: Stand des katholi
sehen Olerus in Mahren und Oest.-Sehlesien 
bis in die Mitte des 19. Jahrhundertes, mit 
del' Beschrankung auf den au sse r enS tan d desselben, 
folgen lassen. 

Eine Geschichte des Olerus in beiden Landem, 
sowoh! des weltliehen, als des dureh Ordensgelubde 
gebundenen, namlieh des Regular-Olems, ist bisher 
nicht geschrieben und selbst uber einzelne Kloster giht 
es, bis auf Steinbach's diplomat. Sammlungen uber 
histor. Denkwurdigkeiten des Stiftes Saar, Prag 1783, 
und Dudik's Raigern, nUl' meistens ungedruckte 
Schriften aus fruherer Zeit, bat ja selbst das einst so 
bedeutende Bisthum Olmutz nocb keine Geschiehte 
(s. d'Elvert's Gesch. del' histor. Literatnr Mabrens und 
Oesterr.- Sehlesiens, Brunn 1850). So muss man sieh 
bcgnugen mit R u p pre c h t's: Kurzgefasste Geschichte 
uber den Urspnmg del' heutigen Ordenskloster, wie 
auch Dom- und Oollegiatstifter in Mahren, Wien 1783, 
und mit den zel'streuten Notizen in S e h w 0 y's Topo
graphie von Mahren, Wien 1793-4, 3 Bde.; W 01 n y'8 
Topographie von Mahren, Brunn 1835-42, 6 Bde. und 
kirchliche Topogl'. von Mahren, Brunn 1855-63,9 Bde.; 
und Dudik's Geschichte yon Mahren, Brunn 1860-88, 
bisher' 12 Bde., welche abel' nul' bis zum J. 1350 
reichen. Im 4. B. S. 161-451 bespricht e1' die Oultur
zustande IVLahrens in del' Zeit yomJ.906 (Unter
gang dmeh die Magyaren) bis 1197 (Entstehen einer 
Markgrafsebaft), insbes. S. 418-448 den Regular-

*) Seitdem findet sich nicht geringes Material zur Geschichte osterr. Antheils, 1~84 Nr. 12; die Einsiedler, insbes, in M. und 
des Clerus in den I1euesten Schl'iften der Section, niimlich in Oest.·Schl., 1885 Nl'. 1; die iHteste Geschichte des J!'iirstenthums 
d'Elvert's £eitriigen znr Geschichte del' bohm. Liinder, insbeson- Neisse osterr. AntheiIs, 1885 Nl'. 4, 5; Bl'udel'schafts·Reminiscenzen 
dere Miihrens, im 17. Jahrh. 3. und 4. B. (22. und 23. B. Sect.- im Hel'zogthume Auschwitz, 1885 Nr. 7, 8 und Beitrag zUl' Ge· 
8ehr.) und in desselben: ZUl' osterr. Vel'waltuIIgs- (24. B.), ZUl' schichte del' Religionszustiinde daselbst, 11;85 Nr. 8,9; die Clemens
osterr. Finanzgeschichte (25. B,) und zur Geschichte des Deutsch- Capelle bei Osvetiman, 1886 Nr. 1; die Pial'isten-Provinz Bahmen, 
thums in Oesterreich-Ungarn (26. B.); sowie im Notizenblatte: Mahren und Sehlesien 1886, 1887 Nr. 2; del' Marien- und Heiligen
Die Kammel'-Beihilfen und Anlehen del' Kloster und landesf. Stiidto CuJtus ill Miihl'en und Oestel'l'.-Sehlesien, 1887 Nr. 8-11; die ehe
und die Klostel'-Visitationen in den bohm. Liindern, 1~80 Nr. 4 maligen Augustinel'-El'emitenklostel' Mal'iakron bel Budigsdorf und 
und 5; Stand des kath. Clerus in JIL und Seh1. bis in die Mitte S, Bal'tholomiii in Miihr.-Kl'omau und die Propstei S. Clementis 
de" 19. Jahrh., 1880 Nr. 10-12; landesfiirstl. Einfiuss auf die bei Osvetiman, 1888 Nr. 1, 2; das Kloster del' Elisabethinerinnen 
Kloster, 1881 Nl'. 3; del' Piaristen-Orden in lit und Oest,-Sehl., in Teschen, 1888 NL 5 i das Minol'itenordens-Archiv in Iglau, das 
1881 Nl'. 3; das Kloster del' barmherzig. Sclmestern ill 1'eschen, Patronatsl'eeht uber die Jakobskirche da, 1889 Nr. 1; Weihbischof 
1882 NI'. 4; Thomas Fritschay, 1882 Nr. 8; des olmutzer Bisehofs Sniegon Nl'. 8; Carl VI. Res. von 1717 uber den Handel del' 
Bruno Lehensinstitut, 1882 Nr. 8 fr.; die Pfal'l'kirche in Olbersdorf, Akath. und Juden, Nr. 9; die alte Kirchenbibl. bei St. Jakob in 
1882 Nr. 7-9; der althan'sehe Christusorden, del' christl. Ver- Brunn, eb.; die Bedeutung del' Piaristen fur das Schulwesen, 1890 
theidigungsbund, 1883 Nr. 2; das Kloster del' barmherzig. Bruder NI'. 8; die Restaurirung der I:ltifts- ulld Pfarrkil'che in Altbrunn, 
in Teschen, 1883 Nr. 8; die Colonisation im Fiirstenthume Neisse 1891 Nl'. 5; zur m.-s. Glockenkunde, 1892 Nr. 10. 
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C1 e ru s, im 8., 9. und 10. B. die Onlturzustande 1 S. 124, Heyne I. 259, Frind 1. 286--303, II. 203-230, 
Mahrens .von 11~7-1306 ~~usgang des Premy~1ide~-1 III.:,.264-83, IV. :.l93-332). l ~ 
Hauses), msbes. 1m 9. B. S. 366-89 und den Saculal- Pramonstratenser 1120 (Br. XII. 1, Rupp. 02, W. 
und Regular·Olel'us, ini 10. B. S. 1-261 den el'sten, k. 1. l. S. 131, Frind 1. 201, 222, 232, 239, II. 192--8, 
S. 262-mJ? den anderen. Dazu kamen (188?) ein III. 229-36, IV. 220-51). 
General-RegIster zum 11. .. Cresp. 1.) und (1887) em an- Karthauser 1134, best. 1170 (Br. Vln. 699, Rupp. 81, 
derer zu den ersten .10 ~anden.. W. k. 1. 1. S. 127, Frind II. 325-8, III. 300). 

Was Oesterrel.chlsch-~chleslen bela~gt, so Trinitarier urn 1200 (W. k. 1. S. 132 Rupp. 117. 
geben zerstreute N otu>;en K n elf e l's Topoglaplne des- .. .. . ' .' .. 
selben, Brunn 1804-5, 2 Theile in 4 Banden, (8 chi pp's) . Bettelmonchre, Mendwanten, zu Anf:?g d. Ii). Jah~g. 
histor.-topogr. Beschreibung des bl'eslauer k. k. Diocesan- (Bl. III. 166,.; VI_. k. 1. 1. S. 134, Fund II. 68-1"" 
Antheils, Tescheu 1828, Ens Oppaland oder del' tropp. 268-72,. 2~!), 3(8). n 

Kre!s, Wien 1835-7, 4 Bde., und Biermann's Ge- Don~mlCaner 1215 (Br. V. ~41, Rupp. 12~, 220 
schlChte des Hel'zogthumes Teschen, Teschen 1863, (N~nnen), W. k. 1. 1. S. 135, Frmd II. 272-8;), [II. 
und der Herzogthiimer Troppau und Jagerndort~ Teschen 28b-93, IV. 337-43). 
1875, Pet e 1"8 Festprogramm del' k. k. Lehrer-Bildungs- Franciscaner, Minoriten 1208 (Br. VI. 389, Rupp. 
anstalt in l'eschen, 'feschen 1878, darin Teschen, ein 139, 154, W. k.1. 1. S. 134, Heyne I. 291-9, 318-24, 
histor.-topogl'. Bild S. 1-112, aber auch Heyne's: 990, Frind II. 285-292, III. 2m~-300, IV. 343-58). 
Documentirte Geschi.?ht.e d~8 Bisthums undo Hochstiftes Franciscanerinnen (Br. VI. 391, Rupp. 242). 
B:~slau od!:)!' D~nkwurdJgk~lten aus del' KIrChen- u~d AugustineI' gegen .die Mitte des 12. Jahrh. (Br. n. 
Dl.ocesan-Geschl~hte Sch,leslens, Breslau 1860-~, 3 ~de. 405, Rupp. 90, 99, 105, W. k. 1. 1. S. 138, Frind II. 
(bls ~648; del' m AussICht gestellte 4. Band 1St mcht 303-13, 314-25, III. 236-9, 283-5, IV. 251-60, 
erschl~~en~.... .. 332-37). 
. RuckslChtlIc~ Bohmens finden sICh Nachnchten: Tertiarier 1221 (Br. VI. 390). 
III dessen GeschIChte von P a I a c k y, Prag 1836-67, . . . 
5 Bde., welche abel' nul' bis 1526 (GeJangung !ler bohm. Olanssmnen 1224 (B:.. IV. 541, .VI. 390, Rupp. 232, 
Lander an daB Haus Habsburg) reich en und von Schle- 336, W. 1. :. S. 135, Fnnd I~: 292-·9, III. 353). 
singer, 2. Aufi, Prag 1870; in Frind's (gest. 1882 . Kal'mehter urn 1156, bestat. 1224 (Br. VIII. 685. 
als Bischof von Leitmeritz) Kirchengeschichte Bohmens, Fnnd II. 328-9, III. 300, IV. 360). 
Prag 18M-78, 4 Bde., die abel' nur bis in die Zeit Serviten 1233 (Rr. XIII. 602, Rupp. 108, W. k. 
des Verfalles del' Kirche Bohmens im 15 und 16. Jahr- 1. 1. S. 137, Frind II. 332). 
~unde.rte gehen; in G i ~ del y's Bohn:en und Mahre? Minoriten von del' Busse 1287 (Br. VI. 391). 
1m Zeltal~er del' ReformatIOn: 1. GeschlChte del' bOhml- Magdalenerinnen zu Anfal1g des 13. Jahrh. (W. k. 
sc~en Br?der, Prag 1868, 2 Bde., .und Rudo~ph I~. und I. 1, S. 137, Heyne I. 279-81, Frind II. 313-8, III. 
seu:e ZeIt, Prag .18?8, 2 Bde. i ~n N e u w ll' t ~ s Ge- 303 IV. 387). 
Schlchte del' chnsthcben Kunst m Bohmen bls zum ' . . . 
Aussterben del' Premysliden (1306), Prag 1888, und Fra~cJscanerm.nen (Br. Vr., Rup~ .. 242). . 
dessen Geschichte del' bildenden Kunste in Bohmen Paulmel'-Eremlten, Paulaner, Mmllnen, mmdeste 
vom Tode Wenzel's III. bis zu den Hussitenkriegen, Britder 1492 (Rupp. 112, 115, F~ind n. 332, III. 305, 
1. B., Prag 1893. IV. 369, Br. VI. 543, X. 239, Fnnd IV. 350-8). 

Diesen literarischen Nachweisungen ~ur Geschichte Tertiarier 1289 (W. k. 1. 1. S. 135). 
des Regular-Clerus in den bOhmischen Landern schliessen Observanten odeI' mindere Briider von del' Ob8er-
wir allgemeine uber das Entstehen und die SchicksaIe vanz 1415 (Br. VI. 390, W. k. I. 1. S. 134). 
del'. ~ejsmchen ?r~en uberhaupt an. Eine a~ del' Ge- Theatiner 1524 (Br. XIV). 
SC.hlc~teddes .. MtonchLt~umds u~d bder 0drden .~?elb·haup!, Kapuciner 1528 (Br. Vr. 390, Rupp. 166, W. k. 
~le m en os err. an ern illS es~n er~ SICa ~t~el~ I. 1. S. 135). 
hgende, ~us .den Urk~m~en sel.bst g~.schopf~e, fielss:g(', Paulaner odeI' PaulineI', Barnabiten 1533 (Br. II. 
und.umslchtl.~e Arbelt 1St: ple.Kloster l~ ~ral.n. 725, W. k. 1. 1. S. 139). 
Studl~n ~u:' osterr. ~on~stel::ologle, .;ron 'Yladlmn' MIl- Ursulinerinnen 1537 (Br. XIV. 870, Rupp. 246, 
kOWICZ (1m Archlv fur osten. ueschlchte, 74. B. W 1 1 S 145) 
2. Halfte, Wien 1889, S. 263-486). . jes~it~n 1540 (Br. VIII. 474, Rupp. 193, W. k. 

KlOster (Brockhaus OOnY.-Lex. 11. A. 8. B. 870-3, 1. 1. S. 140, Frind IV. 129, 132, 371-5). 
Frind, Kirchengesch. Bohmens, 1. B., Prag 1864, III. Barmherzige BrMer 1540 (Br. II. 724, Rupp. 120, 
1-2, 129, 99-103, II. 355-60). W. I. 1. S. 142). 

Benedictiner 530 (Br. III. 31, Rupprecht 43, Wolny Piaristen 1607 (Br. XI. 698, Rupp. 179, W. k. 1. 
kirchL Top. 1. 1. S. 123, Frind, Kirchengesch. Boh- 1. S. 143). 
mens, 1. 101-114, 263-74, n. 179-82, III. 245-64, Elisabethinerinnen (Rupp. 248, W. I. 1. S. 144). 
IV. 267-92). Barmherzige Schwestern 1634 (Bl'. II. 724, W. 1. 

Cistercienser 1098 (Br. IV. 526 (in Frankl'eich 1. S. 145). 
Bernhardiner), Rupp. 69, 210 (Nonnen), W. k. 1. 1. 8chulschwestern (W. 1. 1. S. 146). 

II. C h ron 0 log i s c h e U e b e r sic 11 t des B est e hen s 
del' J)'eistlichen Orden in JYlahren und Oest.
Scht'esien uberhaupt. Literarische Nach-

wei sun g e n ii b e r i h reG esc hie h t e. 

A. Geistliche Orden in M1ihren lind Oesterr.-Schlesien bis lllr 
Reformationszeit. 

Hradisch s. 1151 (D. III. 270, 346, 350, IV. 133' 
419,438, V, 34, X. 264,352, Glreg. 259-60, Dudik Quellen 
82-3, 122, Rupp. 53-9, W. V. 394-409, W. k. I. 328). 

Bruck s. 1190 (D. IV. 104, 418, X. 264, 334, 
Glreg. 83-El, Rupp. 59-62, W. III. 106, W. k. II. 4, 
129 fT., Hubner's Znaim (1843) 61,63, 71-2, 76, 78, 
84, Notizenbl. 1856 Nr. 8 fT., Frind Kirchengesch. B. 

Verzeichniss aller in JliIahren bestandenen, aufge- IV. 231-2). 
hobenen und no ell bestehenden KlOster in Sch woy's K a u nit z; (rosa coeli) 1183 (D. IV. 52, 63, 75, 
Topogl'aphie Mahrens, Wien 1793, L B. S. 64-9, 418, 420, X. 264, 334, Gll'eg. 330-1, W.1. 132, II. 
Wolny, kirchl. 'fop. JliIahl'ens, 1. .Abth. 1. B. S. 121 424, VI. 73, W. k. II. 1. S. 363; bl'unner Wocbenblatt 
-146, Uebersicht alier bestandener und bestehender 1827 S. 72 ft., Frind Kil'chengesch. Bohm. IV. 236). 
Kloster, dazu Generalindex S. 25-7; Dudik IV. 418 Obrowitz 1205 (D. V. 67, X. 264,335, Glreg. 
·-448, dessen Glreg. 307-10, V. 3. L., 213, 249, 257, 408--9, Rupp. 62-68, W. II. 187, II. 2. S. 238, W. 
264, X. 262-397 und XI 402, 476-84; uebersicht k. II. 1. S. 187, Dlabacz Strahow 45-7, Frind Kirchen
del' Kirchen und Kloster in Bohmen zu Anfang des gesch. Bohm. IV. 235, 237). 
15. Jahrh. bei Palacky III. 2 S. 39-44). N e u rei s c h s. etwa 1248 (D. V. 443, X. 264, 

a) Benedictiner (Dudik II. 224, IV. 418, X. 335, GUnd. 403, Rupp. 68, W. VI. 278, W. k.1. 1. 
322-4, Rupprecht 43-8, Generall'egister 45, W. k. S. 132, II. 3. S. 406, 413, Dlabacz Strahow S. 47, 
1. 1. S. 123, Glindex.), ,Sommer XI. 179). . 

o e I J a S. J 0 ann is 1043 (Dudik II. 224, X. 264, i 0 d e r s c h, Propstei von Hradisch (W. k. 1. 5. 
W. k. I.. 2. S. 288). S. 279, 281, Dudik Glreg. 410). 

Ralgern 1048 (Dudik n. 2~1, 244, IV. 418-9, Zwittau, Filialklosteroder Primat von Leitomischel 
X. 264, 322, Glreg. 509, Wolny n. 2. S. 349-58, W. nebst Spital (W. V. 883, W. k. I. 3. S. 8, Bocek 1. 
k. 11. 1. S. 396, 408, Dudik, Gesch. des Stiftes Raigern, 232, brunner Wochenblatt 1825 Nt'. 37, Frind Kirchen-
1. B. Brunn 1849, 2. B. eb. 1868). ,gesch. Bohm. 3. B. 174, 4. B. 243). 

Hradischl078-1151 (Dudik II. 391, IV.418-9,. Convent des 1423 zerst. bohin. Stiftes Selau in 
V. 34, X. 264, 323, Glreg. 259-66, W. V. 393, W. I g I a u durch anderthalb Jahrh. (Frind IV. 234-7). 
k. 1. 330). K n esc hit z bei Pirnitz (W. VI. 364, W. k. II. 3. 

Trebitsch 1109 (Dud. II. 567, Ill. 271, IV. S. 27, Frind (Propstei von Selau) IV. 237). 
418-20, X. 264, 323, Glreg. 592-3, W. VI. 542-53, c) Oistercienser (D. III. 155, V. 27, X. 264, 324 
W. k. II. 3. S. 157, Frind III. 252). -32, Glreg. 103, Rupp. 69-72, W. 1. 1. S. 124, 

K u m row i t z (na Luhu, na Luze) um 1195 (D. II. Glind. 26). ' 
567, IV. 418, X. 324, Glreg. 172, 337, W. k. II. 215,· Welehrad 1202 (D. V .. 27-34, X. 264, 326, 
218, WoIny II. 2. 39, 49, brfinnel' Wochenblatt 1825; Glreg. 616-9, Rupp. 69-76, W. IV. 441-54, W. k. 
Nr. 15-27). 1. 2. B. S. 242-61, 5. B. S. X). 

W ole i n (Dud. II. 567, X. 324, 'Xl. VI. 542-3, 0 s I a w an 1225 (D. V. 175, 184, X. 264, 329, 
547 ff., 601-3, 609, W. k. II. 3. S. 149, 151, 178, Glreg. 431-3, W. II. 2. S. 256, W. k. II. 2. S. 16-24). 
Dudik's .Raigern. 97, Steinb~ch I. 210). Tischnowitz 1234 (D. V. 210, X. 264, 330, 

BrIese bel Fulnek (mcht Brosau im olm. Kr.,' Glreg. 589-90, Rupp. 217-25, W. II. 2. S.504-10, 
\vie fl'uher W olny k. 1. 3. S. 9 und Dudik (II. 567 und W. k. II. 1. S. 343-56; uber das zu Tischnowitz in 
Glreg. 592) angaben (W. k. I. 1. S. 124, I. 4. S. 306. Beziehung gekommene Oist.-KL Marienthal s. ]'rind n. 
Notizenbl. 1884. S. 85). . 227--30 und Dudik Glreg. 380). . 

Au e r s c bIt z, Propstm del' bOhm. Abtei Wilemow ' S a a r 1252 mit del' Propstei C h ot e b 0 r bei 
(W. II. 117, W. k. II. 2. S. 17, Frind Kirchengesch. Deutschbrod in Bohmen (D. V. 390, X. 264, 331, 
Bohmens 3. B. 251-3, 4. B. 281). .' Glreg. 527-8, Steinbach Gesch. dieses Klosters, Prag 

Klosterle urn 1340 (W. k. 1. 4. S. 157). 1783, 2 Bde., Rupp. 76, W. VI. 418-35, W. k, n. 
PustomtH um 1340 (Wolny II. 2. 536-9, 556, 2. B. S. 402-21, Frind bohm. Kirchengesch.1. 219, 

Wolny's Abhandl. im 5. B. Sehr. d. hist. Sect. S. 194 III. 273, IV. 326-7). 
-218, W. k. II. 3. S. 455). Smilheim odeI' Mariens-Rose in \Visowitz 

'f esc hell nicht (Heiill'ich Gesch. d. Herzogth. 1261 (D. X. 264, 329, XI. 320, Glreg. 546-7, briinner 
rfeschen S. 47, 109, Heyne Gesch. d. Bisth. Breslau \VochenblaU 1825 Nr. 62, 76, 78, 85, 88, 1827 S. 62, 
L 1037-1045, Biermann 65, 67). W. IV. 471-80, W. k. 1. 3. S. 425, Fl'ind Kirchen-

Orlau 1268 (Bierm. 66, 279, Heinrich eb., Schipp gesch. Bohm. 4. B. 305. . 
32, 57, 115, Heyne eb. 1. 1037-45, Notizenbl. 1872 Briinn 1323 (Rupp. 210-7, W. II. 114-9, W. 
Nr. 12). k. II. 1. S. 152, Dudik XI. 291-300, 315, 336, 381, 

Gdossau (Schwoy III. III. 218, W. k. 400-2,481). 
n. 3. S. 336 (uicht Kloster). Konigsthron in del' Nahe von Wsetin 1306, 

b) Pramonstratenser (D. III. 104, 116, 154, kam nicht zu Stande (Wolny's kirchl. Top. 1. 3. S. 454, 
271, IV. 418, X. 332-:-7, Glreg. 480, Rupprecht 52, Dudik VII. 357, IX, 180, Glreg. 311), nicht in Jam
W. k. 1. 1. S. 131, Ghnd. 26). in i t z, wie in W olny's Top. III. 270 angedeutet wird. 



~ 26 

d) AugustineI' (D. V. 61,130,319, VI. 59, X.: Ung.oBrod liingst VOl' 1337 (Cruger 26. Febr. 
~64, 337, 347, Gln·g. 33, Rupp. 90-112, W. k. 1. 1. p. 351-8, Rupp. 137, 'IY. IV. 103, W. k. 1. 3. B. 
3. 138, GUnd. 25, Frind II. 303 :lr.). 307 -9). 

Nonnen bel St. Jakob in Olmutz 1313 (D. V. Ratibor 1258 (Bierm. Ti?schen (3). 
31, X. 264, 347, Glreg. 421,424, W. V .. 89, W. k. I. rreschen urk. zuersterwahnt 1332 (Kneifel1. rr. 
t. B. 297-302). 2. B. S. 104, Schipp 111-3, Bierm. 68, 279, Notizen-

.Nonnen in Daubrawnik, schon 1220, urspr. blatt 1872 Nr. 11, Peter 86 f1:'.). 
Jlarisserinnen, die abel' 1238 die Regel des h. Franz Briinn, Nonnen bei St. Anna 1312 (Rupp. 226 
von Assisi mit jener des h. Augustin vertauschten (D. -30, W. n. '63, W. k. II. 1. S. 166, Dudik XI. 114). 
\1-. 130-1, 176, 257, 265, X. 264, 336, Glreg. 132-4, T r 0 p p au 1336 (Kneifel 2. T. 2. B. 62, Ens H. 
W. n. 2. S. 307-10, W. k. II. 2. 362-6). 36, III. 139, Biermann 112, 455). 

Maria-Kron bei Budigsdorf (bohm. Krasikow) Boskowitz 1682 (Rupp.139, W.~II. 188, V\T. k. 
1267 (D. VI. 59, X. 264, 349, Glreg.380, W. V. 377, 1. 2. B. 3(1). 
W. k. I. 2. S. 467, brunner Wochenblatt 1826 Nr. 8, II. Minori t en (Franeiseaner) (D, X. 264, 343-7, 
10, 21 ff., Notizenbl. 1888 Nr. 1, 2). Glreg. 394, Rupp. 139-5~1, Heyne I. 271-9, 318-24, 

Daleschitz urk. 1321 (D. X. 350, Glreg. 114, Ihind II. 68-72, 268-72, Milkowitz die Kloster in 
W. III. 177, W. k. II. 3. S. 227). Krain S. 412--37. W. 1. L S. 134, Glind. 26). 

Kromau .1349 (W. III. 332, W. k. II. 1. S. 123 Olmiitz 1230 (D. V. 265, X.345, Rupp. 149-51, 
Note, 2~?, Notlzenblatt 1888 Nr. 1, ~). _ T W. V. 91, W. k. 1. 1. S. 208, 302-4. 

Brunn 1350 (Rupp. 99-103, W. II. 31-0, V\· B ," 1239 'S X 343 R 1"9-49 W II 
~r.II9/· S. 118, 150, Frind III. 284, Notizenbl. 1871 36_4d,u~~ k II. }. ·S. i03, Notil~~Ebl. ;)1871 N1'. 9) .. ' 

Landskronin Bohmen 1371,1421 zerstort(Frind Znalm 1239. (D. V. 265, X. 346, W. m. 43, W. 
bohm. Kirchengesch. III. 238), liessen sich 1434 blei· k. II. 4. S. 114-0). 
bend in Olmiitz nieder (eb. 4. B. 259), StredowRky Iglau 1243 (D. X. 347, Rupp. 151-5, W. VI. 
587-91, Rupp. 94-7, W. V. 88, W. k. I. 1. 279-86). 7-9, W. k. II. 3. S.7-10, d'Elvert, Gesch. von Ig!au, 

Gewitsch schon 1372 (Rupp.103-5, W. V. 641, Index). 
W. k I 2. S.346, 421, II. 1. S 123, 128, 131, 131). Tl'oppau 1269 (D. X. 345, Kneifel 2. T. 2. B. 

,Die Propstei St. Clemens bei Oswietiman 59, Ens m. 142-7, Biermann .:t11, 454).. . 
1358-1421 (W. k. I. 2. S. 155, n. 1. S. 119, 123, Jagerndorf 1273 (D. X. 346, Knelfel 2. T. 
Notizenbl. HiS6 8. 8, 1888 Nr. 2). 2. B. 2DO, Ens IV. 38-8, 45). 

S t ern b erg 1371 (Rupp. 90-4, W. V. 738-40, N e u s tad t VOl' 1381 (Rupp. 153-4, W. V. 144, 
W. k 1. 2. 50). W. k. I. 1. S. 419-21). 

Fulnek 1389 CRupp. 97-99, W. I. 128-30, W. III. Clarissinnen (D. V. 173, 209, X. 338, 
k. II. 3. 197, Biermann's Troppan 457). Glreg. 300, 308, W. k. I. 1. S. 135, Glind. 26, Frind 

Prossnitz 1391 (W. V. 673-4, W. k. I. 2. B. II. 270, 292-7). 
14-7, Stredowsky 592-6). IV. Franciscaner (D. V. 265, W. 1. S. 134, 

e) Mendicanten, Bettelorden (D. V. 213, Glind. 26, Rupp. 154-(6). 
264, IX. 371-8, X. 264, 337-340, Glreg. 390, XL 0 J m ii t z 1242-8 (Rupp. 232-6, W. V. 92, W. 
482-4, W. k. I. 1. S. 134, Glind. 26, Frind n. k. 1. 1. S. 293). 
268-72). Z n aim 1271 (D. X. 346, Rupp. 236-41, W. III. 

I. Dominicaner kurz nach 1227 s. 1230 (D. V. 44-7, W. k. II. 4. S. 117-25, osten. Archiv 1827 
249, 264. X. 264, 340-3, GIreg. 130, W. k. L 1. S. 366-7, 1828 S. 1(1). 
S. 135. Glind. 26). T r 0 p p au 1307 (Kneifel 2. T. 2. B. S. 71, Ens II. 

Olmutz s. 1230 (D. V. 265, X. 340, Glreg·. 420, 37-41, HI. 140, Bierm. 111,452,5(1). 
Rupp. 126-9, W. V. 76-77, W. k. 1. 1. S. 239-46, Brunn 1451 (Hupp. 154-60, W. II. 40, W. k. 
Rupp. 126-9, Heyn.e I. 318-24, Frind II. 272 ff.). II. 1. S. 140, Notizenbl. 1871 Nr. 2 und 10). 

Briinn 1239 (D. X. 341, Rupp. 129-32, W. II. Olmiitz 1451 (Rupp. 160-1, W; V. 81, W. k. 
42-4, W. k. II. 1. S. 53, NotizenbJ. 1871 Nr. 9). I. 1. S. 238-9). 

Znaim 1243 (D. X. 341, Rupp. 132-4, W. III. Troppau 1451 (Kneifel 2. B. 2. T. S. 72-5, 
39-41, W. k. II. 4. 101-6). Ens II. 38-9, III. 142, I. 67, W. k. 1. 4. S. 213, 

Iglau 1258 CD. X. 341, Rupp. 134-5, W. VI. 11, Bierm. 207, 277, 456, 562 (Bernhardiner). 
W. II. 3. S. 10-11, d 'Elvert Gesch. von Iglau, Index). B res 1 a U 1453 (Heyne Gesch. d. bresl. Bisth> 3. B. 

Schonberg 1297 (D. X.342, Rupp. 135--'-7, W. 966-76). 
V. 293, W. 1. 4, S. 147-9). Jamnitz 1455 (Schwoy m. 313, Wolny m.273, 

01 m ii t z N onnenkloster bei St. Katharina 1287 dessen kirehl. Top. II. 3. S. 301, brtinner W ochenblatt 
CD. X. 342, Glreg. 421, Rupp. 230-2, W. V. 82, W. 1827 Nr. 72). 
k. 1. 1. S. 254-8). . Leo b s c hut z 1448 (Bienn. 320, 457, 564, osten. 

Brunn Marien- odel' Keuf'lchen-ZelIe, Herburger Arehiv 1831 S. 107, Minsberg 32, 47, WeItzel). 
Nonnen 1240 (D. V. 319, X. 342, Glreg. 88, 380, W. Znaim 1470 (Rupp. 161-2, W. m. 43,W. k. II. 
n. 46-8, W. k. II. 1. S. 86); 4, S. 116-7, Hubner II. 108 ff.). 
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Teschen, schon bestanden 1470 (Kneifel 1. '1'. 19lau 1625 (Rupp. 203--5, W. VI. 9-10, 'Yo k. 
2. B. S. 107, Schipp 113, Biermann 193, 279 (Bern- n. 3. S. 12, Richter 62-6, d'Elvert Gesell. von IO'lau 
hal'diner), Notizenbl. 1872 Nr. 11, Peter 8. 98 ff.). 280-6, 370-4). '" 

Hradiseh 1491 (Rupp. 162-3, W. IV. 44, W. Znaim 1627 CRupp. 205-6, W. III. 40-43, 46, 
k. I. 2. S. 204, Stfedowsky p. 597). 93, 110, W. k. II. 4. S. 110-3, Richter 57-62, Hubner), 

. B r ii n n JJ'raneiscaner-N onnen 1484 (Rupp. 242-5, mit einer Jesuiten-Residenz in B 0 c h tit z, welches 
W. II. 49, W. k. II. 1. S. 110, Notizenbl. 1b71 Nr. 2). ~'erdinand II. dem zn. Jes.-Colleg. 1627 iiberliess (IV . 

" Daubrawnik 1519 beabsiehtigt (W. II. '2. S.31O, k. n. 4. 312-3). 
W. k. n. 2. S. 3(6). Kremsier-Hradiseh 1635 (Rupp. 207, \y, 1. 

_ Kre~sier 1606 (Bupp 163-4, W. 1. 235, 243-4, 243-4, IV. 43, 56, 64, 'V. k. I. 2. S. 117, 206, 
"'. k. I. :... S. 119). Richter 66-9). 

Datschitz 1660 CRupp. 164-5, W. VI 156, W. Teltsch 1653 (Rupp. 208, W. VI. 506-8, W. 
k. II. 3. S. 2(6). . k. II. 3. S. 113). 

Trubau 1680 (Bupp. 165-6, 'IY. V. 795, W. k. Turas (Residenz des briinner Colleg.) 1666 (Rupp. 
I. 2. S. 454). .208-10, W. II. 240, W. k. II. 1. 8. 449). 
.. f) .Kar.tha~~ser .(Rnpp .. 81-83, lhind n. 325-8, Teschen 1672 (Kneifel II. 106, Heinrich 197, 
lVlIlkoWltz dIe Kloster m Knnn S. 372-412, .'V. k. I.. Schipp 114, Richter 71-2, Bierm.328, Peter 84,107). 
1. S. 12.!). ..." ~ T . . b) Die K a p u z i n e r (Rupp. S 166-8, W. k. 1. 1. 

Brunn i3i5 t.Rupp. 81-0, ~. n. 10-11, 19- 8,134, Notizenbl. 1880 S. 67-8 (Verbreitung s. 1600 
20, W .. k. II .. 1. S. 206). in Bobm., lVI. und Sehl,). 

Leltonllschl 1376 CRupp. 85-9, W. V. 94, Brunn 1604 CRupp. 171-2. W. II. 45, W.k. 
Gelinek 1. .187-92, Frind II. 327, m. 3(1). Br. 1. 60, Notizenbl. 1871 Nl'. 2).' 
, Dolell~·Olmiitz 1388, 1443 in OlmiU" (W .. Nikolsburg 1611 CRupp. 172, W. n. 2. S. 224, 

V. 94-6, W. k. I. 1. 286-0 93, Dobner monumenta IV. W. k. Br. II. 45). 
67, 131,.153, ~n5, 378, 383, 380, 400, 401, 425,428, Olmutz 1613 (Rupp. 168-70, W. V. 81, W. k. 
~30, Pno:'elll'~lhe del' Karthause Olmtitz, von Muller, O. 1. 250). 
III den .MltthelIunge~ fii~' Oesterreich 1877). .Wischau 1617 (Rupp. 173, W. II. 2. S. 549, 

StIep 1618 proJeetIrt (Sehwoy II. 617, W. IV.'280, W. k. Br. m. 421). 
W. k. 1. 3 .. S. 4.39). '. . Z n aim 1628 (Bupp. 173, W. III. 42, W. k. If. 4. 

g) Gel s t 11 e heR Itt e r 0 r den (s. die spateI' foI- S. 97, osten. Archiv 1828 S. 2(5). 
gende gesc~icht!iche Uebersicht derselben). Iglau 1628 (Rupp. 174, W. VI. 12, W. k. II..3. 

h) GelstlIehe Genossenschaften (s. dto.). S. 14, d'Elvert's Gesch. von IgJau 2i::6). 
P u In e k 1674 (Rupp. 174-5, Zusatze am Ende, 

B. flDieh Klo~te~ in Mii~~en ~~rft0e~terr.-SChlesien seit der Wieder- W. 1. 130, W. k. 0. III. 197). 
au na me In er zwel ell a e es Hi. bis ·Zllf KlOsterallfilebulI!I '1' reb its c h 1686 (Rupp. 175-6, W. VI. h,5'7, 56h" 

in der zweiten Hame des 18. Jahri1l1ndertes. <.J. '-' 
. . W. k. II. 3. S. 157). 

a) DIe Jesulten (Rupp. S. 193-210, Notizenbl. Gaya 1719 (Rupp. 176-7, W. IV. 66, W. k. O. 
1879 S. 64 (erste Wirksamkeit s. 1557), 1856 Nl'. 11,: II. 172). 
1861 Nr. 7, 1874 Nr. 7 (Stand del' Jesuiten 1639, Prossnitz 1756 (Rupp. l77-8. W. V. 673, W. 
1648, 1773), 1880 S. 79, 26. B. Sect.-Sehl'. S. 477-86 k. I. 2. S. 17). ' 
(Wirksamkeit), Frind Kil'ehengesch. Bohm. IV. 128, Namier;t 1761 CRupp. 178-9, W. IlL 431, W. 
132-4, 371-5). . k. n. 3. s. 355). 

Olmiitz 1570 (Rupp. 193-200, W. V.78-81 c) Die Pial'isten (Rnpp. 179-80, Voigt's Die-
VV. k. O. 1. 74, 211, Richte'r S. 11-21, Fischer Gesch: trichstein 87-92, Schwoy'r; Topographic 1. 55, osten. 
von Olmtitz 1. 179-83, Muller) mit einer seit 1634 Eneykl. IV. 214, Richter 73-80, dessen Series p. 229, 
entstandenen Residenz in Czeikowitz, welches das 245, W. k. I. 1. 8.143, Notizenbl. 1879 Nr. S (die P. 
olm. Jes.-Colleg. 1624 erkauft hatte (W. k. II. 4. B. 36). i in M. und Sehl.),. 1880,..,Nr. 11 (Ausbr .. in B., ~. und 

Briinn 1572 (Rupp. 200-3 und Zusatze am Ende, Seh!.), IB81 Nr. 3, 188, S. 12 (1886 PH!'r. Provlllz B., 
W. II. 48, W. k. II. 3. S. 503, Richter 53-7, d'J;Jlvert M. ux;.~ Sehl., 26. B. Seet.-Sch!'. 47,.,8-9). 
Geseh. Br. 170-:3, Rupp. 200, Notizenbl. 1871 Nr. 9, i': Nlkolsburg 1,631/Rupp. ]/9-8~, Schwoy II. 
brtinner WoehenbL 1824 Nr 58 60 < 2;;9, W. II. 2. S. 222, \\. k. II. 2. s. 5,). 

. . _' . Strassnitz 1633 CRupp. 182, Schwoy II 620, 
N'Velsse 1624 (E~s .IV. 8o, 276, Wuttke II. 16, W. IV. 389, \V. k. I. 2. S. 299). 

Heyn~ & Gesch. d. bresl.,.BlSt~ums, .3. B., ~reslau 1868, Lei p n i k 1634 (Bupp. 184-7 und Zusatze am 
~. 810-15, 876 (s. da~elbst uber dIe Colleglen Zll B r e s- Ende, Schwoy III. 104, W. I. 277, W. k. L 5. S. 311). 
au s. 1638 S. 419-32, Glogan s. 1624 S. 1034-6, Kroman 1641 entstanden, nm 1646 eingegangen 

Sagan s. 1628 S. 1130-3). (briinner vVochenbl. 1827 Nr.6. W. III. 333. W. k. 
Troppau 1625 (Kneifel 2. T. 2. B. 64-71, Ens II. 1. S. 279). ' . 

1. T 140, 145, II. 117, 13~-4] II~. 132, 14?~53, IV. 85, K rem s i e r 1687 (Rupp. 188, Schwoy III. 91, W. 
\\. k;., OJ.. 200, 207, Richter 69-71, BIermann 550, I. 235, W. k L 2. S.l11, Stockl Gesell. des Gymnas. 
564-,0). in Kremsier, Kremsier 1887). 
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Altwasser 1690 (Rupp. 189, Schwoy III. 12, 
W. I. 283, W. k. 1. 5. S. 44). 

Freiberp: 1694 (Rupp. 190, Schwoy III. 42, W. 
L 173, W. k. L 3. S. 41, Moravia 1840 Nr. 20, No
tizenbl. d. hist. Sect. 1859 Nr. 9). 

P r u s s, hier woUte Max UdaJrich Graf Kaunitz 
um 1721 ein Piaristen-Klostel' errichteil, was jedoch 
misslang CW. k. IV. 447). 

Weisswasser 1727 (Kneifel 2. T. 3. B. 195-8, 
Schipp 108, Ens 4. B. 322). 

Fr eu d en th al 1731 (Kneifel 2. T. 2. B. 172-5, 
Ens 3. B. 204, brunner W ochenb!. 1824 S. 77, W. k. 
I. 4. S. 269, Biermann's Troppau 571--2). 

Auspitz (Residenz) 1756 (Rupp. 190, Schwoy II. 
45, W. II. 66, W. k. B. II. 104). 

Gaya (Residenz) 1756 Rupp. 192, Schwoy II 471, 
W. IV. 66, W. k. O. II. S. 172). 

Mahriscb-Trubau 1769 (Rupp. 191, Schwoy 
1. 475, W. V. 794, W. k. I. 2. S. 453). 

d) Die Paulaner (Rupp. 112-114, Schwoy 1. 
55, W. k. I. 1. S. 139). 

Pirnitz 1624 (Rupp. 112-4, W. VI. 357, W. k. 
n. 3. S. 30). 

Wranau 1633 (Rupp. 114-5, W. II. 2. S. 342, 
W. k. II. 1. S. 316 und Index). 

0) Die PaulineI' (Rupp. 115-6, W. k. I. 1. 
S. 139). 

Kromau 1657 (Rupp. 115-7, brlinner Wochen
blatt 1827 Nr. 6, W. m. 333, W. k. II. 1. S. 279). 

f) Die F ran cis can e r (Pubitscbka X. 350, 439). 
Saar 1614 (Steinbach 1. 264,268,271, W. VI. 

432). 
Brunn 1648 in die Stadt ubertragen (Rupp. 159, 

W. II. 41, W. k. II.). 
B run n Franciscanerinnen 1650 in die Stadt uber

tragen (Rupp. 242-5, W. II. 50, W. k. br. Dioc. 1. 
136, N otizenbl. 1871). 

D a t s chi t z 1660 (Hupp. 164, W. VI. 156, ,Yo k. 
[1. 3. S. 266, 12. B. Sect.·Schr. 78). 

'froppau 1673 (Kneifel m. 74, ~JnsII. 134-8, 
Biermann 277, 562). 

'fru bau 1680 (Rupp. 165, W. V. 795, W. k. I. 2. 
8. 454-5). 

g) Die Serviten (Rupp. 108-10, W. k. 1. 1. 
S. 137). 

Jarmeritz 1675 (Rupp. 108-111, W. III. 289, 
\r. k. II. 3. S. 210). 

Wessely 1T1O-30 (Rupp. 111-2, W. IV. 468, 
W. k. 1. 2. S. 315). 

h) Die Au gu s t in e1' B aarfiissel' (Rupp .105-6, 
W. k. 1. 1. S. 138). 

Fratting 1696 (Rupp. 105-8, w. III. 544, W. 
k. II. 3 .. S. 332). 

i) Die Ursulinerinnen (Rupp. 246-8, W. k. 
L 1. S. 145). 

Olmiitz 1697 (Rupp. 246-8, W. V. 32, W. k. 
1. 1. S. 253). 

B run n 1782 (W. II. 50, W. k. II. 1. S 110). 
k) Die rfrinitarier (Rupp. 117·-119, W. k. 1.1. 

S. 132). 
Zaschau 1722 (Rupp. 117-9,W. 1. 320, W. k. 

O. III. 93). 
Holleschau 1747 (Rupp. 119-20, W. IV., W. 

k. 1. 3. S. 264). 
1) Die barmherzigen Bruder (Hupp. 120-2). 
Te s ch en 1700 (Kneifel 2. T. 1. B. S. 107-9, 

Heinrich 209, Sehipp 110, Biermann 331, Peter's Ab
handl. im Notizenbl. 1883 Nr. 8). 

Pro s s nit z 1733 (Rupp. 120-3, W. V. 673, W. 
k. I. 2. S. 14). 

Brunn 1747 (Rupp. 123-4, d'}1]vert':.; Geseh. Br. 
23-', W. II. 128, W. k n. 1. S. 171, Notizenbl. 1871 
Nr. 10, 'm.·s. Oorresp. 1884 Nr. 167 mit Ansicht). 

Lettowitz 1750 (Rupp. 124-5, W. II. 2. S. 100, 
W. k. II. 2. S. 251). 

Wi sow it z 1781 (Rupp. 125, ,Yo IV. 485, W. k. 
O. III. 425). 

m),Die Elisabethinerinnen (Rupp.248-9). 
Brunn 1749 (Rupp.248-50, d'Elvert's Gesch. 

Br. 233, W. II. 128, W. k. II. 1. S. 173, Notizenblatt 
1871 Nr. 10). 

Teschen 1753 CKneifel 2. T. 1. B. S. 120-1, 
Sehipp 110, Biermann 332, Notizenbl. 1888 Nr. 5). 

n) Del' seit del' Mitte des 19. Jahrhull
de r t e s n e u en t s tan den eRe g u I a r - Ole l' u s. 

Wir haben im N otizen blatte del' hist. Section von 
1880 Nr. 10-12 beriehtet, dass naeh del' Aufhehung 
von 7 Oollegien und 2 Residenzen del' J e sui ten in 
Mabl'en und von 2 Oollegien in Oesterr.-Schlesien unter 
Maria Theresia (1773) und nach del' Aufhebung von 
48 Klostern in Mahren und 2 in Schlesien unter Kaiser 
Josef II. (1782 ff.) in dem ersteren Lande nUl' noch 
34 Kloster mit kaum mehr als 300 Personen und in 
dem anderen Lande 6 KlOster vel'blieben, seitdem nicht 
nul' del' Stand del' helassenen Stifte und Kloster viele 
Jahre stational' blieb, sondern aueh spateI' noch mehrere 
zumeist von se1bst eingingen, dass sieh abel' seit del' 
Mitte des 19. Jahrhundertes, folgend dem Impulse aus 
Frankl'eich und dem ausserosterr. Deutschland, wo naeh 
den Stiirmen del' Revolution und den Befreiungskriegen 
das religiose Bewusstsein zu neuem Leben el'wacht war, 
i.1herraschend schnell die Zabl del' KlOster vel'mehrte, 
fast aile den menschenfreundliehen Zwecken des Unter
richtes, del' Erziehung und Krankenpfiege geweiht. 
Wir haben auch daselbst libel' die seit den 1840e1'- bis 
in die Ietzten 1860er·Jahre entstandenen kurze histo
l'ische Nachrichten mitgetheilt, da abel' ilber die spateI' 
zahlreich aufgekommenen solehe in del' olmutzer und 
bl'eslauer Diocese fast ganz fehlen (del' Katalog del' 
briinnel' Diocese fur 1887 gibt sowohl flir die alten als 
nenen Stiftungen kurze hist. N otizen),so mi.1ssen wir 
nns darauf beschranken, eine Z usa m men s te II u n g 
des Sacular- und Regular-Olerns im Jahre 
1887 aus den gedruckten Katalogen del' Diocesen Olmutz, 
Brunn und Breslau am Schlusse del' vorstehenden ge
schichtlichen Uebersicht mitzutheilen. 
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Stand des S1i,cul-ar- und Regular-Olorus in lichen Khaben-Seminar in Brunn, widmen sieh den 
den Diocesen Brlinn, Olmutz und Breslau hauslichen Geschaften daselbst seit 1879,7 Schw.; 
im J. 1887 (s. dazu die spateren ~Dioeesan-Kataloge). c) in Losch, gegr. 1863 von Egbert Grafen Beleredi 

,mit seiner Gemahlin, 6 Schw.*); d) in Neureisch, 
A. Die b r ii nne r D i 0 c e s e 

hat 8 Archipresbyterate, 36 Deeanate, 358 Pfarreien, 
69 Localcuratien, 1 exponirte Localeooperatie und 22 
einfacbe Beneficien, an Sacular-Priestern 545 
Ouraten, 43 in anderen Aemtrrll Beschaftigte und 38 
pensionirte Deficienten, an Reg u I a r - P r i est ern 
52 Ouraten und 7 in anderen Aemtern, dunn 21 ausser
halb del' Diocese befindliche Priester, 964.807 Kat h 0-

liken, 26.236 Akatholiken und ~5.261 JudeD, 
zusammen 1,016.304 Seelen. 

An Regular-Clerus. 
I. ~Unnliehe ReJigiosen (religiosi). 

a) An Abteien die Pramonstratenser in Neu· 
reisch 12, Benedictiner inRaigern 26, Augu
s tin e r in B l' ti n n 15, zus. 53 (Priester, Oleriker, 
Novizen und Laienbrilder zus.). 

b) An Klostern und Oonventen: 
1. Pia r i s ten in N i ko Is bur g 5. 
2. Dominicaner in Znaim 8. 

durch Wohlthater 1863 gegr. und spateI' erweitert, 
4 Sehw.; e) in D a t s chi t z, gegr. 1873 von del' frei
herrlicben Familie Dalberg, 4 Schw.; f) in Gruss
bach, gegr. 1874-8 von del' Frau Anna Kammel 
Edlen von Hardegger, geb. Grafin Hardegg, und Oarl 
Friedrich Kammel, 4 Sehw.; g) in I g I au, vom Katho· 
likenvereine 1883 mit einem Hause gegr., statt dessen 
die Oongregation 1886 ein neues geeigneteres als lVIad
chen -Waisenanstalt adaptirte, die Hock'sche Stiftung 
fill' die Erziehung von Waisenknaben bestimmt wurde, 
7 Sehw., alle bisher genannten Filialhauser des Mutter
hauses in Prag ;h) in M 0 raw e t z, Filialhaus des 
Mutterhauses in 'l'eschen, gegr. von der sachsischen 
Konigin CaroIa, geb. Prinzessin von Wasa, 1879 im 
Schlosse Mittrow, von wo sie 1881 in das neue magni
fike Haus in Morawetz ubersiedelten, 5 Schw. 

5. Congregation del' S c h w est ern des h. E r 1 0-
sers, Filialhaus des Mutterhauses in Wien, zu Znaim, 
gegr. 1868 von del' Witwe Anna Schnattinger mit einem 
Hause, 7 Schw. 

3. MiHoriten in Brilnn 15 und IgJau 4.*) 6. Oongregation v 0 m h. K r e u z e, Filialhaus des 
Mutterhauses in Chorin, zu D i w a k ,gegr. 1882 von 

5 und del' Frau Theresia Seng, 4 Schw. 
4. F ran cis can e r in D a t s chi t z 4. 
5. K a p u z in e r in B r li n n 11, Z n a im 

T reb its c h 4. 
6. Bar m her zig e B r ii. d e r in B r u nn 13 und 

Lettowitz 4, -- zus. 73 Religiosen (Pr., KI., Nov. 
und Laien), aIle bisher genannten altgestiftet. 

II. Weibli che Religiosen (religiosae). 

1. Ursulinerinnen in Brunn 20. 
2. Eli s abe t hinerinn en in Bru n n 16, beide 

altgestiftet. 
3. Oongregationen (Filialhauser) del'S c h we s tel' n 

d e r c h r is tl i c hen Lie b e odeI' bar m her zig e 
Schwestern des h. Vincenz von Paula: a) in 
B r ii n n (Obrowitz); del' wohlthatige Frauenverein des 
h. Joseph, gegrundet 1849, dessen Zweek die Erziehung 
von Waisenmadehen war, rief 1853 Schwestern aus 
dem grazer MuHerhame nach Brunn, den en ein von 
W ohlthatern gekauftes Haus ilbergeben wurde. Aloisia 
Braun stiftete 1855 ein Waisenhaus in Obrowitz, in 
welches diese Sehwestern ubersetzt wurden (s. d'JiJlvert's 
Kranken- und Humanitats-Anstalten M. u. SehI. 11. B. 
Sect.· Schr.) 13 Schw. ~ b) in Bosko wit z, gegrundet 
1857 von Alphons Grafen von Mensdorff·Pouilly, 8 Schw., 
beide Filialhauser des Mutterhauses in Graz. 

4. Oongregationen (Filialhauser) del' bar m her· 
zigen Schwestern des b. Oarl Borromaus: 
a) in R r il n n, gegrundet von del' Oongregation selbst 
1864, erweitert 1874 und 1882, 18 Schw.; b) im bischOf-

*) Minoritenkloster befanden sich 1889 in Cisleithanien 25, 
namlich zu Brunn, I g I a u, Krumau, Prag, Briix, Pettau in del' 
Steiermark, Jagel'ndorf, Troppau, Graz, Pirano in Istrien, 
Chersa im Gorzischen, in Aspern, Neunkirchen, Wien, dalln Krakan, 
Horiniec, Halicz, Lemberg, Przemysl, San ok, Krosno in Galizien, 
weiters in Sebenico, Spalato und Zara in Dalmatien (M.-s. Corresp. 
1889 Nr. 180). 

7. Oongregationen del' armen Schulschwe
stern "de Notre Dame": a) Filialbaus des Mutter
hauses in Weisswasser, zu Au s t e r lit z, von der~ Oon
gregation mit eigenem Gelde erworben 1883, 9 Schw.; 
b) in 'f r i esc h , gegriindet von Leopold Freiherrn 
von Sternbach 1885, 3 Schw., und c) in Brunn, wo 
sich die Schwestern im bischOii. Clerikal-Seminare soH 
1886 den hauslicllen Gesehafteh widmen, 6 Sehw., 
beide Filialhauser des Mutterhauses in Horazdiowitz. 

8. Congregation del' Tochter del' gottlichen 
Lie be (Marianisches Institut), entstanden 1868 in 
Wien als Asyl ftir Madchen, die vom Lande in die 

kommen, urn einen Dienst zu suchen, erwarb 
1870 sin Haus in Brunn, zu dem aus gesammeitem 
Gelde 1878 ein neues sammt Kapelle kam, 1883 abel' 
ausgedehntere Gebaude aufgefuhrt wurden, nicht nul' 

*) Ueber das jungste Frauenkloster in lVIiihren gab 
die "Brunner 1Iorgenpost" von 1889 Nr. 187 folgendeNachricht: 
Ende des Monats Juli weilte del' hochw. Bischof von Brunn Dr. 
B a ue r in Ingrowitz. Er ertheilte dort das Sacrament del' heiligen 
Firmung und nahm ferner die kirchliche Benediction des jungsten 
Frauenklosters in Mahrell, respective die Weihe der Kapelle VOl'. 

Das Kloster wird von armen Schulschwestern (de Notre Dame) 
bewohnt, welche dOl't einen Kindergarten und eine Nahschule fur 
erwachsenere 1Iadchen haUen. Del' Gedanke, dieses Kloster zu 
stiften, l'eifte in dem edlen Herzen del' verstorbenen Grafin Chri
stiane Bel ere d i, nnd Graf Egbert Bel ere d i stellte seiner 
frommen Gemalllin die nothwendigen Mittel zur Verfugung. So 
entstand das ansehnliche, zweckmassig eingerichtete Klostergebande, 
in welches Schulschwestern aus dem 1futterhause zu HOl'azdiowitz 
einzogen. Graf BeIer edi spendete noch ein Capital von 10.000 ft., 
damit die Schwestern sieh, frei von allen Sorgen urn das tagliehe 
Brod, dem Unterrichtc widmen konnten. Ein ahnliches Kloster 
wurde fruller in Losch bei Brunn, dem anderen Gute Sr. Exrellenz, 
errichtet und dotirt; dort leiten Borromaerinnen eine Miiachen-, 
BehnIe. 
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ftir Dienstmadchen 1 sondern auch fiir ein Mad chen
Pensionat, ZUl' El'ziehung von Waisen und Schulnnter
deht, 18 Sehw. 

9. Oongregationen del' barmherzigen Schwe
stern des 3. Ordens des h. Franciscus: a) Fi
lialhaus des M utterhauses in W ien, z:u B r end i t z 
(Pfimietice), gegr. 1869 von del' Freifrau Aloisia von 
Gudenau, 3 Schw.; b) Filialhaus des Mutterhauses in 
Prag, zu B r fi n n, wohin sie del' Verein des "rothen 
Kreuzes" 1886 zur Unterweisnng von Miidchen in del' 
Krankenpflege in MiIitarspitalern in Kriegsfallen defen, 
2 Schw.; zus. 164 weibliche religiose Schwe
s t ern, wovon 36 del' alten und 128 neuer Stiftungen 
sind (Katalog des Olerus del' brfinner Diocese ffir 1887 
S. 234-260). 

B. Die olmfitzer Diocese 
hat 8 Archipresbyterate, 50 Decanate, 4 Pl:opstei-Oura
tien (wovon 2 Regular~O.), 524 Pfarreien (wovon 10 
Regular-Pf.), 1 Pfarr-Administratur, 82 Local-Ouratien, 
8 Local-Kaplaneien, 1 Schloss-Kaplanei, 620 Om'at-Bene
ficien, 983 Ourat-Priester, zusammen 1245 Priester, von 
welch en 1150 Welt-, 95 Regular~Geistliche sind, 
704 weibliche geistliche Personen, 1.525.354 
Katholiken, 42.207 Akatholiken und :25.351 Juden, zu
sammen 1,592.941 Seelen im osterreichischen, 127.529 
Katholiken, 6751 Akatholiken und 822 Juden, zusammen 
135.102 Seelen im preussischen Antheile, in heiden 
1,652.883 Katholiken, 48.958 ~Uatholiken und 26.173 
Juden, im Ganzen 1,728.043 Seelen. 

An Regular-Clarus. 
1. lUnnliche Religiosen (religiosi). 

1. Collegium der Redemptoristen in Littau 
(seit 1859, s. Notizenhl. 1880 S. 91), 9 Priester, 6 Laien, 
unter dem Provinzial in Wien. 

2. Collegium des deutschen Ritterordens 
in und ausserhalb des Ol)nventes in Tropp a u (in del' 
olm. Dioc.) 29 Pr., 6 Kleriker, 1 Laie (s. Notizenhl. 1880 
Nr. 12). 

3. Die Pramonstratenser in del' Propstef llnd 
Residenz auf dem h. Berge bei OlmiHz 6 Pl'. 
(seit 1846, s. ab.). 

4. Die Piatisten in den Oollegien zn Strass
nitz 3 Pr., Triibau 3 Pr., Altwaaser 2 Pr., F'ren
den t hal 1 Pr., Gay a 2 Pr., mit den aueserhalb des 
Coli. wohnenden 19 Pl'. 

5. Die Dominicaner in den Oonventen zu 01-
mfitz 6 Pl'. und Ung.-Brod 3 Pr., zus. mit Oler. 
und Laien 17. 

6. Die Minoriten in den Oonventen zu Troppau 
und Jagerndorf, zus. 10. 

7. Die Franciscaner in den Oonventen zu Hra
disch und 'l'rfibau, zus. 21. 

8. Die Kapuziner in den Oonventen zu Olmfitz 
und Fulnek, zus. 18. 

9. Die barmherzigen Briider in den Oonventen 
zu Prossnitz 9Pers. und Wisowitz 3 Pel's., ZUS. 12; 
von 4 -9 aHe aUgestiftet. 

In jungster Zeit wurde vom Cardinal-Fiirsterzbischofe 
Ilandgrafen von Furstenberg in OlmiHz das allein in 

Mahren bestehende J e sui ten - Collegium zu Well e
h I' a d bei Ung.- Hradisch ins Leben gernfen, welches 
1892 aus 9 Priest ern, 11 Scholastikern und 13 Coadju
toree bestand; die osterr.-ungar. Provinz dieses Ol~dens 
zahlte damals 26 Convente (oder Collegien mit 716 Mit
gliedel'll, darunter 328 Pr., 167 Schol. und 221 Ooadj.) 
(Tagesbote 1893 Nr. 59). 

III. Weibliche Religiosen (religiosae). 

1. Die Ursulinerinnen in den Oonventen zu 
Olmfitz 39 Pel's. und Pfestawlk (neu) 22 Pel's., 
zus. 61. 

2. Die De u t s c h - 0 r den s - S c h we s t ern im 
M utterhause zu T r 0 p p a u 66 Pel's. und in den Filial
hausern zu Wiirbenthal 13 und Braunseifen 13, 
im Mutterhause zu F r e u den t h a I 42 und im Filial
hanse zu Engelsberg 12, zus. 146 Pel's. 

3. Die bar m her zig enS c h w est ern des h. 
Vi n c e n z von P a u 1 a, unter dem Mutterhause zu Wien, 
in den Filialhausel'll zu K rem s i e r 13 (s. Wolny's 
kirchl. Top. I. 2. 115), Patschlawitz 13 (Wolny 
eb.289), Zwittau 1:& und Strassnitz 6, unter dem 
Mutterhause zu Graz im };'i1ialhause zu W a 1. -M ese-
r its c h 28, zus. 72 Pel's. . 

4. Die bar mher zigen S ch w es tern des h. 
o a rl B 0 rr om au s, nnter dem Mutterhause in Prag 
in den Filialhausern zu. Fr ie d I an d 12, L u k 0 w 4 
und Mis t e k 3, unter dem Mutter hanse in 'feschen in 
den Filialhausern zu Witkowitz 11, Engelsberg 3, 
Mahr.-Neustadt4 und Barn 3, zus.40 Pel's. 

5. Die barmherzigen Sch western del' h. 
Eli s abe t h, un tel' dem Mutterhause in Neisee, in den 
FilialhausArn in Jag ern d 0 rf 4 und (in Preass.-Schlez 
sien) Zll Leobschiitz 12, Katscher 4, Bauerwit
(Bavorov) 3 unrl D irs c h e 1 (Dirslav) 2, zus. 25. 

-6. Die barmherzigen Schwestern vom h. 
K r e u z e, unter dem Mutterhause in del' Sch weiz, im 
Provinzialhause zu C h 0 r i n 25, in den Filialhausem 
zu Napagedl 12, Wisowitz 3, Kremsier 7 und 
o 1m fi t z 8, zus. 55 Pers. 

7. Die armen Schull:lchwestern de NOtre 
Dame, unter dem Mutterhause zu '~7 eisswasser, in den 
~~ilialhausern zn Jage.rndorf 19 und Leobschiitz 
(in Pr.-Schl.) 5, zus. 2.1 Pel's. 

8. Die S c h u I s c h w est ern de r d r itt e n Reg e I 
des h. F ran z. S era p h. im Mntter- und N ovizhause 
zu Trfibau 41, im Professhause zu Prerau 31, in 
den Filialhausern zu Sternberg 17 und Ung.-Brod 
11, zus. 100 Pel's. 

9. Die barmherzigen Schwestern fUr Kran
kenpflege del' dritten Regel des h. E:ranc. Se-, 
I' a ph., im Mutterhause zu T r 0 p p au 41, in den Filial· 
hausern zu 0 I mitt z 46, in del' olmfitzer Vorstadt 
Neustift 19, in Odrau 8, Hotzenplotz 4, Graz 
10, Tobitschau 8, Romerstadt 12, auf dem h. 
Berge bei 0lmiitz3 und Freudenthal 7, untr!" 
dem Mutterhause zu Munster in Deutschland, im Filial
hause zu 0 d r a u 7, zus. 165 Pel's. 

10. Congregation del' To c h t e r de r got tl i c hen 
Lie L e, unter dem Mutterhause zu Wien, im F'ilial
hanse zu Troppall 16. CAns dem Kata.loge des olm. 
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Di0cesan-Clerus fUr 1888 S. 223-250, 259-61; s. ein
zelne histo1'. Notizen dazu im Notizenbl, 1880 Nr. 12, 
grosseren Theiles fehIen sie aber). 

C. Die b res 1 a 12 e r D i 0 c e s e. 

8. Die Filialhauser dieses 1VIutterhauses: a) Knapp
scbafts-Madchenschule und lndustrieschnle zu Do m bra u 
4 Pel's., b) Krankenhaus zu Freiwaldau 3 P., c) In
dustrieschule zu F r i e d e k 5 P., d) Madchenschule und 
Industrieschule in Olbersdort 6 P .. e) do. zu Orlan 
4 P.,. f) do. und Krankenpfiege zu Wei den a u 13 P., 
g) Ind. - SelL Krankenpfl. in ~ del' b erg 3 P., 
h) Hospital in Einsiedel 4 P., I) Krankenpfi, und 
Privat-Ind.-Sch. in S k 0 t s c h au 3 P., k) Fiirstbischof 
Heinrich (Forster) -'\~aisenhaus in J 0 han n e s b erg 
4 l) stadt. Krankenhaus in Friedek 3 P. 

9. 1\:108te1' del' Ursulinerinnen in Freiwal
d au 12 Pel's. 

Das breslauer Bisthum hat im preussischen 
Ant he il e: a) in Schlesien 79 Arehipresbyterate, 
1,871.748 Katholiken, 1,921.899 Akatholiken, 49.726 
Juden, 723 Pfarreien, Ouratien und Localien, 686 selbst
sHindige. Seelsorgs-Geistliche, 122 Kapliine, 789 andere 
angestellte Priester, 51 Commorant en, zus. 938 Priester, 
722 Pfarrkirchen, 443 adjungirtA Mutter- und Filial
kirchen, 389 N ebenkirchen und Kapellen, 5583 einge
pfarrte Ortschaften u. 3987 Schuld.; b) del.' Del ega t u r- Del' hier erwahnte Personalstand Hir 1886 gibt 
Be zi r k fiir Brandenburg und Pommel'll 6 Archibr., S. 101-6 an die Zahl del' geistlichen Beneficien mit 
142.674 Kath., 37 Pfarr., 34 selbstst. Seels., 8 KapHine, 79 Pfarr.. 19 LoC'al-Curatien nnd 3 Stifts-Kaplaneiell, 
4 d P 3 C 4q P' t 37 Pf 5 F'l zus. 101 .. die Zahl del' o·eistl. Per-sonen mit 175 an . . r., omm., zus. v nes er, ., 1, t' 

20 Neb.-Kirch., 227 Schulcl.; c) del' osten. Bis- Priest ern itberhaupt (darnnter 100rdenspriestern), 
t h 11 m s - Ant h e il 12 Archibr. (Bielitz, Freistadt, Frie- 35 Diocesan -Theologen an del' k. k. theolog. Faeultat in 
dek, Jablunkau, Karwin, Schwarzwasser, Skotschau und Olmiitz. 1 Knaben-Seminarisrer in Kremsier, del' 0 r
Teschen im teschner, Freiwaldau, Johannesberg, Wei· den s· Per son e n (ohne Priester) mit 6 mannlichen 
denau und Zuckmantel im neisser Oommissariate), und 275 weibliehen, zus. 492 geis~liche Personen (~2 
296.420 Kath., 70.206 Akath" 6188 Juden, 98 Pfarr., Kaplans- und 9ooperators-P,osten. sm~ unb~setzt), d~e 
Our. und Loc., 99 selbstsL Seels., 47 Kap!., 10 and. Seele.nzfthl,.,lm t_eschner Oommlss~nate mIt 207.401 
Pr., 13 Komm., zus'. 169 Priester, 98 Pf., 25 FiL Ka5hol~ken. 13.0po Pl:ote~tanten '. o~~l Ju~en, zu~. 
79 Neb.-Kircb., 437 emgepf. Ortsch., 487 Schulcl., zus .•. 280.94, See1en, 1m. n81ssel CommlSsanate mIt 88.2~') 
das Bisthum 2,310.832 Katholiken, 858 Curatien, I Kath., 35,8 Prot ..... 229 luden, ~us. ~8.836_ Seelen, 1m 
selbstst. Seels .. 177 Kapt. zus. 1156 Priester. 857 Pf.,. ganzen osten. ,..DlOcesen-Anthell~ m!t 290.710 K~th., 
473 Fil., 488 Neb.-Kirch., 4701 Schulclassen. (Aus dem I 73.363 ~r~t, 5, .. 10 JUd.en. zus. ;)7.~. j 83 Seelen. C!llsto-. 
Schematismus des Bisthums Bres]au und seines Dele-!· nsehe Notlze~. u~er. die Ordenshauser fehlen bIS auf 
gatur-Bezirkes fill' das J. 1887, Breslau 1887). Derselbe· die wenige}l .lm ~otlzen~lat.tg von .1 .. 880 Nr. 12 ~~geg~
umfasst dieganze Diocese, so, dass die seit 1808 bestal1- .. "e. 1 b bl s c ~ 0 f. dl,eses DlOcesen-Anth.el.110 w~r 
denen eigenen Kataloge des osterr. Bisthums-Antheiles del' spateI' T Gene.ra! -V Ical, Dechant und PiaHer III 

aufgehOrt haben. beschrankt sich aueh auf den Saeular- Teschen, Franz S n J e g o.n (geb .. zu rr:eschen am 2. Oct. 
Clerus Die nachfoJO'ende 1809), welcher zum Tltular-BIschofe von Tanes und 

. '" Auxiliar des Fl1rstbisehofs von Breslau am 9. Aug. 1883 
Uebersicht del' Kloster im 6sterr. Bisthums- praconisirt. am Bo. Sept. 1883 consecrirt wurde. 

Antheile 
III. D P r B est and de r go e i s tl. 0 r den in M 11 h r e n 

ist daber dem Personalstande del' Geistlichkeit des Bis- und Oesterr.-Schlesien im Einzelnen, nach 
thums Breslau k. k. osterr. Antheils fiir das J. 1886, den Hanptperioden ih1'er Geschichte. 
Teschen o. J. S. 74-98 entnommen. 

1. Oollegium del' Pia r is ten inW e iss was s erN aclJdem wir gezeigt hahen, wel?he geistliche 9rd.en 
2 Pl'. in unseren Landem itberhaupt und m welcher Z61t dJe-

2. Kloster del' bar m her zig en B r ii d e in T e- 'selben aufkamen lassen wir nun einp geschichtliche 
s c hen 7 Pel's. 'Skizze folo·PH deren Entstehen und Entwicklung 

3. Kloster del' Eisa bet hin erinnen in rl'esch en im Einzelr~en in den Hauptabschnitten ibrer Geschichte, 
16 Per" namlich; 

, 4.~·Kloster del' E is&.bethinerinnen in Ja- 1. lm Entstehen und in del' Bliithe (1068-1200) 
b I u n k au 12 Pel's. und goldenen Zeit (1200-1380) der Kirche in den 

5. Mntterhaus del' armen Schulschwestern:b6hmischen Landel'll; .. 
de Notre Dame in \Ye iss w a Sf' e r 61 Pel's. I 2. in del' Zeit del' reformatonschen Bewegungen 

6. Die Filialhauser derselben aus dem Mutterhause im 15. und 16 .. Jabrhllndede; . . 
in Breslau an den Mhdchenschulen in J 0 han n e s- 3. in del' Zeit del' Wiederaufnahme der gelst!lChen 
berg 11, Bielitz 20, Schwarzwasser 9 und Orden seit del' l\~itte des 1.6. Ja~~'hundertes biS z~.r 
Zuckmantel11 Pel's. KlOsteraufhebung miter zwelten Halfte des 18. Jah,-

7; MutterhausderbarmherzigenSchwestern hundert~s: _ . 
des h. Oarl Bonomans Tesch mit Privat- 4. m del' Zelt del' im 19. Jahr-
Madchenbiirgerschule mit Oeffentlichkeitsrecht" lndu- hunder~e. ..... . 
strieschule und Krankenpfiege 74 Pel's. (s. Peter s Ab- WH' ilehnen dabel fur ~le elsten ZWeI Perioden 
handl. im Notizenbl. 1882 Nr. 4). . un sere Bemerkungen anf Bohmen· aus, weil Clessen 

2 
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Herr8cher bis zur Gelangung del' Krone an das Haus: dem Noviziate. Del' Entsehluss des Novizen, im Orden 
Habsburg in der Regel ausschlaggebend oder von Ein- I'll Ieben und die formliehe Aufnahme in die Zahl del' 
fluss auf die Geschicke del' geistlichen Orden in :Mahren Bruder besiegelte das feierliehe Gelubde odeI' die feier· 
waren und foIgen darin der aus den Quell(jn gesehopften . Iiehe Profess (professio) auf die Ordensregel. Da diese 
Gesehichte del' bohmisehen Kireho von Frind, welche Regel aueh fUr weibliche Vereine sich eignete, so konnte 
abel' nur bis in die zweite Halite des 16. Jahrhun- es nicht fehlen, dass es in Kurzem auch Benedicti· 
dertes ,eicht. n e ri nne n in zahlreichen Kli:istern gab, fi'omme Frauen, 

welche dureh ein heiliges Geliibde sieh verpflichteten, 
Erster Absclmitt. nach del' Regel des h. Benedict unter einer A e b tis sin 

Del' Bestand del' geistl. Orden in ~Iahren (Abbatissa) und unter del' geistlichen Fuhrung 
und Oesterl'.-Schlesien in del' BliHhe- und des Benedietiner-Ordens zu leben. 

goldenen Zeit, bis zum Ende des 14. Jalnh.. A. Del' Benedietiner-Orden. 

Erste Abtheihmg. In Bohmen erhob sieh, neben dem im J, 912 
D a IS M 0 n chIS we sen. yom Herzoge Wratislaw L gegrundeten Oollegiatstifte 

zu St. Georg in Prag, um 970 das erste Kloster des 
Das :Monehswesen, welches im A bendlande vom Benedictiner - Ordens. Mlada, die fromme Seh wester 

5. ,lahrhunderte an durch den h. Ben e die t einen Boleslaw's 11., haHe in Rom nebst del' Errit'htung eines 
g~waltigen Aufschwung erfabren sollte (wie .J:i~rind, eigenen Bisthums fUr Bohmen aueh noeh die Erlaubniss 
Rlrehengeschichte Bohmens 1. 99, sagt) nicht bIos eine erwirkt, als erste biihmisehe Ordensschwester einige 
eebungssehule des Ohristenthums na~h lnnen, sondern f'romme Genossinnen um sich zu versammeln und ein 
auch eine Pflanz - und P11egesehule desselben nach i Ordenshaus fur selbe erbauen zu durfen. So wurde sie 
::;\.usse.n zu werd,en. In .. be~tandiper 'frer:nung von del'· die e~'ste Aebtissin von St., Georg. Gr.ossartig i~ar ?ie 
ausselen Welt, III demuthlger Unterwertung unter den DotatlOn, welehe zum TheIle schon dIe edle StIfterm 
\~~llen des geistli~hen Obern, ~nd wie, ahne eigenen mehr abel' noeh del' religiol1seifrige Bruder und sein~ 
V\< lilen, so ohne elgene Habe, tneb del' fromme Ordens- Nachfolger dem erst en und altesten Klosier Biihmens 
mann des h.Benediet in strenger Ordnung und bestan- zllwendeten. Es gehorten alsbald 129 verschiedene Dorf
diger Selbstkasteiung sein Tagewerk, das Ora und Labora sehaften, die einen ganz, die andern theilweise dazu. 
(bete und arbeite). Den sieben kanonischen Btunden des Ein so umfangreieher Besitz bot eben so sehr die Mittel 
Gebetes und den frommen Uebungen del' BetrachtunO' als die Gelegenheit einen guten Theil zur volligen 
und heiligen Lesung waren nutzliche Handarbeit, Stu~ Ohristianisirung und zur geistigen HebunD' des Vater
dium, kunst~el'ische Thatigkeit und vorzuglich die miihe- landes beizutragen, Das Kloster St. Geo~g hat dies 
volle Anfol'tlgung. del' noe.h jetzt von nns. bewunderten reichlich gethan und dadurch eben so segensreich nach 
~ostba~'en Abschnften helhgei: und claSSlSC?e~ Werke A ussen ais nach Innen gewirkt (Frind 1. 104). 
III ~chon.er ,\J.,T ~.chselfolge an.g~reIht, ,So lebt~n dIe irommen pas el'ste Kloster nach del' Regel des h. Benedict 
Bruder III grosster Frugahtat (FlelschspeJsen waren nm war III Bohmen das Kloster St. Margareth in Brewnow 
~ranken u?-d.Sehwaehen gestattet) aller W.elt .zum .erbau- naehst Prag. Die Stiftung desselben war das Lieblings
heh'3n Belsplele. Darneben besorgten S16 III elgenen werk des h. Adalbert nach seiner erst en Riickkehr von 
Schulen (Kloster schul en) den Unterricht del' K1einen im Rom im Jahre 993. Er hatte in Rom selbst das Ordens
L.eben, .Sch~·eiben, Rechnen und Singen, und ebenso kl~id genommen. U m die fi'omme Gemeinschaft, die er 
dIe WelterbJ!dung del' heranwachsenden Jugend in den damals lieben gelernt, daheim nieht dal'ben zu miissen, 
lrmen Kunsten und Wissenscbaften. Je zebn Bruder mehr abel' noch, um dem Vaierlande eine Pfianzschule 
standen unter einem Del!an, die ganze Genossenschaft frommer Zucht und heiliger Wissenschaft zu el'offnen, 
verehrte den "A b t" (Abbas) als ihren geistliehen Vater, brachte 131' zwolf Ordenssobne aus dllm Kloster des h. 
dem flil' die innere Leitung del' rio r" und fUr die Alexius und Bonifacius zu Rom mit sieh nach Bohmen 
i:'.konol~iscben Geschafte del' "P r 0 pst" (Praepositus) zuruck. Gross waren ohne Zweifel die eigenen Opfer, 
z~r . SeI~e stan? WeI' solehem k16sterlichen Leben li:ei- die er nun ftir die Griindung des neuen Ordenshauses 
wlllIg sleh :VeIben wollte, musste anfangs ein und in brachte; eben so gross war abel' aueh die Freigebigkeit, 
spat~rer ZeIt gar f~nf Jahre als Novitius (Neuling, womit sich der edle Furst Boleslaw II. bei del' Dotirung 
Novlze) zur Probe 1m ~loster leben, damit es sieh del' neuen 8tiftung betheiligte. 80 konnte schon am 
herausstell~, ob del' .Oandldat dem Orden und del' Orden 14. Janner 993 die feierliche Einweihung des neuen 
dem IJandldaten. get.alIe. Darneben abel' gab .es aueh KJosters und seines Gotteshauses erfolgen. Spaterhin 
~arte Knaben, dIe meht selten schon. als Sauglmge von traten die Naehfolger del' beiden Grunder in die Fuss
lhren Eltem dem Klosterleben gew81ht wurden. Diese stapfen del' frommen Vorfahren und aueh del' erwa
wurden im Kloster selbst m~t aller Sorgfalt fUr das chende W ohlthatigkeitssinn del' Glaubigen legte im 
~,rdensleben erzogen. Falls dIe .Elt~rn :fur ~ie ~as Ge- Laufe. der Zeiten reiche ,Spenden auf den .Altar des 
lubde abgelegt hatten, darften Sle me mehr III dIe WeIt allbehebten Klosters nieder. Sie thaten es AIle in del' 
zurticktret~n, I~r Erbtheil fiel dem Kloster zu; jedoch frommen Meinung, eben hiedurch ein Scherfiein den 
durfte~ sleh dIe EIteI'n auf ihre ~ebenszeit dessen eigenen geringen Verdiensten filr die Ewigkeit zuzu
Nutzlllessung vorbehalten. Auch dlese dem Kloster legen und dadurch das Heil ihrer Seele" zu fordern. 
geweihten Zoglinge (Oblati) unterzogen sieh naehher So !3l'bliihte Bi'ewno~ als erstes zugleich aueh zum 
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feicbsten Ordensbauser unseres VatBrlandes. und alJ-' Abtei erhobene Benedictiner _ Stift St l\Ir • th . 
m.ahlig entstanden von,da aus, mebrere Propsteien, P dt y' (L'd G .. m,argale m 
wle ,zu Ra.,yhrad (Ralgern) III Mahren. Brauna'],' TO. aZlce,aUl em yteOhrastimchrudimerKreise) 
P I (b B ,l ,UnslCheren (lrsprungs 1St das Benedictiner-Kloster P o~ 

.? I C el, raun~u), Nez a ill} s 1 .und K 0 s tel e c in s tel b e ~ g (Apostolorum por~a), dessen Gri:indung in 
B.ohmen und zu ~\ a~lstadt III Schlesien, von denen de,n, Anfang des 12., wenn lllcbt schon in die 'zwel-te 
dIe ersteren welterhm zu form lichen Kli:istem sieh H If d 
~mpors~h wa~gen Die frommen Ordens~ohne 8uchten a te .~s 11. J ahr~undertes fallt, dessen hervorragend-
Ih~'erselts llleht aIle in durch Gebet und frommes Bei. s~:n Besltz.ungen s~llle ausw:artigen Propsteien waren, 
spIel,. sondel'll aueh dureh klosterliehe Kunst und Wi ""en- . dle .Oella )anuae VItae, d .. L Lebenspforie- Zelle, das 

h d -~ heut:ge ': ~b e r s c b ~ n bel Postelbel'g, in S a a z, das 
se alt. un. yor Allem durch gewissenhafte Forderung· ~eutJge K los tel' I e 1m saazer Kreise und wabrschein-
des hrehlI~bex:- Leben~ in Blihmen uberhaupt und ins"-:: heh noch ~ndel:e (Frind I. 99-114, 263-274, rucks. 
teso~dere III Ihfem €lg'enen Landgebiete den best en d~:' slav. LlturgI~ 1. 40-51, 77, 80, 111, 186, 193, 

an an uns~r' a~~rland abzutragen (Frind I. 108). "Ied~raufnahme 1m Klosh~r Emaus in Prag im 14. Jahrh. 
Als .zwe~te Stlttlll1g fli1' dle geistlichen Sohne des dUb . 

h, BenedICt m Bahmen ist das vom Herzoge Bole'.sla'" un 'e. ergang vom Slav. Ritus zum neuen Utraquismus 
d 

" H. 188-90, III. 259, lY. 289). 
em From~en nm ~as Jah1' 999 gegriindete Kloster 

O,s t row (Illsula, well auf einer Insel del' Moldau am M a h r e n gesehah 1043 mit del' 8 t. J 0 h ann s
Emflusse del' Sazawa geleO'en) anzusehen eine Tochter. Z e 11 e ein .Al!-fang, grundete 1045 del' Herzog Bfetislaw 
Anstalt des, bairise~en .Kl~~t~rs 1\ltaich (Altaha). Mehr das Benedletmer-Kloster R a i g ern im Paradeiswalde 
~edeutung. aurc.h dIe zeltwelhge Elgenthiimlicbkeit einer unterhalb Brunn und dem Zusammenfl.usse del' Schwar
elgenen Llturgle hatte .. das in seinem Anfange "10m zawa u~,d Zwittawa, die ihn haufig uberflutheten, stiftete 
b.

v 
P.rokop (1032) begrundete, abel' erst vom Herzoge de~ olmutzer Fur.st .Otto 1. ,und seine. Gemahlin Euphemia 

BretIslaw 1039 praehtvoll gebaute und reieblich dotirte 10 i 8 das BenedlCtmer-Stlft H r a dIS e h bei Olmutz an 
B.ene~ictiner-Kloster Sa z a w a, in welches er, um die der ~arcb1 welche KlOster ihre ersten Bewohner "10m 

kn:chhche Vnabhiin.~igkeit Boh;nens herbeizufUhren, grie- E~:zstlfte l?J:ew~ow bei Prag erhielten, griindeten die 
~hl~c~-slavlsche Monche aus aem Lande del' Ruthenen Fursten (Idalneh von Brunn und Lntold von Znaim 
be~'let, weiche den Gottesdienst nach O'J'iechischem Ritus 1199 da~ Klo~ter ~ I' e b i t.s e h, welches bald die Prop
(m~?t naeh del', ri.~misc~-s!~v. Liturg'ie des h. Methud) stelel~ " oleIn, lllebt welt von Trebitscb, und Kum
Ve!llCht~~en. Bretl~law s kuhner Plan endete abel' mit r 0.:"11 t z (na Luhu, na Luze) in del' Niederung j;)ei 
semel' :r';he?~rlage .1m J .. 104!, sein Nachfolger Spiti-. Bn~nn ernehtete. !n spaterer Zeit entstand die Propstei 
hnew II. ~Jlh~te lllcht dlese.lS euerung und schon 1 05G ~ n e s e odeT B n e s u u (Brezowa), wedel' Brise bei 
musst~n me sia~. das wieder vel'lassen KSl'lsberg, .wle Bocek, noch Briisau, wie Dudik angaben, 
und . eIll~ OOl?~le latein. Klosterbriider von m;ewnow sondei'll bel _ auf del' Strasse nach Fulnek (Notizen-
?:.oEk l~ die Stlftung des h. AngebHch um 1054: bl .. a~t 1884 S. 8?), Del' zur hiihm. Abtei Wilemow ge-
~l unaete~ Ion Ralsko Benedietiner-Kloster hong~n Propst~l Au e r s chi t z wurde bereits gedacht. 
III del' .Nahe des beutigen .Miinchengratz, das abel' Erst III del' Mltte des 14. Jah~'hundertes kamen K10-
bum em .Tahrhundert spateI' an den neuen Oisterzienser- s t e1'.1 e ?~d Pus tom e i' auf. Die polnische Benedictiner
Orden kan~. KO:lig W rat i s 1 a VI 1. begriindete 1086 Abtel TIllIec griindete auf den W Bnsch des HerzoG'S 
da~ a~gebhch r~l~~ste a~ler b?hm. KlOster zn 0 pat 0- Wladisl~w von Oppeln 1268 eine eigene Abtei ~u 
~v 1 c. m I EII:ode bel KOl1lggratz, in das e1' Bruder q, r I a n, 1m Herzogihume Tescben (s. dazl1 die chronolog. 
llnmltte:bar. aus aem .MuHerkloster Oassino berief: von UebersIcht). 
9yatowlC Tgm&'en n~ue. aus, VOl' .Allem 
me zu. V\ahlst:lClt, Gnssau und Neumark in B. Das :Entstehen streng.l'l'er Orden. 
Sch1esJen.(1241-1536),zuHohenelbeundznBasein D E -
(vermuthheh das helltige Pecin bel SellftenbeI'O'I l'n . as .ntsteh~n neuer Orden bm in Verbindllllg 
B"h . OJ ~mt del' klrchllehen Reformation, welche sieh 

o me~ a~s. Herzog 1108. abel' lD:mer dringendel' zeigte, da sow(lhl di~ cbristliche 
er~t sem .IS achfolger Gemeinschaft mit Klrche, als auch del' Welt- und Klosterclerus in tiefen 
semel' Riehsa von BerO' vollendete V f II h P 
1}15 und dotirte auf das t7 das I{]oster e1' a g:ra.t en waren. apst Gregor VII. (1073-85) 
II.. 1 a d r a ti, yon aus die Propsteien zu T H, " c h- ; strebt~ . En; msbesondere. dur?h die str.enge Handhabung 
k F C ~ ~es Oohbats (de~' Eheloslgkelt del' Pnester), die Besei-

au, .. r a u e n b ~.r g (Primda) und Pre s ti e el'l'ichtet tlgung del' vvelthchen Investitur, die Reform des Kloster
wurden. Graf '\ Ilhelm von Sulzbach. ein Verwandter ",:esens, die Vereinigung aller christlichen Staaten in 
del' Gemahlin Wladislaw's, stiftete 1120 das Benedictiner- eme grosse christliche Staatenfamilie un tel' del' Herr
Klost~r ~u 'V: iI.B mow in del' Geg-end von CasIano das schaft del' Kirche an, welchem Ideale auch seine Nach-
so relc~heh dotut war, dass angeblich im ,J. 1278 an f I hiC 1 
180 Monehe, und nahezu 200 Olerikar daselbst le,ben o"gel' na~ ~o, gten. paraus entsprangen langwierige 

!Iampfe Imt aer welthchen Macht, welche schliesslich 
Es besass unch als dl'e d A III em grossen Hohenstaufen Friedrich 1. ein anderes 

u e r set z (Uhercie) in Bereits in del' el'sten das Uni versal· Monarchie ent-
H~lfte des 12. Jahrhundertes hestand als Propstei 'von g·egenstellte. langen Kampfe rieben sich zwar die 
B:~wnow das, muthmasslich ~o~n Pri!1zel!- Theohald ge- entgegenstehenden Plane auf, es war abel' die Freiheit 
gIundete, 1159 abel' vom KOlllge W ladlshrw zu einer del' Kirche gesiehert, die Reformation gelungen. Es 
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entfaltete sich ein neues Leben del' Kirche, das in den' I. De r P ram 0 n s t rat ens e r - 0 r den. 
Kreuzzugell in d::ts gelobte Land und gegen die Heiden, P r a"-
im Entstehen geistlicher Ritterorden, neuer Orden und Von den neuen Klosterorden fand jener der 
Genossenschaften, in grossartigen Erzeugnissen del' Kunst, : m 0 n s t rat ens e r zuerst Eingang in Bohmen Del', 
in del' Grundung yon Universitaten zu Tage tritt. 1135 vom mainzer Metropoliten Adalbert geweihte neue 

. prager Bischof Johann 1. ging, heimgekehrt ins Vater-
Die Zeit des Kampfes hatte die mannigfaehen Ge- land, mit aHem Eifel' an die Hebnng des vielfach 

brechen del' Geistlichkeit noch zahlreicher und a.rger gesunkenen kirchlichen Lebens. Ein vorzugliehes Mittel 
gemacht. Als die heiligen Bernard und Norbert hiezu elsah e1' in dem 'vor Knrzem ,gestifteten Pra
ihre gmssartigen Reformen im Klosterwesen begannen,. monstratenser - Orden, indem die in demselben ange
nahm auch der Metropolit Boll mens, del' mainzer Erz- i strebte Vereinigung des Lebens del' Canoniker mit jenem 
blschof Adalbert die Reform del; Geistlichkeit in Angriff .. del' Monche die frommen Zeit en eines seligen Chrode
Er vers::tmmelte seine Suffraganen und seinen CJerus gang wiederzubringen versprach. Dieselbe freudige Hoff
um sich, um endlich die Gesetze uber Simonie und I nung halte VOl' ihm schon del' damals am bOhmischen 
Priesterehen zur Durchfi.ibrung Zll bringen. Es gelang' HoCe lebende olmfitzer Bischof, Heinrich Zdik gehabt, 
ihm Hnch wohl uuf den Synoden Zll Mainz in den. der desshalb auf seiner Pilgerreise nach Jr,rusalem 
Jahren 1124, 1125, 1127, 1128 und 1131. l\larhtig. bereits in heiliger Begeisterllng fUr die gute Sache ein 
wirkte auch hier die gleichzeitige Einfiihnmg del' muster- Mitglied jenes Ordens geworden war. Jetzt vereinigten 
gebenden Convente nach den Reg-eln von Cis t e r z und I sich beide geistlichen Oberi1irten, nm auch ihren Landes
Pramonstrat (Oiteranx in del' Gegend nn Dijon,herrn und sein fiirstliehes Haus fur die Berufung des 
und Premontre bei Rheims in Frankreich) in del' Erz-' neuen Ordens zu gewinnen. Es gelang ihnen in aus
diOcese. Er selbst (t 1137) erriehtete derartige Kliister gezeichneter Weise, und sofort sehen wir Wladislaw 
zu Eberbach, Schwabenheim und Ringau. Durch die und eeine Familie einerseits und die beiden BischOfe 
Ausscheidung del' ritterlichen Elemente aus den Reihen anderseits in frommon Spenden fUr die Erbauung und 
des Clerus wurde die Reformation del' tibrigen .Geist-: Dotirung des ersten Pramonstratenser _ Klosters sich 
lichkeit in hohem Grade begunstigt. Wie del' Sacular- fOrmlich tiberbieten. So entstand das Kloster Strahow 
O!erus zu kirehlichem Bewusstsein erwachte, nahm auch auf dem Berge Sion in Prag (1138-1143). Die ersten 
del' h. Nor bert (t 1134), Canoniclls von Xanthen, die Bewohner desselben kamen schon 1138 aus dem Kloster 
Reform del' Dom- und CollegiatcapiteJ in Angriff. In Steinfeld am Rhein, dessen Abt daher lange Zeit Patel' 
Premontre versammelte e1' diejenigen Canoniker, die Abbas von Bohmen und lVlahren hiess, und seine" Cir
mit ihm nach del' erneuerten streng en Regel zu leben, caria" alljahrlich visitirie, dies abel' in Begleitung eines 
gedachten. Seine nachmalige Erhebung auf den erz-: Convisitators aus den Aebten Bohmens oder lVlahrens 
hischOflichen Stuhl von Magdeburg und alsbald auch (Frind I. 274)-
die nahere Beka~ntscha!t mit ~einen. reformirten . Capi- . Nach dem Muster von Strahow grfindete die zweite 
tularen gaben semem Werke dIe. welteste Verbreliung.: Gemahlin Wladislaw's, die Konigin Gertrud, Tochter 
So war .?er Orden del' reg u J 1 r ~ en C? 0 I' herr en, ides h. Leopold von Oesterreirh und Mutter des seligen 
auch P ram 0 n s t rat ens e I' und Norbertmer genannt, i Erzbischofs Adalbert im Jahre 1144 das Kloster zu 
1120 ins Leben getreten. i D ox an an der Eger,' in welchem die frommen Ol'dens-

Zur selben Zeit hatte del' h. Be rna r d das Monch s- I seh western nach del' Regel des h. Norbert leben und 
Ie ben neu geregelt und so den strengen Orden del', die weibliche !ugend zu einem frommen Le,ben ~nd 
Cis t e r z i ens e r ins Leben gerufen (1113 u. ff.), vor- i :v alten heranbll?en sollt~n. AIsbald versammelten SIC? 
dAm schon der h. B run 0 Canonicus von Rheims in i m del' neuen Stlftung Tochter aus den edelsten Faml
del' EinOde Chartreuse (Carthusium) den .M.onchsor'den'lien des Lande~ und er:",uchs sie d.~r~h. die reichen 
del' K art h it use r, del' beim strengsten Leben das stete Schenkungen des herzoghchen und komghchen Ha1!ses 
Stillschweigen ubte, gegrtindet (1101). Um 1156 bildete und del' Verwand.~en del' Ordensschwestern zu .. emer 
sich zunachst am Berge Karmel unter Be r tho I d aus del' ersten ~nd grass ten des Landes. U. m 1139 grundete 
Calabrien del' Monchsorden del' K arm el i t e 1'. N och del' Abt Regmard von Sazawa, unterstutzt vom Herzoge 
andere strenge Vereine folgten del' Anregung jener: ~obieslaw,TO ein~ Ben e die tin e r -~ 0 Ion ~ e aus Sazawa 
Zeit, doch sind die tibrigen VOl' dem Jahre 1200 ge- i I~ del' vv Ildmss von S e I au JZehwo, Slloe). Da del' 
stifteten nie nach Bohmen gelangt. Hier abel' zeigte i G~'und und B?den del' .~euen ~lederlassung. dem prager 
sich am Ende diesel' Zeit ein gam eigenthumlicher I Blschofe gehort~, so ubte dIeSel' sofort eme Art von 
Orden den man sonst nur noch in Polen traf unbe- Patronatsrecht m clem neuen Ordenshause aus. 80 
kannt ' in seiner Grtindung, abel' wichtig genug i~ seiner mo"hte es kO,~men, da.ss. nachher B~schof ~aniel im 
Verbreltung,derOrdenderWachterdesh.Grabes Jah.~e 1148 me Benedlctmer von h18r enthess und 
(1190). N ach dem Muster der mannlichen Vereine bil- P ram 0 n s t rat ens e r aus dem Kloster Stemfeld em
deten sich sofort auch weibliche Genossenschaf- fi.ihrte. 
ten, welche durch Beobachtung derselben Regel und Die anfangs arme Stiftung gedieh durch die Frei
unter del' geistiichen Leitung del' refornmten Ordens- gebigkeit 4es grossen Protectors des Pramonstratenser
brtider del' Gnaden jener neuen Stiftungen theilhaftig Or dens, des olmiitzer Bischofs He i n ric h Z d i k, zu 
werden wollten (Frind 1. 177-9, 201-7, 216-222, bedeutendem Reichthume; Da derselben ausgedehnte 
232-3). Waldstrecken an del' m a h r. G r e li z e zufielen, berief 
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sie de u t s c h e An s i e dIe r in Menge, welche gegen 
flinfjahrige Abgabenfreiheit und nac.hmalige y erp~i('h
tung zu einem Getreidezehent und emer erst 1m ellften 
<Jahre beginnenden Geldleistung die Waliler licbtelen 
und eine :Menge nachmals bliihender deutscher Ort
schaften anlegten. Diese Vorgehungsweise, welche 1252 
als eine bereits ubliche erwahnt wird, ahmten von da 
a.n sowobl die Landesfiirsten als auch einzelne Grund
herren nach.lndem auch andere Ordenshauser in 
Bohmen wohl schon seit ihrer Stiftung her und noch 
mehr von diesel' Zeit an ein Gleiches thaten, verwan
delten sieh allmahlig die weiten Grenzwalder 
B 0 h men s (die grossentheils den Klostern Ossegg. 
Tepl, Kladrau, N epomuk, spater Hohenfurt, Goldenkron 
u. s. w gehorten) in b I ii hen deN i e d e r ]a s sun gen. 
Zugleicher Zeit mit Selau erh01 sich (hiS vom selauer 
Priimonstratenser Heinrich aus gesammelten Geschenken 
erbaute Jungfrauenstift desselben Ordens La u n i 0 wit z 
in del' Gegend yon Wlaschim, das seine e1'8ten Bewoh
nerinnen aus dem Kloster DonewaJd in del' kolner Dio
cese erhielt. Von diesel' neuen Stiftung ging Ilachmals 
eine Schwesterculonie nach Kaunitz in Mabren. 1m 
J. 1145 raumten auch die Be ned i c tin er zu Lei to
m i s e h 1 ih!" Ordenshaus den Pramonstratensern ein. 
Herzog' Olto von Olmtitz und del' olm?tze~ Bischof 
Heinrich Zdik dotirten es auf das FreJgeblgste aus 
Dankbarkeit fur eine iiberstandene Lebensgefahr. So 
bedeuttnd wurden die Besitzungen dieses Klosters in 
Bohmen und Mahren, dass es nachmals in ein Bisthum 
samlllt einem Domcapitel verwandelt werden konnte. 
Insbesondere gehorten anch hieher bedeutende Wa!d
strecken an del' mahr. Grenze, welche sich in Kurzem 
zu Wohnsitzen deutscher AnsiedJer gestalteten. 
1m J. 11'S± stiftete Graf Georg von M u h I h au sen 
(Jurik von lVlilewsko) das nach ih~ genanniE) Pram~n
stratenserstift in del' Gegend von Plsek, das wahrschem
lich die ersten Ordensbriider aus Selau bekam und auch 
un tel' del' unmittelbaren Leitung dieses lVlutterklosters 
blieb. Als I:>ropstei wird The u sin g genannt. Del' reich 
begiiterte seJige Hroznata von Gutenstein legte schon 
1193 den Grund zu m Pramonstratenser-Kloster T e pi 
(Tepla) und schenkte 1197 demselben, als er den Krenz; 
zug in das gelobte Land mitmachen. wollte, nach Be
dachtnahme seiner nachsten Anverwandten durch Legate, 
seine ansgedehnten Besitzungen fijr den Fall, dass ~r 
nicht mehr zuruckkehren sollte, trat abel', als e1' sem 
Vorhaben nicht ausfuhren konnte, selbst in den Orden 
und das genannte Kloster und wurde aueh del' eigent
Hche Stifter des Klosters del' Pramonstratenserinnen in 
C hot i esc h au, das wahrend seiner Abwesenheit wahl'
scheinlich sein~ Schwestern errichtet hatten, eine Colonie 
von Doxan. 

1m Beginne des 13. Jahrhimdertes stand del' O\den 
des h. Norbert bereits auf dem Hohepunkte semel' 
ausseren Yerbreitung. 1m J. 1:;09 zahlte man in den 
Landern Europa's schon 1000 Abteien, 700 Propsteien 
und 500 FrauenklOster del' Chorherrenregel. G e n era I 
aller diesel' Convente war und blieb del' Abt des Mutter
stiftes Premontre, wo jabrlieh das Generalcapitel des 
ganzen Ordens abgebalten wurde. Unter dem General
Abte standen urn das J. 1230 dreissig sogenannte 

Circatores' (spater Visitatores genannt), deren jeder einen 
uber mehrere Diocesen sich erstreckenden Sprengel 
(Circaria) jahrlich zu bereisen ~hat~e. Bohmen gehiirte 
zur Circaria des Stiftes SteInfeld. von wo die 
erst en Ordenscolollien nach Strahow und Selau ge
kommen waren. Wie streng die Steinfelder Aebte bei 
ihren Visitationen in Bohmen vorzugehen pfiegten, deutet 
zur Gentige del' einzige U mstand an, dass in'S t I' a how 
allein im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts sechs 
Aebte wegen nicbt entsprechender Yermogensyerwaltung 
bei solcber GeJegenheit ihres Amtes entsetzt. wurde:,. 
Unter del' Oberleitung des Visitators tibten WIeder dIe 
Patres-Abbates del' MutterklOster Shahow (Sion) und 
S e 1 a u (Siloe) tiber ihre TochterklOster eine tiberwachende 
und leitende Gewalt aus. 8 t r a how ziihlte in diesel' 
Zeit die Stifte Tepl, Leitomiscbl, Muhlhausen. Doxan 
nnd die auswartigen Kloster Hradilich, Bruck, Obrowitz, 
Kaunitz und Hebdow in den Kreis seiner Paternitat. 
S e 1 au butte nach dem Wegfalle von ~1:tihlhausen nul' 
noch das Frauenstitt Launiowitz zu beaufsichtigen und 
schloss sich endlich unch selbst an die Paternitat von 
Strahow an. Te pI titte das Patrocinium fiber das Frauen
stift ChotieRchan. Eine Yermehrung der Ordenshanser 
des h. Norbert in Bahmen fand vom J. 1200 an nicht 
mehr statt, es fallt abel' in diese Zeit erst die feste 
Begrtindung del' kurz vorher entstan?enen 8tiftungen. 
Die Konige Pf'emys! Otakar I. und sem Sohn Wenzel !. 
wurden gleichsam die zweiten Fundatoren von Tepl, 
Doxan Ulid Chotieschau. Aueh die prager BischOfe 
trugen zur Hebung del' bohm. Pramonstraten?er-Kloster 
bei. da diese als Vorbilder ihrer Sacular-Capltel gelten 
sollten, insbesondere durch zahlreiche lncorpora
tionen von Pfarrkirchen, wodurch gute Seelsorger 
aewonnen und durch den Ueberschuss del' Einktinfte 
den Conventen aufgeholfen werden sollte. Wie Strahow 
del' bohm. Kathedrale eine Reihe von BischOfen, so 

es del' olmutzer seit 1150-1201 geradezu aile 
Oberhirten gegeben. V"Tie T e p i durch fieissige de u t s c h e 
An s i e dIe r an Stelle oder Waldstrecken eine :Menge 
bliihender Ortschaften schuf, 80 fiihrte S e I a u (um 1250) 
in die Waldstrecken del' 1233 vom deutschen Orden 
gekauften Besitzungen in und bei Hampoletz deutsche 
Colonisten ein, durch welche alsbald die weite Gegend 
zu einer deutschen Sprachinsel wurde, mitten 
innE'll die Stadt I g 1 au, deren Seelsorge das Stift in 
jener Zeit erhalten hatte (Frind 1. 239, 274-86, 335 
-43, II. 192-8). 

N ach l\f a h r en gelangten die Pramonstratenser 
in der Mitte des 12. Jahrhundertes, und zwar nach. 
Hradisch bei Olmfitz, aus welchem mit Zustimmung 
des Bischofs Johann und des olmtitzer Ftirsten Otto III. 
1151 die schwarzen Monche (Benedictiner), da ihre 
DiscirJlin sehr in Yerfall gerathen war, entfernt u,nd 
an ihre Stelle weisse Monche (Pramonstratenser) elll
gesetzt wurden: del' erste Abt kam aus Strahow (Dudik's 
Generalreo'ister 259-66). Wilhelm und Swatosll1w von 

od~r Polau bei Nikolsbm g stifteten 1183 das 
del' Pramonstratenserinnen zu K ani t z, genannt 

Himmelsrose" rosa coeli, die erste Nonnenstiftung in 
~Iahren. Das Kl'oster Launiowitz in Bohmen, eine Colonie 
von Donewald in del' kolner Diocese, schickte die erst en 
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Nonnen (eb. 334). Del' B~hmenhe.rzog Otto, einst. Mark
graf von Mahren, mit semel' gl'elsen Mutter Mana, del' 
Tochter des serbischen .!i'iil'sten Urosch, stiftete 1190 
am Orte Luka in einer fl'uchibaren Kessellandschaft am 
UteI' del' Thaya das Pramonstratenser-Klm;ter B r uc k 
bei Znaim und dotirte es reichlich; die erst en Bruder 
sollen aus Strahow gekommen sein(eb. 83-p). Der 
Kammerer del' brunner Provinz, Leo, Herr auf Klobauk, 
und seine Gattin Richsa stifteten um 1205 das Pra
monstratenser-Kloster 0 b row i t z (Zabrdovice) bei Brunn. 
Del' eigentliche Stiftsbrief ist abel' erst vom Konige Pfe
mysl zu Brunn 1210 fmsgefertigt, in welchem del' ge
sammte Grundbesitz des Klosters und die verschiedenen 
Geschenkgeber, obenan del' Markgraf Wladislaw, genannt 
sind. Bei del' Kirehweihe am 15. Mai 1211 befand sich 
mit dem Konige die vierjahrige Elisabeth, 'l'ochter des 
Ungarnkonigs Andreas U. und der Gertrud von Mahren, 
als sie durch Mahren zur Vel'lobung mit Ludwig, dem 
Sohne des thuringel' Markgrafen Hermann, gefiihrt 
wurde, die nach etwa 20 Jahren so beriihmt gewordene 
heiL Elisabeth (eb. 140,408-9). Aller Wahrschein
Iichkeit nach stiftete das Kloster Obrowitz urn 1248 
lias Pramonstratenser-Nonnenstift N e ul' e is ch (eb.403). 
Als Propsteien entstanden zn 0 de r s c h (Oldfisov) in 
Schlesien, von Hradisch,zu Z wi t tau, von Leitomischl, 
und zu K n i esc hit z, von Selau (s. daw die chronolog. 
Uebersicht). 

II. De r Cis t e r z i ens e r - 0 r den. 

Es wurde bereits erwahnt. in welch' nahem Zu
sammenbange die Einfiihrung del' Ordenssohne des h. 
Bernard, del' Cis t e r z i ens e r, mit del' geistlichen Re
formation in Bohmen stand. Das erste Mlltterhaus fUr 
dieses war das von den einstigen Besitzern Eger's, den 
Grafen von Vohburg, gestiftete und dotirte Ordenshaus 
W a Ids ass e n in Baiem. Von da zog iill J. 1143 die 
erste Cisterzienser-Colonie nach Bohmen, in das von 
Min edlen Miroslaw, angeblich einem Ahnherrn del' 
nachmaligen Herren von Wartenberg und Waldstein, 
mit Einwilligung des Herzogs Wladislaw und des Bi
schofs Otto und auf Zureden des olmutzer 
Heinrich Zdik erbaute, Kloster Sed let z, das mit del' 
Zeit so reich wnrde, dass es urn 1400 sogar 300 Priester 
und 200 Laienbriidel' zu el'halten vermochte. Unter 
seinen Collaturen befanden sich anch zu Jam nit z 
und Jar mer i t z in Mabren. Von Sedletz gingen nach
maIs die neuen Ordenscolonien Konigssaal und Skalitz 
aus. Urn dieselbe Zeit wie Sedletz, odeI' noch fruher, 
wurde von einem bis jetzt Unbekannten das Kloster 
N e porn n k odeI' Pomuk gegrtindet, zunachst deshalb 
merkwurdig, dass es seine erst en Ordensbruder aus dem 
f'rilnkischen Kloster E b era c h erhielt und dessen Abt 
als geistlichen Vorsteher ve1"ehrte, somit mit den ubrigen 
b6hm. Ordenskli.istern in keinem engeren Verbande 
stand. Konig Wladislaw 1. stiftete 1146 das prachtvolle 
und reiche Ordenshaus zu P I ass, eine Colonie des 
ostfrankischen Klosters Lan g he i m. Von Plass gingen 
allmablig neue Ordenscolonien aus n3.ch dem, von Ahnen 
del' Wartenberge und Waldsteine im 12. Jahrhunderte 
gestifteten, Kloster M u n c hen grit t z, welcbes im Laufe 
del' Zeit eines del' l'eichsten und berliumtesten KlOst.er 

des Landes wurde, nach WeI e bra d in Mahl'en (1202 
und von da wieder nach Wisowitz), nach Konigs
t h ron ebendaselbst. nach Go Ide n k ron in Bobmen 
(1263), nach HeiJigenkreuz in Oesterreich. Eine 
Colon'3 von Waldsassen ging 1194 auf Berufung des 
Gmfd Johann Milgost naeh Mas c h au (Mastow) bei 
Kaden, welche abel' nach einigen J ahren nach 0 sse g 
(von osek, Aushau) am Fusse des Erzgebirges bei Dux 
ubersiedelte. Del' Cisterzienser-Orden verdankte es in 
del' goldenen Zeit del' Kirche Bohmens (von 1200 bis 
Carl I V. Tod 1378) seiner strengen Regel und dem 
durch koniglieheZeugnir,se verbiirgten Pflichteifer seiner 
Professen, dass er sich VOl" allen anderen Orden des 
grossten Vertrauens im Volke, del' aufi'ichtigsten Ver
ebrung von Seiten del' Grossen und des m1tussgebend-. 
stell Einfiusses am koniglichen Hofe erfreute. Darum 
erstarkten die [t!ten Kloster immer mehr und erbliihten 
7.uhlreiche neue, Einc Reibe ausgezeichneter Sobne des 
h. Bernard trug ungemein viel zur Entwicklung Bobmens 
beL Die Oberleitung des Ordens ging noch immer vom 
Kloster Cisterz aus, \Yo die Generalcapitel gehalten 
wurden. Die I\:lOster einer Provinz bildeten eine Vicaril:!, 
der ein gewahltel' Genel'alvicar vorstand, welcher die 
Kloster visitirte. J ede Vicarie hielt jahrlich ein Provin
zialcapitel ~ad tractandum de reformatione ordinis et 
observantia regulari". Die bOhm. Ordenshauser bildefen 
mit denen in Mahren eine besondere Vicarie. Die bohm. 
Cisterzienser erhielten (1222) vom Papste Honorius III. 
grosse Privilegien, yon den bohm. Konigen ansehnliche 
Freiheiten. Sedletz stieg zu seiner Mehsten Berlihmt
heit empor, seine Colonien in diesel' Zeit wurden Konigs
saal, Skalitz (1354) und ein Jungfrauenkloster zu A I t
b r i1 n n (1325) in Mahren. In Plass war die Zahl del' 
Ordensbriider sehr bedeutend, soli Zll Zeiten Pi'emysl 
Otakar II. 1278) gar ~n 500 betragen haben. Hervor
gehoben zu. werden verdient, dass Kaiser Carl IV. 1348 
den Generalabt yon Cisterz ersuchte. die KlOster del" 
Cisterzienser in Bohmen anzuweisen'. d ass s i e be i 
del' Aufnahme von Novizen nicht mehr wit 
b ish e r die E i n g e b 0 r n en au sse h Ii e s s en moe h
ten. 1m J. 1251 trat das von Boc,ko von Be r nee k. 
Burggrafen zu Znaim. einem Ahnen des Konigs Qeorg 
von Podiebrad, gegriindete Kloster S a a r CZdjar. Zdar, 
Mariabrunn, Cella H. \"irginis) an der Grenze Bohmens, 
ins Leben. eine von Nepomuk. Ein Bruder des 
Stifters, von Be r nee k, griindete 1262 das Cister
zienserkloster Wisowitz (auch Smilheim und Rosa 
Mariae) in Mahren. 1259 entstand das von Peter Wok 
von R 0 sen b erg in einer ausgebreiteten Waldge,qen d 
an def Moldau gegrundete Kloster H 0 hen fur t, in 
welcher de u t s c h e Colon i s ten zahlreiche Dorfschaften 
anlegten. Die ersten Klosterbritder kamen aus dem 
osterr. Kloster Wilchering, einem Tochterkloster von 
Eberach. 1263 stiftete, in Folge des gliicklichen Aus
gangs del' Kampfe mit Konig Bela von Ungam, Konig 
Pi-emvsl 0 t a k a r II. das Kloster Dornenkron odeI' 
Goldenkron bei so genannt von del' 
eines Domes aus del' Krone Christi, die e1' vom frallzos. 
Konige Ludwig IX. zum Geschenke erhalten hatte unrl 
nun zum Heiligthume des Stiftes bestimmte. 1265 
stifteten die Schwestern Utla, Witwe nach Kuno von 
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C how an. und Ludmilla das Nonnenkloster F r a u e n
t h a I (vallis virginum) bei Deutschbrod, 1292 Kon,ig 
Wenzel n. das Kloster Konigssaal (Aula regIa, 
Zbraslaw) am Zusammenfiusse del' Beraun und Moldau, 
das seine ersten Hewohner aus Sedletz erhielt. Eine 
Colonie des letzteren war das vom bohm. Kanzler Die
trich von K u gel wei t 1257 gestiftete Cisterzienser
kloster S k a lit z un weit Kaufim, ein Opfer del' Hussiten
stiirme wie das in del' Zeit von 1200-1364 entstandene 
Nonne~kloster S e zen i t z. Endlich ist aueh das vom 
Konige Wen z e I I. und seiner Grm.ah lin . Kunigun~e 
1234 gestiftete Nonnenkloster MarIen thaI (VallIs 
8 Mariae) in der Lausitz zu erwahnen, das in neuester 
Zeit mit dem .ehemaligen Kloster Tischnowitz in Miihren 
in Beziehung kam (Frind 1. 286-303, 318-30, II. 
203-230). 

In :M: a h r e n begriindete das erste Cisterzienser
kloster Welehrad 1201 der Markgraf Wladislaw, 
cine Colonie von Plass, dessen erste Bewohner De u t s c h e 
waren; die Consecration del' Kirche erfolgte abel' erst 
1228 in Gegenwart des Konigs Pfemysl, seiner Gemahlin 
und seines SoLnes. des Markgrafen Pi;emysl, durch den 
olmutzer Bischof Robert (Dudik's Generalreg. 616--9). 
Derselbe Markgraf stiftete 1234 das Cisterzienser-N onnen
kloster Tis c h now i t z auf Veranlassun g der Konigin 
Con s tan z i a, welcile eine grosse Wohlthaterin des
selben wurde. Es erlungte das Patronat del' St. Peters
kirehe in Brunn (eb. 389-90). Die odie Matrone He i 1 wid 
yon Znaim stiftete 1225 das Cisterzienser-Nonnenkloster 
Os I a wan, welches ansehriliche Besitzungen, unter an
deren das Patronat del' Jakobskirche in BrHnn, und 
Preiheiten erlangte, sich aber in Fol~e schlechter 
Wirthschaft 1523 aufloste (eb. 431-3). Bocek von 
Obran. aus dem Hause del' Kunstadte, stiftete 1252 
das Cisterzienserkloster S a a r, eine Colonie von N epomuk 
(eb. 527-8), del' Castellan del' Burg Brumow, .Smil 
von S t 1'i I e k, aus demselben Hause, 1261 das Clster
zienserkloster S mil he j m oder Marien rose in Wi,. 0 wit z, 
das sich ungeachtet seines reichen Besitzes dreimal 
auflOste und wieder erstand, seit 1636 abel' ganzlich 
am: del' Geschichte verschwindet (eb. 546-7). Konig 
Wen z e 1 III. beabsichtigte, zur Zeit seiner Ermordung 
in Olmiitz, 1306 die Stiftung des Klosters K 0 n j g s
t h ron bei W set i n (nieht in Jamnitz), welche abel' 
nicht zu Stande kam. Endlich stiftete die Konigswitwe 
Eli s abe t h 1323 das Cistel'zienser-Nonnenkloster Mal'ia
Saal in A It b r it n n, das sie zu ihrem Aufenthalte wahlte 
und reich dotirte (Dudik XI. 291-300, 315, 336, 381, 
400-2, 481; s. dazu die ehronolog. Uebersicht). 

lII. Del' Aug us tin e r - 0 r den. 

Das Einsiedlerwesen (s. uber dasselbe in Mah
ren und Oesterr.-Schlesien das NotizenbL 1885 Nr. 1), 
in del" Idee christlicher Vollkommt;lnheitwurzelnd, war 
eins~ del' Ausgangspunkt des Monchl':!- und Klosterlebens 
gewesen; abel' es war in diesem niemals vol1standig 
aufO'egangen. Abhangig und unabhiingig von den Ol'dens
bau"'sern hatte es noeh stets einzelne Einsiedler ul1d 
ganze Einsiedler -V el'eine gegeben. 1m Ansc~lusse an 
bAstimmte Ordenshanserbefolgten solche Eremlten auch 
die Regel del'selben. Freie El'emiten hielten sich da-

gegen an berkommliche Statuten, die man bald diesem, 
bald jenem Heiligen zuzuschreiben pfiegte. Namentlich 
befolgte man hiiufig eine sogenannt.e R ~ g e ~ ~ e s h. 
Aug u s tin. Die allzu gro:,se Manl1lgf~ltlgkelt III .den 
Statuten del' freien Eremlten und dIe damus llIcht 
selten entstandenen Zwistigkeiten unter denselben, zu
meist aber die i:ifteren Confiicte mit den neuen Mendi
canten-Orden, denen sie in rrracht und Sammlung des 
Lebensunterhaltes seh!' nahe kamen, bewogen den Papst 
Alexander IV. im J. 1256, die verschiedenen Eremiten
Vereine mit Zustimmung ibrel' damaligen Superioren 
in Italien zu einem einzjgenkirchlich saHctionirten 
Orden del' Eremiten des h. Augustinus zu 
vereinigen, welcher als gemeinsame Regel die herkomm
lichedie3es Heiligen erhielt. Del' A uftl'afS des apo~t~· 
lisehen Stuhles. insbesondere abel' allch dIe neuen PrlVl
leg-ien zogen ill kurzester Zeit die Einsiedler -Vereine 
aller lAnder in den Verband des nellen Ordens. Das 
erste Kloster desselben in Bohmen wurde das angeblich 
schon vom Herzoge B ret is I a w 1. 1040 erriehtete 
Eremitorium zu Stock au (Piwonka). Die neuen Augu
stineI' mussten, wobl personlich das Gelubde del' ~~rmuth 
halten durften abel' fUr den Unterhalt ihrer Ordens
famili~n durch Besitz [lnd El'werb von liegendem Eigen
thum sorgen. Ulrich Zajic vo~ W a Ide ~ stiftet~ 1262 
auf einer Bachinsel seiner Besltzung ZblroW (bel N eu
dorf) das Kloster·St Benigna, auch Ostrow und 
Insula O'enannt. Smil von C e tow und Paul von L u
s ten e ~ ~tifteten 1263 das dritte l,U S ch 0 p k a nachst 
Melnik. Ein viertes entstand an del' S t. Tho m a s
kirehe in Pra"", welehe Konig Wenzel II. 1285 den 
~<\ugustinern ub~rgab;' e~ genoss die. Au~z.ei~hnung, dass 
langere Zeit hindurcb die prager Blschote Ihre General
Vicare und WeihbisehOfe aus demselben wahHen. Der
selbe Konig mit seiner Gemahlin Guta stiftete 1288 ~i~ 
fitnftes in Tau s, ctessen Klosterschule vor der hUSSltJ
schen Bewegung ~u den beri.lhmte~ten im Lande gehOrt.e. 
Die AugustineI' bei St. Thomas in Prag grtindeten III 
derersten Hiilfte des 14. Jahrhundertes eine Colonie 
in S c h ii t ten h 0 fen. welche aber gleich im Beginne 
del" Hussitensturme vertrieben wurde. Der macbtige 
Landeshauptmann Hinko B e.r k a~ ,,:on Lippa gru~dete 
1340 ein Augustiner-Kloster m W el.ssw~sser (BI~~a)i 
del' Bischof J 0 h ann II. von L eltoml S chI (spater 
von Olmtitz) 1356 ein so10hes in del' erstgenannten 
Stadt das aueh in Mahren begtitert war; ~<\lbert von 
Kol~wrat 1373 das Kloster Rocow; Kaiser Karl IV. 
1355 in Folge del' zu Pisa gliicklich u?erstande~-,en 
Lebensgefahr das Frauenkloster del' Eremltenregel tj t. 
Katharina in Prag. 

Aus Frankreieh kam das Institut del' C h 0 r herr e n 
des h. Augustin nach Biihmen, das schon, VOl' 

del' Stiftung der Pramonstratenser, nach den von den 
Papsten Nikolaus n. und Alexander II. 1059. und 1063 
auf zwei kirchlichen Synoden erlassenen BestI.mmu~gen 
das canoniscbe Leben in den Dom- und Colleglatcaplteln 
zur alten Stl'elige zuriiekfiihl'en. so~lte.Man nannte diese 
Regel die Regel des h. Augustm 1m Gegensatze zu del' 
schon im Anfange milder gehaltenen und nachmals 
seh1' lax gewordenen Reg~l des ~. Chrodeg~ng. Sie 
wurde allmahlig von zahlrelChen Pnestercolleglen ange-
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110mmeil und noch mehl' ven vielen Stiftern neuer Johann den Augustinern bei St. rrhoillas in Brunn 
Ordenshauser eingefiihrt. Eine Hauptniederlassnng der geschenkten Olemens-Kapelle bei 0 s w i e tim an erlag 
neuen Kanoniker war schon seit den oben genannten aber schon um 1420 den Bedrangnissen del' Zeit. Die 
Papsten das CapiteJ der papstlichen Kathedrale zu Rom, vom magdeburger Erzbischofe Albert von S t ern be r g 
daher hiess del' aus diesem Muttercapitel hervorgegan- 1371 gestiftete Propstei del' regulirten AugustineI' Latera
gene Zweig des Ordens del' del' La tel' a n ens e 1'. Das nenser Oongregation zu S t ern bel' g, Ulld die yon 
erste Ordenshaus in Bob men stiftete nach seiner Zaruck- Benedict von K raw a r 1389 gestiftete soIche Propstei 
kunft aus Frankreich 1332 del' prager Bischof Job an n IV. zu F u 1 n e k und das Stift del' Aug.-OhOl"herren, welche 
von Dr a z i c in seiner bischotiichen Stadt R a ad nit z. 1434 von Landskron in Bobmen bleibend na(lh 01 m u t z 
Den ausgedehnten Besitzungen desselben entspracb aueh ubersiedelten, erhielten sich bis zar A ufhebung im 
die Pracht, mit welcher das Stift hergestellt wurde and J 1784; dagegen lOste sich abel' die von Peter von 
die selbst die an grosse Bauwerke bereits gewohnten K raw a 1" 1391 gestiftete solcbe Propstei in Pros s nit z 
Zeitgenossen in Verwunderun g setzte. Alies ubertraf abel' i schon VOl' Ablaut' des 15. Jahrhundertes auf (s. die 
die von einem avignoner Baumeister ,on Grund auf nen, literal'. N achweisungen daw in der chronolog. Uebersicht). 
erhaute. 1340 vollendete, Kirche. Die neuen Chorhen"en IV. Die Brttelol'den oder :l'vfendicanten. 
abel', die, 20 an del' Zahl, mit ihrem Propste das Stift 
l)ezogen. waren 'in kurzer Zeit so verebrt, dass sie kaum 1. Die Zahl del' Ordensvereine war bis ans Ende 
genug Coloniell ill andere Stadte des Landes auszu- des 12. Jabrbundertes bereits so gross geworden, dass 
senden vermoehten. Die ersten gingen, yom prager Innocenz III. auf del' vierten Lateransynode sogar ein 
Erzbischofe Ernst von Par dub i t z berufen, um 1349 fOrmliches Verbot weiterer Ordensstiftungen erliess. 
nach Jar 0 mil' und R 0 kit zan aus; zu gleicher Zeit I Dennoch entstanden gerade seitdem erst jene beiden 
stiftete er eine Propstei in G I a z. 11351 stiftete Kaiser· Orden, welche alsbald alle andern an wirksamen Ein
K a r 1 IY. das z'Neite Hauptstift K a r 1 s h 0 f in del' neu-' flasse auf das religiose Leben tibertreft'en sollten. ,Yir 
gegrundeten Neustadt Prag, dessen prlichtige Kirche meinen die Dominicaner und }1'ranciscaner. 
abel' erst 1377 vollig zu Stande kam, dann die Filialen Was eben um diese Zeit eine Menge abtrunniger Secten
zu Bosig und Lissa; del' Erzbischof Ernst zu stifter in unchristlicber Uebertreibung als gemeinsame 
Sad s k a, die Herren von Rosenberg 1367 das Stift Ptiich t I-'ines jeden einzelnen Christen verkitndete -
zu '1\~ itt in g a uoder T reb 0 n, del' leitomischler Bischof: die apostolische Armuth - das wollten jene beiden 
Peter Gelito (t 1387 als olmutzer Bischof) 1371 das: Orden als pvangelischen Rath, abel' als solchen in Folge 
Stift zn Lan d s kl" 0 n, welches auch in Mahren begutert! eines feierlicben Gelubdes· umso strenger uben. So 
war (Frind II. 303-13, 318-25). : wurden sie gleichsam die verkorpe1'te 1,eh1'e del' Kirche 

In M a h r e n bestiftete del' olmutzer Bischof R 0- im Gegensatze zu den Waldensern und den Gesinnungs
be l' t und sein Dompropst Stephan das schon 1213 genossen derselben in allen Landern Europas. 
bestandene AugustineI'-NOllnenkloster St. J a k 0 b oder j :!. Den ersten diesel' neuen Orden stiftete del' h. 
bei St. Peter in 01 m ii t z, das gegen dilS Ende des' Do min i c U S, Canoniclls an del' Kathedrale von Osma 
15. Jahrhundertes in Verfall gerietb, 1524 vom olm. in Oastilien. Auf einer Reise durch das sudliche Frank
Bischofe Thurzo aufgehoben und dessen Gebaude seit reich war e1' zu del' Ueberzeugung gelangt, dass die 
] 567 von den Minoriten ubernommen warde. In D a u- 'dort in Angriff genommene Bekebrung del' Waldenser 
brawnik hestand schon 1220 ein von den Herren;undAlbigenser wohl niema!s gelingen werde, so lange 
von 1Iedlau (P ern s t e i n) gestiftetes Nonnenkloster.: man mit weltlicher Pracht und Macht ihnen entgegen
ursprunglich Olarisserinnen, die abel' 1238 die Regel tl'ete, - sondern dass dort weit eher das fromme Bei
des b. Franz von Assisi mit jener des h . .!J ugustin : spiel wahrer apostolischer Armuth neben dem rein en 
venauschten (Dudik X. 264 zahlt sie zu den Augustiner- ! Gottesworte zu helfen vermoge. Er zogerte nicbt, dieses 
Nonnen, eb. 336 zu den Pramonstratenserinnen, im Mittel in Gemeinschaft etlicher begeisterter Genossen 
Gl1'eg. 133 :1ber wieder zu den Aug.); um 1543 wurde za versuchen. - und so glanzend war del' erste ErfoJg, 
lOS aufgelassen. 1267 stiftete Rores von Riesenburg dass Papst Innocenz III. bereits am 22. December 1216 
das AlIg.-Erem.-Kioster Mari akron bei Budigsdorf, den frommen Predigerverejn als formJichen Orden be
welches sich auell im 16. Jahl'hunderte aufloste. Das- i statigte. Kein Ordensbruder und kein Convent, ja nicht 
selbe war del' Fall mit dem um 1321 urkundlieh. einmal del' gesammte Orden sonte ein bestandiges unbe
erscheinenaen Aug.-Nonnen-Priorat del' Biisserinnen! wegliches Vermogen erwerben und besitzen, sondern 
zu1' h. lYIaria Mag~aJena in D a I e ~ chi t z und mit demo lediglich mit Almosen sich begnugen. Predigen und 
yom bobm. Oherstlandmarschall Oenko von Lip a 1355 ReichtehOren soUte neben strenger klOsterlicher Askese 
odel' 1356 gegriindeten, in den HussitensWrmen ver- die vornehmste Ptiicht des Ordensbruders sein. Hatten 
odeten, spateI' abel' wieder bezogenen A ug.-Eremiten- strenge Examinatoren zuvor seine Eignung zum h. Amte 
1: loster in M Ii h ri s c h - K rom a u. Das von den Mark- erprobt, dann sollte er dem Bischofe sich zur Verfiigung 
grafen .J 0 11 a 11 n (seit 1353) und J 0 d 0 k gegrundete stell en und nach dessen Rath und A uftrag in del' 
Aug.-Eremiten-Stift St. Thomas in B run n uberdauerte Diocese wirken. Mehrere Bruder bilden einen klOster
alle SWrme del' Zeit bis jetzt und aucb das, schon lichen den ein auf drei Jahre erwahlter Prior 
1372 hestandene, rrochterklostrr del' Aug.- Eremiten zu leitet. Die Oonvente einer ganzen Provinz stehen unter 
Gewitsch el'bielt sicb bis zur Aufhebung im J. 1784; der Leitungdes Prior provincialis, del' gesammte 
die Propstei an del' ural ten , 1358 vom :l'vfarkgrafen Orden endlich steht unter del' Obedienz des auf Lebens-

39 

zeit von den Provinzialprioren (Provinzialen) und je 
zwei Brudern aus jeder Provinz erwablten 0 r d en s
G e n era I s. Dem General und jedem Provinzial steht 
ein Rath von vier im "Capitel" gewahlten Deflnitoren 
zur Seite. -:- Der erste Ordensgeneral war del' k. Domi
nicus selbst. Er starb am 21. August 1221. Ibm folgte 
J 0 r dan u s, del' erste De u t s c he des Ordens. Als er 
die Regierung del' Bruder ubernahm, zahlte e1' bereits 
60 Oonvente in acht Provinzen, worunter sich scbon 
eine Pro V in cia T e u ton i a e befand. Die Zahl del' 
Provinzen wuchs nochmals auf 46. Eine ganz besondel'e 
Bedeutung gewann del' Orden des h. Dominicus odel' 
Predigerorden, als e1' zunachst im J. 1230 einen bestan
digen Lehrstuhl auf del' Universitat za Paris erhielt 
und seitdem auch die kirchliche Wissenschaft zu seiner 
Aufgabe machte." Alsbald wurde Thomas von Aquin 
(doctor angelicus) die hochste Leuchte del' Obristenheit. 
Anderseits erweiterten grossal'tige Privilegien auch den 
ii,usseren Eintinss del' Sohne des h. Dominicus. Schon 
Papst Gregor IX. gab ihnen das Recht ·zu predigen 
und Beichte zu horen; ohne 'Bischof und Pfarrer be
griissen zu mussen. Seit dem Oondle von Viennefinden 
wir sie auch allerwarts als Inquisitores haereticae pravi
tatis, welches Amtsie in Frankreich schon seit Gregor IX. 
inne hatten. 

3. Gleichzeitig mit dem h. Dominicus versammelte 
in Italien del' h. Franciscus von Assisi (get. zu 
Assisi im J. 1182) um sich eine geist/iche Familie 
a postolisch -armer Bruder. All seine Habe batte er den 
Annen gegeben und dann seit 1208 durch Almosen 
and eigene Arbeit ein zerfallenes Marienkirchleinals 
sein einziges kleines Erbtbeil auf Erden (portiuncula) *) 
sich auferflaut. In eine rauhe Kutte mit Kapuze gekleidet 
und mit einem Strick umgurtet zog e1' dann Busse 
predigend von Ort Zl1 Orte. 1m J. 1210 zahlte er bereits 
mehrere Genossen. Strenge in Fasten und Gebet sollten 
sie ihr LebAn lediglieh dnreh Almosen and eigene 
Arbeit fristen und - ahnlich den Brudern des h. 
Dominicus - naeh Rath und A uftrag del' BischOfe als 
Prediger und Beichtvater wirken. Papst Innocenz III. 
bestatigte auch diesen Orden am 22. December 1216, 
nachdem er zuvor die bedentungsvolle Vision gehabt 
hatte, dass die wankende Kirche des h. Petras yon 
Pranciscus und Dominicus als zwei Felsensaalen gehalten 
werde. Die innere Verfassung des Ordens del' Francis· 
caner (ordo fratrum minorum, !iuch ordo seraphicus) 
war del' del' Dominieaner vollig gleich, nur mit dem 
Unterschiede, dass bier del' Prior den italienischen 
Namen Quardiano (Wachter, quardianus) ftihrte. 1m 
J. 1219 zahlte del' Orden schon 5000 Bruder. Del' heiJige 
Stifter beendete am 4 October 1226 sein verdienstreiches 
selbst durch Wunder verberrlichtes Leben. - Sein Orden 
ging stets gleichen Schritt mit dem des h. Dominicus. 
Gleich diesem erlangte er in Kurzem einen I,ebrstubl 
del' theologischen Wissenschaft an del' Hochschule zu 
Paris, Al e x and e r von H a Ie s (doctor irrefragabiIis) 
und del' h, Bonaventura (doctor serapbicus) wurden 

*) Diese Kirche fiihrt lloeh heute den Namen Portiullcula. 
Del' ihr verliehene und nachmals auf aIle Franciscanerkloster aus
gedehnte Ablass am Feste des heiligen Stifters heisst pievoll POl'. 
tiuncula-Ablass. 

alsbal als Sterne ei"ster Grosse am Himmel ki~rchiicher 
Gelehrsamheit angestaunt. . In Knrzem Brwarbenaueh 
die S5hne des h. Franz gleich denen des h'. Dominicus 
vom Papste Honorius IlL (1223) das Recht, ohne be
sondere Erlaubniss del' BischOfe und Seelsorger aller-
warts zu predigen und Beichte zu horen. .. .. 

4. N ach dem Beispiele des. h. Franciscus V'erlie.ss 
auch dessen fl'omme Landsmannin, die edJeJungfrau 
Olara von Assisi , im J. 1211 die Welt, um dasBuss
kleid anzulegen und nach einer vom heiligen Ord~i1s
vater erhaltenen mundlicben Regel in Gemeinschaft 
mit anderen begeisterten Frauen auch dem weiblichen 
Gescblechte ein hehres Vorbild apostolischer Entsagnhg 
und Frommigkeit lU geben. Ihl' bleibender Aufentbalt 
wurde ein Kloster bei del' Kirche S. D mian zu Assisi. 
[m J. 1220 bestatigte Papst Honorius III. den neuen 
Orden, del' dannim J. 1224 '170m h. Pranz dii:l schl'ift· 
liche Regel erhielt.An del' Spitze eines derartigen 
Frauenklosters soUte - thweichend von del' Einrich
tung in den ManneTkJ&stel'l1 - eine auf Lebensdauer 
erwahlte Aebtissin stehen Aus Rucksickt auf die Un
zakommlichkeit des Almosensammelns fur Jungfrauen 
sollte. del' Erwerb eines massigen Klostereigentbums 
gestattet sein. Dagegen sollte die Selbstabtodtung und 
das Gebet desto eifriger betl'ieben werden. .....:.:. Arich 
diesel' Frauenorden breitete sich rasch in del' wei ten 
Welt aus und namentlich inunserem Vaterlande Bohmen 
werden wir in del' frommen Konigstochter Agnes die 
eifrigste Beforderin desselben kennen lernen. Anfangs 
hiess e1' del' Orden del' armen Ftaueu, bald del' Orden 
vom h. Damian, endlich nach dem Tode (11. August 
1253) und del' Heiligsprechting del' seligen Olara (1255) 
del' Orden derClarissinnen. - Analog diesein Orden 
bildete sieh a ucn in dem so eng verwandten· Domini
canerorden ein weiblicher Ordenszweig nus, del' durch 
Armuth. Selbstuberwindung und Gebet das Seine zur 
Bekehru'ng del' sundigen 'IVett beitragen woll't e. '. , 

5. Del' Zudrang in den Orden del' mindei'n .Brud81: 
und del' annen Frauen war in Italien schon im: J. 1221 
so gross, dass man fast furchten musste,es werqe dell] 
ehelicben Stan de del' empfirrdIichsteEintraggesc.lrehen. 
In Polge dessen fan d sich der':h . Franz bewogen, au'ch 
noch fUr eine d r itt e RegeJ'S6J'ge zutragen,nil!ch 
welcher das weltliche und klOster!i'che Deben vei"bundeh 
werden konnte. So entsland die sogenannte· Regel'd~s 
dritten Ordens des h. Franciscus oderder T·e r t i afi el:: 
Del' A ufzunehmende hat gleich dem wirli:lichen Ol;dehs,: 
bruder ein Noviziat zu bestehen, gelobt Enthaltsamk'eit 
von Gelagen, Schauspielen und Tanzen, verhindet iSich 
zu oiterem Fasten, zum Beten del' sogenannten Tag
zeiten und zu Ofterem Empfange del' beiligen Sacramente, 
- Zumeist blieben diese Tertiarier· lllld Tertiarierinnen 
untel' del' Leitung von Pranciscaner-Priessernwirklich 
in del' Welt, - und dann m:ehrte sich dureh sie del' 
geistliche Eintiuss des Franciscanerordens in bewun'de
rungswtirdiger Weise; odeI' sie tibten ihrs Regel in 
eigenen Klostern und gestalteten sich. dadul'ch zUso
genannten Congregationen del' drittenRrgeL. - ·Sowie 
die' zweite Regel des h. Franz~ ebenso fand auchdiese 
dtitte ihre analoge Nachahmung im verwandten Orden 
des heiligen Dominicus. 
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6; Del' Orden des b. Franz, del' alsbald aIle bis- kungen anzunehmen, erhalten, entw6bntensie sich vom 
herigen Orden in del' Zahl der Oonvente und Or dens- Betteln und beschiiftigten sieh im Genusse reichlicher 
briider iiberflugelte, - ging im Laufe del' Zeit. in Pfriinden mehr mit del' Politik und den theologischen 
mehrere besondere Ordenszweige aus, welche allmahlig Wissenschaften. Seit ihrer Entstehung hatten sie an 
die Sanction als selbststiindige kirchlieheOrden erlangten. den Franciscanern Nebenbuhler, und die Streitigkeiten 
Die Veranlassung hiezu wurde die schon unter dem erst en beider Orden erbten sich mit Hilfe und Erbitterung in 
Nachfolger des heiligen Ordensvaiers auftauehendeFrage, den K amp fen de rT hom i s ten un d S cot is ten 
ob die ursprungliche Regel auchunter veranderten Zeit- bis auf spatere Zeiten fort. Beide Orden theilten die 
und Ortsverbaltuissen in allen ihren Theilen aufs Strengste Ehre, K i r c he un d S t a ate n z u reg i ere n, . bis in 
.beobachtet werden miisse, oder ob hin und wieder eine das 16. Jahrhundert. Dann abel' wurden sie allmablig 
mild ere Auslegung zulassig seL Namentlich frug es durch die Jesuiten aus den Scbulen und von den 
sich, ob die gesammte Oommunitat als solche, oder HMen verdrangt und auf ihren urspriingliehen Bernt 
nul' del' einzelne Ordensbruder vollig besitzlos zu bleiben zuruckgewiesen. Neues Gewicht erhielton sie durch das 
habe. Wahrend del'. verwandte Orden del' Dominicaner R e c h t del' B u c her c ens u r, die 1620 dem Magister 
alsbald einstimmig zur milderen Anwendung del' Regel des heil. Palastes zu Rom, del' stets ein Dominicaner 
sich bekannie, entstanden dagegen im Orden des h. ist, ubertragen wurde, und was ihnen die Reformation 
Franciscus die contrastirenden Parteien del' 0 b s e r- I in Europa entzog, gewann die Tbatigkeit ihrer Missionen 
vantes (del' Strengen) und del' Oonventuales (del' in Amerika und Ostindien wieder. 1m 18. Jahrhunderte 
Milderen), die erst im J. 1368, also am Ende unseres zahlte ihr Orden iiber 1000 Monchs- und Nonnenc 
Zeitraums, als gleichberechtigte Ordenszweige sich form- kloster, die in 45 Provinzen und 12 besondere Oon
lich trennten, jedoch so, dass vorlaufig die Observantes gregationen getheilt waren (Brockhaus Lex. V. 441-2). 
bis 1517 nUl" einen eigenen Vicarius generalis hatten, N ach B 0 h men kamen die Dominieaner erweislich 
dann abel', als zwei Dritttheile aller Ordensbruder als zuerst im J. 1226. Del' Ordensstifter hatte bei seinem 
ihrem Zweige angehOrig gezahlt wurden, den Minister Aufenth3lte in Rom zwei edle schlesische Bruder in 
generalis totius ordinis S. Francisei aus ihrer Mitte seine geistliche Familie aufgenommen, welehe nun die 
wiihlten. Weiterhin bildete sich aus den Observantes ersten Oolonien del' neuen Stiftung in unsere Lander 
noeh del' besondere Zweig del' Ref 0 r mat i und schliess- einfiihrten, del' heilige H y a c in t h, del' neue Apostel 
lich del' Orden del' 0 a p u z i n e r heraus. Diese Zweige Polens, und del' selige 0 e s I au s, welcher, wie es heisst, 
gehOren abel' bereits in eine spatere Periode. Vorlaufig 1226 mit einigell Briidern nach Prag kam, wo ihm 
sind fiir uns nul' die factisch bestehenden, abel' noch eine W ohnstatte und das Kirchlein St. Olemens am 
nicht vollig getrennten Observanten (Francis~aner im Poric eingeraumt wurde, bis sie 1232 nach St. Olemens 
engern Sinne) und Oonventualen (im engern Sinne) an del' prager Brueke tibersiedelten. Dieses Ordenshaus 
von Belang (Frind II. 68-72, 268-72, 285, 358, wnrde insbesondere yom J. 1311 an dadurch wichtig, 
Dudik X. 264, 337 -40). dass es die papstl. Inquisitionsrichter und das In q u i-

sitions-Tribunal beherbergte, bis urn 1342 ein 
I. Die Dominicaner oder Predigermonche. eigenes Inquisitionshaus bei St. Johann el'baut wmde. 

Diesel' 1215 zu Toulouse in Frankreich von Do- Unterm 11. Nov. 1366 erlangte Kaiser Karl IV. vom 
min i c us (Domingo) de G u z man (geb. 1170 zu, Papste urban V. eine Bulle, dureh welche del' Provin
Oalarvejo in Alteastilien, gest. 1221 zu Bologna, von' zial del' Dominicaner (zugleich mit denen del' Minoriten, 
Gregor IX. 1233 canonisirt) gestiftete Orden gewann AugustineI' und OarmeJiten) verpfiiehtet wurden, in ihren 
schnell Yerbreitung und Ansehen, in Folge des Glanzes prager Ordensbausern Doctoren del' Theologie 
apostolischer Armuth, mit dem sich seine Mitglieder anzustellen, die daselbst 0 ff en t I i c h e Vorl e sun g en 
umgaben, del' Vorrechte, die sie erhielten, namentIich zu baIten hatten. Bei St. Olemens unterzog man sich 
des Privilegiums, fiberall zu predigen und Beichte zu diesem Auftrage mit dem grossten Eifel', indem hier 
hOl'en, und :des U mstandes, dass sie bereits 1230 einen Bogar stets mehrere Lectoren ibre Vortrage hielten: Es 
theolog. Lehrstuhl an del' Universitat zu Paris sicb entstand auf diese Weise eine eigene S c h u Ie, die 
erkampft hatten. welcher ·nachher andere Lehranstalten narnentlich von vielen Ordensgliedern des In- und Aus
folgten. Ihe monarchiscbe Verfassung, welche alle pro-l.htndeS besucht und 1383. durch einen eigenen Vertrag 
vinzen und Zweige des Ordens zu einem Ganzen unter mit del' Universitat vereinigt wnrde. Anfangs gehOrten 
einem Magister ordinis verband, sicherte ihre Dauer die KlOster des Landes zur polniscben Provjnz des h. 
und den Zusammenhang ibrer Bestrebungen nach Ein- Hyacintb, gegen das Ende des 14. Jahrb. gab. es abel' 
fluss auf I}irche und Staat. Durch die Predigtm und schon eigene Provinziale fUr B6hmen und Miihren. 
durch Missionen machten sie sich im Zeitalter. ihrer Alsbald entstanden neue KlOster dieses Ordens in Boh
Stiftung anch b5chst gemeinniitzig. Mehrere grosse men zu Lei t rn e r i t z 1236, T urn a u urn 1250, L au n 
Gelehrte, wie Albert del' Grosse, Thorn a s von A q u in 0, 1253, N i m bur g 1257, Gab el bald nach 1250, Bud
der ihr Normaltheolog ist, Raimund de Pennaforte u. a. weis urn 1253-70, Klattau, Koniggratz, Pisek, 
gingen aus ihrer Mitte hervor. Besonders furchtbar Aussig und angeblieh an anderen Orten, weibliche 
wurden die Dominicaner als Handhaber der Inqui- Ordenshauser des h. Dominicus abel' in Pilsen, zwei 
sit ion, die ihnen zuerst von Gregor IX. 1232, spateI' in P I' a g, eins in K 0 n i g g rat z, und an anderen Orten 
in Spauien, 'Portugal und Italien ausschliessend iiber- wahrscpeinlich regulirte VE'lreine von Frauen unter 
tragen wnrde. Nachdern sie 1425 die Erlaubniss, Schen- del' Aegide del' Predigerconvente (Frind II. 272-:-83). 
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Da wir woder von den Dominicanern noch von den 
Minoriten in M a h r e nelie Stiftungsurkunden besitzen, 
iiberhaupt nns die Archive del' Mendicanten aus del' 
Premysliden-Zeit fehlen, kennt man wedel' die Zeit der 
Grilndung ibrer KlOster noch ihre Stifter. Man kann 
nur sagen, dass die Dominicaner in Mabren kurz nach 
1227, seit 1230 aufkamen, urkundlich ihre Kloster schon 
bestanden: in Olmiitz 1230, Brunn 1239, Znaim 
1243, I g la u 1258, Un g. - B rod (angelJiich schon 1262 
gestiftet) 1337, S c h 0 n b er g 1297, das Nonnenkloster 
dieses Ordens bei St. Katharina in 0 I m ii tz 1287. 
Das 1240 odeI' 1241 vom Konige Wenzel gestiftete 
Augustiner-Nonnenstift Maria-Oelle in Brunn (von 
ibrer ersten Vorsteherin Herburga auch das Herburger
S ti ft genannt) uahm spater (wie del' olmiitzer Bischof 
rrheodorich 1287 bezeugte) die Dominicanerregel an 
(Dudik X. 264, 340-3, GJreg. 130). Konig Johann 
fiihrte die von seinem ermordeten Schwager Konig 
Wenzel III. beabsichtigte Griindung eines N onnen
klosters in Briinn aus, indem er 1312 im Konigs
garten unter dem Spielberge d~s Kloster der Domini· 
caner-Nonnen bei St. Ann.a grilndete und seine Gemablin 
:Elisabeth als Stifterin erklarte (Dudik XI. 114 - 5). 
Einer viel spateren Zeit gehOrt das von Susanna Kat ha
rina von Z a s t r i z lund ihrem Gemahle Johann Bohuslaw 
Wenzel von Zastfizl 1682 gestiftete Dominicanerkloster 
in B 0 s k 0 wit zan. 

Aus S chI e s i en sind sichel' zu nennen die Domi
nicanerklOster zu Rat i b 0 r von 1258, T esc hen, zuerst 
erwahnt 1333, und 'r 1'0 p P au von 1336 (s. dazu die 
liter. Nachweis. in del' chronolog. Uebersicht). 

sich ihr Einfluss sehr bedeutend entwickeln. In kurzer 
Zeit zahlte del' Orden Tausende von Klostern, die, mit 
geringen Mitteln gegrundet, durch Mildthatigkeit an
sehnliche Reichtbumer gewannen. Die Nothwendigkeit, 
dem Orden Glanz zu geben, und das Streben, ihn 
leichter und weiter zu verbreiten, Hess Milderungen 
del' Regel eintreten, und auch die gelehrte Bildung· 
ward zu~elassen. Geistreicbe Franciscaner, wie Bona
ventura, Alexander von Hales, Duns Seotus, Roger Bacon, 
Nicolaus de Lyra, Wilbelm Occam u. a., rechtfertigten 
durch ihre Verdiensle urn die scbolastisehe Philosophie 
das Eindringen del' Ordensbruder in die Lehramter an 
den Universitaten. Gestiitzt auf die Beweisgrunde des 
Duns Seotus, erhielten die Franciscaner als Streiter fUr 
die unbefleckte Empfangniss derJungfrau Maria eine 
gewichtvolle Stellung gegen die Dominicaner, woraus 
del' lange Kampf zwischen den Scotisten (Franciscanern) 
und den Thomisten (Dominicanern) €lntsprang, del' bis 
in die neuern Zeiten sich fortsetzte. Mit den Domini
canern ibren natiirIicben Nebenbuhlern. theilUm sie 
als Ge~issensrathe und Regiernngsgehilfen del' Fiirsten 
vom 13. bis in das 16. Jahrhundert die Herrsehaft iiber 
die christlichen Volker, wussten auch, als sie endJich 
von den J esuiten verdrangt wurden, durch kluge Ver
traglichkeit mit denselben mehr als die Dominicaner 
von ihrem aIten Einflusse zu behaupten. Viele Mitglieder 
des Ordens gelangten zu den hOehsten. Kir('heniimt~ru; 
namentlicb gehorten demselben an dIe PapRte NICO
laus IV., Alexander V., Sixtus IV. und V. und Ole
mens XIV. Den gelehrten und politischen Glanz sahen 
jedoch die Eiferer fUr die Strenge del' aIten Ordens
regel stets als Abfall an und bildeten daher im 13. 

2. Die Franciscaner oder Minoriten (fratres minores). und 14. J ahrhunderte besondere Briiderschaften, die 
Franciscanel' odel' Minoriten~ d. i. mindere Briider unter dAm Drucke del' Verfolgung auf apokalyptisehe 

(fratres minol'rs), wie sie ursprunglich zum Zeiehen . del' Schwarmereien unter dem Namen Spil'itualen odeI' 
Demuth sich nannten, heissen aIle Glieder des geist- Zelatoren verfielen und in solche Opposition mit dem 
lichen Ordens, den del' beil. Franz von Assisi (geb. papstlichen Stuhle selbst traten, dass sie zum Theil aus 
daselbst 1182, gest. da 1226) 1208 bei del' Kirche del' Kirche gestossen wurden (Brockbaus' Lex. VI. 
Portiuncula zu Assisi in Neapel stiftete. Si.e hiessen 389-91). 
auch Bar fii sse r, S e I' a phi s c b e B r ii d e r oder G r Ii u e Die erste Oolonie des Ordens des h. Franz, we~c.he 
B r ii d e r. Vollige Armuth sollte del' Ruhm, Fleiss. in schon weni.ge Jahre nach desse~ 1228 erfolg~~n Helhg
del' von den Weltgeistlichen. damals sehr vernachlasslg- spre~bung m 33 Landsc?af~en uber ~OOO Hauser und 
ten J'redigt und SeeIsorge das Verdienst des Ordens welllgstens 200.000 ~htgheder gezahl~ haben s.oll, 
um die Kirche Schulgelehrsamkeit ihm abel' fremd sein. brachte Konig Wen z ell. 1232, angebhch aus Malllz, 
Daber verbot 'del' Stifter den MitgJiedern des Ordens, nach P ra g bei St. Jako? ~a~. Refec~orium dies~s 
irgend ein Eigenthum zu baben, und verpflichtete sie Klosters baute erst 1?19 dIe KOlll~m ElIsabeth m,lt 
in den 1209 und 1225 vom Papste bestatigten Ordens- solchem Glanze und m solcber Grosse, dass man dann 
regein zum Betteln (e1' nannte es den "Freitiscb des wiederholt die feierlic~en Kronungstafeln und. auc.h 
Herrn ") und zum Predigen, sowie zum strengsten Ge- mehrere Landtage abhlelt.. Wenzel'~ Schwester, dIe 
horsam creg-en den Papst. Dieser ertheilte ibnen dafiir selige A g n e s, griindete bel del' von lhr lt34 erbauten 
die. VOlT~chte del' Bettelorden, vermoge deren sie von Kirche St. Franz in Prag zwei Kloster dieses O~'den~, 
Almosen leben, die Parochialrechte als Prediger, Beicht- eins fUr geistliehe Jungfrauen, deren Vorsteb~rm .sle 
vater und Messpriester beeintracbtigen und papstliche selbst wurde, das andere fUr Bruder, welche dIe geJst
Ablasse verbandeln durften, die ihrer Stammkirche liche Leitung des weiblichen Oonvents iibernahmen. 
U. L. Frauen del' Engel, Portiuncula genannt (weil Eine dritte Niederlassnng del' minderen Briider en!
del' Ort auf dem sie stand einen kleinen Theil von stand 1233 bei St. Ambros vol' den Thoren Prags. DIe 
dem Eigenthum derBenedictlner auf dem Berge Subazzo prager Franciscaner gehOrten, sowie alle ihre Orde'ns
ausmachte), reicblicher als irgend eirrem andern Orden bruder im ,Lande durch da~ gan~e 1? Jahl:JlUn.dert, 
geschenkt wurden. Da iiberdies die Franciscanel' del' zur pol n i s c hen Ordenspr?vmz. Em~ elgene bohmlsch
biscbOfl. Gel'icbtsbarkeit ganz entzogen, nur unter ihren mahrische entstand, fUr be~de MendH~a~ten-Orde~ zu
eigenen Obern und unter dem Papste standen, konnte gleich erst im J. 1301. BlS zum OonClle von Vlenne 
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im J. 1311 el'freuten sie sich in Bohmen eines unge- OJeriker des Ordens in die Hauptstadt Bohmens zog 
storten Gliiekes. Sie wurden re.cht eigentiich die Lieb- (Frind II. 68, 268·-72, 283-7). 
linge des Volkes, mit dem sie sowohl durch ihre Ausserhalb derselben entstanden Franciseanerkloster 
Lebensweise (dureh das Einsammeln milder Gaben) als 1233 in Lei t m e ri t z, 1240 K 0 n i g grit t z, in Folge 
durch die iiberaus populare Art ihres geistlichen Wirkens del' Einwirkung des beriihmten Predigers Bruder Be r
in die innigste Beziehung traten. Ueberdies waren sie t hoI d, welcher die Einwohner begeisterte, 1253 M i e s, 
anch bei dem Adel des Landes gern gesehen, del' es 1281 Be chi n, 1293 J n n g bun z 1 a u u. s, w. an 
liebte, seine letzte RuhestaUe in den klOstel'lichen vielen anderen Orten (Frind II, 287-92). 
Raumen zu such en. Dazu kamen. endlich auch noch Die Nachrichten i1ber das Aufkommen del' Mino
namhafte PriviJegien des apostolischen Stuhles, die ihnen riten in M a h r en sind noch sparlicher als jene iiber 
sog·ar eine Art Ooncurrenz-Seelsorge mit dem Om'at- die Dominicaner. Nicbt Eine Stiftungsurkunde ist vo['
clerus gestatteten. Mochte es nun auf del' einen Seit~ handen. Doch bestlmden sie. gewiss schon 1230 in 
nieht an Missbrauch oder auf del' andern nicht an 0 I m ii t z, 1239 B r ii n n und Z n aim, 1243 I g I a u, 
Empfindlichkeit gefeblt haben: Thatsache war, dass 1269 Troppau, nach del' Tradition 1273 Jagern
endlieh das Concil von Vienne im J. 1311 den Frei- dorf (DudikX.264, 337-40, 343-7, Glreg.394-5), 
hsiten del' mindern Bruder engere Grenzen zog. Abel' 1381 in l\hhrisch-Neustadt, wo sie angeblich 
da gab es wieder ssitens der Bruder und seitens del' zwiscben 1326-30 gestiftet worden sein solI en (s. die 
Ourat~n dort eine mildere und hier elne strengere Aus- liter. Nachweis. in del' chronoJog. Uebersicht; i1ber die 
legung del' Gesetze des Ooneils und in Folge dessen Oonflicte del' Bettelmonche mit dem weltlichen Olerus 
manch.' bitteren Streit. Dabei kam es so weit, dass s Dudik XI. 219). 
man die bei den Minoriten abgelegten Beichten als 
giltig bezweifeIte und endlich. Zweifel und Gegenreden 
auf die Kanzeln zog. Del' Bischof Johann IV. nahm 
bei diesem: Kampfe .die Partei seines OJerus und musste 
sich in Folge dessen eine K1age in A vignon und einige 
Riigen.on Oardinalen gefallen lassen. 1m J. 1330 
finden. wir den Kampf von Neuem entbrannt. Wir 
wissen nicht,um was es sich bandelte. Bischof Jo
hann IV<. ]jess abel' damals 2 Klosterbriider von St. 
Jakob alB Rebellrn ins Gefangniss werfen. Endlich kam 
es iill J. 1334 zu .dem uns schon bekannten blutigen 
Kircben- und Gassehkampfe in Prag und sogar zu 
formlichen gegenseitigen Excommunicationen del' beiden 
Parteie.n, Wir wissen, dass es 8ieh dabei urn das Recht 
del'.Pfiurer . handelte, einen Stolabetrag (die quarta 
sepuichralis) von den Klosterbegrabnissen zu fordel'll. 
Diesel' Streit~ endigte zum Nachtheile del' Mendicanten. 
Nicht genug, dass das Stolal'echt del' Pfarrer allgemein 
zur Geltung kam; die mindel'll Briider verI oren auch 
das Recht,' die Sonntagspredigten in del' Domkirche 
abzuhalten. und wurden auch innerhalb del' DiOcese auf 
ihre eigenen Kirchen eingeschrankL Es' kam sogar so 
weit, dass es zum Sehutze derselben endlich nothwendig 
ward, einen Protector fiir sie - zunachst in del' Person 
des prager Metropoliten,aufzustellen .. - Neben diesen 
Kampfen mitdem Ouratclerus fehIte es den bohmischen 
Franciscanern imch rlicht an Oonfiicten mit den Domi
nicanern& Bemits im J. ·1237 . gab es unerquickliche 
Streitigkeiten diesel' Art, Damals erlaubten sich die 
beiden.·;Ordender apostolischen Armutb, sich gegen
seitig.,denNorwurf del' Habsucbt zu macben. Darauf 
ver:mass sich sogar del' Predigerbruder Burchard in 
MabcrBn, .. dieSigmata des h. Franz zu .leugnen: die 
mindem,Brudel' fiihl'ten deshalb Klagein Rom, worauf 
Gregor IX. zu ihnjn Gunsten denfeindseligen Prediger 
suspendirte. - Zu' Ende unseres Zeitraums finden wir 
beLden, Franciscanern in Prag auch die theologische 
Wissenschaft. in ruhmreicbel' Weise vertreten. Sie e1'.
richtetennamlieh im J. 1336 auf Anordnung des Papstes 
Urban V. eineigenes tbeologisches Studium, das in 
den'Verband der prager UniversiUitgebi:il'te und viele 

3. Die Clarissinnen. 

Diesen Orden fiihrte die selige Agnes (geb. 1207, 
gest. 1282) in B 0 h men ein, die Tochter Konig Pre
mysl OUokar I. und seiner zweiten Gemahlin Oonstanzia, 
del' uns schon bekannten grossen W ohltbaterin von 
Kirchen und KlOstern in Bohmen und Mahren. Agnes 
fiiichtete 8ich VOl'. den mehreren Bewerbungen weltlicher 
Fiirsten in das klOsterliehe Leben und stiftete nir,ht 
nUl', wie fruher erwahnt wurde, zwei KlOstel' des Fran
ciscaner-Ordens in P rag, sondern auch ein abnliches 
Frauenstift daselbst, in welches die von del' b. Olara 
erbetenen Ordensschwestern am 14. Nov. 1234 den 
Einzug hielten und sieselbst mit 7 anderen hochadeligen 
J ungfrauen ein trat und die erste Aebtissin wurde. 
Ausser diesem entstanden solche KlOster auch zu T e i
nit z und K rum au undwerden noeh .mancbe Hauser 
del' 'rertiarierinnen neben den zahlreichen Manner
klOstern entstanden sein, wie im Gleiehen von Domini
canerinnen (Frind II. 270-1, 284, 292-9). 

Wie das Kloster in Teinitz seinen Ul'sprung den 
(bohm.) Ziel'otin verdankt, schreibt man aueh jenen 
des Olarissinnenklosters in 01 m U t z del' Kunigunde, 
geb. von Zierotin, Gemahlin des Mongolen-BeHiegers 
Jaroslaw von Sternberg, zwiscben 1242 und 1248 zu; 
es kommt urkundlich abel' erst 1298 VOl' (W olny kirchl. 
Topogr. 1. 1. S. 293-7). Jenes in Z n aim bestand 
schon 1287 (Dudik X. 046, Glreg. 306, 308). Den Bau 
des Klosters in T r 0 p p a ubewilligte 1288 Konig Wenzel, 
was Herzog Nikolaus 1307 bestatigte (Biermann 111, 
452,561; s. dazu die liter. Nachweis. in del' cbronolog. 
Uebersicht). 

4. Die Karthallser. 

Del' h. B run 0 (geb. zu Koln urn 1040, gest. 110 I), 
seH 1077' Propst des erzbischOfiichen Domcapitels zu 
Rheims und eben zum Erzbischofe diesel' Stadt aus
ersehen, hatte sieh im J. 1084 mit 6 Genossen aus. 
dem Gerausche del' Welt in die wilde EinOde Ohartreuse 
(Oarthusium) bei Grenoble zuri1ckgezogen,um dort in 
Selbslabtodtung und, Gebet seine Tage zu vollenden. 
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Er erbaute daselbst ein Kirchlein auf einer Hohe und I den Hussiten niedergebrannten leitomiscbler KarthilUse 
einzelne Zellen fUr sich und seine Begleiter. Riel' lebte I (Frind III. 301) und als die Hussiten 1425 und 1437 
er nach den strengsten Satzungen des h. Benedict und jene in Dol e i n wiederbolt einnabmen Hnd zerstorten, 
verscharfte diese noch in einer Weise, dass seine kleine fliichteten die Monche nach 0 1m u t z, wo mit Geneh
Gemeinde an asketischem Eifel' aile Orden iiberbot. migung des Ordenscapitcls vom J. 1443 allmahlig das 
Dies war del' Anfang des Ordens del' K a'r t h au s e r. Klostergebaude aufgefUbrt wurde, wogegen man den 
Ais Regel dienten die Oonsuetudines carthusiae, die bisberigen Sitz in Dolein ganzlich aufliess. A us diesem 
erst del' fiinfte Prior von Ohartreuse schriftlich auf- war einf'l' del' gelebrtesten und lwermiidlichsten Be
zeiehnete. Hienach waren die Profess en theiIs :Monche kampfer del' Lehren des Wikleff und des Johann Huss 
(patres), theils Laienbriider (eonrersi). Die :Monehe und ihrer Anbanger, del' Prior S t e fan (del' malleus 
lebten einzeln in den Z€llen in Stillschweigen, Gebet Hussitarum, t 1421 oder 1422), hervorgegangen, del' 
und ArbeH. Nul' nn boberen Festen und am Todes- rechte rechtmassige Sprossling des Rittergescblechtes 
tage eines Bruders speiste man gemeinscbaftlicb, sonst von Scbram, welches dUl'ch lange Zeit hindurch die 
bereitete ein jeder selcst sein karges Mahl. Butter, Oel, olmiitzer bischofliche Burg Meilic bei Wisch au als Leben 
Fett und Fleisch waren ganz verbannt. Dreimal in der besasil (W olny kircbl. 'rop. 1. 1. S. 286-93, 5. B. 'rop. 12). 
W oche und an den Vigilien del' 8 Hauptfeste fastete Die Kartbause vom Thale Josaphat in Olmiitz unter
man bei Wasser und Brod und enthielt sich des Weines. nahm auch 1617 den Ban einer Kartbause in S tie p 
Die kirehliehe Fastenzeit dauerte bei ibnen von Kreuz- auf del' Herrschaft Lukow in lHabl'en, deren Besitzerin. 
erhobung bis Ostern. Nuran Ktlpiteltagen und iiu Vel'- Lucretia Nekes von Landek (t 1614), die letzte ihres 
kehre mit Gasten war eine Unterredung gestattet. Ein G08cblechtesund in zweiter Ebe Gemahlin des beriihm
stechendes Gewand bedeckte den abgezebrten Korper ten Albrecht Wenzel von Waldstein, eine sehr betraellt
und die iibrige Kleidung bestand aus einem Tuch~'ocke Iiche Summe zum Baue einer nenen Kil'che und Grundung 
mit ledel'llem oder hanfenem Gurtel, ScapuJier und eines Klosters daselbst angewiesen batte. Del' dureh 
Kapuze von weisser Farbe. Die Laienbrlider lebten ge- italienische A rchitekten und Kilnstler ausgefiibrte Bau 
meinscbaftlich, trieben Handwerke und besorgten den war noeh nicht vollendet, als die Revolution die Moncbe 
Feldbau und die Viehzllcht fUr das Kloster. Den ein- vertrieb und Waldstein· die Herrschaft verkaufte und 
zelnen (Jon vent leitete ein Prior; Vorstel~er des ganzen die Kartbause zu Gitschin in Bohmen ausflihrte (Wolny 
Ordens blieb del' Prior des Mutterbauses bei Grenoble, 1. 3. S. 439; s. dazu die WeI'. Nach weis. in del' clro
wo sich zur Ordnung del' gemeinsamen Angelegenheiten nolog. Uebersicbt). 
in regelmassigen Perioden das Generalcapitel versam-I 
melte. Del' Orden wurde schon im J. 1170 von Ale- lweite Abtheihmg. 

nnder .. III. bestatigTt. 1m J ... 1360 za~lte e1' be1'eit8 iiber! G e is t lie heR itt e r 0 r den in 1\1 a h r en un d 
200 Monchs- und Nonnenkloster. Sem Lob erscholl aus 0 est ., S' hi' 
dem Munde Aller und nicht selten wurden seine Monche eI]'- c eSlen. 
zu Visitatoren und Reformatoren del' KlOster anderer Die in den Kreuzziigen entwickelte Idee, dass unter 
Orden verwendet. allen frommen Werken die Bekampfung del' Unglaubigen 

N ach Bohmen kamen die Kartbauser erst im J. 1341. am verdienstlicbsten sei, rief die g e i s t I i c h ~ n R itt e r
Konig J 0 han n und noch mehr sein Sohn K ar I hat ten 0 r den henor. Hatte schon an 8ich die zunftmassige 
sie auf ihren Reisen in Frankreich schatzen gelernt Gliederung Derjenigen, welehe sich del' rittermassigen 
und erbautl;ln nun fUt, :d4 Monche und einen Prior die I Lebensweise widmeten, mit den damaligengeistlichen 
K art b au s e "M a ria - Gar ten" bei S m i chow in Orden einen BerUbrungspunkt darin, dass in beiden 
del' Nabe von Prag. Eine zweite gri1ndete 1376 del' del' germanisch-mittelaltel'liche OorporationsO'eist Gestalt 
leitomiscbler Bischof Albert von S t ern b erg in del' gewann, so entsprachen VOl' Allem die neuenomonchisch
nacbsten Nahe seines Lustsehlosses TrZek beiL e i t 0- ritterlichen ·Verbindungen dem Zuge einer Zeit in 
m i s chI. dotirte sie mit, zum Theile in Mabren gele- welcher die relig-iOse Gesinnung in Werktbatigkeit: die 
genen, Gut~rn und. nannte si~ Do r n bus c h Mar i e ns nationale Denknngsart in kriegerischen Tugenden ibren 
(Rubus Manae) (Frmd II. 320--8). vorzugsweisen Ausdruck fanden. 

Tn Mahren griindete Kaiser Karl IV. Bruder del' So erklart sicl! das schnelle Anwachsen ansnn-
M~rkgraf J 0 han. n mit Beistimmung seiner Gemahlin scheinbaren Anfangen jener ersten geistlich-ritterlichen 
ElIsabeth und semel' Sohne Jodok, Johann anch Sobie- Verbindung, del' Fratl'es militiae templi, welcbe zuerst 
slaw und Prokop 1375 die Kartbause in KonigsfeJd 1119 unter einem Gl'ossmeister (magister militiae) zu 
bei Brunn und dolirte dieselbe (Wolny kirchl. Top. II. Jerusalem zusammentraten, Einem machtig anscbwel-
1. S. 206-12). Da die Kartbause bei Leitomiscbl beson- lendenStrome vergleicht schon del' h. Be r n h a r d 
del'S in Mahren beg~tert war, erbaute sie mit Bewilli- von Olairvaux (t 1153) den neuen Orden, fUr dessen 
gung des olmiitzer Blscbofs Peter und nach dessen Tode Ausbreitung er selbst seinen ganzen Einfluss aufbot, 
des Domeapitels vom J. 1388 in dem eine Meile von dem er dann die Regel gab, welche spateI' derOrden 
Olmiitz entfel'llten Dorfe Dol e i n eine "T hal J 0 sap bea t" auf seinen Generalcapiteln dUl'ch hesondel'e, zunachst 
genannte Karthause und anch das allgemeine Ordens- nul' fill' die Oberen bestimmte Vorschriften vervoll
capUel bewilligte 1389 die Uebersiedlung dahin, naell· standigte. 
dem schon 1388 das Gebaude wirklich ausgefiibrt war. Das Beispiel del' Templer bestimmte die urn· 1048 
Rieher fiiichteten anch die Moncbeaus del' 1421 von von Kauf'leuten aus Amalfi· zum Schutze del' WaUfah-
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r~nden zu Jerusalem begrundete, anfangs del' Benedic-I Ungarn und dem protestantischen Deutschland, wo 
t~nmTegel folgencte, dann (1099) durch Paschal II. mit, jedoch in Thliringen, Sachsen, Brandenburg die Balleien 
emer besor:deren Ordensverfassung versehene Verbindungals protestantische Provinzen des deutschen Ordens
~er ~ 0 s pI t a I b l' U d ~ rzum h. J 0 han n e s in Jr.rusalem, priorats fortdauerten. Malta, das sie 1566 heldenmuthig 
m emer neuen, von Ihrem VOl'steher (procurat or) Ray- gegen Soliman vertbeidigt6ll,baben sie bis zur franzo'~ 
mu~d dy Puy aufg~stellten. Ordensregel den Kloster- sischen Revolution behauptet. 1798 bemachtigte sich 
g~lubden .. eb~nfalls. die V~~'pfhcht~ng zllm Kampfe gegen N~poleon auf seinem Zuge nach Egypten del' Insel mit 
dIe Unglaublgen hlflzuzu~ugen. Die Gesellschaft bestand HIlfe del' Verratherei einiger Ritter. Nachdem darauf 
nach derselben aus drm Classen: del' del' Ritter, der del' letzte Grossmeistel', von Hompescb, auf seine Wurde 
d~r KapeJlane oder Gehors.amsbrUder (fUr den geistJichen verzichtet halte, wahIte del' Orden, ungeachtet des 
DIenst) und del' del' dlenenden Bruder (zur Hand- papstlichen Protestes, den Kaiser PaulL von Russiand 
reichung fur die Wallfah1'e1'). Del' aHere Bernf trat abel' (December 1798) zum Grossmeister. Dies veranlasste 
bal~ gegen- die neu~ kriegerische Bestimmung ganzlieh den Kurftirsten Max Joseph von Bayern, den Orden in 
zuru~k .. An del' Spltze des Ordens stand ein Magister seinem Lande ganzlich aufzuheben und die Giiter· ein
hospltal.ls. . . . zuziehen (1799). Malta, dessen sich die Englander 

l?eJde Or.den, dIe Templer Wle dIe Johanniter, (1800) bemachtig-t hatten, blieb in deren Besitz, unge
~etteJferte~ m Kur.zem an A~lsp~en und Reichthum. achtet der im Frieden von Amiens bedung-enen Rtick
<:Jrosse Beslt~un~en m ~lI.en ?bnstlIchen r;andern, papst- gabe an den Orden. Del' erste pariser Friede (1815) 
hche und kalSerhche Prmleglen wmden Ihnen zu Theil; bestatigte diese Erwerbung del' Krone Grossbritanniens. 
Alphons 1. Ton Arragonien setzte beide Orden sogar In Deutschland und Italien traf den Orden besonders 
zu. Erb~n ~einer Staaten ein. Abel' .schneller, als die seit dem pressburger Frieden (1805) mannigfaeher Ver
rem gelSthchen Orden; unterlagen Sle auch den Ver- lust. Auch in Preussen wurde er 1810-1811 un tel' 
suchungen, welche del' konigliche Glanz, del' ihnen zu I£inziehung seiner Guter aufgehoben und es trat eine fUr 
:fheil wurde, herv?rrie[. ~Vie die kriegerisehe Tapfel'keit den Adel bestimmte Ordensdecoration, del' preussisehe 
Ihnen bald als die cmzlge Tugend galt, so trat bei Johanniter.:Orden an die Stelle. Am 6. Janner 1853 
ihnen auch kriegerisch!'l Rohheit dem monchisehen Hoch- ist jedoeh €line \Viederherstellung derBallei Branden
muth u~~ der. monehlschen ~ntartung zur Seite. Die burg des alteren Ordens, besonders fUr Zwecke del' 
gege~sCltlge Elfersucht der belden Orden br.ach wiedpr· Krankenpflege, erfolgt. Eine Zeit lang bestand del' Orden 
holt In offen en Kampfen aus, so dass. schon 1179 Ale- nul' in Bohmen und Russland fort, dessen Kaiser den 
xand~r III, einen formli~hen . .Frieden zwischen ihnen I Protectortitel fiihrt. In del' Restaurationspel'iode wurden 
ver~ltteln m.usste. J?as e1~~eltI.ge Interesse des Ol'dens jedoeh.dieBalleien in Italien theilweise wiedel' hergestellt. 
best!mmte hmfort dIe POhtlk Ihrer Oberen. Insbeson- DIe T e m pel herr e n hatten sich nach clem Ver
dere die .!el~pler zeigten. sich bald selbst dem Golde luste des heiligen Landes auf ihre Guter im Abendlande 
d~r Unglaublgen . z~ga~glIch, wanrend die Johanniter zuruckgezogen, und Paris zu ihrem Hauptsitze gewahlt. 
~Ie erlangten Prmleglen ZlIT Verkehl'ung aller kirch - Rier fiel. del' Orden als das Opfer del' von Phil ip P 
hc?en .Or<inung, zur Verhobnung alLer geistlichen Obrig- de m S c h 0 n e n unter dem Beistande .Clemens V. 1307 
kelt mlssbrauc?ten. Schon lnnocenz III. musste erkliiren I mit del' allgemeinen Gefangennehmung del' Templer in 
(1~08): dass ?le 'fempler dUl:C~ ih.rc frecbe Sittenlosig- Frankreichbegonnenen Verfolgung. Nach einem, durch 
kelt die Entzlehung Ihl'e1' Prmleg18n reichlich verdient geistliche Untersuchungs-Commissionen in allen christ
hatten. Es traf ~enn ~uch die geistlichen Ritterorden lichen Reichen (in Frankreich hochst willkurlich ge
z~m gl:ossen rr:hel1e dIe S?~uld del' Ver!u.ste" welche fUhrten) Process, erliess del' Papst auf dem allgemeinen 
(h~ ChrISten bel del' Vertheldlgung. des helhg~n Landes ConeH von Vie nne die Aufhebungsbulle Ad providam 
erhtten. Als Jerusalem durch Saladm den Chnsten ent- vom 2. Mai 1312, ohne dass die Schuld des Ordens 
rissen war (1187), verlegte del' J 0 h ann i t e r - 0 r den hinlanglieh erwiesen war. Die neueI'en wissenschaft
seinen Sitz nach Ptolemais; als dann auch dies (1291) lichen Untersuchungen (s.die Literatur bei Gieseler, 
a~ den Sul~an von Egypten verI oren wurde, zogen sic'h Kirchengesch. Bd. II. Abth. 3. S. 12 ff. Anm. 8) haben 
die Johanmter anfangs nach Cypern zuruck; setztr.n sich I freilich, so wenig Werth an sich auch dem in die An
abel' 1309 unter d~m Grossmeist~r F.lllk~ von Villaret geschuldigten mit Rilfe del' Tortur hineininquirirten 
auf Rho d us fest, III dess~n. BesltJl SJe slCh (nunmebr Gestandnisse beizulegen ist, wenigstens das einiger
unter dem Namen Rh 0 dIS e r), bis 1522 gegen die massen wahrscheinlich. gemacht, dass die Templer aus 
'rul:ken beha~ptet haben. 1m October 1522 gelang es ihren theilwclse sehr intimen Verbaltnissen zu den 
Sohman II. slCh trotz tapferer Gegenwehr dar Ritter mubammedanischen Fursten mancheausserst anstossige, 
durch Verrath. del' Insel zu bemachtigen.Eine Zeit lang aberglaubischp, Gebrauche, wie die symbolische Verleug
ohn~ festen ~ltZ, hat del' O~de~ dar:n von Karl V. die nung Christi und die Anspeiung des Kreuzes entlehnt 
B.elelhung mIt Malta und Tnpohs (1030) unter del' Be- und dann geheimnissvoll fortgepflanzt, dass sie die 
dmgung fortgesetzten Kampfes gegen die .1'urken und magischen Kunste, den en sie. den Erfolg derSaracenen 
Barbar~sken erlangt •. Seit diesel" Zeit nanntensich die zuschrieben, vielfach nacbgeahmt, und ausserdem nicht 
Johanmtel' Maltheserntter. Neue Verluste bereitete Ihnen selten die unter den orientalischen Volkern herrschende 
die Reformation. Scbon 1537 zog Heinrich VIII. ihre naturwidrige Unzucht uberkommen hatten. Dass,die 
~ute:- in England. ein, ein gleicbes Schicksal erfuhren Motive del' in Frankreich mit blutigel' Strenge betrie
Sle m den nordlschen Landern, den Niederlanden, benen Verfolgung jedoch .aussel'st unreiner Natur waren, 
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untel'liegt dagegen· keinem Zweifel, wie di'nn auch welchen erandem grossen Eroberungszllge deutschen 
ausser Frankreieh die verhafteten 'l'empler vieleI' Drten I Geistes .und deutscher Sitte in den slavischen Osten 
freigesprochen worden sind. ·Obgleich das Goncil zu· genommen hat, ungleicb vel'dienstvoller ou, als die 
Vi.enne die liegenden Gtiter des Ordens den Johannitern Templer und Johanniter mit ihren glanzenden Kriegs
zuerkannt und ih1'e Schatze fUr einen neuen Kreuzzug tha(en. Durch die Schlacht bei Tannen berg (10 .• luli 
bestimmt hatte, bemachtigt~ sich in Frankreich die 1410), in welcher die Bluthe del' deutschen Ritter von 
Krone des grossten Theils des Besitzes; auch del' Pa pst dem vereinigten polniseh-lithnuischen Heere vernichtet 
ging nicht leer aus. In Spanien wurden nelle Ritter- wurde, erhielt die Macht des Ordens einen Stoss, von 
orden mit dem Gute fundirt; viele. rfempler traten in dem e1' sich nicht mehr erholt hat. Zwar wabrte del' 
den Jobanniterorden, del' in betrachtlichem Maasse mit thorner Friede (1411) dus Gebiet des Ordens, abel' die 
den! Erbe seiner fruheren Nebenbuhle1' begabt wurde. wachsenden inneren SpaJtungen beschleunigten den 
In Deutschland, wo uberhaupt milde mit Ihnen vel'- Verfall. Einzelne tuchtige Hochmeister vermochten del' 
fahren ward, g'ab es ubrigens noch um 1320 Templer. Auflosung del' alten Ordnungen nicht mebr J\U wehren. 

Del' dritte del' grossen geistlichen Rilterorden; der Die polnis('he Einmischung in die inneren Kampfe, in 
Orden del' de u t s c hen R itt e r, del' equites Teutonici welche del' Orden mit den verbundeten preussiscben 
hospitalis s. Mariae virginis Hierosolymitani, hat zwar Stadten verwickelt wurde, fiihrte zu dem unglucklichen 
gleichfalls im heiligen Lande seinen Ursprung genommen, Frieden von 'l'h 0 r n (1466). Das hIlmer Land, Elbing, 
\VO e1' im Jahre 1190 wah1'end del' Belagerung von Marienburg wurden verloren, del' Rest des Ordensstaates 
Ptolemais entstanden ist, abel' schon 1226 nach Preussen I gerieth in polnische Lehnsabhangigkeit. Die Versuche 
verpflanzt worden, um dort zur Unterwerfllng del' heid-I einer Reformation des Ordens (1479 und ofter) schei
nischen Einwohner verwendet zuwerden. Dort bat del' terten; die Zuchtlosigkeit ergriff auch die Balleien des 
Orden mit dem Christenthum. zugleich del' deu(scheh Ordens in Deutschland und Halien. So war del' Ordens
Bildung in dem eroberten Lande eine bleibende Statte stnat im Zustande yol1iger Auflosung, als del' Hoch
gewonnen. Die Geschiehte des hier gegriindeten Ordens- meister Markgraf Albrecht von Brandenburg, dem Rathe 
staates wil'd del' Artikel Pre u sse n eingehend zu be- Luther's folgend, die Sac u 1 a r i sat ion des 0 r den s
handeln haben. Hiel' erwahnen wir nul', dass sieh die s t a ate S in Verbindung mit der Einfiihrung der Refor
deutseben Ritter bereits 1237 mit dem von Bischof lllation ins \~T erk setzte. ZW(lr musste Albrecht sich mit 
Albrecht von Liefland grgen die heidnischen Lieven dem nnnmehrigen Herzogthum Prenssen zu Krakau 
1202 gestifteten Orden del' Schwertbl'uder (fratres (10. April 1525) von Polen belehnen lassen, abel' seine 
militiae Christi s. Gladiferi) vereinigt haben, welche rettende That sicherte das beste Erbe des Orden~, die 
kurz zuvor Esthland unterwol'fen hatten. An del' Spitze Herrschaft deutseher Bildullg (In den preussischen Ge
des gesammten Ordens stand del' Roehmeister, welcher staden, und babnte damit zugleieh die spatere Wieder
mit seinen Gl'osswurdentragern bis 1291 zu Akkon gewinnung del' an Polen verlorenen deutsehen Gebiete 
(Ptolemais) residirte. DerStatthalter del' deutschen Be- an. Die in Deutschland befindlichen Reste des Ordens 
sitzungen hiess D eu t s c h m e i s t e r, drr von Lievland wahlten einen neuen Hochmeis~er, welcher seinen Sitz 
Heermeister, del' von Preussen Landmeister. zu Mergentheim nahm, und eine neueOrdensverfassung 
1309 wurde del' Sitz des Hochmeistel's und del' Schwer- (kronbergiscbe Constitution) gab. 
punkt derOrdensmacht nach Mar i en bur g verJegt. A uch Lie v I and ging dem Orden verloren, welcher 
Das 14. Juhrhundert bildet die Bllithezeit des Ordens. es in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts gegen 
Damais schirmte er nicht nm mit starker Hand die die andringende russische U ebermacht heldenmuthig 
jungen Pflanzungen deutschen Lebens unddeutscher vertheidigt - batte. Del' letzte Heermeister, Gotthard 
Cultur an den Gestaden del' Ostsee,sondern tl'ug seine Kettler, musste sich, von Deutschland verlassen, um 
siegreichen Waffen tief in das Land del' Lithauer. In del' russischen Unterjochung zu entgehen, Polen in die 
einer Urkunde von 1337 sprach Kaiser Ludwjg del' Anne werfen. Del' Orden del' Schw'ertbl'iider wurde 
Bayer eine formliche Schenkung Litha.uens an die deut- aufgelost, Lievland an Polen uberlassen, Kurland und 
schen Ritter aus, und (liese behaupteten sich bis zum Semgallen in €lin weltliches Herzogthum unter polnischer 
Ende des Jahrhunderts im Besitz eines umfangreichen Lehnshoheit Terwandelt (1561). 
lithauiscben Gebiets (Scbamaiten). Den Ruhm diesel' Die H och- und De u t seh m ei s t erwur d e wurde 
kriegerischen Thaten des Ordens iiberdauerten dieScho- seitdem Rlickzug des Ordens naeh Deutscbland meist 
pfungen staatsmanniscber Weisheit seiner damaligen von osterreichischen Erzherz{)gen bekleidet. Nach dem 
6ebietiger, jene schnell emporblUhenden· stadtischen presburger Frieden wurde das. HQchrrieisteramt mit 
Gemeinwesen, welche die Erzeugnisse deutschen Fleisses seinen Doma,nen, Rechten und Gefallen von Oesterreich 
ill die fernsten Marken des Slaventhums trugen, unti fOrmlich in Besitz genom men. Del' Orden selbst wurde, 
auch in spaterer Zeit sich wiederholt als die. festen nachdem bereits (1805 und 1806) einige seiner Com
Burgen deutscher Art bewahrt baben; jener Bauern- menden von Baden, Wurttemberf!; und Bayern in Besitz 
stand, del' mit dem Pfluf!;e nachhaltiger als dUl'ch dus genom men waren, dureh Deeret Napoleons vom 24. April 
Schwert del' Ritter den Letten und Sarmatel) den Boden 1809 fUr den Umfang del' Rbeinbundsstaaten formlich 
abgewann, jene Keime hoherer Geistesbildung,welche autgehoben, deren Fiirsten sich in die Domauen theilten, 
auch die unheilvollen Geschicke des 15. Jahrhunderts wobei del' Sitz des Hochmeisterthums, Merg.entheim, 
nieht zu ersticken vermochten. So s~eht del' Orden del' an .\Vurttemberg tiel. Seitdem besteht del' Orden nul' 
equites Teutonici durch denhervorragenden Antheil, npch in Oesterreich (B 1 un t s chI 1's deutsches Staats-
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worterbuch, 7. B., Stuttgart 1862, S. 396-400; s. auch 
B roc k h au s' Convereations-Lexikon, 11. Aufl., 12. B., 
Leipzig 1867, S. 552-3 (Ritterorden), 5. B. 300-1 
(d e u t s c heR itt e r odeI' de u t s c her 0 r den, auch 
deutsche Herren), 8. B. 508-9 (Johanniter
Or den), Supplement H. 51, und 14. B. 419 -21 
(T em pel her r r en odeI' T em p e 1- B r u d e r , auch 
Templer, templarii). Hauptwerke sind: Biedenfeld, 
Geschichte und Verfassung aller geistlichen und welt
lichen Ritterorden, Weimar 1841,2 Bde.: Voigt, 
Geschichte des deutschen Ritterordens, Konigsberg 
1857 -9, 2 Bde.; Fit lk ens t e i n, Geschichte des Jo
hanniter-Ordens, Dresden 1833, 2 Bandchen; Wit z
I eben, Geschichte des Iitterlichen Ordens St. Johannis 
yom Spital zu Jerusalem, Berlin 1859; Wilcke, Ge
schichte des Tempelherren-Ordens, Leipzig 1826-35, 
3 Bande). 

Diese geistlichen Ritterorden, del' J 0 han nit e l', 
1113 gestiitet unrl 1118 vom Papste Paschal II. kirch
Ji(·hanerkannt, mit del' Regel des h. Augustin, del' 
'f e m pIe r, gestiftet 1119 und 1128 bestatigt, und del' 
de u t R C hen R itt e r, 1191 entstant;1en, beide letzteren 
mit del' Regel Jes h. Benedict, fanden anch in Mahren 
Eingang und ziemlich starken Besitz, wurzel ten sich 
abel', wie Dud i k in del' umstandlicheren A bhandlung 
uber diesel ben im 10. Bande seiner Geschichte Mahrens, 
Brunn 1883, Brunn 357-394 sagt, nie im Lande ein, 
wegen ihres fremden Ursprunges, daher Unkenntniss 
del' I;andessprache, und del' Exclusivitat bei del' Be
setzung del' hoheren Ordenswurden. 

I. Die Johanniter in Mllhren uml Oesierr.·Schlesien; 

(Ii'r in d, Kirchengeschichte Bohmep.s I. 231, 248, 
303, II. 198-203, m. 217-220, IV. 202-213; Heyne, 
Geschichte des Bisthums Breslau,I. 291-305; Wol ny, 
kircbl. Topographie Mahrens, 1. Abth. 1. B. S. 126-7; 
Dudik G1reg. 293-4). 

Nach Mahren und Bohmen kam diesel' Orden unter 
dem Konige Wladislaw um das Jahr 1159, also etwa 
44 Jahre nach dem Tode des erst en Grossmeisters 
Gerhard. Sein erster Besitz in Mahl'en waren die Dorfer 
P a tsch 1 a wi tz und Gr us bach (Hrusovany), die ZUl' 

Dotation del' ersten in Bohmen errichteten Oommende 
zu St. Maria in Pl'ag gehOrten (Cod. dip!. Mol'. I. 269, 
II. 36, W. m. 220, IV. 360; Dudik X 367. Nach 
Palacky I. 430 und Frilld, Kirchengflschichte Bohmens 
1. 231, 303 wurde die pmg. Commende 1156 gegrundet). 
Prinz Heinrich gab 1168 den Johannitern die Orle 
Tischnowitz und Brezina in Mahren (Ood. dipl. 
Mol'. I. 281, II. 76, W. II. 2. S. 505), etwas spater 
kamen Ihnen Eiwallowitz in del' Hanna und Grob
n ik an del' Psina an Ma,hrens nordlichel' Grenze mit 
dem ganzen Gebiete zwischen Leobscbitz (Hlubcice) 
Hud B 0 s u c h w a low zu (eb. 308). Als nach wenigen 
Jahren der Besitz des Ordens rasch wuchs, theilte man 
deriselben nach den damaligen cultivirten Spl'achen in 
acht Zungen odel' Nationen. Zur deutschen, welche 
zum Obel'haupte den sogenannten Meister in D~lUtsch
land, sonst auch Grossprior oder Landmeister geheissen, 
erhielt,wurden Bohmen und Mahren gerechnet. AlE 

erstel' Johannitermeister in Deutschland, also auch in 
den l'etztgenannten Landern, erscheint 1250 Heinrich 
Graf von Toggenburg. 

Da del' Meister das Recht del' Verleihung del' 
Commenden hatte, ergaben sich Processe zwischen dem 
Orden und den Regenten von Bohmen und Mahren, 
bis endlich um 1589 del' Meister in Deutschland den 
Oomthur von S t.r a k 0 nit z, del' durch grossen Besitz 
ein gewisses U ebergewicht uber die Ordensritter in 
Bohmen und Mahren schon fruhzeitig erlangt hat.te, 
mit Unterstfitzung Kaiser Rudolph n. als Haupt del' 
Commenden in beiden Landern anerkennen und ibm 
das Recht ihrer freien Verleihung einraumen musste. 
Del' Kaiser bestatigte 1598 diesen Vertrag urid von nun 
an nennt sich del' Oomthur von Strakonitz Grossprior 
des Johanniter·Ordens in Bohmen und Mahren. In 
jiingstel' Zeit erhielt e1' den Ffirstentitel (die Grand
Prioren in Bohmen etc. in Hammerschmid's gloria prag. 
p. 746-754; Fey far (nikolsburger Oanonicus), aus 
dem Pantheon del' Geschichte des hohen souvel'ainen 
Johanniter-Ordens, 1883; Beitrage zur Gesch. des Joh.
Ordens, von S chi II i n g, Wien 1845; die letzten ZeHen 
des Joh.-Ordens, von Re u m 0 nt, in Ranmer's Taschen
buch 1844; del' Johanniter-Orden, in del' augsburger 
alJgem. Zeitung 1853, Beilage zu Nr. 19; tiber die 
Rechtsverhaltnisse del' deutschen und J oh.- Ordensritter 
s. Luksche's besondere Rechte del' Personen M. und 
Sch!. 2. B, Brunn 1825, S, 147-150). 

Commenden in Maliren waren: 
1. ]1jiwanowitz (Ivanovice) an del' Hanna mit 

del' Burg 0 r low und dem Dorfe Orlowitz, eine Zeit 
limg der Titel eines Oomthurs, schon 1183 als bestanden 
vom HE1rzoge E'riedrich bestatigt (Cod. dipl. Mor. L 
308-10, n. 1., Dudik X. 367, W. III. 120, 139, 343, 
VI. 750, 753, W. k. m. 444); 

2. K au nit z (Kounice), mit del' Kapelle in Grus
bacb, schon 1206 von Innocenz III. als Commende an
erkannt (Cod. dipl. Mor. II. 36, 300, III. 93, IV. 222, 
W. III. 513, 521, VI. 750, W. k. II. 4. S. 294, Dudik 
X. 3(7); 

3. Erdberg (Herrschaft Joslowitz), begann 1227, 
in welchem J. Leopold Herzog von Oesterreieh dem 
Johanniter-Orden die Patronatskirche in Erdpurg uber
gab, um 1235 scheint diese Commende in einem ge~ 
wissen untergeordneten Verhaltnisse zul' Commende 
.M a jIb erg in Oesterreich gestanden zn haben (Cod. 
dip!. Mol'. II. 181, 309, III. 40, W. III. 302, <VI. 747, 
W. k. II. 2. S. 137, Dudik X. 367); 

4. G rob n i k (Hrobniky), um 1239 bestand hier 
eine Oommende, weil illr del' Herzog Mesko von Oppeln 
in diesem Jahre eine Schenkung machte. Die Commende 
M a k 0 w scheint mit ihr vereinigt gewesen zu sein 
(Cod. dipl. Mol'. I 308, II. 364, IV. 221, W. k. I. V. 
26, 312, Minsberg 35, Dudik X. 367, Biermann 111); 

5. B r fi n n, seit 1243; mit ihr war die Quasi
Oommende P rib i t z, wo del' Orden eine Patronats
kircbe hatte, vereinigt (Ood. dip!. Mol'. III. 24, 32, 137, 
Dudik V. 258 ff., X. 354, 366, W. k. n. 2. S. 235); 

6. Leo os ch i t z (Hluucice), enistand 1279, indem 
die Konigin Kunigunde, als Inhaherin del' troppauer 
Provinz, dem Jobanniter"Orden die Pfarrhlrche in Leob-
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E>chitz schenkte (Ood. dip!. Mol'. 1. 308, IV. 229, Dudik Bohmens, 12. Heft (1794) S. 147~5], 203-4). Ueber 
X. 367, Minsberg, 10, 22, 29, 35, W. k. I. 5. S. 297, diesen Orden im breslauer Bisthume schwebt Rin un-
312); durchdringliches Dunkel (Heyne 1. 195). . 

7. rrroppau, nach Kneifel 2. T. 2. B. S. 17 und Ausser den bereits el'wahnten werden noch manche 
71 schon 1281 bestanden; nach Ens L 31, II. 37 bauten andere Ode in Mahren genannt, in welchen sich Jo
die Johanniter, welchen die Frommigkeif Guter in del' hanniter befunden odeI' welche ihnen gehor!. haben 
Umgegend von Troppau schenkte, nieht lange nach sollen. wie Z n aim. wo ein Johanniter-Spital mit' einer 
1291 eine Kapelle in TrOPPZlll zur Ehre ilues Schutz- kleinen Kirche zun~ h. Johann, schon unter Wenzel L 
heiligen Johannisdes Taufers; naeh Biermann 111 und bestand, abel' um 1259 mit del' Kreuzherl'en-Propstei 
458 waren die Johanniter, welche in Grobnik eine auf dem Poltenberge verschmolzen wurde (Hormayr's 
Oommende hatten, im troppauer Lande ansassig, be- Arehiv 1827 S. 263 ff.,1828 S. 148, W. III. 43); 
sassen Grund lmd Boden daselbst schon 1'01' 1183, nach W. II. 4. S. ]25 ist abel' ungewiss, ob die Kirche 
hatten ('in Ordenshaus in Leobschitz und scheinen auch dem Johanniter- odel' dem h. Geist-Orden (de Sassia) 
das noch 1596 erwahnte St. Jobanns - Kirchlein in gehOrte, wo1'iiber sich in Urkunden nicbts Verlass
rl'roppau versehen zu haben; nach Dnd~k X. 368 wurde liches findet. 
die Commende daselbst erst 1360 gestJftet. Ein Theil von But s c h 0 wi t z gehOrte schon VOl' 

Dudik X. 367 nennt unter den mahr. Commenden 1186 den Johannitern (W. II. 195, von einer Oommende 
auch Hollenau, weil ihr nm 1271 Wilhelm von Auspit.z e1'wahnt abel' W@lny (kirchl. 'fopogr. 2. Abth. IV. 
einen Wald schenkte; Hohenau liegt abel' in Oesterreich. 2 ff.) nichts. . . 

Von den genannten Commenden e1'hielten sich bis Mutenitz war im 14. Jahrhunderte em Eigen 
jetzt nul' jene in B run n (K r e n z h 0 f; s. d 'Elrert's del' J ohanniter, wUl'de abel' im 15; verse.tzt, 1m 16. ab
Gesch. von Briinn S. 93, Wolny II. 2. S. 31-3, 428, getreten (W. II. 361, VI. 730, W. k. 2. Abth. IV. ~4). 
VI. 199. 275, 389, W. k. II. 1. S. 179-83, II. 3. Ais sich Hudinger, del' Vorsteher .des ~:v Gelst
S. 67-8, 71, 80, 84, 86, 89, II, 4. S. 295) und Hospitals in Brunn, m.it dessen Gute~'n III Kl'lz an a u 
Troppau (Ens III. 145, 163,331-3). . und Iglau um.1243 111 den Joh~nlllter-Orde~ bega?, 

In neuerer Zeit gelangte die Herrschaft M a Ide 1- errichtete e1' ellle Oommende bel del' Pfarrkuche III 

be r g (Djwice) in den mahI'. Enclaven in Schlesien an Kfizanau, welche bis 1483 bestand (W. VI. 199, 200); 
den Orden. Wegen Theilnahme ihres Besitzers I\arl in del' kirC'hl. Topogr. 2. Abtb. III. 79 gedellkt ~bel' 
Christoph Sedlnitzky von Choltitz an del' RebellIOn WoIny mir des schon im 13. Jahrh. vo?- den Johanlllter
gegen Ferdinand II. confiscirt, wurd~ sie vom Kaiser Ritt~rn erri~hteten S 13 i t al s (Ood. dip!' Mol'. III. 24, 
1624 seinem Bruder. dem breslauer Blsehofe und Hoch- DudIk V. 2D9). 
und Deutschmeistel" Erzherzog Karl tiberlassen, kam Zu Pi r nit z soil im 13. Jahl'h. das Pfarrpatronat 
nach dessen Tod an den 'deutscben Orden und yon und ein Theil des Ortes del' hier bestandenen Commende 
diesem an den Johannitel'-Orden (Schwoy HI. 44, 118, des Johanniter-Ordens geMrt haben, von de;::en Schick
Ens IV. 158, Wolny VI. 663), abel' .nieht um 1768 salen j.edoc~ nichts be~annt ist (\~. VI. 33b, ?58); es 
(wie del' letztere sagt), sondern naeh_emem vom Kaiser llisst sICh dle~ abel' l1lcht urkundhch nachweIsen (W. 
mit dem Grossmeistsr des MaJteser-Ordens Anton von k; II. 3. S. 32). . 
Paula abgeschlossenen Vertrage, nach welchem del' In G u r d a u war (nach W. VI. .738) schon l~n 
Oomthnr Nikla~ FreiheIT yon Gas~hin und Rosenberg, 13. Jahrh. eine Oommende des Johanl1lter-Ordens, dIe 
durch das ansehnliche Gut Maidelberg in Mlibren vol!- hochst wahrseheinlich dem Ol'denshause zu Krumau 
kommen entschadigt, die Commende in Glaz !I!it ihrer: unterstand; daselbst gab es abel' nm ei~e Oomll:ende 
Giitern, Hansern, Rechten und Freilwiten am 27. Jull des deutschen Orden;:; (eb. III. 334) und III ~er klrchl. 
1626 den Jesuiten abtrat (Bach, Kirchengesch. del' 'l'op. 2. Abth. II. 122 erwabnt Wolny auch lllcht mehr 
Grafschaft Glaz, Breslau 1841, S. 296, Frind, Kirchen- einer Jobanniter-Oommende in Gurdan. . 
gesch. Bobm. IV. 212; s. auch d'Elvert's Beitr. z. Gesch,: In Kremsier bestal~d spates~ens schon lln 14. 
d. bOhm. Lander im 17. Jahrh., 3. B., Brunn 187D Jal11·h. eine Commende nebst Spital des Malteser
(22. B. Schl'. d. hist. Sect.), S. 348, 363, 368, 371, Ordens, 1406 kommt ein Comthur derselben und noch 
376, 396, 432, 438, 441, 450, 463, 481, Beitt .. 4. B. 1494 ein urkundl. Nachweis YOI' (W. k. 1. 2. S. 111, 
(23. B. Sect.-Schr.). Brunn 1878, S. CLV--:Vl). . I. 1. S. 127). . . . 

Um 1760 besass das b 0 h m. G r 0 ssp rI 0 rat (SPit In S t r ass nit z bestand angebJrch uu 13. Jahrh. 
zwei Jahrhundertrm in Pmg, del' strakonitzer Oonvent ein Hospital del' Johanniter (W. k. 1. 2. S. 295). 
eingegangen) 19 Commenden fill' Ri~ter und 3. fill' 
Kapellane, und zwar 4 in BO~llnen, namh~h G,rosspnorat, 
Doschitz Micholup un<1 Obltz, dann 12 Kll'chen und 
Pfarren. ' 3 in Oesterreich, namlich in Mailberg, Wien, 
Ebenfm:t, 2 in l\Hthren, namlich Maidelberg, dann 
Brunn und Kralowi!z, 1 in Troppau, 2 in Steiermark, 
1 in Karnten, 1 in Krain, 8 in Preussis~h-Schl~siel1, 
namlich Kleinols, Grobnig, Lossen, Gross-Tmz, Stnegau, 
Breslau. Gold- ,nnd Lowenberg, Reichenach (s. uber 
seine Verfassung Riegger's Materialien ZUl' Statistik 

H. Die Templer in Mllilren u~d Oesterr.-Schlesiel1.*) 

Wie fiber keinen andel'en geistl. Ritterorden in 
diesen Landern wurd"n tiber die Templer Sagen, un
richtio'e oder falsche Nachrichten verbreitet und, unge~ 

'" 
*) Allgemeine Geschichtswel:Jce tiber den.'l'empler-Orden .~ind 

von Dnpuy, Anton, Ie Jeune, Wllcke, Geseh. des Tempelhellen
Ordens, Leipzig 1826-35, .3 Bd.e.,. W erke tib~.l' des.sen ~tatute.n 
(von Maillard de Chambure nn Ongllla1e, yon Munter III der Uebel-

4 
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achtet sich, wie uber keinen anderen dieserOrden. eine sein werden; von Stenzel ist; Die Tempelherren in 
eigene Literatur bildete, kam doch erst in Folge des S chi e s i en, im Jabresberichte 1837 S. 9-13 del' hist. 
in neuester Zeit veroffentlichten urkundlieben Materials Section del' sehles. Gesellschaft f. vaterI. CuHuI'. Del' 
mehr Lieht in diesen Stoff. er:yahnte ~rtikel in del' osten. Encyklopadie, welcher 

In Mahren baben sich namentlich dessen Geschicbt- grosstenih81ls nur Mahren behandelt, bemerkt, dass 
scbreiber M 0 raw e t z (Mol'. hist. 1. T., Brunn 1785, das ehemalige Vorhandensein des Ordens vom Tempel 
p. 185, auf Grund del' Angaben in Pessina's Pro(h. daselbst allge!nein wohl bekannt, des Wahren abel', so 
Morawogr. von 1663 c. 5. §. 20) und del' so fieissige man daVOll bisher wusste, so wenig, des ohlle Grund 
Topograph S c h w 0 y (t 1806) verleitell lassen die El'zahlten hingegen so vieles sei, dass Manche ihn aus 
Templer an so .vielen Orten hausen zu lassen. 'Nach jedem al~en, aueh manchem verfallenen jungf'ren Mauer
del' Handschrift eines bereits verstor1enen gelehrten ~erk~ wlttern wollten, Andere, entgegengeseizt, dessen 
Mannes (el' meinte den im Notizenblatte 1876 Nr. 1 JemalJge Anwe~enheit in diesen Gegenden gar nicht 
besprochenen mahr Vice-Landrichter Dismas Joseph glauben. Beiderlei zu weit gehende Meinungen konnen 
vo~ H?ffer, t ~.747) thei!te ~l', obwobl ~r die Ricbt!g- ~schreibt Ozi~anr~) gegenwartige Nachrichten immel'hin 
keh l!-lcht verburgte, well dl.e QuelJe mcht angezelgt m etwas benchtlgen, sie enthalten Alles was eine viel
w~r (1m 2: B. S. 110, .. 1] 3 bel El~hhorn) ~it, dass d~r jahrige fieissige Nachforschung davon' e~tdeeken ]jess, 
Olden del Tem~elhellen. schon m del' l'Ihtte des 13. und was durch AuszUge aus mehreren Urkunden nacb
J~hrhundel'te~ bls zwanzlg feste Schlosser, und unter foJgt, ist aus Originalien mit wichtiO'en Beweisen ver
dle~en den Splel.berg, 9rlow, Strambel'g, Lukow, Tempel- seben. G1eichwohl nennt e1', dem f~eilich damals del' 
stem, He.1fens~em un.a .~ymburg, bes~ss. Obwohl nun nnn in 12 Banden bis gegen das Ende des 14. Jahrh. 
Pel z e I. m ~:men Beltrage~ zur G.eschlChte del' Tem pel-[ reichende Oodex dipl. Mol'. noch nicht zu Gebote stand, 
hel:re~ III Bohmen und Mahr~n, m den Abhandlungen ausser den von ihm erwiesenen wenigen noch 17 
del bohm. Gesellschaft del' Wissenschaften, Prag 1798, Schlosser, Stadte und Ortschaften Mahrens, welche nach 
? B.. 2. Abt.~. S .. 209~-:-~39, da~ Vorkommen d~r Templ,~r dem Zeugnisse Pessin a's (im 17. Jahrh.) und nach an
I~ ~.lesen Landem kntlSch prufte und d~raus m Andr~ s deren N aehrichten im Besitze del' Templer gewesen sein 
patll~t. Tageblatte ~802 S. 1201-8 em ~uszug mlt- sollen, woruber jedoch keine Urlmnden bekannt sind. 
g~thellt wur?e, warmte. doeh Jurende dIe Mal'chen W 0 Iny's Topographie von MalJr.:Jn, Brunn 1835-42 
v~leder a.~lf, md~m e1' dIe aus Andr~'s in die Hande riigt (1. 337) die bisherige Leichtglaubigkeit, gebt scho~ 
emes ma.hr. Glossen (des nachhengen Gouverneurs scharf ins .Gericht, lasst bie und ria den Ordensbesitz 
Gr~fen Mlttrowsky) geJ~ngte Handsc~rift Hoffer's (patr. noch unentschieden, zeigt abel' weit mehr die Unrich
TagebJ. 1802 S. 1201) 111 del' ~oravla 1815 Nr. 131-5 tigkeit del' Annahme, wie bei Helfenstein (I. 268) 
(von Erbauung des Schlosses EIchhorn) veroffbntlichte. Spielberg CU. 74), ButschowHz (U. 195), Eich~ 
Nach de.r An~.abe ders.elben (eb. 532) b.esaes derTempler- 11 o1'n (II. 289), A uspi tz (U. 339, W. k. II. 2. S.9\)), 
Orden 111 Mahren ~Je Schlt)sser SpIelberg, JlJichhorn, G u r d au (W. II. 2.S. 268, 278, VI. 738), S c h a k
Odow, S~ramberg bel Hochwald,Stramb.erg bei Teltscb, witz (II. 2. S 271), Nowibrad (II. ~. S. 336), 
He!fensteJ,n, Lukow, T:penet~, Luck be~ Oels, Tempel- Rat s c.h i t z (II. 2. S 394), J a i s pit z (III. 251), 
st;JU, Buchlau, CymbUlg, MaIdelber~, Elgen~urdau, Na- JamnItz (III. 270), Kromau (IlL 310), Namiescht 
mlosc~t, PluD?enau, Kroma~l, Au~terhtz, Kal1ltz, Gettau, (HI. ,399), V 0 t tau (III. 548), B u chi a u (IV. 153), 
J~:n~hz,Nowlhl:ad,Stra~smtz,MIttrow.'Rossitz,!aispitz, Plumenau(V. 647), Tobitschau (V. 753), Alt
P!Imtz, Lettowltz, Czelnahora, K.rawIhora, ~bran, To- Oymburg (V. 815), Pirnitz (VI. 358). Unentsehieden 
bltschau,.Knnstadt, Hohenstadt, L:pow, KrzetlU, Pre1'au, lasst Wolny S t ra m bB r g im prerauer Kreise (I. 337) 
Buts~hoWlt~ Pulnau, Gross-Mesentsch und noch viele Lnko,; (IV. 269), Strassnitz (IV. 375), Mittro~ 
mehl andel e. . . (VI. 271, seh!' unwahrsch.), G r 0 s s -M e s e ri t s c h (VI. 

.. per ~o fie:ssIge n~.d auchnicht unkritische Horky 216, 241, 244, sehr ungewiss). Beck, Gesell. von 
k.undJgte m seme~ bru~ner Wochenblat~e 1827 S. 20 I Neutitschein, S. 42 weiset beiSeUeinz auf W set i n 
e~ne Abhandhmg ~ber dle Tempelhe1'ren 111 Main-en an, bin, ,vplches abel' hochst wahrscheinlich im 13. nnd 
Sle kam .auch, Z~alm 1845, hemus, eine kritische Wiirdi· 14. Jal11'h. in landesfurstl. Besitze. war (W. IV. 490). 
gung ":Ird. darm. abel' seh1' vermisst. Mehr Prufl1~g W olny halt sc~liesslich fUr nicht unwahrscheinlich, 
findet .. slCh m del Abhandl~mg; ~empler-Orden In dass Teltsch m del' zweiten Halfte des 13. Jahrh. 
~ e n .. 0 s t err. ~.t ~ ate n III O~Jkann'~ und G~iiffer's an die Tempelherren gedieh (VI. 482, 509, 514) und 
ostell. Encyklopadle, 5. B., Wlen 1836, S. 300-12, vermuthet (eb. 534), dass die nahe Burg S t ern b erg 
~elch.er, auss~r P~!zel's, auch die neueren Forschungen irrig Stramberg odel' Stamberg g€nannt, von den Tempel~ 
Ill. :M: 111 ~ U e ~· .. s Bohmens penkmale del' Tflmpelherren, herren erbaut und zum Kern eines Gutes ~emacht 
Plag .1822 ,osterr. ArchlV 1829 S. 702-4), Graf's wnrde. Sichel' bleiben Wolny nul' Tscheikowitz 
GeschIC~.te del' Tempelherren in Bohmen und ihres (II 355), Tempelstein (II 2. S. 265, m. 181,310, 
Ordens ubRrhaupt, Prag 1825, u. a. zu Grunde gelegen 322,?~ 7, 350, VI. 747), Jam 0 1 i t z (III. 310, 318, 347), 

Dobnnsko .(eb. 310, 347), Rauchowan (eb.) und 
Ober-DubnJan (eb. 534) und n'llch einer spateren 
1\ngabe desselben. (kirchl. 'l'op. I. 1. B. 128) besassen 
dle TeDJpelherren III Miihren erweislich (bisher) nm die 
Guter 0 flj k 0 w i c (j. beim Grossgute Pawlowitz im hr. 

setzung:), libel' den Process von Jiiich:let im Originale, von Jiiolden
hawer III Uebersetzung, von Soldan III Raumer's hist. Taschenbuch 
184?, und libel' den Ausgang von Havemann, Stuttgart 1846. S. dell 
ArtI~el Tempelherren oder Tempelbrlider, auch Templer in Brock
haus Conv.-Lex. 11. Auf!. 14. B. S. 419-21. 
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Kr.) und '1' e m pel s t e i n (Theil des Grossgutes Kromau), 
nebst den Patronaten einiger Pfan-eien. 

N aeh Ens, Oppaland, 1. 31 schenkte Konig Ottakar n. 
den Tempelherren mehrere Landereien im Herzogthume 
'l'roppau, solI Kreuzendorf (mahrisch Hallascho
wice) ein Rittersitz del' Templer gewesen sein (IV. (6), 
das Gut S c h 0 n s t e in del' Sage naeh urspriinglich 
dem Tempelorden gebOrt haben (IV. 1(4). 

Auf den wahren Gehalt wurde del' ganze Templer
Ban in Boh men und Mahren erst von Pal a c k y und 
Dud i k zuruckgefiihrt. In Bohmen erseheinen die 
'l'empolherren seit dem J. ] 232, welche zwanzig Jahre 
spiLter die Kirche zu St. Laurenz (jetzt St. Anna) in 
del' Allstadt Prag erbauten (Pal. n. 147), waren ihre 
Besitzungen in Bohmen und Mahren unanselmlich, hat 
anch Pelzel noch zu vie I auf das Ansf'hen drs fabel
haften Hajek, dessen Angaben mit dem Erp;ebnisse des 
alten Urkundenwesens im Widerspruche stehen, gebaut 
(Pal. II. 2. S. ] 04; s. Ubel' die Templer in Bohmcm 
Frind's l\irchengesch. Bohm. 1. B. 232, 2. B. 230-9). 

Dudik (IV. 418, V. 325, X.308-78, Glreg.583), 
fa.ud urkundlic h begrUndet (Ood. dip!. :Mor. III. 11, 20, 
36, 41, 63, 77, 78, V. 39, 166, Index; s. auch Stein
bach's Saar 1. 83, II. 28 wegen Skrie) in Mahren nur 
die drei '1'empler-Oommenden: 1. zu a am 0 lit z seit 
1242, die spater verschwindet und an deren Stelle 
'1'empelstein erscbeint; 2. Ozeikowitz seit 1246, mit 
welcher die Schakwitz genannte nach seiner Ueber
zeugung ideutisch is!, und 3. die von Jamolitz in die 
neu <erbaute Burg Tempelstein an der IgJawa uber
tragen, zu welcher Dobi'insko, Rauchowan und Ober
Dubnian gehCirten. Von 1308 ist die letzte Spur del' 
Templer in Mahren. Dflm Orden wurde 1309 auf dem 
Oondle zu Vienne in Frankreich del' Process gemacht 
und derselbe mit del' Bulle Papst Clemens V. vom 
2. Mai 1312 aufgehoben, sein reicher BesHz abel', mit 
Ausnahme des in Spanien gelegenen, nach den Be
schliissen des Ooncils und der papstI. Bulle vom 16. Mai 
1312 den Johannitern uberantwortet (Pal. II. 2. S. 104). 
In Mahren fiel das Patronat von Ober-Dubnian del' 
Joh.-Oommende in Altbrunn, die Commende Ozeikowitz 
dem Landesfiirsten zu, die Oommende Tempelstein kam 
abel' an den ehemaligen Burger von Kuttenberg Berch
told von Pirkner und seine Nachkommen (Dudik X. 375). 

Biermann fand wohl Johanniter und deutsche 
Ritter· in den einst zu :Mahren und jetzt noch zur 
olmiitzer Diocese gehorigen I{erzogth umern T r 0 p p au 
und Jagerndorf (deren Geschichte yon ihm, 'l'eschen 
1874, S. 111), abel' auch nieht die leiseste Spur von 
'l'emplem im Troppauischen (eb. 50), wo nach Ens 
(IV. 66) eine Kirche derselben in Kreuzendorf bestanden 
haben soli, und aIle drei Orden nicht in dem (zum 
bresl. Bisthume gi'horigen) Herzogthume T esc hen 
(dessen Gesch von ihm, Teschen 1863). 

In del' breslauer Diocese, welche Preussiscl!
Schlesirn und von Oesterr.- Schlesien das Herzogthum 
Teschen und einen'l'heil des FUrstenthums Neisse um
fasst, ist bisher nul' die einzige Templer-Commende zu 
K 1 e i n - 0 e 1 s (Olsenicz und Olesnicz) bei Ohlau, urk. 
gewiss seit 1227 bis an das Ende des Ordens, bekannt 
(H e y n e, Gesch. des Bisthums und HoehstiHes Breslau, 

1. B., Breslau 1860, S. 282-5). Wir haben sie spateI' 
im BesHze del' Johanniter gesehen. 

In 0 est err e i c h hatten die Tern pIer nul' einige 
unerhebliche Gefalle von einem ihnen nieht gehorigen 
Hause in Wien, dann Grundbesitznngen in Fischamend, 
Schwechat und Rauhenwart, wie Urkunden von 1298, 
1302, 1303 und 1309 zeigen, in welchen Bruder Ekko, 
Comthur oder L3l1dcomthur, odeI' Almosengebieter und 
Pfleger dieses Ordens in Bohmen, Mahren und Oestel'
reieh und die Britder des Convents odeI' Hauses Czeikowitz 
(nicht Scbakwitz) vol'kommen (osten. Lit.-Bl. 1848 Nr. 2; 
Hormayr's Archiv 1822 Dec. 141-8, dessen Wien I. 
1. B. 3. H. S. 6-8, Urk.-Buch S. 103, 105, Lichnowsky 
III. 64; fontes rer. austr. III. (1851) p. 120). Ekko's 
Grabstein in Resnowitz, Hft. Oslawal1, ist das einzige 
'l'empler-Denkmal in Mahren (W. k. II. 2. S. 265). 

Ueber die Templer mit Beziehung auf Un gar n 
schrieb Kolinovics (t 1770) ein in Handschrift ge
bliebenes W drk (Wurzbach 12. B. 320). 

III. Die deutschen Ritter in Miihren una Oesterr.-Schlesien. 

Ich habe in del' Abhandlung: Del' drutsche Ritter
Orden in Mahren und Schlesien, im Notizenblatte del' 
hist.-stat. Section 1860 Nr. 2 S. 9-16 Alles zusammen
gestellt, was uber diesen Gegenstand bisher bekannt 
war und die Literatur Uber den Orden uberhaupt und 
speciell llLer denselben in den genannten Landern bei
geWgt. Diesel' ware nun Einiges beizusetzen, wie: 
Geschichte del' Ballei des deutschen Ordens in Bohmen, 
yon Voigt, aus urk.Quellen, Wien 1863 (aus den Denk
schriften d. wien. Akad. d. Wiss.); Dudik, del' deutsche 
Ritterorden nach den neuesten Bestimmungen, in del' 
osten. Revue 1866, 8. H. 55-100; Heyne, Gesch. des 
breslauer Bisthums, 1. B., Breslau 1860, S. 285-91; 
Frind', bOhm. Kirchengescbichte I. 230, 232, II. 22, 
239-55, III. 220-4, IV. 213-6; Dudik, Gesch. Mah
rens, 10. B., Brunn 1883, S. 378-94, dessen Glreg. 
123- 4; Him, Erzherzog F'erdilland II., Innsbruck 1885, 
S. 82, 120-2, 285, 321 (Verfall in· Tirol); Freytag, 
Bilder aus del' deutschen Vergangenheit II. 2. S. 178 
bis 228; u. a. 

Wolny (kirch!. 'rop. 1. 1. S. 129 -31) kannte in 
Mahren und Oesten.-Schlesien nul' die Deutsch-Ordens
Commenden in Iglau, Austerlitz, Kromau, Jagerndorf, 
Hl'ottowitz, Ossowa-Bytiska, Hosterlitz und Troppau; 
ich besprach eingebender die Com men den und Be
sit z un gen: 1. zu Au s ted i t z im hrunner, 2., 3., 
4. Hosterlitz, Hrottowitz und Kromau im 
znairner, 5. G r 0 s s - Bit esc h (nicht Ossowa-Bytiska) 
im iglauer Kreise Mahrens, 6. '1'roppau, 7. Nepla
c how i t z, 8. Jag ern dol' t~ 9. K r e u zen d 0 rf (HoI a
sowitz), 10. Tropplowitz und 11. Freudenthal 
in Oesterr.- Schlesien; Wolny brachte in df'n spater 
erschienenen Banden seiner kirehl. Top. weitere Nach
richten, u. zw.: 1. Abth. (o"lm. Dioc.) 4. B. S. 192 ft. 
uber'rroppau, 4. B. 231 Neplachowitz, 4. B. 267 Freu
denthal, 4. B. 356 Jagerndorf, 5. B. 317 Kreuzendorf, 
II. A bth. (hr. Dioc.) 3. B. S. 15 Iglau, S. 64 (Bitischka), 
3. B. 233 Hrottowitz, 3. B. 475, 477 Austerlitz, 4. B. 
230 ff. Hosterlitz; Biermann, Gesch. d. Herzogth. Troppau 
und .Jag·erndorf, Tesehen 1874, S< 111, Hi3, 458 erwahnt 
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derCommende in Troppau und des Patronats daselbst 
und in Jagemdorf,dann 559-61 del' grossen Erwer
bungen vun Pl'eudenthal und Eulenberg. 

Dudik X. 378-94 anerkennt als Commenden (in 
del' Zeit bis Zllm 14. JabI'b.): 1. Austerlitz (Nowo
sedlitz, Nusedlitz) seit 1237, erbielt sich bis 1419; 
2. Hosteriitz (Hosteraditz) seit 1237; 3. Troppan 
seit 1237, zu weleher die Pfane zu Ossowa-Bytiska, 
damals Vitis oder Bids genannt, gehOrte; 4. Deblin 
im hr. Kr. seit 1294, im 15. Jahrh. aufg()l6st; 6. Kre
now it z im br. Kr., als zur aust. Commende gehorig 
angesehen, blosse Priester-Com men de ; 6. K rom an und 
7. Neplachowitz mit Kreuzendorf oder beide 
eigene Commenden. Del' Stand del' 6 ersten Commenden 
im J. 1382 ist aus einem Rechnungsbuche bekannt. 

IV. Die Hospitaliter in Miihren. 

(W. kirchl. Top. 1. l. S. 133, Dudik V. 257, X. 
353-7, Hormayr's Wien II. 1. B. 3. H. 8-19, rrschiehka 
Wien S. 77, Pritz Gesch. von Oberosterreich II. 655). 

Papst Innocenz III. bestatigte 1198 eine zu Mont
pellier in Frankreich entstandene religiOse Gemeinschaft 
zur Pfiege von Armen und Kranken und verordnete, 
dass alle Anstalten, welche ahnliehe Zwecke verfolgen, 
slch .dem Haupthause in Montpellier unterordnen mussen. 
1204 erbob er diesen Verein zn einem religiosen Orden 
unter dem Namen Hospitaliter ZUlU heil. Geiste 
und del' heil. Maria in Sassia. Sein Abzeichen 
war am schwarzen Kleide ein weisses doppeltes zwolf
spitziges Krenz. 

Das 1214 ZLl B res 1 a u gegriindete Hospital dieses 
Ordens ist vielleicht das erste desselben in Deutsch
land: von Breslau verbreitete sich diesel' Orden nach 
verscbiedenen Richtungen hin in Schlesien und es 8nt
standen allmahlig die Hospitaler zu Beuthen in Ober
Sehlesien, Brieg, Bunzlau, Preistadt, Glatz, Drosea, 
Glogau, Koben a. 0., S~gan, Steinau a. O. und Stl'ehlen 
(Stenzel, Gesch. SchlesIens 1. 175, Heyne, Geseh. des 
bresl. Bisth. I. 235-7, 510-6). 

Auch in Mahren gab es mehrere Hospitaler dieses 
Ordens, wie: 

1. Ein Hospital und Kloster des h. Geistes und 
del' h. Maria von Sassia vor Brit n n unter dem Spiel
berge stifteten del' brunner Burger Rudiger und seine 
Gemahlin Hodava und gab KonigW enzel 1. einen 
Zehent dazu, was del' olmutzer Bischof Robert 1238 
bestatigte. Zur Dotation gehorten die Patronatskirchen 
in K fi zan au Ulid S t e u row it z und ein Besitz in 
I g I au. Diese Stiftung bestaud abel' nul' unter dem 
erst en Meister Rudiger und kam an die Johanniter, als 
derselbe nach dem Tode seiner Gemahlin 1243 in 
diesen Orden trat (Cod. dipl Mol'. II. 346, 348, 366, 
370, m. 24, 32, 137, 179, Dudik V. 257 ff., 330, X. 
353,W. III. 533, VI. 199, 200, 275, 389). 

2. Li t ta u, das von Konig Otakal' II. VOl' 1267 
gegrundete Hospital des h. Geistes de Sasaia oder, wie 
es sonst hiess, del' Kreuziger des h. Geistes erhielt sicb 
bis in die Zeit del' Schwedenherrschaft jm 17. Jahrh., 
1'1'0 es sich aufloste und sein Vermogen del' dortigen 
Ptarrkirche ubergab. Es anerkannte den Praceptor des 

Spitals zu \Vien an del' Wiedell als Vicar des General
meisters in Rom (Ood. dipl. Mol'. I. praef. XXIII, II. 59,' 
III 411, 412, Dudik X. 355, W. V. 175, W. k I. 1. 
S. 134). 

Nach demselben bestand nul' dieses eine Klo:,ter 
in 1\1ahren, es lasse sich abel' nicht verkennen, dass 
die Art und der Zweck dieser Stiftung, wenn aueh in 
einer etwftS abweichenden Form in mehreren Stadten 
des Landes Nachahmung fand, woflir die yom Adel, 
von del' Geistlichkeit und Bl1rgerschaft reichljch be
gabten Spital61' "zum h. Gfliste", namentliell in 
o I III ii. t z und in B r ii n n, sprechen durften. Er meinL 
auch, dass die, im reinsten gothischen Style gewolbte 
kleine Kin'he zum h. Geiste in ir e 1 t s c h vielieieht del' 
UeberreEt eines daselbst gewesenen Convents des rittel'
lichen h. Geist-Ordens, de Sassia genannt, sein durfte, 
von dem sich jedoeh keine mkundliche Spur erhielt 
(W. kirchl. U. 3. S. 107, 109), und dass die schon im 
13. Jahrh. bestandene kleine Kirche znm h. Johann 
dem Taufer in Z n aim entweder dem Johanniter- oder 
clem h. Geist-Orden (de Sallsia) gehot't huben mochte, 
woruber sich jedoch in Urkunden nichts Verlassliches 
finde (W. k. II 4. S. 120). 

3. P ii 1 ten b erg bei Znaim, eine Commende, in
corporirt c1em r itt e rl i c 11 en K r e u z her r e n - 0 r den 
mit de m rot hell S t ern e bei del' Karlsbrueke in 
Prag. Eingefllhrt wurde diesel' Orden durch die h. 
Agnes, Sch wester Konig Wenzel I., welehe demselben 
das }1'ranciscus-Hospital bei del' prager Moldaubl'ucke 
ubergab. Del' wohlthatig wirkende Orden gewann bald 
reiche Besitzung.Nach 1\1ahren brachte ihn Wenzel L, 
welchel' demseJben 1240 die bis dahin von WeHpriestem 
vel'waltete malte Pl'opstei des h. Hyppolit, Poltenberg, 
fUr jmmerwahrende Zeiten anvert.raute und dem prager 
Haupthause incorporirte. Del' Vorsteher dieses 9rdens 
in Bohmen fithrt den Tilel Grossmeister odeI' General, 
jenel' am Pol! enberge heisst Commendator; erst 1709 
bewilligte Papst Clemens XI. den Propsten den Gebrauch 
del' Pontific alien und sie wurden zugleich Generalvicare 
des Ordens, sowie infulirte Pralaten und mah!'. Land
stande (Cod. dipl. Mor. II. 291-5, 299, 301, 384, Ill. 
26, 76, 94, 127, 148, 163--4, 266, V. 133, Index; 
Rupprecht 48-51; Dudik V. 186, 208, 209; X. 356; 
osterr. Archiv 1828 S. 148; Hubner S. 88, 107; W. 
III. 470, VI. 750, W. k. I. 1. S. 137, n. 4. S. 154-61; 
Analekten zm Geschichte des Militarkreuz-Ordens mit 
dem rothenSteme, von Bienenberg, Prag 1786, S. 1--
32, 43, 56, 59, 62, 64, 75, 82, 87--98, 111, 127; 
Pubitschka's Gesch. Bohm. V. 136, 140, 146-55, 170, 
186,188, VII. 56 (PolL); Palacky II. 147, III.~. S.43; 
Frind, Kirchengesch. Bobm. n. 43, 255--67, III. 224-9, 
IV. 216-20; Heyne, Gesrh. des bresl. Bisth. I 263-5; 
die Grossmeister s. 1217--1866 in del' brunner Ztg. 
1866 Nr. 262). 

Das Pfarrpatronat in Hod nit z bei Znaim schenkte 
1281 die grosseWoblthaterin des St. Clara-Nonnen
stiftes in Znaim, Elisabeth nach dem Waisen Kadold, 
dem ritterlichen Kreuzberren Orden in Pl'ag, welche 
Pfarre demselben noch incorporirt ist (W. kirchl. II. 4. 
S. 146, 124). 
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V. Die Ritter des h. Grabes (ordinis S1. sepilichri). 

Del' nach dem zweiten Kreuzzuge zur Bewachung 
des h. Grabes in Jerusalem entstandene geistliche 
Verein welcher als ChOl'herren nach del' Regel des 
h. Augustin Jebte (fratres cruciferol'llm dom. sepull'h.ri 
Hierosolomitani ordinis S. Augustini), erwarb 1190 em 
Ordenshaus an del' Kil'che des h. Peter auf dem Z de r a s 
in Prag, ausser welch em auch ein demselben unter
geordnetes Nonnenstift zu Schwatz (~.wete?) en~stand 
und gewann mehrere ausgedehnte Guter m. Mahre!l, 
Sehlesien und im nordostlichen Bohmen. Em ZweIg 
des Ordens hatte seinen Sitz zu N e iss e in Schlesien 
(1334 von del' poIn. Ordensprovinz getrennt) mit d~n 
Propsteien zu Ratibor, Reichenbach und Prankenstem 
(Hammerschmied gloria prag. 273--91; Pubitschka IV. 
465-8; Palacky m. 2. s. 43; Frind I. 330-6, II. 255, 
m. 239-42, IV. 260-6; Minsberg', Gesch. v. Rat. 13; 
Henschel, Gesch. d. Medicin in Sch I. 42, 49; Heyne, 
Gesch. d. bresl. Bisthums 1. 195-200 itber das Kreuz
sUit in Neisse, 1010-4 Beuthen, m. 1209, 1211). 

In Mit h r e n testirte del' Grunder des ersten biihm. 
Ordenshauses, Kojata, dem Orden die Dorfer Bedeko
wice, Kojetice, Turiu(lwice, Ostrasan (El'ben's Regesten 
332, Dobner mono Boh. IV. 257, }1'rind I. 331). 

Papst Urban IV. nahm 1261 den Propst und die 
Briider des h. Grabes am Zderas Augustiner-Ordens, 
welche der rom. Kirche unmittelbar unterstehen, ruck
sichtlich ihrer in del' Stadt und DiOcese 0 I 111 U t z, von 
Alters her erhaltenen Kirchen von >1er Jurisdiction des 
olmutzer Bischofs aus und trug dem prager Bischofe 
auf, gegen die ungehorigen Fordel'ungen des olmut~er 
Capitels zu vertbeidigen, welche dassel be rucksichtheh 
del' dem gedachten Orc1enshause mit vollem Rechte zu
steh8nden Kirchen in Brunn, Znaim und Vottau 
stellen (Bocek's Cod. dipl. Mol'. III. 309, 310; nach 
dessen handschr. Reiseberichte von 1844 batten die 
Ritter des h. Grabes ein Hospital in Znaim). 

iJritte Abtheiilmg. 

Geistliche Genossenschaften in l\fahren 
und Oestel'r.-Schlesien. 

Neben den l1Jrscbeinungen, welehe del' wieder
el'weckte Sinn des 13 . .Tahrhundertes aller Orten zu 

.. '1'age forderte,. zeigte s~ch j etzt auch in ,Bohmen z~lm 
erst en Male dIe Haresle, und zwar bez61chnend eme 
Secte des Hyperrigorismus, namlich die Geissler 
(Flagellanten), welehe sich nicht nm bei Haus.e, son
dem auch in Processionen von Ort zu Ort zlehend, 
offentlichblutig geisselten und Jedermann aufforderten, 
\tur Abbussung seiner Sitnden auf 33 Tage sich Ihnen 
anzuschliessen. Sie kamen um 1256 aus Deutschland 
nach Bobmen und verbreiteten sich von da weiter 
Bach Mahren und Schlesiell. Bei del' Ausartung diesel' 
Secte schritt die Kirehe gegen dieselbe ein. Bei dem 
Umsichgreifen zahlloser Secten hatte schon Innocenz HI. 
Diocesan-Inquisitionen angeordnet; da sie abel' in den 
grossen Diocesen d~r nordlichen ~ander SiC~l un wir.ksam 
zeigten, bestellte dleser Papst hm und WIeder elgene 

apostolische Delegat~I!- als Inquisitol'es haereticae pra~i
tatis. Solche Inq Ulsltoren waren schon um !256 111 

Mahren und Schlesien mit gutem Erfolge thatIg. Am 
17. April 1257 abel' ordnete del' Papst ~laxandel: IV. 
fUr die Lander del' bOhmischen Krone em formhehes 
Inquisitionsverfahren an. Zwei Minoritenpriester von 
Brunn, del' Kreuzprediger Bartholomaus u!ld del' Lec.t~r 
Lambert dn Deutsche wurden zu papsthchen lnqlllsl
toren bestellt. Die Bemithungen del' genannten Inqui
sitOl'en waren von Erfolg; denn in nachstel' Zeit geschieht 
del' Flagellanten keine Erwahnung mehr. Erst i~l J. 13~8 
tauchten sie, aus Deutschland kommend, von Neuem m 
Bohmen auf und nahmen in diesem wie im kunftigen 
Jahre die Wachsamkeit del' mittlerweile ins Leben ge
tretenen bohmischen Inquisition in Anspruch (Frind 
n. 40-2, 69, 84-6). 

Es zeigten sich abel' aueh andere neue Hiiresien 
Bohmen. 

Seitdem Petrus Waldus in Lyon im J. 1170 den 
Zustand del' a po s t 0 1 i s chen Zeit als das Ideal erklart 
hatte zu welchem nieht 110S8 del' einzelne Christ in 
seine~n personlichen Leben, sondern auch die Kirche 
selbst sowohl in ihrel' aussem El'scheinung als auch 
in ihrer Lehre zuritckkehren mitsse: erhoben sich bald 
in allen LandeI'll itberspannte Eiferel' in Menge, welche 
ihre unberufene Hand an das vorgebliehe Reformations
werk legen zu mussen glaubten. N attirli~h begn.Ugten 
sie sich nicht bloss die Armuth und EmfachlwIt det' 
Sitten zn pr~digen; sondern sie verwarfen aucl~ die 
bestehende Hierarchie als eine Entartung del' Kll'che 
und ignorirten odeI' verachteten jene Dogmen, die erst 
im Laufe del' Zeit zu weiterer Ausbildung gediehen 
waren. Del' Riesen baum, unter Schutz und Deistand 
des h. Goist.es emporgewachsen, sollte eben wiedel' ZUlli 

unscheinbaren Senfkemlein werden. Die Versuche waren 
wirklieh bedenklicb genug ;denn die "a p os t 0 Ii s chen 
Bruder und Schwestern" imponirten dem Volke 
nicht wenig durch ihre Briiderlichkeit, Einfachheit, 
schein bare Sittenstrenge und durch ihren brennenden 
Eifel' in del' Verkundigung des angeblichen "wabren 
Evangeliums". Aisbald sollte es auch a!l Bunde~genossen 
nicht fehlen. Dies waren zunachst dlO F rat 1 c e J 1 e n, 
erwachsen aus jenen ungerathenen Sohnen des h. :B'ran
ciscns, die von dem grossen Or dens stifter eben nul' das 
Kleid, nicht abel' auch die demuthige und rechtglau
bige Gesinnung geerbt hatten. Statt den.Anordnungen 
ib1'e1' Obern und den Geboten des apostollschen Stnhle~ 
Polge zu leisten, stimmten .auch sie in .das Zetergeseh~'el 
del' Waldensel' von angebheher giinzhr,her Verderblllss 
del' Kirche ein. Zuerst aua ihrem Munde horte man, 
dass die rechtmiissig Ordinirten durch Sun den ibre 
Gewalt verlieren, dass Rom del' Wohnsitz del' "mere
trix babylonica" sei, dass die Auctoritat des Papstes 
aller Berechtigung entbehre. Sie selbst J!li~ ihren Ter
tiariem und Ponitenten seien die wahre Kll'che, untei' 
Ihnen sei auch del' wahre Papst, die wahren BischOfe 
und Priester. N uttirlich ,vurden sie von den Ptipsten 
excommunicirt; abel' Excommunication und Suspension 
nieht aehtend schlossen sie sich nun desto engel' an 
die Bekam pfer des Papstes an, - an Priedricb n. 
und dessen Partei, nachmals an Ludwig den Baier. 
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1. N ach Deutschland verptianzt vermehrte sich ibr 
Anhang alsbald durch verflibrte Beg h u i n en und 
Beg h a r den. Del' fromme Frauenverein, den 1180 
del' fromme Priester Lambert Beghe in UHlich ge
griindet, haUe allerwarts N achahmung gefunden. In 
eigenen BeghuinenhOfen lebte man unter besonderer 
geistlicher Leitung eine Art klOsterlichen Lebens, ohne 
eben der \Velt ganz zu entfliehen oder durch ein blei
ben des Geliibde sich zu binden. Fromme Manner bildeten 
in solcber Art wieder die BegbardenhOfe. Zur Schwar
merei geneigt fielen diese Vereine grossentheils in die 
Hande der Fraticellen. 

2. Nach Bobmen kam das schwannerische rrreiben 
diesel' innig verwandten Zeloten im Anfange des 14. 
Jahrhunderts und wurde die Grundursacbe aller Leiden 
del' nahen Znkunft. Zuerst werden bier W a Ide n s e r 
genannt, die vor 1315 von Deutschland her in das 
siidliche Bomen gekommen waren. Sie verwarfen einige 
Sacramente, namentlich das des AIt3.rs und del' Ebe, 
leugneten die Gewalt des Papstes, tauften sich selbst 
Zllm zweiten Male, bOlten sich gegenseitig Beichte, 
llielten ihre Zusammenkiinfte in .allerhand Schlupf
winkeln nnter del' Erde und trieben dabei auch schand
liche Unkeuschheit. Sie sollen in Bahmen eine eigene 
Hierarchie mit einem Erzbischofe und 7 BiechOfen mit 
je 300 Glaubigen gehabt haben, gerade so, wie damals 
die "Fraticellengemeinden" in Italien. Die Secte nannte 
sich selbst "Briider und Schwestern des freien 
Geistes und del' fl'eiwilligen Armuth." Das 
Yolk nannte sie von ihren unterirdischen Verstecken 
Jamniky oder Grubenheimer. Als ihrHaupt galt 
ein gewisser Walter, del' im J. 1322 zu Kaln verbrannt 
wurde. Sie waren offenbar die Stamm vater del' nach
maligen A damiten. 

3. Im J. 1318 erhielt das Unwesen einen neuen 
Zuwachs: Eogenannte Dulcinianer zeigten sich im 
Lande. Im Grunde waren es wieder nur "a po S t 0-
lis c he B r il d e l' un d S c h 1'1' est ern", abel' von jener 
Sorte, wie sie zuerst 1m J. 1261 del' wegen narrischer 
U eberspanntheit von den :B'ranciscanern zuriickgewiesene 
Parmesaner Segarelli um sich versammelt hatte. :Einen 
besonderen N amen machte sich diese fanatische RoUe 
erst im Jahre 1304, als sie - "Manner und Weibel' 
briiderlich und schwesterlich unter einander" - von 
dem mailander Fra Dulcino zur Zerstorung del' angeb
Jich . ganz verdorbenen romischen Kirche ausgefiibrt 
wurden. Abel' schon im J. 1307 wurden sie durch ein 
Kreuzheer des Bischofs von Vercelli zel'streut und ih1' 
Hauptling selbst hingerichtet. Die beste Zufiucht fanden 
die nun auch vom kirchlichen Banne Verfolgten in den 
Landern des papstfeindlicben Kaisers Ludwig des Baiern 
und vermebrten von hier aus die Schaaren del' bOhmi
schen Grubenheimer; auch sie machten sich bier durch 
die argerlichsten nachtlichen Orgien bekannt. 

4. An die Spitze des deutschen Fraticellenthums 
war urn 1330 dessen fruherer Gegner 1\1 i c h a el von 
o e sen a getl'eten, indem er den Papst Johann XXII. 
wegen seiner fraticellisciJen j1Jrklarung libel' die Armuih 
Ohristi und del' AposteJ Offentlich und in seinen Schriften 
fur einen Retzer erklarte. Das Fraticellenthum mochte 
sich wohl in Folge dessen muthiger als je erheben; 

hatte es doch eben dazumal dllcrh Vcrmittlung Ludwigs 
des Baiern aus seiner Mitte eillen Gegenpapst (Niko
laus V.) erstehen gesehen. Johann XXII. hielt die 
Situation flir bedenklich genug, urn in Bahmen den 
damaligen W y~ehrader Propst Johann zum Wachter 
gegen das Einschleichell Cesenatischer Irrthiimer zu 
bestellen und ih m die Gefangennehmung und A uslie
ferung et waiger Anhanger derseJben aufzutragen. 

5. In del' Zeit von 1335 bis 1340 war das Unwesen 
del' bohmischen Grubenheimer auf's Hochste gestiegen. 
Nicbt zufrieden mit ihrem geheimen Gebaren schritten 
sie bereits zum offenen Kampfe gegen die Katholiscben. 
Um die apostolische Armuth zu verbreiten, pJiinderten 
sie die Reichen aus und zerstarten ihre W ohnungen. 
Sogar gegen ibre Gl'undherren erhoben sie sich und 
thaten ihnen des Schad ens so viel als llloglich an. 
Ueberdies tl'at ih1' argerliches Leben immer offener zu 
Tage. Am meisten miissen hievon die Giiter Ulrich's 
von Neuhaus heimgesucht gewesen sein, denn diesel' 
bahmische Edle hielt es sogar flir nothwendig, persan
lich nach A vignon zu reisen, urn sich yom Papste eine 
fOrmliche Kreuzbulle gegen die P'revler zu verschaffen. 
Er erlangte dieselbe auch in der That: derselbe Ablass, 
wie den Rampfern im heiligen Lande, wurde allen 
denen gewahrt, welche dem genannten Ulrich in del' 
Bekiimpfung del' Ketzer Hilfe gewahren wiirden. 

Von diesen Genossenschaften wollen wi1' insbeson
dere jener del' Beg u in e n und Beg h a r den naher 
gedenken, da sie in unseren Landern langer heimisch, 
abel' gleichwohl unbekannt waren, bis ich sie in del' 
Geschicbte Iglau's (1850) S. 74 zur Sprache brachte. 
Beguinen oder Beghinen (Beguinae, Beguttae) hiessen 
Vereine von Frauen und J l1ngfrauen zu gemeinsamem 
andachtigen Leben, welche seit dem Ende des 12. Jahr
hundertes, vonwhmlich wohl in Folge del' religiosen 
Erregung del' Kreuzzuge, sich in vielen niederlandischen 
Stadten gebildet hatten. Am wahrscheinlichsten ist, 
dass del' Priester Lambertus Ie Begues odeI' Ie Beghe 
znerst um 1180 in Liittich, dem Geiste del' Zeit gemass, 
einen Verein diesel' Art ins Leben rief und ihm seinen 
Namen gegeben hat. Die Beguinen legten wedel' Kloster
geli.1bde ab, noch folgten sie del' Regel eines Ordens; 
sie waren unter einer freigewahlten Vorsteherin ver
einigt zu Uebungen del' Andacht und Wohlthatigkeit, 
lebten in eigenen, kleinen, zu Einem Hofe (Beginagium) 
vereinigten, durch Schenkungen oft seh1' reichen, meist 
einzelnen Beguinenhii.usern, Beguinagieu oder Beguine
rien mit Kirche, Krankenhaus und Herberge zusammen 
und zeichneten sich durch Fleiss, Gottesfurcht, Ein
gezogenheit und Sorgfalt fill' die Jngenderziehung VOl' 
anderen Laien aus. Nicht lange nach ihnen erschienen 
auch adelige Frauenstifter ahnlichen Oharakters (Oano
nissae saecuiares). Die Beguinenvereine bliihten im 12. 
und 13. Jabrh., wo sie nach Fmnkreich und Deutsch
land sieh verbreiteten und namentlich in Hamburg 
(1255), LUbeck, Regensburg, Magdeburg (1266), Leipzig, 
GosIar, Rochlitz und Garlitz sich ansiedelten. Auch in 
Pommel'll und Mecklenburg finden sie sich. Sie waren 
die Pietisten des Mittelalters und mussten durch die 
Eifersucht del' geistlichen, namentlich del' Bettel-Orden 
manche Verfolgungen leiden, wurden abel' wegen ihrer 

praktischen Bedeutsamkeit eben so oft durch Decrete 
del' Papste und Landesherren, Bowie schirmende Synodal
Beschliisse gr£chiitzt. Eine ahnliche Erscheinung waren 
die Lollharden. An die Beguinen scblossen sich im 
1:). und 14. J ahrh. sowohl die verfolgten Spiritualen 
del' Franciscaner (Fratricellen) als auch die Britder und 
Sch western des Freien Geistes an, wodurch freilich 
Irrthiimer unter ihnen herrschend wurden, die das 
Einschreiten del' Inquisition herbeifiihrten. Auch sitt
liche Ausschweifnngen kamen zum Theil unter ihnen 
VOl', weshalb die Synode zu Fritzlar 1244 die Erlaubniss 
des Eintritts erst auf das 40. Lebensjahr feststellte. 
Am langsten erhielten sich dj~ Beguinen in Deutsc~
land, wo sie zur Zeit del' von Ihnen bp.sonders fl'eu(hg 
begl'ussten Reformation, weil sie sic.h del: Seelsorge 
ihres Geschlechts annahmen, Seelen WeIbel' hlessen, und 
in den Niederlanden, wo sie noch gegen Ende des 
18. JahI'h. vorkamen. Noch jetzt gibt es hier und da 
in Deutschland und Belgien Beguinenhauser, welche 
jedoch nicbts weiter sind als fromme Stiftungen, in 
denen unverheiratetePersonen des weiblichen Geschlechts 
aus dem Burgerstande freie Wohnung erhalten und zu
weilen auch andere Vortheile geniessen. In Frankreich 
tauchten in neuester Zeit mystische See ten unter dem 
Namen von Beguinenvereinen auf, die wegen Geheim
haltung ihrer Vel'sammlungen, in Verbindung mit dem 
Verdachte von Ausschweifungen, einer zuchtpolizeilichen 
Verurtheilung unterlagen. - A nch Mannergesellschaften 
diesel' Art, Beg h a r den, Beguini genannt, traten zu
erst urn 1215 in Deutschland, den Niederlanden und 
Frankreich, besonders in dessen Siiden, auf und ver
breiteten sieh auch nach Italien als Bizacbi, Bisaccia, 
Bocasoti. Obwohl Gleiches bezweckend wie jene Frauen
gesellschaften, errangen sie dennoch die Achtung und 
Wilrde del' letzteren nicht. Schon gegen Ende des 
13. Jahrh. werden sie als bons garyons, bonI pued 
ode1' valetes, Pazelardi, Pfaffenknechte, Betbrilder, Fromm
linge, Miissigganger gebrandmarkt und dadnrch ~ament
lich verdachtigt, dass Ketzer aller Art, als Alblgenser, 
Waldenser Fratricelli, Briider vom Freien Geiste u. s. 1'1'., 

auf sie ais auf eine geduldete Form halbgeistlicher 
Laienschaft sich ztuiickzogen. Schon Olemens V. ver
fiigte auf dem OoncH zu Vienne (1311) ihre AufJasung; 
Ludwig del' Baier und selbst die Papste Johany XXII., 
Gregor XI. und Bonifacius IX. beschutzten sle;. doch 
warden sie auf's Neue seit Karl IV_ von Lothnngen 
und Papst Urban V., insbesondere seit 1367 und 1369 
hart bedriickt. Sie schlossen sich darum meiRt an den 
dritten Orden del' Dominicaner und Franciscaner an. 
Die Beghardrn erhielten sich besonderfl in den Nieder'" 
landen reiner und wurden dort in Mecheln und Di€st 
durch Innocenz IV. 1245, in Briissel durch Oardinal 
Hugo 1254, in Luttich durch Urban IV. 1261 geschiltz~. 
Dennoch verschwindet ihre alte, freie Laienform mIt 
dem 14. Jahrh. VgL Mosheim, "De Beghardis et Begui
nabus" (Lpz. 1790); Hallmann, Gesrhichte des Vrspr~ngs 
del' belg. Beghinen (Ber!. 1843), (Brockhaus Lexlkon 
11. Auti. 2. B. 895). 

N acb Hallmann's quellenmassiger DarsteJlung 
del' gegen das SiUenverderbniss seiner Zeit heftig 
eifernde Priester Lambert Ie Begues oder Ie Beghe 

(t 1187) die belgischen Begllinen zur Yerwahrung ehr
barer Jungfraurn und Witwen VOl' den Verfilhrungen 
del' Welt gestiftet. Er liess in einem grossen G.arten 
eine Menge abgesonderter Hauschen bauen, dIe. e1' 
Personen des weiblichen Geschlechtes ohne Unterschled 
des Stan des und Vermogens unter del' Bedingung zur 
W ohnung einraumte, d.ass ~ie d~n U mg.ang mit Manner!l 
mieden. Sie fiihrten hler, III elllem Mlttelzustande ZW]

schen einem weltlichen und klosterlichen Zustande, mit 
Vorbehalt des freien Wiederanstrittes, del' Verheiratung, 
del' freien Verftigung iiber ihr Eigenthum, llnter einer 
Vorsteherin ein massiges, niichternes, keusches Leben 
von grosser Einfachheit, kleideten sich .blau, grau, 
sehwarz mit weisser Haupthiille, wohnten elllzeln, zn 2, 
3 oder 4 zusammen in den Hausern, welcbe von einer 
gemeinsamen Mauer ~mgeben waren und d~n Haupt
hestandtheil des Beghmenhofes ausmachten, m dessen 
Hof eine Backerei und Brau('J1'ei stand, wo sie ihre Be
diirfnisse kaufen konnten. Die W ohlhabenden lebten 
von ihrem Vermogen und auf Rosien ihrer Verwandten, 
die Unbemittelten, deren die Mehrzahl, von ihre1' Hande 
Arbeit. Andere unterrichteten die weibliche Jugend im 
Lesen Schreiben und in weiblichen Arbeiten. Kirche 
und Krankenhaus waren gemeinschaftlich. 

Die Beguinen waren eine Art Nonnen, welche sic~, 
o11ne eigentliche Klostergeliibde und Ordensregeln, III 

eigenen HiLus ern zur Uebung del' Andacht und Wohl
lhatigkeit, besonders abel' zur Krankenpfiege und zum 
Unterrichie del' weiblichen Jllgend, vereinigten, von 
ihrem Privatvermog-en, Handearbeit, vorzuglich im Woll
spinnen und Weben, und milden Gaben lebten. 

Die Beguinen und Begharden kamen auch nach 
B 0 h men verbreiteten sich unter des Konigs Wenzel 
Regierung'in Prag, erscheinen auch in Oesterreich 
im 13. und 14. Jahrhunderte (Dobrowsky, iiber die 
Picarden und Adamiten in Bahmen, in den Abhandl. 
d. uohm. Ges. d. Wiss. 2. Abth. IV. B. S. 300 ff.; 
Palacky II. 2. A bth. S. ] 56; osten. Archiv 1~37 S. 364; 
Krenz, Albrecht IV. 2. T. S. 163-179; Pritz, Gesch. 
von Oberosterreich If. 648 - 6f>0, Schlager'S wiener 
Skizzen II. 239-52 etc.), in M a h r e n und S e hIe s i en. 
Unte]' den beftigen Anklagen, insbesondere d€r Mino
rit.en, gegen, den prager Bischof von Drazic, wegen 
welcher derselbe bei dem Papste in A vignon von 1318 
bis 1329 weilenmusste, die abel' nach vielfacher und 
langer Untersuchung. endlich ungegrii~det befu!lden 
wurde kommt ~uch Jene VOl', dass e1' dIe Ketzer81 be
schiitz'e insbesondere die Gl'iindung eigener Oonvente 
flir sog~nannte Magdaleni!i~nen, die doch vo.m papst
lichen Stuhle wedel' autonslrt noch el'laubt selen, offen 
begiinstige. Palacky (Geschichte Bohmlms n. 2. S. 156, 
III. 1. S. 159, 398) meinte Zllerst, dass sich dies viel
leicht auf die damals al1ch in Bohmen verbreiteten 
Beg h a r den und Be gu i n e n beziehe, hielt abel' spateI' 
bestimmter dafur, dass unter den Oonventen del' Mag
dalenitinnen wohl die zahlreichen Oonvente adeliger 
Beguinen zu vel'stehen seien, die in jener Zeit aueh in 
B6hmen siC'h bildeten. spater abel' yom Papste Jo
hann XXII. streng unt~rsagt wurden. Abel' noch im 
J. 1417, als man die Messe bOhmisch zu lesen anfing, 
b0Schllldigt del' friiher erwiLhnte Karthauser-Priol' von 
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Dolein in Mahren in seinem Briefe an die Hussiten 
(uei Bernh. Pez 1. 556) die Beguinen del' Mithilfe 
(adhuc nova et inaudita ribaldia missas in boemico ser
mone cantatis et legitis, juvantibus vos con tan tare 
Begutis et Hebeccis Ululieribus). 

N ach S chI e s i e n kamen die Beguinen zur Zeit 
del' Regierung Boleslaus 1. des Kahlen und des Bischofs 
Thomas I. Schon frUbzeitig begegnet man ihnen in 
J au e r, bereits zu Ende des 13. und zu Anfang des 
14: Jabrh. in Schweidnitz, von wo sie abel', wie 
aus Lie g nit z vertrieben wurden, weil man Verdacht 
in ihre Sittenreinheit setzte. Als auf del' Kirchenver
sammlung zu Costnitz (1414) harte Ankl3gen gegen 
diese Genossenschaft erhoben wurden, konnten sich die 
schles. Beguinen als solche nicht erhalten, lebten abel' 
in einzelnen Individuen fort. Im Allgemeinen genossen 
die Beguinen als BeschUtzerinnen del' Verlassenen ihres 
Geschlechtes, als Krankenpflegerinnen nnd Erzieherinnen 
eben so sehr, wie dutch Frommigkeit, Fleiss und Ebr
barheit Achtung und Theilnahme, fanden abel' auch 
Gegner, besonders an den Bettelorden, kamen auch bei 
ibnen A nsscbreitungen VOl' und machte man ihnen den 
haufigen vertrauten Umgang mit den, nach ihrem 
Muster, seit dem Anfange des 13. J ahrll. in den Nieder
landen, Deutschland und Frankreich gebildeten mann
Iicb en Beguinen oder Beg h a I' den zum Vorwurfe 
(H e y n e, Geschichte des Bisthums Breslau, 1. B., 
Breslau 1860, S. 405-11). Nach Minsberg's Geschichte 
von Leo b s chi t z S. 37 fan den die Beguinen auch 
daselbst Bingang, sowie auch in T r 0 p p a u urkundlich 
1450 eines Hauses an del' Stadtmauer gedacht wird, in 
dem "die Beghinen" wohnten (Wolny, kirchl. Topogr. 
Mahre.ns L Abth. 4. B. 194). 

Was Mit h r en belangt, so machte del' olmUtzel' 
Bischof Bruno (t ] 281) die Anzeige an den Papst und 
das allgemeine Concil, dass in Bohmen und Mahren 
Manner und Prauen Vereine bilden, die Kleid und den 
Namen wie Klosterleute hatten, deren Regel abel' nicht 
vom apostolischen Swhle hestatigt sei, und die sich 
dem Clerus, del' Beichte und den Sacramenten entziehen 
oder gar widersetzen. Bischof Bruno glaubte die Leute 
mit dem N amen "Secten" zu bei:eichnen und sprach 
von den Zaphnunnen (moniales sine regula viventes). 
Nach der yon ihm gegelJenen Bescbreibung diesel' 
Vereine halt sie Dudik (Gescb. Miibrens 9. B. 377) 
fUr echte Beghinen und Begbarden, eigentlich 
Schwarmer (wie er sagt), welche, wie die Flagellanten 
und Apostelbruder, odeI' wie die Fratricelli die From
migkeit zur Schau trugen, urn desto ungestorter ihrer 
Ungebundenheit sich hingeben zu konnen. Und spateI' 
(11. B. 162, 220, 223) erwahnt Dudik, dass bereits im 
J. 1312 sich in Krems in Oesterreich eine Secte be
merkbar gemacbt habe, welche 1315 auch dem bohm. 
Chronisten Peter von Zittau (chron. aulae regiae) in 
Bohmen und Mahren bekannt wurde. Sie ist (sagt wieder 
Dudik) bisweilen mit den Adamiten verwechselt worden; 
sowohl alte, als neue Sehriftsteller baben sie Lollarden 
und Begharden genannt. Nach den Andeutungen, welcbe 
uns die gleicbzeHigen Cbroniken uber ihre Lehren hinter
lassen haben, war sie ein Gemengsel vielfacher anderer 
Ketzereien, als del' Albingenser, del' Waldenser, A postel· 

bruder, del' BrUder und Schwestern des Freien Geistes, 
die spateI' als Fratricellen, Begharden und Beghinen 
auftraten. Gegen das Ueberhandnehmen del' Beghinen 
traf Papst Johann XXII. Anstalten und das allgemeine 
Concil von Vienne verdarnmte 1311 ibre Irrlehren und 
beauftragte die BisehofB und Inquisitoren, gegen sie 
einznsehreiten. 

Dass die Bemerkungen Dudik's, seibst gegenuber 
jenen anderer katbol. Geistlichen, einseitig erscbeinen, 
braucbt nicht angedeutet zn werden. Gewiss abel' ist, dass 
sich die Beguinen noch lange, auch bei uns, erhielten. 
Gleichwohl nennt sie WoIny (Glind. s. kircbl. Top. 
Mabrens, BrUnn 1866, S. 3) ausser T r 0 p p a u (wie 
schon el'wiibnt) nur noch in I g I a u (kircbI.Top. 2. Abth. 
3. B. 16, nul' noch d'Elvert's Gesch. del' Stadt Iglau, 
S. 74 ff.) und fUhrt (1. Abth. 5. B. 299, nach Minsberg) 
an, dass die in del' Mitte nes 14. Jahrhundertes in 
Leobschitz a'llfgekommenen sog. Begharden odel' 
(wie e1' sagt) Beghinen, gemeinhin. anch Seelen weiber 
genannt, urn 1530 nach T r 0 p p a u ausgewandert sein 
801len. Bocek will sie auch in 0 I m U t z und Z n aim 
entdeckt haben. Ob sie etwa auch in B rUn n bestanden, 
weiss ich nicht; es gab wohl hier eine Nonnengasse, 
die abel' den Namen von dem auf dem Dominicaner
Platze gelegenen Hause del' N onnen in Altbrunn fUhren 
dUrfte, . wie ein anderes Haus den Dominicaner-Nonnen 
bei St. Anna in del' G.eisgasse gehorte. 

Da wir am meisten von den Beguinen in I g I a u 
wissen, wollenwir die einschlagigen Nachrichten Uber 
dieselben wieder hier mittheilen. 

Die Beguinen odeI' die See I wei bel', wie man sie, 
un d ihre Hauser See I h a use r, nannte, wei! siesich 
das. geistlicbe und weltliche W ohl del' ihnen an ver
trauten Person en oder Seelen angelegen sein liessen, 
mUssen zunachst von den S i e c h h au s ern unter
schieden werden. 

Die hartnackige, in Egypten und Palastina ende
mische Krankheit, del' Au s sat z (lepra), wurde durch 
die Kreuzzuge im 12. und 13. Jahrhunderte anch nach 
Europa verpflanzt. Um ihr Grenzen zu setzen, errichtete 
man, besongers· in den meisten Stadten DeutschJands, 
Spitaler fUr Aussatzige (domns feprosorum), die auch 
Siechen- odel' Gutleut-Hauser hiessen (s. uber 
rlieseJben in S chi e s i en Heyne's Gesch. des bres!. 
Bisthums I. 473, II. 539-45, 554). 

Eines solchel1 Siechhauses oder Siechhofes in Iglau 
erwahnen die noch yorhandenen Stadtbucher in den 
Jahren 1383 (domus leprosoru.m VOl' dem Spitalthore), 
1410, 1411 (domus leprosorum, unterschieden 170m 
hospitale, da die Stadt an beide Beitrage leistete), 1412 
(Ieproris ad St. Georgium, welchem der Schuster Hawel 
von .. seinem Hause einen Zins von 4 Mark zu zahlen 
hatte), 1413 (domns leprosorum ad St. Georgium), und 
zwar mit der naheren Bezeicbnung des S i e c h h 0 f e s 
z u S t. G e 0 r g. Ausser diesem bestanden abel' urkund
lich schon im 14. und 15. Jahrhnnderte noch andere 
See I h au s e I' und damit in Verbindung stehende 
Nonnen, namlich die Beguinen (Begbinen). 

Die iglauer Stadtbucher erwahnen schon 1361 del' 
Non n e (monialis) Helena, 1368 Ohristla, 1397 del' 
Frauen im Seelhause (dominae in domo animarum), 
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1424 und 1425 eines Nonnenhanses neben dem 
Seelenhause (domus animarum, juxtaque domns 111onia
lium), 1367, 1385, 1~2~, 1422, ~424,1441 del' Nor::nen
gasse (platea mOl1lallUm), dIe 1424 aus 16.Hausern 
hestand 1424 dreiel' Seelhauser (domns ammarum), 
und zw~r des eiRen in del' N onnengasse, eines andern 
im 2. und eines dritten im 3. Stadtviertel, 1430 zweier 
Seelhanser llnd eines N onnenhauses, 1442 eines Seel
hanses in del' Juden- und 1444 eines Franenhauses 
(domns virginis) in del' Nonnengasse, 144? ~ines neuen 
Frauen- oder Seelhauses (domus nova vlrglllum vulgo 
Selhaus) bei dem Kloster zu unserer lieben Fran, 1449 
des neu gebauten Hauses am lieben l,'rau-Kloster gegen· 
Uber dem Seelhause. 1453 eines Seelenhauses in del' 
Gasse hint.er del' Pf~rrei gegendas Seelhans, 1452 eines 
ebemaligen Nonn~nha.nses .beil11. Kirchhofe del' 
Frauengasse (domus CIrca ?lmetennm m 'platea B. V. 
oHm monialium), 1456 ellles ehemallgen S~el
h:auses in del' Nonnengasse (domus quondam amma
rum inplatea monialium), Uber welches Private verfi.igte~, 
endlich wird auch 1386, 1388 f'ines S e I h 0 f e s (cuna 
animal'um), J 433 eines Hofes, genann t. Selhof.( ~urja \~:go 
Selhof) in del'Spitalvorstadt, 1445 ell~es freJeIg~nthum
liehen Hotes, eh emals Selh of (euna \tllodJahs quon-
dam Selhoff) erwahnt.. . 

Dass diese N onnen Beg U 1 n e n waren, bewelset 
das jm Stadtbuche von 1435 enthaltene Testament des 
Maiers Peter Thomas, welcher del' J ungfrau Elisabeth, 
die in del' Beguinen-Gasse wohnte L111~ Lehl'el'i .. n 
del' bUl'gerlichen Madehen war, e~n Legat Jur 
die Erhaltung seiner BUcher machte (prImo ommum 
dHote virgini Elizabeth in plateaBeginarum .morante 
que et. civiliul11 existit magister puellarum dedI ad sef
vandos Iibros meos etc.). 

Als dieses Institut ausartete und die Papste da
gegen einschritten, scheint es, nach den ohen gegeben~n 
Andentungen um die Mitte des 15. Jahrhundertes 1Il 

I glall eingegangen zu sein .. Del' ~ ~ll1edes Seelha~lses 
und dieses selbst hat sich Jedoch blS auf den heutlgen 
Tag erhalten, wurde abel' 1826 mit dem St. Georgs
Spitale vereinigt. 

dertes 11ekannt waren. Er bemerkt weiter (eb. 97-99), 
dass nach Ablauf des Waffenstillstandes (1420) die bei
nabe planrnassige Zerstorung von ~{~ostern u~.d Kirchen, 
Bowie yon darin enthaltenen h81hgen Gerathen und 
Kunstschatzen an def Tagesordnung war, von Schatzen, 
deren Grosse, Pracht und Reichthum Bohmen in alter 
Zeit besonders auszeiehnete; denn ein competenter und 
unverdiichtiger Richter diesel' Z~it .(Aeneas Sylvins, 
Papst Pius 11.) behanptete ~usdru.ckh~.h, dass damals 
kein Land in ganz Europa sleh mlt Bo~men. an Zahl, 
Grossartigkeit und Schmuck del' gottesd18nsthchen Ge
baude habe messen konnen. Palacky bedauert, dass 
del' systematische Vandalismus Bohmen fast urn aIle 
alten Denkmaler seiner schonen Kunst, welche eben 
damals vorzugsweise in den Kirchen und Kli.ist.ern und 
ftir sie gepfieg.t worden war, gebracht ha~~. DIe .ersten 
reich en Stifter welche das L~os del' Zerstorung m den 
Monaten April' und Mai 1420 getroffen, waren auf dem 
Lande Miiblhausen, Nepomuk, Miinchengratz, Golden
kroft, Postel berg n. s. w., in und beiv Prag, Stra~ow, 
del' Malteser und bei St. Tbomas, Brewnow, bel St. 
Katbarina u. S. w. Die Verbrennung und Zerstonmg 
del' Kircben auf dem Lande und die Vernichtung von 
Heiligenbildern in denselben sei seit diesel' Zeit ~o 
haufig geworden, dass die gleich~eitigen Qu~lIen SlP 

nicht mebr einzeln, sondern nur Hn Allge~l1emen. be
rich ten. Konig Sigmund abel' habe, un~ se~lle ~{neger 
befriedigen zu konnen, SChOll 1420 Klemodlen III den 
k. Schli.issern und in Kirchen Zll Geld maeh~n ynd, 
als dies nicht ansreichte, seine Glaubiger zu befnedlgen, 
auch die Regalien, d. h. die koniglichen Rechte, Em
kunfte und Guter in Bohmen verpmnden milssen (eb. 
97-99, 146). Ais die Hilfsquellen del' landesfU:'stlichen 
Kammer immer weniger ausreichten, hauften slCh anch 
die Verpfandungen del' geistJ~.c~en GuteT, man legte 
insbesondere dem schwachen KOl1lge Wladlslaw (t 1516) 
zur Last, el' habe auf die Bitten del' Leu.te allerlel 
Summen auf die geistlichen GiHer verschfleben und 
erblieh verliehen, und er hinterliess aucb an k. Schulden 
die grosse Summe yon 182.0b1 Schock bohm. ~roschen, 
hatte an Gnadengaben 26.859 Schock verschneben (eb. 
V. 2. Abth. 341,' 380-3 u. a.). 

lweiter Absclmitt. Eingehendere Nachrichten ~iber den. Ve~'fall .del' 
Kirche in Bobmen liefert abel' Blscbof Fnnd III semel' 

Del' Verfall del' Kirche Bohmens in del' Kirchengeschichte dieses Landes,- dem \~ir d.aher .. aucb, 
H u s sit en- un d H efor mat i on s z ei t, i m 15. un d mit Ri.lcksicht auf die abnlichen Verhaltmsse m Mai1ren, 

16. J a h r h u 11 d e r t e. Nachfolgendes entnehmen. . 
Bohmen ubte in Folge seiner kircblichen, natio- Kan'm ein anderes Land del' Nachbarschaft konnte 

nalen und politischen Bewegungen des 15. Jahl.'hl1ndertes sich eines o'leichen Reichthnms an Ordensbausern riIhmen 
I I h · E fl wie Bo"hm~n und eben so gross war ihre geistliche Be-einen grossen, gewiss nieht wo 1 t .atJgen, 1111 ~lSS t I 

Mabren aus. Wir mUssen daher emen Ueberbhck del' volkerung. Von einzelnen, \Vie PI.ass, Muhlhaus.eD,.Po~ e-
Gestaltnng del' Verhaltnisse daselbst fo~gen lassen: berg, Kladrall, weiss man bestHnmt, d.~ss Sle Je uber 

Palacky, del' national gefarbte akathohsche GeschlCht- 100 geistliche BrUder ziihlten. Dem. uberaus gl'ossen 
schreiber Bohmens bemerkt (3. B. 2. Abtb. ~9-44), Silcularclerus stand also in Bobmen eme fast noch zahl
dass del' Hussitenkrieg vorzUglich del' kathol. Ih~rarcllle 1'eiehe1'e Regularo'eistlichkeit gegenilber. Waren vordem 
im Lande schadlich wurde und den ganzen Selt Jal1l"- die Bewobner d~r Kloster zur Mehrzahl nm Oleriker 
hunderten reich und Uppig entwickelten Organismus del' niederen Weihen O'ewesen, so sind jetzt zumeist 
del' Kirche fUr geranme Zeit gftllZlieh vern!chtete;. e1' Priester. Zunii,chst W;l' dies bpi den l\1endicanten, 
gibt daher eine ubersichtliche Skizze s~mmthc.hel' Wlch- Klostern del' Fall, die allerwal'Ls auf den Kanzeln un.d 
tigeren kirchliehen Institute, CollegIen, StIfter und in den Beicbtstithlen zu wirken batten. Abel' anch dIe 
Kloster, so weit sie ihm zn Anfang des 10. Jahrhun-' anderen Ordensfamilien wollten Linter Jen nenen Rivalen 
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nicht t\\.ruckbleiben und sie durften es umsoweniger, 
als von Jahr zu Jahr immer mehr Seelsorgestatiollen 
ihren KlOstern incorporirt wurden. Daneben erhielt sich 
abel' auch allerwartsdie alte SitLe. Laienbriider von 
allen Handwel'ken und Kiinsten in dell einzelnen Ordens
hausel'll zu besitzen. 

. So zahlreich die Bewohner del' KlOster, so umfang
reICh waren auch die Gitter del' geistlichen Familien. 
Die vordem ziemlich werthlosen Waldstrecken, welche 
Fiirsten und Edelleute den fieissigen .Monchen vel'ehrt 
hatten, waren durch haufige Ansiedlungen zumeist 
deutscher Oolonisten zu hochst eintraglichen Herrschaften 
geworden. Schenkungen an barem Gelde hatten es weittll·
hin ermoglicht, in del' Zeit del' Kreuzziige zumeist von 
frommen Pilgel'll um wohlfeile Preise neue Liegenschaften 
anzukaufen. Hin und wieder begaben sich des bessel'll 
Schutz~s :vegen selbst fr~ie· Lente unter die Horigkeit 
des gelsthchen Krummstabs und mehrten so zunachst 
mittel bar, naehmals abel' anch oft durch Heimfall den 
Besitz del' Ordenshauser. Nicht selten zogen reiche 
Leutein ihrem Alter als Hospites in die KlOster gegen 
schliessliche Ueberweisung ihres Nachlasses. Auch junge 
Erben wurden von ihren Eltern dem Klosterleben ge
widl1:et und ihr Erbtheil dem Ordenshause wgewendet. 
EndlIch ward iiberhaupt die Habe eines jeden Eintre
tenden ein Eigenthum der Ordensfamilie. Kein ,Yunder, 
dass unter solchen UmsUinden so 'manches Kloster an 
~esitz di~ reichsten Edlen dieses Landes iiberragte und 
lhren Neld rege machte. Kein Wunder auch dass zu
letzt die Landesfiirsten aUe weiterell Erwerbt{no'en von 
Land und Leuten von ihre1' besonde1'en Bewilligung 
abhiingig machten (Urkunden diesel' Art in Erben reg.; 
desg!. Pelzel Karl IV. 1. 53); sehien doch der bleibende 
Betl'ag der koniglichen Landesberna bei del' tiblichen 
Steue1'freiheit des kirchlichen Besitzes bedroht, wenn 
auch immerhin jeder Regent das Recht iibte, fur ein
zelne FaIle sogenannte Subsidien zu verlangen, die unter 
UmsUinden oft grosser waren, als die entsprechenden 

. Steuerbetrage. Selbst del' so kirchenfreundliche Kaiser 
Karl IV. hieH es fUr erspriesslich, auf Andringrn del' 
Stadte Zittau, Budisin, Gorlitz, Lobau und Lauban 1360 
das ausdrlickliche Verbot zu erlassen, d ass N i e m an d 
del' Geistlichkeit ··bei Lebzeiten erbliche 
Giiter gebe und dadurch Kaiser und Stadte 
an Steuern und Diensten gefahrde, - son
dern ein Jeder solIe seine vYohlthtitigkeit 
gegen Geistliche auf seinem Todbette durch 
Legirung baren Geldes bethatigen. Eine Aus
nahmo beziiglich solchen Reichthums machten aller
dings die beiden Mendicanten-Orrlen und jene geist
lichen Genossenschaften, die nachmals nach deren Vor
bilde ~ich einri~hteten. - die Augustiner-Eremiten, 
OarmelIter, Oolestmer, Karthauser, SCl'viten und Pauliner. 
Aber aueh die reichsten Ordenshauser lernten zu Zeiten 
die bitt ere Armuth kennen. Im Kriege wurden ihre 
Vorrath~ gepliindert, im Frieden gingen Ihnen bald 
durch eIge!ll11uchtigen Abfall ihrel' Lehentrager, bald 
durch unemgelOste Verpfandungen die besten Gliter 
verloren. Strahow und Sedlec dienen da als merkwiir
dige Beispiele. 

Fnst jedes Ordenshaus in Bohmen konnte selbst 

im offentlichen Leben ganz ausgezeichneter Manner 
sich riihmElll, abel' man klagte auch bereits mit Recht, 
dass del' Reichthum ein friiher llnbekannies Wohlleben 
in die Klostermauern eingefUhrt und die aIte Diseiplin 
gelockert habe. Auch trugen die vielen Incorpo1'ationen 
von auswartigen Pfarrkirchen nicht eben dazu bei, das 
bruderliche Zusammenleben zu fordeIn. Endlich gediehen 
die zab lreichenOblati - die dem Klosterleben geweihten 
Killder, zumeist aus adeJigen Hausel'll - den Oonvellten 
zu geringem Segen. In vielen Fallen gewannen i501che 
niemals den wahren Klostergeist, und scheel auf ihre 
weltlichen Verwandten blickend wurden sie in den 
nachfolgenden 'l'agen erie ersten, welche dem Kloster 
den Riicken kehrten, um sich in den Strom del' traLl
rigen Hassitenkampfe zu stiirzen. Die lVIendicanten 
blieben wohl ih1'er Armuth wegen vom grossten Theile 
diesel' Heimsuchungen vel'schont; abel' unbernfene Oblati 
drangten sicb immerhin anch in ihl'e lVIitte. Anderseits 
bel'eiteten ihnen wieder ih1'e grossen geistlichen Privi
legien und ihl' mannigfaches Eingreifen in die Seel
sorge oftere harte Kampfe mit dem Sacularclerus. 

Die V or8tehe1' der Ordensbauser wurden del' Orden8-
regel gemass frei gewahlt. In den beiden lVIendicanten
Orden lohn te es selbstverstandlich niem als den V ersuc h, 
von del' Regel abzugehen. Den reichen Stiftern gegen
iiber zeigte sich jedoch ein Bestreben des apostoliscben 
Stuhles, durch Rese1'vationen und Provision en in die 
freie Wahl einzugreifen. Gab es doch auch Ordens
priester Zll versorgen, die sich um das jeweilige Haupt 
del' Ohristenheit verdient gemacht hatten. Auch ver
iluchten wohl die Verwandten der edelgeborenen Oon
ventsglieder zu deren GnnstRll dasselbe Mittel, welches 
sonst nur allzu oft zur Erlangung von Oanonica15-
Prabenden angewendet wurde. Doch wissen wir,dass 
namentlich Kaiser Karl IV. mit Kraft fiir die Wald
freiheit del' KlOster eintrat, indem e1' im J. 1349 an 
Papst Olemens VI. das el'llste Ansuchen stellte, von 
den vorhabenden Provisionen fUr die Oisterzienserkloster 
in Bohmen abzustehen. Uebrigens halte in diesel' Zeit 
del' Abt langst aufgehort, in und mit seinem Oonvente 
zu wohnen und zu leben. Die Piiicht del' Gastfreund
schaft, die stets gewissenhaft erftillt wurde, und die 
haufigen Einlagerungen del' LandesfUrsten und ihrer 
Beamten hatten es nothwendig gemacht, Einen abge
sonderten Haushalt ausserhalb des Oonventes fiir den 
Abt einzurichten. Dazu kam auch die Sitte, dass die 
Aebte gel'll im Gefolge del' Konige gesehen wurden, 
und zu diesem Ende ein eigenes Residenzhaus in del' 
Hauptstadt des Landes entweder geschenkt erhielten 
odeI' ankauften, statt ihrer -- jedoch unter ih1'er Auf
sicht --:- 1eiteten seitdem die PriOl'en die innern Ange
legenhelten del' Ordenshauser. Nebenbei sei erwahnt, 
dass die Aebte mit einer jurisdictio quasi episcopalis 
iiber ihre Oonventsangehorigen auch gleich den BischOfen 
das jus carceris ausiibten .. Jedoch waren sie hin und 
wieder bei del' Verurtheil11ng in Folge von Wahl· 
capitulationen an die Zustimmung des Oonventscapitels 
gebunden. 

Eine besondere Art, wie del' Klostergeist des Mittel
alters auch nach Aussen wirkte, waren die 00 n fr a
te l' ni tat es odeI' Verbr ii d e1' un g en, die wir zunachst 
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v .. n den sogenannten BrL1derschaften (sodal.ilates, Ruch 
wohl confraternitates genannt) zu unterscheIden haben. 
Ausgang nehmend von del' katholischen Lehre del' Ge
meinschaft des Gebetes und del' guten Werke sehlossen 
z!lnachst einzelne Ordenshiinser derselben Regel ante!' 
sich eine enO'e Verbrii.denmg, wie wir eine solche im 
J. 1318 ade~massig zwischen den Klilstern Wilimow 
und Postelberg eingehen sehen. Beide Hauser ver
sicherten sich hiebei del' gegenseitigen Theilnahme an 
allen himmlischen Verrliensten, des gegenseitigen Sterbe
gedaehtnisses und librigens auch del' wecbselweisen 
HospitaliUtt und bleibenden Aufnahme ihre1' beid.e1'
seitio'en Ordensbrlider. Del' erhebende Gedanke. slCh 
eine b geistliehe Freundschaft und Hilfe im Leben und 
im Tode zn versichern, trat abel' bald fiber die engen 
Grenzen des Ordensverbandes hinaus. Auch KlOster 
gam verschiedener Regeln sehlossen den frommen 
Freundsehaftsbund. Bischiife, Domcapitel und Seel
sorgspriester erbaten die Oonfraternitat eines Ordens
hauses. Selbst Laien in .Menge und unter Ihnen Kaiser, 
Konige und Fiirsten klopften zu diesem Zwecke an die 
still en Klosterpforten. Als zumal die beiden Mendiranten
Orden allerwarts 8ieh verbreiteten und mehr als irgend 
welcbe andere Klostervereine eine Fulle klosterlicher 
Verdienste yor aUer Welt en tfalteten, dawurde des 
Bit Lens und Gewahrens solcher Confraternitiiten kein 
.Maass und Ende. Uebrigens unterscbied man bereits eine 
Oonfraternitas communis, die sich wabrscbein
liell nul' auf die geistliche Gemeinschaft beschrankte, 
und eine Oonfraternitas plena, die im Falle del' 
Noth aueh alle zeitliche Hilfe in Aussicht stellte. Es 
lenchtet ein, dass wenigstens die letztere Art dem 
betreffenden Kloster stets einige angemessene Sf iftungen 
und Schenkungen eintrLlg. Abel' auch far den anderen 
'l'heil fehlte es dabei fltr aIle FaIle nicht an einem 
zeitlichen Gewinne. Er participirte namlich auch an 
den Privilegien des Ordens, namentlieh an del' Befreiung 
ron der Wirksamkeit eines lnterdictes, und fand schliess
lich seine letzte Ruhesiatte innerhalb del' geheiligten 
Mauern des Klosters. Jede Aufnahme in die Oonfrater
nitat wurde in ein eigenes Verbrddernngsbuch ein
O'etragen. Starb irgend wo ein Verbritderter, so wUl'de 
~ach erfolgter Anmeldnng des 'rodes 8ein Name in 
dasStel'bebuch (Necrologinm) des Klostel's eingetragen 
und zunachst die Todtenfeier und nachmals das Jahres
O'edaehtniss in del' Stiftskirche abgehaJten. 
dioser Art sind ziemlich zahlreich auf uns gekO!1ltllEn1 
(Frind II. 355-60). 

So hatten slCh die kirchlichen Verhaltnisse Boh
mens gestaltet, als sich gegen das Ende des 14. J ahr
bundertes ein gewaHigel' Ritckschlag vorbereitete und 
mit verniehtender Kraft endete. 

Das Zeitalter Karl's IV. (1346-78) vyar nieht nur 
die sehOnste Bli.tthezeit del' l{il'che Bohmens, es war 
auch die G 1 an z per i 0 d e des bohmischen Olerus ge
wesen. Yom Kaiser herab bis zum geschaftigen Biirger 
hatte m an in geistliehen Stiftungen formlieh iiber
boten. In Polge dessen war Alles erfiillt von Geistlich en; 
wie im prager _Dome allein an 240 Geistliche bestellt 
waren, so gab es unter den 1914 Seelsol'gskirchep. der 
Erzdiocese nur wenige, wo nicht neben dem Pfarrer 

noch ein odeI' mehrere Vicare und Altaristen gewirkt 
hatten, - und daw noch die iiberaus zahlreiche Be
vOlkerung von mehr als 100 Klostern nebst einer Menge 
von Ordens-Oommenden und Propsteien. So imposant 
abel' diese Olerisei durch ihre Amahl war, so war sie 
es doch noch mehr durch ihren Besitz: sie nannte 
nieht weniger als ein Dritttheil des ganzen Konigreichs 
ihr Eigen. Und welche Privilegien hatte sie 1m Laufe 
del' Zeiten erworb611, und welcben Einfillss iibte sie 
selbst im Rathe des grossen Kaisers L Auf solcher Hohe 
konnte die Geistlichkeit des Landes nUl' noeh - sinken. 

Del' erste Keim hiezu lag in ihr selbst. Man hatte 
ein geistliches Heel' geschaffon, zu dessen Ftihrung del' 
e i n e Bischof (dem zweiten in Leitomischl war nm ein 
geringer Bezirk in Bohmen und .. zum Theile in M1lhre11 
zugewiesen) auf die Dauer nicht genllgen konnte, selbst 
wenn sich noch Manner wie Ernst von Pardubitz und 
Johann von Wlasim in Menge gefunden haUen. Man 
hatte eine Unzahl von Pfriinden obne Seelsorgsverpflich
tung (Sine cur en) gegriindet, eben so viele Yersorgllngs· 
Anstalten und eben so viele Gelegenheitoll zur wissen
schaftlich en und sittlichen Verwahrlosung leiehfertiger 
adeliger Oleriker; diesen aber gegpnltber lebte ein zahl· 
reiehes geistliches Proletariat von Vicaren und Altariste:1, 
die aIle desto unduldsamel' nach Oben schauten, Je 
weniger sie selbst zu leben hatten. Dazu kam noch 
die bose Eifersucht zwischen del' Regular- und Sacular
Geistlichkeit. Die reich en Kloster oflneten immer mehr 
dem Luxus ihre Thore und gab en dafUr del' alten 
strengen Disciplin und yielfach auch noeh del' lang 
gepflegten Wissenschaft, die sich)etzt. am lieb~ten an 
die Universitaten zog, den Abscllled; Je mehr Sle abel' 
dadureh an Arhtung verloren, desto mebr wurden sie 
auch ein Gegenstand des Neides. Wenn dagegen die 
lIiIendicanten gerade in Disciplin und Wissensehaften 
excellirten, so war es bald ih1' Stolz, mit dem sie dess
halb auf den iibrigen Clerus herabsahen, bald wiedel' 
del' angebliche Verkauf von Klostergl'abstellen um den 
Preis reicher Stiftun gen, bald auch ihr8 Einmischung 
in die Seelsorge, was sie beim Sacularclerus missliebig 
machte. Bereits haUen hier Waldhauser, .MiliCi und 
Stekna den Krieg eroffnet und diesel' ward seitdem mit 
stets steigender El'bitterung fortgefiihrt - keineswegs 
zur Erba~lUng des gleichsal11 als Sehiedsl'iehte1' auf
gerufenen Volkes. 

Dazu gesellte sich eine immer offener hervortreten~e 
A version des Adels. Unter Karl's sta1'kem RegI
mente hatte ein Theil den allgewaltigen Einiiuss des 
Clerus nul' mit Widerwillen ertragen, warend ein anderer 
!loch Alles daran setzte, um dem kaiserlichen Vorhilde 
in reichen Dotationen del' Geistlichkeit naehzukommen. 
Seitdem grollten aU0h die Sohne del' kirchenfreundlichen 
Yater ihren unel'wiinschten Miterben, und je armer so 
manehes adelige Geschleeht im Laufe del' Zeiten ge
worden war, desto heisser sehnte es sich jetzt nach 
de.n geistlichen Schenkl1ngen del' frommen Ahnen. 
Man hatte jetzt sogar eine willkommene Entschuldigung 
del' offenen Habsueht, indem man nunmehr durch das 
U ebergewicht des Olerus sogar den alten Feudalstaat 
bedroht glaubte. Wah rend die Geistlichkeit keine L.ehen
dienste - ausser durch bestellle Vogte - Imstete, 
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be sass sil', ja den dritten Theil aller Landereien, iibte besonCiere Landesinqui~itiOl1, eifrig bektimpft durch die 
volle Gerichtsbarkeit lind entzog sich selbst unter dem Konige Johann, Karl und selbst Wenzel, insbesondere 
Schutze ihrer Privilegien jedem weltlichen Gerichte hart bedrangt durch die Schaaren Ulrich's von Neuhaus, 
und sogar den landesublichen Steuern. Dabei ubersah aber dennoch niemals unterdruckt. Sie schurte im Siillen 
man freilich, dass der mittelbare Lehendienst desto dip Flamme und harrte des Augenblicks, um sich mit 
kostspieliger war, dass die. von Fall zu Fall von den voller '''{nth in den allgemeinen Kampf zu sturzen. 
Konigen geforderten Geschenke (Donationes) auC'h die Zum vollen UnglUcke musste endlich auch noch 
reichsten Stifter zu wiederholt en Verpfandungen nothig- eine nat ion a I e Giihrung hinzukommen, urn den Olerus 
ten, dass endlich die regelmiissigen bischOflichen und -wenigstensinseinenuberauszahlreichendeutschen 
piipstlichen Steuern, die obendrein nieht selten in die Mitgliedern - zu gefahrden. Seit dem Beginne des 
Hiinde des Landesfiirsten wanderten, n ich t unbedeutend 13. Jahrh undel'tes war in den Stadten des Landes 
an den geistlichen Einkunften zehrten. Vordem hatte deutsches Burgerthnm und deutsches Recht zur Herr
del' Adel doch noch an den Erbla8sensch aften del' scbaft gelangt; ein grosser Theil des Adels hatte sich 
Patronatsgeistlichen einen Regress geiibt; abel' seit den germanisirt; die Kloster und Oapitel ziihlten eine Menge 
Tagen Ernest's von ·Pardnbitz war ihm aach dieses deutscher Mitglieder; auch die Hauptstadt Prag war 
eingestellt und die geistlichen Gel'ichte hatten alle in den Tagen Karl's uberwiegend deutsch geworden; 
Erbprocesse des Olerus an sieh gezogen. aile Aemter, aller Handel und aller Reichthum befanden 

Vordem war ei:l auch moglich gewesen, dass die sich ill den Hiinden del' Deutschen; von allen Kanzeln 
Sohne adeligel' Dolatoren die geschenkten Gitter von ward in deutscher Sprache gepredigt; auch an del' 
Oapiteln und KlOstern wieder zu Lehen nahmen und neuen Hochschule stand das Deutschthnill mit zwei 
allmahlig wieder in ihr Erbeigenthum verwandelten; Nationalstimmen (del' bairischen und siichsischen) der 
auch dies wurde ihnen jetzt durch die verhassten geist- bobmischen Nation (mit einer Stimme ueben einer 
lichen Gerichte unl110glich gemacht. Hiiufige Oonflicte vierten polnischen) herrschend gegeniiber. Unter Kaiser 
hatten bereits fruher arge Misshandlungen einzelner Karl hatte das bohmische Land fill' dies Alles wenig
Geistlichen zur !folge gehabt; nach dem rrode Karl's stens hohe IDhre und reichen Vortheil gefunden: was 
arteten sie schon znm Aensserslen aus. Dies musste war Zll beftirchten, wenn dies einmal aufhorte, wie es 
nul' noeh arger werden, als del' Adel Bohmens in wieder- denn auch in der rrhat unter Konig Wenzel aufgehort 
ho](en Herrenbiinden sogar der koniglichen GewalL hat? Schon lang-st war die Reaction des Siaventhums 
Pesseln schmiedete, um selbst eille fast souverajne vorbereitet. ZahlrAicbe Schriftsteller, zumeist Ohronisten, 
Gewalt im Lande Zll fiben. hatten bereits in den 1'agen Karl's aaG nation ale Be-

Abel' alleh in den Stiid ten wurde die Stellung wusstsein der Eingebornen zu wecken gesucht. Schon 
del' machligen Klerisei aIlmiihlig schwieriger. Noell in arbeiteten auch die besten Krafte des Landes an del' 
den Zeiten blUbender Aristokratie hatte hier ein Kampf Wiedererhebung del' so Jang zuruckgesetzten Sprache. 
gegen m311eherlei Immunitiiten und Rethte von Stiftern So lobenswerth an sich dieses Streben war, so be dauer
und KIosterll, die del' f{ntwicklung st'adtiseher Freiheitell lich konnte es werden, wenn es bei del' unversUindigen 
im vVege standen, si('h entsponnen. Aisbald ftihrte allch Menge zum offenen .Fanatismus gegen die Deutschen 
die ExemLion del' Geistlichkeit und die Ooncurrenz del' sich gestaltete. 
geistlichen Gerichte neue Oollisiollen herbeL Wie musste Ka111 sehliesslich zu diesem Allen noch eine Reihe 
es erst werden, als sich aueh del' Kampf del' demokra- geisUicher Hii.upter, die ikner Slellung nicht gewachsen 
tischen Elemente gegell die herrschende Aristokratie waren, Uberdiess ein Konig, del' selbst aus seinen Anti
nach Bohmen verpflanzte. Und gerade hiel' musste es pathien gegen Olerus und Deutschekein Hehl macbte, 
sein, wo die hohe Geistlichkeit ihre Gebrechen zumeist und endlieh auch noch eine Schaar Hihner Eiferer, 
zur Schau trug. Man sprach offen von ullZukommlichem die an die Spitze del', Bewegung traten: so war ein 
Luxus, Streit, Spiel, ']'runkenheit und A ussch weifung yolliger Umsturz nicht nm del' kirchlichen, sondern 
Derer, die der Menge ein Vorbild sein solJten. Prag, auch del' sLaatlichen und social en Verhallnisse in Bohmen 
das seit Karl IV. die Hauptstadt del' germanisC'hen Welt unausweichlich (Frind III. 1-6). 
geworden war, gab bereits in diesel' Hichtnng dcn Ton War aueh ill Bohmen selbst des Brandstoffes mehr 
an fill' aJle Ubrigen Stiidte des Landes. als genug aufgehiiuft, so war es doch auch eine allge-

Selbst im B a u ern s t a 11 de bereitete sieh eine meine Hewegung der Zeit, die Bohmen miierfasste, den 
Gahnmg 1'01', die Juerst den Olerus bedrohte. Del' all- localen Kampfen weitere FOl'men gab und so gerade 
beliebte rl'homas Stjtny hat te nicht ohne ErfoJg die hier ihren extremsten Ansgang nahnl. Diese allgemeine 
Gerechtigkeit dol' Jahresloistungen bezweifeH, die man Bewegung zi~lte Ruf nicht,s Geringeres, als auf vollige 
blossdurehKauferworben; auehhatteseine:Thiissbilligung Neugestaltung del' Stellung des Papstes in 
so mancher anderer A bgaben, die meist den geistlichen de l' c h r is tl i c hen 'WeI t. Das Papstthum war, seit
Stiftungen zuflossen, im Volke nnr zu gutes Erdreich dem Konig Philipp del' Schone von Frankreich den 
gefunden. J e grosser nun des Bauers eigene Notl1, Sitz desselben in sein Land (nach A vignon) gezogen, 
deslo heisser wurde sein innerer Groll gegen die in ganz franzosisch geworden, hatte auch im Kampfe mit 
Ueberfluss lebenden geistlichen Gebieter. Deutschland, nnter Ludwig dem Baier, an :Macht und 

1m Suden des Landes sthlieh anch noch jIll Ver-. Ansehen verloren, die grossen Geldbezuge del' Papste, 
borgenen die allem geistlichen Besitz feindliche Hiiresie : die Annaten, Palliumgelder, Taxen 11l1d Zehenten, die 
del' Wa Ide n s e r, allcrdings uberwaeht durch eine, Abliissc, das Leben der Oardiniile und selbst del' Papste 

wurden angefochten, die Vorbebalte (reservationes) und auf die Regierung gonnte, aber eben dadllrch dessen 
Vorverleihungen (provisiones) geistlicher Pfriinden offen Verbindung mit dem Olerus trennte nnll sich so naeh 
verworfen. Kaiser Karl IV. hatte den Papst 1;)68, und del' anderen Seite hin ein desto freieres Feld schaffte. 
als er in Folge del' ita!. Win'en wieder zurlickgekehrt Unter solchen Verbaltnissen begann nun die grosse 
war, 1377 neuerlieh nach Rom zuruckgefiihrt, als aber nationale und kirchliehe Bewegung im Lande, 
del' neue Papst Urban VI. (1378-89) es versuchte, welche das ganze iIbrige Leben des eigensinnigsien 
del' anstossigen Ueppigkeit del' aus' !frankreich gekom- und dennoch unselbststandigsten aller bohm, Henscher 
menen Oardiniile entgegen zu treten, wahlten diese, ausfiillte (Frind III. 6-14). 
unter dem Vorwande, Urban's Wahl sei nicht frei Dazu ka)11, wie fruher gesagt worden, eine Reihe 
gewesel1, einen anderen Papst, Olemens VII. (1378-94), g e i s t Ii c 11 e r II a up tel' auf dem prager erzbischOflichen 
nnd fiihrten ihn nach Avignon znriick. Das Ungliick Stuhle, welche ihrer Stellung nicht gewachsen waren. 
eines S chi sma's war wieder hereingebrochen, da die Johann von J enstein (1379-96), hatte bei seiner aus
Papste in Rom jenen in .A vignon gegenuber standen,. gezeiehneten Frommigkeit und seinem musterhaften 
11l1d wurde noch schlimmer, als das Oonci! zu Pisa kirchlichen Eifel' nul' einen !fehler, aber den aller
(1409) beide absetzte und einen neuen, A lexander V., ungliicklichsten einem Konige WenzeJ gegeniiber: er 
wiihlte, dem schon 1410 Johannes XXII. (t 1417) war zu schroff in del' Handhabung seiner kirchlichen 
nachfolgte. Da sich auch die bisherigen Gegenpiipste Rechte, resignirte 1396 und starb zu Rom 1400. Die 
zu behauplen suchten, gab es nun ein dreifaches Schism a, Hegierungszeit seiner Nachfolger Wolfram von Skworetz 
in welchem jeder einzelne Papst mit seinen Gegnern um (t 1402) und Nikolaus Puchnik, del' noch VOl' l£r1angllng 
die Wette um die Gunst und lintersWtznng der Fiirsten der papstlichen Oonfirmation starb (1404), fiel schon in 
feilschte und die nothigen Gelder durch Provisionen und die illl1eren Kampfe Bohmens. Zbinko Zajic von Hasen
andere piipstliche Gnaden hereinzubringen bemuht war. burg floh im Oonflicte wegen des papstlichen Schisma's 

In diesen traurigen Zeiten des Verfa,lls gewann die vor dem Zorne des K0nigs auf seine Burg Raudnitz, 
Missachtung des Papsthums auch bereits eine dogma- sah seine und seiner Anhiinger Giiter preisgegeben, 
tische !form. Del' oxforder Professor John Wi c 1 i ff hatte ohne grundliche fheologische Bildung den Kampf 
(geb. 1324, t 1384) halte mit seinen Schriften, wenn mit den hussitischen Lehnneinungen aufzunehmen, 
auch eine Synode zu London 1382 24 seiner Lehrsiltze entzog sirh den grossen StiirmAn, welche der 1411 
theils als hi:iretisch, tl1eils als irrthumlich vel'warf, einen iiber I-hlSS ausgesprochene grosse Kirchenbann zur Folge 
E'euerbrand in die weite WeIt geworfen und dem eng- hatte, dureh die FIueht Ilnd starb in Pressburg (1411). 
lischen Volke eine neue Bibeliibersetzung in del' Volks- Del' Mahrer Albik, bisher Leibarzt des Konigs, aus
sprache (1380) gegeben. Bohmen war bei so vielfach driieklich ein Deutscher genal1nt, dessen Verwaltung 
gehiiuftem Brandstoffe das erste Land, in welchem die gerade in die bewegteste Zeit der hussitischen Bewegung 
Flamme emporschlug. Hier war Karl IV. (t 1378) fiel, vertausch te schon imersten Jahre derselben mit 
dessen Sohn Wenzel (1378-1419) gefolgt, seit 1376· Einwilligung des Konigs und des Papstes 1412 seine 

,auch gekronter Konig von Deutschland, trotz aJleI' bei- Pfrunde mit dem olmlitzer Bischofe Oonrad Vechta aus 
gebl'achten Ken.ntnisse dennoch allen politischen Ideen ~Westphalen. Diesel', ein ansgezeichneter Alchymist und 
fremd, olme Oonsequenz, Muth und Thatkraft und doch konigl. Miinzmeister, war ein wohIdienerischer Geld
voll Lannen lind Eigensinn, ein verwohntes Kind, das mann, verpfandete und verschleudel'te die Giiter des 
allezeit eine Leitnng desto mehr benothigte, je weniger Erzbisthums, UberLrat nach ~esiegung del' Deutschen 
e1' Aine solche ert1'agen wollte. Von jehel' jiihzornig i 3m Berge Witkow (seitdel11 Zizka-Berg genannt) bei 
und dann aueh zur Gewaltthatigkeit und Graus3mkeit! Prag (15. Jull 1420) am 21. April 1421 selbst zu den 
geneigt, verfiel e1' spaterhin in maasslose Trunksucht i Hussiten, wul'de 1426 vom Papste Martin V. feierlich 
undvergass slch dabei bis zur wahnsinnigen Wuth.: excommunicirt und starb 1431 in seinem Asyle Raudnitz. 
So lange er die altf'n Riithe seines Vaters, den prager II Das Metropolitan-Capitel war schon 1421 nach 01 m ii t z, 
Erzbischof Ocko von Wlassim, die BischOfe Albrecht Zittau und Pilsen geflUchtet. Del' Apostasie des l£rz
von Sternberg in Leitomischl und Johann von Neumarktl bischofs Oonrad folgte eine Va can z des p rag e l' 
in Olmiitz, regieren liess, gingen die Dinge gut, alsel'zbischoflichenStuhles,weIchedurch140.Iahre 
abel' dieselben in Einem Jahre (1380) geEitorben waren, I dauerte, bis erst Kaiser Ferdinand 1. die, 111ehrmal 
erhob eine verderbliche Oamarilla ihr Haupt, die sieh beabsichtigte, abel' bei der ungunstigen Lage del' katho
del' Konig, den hoheren Adel scheuend, aus dem niedern llischen Kirche und Mangel an Bestiftung nicht gelun
Ritter- und Biil'gerstande zusammengesucht hatte, und gene, Wiederbesetzung desselben herbeimhrte und zur 
als die grausame Ermordung des erzbischoflichen General- Zeit del' mit del' Zeit del' EinfUhl'ung del' JesuiLm 
Vicars Johann von N epomuk (1393) eine Katastl'ophe beginnenden Restauration auch 1561 das prager Erz
her beifiihrte, del' l£rzbischof nitch Rom ging, um dort bisthum restaurirte, zu welchem del' damalige Gross
seine Khrgen Yorzubringen, der Adel des Landes 8ich meister des Krenzherren-Ol'dens, del' Mahrer Anton 
aber zu einem Hel'renbunde vereinigte, um die Rechte Brns vonMiiglitz gelangte (FrindIII.14-67, 163, 
des Landes gegen die Leidenscbaften des Konigs zu IV. 93, 100, 128-35, 148, 182, 219). 
schutzen, brach im lnnern Bohmens ein Kampf aus, Untel' einem Konige, del' aus seinen Antipathien 
del' nach zehn Jahren zwar einem ruhigeren Leben gegen den Olerus und die Deutschen kein Rehl machte 
Platz machte, indem der Konig nun dem Adel die und unter geistlichen Oberhirten, die ihrer SteHung 
hohen Landesamter und den dadurch bedingten Einfluss nicht gewachsen waren, bedurfte es bei dell fruher an-
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gedeuteten kirchlichen und socialen Gebrerhen und del' 
sich bemerkbar machenden nationalen Erregung im 
Lande nur eines kiihnen Eiferers, um eine Umsturz
bewegung hervorzurufen, deren 'rrngweite und EJnde 
gar nicht abzusehen war. Er fand sich in Johannes 
von Husinec, yom Volke gemeiniglich H u s s genannt 
(geb. um 1360), Doctor del' 'I'heologie und Lehrer an 
del' prager Hochschule, einem grih) dliehen Kenner del' 
lateinisehen und grieehischen Sprache, del' h. Sehrift 
und del' Kirchenvater, hervorragendfm Dialektiker und 
Redner ohne Gleichen in Bohmen, begeistertem Pfleger 
del' vernachliissigten bohmiseben Sprache, siltenrein 
und fromm, von ghibendem Eifel' fiir die sittliche 
Hebung des Volkes, sowie fiir Yerb('ssenmg del' kirch
lichen Zustiinde seiner Zeit, abel' auch ungemessen kiihn 
und l'ticksichtslos, hartnarkig und von unbiegsamem 
Eigensinne, auffallendel' Sucht nach Popularitat und 
einem Ehrgeize, der die Miirtyrerkrone als das hOehste 
Ideal eines Menschenlebens an8ab. Anfanglich den 
Bahnen feiner vaterlandiscben Yorlaufer Waldhauser, 
Milic, Janow, Stekna u. a. folgend, nachher in Wicliffe's 
Lebren das Ideal seiner Seele findend, begnugte er 
sicb dann nicht mehr, bloss gegen die berrsehenden 
Gebreehen in del' Kirehe zu eifel'll, sondeI'll begeisterte 
sich zur Wiedererweckung einer K i l' C he von Au s
e l' wah I ten Got t e s) stellte die hervorragende A uto
ritat Petri selbst und seiner Naehfolger in Abrede, 
erkHirte sich gegen allen weltlichen Bcsitz des Clerus 
und statuirte ein bis zur Wegnabme aller Guter gehen
des Correctionsrech t del' Laiengewaltj lehrte die ganz
liehe Missachtllng del' kirchlichen Censuren und Strafen 
und 8tellte den Bestand jeder geistJichen und weltlichen 
Gewalt im FaIle einer Todstinde in Fl'age, eiferte gegen 
die Ablassgewalt d~s Papstes libel'haupt und verwarf 
insbesondere aile sogen3nnten unvollkommenen AbJasse, 
veI'wal'f aile Tradition und stellte sich auf den nus
schliesslichen Standpunkt del' heiligen Schrift. So ging 
Huss immer wpiter in scinem reformatorischen Streben, 
bis ibm bei seinem Oharakter eine Umkehr hum mellr 
moglich war. So bildete sich um seine Person eine 
immer mach tiger werdende Partei yon Hohen und 
Niedern, von denen ein Theil mit Huss das Beste 
wollte, del' andere abel dl1rch Forderung del' kirchlicben 
Bewegung auch noch eine zvveite in vollen Gang zu 
bringen suchte, die nationale - die Reaction gegell 
das herrschende Dentschthum im Lande. Die letztere 
flihrte, als ein konigliches Derret vom 18. Janner 1409 
hinfol't bei allen Acten und Abstimmnngen del' Hoch
schule del' bOhmischen Nation dl~ei, allen Fremden da
gegen zusammen nur eine Stimme zuwies, zum Abzuge 
aJler deutschen Magister und Studenten aus dem Lande, 
die man auf mehr als 20.000 schatzte. und zur immer 
mehreren Verdrangung des Deutschthums, die kirch
liche Bewegung abel' zum Bannfiuche uber die hussiti
schen Lehren und ih1'e Anhanger, zur Verbrennung 
des Huss und seines ersten A postels Hieronymus von 
Prag auf dem kostnitzer Oomil (1415), zur fOrmlichen 
Oonstituirun g einer sehismatiseh -haretisehen Landes
kirehe in Bohmen, ·welehe die Laien-Oommunion unter 
beiden Gestalten (Utraquismus) zum aussel'en Symbole 
hatte, zur Bildunp- eines hussilibchen und eines katbo-

lisrhen HerrenLundes) Spaltllng yon gum; Bohmen in 
zwei feindliche L~ger, Bildung eines fiirchtel'lichen 
Bauernbundes del' Taboriten, endlich, als Konig Wenzel 
starb (1419) und del' gehasste Sigismund folgte, ein 
allgemeiner fiirchterlicher Aufstand del' Utraquisten in 
Prag und anderwarts, del' sich gegen die katbolischen 
Geistlichen und zugleich die Deutschen l'ichtete, und 
del' Hussitenkrieg. 

Del' Utraquismns hatte aIle gewaltigen Bewegungen 
del' Zeit, insoweit sie sich in Bohmen geltend machten, 
in sich aufgenomrnen, die religiosej die nach kirch
licher Reform verlangte, die nat io n a I e, die del' Ueber
macht des Deutschthums ein Ende machen, eigentlich 
dasselbe beseitigen wollte, und die soc i al e, die im 
reichen Besitze del' Geistlicbkeit eine willkommene Hilfe 
fUr Adel, Stan de und Bauern sah. So hatte sich im 
secbzehnjiihrigen Kampfe eine Macht herangebildet, 
die sich durch konigliche Maehtspruehe und piipstliche 
Bannbullen nicht mehr bewaltigen liess. Da konnten 
nur die \Yaffen entscheiden. Die extreme Partei del' 
Hussiten, die Part e ide r Be r g e (tabory) odeI' del' 
rr abo r i ten strebte ganz entsehieden auf die Herstel
lung einer b 0 h m i s c hen Rep ubI i k auf biblischer 
Basis und mit vollkommener Gleiehheit aller Btande. 
Ebpn deshalb gehorten auch nm Wenige aus dem· 
"Herrenstande" Zl1 diesel' Partei, abel' desto mehr Ritter, 
und allfm vorm als Fuhrer Nicolaus von Husinee und 
Johann Z i z k a yon 'rl'ocnow, als grosse MasRe stand 
hinter ihnen das Landvolk der Bergversammlungen und 
die slavische Bevolkenmg zahlreicher SUldte. Man wollte 
den Krieg und lange schon ilbtti man das Yolk im 
Gebl'auehe del' zum 'l'heile erst neu erfnndenen 'vVaffen, 
der mit Eisen beschlagenen Streitkolben (Morgensterne) 
und DreschfiegeI, del' gestreekten Sensen und del' 
schiitzenden Wagenburg. Mit del' Gri:indung del' un
uLerwindlichen Bergfestung 'rabor (Feb]'. 1420) und 
dem Zllstromen grosser Massen von Biirgern und Hanern 
dahin war del' Hussitenkrieg - vorlaufig als Verjagung 
del' Katholiken und als Sturm gegen die Kloster -
bereits im besten Zuge. Die gem ass i g ten 1) t r a
qui s ten hoff ten noch ein A uskommen mit Sigismund .. 
Ab aber diesel' in Breslau einen prager Kaufmann, del' 
sieh offen als Hussite bekannte, verbrennen liess und 
am 17, ]Harz 1420 von da eine in Rom erwirkte papst
liehe Bulle, welche einen a II gem e j 11 e n K r e n z z u g 
g e g end i eke t z e r i s c hen B 0 h 111 e n anordnete, 
verktinden liess, war kein Ausgleich mehr zu hoffen, 
man entschloss sich ZUl1l Kampfe, namentlich gegen 
die Deutschen, welche von Rom aus zum Vertilgungs
kriege aufgefordert worden; es erhob sich nun aueh 
del' bis jetzt noeh l'uhige utraquistische Adel und erliess 
am 20. April einen fOl'11l1ichen Absagebrief an Konig 
Sigismund. So war also del' Krieg el'klart, del' Krieg 
naeh Aussen und Bitrgerkrieg, fanatischel' 
R 81 i g ion s - un d R ace n k amp f, soc i a I eRe v 0-

In tion und nun auch dynastische Rebellion zu
gleich. Kein "Wunder also, dass er an Verwustungen 
und Grausamkeiten in del' Geschichte seines Gleichen 
sucht. Filnf Kreuzziige gegen die Bohmen (1420, 1421, 
1426, 1427 und 1431) hatten einen ungliirklichen Aus
gang, die Hnssiten ergl'iffen seit 1427 die Offensive 
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und suehten pli.indernd, sengend, verwi.tsiend und 
mordend die N ach bar- und seJbst entfernte Lander, 
namentlich Mahren, Schlesien, Oesterreich, Ungarn 
u. a., wiederholt heim. Damit ging del' 13 li r g e r kr i e g 
Hand in Hand. und zwar oh11e Untel'lass. 

Zunachst del' furchtbare Kircben- lind Kloster
stu rmj del' bereits unmittelbar naeh dem Ableben des 
Konigs Wenzel in Prag ausgebrochen war und sofort 
auch in den Stadten und Dorfern des ofl'enen Landes 
die eifrigste Nachahmung fand. Am wuthendsten ver
fuhren dabei die Tftf1oriten, die nach ihrer Lebre keine 
Kirchen mebr brauehten, da man Gott weit geeignetel' 
auf ihren Bergen und unter freiem Himmel verehre; 
Monchthum abel' nebst Heiligen- und Bilderdienst gaIten 
ihnen sogar als ein siindbafter Grauel, den sie mit 
Feuer nnd Schwed austilgen zu mussen wiihnten. So 
wurden denn im Verlaufe weniger Jahre fas tall e 
Klosterstiftungen del' Vorzeit und die rnei
s ten kat hoI is c hen Got t e s h ii use r im Lande 
unter schreeklichem BlutvergiessBll und namentlieh 
unter grausamem Hinmordpn del' nicht zeitig genllg 
gefitichteten Geistlichen in ode Triimmer verwan
de It. Was .etwa del' wiithende Fanatismus noth iibrig 
liess, das fiel wieder grossentheils den Weehselfallen 
€lines sechzehnjabl'igen Krieges zum Opfer. 

Diesem Kampfe ging auch in den Stadten mit 
gemischter Bevolkerung ein Kampf auf Leben 
und Tod z w is e hen Kat b 0 I ike 11 un d H u s sit e n 
und zwischen Delltschen und Oechen zur Seite. 
Prag hatte das Beispiel gegeben; die Stadt, wo man 
noch eben iiber eine U ebermacht del' Dentscben geklagt 
batte, war bis zum 'rage del" Lossagung yon Sigismund 
vollkoll1men cechisch und auch zugleich vollkommen 
hussitisch geworden. Allmahlig folgten fast alle Stadte 
des inneren Bohmens nacb, vel'irieben nicht nur die 
Deutschen und Katholiken. sondem mordeten auch 
viele, insbesondere Priester 'und Monche als notorisehe 
Gegnel' des liekhes. Nur an wenigen Orten und meist 
nur auf kurzere Zeit gewannen auch die Katholiken 
einmal die Obm'bawl; dann aber tbaten es such dieee 

C in unduldsamer Grausamkeit ihren Gegnern nacho 
Zl1 diesen localen Kampfen bm nun aueh noeh 

del' g r 0 sse . a II gem e i n e K r i e g de l' H u s sit en 
g e g e n die bewaffnete Macht del' K 0 n i g lie hen und 
Kat hoI ike n im Lande. Es war dies zunachst del'
selbe Herrenbund, dcl' sieh 1415 im Gegensatze zu 
dem del' Utraquisten zum Schulze des katholisehen 
Glaubens gebildet haUe; ihm und den zahlreich vel'
bi.lndeten Stadten galt nun ein uimmer ruhender Kampf 
von Seiten aller hussitischen Parteien, und zwar UlllSO

mehr, als man es hier mit den unbeugsamen Wider
sachem der neuen bOhmisehen E'reiheit und mit den 
stetigen Bundesgenossen aller Kreuzheere zu thnn hatte. 
Es waren meistens die koniglichen Staate, die unter
thanigen ,wurden zumeist sammt den Adelsburgen eine 
Beute del' unduldsamsten Sieger. W ohl ihnen·, wenn 
sie bei Zeitennoch zum Kelche sehwuren, dann retteten 
sie wenigstens noch ihre Existenz. Ganzlich ungescha
digt blieb wohl kein einziger Ort im wei ten Lande. 

Nicht genug an diesen bisher angedeuteten viel
seitigen Kampfen, die das Land mit 'l'riimmern und 

Leichen erfUIlten. es mussten aueh noeh unversohn
liche Zwistigkeit6n innerhalb des utraquistischen Be
kenutnisses hinzukommen, die nur dann ruhten, wenn 
es einen gemeinsamen ansseren Feind Zll bekampfen 
gab, sonst abel' die Anhiinger del' lleuen Bewegung 
unter einander mit unduldsamem Hasse zerfieischten. 
Die beiden Hauptparteien waren die P rag e r und die 
Taboriten. Die ersten und mit ihnen del' grosste 
Theil des utl'aquistisehen .A dels verharrten auf dem 
Standpunkte des Bundes yom 5. Sept. 1415; sie wollten 
eine Reform del' bohm. Kirche unter del' leitenden 
Al1toriH\;t del' prager Hocbschule und auf nationaler 
Basis. 1hre speciellen Forderungen hatten sie schon 
yor dem Ausbrllche des Krieges in den so bertihmt 
gewordenen vier p rag erA rt ike I n zllsammengestellt: 
1. das W 0 r t Got t e s soli im Konigreiehe Bohmen 
frei un d ohne Hinderniss von christliehen Priestern 
verkilndigt una gepredigt werden; 2. das h. Sacra
men t c1 e s Lei be sun d B I ute sOh r i s t i soll unter 
beiderlei Gestalten des Brodes und Weines allen ge
treuen Ohristen, denen keine Todstinde im Wege stebt, 
frei gereicht werden; 3. da viele Pries t e1' und 1\1:onche 
in weltJicher Weise iiber vieles i r dis c h e Gut herrsch
ten gegen das Gebot Christi und znm Nachtheile ihres 
geistIichen Amtes, sowie ZUl1l grossen Schaden del' 
weHlichen Stiinde: so soll dies en Priestern die ordnungs
vddrige Herrschaft g en 0 m men und eingestellt werden. 
.A uch so!len sie gemass del' h. Schrift musterhaft leben 
und Zllm Wandel Ohristi und der A postel angeleitet 
werden; 4. alle Todsiinden und besonde1's die offent" 
lichen, sowie aile dem gottlichen Gesetze zuwiderlaufen
den Unordnungen sollen von Jenen, deren Amt es ist, 
ordnnngsmassig und verstandig abgestellt und gestraft 
werden. Den Pragern gegeniibrr standen die Tab od ten. 
.Aus durchwegs demokratisehen Elementen des 
Bauern- und Btirgerstandes brstehend, dazu noch durch
drungen von Ueberrestt'n des gel'ade im Stiaen Bohmens 
heimisch gewesenen Waldensel'Lhumsund endlich auch 
noch vielfaeh yom Wahne getragen, es sei das von 
Obristus vorhergesagte Ende del' Tage gekommen, wo 
alles Bose in del' WeIt ausgerottet werden solle, artete 
das Taboritenthum zur extremsien Auffassung del' neuen 
Ideenund zum fol'mliehen Fanatismus aus. Sie lang
neten Alles, was nieht ausdriicklich in del' Bibel stand. 
Alle Oeremonien del' Kirehe, sowie auch das Fasten, 
die katholisehen Lehren von del' Transsubstantiation, 
yom' Fegfeuer und von del' Heiligenverebrung galten 
ibnen als Erfindungen des Anticllrists; die beilige l\tIesse 
- und zwar stets nUl' eine einzige - sollte in del" 
Landessprache, im Alltagskleide und nach Belieben 
1l1lch unter freiem Himmel gehalten werden; Messen, 
Kirchen, Altare, Bilder und Feste zu Ehren del' Heiligen 
seien als Werke del' Abgottel'ei auszuroUen; kein Priester 
konne im Stande del' Siinde giltig ein Sacrament aus
spend en ; einen besonderen geistlichen Stand gebe es 
uberbaupt nieht mehr. Dabei galt ihnen als Grundsatz: 
dass kein Unterschied del' Stande (auch nicht zwischen 
Ftirsten und Unterthanen), keine Dienste und Steuern 
mehr zu bestehen haben, dass es auch kein Me i n und 
Dei n mehr gebe, dass iiberhaupt Alle nUl" "B r ii d e r" 
und "S c h western" seien. Ander Spitze des Ganzen 
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standen Be f eh Ish abe 1''' (wladai'i) ftir den Krieg und 
Vorsteber (spn1wci) filr das politiscbe und sociaJe Leben. 
Ihr religioses Haupt - jedoch ohne allen weltliehen 
Einfiuss - war nicbt mebr die prager Hochsehule, 
sondern seit Sf'pt. 1420 ein von del' Gesammtgemeinde 
erwablter Biscbof. Es war also bier eine formliche 
social-demokratische Republik. Bei solehen 
Gegensatzen dieEer beiden Hauptparteien konnte es 
keinen dauerhafLen inneren Frieden geben. In del' That 
kam es nach wiederholten vergeblichen Verhandlungen, 
sobald nur einmal del' Krieg von Aussen her ruhte, zu 
blutigen Confiicten (1423, 1424, 1426) und, wenn eine 
Art Versohnung zn Stande gekommen war, zu gemein
sam en K ri e g sex p e d i ti 0 n en n a c h M a h r e n (1423, 
1424). Den letzten Kampf brachte das J. 1434. Die 
gemassigten Prager unterhandelten bereits mit dem 
Coneile zu Basel; anch hatte sich im April dieses Jahres 
durch den Beitritt del' Katholiken ein grosser Bun d 
zur Wiederherstellung des Friedens und 
del' Ordnung im Lande gebildet, del' nun die Auf
IOsung der taboritischen Heere befahl. Die Taboriten 
perhorrescirten das eine wie das andere und so standen 
sie denn das letztemal am 30. Mai 1434 oei Lip a n 
dem Bundesheere gegenuber. Es war das Ende ihrer 
Macht und Herrlichkeit. 

N eben diesen Hauptparteien entstand gleich im 
Beginne des Hussitenkrieges die neue Secte del' soge
nann ten Pic a r d it en, wohl nur ein Haufiein del' 
waldensisch gesinnten Begharden. Als abweicbende 
Lehre derselben wird die Benauptung angefUhrt: im h. 
Altarsacramente gebe es wedel' eine Transsubstantiation 
(wie die Prager mit del' kathol. Kirche glaubten), noeb 
eine Impanation des Leibes und Blutes Christi (wie die 
'l'aboriten leh1'ten), sondern Brod und Wein seien da 
nur blosse Zeichen von Christi Leib und Blut. 
Dieso neue Lehl'e, welche spateI' im Calvinismus wieder 
aufleben sollte, war schon 1420 verbreitet. 

Abel' auch innerhalb del' beiden Haupt
par t. e i e n fehltees nicht an Zwiespalt und b\utigem 
Kampfe. A us del' chiliastischen Scbwarmerei dos Tabo
ritentbums in Verbindung mit alteren haretischen Ueber
resten en tstand die Secte del' N i col a it en odeI' A d a
m i ten. I£rsteren Namen fUhrten sie vom Bauer Nicolaus, 
ihrem Hauptprediger, letzteren von ihrer Sitte, bei ihren 
religiiisen 'l'anzen urn das Feuer die Kleider v..bzulegen. 
Ibre GoUeslehre war del' crasse Pantheismlls (das Weltall 
ist Gott1. Ebensowenig glaubten sie an die personliche 
Existenz boser Geister. Ohristus war ihnen weiter nichts, 
als ihr Bruder; ihr heiliger Geist war ihr eigener Ver
stand. Aller Besitz, sogar del' del' Weiber, musste ge
meinsam sein. Die Ehe gaIt als SUnde gegen diese~ 
Gebot. Da sie ihrer Nachbarschaft durch Rauben nnd 
MOfgen nicht wenig Eintrag machten, vernichtete 
sie Zizka. 

Unter den Taboriten bildete sich eine gemassigtere 
Partei die sich im Glanben uber das h. Sacrament des 
Altars mehr an die Anschauung del' Prager (an die 
Transsubstaniiation) hielt, deren Mittelpunkt Ziika war, 
daher sie sich mch dessen Tod (11. Oct. 1424) die 
Gemassigsten, "vVaisen"nannten, sich als eine neue 
selbststandige Bruderschaft erklarten, einen besonderen 

Fiihrer wiihlten und sicb einer ziemlichen Anzahl 
taboritischer Stadte bemachtigt~n. Doeh fand schon 
das nachste Jahl' die Entzweiten wieder ausserlich ver
btindAt und dabei scheint es fiueh bis ans Ende des 
Krieges geblieben zu sein. 

Auch unter den P rag ern fehlte es gar sehr an 
Einigkeit. Da gab es eine zum Taboritenthume hin
neigende Zelotenpartei, die eine theokratische Stadt
republik durchfUhren wollte, als dies scbeiterte, eine 
gemassigte Partei, die zum Zwecke del' Aussohnung 
mit den rraboriten in del' Frage del' kirchlichen Ge
brauche und Weihen zur N achgiehigkeit neigte, ihr 
gegenubel' eine andere, die wohl den Utraquismus fest
hielt, abel' die Aussohnung mit del' Kin'he und dem 
Papste nicht durch weitere N euerungen unmoglich 
machen wollte. Dazu kam noch del' stete Zwist zwi
schen den Altstadtern, die zu den Gemassigten hielten, 
und ihren Gegnern, den Neustadtern. Da es auch bei 
diesen Spaltungen zu formlichen Kampfen und Kriegen 
kam, gestaltete sichder Hussitenkrieg zu einem Kriege 
nach Aussen, im Inncrn und Aller gegen Aile. 

Als Konig Sigismnnd zur Ueberzeugung gelangte, 
dass die bohmischen 'Utraquisten mit Gewalt nicht zu 
bezwingen seien, bemtihte er sieh, ein allgemeines 
Concil, und zwar auf deutschem Boden, wo nachgie
bigere Elemente zu hoffen waren, zu Stande zu bringen 
und auch dessen Beschickung von Seite del' Bohmen 
zu sichern. Papst Martin V_ schrieb anch ein solches 
nach Basel fiir 1431 aus; in Bobmen haLten die El'eig
nisse schon etwas in del' Art vorgearbeitet, dass sich 
wenigstens schon eine Partei nach dem Frieden sehnte; 
denn "innere Unruhen (sagt Palacky), zerstiirte Stadte, 
in Asche 'gelegte ScblOsser und Burgen, in Massen 
gemordete oder aus ihran Wohnsitzen verscheuchte 
Bewohner, nnbearbeitete Felder, gesnnkene Gewerbe, 
del' auf allen Seiten gehemmte Handel mit anderen 
Volkern, Verwilderung del' Sitten, - dies Alles Iiess 
sich selbst durch die 1'eichste Bente aus del' Fremde 
wedel' einbringen noch gut machen." Das Misstrauen 
del' Bohmen Hess sich aber erst als die furchterliche 
Niederlage der Deutschen im letzten Kreuzzuge (1431) 
auf beiden Seiten zu noch grosserer Nachgiebigkeit 
gestimmt haUe. Endlich kam auf einer neuen Oon
ferenz zu Ege1' am 18. Mai 1432 die Einigung zu 
Stande, dass es den Bohmen gestattet sein soIltr, VOl' 

dem ConcHe ih1'e Lebrmeinungen mit voller Freiheit 
zu vertheidigen, und dass bei del' Entscheidung die 
heilige Schrift, die Praxis Christi, del' Apostel und del' 
primitiven Rirche sammt den Concilien und den auf 
jene sich sWtzenden Doctoren als Richtschnur dienen 
sollen. Die Bohmen schickten nun zwar eille Gesandt
sehaft zum Concile, welche am 4. Janner 1433 ihren 
feierliehen Einzug hielt; es bednrfte abel' noch langeI' 
Verhandlungen, bis auf dem Landtage am 30. Nov. 
1433 bestimmteAusgleichsartikel unter dem Namen 
"Basler Compactaten" formulirt und vorlaufig an
genommen wurden, und noch Iangerer, selbst nach 
Ve1'l1ichtung del' Macht del' Taboriten (1434), bis end
lich am 5. Juli 1436 auf einem feierlichen Land
t age 'I, 11 I g I a u del' Friede formlich abgescblossen 
wurde, die Bobmen die Compactaten anerkannten, die 
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basler Abgesandten abel' die Aufhebung des Kirchen-: besitz del' Pfarrkirchen war 1m Eigenthull1 del' Grund
bannes gegen die Bohmen und ih1'e Anerkennung als herren odeI' del' Gemeinden aufgegangen (desshalb 
getreue Sohne del' Kirche verkundeten. Del' wesentliche miissen die G8istliehen fortan eine Art kiindbaren 
Inhalt del' Compactaten war: 1. die 00 m m u n ion Dienstcontract mit diesen eingehen) und die zahlreichen 
un t e r be ide n G est a I ten Loll (nach dem 1. pl'af"er Stiftungsdotationen del' Errectionsbucher waren ver
Artikel) allen Christglaubigen in Bohmen und scho11en. 
Mit h r e n frei gereieht werden, - jedoch nur Erwach- Als es sich nach dem Friedensschlusse von 1436 
sen en, die es verlangen und stets unter Einpragung urn die ilusli:isung del' verpfandeten geistlichen Guter 
del' Lehre, dass unter der Gestalt des Brodes nicht handelte, machLe man Schwierigkeiten, und urn nicht 
del' blosse Leib Christi, und unter del' Gestalt des Rrst unbequeme Reclamanten aufkommen zu lassen, 

,Weines nicht das blosse BIut Cbristi. sondern unter musste Konig Sigismund am 20. und 22. Juli 1436 
jeder einzelnen Gestalt del' ganze Christus enthalten urkundlich garantiren, dass keine Gemeinde und keine 
sei; 2. aIle Todstinden, besonders die offentlichen, Bollen Herrschaft gezwungen werden konne, die im Kriege 
(nach dem 4. prag. Art.) bestraft und ausgerottet gefiUchteten weltliehen und geistlichen Leute wieder 
werden, - jedoch nur von Jenen, die hiezu die Juris- aufzunehmen. Ebensowenig sollten neue Ansied
diction haben; 3. das Wort Gottes soil (nach dem 2. I u n g e nv 0 n 1\1 0 n c hen un d Non n en ohne Bewil
prag. Art.) frei gepredigt werden, - jedoch immel' Iigung diesel' beiden Interessenten (und des Erzbischofs) 
nm von geeigneten und von den kircblichen Oberen stattfinden durfen. Endlich sollte auch Niemand wegen 
approbirten Predigern und mit Vorbehaltder Auctol'itat Zerstonmg kirchlicher Gebaude zur Rechenschaft ge
des Papstes; 4. weltliche Herrschaft (nach dem 3. prag. zogen werden. Da gab es also nur seh1' wenig mehr 
Art.) den Geistlichen nicht zustehen, - jedoch nUl' zu reclamiren, da eben die me is ten M 0 li c h e un d 
Jenen uicht, die durch ein bezugliches Gelubde gebunden Non n en en t wed ere r m 0 r d e t worden waren odeI' 
sind; andere Geistliche konnen zeitlicbe Giiter erwerben ihr Hei! in de r Flu c h t gesucht hatten. Die Rirche 
und besitzen, und ebeilso auch die Kirche selbst; doch war und blieb YOI' del' Hand ihrer meisten Guter beraubt. 
sind sie nur Administraiol'en diesel' Guter und haben Schlimmer abel' als Alles, was sie hatte treffen konnen, 
sie den heilsamen Satzungen del' Vater gemass gewissen- war die neue Rechtsanschauung auf utraquistischer Seite, 
haft zu verwalten. Del' Friede war geschlossen, jedoch K i r c hen gut s e i k 0 n i g lie h e s K a 111 mer gut un d 
nnraufTauschunggebaut. Ueberkurzoderlangmusste stehe im Faile del' Noth zur Verfugung des 
es da doch wieder zu Streit und ZwiespaJt kommen K 0 n i g s, urn· welche sieh die weitere Geschichte der 
~Frind III. 67-157, Palacky's und Tomek's Geschichte bohmischen Kirche vielfaltig dreht (Frind nI. 157-61). 
von Bohmen). 

Die hier angedeuteten kirchlichen Bewegungen Diesel' Schilderung des Verfalls del' Kirchenguter 
haUen den Vedall del' kirchlichen Institute im Allgemeinen lasst Frind eb. S. 162-309 jene des 
des Lan des zur Folge. Die Hussitenkriege hatten VerfalJs del' einzelnen Institute, namlich des Erzbisthums, 
dafiir gesol'gt, dass del' 3. prager Artikel - die R e- des leitomischler Bisthums, del' Dom- und CoUegiat
s e it i gun g alI e r weI t] i c hen Her r s c haft des Capitel, del' geistlichen Ritterorden, del' Ordenskli:ister 
C 1 e I' u s - zur buchsiablichen Erfiillung kam. Als man und del' prager Hochschule folgen, im 4. Bande seiner 
das Schwert in die Scheide steckte, gab es thatsachlich Kircbengeschichte Bohmens abel' jene des Verfalls del' 
fa s t gar k e i neg e i s t lie hen Gut e r me hr. Zuerst Kirche desselben in del' Zeit del' Administratoren bis 
hatten die utraquistischen Herren und Stadte sieh beeilt, zur Wiederbesetzung des Erzbisthu111S 1561, und zwar 
nicht nur die kirchlichen Bauwerke del' Vorzeit grund- L nach einem U eberblicke des Stan des del' katholischen 
lich zu verwusten, sondern auch die 1'eichen Schen- Kirche nach den Hussitenkriegen, II. die katholischen 
kuugen kirchenfreundlicherer Vater wieder an sich zu Administratol'en, mit Hervorhebung del' neuen kirch
nebmen, theils als Mehnmg des eigenen Besitzes, tbeils lichen Bewegungen und Erscheinungen, III. die Oapite], 
als Deckung fUr die Unkosten des Krieges. Dies be- IV. die geistlichen Orden und V. das Aufkommen des 
stimmte abel' anch wiedel' die katholischen Stande Lutherthums in den einzelnen Decanaten. 
ihrerseits von geistlichen Gtitern zu besetzen, was sie Nach Sigismnnd's 'l'od (1437) gelangte zwar sein 
nur vermochten, damit es nicht den Gegnern in die Schwiegersohn Albrecht yon Oesterreich auf die Throne 
Hande falle. Dazu kam nun auch noch, dass Konig von Ungarn und B5hmen, wo die Katholiken und die 
Sigismund zunachst in den Jahren 1420 bis 1422 seinen gemassigten Kalixtinel' (die Anhauger des Kekhes) fur 
Getreuen uber die bereits besetzten und andere noch ihn, die Taboriten und radicalen Kalixtiner fUr Kasimir 
zu besetzende Guter fUr geleistete Dienste odeI' Anleiben von Polen waren und wieder Kampfe entstanden, und 
odeI' auch bloss zur treuen Aufbewah1'ung formliche Albrecht wurde auch zum romischen Konige gewahlt, 
Pfandbriefe auszustellen, und somit wenigstens noch abel' er starb schon 1439 auf einem Feldzuge gegen 
mit del' Reserve fUr die kirchlichen Eigenthumel', solche die immer mehr vordringenden rrtirken und sein nach
Besitzungen fruher odeI' spateI' gegen Erlag del' Pfand- gebol'ller Solm Ladislaus fand zwar, nachdem del' in
summe wieder auszuliisen. Er widerrief zwar 1422 uber zwischen zum Konige von Ungarn gewahlte Wladislaw 
Ansuchen einzelner Parteien diese Ve r p fa n dun g en; im Kampfe gegen die Turken gefaUen war (1444), An
liess abel' 1424 neue folgen und fuh1' damit bis zum orkennungin Ungarn, wie auch in Bohmen, wo wieder 
Ende des Krieges fort. So gab es endlich fast gar anarchische Zustande ausgebrochen waren, starb abel' 
keine geistlicben Guter mehr. Selbst del' geringe Eigen- schon 1457. 

6 
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Nun gelangten nationale Konige, in Ungarn Mathias 
Hunyady, in Bobmen Georg von Podiebrad ans dem mahri
schen Geschlechte del' Kunstadt anf die Throne, del' 
letztere kam aber in seiner Zwitterstellnng zwischen 
del' katholischen Kirche und dem Papste, Bowie ihl'en 
Anhangern einer- und den Utraquisten, welche die 
Oompactaten in ihrem Sinne auslegten, andererseits in 
langwahrende Kampfe, wahrend welcher Mathias zum 
Gegenkonige von Bohmen gcwahlt wurde und konnte 
(gest. 1471) dessen Thron nicht seiner Familie erbalten. 
Damit hatten abel' die verheerenden Kriege, welche 
sich uber die bOhmischen, ungarischen und osterrei
chischen Lander al1sbreiteten, kein Ende, del' nen 
gewahlte Mhmische Konig W1adislaw von Polen schloss 
zwar scbliesslich (1479, 1486) Frieden mit Mathias, in 
dessen Handen er 1\1llhren und Schlesien lassen musste, 
vereinigte zwar, als er 11aGh JliInthias Tod (1490) auch 
auf den ungarischen Thron kam, wioder diese Lander 
mit Bohmen, abel' wiihrend seiner (t 1516) unci seines 
Sohne8 Ludwig (t 1526) schwachen Regiernng war die 
konigliche Macht so tief gesunken, dagegen jene des 
Adels so gewaltig gestiegen, dass die Verbaltnisse del' 
anderen Stan de, und namentlich des Olems, ausserst 
geschadigt und auc.h del' kirchlichen Zustande noch 
mehr zerrtittet wurden. 

Nach den Hussitenkriegen war g a n z B 0 h men 
ein Land del' Ruinen. Burgen, Stadte und Dorfer 
lagen in Trummem, und so waren es anch nur l~och 
Trummer, die del' furchtbare Sturm von dm &Hen 
katholischen Illstitutionen des Landes ubrig gelassen 
hatte. Bald regte sich abel' wieder neues Leben in den 
Trummem. 

Del' e r z b i s c h 0 fl i e he Stu hI in P rag blieb 
zwar bis zum J. 1561, also durch volle 140 Jahre, 
verwaist, theils wegen Mangels an Dotation, noch mehr 
abel', weil VOl' dem Ausgleiche des religiosen Zwiespalts 
ein die beiden Parteien bd"riedigendes Wirken desselben 
nicht denkbar war. Die Kirche Bohmens war daher in 
diesel' langen Zeit auf die Leitung der yom prager 
Domcapitel gewahlten Administratoren angewiesen, zu
erst der, auch yom apostolischen Stuhle hiezu bevoll
machtigten 0] m u t z e r B i s c h 0 fe J(.hann dem Eisernen 
(t 1430) und Oonrad von ZwoJe. Ihr Amtskreis be
schrankte sich jedoch auf die eine Partei del' "Romisch
Katholischen" im Lande, namlich die an del' Oommunion 
in Einer Gestalt festhielten und daher die "sub una"
Un i s ten u{ld auf Seiten der Gegner "Subunaken" 
und Romer (Rimane) hiessen. Ihnen gegenuber standen 
die "snb utraque" (d. h. specie communicantes) oder 
U t r a qui s ten". welche wohl die gross ere Halfte des 

Landes einnahme~. Sie hatten (schon 1437) ihr 11 tr a
qui s tis c he s 00 n sis tori u 111, trennten sich von allem 
Anfange von del' administrativen Einheit del' 19rche 
Bohmens, bis endlich das Schism a in einem form11chen 
Ve1'bote a11e1' A ppe11alionen an den romischen Papst 
gipfelte. Getrennt von del' kirchlichen Einheit, entfemten 
sie slch allmahlig mehr unCI mehr vom katholischen 
Dogma, bis sie 81ch endlich sammt und sonders in del' 
evangel. Reformation des 16. Jahrhundertes verloren. 

Aus den Trummern erhob sich allen voran wieder 
das Metropolitan - D 0 m cap i tel bei St. Veit in P rag. 

Verarmt, abei' nicht entmuthigt, 11ahm es die Ztigel 
del' geistlichen Regierung in die Hand. Aus dem Exile 
zu Zittau, Pilsen und 0 1m ti t z kehrten abel' 1436 nnr 
noch 13 Domherren, danmter auch die halbprabendirten, 
an die Domkirche zurtick, del' Uebel'rest jener 36 Oapi
tularen und del' nahezu eben so zahlreichen nicht pra
bendirten Domherren. Abel' auch diese Zahl musste 
noch wei tel' und zuletzt bis auf sechs einschliesslich 
des Propstes und des Dechants herabschmelzen, da in 
den Hussitenkampfen alle Gtiter des Oapitels durch 
Gewalt und Verpfandung abhanden gekommen· waren. 
Die Oollegiat-Oapitel waren insgesammt noeh ann an 
Habe und Leuten. zum Tbeile fUr immer verschollen. 
\'Vie del' Domclel:us kam nun auch die noch ubri/!:8 
katholische Geistlichkeit aus ih1'e1' Verbannung zurtiok, 
und wo die Rtickkehrenden fUr die neuauflebende katho
lische Seelsorge nicht gentigten, da halfen die N aohba1'
Diocesen aus. Su findet man von jetzt an Seelsorger 
aus 0 1m it t z, B rei'll au, Regensburg, 1VIeissen, Bamberg, 
namentlich abel' sebr viele ans Posen und Gnesen. 
Aueh die Klostergeistlichen halfen da willig aus und 
es bildeten sich fonn!iche kleine K los t e r - D i 0 C e sen. 
Allmahlig bevolkerten sich auch wieder die verlassenen 
K los t e r und die zerstorten e1'hoben sich wieder ans 
den Trtimmern (s. bei Frind IV, 1-16 das Allgemeine, 
weitel' das Speoielle). :Mit Beziehung auf Mahren hehen 
wir Einzelnes henor. Unter den geistlichen Orden 
traten zuerst die J ohanniter mit einem maassgebenden 
Einfiusse auf den SchaupJatz; die deutschen Ritter 
erhielten 6ich noeh in meh1'eren Oommenden, die ritter ... 
lichen KreuzheI'1'en mit dem roth en Sterne in Eger 
und Brux nebst Pol ten b erg in Mabren und Breslau 
in Sehlesien und wurden uberdies auf ih1'en zahlreichen 
Pfa1'reien die Retter und Erhalter des katholischen 
Glauhens. Die Pramonstratenser besassen noch unan
g-efochten ihr Stift rr.epl. Bald erhoben sieh anch 
S t l' it how und Mtihlhausen wieder aus ih1'en Trurn
mern, 1etzteres allerdings nm auf kurzere Zeit (1545). 
Das SUit S e I an, das (1423) in Trummer gesnnken 
und dessen ausgedehnte Guter in fremde Hande ge
kommen waren, lebte zunachst nul' noch in einer Art 
yon Exit zu I g 1 au, wo es seit 1257 die von ihm 
erbaute St. Jakobskirche besass, durch anderLhalb Jahr
hunderte fort, bis Kaiser Maximilian II. 1568 die Stifts
guter dem Abte Oaspar Schonauer von Obrowitz in 
Mahren ubergab, zugleich mit dem Amte und del' 
Wurde eines Abtes von Selan, das sieh nun wieder 
e1'hob; die gena11nte Pfarre kam 1622 durch Ferd!
nand II. an das Stift Strabow. Auaser Iglau hatten dIe 
selauer Ohorherren aueh 110ch die Propiltei K n i esc hit z 
bei Iglau flir sich geretiei, sie ging abel' um 1542 fill' 
immer dem Orden verloren. Auch das Stift Lei t o
m i s chI lebte in seinem frilheren Priorate zn Z wit t a 11 

in Mahren fort, verschwand abel' auch dem Namen 
nach ganzlich 1556. Das Benedictiner-Stift Wi I em? w 
fristete bis 1541 in del' Propstei zu Au e r s chI t z 
(Uhercic) in Mahren seinen Namen (Frind 5-7, 
234-7, 241-3, 281-3). 

Die Reform des Johannes Oapistranus rief den 
aHen Stiftungseifer in Bohmen wieder wach. Es erhoben 
sich nun nicht bloss mehrere Kloster wieder aus den 

Trtimmern sondem es entstanden auch zah1reiche neue, 
die hier fromme katholische Grundherren und dort 
eifrige BUrger im Leben riefen. Del' Orden del' 0 b
s e r va 11 ten erfreute sich dabei einer ganz besonderen 
Berucksichtigung. Die Oonventualen del' minderen Bruder 
des h. Franz (M in 0 ri ten) hatten zwar neun KlOster 
in Bohmen, die ganzlich vernichtet waren, eingebtisst, 
bis in die Zeit del' evangelischen Reform es doch 
wieder auf dreizehn gebracht. Einen bedeutenderen 
A ufsch wung gewann abel' del' \ om h. Franz von Assisi 
1208 gestiftete Orden durch die neue Abzweigung del' 
Franciscaner. Die Observanten odeI' minderen 
Bruder von der Obse1'vanz, welche im Gegen1:latze zu 
den Oonventualen entstanden und vJ)m Papste und dem 
Ooncile zu Kostnitz 1415 anerkannt worden waren, 
theilten 8ich nun in zwei Linien. Die Vel' anI as sung 
dallu gab die Refo'rmation der Observant en durch den 
h. Be rna I'd i n von Siena und seinen Schiller Johannes 
o a pis t ran U s. Ersterer war im J. 1438 Generalvicar 
des Ordens (fur die Linie dey Observanten) geworden 
und hatte dann als Kloster-Reformator und Missions
Prediger sein Vat~rland Italien in alltn Richtungen 
durchzogen. Nicht weniger als 500 KlOster wurden von 
ihm in Halien theils reformirt, theils neu gegritndet. 
Dies war del' Ursprung der Frattes minores sandi 
Francisci de observantia reformati - oder .strictioris 
observantiae. N ach Bohmen kam diese Reformation 
durch seinen genannten Schuler, del' 1451 als Missions
Prediger und zugleich papstlicher Legat dahin kam. 
Hier gewann die Ol'densreform immer weiteren Boden. 
Aeltere Oonvente nahmen sie willig an, so dass bald 
nicht einer mehr von del' e i n fa c hen 0 b s e r van z 
ubrig blieb. Dazu wurden durch Edle, theils durch die 
fUr das emeute Ordens1eben begeisterten Bewohner 
einzelner Stadte meh1'ere neue Kloster ins Leben ge-
1'ufen. Ueberhaupt wurde diese Reformation, das Ansehen 
del' "Observanten", so tiberwiegend, dass Papst Leo X. 
1617 nach einem vergeblichen Versuche. die OOllVtl1-
tualen mit ihnen ganzlich zu vereinigen, die Wahl des 
Minister generalis aus ib1'er eigenen Mitte geyvahrte, 
wahrend die OonvelltuaJen fortan mit einem nnter
geordneten Magister generalis sich begnugen mussten. 

Bei del' machtigen Einwirkung, welche Johannes 
o a pis t ran u s auf die grosse Menge des Volkes aus
ubte, wollen wir seiner naher gedenken. Er war zu 
Oapistra (daher del' Name) in den Abruzzen 1385 ge
boren, aus einem gewandten Advocaten ein armer 
Franciscanerbruder zu Perllgia geworden. Seine ausser
ordentlichen Entsagungen und rastlosen Arbeiten grenz
ten schon dort an das W underbare. Durch 36 Jahre 
hatte er kein Fleisch genossen, nur auf harten B1'ettern 
durch 3-4 Stunden geschlafen, zu Fuss als Buss~ 
prediger ganz Italien in allen Richtungen durchzogen. 
Zweimal zum Generalvicar del' Observanten gewahlt, 
strebte er mit seinem Lehrer und Freunde, dem heil. 
Bernardin von Siena, insbesondere die stl'enge 
Reformation seines Ordens an. Dieser Mann wp,rd nun 
im J. 1451 auf Empfehlung des Aeneas Sylvius als 
Missionar - mit del' Vollmacht eines papstlichen Inqui
sitor haereticae pravitatis nach Bohmen und Deutschland 
gesendet. Predigend durchwanderte er Venetien, Karnten, 

Krain Oesterreich, Tausende schaarten sich nm seine 
Kanz~l im Freien. Obwoh1 nul' lateinisch redend und 
nebenbei eines DDlmetschers sich bedicllcmd, riss er 
Alles zu Thranen und Bewullderung hin. Unz3.hlige 
Bekehrungen und zahlreiche wur:derbare Kranken
heilungen erfolgten aller Orten. HlB und da wurden 
die Werkzeuge der Eitelkeit, Spielsucht und anderer 
Verirrungen nach seiner Precligt zuscmmengetragen 
und auf offentlichem IVlarkte verbrannt. Anderwarts 
,er1iessen selbst lockere Studenten ihre Lebensweise 
und baten um Aufnahme in den strengell Orden des 
Russpredigers. Diesen Mann finden vyir nun zu .Ende 
J uli 1451 in B r ti n n, wo er 700 Husslten (Utrnqmsten) 
bekehrte und 34 Kranke heilte, - darauf in 0 I 111 U t z, 
wo 3032 Personen clem Hussitismus entsagten und 94 
Kranke die Gesundheit wieder erhielten. Hokitzana 
schrieb an ihn am J 1. Sept. und Iud ibn Zll einer 
offentlichen Disputation - etwa in Deutschbrod oder 
Pilgram ein; Konig Georg aber fUrchtete neue Storungen 
del' muhsam el'kampften Ruhe und verbot seinen Ein
tritt in Bohmen. Als Oapistran nichtsdestoweniger uber 
Znaim und Zwettl nach Krumau kam (Oct. 1451), 
befahl del' Gubernator mit aller Strenge, ihn dort nicht 
welter zu dulden. Er zog desshalb zuerst nach Pi Is e n 
und von da uber Baiem nach '1' a ch au und l<J g e r 
(Janner 1452). Von dort drang er predigend ~md Kranke 
heilend bis B r u x (April 1452). Abel' 1m Prag zu 
kommen, wa;: ihm unmoglich. Dort donnerte Rokitzana 
gegen ihn, Georg Podebrad vel'wies ihm unterm 29. Mai 
sein rucksichtsloses Vorgehen, selbst die bohmischen 
Stande glaubten sich in einem an die deutschen Reichs
ftirsten gerichteten Schreiben uber die Gefahren hekiagen 
zu mussen, die ein solche1' Kampf gegen "die Oompac
taten" dem Lande bereite. Bis October 1452 harrte 
Oa pistran in Brux aus; dann wandte er sich nach 
Deutschland znrtick. Wir finden ihn in Meissen, Leipzig, 
Magdeburg, Naumburg und spater in Krahn. Von 
letzterem Orte aus 8chrieb er am 3. und 9. November 
1453 neuerdings an den Gubemator und an den jl1ngen 
Konig selbst, um einen Geleitsbrief nach B?hmen. und 
insbesondere nach Pl'ag zu erlangen. Als Ihm dIeSel' 
wieder verweigert wurde, ging er nach B l' e s I au, wo 
seine Wirksamkeit den hOchsten Gipfel erreichte und 
insbesondere die Veranlassung Zur spateren Haltung 
dieser Stadt gegen Georg Podebrad wmde. 

Endlich ging er im J. 1455 im Auftrage des Papstes 
nach Ung·am, um dort das Kreuz wider die Tiir~en zu 
predigen. Dort sammeHe er von Ort zu Ort zJehend 
60.000 Krenzfahrer unO. ftihrte diese im J. 1456 del' 
belagerten Feste Belgrad zu Hilfe. Er selbst hielt die 
Streitel' ennuthigend und aneifemd mitten im Schacht
g·ewiihJe aus. Endlich nothigte ihn ein schwere Krank-
11eit. sich in das Franciscaner-Kloster in Villach zuriick
zuzi~hen. Dort starb er am 23. October 1456. (Am 
16. October 1690 ward er den Heiligen beigezahlt). 
Seine Bemuhungen fill' Bohmen blieben nieht erfolglos. 
Hatte in Gegenden, er gedmngen 
war, der U traq uism usW urzel gefasst, so war er seit
dem spurlos verschwunden. Andern hatte e1' durch 
sei.ne zahlreichen Briefe die Augen geoffnet. Den 
Katholisch en insgesal11mt hatte er die U eberzeugung 
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beigebracht, dass in Glaubenssachen nimmer zu paetiren 
sei. Endlich wurden auch die zahlreiehen von ihm 
reformirten Kloster eben so viele Pflanzstatten katho
liseher Glaubenstreue.Dureh seine Reform entstanden 
neue Kloster seines Ordenszweiges, F ran e i sea n e r
Kloster, zu Tachau, Kaaden, Brux, Neuhaus und 
Graupen (Frind IV. 7, 36-8, 48, 350-8). _ 

Die kat hoI i s c h e D i 0 e e s e in B 0 h men war 
.aueh naeh den Hussitenkriegen und in del' Bllithezeit 
des Utraquismus noeh immer eine sehr bedeutende, 
selbst abgesehen davon, dass es aueh in vieleil utraqui
stisehen Orten noeh immer Katholiken gab. Dabei ist 
noell besonders zu beaehten, dass die hohe1'en und 
machtigeren Adelsgesehlechter fast durehwegs auf katho
liseher Seite standen, wahrend auf utraquiseher die 
Stadte und del' klein ere Adel das entschiedene U eber
gewicht hatten. Die neuen Versuche von Rom aus, die 
utraquistischen Bohmen wieder fur die kirchliche Ein
heit zu gewinnen, durch den Oardinal-Legaten Nikolaus 
Ousa, den kais. Gesandten Aeneas Sylvius Piccolomini 
(nachherigen Papst Pius II.) und Oapistran, die gewalt
same Beendigung des Taboritenthums dureh den Guber
nator Georg von Podebrad, die Beendigung del' konig-
10sen Zeit durch die Kronung des jugendlichen Ladislaw 
(1453) hatten friedliehere Verhaltnisse herbeigefUhrt, 
als des letzteren Tod (1457) und die Wabl Georg's 
durch die utraquistische Mehrheit zum Konige (1458) 
den Krieg bald wieder entzlindete. Georg wurde, nach
dem e1' nicht bloss den Hllssitismus und Utraquismus, 
sondernauch die Oompactaten eidlich aufgegeben hatte 
(was jedoch nicht sogleich veroffentlicht werden sollte), 
am 7. Mai 1458 durch zwei ungarische Bischi.ife feier
Iich gekront und so von den katholischen Pralaten und 
Standen Bohmens und bald auch von den Mahrern, 
Lausitzel"n und Schlesiern, mit einziger Ausnahme del' 
Stadt Breslau, als Konig anerkannt; die Bischofe und 
die ubrigen Zeugen del' Reversirung Georg's wussten 
nich t, dass er sich den utraquistischen Standen gege:a
tiber eben so heilig verpflichtet hatte, an den Oompac
taten festzuhalten. So nahm auch Papst Pius II. keinen 
~~nstand, durch Briefe und Abgesandte die widerstre
benden Stande und Stadte in Mahren, Lausitz und 
Schlesien, in welehen Lande1'n die Zahl del' Katholiken 
noeh uberwiegend war, und insbesondere auch die 
Breslauer zum Gehorsam gegen den neuen Konig za 
ffthren und auch die in ihren Erbrechten gekrallkten 
Flirsten zur Anerkennung desselben zu bewegen. Und 
auch Georg zeigte sich den Katholiken wirklieh nicht 
mehr abgeneigt, envies ihnen manche Gnaden, gestat
tete insbesondere, die erste Oolonie· del' reformirten 
Franciscaner- Observanten (Oapistrane) naeh Prag zu 
bringen, verlieh auch anderen bereits bestehenden 
Ordensfamilie11 Gnadenbriefe, trat del' Sammlung eines 
neuen Papstzehents, 'diesmal fUr den Turkenkrieg, nieht 
entgegen. Als abel' ein von Rom gesendeter Inquisitor 
del' Ketzereien 1461 nach Prag kam, offen bar um im 
Sinne des koniglichen Kronungseides Bohmen zur voll
kommenen Einheit im Glauben und Ooltus zuruckzu
fithren " Georg ein s t r eng e sEd i c t g e g end i e 
K e t z e r erliess und del' breslauer Bischof Jodokvon 
Rosenberg. "gegen den Kelch" predigte, kamen die 

Utraquisten in volligen Aufruhr und Georg konnte den 
Sturm im Landtage nur durch einen formlichen Revers 
(vom 15. Mai 14(1) beschwichtigen, dass er aIle Rechte 
und Freiheiten del' Stande und n am en t I i c h die 
Oompactaten aufrecht halten wolle. So gab 
es also von da an neben dem geheimen Eide einen 
ofIentlichen Gegenrevers. Abel' del' Ketzer-Inquisitor 
war einmal da und mit Rom durfte noch nicht ge
brochen werden. Da entlud sich also das Ungewitter 
wohl zunachst auf die von beiden Religionsparteien 
als Ketzer betraehteten b 0 h m i s c hen B r i:i de r und 
Pic a r d i ten, der B I' U c h mit. Rom war aber nur 
meh1' eine Frage del' Zeit. Da Georg nach jahrelanger 
Verzogerung endlich im Marz 1462 die Obedienz dem 
Papste nur in seinem, nicht im Namen des Landes, 
leisten, .den Oompactaten nicht entsagen wollte, viel
meh1' deren Betltatigung verlangte, • hob Pi u sIl. am 
31. Marz 1462 in einem feierlichen Oonsistorium diese 
bereits so vielfaeh ubersch1'ittenen und missbrauchten 
00 m pac ta ten auf, "die ohnehin nul' bedingungsweise 
und auf Zeit und nul' fUr Jene gewahrt worden seien, 
welche zur Einheit del' Kirche zuruckkehren wurden". 
Da wurde Georg wieder del' entschiedene Vertheidiger 
des Kelches, beschied die papstliehe Botschaft auf dem 
L~ndtage vom 12. August 146::l: "e1' mit den Seinen 
wolle den Oompactaten trel1 bleiben bis in den Tod, 
Krone und Leben fUr sie hingeben", die Utraquisten 
erklarten,Gut und L.eben fUr siehinzugeben, die Katho
liken abel', in keiner Weise aus dem Geho1'sam del' 
heil. Kirche zu treten und niemals gegen die Gebote 
des heil. Vaters handein zu konnen. Es waren dies 
die Vorzeichen des nahenden Gewitters. Es folgte 
Schlag auf Schlag. Guorg liess den papstlichen Abge
sandten eillkerkern, befahl allen Geistlichen Bohmens 
beider Parteien, die vor ihn gel aden wurden, unter 
Androhung seines koniglichen Zornes dieOompactaten 
fortan fest und ullverbruchlich zu beobachten, was nicht 
nul' in Breslau, das dem Konige noeh nicht gehuldigt 
hatte, sondern alwh in Olmutz und anderen mahrischen 
und bobmischen Stadten die Furcht hervorrief, man 
wolle sie gewaltsam den verhassten Oompactaten unter~ 
jochen, den Konig abel' veranlasste, auf dem von den 
Standen und Pralaten aller Kronlander besuchten Reichs
tage in Brunn (1463) zu erklaren, die romische Kirche 
sei ihm nicht gleichbedeutend mit del' christliehen, 
ein jrunftiges Oonc11 und nicht del' Papst solie uber 
die Oompactatenfrage entscheiden, mitdem er sich 
abel' doch vergleichen wolle. 'Vahrend er abel' iIi Brunn 
fur den Frieden spraeh, suchte er einen Furstencongress 
zusammenzubringen, welcher denPapst aller Macht 
libel' die christlichen Fursten entkleiden sollte und 
8chritt er gleieh nach dem Reichstage zur "strengen 
Bestrafung" deljenigen bohmisehen, mahrischen und 
schlesischen Landesherren und Ritter, welche sich, 
wie e1' es nannte, "unter dem SchleieI' katholischen 
Glaubenseifers gegen ihn aufgelehnt hatten". Es erhoben 
sich nun fortwahrende Klagen iiber die gewaltsame 
Unterdruckung del' Katholikenvon Seite des Konigs, 
die Entreissung zahlreicher Pfarreien durch die utra
quistischen Gr08sen, Verlasterung des Papstes und del' 
treuen Katholiken durch die utraq uistisehen Prediger 
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und es lebte ein fruherer BUIld, del' sich el1dlieh dem und den schles. Flirstmthumern Zator und Auschwitz 
Gubernator mit Widerstrebengefngt hatte, am 28. Nov. sicherte, nach einem neuen Streitebeider Konige end-
1465 als grunberger Bund unter der Fuhrung Zdenek's licn (1478) ein formlicher Friede, in welehem die 
von Sternberg (auf Grunberg) von Neuem auf und auf Lausitzen und die zwei genannten schles. FlirstenthUmer 
seiner Fahne stand bereits - die Einsetzung eines Mathias auf Lebensdauer uberlassen wurden. Del' Waffen
anderen Konigs. Ais man in Rom die Hoffnung aufgab; kampf war wohl zu Ende; del' Religionsfriede wollte 
Konig Georg werde einlenken, Iud ihn Papst Paul am abel' 110ch lange nieht kommen. Die Utraquiste11 ver-
2. August 1465 als einen del' Ketzerei Angeklagten langten, dass dem koniglichen Wahlverspl'echen gem ass 
dahin VOl' und, als er in langeI' Zeit nicht e1'schien, die Oompactaten zur yollen GeHung, also mit Ausschluss 
del' griinberger Bund, die Schlesier und del' bereits del' Oommunion unter einer Gestalt, gebracht werden 
mit Georg zerfallene Konig yon Ungarn aber zum Ent- Boll ten, die Katholiken die vollkommene Eil1heit mit 
schlusse drangten, verurtheilte er ihn in einem offent- del' Kirche; zwischen beiden stand del' seh wache Konig, 
lichen Oonsistorium am 23. Dec. 1466 als Ketzer und welcher 45 Jahre regierte, ihmgegenuber ein Adel, 
Ketzerbeschiitzer, als Meineidiger und Kirchenrauber del' Hingst gewohnt war, sich als deneigentlichenHerrn 
und spraeh uber ihn den grossen Kirehenbann aus, des Landes zu betrachten, und ein Volk, das in den 
den Verlust aller Wiirden, Rechte und insbesondere langel1 Kriegszeiten theils zu Sklaven geworden, theils 
die Losung aller ihm geleisteten Geli.ibnisse und Ver- verwildert war. Den Gegensatz scharfte, dass die Katho
pfiichtungen. Als im Februar 1467 die N achricht von liken wieder freier sich bewegten, die Utraquisten aber 
del' Excommunication nach hag kam, berief Georg einen Bund, einen form lichen Staat im Staate, schlossen. 
am 14. April 1467 alle katholischen Standesherren, Und so erfolgte (1483) in Prag ein Heuer verheerender 
den Administrator Hilarius und die in Prag anwesen- Kloster- und Kirchensturm, die Ermordung del' 
den Domherren und Ordensobern in seine Residenz Rathsherren, die Misshandlung und Beraubung del' Judfln. 
und appellirte 170m Throne herab an einen bessel' zu 1485 kam wohl ein Religionsfriede auf 31 Jahre zu 
informirenden Papst und eventuell an ein klinftiges Stande; indem sich aber die Kampfeslust del' bi.ihm. 
allgemeines Ooncil, wogegen jedoeh der Administrator Stande vom: religiosen Gebiete abwandte, Ilihrten sie 
im N amen der Katboliken ebenso feierlich Protest i die Lei be i g ens c haft auf ihren eigenen Besitzungen 
erhob und sod ann mit dem Oapitel naeh Pilsen floh, mit allem Eifer und vorziig]ichem Erfolge dl1reh und 
wahrend in Prag nur einige Geistliche zur Besorgung uriterwarfen nebenbei ihrer Macht aIle kleineren Be
des Gottesdienstes zuruckblieben. Es folgte nun jener sitzer und selbst aueh viele Stadte. Die Herren, welche 
traurige Krieg, del' erst mit Georg's Tod (22. Marz selbst Konige wahlten, wurden jetzt unverantwortliehe· 
1471) endigte. Das Jah1' 1467 schloss zwar fur ihn Herren auf ihrem eigenen Grund und Boden und dies 
siegreich ab, 1468 wurden abel' die sogenannten "Kreuz- begunstigte die immer grossere Ausdehnung del' Un ita t 
fahrer" aus Deutschland und del' Ungarkonig Mathias de r b 0 h m is c hen B l' U de r, die schon uber 300 Ge
in den Kampf einbezogen, und endlich letzterer, del' meinden zahlte und Ansiedlungen um Prerau, Prossnitz 
sich Mii,hrens bemachtigte, am 3. Mai 1469 in Olmutz und Eibenschitz in M a h r e n hatte, sowie das A uf
von den katholischen Standen formlich zum Konige tauchen der neuen Seete der N i col a i ten oder .Wlase
von Bohmen gewahlt Hnd ausgerufen. Es war nicht nitzer. Wladislaw brachte zwar nach Mathias Tod (1490) 
so 8eh1' ein regelreehter Krieg, als eine Fehde del' Mahren, Schlesien und die Lausitzen an die Krone 
Anhanger beider Theile gegen einander, ein Kampf zuruck, bestieg selbst auch den ungarisehen Thron, 
voll Vandalismus und Grausamkeit. Mitten in diesen wnrde abel' deshalb personlich nieht starker. Ja seine 
stiirmisehen Bewegungen hatten sieh 1467 die b 0 h- oftmalige und lange Abwesenheit in Ungarn machte 
III i s e hen B r li de r formlieh constituirt und organisirt, es sogar den bohmisehen "Herren" noch leichter, 
von aIler Macht und Auctoritat des Papstes und "seiner alleinige und unverantwortliche Gebieter auf ihren Be
Priesterschaft" losgesagt. Von da an bestand die "Brli d er- sitlmngen zu werden. Hiedureh wurde gewaltig einer 
Un ita t" und a1ler Theilnahme an dem bewegten Kampfe n e u en r e Ii g i 0 sen U m w a 1 z un g vorgearbeitet. 
sich enthaltend, kam sie gerade dadureh zu Kraft und Die Herrschsucht del' Utraquisten wendete sich 
Gedeihen. nun gegen die b 0 h m i s c hen B l' U d e r, - die." Ketzer", 

Der Tod Georg's fUhrte nicht zum Frieden. Einer- die nicht zu dulden waren, - die" Pikharten", die urn 
seits erhob sich ,wieder del' bereits entmuthigte Mathias, jeden Preis ausgerottet werden mussten; dazu kaln del' 
andererseits kam del' von den Utraquisten zum Konige Glaubenseifer del' Konigin Anna, die nicht einmal zur 
gewahlte WI a dis I a w von Polen, um Geol'g's Erbschaft Kronung in das durch Ketzerei befleckte Land kommen 
anzutreten; um Mathias sehaarte sich wieder die alte wollte. So erfloss 1503 von Ofe11 aus das erste K e t z e r
katholische Liga, Ulll Wladislaw die Partei seiner Wahler. Man d at, dessen Spitze eben gegen die bohm. Ketzer 
Mathias gewann in Kurzem wieder Mahren, Schlesien gerichtet war, 1507 ein zweites strengeres, 1508 ein 
und Lausitz, Wladislaw en'ang dagegen die Obel'hand drittes. Sie kamen wohl nul' in konigliehen Stadten 
in Bohmen. Del' Zwiespalt kam Niemanden mehr zu und Besitzungen,aber auch auf Gutern des sieh sou
Statten, als den Turken, welche im Snden Ungarns veran dunkenden Adels zur GeHung, del' Erfolg ent
vordrangen. Dies drangte, auch in Rom, zum Frieden; sprach· jedoch dengehegten Erwartungen nicht. W ohl 
vorlaufig kam ein Waffenstillstand (1473), dann ein mussten in.Bohmen fast uberall die Priester und Aeltesten 
friedlieher Ausgleich zu Stande (1474), del' Wladislavv ihr Heil in del' Flucht suchen und in manehen Gemein
den ruhigen Besitz von Bohmen, den beiden Lausitzen den gab es scheinbare Bekehrungen; im Ganzen abel' . 
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blieben die Geme~nden insg'emein dennoch ih1'em Glauben Seite keine strengen Anfol'derungen machen, keineAus
treu. Nun zog sleh ihr Sch werpunkt seit diesel' wahl treffen konnte, was den Gebrauch del' in die 
Z e it me h rna c h M a h r en, wo del' in seiner Majo- herrschendeLandesspraehe iibersetzten SchriftenLuther's 
ritat noch katholische Landtag das verscharfte Ketzer- und diesel' Sprache beim Gottesdienste begiinstigte, 
Mandat von 1508 gar nicht illlgenommen hatte, In Dazu kam aueh noch die Pl'iesterehe. So wurden die 
Folge dessen blieb ihre derartige SteHung sogar bis meist~n koniglichen Stadte ohne Kampf vom Utraq uis
zur Gegenreformation herab ziemlieh ungefahrdet. Als mus III das Lutherthum hinubel' gefiihl't, Die neue 
~ie ,,,Herren" in Bohmen mit, clem gemeinen Landvolke kirchliche Bewegung wmde zuerst 1518 in Deutsch
fer~.Jg geword:n waren, galt Ih,. K~mpf vorztiglich den brod, im naehsten Jahre in P rag bekannt und hier 
S tad t.e n '. dIe aber. desto entschle~ener und endlich I bald so. machtig un~ gewaltsam, dass 1524 das luther
se~b,st .Ill eIllel~ ge.m.emsamen Bunde Ihre angefochter:en fl:eundl~ch,e .. Stadtregllnent zum Falle gebracht wurde, 
FleJhmten vel theldlgten; wohl wurde 1517 endhch die MaJontat des Landtages die Gefahr fUr die beiden 
du.rch de~ sogenannten St., Wenz~lsvertrag zwischen Religionsparteien begriff und Konig Ludwig ein strenges 
belden .Fne~e geschlossen; ~leser, dIente ~ber zunachst 1\1: and a t g e g e n"die Predigten del' Pic a r d i ten 
m~.r dazu, dIe Ungcbunden~elt belder zu slehern. Diese und Lilt her a n e r" erliess. Dem Namen nach konnte 
~ampfe hatten .. doch w:D:I.!Sstens ,das eir:.e, Gute, dass nun zwar die neue Bewegung in Prag nicht existiren, 
sl,e n~u: Ausbruche rehglOs~r WllTen emlger~aas~en I s~e hatte ab~r solc~e Wmzeln gefas.st, dass sie als 
medelhlelten. ~en KatholJken kam del' machtIge llberalerlJtraqulsmus uppig fortdauerte, del' den 
Schutz des obe.lsten. Kanzlers. Albreeht von Kolowrat aHen strengen Utraquismus immer mehr zersetzte und 
(t 1510) .und dIe st81gende Pr~esternoth auf utraquisti- weiterhin als neue "bohmische Oonfession" nach 
sch~r Selte zu statten, was Ihnen manche Pfarreien einer formlichen koniglichen Anerkennung strebte. 1m 
zuruckbrachte, abel' auch zu I{lagen del' Utraquisten J. 1547 war die Reformation schon so beliebt in 
Anlass g~b .. Der ~andtag von 1512 beschloss zwar, den freienbOhmischen Stadten, dass sie sich insgesammt, 
den .~ e II g Ion s ~ rl e d ,e n auf e wig e Z e i ten z u bis auf mnf, fUr den schmalkaldischen Bund zum Schutze 
v ~ rl a ~ g ~ r n, dIe WI e d e r b e set z un g des e r z- des deutschen Lutherthums begeisterten und darum 
blSchofllchen Stuh.les und Bes.tatigu~g derlgegen de~ Konig Ferdinand eonspil'irten, damr abel' 
00 m pac tat e n zu VeI suchen und em gemelllsamer nach Beslegung des erstel'en dem Ponfalle verfielen 
Landtag Zll Glatz (15 .. Dec. 1512) ein Gesetz, das ihre Freiheiten, Rechte und Besitzungen einbussten. Bi~ 
Gla.~bensbe.kenntnlss. soll.e vor'Recht u .. nd 1?40 wehrte,flich da~ ut.raquisti~ch~ Oonsistorium gegen 
Gellch~ kelne~ UJ~telschled mehr begrun- dIe unter semen Gelsthchen emrelssenden Priester
den; ':I'le ~ber dl~s d!e Utl'~qnisten nicht hinderte, E hen, seitdem fragten abel' ausserhalb Prags nul' 
gerade ~n dl~ser ZeIt Wieder ellle ,heftige Ve rf 0 I gun g Wenige nach diesem Oonsistorium und in del' zweiten 
d ~ r b 0 h m 1 S? hen, B r ii d e r III Scene zu setzen, Halfte des 16. J ahrhundertes und insbesondere in del' 
bheben .auch dIe zvyel er.wahnte,~ Versuche ohneErfolg d~m Luthet:thume gunstige~ Zeit Thfaximilia.n II. (t 1576) 
ul'!-d nut das noch .Immel auf Bohmen lastende In t e l'- glbt es melst schon verhelratete Pfarrer III den freien 
d l. C t ka~ durch dIe von PapsL Julius II .. 1512 gewahrte Stadten" also bereits nicht meh1' blosse Utraquisten. 
ProlongatIOn nach 53 Jahren ohne weltere Verhand- Das AufKommen des Lutherthums in den k. SLadten 
lungen zn.m Abschlusse. .. , hatt~ natiirlieh auch dessen Verpfianzung in die unter-

" Unter solchen Umstanden kamen die ersten A n- thalllgen Ortsehaften derselben zur Folge. Auf dem 
fan g~. des Ly t h ~rt h urn s ~ach Bohmen. Hier waren i:an?e, wo jetzt nach vollendeter Le i b ei g ensch aft 
:s z.u~ach.st dIe ~u!ch. de~ erwahnten S~: ~ enzelsv~rtrag elllZlg nul' del' Wille del' "Herrschaft" galt, war diesel' 
~n Ihl e volle. Fr el~e:~ emgesetzten k 0 111 g 1. S tad te, Ausschlag gebend, und so verbreitete sich die neue 
III welchen .~le ~·ehglO~.e Neuerung Wurzel fasste, D~ese Lehre, zunachst in den an die deutschen Landesgrenzen 
und aIle gl ?sselen Stadte des. Landes, ob~ehon emst gelegenen Gegenden. In fast ahnlicher Weise hatte 
deutsche G.l:.un~ungen, vyal:en III den HussI!enstiirmen sich auch das aIte k i r chI i c he Pat ron at s r e c h t 
f~st durchgangJg utraqmstJsch ~eworden. Hler gewann umgestaltet, waren die Pfan-eien in den Religions

.dle lange .. Oompactaten- und Pnesternoth. dem Luther- sttirmen um ibren Besitz gekommen, die Pfarrel' in die 
thu~e Gonner, denn ~i1n hatte schon dIe freie Oom- Botmassigkeit, in eine Art Dienstverhaltniss zu den 
m~nlOn des I~elches, ~le Zul~ssung del' Landessprache Gutsherren gerathen. 
beIm G?ttesd~enste, eme Pne~ter-Ordination, bei del' Die kirchlichen Bewegungen fanden ung'ehindert 
man "keme :Vlderstrebenden BIschOf'e. und keine Ab- Fortgang in' Bohmen,auch als nach dem '1'ode des 
s~h:voru~~s?~de. m~?r b~'auchte, und .. hmreiche~d . selbst jungen K,onig~. Ludwig (15?6) im ungliicklichen Kampfe 
gIltlg oldmntel Puester ails den Monchen, dIe III der,g'egen dle l'mken FerdInand von Oesterreich auf 
N~~e und .Ferne ihre Kloster .. verlassen hatten odeI'· den bCihmiscben Thron gelangte, jedoch dmch formliche 
ve~Jagt WOI ~en waren, und ubergetretenen Sacular- Wahl, engste Einschrankung del' koniglichen Gewalt 
Pnestern. ,Eme H~upt~rsac~e des .. sch n ell en Eindringens un~ neuerliche Bestatigung del' Oompactaten. Mittler
d:s Luthelthums III dIe Stadte Bohmens lag ~uch (ur:d welle .hatte auch des Schweizers Z win g I i Lehre Ein
dIes galt fast· auchmehl: von de~ LandgemeIllden) 111 gang III Bohmen gefunden, die in Manchem mit jener 
del: rr:ange~baften theolo~pschen B~~d~ng der ~amallgen Luther:s ubereinstimmend, in del' Lehre von einer bloiils 
Gelsthchkelt, da man bel del' unsaghchen Pnesternoth symbohschen Gegenwart Ohristi im h. Sacramente abel' 
del' letzten Jahre auf katholischel' wie utraquistischer wesentlich verschieden geraae him'in' eine Brticke zu 
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den bohmischen Briidern una zu aJlen alteren Reform del' Universitat wmde gedacht, da sie 
sogenannten Pikharditen bildete. Und als 8ich Oalvin aber nicht so leicht durrhfuhrbar war, die Grtindung 
del' schweizer Reformation bemachtigte und ihr noch einer neuen katholischen Hochschule unter del' Leitung 
das allssere Gewand del' strengsten Einfaehheit des des neuen Ordens der J e sui ten vorbereitet. 1m 
Oultns gab, aa war das garizliche Aufgehen del' "Bruder" J. 1551 zogen bereits 9 begabte bOhmiscbe Jiinglinge 
und "Pikharden" im Oalvinismus nul' mehr eine F:l'age nach Rom, 1555 waren !lie Verhandlungen mit clem 
del' Zeit. In Prag und anf dem Lande hatte selbst der Orden schon bis zum Abschlusse gediehen. Auch die 
Wiedertaufer Thomas Munzer zablreiche Anhii.nger. neue Macht del' offentlichen Presse wmde nicht 
Das Aufgehen des Utraquismus im Luther- iibel'sehen und, da wf,brend des Aufsrandes das Land 
t hum e ging mit Riesenechritten vorwarts, nachdem mit einer Fluth von Schmahschriften wider Papst, 
die von Ferdinand selbst (1537) angeregte Bestatigung Kirche und Kaiser iiberschwemmt worden, 1547, 1549 
und Dnrchfiihrung del' Oompactaten an den weitgehen- bei Verleihung ausschliesslicher Druckbefugnisse die 
den ~-'ordenn~gen del' Utraquist~n gesc?eitert war .. Da Ie r s teO ens u reir:gefithrt. So sehien die .-unterdritckung 
Perdmand mcht nul' durch ilre 8edmgungen selller des Sectenwesens 1m besten Zuge, als m Deutschland 
Wahl, sondern auch und noeh mehr durch seine be- dem Kaiser Karl am 21. Sept. 1555 del' augsbmger 
standigen Kriege in Ungarn gebunden war, machte del' ReI i g ion s fr i e d e abgenothigt und damit die f1' e i e 
Protestantismus ungehinderte Fortschritte im Lande. ReI i g ion sub u n g gewahrt wurde. was auch auf 
Ais abel' 1545 das allgemeine 00 n c i I z u .]' r i e n t zu Bohmen so ruckwirkte, dass in Prag und auf dem Land
Stande kam, Kaiser Karl V. mit den Franzosen und tage nun wieder die Protestanten das Uebergewicht 
sein Bruder Ferdinand mit den Turken Frieden ge- hatten. Da sah Ferdinand die einzige Hilfe in del' 
schlossen halten, um vereint mit dem ersteren ihIe KrMtigung und Vereinigung del' Katholiken und alt
Krafte del' Wiederherstellung des rejigiosen Friedens glanbigen Utraquisten, diese abel' in del' endlichen 
zu sctliessen, musste die "Reformationsfrage" zm Ent- Wi e del' b e set z un g des e r z b i s c h 0 f1. Stu hIe s 
scheidung kommen. Da man in Deutschland von einem und del' Bewilligung des Laienkelches. Erstere 
Ooncile in herkommlieher Form nichts wissen wollte, erfolgte, als Ferdinand aUe Lasten fill' sich und seine 
vielmehr der schon 1531 bestandene schmalkaldiscbe Nachfolger auf die k, Kammer ubernommen hatte (Erz
Bund zum Schutze del' Reformation zu den Waffen bischof 6000, Oapitel 8000 Schock jabrlicb), da die 
griff, kam es zum Kriege und am 24, April 1547 zu ehelflaligen Besitzungen in fremden Handen waren und 
der fill' die Protestanten unglucklichen Entscheidungs- eine Dotation fehlte; del' Mahrer Anton B r u &l von 
schlacht bei Mtihlberg. M: u g 1 i t z, Grossmeister des Kreuzherren-Ordens, wmde 

In Bohmen hatten die conservativen Elemente auf am 5. Sept. 1561 als neuer Erzbischof confirmirt. 
dem Landtage von 1545, del' selbst die E r b I i c h k e i t Am 16, April 1564 erhielt Ferdinand vom Papste, 
der biihmischen Krone anerkannte, um sich del' dem das trienter Ooncilium die Losung del' Kelchfrage 
g1imlichen Protestantisirung Z11 el'wehren, die Bitte um uberlassen hatte, endlich die so lange von ihm ange
Einsetzung eines Erzbischofes an den Konig gestellt, strebte Bewilligung des Laienkelches. Man wollte abel' 
welcher abel' die Priester sowoh! del' Unisten ale Utra- nicht nur alle Bohmen wieder zu einer einzigen kirch
quisten weihen soJIte, und es begannen in del' That lichen Gemeinschaft unter einem Oberhirten, del' heiden 
jene Unterhandlungen in Rom und Trient, die endlich alten Religionsparteien gleichmassig die erforderlichen 
mit del' Ooncession des Laienke!rhs und del' Priester weihe, zusammenschmelzen, sondern aueh Boh
Wi e d e r b e set z u n g des e I' z b is c h Of1. Stu hie s men wi e d e r z 11 e i n e m kat hoi is c hen un d e i n i
ihren Abschlnss fan den. Da anderte plotzlich der g en Lan d e mac hen. Dazu that abel' VOl' Allem die 
schmalkaldische Krieg die Lage. Da nieht nul' die Heranziehung von Priestercandidaten und gebildeten 
utraquistischen und protestantischen Stadte und endlich Laien an katholischen Schulen Noth - und dies sonte 
auch del' utraquistische und protestantisehe Adel, son- die Aufgabe del' J e sui ten sein. Schon 1556 waren 
dern auch die sonst so friedlichen biihmischen Bruder 12 Ordensbruder mit Petrus 0 ani s ius, dem Verfasser 
dem Konige den Beistand versagten, formlich gegen des Katechismus, in P rag eingetroffen, wo sie 1562 
ihn aufstanden, traf sie nach dem Siege eine schwere ibr neues Oollegium bei St. Olemens bezogen. Die 
Strafe. Seitdem war Perdinand im "ollen Besitze seiner Bruder begannen ihre Wil'ksamkeit sogleich mit del' 
Konigsmacht und dachte nun an die Beilegung del' Eroffnung eines Gymnasiums, an das sich weiterhin die 
religiosen Wirren im Lande. Fiir die pro t est a n- philosophischen und theologischen Schul en anschlossen. 
tis c he Be w e gun g war das ein gewaltiger Riick- Unter Einem eriiffneten sie ein Oonvict fiir junge Adelige 
schlag. Del' erste Schlag traf wieder die b 0 h m i s c hen und etwas spateI' (1559) ein Seminarium pauperum. 
B ru de r, gegen welche die friiheren Ketzermandate Seit 1556 del' erste Provinzial fUr Deutschland, griin
erneuert und verscbarft wmden (1547, 1548), dann dete Oanisius (t 1597) nacheinander die Oollegien zu 
folgte am 8. Janner das konigliche Generalmandat, aUe Prag, 01 m u t z, B rli n n, Augsbmg, Dillingen, Ingol
ungeweihten Priester aus dem Lande zu schaffen, dem stadt, Innsbruck und Freiburg in del' Schweiz. Unge
gemass an 200 Pradicanten abgeschafft, aber deswegen achtet diesel' Maassregeln Ferdinand's stand aber die 
d?ch das ~~therthum in den betreff'enden Gemeinden protestantische Bewegung nicht stille, gip.g das Refor
mcht bes81tJgt wurde, am 9. 1\1:arz 1554 ein nenes miren doch seinen Weg, denn sein wme scheitel'te 
Gener~lmandat, das auch alle Oonventikel und Predigten nicht selten an del' offenen Parteinahme del' obersten 
del' Plkharden und aller Secten verbot. Auch an eine Landesbeamten und Kreishanptleute, welche 8ehr haufig 
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selbst zu den eifrigsten Reformatoren auf ihren Be- in Bahmen und zur Bekehrung Einzelner vom Prote
sitzungen gehOrten (Frind IV. 50-136,374-5; s. dazu stantismus zum alten Glauben entwickelt. Besonders 
Palacky's und Tomek's Gesch. Bohm., Gindely's Gesch. abel' war es den Jesuiten gelungen, durch Erziehung 
del' bohm. Bruder, Ozerwenka's Gesch. del' evangel. der katholischen Jugend del' katholischen Kirche immer 
Kirche in Bohmen, Bielefeld und Leipzig 1869-70,: eifrigere und entschlossenere Forderer unter dem bohm. 
2 Bde., u. a.). . \ Adel zu gewinnen. Ebenso sorgten die prager Erz-

l!nt~r. Ferdmand's N achfolgem, dem toleranten bischOf'e fieissig fUr eine bessere Bildung des katho
M ax lIn 111 a n II. (1574-76) und dem unthatigen lischen Olerus, und besonders fur eine Verbesserung 
Rudolph II. (1576-1611) wahrten die religiosen del' Zucht in den Klostern, welche im Verlaufe del' 
W~rren in Bohmen fo.rt, die akathol. Stande drangten Zeit sehr verfallen war. Kaiser Rudolph hielt in del' 
belde zu Zugestand~llssen. und erzwangen von dem erst en Zeit seiner Regierung in Bohmen nicht nm fest 
letzteren, nachdem Ihn ~em Bruder Mathias zur Ab- an dem, was Maximilian in Religionssachen hier ange
tretung von Ungarn, belder Erzhel'zogthumer OesteI'- ordnet hatte,sondem auch in 0 est e l' l' e i c h, wo in 
reich und Mahren genothigt hattfl (1608), die ReI i g ion s- den k 0 ni g 1 i c hen S tad ten die ganze Bevolkerung 
fr e i h e i t in dem sogenannten M aj est a t s b r i e f e zur wirklichen Beobachtung del' Gebote del' katholischen 
(1609). Zu den religiosen Wirren gesellten sich die· Kirche unter Strafe del' Landesverwei~ung verhalten 
politischen, die Ungebundenheit del' Stande und die· wurde. Nach diesem Beispiele nahmen auch meh1'ere 
immer mehrere Beschrankung del" landesfurstl. Macht I katholische Obl'igkeiten in M a h r e n und S chI e s i en 
und, als sich Rudolph d~l'ch einen feindlichen eine &hnliche 7,wangsweise Bekehnmg ihrer protestan
des Erzherzogs Leopold III Bohmen ihrer zu erwehren tisch en Unterthanen zu ihrem Glauben VOl" wahrend 
und die abgetretenen Lander wieder zu gewinnen in Bohmen nur Ein solcher Fall vorgekommen sein solI. 
suchte, seine Nothigung zul'Abdankung(161l). Mathias Ais Fclrdinand II. zur Herstellung del' ihm als unbedingt 
(1611-19) wurde nun zwar auch noch Konig von nothwendig erschienenen Einheit del' Relio-ion die B e
Bohmen und auch deutscher Kaiser, abel' die kirch- wohnerBohmens undMahrens zw~ng,katho
lichen, politischen un d nationalen Pal'teiungen vel'- lis c h z u we l' den 0 d era us z u wan d ern, ging 
scharf ten sich, unter. dem Einflusse del' in Deutschland auch die Wiederherstellung del' Macht del' katholischen 
entstandenen evangel~schen Union und del' feindlichen Kirche und ihrer Einrichtungen, wie auch die reich
Haltung von FrankrelCh und del' 'l'iirkei, immel' mehr liche Dotirung ihrer Anstalten in Bohmen VOl' si(lh. 
und fiihrten endlich zur b 0 h m i s c hen Reb elI ion, Unter allen anderen derselben erlangte del' J e sui t en
Absetzung von Mathias N achfolger Fer din and II. 0 r den die grosste A usbreitung. Au s B 0 h men, 
(1619-37) und Wahl eines schwachen deutschen Mahren und Schlesien wurde eine besondere 
Fiirsten, des sogenannten Winterkonigs F l' i e d ric h P 1"0 vi n z g e b i 1 d e t, welche in kurzer Zeit 13 Oolle
von del' Pfalz. Ferdinand, welcher Steiermark, gien in Bohmen zahlte, in Prag selbst drei, die ubrigen 
Karnten und Krain ~ur katholischen Religion zul'uck- in Krumau, Neuhaus, Klattau, Breznitz, Eger, Komotau, 
gefuhrt hatte, trat dle N achfolge unter den ungunstig- Leitmeritz, Jicin, Kaniggriitz und Kuttenberg, nebst 
sten Verhaltnissen an, bestieg abel' inmitten dBfselben anderen kleineren Sitzen oder Residenzen. Den Jesuiten 
den deutschen Kaisel'thron, g e Vi' ann, von del' deutschen wnrde zugleich mit del' U e bel' gab e del' 0 a r 0 lin i
katholischen Liga und namentlich Maximilian von Baiern s c hen Un i ve r sit a t (1622) die Lei tun god e l' 
unterstiitzt, mit dem Schwerte Bohmen und Mah- Aufsicht allel' stadtischen Schulen in Boh
ren (1620) und gab ihnen in den neuen Landes- men anvertraut, so wie sie fruher der Universitat unteI'
or dn un g e n von 1627 un d 1628 eine neue Ver- standen hatten. Die vorzuglicheren nnter denselben, 
fassung, in welcher die absolute Gewalt des Henschers welche seitdem Gym 11 as i e n genannt wurden, besetzte 
und die ausschliessliche Herrschaft der katho- del' Orden mit seinen eigenen Gliedern. Die Jesuiten 
Ii s c hen ReI i g ion an del' Spitze standen. Maximilian waren am thatigsten bei del' el'st.en Bekehrung des 
hatte die katholische Partei sich selbst uberlassen und Volkes zum katholischen Glauben, sie forschten auch 
nichts zu ihrer Forderung gethan, wie es sein Vater spater am emsigsten den Resten des Protestantismus 
angefangen hatte; Rudolph, del' langere Zeit am Hofe nach, und bemuhten sich um die Beseitigung derselben 
in Spanien gelebt hatte und ganz dem katholischen und die tiefel'e Einpfianzung del' Lehren und Einrich
Glauben ergeben, war doch zu trage, als dass er sich tungen del' allgemeinen Kirche. Ihre Kirchen zeichneten 
del' Interessen del' katholischen Religion mit Eifel' an- sich durch die eifrigsten Prediger und Beichtvater aus; 
genommen hatte, und Mathias hatte in seinen Bestre- ihre Missionare gingen unel'mudlieh in den Stadten 
bungen um die Unterstiitzung del' akatholischen Stande und Dorfem herum; durch sie wurden auch am fieissig
zu sehr werben miissen, als dass er den religiosen sten die aus alterer Zeit her beruhmten S tat ten b e
Tendenzen seines Ministers Oardinal Kh I e s 1 viel haite son de r erA n d a c h t neu beleM und neue Gegen
folgen konnen. Was abel' del' katholischen Partei wesent- stande del' Vel'ehrung hervorgesucht. Die Jesuiten 
lich zu Hilfe kam, war die Wirksamkeit del' Je- brachten vorzuglich die Marianische Wallfahrt 
sui ten. Dieselben hatten nebst dem Oollegium in Pl'ag nach verschiedenen dem Volke beliebten Orten im 
ein zweites in Krumau durch die Stiftung des Wilhelm Lande empor; von Ihnen zumeist wurde auch die ITer
von Rosenberg erhalten, nebst del' Leitung ih1'er Hoch- ehrung des neuen Landespatrons J 0 han n von N e p 0-

schulein Prag eine mannigfaltige Thatigkeit zur Ver- m u k verbreitet. Abel' auch andere n e u e 0 I' den 
breitung grundlicherer Kenntniss del' katholisehen Lehre wurden entweder zum erstenmale in Bohmen eingefiihrt 
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oder erhielten elne grosse1'e Verbreitung; wie die K a p u
ciner (1600), Paulaner (1626), Theatiner (166,j), 
T r i nit a r i e r (1704), Pia ri s ten, Bar m her zig e n 
B r u d e r, so dass es bis zur Mitte des 18. J ahrhun
dedes nebst den Oollegien del' Jesuiten im Ganzen 
genommen 179 Kloster in Bohmen gab. Die altenm 
im Lande angesiedelten Orden wurden den veranderten 
Verhaltnissen angemessen ebenfalls erneuert ('del' ver
mehrt. Langer dauerte es, ehe eine hinreichende Anzahl 
WeI t p r i est e r erzogen war, zu welchem Ende zuerst 
im J. 1631 ein eigenes erzbischOfl. Seminar in 
Prag yom Oardinal-Erzbischofe Grafen Harrach, und 
spater aueh in den zwei nen errichteten Bis
thtimern Leitmeritz (1656) und Koniggratz 
(1664) S e min a r i e n gegrundet wurden. Wegen M a n
ge 1 s an G e i s t lie hen, abel' auch wegen del' grossen 
Verringernng del' Bevolkerung b lie ben vie 1 e a I t e 
Pfarrkirchen unbesetzt, und wurden als Filial
kirchen zu allderen geschlagen (Tomek, Gesch. Bohmens, 
Prag 1865, S. 365-429, Gindely's Gesch. del' bOhm. 
Bruder, desselben Geseh. R.ndolph II., Hammer's Oar
dinal KhlesJ, u. a.). 

Wir haben bei del' Gleichartigkeit del' Entwicklung 
del' religiosen Verhaltnisse in Bohmen und Mahren 
langeI' bei dem ersten Lande verweilt und wenden uns 
nun demanderen zu. Da fragt es sich zunachst, 
weI c h e F 0 I g e n h abe n die h u s sit i s c hen B e
wegungen und die Reformation in Mahren 
und Oesterr.-Schlesien auf den Bestand der 
Or den s h au s e l' au s g e u b t. S c h w 0 y theilte in 
seine!" 'l'opograpLie Mahrens, 1. B., Wien 1793, S. 55-9 
ein (wie er sagt) vollstandiges Cnicht ganz richtiges) 
Verzeichniss aIle!" in Mahren noch bestehenden - zu 
unsel'en Zeiten aufgehobenen - und in alteren Zeiten 
eingegangenen Oollegiat- und Regular-Ordens
stifter und Kloster beiderlei Geschlechtes; Wolny 
in seiner kirchl. Topographie Mahrens, I Abth (olm. 
DiOcese) L B., Brunn 1855, S. 121-146 eine geschicht
liche Uebersicht jener geistlichen Orden, deren 
KIOster odeI' Oollegien in Mahren ehemals bestanden, 
odeI' jetzt noeh bestehen (nachdem Alter ihrer Stiftun~) 
und im General-Index zu diesem Werke, Brunn 1866, 
S. 25 -7 und 40 eine Zusammenstellung del' bestandenen 
und bestehenden Kloster und geistlichen Orden, 
S. 48 abel' der (geistl.) Ritterorden mit. d'Elvert 
hat in seinem Werke: Zur osten. Verwaltungsgeschichte, 
mit besonderer R.iicksicht auf die bohmischen Lander, 
Brunn 1880 (24. B. Sehr. d. hist_- stat. Section), S. 72 
-80 (die Jandesftirstl. Kammer in MiLhren und 
iLre Einkunfte) aus dem Archive del' ehel;nal. os terr. 
Hofkammer ein Vel'zeichnis·s von 1528 nbel' die 
in Mtthren verpfandeten Guter, Schlosser 
un d K los t e r und einen vom Kaiser Maximilian II. 
verlangten Berieht, was fur Guter in Mahren 
v e r set z t sin d, des Landesunterkammerers Joachim 
Zaubek ,on Zdietin yom 20. Juli 1568 veroffentlieht 
und im Werke: Zur ostelT. finanzgesehichte, Brunn 1881 
(25. B. Secht.- Schr.) weitere Beitrage geliefel't. 

Aus dem ersteren Werke (S. 73) wird ersichtlich, 
dass del' K a m mer z ins (Losung) de r k 0 n i g I i c hen 
Stadte, Abteien, Kloster undder Besitzungen 

de r G e i s t I i c h k e i t ubel'haupt, welche zusamrri.en zur 
k. Kammer gezahlt und yom Unterkammerer verwaltet 
\'iurden. einen Theil del' Einkunfte del' Iandesftirstlichen 
Rammel: bildete. 

Da sich in Folge del' Kriege mit derTiirkei, 
welche das 16. Jahrhundert erfiillten, del' feindlichen 
Bewegungen in lingarn, del' bohmischen R.e
be Iii 0 n, die sich aueh nach Mahren und. Schlesien 
verpfianzte, und des damus entstandenen d rei s s j g
jahrigen Krieges (1619-48) die finanziellen 
Bed ran gniss e del' kai se rli e h en Kammer immer 
me hI' steigerten, wuchsen tiuch deren Anspruche um 
Hilfe immer hOher unci riehteten sich vorwiegend an 
den geistlichen, den ohnmachtigen Burger- und den 
ieibeigenen Bauernstand, da sich del' ubermachtige Adel
stand ziemlich frei zu halten wusste. Da konnte nul' 
eine U m g est a It u n g de r s t a a tl i c hen Ve r h a I t
n iss e helfen. Wie sich dieselbe im 17. J ahrhunderte 
vollzog, hat d'.h; I v e r t in den Beitl'agenzur G8schichte 
del' bohmischen Lander, insbesondere Mahrens, im 
17 . .1ahrhunderte (4. B. und resp. 23. B. del' Schriften 
del' hist.- stat. Section, Brunn 1878), gezeigt, worin 
(S. I-OOOXVIIl) fiber den Verlauf del' Rebellion 
und des 30-jahr. Krieges, die Ahndung del' 
Reb elI ion, die G ii t e r - 0 on fi sea t ion, die He ere s
versorgung und der Ruin des Landes und di.e 
Gegenreformation in Mahren und Oesterr.
Scblesien und endlieh uber die Umgestaltung 
d e r s t a a I. I i c hen Vel' h a I t n iss e M a h r ens, den 

1 e r u s und Un t err i c h t, den Ad e 1, das S tad t e
und B ii r g e r t hum und die Lei be i g ens c haft in 
Mahren und Oesterr.- Sehlesien berichtet wid. Wir 
heben dal'aus andeutungsweise jene Pnnkte hervor, 
welche auf den Gegenstand del' vorliegenden Abhand
lung Beziehung haben. 

Ais del' heillose dreissigjahrige Krieg 
ausbrach, dessen W urzeln viel we iter zuruek in nat i o
n ale m, reI j g j 0 S e m und po Ii tis c hem Ant a g 0-

nismus und in del' Herrschsucht des Adels 
liegen, tiberwog die Zahi del' Akatholiken in 
Mahren bei weitem jene del' Katholiken; 
ungeachtet del' schon vordem eingetretenen Reaction 
und zum Theile versuehten Gegenreformation, betrug 
die Zahl der letzteren, wie in Bohmen hum ein Funftel 
odeI' Zelmtel, auch in Mahren ungefahl' nur ein Funnel, 
gab. es in Bohmen und Mahren kein Dorf, in dem nieht 
Bruder, Luther8l1er und Katholiken waren, war im 16. 
und im Beginne des 17. Jahrhundertes del' Akatholi
cismus in iast allen Pfarl'en Mahrens, hochstens 15 
ausgenommen, verbreitet (Wolny im General-Index zu 
s. kirchl. Top. Mahr., }?runn 1866, Vorwort). Was ins
besondere den A del betraf, so war das Verhaltniss 
nicht so ungiinstig, wie in Ober- und Nieder-Oesterreich 
und selbst nicht wie in Bahmen, kommen in dem 
Yerzeichnisse del' daselbst beguterten hare tisch ell und 
katholischen Standespersonen yom 1622 grosseren 
odeI' grosstentbeils, obne die bei 60 olmfitzer bischi:if~ 
lichen Lehenbesitzer gerechnet, 169 hiiretische und 03 
katholische Gutsbesitzer VOl', dagegen gab es, ausser 
dem reich begiiterten B i s t hum e, das sich unter den 
letzten Bischiifen Prusinowsky, Pawlowsky und Dielrich-
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stein so wirksam fur die Restuuration des Katholicismus del' Gebaude begiinstigt; eiri ausgebreitetes R a u be r
erwiesen hatte, nich t wenige machtige Herren, die aIle· und G a u n e r t hum; del' auf del' Bevolkerung gelegene 
zum Kaiser hielten; gleichwohl gewann, von Bohmen religiose und herrschaftliche Druck, welcher 
aus aufgestachelt, gefordert und getrieben, auch in zur Auswanderung und Flucht fiihrte. Aile diese Um
Mahren die entschiedenere und zielbewusste Bewegungs- stande machen es erkJarlich, wie M a h r ens Be v 0 1-
partei die Obm'hand und siegte. kerung, welcLe zu Anfang des 15. Jahrhundertes 

Del' katholische Ole r us, obwohl im Bischofe und (1429) bereits zwei Millionen Seelen betragen haben 
in den noch erhaltenen Stiften ein Landstand, war soIl, zu Anfang des 18. (1713) auf 1;030.000 zusammen
ohne Macht, der akatholische in den Hanclen del' Guts- schmolz und kaum diesen Ziffer erreicht hahen durfte, 
besitzer, del' in den konigJichen Stadten reprasentirte da sie zur Zeit del' erst en Oonscription (1754) nul' 
Burgerstand gegenuber den zwei weltlichen hiiheren 971.762 Ohristen und beilaufig 19.000 Juden, 1760: 
Standen (dem Herren- und Ritterstande) trat, obwohl 845.762 und 1763: 897.484 Ohristen betrug. 
del' protestantische Glauben in denselben vorwiegend Was den reI i g i 0 sen Z wan g betrifft, so stand 
war, dem Bunde gegen den Landesfiirsten mehr ge- aie Absicht, alsbald nach dem Siege bei Prag (8. Nov. 
zwungen bei, del' leibeigene B au e r war abel' nUl' del' 1620) und del' Unterwerfung B5hmens und Mahrens 
vol'zugsweise leidende Theil, die Beute des Feindes, diese Lander in den Schooss del' katholischen Kirche 
wie Freundes. N ach del' Besiegung del' Rebellion und zuruckzufuhren, sowoh! bei dem Kaiser Ferdinand n., 
durch die neue Oon~tituirung des Landes anderte sich welcher schon lange vorher Steiermark, Karnten und 
wohl del' Stand del' Dinge, da del' geistliche Stand Krain reformirt batte, als aueh bei dem Papste fest. 
die e r s t eSt e II e e r hie It, die Macht blieb abel' In Mahl'en, das erst Ende 1621 einen kurzen Frieden 
doch in den Randen des Adels, del' Burger- und gewann, begann die Gegenrefol'mation, abgesehen 
Bauernstand ohne Bedeutung. von ortlichen Maassregeln, im Allgemeinen mit dem 

Die Folgen des dreissigjahrigen Krieges Verbote des Auslaufens del' Akatboliken, besonders in 
waren insbesondere in B 0 h men und M a h r en schreck- Brunn und Olmiitz zum Gottesdienste in benach barte 
lich. Das erst ere Land war am materiellen Ruin ange- Orte (19. April 1622), del' Absendung von Waisen in 
Jangt. Tausende von Dorfern waren niedergebrannt auswartige calvinistische Schulen (2. August 1622), 
worden, die Stadte lagen in Triimmern, die Bevolkerung del' Vel'bannung del' indus trios en Wiedel'taufer, bei 
war in erschreckender Weise von drei Millionen wohl- 20.000, (17. Sept. 1622) und del' P r ad i c an ten und 
habender Einwohner auf 800.000 Bettelleute zusammen- Schullehrer ans einzelnen Orten, wie 1622 aus Iglau 
geschmolzen, von 151.000 Bauerngriinden, die man und spater aus ganz Mahren (12. Aug. und 27. Dec. 
1605 zahlte, 1649 nur noch 50.000 besetzt, Indnstrie, 1624). Um diese Austreibung sicherer auszufiihl'en, 
Handel und Gewerbe ganzlich vernichtet, das Oapital wahlte del' mahr. Generalcommissar, del' olll1iitzer Bischof 
verscbwunden, selbst del' Ackerbau konnte nicht sofort Oardinal Die t ri c h s t e i n, drn olmutzer Domhel'rn Ernst 
in Angriff genommen werden. Und auch in M a h r e n P I ate i s von Plattenstein und den bis. Rath und 
klagte del' Landtag yon 1649 bis 1663 fortwahrend Obristen Hanns Jak. Freih. von Magno odeI' Magnis 
i'tber die Nothwendigkeit, dass die verwiisteten und zu Local-Untersuchungs-Domll1issaren, weleben el' am 
ruinil'ten Stadte, Markte und Dorfer wieder 8. Dec. 1624 eine Instruction ·iiber ihr Vorgehen nnd 
zum yorigen W oblstande gebracbt, auferbaut und be- die Ermachtigung, Unter - Oommissare zu bestellen, 
wohnt werden, iiber die grosse Unvermogenheit und ertheilte. 
Armuth del' Stande selbst, wie ihrer Unterthanen, das Die Reformation im Allgemeinen in den Stadten 
]Jlend, den grossen Ruin und das Abnehmen, den und auf dem Lande, mit Hilfe del' einqu3l'tierten Solda
allgemeinen Geldmangpl im Lande, die hochste Armuth teska, welche mit schwerer Noth erhaIten werden 
del' Unterthanen, die Sperrung des Handels und Wandels musste, wurde 1623 und 1624 zum Theile durcbgefiihrt 
gegen Ungarn. Und auch In Schlesien bemerkte und erst mit Beginn des Jahres 1625 ,val' Mahren von 
1649 del' Kaiser selbst,dass nicht allein eine grosse einem gross en Theile del' Besatzung erlost, welche nach 
Amahl Darfer wah rend des Krieges ganz und gar in B5hmen und Deutschland kam. Insbesondere befahl . 
Asehe geJegt oder sonst demolirt, abgetragen und ein- Dietrichstein, in Folge kais, Auftrages, am 23. Janner 
ge5det, sondern auch fast aIle Vorstadte bei den im lund neuerlich am 23. Marz 1625 den k a is. S tit d ten, 
Lande gelegenen Stadten, nebst sehr vielen Hausern I aile daselbst sowobl in als ausser del' Stadt wohnhaften 
und Gebauden in denselben niedergerissen und abge- Burger, wie auch alle die in den stadtischen und Adels
tragen wurden. Und nun erfolgten, aus~er den immer Hausel'll sich aufhaltenden Wirthe und iiberhaupt aIle 
wiederkehl'enden Kriegen mit del' Turkei, Frankreich und jede, welche daselbst burgerliche Nahrung fUhren, 
ll. a., in Mahren insbesondere seit 1663 die neuen nochmals zu erinneI'n, dass sie, wenn sie halsstarrig 
Einfalle del' Ungarn, sowie del' Turken und in ihrem IrI'thume verharren, in dem peremtorischen 
Tataren, welche, sich ofter wiederholend bis zum Termine bis Pfingsten dieses Jahres ihre Hauser sammt 
Prieden von 1711 das IJand mit Verheerungen, Brand, allen anderen Jiegenden Grunden veraussern und, nach 
Mord und Raub erfUllten. Zu den Kriegsverwiistungen Abstattung und Richtigmachung del' ihnen auferJegten 
del' Zeit gesellten sich aueh die Verheerungen del' Geldstrafen, nicht nur aus der Staat und Vorstadt, 
Pes t, weJ~he ?fter wiederkehrte und Tausende von son del'll a.ns ganz Mahren sich hin wegbegeben, zur 
Menschen m emer eirizelnen Stadt dahinraffte; die Erleichterung del' durch ihr Zuthun tief verschuldeten 
zahlreiehen B l' [1, n d e, dU1'ch die feuergefahrliche Bauart Stadt abel' den vim·ten Theil ihres fahrenden und lie-
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genden Habes derselben zuriicklassen und ubergelJen 
(9. B. Sect.- Schr. S. 229). Nachdem !1~ch angeo~'dnet 
worden die Pnpillen in del' kathol. ReligIOn zu e1'zlehen 
(28. Fdbr. 1620, eb. 16 B. 288),erfol15ten schliesslich 

~ des Kaisers Befehle, dass aHe Akathohken zur kathol. 

Annahme del' katholischen Religion - hattrn den 
Akatholicismus nicht vollig vertilgen konnen. Als die 
im Stillen gebliebenen odeI' auch ged~ldeten Akatholiken 
hervortreten konnten, bekannten slch 1781 mehr als 
30.000 Person en, meistens in den Gebirgs- und Grenz-
gegenden, zur evangelischen Religi.on. . . Religion zuriickzukehren odeI' ihre Gilter zu verkaufen 

und das Land zu verlassen haben (9. Marz 1628) und 
dass die Reformation in Mahren vollig durcbzufubren 
sei (2. Sept. 1628). D~r A uswand~rnngstermin w~rde 
spater bis zum 25. JUlll 1629 erWeItert und noch ofter 
verlangert. Von del' Gestat.tu~g d~r Auswanderun.g 
wurden jedoch, als sie grossere DlmenslOnen annahm, dl.e 

. Waisen und Unterthanen ausgeschlossen (4. Apnl 
1629) (16. B. Sect.-Schr. S.146-9, 158-60, 192,~81-9?, 
328, 330). Ein Hauptbeweggrund fUr den KaIser, dIe 
Privilegien del' mahrisch:ll Stan.de, so W61t 
sie mit dem neuen Stande del' Dmge verembar waren, 
am 26. Juni 1628 zu bestatigen (Notizenblatt 1860 
Nr. 5, 6), lag nach seiner ausdrucklichen Erklarung 
(Landtagsbeschluss 1628) auch in dem Umstand~, "d ass 
nunm(~hr fast dass ganze Margg1'afthumb 
z u e v n s ere l' It II e inS eli g mac hen den 0 a t h 0-

lischen Religion sich begeben". Zugleich be
stimmte del' Kaiser auf dem in seiner Gegenwart vom 
27. Juni bis 3. Juli 1628 zu Znaim gehaltenen Land
tage (und damit iibereinstimmelld in del' mit dem 
Patente 170m 1. Juli 1628 erLheilten nenen Landes
or d nun g), nass er, weil de~' Unterscbied des Glall.?ens 
meist die vergangene Rebelhon ve1'ursacht, aUe Stande 
Malirens in Einigkeit del' heiligen romischen Kircbe 
erbalten keinen andern Glauben, Religion odel' Exer" 
citien g~statten, sondern diejenigen, welthe noch nicht 
den h. katholischen Glauben angenommen, durch ge
biihrliche Mittel dazu bringen wolle, damit in Einigkeit 
des Glaubens und del' Gemiither Gott dem Allmachtigen 
desto bessel' gedient und ihm (dem Kaiser) schuldigel' 
Gehorsam erwiesen, anch des gemeinen Wesens Nutzen 
und Aufnehmen befordert werde". 

Dass abel' diese Gegenreformation nicht so schnell 
und nicht so allgemein in Mahren durchgefiihrt, auch 
durch den Aufenthalt del' Schweden im Lande (1642 
bis 1650) unterbrochen wurde, zeigen die bis in die 
:Mitte des 18. Jahrbundertes und auch spater noch fort
laufenden. zum Theile sehr stl'engen Mandate und 
LandtaO'sschliisse (S. -16. B. Sect.-Schr. S. 293, 449, 
558, 576, 602, 606, 618, 6~2, 624, 675 ff., 699, ~90, 
22. B. Index) und die, noch kurz VOl' dem Erschemen 
des Toleranzgesetzes Joseph n. (1781) im hradischer 
und prerauer Kreise ausgebrochenen religiosen Unrnhen 
(Notizenblatt 1872 Nr. 1). Die ergrjffen~n Maassregeln, 
namlich die Verbannung del' Akathohken, wonmter 
man abel' alsbald nur die Standespersonen und ih1'e 
Beamten und Diener gemeint haben wollte, das Verbot 
des unbeweglichen Besitzes, .des Auslaufens nach U~gal'll 
und Schlesien und des Emschleppens unkathohschel' 
Bi'tchel' eine mebrere und bessere Katechisirnng, die 
Theilu~g del' (wegen Mangels an Geistlichkei9 allzu
O'rossen Pfarreien, die Errichtllug neuer Ouratlen und 
Inrchen, die Verwendung von Missionaren, besonders 
aus del' Gesellschaft Jesu, die Verbessenmg del' Schulen, 
Visitationen u. a. - neben dem directen Zwange zur 

Auch in Oesterr.-Schleslon waren selt del' 
zweiten Halfte des 16. Jahrhund.ertes Versuche del' 
Gegenrefol'mation gomacbt worde!1' jedoch ohne sonder
lichen Erfolg, auch dann noch lllcht; als Herzog. Ad~ll1 
Wenzel von Teschen (1610) und sem Sohn Fl'lednch 
Wilhelm (t 1625) zur kathol. Religion zuruckgekehrt 
waren. Del' mit dem Ohurfiirsten voh Sachsen (16.21) 
geschlossene Accord del' Unterwerfung unter den .. Kalser 
schiitzte Sehlesien VOl' einer gewaltsamen Unterdruckung 
del' evangelischen Heligion. Die The!IIlahme ~ber, wel~he 
sich bei dem feindlicben mansfeldlseben Emfalle 1626 
in den Herz:ogthlimern Troppau, J agerndorf und Tesch en 
zeigte, gab die Veranlassung dazu Die ~tadte Trop pan, 
Jag ern do rf und Leo b ~ c h ii t z e~'h:eIten ~egen clem 
Pardon, dass sie zur kathohschen ReligIOn zuru{'kkehl'(en 
und einen Wein- und Biertaz zahlten. hi Te s c hen 
war schon nach dem Privilegium del' Herzogin \"o.n 
1629 die Gegenreformation eingeleit~t 'Y0rden und .1llS 
1675 die ganze Stadt katholiscb. ElI~Wl1'~ungen .. fned
licher und gewaltsamer Nalur brachten m dlesen Fursten
thiimel'll wie schon friiber in dem bischOflichen ]j'ursten
th ume N e iss e, den grossten Then del' Landbewohner 
zur aHen Kirche zuruck, bis Kaiser Joseph 1. nach del' 
altl'anslatter Oonvention mit Schweden von 1707 und 
dem Executionsprocesse von 1710 den eva!1gel. Unter
thanen in Scblesien sechs evangelische KIrchen zuge
stehen musste, darunter eine in Teschen, an welcher 
auch jene in Oesterr.- Schlesien bleibend eine.n. Stut~
punkt gewannen und behielten (1741 COmmUl1lCll'ten m 
derselben 54.598, im J. 1745, nach del' 'l'rennung Schle
siens, 43.361, im J. 1780 wieder 53.449), bis Jose~~ II. 
ToJeranz (1781) eintrat. Zu Ende d.es J. 1801 .gehort~n 
zur tesr-hner Mutter- und ihl'en 11 Tochter-Klreben m 
Oesterr.-Schlesien nicht weniO'er als 8650 Familien 
in ungefahr 136 Orten, betrug" die jahrliche Mittelzahl 
aller Oommunicanten 82.000, die del' Getauften 1682, 
del' eonfirmirten Katechumenen 855 und die del' ge
t.r3uten Paare 344 (Zustand d. evangel. Gemeinden in 
Oesterr.-Schlesien im patriot. Tagebl. 1803 S. 1399 

1404). ' .. . 
Was die Standes- und Volksverhaltnlsse 

betrifft wie sie aus del' neuen Landesverfassung 
hervor~ingen welche sich bisin die Zeiten del' grossen 
Refor:ation durch Joseph n. (1780-90) und,. in Folge 
del' nach seinell1 'fode eingetretenen Re~ctlOn, zum 
Theile bis zu dem Sturze im .1. 1848 erhielt, so. trat 
nun del' Olerus nach langer Unterdruc.knng. WIeder 
in die vorderste Reihe. Wenn auch ll1cht 111 dem 
~Iaasse wie in Bohmen, hatte auch in Mahren, sowohl 
del' Regular- und noeh weit meh~ del' Sa~nlar-9~~rus 
grosse Einbusse erlitt~n, ~aren ll1cht ,~ell1ge .Kloster 
und Oommenden ganzlICh emgegan~en, me verbhebenen 
herabgekommen, del' grosste TheIl. del' Pfarren un,d 
Kirchen in die Hande del' Akathohken gelangt. DIe 
Rebellion halte sich am feindseligsten gezeigt, aIle 

7* 



- 74 

Herrschaften derjenigen und die geistliehen Guter, nieht del' Domherren- und Bischofs· Stellen. Zuerst 
welche dem Kaiser treu geblieben, insgemein spolirt wurde derselbe im olm. OapiteJ in del' zweiten Halfte 
und was an Munition, Wein und Getreide vorhanden des 17. Jahrhundertes angesprochen und kam dann 
gewesen, mit Gewalt weggenommen. Nach seinem Siege auch, nebst .Ahnenprobe, in dessen Statuten. SpateI' 
erklarte er sich alsbald verpflichtet, fur die Wieder- wurde mit dem a. h. Rescripte vom 14. Nov. 1713 
erhebung del' KlOster zu sorgen. Die Wiedererstattung (Weingarten's Oodex S. 71~, 'Vekebrod S. 141) bestimmt~ 
del' entzogenen Guter machte den Anfang. Das olmutzer dass Niemand zu den mit Landgutel'll versehenen Kathe
Domcapitel wurde fUr die erduldeten Leiden und dem dral- und weltli~hen Oollegiat-Stiftern fah ig sein und 
Kaiser bewiesene 'rreue sowohl von diesem (1623) durch ein Oanonicat erlangen konne, welcher nicht das Jncolat, 
neue'Rechte, wonwter del' Titel "getreues Oapite!", wozu wenigstens del' Ritterstand nothwendig war, he
die Schenkung des confiscirten Gutes Haniowitz und sitze oder vorher von Seiner Majestat erlangt habe. 
Hauses in Olmutz, worin die 8 Domherren eingesperrt Dies ~ar nun auch bei dem brunner Oollegiat-, seit 
gehalten wurden, u. a., als uuch (1628) vom Papste 1778 Dom-Oapitel und del' Propstei am Oollegiat-Oapitel 
belohnt (Stredowsky sacra Mor. historia p. 12, 25, 26, zu Nikolsburg, mit welcher del' Besitz des Gutes hritz 
W olny kirchl. Top. I. S. 187-190). Del' Kaiser stellte verbunden ist und ,welche yom Grundherl'll und Patron 
das .Ansehen des geistlichen Standes wieder her, machte Fursten von Dietrichstein vergeben wird, del' J1'all. 
denselben, d. i. den Bischof, das Oapitel, diejenigen Daher wurden die aus dem bttrgerlichen Stande hervor
Geistlichen, welche zur Tragung del' Infe! berechtigt gegangenen Domherren und BischOfe in Brunn, wie 
odeI' doeh seit vielen Jabrhunderten in Mahren Stlinde nikolsburger Propste, gewohnlich in den Ritterstand 
gewesen, und als solchll die Session gehabt und neben- erboben. Dieses ErfOl'del'lliss del' Iandtaflichen Besitz
bei landtafliche Guter besassen, dann die ritterlichen fahigkeit (des Incolates) wurde abel' bei dem brunner 
Ordens-Personen, welche Oommenden besassen, zum Oapitel schon mit 'del' a. h; Resolution yom 7. August 
ersten Stande und Stellvertreter des ganzen geistlichen 1836, bei dem nikolsburger Propste 1843 aufgehoben, 
Standes und del' gesammten Olerisei, auch verbot er bei dem olmutzer Oapitel fand die Frage des .Adels
als obrister Vogt und Schutzherr die Verpfandung und Erfordel'llisses spater ihl'e endliche Losung. 
Verausserung von geistlichen Gulem, Stiftungen, Ein- Die Vertretung des geistl. Standes im Landtage 
kommen und Intraden ohne landesfilrstIiche Bewilligung war zwar nieht stark, abel' doeh von Gewieht, da die 
(mahr. Landesordnung von 1628 Fol. XIV; del' Index Landtage vom .Adel gewohnlich wenig besuchf waren. 
gibt den Beisatz: Probst zu Niclassburgk sol un tel' die Die JesuiLen befanden sich nicht darin, hatten abel' 
Pralaten gerechnet werden vnd bey jhnen die Session doch den gross ten Einiiuss, wie im Volke, also auch in 
haben, wan Er Landguter besitzet. Dietrichstein hatte allen Standen. 
dieses Oapitel gestiftet und scbenkte 1634 dem Propste Seit der Wiedererhebung unter Ferdinand II. gewann 
das Gut Irritz). In Folge diesel' Bestimmung und nach insbesondere del' Reg u 1 a r - 0 Ie r 11 simmer mehr Auf
manc}len kaiserlichen Entscheidungen uber Sitz und nahme, Ausbreitung und Geltung. Zu den aus fruherer 
Stimme, dann Rang, sassen bis zur Zeit del' Kloste::- Zeit stammenden Orden und Klostel'll del' Benedictiner, 
aufhebung unter Joseph H. bei dem mabr. Landtage Kreuzberren, Pl'amonstratenser, Oistercienser, Karthauser, 
folgende Personen aus dem geistlichen Stan de: del' .Augustiner, Dominicaner, Minoriten, Franciscaner, den 
Bischof, E.eit 1777 Erzbischof, von Olmlitz (odeI' nach Oistercienser-, Dominicaner-, Olarissen- und Franciscaner
clem kais. Resc. vom ,15. Oct. 1640 (im 16. B. Seet.- Nonnen, welche nieht eingegangen waren odeI' neu auf .. 
Sel'. 489) dessen SubstItut), seit 1778 del' neue Bischof lebten, kamep nun in grosserer Zahl die J e s 11 i ten, 
in Brltnn, zwei Deputirte des olmutzer Domcapitels (die neu die Kapuciner und Piaristen (s. Dietrichstein's 
abel' nach. dem kais. Resc. vom 29. Dec. 1637 (im Leben von Voigt S. 87, Morawetz, Schaller), die wirk
Notizenblatte 1867 Nr. 5) nur Eine Stimme batten), samsten Geistlichen bei dem Volke, dann Serviten, 
die Prai<1ten im Markgrafthume Mahren, und zwar die Paulaner, Pauline!', Trinitarier, barmherzige Bruder, 
.Aehte des Klosterstiftes del' Oistercienser in Welehrad Ursulinerinnen, Elisabethinerinnen (Rupprecht's Kloster
(1.Pralat in Mahren), del' Pramon'stratenser in Hradisch, geschichte Mahrens, Wien 1783, Schwoy's und Wolny's 
Bruck und Obrowitz, der Oistercienser in Saar, del' Topogr.). Del' Giiter-Erwerb del' I{lOster wUl'de bald so 
Propst del' BenedictineI' in Raigern, del' .Abt del' Pra- gross, dass SChOll Leopold 1. demselben Schranken set zen 
monstl'aienser zu Neureisch, del' infulirte Propst del' musste, indem e1' die Gelangung von Landgutel'll in 
A ugusliner Lateran~nser zu .Allerheiligen ill Olmutz todte Hand von del' landesffirstlichen Bewilligung ab
(und zu Landskron m Bohmen), del' Abt und infulirte hangig machte (1669), wie ihn auch die .Ausschritte 
~rjor perpetuus ~er ~ugustiner Eremiten bei St. Thomas mancher Kloster zwangen, die Wahl del' .Aebte del' 
III Brunn,. del' mfuhrte Propst des ritterlichen Kreuz- landesfilrstlichen Bewilligung zu unterziehen (1657, 
Ordens nut dem rothen Sterne zu Poltenberg bei Znaim, 1658; uber den Einiiuss del' Landesfiirsten auf die 
del' infulide Propst del' Augustiner Lateranenser in Wahl der Pralaten und Propste in Mahren und das 
Sternberg und die PriOl'es perpetui del' Karthauser auf Oeremoniel dabei s. das Notizenhlatt d. hist. Sect. 1860 
dem Konigsfelde beiBrunn und des Tbales Josaphat Nr. 4, uber das Vel'haltniss zwischen del' Kirche und 
in OlmiHz (brunner Titulnr-Kalender von 1709-1782), dem Staate die gesetzL Bestimmungen im Hi. B. Sect.-
zu welchen nocb del' Propst von Nikolshurg kam. Sehl'., S. 718 ff.). 

In fruherer Zeit war del' Ad e I kein Erfordel'lliss VOl" del' Klosteral1fhebung, die 1773 mit Jener der 
zur Erlangung einer hOheren geistlichen Wurde, selbst Jesuiten begann und 1782 ff. fortgesetzt wurde (s. No-
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tizenb1. 1856 Nr. 11, 1870 Nr. 7, 1871 Nr, 10), im 
.1. 1772 befanden sich nur gering angenommen fast. 
drei Achttheile lVIahrens in geistlichen Handen (Rup
precht S. 9); 1782 -4 wurden 48, meist reich beguterte, 
in Schlesien einige KlOster aufgehoben, es gab, als sic 
begonnen (1782), in 83 Klostel'll und Hausern in Mahren 
und Oesterr.-Schlesien 2022 Ordens-Personen (Morawetz 
hist. Mol'. III. 409). 

Was den Sacular-Olerus betriift, so war dieser, 
als Mahren zur kathol. Religion zuruckgefilhrt wurde, 
so zusammengeschmolzen und urn einen gutcn Tbeil 
seiner Dotation gekommen, del' Mangel an Pfarrern 
fUr die zUl'uckerhaltenen Pfrunden so gross, dass der 
olmutzer Bischof Oardinal Dietrichstein 1625 vom Papste 
die Erlaubniss erwirkte, .Augustiner, Karmeliter, Domini
caner und andere geeignete Ordensmanner zur Besetzung 
diesel' Pfrunden verwenden zu konnen (W oIny kirchl. 
'I'op. 1. 1. S. 93). Nach seinell1 Berichte an die Con
gregation de propaganda fide in Rom vom J. 16~4 
betrng die Zahl del' sebr ausgedehnten P faTl' e n III 

Mahren 636 und war jeder Pfaner sehr beschatigt, 
indem es uber 300.000 Pfarrlinge und nUl" 257 Pfarl'e]' 
gebe, wessbalb sehr viele OOll1mendatkirchen. Ein Semi
narium Oleri, wie es das tridentiner Ooncil angeordnet, 
best and nicht und kam erst durch den Bischof 
von Egkh (t 1760) zur Ausfuhrung; man begntigte sich 
mit dem von Ferdinand II. bei den Jesuiten in Olmutz 
gestifteten .Alull1nafe und den KlOster-Seminarien. Zu 
.Anfang des 18. Jahrhundertes ruhmte del' mahrische 
Geschichtsforscher PfatTer S!redowsky (sacra Mol'. hist. 
p. 14), dass mit del' .Alleinherrscbaft del' kathol. Religion 
in Mahren auch del' auserwahIte Stand, das konigliche 
Sacerdotium, del' Olerus sich wunderbar gehoben, dass 
nicht, wie im fruheren Jahrhunderte, ein Mangel daran 
bestehe. Wenn un sere Grosseltel'll gezwungen waren, 
apostolisehe Birten aus Pol en und anderen Provinzen 
mit Bitten und Versprecbungen lU dingen, so kaun 
jetzt unsere Diocese anderen Reichen Hnd V olkern, 
welch en Seelsorger fehlen, mit heiligen Dienel'll und 
.Arheitel'll zu Hilfe kommen. Dennoch kann Stfedowsky 
nicht die 10age unterdrucken, dass Viele im geistlicben 
Stande, besonders bei den Bettelmoncben, dem Mussig
gange frobnen, in Wissenschaft und Sitten zuruckbleiben, 
wahrend z u wen j g e g e i s t I i c'h e Ben e fi cj e n im 
Lande sind. namlich 40 Decanate und tiber 500 Pfarren 
mit eigenen residirenden Seelsorgel'll und Administra
toren, von welchen die besten durch Ordens-GeiRtliche 
besetzt sind. Zur Fortpflanzung del' kathoI. Religion 
und .Ausrottung del' Haresie begann man zu .Anfang 
des 18. Jahrhundertes die zu grossen und weitschich· 
tigen Piarreien zu trennen, neue Seelsorger einzusetzen, 
Kaplane beizugeben (mahr. Landtagsschlilsse 1704, 1706 
-1709 u. s. f.). 

Del' Einfluss des Olerus, in dessen Handen fast 
alIer Unterricht lag, auf das Yolk beschrankte sich 
fast darauf, es glaubig und fromm zu machen und zu 
erhaHen. Von einer V olksbildung war keine Rede; die 
wenigen, zum Theile aus del' Fremde oder Klostel'll 
h erbeigezogenen Geistlichen reich ten kaum aus I die 
ihnen anvertrauten vielen Ouratien auf das N othdurf .. 
tigste zu versehen, auch noch in vie! spaterer Zeit, 

dem Volke nul' etwas vom Katechismus beizubl'ingen 
und sein Gemuth, mit Hilfe del' zahlreich aufgebrachten 
WaUfahrtsorte und Processionen t ingebelld und gIaubig 
zu stirn men. Schulen bestanden nicht, oder im elendsten 
Zustande (siehe die Relationen libel' die. Pfarr-Visita
Honen 1672 inWolny's kircbl. 'ropograpllle). Und auch 
in den Gymnasien, welche sich fast ausschliessend in 
den Handen del' JesuUen und Piaristen befanden, be
schrankte man sicb, ohne aJIe Piiege del' einheimischen 
Sprachen und Literatm:,. del' Ges~hichte und Natl~l'. 
wissenschaften, auf RehglOn; Latem und l\1at?emah~, 
auf del' olmiitzer Jesuiten-Universitat abel' auf em well1g 
fruchtbares theologisches und pbilosophisches Studium' 
in verkummerter scbolastischel' Form und ein, erst 
gegen Ende des .Jahl:hundert~s .bi.nzugekomm~nes, a~f 
Einen Lebrer an O'eWIesenes JunstJ~ches Stndmm. Dle 
wenigen Aerzte ?~S Lan?~s nll:~sten ihn};. Bildung. all:S
warts suchen OIe arzthct18 Hufe lag grosstentheJls III 

den Handen 'unwissender Bader. Es wird erklarlich, 
dass unter solchen Verhaltnissen und bei einer a\lS
schliessend vom 01e1'118 gehandhabten Bucher-Oensul' die 
Wissenschaften nicbt bluben konnten, das Land von 
del' Reformation bis gegen Ende des Jahrhundertes fast 
immer nul' Eine kleine Buchdruckerei allfzllweisen batte, 
nicht die bOhmische nur, son del'll auch die, mit lateini
sehen Worten und Floskeln arg gemengte deutsche 
Sprache giinzlich vel'llachlassigt wurde und, wie man 
noch in del' Milte des 18. Jahrhnndertes klagte, selbst 
Studenten beim Verlassen des Gymnasiums nicht einen 
deutschen Brief schreiben konnten. Man muss sehr 
dankbar sein, dass wenigstens die Pflege del: heimisch.en 
Geschicbte, wenngleich in del' eigentbumhchen WeIse 
del' Zeit nul' lobpreiseed, nicht ganz allsser Acht gelassen 
wurde (s. meine Gesch. d. hist. Lit. M. u. Schl.). Del' 
Adel huldigte, seitdem Ludwig XIV. blendenden Glanz 
fiber Europa verbl'eitete, del' franzosische!1 Spracbe . und 
Literatul' Sitten und Mode. vergnugte sleh an ReIsen, 
Pferden, 'Jagd, Fischerei, Giirten, Bauten, worin auch 
die Kloster Bemer\lJares leisteten, und, wie die Stadter 
an den Scbuldramen und Staatsactionen del' wandel'll
den Oomodianten. seinerseits an Scherz- und Fastnachts
spielen, Maskeraden und Bauernhochzeiten. Das Volk 
war vollig ungehildet, roh, verwildert, zu Raufbandeln 
so geneigt, dass wiederbolt seine Entwaffnung a~.ge
ordnet wurde, vom finsteren Aherglauben so erfullt, 
dass zahlreiche Opfer dem Hexen- und Zauberw.ahne 
fielen, von zahllosen BettJel'll und Landstorzern, Zlgeu
nel'll und Ranbel'll unablassig belastigt, bestohlen und 
beraubt, ungeachtet del' harbarischen Gesetze .und Stra~en 
um~o scbutzloser, als die selbst ohnmacbhgen Obng
keiten die Gerichtskosten tragerr sollten, die Richter in 
Stadten und Markten sich mit den Beutelscbneidel'll 
abfanden und die hllnderte von Balsgerichten sich in 
del' ubelsten Verfassung befanden. (S. aJ~ Belege zu 
diesel' Skizze meine Geschichten des Theaters im 4., 
der Buchdruekerei, des Buchhandels und der Oensur 
im 6. der Verkehrs-.AnstaHen im 8" del' Schul, und 
Studi~n-.Anstalten im 10., del' Heil- und Humanitats
.Anstalten im 11., des Hexenwesens und del' Zigeuner 
im 12 del' Industrie im 15. und 19., del' Pflege del' 
N atur~issensch&ften im l8' i der einschlagigen Gesetz-
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g~hUl1~ im 1? B. ~er Sect.~Schr., das GaUller-. und I zeichniss de~ in den deutsch-slav. Landern Oe.sterreichs . 
Raub8lwesen 1m NotIzenbl. 1876 Nr. 8, 9, 1878 Nr.6 von 1782 blS 1824 aufgehobenen Kloster und ihres 
u. S.' w. a.).· geschatzten Vermogens mit, aus welcbem del' folO'ende 

Auszug jene Mahrens und Oest. - Schlesiens nachw~iset: 
Anhang. 1782: fl. 

Diesen historisch-statistischen Skizzen ilber den 
katholischen Olerus in Mahren und Oesterr.- Schlesien 
sC.?liessen. \~ir, zur Beleuchtung ~~rvorragender Gegen
stande, elIllge Abhandlungen dElvert's aus fruherer 
Zeit an, welche dem Notizenblatte entnommen wurden 
und zwar: ' 

29. Janner. Olmiitz u. Konigsfeld (KartMuser) 523.695 
18. :Jl.farz. Alt briinn, Ci&terzienserinnen.. 26.830 
19. " Tischnowitz, Oisterzienserinnen, 59.208 
26. " Olrniilz ,(Dominicanerinnen) ~. 16.000 

3. Mai. St. Anna nachst Briinn, im Konigs
garten (Dominicanerinnen) 

1. Die Kloster-Aufhebung in Mahren und 
o est e n. - S chI e s i e n. 

1783: 
28. Dec~r. Jaschau'*) bei Brunn (Trinitarie

rinnen) . . . .. . . . . . 
(Aus dem )~.jotizenblatte yon 1870 Nr. 7.) 28." Holleschau in Mahren (Trinitarie-

Nach del' Conscription yom J. 1762 zahlte Mahren rinnen) . . . • . . . .. 

27.876 

34.795 
',;", 

29.309 
73 Kloster, 1027 weltliche Priester, 1874 Religiosen, I 1784: 
359 Kloslerfrauen, zus. 3260 gei::;t1iche Pereonen Om 27. Juli. Pramonstr.-Stift Bruck bei Znaim 1,400.065 
J. 1763 abel', nath den MiUheil. d. m.-s. Ackerbauges. 14. August. Stift Allerheiligen zu Olmutz (Au-
1833, S. 243, angeblich nul' 3084. niimJich 1079 Welt- gustiner). . . . . . . . . 
1665 Klostergeistli~he und 340 Klosterfrauen) und 15. " Dominicaner zn Iglau . . . . 
o est err. - S chI e s 1 e n 11 Kloster, 198 weltliche Priester. 17. " Paulaner zu Pirnitz in Mahren . 
157 Religiosen, 34 Klosterfrauen, zns. 389 gejstlich~ 20. Pramonstratenserstift zu Obrowitz 
Personen. (S. dazu dail Verzeichniss del' Mannskloster (wurde zum Garnisons.Spital fUr 
in Schlesien und ihres Vermogens im J. 1770 im No- Brunn verwendet) . 
tizenblutte 1856, S. 87 und die Einkiinfte des mahr. 21. " Znaim (Franciscaner) 
Olerns im J. 1756, eb. 1857 Nr. 3). 6. Septbr. Prossnitz (Kapuciner) . 

Nachdem im J. 1763 die Oollegien und Residenzen 7. " Gewitscb (Augustiner) . 
del' Jesuiten zu Brunn, 'ruras, Hradisch, Iglau, Olmutz, 9. " Boskowitz (Dominicaner) 
Czeiknwitz, Teltsch und Znaim in Mahren mit D81 Per- 10. " Sternberg (AugustineI') . 
son en und zu 'Troppau und Teschen in Schlesren mit 11. " Namiest (Kapuciner). . 
34 Personen aufgehoben worden waren (s. die Jesuiten 18. Jarmeritz (Serviten). . 
del' biihm. Provinz 1648 una 1773 im Notizenbl. 1856 28. " WeHehrad (Oisterzienser) . 
Nr. 11), zahlte man, als Kaiser Joseph II. 1782 die 12. Octbr. Branan (WraIl3.u) (Paulaner) 
K16ster-Aufhebung fortsetzte, in Mahren und Schlesien 16. " Gaya (Kapuciner) . . . . 
in 83 Kliistern und Hausern 2022 Ordens-Person en 22. " Saar (Oisterzienser) 
beiderlei Geschlechtes (Morawetz hist. Mor. III. 409. 13. Noybr. WesseJy (Serviten) 
S. dazu Rupprecht's Geschichte del' Ordenskloster, wie 30. » Nikolsburg (Kapuciner) .' 
del' Dom- und OoJlegiatstifter in }fahren, Wien 1783). 30. " Nikolsburg (Kapuciner an del' Lo-
De Luca gibt (im Staatsanzeiger 1784, 5. H) den Stand retto-Kapelle) . . . . . • . 
des mahr. Olerus im J. 1782 mit 1840 Welt-, 1263 1785: 
Kloster-Geistlichen und 305 N onnen, zus. 3408 Personen, 24. Febr. Brunn (Dominicaner zu St. Michael) 
die "Briinner Zeitung" 10m J. 1784 Nr. 74 abel' fitr 18. Octbr. Olmutz (Minoriten) . . . . . 
das J. 1782 (als schon mit del' Aufhebung begonnen 20. " Olmiitz (Franciscaner) . . . . 
worden?) in Mahren und Schlesien mit 1787Welt-, 1786: 
474 Stift-, 1275 Kloster-Geistlichen und 273 Nonnen, 17. FebI'. St. Johann (im brunner**) Kreise) 
zus. 3809 geistlichen Person en an; nach diesel' Zahlung (B d' t' ) M h dOd k ene IC mer . . . . . . . 
per onc s- un r ens IOster im J. 1782 seien abel' 13. April. Mahrisch-Krumau (PaulineI') . . 
(bemerkt diese authentische Quelle) no c h verschiedene 4. Juli. Brunn (Franciscaner) . . . • 
aufgehoben worden. 12. August. Troppau (Dominicaner) . 

Die KlOster-Aufhebung hatte im J. 1773 begonnen 5. Septbr. Schonberg im olmiitzer Kreise 
und wurde 1782-1784 in noch grosserem Umfange (D " ) 

M 
ommlCanel' . . . 

fortgesetzt ( orawetz III. 409, 420, 423); in Mahren 1787: 
allein wurden 48, meist reich beguterte (Schwoy L 10 Novb! 19lau (Kapuciner). . 
55-59, ohne das noch bestehende Kapuciner-Kloster' '. 
in Olmutz), in Schlesien mehrere aufgehoben. Mit den 1. Decbr. Wischau (Kapuciner). 

333.392 
7.662 

32.454 

580.074 
11.015 

755 
80.559 
22.609 

179.205 
1.624 

31.866 
952.524 
136.361 

4.327 
457.961 

77.651 
5.049 

34.934 

184.524 
29.288 
11.685 

144.721 
65.070 
23.795 
30.502 

30.023 

8.774 
5.010 

Karthauser-KlOstern wurde 1782 del' Anfang gemacht. 
Brunner theilt (in den Mysterien der AufkHirung 

in Oesterreich 1770-1800, Mainz 1869, S. 366-380) 
aus den Archivs-Acten des Oultusministeriums ein Ver-

*) Soli heissen: Trinitariel' zu Zaschau (im prerauer Kl'eise) 
und zu Holleschau. 

**) Nach Sommer's B(jhmen 16. B. S. 11 richtig im bemuner 
Kreise B(jhmens. . 
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fl. dern, zus. 336 in u. 24 (19 auf Pfarreien, 5 Bon st..) 
11.143 ausser den Kl., zus. 360, im J. 1870: 30 Kl. mit 

1788: 
14. Febr. Kremsier (Franciscaner). 

1790: 
12. Marz. 'l'eschen (Dominicaner) . 

183 Pr., 54 01. u. N., 69 h, zus. 306 in u. 24 auss. 
25.801 d. Kl., zus. 330 (in Tirol 1436, Oest. u. d. Enns 1321, 

1814: 
15. Septbr. Fratting in Mala'en (AugustineI') 

Bohm. 1171, Gal 882, Stey. 637 u. ~. w. herab), in 
45.847 Schlesien 1865: 5 KI. mit 17 Pr., 1 01., 12 L., 

zus. 30 in d. KI. (aussen keine), 1870: 6 Kl. mit 25 
39.814 Pr., 1 01., 9 L., zus. 35 in, 15 (13 auf Pf.) ausser d. 

1815: 
22. Septbl'. l\1ahrisch-Neustadt (Minoriten) 

II. Del' Olerus in Mahren undOesterr.
Schlesien, sein una del' Kirehe Vermogen, 

de r R e Ii g ion s f 0 n d. 

(Aus dem Notizellblatte yon 1877 Nr. 1.) 

Die Daten uber die Verhaltnisse de3 Clerns wer
den nur fUr jedes fiinfte J ahr erhoben. Das statistische 
,Jahrbuch del' k. k. statistischen Oentral-Oommission 
fiir das J. 1869 (S. 304-308) theilte jene zu Ende 
des J. 1865, die Jahrbiicher f. 1870, Wien 1872, 
S. 146-150, f. 1871, Wien 1873, S. 154-15S, f. 1872, 
5. H., Wien 1874, S. 2-6 und f. 1873, 5. H., Wien 
1875, S. 2-6, jene im J. 1870 mit. Nach denselben 
gab es in M a h l' en 1 Erzbisthum und 1 Bisthum, 
2 Superintendenturen, 4 Dom- und Oollegiat - Oapite] 
mit 32 Individuen, 1865: 711, 187Q: 732 katholische 
und in beiden Jahren 30 evangel. Pfarreien, 1865: 165, 
1870: 155 kath. Local-Oaplaneien, 2 Seminare, 1865 
mit 271 Zoglingen in und 7 ausser del' Anstalt, 1870: 
240 nul' in del' Anstalt, 1865: 1766, 1870: 1702kath. 
Weltgeistliche sammt Nachwuchs (Bohmen 3613, Tirol 
2627, Galizien 1560 und so weiter herab), in beiden 
Jab'en 32 evang. Geistl., 1865: 50 S ti ft e und K los t e r 
mit 336 Monchen, Laienbriidem und Novizen und 263 
Nonnen, zus. 599, 1870: 52 St. u. Kl. mit 306 M. 
imd 262 N., zus. 568 (Til'. 2773, GaL 1636, B. 1478, 
Oost. unter d. Enns 2020, Stey. 946 u. s. w. herab). 

S chI e s i en hatte 1 General-Vicari at, 1865: 78, 
1870: 144 kath., 1865: 13, 1870: 25 evang.pr., 1865: 
31, 1870; 37 kath. Loqf"'Oapl., 1865: 346, 187u: 337 
kath. Weltg., 1865: ~3( 1870: 26 evang. Geist!., 1865: 
9, 1870: 19 KlOster; 1865 mit 30 M. u. 171 N., ZIlS. 

201, 1870: 35 u:rid 185, zus. 220. 

KI., zns. 50. 
Frauenkloster zahlte Mahren 1865: 19 mit. 

57 Ohorfrauen, 26 Novizinnen, 180 Laienschwestern, 
zus. 263, 1870: 22 Kl. mit 56 Ohf., 34 N., 172 L., 
zus. 262 (Til'. 1503, Oest. u. d. EnDS 1058, Gal. 766, 
Bohm.645, Stey. 449 u. s. w. herab), Schlesien 1865: 
4 KL mit 120 Chf., 10 N., 41 L., zus. 171, 1870: 
13 Kl. mit 117 Ohf., 9N., 59 L., zus. 185. 

Die im osten'. Reichsrathe ,ertretenen Lander 
(ohne d. ungar.) batten im J. 1870: 6;:;67 latein u. 
armenisch-kath., 1427 griechiseh-kath., 316 griech.
oriental., 186 evangeliscbe Pflmeien, 1633 lat.-kath., 
441 gr.-kath., 10 gr.-orient. Local-Oaplaneien, 32 Se
min are mit 2442 Zoglingen in n. 227 ausser der An
stalt, 16.657 lat. u. arm., 2326 gr.-kath., 433 gr.
orient., 202 evang. Geistlichen sammt Nachwuchs, 767 
Stifte u. KlOster mit 6060 Priestern, Cieri kern, Laien
brudern u. Novizen u. 6001 Nonnen, zus. 12.061; del' 
gesammte MiliUifclerus zahlte 164 Geistliche. 

Die Detail-Nachweisung des Regular-Oiems 1870 
gibt an 463 Kloster u. Stifte kath. Manner
Orden mit 3402 Pr., 1107 01. u. Nov., 1512 L., 
zus.6021 in u. 1368 (davon 1013 auf Pfarreien) ausser 
den K168tern, zus. 7389 (1451 Franciscanern, 1003 
Benedictinern, 978 Kapucinern, 527 Jesuiten, 508 Ci
sterziensern, 459 regulirten Ohorherren (Augustinern), 
356 Pramonstratensel'll, 290 Piaristen, 270 bannher
zigen Briidern, 254 Minoriten, 219 Dominicanern, 205 
Reo.emtol'isten u. s. W., 14 KI. griech.-orient. Religion 
mit 85 :Mitgliedern, 290 Kloster kath. weib!. Or
o. en mit 2027 Ohorfl'auen, 645 Novizinnen u. 3329 
Laienschwestern, zus. 6001; darunter 2030 barmherzige 
Schwestern, 567 Schulschwestern, 537 Ursulinerinnen, 
473 Franciscanerinnen (Tertiarierinnen), 307 Benedie
tinerinnen, 261 Elisabethinerinnen, 223 Dominicane
l'innen, 220 Damen yom Herzen Jesu, 200 Salesiane

Die Pfrunden ertrugen in Mahren aus eige- rinnen, 174 Tochter (Frauen) des gottliehen Erlosers, 
nen Einkunften 1865: 473.805, aUG Zuschussen des 158 Deutsch _ Ordensschwestern, 1~7 englische Frau-
Religiunsfondes 198.212, zus. 672.017, 1870: 544,985 1 b 
und 202.282, zus. 757.267 fl. (Bohm. 1,51~.194, Gal. eins Tht~it Sd:~ hF~l:a~zgesetze vom 11 . .April 1873 ist 
1,487.725, Oest. u. d. E. 882.643, Til'. 730.004 U. s. w. die Regierung ermachtigt worden, aus einem mit demo 
herab), die 8ti fte und Kloster hatten eig. Eink. selben Gesetze bewilligten unO. als den Religionsfono.en 
1865: 158.193, 1870: 154.492, aus d. Religf.-Zuschiissen zu gebenden Staatsvorsehuss charakterisirten ausse~" 
1865: 30.993,1870: 2'Z.264 zus. 189.186 u. 181756 fl. ordentlichen Oredite von 500.000 fl. Eolchen kathoh, 
(Oest. u. d. E. 1,592.378, B. 732.374, Til'. 428.579, schen Seelsorgern, deren Einkommen den Bedul'fnissell 
Gal. 411.712). nicht entspricht, auf ihr Ansuchen fiir das Jahr 18n 

In Schlesien gaben die Pfriinderr einell Er- und ohne Verbindlichkeit fUr die Folgezeit eine pro, 
trag !865~yon 69.954 u. 39.690, zus. 1~9.644, .. 1870 visorische Verbesserung ihrer Beziige 7.U ge· 
von 19.730 u. 44.081, zus. 123.816, die K los t e r wahren. Hievon entfielen auf Mahren 45.000, au 
1865: v?n 43.86~ u. 937, zus.44.797, 1870 von 50,194 Schlesien 14.600 ft. (Gal. 135.000, Biibm. 100.000, ~. 
u. 344, zus. 50.538 fl.. Oest. 50.000 fl.); dort baten 355 (1872: 301), hl~ 

Mannskloster gab es inMahren 1865: 31 mit 154 urn eine Unterstiitzung und wurden dort 347 ml 
182 Priestern, 85 Olerikel'll u. Novizen, 69 Laienbrii- 45.020, hier 120 mit 14.740 fl. betheilt. 
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Mit dem Finanzgesetze fut' 1873 wurde fur diirf
ti.ge .evangelische Gemeinden, zunachst fur pro. 
VlSOl:lsche Aufbesserung del' Bezuge durftig 
dot 1 r t e r S \31 so r g e r eine Summe von 25.000 fl. 
und ~war fill' jene helvetischer Oonfession 10.000 und 
fUr ~e~e .augsburger Oonf~s?ion 15.000 ii. bewilligt 
(Jallre"bel"lcht des k. k. Mmlst. f. Oultus und Unter
ricbt f. 1873, Wien 1874 S. 39-50). 

Un tel' den dot i r ten pol i tis c hen F 0 n den 
d. i. den unter immi.tte,lbarer Aufsi~ht der Regierung 
stehenden und, so W6It Ihr Ertrag mcbt ausreicht Tom 
Staate dotirten Fonden (Religions- Schul- und' Stu
dienfond) ist del' Religionsfond del' 'bedeutendste. Del' 
rna h r .. - s ch I e s. R~ 1 i g ion s fon d, verbaltnissmassig 
del' relChste unter Jenen del' im osten. Reichsrathe 
v~rtretenen Lander, hatte 1870 in Mabren 533.888 ii. 
~:nnabmen, 487.998 ii. Ausgaben, in Selllesien 90.942 fl. 
Emnahmen und 81.036 ii. Ausgaben ZUllo in beiden 
L.andern, in Realitaten und nutzbaren'Rechten im Oa
pltalswerthe von. 2,415.068 fl., in Staatsob1igationen, 
auf 5 Proc. reduclrt, 11 242.720 fl., und in do Privat
capitalien 156.8 fl., und sonst 687.726 fl., ~in G e
s amm t- A c tl 1'- Ve r m 0 gen von 14,347.082 Gulden 
osterr; Wahrung (Bohm. 18,689.632, Oest. u. d. Enns 
11,89~.297, Gal. 10,365.548, Stey. 4,932.251) und ein 
PasslV-Vermogen von 650.959 fl. (B. 617.705, 
Ga~. 24?}2S, Oes~. u. d. ~nns .. 43.457, .~tey. 21.643); 
del RehglOnsfond m allen 1m osterr.· Relchsrathe ver~ 
tretenen Landern 3,717.228 fl. K 4480.872 fl A 
(Bekostigung del' in act. Diensten st~be~den lndividuen' 
Ruhegenusse u. allgem. Verwaltungs-Ausl., bes. Nell~ 
bauten u. Erbaltung der Gebaude, u. verscbiedene), 
73,092.487 fl. Act.- u. 1,687.620 fl. Pass.-Yermo (statist. 
Jahrb. f. 1870, S. 396). 

Unter den vielen nicht dotirten Fonden 
S t. i f tun g e nun dAn s t a I ten sin d j e n e f u l~ 
K 11' e he un dOl e r u s wieder die bedeutendstrn. 1m 
J. 1870 hatten (nach d. statist. Jabrb. f. 1870 S.401) 
in ,Mahren: die Ouratpfrunden 476.392 fl. Ein., 
476392 fl. A.usg., ?,~51.015fl. Activ-Vermogen in 5proe. 
Staatsobl, dIe StIfte und Kloster, dann Oapitels
~lensen \J46.411 fl. K, 347.108 fl. A., 12,806.555 fl. 
Act. - Yermo (9,255.906 Real- und nutzb. Rechte 
3,32~.483 St.-O.bl., 210908 Priv.·Oapit. u. 14.258 sonsd 
u. 30.974 PasSIV-Vel'm., die Kirchen 427.012 fl. E .. 
358.014,., fl. A., 6,206.531 fl. Act.- Yermo (375.260 Real.: 
4,169.4/9 St.-Ob!', 1,521.662 Pr.-Oap., 140.130 sonst.); 
42.381 fl. Pass.-V., zus. 1,549.815 fl. K, 1,181.514 A., 
25,964.101 fl. Act.-V. (9,631.1f56 Real., 14,445.977 St.
ObI., 1,732.570 Priv.- Oap., 154.388 sonst.), 78.355 
Pass. -Yermo 

1 In Schlesien: die Ouratpfrunden 123.816 fl. 
E., 123.816 fl. A., 1,046.220 fl. Act.- V. (542.720 Real., 
495.:720 St.-Ob!., 7780. Pr.-Oap., kein Pass.-V., die 
Klo.ster un~ blschOfhchen Mensen318.720fl. E., 
A. mcht, 6,208.480 fl. Act.- V. (5,957.500 Real., 376.980 
St.-Obl., 24.000 Pr.-O.), kein Pass.-V., die Kirchen 
52.587 fl. E., 46.440 fl. A., 337.124 fl. Act.-V. (60.520 
~eal., 179.860 St.-ObI., 73.789 Pr.-Oap., 22,955 sonst.), 
<:>227 Pass. -V., zus. 495.123 fl. K, 170.256 fl. A., 

7,~41.824 fl. Act.-V. (6,560.740 Real., 952.560 St.-ObI., 
100.56? P~.-Oap., ?2.955 sonst.), 3227 Pass .. V. 

1,?le :t,llCht dotIrten Fonde, Stiftungen und Anstal
ten fur Klrche und Olerus del' im osterr. Reichsrathe 
vertretenen Lander zusammen hatten 18336.736 fl E 
~5,?35.625 fl. A., 261,839329 fl. Act.-V'. (102,252'.485 
III Real., 113,479.874 in St.· Ob1., 36,739.221 in Pr.
Oap. u. 9,367.749 sonst.) u. 6,596.395 fl. Pass.-Verm. 
Davon entfielen in del' Reihenfolge von oben auf B 0 h
men 4,022.501 fl. E., 4,]83.125 fl. A., 67,676.830 fl. 

u. 1,377.483 fl. Pass.-V., Oesterreich unter 
de r Enns 3,882.809 fl. E., 2,207.007 it A., 55,971.988 fl. 
Act. u. 1,695.742 fl. Pass.-V., Tirol und Vorarl
be r g 1,999.335 fl. E., ] ,402.801 fl. A., 24,596657 fl. 
Act. u. 619.168 fl. Pass.-Verm., dann Mahren Ga
liz i e n, abel' nul' rucksichtlich del' E. von 1,370.980 fl. 
u. A.: von ~,274.376 fl., da das Act.-V. nul' 7,943.040 fl. 
betragt, welter 0 est err. 0 b de r En n s mit 1,285.556 fl. 
E., 1,124.694 fl. A., 19,550.238 fl. Act. u. 809.989 fl. 
Pass.-Verm., Steyermark mit 1047840 fl E 
1,000.487 fl" 14,534.990 fl. A~t. u. 2'14.878 fl. Pass~~ 
Verm., Bukowina mit 648.153 fl. E., 1,151.581 fl. 
A., 11,444J~12 fl. Act. u. 1,250.409 fl. Pass.-V., Salz
bur g, S chI e s i e n u. s. W. 

.. Laut del' amtlichen Nachweisungen bestand del' 
Sac u 1 a r - 0 Ie r us des Kronlandes Mahren mit Be
ginn des Jahres 1876 in 1 Erzbischof zu Olmutz 
1 Bischof zu. Brunn, in 18 Domcapitularherren del' bei~ 
den Domcapltel zu ?lmut.z und Brunn, in 13 Oapitu
larherren del' Oolleglateapltel zu Kremsier und Nikols
burg, in 743 Pfarrbeneficiaten 151 Localcuraten und 
in 526. Hilfspriestern (Oapline und Oooperat~ren), 
daher mIt Zurechnung del' in den heiden Diocesan
Semina~ien studierende?- 127 Theologen im Ganzen in 
1580 Kopfen. Auf den III Mahren bestehenden 36 pro· 
testa.ntischell ~farreien (14 augsburg. und 22 
helvetlscher OonfessIOn) sind 41 Seelsorgel' angestellt. 

Del' Regular - Olerus enthalt 247 Monche 
sammt .~ ach wuehs (Cleriker, N ovizen) in 30 Stiften 
und Klostern und auf Pfarreien angestellt, dann 318 
Nonnen und Ordensschwestern in 26 KlOstern und 
Uongregationen. Die 30 mannlichen Stifte und KlOster 
si~d: . das Redemtoristen - Oollegium zu Schwarzbach 
bel LIttau mit 15 Individuen, die zwei Pramonstr~
tense!,-Ohorhe~renstif~e am Heiligen Berg bei Olmiitz 
und III N eurelsch mIt 17 Individuen das Benedictiner
Stift in Raigern mit 21 Individuen' (davon 7 Priesfer 
als Seelsorg.er u:t,l~ ,Professoren ausser dem Kloster), 
das AugustmerstIft m Altbrunn mit 15 Individuen 
dann sind 6 Priester des deutsehen Ritterordens und 
5 Kreuzherren mit dem rothen Sterne in del' Seel
sorge auf mahr. Beneficien vertheilt· acht· Piaristen
Oollegien in Nikolsburg, Leipnik. Str~ssnitz Kremsier 
Ma~r: _rrrubau,~ltwas~el> Freiberg und G~ya mit 40 
IndlVlduen; dre! Domllllcaner-KlOster, und zwar: zu 
Olmutz, Ungar.-Brod und Znaim mit 15 Individuen' 
z,~ei Minori~e!l-Kloster, und zwar in Brunn und 19la~ 
mIt 19 IndlVlduen; drei Franeiseaner-KlOster in Dat
schitz, Hradisch und Trubau mit 21 lndividuen' dann 
funf Kapuciner - KlOster: in Briinn, Fnlnek Olmutz 
Trebitseh und Znaim mit 44 Individuen; t'ndlich viel: 
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Oonvente del' Barmherzigen Briider: in Altbriinn, Letto
witz, Prossnitz und Wisowitz mit 29 Individuen. -
Die 26 wei b 1 i c hen KlOster und Oongregationen 
sind: Zwei Ursuliner-KlOster: zu Brunn und Olmutz 
mit 51 lndividuen. Beim brunner Ursuliner-Kloster 
hesteht eine 5-classige Madchenschule, heim olmutzer 
eine Lehrerinnen-Bildungsanstalt sammt U ebungsschull:l: 
das Elisabethinerinnen-Kloster (fUr Krankenpflege) in 
Altbrunn mit 17 Individuen; die deutschen Ordens
B(, h western (fUr Unterriehtspflege) in Braunseifen (bei 
Romerstadt) mit 12 Individuen; die Barmherzigen 
Schwestern vom heil. Vineenz de Paula (fUr Unter
richtspflege) in Brunn, Boskowitz und PatLchlawitz, 
(fur Krankenpflege) in Kremsier und Zwittau, dann in 
del' weiblichen Strafanstalt zu Wall.-Meseritsch. sonach 
seebs Oongregationen mit 81 Individuen; di~ Barm
herzigen Schwestern des heil. Oarl Borromaus (mit 
Privatscbulen und AsyJ fill' kleine Kinder): in Brunn, 
Loscb, Datsehitz, N eureisch und Friedland, somit funf 
Oongregationen mit 33 Individuen; die Barmherzigen 
Scbwestern vom heil. Kreuz (fiir Unterrichtspflege) in 
Malenowitz (bei Napagedl) und in Wisowitz mit 17 
Illdividuen; die Franciscanerinnen. und zwar; als so
genannte SehuIscbwestern in Mihr. -Triiban, Prerau, 
Sternberg und Ungar.-Brod, mit 45 Individuen; und 
sogenannte Krankenschwestern in Olmutz, Neustift 
(bpj Olmutz) Romerstadt und Tobitscbau, mit 59 In
dividuen; schliesslieh die Oongregation unter dem 
Titel Scbwestern vom gottlichen Erloser in Znaim mit 
3 Individuen. Das VOl' einigen Jahren ganzlich restau
rirte Oisterzienser - N onnenkloster bei Tischnowitz ist 
bloss von einem emeritirten Propste des MuHerklosters 
Marienthal (in del' sachs. Lausitz) bewohnt; (Brunner 
Zeitung l876 Nr. 190). *) , 

III. Zur Geschiehte des Olerus in Mahren 
und Oesterr.-Schlesien. 

(Literal'isl·he N aeh weisungen (s. die Fortsetzung 
d8rselben bls jetzt im Notizenblatte von 1893 Nr. 5 
und bezw in \'orliegender Schrift S. 39). Religions
Anstalten in M. u. Sehl. im J. 1827. Personalstand in 
den mabr.· seh!. KlOstern 1829. Der Olerus in M. und 
S('h!. 1876), 

Obwobl del' Olerus in del' Geschichte des Landes 
mne uberaus wicbtige und einflussreiche Stellung be
hallptete, sind doch un sere Kenntnisse uber seine Ver
baltnisse in friiberer Zeit nul' mangelhaft, und die 
Nacbriehten bei Rupprecbt, Hanke, Morawetz, Schwoy, 
Kmifel, L'Gkscbe, Ens und selbst noch bei W olny 
(Topographie und kirehliche Topograpbie Mahrens) nur 
diirftig; in Dudik's umfllngreicher Geschichte Mahrens 
zwar reichlicb, abel' nur bis >lum 14. Jahrh. gehend, 
in Biermann's Geschichte von Teschen, Troppau und 
Jagerndorf maasshaltend. Hat abel' das olmiitzer Bis-

*) Vel'gleiche: Die Einkiinfte des miihl'. Clerus 1756 im No
tizenbL 1857 Nl'.3, die Kloster Jilfithrens 1776, eb. 1865 Nr. 8, del' 
Clemo Schlesiens 1770, eb. 1856 Nr. 11, die Kloster-Aufhebung 
in M. U. Schl. 1871) N 1'. 7. Beide zus. hatten 1782: 1787 Welt-, 
474 Stift-, 1275 Klostel'-Geistliche und 273 Nonnel1, zus. 3809 
geistl. Person en. 

thum seine eigene, so belangvolle Gesehichte nieht in 
die OefIentlichkeit gelangen lassen, so hat es noch viel 
weniger fur die Gesehiehte des Olerus getban. 

Die Wichtigkeit des Gegenstandes stets VOl' AugAn 
haltend, haben wir daher, sowie fill' die Geschichte und 
Statistik diesel' Lander uberhal1pt, insbesondere aueh 
fUr ihre Kirchengeschichte und speciell den Olerus aus 
den uns zuganglichen Quellen Nachrichten gesammelt· 
und davon, mit einer JugendarheiL (das Auftreten del' 
Jesuiten in Briinl1, im brunner Wochenblatte 1824, 
Nr. 58, 60) und del' Geschichte Brunns .(1828) ange
fangen, naeh einer von U mstanden gehotenen langen 
Unterbrechung und nach del' Begrundung von Oom~ 
municationsmitteln bisher Manehes mitgetheilt. 

So in del' Geschichte del' historisehen Literatur 
Mahrens und Oesterr.- Schlesiens, Brunn 1850 und 
in del' Geschichte von Iglau, Brunn 1850, in den seit 
1851 unter unserer Redaction erscheinenden S c h ri f
ten del' his t. - s tat. Sec t ion und ihrem seit 1855 
bestehenden N otiz en b la t t e. . 

Aus den ersteren glauben wir hier erwa,hnen zu 
sollen: 1m 1. H. Ohronik del' Stadt Olmutz iiber die 
Jahre 1619 und 1620, von Dudik. 

Aus dem 3. H.: Del' Verkauf del' Staats- (Studien
und Re]igionsfonds) - Guter in Mahren und Oesterr.
Schlesien, von d'Elvert. 

Aus dem 4. H.: Die Geschicbte des Theaters in 
M. und 8ch1., von dems. 

Aus dem 5. H.: Ueber die Besitzllngen del' olm. 
Kirche in Preuss. -Schlesien, von Branowitzer, und die 
N onnen-Abtei Pustomer, von W olny. 

Del' 6. B. (1854) brachte die Geschichte des 
Bucher- und Steindruckes, des Buchhandels, del' Bucher
Oensur und periodischen Literatur in M. und Sch!., 
von d'Elvert. 

Del' 7. (1854) die Verfassung und Verwaltung 
Oesterr.-Schlesiens in ihrer histor. Entwicklung, von dems. 

Del' 8. (1855) die Oultur-Fortschritte M. und Sch!. 
seit hundert Jahren, von dems. 

Del' 9. B. (1866): Johann Dubrawsky, Bischof von 
Olmutz, von Grohmann; die Vertreibung del' Akatho
liken aus Mahren 1623-5, von Ullmann; evangelische 
Kirehen-, Schul- und Eheordnungen del' Herrschaften 
Freudenthal und Goldenstein, und Testament des olm. 
Bischofs Oardinal Dietrichstein, beide von d'Elvert. 

DenIO. B. (1857) bildet die Geschichte del' 
Studien-, Schul- und Erziehungs-Anstalten in M. und 
Seh!., insbesondere del' olmutzer Universitat, den 11. 
(1858) del' Heil- und Humanitats-Anstalten in M. und 
Sch!., beide von d'Elvert. 

Aus dem 12. B. (1859) sind die Abhandlungen 
uber die Literaten-Gesellschaften in Mahren, von Fei
falik und d'Elvert, und iiber das Hexen- und Zauber
wesen und die Vampyre in M. und Sehl., von Bischof 
und d'Elvert, zu bemerken, wozu weitere Mittheilungen 
im 14. B. (1865) folgten. 

1m 13. B. (1860): Beitrage zur Gesehichte del' 
k. Stadte :Mahrens, insbesondere Brunlls, von d'Elvert, 
kommen die Beziehungen des Olerus zu den Gemeinden 
zur Spraehe, im 14. B. in den Desiderien del' mahr. 
Stande von 1790 die reactionaren Bestrebungen des 

8 
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geistlichen Standes und, in del' Geschichte des Steuer
wesens in M. und Schl., beide von d'Elvert, seine 
Heranziehung zum allgemeinen Mitleiden. 

In den Beitragen zur Geschichte del' bohmischen 
Lander im 17. Jahrhundel'te im 16., 17., 22. und 23. B. 
del' Sect.-Schriften (1867-1878), von d'Elvert, werden 
die factischen Zustande erol'tert und die gesetzliehen 
Bestimmungen uber die Verhiiltnisse des geistlichen 
Standes (Standschaft,. Besitz, Jurisdiction, Besteuerung 
u a.) und zwischen Kirche und Staat mitgetheilt, 
welche him'in die Nenzeit begrundet haben. 

1m 21. B. (1873): Geschichte del' Musik in M. 
und Sebl., von d'Elvert, wird auch die kirchliche Musik 
und das Literatenwesen, sowie die Fordernng diesel' 
Knnst durch die geistlichen Wurdentragel' besprochen. 

Endlich bieten auch die Quellen - Schl'iften zur 
Gescbichte M. und SchL 1. Chroniken, Brunn 1861, 
namentlich die olmutzer Sammel-Chronik, von Dudik; 
Ludwig's brunnel' Chl'onik, von Chlumecky; Leupold's 
iglauer Chronik, von d'Elvert, Material zur Geschichte 
des Clerus (und del' Kirche), sowie sich von selbst 
versteht, dass auch die, ausserhalb dem Kreise del' 
historischen Section stehenden einschlagigen Al'beiten 
von Fischer, Richter, Eugl, Hubner, Beck, Czibulka, Mayer, 
Prochaska, Chlumecky, Dudik, Brandl, Weinbrenner, 
'l'rautenberger u. a. nicht ubersehen werden durfen. . 

Aus dem Notizenblatte del' histol'. Section 
beziehen wir, mit dem Reisatze, dass aile Mittheilungen 
von d'Elvert sind, wenn nieht ein anderer Verfassel' 
genannt wil'd: 

1856: Nr. 4-6 Monumente (SchriftBteller, Ge
setze und Statuten) zur Geschichte M. und Schl., von 
Cbytil; Nr. 8, 9 Geschichte des Klosters Bruck, von 
Korber; Nr. 11 die Jesuiten del' bohm. Provinz 164g 
und 1773, V fll'zeichniss del' Mannsk16ster in Oesterr.-

1871: N r. 1, 2, 8-11 die religiOsen und kirch
lichen Verhaltnisse del' N euzeit in Brunn; Nr. 8 Kirchen
ordnung im FUl'stenthume Jagerndorf, von Spatzier; 
Nr. 12 die letzte mahr. Synode 1591. 

1872: Nr. 1 die Religions-(Jnruben im prerauer 
und hradischer Kreise 1777 if.; Nl'. 5 Gebete gegen die 
Turken (s. auch 1879 Nr. 1), l\Iax. n. Religionspatent 
1566; N I'. 5, 6 Mahrens siand. Verfussung VOl' hundert 
Jahren (s. auch 1879 Nr. 6, 7); Nr. 11, 12 das Domi
ni('aner- und Franciseanerkloster in Teschen, die Refor
mationszeit im Herzogthume 'resehen, die Sacularis8tion 
del' BenedictineI'-A biei von Orlau, von Kasperlik. 

1873: Nr. 1 N otizen zur Biographie des Cardinals 
Dietrichstein, von Koch; Nr. 7,8 cultur-geschichtl. Skizze 
der Herzogthumer Auschwitz und Zator, von 'rem pIe. 

1874: Nl'. 5 die Jesuiten del' bohm.-m1thr.-schles. 
Provinz 1773, del' englische Gruss, subsidium praesen
taneum des geistI. Standes in Mahren 1747, von d'Elvert; 
die kirchl. Zustande und Einrichtungen in Teschen 1'01' 

EinfUhrung del' Reformation, von Kasperlik. 
1875: Nl'. 5 zum Streite uber die J akobsschule 

in Brunn, von Kinter. 
1876: Nr. 2 del' Yerkauf del' Studien- und Reli

ligionsfonds-Guter, del' Studien-, Religions- und Schul· 
fond in Mabren, von d'Elvert; Nr. 5-9 del' Streit 
zwischen dem Capitel bei St. Peter und del' Pfarrkirche 
St. Jakob in Brunn, von Koller. 

1877: Nr. 1 del' Clerns in M. und Schl., sein' und 
del' Kirche Vermogen, del' Religionsfond. 

Die hier aufgefuhrte Literatur aus fruherer Zeit 
bietet auch Anhaltspnnkte zum Vergleiche des Stan des 
in unseren Tagen in den nachfolgenden drei Darstel
lunge)l. 

Schlesien 1770; Nr.12 Bevolkerungsstand (auch Geistl.)iRe1igions-Anstalten illMahrell und Oesterr.-
1762, 1771, 1774. ! Schlesien im Jahre 1827. 

1857: Nr. 3 Einkunfte des mahr. Clerus 1756. 
1859: Nr. 5 zur Geschichte des Verkaufes del' 

Staatsguter in M. und Schl.; Nr. 12 das Kloster Hra
disch in neuerer Zeit. 

1860: Nr 4 landesfijrstl. Einfluss auf die Wahl 
del' Pralaten und Propste in Mahren, Ceremoniel dabei. 

1851: Nr. 1 Stand des Olems, der Curatien und 
del' Bevolkel'ung nach dem religiosen Bekenntnisse in 
M. und SchI. im Jabre 1860; Nr. 7 Personal- und Ver
mogensstand der Jesuiten in del' bOhm. Provinz 1639'. 

1865: Nl'. 2 das Augustinerkloster St. Thomas)n 
Brunn mit Ruckblicken auf die anderen Augustiner
Eremiten-Kl6ster in Mahren; Nr.8 die Brudersebaften, 
del' Clerus und die geistl. Fortificationssteuer in Mabren 
1776, mit einem Zusatze eb. S. 79; Nr. 9 uber Lite
raten und Meistersanger in Mahren. 

1867: S. 8 BIarer, Director des brunner Priester
hauses. 

1870: Nr. 2 Einkunfte des Klosters Bruck; Nr. 4 
geistliche Steuer, Exemtion, todte Hand; Nr. 5 uber 
das Dominicanerkloster in Auschwitz, von Temple; 
Nl'. 7 die K16steraufhebung in Mahren; Nr. 8 die 
Zuruckfuhrung del' Herrschaft Nikolsbul'g zur kathoI. 
Religion. 

Kre i s 

Brunn .. 

Hradisch 

Iglau . 

Olmutz 

Prerau 

Znaim. 
Summe 

I ~ I = I Prote.st. I KlCi.~~\ ~ ! 
_ "" I Pasto! ate ,-;-' 'i:;: ; 

§ I § ~ I ... Augsb. i, ReheL I, '§ :;;; .s II 

~ ~ [ ] I Confession I ~ I ~ ~ i 
I I I I I : I 

\
19 I 121 I 82 3 I 6 7! 2: 11 

1

1211 68 i 49 6! 5 4 -I - 'I' I I 1 I 

91' 611 31 ! 5 4 -I - I 

1191130\ 73
1 1- i 51-lli 

f 9! 
67

1 

57 1' 3 I 2 i 41 - 'I-I 
110 i 81 30 I - i 2 i-, -I 
i 78 i 52t) I 3221 12 I It) ! 26 I 2 i 21 ! I 1 I I ! i 

Troppau. 11"'89 4567 51 1 41 - -! 
Teschen. 15 11 ! -I 1 - I 
Sum m e -"';'~1~2:':':0-!-:-1-:::-03~":':'66-;;-+""'1""'2+-+1-4-:+1 ""'1:-:-- \ 

Hauptsumme i 98 631 388 24 18 1301 3 2\1 
i I I 
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Hievon t1'afen die olmutzer DiOcese 50 Decanate. 
315 Pfarreien, 219 Local~Caplaneien (daw im katscber 
Bezirke in Preussisch-Schlesien 4 Decanate, 37 Pfarren 

fassten hanschriftlichen statistischen Uebersicht beider 
Lander 1tl28). 

und 9 Localien. - Die Diocese hatte 8 Arehipres- Personal-Stand in den mahr.-schl. Klostern 
byterate und 1014 "Priester); die briinner .Dioce~e i m J a h r e 1829. 
36 Decanate. 258 Pfarreien, 141 Local-Caplane18n; dle 
breslauer Dibcese 12 Decanate, 58 Pfarreien, 28 Local
Caplan"eien. Dazu kamen 1 Superintendenz del' augs
burger und 1 del' helvetischen Confession. 

(Ausweis der m. -so Provinzial-Staats-Buehhaltung vom 
28. Janner 1830. Gub.-Z. 51.752, naeh den Eingaben 
der Kl'eisamter, u. zw. im Kloster selbst, als auf Pfarr en, 

Wirthschaften und in Aemtern.) 
Das olmutzer Erzbisthum enthielt die Kreise 

Hradisch Olmiitz, Prerau, dann Tbeile im brunner, Aug us tin e r in Al Rt b I: u nn . . . .. . 
tl'oppaue; und teschner Kreise. Die ~.inkunfte des 13 e ned i c tin e r in a 1 g ern .... . 
Erzbisrhofs, Furst, Herzog', del' k. bobm. Kapelle Pramonstratensel' in Neul'eisch 
Graf, bestanden in 8 Herrschaften, den ol.mutzer Pia r i s ten, in: 
Kammergutern, wozu auch die im prer~uer KreIS: ~e- Al twa sse r " 9 

23 Personen. 
18 
12 

legenen Guter Bautsc.h undo De~tsch-Llebau gehorten, Au s pit z . . .. 3 
dann im Gute Chropm, welter m Antbellen von den F rei be r g' . .. 4 (wegen Auflssg. d. Gymnasiums). 
Kaufschillingsgeidern, Taxen etc .. der Lehensgiitet:. und F r" u den t h a I . 6 
den IntercaIal'- Einkunften. Unter Ihm stand del' brunner Gay a . . . . . 3 
und breslauer Bischof (nicht richtig). Das Capitel K rem s i e r .. 16 
erhieit seine Dotationen aus den Einkiinften von Kam- Lei p n i k . .. 12 
mer-Herrschaften, Prabend-Gutern und Fundations- Nikolsburg. 26 
Capitalien. Das Consistorium erhielt ~er Erzb.~s~hof. Das S t r ass nit z .. 12 
H a 11 p t - Cor r e c t Lo n s h a u s fUr gelStl. ~trafllllge war IT rub au. . .. 4 (wegen Aufhbg. d. Gymnasiums). 
in :Murau; del' Religionsfond gab fUr Jeden 200. fl. Wei ssw ass e r . 5 (dto.) 
Conv.- Munze. Fur mindere Vergehen bestand ewe zusammen 100 (69 Priest. 28 Cler. 3 Laien). 
Diocesan-Corrections-Anstalt bei den Kapncinern in D ominicaner, in: 
Olmutz. *) Z n aim . . . .. 8 

Die brunner Diocese enthielt die Kreise Brunn, 0 I m u t z ..... 7 
Iglau und Znaim., Die Einkunfte des Bischofs bildeten Un gar. - B 1'0 d . 4 
das Gut Prisenitz, 3 Canonical- Dividenden von der zusammen 19 
Herrschaft Kritschen, 14.000 fl. vom olmutzer Erz- Min 0 l' i ten, in: 
bischof'e und die Intercalarien. Das Domcapitel besass 21 . I D C Brunn.... . Kritfochen und einige Fundations·Caplta ien. as on- 9 

D· h tt 7 Troppau ..... 
sistOIium erhielt der Bischof. Die locese a e Jag ern do r f. .. 6 
Archipresbyterate, 679 Priester. Das Correctionshaus I I 5 g au ...... . 
war bei den Kapucinern in Brunn. zusammen 41 (18 Pr., 16 Cler., 7 Laien). 

Del' breslauer Bischof hatte 4 Herrschaften in I 
Oesterreich-Schlesien, und erhielt auf seine Kosten ein 
eigenes General-Vicariat, damal in Fried~k. Del' oste:']'. 
Antheil zerfiel in das teschner und n81sser CommIS
sariat, mit 12 Archipresbyteraten (Deeanaten) und 177 
Priestern. 

(Aus del' von del' m.-s. Staatsbuchhaltung und 
bezw. dem k. k. General-Rechnnngs-Directorium ver-

*) In fruherer Zeit befand sieh die geistliche Straf- und 
Besserungs- Anstalt fUr :Mahl'cn in der bischofiichen Burg ~ 0 c h
wald (Schwoy I. 337, III. 57, Wolny 1. 156); unter dem B!sc~ofe 
Jakob Ernst Graien von Liechtenstein-Kastelkorn (1738-1145, 
also nieht seit 1760, wie W olny und Kinter, Burg Hochwald, 
Brunn 1868, Seite 25, sagen) wurde sie abel' in die b~schofiiche 
Burg ]il[ u r au ilbersetzt, obwohl schon fruher daselbst m Yerhaft 
waren (W olllY V. 590, kirchl. Top.). 

Die a. h. Entsehliessung vom 4. Juni. 1842 genehmigte die 
Statuten fur die geistliehe Correetiolls-Anstalt in :Murau (nach 
derselben Beschwerde an die polito Landesstelle offen) und uber· 
liess deren U ebersetzung llach 01 m ii t z und Vereinig:lI1g sammt
lieher geistlicher Corrigenden von Mahren und Sehleslen daselbst 
den Ordinarien. Sie wurde aueh spater aufgelassen. 

Schon fruher war dies del' Fall mit der Strafanstalt fUr die 
Geistlichen des osten'. Antheiles der breslauer Diocese zu Sa u b s
dorf (Ens IV. 245, Sehr. d. hist. Sect. 7. B. 297, 298). 

F ran cis can e r, in: 
Datschitz .... 9 
Ung.-Hradisch 8 
Trubau ...... 10 

zusammen 27 (8 Pr., 10 Cler., 9 Laien), 

K a puc i n e r, in: 
B rtinn ...... 33 
Fulnek. . . . 8 
Olmutz; . . 14 
Trebitsch. 12 
Znaim . . . . 15 

zusammen 82 (24 Pr., 35 Oler., 22 Laien). 

Barmh. Bruder, in: 
A 1 t b l' U n n . 22 
Lettowitz. 6 
Pro s s nit z . 15 
Wisowitz . 3 
Teschen. . 12 

zusammen 58 (5 Pr., 1 Oleriker, 52 

Hauptsumme 380 (169 Priester, 98 OI81:i~er 
oder Studenten, 95 Laien, B auf P farr en , 1 auf del' W II th
schaft und 9 in Aemtern). 

8* 
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U r suI i n e r inn en, in: 
Briin n .... " 20 
01 m ii t z .. ' .. 13 

zusammen 33 (26 Schw., 5 Laien, 2 Novizen). 
Eli sa bet h in e r inn e n, in: 

.A it b r ii n n . . . . 20 
Teschen ..... 13 

zusammen 33 (27 Schw., 7 Laien, 2 Novizen). 

Hauptsumme 66 

Vorstehenden zwei Nachweisungen lassen wir eine, 
ein halbes Jahrhundert spat ere folgen. 

Del' Clerus in Mahren und Oesterr.
Schlesien 1875. 

Wir haben im Notizenblatte von 1877 Nr. 1 die 
statistischen Verhaltnisse des Clerus beider Lander, so
wie das Vermogen del' Kirche und des Religionsfondes 
im Jahre 1870, vergleichsweise mit den V Oljahren, 
dargestellt. Da die ersteren aIle fiinf Jahre neu erho
ben werden, bringt das· 5. Heft des von del' k. k. 
statist. Centralcommission herauE'gegebenen statistischen 
Jahrbuches fiir 1875, Wien 1879, die Daten aus diesem 
Jahre. Nach denselben gab es in :lYIa h r en: 1 kath. 
Erz- (Olmiitz) und 1 kath. Bisthum (Brunn), 1 evang. 
Superintendentur, 4 Dom~ und Collegiat-Capitel (01-
mutz, Briinn, Kremsiel', Nikolsburg), 743 kath. (in 
Schlesien 150), 36 evangel. Pfarreien (in Schlesien 26), 
151kathol. Local-Caplaneien (in Schlesien 34), 
2 Seminarien mit 127 Zoglingen (zu Olmiitz.und 
Erunn, in dem ersteren auch noch 10 Z.oglinge del' 
breslauer Diocese), an kath. Sac ul a r - Cl or u s sammt 
Nachwucbs 1.580 Personen (in Bohm. 3.586, Tirol 
2.301, Galizien 1.738, Oesterreich unter del' Enns 1.281, 
Steiermark 1.047, Dalmatien814, Oesterreich ob del' 
Enns 652 u. s. w. herab, in S chI e s i e n, wo del' De
chant zu Teschen Gel1eralvicar war, 326, in anen im 
Reichsrathe vertretenen Landern zus. 15.725), an 
evangel. 41 (in Schlesien 26) anRegular-Clel'us 
56 KlOster mit 247 Priest ern, Clerikern, Laienbrtidern 
und Novizen, und 318 Chorfrauen, Laiensch western 
und Novizinnen, zus. 565 (in Oesterreich unter del' 
Enns 2.306, 'rirol 2.290, B6hmen 1.765, Galizien 1.737, 
Steiermark 1.218, Oesterreich ob der Enns 1.058, Dal
mati en 551 u. s. w., in S chI e s i e n 23 Kloster mit 
59 Pr. etc. und 228 ChOl'frauen etc., zus. 287), zus. in 
den erwahnten Landern 6.929 mannl. und 6.615 weibl., 
zus. 13.547). 

Die Pfrunden in Mahren ertrugen 1875 
aus eigenen Einkunften 488.435 fl.. (Bohmen 1,171.736, 

Galizien 1,132.424, Oesterreich unter del' Enns 867.073, 
ob del' Enns 339.312, Tirol 519121, Steiermark 
211.591 u. s. w., S chi e s i en 84.700, in allen erw. 
Landern zus. 5,636.615 fl..), an Zuschiissen aus Staats
mitteln 168.122 fl.. (Gal. 466.330, B6hm. 336.087, Bu
kowina 214.772, Dalm. 166.703, Steierm. 128.036, Oest . 
u. d. E. 126.917, Schlesien 42.185, in allen erw. 
Landern zus. 2.007.996 fl..), in Summa 656557 fl.. 
(Gal 1,598.754, Bobm. 1,507.823, Oest unter d. Enns 
993.990, Tirol 554.847, Oest. ob d. Enns 410.775, 
S (j hIe s i e n 126.885, in allen el'w. Landern zusammen 
7,644.611 fl..). 

Die Einkiinfte del' Ordenshanser in Mah
r en betrugen im Jahre 1875 aus eigenen Einktinften 
155.678 i1. (Oesterr. u. d. E. 1,560.422, ob d. Enns 
300.715, Bohm. 550.908, Gal. 485.333, Steiel't11. 163.179, 
Tirol 156.653, Voral'lberg 148.151, Schlesien 50.149, 
in allen erw. Landernzus. 3,824.277 fl..), an Zuschussen 
aus Staatsmitteln 21.286 fl.. (Bohm. 60.813, Oest. u. d. 
E. 47.648, Gal. 28.275, Steierm. 25.964, Tirol 21.389, 
S chI e s i e n 817, in allen erw. Landern zus. 276.098 fl..), 
in Summa in J\l[abren 176.964 fl.. (Oesten. u. d. E. 
1,608.070, B6hm. 611.721, Gal. 513608, Oest. ob. d. E. 
305363, Steierm. 189.143, Tirol 178.042, Schlesien 
51.011, zus. in allen erw. Landern 4,100375 fl.). 

Was das Zahlen verbaltniss des m a nnl. Reg u 1 a I'

me ru s im J. 1875 betrifft, so gab es in allen diesen 
Landern zusammen 1.540 Franciscaner, 920 Benedic
tiner, 908 Kapuciner, 571 Jesuiten, 458 Cisterzienser, 
339 regulirte Chol'herren, 321 Pramonstratenser, 244 
Barmherzige Briider, 222 DominicanOl', 196 Redem
toristen, 192 Minoriten, 160 Piaristen, u. s. w. herab, 
in 457 Ordenshausern 6.856 (mit dem griechisch-orien
talischen Clems in 14 Ordensh. der Bukowina und 
Dalm. 6.927) Personen, davo11 5.586 in den Ordens
hansern, 1.270 ausser denselben auf Pfarren, \Virth
schaften u. a, in J\I[ a hI' e 11 namentlich in 30 Ordens
hausern 143 Priester, 12 Cleriker und N ovizen und 
68 Laienbruder, zus. 223 in den Ordensbausern, 24 
answarts, zus. 247 Personen, in S chI e s i en abel' in_ 
6 Ordensbausern 21 Priester, 3 Cleriker und Novizen 
und 11 Laien, zus. 35 in und 24 ausser den Ordens
hansern, zus. 59 Personen. 

1m wei b 1 i c hen Reg u 1 a r - C I e r u s gab es 
2.275 barmherzige, 708 Schulsch western, 623 Fran
ciscanerinnen, 577 UrsnlinerinllPn, 326 Benedictine
l'innen, 290 Damen vom Hel'zen Jesu, 273 Elisabethi
nel'innen, u. s. w. herab (meist zur Krankenpflege 
und zum Schulunterrichte), zusammen 6.620, davon 
in M a h r en in 26 Ordenshausern 55 Chorfrauen, 40 
Novizinnen und 223 Laienschwestern, zusammen 318 
in Schlesien abel' in 17 Ordenshausern 14 ChOl'fL, 
14 Nov., 200 Laien, zus. 228 Personen. 


