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VORWORT.
Toleranz sollte eigentlkh nur eine voriibergehende Gesinnung sein, sie muB zur Anerkennung fUhren. Dulden hei8t beleidigen.
Go e th e, Maximen und Reflexionen.

Urn die Wichtigkeit des "Protestantenpatentes" vom
8. April 1861 fUr die evangelische Diaspora Zisleithaniens
und den osterreichischen Staat, die Geschichte der Kirche,
der "Religion und des Rechtes, endlich die Einzel- und Volkspsychologie zu ermessen, muB man die achtzig Jahre seit
den sieben heiligen Satzen des "Toleranzpatentes" sich
vergegenwartigen, den miihseligen Weg zwischen den beiden
josefinischen Polen nachwandern.
Die gedruckte Uberlieferung fiir diese Spanne ist
sparlich, ihre Ausbeutung nur Nebensache.
Erst die noch nicht lange geordneten und erschlossenen
Archive von Staat und Kirche geben ergiebigen Bescheid;
erst sie ermoglichen einen Einblick in das Werden und
Wachsen, das Wie? und Warum?; erst sie gestalten eine
zuverlassigere und gerechtere Beurteilung.
Selbst wer die umfangreiche Toleranzgesetzgebung
mit dem Gewirr ihrer Verordnungen und Dekrete, Ausnahmen und Vorbehalte, dem Vorwarts und Riickwarts
kenn!, weiB doch noch nich!s von Veranl<issung und Begriindung.
Nur, wenn man die tausende bisher gar nicht oder
mit Auswahl verwerteter Aktenbiindel, die leider ziemlich
zers!reut sind, planmaBig und schulgerech! muster!, beginnen einem Menschen und Dinge wieder zu leben; man
beobachtet die Bewegungen des Nervenne!zes bis zur Aus-
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IOsung von Taten; man nahert sich dem Herzpunkte des
Geschehens.
Nun bedecken sich die schlicht en Gesetzestafeln mit
Intarsien, die Rechtssatze werden durch Beispiele veranschaulicht und vertieft, durch die Mannigfaltigkei,t der
Wirklichkeit verengt oder erweitert, weil das Leben viel
erfinderischer ist als die Gesetzgebung.
Hatte man bisher nur die fertigen Miinzen in Handen,
so steig!. man jetzt in die Schiichte, verfolgt die Gewinnung
des Metalles, das Kochen und Schmelzen, die Bleizusatze,
das immer neue Umlaufen und Treiben, Feinbrennen,
Legieren und Pragen. Unter den Knappen und Arbeitern
finden sich wohl StUmper und Pfuseher, Kobolde husehen
hin und her; Meister und wackere Gesellen Uberwiegen.
Man ist angenehm iiberraseht Uber die fUr die Kaiser
vorbereiteten Vortrage, die oft zu umfangreichen und 'gediegenen geschichtlichen und juristisehen Denksehriften
ansehwellen; man wird gefesselt durch die Allerhoehsten
EntschlieBungen, Kaiser Josefs kurz und scharf gesehliffen,
Kaiser Franz' hochst bedachtig; von den damals beliebten
Allerhochsten Handbillets, die selbst kleine Anlasse aufgreifen, tlln den Dingen auf den Grund zu gehen.
Es ist anzuerkennen, daB die Beriehte, Verhandlungen
und SchluBfassungen der obersten Stellen, namentlieh des
Staatsrates und der Hofkanzlei, zum graBen Teile von dem
besten Geiste des Josefinismus erfUllt sind, strenge Gesetzlichkeit, feines Rechtsempfinden, wohlwollende Ge~
sinnung fiir die AkathoIiken atmen, natiirlich innerhalb des
einmal gesteckten Rahmens der Duldung von bedauernswerten Verirrten, von Menschen und Christen zweiten
Grades.
Sehr anregend ist der Kampf der Meinungen im SehoBe
der Ratskorper, der Kreisamter mit den Landesregierungen,
dieser mit den HofstelIen, des Staatsrates und der Hofkanzlei mit dem Kaiser, der meist unerbittlichen und nUr
dem Zwange sich beugenden "Non possumus"-Hierarchie
mit dem Staate, der Kampf zwischen Theorie und Praxis,

dem angeborenen und anerzogenen Vorurteile und dec sieh
Bahn brechenden Billigkeit und Menschliehkeit.
Die Grenze der archivalischen Forsehung war dureh
. das Jahr des Patentes und der angegliederten Gesetze gegeben, insofern die meisten Archive sogar schon frUher
ihre Pforten sp'erren, spater die Literatur eine unvergleichIich mannigfaltigere wird und - wie in den Synodalberichten - bereits Archivalisches verarbeitet.
Jahrelange BenUtzung zahlreicher Mehive gibt Gelegenheit zu vielem Danke, den Vorstanden und Beamten, in
erster Linie des Archivs des Ministeriums fUr Kultus und
Unterricht, des Oberkirchenrates, des Haus-, Hof- und
Staatsarehivs, des preuBischen Geheimen Staatsarehivs,
ferner meinen besonderen Hilfsarbeitern.
Meinem verehrten Kollegen Oberkirehenrat Prof. D.
G. A. Skalsky danke ieh fUr Beratung aus der slawischen
Literatur und dem Kirchenrechte. - Gewidmet ist das Diasporabuch der jahrhundertelang
bltihenden Pflanzstatte einer w~it groBeren Diasporawelt.
DaB sie, die frUhere Feste des Caivinismus, ihr Ehrendoktorat
dem jahrzehntelang alteren einer einstigen Burg des herbsten
LuthertunJs hinzufUgte, veranschauIicht mir, da man Kleines
mit GroBem vergleichen dar!, den theologisehen Wandel
und bestarkt mieh in der Oberzeugung, daB der Unionsoder KonfOderationsgedanke dem Donau - Protestantismus
eine kraftigere Zukunft verbUrgen wUrde.
An Josefs lI. Todestag, 20. Februar 1911.
G.L.
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Einleitung.')
Nach der wilden Gegenreformation, in der ein schreckIicher Wahn zwischen "Glaube und Heimat" wahlen hieB,
nach anderthalb Jahrhunderten Kryptoprotestantismus, der
Kernmenschen zur Heuchelei zwang, wurde ein neuer Geist
iiber das Donaureich ausgegossen durch den mit Lothringerblut aufgefrischten Habsburger Josef II., dessen Namen
die meisten in der wieder iiber uns hereingebrochenen
Dammerung nicht gern aufflammen sehen, den die Protestanten stets den Einzigen und GroBen nennen werden,
obschon sie seine Irrtiimer und MiBgriffe, seine Gebrechen
lind tief beklagenswerten Verfehlungen sich nicht verschleiern. Seine Tat war ·noch groBer als die achtzig Jahre
spater, dertn sie machte einen Friedhof lebendig. Er hielt
nicht viel von geschichtlicher Forschung, von Gelehrsamkeit iiberhaupt; deshalb wird er kaum ein treues Bild der
protestantischen Vergangenheit seiner Lande gehabt haben.
Wir konnen dessen hier nicht entraten und wollen es in
aller Kiirze umreiBen.
Darauf sollen, um mit dem Hintergrunde, der Umschicht
der Protestanterigeschichte zwischen den beiden Marksteinen der Patente, vertraut zu machen, die Trager der
Krone und der Tiara, die hohe Bureaukratie und der hohe
Klerus in den Blick gefaBt werden, insofern sie fiir den
Protestantism us fiirdernd oder hemmend waren.
Wie allerorten haben bei uns Bediirfnisse der Seele
und des Verstandes, politische und wirtschaftliche Bedingungen, auch unlautere und selbstsiichtige Triebe den
Boten aus Wittenberg und Genf die Grenze geoffnet;
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reformerische Versuche des Mittelalters waren hie und da
Wegebereiter und Quartiermacher. Das alte, vielfach vermorschte Kirchentum schien dem Anprall nieht widerstehen
zu konnen; neun Zehntel der GIaubigen wurden evangelisch, meist lutherisch. Peter Canisius, der erste, deutsche
jesuit, "der umgekehrte Luther", klagte: "Wien wird taglich
mehr ein Wittenberg oder Genf" und pfJegte Bayern und
Tirol die dem Herrn allein treu gebliebenen Stamme juda
und Benjamin zu nennen. Ferdinand von Steiermark,
welcher spater der Diokletian fiir uns wurde, stand seufzend
vor den Reliquien des Katholizismus.
Dieses Wunder wirkten natlirlich nicht nur Predigt
und Begeisterung, sondern auch Druck und Gewalt.
Wie hatten die leibeigenen Bauern ihren reformierenden
Grundherren widerstehen konnen, zumal diese als Kirchenpatrone iiber die Pfarreien verfiigten, viele von diesen infolge der Tiirkennote unbesetzt gebIieben, der Klerus iiberhaupt herabgekommen war!
Nicht die r6misch-katholische Kirche hat in erster Linie
sich selbst gerettet, geschweige das Papsttum; das haben
die Habsburger vollbracht und sich damit ein Recht erworben, gut karolingisch und hohenstaufisch von Staats
wegen in Kirchendingen dreinzureden. Deshalb geniigten
sie nicht immer dem Leitbilde der Zelanti. Schon "der letzte
Ritter" fand Gefallen an den Thesen des Augustiners.
Ferdinand I. erzwang immerhin auf ein Menschenalter den
Laienkelch und verlangte Gewahrung der Priesterehe. Seine
freilich fiir Osterreich unmittelbar einfluBlose Schwester,
die spanische Infantin Isabella, die zartliche und ungliickliche Gattin Christians "des Bosen", erziirnte ihre
machtigen Briider damit, daB sie, und zwar als die erste
Fiirstlichkeit iiberhaupt, durch GenuB des unverkiirzten
Abendmahles sich zu dem verdammten Neuglauben bekannte. Maria von Ungarn und B6hmen war wenigstens
eine Liebhaberin der Bibel und gehorte zu dem damals
durch aIle Lande seine Kreise ziehenden Bunde des verdachtigen Erasmus. Maximilian II. ware fast augsburgisch
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geworden, hatte er und die evangelischen Fiirsten mehr Mut
besessen; jedenfalls war er treuer Philippist undblieb bis
an seinen Tod ein heimlicher Evangelischer. Selbst Rudolf II.,
der allerdings nur widerwillig den Religionsfreiheit gewahrenden "Majestatsbrief" zeichnete, spielte mit dem Gedanken, einen Friedensorden flir Gewissensfreiheit zu stilten,
sogar eine evangelische Fiirstin zu heiraten; er kam in
den Verdacht, im Zwiste des Hauses Habsburg los von
Rom zu werden und verschied wie Max ohne Sterbesakramente. Leopold I. vergniigte sich an den Unionstraumen eines Leibnitz und des Bischofs von WienerNeustadt und duldete, Erasmus' Werkeund Luthers Bibel
wenigstens in seiner Biicherei. josef I., mit einer "Bekehrten"
vermahlt, erschreckte die Nuntien mit dem Scherze, er Mite
zu den konfessionellen Zugestiindnissen des Altranstadter
Vert rages im Notfalle noch den eigenen Obertritt hinzugefiigt.
Aber trotz all em war und blieb seit Ferdinand II., dem
allzu gefiigigen Werkzeuge der jesuitischen Insurrektionstruppe,abgerechnet kleine, durch Kriegsrecht und Vertrage
bevorrecht'ete Striche, der Protestantismus in Zisleithanien
Hochverrat, Aufruhr und Kapitalverbrechen, Jahrhunderte
voll Blut und Tranen diingten einen Boden, den erst
Josef 11. mit Korn und Blumen besate. Selbst Maria
Theresia, deren landesmiilterliche Fiirsorge und warme
Herzensfrommigkeit keine Ader flir religi5ses Selbstbestimmungsrecht hatte, die, wie ihr Sohn ohne geschichtliche
Bildung, die jesuiten liebte, veranstaltete die verhallten
BekehrungskommiSsionen. Sie erblickte im Protestantismus
eine Preullenseuche, einen heimlichen Bundesgenossen des
verabscheuten Attila in Berlin. Nur in, AusnahmefalIen,
wo wirtschaftlicner Vorteil Kolonisten und Gewerbsleute
von auswarts herbeizuziehen empfahl, driickte sie am Ende
ihrer Tage ein Auge zu und namentlich Iiell sie in dem
neu erworbenen Galizien die alten Vorrechte bestehen.
Sonst heischte ihr Staatsbegriff und ihre Hausehre Einheit
VOn Staat und Kirche.
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Noch unglaublicher als die Kunde yom Westfalischen
Frieden erklang die vonjosels Toleranz.
.. Wenn die romische Kirche ihre Wiederaulrichtung
in Osterreich zuhachst den Habsburgern verdankt, so haben
die Habsburg - Lothringer wiederum das Verdienst, den
Protestantismus zu neuem Leben erweckt zu haben.
Als "Fanatiker des Staatswohles", wie er sich selbst
bezeichnete, mochte josef II. die abscheulichen Szenen der
Intoleranz nicht mehr mit ansehen, welche er als Mitregent
seiner treugeliebten Mutter ~icht verhindern konnte' die
nachtlichen Uberlalle heimlicher Beter, das listige' und
barbarische Wirken der Bekehrungsspitzel, die Abstiftungen
der Aufrichtigen nach Ungarn und SiebenbUrgen.
Bei der neben der politisehen heute durchaus zu Recht
bestehenden soziologischen Richtung in der Geschichtsbetrachtung, die in die Kirehengeschiehte noch tieler eindringen sollte, ist man zu Ubertreibungen geneigt, wie zu
der Behauptung, daB allein wirtsehaltlicher Nutzen josel II.
zur Duldung veranlaBt habe. Der spielte sicherlieh nur
eine Nebenrolle, geringer als bei seiner Mutter. Denn
gerade in den Gebieten, in welche josel als eilriger
Physiokrat evangelische Kolonisten lockle wie Galizien
bestanden eben weitgehende akatholische 'Vorrechte; und
in allen Akten, Berichten, Vertragen, Allerhochsten EntschlieBungen tritt jene Absicht zurUck. josef war doch
vor all em ein Sohn der Aulklarung; sein jahrhundert, das
Friedrichs des GroBen, nach Kants Bezeichnung das der
Aufkliirung. Deshalb belehdet und ilberwindet er Feudalismus und Ultramontanism us, deshalb duldet er jansenismus und Febrollianismus, Akatholiken und juden.
Bei seiner Geringschiitzung der Studien, zu denen ihm
auch seine erstaunliche Herrscherarbeit keine MuBe lieB
die ihren sinnlalligen Ausdruck lindet in mehr als 6000
Verordnungen, abgesehell von seinen vielen Dienstreisen
wird josef das eigentliche Werden und Wesen der Auf~
kIarung kaulll klar vor Augen gehabt haben namlich als
"Widerspruch gegen den Zwiespalt von Off~nbarung und

Vernunft und gegen die Herrschaft des Ubernatilrlichen im
Leben"; mit dem Streb en "nach einer immanenten Erklarung der Welt aus ilberall gilltigen Erkenntnismilteln";
eher SChOli wird er sie gefaBt haben als eine vernunftgemaBe Lebensordnung im Dienste allgemeiner Zwecke, als
nilchterne Verstandigkeit, neuerungslustiges Nutzlichkeitsstreben, gepaart mit einem selbstherrlichen Personlichkeitsdrange und vertrauensseliger Weltfreudigkeit.
In der Politik schob die AufkIarung die theologischen
Richtscheite fort und neigte zum Macchiavellismus; der Leitstern wurde die Staatsraison, die vermeintliche salus publica,
die oft genug als Deckblatt fUr eigenwillige, rUcksichtslose und selbstsUchtige Kabinettspolitik dienen muBte.
Aus der Verweltlichung des Staatszweckes erfloE ein
Wandel inder Auffassung der Staatsgewalt, die Ausbildung
der SouveranWlt, des Absolutismus, mit Unterjochung aller,
also auch der kirchlichen Werte unter die staatlichen.
Damit war die Duldung konlessioneller Minderheiten gesetzt,
sobald sie dem Staate Vorteil bringen konnten. josefs
preuBisches Vorbild sagt daher: Es gibt keine Religion,
die sich betrells der Moral wesentlich von einer anderen
unterscheidet; sonaeh konnen aile derStaatsregierung gleich
sein, und diese kann einem jeden die Freiheit lassen, den
Weg zum Himmel einzuschlagen, den er will. Er soli ein
guter Unrertan sein, das ist alles, was verlangt wird.
Falscher Religionseifer ist ein Tyrann, der die Provinzen
entvolkert, Toleranz eine zartliehe Mutter, die sie pflegt
und in ihrem Gedeihen forder!.
josefs Toleranzedikt war eine Fruch! ahnlicher Uberlegung, obschon er gegenilber Friedrichs Freigeisterei folgewidrig ein glaubiger Katholik blieb.
Mit dem Nutzlichkeitswerte fanden sieh auch die Theologen abo Schon der orlhodoxe Friedenstheologe in jena
joh. Gerhard liiBt die Gelahr staatlichen Schadens den
der Religionsmischung Uberwiegen. Der Katholizismus erklarte zwar: Rein logisch betrachtet, ist eine Gewissensund Glaubensfreiheit unmoglich, weil sonst die Luge mit
b
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der Wahrheit auf eine Stufe gestellt wurde; die dogmatische
Toleranz ist verwerflich; dagegen sogar pflichtmaSig die
burgerliche, welche bei aller Unduldsamkeit gegen den Irrtum dem Irrenden Achtung und Liebe erweisl. Selbst dem
katholischen Staate darf die Toleranz, ja Paritat, gebieterische
Pflicht sein, .wenn deren Verweigerung mehr Schaden als
Nutzen bringen wurde. Das einmal verlorene Out der
Olaubenseinheil darf mit Oewalt niemals zuruckerobert
werden. - Eine weltkluge Abfindung mit dem ramischkatholischen Orundsatze, der nicht allgemeine Zustimmung
zuteil werden durfle. ') - josef halte gern Paritat gewahrt, obschon er, auch
hierin folgewidrig, am liebsten aIle Untertanen katholisch
gewuS!. Es blieb bei· der Duldung und der "dominanten"
.
Kirche.
Wie der widerspruchsvolle Volkskaiser als demokratischer Despot, der durch Unfreiheit Freiheit schaffen wollte,
der die Rose der ErlOsung an der Rute dem schmachtenden
Valke darreichte, auf Volkstlimlichkeit keinen Wert legte,
so hat er sich auch mit den Akatholiken nicht naher
abgegeben; auSer daB er sie in dem allen zuganglichen,
beruhmten Kontrollorgange empfing, von wo sie entzuckt
iiber seine Leutseligkeit zuruckkehrten, oder daB er noch
als Mitregent einem Abendgottesdienste in Herrnhut beiwohnte und daB er mit dem OroBherzog Leopold die lutherische Dorolheerkirche besichtigte und belobte.

*

*

*

josef hatte die AufkIarungsrevolution nicht durchfiihren
kannen, wenn er nicht tiichtige Mit arb e i t e r gefunden
hatte in Staat und Kirche. Da stand noch immer obenan
Furst Kaunitz vor jetzt 200 jahren zur Welt gekommen -, der einst zum geistlichen Stan de bestimmte
Voltairianer, welcher Maria Theresia immer seinen Beichtzetlel hatte vorweisen miissen. Ein Feind aller Oberstlirzung, nach seinem Wahlspruche: "alors comme alors",
war er zwar oft im Widerstreite mit der Sturmwindseile

des Kaisers, den er an staatsmannischem Blicke uberragte;
in der Kirchenfrage war er eher der Schurer. 1m Toleranzpatente hat er die BezeichilUng "alleinseligmachend" gestrichen. Bei dem Besuche des Papstes in Wien verhielt
er sich ablehnend bis zur Unhilflichkeit, wahrend der Kaiser
es an Ehrerbietung nicht mangeln lieB. Kaunitz galt in
...........•....•..•.•. rc'OJ.IIJ. als Hauptfeind der Kirche.
Sehr erfrischend sind seine in den Archiven noch
lebenden Outachten und Urteile in den Toleranzfragen,
voll klarheit und Menschenfreundlichkei!.
Oberhaupt stand .in den Erblanden die hohe Bureaukratie fast schlichthin zum Kaiser. In dem flir die Vorbereitung der Allerhachsten Entscheidungen so wichtigen
Staatsrate sind die Freiherren v. Oebler, v. Lohr aus dem
Kurmainzischen,v. Kressel aus Biihmen und v. Martini
aus Tirol hervorzuheben; Oebler, ein Bekehrter, der seine
altenOlaubensgenossen nicht verleugnete, wenn er auch
zugleich die politischen, wirtschaftlichen und humanen
Werte herauskehrte.
Der Hofrat der obersten justizstelle v. KreB sah in
den Oeistrichen nur Beamte, in der Toleranz einen Klugheitsakt, urn nicht Untertanen zu haben, die bei erster Oelegenheil umsiedeln und wom6glich gegen die frilheren Unterdrucker Racheilben.
Fur den Hofrat in der geistlichen Kommission Heinke,
den sogenannten Antipapst, war das Ideal die Urkirche,
die sich nicht in weltliche Dinge mischt. Was die Kirche
durch die Onade des Monarchen gewonnen, kann sie durch
seine Ungnade auch wieder verlieren.
Allerdings gab es auch sprodere hohe Beamte, wie
der Yom Kaiser wegen seines Freimutes geschatzte Oraf
Hatzfeld, geschweige niedere, welche die Absichten der
Krone zu vereiteln oder doch zu beschneiden versuchten.

*

*

*

Sogar in den K I e r us war die AUfklarung gedrungen.
Wolff, der dauerhafteste Durchschnitlsweise, und Kant, der
b'
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eigentHche "Philosoph des Protestantism us", hatten tonsurierte Freunde gefunden. Einer der zeitweise entschlossensten
Vertreter des Konigsberger Kritizismus war Reinhold, ein
Wiener jesuitennovize, danach Barnabit; freilich verlieB
er Wien, wurde Protestant, Wielands Schwiegersohn,
Professor in jena und Kiel, Schillers Freund.
Der Braunauer Abt Rautenstrauch wlinschte die
Scholastik und jesuitische Kasuistik zu verb annen, die
Polemik zu maBigen, die Offenbarung an Natur und Vernunft anzuschlieBen. Professoren der Kirchengeschichte und
des Kirchenrechtes libten am Papstium herbe Kritik.
Doeh am willkommensten war es fur josef, daB hohe
Kirchenfilrsten, wie so oft in den vergangenen jahrhunderten, zum Kaiser gegen Rom hielten, wie die Flirstbischofe von Brixen, Laibach und Salzburg, ') die Bischofe
von Gurk und Koniggratz. Vor allem der letztere, joh. Leop.
v. Hay, dem soeben wieder der literarische ProzeB gemacht
wird,2) der die Aufgabe der Kirche darin sah, zu der allgemeinen Menschenliebe zurlickzukehren, mit der sie einst
die Welt erobert.
Wie gut stande es urn den religiosen Frieden, wenn
wir statt der heutigen von Priestervergotterung und Unversohnlichkeit erflillten Hirtenbriefe solche wie die jener
Wackeren zu lesen bekamen -, die sich deshalb theologische
Dienerschaft schelten lassen mtissen -, prachtige Urkunden
christlicher Weitherzigkeit und seelsorgerischer Weisheit.
Dagegen blieb die Mehrheit des hohen und niederen
Klerus im kurialen Lager, in dem der Wiener Erzbischof
Migazzi schwer unter des Kaisers Ungnade Iitt. Auf den
oft rohen Ton der aufklarerischen Dutzendflugschriften
.hallte die Grobheit der meist talentlosen klerikalen zurlick.
Von der allen Melodie: Hie Staatsgewalt, hie Kirchentum, Episkopalismus und Kurialismus, Supranaturalismus
und Rationalismus wurde eine neue Abwandlung gespielt.

* * *

Auf dem Stuhle Petri saB nicht mehr "der Freund
der Kronen ", der wohlwollende, gelehrte, kunstsinnige,

'eh ho" herer Bildung bare Clemens XIV., welcher,
wenng Iel
.
b I
f Drangen der Bourbonen, zu fast allgememem ju e,
~u Orden der jesuiten ') aufhob, die ihn deshalb filr verr;;kt erklarten, ein Beiwort, das sich mit unfehlbar schl~cht
.
relmen
Wl'11 . Doch hat er in dem beruhmten Breve. Dommus
ac Redemptor noster auf keinen Anspruch der Klrche oder
des Papstes verzichtet.
.
Sein Nachfolger und gemaBigter Oegner genet hart
mit Josef zusammen. Pius VI. regierte seI.ten lange und
bekam selten vie1 Bitterkeiten zu kosten, dIe er besonnen
und wlirdevoll hinnahm.
. .
.
Zwar brachte er den Urheber des Febromamsmus, den
Wiedererwecker der gallikanischen Kirchenfrelhelt, ~Ulll
Widerruf und hielt in Toskana die jansenishschen Geluste
nieder die yom GroBherzog Leopold, delll nachmalIgen
Kaise:, beglinstigt wurden. Allein er erlag in delll zu .ungleichen Kampfe mit delll Korsen. josef vermochte er mcht
zum Zuruckweichen zU bewegen, weder durch. Ba~n
androhung noch durch die Ehre seines Besuches m Wlen.
Die Frauen schwarmten von Pius: Quanto e santo, tanto
e bello. Beim Kaiser erreichte seine Schonheit und Schauspielkunst . nichts. Urn so groBer war Pius' Genugtuung
liber das Scheitern des josefinismus in Belgien.
Er sah gewiB den GroBherzog von Toskana nicht ungern
scheiden, erst aus Italien und dann aus dem Leben.

*

*

*

* *

*

Ais Schiller Montesquieus und jansenist faBte dieser,
nun Leop old II., den josefinischen Staatsbegriff eher noeh
scharfer ais sein unglilcklicher Bruder und er war dann
gefahrlicher, weil besonnener und mehr Wirklichkeitsmensch.
Mochte er in Nebensachen zurlickweichen, den Kern der
Kirchenreform preiszugeben, wies er allen standischen und
kirchlichen Versuchungen zum Trotz ab, was ihn nicht
hinderte , den Akatholiken zu ihrer Beschamung und Be.
kiimmernis zu Gemlite zu fiihren, daB das Toleranzedlkt
von dem Gutbefinden des Gesetzgebers abhiinge, aber kein
unwiderrufliches Staatsgesetz seL

XXI[

Von der Toleranz ging auch Kaiser Fr anz nicht ab,
dessen 42jahrige Regierung auf die so kurze des Vaters
folgte. Man hat seine Gesetze als eine kolossale Glosse
zu denen josefs bezeichnel. ' ) Die uberaus strenge, miBliebige Beurteilung, die Kaiser josef dem Neffen in bezug
auf Gaben wie Gesinnung zuteil werden li,eB, nachdem er
das Mutterkind zur Erziehung nach Wi~n hatte kommen
lassen, is! von neueren Geschichtsschreibern im Hinblick
auf die lange Regierung, unter der 6sterreich zu einem
europaischen China oder zu einer Galeere geworden sei,
eher verscharft als gemildert worden. Der schwerste politische Tadel trifft die starre Unbeweglichkeit, den Widerstand gegen jede Neuerung. Als einzige ruhmvolle Schapfung
gilt das Allgemeine Burgerliche Gesetzbuch (1811).
Fur die Akatholiken, weIche etwas Besseres damals
nicht zu hoffen hatten, waren diese Eigenschaften ein
GlUck. Franz wagte es nicht, an demkirchlichen Bau,
seines groBen Oheims,den er seinen zweiten Vater nannte,
zu rutleln; mochte auch VOn seiner stets iibermaBig behuteten Machtftille nichts wieder der Kirche opfern. Allerdings bekamen dadurch auch die Akatholiken die Fesseln
der Staatsallgewalt bitter zu fuhlen; die Toleranzverordnungen wurden zum Teil ungunstiger ausgelegt. Immerhin,
die Hauptsache blieb. Der Wunsch, die allgemeine Vorsehung zu sein, und die ungeheure Bedachtigkeit lieB die
Verhandlungen so peinlich langsam rei fen, daB die Endentscheidung wohl von den Tatsachen aberholt wurde. Der
Kaiser lieB von dem Staatsrate, diesem "papinianischen
Topf, der alles murbe kochte", filnf- bis zehnfache Bearbeitungen der alleruntertanigsten Vortrage der Hofstellen
veranstalten. So zieht sich z. B. die Errichtung unserer
evangelisch-theologischen Hochschule, die durch Verbot
der auslandischen natig geworden, aber ein jahrzehnt hin.
Selbst in dringenden Fallen wurden die Untertanen aufs
auBerste in Geduld geilbt. Die Ruckstande im Kabinett
hauften sich zu tausenden.
GewiB darf man nicht vergessen, wie der Kaiser selbst
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sich dabei redlich plagte. Ais Bureaukrat nahm er es mit
dem fleiBigsten Beamten auf; in seiner personlichen RegLerungsarbeit erinnert er an die graB ten Aktenfilrsten, wie
justinian und Philipp II.
Seine persanliche Religiositat, die freilich auch angezweifel! ist, hat Verstandnis lilr die religi5sen Wtinsche
Andersglaubiger, bei deren Befriedigung ihm aber sofort
das Staatswohl vor Augen stehl.
erstaunlkhe VolksWmlichkeit des gem sich altvaterlich gebenden und gemUtlich' im Wiener Dialekt
plauschenden Allmac1]tigen, der in burgerlicher Tracht mit
der Kaiserin am Arm auf dem Glacis spazierte, der unter
den Prunkgestalten des Wiener Kongresses im abgeschabtenRocke erschien - wie sein Amtsgenosse Friedrich
Wilhelm III. auf seinem Berliner Denkmal mit geflicktem
Stiefel steht - diese VolksWmlichkeit, die ihren klassischen
Ausdruck in Vater Haydns hinreiBender Hymne gefunden,
lieB auch bei den Akatholiken nichts zu wunsch en ubrig.
Man blattre nur in den Dutzenden gedruckter und ungedruckter Leichenreden der Pastoren auf den Verewigten!
Wahl sind es bestellte Schau- und Prunkreden. Allein man
spUrt, sie' kommen aus dem Herzen und gehen in die
Herzen. Sie ilberbieten noch Graf Platens Sonett an den
Kaiser.
Ferner kamden Akatholiken zustalten, daB von seinen
vier Frauen die erste eine Konvertitin war und
besonders, daB sein Bruder Erzherzog Karl, der Sieger
von Aspern, mit dem er sonst nicht sehr gut stand, Karl,
der zum Lehrer seiner Siihne sagen konnte: "Vor allem
treten Sie dem Absolutismus entgegen, denn er hat sich
uberlebt", eine evangelische Prinzessin heiratete, die
ihrem Glauben und Kultus treu blieb. Sie erfreute sich
solcher Beliebtheit, daB der Kaiser die Aufnahme ihrer
ketzerischen Leiche in die Kapuzinergruft durchsetzte.
Auch der Palatin josef war mit der auserlesenen Maria
Dorothea vermahlt, welche ihren Pietismus in Wort und
Taten bewundernswert vertrat.
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Der Kaiser vermachte in seinem Testamente seinen
Vol kern seine Liebe; sie fanden das sehr ruhrend, waren
aber doch enttauscht, da sie von fabelhafter Erbschaft
getraumt, wohl in Erinnerung an die 22 Millionen, die
Kaiser Josef aus der Erbschaft seines Vaters dem Staate
geopiert. Die Akatholiken waren noch betroUener gewesen,
hatten sie Kunde erhalten von den letzten Bestimmungen,
die dem Thronfolger auftrugen, das begonnene Werk der
Berichtigung der kirchlichen Oesetze seit 1781 zu beenden, ja, ein Konkordat vorzubereiten.

* '*

*

Unter Kaiser Franz bekleidete zunachst noch kurze
Zeit Furst Kaunitz das Kanzleramt; ihm folgte Oraf Philipp
Kobenzl, sein Liebling und der Josefs ~ den er einst
gegen Pius VI. scharf gemacht ') ~, obwohl ebenso mittelmaBig als selbstbewuBt; unverdient ist sein Name noch
heute in aller Munde durch sein MarchenschloB im Wiener
Walde. Ihn ersetzte ein anderer Schuler Kaunitz', der aus
bescheidenen Verhaltnissen emporgestiegene Frh. v. Thugut,
mit eigenartigem Oeprage, leidenschaftlich zufahrend, aber
ohne Trieb, Vertrauen und MuBe, an dem inneren Aufbau
Osterreichs zu arbeiten. Weiter setzte sich die KaunitzOilde fort in einem Vetter Philipp Kobenzls, Oraf Ludwig,
einem geriebenen Diplomaten und geistreichen Lebemann.
Nur ein kurzes verheiBungsvolles Zwischenspiel 'Iiegt in
dem Namen des Orafen Philipp Stadion. Wacker und
hochgesinnt, der Freund eines Frhn. v. Stein, der nach der
napoleonischen Achtung seine erste Zuflucht in Osterreich
suchte und fand, zielte er auf eine auBere und inn ere Neugeburt.
Solche Hoffnungen wurden begraben, seitdem Metternichs Ungliicksstern aufging. Freilich, die Akatholiken hatten
von ihm wie von seinen Vorgangern nichts zu furchten
wie nichts zu erwarten, zumal wahrend der napoleonischen
und Revolutionsschrecken.
Ein erbitterter Feind Kaiser Josefs, weil dieser folge<

richtig sein Reich zur Verfassung, Revolution, sogar Republik fuhren muBte, bequemte Metternich sich gern der
Allerh5chsten Kirchenpolitik an. Der gelstrelche, sorglose
Sybarit, dessen uniiberbietbare Selbstgefalligkeit ein Hohn
war auf seine Staatskunst, der macchiavellistische MeIster,
ging religiOsen Fragen tunlichst aus dem Wege. Jene Palatinissa Maria Dorothea versicherte den ober6sterrelchlschen
.. : .........::.f'as!orel1- in-einerAudienz: "Furst Mefternieh ist niehts
verhaBter als Pietismus und Mystizismus." Ein Atheist war
ibm lieber als ein Protestant.
Ais Ej{kanzler wendet er sich in dem kurzlich erschienenen Briefwechse1') mit dem Frhn. v. Kubeek 2) gegen
Ausdrucke in einem Vortrage (1853) des Orafen Leo Thun 3)
mit einigen Satzen, welche seine Beurteilung der Akatholiken grell beleuchten, z. B.: Eine evangelisehe Kirche
gibtesnieht . . . . man muB Konfessionen oder kirchlithe Oesellsehaften sagen, denn die aus der sogenannten
Reformation ergangenen, bereits an das Zahlenlose grenzenden .Sekten haben keinen Anspruch mehr auf diese Bezeiehnung. In dem gleiehen Faile befindet sich die unierte
preuBisehe ,Staatskirche, welche einer Konfession entbehrt.
Den schwan ken den Zustanden der "evangelischen Kirehe"
ein Ende zu machen, geh6rt zu den nieht erreiehbaren Aufgaben. Mehr JaBt sich nicht tun als die Konfessionen in
den moglichsten denselben angeh6renden Orenzen zu ernalten. Das hiezu am besten geeignete Mittel liegt in ihrem
Getrennthalten unter sieh .... und in dem Nichtgewahren
biirgerlieher Rechte irgend neuer Sekten ...
Metterniehs bestriekende Liebenswiirdigkeit, der nieht
nur Frauen zum Opfer fielen, verfing auch bei Protestant en,
so bei dem Agenten der britischen BibelgeseIlschaft, so
bei dem preuBischen Oberkonsistorialrate Hof- und Domprediger Universitatsprofessor Dr. Friedrich StrauB, der mit
ihm im Auftrage des Konigs wegen der ZiIlertaler zu unterhandeln hatle und den wiederum die Fiirstin als einen
geistreiehen Mann bezeiehnet. 4) ~
Metternichs reehle Hand, der geniale Publizist Hofrat
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Friedrich v. Gentz, war ebenfalls eine Hauptgestalt des
Vormarz. PreuBenmiide, kantmiide, freiheitsmiide, hat der
uppige GenuBmensch seine glanzenden Waften einer kulturfeindlichen Staatskunst geliehen. "WiiBte man nicht," konnte
er sagen, "daB josef II. von den jakobinern verfiihrt war,
man miiBte ihn flir einen Hochverrater halt~n." Gut katholisch sah er im Protestantismus die Quelle aller Revolutionen. Und doch war und blieb er in der Rubrik Akatholik.
Die Fiirstin Metternich verzeichnet im Tagebuche: Man
begrub den armen Gentz heute abends auf dem Kirchhofe
in Wahring. Ein protestantischer Geistlicher vollzog die
Feier und hielt eine sehr schone Rede. ') - Die Egeria der heiligen Allianz war Frau v. KrUdener,')
die sich aus einer koketten Weltdame in eine pietistische
Schwarmerin verwandelte, "das die Wiiste der Kultur
durchziehende Sonnenweib mit dem himmlischen Silberblick". Ihre Versuche, Osterreich zu betreten, wurden von
den Behorden vereitelt. 3) -

•

*

*

Vermochten derlei Protestanten flir ihre Konfession
keine Achtung zu wecken, so konnten dies auch nicht die
romantischen Konvertiten, die sich in Wien Stelldichein
gab en, zumal sie nebenher als Phantasten und Eindringlinge oder als furchtlose antijosefinische Kraftmenschen
nicht beliebt waren. Goethe beobachtete in Karlsbad, daB
die Proselyten als Gegner der Aufklarung nicht gem gesehen wUrden. "Sich dem Protestantism us zu nahern, ist
die Tendenz aller derer, die sich yom Pobel unterscheiden
wollen. ja, ich habe bemerkt, daB, wenn man sich auf
poetische Weise uber die katholische Religion und My thologie ausdrucken will, man sich lacherlich, selbst verhaBt
machen kann." 4)
Die Mitte des 18. jahrhunderts bezeichnet einen AbschluB der bis dahin haufigen "RUcktritte zur Mutterkiiche".5)
Wie diese die Herrschaft der Orthodoxie begleiten, so das
Aufhoren die AufkIarung. Indessen mit dem Beginne des

19. jahrhunderts meldete sich auch hier der Gegensatz
zum 18. infolge der Greuel der Revolution und Napoleons.
Romantische Farbenblindheit lieB im Mittelalter unter dem
Krummstabe ein verlorenes Paradies erblicken und lockte
dahin zuruck. Man hat jene Romantiker gegliedert in
politische poetische und kUnstlerische, juristische, ethische
und theologische. In Wien suchten sie den Beichtstuhl des
Clemens Maria Hofbauer, ')
welcher die Redemptoris!en hier wieder einflihrte und dadurch mit der BehOrde zusammenstieB, Hofbauer, der bereits
dem Konkordat die Wege zu ebnen begann; kein glanzender
Gelehrter oder Redner, aber ein ungemein eifriger Seelsorger
und hochst geschickter Seelenflihrer. Dem Protestantismus
gegeniiber nahm er eine iiberraschend verstandnisvolle
Haltung ein: "Nicht durch Ketzer und Philosophen, sondern
durchM.enschen,die wirklich nach einer Religion flir das
Herzverlangten, ist die Reformation verbreitet und erhalten.
lch habe das in Rom dem Papste und den Kardinalen
gesagt,aber sie haben mir nicht geglaubt und halten fest
daran, . daB Feindschaft gegen die Religion es sei, welche
die Reformation bewirkt habe." Vielleicht 109 er gerade
dadurch so man chen Evangelischen zu sich.
Zu den poetischen Romantikern geMrte Friednch
Schlegel, der Sohn eines Generalsuperintendenten, der
in K61n ubertrat, in Wien an Metternich einen Freund und
eine Anstellung in der StaatskanzIei fand.
Der Konigsberger Zacharias Werner, "der heilige Roue",
hat, nachdem er Luther in der "Weihe der Kraft" noch
verherrlicht, "die fadeste und langweiligste aller Geckenkappen, Protestantislllus genannt", in Rom abgeworfen und
wurde Priester. Wahrend des Wiener Kongresses predigte
er in der Augustinerkirche vor samtlichen gekronten Hauptern,
wie einst Seb. Pfauser vor Ferdinand und Maximilian. Der
friihere Wlistling geiBeIte das Laster, aus eigenster Erfahrung, wie ein Abraham a Santa Clara, so daB Hofbauer
ihn als eine Posaune Gottes pries, wenn auch sein preuBischer Hochmut immer noch gedampft werden musse. Sein
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Eindruck von Hofbauer und seine Urteilsverwirrung war
so groB, daB er als die drei Kraftnaturen seines Zeitalters
Napoleon, Goethe und Hofbauer bezeichnete.
Auf der Liste der juristischen Romantiker stehl
Gentz' von ihm sehr verschiedener Freund Adam Muller,
der Berliner, den Metternich nach seinem Ob~rtrit!e mannigfach im Staatsdienste verwendete. Oem abgeschmackten
Pochen der Lutheraner auf ein vorgebliches Recht der
Menschen, selbst zu denken, erwiderte er, daB jede heiIige
Gemeinschaft besser und grundlicher denkt als der einzelne.
Was sind eines Wurmes des 19. Jahrhunderts Gedanken
"
•
«
.
gegen die der anderthalb Jahrtausend alten Klfche? Kelll
Wunder, daB Muller die Dreifelderwirtschaft auf die Dreieinigkeit swtzte, noch toller, als wenn Cassiodor durch
die drei Finger des die heiIigen Schriften treulich Abschreibenden an die TrinWit gemahnt wurde.
Neben Adam Muller fesselt uns, zumal als spaterer
Lehrer unseres Kaisers, der Danziger K. E. Jarcke aus
der Schule v. HaIlers in Bern. Haller stand iibrigens auch
schon vor seiner Konversion in osterreichischen Diensten,
als Geheimsekretar des Erzherzogs Ferdinand. Da er mit
gliinzender Sophistik das Heil der Welt in der unbeschrankten
Gewalt der Regierungen und dem unbedingten Gehorsam
der Untertanen suchte, wurde er dem auf dem Wiener Kongresse herrschellden Ungeist bOchst willkommen. Jarcke,')
der alte Burschenschafter, wurde Gentz' Nachfolger in der
Hof- und Staatskanzlei, dem er an Scharfsinn und schriftstellerischen Gaben ebenburtig, sittlich-religios, an Freimut und zugleich dynastischer Hingebung weit uberlegen
war. Freudig begruBte er noch den Sturz des Josefinismus.
Mit Jarcke verkehrte der ehemalige Schallhausener Antistes
Fr. Emanuel v. Hurter, der als osterreichischer Historiograph
in ungeheuren Folianten Ferdinand II. und Lamormaini zu
HeIden hinaufschrauben wollte.
Urn die Mit!e des Jahrhunderts wurden die wichtigsten
Diplomatensessel mit Konvertiten bedacht. So haben in der
-Konkordatszeit neben dem danischen Grafen Blome die

wie er iibergetretenen Unterstaatssekretare v. Meysenbug
und Max Frh. v. Gagern erheblichen EinfluB geiib!. Der
namhafte Kanonist Fr. B. Chr. MaaBen aus Mecklenburg
land nach seinem Obertritt Amt und Ehren an der Donau. AIle diese Konvertiten konnten also keine gunstige
Meinung von der religiosen Kraft des von ihnen verlassenen
und geschmahten Protestantism us erwecken, trotz ihrer
starkenBegabung, zumal einige von ihnen erst in der
kathoiischen Kirche ihren sit!lichen Ret!ungsanker'landen,
nicht nur einen religiOsen.

*

• *

Die arme Regierung Ferdinands V. wurde, trotz seines
schon en Wahlspruches "Recta tueri", eingelautet durch eine
Gesetzwidrigkeit, welche beinahe an den zweiten Ferdinand erinnerte, Die Zillertaler Inklinanten wurden, zur Auswanderung gen6tigt trotz ToIeranzpatent und "deutscher
Bundesakte", "der sonst unwurdigsten Verlassung, welche je
einem groBen Volke von angebornen Herrschern aulerlegt
wurde".') Ihr § 16 bestimmt, daB die Verschiedenheit der
christlichen Religionsparteien keinen Unterschied im Genusse
der biirgerli'chen und politischen Rechte begriinden sollte. 2 )
Man half und hilft sich wohl mit dem Kniff, daB die Bundesakte sieh nur auf faktische Verhaltnisse bezieht, also auf
Tirolkeine Anwendung linden konne. Aber nieht nur in
Tirol, iiberhaupt in Osterreich ist jener Paragraph bis 1861
(1849) nicht zum Vollzuge gelangt. Weiter pocht man auf
ein angebliches historisches Recht Tirols in der Religionsfrage. 3) Die Patentverletzung geschah nur der Glaubenseinheit Tirols zuliebe und hat!e weiter keine allgemeinen
Folgen. Der bemitleidenswerte, korperlich und geistig verkiimmerte Kranke auf dem Throne war nicht der Mann,
um tielgreifende Anderungen zu wagen. Auch seine Umgebung spiirte dazu keine Neigung, wie sein zur Vertretung
bestimmter Bruder Erzherzog Ludwig. Die Regierungslosung
lautete: "Liegen lassen ist die beste Erledigung", was ja
zuweilen zutreffend is!.
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Ais die Akatholiken Oberosterreichs, wegen der ZilIertaler Entgleisung beklommen, dem Kaiser in Linz huldigten, iiberreichten sie dem Minister Grafen Franz Anton
Kolowrat-Liebsteinsky eine Denkschrift voller Beschwerden
iiber die vielfache Durch15cherung des Toleranzpatentes.
Kolowrat, Metternichs Nebenbuhler, "ein gewohnlicher
Bureaukrat", doch Jesuitengegner und im Geruche fortschrittlicher Absichten, beruhigte die bekiimmerten Pastor en damit, daB Osterreich nicht den Fehler begehen
werde wie Frankreich durch die Aufhebung des Ediktes
von Nantes. Eine schone Wen dung, ein schwacher Trost!

* *

*

Wahrend so von Staats wegen dank Krone und Beamtentum der Josefinismus grundsatzlich aufrecht blieb, hatten
sich im SchoBe der kat hoi is c hen K i r c he tiefgehende
Wandlungen vollzogen, welche seinen Sturz vorbereiteten.
Die Restauration muBle sich am slarksten in der
romisch-katholischen Kirche geltend machen, die erwiinschte
Gelegenheit fand, sich als Hort des im Wechsel Bestehenden,
als Schutz und Schirm des Konservatismus und der Legitimitat Zll geberden und anzupreisen. Beim Beginne des
neuen Jahrhunderts hatte Pius VII. den Fischerring angesteck!. Der liebenswiirdige, ja seelengroBe Mann, der einst
als Biirgerbischof von Imola durch eine demokratische
Predigt seine Stadt gerettet, dem Napoleon in Wien den
Rest des Kirchenstaates raubte, erlebte den Sturz des Riesen
Ilnd erfiillte das schwerste Herrngebot der Feindesliebe an
ihm und der Familie Bonaparte, der er ein Asyl in Rom
gewahrte. Unter Pius VII. wurde der Felsen Petri der Altar,
auf dem man Gott dankte liir die Niederwerfung des Drachens
der Revolution und des falschen Kaisertums. Manche
Flirsten eilten nach Rom, nicht nur katholische, unter denen
Kaiser Franz mit Frau und Tochter. Selbst Friedrich
Wilhelm III. erschien trotz seiner slarken antikatholischen
Gesinnung. Flirsten der Kunst verherrlichten das wiederbefestigte Papsttum wie zur Zeit der Renaissance, nur in
viel tieferem Ernste.

Was konnte fUr den osterreichischen Protestantismus
aus diesem Aufschwunge Gutes kommen?
Pius VII. stellte den fUr ewige Zeiten aufgelOsten
Jesuitenorden wieder her; die engbriistige Indexkongregation
entwickelte neue Rtihrigkei!. Die Bibelgesellschaften, seIbst
die katholischen, wurden getadelt, ihre Griindung aIs argErfindung zur Untergrabung der Grundpfeile~ der
ein Bann, unter dem auch Osterreich zu leiden hatte. Mit mehreren Staaten wurden Konkordate abgeschiossen, mit anderen vorbereitet; im josefinischen Osterreich war der Boden noch nicht reif daflir.')
Die ZeIanti hielten in Rom das Heft in Handen.
Leo XII., der in Italien mit "einer an Calvin erinnernden
Harte" Reformen einfiihrte, auch die juden wieder in das
greuliChe Ghetto sperrte, die Porta Santa zum jubelablasse
offnete, einen spanischen Franziskaner selig sprach, der
halbgebratene Vogel fortfliegen lieB, sich bei allen verhaBt machte, zumal sein Tod den Faschingswirbel verdarb,
verdammte die Toleranz und die Bibelgesellschaften, weil
sie sich frech tiber die ganze Erde verbreiten und die
heilige SchrH! so entstellen, daB in ihren Ausgaben nicht
Christi, sondern der Menschen, ja des Teufels EvangeJiul11
zu linden sei. Zu Osterreichs Regierung stand er in freundlichen Beziehungen.
Noch weiter ging, trotz seiner Liebe zu Kunst und
Wissen und seines preiswiirdigen Interdiktes gegen den
Schrecken des SklavenhandeIs, Gregor XVI.
Diesen Namen wahlie er zu Ehren des Begrtinders der
Propaganda, die Bekehrung der Heiden und Ausrottung
der Ketzer sich· zum Ziele gesetz! ; er eiferte auch
Gregor VII. nacho Unter dem haBlichen, harten Satiriker
erschoIl der alte Geusenruf: Lieber tiirkisch als papstlich!
Seine Enzyklika "Mirari vas" ist eine HaB- und Brandschri!t gegen aIle modernen Farderungen, gegen das Edeis!e,
worul11 die Revolution gerungen. Sogar die Gewissensfreiheit heiBt ein deliral11entul11. Ein spa/eres Rundschreiben
nahl11 besonders wieder die BibelgeseIlschaften aufs Korn
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und die zur Abwehr Roms geschlossene "Evangelische
Alliance". Alfons von Liguori wurde heilig gesprochen, der
Verteidiger also des Aquiprobabilismus und Forderer der
Marienverehrung, dessen Ordensglieder in Oberosterreich
und Tirol gegen Boosianer und Zillertaler ganz umsonst
ihr Heil versuchten.
Gregors Staatssekretar Lambruschini war gleichen
Schlages wie der Papst. Unbeugsam und gewalttatig,
wertete er Gasbeleuchtung und Eisenbahn als Teufelei.
Aus einer unter osterreichischer Herrschaft stehenden Provinz stammend, war Gregor doch nicht osterreichisch gesinnt, muBte aber wiederholt die Hilfe des ihm
verhaBten Metternich anrufen gegen die im Kirchenstaat
unermildlich ihre Netze spinnenden und spannenden Verschworer, welche, obschon das Blut in Stromen floB und
Tausende eingekerkert wurden, das Vaterland aus der
geistigen und wirtschaftlichen Faulnis retten und dem Lichte
der Freiheit entgegenfilhren wollten. Sehr widerwillig trug
der Papst den Druck, den ihm die osterreichische Rettung
auferlegte.
Trotz solcher Verstimmung konnte Gregors Wilhlen
!licht spurlos am Josefinismus vorilbergehen. Die Lorbeeren,
welche die preuBischen Erzbischofe Dunin und v. DrosteVischering in dem KUllurkampfe urn die gemischten Ehen
davontrugen, lieBen die osterreichischen nicht schlafen.')
Werte! doch ein ultramontaner Historiker den KaIner
Kirchenstreit als das wichtigste Ereignis der deutschen
Kirchengeschichte seit der Reformation. Metternich lirteille,
Deutschland ist jetzt katholischer als je zuvor. Der heutige
Erzbischof von Wien, Kardinal Gruscha, frohlock!e noch
spater; In Koln wurde Wasser in Wein verwandelt; die
wasserige Schlaffhei! des kirchlichen BewuBtseins in
glilhenden Eifer verwandelt.
1m osterreichischen Klerus klang das Spottlied auf die·
Regierung nach;
Ihr Geist die Gansefeder, die Akten ihr Revier,
Ihr Herz wie altes Leder, ihr Himmelreich 's Papier.

Der gefangene Erzbischof von Kaln wurde laut beklagt
von der Erzherzogin Sophie, den beiden Kaiserinnen und
der zweiten Gatlin Metlernichs.
So begannen denn un sere Bischofe, zumal das josefinische Eherecht vom Papste nie anerkannt war, bei Mischehen strengstens die im Toleranzpatente verbotenen Reverse katholischer Erziehung allef Kinder aus gemischten
...",_ __ ...._. _ Ehe:nzuJ'orde:rn;manchewollten·ilberhaupt keine Mischehen
schlieBen, also in Vorwegnahme des Delue!es "Ne temere".')
Da aber mit dem Josefinismus nicht gebrochen werden
sollte, so einigte man sich auf die "passive Assistenz",
jenedurch Unfeierlichkeit abschreckende Form, welche die
Akatholiken als toleranzwidrig beklagten, die immerhin
der nun einmal langst zu Unrecht geilbten Abforderung
der Reverse vorzuziehen war.
Gregors Jesuitengeneral war Joh. Ph. Roothaan, ein Konvertitenenkel,dertahigste seit Aquaviva, der das neuerstandene
Fahnlein Jesu ungemein hob. In Qsterreich bekam es Hauser in
Steiermark, Linz und I!lnsbruck. Auf Roothaan folgte Petrus
Beckx, osterreichischer ProvinziaI, der unter Pius IX. als
"schwarzer Papst" die Zahl der Ordensprovinzen wie der
Mitglieder etwa aufs Dappelte brachte.

*

*

•

Der zu straff gespannte Bogen brach. 1848!
Die Revolution und die Weisheit unseres Kaisers, des
zweiten Griinders der Dynastie und des Reiches, hat uns
aus der Knechtschaft gefilhrt.
Es war schon vielversprechend, daB dem Namen des Erzherzogs Franz der des
Toleranzkaisers ausdriicklich hinzugefilgt wurde, obschon
damit eigentlich nur der Zentralismus gemeint war.
Seine VOn ihm innigst verehrte Mutter, die Erzherzogil1
Sophie, cine von den funf bedeutenden bayrischen Schwestern,
friiher Anhangerin einer freieren Entfaltung, wurde nach
1848 eine Statze der konservativen Partei und Gegnerin
des slch emporringenden PreuBen; ihre Einwirkung fuhrte
zum Konkordat. Oer Kaiser selbst war streng kirchlich
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erzogen; zu seinen Lehrern gehort jener Jarcke und Rauscher,
die PreuBen zumeist als Verleiblichung des Protestantismus
haBten. Der junge Herrscher soli einmal fiir Peter Pilzmilny,
den in Wort und Tat machtigen Gegenreformator Ungarns,
seine tiefste Bewunderung ausgesprochen haben und hat
es an personlicher Ergebenheit gegen den, heiligen Vater
niemals mangeln lassen. Dennoch stemmte er sich nicht .
den Staatsbedtirfnissen, den gebieterischen Forderungen
der Vernunft und Billigkeit entgegen, sondern Whrte mit
kiihnem Griff Osterreich in den kreis der Kulturstaaten
durch gesetzliche Festlegung der konfessionellen Gleich- '
berechtigung.
Ja, er vereinigte Josefs II. Reformwillen mit personlicher, sich stets gleichbleibender Leutseligkeit gegentiber
den Evangelischen, wie sie noch kein Habsburger bewiesen,
nicht einmal Maximilian II., durch Handlungen nnd Ansprachen.
Er untersttitzt Bau und Erhaltung von Kirchen und
Schulen, er nahm am feierlichen Oottesdienste teil; bei den
verschiedensten Anlassen hat er das Patent durch huldvolle Worte geadelt und belebt, ein Beweis, daB er darin
nicht einen "erpreBten Majestatsbrief" erblickte. Ais inmitten der kirchlichen Kampfe ein Minister die Aufmerksamkeit des Kaisers auf die Reformation lenkte und vielleicht in Erinnerung an einen ahnlichen Gedanken
Napoleons I. tiber Karl V. zu sagen wagle: "Welche MachtWile konnte das Haus Osterreich erringen, wenn es den
n e u e n Olauben angenommen hatte", wies ihn der Kaiser
nicht schroff zurtick, sondern erwiderte schlicht: "Das
ware gegen die Tradition unserer Familie gewesen." ')
Die Losungsworte "Freiheit der Kirche" und "Paritat"
wurden gleich mit der Revolution ausgegeben, die die
Evangelischen in aller Ergebenheit zu nutzen. sich eifrig
angelegen sein lie5en,2) mittelbar gefordert von Mannern
wie Friedrich Hebbel, dem Protestant en, der mit dem Seherblicke des Dichters weiter blickte als mlnisterielle Ziinftler,
und wie dem Abgeordneten aus der RoBau, der im Reichs-
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rate darlegte, wie dieser ohne die Oegenreformation eine
protestantische Mehrheit aufweisen wiirde, die rasch imstande ware, die Ubel des Staates zu heilen.
Der Paritatsgedanke hatte, wie eins! der Tolerallzgedanke, manchen StrauB durchzufechten, so daB i,n einem
mehr als' zehnjahrigen Interim wieder fast aile Traume zu
verschaumen droh!en. Ein halbes Dutzend Ministerien von
1848~.1861 kennzeichnenschon die Unruhe.
1m Ministerium Doblhof-Bach war es der Unterstaatssekretar Freiherr v. Feuchtersleben, welcher beifallig die
wahrhaft humane Oesinnung der Universitat hervorhob,
in der sieden Antrag auf Bestehen einer protestantischtheologischen Fakultat an derselben genehmigte. Und der
eigentliche Erneuerer des osterreichischen Unterrichtswesens
Ministerialrat Exner anerkannte die enge Verbindung mit
... den phiiosophischenUniversitatsstudien als Lebensfrage
derevallgelischen Theologie und sprach sich eben falls filr
die Vereinigung ihrer Hochschule mit der allgemeinen aus.
Finanzminister Kraus unterhielt sich in seinem Palais
wahrend des Kanonendonners mit dem einzigen protestantischen Abgeordneten, dem Bielitzer Pastor Schneider, tiber
Luther und Iud ihn ein, dessen Werke in seiner Bibliothek
anzusehen, ')
1m Ministerium Schwarzenberg-Stadion war Fiirst
Felix der vornehmste Berater des jungen Kaisers. Nach
wilder Vergangenheit, die ihn aus Kaiser Franz' Augen
verbannte, trug er eine stramme Frommigkeit zur Schau.
Nach Beusts 2) Urteil ein groBer Menschenverachter, aber
kein Menschenkenner, sah Fiirst Felix, wie sein Vetter
meinte, die Welt iiber den Korporalstock an; auf seinen
Sabel schlagend, bramarbasierte er: Das ist ·meitl Reichsrat.
Orillparzer brachte es doch tiber sich, zu seiner Sarginschrift
seine Feder herzugeben.
Noch schwierigere Ratsel gab der Minister fUr Kultus und
Unterricht Oraf Leo Thun-Hohenstein auf, auch ein vor
hundert Jahren Geborener. Mit groBer Festigkeit und pers6nlicher Neigung ftihrte er die Neuordnung des osterc'
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reichischen Mittel- und Hochschulwesens nach deutschem
Muster durch und zwang Ungarn das Protestantenpatent
auf, das Vorbild des unsrigen; dennoch zeichnete er das Konkordat, wie er eben im alten kirchlichen Feudalstaat wurzelte.
Er war ein begeistertes Mitglied des trotz seiner alten
deutschen Oberlieferungen um die national-s,lawische Flagge
sich scharenden bohmischen Ade1s und den Magyaren in
den Tod verhaBt als Hauptstiitze der Germanisatoren. Der
hochbegabte Alexander Bach begann als Fortschrittlerund
sah dann seinen Namen mit dem Schwarzenbergs verbunden,
den Inbegriff Schwarzenberg-Bach von allen Freien bekampft. Bach fand es angezeigt, in seinem Ministerpalais
eine Kapelle zu bauen; man log ihm sogar an, als Botschafter beim Vatikan Prozessionen barfuB mitgemacht zu
haben. Das vom Prinzen Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen ')
erwahnte Wiener Gerlicht, Bach habe sich von den jesuiten
mit 200.000 Gulden bestechen lassen, um das Konkordat
zu schlieBen, an dem er doch nur mittelbar beteiligt war,
verdient keinen Glauben, weil Bachs Machtgier wohl
Charakterlosigkeit zulieB, aber nicht solche Erniedrigung.
Der vom Kaiser ernannte Prasident des neuen Staatsrates wurde Freiherr v. Kubeck, der Iglauer Schneiderssohn, "der Ratgeber von drei Kaisern". In der jugend
freiheitlich, sei! 1848 zum Absolutismus geneigt, wenigstens
fUr das osterreichische so bunt gemischte Staatswesen; trotz
aller Geradheit einem Staatsstreiche nicht abhold, wurde er
bei der Ruckkehr zur Alleinherrschaft eine Weile richtunggebend; ein gediegener, fUr das Wohl des Vaterlandes
schaffender Fachmann von frommer Gesinnung, gern in
philosophische Ratsel vertieft.
Das Protestantenpatent erfloE unter dem Ministerium
Rainer. 2) Dieser Erzherzog war der freisinnigste der kaiserlichen Prinzen, er ist bis heute Prasident der Akademie
der Wissenschaften und hat noch kiirzlich in offentlichen
AuBerungen zu erkennen gegeben, daB er derselbe geblieben
ist; doch sei es unvergessen, daB auch Erzherzog Max,
der spatere ungllickliche Kaiser von Mexiko, stark an
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josef II. erinnerte und mit der M6glichkeit rechnete, exkommuniziert zu werden; er ware dann der vierte Erzherzog,
dem dies passiere. Erzherzog Rainer versicherte als Ministerprasident der Deputation der Generalsynode,es solIe ihm
eine besondere Freude sein, die evangelische Kirche aufbliihen zu sehen, wozu er bereitwillig mitwirken werde. ' )
Zu seiner golden en Hochzeit2) versaumte deshalb der
Oberkirchenrat nicht, die Gemeinden aufzufordern, im Kirchengebete dieser seltenen Feier gebuhrend zu gedenken. 3)
AllBer ihm zeichnete das Patent der Minister des
Innern v. Schmerling, "der Vater der Verfassung", dessen
Wahlsprllch: Wissen ist Macht. Einst Fuhrer der Osterreicher in der Paulskirche und deshalb Gegner des
preuBischen Erbkaisertums, seit 1848 von PreuBenhaB erfUlli,4) der gem erwiderl wurde, wahrend man seit den
Karlsbader Konferenzen in Wien gemeinsam mit PreuSen
zu marschieren pflegte. Schmerling war stets entschlossener
Zentralist, aber nicht mit Schwarzenbergs Sabelrasseln;
sondeen, von ehrlichem Freisinn erflillt, wunschte er, den
Boden der Verfassung. wenigstens nicht ganz zu verlassen.
Ais er nach dem Verklingen des selbstherrlichen Zwischenspiels ins Ministerium trat, wurde er von allen Freunden
der Konstitution als Burge besserer Tage freudig begrliBt.
Ein nachmaliger Gegner schrieb damals: "Schmerling ist
die Jetzle Karle, we1che wir auszuspielen haben; der Einsatz
ist Osierreich". Oem f6deralistischen Zuge muBle er weichen;
aber gerade wiihrend der Herrschaft Taaffe gewann der
Greis trotz seines herben SelbstbewuBtseins neue Volkstiimlichkeit, einen Abglanz seiner Wertung in den Jahren
1860/61. Unter den Evangelischen, denen er versicherle, er
sei stolz darauf,· daB sein Name unter dem Patent slehe,5)
blieb diese Volkstumlichkeit immer lebendig, sie kam zum
erneuten Ausdruck durch den Gliickwunsch des Superintendenlialausschusses zu seinem 50 iahrigen Staatsdienstiubelfeste 6) und zum 80. Geburtstage, in dankbarer Erinnerung an
sein unsterbliches Verdiensl um den Rechtszustand der
evangelischen Kirche in Osterreich. 7)
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1m Abgeordnetenhause war er unterstiitzt worden von
clem Feuergeiste Dr. Eugen v. Miihlfeld, einer monumentalen
Gestalt, dem "Napoleon der Rede ", dem Vater des "Religionsediktes", das nichts Geringeres bezweckte als Trennung
von Staat und Kirche.
Dem " Sistierungsgrafen " Richard B~lcredi erschien
in tiefster Seele der vormarzliche Zustand als der beste,
wo Heer und Kirche die Reiehseinheit darstellten, aber
nieht ein ungeberdiges Parlament. Sein Ziel war feudalklerikal. Der gelehrte Mann scherzte oft, er bedauere, nicht
die Laufbahn eines Professors eingeschlagen zu haben.
Wirklich Whlte er sich am wohlsten in der reiehen
\
Biicherei seines Gmundener Tuskulums.
Die Richtung seiner Studien wie seiner Religiosiiat\
zeigen seine Beitrage in den Gorres'schen "Historischpolitischen Blattern". ') Daher wich er gern vor dem Tiroler
Landtage so weit zurack, daB die Bildung evangelischen
Grundbesitzes in Tirol in jed em FaIle an die Zustimmung
des Landtages gebunden sein salle (1866).
Seltsamerweise sollte aus Sachsen, woher jahrzehntelang kein evangelischer Seelsorger herufen werden durfte,
der Mann kommen, welcher an die Spitze der Staatsregierung irat, noch dazu ein Protestant, auch wieder gerade
vor 100 J ahren geboren, Graf Beust, der sagar einen
Theologen unter seine Vorfahren zahlte. Be1credi sagte
trostlich zu ihm: "lhre Ernennung wird einen sehr schlechten
Eindruck machen. Sie sind ein Fremder, Deutscher und
Protestant." 2)
Beust verleugnete seine Konfession nicht: ,,!eh bin personlich konfessionell, bezeuge mich aber der katholischen
Kirche gegeniiber nicht feindlich, sondern ehrerbietig bei
jeder Gelegenheit." Es gefiel dem Kaiser sehr wohl, daB
Beust beim dienstlichen Hochamte sich still verhielt, wahrend
seine katholische Umgebung plauderte. 3) Zum Kaiser au Berte
er gelegentlich der Konkordatsverhandlungen: "lch bin
Protestant, aber ieh wiirde es als einen offentlichen Skandal
betrachten, wenn das kame, worauf man im FaIle der
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Weigerung gefatlt ·sein kann, namlich demonstrativ l~assen
hafte Obertritte zum Protestantismus in emcm Te!le vo.n
Nieder- aber auch Oberosterreich und Salzburg, wo dIe
Spuren' friiherer Zeiten nicht verwischt sind." ') An Kardi~al
Rauscher schreibt er: Jeh bin Protestant, bl11 fest 1m
Glauben. 2)
.
Fiir uns ist es nicht so wichtig, daB dieser sich wieder
ungemein iiberschatzende Kiinstler der Diplomatie
........ 'u"n'd'~'d"es L.ebens, wenn l1iChtder Vater, so doch der Hauptpate des Ausgleiches mit Ungarn war und in der Neuordnung der Verfassung (21. Dezember 1867) und dem Burgerministerium (I. Januar 1868) den Boden bereiten half,
sondern, daB er, wie er sich dessen ruhmt,3) die allerhochste
Sanktion der (inter-) konfessionellen Gesetze erwirkte und
darauf nach der Unfehlbarkeitserklarung das Konkordat
mit einer Depesche kilndigte; das Konka-rdat, das der
Kultusminister v. Stremayr, von Haus aus GroBdeutscher,
zu Fall brachte, naehdem eine Abanderung im Wege von
Verhandlungen sieh als unmoglieh erwiesen. 4) So war der
Habsburgerstaat der einzige, welcher das Vatikanum staatsrechtlich ausbeutete. Beust wurde Ehrenbilrger von Bielitz;
der protestantisehe Abgeordnete Superintendent Schneider
iiberreichte ihm das Diplom. Beust gab als Protestant
jedenfaIIs eine vorteilhaftere Gestali ab als der geniale
Kaufmann und Handelsminister Freiherr v. Bruck, welcher
Hand an sieh legte, erdrilckt von der Last eines falschen
Verdachtes. Nicht lan.ge vor seinem Tode beschied er
den reformierten Superintendenten zu sieh, um ihm zu versichern, daB die Protestanten, zu welehen er sich mit Stolz
zahle, in kurzester Zeit aile ihre Wilnsehe erfilIlt sehen
wilrden. In seiner dem Kaiser iiberreichten Denkschrift,
die fiir die Finanznot Rettung in politisehen Reformen
suchte, hatte er auch die Gleiehberechtigung aller Bekenntnisse gefordert. GroBer in Ungliiek und Ungnade
war Feldmarsehall Benedek, der beim Eintritt in die
Militarakademie zu Wiener-Neustadt sieh Dispens von
dem vorgeschriebenen Obertritt erwirkt haite. Der .Falke
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von der Weichsel", dem einst Erzherzog Albrecht den
Degen seines Vaters iiberreichte, der Liebling der
Soldaten und Abgott des Volkes, brachte seine Ruhmeskranze zum Opfer. Schweigend hat er durchgelitten, bis
an den Tod seine hahe siltliche Lebensauffassung, sein
empfindliches Ehr- und Rechtsgefiihl bewahrt.
1m Ministerium des "schweigsamen Oraniers" Hohenwart (1871) saB der Schwabe Albert Schaffle, der Sohn
eines evangelischen Realschullehrers. Der hervorragende
Gelehrte und Sozialpolitiker war entschiedener Anhanger
jenes reichszersplilternden Foderalismus, der Deutschtum
und Magyarentum iiberwaItigen wollte, und daher Feind
der Deutschliberalen.
Manche katholische Minister hatten evangelische Frauen,
was die Gegenseite nicht unbemerkt und ungeriigt lieB.

*

*

*

Die Staatsereignisse standen in engster Verbindung
mit den kirchlichen.
Giovanni Mastai-Ferretti konnte wegen Epilepsie nicht
in die papstliche Garde aufgenommen werden und wurde
Priester. Ais Pius IX. versuchte er es, nach der Richtung
seiner Familie und in der Not der Zeit, mit einem liberalen
Papsttum, wobei ihm eindrucksvolle Erscheinung und groBmiitiges, liebenswtirdiges Wesen sehr zustalten kam wenn er auch als Gettatore, als Inhaber des mal'occhio,
hochst geflirchtet war -, so daB die jesuiten, deren neuerliche Auflosung er erwogen haben soil, ihn einen Robespierre
mit der Tiara schalten und in Wien eine Schmahschrifi
erschien tiber Se. Scheinheiligkeit. Die unerflillbaren Forderungen der Italiener, die schon Gatt, Pius IX. und Italien
zusammengenannt, auch die Weigerung des Papstes, dem
hohen Sohne der Kirche in Wien den Krieg zu erklaren,
verwandelten ihn schnell zu einem unaufhaltsamen Ruckwartslaufer. "Sie wollen einen Napoleon aus mir machen,"
soIl er geklagt haben, "wahrend ich doch nur ein armer
Landpfarrer bin." Seine theologische Bildung stand in
schreiendem MiBverhaltnisse zu seiner Selbstvergotterung;

"Ichbin der Weg, die Wahrheit und das Leben" und zu
seinen erstaunlichen dogmatischen Entscheidungen der
Iminaculata Conceptio und der Infallibilitat, von welcher
lelzteren ihn insbesondere auch die osterreichischen Praia ten
abzubringen such ten.
Verhiingnisvoll un!erstutz! von seinem StaatssekreUir
Antonelli, einem Typus der Renaissance-Priester in des
.........c. ~,.c.:.-'W~)rt<'$" libelster Deutung, verdammte er als starrer
Gregorianer, ja im Ungeist der Bulle ·"Unam sanctam", in
der Enzyklika "Quanta cura" die Gewissens-, Kultusund PreBfreiheit und forderle die Schule zuruck fur den
Klerus. Sein Syllabus,') "ein Katechismus der Barbarei", verflucht aIle dringendsten Anliegen der Freien, darunter die
Zivilehe und den paritatischen Staat. Daflir diirfte er auch
durch Pius' X. Bemiihungen der nachste Heilige werden.
Was hieB es, mit einem solchen Vikar Petri, in welchem
Golt denkt, Konkordate abzuschlieBen, zumal seit alters
der echte Papst sich kraft seiner Machtvollkommenheit
in scrinio pectoris durch Vertrage nicht binden laBt.
Osterreich gehorte zu den Staaten, die sich doch dazu
bestimmen lieBen.
Schon' auf dem Reichstage von Kremsier hatten die
BischOfe ein Konkordat beantragt, waren aber abgewiesen,
weil dieser yom josefinismus nichts nachlassen, vielmehr
der katholischen Religion ihren Charakter als dominante
nehmen wollte.
1m Revolutionsjahre und in der Marzverfassung (4. Marz
1849) war der romisch-katholischen Kirche zugestanden
worden, ihre Angelegenheiten selbstandig zu ordnen und
zu verwalten. Daraufhin berief die Regierung die osterreichischen BischOfe nach Wien, deren sechzig Sitzungen 2)
den Grund Wr den Neubau der Kirche legten. Das Endergebnis war das Konkordat, am Geburtstage des Kaisers
unterzeichnet, yom Staate geschlossen mit der Absicht, die
preuBischen Zugestandnisse an Rom zu fiberbieten und die
Volker Osterreich-Ungarns durch den Katholizismus im
freiheitsfeindlichen Geiste zu verklammern.
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Dieses osterreichische Konkordat klingt an das bayerische an, stellt aber die Kirche viel gunstiger. Mit dem
josefinismus ist gebrochen; das Staats- und Privatrecht
dem kanonischen dienstbar gemacht; Schule und Ehegerichtsbarkeit der Kirche ausgeliefert.
Schwarmer schrieben das Gelingen der allerheiligsten
jungfrau zu, die dadurch fur ihre eben imerkannte unbe!leckte Empfangnis ihren Dank abgestattet. Der alte Metternich jubelte; an den jesuitengeneral schrieb er: "Das
Konkordat hat den Wert des gr6Bten Ereignisses dieses
jahrhunderts, vernichtet den josefinischen Spuk; der religiOse Kampf auch auf protestantischem Felde ist aus."
Konnte der FOrst seine Unfahigkeit schlagender ausdrOcken?
Der niedere, nun den Bischofen ausgelieferte Klerus,
der zum Teil auch neue Gedanken in sich aufgenommen,
murrte, die Bureaukratie, deren Macht uber den Klerus
gebrochen, war entrOstet. Die Freiheitlichen zOrn ten fiber
das gedruckte Canossa und die Pandorabuchse. Die
Gefahr lag nicht zuletzt in der ungeheuren Dehnbarkeit
der wichtigsten Paragraph en.
1m Wiener evangelischen Konsistorium klagte eine
Stimme: "Das Konkordat hat Osterreich eine tiefe Wunde
geschlagen, der katholischenKirche unbeschrankte Gewalt
eingeraumt und ihren niedrigsten Diener zu einem Herrn
uber die Regienmg gemacht. Seitdem sind wir schutzlos;
keine politische Behorde kann filr uns eintreten, wei I sie
nieht befehlen dar f." ~
Allein die Verhaltnisse wurden machtiger als aile Artike!. Der Staat sah sich genotigt, das Konkordat durch
die Gesetze von 1868 zudurchlochern. Das "Bfirgerministerium" erkannte im Klerikalismus den Feind des
einzelnen, der Volker, der Menschheit; sein Prasident war
FOrst Auersperg, dessen Ahnen den Protestantismus in
Krain kriiftigst, gewalttatig gefiirdert. ') ~
Ein ultramontaner Abgeordneter bezeichnete im Reichsrate das Konkordat als eine Pestbeule am Leibe des oster-
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reiCl1ischen Volkes. 1) Indessen Pius IX. wagte es, die yom
Kaiser sanktionierten Gesetze alsabscheuliche und ungilltige zu bezeichnen. Er fand il1 der Hierarchie s,;hneidige
Gefolgschaft, "gleich den groBen KappadoZlern
So In
dem'Nachfolger des, als Padagoge hervorragenden, ehrenhatten und miidtatigen josefinischen Erzbischofs von Wlen
Vintehz Milde, jenem Kardinal josef Othmar Rauscher,2)
unseres Kaisers, einem k1einen, kurzsichtigen Stubengelehrten. Einhervorragender Mann, aber
vDller Widerspriiche: Ein glOhender Vaterlandsfreund und
Kronhiiter,filr die Selbstherrschaft nach Anlage und
Bjldung, ,war er Zentralist und als solcher Josefiner und
Genosse Schrnerlings. In seinern hohen Arnte EpIskopahst,
aber auch Kurialist, insofern das Papsttum der Hori der
LegitimWit. Dergrundlichste und vieiseitigst gebildete'
,Bischof, vielleieht derGesamtkirche, bekampfte er dIe
moderne Wissenschaft in bilderreichen, mit klassischen
Erinnerungen dl1rchsetzten Hirtenbriefen, doch nur mit
scholastischen Kiinsten, ohne schopferische Gedanken. Er
konnte wohl oft von Liebe und Sanftmut schwarm en, aber
seine Toleranz war fest begrenzt.
Ais er den Tilel eines Kardinalpriesters von S. Maria
della Vittoria erhieit, hob er in der Ansprache bei Besitzergreifullg der Kirche hervor, daB dieser, Tilel an die
harten Kampfe seines Vaterlandes gegen die Haresie und
an die Hilfe Mariens in der Schlacht am WeiBen Berge
erinnere. Er wolle den Fingerzeig beach ten und wohl
merken, von wannen in den harten Kampfen der Gegenwart Hilfe komme. Gegenilber dem vom Reichsrate
(10. September 1860) gestellten Antrage auf Anerkennung
vollkommener Gleiebberechtigung aller christlichen Konfessionen legte er Verwahrung ein im Namen der hochsten
Interessen des Vaterlandes und der Menschheit gegen jeden
Versuch, die Gesetzgebung auf den Boden der GIeichgiiltigkeit gegen die Religion zu locken. Er miichte einen
Protestanten nicht einmal als Mathematiker an Mittelc
schulen angestellt sehen. Mil aller Wucht setzte er sich
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ein gegen die Einverleibung der evangelisch-theologischen
Fakultat in die Universitat und drohte. mit der LoslOsung
der romisch-katholischen von ihr.
Rauscher war der Vater des Konkordats, der VorKampfer der Hierarchie, der Grunder der ultramontanen
Partei, lange Kirchenregent in Osterrekh. Seit Khlesls
Tagen hatte kein Bischof in Wien solchen politischen EinfluB gehabt.
Mit ihm wirkte sein Schuler, Furst Friedrich johann
v. Schwarzenberg, ') Fursterzbischof zu Salzburg und Prag,
obschon Foderalist und Deutschenfeind, sogar Anhanger
von Anton Gunthers antischolastischer "christlicher Philosophie", die Rauscher in Rom verklagte; zusammen trafen
wieder beide in der Bekampfung der Unfehlbarkeit.
Schwarzenberg machte einen schwachen Versuch, die
Zillerlaler zu bekehren. Sie waren leider nicht geschichtskundig genug, urn ihn an einen lutherischen Vorfahren
(1528) zu erinnern. 2 )
Schwarzenberg erscheint 1848 unter den Freiheitsschwarm ern, natiirlich im Dienste der Kirche, urn sie aus
den josefinischen Fesseln zu losen.
Er richtete (14. September 1848) namens des Klerus
seiner Kirchenprovinz eine Adresse an den Reichstag: Eine
neue Ara hat liir Osterreichs Volker begonnen; ihr Losungswort ist die Freiheit, ihr Schild muB Gerechtigkeit sein;
die neue Ordnung der Dinge begruBen Millionen osterreichischer Staatsburger, nicht bloB weil sie Ihnen erhohte
politische Freiheit verheiBt, sondern weil sie der katholischen
Kirche dieselben Regungen der Freiheit in Aussich! stellt. ~
Der Erzbischof von Olmiltz Friedrich Landgraf FUrstenberg erregte sogar das MiBfaHen des Minis!ersGrafen Leo
Thun, wei! er ein Dutzend exkommunizierte, darunter
einige wegen Obertrittes zum Protestantism us.
Der zelotische Bischof Franz joseph Rudigier von
Linz, wieperheute hundertjahrig, "ein Athanasius un serer
Zeit", hattesich der Ausliihrung der konfessionellen Gesetze widersetzt und war zu einigen Wochen Gefangnis
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verurleilt worden.
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Die Begnadigung erfolgte auf Beusts

Bischofbesuchte den daruber sehr erallein er kam nicht, urn zu danken, sondern
S'ie sprethen in einer Depesche von

und iCh wollte Ihnen nur sagen, daB Sie
verstehen." ')
umfassend gelehrte Furstbischof Vincenz . Gasser
.§ .........-;.c; ..v6ih-'7jElfixen;:eiJll'a1tri"I, (If" erkHirte, die Namen PJUs und
nie voneinander trennen zu wollen, kampfte
filr die Glaubenseinheit Tirols; auf dem Vatikanum
als inter multa sidera sol und il modello del
GaSser, Schwarzenberg und Bischof Rlccabona
legten sich mit aller Macht und Aufbietung der
flit die kirchliche Sonderstel!ung TJrols em: R,ccamm,,; ziirnte in seinem an die Borromausenzykllka anbei der jubelfeier des Tndentmer
Um Luther, der, seiner Leidenschalt zu frohn.en:
Fahne der Emporung gegen die Kirche Jesu Chnslt
.et'lio·h·e n, ",harten sich bald die verworfensten Manner von
ganzEuropa .. , Sie traten das Blut Christi mit FuBen.
Die Gottesl.asterungen eines Arius, Sabelhus und ahnhcher
Ungeheuer wurden in anderer Weise wiederholt. ...
Selbst unter den Leuchten der Wiener Ulllversitat gab
esAnhiinger des Konkordates, wie der Anatom Hyrtl; sie
warhen in Rektoratsreden mittelbar filr das Konkordat und
setzten der Wissenschaft die Dogmen als festen Wall enigegen. Langst hatle in PreuBen der gefeierte Rechtslehrer
Friedrich julius Stahl das Wort gepragt: Die Wissenschalt muB umkehren.
Der groBe Botaniker Unger in Wi en IieB sich dazu
herbei, auf Drangen des Klerus seine Darlegung uber die
geologische Entwicklung del' Pflanzenwelt Zll widerrufen.
Fur Wien und Prag wurde die Entlassung aller protestantischen Universitatsprofessoren geforderL
Urn so erfreulicher, daB Dichter sich nicht den Mund
verbinden lieBen. Der religios gleichgultige Grillparzer,
dem man kein besonderes Verstaridnis des Protestantismus
.•
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geschweige Neigung zu ihm wird nachsagen durfen, war
doch eingefleischter Josefiner und droht den Enkeln, daB
der wiederkehrende Kaiser mit ihnen ins Gericht gehen
werde. Anastasius Grun hoflt auf ein Auferstehungsfest,
da wieder des Fruhlings Hauch aus Grabern Blumen lockt.
Sogar aus Tirol kommen ungeahnte. Tone. Hermann GHm
sieht einen Morgensturm die Jesuiten aus Innsbruck fegen
- diesem einstigen Hauptherd der Aufklarung - und die
Toten auferstehen. "Ich rufe jetzt wie Winkelried: Der
Freiheit eine Gasse!"

*

*

*

Dies etwa ist der Hintergrund, vor dem sich die
80jahrige Protestantengeschichte abspielt.
Gegen solche Machte, wagbare und unwagbare Krafte
und bedeutende Personlichkeiten, hatten sich die Akatholiken
zu wehren, innerhalb der Grenzen der Toleranz.
Und doch bestand die Diaspora in ihrem Kerne aus
schI.ichten, meist armen Bauerngemeinden; die stadtischen
setzten sich groBenteHs aus Eingewanderten zusammen, die
naturgemaB nicht den religiOsen Eifer der Bodenstandigen
und Abkommlinge von Martyrern entwickelten wie etwa
die Hugenotten oder Waldenser. Die Pastoren, aus allen
Ecken und Enden zusammengeholt, oft sittlich nicht tadellos, mit Mietlingen, sogar mit Wiistlingen durchsetzt, elend
bezahlt, meist maBig gebildet. Ihre Amtsgnade beriihrte
sie oft nicht tiefer als der Puder der Amtstracht ihre Haare.
AuBer in Bohmen, wo namentlich in reformierten Gebieten
die Orthodoxie wurzelte, und Oberosterreich, wo der Pietismus eine Zuflucht fand, waren sie dem Rationalismus vulgaris
der Mode verhaftet und nicht beriihrt von der neueren
deutschen Theologie, sofern diese jene Phase durch tiefere
Erfassung der Religion und des 'Christentums iiberwand.
Die theologischen Professoren wuchsen erst mit ihren
groBeren Zwecken. Die oberste KirchenbehOrde, staatlich
geknebelt und durch die katholischen Vorsitzenden beeintrachtigt, von denen einer freilich fast vergaS, daB er

katholisch sei, ein anderer die zu peinlichen konfessionellen
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seinem Pulle vergrub.
ansWunderbare, daB diese verhiiltnismaBig
die jahrlich viele Hunderte durch
verliert, national, sprachlich, kon-

noch geistige
und gespalten,
religiOs-sittliche
l~~.(~~~rit~:~;~1~;::=~F~el~:s~e~lb~:s1t
liturgisch
weder
werden kann, ein Patent wie
,",u'e.'VU

1861 zuerringen vermochte, das mehr bot, als die

.,:••.••.• !;.•~:l~~~:;~r..erreicht
bis .dahin in einem Staate mit gemischter Behatten, der seiner Geschichte oder Be.(.v5J.ke:fuu,g. michprotestan tisch war.
ein$ieg des Gedankens, des Idealismus,
[>.}; ..•••..•.••• g~\Vj':is:ertnaBEm des Evangeliums, der Reformation und der
~tl')!l' L,l1eGebildeten (isterreichs nahrten sich liingst

'.~~~2i~lkf;~~~t<~Ot,;SC~:~ Ideen, Jahrzehnte hindurch
~j

protestantischen Predigtbiichern.
die kriegerischen Ereignisse und europa.iilien.Sjiinmlm~ien ihren nicht geringen Teil dllran. Das
k{)l1k:Prdill:Iiche und absolutistische Qsterreich war auf den
Schlachtfeldern zusammengebrochen.
Luthers und Schillers Geburtstage 1859 hatten die
er Phaakcn, die man am liebsten bei Backhendln und
'f L , auf.··F~ed.outen wuBle, sich zu einem Fackelzuge zur Feier
von Schillers 150. Geburtsfeste aufgerafft, mit sehr deutlichen asthelischen und politischen Flammenzeichen. Die
Neigungen Deutschlands und Englands ') sollten zuriickgewollnen werden. Schmerling sagte ganz offenherzig zu
der Dankesabordnung fiir das Patent: Sie miissenuns
die veri oren gegangenen Sympathien Deutschlands zuriickerobern.
In England haUe Graf Clarendon im Auswartigen Amte
nach dem Konkordat gespoltet: Gsterreich will sich durchaus nieht zivilisieren.
Lord Shaftesbury erkIarte in einem offenen Briefe an
die protestantische Welt, im Kriege gegen Gsterreich miiBten
'ci.i,.·..Gle Gebete des britischen Volkes auf der Seite der sardinischen Monarchie sein. ')
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Reformierte magyarische Magnaten riefen Hollands und
Englands Vermittlung wegen des ungariscben Patentes von
1859 an. Dieses, freiheitlich gemeint, sicherle dem ungarischen
Protestantismus selbstandige, presbyterial-synodale Verwaltung auf breitester Grundlage zu. Allein die Magyaren,
welche jahrhundertelang ihre religiose Freiheit mit Stromen
von Blut gegen die Jesuitenregierungen verteidigt, wies'en
es nur als einen Schlag gegen ihre Selbstregierung zuruck,
wahrend es in den deutschen und slawischen Gegenden
Nordungarns, in Kroatien, Slawonien und im osterreichischen
Serbien, nicht zu reden von Siebenburgen, mit Dank begruBt wurde. Was den Ungarn recht war, deren Verfassung
durch die Revolution als verwirkt betrachtet wurde, sollte
den zahmen Zisleithaniern billig sein. In dem alleruntertanigsten Vortrage Zu unserem Protestantenpatente wird
das ungarische Patent als Hauptgrund fUr das diesseitige
angeflihrt.
Wenn dem Kaiser damals die lombardische Krone entglitt, fur die er nun am Abende seines seltenen Herrscherlebens gleichsam den Turban Mohammeds eintauschte, des
einstigen furchtbaren Bedrangers und Erbfeindes seines
Hauses und Reiches, indem er die sudlichen Reichslande
der Gesamtmacht angliederte, so war er doch schon kurz
nach dem Landerverluste ein Augustus, ein Mehrer des
Reiches in dessen Kulturkraft. Die eiserne Krone der Lombarden wird vielfach aufgewogen durch die kostbarere Krone
in der Kultur- und Religionsgeschichte.

*

* *

Mit dem Protestantenpatent fand die 80jahrige Leidensgeschichte der Duldung ihren AbschluB.
Es ware ungerecht, dagegen die Augen zu verschlieBen,
daB die Katholiken in wesentlich evangelischen Staaten
in demselben Zeitraume es nicht besser, vielleicht noch
schlechter hatten. ')
Zu schweigen von Schweden, wo bis 1860 auf Verbreitung ,,irriger Lehren" Verbannung stand; zu schweigen

von der Behandlung der Irlander durch den englischen
Erbteind, man braucht nur nach Holstein zu gehen; de.ssen
interkonfessionelle Verhaltnisse den unseren am me1sten
abnelten, wo emp6rende ~eispiele der U~terdriiCkung
R6mischkatholischer urkundlIch bezeugt smd.)
Ahnlich stand: es in Braunschweig und Mecklenburg; 2)
in man chen deutschen Kleinstaaten lief der Priester Gefahr,
i~m ... :m·"·'···'·e·in§~esp:errt 'Zuwerden, sobald er einem Katholtken auf dem
Totenbette geistlichen Trost spendete, weil er an einem
Orte lag, wo bis dahin keine R6mischkatholiken wohnten.
In Sachsen konnte erfolgreiche Belehrung emes ProtestantenuberR5mischkatholisches als unerlaubteProselytenmacherei aus dem Lande hinausfiihren.

*

*

*

Durch, dieseVergleiche tritt der Wert des Protestantenpatel1tes um so bedeutender Irervor.
Es wtirde freilich von. der Krone trotz des Februarpaienies, das die Reiclrsvertreiung und die Landesverfassungen regelte; oktroyiert,. obue Reichsrat und Landtag als
ein zur Reichsverfassung gehoriges Geselz erlassen, wei!
es ein AusfluB der Sclrutzherrlichkeit des Kaisers tiber die
"evangelische Kirche und nur die Zusammenfassung bereits
'·gelierideiB.estimmllngen war. 3) Wenn es trotzdem hie und
GaVan Jurisien' bekriltelt wird, was manchem Kleon und
Stumpredner. das Wasser auf die Miihle treiben konnte, der
heute die Paritaf verflucht, so haben die Staatsgrundgesetze (1867) aile Giiltigkeitszweifel niedergeschlagen.
Der 25jahrige Gedenktag wurde festlich begangen.
Wenn schon die dem Kaiser anlaBlich seines 25jahrigen
Regierungsjubiliiums yom Oberkirchemate iiberreichte
schwungvolle Adresse den Herrscher pries, weil er den
Evangelisclren gewahrt, was Jahrhunderte versagt, eine
neue Epoche in der Kirchengeschichte heraufgefiihrt,') so
k01Tnte der 8. April 1886 um so minder still voriibergehen.
Heute konnen wir eine neue Kette kaiserlicher Huldbeweise vorzeigen, nicht zuletz! Kaiserworte unwandelbarer Zuneigung; 5) Aber wir diirfen nichi rasten und rosten

,
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auch im Dienste der Allgemeinheit, nicht satt und froh die
Hande in den SchoB legen und die kiinftigen Geschlechter
fiir sich selbst sorgen lassen. Sie werden uns zur Rechenschaft ziehen, wie wir mit unserem Pfund gewuchert, Zeit
und Umstande geniitz!.
Immer noch stoBen wir uns an Reliquien der Kontrareformation und des Konkordats, welches ohnehin von
der Gegenseite als noch geltend angesehen und ausgebeutet
wird. Die kirchenpolitischen Hemmungen der Gegenwart
sind nur als erkIarlicher RiickstoB zu werten, als eine der in
Welt- und Kirchengeschichte immer wiederkehrenden langweiligen Serpentinen, die man geduldig ausgehen muB,
urn wieder hoher zu kommen. Wir vertrauen auf die immanente Vernunft des Staates und die Weisheit der Krone,
welche ihr riihmlichstes Werk nicht verkiimmern lassen wird.
So darf man nicht fiirchten, zu den Utopisten geworfen
zu werden, die von Thomas More bis Bellamy mit ihren
Phantasien aus Wolkenkuckucksheim MiiBige unterhalten
haben, wenn man die Jahrhundertfeier des Patents mit
rosigen Glasern ansieh!. Da wird man ungUiubig Lachelnden
wie Marchen wirkende Geschichten aus vergangenen Tagen
erzahlen: Es war cinmal, da muSten die Evangelischen, die
ihre konfessionellen Volksschulen nicht sperren wollten,
weil die offentlichen interkonfessionelle, eigentlich romischkatholische waren, doppelte Laslen tragen, auch die tiffentlichen mit unterhalten,') nur in einigen Kronlandern subventionierl.
In Mittelschulen, die bei zwanzig evangelischen
Schiilern "den Religionsunterricht sicher zu stell en hatten",
gab man acht, diese Zahl nicht zu erreichen; daflir trug
man wohl hie und da im Religionsunterrichte die LUgenlegende von Luthers Selbstmord vor, die auch ernste katholische Forscher als unhaltbar erwiesen haben.
Die altberUhmte Wiener Universitat mit ihren vielen
Leuchten der Wissenschaft muBte es hinnehmen, daB fast
aile Mitglieder ihrer theologischen Fakultat den Antimodernisteneid schwuren - wozu sie nicht einmal gentitigt waren - und damit auf Lehr-, fast Denkfreiheit ver-
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zichteten, wahrend die evangelisch-theologische Hochschule,
deren Gelehrte zur autonomen Forschung ganz anders
stehen . in ihrer Absonderung zu verharren halle. t;otz des unzureichenden heimischen Predigernachwuchses erschwerte. man den von auswarls kommenden,
l11anchmal recht unbequemen, Vi karen die Verleihung des
Staatsbiirgerrechtes und damit die Bestatigung, ') wahrend
:;:c,::;2~~,:;~:,,:~.. ~ . vondrauBen einwandernden r6mischen Geistlichen
grolles Entgegenkommen begraBte. ~ .
Damals gab es wunderliche Ehegesetze,2) deren Widersinn die ersten Juristenk6pfe bloBlegten.
Ein § 63 des ABGB. verbot einem Geistlichen mit
hoheren Weihen und den Ordenspersonen, welche feierliche
Geltibde der Ehelosigkeit abgelegt, die Ehe, die Ihnen auch
der Obertritt nicht ermoglichte; obschon man in alter, aber
aueh in neuer Zeit sogar von Priesterchen wuBte; obschon
das Z6libat kein Dogma, sondern eine DisziplinarmaBregel
ist, es einen staatsrechtlichen caracter indelebilis nicht gibt
lind nach jenem Gesetze der Staat dieselbe Person zugleich
als katholisch und protestantisch behandeln mUBte. In Anerkennung . dieser Folgewidrigkeit haben auch einzelne
Gcrichte Ehen iibergetretener Priester fiir gUltig erklart,
Statthaltereien den Dispens yom Gesetze gewagt.
Ein § I I I erklarte im Widerspruche mit dem Gesetz,
daB die Kirche und wer sie verIaBt, nichts mehr voneinander Zll fordern haben, das Band der Ehe flir lInaufltislich,
wenn auch nur ein Teil zur Zeit der geschlossenen Ehe
romisch war, was zu den erschiitterndsten Verwicklungen
und sinnlosesten Rechtslagen flihrte. Bcsonders gelahrlich war der § 303 des Strafgesetzes
iiber die HerabwUrdigung der Lehren und Gebrauche einer
staatlich anerkannten Kirche, dem auch vielbernfenen
§ 166 des deutschen BGB. entsprechend, weil er willkUrlicher Auslegung, Geflihls- und Geschmacksurteilen
Tar lind Tor offnete und schon ein rein passives Verhalten
als "unanstandig" bestrafte. Wie arg geriet die Paritat
ins Gedrange! So kam z. B. ein evangelischer Geistlicher
in Anklagezustand, weil er in einer Versammlung die
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Dogmen der katbolischen Kirche als vernunftwidrig bezeichnet hatte und die bescheidene Behauptung gewagt,
daB sie jede freih.eitlich.e Regung unterdrUcke; aber die
Ver6ffentlichung der Borromaus-Enzyklika wurd.e in Osterreich nichl verhindert, in .der die Reformation und die ihr
zugefallenen Volker auf das heftigstegeschmahl werden ') ...
Ein Gutsbesitzer durfte eine ihm gehorige Kapelle. in
welcher rumischer Gottesdienst gehalten wurde, nicht seinen
Glaubensgenossen auch zum Kultus einraumen; das ware
Besitzstorung gewesen.
Der Kampf verschonte nieht die friedhOfe. "Die Beerdigung in der Nahe der Graber fUr Selbstmorder schlieBt
die Anstandigkeil des Begrabnisplatzes nichl aus. "2)
SchlieBlich wurde "das Buch der BUcher", selbst in
approbierten katholischen Ausgaben, fast wie die Schmutzliteratur, gebemmt. 3) 1m Dienste des Klerus, der gem die
abgesetzlen Bibelteile einsammelte, zerriE oder verbrannte,
erschwerte der Staat den Vertrieb durch die Beschrankung,
daB die BibeJboten zunacbst nur Beslellungen auf heilige
Schriften annehmen durften und dadurch,. daB die Erlaubnisscheine nach Belieben gegeben und entzogen wurden ...
Oberhaupt gab es manche Behiirden, zumal untere, die
sich mehr Yom Geisle des Konkordats als der Paritat
mehr von dem wieder verklerikalisierten Empfinden del:
Volksmasse als dem Sinne der Gesetzg.eber leiten lieBen,
in Betreff der Obertritte, der Aufgebole und. Trauung gemischter Paare, des Reversunwesens unter dem Namen
Vertrage, der Konfession der Kinder aus gemischler Ehe.
Nun aber sind alle diese Wolken verscheucht und
in ungetrUbtem Glanze leuchtet heule nach hunder! J~hren,
von den Besklden bis zur Adria, vom OrtIer bis zur
"Buchenwaldung", Yom Martyrerlande des Welilehrers Comenius bis zu dem des windischen Luther, von den Siedlern
Galiziens bis zu den Salzburger und Tiroler Alplern die
groBe Kulturtat Kaiser franz Josephs I. yom 8. AprillS61!
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Das Toleranzpatent im Widerstreite mit iiiteren Vorrechten.
Kaiser Josef II. muBte trotz seiner Neigung zur Gleichmacherei sein Patent in einigen Gebielen dem geschichtlich
Gewordenen anbequemen, in denen bereits groBere VorrechtegaIien,als er jetztder Gesamtheit gewahrte, so in
Schlesien,Asch, FleiBen, Galizien, Bukowina und Triest. ' )
Schlesien hatte von allen deutsch-slawischen Uindern
;', ;;i:;i;il±~~.f~E~~~3j~~X~~i:;m::~~:; .den erfolgreichsten Widerstand ge:
~~~t';II!1ch'dlie.neue Lehreameifrigsten gepfIegt. Man
'!1nl~e Silg".n,. es hat fiirden zisleithanischen Protestantiswie Kleinasien fiir das christIiche
Dtlrclh rechtzeitiges Einlenken angesichtsunUberwindMachte,. dank der filrsprache gewichtiger Vermittler
""urde es· bevorzugt und auch im WestfaIischen Frieden
ausdriickIich und gilnstig erwahnt, wiihrend sonst die Erb.Iande von dessen Segnungen ausgeschlossen bIieben. Dann
wares der eigenwillige Karl XII. von Schweden, welcher
in der freilich zu seinen Gunslen recht kostspieligen Altrans/adter Konvention den schlesischen Ev. wichtige Zugestandnisse verschaffte, die der ganzen Kirche in Zis zugute
kamen.
Nach der Eroberung Niederschlesiens durch friedrich II.
von PreuBen wurde fUr das Konsistorium zu Brieg, unter
dem Teschen gestanden, einheimischer Ersatz geschaffen
durch die Umgestaltung der verrufenen alten "Reformationskommission". Von dieser stammt also der heutige Oberkirchenrat.
lnfolge ihrer Sonderstellung wurde den Schlesiern nicht
nur das To!eranzsystem zugebiIIigt, sondern was sie darUber
Loe!!che, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.

~
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hinaus errungen. Dazu geharte neb en del' Erlaubnis, daB
bei gemischten Ehen die Kinder dem Oeschlechte folgten"
die Anordnung, daB das alte Konsistorium zu einem nur
aus Protestanten, halb geistlichen, halb welt1ichen, bestehenden, allerdings unter einem katholischen Vorsitzenden
umgeformt wurde, zunachst in Teschen" Allein aus naheliegenden GrUnden wurde es 1784 nach Wien verlegt. ') Die
Vorsteher der Teschener Gnadenkirche baten auf Grund
von Altranstadt -auch kannten einige Mitglieder nicht
nach Wien Ubersiedeln - um ein neues eigenes, was abgelehnt wurde, weil durch die allgemeine Toleranz jene
Konvention viel besser erfUlIt wUrde. 2) Natlirlich verloren
die Teschener Stande das Prasentationsrecht fiir die Beisitzer des Konsistoriums in Wien. 3)
Fur die Schonung der Schlesier zeugt del' eingehende,
lehrreiche, wohlwollende auV. der Hofkanzlei Uber Beschwerden del' Vorsteher der Gnadenkirche!) Darin wird
zum Schlusse dem Kreisamte zur geheimen Instruktion
betreffs der ausgewanderten Kinder, die rk. zu erziehen
waren, mitgegeben: Da die Vater meist zugleich mit ausgewandert seien, solie es hierin aufs gelindeste fiirgehen
und es dabei bewenden lassen, wenn solche ausgeschleppte
oder ausgewanderte Kinder nach ihrer Zuruckkunft nur
dem Unterrichte bis zum Diskretionsalter zuweilen beiwohnen, weil ein zudringliches Benehmen ohnehin eine
innerliche Erkenntnis des Glaubenslichtes niemals befOrdern
kanne . . . .
Es war Grund zur Vorsicht. Eine Stimme aus der
Martyrerzeit dringt zu den Stufen des Thrones, wenn es
in einem au V. heiSt, im Teschenschen Kreise hatten sich aus
verschiedenen Orten eine Anzahl gemeldet, die Iieber sterben
wollten, als rk. bleiben. 5)
Man vergaS auch spater nicht Schlesiens SondersteIIung. AIs der Bischof von KtiniggriHz Alois v. Kolowrat 6)
dafUr eintrat, daB es von dem Hfd. 7 ) iiber die Taufe ak.
Kinder durch rk. Geistliche nach ak. Ritusabkommen
mage, erlieB Kaiser Franz ein Kabinettsschreiben, um fest-
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l1icht etwa besol1dere Vertrage zwischen ihm,

!~,~~\~~l~~~~~~it~~tE~.~~'S'

Religion,(1827).
und dem
Landesherrn des
')
bestiinden

*

*

*

Teile B6hmens, an der Grenze von

~~[~~~:~\v~:;~,~~
;~

war die Zwergdynastie As c h so
Reichsdurch die
sich
Gleich reichsunmittelbaren Landesalle Rechte circa sacra aus und bebis zur Aufhebung ihres KirchenMaria
Theresias
"Temperamentspunkte"
"v· __ r.
den Graf ·Zedtwitzschen GUtem Asch mit
ihre bisherige Religionsfreiheit zu diHjk{jel'fpeilichan!(ef,)cht~nen

~.~.~~:~:::~t~'1:l~:!~%r:~~::~:~'I~::~;
des kaiserlichen
jus sum;;
eigeriert Konsistorium,
dessen Rechte
erst
Oberkirchenrat Ubergingen, wofiir Asch mit
Superintendentur entscbiidigt wurde.
TP. hatte auf das Ascher Gebiet keinen beengenden
)Eii·EihfI:uB. Auch' hier sollte, unbeschadet des Vorzuges der
Religion", der hergebrachten Observanz nach,geg:m~;en werden, welche die des Patentes weit Ubertraf.
sogar die Rk. bei kirchlichen Vorfallen bis in
'.... I1lmlg des 19. Jahrhunderts hinein den ak. Geistlichen
Slolgebiihr. Wiederholt wies die Regierung auf diese
Sonderstellung hin. So wurde 1833 ho. in Erinnerung
gebracht, daB laut Temperamentspunkte die Ascher Lehnsobrigkeiten ihre geistlichen Beamten mit Mehrheit wahlen
dUrften.') Zehn Jahre spater wurde hinsichtlich der Er''';;...............
betont, daB das Toleranzsystem in Asch
niemals Giiltigkeit gehabt, weil hier seit Jahrhunderten die
freie Religiol1sUbung (A e.) bestanden habe. Doch gelte
auch hier die papstliche Instruktion libel' die passive
Assistenz. 4) AIs im gleichen Jahre del' Erzbischof von Prag
eine Vorstellung iiber die Gub.-Entscheidung machte, wonach
:;"",~.tn,jer rk. Eitel'll oder Vater rk., ak. Vater dem Qeschlechte
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nach, ak. Eltern ak., rk. aber iibertretender Eltern ak. erzogen werden kannien, wurde, abwohl die Kammerprokuratur
sich ausfiihrlich dahin aussprach, der erzbischoflichen Bee
schwer de stattzugeben, diese abgewiesen auf Grund der
Asch am 16. Februar 1757 gewordenen Resolution, sowie
der Temperamentspunkte. Allerdings wurde hiebei yom Gub:
die Erwagung angestellt, den Ascher Vasallen den Nachweis
abzuverlangen, ob sie auch von der Verpflichtung des
sechswochentlichen Unterrichtes vor dem Obertrilte und
des Meldezettels, ohne den der ak. Gottesdienst nicht besucht werden durfle, befreil seien. ')
Der Schutz der Temperamentspunkte konnte auch zu
ungunsten des Protestantismus ausfallen. Die Ascher Biirgersehaft und die einzelnen Bezirksobrigkeiten besehlossen
namlieh die Einfiihrung des Bierkreuzers zur Bildung eines
Fonds zugunsten der Regelung des Ascher ak. Schulwesens.
Graf K. Ludwig v. Zedtwitz - die Zedtwitze betonten iiberhaupt mehr ihre Patronatsrechte als -Pflichten, insbesondere
finanzieller Natur') - und die Dorfgemeinde RoBbach ergriffen den Hofrekurs, auf Grund der Vorrechte und Abgabefreiheit, die in jenem Vertrage und sonst festgelegt
seien. Obsehon die Studienhofkommission erhob, daB die
Sehulen in Aseh baufallig oder zu klein, zu wenig und
schlecht besoldete Lehrer da seien, so wurde doeh (wohl
nieht ungern) dem Hofrekurse Folge gegeben, weil das zur
Biersteuer nMige freie Einverstandnis nieht zu erreichen sei;
es wurden neue Erbebungen angeordnet, um im gesetzlichen Instanzenzuge die Sache zu erledigen.3)

Pastor Diakon und Kantor bezogen jahrlich aus FleiBen
und Sirmitz Naturalien im Werle von (iber 300 fi. Diese
llocha.llS der Zeit VOT Luther stammen den kirehlichen
Qiebigkeiten wurden den rk. FleiBenern abverlangt, wahrend
diese ,nem rk. Plarrer zu FleiBen hatten steuern miissen.
Naeb Absehaffung der Abgaben ins Ausland ') war zu entsclJeiden, ob die Giebigkeiten der rk. FleiBener dem Pfarrer
" ,
seien, da ,in FleiBen keiner war,
dem Religionsfonds oder dem neuen FleiBener Pastor. 2)
Sic fielen dem Klinkharder ZU,3) dagegen die der Ak. dem
,Pastor Zl1 FleiBen statt zu Brambach, ebenso die von den
Egerer Burguntertanen nach Brambach abgeluhrten Zehenten
und Saekzinsen. 4) Die Abgaben aus Sirmitz beruhten auf einer
MeBstiftung v. J. 1492, die von dcn Gebrudern v. Zedtwitz
fUr die Lesung von vier Messen wochentlich in der Pfarrkircl1e zu Brambacl1 errichtet war. Sie erloschen rechtlich
mitdem Rk. in Brambacl1 und hatten dem Kammerarar
zllfallen sollen, wurden aber dem Brambacher Diakon zugesprochen (1789),5) i. j. 1833 zur Dotierung des Pastorates
in fleil.\en bestimmt.
Die meisten FleiBener erklarten, sie brauchten keinen
Pastor, hatten - arme Strumpfwirker - kein Geld zu dessen
Besoldung, noch weniger zum Pfarr- und Bethallsbau lind
seien mit der jahrhunderte alten Verbindung mit Brambach
zllfrieden. Wie diese Einsprache, wurde auch die del' sachsischen BehOrden, des Superintendenten zu Olsnitz, des
Pfarrers und Kaplans zu Brambach, zuruekgewiesen. Da
so die Allspfarrung ul1abanderlieh, woIlten die FleiBener
nur Zllm Bethause und zur Pastorswohnung beitragen. Laut
GlIb.-Bericht kannten 6) sie sich von dem groBten Teile del'
Barallslagen mit Ausnahme der Zug- und Handarbeiten
dadurch befreien, daB sie den Obrigkeiten der Guter Oberllnd Unter-Wildstein nebst Altenteich nach deren Anerbieten
das Patron at uber das neue Pastorat FleiBen abtraten.
Del' Pastor i ) bat, del' Gemeinde aus Staatsmilteln so'
vie! anzuweisen, als sie zur Herstellung ihrer im Auslande
verlorenen kirehlichen Gebaude bcnotige (1838). Infolge

*

*

AuBer dem Ascher Gebiete war die einzige Gemeinde
in der Krone Bohmen, wo sich die ev. Lehre seit der
Reformationszeil ohne Unterbrechung erhalten batte, die
im Lehndorfe FIe i Ben, im Egerer Bezirke. Das war sei!
undenkliehen Zeiten zu Brambach i. S., Ephorie Olsnitz,
eingepfarrt; die Ev. daselbst waren durch den Westfalisehen
Frieden aul den Stand yom 1. januar 1624 gesetz!. Der
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Kapitalskiindigung und anderer Riickstande erkIarten nach
einigen Jahren die FleiBener, ihre kirchlichen Statten ver e
auBern zu miissen, und ersuchten, den Pastor seine Wohnung
in Sachsen bei der Mutterkirche nehmen zu lassen und
ihnen den Kirchenbesuch daselbst zu gestalten (1843), was
ausgeschlossen war.
Neben der Auspfarrung erhob sich die Toleranzfrage.
Die FleiBener pochten darauf, seit Jahrhunderten mit den
Aschern gleiche Religionsiibung genossen zu haben, und
baten, sie dabei zu lassen (1834); sie beschwerten sich
iiber Untersagung des GlockenUiutens (1840), derethalben
die bohm. Regierung sogar die Versetzung des Pastors verlangte, wahrend das Konsistorium ihn schiitzte und die
unteren politischen Behorden die Glocken bewilligung beantragten.
Der Kaiser genehmigte die alten Freiheiten iiber das
Patent hinaus. Die Behorden haben wegen der Dotation das
N6tige zu veranlassen; zur Vollendung des Kirchbaues erfolgte ein ararischer Beitrag von 3000 fI. Den Kultus hat
das Konsistorium zu regeln (1845).
Diese ahE. erfloB auf einen auV. (von 69 Foliospalten),
dem ein sehr umfangreicher Gub.-Bericht zugrunde lag
(1843), mit dem Vorschlage: Die Dotation hat zu bestehen aus den Funktionsgebiihren, welche das Pastorat in
Brambach zu beziehen hatte; hinzuzurechnen ist der aus
Sirmitz bezogene Zehnte. (Nun entstand weiter die Frage,
ob dieser in natura zu leisten sei oder durch den Interessenbetrag vom Kaufschilling del' VerauBerung desselben.
Man einigte sich auf Naturalabstattung, was ah. genehmigt
wurde, mit einem leisen Tadel der Hofkanzlei, welche
durch ein Einschiebsel in die ahE. bei Bekanntgabe an das
bOhm. Gub. die Angelegenheit verwickelt habe [1846]). Die
ah. Weisung an das ak. Konsistorium, den Gottesdienst
zu regeln, hatte seinen Grund darin, daB dieser manche
Seltsamkeiten aufwies, die z. T. der Habgier und Bequemlichkeit des Pastors zur Last gelegt wurden. Die Berechtigung der Sonderstellung erweist der auV. damit: Die Aus-
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ge15chah aus politischen Griinden. FleiBen gen~S

,tjis!.fr,l~ies.llnIU;ffl~ntliches Religionsexerzitiul11 mit Turm

Ritus und Gesangbuch. Die Kinder
~€'s(;ltllechte, Den rk; Geistlichen wurden MatrikelRk. Feiertage wurden nieht gehalten,
;,."O"Toleranz-,sondern das Konfirmationsfest
von Brambach abhangig.
filr .die Zugestandnisse. Der
gewiB zu nicht geringer Belustijril'TI'P],m,mit zur Besserung der Staatsfinanzen urn
ijl10nen durcheine leichte Finanzoperation.
;~;eljI1SUdlt naclJ Brambach blieb lebendig, ja,
der Pastor in das alte Verhaltnis
GewiB, ein begabter Mann, der eine
NriiiLhrte, namentlich in devoten Gelegenheits\;cti;lJ'~i.'sejnl)fKirchenbeh6rde stand er im
er eIn kleinlicher Mensch,
ve"'LHwitzt, hab- und herrschsiichtig;
'relisen, kollektieren, kriechen, bette In, andere
; ein Judas, der urn Geld feil ist;
seiner Frau verbraucht und sich von
Er verdient keine Schonung. Je liinger,
trieb er in einen ProzeJ) mit seinem Konsistorium

}!~~\l~~.~~tt:~~:~;ih%n:~:s~c~h:;li:l:e:~ll:li:~~c;h~[~~m~it

Rom liebaugeln
lieS. Wegen
wurde
er scharf geriigt;
sein
forderte schleunige Allltsenthebung. Er reichte
weniger als sieben Majestatsgesuche ein. Darin legt
er die Augustana llloglichst katholisierend aus und meint:
Habe sie imlllerhin delll Konzi! von Trient gegeniiber,
weiches weit vollstandiger, richtiger, geistreicher und erbaulicher darstellt, nur sehr geringen Wert, alsMittel, die
Tk. Kirche aus anschalllicher Dberzeugung zu beurteilen
und fiir sie gewonnen zu werden, dilrfte es kallm etwas
Geeigneteres geben! Er mochte das so gedeutete Bekenntnis,
worauf er eidlich verpflichtet ist, als seinem wahren Inhalte nach, ganz unabhangig ausiiben; dam it diese
in die ev. Kirche von ganz Deutschland und
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noch daruber hinaus dringe, tragi er auf die Wiederverbindung mit der Kaplanstelle der friiheren Mutlerkirche
zu Brambach an, ja auf Ermachtigung, die h. Messe lesen
und die bischofliehen Funktionen ausuben zu durfen. 1m
gleichen Sinne wendete er sich an den Konig von Sachsen.
Der beklagenswerte Mann verlor offenbar pie geistige Gesundheit. Er belangte den Oberkirchenrat criminaliter wegen
Bekenntnisbruches, seinen Superintendenten wegen Meineides, seinen Senior wegen AufwiegeIung, seineverbrecherischen Presbyter, weil sie Brambach besuchten, um
Grenzsehwarzungen zu veruben, und bat, der nachsten
rk. Beharde unterstellt zu werden. Dann wieder wiinschte
er, seine aus Fieberhitze erflossenen Anschuldigungen zuriiekzuziehen und seine Stelle niederzulegen; er wurde
abgesetzt. ')
So ist der erfolgreiche Kampf FleiBens um seine
griiBeren alten Rechte mit einer Posse iibel verknupft. Urn
so riihmlicher ist sein Andenken durch seine Wiehtigkeit
fiir Grundung der Gustav-Adolf-Stiftung. 2)

*

*

*

In Pol e n 3) hatten die Dissidenten, seltsamerweise durch
die Zarin, volle Gleichstellung mit den Rk. im Warsehauer
Traktat (24. Februar 1768) erlangt; freie Religionsubung,
eigene kirchliehe Verwaltung und Rechtsprechung, Erziehungsfreiheit fiir Kinder aus gemisehten Ehen naeh dem
Geschleehte, bei Adligen nach Ehevertragen, endlieh burgerliche Rechtsgleichheit. Durch die erste Teilung Polens,
gegen die Maria Theresias sitlliches Gefiihl sieh straubte,
und durch die dritte kam das heutige Galizien und Lodomerien an Osterreich. Die meisten Dissidenten fan den sieh
um Biala. Es wurden Ihnen feierlich dieselben Rechte verbrief!, die sie bereiis genossen. 4)
Noeh Maria Theresia gewahrte den aus wesentlich
ev. Landen geflissentlieh herbeigezogenen Kolonisten freie
Andachtsiibung in ihren Hausern, ja Berufung eines Geistlichen in sechs Stadten und Freiheit von der rk. Stoia.

9
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bas deutsch und polniseh kundgemachte TP. wollte
die. friiheren Zugestandnisse nieht beseitigen. jahrzelinte,
fast ein Jahrhundert, wahrten die Reibungen zwischen
diesen Sonderrechten und den Ansprlichen der rk. Kirche,
ia mit dem Strebert des Staates naeh GleichfOrmigkeit,
~hne seine Verh'age zu zerreiBen. Gegen schar!e juristische
Beweisflihrung und Erwagungen der Billigkeit stechen Un'C' .•••.;. ;•...""'L"CL.L..~,."'.Unwissenheit, auch Verdrehungslust libel abo
Der rk. Klerus versuehte immer wieder, sich auf die
Toleranzgeneralien zu berufen. Die galizischen Ak. pochten
auf. den Warsehauer Traktat. Die niederen Behiirden
namentlich schwanktenhin und her.
wichHge ahE. sah dasdritte Jahrzehnt, als ein
gekommener Pfarrer sich gar nicht in die
••••••.•.• LJ~;I~i~1i~~.;.tll~:\B~~:;~:i~~.~ss.~ linden konnte. Er sHeB sich auBer
....
Matrikelfilhrung und der Ak. gei~~ii.;i~1f~ij1t~~:tl~;tolarlanJetltIi.cn·an der rein paritatisehen Erziehung
dem Geschlechte (1823).
~i
{r}<lS irre!;ertenlde Kreisamt lorderte den yom bsehf!.
verklagten Prediger zur Reehtfertigung auf
lieB slch. auch durch einen eingehenden Schriftsatz
nieht beruhlgen, welcher mit urkundlicher Ptinktlichkeit
den Hauptinhalt der zugul1sten der ak. Allf!assung in
denletzten drei Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts erflossenen
Hid;, Gub.- und Kreisamtsentscheidungen anflihrte.
Infolgedessen wandte sich der galizische Superintendent
Stockmann in Lemberg mit einem eben so gediegenen als
schwungvollen Berichte an das Landesprasidium. ') Klar und
scharf entwiekelt er die eigentlimlichen Rechtsverhaltnisse:
In den GenuS der polnischell Rechtsfreiheiten traten zuniichst nUr die flin! iiltesten Gemeinden. Biala, die ihren
Bestand bis 1709 nachgewiesen hat; Zaleszczyki,2) die bis
1750 zurDckging; Lemberg, Jaroslau, Zaloice; allein sie
sind sehr bald, namentlich durch das Ansiedlungspatent
(17. September 1781) aueh au! die spater zuwandernden
Kolonisten Ubertragen. Diesen Gerechtsamen wollte das
TP. offenbar nichts abbrechen. Selbst die nach diesem

.1.)..
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entstandenen Kolonistengemeinden, welche dureh das Ansiedlungspatent ins Dasein gerufen wurden, konnen von
dieser letzteren ah. Gnade nieht ausgesehlossen sein,
insofern sie von dem Datum desselben an, dureh welches
die Kolonisten doch unter Zusicherung der feierlichen Ausiibung ihres Gottesdienstes zur Einwanderung aufgefordert
wurden, als wirklieh und rechtlich bestehend anzusehen
sind und eben deswegenin den vollen GenuB der Freiheiten traten, deren sich die galizischen Protestanten bereits - vor dem TP. erfreuten. Stockmann geht die
vier Punkte durch, urn die sich der Streit dreht; Unabhangigkeit vom rk. Klerus, Matrikelfiihrung, Stolgebtihren,
paritatische Kindererziehung bei gemischten Ehen.
Allerdings sind im ersten Punkte die alten Vorrechte
schon zuriickgedrangt. Denn bei Gelegenheit der Einfiihrung
des neuen Gesetzbuches (I811) wurden die galizisehen Ak.
in eine Art von Abhangigkeit von dem rk. Klerus gebracht,
insofern auch rein protestantische Brautpaare sich in der
rk. Kirche aufbieten lassen und die Pastoren Matrikelauszuge den Pfarrern einsenden mussen. ') Die dagegen erhobene Vorstellung hatte keinen Erfolg, doch wurde die
beruhigende Versicherung mitgegeben, daB dam it keineswegs die Abhangigkeit des ak. vom rk. Klerus ausgesagt,
sondern zur Vereinfachung der Obersicht ein politischer
Zweck verfolgt wtirde. Dennoch muBte diese abschliigige
Antwort als gesetzwidrig empfunden werden, weil in dem
dem ABGB. vorgedruckten Patente erkWrt wurde, daB es auf
die nach den frtiheren Gesetzen bereits erworbenen Rechte
keinen EinfluB haben solie.
Weiter wurde die Matrikelfiihrung streitig gemacht.
Deshalb beschwort Stockmann die hohe Behorde, die
galizisehen Ak. in den durch feierliche Vertrage verbrieften
Reehten zu schiitzen
Eine Abschrift dieser Vorstellung unterbreitete das
Konsistorium 2) der Hofkanzlei, die erst naeh sieben Jahren
schliissig wurde.
Noch nach einer anderen Seite hatte sieh Stockmann
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zu wehren. Er machte sein Konsistorium - dem Galizien
schon seil 1796 unterstand ') - darauf aufmerksam, daB
die in derneuen Superintendentialinstruktion 2) enthaltenen,
auf .das TP. gestiitzten Verordnungen den ak. Rechten
Qaliziens widerSprachen, und bat urn Verwendung, daB mit
der Ku;\dmachung an die politischen Stell en so lange mnewerde, bis jene seine Vorstellung erledigt ware,
.... w•.or.allf dasKonsistorium, offen bar auch nicht bewandert,
den Superintendenten beauftragte, zu berichten, welche
Vorschriften er im Auge habe. 3 ) Der Erfolg dieses Schrittes
war, daB das gal. Gub. einige Anderungen der lnstruktion
vorsehlug ! 4)
'Aus dern (59 Foliospalien langen) auV.,5) der zu
der langersehnten ahE. flihrte, lernt man die eingehenden
Erhebungen und grundliehen Erwagungen, die Gerechtigkeit und Klugheit der verschiedenen zustandigen Stellen
schatzen. Die galizische Kammerprokuratur 6) isi zunachst
die altere polnische Gesetzgebung durchgegangen und hat
dann die osterreichischen Patente und Verordnungen zusammengestellt. Dann geht sie zu der frage iiber, ob und
in welchen Beziehungen sich in Galizien das TP. in Einklang mit' den Traktaten anwenden lasse. Die dortigen Ak.
HeBen sich in drci Gruppen teilen, und zwar:
1. in solche, welche sieh bereits bei der Revindikation
zu einer ak. Glaubenslehre bekannten und mit dern Lande
als dissidentische Einwohner ubernommen wurden;
2. in jene, die im Grunde der hierlandigen Gesetze
von der rk. zu einer ak. Religion ubertraten und sich sohin
ais Ak. erkIarten, nnd
3. in solche, welche wahrend der osterreichischen
Regierung eillgewandert sind.
Was nun die ad 1 Bemerkten anbelangt, So konnen
auf diesel ben die ihre Freiheit beschrankenden Normen des
TP. auf keinen Fall angewendet werden.
lhre ausgedehnten freiheiten und Reehte grunden sieh
auf den beriihrten, vom Reichstage bestatigten Traktat vom
24. februar 1768 und auf den bei der Besitznahme des
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Landes angetroffenen rechtlichen Besitz und ungestorten
Gebrauch. Dul'ch die nachgefolgten Gesetze der osterreichischen Regierung erlitten diese freiheiten und Gerechtsame keine Einschrankung, ja, sie wurden im Gegenteil
aufrecht erhalten und feierlich bestatigt. Gleich das Patent
vom 13. Oktober 1772 hat allen Einwohnecn dieser Reiche
die freie ReligionsUbung nach dem bisher bestehenden Gebrauche und den erlangten Rechten zugesichert.
Diese feierliche Zusicherung machte sagar einen Akt
der zwischen den verbUndeten Machten abgeschlossenen
Traktate vom 18. September 1773, Art. 5, und des Act. sepal'.
vom 16. Marz 1775 aus, wodurch sich die Beherrschcr
Osterl'eichs in gewisser Beziehung die Hande binden
wollten, in den bei der Besitznahme des Landes bestandenen
freiheiten der Dissidenten bei AusUbung ihrel' Religion
keine Beschrankung eintl'eten zu lassen.
Auch in den nacbgefolgten asterreichischen Gesetzen
scheint man immer diesen Gegenstand vor Augen gehabt zu
haben, nachdem durch keines derselben die ursprunglichen,
bei del' Besitznahme dieses Landes bestandenen Rechte und
fl'eiheiten in Absicht der ReligionsUbung del' Dissidenten
aufgehoben oder wesentlich beschrankt werden. 1m Gegenteil leuchtet aus dem Sinne und Geiste aller diesel' Gesetze die klare Absicht hervor, daB der Gesetzgeber die
Ak. in ihren althergebrachten Gerechtsamen geschUtzt und
erhalten hahen wollte. So sichert selbst das TP. v.]. 1781 den
Ak. ihre herkammlichen freiheiten zu, indem es darin ausdrUcklich heWt: "Wo sie nicht bereits im Besitze
des affentlichen Religions-Exercitii stehen, sollen
die Ak. zu einem ihrer Religion gemaBen Privat-Exel'citium
allenthalben berechtigt sein und das Bethaus solI da, wo
es nicht schon anders ist, kein Gelaute, keine G1ockenttirme und keinen 6ffentlichen Eingang haben."
Auch schon aus del' Absicht, aus dem Geiste und aus
del' Introduktion zu diesem Patente geht die klare Oberzeugung hervor, daB del' Gesetzgebel' damit die freiheiten
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der Ak. bei· ihrer ReligionsausUbung erweitern, nicht aber
einschranken wollte.
Dleses wird auch aus dem Hfd. vom 20. Juni 1783
,]{jarul1d deutlich, worin gesagt wird, daB, da die Zaloicer
Gemeinde schon vor der al)gemein eingefUhrten Toleranz
".
frcie AusUbung der Religion besaB, dieselbe durch die
•.·.~\_;~_ •••.••••_~:::~,~~fO~~:se~a~llgemeine Toleranz nicht verkUrzt werden
;
erhellt aus den Hfd. vom 19. April 1784,
1784 und 1. Juli 1785, mit wel.chen eine Abweichung
von dem TP., namlich die Befreiung der Ak. hier1ands von
Entrichtung der StolgebUhren an die rk. Geistlichkeit aus
dem Grunde zugestanden war, weil in Galizien schon VOr
der 'EinfUhrung der Toleranz Ak. bestanden.
Diese Meinung wird hauptsachlich durch die filr die
schlesischen Protestanten erlassene Vorschrift bekraftigt.
Aus diesen RUcksichten und in Erwagung, daB den Ak.
bei del' Besitznahme des Landes die freie Ausubung der
Religion nach dem Rechte und Gebrauche feierlichst zugesichert wurde und daB die wahrend der'osterreichischen
Regierung erflossenen Gesetze keine ausdrilckliche Beschrankung dieser Gerechtsame enthalten, ist die Kammerprokuratuf der Meinung, daB den mit dem Lande Ubercommenen Ak. und ihren Nachkommen jene Freiheiten
bei AusUbung ihrer Religion noch gegenwartig rechtlich
zusteben, welche sie wahrend del' polnischen Regierung
genossen und die ihnen insbesondere in dem von dem
Reichstage bestatigten Traktat vom 24. februar 1768 verliehen worden sind.
Anders verhalt es sich aber mit dem ad 2 Bemerkten,
namlich jenen Ak., welche wah rend der asterreichischen
Regierung von del' rk. zu der ak. Glaubenslehre Ubergetreten
sind und sich unter dem Schutze der nachher erflossenen
Oesetze als Ak. erkUirt haben.
Bei Besitznahme des Landes war durch den Traktat
von 1768 del' Abfall nicht erlaubt, vielmehr als ein Kriminalverbrechen erklart und mit der Verbannung aus dem Reiche
verpan!. Diese Klasse der Ak. verdankt daher ihre reli-
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giOse Existenz einzig und allein den osterreiehischen
Toleranzgesetzen. Sie ist daher aueh an die darin enthaltenen besehrankenden Normen gebunden und kann sieh
keine groBeren Gereehtsamen anmaBen, als welche ihr der
Gesetzgeber filr den Fall des .Obertrittes zur ak. Glaubenslehre eingeraumt wissen wollte.
Dagegen stehen ad 3 den in dieses Land eingewanderten
und angesiedelten Ak. aile Gereehtsamen und Freiheiten der
urspriingliehen ak. Glaubensgenossen zu; denn die Einwanderung begreift, wenn kein anderes Obereinkommen
getroffen wird, einen stillsehweigenden Vertrag in sieh,
kraft dessen sieh der Ankommling allen im Lande, in dem
er sieh ansiedelt, bestehenden und noeh zu erlassenden
Gesetzen gegen dem unterwirft, daB ihn aueh der Staat
aller und jeder in diesem Lande den Untertanen zukommenden Freiheiten, Begiinstigungen und Vorteile teilhaftig
werden lasse. Der Ansiedler erwirbt den vollen GenuB der
Reehte und Freiheiten des Landes, in dem er sieh niederlaBt, dagegen muB er sieh alle gesetzliehen 'und landesfiirstIiehen Besehrankungen gefallen lassen und die Lasten
gleieh den iibrigen Einwohnern tragen.
Naeh den vorausgesehiekten Rechtsgrundsatzen stehen
hierlands die im Traktat vom 24. Februar 1768 den
Dissidenten eingeraumten Gerechtsame noeh immer aufrech!.
Weder dureh die Toleranzgeselze noeh durch die
nachgefolgten NormaIien wurden diesel ben aufgehoben oder
wesentIich beschrankt, denn das TP. erleilt den Ak. nur da,
wo sie gleichsam rechtlos dastehen, eine politisehe oder
religiOse Existenz, ohne die naeh dem Rechte und Herkommen in einem oder dem anderen Lande iiblichen
groBeren Religionsfreiheiten zu beschranken.
Die naeh del' Hand erflossenen gesetzliehen Bestimmungen berufen sieh groBtenteils auf die friiheren ausgedehnteren Gerechtsamen der Dissidenten, woraus die Oberzeugung
hervorgeht, daB der Gesetzgeber die hierlands bestandenen
groBeren Freiheiten aufreeht erhalten und die diesen Frei-
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heitenentgegenstehenden Normen des TP. nieht in Aus.••...•.•••.•..... JiJj1.1·l1!JIg.g.ebr:acllt wissen wollte.
von 1768 gesetzlieh den Dissidenten
<j~ei{flJlt~iriil~eligiol1Sa.uSi]bl1ng eingeraumten Befugnisse beaufdas ganze Land, folglieh aueh auf die ak.
die dureh dasFaktum der Ansiedlung aller
Befugnisse teilhaftig werden.
j.:~;rIJ'~~t~~~t~~i~'ie~an,n~k~l:e~bbenden
der rk. zur ak. Religion tibertretenden
schlieBtdieser Traktat von dem Geder obigen Freiheiten aus, weIche Ausnahme und Be..•...•·sc.hriini:ur'g wieder den Umstand bekraftigt, daB die erteilten
nieht nur den bestehenden, sondern auch den
eingewanderten und einzuwandernden Ak. zustatten komme.
Exceptio firmat regulam in casibus nonexceptis.
.
Die ak. Glaubenslehren der Protestanten und nieht'';','.<''.' unier!en Griechen sind hierlands n i c 11 t g e d u Ide t, sondern
')'.'."" imGrunde del' wahrend der polnischen Regierung erflossenen
Gesetze und im Grunde der bei der Revindikation dieser
Lande abgesehlossenen Traktate fr e i und p'r i v i leg i e r t.
jeder fremde ak. Glaubensgenosse, der sieh hierlands
seBhafi maehte, erlangte dadurch aueh die seinen Glaubensverwandten . zustehenden Gereehtsame und die im Lande
iiblichen und sanktionierten Freiheiten bei Austibung seiner
Religion.
Die im Ansiedlungspatente vom 1. Oktober 1774 den
eingewanderten Ak. erteilte Bewilligung, ihren Goltesdienst
in obigen benannten Stadten in ihren Privatoratorien frei
und ungekrankt auszuiiben, beschrankt noeh keineswegs
die landestiblichen und gesetzmaBigen Freiheiten der An~
siedler. Denn offenbar wollte man. dureh dieses Patent die
Einwanderer anloeken und die Ansiedlungen begiinstigen,
nicht aber altherkiimmliehe und garantierte Rechte besehranken.
Bei Abfassungund Publizierung dieses Patentes schein!
man vielmehr tiber die bei den Ak. hierlands zustehenden
Gerechtsamen noeh nicht vollkommen unterriehtet gewesen
zu sein. Zudem war auch in demspateren Paten!e V0111
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17. September 1781 die obige Bewilligung weiter ausgedehnt
und den Protestanten gestattet, allerorten nach ihrer Religion ganz ungestort zu leben und zu beten und zuc. Ausiibung ihres feierlichen Gottesdienstes in den oberwahnten
Stadt en ihre eigenen Bethauser und Pastoren zu halten.
Unstreitig genieBen die nach Schlesiep eingewanderten
Ak. diesel ben Religionsfreiheiten, welche den urspriinghchen
ev. Gemeinden dortlands zustehen und i. J. 1782 neuerdings
bestatigt worden sind.
Der Grund dieser· gleichen Behandlung Iiegt darin,
weil die Gesetze und Freiheiten dem Lande ankleben, somit
auf die Einwohner aller Art ihre Beziehung haben.
Dieses muB notwendigerweise auch von Galizien gelten,
wo die Ak. vollkommene Religionsfreiheit besaBen, die folglich auch auf die ak. Einwanderer iibergeht und mit der
Staatsbiirgerschaft in diesem Lande erworben wird.
Obrigens laBt sich der ad 2 riicksichtlich der. vom
rk. zum ak. Glauben Obertretenden gemachte theoretlsche
Unterschied bei Behandlung der Ak. praktisch n i c h t in
Ausfiihrung bringen. Denn:
a) Schon bei der Untersllchung, wer urspriinglich
ak. war und wer sich erst im Grunde der Toleranzvorschriften als Ak. meldete und von der rk. zu der ak. Religion
iibertrat wiirde man auf uniibersteigliche Hindernisse stoBen,
weil in 'friiheren Zeiten die Matrikelbiicher hierlands nicht
mit jener Genauigkeit gefiihrt wurden, welche zur Erarterung
dieser Umstande uneriaBlich ist.
b) Bei Aufstellung eines solchen Unterschiedes ~iirden
die Glieder einer und derselben Glaubenslehre m relIglOser
Hinsicht verschiedenartig behandelt werden. Einer Gemeinde
wiirden graBere Freiheiten bei Ausiibung der Religion zustehen als der anderen.
Selbst die einzelnen Glieder einer und derselben Gemeinde kannten und diirften nicht gleiche Rechte genieBen.
Dieser Unterschied bei der Religionsausiibung wiirde
sich endlich selbst bis in das lnnerste der Familien und
auf einzelne Ehegenossen erstrecken.
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cJ Eine so verschiedenartige Behandlung der Glaubenso·enossen
in einem und demselben Lande ist nicht ausftihrb
bar; sie wiirde die biirgerliche Ordnung storen, HaB und
Parteigeist unter den Religionsverwandten erregen und die
Ruhe und Eintracht in dem Kreise der Familien untergraben.
d) Zu diesem gesellt sich noch, daB die Anzahl der
von der rk. zur ak. Religion iibergetretenen und iibertretenden Einwohner hierlands unmaglich bedeutend sein
kann.
Schon die Verschiedenheit der Sprache legt der Verbreiiung des Protestantism us hieriands wesentliche Hindernisse in den Weg, welche auf dem flachen Lande durch den
minderen Hang zur GeselIigkeit noch mehr vermehrt werden.
e) Wenn sich daher im Grunde des TP. einzelne Einwohner zur ak. Religion erklart haben, so diirfte dies
hOchstens in Stadten geschehen und ihre Zahle so gering
sein, daB sie im Vergleiche mit den Eingewanderten und
den urspriinglich mit dem Lande iibernommenen Ak. kaum
in eine wesentlich~ Betrachtung gezogen werden kann.
Aus diesem Anbetrachte und da die den urspriinglichen
Frciheiten der Ak. beschrankenden Formen des TP. hierlands auf die bei der Besitznahme iibernommenen Ak. nieh!
angewendet werden konnen, da die angesiedelten ak.
Glaubensgenossen diese hierlands herkommlichen und von
der asterreichischen Regierung aufrecht erhaltenen Gerechtsamen erworben haben; da endlich eine Absonderung der neuerklarten, vom rk. zum ak. Glauben iibergetretenen Einwohner weder tunlich noch ratlich erscheint, so ist die
Kammerprokuratur des Eraehtens, daJl samtliche Ak. hierlands in den Ihnen im Traktat von 1768 verliehenen und
bei der Obernahme des Landes iiblichen Rechte und Freiheiten bei Ausiibung ihrer Religion zu schiitzen und handzuhaben waren.
Dieser Schutz kann sich aber nur auf die Materie del'
ReligionsaUS[ibung, nieht. abel' auch darauf beziehen, wo
del' Gesetzgeber zur Giiltigkei! dieses oder jenes Geschaftes
Lo esche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.
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eine gewisse Form allgemein vorgesehrieben hat oder wo
er zugleieh einen politisehen Zweck beabsichtigt.
Daher miissen sieh auch die Ak. den riieksiehtlich
der SehlieBung der Ehen zwischen Protestanten untereinander, sowie aueh zwischen Katholiken ~nd Protestanten
erlassenen Gesetzen fiigen und die wegen Flihrung der
Matrikelblicher erflossenen Vorsehriften beobaehten ....
Zu diesem Gutachten derKammerprokuratur bemerkt
das galizische Landesprasidium:
Ein !1iichtiger Vergleieh des TP. von 1781 und der naehgefolgten, umstandlieh aufgefiihrten, hie und da sieh au c h
wi d ersp re eh e n den Ver 0 rd n un ge n mit dem bei
Obernahme des Landes sowohl von seiten der osterreiehischen
als auch der russisehen und preuBisehen Regierung feierliehst garantierten Traktat v. J. 1768 diirfle mehr als hinreich end die Oberzeugung gewahren, daB dureh das TP.
und darauf gefoigten Verordnungen mehrere Freiheiten und
Gereehtsamen geschmalert wurden, die den Dissidenten dureh
den Traktat v. J. 1768 in Absicht auf die freie Ausiibung
ihrer Religion zugestanden und in deren ruhigen und ungestorten GenuB sie bei Obernahme des Landes betreten waren.
DaB abel' die Absicht des Gesetzgebers nicht war,
durch das TP. die friiher den hierlandigen Dissidenten
zugestandenen und feierliehst garantierten Freiheiten und
Gereehtsamen zu besehranken, leuchtet aus allem hervor, vorziiglich aber aus dem wesentliehen Umstande, daB der
Gesetzgeber dureh die Gestattung des Ubertnttes Yom rk.
zum ak. Glauben zugunsten der Ak. noeh weiterging ais
die bestandene polnisehe Regierung, die diesen uttertritt
als einKriminaiverbreehen erkUirte und mit derJ.,andesverweisung verponte; ferner aus dem nicht minder wichtigen
Umstande, daB eben bei Bekanntmachung de.s TP. die
Regierung mit groBem Geldaufwande die Einwanderung
deutscher, graBtenteils der ak. Religion zugetaner An-.
siedler beabsichtigte und zu deren Aufmunterung und BefOrderung die maglichste Freiheit in AuSiibung ihrer Religion· gestatten wollte und muBte.
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Der Referent muB daher der Meinung der Kammerprokuratur, daB bei Verfassung des TP. der garantierte
Traktat v. J. 1768 nicht gehorig beraten worden sein miisse,
vollkommen und um so mehr beipfliehten, als die hachste
. Beharde in einzelnen Fallen dieses selbst wahrgenommen
zu haben scheint, indem z. B. mit dem Hfd. yom 21. Juni
1783 ausdrucklich angedeutet wurde, daB, da die Zaloicer
ak. Oemeinde schon vor dem TP. die freie Ausiibung der
Religion besaB, diesel be durchdas nachgefolgte TP. an
dieser Ausubung nicht verkurzt werden kanne. Durch diese
spezielle Hofentscheidung ist sonaeh im allgemeinen die
Deutung gegeben worden, daB dureh das TP. den fruher
den Ak. hierlands zugestandenen Freiheiten und Gerec'htsamen nicht zu nahegetreten werden durfe.
Die durch die nilchgefolgten Gesetze auf einzelne ak.
Gemeinden in benannten Stadten des Landes erfolgte Beschrankung der Religionsfreiheit diirfle nach dem Erachten
des Referenten ebensowenig aufrecht zu erhalten sein, indem durch den Traktat von 1768 allen Dissidenten im
Lande, sie magen sich aufhalten, wo sie wollen, gleiche
Freiheiten u·nd Oerechtsamen in Ausubung ihrer Religion
zl1gesichert worden sind, LInd wenn au ell der von der
Kammerprokuratur aufgeworfene Grundsatz, daB namlich
den wahrend der osterreichischen Regierung eingewanderten
Ak. alle jene Freiheiten und Gerechtsamen bei Ausubung
ihrer Religion gesetzmaBig zustehen, die den mit dem
Lande iibernommenen Ak. durch den Traktat von 1768 zugestanden wurden, in Zweifel gezogen werden wollte, indem dagegen eingewendet werden konnte, daB die Einwanderungen erst nach Kundmaehung des TP. und Ansiedlungspatentes statthatten, und daB daher die Einwanderer, da sie sieh freiwillig diesen neuen Oesetzen
fiigten, solche auch gegenwartig genau zu befolgen verbun den und keine graBeren Frelheiten und Gerechtsamen
ais die ihnen mit den neuen Gesetzen eingeraumt wiirden,
anZllspreehen berechtigt sind, so wiirde ein zwischen den
mit dem Lande ubernommenen und den spater ein2"
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gewanderten Ak. in Absicht auf die °freie Religionsausilbung
gemacht werden wollender Unterschied unstreitig aIle jene
Inkonvenienzen und nachteiligen Reibungen zur Folge haben,
die die Kammerprokuratur hei einem gleichen zwischen
den vom rk. zum ak. Glauben ilbergetre1enen, und den
ursprilnglichen Ak. zu machenden Unterschiede mit voller
Sach- und Landeskenntnis dargestellt hat.
Es durfle sonach auBer all em Zweifel gesetzt sein, daB,
wenn ja Ruhe, Ordnung und Eintracht in den Familien
aufrecht erhalten werden soll, hierlands aile Ak. ohne Unterschied, ob selbe mit dem Lande ilbernommen oder spater
eingewandert oder vom katholischeu Gfauben ilbergetreten
sind, nach gleichen Gesetzen behandelt, somit ihnen gleiche
Freiheiten und Gerechtsamen bei Ausilbung ihrer Religion
eingeraumt werden milssen, und da den ursprilnglichen mit
dem Lande ilbernommenen Ak. durch den Traktat von 1768
die Freiheiten und Gerechtsamen bei Ausilbung ihrer Religion vorgezeichnet und der ungestorte GenuB dieser Freiheiten und Gerechtsamen bei Obernahme des Landes sowohl
von der osterreichischen als auch von fremden Regierungen
feierlichst ihnen garantiert wurde, so ergibt sich, daB allen
Ak. hierlands die Begilnstigungen des Traktats von 1768
rechtlich zustehen und daB das spater nachgefolgte TP.
v. J. 1781, insofern selbes die ursprilnglichen Rechte und
Gerechtsamen der hierlandigen Ak. schmalert, auf diese
keinen Bezug haben konne.
Und da die osterreichische Regierung in einem ahnlichen FaIle zugunsten der benachbarten schlesischen
Protestanten ahnlich verfilgte, so glaubt der Referent, daB
bei der hochsten Behorde auf ein gleiches Deklaratorium
fiir Galizien unter Darstellung des ganzen Sachverhaltes
um so mehr anzutragen ware, als
a) hier wirklich feierlich garantierte Traktate zugunsten
der Ak. im Mittel liegen;
b) es sich hier um die Rechte, um die Beruhigung,
und das Wohl von vielen tausend arbeitsamen und niltzlichen Familien handelt, deren wohlerworbene Rechte seit
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einiger Zeit hie und da angetastet und von den Behiirden
mangels einer bestimmten Vorschrift nicht immer geschiitzt
werden konnen, daher dann
c) nur durch ein derlei Deklaratorium allen kiinftigen
Zwistigkeiten und Reibungen kraftig begegnet und die Ruhe
und Ordnung aufimmer hergestellt und befestigt werden wilrde.
Obrigens aber bleibt es unstreitig wahr, daB dem Gesetzgeber auch bei der strengsten Aufrechthaltung der
Religionsfreiheit unbenommen bleibt, zur GilItigkeit dieses
oder jenes Geschaftes eine gewisse Form allgemein vorzuschreiben und mit dieser einen politischen Zweckzu verbinden, und daB sonach die Ak. die rilcksichtlich der
SchlieBung der Ehen hierlands erlassenen Gesetze sowie
auch die wegen Filhrung der Matrikeln erflossene~ Vorscl1riften zu beobachten verbunden sind.
Allein, da eben die Filhrung der Matrikeln den griiBten
AniaB zu den entstandenen Zwistigkeiten und Reibungen
zwischen den rk. und ak. Seelsorgern gibt, da ferner von den
gebildeten ak Seelsorgern eben jene Genauigkeit in Fiihrung
der Matrikelbilcher, wie von den katholischen gewartiget
werden darf, da endlich mit Patent Yom 21. Februar 1784
sogar den unerfahrenen und unverlaBlichen Rabbinern die
Fiihrung der Matrikelbilcher bei ihren Glaubensgenossen
libertragen worden ist, so glaubt der Referent, daB zur Behebung dieses letzten Steines des Anstolles der Antrag an
die hochste Behorde zu stell en ware, daB den ak. Seelsorgern neuerdings die Fuhrung der Matrikelbilcher bei
ihren Glaubensgenossen, gleichwie solches ihnen durch
die diesortige Zirkularverordnung yom 22. April 1811 zugestanden war, ilbertragen werden wolle. (Lemberg, am
5. Oktober 1826.)
Ferner wird noch gel tend gemacht:
Die Toleranzvorschriften haben die Religionsausiibung
nicht e i n z e I n e r In d i v i due n, sondern ganzer Gemeinden
zum Gegenstande; woraus fliellen diirfte, daB einwandernde
Individuen sich der Religionsausilbung jener Gemeinde,
deren Mit g lie d sie wurden, zu erfreuen haben.
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SehlieBlieh durfle sowahl bei den vor dem TP. bestandenen als aueh bei den naeh dem TP. dureh Einwanderer entstandenen Gemeinden stets die Vermehrung
derselben uber ihre Gerechtsamen dem Abspreehen hieruber voranzugehen haben. (Lemberg, am 14. Dezember 1826.)
Nunmehr geht das besehrankende, Konklusum des
galiz. Gub. dahin, daB der Berieht an die hoehste Behorde
zu erstatten und in selben auf das von dem Referenten
vorgesehlagene Deklaratorium, jedoeh nur fiir jene ak. Gemeinden anzutragen sei, die bei Obernahme des Landes
bestanden oder sieh mit Bewilligung der Regierung vor
Bekanntmachung des TP. im Lande angesiedelt haben;
daB aber jene ak. Gemeinden, welehe erst naeh Bekanntmaehung des TP. eingewandert und neu angesiedelt haben,
naeh dem TP. zu behandeln waren ....
Die Hofkanzlei neigte dem GUb. zu und meinte, bei
den Trennungspunkten seheine nur der uber die Kindererziehung bei gemisehten Ehen eine Abanderung des TP.
hinsiehtlieh der mit dem Lande iibernommenen ak. Gemeinden
zu erfordern, wozu sieh das sehlesisehe Vorbild am besten
eigne, so daB die Kinder dem Gesehlechte folgen, wenn
nieht vor der Ehe der herrschenden Religion ein mehreres
eingeriiumt is!. ')
Dieser Sprueh bleibt mithin weit zuriick hinter Superintendent Stoekmanns gut begrundeter Vorstellung wie
hinter den Zugestandnissen der Kammerprokuratur und
des Landesprasidiums.
Giinstiger lautete die ahE. vom 30. Juni 1832, im
Sinne der Prokuratur, so daB der Warsehauer Traktat
wieder in seine Reehte eingesetzt wurde. 2)
Zur Bekrattigung diente eine weitere ahE. vom 23. Mai
1835, wonach es bei der zur Zeit der Besitznahme angegetroffenen Obung zu verb lei ben habe, mithin' bei der Gesehleehtsfolge fUr Kinder aus Misehehen, dem Stolareehte
fur den Pastor, auBer wo der rk. Geistliehe selbst amtet,
endJieh der selbstandigen MatrikelfUhrung. 3)
Da irotzdem die Sehwankungen nieht aufhorten, erbat

sieh der galizische Superintendent Haase, ') gestiitzt auf
jene zwei ahEE., vom Konsistorium, einen absehlieBendcll
Spruch bei Sr. Maj. zu erwirken,2) worauf das gal. Gub.,
jene beiden ahEE. kundmachte (21. Februar 1837). Daraufhin ersuchte Haase vom Konsistorium eine Erledigung in
drei Punkten: Wegen Aufhebung des Toleranzfestes und
Umwandlung in ein Reformationsfest; wegen Einsendung
an den rk. Klerus und zweifaehe
~•••~_;-•..~~.elc··lv.'_~tl.t!,'Cl~~O"";?;c; . endlieh wegen Aufgebotes rein ak.
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rk. Kirchen.

nahezubringen.4) Doch dieses wurde
li:\c~gi~der Gegerist<md beh6rdlieher Verhandlung. Naeh
e~~'!17cY:be,aultragte die Hofstelle das Gub., zu prilfen,

ipucy,orstht'ifli,n entspreche. 5)

~~i,~~e~i~;"~u~n;;i~lgE'nehrrle
Wendung
ein. wovon
wllrde wieder
aufgerollt,

~

die
und die cingehenden Protokolle
war eine neue ahE. Kaiser Ferdinands,
beiden fruheren danin ausgelegt werden, daB

v. gewordenen
1773 den Ak.
hinund der. Disziplin
Rechte
j;~:~'~f/~:,j,l~~~:11~~:~d~1~~~1;A:,b~t~retungsvertrag
gelten, insoweit und in welchen Orten sie Zll
j.

jenem Artikel bestimmten Zeit wirklich schon ausgelibt wurden; in aHem ubrigen sind sie naeh dem Toleranzsystemzu handhaben. 6) In der Tat, ein feiner Juristenstreich! Nun beriehtete das Gub., daB, an der letzten
abE. gemessen, das Rundschreiben Haases dem Sinne
jener frilheren ahEE. nieht entspreche. Er teile seinen
frrtum mit den politischen Behorden. Er wurde zur Berichtigung und Vorlegung des Entwurfes daflir aufgefordert. 7)
In derselben Richtung maehte der oberste Kanzler
Mitrowsky,8) den Gouverneur von Galizien, Erzh. Ferdinand
d'Este,9) darauf aufmerksam: In Galizien kann, obwohl sehr
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selten, der Fall sieh ergeben, daB ak. Oemeinden seit jahrzehnten im Oenusse von Begunstigungen stehen, zu denen
sie von den Behorden niehl ausdrucklich ermachtigt sind
und wozu sie weder der Abtretungsvertrag nochdie Toleranznormen berechtigen; solcher Begunstigung sind sie
kunftig verlustig. Sollte solcher Fal1 sich ereignen und
sol1ten solche Oemeinden um den Fortge~uB solcher Vorzuge bittlich werden, so ist die Sache einfach im Prasidialwege zu erledigen. ')
Der Erzherzog sprach darauf den Wunsch aus, daB
fur Oalizien eine al1gemeine Verordnling erlassen wurde,
um das Benehmen der rk. Oeistlichen bei Eingehung von
Mischehen zu regeln. jene papstliche Instruktion uber die
passive Assistenz 2) wurde dem Oub. nur fur die Tarnower
Di6zese wegen der Herzogtumer Auschwitz und Zator, da
nur diese Teile ,zum Deutschen Bunde geh6ren, herausgegeben. Die Hofkanzlei riet, dem Folge zu geben, jedoch
mit Vorbehalt der ak. Rechte mit Beziehung auf jene ahE.
yom 29. April 1841. 3) Auf eine weitere Note des Erzherzogs
und auV. lautete die ahE. (28. Marz 1842): Die rk. Erzbisch6fe Oaliziens mussen den Papst ersuchen, jene Instruktion auf ganz Oalizien auszudehnen.4) Bald darauf
(29. Mai) sprach ein galizischer Prasidialerla5 es unverblumt aus, daB nunmehr keineswegs der Warschauer Traktat
und die darin aufgezahJten Rechte und Freiheiten als Mal.\stab fur die Behandlung der Ak. zu gelten halten.
So halte sich in den hohen Kreisen die Rechtsanschauung gewandelt und verschlechtert.
Oerade mit den gemischten Ehen und dem Rechte der
Oeschlechtslolge beschaftigt sich ein groBer Akt d.]. 1845;
ein ak. Lemberger lehnte sich gegen einen ihm durch den
Drang der VerhaJtnisse abgen6tigten Erziehungsrevers auf.
Eine kreisamtliche Entscheidung stel1te sieh auf den Boden
des TP.; der auV. machte geJtend, daB die ak. Oemeinde
in Lemberg 1773 eben noch nicht bestand, daher keinen
Anspruch erheben konne, nicht nach dem TP. behandelt
zu werden. 5)
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Indessen gelang es nicht, die galizischen Ak. wirklich
so einzuschnuren. Sie haben eine Ausnahmsstel1ung behauptet, namentlich in bezug auf StoIa und Matrikelfiihrung. ')
,
Die Einheitlichkeit bewirkte erst das PrP.

*

*

*

Wie Oalizien hat die B u k 0 win a 2) eine bevorrechtete
Stellung genossen.
Langst vor der Abtretung an 0sterreich (1775) umschl06 sie viele Protestanten, mit wechselndem Oeschicke.
Sie Whrten ein gedrucktes Dasein, bis sie unter duldsamen
Fursten um die Milte des 18. jahrhunderts emporkamen.
Ihre von den moldauischen Herrschern erlangten Vorrechte
wurden ihnen beim Obergange zu den 6sterreichischen verburgt. Oleichwohl wurde das TP. auch hier in al1er Form
kundgemacht,3) obschon es infolge der verwickelten Verhiiltnisse und des schlechten Zustandes des Kreisamtsarchives von Beh6rden und Oeschichtsschreibern bezweifelt,
ja geleugnet ist. Die Ver6ffentlichung wurde yom gaJizischen
Oeneralkommando angeordnet und vol1zogen, trotzdem eine
vom Oeneral Enzenberg an den Ho!kriegsrat gerichtete
V"rslellung dem entgegcn zu treten suchte, unter Hinweis
auf die Schwierigkeit der Obersetzung in die moldauische
Sprache und die ungleichen Eindrucke, die in den Oemutern
del' Schismatiker hervorgeru!en werden k6nnten.
Au! diese Sonderrechte steifte sieh z. B. die Oemeinde
Czernowitz,4) als sie um Erlaubnis des OeH;utes einschritt.
Sie ru!t die Freibrie!e der moldauischen Fursten a. d.]. 1752,
1766 und 1767 an, mit Oestattullg der Oottesdienstilbung
nebst allen FeierJichkeiten; ferner jene ahE. vom 23. Mai
1835,5) wonach es bei der bis 1825 bestandenen Obung
zu verbl~iben habe. Das Oub. war fur Abweisung, weil die
Oemeinde bisher keine Glocken halte und an die Oe!alligkeit der rk. Oeistlichen gewiesen war. Der Rekurs dagegen
behauptet - also irrtilmJich -, daB das TP. in der Bukowina
nicht kundgemacht sei, daB jakobeny') eben!alls Turm und
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Glocken besitze, sogar Zaleszczyki ') als ehemals bukowinaische, von Philippe') iibersetzte Gemeinde. Die Kammerprokuratur legt eine Lanze !iir diese Forderungen ein. Man
diirle die Iriihere umlassendere Toleranz nicht beschranken
keine unnotige Erbitterung herbeiliihren, die Unzulriedenet;
nicht vermehren. 3)
Das Gelaute wurde genehmigt (1844).')
Noch anlaBlich der Neugestaltung der ev. Kirche griindete
(1860) Czernowitz auf die alten Vorrechte den Wunsch
• eines eigenen Seniorates, was nicht gelang. Der OKR.
heischte nahere Rechtfertigung jener Anspriiche, woraul die
betrellenden Urkunden 5) iibermittelt wurden. Der Superintendentialbericht 'bemerkt dazu, daB sich kraft jener Freibriefe ein paritatisches VerhiUtnis herausgebildet habe.
Weil aber nachmals der rk. Klerus begann, seine Kirche
als die do min ante zu betrachten, so entstanden allerhand Anfechtungen, die jedoch durch jene ahE. yom
23. Mai 1835') zugunsten der Ak. entschieden wurden. Das
sie kundmachende Gub.-Dekret sei daher!iir den Bukowinaer
Protestantismus die wesentlichste Urkunde; damit sei ausdriicklich die Gieichberechtigung mit allen anderen Konfessionen i'm Punkte der Ausiibung des Gottesdienstes wie
der Kindererziehung in Mischehen anerkannt.

* *
In T ri est, wo seit Eroffnung des Freihafens i. J. 1719
sich Ev. ansiedelten, schloB sich 1778 eine ev. Gemeinde
zusammen. ')
Sie erkannte dann mit gerlihrtestem Herzen die durch
das TP. erwiesene Gnade an, bat jedoch, von der Einengung hinsichtlich der Bethaussatzung losgezahlt zu werden,
was auch geschah. 8) Sie !iihrte ferner eigene Protokolle
iiber Taufen, Ehen, Sterbefalle, die sie jahrlich einreicl1te,
genoB mithin eigene Matrikelfiihrung, weil in Triest die
Konskription, der zu dienen die einheitliche rk. Matrikulierung
vorgesehen ist, nieht bestehe. 9)
Daher heiBt es in einem Dekret der Hofstelle an das

-
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..
I" dt'sche Gub daB in Triest die Ausiibung der ak.
an"
.
k usten
:
. hi auf den allgemeinen Toleranzvorschnften,

.
h
Reltgon ntC
ul besonderen Pdvilegien flir den Frelhalen beru e,
. d B a
die Ak. daselbst eigentlich nicht (nur) "toleriert"

,_ja,

a

seien. ')
.
I' I
eher konnte der Versuch e1l1er eng tSC len
Um so
D
d r
B
Gemeindebildung gemacht werden.
er
or Ige gr~Vizekonsul und Genossenbaten (1820), stch
britiscil~protestantische Gemeinde konstitutieren, ein
Bethaus errichten, einen Seelsorger aus England kommen

i;li!~'~;;~~~J~~'Ch:zU
';i

'durfen, auch liir das zeitweilig emtreffende
Schiffsvolk.
wurde die Genehmigung erteilt, unter der Bedie Gemeinde betrells der Seelsorger an die
dieHC. gebunden sei und diese demselben
Man erwog, daB die Anglikaner
cksetzung empfinden muBten,
!~j;SlmglisclleJ~latro,selrtv()lk sehr zu Ausschreitungen

Geistliche wurde von der
ungeeignet abgelehnt; sein steck:)Jg'ezeichlleles Bild schildert ihn als getauften juden,
verheiratet;

frUher

~~~~P~~1t~;~~i:~~~~r~!!~!:::

Dissenter,

geheimer

F"rauenzimmer
in Triest
stehend,
Bibelgesellschalt;
in Verbindung
von in Gsterreich verbotenen Bibeln
zu anderen geheimen Zwecken miBsoll.Der zweite indessen, aus Windsor, wurde
YolhExamen vor dem Konsistorium befreit, zumal er Deutsch
hichL versteht, das Lateinische englisch ausspricht, gute
Zeugnisse vorweist, einen gunstigen Eindruck macht und
die Reise nach Wien teuer i5t. Spater (1844) ertonten
Klagen wegen toleranzw:idriger Obergriffe des englischen
Geistlichen zu Triest, wobei ein Billet Metternichs an den
englischen Botschafter notig wurde. 3)

*

*

*
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Ais das bis dahin venetianisehe 0 a I mat i en ') unter
osterreiehisehe Herrsehaft kam (1777), war kein Bedurfnis,
das TP. kundzumaehen. Naehdem es i. J. 1814 an Osterreich zuruekgefallen, hat das dalmatinisehe Landesprasidium,
auf die Anfrage der Zentralorganisations-Hofkommission
ob die ahE.,2) laut deren der Obertritt erst naeh voll~
endetem 18. Lebensjahre gestattet sei, aueh den BehOrden
und Ordinariaten von Dalmatien eroffnet sei, sieh dagegen
erklart, weil in Dalmatien niemals eine geordnete Toleranz
bestanden habe. Es gabe dort keine Ak., auBer den Grieehen,
die zwar nieht uniert, aber als solche angegeben sind.
Oem wurde Folge gegeben. Naeh einem Jahrfiinft wurde
das dalmatinisehe Landesdepartement, welches gemeldet, daB
dort seit 1814 die fruhere Kultusfreiheit aufgehort habe und
die Toleranzgesetze gehandhabt wurden, zum Beriehte aufgefordert, unter welch en Bedingungen dort das TP. eingefiihrt werden mage, das dort, als nieht kundgetan, keine
Gesetzeskraft habe. lndessen nur stiiekweise wurden i. J. 1837
Vorsehriften des ABGB. zu § 40 uber religiose Kindererziehung- in gemisehten Ehen,3) die fUr Dalmatien noeh nieht
erlassen waren, dcm Gub. iibermittelt. 4)

......... . ........ cAnhang.

Obgleieh die einst osterreiehi~ehen lorn bar dis e hv EO n et i a ni se he n G e b i e t e meht 1I1 den heuhgen Rahmen
geh5ren, mogen sie an dieser Stelle hinzugezogen we~den,
weil sie sonst Gelahr laufen, ganz unbeaehtet zu blelbelL
Kaiser Whrt immer noeh den Tilel: Konig der Lombarde!
Venedigs.
Auch hier genossen die Ak. z. T. eine liber das TP.
Freiheit. Dieses solI hier am 30. Mai 1782
'iJ;i"hLnal1Sg;enen'lesein ') -- was wieder gelegentlieh bestritten
"".;/';;>:,',"irl1-'-;') in zweilelhaften Fallen nehme man es zur Richt-

~:ii:'ViH'; s.~6nur,3) ohne daB es zum Sehaden alterer Ansprliche streng
durchgefilhrt ware.
4
Am besten sind wir uber Ve ned i g unterrichtet. )
Ais Osterreich i. J. 1798 von Venedig Besitz ergriff,
wurden die bisherigen hundertjahrigen Vorsichtsmaljregeln
. derev. Gemeinde behuis tunliehster Geheimhaltung ihres
Oottesdienstes aufgegeben, zumal unter der Besatzung viele
Protestant en sieh belanden. 5) Ais 1805 Osterreieh Venetien
an das Konigreieh Italien abtrat, begann eine Reihe einsehneidender Veranderungen. 6) WohWitig filr die Unabhangigkeit vom rk. Plarrer wirkte die Anwendung des Code
Napoleon 7) hinsiehtlieh der Zivilregister, insolern der Pastor
die Taule selbst voIlzog.') Am 24. April 1814 wurde Venetien
wieder von osterreiehisehen Truppen besetzt.') Das venetianisehe Oub. wies alsbald die Hofslelle miBbilligend darauf
hin, daB in eben diesem Jahre, als Oeneralfeldzeugmeister
Militar- und Zivilgouverneur Heinrich Furst ReuB-Plauen 10)
das Bethaus besuehte, die Ak. das Haupttor offneten, anfingen, die Orgel zu sehlagen,") den Gottesdienst deutsch und
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italienisch zu halten, im Widerspruche mit dem Ordinariate
und der oifentlichen Meinung. Es beantragt Zuruckschraubung
auf. das TP. Dagegen. konnte das Konsistorium AC einen
Bencht des N.- und 1.0. Superintendenten vorlegen, welches
dIe altere, der erbIandischen iiberlegene Religionsfreiheit
betont: Kirche mit Turm und Glocke, Orgel, keine rk. Stolgebiihren, eigene Matrikeln. Es wirbt daWr, Venedig diese
Vortelle zu lassen, mit Unterordnung unter den N.- und 10.
Supenntendenten. Die Hofkommission war fur die Gleiche
mIt dem TP. - Die SchlieBung des Haupttores war bereits
verWgt. Oem fiel die ahE. (20. Juni 1817) bei. Also
wurden die amtlichen ak. Kirchenregister wieder aufgehoben, die Pastoren durften die Matrikeln nur liir sich
welter fahren. Die Stolgebiihren gehen an den rk. Seelsorger.
Der Gottesdienst darf nur deutsch gehalten werden. Seltsamerweise wurde. jene ahE. wegen des Obertrittsalters ')
111 Lombardo-Venetlen so wenigwie in Dalmatien kundgemacht.
Der jugendliche Pastor W. Fr. Rinck, unter dem die
toleranzgerechte Einrichtung erfolgte, beabsichtigte, als er
seIne Entlassung nahm (1820), behufs Riickkehr in sein
Vaterland, um die Lehrkanzel der Exegese AC an der in
Wien. zu. errichtellden Lehranstalt') zu konkurrieren. Das
Konsistonum hoflt auf seine weitere Verwendung da
. b
'
er
d urc h sle.
ell Jahre das Pastorat in Venedig unter z. T.
sehr ~chwlengen Verhaltnissen zweckmaBig verwaltete, die
GemeIllde beInahe ganz neu organisierte sich den Ruh
eines tatig:n, treuen und gewissenhafte~ Seelsorgers e~
warb und Sich besonders durch seinen musterhaften Lebenswandel, seine Anhanglichkeit an das Regentenhaus und
die osterrei:hische Regierung, endlich durch seine gelehrten
Schnften hochst ehrenvoll ausgezeiehnet habe.
. Sein zweiler Nachfolger, der letzte wahrend Qsterreichs
Besltz, benchtet iiber die von ihm jahrlich zu unternehmend
Rundreise zur Verrichtung kirchlicher Handlungen an de:
III Padua, Bassano und Udine wohnenden Ev. und meldet
daB die in Lombardo-Venetien angestellten zwei ev. ungar:

-
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F'eldprediger auch manche Funktionen an Zivilpersonen
')
Das PrP. wurde nicht auf Venetien ausgedehnt. Erst
Viktor Emanuel stellte sofort alle Beengungen der Ev. ab.

Von den in Bergamo wohnenden ev., meist aus
Schweizern und einigen Franzosen bestellenden Familien
wurde i. J. 1807 mit Bewilligung der· Regierung eine reformierie Gemeinde gegriindet und als erster Geistlicher
J. K. v. Orelli bestellt, der als Professor der altklassischen
Philologie beriihmt wurde; seine theoiogisehe Haltung 1St
daraus zu entnehmen, daB er die Berufung von David
Friedrich StrauB naeh Zurich eifrig betrieb. Der Gottesdienst war wie in den Landern des TP. nieht iiffentJieh.
Die Rk. verkumInerten ihn nichl. Zu den deutseh und
iialienisch abwechselnd, zuweilen franzosisch gehaltenen
gottesdienstlichen Versammlungen wurde an fangs ein Raum
in einem Wohnhause gemieiet, den man, als die Gemeinde
wuehs, mit einem groBeren, freistehenden, Von einem Garten
llmgebenen. Gebaude vertauschte. Die Leichenreden hieit
man in einer kleinen Kapelle auf eigenem Friedhofe. Die
Gesamtheit der Familienhaupter wahlte fUr die Verwaltung
einen sechsgliederigen Vorstand auf je seehs Jahre, den
Geistliehen auf je .drei; dieser hatte sieh auf die "Grundsatze der ev.-reformierten Kirehe" zu verpflichten. Die
kleine Gemeinsehaft gehorte zu keiner groBeren kirchlichen,
hatte aber Verlangen danach.
Bergamo kam 1814 an Osterreich; urn die Handvoll
Ak. scheint man sieh vorliiufig nieht gekiimmert zu haben.
1824 iiberreiehten sie dem Konsistorium HC ein Gesueh,
mit Klagen iiber ihre kirehlichen Verhaltnisse und der
Bitte, ho. zu erwirken, daB sie als eine HC.- Gemeinde
anerkannt wiirden, mit eigener Fiihrung der Tauf-, Trauund Totenregister. Erst naeh einem Vierteljahrhundert erkundigte sieh das Ministerium fUr Kultus und Unterrieht
beim Konsistorium naeh der kleinen Gemeinde. Vor kurzem
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feierte sie, immer noch ganz unabhangig, auch in keinem
Verhaltnisse zur Waldesier-Table der Taler stehend, jetzt
von einem italienisch und deutsch predigenden Waldesier
versorgt, ihr 100 jahriges Bestehen; immer noch eine
Industriegriindung; der Baumwollbetrieb iiberwiegt weit
das Seidengewerbe, das eigentlich die Zurich tung in Mailand nur vorbereitet. ' )

Von Mailand kam im Herbste 1827 vermitlels des
k. k. Gesandten in derSchweiz ein Gesuch der A.- und
HC um Gewahrung eines Gotlesdienstes. Das zum Bericht
aufgeforderte mailandische Gub. lieS durch die Polizeidirektion feststellen, daB nur 115 Seelen vermerkt waren
doch diirften es mehr sein; nur wenige osterreichisch~
Familien, die meisten seien Fremde, und zwar Schweizer.
Sie nahmen bisher nur Ostern im Militarspitale S. Ambrogio
an dem von einem Pastor aus Bergamo geleiteten Gotlesdienste teil. Da die von TP. geforderte Zahl von 500 Kopfen
bei weitem nicht erreicht wurde, sDkonnte die Bitte leicht
abgeschlagen werden. Aber selbst, wenn sie vall ware,
wiirde, wie die Hofkanzlei erwagt, es bedenklich sein, den
ak. Kultus dort zu gestatten, weil man in Mailand kein
Beispiel einer fremden Religionsiibung kenne und ein
solcher unangenehme Eindriicke, selbst Unruhen wachrufen
diirfte. 2)
1m Sommer des Gesuchsjahres haben sich die MaiHinder an einer Sammlung fUr das Schulhaus in Fleillen 3)
staltlich beteiligt. 4)

AuBerkraftsetzung des Patentes in Tirol.
\Venn in den bezeichneten Gebieten das TP. sich eine
Erweiterung erzwang, so konnte es dagegen in Tirol nicht
durchdringen und wurde vielmehr, wenn auch nicht der
Form, so der Sache nach, aufgehoben. Verkilndet war es
hier; allein durch die bayerische Zwischenregierung entstand Verwirrung, so daB man selbst an den hochsten
SleUen seine Geltung verneinte. ')
Fur das ZiUertaler Trauerspiel ist die grundlegende
Schilderung die des rk. Bezirkshauptmannes in Innsbruek,
Dr. Gasteiger. 2) Allerdings wahnte er, die Akten liickenlos
in den Gub.- und Prasidialregistraturen vor sich zu haben.
Doeh die von ihm nicht befragten im Archive des Ministeriums fUr Kultus und Unterrieht 3) und im Haus-, Hofund Staats archive besitzen einen besonderen Wert und
Reiz durch die fUr den Kaiser gearbeiteten auV. von
tiber 40, ja 80 und 90 Foliospalten, die iiberwiegend
von einem Geiste des Gesetzes, der Gerechtigkeit und
Humanitat durchzogen sind, wie man ihn nach den ahEE.
und dem Endergebnisse nicht vermutet. An diesem Punkte
erhellt deutlich der Widerstreil zwischen der josefinischen
Bureaukratie und den neu erregten rk. Str6mungen, namentlich in Tirol, denen der Kaiser sich nicht entziehen zu
k6nnen meinte. 1m Anfange der Garung erkIarte sich die
Hofkanzlei daWr, auch in Tirol die Toleranzgesetze walten
zu lassen; allein drei Jahre spater ist sie in zwei gleiche
Teile gespalten; damals erhob sich der Kanzler Pillersdorf4)
sehr wirksam fUr die Toleranz, die sich in ganz 0sterreich
bewahrt habe, ohne Abbruch der dominanten Kirche, da
im allgemeinen sich immer ein fortdauerndes Obergewicht
der zu ihr iibertretenden Ak. heraussteIle. 5)
Loesche, Von der Duldung zur Gieichberechtigung.

3
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Zu den genannten Archiven kommen StoBe aus Tiroler
Staats- und P!arrarchiven. Diese halten im allgemeinen nur
die beschrankten Urteile des Klerus fest, der in Angst und
Verlegenheit, Kurzsichtigkeit, auch Obelwollen, die unbequemen Ketzer grau in grau, schwarz in schwarz malt
und die mit groBer Vorsicht aufzunehmen sind.
Endlich bot das kg!. preuB. StaatsarChiv reiche Ausbeute
filr die Obersiedlung, mit Akten und Briefen der preuBischen
Gesandtschaften in Wien und Munchen, des kgl. Zivil- und
Geh. Kabinetts.
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'"if1l11d,:n Belehrung konnten l1icht wirken. I.]. 1764 stiftete
KOllsistorialrat eine Kooperatur in Mairhofen, die
,weg'on der zu groBen Entfernung nach Brandberg verlegt
Aber der Sinn fur das ReligiOse war zu sehr erals daB die Leute eine Stunde weit auf lawinen,bedn)htem Wege zum Gottesdienste gekommen waren,' der
........ Ihnen noeh dazu als Abgotterei und Menschendienst geerrichtete Dekan Sander im Zillergrund eine
.. ,);e~,ul<'iclle z,,'ar gut besucht wurde, aber dem Obel niehl
Die Kinder, von den Eltern filr die Sekerklarten, von diesen die bessere
und keinen rk. Religionsunterricht zu
wurde durch protestantische
n:'V,Olllge Abkebr trat ein. Die Veranlassung
1829 sechs sektische Mann er
"JI\!1air)noJ'ell' derisechswGehentlichen UnterErkliirung, sie wollten nieht mehr
tenl"},!"., und woIlten als solche leben und
Mairhofen, Brandberg das HauptZell, Hippaeh, Finkenberg viele folgten,
'den Zillergrund ein Signal zum allgemeinen
, darunter Greise und Sauglinge,
1'\'rllif'iroBeri Hoffnungel1, die arg enWiuseht wurden,

Klerikale Stimmungsbilder.
Eine Turmknopfschrift im Zillergrund von 1846 gibt
eine weitausholende Zusammenfassung. ') Infolge der Abgeschiedenheit war es den Leuten jahrhundertelang unmoglich, den weit entfernten Unterricht und Gottesdienst
zu besuchen. Die ]ugend vernahm nichts von Christenlehre;
die Alten lebten meist ohne Religionsubung dahin. Die
Foigen waren grofie Unwissenheit, Kalte und Tragheit.
Dorthin kamen, wahrscheinlich am Ende des 16.Jahrhunderts,
wiedertauferische Flilchtlinge aus Deutschland mit ihrer
Ketzerei und ihrem Schimpfen auf Papst, Klerus und
Zeremonien. Das wirkte. In den zu Mairhofen geschriebenen
Missionsbuchern (1720-1740) werden die Bewohner des
Zillergrundes als laue, unwissende, von Ketzerei durchsauerte
Menschen geschildert. Rosenkranz, Weihwasser u. dgl. waren
unbekannt. Ein Greis, der als Inklinant abzog (1837), besaB eine lutherische Bibel, die sein UrgroBvater von einem
weithergewanderten Menschen bekommen, der alles hatte
verlassen mussen. Von diesem lernte er auch die Lesekunst,
die auf die Nachkommen vererbt wurde. Dieser Flilchtling
war wahrscheinlich ein Wiedertaufer, der in dieser Abgeschiedenheit ungestort seine Irrlehren verbreiten und den
HaS gegen die rk. Kirche ausstreuen konnte.
Man suchte dem Obel zu steuern. Vor hundert ]ahren
erschienen Salzburger Missionare, die von Haus zu Haus
gingen. Doch das Unkraut hatte Wurzel gefaSt; einige
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\;rn~61~11~~f~~e~~~. Viele druekte das Gewissen, sie baten
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Wiederaufnahme. Mehr als hundert kamen
zurii,ck. Hier nicht geduldet, zogen sie naeh 8ayern. Zwei
Zillergrunde, die ganz heruntergekommen, erklarten
Vikar von Brandberg, lieber sterben als wieder nach
BreuBen zuruckkehren zu wollen. So buBten diese Leute,
die lieberhergelaufenen Fremden als den Priestern zuhorten. Durch die Auswanderung war das Unkraut wohl abgeschnitten, aber nicht mit der Wurzel vertilgt. Daher wurde
Unterricht und Gotlesdienst eifrig gepflegt, mit UntersWtzullg
Kaiser Ferdinands eine Kirche erbaut (1845). - Vorab gaben die Inklinanten k ire hi i c h e und do gill a Ii s c h e An s taB e.
3'
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In Hippaeh wie Finkenberg halten sieh manche Unterlanen, wie allgemein bekannt, ganz offen zur Ketzerei und
ruhmen sich verdachtiger BUcher. Gleichwohl melden sie
sich aus Heuchelei oder Verachtung der Religion zur Trauung und zu den Sterbesakramenten. ') Zum Kurat in Finkenberg kam ein ganz verkehrter Mensch und erkJarte, er wisse,
dall kleine Kinder auch ohne Taufe in deli Himmel kommen.
Das hat Christus durch seine Beschneidung ersetzt. Er wollte
den Kurat aus der lutherischen Bibel belehren. Wahrend
der Predigt verlieB er die Kirche. Er halt nichts VOn AbiaS
und Fasten, denn davon steht nichts im Evangelium. Mit
der rk. Kirche ist es nichts; sie ist die 1400jahrige babylonische Hure. 2) Er halte sich an Got! und nicht an die
Kirche.
Der Kurat mochte sich wegen des Argernisses auf
einen 6ffentlichen Diskurs nichl e;l1lassen, !ragte aber bei

seinem Konsistorium an, ob er im Gewissen verbunden sei,
sich an diesen verkehrten Menschen zu wagen, bei dem
zwei seiner Vorganger nichts erreichten; ob er ihm,
wenn er zur Osterbeichte kommt, die Lossprechung ohneweiters erteilen und die Kommunion reichen mUsse, wie

das 1m Salzburger Bistum iiblich; ob er ketzerische Bucher
abzu!ordern habe oder im Bekehrungs!alle sich begnugen
kiinne mit der Versicherung des Verflihrten, er habe sie
verbrannt oder, wenn geliehen, zuruckerstatlet; ob am
Sterbebette im Bekehrungs!alle bei Ablegung des Glaubensbekenntnisses Zeugen notwendig? Was mit dem Verstockten
und so Gestorbenen anzufangen? .. 3)
Fanati5che Weiber predigen in Winkelzusammenkunften
wahrend des Gotlesdienstes nach Anleitung gut versteckter
ketzeriseher Bucher den Lu!heranismus. 4 ) In Hippach gibt
es viele sogenannte Betschwestern, die heilig sein wollen
und viele verfUhreu. 5) Ein Bauer aus Tux kundigte dem
Kurator in Finkenberg fur sieh, seln Weib und die Hausgenoss.en Trennung VOn der Kirche und Verweigerung del'
Sakramente an. Schon seit zehn Jahren besitze er eine
lutherische Bibel, Katechismus und Augsburgische Kon-
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fessian. Er machi eine Ausnahme unter den Zillertalern;
wahrend diese kaum wissen, was lutherisch oder rk. is!,
ist er im Lutheranismus gut bewandert. Belehrungen wies
er mit der Bitte zuruck, sein yom Gewissen ihm auferJegtes Vorgehen zu verzeihen. ' )
Die Hauptlinge sprechen lang und breit von del' unverfalschten AC.;2) verwerfen Tradition, Unfehlbarkeit, Anrulung der Heiligen, MeBopfer, Fegfeuer, z. T- anch die
Anbetung Chri.sti. Sie haben nur Tau!e und Abendmahl,
weil das andere die Pfaffen hinzugefUgt hailen; zum Abend- .
mahle gehen sie, wenn sle es unter beiderlei Gestalt
haben konnen. 3) Will ein Inklinant heiraten, so steht es
schlimm; man kann ihm doch die Sakramente nichl spenden,
an die er nicht glaubt. 4) Der Fuhrer B. Heim pocht auf die
Bibel; von seinem Buche des Lebens bringen ihn nicht
die Engel des Himmels abo Er meint, die Bibel zu verstehen;
\vo er es nieht kanne, sel es auch nicht notig. 5) Bei vie len
hen'scht groBe Unwissenheit. Eine Farnilie, die gauz
haretisch, antwortete auf die Frage des Seelsorgers: Wir
glauben an die heiligste Dreifaltigkeit und an die Augsburgisehe Konfessian. Dabei konnen die Leute nieilt lesen
und das Wort Konfession nieht einmal aussprechen. Manche
meinen, die Konfession stamme von den Aposteln, sei

VOI1

Ihnen verfaBt. Manche kennen kaum die Worte kalvinisch
und lutheriseh. Ein Bayer wurde vor Gericht gel aden, weil
er offentlich Versammlungen hie1t und die Bibel auslegte.
Er sagie: Die Zillertaler lesen die Bibel, glauben dabei,
Yom h. Geiste erleuchtet zu werden, verwerfen Feg!euer,
Ewigkeit der Hiillenstrafen, Anbetung der Mutter Gottes;
sonst wissen sie von der ak. Lehre und Religionsubung
niehts. lch weill nieht, was sie eigentlich sind. Sie haben
wahl ak. Bucher, verstehen aber nlcht, sieh daraus zu belehren. Ahnlich erklarte ein wlirttembergischer Windler: Sie
haben eigentlich kelnen bestimmten grundlichen Glauben.
Der Zeller Dekan kam einmal in ein Haus, wo
50 Fuhrer saBen, und meinte, da sie ja die h. Schrift gut
kennen, was sie daZll sagen, daB die Protestanten das
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Band der Ehe trennen und sich wieder verehelichen?
Darauf schrieen aIle, das ist nicht moglich, das ist gegen
dIe h. Schrift. So wenig kennen sie ihre Lehre. Absolution
sei nicht notwendig, wahl aber die Obung guter Werke
zur Rechtfertigung.
'
Die einen dulden kein christliches Zeichen im Hause
nicht einmal ein Kruzifix, andere haben' alles vall. ') Mad
glaubt nicht klagt der Vikar von Mairhofen dem
Dekan -, wenn man nicht naheren Umgang mit den Inklinanten hat, wieviel Unwissenheit und bOser Wille
nament1ich HaB gegen den Klerus bei Ihnen verbunden ist:
Solange man sie nicht fUr bose und widerspenstig anschaut, ist alles umsons!. ') Die Inklinanten waren von jeher eifrige Pro s ely t e nmac her. Mit groBem MiBfalIen - schreibt das Salzburger
Konsistorium an das Zeller Dekanat (1798) - bemerken wir
daB in verschiedenen Gemeinden manche mit dem SChwinde!
ihres Irrglaubens nicht zufrieden sind und versuchen, Rechtgliiubige irrezufUhren, unsere Kirche und ihre Grundsatze
antasten, die Priester in Worten und Werken miBhandeln.
Von einigen Individuen, die, durch ketzerische BUcher verWhrt, von Gewissensfreiheit geblendet, irrige Religionsbegriffe haben, werden andere angesteckt. 3)
Ein Menschenleben spater lieB man Listen herumgehen, auf denen sich die unterschreiben, die keine Osterbeichte ablegten.4)
Ja, das Landgericht Zell schrieb an den Vikar in Mairhofen: 5) Die Apostasie solI zwangsweise betrieben werden
ein Bauer seit sechs Wochen allen Hausgenossen den Be~
such des Gottesdienstes streng verboten haben. Sechs von
seinen sieben Dienstboten sind schon abgefalIen, nur eine
Magd noch nicht, deren Mutter und Geschwister jedoch
bereits abtrUnnig sind. Diese Magd ist von dem Hause
sehr abhangig und sehr lurchtsam, deshalb solI sie von
einer Vemehmung verschont bleiben, solange andere Wege
der Entdeckung gefunden werden. Der Zeller Dekan berichtete dem Landes-Gub.: 6)
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Der Hauptling Heim hat seine schulpflichtigen Kinder
durch Zwang von der Beichte zuriickgehalten. Zwei Jahre
ist das verheimlicht worden, indem die Kinder erklaren
muBten, sie gingen deshalb nicht zur Beichte, weil es der
Vater nicht tue. LaBt man diese Widersetzlichkeit des Konigs
der Zillertaler Sekte durchgehen, so werden sich bald andere
Sektierer auch weigern, ihre Kinder zur Schule und Beichte
zu schick en, so daB diese eben falls ganz verwildern. Ein
Sohn Heims mullte wegen konfessioneller Verfiihrungsversuche bei anderen Kindem ausder Schule entlassen
werden. ') Ein wiirdiger JUnger Heims, Joh. Fleidl, hat
dasselbe mit seinen MUndeln gemacht. So Ubertreten sie
die Gesetze, die sie spater als Schutz gegen Verfolgung
vorhalten. Das nennen sie Verfolgung, wenn man ihre
Proselytenmacherei, Lasterungen und LUgen, Wut und List
mit Recht straft. Schutz gegen die Ketzer braucht die rk.
Kirche; davon zeugen die Kriminalakten und Kerker. Sie
stecken ihren Dienstboten heimlich den Schaitberger') und
andere BUcher in den Kleiderkasten, so daB sie aus Neugierde gelesen werden. Solchen, welche bei Ihnen waren;
jedoch zur Kirche zurilckkehrten, legten sie Zettel mit
FlUchen tind Drohungen irgend wohin. Obernachtende Bettler,
Handwerksburschen, Reisende hinterlie5en in rk. Hansern
ak. BUcher und Schmahschriften.
Ak. Ehemanner miBhandelten ihre rk. Frauen oder
brachten sie durch Schmeicheleien zum !rrglauben .... Es
ist eine freche LUge, wenn die Zillertaler in der Bittschrift
an den Kaiser 3) angeben, ihre Vorfahren seien bereits ak.
gewesen. Eltern, Geschwister und Verwandte beweinen den
Abfall. Nur von wenigen Hauptlingen waren die Voreltern
ak., hatten eine Religion im Herzen und Hause, eine andere
heuchelten sie in der Oflentlichkeit. Nur durch ernste MaBregeln liiBt sich die von der Sekte dem Vaterlande geschlagene Wunde heilen. Es ist gerichtlich erwiesen, daB
die Sektierer mitdem Auslande in Verbindung stehen, von
wo BUcher kommen, auch Geld. 4)
Vielfach wurde auswartigen Sendlingen Schuld
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beigemessen. ') So meldete der Pfarrer zu Hippach 2) dem
Dekanat Fiigen: Ende April (1830) war ein Herr, der sich
als Konvertit aus Wolfenblitlel ausgab, angeblich auf der
Reise nach Rom bei Heinl. Er verkehrte mit den Inklinanten und gab Ihnen Weisungen. Anlallgs Mai kam jemand
aus Basel und hielt sich eben falls bei Ihnen auf. Der Vikar
in Mairholen 3) schrieb seinem Konsistoriulll: Er halte gemeint, im Herbste (1830) werde der schlummernde Protestantismus neu erwachen, nun geschah es schon im August,
sicherlich durch eine ausHindische Faktion. Am 2. August
veri au tete, ein Herr aus Mlinchen komme zu den Inklinanten, um Ihnen zu versichern, daB er ihr Vorhaben bei
der Regierung durchsetze, wenn sich aile, die protestantisch
werden wollen, unterschrieben. Das sollte am 8. August
geschehen. Am Vorabende wurde das Landgericht verstandigt. Man wuBte jedoch keine Schlupfwinkel und konnte
daher nichts ausrichtell. Am nachsten Tage kamen viele
Zeller, Mairhofener und Brandberger im Winklhausl zusammen in del' Pfane Zell; die Hippacher und Finkenbel'ger
in del' Stockacherau, Plarre Hippach. Die Untel'zeichnung
fiel bedeutend aus. Die Freude dariiber war sehr groB.
Mancher frohlockte im Oasthause nnd prahlte, er wolle
mit del' Faust den Rk. Trotz bielen. Auf Oulgesinnte hat
es unangeneiIm gewirkt, daB einige von gewaltsamem Herausjagen del' Protestanten sprachen, andere sich anderswo
ansiedeln wollen, um nicht angcsteckt zu werden. Die
Sache kann schlimme Foigen haben, wenn man nicht dagegen einschreitet. Desl1alb sollten die Hauptlinge, die
das Landgericht, Kreisamt, ja Oub. liberlaufen, mit abschreckenden Worten abgewiesen werden, weil sic be! der
bisherigen guten Behandlung seitens del' politischen Stellen
meinten, man k6nne Ihnen nicht beikommen, sie taten,
was sie wollten. Ferner sollten die Seelsorger von Kirchbichl, W6rgl und Ratlenberg die yom Oranatensammeln
heimkehrenden Alpler, die den ganzen Sommer mit Andersglaubigen vermischt leben, ausforschen und so del' Sekte
entgegentretcn.
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Das Konsistorium machte das Dekanat darauf aufmerksam, daB Dr. Romer aus Stuttgart aus dem Basler Brudervereine fill' Ausbreitung protestantischer Orundsatze ') und
joh. Miihlhauser, ein Backergeselle aus Wiirltemberg, Mitglied des Basler jiinglIngsveremes,2) mIt d~nselben Umtrieben auf ihren MlsslOnsrelsen durch T,rol auch 111S
Ziliertal eingetroffen sind und Sektierer besuchten. Es ist
Sorge zu tragen, daB man diesen Emissaren auf die Spur
;C;,;C.. ;'· Iw mmt. 3)
1m jahre VOl' der Auswanderung klagte del' Vikar in
Mairhofen neuerdings aber fre111de Aufwiegler: Beim Heim
stieg oin Mann ab, der als Tuchhandler aus Sachsen ausgegeben wurde; doch als seicheI' hatte er nichts zu tun.
Er bewegte sich allein unter Renitenten, blieb nul' vier
S!unden und es hieB, er reiche das Abendmahl. Ich horte
ihn im Wirtshause, wo er hauptsachlich theologische Oesprache fiihrte und sich darin als gut versiert zeigte. Er
war beredt und ganz geschaffen, zum Verderben der Zillertaler beizutragen. Er sprach zumeist von Freiheit des Oewissens, Wort Oottes, unverfalschter Wahrheit. Durch solehe
Leute werden die Hauptlinge zumeist bearbeitet. Den
fremden liegt daran, in Tirol eine Kolonie zu grunden,
weslialb sie von del' Auswanderung' abraten. Die ahE.
vom 2. April 1834 .- welche die Bildung einer ak. Oemeinde verwehrte, aber Auswanderung gcstatlete 4) - sei
nich! yom Kaiser, heiBt es; darin bestarken die Fremden.
Nach solchem Besuche sind die Leute ganz ausgewechselt.
Selbst das Reisen um Arbeit in ak. Lander ist nicht so
schlimm wie das Hereinwandern diesel' Fremden. 5)
Zum Beweise, wie schwer es oft ist, das Richtige zu
treffen, diene yom Landgerichte Zell die Nachricht, daB sogar
die Landespolizeidirektion nicht nur einen venneintiichen,
sandel'll wirklichen Pastor aus del' Nahe von Ulm, mit
offenbaren Absichten auls Inklinantental, muBte passieren
lassen. 6)
Oefiihrlichere Verfiihrer als die "Emissare" waren die
B ii c her, die von jeher die gefiirchtetsten Verbundeten der
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Haretiker; das in ihnen enthaltene Gift wird durch Vorlesungen in Zusammenkanften weiter verbreitet. Deshalb
sucht man, sie tunlichst fernzuhalten, weniger d urch Haussllchungen als durch Oberwachllng bei den Grenzzoilamtern und Konfiskation bei VerIassenschaften;') das Vorlesen wurde unter Strafe gestellt. 1m Beginne der Toleranz
muBte freilich das filrstbschfl. Konsistorium in Salzburg
dem Dekanate Zeil wohl oder libel die Verordnung mitteilen, daB die abgenommenen Bibeln, Postilien, Gebet- und
Gesangbiicher den Eigentilmern zurackzllstelien sind. 2) Der
kluge Dekan schreibt dieser Beh6rde: Nimmt man den
Leuten hundert Scharteken der schlimmsten Sorte wie
Schaitberger,3) Arndt,4) Dietrichs Psalter,5) Spangenberg,')
fort, so such en sie in ihrer Lasternheit nach Verbotenem
und haben dann statt hundert zweihundert Scharteken. 7 )
Der Kurat in Finkenberg teilt seinem Dekan mit: 8)
!eh bin zu einem kranken Ketzer gerufen; ich sagte ihm, er
mlisse die schlechten Bacher ausliefern (also dem TP. entgegen) und das Glaubensbekenntnis ablegen, sonst k6nne
ich ihn nicht lossprechen und das Viatikum erteilen; doch das
wollte er nicht, leugnete, sie noeh zu haben. Auch bekennen
will er nicht; er sei getauft, glaube an Gatt lind die
h, Schrift, lind das gentige! Da kam sein Sohn herein, der an
der Tar gehorcht, ermahnte den Vater, Gatt zu vertrauen
,
,
und schaIt mich, daS ich durch mein Geschwatz dem
Kranken lastig falle. Nun war nichts mehr Zll erreichen,
und ich wollte wiederkommen. Das Konsistorium zu Brixen
heiSt, ein wachsames Auge allf alles zu haben, weil ein
Emissar der "niedersachsischen Gesellschaft zur Verbreitung
christlicher Erbauungsschriften" 9) bei seiner Durchreise eine
Menge kleiner Bacher alls dem Wagengeworfen, um sie
unter die Leute zu brihgen. Sie sind zwar nicht b6sartig,
aber die protestantischen Irrtamer leuchten stark hervor. lO)
Zwei Bauern kamen in die Wagnersche Buchhandlung in
Innsbruck und verlangten ein sektisches Buch. Nun fuhr
man sie an, ob sie nicht wiiSten, daB sie in einer rk. Buchhandlung. Antwort: Sie glauben, dort alles zu bekommen.

:';;;, 'c'"
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Ocr entrasieie BlIchhandler wollte dann das Verlangte aus
warttemberg bestellen. ')
In der Konkordatszeit waren die Warnungen nicht
minder ernstiich. Ein Hausierer mit Kartoffeln lind Obstballmchen brachte BUcher mit, die Bibeln u. a. Deshalb
befahl das Landgericht, im Betretungsfalle der Gendarmerie die Anzeige zu erstatten. 2) In Bozen hat ein
Reisender, Geh. Registrator aus Berlin, wohl Emissar der
Bibelgesellschaft,3) im Gasthause "Zur Sonne" Traktatlein
liegen lassen uberden alleinseligmachenden Glauben und
die N utzlosigkeit guter Werke. Davon hat er zwei Ballen
und will damit ins ZiiiertaL Beim Statthaltereiprasidium ist
4
schon die Meldung geschehen. )
ZUl11 rechten Ketzer geh6rt die Pi et a t los i g k e i t,
Un silt Ii chk eit un d Gew al tfa ti gk e i t. Ein halbes
jahrhllndert gehen die Klagen zuruck.
In Mairhofen wurde eine Kapelle abgedeckt, die Statuen
und Bilder der DreifaItigkeit und Mutter Gottes zerschlagen
lind zerstochen. Da viele Bettler vom Ayslande ubers Gebirge
kOlllmen, ist es schwer, dem Tater nachiuspuren. Die Kapelle
war ganz klein, die Bilder millgestaltet und nur der Fr6mmigkeit einiger Person en zu danken, Sonst ist sie leicht Zll entbehren das Verbrechen nicht groll, Aber die Tat veniit Verachtun~ des Heiligen und liiBt Schlil11mes besorgen (1787).5)
Ebendort tanzen die Leute schon vor "Drei K5nige"
mit Erlaubnis des Pflegers. Ganz fremde Leute siedeln sich
an, heiraten Verdachtige, die den Unglallben weiter verbreiten. Der Pfarrer so1lte von jeder Ansiedlung und Heirat
Kenntnis erhalten. 6 )
In Finkenberg kamen von 60 Schulpfiichtigen abwechselnd 18. Niemand erscheint in der Christenlehre;
wahrend der Predigten gehen junge Burschen davon, um
irgendwo Karten zu spielen. Die Sakramente werden
selten begehrt, auch von den Guten nicht, weil sie von
den IrreIlden verfolgt und beschimpft werden. Man zieht
gegen die Priester los; was er sagt, heiSt Geschwatz. Die
Unsittlichkeit ist graB 7) (1790).
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Wahrend einer Predigt· am Rupertustage ') ling einer
an, laut zu schimplen, das seien alles LOgen, die man nieht
anhOren salle. Er ging dann aueh hinaus und Uirmte draullen
we iter. Dann kam er zum Pfarrer, entschuldigte sieh mit
einem Rausche und bat, ihn nieht der Obrigkeit zu iibergeben 2) (1795).
Drei BrUder stiellen in einem Oastl1ause in Zell graBliehe Religionslasterungen aus, wolUr sie bereits in Kriminaluntersuehung sind 3) (1827).
Ein Bursch soll die Mutter Ooffes eine Hure oder
doch ein Weibsbild wie ein anderes geheiBen haben
(1830).4)
Einer kommt mit einem Verweise davon llllter Androhung
strenger Strale wegen Unehrerbiefigkeit gegen das vorUbergetragene hochwOrdigste Out; eine Frau wird wegen unanstandigerReden zu 36sltindigem Polizeiarreste verurteilt,
verscharl! mit Fasttag (1833).5)
Die meisten als Ketzer bekannten Leute sind Trinker
und unsiltlich. Am §chlimmsten ist der Branntweingenull.
Fast in jedem Hause schenken die Dirnen aus; die Burschen
rei zen einander zum Trinken. 6)
Sec!ls Hauptlinge der Inklinanten waren von jeher
stolz und prahlerisch; sehatzten alies Hcilige gering, taten
siell hervor dureh Tr'unksueht, Raufl1andel, Oeilheit, so daB
jed em ordentlichen Menschen ekelte. Zwei davon sind nach
ihrer Aussage von ihrem Vater so erzogen worden; der
dritte wurde so durch BUcher; der vierte 11at von seinem
Vater nicl1ts anderes als Lutherischcs gelliirt; der fUnlte
sich von eincm herumvagierendcn Protestantenapostel verleiten lassen; der sechste von seinem Vater protestantische
BUcher und is! durch Pastoren in seinem Olauben befestigt
worden. Sie sind zumeist arm. FrOher waren sie einander
abgeneigt; seit einiger Zeit sind sie vereinigt, was man
dem k. k. Forstmeister 7) zuschreibt. Diesen kiinnen sich
noch manche anschlieBen (1830). ')
Die Zillertaler haben groBen Hang zur Sinnlichkeit und
Ungebundenheit; dieser treibt zu einem leichteren Glauben,
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los, auszuwandern; ') drohten anch wahl, sieh zu wehren,
wenn man ihnen mit Gewalt begegnen sollte. 2) Trotz dieser Laster- und Uistererlisten wird in den
Plarrarchiven zuwei!en den Inklinanten Sittliehkeit zugesprochen. Selbst der Kurat in Finkenberg beriehtet dem
Dekanate: Es vermehrt sich die Zahl derer, w~lche im Beichtstuhle sieh als Ketzer erkJaren und zu, keiner speziellen
Angabe der Sunden zu bewegen sind. Sie leben sittlieh,
tun alles, was notwendig, so daB man, ohne Aulsehen zu
erregen, ihnen die Kommnnion nieht verweigern kann. 3)
Vater und Mutter sind gutmlitig, arm, willig und lolgsam
bei guter Behandlnng.4) Selbst Hauptlinge verlangen eine
Urk,llllde liirs Ausland, daB sie nicht Schlechtigkeit, sondern der Religion wegen auswandern m,iissen. 5) Jene liberwiegend ungUnstigen SChi!derungen kannen,
wie bemerkl, nicht ohne slarken Vorbehalt Ubernommen
werden. Wo die Geisllichen beslimmte Talsachen vermerken, hat man keinen Grund, ihnen niel,t Zll trauen.
Allein Obertreibung und Verallgemeinerung lag sehr nahe.
DaB die Behilrden selbst gegen manche Milteilungen MiBtrauen hegten, geht daraus hervor, das z. B. das Landgerieht Zell, als es dem Vikar von Mairholen Nachriehten
tiber ZusammenkLinfte von Inklinanten abforderte, nieht
Venuutungen, sondern Tatsachen und Beweise lorderte. 6 )
Man muB es als ausgesehlossen betraehten, daB das
hier gebrandmarkie Gesindel die alte Heimat preisgab, in
der es mit Heuehelei ganz bequem leben konnie; daB die
Regierung mit einem Gemengsel von Seh warm ern und
Lumpen sieh solehe MUhe gegeben und ein Iremder Staat
es eingeladen haben wUrde. ')
Die beste Widerlegung der Verallgemeinerung jener
Sligmatisierung Jiegt aber in den VerhOren und Prulungen,
denen die Inklinanten unterzogen wurden, und in dem Leben,
das sie in der neuen Heimat Whrten.
Die vielen uneheliehen Geburten lallen z. T. dem unverantwortlichen Vorgehen von Staal und Kirehe zur Last,
insolern die Inklinanten mit ihrem stlirmisehen Alplerblnt keine
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achten; die weltliche Gewalt gegen die VerfUhrer als mutwillige Friedensstorer zu Hilfe rufen, den Untertanen bekannt_
geben, daB es verboten ist, solche ins Haus au!zunehmen,
Bei den VerfOhrten mull man unermiidlich mit Belehrung
vorgehen; sich erkundigen, in welch en Punkten sie abweichen; bei Hausbelehrungen darau! unauffallig zuriickkommen, die Zweifel griindlich IOsen, o'hne Polemik und
Lastern, ')
Oem Kuraten in Finkenberg wurde geantwortet: Der
Seelsorger hat Gott fUr einen Verstockten um Gnade zu
bitten, ihn mit Liebe zu weisen, bis die Zeit kommt, um
mit ihm vertraulich zu reden; VOl' Widerruf del' Irrtiimer
sind ihm die Sakramente nicht zu erteilen, War der IrrtlIm
ein offentlich kundgegebener, so sind beim Glaubensbekennt_
nisse auf dem Sterbebette Zeugen notwendig, Hat der
Ketzer mehrere Lehren geleugnet, so muB er diese bei der
Bekehrung ausdriicklich bekennen, Es geniigt nicht, zu
sagen: lch glaube, was die Kirche zu glauben vorschreibt.
.Einem Hartnackigen sind alle Sakramente und Begrabnis
zu verweigern,2)
Beim Begrabnisse eines Ak. ist nachzuforschen, ob er
nUr pro haeretico materiali 3) zu halten ist. Dann wird er
wie ein Rk, beerdigt. Die Gcmeinde ist, damit sie nicht
Argernis nimmt, Ober diese mildernden Umstande alIfzuklaren,
Beharrte er in haeresi formali, so kann er nicht in
geweihtem Erdreiche und mit Zeremonien bestattet werden,
sondern, also gegen das TP,,4) bei den ungetauften Kindern
oder, wenn der Friedhof zu klein, in einem abgesonderten,
aber anstandigen Orte,5)
EinMenschenalter spa tel', nach der bayerischen Zwischen_
regierung, IaBt sich das Salzburger Ordinariat nach Mairho!en vernehmen:
Mit Wehmut hat man die fortdauernde Verbreitung der
lrrlehre und die Befarchtung wirklicher Trennung einiger
Leute von der Kirche ersehen, Zur Verhinderung dessen
soIl jede Art von Renitenz, die dem Priester im Beichtstullle bekannt wird, mit Vermeidung jedes Sclleines Irac-
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2. Bei nieht erkIarten Ak. is! zunaehst die Ursache ihrer

Gesinnung festzusteiIen. Versprieht ein· soleher, sieh zu
bess ern, halt aber nieht Wort, so h.at er vor leugen ein
Glaubensbekenntnis abzulegen. Will er das nieht, so ist
er zum seehswochentliehen Unterriehte vorzuladen. Hieher gehoren halb verriiekte Leute, die, ohne besonderes
Argernis hervorzurufen, ihre irrigen Meinungen mit dummem
Stolze festhalten. 3. Nur Verdaehtige sind ZllnaeOS! liebreich Zll ermahnen, etwa vor einem geaehteten Naehbarn.
Endlich die im Reden Unlehrsamen, die iiber leremonien
spotteln, durften dureh Warnllngen gewonnen werden. ' )
Erzbisehof Augustin Gruber 2) gab einige Winke zur
Belehrung, indem er durch den Mund Luthers und seiner
Anhanger die Rk. verteidigen und die Ev. bekampfen
laBt. 3)
Luther erseheint in mehr als janssenistiseher Verdrehung:
Warum er trotz besseren Wissens 4) in seiner Trennung
verharrte, gibt er in einem Sehreiben an Philipp von
Hessen 5) an: "Mit solehen Gedanken kann man sein Gewissen nieht stillen. Ware nur das Bier wieder im FaS!
Man lieBe es jetzt wahl anstehen. Weil man aber in das
Nein kommen ist, wiiI und kann man sehandenhalber nieht
mehr zurlick."- In Wahrheit sprieht hier Luther nieht von
sieh, sondern von den lwinglianern. Oberhofprediger Stark 6)
bekennt: Der Protestantismus tragt den Keim der lernichtung in sieh und ist der halbe Weg zur Freidenkerei.
Oberhofprediger Fr. Volkmar Reinhard: 7) Luther stiftete
in Saehsen seine Kirehe; aber sie ist nieht mehr.
Ein anderer Protestant klagte: Wie ungliieklich sind
wir armen Landleute! Wir wissen nieht mehr, was wir bei
unseren Miihseligkeiten glauben und hoffen sollen. Selbst
unseren Predigern konnen wir nieht mehr trauen, weil sie
in Gesellsehaft das Gegenteil von dem sagen, was sie in
der Kirehe vorgetragen und uns als Einfaltige aussehreien,
weIche die Wahrheit nieht vertragen konnen.
Es ist leieht erweislich, daB die Gelehrten der Protestanten wenig mehr von der Confessio Augustana glauben,
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"r~j4:!€:?K:er. sind; die Jesum nieht mehr als Gott
imiJeten,.sondern flir einen bloSen

:'r~l~f~~ik:~~~~~M~:ensehen
halten. Und was kann
r~
flirjeden, 'der wahrhaft Christ
beweisen, als die jetzt (1817) im ganzen
gescheheneVereinigung der Lutheraner
j)erselbeGeistliche gibt allen Lutheranern
"iT,,,rll das h. Abendmahl und laSt jepem frei, zu
im Brote den Leib des Herrn oder bloBes
5!iE~PrellBE;n

Klerisei war machtlos.
auV. wird bedauert, daB es den Seelsorgern
gelungen ist, in einem ganzen ]ahrhundert das Obel
Zillertale auszurotten; sie mussen es oft haben fehlen
an der mit Weisheit und Klugheit, Sanftmut und
]:,ner, Sittlichkeit und Frommigkeit gepaarten Liebe, weIche
tinter Goltes Segen die Herzen gewinnt und den Verstand
ul1schwer zum Gehorsam des wahren Glaubens leitet. Der
als kraftlos, trunkslichlig und vom Klerus nieht geachtet
geschilderte Dechant muS weiehen. Wenn ein guter Hirt
sein Leben lassen solI far die Sehafe, wieviel mehr mull
er eille behagliche Pfrlinde opfern! ')
Die politisehen Behorden versuehten es auf ihre Weise.
Das Kreisamt schlug dem Landgerichte als Mallregeln
vor: Zusammenwirken der geistliehen und weltlichen Obrigkeit; Aufmerksamkeit auf die ]ugend; die Wirte diirfen
wahrend des Gottesdienstes Einheimischen nicbt ausschenken; Einhalten der Polizeistunde; Verbot der Winkelzusarnmenkiinfte; Besuch der Werktagsschulen; Beschrankung der Feiertage; Abgabe ziigelloser Burschen ans Militar;
Einschrankung des Hausierhandels dureh Vorsicht bei Ausstellung von Passen, weil er die Quelle des Siltenverderbnisses; strenge Nachforschung nach ketzerischen Biichem
auf Markten, bei Kramern, in den Hausern (also wiederum
gegen das TP.); Steuerung der Indifferenz aueh mit politiscilen Mitteln.2)
Das Landgerieht lell teilte dem Dekanat zur Be4'

52

-

ruhigung mit, daB, wenn auch die Toleranzgesetze allgemeine Gultigkeit haben, dennoch ihre spezielle Anwendung in einzelnen Fallen von der ah. Genehmigung abhange und daB in bezug auf die Glaubensverwirrung im
Zillertale die ahE. erfolgte, daB keiner der Verirrten bis
auf weiteres zum sechswochentlichen Unterrichte zuzulassen
sei (14. Juni 1830). ')
Ferner stelltees allgemeine Normen auf gegen die Sekte,
zu denen auSer den yom Kreisamte beregten gehoren: Beschrankung der Freitanze; strenge Durchftihrung der Gesetze
gegen Religionsstorer und Proselyienmacher; polizeiliche
Ahndung jeder unanstandigen AuBerung; Abweisung jedes
Ansinnens wegen Errichtung eines Bethauses; Strenge bei
Erteilung der Ehebewilligung, um das Obel nicht durch
die Ehe sich verewigen zu lassen; Versagung des geweihten
. Erdreiches dencn, die noch auf dem Totenbette die Heilsmittel zuruckweisen und sich als Protestanten bekennen.
Gefahrliche Hauptlinge und Verfilhrer sind abzuschieben
und in entfernten Orten unter Polizeiaufsicht zu stell en.
Die Ak. mlissen zur rk. Religion zuruckkehren oder auswandern.')
Dieser letzte Ausweg wurde immer ernstlicher erwogen,
vor aJlemseitens des Klerus, treu seinen uralten Grundsatzen, treu der salzburgischen Oberlieferung: Es ware gut,
daB der Plan, diese nicht mehr zu verbessernden Leute
auszuweisen, beim Kaiser Gehor fande. Fiir viele, die im
Auslande arbeiten, sei es nicht schwer und die anderen
wiirden geschmeidig. DaB ihnen kein offentlicher Gottesdienst gestattet wird, ist eine halbe MaBregel; sie werden
immer schlimmer. Der B. Heim besitzt ein schuldenfreies
Bauerngut, das seine Familie gut ernahrt. Wahrend er
immer auf Werbung neuer Anhanger ausgeht, filhrt das
Weib die Wirtschaft. Es wurde fiir die Familie kein groBer
Schaden erwachsen, wenn er eine Zeitlang entfernt bliebe.
Sollte trotzdem eill Schad en entstehen, so wurde die Gemeinde gewiB billigen Ersatz bieten, um nur von derlei
Plagegeistern befreit zu werden . . . . 3)
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er klagt in seiner Pfarrchronik: Die
Der T uxer S ee lsorg
. .
.
'ff
'~aBregeln sind nur palltatIv. Selbst dIe
bisher ergn enen H
•
•
d t
'1 (1834) ') ist nur eille halbe, un euahE. vom 2. Apn
f"h'
b
r. h geschraubte und mehrerer Auslegungen a Ig, 0 IC e,.
t Ab' I t und echt rk Gesinnung derselben
wohl dIe gu e
SIC 1
.
d
nicht verkann! werden kann. Vor lauter T~leranz .. un
d um sich keiner ZeitungskntIk auslandlsg~_.~~7~~~'rr~s~:~:o un auszusetzen, wagt die machtige osterreichische Regierung 110ch immer nicht: ein paar hundert
de. Galgens wilrdige Verbrecher verdlentermaBen abz~
str;ien.oder wenigstens auBer Landes zu transpo.rtJeren.)
. D er·ean1l1
D k
. Zell schreibt an das Landgencht: . DIe
Fleg;ier.ung kann nur gewinnen, wenn das Land von dlesen
~,~::~t;j~ und sittlich verwilderten, meist verarmten Menschen
;.
Gauz Tirol wurde aufatmen. Fliehenden Felllden
gO'ld.~r·l·e Brucken bauen. Das Ausland hat diese
.;~'.;~ JBii.t:~·![;j~g5 groBgezogen und moge sich der Leute nun

!. . .

AUSZllgsjahres filrchtete man auf geistMord und Brand und schrie wie in
nach Einquartierung in den Hausern
Leben in PreuSen. so jammerte man,

5)Pinzgauer Liedes als ein
11~1~~~1~~~~~:1d:e;s
die am ketzerreinsten war, setzte

!

4)

und erfolgreich zur Wehre gegen ErwerWirt,sg'~rechts2lme durch einen der leidenschaft-

Inklinanten, Josef Stock. 6)
In ihrem Bittgesuche an das Gub. heiSt es:
. Es ist gut, daB in Tirol das TP. keine Anwendung
fiudet; Tux· ist noch rein, weil es jeden Verkehr mit
Dissentierenden anderer Gemeinden meidet. Durch den Besitzerwerb seitens Stocks ware Gefahr fUr tausend Bewohner. Durch die neue Kneipe ·wurden die Jugendlichen
besonders Gefahr laufen, ak. Auslander dart einkehren und
sektische Bucher mitbringen. Stock hat in Finkenberg
mehrere verfiihri und in Tux dassel be versuchl. Er ist
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meineidig, wortbruchig, liignerisch, wie aile Sektenstifter.
Urn die Ehebewilligung zu erschleichen, stellte er sich rk.
und lachte nach Erlangung uber den gelungenen Betrug.
Mit Stock kame auch sein alter lutherischer Vater, ein
ganz sittenloser Bruder und mehrere Person en llhnlichen
Schlages. Sein Wirtshaus bote einenSchlupfwinkel aller
Schlechtigkeit und verbotener Versammlungen. ')
Die Deputierten aus dem Landgerichtssprengel Zell gaben
ihrem Viertelsvertreter lolgende Willensmeinung mit: Die rk.
Religion ist ihnen das teuerste; Glaubensspaltung bringt
Zwietracht, Kalte und Gleichgultigkeit; die Achtung gegen
Gott und den Landesftirsten geht verloren. Die Sekte im
Zillertale ist verderblich wegen ihres groBen Hasses gegen
Religion, Kirche und Geistlichkeit, wei! sie auf aile Weise
Anhanger sucht. Die Gemeinden sind gegen sie; seit drei
Jahren bekannten sich nur wenige zu ihnen. Die Geistlichkeit tut viel; doch reicht das nicht aus; von hoherer Seite
muB eingegriffen werden. Durch Bewahrung der Glaubenseinheit in Tirol wilrde der Kaiser die Achtung und Liebe
im Volke bedeutend steigern.2)
Ganz unerwartet erschienen Vertreter verschiedener
Gemeinden beim Landgerichte Zell (1836) und verlangten,
daG das Verhaltnis zwischen Rk. und Ak. zur Beratung
und Losung im stand is chen Kongresse gelange.
Zwei Jahre seien seit der ahE.3) vergangen; doeh
die Ak. glauben nicht an deren Ernst, obsehon aueh Erzh.
Johann sie deutlieh erlautert hat. 4)
Sie gehen nicht aus dem Lande, sondern 11Offen, geduldet zu werden. Sie vermehren ihren Anhang derartig,
daB man dem Unwesen nicht mehr gleichgultig zusehen
kann.
Von 17 Gemeinden ist vielleicht nur Tux ganz rein.
Die Stimme der besseren Bevolkung rult laut um Abhilfe.
Wenn diese nicht bald erfolgt, wollen sie nicht ftir blutige
Kopfe in einigen Jahren gutstehen; man muB bald die rk.
Kirche schtitzen gegen die Ak.; es kann zweifelhafl werden,
welcher Teil den anderen vertreiben wird . . . 5)
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Die Stimme des Predigers in der Wuste ist das Votum
des Vertreters der Stadt Innsbruck: ')
Ich bin einverslanden, daB man die Einheit der Religion im Lande Tirol aufrecht erhalt. Nicht einverstanden
bin ich uber die Mittel. Man soli yom Rechtswege nieht
abweichen, besonders nicht gegen unsere Landsleute. Die
Austreibung von wenigstens 200 Leuten ist eine harte
2C,-c' ...... Strafe. Die Abtrtinnigen im Zillertale sind so geschildert,
daB der zehnte Teil hingereicht hiitte. fur Gefangnis und
Kriminalitat. Trottdem hort man nicht, daB ein einziger
nachtraglieh bestraft wurde. Das erweckt in mir den Gedanken, daB stark tibertrieben wurde; denn wie konnte der
Landrichter diese Leute unbeanstandet lassen? Die Nachbarn hatten gewiB Beweise gebracht Es heiBt, es liegen
ReligionsstCirung, SittJiehkeitsverst65e vor. Warum sagt
man das den en nieht, welche doch ein Urteil uber diese
Leute bilden konnen? Warum wurden sie nicht bestraft?
Wir haben Gesetze gegen die erwahnten Vergehen. Ich
zweille daher mit Recht an einer nach den bestehenden
Gesetzen stralbaren Handlung. ISh erluhr auch aus guter
Quelle, die Irrglaubigen waren zu klug, um eine strafbare
Handlung Zll begehen.
1v\oralisch ist es besser, den Irrglauben und die Zwietracht auBer Landes weichen zu lassen. Ja. Aber haben
wir alles versucht, bevor wir zu dieser MaBregel schreiten
konnen? An dem, was dem Kongresse mitgeteilt wurde,
muB man ersehen, daB die Landgerichte ihre Schuldigkeit
nicht getan haben. Eine Kommission, nicht etwa fur eine
Blitzvisite, wurde schon Ordnung schaffen, wenn sie die
Gewalt hatte. Wenn aber auch diese Kommission niehts
linden kann, was stralwurdig ist, sprechen wir da mit
Recht von der strengsten Strafe, der Landesverweisung?
Es ist dazu ein Ausnahmsgesetz notig, und ich zaudere
nicht, anzunehmen, daB unser gerechter Monarch dies nieht
zugeben wird. Der Kaiser Franz sagte nur, daB sich die
Irrglaubigen an eine andere Gemeinde ihres Glaubens anzuschlieJlen hatten. Was haben wir aber, wenn es trotz-
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dem dazu kommt? Wer wird die Leute, wen!) sie alt und
schwach sind, aufnehmen? Wer gibt ihnen Reisegeld?
Wir haben selbst Arme genug, um sie noch leichtsinnig
mit einer Ketzersteuer zu belegen. Wir nehmen Arbeiter
und Handwerker von protestantischen Uindern gastfreundlieh auf, unsere eigenen Sohne mussen aber fort zu anderen
Konfessionen. Wenn sie keine Aufnahme finden und mit
Schub zuruckkommen? Will man die Familien untereinander trennen, Mann von Weib, Kind von Eltern? Kinder
werden wohl auch lieber mit den Eltern ziehen, und wer
hat dann die Schuld, wenn diese auch Ketzer werd.en? SolI
das Kind seine Heimat verlieren, wenn der Vater ungliicklieh genug ist, die wahre Lehre zu verkennen? lch konnte
das Urteil nicht sprechen, durch welches so viele Landsleute dem Elende preisgegeben werden. Ich appelliere an
das gute Herz, an die Menschlichkeit meiner Landsleute,
daB sie zuerst alles versuchen, bevor sie grausam gegen
Landsleute werden ...
Die Audienz bei Kaiser Franz in Innsbruck
(1832).')
Die lnklinanten halten sich eine Bittschrift2) aufsetzen
lassen, die drei ihrer Fuhrer iiberreichten:
240 Bekenner der AC. bitten urn Freiheit des' Gewissens. Schon vor Jahrhunderten war diese Konfession
verbreitet, aber die Bekenner wurden verfolgt, weshalb sie
ihren Glauben verheimlichten. Wir glauben die Lehren der
h. Schrift und die Satzungen der AC.; was die rk. Kirche
Abweichendes davon hat, kann unsere Dberzeugung nicht
gewinnen. Urn den Verfolgungen zu entgehen, muBten wir
die Lehre verheimlichen, jetzt aber haben wir keine Furcht
mehr, wei! auch andere Glaubensbekenntnisse in Tirol geduldet werden. Die Schmahungen und Verfolgungen von
seiten der Priester und Mitmenschen wollen wir gern ertragen und verzeihen, aber die Obrigkeit erlaubt uns nicht,
auBer der Gcmeinde zu gehen, was die biirgerliche Freiheit sehr beschrankt. Bei Taufe, Heirat, Begrabnis gibt es

-

57

-

unangenehme Hindernisse, die Ehe wird uns verwehrt aus
Mangel an religiiisem Unterricht. Das ist nul' Vorwand,
denn die Bekenner der AC. haben grundlichen Unterricht
genossen und es ist kein Mangel, sondern Verschiedenhei! der Dberzeugung. Das Verbo! der Heira! is! ein harter
Schlag mit schlimmen Folgen fur dieses Leben und das
Jenseits. Wir erscheinen deshalb, persanlich zu bitten; wir
sind ruhige, friedliche Untertanen, lieben unsere Mitmenschen,
haben nie ein Verbrechen odeI' Vergehen begangen. Wir
sind zu arm, um einen Pastor und Kirche zu erlangen, wir
bitten nich! um einen Beitrag, son del'll nur um Duldung
des Glaubens im Familienkreise. Wir wollen nicht neue
Anhiinger gewinnen, sondern den unseren nur treu bewahren.
Wir haben guten Unterricht im rk. Glauben gehabt, k6nnen
uns i111 Gewissen aber nicht dazu bekennen ...
Ihre Bilte geht dahin, Se. Maj. machte befehlen, daB
jeder Gewissenszwang aufhare, der G1aube kein Ehehindernis bilde und auf ihre Kosten einmal im Jahre aus
Gsterreich ein lutherischer Pastor ihnen das h. Abendmahl
reiche.
Da kein Kurzschreiber die Unterredung aufnahm, entstanden daruher Streitigkeiten.
Der Kaiser gewahrte jedenfalls einen gnadigen Empfang, was schon viel wert war; allein die Inklinanten
dlirften mit oder ohne Absicht mehrin seine Worle hineingelegt haben, als sie bedeuteten. Die Gegenseite behauptete,
die Aussagen der lnklinanten und die der rk. Gegendeputation stehen in unmittelharem Widerspruche. Jene
erzahlten, der Kaiser habe Ireie Religionsubung zugesagt,
in der sie keine weltliche noch geistJiche Obrigkei! sWren
durle. Einer der Audienzwerber erklarte: Wir baten um
Gewissensfreiheit, d. i. nach unserem Sinne freie ReIigionsubung. Zwei Jahre spater beriefen sie sich darauf in
einer Eingabe an den Kaiser. ') Dessen April-Erledigung
(J 834) 2) w-ar damit freilich nicht zu reimen, da sie den
Austrit! aus der Kirche nicht gestaltet, nur Auswanderung.
Daher der vergniigte Brief eines Kanonikus in Wien an
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einen Dekan in Innsbruck: ') Del' Burgpfarrer und Beicht-'
vater Sr. Maj. sagte mir dessen Worte: feh habe der Sache
ein Ende gemacht. Protestanten lasse ich in Tirol nicht
aufkommen; wer dort mit dem rk. Glauben nicht zufrieden
ist, solI in ak Ortschaften auswandern. Dadurch haben
wir gewonnenes Spiel; nun sind nur die Hindernisse zu
beseitigen, die der Einheit und Reinheit der rk'. Religion entgegenges!ellt werden. jetzt werden die Radelsflihrer nichts
mehr erreichen ..
Die ahE. Yom 19. januar 1837 mehrte nUr die Zahl
der Auswanderungslustigen. Wenige traten zuruck, benahmen sich aber viel eifriger als aile Rk.2)
Die Verhandlungen mit PreuBen.
1m Anschlussean einen Berieht Ober die Fortschritle
der Rk. in Mitleldeutschland erwiihnte der a. o. preuBische
Gesandte und bevollmaehtigte Minister am bayerischen
Hofe Graf Aug. Heinrich D5nhofP) die Zillertaler, die mit
den Miinchner ev. Geistlichen Beziehungen unterhielten;
bei ihnen haben sie angefragt, was sie in ihrer Bedrangnis
tun solI ten ? VielIeieht konne der Konig von PreuBen beim
Wiener Hofe sich fUr diese braven Leute verwenden ?4)
Derselbe beriehtcte we iter dem Konige: Die Zillertaler haben
zm osterreichischen Regierung das Vertrauen verloren, daB
sie in einem anderen Lande des Reiches Religionsschutz

finden wiirdel1.' Sie sind entschlossen, auszuwandern, am
liebsten naeh PreuBen, nach dem Beispiele der Salzburger;
nur nieht in ein rk Land, wie Bayern, aber aueh nieht ·in
die zu bevolkerten Teile Mitteldeutsehlands. Fleidls Reise
naeh Berlin wurde angemeldet. 5)
Der preuBisehe Gesandte in Wien, Gral Maltzan, "ein
geistreieher Mann ", ') beriehtete: Die Angelegenheit der
Zillertaler scheint dem kais. Kabinett Schwierigkeiten zu
bereiten. Sie wollen nur der Gewalt weich en, wei! das
Recht auf ihrer Seite. Aus einer glaubwurdigen Quelle hat
man vern ommen, daB in der letzten Sitzung des Staatsrates der Referent Iiir ev. Kultusangelegenheiten erklarte,

-

59

-

'd d en. Besein Gewissen und Amtsel,
Zillertaler beizupfliehten, zumal aeren
ge,ltenden' Gesetzen sehnurstraeks zuwlderund man ging ohne Ergebms
Erfolg soli sich Erzh. johann. fur
verwendet haben. Unter den osterrel ehl herrseht grotle Aufregung, daB gegen
~;~j,~-,Mll,Breg',ln verfiigtwurde.n . . '} Zur Empfehlung
machte Donhoff Mitteilungen aus Pastorendie Verdaehtigungen gegen jene von den
ausgestreut seien. Sie bekennen sieh zur ConAtilrusj,tna in ihrer Reinheit,was aueh aus lhren
hervorgeht, Bibeln, die von Mtinehnern und der
bayerisehen K6nigin 2) geschenkt sind, Gebet- und GeSallgt.iieher, Arndt und Sehaitberger. Der MUnch~er Stadtwarerstaunt uber die Bibelkenntnis emes alten
I11re Behandlung ist ein Sehandfleek des
deutschen Vaterlandes. Die himmlisehe Wahrheit kann sich
keine treuere Brust erwahlen, darin sie wohnen und
wirken will, als die eines Zillertalers. Die geduldige Ausdauer und Haffnung auf g6ttliehe Hille is! bewunderungswUrdig ... Man sprieht davon, daB die kais. Regierung so
rigoros vorgehe, um dem Ubertritte zum Protestantis11luS
vorzubeugen, !tir den in den Alpenliindern seit dem 16. jahr3
hundert eine groBe Neigung vorhanden. )
Aktuell wurde die Saehe durch Fleidls Majestatsgesuch
an den Konig von PreuBen, 27. Mai, das bereits naeh einer
Woche vorlaufig genehmigt war.
Unter demselben Datum forderte der Konig den Oberprasidenten von Schlesien Dr. Merkel zum Beriehte auf, ab
sieh die Ansiedlung der Tiroler dart empfehle, welcher
dies schon am 21. juni bejahte. 4 ) Allein, es sei unmoglieh,
noch vor dem Winter einen Ansiedlungsplan auszuarbeiten.
Merkel sehlug vor, die Ankommlinge in den Gebauden
des vormaligen Klosters Grassau unterzubringen, oder in
einer Militarkaserne, etwa in Brieg. Die Ansiedlung in der
Schmiedeberger und Hirsehberger Gegend sei nieht zu emp-
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fehlen; dagegen auf dem Dominium Vorwerk Schawoyne,
Kreis Trebnitz, welches yom 1. Juli 1838 an pachtlos werde.
FUr die hundert durchaus Ackerbau treibenden (1) Familien
wUrde es gerade ausreichen. ')
Inzwischen war der Oberhofprediger, Oberkonsistorialrat und Universitatsprofessor Dr. Friedrich StrauB') mit der
Aufgabe betraut worden, die Zillertaler in der Nahe anZuschauen und mit der Wiener Regierung sich ins Vernehmen Zu setzen. Die Angelegenheit sollte die politischen
Kreise mogIichst wenig berlihren; deshalb wurde ein
Theologe ausersehen. Der Konig rechnete ziemlich be_
stimmt mit einem Fehlschlage, der fUr einen Diplomaten
oin UngWck gewesen ware. Maltzan meldete dem Konig,
daB er Gelegenheit gehabt, mit dem Fiirsten Metiernich
aber die Sache Riicksprache Zu nehmen. Der Kanzler empfing ihn mit 'den Worten: Der Hofprediger StrauB ist
hier, und ich weiB, daB Sie tiber den Zweck seiner Reise
informiert sind. Die Frage sei ihrer Natur nach so delikat,
daB es strafbar ware, offiziell als kais. Minister darliber zu
verhandeln. Maltzan: Auf Befehl des Konigs soil die Gesandtschaft unbeteiligt bleiben, weshalb ein Diener der
Kirche ausersehen. Metternich: Die Besorgnis des Konigs
sei wohl zu begreifen; aber es handle sich hier nicht urn
einen Akt der Intoleranz oder Glaubensverfolgung, als vielmehr urn administrative und politische MaBregeln! "Den
Preis enthiillend", lenkte er das Gesprach .auf die MiBhelligkeiten zwischen dem Erzbischof von Koln und der
preuBischen Regierung 3 ) und meinte, er genieBe das Vertrauen der Kurie, Zu vennitteln; dartiber werde er noch
dogmatiquement et administrativement mit StrauB verhandeln. Er hoffe, daB seine Vermittlung ntitzlich werden
konne. Maltzan erfuhr hernach, daB Metternich dartiber
nach Rom geschrieben und eine Abschrift der Depesche
StrauB habe zukommen lassen. Einige Tage nach jener
Unterredung verstandigte Metternich Maltz an, daB sein
Vorschlag, StrauB die Reise ins Zillertal zu gestatien, in
der Staatskonferenz abgelehnt sei, urn Unruh en zu ver-

lIte es ihm freistehen, im Wildbad Kreuth
Dagegcn sOf
Metiernich versprach, ihn VOl'
zu emp angen.
.
Z I'll er tIer
a
der poIizei zu sichern. In emer
. '
·t . n Nachstellungen .
e walge .
n die Mitteilungen Metterlllchs welterNachschnft werde ..
TI'roi eine Bittschrift erhalten
b
d- o "er Kaiser aus
gege en, aU u
den Sektierern zu befreien. Aus den
be das Lan d von
I
d d
IJa
.
,.
in Abschrift Ubermitteln wol e, weI' e er
welche er
.
und del' Toleranz ersichtlich
Nachstens werde Monsignore Capaccini ') naeh
I' hoffe die Angelegenhelt des preuBIkommen un d e
,
?
•
Kirchenkonfliktes zu kIaren.~). Allerdmgs ge~ann
·
E' d ek daB Capaecml 111cht wegen jenel
;'<.M,a!!tzan d en m ru ,
d ' · reh
sondern aus politischen Grlin en,. nam I
der Raumung Anconas,3)· die Wiener Reise unterun.d er habe aile Veranlassung, zu vermuten, . daB
. heklage, wenn eine Aussprache der belden,
bekannt sei, nicht erfoige. 4) Laut ~encht
den preuBisehen Minister der auswarligen
legenIJei.t~n5) verhandelte StrauB mit Abgeordnete.n
ohne dies selbst zu betl'eten, Uber die
Ansiedlung, vom 21. bis 23. Juni; am
ii!H ;/erhlelt. er· in Innsbruck eine Liste mit etwa 300
englischer Agent soIl sie aufgeforoert

#~ti~~:G~!~~~~.
zu
~!
der

ziehen, das Altlulhertum 6)
aueh dart zu gewartigenden

j§.~~~tK61gI1rigen . gewarnt haben.
und Geistliche nehmen
warm an. Ein Professor ist eben dabei,
der Hannoverisehen Zeitung" in die "AugsAllgemei~e" eingerUckten, sehr insidiOsen Artikel
der von einem bayerischen Landesgenchtsbeamten
soIl zu widerlegen, wozu ihm StrauB Stoff Iieferte.')
erhielt yom Tiroler Gub. die Versicherung, daB liber
poiitische Gesinnung del' Inklinanten, ais revolutionar
gerichtet, nieht die geringste Spur vorgekommen. Dagegen
laute die Erfahrung Uber ihr sittliehes Betragen um so un.angenehmer, insofern viele geschlechtliehen Ausschweifungen
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sehr ergeben, auBereheliche Kindererzeugung sehr haufig
vorkomme. Ihr staatsblirgerliches Verhalten, ihre religiosen
Abweichungen, ihr sittlicher Geist sei fUr Se. Maj. und den
Staat sehr nachteilig und verderblich. Laut au V. fand
StrauB es einleuchtend, daB Recht und PoIitik fUr Osterreich jenes Vorgehen notwendig machte.'),
StrauB berichtete dem Konige am 10. Juli mlindlich,
tags darauf schriftlich. Metternich - von dem er siebenmal emplangen und oflen bar, wie s6 viele, bestdckt
wurde - meinte, es geschehe zum erstenmale in der
Kirchengeschichte, daB eine solche Angelegenheit zwischen
den beiden beteiligten Regierungen im offenen Einverstandnisse und mit Wohlwollen geregelt werde. Die ZilIertaler machten aul StrauB den denkbar glinstigsten Eindruck.
DIe betreffenden unglinstigen Berichte erschienen ihm
grundfalsch. Sie erkIarten, nicht aus ungeistlicher Veranlassung, sondern aus Herzensbedlirfnis liberzutreten. Sie
bekennen sich zur AC.
Die preuBische Agende, die StrauB der Abordnung
auslegte und III dIe Herberge mitgab, anerkennen sie als
",ahrhMt evangeIisch und erbaulich, die preuBische Union,2)
uber dIe er sle unterwies, als heilsames, gottgefalliges Werk.
SIe verspracilen, sieh von der altlutherischen Sektiererei lernzuhalten und treue, gehorsame Untertanen zu werden. 3)
Graf Donhoff glaubt, daB die dornige Angelegenheit
von niemand besser erledigt werden konnte, als von StrauB. 4)
Der Konig beaultragte den Grafen, den Zillertalern zu
eroffnen, daB er nach StrauB' Bericht gewiIIt sei, sie aufzunehmen. Sob aId als tunlich, werde er sie liber das Nahere
in Kenntnis setzen. 5)
Infolgedessen sahen die osterreichischen Protestanten
liberhaupt zu dem preullischen Kanig auf wie zu einem
ancre de salut de leur eglise. 6)
Die

0 b e r s i e dIu n g.

. Ober die Reiselinie bestanden Meinungsverschieden_
heIten. Laut Majestatsbericht der Ansiedlungskommission
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. k'
wenn dIe
alS. Regierung nicht anders wiinsche,
,

..
M"Ulh...,
"hen Bayreuth ' Hof und Dresden
naell
uber
...
f"l .! werden, jede Ab!eilung unter em em Fuhrer.
ge;r;~ del' Ansiedlung waren Unterstiltz.ungen zu
. Konig mage -den Geh. OberregIerungsIat
:·... verab,reich'~n. D er
b
d' E'
bevollmachligen, die Inklinanlen ti er Ie mdes preuBischen Staales zu unlernchlen und
~~s'ilii vlJrlallliig,,,·lJ·'ntert·)rillglmg in den Kasernen zu Bneg
Die BatailIone konnten nach Frankenstein
1'~;~[i;~~~~;in,~:v'~e';'rd~;en.,) Dem enlgegen will del' Konig den Wunsch

..

ri'(.·;~;!rii~a:~:.'~·
:',Fi~:~~~:
erftillt sehen, daB der Zug durch Bohmen
.,
besser, daB er nicht mehrere Lander berlihre,
auf ihn eingewirkt werden mochle. Auch
,i'~ft}5tlh(jfj hailesfilr richliger, Bayern zu meiden, dessen
mach en kanne aus Furcht VOl'
Den Vorschlag belreffs
'derKonigebenfaJis nicht. SchmiedeTiroler gern aufnebmen; man konnte
Domiinen zu Erdmannsdorf, Fischbach
l1l)terbringen. Die Besitzerin von Buch-

'1(t~11~!~}Jrl!je~t1:z.~te~d?fiir
zu gewinnen.
,~
Kur brauchenden

3
)

Grafen Maltzan
ubermittelt, mit dem Aufmit dem ebenfalls in Bahmen auf
Konigswarl weilenden Kanzler in
iin!"·,"jl,.~-f;';n. Sollte seine Regierung dam it einsein, so kiinnten doch die Wlinsche der
erflillt werden, durch Bayern und Sachsen zu
aber der preuBischen Regierung lieber, wenn
szur Grenze nur durch oslerreichisches Gebie! w'anderEs muG der kais. Genehmigung vorbehalten werden, ob
ein preullischer Kommissar die Leute durch Oslerreich begleiteri dUrle. 4) Eine kg!. Kabineltsorder yom nachslen Tage
an'Maltzan slimmt dem kais. Wunsche zu, daB der Weg
dtirch Bahmen gehe, besleht abel' auf der Begleitung des
preuBischen Kommissars gleich yom ZiIIerlale an. 5)
Maltzan meldele Werlher: Melternich mUsse sich erst
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mit del' Beharde verstandigen; abel' die preuBiselJen
Kommissare wurden nieht gestattet werden. Es bestehe
die Absieht, Zur Vermeidung ailes Aufsehens die Tiroler
in kieinen Gruppen an die sehlesisehe Grenze zieten zu
lassen; sie konnten preuBisehe Aufseher bekommen, abel'
keine amtliehen Kommissare. ') Dem fiigte sich del' Konig. )
2
Mettemieh wiederum bezeichnete den 'Artikel uber die
Obersiedlung in del' "AUgem. preuB. Sta a tszeitung",3) der
in der "Wiener Zeitung" 4) wortlich abgedruckt wUrde,
als passend und genugend. 5)
Am 14. September meldete Oberprasident Dr. Merkel,
daB zwei am 5. in Breslau eingetroffene Ziliertaler durch
ihr gebildetes und naWrliches Wesen ungemein gefallen
hatten. Zugleich fragte er, in welcher Form den Ansiedlern
del' Untertaneneid abgenommen werden SoUe? 6) Er wurde
dahin beschieden, daB dies erst naeh del' endgultigen
Niederlassung zu geschehen habe.
Diese Pioniere, "wahre Glaubenshelden, herkulische
Gestalten und in der Demut wahre' Lammer", machten
aueh auf die beregte Frau von Buchwald einen trefflichen
Eindruek. Sie War die Staatsministerswitwe Griifin Friederike
v. Reden, eine klUge, tatkraftige und liebevolle Frau, die
vom Konig zur Vorsitzenden del' lmmediatkoll1ll1ission' fur
die Ansiedlung ernannt war. Leider stand sie sich schlecht
mit dem rauhen Oberprasidenten. Sie dankte dem Konige
fUr diese groBe Gnade. Tag und Nacht beschiiltige sie
sich mit ihrer Aufgabe. Sie ist iiberzeugt, daB man VOl'
allem fiir Seelsorge und SChule Vorso rge treHen masse.
Schmiedeberg rilstet sieh ZUm Emplange. Es ist ihr gelungen,
einen ·alten Sonderling, Kommerzienrat, zu begeistern, wobei
sie dem ehrgeizigen Greise den Geheimratstitel und einen
Orden als Liehtpunkte aufgehen lieB; er will 70-80 Mensehen aUfnehmen. 7)
Da die Unterbringung in Sehmiedeberg nUr eine vorlaulige war, wurden von der Regierung versehiedene VorSChlage gemacht; es meldeten sieh aueh VerkaUfs]ustige,
die dabei ihr Schiffehen ins Trockene ZU bringen hofften.
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" . d nt v Flottwell schlug vor,
Der Posener Oberpr.as~r~ w~s abgeschlagen wurde,
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Preis fiir el~o ~~; Erdmannsdorf und
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Beziehung bleiben wollten:
"uirc.b:l<itIChllig:st,:r: groBmachtigster Konig, alIer\'
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mochien gem unsere Holfnungen
Untertanen.
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~~~rn~Cnhst :u sWren vor allen Di,ngen

Loesclte,
"
Von der Duldung zur Gleichberechtigung.
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schuldig sind, uns zur Ansiedlung nach Seidorf zu meld en,
und wollen auch mit Gottes Hilfe dart christlich, fleiBig
und vergnUgt leben. Aber urn das sein kann, mUBt Ihr,
teurer Landesvater, uns die Beruhigung geben und die Bitte
erhoren, die wir Euch in kindlichem Vertrauen vorzutragen
wagen. Wir wissen wahl, daB wir zu der pemeinde Seidorf zu gehOren uns entschlieBen mUssen, wenn nicht
Neid und Unfriede gegen uns daraus werden solI. Auch Kirche
und Schule dart besuchen miissen und wir auch aufhOten
mUssen, Eure grundherrschaftlichen Untertanen zu sdn, was
wir wahl sehr gewiinscht hatten., Aber Euer kgl. Maj. konnte
uns durch ein gnadig vaterliches Wort irosten und guten
Mutes machen. Bleibet unser in Gnaden gewogener Konig
und Vater und nehmt uns zu Euren Leuten hin, wenn
auch nicht in Erdmannsdorf wohnend. LaBt uns in allen
Stilcken zu Euch unsere Zuflucht nehmen und Freude
und Leid mit Euch teilen. LaBt uns den freien Zutritt
zu Eurer Kirche, wenn eins oder das andere sie besuchen
mochte; vor allem aber laBt uns den Zutritt zu Eurem
treuen Herzen immer offen, dann ist es gleich, wir seien
in Seidorf oder in Erdmannsdorf, und wir wollen unS dann
gerne zufrieden geben und in Gottes Namen dorthin ziehen,
ohne Sorgen und mit gutem Vertrauen. Habt Dank aus
Herzensgrund fiir aIle bisher erwiesene Gnade und Huld,
die wir nie genugsam erkennen konnen, und bleibet ferner
unser gewogener Konig und bester Freund. Schmiedeberg,
den 3. Mai 1838.
Oer Konig antwortete:
Berlin, den 15. Mai 1838. Die Liebe und vertrauende
Anhiinglichkeit, welche Ihr mir in Eurer Vorstellung yom
3. d. M. ausdrUckt, kommt meiner treuen, vaterlichen Absicht
zu meiner Freude entgegen, und Ihr werdet sie nie ge"
tauscht finden. Gern hatte ich Euch allen auf Erdmannsdorf Wohnung gegeben; die Umstande gestatteten es jedoch
nicht, wie Ihr es auch selbst einseht. Wenngleich Mitglieder
anderer Gemeinde, wird Euch doch die Kirche in Erdmannsdor! zubesuchen nie versagt werden. Ebenso erlaube ich
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wie allen meinen treuen Untertanen, Euch an mich

\~enden, so oft Ihr es filr notig hallet; und Ihr durft
des Schutzes, welch en Gesetz und Ordnung erhelschen,
.'
1'13 sein wenn ihr fortfahren werdet, Euch als
lmmer gew
,
,
. .
gehorsame, christliche und flelBlge Untertanen zu
. bewahren. Frdch. Wilh. m.
Die Ergebenheit gegen den Konig erhellt, wie aus
.
,',.
, ' . Schulkinder, ') aus dem huldvoll erwiderten Geburtstagsglilckwunsch: 2) .
.
Eure Majestat. 1m Namen aller gratulieren wir Euch
';;;;'c"aIL Eurem Geburtstage als nun getreue Untertanen und
;ilii'ttl~11G()tt, daB er uns unseren guten Konig noch eme
Zeit in bester Gesundheit erhalten wolle. Alles, was
ung tu! und schon getan habet, erkennen wir mit
~;+L\l.iajJI~bilr geriihrtem Herzen und wollen uns bestreben, mit
und Treue nach Eurem Willen zu leben
i;~l~t~l~i~~~lf:e!;
",
unserem Gebete nie vergessen; verbleibet uns

""em Yi,,,el, gnadig und zugetan, wie bish er und lasset uns
gehorsamen Kinder eingedenk sein. Euer
Dec Vorstand Johann Fleidl und
Zeichen besonderen Wohlwollens
der. Konig von del' Landesbaumauf eigene Kosten nach
lieB,s)
f"in~lgiiltigeiJ Regelung haben sich die meisten
nur schweren Herzens zum Kontrakt entcIliio,sserl, weil sie befiirchteten, ihren Verpflichtungen nicht

~'~~'S~f!j;:~~~~H~~

zu k6nnen. In Tirol trieben sie hauptsachlich
so daB viele vom Ackerbau nicht die geringste
besaBen. Der Minister versprach ihnen, sich beim
um Bewilligung von zwei bis drei Freijahren zU ver';';Wlmdien. mit Enthebung von allen Steuern und Abgaben. Oa
als Viehziichter an geringe Tatigkeit gewohnt sind, is!
ihnen im Oberamtmanne ein Vormund gesetzt, der sie im
Ackerbau anlernen wird. Erbpachtsvertrage wurden gar
nich! abgeschlossen. Oagegen haben . mehrere arm ere
"
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Familien die ihnen zugeteilten Grundstilcke bei zwei bis
drei Freijahren auf sechs gepachtet, worauf ihnen der Ankauf freisteht.
Der WortfUhrer Fleidl, der sich in drilckender Lage
befand und nur e.inen kleirten Besitz erwerben konnte,
erhielt auf Wunsch der Gratin Reden eine ,Vergilnstigung
von 50 Talem. ')

ReI i g i 0 s e F il r s 0 r g e. 2)
Der Konig beauftragte den Kultusminister Frh. v. Altenstein,3) auf die seelsorgerische Befriedigung der lnklinanten
bedacht zu sein, 'und auf Bericht der Gratin Reden, den
Oberhofprediger StrauB, sich in Schmiedeberg iiber die
kirchlichen Bediirfnisse genau Kenntnis zu verschaffen und
VorschIage zu unterbreiten. StrauB riihmte bei den Exu. lanten eine bestimmte und klare Einsicht iiber die Unterscheidungslehren. Sie waren imstande, darUber aus der
h. Schrift Rechenschaft zu geben. Daraufhin wurden 195
zum Abendmahle zugelassen, obschon die Grafin das gern
noch hinausgeschoben hatte. Etwa 40 jilngere Leute
empfingen in Schmiedeberg wegen mangelhafter Kenntnisse
bis Weihnachten Religionsunterweisung. Die Kinder von
12~ 16 Jahren
besuchten den Katechumenenunterricht.
Wiederholt fan den mit allen im Schullokale katechetische
Unterredungen statt. Dank den Bemilhungen der Gratin
war das Schulwesen gut geordnet. Das von jenem Kommerzienrate Uberlassene Schullokal war vom Prinzen Wilhelm
mit reichem [nventar ausgestattet. Die des Lesens Unkundigen hatten groBe Freude, als sie es dahin brachten,
die Bibel selbst lesen zu konnen.
Die Frauen spinnen; die Manner sollen durch Abholzen
far ihren Unterhalt aufkommen. StrauB hat den Eindruck, daB
die 413 Exulanten zu den schonsten Hoflnungen berechtigen,
was der Konig mit Befriedigung zur Kenntnis nimmt.
Er wurde darin bestarkt durch die begeisterten Briele
der Grafin, die fUr beide Teile wie filr die Zillertaler sehr
bezeichnend sind:

-

69

-

ember 1838. Allerdurchlauchden 17. Dez
-'
, ' ..•....• ctl,g~t;er, J1ToB.ma.chtigster Konig, allergnadigster Konig un"
'kh1~()Inrrle'in diesem Augenblicke von der ZIllertaler
Pastor Roth feierlich eingeweiht hat und
Examen der Kinder folgie, das. zu aller Zuausfiel. Mein erstes GelUhl, als lch wieder I~
KammerJein anlangte, war, auf den Kmen mlc
'2'---+i,",+-'v,)Ynj1einelTlc' ji'errn undHeilandzu beugen und zu loben
und ztl preisen, daB er mich diesen Tag erleben lieB, daB
er so GroSes dieser arm en, in ihrem. Vaterlande verfolgten Kinderschar angedeihen lieB. J\i!eIll zweltes Ge.fuhl
tiihf! mkh zu Eurer Maj., meinem gnadlgen leuren Komg,
'j 'einem Herzen voll tiefsten Dankes fUr aIle unaussprechml
h . k ·t
lichen Beweise von Gnade, Geduld und Barm erzlg el ,
und
d ·Ie Sie diesen GlaubensbrUdern aus . dem Zillertale
.h
M B
namentlich der Iieben Jugend haben III so relc em a e
;~i~~!;;. "geiIieBell lassen. Nun habe? Eure kgl. Maj. ja die Bitte,
die ieh fur sie gewagt, bewIlhgt und noch welt mehr ge............. "'t'an als ich zu bitten mir erlaubte. Der Herr allein, er allein
ka~n nur reichlicher Vergelter so groBer Wohltaten sein,
und ich flehe taglich darum, daB er Sie segne, behiite und
uns erhalte fUr das Wohl das ganzen Landes und meine
annell Zillertaler gallz insbesondere, denen Eure Maj. Vater
und Besehiltzer sind.
!eh schlug mit RUhrung die heutige Losung und den
Lehrtex! ') auf und war von beider [nhalt, so ganz passend
filr den Tag, ergriflen, haben Eure Maj. die Gnade, sie
zu lesen! Pastor Roth sprach zu meiner Preude iiber den
Lehrtext und legte ihn klar und sehr erbaulich aus. Die
Kinder lieBen ihren Konig und Wohltater hochleben und
sangen mehrere Verse tiefgefiihlten Dankes. Seil dem
1. Dezember sind aIle 47 Hauser bewohnt, und auch seit
einigen Tagen sind die vier Familien, die noch keinen
Bestand oder Besitz bis jetzt erhalten konnten, weil sie
nur in der Kolonie Erdmannsdorf, nunmehr Zillertal, leben
und sterben wollen und sich noch keine Stell en fanden,
bei ihren Freunden und Verwandten eingezogen und er-
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warten ruhig ihre fern ere Bestimmung. Leben und Tatigkeit sind mit den lieben Leuten in Zillertal eingezogen,
iiber 100 Kiihe hier und in SeidDrf angeschafft worden
und durch sie die gewohnte, ihnen zusagende Nahrung
wieder an der Tagesordnung.
Durch Eurer Maj. Gnade habe ich nun, auch weniger
Sorge fiir die ganz Armen und so hoffe ich, soll das teure
Volk, im G!auben treu, in der Liebe ohne Falsch, in der
Dankbarbeit wie die gulen Kinder und im Gewerbe emsig
und ausdauernd, ein Beispiel fiir die ganze Gegend sein.
Gatt gebe es und stehe ihnen wie bisher machtig bei!
lch ersterbe mit den Gefiihlen tiefsten Dankes fiir
alles bewiesene unverdiente Vertrauen und Gnade. Eurer
Maj. treu gehorsame
Friederike Grafin v. Reden.
Buchwald, den 29. Dezember 1838. Allerdurchlauchtigster, groBmachtigster Konig, allergnadigster Konig und
Herr! Es ist mit den Geliihlen des tief und freudig empfundenen Dankes, daB ich heute vor Eurer Maj. erscheine. Sie
haben mir mit der Sendung der kiistlichen beiden Kinder
eine so zarte, huldvolle Gnadengabe zukommen lassen es liegt in dem Ausdrucke dieser feinen, unschuldigen Ziige
eine so sprechende Zusage, daB Eure Maj. mit meinen
schwachen Bemiihungen, lhre Wilnsche in einer wichtigen,
mir mitvertrauten Angelegenheit zu erraten und zu befolgen,
zufrieden sind -, daB bei dem Anblicke derselben Herz .
und Augen ilbergingen und es mir an Worten fehIt, das,
was mich bewegte, auszudriicken. Die gnadigen Begleitungsworte begliicken und beschamen mich. Eure Maj. haben
alles, alles getan, ich bin nur ein schwaches Werkzeug in
lhrer Hand gewesen, und zwar ein sehr begliicktes, indem
die AusfUhrung lhrer wohltatigen Zwecke durch Ihre unilbertreffliche Huld und Gnade mir immer erleichtert worden
is!. lndem die lieblichen Kinder, die ich friiher schon in
Halle aufsuchteund bewunderte, aufgestellt wurden und
ich nachsinnend dastand und eine wilrdige Stelle fUr sie
suchte, fielen meine Augen, wie so oft, wenn ich in den Saal
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zwischen den lieben Zimmern, die Eure Maj. und die hochselige Konigin im Jahre 1801 hier bewohnten, trete, auf
die Biiste Eurer Maj., friiher in Erdmannsdorf im Besitze
des Feldmarsehalls und mir von der Familie nach seinem
Able ben verchrt - da w'!rde es mir deutlich und keinem
Zweifel mehr unterworfen, daB das die einzige wiirdige
Stelle fUr meine freundlichen Boten sei, und sobald stellte
...... ieh sie als Organe der Ziliertaler und ihrer Kinder zur
Rechten und Linken des groBherzigen kg!. Wohltaters, den
fch so oft meinen Tirolern gezeigt habe, wenn sie so sehniich wiinschten, sich ein Bild ihres teuren Landesvaters
machen zu konnen. Da stehen sie nun und blicken dankend
und bittend zu ihm hinauf und ich danke mit ihnen und
flehe zum Herrn, daB er Sie ferner segne, behiite und
tausendfach lohne, was Sie an den Glaubensbrlidern gelan
und ferner zu tun so gnadig versprechen; was Sie an uns
allen tun, die wir das Jahr 1838 mit Flehen und Fiirbitte
!iir Eure Maj. beschlieBen und das neue Jahr 1839 anfangen. Eurer kg!. Maj. gehorsamste
Reden.
Tilel und Orden beschlossen die menschenfreundliche
Tat des Konigs.
Wie hiitte sie ungetrlibt bleiben konnen!
Es war nattirlich, daB der rk. Klerus in Schlesien fortselzte, was ihm in Tirol miBlungen war. Zwar teilte der
Fiirstbischof Graf Leopold Sedlnilzky, ') der bereits damals
in Spannung mil Rom geraten, obschon er erst nach einem
Menschenaller libertrat, dem Oberprasidenlen Dr. Merkel
mil, daB er auf dessen Zuschrifl den Schmiedeberger rk.
Pfarrer wegen versuchler religiOser Einwirkung auf die
Exulanten zur Ordnung gewiesen habe. Allein die Propaganda blieb nieht erfolglos. Ein Pfarradministrator in
Bohmen schreibt dem Dekan in Zell:') Se. Maj. von PreuBen
hat den Zillerlalern in Erdmannsdorf eine neue Kirche
, ballen lassen, die aber einstiirzte und zehn Menschen begrub. Das hat Unzufriedenheit erregt. Der Konig kam selbst
dorlhin und wurde von dem Wortfiihrer Fleidl um die Erlaubnis gebeten, daB 14 Familien wieder heimkehren
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durften, was genehmigt wurde. Sie wollten in die Heimat,
nach Steiermark oder Bayern. Die meisten Zillertaler haben
zu vielen Glauben mitgebracht, urn sich in die ak. Konfession PreuBens zu finden. Besonders die Ehescheidung
erregt ihr MiBfallen. Oberhaupt sind sie zu offen llnd
gerade gegen die geschmeidigen Schlesier . , . Einer kam zu
ihm und bat, ihm zur Riickkehr zu verhelfen. Ais das
nicht sein konnte, fing er an zu weinen und erzahlte seine
Leidensgeschichte. Es gehe ihm jetzt gut; sie werden vom
Konig wohl beschenkt, jede Woche mit 2 Talern und
12 Silbergroschen, 15 Morgen und ein Haus darauf. Aber
der innere Friede fehle ihm.') Ja, ein rk. Priester in
Schlesien schreibt im Anfange des nachsten Jal1res: 2) Die
Bekehrung nimmt auffallend zu. In offentlichen Blattern
liest man davon nichts, damit die Regierung nicht Larm
schlag!. Die Versohnung der Verirrten geschieht in der
groBten Stille. Die Zillertaler sind tief ungliicklich. Sie
sehen das Unzulangliche des Protestantismus fUr das Herz,
den mangelhaften Ersatz fUr die rk. Brauche. Einige gehen
lieber in die rk. Kirche als in die preuBisch-unierte, wozu sie,
da es ruchbar geworden, Yom Pastor die Erlallbnis holen
miissen, die er wohl nicht gib!. Allmahlich fallen ihnen
die Schupp en von den Augen. lhr rk. Grund kann erst in
Jahrzehnten durch die protestantische Regierung verwischt
werden ...
(Im nachsten Monate dankten die Erdmannsdorfer dem
Konig fur seine Spende von 200 Talern zum Ankaufe von
Gesangbiichern.)
Anderseits warfen die Altlutheraner 3 ) ihre Nelze aus.
Die diesen schon saitsam bewiesene Harte wurde auch
hier nicht verleugne!. Der Konig wollte das separatistische
Wesen nicht dulden; vielmehr muB auf. dem geordneten
Wege dagegen eingeschritten werden, wenn giitliche Ermahnungen keinen Eingang finden.
Unter Friedrich Wilhelm IV. trat die Wen dung ein.
Wahrend der unduldsame Pastor im Interesse der Aufrechterhaltung der Ruhe einen Zillertaler ausgewiesen haben
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wollte, der sein Kind statt bei ihm bei Altlutheranern taufen
lieB, erkHirte Staatsminister Chr. v. Rother ') diese MaBregei
linter Zustimmung des Konigs fur unvereinbar mit dem
ev. Prinzip.

oas

Z i II e r t a I n a c h de r Au s wan d e run g.

lur Vermeidung neuer Glaubensspaltung muBten laut
ahE. religios Verdachtige in kiirzester Frist entfernt, auswartige Reisende und mit verdorbenen Grundsatzen heimkehrende Inklinanten ferngehalten, die Passe moglichst
beschrankt werden. Anderseits sind gute Schuilehrer zu
werben und gute Bucher zu beschaffen.') Bei Erteilung eines
Religionszeugnisses sind zu erwagen: Verwandtschaft,
Umgang, Arbeits- und Handelsverhiiltnisse, Vergangenheit,
Biicherbesitz, Kirchenbesuch, Sakramentsempfang: Es ist
gut, mit den Leuten uber Unterscheidungslehren zu red en.
Bedenken sind im leugnisse zu erwahnen. 3) Dagegen empfahl
das Landgericht lell, mit der Erteilung desselben nicht Z11
angstlich zu sein. Wenn einer mit Wissen der Gemeinde
seine religiOse Pflicht erfUllt und das unter dem friiheren
Seelsorger schon tat, so sollte es ihm nicht versagt werden,
sonst meinen die Leute, man verdachtige sie; ihr Stolz
wlrd gekrankt, sie werden Feinde der KirclJe. 4)
Die alten Biicherfeinde sind zu vernichten. Es sind
sicherlich noch einige sektische Bucher im Volke, die nicht
leicht zu bekommen sind; immer noch gibt es Leute, den en
lutherische Biicher lieber sind als Gold. 5) Dagegen ordnete
das Landesprasidium Haussuchungen an, unter dem Vorwande der Kontrebande und Konfiska!ion. Gute Rk.
mogen soIche behalten; doch ist es besser, sie abzukaufen
oder umzutauschen. 6)
Ein Pastor in Oberschiitzen und Auslander hatten die
Mission ubernommen, ak. Bucher ZlI verbreiten. Darauf is!
achtzugeben 7) .. , Oem Besitze wird groBe Aufmerksamkeit zugewendet.
Sehr verlockend war die Vorschrift, daB, wenn ein friiherer
lnklinant, der seinen Besitz verkaufen muSte, zuruckkehrt
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und sich bekehrt, sein friiheres Gut zuriickerhalten muB. ')
Der Dekan in Zell mahnt den Provisor in Mairhofen,
selbst dazu vom Weihbischof angehalten, betreffs des
Realitatenankaufes standhaft zu bleiben, daB Inklinanten zu
keinem gelangen. 2 )
Zur besseren Oberwachung wurde sogar eine Diozesenanderung erwogen, aber nicht durchgefiihrt. Filrstbischof
Friedrich VI. von Schwarzenberg 3) fiihrte dem von Brixen,
Bernhard Galura!) mehrere Umstande vor Augen, die der
Bildung von Sekten gUnstig seien. So die Trennung in
zwei Diozesen dies- und jenseits der Ziller. Die Liturgie,
Tauf- und Ehezeremonien sind verschieden. 1st auf der
einen Seite Feier- oder Fasttag, ist oft in demselben
Orte keiner. Deshalb entstehen bei Gutgesinnten Zweifel;
die AbgUnstigen verwenden es als Beweisgegen die Einheil
der Kirche und zur Verspottung der Feier- und Fasttage.
Wenn einer diesseits des Baches fasten muB, so geht er
Uber die Briicke und iBt Fleisch. Die Sektiererei kann sich
verbergen, indem der einzeIne nicht die Sakramente
empfangt und auf Befragen darum sagt, er sei in der anderen Diozese gewesen 5) ...
Auf den Kanzeln wird den Leuten weisgemacht, die
InkIinanten in PreuBen seien zu Sklaven erniedrigt, die in
Erdlochern wohnen, was der Name Erdmannsdorf veranlaBt
haben mag. 6)
Gegen etwaige Riickwanderer ist groBte Vorsicht geboten. Das Landgericht Zell bemerkte dariiber auf die Anfrage des Kreisgerichtes: Zum ersten ware eine Sinnesanderung notwendig, und urn diese zu erproben, muBte
man die Leute herein lassen. Aber es ist nicht anzunehmen,
daB sie, die oft voll HaB gegen Kirche und Klerus, unter
lauter Verirrten ohne rk. Geistliche ihren angestammten
Glauben insoweit erhalten haben. Auch wollen sie deshalb
wieder zuruck, weil sie in PreuBen entlauscht wurden; sie
fanden nicht, was sie sich vorstellten. Das ist aber keine
Sinnesanderung. Sie zahlen gern die vermeintlichen Fehler
in der rk. Kirche auf, sagen aber doeh, es ist noch besser
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als in der lutherischen. Wenn es freilieh so ware, wie es in
der unveranderten AC. steht, so ware es ihnen dart ebenfalls rech!. AuBerdem sind es eben unruhige Leute ... ')
Ein Ungenannter findet es unratlich, die Inklinanten
aueh nur naeh Steiermark und Karnten einzulassen, denn
viele Zillertaler gehen in diese Provinzen auf Arbeit und
geraten dart in Beruhrung mit den Ketzern. Die Inklinanten
kommen von dort im Sommer auf unverhutbare Weise
libers Gebirge ins Zillertal und konnen hier nach Gefallen
ihre Meinungen ausbreiten. Zwischen den genannten Provinzen ist fortwahrender Verkehr, daher Obermittlung von
Blichem sehr leieh!. Die ExuIanten sind nicht besser,
sondern schlimmer geworden, und im ZillertaIe gIimmt es
noeh stark 2) ...
Wie das Ordinariat Brixen kundgibt, werden die
Grenzen der Diozese auch von Deutsehkatholiken bedroh!. 3)
Sehr gesteigert wurde die Gefahr durch das Revolutionsjahr.
Zuerst meldeten sieh die Inklinanten in Franken und
baten um Erlaubnis, zurliekzukehren. Bescheid: Da die Verfassung noc'h nieht in Wirksamkeit, bleiben die alten Bestimmungen in Kraft, so daB eine dauernde Rilekkellr nicht
erlaubt werden kann. Docll soil sich das Tiroler Gub.
auBern, welche Anstande einer zeitweisen entgegenstehen. 4)
Dieses rat im Interesse der Bitlstel!er von der Heimkehr
abo Das Ministerium des Innern ersucht das des Au Bern,
der k. k. Gesandtsehaft in Bayern zu eroffnen, daB die Petenten zuruck konnten, aber nieht nach Tiro!.')
B. Heim erschien mit zwei anderen. Man ftirchtete,
daB die librigen Inklinanten folgen, sich im oberelt Zil!ertale ansiedeln, dart eine Muttergemeinde grlinden, von \vo
sich FiliaIen uber ganz Tirol verbreiten. Heim macht auf
PJatzen, Wegen, Gassen, in Hausem, kurz liberal! Propaganda, sagar am Krankenbetle. Er hielt schon Konventikel.
Heim und Genossen wurden unter dem Vorwande unrichtiger Passe abgeschoben. Was geschieht, wenn sie mit
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ordentliehen wiederkommen? Werden sie wieder fortgewiesen? Allerdings ist es zu hoffen, wenn die Zillertaler Gemeinden energiseh darauf dringen. Es ware gut
einen groBeren Kreis von ihnen zu gewinnen, Unterinntal,
vielleieht ganz Tirol, denn es ist sieher, daB die Ruckgewanderten, haben sie eine Gemeinde, bald aueh in anderen ansassig werden. Darum soil sieh Tirol wie ein
Mann erheben, deshalb aueh der rk. Konstitutionelle Verein
dureh eine Petition sieh dagegen wenden. Das Landesprasidium muB erfahren, daB aIle Gemeinden Tirols gegen
die Rtiekwanderung sind, weil die lnklinanten 1837 als
Ruhe- und Friedensst6rer ausgewiesen wurden, weil die
wenigen Zuriickgekehrten noeh dieselben Tendenzen verfolgen, weil die Auswanderer auf Niederlassung in osterreiehisehen Landen verziehteten, weil die Einheit des Kultus
in ganz Tirol gestort wird. 1 ) Vom Provinziallandtage wurde
dann aueh ein Aufruf an aile Landsleute zu einem
Majestatsgesuehe erlassen:
Eure Maj. Dem Tiroler ist das hOehste seine Religion, er
miBbilligt es, daB in Tirol neben der katholischen Religion
noeh andere Bekenntnisse auftreten wollen, wird es nie
dulden.
Deshalb rich let er die Bilte an Eure Maj., das Wahl
Tirols, das in der einheitliehen rk. Religion liegt, zu
wahren. 2 ) Die "Innsbrueker Zeitung" hatte sich iiber die Fanatiker
aufgeregt, daB sie, stat! das den Ausgewanderten angetane Unrecht abzubitten, gegen die drei Zurtickgekehrten
geschrien hatten in h61lisehem Ingrimm: Die Ketzer sind
wieder da, aber es soIl ihnen nieht gut bekommen. Man
hatte sieh freuen sollen und jene liebreieh aufnehmen. Dagegen wendet sieh ein seharfer Aufsatz: 3 )
Solehe Liebe hiitte nieht vorhanden sein konnen. Warum?

a) AIs die Ausgewanderten noeh im Zillertale waren,
war kein Friede. Jeder Katholik muBte sieh auf delTI Wege
zur Kirehe sagen lassen: Papist, Gotzenanbeter und mehr.
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ruhig und lieB es sieh nicht gefallen, gab es
b) Kaum sieben bis acht Jahre naeh Ausbrueh der
Sektier€:rei waren die meisten Familien in zwei Parteien geIn soiehen Familien konnten die Katholiken kaum
religiose Handlung mit Freuden verriehten. Sie wurden
'~;~rsoollt;t und verlaeht. Statt des Weihwassers goB man
CS,,;;H!iti,ucUrin'in die Weihwasserkrtigel. Nahmen sie das nieht
hin, gab es Streit. Kaufer und Verkaufer stritten, in
iji,an{lel, Wandel, Feld und Hausarbeit, tiberall gab es Streit;
.'o,~U1"U.1Lverkamen viele Familien. 1m Wirtshause gab das
religiose Zeichen AniaB zu Zankerei - G1oeken}llicut<e , Zerernolrlien, ein voriibergehender Priester, besonders,

2?'

l1

(~j~;.~.~ij'~da.:sViatikUm zum Kranken trug, das zufallige Aus-

'lj

Namens Maria.
et~~~~~:~~~.die Katholiken die Anwiirfe der Sektierer
it
fuliig hin wie anderswo, und deshalb waren
immer Sammeipliitze flir Streit und Za~k.
l'(,etsl:en Zeiten des Ausbruehes der Sekte wurden

l!~{;ri,i;~:~eri~n. derKirehe geargert durch Ge5i

Leibesstellungen, Naehaffung der
riefen in der Kirche des
.einmal in der Kirehe Ruhe!

:~~:m~~~rehc<hdieKinder der Sektierer trotzig,

.;,;

solchen Larm, sie brauehen
bei den Vforten Gottes und
und Priester oft energiseh einschreiteJ1'
Sehule aufhorte.
konnte damals niehts
tilalllu.ekommen,In bloB politischen und zeitliehen Dingen
die Sektierer, bloB urn zu widersprechen,
in dieser Zeit keine noeh so gute Veranstaltung
OllrclHi"alHY, Kaum waren die Sektierer fort, war Ruhe und
Gedeihen ..
Am Kranken- und Totenbette gab es Zank und Streit
War eiri Katholik in einem in zwei Parteien gespaJtenen
krank, so wurde er beunruhigt dureh Ausdrtieke:
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Getraust du dich impapistischen Glauben selig zu werden?
Verlangte er nach einem Priester, so hieS es: Sun den vergeben kann nur Gott, die Priester brechen das Testament
usw. Ein Kranker rie!: Beichten muS ich, beichten muS
ich! - Er land keine Erhorung, starb ohne Trost.
Ruhe und Friede waren dahin. Der Samen des Zankes
war schon ausgestreut. Es batte nicht mehr lange gedauert,
llnd die ange!uhrten Szenen waren allgemein geworden,
Zillertal, Tirol ware zerrissen worden und das einige Land
aus der Geschichte verschwunden.
Das war der Friede, als die Sektierer noch im Zillertale waren. Die drei Zurackgewanderten waren wahre
Friedensengel, zwei waren Hauptlinge der Sekte, der dritte
der Oberhauptling. Er war es, der mit fan! anderen 1829
zu Mairhofen die Trennung von der Kirche aussprach. Er
ist es, der die Trennung ins Volk brachte, Ruhe und Frieden
verdrangte, er ging herum, werben fUr die Sekte, hielt Konve)1tikel, Reden, Vorlesungen, hielt den Verkehr mit dem Auslande aufrecht, vereitelte die Veranstaltungen der Regierung,
wenn sie Ruhe herstellen wollte. AIle Nachbarn sagten,
daB dieser Hauptling nach seiner Zuruckkunft noch derselbe war. Das waren die Leute, die man in Liebe begruBen
sollte! Die Gemeinden Zillertals haben in Obcreinstimmung
deren Entfernung auf gesetzlichem Wege verlangt, ja, die
Verwandten der Ketzer haben unaufgefordert dafar gestimmt;
so haben es die Sektierer getrieben. -- - Mit Vergniigen vernahm das Konsistorium in Brixen,
daB im Zillertale kirchliche Feierlichkeiten zur Reinerhaltung
des rk. Glaubens angeordnet seien. ' )
Auch die Freude wurde Kirche und Staat, daB nicht
nur zuriickgebliebene Krypto-Inklinanten, sondern auch
EXlllanten sich in den SchoB der Kirche zuruckfanden. Ein
mit seiner Mutter als Kind ausgewanderter, nun (1853)
21 jahriger, bezeichnete es als groBes Unrecht seiner Mutter,
daB sie ihn von dem Glauben, in dem er getau!t, abgezogen.
Er habe bei den Protestanten als Handwerksbursche in
Tries!, Wien, Of en, Pest, Karnten, ilberall andere Glaubens-
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'satze, oft gar keine, gefunden; beim Gottesdienste waren
an manchen Orten nur wenige anwesend. Seither habe er
eher rk. Gottesdienste besucht, rk. Bilcher gelesen und mit
Priestern verkehrt. ')
Selbs! im Auslande wurden die Tiroler Schiiflein behutet. Der k. k. Gesandte in der Schweiz klagt Metternich
Gefahren; denen die Tiroler in der Schweiz ausgesetzt
~-:shH:Llln. d- daSdieTiroierUnterbeh6rden so leicht Reisen
und Aufenthalt gestalten: Darauf. wurde dem Tiroler
dekretiert, daB den unteren Instanzen die betreffenden
j«~E~~finrmu:ng;ei12) einzuscharfen sind. Weiter wurden Vermit der Polizeihofstelle gepflogen, wegen Hint:~jj'!hEllti1:ng der Gefahren, die von seiten pietistischer Vereine
drohen. Der Gouverneur von Tirol berichtete,
mehrere taus.end ansassige Tiroler, namentOberinntale und Vorarlberg, jahrlich zeitiii~ttl) .i:ler.Sc:h"'eiz ziehen, weil sie daheim Not leiden
keine Gefahren, wohl aber den
zur Vervollkommnung ihrer Gewerbe
tfiin.",imdlen, wahrend sie das ebensogut in Oster~j:i.I<Pnnlten. 3)
f~r*el1; aistrol:z·alll,r Behutung ev. Damen

veriielen, die miichtigen
Kropfsberg anzukaufen, wo uraber ganz Zillertal saB, und das auf
Eingang des Zilleriaies bewachte
'.VIO"~J! 4)
".,

Farstbischof von Salzburg Filrst Schwarzenberg 5)
sich bei Metternich, daB die angeblich dem
geh5rige SchloSruine an adelige ak. Damen verkauft
woraus MiBstimmung der rk. Bev61kerung und Verhreit"no- schlechter Glaubensgrundsatze zu beflirchten. Der
Gouverneur von Tirol und Vorarlberg berichtete, daB die
Ruine seit 1812 nlcht mehr Domane sei. Allerdings maBten
nach dem TP. Ak. erst um Dispens einsch-reiten. Die Hof........... " o r
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kanzlei besehied, die ah. Bestimmungen betreffs der Dissidenten im Zillertale hiitt~n das Verbot einer ak. Oemeinde
zum Oegenstande; allein sie konnten nichi auf den Aufenthalt einzelner Ak. und den Oilterankauf ausgedehnt werden.
AuBerdem sei noeh nieht erwiesen, daB die Kauferinnen
ak. seien und iible Absichten hatten. Diese, reichten dureh
die Gesandtsehaft in Berlin ein Oesueh um Bewilligung
des Besitzes und weiteren Ausbaues ein. Das erstere wurde
von der Hofstelle bewilIigt; ilber das letztere sind noeh
Erhebungen zu pflegen. Ein ah. Handbillet verlangte Sistierung, da die Ruine auf keinem gesehiehtlieh wichtigen
Punkte stan de, was den Wiederaufbau begrilnden konne
und die Kauferinnen religiose Missionarinnen seien, und
befahl weitere Erhebungen. Der Oouverneur von Tirol
Oraf Brandis berichtete sehr ausfilhrlieh und aufgeregt an
die Hofkanzlei, indem er von der Bewilligung das sehlimmste
befilrehtet, sie ganz unglaublich findet, naehdem seinerzeit
500 Zillertaler ausgewiesen wurden, die notorisch durch
preuBisehe Missionare und Unterstutzung zum Abfalle verleitet seien. Die betreffenden Frauen seien Pietisten, die
jenes Werk fortselzen solIten, auch schon Traktate verteilt
hatten.
Neuerdings erhob der Filrstbisehof seine Stimme in
einer sechs Spalten langen Eingabe an den Kaiser, gegen
den Wiederaufbau, bei dem eine gotisehe Kapelle geplant
is!. Das TP. sei nie in Tirol publiziert! Die Frauen werden
im Sinne des Oouverneurs gezeiehnet, wahrend Metternieh
die Auskunft gibt, sie wollten sieh nur einen schon en
Sommersitz herrichten. Ein ah. Handbillet iibergab die
neue Besehwerde Sehwarzenbergs der Hofkanzlei zu neuerlicher Verhandlung. lnzwisehen war der Statthalter weiteren
Traktaten. auf die Spur gekommen, wofiir den Betreffenden
Ausweisung gebiihre. Allein, die bremsende Hofkanzlei lieB
ihn wissen, daB auf bloSen Verdaeht hin die Damen nicht
zu beIastigen, sondern genaueste Erhebungen notwendig.
In einem auV. erklart sie, die Befilrehtungen des Kardinals entbehren jeder Begriindung; das TP. ist aller-
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in Tirol gililig. Sie wendet sich scharf gegen die
. Behandlung der Angelegenheit, namentlieh seitens des
·Oub. Oral Brandis scheine aile Ak. aus Tirol lernhalten
zu wollen, nieht immer mit Berileksiehtigung der La~.des
wohUahr! nnd des gegenwartigen Standes der rehgJOsen
Duldung.Sie beantragt die Oenehmigung des Kaufes, Ausund Aufenthaltes. Die verschenkten Traktate waren
#~.;.;':j'h0!lms,-aKE!m:pis::)un(lJ~Jn ak. Erbauungsbuch. - Eine Beieine Obersicht der To!er.anzbestimmungen in
..:l)jr<ll.:mit genauen Daten und Oeschichtszahlen'2 anhebend
det. Ausweisung von KalvInern aus TIrol, ) und mIt
•.. " •.. •• . Betonung der Kundmaehung des TP., deutseh

l

illliiifl~~l~f~~;~~r~;:

r'f.;

brachte die frelldige Botschaft,
siegte. Die kais. Gesandt.. ,._ ...,- zuriicktraten, um Enthebung
mlTe,n.' da sie wegen Zahlung der
d¢s.]{iulischillillgs geklagt seien.
,he 'wnrdle gatlich abgewickeJt durch Entschadides Kaufbriefes, Schadloshaltung des
Oerichtsbeamte, der bei dem Kaufe die
nicht genau beobachtete, erhielt

l?il(ic'ff,m[)ar !lieht so ketzerfeindliche Besitzerin maehte
'1F.eiiJen Versuch und bat um Aufrechterhaltung des
'~~~ikjJ'i&'fes o.der Obernahme des Besitzes vom Staate oder
(}asthauslizenz. Allein die Sache wurde als abgetan
Lizenzerteilllng ist Sache der Ortsobrigkei!. 3) . '"'' Satyrspiel von Kropfsberg nach der Tragiidie der Auswanderung! Wie manches schone Tiroler SehloB ist heute
im Besitze von Protestanten!

Loesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.

-

Abgrenzung der Patentgiiltigkeit gegen "Sekten" und
"Schwarmer".
Das TP. galt nur den nieht unierten Grieehen, den
Augsburgisehen und Heivetisehen Religionsverwandten. ' )
Oas Bekenntnis zu irgend einer anderen religiOsen Gemeinsehaft war unerlaubt. WeI' sieh zu keiner der dreiak.
Konfessionen hielt, galt ais Katholik. Konfessionslosigkeit
war verpont.
Ooeh wurden betreffs der nieht gedulteten Gruppen
wieder Untersehiede gemaeht, uberrasehende und willkurliehe, die aus der mangelhaften Kenntnis bei den obersten
Stell en zu erklaren sind.
So wurden die Mennoniten 2) unter der Aufsehrift
Lutheraner zugelassen, die Herrnhuter 3) nieht, obsehon sie
letzteren unvergleiehlieh naherstehen.
Ende Marz 1784 fragte del' k.k.Resident in frankfurt a.M.
an, ab nicht die Men non i ten oder

J!

WiederUiufer" zur

Ansiedlung in Galizien zuzulasscn seien, die besonders
tilehtig in der Landwirtsehaft und gewohnlieh den Lutheranem zugezahlt warden. Wahrend die Hofkanzlei fur die
Ablehnung war, lautete die ahE.: ja, wenn gute Aekersleute. 4 ) Die aeht familien bedank!en sieh und baten, noeh
mehr kommen lassen zu durfen, was genehmigt wurde. 5)
Obgleieh nun nieht ausdrueklieh unter den tolerierten Religionen begriffen und eigentlieh nur zum Aufenthalte zugelassen, soil ten sie an dem Begrabnisse auf dem rk. friedhofe so lange teilhaben, bis sie etwa, an Zahl gewaehsen,
einen eigenen verlangten, der unentgeltlieh anzuweisen
ware. 6)
Naeh einem jahrfiinft seit der Ansiedlung baten die
27 familien auf der Kameralherrsehaft Szczerzec, da sie
bisher nur nErmahner" hatten, lim Etlaubnis, ein Ver-
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"sammiungshaus zu erriehten (gegen das !.P.); ferner. urn
Befreiung vom MilWirdienste, wofur Sle Jahrheh auf jede
I'amilie 1 Gulden ') zahlen woll!en, vom 1. November 1788.
Sons! miiBten sie urn Gewahrung der Riiekkehr an such en.
1m Staatsrate war die Mehrheit fiir Heranzlehung zum
Heere. josef II. lieS sie frei, doeh is! neue Einwanderung
zu gestatten; von den Tolerierten dar! niemand Zll
nun doeh heim will, muS - enteiner Staa!sratsstimme - dem Staate ersetzen, was
2
aufseine Ansiedlung verwendete. )
Dureh Hfd. vom 29. November 1794 wurden sie frei
.*g~z1i'h· It von jeder Beisteuer zum Gehalte des Pastors. Es
3
sie in den Pfarrmatrikeln einzutragen. )
,,0' 5 kam ihre heikle Eidsaehe auf die TagesordJ\g!die.,'\nj'ra!;e des galizisehen Appellationsgeriehtes,
,j),:;[,;h g"gE:nii.ber der Eidverweigerung del' (25)
;¢# }(,t1Iml H"n) Zll benehmen oder was man an
zu setzen habe, \Vobei sieh das Am!
iiberhaupt der Aufenthalt genehmigt
Zuziehung des ak. Konsistoriums und

". ',,/,.",j.

ahE. (18. Oezember 1815): Mit
.tt!ff~~~.~8'5!~;~~~~~~~ dedieVersieherllng
ist bei ihnen dem

.~~;~~1~;:1;~(~.~::~:n~~~te~
geh5renden" Lip P 0a um Bestatigung [hres Privi-

if

~··~'o'.,,""f+gestehen,

wurde das abgelehnt, da sie,
darin nieht gestort wurden (1819).')

*

*

*

Wie bemerkt, ist angesiehts dieses den Taufern erwiesenen Entgegenkommens, die eins! mit Verbrennen und
Ersaufen, mit Galgen und Schwert in Osterreieh bewirtet,
dann auch wieder genutzt waren,7) die SprMigkeit gegen
die Her r n hut e r 8) seltsam. Die von ihrem zweiten
Grunder G. A. Spangenberg 9) verfaBte "Idea fidei fratrum"
ruht eigentlich auf der Augustana; josef hatte einst (1766)
einem Gottesdienste beigewohnt.
6'
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Kurz nach dem TP. hatie sich infoIge eines ah. Handbillets das bohm. Oub. zu auBern, wie und wo der namhaften, aus Herrnhutern bestehenden Kolonie, die sich
in Bohmen hauslich niederlassen mochte, diese Ansiedlung
zu gewahren sei. Jenes erwiderte, daB sie wegen Einschwarzens fremder Waren von der Orenee fernzuhalten
seien; doch konne ihnen ein geschlossener Ort nach ihrer
Wahl im Prerauer, Budweiser oder. Pilsener Kreise eingeraumt werden, wo sie Hauser einzu16sen und sich allen
Burden, Bankalgesetzen, Konkurrenz zum Militar-Bequartierungsfonds zu unterwerfen hatten. Oafiir durften sie aile
den anderen Olaubensgenossen zugestandenen Vorteile
genieBen, den Handel al ingrosso und alIa minuta, mit
Ausnahme des Hausierens; Besuch der Jahnnarkte, Endlich
Befreiung von der mit ihren Sitten nicht vereinbarlichen
MilWirbequartierung. Zur Aufsicht liber ihre Handlung und
Manufaktur ist ein Kommissar zu bestellen, der sich aber
in ihre Polizei- und Religionsverfassung nicht zu mischen
habe. Sie sollen befragt werden, ob sie auch die Orunde
und Felder selbst bearbeiten wollten.
Oer Oberste Burggraf Furst v. Furstenberg') fand
diese AnsiedIung gefahrlich, weil die Heri'nhuter durch
cinen bIinden Oehorsam gcgen ihre in den entfcrntesten
Landen sich aufhaltenden Oberen verbunden sind und
mithin einen Staat im Staate bilden wurden; weiI ihre
"Heilandskasse" ein sicheres Mittel, den groBten Teil ihres
Vermogens auBer Landes zu schleppen; weil ihr Haupthandel aus fremden Waren bestehe, was zu neuen OeIdausflilssen und Einschrankungen Oelegenheit bietet; wei!
die Verfilhrung bei dieser Oemeinde, die aile Christen,
ohne ihre Orundsatze zu bestreiten, aufnimmt, am ge'fiihrlichsten.
Auch Oraf Hatzfeld,2) der angstliche Hemmschuh, war
entschieden dagegen. Es handle sich um eine Oattung von
Fanatikern, die auswartigen Oberen gehorchen, wah rend
kurzIich den rk. Oeistlichen aller Nexus mit auswartigen
Oberen und KlOstern verboten wurde; unter dem Vorwande
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. lIen gemeinsamen Vermogells schicken sie viel Geld
emes a
.
. tI' h
.
:
achen eill Geheimnis aus lhren gels IC en
.l1maus; sle m
" .
und weltlichen Gesetzen, sind deshalb gefahrhcheMenschen.
JedenfaIls sind aIle Grenzkreise auszuschheBen. .
Oagegen war Furst Kaunitz der Chauffeur. Ole Herrnind zwar von ihrem obersten Bischof, dermalen Joh.
'~eville
') abhangig, aber das bezieht sich nur auf
W
,~; ~1iv(,','i':Stlaiic'h e"ke' in',s,vCl,S auf weltliche Dinge. Sie unterwerfen
. allem den allgemeinen landesfiirstlichen Verordnun:~Sachsen und anderen Uindern unterstehen sie in allen
den protestantischen Konsistorien; der
setzt ihnen einen Pastor aus den LandesSiesind Protestanten und zeichnen sich nur
Andachtsubungen aus, besonders in strenger
1 .

t

)'~im~[i~&il:'~I~~~IH;,e;]illl;a;Jn~ld:;s~;k~a~s~seeinschaft,
existiert nicht mehr, sie leben
nur werden die Kinder

"!

erzogell. Die Bruderkasse is! nur zu Almosen

f~;~;:~rs:;~~~·~r;b~~e~~s~~tiii;m~nJt.
Bei ihrer groBen Moralstrenge
~\
oder andere betrugliche HandlunMiuhesoJrgen. Sie sind sehr fleiBige und vorzugliche
zwar Abneigung gegen den Soldaten;'pr""eij'en sie ihn, wenn sie mussen undsich
relevieren konnen, wie sie gern tun.

"fI""'"'

ihrer Giiteund SchOnheit vorLeute sind sehr geeignet, fremdes
jnj;;Lan(1ZU zi(!hen. Zur Vorsicht kann man sich ihre
,;(; sl~elfgi:o:tIS,~i
plin- und sonstige Verfassung zugleich mit
den Beclingungen vorlegen lassen, unter denen sie angesiedell werden wollen. Oem schloB sich die ahE. an:
Die ,Herrnhuter habell ihre Bedingungell mitzuteilen, sich
allen Landesgesetzen zu filgen, durfen den einheimischen
Arbeitern keine Konkurrenz machen.
Ais die Oattin des ehemaligen Herzogs von Kurland
aufihrergalizischen Herrschaft den Herrnhutern Ansiedlung
gestalten wollle, wurde ihr eben dieser Vorbehalt mitgeteiIt.
Ein neuer AnstoB kam durch einen Bericht des k. k. Oe-
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schaitstragers zu Dresden, wegen bOhmischer und mahrischer Untertanen, die sich beim Syndikus der Herrnhutergemeinde zu Barby ') urn Lehrer und Anweiser ihrer
Religion gemeldet haben, zu der sich Tausende bekennen
wtirden.
Das war keine verlockende Aussicht. So ging die ahE.
dahin, daB tiber eine kolonisatorische Niederlassung noch
nichts zu sagen sei, weil noch nicht ausgemacht, ob sie
nicht anderweit abtragIich sein mochte. Es soIl bei den drei
tolerierten Religionen bleiben; ja dem bOhm. und mahr. Gub.
wurde ein Hid., wonach solehe Untertanen, die als Deputierte nach Herrnhut woIlen, zu vigiIieren und daran zu
hindern seien.
Hiemit bricht die Verhandlung abo Wenn es auch
Herrnhuter im Lande gab, wurden sie erst nach last
100 Jahren, 1880, anerkannt. 2)

*

*

Um so erbarmungsloserwurden alte einheimischeSekten
verlolgt. Mit beiBendem Spotte, mit gegenrelormatorischer
Grausamkeit, wie zur Verh6hnung des durch die Toleranz
beleidigten Geistes der Inquisition, in schreiendem Widerspruche zu der hauligen, wahrhaft ev. Predigt von Milde
gegen die unglticklichen Irrglaubigen wurden die sog.
"S c h war mer" heimgesucht.
Unter den Nachfolgern Josefs II. wurde es nicht wesentIich anders. Immer wieder wurden den Unterbehorden ,
auch den ak. Konsistorien Berichte abverlangt. Die ak. Geistlichen konnten den Leuten nur mtihsam beikommel1', es
kostete sie viele Not, herauszubringen, was sie eigentlich
denken und woIlen.
Bohmen ist wie vor alters die Haupt-Ketzerherberge,
vor der Maximilians II. philippistischem Herzen gegraut.
Daher beantragte der sonst nicht der Duldung abgeneigte
bohm. Gub. - Rat und GroBgrundbesitzer Heinrich Graf
Dr. Rottenhan - vergeblich -, vorIaulig in Biihmen eine
Einschrankung eintreten zu lassen 3) (20. Oktober 1787):
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Pflicht und Gewissen lordern mich auf, Eurer ~. k.
tiber ein in der letzten Sitzung a~ Eure k. k. !VIa].
,"maj.
Gub. gelangtes und dIe Toleranz be"" f' des ah Hfd meine au. aus reinen Absichten quellenden
..
.
. h b
t re ,en
Vorstellungen zu Fiillen zu legen. DaB lch mlC a er erfiber Regierungsgeschafte Eure k. k. Maj. em en un-

i.Jii;i:~t'a~:;i

und geheimen Vortrag zu machen, das glaubte
aie,stiihoer; Cles,et,es S(:hlllQlg zu sein, welches lch
Sitzung nur mit respektvollem Stillschweigen
konnte; Eurer k. k. Maj. war es vorbehalten,

;;

't'.~~i2jii::%ndS~ta:,a~:t~e'zewo
veraltete Vorurteile und selbst
'
den Verfolgungsgeist heiligten,

dIe
der
einem Schritte den Umfang zu geben, den
Menschheit und echte Philo sophie ihr vor-

;'

k. Maj.

alle

in

ihren

weit-

~i~~~F[:~;~~
unkatholiscnen
Untertanen von
befreien
und der Nationalhandlung

~

fremder Kaufleute, Kunstler
gIanzende Aussicht eriiffnen, so war
cchter Gotlesfurcht angeflammtes
entfernt, ihre eigene, die kaiholische,

wollen, und dieses geschieht
t,111~~i:~)~r.::'r~~~~I~ZllEinsicht
llnvermeidlich d u r c h
de: wenn das Toleranzgesetz in Bohmen
Vollzug gesetzL wird, wic es nach dem Hid.
.C)k!oblor in der Zeitung angekundigt werden solI.
mir nicht ZU, nach den geheimen Ursachen
zU forschen, die Eure k. k. Maj. bewogen haben, diese
vorlaufige Anktindigung anzubefehlen; doch hangt es immer
von Eure k. k. Maj. Weisheit ab. in der wirklichen Ausfiihrung noch ohne alles Aufsehen die Einschrankungen
zu veranstalten, die meiner Oberzeugung nach in Bohmen
und Mahren notwendig werden, wenn das Heil so vieler
Glaubigen nicht in Gelahr gesetzt werden solI.
Die Toleranz, soweit sie eine Pflicht des Naturgesetzes
ist und selbst aus der Lehre des Erlosers flieBt, besteht
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in Beseitigung alles Gewissenszwanges und in der, allen
Religionsparteien durch Gesetze gewahrten Sicherheit der
Person, der Ehre und des Eigentums, die der Staat ohnehin allen Menschen schuldig ist, die sich seinem Schutze
unterwerfen und dem Wohle des gemeinen Wesens nicht
gefahrlich sind. Wenn man aber die Toleranz uber diese
Grenzen erstrecken will, so mussen erst aile Umstande des
politischen nnd moralischen lustandes eines Volkes genau
abgewogen werden, damit nicht die neue Lehre die alte
verdrangt oder gar einst die affentliche Ruhe mit B1utvergieBen hergestellt werden miisse.
Da auBer etlichen wenigen Edlen einer Nation, die zu
einem hohen Grade der Verfeinerung gelangt sind, der gemeine Haufen, nach der Natur des Menschen, niemals die
gewisse Anhanglichkeit an seine Religion ablegt, die mehr
den Fanatismus oder einen stolzen Eigensinn als echte
Gottesfurcht zum Grunde hat, so hat man es bisher als
eine Notwendigkeit angesehen, immer eine herrschende
Religion festzusetzen oder bei der Konkurrenz mehrerer
Religionen gewisse Bestimmungen zum Grund zu legen,
damit die untergeordneten Obrigkeiten, die, wie aile anderen
Menschen, ihre Meinungen und Anhanglichkeiten mit in
ihre Geschaftsverwaltung bringen, nicht durch abwechselnden
Erfolg des Parteigeistes Unruhen in den Stadten und Gemeinden veranlassen kannen; die religiasen Meinungen
werden nach der Natur des Menschen immer zwischen
den verschiedenen Religionsparteien einen Funken von
lwiespalt unterhalten, der bei jeder Gelegenheit in minder
oder mehr betrachtliche Unruhen ausbrechen wird, wenn
die oberste Gewalt in der Gemeinde durch Kabale oder
Entschlossenheit bald auf eine, bald auf die andere Seite
gebracht werden kann; und dieses muBte notwendigerweise
erfolgen, wenn Magistratspersonen und gar kreisamtliche
oder noch hahere Beamte ohne Unterschied aus allerlei
Religionen ausgesucht wiirden; aus diesem Grunde werden
in den tolerantesten Landern die obrigkeitlichen Amter der
dominanten Religion vorbehalten. Wenn aber auch diese
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/Einschrankung der Toleranz weniger wichtig sein sollte,
als sie mir scheint, so ist doch unleugbar, daB in dem
gegenwartigen lustande der b5hmischen und mahrischen
Kirehe der lulherisehe und reformierte Gottesdienst in Absiehl auf die katholische Religion selbst nicht anders als
,mit vieler Behutsamkeit und nicht allgemein eingeWhrt
werden kann. In Holland und in vielen Gegenden des
Ramischen Reiehes stehen ganz ohne lnkonvenienz Kirchen
und Bethauser von verschiedenen Religionen in einer Stadt
und Dorf. Das Yolk ist gesittet, in seinen ReJigionsgrundsatzen befestigt, und die Seelsorger sind in einem gleichen
Grade der Aufkliirung; eben diese Umstande treffen auch
in verschiedenen Kreisen des Kanigreiehes Bahmen zu; an
der erzgebirgisehen Grenze leben die protestantischen
Sachsen und die katholischen Bahmen in dem vertraulichsten
Umgange, ohne Gefahr liir die Religion und wenn sich infolge Eurer k. k. Maj. weisesten Anordnungen protestantiscM Manufakturisten in hinlanglieher Menge auch auf
meinem Gute niederlassen wollten, so wurde ich ohne
aIle Gewissensunruhe bei mir lutherische Bethiiuser errichten sehen.
Ganz anders verhalt sich die Sache aber in einem
Teile des Chrudimer, Caslauer, Kaniggratzer, Kaufimer,
Bidsehover, Bunzlauer, Taborer und anderer Kreise und
in Mahren. Dort sind viele Taboriten oder, besser zu sagen,
Leute ohne allen bestimmten Religionsbegriff verstreut; der
Klerus besteht leider grOBtenteils aus sehr rohen, ungesitteten
und unwissenden Lohndienern; die Eweiterung der Toleranz
und die dadureh eraffnete Aussicht fUr den Eigennutz oder
Fanatismus wird von allen Seiten aus den sachsischen
und brandenburgischen Landen Missionarien herbeilocken,
die, so schlecht aueh immer ihre Berufsgrtinde sind, doch
wegen des ohne Vergleich besseren lustandes ihrer Un iversitaten sehr gegen die diesseitigen Geistlichen hervorstechen werden. Die Folge wird sein, daB in diesen in der
Religion so sehr verwahrlosten Gegenden viele Katholisehe,
durch das Betragen und den einnehmenden Vortrag der
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lutherischen Geistlichen verblendet, sich zu den Taboriten
gesellen werden und diese, welche nach und nach ohne
Vermerk in den SchoB der katholischen Kirche zuruckgebracht werden k6nnten, wenn man die Belehrung nicht
wie bisher durch gehiissige Zwangsmittel, sondern durch
eine bessere Schuleinrichtung und durch oIas Ansehen
eines besser gebildeten Klerus unternahme, a·nstatt die ersten
vernunftigen Glaubensunterweisungen in den katholischen
Grundsatzen zu erhalten, alsdann erst systematisch unterrichtete Lutheraner werden und daher mit allen kunftigen
Generationen fur die kathoJische Kirche verI oren gehen;
sollte es nicht heilige Pflicht sein, diesem Unglilck vorzukommen?
Obwohl, wenn das Wohl des Staates und das Wohl
der Kirche in Kollision stehen, das erstere dem letzteren
weichen mui.l, so laBt sich hier meincs Erachtens beides
vereinigen; die Bethauser und def Privatgottesdienst k6nnen
den nach Biihmen einwandernden Protestanten und an der
Grenze, wo nicht schon versteckte Taboriten wohnen, ohne
Bedenken eingeraumt, den Landesstellen aber uberlassen
werden, zu beurteilen, wo dergleichen Bethauser und
protestantische Geistliche tiefer im Lande gestattet werden
k6nnen; und dann ist keine Zeit mehr zu versaumen, um
den Klerus und die Schulen besonders in den mit Taboriten
bewohnten Gegenden zu reformieren. Zwei oder drei Manner
von bekannter Einsicht und Frommigkeit mullten in die
DiOzesen abgeschickt werden, diesen wichtigen Gegenstand
mit den Bisch6fen oder vielleicht gar in einem Nationalkonzi! zu bearbeiten; und wenn einmal das mit Irrlehren
angesteckte einfaltige Volk von bescheidenen, wohltatigen
und von echtem Eifer ohne Verfolgungsgeist beseelten
Geistlichen wird geleitet werden, so wird die Anhanglichkeit an eine fremde Religion, bei welcher es sich ohnehin
nichts denkt, nach und nach ganz erlOschen; und in diesem
Zustand, wenn das Volk keine fanatische Vorliebe mehr
zu einer ihm im Grunde unbekannten Religion bUcken
laB! und die katholischen Geistlichen nieht mehr durch
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die blendende AuBenseite der protestantischen Missionarien
verdunkelt werden, dann kann die unbedingte Toleranz
ohne Gefahr allerorten allgemein werden, und dann werden
auch Eure k. k. Maj. in reiner Zufriedenheit die Fruchte
des erhabenen Entwurfes geniellen, den die Staats- und
Kirchengeschichte mit gleichem Enthusiasmus den folgenden
jahrhunderten als eine der glanzendsten Epochen der Menschheit verzeichnen wird.
Reiner Trieb des Gewissens und ·der feurigste Diensteifer, noch mehr aber das zuversichtlichste Vertrauen auf
Eurer k. k. Maj. Gnade und Grollmut haben mich aufgemuntert, Eurer k. k. Maj. diese treugehorsamste .Vorstellung zu FuBen zu legen, und ich ersterbe.... - Auch in B6hmen wurden Unterschiede gemacht.
Die sogenannten H u ss i te n ') und "ihre Sekten" wurden,
connivendo wie die Mennoniten, fUr lutherisch erklart und
lieBen sich das gefallen. Die Regierung wird wohl darauf
hingewiesen, daB allerhand Irrglaubige in B5hmen sich fur
lutherisch eingeschrieben, die eigentlich Lampelbruder,2)
Pikarden,3) Hussiten, Zwinglianer umfaBten; doch man war
zufrieden, daB sie sich abstempeln lieBen. 4) Staatsrat Freiherr
von Kresel') hat freilich gewichtige Bedenken gegen die Einkapselung der Hussiten: Bohmen hat nie viele Ev. gehabt.
Nich! fur sie, sondern fUr Hussiten seien Kirchen in Dresden
und Berlin erbaut. Sahe der Hussit zwei, ja drei Religionen
geduldet, die seinige nicht, so fUhle er. sich gedruckt. Er
wurde immer nach jenem Lande seufzen, wo man ihm
Kirchen gabe, ja Dorier baue (Schlesien), und k5nne er
nicht mehr dorthin kommen, so sei er bei dem Einbruche
solcher Feinde, die ihn dulden und begunstigen, noch
leichter ihr Spion nnd Anhanger ... Fur B5hmen hatten bei
ihm die Hussiten den Vorzug vor den beiden ev. Konfessionen. Sie standen auch in Glaubenssachen den Rk.
naher, mit denen sie die praesentiam realem haben, nur
daB sie den Kelch verlangen. Aber man durfe eben in
Bohmen nicht auf bestimmte Art der Religionserklarung
und echte Begriffe dringen, um nur zufriedene Untertanen
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zu gewinnen, die keine Gleisner sind, und den Toleranzzweek zu erreiehen, wobei natfirliehe und nieht spitzlindige
Mittel anzuwenden sind.

* •

*

Dagegen ergoB sich die ganze Sehale v,on Josels II.
Zorn auf die sogenannten Deisten. Sie halten Ireilieh eine
verlemte Vergangenheit. ' ) War sic dem Kaiser bekannt?
Aueh sie von Hussiten herkommend, aber von der
entartetsten Riehtung, die wegen ihrer Unsit!liehkeit und
Grausamkeit schon von ZiSka mit Feuer und Sehwert bekiimpft wurde. Sie hieBen eigentlieh Adamiten, wegen der
Sehnsueht nach einer Unsehuld wie zu Adams Zeit. Zum
Zeiehen dessen gingen sie naekt, wie einige Narren sogar
unter den englischen Independenten einen erhabenen Gedanken eben so gesehmaeklos versinnbildlichten.
Bei ihrem neuen Hervortreten unter Josel wurden sie
noeh Abrahamiten genannt, weil sie sich dem Patriarehen
vor seiner Bes·ehneidung iihnlieh wiihnten. Deisten hieBen
sie, wei! sie "solo Deo ejusque deealogo asserunt" und man
bei Ihnen Ankliinge an die englischen und Iranzosisehen
"Deisten" beobaehtete. 1m Laule des 16. Jahrhunderts
hatten sie Lchrstueke der Biihmischen Bruder ubernommen, unbesehadet ihrer heimliehen kommunistischen
Liebhaberei, die sie wieder mit Gruppen der Tauler tei!ten.
So erhielten sie naeh der Sehlaeht am WeiBen Berge als
vermeintliehe nationale Bruderkirehe Zuzug von KryptoProtestanten.
Die adamitischen Orgien toblen nieht mehr. Aus dem
religi5sen HexenkesseI von Deisten und anderenSehwarmern brodelte der alte Philosophen- und Ketzersatz: Alles
was ist, ist Gott.
Durch das TP. wahnten sie ihre Zeit gekommen, um
aus der Heimlichkeit tlnd Gedruektheit er15st zu werden.
Ihre Zahl mehrte sich iiberrasehend; besonders imChruc
dimer, Koniggriitzer und Pardubitzer Kreise, auf den Herrsehaften Hohenmauth, Zamrsk, Chroustowic und Chlumee
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Sie wagten, eine Abordnung an den Kaiser zu senden;
die Abweisung erfuhr. Vielmehr wurde die seharlste Untersuehung eingeleitet.
Sie miissen gegen Iriiher sieh erheblieh gelautert
haben, wie aus den Verhorprotokollen ersiehtlich, und dabei
von entschlossenem Bekennermute. Die in Chlumec Vorgeforderten erklarten: "Foltert uns, ihr werdet uns keinen
. al1deren Glauben bejbringen."
Der humane Bischof Hay von K6niggratz ') gab sieh
stundenlang Miihe, die Pardubitzer anderen Sinnes zu machen.
lhre Antwort: Die Vernunft konne die Geheimnisse der
ehristJichenReligion nieht ertragen. Wir werden Got! und
den Niiehsten lieben, die zehn Gebote halten, den Obrigkeiten
gehorehen, alle Mensehen in Ruhe lassen. Sie glauben an
Unsterbliehkeit ohne Ewigkeit der H6llenstrafen, beten in
. ihren Zusammenkiinften das Vaterunser und singen Psalmen;
.schiekendie Kinder in die Sehule. Beh6rden und Pfarrer
stellen Ihnen gules Sittenzeugnis aus. Der Kaiser stutzte
nichl bei ihrem Bekenntnisse zum vornehmsten Gebote lInd
politisehen Gehorsams. Statt sie in dieser
UmzalInung als konfessionslose GemeinverbiB er sieh in die unwiirdigste Vermilden VerslIche zur Bekehrung Iruchtlos
Saitenaufgezogen, die den Kaiser

f0,~'~:i<{~~t~'~1;;~;~ei:o~:~:,t:r
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erbittert hatten.
heftigen, grausamen Belehle bilden ein dunkles
.Rli>ttiiri seiner Oesehichte: Bleiben die Pardubitzer dabei,
lsraeliten zu sein, so milssen sie sieh beschneiden lassen;
sind sie es schon, so waren sie als Juden Zll behandeln
lIndnieht mehr tahig, Grunde eigenttimlieh zu besitzen, ja
miissen ganz abgestiftet werden. 2) Kurz darauf: Bleiben
griindliehe und beseheidene VorstelJungen fruchtlos, so sind
die Kinder zu Christen in Erziehung zu geben, die Burschen
unters MiliWr zu steeken, die Alien abzustiften zu den
Arianem (Sozinianern) nach Siebenbiirgen, wo der Ertrag
ihres verkauften Besitzes, naeh Abzug der Sehulden, SteuerriieksWnde und Reisekosten bar auszubezahlen ist. 3)
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Die Verfolgungslust erwaehte bereits wieder so stark,
dalljosef die UnterbehOrden ziigeln muBte. AIs laut Anzeige
des bilhm. GUb. der Oberamtmann vorsehlug, die Pardubitzer
Radelsfiihrer, die gefahrJiehe Enthusiasten zu sein sehienen
sofort mit Sehub, die anderen im Friihjahre mit Zuteilun~
eines Wegweisers von art zu art naeh Siebenbiirgen zu
befordern, entsehied jo.sel: Es ist, allseits_ g~fehlt worden,
daB gleieh mit violenten Mitteln vorgegangen wurde, die
zwar die gemachliehsten, aber nieht die besten sind und
daB eine Spezilizierung fehl!. Die Leute seien, etwa mit
Ausnahme der Radelsfiihrer, auf freien FuB zu setzen. Die
Lizitation ist in ihrer Gegenwart vorzunehmen; bei besserer
jahreszeit sind sie mit ordentlieher Marsehroute ihrer Bestimmung zuzufiihren und vorher wegen der Unterbringung
alles in Siebenbiirgen einzuleiten. ') Dementgegen wies die
Hofkanzlei auf allerhand Sehwierigkeiten hin: Die meisten
Unitarier in Siebenbiirgen wohnen in den Szeklerstiihlen
und den Bergstadten-; hier sind aber niemals aus den ErbIandern Abgestiftete angesiedeit worden, teils weil die
dortigen Einwohner des Deutsehen ganz unkundig, teils
weil besonders im Szeklerlande aIle Besitzungen vergeben
sind. Ferner sind die Arianer durehweg Ungarn; sie wie
ihre Prediger verstehen weder deutseh noeh tseheehiseh.
Der Gottesdienst ist ungariseh. VieIIeieht ist die Dbersetzung naeh Galizien vorzuziehen. jedenfalls miiBten zuvor
umstandliehere Naehriehten eingehoIt werden, was genehmigt
wurde. 2)
Allmonatlieh war iiber die "Sehwarmer" auV. zu
halten! Am 30. Mai 1783 erging die beriiehtigte abE: Es
ist strengstens verboten, auf Deismus, Israelitismus oder
andere Sekten zu inquirieren. Wer sieh als Deist oder
Lampelbruder meldet, ist mit 24 Karbatsehstreiehen zu bestrafen, nieht weil er Deist ist, sondern weil er_ sagt, das
zu sein, was er nieht weill, was es ist! Wer einen Deisten
anzeigt, bekommt zwolf Streiehe, weil es solehe nieht gibt,
und um diesen miBbrauehliehen Namen auszurotten.3)
Einige Woehen darauf - wieder ein hiibseher Zug _
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-kUirte sieh josef berei!, vier Abgeordnete zu empfangen:
el
k
. .
Vielieieht wenn ieh selbst mit diesen hier ganz urz mlcn
bespraehe, alie anderen ftir sieh sowohl als filr den Staat
gerettet werden konnten:" 1m na~hst~n Monate d~rauf verfilate er, daB die AbgestJlteten, dIe sleh "bekehrt und gut
be~ragen, naeh Pardubitz zurtiekgebraeht und in ihren Besitz
wieder eingesetzt werden konnen. - Der alte Preis filr
Beuehelei!
Trotz Milde und Sehreeken horten die Gesuehe der
Deisten um Schutz und Toleranz nieht auf.
1m Beginne des naehsten jahres beklagten sieh tiber
800 Ak., die zu keinertolerierten Konfession sieh bekennen
("Ak. ohne tOlerierteKonfession"), tiber Verlolgungen. Sie
wurden mit Unterrichtgeplag!. Manner sowie Frauen mit
24 Streichen geztichtigt; jene, die sich nieht stellen wollten,
dnrch Militiir einge!angen, geziiehtigt, ins Prager Spinnhaus
abgeiielert, wo man ihnen die Kopfe schor.
Darauf wurde ihnen noehmalige Hofbelastigung verwiesen und Iiir neuerliche Meldung diesel be Strafe angedroh!.') Wie in den alten Christenverfolgungen vielfaeh
niellt das Bekenntnis, sondern die Hartnackigkeit der Strafe
unterJag, so wnrde aueh in eillcm Hfd. an das bOhm. Gub.
betont. dall die Deisten nicht wegen ihrcs Glanbens oder
Nichtglaubens, sondern wegen dieser hartnackigen, vom
Gesetze verbotenen Erklarung geahndet werden. 2)
Gegen Ende der Regierung meldete dieselbe Landesstelle das Bervortreten eine Abwandlung von Schwarmern
in Leitomisehl und Hohenmauth. Sie wollen ihren Besitz
anfgeben und in Armut leben; einige, als von einem reineren
Geiste angeflammt, keine Obrigkeit anerkennen und keine
Abgaben leisten. Die Arbeit sei unter ihrer Wtirde. AilE.:
Die Radelsftihrer sind als Narren Zll behandeln und bei
den Wahnsinnigen einzusperren; die anderen, insoweitsie
ihre Wirtsehaften vernaehlassigen, als Deisten zu behandeln,
abzustiften und ans Militar abzugeben.3)
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1m Anfange der f ran z i s z e i s c hen Zeit versuchte
man es wieder mit Milde. Da das bohm. Gub. wie der
Bischof von Koniggratz gegen scharfe MaBregeln, erging
an Jenes das Hfd.: Die geheimen Zusammenkiinfte der
Deisten sind zu verbieten und zu bestrafen, nur in
Schenken und Gasthausern zu gestalten, wo sie beobachtet
w~rden. k6nnen. Proselytellmacher sind streng zu ahnden.
Die Delsten haben in der Konfession, zu der sie geh6ren,
den Goltesdienst zu pflegen. Ihre Kinder sind streng zur
Schule anzuhalten. Mit Geduld und Sanftmut ist die Bekehrung zu versuchen. Untaugliche Pfan'er sind zu versetzen. ')
GewiB verkannte man dabei nicht die Gefahren des
so weit um sich greifenden Fanatismus, sich selbst nach
Wohlgefallen neue Sekten zu schaffen. ')
.
.
Noch maBvoller ~ vielleicht halte die Beriihrung mit
den In der Schlacht bei Austerlitz siegreichen Franzosen
oder der freiere auch nach Osterreich dringende deutsche
G~ist zur Belebung der radikalen Elemente beigetragen ~
helBt es 111 der ahE. 1807: 3) Aller religiose Zwang ist
zu vermeiden. Geduld, Sanftmut, Belehrung, tiichtige Seelsarger und Lehrer miissen die Miltel sein, die zur Anwen dung kommen. Dieser Befehl erging auf einen 116 Foliospalten langen au V., der auf dem Berichte des K6nigwatzer Bischofs aufgebaut war, mit einem geschichtlichen
Uberblicke iiber die bohmischen Sekten seit Josef II.
Das alte Bild der Schwarmer erhiilt dadurch einige
neue ~ichter. Sie gelten als Gemisch von Lampelbriidern,4)
Sozlmanern, Deisten, Naturalisten, Freimaurern. Sie .halten
die Ehe filr eine menschliche Erfindung, die geschlechtliche
Vermischung filr gleichgiiltig, daher treiben sie Ehebruch,
Ja Blutschande. Gottesdienst und Schule wird abgelehnt.
Ihre Losung: Das Iebendige Licht starke dich! Der Bischof
schiebt das Hervortreten der Schwarmerei der pl6tzlichen
Kundmachung des TP. zu, insbesondere, weil die ersten auf
dem Lande angestellten Pastor en meist rohe mit Denken
Charakter und Sprache des Volkes unbekannt~ Leute waren',
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die jeden aufnahmen. Es wirkt bedenklich, daB die Pastoren
bald von einer lutherischen, bald von einer helvetischen
Gemeinde gewahlt werden, manche lange ohne Pastor und
die Abhiingigkeit der Pastoren von ihr graB ist. Unter den
Milteln dei Abwehr befindet sich die Verhinderung des
Verkaufes von Bolingbroke. Danach scheint etwas aus
der Verfallszeit des englischen Deismus unmittelbar nach
B6hmen gelangt zu sein, wie einst Wielef der Nahrvater
des Hussitisn:!us. Der Viscount verspottet ja die Religionen
mit ihren Wundern, Kirchen und Pfaffen, anerkennt im
echten eigentlichen Christentum moralische, verniinftige
Wahrheit und halt eine optimistisch-utilitaristische Sittenlehre fest. Dem Volke versagt er die unbegrenzte Freiheit
des Denkens und der Kritik, will es vielmehr '10m Staatskirchentum gangeln lassen. ') Das an samtliche Landerstell en und die ak. Konsistorien erflossene Dekret ist '10m
Standorte der 6fientlichen wie pers6nlichen Sittlichkeit nur
weise und lobenswert. Man m6ge von diesen Schwarmern
nicht als von einer Sekte Notiz nehmen, weder Gewalt
noch unmittelbare Belehrung anwenden; Zwang nur, insoweit gesetzwidrige Handlungen begangen werden. Man
versuche, . die Quellen der Schwarmerei zu verstopfen
durch Jugendunterricht, Brautexamen, Beschrankung der
Dispense yom Aufgebote, damit die Seelsorger Gelegenheit
linden, die schlechten Kenntnisse zu erganzen; Bestrafung
der Eltern wegen Schulversaumnis der Kinder; gute Religionsbiicher, tilchtige Pfarrer, Verba!. der Konkubinate;
Abstellung der .konfessionellen Verschiedenheit des Pastors
von der Gemeinde, des schnellen Wechsels der Pastoren
und der zu langen Stellenerledigung, im Notfalle Aushilfe
durch kiinftige Kandidaten, bessere Besoldung der rk. wie
ak. Geistlichen. Diese Richtschnur wurde gegen neuerliche
Empfehlung von Zwang seitens des Filrstbischofs von Briinn
eingehalten (1813), doch sollten ak.Aufseher angestelltwerden,
fUr die ak. gewordenen Schwarmer, damit sie nicht wieder
fOrmliche Zusammenkiinfte halten, zumal die ak. Pastoren
sich um jene zu wenig kiimmern oder es ihnen zu leicht
Loesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung ..
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machen, wobei frei!ich die zu weite Entfernung ihrer Kirchen
und Schulen zu beriicksichtigen ist. ') Die dem ak. Konsistorium und den Superintendenten einzuliefernden Obersichtstabellen fUhrten bald mehr, bald weniger Spalten,
uber deren Ausfiillbarkeit geklagt wurde: Kreis, Oemeinde
und deren Seelsorger, Filiale, Hausnummer, Namen; Kirchen,
Schul-, Wiederholungsstundenbesuch; AbendrhahlsgenuB;
Verrichtung von knechtischer Arbeit an Sonn- und Feiertagen; wird der Irrtum durch Zusammenkiinfte weiterverbreitet? Besteht Konkubinat? 1st das Verhalten den politischell Beh6rden bekanntgemacht? Die Statistik schwankte
zwischen Verminderung und Vermehrung. 2) Der mahrische
Superintendent, der damit einen Blick in die Oebrechen
der eigenen Kirche tun JaBt, zeigte, daB die Individuen, die
in den vom Bethause weit entlegenen Ortschaften wohnen,
sellen an den offentlichen Religionstibungen teilnehmen,
wozu sie eben von Jugend auf nicht angehallen wurden.
Dazu kommt die Befilrchtung der Pastoren, durch Anstellung von Katecheten und Schulgehi!fen an ihren Einktinften geschmalert zu werden; ferner die Widerhaarigkeit
der Wirtschaftsbeamten gegen Errichtung von Filialbethausem und Schulen. Bemuhe man sich, an dem notigsten
Orte eine eigene Schule zu grunden, so sei die blaSe
Weigerllng des Wirtschaftsamtes hinreichend, alles zu vereiteln.3)
Der Pastor Zll Prosei' richtete an sein Konsistorium
die Frage, welche im Oegensatze zu dem fruheren Superintendenten bejaht, zugleich als seltsam ihm verwiesen
wurde: Sind Helveten, die sich dem Ooltesdienste und
Abendmahle entziehen, sonst aber gut glauben, die kirchliche Leitung anerkennen und richtig zahlen, zu den
Schwarm ern zu rechnen? 4)
Ein anderer klagte, daB er nicht an die Schwarmer
herankomme, da sie ihn zu nichts ben6tigen, wegen Taufe
und Beerdigung sich bei dem rk. Seelsorger zu meld en
pflegen. Er konne nicht von Haus zu Haus, von Dorf zu
Dar! zu ihnen gehen; einmal, wei! sie meist auf zwei Meilen
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entfernt wohnen; ferner, wei! es ihm sein Amt nicht erlaube,
· k stbare Zeit mit Herumschweifen durchzubnngen;
d te
a
. F T
d
wei! sein geringer Oehalt nicht zureiche, sel11e amt te
d:~:;m zu ern ahren, zu kleiden und ihn noch in derWelt
zu verstreuen; endlich, wei! er ohnehin bei set.ner genngen
o sundheit sich viel plage, wenn er nach der Fthale anderth:lb Mei!en immer zU FuB und oft im Kate knietief gehe.n
mtisse. Das Konsistorinm ersuchte desha~b. d,e Hof~telle, dte
rk. See!sorger anzuweisen, sol chen IndlVlduen lllcht eher
den Zutritt in ihre Kirche zu gestalten, b,S Sle lllcht !ormlich aufgenommen seien, da sonst manche weder Rk. noch
Ak. waren. 1) ~ Die liebevollen Ermahnungen del' ~as.toren
werden mit Bosheit und Zorn abgewiesen, da Sle Ihnen
nichts zu befehlen hatten. ') Sic halten sich nicht an dIe
3
Verweisediesie" in dringenden Fallen gehen. )
Man~he·Jassen sich zu ausfilhrlichen Erklarungen
.11'?rbei: Sjeschickenihre Kinder nicht zur Schule, wei! sie
Geis!e geleitet und begabt werden; die Tinte ~at
~~n~'~nWert,
haben der Weli abgedankt; ste gehen
;,.,w.,.~."'.~,il'c:!ie, wei! sie der Tempel des h. Oeistes sind;
sollen keine Namen gegeben werden,
wUrden sie sie auch nicht taufen lassen; aIle
irren, wei! ihnen andere Religionen erlaubt sind;

i.............

;:;·/.~;rf:i.•!:jlf.~2~11~~~t4)
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breite Weg; der ihrige, wei! verboten, der
Sie.gaben auch l'echten Un sinn von sich, wie
in der Oeschichte del'Schwal'merei, urn nicht zu
des religiOsen Wahnsinns, nicht unerh6rt ist, "so
daB die Tollheiten verlacht wurden" und es begreiflich
wird, daB Menschen ganz urn ihren Verstand kamen und
ans lrrenhaus abgegeben wurden. 5) Z. 8.: !eh bekenne mich
zu dem, der keinen Anfang und kein Ende hat. Er ist del'
Tempel; ich wohne in demselben unaufh6rlich. Wer diesen
Tempe! besudelt, den wird Oott verdammen. Die offentliche
Versammlung besuchen, heiBt die Unzucht treiben. Jeder
soli in seinem Innern Oat! anbeten. Verwesliche K!eidungen
will ich nicht anziehen, denn ich trachte nach dem Unverweslichen. Oeistliche zu haben is! unnotig; denn es
7'
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heiflt: Ich bin der gute Hirte .... Ich habe keinen Namen,
ich bin noeh eher als im Mutterleibe getauft. ... Ein jeder
Mensch hat sein eigenes Abendmah1. ... Jeder ist frei ....
Strebet nach den besten Gaben! Ich habe diese irdischen
Sachen abgelegt und wilnsche Frieden und Ruhe zu
haben ... ')
Oder: Die h. Schrift ist das Zeugnis der Wahrheit;
aber sie mull dem Geiste nachgeben. Das Gesetz des
Geistes kam nicht zur Last, sondern zur Gnade. Das neue
Testament heiBt Er16sung. Jetzt spricht Gott mit uns durch
den Geist. Die Schwarmer sind in dem unverweslichen
Geiste und in der Mutter des Lebens, welche aus ihnen
spricht. Sie ersuehen urn die Gnade des Friedens, urn der
ganzen Weltabgeschnitten zu sein .... Sie sind Geist; Jesus
ist Freiheit, sie sehen ihn in sieh, seine vierte Ankunft ist
schon da. Der Obrigkeit wollen sie keinen Gehorsam leisten,
weil sie irdische Dinge will, sie aber Gott beigetreten sind ....
Oft hart man: An der Religion ist niehts gelegen, ein
Glaube ist wie der andere. Einer gestand, zu seiner Abkehr
von der Kirche gekommen zu sein durch die Worte eines
Offiziers zu seinen Soldaten: Ich bin euer Gott; sonst habt
ihr keinen anderen. 2)
Der Emsteren Lieblingsstudium ist wieder die so vielen
krausen Kopfen unwiderstehlich anziehende Apokalypse;
es wird deshalb empfohlen, ihnen eine Erlauterungdazu
in die Hande zu geben. 3)
Zu den dogmatisehen Phantastereien treten Beschwerden, wie wir sie aus den Verzweiflungsschreien der Bauernkriege kennen. Sie wollen liir die Obrigkeit keine Danksagung und Fiirbitte einlegen, weil sie meist die Friichte
auf den Feldern durch ihre Hirsche und wilde Tiere verzehren laBt.
Die Stolgebiihr wird iibertrieben eingefordert, meisten"s
dreimal soviel als gesetzlich vorgeschrieben ist. Warum
sollen sie sich mit kirchlichen Abgaben plagen, von denen
die Rk. nichts wissen, wie Kirchenbau, liir die der Staat
aufkommen muB?
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Dagegen stell en sie sieh auf den rk. Standpunkt, wenn
es gilt, die Pastor en zu schmahen: Ihr Helveten, eure
Ketzerei wird bald den letzten StoB bekommen. Ihr habt
keine reehtenGeistlichen; was ihr habt,. sind urspriinglich
ungarische Schweinetreiber und nicht geweiht; eure Sakramente Spielwerk. IhrmiiBt uns Katholiken urn jede kirchliche Handlung ersuchen. Eure Pradikanten miissen ihre
Predigten unseren Geistlichen vorlegen, der Ihnen bezeichnet,
was sie sagen diirlen; fiigen sie sieh ni<:ht, sind sie brotlos.')
Zulauf schafften den Schwarmern auch die Verfolgungen;
die iiblen Folgen der friiheren waren auch bei den Naehkommen zu spiiren und die neuerdings zum Rk. Gedrangten
haben zu diesem kein Vertrauen; sie schreien und meinen,
daB sie den ak.Gottesdienst nicht besuchen diirfen und
laufen Iieber zu den Schwarm ern.
"", Fel'nerdieLeithtigkeit der Aufnahme von Ak., die aus
Troti'gegen ihrenPastor ihre Konfession verlassen; anderHerausziehen des sechswochentJichen Unterrichtes,
der Reverse. 2) - Miihrenwltrde i. J. 1822 fiir seuchenfrei erkHirt, was
Kaiser, zut beruhigenden Kenntnis nahm. Allein noch
1840 zeigtcn sich sehr bedenkliche Nachwehen. Da bebeklagten sich "Glaubensdeflektanten", daB sie sich dem
sBchswochentlichen Unterrichte unterziehen sollen und erhebJiche KrankungenerJitten; sie verlangten liir das Zwangsverfahren des offentlichen Aufgreifens gelegentlich des
Besuches des Bethauses jenseits der Grenze eine Entschadigung von 500 f1. Der Hauptschuldige, der Verfasser
del' Hofgesuche, wurde nebst seinen beiden Sohnen mit
14tagigem Arrest bestraft. Die Hofstelle dekretierte: Von
den Toleranzvorschriften kann nicht abgegangen werden.
Die Deflektanten diirlen freilich noch nicht das ak. Bethaus
besuchen, aber auch nicht zum rk. Kultus gezwungen
werden. - Nach zwei Jahren haben sieh die Dinge noch
zugespitzt. Das Gub. klagt, daJl alle Strafen fruehtlos
bleiben. Der Olmiitzer Erzbischof zugleich als Obrigkeit
bittet urn Bewilligung der Abstiftung (14 Familien).
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Die Beh6rden erwagen Trennung von Kindem und
Eltem, Arrestierung, Militarassistenz, Zerstreuung in mehrere
Gegenden, auch Belehrung. Die Hofstelle riigt die Amter,
die entmutigt mit, den Strafen aufgeh6rt haben. Durch eine
neue Kommission soll Yom Kreishauptmann ohne geistliche Mitglieder eine den Gesetzen entsprechende Belehrung
erfolgen. ')
In Bahmen wurden dagegen immer neue MaBnahmen
natig, wie sie die ahE. yom 26. Dezember 1823 bezeichnet:
Die durch die Schwarmer entstehende Unordnung erheischt
schleunige und energische Abhilfe; deshalb sind einzelne
Vorfiille einzeln zu behandeln, iiber die sofort Zll berichten
is!. Meinungen als solche sind nicht Gegenstand politischcr
Untersuchung und Bestrafung; werden sie ausgesprochen
mit der Absicht der Verbreitung oder fallen diese Reden
in das Forum der politischen Beh6rden, so werden sie
nach ,Beschaffenheit der Umstande bestraft. 1m Unterschiede von dem Verhalten der rk. Obertrittswerber zum
sechsw6chentlichen Unterrichte darf das der Schwarmer
ohne Fristbestimmung staltfinden.
Allein das ak. Konsistorium befiirchtete, daB diese VerfUgungen schwerlich die erhofften Resultate zeitigen dUrften,
da man sich bis jetzt noch keine klare Vorstellung von
dem Obel habe verschaffen k6nnen. Deshalb ware es
dienlich, um sich eillen Einblick Zll verschaffen, daB der
Konsistorialrat Justus Hausknecht2) sich an Ort und Stelle
begabe, um die Natur dieses Obels nebst seiner Verzweigung
kennen Zll lemen, zu welchem Zwecke ihm ein ararisches
Pauschale von 235 fl. zu verabreichen ware. 3) -Andernorts halt es mit dem Bedenken nicht zurUck,
gegeniiber dem Vorschlage, daB jeder Schwarmer beim
Ausgarige aus der Kirche von seinem Seelsorger einen
Zeltel erhaite, um sich Uber den Besuch des 6ffentlichen
Gottesdienstes auszuweisen, da es eine schwierige Aufgabe,
hiebei den verhaBten Zwang zu vermeiden, zumal die Erlahrung hinlanglich gelehrt, daB soich erzwungener Besuch
in den meisten Fallen nur gr6i3ere Verstockung verursache.4)
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Der geschiCkte Vorschlag, das Sel1chengebiet bereisen
zu lassen wurde yom Kaiser abgelehnt, ') vielmehr ohneweiters d'as ak. Konsistorium dafiir verantwortlich gemacht,
daB jene Individuen, weiche sich zum helvetischen
G1auben bekennen, wirklich demselben folgen und llIcht
Schwarmerei oder Unglauben sich erlauben und verbrelten.
Trotz eingeieiteter scharferer MaBnahmen heiBt es doch:
'NlIi' dariri hewillige ich die Abnahme der Kinder von ihren
Eltern, die Schwarmer sind, wenn diese ungeachtet aller
Ermahnungen und Strafen ihre Kinder nicht in den Reiigionsunterricht schicken, was das Gub. dahin .erlautert: Ole
Kosten !iir anderweitige Unterbnngung haben dIe fanalIschen
Eitern selbst zu tragen, wenn vermogend; sonst der Staat,
falls die Grundobrigkeiten dazu nicht freiwillig berei!. 2)
Neben dem Zwangsunterrichte verfehite das ak. Konsistorium nicht, wiederholt darauf zu dringen, im Mittelpunkte der Schwarmerei, L~sic, 3ein eigenes Pastorat zu
crrichten, da es von Drakacovlc ) drel Stunden entfernt;
iiberhaupt die geistiichen Krafte zu vermehren") was abgelehnt wurde.') Voriaufig bestimmte der Kaiser Naheres
iiber den Zwangsunterricht: In jedem einzelnen Faile muB
mit Zuziehung einer obrigkeitiichen Person und des Ortsseelsorgers erhoben werden, ob die Notwendigkeit der
Trennung der Kinder von den Eltern wirklich vorhanden?
Soiche Kinder miissen bereits das Alter erreicht haben, in
dem sie dem Wiederhoiungsunterrichte entwachsen sind.
Die auswartige Erziehung soll seibst dann eine Zeitlang
fortgesetzt werden, wenn die Eltern sich biegsam zeigen,
weil man sonst leicht getauscht werde. Die zur Zwangserziehung taugiichen Schuien nebst Seelsorger sind Yom
obrigkeitlichen Amte, das Kosthaus von diesem und dem
Seelsorger vorzuschlagen, jenes habe nach Einvernahme
des ak. Konsistoriums die Bestatigung der Landesstelle
einzuhoien und pehufs Bestreitung der Unterhaltungskosten
das Nahere anzugeben. 6 )
Es war gewiB flir die Pastoren bitter, wenn sie einerseits immerfort zur Wachsamkeit und Oberwindung der
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Schwarmer angestachelt und doch von den Behorden selbst
der Hofstelle lahmgelegt wurden. So, wenn auf eine Anzeige
erneuerter verbotener heimlicher Versammlungen der naive
Bescheid erging, aIle Schwarmer gehorten zur rk. Religion,
gingen den Pastor nichts an; die dem entgegenstehenden
Dekrete seien nicht kundgemacht.
Es war weiter bitter, wenn die Schwarmer auch die
selbstlosen Oberredungsversuche der Pastoren, i·k. zu werden,
wenn sie nicht Helveten sein mochten, mit Spott abwiesen;
aber es ist doch sehr bedauerlich, daB ein Pastor, dem die
Martyrergeschichte seiner Glaubensgenossen nicht fremd
sein konnle, die Nachsicht der politischen Behorde beklagt
und ihr versichert, Gewalt sei das einzige Mittel. Einer empfiehlt gar, als ob er nie etwas von Liechtensteins Dragonern .
gehort: Wenn sich einige Soldaten in den betreffenden
Orten aufhalten konnten, die auf Beobachtung der politischen, sitllichen und religiOsen Ordnung hielten, so ware
dies der kiirzeste Weg zur Besserung. Ein dritter: AIle unverbesserlichen Schwanner sollen als Kolonisten nach
Ungarn verwiesen werden, wo die fremde Sprache und
Sit!e sie unschadlich machen wiirde. ')
Mithin bestMigt sich hier die alte Erfahrung, daB eine
verfolgte Kirche nach ihrer Duldung nur zu bald selbst
eine verfolgende wird. Obschon bis 1829 in den Hauptsitzen Losie, Krouna,
Svratouch die Zahl der Schwarmer von 129 auf 4 sank,
machte das ak. Konsistorium, sehr ungehalten dariiber, daB
das Gub. niemals die Fragen beantworte, was von den.
politischen Behiirden veranlaBt sei, um die Schwarmerei
auszurot!en, neue Vorschlage: Die Schwarmer miissen vor
der Verehelichung, vor Auswirkung des Religionszeugnisses
vor dem Seelsorger sich immer erst iiber ihren Schul- und
Wiederholungsunterricht legitimieren; das Religionsatlest
soIl nieht sofort, sondern erstnach bestandenem sechswochentlichen Unterriehte ausgefolgt werden; ehe dies vom
Senior beglaubigt und der politischen Behorde iiberreicht
ist, soIl der Heiratskonsens nicht erteilt werden.2)
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Nunmehr eroffnete das biihm. Gub. dem ak. Konsistorium die an die Kreisamter ergangenen ErIasse ') und versicherte der Hofkanzlei, daB es die Schwarmer iiberwache
und weitere MaBregeln nieht empfehle. 2)
Dennoch wurde auf einen neuerlichen auV. hin,
welcher darauf verweist, daB der Hauptgrund der geringen
Verminderung der sich iibrigens gesetzlich verhaltenden
Schwarmer darin lieg!, daB sie nicht zur Anhorung reli. giOser Vortrage zu bewe~en seien, und das helv etische
3
Konsistorium als ein Besserungsmlttel neuerdlngs)
vorschHlg!, die rk. GeistIichen mogen sich aller Ministerial~kte
bei den Ak. enthalten, eingescharft: Bei Entlassung emes
Untertanen von einem Dominium auf ein anderes ist jedesmal den betreffenden Seelsorgern Alter, Geschlecht und
Religion anzugeben; weiter wurde das Gub. gemahnt, den
unehelicherl Kindem zu rechter Zeit Vormiinder zu bestellen und vorschriftswidrige Handlungen der Schwarmer
4
mit der gehiirigen SchneIligkeit und Energie zu behandeln. )
Eine wesentIiche Besserung wurde durch den Befehl
des lusammenwirkens der weltlichen und geistlichen BeMrden in d.er Abfassung der Berichte iiber die Schwarmer
5
erz/clt; von 113 LJ. 1834 sank die lahl im nachsten auf 72. )
Endlich verwirklichte sich die lange gehegte Hoffnung,
in de.rrl Schwarmerherd bessere Pastoration herzustellen,
da die Wiener helvetische Gemeinde sich erbot, einen Vikar
fUr Losic auf drei Jahre Zll besolden, in welchem leitraume
durch Beitrage der G1aubensgenossen im In- und Auslande
der notige Fonds gegriindet sein wtirde. 6)
Trotzdem waren wesentliche Fortschritte nicht zu verzeichnen. Jener Vikar klagt (1847): Die Dummheit und der
Starrsinn dieser Leute ist erbarmlich und unbesiegbar; an
eine Bekehrung zur wahren Religiositat und zum Besuche
des Got!esdienstes ist gar nicht zu denken; je mehr man
sich mit Ihnen einlassen wollte, iiber religiOse Gegenstande
Zll reden, desto eitler werden sie auf ihren Indifferentismus
und lachen nur tiber jeden Versuch, sie eines Besseren zu
iiberfiihren. ')
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1m allgemeinen verhielten sie sich ruhig und erWIIten
ihre staatlichen Pflichten; einige Fanatiker wurden ins
Aroeitshaus gesperrt. ') .
Wenige jahre spater machte der bohmische Superintendent die schwarzseherische Bemerkung: In den Tabellen wird
die Zahl der Schwarmer alljahrlich geringer; in Wirklichkeit
eher groBer, da sehr ausgiebige Quellen des Indifferentismus
und der daraus zu gewartigenden religiosen Schwarmerei
offen stehen, wie die Nichtbefolgung der Gesetze seitens des
Klerus, wenn es ihm gefallt, die Satzungen seiner Kirche
vorzuschiitzen. "Ein liirchterliches Beispiel liir das Yolk 1" 2)
Das Chrudimer Kreisamt regte an,3) ob nicht die
Schwarmer nach dem Landesprasidia!dekrete des Monats
vorher') zu behandeln seien, das sich auf die auch Osterreich beunruhigenden Deutschkatholiken 5) bezieht, mit der
Aufforderung, sich einer bestehenden religiosen Gemeinschaft anzuschlieBen oder auszuwandern. Das Gub. hielt
das Wr unzuIassig, weil die Schwarmer keine neue Sekte;
die Einladung zum Beitritte wiirde wirkungslos bleiben,
die Ausweisung zu hart sein. 6)
.
Endlich wurde dauernde Besserung ersichtlich: Die
wenigen, meist schon hochbejahrten Schwarmer im Chrudimer, Bidschover und Koniggratzer Kreise, zusammen 122,
verhalten sich ruhig, ohne Sektenmacherei und anderen
AnstoB. Obschon ihre vorgefaBten Meinungen und lrrtiimer
noch immer diesel ben sind, so konnen diese urn so weniger
nachteilig auf andere wirken, je mehr durch den allseitigen
Gottesdienst und den Religionsunterricht der jugend der
Kirchensinn und die Religiositat erfreulich sichtbar werden
(1847)7) Die regelmaBigen auV. wurden eingestellt. 8)
Ein boses und letztes Krankheitszeichen wurde 1848
bemerkbar, als Deisten ihren Seltsamkeiten Offentlichkeitsrecht erwerben wollten. Da tauchte der Name Marokkaner 9)
auf, wei I unter dem Landvolke die Verriicktheit umlief die
.
'
Delsten betrachteten den Kaiser von Marokko als Oberhaupt, durch den das Reich GoHes iiber den Erdkreis verbreitet werden solie. 10)

Gegen Ausgang des sechsten jahrzehnts sind die
Schwarmcr im Verschwinden. "Die spezielle Seelsorge genagt; die politischen und kirchlichen BehOrden brauchen
nicht mehr beheIligt zu werden." ')
1m Jahre nach dem PrP. verfilgte der OKR., daB die
periodischen Berichte nunmehr unterblieben, angesichts der
geringen ZahI der Schwarmer, ihres ruhigen Verhaltens; mIt
~;"';"'."""'" 'R'iirK<icht
die bei jedem ev. Christen zu achtende volle
Meinungs- und Gewissensfreiheit, auf die veranderten
dienstlichen Verhaltnisse und die Stellung des OKR. zu den
politischen Behorden. Immerhin befahl das Staalsministerium,
die Schwarmer der ev. Konfessionen, solange deren vorhanden, sorgfiiltig im Auge zu behalten. ')
Die "Schwarmer" in Oberosterreich.
• Staatliche und ak. Kirchenbehorden vereinigten sich
. zum!{r"uzzuge gegen die "Schwarmer" im "Landl" des
furchtbaren. Bauernkrieges, das man stets argwohnisch bebb~chtete. Bei den kirchlichen ak. Amtstragern betatigte
siChJ:lieAbneigung des Rationalismus vulgaris gegen Mystik
ul1clPtetismus, die er einigermaBen mit der Orthodoxie
teHte, auch wohl die bureaukratiscl1e Angst, nicht gegen

r;;;>;;
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zu verstoBen und oben miBliebig zu
Dabei zeigte sich die rk. Staatsbehorde mitunter
wenige{kleinlich als. das ev. Kirchenregiment.
1m Herbste 1790, also nach Josefs Tode, sandte der
Superintendent "filr Oberosterreich, Tirol und die vorderosterreichischen Lander", der arbeitskraftige, beredte, feurige
Schiesier joh. Christian Thielisch,3) seinem Konsistorium
einen Bericht iiber die im Pastorshause zu Eferding gehaltenen Zusammenkilnfte, nebst der Rechtfertigung des
dortigen Pastors und der kreisamtIlchen Resolution, daB
dabei nichts Strafliches vorgefallen und das Kreisamt nichts
einzuwenden land. 4)
Nach VerI au! von vier Jahren sah er sich neuerlich
veralllaBt, gegen schwarmerische Vortrage und fiir die Richtschnur von BibeI und Bekenntnis beim Konsistorium ein-
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zuschreiten, ') so daB dieses verordnete: Die Prediger haben
slch aIler ~hlhashschen Schwarmereien und mystischer
D~utelelen uber den prophetischen Inhalt der Apokalypse
ganzhch zu enthalten, die Lehre Jesu rein und lauter vorzutragen. Thielisch versicherte der Beharde, daB diese Verordnung unter allen gut denkenden Predigern die lebhafteste
fre~de verursachte: Die meisten unter unsbekennen mit
Inmgstem Danke diese ruhmwurdigste Sorgfalt, die Religion
J~su unter den Gemeinden rein zu erhalten ... " Aller-'
dll1gs stellte. sich .heraus, daB die meisten Anzeigen teils
f~lsch, tells ~bertneben waren. Nun sind neuerdings solehe
emgelaufen, uber deren Zuverlassigkeit noch nichts gesagt
we~den kann . .. Die ganze Sache gehort mehr vor die
pohhschen SteIl en. Ob diese von dem ah. Verbote der
Wmkelandachten und nachtlichen Zusammenkunfte und
E~bauungsstunden informiert sind, ist ungewiB. Jemand erzahlt, daBell1mai ein Pfleger Leute ZUr Rede stelIte die
Erbau.ungsstunden abgehalten, und als sie, auf die Frage
was s~e dort vornahmen, geantwortet - wie die von Pliniu~
m Klell1aSlen Vorgeforderten -, sie taten nichts als lesen
beten und singen, habe er gesagt, das ware recht gut, si~
soIlten nur so fortfahren! So scheinen einige Behorden
selbst nicht zu wissen, ob dgl. verboten is! oder nich!.
Em Hausvater darf mit seinem Gesinde seinen Hausgottesd1enst haIten, wie er will; das ist sogar seine Pflich!. Aber,
wenn Leute stundenweit zusammenlaufen, bis in die sinkende N~cht verweilen, dann nach Hause gehen, sich von
der Arbelt abhalten lassen oder dazu sich untiichtig machen'
wenn selbst. Prediger Erbauungsstunden halten und emp~
fehlen, das 1st WIder aIle Regel und christliche Ordnung.
Ja, enn 111 dlesen Winkelandachten mystisch-chiliastische
Schnften gelesen und dadurch Schwarmerei heimlich
s~ebre~tet wird, was helfen aIle Verordnungen! Wer kaa~n
uberdles noc.h Burge sein - hier wird der Superintenden.t
zum Denunzlanten -, daB nicht die Zusammenkunfte die
anfangs .. nur religiOse Zwecke hatten, nicht in der Polge
selbst fur den Staat .gefahrlich werden und zu Unruh en
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AniaS geben konnen? Wir leben in Zeiten, in den en man
auch die allergeringsten Gelegenheiten zur Unruhe entfernen
muS. Deshalb wird urn eine neue ah. Hfv. ersucht gegen
aIle Winkelandachten, besonders nachtliche Zusammenkilnfte und Erbauungsstunden, sowohl fUr den geistlichen
als weltlichen Stand, womit die politischen Stell en und
Landgerichte angewiesen werden, darilber zu wachen und
die Obertreter zu strafen. Oem Superintendent sind zufallig
die von der "Deutschen Gesellschaft (zur BefOrderung
reiner Lehre und wahrer Gottseligkeit)" ') gedruckten 2)
Sammlungen fUr Liebhaber christlicher Wahrheit" in die
Hande gefalIen, in welch en sehr oft von den oberosterreichischen Gemeinden geredet wird, und woraus man sieht,
daB die Pastoren und Lehrer mit dieser verbunden sein
mUssen, ja, daB die "Gesellschaft" durch diese hier regier!.
Thielisch bitlet schlieBlich, mehr klug als lapfer, bei der
Verordnung seinen Bericht nicht zu erwahnen, urn ihn
nicht bei dieser gerechten Sache unnotiger Feindschaft auszusetzen. Der oberosterreichische Regierungsprasident wurde
angewiesen, diese Angaben zu untersuchen, den Unfug abzustellen und zu bestrafen. 3)
Thielisch forderte die verklagten Pastoren zur Rechtfertigung auf. Der zu Eferding bemcrkt in seiner etwas
spitzen Art, daB, als er den Amtsbruder zu Ruzenmoos
besuchte, wahrend des Abendessens einige Nachbarn und
Unbekannte _erschienen, mit denen er harmlos sich unterhiel!. Den anderen Tag gingen wir nachmittags spazieren
und besuchten einige Gemeindeglieder in der Nahe. Diese
kamen nachts (d. h. abends) wieder in das Pfarrhaus. Nach
einiger Unterhaltung sangen wir vierstimmige Lieder mit
dem Nachbarssohne, der die Orgel spiel!. - In Obereinstimmung damit meldet der Pastor zu Ruzenmoos: Solche
Unterhaltung zur Ermunterung im Christen turn konne wohl
nieht verboten sein; doch bitlet er um Nachsich!. Gehassig
ist die Mitteilung des Lehrers in Ruzenmoos, der in der
Erbfeindschaft zwischen Pastor und Lehrer die Geschichte
maglichst aufbausch!. Er spricht von ziemlich vielen
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Menschen in der Dammerung beim Pastorshause, die, wie
es scheint, nach dem Abendessen eingelassen wurden und
sic her bis gegen II Uhr blieben. Er flastert we iter von
einem Komplott von sechs bis sieben aus dem ,Pietisten.
klub"
gelegenthch
der Schulvisitation, die unter ' dem Beistan de des Ruzenmooser Pastors den ganzlichen Untergang des Lehrers, gottlob umsonst, tentierten. l ) - ~
Wegen seiner mystischen Gesinnung wurde ein bayerischer Kandidat far das Pastorat zu Thening abgewiesen,
auf Grund der Berichte des ak. Konsistoriums und der
oberosterreichischen Regierung. In dem far Thening sehr
unfreundlichen, ja denunziatorischen Berichte des ak. Konsistoriums wird betont, daB jener Kandidat selbst anzeigt,
daB Kaufmann Tobias KieBling, welcher die Linzer Markte
zu besuchen pflege, ihn angeleitet, wie er zu einem Pastorate in 00. gelangen konne. Nun ist Vorschrift, daB der
Kandidat keiner Verbindllng mit einer geheimen GeselIschal! im In- lind Alislande verdachtig sei. Eine solche,
deren eigentlicher Zweck noch in Dunkel gehallt ist, die
slch aber durch Schwarmerei, Mystizismus und HaB der
anders Denkenden, besonders der rk. Kirche, auszeichnet
ist jene "Deutsche Gesellschaft"; und einer ihrer tatigsted
Agenten ist notorisch der Kaufmann KieBling in Narnberg.
Die Theninger wollen eben einen mystischen, fanatischen, chili as tisch en, methodistisch gebildeten Prediger.
Infolgedessen dekretierte die HofstelIe, daB der Kandidat
als Auslander und Methodist nicht zuzlliassen sei. 2) Bis
hellte hat Thening seine Vorliebe fiir mehr pietistisch gerichtete Theologen bewahrt. Wie anders' steht K i e B lin g hellte vor uns, den das
Konsistorium mit scheelen Augen ansah. Der biedere Buchbinder hat sich mit groBem Eifer der Diasporagemeinden
angenommen. Ihm danken sie es, daB bald nach dem TP. in
Frankfurt a. M. ein AusschuB sich bildete zu ihrer Unterstiitzung. Aus der Ferne und durch Sammlungen wie durch
personliches Erscheinen und Zligreifen hat er gewirkt. Das
ev. Pfarrarchiv in Gnesall bewahrt einen ausgedehnten
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Briefwechsel zwischen ihm und dieser Gemeinde. Der
stattliche, abgehartete Mann verstand sich nieht nur auf
sein Geschaft, sondern auch allf gesalzene Rede, die durch
seine schone Stimme um so eindringlicher wurde. Wie ein
Matthias Klaudius hatte er die Gabe, far aIle das rechte
Wort zu finden. Das Gesprochene unterstiitzte er durch
Verkauf, Verschenken und unentgeltliches Ausleihen von
Bachern. Kein Wunder, daB er den Beharden verdachtig
, .....•.•...... wurde.J)ie Polizeihofstelle regtebei der Hofkanzlei an,
. auf diplomatischem Wege bei Bayern gegen ihn und verwandte, von dort nach Osterreich herilberwirkende Schwarmer einzuwirken (1817), was auch geschah. Trotzdem klagte
die Polizei, daB es ihm noch weiter gelinge, auf offentlichen
lind geheimen Wegen, pietistische und schwarmerische
Schriften, Bilder, Bibeln unentgeltlich an seine Anhanger
Zll senden und durch Briele seiner Lehre Eingang zu versChaffen. ' ) Er starb in hohem Alter (1824) gelahmt lind
verarml, aberinnerlich reich und gefesselt von der Kraft
seines ganzen Lebens. 2 )
Wenige Jahre nach jenem Rundschreiben sah sich
Thielisch zu einem neuen an den 00. Sprenge1 (Thening,
Eferding, Wallern, Wels, Neukematen, Ruzenmoos, Goisern,
Gasau) genotigt, mit einer lelzten Warnung, weil neuerdings ein Prediger der Diozese unbehutsame Deutllngen
der Apokalypse und chiliastische Schwarmerei vorgetragen
habe, obschon diese Erbauungskramerei so viel Unheil
veranlaBt. Obertreter der betreflenden VV. werden dem
Konsistorillm angezeigt, die politischen Behorden um die
notige Assistenz ersucht werden. 3)
Bei allen Klagen kann sich Thielisch doch dafilr verburgen, daB kein Protestant sich an der Sekte der PoschIianer beteiligte, ') die zur Kreuzigung eines Madchens sich
verirrte, deren daran unschuldiger Urheber, der Priester
Thomas Paschl, ein psychiatrisch mehr als bedenklicher
Chiliast, die Grundung einer judisch-katholischen Kirche
lind den Anfang des Millenniums verkundigte. 5)
lndessen, weil der Poschlianismus in der Atterseer
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Gegend begann, wurde den dortigen Ak. besondere Aufmerksamkeit zugewendet. ')
Thielisch's SchreckschuB an seine Geistlichen wirkte
nicht nachhaltig. Er horte, daB auch der neue Pastor zu
Ruzenmoos Yom Antichristen und einem Tiere, das im Anzuge sei, predige. Das leugnet der zur Rede Ge~tellte, doch
gibt er zu, manchmal zu au Bern, daB wir in bedenklichen
Zeiten leben und die groBen Weltbegebenheiten, ferner
ungewohnliche Naturereignisse auf Veranderungen in Kirche
und Staat zielen. Der eifrige Oberhirte bat durch einen
ErlaB, dem Unfug entgegenzutreten. Dasak. Konsistorium
meldete der Hofstelle, daB in Oberosterreich der Hang zu
religiosen Schwarmereien hauptsachlich durch gewisse von
der Basler Traktatgesellschaft 2) in Umlauf gesetzte Schriften
mystischen Inhaltes genahrt werde, und bat, die PolizeiHof-Zensurstelle anzuweisen, die Verbreitung dieser Schriften
weder im Buchhandel noch auf anderen Wegen zu dulden. 3)
Das ev. Kirchenregiment rief den Biittel Staat gegen seine
eigenen Glieder an und bestand auf einem Index verbotener
Bucher. Als daher dieser Ruzenmooser Pastor nach Scharten
berufen wurde, trug die Hofstelle der oberosterreichischen
Regierung auf, die Sachlage vorher' zu priifen, wei I das
ak. Konsistorium gegen jenen Bedenken habe. Er ist bereits
64 Jahre alt, dem Mystizismus und Chiliasmus ergeben.
Es stehl zu fiirchten, daB er mit seinem Schwager in
Eferding die reinchristlichen Gemeinden in Scharten, Wels,
Thening mystifiziere. Er wurde wirklich abgewiesen.4)
Die soeben als rein geriihmte Gemeinde Thening wurde
alsbald durch einen neuaufgenommenen Schuhmacher beunruhigt, der - nach beriihmten Meister Knieriem-Mustern
von Theodot bis zu Jakob Bohme - sich auf die Theologie
verlegte, in religiose Schwarmerei verfallen sein und bei den
Seinigen mehrere Andachtsbiicher zuriickgelassen haben solie.
Sofort wurde die Anzeige an das Kreisamt erstattet. Es kam
zu Verhaftungen. Das Kreisamt Wels befahl, daB die nach
Thening eingepfarrten Ak. aus dem Miihlkreise nicht mehr
in Privathausern, besonders in drei wegen Winkelandachten
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verdachtigen, sondern im Gasthause einzuquartie;en seien.
Aile fiigten sich; nUr drei, welche dem Gottesdlenste am
Neujahrstage und dem darauffolgenden Sonntag beiwohnen
wollten nahmen in jenen Hausern Wohnung und wurden
d t ad, Silvester um 10 Uhr abends vom Gerichtsdiener
m
F .
ausgehoben und in Arrest gefiihrt. Der Senior bat um .,rellassung, damit sie, die einen zehnstilndlgen Weg zuruckgelegt doch dem Sonntagsgottesdienste beiwohnen konnten,
Am NeujahrSabende (Samstag) 8 Uhr wurden sie mit dem
B cheid entlassen, nach beendetem Gottesdienste sich
.
es
unverweilt
heim zu begeben und kiinftig nur noc h ml' temem
Zeugnisse von ihrer Ortsbehorde in Thening zu erscheinen.
Dieses wohl gesetzliche, doch allzu harte Verfahren
mit anerkannten Gemeindegliedern erregte groBes Aufsehen,
so daB man fiir die Toleranz fiirchtete. ' )
'" 'EinSchulgehilfe, der in einigen ak. Hausern zu Goisern
und Gosau geheime religWse Obungen gehalten, wurde
seines Postens enthoben. Das Konsistorium kniipfte daran
die Mahnung fiir samtliche Pastoren des ober6sterrei~hi
schen Sprengels, daB, da durch die Unbedachtsamkelten
und die Renitenz einzelner ein groBer Nachteil fiir das ev.
Kirchenwesen sehr leicht entstehen konne, auf das Genaueste
daruber zu wachen sei, daB aile gesetzwidrigen Versammlungen und Winkelandachten vermieden wiirden.2)
Schon vorher hatte es eingescharlt, die noch nicht
Voll-Ak. an dem Besuche der Bethauser auf alle mogliche
Weise zu verhindern.') - Die Teilnahme an den pietistischen Konventikeln
konnte den Obertritt vereiteln. Ein PrasidialerlaB vom
24. Juli 1843 bestimmte, daB Teilnehmern an .den Winkelandachten der pietistischen Vereine der Ubertritt nur
dann nicht zu verwehren, wenn sich nach Moglichkeit erweisen laBt, daB der Obertritt nicht durch Irrlehren jener
Sekte bewirkt wurde. Einem Paare gestattete man den
Obertritt erst auf Hofrekurs, weil die Teilnahme an den
Zusammenkiinften der Pietisten und sogenannten "Evangelisch Gesinnten" kein gesetzlicher Grund zum Verbot und
Loesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.
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die Verfiihrung der Petenten durch jene Sektierer ais ausschlieBliche Veraniassung nicht erwiesen sei. ')
Wie in Oberosterreich ging die verfemte Mystik in
K a r n ten urn. Laut Konsistorialbericht taten sich einige
Schwarmer hervor, die unter dem Vorgeben, heivetisch
werden zu wollen, Erbauungs- und Beratungs-Stelldieheins
hielten. Ihr Hauptling war in Triest, wo ihn der Pastor
an die Kirchenvorsteher wies, die ihn mit Erbauungsbiichern
versahen. Das Konsistorium erteilte dem Bleiberger Pastor
einen Verweis wegen verspateter Anzeige und schweIgt
in kieinlichen PolizeivorschHigen, die Triester zur Verantwortung zu ziehen, die Schwarmer wegen verbotener Versammlungen zu bestrafen, ihnen das Reisen zu verwehren
und sie zu verhoren, die Biicher durch andere zu ersetzen.
Man sieht wieder, wie unduldsam eine tolerierte Kirche
werden kann. Die Hofstelle trug dem Gub. allerdings Verhor der Anfiihrer auf, auch der Triester, ohne Aufsehen;
jene unangemeldeten Verein'igungen sind unberechtigt. Die
Verleitung zum Religionswechsel zwischen den ak. Konfessionen ist strafbar nach dem Geiste der Toleranzgesetze, die freilich unmitlelbar nur von Obertrilt vom
Rk. zum Ak. red en. Dagegen wird Konfiskation der Bucher
abgelehnt, das Konsistorium moge sic gegen zweckl11aBige
umtauschen. Abgelehnt wird das Reiseverbot, abgelehnt
die Verwehrung des Obertriltes innerhalb der Ak.
So zeigt sich die politische Behorde toleranter' ais die
kirchliche ak. Die Bleiberger gaben ihre unbequemen Gedanken, "umzustehen", auf.')
Die Angst vor den nachtlichen Versammlungen war
so graB, daB das ak. Konsistoriul11 sogar die Christnachtsfeier verbot, was natiirlieh groBe Unzufriedenheit erregte. 3)
G a liz i e n begniigte sieh mit einem Schwarmer. 4)
Wenige Spurenfinden sieh von Irrungen der Ak. durch
die Deutschkatholiken 5) und Baptisten; 6) auf die Lichtfreunde, ') Nazarener,8) kommunistisehen johannesbriider
oder Neu - jerusalemiten 9) wird nur als auf verbotene
Religionsgesellschaften 10) aufmerksal11 gemacht.

115

-

Nicht lange vor dem PrP. wurde ein Baptist in Wi en
gestraft, dessen seehs Kinder noch ungetauft. ') 1884 fiel
ilue Verbreitung in Galizien auf;2) sie gellen bis heute
ais konfessionslos und miissen sieh, ahnlich wie die Methodisten, Irvingianer, amerikanische Kongregationalisten, Freie
ev. Kirche, nach dem Vereinsgesetze auf goltesdienstliche
Vereinsversammlungen beschranken. 3) 1m Jahre zuvor
konnte die Anfrage der "Eisenaeher Kirchienkonferenz"
. naeh zu ergreifenden MaBnahmen gegen· die sieh bedenklich
bemerkbar maehenden separatistisch-sektiererisehen Umtriebe verneinend beantwortet werden. 4)

*

* *

Der Staat begniigte sieh nicht damit, die tolerierten
Konfessionen zu umzaunen, gegen sehwarmerische Gefahren
abzusperren, sondernbeobachtete, den josefinismus iiber. spannend, die dogmatische Genauigkeit, ergriff MaBregeln
gegen die einbreehende Gleichgiiltigkeit und Freigeisterei,
wozu auch die Aufrechterhaltung der Seheidewand zwischen
den ak.Konfessionen gehorte.
Auf eine Anzeige, daB hie und da in ak. Schulen und
Bethausern Lehren gepredigt wiirden, die geheimes Gift
enthalten, erging ein ah. Handbillet (21. November 1810):
Se:Mai. hefehlen,daB,unter schwerer Verantwortung der
beidenKonsislorien, Superintendenten und Pastoren sich
genau an die unverfalschlen Lehr- und Grundsatze der
A- und He. 5) halten, jede toleranzwidrige Neuerung streng
vermeiden, was beim Amtsantritte feierlich zu beschworen. Die Konsistorien erhoben dagegen die VarsteIlung, daB Ihnen seit mehreren jahrzehnten kein sokher
Fall vorgekommen; sie baten daher, Ihnen die Personen
zu bezeichnen, urn MiBbrauche der ah. Gnaden streng zu
ahnden; denn eine allgemeine, unbestimmte Anklage sei
fiir die Schuldlosen eine sehr kriinkenqe MaBregel, fUr die
Schuldigen eine unverdiente Schonung. Die Hofkanzlei
wallte dies em Ansuehen willfahren; die ahE. verfiigte
aber die Aufrechterhaltung des Kabinettschreibens, dach
8*
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mit Weglassung des ohnehin bestehenden Eides, da dureh
jenen Befehl der ganz Unsehuldige sieh niemals fUr gekrankt hallen kann, der Sehuldige der verdi en ten Strafe
unterzogen werden muB, wenn anders die Konsistorien es
niemals an der pfliehtsehuldigen Aufsieht und Waehsamkeit,
ermangeln lassen. ')
Die Boosianer.
Von allen Sehwarmereien war fiir Staat und Kirehe
in vieler Hinsieht die lastigste und bedenkliehste die des
Boosianismus. Ging sie doeh aus von einem hervorragenden
und in seinem Wandel untadeligen rk. Priester, der mit
Berufung auf die Bibel und die Kirehe die protestantisehe
Hauptlehre verkiifidete, ohne ak. werden zu wollen. Da er
aber aueh mystisehen und pietistisehen Einfliissen zugang!ieh war, so stempelten ihn seine, aueh weltlieh gegen ihn
interessierten Feinde zum Sehwarmer, ohne zu befiirehten,
dadureh vielen gefeierten Namen der eigenen Kirehe dasselbe Brandmal aufzupragen. Der Hirte einer neukatholisehen Gemeinsehaft wurde unsehadlieh. getnaeht, seine
Lammer viel dureh Hinziehen gequalt. jahrzehrite suehte
man die Boosianer mit der Finte hinzuhalten, daB sie
Scilwarmer scien, weder Rk. noeh Ak., bis 1847 die Aufnahme in die ak. Kirehe bewilligt wurde. Die nun wesentlieh aus Ihnen gebildete Gemeinde Gallneukirehen, deren
Anstalten naeh Ursprung und Geist Aug. Herm. Franekes
Stiftungen im kleinen wiederholen und der Stolz des
osterreiehisehen Protestantismus sind, wurde erst 1872 gegriindet.

Das ak. Konsistorium ist an den Noten der Gallneukirehener nieht un schul dig; in seinem besehrankten Rationalismus und Bureaukratismus sah es die 00. Pietisten, die
in einer anderen Form Frommigkeit und Seligkeit fanden,
scheel an und suehte eher von Ihnen abzurlieken als fUr
sie einzutreten. Der Senior, der, ehe der Obertritt gesperrt
war, solehe in seine Gemeinde aufnahm, Ihnen aueh miindlieh erklarte, daB sie echte ak. Christen, lieB sieh Yom
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Kreishauptmanne abhalten, dariiber ein sehriftliehes lengnis
ausZllstellen. ')
Ais er naeh Thielisehs') Tad yom Konsistorium zu
dessen Naehfolger vorgesehlagen wurde, untersttitzte dies
die Landesstelle aueh dami!, daB er sieh dureh dIe bel
maI1ehen Anlassen an den Tag gelegte Abneigung gegen
d; . Umtriebe der Gallneukirchener Religionssehwarmer AnIe
Vertrauen erworben habe. AUein
der grimme Bischof G. Th. Ziegler 3) von Linz, beflissen,
die Milde seines Vorgangers 4 ) wettzumachen, erhob dagegen Einsprueh und braehte Daten vor, welehe die Un~erfiinglichkeit des Seniors sehr zweifelhaft erscheinen
lieBen. Jene Sehwarmer hatten stets ihre Augen auf dessen
Pastoral in Thening, als den Mittelpunkt der Ak., geriehtet.
So kannten jene leidensehaftlieh aufgeregten Mensehen
meinen, die eifrigen Bekehrungsversuehe Zieglers' solIten
cia durch haheres Ansehen verstarktes Gegengewicht erhallen. Die Hofkanzlei trat doeh dem Vorsehlage bel. 5)
Martin Boo s ist eine sehr merkwurdige Gestalt des
neueren Katholizis111US, nieht nur in Osterreieh. ') In seinem
Wesen und seinen Lebenssehieksalen erinnert er manchmal
an Martin Luther. Er kam in Augsburg dureh ahnliehe
Qualen \Vie Luther in Erfurt zu dem Solafidismusgrundsatz
und verteidigte ihn, gestiitz! auf die Bibel, Augustin, ja das
Tridentinum.
Er war ein SchUler des Regensburger Bisehofs joh.
Mich. Sailer, der, obsehon jesuit, auf Verinnerliehung und
Duldsamkeit abzielte, eins! als zu den aufklarerisehen
IlIuminaten und Mystikern in Beziehung stehend, seine
Professur in Dillingen verI oren 7) und einen Gesinnungsgenossen in dem Bischof GaU von Linz 8) gefunden. halle.
Boos lernte Luthers Sehriften erst spater kennen und
sehatzen und verkehrte, wenigstens brieflich, viel mit Protestanten. Er verharrte in seiner Kirehe, ja, mahnte ab, sie
zu verlassen, obsehon er sie nur ais die alteste Form des
rein en, wahren Christentums anerkannte; weil doeh das
lebendige Christentumin allen Formen miBkannt und ver-
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lolgt wiirde, bleibe er lieber in der ihm angeborenen. ')
Zu diesem Entschlusse mag der damals im Protestantismus
herrsehende Rationalismus beigetragen haben, der seiner
mystischen Art zuwider war. Boos stand im Geruehe des
Luthertums, ja, wurde verdaehtigt, von Protesianten bezalllt zu sein, um Osterreieh lutheriseh machen zu hellen.
Anderseits zeigte er pidistisehe, selbs! methodistische
ZUge, nichi ohne krankhafte Beimischung; so erschien er
weder als Rk. noch Ak., sondern als Vertreter einer neuen
Ketzerei und Sehwarmerei. 2 ) Rk. wie Ak. verdaehtigten ihn;
wahrend aber die letzteren ihn langst in seiner Bedeutung
gewiirdigt, ist er fUr die ersteren immer noeh ein raudiges
Sehal, ein Priester, der leider seinen Mitmenschen statt
des reinen Weizens der Wahrheit die Kleie schwarmerischer
Traumereien bietet. 3)
Von 1799-1816 wirkte er in Osterreich als Kooperator
in Leonding, Waldneukirehen und Peuerbaeh, als Plarrer
in P5stlingberg und. Gallneukirchen und schlieBlieh als
Gelangener ;m Karmeliterkloster zu Linz.
Zweimal hielt Kaiser Franz die Hand iiber ihn, konnte
ihn aber vor der Macht des Klerus nicht retten. Boos land,
wie so viele der Besten, sein Hei! in der Auswanderung
nach PreuBen, wo er als rheinischer rk. Plarrer starb; ein
vielleicht nicht sehr klarer, aber doeh geistesmachtiger,
eigenartiger Mann voll Demut und g5ttlicher SelbstgewiBheit,
der trotz schwerer Krankheiten und innerer Anfechtungen,
trotz Verleumdung und Verlolgung sagar seinen derben
Humor nicht verlor.
Es diirften noch mancherlei Akten Uber ihn unbeniitzt
liegen, in der Uberhaupt mit sieben Siegeln verschlossenen
Kabinettskanzlei, dann in geistlichen Archiven, die, mit
seltensten Ausnahmen, filr die Forschung, zumal von
Ketzern, gesperrt sind. ')
Dennoch kann hier viel wichtiges Neues geboten werden,
hauptsachlich aus Gallneukirchen 5) und Linz.6) Dadurch
lassen sich einige ZUge scharfer herausarbeiten, insbesondere
das Verhaltnis zum Protestantismus; dazu dienten namentc
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lichdieAbschriften der schWer leserlichen, etwa 150 Briefe
Pastor Hochstetter in Eferding, ') spater zu
l~ei,ehenbaeh in WUrttembetg, den er "Herzlieber Bruder",
~kjet)Eir,'tetlrer Bruder im Herrn" nennt und dem er

daB wir blind,
einander
frei ist
unddoch
6ffentlteh
~lili~$i~~~:j:u;n~g;';:W;'ii~e
wie nicht
kindisch
n~ch
genieBen dUrfen!" 2)

machte nach Boos' Auswanderung

E~;~i'g;;il;~~.~~!~~:~:l~,
darauf iufmerksam,' daB er noeh dureh
Vermittlung die geheime Korrespondenz mit

;,0

im Lande fortzusetzen suehe. 3)
bisher i1andschriftliche Urknnden geh6ren zu
.;.tlef ElafstellUllig der ak. Gemeinde Gallneukirehen.
lassen. einen Blick in die

!

11111;~~;~~1riu~;n~u~.e~

Kampl der Ordensbruder mit
schrieb Boos offen: Rom lebt und
h. Sehrif!. - Es war einmal eine Zeit,
Petrus nieht geglaubt habe, wo ich armer,

~:;~?g~~;1~,~~{1f%~;f>;~~'r~i~~r
~..

Sllnder mich der Sunde gefUrehtet Mtte, dir ein
leihen oder ein FuBbad machen zu lassen. Aber
Herr ein Leintuch (Apostelg. 10, 11, 11,5)
Himmel herablieB und meine ganze streng

~~~~!~~f~~~~;~~~~~l~~:hj~:~~:~i~:~~~~~~~~~~~~
zusehanden machte und
"
andere Gerechtigkeil und Heiligkeit zeigte, an die

riie vieldachte und aus der ich mir nie viel machte,
.seitdemdenkeich anders.
Selbst das Konzi! von Trient sagt:') Wir werden U111sonsl gerechtfertigt, wei! wir die Gnade der Reehtfertigung
durch nichts verdienen k6nnen, nieht durch den Glauben,
auch nieht durch die guten Werke, die der Reehtfertigung
vorangehen. Da sieht man, wie nahe Katholizismus und
Protestantis111us beisammen waren, wenn sie einander bloB
ganz verstanden! Allerdings: Hominis justifieati opera bona
non solum augmentum gratiae sed etiam vitam aeternam
vere ac proprie 111erentur. Kommt dieh kein Brechen oder
Laxieren an? -
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Wenn du und Gleichgesinnte bei uns nur Rom. 3 (V. 28),
Galat. 3 (V. 16), Epheser2 (V. 8f), Philipp. 3 (V. 9) kuhn und
keek predigen durHen, so ware ein Haupthindernis und
Argernis an unserer Kirehe bei eueh gehoben. ~
Es war lutheriseh, was ieh predigte, aber die Wirkungen
sind apostoliseh, evangeliseh und katholiseh .. " Betet, daB
die Gottesgereehtigkeit von allen, aueh VGn denen angenom men wird, die sie jetzt ais Luthers GereehtigkeH ansehen und verwerlen. ja, ja, Katholiken fangen einmal den
groBten KetzerprozeB mit Gott Vater selbst an, wenn sie
Martin Luther im Himmel sehen. Wenn der im Himmel ist,
sagte mif ein Katholik, so will ich nieht hinein. ~ Man
will nieht wahr lJaben, daB Gott aueh ein Gatt der Lutheraner
sei; das aueh sie selig werden konnen. Christi Geist einigt
Lutheraner und Katholiken, juden und Heiden.') ~
Wenn wir zwei uns reeht ansehen, so fehlt uns ja
beinahe niehts mehr zur Einigkeit des Glaubens und der
Sitten. Es ist kaum nimmer der Miihe wert, worin wir'auseinander sind. ~ Eigensinnigkeiten, ja Leidensehaften moehte
iehdie Kleinigkeiten nennen, die uns trennen. ~ Du bist
nieht romiseh und nieht lutheriseh, sondern katholiseh und
ieh moehte das letztere aueh nur im wahren Sinne sein. ~
Hofprediger ]ak. Frint in Wien 2) empfiehlt aueh den
Glauben als die Seele aller Moralitat.
Gnade ist es, wenn man aus den beiden Kirchen
hefaus und in die innere, wahre, alleinseligmaehende
hineingerissen wird, und diese Gnade erweist der Herr
jedem, der in seiner Kirehe redlieh und ehrlich sueht und
betet. Da hatte alsoStoilberg 3) seinen Aulsehen erregenden
Sehritt sieh wahl ersparen konnen; vielleieht ist er von
der auBeren wieder bloB in die auBere gesprungen, und da
bleibt ihm noehmals ein Sprung iibrig; aber lassen wir
ihn springen; das bedentet eben doeh, daB er suehe ...
(Sailer sehreibt an Boos: leh sende deine Tagebuehblattehen
naeh Wernigerode, damit sie aueh da wirken; Friedrich
von Stoll berg, das Bild der Innigkeit, erbaut sieh sehr
daran.) ~
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Mil' seheint, aile bloB auBerliehen Kirchen und Formen
sind nieht die wahren ehristliehen und apostolisehen; wohl
aber ist in allen diesen Sehalen, Sehiisseln, Konfessionen
und Verlassung die eine, innerliehe, ehristliehe, heilige und
apostolische Kirehe gleiehsam zerstreut und verborgen enthalten, und Christus wird sie einmal aus allen vier Winden ')
versammeln.
",., ...,.•..••.••. , .......• JlCt! soli Pfingsten (1815) den Einzug unseres neuen
Bisehofs 2) mit verherrliehen helfen; Gott gebe ihm und
mir !ieber den h. Geist als diesen auBerlichen Pomp und
Pracht! Ich zoge Iieber auf einem Esel ein wie Christus .. : .
Den R 0 sen k ran zbeten wir Geistliehe das ganze
jahr nieht; nur das arme Volk, das sonst niehts hatte. Die
Erweekten ruhrenihn von selbst nieht viel an ....
Sehmerzlieh klingen Boos' AuBerungen uber den
Zw an g s z61 i bat: Die herrliehen und heiligen Briefe von
deiner edlen Frau machen mir groBe, groBe Freude, ihr
Herz ist ganz Herz, oflen, demutig, sundig, gJaubig. !eh bin
. froh,. daB wir von dir Erlaubnis haben, zu korrespondieren;
denn ohne deinen Willen moehte und durfte ich es nieht.
Da gabe mir die Welt gleich drei Weiber,3) zwei hat sie
mir schon zugeIogen. Wollte Gatt, daB ieh nur eine, aber,
einc solche wie du, hafte; die ist ja ganz deines Sinnes,
Herzensund Geistes.leh begehre sie dir nieht zu nehmen,
eslertim in lege seriptum: 4) non coneupisces, nnr muB iell
dieh aueh in dieser Hinsieht glilcklieh, selig, begnadigt
preisen. So glileklieh zu werden, durfen wir katholisehen
Priester gar nieht einmal wunsch en. Doine Frau halte ieh
liir oin Kind vom Reiche Goltes, in welchem der h. Geist
arbeitet. LaB ihr aile Freimutigkeit, an mieh zu sehreiben,
ieh verliihre sie dir nieht.. .. !eh laB es durehaus nicht
gelten, daB junge Leute in ihrem Eifer einen Vorsatz lassen,
oder gar Gelilbde ablegen, ihr Leben lang ehelos zu
bleiben .... !eh altes Holz in aeternum non nubam; aber es
so lIte hierin Freiheit sein; die Iromme und kensehe Welt
will hier keine Freiheit gestatten vor lauter Frommigkeit. ...
Boos' Neigung zum Protestantismus spiegelt sieh deutlieh
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in seinem Bilcherlob: Luthers Hauspostille ') erfreut uns
unaussprechlich; wenn's moglich, mochten wir sie immer
bei uns haben. jetzt merken wir erst recht, daB wir ganz
lutherisch sind, und damit wir's bleiben und noch mehr
werden, mochten wir nach und naeh aile Werke Luthers
haben. Kannst du uns dazu verhelfen, so tu:s, denn wir
hungern. Die Oberbringung der Lutherschriften soIl durch einen
Schiossergesellen mit seinem Sacke erfolgen; der Sack mull
verpetschiert werden, damit er, der strenge Katholik, nicht
wisse, daB er einen Heiligen im Sacke habe und die Leute
unterwegs es auch nicht schmeck en. Denn im h. Lande
kann man alles, nur keine Heiligen ertragen. Er muB sicheres
Geleit haben ut olim ad arcem Wartburg. -- Zu Luther gesellen sich die Spangenberg') und Scriver. 3) Zinzendorfs Homilien ') behalten Sie, so lange Sie
wollen; ich las ihn zwei jahre lang und immer weckte
und belebte er meinen matten und lahmen Geist. Das sind
die rechten Tauben, die von Herrnhut ausfliegen .... lch kilsse
Ihnen die Hand, daB Sie mir (G. H.) Loskiel (des Bischofs
der Briidergemeinde in Pennsylvanien), "Etwas filrs Herz"
(auf dem Wege zur Ewigkeit) 5) kauflich iiberlassen .... Ein
Vorsteher der Brildergemeinde Gnadenfeld kam zu mir, ieh
legte ihm meine Lehrweise vor; er sagte, daB sei ganz die
ihrige. Ich bin Herrnhuter, ohne es zu wissen ....
Wie k5nnten die Wilrttemberger Frommen lehlen:
(G. Chr.) Storr,6) - aus der alteren Tilbinger Schule - gefalIt uns schon, aber es braucht Arbei!, bis man ihn fiirs
Volk zermalmt. Dazu die Kreuzschule 7) von Magn. Fr. Roos;
l. F. Bahnmaiers Predigten; 8) dann Boos' spateren Biographen Gossners "Herzbiichlein"; 9) jung Stillings Volksschrift: "Der graue Mann ". 10) Wie protestantische Biicher liebte Boos ev. Person en.
Seine Freundschaft mit Hochstetter lernten wir schatzen.
Von jenem Tobias Kiesling ") spricht er zu Hochstetter
in hohen Tonen: Der liebe Altbruder Kiesling will also
meiner und meiner Schiiflein gedenken! lch danke Gott
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und ihm fiir sein WohlwoIlen; ein vortrefflicher Kaufmann! ...
Mir war schon lange nicht so wahl, wie in der Hutte
Kieslings auf dem Linzer Markte. Es war, als ob wir auf
Tabor') waren oder zu Bethlehem im Stalle oder ab ob
der h. Geist wie am Pfingsttage oder im Hause Cornehus 2)
auf uns herabgefallen ware! Wir redeten eine neue, beund haben's doch nicht vorher studiert,
und jeder verstand den anderen in seiner Sprache. An Kiesling schreibt Boos: Liebster Patriarch und
Bruder! Dein trostvolles Brieflein, fiir das ieh dir tausendmal danke, habeieh zu einer Zeit empfangen, wo mein
verwundetes Herz des Trostes sehr bediirftig war. Ein
andermal redet er ihn an: Lieber, unschatzbarer, teurer Altvater in Christi jesu! Wie seltsam wirkt der Unterschied in der Schatzung
dieses trefflichen Mannes seitens des ak. Konsistoriums 3)
und des rk. Priesters.
Torichterweise wurden Boos und jener Poschl') zuweilen in einem Atem genannt, die so verschieden sind
wie Tag und Naeht. Um so angenehmer, Boos' Urteile iiber
ihn zu horen; ebenfalls an Hochstetter: Poschl est modo
genitus infans; hat 110ch nichts gclitten, kenn! sieh selbst
noch nicht, sagt Sailer. Seine Deutung der letzten Kapitel
der Apokalypse seheinen mir zu einseitig, zu patrio!isch,
mit zu viel Eigen- und Vaterlandsliebe vennengt. Er ist
verniinftig und fromm und wird doch als Narr betraehle!
und behandelt. Er laB! sich liir seinen' Glauben totschlagen,
ieh kaum geiBeln. Ich fiirchte, dieser Thomas wird an dir
einen Thomas linden, wie er den beinahe auch bei uns
fand. leh kann mich in sein Evangelium nicht finden. Es
ist eine fixe Idee bei ihm geworden.- Diesem Urteile hat
das traurige Ende des Mannes das Obergewieht tiber die
milderen gegeben. Wie Luther und andere religiOse Ringer, blieb Boos
von Zweifel und Niedergeschlagenheit nieht verschont: Ich
predige s6 selten als moglich, weil ieh keine Frucht sehe

-

124 -

von diesem offentliehen Tun und Donnern; hinterm Olen
riehte ieh weit mehr aus, wenn ieh die Armen an Geist
allein da habe, ais in pleno concilio.... Und im Gefangnisse:
Die groBen Heiligen und die Holle, das SehioB _am Mund,
an der Feder und an der Tur haben mir so viel Angst
und Schreck en in Leib und Seele gejagt, daB kh oft das
Wahrste wie Rom. 3, 24, 28 und Gala!. 2, 16 nimmer
giauben kann. Du kannst dir gar nieht vorstelIen, wie
sklaviseh ieh Ieben muB, wie wild und grausam sie mich traktieren; wenn mein Kerkermeister nur einbisehen zu
lange bei mir weilt oder mit mir redet, so sperren ihn die
Allen selbst zu mir herein, aIles zur Ehre der alleinseligmaehenden Kirche! ... Da gewahrt es einige Beruhigung, zu beobachten, daB
der VieIgequalte nieht ohne Weltklugheii war und seinen
Humor nieht einbuBte. So, wenn er bittet, aIle Briefe von
ihm zu verniehten, weil man die Korrespondenz mit Hoehstetter als ein_ entsetzliehes Verbreeh~n ansieht; oder wenn
er Verabredung wegen einer Aussage trifft: Sag aueh, daB
du einmal bei mir gewesen; offentlieh war's ja wirklieh nur
einma!!!
Der Humor erinnert wieder an Luther, in Innigkeit
und Derbheit: Verzeih, daB ieh SpaB und Ernst so untereinander misehe; mir ist reeht pudelwohl im Glauben des
Sohnes Gotles, obsehon mit Sehmaeh und Kreuz erfiiIlt. ...
Du wirst das beste Neujahr haben, wenn du an Christo
nieht bloB zipfelst, sondern ihn ganz ergreifst. - Er dankt
far Trostesworte, besonders weil seine Seele schon lange
niehts als Hobelspane und Teufeisinquisitionsf6rze essen
muBte. An das Pastorspaar sehreibt er: Ihr habt mieh nun
zweimal ganz entsetzlich getrostet; ieh eile, euch zweitausendmal zu danken. . . . Er selbst trostet den Freund
naeh einem Blutsturze: Du wirst uns ja nieht sterben? Tu'
doeh das nicht; es ist ohnehin so langweilig und ulliustig
auf der Welt; und wenn du auch noeh gehst, so ist's gar
v611ig aus .... Boos' Sehieksal ist aueh deshalb merkwurdig, weil es
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einem bis zwei Dutzend keineswegs einwandfreier Leute
unter_3000~4000 zu ihm haltender Gemeindeglieder gelang,
verdrangen. Die auVV. ') behandeln die Sache sehr
_,,;HrcliO" und eingehend; trotz alIer Verleumdungen und
bleibt immer nur das an ihm hangen,
vom Verkehre mit Protestanten und Lesung
Bucher, daB er die Rechtfertigung alIein
Giauben ubermaBigbetone.Selbst das Linzer
•..+.~";&"~_,..•~~~I~t~~-:!S:~i:~
Konsistorium finde! diesen Satz an sieh nicht heterodox und
verurleillseine iibelgesinnten Feinde, denen jedes Mittel
Tech! ist. AIlein, da Boos die von ihm zugesagte Vorsieht
_undMilBigung in seinen Ausdrucken nicht einhielt, wurde
er_ aufgegeben, wenn auch gegebenenfalls mit Pension
anderswo zu verwenden, obschon der Versuch miBlang,
.j)fieflichenUmgang mit den Frommen in Bayern
:-............. ·.--·]lll1u,:cler· Schweiz'-zu demTreiben einer gesetzlich ver:-::: . '................. Ijdtetl'~ll Gesellschaft aUfzubauschen.
Die Hofkanzlei beanstandete Boos' Rechtfertigungspredigtais einseitig, zu spekulativ fiir die Gemeinde, zu
wenig praktisch; sie ist gefahrlieh, weil sie den Hauptpunkt des Widersteites in der Zeit der Reformation betrifft
und weildie Erinnerung an die ev. Vergangenheit in Oberbsterreich geweckt wird .
• : ... "-..............
Der entscheidende stark dogmatische auV. stellt an
Boos ein Dreifaches fest. Er ist ein offentlicher Schwarmer;
das fiihr! auf Irrlehren, z. B. von der Kirche, zu der aIle
Glaubigen olme Untersehied der Konfession gehoren, ja
auf moralwidrige Abwege, in AuBerungen, wie: Wer von
der Liebe Gottes toll ist, wird nicht siindigen, solange ihn
diese Liebe leitet; soIche Meinungen konnen auch politisch
gefahrlich werden in dem Sinne: Die Liebe macht !rei
vom Gesetze ... -

* *

*

Die Boo s ian e r weinten wohl ihrem geliebten Pfarrer
nach, aber es fehlte viel, daB etwa die 4000 sich enlschlossen zum Obertritte zum Ak. gemeldet hatten. Nur
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etwa 400 besaBen die Fahigkeit und Festigkeit, den Weg
Boos' folgerichtig weiterzugehen; ein kleiner Rest muBte
jahrzehntelang petitionieren; es dauerte ein Menschenalter,
ehe die volle Klarung eintra!. Man versuchte, den angeblichen Sektierern den Obertritl zu verwehren oder zu
erschweren.
Wie es mit dem Bekenntnisse dleser Schwarmer stand,
mage das Beifolgende ') belegen:
Die Rechtfertigung des Menschen von der SUnde kommt
durch den Glauben an Jesus Christus, der Glaube aber
kommt durch das Horen, das Horen aber kommt durch
das Wort Christi: Rom. 10, 17. Denn die Gerechtigkeit
Gottes wird im Menschen geoffenbart aus dem Glauben:
Rom. 1, 17. Denn der ist kein Jude oder wahrer Christ,
der es bloB auBerlich ist, sondern der es innerlich isi im
Herzen, im Geiste, deren Ruhm nicht vor den Menschen,
sondern vor Gatt ist: Rom. 2, 28. 29. Denn wir haben aile
gesUndigt, miissen von Gatt Zll Ehren gebracht werden.
Darum halten wir dafiir, daB der Mensch durch den Glauben
gerechtfertigt wird, ohne die Werke des Gesetzes: Rom. 3,
23. 28.
Denn ihr seid aile Kinder Gotles durch den Glauben
an Christus: Gal. 3, 26.
Wer immer den Namen des Herrn anruft, der wird
selig werden: Rom. 10, 12.
Denn das Ende des Gesetzes ist Christus, damit man
durch den Glauben an ihn Gerechtigkeit erlange.
Darum geht die Glaubensgerechtigkeit Christi der
Lebensgerechtigkeit voran; die Stell en Jakobi 2, 14. 20. 24
widersprechen dem Romerbriefe nich!. Dieser handelt von
der Gerechtigkeit vor Gatt, jene von der Gerechtigkeit vor
Menschen. Und Paulus redet Rom. 3, 24. 48 von de,
Glaubensgerechtigkeit, die durch un sere Treue, Gehorsam
und aus einem guten Herzen und Christus' Trieb hervorkommt; denn da den Glauben niemand im Herzen sehen
kann als Gatt und der Maulglaube sehr betriiglich, so muB
er durch die Werke erkannt werden.
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unter der ev. Wahrheit, welche die
meines Glaubens, meines Lebens,

)[;i~~:jI~~~.~~~~:r~i:St.

- zum
.•.•... ;•.::
sich
Obertritte meldenden 50 Boosi.....••...... ; aIli~.l'il.a.us den Pfarren Gallneukirchen und Altenberg (1821)
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mit im Spiele waren, die vor Gott und
strafbar? Sie muBten sich nun an die neue
Religion halten, da andere Sekten nicht zulassig; andere
Zusammenkiinfte als im Bethause, schwarmerische BUeher
sind nicht gestattet; Korrespondenz mit dem auBer Landes
befindlichen Martin Boos ist nicht erlaubt: Leget besonders den Geist des Hochmutes ab, ... daB ihr ohne
Zutun von Verstandigeren die h. Schrift zu verstehen glaubt,
an deren eigenmachtigen Auslegungen schon so viele groBe
Manner zu Schanden wurden. Glaubt mir! leh durchblicke
euer Innerstes und sehe mit schwerem Herzen den Schritt,
den ihr wag!. Bedenket ...., daB im FaIle des Ungehorsams
(gegen die Toleranzbeslimmungen) die Regierung strenge
Mittel anwenden und es euren giitigen Landesvater dann
doppell schmerzen wird .... , da dieser Schritt einer ganzen
Gemeinde, welche seit Einfiihrung del' Toleranz kein Beispiel hat, sein vaterliches Herz ohnehin mit Bekiimmernis
erfiillen wird ....
Als Grund gaben die Boosianer an: Das Wort Gottes
wird in der rk. Kirche nicht so rein vorgetragen, wie es
. im Evangelium enthalten ist; das h. Abendmahl wird nicht
unler zweierlei Gestalten dargereicht; vanden rk. Priestern
werden sie immer als Verirrte betrachtet und auf den
Kanzeln bezeichnel.·
Del' behordliche Bericht an das Kreisamt behauplet,
daB die meisten durch jene Ermahnungen wohl ers<;hUttert,
aber nicht zum Riicktritte veranlaBt wurden; spater traten
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einige zurUck; einer wurde als rekrutierungsfllichtig zum
Militar assentiert. lnzwischen waren als GlaubensUberzeugungen jener festgestellt worden, daB sie aIle Werke'verwerfen und den Grund der Gnade allein in dem Verdienstc
und Blute Christi suchen, indem der Glaube an jesus und
seine Erlosung, das Vertrauen auf sein Leiden den SUnder
allein reinige; dann, daB mit dem Glauber! auch sukzessive
der h. Geist komme und wachse, der sie dann erleuchte
und aIle ihre Handlungen ohneweiters leite, so daB sie
folglich nur" Maschine seien!
Weil sie nun auf das Blut Jesu ihr groBtes Vertrauen
setzen, so muB ihnen auch das Abendmahl in einer Gestalt
anst5Big sein, weil sie den Wein als das Blut Jesu vermissen; weil sie sich im Glauben durch das Evangelium
und die h. Schrift' starken, ist eben die ev. Religion ihnen
erwUnschter; weil sie den h. Geist ganz zu besitzen glauben,
ist es kein Wunder, wenn sie auch nach ihrer Einbildung
die h. Schriften verstehen und auf keine aus der Vernunft
hervorgehende Belehrung achten; das menschliche Wissen
bei Gott ist ohnehin nichts ....
Daher gilt es hauptsachlich, auf ihre Herzen Zu wirken,
ihnen danach einen vernUnftigen Begriff von der Erlosung
beizubringen, die Textc in ihrer wahren Anwendung zu
zeigen und begreiflich zu machen, daB, wenn Gatt Geschopfe
ohne Vernunft und Willen im Himmel haben wollte, er
ebensogut ihre Ochsen und KUhe hatte er15sen konnen;
daB es aber der grollte Fehler sei, wenn man die Vernunf!
von der vernUnftigsten Religion trennen wolle.
Was endlich die Aufsicht tiber diese Leute betrifft, so
ist es schwer, sie im Auge zu behalten, da sie in entfernten Darfern beisammen liegen, wO niemand sich finden
laBt, welcher das Amt eines Aussptirers und Anzeigers tibernahme, wegen geheimer Verabredungen und ZusammenkUnfte, nebst Proselytenmacherei. Will die h. Landesregierung wenigstens zur Zeit des sechswiichentlichen Unterrichtes die Verbindung hindern, so bleibt nichts tibrig, als
die Haupter mit Militarquartier Zll zernieren, wodurch auch
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aui die wankelmtitigen und geheimen Anhanger, welche
h. Geist noch nicht mit den Federn verschlungen haben,
gewill wohWitig gewirkt wUrde, da die Abstellung von ahnlichen lndividuen ad militiam schon aIle begeisterten ledigen
Burschen zurtickgeschreckt. ...
Wenn sich bei dieser theologisierenden Ullterbehorde,
wahl eine priesterliche Hand hie und da die Feder
f;;;:,,'~ffHiH,;',~1il'kmit~;tn~n!(e Zll paaren suchte, zeichnete sich
das bischOfl. Konsistorium durch Sch~offheit aus; es verweigerte den sechswochentlichen Unterricht und verlangte
:2(~.Bestrat;ung als Sektierer. ')
Nun wurde die ak. Kirche hineingezogen. 60 Mtihl;",iertier meldeten sich bei Superintendent Thielisch2) zum
er lei tete die Eingabe an die Landesstelle Linz
seinem Konsistorium Meldung. Dieses scharlte

i~~4~;~!~~:;t~~~,~:~~~, Gemeinden strengste Zurtickhaltung
;,

3

ein. )
spater berich!ete Thielisch, daB in der
der 60 nichts geschehen sei, die neuerdings
werden tiberal! abgewiesen, mit SchimpfEiner wurde sogar mit Arrest bestraft. Kirchwerden al!e Mittel allgewendet,
'"I",","dhrp,pken·. 4) Darauf stellte das Konsistorium
Bedenklichkei! vor, jene in dem bis~sj:al1'#~ 'ZlF la:ssr~n, da sie nun weder der einen

~~~~tii~~iel;J~i<~e~6!:!I~i~O;~,
zugetan erscheinen.
,i5
daB wegen der Beschleunigung
;;'!'ia:,"s'lfrfterriichlies das EntsjJrechende verfUgt sei; der Superhatte jene,Gesuche nieht annehmen, sondern die
all die politische Stelle weisen sollen. 5) Ferner
Kaiser, dem Gertichte auf den Grund zu gehen,
.",".',' claEi,o,bero"terre'icllische Pastoren durch ihren lndifferentisUlid Proselytenmacherei jene Schwarmer beeinflussen. ')
Diese wie ihf Superintendent wehrten sich sehr entschieden
gegen solche "Beschuldigungen, zur Befriedigung Von Kaiser
"
...,~ Konsistorium.Sie betonten, daB nur Boos' Rechtfertigungspredigt die Urheberin der Bewegung sei.7)
Da die. einheimische Geistlichkeit der Sache nicht
Loesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.

9
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gewachsen schien, versuchte man es mit auBerordentlichen
Mitteln.
Zuerst zeigte FUrst Alexander Hohenlohe-WaldenburgSchillingsflirst ') seine Klinste; der beriihmte Gesundbeier,
der blinde Hofdamen und lahme Prinzessinnen heilte,2)
dem doeh die kuriale Weisheit AusschluB, der Offentlichkeii und die bayrisehe Regierung Polizeiaufsicht auferiegle.
1m Mlihlviertel holie er sich keine Lorbeeren; als liippisch
und brutal wird sein Aufireten geschildert: 3) Hohenlohe
kam am Mittwoeh, den 21. April 1824, naeh Gallneukirchcn
in der von vier Schimmeln gezogenen Equipage des Bischofs
von Linz.4) Er lieB sieh zu mehreren Unterredungen herab.
Zuerst sagle er, er sei niehl vom Kaiser gesandt, sondern
sein eigenes Herz habe ihn aus Liebe getrieben. Frauen,
die reden wollten, gebot er hoflieh: Halt's Maul, sonst
kommst du ins Narrenhaus. Den Mannern, die sich auf die
h. Sehrift beriefen, entgegnete er eben so fein: Da kommt
ihr immer mit eurer h. Sehrift her; versteht ihr sie denn,
ihr dummen· Bauersleule? Dann konnt ihr auf die Kanzel
gehen, und wir wollen den Pflug in die Hand nehmen. -Ein Bauer: Gatt hat uns die Gnade gegeben, die h. Schrift
so weit zu verstehen, als es zum Seelenneile notig; sie
anderen auszulegen, mafie ieh mir nieht an. Der Furst, auf
seinen Stiefel sehlagend: Mein Stiefel hat mehr vom h. Geist
und groBere Erkenntnis von der h. Schrift als ihr! - Dann,
auf eine Verantwortung wegen nachtlicher Versammlungen
und Schwarmerei: Ihr seid der Verfiihrer, ieh kenne euch
schon, der Kaiser sollte euch aus dem Lande jagen ....
GegenUber der Berufung auf das TP.: Ieh reise sogleich zum
Kaiser, und man wird beflissen sein, es aufzuheben. Der
Kaiser hat gesagt, daB ihr Narren seid, er kennt euch als
eine gefahrliehe Sekte. Er zag Brief und Siegel vom Kaiser
vor, vOll dem er also doeh autorisiert zu sein sehien. Er
verteilte BOehlein, die keine willigen Abnehmer fanden,
hoehstens zur Erinnerung an die "weihevolle Stunde", und
forderte, die im Irrtum bleiben wollten, auf, zur anderen
Seite des Zimmers zu treten, was alle taten. Seine Ver-
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suebe, mit Heilungswundern zu verbliiffen, s~hlugen eben so
fehl als seine feine Psychologie und gewmnende Form.
Nicht gltieklieher fiel der Versueh aus mIt den
L ig u 0 ria n ern, ') von denen Piirst Metternich zutreffend
sagte: Wenn die Jesuiten die Juweliere waren: so smd sle
Kupfer-und Eisenschmiede. 2) Sle errelehten hler so wenrg
als spater im Zillertale.
noch dem Ortsklerus waren
. sie gerufen, sandel'll vom Kaiser.·
.
". Die auVV.3) bemangelten das unkluge Benehmen der
..:«,." ..... kirchlichen und staatlichen Behorden; ein Votant meint:
durch so viele MiBgriffe des alten und schwachen
Bisehofs 4) ganz verdorbene Saehe laBt sieh schwer oder
. . nicht mehr gut machen. Die Hofkanzlei verlangte Hand., besehleunigten Unterrieht, Vorst:llung ans

\!\;/'"~~~1~~~~~b~e:~to~;ntellnterschreiben
die Ungesetzliehkeit,
UbertrittsZll lassen ..die
Wahl
zur all-

)

Oberraschung verfilgte der Kaiser, wegen Mangels
Kraften einige Redemptoristen zur Be-

i

~I~~~~+!~~::~:;ndes
Unterriehtes ins Miihlviertel zu
vom Religionsfonds zu bestreiten.

senden,

so herrisch und leidenschaftlich auf, daB sie
Klerus und Boosianismus verhaBt
.it§fl~611'etiw:~rtordnete an: 6) Kein gemeinschaft]iiiH,>,'HrhL mit allgemeiner Diskussion; hochstens

i:C",!!'"

:"filIt s'eens, .1lh.dzwar im Plarrhofe, wei! da jeder Redemplorist
haben kann, aueh um den Leuten nieht zu
unddadureh die Rk. tu kranken. Jedenfalls
in keinem Privathause Messelesen, damit die
B06sianer nieht sagen konnen, hier wiirden diesonst verbotenen· gottesdienstlichen Zusammenkiinfte gehalten, und
nicht spotten, daB die heiligste Handlung in einem
schmutzigen Hause verriehtet werde, auch damit es nieht
seheine, als lebe die Pfarrgeistliehkeit nieht im Frieden mit
den Redemptoristen.
Trotz der Bitte der letzteren, im Dorfe Messe lesen n
9'
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durlen, blieb del' Bischol bei dem Verbote; ') doch k5nne
neben dem Privatunterrichte gemeinschaftlicher gehalten
werden. Betrells des Beiehth5rens gab er Erlaubnis, wegen
Platzmangels in del' Kirche, es in den Zimmern des Pfarrhofes zu tun, abel' bloB dart und nul', wahrend die Plarrseelsorger im Beichtstuhle. Bei Generalbeichten von Kranken
und zwar nul' in Gallneukirchen, ist die Erlaubnis de~
Pfarrers lur jeden einzelnen Fall notwendig, damit die
Plarrkinder nicht zu sehr von ihren eigenen Hirten abgezogen werden; diese haben auch an Sonn- und Festtagen den Gottesdienst samt Predigtenzu halten .... Nachdem den Patres die Unehrerbietigkeit vorgehalten ist, insofern
sie dem Bischol das MeBverbot im Dorle auf sein Gewissen
legten, werden sie beweglich gebeten, den Wahn bei den
Leuten zll vermeiden, als hatten sie h5here Gewalt, wirksamere Absolutionen als andere Geistliche, so daB wie
in Korinth 2) Uneinigkeit entsteht: Ich halte es mit Boos ich
'
mit dem Pfarrer, ich mit den Redemptoristen.
Die Berichte 3) des Pfarrers von Gallneukirehen an
das bisch5fl. Konsistorium in Linz (1825) lassen die Abneigung gegen die eingebrochenen Ordensbruder deutlich
erkennen, obwohl er behauptet, Ihnen pers5nlich gut zu sein:
1m Grunde glaube ieh, daB Privat- und Ordenszwecke
mehr als die eigentlichen del' Sen dung am Herzen liegen ....
In del' Anwendung del' Mittel, um sich wom5glich hier
stabil zu machen, sind sie keineswegs angstlich. Nicht nul',
daB sie alle gew5hnlichen Knille anwenden, um die Leute
an sieh zu ziehen, sieh einen graBen Schein von Heiligkeit
geben, viel von ihren strengen Geliibden, Opfern, langen
Gebeten und Meditationen sprechen, es verbreiten sich
immer mehr unter dem gemeinen Volke Opinionen, von
denen leh anfangs Miihe hatte, sie zu glauben, doch wahl
kaum ohne ihr Zutun; z. B. daB sie mehr Macht haben
Siinden zu vergeben, als andere Priester, daB Generalbeicht~
bei Ihnen gleich in den Himmel fUhre, wer bei Ihnen dreimal
beichtet, keine Todsiinde mehr begehen kann. Sie arbeiten
sehr fill' eine Niederlassung. In Wi en hatten sie es schon

so weit gebracht, daB viele taglich ohne Beichle kommunizieren, was del' Mensch selbst durch seine innere Oberzeugung von seiner Wiirdigkeit bestimmen durfte. Vermullicli filhren sie den "dritten Orden", ') die Quintessenz aller
Betschwestern, ein. lenes lehrte Boos auch, und hatten es
die Redemptoristen mit den Boosianern nicht schon so weit
verdorben, so ware dies ein feiner Knill, sie an sich zu
~"C:'_ ". ":ziehell; so abel' fiihrensie ihnen nul' mehr zu. Sie lassen
eine Weibsperson, die durch sie vail ihrem liederlichen
Wandel bekehrt sein will, fur sich arbeiten. Sie nehmen
Klagen an gegen weltliehe und geistliche Vorsteher, mit
dern Versprechen, sie varden Monarchen zu bringen. Sie
trachten, ihren Absehied recht Aufsehen erregend. und beiu . gestalten. Sie suchten eine Bittschrift an
de:ntCaisef :zustande zu bril1gen um Deportation del' Hauptlil'lj?;e;\\[O\'Oh ich atriet, als Katholiken unwurdig und ge-

i • ~.~~i~hr~:~I.l. ~~rteigeist zu wecken, HaG und Feindseligkeit
ordnungen nel)men immer zu. Dureh Predigten
IllidB(~ieI1ten kommen Leute um ihren Verstand. Die Boos

,.,;M;"zu Sehwarmern maehte, maehen die Redemptoristen
Narren. Zur Absehiedspredigt sammelten sieh schon die
::, : ,.Z;S:'•..•',.:;~~'e. Urn 4 Uhr fruh; urn 12 und 2 Uhr fliJlten sich Kirehe
Friedhof; um '/22 Uhr braehen KirehsWhle auf del'
.' '·('Enl[le.re, und blinder Feuerlarm steigerte die Unordnung.
Urn 2 Uhr stieg del' Pater auf die Kanzel. Kaum abel'
hatte er das abgedroschene Thema vom Beichten und
Generalbeichten einige Minuten lang besproehen, so muSte
er wegen Obelbefinden hinunter. ...
Da kein Boosianer von seinem Vorsatze abkommen zu
wollen scheint, so besteht fur die Abreise del' Patres kein
Hindernis. . . .
Del' lelzte geistliche rk. Bericht von uber 20 Folioseiten
stammt aus dem November. Darin werden zwei Eingaben
mehrerer Gemeinden in Oberiisterreich behandelt um Enlfernung del' Lutheraner oder Boosianer was wohl dem
aJlgemeinen Wunsche entsprieht, zum'al sie sich bei
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den weltIlchen Stell en offenbaren Schutzes erfreuen, und
um Oewahrung eines Redemptoristenklosters. Diese sind
von den Redemptoristen eingeblasen, die nicht miide wurden,
die Leute zu bearbeiten und den Segen ihres Wirkens in
Wien auszuposaunen.
Von mehr als 5000 haben doch nur 21 unterschrieben
und auch von diesen manche, weil Ihnen nur der erste
Punk! angegeben wurde. Wirte, Backer, Brauer und einige
Handwerker glauben, unter den Redemptoristen auf besseren
Absa!z rechnen zu konnen ... Oegen die Verwirklichung dieses
Planes wird ruckha!tlos angegangen; die scharfe Kritik an
den Patres erklart unbeabsichtigt aufs beste, warum ihre
MUhe an den Boosianern vollig vergeblich sein muSte: Sie
haben hier nichts Outes gestiftet, wohl aber manches, ja
vieles Bose. - Von den Boosianern wurde kaum mehr gesproehen, jetzt heiBt es von Hunderten, sie haben den
bosen Damon des Parteigeistes wieder .aufgeweckt und in
der Oemeinde Unfrieden gesat. Sie haben viel beichtgehort
aber - haben sie wohl auch viel gebessert? Die Ihnen
so oft beichteten, bei ihrem Absehiede im Hause die FUSe
umklammerten, schwarm ten beim nachsten Tanze von Wirtshalls Zl1 Wirtshalls. Es ist wirklich keine Oehassigkeit,
sondern Wahrheit, die aile Oeistlichen hier und in der Umgebung bestatigen, daB wir hinsichtlich der Moralitat
keine merkliehen Fortschritte zum Besseren gewahren, selbst
nicht im Beichtstuhle bei jenen, die ihnen so oft gebeichtet
haben; wohl hatten wir hingegen den Fall ofters, daB
manehe, die bei Ihnen Oeneralbeiehten ablegten, es sehr
bereuen, weil sie durch ihre Fragen SUnden kennen lernten,
die sie nie gekannt haben sollten, weil sie nun, seit sie
dieselben kennen, mit weit groBeren und haufigeren Versuchungen zu kampfen haben wie vordem. ,..- Und haben
. sie denn wohl einen AbgefaHenen zurUckgebracht? 1m
Gegenteil sind ja gerade wahrend ihres Hierseins mehrere
abgefaHen.
Es wiirden hier dann noeh mehr Messen gelesen, allein
die vielen Messen tun ohnehin dem Worle Oottes Abbrueh!
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Der Oottesdienst wird hier ja vollstandig versehen und
reichlich besucht, wenn wir uns auch nicht im Affekt
die Brust zerschlagen und mit FaustschUigen die Kanzel
2U zersplittern drohen, die Holle recht heiB mach en und
die Oemiiter. verschuchtern, alles zur Todsiinde stempeln.
Silo haben nieht einmal die rk. Lehre rein vorgetragen,
was um so bedenklicher, als die Abgefallenen uns besehul*"CLC ... C..c.c. 7l.iO"Pl1-vrmderLehreJesu und der Apostel abzuweiehen.
So predigte der eine: "Die katholisehe Kirehe lehrt zwar, daB
die Anrufung der Heiligen nieht eben notwendig, aber doch
zulassig und heilsam sei; allein icl! sage·es·~ und warum
soHieh hier in Gallneukirehen nieht sagen dUrlen, was ieh
indergroBen Kaiserstadt schon wiederholt vor der ansehnlichsten Versammlung sagte? - ich sage es: Wer Maria
J1jchtanruft, kann nieht selig werden." - Was sagt man
dell'Boosianern 110eh,wenn sie - wie es mir noeh fast
taten .~ Hns vorwerfen: Die rk. Prediger setzen skh
die .Lehre der Kirehe hinauS, der eine sagt uns
andere so, darum ist bei den Rk. selbst keine Einanderer· predigte: "Nur noch einen Sehritt und
.j'Vlana ist selbst Oott." - "Wen Oott verstollt, der wird
.........",",,, ger-ettet, v.renll er sich zu Maria wertdet; denn, wen

· ·•.••.'C;;

••..

i;~ij~l:~illf~~~; denkannGott nieht mehr verstoBen, und sie
]e{len, an. der sieh zu ihr wendel." - "Es ist kein
,,_m15." 1m Himmel, deres nieh! Maria verdankt, daB er
selig wurde. Und wenn ieh in den Himmel komme, so
komme' ieh aueh nur dureh Maria dahin. ') Werden nicht
die Lutheraner, Boosianer usw. fragen: Was ist denn den
Rk.Oott? Wer is! ihnen Erli:iser? Und was ist Ihnen Er!Osung? ~ Wenn dieser die Wallfahrlen unbeding! anempfiebl!, jener sag!: Ieh bekehre die ganze Welt, wenn nur
jeder UngIaubige e i n Ave Maria mit mir betet; der dritte
versiehert: Wer taglieh drei Ave betet, kann nieht verloren gehen usw., so werden sie damit wohl keinen AbtrUnnigen zurUekfiihren, die Wankenden nieht befestigen,
!loch weniger der Moralitat frommen, da sie Uberdies, wie
ein Pater sagte; selbs! den OewohnheitssUndern die Abso-
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lulion zu verweigern sich nicht getrauen und also wahl
sehr einseitig auf dem opere operato stehen. Soil doch
einer in der Predigt als Beweis Iilr den hohen Wert und
die Kraft der Verehrung Maria angelilhrt haben, daJl ein
wolliistiger Mensch, der alle Madchen verlilhrte und miBbrauchte, die er erhalten konnte, darum Guade gefunden
habe und nicht verI oren gehen konnte, weil er aus zarter
Verehrung gegen Maria sich an keine wagte, die Maria hleB!
Diese Kritik des Pfarrers hallt wider in den iiber
Erfolge der Redemploristen und die beiden Gesuche erstatteten auVV., ') da sie offenbar vom Ordinariat iibernom men und weitergegeben wurde.
Obschon der oberste Kanzler bei diesem Anlasse Boos
einen sittlichen, frommen und eifrigen Priester nennt, fahren
die Boosianer schlecht: Halb wahnsinnig, beschimpften und
bedrohten sie den Pfarrer; bei der ersten Predigt eines
Redemptoristen schrie ein Boosianer: ReiBtihn von der
Kanzel! Sie bekunden von unbeugsamem Festhalten an ihrer
fixen Idee und einer tiefen Erbitterung, so daB ein sechswachentlicher Unterricht nicht ausreichen wird. Auch eine
politische Oppositionspartei ist zu beobachten.
Die ahEE. gehen dahin, daB einstweilen keine Toleranzzeugnisse ausgestellt werden, bis der neue Bischof') sich
vergewissert, daB die Boosianer keineSchwarmer sind; auch
liber die Klosterfrage soll er vernommen werden. Ein Votant
verlangte Untersuchung der AnkIagen gegen die Redemptoristen, um so mehr, als Kenner des oberasterreichischen
Klerus von diesem nichts Trastliches beizubringen wissen.
Wie zu erwarten, tiberzeugte sich der neue stiirmische
Bischof Ziegler von den sektischen Dogmen derBoosianer;
er erklarte ihnen, daB sie nie zur ev. Kirche zugeIassen
wiirden wegen Mangels ev. Grundsatze. Er beantragte,
ihren Obertritt nicht zu gestatten, neuerdings sie zu unterrichten, die Hauptlinge zu bestrafen, die protestantischen
Bticher abzunehmen, lutherischen Umgang wie Bethaus zu
verbieten und eine gemischte politisch-geistliche Kommission zu bilden. Der Regierungsprasident trat ihm in allen
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SHicken entgegen: Die Boosianer wall e n lutherisch werden
und entsagen damit ihren nicht ev. Satzen! Daher setzte
sich die Hofkanzlei mit ah. Zustimmung flir Durchflihrung
des TP. ein.
Auch Senior Steller nahm sich ihrer an; er schilderte
dem Konsistorium, wie diese 30 durchaus in keine rk. Kirche
gehen wollen, bitten und flehen unaufharlich um ihre Ent;;,-•." ..,......... ··i"';"Ull11,·
aber ungehart von jeder Beharde abgewiesen. Das Konsistorium bedeutete ihm, daB es erst, wenn
das Gesetz verletzt wtirde, eingreifen kanne. ')
Nun wandten sie sich - ein kleiner Rest, meist Frauenin einem 28 Folioseiten langen weitschweifigen G e s u c h e
unmitlelbar an den Kaiser (30. Oktober 1828).2) Es ist
sehr lehrreich flir ihre Niichternheit, wenn es auch weit
tiber Hue Begriffe oder gewahnJiche Ausdrucksweise hinausgeht; fiirdie Qualereien, denen sie ausgesetzt waren, und
dIe unwilrdlgen Mittel, mit denen man sie ins Unrecht zu
""LLeu versuchte. Sie erwahnen ihre friiheren Bemiihungen
beriihren das Eingreifen Hohenlohes und
:!;;'i> CI.er Lignorianer, was hier deshalb ausgeschaltet wird ... :
Unterzeichneten haben sich diesem ah. Befehle
···,.i,,,,h'rtur mit derjenigen pflichtmalligen Ruhe und Foigsam-

,.;T'i; ;.:; ~:~&;~'~:~i"'l~;:~'1fflinfmitJahre
welcher sie schon seil ihren teils
fruher angebrachten Gesuchen,

i"

tibertreten zu diirfen, der Entscheidung ihres
entgegengesehen haben; sondern sie haben
vielmehr dengr6Bten Trost und die innigste Beruhigung
darin gefunden, daB Eure k. k. Maj. in Allerhochst Ihrer
Weisheit und Gerechtigkeit geruht haben, die gegen sie
vorgebrachte Beschuldigung, als wenn sie einer schwarmerischell Religionssekte angeharten, naher untersuchen
zu lassen.
Sie hatten diese ah. Gnade mit desto tieferer Dankbarkeit empfangen und ihre Oberzeugung, daB Ihnen Gerechtigkeit widerfahren werde, war' urn so inniger, als
jene Untersuchung dem ktinftigen geistlichen Oberhirten
dieser Provinz vorbehalten war, von dessen Kenntnis und

-
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Einsicht, sowie von seiner Unparteilichkeit und Wahrheitsliebe kein anderer Vorgang, als ihn die christliche Liebe
und Duldsamkeit und die Oesetze bezeichnen, und kein
anderes Urteil, als nach der gewissenhaften Wahrheit und
Oerechtigkeit, erwartet werden durfte.
Der hochwurdigste Herr Bischof von Linz 1) ist in dem
Zeitraume yom 5. bis zum 28. Okt6ber 1827 dreimal nach
Oallneukirchen gekommen; er hat die Unterzeiehneten vor
sich gerufen und ihnen seine Ansichten und Befehle in
dieser Angelegenheit vorgetragen.
Sie haben auch seinen in diesem Zeitraume in der
Pfarrkirche zu Oallneukirchen gehaltenen Predigten folgsam
und ordentlich beigewohnt; allein, aIle diese Vorgange
waren nicht verm6gend, die Unterzeichneten in der Oberzeugung von der Wahrheit ihrer Religionsgrundsatze und
in dem Entschlusse zu ersehtittern, zu der gesetzlich
tolerierten protestantischen Kirehe iiberzutreten.
Seit dem Abgange der Herren PP. Redemptoristen
hat der hochwurdige Herr Pfarrer zu Oallneukirehen mit
den Unterzeichneten den gesetzlich vorgesehriebenen sechswoehentliehen Religionsunterricht wieder fortgesetzt, und
er ist bereits seit langerer Zeit mit allen geendigt worden.
Aber demungeaehtet haben sie bis jetzt die Zeugnisse
hieruber noeh nieht erhalten konnen, und somit wurde es
ihnen aueh noch nieht gestattet, zur eVe Kirche uberzutreten.
Diese Zeugnisse wurden vielhlehr den en, die sich
darum meldeten, ausdrucklieh verweigert, und es sind einige
dartiber mit lieblosen Wort en angegangen und hart behandelt worden.
Der gr6Bere Teil der Unterzeichneten hat sieh schon
im Jahre 1821, die tibrigen haben sich in dem Jahre 1823,
und wenige seit anno 1824 bei ihrer Obrigkeit vorschriftsmiiBig gemeldet, daB sie zur protestantisehen Kirche iibertreten und sieh dem diesfalls erforderliehen Religionsunterrieht unterziehen wollen.
Seit diesem mehrjiihrigen Zeitraume mtissen sie des
6ffentlichen Religionsunterrichtes und Oottesdienstes sowie

;,;.~~c
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des Empfanges der h. Sakramente, selbst auf dem Sterbebette, giinzlich entbehren.
Wie druckend dieser Zustand fur sie ist und wie
nachteilig er selbst auf ihre hauslichen Verhiiltnisse und
ihre burgerliche Aehtung einwirkt, ist unverkennbar; daher
sehen sieh die Unterzeichneten notgedrungen, sieh an
Eure k. k. Maj. in der tiefsten Untertanigkeit zu wenden,
--nn-,-in einer Sache, welche in einem mehrjahrigen Zeitraume so vielen Verwicklungen preisgegeben wurde, diejenige Oerechtigkeit zu suchen und untertiinigst zu erflehen,
die nichts anderes, aber auch das h6chst wichtige zum
Oegenstande hat, daB ihnen die freie Ausiibung der ihnen
geselzlich zustiindigen Reehte gestattet werde. ~ ~ ~
Zwar will man ihnen zur Last legen, daB sie eine
s.chwarmerische Religionssekte bilden, die nach ihren Orund'sa(zeti'kdl1er der tolerierten Kirchen angeh6rt.
Unter diesem Vorwande allein ist ihnen der Oberlritt
Ki!·che.seit so langenJahren immer verweigert worden,
Vorwurf . ist ihnen, so ganz unbegriindet, in
ihnen vorgenommenen Religionsunterrichte ungemacht, ja, er ist, wie die obige ahE. yom
zeigt, selbst vor den h6chsten Thron gesehen sich dadurch nichl bloB
';:!1~w-Qg~I",s:Qnde!'n sie sind vielmehr zur Rettung der Wahrheitlllld ihrer Unbescholtenheit notgedrungen, untertiinigst
daB Eure Maj. geruhen, hier eine niihere Aufkliirllng dieser Angelegenheit und dadurch die Widerlegung
der gegen sie erhobenen Anschuldigungen, sohin ihre Rechtfer(igung, in tiefster Ehrfurcht niederlegen zu durfen.
Sie werden nur diejenigen Umstande anfiihren, we1che
Zll niiherer Beleuchtung des Oegenstandes dienen; sie
werden sieh dabei aber auch so streng und gewissenhaft
an die reinste Wahrheit halten, daB sie keine, wie immer
geartete Untersuehung, wenn sie unbefangenen und reehtliebenden. Mannern anvertraut wird, zu scheuen haben.
l. J. 1805 wurde der geistliche Herr Boosals Pfarrer
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in Gallneukirchen angestellt. Die Lehren der katholiochen
Religion, welche derselbe in seinen Kanzelreden und in
dem sonstigen pfarrlichen Unterrichte vorgetragen hatte,
haben bei seiner Pfarrgemeinde den lebendigsten Eindruck
hervorgebracht und sich den Herzen der frommen GUiubigen
tief eingepragt.
Er ermahnte sie insbesondere zu einem frommen und
tugendhaften Lebenswandel; empfahl Ihnen Religions- und
geistliche Erbauungsbucher, ja, selbst die h. Schrift
fIeiBig zu lesen, und munterte sie dazu durch die wiederholten Vorstellungen auf, daB es Gott weit wohlgefalliger
und fUr das Heil der Seele ersprieSlicher sei, sich in den
Stun den der MuSe und vorziiglich in den Feiertagen mit
dem Lesen solcher Schriften und der h. Bucher Zll beschaftigen, anstalt, wie es unter dem gemeinen Volke
so iiblich ist, die Feierstunden unter Zoten und Possen
oder in den Wirtshausern zuzubringen, dort das Geld ~ZU
versplittern und die Gelegenheit zu so vielerlei Sittenlosigkeit und den Keirn zur oft weit urn sich greifenden Liederlichkeit zu finden.
Er lehrte sie, daB es der wahren Tugend und Fr6mmigkeit
nicht geniige, dem Gottesdienste und den Kirchenzeremonien
aus bloBer Gewohnheit und nur aUBerlich zu huldigen,
sondern daB die reine Religion zum Herzen dringen und
durch fromme Betrachtung und Gebete, welche vorziiglich
in dem Lesen von Religions- und Erbauungsbiichern genahrt
und gestarkt werden, in demselben befestigt werden musse.
1m Laufe mehrerer Jahre aber wurden die Religionslehren des Herrn Pfarrers Boos von einigen aus der
Geistlichkeit als gefahrlich angesehen, und es verb rei tete
sich selbst unter der Pfarrgemeinde der Ruf, daB der Herr
Plarrer Boos irrige Religionssatze aufstelle und eine bedenkliche Lehre verbreite.
Obschon die Unterzeichneten diesen Gerlichten keinen
Glauben beimessen woIlten, nicht sowohl, weil sie nach
ihren Religionsbegriffen nichts der rk. Religion Entgegenstehendes in jenen Lehren bemerkt hatten, als vielmehr,

weil sie iiberzeugt waren, daB das hochwurdigste bschlL
Konsistorium es nicht gestatten wurde, daB der Herr Planer
verbrelte; .
so wurden
Boos lrrlehren in seiner Gemeinde "
.
doch einige der Plarrholden bei der Uberzeugung, 111 emer
solchen Sache einer h6heren Autontat mehr als lhrer
'genen vertrauen zu miissen, und bel dem Umstande, daB
bekannt wurde, der Herr Pfarrer Boos sei wegen semel'
Religionslehren selbst von dem hochwiirdigsten bschfl.
Konsistorium zur Verantwortung gezogen worde.n, zurBehigung ihres Gewissens veranlaBt, slch unl11lttelbar zu
Hochwurden, dem damaligen Herrn Bischof, .. riach
Linz zu verfilgen, dami! sie von Hochdemselben personhch
unterrichtet wiirden, ob die Lehren ihres Herrn Pfarrers
Religionsirrtilmer enthielten oder nicht. .
.
.
Der hochwurdigste Herr Bischof entheB Sle nlcht ~ur
mit der vollstandigsten Beruhigung iiber die YberelDstimmung der Boos'schen Lehre mit den Grundsatzen der
rk. Kirche, sondern ermahnte sie sogar, die Lehren ihres
trommen und rechtglaubigen Herrn Plarrers auf das tJefste
zu beherzigen und nach denselben ihren !rommen und
christlichen Lebenswandel zu fahren.
Del' Hel'r Pfarrer Boos ist hiel1ach noch durch langere
Zeit auf seiner Pfarre belassen worden, wo er lortfuhr, die
Religionslehren wie frilher vorzutragen.
..
.
Auch dieser Umstand muSte seine Pfarrgememde lJl
del' Oberzeugung bestarken, daB das hochwilrdigste bschfl.
Konsistorium an jenen Lehren nichts AnstiiBiges finde, und
daB also die, welche solche Grundsatze fur .wahr halten
llnd danach leben, nicht die Vorschriften emel' elgenen
sogenannten Boos'schen Lehre, sondern die allgemeinen
Vorschriften der rk. Kirche erkennen und befolgen.
Spater jedoch, namlich i. j. 1816, wurde der Herr Boos
von der Pfarre Gallneukirchen, der er durch ungefahr zehn
Jahre vorgestanden, entfernt.
. .
.
Von diesem Zeitpunkte an hat der ReltglOnsunterncht
in der Plarre Gallneukirchen in vieler Hinsicht eine v611ig
entgegengesetzte Richtung genom men.
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Der neue Herr Plarrer verbot das Lesen der Bibel und
sonstiger yom Herrn Plarrer Boos erlaubter und empfohlener
Schriften; er eiferte in seinen Kanzelvortragen sowie bei
allen anderen Veranlassungen seines Religionsunterrichtes
gegen die Lehren seines Vorfahren Herrn Boos; er verdammte dieselben affentlich als ketzerisch, 5ndem er sie
fiir lutherische Lehren erklarte, und predigte denjenigen,
welche denselben anbangen, die ewige Verdammnis; er
trug seinen Glaubigen auf, sich mit den en, welche der
Boos'schen Lehre zugetan sind, nichts zu tun zu machen,
und wenn ein solcher in ihr Haus kame, ihn abzuweisen
wie Christus den Satan, als er sich ihm naherte, von sich
gewiesen hat, u. dgl.
Wer das menschliche Herz kennt, wird begreifen, in
welche peinliche Lage dadurch eine Pfarrgemeinde versetzt werden muSte, die weder berulen noch fahig ist,
iiber theologische Streitigkeiten aus Griinden zu urteilen-,
und wer die Wege kennt, aul welchen allein es maglich
ist, fromme Glaubige, wenn sie irrige Religionsgrundsatze
haben, auf den Weg der Wahrheit zurtickzuliihren, wird
einsehen, daB bloB strenge und Iieblose Verdammungsausspriiche das Mittel nicht sein kannen, zum erwiinschten
Ziele Zll gelangen. Am mindesten konnte dieses in dem
vorliegenden Faile an seinem Orte sein, wo der Herr Plarrer
Boos seiner Kirchengemeinde vorziiglich die Pflichten der
christlichen Liebe und Sanftmut in steler Hinsicht auf die
Vorschriften des h. Evangeliums und der h. Kirche in das
Herz gepflanzt, sie in allen Vorfallen mit besonderer christIicher Liebe und Freundlichkeit behandelt und sich daher
auch die Liebe und das allgemeine Zutrauen seiner Gemeinde erworben hat; und wo nun der neue Herr Pfarrer
~ gegen die Boos'sche Lehrc mit Feuer und Strenge, die sich
in der unausgesetzten Verdammnis der Boos'schen Religionslehre erschOpften, geeifert hatte.
Er konnte vielen in seiner Plarrgemeinde die Oberzeugung nicht gewahren, daB die Lehren seines Vorgangers,
welche ihr gewissen so vollkommen beruhigten und sie
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seit mehreren Jahren auf dem Wege der christlichen Tugend
geleitet hatten, ketzerisch und verdammungswiirdig seien.
Dadurch noch mehr ereilert, ging er mehrmals so weit, diejenigen, welche ihm bekannt waren, daB sie die Boos'schen
Religionslehren nicht liir Irrttimer und ketzerische Lehren
erkennen kannten, sogar auf offentlicher Kanzel als Lutheraner
und Ketzer Zll erklaren, welch en die ewige Verdammnis
drohe, und ihnen wiederholt zu predigen, daB sie Iieber
ihre Schalspelze abwerfen, zur lutherischen Kirche offentlich
tibertreten und seine Pfarrkirche veri ass en und vermeiden sollen, damit die rechtgIaubigen Schafe, die sich
in derselben belinden, nicht durch sie verdorben und irregeleitet werden.
So erfuhren .sie wirklich aus dem eigenen Munde ihres
Herrn Pfarrers, daB die Lehren des Herrn Boos Lehren der
Illtherischen Kirche sein sollen.
Es war natiirlich, daB ein solcher aul der Kanzel unausgesetzt ausgesprochener ReligionshaB und die immer wiederholten Verdammungsurteile und grobsten Beschimpfungen
unter denjenigen Mitgliedern der Pfarrgemeinde, welche
sich mehr zu den Boos'schen Religionslehren hinneigten,
und unter denen, welche sich den Lehren des neuen Herrn
Plarrers anschlossen, eine gewisse Entfernung, selbst in
Ansehung ihrer bauslichen Verhaltnisse und ihres nachbarlichen und geselligen Umganges, herbeiliihren muBten.
. Man fing nun allgemein an, die ersteren Lutheraner
Zll nennen; sie wurden in und auBer der Kirche und besonders bei den Predigten die Zielscheibe aller Augen; und
anstatt, daB sie imstande gewesen waren, ihr Gemiit in
der Kirche zur Andacht zu sammeln und dem Gottesdienste
mit christlicher Inbrunst beizuwohnen, hatten sie mit dem
Gefiihle der Schamhaftigkeit zu ~ kamplen und ihre Geduld
anzustrengen, urn die Spottereien ruhig zu ertragen, welche
von so vielen Seiten tiber sie ausgegossen worden sind.
Diese ungliicklichen Plarrholden, aus dem Gottesdienste
in ihrer Plarrkirche wie hinausgeworfen, suchten nun after,
einem solchen in anderen benachbarten Plarrkirchen bei-
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iuwohnen. Allein, sie wurden dart von eben so traurigen
Ereignissen betroffen.
Es waren namlieh friiher von den angrenzenden Pfarreien Reichenau, Waldburg und Altenberg mehrere, dureh
den Ruf der Lehren des Herrn Plarrers Boos angezogen,
in seine Predigten nach Gallneukirchen gekol)lmen.
Sie wurden, wie die Unterzeichneten,. von dem Eindrucke derselben aul ihr Herz ergriffen und fan den sich
in ihrem Wandel nach diesen Lehren auch in ihrem Gewissen beruhigt und in ihrer Frommigkeit und Tugend
gestarkt.
Es wurden nun aber, seit der neue Herr Pfarrer in
Gallneukirehen so heftig gegen die Boos'schen Lehren
zu eifern und sie und ihre Anhanger bei· allen VeranIassungen und selbst von der Kanzel ais Ketzer zu verrufen und der ewigen Verdammnis preiszugeben angefangen hatte, die Anhanger dieser Lehren aueh in den
iibrigen oben genannten Pfarrkirehen auf eine ganz gIeiehe
Weise behandelt. Sie wurden ebenso wie in Gallneukirehen
besehimpft und .aufgefordert, entweder ihren Religionsgrundsatzen zu entsagen oder zu der Iutherisehen Kirehe iiberzutreten.
Auf solche Weise waren nun die Unterzciehneten indirekt gezwungen, den rk. Gbttesdiens! so vie I ais miiglich
zu vermeiden und lieber zu Hause einzeln und in stiller
Abgezogenheit ihre Andaeht zu verriehten, wo sie mindestens
den iiffentliehen Beschimpfungen der Seeisorger und dem
Gespotte der Welt nieht mehr ausgesetzt geweseh sind.
Diese ungliieklichen Pfarrholden waren bis dahin. mit
den Grundsatzen und Lehren der lutherischen Kirche noch
nieht auf die geringste Weise bekannt; es war ihnen aueh
nicht von fern in den Sinn gekommen, sieh zur Iutherischen
Lehre bekennen zu wollen.
Obsehon auf direktem Wege von ihrem eigenen Seelc
sorger veranlaBt, ihre Plarrkirche zu meiden, konntel1 sie
doeh das Bediirfnis eines Religionsunterriehtes und iiffentlichen Gottesdienstes nur mit sehwerem Herzen entbehren;
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jedoeh mit dem Gedanken bekann! gemaeht, daB die Lehren,
welche Ihnen ihrvoriger Herr Pfarrer Boos vorgetragen
hatte, Lehren der lutherischen Kirche sein sollen, giaubten
sie, daB sie sieh aus den Predigten der Iutherisehen Seelsorger selbst dariiber naher unterrich!en miiBten. Sie wagten
es daher einigemaJ, den Gottesdienst in den benaehbartcn
lutherischen Kirchen zu besuchen.
Dort fanden sie,daB die Lehren des h. Evangeliums mit
. Wiirde und christlicher Liebe vorgetragen werden; sle fanden
den Gottesdienst erbaulich und zur christlichen Tugend
und Frommigkeit erhebend und glaubten daher, in diesem
Religionsunterrichte und in diesem Gottesdienste diejenige
Beruhigung fUr ihr Gewissen, diejenige Sammlung des
Gemiites zur Andacht und diejenige offentliehe Achtung
wieder finden zu kiinnen, die man ihnen in ihrer katholischen Pfarrkirehe auf eine so schmerzliche Weise entrissen hatte.
Doeh waren sie bis dahin nocll nieht entschlossen,
zur lu(herischen Kirche iiberzutreten, sondern hofften noch
fortwahrend auf eine giinstige Anderung der Dinge, um
wieder mit christlicher Liebe in ihrer rk. Pfarrkirche aufgenom men zu werden. Allein eine solche Anderung ist
nicht eingetreten,und so kamen nun die meisten von jenen
Vcrfoigten zu der immer mehr und mchr bestarkten Oberzeugung, daB die protestantische Lehre diejenige sei, welche
ihre schwankend gemachten Religionsgrundsatze auf einen
sicheren Weg zu Ieiten, sie von a11em Religionshasse entfernt, in einem gemeinsamen christlichen Gottesdienste
wieder liebevo11 zu vereinigen imstande und geeignet ist,
ihre beangstigten Gewissen zu beruhigen, sowie Ihnen
gegen aIle weitere Verfolgung Schutz und ihrer ferneren
biirgerlichen Achtung Sicherheit zu gewahren.
Es haben sich nun endlich, und nachdem die Verfolgungen gegen die Anhanger der Boos'schen Lehre fortwah rend zugenommen hatten, die meisten derselben entschloss en, zur ev. Kirche iiberzutreten und die Bewilligung
hiezu auf gesetzlichem Wege anzusuchen.
Loesche, Von der Duldung zur GJeichberechtigullg.

10

-

-

146

Derselbe EntschluB wurde zu gleicher Zeit auch von
einigen Anhangern der Boos'schen Lehre in den zunachstgelegenen Pfarreien Reichenau, Waldburg und Altenberg
gefaBt und ausgefiihrt.
Einigen wurde der Obertritt mit weniger, anderen mit
mehreren Schwierigkeiten bewilligt. Sehr oft aber sind bei
dem vorgeschriebenen sechswochentlichen Religionsunterrichte an die Stelle der christlichen Sanftmut und Duldsamkeit HaB gegen andere Religionsparteien, Beschimpfungen
und Verfolgungen getreten, und insbesondere zeigte sich in
der Pfarre Waldburg, wo einige der dortigen Pfarrholden
die ersten waren, welche sich zum Obertritte zur ev. Kirche
erklarten, die Verfolgungssucht in dem MaBe, daB sogar
eine Frauensperson von dem dortigen Herrn Pfarrer bei
ihrem Religionsunterrichte korperlich miBhandelt wurde.
Ein gleiches Schicksal hatte eine Bauerin mit ihrer Dienstmagd bei dem Religionsunterrichte des Herrn Pfarrers in
Reichenau getroffen. - - Endlich kam am 20. September 1824 der vorige hochwiirdigste Herr Bischof Siegmund v. Hohenwart ') von Linz
selbst nach Gallneukirchen.
Er versammelte in der dortigen Plarrkirche die gesamte Pfarrgemeinde und insbesondere aIle diejenigen,
hatten', hielt
welche zur ev. Kirche iiberzutreten sich erklart
.
einen feierlichen Gottesdienst und nach demselben eine
belehrende Anrede in der Kirche.
In dieser ermahnte sie Der hochwiirdigste Herr Bischof,
nachdem er die Lehren von der alleinseligmachenden
katholischen Kirche, daB nur ein Hirt und ejn Schafstall
sei, die falschen Lehren des Luther u. dgl. naher auseinandergesetzt hatte, daB sie wieder zuriickkehren sollen
zu der rk. Kirche und schloB mit den Worten: "daB er
von denjenigen, welche sich dazu nicht entschlieBen, seinen
Hirtenstab zuriickziehe, und daB er nicht mehr ihr Hirt ist
und sie nieht mehr seine Schafe seien".
Diejenigen, welche auch aus "dieser Anrededes hochwiirdigsten Herrn Bischofs keine Oberzeugung schopfen
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und darin die Beruhigung ihres Gewissens nich! linden
konnten, sahen sich nun durch . die SchluBworte dieses
geistlichen Oberhirten selbst von seiner Kirchengemeinde
ausgeschlossen und gezwungen, in ihren Bemiihungen wegen
Erteilung des vorgeschriebenen sechswochentlichen Unterrichles und sohin wegen del' erbetenen Bewilligung des
Obertrittes zur ev. Kirche fortzufahren. - ~'c."""'""""""'" " Alle'diese Vorgange hatten nul' dahin geWhrt, die
Unterzeichneten in der Oberzeugung von der Whhrheit und
Reinheit ihrer christlichen Religionsgrundsatze zu bestarken;
nnd zwar urn so mehr, als die angewendeten Versuche,
sie in die Verfanglichkeit theo!ogischer Streitfragen zu
verflechten; der so oft nnd so laut ausgesproehene Hall
tlnd die Verfolgungssucht gegen die tolerierten Glaubens-

i• •

~; i ~~r~1f;:~:~i;3l~d~~i;:e~l:schmahUngen
. gegenundLuther
Verdammung derselben
ihrer

tlnd
seine
Anhanger;
lind in der heftigsten Entrustung aus-

••••.•••••.••••~~{~~:,:~e;~~eBeschimpfUngen und Drohungen gegen die
:..............
und die giinzliche Hintansetzung der ge"jprol17."'nr,.dlriften und der dadurch gegriindeten
Mittel sein konnten, die Oberzeugung zu
sotldern vielmehr geeignet waren, das Herz zu

;';~~~!t(i;: ~S1'~!i!;:~r~r:[~~~~B~e~w~~e~i:seHerabsetzung
bedenklich zudermachen,
welche nur
Andersdenkencten,
Miiteln und Drohungen bestanden
so vielen MiBgriffen, urn das einmal vorgesetzte
Ziel zu erreichen, gewiihlt worden sind.
Auf einen solchen Zustand wurden die Unterzeichneten
gegen ihren Willen und gegen aile ihre Voraussicht hin~
gefuhrt und in dieser peinlichen Lage haben sie sich
steis, wie es die Pflicht treuer Untertanen und sanftmiitiger
Christen ist, mit al1er Ruhe, Geduld und Unterwiirfigkeit
betragen; sie haben urn so mehr dem kunftigen Schutze
der Gesetze vertraut, als sie die Oberzeugung nicht verlassen hat, daB er ihnen doch endlich werde zuteil werden,
so wie er bis jetzt schon dem bei .weitem groBeren Teile
derjenigen, die sich im Laufe der letzten sieben Jahre filr
10'
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die ev. Kirche in dieser Gegend erklart hatten, durch den
bewilligten und vollzogenen Obertritt zu jener Kirche wirklich zutei! geworden is!.
Sei: jener Anwesenheit des vorigen hochwurdigsten
Herrn Blschofs In Gallneukirchen waren fern ere drei Jahre
verflossen, ohne daB es den Unterzeichn,ten m6glich gewesen 1st, die Gesetze in Toleranzsachen fUr sie in Anwendung zu bringen.
Endlich glanzte ihnen die Hoffnung, daB der neu angekommenehochwurdigste Herr Bischof') in Linz sich von der
Beschaffenheit der diesfalligen Sachverhaltnisse vorurteilsfrci uberzeugen, zu dem Ende den geschichtlichen Hergang
de: Sache, nach der vorhandenen allgemeinen Ortskundig_
hIt untersu.chen, die Wahrheit von den so vielfaltig gegen
die Unterzelchneten vorgebrachten falschlichen Beschuldigungen ausscheiden und derselben gemaB mit christlicher
Liebe und Sanftmut ein Urtei! uber sie fallen werde das
ihnen den Weg nicht weiter verschlieBen soli, wr [reien
AusUbung der ihnen gesetzlich zustehenden Religionsrechte
zu gelangen.
Die Belehrungen des hochwUrdigsten Herrn Bisehofs
welche er in dem Zeitraume Yom 5. bis zum 29. Oktobe;
1827 dreimal mit den Unterzeichneten wiederholte waren
in der Form und Sache nicht von denjenigen' unterschieden, welchen sich die Unterzeichneten fruher unterziehen muBten.
Sie zeichneten sich aus durch das Imposante des
bs~hfl. Ansehe~s und durch einen auf das heftigste
geauBerten RehglOnSeifer, der sich in den Dogmen der
alleinseligmachenden rk. Kirche, der ewigen Verdammnis
der lutherischen Lehre und ihrer Glaubensgenossen und
in der katholischen Lehre der h. Jungfrau Maria ersch6pfte.
..
Sle beschrankten sich ubrigens auf mehrere Fragen
uber die RehglOnsgrundsatze der Unterzeichneten; auf die
Polemik theologischer Satze; auf die Erwahnung von vielerlei
in der christlichen Kirche entstandenen Sekten und von
den Blutgerichten, weIChe uber dieselben verhilngt wurden;

-

auLdieVerwerflichkeit des Bibellesens u. dgl. und k~hrtel1
die Folgerung zuruck, daB nur dIe rk.
sei und aile auBer ihr

J

Frage, welchewerden.
der hochwiirdigste
~~J~iiJJ~1~~~~t:::J~l:!~~~~;~f1~:Pteisgegeben
an mehrere der Unterzeichneten stellte, war,
J)\}l~J.jsi~.iaJa die Mutter Gotles glauben?

daB aber im.ArfikeL
drei g6ttliche
Personen,
~l;J;~~ilt~G~;;~1~:::::~~~~
L lind
3: daBgleich
Gottewig,
von
einigen Wesen sind, als: Got! Vater, Gott

f

Got! h. Geist; daB Gott Sohn sei Mensch gew(Jrd:en undgeboren aus Maria der rein en Jungfrau.
Dieses ist auch der Glaube der Unterzeichneten. Ais
nun einige, an welche del' hochwUrdigste Herr Bischof
die obige Frage richtete und schnelle Anwort veri an gte,
sichilber ~jenen ihren Glaubensartikel nicht anders als
dahin auszudrUcken vermochten: daB Gott von Ewigkeit
keine Mutter habe; daB aber Maria, aus der als rein en
Jungfrau, Gatt Sohn, als er Mensch geworden, geboren
wurde, die Mutter unseres Heilandes sei; so wurden die
Unterzeichneten von dem hochwUrdigsten Herrn Bischof,
ohne in weitere Erkl3.rungen und Er6rterungen einzugehen,
fUr Nestorianer, l11ithin fiir solehe erklart, welche einer
verbotenen Sekte angeh6ren.
Der hochwUrdigste Herr Bischof beschuldigte die
Unterzeichneten zugleich, daB sie Schwarmer waren und
auch als solche eine nicht tolerierte Sekte bilden.
Die Unterzeichneten dagegen verharrten darauf, nul'
der ev. Lehre nach den Grundsatzen der AC. anzuhangen,
baten in dieser Absicht, um die Erteilung der erforderlichen
Unterrichtszeugnisse, damit sie sich auf gesetzlichem Wege
del' lutherischen Pfarrkirche einverleiben lassen k6nnten,
und tr6steten sich mit dem BewuBtsein, daB sie den
Nestorianismus nicht kennen und iiberhaupt keine verbotene
Sekte bilden, sowie mit der Oberzeugung, daB es ganzlich
an wahrhaften Beweisen mangle, sie fUr Sektierer odeI'
Re!igionsschwarmer zu erklaren.
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Kaum als jene geistlichen Belehrungen und bschfI.
Untersuchungen geendigt waren, erhielt eine Unterzeichnete
. . . Briefe, weIche die schwarmerische Gemutsstimmung
ihres Verfassers auch dem gemeiristen Menschenverstande
nicht verkennen lieBen. Denn sie sprechen ubersinnliche
Erscheinungen, ubernaWrIiche Eingebungen une) eine Steigerung der Gefilhle bis zur Martyrerkrone, mit einem Worle,
einen lustand des Gemutes, aus, in welchem eine starke
Phantasie und dunkle Gefilhle das Obergewicht erlangerl
und sich Verhaltnisse als wirklich oder erreichbar vorstellen, die nur in der Idee bestehen konnen und aus
Mangel erreichbarer Realitat bloB in das Gebiet der Einbildungen (Schwarmerei) gehoren.
AuBerdem hatten jene Briefe noch das Bedenkliche
an sieh, daB sie den Verfasser unter einem Schleier des
Geheimnisses verbargen und zur Religionsschwarmerei aufmunterten; daB sie sich auf die seither so verrufene Autoritat
des bereits verstorbenen Herrn Pfarrers Boos beriefen' zu
Verbindungen auf geheimen Wegen zu locken und ~ich
damit Eingang und Vertrauen zu erwecken suchtell', daB
sie von den Leiden und Verfolgungen, den en die Unterzeichneten preisgegeben seien, und von der Macht und dem
Einflusse Erwiihnung taten, welche der Briefschreiber selbst
bei den hochsten Beh5rden besiiBe, um diesen gedruckten
Menschen Abhilfe in ihren Krankungen zu verschaffen . . . .
Der Schreiber erschien dann selbst mit sehr eigenttimlicher Rede. Er gestand ein, daB er geglaubt habe,
unter eine Gemeinde zu kommen, weIche, wie der allallgemeine und selbst bis nach Wien verbreitete Ruf sagt,
in Sittenlosigkeit und Unruhe lebe und der Religion und
dem Staate gefahrlich sei; daB er aber ganz das Gegenteil
und allenthalben nur Leute finde, die still, friedfertig und
arbeitsam sind, verstandig und andachtig beten und einen
ordentlichen, wOhlgesitteten und gottesfiirchtigen Lebenswandel fUhren.
Obrigens lieB er sich mit ihnen in verschiedene Gesprache uber Religionssatze sowohl der rk. als ev. Kirche
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ein, ohne daB man daraus erkennen konnte, welcher derselben er angeh6re, und ermahnte sie am Ende, den rk .
Gottesdienst wieder zu besuchen, bis leit und Umsliinde
sie entweder zur rk. Kirche zuruckfiihren oder ihnen die
Erlaubnis gewahren wtirden, in die ev. Kirche einzutreten.
Neuerliche Briefe desselben tibergaben die Empfanger
unerbrochen dem lObI. Distriktskommissariate Riedegg.
Sie baten bei dieser Gelegenheit, ihnen zu sagen, wer
,derjenige sei, welcher sie fortwahrend mit sol chen luschriften iiberhaufe und sie selbst perso'nlich besucht hatte,
und ihnen zu raten, wie sie sich in diesen An/assen, um
sich nicht verfanglich zu machen, verhalten sollten.
Sie erhielten jedoch hieriiber keine Auskunft und
wurden vielmehr unter dem Vorwande, daB sie sieh dessen
erktihnten und zugleich das tiber diesen Vorfall aufgenommene Protokoll zu unterschreiben verweigerten, auf
fiinf und sieben Tage in Arrest gesetzt. ...
So wie es unverkennbar ist, daB der Inhalt jener Briefe
dahin fiihren konnte, in Person en, welche zur Religionsschwarmerei geneigt sind, eine solche in hohem Grade zu
entziinden; ebenso gewiB ist es, wenn dieselben in den
Gemiitern, an die sie gerichtet waren, Eingang batten finden
klinnen und von den Personen, welche sie erhielten, in
dem namlichen Geiste, in dem sie geschrieben wurden, beantwortet worden waren, daB soIche Antworten zu Beweisen hiitten dienen konnen, um die Beschuldigung, daB
die Unterzeichneten eine schwarmerische Religionssekte
bilden, wirklich zu begrunden.
Aber nicht nur, daB dieser Beweis nicht vorhanden
ist, so dient wohl nichts mehr dazu, den vOllstandigsten
Ungrund jener Beschuldigung darzustellen, als die so eben
angefiihrten Vorfalle.
Ein besseres und sichereres Mittel als dieses konn'te
nicht gewahlt werden, die Unterzeichneten iiber die 'Beschuldigung einer Religionsschwarmerei zu prufen; denn:
welches schwarmerische Gemut ware imstande gewesen.
soIchen Anreizungen zu widerstehen? Aber auch ke,n
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-anderes Mittel wurde geeigneter und zureichender gewesen
sein, ihre Unschuld so glanzend an den Tag zu legen.
Das jahr, welches seither abermals verflossen ist, hat die
Unterzeichneten mit Hoffnungen, daB sie Endlich von ihrem
Gewissenszwange befreit werden, beleb!; es hat aber auch
neuerliche Krankungen und Leiden uber sie herbeigefilhrt.
Und der hochwurdigste Herr Bischof hat Ihnen jedes
gesellige Zusammensein, auch nur zu zwei Personen, wo
es nicht ihre hauslichen Verrichtungen notwendig machen,
und jede Gemeinschaft mit den ubrigen Glaubensgenossen
untersagt.
Es wira nun so streng daruber gewacht, daB von
Zeit zu Zeit gerichtliche Hausdurchsuchungen vorgenommen
werden, als wenn die freundschaftlichen Besuche und Unterredungen der Nachbarsleute verbrecherische oder doch
mindestens gesetzlich verbotene Handlungen waren oder
als wenn der Fall vorhanden ware, daB soIehe Zusammenkunfte, was nur der miBgunstigste Verdacht ersinnen konnte,
aber durchaus unerweislich ist, in der Absicht geschehen, urn
Proselyten zu machen . . .
.
Es wird jede entfernte Veranlassung benutzt, die hierortigen Anhanger der protestantischen Lehre in geriehtIiche Untersuehung und einen dami! verbundene Untersuchungsarrest zu ziehen . . . .
Sie finden fortwahrend Hindernisse in der Aufnahme
ihrer Dienstboten. Die rk. werden ihnen nicht geduldet,
aus Besorgnis, daB sie in ihren Hausern zum Abfalle von
ihrem Glauben Veranlassung finden konnten, und die
lutherisehen nicht, damit nicht die Unterzeichneten mit
soIehen Glaubensbekennern in niihere Beruhrung kommen.
Selbst Rk. der hiesigen Gegend werden keine lutherisehen oder solche Dienstboten, die sieh erklart haben, zur
lutherischen Kirche tibertreten zu wollen, gestattet. ...
Welche Schwierigkeiten dadurch flir die hiesigen Hausbesitzer hinsichtlich ihrer hauslichen Verrichtungen und
des Betriebes ihrer Landwirtschaften oder ihres Gewerbes
entstehen, ist von selbst einleuchtend.
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jede Anlrage der Unterzeichneten bei ihrer ?brigkeit;
ob oeh keine Entscheidung 111 dleser Sache emgelang,
sei :nd ob
die Bewilligung zum Religionsubertritte
nicht erhalten konnen, setzt sie niehtbloB harten und
schirnpflichen Worlen, sondern selbst der Gefah~ des 1mmer
angedrohten Arrestes aus, mit dem. auch ellllge deshalb
schon wirklich gestraft worden smd.
durch das dermalen gelaBte System der
Strenge Furcht und Schrecken sowohl unter den en, welche
bereitsMitglieder der lutherischen Kirche sind, als ~or_
ziiglich unter den Unterzeiehneten erzeugt und verb:eltet;
,lo""i wie solI der mit den Gesetzen unbekannte, groBtenteilshilflDse oder wenigstens nicht immer im reehten
Augenblicke . Hille findende Landmann nicht in Furcht
wenn er schon seit so langen jahren dIe
Erfahrung gemachl hat, daB ihm der
auf. das auBerste erschwert und der
er ihn fuhrt, so oft durch gesetzwidrige
ist?
alledem besteht ebensowenig mehr eine
die Unterzeichneten zu zwingen, zur
zurtickzukehren, als eine Zusicherung,
ZUl11 Obertritte in die ev. Kirehe

sie

........

des menschlichen Herzens

und Oberzeugung hinreichend, daB
in Glaubenssachen, die seit so vielen jahren
............
••~i";ji~'·'~~l:~~~il~ss~U~nI~~;~~~~!
und durch aile dagegen ergriffenen Mittel nieht

werden konnten, weil sie auf der subjektiven
Oberzeugung beruhen und das Recht haben, sich auf die
!loch immer bestchenden Gesetze zU stutzen, nun Endlich
nicht mehr durch eine bloBe Passivitai schwankend gemacht
oder durch eine solehe zum Verstummen gebraeht werden
konnen.
Al1e bisherigen Vorgange haben es zur Geniige gelehrt,
daB die Unterzeichneten sieh nicht seheuen, die Ausiibung
der ihnen gesetzlich zustehenden Religionsrechte auf amt-
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lichem und vorschriftsmaBigem Wege bei allen Behorden
und selbst von dem hochsten Throne zu erbitten, weil
Ihnen das Gesetz und die Gerechtigkeit zur Seite stehen;
daB es also nur Kurzsichtigkeit oder Schwache verraten
wiirde, wenn man glauben wolIte, sie wiirden sich in
einem Staate, der sich durch so tiefe Weisheit der Gesetze
und der hochsten Staatsverwaltung und durch eine Gerechtigkeit, welche ganz Europa schon langst als Muster
anerkannt hat, auszeichnet, von der Verfolgung ihrer Rechte
selbst dann abhalten lassen, wenn man auch aufhoren
wollle, sie wegen ihrer Religionsmeinungen ferner zur Verantwortung zu ziehen und zu beunruhigen.
Darin ist eben die Wirkung der wahren Natur und
der Tiefe der Oberzeugung von Religionsmeinungen, wenn
sie mit dem BewuBtsein der GesetzmaBigkeit verbunden
ist, gelegen, daB si,; nach einem fortwahrenden kirchlichen
Religionsunterrichte und nach einer freien Teilnahme am
Gottesdienste strebt, aber mit bloB geheuchelten Religionsmeinungen das Gewissen ebensowenig beruhigen kann, als
der Staat und die religiose Tugend ihr Heil in der bloB
iiuBeren Huldigung der Kirchengebrauche zu finden nicht
imstande sind.
Die Unterzeichneten kiinnen die Bemerkung nicht
unterdriicken, daB Ihnen die in dieser untertanigsten Vorstellung erzahlten Vorfalle und die mit denselben verbundenen tielen Krankungen um so schmerzlicher fallen
muSten, als sie die offenbaren Wirkungen von Willkiir und
einer Verlolgungssucht aus ReligionshaB gewesen 1 sind,
welche doch so vielfiiltig in den Gesetzen verboten sind.
Sie berufen sich zur Begriindung dessen nur auf einige
der a. h. Verordnungen . . . .
Wenn man mit Umsicht und mit einem unbefangenen
Auge auf die Religionsverschiedenheit, nicht bloB in unserem Staate im allgemeinen, sondern insbesondere in der
hiesigen Provinz, den Blick wirlt, so wird man sich nur
iiberzeugen, daB die groBien Wohltaten aus dem TP. hervorgegangen sind.
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Die tolerierten Glaubensgenossen konnen nun Irei ihre
Religion bekennen und sich der Ausiibung ihres Gottesdienstes erfreuen. Kein Gewissenszwang halt sie in weiteren
Fesseln. Daher findet man in Ihnen auch ebenso offene
als zufriedene, ruhige, rechtschaflene und betriebsame Untertan en, die dem Staate und dem allerhochsten Regentensiamme auf das innigste anhiinglich sind.
Das Land ob der Enns schlieBt eine bedeutende Anzahl
von Protestanten in sich; aber demungeachtet sinddaraus
noch nicht die mindesten Nachteile erwachsen und selbst
unter den gegenseitigen Religionsverwandten hat jederzeit
eine solche Zufriedenheit und ein solches freundschaftliches
Benehmen geherrscht, daB im biirgerlichen Leben sogar
nicht der geringste EinfluS einer Religionsverschiedenheit
bemerkbar geworden is!.
Dieser Geist derToleranz und der christlichen Nachstenliebe wird auch noch ferner und insolange unerschiittert
bleiben, als nieht Verlolgungen der verschiedenen Glaubensgenossen untereinander eintreten und zur Hintanhaltung
derselben die bestehenden Gesetze mit Kraft und WelsheJt
gehandhabt werden.
Die Unterzeichneten wiederholen ihre Erklarung und
!.egen sie in tiefster Ehrfurcht und Untertanigkeit ZLI den
FiiSen Eurer k. k. Majestat nieder, daB sie sich zu keinem
anderen Glauben als zu dem der protestantischen Kirche,
nach den Grundsatzen der AC. bekennen zu diirfen wiinschen,
nur zu dieser iibertreten wollen und daher auch keiner nichl
lolerierten Religionssekte zugekm sind . . . .
Nach drei Jahren reichten sie beim Staatsminister
Kolowrat ' ) eineausfiihrlich belegte Denkschrift ein (1831),
um deren Erledigung sie in einer leider unvollstandig erhaltenen Eingabe an das Landesprasidium nach abermals
vielen Jahren ersuchten.
Ein neuer Aufschub entstand durch den Befehl des
Kaisers (16. Oktober 1840), der wohl vomLinzer Ordinariate 2)
beeinfluSt war, in Alberndorl, als dem Hauptsitze der Dissidenten, eine Seelsorgestation nebst Schule zu errichten und
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namentlich seine weitere Weisung (22. Juni 1841), daB erst
ein Jahr nach Anstellung des Pfarrersdaselbstneuerliche
Vorlrage wegen Obertrittsgesuche zu erstatten seien. ,) Auch
der Versuch mit Alberndorf schlug feh!.
Nach Verlauf ellllger Jahre (1844) unternahmen
20 Gallneukirchner einen neuen VorstoB: :?3 Jahre warten
wir bereits mit Geduld auf die Entscheidung unseres
Schicksals. 23 Jahre sind wir mitten in der Christenheit
der Wohltaten des Christentums beraubt, gezwungen, gleich
den Heiden zu leben, ohne Gottesdienst, Sakramente, Unterricht, Seelsorge, geistlichen Zuspruch im Sterben, ansHindiges Begrabnis, ohne AusUbung unserer bUrgerlichen
Rechte, ohne selbst in den Ehestand treten zu k6nnen.
23 Jahre ertrugen wir in Geduld diesen Zustand, der kaum
seinesgleichen in der Geschichte finden darlte, der Mitwelt unerklarlich, der Nachwelt unglaublich erscheinen muB,
der uns notwendig zur Verzweiflung oder zu beklagenswerten Verirrungen flihren mUBte, wenn uns die g6ttliche
Gnade, der wir vertrauen, nicht aufrecht erhielte. Deshalb
flehen wir urn Vollziehung der Toleranzgesetze! 2) ...
Sie verfielen sogar auf den Ausweg der Salzburger
und Zillertaler, sich an den Konig von PreuBen zu wenden.
Wir besitzen freilich nur einen Entwurf mit unvollstandigem
Datum, das sich aber durch die Erwahnung der Reise des
K6nigs naeh Osterreich feststellen laBt. 3) Das preuBische
Geh. Staatsarchiv bot keine Erganzung.
Eure kg!. Maj.! Ein geringes Hauflein verfolgter
Glaubensbriider aus einem fremden Lande wagt es, seine
Klagen in AIlerh6chstdero SchoB auszuschatten und urn
geringe Fiirsprache zu bitten, namIich die aUeruntertanigst
Unterzeichneten aus der Pfarre GaUneukirchen und Umgebung im Lande ob der Enns, welche sich schon seit
23 Jahren vergebens urn die Erlaubnis zum Obertritte in
die ev. Kirche AC. bewerben. Eure Maj. kUrzlich erfolgte
Durchreise durch unsere Gegend brachte den tangst gehegten Wunsch, uns urn deren Fiirsprache zu bewerben,
zur Reife, und AIlerh6chstdero entschiedener Glaube an
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unsern g6ttlichen Erl6ser und dessen seligmachendes Evangelium laBt uns christliche Teilnahme an unserer traurigen
Lage hoffen. Erlauben demnach Eure kg!. Maj., daB wir
un sere Lage mit wenigen Worten schildern; wollten wir
genauer in die Darstellung unserer Schicksale eingehen,
so muBten wir. ein dickes Buch schreiben. (Sie schildern
dann kurz die Ereignisse seit 1821.) Wir sind gewaltsam,
so wie auBer dem Gesetze, so auch auBer der christlichen
Kirche gestellt. Wir k 0 nne n vermoge un serer Oberzeugung
der katholischen Kirche nieht mehr angeh6ren und d il r fen
der ev. nicht angehoren. Wir haben also keinen Gottesdienst; dem ev. dUrfen wir unter schwerer Strafe nicht beiwohnen. - Wir haben kein Abendmahl, keinen religiosen
Unterricht, keine Seelsorge; unsere Kranken mUssen des
geistlichen Zuspruches, unsere, Sterbenden des h. Abendmahles entbehren, unseren Toten ist ein anstandiges christliches Begrabnis versagt. Wir sind selbs! in der AUSiibung
unserer biirgerlichen Rechte beeintrachtigt. Wir kennen
nicht in den Ehestand treten, da nach unseren Gesetzen
zur SchlieBung einer Ehe ein Religionszeugnis erforderlich
ist und wir solches bei dem katholischen Pfarrer ohne
Verleugnung unseres Glaubens nicht suchen kennen, bei
einem cv. Pastor nichl suchen diirfell. In diesem schrecklichen Zustande befinden wir uns schon volle 23 Jahre;
viele von uns sind seitdem gestorben, man scheint es dazu
angelegt zU haben, uns nach und nach absterben zu lassen.
1m Jahre 1843 wagten es zwei Manner aus unserer Mitte,
sich bei einem gegebenen Anlasse noch einmal an Se. Maj.
zu wenden. Wir erlauben uns, diese Bittschrift in Kopie
beizulegen. Wider Vermuten folgte eine Antwort darauf, die
geeignet war, unsere Hoffnung zu beleben. Die Bitte um
Erlaubnis zum Obertritte war namlich nicht gerade abgeschlagen, sondern die Bittsteller wurden angewiesen: "daB
sie hierilber in Geduld abZllwarten haben". 1m April d. J.
meldeten wir UllS mit einer ahnlichen Bittschrift abermals
an Se. Maj., besonders hervorhebend, daB wir bereits volle
23 Jahre mit Geduld warten. Eine Antwort darauf ist UllS
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nDch nicht zugekommen, und so wagen wir es denn in

unserem Jammer, nachdem wir schon so viele vergebliche
Schritte getan und so lange vergebens gewartet haben, das
Mitleid Se. Maj. anzuflehen und fuBtallig zu bitten: Allerhachstdieselben wollen gnadigst geruhen, auf irgend eine
Allerhachstdero Weisheit geeignet scheinende Weise unser
Farsprecher bei unserem allergnadigsten Landesvater zu
sein, damit derselbe uns endlich die Erlaubnis gewahre, in die
ev. Kirche AC. aufgenommen zu werden. Mage unsere Hilflosigkeit diese unsere Zudringlichkeit in Eurer Maj. Augen
entschuldigen, mage der barmherzige Gott und Vater unseres
Herrn Jesu Christi zu diesem Schritle seinen Segen geben
und Eure kg!. Maj., so wie bisher, also aueh in Zukunft
behaten und mit der Falle seiner Gnaden aberschatten.
Wir ersterben Eure kg!. Maj .. alleruntertanigste Diener.
Gallneukirchen am 3. September (1844). 1m Jahre vor der Revolution beantragte der Hofkanzler,
angesichts des tadellosen Benehmens der Dissidenten und
weil die An.sichten des Linzer Bisehofs nieht mit dem Gesetze abereinstimmen, diesen Zustanden ein Ende zu
machen. Endlich erfolgte die ahE., die 25 Jahre fraher
hatte erflieBen sollen, daB die Bittsteller im Distrikte
Gallneukirchen um Ges!atiung der Obertritte nach den
Toleranznormen zu behandeln seien. ')

Der Obertritt. ')
der Einfilhrung der Duldung durften
die bisher heimliehen Ev. sich als Ak. melden: Eine
religiOse Unterweisung fand dabei nieht statt. Da ~Iele nur
aus[rrwahn sich zu erklaren schlenen, so sollten dIe schon
~ingeschriebenen neuerdings von der politisehen Beh6~de
vorgerufen und ohne Zwang und Zud~inglichkeit ~b~r Ihr
Bekenntnis befragt werden, im Belsem emes gelstlIchen

• "~;~~J~~~~~~nl:·:~·;:~
~

sollte
sieh bemahen, Worten
die Unwissenden
mit guten,sanften
und ein'Beweisen zu belehren und zur rk. Religion
Die erfolgreichen Menschenfischer wurden
belohnt.
'Der milde Bischof von K5niggratz 2) versuchte selbs!
Beilin Starkenbach,3) wie ein auV. beriehtet. 4)
hatte ein Lutheraner, der im Jahre zuvor wegen
Ar,~ernisses secbs Wochen in der Chrudimer Fronfeste
,~~~;sel); von Dorf zu Dorf seine ihm vermittlich vordem

;l;;~~~~~r!i~~e ak. Religionsgenossen und andere laue oder

Menschen unter allerlei weehselweisen Be;;";,,;...,....~,ru.'''. ngen und VerheiBungen aufgeredet, worauf sich 1153
der Amtskanzlei aufzeichnen lieBen. Der Bischof lieB
diese Erklarten, so viele ihrer zu ihm kommen
\v.ollten, ersuche'n und besonders auch jene, die unter ihnen
fiir "Schriftgelehrte" gehaIten werden, vorladen. In den bei
200 Erschienenen, teils rk., teils ak., hat er in einer dreistiindigen Unterredung von der Wichtigkeit des Schrittes,
den ein Mensch bei Anderung seiner Religion tue, und
welche Oberzeugung dazu erfordert werde, gesprochen;
iiber ihre Einwarfe wegen vormals verbotener Lesung
h. Schrift, Verehrung aberglaubischer Bilder und ihr. Verl)'
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langen nach dem Abendmahle unter beiderlei Gestalt hat
er, soweit es die Religion erlaubt, sich der Denkungsart
dieses Volkes genahert, das Gottliche von dem Menschlichen,
das Wahre yom Falschen und die Schale von dem Kerne
abgesondert und ihnen die wahren Absichten del' festgesetzten TolerallZ erklart, welcher Gnade, sie sich nie
anders als durch ein ruhiges christliches Betragen wardig
machen k6nnten. Er ermahnte sie, wenigstens insolange,
als sie nicht ihre eigenen Priester und Bethauser haben
worden, das Wort Gottes aus dem Munde ihrer vorigen
Hirten anzuhOren, und ihre Kinder in die rk. Schul en zu
schicken mit der Zusicherung, daB sie nichts fiir sie Beleidigendes horen warden; welches sie einhelJig versprachen,
und sich noch ausbedungen, daB ihre dermaligen Geistlichen ihnen doch auch am Sterbebette Seelentrost zusprechen wiirden. Er war ferner so gliicklich, bei Gelegenheit eines wahrend seiner Anwesenheit von der rk. Gemeinde
erhobenen Widerspruches, eine eben verstorbene lutherische
Weibsperson auf ihrem Friedhofe begraben zu lassen, die
ev. Gemeinde zur Beseitigung aller Unruhe dahin zu verm5gen, daB sie sich eine oder zwei besondere Ruhestatten
fiir ihre Verstorbenen auswahlen; den Rk. habe er hieraus
AnlaB genommen zu erweisen, wie sehr es zur verdienstlichen Bruderliebe und Vertraglichkeit geh5re, mit seinen
yom Gesetze geduldeten Mituntertanen ohne Riicksicht auf
die Religion friedlich zu leben. Er schmeichelt sich, unter
den Rk. sowohl wie den Ak. eine allgemeine Zufriedenheit
und Einigkeit hergestellt zu haben, auch unterlieB er nicht,
die zur Herrschaft gehorigen Pfarrer, ihre Kaplane samt
dem Hohenelber Vikar in ihren hirtlichen Pflichten und in
den auf die Umstande der Zeit passenden Grundsatzen
einer wahren christlichen und priesterlichen Toleranz auf
aile nur moglichen Falle durch ununterbrochene Konferenzen auszubilden.
Die Hofkanzlei glaubt, obschon die dreistiindigen BemUhungen des Bischofs ganz ohne Wirkung und Frucht
gewesen, weil kein einziger Untertan zur rk. Glaubenslehre.
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zurackzukehren bewogen worden, ungeachtet diese Starkenbacher Untertanen so wenig von der einen als von der
anderen Religion gegriindete Begriffe zu haben behauptet
war, so verdiene doch der Bischof die ah. Zufriedenhei!
dadurch, daB er sich selbst ad locum verfiigt, wegen der
Grabstatten eine so kluge und beiden Teilen anstandige
Einleitung getroffen, vorzuglich aber, daB er der dortigen
Geistiichkeit einen flir gegenwartige Umstande so we sentlichen Unterrich! durch ununterbrochene Unterredungen
beizubringen getrachtet. Neben dieser Erklarung der ah.
Zufriedenheit will jedoch die Kanzlei dem Bischof als ein
zweckwidriges Benehmen erinnern, daB er zu der mit den
ale Untertanen gepflogenen Unterredung nebst dem von
Koniggratz mitgebrachten Dechanten auch noch die zur
Herrschaft gehorigen flinf Pfarrer samt ihren Kaplanen und
dem Hohenelber Vikarius beigezogen und daher das ganze
Geschaft mit allzuvielem Aufsehen, welches in derlei Fallen
nur immer MiBtrauen erregt, unternommen.
Die ahE. lieB dem Bischof wegen seiner eifrigen Verwendung und seines klugen und christlichen Betragens die
ah. vollkommene Zufriedenheit zu erkennen geben.
1m Ktiniggratzer und Bidschover Kreise wurden dach
bei der Anmeldung als Ak. 121 zum rk. Glallben zurlickgeflihrt, weshalb die Kommissare fiir ihr kluges Benehmen
Zll beloben sind. ')
Einige erhielten auBerdem eine goldene Medaille.')
In dem gefahrlichen Chrudimer und Caslauer Kreise vollendeten zwei Prager Domherren mit sechs Vikaren das
Erklarungsgeschaft so giinstig, obschon die zuweilen filr
den Ruck!ritt gestellte Bedingung des vollen Abendmahls
abgelehnt wurde, daB die Domherren Belobigungsschreiben
und Anwartschaft auf Beftirderung, die Vikare Anerkennung
und goldene Medai1len empfingen. 3)

*

* *

Um den Obertritten Einhalt zu gebieten, wurde der
l.Januar 1783 als Praklusivtermin festgesetzt, obschon
L 0 esc II e, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.
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nbch im juli vorher in dem auV. der Antrag des Kreishauptmannes von Oberosterreich auf Bestimmung eines
solchen terminus peremptorius als den ah. Bestimmungen
widersprechend widerraten war. ')
25 jahre spater versuchte der Furstbischof von Brunn
sagar im Vereine mit dem mahrisch-schlesischen Gub. den
Obertritt in auflerordentlicher Weise zu erschweren; jener
in der Art, daB er entweder uberhaupt verboten oder daB
jeder einzelne Fall dem Kaiser vorgeIegt wurde; dieses in
der Weise, daB den Obertretenden die Kinder genommen
und Rk. ubergeben wurden, doch mit der Verpflichtung,
die Kosten zU tragen, auch bei der groflten Armut. Die
HofkanzIei riet im Interesse der bed en klich en Folgen fUr
die offentliche Ruhe davon ab. Dagegen sctilug sie vor:
Den rk. Seelsorgern solI von ihren BischOfen ihre Berufspflicht nachdrUcklichst eingescharft werden, um sich ihre
Gemeindeglieder recht anhanglich zu machen. Wenn
ein Rk. eine gemischte Ehe eingeht, soli vorher mit ihm
von dem Seelsorger seiner Pfarre ein genaues und grundIiches Examen aus der Religion vorgenommen werden. Die
Seelsorger sollen auch die Beweggrunde zum Obertritte
genau prlifen.Sie sail en die Kinder aus gemischten Ehen
mit allen gesetzlichen Mitteln zum Besucl1e des Religionsunterrichtes anhalten.Bei dem Oberlritte eines Rk. sollen
die Kreisamter genau darauf achten, daB der sechswochentIiche Unterricht eingehalten werde, eventuell gegen den
Verfiihrer zum Abfalle nach den Toleranzgesetzen vorgehen.
Auch die ahE.lehnte jene unerhorten MaBnahmen ab: Das
Ordinariat hat darauf zu achten, daB in jenen Gegenden,
wo sich mehrere Ak. aufhalten, besonders geschickte rk.
Seelsorger angestellt werden. Bei der Ernennung von Seelsorgern, die von Privatpatronen abhangen, ist darauf zu
achten, daB der Wille des Kaisers befolgt werde. Dasselbe
habe sich anch die landesfiirstliche Regierung und die
unter der Leitung des Staates stehenden Fonds vor Augen
zu halten. Sollte die schlechte Bezahlung einerPfarre oder
einer Kooperatur ein Hindernis irgendwie in den Weg
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.
dann selen
zur Behebn,ng dieses Hindernisses Vor::::,,;chlag:e zu machen.
Ferner sei es Wunsch des Kaisers, daB ih~ aile Yiertel']",lII~ ein Ausweis uber die vorgekommenen Ubertntte zur
Ebnsicht vorgelegt werde. ' )
Das gesetzliche Alter
dannwurde daslS. jahr festgelegt (lSI6)
neuerlich (1835) bestatigt, so daB weder die Zustimder .Eltern noch der Landesstelle nGtig war. Doch
:"''ii'"~'~''' diese ahEE. nur im Bedarfsfalle kundgemacht werstand del' Obertritt zum Rk. in jedem Alter
ist vor vollendetem 18. jahre die vorlaufige Ge-

;,~l~~r.~~~~~id~:e~:rlbekanntgegebene
Landesstelle erforderlich.
Dieseallen
friiher
auch
ahE. wurde
Lander-

~

")'

derObertritt eines Zwolfjahrigen zum
der Landesstelle fiir gesetzwidrig und
atifzuheben. Da indessen dabei
so wurde zur Schonurig des
',;,~"",,,O" ,eI·zbsCllfl. Konsistoriums nachtraglich die
wahrendlctiterem die AuBerachtdem Magistrate
Vor<'ltilihriQ'e Sohn eines
F'eiilerrk; ~AU1tter durchaus rk. werden wollte,
des Vaters, wurde der zugul1sten
;'I"'\lSnahrne ergriffene Hofrekurs abgewiesen. 5)
)!.'DainJb,~f!l·ittsalter wurde in einem wichtigen, umfangder ak. Konsistorien an das bOhm. Gub.
iie!rnrl.<'fi. auf Grund der Verhandlungsakten der vier rk. KonPrag; Budweis, Koniggratz und Leitmeritz, der
Fehldenken und den Druck der Vertreter der
>2'i:l6inirlanten Religion beleuchtet; er ist auch darum zu beJj~c:f:lteI1, wei! er nicht unter das 14. Lebensjahr, das heute
ist, heruntergehen will, im Hinblick auf die
.,'ua,,, dem ABGB. (1S11) bis zum 14. jahre dauernde Unmun11 "
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digkeit. Die Konsistorien zu Leitmeritz und K6niggratz beflirworten eben dieses Alter fiir den Obertritt zur rk Kirche;
denn in diese allein wahre und seligmachende kiinne der
Eintrit! ~ie zu fruh geschehen, nie mit Grund bereut werden,
miisse auf aIle Weise Befurderung linden. Es ware Harle
und Gewissenszwang, ihn von der Einwilligung der Eltern
abhangen zu lassen. Wenn dagegen· jemand von Rk. zu
einem anderen Glauben, daher zum Irrtum, sieh wendet
und der Gefahr des Heilsverlustes sich preisgibt, so muB
man diesen Schrit! auf aIle Weise erschweren.
Weiter wurde der der rk Kirche als dominanten gebiihrende Vorzug durch eine Gleichstellung des wechselweisen Obertrittes aulgehoben; auch konnen ak Kinder
leichter vor dem vollendeten 18. Jahre hinlangliche Kenntnisse der rk. Lehre besitzen als umgekehrt, wei I jene zum
rk Unterrichte zugelassen werden, wahrend die rk. von
dem Besuche ak. Schulen und Bethauser ausgeschlossen
sind. Endlich ist die g6ttliche Gnade im Bekehrungsgeschafte an kein Alter gebunden (von ihr ist natilrlich
beim Abfalle lOm Ak. keine Rede). Die ak. Konsistorien
Whren dagegen ins Feld, es kunne nicht im Geiste der
rk. Kirche liegen, wenn Leute um irdischer Vorteile willen,
aUS Lcichtsinn und kindischelll Wohlgefallen an auBerelll
Prunke sich zu ihr bekennen. Ferner diirften die filr den
Oberlritt zum Ak. ohnehin bestehenden groBen Beschrankungen delll Ansehen der dOlllinanten Kirche keineswegs
sehr fOrderlich sein. Das Verbot des Besuches der ak.
Schulen und Bethiiuser durch Rk. scheint die Besorgnis
vorauszusetzen, daB sie dadurch leicht in ihren Grundsatzen
erschuttert, filr den ak. Glauben eingenommen, den rk. verlassen. Die Erlaubnis, in einem frliheren Alter zum Rk.
aberzutreten als zum Ak., ungeachtet mit letzterem irdische
Nachteile verbunden sind, kann die Idee hervorrufen, man
brauche weniger Oberlegung und Reife des Verstandes zum
Obertritte in die rk. Kirche als in die ak. Betrachtet man
es als Gewissenszwang, wenn ein Ak., der schon vor dem
18. Jahre Reife des Verstandes genug besitz!, um mit Ober_
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legungzulll Rk. iiberzutreten, dennoch bis zum 18. Jahre
daran gehindert wird, so ist es ein ebensolcher Gewissenszwang, wenn man einen Rk. in gleichem Falle abbalt
(1840). ') ... Die franzosische Zwischenregierungbegiinstigte den
Obertritt zum Ak., weshalb der sehr eifrige FE. von Gurk
beantragte, dem zu steuem. 2)
Neb e nab 5 i c h ten be i mOb e r t r it t e.
AuBer dem Lebensalter w~ndete sich die Aufmerksamkeit unter Kaiser Franz den etwaigen Nebenabsichten zu.
Er verfugte in einem Handbillet an den Grafen Ugarte: 3)
In jenen Ausweisen, welche in Ansehung der Religionsiibertritte mir aIle Vierteljahre von jeder DiOzese (verm6ge
ahE. yom 21. April) vorzulegen komlllen, sind die Ursachen
Beweggriinde, weIche zu den Obertritten AniaB geben,
oesonders anzufiihren und hierwegen die erforderlichen
Weisungen zu erlassen (1808).4)
Ferner erging ein ah. Billet an diesel be Anschrift in
einem "spezifischen FaIle", weil sich ein Madchen zum
-Obertritte gemeldet, nicht aus Oberzeugung, um im ak. Bekenntnisse ihr Seelenheil zuverlassiger zu bewirken, sondern
in der alleinigen Absicht, um einen Mann heiraten zu durfen,
obschon dessen von ihm nach ak. Grundsatzen geschiedene
Gattin noch am Leben ist: Da nun solche unbesonnene
und leichtfertige Obertritte nach dem Geiste des TP. unzulassig sind,5) So will ich, daB die in dieser Angelegenheit
bei der n.-D. Regierung und der Kanzlei gepflogenen schriftVerhandlungen im Originale ... zur Einsicht vorgelegt werden. ')
Es war zu erwarten, daB der Klerus diese Fangleine
verwenden werde. Der Linzer Bischof hatte durch Rundschreiben verordnet, ihm jeden beabsichtigten Obertritt anund den Meldezetlel vorzulegen, Statt des letzteren
er einmal ein anderes Formular zuruck mit dem Vere, der Obertritl sei nicht der Oberzeugung, sondern
der Verfilhrung beizumessen. Der Pastor beschwerte sich
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beim Kreisamte, worauf die 00. Regierung dem bschfl. Konsistorium das Unstatthafte jener Bemerkung vor Augen
fahrte und die Vorlegung des Rundschreibens verI an gte,
wogegen der Bischof Einsprache erhob. Wie so haufig in
klaren Fallen wurde das Gub. zur Amtshandlung aufgefordert. ')
Besonders bei den "Schwarm ern " - wird geklagt treib! man mit den Obertritten einen wahren Handel,
namentlich bei Heiraten. 2)
Ais der fB. von Wien 3) berichtet, daB Geschwisterkinder wegen verweigerten Ehedispenses 4) gedroht, ak. zu
werden, erging auf Grund eines ah. Handschreibens
(22. April 1837) ein Dekret an die no. Regierung, urn in
ktinftigen fallen allen MiBbrauch fernzuhalten, etwa eine
neue Vorschrift zu entwerfen. Allein dies unterblieb. Vielmehr ist der FB. zu benachrichtigen, daB Se. Maj. seiner
Vorstellung wegen Untersagung der politischen Ehedispenserteilung keine die bestehenden Bestimmungen abandernde
Folge zu geben befunden habe. In den Voten wird betont,
daB tiber die Beweggrlinde keine Bestimmungen bestanden,5) daB kein neuer ErlaB erforderlich, wenn das
flirstbschfl. Konsistorium mit der n6tigen Umsicht und
Klugheit verfahrt, keinen Unterschied macht, ob die Dispense von hiiheren oder niederen Standen nachgesucht
werden. Allein auf die Beschwerde des FB. wurde infolge
ah. Handschreibens (27. September 1837) aufgetragen, die
einschlagigen Behandlungen vorzulegen, worau! nun doch
eine ahE. (5. Juni 1838) erfolgte: Obertrittsgesuche sind
nicht zu gewahren, wenn der Beweis klar vorliegt, daB sie
nicht aus Gewissenhaftigkeit, sondern aus dem religiiisen
Glauben fremden Absichten gestellt werden. Insbesondere
sind Ehedispensgesuche in dieser Richtung genau zu
prtifen.6) 1m Anschlusse an die ahE. wurde "bei der in
neuerer Zeit wahrzunehmenden Aufgeregtheit in Kirchensachen" diese Seelenerforschung in den Vordergrund gettick!; die Uinderchefs wurden aufge!ordert, in sechs
Punkten Erhebungen tiber die Modalitaten des Obertrittes
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ob etwa eine allgemeine Vorschri!t zu erlassen sei, zu
Das Ergebnis war die erschwerende form yom
Mai 1840. ' ) Um so wichtiger ist der auV. des
Kanzlers2), der sie vergeblich zu verhindern verDas 'Kreisamt soIl die Veranlassung und die Verwelche den EntschluB des Konvertenten bewlrkt
\~~,c'fcltilm,n"1Hihi\u!mlhrne ei:"esProtokolles erforschen und nur,
kein Beweis, kein gegrtindeter ~Verdacht vorciile-~C daBder Gesuchsteller nicht aus Gewissenhaftigkeit,
;:;'::S.lJllIlern lediglich aus Nebenabsichten seinen EntschluB geihnanden Seelsorger zum Unterrichte verweisen.
Durchdiese MaBregel wtirde die weltliche G.esetzeinen auffallenden Widerspruch verwickelt. Sie

y!.

i~~~~il~16~~:~~~t~:J€r;H:~a~ndlUng
von subjektiven
an sich fUr
i,nneren
zulassig
Bewegund

~

ihren Zwangsbereich des Gebotes
die Handlung, nicht ihr Beweggrund.
¢I(nls(,atil~rung des inneren Beweggrundes eines
gibt es keinen anderen Beweis
:ig,~ti,fcf'rkriir'unlg, die, insofem sie die schlechteste
eingestehen soIl, nicht
er auch noch so gegrtindet,
dierechtliche Voraussetzung haben,
!n~rl1acllfA;eillen Oberzeugungen handle.
~~i">iutljejmven Oberzeugungen sind haufig Irrtiimer,
die in solchen Angelegenheiten aber nur

:,

,£e~&~i~~e~:l~~~:f. behoben und aufgeklart werden kiinnen,

Absicht eben der sechswochentliche Unterricht

vorgeschlagene Klausel tahrt unvermeidlich zur
und zu einem die Regierung herabwUrdigenden
~

Jedes Kreisamt wird nach der Individualitat und den
Verbaltnissen des Chefs oder Kreiskommissars Ulld den
menschlichen Rlicksichten, die nicht zu libersehen sind,
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einen anderen Gang einhalten. Das eine wird da Beweise
finden, wo das andere nur einen Verdacht wahrnimmt;
und wie solI bei Rekursen (von denen iibrigens in dem
Resolutionsentwurfe gar nichts vorkommt) die Landesoder Hofstelle iiber die Lauterkeit oder Unlauterkeit der
Beweggriinde zu einer an sich erlaubten, Handlung entscheiden?
In einem solchen ungleichen, neckenden Gange wird
man das Bestreben der Regierung zu erkennen glauben,
auf indirektem Wege zu verhindern, was sie offentlich zu
untersagen nicht den Mut oder das Recht hat, durch welche
Meinung die Staatsverwaltung die kraftigste Sttitze ihres
Ansehens und ihrer Macht untergraben sehen wiirde.
Aber auch aus dem kirchlich-religiOsen Standpunkte
fiinde ich die vorgeschlagene Klausel bedenklich. Die rk.
Lehre beriiht auf festeren Grundlagen als solchen Mitteln,
die vielmehr geeignet sind, Leidenschaften zu erregen,
dadurch die Empianglichkeit fiir die Wahrheit zu verwischen und, statt ihren Sieg zu f6rdern, sie nur triiben
und verdunkeln.
Die hier vorgeschlagene Klausel ist zwar bereits in
einer ahE. vom 5. Juni 1838 vorgeschrieben. A!lein die
belobte ahE. ist nur liir NO. erflossen und enthebt mich
nicht der Pflicht, mit ehrfurchtsvoller Freimiitigkeit auf die
Unzulanglichkeiten urtd die Gefahren aufmerksam zu machen,
welche mir darin zu liegen scheinen. - '-Die trotz dieser Warnungen ah. beschlossene Strenge
wurde wieder fallen gelassen. Man faBte den Listigen listig,
indem an alle Landerstellen das Normale erging: Wenngleich
bei der Frage des Obertrittes selbst auf die inneren Motive
der Handlung nicht einzugehen ist, so solI in dem FaIle,
als ein iibergetretenes Individuum sich spaterhin urn Dispens
von einem durch das ABGB. aufgestellten Ehehindernisse
bewirbt und sich die moralische GewiBheit ergibt, daB der
Grund des Obertrittes zunachst in der gewiinschten Voraussetzung, diesen Dispens leichter zu erlangen, gelegen habe,
dieser jedesmal abgeschlagen werden. ')
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Infolgedessen wurde Hofrekursen wegen Obertritten
statto-egeben, die vom Gub. wegen des Verdachtes von
Neb:nabsichten verboten waren, weil es jene Anordnung
nieht vor Augen haHe oder nicht fiir gut fand, anzuwenden.
Scbmerz lind Entriistung, die dadurch geweckt wurden,
spiegeln sich in Gesuchen an die Hofkanzlei. Sie stammen
von. ledigen Bauerinnen und einer Hauslerstochter und
~S-,.. ,.,_.w'ei,;en,<lllS ,der'Herrsellaft Neutitschein im Laufe einer Woehe
st<lmmend, durch ahnliehe Wendungen.auf dieselbe Feder: ')
Schon seit vielen Jahren hege ich, da meine Mutter
zurprotestantischen Religion sich bekannte, den sehnlichen
Wunsch, mich meiner Oberzeugung gemaB auch of!entlich
zu der ev.-christliehen Religion bekennen zu diirfen, und
habe mieh deshalb bei dem rk. Seelsorger zum Unterangemeldet und spater beim k. k. Kreisamte die
o."n e:llrrligllf g nachgesueht, von der rk. zur ev. Religion
zu werden. Obwohl die stattge!undenen Erh(!hilngen meine unbesiegbare Abneigung gegen die rk. Reliund meine auf die von meiner ev. Mutter .erhaltenen

J",;,':.~i~~~~;:;J~;~tSiii~e,~h;e~griindende Hinneigung zum
haben miissen, so wurde
.,· . ·• • ·•· •·•.•me\liElm' ·g;eQB,en Herzeleid er6!fnet, die hohe

ev. Bekenntmir doch zu
Landesstelle
.be.scll,lm;selll, meinem Ansinnen wegen angeblich vorf~gr(liJde.1lerrVerdachtes von Nebenabsichten keine
diese hohe Entscheidung sehe ich
bei einer hoch16bl. k. k. vereinigten
""lieU;ehulz zu such en, und erlaube mir ehrerbietigst

;..;

i£tx;t:~r~~~'t~~~;b(~~

mit nichts begriindeter Verdacht keinen
kann, jemand seine Seelenruhe zu rauben
Ii fuU"!iine.p;rIPf religiosen Oberzeugungzu beirren!
spricht mich von allen unlauteren
f0 • •.·~:~~en~~;~cl~~~~ vollig frei, und die einzige Ursache, welche
if
zum Ubertritte antreibt, ist die gewonnene Ober,)iellglmg" daB ich in der ev. Religion iiber alles dasjenige
Unterricht erhalten kann, was einem frommen
Christen zu wissen notig ist, wie er leben soli, was er zu
'".,patlOEm und worauf er zu hoffen hat.

'.t·
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Die vaterliehe osterreiehisehe Regierung ist nur einem
irreligiosen Zustande feind, in welchem man filr keine
Religion sieh erklart, verbietet aber jeden Zwang in Glaub enssaehen, weil er dem Geisteder ehristliehen Liebe widerstreitet. Die hoehweisen Gesetze im osterreiehisehen Kaiserstaate sind daher keinem Obertritte entgegen, ,sondern fordern
bloB den pfarrliehen Unterrieht und den Versueh, ob sich
der zum Obertritle Meldende nieht bewegen lasse, sein
Vorhaben aufzugeben. DaB meine religi6se Oberzeugung
einen festen, unersehiilterliehen Grund hat, bin ieh bereit,
grlindlieh darzulegen. Mit Entsetzen denke ieh jedoeh daran,
daB ieh in dieser Zeit, wo ieh gleiehsam ohne Gott und
Religion. bin, indem ieh den ev. Goltesdienst nieht be ..
suehen darf und in der rk. Kirehe keine Beruhigung finde,
von einer sehweren Krankheit befallen werden konnte, wo
mir die Trostungen derehristliehen Religion und der Zusprueh eines ev. Predigers verweigert werden mUBten ....
Oder: Die h. LandesstelIe hat meinem sehnliehen Verlangen,
von der rk. zur ev. Religion AC. Ubertreten zu dUrfen, wegen
angeblieh vorwaltenden gegrUndeten Verdaehtes von Nebenabsiehten keine Folge zu geben besehlossen.
Die h. Erledigung erfillIte mieh um so mohr mit Sehmerz
und bitterem Leide, da die gepflogenen Erhebungen solehe
Nebenabsiehten, wie ieh mir bewuBt bin, keineswegs naehgewiesen haben konnen, welehe diese abweisende Entseheidung reehtfertigen; denn was konnte wahl eine Person
meines Stan des dureh den Obertrilt von der herrsehenden
rk. Religion zu einer bloB tolerierten an weltliehen Vorteilen zu erlangen hoffen?
Die huldreiehe Regierung hat dureh ah. Gesetze dem
geringsten ihrer Untertanen die Gewissensfreiheit gnadigst
zugestanden und naeh meiner innigen Oberzeugung kann
ieh grUndliehe Beruhigung und Seelenfrieden nur in dem
lreien Bekenntnisse des Evangeliums Jesu Christi nach
Anleitung der ev.-ehristliehen Religion AC. finden, von
welcher ieh dureh Lesen def -h. Seluift gehorig unterriehtet bin . . . .
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Ein Driltes: Bereits i. j. 1842 habe ich untertanigst
Gefertigte mich aus inniger Oberzeugung zum Obertrilte
von der rk. zur eV.-ehristliehen Religion gemeldet und
geziemend urn die benotigte Bewilligung hiezu angesueht.
Erst im Januar 1843 wurde ieh deshalb zu Protokoll vernommen und mir naeh einigen Woehen bedeutet, die Bewilligung zu meinem Obertritle sei bereits vom betreffenden
k. k. Kreisamte herabgelangt, dem rk. Henn Plarrer eingehandigt worden und an den habe ieh mich zu wenden.
In der lrohen Aussieht, der ErfilIlung des sehnliehsten
Wunsehes meiner Seele so nahe zu sein, eilte ieh zum
Herrn Planer, del' mich jedoeh mit dem Vorgeben abfertigte, es mUsse zuvor das hoehwUrdige Konsistorium in
Kenntnis gesetzt werden, und dieser Vorwand nebst ahnlichen Hinhaltungen n6tigten mieh zu einer sehriftliehen
Eingabe an das k. k. mahriseh-sehlesisehe Landes-Gub.
Allein zu meiner groBten Bestiirzung wurde mir bedeutct:
Die h. Landesstelle habe meinem Ansinnen, von der rk.
zur ak. Religion Uberzutreten, wegen vorwaltenden gegriindeten Verdaehtes von Nebenabsiehten keine Foige zu geben
besehlossen.
Diese ho. Zuriiekweisung berlihrte mieh urn so sehmerzIieher, ais meinem beabsichtigten Obertritte durehaus keine
unlauteren Nebenabsiehten zugrunde liegen, und ieh muB
mit Recht vermuten, daB die h. Landesstelle in Beziehung
meiner nieht reeht beriehtet worden sei. Was konnte ieh
wahl als sehlichte Weibsperson filr andere Nebenabsichten
hegen, auBer der Erlangung des Seelenlriedens dureh Befestigung in der als wahr erkannten Religion, deren Annahme mir mein ganzes Lebensgliiek und meine Seligkeit
verburgt?! - Der Umstand, daB meine Mutter selbst der
ev. Religion zugetan war, mag wahl einiges beigetragen
haben, Uber die Religion weiler naehzudenken und einen
Vergleieh anzusteIIen; da jedoeh das mensehenfreundliehe
Gesetz den Obertrilt von einer Religion zu einem anderen
Bekennlnisse nieht verbietet, sondern bloB zu einem seehswoehentlichen Unterriehte bei dem rk. Seelsorger ver-
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pflichtet, und wenn man bei der erlangten Oberzeugung
beharrt - was gewiB bei mir der Fall ist -, den Wechsel
des Glaubensbekenntnisses gestatteti so bin ich iiberzeugt,
daB bei mir unbedeutenden Hauslerstochter der Entlassung
zu der ev. Religion AC. kein Hindernis entgegentreten werde.
Die huldreichen Gesinnungen und die preiswiirdige
Gerechtigkeitsliebe der hohen und· hochsten Behorden lassen
mich zuversichtlich hoffen ... Auchdas mahrisch-schlesische Gub. muBte belehrt
werden, als es wegen angeblicher Nebenabsichten einem
Obertritte Schwierigkeiten in den Weg legte, insofern die
Betreffende nur aus Anhanglichkeit gegen die langst verstorbene Mutter abfallen wolle, daB hier irrige Ansichten
der Behorden zu berichtigen seien. ') Ebenso wurde die
00. Regierung bedeutet, als das Linzer Ordinariat um
Ermachtigung bat, einem Hallstatter nach dem Unterrichte
die Entlassung zu versagen, wei I sein Obertritt gegen die
Oberzeugung erfolgte. Er anerkannte die rk. Kirche als die
aite, apostolische, wahre, mit Ausnahme des Abendmahles
ohne Kelch; 2) rk. getauft, sei er ak. (A C.) erzogen und
wolle nun auch zu diesem Bekenntnisse iibertreten. Entgegen der Betonung der rk. Taufe belehrte die Hofstelle,
daB die Taufe kein Kriterium des Glaubens sei. 3)
De r sec h s w 0 c hen t I i c he "P r 0 h i bit i v u n t err i c h t"
seitens der rk. Geistlichen, dem seit dem Praklusivterm in (1. Januar 1783) die Obertrittswerber sich unterziehen muBten, wurde oft zu einer Pein far beide Teile
und ein Herd von Qualereien und Erbitlerung,4) zumal
dort, wo die Kennzeichnung eines auV. zutraf: Die Erklarungen der Ak. sind sehr elend; bei den wenigsten ist
eine Oberzeugung von der Richtigkeit ihrer Lehre vorhanden, sondern nur Abneigung gegen den Klerus, Unwissenheit, Familienanhanglichkeit und Hoffnung auf groBere sinnliche Freiheit; sie sind keineswegs dogmatische Ketzer. 5)_
Wehe aber dem Pastor, der dieser Unwissenheit steuern
wollte! Einer in Hermannseifen verkaufte und verbreitete
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ein Blatt, auf dem zu lesen, wie und was ein Ak. dem
rk. Seelsorger antworten solIe. Gub. und Hofkanzlei sind
liir dessen Absetzung und Ausweisung. Kaiser josef schiitzte
inn: Wer bloB aus Fanatismus und iibertriebenem Eifer
fehIt, is! das erstemal zu ermahnen; daher dieser Pastor,
"ieil er sonst ein geschickter Mann, nur mit einem Verweise anzusehen, iibrigens aber bei seinem Amte zu belassen is!. ') -Der Kaiser haHe ohne Zweifel·sechs Wochen hintereinander gemeint, mit taglichem .. Unterrichte von ell11gen
Stun den. Da dies jedoch nicht deutlich ausgesprochen war,
so konnten Boswillige durch die weiten Maschen schliipfen.
ja, selbst ho. wurde spater verliigt: Rk. Oetaufte, aber
ak. Erzogene mUssen, wenn sie samtlich iibertreten wollen,
den vollstandigen Unterricht in der rk. Lehre erhalten; vor
des sen Erlangung, WOZll sechs Woehen nicht genUgen
konnen, darf der Obertritt nicht statthaben (1832).2)
Bei iiber mehr als 90jahrigen Oreisen batte die Menschlichkeit besondere Sehonung, wenigstens genauestes Einhalten des Gesetzes ge':>oten; die fade Hoffnung, das
kindische Alter am leichtestenzu beugen, lieB das Gegenleil eintreten. 3)
Politische Behbrden beteiligten sich wahl an den UnregelmaBigkeiten, so daB die Hofstelle zu ordentlicher Amtshandlung anhalten muBte, so wenn, als zwei naeh dem
Unterriehte rk. blieben, fUr den dritten der Kaplan um
Verlangerung auf ein Jahr nachsuchte, das Oub. wenigstens
auf ein halbes. 4)
Der FB. von Gurk schlug vor, um den angeblieh
sich mehrenden Obertritlen zu wehren, die Obertrittswerber
mogen zunachst unter Aufsicht so lange wieder den rk.
Gottesdienst besuchen, als friiher den ak.; Hofkanzlei und
ahE. blieben bei den Toleranzsatzen. 5)
Der FEB. von Salzburg gar mochte einen aus der
Armee sich meldenden "Apostaten", ehe ihm der Unterricht gestattet wird, einer Prilfung unterzogen wissen,
ob er von der rk. Religion eine vollstandige und richtige
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Kenntnis habe. Die Hofstelle erklarte sich dawider, weil
sonst der Unterricht zwecklos. ') Die berufenen Wachter scheuten sich, die schuldigen
rk. Geistlichen mit Namen anzuzeigen, um Reibungen mit
ihnen und den ihnen gefalligen politischen Unterbehorden
zu vermeiden, obschon sie fort und fort Einzelfalle vermerken, ') namentlich die Ausdehnung des Unterriehtes
uber Monate und Jahre. 3)
Nieht nur Klagen wegen Hinziehens seit zwei Jahren
liegen vor; 4) eine rk. ge(aufte, ak. erzogene und gesinnte
Braut - die uneheliche, doch legitimierte Tochter einer .
ak. Witwe -, deren Angelegenheit schon fUnf Jahre lauf!,
ist bereits 2 ' /, Jahre unterrichtet, dank jener beregten Erschwerung; 5) sie ist eine Stunde yom Pfarrer entfernt und
hat fur Mutter und Kind zU sorgen. Die Hofstelle bring! die
Erl5sung: Der Obertritt darf nicht verweigert werden; der
Klerus hatte rechtzeitig fUr die Erziehung sorgen soli en. 6) Drei T5chter eines verstorbenen rk. Grundbesitzers
deren. Mutter ak., brauchen acht Jahre. Sie haben langs~
das Ubertrittsalter, konnen aber laut Bericht des Superintendenten trotz aller Bemuhungen ihr Ziel nicht erreichen.
Der Unterricht wurde dadurch erschwert, daB man sie nieht
dem nachsten, eine halbe Stunde entfernten rk. Seelsorger
zuwies, sondern einem, der anderthalb Stunden weit wohnt·
eine andere Frau hatte sogar statt einer hal ben Stund~
vier zurilckzulegen. "Kein Wunder, daB die ReligiOsWit ab-,
die Gleisnerei und Schwarmerei zunimmt!" Das fUrstbschfl.
Konsistorium zu Prag behauptete freilich, jene drei seien allein
an der Verz5gerung schuld. Endlich wurden sie ak.7)Der oe. Senior klagt: Es lassen sich Individuen namhaft machen, die schon vor zwei bis' neun Jahren ihr
Examen vollendet haben, aber ungeachtet alles Bittens noch
immer das Zeugnis nicht erhalten konnten und sieh zur
groBen Gefahr fur ihre MoraIWit auBer aHem kirchlichen
Verband gesetzt sehen, indem sie bei solcher Behandlung
immer mehr alles Zutrauen zur rk. Kirche verlieren, von
der ak. aber gewaltsam zurilckgehalten werden. 8)
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ja, es kommt vor, daB Ak. seit 10 und 15 Jahren ihren
Obertrittswunseh kundgegeben; ein Dechant wurde wegen
seinerleidensehaftlichen Ausfalle gegen die Behorde. gerilgt. ' }
. Eine Frau, die bereits vor Jahren zwecks Ubertrittes
einen weit uber seehs Wochen ausgedehnten' U nterricht
genossen, der aber nicht als solcher galt, sondern als Vorbereitung auf den eigentlichen, soli nochmalsslch dlesem
i,,;c;;"'nv,tcT"Ziehell, obscilon sie fiiilfviertel Stunden zum Pfaner hat
und ihr Mann monatelang auf Viehhandel abwesend ist.
Sie beschwert sich. Die Hofstelle dekretierte: Die vor:~. s.chriftswidr1gen Umtriebe der Geistlichkeit sind nieht zu
duJd"n und zu rugen. Hat die Petentin schon sechswochentjj,;he,n Unterricht genossen,2} so muB die politische Behord,e
Er!aubnis zur Annahme seitens des Pastors gewahren. ,)
DieLandesregierung drehte auch wohl den Spiel) urn;
,erOffIlefe das bOhm. Gub. nach gepflogenen Erhebungen
'w"ll'en der Verschleppungen den ak. Konsistoriendas ilber
Re,dlwerclen VeranlaBte und trug ihnen auf, den Pastoren
den Toleranzvorschriften entsprechendes Ver4
/l1ijUen 'nil.cDldru.c!cli(:hst zu empfehlen. }

Ne
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die Obertrittswerber ganz kopfsieh dem Unterrichte. Eine sagte:
undMartern, scIbst den Tod erleiden!
Ahndungen statt; aber Wie
wenn aueh der dritte Grad,
wirkt? Ein Votant legt den Finger
Die Unklugheit und Ungeschicklich-

:
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hat die Leute so renitent gemacht! Es
humane Erwagungen angestellt. Zwangsarbeitsausgeschlossen, ebenso milWirische Assistenz und

Ii

;,~~~~:i\~;i,~~' Daher dekretierte die Hofstelle: Es ist jedem

If)

ZII bedeuten, daB der sechswocheruliche Unter,
unerHiBlich. Die betreffenden Priester sind durch tauglir'h,ore zu ersetzen; der Unterricht ist genau Zll datieren.
.f'erhf.r erging ein Prasidialschreiben an den 01miitzer FEB.,
dem in den schmeichelhaftesten Ausdrilcken abgefaBten
Ansn,:he,n, um Mitwirkung zur Finalisierung der Angelegen-
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heit. Dann wurde auf Grund der Beratungen des Gub. mit
dem ftirstbschfl. Konsistorium genehmigt, daB jetzt kein
Wechsel der Seelsorger ratlich sei. Doch erkIartesich der
FEB. bereit, seinen Untertanen die erforderliche Beihilfe
zur Verpflegung wahrend des Unterrichtes zuflieBen zu
lassen, mithin tiber die gesetzliche Verpflichtung hinaus. ' )
Die Hofstelle betrieb neuerdings den Unterricht und im
Prasidialsehreiben an den FER wiederholte sie die Bitte
urn UntersWtzung. Nach 20 Monaten haben sich auch die
Jetzten zwOlf der widerspenstigen Familienzum Unterrichte
gemeldet. Die Hofstelle scharfte nochmals die Einhaltung
der Frist desse1ben ein (1845).2)
1m nachsten Jahre drangte sie wieder auf Beobachtung
des Gesetzes, das eben nieht jeden Zweifel aussch1oB. 3)
Sie erlauterte es daher dank eines neuerlichen ah. Handschreibens 4) dahin: Der Unterricht darf, vom Beginne
gerechnet, nur sechs Wochen dauern, ganz gleich, ob er
42 Tage lang oder nur selten stattfand, sei es infolge
Verhinderung des See Is orgel's, sei es, weil der zu Unterrichtende aus Mangel an gutem Willen sich nur sehr selten
einfand. Eine offenkundige Mi1derung! 5) Es sind weitere
Erhebungen zu' pflegen! Wahrend diese seitens des no.,
steiermarkischen und iJlyrischen Gub. keine neuen Anstan de ergaben, berichtete das mahrisch-schlesische: Hier
wird die durch Schuld des Obertrittswerbers verlorene Zeit
nachgeholt; viele Klagen laufen ein tiber Seelsorger, die
den Unterrieht nicht beginnen odeI' fortsetzen woJlen oder
sonst ungebtihrliehe Anforderungen steJlen. 6 ) Das bohm.
Gub. meldete, daB, seitdem del' Klerus nieht mehr durch
Einteilung in 42 Tage den Unterrieht dureh Monate oder
Jahre hinausziehen kann, er wenigstens den Anfang durch
allerhand Einstreuungen zu verzogern trachtet.
Der daraufhin erstattete auV. (von 21 Foliospalten)
baIt nahere Bestimmungen ftir untunlieh und Beaufsichtigung des Klerus filr n6tig; eine Beilage iiberbliekt lehrreich die Geschichte der Anordnungen des sechswochentlichen Unterriehtes.
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Entsprechend verfilgte die ahE. niehts Neues, sondem
Abstellung sieh zeigender MiBbrauche durch die Behorden.')
Ais das Olmtitzer Kreisamt tiber die Ausdehnung der Verfassungsurkunde vom 15. April 1848 auf die Religionstibung
sich erkundigte, ob jener Unterricht noch bestehen bleibe,
wurde dies vorlaufig bejaht mit der Bemerkung: Es wird ein
kluges und gemaBigtes Benehmen der Beharden und Seelsorger
erwartet. 2) Das nachste Jahr bereitete del' widerwartigen
Einriehtung das langersehnte Ende. Es' ware nicht unmaglich das Hinausziehen des Unterrichtes selbstlos zu finden,
weil die Kosten filr die Verpflegung' dadureh sich steigern
muBten und diese ZUr Halfte dureh den Seelsorger von
den Benefizialeinkilnften zu bestreiten waren, weil er den
Abfall verschulde. Allein es verlautet doch, daB die Geistlichen wegen dieser Nachlassigkeit mit Geldstrafen belegt
wurden. 3 ) - -

* • •

Schlimmer noch als die Ausdehnung des Unterrichtes
war seine oft rohe Art.
Wie human, wie echt ev. empfahl das Gesetz Sanftmut und Gelindigkeit, verpante alles rauhe Anfahren, . geschweige Drohungen und Schmahungen. DeshaJb wurde
auf einen sonst ziemlich parteiischen au V., in welchem
die Beschwerde erwahnt wird, daB in Bahmen jener Unterricht mehr aus Schmahungen bestiinde, ein Pfarrer auf den
Meldezettel sein Anathem schrieb: Perniciosissimae haeresi
relinquuntur, dem Klerus aile Polemik und Beschimpfung
verboten (1783).')
Aus Kiirnten lief eine Beschwerde gleich von acht
Ortschaften mit 16 Punkten ein, darunter del', daB man im
Unterrichte geschlagen wilrde. Das Verhar ergab, diese
Klagen seien meist wider Wissen und Willen del' Ak. eingebracht, von einem boshaflen Schriftsteller unecht und
gehassig aufgesetzt. Allein die ahE. riigte das Gub., weil
es den Bericht erst nach elf Monaten eingeliefert,und verfugte, daB, wenn der Schreiber einem zum Unterrichte Erschienenen wirklich zwei Streiche mit dem Lineal verse!zt
Loesche, Von der Duldung Zllr Gieichberechtigung.
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habe, so musse er dafiir zwei Dukaten Strafe zahlen
(1784).')
Die Vorschrift, die Ak. durften. wahrend des Unterrichtes keinen Umgang mit Glaubensgenossen pflegen,
erfuhr wieder verschiedene Auslegung. Sie wurde i. J. 1808
neuerlich eingeschiirft,2) mufite abel' wegeri zu argerl!cher
falle gemildert werden, so daB eheliche und elterliche
Pflichten nicht gekrankt wurden. 3) Ein Kaplan im Schlad~
minger Kreise veri an gte, daB eine Frau zum Unterrichte
sich an einen rk. Ort begebe; das fand selbst das Ordi"
nariat schwierig; der Gatte bat um Dispens. Die Hofstelle
belehrte das Gub., daB jene Bestimmung so weit nicht
auszudehnen sei (1832).4) Auch das bschfl. KonsistoriUlTI
von Mahren heischte Absonderung der Ehefrauen und er"
wachsener Kinder, was sowohl Gub. als Hofstelle ablehnte (1841).5) In Bohmen wurde eine Magd verhalten,'
wahrend des Unterrichtes aus dem ak. Dienstverhaltnisse
zu treten. Dazu die Hofstelle: Dieser Vorgang ist zu rugen,
der Klerus streng zu uberwachen (1847).6) - Ais Hilfsmittel filr den Unterricht gab es auBer der
allgemeinen Instfuktion, laut deren die Unterscheidungs-,
ferner etwa die christlichen Grundlehren vorzunehmen seien,
ein besonderes Handbuch.
Ein . ah. Befehl hatte die Herausgeber der in Linz
erscheinenden' "Theologischen Monatsschrift" dazu aufgefordert (1808).7) Nach drei Jahren wurde es vorgelegt,
verfaBt von' dem Schriftleiter selbst, Franz Ser. Freindaller, Stadtpfarrer in Vocklabruck. 8) Der auV. bemerkt
darilber: Der Verfasser gab dem Werke das Geprage
einer von der Staatsverwaltung gegen den Obertritt getroffenen offentlichen Veranstaltung und setzte ihm eine
Zueignung an den Kaiser voran. Nach dem Gutachten
der Studienhofkommission und des Wiener FEB..9) ware
der Entwurf im ganzen gut, bedilrfe jedoch einiger Verbesserungen. Namentlich stiiBt man sich an dem Geprage.
einer offentlichen Staatsveranstaltung und besorgt daraus
einen offentlichen Federkrieg seitens del' Ak. Die Hof-
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kanziei pflichtete dem bei, bemangeite ferner, daB es bloB
auf die Kenntnisse del' niederen Volksklassen berechnet
und auf die Darstellung del' rk. Lehre gegen die A- u. He.
beschrankt,nicht auch gegen andere Religionsverwandte,
wie die nichtunierten Griechen ausgedehnt sei; Endlich
scheine es zweckmaBiger, die Verbreitung solcher Werke
ahne aile Berufung auf einen Befehl del' Regierung den
.... Bischiifen als zu ihrem oberhirtlichen Amte, geharig zu
iiberlassen. Daher miisse auch die Zueignung an den Kaiser
fortfallen. Dem Verfasser sei zu bedeuten, daB der Kaiser
den Leitfaden zu einem gesetzlich vorzuschreibenden nicht
geeignet linde. Es bleibe ihm iiberlassen, das Buch mit
Fortlassung der Zueignung und alles dessen, was auf den
erhaltenen Auftrag sich bezieht, als ein niitzliches Handbuch fur seine Amtsbriider in Druck zu legen und sid an
die Diiizesanbischofe um Anempfehlung desseiben zu wenden.
Auch mage der Kaiser verordnen, daB den Professoren
del' Pastoraltheologie an den Un ivers ita ten, Lyzeen und
bschfl. Lehranstalten zur Pflicht gemacht werde, sich bei
dem . Vortrage tiber die Belehrung von Obertrittswerbern
umstandlich' auszulassen und ihre Schiller mit den Hauptangr'iffen, worauf es bei der Belehrung dieser meist leichtsinnigen Menschen ankommt, genau bekanntzu machen. ')
Aus Freindaller finden wir im Mairhofener Pfarrarchive
. einige Satze herausgehoben: Berticksichtigung des Bedilrfnisses, der Zeit, der Unwissenheit: der Auffassungskraft
und Gemutsbeschaffenheit der Leute, Betonung des Trostlichen der Religion, so daB sie verlangen, bei der rk. Kirche
2U bleiben; viel Oeduld, keine Polemik; alles soil unterbleiben, was zur Widersetzlichkeit reizen konnte. Einigen
soli gestattet sein, ihre Ansichten 2U auBern, doch ist Disputieren zu meiden. Soli ten einige ofter nicht erscheinen, wird
nach der Ursache geforscht, zunachst ermahnt, dann die
gerichtliche Anzeige erstattet. .. 2)
Verlief del' Unterricbt o.hne Ergehnis, so muBte das
betreffende Zeugnis ausgestellt werden,3) das zuweilen
vorlaufig verweigert wurde. 4)
12'
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Nun erst war durch den mit dem Zeugnisse zu erlangenden Meldezetlel der Zutrilt zum ak. Bethaus gestattet. ') Bei Strafe der Absetzung des Pastors durfle es
ohne jenen niemand wagen. ')
Wie im christlichen Altertume Katechumenen, BaBende,
Ketzer, Heiden vor der Abendmahlsfeier aus dem Gottesdienste hinausgewiesen wurden, so nun die Rk. oder noch
nicht Voll-Ak.; dort, urn nicht zu entweihen, hier, urn nicht
entweiht zu werden. Diese AusschlieBung hat der Pastor
auf der Kanzel zu verkandigen. 3)
Das Widerwartige, ja Unmogliche dieser Bestimmung
sah man bald ein und nahm wenigstens den Pastor en den
Polizeistock ab.
Das Prager Gub. 109 den dortigen Pastor zur Vera nt- wortung, wei! sich ein Rk. wiederholt zum Goltesdienste eingefunden. Das ak. Konsistorium bemerkte zu der Anzeige,
daB der Pastor die befohlene Abschaffung nicht voIlziehen
konne, wei! er in Prag die Personen nicht aIle zu kennen
vermoge, den Goltesdienst versehen miisse und sich vie len
Beleidigungen aussetzen, ja zu tumuItuarischen Auftrilten
AnlaB geben wiirde. Das Konsistorium bat daher, die Verordnung aufzuheben oder wenigstens den Pastor von der
Verantwortung zu entheben, Die Hofkanzlei meinte in einem
auV., man konne wohl auf dem Lande, wo die Pastoren
alle Glieder kennen, das Verbot bestehen lassen, in den
Hauptstadten solIe man es auf den Abendmahlsemplang
beschranken. Kaiser Josef lieB das bohm.Gub. die Verfiigung
zuriicknehmen; uber die ganze Sache soIl nichts mehr gesagt
werden. 4) Daher konnte noch nach einem halben jahrhundert ein Pastor geragtwerden, weil ein noch nicht Obergetretener das Bethaus besuchte. 5)
Bei derHeimlichkeit der AuBerkraftsetzung- versuehte-der bOhmisehe Superintendent dadurch eine Milderung der
pastoral en Verantwortung herbeizufUhren, daB ein Obertrilt
zum Rk. dem Pastor angezeigt warde, urn dessen Tei!nahme an ak. Andacht zu verhindern, was auch dekretiert
wurde (1795).6)

Viel weiter entgegenkommend als jene Verfiigung Josefs
nach Prag ist vier Jahrzehnte spater die an das steirische
Oub., laut deren die Verhinderung des unbefugten Bethausbesuches nur der kirchlichen Beeinflussung des rk. Seelsorgers zu aberlassen sei, auBer, wenn er den Stempel des
Proselytenmachens triige. ')
Die reI i g i 0 s e Kin d ere r z i e hun g. 2)
Einen merkwurdigen Beitrag zur Seelenkunde lielern
die Kinder, die zu ihren einst naeh Ungarn abgestifteten
Eitem, als diese nun heimkehren durften, aus Furcht des
Olaubenszwanges nicht zurlick wollten. So weigerte sich
ein sechsjahriger Junge in Mahren. Der Vater nahm ihn
mit Oewalt zu sich, der Kaiser lieB ihn gewahren. 3 ) Doch
hieB er den nach Siebenbargen ubersetzten 00. und steirischen Kohlenbrennern, die ihre Kinderzuruckverlangten,
vorstellen, wie sie diesen dadureh schaden wurden, da sie
jetzt unterrichtet und genahrt werden, bei ihnen aber ein
elendes Leben fiihren miiBten. Die montanistisehe Hofkammer bemerkte, es handle sich hier nUr um die Kinder,
welche die Diskretionsjahre noeh nicht erreichten, es fehlen
ihnen bloB -noch einige Monate, die ihnenum so mehr
nachgesehen werden konnten, als sie keineswegs vom
rk. Glauben lassen wollten, ja es liir das groBte U nglilck
ansahen, wenn sie den EItern ausgefolgt wiirden. Kaiser
Josef entschied: Die Eltern sollen selbst mit den Kindem
reden und das aus deren Munde horen; zugleich wurde
den Pflegevatern untersagt, sich schimpflicher Ausdriicke
gegen den Ak. zu bedienen. 4) Kurz darauf erging doeh
an aile Landerstellen das Dekret,die Kinder nicht zuriiekzugeben, mit aller MaBigung und ohne Krankung der
Eltern S )
Um so ilberraschender eine gegenteilige Sonderverfligung nur wenige Monate spater: Laut au V. sind aus
Ungarn heimgekehrten ak. Eheleuten ihre drei rk. Kinder
vom Oub. vor Empfang jener dies abstellenden ahE. zuriiekgegeben, da der Vater sie nicht rk. lassen wollte. Die Hof-

-

182

-

kanzlei berief sich zutreffend aufjene ah. WiIlensauBerung;
danach seien die Kinder den Eltern abzunehmen, ohne
Aufsehen, eher mit List als Gewalt. Dagegen der Kaiser:
Die Kinder konnen gegen das Naturrecht von den Eltern
nichi getrennt werden. Und wiederum nach einem neuen
Akte darilber: Sie solI en den Eltern dermal en gelassen
werden. Dafiir hat Kreisamt, Ortsobrigkeit' und Seelsorger
darauf zu sehen, daB diese Kinder nicht von der rk. Religion
abwendig gemacht und ihnen keine Hindernisse in den
Weg gelegt werden. ')
Seltsame BIliten trieb der MiBverstand oder die Unkenntnis der Bestimmungen, auch gemischt mit bosem
Willen. So mochte ein Pfarrer die Kinder jener Eltern, die
sich zu Beginn der Toleranz zur He. bekannten und auch
in dem betreffenden Verzeichnisse vermerkt waren, denRk.
zueignen, weil sie nicht dem sechswochentlichen Unterrichte
sich unterzogen;') ebenso Kinder, die zur Zeit; als ihre
Vater in die Liste ailfgenommen wurden, drei bis fiinf
Jahrealt waren und nicht eingetragen sind. 3 ) Ein Kreisamt
beschied: Kinder, die beim Praklusivtermin (1. Januar 1783)
noch nicht zehn Jahre alt waren, miissen bis zum zehnten
die rk. Schule besuchen, nachher in Gegenwart der Eltern
befragt und dann nach Befund in den sechswiichentlichen
Unterricht gegeben werden. 4 )
Ein ak. gewordenes Paar wollte seine nach dem Obertritle rk. getauften Kinder ak. erziehen lassen. Das wurde
ihm yom Pfarrer, Kreisamt und Gub. versagt. Auf den
scharfen Rekurs des ak. Konsistoriums verlangte der au V.,
das Taufbuch zu berichtigen und den Eltern zu willfahren,
was denn auch geschah. 5)
Der Rekurs des Konsisloriums lautel: Hochlobliche
k. k. Hofkanzlei! Das ... Konsistorium Ae. nimmt sich die
ehrfurchtsvolle Freiheit, einer h.... Hofkanzlei in der Beilage einen Bericht des. Superintendenten Joh. Steller 6) in 00.
zu unterbreiten und die Weisheit und Gerechtigkeit Hochderselben fiir diese Sache demutigst und vertrauensvoll in
Anspruch zu nehmen.
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Obgedachter Superintendent hat bereits gegen eine
in ,dieser Sache ungiinstige kreisamtliche Entscheidung
bei dem h. 00. Gub . . . . Rekurs ergriffen und in seinem
Berichte seine Bitte um eine gilnstige Entscheidung auf
die bestehenden Verordnungen begriindet. ... Auf die.ungiinstige Entscheidung des Gub. hat sich der Superintendent an das .. , Konsistorium gewendet und dasselbe .um
seine Verwendung ... gebeten.
Das ... Konsistorium wagt es nun, von Vertrauen
auf die Gerechtigkeit Hochderselben,' diese Angelegenheit
zur geneigten Wiirdigung vorzulegen .
. Die Eltern der J. R. . . . sind ... i. J. 1825 ,zur ak.
Kirche AC. iibergetreten und ihre Kinder (Mad chen) .. ,
sind ... nach dem ordnungsmaBigen,.gesetzlich genehmigten Obertritte . . . geboren. Da die letzteren zu entfernt
von dem Bethause zu Thening wohnten, wurden ihre
Kinder nach Vorschrift von dem Kooperator ihres Ortes
getauf!, weil die Eltern nicht ahnen konnten, daB die von
einem rk. Priester vollzogene Taufe sie in der Ausiibung
des Rechtes, ihre Kinder nach ihren religiOsen Oberzeugungen erziehen zu konnen, hindern und desselben nach der
En tscheidung der Landesstelle ganz berauben wiirde.
DaB nun aber diese Entscheidung des Gub. den bestehenden Toleranzverordnungen widerspricht, daB sie der
WilIkiir und mannigfaltigen Neckereien Raum gibt und die
ev. Glaubensgenossen in ihren Rechten krankt und MiStrauen und Erbitterung in den Gemiitern erwecken muS,
... glaubt das Konsistorium mit ehrfurchtsvoller Freimlitigkeit behaupten und mit folgendem begriinden zu
diirfen. Denn es heWt:
I. Nach der Toleranzverordnung yom 16. Marz 1782: "An
Orten, wo kein ak. Prediger,folglich auch keille ak. Kirche
oder Bethaus ist, lassen die Protestanten, wenn sie nicht
etwa sich zu Bellachbarten halten und dazu legaliter geschlagen sind, bei dem rk. Pfarrer taufen, trauen und begraben . . . . " Nach dieser Verordnung, welche durchaus
nichts entMlt, woraus hervorgehen konnte, daB das von
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einem rk. Priester nach dem gewohnlichen rituali dioecesano
getaufte Kind ev. Eltern auch rk. sein miisse, lassen auch
jetzt noeh immer die Protestant en in den Umgebungen
Wiens im V. O. und U. W. W.') ihre Kinder von den rk.
Pfarrern taufen und die rk. Pfarrer schicken die betreffenden Matrikelbiigen an das fiirsterzbschfl. Konsistorium und
dieses an das hiesige no. Gub. ein, welches sie sodann
an das ... ak. Konsistorium und dieses an die betreffenden Pastorate zum Amtsgebrauche iibergibi. Haben sich
auch in den letzteren Jahren die Faile in Fiinfhaus ergeben,
daB der Pfarrer einige von rk. Priest ern getaufte Kinder
reklamierte und sie der Taufe wegen als rk. der herrschenden Kirehe vindizieren wollte, so hat doeh selbst das
h. Gub. und eine h. Hofkanzlei die Rechte der ev. Glaubensgenossen auf die religiose Erziehung ihrer Kinder nach der
Vorschrift des TP. in Schutz genommen . . . .
Sollen nun aber jene Kinder, )"elche von ev. Eltern
abstammen, darum rk. sein miissen, wei! sie von einem
rk. Pfarrer getauft sind, so kann das ak. Konsistorium
nur einen Widerspruch in der Entscheidung des 00. Gub.
gegen die bestehenden und noch immer giiltigen, rechtskraftigen Gesetze und gegen die im Sinne und Geiste der
Toleranzvorschriften ergangenen Entscheidungen find en
und es konnte nie glauben, daB irgend einer Landesstelle
gestattet sein durfte, Verordnungen als giiltig und rechtskraftig aufzustellen, welche den ah. Gesetzen widersprechen.
2. Hat die ... Hofkanzlei mittels Hfd. fur 00. vom
30. September 1819 verordnet, "daB der Umstand, daB in einer
gemischten Ehe, wo der Vater ak. ist, ein Kind mannlichen
Geschlechtes jurisdiktionswidrig von dem rk. Seelsorger
getauft worden ist, auf das Erziehungsrecht des Vaters
keinen EinfluB habe und nicht zu beriicksiehtigen sei".
Das ... Konsistorium dar! daher mit all em Rechte aus
dieser h. Verordnung folgern, daB das Recht der beiden
ev. Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder durch die von
einem rk. Seelsorger vollzogene Taufe aueh nicht aufgehoben worden sei. - Auch hat ferner
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3. Hoehdieselbe ... verordnei, "daB, wenn der abgegebenen ErkIarung eines rk. Vaters in das Taufbuch,
daB er sein Kind in der ak. Religion erzogen wissen wolle,
die gesetzliche Beweiskraft zu geben sei, diese mit den
namliehen Modaliiaten eingetragen werden soil, welche im
§ 164 des ABGB. Iiir die Eintragung der Erklarung zur
Vaterschaft vorgeschrieben sind".
Da nun nach den beifolgenden Taufscheinen jener
Kinder diese Modaliiaten nieht beobaehtet sind, der Vater
und Pate des Kindes naeh dem beiHegenden Superiniendentialberichte kurz vor dem Taufakte erkHirt haben, daB die
Eltern ev. sind und. aueh das zu taufende Kind ev. werden
solIe, da es der taufende Priester erkIart hat, daB er dies
wisse, so bleiben aueh die Eltern nach der ehrfurehtsvollen
Ansicht des ... Konsistoriums in ihrem gesetzlich bestimmten Reehte auf die Erziehung ihrer Kinder in der
ev. Religion, und die Entscheidung des Gub. widerspricht
den bestehenden Toleranzverordnungen. 4. Erseheint dem ... Konsistorium das Verfahren des
taufenden Priesters bei diesen Verhandlungen allerdings
illegal, indem er die Religion der Mutter in den beiliegenden Taufscheinen fast vorsiitzlich verschwiegen zu haben
scheint, wahrend er die Religion des Vaters eingetragen
hat und jene doch eben so wie dieser naeh beiliegenden
Meldezelteln zur ev. Kirche AC. iibergetreten ist und es dem
taufenden Priester vor dem Taufakte in Erinnerung gebracht wurde, daB die beiden Eltern ev. sind und auch
das Kind ev. werden soil. - Der taufende Priester hatte
daher kein Recht, gegen die Erklarung des Vaters, und des
Paten, gegen den'klaren Inhalt der gesetzlichen und ordentlieh ausgestellten Meldezettel der beiden Eltern, die beiden
Kinder als rk. in das Taufbuch einzutragen.
Das Konsistorium wagt es daher, ehrfurehtsvoll zu
bitten, eine h. Hofkanzlei wolle den Eltern zur Sicherung
und Erhaltung ihres Reehtes auf die Erziehung ihrer Kinder
in der ev. Religion ihren gnadigen Schutz huldreichst angedeihen lassen: Denn das Konsistorium kann und dar! es
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nicht bergen, daB der lustand derev. Unterlanen und zunachst derer in 00. immer trauriger und entmutigender
werden milBte, wenn die Rechte der nu rOe d ul del e n
durch ein gesetzwidriges Verfahren der rk. Oeistlichkeit
willkilrlich beschrankt, das Recht der protestantischen Vater
und Miltter auf die Erziehung ihrer Kinder in ihren religiosen Oberzeugungen von der Oesinnung \les rk. Priesters
und nicht von dem ah. Oesetze abhangig gemacht, das
Vertrauender ev. Untertanen auf die Toleranzverordnungen
auf eine solche Art bitter getauscht, ihre Klagen ilber. ein
toleranzwidriges Verfahren der rk. Oeistliclike'it bei den
weltlichen Behorden kein Oehor, vielmehr nur ungilnstige,
ihre Rechte immer mehr beschrankende Entscheidungen
linden wilrden und der rk. Klerus es ungehindert wagen
dilrfle, im Vertrauen auf den Schutz der ihm vorgesetzten
Behorden die Mitglieder der ev. Kirche zu kranken und
sie der Freiheit ihres Oewissens und ihrer religiosen Oberzeugungen zu berauben.
Das Konsistorium wiederholt seine Bitte, diese Angelegenheit hochgefalligst in Untersuchung ziehen zu lassen
und den Eltern in Anbetracht der angefUhrten Orilnde
hochgeneigtest zu gestatten, daB sie ihre Kinder in ihrer
Religion erziehen lassen dilrften und durch soleh einen
vaterlichen und gerechten Schutz" die Oemilter beruhigen
und. in dem Vertrauen stark en, daB eine h. Hofkanzlei mit
unparteiischer Oerechtigkeit und Weisheit :die Rechte der
ev. Untertanen schiltzt und darilber wacht, daB die ah.
Toleranzgesetze, welche der Orund ihres Vertrauens und
ihrer Hoffnungen sind, nicht durch WillkUr oder unchristliche Undu!dsamkeit verdreht oder in" ihrer Kraft und
Wirksamkeit geschwacht werden. Wien, den 16. April 1834.
Ein Helvet schritt wr Ehe mit einer Olaubensgenossin;
Sohn eines Ak., rk. getauft, ak. erzogen, obwohl der Vater
rk. Erziehung zugesagt haben soil. Der Pfarrer veri an gte,
daB ersich etwain zweijahrigem Unterrichte erst "in die
Regel setze" und dann den sechsw5chentlichen Unterricht
empfange. ' ) Das ware fUr ihn um so peinlicher, als er
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durch Verschuldung auf die vorteilhafte Heirat drang und
schon zwei Jahre herumgezogen wurde. Der Hofrekurs
!Jalte Erfalg, da die Taufe eben kein Kriterium des G1aubens
ist. Der Ehewerber ist als Ak. zu betrachten, Pfarrer wie
Lehrer zu rUgen, weil sie die Erziehung nicht Uberwachten. ')
Ein Feld groBerer Schwierigkeiten und Hindernisse
boten die Mischehen.2)
Nach dem Tode des ak. Vatersschickte die rk. Mutter
ihren. also ak. Knaben in die rk. Schule und Kirche. 3)
Dem Einspruche des Pastors zu Thening wurde Folge
gegeben. Dagegen rekurrierten Pfarrer und Mutter, weIche
behauptet, daB dieser Siebenjahrige eine Abneigung gegen
die ak. Schule hege. Das Oub. schob die Sache ein Jahr
auf. Das bschfl. Konsistorium zu Linz beauftragte eigenmachtig den Pfarrer, den Knaben in der rk. Schule zu
behalten und fleiBig in der rk. Religion zu unterweisen, und
ergriff den Hofrekurs. Die Hofstelle beauitragte das Oub.,
den Knaben einzuvernehmen, warum er eine Abneigung
hege und ob er der rk. Religion anzugehoren wUnsche.
Wenn ja, so ware doch zu erwagen, ob man ihn der
ak. Schule entziehen diirfe, die er schon eineinhalb Jahre
besuchte (1839)4) (obschon der RUcktritt in jedem Alter
stattfinden durfte).')
Es lieB sich erwarten, daB in jenen durch altere Vertrage bevorrechteten Landern besondere Reibungen entstehen wUrden. Das Madchen eines gemischten Paares,
rk. Vaters, ak. Mutter, rk. getilUft, worde elfjahrig vom ak.
Schullehrer filr den ak. Unterricht eingefordert kraft der
galizischen Sonderrechte. 6) Nach einer ungUnstigen Kreisamtsentscheidung wurde das Madchen Yom Oub. der
rk. Kirche zugewiesen; das ak. Konsistorium legte ge-,
harnischte Beschwerde ein: 7)
Das ... Kansistorium AC. wagt es, gedrungen von
seiner Pflicht, die Rechte und Freiheiten der protestantischen
Olaubensgenossen, soweit es die landesherrlichen Oesetze
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und Verordnungen gestalten, zu sichern und zu erhalten,
eine fiir die Rechte der Protestant en in Galizien hochst
wichtige Angelegenheit einer h. Hofstelle zuhochgeneigter
Einsicht und WUrdigung zu iiberreichen, und'darf;.es mit
inniger Zuversicht hoffen, hochdieselbe werde derselben
ihre Aufmerksamkeit und gerechte Entscheidung nicht versagen. Das Konsistorium 'glaubt . dies urn so gewisser
hoffen zu dUrfen, da die Rechte und Freiheiten, welche
durch dieauch in Galizien haufiger wiederkehrenden und
bedenklich sich erneuernden Angriffe undgeheimen Anfechtungen bedroht werden, auf Traktaten beruhen, welche
infolge des EinversU;ndnisses und der Garantie von Wnf
der bedeutendsten europaischen Machte geschiossen sind.
Durlte es auch auf den ersten Augenblick schein en, daB
die religiOse Erziehung eines Madchens, del' Tochter einer
armen Witwe, als ein geringWgiger Umstand erscheinen
konnte, del' kaum einer so wichtigen und hoheren Verhandlung unterzogen werden sollte, so darl das ... Konsistorium ehrlurchtsvoll bemerken, daB die Sache des
Gewissens und del' Oberzeugung zu den heiligsten Angelegenheiten des Menschen gehort, in deren Ausubung
sich niemand gern gesWrt oder gehindert sieht; daB der
rk. Klerus dadurch, daB er die Beachtung del' bestehenden
Gesetze nicht schul dig zu sein erachtet, die Rechte anderer
willkurlich beschranken durfe, zu immer drUckenderen Anfechtungen und Obergriffen sich berechtigt und aufgefordert
Whlen mochte; daB endlich Rechte und Freiheiten aufhoren
milBten, einen Wert zu haben, wenn sie ungescheut von
del' Unduldsamkeit und einer gehassigen Proselytenmacherei
angetastet werden dilrften und die Protestanten in immer
bangerer Besorgnis der Zukunft. entgegensehen mUBten,
wenn die Ihnen zugesicherten Rechte und die durch Traktate
begriindeten Freiheiten nul' mehr als geschichtliche Data
denn als gilltige und fortan geltende Normen erscheinen
wilrden. Um sich in seinem Berichte nicht zu wiederholen,
wagt es das ... Konsistorium, sich auf die in dem Berichte des Superintendenten ausWhrlich und klar dargelegte
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Schilderung des Sachverhaltes zu berufen und vor allem
ehrfufchtsvoll Ztl bemerken, daB nach dem § 10, II. Artikel
des Warschauer Traktates die Kinder aus gemischten Ehen
del' Religion del' Eltern folgen (proles ex mixto matrimonio
religion em parentum sequentur filii nempe patris, filiae
matris), daB daher auch die betreffende Witwe ein be~
griindetes Recht auf die religiOse Erziehung ihrer zwolfee- '-i!ih:ri""n Tochter hat und dieses Recht nebst den anderen
in dem obgenannten Warschauer Traktat ausgesprochenen Rechten, wie bedenklich dieselben auch in neuerer
Zeit mochten angefochten worden sein, mit ahE. vom
30. Juni 1832, intimiert mit h. Hfd. vom 5. Juli 1832, un(l
der nachtraglich erfolgten ahE. vom 23. Mai 1835, bekanntgegeben miltels Hfd. vom 29. Mai 1835, rechtskraftig erhalten worden ist.
Das ... Konsistorium erlaubt sich daher, mit Bezug
auf den Bericht des Superintendenten ehrerbietigst anzufilhren, daB:
1. der damalige provisorische k. k. Kameralverwalter
sich gegen den klaren In halt der in Galizien bestehenden
Gesetze filr· die Protestant en ein ungebiihrliches Recht angemaBt hat, die Mutter der Witwe in dem ihr gesetzlich
zustehenden Rechte zu sWren, daB derselbe seine Ungerechtigkeit und WiIlkiir gegen die gedachte Witwe dadurch noch mehr erhOht hat, daB er dieselbe mit ZwangsmaBregeln und Drohungen verhielt, ihre Tochter in die
rk. Kirche und zur Beichte zu schicken.
2. Kann die ah. Verordnung, welche den Religionsiibertritt VOl' dem 18.. Lebensjahre ohne besondere Bewilligung der Regierung nicht gestattet, nicht auf das Kind der
gedachten Witwe bezogen werden, indem dasselbe nach
den in Galizien bestehenden-Gesetzen der cReligion.der Mutter zu folgen hat, die Mutter nur durch Zwang und
Drohungen verhalten werden konnte, ihr Kind in die rk.
SchuJe zu schick en, und es laut der beiliegenden Klage
der Witwe an die Superintendentur weder del' Wille des
schon verstorbenen rk. Vaters noch jener del' ev. Mutter
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gewesen ist, daB ihre Tochter zur rk. Religion ubertreten
sollte. Sollte auch, was jedoch nieht der Fall ist, das
zwolfjiihrige Kind nach den fur die Protestant en in den
osterreichischen Provinzen geltenden Toleranzverordnungen
behandelt werden mussen, so konnte der Obertritt zur rk.
Religion nur mit Zustimmung der Regienlng und gewiB
nicht auf die hier stattgefundene, von Unduldsamkeit und
Proselytenmacherei zeugende Art gesehehen,daB das Kind
mit Gewalt zur Beiehte gefuhrt wird.
3. Geht aus dem Erlasse an den Herrn Pfarrer zur
Genuge hervor, daBdas belreffende Kreisamt das der
Witwe zustehende Recht, ihr Madchen in der ev. Religion
zu erziehen, zugesproehen hat, daB daher aueh von einer
Erziehung ihrer Toehter in der rk. Religion VOn Kindheit
auf keine Rede sein kann, da die ev. Mutter ihr eigenes
Kind in der rk. Religion weder unterriehten kann noeh
bei den Opfern und Verfolgungen, welche sie deshalb zu
bringen und zu erdulden hat, es jemals zugeben wird, daB
diesgeschehe.
4. Das ... Konsistorium wagt es ferner, ehrfurehtsvoll
zu bemerken, daB das h. Gub. von sehwankenden Voraussetzungen ausgeht, daB namlieh die Tochter des rk. Vaters
und einerprotestantisehen Mutter rk. sein miisse; daB dieselbe, "wie es nieht wohl anders gewesen sein konnte",
mit Zustimmung der Eltem in der rk. Kirehe getauft und
bisher im rk. Glauben erzogen wurde und darauf die
sehwankende Entseheidung begriindet, daB es de facto et
jure fortan rk. sei und sein musse und dadureh, wie der
Superintendent bemerkt, wider Wissen und Willen Gewalt
filr Recht erkliirt. Das Konsistorium glaubt, nieht mit Unrecht, diese obigen Voraussetzungen sehwankend nennen
zu diirfen, wei! uberhaupt die Toehter, wenngleich eines
rk. Vaters, darum nieht de jure et facto rk. sein muB,
weil dasMiidehen und deren ev. Mutter nieht nach den
To!eranLvorschritten, sondern nach den filr Galizien bestehenden Rechten und Freiheitenbeurtei!t werden muB,
wonach die Tochter einer ev. Mutter der Religion derselbert
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ZU folgen hat; wei! dienach dem beiliegenden Gesuche
der Mutter nur aushilfsweise an dem schwachen Kinde
vollzogene Taufe in der rk. Kirche das friihere Recht der
Mutter nieht ungultig macht oder annulliert; wei! die Aussage der Mutter und die etwas schlaue und schwankende
Entscheidung des provisorischen Kameralverwalters hinliinglich beweist, daB ihr Kind bisher nicht in dem rk.
Glauben, sondern, wo die Mutter nieht durch Drohungen
und Schreckmitlel gezwungen wurde,' sogleieh von dem
ev. Lehrer unterriehtet und yom Superintendenten in der
betreffenden Sehule gelunden worden ist; wei! es vielmehr
der Wille des rk. Vaters war, daB seine Tochter im ev.
Glauben erzogen werden solIe; wei! nach der AuBerung
des Superintendenten Iriiherhin fast alleev. Kinder des
Ortes in der dortigen rk. Kirche aushilfsweise getauft
wurden unddies noch immer mit einzelnen Kindem, deren
Eltern nich! Mittel und Gelegenhei! haben, diesel ben nach
Lemberg zur Taule zu bringen, und in vielen von dem Sitze
eines Pastorates abgelegenen Ortschaften in Galizien mit
allen ev. Kindem, wie dies auch anderwiirts naGb dem
Hfd. yom 16. Marz 1782 und anderen bestehenden VerordBungeD geschieht, ohne. daB darumdie. aushilfsweise von
einem rk. Pfarrer vollzogene Taule dem Rechte der Ellern
in Absicht auf die religiOse Erziehung des Kindes einen
Eintrag tut und es nach dem Inhal!e eines Hid. Yom
5. Januar bei der Taufe eines Kindes keiner weiteren und
ausdruckIichen ErkIarung von seiten des Vaters bedarf, in
welcher Religion er sei,n Kind zu erziehen gedenke; weil
er auBerdem seines Rech!es verlustig· werde. Sollte nun
dieser Grund bei der Tochter der Witwe uber die religiose Erziehung entscheiden .und die Entscheidung bekriiftigen, daB ihr Kind de jure et facto rk. sei und sein
musse, weil sie von einem rk. Pfarrer getauft wurde, so
wurde dies Zll unaufhorlich wiederkehrenden Reklamalion en jener Kinder, welcheaushilfsweise oder in Ermangelung eines ev. Pastors von einem rk. Plarrer getauft worden
sind, zu. willkiirlichen Stiinkereien und Verfolgungen von
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seiten des rk. Klerus Veranlassung geben, die Protestanten
nicht nur anderwarts, sondern aueh vorzugheh in Galizien
der Ihnen zugesieherten und garantierten, von der Gerechtigkeit und Macht der asterreichischen Regierung erhaltenen
Rechte berauben und dieselben von der Unduldsamkei!
und gehassigen Proselytenmacherei des hie' und da eifernden rk. Klerus auf eine hachst traurige Weise abhangig
machen, namenlosen lwiespalt und bedenkliche lerwiirlnisse und Erbitterungen herbeifuhren.
Das Konsistorium kann es jedach kaum den ken daB
.
'
dIe blaBe Taufe fruher bestandene, gesetzlich begrundete,
vam Staate gesicherte und in Kraft und Gultigkeit erhal!ene Rechte kraftlas machen und geradezu aufheben
und vernichten k6nnte, wenn nicht Gewalt fUr Recht
herrschen und Willkiir und Unduldsamkeit andersglaubige
Untertanen ungescheut in ihren freiheiten sWren und beschrank en darf; so wenig das Konsistorium AC. dem Gedanken sich hingeben will, es konne der Ehre und der
Wurde der herrschenden Kirche, der heiligen Sache der
Religion und des Gewissens, der Gerechtigkeit der Regierung
und dem Vertrauen der Untertanen frommen, wenn die
Priester der rk. und herrsehenden Kirche sieh ungeseheut
soleher Mittel bedienen durften, urn die lahl ihrer Mitglieder zu vergr6Bern, andersglaubige Untertanen urn ihr
gutes Recht durch Hinterlist zu bringen und die Macht
des Staates dadurch zu lahmen, daB sie es ungeahndet
wagen durfen, Gewalt fiir Recht schalten zu lassen und
die bestehenden Gesetze des Landes nach Willkur und
einem zu weit gehenden Eifer fur die Sache der Kirche
zu verachten.
5. Darf endlieh das . . . Konsistorium AC. der Bemerkung des Superintendenten seine lustimmung nicht
versagen, daB die zur Erhebung des Sachverhaltes angeordnete Kommission wegen der Gegenwart des rk. Pfarrers
schwerlich eine ganz unparteiischegewesen sein durfle,
da diesel be, ware sie von dem Gesichtspunkte, den das
Gesetz fiir die Protestant en in Galizien feststellt, aus-

gegangen, hatte sie auch die Aussagen der in ihrem Rechte
Gekrankten einiger Aufmerksamkeit gewiirdigt und die
vorhergegangenen ZwangsmaBregeln und Drohungen beriicksichtigt, gewiB nur im Sinne des Gesetzes entschieden
das der Mutter schon i. J. 1837 zugesprochene Recht be~
s'\'iitigt und gegen die Eingriffe des rk. Planers und des
Kameralverwalters sichergestellt hatte.
Das ... KonsistoriumAC. vereinigt seine ehrfurchts. volle Bitte mit der des Superintendenten, eine h. Hofkanzlei
wolle diese Angelegenheit einer gnadigen und unparteiischen
Beurteilung hochgeneigtest unterziehen, insofern es n6tig
sein durfle, eine erneuerte Untersuchung mittels einer unparteiisc:hen und gemischten,unter Zuziehung des Superintendenten sowohl als des rk. Plarrers abzuhaltenden
Kommission anordnen, und daB nach Befund des dargestellten Sachverhaltes der kreisamtliche Bescheid wieder
in Kraft und Giiltigkeit gesetzt, der betreffenden Mutter das
Recht, ihre Tochter in der ev. Religion zu erziehen, neuerdings
zugesprochen und namentlich al1ch wegen vieler anderer
ahnlicher Hille der von der aushilfsweise in der rk. Ortskirche verrichteten Taufe hergenommene Entscheidungsgrund
liir nnkrMtig erklart werde.
Das Konsistorium AC. halt sich ubrigens verpfiichtet am
Schlusse dieser gehorsamsten VorsteHung auf die verd'erblichen folgen solcher und in der letzten Zeit seit mehr als
einem Jahre nun immer haufiger und unverhohlener sich
wiederholender Obergriffe und offen barer Verhohnungen
der ah. Staatsgesetze und ungesetzlicher Bedriickungen und
Beschrankungen der Protestanten in der 6sterreichischen
Monarchie von seiten des rk. Klerus aufmerksam zu machen
und in Untertanigkeit darauf hinzuweisen, wie namentlich
d~rch dIe
aus den gemischten Ehen hervorgehenden
Dlfferenzen, von welch en seit einem halben Jahrhundert
kaum die Rede war, eine nicht geringe lahl friedlicher
mdustri6ser, dem ah. Kaiserhause treu ergebener Untertane;
der 6sterreichischen Monarchie sich aufs tiefste gekrankt
und bedriickt fiihlen; wie durch solche Verlolgungen
Loesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.
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die Religion ganz und gar nicht gefOrdert, sondern dem
Indifferentismus. Tor und Tilr geoffnet werden muB; wie
dadurch so viele Personen, als nur ins Mitleiden gezogen
werden, mit Unzufriedenheit und mannigfachen Klagen sich
erfilllt sehen; wie durch solche Mittel das Ansehen der
herrschenden Kirche nicht vermehrt, sondern vermindert
wird wie endlich auch durch die traurige Erscheinung,
daB'der rk. Klerus mit offenbarer Umgehung und Nichtachtung der politischen Gesetze der Achtung und Ehrfurcht
vor diesen Gesetzen und den landesfilrstlichen Behorden
bei den Untertanen die verderblichsten, mit der Zeit immer
groBer und tiefer werdenden Wunden schlagen muB. Das
Konsistorium wagt es daher, auch durch diesen einzelnen
Fall insbesondere veranlaBt, im Interesse der Ruhe und Eintracht, der Achtung, die den Gesetzen gebilhrt, und der
hochsten Staatszwecke, eine Hofkanzlei um den bisher den
Protestanten in Osterreichungeschmalerten Schutz ihrer
Rechte und Zugestandnisse und deren ungeschmalerte
Fortdauer zu bitten. Wien, am 18. Februar 1840.
Die ahE. fiel dennoch ablehnend aus. Obgleich frilher
die ev. Vorrechte Galiziens allen dortigen Gemeinden ohne
Unterschied, ob sie zur Zeit der Revindikation schon bestanden oder nicht, zugute kommen sollten, ') hatte man
spater davon Umgang genommen; 2) daher sollte in der
beregten Gemeinde, die i. J. 1773 noch nicht bestand, ein~
fach das TP. gelten. Jenes Madchen ist als rk. z.u behandeln.
Freilich hatte das Kreisamt nicht Militarexekution, sondern
andere Mittel wahlen sollen, um das Kind dem rk. Unterrichte zuzufil hren. 3) _ . Milderungen begegnen wir namentlich bei Ansiedlertl
und Auslandern.
So sind die drei Tochter eines aus dem Reiche eitlgewanderten ak. Ansiedlers und seiner rk. Frau, welche im
Auslande geboren, mit Zustimmung der Frau ak. erzogen'
sind und von ihrem Glauben nicht abstehen wollen, darin
tu belassen. 4) _.
Die 14jahrige in Schwaben geborene Tocher des rk.,
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in England mit einer Ak. verehelichten Tafeldeckers beim
Grafen Stadion, der meist im Auslande lebt, wiirde wahrscheinlich mit dem 18. Jahre wieder ak. werden, also inzwischen nur heucneln; auch wilrde die Ehe gestort werden,
daher darf sic ak. erzogen werden. ')
Ais jedoch der Pastor in Triest das vom groBbritannischen Botschafter unterstiltzte toleranzwidrige Gesuch des
englischen ak. Konsuls in Triest um BewilIigting, die mit
seiner rk. Frau, einer geborenen osterreichischen Gratin,
erzeugte Tochter ak. erziehen zu lassen, mit der Stellung
des Vaters als Beamten einer fremden Nation begrilnden
wollte, dessen Heimat Hannover und Ehepakt, alle Kinder
ak. erziehen zulassen, wurde ihm bedeutet, der Konsul
unterstehe der osterreichischen Gerichtsbarkeit; daher rk.
Erziehung. 2) - Eine LUcke ergab sich in der osterreichischen Toleranzgestaltung bei rein ak. Ehen, die dadurch gemischte werden,
daB ein Tei! rk. wird. Wie sind die vor und nach dem
Obertritte geborenen Kinder zu behandeln ?3)
Das mahrische Gub. verlangte beim Obertritte des Vaters
rk. Erziehung, selbst der vorher Geborenen. Das ak. Konsistoriul11 wehrte sich dagegen:
Der Superintendent He. fiir Mahren hat sich gegen
die Entscheidung des k. k Hradischer Kreisamtes vom
25. Marz 1845, wonachdie Kinder des T., welcher von der
He. zum rk. Glauben ilbergetreten ist, im letzteren erzogen
werden sollen, beschwert, das ... k. k. Konsistorium
diese Beschwerde am 24. April 1845 dem h. k. k. Gub. vorgelegt und dabei bemerkt:
"Zufolge derselben ist T. im Jahre 1844 vonder He.
zur rk. Religion ilbergetreten, nachdem er bereits vier
Kinder mit seiner ev. Gattin erzeugt hatte. Das Lippthaler
Oberan\t hat hierauf erkl1irt,daB alle diese Kinder in der
rk. Religion zu erziehen seien, und das k. k.Kreisamt,
welchem diese Angelegenheit zur Entscheidung vorgelegt
wurde, sprach sich gleichfalls dafilr aus, wei! nach dem
13'
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TP. bei Eheleuten verschiedener Religion die Kinder der
Religion des rk. Vaters zu folgen haben.
Allein diese Anordnung des § 6 des TP., welche,
wie der Eingang zeigt, von zu schlieBenden Ehen verschiedener Glaubensgenossen und nicht davon handeH,
wenn ein Ehegatte in der Folge zu einer ~nderen Religion
iibertritt, lindet auf den vorliegenden Fall keine Anwendung.
Die Ehe des T. und seiner Gattin war zwischen beiderseits ev. Glaubensgenossen eingegangen, daher, solange
sich dieses Verhiiltnis nicht andert, die Kinder, als in einer
nicht gemischten, sondern rein e'v. Ehe erzeugt, in der Religion ihrer Eltern zu erziehen sind. Nun handelt es sich
darum, ob sie von dieser Religion zu einer anderen iibertreten sollen, ,md es kommen daher die Gesetze fiir den
Religionsiibertritt bei Entscheidung der vorliegenden Frage
zu beriicksichtigen. Nun wird aber durch die ahE. vom
3. Juli 1835 das 18. Lebensjahr als jenes festgesetzt, wo zu
dem Obertritte eines Ak. zum rk. Glauben die vorlaufige
Genebmigung der Regierung nicht erfordert wird. Eine
soIcbe Genehmigung liegt liir die Kinder des T. nicht vor,
daber sie auch nicbt zum rk. Glauben iibertreten k5nnen.
Wollte man wie das Kreisamt die Vorschrift des TP.
von der religiiisen Erziebung der erst zu erzeugenden
Kinder aucb auf 'die bereits erzeugten und den Obertritt
zu einer anderen Religion ausdebnen, so wiirde man auf
die lnkonvenienz stoBen, daB bei dem Obertritte eines
Vaters zur rk. Religion aucb aIle seine Kinder, selbst wenn
sie scbon 20, 40 Jabre, ja auch ein noeb hOheres Lebensalter erreicht batten, ihm in der Religion folgen muBten,
nachdem der § 6 des TP. von dem Alter keine Erwahnung
macbt (eine Folge daraus und ein Beweis daliir, daB der
erwabnte Paragrapb von Kindern handelt, die erst werden
geboren werden). Oem Konsistorium ist kein liir die deutseh5sterreichischen Erblande kundgemachtes Gesetz bekannt,
welcbes verordnete, daB, wenn ein Vater, welcher der ak.
Religion zugetan war, zum Rk. iibertritt, alle seine Kinder
rk. erzogen werden miissen. Ein soIches Gesetz miiBte auch
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das Alter dazu bestimmen, wenn man nicht auf obige Inkonvenienz stoBen wollte. Nur fur die zum Christentum
iibertretenden Juden bestehen die Hfdd., wonach bei dem
Obertritte des Vaters hoehstens die Kinder unter sieben
Iahren als Christen zu betrachten sind und diese selbst
dann nicht, wenn sie sieh dagegen wehren. - Man wiirde
daher die ak. Glaubensgenossen, die docb Christen sind
durch das TP. vor den Juden begiinstigt werden
wollten, harter als letztere behandeln; wenn man erkUirte,
daB mit dem iibertretenden Vater alle Kinder zur rk. Religion sich bekennen miissen. 1m vorliegenden FaIle bat die
Tochter Anna T. bei dem Religionsiibertritte des Vaters berei!s das siebente Jahr zuruckgelegt und wiirde daher,
selbst wenn der Vater Jude gewesen und zum Rk. iibergetreten ware, seiner Religion 'nicht mehr zu folgen haben."
Gestutzt auf diese Griinde bat das Konsistorium urn
Aufhebung der Verordnung des Hradischer Kreisamtes,
wurde jedoch yom Gub. abgewiesen, weil auf die Kinder
des T., welehe teils einer Erziehullg erst elltgegensehen, '
teils derselben noch angehOren, die nur von einem f r e iwi I I i g e n Obertritte handelnde ahE. yom 3.Juli 1835 nicht
an wend bar sei, vielmehr diesel ben ohne weiteres del' Religion des Vaters zu folgen haben.
Allein das ... Konsistorium kann sich im Interesse
aller seiner Vertretung anvertrauten Helv. Glaubensgenossen mit der hohen Gub.-Entscheidung nicht beruhigen,
zumal es durch selbe die oben yom Konsistorium angeWhrten Grunde nieht fur widerlegt halt.
Man kann namlicb den Obertritt der Kinder des T.
als einen freiwilligen oder als einen gezwungenen betrachlen. 1m ersteren FaIle - den aber das hoch16bl. Gub.
selbst nieht annimmt - fehit die in der ahE. vom
3. Juli 1835 kundgemachte vorgeschriebene Bewilligung
der LandessteIle; im letzteren aber eben jedes Gesetz,
welches einen solchen zwangsweisen Obertritt vorschriebe. . .. Auch das Gub. hat sieh auf kein solches
. berufen, und das Kreisamt sich diesfalls auf den § 6 des
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TP. gestiitz!. Allein das Konsistorium hat schon fruher erwilhnt, daB die Anordnung dieses § 6 nur auf erst zu erzeugende Kinder Anwendung habe und man sie auf schon
erzeugte nicht ausdehnen konne, ohne in die aufgezeigten
Inkonvenienzen zu geraten. An dieser Argumentation andert
auch die ahE. vom 3. Juli 1835 nichts,~ wei! sie ausdrilcklich nur von einem freiwilligen Obertritte handel!, also man
noch immer zu einem Helv. Glaubensgenossen, der das
18. Lebensjahr weit iiberschritten hat, sagen konnte, sein
Vater sei nun rk. geworden, also miisse er der Religion
desselben fOlgen und k6nne sich nicht auf sein 18. Lebensjahr herufen, wei! dieses nur beim freiwilligen Obertritte
entschiede, der seinige aber ein gezwungener, notwendigcr
sei, wie denn in einem einzelnen Faile ein Kreisamt und
bestiltigend auch das Gub. bei einer 20jahrigen Person so
entschieden haben.
Das Konsistorium bittet daher, die h. Hofkanzlei wolle
die Verfiigungen des Kreisamtes, dann des Gub. abandern
und gestatten, daB des T. vier Kinder fortan in der He.
erzogen werden durfen und nicht zum rk. Glauben iibertreten miissen.
Der ... Prases glaubt, der Vorlage dieser HofvorsteIlung um so weniger entgegentreten zu sollen, als es dem
sich in seinen Glaubensgenossen gekrankt haltenden Konsistorium He. nicht wohl verargt werden kann, in diesem
immerhin zweifelhaften Faile hochsten Ortes Abhilfe zu
suchen.
Riicksichtlich der von rk. Eltern geborenen Kinder
bestehen zwar bereits die h. Hofverordnungen vom
2. Mai 1788 und vom 22. Marz 1834, wonach sie, wenn
auch ihre Eltern nachderhand zu dem ak. Glauben ilbertreten, dennoch rk. zu erziehen sind, da es ihnen immer
frei bleibt, nach erreichter vollkommener Oberlegungskraft
zu einer oder der anderen tolerierten Religion sich zu erklaren. Allein, riicksichtlich der religiOsen Erziehung der
von ak. Eltern geborenen Kinder, deren Eltern nachderhand zur rk. Religion Ubergetreten sind, besteht keine be-
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stimmte Cynosur, ') und somit diirfle es zur Beseitigung
kUnftiger Reklamationen allerdings hochst wiinschenswert
sein, daB auch fiir diesen Fall eine allgemeine, jeden
Zweifel beseitigende Vorschrift erlassen und den beiden
Konsistorien A- und He. sowie den ev. Geistlichen zu ihrer
Richtschnur bekanntgegeben werde. Wien, den 11. Oktober 1845. - Ein weiterer Fall: Der mahrische Superintendent He.
. . . hat angezeigt, daB im Pastorate Wessely auf der
Herrschaft Kunstadt im Briinner Kreise Mahrens von dem
Pfarradministrator zwei Sohne des K. von fiinf und drei
Jahren zugleich mit dem Vater aus der reformierten Kirche
in die rk., ohne hochlandesstellige Bewilligung, welche infolge Hofkanzleidekretes vom 11. April 1837 notwendig
gewesen, aufgenommen worden seien. Das ... Konsistorium
unterbreitete diese beiden Berichte dem Gub., mit der Bitte,
den Obertritt gedachter unmiindiget Knaben ungiiltig erklaren zu wollen, da die von dem betreffenden Pfarradministrator ... bezogene Verordnung vom 21. Dezember 1781 nUr fiir Ungarn erlassensei, also in den k. k. osterreichisch- deutschen Provinzen nicht normgebend sein
konne.
Sein Einschreiten wurde jedoch zuriickgewiesen, weil
hier, "wo der Vater zur rk. Religion zuriickgetreten ist und
in diesem FaIle die Kinder der Religion des Vaters zu
folgen haben, zu diesem Obertritte bzw. der Kinder eine
besondere Gub.-Bewilligung nicht erforderlich war, da dieselbe bloB fur FaIle, wo Ak. vor dem 18. Lebensjahre zum
rk. Glauben freiwillig zurUcktreten wollen, gesetzlich vorgeschrieben ist und hier von Kindem mit fiinf und drei
]ahren die Rede ist, welche erst einer Erziehung entgegensehen und nach dem Willen des Vaters in der rk. Religion
erzogen werden sollen ".
Allein das ... Konsistorium kann sich mit dieser h.
GUb.-Entscheidung nicht beruh.igen und erlaubt sich, den
vorliegenden Fall, ganz gleich jenem ... vom 11. d. M.,
der h. Entscheidung gleichfalls anheimzustellen. Das
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einzige glaubt das Konsistorium noch beifiigen zu soilen,
daB, wenn man den Grundsatz des § 6 des TP. nicht bloB
auf erst zu schlieBende Ellen beschrankt, sondern auch
auf den Fall des Dbertrittes wahrend der Ehe ausdehnen
will, derselbe dann ebensogut seine Anwendung finden
muB, wenn ein Rk. zum Ak. iibertritt, so ,daB dann auch
aile Knaben, die sich noch in der Erziehung befinden oder
derselben erst entgegensehen, mit dem Vater liberzutreten
hatten. Denn diesfalls besteht kein Gesetz, welches den
Rk. VOl' den Protestanten einen Vorzug einraumte; die ratio
legis ist bei beiden dieselbe, und es ware wirklich hart,
ein zum Schutze der Protestanten erlassenes Gesetz (§ 6
des TP.) gerade zu ihrem Nachteile anwenden, dann abel',
wenn es zu ihrem Vorteile gereichte, auf die entgegengesetzte Weise auslegen zu wollen. Der provisorische
Prases ') bezieht sich diesfalls auf seine am Schlusse des
Berichtes vom 11. d. M. 'gemachte Bemerkung, wonach eine
bestimmte Normzur Beseitigung ahnlicher Beschwerden
als unerlaBlich dargesteilt wurde. Wien, am 27. Oktober 1845.
Die Hofstelle entschied gegen das Gub.: Die Kinder
sind so lange iiiI' ak. anzusehen, als nicht die Bewilligung
der Landesstelle zum Dbertritte ordnungsmaBig erwirkt
wird. 2) Es war filr das ak. Konsistorium glinstig, daB die
Hofstelle sich nicht auf die so .nahe liegende, vom Pfarrer
betonte Analogie mit Ungarn 3) bezog,. die dem Sinne des
Gub. am nachsten lag.
In der Ausflihrung des Konsistoriums fallt die GutgIaubigkeit auf, daB man eine starke Bevorzugung der
dominanten Religion nicht annehmen konne, die doch eingestandenermaBen iiberall aus Begriff wie Wirklichkeit
hervorleuchtet.
Wenn umgekehrt aus einer rk. Ehe eine gemischte
wurde, so war die altere Toleranzauffassung gelinder. So
besagte ein Hfd. an das io. Gub.: Von rk. Eltern erzeugte
Kinder sind rk. zu erziehen, auch wenn die Elten ak. werden;
sie konnen' ja selbst spater libertreten, doch ist das nur
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von Kindern zu verstehen, deren Eliern nicht bei der ersten
Konskription, sondern erst nach Verlauf des ersten terminus peremptorius sich zu einem anderen Bekenntnisse
erklarten und dem sechswochentlichen Unterrichte unterzogen, mithin nicht als von jeher heimliche Protestanten
angesehenwerden k5nnen; danach ist anzunehmen, daB
die Kinder del' dem Namen nach rk. Eltern, die bei der
ergten Konskription libertraten, sofort mit ak. werden
konnten. ') Auf die Beschwerde einer rk. Frau, weil ihr bei der
Heirat rk., nach acht Jahren ak. gewordener Mann ihren
achtjahrigen Sohn, der mit grof.\e'm Eiler verlangte, rk. zu
bleiben, trotz vielen Weinens del' ak. GroBmutter libergeben
hat, sind Regierung und Hofkanzlei Iaut au V. darin einig,
daB die Knaben nach dem TP. der Religion des Vaters
loigen, wiihrend sie seit 1819 bis zum 18. Jahre rk. bleiben
mussen. Freilich konne jener Sohn nicht gezwungen werden,
ak. zu bleiben und mlisse den rk. Religionsunterricht besuchen diirfen. Er wie sein Bruder wurden nach einigen
Jahren rk.; als sie der Vater reklamierte, war das Gub.
dagegen; doch die Hofstelle dekretierte, seinem Wunsche
nachzugeben, da es schwer sei, dem Vater die S5hne, die
er in der Wirtschaft braucht, zu entziehen, zumal er versprach, sie in der Religion nicht zu hindern; Behorde,
Plarrer und Schulmeister haben darliber zu wachen. 2) Um so peinlicher, daB einer Witwe gegenliber die
Strenge waltete. Aus ihrem Gesucheerhellt der Fall:
Eure Maj.! Mein Mann . . . seliger, hinterliefl mir, da
er vor drei Jahren aus der Zeit in die Ewigkeit' aberging,
zur Verpflegung und Erziehung acht Kinder.
Drei Wochen nachdessen Absterben trat ich nach
gniidigst erteilter Toleranzfreiheit zur ak. Religion. Flinf
meiner Kinder, die schon erwachsen sind, hielten die vorgeschriebene sechswochentliche Priifung aus und bekannten
sich sodann mit mir zur ak. Kirche. Da mir nach dem AbIeben meines Mannes die Pflicht der Erziehung aller meiner
Kinder ganz libertragen war, so schmeichelte ich mir, meine
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noch drei kleinen unerzogenen Kinder bei mir behalten und
unterrichten zu dUrfen. Allein mein Herr Pfleger nahm mir
vor zwei Jahren gegen ah. Verordnungen zu meiner innigsten BetrUbnis zwei von ihnen - einen zwalfjahrigen und
neunjiihrigen Knaben - aus meinem Hause weg und Ubergab
sie einem meiner Verwandten, welcher der rk. Kirche zugetan ist, . . . damit dieser dafar sorgen sollte, daB die
zwei Knaben in den Grundsatzen der rk. Religion instruiert
und der rk. Kirche ganzlich einverleibt werden machten.
Herr Pfleger reehtfertigte sein Verfahren dadureh, daB
er sagte, er habe dazu Yom Kreisamte gem essen en Befeh!
erhalten. Nun stehe ieh in der traurigen Besorgnis, daB
meine kleine, noch unerzogene Tochter auch vielleicht
baldigst jenem vorbesagten Bauern zur Erziehung Ubergeben werden wird. So auBerst schmerzlich dieses Spolium
meinem miitterliehen Herzen fallen muB, wenn sie ihre
Kinder aus ihren Armen gerissen, der Aufsieht anderer
Person en anvertraut sieht, so wehmiitig ist auchmeine
demiitigste Bitte, damit mir die abgenommenen zweiKinder
wieder zuriickgegeben werden machten. Wien, den 3. Juni
1785.
Die Besorgnis der Mutter ging in Erfiillung; die Sahne
wurden ihr nicht zuriiekgegeben, die Toehter wurde ihr genommen, obsehon das Kreisamt· diese ihr gelassen hatte. ') Der Widernatiirliehkeit solchen Vorgehens entzog sieh
die Hofkanzlei nieht, aber sie vermoehte an ah. Stelle
nieht durchzudringen. Sie bemerkte in einem au V: Es sei
hart, Eltern, also wenn beide ak. geworden sind, zuzumuten, in einer anderen Religion zu erziehen, als sie selbst
bekennen; jede Aufsieht sei unwirksam; die aufgedrungene
Erziehung werde der sittliehen Bildung der Kinder nur naehteilig sein (1830).2)
Uneheliche u nd Findelkinder waren nach dem
Gesetze der rk, Kirche zahlenmaBig vorteilhaft. 3) Die in
dieser Spalte besonders leicht verwickelten Faile konnten
nicht aile vorgesehen werden.

-

203

-

Das uneheliche Kind eines Ak. and einer Rk. (in NO.),
das keines von beiden ernahren kann, auf das jedoch die
Mutter fUr bessere Zeiten ihr Recht sich vorbehalt, ist auf
Wunsch des Vaters einem ak. Fabrikanten zur Pflege und
Erziehung abergeben worden. Da dieser es Iieb gewonnen
und vorschriftsmaBig rk. erziehen lassen will, soli es ihm
infolge der politis chen Entscheidung bleiben, unter strenger
Aufsicht des Waisenhausdirektors, Pfarrers und Lehrers:
Allein dasfiirstbschfl. Konsistorium beantragte, das Kind
vielmehr der rk. GroBmutter zu iibergeben mid dem Waisenhause zu verbieten, rk. Kinder zu Ak. in Kost zu geben.
Infolgedessen kam das Kind ins Waisenhaus. ') Ein Laibacher rk. Knecht steIlte der Behiirde eine
neue Aufgabe. Er hatte vor der Gebllrt sich zu dem unehelichen Kinde bekannt und den Pfarrer urn rk. Erziehung
gebeten; allein am Tage der Geburt und vor der Taufe
gab er' dem Pastor eine schriftliche ErkIarung, verzichtete
auf das Vaterrecht und gab das Kind der Mutter zur Versorgung, die erkliirte, wenn sie es iibernahme, miisse es
in ihrer ak. Religion erzogen werden. Das Gub. fragte an.
Der Referent meinte, das Kind habe der Religion der
Mutter zu foIgen, da diese und nicht der Staat die Erziehung Ubernahme; beriieksiehtigte mithin nieht die verschiedenen Erklarungen des Vaters, sondern verfUgte, als
ob er sich nicht aIs Vater angegeben .hatte. Dagegen betonte die ahE. offen bar seine erste Erklarung und bestimmte rk. Erziehung, ja, daB gegebenenfalls der Pastor,
weil er das Kind getauft, zu rUgen, im WiederhoIungsfaIle
mit Absetzung zu bedrohen ware. 2) Die uneheliche Tochter einer Ak. wurde ak. getauft;
spater meldete sich der rk. Vater, heiratete die Mutter,
Iegitimierte das Kind. Mit 13 Jahren ist sie aus eigenem
wie des Vaters VerIangen rk. geworden, ohne farmlich ein
Bekenntnis abzulegen, Vor ihrer Verheiratung wiinschte
sie, wieder ak. zu werden, wurde Yom Superintendenten
aufgenommen und getraut. Diedariiber vom Briinner bschfl.
Konsistorium gegen die Gub.-Entscheidung erhobene Beschwerde wurde von der Hofstelle abgewiesen.3) -
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Ein absonderlicher Fall lief so lange, daB die veranderten Umstande eine Entscheidung entfallen lieBen:
Ein Ak. kam urn Enthebung· seines rk. getauften, bisher
ak. erzogenen unehelichen, doch legitimierten 17jahrigen
Sohnes einer ak. Mutter vom rk. Reiigionsunterrichte ein,
weil er bei der Taufe nicht anwesend sein ,konnte, insofern
sie ihm nicht angezeigt war. ') Er 109 sein Oesuch zuruck,
weil der inzwisehen tiber 18 Jahre alte Sohn sich in der
rk. Religion unterriehten lassen wollte, urn sich dann zu
entscheiden. Die Hofstelle hatte gewiB eine dementsprechende
gesetzmaBige Entscheidung gefallt,2) zumal ein Rk., der
von der Oeburt seines unehelichen Kindes auch nicht verstandigt wird, so daB die ak. Magd ihr uneheliches Kind
ak. taufen laBt, nieht die Religion des Kindes bestimmen
dar!' Auf Beschwerde des Ordinariates zu Klagenfurt hatte
Kreisamt und Oub. fUr rk. Erziehung entsehieden; doeh
gab die Hofstelle dem Rekurse der Magd statt. 3) Besser als jener zuletzt erwahnte ak. Vater fuhr ein
anderer mit einer gunstigeren Entschuldigung. Er war ver-hindert, bei der schnell notigen Taufe gegenwartig zu sein,
hat sich aber sofort am nachsten Tage mit dem Paten als
Zeugen zum Pastor begeben, als Vater bekannt und Legitimation dureh die Ehe eintreten lassen. Das 00. Gub. hatte
die ak, Erziehung zugestanden, wogegen das fursterzbsehfl.
Konsistorium zu Linz nieht ohne Grund rekurrierte. Doeh
genehmigte die ahE. in diesem besonderen Faile die ak.
Erziehung.4) Eine ak. minderjahrige Mutter behielt trotz sittlieher
Anruchigkeit ihr uneheliehes Kind. Der Vater der Mutter
hatte beim Kreisamte gegen die Elitseheidung rekurriert, daB
das ubrigens rk. zu erziehende rk. getaufte Kind dem rk.
Vater ubergeben wurde, da dieser sich von jeder Verpflichtung fUr dessen Unterhalt losgezahlt und schon drei
uneheliche Kinder habe; spater solie es rk. Verwandten
ubergeben werden. Diesem Rekurse gab das Kreisamt statt,
worauf das Linzer fUrstbschfl. Konsistorium Einsprache
erhob, weil die Mutter neuerdings von einem anderen geschwacht sei. Die Hofstelle bedeutete dem 00. Ordinariate,
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daB die Obergabe des Kindes an den Vater nich! im Bereiehe der politisehen Behorde liege. ') Die mahrisehe Helvetisehe Superintendentur Uberreiehte
ein Majestiitsgesueh eines Madchens gegen die 'seltsame
Versagung des Oub., sieh zum Ak. zu bekennen, da sie
zwar als naturliche Toehter ihrer ak. Mutter ak. getauft,
illr Vater aber spater rk. geworden sei. 2) Eine iiberrasehende, vom ak. Konsistorium bitter empfundene Wen dung zum Schleehteren erfolgte in 00., vieJleicht inlolge der Zillertaler und Oallneukirchener Wirren.
Das uneheliGhe Kind einer ak. Mutter und eines rk. Vaters,
der sich nieht bei der Taufe an gab, aber vor Gerich! als
Vater bekannte, wurde als rk. angesehen, insolern die Vorschrift, sich bei der Taule zu melden, nur fUr den ak. Vater
gelte! Die Entrustung des ak. Konsistoriums 3) ist begreiflich:
Das Konsistorium AC. nimmt sieh die ehrlurchtsvolle
Freiheit, einer Hofkanzlei die in dem Oesuche des Pastors
der ev. Gemeinde AC. zu Ruzenmoos enthaltene Frage zur
gereehten und gUtigen Entseheidung zu tiberreichen. Der
Pastor T. erlaubt sich namlich die Anfrage, "ob das auBereheliche Kind einer protestantischen Mutter, zu dem sich
der Vater bei der Taufe nicht bekannt hat, in der protestantischen Religion erzogen werden oder naeh Antrag
und Befehl der betreffenden weltlichen Behorden aus der
ev. Schule genommen und dem rk. Vater des Kindes zur
Erziehung in der rk. Religion ausgeliefert werden mUsse",
ob daher "durch das h. Hfd. vom 9. Januar 1823 das vom
4. Juli 1796 aufgehoben werde".
Das Konsistorium kann die Weise, womit der Pastor
das Recht der ev. Mutter auf die religiose Erziehung ihres
Kindes aus dem klaren Inhalte der ah. Verordnungen zu
bewahren und zu retten bemiiht is!, auf keine Weise
miBbilligen; es kann nur die Oberzeugung mit ihm teilen,
daB, soli der klare InhaJt und Buchstabe des Oesetzes
nach Recht und Oereehtigkeit aufrecht erhalten werden, der
Vater des uneheliehen Kindes sich seines Rechtes auf .die
Unterweisung seines Kindes in seiner Religion aus dem
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Grunde begeben habe, wei! er sich nicht bei der Taufhandiung ais Vater desselben angegeben hat, woWr der
Auszug. aus dem Taufregister ein vollgilltiges Zeugnis
abgibt, indem der Pastor es gewiB nicht wagen durfle,
das Kind eines rk. Vaters gegeh die Toleranzverordnungen
zu taufen, wenn er sich bei der Taufe ais solchen erkUirt
hatte.
1st aber nach der ah. Verordnung yom 4. Juli 1796
das Recht des Vaters einmal verI oren, wei! es nur mit der
ErkHirung des Vaters bei der Taufhandiung entweder genom men oder verloren wird, so konnen es spatere RekIamationen nicht mehr in Anspruch nehmen oder retten,
wenn nicht Partei!ichkeit einen Machtspruch tun und Ge- .
walt fur Recht ausuben will.
Das ... Konsistorium wagt es urn so mehr, diese Uberzeugung zur Wahrung der Rechte der seiner Obhut anvertrauten Genosseri der ev. Gemeinden ehrfurchtsvoll auszusprechen,je mehr aus den Verhandiungen und fruheren
gesetzlichen und gerechten Entscheidungen des Gub. in
dieser Sache hervorgeht, daB es der rk. Pfarrer und das
ihm vorgesetzte Ordinariat in Linz nicht an. unduldsamen
Einmischungen und Aufregungen fehien laBt, um das unmOndige Kind der Pflege seiner Mutter und seines natlirlichen Vormundes, seines GroBvaters, zu entreiBen nnd es
der FOrsorge eines Vaters gerichtlich auszuIie-fern, der
sein Kind schon bei der Taufhandlung verleugnet hat.
Das Konsistorium AC. wagt esdaher, die Entscheidung
dieser gehorsamsten Anfrage einer Hofkanzlei voll Vertrauen auf deren Gerechtigkeit anheimzustellen, und erlaubt sich nur, die Bitte mit der ehrfurchtsvollen Bemerkung
zu begrunden, daB der Zustandder ev. Glaubensgenosseh in
00. nach allen eingehenden Berichten durch willkilrlichen
Druck und Unduldsamkeit immer trauriger und beunruhigender wird, daB die Toleranzgesetze immer mehr beiseife
gesetzt imd die Rechte, welche sie den Protestanten in den
deutschen Provinzen des. Kaiserstaates elnraumen, vef~
kummert werden. Einen schlagenden Seweis fOr diese

-

207

-

hOchst betrObende Erfahrung lieferLauch der gegenwartige
Fall, indem nach dem klaren und verstiindlichen Sinne
der ah. Verordnung v. j. 1796 und 1823 das besagte
Kind' der Religion der Mutter zu folgen hat, ein Umstand,
welchen die politischen Behorden in 00. sehr gefiihlt
haben, weshalb sie auch die Entscheidung der Sache auf
die Zeit hingeschoben haben, wo es sich um die religiose
Erziehung des Kindes im schulfahigen Alter handeln
wOrde.
Welchen Eindruck milssen aber solche BedrOckungen
machen, welche Betrubnis in den Seelen friedlicher Unterc
tan en, die sich durch FleiB, Betriebsamkeit und Ordnungsliebe auszeichnen, hervorrufen?
Das Konsistorium kann nur mit gleich schwerer BetrObnis diese Bedriickungen, welche die Protestant en in 00.
erdulden miissen, ansehen und findet bei solchem Stan de
der Dinge nur in der unverrilckten Gerechtigkeit und Festig-"
keit, womit die hiichste Behorde ihre eigenen Verordnungen
aufrecht halt und vertritt, Beruhigung und Tros!. Wien, den
28. August 1838.
Noch kurz vor dem PrP. muBte die Wiener Superintendentur fur das Recht der ak. Mutter kampfen, ihre
unehelichen kleinen T5chter ak. zu erziehen, da der Vater
sich bei der Taufenicht gemeldet und nichts beitrag!.')
Ferner beschwerte sich der Pastor in Laibach,daB das
uneheliche Kind einer im Gefangnisse entbundenen Mutter,
trotzdem sie nebs! den Pateh erkJart, daB es nicht. rk. erzogen werden solI, dall sie es selbst ernahren und erziehe,n
werde, rk. getauft, mit Gewalt der Mutter genommenund
dem Findelhause ubergeben sei. Das ak. Konsistorium bat,
ahnliche FaIle nicht aufkommen zu lassen.')
Anderseits wurde der Hofrekurs eines Dechanten in
B6hmen uber die rk. ZugehOrigkeit ·eines mit Nottaufe versehenen unehelichen Sohnes (der nun heiraten wollte) einer
ak. Mutter, die spater mit einem Ak. ak. getraut und llnberechtigterweise tk. rekopuliert wurde, abgewiesen. 3)
Ebenso wurde eine unberechtigte Gub.-Entscheidung
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von. der Hoisielle aufgehoben. Das uneheliehe Madehen
einer Ak. wurde ak. getauft. Spater wurde letztere von
dem rk. Vater geheiratet. Angeblieh sollen sie die rk. Er~
ziehung vor der Ehe zugesagt haben, was sie bestritten;
die Frau erklarte, lieber ware sie von der Heirat abgestanden:
Wahrend das Gub. auf Grund des unb.eweisbaren Ver~
spreehens die rk. Erziehung befahl, lieB die Hofstelle das
elljahrige Kind ak. sein. ')
Ebenso reehtmaBig wies sie ein anderes Kind der rk.
Kirche zu. Der rk. Vater hatte vor der Geburt seines unehelichen Kindes von einer ak. Mutter sich als Valer gemeldet
und (was unnotig) urn rk. Taufe und Erziehung gebeten.
Seine schriftliche ErkJarung vor Zeugen war jedoch . verloren gegangen (was bedeutungslos). Das Kind wurde unberechtigterweise nach dem Willen der Mutter ak. getauft.
Trotz der Ordinariatsbeschwerde hielt das Kreisamf den
/Taufakt aufrecht, weil die Mutter jenen nicht als Vater
anerkannte; spater tat sie dies, wollte aber nichts von ihm
wissen, wonachalso die rk. Erziehung eintreten muBte.
1m Hofrekurs gab sie an, daB die Verwandten die Verpflegung des Kindes aufgeben wurden, wenn es rk. erzogen
werden muSte; auch willige der Vater ein. Der Holrekurs
wurde abgewiesen.2) Das Hfd., wonach das uneheliche Kind einer Ak,
auch bei nachtraglich vollzogener Ehe rk. erzogen werden
miisse,3) war nicht ohne Widerspruch im Staatsrate erflossen: Es sei billig, dem Vater sein bei der Taufe verlorenes Recht nach der Ehe einzuraumen, auch urn EheschlieBungen zu bef6rdern; wenigstens bis zum sechsten
Jahre. 4)
Fin d lin g e, die offentlichen Kosten anheimfallen,
waren rk. zu erziehen; doch wenn ein Ak. sie von den
ersten Kindesjahren an als Pflegekind erhielt, in dessen
Religion. 5)
Alsdas bschf!. Konsistorium zu Linz "mit seinem
frommelnden Antrag" ein solches Kind den Zieheltern ab-
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zunehmen begehrte, wurde ihm bedeutet, daB das geistliche
Band der Verwandlschaft (die Ziehmutler war zugleich
Pate) und das gesellschaftIiche zwischen Mutter und Kind
nicht zerrissen werden diirfe (1799).')
Ungunstiger lautete eine Entscheidung 25 Jahre spater.
Der groBbritannische Vizekonsul in Tries!, der in seiner
ak. Gemeinde riihrig war, hatte ein rk. getauftes, uneheliches
Findelkind rk. Eltern aufgenommen und wollte es ak. erziehen lassen, vielleicht adoptieren. Die leibliche Mutter
_hatte sich, wohl noch in franzosischer Zeit, ohne die
natigen Formlichkeiten ihres Rechtes begeben. Die Hofstelle dekrelierte: Das Kind ist rk. zu erziehen unter einem
rk. Vonnund, darf aber bel den Zieheltern bleiben, die
feierlich erkJart, es dann lieber nichl behalten zu wollen.
lmmerhin erging die Weisung: Damil das schone Verballnis nichl gestort wird, indem der begabte Knabe die
Zieheltern fUr seine leibliehen halt, ist aile Schonung anzuwenden (1825).2)
Noeh scharfer formelte die ah. Entseheidung 1831:
... Findlinge durfen nur an solehe Zieheltern in VerpfJegung gegeben werden, die beiderseits rk. sind; solehe
Findlinge, die sich bereits bei Zieheltern befinden, von
denen nur ein Teil rk. ist, kannen Ihnen nur dann gelassen
werden, wenn man vollkommen uberzeugt ist, daB sie in
der rk. Religion gehorig erzogen werden, worauf streng Zll
sehen. 3)
Von der Vormundsehaft.
Eine Ak. beschwerte sich, daB der Wiener Magistrat
dem ak. Professor der Tierarzneikunde als Gerhaben von
zwei Miindeln noeh einen rk. Mitgerhaben zur Seite geben
wolle. Der no. Appellationsprasident erzielte die ahE., daB
die Mutter als Gerhabin ernannt und ihr der Professor als
Mitgerhab beigestellt werde. 4) Ja, rk. Kinder konnten sogar
ak. Vormiinder haben. 5)

•
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L 0 esc h e, Von der Duldung zur Qieichberechtigung.
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Was S t r a f lin g e n freistand, wurde Priestern lange
versagt. Obertritte aus wahrer Oberzeugung sollfen unter
Einhaltung der vorgezeichneten Normen auch wahrend der
Strafdauer nicht verwehrt werden. ') P r i est e r waren unter
Josef vogelfrei. Ein Weltpriester aus Krain, der helvetisch
werden wollte, ist aus dem Lande zu s,chaffen, wenn er
auf seinem Irrtum beharrt. 2)
Ein Franziskaner, ebenfalls in Krain, bat, entweder von
seinem Ordensgeliibde losgezahlt zu werden oder ak. werden
zu dUrfen. Die Hofkanzlei beantragte, diesem unglticklichen
Manne die Erlaubnis zu geben, nach Rom zu gehen, um
sich Dispens zum Weltpriesterstande zu holen. Die ahE.
Josefs ist sehr aufgebracht darUber: Die Alternative, welche
dieser unruhige, boshafte Monch angibt, zeigt schon, daB
er keinen wahren Trieb zur Annahme der protestantischen
Religion hat.Ich kann also nicht begreifen, wie die Kanzlei
darauf eimat, daB die Bosheit noch belohnt werde. Er ist
vielmehr ohneweiters ins Arbeitshaus zu Graz auf unbestimmte Zeit zu tibersetzen, dort in Arbeit und Atzung
allen Ziichtlingen gleichzuhalten, wahrend dieser Zeit vom
Bischof de sacris zu interdizieren; die Kutte hat er weiter
zu tragen. 3)
Noch zwei Menschenalter spater zogerte das .lvlinisterium, einen tibergetretenen Priester unter die ak. Geistlichen aufnehmen zu lassen,4) was es bis heute natfirlich
nicht gern siehl.
Die galizische Superintendentur berichtete tiber den
Obertritt eines rk. Geistlichen in Lemberg und legte die
Abschrift einer Norm bei, durch welche die biirgerlichen
Rechtsbeschrankungen fiir einen solchen Konvertiten namhaft gemacht werden: Diese engen die Obertrittsbestimmungen derart ein, daB sie einem strengen Verbote gleichkommen und den gesetzlich erfolgten Obertritt fast mit
btirgerlicher Acht bestrafen; sie verletzen die Toleranz so
hart, daB es als dringende Pflicht der kirchlichen Organe erscheint, zu intervenieren und also der Konsistorien, hochsten
und ah. Ortes fiir die bedrohten Rechte zu sprechen. Nichts
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wird sehnstichtiger far die tiefbekiimmerten GemUter erwartet,
als ein beruhigendes Wort aus dem Munde des erhabenen
Monarchen zu haren ... Allein das Konsistorium erwiderte,
hiernicht einschreiten zu kannen, auBer der Konvertit
wurde nach seinem Obertritte als Ak. beirrt. ') Auch der
Obertritt eines konvertierten Piaristen in Bahmen, wohl
zweifelhaften Wertes, wurde wegen des Ordensgeliibdes
';';VUl" Bezirkshauptmanne fUr ungiiltig erklart. Das ak. Konsistorium war gegenteiliger Ansicht und wandte sich ans
Ministerium. Der Exmonch klagte tiber die Unmaglichkeit,
. zu Amt und Brot zu kommen. Wie man das Zalibatsgeliibde zu halten heische - er is! Vater mehrerer Kinder-,
durfle man auch sein Armutsgeliibde geltend machen, um
auf ein kleines Vermogen seiner Schwester Beschlag zu
Jegen, so daB er als Ev. nur sterben konne. 2) - Seltsam ist die Verweigerung des Obertrittes fiir einen
Auswanderer, einen ehemaligen Direktorial-Hofkonzipisten.
Laut auV. hatte die no. Regierung beantragt, die Auswanderung zu bewilligen, nicht den Obertritt. Die Hofkanzlei ist
eben falls liir ersteres und glaubt, die Regierung hatte das
zweite nicht abweisen, sondern dem TP. gemaB erledigen
sollen. Da hiertiber aber keine Beschwerde vorliegt, so
laBt sie dies. auf sich beruhen, ebenso wie die ahE.3) .Seltenere oder schwierigere Faile wurden unklar oder
gar nicht erledigt.
Geregelt war der Obertritt zwischen den ev.
K 0 n f e s s ion e n. Gleich anfangs trat die aus 167 Familien
bestehende Gemeinde AC. in Lippthal tiber. zur HC.,. mit
der kindlichen Begrundung, daB ihre alten Bticher mit der
lutherischen Religion nicht stimmen. Das Gub. wie die
Hofstelle fanden das zulassig; soli ten die Nachbargemeinden,
die zum lutherischen Bethause in Lippthal beigetragen, eine
Entschadigung verlangen, so mage ein gUtliches Abkommen
getroffen werden. Ein Staatsrat meinte doch, das sei nicht
so gleichgultig fUr den Staat. Der Massentibertritt verrate
Unwissenheit und Unruhe; man salle nahere Vernehmungen
anstellen ... 4)
14*
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Nach jahrzehnten wurden in jener Richtung strengere
Grenzen gezogen. Die die ev. Konfession Vertauschenden
benotigten das Zeugnis ihres Pastors iiber ihre redlicheri
Absichten und Priifung in den Unterscheidungslehren. ')
Erklarlicherweise gerieten die Ak. in diesem Punkte
aneinander. Das ak. Konsistorium wurde sogar um ein
. Verbot angegangen, einen Obertritt von der He. zur AC.
nicht zu gestalten,' wah rend des Kirchenbaues bei der
ersteren, um nicht den Beitragen dazu sich zu entziehen,
was es als Beeintrachtigung der Gewissensfreiheit ablehnte. 2) Als ein galizischer Pastor vier juden getauft, erkundigte
sich das Gub., ob j u den A k. we r den d ii rf en? Die
Frage ging ohne Erinnerung zuriick, was wohl eine Billigung bedeutete, die man offentlich nicht aussprechen
mochte. 3) Das altere Verbot, daB ein Rk. in articulo mortis behufs Obertrittes einen Pastor rufen lassen diirfe, zum Ablegen des Kredos und Empfang des Abendmahles,4) wurde
infolge der Errungenschaften des jahres 1849 neu aufgeworfen. Das Konsistorium erklarte, keinen Rat erteilen
zu konnen, bat jedoch das Kultusministerium, diese Angelegenheit neu zu regeln. 5)
Noch 1861 wurde einem ahnlichen Begehren die Antwort
erteilt: Die Sache hat auf sich zu beruhen. 6)
Riicktritt zur rk. Kirche.
Die Milderung, dabei von einemoffentlichen Bekenntnisse abzusehen, wurde von der Hofstelle auf Antrag eines
bOhmischen Kaplans eingefiihrt, der geltend machte, daB
viele Ak. in Bohmen geneigt waren, zuriickzukehren, wenn
sie nicht zu einem offentlichen Bekenntnisse gezwungen
waren; auch miisse jeder Seelsorger dazu bevollmachtigt
sein. Das Prager Konsistorium verwies gegeniiber dem
ersten Vorschlage umsonst auf die Konstitution Martin V.7)
unddie Beschliisse der Konzilien von Konstanz und Trient
und verlangte wenigstens das Vorwissen des Pfarrers.
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Das Gub. hielt die Offentlichkeit fiir ein niitzliches
Mittel, sich der Wahrheit der Riicktrittserklarung zu versichern, doch geniigten auch zwei Zeugen in der Wohnung
. des Seelsorgers. ' ) So sehr die politischen Behorden Obertritte begriiBten,
so lieBen sie sieh doch die Obertretung der bestehenden
Verordnungen seitens des Klerus nieht ohne Riige bieten.
Zwei sachsische Schneidergesellen baten um Aufnahme
ein Seminar oder Kloster, um spater die Priesterweihe
erIangen.
Die 00. Regierung erteilte die Genehmigung zum
Obertritte ohne die vorgeschriebene Bewilligung der
Eltern,2) was die Hofkanzlei nieht beanstandete, weil die
beiden bereits aus ihrem Vaterlande ausgewandert, folglich
nieht bei ihren Eltern sich befanden; weil sie erwachsen,
von ihrem Verdienste lebend, die notigen Begriffe und
die erforderliche Freiheit besaBen. Sie hatten aber die RegierungserIaubnis nicht abgewartet, sand ern waren vorher
vom papstlichen Nuntius in Wien in dessen Hauskapelle
zur Ablegung des Glaubensbekenntnisses mit Erlaubnis des
FEB. von Wi en 3) zugelassen und von letzterem gefirmt
worden.
Die Hofkanzlei erzielte die ah. Genehmigung, daB dem
Nuntius zu erkennen gegeben werde, seine Handlung sei
ordnungswidrig gewesen, und dem FEB., daB ohne Vorwissen und Zustimmung der Landesstelle derIei Glaubensbekenntnisse nicht abgenommen werden diiffen. Den Schneidern wurde bedeutet, daB sie zur Aufnahme in ein Kloster
oder Seminar ihres Alters wegen nicht mellr geeignet seien.
Sie sollen von ihrem Handwerke den Lebensunterllalt erwerben oder sich die fiir den geistlichen Stand notigen
Kenntnisse erwerben (1804/6).4)
, Auf diese Verhandlung wUfde in einem eingehenden
auV. iiber das Riicktrittsalter verwiesen 5) mit der ahE.,
daB vor vollendetem 18. jahre, bei fehlender Einwilligung
der Eltern, die Genehmigung der LandesstelJe erforderlich
sei;') zur Kundmachung zunachst an die no. Regierung,

-

214

-

mit dem Vorbehalte, daB, wenn ahnliche Anstande wie
hier auch seitens anderer Landerstellen vorkommen sollten,
sie gleichmaBig zu bescheiden waren. Solche Obertritte'
sind yom rk. Konsistorium an die Regierung und durch
diese an den Pastor bekannt zu geben, nicht un mittel bar,
urn unliebsamen Kollisionen vorzubeugen., - Die Anzeigepflicht jedes Riicktrittes ' ) scheint
folgende Veranlassung gehabt zu haben: Laut auV. hatte ein
Schlossermeister zu Altbriinn, der 1795 rk. wurde, Lj. 1804
zwei Kinder von seiner rk. Frau in das Briinner Bethaus
zur Taufe geschickt Bei dem Verhiire dariiber gab er zu
Protokoll, daB er nie Beruf zum Rk. in sich White, den
Ak. immer zugetan gewesen und bleiben werde und daB er
sieh zum ersteren nul' aus Not bekannt, weil er schon als
Geselle verheiratet war und zwei Kinder zu ernahren hatte,
hauptsachlich aber, urn [ieiehter] das Meisterrecht zu erlangen.') Der Pastor hat sich hinJanglich gerechtfertigt,
da von jenem Riicktritte ihm nichts bekannt geworden. Die
Hofkanzlei meinte, der Meister diirfe nicht eigenmachtig
wieder Ak. werden, ohne den iiblichen Unterrichl. Da er
das rk. Bekenntnis und den damit verbundenen Eid
gleisneriseh abgelegt, also Staat und Kirche betrogen, solle
er mit vierwochentliehem Arrest bestraft, hernach zu del'
bestimmten Erkliirung, zu welcher Konfession er gehiiren
wolle, verhalten werden. Wiirde er wieder ak., so miiBte
er die Ausiibung des Meisterrechtes so lange einstellen,
bis er es durch Dispens neuerdings erhalten. Oem Pfarrer
zu Altbriinn ist ein Verweis zu erteilen, weil er auf den
Neuling nicht aufmerksam gewesen. Endlich ist eine allgemeine Verordnung zu erlassen, daB jeder rk. Seelsorger
jeden Riicktritt dem Kreisamte, dieses dem Pastor mitteiJe,
der solchen das Bethaus zu versagen hal. Die ahE. genehmigte das Einraten mit dem Beisatze, daB die Kinder
des Meisters jedenfalls rk. erzogen werden miissen. 3) Die Unterlassung der Anzeige des Obertrittes 4) ist
ungesetzlich und zu ahnden; deshalb haben die mit BewuBtsein octer aus grober Fahrliissigkeit der Gesetzesver-
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letzung schuldigen Obergetretenen einen Verweis zu erhalten,
von dem auch die betreffenden Pfarramter und bschfL
Konsistorienihren Anteil bekommen. Fiir ungiiltig - so
schluBfolgerte mit Recht die 00. Statthalterei - kann deshalb der Obertritt nicht erklart werden, da die betreffenden
ah. Bestimmungen offenbar nur gewisse Biirgschaften im
Auge haben, deren Vorhandensein durch die Formlichkeit
iestgestellt werden soil. Der betreffende Obertritt' war, abgesehen von jenem VerstoBe, berechtigt, freiwillig, dUrch
keine Unlauterkeit veranlaBI.') Die bOhmische Statthalterei entschuldigte zwar die
Unterlassung der Anzeige mit zu groBer Entfernung yom
Pastorate, mit Armut und Unkunde des Schreibens; doch
wurde der Dechant geriigl. 2)
Sehr geflissentlich beschonigte die Krainer Regierung
das ungenaue Vorgehen bei einem Obertritte in lebensgefiihrlicher Erkrankung, der bald der Tod folgte. 3)
Dagegen wies das Ministerium das Ansuchen des
flirsterzbschfl. Konsistoriums zu Olmiitz um Exhumierung
eines Ak. ilUS dem ak. Friedhofe und Oberfiihrung auf den
rk., weil er mit den Sterbesakramenten versehen sei,
ab, weil nicht nachweisbar, daB der Kranke bei der Versehung vollsinnig und bestimmungsfiihig gewesen (1858).4)Der alte Konvertitenfonds 5) hatte eine so betrachtliche Rohe erreicht, daB er seinem stiftungsmaBigen Zwecke
lange entfremdet wurde. Laut eines. auV. (1804) 6) betrug
er bei seiner Obernahme 241.733 fl.'} und bestand aus dem
erzherz. elisabethinischen, kais. eleonorischen und Rumswinklischen; er wurde i. J. 1785 dem Armeninstitutsfonds
einverleibl. Sollte er aus diesem wieder~exzindiert werden,
so bedeutete das eine Reduktion von 400 Kopfen, was
der Armut bei den teuren Zeiten einen empfindlichen Nachtei! verursachen wiirde. Die kais. eleonorische Stiftung riihrte
von der Kaiserin-Witwe Eleonore Magdalena Theresia,8)
die 1720 starb und in ihrem Testamente zur Unterhaltung
der Konvertiten 100.000 11. legierte, wovon die Interessenbis
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z. j. 1752 nur auf Beitrage und den Unterhalt fiir Konvertiten
verwendet wurden. Als aber in diesem jahre in 00., Steiermark und Karnten Religionsunruhen ausbrachen, wurde der
groBte Teil der Zinsen zum Unterhalte der Missionare,
Konversionshiiuser, Anschaffung und Verteilung rk. Bucher
verwendet und das Kapital mit der "Religionskassa" vereinigt. Diese Verbindung wurde 1767 wieder 'aufgehoben
und befohlen, die Interessen auf Pensionen und Beitrage der,
Konvertiten zu verwenden. josef II. bestimmte (1784), alle
diese Fonds, auch die Hofalmosengelder, ganz dem Armen c
institute zu ubergeben und aus solchen die Konvertiten
zu beteilen. Die erzherz. elisabethinische Stiftung stammte
von der Erzh. Maria Elisabetha, gewesenen "Gouvernante"
in den Niederlanden, ') her, weIche in ihrem Testamente
i. j. 1741 verordnete, daB ihr Schmuck, so auf 100.000 fI.
geschatzt, war, verkauft, das Geld fiinfprozentig angeJegt,
von den Interessen ihren Kammerfrauen und ihrem Beichtvater eine bestimmte Pension verabreicht, nach deren Tod
die ganzen Zinsen unter armen Konvertiten pensionsweise,
und zwar je 300 fL, ausgeteilt werden sollten ... Die Rumswinklische Stiftung ging zuruck auf den Ritlmeister Matthias
Frh. v. Rumswinkl, welcher in seinem 1744 errichteten
Testamente arme Obergetretene zu Universalerben einsetzte.
Die ahE. verfligte ein weiteres Gutachten, wie diese Fonds
genau nach dem Willen der Stifter verwaltet werden konnten.
Dieses 2) (1806) ging dahin, sie vorlaufig beim Armeninstitute
zu, belassen. Obrigens seien unter Konvertiten nur iibergetretene Christen zu verstehen, zumal in den Niederlanden
damals keine juden waren. 3 ) - Verbotene Beeinflussungen und "Neckereien"
de r Ge is tl i c hen
beider Teile blieben nicht aus und wurden Ieicht gehassig
aufgebauscht.
Ein Pfarrer zu Gaishorn hatle eine Bauerntochter durch
dringendes Zureden und VerheiBung eines guten Dienstes
zum Obertritte bewogen, auch zum Ungehorsam verleitet,
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den Vater verhindert, mit ihr allein zu sprechen, so daB
er die Tochter nur schriftlich ermahnen konnte, in ihrem
Glauben zu beharren. Darauf sandte der Pfarrer in ihrem
Namen einen zwolf Bogen langen Brief, in dem er den
EntschiuB Iiir gliicklich, die rk. Religion fiir die allein wahre
und seligmachende erklarte, die ak. verdammte. Diese
Schmahschrift soll auf die ak. Gemeindeglieder einen
schmerzlichen Eindruck gemacht haben, die urn Schutz
gegen Beschimpfung undVerachtung b,aten. Die Regierung
erhob, daB dem Pfarrer kein gesetzwidriges Verhalten zur
Last gelegt werden kanne, da er nur in einem Privatschreiben sich einiger unvorsichtiger und unpassender Ausdriicke bediente, weshalb er yom Ordinariate angewiesen
wurde, sich kiinftig gegen Ak. mit Bescheidenheit, U msicht
und Pastoralklugheit zu benehmen (1832).')
Anderseits wurde ein Pastor zu Ustron beschuldigt,
sich bei einer Obertrittsanmeldung unwiirdig benommen,
die Anwesenden Narren gescholten und ihnen bedeutet zu
haben, daB sie bei lebendigem Leibe von Wiirmern wiirden
aufgefressen werden. Die Superintendentur rechtfertigte ihn
soweit, daB sein Vorgehen lieblos entstellt sei und jener
Obertritt ungesetzlich erzwungen erschien (1858).2) - Die Anzahl der Obertritte ist nur unsicher aus
den vorgeschriebenen Tabellen 3) zu entnehmen, zumal auch
hierin die Bestimmungen geandert, einige Landesteile vorubergehend von Osterreich abgetrennt wurden und die Listen
von der Hofkanzlei selbst als nicht ganz zuverlassig bezeichnet werden.
Wahrend die BehOrden vielfach iiberrascht waren iiber
die groBe Zahl der Meldungen bei der Verkiindigung des
TP.,4) begegnet in einem auV. die Bemerkung, es seien
weit weniger, ais man erwartete.
In der Foige konnte sich die Gegenseite iiber'die Menge
der KOl1vertiten wundern. Denn im zweiten jahrzel1nt des
19. jahrhunderts schwanken jahrlich die Obertritte zum Ak.
zwischen zirka 30-90, zum Rk. zwischen 200-450; von dort
bis zur Mitte zwischen zirka 50-160 bzw. 500-720. 5)
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Trotz dieses fUr die dominante Kirche sehr giinstigen
Verhaltnisses war man auBerst aufmerksam auf die selbst
geringe Zunahme der Obertritte zum Ak., namentlich kirchlicherseits, und versuchte, oft ohne Erfolg, die h. politischen
BehOrden zu neuen MaBnahmen zu drangen.
Man trachtete, sich iiber die Veranderungen in der
Statistik Rechenschaft zu geben. I. j. 1789 wurde dar auf
aufmerksam gemacht, daB die Mennoniten Galiziens in
die ak. Spalte aufgenommen sind. In den osterreichischen
Vorlanden kam eine groBere Zahl heraus, weil zum erstenmal die von Konstanz verzeichnet wurden; dagegen "ist
der Zuwachs im Teschener Kreisamte nicht recht begreiflich". 1812 wird Aufhetzung, Drohung und VerheiBung
neben den Mischehen als Veranlassung angemerkt. In
Schlesien sucht das Generalvikariat die Ursache in der
eben durchgefilhrten Pastoratseinteilung, filr welche die Ak.
mehrere Proselyten wr leichteren Bestreitung der Kosten
zu gewinnen such ten.
Als im nachsten Jahre das Ordinariat in Bohmen
wiederum auf die gemischten Ehen verwies, erkliirte die
Hofkanzlei, daB es nicht wohl moglich sei, bei dem bestehenden Toleranzgesetze diese Ursachen ganz aufzuheben;
man miisse sich fortwahrend damit begniigen, sie durch
Wachsamkeit und seelsorgerischen Eifer so unwirksam als
moglich zu machen.
Das Bedauern des Dechanten von Aussee dariiber, daB
Minderjahrige zur Wahl der Religion zugelassen wiirden,
sei ganz zwecklos; eine Beschrankung bis zur GroBjahrigkeit konne man nicht wohl festsetzen, weil das sonst auch
fur den umgekehrten Fall geschehen miisse.
Von gleicher Art sei die Bemerkung des Pfan'ers in
Goisern, der in der besseren Herstellung des ak. Bethauses,
wahrend die arme rk. Kirche ihrem Einsturze nahe, den
Grund zu neuen Besorgnissen !indet. Ahnlich bedauerte der Generalvikar von Breslau (1818),
als Veranlassung zum Abfalle, daB in mehreren gemischten
Kirchensprengeln der rk. Gottesdienst wegen ganzlicher

219

-

Verarmung der Kirchen so unanstandig sei, daB selbst vor
dem Hochwiirdigsten kaum zwei Kerzen brennen und der
Priester selbst an den hCichsten Feiertagen nur in einem
sehr abgeniitzten Kirchengewande erscheint.
Neben 86hmen, wo immer noch das Verlangen nach dem
Kelche eine Rolle spielte, erregte Obersteiermark Bedenken,
wo in einigen Gemeinden die Ak. die Rk. schon verdrangen,
weshalb dem steirischen Gub. nahere Erhebungen aufgetragen wurden. Daraufhin hatte .der FB. von Seckau
(20. Februar 1825) geklagt, daB, wenn die Ak. in Obersteiermark weiter urn sich griffen, nach zwei Jahrzehnten
die rk. Kirche ganz verdrangt sein dUrfle. Nach dieser
Frist stellte demgegenuber die Hofkanzlei in einem auV.,
mit einer Spitze gegen jenen Praia ten fest, daB wahrend
dieser Zeit dort allenthalben neue KlOster und Kongregationen erwachsen seien, aber kein einziges neues Bethaus. Von konfessionellen Reibungen sei nichts bekannt.
Anderseits wird in den Akten betont, daB infolge der geistlichen Obungen der Redemptoristen FaIle von Selbstmord
und Wahnsinn in den Alpenlandern vorkamen. ' )
Die Proselytenmacherei irgendwelcher Art war
den Ak. als Ruhestorung strengstens verboten. 2) Der
Bischof von Leoben 3) klagte schmerzlich uber Verfilhrung: 4) Die Ak., meist verm6gende Leute, wissen die armen,
jungen Dienstboten an sich zu ziehen, Eheleute beunruhigen
ihre rk. Ehegenossen, Verwandte die Verwandten des
Glaubens willen und hindern sie in dessen freier Ausubung.
Die geistliche Hofkommission erinnerte hiezu, daB
religiOs griindlich unterrichtete Menschen ihren Glauben
geringer Vorteile oder Widerwartigkeiten halber nicht verlassen werden. Geschieht dies, so k6nne nur Mangel an
wahren Begriffen daran schuld sein, woraus erhelle,' wie
notwendig es sei, dem glaubigen Volke die rk. Lehren auf
verniinftige und dem gewohnlichen Verstande angemessene
Art in ihrer ursprunglichen Gestalt beizubringen. Ware aber
. Neckerei und Verfolgung an der Verleitung schuld, so habe
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del' Bischof einzelne FaIle del' Landesstelle anzuzeigen, im
iibrigen auf jede Art iiiI' die Eintracht zu sorgen. Nach
Antrag del' Hofkanzlei wurde mit ahE. den Kreisamtern
und Dechanten die sorgfaltigste und behutsamste Aufmerksamkeit auf das Betragen, den Umgang,die Reden del' Ak.,
und bei griindlich erhobenen, patentwidrigen Fallen die
schleunige Anzeige an den Bischof und die Landesstelle
aufgetragen.
Mit umstiirzlerischen Vorschlagen paarten sich zwei
jahrzehntespater die weiter reichenden Klagen des FB.
von Gurk ') (J 807):
Nicht Oberzeugung und Gewissensnot, sondern del'
Hang zu einem freieren Leben erhalt die Ak. bei ihrem
lrrtum; unablassig streben sie danach, durch Annahme
rk. Waisen, Dingung rk. Dienstboten, Beforderung gemischter Ehen Proselyten zu machen, indem sie die Waisen
und die del' rk. Kirche gehorenden Kinder aus gemischten
Ehen nicht in die rk. Kirche und Schule schicken, sondern
daheim antikatholisch bel ehren, den rk. Gatten iiberreden
odeI' durch herbe Behandlung notigen. Del' auV. gab mehrere
diesel' Beschwerden' als erwiesen zu, die Anklage auf
mangelnde Anhanglichkeit an die Regierung dagegen nicht.
Es sei leicht denkbar, daB man fUr sein Bekenntnis werbe
daB Leichtsinnige, die sich bei ihrer Kirche einer groBered
Freiheit riihmen, andere dazu zu fiihren trachten daB eine
mit den. Kosten del' Erhaltung ihrer Geistlichen ~nd ihres
Kultus beladene Gemeinde sich zu vergroBern und ihre
Ausl<igen zu erleichtern strebe. Manche Pastoren und Lehrer
lassen rk. Kinder zu; Obrigkeiten handeln ihr Amt nicht
streng, del' sechswochentliche Unterricht erreicht fast nie
seinen Zweck.
Die Hofkanzlei wollte die alteren VerstiiBe aus Mangel
an vollgiiltigen Beweisen und wegen Verjahrung auf sich
beruhen lassen, die neueren werden ohnehin vom Kreisamte behandelt.
Als Abwehrmit!el schlug del' FE. VOl': Verbot weiterer
Obertritte in Karnten, del' gemischten Ehen oBer gemisehter
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Kindererziehung. Die Hofkanzlei lehnte alles ab, als widersprechend dem Toleranzgesetze, del' Weisheit del' Geseizgebung, die nicht Heuchler und Scheinkatholiken ziichten,
noch die offentliche Ruhe gefiihrden dar!. Die Hofkanzlei
blieb bei ihrem Ceterum censeo: Sorgtaltige Auswahl derSeelsorger, eifriger und tiichtiger Religionsunterricht, genaues
Einhalten del' Toleranzverordnungen.
Die ahE. schloB sich dem an mit del' Belehrung an
den FB. iiber die Notwendigkeit del' ofteren kanonischen
Visitation in den mit Ak. vennengten Gemeinden ... jene Steigerung del' Akatholikenzahl in Obersteier im
nachsten jahrzehnt wurde von del' Hofkanzlei nicht del'
verbotenen Proselytenmacherei aufs Kerbholz geschrieben;
die vom Gub. beantragte Zuweisung des eine Mischehe
beabsichtigenden rk. Braut!eiles an den Seelsorger als iiberfiussig abgelehnt (1818).1)
Mit Bezugnahme auf diese Vorakten und ahEE. wurden
die Dotaiionen von Pfarr ern und Kaplanen erhoht, unter
del' Voraussetzung, daB auf diese Posten stets eifrige und
ganz geeignete Priester kamen. Hieraus kiinne del' Kaiser
- laut auV. - die beruhigende Oberzeugung schOpfen,
daB in IG. die von ihm gewiinschten MaBregelngetroffen
seien,2) -- Bei einem Pastor in Hotzendorf, der schon mancherlei
Toleranzanstande gehabt, wurde del' Schmalzhandel, den
seine Frau aus Not betrieb -- eine andere Pastorsfrau versuchte es mit einem kleinen Leinwandgeschiifte -, als
Gelegenheit zur Proselytenmacherei verdachtigt, weil er
dadurch die Rk. del' Umgegend anlocke (1825).3)DieS t l' a fen wegen Proselytenmacherei fielen eher
milder aus, als die Drohungen erwarten lieBen.
Eine Frau hatte sich, um den Bedrlickungen ihres
J\!\an~es ein Ende zu machen, zur Irrlehre bekannt. Dem
Ehemanne soil in Gegenwart del' Frau das Verbot vorgelesen und er zum Frieden ermahnt werden (I 782). 4)
In 00. wurden Leute geahndet, weil sie in ausdrucksvoller Weise ihre Obertrittsgeschichte erzahlt und ak. Schriften
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ausgeliehen. Die Hofstelle dekretierte Herabsetzung der
Strafen (1834). ') DaB eine Ak. den rk. Dienstboten an
Fasttagen nur Fleisch vorgesetzt, wurde schIieBIich nieht
als Obertretung gesiihnf.2)
In dem gefahrIichen Chrudimer Gebiete 3) wurde einem
Pastor zur Last gelegt, Rk. in seiner Wohnung Unterricht
zu erteilen und den Zutritt zum Bethause, ja zum Abendmahle, zu gestatten. Da er sich nur z. T. rechtfertigte, hat
das Kreisamt ihm das MiBfallen ausgedriickt und gesetzliches Verhalten aufgetragen, allerdings auch dem ak. Konsistorium die Versetzung zur Erwagung gestellt (1829).4)
Selbst gehassiges Benehmen gegen AC.-Pastoren wie
GIaubige wurde helvetischen Geistlichen ernstlich verhoben, ja sie wurden mit Entfernung bedroht.
Aile "Beziiglichkeiten ", mit denen einer anderen Religion zu nahe getreten werden kann, sind zu vermeiden,
sogar bei Privatzusammenkiinften. Noch 1847 verlangte die
mahrisch-schlesische lutherische Superintendentur, daB aile
Emissare zur Anwerbung von Helveten in ihre Heimat
gewiesen wiirden. 5) Die Hofstelle zag nicht nur dem Eekehrungseifer selbst
desrk. KIerus Schranken, sondern hatte eine Empfindung
dafiir, daB auch feinerer Seelenfangerei zu wehren sei'
nicht so der Klerus. Das bschf!. Konsistorium zu Briin~
schlug vor, daB ak. Vater, die ihre Sohne rk. erziehen
lassen wollen, dariiber schriftliche Erkliirungen in den Taufund Traubiichern niederlegen sollten. Die Hofstelle lehnte
das ab, nicht nur als unnotig und unverbindlich sondern
weil es nach Proselytenmacherei aussiihe.6)
,
Erst recht verba ten sich die Ak. die Kiinste des Klerus
zumal im Widerspruche mit dem Gesetze.
'
So verwahrte sichder Superintendent in Thening (1838)
beim Kreisamte gegen die gewalttatigen Zudringlichkeiten
des Klerus, namentlich der ]esuiten in Linz,7) welche teils
durch Androhung der ewigen Verdammnis laut von der
Kanzel die Protestanten zur Riickkehr aufforderten, teils
durch Emissiire und Anerbietung namhafter Geldspenden
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manche Iiederliche Menschen ohne Religion und ohne Gewissen zur Ablegung des rk. Bekenntnisses bewogen, teils
auch ak. Arbeiter durch politische Zudringlichkeit dahin
brachten, lieber gute Dienste und Haus zu verlassen, als
sich Ianger ihren Quiilereien preiszugeben. Sie schleichen
sogar hin und wieder in die Wohnungen der Protestanten
und such en alte, schwache oder kranke Weiblein nicht
etwa durch sanfte Belehrungen und iiberzeugende Griinde
zu gewinnen; sondern vielmehr durch. ungestilme Ausfalle
auf ihren Glauben, auf die unter dem Schutze humaner
und gerechter Landesgesetze stehende ev. Kirche, ihre
Religionsanstalten und h. Gebriiuche und landesfiirstlich
bestiitigten Prediger durch ein zuversichtliches Verdammen
derselben plagen, kriinken und schrecken sie.
Man mag das Verfahren der Jesuiten betrachten aus
welehem Gesichtspunkte man will, es bleibt immer ein
ungesetzliches, unchristliches, jegliches Gefiihl emporendes.
Sollte wohl soleh eine moralische Folter den humanen
Gesetzen der Toleranz noch angemessen sein? Soli ten die
protestantischen Kranken in jenen harten Stunden der
Schwachheit und des Schmerzes, in welch en sie die
Trostungeh und Starkungen, die Ihnen ihre Religion zur
Geniige darbietet, am meisten bediirfen, ihre Seelenruhe
zerst5renden Oberfiillen und Angriffen rk. Priester preisgegeben werden und mit denselben im Angesichte des Todes
noch auf dem Felde der Polemik kiimpfen miissen? 1st es
nicht unmenschlich, einen Kranken auf solche Weise in
die reizbarste Stimrnung zu versetzen, die Gefiihle der
Furcht und Angst, auch des Zornes in ihm aufzuregen und
ihn so der augenscheinlichen Gefahr des Todes auszuselzen? Wie wollen solche Priester den Vorwurf des
Mordes von sich ahwalzen, we.nn ein Kranker infolge ihrer
grenzenlosen Zudringlichkeit stirht?
Auf wen wollen sie die Schuld schieben, wenn protestantische Farnilienhiiupter oder andere Verwandte dann
nicht immer genug kaltes Blut besitzen, urn der Versuchung
widerstehen zu konnen, dergleichen zudringliche Gaste auf
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eine gewaltsame und strafliche Weise aus dem Hause zu
schaffen? Kann der Staat da ruhig zusehen? ... Bis zum Mai des nachsten Jahres hatte der Superintendent noch keine Beantwortung dieses Notschreies und
n1UBte dem Kreisamte einen weiteren Bekehrungsakt vorJegen,'} der sagar von Rk. mit Indignation und Beschamung,
von Protestanten aber mit tiefem Schmerze und bangen
Besorgnissen fiir die Religionsfreiheit betrachtet werden
miisse. Es handelte sich urn die Bekehrung eines geistesschwachen Mannes in Abwesenheit seiner Frau. Als er
wieder zur Besinnung gekommen und von seiner bestiirzten
Gattin vernommen, was mit ihm vorgegangen, und daB er
nun rk. sei, erwiderte er voll Erstaunen und heftiger Enirilstung, er wisse von alledem nichts, er sei Protestant
und werde es bleiben. Zugleich ergriff ihn die Mitteilung
so sehr, daB er den ilbrigen Teil des Tages und die Nacht
darauf nichts als geweint, gejamniert, getobt und gerast
hat. ...
Das ak. Konsistorium lobte diesen Eifer des Superintendenten, konnte aber vorIaufig nichts unternehmen,
wei! es auf frilhere Anliegen noch keinen Bescheiderhalten . . . .
Auch aus Bahmen erWnte die Klage wegen Proselytenmacherei des Pfarrers und Aussperrung ak. Angestellter
(1847}.2)

Kirchenverfassung.

Die Kirchenbeharde.'}
Als ak. kirchliche Oberbehorde lag am nachsten das
aus der Reformationskommission unseligen Angedenkens
geborene Konsistorium zu Teschen,2} das bald {1784} nach
Wien verlegt und in ein doppeltes, filr jede Konfession,
mit einem gemeinsamen rk. Prasidenten, umgeformt wurde.
Man iibernahm mithin das Territorialsystem. 3) Der Landesfilrst ilbt die jura circa sacra und in sacra aus. Die
Kirchengewalt wird von der Hof- und Landesstelle gehandhabt, in zweiter Linie von den ak. Konsistorien, deren Amtswirksamkeit etwa der der bschfl. Gerichte gleicht, nebst
den Superintendenten und Senioren. Der ak. Reichshofrat Graf von Gravenitz hatte einen
stattlicheren Entwurf mit Oberkonsistorium, Generalsuperintendenten und ziemlich hohen Gehaltsansatzen eingebrach!.
Die Hofkanzlei wollte die Sache einfacher gestalten,
wobei nicht verschwiegen wurde, daB der Graf mit seinen
Glaubensgenossen entzweit und von der VorstehersteUe
der Wiener ev. Gemeinde ausgeschlossen sei; ja, Josef lieB
ihm bedeuten, er sei selbst bedacht, das Erforderliche einzuleiten.4) Der Beisitzer des Konsistoriums Ernst von
Bludowsky beantragte, seine Behorde nicht von der Landesregierung, sondern unmitlelbar von der Hofkanzlei abhllngen
zu lassen und die Wirksamkeit jener zu erweitern. 5) Auch
dies wurde nicht gewllhr!. Das mllhrisch-schlesische Gub.
wehrte sich gelegentlich sehr scharf gegen die Belehrungen
des Konsistoriums, belonte, daB eine Gleichstellung keineswegs stattgefunden und die Bezeichnung als oberste landesLoesche, Von def Duldung zur Gleichberechtigung.
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furstliche geistliche Behorde der Landesstelle ganz fremd
sei (1823).') Nach einer Reihe von Jahren stichelte es
wiederum, das Konsistorium Ae. scheine zu hohe Begriffe
von seiner amtlichen Stellung zu haben, lege dem Superintendenten bschfl. Eigenschaften bei, sich selbst die
Suprematie der obersten landesftirstlichen, Kirchengewalt
nomine principis und wende sich auch in bloJlen Provinzangelegenheiten direkt an die Hofkanzlei. 2)
Kaiser Josef hatte~ die schOne Absicht, den Ak. eine
regelrechte Verfassung zu geben, mit Rucksichtnahme auf
die beiden verschiedenen Konfessionen; daftir wurde das
Konsistorium an das wurttembergische, Leipziger und
Berliner Vorbild gewiesen. Schon 21. Mai 1782 wurde das
vom Jenenser Juristen Scheidemantel zusammengestellte
"Allgemeine Kirchenrecht beider ev. Konfessionen in Polen
und Litauen" (1780), mit dem von dem Pastorssohn, fk.
Rat Riedel, Privatvorleser des FUrsten Kaunitz, der Hofkanzlei zur Begutachtung unterbreitet. Nach deren au V. und
Hinweis des Staats rates auf die Unterschiede der ak.
Konfessionen erfloB die ahE. (8. Juni 1782), auf Grund von
Scheidemantel ein besonderes zweiteiliges Kirchenrecht
aufzustellen und das Ergebnis einer eigenen Kommission
vorzulegen. Dies wurde nach drei Jahren in Erinnenmg
gebracht, und neuerdings betrieb die ahE., daB jede Konfession in allen Staaten ihr eigenes und gleichf6rmiges
Kirchenrecht haben solIe, wie ein Gleiches in preuBischen
und sachsischen Landen eingeftihrt sei. 3 )
Allein die ak. Konsistorien reichten daraufhin einen
beiden Konfessionen angepaBten Entwurf einer gemeinsamen Kirchenordnung ein, die treu die Einrichtung der
ev. Kirche in der Toleranzzeit abspiegelt; sie erhielten sie
zurUck behufs Einftigung neuer Verorilnungen. Der jahe
Tod des Kaisers brachte die Verhandlung ins Stocken. 4)
So blieb es bei der Konsistorial- und Superintendentialinstruktion, den Toleranzverordnungen und Hofdekreten.
Die oberste ak. Kirchenbehorde war recht bescheiden ausgestattet. 5) I. J. 1807 bat der Konsistorialprases Re-
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gierungsrat Paradis urn Verleihung des Hofralscharakters
und angemessene Gehaltserhohung. Ersteres wurde abgelehnt, leils weil unbekannt, weshalb der Petent 1. J. 1795
auf ah. Befehl von seinem Posten entfernt wurde, teils
weil der hohere Titel den Verhaltnissen dieser der Regierung untergeordneten Behorde nicht angemessen erscheine und den Weg zu ihrer Unabhangigkeit von der
Landesstelle bahnen wUrde; nur die zweite Forderung
wurde bewilligt. ') Zwei Jahre darauf erst wurde ein
Expeditzimmer angewiesen, wozu bis dahin der Sekretar
einen Raum seiner Wohnung abgetreten. 2)
Nicht einmal der Titel kais. Rat war mit den weltlichen und geistlichen Ratsstellen verbunden, sondern er
wurde wie der "Herr" und der "Sitz" bei gerichtlichen Verhandlungen nur als Auszeichnung verliehen. 3)
Eine ordentliche VorrUckung fand unter den Raten
nieht wohl statt, der Rang wurde nach dem Tage der Ernennung festgestellt; der weltliche ging dem geistlichen
vor und war auch hoher besoldet; die Wiirde eines ersten
und zweiten Predigers in Wien begrUndete keinen Vorrang
und keine Abbangigkeit; aus der von der ak. Gemeinde
erfolgten Berufung eines Individuums zU ihrem Prediger
war kein Anspruch auf die ah. Ernennung zu einem Konsisto rial rate abzuleiten. 4 )
Die Amtslast eines Superintendenten ist aus dem Berichte des Konsistoriums He. Uber das Ableben von Justus
Hausknecht 5) zu entnehmen: 6)
... Bei diesem traurigen Ereignisse kann der gehorsamst unterzeichnete Prases (v. Werner)') die pflichtgemaBe
Bemerkung, die er schon Ofters zu mach en gezwungen war,
auch hier nicht unterdrUcken, daB die Kumulierung von
vier Amtern in einer und der namlichen Person, deren
jedes nicht gleichgilltige Pflichten zu erliiIlen hat, schadlich
fUr den hochsten Dienst, schiidlich liir die Sache und
schadlich fur die Person sei.
Der ausgezeichnete Johann Wachter') war grOBtenteils
das Opfer dieser Anstrengungen, und der nun hinuberP>'
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gegangene J. H. h"at auch ohne Zweifel diesem Umstande
gr6Btenteils seine frilhe Aufl6sung zu verdanken.
Der k. k. Konsistorialdienst, das Direktorat des ev.-theo_ "
logischen Studiums, die 6sterreichische Superintendentur
und die erste Predigerstelle an der hiesigen ev.-reformierten
Kirche sind keine unbedeutenden Amter. jede dieser Stellen
fordert einen wohlunterrichteten, gebildeten, in vielen v.erschiedenen Fachern wohlbewanderten Mann.
Der Konsistorialrat muB sich mit allen geistlichen,
kirchlichen, Religions- und Schulsachen sowie mit man chen
6ffentlichen Angelegenheiten der reformierten Kirchendistrikte in den k. k. osterreichischen Provinzen, von der
Bukowina "anbis nach Triest, beschaftigen und an aile
diese verschiedenartigen Agenden muB er tiitig Hand anlegen;
Das Direktorat des theologischen Studiums zerfallt in
so manche wichtige Zweige, die der Vorsteher dieser An~
stalt sowie die dabei angestellten Professoren und Studierenden in jeder Beziehung ilberwachen und leiten muB,
ohne noch die weiteren Schreibereien und Ausweise zu
berilhren, die diesem Amte obliegen.
Die osterreichische Superintendentur, ob sie gleich in
dem ihr zugewiesenen Kirchendistrikte nicht zahlreiche
Pastorate und Geistliche hat, so ist doch des Super_
intendenten Zusammenhang mit den Gemeinden und den
Predigern dieses Distriktes und das Abhiingigkeitsverhiiltnis
von dem Konsistorium in allen Zweigen der Wirksamkeit
vieler Rucksicht wilrdig; endlich die Prediger- und Seelsorgerstelle an einer ansehnlichen, hoher gebildeten Gemeinde hat einen auBerordentlichen Umfang von Pflichten
zu erfilllen, und die Gemeinde, die ihren Seelsorger recht
anstandig besoldet, forder! auch ohne Nachsicht eine
strenge gewissenhafte Erfilllung; sie nimmt ihren Seelsorger
mit alIer Kraft in Rede und Handlung in Anspruch. Wer
von dieser Seelsorge eine umfassende Kenntnis hat, dem
wird es nicht auffallen, wenn er hor!, daB oft Tage vergehen, ohne daB der Prediger eine andere Arbeit zur Hand
nehmen kann und daB derselbe diese Pflichten allen
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weiteren Obliegenheiten vorzieht und sie dieser seiner
Hauptbestimmung weichen milssen.
Bei schwerer, anhaltender Erkrankung eines so viele
Stellen bekleidenden Mannes gerat der Prases in Verlegenheit
fur die Versehung dessen, was geschehen muB und soil, urn
den Umstanden zusagend noch Rat zu schaffen; am hartesten
aber wird seine Lage, wenn neue Besetzungen von Stell en den
hohen Behorden gemacht werden mussen. jeder andere Chef
und Vorsteher einer Stelle oder eines Amtes wirdbei Erledigungen durch Kompetenten beinahe uberlaufen; ganz anders
verhalt sich die Sache bei dem Prasidium der Konsistorien.
Eine mehrjahrige Erfahrung und das letzte Beispiel
bestatigen neuerdings die Not und die Verlegenheit, in der
sich dieser Vorsteher in solchen Erledigungsfallen befindet.
Sogar die 6ffentlichen Aufforderungen in den Provinzialblattern verschafften unlangst keinen Kompetenten und
man war gezwungen, allerhand Aufforderungsmittel und
Wege einzuschlagen, urn einen Platz wilrdig zu besetzen.
Bei diesen traurigen Verhaltnissen und dem sehr bedauerlichen Verluste des J. H. und der Schwierigkeit, mit Nutzen
filr den Dienst und das Gedeihen aller Zweige dieser vier
Administrationen geeignete Personen in VorschJag bringen
zu konnen, muB demnach um einen ergiebig langen Termin
gebeten werden . . . . - Die geringe Bewegungsfreiheit der obersten Kirchenbehorde liiBt sich daraus entnehmen, daB sie (1846) zum
Amtsgebrauche urn Anschaffung der "Augsburger AIIgemeinen"" und der "Deutschen Aligemeinen Zeitung" bat,
ohne Erfolg.') Bei ihren schmalen Mitteln muBte sie oft
ein Auge zudrilcken; aber die Hofstelle dekretierte an die
no. Regierung, sie zur Verantwortung zu ziehen, warum
sie die Unterlassung der Visitation seit 30 jahren nicht
gerilgt; die Unzulanglichkeit des Adjutums entschuldige
das nichl. Doch geht gleichz"itig eine Note an dieZentralorganisierungs-Hofkommission, welche die Erh6hung des
Pauschales befilrwortet, aber gegen Post- Ilnd Diiitenvergiltung sichausspricht. 2)
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Anderseits wurden die Visitatiollsprotokolle mit vielem
Interesse sogar zur erfreuliehen Kenntnis genommen, mit
Dank flir die griindliehe Erorterung aller Verhiiltnisse.')
Die an den Prasidenten gestellten Anforderungen kamen
zur Spraehe bei der Ersetzung des 85jahrigen pcnsionierten
Hofrates Karl Frh. v. Werner, mit Belassung der bisherigen
Besoldung als Zeiehen der ah. Zufriedenheit fOr seine
65jahrigen treuen Dienste. (Graf Mitrowsky 2) beantragte
aueh das Rilterkreuz des Leopoldsordens [1839].) Er soli
naeh der Instruktion u. a. auch dariiber waehen, daB aile
Konflikte zwischen Dienern und Bekennern der herrschenden
und tolerierten Religionen vermieden werden; er mu6 ein
Mann sein, der mit Umsieht und Klugheit bei den sieh
auBernden Aufregungen, geweckt dureh die leidigen Kolner
und Posener Ereignisse,3) mit Erfolg einzuwirken vermag. 4) • • • --Es gab flinf lutherische Superintendenzen: Wien mit
Obersteiermark und Karnten; 00., Tirol und Vorlandc;
Bohmen; Mahren und Sehlesien; Galizien; drei helvetische:
NO. mit den Alpenlandern und Triest; Boh~en; Mahren.
Von Karnten war in mehreren Majestatsgesuchen unmittel bar .der Wunsch ausgegangen, nieht nach Selbstiindigkeit, sondern nach Abhangigkeit, insbesondere der
Wiener Superintendentur unterstellt zu werden (1782).
Zunaehst meldete sich der kiirzlieh ernannte Pastor in
Himmelberg und Gnesau: 5)
... Ich habe diesen Ruf Yom Konsistorio in Modern 6)
desto freudiger angenommen, weil ieh dadureh den Wunsch
meines Herzens mit erfiillt sehe, Eurer kais. Maj. treugehorsamster Untertan werden zu konnen. 0, daB es AlIerhoehstdieselbe einmal anhoren moehten, wie meine Gemeinde
mit mir mit gefaltenen Handen und herzlieher Inbrunst
bei jedem Gottesdienste zu Gott betet: "josef II., seinen
Gesalbten, unseren gnadigsten Kaiser und Herrn zum Augapfel seiner gottlichen Vorsehung bis auf die spatesten
Zeiten zu maehen ". lch weiB gewiB, Eure kais. Maj. werden
noch Preude an diesem Volklein gewinnen, das unter
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meiner und melBer Mitlehrer Leitung zu frommen Christen
und treugehorsamen Untertanen unter Gotles Beistand
gebildet werden soil! Aile meine bisherigen au. Vorschlage konnen nun ungehindert gcpriift und desto leichter ausgefiihrt werden,
da ieh kais. Untertan geworden bin; und ich wiinsche nichts
mehreres, als daB Allerhoehstdieselbe allergnadigst geruhen
milch ten, aueh von den neueren Anzeigen etwas zur Probe
Zll verlangen, so wird das Werk den. Meister loben.
1m Herzogtum Karnten sind derzeit neun ev. Gemeinden
mit Pastoren versorgt. Christliehe Zueht und Ordnung erfordert, daB ein Seniorat oder Superintendentur von Eurer
kais. Maj. allergnadigst erriehtet werde, dam it Einformigkeit im auBerlichen Gottesdienste und gute Kirehenzueht
gehandhabt werden konne. Zwei meiner Mitbriider, in
Arriaeh und auf dem PeId, haben mieh ersueht, Allerhochstdemselben diesen au. Bericht zu erstalten, da ich unter
neun Pastoren derzeit der einzige bin, der vorher schon
mehrere jahre im geistliehen Amte gestanden hat und aus
Erfahrung weiLl, wie gut es ist, wenn mehrere Geistliehe
in einem Strieh Landes ihren Dekan haben. Weil wir nun
aus ilffentliehen Blaltern vern ommen haben, daB Eure kais.
N\aj. in den 00. Landen bereits eine Superintendentur allergnadigst errichtet haben, so schmeieheln wir uns gieicher
allergnadigster Willfahrung unserer au. Bitte. ... - Einige Woehen danaeh baten die Kamtner Gemeinden
um Bestatigung des von Ihnen erwahlten Seniors und
dieser unter gIeiehem Datum um Einordnung in die Wiener
Superintendentur :
Euer Maj.! Die PastOl·en der bisher im Herzogtum
Kamten bestehenden zehn Gemeinden AC. haben so oft
sich bald wegen unerwarteter· jurisdiktionsanmaBungen
Uber sie gegen die Landesgeneralien, bald wegen mehr
und minder wiehtiger Umstande in der auBersten VerJegenheit gefunden, da sie an keine Senioren und SpeziaJsuperintendenten gewiesen und von den weit entfernten
Konsistorien groBtenteils ohne Antwort auf ihre Prage ge-
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lassen worden, daB sie gedrungen werden, Eure kais. Maj.
zu bitten, den zu Arriach, als am Hauptort, angestellten
Prediger, als den altesten im Amte daselbst, weIchen sie
zum Senioren ernannt, in dieser Qualitat zu bestatigen.·
Nur die groBe Unordnung, weIche aus dem ganz ver~
lassenen und hilflosen Stande, worin sie sich befinden,
notwendig f1ieBet," kann die Freiheit rechtfertigen; wird
aber auch urn so mehr nicht ungnadig aufgenommen werden,
als davon ganz allein der wohltatigeNutzen, der aus der
gnadigst ertei!ten Religionsfreiheit folgt, abhangt, und auBer
daB die geistlichen Lehrer sich einander subordiniert und an
gewisse Vorsteher ihres Glaub ens gewiesen sind, nieht,; als
Verwirrung und Unordnung zu befahren sind. Sie leben daher
in der silBesten Hoffnung aIIergnadigster Erhorung. - - Eure Maj.! Der ev. Gemeinden Pastoren zu WeiBbriach,
Watschig, TreBdorf, Buch, Himmelber"g, Bleiberg, Auf dem
Felde, Radel und Staggenboi im Herzogtum Karnten haben
mieh der Ehre ihres Zutrauens gewilrdigt und zum Senior,
unter verhoftender ah. Genehmigung, erwahIt.
So sehr die Bestatigung dieserWahl fUrmich sehmeichelhaft sein milBte, so muS ich dennoch mit aIIergnadigster
Erlaubnis allersubmissest vorstellen, daB diese Wahl mich
ganzlich allein vor dem RiB bloBstellen und aIle Verlegenheit allein auf mich walzen wiirde, wenll ieh nicht zugleieh
an eine Spezialsuperintendentur oder ein Konsistorium gewiesen wilrde, von welchem ich Belehrung und Rat einholen konnte.
Das Konsistorium zu Modern hat die Gemeinen und
ihre Lehrer bisher ganz ohne Auskunft gelassen und sie
an ein anderes Konsistorium gewiesen. Teschen ist so weit
von mir entfernt, daB ieh fast keine Hilfe von dort hoften
kann, welehe dieses auch in hundert Fallen, aus Mangel
der Lokalverfassungskenntnis, nieht geben konnte. Herr
Thielisch ') ist zwar wirklieh in 00. zum Superintendenten
ernannt. Er ist mir aber beinahe noeh weiter entlegen als
Teschen, wei! aile Briefe erst Uber Wi en und Linz eingelangen konnen.
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Verzeihen Eure Maj. daher, wenn ich ehrfurchtsvoll
einen Vorsehlag wage. In Stejermark sind bis jetzt nur
zwei Gemeinen und in NO. eine zu Wi en, dann in Krain
eine zu Triest und in Karnten zehn.
Wenn daIler die no., steirischen, karntnerischen und
krainischen Geme"inen unter eine Superintendentur gebracht
und der Pastor Foek ') zu Wien, als unstreitig seiner
Kenntnisse und Fahigkeiten wegen vorzUglich dazu geschickt, zum Superintendenten ernannt "wiirde, die 14 Gemeinen aber in zwei Seniorate - wo auf die nahere Lage
der Gemeinen in Bestimmung eines jeden RUcksicht genom men werden mUBte - getei!t, und dann in dieser
Superintendentur, unter dem Vorstande eines Mannes wie
Herr Fock, der Kenntnisse, Gaben und Verdienste hat,
Ordnung eingefilhrt und an diesen die Senioren, an lelztere
aber die Prediger jedes Seniorates, gewiesen wUrden, so
dUrfle ich und jeder hoffen, daB unser Amt uns erieichtert,
das ~ohl unserer Herden befordert und die ah. Absieht
erreicht wUrde. Ich aber bin denn auch bereit, das Ami
eines Seniors, so schwer es immer sein mag, zur Ehre
Gottes und. zur BefOrderung des Staatswohlstandes zu
ilbernehmen. Ohne jenes aber dilrfte ieh mich zu schwaeh
" linden, den Nutzen und die Absieht meiner Kollegen verfehlen und wurde mit Grund besorgen mUssen, daB aIle
meine Milhe vergebens sein dUrfte. - Die ahE. genehmigte die Ernennung Focks zum Superintendenlen auch flir 10. 2)
Durch den Obergang des ViIIacher Kreises an Frankreich infolge des Wiener Friedens am 14. Oktober 1809
"wurde diese Superintendentur zeitweise "geschwacht; nach
der Wiedergewinnung ersuchte der Senior, wieder zu ihr
zu kommen (1814).3) 1829 berichtete das Triester Gub. ablehnend Uber den Plan, eine Superintendentur flir II1yrien
(Kilstenland, Triest, Venedig) zu begriinden,4)" dem der
Kanzler Graf Mitrowsky sehr freundlich gegenUberstand,5)
und 1845 beantragte das ak. Konsistorium in einem 24 FoIiospallen langen Majestatsgesuche, vergebens, eine Super-
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intendentur fUr "IIlyrien" und Karnten zu errichten und die
Hi. Superintendentur nach Karnten zu verJegen. ' )
Einen anderen Erweiterungsvorschlag machte diesel be
Behiirde (Ae.) bei der Erledigung der mahrisch-schlesischen
Superintendentur, namlich fUr diese beiden Kronlander. getrennte Superintendenturen zu Bielitz undo Brunn zu· er~
richten, und zwar aus AnlaB des vielfaltig vorkommenden
leich!sinnigen Oberganges von einer protestantischen Konfession zu anderen (12. Januar 1808):2)
... Diese ist in keinem Lande so haufig als in Mahren.
Schon in den Zeiten des Kaisers Josef II. gingen ganze
Dorfer, die sich zuerst zur Ae. erklart hatten, zul' He.
fiber, und zwar meistens, wenn die bestandenen Pastoren
Ae. abstarben oder abgingen. In Biihmen, wo sich derselbe
MiBbrauch haufig auBerte, is! demselben durch Aufstellung
eines eigenen Superintendenten Ae. Einhalt getan, aber in
Mahren, wo das damalige Konsistorium Ae. zu seiner Zeit
versaumt hat, auf einen eigenen Superintendenten Ae. filr
Mahren anzutragen, dauert das Obel noch immer fort .. "
"wodurch auch immer ein Abgang an Gehalt und anderen
Gebuhren bei dem Pastor entsteht. Die Mittel, wodurch sie
an sich locken, sind bald die AuBerung, daB sie die echten
alten "Mahrischen Brader" sind, bald die Zusage der Freiheit von Beitragen, bald die Vorstellung der Notwendigkeit
bei Heiratsfallen".
Der Superintendent AC. in Teschen ist von Mahren
zu weit entfernt, und da er seit dem Jahre 1787, wo er
aber die mahrischen Gemeinden AC. Kirchenvisitation
hielt, dieses Land mit keinem FuBe betreten hat, so hat er
mit seinem Ansehen allen solchen Bestrebungen nicht
entgegenwirken konnen.
In Mahren ist eine in Berlin erschienene Schrift eines
gewissen Elsner 3) in den mahrisch-slowakischen Dialekt
ubersetzt und ihre Verbreitung durch die reformierten
Pastoren begunstigt worden, worin bewiesen werden will,
daB die alten "Mahrischen Brader" eigentlich dem reformierten, nicht dem augsburgischen Lehrbegriff zugetan
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waren und das vorzilglich darum, weil die Ae.-Verwandten
das Kruzifix, die Bilder in der Kirche, den Gebrauch der
Hostie und des Chorrockes ats der rk. Kirche positiv beibehalten hatten, hievon aber die Reformierten sowie die
alten "Mahrischen Brader" nichts wissen wollten.
So falsch dieses Vorgeben an sich selbst ist, indem die
lutherische Kirche nach ihrem Lehrbegriffe die vier besagten
Dinge nicht als notwendig fordert, jedoch abel' auch nicht
verwirft, sondern es zum Ermessen jeder Gemeinde frei WBt,
ihren Tempel mit dem Kruzifix und einem Bildnisse (irgend
eine biblische Begebenheit vorstellend) als mit Zeichen des
Christentums zu schmilcken, so sehr hat doch eine solche
Darstellung der Sache den Proselytengeist del' mahrischen
reformierten Pastoren bisher immer begiinstigt, und kein
Superintendent AC. war da, del' mit Amtsansehen und
besserer Belehrung dem Obel hatte steuern k5nnen, da die
aufgestellten zwei Senioren Ae. in Mahren das niitige Amtsansehen hiezu nicht hatten.
AuBerdem wurden und werden die Besetzungen del'
Pastorate bei den mahrischen Gemeinden Ae. sowie aile
dortigen kirchlichen Angelegenheiten dadurch sehr aufgehalten, daB die Berichte des betreffenden Seniors erst nach
Teschen an den Superintendenten und von diesem zuruck
iiber Mahren an das k. k. Konsistorium gelangen und die
Weisungen des k. k. Konsistoriums eben denselben Umweg
uber Teschen nach Mahren nehmen miissen.
Wahrend dieses Umtriebes hat del' reformierte Teil
Zeit und Gelegenheit, ganze Gemeinden oder doch einzelne
Individuen von der Ae. zur helvetischen hiniiber zu ziehen.
Bei der Visitation der mahrischen Gemeinden AC.,
welche der Superintendent von Tesehen fast nie be rei sen
kann, ist es hochst wichtig, daB ein eigener Superintendent
Ae. in Miihren, mit mehr Ansehen als ein Senior, kirchliche
Ordnung einfilhre und aufreeht erhalte. . . .
Obsehon das Gub. sich dazu nieht ablehnend auBerte,
blieb die Hofstelle bei der friiheren Einrichtung. ' )
Trotzdem versuchte man bei dem Tode des mahrisch-
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schlesischen Superintendenten den Versuch, seinen Sprengel
zu teilen, mit dem gleichen MiBerfolge (1816).
~
Die ak. konfessionellen Verhiiltnisse blieben dort un~
erfreulich. So beklagte sich der lutherische iiber den re-'
formierten Superintendenten, daB dieser sich mahrischschlesischer nenne, wahrend nur in Mahren, 'aber nicht in
Schlesien Helveten zu finden seien, und verlangte, ihm das
betreffende Siegel abzufordern und Zl! vernichten, was die
Hoistelle ablehnte. ')
Mit dem Festhalten der deutschen Staatssprache
seitens Josefs hing es zusammen, daB er den helvetischen
Konsistorialvorschlag, einen Pastor als bohlnischen SuperIlltendenten anzustellen, der, wie das Gub. betonte, der
deutschen Sprache unkundig ist, trotz Beliirwortung des
auV. ablehnte, wenn auch wenige doppelsprachige Pas/oren
vorhanden seien; es ist ein neuer Antrag zu stell en. 2) _
Die Visitationsvorschrift 3) versuchten die Konsistorien
auf eine dreijahrige VerpfIichtung herabzudriicken wegen
der groBen Kosten fiir die Gemeinden, der Schwierigkeiten
und des Zeitverlustes fiir die Superintendenten, des Ab-'
bruches an Gottesdienst und Seelsorge; allein die Hofkanzlei fand diese Griinde unzureichend und lieB jene
Einschrankung bloB fiir die anglikanische und helvetische
Gemeinde in Triest zu. 4)
Die Pastoren S)
durften anfangs nur aus Ungarn, dem Teschenschen und
dem "republikanischen Polen" 6) genommen werden, dann
aus dem Reiche, mit AusschluB von PreuBen, Sachsen und
Herrnhutern;') ausdriicklich war nur Kursachsen gemeint,
weshalb wir Weimaranern 8) und Sachsen _ Meiningern 9)
begegnen.
1805 wurde die Zulassung Auswartiger auf die auBerste
Notwendigkeit eingeschrankt, 1812 aber der AusschluB von
Sachsen und Schlesiern aufgehoben, doch wiederholt der
Vorzug der InIander dringend eingeschiirft.
Zugunsten der' Erleichterung bemerkte das ak. Kon-
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sistorium: Das Verbot, osterreichische Geistliche in Sachsen
anzustelien, war wohl eine Repressalie, weil in Osterreich
keine Sachsen zugelassen wurden. Das ist dort jetzt anders;
die Gesinnung ist freundlicher als in den Rheinlanden.
Ferner geh5rel1 Leipzig und Wittenberg, wo die sachsischen
Theologen gebildet werden, zu den fiir Osterreicher erlaubten Universitaten, und hier wird die Dogmatik am
strengsten nach den Symbol en gelehrt; endlich gibt es dort
mehr Kandidaten, und die vorgeschriebenen Vorsichten ')
konnen bei ihnen besser gehandhabt werden. 2) Der Vorzug der Inlander war besonders liir Wi en wichtig.
Daher erging ein ah. Handschreiben an den obersten Kanzler
Grafen Saurau: 3) Sie haben in reife Oberlegung nehmen zu
lassen, ob den hiesigen beiden ak. Gemeinden in Absicht
auf die Provenienz und den Untertanverband der Kandidaten
fUr ihre Predigerstellen noch ferner eine illimitierte Wahlbefugnis zu belassen oder solche nicht auf inlandische
Untertanen zu beschranken ware; und in welcher Art dann
die Kameraldotation der drei mit jenen Stellen verbundenen, iiberaus einfluBreichen Amter des Konsistorialrates, Superintendenten und Direktors der protestantischen
Lehranstalt zu systemisieren ware, um sie fiir ganz taugliche Inlander einladend zu mach en (1828)4)
Es war kein Wunder, daB die Regierung sich gegen
Auslander sperrte, wegen des politischen Bedenkens,
Fremden einfluBreiche Volksamter zu iibertragen und
dariiber etwa gar mit fremden Macht.en in Reibung zugeraten; in der Erwagung, daB kaum die Besseren von drauBen
in die meist arm lichen Stellungen einriicken diirften; aus
der Erfahrung, daB bodenstandige Seelsorger das Natiirliche, aber' nicht fremdbiirtige Missionare, die sich schwer
in die neue Welt finden maBten S ) Manche be)1iitzten schon
damals den Kaiserstaat ohnehin nur als Durchhaus und
Sprungbrett - wenn auch wieder um Auswanderung anzusuchen war - nach dem GroBherzogtum Baden,6) SachsenMeiningen,7) Wiirttemberg,8) dec Schweiz. 9) Ein Tscheche
wieder folgte einem Rufe nach PreuBisch-Schlesien, kehrte
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aber nach einigen Jahren zuruck wegen des rauhen Klimas
und wei! er in der neuerlichen Berufung einen Beweis~be
sonderer Anhanglichkeit erblickte. ' )
Heimatliche und religiose Zuneigungen spiel en zu"'
wei!en eine Rolle bei den Berufungen. So baten die Ober5sterreicher in Eferding und Wels urn einen, Prediger aus
dem allen Exulantenzufluchtsorte Ortenburg.2) Die Hofkanzlei riet mit Erfofg, dem helvetischen Konsistorium zu
gestatten, filr die deutschen Ansiedler in Konigsberg und
Gielarow in Galizien sich an den groBherzogl. badischen
Kirchenrat zu wenden, da jene Gemeinden groBtentei!s aus
vormaligen Pfiilzern bestanden. 3) FUr die Helveten blieb
die Aushilfe del' Ungarn - mit KomilatspaB 4) - lange
notig; sie machten sich anfangs durchs Lateinische ver~
stiindIich, ein hachst peinlicher Zustand.
Dann wurden auch sie als Nichtinliinder zuruckgedrangt.
Die Hofstelle rilgte das Konsistorium, wei! es einen Ungarn,
trotz der Ablehnung durch das Gub., primo loco im Vorschlage lieB. 5) Sogar das ak. Konsistorium wUnschte dann
grundsatzlich, die ausliindischen Kandidaten strenger be~'
handelt zu sehen, was doch seinem Ermessen anheimgestellt
wurde.') Der Schlagbaum wurde zuweilen ge5ffnet.
Ein gebilrtiger PreuBe wurde in Lemberg als Pastor
zugelassen, weil naturalisierter Pole; 7) ebenda einer aus
Posen, obschon preuBischer Untertan, wei! sonst kein
doppelsprachiger zu finden; 8) so gar einer aus PreuBischSchlesien wurde genehmigt, wei! geborener Bohme, des
Bohmischen kundig und Sahn eines inliindischen Geistlichen. 9) Infolge groBer Dringlichkeit wurde als Vikar in
Wien ein Niederlausitzer gestattet. 10)
Die dall]als schwedische lnse! Rilgenwar unbedenklich, ja, trotz der Einwande des Konsistoriums, und ob~
schon ein bohmischer und ungarischer Senior mit zur Auswahl stand, wurde die ahE. filr einen Prediger in Patzig
zum ersten Prediger der lutherischen Gemeinde in Wien,
Konsistorialrat und Superintendenten durchgesetzt, da er in
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Wismar geboren sein solI, also weder PreuBe noch Sachse,
und zumal er VOl' zehn Jahren 1) schwedischer Gesandlschaftsprediger in Wien war und damals wegen seiner Geschicklichkeit, Sittlichkeit und Gelehrsamkeit sehr gelobt
wurde. 2)
In die Berufungen greifen die politischen Veranderungen,
namentlich durch die Franzosenkriege, hinein.
In PreuBen waren die unter preuBischer Landeshoneit stehenden Besitzungen in Franken eingeschlossen,
vornehmlich darum, wei! die Orthodoxie bei Predigern aus
den schwabischen und rheinischen Kreisen' wie aus den
deutschen Reichsstiidten gesicherter sei. 3 ) Mil jenem politischen Besitzverhaltnisse horte das Verbot auf. 4)
Laut Verordnung vom 31. Dezember 1798 sollten nur
solche Pastoren aufgenommen werden, die ihre Lander vor
dem Einmarsche der Franzosen verlassen haben. 5)
Die Hofstelle lehnte einen fiir Eferding vorgeschlagenen
Baseler ab, wei! er in einem von den Franzosen revolutionierten Lande geweilt. 6) Ais ein Wilrttemberger in Frage
kam, fragte das Konsistorium, ob mit jenem Dezembererlasse nicht nur jene Lander gemeint seien, die der Feind
organisiert und zu behalten willens sei, erhiell aber den
Bescheid, daB er auch filr die nur zeitweilig okkupierten
und nicht ganz andel'S organisierten gelte, wegen del' Bedenklichkeit del' Gesinnungen und del' Moralitat. In dem
einen FaIle, wo del' deshalb zu rilgende Superintendent in
bestimmter Hoffnung del' landesfiirstlichen Bestatigung, ohne
sie abzuwarten, die Installation eines Schwaben vorgenommen, blieb sie zur Vermeidung alles Aufsehens
unangefochten, nachdem das Konsistorium sich fUr die
Unbedenklichkeit del' politischen Grundsatze des Pastors
verbilrgt. und er selbst ehaen Revers ausgestellt, - keiner.
geheimen Gesellschaft anz'ugehoren. 7) Andere Schwab en
wurden abgewiesen. 8)
Aus dem Konigreiche Westfalen,9) dem Hildesheim,
schen, wurdeeiner eingelassen. 10)
In die Vakanz des Pastors zu Ramsau, der oqne Ge-
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nehmigung ausgetreten und nach Illyrien ') gegaJ>gen weshalb die betreffenden Behorden gerugt wurden, auch
Senior und Superintendent schein en eigenmachtig gehandelt
zu haben - soIIte der Pastor von St. Ruprecht in "IIlyrischKarnten" treten. Allein eine Note an die Polizeihofstelle besagte: Er gehortzu denen, die wahrend des letzten Krieges
in Karnten Anhanglichkeit an die franzGsische Regierung
und Verachtung der osterreichischen auf eine argerliche Art
an den Tag gelegt. Er wurde als ein Verbrecher hingestelli
und bereits durch ahE. Yom I. Juli 1810, da er iIIyrischer
Untertan geworden, von den Erbstaaten ausgeschlossen.
Oas Konsistorium unterstiltzte dennoch sein Gesuch
urn Wiederaufnahme; er sei wider Willen Untertan einer
fremden Macht geworden, gehore zu den geschicktesten
Predigern, habe wiederholt, selbst Iiterarisch, seine Anhanglichkeit an das Erzhaus bewiesen; ist brotlos; dazu herrscht
KandidatenmangeI. Auch Ramsau bat urn Wiederaufnahme;
seine Schwestern verbUrgten sich fUr ihn. Alles umsonst! 2)
Nun prasentierte Ramsau den Pastor in Eisentralten
in lllyrien, einen Ungarn. Gegen den herrschte kein" Anstand. Ais Ungar, also Untertan eines mit Osterreich verbundenen Staates, stand ihm laut Wiener Frieden 3) die
Auswanderung aus IIIyrien binnen sechs Jahren frei; zudem
war er behordlich belobt. 4) - Etwas Besonderes war es mit der Grafschaft FaJkenstein in der bayerischen Pfalz; sie war 1724 an das Haus
Lothringen, dann an Osterreich gekommen, welches sie im
Frieden zu Liineville 1801 an Frankreich und 1814 an
Bayern abtra!. Die Hofstelle beauftragte das ak. Konsistorium,
die Pastoren aus Falkenstein, die von ihrem Posten verdrangt wurden, unterzubringen; die von den Franzosen
besetzle Grafschaft so lite 1799 (noch) nicht als Ausland
belrachtet werden. 5)

e

Die Au s b i I dun g E i n h e i m i s c her z u Pas tor n. 6)
MaximHian If. hatte die Bitten der Stiinde- urn die Errichtung einer theologischen Schule abgelehnt. Am Ende

241

-

seines Jahrhunderts trug der Klosterrat ' ) dem "Deehanten
zu Melk Jaut Befehl des Erzherzogs Matthias auf, sich iiber
das Schulwesen in Loosdorf2) zu erkundigen, ob man gedenke, es zu einer Universitiit zu erheben, die aus derKontribution g€meiner Landstande erhalten werden solIe. 3) In einem auV. unter Josef II. wegen des Entwurfes des
ak. Konsistorialrates v. Bludowsky Uber eine nahere Verliindung des Ak. mit dem Nutzen des Staates fand die
Hofkanzlei den mit vielen frommen WUnschen angefilllten
Plan in den wenigsten Stileken brauchbar. Ooeh wird u. a.
gesagt: Wegen Erriehtung einer theologischen hohen Schule
fUr Protestanten in den Erblanden (und einer besonderen
. Normalhauptschule zu Teschen) ware allenfalls die Studienhofkommission zu vernehmen. Jene ware sehr wiinschenswert, weil dadurch die Pastoren im Lande ausgebildet
werden konnten; diese unnotig, weil die Musterschulen in
jedem Kronlande zur Bildung der Lehrer hinreichen. In der
Tat wies die ahE. (26. August 1785) die Sache der Studien- "
hofkommission zu, urn sie tunlichst zu beriieksichtigen.4)
Zwei Jahrzehnte spater bemerkte die Hofstelle: Es
ware gut," wenn die Staatsverwaltung durch eirie den
bsehfI. Seminarien gleichkommende Bildungsanstalt filr
Pastoren die Ak. gegen Abwege wirksam schUtzen konne,
wie gegen den Oeismus der norddeutschen Geistlichen und
gegen die politischen, ja revolutionaren Grundsatze der aus
Wiirttemberg und Kurbaden kommenden Orthodoxen.5) Vorlaufig blieb nichts iibrig, als das Studium auf bestimmten Universitaten mit SchutzmaBregeln zU gestatten.
So wurde dem Sohne eines ak. Lehrers zu Teschen erlaubt,
zur Vollendung seiner Studien auf vier Jahre nach Leipzig
zu ziehen, wogegen der Vater nach jed em Semester das
Zeugnis jenes Universitatsdirektorates· iiber den Fortgang
und die Sitten des Sohnes vorlegen, auch die Genehmigung
einhcilen muBte, falls der Studienort geandert werden sollte. 6)
Ebendort durfte der Sohn des Pastors zu Biala studieren,
nachdem der Vater die Riickkehr des Sohnes
300 fl. verbiirgl und Studienausweis zugesagt.7)

mit

L 0 esc h e, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.
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Nachdem die eben so mutigen als naiven Versuche,
namentlich b5hmisch - mahrischer Superintendenten, gescheitert waren, die einheimischen Protestanten - etwa
gleich den Hugenotten und Waldesiern aus eigenen
Mitteln eine Theologenschule errichten zu lassen, und da
dochdie AbschlieBung yom Auslande politisch immer
dringender erschien, so betrieb die Hofstelle die Angelegenheit drei Jahrfiinfte lang (I806-182l}.') Zunachst wurdedie
Teschener ak. Schule zu einem "theologischen Gymnasium"
ausgestaltet (9. November 1810).2) Dem allmahlich drangellden Konsistorium wurde versichert, die Verhandlungen
wiirden gepflogen, das Ergebnis sei in Geduld abzuwarten
(1812).3) 1m Jahre der Thesen erging ein ah. Handschreiben
an den Grafen Ugarte 4) wegen einer zu berufenden Kom~
mission. 5) Allein infolge personlicher und sachlicher Hinder~
,nisse kam die Sitzung der deutschen, ungarischenund
siebenbiirgischen Studienhofkommission zunachst nicht zustande. 6 ) Erst 1819 brachte die Angst vor der Jugend im
Reiche, die zum Verbote des Besuches seiner Universitaten
fiihrte, die heikle Sache endgiiltig in Gang. Laut auV.
des obersten Kanzlers Grafen Saurau 7) erorterte die betreffende Kommission ausfilhrlich die Fragen nach dem
Wie, der Kosten, der Bedeckung, des Ortes. Wien erschien
am geeignetsten, wei I ziemlich im Mittelpunkte, mit ansehnlichen literarischen Hilfsmitteln ausgestattet; weil hier
die ak. Konsistorien, die etwa den akademischen Senat
bilden, deren Superintendenten die Studiendirektion Whren
konnten. In keinem Faile ware die Anstalt mit der Un iversitat zu vereinigen, teils zur Vermeidung des Aufseherts
und etwaiger Kollisionen, teils wegen Raummangels, sondern
ganz 'abgesondert zu errichten, wenn tunlich bei den ak.
Bethausern. Die Kosten waren auf den Staatsschatz zu
walzen, weil der Staat zur Errichtung hoherer Bildungsanstalten berufen ist und hier besondere Staatsriicksichten
obwalten; weiLdie Ak.-solches nichtansnchen, auchnicht
klug, sie in das Mitleiden zu ziehen; weil die inlandischen
Studienfonds nUr fUr rk. Anstalten bestimmt sind und selbst
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fUr diese nieht hinreichen. Da die Ak. auswarts Freitische
und Stipendien genieBen, deren etwaige inlandische Herkunft und Riickforderung erst zuerheben ist, so waren
auch Stiftungsplatze und allen falls ein Alumneum zu bewilligen. Wegen derOrganisierung waren die Oberkonsistorien in Ungarn und Siebenbiirgen nebst den Superintendenten und Vorstehern der Hauptgymnasien durch die
Landesdikasterien, ') endlich die ak. Konsistorie!, zu horen;
namlich iiber die Gemeinschaftlichkeit, fUr beide Bekenntnisse, die zu verlangenden Vorkenntnisse, die Lehrfiicher
und ihre Vertretung, die Zahl und Besoldung der Professoren,
die Vorlesebiicher, die Leitung, das Lokal, die Unterstiltztingen der Studierenden. Die ahE. (Schonbrunn, 7. August 1819)
beschrankte sich auf die Hauptpunkte der Errichtung eines
vollstandigen protestantiseh-theologischen Studiums !tit beide
ak. Konfessionen; sogar die, Bedeekung wurde weiterer EntschlieBung vorbehaIten. AI" Vorbilder solIten die bisher
besuchten besten Universitaten dienen. ')
Die Kostenubernahme auf den Staatsschatz, zwei Monate
spater, erfolgte aueh nur vorlaufig 3 ) Der Wunsch, dei1
Lizentiatengrad erteilen zu dUrfen, soli, wie anderes,vorWufig auf, sich beruhen;4) aus diesem Interim wurden
42 Jahre.
Als Tag der Eraffnung hatle man den erst en d.-'J, 1820
ins AugegefaBt, "denn die Verhaltnisse maehen es
notwendig, daB das protestantisehe Publikum sObald als
moglich einsehe, es sei ernst, die betreffenden Jungfinge
im Inlande auszubilden". Allein die Schwierigkeiten, die geeigneten Raumliehkeiten, die Professoren, nieht' zuletzt die
Studierenden zu finden, fUr deren Studien die Elfern wohl
schon anders vorgesorgt, zwangen zur Hinausschiebung,5)
Die Anfrage des mahrisch-sehlesischen Gub.beh'ufs
Eroffrtung der Anstalt, ob nichl die auswarts siudierenden
Theologen noch vor Ablauf ihrer Frisi"zurUckgerufen werden
soate", wurdesehonenderweise 'verrieint, z-umal, manche
schall vergebensim teueren Wien darauf warleten. 6 )
Die Studienhofkommissionentlastete die ak. Konsistorien
16*
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von dem Vorwurfe des obersten Kanzlers, ') dutch Einstreuungen die Sache zu verz6gern, wahrend sie sich nur bescheidene Vorstellungen erlaubt, ja zur Beschleunigung
tatigst mitwirkt, und betonte, daB bei einer Anstalt, 'auf
die nicht nur aile die zahlrei'chen ev. Glaubensgenossen in
Qsterreich, Ungarn und Siebenbiirgen, sondern in ganz
Deutschland aufmerksam sind, vielUm- und Vorsicht
notig sei.2)
R a u m Ii c h k e it en wurden vorgeschlagen in der
SingerstraBe,3) im Schulhof!) RothenthurmstraBe;5) auch
im St. Barbarastifte, wo die philosophische Fakuitat vorlaufig untergebracht werden sollte;') das Pralatenstockl
beim Stadtkonvikt.') Da die Ubikation in der Schulgasse
sich als zu klein erwies, wurde schon im Sommer 1821
eine solche im Filrst Palmschen Hause, Vordere Schenkengasse,8) gemietet mit einem jahreszinse von 1800 fl. 9)
Bei der Auswahl der zugrunde zu legend en Le h rb il c her, wie solche in allen Fakultalen vorgeschrieben
waren, erregte Schotts dogmatische Epitome groBe Bedenken. '0) Der Zensor schlug Umarbeitung oder Schaffung
eines neuen, voll entsprechenden Werkes vor; die Studienhofkommission beantragte einstweilige Zulassung; die
Professoren aber zu verpflichten, die beanstandeten Stell en
beim Vortrage zu verbessern, den Konsistorien den Wunsch
zu erkennen zu geben, durch den Professor der Dogmatik
ein vollkommen geeignetes Lehrbuch schreiben zu lassen,
worin das Schwanken bei den symbolischen Begriffen beseitigt sei. Laut ahE. (20. Februar 1823) ist entweder ein
anderes, ganz fehlerfreies Vorlesebuch ausfindig oder in
jenem die notige Verbesserung zu machen.") Erst in der
zweiten, konservativeren Auflage wurde Schott vorlaufig genehmigt. 12)
Obgleich die ak. Konsistorien dafiir sich eingelegt, bei
derWahl der Professoren sich nicht auf das Inland
zu beschranken, hielt die Hofstelle folgerichtig moglichst
daran fest,13) wenn auch nicht unbedingt.
Wahrend im allgemeinen die Besetzung wie bei
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den ubrigen FakuWitenmittels Konkurses vorgeschrieben
war, ') sollte bei der ersten davon abgesehen werden, um
schneller zum Ziele Zll gelangen (ahE. yom 25. September
1819). Es erfolgten mehr Ablehnungen und Bedingungen,
alsman erwariet; so versagte sich der Professor am. ev.
Gymnasium zU PreBburg; ebenso der zweite reformierte
Prediger in Wien; der dritte lutherische daselbst waf nlcht
abgeneigt, wenn das Gehalt erhoht und die Entscheidung
schnell getroffen wiirde. Auch ungarische, des Deutschen
machtige Prediger machten Gehalts'erhohung zur Bedingung.
jener Pastor in Venedig, Rinck,2) wiinschte baldige Berufung, aber die Erlaubnis, vor dem Antritte Zeit zu einer
wissenschaftlichen Reise nach Rom und Neapel undzu
einem Besuche seiner Eltern zu haben. Erst fast zwei
Monate nach dem betreffenden au V., als eigentlich die
Anstalt schon eroffnet werden sollte, erfolgte die ahE,
(10. Marz 1820), die aile Forderungen nach Gehaltserh6hung
zLlrtickwies.

Nun wurden doch Konkurse ausgeschrieben, "ohne
Prillung", nurmit begriindeten Gesuchen, kundzumachen
in den Zeitungen zu Wien, Graz, Prag, Brunn, PreBburg,
Olen, mit einer Frist von sechs Wochen. Die Gehalter
waren nach der Stundenzahl der Vorlesungen dreifach abgestuft. Von einer durch das ak. Konsistorium vorgeschlagenen Pari tat der Professoren rticksichtlich ihrer Konfession
wurde, als dem ah. Willen entgegen, abgesehen.3) Von den
elf Bewerbern empfahlder Prasident der Polizeihofstelle
vier. 4)
Filr die a. und n. testamentliche Einleitung erwog die
Studienhofkommission, in Ermangelung eines Besseren, einen
Kandidaten als Supplenten He. Zll ernennen. Der Kaiser hatle
nichts dagegen, wenn die Polizeihofstelle damit einverstanden; diese erhob keinen unmitlelbaren Einwand; allein, da
jener gerade in der Zeit, "als der Schwindel der Demagogen
und Rationalisten auf den deutschen Universitaten fast
bis auf den Kulminationspunkt gesteigert wurde", in G61tingen studierte, so scheine er bei seiner jugend noch nicht
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Denkkraft undSeharfsinngenug gehabt zu haben, um seinen
Kopf vor Irrtiimern seiner Lehrer und Umgebung ganzlich
zu bewahren; auch diirfle er bei seiner jugend kaum das
gewiinschte Ansehen bei den· aItersgleichenZuhorern behaupten. 1 ) • • •
So wurde denn die Lehranstalt am 2. April 1821 mit
nur zwei Professoren eroffnet, namlich dem Ungarn joh.
Genersich . fUr Kirchengeschichte, , und, ,Kirchenrecht man hatte' fruher erwogen, letzteres an der UniversWit
horen zu lassen 2) - und mit dem siebenbiirgischen Rektor
joh. Geo. Wenrich fUr lutherische Exegese, welcher es als
Arabist zum Mitgliede der Wiener Akademie der Wissen-'
schaflen brachte. 3 ) Die Konsistorien verbanden mit der
Anzeige der Eroffnung die Bitte, dem Kaiser den Ausdruck
der Gefiihle der Dankbarkeit zu unterbreiten; auch die
feierIiche Rede des Superintendenten joh. Wachter,4) als
Direktors des Studiums, wurde von ihm zur Kennntnis genommen. 5) Konsistorialrat Glatz wunschte eine authentische Geschichte der Anstait in Druck zu legen; allein sie
wurde in der eingereichten 'Form nicht genehmigt und
blieb Manuskript. 6)
Fur die Besetzung der dogmatischen Lehrkanzeln liefen
neue Bewerbungen ein, von denen Konsistorien- und
Studiendirektor Wachter drei auswahlte: Dr. W. Krause,
Vorsteher einer ak. Erziehungsanstait in Wien; 7) Daniel
Kanka, Rektor und Professor am Gymnasium in Modern;
Leop. Petz, Prediger in Ungarn. Kanka ging als Sieger
durchs Zie!. Fur die helvetische Dogmatik wurde ein neuer
Konkurs ausgeschrieben; die Besetzung war nieht dringend,
da noch kein Student dafUr vorhanden. 8)
Auf Bitte der Professoren erreichte die Studienkommission die ah. Genehmigung zur Ausleihung von Suchem
der Ul1iversitatsbibliothek 9) in ihre Wohnung, gleich denen
an de, Forstlehranstalt' zu Mariabrunn und den Vorstehern
der haheren geistlichen Bildungsanstalt zum h. Augustin
(1835).10)
Die damals zuruckgestellte Forderung von S t a a t s-
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stipendien, der man in noch fruhererZeit (1805) mit dem
Einwurfe begegnete, daB man dann aueh zur staatlichen
Versorgung der Pastorenwitwen und -waisen kame, ') wurde
nun eingehender erwogen, auf Grund der Serichte der ak.
Konsistorien, der no. Regierung, der ungarischen und
siebenburgischen Hofkanzlei und des Finanzministeriums.
Die Hofstelle war gegen die Schaffung von Freitischen
und vorlaufig aueh gegen die Errichtung eines Alumneums··
und nur fUr die 30 Handstipendien, die vermehrt werden
k6nnten. Diese fanden die ah. Genehmigung mit dem Beifilgen, daB man durch geeignete Aufforderungen zu Privatstiflungen auf jede schiekliche Artdem Staatssehatze Auslagen zu ersparen helfe. 2)
Es war kein gutes Zeiehen fiir das Vertrauensverbaltnis, daB Studierende sieh ho. wegen Nichterlangung von
Stipendien besehwerten. Das erstemal wurden sie abgewiesen und mit ahE. geriigt. 3) Ein andermal, als die den ah. Verordnungen doch entsprechende - Bevorzugung
der Deutschen vor den Ungarngeltend gemacht wurde, erfolgte nieht nur Abweisung, sondern wegen Behelligung
des ah. Thrones durch eine falsche Angabe Amtshandlung
der no. Regierung gegen die Schuldigen. 4)
Alljahrlich muBte die Studienhofkommission dem Kaiser
iiber das Gedeihen der Anstalt beriehten. Sie hat Professoren
und Studenten wiederholt zu lob en, freilich auch zu tadeln.
Infolge mangeIhafter Gymnasialbildung< sind die Vorkehntnisse in den orielltalisehen Spraehen angellilgend; aber der
Eifer in den linguistischen Studien ist groB; auBer den
theologischen werden Vorlesullgen an der Universitat und
dem polytechnischen Institute gehart.
Einige besuchen die Anstalt nur voriibergehend, manche
verlassen sie aus Mangel an Mitteln in der teueren Stadt.
Besonders falit auf, daB die HeIveten fast gar niehl erseheinen,5) teils wegen Durftigkeit, teilsweil an den ungarischen und siebenbiirgischen reformierten Kollegien
samtliche Iheologischen WissenSehaften in groBem Umfange
gelehrt werden; ferner, weil sie nieht hinreichend deutseh
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konnen, aueh auslandisehe Hoehsehulen nur besuehen, urn
noeh irgend eine Beriihmtheit zu horen, und das helvetisehe
dogmatisehe Katheper so lange unbesetzt blieb. Die siebenbiirgisehen Konsistorien beider Konfessionen beklagen, daB
in Wien nieht far Ausbildung von Professor en gesorgt sei.
Ais Gegenmittel wurden empfohlen: E,weiterung des
Tesehener Gymnasiums, Anderungen im Vorlesungsplane,
Vermehrung der Stipendien, Anstellung von Supplenten,
zumal anfangs nur zwei Professoren auf Kosten ihrer Gesundheit die drei noeh fehlenden ersetzten. ' )
Schon i. J. 1822 beantragte der Studiendirektor far jede
Konfession einen Supplenten oder Assistenten zu 800 fI., der,
naeh strenger Priifung aus den Absolventen der AnstaIt
erkoren, unter Leitung von Professoren vortragen sollte.
1m naehsten jahre wurde Supplent Daniel Sehimko vorlaufig mit der Professur betraut, naeh weiteren zwei jahren
endgiiltig, naeh strenger sehriftlicher Prilfung aus Kirchen_
gesehichte und Kirehenreeht. Aber erst 1845 wurde das
Institut ah. mit je 400 fi. gewahrt, das leider nieht lange
bestand, da die Neugestaltung von 1850 davon absah.2)
Der tiefste Schaden lag in der erbiirmliehen Besoldung
der Pastoren, die hier gebildet wurden; in der den auslandisehen Fakultaten trotz jener guten Absiehten so unahnliehen, dem Muster der hoheren Lehranstalten des
Kaiserstaates naehgebildeten Gestaltung; der mit wenigen
Ausnahmen nieht auf der Hohe der Wissensehaft und der
Forderung, ihre Lehrer und Mehrer zu sein, stehenden
Professoren. Die in Betraeht gezogenen, als Beriihmtheiten
gestorbenen Gelehrten joh. Palaeky 3) und Joh. Kollar 4)
nahmen die kirehenhistorisehe Lehrkanzel leider nieht ein.
Naeh Sitte der hoheren protestantisehen Lehranstalten
in Ungarn und Siebenbiirgen wurde Kaisers Geburtstag
mit gelehrtem Programm, mehrspraehigen Reden, aueh Ge_
diehten, geleiert, zum erstenmal am 12. Februar 1822; 5) die
zweite Rede erregte AnstoB. Der ilber sie einvernommene
Studiendirektor bemerkte, daB er bei aufmerksamer Durehsieht, abgesehen von einigen nieht ganz rei fen historisehen

-

249

-

Ansiehten und einiger Unbeholfenheit im lateinisehen Ausdrucke, eigentlieh niehts Bedenkliehes gefunden, ebensowenig wie Konsistorien und Landesstelle. Der Referent
der Studienhofkommission land, daB der VI., um den Wert
der den Protestanten vom Kaiser zugewendeten Wohltaten
noeh mehr zu erhohen, auf Irrwege geraten sei, da er
von Verfolgungen, Unterdriiekungen, Ungereehtigkeiten, ja
Grausamkeiten gesproehen, welchedie Protestanten unter
osterreiehisehen Regenten an Gut und BIut erlitten. Die ahE.
nahm daher den Vorsehlag zur Kenntnis, daB ktinftig diese
akademisehen Reden, ob von einem Professor oder Schiller
vorgetragen, ob zum Drueke bestimmt oder nieht, auBer
dem Studiendirektor der Landesstelle vorgelegt und ohne
deren Genehmigung nieht gehalten werden dilrften; zugleieh
sei dem Referenten der letzteren wie dem der Studien_
kommission wegen Niehtlesung und Niehtwiirdigung der
Rede die gehorige Ausstellung zu maehen. ' )
Trotz des allgemeinen Verbotes des Studiums auf
fremden Universitaten 2) - bis 1848 -, ganz unmoglich war
es nieht. Freilich wurde das Gesueh des ak. Lehrers in
Seharten, seinen Sohn in Tilbingen studieren lassen zu
dUrfen, weil er es in Wien nieht konne, abgesehlagen;3)
einem anderen wurde es far zwei weitere Jahre gewahrt,
weil seine Mutter ihn in Wien nieht zu erhalten vermoge;
er hatte noeh vor der ahE. (24. Oktober 1819), naeh welcher
die Erteilung der Reisepasse far Studierende von ah. Ge"
nehmigung abhing, die Erlaubnis erhalten, zwei Jahre
in Tabingen zu studieren (16. Juli 1819); allerdings war er
naeh Verstreiehen der Frist ohne neue Bewilligung dort
geblieben!) Wegen eines anderen aus Grulieh in Tilbingen
studierenden Sohnes eines rk. Vaters befahl ein ah. Handbillet, Erhebungen zu pflegen, ob und warum er dazu Befugnis erhalten. Es diente zur ah. Kenntnis, daB er ohne
PaB dort weile, aber um Auswanderung eingeschritten
sei. 5)
Als die Lehranstalt gedieh, verlangte der Kaiser Gut"
aehten, ob nieht eine bestimmte Grenze zu setzen sei, von
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welcher an nur solche, die- an ihr gebildet waren, Pastoren
werden konnten (1829).') Auf die Rundfrage berichtetendie
Gubb., sie vermochten dariiber kein Urteil zu fallen, solange nicht eine· bessere Dotierung der Pastorate bestimnlt
und del' Ausbau des Teschener Gymnasiums durchgefiihrt
sei. Das 00. meinte, in_ dgL Diozese cles Hausruck-Kreisamtes
diirfle durchschnitllich fUr zweiJahre wenigstens ein Kandidat
notwendig sein; das Laibacher, der jetzige Nachwuchs genUge,
iill Villacher Kreise komme in ·fUnf Jahren im Durohschnitle
kaum ein Besetzungsfall .vor; das mahrisch-schlesische, bei
27 Pastoren und vier Vi karen AC. betrage der jahrliche
Bedarf an Nachwuchs zwei bis drei Kandidaten; bei
18 helvetischen Pastoren, die noch schlechter besoldet als
jene, etwa fiinf; das steiermarkische, bei vier Pastoraten,
aile fiin! Jahre einer;das bOhmische, bei 36 helvetischen
Gemeinden jahrlich zwei.
Das Ascher Kircheninspektorat besetzte seine Stell en
meist mit an dem Koburger Lyzeum und der Leipziger
Universitat gebildeten Theologen. Das galizische Gub. erklarte, daB dort wegen der karglichen Besoldung und der
Abhangigkeit von der Gemeinde keine in Wi en geiichuiten
Theologen zu gewinnen waren; aile zehn Jahre ergabe sich
ungefahr eine Besetzung, wobei meist Zipser und Absolventen von ungarischen Lyzeenberiicksichtigt wiirden.
Merkwiirdigerweise betonte gerade die steirische Regierung,
daB in Wien auch die slawischen Sprachen gelehrt werden
miiBten.
Nach der AuBerung der ak. Konsistorien waren vom
J. 1820/21-1828/29 an der Wiener Lehranstalt 303 Studierende eingeschrieben; davon 29 aus den deutschosterreichischen Staaten, 7 Helveten. Nur41, darunter 14 Deutschosterreicher, haben den dreijahrigen Kurs vollendet. Soli ten
also die Auslander von der Anstellung nicht ausgeschlossen
sein,so entfielen auf ein Jahr 33 anstellbare Theologen,
welche ihren Wirkungskreis meist in Ungarn fanden, wahrend
man auf die deutschen Provinzen kaum 5-7 rechnen diirfle.
Sollten aber nur jene Theologen in den deutschen Staaten
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anstellungsfahig sein, die an der Wiener Lehranstalt den
vollstandigen dreijahrigen Kurs zuriickgelegt haben, so
blieben in den neun Jahren nul' 14 iibrig, also durchschnitlIich in einem Jahre kaum zwei lutherische, in vier Jahren
ein helvetischer.
Rechnet man den Bedar! an Geistlichen, Professoren
und Lehrern in den Stadt en, so diirflen jahrlich durchschnittlich wenigstens acht Anstellungsfahige n6tig sein.
Allein nach der bisherigen Frequenz entfallen' auf ein Jahl'
kaum zwei anstellbare Theologen, die den dreijahrigen
Lehrkurs absolviert haben.
An reformierten Theologen ware ein jahrlicher Bedar!
von wenigstens vier Absolventen, bisher aber entfallt auf
einen Zeitraum von vier Jahren einer.
Die Hofkanzlei meinte, der Grund des schlechten Besuches liege darin, daB die Studierenden an den ungarischen
und siebenbiirgischen Anstaiten, wo die theologischen Diszip linen nicht so griindlich gelehrt werden, leichter durchkommen und nach der Absolvierung sofort ordiniert werden;
dann, daB in den deutschosterreichischen Provinzen nur
e i n e und noch dazu unvollstandige ak. Lehranstalt bestehe.
Die Studienhofkommission,der die ahE. (27. September
1831) zustimmte, untersttitzte das Gesuch um Organisierung des Gymnasiums zu Teschen. Hierauf ware allgemein
zu verbieten, daB Kandidaten der deutschen Provinzen
fremde Lehranstalten besuchten. AuBerdem soli ten die Stipendien nur gegen die Verpflichtung der Vollendung des
dreijahrigen Kurses gegeben werden. Diesep stande auch
bei Besetzung von Stelien der Vorzug zu. Fiir die bess ere
Dotierung der Predigerstellen wagte man nicht einzutreten. ' )
Ende 1834 erging an die Landerstellen in 06., Steiermark, Krain, Bahmen, Mahren eine Note der Studienhofkommission, den an der Wiener Lehranstalt .absolvierten
Kandidaten bei Besetzung der Pastorate den Vorzug einzuraumen. 2)
Die akademische Bewegung des Revolutionsjahres durfle
die ak. Theologen nicht unberiihrt lassen; um sie einzu-
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dammen, vermittelte der Studiendirektor Pauer; mit den
theologlschen Professoren iiberreichte er am 18. Marz (1848)
dem Universitatskonsistorium durch den Rektor eine Adresse
worin die lutherischen und helvetischen Theologen fUr da~'
vaterHindische und loyale Wirken der Universitat die volle
Sympathie freudig aussprachen und erkliirten,mit Wort
und Tat aufs kriiftigste sich ihr anzuschlieBen. Ferner ilberreichte eine Abordnung von drei Studierenden dem Unterrichtsminister von Doblhoff ' ) eine Petition; er empfing sie
sehr freundlich, versicherte, daB Lehr- und Lernfreiheit
bereits zugesagt sei, daB aber fUr die Einverleibung der
Anstalt in die Universitiitdie ah. Genehmigung eingeholt
werden milsse. 2)
1850 (8. Oktober) erfloB das Organisationsstatut,3) wodurch die Lehranstaltden Rang einer Fakultat erhielt, mi!
dem Rechte der Promotion. Allein es wiihrte wieder ein
jahrzehnt, bis die Promotionsstatuten genehmigt waren
(l8.juli 1861). Daher kam die Tilbinger Fakultiit der Wiener
zuvor in Doktorierung des 00. Superintelldenten Steller zum
70. Geburtsfeste und 50. jahrestage des Eintrittes in den
Kirchendienst; der Fakultiit war nichteinmal die vorlaufige
Bewilligung gewiihrt (1857), urn der Entscheidung tiber die
Statu ten nicht zu prajudizieren.4)
Die jahrhundertalte, selbstverstandliche und nie zu
beschwichtigende Forderung der Angliederung der Fakultat
an die Universitat ist trotz aller Anliiufe bisher gescheitert
an dem Widerstande des mit dem theologiefeindlichen
Radikalismus verbiindeten Klerikalismus. In letzter Zeit
sind in Universitatskreisen selbst jenem Wunsche sehr
riihrige Forderer erstanden.
Die Wahl der Pastoren. 5)
Die Kandidaten wurden Yom Patron prasentiert, yom
Landesfiirsten bestatigt. Das Patronatsrecht war landesfUrstlich oder privat. Die landesfiirstlichen Patronate besetzte
das Gub. Bei Privatpatronaten konnte die ak. Gemeinde
selbst wahlen, wenn sie den Pastor besoldete; tat dies die
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Orundobrigkeit, so prasentierte sie. In diesem Faile halte
sich das Gub. in die Wahl selbst nicht einzumengen, aber
daWr zusorgen, daB die geeigneten Pastoren ausfindig
gemacht wiirden. Diese waren den betreffenden Grundherrschaften anzuzeigen, dam it durch sie die Nachricht an
die Untertanen gelange und die Auswahl getroffen werde. ')
Gelegentlich einer erneuten Einschiirfung, die Wahl von
Auslandern zu vermeiden,' fiel die Hofstelle dem Vorschlage
des no. Gub. zu, bei allen Vakanze'n in 6sterreich-UngarnSiebenbiirgen einen Konkurs auszuschreiben; das ak. Konsistorium hatte sich deshalb an das Generalinspektorat und
den Oberprokurator der ev. Kirche in Ungarn sowie an
die Oberkuratien in Siebenbiirgen zu wenden. Die zum
Konkurse einlaufenden Gesuche sind von den Superintendenten gutachtlich an das Konsistorium zu leiten; von diesem
werden die Oeeigneten der Gemeinde namhaft" gemacht;
auf diese ist die Wahl zu beschranken. Ober diese Begrenzung k!5nnten sich die Gemeinden nicht beschweren,
da auch die Patrone rk. Pfriinden an den gleichen Gang
gebunden sind und der ah. Wille dahin geht, taugliche Inlander zu wahlen. Die ahE. (28. April 1832) lautete in
diesem Sinne, falls von dem ak. Konsistorium kein. gee
griindeter Einwand erhoben wiirde. Allein dieses erkliirte sich
dagegen; der Konkurs sei unvereinbar mit der .ak. Kirchene
verfassung und der eigentlichen Stellung der Pastoren zu
ihren Gemeinden. Darauf erfloB eine neuerliche ahE. (II. Mai
1834),2) die in dem Dekrete zum Vollzuge kam: Die Vorsteher der Kirchengemeinden haben dem Konsistorium durch
Superintendent oder Senior immer drei vorzuschlagen, aus
diesen genehmigt das Konsistorium die Wahl; der Gewahlte
wird dem Konsistorium zur Anstellung prasentiert, vorbehaltlichder landesftirstlkhen Bestffiigung.3j .
Die unter der,'franzosischen Zwischenregierung angestellten Pastoren in Eisentratten, Watschig, Zlan sowie die
weder von der frtiheren noch gegenwartigen Regierung
bestatigten zu St. Ruprecht, Feld, Wiedeweg, WeiBbriach
bedurften der landesfiirstlichen Konfirmation.4)
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Die BesUitigungstaxe.
Anfangs wurde die landesfiirstliche Bestatigung der
ak. Pastoren ullentgeitlich erteill. ') Infolge kreisamtlichen
Berichtes halte das Teschener lutherische Konsistorium urn
Bestatigung von vier Pastoren gebeten und tragte an, wieviel Taxen jeder zu erlegen habe, da ihr, Gehalt jahrlich ~
200 fl. nicht iibersteigen werde. Die ahE. lautete: Da die
von Privatpatronen oder Gemeinden prasentierten rk. Pfarrer
vonder Taxabgabe frei sind, so kilnnte solche eigentlich
auch nur von den ak. Pastoren patronatus regii erhoben
werden, welche ich ihnen erlasse, wei! sie meist gering
dotiert silld (1782). ') Seit 1810 wurde sie eingefordert.
Wieder diirfte Teschen den AnstoB dazu gegeben haben.
Hier wurde dem Rektor und dritten Prediger vom Generalhoftaxamte eine Taxe von Hber 4GO II. bern essen. Das AC.Konsistorium wies dagegen darauf hin, daB dieser Betrag
der veralteten Landertaxordnung seit der Toleranz auch in
Teschen nicht .mehr zu ford ern sei. Das Taxamt wollte die
Befreiung nicht auf die vor der Tolerallz dotierten Pastorate
erstrecken. Das schlesische Gub. erinnerte dagegen fichtig
an die Einbeziehung Teschens· in die Toleranz; 3) freilich
diirften die Pastoren nicht besser fahren als die Kuratgeistlichen. Auch die Hofkammer war !iir eine geringe
Steuer, etwa 10-25%0' Dem fiel die ahE. zu. 4) Die Konsistorien baten darauf um Beibehaltung der josefinischert
Loszahlung und betonten die Ullterschiede zwischen dem
rk. und ak. Geistlichen; dieser habe Frau und Kinder, e~r
lange durch die landesfiirstliche Bestatigung nicht dert
GenuS von Pfarrgrunden, Zehnten, Stoia; ubi nullum bene~
ficium, ibi nulla taxa. Zudem miissen die Pastorenim
ersten Jahre Reise- und Einrichtungskosten bestreiten, del"
Witwe oder den Waisen des Vorgangers die WHIte des
Einkommens abtreten, 50 fl. in die Witwen- und Waisenanstal! hogen, Konsis!orialtaxen leisten; manche GUb. fordern
auchdie K~asse"stet!er. Die HDfkammerversuchte'diese
Einwiirfe zu widerlegen mit dem alles deckenden Grurtd~
satze der Staatshoheit; allein die Hofkanzlei und ahE. waren
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so gerecht, die durch die no. Regierung gesWtzten Vorstellungen der ak. Konsistorien fiir begriindet zu erkennen.
Die Taxe Wiirde seitens der Rk. nicht fiir die Bestatigung,
sondern Verleihung des Amtes entrichtet.
Mithin sollen die Pastoren nur, wenn sie ein vonder
landesfiirstlichen Verleihung abhangiges Amt crhalten, eine
Taxe zahlen; ') also immerhin wieder ein Riickschrilt gegen
Josefs Norm.
Die Ins t a I I at ion.
Das mahrische Gub. warf die Frage auf, wie die Pastoren
zl1 installieren sind? Dort taten sie es namlich selbs!'
Das einvernommene Teschener Konsistorium berichtete
Liber den Modus bei der Gnadenkirche: Jeder neue Pastor
wurde durch das Kollegium der Kirchenvorsteher mit einer
Rede eingewiesen; seit Errichtung des Konsistoriums')
wurden die ah. bestatigten Prediger in pleno consistorii
yom Predigerkonsistorium ordiniert llnd installiert; bei entlegenen Gemeinden installierte das KOllsistorium korilmis~
sarisch. Die Hofkanzlei legte dazu eine Notiz bei iiber die
" vortreffliche. wiirtte~bergischc Kirchenverfassung". 3)
Nach ahE. soil es in Schlesien bleiben wie bisher, in
den Ubrigen deutschen Erblanden kann ein kreisamtliches
Individuum installieren. Es ist ein weilerer Vortrag zu erstatten(1782).4) Beireffs der Diaten gilt das Normale Hlr
die rk. Pfarrer. 5)'
Spater sollte die kostspielige Absendung eines KrelSkommissars unterbleiben; es geniigt der Bezirkskommissar
oder Herrschaftsbeamte; nur Gemeindefuhre und maBige
Bewirtung wird aufgerechnet; Gastereien,die von der Gemeinde zu bestreilen waren, sind verpont (1798).6)
Gelegent1ich der Installation des Pastors in Triest
wurde neuerdings .allen Gub. eine AuBerung abverlangt,
wer die Installation vollziehe? Die Antworten lauteten im
wesentlichen iibereinstimmend: Der Superintendent odcr
Senior oder delegierte Pastor, zuweilen unter Assisteni
politischer Beamter. Das Dekret nach Triest befahl: KUllflig
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hat dort nicht das Gub., sondern der Magistrat zu installieren (1830).')
Nicht lange vor dem PrP. er6ffnete das Ministerium,
daB es sich nicht bestimmt finde, dem Antrage staltzugeben;
daB der Installation jedesmal ein politischer Beamler beizuwohnen habe. 2)
Bei armen Gemeinden, wie in Galizien, sorgte das
Konsistorium liir billigeren Ersatz durch gepriifte Diakone
(Kaplane). Dadurch fanden die Kandidaten einstweilen
Unterkunft und Gelegenheit zu praktischer Ausbildung. Die
Hofkanzlei, deren Einraten die ahE. genehmigte, erkIarte
sich damit einverstanden; urn aber aIle MiBhelligkeiten fernzuhalten, solIe die Anstellung der Diakone nicht systemisiert
werden, sondern das Konsistorium hat jedes betreffende
Gesuch der Hofkanzlei vorzulegen nebst Bericht und der
Erklarung des zustandigen Pastors, ob ihm eine solche
Anstellung in einer von dem Bethause entfernten Gemeinde
genehm sei? 3)
Urn den Pfarrertitel
ist lange gekampft worden; seine Anfechtungen haben bis
zur Stunde nicht aufgeh6rt. In der Zeit der Reformation
hieBen die ev. Geistlichen Pradikanten, in der der Toleranz
Pastoren. Die ak. Konsistorien baten einmal urn eine Entscheidung, ob es nicht dem h6chsten Dienste zutraglich ware,
den Pastoren die Distriktsaufsicht zu iiberlassen, so daB
sie als k. k. Beamte walteten (1805).4) 40 Jahre spater
wurde eingescharlt, daB riicht einmal die Superintendenten
die Bezeichnung k. k. fiihren diirften.5) Die Anrede "Herr"
genossen sie mit dem Adel und den Beamten. 6)
Aus einem besonderen Anlasse ersuchte der bOhmisehe
Staltbalter das ak. Konsistorium, den dortigen Pastoren
den Titel "ev. Plarrer" und die Bezeichnung' der Superintendentialdistrikte als Di6zesen zu untersagen. Dagegen
bat das Konsistorium das Ministerium, dem Stalthalter zu
bedeuten, daB es Anstand nehme, dem Ansinnen Zll· folgen.
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Das Millisterium willfahrte dem Statthalter in dem zweiten
punkte, gestattete aber vorderl1and an den Orten, wo es
bisher geschah, daB die Pastoren sich Plarrer nennen, mit
der ausdriicklichen Bezeichnung "evangelisch" (1852). ')
Auch der mahrische Stalthalter verlangte die Abstellung
der Titel Pfarrer und Pfarramt (1853), und das Ministerium
eroifnete, daB aus der i. J. 1849 zugestandenen Fiihrung des
Plarrertitels in keiner Weise hervorgehe, ihn allgemein zu
bewilligen, wie in Mahren, wo er vordem l1icht iiblich
war.2) Infolgedessen lehnte das helvetische Konsistorium
es ab, in dieser Riehtung neuerdings die "Recl1te der
Pastmen" zU vertreten. 3 )
Nun versuchten die tschechischen Geistlichen es mit dem
sprachlichen Hinweise auf die im Slawischen steckenden Anlasse zu Neckereien und Herabwiirdigungen; der Gemeindebzw. Schweinehirte stehe besonders tiel; Pastorna statt Fara
fUr die Amtswohnung lieB wohl mit arhl past6wna, FaIle,
spiel en. 4)
Wenige Jahre vor dem PrP. machte das Ministerium
die ahE. (13. Dezember 1858) kund: Wenn selbstandige
ak. Seelsorger des Wiener Konsistorialsprengels mit kOl1sistorialer Genehmigung sich der Benennung "ev. Plarrer"
bedienen, so sind sie daran nicht zu hindern, doeh sind'
sie nicht berechtigt, im amtliehen Verkehre eine andere als
die iibliehe zu beanspruchen, bei der es fortan zu bleiben
hat. 5) Daraufhin fragte das sehlesisehe Gub., ob das Konsistorium den Pastoren Schlesiens den Pfarrertitel genehmigt,
zu dem sie nicht berechtigt seien; 6) auch die Grazer Statthalterei beanstandete in den Statuten der Cillier Filialgemeinde das Wort Plarrer. 7 )
Die Pastoren diirfen sich keine K i r c hen z u c h t liber
ihre Gemeinde anmaBen. Natiirlich gerieten vor allem
Helveten auf den Versuch. So hatte einer in Konopischt,
einer in Sobiehrad wegen Ehebruchs beschuldigte Frauenzimmer einen Eid ablegen lassen, in Ausdriicken, wie ungefahr die jiidischen Eide lauten, und sie gezwungen, vor
Loesche, Von der Duldung zur Gieichberechtigung.
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versammelter Gemeinde ihre Schuld zu bekennen. Die
Pastoren wurden mit achWigigem Zivilarrest belegt. ')
Ein drilter strafte Gefallene mit einer 5ffentlichen BuBe
beim Gottesdienste und lieB sie vorher nicht zur Ehe
schreiten. Da das einer Beschimpfung gleich, ist es abzusiellen. 2 )
Eine rk. Fabrikantenfran beschwerte siCh - sehr tiirichter
Weise - uber den Superintendenten, der, weil sie ihren.
ak. verstorbenen Mann in eine Kapuzinerkulte kleiden lieB,
die Beerdigung versagte, di'e Leidtragenden lieblos verlieB
und dadurch groBes Aufsehen hervorrief. 3)
1m Anfange der Konkordatszeit berichtete das Konsistorium an das Ministerium uber Kirchenzucht bei gemischten Ehen; wahrend die Reformierlen fUr deren ZweckmaBigkeit eintraten, waren die Lutherischen dagegen.4)
Pas tor ens t r a f. e n.
Die Amtswirksamkeit des ak. Konsis!oriums entsprach,
wie bemerkt, ungetahr dem der bschfl. Gerichte;5) das
rk. weltliche Gerich! zeigte sich wohl men schlicher und
milder als dies ak. geistIiche.
'Das reformierte Konsistorium halte dem Pastor N. in
LiebstadtI den Druck zweier Werke unter dem Titel "Fuhrer
auf dem Wege des Glaubens" oder "Christlicher Katechismus" verweigert, weil es ihm an griindlicher Kenntnis ·der
Exegese zu mangeln scheine. N. iiberreichte eine Verteidigung,
die als vorschriftswidrig unbeantwortet blieb. 1m neuen
Gesuche griff er das Konsistorium an und beschuldigte es
falscher Exegese; daliir wurde er suspendiert, zu sechswochentlichem Hausarrest und den Kosten fUr die Supplierung verurteilt. N. rekurrierte an das Gub., versuchte
sein Benehmen mit den ganz falschen Religionsgrundsatzen
des Konsistoriums zu rechtfertigen und erkIarte sich auBerstande, die Kosten liir die Supplierung zu bestreiten. Das
Konsistorium wiederum verteidigte sich mit Hinweis auf
ein schmahendes Schreiben, das der Supplent yom Gemeindealtesten erhielt, und dessen Urheberschaft bestimmt
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auf N. zuruckginge. Einem Rundschreiben des Konsistoriums,
worin es auf Einsendung deutscher Obersetzung der Predigten bestand, um sich von dem Vorwiirtsschreiten der
Prediger mit dem Zeitgeiste zu iiberzeugen, gab N. die
Deutung, die Prediger sollten "dem gottesleugnerischen,
revolutionaren Zeitgeiste folgen", ja, fiigte diese Kritik dem
Zirkulare bei. Oberdies hatte er Slreitigkeiten mit seiner
Oemeinde und den Amtsbriidern, die er beschuldigte,
Sklaven ihrer Kirchkinder zu sein. Sein. Superintendent im
Konsistorium trug deshalb auf Elitfernung von seinem Posten
an. Das Gub. gab dem keine FoIge, wies aber N.'s Rekurs
zurOck mit dem Beisatze, daB ihm ein Verweis mit Androhung der Dienstentlassung zu erteilen sei. N. reichte
den Hofrekurs ein, worin er im Gnadenwege um Strafnachsicht bat, aber das Konsistorium der Verletzung der
Gewissensfreiheit anklagte. Das Kreisamt, das in N. mehr
den gekrankten und enltauschten Schriftsteller, als den
Seelsorger,· Prediger und Volkslehrer in Schutz nahm, der
in 30 jahriger Dienstzeit sich keiner Subordination schul dig
gemacht, beantragte, infolge des Schuldbekenntnisses, Umwandlung der Strafe in strengen Verweis. Oem widersetzte
sich das Konsistorium, wegen der groben Verletzung seines
Ansehens; so wies die Hofkanzlei den Rekurs abo Die
Bemerkung des Kreisamtes, daB die schuldlose Familie
Schonung verdiene, setzten Konsistorium und Hofkanzlei
entgegen, daB es eben auBer der k5rperlichen Strafe keine
gabe, die nicht auch die Familie trafe. Die ahE. verlangte
vorlaufig Reproduzierung des auV. mit BeifOgung der
Konsistorialerlasse. Der neue auV. schlug nach abermaliger
PrOfung vor, den Hausarrest nachzusehen, der das Ansehen der Oemeinde schiidige: denn N. ist kein Mensch
mit schlechten Grundsiitzen und Silten, im Gegenteil. Der
Grund der MiBhelligkeiten liegt in exegetischer und dogmati scher Verschiedenheit. Oem N. fallt kein Verbrechen
zur Last, sondern nur die Unbescheidenheit in der Beurteilung. In der Tat sah ihm die ahE. den Hausarrest nach;
doch ist ihm im Kreisamte von dessen Vorsteher, in Oegen17*
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wart des Seniors, sein anmaBendes, unehrerbietiges Benehmen gegen das Konsistorium nachdriicklieb und mit
Androbung der Amtsentlassung zu verweisen. 1 )
Wenn so die politische BehOrde in dogmatisehen
Kampfen mit mildem Lacheln dazwischen frat, war sie
empfindlieber bei politiseben Anzeigen.
Der 00. Statthalter eroffnete dem Superintendenten,
daB er reiigiOsen und politisehen Umtrieben im Salzkammergute auf die Spur gekommen. Dieser hoffle, daB die Statthalterei iiber den freilieh niebt ganz sehuldlosen Pastor
in Hallstatt sowie Uber die mehr verfUhrten als boswilligen
Mitglieder der Gemeinde Goisern kein strenges Urteil
fiillen werde. In der Tat fand der Statthalter hier den Zustand beruhigend, dagegen den in Hallstatt nieht befriedigend und wiinsehte die Versetzung des dortigen Pastors
auf eine andere Stelle (1853).2)
Der Statthalter in Karnten maehte dem Konsistorium
Mitteilung uber eine dem Pastor in Trebesing wegen
AuBerung regierungsfeindlieher Ansiehten erteilten Ruge,
mit der Aufforderung, ihn wegen Einmengung in Politik
abzumahnen, widrigenfalls er in kurzester Zeit yom Amte
entfernt werden mUBte (1853).3)
Der bOhmische Statthalter beauftragte infolge Beriehtes
der obersten Polizeibehorde an das Ministerium den Superintendenten, einzelne Geistliehe, Lehrer und Kandidateri zu
uberwachen, die i.]. 1848 in tschecbiscb-radikalem Sinne
gewirkt (1854).4) Ein mahriscber Superintendent batte sich und seinem
Vater im Taufbuche den Adel beigelegi, obschon die ungarische Hofkanzlei ihn niebt genugend naebgewiesen fand;
als er ihn wiederum fUhrte, muBte er Strafe zahlen (1845).5)
Ein Pastor zu Krouna wurde wegen unbefugten Betriebes eines Wirtsgewerbes und Kaffeeaussehankes auf
seiner Hube zu einer Geldstrafe und sofortiger Betriebseinstellung vernrteilt (1842).6)
Weit beschamender war es, daB die politischen Beharden wegen gesehleehtlieher Vergeben von Pastoren ein-
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zugreifen hatten. ' ) Aber einer krankhaften Ausartung der
Siaatsaufsieht begegnen wir im Konkordatsjahre, insofern
ein Gendarmerieposten einen Pastor wegen verspateter
Verabreiehung des h. Abendmahles anzeigte, worauf der
Superintendent das Konsistorium fragte, ob die Gendarmerie
zur Oberwaebung des Pastors berufen sei, und das Konsistorium die Generalinspektion urn Bekanntgabe des Verleumders ersuchte. 2 )
Vakanzzeit.
Ehe befohlen wurde, daB nach dem Tode eines Pastors
die Gemeinde sich zunaehst mit dem Sehulmeister als Vorleser zu begnUgen habe,3) wurde eine Aushilfe durch Vikare
ins Auge gefaBt. Das helvetisehe Konsistorium sehlug vor,
den Superintendenten solIe, da bei ibrer Besoldung Riieksieht auf einen Vikar genom men ist, die bestandige Hallung
eines solchen aufel'legt werden. Dieser DiOzesanvikar habe
im FaIle einer Amlserledigung sofori einzutreten; urn seinen
Unterhalt zu bestreiten, sei die Gnadenzeit der Pastorswitwe von sechs auf zwolf Monale zu erstreeken, dergestalt, daB sie wahrend des ganzen Jahres nur il11mer die
HaIlte der Monatseinnahmen des halbjahrigen Betrages bezoge, der Vikar die andere. Das luthel'ische Konsistoriu111
land die AnsteHung eines Vikars wahl erwunseht, aber dIe
Vel'wirkliehung sehwierig und seine Un tel' hal tung flir die
Gemeinde Iastig. Urn so mehr war die Hofkanzlei dagegen,
zul11al dadureh die Zahl der ak. Geisllicben vergroBert
wiirde. Immerhin wollte die ahE. die Konsistorien vernehmen
lassen, ob nieht, wie in anderen Landern, kunftig candidati
4
minisierii zur Aushilfe verwendet werden konnten. )
Wi twenpens ion.
Mit jener Bestimmung uber den Ersatz des verstorbenen Pastors dureh einen Vorleser war die verb un den,
daB der moglichst bald zu ernennende Nachfolger del' Witwe
des Vorgangers zwolf Monale lang die Halfte seiner Einkunfle abzureichen habe. 5) Vordem erhielt eine soIehe in
der Grafsehaft Falkenstein eine einmalige Abfertigung aus
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den lnterkalarien. ' ) AnlaBlich eines Obergrifies in 00., wo
eIller Pastorswltwe das Todlallfreigeld wie jedem Bauer
aulgerechnet war, erging ein Dekret, daB nach den Toleranzgrundsiitzen den Pastoren die gleichen Gebiihren wie dfm
rk Kl,erus bei. Sterh.e- und Abhandlungslallen abwl1ehmen
selen. ) Eben III 00. begegnen wir Versuchen, ein P e nslonsinstItut ins Leben zu rulen (1795).
. Das. Direktorium in cameralibus et publico-politicis
erhlelt dIe .. ah. Z~stimmung zu dem in Obereinstimmung
mIt der 00. Reglerung gestellten Antrage, den PastOJ'en
dleses Landes ihrem Gesuche gemaB zu gestalten, zur Versorgung ihrer Witwen und Waisen bei dem Superintendenten
~Illen Fonds zu hinterlegen, welcher teils aus einem jahrhChen .. Beltrage . von 4 II. von jedem Prediger, teils aus
eIller jahrltch belm Toleranzleste im Bethause anzustellenden
Sammlung, teils aus der von jedem neuen Pastor im ersten
jahre einzuzahlenden Halite seiner Einkunlte erwachsen
solie. Da die I~eisten Witwen Auslanderinnen, die bei ihren
Verwandten eIlle andere Unterstlitzung 2U hoffen haben
auch jene Betrage eine wahre Kleinigkeit besagten, so be~
stand kein Bedenken, den GenuS auBer Landes zu ge3
statten. ) 14 jahre spater wurde der Entwurl der 00. PenslOnsanstalt, "die Vereinigungsurkunde", nach der Anderung
genehmIgt, daB die die Pension im Auslande Verzehrenden
etne hohere Bewilligung zum Verlassen der Erblande haben
muBten, und mit dem Vorbehalte, daB ohne BewiJIigung der
Landesstelle eIlle wesentliche Abanderung des Planes nicht
stattflnden durfe. 4)
Diese beiden Einschrankungen hatte im jahre zuvor
die a~E. nach dem Einraten der Holkanzlei auch dem Plane
lur BOhmen aulerlegt. Dagegen war diese mit dem Vorschlage nichl durchgedrungen, der Anstalt 300 II. aus dem
Fonds zu ilb~rweisen, der i. j. 1806 zur Unterstiltzung der
durch den Kneg verunglUckten ev. Gemeinden und Pastoren
5
~esammelt war. ) Das entsprechende lnstitut filr 10. hatte
ahnltche Zufliisse: Beitrage der Pastoren beim Amtsantritte
dann jahrlich 5 II., Endlich Sammlungen.6)
,
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Wie unzureichend diese IOblichen Einrichtungen waren,
bezeugen Bittgesuche an die Hofstelle, die laut von dem
Elende dieser Witwen red en.
Eine Prager Superintendentenwitwe wurde mit ihrem
Pensionsgesuche abgewiesen, obschon sie zu einer notigen
Reise ihr Bet! versetzen muBte; ') eben so eine tschechische
Seniorswitwe, obgleich der Mann last 40 Dienst jahre hatte,
davon 20 als Senior eifrig und pflichttreu war, aber last
20011. Schulden hinterlieB. Von den vier Sohnen studieren
drei, Medizin, Philosophie und Theologie. 2 ) Die Witwe
eines Pastors, der infolge seiner seelsorgerlichen Besuche
in Militarspitalern starb, erhielt zu ihren 40 11. aus dem
bOhmischen Witwenfonds, vom Staate jahrlich 100 II. vom
Todestage an und fUr ihre vier Kinder je 20 II. jahrlichen
Erziehungsbeitrag;3) ebenso die Witwe eines 16 Jahre in
B6hmen Bediensteten, mit sechs Kindern, von den ell zwei
taubstumm, zu den 4011.: 100; desgleichen die 63jahrige
Witwe eines Seniors in Czernowitz, der aul 30 Jahre ersprieBliche Tatigkeit zurilckblicken konnte; zu ihrer Emplehlung wurde betont, daB fast aile Seelsorger in Galizien
und der Bukowina aus anderen Provinzen verschrieben
werden; das Staalsinteresse lord ere, durch die Verbesserung
des Loses der Witwen wilrdige Manner aus solchen aufzumuntern. 4)
Der Witwe eines Pastors, der bei kiimmerlichem Leben
und groBen Anstrengungen korperlich und geistig erkrankte
und in tieler Schwermut sich erschoB, wurde mit ahE., die
den minderen Stimmell del' Hofkanzlei folgte, eine Pension
zugebilligt, weil del' Mann kein Adjutum aus dem Arar
bezog. 5)
Die Witwe eines Konsistorialrates bat, im Hinblick aul
dessen Verdienste um den Unterricht, die Errichtung der
theologischen Lehranstalt und die Literatur, bei einem unsicheren Einkommen von etwa 400 11. aus zwei Realitaten,
um eine Pension oder einen Erziehungsbeitrag filr vier
Kinder; nur der letztere wurde in einem AusmaBe von je
50 II. jahrlich bewilligt. 6)
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Del' mahrisch-sehlesische Superintendent' suehte das
geistliehe Wohl der Gemeinde durch Herausgabe von Gesangund Gebetbiichern auf eigene Kosten zu ford ern, wodurch
das Vermogen der Frau ersehopft wurde. Er hat Kollekten in
der Schweiz und in Holland veranstaltet, um Kirchen und
Schulen zu bauen. SchlieBlich nahm er seine verwitwete
Tochter mit sieben Enkeln zu sich. Die "Sustentation"
seiner Witwe wurde auf 150 fi. erhoht (1836). ')
Der Witwe des Seniors zu Brilnn, der spater Waisenhauspfarrer zu Stuttgart, wurde gestattet, ihre Pension von
120 fi. aus dem Olmtitzer Witweninstitule in Lustenau zu
verzehren. 2)
Ein dilsteres Bild des Jammers gibt das ilberschwengliche Majestatsgesuch einer Witwe in (aslau an die Kaiserin ,
deren Mann 24 Jahre Pastor, 14 Senior und Schuldistriktsaufseher, eine Zeitlang in PreuBisch-Schlesien angestellt
war, auch tschechische Bilcher herausgab. Von den zehn
Kindern ist das alteste des Vaters Amtsnachfolger; sein
Gehalt besleht zu einem Drittel in Naturalien: 3 )
Eure k. k. Maj.! GroBmachtigste, allergnadigste Kaiserin! Eine jammervoll belriibte Mutter mit neun schwachen,
unversorgten Waisen, die ihr einziges Vermogen, das sie
im Leben besaB und wovon sie das dilrftige Auskommen
ihrer zahlreichen Familie nul' aufs sparlichste zu bestreiten
vermochte, unwiederbringlich verI or, wirft sich in ihrem
namenlosen Kummer, Barmherzigkeit und Mitleid such end,
an dem Gnadenthrone Eurer k. k. Maj., der erhabensten
Mutter, mit untertiinigstem Flehen nieder.
FaBt der Name Witwe filr ein weibliches Herz, das
in ihrem hiiuslichen Berufe bei allen Prilfungen des Himmels
sich gliicklich WhIte, alles Traurige und Schmerzliche in
sich, ist ihr Schicksal um so schrecklicher, wenn weinende
Waisen sie umringen und bei ihr das Gewohnte such en,
das sie ihnen nieht mehr so wie vordem zu geben vermag: so scheint die ganze Schale des Ungliicks tiber die
bejammernswilrdigen Witwen der protestantischen Pastoren
ausgegossen zu sein. lhre Ehegatten sind das einzige
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Kapital, das sie besitzen; an ihrem sterblichen Haupte und
Leben hangt ihr zitterndes Wohl und Bestehen, und schlieBt
sich des Gatten und Vaters Auge im Tode, so ist die ungWckliche Familie der drilckendsten Not und dem kl1iglichsten Mangel preisgegeben. Von keiner Seite Hilfe und
aueh nur einiger Beis\pnd, um einen kleinen Ersatz filr
das Verlorene zu geben. Von keiner Seite Hilfe, nirgends
ein Zufluchtsort filr die verlassene Familie. Dieses herbe
Schicksal traf auch die au. Gefertigte .. Neben dem Amte
eines Pastors, bei dem dilrftigen Gehalte von 300 fl., versah der Ehegatte derselben durch viele Jahre den Staatsdienst eines Seniors und Schuldistriktsaufsehers, wofilr er
eine jiihrliche Remuneration von 50 fi. aus der Staatskasse
bezog. Das alles hat nun mit seinem Tode aufgehort. Der
Quell, aus dem der einzige sparliche Unterhalt einer Familie
floB, ist versiegt auf immer, und umweint von einer so
oToBen Schar von Waisen sieht sie bang und verlassen
b
einer finsteren Zukunft entgegen.
In diesem unaussprechlichen Kummer zu dem Erhalter
del' Witwen und Waisen emporweinend, damit er einen
Strahl von Trost und Hoffnung ihr entgegensenden mage,
leuchtet die allgepriesene Teilnahme und Milde einer Mutter,
die keines inrer Kinder von ihrem erbarmungsvollen Herzen
ausschlieBt, die erhabene Gnade Eurer k. k. Maj. ihr Trost
verheiBend entgegen und, ihre ringenden Hande samt ihren .
unversorgten Waisen fuBfiilligst emporhebend und von dem
Belohner alles Guten den hachsten Himmelssegen auf jede
ihr groBmiltigst erwiesene Wohltat niederfiehend, bittet sie,
schwach und dilrftig an Worten, ihre Tranen allein zu
Ftirbitterinnen aufrufend, damit Eure k. k. Maj. ihrer Waisen
durch eine ah. Gnade sich anzunehmen geruhe... ~ Einen ahnlichen Zweck wie jene Institute verfolgte
der Verein filr ohne ihr Verschulden verungliickte, zum
Amte untauglich gewordene Prediger nebst deren Wit wen
und Waisen; da das eingereichte Statut eine gewisse
zwangsweise Abgabe den Gemeinden und Pastoren zumutete , wodurch den nicht zustimmenden und auch
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kiinltigen Generationen prajudiziert und eine Besteuerung
begriindet wurde, die nul' dem Staate gebiihre, so verlangte das bOhm. Gub. Statutenanderung. ' )
Die E i n pi arrun g.')
Die napoleonischen Kriege ergaben Veranderungen in
del' Sprengelabgrenzung. 3 )
So waren durch den Schonbrunner Frieden (14. Oktober 1809) 123 Familien vom Bethause zu Ruzenmoos abgetrenn!. Angesichts des haufig ausgesprochenen Grundsatzes del' Selbigkeit von kirchlichen und Landesgrenzen,
wurde auf Wunsch des ak. Konsistoriums die Hofkanzlei
um Auskunlt gebeten, ob jene bei Ruzenmoos bleiben
sollten? Die Entscheidung ging dahin, dail jene, solange
es die bayerische Regierung nicht verbiete, das diesseitige
Bethaus besuchen durften, doch konnten ihre Interessen
in Kultussachen diesseitig nicht weiter vertreten, sie auch
nieht mehr zur Gemeinde gerechnet werden. 4) AuBel' jenen
123 Familien hatle Wallern 17, Elerding zwei Familien
verI oren, zusammen 622 Seelen. Diese wurden von del'
bayerischen Regierung den von ihr neu errichteten Pastoraten Attersee und Vocklabruck zugeteilt; sie hatte
jedem Pastor jahrlich 500 fl. aus del' Staatskasse nebst
einem Gemeindebeitrage von 115-130 fl bewilligt und eine
alte Kirche zu Pichlwang und Vocklabruck eingeraum!.
Die bayerischen Pastoren hatlen manches varden osterreichischen voraus. Nach dem ersten PariseI' Frieden
(30. Mai 1814) und dem Miinchener Staatsvertrage kehrten
die betreffenden Pastoren nach kurzem Zwischenspiele nach
Bayern zuruck.
Die Pastorate Atlersee und Vocklabruck gingen ein;
wie friiher solIten die Ak. einstweilen nach Ruzenmoos eingepfarrt werden, wodurch allerdings 1400-1500 Menschen
aus einem Gebiete von acht Meilen dort dazukamen; jene
zwei Gemeinden sollten zugleich protokollarisch einvernommen werden, wieviel jede zum Unterhalte eines
eigenen Pastors leisten konne, wahrend nach dem Ver-
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trage del' Staat die Besoldungen der zwei Pastoren haHe
weiter zahlen miissen. 1) Die jetzige Gemeinde Attersee
3
entstand 1820,2) die zu Vacklabruck erst 1870. ) -:-- "
Die beiden bisherigen Filialen der an "Illynen abgetretenen Muttergemeinde Gnesau, Sirnitz und Krmgberg,
baten urn Unterstiitzung odeI' die Erlaubnis, noch bel der
Mutter bleiben zu durlen; die Sache wurde nach zwel
Jahren infolge des politischen Umschw~nges dah111 geregelt,
daB sie "vorHiufig" einverleibt wurden, jenes Gnesau, dleses
Feldkirchen. 4)
Pastorierung durch den Seelsorger der anderen
ak. Konfession.
Nachdem die Krone es iiiI' einen Unfug erkHirt, daB
ak. Gemeinden ohne Pastor sich an den del'. anderen
Konfession halten,5) hatten die ak. Konsistorien 111 e111em
Dutzend Berichten sich vernehmen lassen, in denen auch
andere Wiinsche erortert wurden. Die ahE. wi11fah~te zwar
gnadig dem Gesuche, die ordinierten Pastoren der Oer~chts
barkeit del' Landrechte unterordnen zu lassen,. well lhr
Ansehen dadurch leidet, daB sie der Ortsobngkelt etwa 111
del' Person eines ihrer Pfarrkinder unterstanden. Abel' dIe
gemeinsame Pastorierung wurde abermals. abgevnesen,
zumal _ ein wichtiges Eingestandms - die Ak. durch
diese scheinbare Einheit, die nur auf einem gemeinschaftlichen Deismus gegriindet sein kanne, sich ein groBeres
Oewicht im Staate beilegen wollten. Die fur den Fall vorgeschriebenen Vorsichten, daB in Gemeinden, dIe. vom
Bethause und Pastor stundenweit entfernt, dIe gottesdlenstlichen Versammlungen unter Leitung des Lehrers nur mIt
behordlich genehmigten Gesangen, Gebeten und Predlgten
gestattet werden, sind besonders in Bahmen und .Mahren
zu beachten, damit nicht unter dem Vorwande e111er Erbauung ohne Pastor schwarmerische Grundsatze verbreltet
werden. 6)
Zur Erleichterung del' Reformierten in und urn Prag
und urn die Subsistenz des lutherischen Pastors in Prag zu

\\t

I\

-

-

268

269

-

-

verbessern, wu~de genehmigt, daB sie sechsmal im Jahre
d~:eh den Llblscher Pastor Goltesdienst feierten; doch
mussen an den betreffenden Tagen die Stunden fUr die
beiderseitigen Gottesdienste yom Magistrate ausgemittelt
werden. ')
Als. das bohm. Gub. dem lutherisehen Superintendenten III Prag untersagte, selbst einzelnen Helveten das
Abendmahl Zll spenden, befahl der Kaiser, dies zu erlauben, "da es mir" - so stehl in dem ah. Handsehreiben .
an den Grafen Ugarte') - "sehr daran liegt, daB die
helvelIsehen Glaubensgenossen nieht langer dieses geistlIchen Trostes beraubt seien" (1808).3) 1m nachsten Jahre
e~tschled das bOhm. Gub. richtig, daB der Prager lutheflsche Pastor und Superintendent den 30 Relormierten das
Abendmahl austeile, da sie keine eigene Gemeinde ausmachen und zumal die St. Michaelskirehe 4) von beiden
Konfessionen gekauft wurde. Obschon der Bischof von
Koniggratz beantragte, diese wechselseitige Aushilfe Zll
untersag~n, wurde die Erlaubnis dazu aufrecht erhalten. 5 )
Allem dIe ak. Konsistorien konnten trotz dringender
Vorstellungen nicht erreichen, die gegenseitige Pastorierung
mIt AbendmahlsgenuB auch ganzen Gemeinden zu gewahren,
weIl das den Bekenntnisschrilten nicht zuwider, auch sonst
vorkomme, zu keiner Beschwerde AniaB biete, sittlich und
pohlIsch fOrderlich sei. 6)
Ja, sogar 25 Jahre spater wurde nieht erlaubt daB der
reformierte Superintendent auch den Lutherischen 'in Neunklfchen das Abendmahl spende. 7) In der Konkordatszeit
hatte das Konsistorium Gelegenheit, das Ministerium um
Schutz fUr die "gesegnete alte Regel" der gemischten Gemeinden Zll bitten. 8)
Auch die Vertretung der ak. Seelsorger durch einen
G es and ts ch afts p re diger wurde verboten. Ein "Niederlagsverwandter" in Wien fragte an, ob er sein Kind von
elllem Gesandtschaftsprediger taufen lassen konne, gegen
Erlegung der StoIa an S!. Stephan. Das Gub. erwiderte:
DIe Taule konne in dieser Pfarre oder beim Gesandtschafts-

prediger geschehen; im letzteren Falle miisse der Vater
mit den . Paten in der Kirche erscheinen, um die Matrikulierung bitten und StoIa entrichten. Die ahE. stimmte
dem bei; liir kiinftig aber seien die Gesandtschaftsprediger
als exterritorial auszuschalten. ' )
Zu der aushilfsweisen Seelsorge durch die
r k. G e is t I i c hen gehorten Taule und Trauung der Ak.
dort, wo ein Pastor nieht vorhanden oder zu weit entferni
war. Wahrend die ak. Konsistorien sich darein landen,
hegte man an den hochsten Stellen gerechte Bedenken,
und wahrend die Hofkanzlei schlieBlich es bei dem Herkommen bewenden liell, gab sich die ahE. mit diesem
unwahren Akte, bei dem Priester und Paare sich Verschiedenes denken, nicht zufrieden, sondern verlangte einen
anderen Ausweg, was gewiB von Takt und Gewissenhaftigkeit zeug!. 2)
Die Taufe. 3)
Ober die Taulpaten war in der Toleranzgesetzgebung
zunachst nichts entschieden; man duldete stillschweigend
4
auch ak. Der eigentliche Sinn der Patenschaft ) verlangte,
daB nur solche zuge\assen wurden, welche derselben Konfession sind, in der der Taufling erzogen werden solI.
Gleichwohl wurde noch von Josel entschieden: Ak. kCinnen
Taufpaten rk. Kinder sein, da gegen deren Verfiihrung
5
geniigende Abwehrmittel vorhanden sind. ) Ais kein Jahrzehnt spater ein Kaplan wechselweise Gevatter- und
Patenschaft zwischen Rk. und Ak. anzeigte, wurde auf
jene Entscheidung nicht zurlickgegriffen, sondern, in der
richtigen Feststellung, daB kein Gesetz darliber bestehe, an
das mahrisch-schlesische Gub. dekretiert: Man erwartet,
6
daB Plarrer und Pastor en flir Eintracht sorgen. ) Da flihrte
die sehr berechtigte Bitte des regen Gurker Ordinariates 7)
eine Wendung herbei (1800). Ein Plarrer im Villacher
Kreise hatte die Taufe mit einem ak. Paten verweigert.
Auf die Beschwerde des Vaters trug das Kreisamt die
Taufe auf. Dagegen bat der oberkarntnerische Klerus, der
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Zudringlichkeit eIllIger Protestanten, die sich geflissentlich
als Paten anbieten, nicht nachzugeben, sondern sie abzulehnen. Das Kreisamt wies ihn an seinen Oberhirten.
Die ahE. lieB die Wiener rk. theologische Fakultat befragen, die natiirlich dem Klerus beistand; infolgedessen trug
dIe ahE. den Ordinarien der gesamten deutschen Erblande
auf, keine ak. Taufpaten zuzulassen, sondern sie auf gute Art
zu entfernen. ') Diese Verordnung wurde, offenbar urn das
stets geliirchtete Aufsehen zu vermeiden, nur der Kuratsgeistlichkeit mitgeteilt, bedauerlicherweise nicht einmal den
ak. Konsistorien; diese erfuhren davon erst durch die Anzeige, daB sie in Mahren mit sehr geschmackvollen Randverzierungen veroffentlicht sei; sie baten daher urn amtliche
Verstandigung und Zulassung wenigstens von Taufzeugen
statt Paten, was genehmigt wurde. Flachster Vulgarrationalismus kommt in dem Konsistorialberichte ZlIm Ausdruck
der wirklich rk. Theologen keinen Eindruck mach en konnte;
Solehe Gevatlerschaften bestanden seit der Toleranzzeit·
liir das burgerliche Leben solIe ohnehin aller Bekenntnis~
unterschied aufh6ren; laut Toleranzverordnung wurde die
Patenkonfession in der Matrikel nicht eingetragen; den ev.
Grundsatzen widersprache ein rk. Pate nicht; die Konsistorien wurden bei Ablehnung eines solehen den Pastor
zu strenger Bestrafung, ein Gemeindeglied zu erustlicher
Verwarnung anzeigen. 2)
Jener verulinftigen Entscheidung gegenuber pochte
Galizien auf sein Sonderrecht. 3) Der galizische Senior fand
sie bei den in Freundschaft miteinander stehenden Parteien
sowie der Religion nachteilig und entgegen dem Vertrage
von 1773 und erhoffte die AuBerkraftsetzung fur Galizien.4)
Zwar wurde die Frage eines "Tropfs", urn mit Luther
zu reden, nach der Freiheit, kaltes oder warmes Wasser
zu verwenden,5) nicht aufgeworfen, aber auf die Gesundheit Bedacht genommen. Die Regierung ordnete an, die
Taufe nur in geheizten Raumen, bei schwachlichen Kindern
in der Wohnung der Eltern vorzunehmen.6)
Die aushilfsweise Taufe durch den rk. Seelsorger
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hatte auf das E r z i e hun g s r e c h t des ak. Vaters keinen
EinfluB.') Hierin trat manche Irrung ein, da dieser Grundsatz nicht aIIgemein einleuchtete, oder, sei es versehentlich,
sei es absichtlich, der Konfessionsvermerk im Ta~fbuche
unterblieb, oder einem Gub. einfiel, der Toleranz em Be1l1
zu stell en.
.
So hatte ein Ak. wegen zu groBer Entfernung se1l1en
Sohn rk. taufen lassen, aber noch dazu erkUirt, d~B er. ak.
Trotzdem beanspruchte ihn das erzbschf!. KonsIstonum,
dem das Oub. zufie!. Das ak. Konsistorium ersuchte, die
Matrikel zu andern und den Knaben weiter die ak. Schule
besuchen zu lassen. Die Hofstelle befahl der no. Regierung
neuerliche Behandlung des FalIes, weil im Taufbuche dIe
Religion der Eltern fehle. 2)
In einem ahnlichen Falle entschied die Hofstelle gegen
Ordinariat und Gub. zugunsten des Ak. Der angeblich mit
rk Noltaufe versehene Sohn eines ak. Vaters in gemischter
Ehe, ak. erzogen, wurde mit einer Ak. ak. getraut. Bei seiner
zweiten Verheiratung wurde der 44jahrige seitens des Ordinariates zuriickgefordert und zum sechsw6chentlichen
Unterrichte angehalten; deshalb galt er vorlaufig als rk.
Kreisamt und 00. Gub. traten, gesetzunkundig oder -wIdng,
auf Seiten des Ordinariates. Die Hofstelle gab dem kraftigen
ausflihrlichen Hofrekurs des Superintendenten statt; jener
sei als Ak. anzusehen, freilich mit dem· unberechtigten Zusatze, die rk. Geistlichkeit hatte sich rechtzeitig um die rk.
Erziehung kiimmern sollen. 3)
.
•
Anderseits konnte sich der Bischof von Leitmentz
nicht mit Unrecht beschweren, daB rk. getaufte Kinder ak.
4
Eltern als ak. immatrikuliert werden miissen. )
Auf beiden Seiten kamen Verfehlungen vor; so daB
5
ein rk. Pfarrer ein ak. Kind zum zweitenmale taufte ) oder
ein Pastor ein rk. ak.; beide wurden behordlich geriigt. 6)
Oder der anglikanische Pastor in Triest taufte unberechtigterweise, so daB der Akt erst durch cEintragung
in die ak. Matrikel konvalidiert werden mullte. ,)
Dagegen hat der anglikanische Pastor in Triest, der

, j.
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die TQchter eines engJischen Untertanen ev. tautte, obwohl
d,e Mutter rk. und vor der Verehelichung Osterreicherin
das. Toleranzgesetz nicht verletzt; das Verlangen des Ordi~
nanates von Triest-Capodistria nach rk. Erziehung wucde
abgewlesen, weIl laut Auswandererpatent die osterreichische
StaatsbUrgerschafi verIoren ist, die Kinder Englander sind.')
Eb~ns~ wurde das flirstbschll. Konsistorium Prag verabschItuet, dleses haHe gegen Oub.-Erkenntnisse rekurriert
wanach die bewiIIigte Taule des Sohnes eines rk. Sprach~
melsters und Oesanglehrers aus Sardinien, dessen Oattin
Iuthensch, gutgeheiBen, und die Einholung einer haheren
SchluBlassung darUber, ob Fremde nach dem Toleranzgesetze oder dem des Ausla.ndes zu behandeln seien IUr
. lllcht n5tig erachtet. 2) Allein dem engIischen Konsul, d;ssen
Frau rk. und Osterreicherin, konnte die ak. Taule nicht gestattet werden. 3)

erteilten Ehekonsense aufrecht erhalten blieben, weil eine
Oeringschatzung der obrigkeitlichen Eriasse seitens der rk.
Oeistlichen ein hOses Beispiel geben wUrde. ' )
Auch gegen einen Pastor kamen Klagen vor wegen
Verweigerung des Religionszeugnisses. Allein jener leugnete
die schlichthinnige Versagung, verlangte nur vorherige
Priifung. Daher wollte das Oub. die Beschwerde ablehnen,
zur ReIigionspriifung anweisen und erst bei sich zeigender
Oehassigkeit dabei oder danach amtshandeln. Der Superintendent schlitzte den Pastor, der nur nach Oewissen und
Pflicht gehandelt; sein Anerbieten, das Examen vor rk.
Zeugen abzuhaiten, entferne den geringsten Schein von
Oehassigkeit; es wtirde traurige Folgen nach sich ziehen,
wenn einem unredlichen und gehassigen Manne mehr geglaubt wtirde ...

Noch im Beginne des fanften ]ahrzehntes verordnete
das mahrisch-schlesische Oub., daB es kUnftig von den hie
und da noch UbIichen Anmeldungen der Taulen ak. Kinder
vor dem Taulakte bei den rk. Seelsorgern abzukommen
habe. 4)

Reverse.

. In betrelf der Konlirmation 5) beantragte der
W,ener Superintendent He., Se. Maj. zu bitten, die Direktoren,.Institutsvorsteher, Fabriksinhaber usw. gesetzIich zu
verpfiIchten, Ihre ak. SchUler und Lehrlinge nicht we iter
v~m Konfirmandenunterrichte zurUckzuhaiten (1818). Diese
wIchlIge Anregung wurde wieder unerledigt unter den
zuruckgelassenen Papieren des rk. Konsistorialprasidenten
gefunden. 6)
E h e. 7)

Das vorgeschriebene Brautexamen gab bei gemischten
Paaren Anla13 zur Verschleppung. Die Beschwerde eines
solehen wegen wiIlkiirIicher Verlangerung des Unterrichtes
unter~tiitzte sein Superintendent, der mit Erfolg das ak.
KonsIstorium ersuchte, zu erwirken, daB die beh5rdlich

Einer der groBien Riickschritle gegentiber dem TP. erfolgte in dem Abverlangen und der Ausstellung von Reversen seitens der Ak. tiber die rk. Kindererziehung vor der
Trauung, wahrend die Rk. nie solchen geben durften. Vor
dem TP. war natarlich eine Mischehe nur mit solchem Reverse moglich, mit Ausnahme jener bevarrechteten Lander;')
die erste erfolgte 1761, als preuBische Kriegsgefangene sich
in Ungarn ansiedelten; so wurden Misehehen mit Revers
in Ungarn laut Hfd. vom 12. Dezember 1761 und in
Bohmen unterm 8. Dezember 1770 erlaubt; am 17. und
25. Dezember 1779 befahl Maria Theresia, jeden einzelnen
Fall zur ahE. vorzulegen. 3) Das TP. schuffte auch diese
Kneehtung, aIIerdings mit nicht liickenlosen Worten, ab,
weil ohnehin der Vorzug der dominanten Religion aueh
hier gewahrt sei. Von den vor dem TP. ausgestellten Reversen sollten nur die Ireiwilligen und nicht widerrufenen
gelten. Der rk. Klerus trachtete gleichwohl naeh ihrer
Wiedereinfahrung; dadurch wurde aueh die Oesetzesauslegung beirrt und verwirrl. Eine gewisse Abhilfe brachte
die ~ doch viele abschreckende ~ "passive Assistenz"
Loesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.
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(1841), die bei Reversverweigerung zu leisten war. So
fielen die Zwangsreverse fort. Zudem erkIarten die Ministerialerlasse vom 20. April 1848 und 18. Dezember 1849, datI
nur die friiheren Reverse gel ten soli ten, die gegeben, nachdem das Gesetz (1842) erklart, es sei ein Irrtum, daB mit Abstellung der Reverse freiwillige Versprechen verboten seien.
Die Reverse waren und sind bis heute noch eine der
gr6Bten Qualereien, Quelle von Unfrieden, Heuchelei, Ltige
tind Wortbruch. Die Ak., Pastoren und Beh5rden, litten
und lei den schwer darunter, kampften und kampfen vergebens dawider. Obligatorische Zivilehe ist das beste Mittel
gegen sie.
Noch vor dem TP. hatte ein Ak. wegen des ihm abverlangten Reverses sehr vermessene Ausdriicke ohne aIle
Schonung des Klerus gebraucht, auch dem Hofe geringschatzige Gesinnung gegen diesen angedichtet. Er kam
auf den auV. laut ahE. ohne Arrestierung mit einem nachdriicklichen Verweise davon. ' ) Schon das. Intimat vom
12. Februar 1793 schwankte, ob die Reverse seit 1781 giiltig
seien. Auf eine vier Jahre spater ergangene Anfrage des
KarntnerGub., ob ein freiwillig vor der Einsegnung in Gegenwart von zwei Zeugen und des Pfarrers errichteter, vom
Landgerichte bestiHigter "Kontrakt" zwischen dem ak. Brautigam und der rk. Braut mit Versprechen rk. Kindererziehung
7.U halten sei, lautete die Antwort bejahend, bis er in beiderseitiger Obereinstimmung widerrufen werde. Nur wenn
der eine Teil den anderen auf Einhaltung verklagt, kann
die BehOrde einschreiten. Hofkanzlei und Hofkommission
in Gesetzsachen erklarten einheIlig: Das TP. gebe nur bei
Mangel eines Vertrages die Richtschnur, untersage jedoch
keineswegs eine Verabredung vor der Trauung. Eine solche
sei urn so mehr gliItig, als sie iiber eine erlaubte Sache
zugunsten der herrschenden Religion eingegangen sei.2)
Kein Jahrzehnt spater dekretierte die Hofstelle auf Bericht
des steirischen Gub. iiber eine Anfrage des riihrigen Gurker
Ordinariates,3) ob die Privatreverse gesetzliche Giiltigkeit
hatten, einfach bejahend. 4)
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Als der Superintendent, vom Konsistorium unterstiltzi,
tiber das Villacher Kreisamt klagte, das die Reverse wieder
zur Geltung bringen wolle, genehmigte genauer und vorsichtiger die ahE. nach zwei auVV. das Einraten der minderen
Stimmen: Freiwillige Reverse, miindlich von der Obrigkeit
protokolliert oder schriftlich niedergelegt und dem Seelsorger kundgemacht, sind giiltig, solange nicht der rk. Tell
in die Zurlicknahme willigt; doch, wieder urn Aufsehen zu
vermeiden, dies nicht zur allgemeinen Verlautbarung, sondern
nur flir das Burgamt Villach.') Allein der Klerus erlaubte
sich, offenbar auf geheime romische Weisungen, in tiberraschender Einhelligkeit den Revers zu ford ern. Ja, in Innsbruck verweigerte ein Pfarrer, im Einvernehmen mit dem
Brixener Ordinariate,2) die Trauung gemischter Paare
iiberhaupt, aus Furcht vor einer ak. Gemeindebildung. Das
Ordinariat, nicht zufrieden mit dem Gub.-Bescheid, daB
das nicht anginge, wandte sich an den Kaiser, der gegen
es zugunsten der Petenten entschied, da das ABGB. in
Tirol volle Giiltigkeit habe und der Revers gegeben sei. 3)
Waren solche Intransigenien selten, so war der Zwangsrevers bitter· genug.
Der FE. von Seckau 4) verweigerte (1834) einem gemischten Paare ohne Revers die Trauung; das Kreisamt ersuchte, sie vorzunehmen; auf neuerliche Weigerung wandte es
sich ans Gub., dem die Hofkanzlei die Amtshandlung auftrug,
weil der Trauung kein gesetzliches Hindernis entgegenstand; auch nach Anrufung der ahE. fand sie, die Forderung
eines Reverses verstoBe gegen das TP. 5)
Der 00. Superintendent beschwerte sich (1838), daB
seit einigen Jahren in mehreren Hillen manche Pfarramter
Mischehen nur zulassen mit Revers, bei Verweigerung des
Obertrittes. Jener werde den jungen Leuten, besonders im
gemeinen Volke, urn so. leichter entlockt, als man den zuweilen sehr unloblichen, die ev. Kirche herabwlirdigenden
Oberredungsgrlinden die Versicherung von dem Vorhandensein eines ah. Patentes beizufiigen sich nicht entb16de, das
Mischehen verbiete oder nur mit Revers zulasse. 6) Dabei
18*
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fallt auf, daB derselbe Wardentrager sich darliber beklagt,
daB manche gemischte Paare zur Strafe ohne feier im
Pfarrhause getraut warden, ') was doch dem Gesetze entsprach. ')
Wirklich hat das Linzer Ordinariat am 23. Mai 1838
an den Kuratklerus eine Kurrende erlassen· mit forderung
des Reverses, naturlich ohne Gub.-Genehmigung, was als
gesetzwidrig erkannt, aber dem Kaiser zur ahE.
wurde. 3)
Die Hofstelle wurde bald stutzig aber die vermessene
Verletzung des TP. durch den Klerus.
Ein ak. Prager Barger bekam zur Heirat mit seiner
Schwagerin den Dispens durch ein papstliches Breve
unter der Bedingung des Reverses; dies erhielt nicht das
Placetum regium, wei! der Mann zunachst sich weigerte;
dann fagte er sich. Obwohl die Sache nun gegenstandslos,
erklarte doch die Hofkanzlei einen solehen Vorgang far gesetzwidrig. 4 )
Ein Wiener Gesuch und der scharfe Konsistorialbericht
beleuchten greli den Notstand:
Eure Maj.! Stutzend auf die ah. Gerechtigkeit Eurer
Maj., wodurch sich auch der niedrigste Untertan in den
k. k. osterreichischen Staaten des ah. Schutzes erfreuen
kann, wagen es die ehrfurchtsvoll unterzeichneten Brautleute, sich dem ah. Throne Eurer Maj. mit einer Angelegenheit au. zu nahen, von deren allergnadigster Entscheidung
ihre innere hausliche Ruhe und Zufriedenheit, ihre aufieren
Verhaltnisse, ihr Geschaftsbetrieb, sowie aberhaupt ihre
ganze Existenz und Glackseligkeit abhangen, indem sie mit
ihrer ehelichen Verbindung durch die ungesetzliche Abforderung eines Reverses ... auf die emporendste \Veise
seit einem halbenJahre verhindert und herumgezogen werden.
Der au. gefertigte ak. Brautigam hat hier in Wien das
Bargerrecht erworben und hat somit die gerechtesten Ansprache auf die wei sen, mi!den Gesetze des ah. Kaiserhauses, und dennoch wird ihm der ungestorte-GenuB derselben verleidet und tief gekrankt, indem er von einem
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einzelnen Individuum willkiirlich von dem Gesetze ausgeschlossen wird.
Die beiden ehrfurchtsvoll unterzeichneten Brautleute,
gegenseitig einverstanden, ihre, zu erzeugenden Kinder nach
den bestehenden Toleranzgesetze·n erziehen zu lassen,
haben sich mit samtlichen seit zwei Jahren miihsam herbeiaebrachten Dokumenten schon im Anfange dieses Jahres
;~ dem Herrn Pfarrer wegen des Einschreibensund Kopulierens gewendet, welcher sie aueh, n'achdem ihrem Vorhaben gar nichts mehr im Wege stand, einma! gesetzlich
verkandete. Auf das Unterlassen des zweiten Aufgebotes
meldeten sieh die treugehorsamst Gefertigten und erfuhren
von dem Herrn Pfarrer, daB er von der Ausstellung eines Reverses nicht abgehen und ihn kein Gesetz und keine
weltliche Macht verhalten konne, eine gemischte Ehe ohne
Heiratsrevers zu kopulieren. Auf die hieriiber bei det h.
Landesstelle angebrachte Beschwerde rechtfertigte sich
aber der Herr Pfarrer bloB dam it, daB die Braut nieht gehorig unterrichtet sei! Die rk. Braut unterzog sich nun
neuerdings dem Religionsunterrichte, wobei aber des Herrn
Pfarrers Bemlihen wesentlich dahin ging, dieselbe dahin zu
bewegen, daB ihr ev. Brautigam sieh verpflichten moge, samtliehe Kinder rk. zu crziehcn. Die au. Geierti1!ten beharrien
aber auf ihrem gegenseitig eingegangenen Versprechen,
welches im ah. Gesetze gegrlindet ist, und baten wiederholt den Herrn Pfarrer, ihnen keine ungesetzlichen Hindernisse in den Weg zu legen und sie naeh den ihm vorgezeiehneten ah. Vorsehriften zu verklinden und zu kopulieren,
welches aber derselbe leider unter verschiedenen unchristlichen Ausdrlicken mit der Erinnerung fortwahrend verweigerte, daB er die Braut so lange nieht in der rk. Religion
gehOrig unterrichtet finden wird, bis der Brautigam den
verlangten Revers ausstellt.
Hierauf haben die Unterzeichneten abermals ihre begrandete Beschwerde der h. k. k. no. Landesregierung vorgelegt und aber hieraber sei! beinahe drei Monaten keine
ErJedigung erhalten.
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Die au. Gefertigten kommen nun seit vollen sechs
Monaten mit ihrer Heirat zu keinem Ziele und lei den hiedurch groBen Schaden in physischer und moralischer Hinsicht, indem sie, von inneren Leiden und auBerer Scham'
g.edrilc.kt, zu jedem Unternehmen unfahig und gezwungen
smd, m der sogenannten wilden Ehe zur, Schande .der
christlichen Kirche zu leben.
Wie kann' es dem treugehorsamst unterzeichneten
B~rger unter' solchen traurigen Verhaltnissen moglich sein,
semen aufhabenden Pflichten als treuer Untertan in Berichtigung der landesfilrstlichen Steuern und anderen Giebigkelten gehorig nachzukommen, wenn seine hauslichen Verhaltnisse zerrilttet sind und er nicht mit ruhigem Gemilte
seinem Geschafte nachgehen kann, da seine Gedanken
immer dahin gerichtet sind, zum langst vorgestreckten Ziele
zu gelangen?
Bei der groBten Geduld und Ausdauer, die die beiden
au. Gefertigten bisher als gute, religiose Christen bewiesen
haben, tritt doch in der Lange der Zeit mancher Unmu!.
ein, und so kommt es, daB der eine oder der andere Teil·
statt mit Freude seinem Berufe nachzugehen, dieses nu;
mIt Unlust und VerdruB tut, welches sich am Ende bis
zur Verzweiflung steigern kann, da durch eine lange Verzogerung die Braut im FaIle eines jahen Absterbens des
Braut!gams der Gefahr ausgesetzt ist, ohne Versorgung
zu sem.
In dieser auBerst drilckenden Lage, welche an Verz,,:eiflung grenzt, werfen sich die treugehorsamst unterzelchneten Brautleute zu den FuBen des gerechten Thrones
Eurer Maj. und flehen inbriinstig urn die ah. Gnade und
huldreiche Beriicksichtigung der oben angefilhrten triftigen
Grunde und urn ah. Schutz in dem ihnen in den ah. Gesetzen begrilndeten Rechte, wonach der ev. Brautigam zur
Ausstellung eines Heiratsreverses nicht verhalten werden
kann, wenn er eine Rk. heiratet.
Geruhen Eure Maj. allergnadigst, diese au. Bitle huldreichst zu gewahren und die ehrfurchlsvoll geferliglen Braut-
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leule baldigst des ehelichen Gliickes erfreuen zu lassen,
nach welchemsie sich schon so lange sehnen und in
welcher sie ihre einzige Gliickseligkeit finden, von welcher
sie aber auf eine hochst krankende Art zuriickgehallen
werden ... Wien, 26. Juni 1839. ' )
Das gehorsamst mitgefertigte k. k. Konsistorium AC.
hat sich ... an die h. k. k. Hofkanzlei mit der Bitte urn
Abhilfe dagegen gewendet, daB von seiten der rk. Pfarrer
die durch den § 6 des TP. verbotenen Reverse bei gemischten Ehen nicht als eine Bedingung derTrauung gelordert werden diirfen.
Hierauf ist noch keine Erledigung erfolgt.
Seitdem und insbesondere seit der osterlichen Zeit
d. J. haben sich ahnliche ungesetzliche Anforderungen der
rk. Geistlichkeit, dann widerrechtliche Verweigerungen der
Trauung und selbst der Verkilndigung, wenn diesen Anforderungen nicht entsprochen wurde, vervieWiltigt, Ja man
kann sagen, daB es nunmehr in ganz Wien und dessen
Vorstadten kaum einen einzigeu Pfarrer geben diirfle, der,
wenn sich ein' ev. Brautigam mit einer rk. Braut bei ihm
meldet nichl mit offenbarer Auflehnung gegen obiges Geselz den erwahnten Revers forder! und, wenn er nichl
ausgestellt wird, eine Amtshandlung verweigert, die ihm
nicht bloB als Diener der Kirche, sondern elgentlIch als
Beamten des Staates obliegt und in anderen christlichen
und rk. Staat en auch den Zivilbeamten ilbertragen ist.
Viele von jenen, welchen unter eigenmachtiger Androhung der Verweigerung einer vom Gesetze gebotenen
Amtshandlung ein solcher Revers abverlangt wurde, haben
selben mit dem heimlichen Vorbehalte ausgestelIt, diese
widerrechtlich erzwungene, ungesetzliche Verpflichtung nicht
zu hallen, da sie auch wirklich zu deren ErfiilIung nach
§ 6 des TP. und den allgemeinen Rechtsgrundsatzen fiber
widerrechtlich erzwungene oder erlistete Versprechungen
oder Vertrage nicht verbunden sind. Andere haben gesetzlich den Weg der Beschwerdefilhrung bei den kompetenten
Behorden betreten, jedoch fruchtlos. Noch andere haben,
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urn des ihnen durch die Oesetze gebuhrenden Rechtes teilhaft zu werden, sieh genotigt gesehen, an einen anderen
Ort oder in eine fremde Provinz sich zu begeben und so .
sich jenen einigermaBen gleichstellen mussen, die eine unerlaubte Handlung, z. B. die SehlieBung einer ungultigen
Ehe, vorhaben. Wieder andere sind von der vorhabenden
Ehe und Verbindung mit ihrer Braut abgegangen, und manche
diirften mit ihrer Braut einen unerlaubten Umgang pllegen
und in einer wilden Ehe leben, weil ihnen die gesetzliehe,
der gar kein Hindernis im Wege steht, nieht etwa von den Behorden, sondern von einem einzelnen Pfarrer versagt wird.
Aile diese Auswege haben traurige Foigen, die naeh
der Meinung der gehorsamst gefertigten k. k. Konsistorien
fur den Staat keineswegs gleiehgliltig sind, da es in dem
langstbewahrten Sinne der osterreiehisehen StaatsverwaJtung
liegt, zu sorgen, daB niemand in seinem Reehte gekrankt,
unmoralisehe Oesinnungen und Lebenswandel nieht gesat
und gepflegt, vielmehr unterdruekt und ausgerottet, die bestehenden Oesetze aufreeht erhaiten werden, ordentliche
Staatsbiirger, urn de,. ihnen zustehenden Re~hte teilhaft zu
werden, nieht genotigt seien, Wege einzusehlagen, die nur
jene zu betreten pfJegen, welche die Oesetze zu umgehen
suehen; endlich, gultige Ehen zu befordern und den unerlaubten Umgang beider Oesehleehter zu beseitigen. Alles
dieses zu Vermeidende geht aber aus obiger ungesetzliehen
Anforderung hervor.
Wenn aueh Moral und Religion einen Mensehen nieht
verdammen, der ein ungereeht erpreBtes Verspreehen niehl
haIt, so ist es doeh filr beide nieht fordersam, wenn dieser
Fall Ofters eintritt und so etwa Leute selbsl dahin geWhrt
werden, reservationes mentales zu machen, die sieh dann
leieht aueh in andere Verhaltnisse einschleiehen. Wie betrublieh es ist, wegen einer Eigenmaehtigkeit eines einzelnen
Individuums, das sieh gegen die Oesetze, zu deren Handhabung es eigens bestellt ist, aufJehnt, sieh bei den Be- .
horden besehweren zu mussen, beweist leider die Erfahrung ...
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Diese Verzogerung des Schutzes der Oesetze, welcher
von den Beb6rden definitiv den Bedrangten doeh zuteil
werden wiirde, macht in dies en Fallen den gedaehten
Schutz meist unwirksam. Es handelt sich hier namlich um
ein Recht, dessen OenuS man nicht monate- und jahrelang
hil1ausschieben will und kann. Ein Brautpaar steht am
Ziele seiner Wiinsehe, welches es nach dem Oesetze in
Iangstens drei Wochen, namlieh nach der gesehehenen
Verkiindigung, erreichen kann. Nun wird ihm diese und die
Trauung gesetzwidrig verweigert. Soli es nun noeh die
langste Zeit warten, bis es gelingt, dureh aile BehOrden
endlich einen wirksamen Befehl an den Pfarrer zu erlangen,
daB er sieh dem Oesetze liige? In vielen Fallen war aber
aueh dieses Wart en mit groBen Naehteilen filr das Vermogen und den Oewerbebetrieb verbunden, z. B. wenn
schon in Absieht auf die bevorstehende Ehe eine groBere
Wohnung gemietet, Einriehtungen getroffen, eine Reise
vielleicht aus enilegener Oegend gemaeht worden usw.
Zudem ist den gehorsamst gefertigten Konsistorien nieht
bekannt, daB ein soleher Befehl, der Wirkung gehabt
hatte, an dLe rk. Oeislliehkeit gegangen sei.
Wenn daher ev. Olaubensgenossen vermeil1en, es sei
unmoglich oder es erfordere wel1igstens Jahre, um ihr
gules Recht gegen die rk. Oeistliehkeit im gesetzliehel1
Wege zu erkampfen, was bleibt ihnen ubrig, als entweder
auf selbes zu verziehten oder es auf die oben angedeutete
Weise zu erlangen zu suehen?
Dieses ist der Wiirde und dem Ansehen der Oesetze
und Behorden nieht angertiessen, allein filr Religion und
Moralitat verderblich. Wer den Revers ausstellt, zeigt entweder Oleichgiiltigkeit gegen die Religion, zu der er sieh
auBerlich bekennt, oder er versprieht etwas nur zum Schein
und wird so ein Heuehler aus Notwehr. Wer seine Ehe
an einem anderen Orte oder in einem anderen Lande eingeht, weil es ihm hier nieht moglich ist, betritt einen
Schleichweg zum Behufe einer guten Sache, was aber filr
ihn und andere ein Beispiel und Reiz werden kann, aueh
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zur Realisierung unerlaubter Zwecke solche einzuschlagen;
Wer auf sein Recht wegen der Gewalttat eines Dritten verzichten muB, wird verleitet, was ihm auf gesetzlichem Wege
widerrechtlich versagt wird, namlich, mit seiner Braut in
ehelicher Gemeinschaft zu leben, so viel wie moglich auf
andere Art zu erreichen, daher im Konkubinate zu leben.
Er findet dafilr selbst in seinem Gewissen Entschuldigung;
da er alles getan hat, was Religion und Moral von ihm
verlangen, aber gerade jene Person en, welche zur Beftirderung derselben von Staat und Kirche bestellt sind,
ihn ungerechter Weise zwingen, auf eine oder die andere
Art denVorschriften derselben entgegen zu handeln. Besitzt aber ein solcher Ehewerber die seltene Kraft, lieber
die starks ten Bande, die es wahl hier auf Erden gibt, zu
zerreiBen, als gegen seine moralische und religiose Oberzeugung etwas zu tun, wie schwer gekrankt muB er sich
flihlen! Das widerrechtliche Benehmen der rk.Geistlichkeit
muB ihm als eine Bedrilckung erscheinen, die um so
schmerzhafter ist, je heiligere Rechte dadurch mit fiiBen
getreten werden, und je mehr man von der Stellung desjenigen, der sie ausiibt, das Gegenteil erwarten sollte.
Die beiden ... k. k. Konsistorien haben mit tiefer BetrUbnis diese Beeintrachtigung der Rechte wahrgenommen
und wUrden schon friiher wegen deren Abstellung eingeschritten sein, wenn nicht die einzelnen Parteien es vorgezogen hatten, ihre Beschwerde unmittelbar bei der k. k.
LandessteUe zu iiberreichen, um in einer Angelegenheit, die
man fUr gewiihnlich zu beschleunigen wUnscht, nicht noch
mehr Zeitverlust zu verursachen . . . . .
Es ist wahrhaft unbegreiflich, auf welche Grundlage
sich die Anforderung der Reverse stutzt, da ausdrUckliche
und selbst ihrer Textierung nach ganz deutliche Gesetze ...
selbe geradezu verbieten, und da diese Gesetze jedem rk.
Geistlichen bekannt sein miissen, weil sie in dem Kirchenrechte gelehrt werden, welches jeder rk. Theologe studieren
und daraus Priifung machen muB, bevor er angestellt wird.
Die einzige Ausflucht der rk. GeistIichen ist das Vorgeben,
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die Einsegnung einer gemischten Ehe ohne besagten Revers streite gegen ihr Gewissen. Allein, bevor sie den geistlichen Stand angetreten haben, wurde ihnen ja durch das
Studium des Ehe- und Kirchenrechtes bekannt, daB gemischte Ehen nur vor dem rk. Seclsorger eingegangen
werden, dieser aber dabei keinen Revers abverlangen diirfe.
Straubte sich ihr Gewissen dagegen, so !wnnten sie noch
immer einen anderen Stand wahlen, der ihnen nichts, was
_ ihr Gewissen verletzt, auferlegt; oder entstanden ihnen erst
spater Gewissensskrupel iiber eine Jangst bekannte Sache,
so konnten sie ihr Amt niederlegen. Keineswegs diirlten
aber vorgebliche Gewissenszweifel sie berechtigen, die dem
Staate und den Gesetzen schuldige Pflicht des Gehorsams
zu verletzen und so wieder ihr Gewissen mit einer gewiB
nicht zweifelhaften SUnde gegen den Staat zu belasten.
Ebensogut kiinnten sie auch erklaren, es sei wider ihr Gewissen Steuer zu zahlen usw., oder Soldaten knnnten einen
Krieg ~ngerecht, also die Mitwirkung gegen ihr Gewissen
finden und sich weigern, zu kampfen, Beamte und Diener
kiinnten Amtshandlungen unterlassen, weil sie deren Vollzug mit ihrem Gewissen nieht vereinbarlich linden, usl.
Diese Personen haben doch sicher auch ein Gewissen, so
gut wie die Geistlichkeit, und man wiirde ihre Weigerung
wahrlich nicht dulden, sondern notigenfalls hart ahnden
oder die Beamten ihres Dienstes entlassen.
Noch befremdender aber erscheint gedachte Berulung
auf das Gewissen , wenn man bedenkt, daB Iriiher. nur
hie und da ein Plarrer den Revers forderte, jetzt aber zur
gleichen Zeit a II e Pfarrer es tun und aIle auf einmal eine
Handlung unerlaubt linden, welche sie frUher Mters ohne
den mindesten Anstand unternahmen. . . . Es wird leider
wahrscheinlich, daB nicht das Gewissen aller Plarrer zugleich aul einmal rege geworden, sondern daB sie geheime
Auftrage von ihren geistlichen Vorgesetzten, naWrlich ohne
landesfiirstliche Genehmigung, also ungesetzliche und ungUltige, diesialls erhalten haben diirften.
Ware aber dem ungeachtet die Einsegnung einer
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soIehen Ehe wider ihr Gewissen, und waren sie deshalb
befugt, stat! ihr Amt niederzulegen, um nieht mit ihrem
Gewissen in Konflikt zu geraten, lieber das Amt zu behalten und dagegen ein von ah. Sr. Maj. selbst gegebenes .
Gesetz a~fzuheben, als ungtiltig zu erklaren, so waren sie
deshal~ ]a niebt auch bemuBigt, sagar die Verkundigung
un~ dIe Aufnahme der Erklarung der Brautleute zu verweIge~'n, well sie bei diesen Handlungen nieht als Diener
ct. er Kirche, sondern als Diener des Staates einschreiten.
Uberdies konnen die ... Konsistorien kaum glauben daB
rein bu:gerliche Ehen, ohne Einsegnung, bei Christ~n in
dem Geiste der so religiosen 5sterreiehischen Gesetzgebung
hegen. Soli das Wort f e i e r I i c h e Erklarung vor dem Seelsorger und zwei Zeugen im § 75 des ABGB. keine andere
B~de.utung haben als ernstlich, so ware es ganz tiberfluSSIg gewesen, das f e i e r I i c he aufzunehmen, da es sieh
nach § 869 des ABGB. von selbst versteht, daB so wie
zu Jedem anderen Vertrage aueh zum Ehevertrage die EinwIlhgung ernstlieh sein muB. Wozu ware denn die Vorsehrift .
des § 77, daB diese Erklarung bei gemisehten Ehen stets
v.0r dem rk. Seelsorger abgegeben werden musse? Ais
Osterreich i. ]. 1815 Provinzen akquirierte, wo fruher die
Ehen nur von den Zivilbehorden gesehlossen wurden war
es seine erste Sorge, schon am 20. April 1815 die 'd' _
falligen Eheleute del' verschiedenen Religionen aUfzuford~~~
aueh die Pfliehten del' Religion und des Gewissens naeh~
zuholen (d. i. die Einsegnung), wenn sie selbe nicht schon
erfiillt hatten ..
Demnach ist es gewiB sehr problematisch und niehts
weniger als a~sgemaeht, daB es in 0sterreich rein biirgerhche Ehen gabe, und weI' konnte jemandem zumuten bei
dieser Zweif~lhaftigkeit eine soIehe Ehe einzugehen,' dadureh aber die Gultigkeit derselben und die eheliche Geburt seiner Kinder gegriindeten Anfechtungen bloBzustellen und auf das Spiel zu setzen? Es ist daher den ev.
Glaubensgenossen aueh nieht moglich, bloB biirgerliche
Ehen zu schlieBen, und selbst deren SchlieBung wird ihnen
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ohne Revers von der rk. Geistliehkeit verweigert. Wie nachteilig fiir die Religion und Moral, dann die Heiligkeit des
Ehebandes, die Einlilhrung bloB biirgerlieher Ehen ware,
bedarf wahl keiner ferneren Auseinandersetzung.
Der Superintendent selbst liihrt einen Fall an, wo es
ihm dureh wiederholte Ermahnungen gelungen war, einen
jungen Mann eridlich dahin zu bringen, die uneheliehe
Mutter seiner Kinder heiraten zu wollen. Nun forderte abel' del'
rk. Plarrer als Bedingung den Revers. Da erklarte derselbe,
er wolle lieber so fortleben wie bisher, weil ihn der rk.
Plarrer zwinge, sein ungesetzliebes Leben nieht gesetzlieh
zu machen. Leider wird dieser nieht der einzige sein, der
lieber selbst eine Sunde, die ihm dureh den AniaB verzeihlieh erseheint, begeht, als seine Kinder aile in einer
Religion, die seiner Oberzeugung nieht entspricht, fUr ihr
ganzes Leben erziehen lassen will. Ja, es ergibt sich der
groBe Obelstand, daB der Unmoralische dureh das ungesetzliche Benehmen der rk. Geistliehkeit gerade mehr begunstigt erscheint als der Moralisehe und durch die ric
Geistliehkeit die Leute zum Konkubinate gerade aufgemuntert, stat! von selbem abgehalten werden.
Es stellen sich daher die Anlorderungen der Reverse
bei sonstiger Verweigerung del' Verkiindigung und Trauung
als ungesetzlich, widerreehtlieh, nur Unmoralitat und Indifferen!ismus befOrdernd dar.
Da die ev. Glaubensgenossen in 0sterreich nur geduldet sind und ihnen nieht, so wie in den protestantischen
Landern des Deutsehen Bundes den Rk., gleiche Reehle
mit den iibrigen ehristliehen Religionsverwandten Zllkommen, so mul.\ es ihnen um so sehmerzlieher fallen,
wenn von den ihnen allergnadigst zugestandenen Reehten
wieder eines, und zwar eines del' wiehtigsten, entzogen
werden wollte. Indem sie eine solehe Entziehung bei der
allbekannten Huld und Vaterlandsliebe ab. Sr. Maj. zu besorgen nieht Ursaehe haben und diese Entziehung auch
llicht von ah. Sr. Maj. ausgeht, so ist es lim so krankender,
dal.\ sie sieh dureh einzelne rk. Pfarrer sollen um ein
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Recht gebraeht sehen, welches ah. Sr. Maj. selbst ihnen
gewahrt hat.
Bei dieser offenbaren Oesetzwidrigkeit der rk. Pfarrer
und bei der so deutlich ausgesprochenen Ungiiltigkeit der
erwahnten Reverse geht die Bitte der ... k. k. Konsistorien
dahin ..., die hOhe Hofkanzlei wolle samtlichen rk. Pfarrern
in den deu/sehen Erblanden auftragen lassen daB sie sieh
bei gemischten Ehen jeder Anforderung vo~ Erziehungsreversen zu enthalten, die etwa bereits verlangten und erhaltenen Reverse den Ausstellern auf Begehren zuriickzustellen oder liir ungiiltig zu erklaren und aile in die Trauungsbucher etwa eingetragenen derlei Reverse und Erklarun.
gen aus selben zu 16schen haben . .. Wi en, 16. Juli 1839.
Die ahE. beharrte auf dem Standpunkte: Freiwillige
Reverse SInd gestattet, Zwang ist unzulassig. ') Leider blieb
der Klerus ebenso auf dem seinigen und verweigerte Trauung ohne Revers. Die Oubb. blieben in Verlegenheit, die
Ak. In Bedrangnis.
Ein. auV. v.]. 1840, erst nach einem Jahre ah. resolviert,
132 FoiIospalten lang, dem ein Biindel Akten aus N.- und
~O., Mahren, Schlesien und Steiermark beiliegt, enthalt
eIne Oeschichte der Reverse, fiihrt die neueren Beschwerden
vor ~nd greift auf die alteren zuriiek. Der FB. von Seekau ')
hat ahnheh dem von Brixen 3) erklart, daB selbst bei Revers
ohne papstliehe Vollmacht eine gemischte Ehe nieht zu
sehlieBen sei. Er wie der FB. von Salzburg wandten sieh
unmittelbar ~n den Kaiser. Ein Votant war liir Verstandigung
mit der. Kune; andere hielten die priesterliche Einsegnung
lllcht fur unbedmgt notig; andere waren gegen diese Zivilehe. Richtig wurde betont: Lange haben die BischOfe solche
Ehen geduldet und bei ihrer Ernennung den Eid auf die
Oesetze geleistet, die sie kennen muBlen. Die Ordinariaie
von Wi en, 4) St. Pollen,S) Linz,6) Oraz,7) Olmiiiz 8) Brunn 8)
L b
10)
'.
'
' ,
~m ~rg
s~tzen. sleh mit dem TP. in Widerspruch; ihre
mil dlesem nJeht stimmenden Belehrungen und Anordnungen miissen widerrufen werden. ") - OUbb. warn en . das
mahriseh-schlesisehe bat die Holkanzlei um Weisun~ mit
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der Befurchtung, daB Verletzung der Reverse oder Konkubinate die Folge sein diirften. ') Es unterbreitete ein
Sehreiben des Briinner Ordinariates an den Papst mit der
Bitte um Fakultat zur Einsegnung einer gemisehten Ehe,
als ob das notig ware. 2 ) Die Ak. wehrten sieh naeh Kraften. So erhob der
mahrisch-schlesische Superintendent He. seine Stimme, und
die ak. Konsistorien klagten der Hofstelle die amtliche
Kundmaehung des Briinner Ordinariates gegen reverslose
Trauung. 3) Diese wurde auch verweigert, wenn die Braut
ak., also aIle Kinder ohnehin rk. wiirden. Manche rk. Oei~t
Jiche maehten sogar den Ak. ihre rk. Dienstleute abwendlg,
um jene ganz zu vereinzeln. Sie gingen straflos aus und
wurden immer kiihner; aber wehe, wenn sich ein Pastor
wehrle! Der Superintendent haHe einer ak. Braut wegen
des Reverses die Verkiindigung verweigert, da er eine solche
Ehe riicksichtlich der dabei bewiesenen Oleichgiilligkeit
wohl ebenso tadelnswert und die Zulassung wohl ebenso
gut und noeh mehr gegen sein Oewissen linden konne~
als rk. Oeistliche eine reverslose Ehe, da lelztere dabe]
das Oesetz iibertraten, er sich in seinen Schranken halte.
Die Beschwerde gegen diese Weigerung wurde vom Gub.
schleunigsl dahin erledigt, daB sie dem Schuldigen scharfslens und bei sehwersler Verantworlung und Strafe verhoben wurde. 4)
Auch ein bohmiseher Superintendent 'klagte iiber die
durchgehende Reversforderung. 5) Ja, er leilete die Beschwerde eines ak. Prager Biirgers weiter, hinsichtlich der
in der rk. Kirche erfolgten Taule seines Sohnes erster Ebe,
bei der er gar keine Erkliirung abgegeben; bei seiner
zweiten VereheJichung wurde er zum Reverse gezwungen
unter Ablegung ~ines Eides rk. Erziehung aller Kinder.
Er konnte doch nieht gezwungen werden, einen Eid zu
halten der ihm auf eine das Oewissen so miBhandelnde
Weise' abgedrungen wurde! Das ak. Konsistorium erwiderte
gedriiekt, es konne ho. nicht einschreilen, weil eine giinslige
Entscheidung nieht zu erwarten. 6)
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Endlichwurde, urn den beiderseitigen Klagen abzuhelfen, eine Vermittlung gelunden, die zwar hinter das
TP. zuriickging, aber doch die Zwangsreverse beseitigte;
allerdings wurde die Zeremonie bei gemischten Paaren noch
um einige Stulen unwiirdiger gemacht, um in neuer Weise
von den Mischehen abzuschrecken. Das w'!r die "p a ssive Assistenz", die schon i. J. 1838 durch das Linzer
Ordinariat angeregt wurde, ') bei der Uberhaupt keine Trauung, keine Einsegnung, keine feierliche Handlung stattfand.')
Bereits das Konzil von Trient hatte, um den vielen
Mischehen vorzubeugen, diese Form vorgeschrieben. 3)
Die betreffende, von den EBB. erbetene, Instruktion
Gregors XVI. Yom 22.·Mai 1841, ahnlich der liir Bayern
tlnd der Pius' VIII. fiir PreuBen,4) wurde das Placetum
regium 5) fUr die zum Deutschen Bunde gehorenden Provinzen erteilt, weil die passive Assistenz dem ABGB. nicht
widerspreche. 6) 1m nachsten Jahre wurde sie auf Ansuchen
der galizischen EBB. in Rom auf Galizien ausgedehnt.7)
Damit war eigentlich die schon urchristiiche und doch
bis heute verabseheute Zivilehe eingefiihrt, weil der Geistliehe bei der passiven Assistenz bloB als staatlicher Beamter
fungierte und eine Erklarung entgegennahm.
Sofort ergaben sieh neue Sehwierigkeiten, insofern der
hohe Klerus gelegentlich der Kundmaehung del' neuen
Ordnung seine Ansprliche hoher zu schrauben versuchte.
Deshalb wurde dem FB. von Olmatz S) mitgeteilt, daB
sein Entwurl des Erlasses an den Klerus gelegentlich der
papstlichen Instruktion erst grfindlicher Beratung unterzogen werden miisse. 9) Dann lieG die Hofstelle bei del'
Bedenklichkei! des yom Gub. nicht beanstandeten SchluBpassus die Kreisamter anweisen, genau daraber zu wachen,
daB von seiten der Seelsorger den Brautleuten keine unzulassigen Anstande gelllacht warden,lO)
Bedenken erregte auch das zu pubiizierende Pastoralschreiben des FB. von Prag.") Der bOhmische Landesprasident befragte deshalb die Hofkanzlei. Diese verlfigte,
die Angelegenheit an das Gub. zur Amtshandlung zu leiten.
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Der Kanzler Frh. v. Pillersdorf1) stilllmte fiir eine unmittelbare Verstlindigung des FB., daB die von ihm eingefiigte Bestimmung unzuliissig sei, naeh der jede Anmeldung zur Eingehung einer gemisehten Ehe sofort behufs
Dispenserwirkung zur Kenntnis des Ordinariates zu bringen
ware.2) Des FB. Gegenvorstellung, die bedauert, daB der
Zustand mit den Misehehen sei! der Instruktion trauriger
wilrde als vordelll, aber niehts Neues bringt,ist abzuweisen.
Der au V. - elf Bogen stark - befiirwortete die strenge
Befolgung der Instruktion und verschwieg nieht, daB das
Benehmen maneher Pfarrer bei der passiven Assistenz
sehr unanstandig und unangellleSSen sei. So wurden in
einem Beriehte des bilhmisehen Statthalters Erzh. Stefan 3)
iiber diese hochst unschiekliche Art des niederen, oft
recht wenig gebildeten Klerus Angaben gemaeht; z. B.
wird die Kopulationsformel vom Gellleindehirten verlesen.
Die Ak. aber betraehten die geringste Obersehreitung der
gesetzliehen Grenze als toleranzwidrige Unterdruekung und
halten sieh fiir berechtigt, ebenfalls die gesetzltehen Bedingungen mogliehst zu umgehen.')
Die Ordinariate von Seekau und Gurk 5) zeiehneten
sich wieder dureh besondere Zahigkeit aus. In der Leobener
Diozese war die Anzeige jeder beabsiehtigten Mischehe
beim Ordinariate ublich; dann Revers; weiters Burgschaft,
daB sich von dem ak. Teile die Einhaltung des Reverses
erwarten lasse. Sonst erfolgt passive Assistenz, die no.ch
nicht vorkalll. In ]udenburg wurde ausnahmswels.e DIspens zu einer Mischehe erteilt, u. a. unter der B~dmgung,
daB auGer delll Reverse ein Vormund dessen Emhaltung
sichere' ferner soli bei der Eingehung solcher verabscheuungsw~rten Ehen Offentlichkeit und Feierlichkeit ausgeschlossen sein. Daher das Prasidialsehrel~en an ~en
steirischen Gouverneur: Diese Zustande konnen mcht
liinger geduldet werden; es ist personlich auf den FB. von
Seckau einzuwirken, daB er sich den h. und hochsten
Anordnungen filge, was er denn auch tat, indem er die
6
unzuIassigen Punkte in seiner Kurrende anderte. )
Loesche, Von der Duldung Zllr Gleichberechtigung.
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Eben~o wurde der FB. von Gurk, der einen teiIs gesetzlosen, teils gesetzwidrigen lustand duldete, dringend
aufgefordert, sich den ah. Anordnungen zu fOgen. Das.
i1lyrische Gub. meinte zwar, die Sache konne auf sich
beruhen. Das sei nicht richtig; aile Hirtenbriefe und Kurrenden, ob gedruckt oder geschrieben, sind vorzulegen;
der FB. ist anzuhalten, seine Kum'nde Zu modifizieren. ')
Selbstverstandlich soli ten durch den KompromiB der assistentia passiva die freiwilligen Reverse nicht beeintrachtigt
werden. Ein ahE. (9. Juni 1842) scharfte das nochmals ein,
mit der luspitzung, der rk. Seelsorger darf sie sich schriftlich mit leugen beglaubigen lassen. Werden sie nicht eingehalten - wozu angeblich die Pas/oren ermuntern _,
so hat die politische BehOrde einzugreifen. Die Pastoren
sind Ober sie zu verstandigen, aber nicht durch die politische Stelle, wie das bschfl. Konsistorium zu Klagenflirt
beantragte. ')
Die Ak. beklagten sich, wie wenig der Klerus die
Vorschriften der Instruktion beobachte, baten, dem Unfuge
zu begegnen, jenen von dem angeblichen Gewissensskrupel
zu befreien, urn endlich dem Ehestande seine Sanktion und
WOrde zu verschaffen.3)
Die Rate im ak. Konsistorium bestatigten die Erfahrungen des beschwerdeWhrenden Superintendenten: die
Regierung mag Gesetze geben, so viel sie will, sie bleiben
wirkungslos, wenn zu ihrem Vollzuge der rk. Geistliche
notwendig is!. Die Ak. werden stets deren Willkiir preisgegeben sein, solange ihnen nicht aller EinfluB auf sie genommen is!. Der Klerus darf sich sehr viel herausnehmen;
schreiten die politischen BehOrden zur Wahrung des Gesetzes ein, so hat er tausend Ausfluchte 4 )-:- Die Ordinariate
mochten, weshalb einige Bisch6fe auf Verlangen der Hofkanzlei gerugt werden sollen, die Mischehen mit passiver
Assistenz von ihrer Entscheidung abhangig machen, wogegen die DiOzesansvorstande und Kleriker ho. belehrt
werden, daB die Assistenz unbedingt ohne besondere
Ordinariatsbewilligung zu gewahren ist. Fur den Revers
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. d kelne MiBtrauen aussprechenden Formulare vorzuslOh 'ben' ein Revers vom Brautigam de non seducenda
sc rreIre ist, nicht zu fordern, da dIes
. 0 h ne h'm ver boten ist .
Ehen sind durchaus verbindlich; die Kinder aus
ihnen k6nnen als ehelich eingetragen werden, obschon es
UberflOssig. ' )
..
d
Selbst' bei den Ehen mit passlver AssIstenz wu:de as
b r bte Mittel des Verschleppens bei dem vorgeschnebenen
e le
. d schon
Unterrichte'
angewendet. Eine Brau t Wlr
.
. zehn

~~e~:

Wochen lang unterrichtet; der Pfa:rer drohl. mlt weltere,n
1m.
Geschafte braucht.
.
b )
zwel. J a.hre n, Wa"hrend der Mann Sle
Die ak. Konsistorien WhIten sIch zu eme~ Proteste e. faber die no. Regierung er6ffnete, daB keme Tatsachen
lU en,
'
.. ht
Da
en.
. des
vor I··agen, d'e
1 deren Klagen zu begrOnden vermoc
. l
laut ahE. (1807) bei gemischten Ehen em. eugll1s ..
Seelsorgers notig ist, daB die Brautleute von lhrer RehglOn
vollkommene Kenntnis besitzen, aber ll1cht bestrmmt wurde,
wann dieser Unterricht beendet sein muB, so flndet dIe
Regierung keinen AnlaB, f~r die Ehen mit passiver, Assistenz
einen Unterrichts-PrakluS1Vtermm zu beantragen.)

*

*

*

Die Pastoren empfanden die Neuerung schmerzlich
d suchten der unfeierlichen Handlung dadurch abzudaB 'sie ihre Teilnahme bei der gemischten EheschlieBung erweiterten. Josef II. hatte gestattet, daB bel der
Trauung eines gemischten Paares durch den rk. Pfarrer
der Pastor als Zeuge anwesend sei. 4) So tat das ABG~.
(§ 77). 1m dritten Jahrzehnte wagte man einen V?rstoB m
d'eser Richtung. Die ak. Konsistorien schlugen hInter .der
Trauung eine ev. vor, weil das ABGB. (§ 8) dem ll1cht
· m
d,'e
e ,ak. Einsegnung von dem rk. Telle
d
entgegen sc h e
nicht als Wiederholung eines Sakramentes ange~ehen wer en
konne die ev. Trauung ein solches ll1cht 1st, den A.k.
Vened'igS dasselbe gestattet wurde (20. Juni 1817) und m
allen protestantischen Landem die Paare hinter her .~ach
dem rk. Ritus sich kopulieren lassen durlen; endhch mochte

~:lfen,
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diese zweite Einsegnung nur einen wohltatigen Eindruek
auf die Brautleute mach en und wesentlieh zur Begltiekung
der Ehe .beitragen. Allein die Hofkanzlei fand kein.en zureich end en Grund, bei Sr. Maj. auf eine Neuerung anzutragen.
SoIche Einsegnung konne auf die Ehe, ob als. bUrgerlicher
Kontrakt oder als Sakrament betraehtet, ohriehin keinen
Bezug haben; wenn sie nur als eine AndaehtsU'bung stattfinden solie, sahe man keinen gesetzliehen AnlaB, den rk
Gatten zu verhalten, an der Andaeht des ak. in seinem
Bethauseteilzunehmen (1823).') ~ Jetzt, bei Einfiihrung der
passiven Assistenz tauehte jener Wunsch wieder auf. Der
Konsistorialberieht,2) klug und sehneidig, tragt wohl alles
zusammen, was sieh zu diesem Punkte sagen lieB:
... Dureh die liir gemisehte Ehen nunmehr bedingnisweise eingeliihrte passive Assistenz des rk. Pfaners sind
die Verhaltnisse bei Eingehung solcher Ehen ganz neue
geworden. Das Wegfallen der Trauung ... dUrfle aueh
das Wegfallen des in den h. Hofverordnungen yom 14. Dezember 1815 und 2. Dezember 1836 enthaltenen Verbotes
einer Wiederholung der . . . bereHs vorgenommenen
Trauung dureh den ev. Seelsorger zUr Folge haben. Die
Konsistorien erlauben sich, ehrfurehtsvoll ihre Meinung
dahin auszusprechen, daB gedaehte Hofverordnungen auf
den vorliegenden Fall keine Anwendung zu haben seheinen,
eben weil sie schon eine Trauung rk.-seits voraussetzen,
die hier gar nieht staWand; selbe k6nnen daher, da sie
bloB von einer Wiederholung derselben spreehen, niehl
als Verbote der ersten Trauung angesehen werden. Solche
Trauungen sind ja vielmehr dureh die Gesetze, wenn niehl
geradezu verordnet, doeh mindestens dringend empfohlen.
Denn der rk Pfaner sehreitet bei obigen Ehen nieht als
Geistlieher ein ..., sondern als Yom Staate bestellte Person,
zur glaubwtirdig"n Aufnahme der· Erklarung der Brautleute . . . Eine solche vor ihm eingangene Ehe erseheint
daher als eine rein biirgerliche, nicht kirehliehe. Bei diesen
Ehen aber hat die osterreiehische Gesetzgebung dureh
Patent vom 20. April 1815 vor allem den Wunsch aus-

gesproehen und vorausgesetzt; daB aIle, die eine bloB
biirgerliehe Ehe eingegangen haben, aueh dIe Plhehten der
Religion und des Gewissens erliillen.
Ferner ist diese Einsegnung in der ev. Kirehe weder
den Anordnungen des ABGB. noeh dem Verhaltnisse der
hensehenden Kifehe zur tolerierlen entgegen, wei! doeh
nur vor dem rk. Pfarrer die Erklarung der BrautIeute abgegeben, somit die Ehe nur vor ihm eingegangen wird
und die spatere Einsegnungder bereits gesehlossenen Ehe
nur den Zweek hat, derselben aueh den Seliein einer bloBen
Zivilehe zu ben ehmen, ihre Heiligkeit in der offentliehen
Meinung zu siehern, die Sittliehkeit zu ford ern unO. den
Prinzipien der ev. Kirehe Uber das Wesen der Ehe blillge
RUeksieht zu gewahren.
Der § 75 des ABGB. wird dadurch nieht umgangen und
der im § 77 der rk. Religion eingeraumte Vorzug aufreeht
erhalten. Dureh die Einsegnung aber wird die Ehe ~ dIe
nieht bloB den Schein einer Zivi!ehe hat, sondern wirklieh
eine soIche ist ~ zu einer kirehliehen, dadureh geheiligt,
und die mit 'bloB bUrgerliehen Ehen fur die Religion, Moralilat und den Staat verbundenen Naehteile werden hiedureh
beseitigt. Obrigens hat die im § 75 erwahnte Erklarung
der Brautleute bei diesen Ehen nunmehr aufgehort, eine
leierliehe zu sein; der rk. Geistliehe erseheint nieht in
seinem Ornate, die Handlung geht nieht in der Kirehe vor,
keine geistliehe Funktion wird verriehtet, der Plarrer
sehreitet nur als ein Staatsdiener in einer weltliehen Verriehtung ein; ja, selbst der Umstand, daB er nieht in seiner
Amtskleidung und nieht in der Kirehe die Erklarung der
Brautleute entgegennimmt, hat dureh das geflissentliehe
Vermeiden ja Entziehen alles Geistliehen, Kirehliehen sagar
etwas He:abwiirdigendes fUrsolehe Ehen. Es ist daher
um so natwendiger, daB doeh spater noeh eine Einsegnung
derselben erfolge, damit sie nieht ganz in der Aehtung der
Eheleute selbst und der Welt sinken, welches unbereehenbare Naehteile fur Moralitat, hausliehen frieden, Erziehung
der Kinder und gesellsehaftliehe Bande herbeifiihren kiinnte.
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Solche reine Zivilehen, eine den osterreichischen
Uindern bisher fremde, auf revolutionarem Boden empor-.
geschossene GiftpfIanze, sind von der osterreichischen
Gesetzgebung nie gebilligt, und wenn sie die in den neu .
akquirierten oder aus fremdem BesHze zuriickgelangten Provinzen bestandenen auch nicht fiir ungliltil% erklarte, hat
sie doch laut und dringend den Wunsch ausgesprochen,
daB zu selben die kirchliche Einsegnung nachgeholt wilrde;
selbsl die freigeisterische, revolutionare Gesetzgebung,
welche die Zivilehen einliihrte, gestattete den Eheleuten,
ihren Bund durch den Priester einsegnen zu lassen, und
in jenen deutschen Liindern, wo biirgerliche Ehen noch
gesetzlich sind, verlangen die Eheleute iiberall freiwilIig
noch die kirchliche Einsegnung, und die weise und fromme
Regierung Osterreichs wird gerade jenen, die aus Gewissenspflicht, aus treuer Anhanglichkeit an die ev. Kirche die
Verpflichtung zur Erziehung aller Kinder in der rk. Religion
nicht ubernehmen konnen, eine religiOse Wohltat nicht
versagen wollen, welche selbst in der traurigen Zeit der
Freigeisterei und der Revolution Ihnen nicht entzogen
wurde . . . .
Seit mehr denn 1000 Jahren bestand die fromme Silte,
die Ehe durch religiose Weihe zu heiligen und so dem
Leichtsinne und der Frivolitat zu steuern. Bei dem geschilderten Wegfallen alles Kirchlichen aber durlte die Ehe
nur aIlzubald den Schein eines bloBen Konvenienzvertrages,
wie jener, den man zur gemeinschaftlichen Betreibung
eines Geschaftes schlieBt, erhalten, was den nachteiligsten
EinfluB fiir Religiositat und SittIichkeit im allgemeinen und
liir das eheliche Leben insbesondere haben muB, je mehr
in dieser Hinsicht ohnehin schon Indifferentism us um sich
greift. 1m Interesse des Staates, welcher in der Ehe die
Pflanzschule und erste Erziehungsanstalt fur seine kiinftigen
Biirger hat - im Interesse der Moralitat, weiche in der
Ehe eine kriiftigeStiitze findet -, sollte daher die Idee
lebendig in den Gemutern der Menschen erhalten werden,
daB die Ehe eine heiIige, von Gott geordnete, Gottes
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Zwecke fordernde, in religiOs-sittlicher Gesinnung geheiligte
Verbindung seL 1st die Ehe ein rein biirgerlicher Vertrag,
o bleibt zwar ihre Unauflosbarkeit aus Riicksichten der
~oralitat immer wiinschenswert und festgesteIlt, aBein es
laBt sich kein Rechtsgrund denken, warum sie nicht eben so
wie jeder andere derartige Vertrag durch gegenseitige Einwilligung soIlte aufgehoben werden kennen. Das Gesetz.
welches dieses verbietet, § 93 des ABGB-, wilrde dem
graBten Teile als ungerecht erscheinen, man wiirde sich
um so eher darilber hinaussetzen, als man wegen Abgang
der kirchlichen Einsegnung sich auch nicht mehr religiOs
und moralisch gebunden achten diirfte. Dies warde aber
nicht nur bei jenen eintreten, welche selbst eine solche
Ehe geschlossen haben, auch andere, rk. oder ak. GI~ubens
genossen wiirden dadurch leicht auf folgendes Ralsonnement gefilhrt werden: "Der Staat erkennt die bloBen ZiviIehen liir vollgiiltig an; sie werden von ihm jenen, welche
durch Priester eingesegnet werden, in allen Wirkungen
gleichgesiellt. Das Wesen der Ehe Iiegt also, wie der Staat
selbst erklart, nur in der Einwilligung. Die Einsegnung 1st
daher bloB ,eine formelle Zeremonie, die ebensogut wegbleiben kann. Fallt nun das wesentliche der Ehe, unsere
Einwilligung, weg, so sind wir in unserem Gewissen auch
nicht we iter gebunden." - Wahrlich, in einer Zeit, wo man
so sehr tiber das Zunehmen des religiosen Indifferentismus
klagt und wo diese Klage, obschon nicht in anderer .Beziehung, doch vielleicht gerade hinsichtlich der .Helhghaltung des Ehestandes gegrtindet sein diirfle, wlfd dIe
osterreichische Gesetzgebung nicht die Achtung vor der
Ehe selbst dadurch noch vermindern, daB sie derselben
die kirchliche Weihe benimmt und selbe dadurch fUr etwas
ganz AuBerwesentliches dabei erklart.
Zufolge der Prinzipien der ev. Kirche und aller ev.
Kirchenordnungen, mit Ausnahme jener von Holland; gehort die Trauung, d. i. die priesterliche Einsegnung, zum
Wesen der Ehe. Diese ist daher ohne selbe nicht giiltig.
Dieses wird selbst von Lehrern des Kirchenrechtes, weiche
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dem rk. Glauben angehOren, anerkannt. Sind auch die ev.
Konfessionen in Osterreich nur toleriert, so ist doch damit·
gewiB ausgesprochen, daB man das Eigentiimliche dieser
Konfessionen sowie die Ausubung der von ihnen festgestellien geistIichen Handlungen an ihren Bekennern
aufrecht erhalten will. So wie nun durch das der papstlichen Inslruktion erteilte Placetum regium die Gewissensfreiheit der rk. Priester gesichert wurde, so durlte ah.
Se. Maj. auch anderseits gnadigst gestatten, daB die gemischten, vor dem rk. Piarrer burgerlich abgeschlossenen
Ehen nach protestantischem Ritus eingesegnet und so auch
die eigentilmlichen Grundsatze der ev. Kirche berucksichtigl
wiirden. Eine soIehe Einsegnung ist nichl unter dem
in der Instruktion erwahnten Zufluchtsuchen bei dem
ak. Prediger gemeint, da ja die SchlieBung der Ehe
doch immer vor dem rk. Pfarrer erfolgen muB, und ander-'
seits in Oslerreich das nichl stattfindet, was in anderen
deutschen Landern geschieht, daB namlich der ev. Geistliche die ganze VolIziehung der gemischten Ehe vornimmt ...
Oer in der Instruklion enthaltene Satz: "simulque in
ecclesiae utilitatem et commune bonum vergere posse,
agnoscatur, si huiuscemodi nuptiae, quantumvis illicitae ac
vetitae, coram catholico parocho potius, quam coram ministro acatholico, ad quem partes facile fortasse confugerent,
celebrentur", schlieBt die Einsegnung der bereits geschlossenen Ehe durch den ev. Seelsorger nichl aus. Oenn
I. begreift dieser Satz einen bloBen Wunsch, er sagt l1ur,
man kiinne annehmen, daB es zum Nutzen der Kirche
und zum gemeinen Besten gereiche, wenn soIehe Ehen
lieber vor dem rk. als vor dem ak. Seelsorger geschlossen
werden.
Weit entfernt, daB dadurch ausgesprochen wurde, als
sei ilie SchlieBung soIeher Ehen vor dem ev. GeistIichen
gegen die Grundsatze der rk. Kirche, wird nichl einmal
geradezu behauptet, daB deren Eingehung vor. dem rk.
Pfarrer filr die rk. Kirche unbestritten vorteilhafter sei,
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sonderndieses bloB als in einzelnen Fallen moglich angenom men ...
2. Aber selbst diesem Wunsche der rk. Kirche wird
dabei entsprochen, indem die Eingehung der Ehe vor
dem rk. Geistlichen geschieht und selbe erst, wenn sie
bereits geschlossen ist - in man chen Fallen vielleicht
einige Tage spater -, von dem ev. Seelsorger eingesegnet
wird. Ebenso diirfle es richtig sein, daB die Instruktion
filr aIle deutschen Bundesstaaten, woo mit Ausnahme von
Oslerreich Religionsgleichheit herrscht, erlassen ist, daher
in den allermeislensolchen Fallen die ganze SchlieBung
der Ehe vor dem ev. GeistIichen allein mit vollkommener
Beseitigung des rk. erfolgen kann; es seheint sich demnach das confugere in der Inslruktion auf den vollstandigen
AbschluB der 'Ehe, nichl bloB auf eine nachiragliehe Einsegnung ZU beziehen.
3. Um aIle moglichen Bedenken zu entfemen, konnte
man den ev. GeistIichen zur Pflieht machen, die Einsegnung so vorzunehmen, daB sie dabei keine neue Erklarung der Einwilligung verlangen, sondern mit Bezug
auf bereits abgegebene Erklarung nur einsegnen . . .
Fur die Ehe und die Kindererziehung ist es gewiB
vorteilhafter, wenn den Brautleuten bei Eingehung der Ehe,
wo es bisher ublieh war, von dem Seelsorger die diesfalligen pflichten feierlieh vorgehalten werden und sie
gleiehsam Gott geloben, dieselben beach ten zu wollen, als
wenn dabei nichts anderes vorgeht, als daB sie vor Zeugen
sagen: "Wir wollen einander heiraten."!! Wie sehr muBte
aber auch das Konkubinat befordert, ja sagar begiinstigt
werden wenn man die Einsegnung der gemischten Ehen
durch den ev. Geistliehen verweigern wolltel Manehe werden
der bloSen ErkIarung vor dem rk. Pfarrer keine Wirkung
beilegen und selbe zu gering aehten, um sie erst abzugeben,
besonders wenn man erwagt, mil weIehen Umstanden und
Schwierigkeiten es verknupft ist, um zu selben zu gelangen. Warum soli die rk. Braut zu wiederholten Malen,
vielleicht oft bestellt und nieht vorgelassen, von dem rk.
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Geistlichen die eindringlichsten Ermahnungen, die ihr
lnnerstes erschiiltern und sie leicht von ihrem Vorhaben
abbringen konnen, anhoren miissen? Warum soli der
Brautigam sich dadurch der Gefahr aussetzen, daB seine
Braut zuriicktritt, wenn aile diese Schritle endlich doch
zu keinem anderen Ziele fUhren, als daB ein Vertrag geschlossen wird, mit weniger Formlichkeiten, als oft bei
unbedeutenden Geschaften stattfinden? Tritt nicht etwa
Rucksicht Iiir das Wahl der zu gewartigenden Kinder ein,
so werden Leute von minderer Bildung es etwa fUr kltiger
halten, im Konkubinate zu leben, als eine Verbindung zu
schlieBen, die Ihnen groBe Opfer kostet und die sie auch
fiir nicht vier besser halten als das Konkubinat, urn so
mehr,als die unehelichen Kinder mannlichen Geschlechtes
auch der Religion des ev. Vaters folgen, wenn er sich bei
der Taufe als solcher bekennt. Man nehme aber an, daB
eine rk. Braut in die Ehe willigt, obschon der Brautigam
die Knaben in seiner Religion erziehen lassen will, jedoch
zu religi5s ist, urn ohne aile priesterliche Einsegnung
heiraten zu wollen, so bliebe nichts iibrig,. als daB sie
jeder Verbindung mit dem Gegenstande ihrer Liebe entsage oder mit ihm im Konkubinate lebe.
Dasselbe wird eintreten, wenn ein Protestant zu gewissenhaft ist, als daB er seine Knaben rk. erziehen lassen
oder daB er eine Ehe ohne Einsegnung schlieBen wollte.
Es wiirden dadurch jedenfalls die leichtsinnigen, indifferenten oder unmoralischen Personen vor den gewissenhaften, religi5sen und moralischen begiinstigt, was doch
nicht in der Absicht der Gesetzgebung liegen kann. Es
ware moglich, daB man auf den § 77 des ABGB. hinweisen
wollte, wonach dem ak. Seelsorger gestattet ist, auf Verlangen seiner Glaubensgenossen bei der feierlichen Handlung zu erscheinen. Allein in welcher Eigenschaft kann
derselbe hiebei erscheinen? Ais Geistlicher gewiS nicht,
denn die geistliche Handlung verrichtete bisher der tk.
Seelsorger allein; daher gleichfalls nur als ein Zeuge; soli
er aber dabei als Geistlicher, als Seelsorger eintreten, so
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muS es seine heiligste Pflicht sein, den Brautleuten die
Wichtigkeit ihres Schrittes, die Pflichten, die sie dabei
gegen einander und die etwa zu erzeugenden Kinder iibernehmen, mit Nachdruck ans Herz zu legen und ihrem Bunde
die kirchliche Weihe zu erteilen, wenn er selbe nicht schon
(durch den rk. Priester) erhalten hat.
Endlich ist nicht unerwahnt zu lassen, daB bei Taufen
ein ahnlicher Fall eintreten kann, wo die rk. und die
anderen christlichen Kirchen ebensoviel oder mehr gestatten, als bei Einsegnung vorgedachter Ehen der Fall ist.
Einerseits namlich ist die an einem rk. Kinde von
einem ev. Seelsorger in dringenden Fallen vorgenommene
Taufe ganz giiltig und bedarf keiner Wiederholung derselben von seiten der rk. Geistlichen. Ebenso unbeanstandet
dUrfte es daher auch sein, wenn ein ev. Geistlicher bei
einer gemischten Ehe die Einsegnung auch bezUglich des
rk. Teiles vornimmt, und dieses geschieht taglich in jenen
Uindern, wo der 16. Artikel der Deutschen Bundesakte ins
Leben getreten ist, ohne daB der mindeste Anstand daran
erhoben wiirde, obschon der rk. Seelsorger dabei Ofters
ganz ausgeschlossen wird. Anderseits wird die von einem
Laien verrichtete Notlaufe zwar allgemein fiir gultig angenom men; muB aber doch, wenn es die Umstande zulassen, von einem Geistlichen wiederholt werden.
Diesem ganz entsprechend ist es nun, wenn die vor
dem rk. Pfarrer, der aber hiebei nicht als kirchliche Person,
sondern als Laie handelt, geschlossene Ehe spater auch
durch Einsegnung von dem ev. Prediger die kirchliche
Weihe erhalt.
Aus allen diesen Grunden ist es schon nach den bestehenden Gesetzen nicht verboten, die durch die passive
Assistenz geschlossenen gemischten Ehen von den ev.
Geistlichen einsegnen zu lassen; dam it jedoch letztere
hiebei nicht etwa Einspruch von seiten des rk. Klerus Zll
besorgen haben mogen, so geht die B1tte dahin, die h. k. k.
vereinigte Hofkanzlei wolle diesfalls das Erforderliche verfUgen und eventuell ah. Orles wegen Erlassung einer
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Weisung einsehreiten, welche gedaehte Einsegnungen aus"
drueklieh nieht nur als zuJassig, sondern aueh als
wunsehenswert und notwendig erklart. Wien, am 23. janl!ar
1842.
Diese DarIegung hatte natlirlieh keinen Erfolg, denn
nieht zugunsten der Ak., sondern auf VerIangen der EBB.
war die assistentia passiva eingefiihrt. Daher dekretierte
die Hofstelle, diesem Vorsehlage, der auf irrigen Voraussetzungen beruhe und den Gesetzen nieht entspraehe,
keine Foige zu geben. ')
Ais das TesehenerAmt uber eine in der neuen Form
gesehlossene Ehe mit nathfolgender Trauung im ak. Bethause beriehtete und das Gub. die letztere nieht beanstandete, in seiner Einbegleitung wie die ak. Konsistorien. auf
die Gefahr der nur burgerlieh gesehlossenen Ehen hinwies,
dekretierte die Hofstelle, zu erortern, ob Tesehen besondere
Vorreehte genieBe und wie es dort vor der Instruktion
gehalten sei. 2) Antwort: Es bestehen daflir keine besonderen Reehte; vor der Instruktion verfuhr man naeh jener
alten Vorsehrift: Trauung dureh den Pfarrer in Gegenwart
des Pastors. Dieser Modus ware aueh weiter zu handhaben,
also entgegen dem fruheren Vorsehlage derselben Behorde, .
den jetzt nur ein Gub.-Rat vertrat. Gleiehwohl befahl die
H?fstelle, weitere Erhebungen dureh Vernehmung des
Pastors und Superintendenten,' der einen ErIaB im Sinne
der Naeheinsegnung herausgegeben. Nileh dieser halt das
Fiskalamt die ak. Intervention flir statthaft; allein die
Mehrheit des Gub. wie der Kammerprokuratur ist dagegen. 3)
Das gleiehe wie in Tesehen gesehah im Wiener reformierten Bethause. Die no. Regierung bezog sieh darauf,
daB jede Wiederholung der Trauung - die gar nieht stattgefunden - gesetzwidrig sei; solche unverkennbare Obertretung musse im Ruekfalle strengstens geahndet werden. 4)
DieselbeWarnung erging wegen desselben Vorganges naeh
Prag und Brunn. 5) In einem neuen, aeht Foliobogen langen
au V., mit Vorflihrung der versehiedenen Faile und ihrer
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Beurteilung seitens der Kammerprokuratur vom Gesichtspunkte des rk. Dogmas und des ABGB., gehen die Voten
auseinander. Der eine meinte, diese Naeheinsegnung sei
flir die rk. Kirehe nieht vorhanden und konne ignoriert
werden; sei sie etwas Neues, so sei es die passive Assistenz aueh. SehlieBlieh wurde doch die Einsegnung abgelehnt; moglieh, daB sie flir Tesehen genehmigt wurde. ')
Aueh naeh einem abermaligen auV .. von 68 Foliospalten
lautete die ahE. (22. Dezember), obwohl die Stimmenmehrheit Wr Gewahrung der Einsegnung war, dagegen; ja, dem
sehlesisehen Superintendenten ist der ganz unangemessene
ErIaB' einer Kurrende naehdruekliehst zu verheben.2) -

*

*

*

Neben diesem miSglliekten Versuehe der Naeheinsegnung lielder, die Ungultigkeitserklarung der vor der
passiven Assistenz ausgestellten Erziehungsreverse zu
erzielen; denn die naeh ihr gegebenen muSten, als unnotige,
freiwillige, Geltung haben; die fruheren, soweit erzwungen,
verstieBen gegen das TP.; ja, i. d. J. 1839-1841 trauten
die Pfarrer uberhaupt nieht ohne Reverse, mithin waren
diese aIle erzwungen. 3 ) Auf die Eingabe der ak. Konsistorien vom 17. Mai 1843 gegen die Ausdehnung jener
ahE. (9. JUDi 1842)4) dekretierte die Hofstelle: Diese enthalte
keine lIeue Norm; also gilt der hier slatuierte Zwang betreffs Einhaltung der freiwillig ausgestellten Reverse aueh
flir die vor der papstlichen Instruktion. 5) Neuerlich betonte
das ak. Konsistorium, daB doch die Reverse der jahre 1839
bis 1841 ausgeschaltet werden muBten, weil eben in ihnen
die Pfarrer uberhaupt ohne Revers nicht trauten. Obschon
einige Hofrate meinten, daB allerdings erst die Reverse
nach dem Breve gultig waren, blieb die Mehrheit dabei,
es ginge nieht an, die friiheren flir ungultig zu erklaren;
dadureh wurden Wirren und Familienzwistigkeiten entstehen; die rk. Gattin verlore die Burgschaft, unter der sie
die Ehe eingegange'n. 6) Die Ak. lieBen nichl locker; die
Wiener Reprasentanz He. versuchte es aufs neue mit einem

.
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umfassenden, trefflichen, wahl wieder der gewandten Feder
des Superintendenten und Kons.-Rates Franz entstammenden
Majestatsgesuche, ') dem ein kfirzeres derselben Korper-'
schaft AC. sich zugesellte. Ein Doppeltes wurde erbeten:
die Erlaubnis zur Nacheinsegnung zur Vermeidung einer
bloBen Zivilehe und die UngfiltigkeitserkJarung der vor
der papstiichen Instruktion erzwungenen Reverse. Nach
einer Obersicht iiber die uns bekannte Geschichte der ak.
Trauung und der Reverse wird insbesondere Gewicht auf
die Nacheinsegnung gelegt. Eindringlich wird vorgestellt,
daB es sich dabei urn keine Wiederholung der Trauung
handle; das Paar wird als Eheleule angeredet; statt "ich
bestatige die Verbindung" heiBt es "ich segne ein"; Trauzeugen werden nicht gefordert; es wird alles vermieden,
was auch nur den Anschein einer volistandigen Trauung
geben kann. Das no. Gub. Whre dagegen die Verordnung
(25. Juli 1785 u. a.) an, laut deren Rk. nicht zu ak. Andachtsiibungen zugelassen werden durfen: Allein jene Bestimmungen hatten den Zweck, den Abfall Rk. von ihrem Glauben
zu verhuten, und waren fur Verhaltnisse gegeben, wo der
ev. Kultus an einem Orte noch eine ganz neue Erscheinung
war, und wo die Neuheii vielleicht man chen haite verlei ten konnen, ohne Not dem ak. Gottesdienste beizuwohnen ,
weshalb dieses Verbot auch immer wieder ausdriicklich
erneuert worden zu sein scheint, wo die Abhaltung dieses
Gottesdienstes neu einzufiihren gestattet wurde. DaB dieses
Verbot nicht anders verstanden werden konnte und auch
von den h. Behorden nicht anders ausgelegt wurde,
beweisen tausend und tausend Beispiele durch den ganzen,
seit Erlassung des TP. verflossenen Zeitraum, wo Rk. aus
allen Standen, von den Mitgliedern des Allerdurchlauchtigsten Kaiserhauses angefangen bis zu den Bewohnern der
niedrigsten Hutien, ak. geistlichen Handlungen, bei Taufen,
Eheeinsegnungen, Leichen usw. beigewohnt haben, ohne
daB je von irgend einer Seite her darin ein VerstoB gegen
bestehende Gesetze ware erkannt w<1rden. Wie ware es
auch wohl denkbar, daB unter der vaterlichen Regierung
.
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Eurer Maj. es einer Mutter untersagt sein sollte, der Taufe
ihres Kindes beizuwohnen, oder einer Frau am Sarge ihres
Mannes die Gebete zu horen, die ihn zu seiner Ruhestatie
begleiten? Und wenn dem Buchstaben obiger Verordnung
eine so allgemeine Bedeutung gegeben werden muBte, so
waren ja die ev. Geistlichen genotigt, bei den Taufen Paten
rk. Religion auszuschlieBen ') und bei Trauungen Beistande
rk. Religion abzuweisen, was weder in einem Gesetze ausgesprochen, noch auch in dem Gebrauche, der mehr als
zwei Menschenalter sich bewahrte, eine UntersWtzung
findet und sagar eine Erbitierung und Gehassigkeit unter
Genossen verschiedener Glaubensbekenntnisse hervorrufen
durfte, welche ebensosehr gegen den christlichen Geist
der Liebe und Duldung als gegen den ausdrucklichen
Willen Eurer Maj. ware. Ebensowenig ist es anzunehmen,
daB die h. Behorden so wenig Vertrauen in die Kraft des
Olaubens ihrer rk. Mitburger und eine so hohe Meinung
von. der Macht der ev. Rede hegen, daB sie besorgen
konnten, die AnMrung einer durch 'einen ev. Geistlichen
gesprochenen Rede konne sie zum Ablalle von der Religion
verieiten, in . welcher sie geboren und erzogen wurden.
Wie weit entfernt ubrigens die Protestanten in Qsterreich
von jeder Proselytenmacherei sich halten, durften wohl
am klarsten die Tatsachen beweisen, daB seit dem Beginne
unserer Gemeinde nicht ein Fall vorgekommen ist, daB
aus einer gemischten Ehe eine rk. Frau oder Tochter eines
ak. Familienvaters zum ev. Olauben iibergetreten ware.
Nach dieser au. Bemerkung gegen die Auslegung,
welche den mehrerwahnten Verordnungen gegeben worden,
wagen es die in tiefster Ehrfurcht gefertigten Vorsteher
und Reprasentanten, filr die Gewahrung dessen, was sie
vertrauensvollst erflehen, die wichtigsten Motive primo
aus den Prinzipien der osterreichischen Staatsverwaltung
selbst, secundo aus dem Interesse der Religiositat und
Sittlichkeit, tertio aus den ausdrucklichsten Vorschriften
der ev. Kirche He. he.fgeleitet, au. zu unterbreiten.
Primo. Diese ev. Einsegnung einer durch passive
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Assistenz politisch gilltig geschlossenen gemischten Ehe
erscheint ebensowenig als diese Assistenz selbst den Anordnungen des ABGB. entgegen; nicht minder bleibt das
Verhaltnis der herrschenden Kirche zur tolederten Konlession unverandert erhalten, indem es der rk., nicht der
ev. Geistliche ist, vor weich em der eheliche Bund geschlossen wird, so daB bei jeder spaierhin erlolgenden
VerIJandlung aber die politische Galtigkeit derEhe von
allen BehOrden ausschlieBlich auf die vor dem rk. Pfarrer
abgegebene Erklarung der Einwilligung Racksicht genommen warde. Ferner aber stehen Ehen, durch bloBe
passive Assistenz geschlossen, den Zivilehen gleich. Zivilehen wurden aber bisher nicht gutgeheiBen ...
Secundo. 1m Interesse der Religiositat und Sittlichkeit
liegtesaber insbesondere, daB in der Meinung des Volkes
die Heiligkeit der Ehe aufrecht erhalten werde. Eine
heilige Verbindung muB die Ehe bleiben, wenn dem Leichtsinn und der Frivolitat gesteuert werden soli, und nichts
scheint mehr geeignet, eine hohe und wurdige Meinung
von dieser Verbindung zu erhalten, als die seit dem Anfange des Christen turns bestehende fromme Sitte, nach
welcher sie von religioser Weihe begleitet wird. Reicht
vor der offentlichen Meinung eine bl05e Erkiarung hin,
deren Feierlichkeit durch nichts AUBeres unterstutzt wird
nicht durch den Ort, wo sie geschieht, nicht durch di~
Umgebung, wo sie erieilt wird, und nicht durch Worte des
Gebetes und des Segens, wird sogar alles Kirchliche
moglichst dabei enifernt, so dUffle nur allzubald die Ansicht, als sei die Ehe nur ein Vertrag, den die Konvenienz
schlieBt, das Obergewicht gewinnen. 1m Interesse der
Moralitat, die in der Heiiigkeit der Ehe ihre krMtigste
Stiitze findet, liegt es daher, daB in den Gemutern die
Idee lebendig erhalten werde, daB die Ehe eine heilige,
von Gatt verordnete, Gottes Zwecke fOrdernde und nicht
bloB in den physischen und biirgerlichen Bedurfnissen
gegrandete Verbindung sei, und daher vor allem auch in
dem Interesse des Staates, der in der Ehe die Pflanzschule
und erste Erziehungsanstalt seiner Burger hat.
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Ohne wahren Grund durfle aber die Meinung sein,
daB die iible Wirkung des Oberhandnehmens der ZiviIehen
sieh auf die kIeine Zahl der in den k. k. tisterreichischen
deutschen Provinzen wohnenden Protestanten beschranken
wurde, oder daB dadurch die Zahl der gemischten Ehen
vermindert werden ktinnte. Bei der mit Riesenschrilten zunehmenden Bevolkerung und Industrie Deutschlands und
bei den mit jedem Tage sich mehrenden Erleichterungen
der Kommunikation Jiegt es auller der Macht auch der
kraftigsten und konsequentesten Regierung, selbst wenn
sie andere Momente des staatswirtschaftlichen Gedeihens
auBer acht lassen wollte, das Einstromen deutscher Protestanten in die ein so weites und glanzendes Feld der
Tiitigkeit bietenden, k. k. Staaten und damit das Zunehmen
der gemis.chten Ehen zu verhindern . . . . Was aber
Tertia ... VOl' allem auf das heiligste verpfIichtet,
den gegenwartigen Schritt zu tun, ist: die ausdruckliche
Vorschrift der ev. Kirche He.
Wohl hat dieselbe, indem sie den Begriff eines Sakramentes Enger faBle als die rk., der Ehe keinen sakramentlichen Charakter zugeschrieben, allein in Hinsicht der
kirchlichen Einsegnung ist sie we iter gegangen als die
rk. Kirche. Wahrend namlich diese nur die Erklarung des
Consensus Val' dem kompetenten Pfarrer fordert, wird von
der ev. die kirchliche Einsegnung zur Bedingung der
Gtiltigkeii der Ehe gemacht und feierlich erklart, daB sie
wesent1ich zur Form der Ehe gehore und einen integderenden Teil des ev. Eherechtes ausmache. ') . Zum Beweise hiefiir sei es uns gestattet, insbesondere die ausdr(icklichen Worle unserer Confessio Helvetica (ed. Niemeyer) anzuf(ihren.
Con!. prior cap. XXVIII. Conjugia ecclesia hortatione
solenni precationeque inaugurat et sancit.
Can!. Helv. poster. XXIX. Conjugia confirmentur publice
in templo cum precatione et benediclione. 2 )
Insolange als gemischte Ehen nach rk. Ritus von
1781-1839 eingesegnet wurden, insolange war dem GeLoesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.

20

-

305

-

wissen des Protestanten Genuge getan; denn die Einsegnung
der rk. Kirche war da und ward als vollkommen gUltig
von seiner Kirche anerkannt. jetz! aber, wo die rk. Kirche
seinen Bund nicht mehr ohne Hingabe aller seiner Kinder
einsegnen darf, ist seinem Oewissen eine Last auferlegt,
die nur die Macht und Onade Eurer Maj.. zu entfernen
vermag; denn, geht er eine solche Ehe ein, die keinen
kirchlichen Segen erhielt, da sie bloB durch die passive
Assistenz des rk. Pfarrers geschlossen ward, so ist dies
nach den Prinzipien und der Praxis der ev. Kirche in
religioser Hinsicht keine vollgliltige Ehe. Alles, was die
Religion fur das eheliche Leben Erhabenes, Stark en des,
Bindendes und Weihendes hat, ist fur ihn veri oren ; will
er urn Scheidung von Tisch und Belt einschreiten, so ist
all der EinfluB gebrochen, den in solchen Fallen die Oesetzgebung mit so viel Weisheit den betreffenden Oeistlichen anweist; die Idee der Heiligkeit des Bundes hat
ihren graBten Stutzpunkt verloren. Welch traurigen EinfluB dies alles auf die ReligiosWit und Sittlichkeit und auf
Gluck und die Ruhe der Familien ausuben mull, bedarf
wohl keiner naheren Erarterung . . . .
Die au. Oefertigten ilberlassen sich der freudigen, zuversichtlichen Haffnung, daB es nicht der Wille ihres
allergnadigsten Monarchen sein kann, seine ev. Untertanen,
die in allen Zeiten mit grotter Treue und Anhanglichkeit
ihm ergeben waren, in ihrer seit einigen jahren ohnehin
hart bedrangten Lage unter einer sol chen Oewissensangst
erliegen zu lassen; sie konnen im festesten Verlrauen auf
die hohe Oerechtigkeitsliebe, welche Eure Maj. beseelt,
unmoglich der traurigen Vermutung Raum geben, daB ihre
Bitte nicht berucksichtigt werde. - Diese ebenso kundig wie beweglich vorgetragenen
Klagen wurden einfach mit Hinweis auf die fruheren
Dekrete erledigt.
Erst nach sechs jahren, zu denen das rate gehiirt,
wurde die Einsegnung gestaltet (1850), sagar dann, wenn
eine regelrechte kirchliche Trauung stattgefunden.')
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Mit Kundmachung dieser Erlasse eraffnete zugleich
das Ministerium, daB bei der in Verhandlung stehenden
Revision der Ehegesetzgebung, um sie mit der Reichsverfassung und den Orundrechten in Einklang zu bringen,
auch die Frage der Bedingungen des burgerlich rechtsgultigen Abschlusses der gemischten Ehen ihrer umfassenden gesetzlichen Lasung entgegengeWhrt werden salle. ')
Abermals versuchte der Klerus, den Ak. ein Bein zu
stellen. Da namlich die Nacheinsegnung nur mit Vorlage
des Matrikelscheines gestaltet war, so wurde dessen Auslieferung verschleppt.
Freilich verklagte die 00. Statthalterei· einen Pastor,
der bereits eine strenge Ruge und Androhung der Amtsentsetzung erhalten, weil er neuerlich einen Obergriff begang-en, indem er den Matrikelschein nicht abgewartet;
allein sie konnte nicht umhin, nachdem der Pastor trotz
seines Rechtfertigungsversuches getadelt war, das Ordinariat in Linz zU ersuchen, die rk. Oeistlichen anzuweisen,
die Hinausgabe der Matrikelscheine nicht ohne Grund zu
verzogern. 2) - -

* *

*

Das rate jahr brachte auch nach vielen lrrungen den
Ak. einen Sieg in der Reversnot, in der sich seit dem
Breve der Kampf um das Wort "freiwillig" drehte.
Pastoren kummerten sich nicht um den Revers, als
ungesetzlich, und wurden zur Anerkennung gezwungen,
mit Strafamtshandlung bedroht;3) das ak. Konsistorium
selbst 109 sich gelegentIich eine Ruge zu. Ein Ak. hatte
(noch i. j. 1839) seine rk. Braut mit Revers geheiratet, lieB
trotzdem seinen Sohn ev. taufen, ja, tratz des Verweises
an ihn und den Pastor, einen zweiten Sohn von einem
anderen Pastor. Er erhielt vier Tage Arrest, der Pastor
eine Rage. Wahrend dieser Verhandlungen sprach sich das
HC.-Konsistorium (1. juli 1845) gegen die Oultigkeit des
Reverses aus, weil vor dem Breve ausgestellt, und weil
der Betreffende damals noch unman dig gewesen. Diesen
Einwand wies das Oub. als Mehst mutwillig zuruck, "denn
20'
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der Revers war freiwillig und vom Vormunde bestatigt".
Darauf erneute Vorstellung des Konsistoriums mit dem
Hinweise darauf, daB auch die rk. Frau nichts gegen die
ak. Erziehung jenes Sohnes eingewendet habe; immerhin
trug der (rk.) Konsistorialprases auf Abweisung der Beschwerde an, weil die Sache dureh Gub.-Erkenntnis
erledigt sei. Trotzdem wurde das Konsistorium gerilgt,
weil es ungeachtet der erhaltenen Belehrungen eine Sache
in Schutz genommen, die reehtskraltig gegenteilig entschieden war. ')
Endlich behaupteten Reversierte, gezwungen zu sein,
und wollten deshalb das Verspreehen nicht halten;') einer
versieherte, den Inhalt der Formel nicht gekannt zu haben.3)
Die politisehen Stellen selbst waren in sieh nieht klar
und geschlossen. So halte ein gemisehtes Paar nieht
reversiert und war getraut. Dann wurde die rk. Mutter
aueh ak., ein darauf noeh geborenes Kind ak. getault
(und begraben). Die Mehrheit des mahrisch-sehlesischen
Gub. meinte: Folglich ist die Ehe nicht mehr gemischt;
mithin sind die vor dem Obertritte der Mutter geborenen
Kinder (bis zum 18. Jahre) rk., die spateren ak. zu erziehen.
Die Minderheit stimmte filr Aufrechterhaltung des Reverses.
Ein Votum der Hofkanzlei sagte sehr zutreffend: Wenn
ein gemischtes, reversiertes Paar ak. wird und dennoeh
seine Kinder rk. erziehen solI, so werden nur Heuehler
gebildet. Allein da die Normen 4) bestehen, so wird das
Gub. auf sie verwiesen. 5 )
Wenige Jahre spater wurde doeh in einem ahnliehen
FaIle an das bohm. Gub. - auf dessen Bericht von 44 Foliospalten - im Sinne jener Mehrheit des mahriseh-sehlesisehen Gub. dekretiert (das Referat der HofstelIe flillt zehn
Bogen): Der Revers hat nur Gilltigkeit filr die vor dem
Obertrilte der rk. Gattin zum Ak. geborenen Kinder einer
gemisehten Ehe; die spateren folgen der Religion der
Eltem. 6)
Einige Reverse wurden wirklieh zum Verdrusse des
Ordinariates Yom no. Gub. filr ungilltig erklart, weil der
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Pfarrer sonst nieht getraut batte, mithin der Zwang offenkundig. ') Seltsamerweise verwarf die Hofstelle soIche Ungiiltigkeitserklarung mit der unwiirdigen Finte: Der Re:,ers
sei nieht erzwungen, die Ehe hatte aueh unterbletben
3
konnen, ') wogegen das Gub. sieh sehr treffend ausspraeh )
Dureh dessen Vorgehen war die Hofstelle urn so mehr
beunruhigt, als das Ordinariat sieh dazu meldete. Das
Gub. wurde zur Aktenvorlage aufgefordert, mit der ErIauterung, weshalb einige Reverse als erzwungen und ungiiltig bezeiehnet waren, andere nieht? Zugleieh sollte der
Prasident der Polizei- und Zensurhofstelle mitteilen, weIchen
Eindruck in der offentliehen Meinung jene Ungilltigkeitserklarung hervorgerufen habe.') Das Gub. wuBte sieh zu
reehtfertigen, so daB seine Entseheidungen bestatigt, die
Vorstell ungen des filrstbsehfl. Konsistoriums zurilckgewiesen
wurden. 5 ) Die Polizei antwortete: Keinen wesentlichen, ist
fast gar nieht besproehen. 6) Infolgedessen ergriff der FB.
den Hofrekurs, der mit ah .. Handbillet zur Verhandlung
iiberantwortet wurde. 7 )
Wie das Wiener. wurde das Olmatzer Ordinariat in
seine Schranken verwiesen. In seiner Diozese wurde einem
rk. Witwer init vier Kindem (von 10-18 Jahren) bei neuer
Ehe wegen Unkenntnis in Religion und Sittenlehre naeh
fUnf- bis sechssWndiger rigoroser Prufung das Religionszeugnis verweigert, trotzdem die ak. Braut den Revers
ausgestellt. Dem Gub. wurde Rueksprache mit dem EB.
aufgetragen; von dem Witwer sei zu viel verlangt; zudem
sei die Reversabforderung unstalthaft, weil ohnehin aIle
Kinder des rk. Vaters rk. erzogen wurden. Die Hofstelle
lieS auch unmittelbar ein Schreiben an den EB. ergehen,
in diesem Sinne auf seine Seelsorger einzuwirken, instruktiv und nieht aufreizend zu verfahren. 8) Wenn selbst die Hofstelle sieh so auBerte, kann es
nieht wundernehmen, daB das HC.-Konsistorium heftig
gegen das Olmutzer in der Reverssaehe auftrat. Das Gub.
meinte ersteres habe sieh wohl nur durch den Superintendentialberieht dazu hinreiBen lassen, der mit einer mehr
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als geziemenden Heftigkeit gegen das letztere, dem Recht
gegeben wird, Beschwerde gefiihrt. SoIche miBtallige Invektiven seien kilnftig zu vermeiden, der Superintendent
zu rugen. 1 )
•
Auch der Bischof von St. Polten bat urn Erklarung
wegen der Reverse. 2)
Durch die unaufhorlichen Reibungen dammerte allmahlich die Notwendigkeit, eine andere Handhabung der
Reverse zu empfehlen. 3) Ein 56 FoliospaIten langer auV.
(13. Februar 1845) fahrte die einzelnen FaIle vor und stellte,
ahnlich jener Denkschrift des ak. Konsistoriums, als neue
Grundsatze auf: Die bis 1842 ausgestellten Reverse entbehren der gesetzlichen Gilltigkei!; ihre Befolgung solI
nicht gehindert, aber dem Gewissen der Reversierenden
und dem Einwirken der Seelsorger uberlassen werden;
endlich, erst die Reverse seit 1842 begrilnden eine Zwangspflicht. Die ahE. lautete: Sollte eine legiSlative Entscheidung
notig sein, so ist der eventuelle Gesetzesvorschlag vorzulegen (17. April 1845). Ein Er16sungsstrahl nach jahrelangen Neckereien und Qualereien, Bitten, Protesten und
Geduldsproben. Das Ministerium des Innern dekretierte zunachst an die no. Regierung in jenem Sinne (20. April 1848),
weil der Kaiser ihm die Verfilgung ilberlassen: 4) Wenn
die 1839-··1842 ausgestellten Reverse nicht freiwillig eingehalten werden wollen, sind die Eltern nicht gehindert,
ihre Kinder ak. zu erziehen. Da aber nach altern Brauche
nicht aIle Landerstellen verstandigt wurden, so kam wieder
Klage aus Bohmen wegen Verweigerung der Trauung ohne
Revers. 5) Auch die karntnerische Landesbehorde verweigerte
die Anerkennung jenes Ministerialerlasses. 6) Ein bOhmischer Pfarrer heischte nicht nur Revers, sondern den Vorbehalt, daB auch, wenn etwa die Ehe eine rein ak. wtirde,
die nachfolgenden Kinder rk. getauf! und erzogen warden.
Das ak. Konsistorium bat daher das Ministerium urn ende
liche Erwirkung der ahE. zur Regelung der ak. Angelegenheit, wie sie seit zehn Jahren in Aussicht gestellt sei, woran
der Referent die melancholische Bemerkung knilpfte: Das
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Ministerium wird, wie sei! acht Jahren es mit allen die
Glaubenslreiheit betreffenden Dingen geschah, auch dies
Jiegen lassen; 1) er hatte Recht; es war Konkordatszeit
,
(1859).
.
Jener verdienstvolle Senior und Abgeordnete Schnelder~)
iand Gelegenheit, mit dem Minister v. Schmerling dIe
Reversnot zu besprechen und erhielt den Auftrag, die gravierenden Falle zusammenzustellen. Er beantragte beim
Oberkirchenrate, durch Umfrage ein Gesamtbild zu. entwerle;1. Dieser war in der Mehrheit dagegen, weil dadurch
_ vielleicht absichtlich - eine mehrmonatliche Verzogerung der gesetzlichen Durchfahrung der prinzipiell im PrP.
versproehenen Regelung eintreten konnte, so sehr er den
Abgeordneten zu weiterem Drangen und Bitten ermunterte;
Doeh dUrle die Saehe nicht auf ein Gebiet kommen, wo
die Unstichhiiltigkeit einzelner Klagen sich herausstellen
konnte und die Verzogerung einen gesetzlichen Schein gewanne. 3) ..- Auch in der ev. Kirche versuchte man es, sich mit
Revers zu sichern, wenigstens mit einem Versprechen, einen
rk. nicht auszustellen. DarUber gibt es einen lehrreichen,
leider unerledigten Akt.
Der als verdi enter Forscher und Historiker bekannte
Dr. Elze 4) lieB sich von einem Ak. vor seiner Heirat mit
einer Rk. das ohne den geringsten Anstand sehriftlich gefertigte Versprechen leisten, den rk. Revers nicht zu geben.
Er tat das wirklich nicht, gab aber, da er sich im Dom trauen
lassen wollte, ein milndliches Verspreehen rk. Erziehung,
wahrscheinlich sogar in Form eines Eides, "wie das jetz!
hier die Praxis ist". Zur Rede gestellt, erwiderte er, er
brauche das ja nicht zu halten. Elze hie1t ihm die Schandlichkeil und Gottlosigkeit soIcher Gesinnung vor, bei der
er eine ev. Einsegnung nicht vornehmen konne, was jener
zerknirscht anerkannte. Bei der LUgenhaftigkeit vieler Brautiga~e pflegte Elze immer so vorzugehen. Er abte uberhaupt eine Kirchenzucht, indem er bei Verkilndigung solcher,
welche trotz mundlicher oder schriftlicher Versprechen doeh
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den Revers unterzeichnet, von der Kanzel sagte: "Der Brautigam hat leider trotz miindlichen und schriftIichen Versprechens seine der ev. Kirche schuldige Pflicht undTreue .
so weit vergessen, daB er die rk. Erziehung aller Kinder
reversier!e, was ihm Gott verzeihen moge!" Das ak. Konsistorium, gegen dessen Kompetenz als A.- und He. Elze
als He. sich verwahrte, da hier nur die helvetische BehOrde zu spreci1en habe, konnte sich liber cine VerfUgung
an Elze nicht einigen, da die einen sein Vorgehen im
wesentlichen lobten, die anderen es als verbitternd und
den rk. Klerus zu Repressalien reizend tadelten.
Daher bat der (rk.) Prasident das Ministerium ThunHohenstein ') urn gesetziiche Regelung. (Es war klug und
loyal, daB er dabei auf. das Votum eines erkrankten weltlichen Rates verzichtete, wei! dies ohnehin wie schon
friiher als befangen erkliirt werderi hinnte, da er seinen
Sohn im Theresianum rk. erziehen lieB.)2)
Endlich nach 20 Jahren seit jenem Erlasse vom 20. April
1848 3) eroffnete das Ministerium fUr Kultus und Unterricht, daB er allen Landesstellen publiziert sei.4)

*

*

Ehepakten von AusIandern konnen den Toleranznormen nicht unterstellt werden. 5) Da der hannoverische
Gesandtschaftssekretar, der in seinem Ehekontrakte ev. Erziehung alIer Kinder bedungen, als ein fremder, bei einer
auswartigen Gesandtschaft angestellter Beamter, dessen Aufenthalt von seinem LandesfUrsten abhang!, nic.ht nach den
Toleranzgesetzen beurteilt werden kann, so wird die von
ihm beantragte Aufnahme seiner Tochter von del' rk. Mutter
in die ak. Schule genehmigt (1803).6)
Ein Rk. hat i. j. 1812 unter franzosischem System eine
ev. Schweizerin geheiratet, mit dem Ehepakte, die Kinder
konfessionelI nach dem Geschlechte Zll erziehen. Der Pastor
zu Triest erkliirte sich deshalb nicht fUr befugt, den vier
ev. getauften Tochtern Unterricht zu geben, da sie als rk.
. zu betrachten. Die Hofstelle entschied dageg.en: Der Vater
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ist noch Franzose, die Mutter Schweizerin, mithin beide
Auslander. Der Pastor hat sich Zll ilberzeugen, daB die
Betreffenden, weiche seine kirchlichen Verrichtungen ansprechen, sich dabei nach den Gesetzen ihres Landes benehmen. ' ) Man driickte sogar ein Auge zu. Eine auswartige Reformierte ersuchte, laut Ehevertrag mit dem rk. k. k. Rittmeister in Frankfurt a. M. i. J. 1800, ihre in den Erbstaaten
zu erzeugenden Tochter helvetisch erziehen zu durlen. Das
wurde genehmigt, aus besonderer Riicksicht fUr die bona
fides der Frau und urn diese Ehe nichl zu gefahrden.2) Der Superintendent hat den rk. franzosischen Gesandtschaftssekretar und eine Anglikanerin nach der rk. Trauung
noch im Bethause reformiert getraut, statt nur Zll assistieren;
obwohl dies unerlaubt, wurde ilber das Geschehene hinausgegangen, da beide Fremde, in der Erwartung kiinftiger
gesetzlicher Genauigkeit. 3)
Ahnlich bat ein Oberieutnant, der sich an Metternich
gewendet, den Superintendenten zu ermachtigen, seine in der
englischen Oesandtschaft vollzogene rk. Trauung mit der
Tochter eines k. k. Generals noch ev. zu vollziehen, da kein
englischer Pastor vorhanden, damit die Ehe auch in England gesetzliche Giiltigkeit erlange. Dieses Gesuch wurde
dem Hofkriegsrate abgetreten, der wegen del' Auslander
wei teres Einschreiten ablehnte. Da die Partei sich nieht
we iter meldete, galt die Sache als abgetan (1839).4)

* *

*

Fill' das A ufgebot5) bestimmte die Hofstelle gelegentlich noch i111 einzelnen, daB, wo weder eine rk. noch grk.
Kirche vorhanden ist, das Aufgebot ak. Paare in der dem
Aufenthaltsorte der Ehewerber nachstliegenden lateinischen
oder griechischen Kirche zu geschehen habe. 6 ) Betrelfs des Aufgebottages 7) versuchte ein Konsistorial an trag, eine Erweiterung zu erzielen: Bei jenen ak. Gemeinden, welche die bloB den Rk. gebotenen Festtage (stilIschweigend) mitfeiern, mogen an solchen in den Bethausern
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vorgenommene Aufgebote far zulassig und gultig erkliirt
werden. Die Hofkanzlei wies den Antrag mit Berufung auf
das ABGB. (§ 71) zuruck,. das ausdrucklich von Sonn-.
und Feiertagen spreche, zu denen far jede Konfession nur
die geh6ren, welche fur sie wirklich festgesetztsind; 'nur
an solchen konne ein ordentlicher Gottesdienst vorausgesetzt, dagegen auf freiwillige Kirchenversammlungen an
nicht gebotenen Festtagen bei Ak. ebensowenig wie bei
Rk. Rocksicht genommen werden. ' ) (Freilich wurde die
Ehe durch das Aufgebot an einem unberechtigten Tage
nicht ungOItig.)') Jener Paragraph wurde infoige einer Konsistorialvorstellung durch Ministerialdekret vom 30. Januar
1849 auBer Kraft gesetzt, mit der Anordnung, daB das Aufgebot gemischter Ehen nur in der Kirche eines jeden Teiles
zu erfoigen habe. Allein in der Konkordatszeit wurde wieder,
wie vordem, verlangt, daB, wenn der rk. Brautigam in einem
anderen Pfarrbezirke wohne ais die ak. Braut, das Aufgebot
auch in der rk. Pfarre der Braut erfolge.
So bestimmte das Ehepatent yom 8. Oktober 1856,
allerdings mit dem Vorbehalte, insoweit nicht fOr einzelne
Lander besondere Vorschriften besUinden; dies traf nun
durch jene Ministerialverordnung von 1849 fOr den ak. Konsistoriaisprengel zu. Daher bat das ak. Konsistorium, dessen
Referent bedauerte, daB es Ober das Ehepatent nicht befragt sei, die Landerstellen dar auf hinzuweisen. 3)

* *

*

Die durch das TP. fOr gewisse FaIle bestimmte Tra uun g a k. P a are d u r c h den r k. G e i s t I i c hen ais Staatsbeamten 4) fOhrte am Ende des drillen Jahrzehntes des
19. Jahrhunderts zu einem eingehenden auV., der dadurch
besonders merkwOrdig ist, daB er bei der Hofkanzlei und
dem Kaiser eine feinere kirchliche oder gar sittlich-religiose
Empfindung offen bart, ais bei dem rationalistischen ak. Konsistorium; und daB dieses, wie schon fruher beregt, der
in diesem FaIle sittlicheren Zivilehe die zweideutige Trauung
durch den Priester sogar nach dem Diozesanrituale vorzieht. 5)
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Fur die ah. aufgeworfene Frage, wie die Trauungen
der Ak. durch rk. Priester abgestellt werden konnten, fand
die Hofkanzlei nur zwei Antworten: Verbot solcher Trauungen oder Oberweisung derselben an die Ortsbehorden.
Die Humanitai gibt der zweiten, die gesetzgeberische FoIgerichtigkeit der ersten den Vorzug; da aber das Wohl des
lndividuums oem allgemeinen nachstehen muE und weil
es ak. Brautleuten nur hochst sellen unmiiglich werden
kann, von einem Pastor getraut zu werden, so kann nur
die erstere geIten. Die Mehrheit der Slimmen findet es nicht
unerlaBlich, sich fOr eine dieser beiden bedenklichen Maximen zu entscheiden, da sich der Priester von dem Beamten
in solchem FaIle trennen laBt. Das vom Bischof von Leitmeritz erhobene Bedenken, daB das ABGB. ' ) eine Erklarung
der Ehe vor dem ordentlichen Seeisorger vorschreibt, was
fur Ak. der Pfarrer doch nicht ist, scheine nicht im Sinne
des ah. Gesetzgebers zu liegen, da der rk. Priester Seelsorger far aIle im Bereiche seiner Wirksamkeit ist; daher
besucht er kranke Ak., hebt StoigebOhren ein, fOhrt Matrikeln. Auch haben sich die einvernommenen Bischofe so
wenig wie die ak. Konsistorien gegen diese Trauung ausgesprochen, bei der es denn auch die ahE. (29. November
1829) be wenden lieE. - Halte ein Pastor ein gemischtes Paar getraut, so gaIt
die nachtragliche Einsegnung durch den Priester fUr ratsam, wobei der Pastor zu ahnden.2) Gelegentlich wurde
fOr Galizien weder diese Notwendigkeit ausgesprochen
noch die nachtragliche Einsegnung verlangt. 3)

*

*

•

Das seltene Vorkommnis der S e I b s t t r a u u n g eines
Pastors wurde streng gerOgt. Einer in der Bukowina hat
sich mit seiner Dienstmagd ohne dreimaliges Aufgebot
selbst kopuliert, ais in einem Notfalle, vor der versammelten
Gemeinde, weil der von ihm erbetene Amtsbruder nicht
erschien und er sich von einem rk. Pfarrer nicht trauen
lassen mochte, der obendrein die Handlung nur in lateini-
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scher Sprache vollziehen wollte. Ein Hfd. trug dem galizischen Gub. auf, diese Ehe filr ungiiltig zu erkIaren, den
Schuldigen mit einem vierwochentlichen Arreste zube~
legen; ihn zwar nicht abzusetzen, aber gelegentlich auszutauschen. ')
Dis pen s e VOn E he h i n d ern is sen. 2)
Kaiser Josef befahl der Hofkammer, sich zu erkundigen,
wie es in Ehedispenssachen in protestantischen Liindern,
Berlin, Dresden, der Schweiz, gehalten wiirde; ebenso
sollten die eigenen Ak. behandelt werden. 3)
Einen daraufhin erstatteten auV. resolvierte der Kaiser:
Man hat sich an die Kynosur 4) des Berliner Konsistoriums zu halten, das sich an die groBen Juristen Bohmer')
und Thomasius 6) anschlieSe. Da die Ehe als contractus
civilis behandelt wird, so sind nur die Ehen nach Leviticus
Kap. 18 und 20, verboten; doch wird zuweilen unmittelbar
dispensiert. In allen anderen Fallen sei kein Dispens des
Kaisers notig; allein der Pastor muS vorher anfragen, worauf der Kaiser seineD Bescheid als Deklaration herausgibt.
Die filr Schlesien angesetzte Taxe ist auf aIle deutschen
und bohmischen Erblande auszudehnen.')
Die Resolution, welche das Berliner Konsistorium zur
Richtschnur nimmt, wurde beseitigt durch das Ehepatent
Yom 16. Januar 1783 8) und daraufhin ein Ehedispens wegen
des zweiten Grades der Verwandtschaft verweigert. Die
Hofkanzlei land in ihrem Billigkeitsgefilhle, daB dadurch
die Protestanten bsterreichs mehr als die anderer Lander
beschrankt seien, den en solche Ehen nicht verboten sind,
und schlug vor, daB die Landerstellen sie im allgemeinen
erlauben diirften; allein die ahE. verwehrte das und gestattete nur, sie zur ahE. vorzulegen. 9)
Bewilligt wurden Dispense zur Heirat mit dem Geschwisterkinde der ersten Frau, also Verschwagerung im
zweiten Grade der Seitenlinie; 10) fUr den zweiten Grad der
Blutsverwandtschaft, rechte Geschwisterkinder. ") Ein Pastor
in Bohmen, der ohne landesfiirstlichen Dispens ein solches
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Paar getraut, bekam drei Tage Zivilarrest; ') eigentiimlich
lag die Sache bei einem gemischten Paare in diesem Grade,
dessen ak. Braut papstlicher Dispens erteilt war, wenn der
Brautigam den Revers filr rk. Kindererziehung und ungestorten Religionsunterricht ausstelle, also jener infoige
Reskriptes eine Verpflichtung iibernahm, die die osterreichischen Gesetze nicht vorschreiben. Kaiser Franz iiberlieB
die Entscheidung der Hofkanzlei. 2)
Die Heirat mit der Schwester der verstorbenen Frau
wurde trotz der Befiirwortung des lutherischen Konsistoriums
einem Pastor in Bielitz versagt, wei! keine wichtigen Ursachen
fUr einen Dispens vorlagen. 3) Diese Abweisung wurde
aufrecht erhalten, als jener Petent neuerdings einschritt
und sogar eine AuBerung des rk. Ortspfarrers und einen
Bescheid des FB. von Breslau beibrachte, wonach beide
gegen diese Schwagerebe nicbts einzuwenden batten, mit
der seltsamen Begriindung, damit die Rk. nicht verleitet
wiirden, ak. zu werden. 4) Ais er aber zum drittenmal einschritt, mit dem neuen Umstande, daB einem rk. Grafen in
Steiermark die entsprecbende Erlaubnis erteilt sei, erhielt
er aus Gna.den den Dispens. 5) Kurz danach konnte in
derselben Stadt unter gleichen Verhaltnissen die Gewahrung
nieht versagt werden. 6 ) Ebendort wurde die Ehe mit del'
Schwestertochter') verboten; die mit der Brudertocbter in
Bobmen erlaubl. 8) Eigenartigerweise wurde einem die Ehe
verweigert, der mit dem verstorbenen erst en Manne der
Braut im zweiten Grade verscbwagert war; allerdings aus
konfessionellem Grunde. Er war rk.; del' papstliche Dispens
blieb nicht aus; inzwischen war er, wohl in dem Wahn,
die Sache zu beschleunigen, ak. geworden. Gerade wegen
dieser "frevelhalten Religionsanderung" wurde er abgewiesen, wei! zu besorgen, daB daraus tible Foigen und ein
graBer Nachtei! fill' die rk. Religion erwachsen konnten. 9)
Abgewiesen wurde die Ehe mit der Stiefmutter, obschon
die mit dem Stiefvater angeblich gar nicht vollzogen war
und fUnf uneheliche Kinder die Legitimierung wiinschenswert machten. Wahrend der Superintendent, sogar das
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Kameralamt far das bereits fanfzigjahrige Paar eintrat, erkIarte sieh das ak. Konsistorium, Hofkanziei und ahE. dagegen. Das Konsistorium machte geltend, daB die beregte
Ehe zu den schlichthin verbotenen gehOre, fiir weIche die
rk. Kirche sich zwar nach den tridentinischen Entscheidungen die Dispensation vorbehieIt, wahrend'das protestantische Kirchenrecht eine soIche nicht billige. Der Nichtvollzug der Ehe mit dem ersten Manne, wegen Kranklichkeit, die vier Wochen nach der Hochzeit den Tod herbeifahrte, ist zwar sehr wahrscheinlich, aber nicht erwiesen.
Der SkandaI, weIchen die durch die Nachlassigkeit der
Kameraldirektion 20 Jahre lang geduldete strafwiirdige
Verbindung erregt, wiirde durch den Dispens eher sanktioniert und vermehrt als behoben erscheinen. Das Schicksal des einzelnen sei gewiB zu beklagen; allein die Foige
einer Nachgiebigkeit sehr bedenklich; oft dOrfle sogar dadurch das Leben des altern den Gatten, als einer soIchen
Verb in dung im Wege stehend, nicht wenig gefahrdet sein. ')
Dagegen trat ein Gutachten der Wiener theologischen
Fakultat,2) mehr ais 40 Jahre spater (1865), in weit ausgreifender geschichtlicher und kirchenrechtlicher AusfOhrung
fiir einen landesfiirstlichen Dispens ein, urn die bOrgerliche
Seite des eigentlich illegitimen Zusammenlebens von Stiefvater und Stieflochter zu ermoglichen. Hat jemand seine
wirkliche Siieftochter aus Unwissenheit geehelicht und ist
er nach seiner Kenntnis davon urn landesfOrstlichen Dispens
eingekommen, so dissimuliere man den Inzest und lasse es
dahei bewenden, ohne ausdriickliche Anerkennung; nach
dem Grundsatze Toleratio non est approhatio. Liegt aber
ein bewuBtes Konkubinat mit der Stieftochter vor, so kann
von einem Dispens nicht die Rede sein; allein hier tCit!
die Machtvollkommenheit des LandesfOrsten ein. - Die hie und da iiberhandnehmende Dispensation von
Eheaufgebot sollte beschrankt werden, damit der Seelsorger
Gelegenheit habe, die mangelhaften Religionskenntnisse der .
Brautieute, wie sie im Brautexamen zutage treten, zu erganzen (1808).3) -
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Fur Haustrauungen ') war die Erlaubnis des Superintendenten noiig und bestand eine besondere Konsistorialtaxe. Der Pastor in Triest kam urn Befreiung davon ein;
die (Taufen und) Trauungen in der Kirche wiirden immer
seltener, weil der bei solcher Gelegenheit eindringende
Pobel sich Argernis erregende Bemerkungen eriaube; dazu
verhielten sich ak. Konsistorium, Gub. wie Hofstelle ablehnend. 2)
Erfreulicher rOhmte der Pastor in Attersee, daB gelegentlich einer Haustrauung der rk. Geistliche durch Beistellung der Kirchengerate zur Herrichtung eines Altars und
Gewahrung des Kirchengelautes sich sehr zuvorkommend
erwiesen. 3)
Die Ex p r i est ere he 4)
kommt in den Akten erst nach 1848 vor.
Die ak. Geistlichen Steiermarks iiberreichten durch
ihren Superintendenten ein Memorandum gegen den MinisterialerlaB yom 8. Februar 1851, durch den auf Grund der
§§ 63 und 94 des ABGB. die Ehe eines ak. gewordenen
rk. Priesters fiirungOltig erkIart wurde. 5 )
Auch die bohmische Superintendentur erhob ihre Stimme,
worauf das Kultusministerium erOffnete, daB dermalen auf
diesen Punkt, der Auflassung des § 63, nicht eingegangen
werden konne. 6)
Es ist sehr iibel, daB die· wichtigsten Reformfragen
haufig durch die SChicksale bedenklicher Leute getrubt
und verschleppt werden. So machte ein gewesener und
exkommunizierter Piaristen-Ordenspriester, dann ak. Lehramtskandidat, dem ak. Konsistorium viel zu schaffen', er
war oder wurde ein halber Narr. Sein Austrit! aus dem
Orden wurde von der politischen Behorde fUr ungOltig erklart; die ak. Konfessionen mogen nichts mit ihm zu tun
haben. Das ak. Konsistorium versuchte u111sonst, beim
Ministerium sein Liebesverhaltnis sanktionieren und seine
Tochter legitimieren zu lassen, ja, stellte dem Ministerium
des Mannes Besorgnis vor, daB das OrdensgelObde an-
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gesichts einer Erbschaft wider ihn in Kraft trate, worauf
einzugehen das Ministerium ablehnte. ')
Eine kleine platonische Unterstiitzung wurde dem a~.
Konsistorium aus Bayern. Von hier sandte ein Ungenannter
ein Schreiben iiber einen in der "Augsburg. Allg. Zeitung" 2)
ausdem 6sterreichischen "Wanderer" abgedruckten Aufsatz des lnhaltes, daB wiederholt Petiti()nen der ak. Konsistorien urn Aufhebung des § 63 yom Ministerium abschlagig beschieden seien. Der Bayer will den von diesem
angefiihrten Grund: die haheren Weihen driicken einen
caracter indelebilis auf, yom rk. Standpunkte als unhaltbar
nachweisen und zeigen, daB der Zalibat ein kirchliches
Disziplinargesetz sei, aber mit keinem rk. Dogma in not~
wendigem Zusammenhange stehe. Das Konsistorium legte
die wohlgemeinte Ausfiihrung wehmiitig ad acta zu eventuellem Gebrauche; ein Votant bemerkt, man kannte noch
einige Beispiele aus der osterreichischen Geschichte anfiihren, wo rk. Geistlichen und OrdensgHedern die Ehe gestattet wurde, wenn das Aussterben einer hOher gestellten
Familie zu befiirchten war; "allein ich erwarte von einem
neuen Einschreiten keinen Erfolg bei einem Ministerium,
welches die ev. Glaubensgenossen als eine aus Gnaden
geduldete Religionsgesellschaft ansieht, sich daher nicht
iiber die Konfessionen stellt, sondern allein vom Standpunkte der herrschenden Kirche und dann nieht aus Staatsgriinden, sondern in Anwendung rk. Kirchenlehren auf
Evangelische entscheidet". Ahnlich bemerkte kurz darauf
ein anderer Rat: .... "Das ev. Deutschland wird staunen,
wie in den zum Deutschen Bunde geh6rigen Kronlandern
die Gleichberechtigung genommen wird; ... es gibt fiir
uns kein Recht, wenn die rk. Kirche von vermeintlichen
Vorrechten etwas aufgeben soIl. Wir werden nur als geduldete Sekte behandelt, wenn das Ministerium Fragen
beriihrt, die beide Teile betreffen. Das schmerzt aufs tiefste,
und die schanen Versicherungen haben ihren Klang verloren" (1859).3)

*
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1m Kapitel der E h e t r en nun g ') wurden dariiber
besondere Erarterungen veranlaBt, ob, wenn zwei ak. Gatten
gilltig getrennt sind und der eine rk. wird, auch dieser
eine neue Ehe eingehen konne. 2) Da diese fiir Ungarn
und Siebenbiirgen bereits genehmigt war, so rieten geistHche Hofkommission und oberste justizstelle darauf ein,
diese Anordnung auf die deulschen Erblande zu ers!recken,
was mit ahE. geschah. Allein dagegen wende!e der Bischof
von Sf. Polten ein, nach rk. Lehre hatte sich jeder Pfarrer
ein Gewissen daraus zu machen, die sakramentale Einigung
mi! jenem Brautigam vorzunehmen, der, nur nach ak. Grundsa!zen von seiner ersten Ehe frei, zur zweiten schrei!e und
als Rk. den lrrtum der Protestanten eingestehen, folglich
die Ungiiltigkeit seiner Ehetrennung einsehen miisse. Er
bat daher, wenigstens zu erlauben, daB dann die Pfarrer
die sakramentale Einsegnung fortlieBen, urn nich! bei einer
unerlaub!en Handlung mitzuwirken, was der Toleranz zuwiderlaufe.
Gegeniiber dieser sophistischen Deutelei erinnerte die
geistliche Hofkommission, daB die ak. Ehe kein Sakrament
sei, sondern ein biirgerlicher Vertrag, nach dessen Verletzung und Auflosung ein neuer freistande, soweit nicht
die Partikularlandesgesetze anders verordnen. Dem Bischof
von GroBwardein war bereits in solchem Faile geantwortet,
daB gegen den betreffenden Pfarrer im Weigerungsfalle die
Sperrung der Temporalien vorgenommen werden w~rde.
Die geistliche Hofkommission beantragte, dem Bischof von
St. POlten die namliche Weisung zu geben. Die ahE. verlangte eine griindliche Widerlegung der von dem Klerus
vorgebrachten Satze, um sie dem Nuntius zu iibergeben.
Daraufhin bewies die Hofkommission, daB die Iandesfiirstliche Verordnung weder dem Gesetze Christi noch
einer rk. Lehre zuwiderlaufe. Dberraschenderweise wich
die ahE. zuriick (10. April 1789): "Da 'vom Papste angefangen kein Bischof der Meinung ist, daB salehe Ehen als
giiltig anzusehen und nur eine Menge Anstande und Argernisse in jedem Faile sich ereignen wiirden, da auch die
L
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e s ch e, Von der Duldung zur GJeichberechtigung.
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Faile selten und es res partium, welche in das allgemeine
keinen EinfluB hat, so will ieh, daB, ohne das schon publi,
zierte Gesetz (2, juli 1788 mit Erlaubnis solcher Ehen)
eigens zu widerrufen, an alle Ordinarien durch die Gubb,
der Befehl ergehe, daB diesem Gesetze bis auf weitere
Anordnung die Kraft ben ommen sei und alles in statu quo
zu verbleiben habe;" 1m Einklange mit diesem Riickzuge
wurde unter Kaiser Franz die Ehe eines Rk. mit einer gesehiedenen Ak. Wr ungultig erkIart. Das ak. Konsistorium
erhob dagegen Vorstellung. Als diese nichts fruchtete, versuchte der Petent durch Obertrittswerbung sich zu hellen.
Die ahE. befahl, ihm einen eifrigen und geschickten Priester
zum sechswochenilichen Unterrichte beizugeben und ihm
wahrend dieser Zeit allen Umgang mit seiner Frau zu
untersagen (1788). ') Noch bedenklicher war die Ehe zwischen einem geschiedenen Ak., dessen Frau noch lebt, und einer Rk., "deren
Trauung von einem fremden Seelsorger offen bar erschlichen
ist". Die Hofkanzlei, vom mahrisch-schlesischen Gub. befragt,
ersuchte die Hofkommission in justizsachen und die justizgesetzkommission um Entscheidung und Erwagung fur das
neue ABGB.; der Betreffende miisse den Nachweis Yom
Tode der ersten Frau bringen und bis dahin getrennt leben.
Der Oberste Gerichtshof wunschte, die friedliche Ehe aufrecht zu erhalten. Wirklich wurde nach einer eingehendim
rechtlichen Auslassung dekretiert, daB sie unangefoehten
bleibe, obgleich die erste Frau noeh lebe, da kiinftig solche"
Ehen nicht mehr moglich seien. 2) Das bezieht sich offenbar auf die Erlauterung von § 119 des ABGB., die nach
erneutem auV. herunterkam. Die Hofkanzlei halt in ihrem
auV. (1814) dafiir, daB der geschiedene Ak. nur wieder mit
einer Ak. eine gilltige Ehe eingehen konne. Sie verfocht
das gegenilber der Hofkommission in justizsachen und erlangle die ahE.!iir ihre Textierung. 3 )

" * "
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Filr den Gottesdienst ' ) war die schlesische Ordnung bestimmt. In demselben jahre (1782) erwog man die
EinfUhrung der Lit u r g i e des (supranaturalistischen Aufklarers) Dr. G. Fr. Seiler.2) Der Abt von Braunau 3) erklarte, Seiler sei ihm als der orthodoxeste protestantische
Lehrer bekannl, sein Werk, die bisherigen wei! ubertreffend,
wohl geeignel, bei der Armee eingefuhrt zu werden, zumal
als die in ihrbefindlichen Protestanten noch keinen offentlichen Gottesdienst, also auch keine Li"turgie besaBen, die
verdrangt warde. <Die ahE. lieB sie den Konsistorien zu
Teschen und Modern 4) zur Prufung vorlegen, wahrend ein
Volant meinte: Ein ak. Rekrut, der bei der Armee einen
anderen Gottesdienst fan de, als er gewohnt, konne irre
gemacht werden und ihm nicht mit der Gemiltsruhe beiwohnen, welche Se. Maj. den ak. Untertanen vergonne!
Das Konsistorium zu Modern setzte an dem zur Verbesserung der Seilerschen Liturgie gemachten Entwurfe des
Teschener Konsistoriums hauptsachlich die zu vielen Zeremonien aus; darauf lieB dieses ihn umarbeiten. Die ahE.
befahl, ihn nach den Erinnerungen des Superintendenten
Fock 5) zu b"erichtigen und der Zensurhofkommission mitzuteilen. 6)
Gottesdienst ohne Pastor oder Lehrer war
verboten. Die ak. Behorden muBten selbst Spitzeldienste
leisten und scheinen es zuweilen nicht ungern getan zu
haben.7)
In Steiermark wurde Larm geschlagen, weil im
Schlosse Tanneck 8) ein Bauernbursehe Predigten vorlas;
der Pastor von Schladming soli das nicht dulden. Dieser
gab beruhigende Auskunft, es hatten sich einige alte und
krankliche Leute mehrmals versammelt, um sich bei iiblem
Wetter, da sie vier bis fUn! Stunden bis Schladming h?ben,
Von einem 16jahrigen Knecht aus joh. Arndts 9) und joh.
Friedrich Starks 10) Schriften vorlesen zu lassen; der Pastor
hat ihnen bedeutet, daB nur jeder Hausvater allein mit
seiner Familie in seinem Hause sich erbauen solie (1808). ")
In Zedlitzdorf (Karnten) fanden Predigtvorlesungen
21*
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statt, wenn der nachste Pastor von Gnesau in dem acht
Stunden entfernten Simitz und am Kraigberg ') amtierte;
von einem neuen Kuraten wurden sie verboten. Der Gub.Bericht behauptet, die Entfernung von Zedlitzdorf nacn
Gnesau sei nicht so groB, um einen Ersatz dureh Vorlesungen zu begrilnden, der Pastor in Gn·esau sei nur etwa
sechzehnmal von Gnesau fort, dann lese der Lehrer in
Gnesau vor. In ZedJitzdorf haben nicht nur Schulgehilfen,
sondern auch Dienstknechte gelesen; dazu wilrden Bilcher
aus der Zeit vor der Toleranz mit Ausfiillen gegen die Rk.
verwendet. Den Saufgefahren wilrde durch den Lesegotiesdienst in Zedlitzdorf nicht vorgebeugt, da die aus der Umgegend dorthin kommenden Burschen und Madchen auf
dem Heimwege in den Schenk en einkehrten.
Trotz Flirsprache des ak. Konsisioriums blieb das Verbot aufrecht (1838).2)
Das Gesuch einiger Wiener um Bewilligung von Privatandachten wurde VOn der Regierung zurilckgewiesen wegen
der damit verbundenen Nachteile filr die bilrgerliche Ruhe,
es sei denn, daB unter Wahrung bestimmter Modalitaten
das ak. Konsistorium bei vorhandenem Bedilrfnisse die Einfiihrung bei der Regierung beantrage. Die Pastoren sollten
das Verhalten der Teilnehmer ilberwachen, sie gelegentlich ilber die UnzuIassigkeit der Winkelandachten belehren
und dahin wirken, daB sie sich jeder religiosen Verbindung mit Rk. enthielten (1843).3) _.
Got t e s die n s t 1i c h eVe r ric h tun g e n z u un g ew 0 h n ten Z e i ten erregten Bedenken. Die in 00. ein-.
gerissenen MiBbrauche, wo einige Pastoren auf Wunsch
der Gemeinden an aufgehobenen Feiertagen Wochengebetstage halten, sind abzustellen, denn sie tun der Arbeitsamkeit Abbruch, richten bei den Diensthaltern Verwirrung an
und konnen zum Ak. verlocken (1787).4)
Das Kreisamt judenburg untersagte Abhaltung der
Fastenandachten an Wochentagen und der Vorbereitung
zum Abendmahl am Sam stag (1789).5)
In Schlesien wurden die abendlichen und nachtlichen
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Trauungen abgestellt. Das ak. Konsistorium machte auf
Grund der Visitation die beschamende Mitteilung, daB
Brautleute und Hochzeitsgaste abends zwischen 10 und
11 Uhr, meist ganz betrunken, zur Trauung kamen; neben
Kirche und Schule gibt es Schenken; in Drahomischl soli
der Lehrer eine Schenke beim Bethause haben. 1m Sinne
des Konsistorialzirkulars verfiigte die HofstelIe, daB die
Trauungen gewohnlich spatestens um 3 Uhr stattfinden
milBten; Berauschte sind nicht einzulas~en oder hinauszuweisen; wenn der Brautigam selbst berauscht, ist die
Trallung aufzuschieben. Als Unfug wurde auch der Friihgottesdienst am erst en Weihnachtstage zwischen 5 und 7 Uhr
bezeichnet (1808). ')
Ein Wiener Wundarzt hatte eine Summe fiir Einrichtung einer Betstunde testier!, sonntaglich abwechselnd von
den Pastoren zu halten, die besonders der dienenden Klasse
am ungestortesten zur Erbauung gereichen machte; das
wurde bewilIigt (1832).2) Die allgemeine feierliche Begehung des dritten
Saklllarfestes des Thesenanschlages wurde um so
bereitwilliger genehmigt, als das ak. Konsistorium klugerweise
sie mit dem Toleranzfeste zusammen, und um Aufsehen zu
vermeiden, auf einen Sonntag verIegte, sagar die festgebete
unterbreitete. Die Hofkanzlei eignete sich des sen Begrilndung volIinhaltlich an: Es konne den protestantischen Gemeinden nicht gleichgilitig sein, ob sie dieses wichtige
Fest feierlich begehen dilrften oder nicht; auch vor hundert
Jahren sei es anstandslos drei Tage lang in der danischen
Gesandtschaftskapelle gefeiert worden; bei fehIender Konsistorialverfilgung machte es von einigen Gemeinden vielIeicht nicht ganz zweckmaBig ·vor sich gehen; die ganzIiche Unterlassung milSte im In- und Auslande, bei Mit- und
Nachwelt irrige Vorstellungen von dem politisch-kirchlichen
Zustande der Ak. erregen; die Genehmigung wilrde dagegen die ak. Untertanen auf die natilrlichste Weise auf
den uriter Sr. Maj. mildem Szepter von seiten der Behorden
fortwahrend gewahrten Schutz aufmerksam mach en und
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zur eifrigen Erfiillung ihrer staatsbiirgerliehen Pfliehten ermuntern. ')
Dagegen wurde kleinlieherweise nieht ohne Mitsehuld
des ak. Konsistoriums die Feier von Luthers 300jahrigem To des ta ge nieht zugelassen. Ein geistlieher Konsistorialrat hatte, auf Anregung von Geistlichen und Laien,
beantragt, anUiBlieh jenes Datums ein Dekret an die lutherisehen Superintendenten zu erlassen, mit der Anweisung an
die Pastoren, im Sonntagsgottesdienste geziemend an die
Bedeutung des Tages zu erinnern. Zu diesem doeh nur
schieklichen Gedanken seines Beamten verfaBte der (rk.)
Prasident Graf Hohenwart-Gerlachstein ') eine sehr unfreundliehe Einbegleitung an die Hofkanzlei iiber dies ganz
unangemessene Hervortreten. Natiirlich fand die Hofstelle
keinen geniigenden Anhalt, urn in eine Verhandlung wegen
der Feier einzutreten. 3 ) Auf das Gesuch des Superintendenten, ob er bei den
helvetisehen Gemeinden Mahrens das 50jahrige Bestehen
der Toleranz auf eine die Ruhe anderer Glaubensgenossen
nieht st6rende Art feiern diirfe, erCiffnete sein Konsistorium
bejahend, bei Wahl eines Sonntags; sonst mlisse das Gub.
gefragt werden. 4)
Amtsverwesung des Pastors auBerhalb seines
BethausesS )
Die Pastoren durften nur in ihrem Bethause Gottesdienst halten; die zerstreuten, oft viele Stunden weit entfern ten Glaubensgenossen der Umgegend allerdings besueben, den Kranken mit Belehrung, Trost und Kommunion
beistehen, aber keinen Gottesdienst abhalten. jahrzehntelang galt trotz aller Bitten diese Einengung. Man befiirehtete
das Entstehen von Winkelbethausern und Verfiihrung zum
"bequemeren" Ak. 6) Bei geringerer Entfernung, von etwa
anderthalb Stun den, wurde geltend gemaeht, daB manehe
Rk. es noeh weiter hatten; iiberhaupt benotigendie Ak.
naeh ihren Grundsatzen nieht sonntagliehen Kultus. 7)
Erst im neuen jahrhundert' trat ein Wandel ein. So
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erging i. j. 1808 auf Veranlassung des no. und io. Superintendenten die Anfrage der Hofstelle an die salzburgischc
Regierung, ob in diesem Herzogtum (nebst dem Fiirstenturn Berehtesgaden) das Toleranzsystem einzufiihren ware.
1817 berichtete der Superintendent, er habe dem Pastor
von Ruzenmoos die Erlaubnis erteilt, naeh Salzburg zu
gehen, urn mit den d6rtigen Protestanten Privatkommunion
zu halten; allein dieser muBte unverriehteter Saehe abziehen, weil das Kreisamt darin eine. Winkelandacht erbUekte. Das ak. Konsistorium bat, die jiingst den Ak.
Venedigs gewahrten Begiinstigungen ') auf Salzburg auszudehnen. Laut Kreisamt hat der Superintendent darin gefehlt,
die Erlaubnis Iiir den Pastor nieht !rliher der Regierung
angezeigt zu haben. Ein Hfd. gestattete den 42 Ak. Salzburgs, jahrlieh einigemale auf eigene Kosten von einem
inlandischen Geistlichen, ohne Offentlichen Gottesdienst,
in einem Privathause das Abendmahl zu empfangen. 2 )
In demselben jahre der Thesen maehten die G r a z e r
einen VorstoB mit der Bitte, den Pastor von Schladming
zu Andaehtsverriehtungen sich kommen lassen zu diirfen,
wurden aber abgewiesen, weil die von ihnen angegebene
Zahl viel Zll hoch sei; bis 1820 muBten sie warten. 3 )
Gliicklicher war N e u n k ire hen, allerdings naeh weitsehiehtigen Verhandlungen. Superintendent Hausknecht 4)
bat, den dortigen Reformiertell, besonders wegen der Kranken
und Schwachen, einigemale jahrlich excurrendo Gottesdienst halten zu diirfen, wozu er dringend aufgefordert ist,
urn sowohl der Gleiehgiiltigkeit als dem Hange zu Winkelandaehten vorzubeugen. Die Hofkanzlei beflirwortete das
Ansuehen und erstrebte eine allgemeine Ermachtigung fiir
ahnliehe Verhaltnisse. Die ahE. gestattete wenigstens den
erst en Punkt filr die Person des Superintendent en, jedoeh
unter der Bedingung strengster Fernhaltung aller Rk. AIsbald war eine eingehende, genau unterriehtete Einrede des
FEB. von Wien, mit dem unheilvollen Namen Firmian,S) zur
Stelle: Hier liege eine nieht notwendige, nicht einmal erheblich begriindete Erweiterung der Tolerallz vor; jetzt
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darf der Pastor von Ort zu Ort reisen, naeh Missionarart
im Wohnzimmer und in Fabriken predigen. Anderseits kann
man sieh von den wenigen Besuchen nicht viel verspreehen.
Ferner mogen die Ak. allenfalls religiose Aufmunterung
aueh in den rk. Kirchen finden, in denen alle Polemik verwehrt ist. Ferner kommt es dem Fabriksinhaber billiger, den
armen Arbeiter ins Bethaus nach Wien zu schicken, als
die Reise des Pastors von dort zu bestreiten. (0 Alle Fabriken
im V. U. W. W. ') sind mehr oder weniger mit Ak. besetzt,
so daB hier eine bedenkliche Ausdehnung zu befilrchten
is!. Jedenfalls ist zu empfehlen: ein zuverlassiges Verzeichnis der Helveten zu Neunkirchen, die Beschrankung
der Genehmigung auf sie, auf die Person des Hausknecht,
auf Abendmahl und die etwa dabei ilbliche Anrede, die
Beaufsichtigung durch die Ortsobrigkeit. Selbst diese Vorkehrungen sind nieht ohne Bedenken; die laue Beobaehtung ist zweeklos, die strenge erscheint leieht gehassig;
Religionsgespraehe, Besehimpfungen, Kontroverspredigten,
Zwietraeht und Parteigeist werden die Folgen sein, noeh
dazu in einer filr religiose Verirrungen reizbaren Zeit. Ein ah. Kabinettsschreiben an den obersten Kanzler Grafen
Saurau 2) verlangte darilber ein Gutaehten.
Die Hofkanzlei erhob zuniiehst die Anzahl mit 222 Person en, Gesellen, Holzkneehte, Fabriksarbeiter und TagIOhner. Die Vermoglieheren begaben sich zu Ostern zu den
Bethausern in Wien, NaBwald oder Odenburg; manehe gingen
zum rk. Gottesdienst und lasen daheim ihre Andaehtsbiieher,
lieBen die Kinder z. T. rk. tau fen und erziehen.
Wie der FEB., hielt das Kreisamt die geplante Pastorierung weder filr notwendig noeh riitlieh, zumal das Erschein en eines als vorzilglieher Redner bekannten ak. Oeistlichen ein Vergleich mit den Neunkirchner rk. selbst Rk.
wankend machen konne; ferner empfahl es weitergehende
VorsiehtsmaBregeln: Besueh nur in der Osterwoche; alljiihrliehes Ansuehen darum bei der Regierung; der Tag ist
vier Wochen vorher anzuzeigen; das Lokal im Innern des
Hofraumes der Fabrik, ohne jede Verbindung auf einen
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Piatz oder Weg; die Zeit nieht an rk. Festen. Ein vom
Kreisamte bestimmter Beamter begleitet den Superintendenten, wohnt dem Oottesdienste bei, ilberwaeht die Fernhaltung von Rk.; die Ak. milssen ortsobrigkeitliehe Glaubenszeugnisse beibringen.
Von diesen unendlieh kleinliehen und iingstliehen Erwiigungen entfernt sich das Oub. einigermaBen, das sehr
treffend bemerkt: Superintendent und ak. Konsistorium seien
berufen, ilber die Bedilrfnisse der Olaubensgenossen zu
entseheiden. Die Hofkanzlei sehlieBt sieh den Vorsehliigen
des Oub. an, so daB die bereits erteille, die Toleranz erwei tern de, Erlaubnis aufreeht blieb, allerdings mit peinlichen Sehranken, aber aueh mit einem wohl nieht ganz
willkommenen Zusatze fUr den FB. und das Kreisamt, daB
gegebenenfalls die bezeiehneten minderwertigen rk. Seelsorger dureh geeignetere ersetzt werden sollen. ' ) Mit denselben Vorbehallen wurde demselben Superintendenten, Hauskneeht, bedingt dureh dessen Personliehkeit, gestattet, den Reformierten in F r i e d a u (NO.,
V. O. W. W.)2) Exeurrendo-Oottesdienst zu hallen. Die A.und HC.-Ak. in Friedau und S!. Pollen hatlen darum angesueht. Das Kreisamt und das bsehfl. Konsistorium erkliirten sieh dagegen, wegen der geringen Zahl von 66 Kopfen
und der Versehiedenheit der beiden ak. Konfessionen, die
sich zu einem Ootlesdienste vereinigen wollten; hoehstens
unter den Kautelen wie in Neunkirehen und nieht in der
bsehfl. Residenz St. Pollen, sondern in Friedau, wo die Mehrzahl der Ak. Regierung, Hofkanzlei und ahE. vereinigten
sieh zur Bewilligung des Gesuehes mit der Berileksiehtigung jener Bedenken (1833).3)
Die Bille filr St. Pol ten wurde von Wien aus wiederholt; Oraf Baudissin-Zinzendorf, Besitzer der Herrsehaft
Wasserburg,4) halle 'ein Zimmer in seinem Sehlosse zur
Verfiigung gestellt. Allein naeh Antrag der Hofkanzlei soIl
gewartet werden, bis die Lutherisehen in St.Palten selbst
kommen. 5) Als naeh Hauskneehts Tad filr Wilhelmsburg
dassel be erbeten wurde, lautete die Entseheidung des Oub.
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abweislich, mit der Bemerkung, daB die bald unterlassene
. Abhaltung von Gottesdiensten in Friedau niehl sehr fur
das behauptete Bediirfnis sprache. Hier in Friedau wurde
der Gottesdienst zwoIfmal jahrlich (J 859) wieder aufgenom men, im Schlosse des Gust. Ad. Reichsgrafen von
Bentinck '), durch den Pastor der Gemeinde Mitterbach,
unter der Bedingung, daB die Rechte der letzteren nicht
verkiirzt und das ak. Konsistorium die Sache zwischen ihr
und Friedau gehorig regIe.')
Mit den Schutzwehren von Neunkirchen und Friedau
erreichte Wiener-Neustadt dasselbe Ziei. Die Ak. daselbst hatten bis 1834 an dem helvetischen Gottesdienste
in Neunkirchen teilgenommen; als dieser gemischte Kultus
(18. Juni 1834) verboten wurde, erhielten sie noch "in den
letzten Lebenstagen Sr. Hochstseligen Maj., des unvergeBlichen tiefbetrauerten Kaisers und Vaters Franz" von dem
Gub., mit Obergehung· der als abgiinstig bekannten Ortsobrigkeit und -geistlichkeit, die Genehmigung fiir zweimal
jahrlich, in dem dazu angekauften Hause, mit strengem
Ausschlusse der RIc; allein die Hofkanzlei sistierte sie als
unberechtigt. Das fiirsterzbschfi. Konsistorium erhob Einsprache, weil keine Notwendigkeit vorliege, wegen der geringen Anzahl und der Gefahr, den Sektengeist zu befordern,
den Eifer der Rk. abzuschwachen, weitere Konzessionen
folgen zu sehen.
Wie iiblich, wurden daraufhin ah. eingehende Erhebungen befohlen. Die Ak. wandten sich in einem von Burgern
und Offizieren gezeichneten Gesuche unmittelbar an Kaiser
Ferdinand: Das Bediirfnis religiOser Starkung und Erbauung ist das heiligste und dringendste des menschlichen
Herzens, zumal bei Leid und Sorgen. . . Den religiOsen
Trost entbehren gegen 200; sie sind ohne Belehrung, Ermunterung, Ratgeber auf dem Wege durch tausend Verftihrungen; die Pflichterfiillung gegen Gott, Obrigkeit und
Nebenmenschen muB immer tiefer sinken. Die meisten Ak.
sind Auslander, die in den Fabriken und eigenen Gewerben
zur Vermehrung des Wohlstandes beitragen; viele fleiBige
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Arbeiter sind mangels religiOser Erbauung abgezogen, andere
sind entschlossen, ihnen zu folgen. Durch Gewahrung
diirften dagegen noch andere herbeigezogen werden, was
auch der in ihrem Wohlstande tief gesunkenen Stadt
manchen Vodeil gewahren diirfte, so daB selbst die rk.
Burgerschaft den Ak. von ganzem Herzen Erfolg wunsche.
Eine Beeintrachtigung der Steuerfahigkeit ist nicht zu
besorgen. Daher die demiitigste Bitte urn alJergnadigste
Gewahrung der allergroBten Wohltat auf Erden; nie wird
man sich zur Andacht vereinigen, ohne zugleich fiir die
Majestaten und das ganze erhabene Kaiserhaus die herzlichsten Wunsche im frommen Gebete zum Himmel emporzusenden ... Die Hofkanzlei entkraftete Punkt fUr Punkt die Einwendungen des fiirstbschfi. Konsistoriums und erinnerte
daran, daB bereits Kaiser Josef II. einem dortigen Samtfabrikanten fur sein Personal Gottesdienste gestattet habe
(J 787), so daB die ahE. (17. Dezember 1836) in bejahendem
Sinne ausfieI.') In Mahren erhielt Iglau vor d. J. 1827 die Erlaubnis
zu einem Excurrendo-Gottesdienste; man feierte ihn in der
vorher entweihten St. Georgskapelle. Wegen Zinssteigerung
adaptierte ein Burger mit Erlaubnis von Magistral und
Kreisamt einen Schuppen in seinem Hofe. Das Gub. jedoch
verbot den Kultus darin, weil damit die Errichtung eines
form lichen Bethauses beabsichtigt werde statt des nur
zweimaligen Privatgottesdienstes; Ortspfarrer, Dechant und
bschfi. Konsistorium erhoben Einsprache. Das Gub. beschied
einen Rekurs abschlagig; zumal "der geplante luxuriOse
Tempelbau" auf weitere Anspruche deute. Indessen die
Hofstelle genehmigte den Bethausbau in jenem Hofe fur die
jiihrlich zweimaligen Andachtsubungen durch den Brunner
Pastor. 2)
Sehr schmerzlich muBte die Zuruckziehung einer alteren
Erlaubnis in Machau und GroB-Lhota wirken. Seit
1812 war kreisamtlich gestattet, spater angefochten und
verboten, daB der Pastor in Kloster') zu den vier Meilen
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entfernten Reformierten zu Machau und GroB-Lhotaliir
gottesdienstliche Verrichtungen bei einem Hausler exkurriere. Der auV. war liir Wiedergestattung;, denn die
dagegen geltend gemachte Bestimmung a. d.]. 1784 ' ) erfloB unter anderen Bedingungen, und zwar far Orte, die
nur zwei bis drei, aber nicht acht Stunden 'lorn Pastorate
entfernt waren; sie ist bereits durch spatere modifiziert;
es liegt im Geiste der Toleranzgesetze, die Glaubensgenossen ..
durch Unterricht und Kultus 'lor jeder Ausartung zu bewahren; endlich ist an das Beispiel von Neunkirchen zu
erinnern. Allein die ahE. folgte wieder einmal unfeststellbaren Einflilssen und griff auf jene alte Norm ZlIriick.
lI~it kraftigen Tonen erhob sich das helv. Konsistorium
dagegen; fast fiinfzig Jahre lang (1784-1830) seien die
Lhotaer versorgt worden; nun miiBten sie entweder gesetzwidrig ins preuBisch-schlesische StrauBenei oder in das
acht bis neun Stun den entlegene Kloster. Es war umsonsl.
Ein schwacher Trost, daB geringere Note Abhilfe fanden.
Der Pfarrer ZlI Machau war, ohne zu wissen, daB der
Pastor wahrend einer Brechruhrepidemie in den Filialen
Gotlesdienst halten diirfe, wahrend desselben mit einigen
Gemeinderichtern eingetreten, hatle nach der Erlaubnis gefragt und sich nach deren Vorzeigung entfernt; das wurde
ihm yom' Kreisamte ausgestellt, auch dieses wegen Nichtmeldung geriigt. Derselhe Priester nahm die doch von
der Zensur zugelassenen Religionsbiicher fort; daliir bekam
das Oberamt einen emstlichen Verweis; doch hing die
Rackstellung yom Bacherrevisionsamte ab (1831). ')
Abschlagig beschieden wurde auch selbst von der
Hofkanzlei das Gesuch des luth. Superintendenten in Bohmen
urn Bewilligung von Excurrendo-Gottesdienst seitens des
Czernilover Pastors in Privatwohnungen entfernter Filialisten
ZlI Schonau, Rocketnick und Saltel, wenn auch i.]. 1814
far Prager Filialen eine solche Erlaubnis erteilt wurde, wo
es sich aber um ein eigens bestimmies Haus handelte
(1834).3)
Dagegen wurde in der Konkordatszeit liir noch nicht
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30 Kopfe im Schlosse Horzowitz ein Excurrendo-Gottesdienst ohne Gesang durch den Prager Pastor gewahrt. ' )
Als Excurrendo-Gottesdienst kann man den in den
Strafanstalten ansehen. In Bohmen taucht er in den
Akten auf durch die Frage der Remuneration; sie wurde
aus dem Religionsfonds bestritten, sollte aber diesem zurackerstaltet werden, da er nur far Rk. besteht, und zwar
durch Abschreibung an der von dem Kameral- dem Religionsfonds gestellten Forderung auf Riickersatz geleisteter
Dotation. 2 )
Als die Strafanstalt in Stein um Uberlassung von Andachtsbiichern bat, benatzte das ak. Konsistorium die Gelegenheit, anzuregen, daB, da jahrlich zweimal ein Prediger
von Wien nach Krems exkurriere, zugleich die Straflinge
in Stein geistlich versorgt warden. 3)
Hart und aufreizend war die Bestimmung, daB die ihre
Diasporaglaubigen besuchenden Pastoren dort, wo wedel'
Bethaus noch Schule war, den Religionsunterricht nur
den Kindem der Besuchten erteilen durften, hochstens in
Gegenwart ,der Eltem und ak. Dienstboten; ein Sammeln
der Kinder war verboten. 4) Eine Gemeinde, wie jene in
Kloster, konnte eine Konsignation iiber die in 58 Dorfern
zerstreuten Ak. angeben, die dringend Unterricht verlangten
(1800).5)
Oem Pastor in Vanovic, der gegen das Gesetz verStieS, wurde abel mitgespielt (1831). Als er in dem drei
Stunden entfernten Stadtchen Boskowitz anlangte, um den
aus den umliegenden Dorfern dorthin versammelten Kindem
Religionsunterricht zu erteiIen, wurde er ganz unvermutet
von einem Polizeikommissar aufs Rathaus vorgefordert. Er
wollte dem nach dem Unterrichte Folge leisten, worauf
er mit groSerer Assistenz bedroht wurde. Nun ging er sogleich. Auf der StraBe empfing ihn die Stadtpolizei und
Whrte ihn wie einen Missetater durch die offentlichen
StraSen unter groBem Andrange der erstaunten Volksmenge
zum Rathause. Dort wurde mit ihm ein Protokoll auf-
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genom men, aber eine Abschrift desselben verweigert und.
ihm im Wiederholungsfalle korperliche Strafe angedroht.
Gelegentlich dieses Vorkommnisses baten die Konsistorien
die Hofstelle, den gemeinsamen Unterricht zu gestalten.
Gestilizt auf den 30 Folioseiten langen Bericht des
Gub. dekretierte die Hofstelle, daB der Pastor gefehlt und
mit Recht gerUgt wurde; aber auch die Ortsobrigkeit fehlte;
sie hatte bis zum Ende des Unterrichtes warten, dann dem
Pastor das Unerlaubte seines Vorgehens bedeuten und Beschwerde erheben soli en. Trotz der Antrage der Unterbeh5rden auf Abweisung jenes Gesuches und obwohl der
Pastor ein "Eiferer" heiSt, wurde es nach einer Reihe von
Jahren insofern gewahrt, als an dem Excurrendo-Unterrichte auch Erwachsene teilnehmen dUrften; doch ist er
durch die Ortsgerichte oder Wirtschaftsamter zu iiberwachen; liegt die Gewalt in Handen eines Ak., so hat das
hOhere Amt eine rk. Person daWr Zll bestellen. ' ) Diese
politische Aufsicht war der kirchlichen, die vereinzelt versucht wurde, natilrlich vorzllziehen. 2)
Eine sehr unerwUnschte Starkung des hierlandischen
Protestantismns konnte der Sa i son got t e s die n s t in
K u r 0 r ten bringen, welcher erklarlicherweise Reibungen
mit der 5sterreichischen ak. Kirchenbeh5rde heraufbeschwor,
insofern es nicht bei einer endemischen Excurrendo-Versorgung blieb, sondern anch auslandische Geistliche
amteten. Die deutschen wurden dabei in sehr willkommener Weise von den englischen Kurgasten unterstutzt,
die als leidenschaftliche Kirchganger auch bei geringer
Zahl in der Kurzeit KuItus und Kapelle nicht entbehren
m5gen; einem machtigen fremden Volke schlagt man
schwerer einen Wunsch ab als den eigenen Landeskindern.
Den ak. Kurgasten der PrieBnitzschen Wasserheilanstalt
in Grafenberg 3) und Freiwaldau 4) in Schlesien
verwehrte die Hofstelle nicht, entgegen dem Polizeikurinspektionskommissar, in einem geeigneten Lokale unter
geh5riger Vorsicht sich zu gemeinsamer ReligionsUbung zu
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versammeln (1842). Darauf stellte das schlesische Kapitularvikariat Zll Bielitz dem Gub. vor, da in Griifenberg noch
keine rk. KapeHe, sei zu beWrchten, auch die rk. Kurgaste
machten am ale Goltesdienste teilnehmen, und fragt an, ob
dart jeder zur Kur weilende Pastor amtieren kanne. Die
Hofstelle dekretierte, daB der ak. KuItus von Hillersdorf')
aus zu versehen und ebenfalls fur einen rk. zu sorgen sei.
Auch der FB. von Breslau 2), dessen .Diazese an der
autlersten Grenze Freiwaldau erreicht, beWrchtet, seine
Di5zesanen m5chten, wenn sie mit Feilschaften dorthin
kommen, leicht irregefUhrt werden; er ist natiirlich fUr
Abweisung des ak. und Einrichtung eines rk. Gotlesdienstes.
Die ahE. sorgte Wr beide Teile: FUr Bestellung des rk.
Kultus ist RUcksprache mit dem FB. als Ordinarius, Patron
und Grundherren zu pflegen; sollte das ak. von der preuBischen Gesandtschaft unterstiitzte Ansuchen wiederholt
werden so ist die Verhandlung neuerlich vOfzulegen. Der rk.
Kultus 'wurde dann doch Wr vorlaufig nicht notwendig
erklart 3 )
Von gr5Berer Wichtigkeit wurden die Kurkulte !n
B5hmen: TepIitz.4) Karisbad,S) Franzensbad,6) Marienbad ,);
in Salzburg: Gastein, die z. T. wie in TepIitz, Karlsbad
und Marienbad zur Grundung von Pfarreien Whrten, der.en
Geschichte meist Uber unseren Rahmen hinausIiegt.
genoE
die
Unterstiltzung
Friedrich
T e p lit z
Wilhelms IV. von PrenBen und auch bereits die des GustavAdolf-Vereines. 8) Der letztere rich tete ein Gesuch an Erzherzog Stephan, als Stalthalter von B5hmen (1846),9) um
Gestattung ev. Gotlesdienstes in Teplitz, fUr den etwa
500 Ak. in und um Teplitz vorhanden, die an neun Stunden
bis zum Bethause in Haber bei Auscha hatten; bei bejahender Antwort wilrde der Verein ein Haus in Teplitz
schenken. VerhaltnismaBig schnell, nach Verlau! von
anderthalb Jahren seit der erst en Anregung, wurde ein
Excurrendo-Kult von Haber gewahrt, nach dem Vorbilde
von Laibach 10) und Linz.") Die von dem Pastor in Haber
eigenmachtig und unangemessen angeregte Einfiihrung
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solcher Goltesdienste in Aussig, Tetschen, Bohm.cLeipa
und Gorkau wurde dem Konsistorium zur Amtshandlung
tiberlassen. In einem hochst hOflichen Schreiben dankte
del' Verein fiir Gewahrung und Annahme des Hauses. Als
dann fremde Pastor en in Teplitz GottesdielJste hielten,
wurde die Bedingung ihrer AusschlieBung eingeschiirft; dem
Haberer Pastor soll ein Vikar beigegeben werden. Del'
Konig und del' Kultusminister von PreuBen wie del' GustavAdolf-Verein sagten Unterstiitzungen zu (1848).') Om Jahre
darauf hatten die Monarchen von PreuBen und Qsterreich
eine Zusammenkunft in Tepliiz.)
In Marienbad wurde del' Bethausbau auf einem von
dem kg!. preuBischen Landrate v. Krocher erkauften
Grunde i. J. 1852 angeregt. Etwas eifersiichtig und engherzig lieB sich dasak. Konsistorium in seinem Berichte
an das Kultusministerium (13. Mai 1853) vernehmen: So
wiinschenswert die Versorgung del' ev. Kurgaste, jeder
fremde Einflull muB ferngehalten werden, nur - Un terstiitzungen wird man nicht wahl abweisen dilrlen; die
kultische Abhilfe darf nieht einmal den Schein haben, als
kame sie von jemand anderem als del' Regierung. Es kann
nicht del' Willkiir einzelner freigestellt werden, welche
auslandischen Pastoren predigen sollen. Marienbad wie
Franzensbad miillte FleiSen 2) affiliiert, dem Pastor ein Vikar
mit Gehalt aus ararischen Mitteln odeI' dem Kurtaxfonds
gestellt werden. Was den Bau des Bethauses in Marienbad betrifft, so ist noch festzustellen, ob ein Auslander
solchen ausfiihren darf; jedenfalls muB diesel' bestimmen,
in wessen Eigentum es ilbergeht. - Del' Kaiser bewilligte
dem Krocher den Bau (26. Juni 1853).
In Marienbad wie in Franzensbad waren die Andachten, nach Anmeldung zu einer fiir andere offentliche
Zwecke nieht st6renden Zeit, unter Leitung eines von den
Anmeldenden zu nennenden ganz unbedenklichen Pastors,
von del' Kurinspektion zu gestalten. Ais del' Fleillener
Pastor sich wegen ungebilhrlicher EinfluBnahme des Ascher
Konsistoriums auf die Einleitungen zum Gottesdienste in

Franzensbad beklagte, ersuchte das Wiener die Statthalterei,
dem zu wehren. Seit Grilndung del' Pfarrgemeinde Eger
(1862) wurde Franzensbad dorthin eingepfarrt. Da das
Bethaus in Marienbad dem Deutschen Kaiser gehorte, wurde
wegen Beniltzung desselben zwischen del' preuBischen Regierung und del' Gemeinde ein Vertrag abgeschlossen. ')
Gelegentlich des Bethausbaues in Karlsbad, wo Oraf
Kleist v. Loll als Grundkaufer auftrat, stellte das Kultusministerium die allgemeine Norm auf, daB,. wo auslandische
Oeistliche zur Ausobung kultischer Handlungen im Inlande
delegiert wOrden, das ak. Konsistorium stets rechtzeitig zu
benachrichtigen sei; doch beschrankte die Statthalterei die
EinfluBnahme des Konsistoriums auf die Oberwachung von
Predigt und Liturgie, lehnte sie abel' ab fill' die Bestellung
del' Pastoren, da einfach die Kurinspektion die Angemeldeten
zur Kenntnis nehme. 2) Eigentum des Deutschen Kaisers wurde aueh die
Christophorus-Kapelle in Gas t e i n; dies war zuerst von
Salzburg excurrendo versehen, zum erstenmal im Juli 1864
auf Wunsch Konig Wilhelms von PreuBen. Del' Salzburger Pastor AumilIler regte den Bau einer Kirche an und
sammelte dafiir. Die berilhmte Adelheid, Gatlin des preuBischen Kultusministers von Milhler,3) nahm die Sache fast
ausschlieBlich in die Hand. Ais die Kapelle fertig, Iegie sie,
ohne die anderen SammIeI' und Spender zu fragen, den
Sehliissel in die Hande des Deutschen Kaisers; Aumilller
erhielt die Einladung zur Einweihung so spat, daB er nichi
teilnehmen konnte; er wurde auch von den preuBischen
Geistlichen nieht um die Delegation angegangen; alles
Dinge, die ihn arg verstimmen muBten. Erst i. J. 1886 wurde
vom Ministerium die Zugehorigkeit Gasieins zu Salzburg
genehmigt. 4)
Beg I' ab n i s. 5)
Gegen die humanen einsehlagigen Verordnungen Kaiser
Josefs II. 6) sticht die Roheit mancher Bevolkerungen und
Kleriker erschreckend ab. Sie muBte erklarlicherweise gerade
L 0 es c h e, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.
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auf gemeinsamem Grund und Boden aus)Jrechen. Denn wo
die Ak. keinen eigenen Kirchhof hatten, sollten sie auf dem
rk. begraben werden; ja, wo ein neuer abgesteckt wurde,
war er gemeinschaftlich anzulegen; er konnte strichweise
nach Konfessionen abgeteilt oder es durfte in der Reihe
begraben werden. Wenn man auch den eingefleischten
HaB und den bis heute wuchernden Aberglauben erwagt,
so staunt man doch, daB keinerlei Frommsinn und Ehrerbietung wenigsiens vor dem Tode die Eiferer im laume
hiel!. Der Frcithof entfesselte die Leidenschaften, der Friedhof wurde zum Kampfplatze, der Gottesacker zum Teufelsgrunde. In den erst en Toleranzjahren gab es Tatlichkeiten,
selbst Aufstande, in denen sogar Blut floB, meist im blutgetrankten Btihmen. ') Die Ak. waren zuweilen nicht ohne
Mitschuld, durch Herausforderungen und Unvorsichtigkeiten.
Bei Beerdigung des Kindes einer ak. Mutter auf der Herr- .
schaft Sichrov 2) fanden sich bis 50 Ak. ein, sangen Lieder,
setzten den lug bis zur Grabstatte fort, wahrend sons!
die Leichen bis zur Ankunft des Geistlichen vor den Friedhof gestellt wurden. Der Pfarrer b'eerdigte, einige Ak. gingen
in die Kanzlei zur Entrichtung der GebUhr; da es sich
etwas verziigerte, kamen mehr dazu; ein Weib schrie, es
wUrde jetzt mit den KapIanen Ubel aussehen. Das Olockenlauten zur lahlung der Kontribution hieI! man fUr Sturmlauten, weil die Ak. die Geistlichen erschltigen. Die Rk.
ergriffen Stecken und schlugen zu, bis endlich der Pfarrer
die Unruhe dampfte. Bei dieser Gelegenheit entstand noch
in einem anderen Hause Geschrei. Rk. sprengten die Tilr,
schlugen die Fenster ein und prUgelten die Ak. zum Hause
hinaus. Da beide Teile gefehlt und es bei allgemeinen
Schlagereien sehr schwer, die Schuldigen ausfindig zu
machen, wurde Uber die Raufhandel beim Pfarrhofe hinausgegangen; die vier gestandigen Radelsfiihrer bei dem Privathause bUBten mit Schadenersatz und vierzehnUigigem
Arreste. 3) In einem Dorfe der Herrschaft Raudnitz wurde den
600 Leidtragenden, die eine Leiche von einem anderen
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Dorfe brachten, von tausend Rk. der klein ere Kirchhof angewiesen, wahrend sie den gr6Beren heischten. Die Rk.
brachen schlieBlich launstecken ab, und einer schrie: Ziehet
die Kleider aus, Katholiken, damit wir uns von dem Lamm ')
unterscheiden l Beim AnrUcken des MilWirs gingen aIle
ohne Tatlichkeiten auseinander. Die Ak. brachten die
Leiche in ihr Dorf zurUck und begruben sie in einem'
Garten. Die Rk. baten das Kreisamt um Vergebung und
gaben fUr die lukunft den graBen Friedhof frei. Darauf
wurden die Wirtschaftsamter angewiesen, bei Beerdigungen
nicht zu viel Ak. sich versammeln zu lassen. 2 )
Wilder ging es in einem anderen Dorfe ders.elben
Herrschaft zu. Da hatten sich sogar an 3000 Rk. versammelt·, sie rissen dem ak. Vorsanger das Gesangbuch
aus den Hiinden, zerfetzten es und warfen es in die Gruft.
Manner und namentlich Frauen zwangen die Ak. mit
StoBen, Schlagen und Schrollenwerfen 3) zur Umkehr. Die
wollten sich nun rachen; deshalb rtisteten sich die Rk.
mit langen, auf SpieBen befestigten SWcken fUr den nachsten
Todesfall. Die ahE. schob diese Roheiten dem mangelnden
guten Unterrichte zu; die beiderseitigen Seelsorger solI en
den Untertanen Liebe und Freundschaft einbinden!)
Als aber einige Wochen danach in Raudnitz selbst
die Beerdigung eines ak. Kindes verweigert wurde, bekamen die exzedierenden Manner Stockhiebe, sogar die
Frauen Karbatschenstreiche; diese Barbarei bestand ja noch
lange. Vier Person en, die sich durch Ruhestiften ausgezeichnet, erhielten 12 Dukaten Belohnung, wovon die Halfte
dem Ortspfarrer aufgebUrdet wurde, weil er die Leute nieht
5
hinIanglich unterwiesen, die andere der Gemeinde. ) Einmal empfing der ak. Richter eine Remuneration,
6
wahrend der rk. BUrgermeister abgesetzt wurde. ) Schwerer war das Verge hen, harter die Ahndung im
Kaufimer Kreise, Dorf Lobkowitz. Die Rk. widersetzten
sich der Beerdigung. Als lureden fruchtlos, wurdeder
Kreisadjunkt mit 40 Soldaten beorder!: Inzwischen drohten,
1000 Rk., das Trauerhaus einzureiBen, wenn die Leiche nicht
22'
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im Felde begraben wlirde, was geschah. Das nun anruckende MilWir wurde mit SturmgeIaute empfangen; Verhaftung der drei SturmschUiger; Ausgrabung der Leiche.
Allein 500-600 meist bewehrte Rk. widersetzten sich dem
Militar, verwundeten Soldaten, verhinderten die Beerdigung;
das Militiir muBte abziehen; die Leiche flog nachts in die
Elbe; angeschwemmt, wurde sie unter gr6Berer Militarassistenz doch auf dem Friedhofe begraben. Laut behordlichen Berichtes scheinen die Ortsgeistlichen sehr belastei,········ "',
die nicht nur nicht beschwichtigten, sondern die Beamten
schmahten. Alle Uinderstellen sollen kundmachen, naB
Widerstand gegen das Militar nicht blindes, sondern
scharfes SchieBen zur Folge hat.
Die Lobkowitzer wurden abgestuft gestraft, mit vierzehntagiger bis halbjahriger offentlicher Arbeit, Spinnhausstrafe in Eisen; die greuliche Prugelstrafe fUr Frauen
fehl! nicht. Der Kontributionseinnehmer suhnte eine Ohr- .
feige mit achtlagigem Arrest, der Ortspriester wurde abgesetzt. ') Trotz der Drohung des ScharfschieBens kam es
immer wieder zu ZusammenstoBen mit dem Militar. Auf
der Herrschaft Schwarzkosteletz wurden nach zweimaliger
Verhinderung einer Beerdigung 123 Mann lnfanterie und
12 Mann' Kavallerie beordert. Ais der Kreiskommissar anruckte, fand er die umliegenden Hilgel und die Mauern
des Friedhofes besetzt, die Tilr mit Steinen verlegt; von
innen stemmten sich Weiber dagegen, die schrien, daB sie
lieber sterben als weichen wollten. Das Militar ilberrumpelte den Kirchhof von hinten durch den Pfarrhof, der
eben falls gesperrt war. Der Kreiskommissar hatle bei aller
Aufregung seine Oberiegung und Ruhe so wenig verloren,
daB er in Oemeinschaft mit dem Ortsseelsorger zu der auf
3000 Kopfe angewachsenen Menge von wahrem Christentum, Menschenliebe und Oehorsam gegen die Obrigkeit
redete. Die RadelsfUhrer waren nicht zu ermitleln; acht
Exzedenten gegen das Militar bekamen einige Stockhiebe, ein
ak. Bauer zwolf, weil er nach dem erzwungenen Begrabnisse
die Rk. verspottet und mit Ihnen Handel angefangen; eine
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Haklerin buBte die Schmahung des Pfarrers mit Arrest und
vier Stun den Pranger mit Kennzeichnung des Verbrechens. Ais
Ursache des Aufruhrs galt, daB die Verstorbene vor ihrem
Tode Hostie und geweihte Statle ungemein geschmaht.
Das Oub. belobte zunachst die Beamten, lieS nach den
Schuldigen forschen und einen Strafgelderentwurf einsenden; bedeutete die Rk., aIle Beschimpfungen seitens
der Ak. sofort anzuzeigen, weil die groBe Abneigung der
ersteren gegen die letzteren von dem Wahne riihre, diese
wurden wenig oder gar nicht gestraft, viel eher sei es
umgekehrt, so daB die tolerierte Religion begunstigt erscheine. Die Hofkanzlei billigte dies Vorgehen, verlangte
aber auch AufkIarung uber den gesperrten Pfarrhof und
die Zulassung der Menge in den Kirchhof. Sie wiederholte ihren Antrag, den Ak. neben oder an den Friedh6fen
eigene Orabstellen anzuweisen, weil die Rk. das geweihte
Erdreich so in Ehren hielten, die Ak. gar nicht darauf
achteten. Pfarrer und Beamte sollten auf Kanzel, im Beichtstuhle und sonst verniinftig zureden und Religionsbeschimpfungen unparteiisch ahnden. Allein die ahE. fand
Zugestandnisse infolge von Widersetzlichkeit bedenklich;
es blieb bei gemeinsamen Platzen; die beiderseitigen Seelsorger sind fUr Auflaufe verantwortlich zu machen, sie
mussen d<rs Yolk uber den Sinn des gemeinsamen Begrabnisses aufkIaren, ihm Liebe und Freundschaft einbinden.')
Auch im Dorfe Libotz, Rakonitzer Kreis, waren 800
bis 1000 Menschen auf den Anhohen urn den' Friedhof
postiert; auf das anrilckende Militar wurden Steine geworfen, Arretierte gewaltsam befreit. Erst am Tage darauf
konnte die Leiche unter Militarassistenz bestattet werden.
Minder Belastete kamen mit Stockhieben davon, die Knaben
in der Schule; die Hauptschuldigen biiBten mit Arbeit in
Eisen von einem halben bis zu einem Jahre. 2)
In demselben Kreise hatle der Witwer selbst gewunscht,
die Tote auf seines Schwagers Feld zu begraben; sie wurde
neben dem Friedhofe bestatlet. Da verlangte der Pastor
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prout jure debe!. Nun wurde die Leiche vom Oberamtmann unter Militarassistenz ausgehoben und auf dem Kirchhofe begraben, unter dem wlitenden Widerstande von an
150 Menschen, von denen einige Staketenlatten ausrissen
und mit entbloBter Brust sich dem Militar entgegenwarfen;
einer wurde erschossen. 'Gub. und Hofkahzlei stell ten
neuerdings Antrage auf getrennte FriedhOfe, die wieder
zurlickgewiesen wurden. Das Gub. war fUr Bestrafung
von Pastor und Oberamtmann; nUr der letztere erhielt
einen Verweis wegen Eigenmachtigkeit; ahnlich lehnte die
Hofstelle bald darauf die vom Gub. gewlinschte Bestrafung
eines Ak. ab, weil er gelegentIich eines Friedhofsauflaufes
beim Militar mitwirkte und den Pfarrer vor versammelter
Zunft beschimpft habe; die Hofkanzlei sprach fiir ihn, weil
er, als ihm im Hause seines Mitmeisters vorgeworfen
wurde, die Ak. hatten einen Sauverschneider zum Pastor,
nur geanwortet: Wenn er nur kein Schiirer!') Die
groBten Roheiten werden aus der Herrschaft Starkenbach,
wo es auch ein Totenopfer gab, berichtet, freilich nicht
bewiesen. Der Nachtwachter habe im Wirtshause geprahlt:
Eher werden die Hunde lutherisches Blut saufen und
lutherisches Fleisch fressen, als daB das Begrabnis stattfin de!. Eine fUr die Mutter des Verstorbenen gehaltene
Frau wurde zur Erde gerissen, fast entblOBt, geschlagen,
mit Kot beworfen, weil sie die ihr ans Gesicht gehaltenen
Rosenkranze nicht klissen wollte; ein Weib versuchte,
sie mit dem Rosenkranz zu erdrosseln.2) Die Hofkanzlei
wies darauf hin,3) daB fast bei jedem Begrabnisse Militar
zugezogen werde miisse, die Bauern sich mit SpieBen und
Hacken bewaffneten und riet zu ihrem Ceterum censeo
getrennter Kirchhofe, wofUr der Kaiser nicht zu haben
war, der mit Gewalt zur Liebe fUhren wollte.
Auch wo es nicht gerade zu Aufruhr und BlutvergieBen kam, lieBen die Roheiten schmerzliche Blicke in
die verhetzte und verwilderte Volksseele tun. In Podebrad
verlangte man vom Blirgermeister, den ak. Gemeindehirten
auBerhalb des Kirchhofeszu begraben, hinderte den Toten-
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graber an der Arbeit und bot ihm 3 fl., wenn er die S!atle
unter dem Galgen bereite. Die Bahre wurde zerbrochen,
die Leiche auf zwei St6cken getragen, die Witwe und
andere Leidtragende durch Prligel und St6Be miBhandell.
Der Biirgermeister benahm sich sehr saumselig. AhE.:
Strafen mit Absetzung, Arrest und Prligeln. Vor allem hat
der Ordinarius fUr griindlichen Religionsnnterricht und Einscharfung der Gesetze zu sorgen. ')

*

*

*

Waren bei diesen Ausbriichen des Volksunwillens
mehrfach K I e r ike r belastet, so erschienen sie zuweilen
in der Tat als "Schiirer"; ja, wahrend die Bevolkerung sich
allmahlich besanftigte, dauert der Friedhofszorn des Klerus
z. T. bis heute fort, kommt aber dabei gelinder fort als in
der hierin besseren alten Zeit.
Eine ahE. Josefs bestimmte: Der bohmische Pfarrer,
welcher ein zweijahriges Kind nicht begraben wollte, dessen
Eltern auf dem Kirchhofe geprligelt und gesagt, ihr Begrabnisort sei bei den Schindludern, nach dreimaligem Bitten
ihnen erlaubte, es selbst einzuscharren, dann nochmals sie
lutherische Teufelsrotte schimpfte, sie schlug und stieB,
welcher vor der kreisamtlichen Kommission die argerlichsten
Schmahungen gegen die Ak. ausstieB, als Ketzer, die auf
den Schindanger als Eselsgrabstatten gehorten, soil in
erzbschfl. Arrest kommen und sein beneficium verlieren. 2)
Noch mehr als vier Jahrzehnte spater erschien plotzlich,
als der helvetische Superintendent in Neulerchenfeld eine
Leiche einsegnete, der rk. Geistliche mit einem Vikar,
segnete die Leiche im Hause und auf dem Friedhofe ohne
Auftrag der Witwe und benahm sich gegen beide sehr
roh. (1825)3) Dem 00. Senior wurde in Gallneukirchen
von dem Kooperator, den ihm der Pfarrer auf seine Meldung
beigab, mitten in seiner auf freiem Felde - also gegen
das Gesetz 4) - gehaltenen Leichenrede befohlen, aufzuhoren; die Regierung lieB seine Beschwerde unbeantwortet
(1831).5)
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In Mahren veranIaBten zwei Kooperatoren, die sich
spater gar mit Trunkenheit herausreden wollten, daB der
Pastor ,von GroB-Lhota auf dem Friedhofe von Roznau,
nach dem Gesange am Grabe, ohne daB er das Gebet
sprechen konnte, verhaftet, in den Gemeindearrest gelegt
und mit Ketten an den Holzblock gefesselt wurde, wo
er fUnf Stunden blieb. Ein Laie wurde ebenfalls arrestiert
und miBhandeli. Da den Pastor als einen Ketzer niemand
fahren wollte, muSte der alte, gebrechliche Mann, trotz
Schnee und schlechten Weges, am ersten Weihnachtstage
einen dreistundigen Weg nach Hause machen. Das Gub.
bezeichnete diesen Vorgang als emporend; die Hofstelle
befahl, ihn anS Strafgericht zu leiten; dies aber erkannte,
weder auf Verbrechen der Religionsstiirung noch der 6ffentlichen GewalttiHigkeit, so daB nur das Kreisamt zu handeln
hatle (1838).')
Wo toleranzfreundliche PraJaten regierten, zeigte sich
ein anderes, erfreulicheres Bild. So berichtetein auV. uber
die yom Bischof von K6niggratz') getroffenen Verfiigungen:
Das Verbot, Ak. auf rk. Kirchh6fen zu beerdigen, sei ein
nach Zeit und Umstanden veranderliches Zuchtgesetz; das
erste ist ErhaItung der OffentIichen Ruhe und des Friedens.
Daher ist auch den ak. Mitburgern der rk. Kirchhof zu
gewahren. Allerdings bei zu heftigem Widerstande sollen
sie auBerhaIb desselben an einem schicklichen Orte beerdigt
werden. Manche Gemeinden kamen der Mahnung zur
Gemeinsamkeit nach, andere raumten verIassene FriedhOfe
ein, was die ahE. billigte. 3)

*

*

*

1m einzeInen gab es viel Streit uber die Art de r
Beerdigung, d'ie Leichenrede, den Gesang, das "Geprange".
Pleser war um so erkJarlicher, aIs die Bestimmungen nicht
nur wechselten, sondern filr einzelne Kronlander verschieden Iauteten. So entstanden Irrungen beiden Geistlichen, den weltIichen und rk. Beh6rden. Singen ak. Lieder
war zunachst nur auf den rk. Friedh6fen verboten, auf den
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eigenen ak. erIaubt, wurde dann aber auf allen, auch auf
dem Wege zu ihnen, verboten. Anstatt daB diese Entbehrung
beruhigte, wurden die ak. Leichen wegen fehIenden Gesanges
gelegentlich verspottet. ' )
Von jenem Verbote waren ausgenommen: Bohmen, 00.
und Wien. In diesen Gebieten durften die Ak. auf ihren
Friedh6fen singen und Reden halten. Sie wurden an man chen
Orten beschuIdigt, sogar auf den rk. und auf dem Wege
zu ihnen, mit lautem Geschrei lutherische Lieder zu singen
und damit zu reizen. 2) Ein haIbes Jahrhundert spater geriet
man auf den Ausweg, in den Sterbehausern Leichenreden,
zu halten. Auch dagegen erhoben sich das Koniggratzer
und Prager Konsistorium, konnten indessen die Regierung
nicht zu einem Verbote bewegen; sie lehnte die Verlegung
in die Kirche ab; es liege keln Grund vor, diese zur
Forderung religioser Gesinnungen dienIichen, den Hauptteil
der Feierlichkeiten ausmaehenden Trostreden zu untersagen,
die weder als Ministerialakte noeh als Religionsunterricht
aufzufassen seien. 3)
Eine sehr kUhne, sophistische Gesetzesauslegung erlaubte sich der Pastor von Dvakacovic im Chrudimer
Kreise. Er fiihrte einen Leichenzug durchs Dorf mit Musik.
Das Kreisamt trug dem Superintendenten einen Verweis
auf. Dieser wies im Sinne des Pastors auf die Erlaubnis
des Glockengelautes hin, weshalb erst zu entscheiden, ob
Instrumentalmusik zu dem erlaubten oder verboten en Geprange gehore. Auch das ak. Konsistorium ersuchte, auf dell
Verweis zu verzichten, was abgelehnt wurde. 4 ) In 00. begegnet wieder der Trieb nach Laienbetatigung. Hier hielt
ein ak. Weber nach aItem Brauche bei Hebung des Leichnams eine "Predigt", die meist nur in Erzahlung des
Lebenslaufes und Abbitte des Verstorbenen an die
Lebenden bestand, sang mit anderen auf dem Wege zum
Kirchhofe und erregte dadurch Argernis, weshaIb das
bschfl. Konsistorium die Anzeige erstatlete. 5) ~
Unter Kaiser Ferdinand hatte der 00. Senior, wie
beregt, Not, die alten Vorrechte zu schiitzen. Als Klagen
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einliefen, daB die Leichen vor dem Sterbehause oder Pastorate mit Gesangeingesegnet wtirden, erklarte er in dem
Yom Gub. veranlaBten Berichte, daB das seil 60 Jahren
tibliche "Geprange" auBer dem Gelaute und Begleitung
des Pastors im Ornate zum Grabe mit vorausschreitender
Schuljugend und vorangetragenem Kreuze no'ch in Gesang
und Rede bestehe. ')
Das Linzer Ordinariat, das sich gegen das Bethaus'
in Linz eingesetzt, ') kam, als dies miSgJtickt war, urn Errichtung eines abgesonderten Friedhofes ein oder Verbot
von ak. Brauchen auf den gemeinsamen. Der auV. erinnerte
im Einvernehmen mit dem entschlossenen Gub. daran, daB
die Biirgerreprasentanz von Linz flir Beerdigung in der Reihe
.eintrat. Fiir einen eigenen ak. Kirchhof sei kein Bediirfnis,
auch kein Geld vorhanden. 1m Hausruckviertel haben sieben
ak. Gemeinden eigene FriedhOfe, im Traunkreise vier, sonst
sind sie im Lande gemeinsam. Leichenrede ist nicht gestattet, nur Einsegnung auf dem Leichenhofe und kurzes
Grabgebet. Zu einer Anderung, die den Frieden sWren
und als Strafe erscheinen konnte, ist keine Veranlassung;
daher wurde das Begehren des Bischofs abgewiesen, nachdem eine ahE., abermals iiber die Hofkanzlei hinausgehend,
verlangt hatte, die EntschlieBungen der Herren Vorlahren des
Kaisers iiber etwaige Funktionen der Pastoren auf rk. Freithofen in originali vorzulegen "(1848).3) Ais einige Jahre
darauf die 00. Statlhalterei das alte Verbot der Leichenreden auf rk. Grunde erneuerte, bat das ak. Konsistorium
das Ministerium urn Abhilfe. Allein dieses gab die gewundene Antwort: Es widerstreite nicht dem Rechte der
Offentlichen Religionsiibung, die Bestattung auf rk. FriedhOfen gewissen Bedingungen zu unterwerfen. Bei Aufhebung derselben konnte man den rk. Gemeinden das Recht
nicht absprechen, ihrerseits neue festzusetzen, die gegen
das Interesse der Ev. sein konnten. 4)
In Salzburg erlaubte sich der Atterseer Pastor, in der
Entriistung iiber die schimpfliche Beerdigung der dortigen
Ak., ungesetzlicherweise gleich zwei Leichenreden bei einer
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Beerdigung, vor dem Sterbehause und auf dem rk. Friedhofe.
Er erhielt von seinem Konsistorium einen ernsten Verweis, der
noch verscharft wurde, als er sich gegeniiber der weltlichen
wie geistlichen Behorde eben so mannlich wie demutsvoll
gewehrt, die Liigenhaftigkeit der rk. Kirchenbehorde, der
sein Konsistorium leider mehr traue als ihm, seinem Geistlichen,gebrandmarkt und der Hoffnung Ausdruck gegeben,
das hochpreisliche Konsistorium werde die Gnade haben,
ihn dariiber zu beruhigen, da.B er des wohltuenden Vertrauens und der besonderen Zufriedenheit, deren er sich
Iriiher erfreut, nicht verlustig wurde. Auch' der Superintendent trat flir ihn ein; man miisse seiner 'gewissenhaften
Amtstatigkeit und dem freilich oft zu weitgehenden Eifer
in der Wahrung der ak. Rechte und in ihrer Verteidigung
gegen die oft schamlosen Eingriffe des rk. Klerus aIle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das lutherische Konsistorium,
das zuerst scharfe Vorstellungen an die Landesregierung
gerichtet, war iiber des Pastors Verhalten sehr erbost, wegen
seines blinden Eifers in den konfessionellen Schwierigkeiten; nur Ein Rat votierte flir vaterliche Belehrung statt
strenger Zurechtweisung, die sehr kranken miisse. ') In Wien durften die Pastoren auf den rk. FriedhOfen,
ak. gab es nicht, die Einsegnung vornehmen und ein Gebet
sprechen. Dieser Brauch wurde gegen klerikale Anfechtungen
be!estigt. Gelegentlich des Leichenbegangnisses der re!ormierten Okonomievorsteherin im Hernalser Offiziersti:ichterinstitute ergaben sich Reibungen wegen der angeblichen Leichenrede. Das ak. Konsistorium behauptete,
die in Gebet bestehende Einsegnung sei nicht untersagt
und durch 50jahrige unbeirrte Praxis sanktioniert. Deshalb
wurde die Beschwerde des fiirsterzbschfl. Konsistoriums 2)
abgewiesen, doch zugleich kiirzere Einsegnung angeordnet.
Dagegen baumte sich jenes wiederum auf, so daB die Regierung die Einsegnung mit leiser Stimme vorzunehmen
bestimmte. Auch damit gab man sich nicht zufrieden.
Nun aber berie! sich das ak. Konsistorium auf die Toleranzgesetze und brachte Zeugnisse vor, zum Beweise, daB von
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jeher die Einsegnung mit Gebet und, mit einer Ausnahme,
anstandslos vor sich gegangen. Die Hofstelle lieS das furst- .
bschfl. Konsistorium fragen, wie es komme, daB die seit
50 jahren bestehende Dbung nicht beanstandet wurde, und
ob es sich rechtfertigen lasse, die oft sogar in Gegenwart
rk. Geistlicher vorgenommene abzustellen, vJodurch die
Ak. sehr aufgeregt wurden, und genehmigte die Abhaltung
in alter Weise. ') .Fur die ubrigen Kronlander standen also die scharferen
Verordnungen auf dem Papiere, ohne ausnahmslos zu gelten.
So zeigte der Superintendent i. j. 1819 an, daB seit 37 jahren
die ak. Leichen in Bielitz, uberhaupt im Teschener Kreise,
auf rk. Grunde sogar mit Gesang und Parentation beerdigt wurden. Die Hofstelle dekretierte trotz rk. Einspruches
die fern ere Gestattung des jahrzehnte alten Gebrauches. 2)
Aus Mahren .kam 1826 die Auskunft, daB seit 43 Jahren
Gedachtnisreden und Parentationen unter dem Fenster des
Verstorbenen gehalten wurden. Die Hofstelle verwies auf
die Vorschriften. 3 ) AIs aber ein Jahrfiinft spater der
Pastor in Prussinowitz sich beklagte, daB ihm die rk.
Geistlichkeit die Begleitung der Leichen, die Absingung
von Liedern, Gebet uber dem Grabe verwehre und das
Konsistorium urn Allfrechterhaltung der Toleranzfreiheiten
und Abschrift jenes gunstigen Dekretes an das mahrischschlesische Gub. 4) bat, gab das Konsistorium, mit richtiger
Berufung auf das Gesetz'), den Bescheid, daB Gesang verboten sei· in Rueksicht auf das Gebet sei erst festzustellen,
ob es sich urn einen gemeinsamen Kirchhof handle. Darauf
ersuehte der Superintendent im Namen aller helvetischen
Gemeinden Mahrens, den durch jenes Dekret bestatigten
Brauch nieht nur vaterlich zu gonnen, sondern von Hindernissen zu befreien. 6)
Anderseits beschwerte sich das fursterzbschfl. konsistorium in Olmutz, daB die ak. Leichenbegangnisse auf
rk. Friedhofen mit allem Prunk begangen wurden. Die Hofstelle wies die Beschwerde ab und formulierte, daB Leichenreden nieht gestattet seien, nur ein in Pastoralklugheit

gehaltenes Gebet.') Diese Beschrankung galt dann aber
auch fur Schlesien.')
In Tirol lieB das Dekanat lell beim Landgeriehte beantragen, die Leiche eines "Renitenten" auBerhalb der
geweihten Erde zu begraben. 3)
Das Konkordat machte einen Shieh durch die josefinischen Grabdekrete. 4) Was Josef II. trotz der Bitten von
allen Seiten abgelehnt, getrennte Kirchhofe, das wurde
moglichst durchgesetzt.') Auch sonst wurden die Bestimmungen scharfer; auf den Gebrauch der G10eken ist
in der Regel zu verzichten; keinem rk. Seelsorger kann
zugemutet werden, eine ak. Leiche zu begleiten. Wie es
oft bei peinliehen Neuerungen geschah - das Konkordat
hatte zehn geheime Beilagen -, sollte eine Kundmachung
dieser Bestimmung nicht stattfinden, was zu vielen unnutzen Besehwerden und Schreibereien Veranlassung gab.
Kurz vor diesem Erlasse, etwa dreiviertel Jahre naeh
dem Konkordate, beschwerte sieh der Superintendent beim
Konsistorium, daB ein Toter in Neulerchenfeld ganz abgesondert begraben sei, und bemerkte dazu wehmutig:
1788, das waren leiten, und die verflucht man jetzt!
Das Hfd. vom· 12. August 1788 (uber gemeinsame KirchhOle) 6) verdiente mit goldenen Buchstaben gedruekt zu
werden und man verflucht es jetzt! Die Idee gemeinschaftli~her Beerdigung machte den Freithof Zl1m Friedhof.
Von ihr durchdrungen, gaben die Ev. Wiens ihren besonderen Gottesacker auf in der Nahe der Schwarzspanier,7)
voll herrlicher Grabmaler und groBer Familiengriifte. Aile
Gottesacker muSten aus der Stadt, also auch der ev.; die
Idee der Eintracht im Tode lieB angesichts des Gesetzes
iiber ehrbares Begrabnis die Erriehtung eines nellen eigenen
Kirchhofes nicht durchdringen, obwohl man vereinzelt
darauf Wert legte, weil der Friede nieht bestehen wiirde.
Wer hatte gedaeht, diese Stimme wiirde 1856 reeht bekommen? Wohin wird's noch fiihren bei dem Fanatismus
des jungen Klerus? 1m Volke herrscht gegenwartig viel .
Apathie, sonst gabe es arge Auftritte. Spekuliert man aber
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auf jene, so kann man sich verrechnen. Die MiBachtung
der Toten verletzt jedes menschliche Gefiih!. .. Daher stellte
das Konsistorium dem Ministerium vor, daB die abgesonderte Bestaltung den meisten als eine Schande erscheint, als eine emporende, die Hinterbliebenen lief
krankende Schande. Da nun seit dem Konkordate die
Obergriffe rk. Geistlicher auffallend zunehmen, wird um
Wei sung an die Uinderstellen gebeten, sich an die Gesetze
zu halten. Das Ministerium ' ) wird im Hinblick auf das·
Konkordat iiber diesen an sich berechtigten Notschrei gelachelt haben. Seine Antwort stach dem Konsistorium den
Star. Sie ist um so merkwiirdiger, weil sie gar nicht auf
das Konkordat mit seinen geheimen Noten zuriickgreift,
sondern sich ganz allgemein halt: Durch die seit 1848
erlassenen Verordnungen 2) sind die Beschrankungen des
TP. beseitigt... Der Grundsatz, aus welchem dies
hervorging, konnte der Natur der Sache nach nicht auf
sie allein beschrankt werden, sondern mullte ebenso auf
die rk. Kirche Anwendung finden, und in dem abo Patent
vom 31. Dezember 1851 wurde feierlich erklart, daB S. Maj.
jede in den darin genannten Kronlandern gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft in dem Rechte
der gemeinsamen iiffentlichen Religionsiibung erhalten
wolle. Es ist nun eine unvermeidliche Konsequenz dieses
Grundsatzes, daB der rk. Kirche nicht mehr vorgezeichnet
werden kann, welchen Gebrauch ihrer Glocken oder Friedhofe ... sie zu gestalten habe; daB daher jene alteren
Verordnungen, welche hiebei die Verschiedenheit des Bekenntnisses so viel als miiglich unbeachtet lieBen, nicht
mehr in Anwendung gebracht werden konnen ... Auf neuerliches Ersuchen erhielt nun erst das ak.
Konsistorium die neuen Normen (1. juni 1856) mit der fast
scherzhaft klingenden Verzuckerung, daB sie keineswegs
im Geiste einer konfessionellen Bedriickung, sondern im
Interesse einer grolleren und freieren Entfaltung der besonderen Kulte und ihrer frommen Gebrauche erflossen
seien. 3 ) Das Konsistorium lieB daraufhin gedruckte Erlasse
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ausgehen (21. juni 1856), um die Gemeinden von dieser
Wendung zu verstandigen. Es machte gute Miene zum
basen Spiel und gab der Hoffnung Ausdruck, die ev. Bevalkerung werde dem Streben der hohen Staatsverwaltung
freudig zustimmen, einen Zustand herbeizufiihren, welcher
auch der ev. Kirche die freie und volle Entfaltung ihres
Kultus unverkilmmert gestalten wird. Es forderte auf,
maglichst fiir G10cken zu sorgen, und machte den feinen
Schachzug, zu bestimmen, diese bei Beerdigung allen Konfessionen zur Verfiigung zu stellen, welche den G1auben
an den dreieinigen Gott und die h. Taufe in seinem Namen
aussprechen; deren Leichen diirlen im Notfalle auf den ev.
Friedhafen begraben werden; es schloB mit dem Wunsche,
die ev. Beviilkerung mage stets in freundlicher und dankbarer
Erinnerung behalten, wie unter der bisherigen Gesetzgebung
die rk. Mitbiirger bei der Zuweisung von Ak. auf ihre
Gottesacker und bei den Beerdigungsakten selbst beinahe
durch ein jahrhundert eine echt christliche Gesinnung vorbildlich an den Tag gelegt! - Wie iiberschwenglich dies
geredet und cum grana salis zu verstehen, erhellt aus der
friiheren Darstellung.
Es muBte der Regierung sehr willkommen sein, daB
gerade jetzt die "Wiener Zeitung" ') eine Notiz bringen
konnte, wonach das Qrandenburgische Konsistorium, geschiitzt yom Oberprasidium, ein Offent1iches rk. Begrabnis
auf ev. Friedhof verbot und die Stolgebiihr an den ev.
Plarrer gebot. Dieselbe Zeitung brachte lehrreiche Artikel
iiber die neuen Begrabnisnormen. 2) Sie geht scharf ins
Gericht mit den alten josefinischen Verordnungen und
- nach beriihmten Mustem den SpieB umkehrend - bemitleidet den engherzigen, das Gemlit verletzenden sanitatspolizeilichen Standpunkt, von dem aus die Gemeinsamkeit
befohlen war. Nach rk. Lehre dauert die Gemeinschaft
der G1aubigen auch iiber das Grab fort; nur fUr sie ist
die Statte geweiht. Wer im Leb~n nicht zu ihrer Kirche
gehort, bat auch im Tode keinen Teil an ibr . .. "Wir
sehen in der neuen MaBregel neben der zarten Schonung

352

eine warme Fursorge fUr die Pflege des religi5sen Gee
flihles . .. Dem wahren Protestanten wie Rk.kann sie
nur willkommen sein, weil sie die Verblassung der konfessioneIlen Unterschiede selbst auf dem Grabe hindert . . . " -

Die Durchflihrung der Konkordatsnorm~n hat diese
Deklamation nur zu oft Lugen gestraft, durch Schuld der
kirchlichen und staatlichen Vertreter. Auch sonst ergaben
sich, wie vorauszusehen, mancherlei Schwierigkeiten.Die
rechtlichen und finanziellen der Abgrenzung beleuchtet
die Anfrage des mahrisch-schlesischen Superintendenten:
Welche FriedhOfe sind als eigentlich rk. und welche als
gemeinschaftliche zu betrachten? 1m strengen Sinne waren
unter die ersteren nur jene zu rechnen, welche an rk.
Kirchen angebracht und zu deren Herstellung die Ak. gar
nicht konkurriert haben. An vielen Orten haben aber selbst
bei jenen die Ak., wo sie mitbegraben wurden, die
Umfriedungs- und sonstigen Herstellungskosten im Ver-.
haltnis getragen, und auch diese erscheinen danach als
gemeinschaftliche. Noch mehr ist dies der Fall, wo sie
auf einem abgesonderten, abseits von der Kirche und auBerhalb der Ortschaften gelegenen Platze hergestellt wurden.
Hier muBten Rk. wie Ak. zur Erwerbung und Herrichtung
beitragen. Ferner, wird die Teilung und Abfriedung eigener
Friedhofsteile zugestanden, weI' tragt die Kosten der Abfriedung bei der Bedurftigkeit der meisten Gemeinden, und
da diese Absonderung nicht auf ihr 'Verlangen geschieht?
Welche Entschadigung wird ihnen fur die Anlegung eigener
Platze? Wer hat diese herzugeben? Auf solche wichtige
Erwagungen wuBte das Konsistorium nur die lahme Erwiderung, daB die Initiative dabei nicht von den Ak. ergrillen werden konne und daB es eintretendenfalls die
Rechte der Ev. gegen Verletzung schutzen werde. ')
In dem Streite uber die Abtrennung in Komotau erkannte das Ministerium die Anspruche der Ev. fUr gerecht
an, die zugemutete Begrenzung nur durch einen Weg !lir
llnzulassig, verpflichtete den GemeindeausschuB, in dieser
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Richtung vorzusorgen oder den Ev. ein anderes Grundstlick
anzuweisen. Vor der Erledigung darf der neue Friedhof
nicht konsekriert werden. Die Stadtgemeinde verpflichtete
sich denn auch, eine Scheidemauer aufzufuhren und alle
Kosten zu tragen. ') -Es kam zum Streit, ob die Einsegnung eines Ak. auf
dem rk. Friedhole uberhaupt noel; gestattet sei. 2) Der 00. Superintendent beschwerte sich uber die Beerdigung einer Ak. ohne geistliche Begleitllng und Einsegnung; der rk. Plarrvikar habe die Todesanzeige an den
Pastor verboten, was jener leugnete. Der Pastor ersuchte
geschmackloserweise um die Bewilligung nachtraglicher
Einsegnung nach Gffnung des Grabes bis zum Sargdeckel.
Das bschll. Konsistorium iehnte das ab; die Statthalterei
behauptete, nichts tun zu kannen. Wirklich gab sich das
ak. Konsistorium, wenn auch nicht einstimmig, dazu her,
dem Wunsche des Superintendenten zu williahren und das
Ministerium zu bitten, bei Eintritt der kiilteren Jahreszeit
die Gllnung des Grabes zu gestatten. 3) Wegen Abhaltung
eines Grabgebetes erteilte das Ministerium eine ernstliche
Ruge. 4) - In Inzersdorf wurde der abgesonderte Ort auf
den Kehrichthaufen deliniert. 5) Man meinte, den Zutritt
zu den rk. KirchhOfen den Ak., wenigstens den Leidtragenden, ganz oder durchs Haupttor absperren zu durlen,
so daB sie angewiesen wurden, sich Gendarmerie zu Hille
zu holen. 6) Ein Furstenlelder konnte erst nach vieler
Muhe in Ungarn sein Grab linden. ') In Bahmen muBte
eine Leiche drei Stunden weit gebracht werden. 8) Aber
es kam doch noch vor, daB ein rk. Geistlicher (in Galizien)
einen hochbetagten ak. Pastor unter stiller Begleitung beerdigte, da der belrelfende ev. Amtsbruder erst nach
mehreren Tagen hatte eintrellen kannen;9) und daB ein
Dechant, als er im Auftrage des Ordinariates eine ak.
Funktion auf dem rk. Friedhole abschlagen muGte, persanlich
den aulrichtigen Wunsch aussprach, es mage daruber nicht
zu einem Argernis erregenden Konflikte kommen. lO )
L

0

esc h e, Von der Dllldllng Zllr Gleichberechtigung.
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Mat r ike I n. ')
In NO. und Bohmen muBten die rk. Seeisorger die
Matrikeleintragungen iiber die von ihnen voHzogenen
Taufen und Beerdigungen von Ak. den Pastoren anzeigen.
Der mahriseh-sehlesisehe Superintendent ersuehte das Gub.,
dasselbe fUr dieses Gebiet zu verfiigen, was abgelehnt
wurde. 2) Sogar die Pfarrer in NO. versagten sieh, weil jene
Verordnung nur die Wiener Vorstadte angehe, woraufdas
Gub. eroffnete, daB die bsehfl. Konsistorien von Wien und
St. Polten angewiesen wurden, vierteljahrliehe Verzeiehnisse
der rk. getauften ak. Kinder und jahrliche der Toten der
Regierung vorzulegen, welehe sie an das ak. Konsistorium
weiterleiten werde (1831).3)
Aueh das bOhm. Gub.
eroffnete, daB der Hofrekurs des Prager Konsistoriums
gegen Mitteilung jener Ministerialakte an die Pastoren
zuriiekgewiesen wurde, weil diese in den Normalien begriindet (1844).4) Allein auf Vorstellung des EB. von Prag,
der Bisch6fe von Leitmeritz und Budweis, daB dadurch der
Vorzug der dominanten Religion aufgehoben, dem Kuratklerus neue Last auferlegt, sein Ansehen gesehmiilert,
sein Gewissen besehwert werde, erfoigte auf Antrag der
Hofkanzlei Ausdehnung der no. Obung einer Vermittiung
der Matrikelausziige dureh die Regierung;5) daher Iaut
ahE. Dekret an die Landerstellen: Vierteljahrlieh haben
die rk. Seeisorger uber die von ihnen vorgenommenen
Ministerialakte ihrem Konsistorium Meldung zu erstatten;
die Ausweise gehen an die Gub., von hier an die Superintendenten. 6)
Beth a u s. 7)
Von der An z a hIder zu einer Bethallserriehtung oder
-beniitzung notigen 100 Familien oder 500 Kopfen wurde
zuweilen abgelassen; nicht nur, wenn 17 Kopfe fehlten. 8)
In Hermannseifen waren knapp 300 beisammen; um so
Ieichter IieB sich verbieten, die Deutsehen den Tsehechen
zuzuteilen. 9 )
In Kriesdorf waren noeh weniger, aber ihr Ver-
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sammlungsort befand sich seit 35 jahren oberhalb eines
Wagensehuppens, zu klein und baufiillig, so daB. es sieh
nur urn Herstellung eines neuen Lokales handelte; ') auf
der Herrschaft SkaIsk6 zahlte man gar nUr 70 Familien,
aber der naehsie Pastor war fUnf Meilen entfernt. 2) Mehrfach
fiihrte die Riieksieht auf die Industrie zur Nachlassung. 3 )
Von ehemais ak. oder alten v e rf a II e n e n r k. K ire hen
konnten Materialien unentgeltliehiiberlassen, nur gesperrle
rk. sollten nieht zu Bethausern verwendet· werden. Gegen
Ende des josefinischen jahrzehnts wurde wenigstens dem
mahrisch-sehlesisehen Gub. dekretiert, daB entweihte und
zur Versteigerung gelangende rk. von Ak. erstanden und
beniitzt werden diirfen nach entspeehender Umgestaltung
zu Privathausern. 4)
In Eferding befand sieh eine ehemais Iutherisehe
Kirehe, die sich mit geringenKosten herstellen lieB; ebenso
zwei in WeIs, von denen eine nur verfallen; mehrere
ahnliche Gebaude in anderen umliegenden Orten; aIle
wurden naeh ihrer Einziehung zum rk. Gottesdienste gar
nieht geweiht. Die Ev. in Eferding, Wels und Umgebung
"f1ehen daher zur BefOrderung ihres gottgefalligen und des
Kaisers allermildesten Gesinnungen so gemaBen Vorhabens
um Zuruekgabe dieser Gebaude, in denen ihre Voreltern
zu Gott gebetet und sie hinlort mit dankerfillltem Herzen
fur den Kaiser beten und sieh zu allen Pfliehten eines
gulen Burgers und getreuen Untertanen bilden und stark en
wiirden", was genehmigt wurde (1782).5)
In WeI s war noeh vorher das eingegangene, dem
Einsturz nahe Georgskirehi samt Grund von aeht Klaftern
den Ak. umsonst uberlassen; der Grundinhaber, der das
umliegendeGebiet seinerzeit vom Minoritenkloster gekauft,
muBte freien Durehgang gestatten. Der Kreishauptmann
hatle unter anderem eingewendet, an einer der gefallenen
Mauern. waren noeh Spuren der ehemaligen Konsekration
zu sehen; die Hofkanzlei besehwiehtigte, dem ware dureh
Exsekration abzuhelfen (1784).6) In Wi en wurde das
Konigskloster dem Magistrate zum Eigentum uberlas.sen,
23*
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mit der Erlaubnis, einen Teil den Ak. ZUm Bethause abzutreten. ')
In Prag erhielt die deutsche ak. Oemeinde die Oenehmigung, eine der 40 sakularisierten Kirchen der Stadt
durch Meistbot an sich zu bringen; doch keine der ansehn_
licheren, an einem zu freien Orle gelegene; alich darfder
ak. Kultus den rk. nicht storen; endlich ist sie ganz zu
veriindern, was dann mit der Sl. Michaelskirche nichtgeschah (1786).2) Die Mitbeniitzung dieser Kirche durch
die Tschechen wiinschte die Hofkanzlei, als sie auf Beschwerde des wohl von der tschechischen Gemeindebildung
nicht unterrichteten fiirsterzbschfl. Konsistoriums, daB die
tschechischen Ak. im Tanzsaale des adaptierten "jesuitengartens" 3) ihre Andachten hielten, dies verbol. Allein, da
jene Eigentum der deutschen lutherischen Gemeinde, so
muBte ihnen der Tanzsaal wieder eingeraumt werden; nach
1861 erhielten sie dann die Salvatorkirche. 4) Abgewiesen
dagegen wurde die Bittschrift des Koliner und Podebrader
Pastors um Einraumung ak. Kirchen, wei! die zu Sany
und Welim vermutlich vormals von den Reformierten und
Bohmischen Briidern erbaut worden seien. 5) Ebenso erging
es den Ak. auf der Herrschaft Starkenbach mit ihrer Bitle
um die Wenzeslauskirche zu Stepanic, weil sie noch in
gutem lustande und Ofters zum rk. Gotlesdienst beniitzt
werde. 6)
Die Lemberger durften eine unausgebaute, noch nicht
iiberdachte Dominikanerkirche bei der Lizitalion erwerben; ')
die Krakauer muBten auf die aufgelassene Basilianerkirche
verzichten;8) in Triest kauften die Lutherischen die ehemalige Rosari-, die Helveten dieS. Silvestrokirche. 9)
Einigen Kampf gab esin Graz, in dem jenes Dekret an
das mahrisch-schlesische Gub. lO) nicht angezogen wurde.
Der Superintendent hegleitete eine Eingabe der Gemeinde Graz ein, daB das Gub. sich weigere, den Kontrakt
wegen Mietung der Augusfiner-Privatkapelle fUr den ak.
Kult zu ratifizieren, weil sie einen Turm habe und noch
verwendet werde. Die Gemeinde wendete dagegen ein: Der
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Eingang ist nicht von der Gasse; rk. noch im baulichen
lustande befindliche Kirchen sind von der Oberlassung
nicht ausgeschlossen; die KapeHe ist schon seit jahren nicht
gebraucht; Orgel, Altarbilder sind verkauft; dem Besitzer
steht die freie Verftigung zu; man hat mit der Herstellung
bereits begonnen; der Turm ist nur angebaut, von drauBen
nicht bemerkbar; auch anderwarts wurden rk. Kirchen in
baulichem lustande iiberlassen.
Dagegen die Regierung: Die VV. kennen keinen Unterschied wegen der Turmstellung; die Kapelle ist noch nicht
auBer Gebrauch; in der ganzen Provinz ist noch kein Fall
von konfessioneller Umwandlung einer rk. Statte VOfgekommen ... Das ak. Konsistorium kam der Gemeinde zu
Hille: Eshandelt sich um eine nicht mehr verwendete
Hauskapelle; das Gesetz verbietet nicht die Verwerlung
noch brauchbarer Gebaude; selb'st der alte Turm ist kein
Hindernis. Die Hofstelle war far Ratifizierung des Vertrages, wenn der Eigentilmer die Abtragung des Turmes
bewilligt SchlieBlich genugte die Vermauerung des Einganges, worauf nach der Entweihung die Kapelle in Gebrauch genom men wurde. Das Sekkauer Ordinariatdas
die Exsekrierung einzuleiten hatte, sprach sich gege~ das
den Toleranznormen nicht genau entsprechende Vorgehen
aus, um so mehr, als die Tendenz des Protestantismus
dahingehe, sich uber alles Positive der Religionsgrundsatze hinauszusetzen und die gottliche Offenbarung der
Beurteilung jedes einzelnen zu unterziehen. AHein die Hofstelle lieB dem Sekkauer Generalvikar fiir seine "intolerante
Eingabe" die MiBbilligung aussprechen und ein duldsameres
Benehmen empfehlen (1821).') ~
Die Angabe des Internuntius, der Pfarrer zu St. Georgen
bei Reichenegg in der Lavanter Diozese habe den Ak.
fiir die Osterandacht seine Kirche eingeraumt, bestatigte
sich nicht, wie eine Note der Hofkanzlei Metternich meldet;
dagegen wurde dem Senior zu Thening die Benutzung der
SchloBkapelle im Linzer Strafhause, in welcher erseit elf
jahren den Straflingen das Abendmahl gereicht, angeblich
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auf Befehl des Domprobstes verweigert und vielmehr
Kerkerzelle angewiesen. Die Hofstelle lieS die Sirafhaus_
verwaltung rugen, daB sie kein der Andacht angemessenes
Lokal dargeboten, und machte ihr dies in . Zukunft zur
Pflicht (1825). ')
Auch die SchloBkapelle zu Oreinburg wurde Zll ak.
Kultus benutzt. Die 00. Statlhalterei beschwerte sich, daB
dort wiederholt ev. Brautpaare getraut wurden. Der ;:,upelr.c.., ,:;:;:
intendent erwiderte, daB dies bisher unbeanstandet geschehen
sei, seitdem sie in ev. Besitze; sie sei ev. eingerichtet, die
Reliquien unter dem Altare entfernt. Das Pfarramt sprach
sie als rk. an, weil sie noch nicht entweiht. Dem Besitzer
stehe wohl das Recht Zll, darin rk. Funktionen zu untersagen, aber nicht, ev. vornehmen zu lassen. Das lutherische
Konsistorium lieS deshalb dem Pastor eine Ausstellung
machen und auftragen, die Entweihung zu veranlassen
(1858). ')
Ein Jahr vor dem PrP. bewilligte Franz Joseph den
Stadlern, im Schlosse Ooppelsbach einigemale ExcurrendoOottesdienst zu halten. 3) ~
Jahrzehnfelang spann sich die Fehde fort um die kleine
Kirche zu Pic h I wan g, in welche die franzosischen Wirrnisse hineinspielen. Jene zur Mutterkirche Oberthalheim,
Patronat Stilt Florian, gehorige Filiale wurde von der kgl.
bayerischen Regierung am 30. Miirz1812 den Ak. iiberlassen,
so daB sich hier eine ev. Gemeinde bildete. Nach der
Reokkupation des Oebietes war sie nicht fiihig, Pastorat,
und Kultus zu bestreiten; deshalb wurde sie dem Pastorate
Ruzenmoos einverleibt (2. Januar 1818), in der Art, daB
sie durch dessen Seelsorger zuweilen bei sich Oottesdienst
genoB, dne Vergunstigung, die auf Einschreiten der Ruzenmooser aufhorte(13. April 1820). Nach einigen Jahren
wurde auf untertiiniges Gesuch der Pichlwangerans Konsistorium doch wieder' vierteliiihrlicher Oottesdienst von
Ruzenmoosaus eingerichtet (1823). Allein sie verzichteten
bald dar auf (1826) infolge der Zwistigkeiten wegen der
Kirchenreparatur und trugen formlich um Ruckstellung an
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die Rk. an. Seltsamerweise uberlieB die Regierung den
Austrag des Streitpunktes, ob die abtretenden Ak. oder die
ubernehmendenRk. die Reparaturen zu zahlen hatten, dem
zivilrechtlichen Wege. Darum lieS man die Sache ruhen.
Sie erwachte, als ein ruhriger Pastor nach Ruzenmoos kam.
Er suchte im Auftrage des Konsistoriums nach der bayerischen Urkllnde, welche die Kirche als Eigentum der ak.
Oemeinde bezeichnet haben soIl. Sie war nirgends aufzutreiben. Der 'Pastor argwohnte einen "Pfaffenunterschleif".
Nach neuer Verhandlung erkannte das Oub., obschon das
Stilt St. Florian sich ganz von dem Filiallokal losgesagt
und der Linzer Bischof sich als Ab16ser und Eigentumer
erklart, die Kirche den Ak. wieder zu (1835) mit
Reparaturverpflichtung -, welche nun die Schlilssel forderten, die durch Nachliissigkeit des Oemeindevorstehers
in den Besitz des Pfarramtes gekommen, hier eigenmachtig
Zllruckbehalten waren und auch jetzt nicht herausgegeben
wurden. Das Kreisamt ordnete die Auslieferung an und
ermachiigte, im Notfalle die Kirche kommissionell zu Mfnen
und neue Schlilssel anfertigen zu lassen. NUll ging das
Ordinariat an die Hofstelle (10. Januar 1840) und - siegte
Ihre Entscheidung (20. Marz 1843) beruht auf einem jllristischen Kunstgriffe, den naher anzusehen sich lohnt:
... Aus den Akten des Hausruckkreisamtes erhellt, daB
der. Bestand eines Bethauses zu Pichlwang der Begriindung
entbehrt; lilr das religi6seBedurfnis der dortigen Ak. wurde
durch die Errichtung des Pastorates zu Altersee (1819), ')
ihre Zuweisung zu diesem wie zu Ruzenmoos, hinreichend
gesorgt; auchist den Bestimmungen uber die Anzahl, die
Deckung der Kosten, den Schutz der Rechte Dritter') nicht
geniigt. In dieser Hinsicht wird der Vorstellung des Ordinariates stattgegeben. Was aber die Eigentumsfrage betrifft,
so wurde den Ak. durch die bayerische Regierung nur der
Oebrauch des Gepiiudes lilr den Kultus iiberIassen. Nach
dem Inhalte dieses Reskriptes und im Hinblickauf die
organischen Oesetze,3) durch welche im Konigreiche Bayern
das gesamte Stiftungsvermogen lilr den KuHus nach Ver-
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schiedenheit der Konfessionen konsolidiert wurde, is!, da
der Schatzungswert des Gebaudes bloB im allgemeinen
gegen andere den Rk. Oberlassene kirchliche Gebaude der
Ak. abgerechnet wurde, das konsolidierte Stiftungsverm5gen
EigenWmerin der Filialkirche geworden. In die Rechte dieses
Verm5gens ist infolge der ROckerwerbung der an Bayern
abgetreten gewesenen Landesteile nunmehr die Staatsgewalt getreten, daher ihre Pflicbt, die betreffende Kirche
fiir den Fonds zu revindizieren, zumal den Ak. das Eigentumsrecht auf die Kirche nicht eingeraumt ist, sondern nur
das der Beniltzung, wovon sie sogar zurOckgetreten. Nur
von den Einrichtungsstacken sind die Ak. unter dem Titel
der Kaufer Eigentilmer geworden und sie k5nnen daher
zur Nachzahlung des noch fehlenden Kaufschillings verhalten werden; doch ist hierin auf ein billiges Obereinkommen hinzuwirken. Anderseits sei es nicht in der Ordnung gewesen, daB der Klerus sich eigenmachtig in Besitz
der Schlilssel geselz!.... Da die angebliche Eigentumsurkunde nicht auffindbar, so konnte man sich nur an den
kg!. bayerischen EriaB halten, in dem es auf die Deutung
der Worte "fiir ihreu Kultus" ankam.
Wenn die Gegenseite von List, Wi!lkiir und Gewalt
nicht zu entlasten sein durfte, so haben die Ak. durch
Lassigkeit gefehl!. Heute ist die Wunde langst verharscht;
ja, die Ev. Vacklabrucks und Umgebung sindfroh, sichin
dem freundlichen Stadtchen versammeln zu kannen, statt
in dem einsamen Pichlwang. ')
Auch die den Pichlwangern vorilbergehend mit angewiesene Kirche zu At t e r see war eine alte rk., ebenfalls
unter bayerischer Herrschaft 1813 durch Kauf an die Ak.
gekommen. Gerade deshalb wahl wurde aho. die Verlegung
der Gemeinde gewilnsch!. Kreisamt, Gub. und ak. Konsistorium unterstotzten die Bitte der Ak., das Pastorat in Attersee
zu belassen, wegen der weiten Entfernung von Ruzenmoos,
und weil keine Mittel vorhanden, urn in dem allein schicklichen Orte Zell ein neues Bethaus zu bauen. Eine Verfilhrung in dem ganz rk. Attersee sei nicht zu befiirchten,
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da der Geist der dortigen Rk. der beste und die Ak. ganz
ruhig. Die Hofkanzlei hielt es zwar fur eine Inkonsequenz,
daB in einem bloB von Rk. bewohnten Orte ein Bethaus
bestehe, allein unter den obwaltenden Verhaltnissen mage
es vorlaufig dart bleiben, bis eine Obersetzung nach Zell
tunlich (1824). Einige jahre dar auf (1827) erging ein ah.
Handschreiben an den obersten Kanzler Graf Saurau ') mit
der Erkundigung, was in dieser Richtung geschehen sei,
und der ahE.: Das Bethaus und Pastorat zu Attersee hat
ohneweiters' einzugehen; die diesem zugewiesenen Ak.
werden wie vormals Ruzenmoos zugeteilt, mit der Erlaubnis, einen Ort zu bezeichnen, wo sie auf eigene
Kosten Bethaus und Pastorat errichten mOBten. Noch 1834
hatten sich keine Mittel gefunden, urn die Obersetzung
nach Zell ohne Belastigung eines 5ffentlichen Fonds
und neue OberbOrdung der Ak. zu bewirken. Die Rk. Attersees waren nur fiir Ersatz des Kaufschillings der Ak. lilr
die zu verlassende Kirche. Alle Instanzen kehrten zu dem
alten Beschlusse der einstweiligen Belassung zuruck, obschon man noch einen Versuch machte, Geld aufzutreiben.
Die ahE. verlangte bei vorlaufiger Zustimmung Aufklarung,
worauf die Behauptung des Kreisamtes beruhe, daB das
Arar jenen Kaufschilling zu begleichen haben wurde, der
docb in die Kasse der Pfarrkirche geflossen sei; auch mit
dem Bischof von Linz ware wegen Beschaffung von Mitteln
Rilcksprache zu pflegen. Das Kreisamt antwortete: Wei!
die Versetzung des Pastorates und Herstellung eines neuen
Bethauses nur aus 5ffentlichen Riicksichten geschahe, daher
auf Staatskosten erfolgen mOsse; weil die Pfarrkirche die
Nebenkirche nicht braucbe und daber zur Wiederein15sung
gegen den Willen des Patronates, der Vogteiherrschaft und
Gemeinde urn so weniger zu verhalten; wei! sie arm, auch
Reparaturen vornehmen mOBte. Die Hofkanzlei drang mit
ihrem Antrage durch, das Pastorat vorlaufig zu belassen; es
hat bis beute seinen Fortbestand in Attersee gehab!' 2) ~ ~
Noch schwerere Tage, nein, jahre, ebenfalls ein jahrzehnt
hatte das von Haus aus ak. Lin z e r Bethaus durchzu-
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kamplen, wo der Boosianismus zur Verwicklung beitrug.
In d. J. 1827/28 baten die Thening zugeteilten Ak. von
Linz und Umgebung; in Linz ein Bethaus mit Pastor und
Lehrer erriehten zu diirlen; sie wurden abgewiesen wegen
Unzulanglichkeitdes Grlindungsfonds und der Seelenzahl
der standfesten Bevolkerung; darauf ersuchten sie urn einen
Excurrendo-Gottesdienst, ein- oder zweimal monatlich in
einem Filialbethause. Der auV. war liir Gewahrung, we"'
der Staat von der Verschiedenheit der Glaubensartikel abstrahiert und vor al1em dar auf sehen milsse, daB eine nicht
unbedeutende Zahl der Bewohner durch Unterricht und
Religionsiibungen moraIisch bleibe und werde! Die Einreden des Bischofs von Linz ') wurden durch die politischen
Behorden entkraftet: Die Art der Beschuldigungen seitens
des Ordinariates ist auffallend und hochst unschicklich;
ganz unerwiesen die Pastoren zur Last gelegten toleranzwidrigen Handlungen . " Al1ein die ahE. verlangte Reproduzierung dieses au V. und Angabe der Fal1e, wo und warum
Filialbethauser bewilligt wurden.
.
Auf erneutes Einschreiten wurde der Bau genehmigt
(1841). Wiederum erhob sich der Bischof von Linz: Die
Seelenzahl sei nieht hinreichend; die Ak. OO.shatten sich
immer durch Fanatismus und Proselytenmacherei bemerkbar gemacht; letztere wiirde noch zunehmen, die Rk. in
MiBmut geraten. Angeschlossen war ein Majestatsgesuch
von 103 Linzer Rk., die auBer religiosen auch politische
und wirtschaftliche Griinde ins Treffen fiihrten: ...
Eure Maj.! Wei! entfemt, jene wahre Toleranz gegen
Andersglaubige verletzen zu wol1en, welche der gottliche
Stifter in der Erzahlung vom barmherzigen Samariter vor
Augen stellt undwelche sie immer bewiesen zu haben mit
Grund glauben; weit entfernt, die durch die ah. Gesetze
bewilligte Toleranz nicht beach ten zu wollen, welche sie
in christlich humaner Weise immer gelibt zu hanen sich
das Zeugnis geben konnen, sind sie ebensoweit entfernt
von jener Gleichgiiltigkeit, welche jede Konfession, ja jede
Religion IiiI gleich halt.
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Da nun die Ak. in und urn Linz so oft, wenn auch
aho. abgewiesen, wieder den Versuch erneuerten in Linz
zum Besitze eines Bethauses zu gelangen, glauben auch
die au. Gelertigten, es wagen zu durfen, auf Nachteile hinzuweisen, weiche daraus Iiir sie und ihre Nachkommen
fUr die Stadt Linz und Iiir den ganzen Staat entstehed
konnen.
. 1st es aus diesen Grunden ihr innigsterWunsch und
ihre au. Bitte, die sie Eurer Maj. zu FiiBen legen, daB die
Erriehtung des Bethauses in Linz nicht bewilligt werde,
so erwarten sie iibrigens die ahE. in vol1kommenster Untertanigkeit und unerschiilterlicher Treue.
Dabei geben sie sich der trostlichen HOffnung hin,
daB ihnen bei der ah. Milde des ah. Kaiserhauses dieser
Schritt, der einzig aus ihrer innigen Anh!lnglichkeit an die
rk. Kirche, die sie als die al1ein wahre und allein seligmach en de mit vol1er Oberzeugung erkennen, nicht nur nicht
ubel gedeutet werde, sondern daB man vielmehr in ihrer
Treue und' Liebe zur Kirche die sicherste Biirgschaft ihrer
wahrhaft loyalen Oesinnungen der treuesten Untertanen des
rk. Kaiserhauses finden werde.
Ohne prufen zu wol1en, ob die zur Errichtung eines
Filialbethauses erforderlichen Bedingungen vorhanden sind,
was sie jedoch bezweifeln mochten, scheint ihnen folgendes
nachdrucklich dagegen zu sprechen:
Die Provinzialhauptstadt Linz war von jeher eine ganz
rk. Stadt und genoB das Gluck, beim Umsichgreifen der
neuen Lehre durch einen durchlauchtigsten Vorfahren Eurer
Maj., Kaiser Ferdinand II., wieder ganz rk. zu werden, und
sie will es fortan bleiben; aber durch Errichtung eines
protestantischen Bethauses wird sie aufhoren , es zu sein',
denn alsdann werden sich viel mehr Ak. in Linz ansassig
zu machen suchen, wie sie al1erorten tun; mehr Gewerbe
und Hauser werden in ihre Hande kommen; da auch der
Zudrangder fremden Ak. grofier werden wird, so vermehren
sich die ak. Familien, und aUe Lebensverh!lltnisse werden
besonders fiir die Nachkommen viel schwieriger.
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Niehts zu sagen von den aus vermehrten gemisehten
Ehen entstehenden Sehwierigkeiten und Nachteilen, ergeben
sieh neue Gelegenheiten zu Reibereien, zu tiigliehen MiBverhaItnissen und MiBhelligkeiten, zu jenen so verderbliehen
religiiisen Debatten in Gasthiiusern und anderen offentlichen Orten, die urn so gefiihrlieher sind, weil die Rationalisten und G!eiehgiiltigen immer die Partei derGegner der
wahren Kirche ergreifen und es ihnen daher von seiten
der Indifferentisten und innerlieh Ungliiubigen an Begiinstigung und Protektion unter allen Klassen und Standen
der biirgerliehen Gesellsehaft nieht fehlt und nicht fehlen
wird.
Gar manehen dieser Indifferentisten, wie sie es jetzt
schon auszuspreehen sieh getrauen, wird dadureh Gelegenheit, das Bethaus zu besuehen, bloB urn ihre rk. Priester
und Anstalten sehmahen oder ganz von ihrem Glauben
abfallen zu konnen, was urn so leichter, da es, urn in die
ak. Gemeinsehaft aufgenommen zu werden, fUr genug gilt,
nieht rk. zu sein, da man dureh den Abfall wenigstens von
maneher rk. Disziplinaranstalt frei wird und da es, yom
Reize der Neugierde gar niehts zu sagen, an Verloekungen
zum Abfalle urn so weniger fehlen wird, als diese sogar
jetzt nicht selten vorkommen.
Wie iiberall, wird dureh das engere Nebeneinandersein
zweier Konfessionen eine grOBere Gleichgultigkeit, insbesondere aber noeh freiere Obertretung der Kirehengebote
. entstehen, welche allmahlieh die Aehtung gegen die ah.
Gesetze untergrabt; denn gewiB, je heiliger die Gebote
der -Kirehe, desto gewissenhafter werden aueh beobaehtet
die Staatsgesetze.
Wenn aueh manehe Obertritte kein Gewinn filr die
Ak. sind, wird daeh salehen Abgefallenen die Rilekkehr
auf den Weg des Glaubens und des Heiles ersehwert,
die protestantisehen Familien we~den vermehrt, anderseits
aber werden der Erfahrung zufolge manehe, die schon zur
wahren Kirehe zurilckkehren wollen, davon zuriickgehalten,
und die freudigen Fortsehritte, welche hier die rk.
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Kirehe seit einigen jahren dureh Rilekkehr vieler Protestanten in ihren SchoB gemacht hat, werden gehemmt.
Ganz gewiB wird auch, was bisher so haufig der Fall war,
aufh5ren, daB die Kinder gemischter Ehen, deren Vater
Protestant ist, im SchoBe der h. Mutterkirehe erzogen
werden. je mehr dabei die Ungleiehheit in dem, was dem
Mensehen das wiehtigste ist, in der Religion, vermehrt
wird, desto mehr leidet darunter der treue, einmiitige Biirgersinn; ja, die Gesehiehte durfte ilberhaupt· klar genug beweisen, daB das wahre Wohl des Staates urn so mehr
gedeihe, je mehr Einheit in der Religion ist, daB von jeher
die wahrhaft getreuen und die getreuesten Untertanen die
Rk. waren, und daB mit dem Umsiehgreifen der protestantisehen Lehre stets ein Geist politiseher Auflehnung sich
verbreitete, wovon leider auch die Gesehichte Qsterreiehs
traurige Belege liefert.
Ferner diirften hier in Linz die noeh nicht ganz erstickten Boosianischen Lehren im nahen Gallneukirchen
eine besondere Beriieksiehligung finden.
Aus diesen Griinden wagen die au. Gefertigten, dem
durchlauehtigsten Naehkommen des glorreiehen Gottfried,
der, mit dem Kreuze geziert, im h. Lande kampfte fiir die
rk. Kirehe, dem erhabenslen Enkel des groBen eifrig rk.
Ahnherrn Rudolfs von Habsburg, dem glorreiehen Naehkommen des Wiederherstellers des rk. Glaubens in Qsterreich, Kaiser Ferdinands II., ihrem Allergnadigsten Herrn
und Landesvater die au. Bitte zu FiiBen zu legen, daB die
Erriehtung eines ak. Bethauses in Linz nicht bewilIigt
werde, dam it nieht bei der Zunahme der Versehiedenheit
der Konfessionen der alles untergrabende Indifferentism us
noeh mehr seine verderblichen Folgen verbreite, und daB
nieht jene seh5nen Friiehte veri oren gehen, die aus dem
seit einigen jahren in und urn Linz so freudig aufbliihenden
rk. Sinne und Leben sieh erwarten lassen. Nur wahre
Liebe zur heiligen rk. Kirehe ist der Grund der au. Bilte
urn Nichtbewilligung des ak. Bethauses in Linz. Linz, den
28. Mai 1841.
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Diesem geschickten Weckruf entgegen lieferte das
Gub. den Nachweis, daB in Linz und Umgebung sich an
700 Ak. befanden, das Bethaus von Thening nicht den
dritten Teil del' ihm zugehorigen 2932 Menschen fasse; die
Mehrzahl del' Linzer, darunter rk. Priester, die Errichtung
eines Bethauses als eine Sache del' Billigkeit ansahen; jene
103 Biirger wedel' ihrer Intelligenz noch' biirgerlichen
Stellung nach berufen seien, die Biirgerschaft zu vertreten.
In sehr scharfen Wort en werden die bschfl. Nachrichten
mit ihrem unzeitigen, aufregenden Eifel' fiir unwahr erkUirt.
Unberufene fa chen die Unzufriedenheit gegen Regierungsentscheidungen an. Das Verlangen nach einem Bethause
ist ganz begriindet, del' 00. Protestant duldsam, vertraglich
und friedlich . .. So wurde del' bschfl. Rekurs abgewiesen.
Nun ging del' Bischof Gregor Thomas Ziegler ') unmitlelbar
an den Kaiser, indem er auBer religiOsen noch stark personliche GeWhlst6ne fand; auch er malte den Boos'schen
Sektengeist an die Wand:
Eure k. k. Ap. Maj.! Mit einem Herzen vall Wehmut
und Betriibnis, abel' auch vall Zuversicht in die ah. Gnade
Eurer Maj., wagt es der in tiefster Ehrfurcht unterfertigte
Bischof, gemeinschaftlich mit so vielen Allerhochstdero
treuen und gleich tief betrilbten Bilrgern dieser Provinzialhauptstadt, die ehrfurchtsvollste Bitte urn gnadigsten Schutz
und Abhilfe,. da er durch Kranklichkeit selbst zu reisen
verhindert isi, durch einen Abgeordneten seines Domkapitels, Domscholaster und Stadtpfarrer, zu dem Throne
Eurer k. k. Maj. in tiefster Submission gelangen zu lassen.
Was die gewiB wenigen Protestanten del' hiesigen
Provinzialhauptstadt schon unter del' glorreichen Regierung
des Hochstseligen Kaisers Franz, gesegneten Andenkens,
wiederholt, aber immer vergebens, weil auf irriger und
falscher Grundlage, zu erhaIten such ten, namlich den Bau
eines ak. Tempels in Linz, das versuchten sie nun abetmals, wiewohl sehr wahrscheinlich auf nicht richtigerer
Grundlage, unter Eurer k. k. Maj. Regierung wieder. Sie
wendeten sich an die hiesige Landesstelle und erhielten

~

367

die nachgesuchte Bewilligung. Aufgefordert von einem
bedeutenden Teile der hiesigen rk. Biirgerschaft sowohl,
weIche sich durch diese h. Entscheidung tief bedrangt
WhIte, als auch aus eigenem Gewissensdrange, legte der in
tiefster Ehrfurchl gefertigte Bischof seine Bitteum Aufhebung del' h. Regierungsbewilligung einer h. Hofstelle vor,
indem er die Nichtigkeit und Haltlosigkeit del' Von den
ak. Biltstellern vorgebrachten Griinde nachwies, Allein zu
seinem und so vieler treuen, gut rk. Biirger tiefstem Leidwesen lieS die h. Hofstelle aIle Griinde des Ordinariates
und del' rk. Biirgerschaft ganz unberiicksichtigt und entschied auf die, obwohl als irrig nachgewiesenen, Griinde
der ak. Biltsteller zugunsten del' letzteren.
Del' in tiefster Ehrfurcht unterfertigte Bischof ist es
sich selbst, seinem Golle und Gewissen, seiner heilig vor
Gott und del' Kirche beschworenen Hirtenpflicht, seiner
treuen rk. Herde schuldig, gegen diese h. Entscheidung
seinen wehmutsvollen Notruf vor den Thron Eurer Maj.
gelangen zu lassen; und er konnte nicht ohne Schrecken
der ohnehin vielleicht bald nahenden Stunde entgegensehen, wo er iiber seine PflichterWlIung im apostolischen
Hirtenamte dem obersten Hirten und Richter del' Seelen
Rechenschaft zu geben hat, wenn er nicht auch dies en
letzten Schritl get an und bei Eurer Maj. Schutz und Hilfe
far sich und die rk. Biirgerschaft angesucht halle.
Geruhen Eure Maj. Allergnadigst zu beriicksichtigen:
daB es hier in Linz, wie es eine unparteiische, von den
Seelsorgern allein oder gemeinschaftlich mit einem Magistratsbeamten zu veranstaltende, Erhebung zeigen wird,
kaum' zehn ganz ak. einheimische Familien und auch so
wenige gemischte geben diirfle, daB sich hieraus das Bediirfnis eines wenn auch nur Filialtempels nicht nachweisen.
lieBe;
daB der lutherische Tempel in Thening, da er so lange
groB genug war und die demselben zugewiesenen Ak. nicht
nur leicht faBte, sondern bedeutend leeren Raum lieB, gewiB auch jetzt noch graB genug sein wird, da sich seit
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seiner Erbauung kein bedeutender Abfall mehr ereignete,
im Gegenteil, immer noch mehr zurrk. Kirche zuriickke~ren,
als von derselben abfallen; sie iiberdles liir Ihre Bevolkerung in ob. bereits 11 Tempel besitzen, wahrend auf eme
gleichgroBe rk. Seelenzahl in der nachsten Umgegend von
Linz selbst nur drei kleine Kirchen kommen;
daB man urn eine bedeutende Zahl von Ak. und
auf diese ge;wtzt, ein Bediirfnis fiir einen Filialtempel ", ~,::;
Linz zu beziffern, aile wandernden Burschen, selbst sokhe
auffiihrte die wohl viel naher nach Thening und Eferdmg
als nach'Linz haben diirften; daB man vielleicht selbst die
Gallneukirchner Irrglaubigen, die doch nichts weniger·
als Lutheraner sind, und denen selbst nach ah. HandbIllet
Sr. Hochstseligen Maj. Franz I., ddo. 22-}uni 1826, alsemer
fanatischen nicht tolerierten Sekte der Ubertntt verwelgert
wurde schon mit einbezogen habe; daB man selbst die
we it ~ntfernten Ak. von Greinburg, ') die niemals hieher
kommen werden, da sie urn vieles naher in den Tempel
.'
zu Neukematen haben, mit eingerechnet hat;
daB es sonach mit dem Bau eines Tempels m Lmz
mehr auf Beirrung der wohl Recht- aber Schwachglaubigen,
als auf Befriedigung eines wahren Bediirfnisses Iiir schon
Verirrte abgesehen sein durfte:
so werden Eure Maj. die demutige Bitte des in tiefster Ehrfurcht gefertigten Bischofs gewiB nicht ungerecht oder
unbillig erachten, und zwar hoffe ich dieses um so m.ehr,
als sich die traurigen Folgen des ah. Zugestandnisses emes
Tempels in hiesiger Stadt. unschwer vorhersehen lassen.
Zu allen Zeiten hat es schwachglaubige Menschen
gegeben' wenn es in letzterer Zeit deren mehr gab, so ist
esnicht zu verwundern, da auch von vielen Seiten auf
Schwachung des Glaubens so vielfaltig hingearbeltet
worden is!.
.
Die Sophistik einer Afterphilosophie blieb kaum der
untersten Klasse des Volkes fremd. Die Tempel und Bethauser der Ak. waren immer auch der Einigungspunkt aller
dem wahren Glauben abtriinnig Gewordenen und vermehrten

-

369

-

laut der Geschichte den offenen Abfall. So war es auch
hier. Bis zur Eroffnung eines Tempels gab es im sechzehnten Jahrhunderte hier einzelne Schwachglaubige, aber
keine abgefallene Gemeinde. Kaum ward durch die hiesigen
Stan de ein Tempel aus einer usurpierten rk. Kirche hergestellt, so ward auch eine abgefallene Gemeinde konstituiert; diese war wieder erloschen, als von weiland dem
frommen Kaiser Ferdinand II. die widerrechtlich dem rk.
Kultus entzogene Kirche ihrem rechtmaBigen Kultus zuruckgestellt wurde. In der Geschichte wiederholen sich oft
nur die Fakten. Es bedarf nur eines Tempels und der
schleichende Indifferentismus diirfle unter der Agide desselben nur zu bald sein Haupt triumphierend als Partei
erheben. Wenn ich Ursache habe, Gott fiir den zunehmenden religiosen Eifer wahrend meines bald fiinfzehnjahrigen
Hirtenamtes von ganzer Seele zu danken und mit Trost
mich der bei jeder religiOsen Feier sich mehr fiillenden
Kirchen zu freuen, so wird bald, wenn ein Tempel entsteht,
die Frueht meines fiinfzehnjahrigen sorg- und miihevollen
Hirtenamtes dahinschwinden und ich, als 72jahriger Greis,
nur darum mein lei den- und miihevolles Leben gefristet
sehen, um noch an dem Rande meines Grabes, wenigstens
hienieden, meinen Trost, meine Freude und meine Hoffnung
vernichtet zu sehen.
Ich kann es Eurer Maj. nicht bergen, welche Aufopferung und Beschwerden mich die einzige seitherige
Niederhaltung und Beschwichtigung der Boos'schen Sekte
in Gallneukirchen kostete. Kommt der Bau des Tempels
zustande, so ist auch diesfalls meine ganze bisherige
martervolle MOhe und Arbeit veri oren.
Der Sektengeist wird unter dem Einflusse der hiesigen
Protestanten aufs neue und frecher als je sein Haupt erheben, und die letzten Dinge werden arger sein als die
ersten. ') Meine Krafte werden aber zur Ertragung der
bisherigen Miihen und Arbeiten fiir einen ahnlichen Fall
in diesem Teile des Weinberges Gottes nicht mehr zureichen.
Loes che, Von def Duldung zur Oleichberechtigullg.
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Was hatte ich endlich von seiten meines eigenen
Klerus flir die Zukunft zu erwarten, da ich selbst in all
meinen MUhen und Hoffen getauscht, ihn auf keinen Erfolg
seiner Anstrengungen zu seiner Ermutigung mehr hinweisen
konntevielleicht meine unverdiente Demutigung gar
manch~m bisher aus einer gewissen Scheu. nnch tatigen
Priester nicht ganz unwillkommen sein dUrfle, seine Hand
vom Pfluge abzuziehen und sein
Was werde ich endlich so vielen schon jetzt mit mir
trauernden, redlichen, in Arbeit ergrauten und auch jUngeren
Priestern zu ihrem Troste sagen konnen, wenn sie mich,
ihren bisherigen Troster, selbst nur trestlos und tief gebeugt vor sich sehen?
lch lege hiemit getrost mein und der mir anvertrauten
DiOzese Schicksal in die vaterlichen Hande Eurer Maj.,
flehentlich biltend, Allerhochstdieselben wollen nicht gestatten, daB die gleichfalls von einem frommen Kaiser
Ferdinand hier gegrllndete und so lange bewahrte kirchliche und religiOse Einheit durch Errichtung eines ak. Bethauses gefahrdet und gestort werde. Euer k. k. Maj. allergehorsamster Untertan Gregorius Thomas, BischoL Linz,
den 20. Februar 1842.
Auf diesen Notschrei des greisen Kirchenftirsten wurde
der Bau sistiert. Doch das Gub. unternahm, die Einwiirfe
des Bischofs abermals zu widerlegen: Sogar die Rk. sind
fiir den Bau, miBbilligen nebst einem Teile des Klerus das
Vorgehen des Bischofs; eine beigefUgte Tabelle weist an
Obertritten von Ak. zum Rk. 1832/41 in Linz an 200 auf,
umgekehrt nur 26 ... Der auV. gab die beruhigende Versicherung, daB bereits aIle Provinzialhauptstadte ein Bethaus besafien, dadurch aber weder Lauigkeit noch AbfaH
eingetreten sei; im Gegenteil, es zeigte sich, die rk. Kirche
brauche, auf ihre innere Kraft gestatzt, die Folgen der •.
Duldung nicht zu fiirchten.
AHein es wurden neue Erhebungen befohlen (1843),
weil, statt nur die Lutheraner zu rechnen, auf den Konfessionsunterschied keine Riicksicht genom men sei; von
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den 513 Protestanten nur zwei Drittel als Kirchenbesucher
gezahlt werden konnten, wahrend das Bethaus Platz fiir
1200 annahme. Wie und woher wird das Geld aus
Sammlungen hereingebracht?
Die Berichte lauteten befriedigend: Gegen 625 Lutheraner, nur drei Kalviner. Das Linzer Bethaus ist fiir 1000
Menschen gedacht, wahrend das Theninger, zu dem 2932
gehoren, nul' 800 faBt. Zu den Linzer Einheimischen
kommen Fremde zur Marktzeit und als· Sommergaste.
Sammlungen finden in Bayern und PreuBen statt. Die
Linzer bieten sogar an, eine Summe beim Magistrat zu
hinterlegen. Nun wurde mit ahE. die bereits gegebene und
wieder zurllckgezogene Bauerlaubnis aufrecht erhalten.
Die Einweihung fand 1845 statt; ein Vikar liir Linz beim
Pastorat Thening wurde im Jahre darauf genehmigt, eine
Schulgriindung noch versagt; die der Pfarrgemeinde erfolgte 1850. ')

*

*

*

Bei dem den Ak. so argerlichen V e r bot e de r
Glocken, des Turmes und offentlichen Einganges
wurden zuweilen kleine Zugestandnisse gemacht.
Kaiser Josef resolvierte zu einem auV. iiber die vom
mahrisch-schlesischen Gub. zu einigen Baurissen erhobenen
Anstiinde und Norgeleien, bei dessen Beratung Staatsrat
Gebler') bemerkt: "Wie kann man in einem Dorfe verlangen,
daB der Eingang nicht von der Gasse sei? 3) Wenn Glockenturm, Gelaute und prachtige Kirchenfassade fehlen, ist
genug Unterschied: AIle unbegriindeten, zeit- und geldverzehrenden Anstandesilld zu vermeiden, aIle Neckereie11 4)
hintanzuhalten, die Bauten zu fOrdern!" 5)
Die Wiener lutherische Gemeinde bat um Erlaubnis,
die damalige Bedachung in dem zum Goltesdienste bestimmten Teile des Klosters beibehalten zu diirfen: denn
das turmartige Gebaude hat nur die Gestalt eines jeden
anderen mit hoher Wolbung versehenen, wie bei Reitschulen, KomOdienhaus, Bibliothek; bei Ankauf wurde die
Abtragung nicht bedungen; die Patente schreiben dafiir
24*
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niehts vor; die Fassade verstellt ohnehin das Kirehengebaude; die Fundamente wUrden eine hohe, das ganze
Daeh verdeekende Mauer nieht vertragen, Abtragung und
Erneuerung unersehwingliehe Kosten verursaehen; eine Veranderung des Dachstuhles mUBte dem Bethau~e und den
Nachbarn alles Licht nehmen.
Wah rend das Oub. filr genaue Ausfiihrung
eintrat verziehtete die Hofkanzlei und ahE. auf
des T~rmes. ') Ais aber die Oemeindevorstehung die Einweihung mit Vokal- und Instrumentalmusik anzeigte und
anheim steHte, einen landesfiirstlichen Kommissar dafiir
abzuordnen , waren alle Instanzen dagegen, weil dadureh
.
das Privatbethaus einen offentlichen Charakter gewmne
und solches bei rk. Kirchen auch nicht geschehe. ') Bei dem Neubau des Bethauses in Ooisern wurden,
obschon der Pastor eine Riige erhielt, die oberhalb der
Fenster angebraehten bogenartigen Mauerverzierungen genehmigt, weil solehe sich aueh oft an Wohngebauden. befanden ohne ein kirchenartiges Aussehen zu verlelhen,
auch ~m die Oemiiter nicht noch mehr zu erbittern und
keine neuen Ausgaben zu veranlassen; aber ein eisernes
Kreuz darf nieht aufgesetzt werden, da auf dem alten
Hause keines war (1814) 3)
Solehe ovale Fenster wurden aueh der bohmisehen
Oemeinde Wtelno bei Melnik erlaubt; doeh eine das Auge
4
Oolles vorstellende Verzierung war zu entfernen. )
Dagegen wurden die Obergriffe in Christdorf nieht
geduldet, doeh noch glimpflich geahndet. Trotz Ver?otes
hatte die Oemeinde, stall ihr altes Bethaus zu renOVleren,
ein neues in Kirchenform auf freiem Felde, mit offentlichem •
Eingang gebaut, .noch dazu, ohne Oenehmigung auf einem
Katastralgrunde, urn dessen Abtretung nicht eingeschritten
wurde ohne den Bauplan vorzulegen, in einem die Krafte
der Gemeinde weil iibersteigenden Stile. Das mahrischschlesische Oub. dekretierte Einstellung und NiederreiBung
des Baues. Das lutherische Konsistorium setzte sich sehr
warm fiir Christdorf ein: Die Wiederherstellung des alten

aus Brettern bestehenden Lokales konnte nur durch Auffiihrung einer Mauer geschehen; ein offentlicher Eingang
ist nicht angebracht; das Oberamt wies den Platz an,
dessen Einweihung ein Beamter beiwohnte, der die Sache
filr bereinigt hielt. Alle Schuld wird den Behorden zugeschaben, um die unwissenden Landleute zu entlasten. Die
Hofstelle dekretierte, daB das noch unvollendete Oebaude
nicht eingerissen, sondern in Form eines Privathauses vollendet wilrde (1824). ')
Vanovic, als Mittelpunkt vieler ak. Oemeinden, die auf
acht Meilen verstreut sind, durfle das von einem Wohltater geschenkte, sagar zwischen zwei Tiirmen angebrachte,
Stahlstabgelaut beniitzen (1844).')
Die 5 c h u I e. 3)
Das aHer Ehren werle Schulwesen der Lutheraner in
den deutsch-osterreichischen Liindern, der Utraquisten und
der Bohmischen Briider wurde durch die Oegenreformation
und den DreiBigjahrigen Krieg rasiert. Das ihm folgende
der Orden brachte bei allen blendenden Vorziigen ungleich geringere didaktische Leistungen zustande. Comenius,
praeceptor mundi, starb im Exi!. Abgesehen von Teschen
und Asch,4) erstanden erst unter Josef II. wieder ak. Schulen.
Unter ihm war ilberhaupt das Unterrichtswesen gut bestellt, sogar besser als in PreuBen unter seinem Ideal
Friedrich II. Es ist geradezu riihrend, die Oesetzgebung
zu studieren, mit der jener das zunachst in Betracht
kommende ak. Volksschulwesen bedachte, mit der Sorge
filr die intellektuelle und siltlich-religiOse Bildung und die
konfessionelle Schonung. 50 konnte das ak. Schulwesen
in die Hohe kommen. Die josefinische Regelung wurde
vom Kaiser Franz bestatigt, mit einigen Anderungen (1805).5)
Jene Anordnung, daB die Ak., wo sie keine eigene
Schule haben, ihre Kinder in die nachste rk. schicken
miissen, kam sie hart an. Als aber eine mahrische Oemeinde um Erlaubnis bat, statt ihres als Deserteur ausgelieferten ak. Schulmeisters einen anderen aufnehmen zu
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dUrfen, wurde mit der Gewahrung das Gub. gerUgt: Es
hatte genauer untersuchen mUssen, daB schon sieben
Wochen lang vier Ak. mit Arrest in Eisen bestraft wurden,
weil sie ihre Kinder nicht in die ak. Schule schicken
wollten (1783).') Wahrend josef auch dafiir alle m6gHchen
Schutzwehren aufgerichtet, beklagte sich meh,r als zwei
Menschenalter spater der mahrische Superintendent, daB
ak. Kinder gen6tigt wurden, in den rk. Schulen den Religionsunterricht anzuh6ren, ja, den Katechismus zulernen.""""c~
Nach dem Konkordat hat sogar der n6. Superintendent
tiber eine von der Direktion des Theresianums in der
"Wiener Zeitung" erschienene Notiz zu berichten, daB sie,
angesichts der bei mehreren ak. Z6glingen im Religionsunterrichte wahrgenommenen Unwissenheit uber die Grundwahrheiten des Christentums und in Wurdigung der ihr
obliegenden Fursorge !iir deren geistliches Wohl, Ihnen
den von den meisten befolgten Rat erteilt habe, mit ZU-.
stimmung der Eltern die rk. Vortrage uber Moral und
Kirchengeschichte zu Wiren. Da hierin eine Anklage gegen
die Kirche und Pastoren liege, bat der Superintendent das
Konsistorium, vom Ministerium die Ermachtigung zu erwirken, jene ErkIarung als nicht offiziell zu bezeichnen
und die Direktioll aufzufordern, die Namen der unwissenden
Schuler dem betreffenden Pastorate mitzuteilen. Das Konsistorium willfahrte, gewiB beklommenen Herzens, denn
bereits vorher hatte die Statlhalterei ihm auf den Schulzustandsbericht er6ffnet, das Ministerium erwarte von ihm,
da viele ak. Kinder gar keinen Unterricht gen6ssen, dieser
Verwahrlosung zu steuern. 3) Enger als in Lehranstalten ist der Verkehr in Erz i e hUn g s h a use r n. Die Konviktshofkommission erbat
sich anlaBlich des auV. uber das graflich L6wenburgische
Konvikt die ah. Meinung in einem ihr zweifelhaften Falle.
Unter den Z6glingen befand sich ein ak. Baron.. Es gabe
zwar keine Verordnung, welche Ak. den Eintritt in die
6flentlichen Erziehungsanstalten untersage; allein sie waren
von Zivilinstituten immer ausgeschlossen gewesen. Nur
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Maria Theresia hatle einem schwedischen Kavalier den
Eintrilt in die theresianische Rilterakademie unler besonderen Vorsichten gewahrt. Die Toleranzgesetze schienen
in diesem Punkte keine geanderte Maxime herbeigeftihrt
zu haben, da es immer nachteilige Folgen haben durfle,
Knaben von verschiedenen Religionen in einer stark besuch ten Anstalt untereinander zu mischen. Die ahE. lieB
die Sache auf sich beruhen (1807). ')
Als aber jemand bat, seine rk. Privaterziehungsanstalt
nur in demselhen Hause behalten zu durfen, in welchem
sein Schwager eine ak. leitete, wurde selbst das abgewiesen. Der Einwand half ihm nicht, daB auf den Gymnasi en und Universitaten, der Ingenieurakademie und der
zu Wiener-Neustadt Angeh6rige beider Konfessionen und
im ganzen Hause nur sieben Ak. waren; denn das seien
6ffentliche Institute mit eigener Verfassung (1817). ') Das
veranlaBte wohl die ahE. des nachsten jahres, die wiederum
nicht 6ffentlich kundzumachen, nur der n6. Regierung gal~
daB bei Aufnahme ak. Kinder in staatliche Erziehungsanstalten die Eltern ihre Zustimmung zur rk. Erziehung
geben muBten. 3)
Dasselbe galt flir die Theresianische Mil iUi r a k ade m i e zu Wiener-Neustadt. Der Generaldirektor derselben,
Erzherzog Johann, 4) er6ffnete am 15. juni 1822, es bestehe
ein ah. Befehl (1810, 6. Dezember 1820), wonach, wei! dort
die Gelegenheit zu jedem anderen Religionsunterrichte
mangle,5) alle Ziiglinge rk. zu erziehen seien; daher mtissen
Angeh6rige ak. Kompetenten den schriftlichen Revers ihrer
Zustimmung bringen. 6)
Das wurde nach zwei Jahrzehnten gemildert. Am
9. Juli 1844 er6flnete der Hofkriegsrat, daB die Reverse
nicht mehr niitig seien, sonderrr sich. durch die bei der
Vormerkung beigebrachten Erklarung.. der Eltern behiiben.
Seit 1850 (7. Septemher) wurde mit Rucksichl auf die
Reichsverfassung (4. Marz 1849) auch diese Erklarung und
die Ablegung des rk. Credos seitens der ak. Aspiranten
abgeschafft. 7)

-

376 -

Selbst hier heiEt es: Keine Regel ohne Ausnahme, abgesehen von dem josefinischen Jahrzehnt.
Sogar Maria Theresia verfUgte die Aufnahme eines
Protestanten mit dem Zusatze, ihn nicht zur Teilnahme
am rk. Gottesdienste zu zwingen. Einen stillschweigenden
Dispens erhielt der spatere ungliickliche Feldzeugmeister
v. Benedek. Der aus Odenburg stammende' Protestant
wurde durch Vermittlung des von seinem Vater in schwerer
Krankheit behandelten Radetzky in die Akademieaufc .•..~'c0
genommen, ohne Verpflichtung der religiOsen Fahnenflucht.
Er wohnte zwar dem rk. Religionsunterrichte be'!, wird
auch in den Anstaltslisten bald als rk., bald als ak. bezeichnet, blieb aber bis an sein tragisches Ende ak., wie
er sieh in seinem Testamente bezeichnet: "Ein zwar formloser, aber demUtiger Chrisf." ') Anders als in Wiener-Neustadt stand es in der Ingenieurakademie in Wien. In bezug auf sie erstattete der Hofkriegsrat einen au V., wie es dort mit den Ak., die ein Zehntel
der Akademie ausmachten, in Erteilung des Religionsunterrichtes undKirchenbesuches gehalten werde. Die Sorge
urn den Religionsunterricht blieb den Eltern Uberlassen.
Einige nahmen auf eigene Kosten einen Lehrer auf und
schickten ihn in die Akademie. Bei anderen setzte man
voraus, daB, wenn sie die Zoglinge an Sonn- und Feiertagen zu sich nahmen, sie sie zu Religionslehrern schickten.
Die, welche nicht abgehoIt waren, lieB man an Sonn- und
Feiertagen in ihre Kirche flihren. Es ware, abgesehen von
Raummangel, die Last fUr die Akademie zu groB, fUr jede
der drei ak. Konfessionen einen eigenen Lehrer zu haIten.
Der Hofkriegsrat, der Direktor Erzherzog Johann und die
ahE. (10. Oktober 1842) bestiitigten die bisherige Obung,
doch so, daB die AngehOrige,n .den Zoglingen Religionsunterricht beschaffen mUssen, woriiber jahrlich Zeugnisse einzuliefern sind, weiche in· die Konduitenlisten eingetragen
werden. 2 ) Vielleicht wollte man wohIhabende Ak. von der
Belegung der Zahlplatze nicht abschrecken.
Der Hofkriegsrat machte dem Kaiser eine sUbmisseste
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Vorstellung, diese Grundsatze auch im Marinekadettenkollegium in Venedig einzufiihren, zumal dort anders als
in Wiener-Neustadt die Moglichkeit eines ak. Unterrichtes
gegeben sei, ') was jedoch abgeIehnt wurde (13. November
1824).2)
Ober die vierte, die medizinisch-chirurgische, Josefsakademie in Wien ist in dieser Richtung nichts bekannt.

* *

*

Das Umgekehrte, die Au fn ah 01 e R k. in ak. Sch u1 en
war von Josef II. auf den auBersten Notfall beschrankt.
Oem entgegen verfUgte ein bOhmisches Kreisamt (1822),
daB dies nicht gestattet sei, obschon zwei Jahrzehnte friiher
eine kreisamtliche Kommission die Kinderder betreffenden
Orte ohneweiters der ak. Schule' zugeteilt. Jene neue VerfUgung war fiir den ev. Lehrer in Trnawka um so drUckender,
als er dadurch einen bedeutenden Teil seines hauptsachlich
durch das Schulgeld bestrittenen Gehaltes verlieren wtirde,
auf das er berufen sei; dagegen mu5ten die ak. Kinder
anderer Dorfer die rk. SchuIen besuchen, obschon sie nur
eine halbe bis anderthalb Stun den von Trnawka entfernt
seien. 3) Ferner sprach das illyrische Gub. jenes Verbot aus,
was das ak. Konsistorium als einen Widerspruch gegen
die Normen bezeichnete. 4) Auch die Triester ak. Gemeinde,
der ausnahmsweise 1849 soIche Aufnahme gestattet war,
beschwerte sich, in Sorge fUr ihren Schulhaushalt, tiber
das 1853 erlassene Verbot derselben; nach dem PrP. fragte
sie, ob sie nun gestattet sei, und erhielt vom OKR. die
Anlwort: Nein, wenigstens nicht ausdrUcklich!5)
Recht angstlich und kleinlich war die moglichste Fernhaltung Rk. selbst von nieht rein rk. Handarbeits- und
Sprachschulen. DieStudienhofkommission verlrat die Ansicht, daB einer rk.,. aber mit einem Ak. verehelichten Frau
die Schulbefugnis nicht zu erteilen sei. Allein, da die betreffende Schule schon sieben Jahre mit gut em Rufe bestand
und auf weibliche Arbeiten sich beschrankte, wurde sie
belassen; nur durfte sie nicht ausgedehnt werden, ihre
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Leiterin nieht selbst iibertreten (1831). Zehn Jahre spater
erkundigte sieh eine ahE., ob sieh kein Anstand ergeben

fertigung, die miBglilekte. Nur Milderungsgriinde wurden
gelten gelassen. Die Auflosung des Institutes wurde nachgesehen, doeh dem Inhaber ein strenger Verweis erteilt
und die Sperrung angedroht, falls nieht binnen zwei
Monaten aIle Rk. entlassen seien (1819). ')
Dasselbe Sehieksal wilrde die Anstalt des Grafen Fries
(V. O. W. W.) ereilt haben, wenn sie sieh nieht vorher aufge15st hatte. Er hatte auf seinem Sehlosse seine S6hne mit
denen von Freunden erziehen lassen unter Leitung eines
ak. Ungarn. Von den neun Zoglingen waren fanf rk. Aueh
hier hatte ein Teil des Gub. sieh ftir Fortbestand erkUlrt
(1820).2)
Ausdrileklieh wurde spater das Verbot der Aufnahme
Rk. in 6ffentliche oder private Lehr- oder Erziehungsanstalten wiederholt (1830).')
Die leidige G 10 eke n not begegnet noehmals bei der
Sehule. Das mahriseh-sehlesisehe GUb. hatte Turm und
Gloeke auf einem Sehulgebaude verboten; der Rekurs des
Konsistoriu!11s wurde abgewiesen; das Gebaude k6nne den
Turm nieht tragen, die Gloeke wilrde die entfernteren Orte
nieht erreiehen, sie seheine nur der nahen Kirehe dienen
zu sollen, wodureh aueh Stolgebilhr an den Pfarrer bei
Begrabnissen fortfalle (1827).4)
Gilnstiger lautete das Dekret, als vier erzh. Kameraldorfer urn Bewilligung des von demselben Gub. eingestellten
SehulgloekengeIautes baten: Da die Sehulgloeken von drei
dieser Gemeinden schon lilngst - ein halbes Jahrhundert unbeanstandet geduldet sind, ihr Gebraueh zur Einberufung
der Jugend unbedenklieh, dem TP. nieht zuwider ist, konnen
drei sie behalten, zumal sie keine anderen habe11' nur bei
der vierten, Ellgoth, die sieh eigenmachtig ge~en den
genehmigten Bauplan die Erriehtung eines Tilrmehens mit
Gloeke auf dem Sehulgebaude herausnahm, wird die Gub ..Anordnung zur Demolierung des Tiirmehensund Herabnahme der Gloeke gutgeheiBen, da es sieh urn eine neue,
unbefugte Einriehtung handelt (1832).5)

-

habe? ')
luger lag eine ahnliehe Saehe in Prag, wo die ak.
Inhaberin einer Handarbeits- und SpraehsehuIe, die aueh
Rk. besuehten, einen Ak. heiratete. Das fiirstbsehfl. Konsistorium legte dagegen Verwahrung ein. Der' Mag.istrat
betonte die bloB teehnisehen Fertigkeiten und die Uberwaehung dureh den Bezirksseelsorger; die Leiterin;
sie nur die konfessionell gleichartigen Madehen zusammen
unterriehte und kein religioses Gespraeh dulde. Der Referent
der Studienhofkommission nahm nebst einigen Raten doeh
AnstoB, zumal die Ak. keine Gelegenheit unbeniitzt lieBen, ihre
Religionsgrundsatze geltend zu machen. Ein anderer sehlug
vor, eine ah. Erlauterung zu veranlassen, andere stimmten
einfaeh filr Bestatigung der Bewilligung dureh Magistrat
und Gub. Die ahE. sehloB sieh diesen Instanzen an mit
der Einseharfung genauer Oberwaehung (1843). 2) ~
Jildisehe Kinder durften anstandslos ak. Sehulen besuehen, aueh wenn sie in die rk. Ortssehule eingesehult
waren. 3)
Die Aufnahme Rk. in ak. Privaterziehungsanstalten
war und blieb verboten. In einer solchen bemerkte das erzbsehfl. Konsistorium mehrere Jahre seit ihrem Bestehen einen
Kateeheten, was rk. Zoglinge voraussetze. Wirklieh maehten
sie fast die Halfte aus. Das Gub. nahm die Versorgung dureh
den Katecheten zur beruhigenden Wissenschaft, wodureh
die Straffalligkeit des Inhabers elltfalle. Die Studienhofkommission spraeh sichdagegen aus, da es wohlbestellte
rk. Anstalten gabe und dureh Vermisehung GleiehgUltigkeit gegen das Positive der Religion drohe. Wenn in der
Blindenanstalt der ak. Direktor Blinde ohne Glaubensuntersehied aufnahme, so erkIare das ihre Einzigartigkeit. Obwohl ein Staatsrat jenes Volum nieht billigte, befahl die
ahE., die Anstalt auf den Anfangsmodus zurilekzufiihren,
keinen Rk. aufzunehmen und das Gub. wegen. Billigung
des Unfuges zU riigen. Der lnhaber versuehte eine Reeht-.
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Der Stolz und das Schmerzenskind des osterreichischen Schulwesens war seit Altr'lnstadt die j e sus s c h u I e
in T esc hen, ') nach dem sachsischen Lehrplan ein7
gerichtet.
Dank der Altranstadter Konvention konnte die Schule
in Teschen wieder erOffnet werden. Ais das einzige ev.
Gymnasium in unserem Zeitraume lieB sie' den iiberwiegenden Teil der ak. Lehrer und Prediger aus sieh
hervorgehen; nach der "theologischen Lehranstalt"inWien
war sie die bedeutendste ev. in Zis. Das TP. war fUr sie
insofern abtraglich, als ihre Lehrer, die, von jeher meist
Theologen, ihre. Posten gewohnlich als voriibergehende
betrachteten, sich beeilten, ein Pastorat zu erhalten. Nur
einzelne Schiiler konnten von Teschen unmitlelbar Hoc_hschulen beziehen. 1m J. 1812 bestimmte Kaiser Franz daB
die herabgekommene Anstalt in ein "theologisches Gymnasium" umgestaltet werde, urn also die notigen Theologen
vorzubereiten ~ eroffnet am 1. November 1813 ~ und
bewilligte einen kleinen ararischen Beitrag, wofiir nun auch
der Staat sich in alles mengte. Sie sollte zu einer Lehranstalt aller Ak. der Erblande werden, was bei der wei ten
Entfernung unmoglich war. Die ahE. Yom 9. juni 1835
wollte sie zu einer vollstandigen Vorbildung fUr Theologen
organisieren, aber erst zehn jahre spater wurde die fUnfte
(philosophische) Klasse mit zwei jahrgangen eroffnet. Das
fUr das hohere SchuLwesen entscheidende jahr 1849 sollte
auch dem beklagenswerten Zustande der Teschener Schule
abhelfen. Mit ahE. yom 9. juni 1856 wurde sie als eine
offentliche in die Erhaltung des Staates iibernommen,
insoweit die eigenen Einkiinfte nieht hinreichten. Nach
langeren Verhandlungen wurde sie ein k. k. ev. Staatsgymnasium; 1856/57 ein vollstandiges achtklassiges mit einer
Vorbereitungsschule neben dem rk. Infolge der Veranderung
durch die Staatsgrundgesetze (1867) wurden die beiden zu
einem. "interkonfessionellen" (Albrechts-) Staatsgymnasium
vereinigt.
Noch vor SchluB des 18. jahrhunderts petitionierten
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die drei Stan de des Filrstentums Teschen, daS die jesusschule ferner befugt sei, gilltige Zeugnisse auszustellen und
die Schiller, wenn sie in den Staatsdienst treten, nicht zum
zweitenmale zu ihrem Nachteile an einem rk. Gymnasium
oder Lyzeum sich prilfen lassen milSten. Sie sei keine
private, da sie sich auf die schlesische Pragmatikalsanktioll grilnde, die Aufsichtsbeamten vom Staate bestatigt
wilrdell. Sie wurden abgewiesen; so lange die Schule nieht
nach den Vorschriften der offentlichen Institute organisiert
sei, konne sie kein Offentlichkeitsrecht beanspruchen. Die
ahE. drang auf motivierte Bescheidung, damit die Petenten
veranlaBt wilrden, das Institut besser und nach dell al1gemeinen Normen zu gestalten. ')
In den Verhandlungen der nachsten jahre ist bedeutsam, wie die ak. Konsistorien in den ihnen abverlangten
Gutachten vor Begrilndung einer eigenen theologischen
Fakultat zurilckschrecken, weil der Staat zunachst keinen
Beitrag leisten wollte, und sich nicht weiter wagen als bis
zu der Ausgestaltung der jesusschule zu einer Vorbereitung
auf die Universitat. 2) Schon 1810 schien sie nahegerilckt,
aber der eingehende au V. lieB noch Bedenken, die erst zu
beheben waren. Die aus dem Gymnasium Entlassenen
konnten nach ihrer Vorbereitung fUr den ak. Lehr- und
Seelsorgerstand nicht Zutritl zu den juristischen oder
medizinischen Studien und dem Staatsdienst haben. Die
Verfassung milSte eine politische sein, doch so, daB auch
der geringste Anschein von SWrung der Gewissensfreiheit
hintangehalten werde. Die ahE. verlangte zunachst ein Gutachten, ob es nicht am zweckmafiigsten ware, eine Art
Konvikt filr die angehenden Pastoren in Teschen zu errichten. 3) Inzwischen wurde auch Bielitz statt Teschen
erwogen. 4)
Es blieb bei Teschen. Mit Hfd. vom 17. April 1812
befahl der Kaiser die Errichtung eines protestantischen
Gymnasiums fUr Zoglinge der Theologie, verbunden mit
einem Alumneum filr 20 arme Studierende, und beide mit
jahrlich 1700 fi. ex aerario zu dotieren; die Ak. A. und He.
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in den Erblanden, Ungarn und Siebenbiirgen sollten durch
Aufrufe zu kraftiger UntersWtzung ermuntert werden. ' )
Dabei stellte der mahrische helvetische Superintendent zur
Erwagung, daB die AC. ihre Anstrengung nur auf ein
Gymnasium fUr ihre Olaubensgenossen richteten, daB ein
solches fUr die helvetischen wegen Mangel an Mitteln
unmoglich, deren Ausbildung aber in ungarischen Gymnasien
sehr mangelhaft sei, da dort nur ungarisch gelehrt werde.
Man solie den Konig von PreuBen bitten, fiir diese einige
Alumnenstellen in Bahmen und Mahren zu verleihen. 2 )
Die zahlreichen Teschen betreffenden Akten der
nachsten Zeit beschaftigen sich einerseits mit den ararischen Zuschilssen und den Sammlungen in den Gemeinden,
teils mit der Organisation: Bedingungen des Obertrittes
von der Teschener Lehranstalt in die anderen k. k. 3), Grilndung des Ephorates (Alumneumsvorstandes), Besetzung der
Lehrstellen,4) Entwurf von Normalvorschriften,5) Schul- und
Alumneumsgesetzen,6) Gottesdienst der Schiller,7) Kompetenz von Superintendent und Konsistorium iiber das 1nstitut. 8) Seitdem es durch die unbedeutenden Staatsbeitrage
in enge Abhangigkeit von der Hofstelle gelangt war, wurden
dem Kaiser au. Berichte dariiber erstattet, welche mehrfach
den weiteren Ausbau befiirworten. Dazwischen taucht der
dem Kaiser unterbreitete wunderliche Plan des helvetischen
Konsistoriums auf, der weiter keine Beriicksichtigung findet,
das Gymnasium nach PreEburg zu verlegen. Hier machten
die helvetischen Theologen bis zu den Humaniora und
der Philosophie unterrichtet werden und sich nebenbei
die deutsche Sprache aneignen, auch die lateinische, so
daB sie die Kollegien der hoheren Theologie zu Saros-Patak
beniitzen konnten; hier fanden sie auch Verwendung als
Padagogen, wodurch deutsche Sprache und Kultur dort
verbreitet wiirde. 9)
Kaum zehn Jahre nach der Erhebung zu einem, noch
unvollstandigen, Gymnasium drohte seitens des Gub. eine
Rilckbildung zu einer Volks- oder Hauptschule, was trotz
einiger beifiilliger Voten im Staatsrate abgelehnt wurde. lO )
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Jene Berichte ') gehen sehr ins einzelne; ahEE. bewilligen
die Anschaffung physikalischer Apparate, der Atlanten, des
Globus, ja der Karte von Teschen, ford ern Erhebungen
ilber Beengtheit der Schlafraume, Unreinlichkeit und Baufal1igkeit.
Die Lehrer, deren schlechte Besoldung after betont
und dann auch verbessert wird, und die Schiiler werden
wiederholt gelobt. Der Rul ist gut und im Wachsen. Die
Zoglinge werden gesucht, zu den verschiedensten Berufen,
und zeichnen sich an anderen Lehranstalten aus.
ReI i gi 0 n sl e hrb ii ch er. 2)
Den ak. Schulen waren' dieselben Lehrbilcher vorgeschrieben wie den rk., mit Ausnahme derer !iir den Religionsunterricht. Doch im Lesebuche fUr Stadtschulen
wurden Anderungen anbefohlen (1809);3) hier ist einzuschalten: Durch die nachfolgenden Schulgesetze soli en die
Religion und das Gewissen derjenigen Schiiler, die sich
zur ak. Religion bekenne~, durchaus nicht beeintrachtigt
werden. Es muB deshalb bei der im Anfange eines jed en
Schulkurses ilblichen Bekanntmachung derselben zu den
Worten: mit Andacht niederknien; ... an seine lieben
Heiligen und an das gedenken, was auf dem Altare
bei der h. Messe geschieht; . . . wenigstens nach der
Wandlung und bei dem ausgesetzten hochwilrdigsten Gut
auf den Knien ihr Gebet verrichten; ... mit einem Rosenkranze versehen sein; ... filr das Beste der rk. Kirche
beten; ... in ihrem Gebete der Verstorbenen eingedenk
sein; . . . die im Fegefeuer vielleicht auf ihre Hille
warten; . . . wie die Schiller der h. Messe beiwohnen
sollen; ... von der fiinfmaligen Beicht und Kommunion der
Schiller; ... miissen aile Schiller knien ... ausdrilcklich
bemerkt werden, daB diese Vorschriften nur die rk. Schiller
angehen; die ak. aber hatten sichebenfalls auferbaulich
nach ihren Glaubensbekenntnissen und nach den Gebrauchen ihrer Gemeinden zu benehmen. An den Orten,
wo Ak. und Juden vermischt mit Rk. leben, muB der Schul-
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jugend zugleich bekannt und begreiflich gemacht werden,
es sei den Lehren der Religion und den Oesetzen des
Landesftirsten zuwider, jemanden der Religionwegen zu
verachten, durch Worte oder Handlungen zu verunglimpfen;
es sci un ter schweren Strafen verboten, eine im Staate
bestehende Religionstibung zu storen oder durch entehrende
MiBhandlung an den zum Oottesdienste gewidmeten Oeratschaften oder sonst durch Handlungen, Reden und Schriften-·
offentlich der Religion Verachtung zu bezeigen. So heilig
und ehrwtirdig den Rk. ihre Olaubenslehren und Religionsubungen sind, so heilig und ehrwurdig sind auch anderen
Olaubensgenossen die ihrigen. Was wir wollen, das uns
andere nichl tun sollen, das sollen wir ihnen auch nicht
tun. ') ...
Fur den Religionsunterricht wurden deutsche .und slawische· Bucher unterbreitet. Auf diesem Felde regte sich
auBer den Predigten fast ausschlieBlich die schriftstellerische
Betatigung der Pastore.n. Ein Hfd. vom 19. Juli 1789 beauftragte das Konsistorium, jene Hilfsmittel auszuarbeiten.
In 06. war bereits eine ErkJarung von Luthers kleinem
Katechismus von Superintendent Thielisch 2) eingeftihrt. 3)
So legte Superintendent Hilchenbach 4) sein gedrucktes
Lehrbuch fur die deutsche helvetische Jugend vor, zunachst
fUr die Kolonistengemeinden Oaliziens (1789).5)
Der erste Karntner Senior Wucherer in Onesau ubermittelte ein Exemplar des Seilerschen Buches 6), das vom
Konsistorium genehmigt wurde. Die Hofstelle war dagegen
und lieB dem Senior seinen Antrag verweisen, das Lehrbuch ohne Erlaubnis des Kreisamtes einzufiihren. 7)
Auch Pastor Fr. Sam. Kaltenstein in Arriach 8) sprach
sich gegen Seiler aus. So mag er ein Buch auf seine
Spekulation verfassen! Er sandie zunachst einen Aufsatz zur
Begutachtung: "Versuch einer authentischen Darstellung des
gegenwiirtigen' mangelhaften Zustandes unseres Religionsunterrichtes der Jugend in den lutherischen Oemeinden
nach dessen wahren Quellen, nebst Vorschlagen zu kunftiger
Verbesserung." DafUr empfing er ein Belobigungsdekret
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vom Konsistorium und versprach, seine Entwiirfe tiber zwei
Religionsbucher flir Karnten baldigst einzusenden. ')
Kurz darauf iiberlieB die Hofstelle dem Konsistorium
sich wegen der notigen Hilfsmittel, deren Herstellung be~
trieben wird, sich mit Superintendent Bartelmus 2) oder
Senior Riecke 3) ins Einvernehmen zu setzen.4)
Superintendent F 0 c k 5) uberreichte das von ihm bearbeitete "Christliche Lehrbuch liir die Jugend" (nS7) des
Joh. Oeo. Rosenmuller,6) welches approbiert wurde,7) mit
Ausmerzung von zwei politisch und kirchlich anstoBigen
Stell en. 8)
Konsistorialrat und zweiter Prediger in Wien Geo.
Chr. S c h mid t unterbreitete das von ihm umgearbeiteie
Hilfsbuch: "Erster Unterricht in der Religion fur Kinder",9)
das als "Erster Religionsunterricht fur die Schulen protestantischer Konfessionsverwandten in den k. k. Erblanden",
aus demselben Verlage wie das Focksche, genehmigt
wurde, ohne Zwangseinflihrung. lO)
Pastor Joh. W egh ") in Lissa berichtete dem Konsistorium, von einigen Amtsbrudern mit der Abfassung
reformierter Normalbiicher fiir die bohmischen Schulen
betraut zu sein, und bat, die ah. Bewilligung zu deren Einftihrung zu erwirken (1796).12) Der reformierte Pastor in
Triest iiberreichte den ins Italienische 13) iibersetzten J. Fr.
Osterwaldschen 14) Katechismus 15) und erwirkte, da er
schon von der Zensur bewilligt, die Approbation. 16)
Den AnstoB zur Abfassung eines neuen Lehrbuches
gab die Anzeige von dem gefahrlichen Unterrichte .eines
Lehrers am Teschener Gymnasium, so daB das Oub. seine
Entfernung beantragte. Der Breslauer Bistumsvikar und
Dechant in Teschen bekam namlich einige Manuskripte in
die Hande, die einen AbriB der geoffenbarten Religion enthielten, vall Verdrehungen der rk., sagar mit Verleumdungen
gekronter Haupter und des ganzen Klerus. Es wurde ermittel!, daB ein Teschener Lehrer diese Religionsgeschichte
ein halbes Jahr lang taglich in der Schule vorgetragen.
Der SUperintendent und Schulinspektor gab die Auskunft,
Loesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.
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daB jener i. J. 1782 von seinen Schillern angegartgen sei, sie
tiber die Entstehung des Tolerantismus zu unterrichten,
wozu er das unter Maria Theresia vorgeschriebene Rosenmiillersche Biichlein ') wahlte. Das Gub .. habe den dieses
mit enthaltenden Schulausweis (1794) zur Kenntnis genommen. Doch habe er die Lehrer zum vorsic'htigen Gebrauche ermahnt, mit Weglassung 'eines Abschnitles. Der
beschuldigte Lehrer glaubte dennoch, von dem letzteren. w•.w:c.;;
einigen Gebrauch machen zu konnen, urn den Namen
Protestanten und die AC. zu erlautern. Die Hofstelle vernahm dariiber den bewahrten Theologen und Kirchenhistoriker Prof. Dannenmayer 2 ) in Wien, dessen Gutachten
besagt: Der Lehrer habe zwar tiber das eine und andere
rk. Dogma geirrt, doch dehne der Generalvikar seine Anklage zu wei! aUS und das Gub. stelle die Sache zu gehassig und als fUr Religion, Staat und Souveran gefahrl1ch ......... ';:
dar ... Die Hofstelle erwirkte die ahE., dem Lehrer wegen
seiner Unbesonnenheit einen Verweis zu erteilen, mit der
Drohung der Absetzung bei Rilckfalligkeit, dem Superintendenten den Auftrag, aile etwa vorfindlichen Handschriften jener Geschichte einzuliefern und ktinftig
genauere Schulaufsicht zu ftihren; letzteres galt auch dem
Gub. SchlieBlich soil das ak. Konsistorium ein neues Lehrbuch vorlegen, mit BeiseiteJassung alIes Unverstandigen,
Falschen, Obertriebenen und die rk. Religion Beleidigenden.
Die ahE. verI an gte, tiber dies Hilfsmittel dann erst das Gutachten der in Schulsachen aufgestellten Interims-Hofkommission einzuholen, urn so moglichste Gleichformigkeit
im Religionsunterrichte der mahrisch-schlesischen Ak. mit
3
den "hiesigen" zU bewirken. )
.
In einer abgeforderten Obersicht der samtlichen Rehgionslehrbticher nennt das Konsistorium (1806) filr Wi en
als erstes mit Bewilligung der Zensur gedrucktes: "Vorbereitung zum Unterrichte in der Religion nach Anleitung
der Fragen an Kinder"; es enthaIt die zur Religion gehorigen einfiihrenden Begriffe und ist bei der oberen
Abteilung der untersten Klasse im Gebrauch; das zwelte 1St
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jenes "Erster Unterricht" ') filr die zweite Klasse mit
Riicksichtnahme auf die Hauptlehren mit biblischen Beweisstellen; das dritte ist das ausfUhrlichere Focksche 2 ) fUr
die dritte Klasse und die Konfirmanden. Ferner auJ:\erhalb
Wiens ist in den lutherischen Schulen in 1.- und No.
das Focksche eingefilhrt, mit Ausnahme der Gemeinden
Fresach, WeiBbriach, Gnesau, Feffernitz und Schladming,
welche das Seilersche Lehrgebaude 3) verwenden, und
der Gem~inde Watschig, wo das Forstersche 4) dien!. In
05. herrscht das Seilersche; in der bOhm. Diilzese teils
das yom ehemaligen Superintendenten Leschka iibersetzie
Focksche, teils Luthers kleiner Katechismus; in MahrenSchlesien teils die eben genannten zwei Stucke,5) teils ein
polnischer Leitfaden, Krntka Nauka Krzescianska 6) (seit
1746). Filr Galizien kann man auBer Bibel und Katechismus Luthers nichts angeben, weil tiber diese noch nicht
ganz organisierte, geschweige visitierte DiOzese keine
Akten vorhanden sind. In den Schulen der Reformierten
triff! ziemlich dassel be zu. Die Triester Gemeinde, die
sich gew6hnlich der italienischen Sprache bedient, braucht
jenen Osterwaldschen Katechismus, der ebenso deutlich als
frei von Polemik. Die zwei in Betracht kommenden
deutschen galizischen sind vorlaufig mit einer kurzen
"Obersicht der Gliickseligkeitslehre Jesu Christi" versehen.
Die polnischen Hilfsmiltel konnten noch nicht vorgelegt
werden; dasselbe gilt von den tschechischen. Ein Abdruck
des ah. genehmigten Heidelberger Katechismus 7) wurde
bisher n;cht veranlaBt, weil er fUr die Jugend nicht sehr
geeignet is!. Nach dieser recht mangelhaften Information
war das Konsistorium doch gegen neue Lehrbilcher; denn
die eingefiihrten enthalten nichts, was als unanstandig,
lalsch, Obertrieben, beleidigend gegen die dominante Religion in Sachen oder Ausdriicken angesehen werden kann.
Sie sind Uberhaupt so brauchbar, daB sich schwerlich
etwas Besseres an ihre Stelle seizen laB!. Die Einfiihrung eines neuen Hilfsmitlels ist immer sehr schwierig,
da der gemeine Mann sehr am Alten hang!. So wilrde es
25*
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die groBte Sensation erregen, wenn etwa Luthers kleiner
Katechismus verdrangt werden sollte. Man braucht. nur
an den Gesangbuchstreit in PreuBen ') zu erinnern. Der
Kostenpunkt ist auch nieh! zu vergessen. Da kein Buch
ohne Zensur- und Konsistorialerlaubnis gebraucht werden
dar!, so ist auch fiir die Zukunft ungeeigneten der Weg
versperrV) Mit ahE. wurde das hiemit stimmende Ein" ................c.,.c.;'"
raten der Hofkanzlei genehmigt. 3)
Diese abwartende Haltung wurde nicht aufgegeben,
als das Gurker Konsistorinm uber den Mangel an fest"
gesetzten ak. Religionslehrbiichern klagte: Die Pastoren
verfahren val1ig willkiirlich; wahrend der eine offenbar auf
eine ganz natiirliche Religion hinzuarbeiten schein!, qualt
ein anderer seine Schiiler mit dem Aufsuchen von BibelsteUen. Es ware zutraglich, die Bibeln aus den Schulen
zu verb annen, daliir den zweiten Teil des (rk.) Lehrbuches
der Evangelien und bestimmte Katechismen vorzuschreiben.
Das Dekret an das Gub. erkHirte die Anklagen liir unbewiesen; es darf nur nichts Toleranzwidriges vorkommen. 4)
Zu einem einheitlichen Religionslehrbuche gelangte man
nieht,5) aber zu neuen in deutscher, tsehechischer und
polniseher Sprache.
1m Teschener Gymnasium wurde statt des Rosenmiillerschen,6) neb en Fock,7) Superintendent Bredetzkys
1808 vorgelegter und zensurierter "Kurzer UmriB der Geschichte des Alten und Neuen Testamentes"eingefiihrt; in
Wien auBer Fock, Bredetzky und Kleynmann, Peterman n 8 ) Da jene "Kr6tka Nauka" 9) wegen der Diirftigkeit (etwa 24 Seiten) angezweifelt wurde, verlangte man
den Entwurf eineS )leuen Hilfsmittels; es blieb aber dem
Senior Paulini, 10) der zwei vonihm verfaBte einsandte, iiberlassen, da er den Druck auf eigene Kosten unternahm,
welches von beiden er zuerst auflegen wolle. 1') Fiir Bahmen
und Mahren wurde, weil das Foeksehe, ohnehin mehr
IiIr die reifere Jugend der Stadtschule, in slawischer
Sprache fast vergriffen und eine Neuauflage zu kostspielig,
das Lehrbuch des vormaligen Predigers in Pdno, Joh,
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Schuiek, zu Szabotist in Ungarn, eingefiihrt, weil volksWmlieh und far die Landjugend passend. ') Zum Unternchte an philosophischen Studienanstalten wurden Yom
Konsistorium die Biieher von August Hermann Niemeyer2)
llnd Kad Gott1~eb B ret S e h n e ide r 3) empfohlen, wahrend
Mar he, n eke -) zu schwer sei. Aueh jene wurden als
ungeeignet verworfen, ja, der betreffende Unterricht solIte
nicht stattfinden; daflir wurden Semestral-Religionszeugnisse
e,ngeftihrt (1836).5) _
Zwar lieB Kaiser Ferdinand und die Hofkanzlei anregen, die reiche Sammlung von Alphabeten der Staatsdruckerei fiir die ak. ReligionsbUcher zu verwerten, wovon
kem Gebrauch gemacht wurde (1846),6) aber das Ministerium erklarte, daB es sich nich! bestimmt fin de, die
Herstellung des ev. Religionsbuches tschechisch aus Staatsmitteln zu veranlassen (1853).7) Nach dem PrP. ersuchte
der OKR. das Ministerium, ihm aus seiner Bibliothek solche
Lehrbilcher auf kurze Zeit zur Verfligung zu stell en, welche
dem konfessionellen BewuBtsein der ev. Kirche vollkommen
entspriichen und iiberdies von einem groBosterreichischen
patriotischen Standpunkte nicht das Mindeste zu wiinschen
Ubrig HeBen. S)
In der 0 b era u f sic h t ii b e r die S c h u 1e n bezeichnen die Jahre 1806, 1808 und 1820 WIC
. 11t·Ige E'Inschnitte. ')
.
Kaiser Josef iibergab sie den Pastoren und Superll1tendenten, in zweiter Linie den Bezirksvikaren statt
naeh dec Bitte des ak. Konsistoriums der ev. Geist1;chkeit:
Kaiser Franz (1806) dem Schuldistriktsaufseher, Kreisam;
und bschfl. Konsistorium nebst Superintendenten und statt
dieser [nstanzen, auf Vorstellung des ak. Ko~sistoriums
den Kreisamtern (1808). 1820 wurde das ak. Volksschulwesen von dem rk. getrennt; die Oberaufsieht iiber jenes
Whrlen nun die Kreisamter und dank gnadigem ah. Zulrauen der Senior oder der Superintendent. 10) Doch wurde
danach. noeh vom bohmischen Superintendenten gebeten,
dIe Se1ll0ren llnd Pastoren mochten in Schulangelegenheilen
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der Notwendigkeit enthoben werden, von Wirtschaftsbeamten
und herrschaftlichen Amtskanzleien Befehle und Intimae
tionen annehmen zu mtissen. ' )
Welche argerlichen Obergriffe waren erst frtiher vorgekommen!
In NaBwald inspizierte der Dechant ohne Kreiskommissar die ev. Schule, wortiber er freilich gegensich
selbst Anzeige erstattete und um Nachsicht bat wegen gesetzlicher Unkenntnis. Dennoch wurde das erzbschfl. Kane
2
sistorium angewiesen, ihm das zu verheben (1806. )
Eine Visitation durch rk. Kleriker in Trnawka wurde
als eine gelegentliche erklart, die nicht wieder vorkommen
werde. 3)
Hie und da erschienen rk. Geistliche in Begleitung
des inspizierenden Dechanten. Auf Beschwerde des Konsistoriums dekretierte die Hofstelle, daB bei den Visitationen
auBer den gesetzlichen Organen und den etwa yom Pastor
Geladenen niemand, auch nicht als Gast, sich einzufinden
habe. 4)
Schlimmer waren unmitlelbare Einmischungen. Der
Dechant zu lwolla in Mahren erlaubte sich, dem Pastor
eine Verordnung, den Religionsunterricht betreffend, zu
intimieren; ahnlich das Briinner Ordinariat. Jener wurde
durch das Gub. zur Verantwortung gezogen, dieses von
der Hofstelle zurechtgewiesen (1807).5)
In Bielitz untersagte der visitierende Dechant das Lesen.
biblischer Stell en, obschon er vom Btirgermeister daran
erinnert wurde, daB er nach dem klaren Wortlaute des
Gesetzes den Religionsunterricht den Ak. zu tiberlassen
habe. Die scharfe Antwort der Hofstelle auf die Beschwerde
des ak. Konsistoriums verwies letzteres darauf, die ahE.
wegen Enthebung der rk. Schulaufseher in Untertanigkeit
abzuwarten. Der Visitator scheine tibrigens nur das
Lesen aus der Bibel statt aus dem Lesebuch verboten zu
haben. 6)
Allerdings muBte das Konsistoriulll wieder Jahr ·und
Tag auf die Erledigung seines Einschreitens warten; dafilr

391

-

fiel sie, wie beregt, nicht ungiinstig aus.

Es stellte vor:

lur Erhaltung des kirchlichen Friedens ist es erforderlicil,
die wechselseitigen unmitlelbaren Bertihrungspunkte der
Geistlichen moglichst zu vermindern; weder die Moralitat
noch der zweckmaBige Unterricht wird gefOrdert, wenn
.die ak. Geistlichen nicht in dem notigen Ansehen erhalten
werden. 1m einzelnen: Einige Stunden bei den Katechisationen zuzuhoren, kann zu keinem gegriindeten Urteil
tiber die Beobachtung der Toleranzgesetze filhren, und im
Pfarrer und Dechanten sind Kliiger und Richter in derselben Person vereinigt. Die ak. Konsistorien, Superintendenten' und Senioren sind bisher keiner Pflichtverletzung geziehen worden. Es ist sehr peinlich, daB die
Lehrer gegen den Pastor bei dem Dechanten klagen dtirfen.
Wohl ist der Pastor zur Achtung und Folgsamkeit gegen
den Dechanten verhalten, aber nicht dieser dazu, den
Pastor als einen Mitlehrer in christlicher Liebe, Sanftmut
und Achtung zu behandeln; auch ist der anwesende Kreiskommissar nieht angewiesen, den Dechanten, falls er sich
gegen den Pastor unanstandig benahme oder sieh in
Sachen mische, die ihn nichts angehen, zurechtzuweisen;
nicht einmal dem gekrankten Pastor oder Lehrer freigestellt,
sich Zll besehweren. Samit bitten die Konsistorien, den
Ak., in Beherzigung ihrer grenzenlosen Treue und Anhangliehkeit an ihren hochsten Landesfilrsten und das
Vaterl.and, den Toleranzgesetzen gemaB, den bisherigen
Schutz angedeihen zu lassen. Endlich mogen die mahrischen Schulen von den dem Dechanten als Reisekosten
zugemessenen 5 fl. befreit werden.
Die Hofkommission in 5chulsachen wollte zwar den
Dechanten bei der Visitation nur als politischen Beamten
ansehen, auch eine Beeintrachtigung der Religionsfreiheit
oder des Ansehens der ak. Seelsorger nicht gelten lassen.
Die ak. Schulen konnten nieht die gleiche Verfassung
wie die rk. haben, zumal Pastoren und 5enioren zu Distriktsaufsehern schon deshalb nicht bestimmt werden dtirften,
weil die ak. Sehulen zu gering an lahl und zu zerstreut
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seien. Somit ware das Kreisamt die gegebene Distriktsaufsichtsbehorde. Die Hofkanzlei trat dies en VorschIagen
. vollkommen bei; wegen der Armut der Verhiiltnisse sollen
den Kommissaren die Reisekosten ·aus den Landesschulfonds vergutet werden. Die abE. beschrankte dieses Zugestandnis auf die wirklich unvermogenden \Jemeinden
und versah jenen Ausweg mit der gut en Schutzwehr, daB
der betreffende Kommissar in jeder Hinsicht geeignet sein
musse (1808). ')

Das Kirchenvermogen. ')
Wirtschaftliche Hemmungen und Fordernisse
des Patentes.
Das groBte Hindernis fUr das Gedeihen der Toleranz
und der Tolerierten war das wirtschaftliche. Freilich wurde
dadurch der Idealism us nicht wenig geweckt und gestacbelt.
Zum GlUck waren die harten Gesetze hier mehr auf
dem Papier und wurden in der AusfUhrung haufig gemildert.
Die Emigranten und Transmigranten. 2)
Die Emigranten, die heimlich ihres Glaubens. wegen
Entwichenen, waren natarlich ubler daran als die Abgestifteten. Einen 00. Untertan, der nach Ortenburg und
.Regensburg gefiohen und nun zuruckgekehrt war, mit Frau
und fUnl Kindern versehen, wollte die Landesstelle von
der gesetzlichen Vermogenskonfiskation loszahlen und statt
Zll dreijahriger nur zu ein- oder zweimonatlicher Arbeit in
Eisen verhalten; einen anderen, der vor acht Jahren denselben Weg genommen; wegen Beinschwund zum Militar
untauglich ist, zu sechsmonatlicher Arbeit im Zuchthause,
ohne Eisen. Die ahE. lieB sie beide straflos: Sie sind
wie die Transmigrierten und Transplantierten zu behandeln,
urn nich! eine der erwunschtesten Folgen der Toleranz
illusorisch Zll machen. Diese Nachsicht der Strafen fUr
die binnen Jahr und Tag Zuruckkehrenden ist sogar
allgemein durch die Zeitungen bekannt Zll geben (1781).3)
Die Transmigranten 4) zogen aus dem Patente den
kiihnen SellluB. daB sie nicht nur zuruckkehren, sondern
auch die ihnen entzogenen Guter wieder in Besitz nehmen
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oder dafUr Ersatz beanspruchen durften. Mehreremahri~
sche Familien waren i. J. 1780 als Ak. nach Ungarn und
Siebenburgen abgestiftet, ihr Besitz im Versteigerungswege
verkauft, der ErlOs ihnen ausgefolgt. Nach dem TP. kehrten
die meisten zuruck. Die, deren Ansassigkeiten nicht an
den Mann gebracht waren, erhielten diese wirk\ich wieder,
andere suchten die Herausgabe im Gnadenwege an. Der
Kaiser befahl, sie auf den Jesuiten~ und Kameralgiitern ............••.•".
auf Kosten des mahrischen Religionsfonds anzusiedeln
(J 781). 1m nachsten Jahre wurden mehrere Transmigran~
ten mit solchem Gesuche abgewiesen, weil die Eigentums~
grundsatze durch die Toleranz nieht verandert worden
seien. Wo die Besitzer zur Abtretung bereit waren, muBte
ihnen der erlegte Kaufpreis nebst den Meliorationen vergutet
werden.
Dagegen erhielten im folgenden Jahre mehrere ihre
Anwesen zuriick; andere, denen die Eigentiimer nicht
weichen wollten, sollten wieder vornehmlich auf den zu
zerstilckelnden Kameral- und Exjesuitengrunden untergebracht werden. Auch erhielt der Fondsgiiter-Oberdirektor
Befehl, Meierh6fe zu verteilen, besonders so1che, die in
der Nahe ak. Oratorien (1783).
Ein 00. Untertan war 1777 samt seinem Weibe nach
Kremsmunster in das Konversionshalls gebracht, hier anderthalb Jahre gefangen gehalten und dann nach Nagybanya
in Ungarn abgestiftet worden; ihre zwei Kinder wurden
in Traun zuruckbehalten und rk. erzogen, ihr Hab und
Gut verkauft. Nach dem TP. bat er um seine Kinder und
den ErlOs seines Besitzes. Dann kehrte er mit der Frau
und einem Kinde nach seinem Geburtsorte zuruck und
quartierte sich in seinem Hause ein, das er zuruckforderte.
Er ersuchte um seine bei der Herrschaft Traun erliegenden
Gelder und Wiedereinsetzung in sein Bauerngut. Die Hofkanzlei befand, daB gewiB mehrere Transmigranten, besonders die in Rede stehenden, von ihren Grundobrigkeiten
bei der Landesverweisung unendlich hart behandelt seien.
Von den bei der Herrschaft gebliebenen Geldern sallten
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die Zinsen vergutet und die Verpflegskosten fUr die zwei
Kinder nicht abgezogen werden. Auch soH die Herrschaft
zu einem neuen Hause verhelfen. Oem stimmte die ahE.
zu (1785).
Jene mahrischen Familien baten 1816 neuerdings, ihnen
Grundstilcke zu iiberlassen. Abgewiesen, schritlen sie beim
Kaiser ein. Die Hofkanzlei meinte, bei jener ahE. sei nicht
die ah. Absicht gewesen, den Familien unentgeltlich Grundstilcke zuzusprechen, sondern bloB zu gestatten, daB ihnen
bei dem damaligen Meierhofzerstilcklungssystem Ansiedlungen zugeteilt wiirden. Die Unterlassung der Vollziehung
des ah. Befehles seitens des Fondsdirektors zum Nachteile der BiltsteHer begriinde liir diese keinen Anspruch
auf Entschadigung. Jetzt konnten die Aufteilungen nicht
mehr bewirkt werden.. Eine Aushilfe hallge von der ah.
Gnade ab. Die Hofkammer war flir Abweisullg. Allein die
ahE. steHte anheim, sich in der Bukowina ansassig zu
machen, wo das Absonderungsgeschiift der Domillikal- und
Rustikalgriillde im Werke. Dazu verstanden sich die Begnadeten nicht, wegen Mitlellosigkeit und teilweiser Gebrechlichkeil. Sie wollten Iieber nach PreuBen auswandern.
So endete der mehr als 40jahrige Akt unrlihmlich. ')
Be v 0 r z u gun g de r In d u s t r i e 0 r t e.
Die Normierung ak. Gemeinden mit 100 Familien oder
500 Kopfen wurde auch zum Vorteile der Industrie UIngangen; Wohlhabende ersetzten die fehlende Menge. Der
Gouverneur von Triest unterstlitzte das betreffende Gesuch
auch weil die dortigen Lutheraner zum Emporkommen de~
Platzes sehr viel beigetragen und nicht zu zweifeln sei
daB Ak. von auswarts dadurch herbeigelockt werden wiirden;
die Hofkallzlei war dagegen, Flirst Kauni!z daflir, und so
Jautete die ahE. giinstig, zumal Triest ein Freihafen , von
dem sich keine ExempIifikation ziehen lasse (1781).2) Ein
Samtfabrikant zu Wiener-Neustadt bekam (1787) die Erlaubnis,flir das Fabrikspersonal Goltesdienst zu halten
woraul bei der Excurrendo-Einrichtung last 50 Jahre spate:
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zurUckgegriffen wurde. 1) Ein Musselinfabrikant in Schwanenstadt (00.) durfte gar einen eigenen Prediger aus der Schweiz
filr den Privatgottesdienst kommen lassen, der bei Annaherung der Kriegsgefahr entwich. 2 ) Anders ging es zunachst in Brunn. Als hier ein Tuchfabrikant ein Bethaus
errichien und eine Kollekte im Auslande haben wollte,
empfahl der au V. die 'Genehmigung, obsehon di~ Normzahl nicht vorhanden; da ein Pastor in der Landeshauptstadt dem Gub. in Toleranzgeschaften dienlich, unter des
letzteren Augen ein Muster, den vielen Militarpersonen
wi Ilk ommen sein konnte und mehrere auswartige "Kiinstler"
und Fabrikanten mit ihren Familien sich niederlassen diirften.
Dennoeh verwies die ahE. auf eine kiinftige Zeit' der Vollzahl; 3) spater wurde doch von ihr Urn gang genommen,
weil die Gefahr nahelag, daB die zur Hebung der [ndustne
zuaewanderten Ak. abziehen wiirden.4)
~ Der nationalokonomische Gesichtspunkt versehwand
auch unter Kaiser Franz niehl. Freilich, ein Gewehrfabrikant in Lilienfeld (NO.), der aus eigenem einen Pastor als
Beamten anzustellen wiinschte, filr 80 Ak. unter 340 K6pfen
(1804), wurde abgewiesen, obschon im Widerspruche mit
dem bschfl. Konsistorium in St. Pollen die Hofkanzlei dafiir
war,. da Petent bereits ein Schulhaus erbaut und aus eigenem
einen Lehrer bestellte. Die ahE. gestattete nur dem nachsten
Pastor von Mitterbach, zuweilen auszuhelfen. 5 )
Gelegentlich eines Gesuches (1810) urn Aufnahme von
Ansiedlern welche !iir jede Nationalitat und Religionsgenossens~haft ein eigenes Dorf erbaten, urn in wirk~amerer Eintracht zu leben, und versprachen,daB dann
noeh Tausende arbeitsamer, vennoglicher, der Regierung
ergebener Familien in die Monarchie einwandern wUrden,
war der Hofkammerprasident doch der Ansicht, man solie
bei der ahE. bleiben, laut deren nur einzelne aus anderen
Staaten, die mit guten Zeugnissen versehen, hie und
da auf den vakanten Session en, besonders in deutschen
Dorten, untergebracht werden konnten. 6)
Dagegen genUgten in Feldkirchen (Karnten) 52 Familien,
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weil hier ein Lederermeister sich verpflichtet, fUr sich und
seine Erben den ganzen oberen Stock seines Hauses zur
Wohnung des Vikars und Schullehrers und zur Abhaltung
des Gottesdienstes und der Schule zu widmen, die iibrigen
Hauswirte jahrlich 400 fl. beitragen wollten. Wirklich wurde
ein protestantisches Vikariat im Dispenswege errichtet
(1808). Langen Bestand hatte es nicht. Auf Beschwerde
des FEB. von Gurk und infolge neuer,durch den Krieg
aufgehallener, Erhebungen wurde es aufgehoben (1816),
weil die Zahl zu gering, die Entfernung vieler Eingepfarrten
zu groB, die Gehalte nicht gesichert, das Vikariat die
Gestalt einer ak. Mission unter den Rk. angenommen zu
haben seheine, auch die Schule, die als Vorbereitung zu
hoheren Studien und Erleichterung zur Bildung inlandischer Kandidaten gedacht war, nicht zustande gekommen. ' )
1m galizischen Brody geniigten 121 Seelen, wei I die
Lokalmiete gesichert war. 2)
Unter Kaiser ferdinand erbat wieder ein Musselinfabrikant zu Hard bei Bregenz einen Geistlichen fur sich
und hundert Arbeiter (1836).
Der auV. betonte, auch in Tirol sind die Toleranzgesetze ursprUnglich kundgemacht; nach der Wiedereroberung sind sie zwar nieht in aller form reproduziert, geboren
aber zu den allgemeinen Gesetzen. Die Tiroler Stande haben
sich wiederholt fiir unbedingte Einheit und Reinheit des
G1aubens eingeselzt. Allein es entspricht dem humanen
Geiste der Gesetzgebung, jenem Gesuche zu willfahren. In
Vorarlberg gibt es keinen wesentlichen Unterschied der
Stan de, fast gar keinen hoheren Klerus, Stifle, Kloster,
Kapitel. Der Sinn der Bevolkerung ist leichter, unbefangener,
weniger empfindlich, mit infolge des seit langem ununlerbrochenen Verkehres mit der Schweiz. Nur urn einen Privatgottesdienst handelt es sich, nieht urn eine Gemeindebildung fUr Abtriinnige wie im Zillertale. Der Pastor untersteh! dem helvetischen Konsistorium. Weitere Beschrankungen sind nichl zu empfehlen, wie Gottesdienst bei versperrten Turen oder Verrichtung der funktionen nur im
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Bethause. Dagegen die Einwenduilgen: Die kleine Anzahl,
die geringe Entfernung von der nachsten ev. Kirche, die
Gefahr, die ak. Arbeiter machten zu sehr zunehmen; ahnIicheskannte von den ak. Fabriksarbeitern zu Dornbirn,
Feldkirch und Bludenz verlangt werden. Das Kreisamt
Bregenz war fur Bewilligung, weil die Firma Bilumwollenlind Seidenwarendruckerei im graBen betreibe. Bei der Iiederlichen rk. Bevalkerung seien verlaBlicheArbeiler aus Glarus
notwendig. Auch leide die Gatlin des Fabriksbesitzers an
Melancholie und religi6sen Skrupeln und ersehne einen
Geistlichen. Der Klerus ist frei!ich dagegen; das fiirstbschfl.
Ordinariat behauptet geradezu, wenn die Bevalkerung zu
Hard hinter anderen zuraekstande, so kame das von den
lockeren Protestanten! ...
Bei den neuerdings angeordneten Erhebungen wurde
auf einen angeblich vor funfzig jahren zu Schwanenstadt
bei der z. T. gleichen Firma bewilligt gewesenen protestantischen Priester angespielt. ') Wei! die Akten bei den wiederholten franzasischen Einfallen zugrunde gingen, muSte das
00. Gub. sich mit Aussagen bejahrter Manner dariiber
begnugen. Ein neuerlicher auV. (18 Faliospalten lang) gab
anheim, im Faile eines MiBbrauches die Genehmigung
zuriickzuziehen; es bestehe keine Analogie mit den Zillertalein; schon var funfzig jahren wurde jenes Gesueh eingereicht, wegen der Unentbehrlichkeit der fremden (ak.)
Arbeiter. So entstand das Pastorat Ruzenmoos, weshalb
der Privatkultus zu Sehwanenstadt nach vierzigjahriger
Dauer aufhorte. Indessen trotz Farsprache yom Konsistorium,
Kreisamt, GUb. lind Hofkanzlei lautete die ahE. ablehnend,
weil die Gesetze das Ansuehen nicht unterstiitzten. 2)
So wurden die wirtschaftlichen Krafte kirchenpolitisch
gewertet.
ja, der Staat griff selbst in den so angstlich zugeschnarten Beutel, da er einsah, welche harten Zumutungen
die Toleranz stellte. Das Edikt sprach feierlich und gewichtig
die volle MiBbilligung der Intoleranz aus. Eine erwanschte
FoIgerung ware gewesen, den Ak. die durch diese In-
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toieranz eingezogenen Kirchenvermagen, Stiftungen und
Bethauser zurackzugeben, wenigstens soweit sie nieht
durch Kriegsrecht verloren gingen; ahnlich wie Konstantin
der GroBe nach der Mai!ander Toleranz verfiigte. Bei einem
so groBmutigen Kaiser wie josef II., der ein stattliches
Privatvermagen dem Staate opferte, hatle man das um so
eher erwarten darfen.
Allein nieht nur muBten die Tolerierten alles aus eigenen
Mitteln bestreiten, sondern viele Giebigkeiten an die alte
Kirehe we iter leisten, zumal, soweit sie noch die Funktionen
ihrer GeistIichen in Anspruch zu nehmen genatigt waren.
"Die Toleranz,die sich ohnehin nur auf eine ah. Gnade
griindet, darf nicht mit Verkarzung der einem Dritlen zustehenden Rechte eingefuhrt oder erweitert werden." ') Die
Ak. haben gleich den Rk. die Abgaben zu entrichten, insofern sie in den Pfarr-, Urbarien- und Zehntregistern oder
besonderen Transakt.- und Erektionsurkunden begrundet und
die decima parochialis und taxa stolae in die portio Canonica eingerechnet sind. Der Religionsfonds k6nnte einen
so erheblichen Entgang nicht tragen, wenn er auch in
EinzeWillen bei. willkiirlichen Abmachungen entschadigte;
em anderer Fonds war vorIaufig durchaus nicht zu finden. 2)
Wenn in einzelnen Fallen das Recht zu Bezugen bezweifelt
\Vird, so sind sie zu besonderen Verhandlungen bei den
politischen Behorden anhangig zu machen. 3 ) Noch 1851
kam es zu pl6tzlicher MilWirexequierung der Ev. wegen
ruckstandiger Naturalabgaben, wobei das ak. Konsistorium
seine Intervention ablehnen muBte. 4) Natarlich Iiefen zahlreiche Gesuche ein, jene lastigen und beschamenden Abgaben aufzuheben, von Gemeinden und Pastoren. Daher
legte die Hofkanzlei selbst auf Beschwerde des Superintendenten und aller Pastoren beider Bekenntnisse in
Bohmen uber ihr elendes Schicksal eine Lanze filr die Befreiung davon ein, obschon ihr bekannt, daB die Erhaltung
der Pas/oren als Mittel gedacht ist, die Untertanen von
dem so weit um sich greifenden Abfalle abzuhalten, und
109 sich dadurch den ah. Verweis zu: Es ist unbegreiflich,
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wie die Kanzlei ofters von den Hauptgrundsatzen abspringt (1784). ')
Als der mahrisehe Superintendent den klihnen Vorsehlag
maehte, daB zur Dotierung die Gliter der vor l'/2Jahrhunderten
abgesehafften Protestanten und die Gelder der damaligen
Kirchen gewidmet wlirden, bemerkte das Gub" daB ein
daraus gebildeter Fonds gar nieht vorhanden sei, sondern
der Besitz der Prolestanten, welche sieh 1619 dmeh Aufruhr und Waffenerhebung des Hoehverrates sehuldig gemacht, sei yom Fiskus eingezogen; er ist dann durch viele
Generationen an versehiedene Eigentlimer gelangt, die man
derselben nicht' berauben kann. Die Kirchen und deren
Vermagen seien nach gedampftem Aufruhr der rk. Kirehe
zugewendet worden. 2 ) Die Hofkanzlei fligte wohI absichtlieh nieht hinzu, daB vielen Kirchen bei Durehfiihrung der
Gegenreformation keine ausreiehende Entsehadigung flir
die in der Reformationszeit erlittenen Verluste zugesiehert
wurde 3); dabei waIte! freilieh der groBe Unterschied ob,
daB die Gegenreformation das Besitzreeht dmeh GewaIt
entsehied, wahrend in der Reformation die, wegen ihres
Eigennutzes oft zu stark besehuldigten, Patrone liber das
meist aus ihrem Familienbesitze stammende Kirehenvermogen anders bestimmten. Aueh samtliehe Pastoren OO.s
baten urn Restituierung mehrerer bedeutender Stiftungen
liir das ev. Kirehen- und Sehulwesen, welche der rk. Kirehe,
namentlieh dem Konvikt von Kremsmiinster, zugefallen.
Mehrere Rate im ak. Konsistorium bedauerten das Gesueh
aIs nutzIos und gefahrlieh; nur einer riet dringend, sieh
seiner anzunehmen, da aueh die Braunfalksehe Stiftung 4)
restituiert wurde. Schon das Gub. wies es ab; auf dem
Majestiitswege wurde nieht mehr erreieht. 5)
Gut ging es mit einem Wiener Legate. Renata Freiin
v. Palm hatle i. J. 1753 die Zinsen von 2000 fl. bestimmt
zum Besten der zwei altesten "Niederlagsverwandien" AC.
wegen Fiihrung der Aufsicht iiber einige von ihr zugunsten
der ev. Armen in Wien gemaehten Stiftungen. Die Hofkammer reklamierte sie fiir den Staat, weil das Gremium

der Niederlagsverwandten aufge16st sei. Doch wurde davon
Umgang genom men und die 2000 fl. der lutherischen Gemeinde liberwiesen.')
SehIimmer aIs die Pflieht der Abgaben an die Vertreter einer fremden und nieht gerade geaehteten, geschweige geIiebten Kirehe war die harte Handhabung ihres
Rechtes seitens der Geistliehen und Lehrer, gleiehviel, ob
sic illren Grund hatte in Unkenntnis von gewissen Auflassungen oder in Habsueht oder in der Abschreekungstaktik. Die Regierung hieIt meist nur auf genaue Befolgung
des Gesetzes; hie und da neigte sic hier mehr zur Oberspannung des Buehstabens als zur Milderung. Selten erkannte sie den Ak. eine Entsehadigung liir ungebuhrlich
ihnen abverlangte Leistungen Zll.2) Die Klagen wegen
Oberhaltung ziehen sieh dureh unseren ganzen Zeitraum;
im Beginne desselben is! sie noeh am ersten zu entschuldigen mit alter Gewohnheit und eingewurzeltem Hasse.
So flehten die ,Reformierten Bahmens und Mahrens um
Erbarmen. AuSer der StoIa werden sie mit GewaIt nieht
nur zum Zehent, sondern auch zu anderen unnutzen und
vielialtigen Giebigkeiten angehaIten, wie Ausgangsgroschen 3),
Eier. Flachs usw. Die ahE. lautete abweisend, doch ist den
Kreisamtern Zll melden, wo eine ortliche Oberbelastung
vorkommt 4).
Mannigfaltiger sind die Klagen in Schladming und
Pichi , die teilweise auf Gesetzesunkenntnis beruhen (1784).
Darunter: Erstens will das Kreisamt dem Vikar zu Schladming die Speishaber- und Eiersammlung nieht einstellen,
obschon die Ak. mit den rk. Geistlichen niehls mehr zu
tun halten; zweitens ist dem rk. Schulmeister, abwohl sie
einen eigenen haben, noch die Eiersammlung fur 1783
bewilligt; dritlens: Kase und Flachs von jedem Bauerngute
an den Dechanten war eine freiwillige Abgabe. Viertens
wird die StoIa nach dem Patente von 1774 eingefordert
und von den Eingesessenen Zll Schladming und PichI die
Gebuhr fUr Lauten und Grabstatle.
Gub. und Hofkanzlei bemerkten zum ersten Punkte: Es
Lo)<"'sche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.
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sind doch noch rk. Dienstleute da '); zum zweiten: Del' ak.
Lehrer ist erst seit kurzer Zeit angetreten, bis dahin hatte
del' rk. Anspruch auf die Eier, und drittens: das is! ein
Recht des Dechanten; del' vierte verlangt nahere Untersuchung.
In einem sehr erbitterten Schriftsalze der Ak. auf den
Herrschaften Branna und Starkenbach in Bohmeri, voll Entrustung uber MiBhandlungen und Beschimpfungen, auch
seitens des Klerus, und Schutzlosigkeit seitensder Behorden
begegnen Klagen uber gesetzwidrige Giebigkeiten. Mehrere
davon wurden durch ahE. abgewiesen aIs unbegrundet oder
verjahrt, auch damit beschwichtigt, daB sie a. d. J. 1782
stammen, wo die Toleranz noch nicht eingeburgert war;
doch sollen die intoleranten Kaplane versetzt werden.
Ferner sind aIle den Pfarrern und Kaplanen angeblich
schuldigen Mahlzeiten zu unlersagen, die von Ak. den
Pfarrern geleisteten Fuhren eventuell zu vergoten; die Stol- .
gebOhren auf ungestempeltem Zettel zu bescheinigen (1786).2)
Einige Erleichterungen genossen auch die Reformierten zu
. Kunstadt,.Ingrowitz und Purstein, wo sie zu soIchen Fuhren
mit Arrest gezwungen wurden; abel' ihr Pastor als WortfOhrer wurde zugleich gerOgt, wegen "Einmischung in politische Angelegenheiten" (1784).3)
Strittig wurde del' Stolaanspruch bei Einsegnung del'
Wochnerinnen. Del' Pastor hatte sie fOr unnotig und daher
jenen fur ungerechtfertigt erklart. Der auV. fand, er habe
gefehlt, weil die jura stolae mit Ausnahme derer fOr die
Taufe unantastbar. Das GUb. schlug eine Ruge VOl', riet
jedoch, in diesem Punkte die GebOhr nachzusehen, weil
diese Einsegnungen bei den Ak. nicht Oblich. Die Hofkanzlei
stellte einen Dispens del' ah. Gnade anheim, welche diese
Leistung ganz aufhob. 4 )
Die irrtomlich abverlangten Wettergarben an die rk.
Lehrer, auch wo die Ak. eine eigene Schule haben, wurd~n
auf Gesuch del' Gemeinde Schladming neuerlich abgeschaff!: 5)
Eurer Maj. unterwindet sich die ev_ Gemeinde zu
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Schladming in allertiefster Submission vorzutragen, was
maBen dieselbe bereits Anno 1783 einen eigenen ev.
Normalschullehrer aus ah. Milde erhalten und daher bei
dem 1i:iblichen judenburger Kreisamte die Vorstellung gemacht und vermoge del' allergnadigsten Verordnung ddo.
Wren, den 13. Marz 1782, erweislich dargetan, daB . . .
sie fernerhin zu keiner Abgabe an rk. Schulmeister sich
verbunden erachte; worauf es sich dann ergeben, daB
nach del' an sie ergangenen kreisamtlichen Verordnung,
judenburg, den 29. November 1783, dem rk. Schulmeister
die Entrichtung weiterer SammlungsgebOhr abgesprochen
worden . . .
Auf diese Verordnung lieB es del' rk. Lehrer bewenden,
und zwar ruhig, ohne eine Sammlung zu begehren; lieB
sich es aber dennoch nach fast zweijiihrigem Zeilverlaufe
beigehen, wiederum bei del' ev. Gemeinde eine Sammlung
anzufangen; da ihm dies fehlgeschlagen, verwendete er
sich 1786 klagend an ein 15bliches Kreisamt, die Gemeinde
abel' berief sich auf die oballegierte Resolution und bewies
dadurch, daB sie ihm nichts schul dig sei, worauf er auch
mit seiner Anforderung den 28. Dezember 1786 abgewiesen
worden ...
Hierauf verwendete er sich an das Landesgubernium
und suchte daselbst aufs neue seine Klage und darin
gestellte Forderung wirksam zu machen, halte auch das
Gluck, daB durch ersagtes hochlobliches Landesgubernium
del' kreisamtliche erste und letzte Spruch abgeandert und
un term 24. januar 1787 an die Gemeinde die Dekretur erlassen wurde, und zwar des Inhalts: "DaB, wenn ak. Gemeinde zu Schladming dem MeBner des rk. Golteshauses
die Lautgarben oder was immer iiir eine Abgabe iiir das
Wetterlauten vorhin zu entrichten gehabt hal, solche annoch forth in abgereicht werden mOssen, wann auch gedachte
Gemeinde sich einen eigenen Lehrer aufgenommen hat."
Ob nun schon die ev. Gemeinde hierauf ihre dringlichste
Vorstellung Obergab und darin anzeigte, daB jede Abgabe vermoge der allegierten ah. Verordnung noch vor dem
26*
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abgeschMften Wetterlauten an den rk.Schullehrer von i'hr
abgenommen und sie davon befreit worden sei, auch die
Gemeinde ohnehin noch mit derganzen Stoia an den rk.
Pfarrer, wie vorhin beschwert sei und noch dabei ihren
Seelsorger und Normalschullehrer unterhalten musse, so
sei ihr die Wiederzuerkennung der ferneren Abgabe an den
rk. Sehulmeister, wovon sie doeh ... losgesprochen worden,
um so mehreres hachstbeschwerlich, maBen derselbe weder ....• ,;;.;
ihre Kinder zu unterrichten noeh weniger sonst einen
Dienst das game Jahr dureh zu verwalten h;Hte. Allein
aile Vorstellung und Berufung hallen im mindesten nichts,
vielmehr wurde uns sub dato 25. Mai 1787 eine anderweite
Verordnung vom Kreisamte zugefertigt, kraft deren der
Gemeinde anbefohlen worden, die vormalige Sammlung fiir
das Wetterlauten dem rk. Schulmeister unter scharfster
Strafe unweigerlich zu entrichten.
Wann dann auBer allen diesen wahrhaflen Umstanden
noch die gedruckte kaiser!' ah. Verordnung, 13. Marz 1782,
in pub!. eeclesiasticis fUr unsere ge,rechte Saehe spricht,
weil naeh derselben ausdriieklich die Abgabe verboten
worden, wo es w5rtlich lautet:
Viertens gebiihre die Stoia den rk. Pfarrern allein,
und ;war wegen Fiihrung der Matrikeln, so viel es hingegen
die Mellner belange: So erklaren Se. Maj., daB die Ak.
Ihnen nichts mehr zu geben schuldig seien, sowie aueh
den Sehulmeistern, wenn sie ihre Kinder nicht in die rk.
Schule schicken, sondern eine eigene protestantische Schule
errichtet haben."
Bei solch der Sachen echter Beschaffenheit gelangt an
Euer kaiser!. Maj. der bedrangten Gemeinde zu Schladming
fuBfalligstes Bitten, Allerh5chstdieselben geruhen allergnadigst, uns von innen angefiihrter h5ehstbeschwerlichen
Abgabe rk. Schulmeister, nunmehr in ah. k. k. Hulden freisprechen und dieserhalben die ohnzielsetzlich ah. Verordnung an die h. Beharde ergehen zu lassen. Wien, den
II. Januar 1788. Die samtliche Gemeinde zu Schladming,
im Judenburger Kreisamte. ~ ~

-

405

-

Nicht befreit von der Wettergarbe und dem Neujahrsgeschenke an den rk. Lehrer wurde in einem besonderen
Faile eine b5hmisehe Gemeinde, weil sie sieh aus Eigensinn kaum dreiBig Schritte von der rk. Schule eine eigene
eingeriehtet und die Genehmigung dazu nur unter der Bedingung erhielt, daB dem rk. Lehrer nichts entginge
(1799).') ~
Zur Reparatur des Kuratenhauses mull entgegen dem
Gesetze eine karntnerische Gemeinde beitragen, wei I man
sich durch Obertritt von den Gemeindelasten zum Nachteile der Rk. nieht loszahlen kann (1791).2)

*

*

Die Franzosenzeit brachte auch in diesem Betracht
Irrungen dureh die van Osterreich abgetrennten Landesteile, in denen den Ak. wohler war als in Osterreich. Es
ware wahl politisch klug gewesen, Ihnen diese Annehmlichkeiten zui lassen. Freilich war es bedenklich, ihretwegen
das ganze Toleranzsystem umzustoBen und sich von dern
verhaBten Emporkommling und Eroberer eines Besseren
belehren zu lassen; zudem hegte man unwillktirlich ein
Milltrauen gegen die veri oren gegangenen Landstriche. 1m
Villacher Kreise vollzogen sieh seit 1809 zwei Hauptveranderungen. Die Verbindung der Ak. mit dem Wiener
Konsistorium muBte aufh6ren. Der Senior behielt seinen
Amtscharakter und unterstand dem illyrisehen Gouvernement. Ferner erkannte die franzosische Regierung die rk.
Religion nicht mehr als Staatsreligion an, sondern betrachtete sie mit der ak. als gleichwertig. Daher sehwieg
der sechswochentliehe Unterricht. Die Zahl der Obertritte
mehrte sich erheblich, die Giebigkeiten horten auf, wodurch ein Verlust von tiber 1000 fl. beziffert wurde. Wah rend
der Periode von 1809-1813 waren die Protestanten naeh
einer Mitteilung des Kanzlers Saurau 3), welche dieser selbst
nicht flir ganz verburg! bezeichnete, franzosenfreundlich
gewesen, wei! die deutschen Fiirsten an Frankreich gebunden 'waren; mit deren Abfall habe sieh diese Sympathie
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verloren. Die Zentralorganisierungskommission beantragte
mit Erfolg, mit dem 1. August 1814 den friiheren Zustand
wieder in Kraft treten zu lassen, in bezug auf die Giebigkeiten so daB die Pfarrer mit den Ak. ein Obereinkommen
trafen a~f eine bestimmte Zeit, allen falls fiir die ihres
Pfriindenbesitzes. ' )
Ebensowenig konnte das gute franziisisehe Beispiel in
anderen Provinzen wirken.
In Bohmen wurde der griiBte Teil der Pfarrer der
Willkiir und Abweichung von der S!oltaxe d. J. 1750 beschuldigt. 2) Man lieBe die Ak. im Dunkeln tiber ihre Verpflich!ungen, so daB sie gewiB viele iiberfliissige Opfer
braehten wahrend die eigenen Seelsorger in No! sehmaehteten. 3) 'In Mahren verlangte man filr das Vidi auf dem
Totenseheine eines Pastors von der Wit we Uber 10 fl.4) Die
Ak. in Hillersdorf und Chris!dorf wurden herangezogen zur
Ausbesserung der Kirche, Besoldung des Kaplans, der
Balgenzieher, Chorgehilfen, filr das Scheidung Christi-Lauten,
Gelobnisamt,5) Abholen des h. bles (1832).6)
1m Kreisamte St. Polten miissen sie Brennholz, Rindsschmalz Hand- und Zugsrobo!en leisten, Sehulgeld zahlen,
obscho~ ihre Kinder die rk. Sehulen nicht besuehen, vielmehr
das Umgekehrte der Fall ist; ebenso roboten sie auf den rk.
Friedhofen, auf denen sie nieht begraben werden. Auf dIe
Konsistorialbeschwerde erkliirte das Kreisamt: Jene konnten
von der Konkurrenz zu den rk. PfarrhOfen, Kirchen und
Schulen nieht befreit werden, wei! die Religions- und
Bildungsanstalten als Gemeindesache erklar! wurden und
also die Erhaltung der ganzen Gemeinde ohne konfessionellen Un!erschied zugewiesen ist; sons! kiinnten
sie zugrunde gehen, falls sieh die Ak: vermehrten. Die
Hofstelle sehaffte dagegen Abhilfe (1831).7)
In Bielitz fiihrten die langjahrigen Streitigkeiten
zwischen den Ak. und dem Erzpriester wegen der StoIa
zu einem von der ersteren selbst vorgeschlagenen Vergleiche
vor einer kreisamtlichen Kommission, mit Beiziehung des
filrstbschfl. Vertreters. Schon bei Ausfertigung der Urkunde
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baten die Ak. urn deren NiehtigkeitserkIarung, weil sie
durch das gebieterisehe und rohe Auftreten des Kreisamtskommissars eingeschliehtert seien und der Erzpriester z. T.
noeh die Taxen naeh dem Patente von 1708 fordere; dann
widerriefen sie ihre VorwUrfe, ja leisteten Abbitte. Die
Hofkanzlei erachte!e es filr geboten, wegen Oberlastung
der Ak. einzugreifen. Deren Bilte urn ein neues S!olaregulativ und Befreiung der Armen von allen Gebiihren
miisse das Gub. bei der eben im Werke begriffenen Revision
der Ordnung von 1749 berUcksichtigen, da jene von 1708
den Verhaltnissen nicht mehr ganz angemessen (1827).1)
Ebendort Iauft jahrelang (1834--1837) eine Beschwerde
des Pfarrers wegen des ihm abgesprochenen Rechtes der
Abnahme von Grabstellengebiihren von den auf dem ak.
Friedhofe bestatteten Ak. Die Hofkanzlei halte fUr die Ak.
entsehieden, da sie nieht zor Stolakategorie gehoren, sondern
nur Entgelt filr BenUtzung des Friedhofes sind. Sie biltet
also noch un1 ah. Abweisung des Hofrekurses, mit RUcksieht auf das historische Verhaltnis der altprotestantischen,
also aneh Bielitzer, Gemeinden und ihre sei! dem Westfalischen Frieden nnd insbesondere seit Altranstadt gewonnenen Vorreehte. 2) Die ahE. verlangte erst eine Aufklarung. In den Beilagen des au V. kame vor, daB die
Bielitzer Ak. bei der h. Dreifaltigkeitskirche bis z. j. 1784
einen eigenen, nur von ihnen beniitzten Friedhof halten
und dennoch jene beregten GebUhren entrichteten. WeI'
ist Eigentilmer des Friedhofes nnd zu dessen Erhaltung
verpflichtet? Laut neuerliehen auV. taBt sich der letz!ere
nieht mehr ermitteln; vennutlieh gehorte er der bis auf
Ferdinand II. fast ganz ak. Stadtgemeinde. Von 1630 an
wurde del' Friedhof, nachdem ein Teil rk. geworden, von
beiden Parteien beniitz!. Von 1683--1784 entriehteten die
Ak. Grabstellgebilhren an die rk. Pfarrer. Die Hofkanzlei
'beantragte aber mit Erfolg noehmals die Abweisung des
Hoirekurses, weil die Bielitzer Ak. bei Beniitzung ihres ak.
ganz auf eigene Kosten errichteten Friedhofes urn so
weniger zu jener Leistung verhalten werden dUrfen, als

408

-

sie eben nicht zur StoIa gehort und sonst weder aus
einer Vorschrift noch einem Verirage hergeleitet werden
kann. 1 ) Eine wesentliche Erleichterung brachte das Gesetz
vom 30. Januar 1849: Stolgebuhren und andere Giebigkeiten
an Geld und Naturalien fur kirchliche AmtsHandlungen
von seiten der Ak. an die rk. Geistlichen sind, insofern sie
nicht fur Amishandlllngen gefordert werden, welchediese
wirklich verrichten, und insofern sie nicht dinglich auf dem
Realbesitze haftende Abgaben sind, aufgehoben. Dasselbe
gilt von den MeBnern, wo die Ak. eigene Schulen haben
und ihre Kinder nicht in rk. schicken. Freilich wurde
diesem Gesetze teihveise wieder keine Folge gegeben; Als
die politischen Behorden die Beschwerden des ak. Konsistoriums abwiesen, forderte dieses samtliche Superintendenten zum Berichte auf. Da ergaben sich Doch
Konkurrenzleistungen und Naturalienabforderung sogar mit
Hilfe von Mili!arexekution, wobei mehrfach grundbiicherliche Verpflichtungen behauptet wurden. Das Konsistorium
stellte daher dem Ministerium die Dringlichkeit \'or, durch
erlauternde Bestimmungen den vielen lweifeln zu begegnen. 2) Jenes Gesetz ging in das PrP, (§ 13) liber und
in die interkonfessionellen Gesetze von 1868 (IV, g); 3) die
Klagen wegen Obertretungen sind noch nicht verhallt')

Ar a r i s c h e B e i s t e u e r5 )
Nicht nur, da"]] der Staat das Gebuhrenwesen iiberwachte und. regelte, er spendete sogar aus seinen Mitleln
beschrankte Beihilfe, auch mit der Absicht, damit den
Privatherrschaften ein gutes Beispiel zu geben. ') NaHirlich unterband die Kriegszeit selbst diese geringen Unterstutzungen. 7 )
lunachst half er zu B aut e n von Bet-, SchuI- ~nd
Pastorshausern, und zwar durch Lieferung von Baumaterialien, mit mancherIei Abstufungen und Abwandlung€n.
Der toleranzfreundliche Bischof von Koniggralz ') beantragle fUr die 3400 Reformierten im ReicheniJ-erger
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Herrschaftsdistrikte ein Oratorium' mit zwei Pastoren nebst
einer Landschule auf ararische Kosten. Laut ahE. soIl der
Grund oder wenigstens das Baumaterial unentgelilich geliefert werden (1782),1) Hier dachte man offenbar ,an die
Abwehr der "Schwarmer".2) Das Baumaterial wurde bewilligt ftir die kirchlichen Gebaude auf der KameraIherrschaft Sandomir (1784) 3) und fUr Krzesz6w. 4) Josefsberg erhielt das Bauholz ZU!11 Bethause unenlgeltlich, die
am Orte erzeugten Materialien zum Erzeugungspreise gegen
lahlung in sechsjahrigen Raten (1802);5) Maykowice Bauund Brennholz fUr das Schulhaus gegen Bestreitung des
Schlages und Fuhrlohnes;') Satulmare Holz fUr SchuIund Bethaus gegen die Schneidekosten; Bausteine und
Maurerkalk konnen auf den herrschaftlichen Erzeugnngsplatzen von den Petenten selbst hergestellt werden (1842);;)
Itzkany die Baumaterialien auf Fiirsprache aller Beharden,
da die Gemeinde sich durch Anstand, Ruhe, FleiB und
lndustrie vor allen dortigen Ansiedlungen ausgezeichnet
(1839);8) Czernowitz den Baugrund; der Magistrat findet,
die Protestanten, deren Kulius keine Kosten verursacht,
hatten ein gleiches Anrecht auf das stadtische Vermagen,
zu dem sie ebenso beitragen wie die Rk.; der Bau wird
der Stadt zur lierde gereichen.9) Anderwarts wurde weniger gewahri. Auf der Pardubitzer Staatsherrschaft nur ein Drittel des Materiales unentgeltlich, zwei DritteI gegen Bezahlung in dreijahrigen
Fristen (1784).1O) Die funf Gemeinden der Herrschaft
Podebrad, die flin! Bethauser wiinschten, erhielten die Erlaubnis zu zweien, dafur die Halfte der Baumaterialien
(I 784); ") Chleb einige, fiir das Bethaus, das statt der teils
zu heiBen, teils zu kalien Scheune notwendig war (1786); 12)
Uniow zum Pastorshause, soweit auf der Herrschaft erzeugt (1812);13) Cernilow 4000 Ziegel (1823); 14) Ranischau
Bauholz frei und liegel zum Selbstkostenpreise (1830);15)
Krakowan nur zum Selbstkostenpreise (1785); 16) die Koliner
Kameralherrschaft, obwohl 164 Familien in 14 Ortschaffen
zerstreut, nur die liegel zum Selbstkostenpreise (I 786); 17)
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eben so Holetyn 18.000 Ziegel, 130 Korez ') geli:ischten Kalk
und sechs Kiefemstarnrne aus den staatsherrschaftlichen
Vorraten. 2 ) Die Studienhofkornrnission, Gub. und Staatsrat
traten fest auf gegen das Wirtschaftsoberarnt auf der Herrschalt Gotschdorf im Troppauer Kreise, urn den dortigen
flinf ak. Schulen ihr Brennholz weiter zu sichern (1M3). 3) ~
Zuweilen wurden leere Hauser Abgestifteter oder Schuppen
zu Bet- und Pfarrhaus iiberlassen, nebst Holz, Flechtwerk
und Schindeln zurn Bau. 4) - Andere wieder bekarnen Vorschlisse und bare Beisteuem. 5) Ugartstal und Landestreu wurde die Halite des
Bauvorschusses nachgesehen und zur Abtragung der zweiten
Halite eine zehnjahrige Frist gewahrt, weil diese Untertanen sehr fleiBig und die landesfilrstlichen wie obrigkeitlichen Gaben richtig abgeflihrt haben, spater noch Grund
und Materialien. 6)
Die Bitten der Gerneinden zu Gosau und Hallstatt
urn Herstellung von Bethausern und Beslallung von
Pastoren auf ararische Kosten wurden trotz der riihrenden
Eingaben der Gemeinden (1784) und del' Flirsprache des
Superintendenten, in Hallstatt ein Pastorat zu griinden
(1789), zunachst abgewiesen (spater wurden sie z. T. reich
bedacht): 7)
Eure Maj.! Endesunterzeichnete ak. Gerneinden zu
Hallstatt und Gosau finden sich aberrnals genotigt, Eurer
Maj. als ihrem Allerhuidreichsten Landesvater, mit inbriinstigsten Segenswlinschen filr AlIerhOchstderoselben
Wohl und langwierig glorreichste Regierung ihre noch sehr
groBen, die freie Religionslibung betreffenden Bediirfnisse
und Hindernisse allerfuBfiilligst und derniitigst nicht nur
vorzutragen, sondern auch urn allergnadigste Remedur anzuflehen.
Zu Ende des vorigen jahres, den 19. November 1783,
wagtenwir die Hindernisse, die uns von dern ganzen Genusse der Wohltat der freien Religionsiibung im Kammergut
abhaiten, Eurer Maj. au. darzulegen. Wir dankten mit
dem gerlihrtesten Herzen fUr die ah. Gnade, daB in·
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Goisern ') ein Bethaus erbaut, auch ein Pastor aufgestellt
wurde, meldeten aber auch zugleich, daB wir Hallstatter
und Gosauer teils wegen groBer Entlegenheit der Orte da
jene vier, diese flinf Stun den vom Bethause entfemt ~ind
teils abel' auch :vegen der Arbeit beim Salzwesen, teil~
weg:n der Gefahren des Winters, die die Lage der hiesigen
Geblrge und des Sees vermehren, den offentlichen Gottesdienst nicht irnmer oder mit vielen Kosten und Entkriiftung,
die uns an der Arbeit hindert, besuchen konnen. Wir
baten allerfuBfalligst urn allergnadigste Konzession an
beiden . Orten Bethauser bauen und Pastoren halte~ zu
diirien, bezeugten aber unser Unvermogen, dieses aus
eigenen Mitteln tun zu konnen, indem wir samtlich lauter
arme Arbeiter beirn Salz- und Holzwesen seien deren
Lohn 2) mit groBer Sparsamkeit kaum zureicht' unsere
Familien zu emahren, und keiner unter uns, der bloB vom
Feldbau leben konnte.
Wir erhielten hierauf durch eine ah. Resolution ddo.
16. Februar 1784 die Genehmigung, Bethauser zu bauen
und Pastoren zu halten, aber aus eigenem Vermogen. So
sehr wir nun diese ah. Huld mit kindlichstem Danke erkennen, so sehr schlagt auch das Gefilhl unseres Unvermiigens allen Mut, jemals von dieser ah. Konzession Gebrauch machen zu kiinnen, danieder.
Wir Hallstatter, an der Zahl 132 Familien, leben bloB
von dem wochentlichen Lohne, den wir durch Bergarbeit
erhaiten, und haben wegen der gebirgigen Lage des Ortes
und wegen des Sees gar kein Feld, uns daran zu erholen,
und wollten wir auch das Bethaus in Goisernbesuchen so
konnen wir des Winters, wenn der See zugefroren, u~ter
fUn! Stunden nicht, oft gar nicht, dahinkommen, oft aber,
wenn die Schneelawinen fallen, mit Lebensgefahr. Die
P!annhausarbeiter werden Samstag um 6 Uhr abends erst
von del' Arbeit ledig und rniissen Sonntag nachmittags urn
2 Uhr wieder dabei sein; oft aber k6nnen sie wegen
starken Salzsiedens viele Wochen nicht beim Gottesdienste
erscheinen.
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Wir Gosauer, 245 Familien an der lahl, sind von
Hallstalt vier Stunden, von Goisern flinf Stun den entfernt
und haben des Winters die namliche Gefahr wie die Hallstatter, Sommers aber und bestandig mliBten wir in den
Wirtshausern zu Goisern Geld zehren und wilrden also .in
die Lange uns und unsere Kinder bettelarm machen .. lwar
haben wir einige Feldstilcke, k6nnen aber kaum davon
leben, die meisten milssen sich mit der Arbeit heim
wesen durchhelfen.
Da wir auf solche Art auBerstand gesetzt sind, Betund Schulhauser zu bauen, Pastoren zu halten, so nehmen
wir un sere luflucht nochmals zu der ah. Milde Eurer Maj.
und flehen allerfuBfalligst, diese Not uns, als armen Bergleuten, allergnadigst zu mindern. So vielen Bedrangten in
unserem Vaterlande wurde durch das erhabenste mildtatigste Herz unseres angebeteten Landesvaters geholfen;
und dies starkt uns auch in dem Vertrauen, daB unser FJehen
um allergnadigste Erbauung der Bethauser und Bek6stigung
der Pastor en nicht unerh6rt bleibe. Der allmachtige Gott
wolle Eure Maj. mit seinem ganzen Segen liberstromen und
uns Kraft geben, uns stets als treue Untertanen und
Arbeiter lebensIanglich beweisen Zll k6nnen.
HaHstatt, den 14. Mai 1784.
Das Hallstalter Pastorat wurde erst 1837 gegrilndet; ')
Gosau (seit 1782 bestehend) erhielt 1838 Grund zur VergroBerung des Friedhofes und 1859 2000 fl. aus der Salinenkasse zum Kirchbau, ferner Baurequisiten und Oerustmaterial leihweise, Bau und Nutzholz, Steine und Sand am
Gewinnungsorte im ungefahren Betrage von 4000 II. 2) Die ararischen Beitrage gingen vor aHem auf Kammergilter, insbesondere zu den Kolonistengemeinden Galiziens. ~ Eine Art ararischer Naturalunterstiltzung ware die
Oberlassung von kaiserl. SchloBsalen zu Goltesdiensten
gewesen. Die SalzburgerAk. baten um ein Lokal im
Schlosse Mirabell oder in einem anderen kais. Lustschlosse
als Bethaus, wie schon unter bayerischer Regierung 3) ge-
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schehen. Das Oberstkammereramt sprach daWr; umsonst,
in Rilcksicht auf die Vorstellung der Ortsbeh6rde, welche
Aufregung unter den Rk. beflirchtete. ' )
Als . die' Kronprinzessin von Bayern, Therese von
Sachsen-Hildburghausen,2) in Salzburg residierte, lieB sie
alljahrlich auf eigene Kosten einen Prediger dorthin kommen
und gestaltete anderen den lutrilt. 3 ) Und einige Jahre
nach jener Ablehnung gestattete der K6nigvon Bayern
Maximilian II., dessen Gatlin jadie bis. 1874 ev. Maria
vpn PreuBen war, die jahrliche Abhaltung eines ev. Gottesdienstes im Saale seines Lustschlosses Leopoldskron.4)

*

*

*

Wesentlich dieselben Grlinde wie flir die ararische
Beil1ilfe zu Bauten walten ob bei der zur K 0 n g r u a, also
zu dem "far den anstandigen Lebensunterhalt unentbehrlichen Minimum des Amtseinkommens".5) Die zi!fermaBigen Ansatze haben ihr Muster an denen fur die Kongrua der rk. Geistlichen, und zwar der "neuen"; denn seit
der von Jose! II. durchgefilhrten P!arregulierung war fiir
die Kongruaansprilche del' Seelsorger der Unterschied
zwischen den "alten" (abgestifteten) und den "neuen"
(anlaBlich der Regulierung neugegrilndeten oder zur SelbSi3.ndigkeit erhobenen Seelsorgerstationen) von durchgreifender Bedeutung. Nurfilr diese "neuen" Oeistlichen
sorgle der Religions!onds zur Bestreitung oder Erganzung
der Kongrua. Der Kongruasatz Iiir die neuen Plarrer war
im allgemeinen mit 400 fl. beziffert, filr Lokalkaplane auf
300, flir Hillspriester auf 200; der lilr die "alten" Plarrer
blieb 300. 6)
Leider wurden nun den Pastoren solch.e Beisteuern'
nur vorilbergehend aushillsweise zugewiesen, und zwar
vornehmlich in Galizien 'und der Bukowina, 300 II. auf die
ersten drei Jahre, die dann aul weitere erstreckt wurden;
oft mit Naturalgabe zur Aussaat.') Haufig wurde nur auf
die Halfte erkannt; 8) man geh! sogar auf ein Drittel,9)
ja ein Sechstel lO ) herunter.

-

415

414--

Ein auV. v. J. 1806 gewahrt eine Obersehau liber die
zu den ararischen Beitragen fiihrenden Verhaltnisse
Galiziens und einen wiehtigen Einbliek in die staatliche
pursorge. Die ah. Besorgnis uber das Einschleiehen des
Religionsindifferentismus bei den dortigen Ak. veraniaBte
die Hofkanzlei, sich nahere Kunde tiber diese Dotierungen
zu versehaffen.
Das Gub. maehte folgende Erhebungell.und Ve,rs,:hlag,"
Die zahlreiehste Gemeinde Lemberg mit aeht Kameralkolonien unterhielt bisher ihren Pastor selbst; seitdem die
Superintendentur damit verbunden, muB staatliche Vorsorge
getroffen. werden. Die zur Kameralverwaltung Uniow gehorenden Ansiedelungen (345 Seelen) bekommen einen
Diakon mit 300 fi. aus dem Arar, mit der Verpflichtung,
den Pastor in Lemberg zu vertreten; die von anderer Versorgung zu weit entfernten Ansiedlungsgemeinden Gelsendorf, Neu-Oleszyce und Babilon einen Pastor mit demselben
Zusehusse; der des Pastors zu Ranischau wird durch Verdoppelung des bisherigen auf dieselbe Hohe gebracht;
ebenso der in Stein au durch Erganzung der von der Gemeinde aufgebrachten 200. Die Gemeinden Neu-Burezyce
und Neu-Kupnowitz sind von josefsberg und Brigidau
nicht so weit entfernt, urn einen Pastor zu benotigen. Den
zur Krzeezower Verwaltung gehorigen Gemeinden NeuGawlow, Maykowiee, Woytowstow, Trinitatis und Krzeczow
dagegen, die es zu weit nach Podgorze haben, sollte der
Wunsch naeh einem solchen erfilllt werden, zumal Bogucice
und Ksiijznice einverleibt werden konnten. Sie wollen jahrlich 300 fi. zusammenlegen, bitten jedoeh um einen VorsehuB in dieser Hohe auf zehn jahre,
1m Sandecer Kreise befinden sich !iir 22 zer.streute
Ortschaften zwei Pastorate, zu Neu-Sandec und Stadlo
(1052 A.- u. HC.); diese kosten der Kammer nichts mehr,
weil die frilheren Zusehtisse eingestellt sind; da diese Gemeinden aber durch Lieferungen, Vorspann undandere
Drangsale auBerst herabgekommen, so moge wenigstens
der zu Stadlo noch auf drei jahre eine Beihilfe von 100

oder 50 fl.gewahrt werden. Die groBeren Gemeinden
Szerczec, Medenice, Kalusz, jawor6w, Lubacz6w, Oleszyce,
Tuszow und Sandec konnen jetz! auf eigenen PuBen stehen.
Pur. die anderen werden insgesamt jahrlich 1200 fi. pralimllllert,. da sie durch MiBwachs, Teuerung, Vermehrung der
Landesheferungen, der Steuern herabgekommen. Obrigens
sel mrgends ein Anschein zum Indifferentismus wahrzunehmen; aIlerdings dilrften Pastorate nicht jahrelang unbesetzt. blelben, seien die Konkurrenten behutsam auszuwahlen und beizeiten zu belehren, daB sie nur filr die
Seelsorge der Bauern berufen werden; denn nieht selten
bringen sie aus gebildeter Gesellschaft Indifferentismus
gegen den Umgang mit jenen mit, vernachlassigen den
Vorteil; sich die Anhanglichkeit ihrer Pfarrkinder zu erwerben, und dichten ihnen Religionsindifferentismus an
wovon sie nicht einmal einen Begriff habel1. Die Hof~
kammer ist grundsatzlich einverstanden, glaubt jedoch
daB der Religionsfonds die Halfte ilbernehmen konne. Di~
Domanenbuehhaltung macht kleine Abstriche. Die Hofka~zl:i halt an dem hOheren Satze fest, von der Notwendigkelt uberzeugt, durch Versicherung eines auskommliehen
und nicht VOIl den Launen oder dem guten Willen der
Kirchkinder abhangenden Unterhaltes dem Volke Manner zu
Pastoren b.eizugeben, welche mit wissenschaftlicher Bildung
eme belsplelsvolle Moralitat verbinden. Sie halt aber den
Religionsfonds nicht filr geeignet, Beitrage zu ak. Zwecken
zu leisten. Sie sucht einen Ausweg darin, diese aus den
Renten del' Staatsgtiter zu entnehmen, auf den en die Gemeinden existieren. Die ahE. zieht den geringeren Satz
der Hofkammer (1125 fl.) vor, der aus dem Kameraliirar
Zll entrichten und aIle drei jahre eventuell neu anzusuchen
is!. Da aber dem Kaiser daran gelegen ist, alle ak. Untertanen, wenn sie sich aueh auf Privatgutern befinden, mit
Seelsorge und Unterricht zu versehen, so ist zU erheben
welche Gemeinden in dieser Richtung in Betracht komme;
und wie sie etwa zu versorgen (l806)? ')
.
Die hiebei auftretende wohlmeinende Absicht, die
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Pastoren von derWillklir der Gemeinden minder abhangig
zu machen, beschaftigte einige jahre spater wieder die Hofstelle. Von ihr Zll Auskunftsmitteln zunachst fUr das Land
aulgelordert sehlug das ak. Konsistorium vor: Konskrip_
lion alIer Landgemeinden, Festseizung des Gehaltes der
Plarrer mit 300~500 II., der Lehrer mit 100~200 fI. Diese
GroBe wird mit EinschiuB der jahrlichen Bet- ll1id SchuIhausreparaturen auf die einzelnen Bauerngliter verhaltnismaBig verteilt, so daB die Teilsummen auch bei Verandec
rung des Besitzes daraul halten, selbst wenn er an ein
gemischtes Paar oder rk. Besitzer komml. Die Quoten
werden von dem Wirtschaftsamte eingehoben, bei dem die
Pastoren sich ihr Gehalt auszahlen lassen. StoI- und
Naturalabgaben bleiben auBerdem bestehen. Allein die Holstelle kann von diesem Plane keinen Gebrauch machen,
weil die Radizierung einen iiblen Eindruck erwecken, auch
den Pastoren Nachteile bringen mochte (1809). ')
.
Der galizisehe Superintendent .unternahm einen neuen
VorstoB: Die Kongrua wird von 300 auf 500 II. erhoht,
die ganze Dotation vom Arar ilbernommen; die bei den
Gemeinden schon bestehende Subskription wird fUr den
Unterhalt der Prediger zur besseren Sicherung der Schulen
und Anlage von Kirchenvermogen verwendel. Die galizische
Domanen- und Salinenverwaltung fand die Erhohung und
Belastung des Arars billig; auBerdem sei jedem Pastor
der freie Gebrauch von acht Klaftern Brennholz und
womoglich ein Stlick Hausgarten und Wiesengrund zuzuweisen. Das Gub. empfahl nur eine Erhohung von
25 % , da sonst auch die grk. Geistlichkeit solche Steigerung ansprechen wlirde; seitens des Arars nur dart, wo
es bisher geschehen. Zuweisung von Grundstlicken ist
wlinschenswerl. Filr das Ietztere ist die Holkammer im
AusmaBe von sechs no. Metzen 2) gegen billigen Zins auf
unbestimmte Zeit, entschieden gegen das erst ere, selbst
von 25 0 / 0 • 3 ) • • Als das Konsistorium sich das Gesuch des
Superintendenten Zll eigen machte urn Obernahme der
Kongrua Von 11 auf galizischen Kameralherrschaften be-
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findlichen Pastoraten .gegen Vorbehalt des Patronatsrechtes,
wurde unliebsam in Erinnerung gebracht, daB nicht der
Landesfiirst, sondern die Gemeinde den Pastor zu erhalten
habe (1812).') Einen anderen Weg schlug eine ahE. ein:
AIle Beitrage des Arars, der Herrschalt oder Gemeindeglieder sind an die herrschaftlichen Renten abzufiihren, ob
der Posten besetzt ist oder nichl. Wahrend einer Vakanz
hat die Herrschaft den Pastoratsgrund bestens zu verwalten', daraus soll unter anderem ein Pastoratsvermogen
.
gebildet werden. 2)
Flir die Ak. im Bleibergwerke zu Bleiberg, aus dem
jahrlieh 30.000 fI. in den Staatsschatz !lassen, deren Grundherr der Kaiser ist, sollte die Halite des Pastorengehaltes,
300 fl., aus den Villaeher Burgamtsrenten gezahlt, die andere
Halite durch die vermogliehen Gewerke aulgebracht werden,
da die Gemeinde durch Kriegsnote geschwaeht.
Naeh einigen jahren kam die Angelegenheit neuerdings zur Sprache. Eine umstandliche juristisehe Auseinandersetzung empfahl, aus. der Bleiberger Bergamtskasse einen Beitrag zu leisten, nach dem Verhaltnisse der
dem Arar dienendell ak. mannliehen und weibliehen Bergarbeiter. DemgemaB erlloB die ahE. Der Beitrag wurde auf
300 II. normiert zugunsten der ararisehen Arbeiter, wahrend
die in den Privatgewerken selbst ihren Kultus zu bestreiten
haben. Diese EntschlieBung wurde begilnstigt durch die
Mitteilung, daB das Bleiberger Pastorat 14 Dorler umfasse und i. J. 1814(15 wahrend der Suspension des Pastors
eiwa 80 Personen eine irreligiOse Sekte gebildet; ferner
durch die Nachrieht, daB die Privatgewerke niehls tun
wollten wegen der seit mehreren jahren ungiinstigen Verhaltnisse und der inlolge der englisehen Konkurrenz niedrigen Bleipreise, ja drohten, den billigeren rk.. Arb~iter
dem teueren ak. vorzuziehen. Solern nun das Arar emen
ZusehuB Ieistete, die Privatgewerke nicht, erwuchs dem
k. k. Berghandel der Vorteil, wegen der groBeren Beglinstigung aus den ak. Bergleuten immer die fahigsten und
fleiBigsten sieh aussuchen zu konnen (1821). 3) ~
Loesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.
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Ein schaner Fernblick tat sich infolge eines Gespraches
in einer Audienz des Konsistorialprases ') beim Kaiser auf.
Jener konnte bemerken, daB eine Summe von etwa 34.000 fI.
jahrlich hinreichen durfte, die Besoldungen d.er Pastor en
ex aerario zu bezahlen, wobei dem Konsistorium das
Patronatsrecht ubertragen wurde. Der Kaiser befahl, hieruber einen Plan mit Anfilhrung aller Rucksichten und
Modalitaten zu unterbreiten (1830). "Die von den Herren
Raten abgegebenen Gutachten liegen bei dem h. Prasidium"
(1831).2)
Wie tauschend etwa daran geknupfte Hoffnungen waren,
bewies bald darauf eine ausgedehnte Verhandlung wegen
Entschadigung eines Vikars filr Dienstleistung in SpWilern
und Strafanstalten (Spielberg, Provinzialstrafhaus, Militar-·
garnisonsspital, Allgemeines Krankenhaus, BarmherzigenundElisabethinerspital). Der Superintendent. liihrte an, daB
der grk. Seelsorger in Olmutz aus dem Arar besoldet werde,
sogar der Oberrabbiner 600 fI. erhalte. Das Gub. wollte die
150 fI. so verteilen, daB dem Militararar zwei Sechstel aufgeburdet warden, dem Fonds des Lokalkrankenhauses, der
Staatswohltatigkeit, des Spielberg- und des Provinzialstrafhauses je ein SechsteI. Die Hofkanzlei wollte die Quoten des
Militararars und des Lokalkrankenfonds vertauschen. Das
apostolische Feldvikariat stellte den Grundsatz auf, der
Pastor habe einfach die Pflicht, filr einen Stellvertreter zu
sorgen. Daraufhin wollte der Hofkriegsrat uberhaupt keinen
Beitrag leisten. So drang die Hofkanzlei auch nicht durch.
Die BehOrden sollen nur in ihrem Wirkungskreise mit
Remunerationen vorgehen. 3) Die ararischen Beihilfen liir die Pastoren bestanden
z. T. in Naturalien, z. B. Brennholz gegen Bestreitung der
Fallungs- und Fuhrkosten, 20 Pfund Karpfen, 10 Pfund
Schleien, ein FaS Bier (1832).4) Selbst die geringen Pastorengehalte gingen oft schlecht
ein. 5) Galizische Ak. muBten sogar von eigenmachtiger
Ergreifung' der zu Pastoraten dotierlen Felder und Grundstucke abgehalten werden .. Das Wirlschaftsamt sollte dafilr
einen Kurator stell en (1808).6) Man versuchte verschiedene
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Mittel, urn das Einkommen der Pastoren seitens der Kirchkinder Zll sichern, "da es aus politischen Grunden nicht
gleichgultig sei, daB ein Religionslehrer in einer seinen
Charakter schwachenden Durftigkeit lebe" (1832). ') Zunachst lehnte das Gub. eine Einmengung in diese Privatabmachungen ab (1788).2) Dann wurde bewilligt, die Eintreibung nach der Ernte vorzunehmen, so daB so viel
Getreide weggenommen warde, als zor Bedeckung der
Schuld notig; kunftig sollten dann festeVertrage geschlossen
werden. 3) SoIche MaBregeln muBten natilrlich das Verhaltnis zwischen Hirt und Herde bedenklich traben. Als
das Bukowinaer Kreisamt mit Exekutionen vorging, wurden
die davon Betroffenen sehr aufgebracht; eine Gemeinde
verweigerte jeden Beitrag, manche zahlten unter FlUchen,
andere drohten mit Obertrilt (1798).4)
Dagegen dekretierte die Hofstelle wieder an' das
galizische Gub. (die Ruckstande [kaltsinnigerj Kirchenglieder betreffend), das Kreisamt solIe nur auf gutlichem
Wege, niemals exekutiv vorgehen (1805).5) Dasselbe Gub.
betrat auch den Ausweg, die kirchlichen Beitrage mit den
gewohnlichen Zinszahlungen an die herrschaftlichen Renten
abzufilhren, wo sie der Pastor vierteljahrlich erhalt (1813).6)
Das ak. Konsistorium schlug vor, die Dominien machten
die Einsammlung ubernehmen, was abgelehnt wurde, weil
eben keine zwangsweise Eintreibung staltfinden solIe; doch
stehe es den Pastorenfrei, die Lokalbehorden urn Beistand anzugehen. 7) Allein der Anregung wird dann doch
in Bahmen Folge gegeben, die Dominien zu beauftragen
(1822).8) Prag wurde nicht davon beruhrt; hier war ohnehin kein Zwang notig; die auf Antrag des Superintendenten
geschehene Einhebung durch den Magistrat erregte unliebsames Aufsehen, zumal zu den deutschen Ak. Leute aus
den ersten Standen geharen, die infolge von Zwang weniger
geben darften als freiwillig (1824).9) Fur Mahren-Schlesien
wurde das Verfahren abgelehnt (1829).10) Hier sollten die
Wirtschaftsamter den gewiinschten Beistand leisten; ") ebenso in I.- und 00. 12)

* *

*

27*

420

Die Sen i 0 r e n erhielten bei den Visitation en ') auBer
den 3 II. keine Verkostigung; doch durfle solche von der
Gemeinde als eine Ireiwillige an genom men werden (1795).2)
Die Sup e r i n ten den ten waren halbe Staatsbeamte und
bezogen als solche ararische Zuschusse, aber verschieden
abgestult. 3) Der no., haulig zugleich Konsistorialrat,' erhielt
noch ein Reiseadjutum, was dringend notig. Der helvetische
begrundete 1792 sein Gesuch darum sehr uberzeugend
damit, daB ihm seit 1785 auch noch die Aulsicht und
Leitung der Gemeinden in Schwanenstadt, Triest und
Konstanz zugewachsen waren; konne er daliir mit den
150 II, auskommen (1797)?4)
Trotz der Karglichkeit fand die Hofstelle die Unterlassung von Visitationsreisen durch volle 30 Jahre wegen
Unzulanglichkeit des Adjutums unentschuldbar. 5) Die gemischte Gemeinde Triest wurde yom lutherischen Superintendenten sogar nach 46 Jahren zum erstenmale visitiert
(1828).6)
Der bohmische Superintendent AC. muBte sich sehr
biicken, um eine Erhohung seines Adjutums durchzusetzen
(1810): 7)
Eure Maj.! Die preiswiirdige Huld und Gnade, deren
sich die Protestanten unter Eurer Maj. glorreichem Szepter
zu erfreuen das Glilck haben, die erhabene Milde, womit
Allerhochstdieselben jeden, auch den geringsten Hochstihrer
Untertanen allergnadigst zu verstallen geruhen, sein Anliegen vor allerhochstdero Thron niederzulegen, f10Bt Unterzeichneten den Mut ein, dieses au. Supplikat Eurer Maj. zu
iiberreichen.
Die Veranlassung hiezu gibt ihm die Beschaflenheit
des Gehaltes, das ihm in seiner Eigenschaft als Superintendent AC. im Konigreiche Bohmen allergnadigst zuerkannt ist, und die Art, wie er denselben zum Teil zu beziehen hat. Sein ganzes Superintendent)aladjutum besteh!
namlich in jahrlich 200 II" wovon er mit der einen Hallte
an den k. k. bohmischen Kamerallonds und mit der anderen
auf die ihm unterstehenden Gemeinden angewiesen ist.
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Die Diirftigkeit, in welcher ihn dieses Adjutum bei seinem
Amte seufzen laB!, sowie das Driickende und Nachteilige,
welches mit der Erhebung des auf siimtliche Gemeinden
repartierten Unterhaltsbeitrages verbunden ist, driingen ihn
zu der au. Bitte, "daB Eure Maj. allerhuldvollst geruhen
wollen, dieses sein Superintendentialadjutum zu erhohen
und ihm dasselbe ganz ex camerali auszahlen zu lassen".
Die Kiihnheit dieser allerdevotesten Bitte werden Allerhochstdieselben gniidigst zu entschuldigen. geruhen, wenn
lolgende Umstande Allerhochstihrer Aulmerksamkeit ge.
wiirdigt zu werden das Gliick haben:
1. Beziehen die galizischen, schlesisch - mahrischen,
no. und iO. Superintendenten ihr Adjutum in ihrer Eigenschaft
als Superintendenten ganz und voll ex aerario, und nur der
bohmische Superintendent ist mit der zweiten Hallte seines
Unterhaltsbeitrages auf die seiner Aufsicht anvertrauten
Gemeinden angewiesen.
2. Diese Gemeinden, von welch en er die andere Halfte
seines Adjutums beziehen soli, gehoren zu den diirftigsten und
armsten im ganzen Kaisertum und vermogen nur mit der
auBersten Anstrengung ihre Pastoren kiimmerlich zu unterhalten. Bei aller dieser Armut sind sie bis jetzt zu einer
Leistung gegen den Superintendenten gezwungen, deren
die Gemeinden anderer Diozesen AC. vollig iiberhoben sind
und veranlaBt, das, was sie jahrlich an Unterzeichneten
bezahlen, ihren eigenen so karglich dotierten Pastoren zu
entziehen.
3; Eure Maj. selbst hatten die ah. Gnade, itl einem hochverehrlichen Hofdekrete (vom 10. Dezember 1807) an das
k. k. Konsistorium AC. Ihre Absicht zu erkennen 'zu geben,
die bessere Subsistenz der armen Pastor en zu befOrdern.
Diese allergnadigste Absicht Eurer Maj. wiirde z. T. sogleich
erreicht werden, wenn der Superintendent mit seinem
Adjutum ganz an das Ararium gewiesen und dagegen
jede Gemeinde verbunden wiirde, die Quoten, welche sie
bis jetzt zur Unterhaltung des Superintendenten beitragen
muBte, dem Gehalte ihres Pastors zuzulegen.
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4. Den so armen Gemeinden ware diese Befreiungvon
Beitragen an den Superintendenten um so mehr zu wun~chen, als sie bei den Visitation en nach den ah. Verordnungen schon gehalten sind, dem Superintendenten die
bei der Entlegenheit der Gemeinden voneinander sehr
kostspielige Fuhrgelegenheit zu verschaffen pnd das
Visitationshonorar zu entrichten.
5. Durch die Leistung, welche die so armen Gemeinden
jahrlich dem Superintendenten abzutragen haben, und welche
die Einkiinfte der Pastoren schmalert, wird auch beider
Liebe gegen ihn geschwacht, das ihm so n6tige Ansehen
herabgesetzt und seine ganze Amtswirksamkeit sehr verhaBt besonders wenn er sich, wie dies unter seinem Vorgan~er Ofter der Fall war, gen6tigt sieht, seine jahrlichen
Beitrage von den einzelnen Pastoraten mit politischer
Assistenz einzutreiben. Zu diesem kommt
6. die eigene diirftige Lage des Unterzeichneten, da er
als Pastor jahrlich nich! mehr als 500 II. Gehalt bezieht.
Wie wenig dieses Gehalt ihn vor driickenden Nahrungssorgen zu sichern verm6ge, ist zu klar, als daB er es erst
beweisen sollte.
7. Diese seine armlichen iikonomischen Umstande
durch einen anderen seiner Individualitat angemessenen
Verdienst zu verbessern, wird er durch die Superintendenturgeschafte gehindert, indem sie nicht nur aIle von
der Seelsorge ihm iibrigbleibende Zeit erlordern, sondern
ihm auch einen eigenen besoldeten Schreiber notig machen,
sowie er einen gulen Teil des bisherigen Adjutums aul
Schreibmaterialien und auf Ausgaben bei seinen Visitationsreisen vefwenden muS, deren Vergiitung ohne Unbilligkeit
von den Gemeinden nicht wohl gelordert werden kann.
8. Der Superintendentialeid, den er zU leisten hatte,
verpflichtet ihn iiberhaupt und besonders bei Visitation en,
daraul zu sehen, daB den ah. und h. Ver.ordnungen in seiner
DiOzese nachgelebt werde, und gibt ihm damit die Ehre
eines offentlichen Beamten; sollte er als solcher nicht auch
berechtigt sein, die ah. Milde Eurer Maj. in Anspruch nehmen
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zu diirlen und zu bitten, daB ihm eine seinem Amte, den damit
verbundenen Geschaften und Ausgaben und dem Zeitbediirlnisse angemessene Unterhaltsbeitragserhohung allergnadigst zuerkannt werde?
9. Diese au. Bitte grlindet er endlich daraul, daB erst
im vorigen Jahre das Adjutum des galizischen Superintendenten, dessen Diozese nur eine einzige Gemeinde mehr
zahlt als die bohmische AC., von 200 aul400 II. erh6ht
worden ist, und daB Eure Maj. erst neuerJich allen Beamten
eine der gegenwartigen Teuerung angemessene Gehaltserhiihung zuzuspreehen allergnadigst geruht haben. Sollte
Unterzeiehneter nieht eben die Allerh6chste Huld hoffen
diirlen, deren sich andere seiner Kategorie zu erlreuen das
Gliick haben?
GewiB wiirdigen EUTe Maj. aIle diese Umstande einer
huldvollen Riicksicht; wollen Allerhiiehstdieselben geruhen,
dem k. k. Konsistorium AC. tiber dieses Bittgesuch ein Gutachten abzufordern, so dart sich Unterzeiehneter getrost
der siiBen Hoffnung iiberlassen, daB diese au. Bitte gnadige
Erhiirung finden werde. Prag, den 22. Mai 1810.
Sein Amts.bruder He. in Mahren erlangte aus Gnaden
ebenlalls Erhohung (1846), wie sein Vorganger. Er hatle
zur Begriindung mit angeWhrt, daB er, mangels einer Briefkollektur am Orte, seine Korrespondenz durch eigene Boten
zu besorgen habe und wahrend der Inspektionsreisen einen
eigenen Vikar zahlen mtisse. Er bezieht alles in allem 646 II.
neben Ireier Wohnung und 24 Klalter Brennholz; sein Bezirk umsehlieBt 18 Gemeinden mit 29.270 Seelen. Sein
Diensteiler und seine Gesehiekliehkeit hieB lobenswert.
Wahrend das ak. Konsistorium auf eine Erhohung um
100 II. antrug, land die Holkammer in der bloB dreijahrigen
Dienstzeit keinen Grund, zumal sein Einkommen urn etwa
100 II. hoher veranschlagt werden kiinne. Doeh drang das
GUb. und die Holkanzlei mit dem KonsistoriaIantrage
durch. ') Fast gleichzeitig meldete sich der mahrisch-schlesische Superintendent AC. mit gleichem Erlolge, obschon
viel besser gesteIlt, allerdings auch mit weit hOherem

424

425

-

Dienstalter. Zwei Stirn men, Frh. v. Kiibeck und Tiirkheim, ') regten bei dieser Oelegenheit eine gleichmaSige
Regulierung und Systemisierung an. 2)
Die Hofstelle muSte zu der Einsicht kommen, daB, da
sie die Kosten dem Staatsschatze nicht aufbiirden wollte,
sie bei den obwaltenden Verhaltnissen auf jahrliche Visitationsreisen nicht dringen konnte. Der Konsistorialbericht
(1848) lieB dariiber keinen Zweifel bestehen: 3)
Mit hochverehrlichem Dekrete yom ·12. Januar d. J.
wurden die k. k. Konsistorien aufgefordert, die Einleitung
zu treffen, daB die Superintendenten beider Konfessionen in
Mahren, Schlesien und B6hmen im Laufe dieses Jahres die.
Visitation der zu ihrem Sprengel geh6rigen Oemeinden vornehmen und zugleich gutachtlich den Stand der Visitationen
nachzuweisen, nachdem es scheine, daB in Bi5hmen, Mahren
und Schlesien diese Visitationen nicht regelmaBig vorgenommen wiirden und wegen Oalizien gar keine Notiz vorlage!
Die Konsistorien forderten daraufhin samtliche Superintendenten auf, anzuzeigen, wie bisher die Visitationen
sowohl Yom Superintendenten als den Senioren gehalten
worden seien und welche Oemeinden im Laufe dieses jahres
. vorgenommen werden sollten.
Nach beigeschlossenen Berichten ergibt sich nun:
A. Hinsichtlich der ev. Oemeinden AC.:
1. daB in der n.- u. ii:i. Diazese zu Wien die Oemeinden
in Karnten, Triest und Venedig i. j. 1846, die Oemeinden
zu Oraz, Wald, Schladming und Ramsau i.]. 1847 durch
den Superintendenten visitiert worden seien und im Laufe
dieses Jahres die Oemeinde zu Mitterbach mit der Filialgemeinde NaBwald (NO.) visitiert werden solI. Der Senior
in Karnten beabsichtigt, die ihm untergebenen 33 Schulen zu
visitieren, wenn die Oemeinden in der Lage sind, ihn schadlos zu halten. Der Senior in Steiermark konne aber in Graz
und Wald nicht wohl die Visitation vornehmen,. da die Entfernung zu groB, die Kosten zu bedeutend waren und derselbe mehr als sein Adjutum auf die Reise nach Judenburg zur Eidesablegung als Senior schon gebraucht habe;

2. in der 00. Dii:izese wurden samtliche Oemeinden
i. d. ]. 1831 und 1832, 1834 und 1835, 1839 und 1840
und 1847 von dem Superintendenten visitiert; flir das
jahr 1848 sei aber noch nichts weiter bestimmt, als daB
der Senior beauftragt worden, zugleich mit der Schulvisitation die Kirchenvisitation zu verbinden, und zwar zu
Wels, Wall ern, Gosau, Hallstatt, Attersee und Kematen.
In den Zwischenjahren habe hisher von dem Senior keine
Kirchenvisitation stattgefunden, urn den. Oemeinden die
kostspieligen Visitationen nicht driickend zu machen und
Murren und Unzufriedenheit fernzuhalten, weil der Superintendent auch ohnedies in genauer Kenntnis der Gemeinden
geblieben und fiir den Senior nur jedes zweite jahr die
Schulvisitation eintrete;
3. in der bOhmischen DiOzese wurden aile Gemeinden
regelmaBig yom Superintendenten jedes dritte Jahr selbst
'untersucht, in der Zwischenzeit seien aber von den zwei
Senioren nur jene Oemeinden visitiert worden, welche
Schulen haben, und dies geschehe stets zwei Jahre nacheinander, so daB im dritten Jahre keine Visitation stattlande; jene Gemeinden, welche keine Schule batten,
waren demnach nur yom Superintendenten alle drei jahre
einmal visitiert worden. Diese Obung hatte in der Mittellosigkeit der Gemeinden ihren Grund, da diese nicht imstande waren, die bedeutenden Fuhrkosten und andere mit
der Visitation verbundene Auslagen zu bestreiten. So seien
auch wegen der GroBe der Entfernung die an der sachsischen Grenze gelegenen Gemeinden und Schulen noch
nicht visitiert worden. Fiir das laufende Jahr wiirdc die
Visitation in .den Oemeinden Krischlitz und Hermannseifen
stattfinden;
4. in der mahrisch-schlesischen Superintendentur wiirde
yom Superintendenten von den drei Senioraten jahrlich ein Seniorat visitiert, so daB innerhalb dreier Jahre
aIle mahrisch-schlesischen Oemeinden AC. von demselben
bereist wiirden; in der Zwischenzeit nehmen die belreffenden Senioren bei der Schulvisitation auch Bedacht

-

426

auf den ganzen Zustand der Gemeinden. Fur dieses Jahr
beabsichtigt der Superintendent, die Gemeinden in Schlesieh
zu visitieren;

5. in der galizischen Diozese erfordere eine alIjahrliche
Bereisung aller Pastorate mehr als ein Vierteljahr Zeit und
zugleich einen Aulwand von Kraften und Mitteln, ,welcher
unter den obwallenden Verhiiltnissen oft ganz unerschwinglich, far aIle Teile auDerst druckend, far die Geschaftsordnung hoehst st5rend ware und bei der Kostspieligkeit
einen entschiedenen Widerwillen hervorrufen wurde. Aus
diesen Grunden habe der Superintendent, welcher die hohe
Wichtigkeit der von Zeit zu Zeit stattzulindenden Visitation en
sehr zu wurdigen weiB, weder selbst aIle drei Jahre alle
Gemeinden visitieren noch in der Zwischenzeit von den
Senioren visitieren lassen konnen.
B. Hinsiehtlich der ev. Gemeinden He.:
1. wird aus der Diozese zu Wien berichtet, daB die Visi-'
talionen in der Regel aIle drei Jahre vorgenommen wurden
und im Laule dieses Jahres wieder stattfinden sollen;
2. in der bohmischen DiOzese visitierte der Superintendent jedes Pastorat einmal in drei Jahren, bis auf die
Not jahre 1846 und 1847, wahrend welcher mit Konsistorialbewilligung keine Visitation stattfand; in, der Zwischenzeit
fand von den Senioren nur einmal eine Visitation statt,
weil die Gemeinden die Kosten der Visitation nichtzu erschwingen vermochten;
3. in der mahrischen Diozese visitierte der Superintendent nach seiner i.]. 1842 erlolgten Ernennungalle
Gemeinden i.]. 1843; i.]. 1846 konnte er dagegen nur die
Gemeinden im Brunner und Iglauer Kreise visitieren, weil
im Hradisch-Prerauer Distrikte die Gemeinden die Visitationskosten nieht zu erschwingen vermochten. Aus demselhen Grunde muEtensie auch im Jahre 1847 abbestellt
werden;
4. in der galizischen Diozese findet bei den Gemeinden
He. dassel be Verhaltnis stait wie bei den Gemeinden Ae.;
beide stehen unter einem Superintendenten.

-

'427 -

Aus dieser Darstellung der Sachlage erhelIt nun alIerdings, daB die hochortige Anordnung einer alljahrlichen
Visitation Yom 11. April 1832 dem Wortlaute nach nicht
hat ins Leben treten konnen, daB dagegen die Superintendenten doch stets in genauer Kenntnis des Gemeindezustandes geblieben sind.
Fur arme Landgemeinden war schon die aIle drei Jahre
eintretende Superintendentialvisitation eine schwere Last; unersehwinglich aber zeigten sieh die Kosten einer jahrlichen
Visitation durch den Senior. Scheint aueh die normalmaBig
bestimmte Visitationsgebuhr von 3 II. far eine visitierte
Gemeinde an sich nieht groE, so wird dieselbe doch mit
Zuschlag der ebenfalls vorgeschriebenen Schadloshaltung
des Visitators fur die Reisegelegenheit und Auslagen, dann
der Verpflegung fur die durchaus unbemittelten Landgemeinden, deren manche kaum das kleine Pastorsalarium
erschwingen konnen, eine wahrhafl schmerzliche Last.
DieseL Kostenpunkt war bereits seit langerer Zeit
Gegenstand der Verhandlung bei den Konsistorien ...
Die Superintendenten lieBen ... nur zu deutlich erkennen, daB dieVisitationen bei den allermeisten Gemeinden
nur als eine druckende Last angesehen werden; die um so
schmerzlieher falIt, weil kein Gemeindefonds da ist, aus
welchem die Kosten bestritten werden konnen; daB die
visitierenden Superintendenten nicht selten deshalb die
schmerzlichsten Erlahrungen machen muEten. Die Notwendigkeit oder Wichtigkeit der Visitation ward aber dort
am wenigsten begriffen, wo von seilen der Obrigkeit ganz
subalterne Beamte, wie Schreiber oder RevierfOrster, als
Abgeordnete erschienen, oder wo sie gar nicht vertreten war.
Die Konsistorien flihlen sieh daher zu der ehrfurchtsvollsten Bitte gedrungen, daB samtlichen Superintendenten
nach dem Umlange ihrer Diozese ein Reisepauschale aus
dem Staatsschatze bewilligt werde, wie es bereHs schon
geraume Zeit hindurch bei dem in Wien der Fall ist.
Die Visitationen geschehen im Auftrage und hauptsachlich im Interesse des Staates; es durfle darum von den
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Gemeinden wohl nicht als unbilliger Wunsch angesehen
werden konnen, daB sie von den Kosten dafUr befreit
wilrden. Sich visitieren zu lassen und noch die Auslagen
dafilr bestreiten zu milssen, will den Gemeinden nicht als
notwendig einleuchten.
Die Visitationen verlieren aber bei dieser fast allgemeinen Abneigung dagegen beinahe aIle Bedeutung, allen
Wert, so daB an man chen Orten die Aufnahme des Protokolles die Hauptsache ausmacht und dazu die Vorsteher
kaum zusammenzubringen sind. Unter diesen Verhaltnissen
glauben die Konsistorien bitten zu sollen, daB die Superintendenten filr die Visitationsreisen von seiten des Staates
entschadigt wilrden, und daB eine h. Hofste11e es von der
Anordnung einer a11jahrlichen Visitation der Gemeinden
abkommen lasse, da diese nicht notwendig, il11 Gegenteil
filr den Zweck der Visitation hinderlich sei ... - -

*

* *

Das K 0 n sis tori u m sol1te z. T. aus den Taxen ') erhalten werden, wurde aber bald (1787)2) auf den Staatssackel ilbernommen - dem dann die Taxen zufielen -,
was vorher entschieden abgelehnt war; eben so war zum
GlUck der wiederholte Vorschlag der Hofkanzlei abgewiesen,
das Fehlende auf die Gemeinden zu verteilen;3) nur dem
An trage hat die ahE. zugestimmt, die justitialtaxen in ak.
Ehesachen, die vom Arar eingezogen waren, zur Erganzung
heranzuziehen, wei I das Konsistorium sich noch vom West_
falischen und Altranstadter Frieden herschreibe und anfangs von den Standen, dann von den Taxen erhalten
wurde. 4)
Die T a x e n drilckten Pastor en und Gemeinden schwer.
Man erwog deren Herabsetzung, Vertauschung in den Objekten und Subjekten, so daB reichere Gemeinden filr
arm ere bilBen solIten, damit diese nicht dem Untergange
geweiht wilrden. Man ste11te zur Erwagung, daB zwischen
ak. und rk. Seelsorgern in bezug auf Dotierung und Lebenshaltung ein groBer Unterschied obwalte, die Taxen dem
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Staate wenig brachten und die Anste11ung der Pastoren
noch mehr erschwerten. ')
Diese Taxen wurden von einer Stelle verweigert, die
Unvermogenheit nicht vorschiltzen konnte. Der preuBische
Gesandte versagte die fI. 12 fUr die in der Hauskapelle
vorgenommene Haustaufe, wahrend der sachsische sie entrich tete, mit Berufung auf die Gesandtschaftsprivilegien.
Die Hofste11e befahl, die Sache zunachst fallen zu lassen,
eine Wiederholung anzuzeigen (1798). Diese trat schon im
nachsten jahre ein und wurde wiederul11 mit Stillschweigen
ilbergangen. 2) jahrzehnte spateI' bat infolge neuerlicher
Weigerungen eine Note der Hofkanzlei das Obersthofmarschallamt urn Verhaltungsl11aBregeln. Die wunderliche
Antwort lautete: Wenn die Pastoren Anstand nehmen, aus
den bei solchen Gelegenheiten ilblichen reich lichen Honoraren die entfallende Taxe zu entrichten, so ist sie von
ihnen unter Beibringung der Quittung mit betreffenden
Erlauterungen sogleich in Anspruch zu nehmen. 3)

*

*

*

Zu den Begilnstigungen des ak. Kirchenvermogens in
weiterem Sinne gehorte eine begrenzte Brief- und Fahrpost- nebst Stempelfreiheit ulldeine bestil11mte Steuerfre i h ei t filr Bet-, Schul- und Pastorshauser. 4)
Die Hofkammer war zunachst gegen die Porlofreihe i t, 5) bis die Hofkanzlei geltend machte: Da die Zirkulare
und Patente in politischen Angelegenheiten den Superintendenten zur Beforderung an Pastoren und Gemeinden frei
zukommen, sollte dies auch eintreten filr die Intimationen
des Konsistoriums an die Superintendenten und dieser an
die Pastoren, da sie offiziellen Charakter tragen und die
bezeichneten Behorden landesfilrstlich sind (1807).6) Dagegen kann die Bitte, die mit dem Postwagen anlangende
Korrespondenz in Kirchen- und Schulsachen aus dem Inund Auslande von Porto und Maut frei zu lassen, urn so
weniger erfilllt werden, als die rk. Konsistorien bei der
Fahrpost keine Portofreiheit genieBen und del' Grundsatz
angenol11men ist, sie moglichst wenig auszudehnen (1812).7)
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S t e u e rf rei h e i t genossen anfangs die als zu den
offentlichen Gebauden gehorenden Bet- und Schulhauser
(1785/86).
Spater muBten die Reformierten in Bohmen urn Abhilfe gegen willkllrliche Besteuerung bitten und wurden
zu genauen Angaben aufgefordert (1790).')
Als der Wiener Magistrat urn Besteuerung ersuchte,
weil die Freijahre abgelaufen, wurde er abgewiesen (1806);
aber sein Rekurs hatte Erfolg (1812); denn die ak. Betund Schulhauser gehorten nicht streng zu den offentlichen
Gebauden, da sie vom Staate geduldet, aber nicht errichtet
sind; dem Magistrate als Grundobrigkeit stehen die Grundbuchsgebiihren zu; die ak. Konsistorien haben sich zu der
Entrichtung durch Revers verpfJichtet; das fragliche Haus
steh! auf biirgerlichem Grunde; auch aile anderen ak. Betund Schulhauser werden besteuert.
Die ahE. genehmigte nicht das Einraten der Hofkanzlei,
auf Bitte des Konsistoriums die Nachtragszahlung zu
erlassen (1815),2) viel spater tat sie es filr eine andere
Periode (1834).3) Inzwischen war derselbe Streitpunkt in
Schlesien aufgetauchtI4). Auch hier wurde der Anspruch des
Konsistoriums abgewiesen, wei I die Gebaude auf einigen
i.]. 1709 durch die Stadt angekauften Gartengriinden
errichtet wurden, wovon die Kirchengemeinde von jeher
Steuer gezahlt; also gehorten sie nicht unter die lastenfreien. 5) Aber auf eine neue Vorstellung erging die normative ahE., weIche Bet-, Schul- und Pastorshauser befreit,
soweit sie den Gemeinden gehoren und nur filr die betreffenden Zwecke beniitzt werden, obschon die Hofkanzlei
Bedenken hatte, die ohnehin nur als Ausnahme zugestandene
Steuerfreiheit der Pfarrhofe auch auf die Pastorshauser auszudehnen, da zwischen diesen nicht die volle Pari tat besteht
und selbst in den die Ausnahmsstellung Schlesiens bee
grllndeten Staatsvertragen nicht von einer Gleichstellung
der beiderseitigen Geistlichen, sondern der Glaubensgenossen,
geschweige von einer Steuerfreiheit die Rede ist (1829).6)
Auch in ob. wurde die Steuerfreiheit abgewiesen.
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Hier handelte es sich wieder urn die auf den friiheren
biirgerlichen Realitaten haftenden Steuern, zu denen Kontrakte verpfJichteten. "Rk. Anstalten haben solche Lasten
ebenfalls zu tragen." ')

*

* *

Eine sehr unerwartete Schadigung des Kirchenv e r mag ens trat auBer durch jene bald eingestellten Abgaben an auswartige Kirchen durch Kriegsnote ein.
1m Februar 1810 wurde befohlen, das Kirchengold und
-silber zur Zahlung der Kontribution an Frankreich abzuliefern; GefaBe geringeren Wertes konnten befreit werden.
Dazu waren von allen geistlichen Korporationen Inventare
der vasa sacra in duplo einzureichen. Die neu benotigten
Silbergerate waren einer Repunze unterworfen. Spater
(1816) wurden auf Abschlag der eingezogenen Gerate Vorschiisse und Entschadigungen gewahrt.
Die Wiener AC.-Gemeinde war in der gliicklichen
Lage, daB unter ihren i. ]. 1784 auf etwa 1000 fl. bewerteten h. GefaBen sich auch die befanden, weIche bei Auflassung der danischen Gesandtschaftskapelle ihr iiberwiesen
wurden, mit einem Vorbehalte, der sie jetzt rettete. Der
danische Hof legte gegen die Aushandigung Verwahrung
ein, die beriicksichtigt wurde. 2)
Diese Napoleon verdankte Kirchenpliinderung kronte
eine Reihe anderer Schadigungen. Das ak. Konsistorium
hatte gebeten, die Gemeinden dem Schutze der franzosischen
Generalitat zu· empfehlen und an den Bethausern entsprechende Tafeln auszuhangen. Das erstere wurde genehmigt, statt der Tafeln Ersuchen urn eine Sauve gar de
angeraten. 3) Bose Berichte iiber Kriegsschaden liefen ein
aus Briinn, ob., Karnten. 4) Der Pastor in Eisentratten
klagt, daB er in elf Durchmarschen immer mit Offizieren
bequartiert gewesen, die Schule mit 15-20 Mann. AIsbald
traufelte auch Balsam in die Wunden. Der Polizeioberdirektor konnte den durch Krieg verungliickten Pastoren
600 f1., eine menschenfreundliche Gesellschaft in London
200 f1. zuflieBen lassen. 5) Die Regierung gestattete, bei
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den yom Kriege verschonten Ak. in Bohmen, Schlesien und
Galizien flir die von ihm bedrangten Pastoren der anderen
Lander zu sammeln. ') Ais i. j. 1809 Osterreich den Ver- .
zweiflungskampf wieder aufnahm und Wi en nach dem
Siege bei Aspern in franzosischen Handen blieb, machten
die ak. Konsistorien bei dem franzosischen Generalgouverneur und dem Generalintendanten ihre Aufwartung,
um ihnen das ak. Kirchenwesen zu empfehlen. 2) Die
Superintendenten von 00. und Schlesien baten, Freiheit
von Einquartierung far Bet- und Pastorshauser zu erwirken,
die nicht zu erreichen war, nur moglichste Schonung; 3) der
erstere meldete, daB Franzosen in Scharten eingeriickt,
sein Haus ausgeplilndert, seinen Schreibtisch zerschlagen;
er sei ohne einen Bissen Brot. Er wie der Lehrer erhielten eine Entschiidigung. 4)

*

*

*

Die Ve r w a I tun gun d Ve r r e c h nun g des
K i r c hen v e r m 0 g ens lag den Kirchenvorstehern und
Kirchenvatern ob. 5) In Teschen gab es darliber Streit. 1796
hatten die drei Teschener Flirstentumsstande Veranlassung,
zu bitten, daB nach der bisherigen Observanz nicht dem Kreisamte, sondern dem ak. Konsistorium die Aufsicht liber die
Verwendung und Sicherheit der Stiitungskapitalien und des
Kirchenwesens der Gnadenkirche vorbehalten bleibe, weil
nach ahE. 1782 die Kirchenvorsteher diese Verwa1tung mit
landesfarstlicherBestatigung zu besorgen haben und dasfrliher
Eingeraumte bestehen bleiben soll; ferner, weil bei der Obersetzung des Konsistoriums nach Wien den Kirchenvorstehern
versichert wurde, daB ihrer jurisdiktion nichts entzogen
wlirde; endlich daB i. j. 1789 die bisherige Observanz bei
der Verrechnung bestatigt wurde. Allein nach auV. behielt
die ahE. dem Staate die geblihrende Oberaufsicht vor,
welcher die Kirchenvorsteher vergebens sich zu entziehen
such ten. 6) Diese wurden sogar seitens der Teschener
Stan de der Eigenmachtigkeit verklagt, worauf man zwei
Adelige unter jenen als vorziiglichste Triebfedern der
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Zwistigkeiten mit Entfernung bedrohte. ') Der weitere
VerIauf bestarkte die Hofstelle nur in ihrer Aufsichtspflicht. 20 Jahre spater legte sie den Finger darauf, daB
das Teschener Kirchenvermogen besonders scharfer Kontrolle bediirfe, weil es sehr bedeutend, die Verwaltungsgebarung aber straflich willkiirlich sei, das ak. Konsistorium jene nicht energisch genug handhaben konne.
Das GUb. soll den Bestand aufnehmen, far die weitere
Rechnungslegung den Vorstehern eine' umfassende Instruktion geben; sie muB nun doch in Zukunft unmittelbar
dem Kreisamte erfolgen. Geraume Zeit danach (1831) wurde
die Bitte des Vorsteheramtes gewahrt, daB die Rechnungen
nicht yom Magistrate, sondern von der Provinzbuchhaltung
zensuriert wlirden, bei der hOheren Wichtigkeit dieser Anstalt und weil die Mandatare der Gemeinde nicht unter
dem Magistrate standen. 2) Noch 1847 lieB die Kassagebarung zu wunschen ubrig. Deshalb soll nun doch der
Biirgermeister einigemal im jahre die Kasse skontrieren ,
wogegen man zum Hofrekurse griff. Die Verhandlungen
wurden eingestellt, weil durch . die neue Konstitutionsurkunde die Verhaltnisse sich geandert. 3)

* * *
Bei der groBen Armut der meisten Gemeinden und
der mangelhaften Staatshilfe war man auf den unriihmlichen und unpolitischen Weg der K 0 1I e k ten 4) im Inund Auslande verwiesen; erst ere nur durch die Pastoren.
Abordnungen wurden nicht gestattet, so wenIgwie den
Ordensleuten, zumal sie allerhand Plackereien verursachen
wiirden. 5)
Noch verponter waren wilde Sammler. Ein unbekannter Mittelloser bat um Erlaubnis, zur Errichtung eines
Armen- und Krankenhauses fiir Ev. zu sammeln, und suchte
auf unerlaubten Nebenwegen seinen Zweck zu erreichen.
Er sollte erst Subskriptionen bekannter und bemittelter
Leute vorweisen und sich unter Aufsicht der Behorde
stell en. 6) ~
Loesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.

-

434

Die nachste Steuerkasse nahni die gesammelten Gelder
entgegen, und die Landesstelle Whrte sie nebst Totalausweis an die Holstelle abo
Samtliche Gemeinden muBten fiir die Teschener Schule
iiber zwei Jahrzehnte lang fronen, und zwar: Wien, Prag,
Lemberg mit je 25 fl. jahrlich, die kleineren Stadtgemeinden
mit je 15, Flecken und Darler mit je 10 fl. (1813); letzterer
Beitrag wurde bald (1817) dahin beschrankt, daB er sich
nur auf die Haupt-, nicht die Fi!ial- oder klein en Einzelgemeinden zu erstrecken habe. Auch Ungarn und Venedig
steuerten. Einzelne Gemeinden genossen, namentlich infolge von Elementarschaden, Befreiung. ') Bis auf Kaiser Ferdinand durften auf besondere Erlaubnis Rk. angegangen werden.
Die Wiener Reformierten hatten im "Wiener Blattchen"
eine Einladung an Rk. zur Wohltatigkeit ergehen lassen,
d. h. zu einer Beisteuer Wr Erbauung ihres neuen Gotteshauses, mit der Unterschrift: Reformierte Christen. Das
Gub. halte vorIaufig auBer dem Blaltchen die Wiederholung
untersagt, wegen bedenklicher Ausdriicke, wie "Ein Glaube,
Ein Herr", die zu Verfiihrung AnlaB geben machten; ferner
wegen der nicht schick lichen Unterschrift statt "Helvetischer
Konfessionverwandter Kirchengemeinde", da mit jener eine
Verbesserung angedeutet wird, die den Anhangern Calvins
nicht zuzugestehen; endlich weil keine besondere Genehmigung nachgesucht war. Die ahE. fand das Verbot der
verteilten Blatlchen nutzlos und Aufsehen erregend; der
Nachdruck ist allerdings zu untersagen. Man kann es aber
stillschweigend geschehen lassen, wenn ein Rk. zum helvetischen Kirchbau beisteuert. SchlieBlich ist noch die
Zensur zu tadeln, die ohneweiters die Einriickung durchlieB (1783).2)
Der Briinner Pastor bat, da die den 14 ak. Gemeinden
Miihrens gestaltete ungarisch - siebenbiirgische Kol1ekte,
als nur auf die Ak. beschriinkt, keine angemessene Beihille verspreche, auch bei anderen Religionsverwandten
sammeln zu diirfen, zumal vor kurzem zum Beste!! der rk.
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Kirche zu Jassy Sammlung bei Protestanten gestaltet
wurde. Die Genehmigung daiu erfolgte auf Vorschlag
des ungarisch-siebenbiirgischen Hofkanzlers (1787). ')
Unter Kaiser Ferdinand wurde das Sammeln bei Rk.
verboten (1838) '), merkwiirdigerweise schon vorher bei
den Angehorigen einer anderen ak. Konfession (1814).3)
Man schrilt friih dazu, der Hiiufigkeit einen Riegel vorzuschieben, wei! be; der Armut der Gemeinden wenig
einkam, in keinem Verhiiltnisse zu der aufgewendeten Miihe,
die Kriegszeiten driickten und selbst wohlhabende Gemeinden die Lasten oft von sich wiilzten.4) So wies das
kiistenIandische Gub. als Ergebnis einer iiber Ungarn mit
erstreckten Sammlung 346 II. aus,5) das steirische 64 fl.; 6)
fiir Attersee liefen aus Ungarn insgesamt 8 Kreuzer ein, 7)
fiir Ober-Vi!imovic aus ganz Ungarn und Siebenbiirgen
4 kr., zu deren Empfangnahme und Quittierung der betre!fende Pastor sich auf die drei Stun den entfernte Amtskanzlei begeben muBte. S)
Solchen Bettelalmosen stehen staltliche Spenden und
Legate gegenliber, namentlich flir die lutherische Gemeinde
in Wien; 9) am .iiberraschendsten sind die Gaben von Rk.,
die eigentlich nicht angegangen werden sollten, selbst von
Mitgliedern des Kaiserhauses, die seit dem PrP. stiegen.
AuBer den Beitriigen der ev. Erzherzoginnen Maria Dorothea 10)
und Henrielte ") begegnen wir solchen von der "Kaiserin
Multer" (Karoline Auguste von Bayern); 12) dem Vater un seres
Kaisers, Erzh. Franz Karl. 13) Graf Hieronymus Lateranus
Lodron 14) schenkte (23. August) 1791 ein Kapital von 8000 fl.
der AC.-Gemeinde zu Dornbach, mit der Bestimmung, daB
sie wahrend seines Lebens davon 4% beziehen solie;
'nach seinem Tode haben es die Allodialerben in einem
6!fentlichen Fonds sieher anzulegen. Bis 1812 wurden die
Zinsen gezahlt. Da kam der Graf unter Sequester, die
Zinsenzahlung horte auf. Bei der Schuldenhiihe und weil die
Stiftung in keiner Weise sichergestellt war, konnten die
Zinsen nicht eingebraeht werden. 15)
Die Sa mmlungen im Auslande hatten ein Vor28*
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spiel im 17.j ahrhundert. Der Majestatsbrief von 1609
gestatlete die auslandische Unterstiitzung bohmischer Gemeinden beim Bau von Kirchen. In Prag, Briix und Klostergrab sind mit sachsischem und anderem Gelde - fur Prag
hat z. B. Gustav Adolf mitgesteuert - ev. Kirchen gebaut
worden; Kurfiirst johann Georg I. zeigte sich hier von
seiner besten Seite. ')
Die nun wieder genehmigten 2) Kollekten waren noch
weniger als damals, wo der reiche bohmische Adel ev. war,
fiir die Ak. demiitigend, die in der Ref.ormationszeit zwar ebenfalls empfangend, aber noch mehr gebend waren,3) alsfiir den
Staat. Dieser verschloi.l sich solchen Erwagungen nicht,
war aber vorliiufig von seiner Sprodigkeit nicht abzubringen.
Schon josef II. fand den Nexus mit auswartigen Religionsverwandten bedenklich.4) Unter Kaiser Ferdinand
befilrwortete das mahrisch-schlesische Gub. das Verbot der
Auslandskollekten; sie seien flir Osterreich sehrkompromittierend, geben ihm den Schein der 1ntoleranz. Die
Protestant en filhlen sich den auswartigen oft ergiebig
helfenden Souveranen zu groi.lerem Danke verpflichtet als der
eigenen Regierung, sie kommen mit ausliindischen Behorden
und Privaten in nahere Verbindung, woraus Inkonvenienzen
entstehen. 5) Wenigstens will die Hofkanzlei bestimmen,
ob das Bedurfnis vorhanden und. nicht durch eigene Mittel,
allenfalls mit Hilfe der inlandischen Ak., zu befriedigen,
Endlich ob die Art der Sammlung unbedenklich.6)
Die alteste Toleranzzeit war entgegenkommender, aber
auch unempfindlicher. Kaiser josef verliigte, daB filr die
Kollektanten Erleichterungen im Pai.lwesen eintraten ..')
Einige Gemeinden griffen die Sammlungen sehr wuchtig
an. So lieB die lutherische in Wi en in fast allen europaischen
Sprachen Bitlbriefe an alle Fursten und Regenten, Reichsstadte, Kloster, Stifte, Abteien ausgehen und heimste reiche
Ernte ein. 8) Lositz wandte sich an 14 Kantone der Schweiz. 9)
Ein sachsischer Verehrer der erhabenen Gesinnungen
Kaiser Leopolds ll., deren man von dem Thronfolger Erzh.
Franz in gleichem MaBe versichert ist, stiftete bei Gelegen-
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hei! der merkwiirdigen Anwesenheil des Kaisers und des
Erzh. zu Pillnitz (1791) ') eine aus den Erblanden nach
Sachsen gekommene Sllmme von 1000 os terr. Dukaten,
zu einiger Unterstiitzung von Sohnen ev. Prediger in den
Erblanden, welche auf den Universitaten Leipzig oder
Wittenberg stlldieren, als osterreichische Stiftung;
sie wllrde auf 3000 Taler abgerundet und steht bis heute
in Leipzig oder Halle a. d. S. zum Genusse. 2 )
Die alten Sllbsidiannachte England,· Holland 3) und
Skandinavien riihrten sich. Wie der danische,4) iibergab auch
der schwedische Hof die zu den Gesandtschaftskapellen
gehorigen Legate und Kapitalien 5); Konig Friedrich VI von
Danemark spendete (1815) 500 fI.,6) Prinzessin Amalia von
Schweden widmete der Gumpendorfer Filialkirche vasa
sacra (1854).7)
Das Corpus Evangelicorum 8) lebte in anderer Wirkungsweise wieder auf; die ev. Schutzherren griffen den in der
Diaspora Bedrangten unter die Arme, niitzlicher als einst
mil umstandlichen papierenen Ergiissen und Verwahrungen.
Ais Spender sind zu verzeichnen die Konige von Preui.len,
die freilich nach dem PrP. noch gebefreudiger wurden,9)
Prinz August von Preul.len, 10) Konig Friedrich 11.") und Herzog Ferdinand von Wurtlemberg,12) die Grol.lherzoge von
Mecklenburg 13) und Sachsen,14) die Herzoge von AnhaltBernburg,15) Anhalt-Dessall-Cothen,16) Karl von Braunschweig,17) von Hessen-Darmstadt,18) Furst ReuB.19) Flirst Otto Viktor VOn Schonburg-Waldenburg 20 ) errichtete eine Stiftung filr lutherische Schulpraparanden und
Schullehrer von 9000 fI., davon die Zinsen eines Drittels zu
Stipendien filr Schulpraparanden von 30-50 fl., die der
anderen Dritlel zu auBerordentlichen UntersWtzungen filr
Schullehrer. Die Studienhofkommission anerkannte die edle
Absicht llnd das wohltatige Bestreben des Stifters zur Beforderung des Unterrichtes und erwirkte die ah. Beslatigung.
1843 wurde die Stiftung mit 10.000 fi. vermehrt und auf
Schulamtskandidaten und Lehrer He. ausgedehnt. Oem
Fiirsten dankte das kais. Wohlgefallen. Nach drei jahren
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wurden abermals 5000 II. dazugeschlagen zur Besserung von
Lehrgehilfenstellen, was denselben ah. Beilall weckte. ')
Die verwitwete Furstin Therese von Thurn und Taxis,
geb. Herzogin von Mecklenburg-Strelitz,2) Schwester der
Konigin Luise, nahm sich Hallstatts an.') Sie bat urn die
Erlaubnis, dort ein Pastorat oder in Obertraun eine Schule
errichten und Sammlungen daflir einleiten zudurlen; sie
uberreichte das Oesuch der Salinenarbeiter zu Hallstatt und
Obertraun. Da sie ah. abschlagig beschieden wurde, begnugte
sie sich mit einem Oeschenke von 100 Bibeln; dann errichtete
sie selbst eine Stiltung von 10.000 II. liir das Pastorat zu
Hallstatt; die Holkanzlei unterbreitete sie zur ah. Fertigung
mit der Bitte, der Stifterin das ah. Wohlgefallen erkennen
zu geben.4)
Ooisern wurde von der Fiirstin Hohenzollern-Hechingen,
geb. Prinzessin von Kurland, mit 5000 Talern als Vikarstiftung betreu!. Schon friiher hatte sie sich beim Kaiser
urn Belassung des Pastorates zu Altersee verwendet und
zur Schuldentilgung 300 II. gespende!. 5) Kurz nach dem PrP.
halte sich in Franklurt a. M. ein "Verein von einigen christlichen Freunden" gebiJdet,6) der einen "Unterzeichnungsplan"
zur Unterstiitzung einiger der neuen Oemeinden, namentlich
in 00. und Karnten, auflegte. Diesem schlossen sich Manner
in anderen Stadten an, besonders Nurnberg. Wir begegnen
hier auch der Unterschrift von Dr. ]. A. Urlsberger in Augsburg, dem Begriinder der pietistischen "Christentumsgesellschafl". Vor allen leuchtet der Name jenes Kaufmannes
Tobias KieBling, der die Oaben von Oraz und Linz aus ,
wo er den Jahrmarkt besuchte, vermiltelte. 7) Sogar der
Kaiser von RuBland wurde von der Oemeinde Ustron in
Anspruch genommen, die, nach Metternichs Mitteilung, von
der k. k. Botschaft in Petersburg 1640 Rubel erhiel!.8)
Die Schweizer Kantone versagten nicht ein Echo; 9)
das Pariser Konsistorium schickte ein Siimmchen, das in
schreiendem MiBverhaltnisse stand zu den gleichen Schicksalen und Bedurfnissen dieser anderen Diaspora und zu dem
stolzen Bankhause Rothschild, bei dem es zu erheben war. 10)
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Nach dem Orundsatze der Oegenseitigkeit bestimmte
Kaiser Ferdinand ausdriicklich, daB bei der allgemeinen
Sammlung fiir die Abbrandler in Hamburg die Ak. im ah.
Namen eingeladen wiirden, sie von sich aus zu beleben.')

* *

*

Die rieselnden Bache wurden zu schwellenden Stromen
durch den Ou st av-A d 0 11- Vere in, 2) den Prof. Dr. E. W.
Hengstenberg,') weil er aus liberal en Kreisen erwuchs und
aile Parteien der ev. Kirche aufrie!, "mit gewohntem Fanatismus" eine ungeheure Liige nannte. Des Protektorates
Friedrich Wilhelms IV.sich erlreuend, wurde er liir Osterreich ein ungeheurer Segen, ohne den das Dasein oder
'wenigstens Sosein der ev. Kirche Osterreichs Iraglich ware.')
Bis zum Jahre 1909 gingen nach Osterreich-Ungarn iiber
16 Millionen Mark, davon nach Zis 2 Millionen. 5)
Die auBere Veranlassung zur Orundung dieses Weltbundes gab jene Oemeinde FleiBen 1832. 6) Fur Osterreich
brachte der Pastor in Attersee den Stein ins Rollen. Als
er um amtliche Bestatigung der Armut seiner Gemeinde
einkam, um von dem deutschen Vereine zum Besten hilfsbedurftiger ev. Oemeinden eine Unterstlitzung zu erhalten,
wurde er vom Konsistorium dahin beschieden, dem konne
nicht willfahrt werden, bis das Konsistorium vom Bestehen
und Zwecke desselben Kenntnis erhalten. ') Die Antwort
verliert an Sonderbarkeit durch die Tatsache, daB selbst
Dr. K. Zimmermann in Darmstadt von diesem sachsischen
Vereine nichts wuBte, als er i.]. 1841 einen Aufruf mit
gleichem Zwecke an die protestantische Welt ergehen Iiell.
1m Herbste daraul fand eine gemeinsame Beratung der alsbald zusammengehenden Vereine von Sachsen und Hessen
statt, aus der im nachsten Herbste der groBe entstand
(1843). Noch im Herbste 1842 sandte der Dresdener Hauptverein die Statu ten ein, mit der Bemerkung, daB seither
fast nur Osterreich beteilt sei, und bat urn ein Verzeichnis
samtlicher Oemeinden und Pastoren. Das Konsistorium
fragte die Hofkanzlei, ob es gestaltet sei, mit diesem aus-
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wartigen Vereine zu korrespondieren; die Antwort Lautete
bejahend, doeh nur filr das Konsistorium, nicht die Pastoren
(1842).')
Man muB sieh wundern, daB nirgends ein Bedenken
auftauehte, einen Verein mit diesem fiir rk. Ohren nicht
eben wohlklingenden Namen in Osterreieh einzufilhren.
Man sehlug einst im Staatskalender naeh, 'wo das
Reich des kleinen Gothenkonigs liege; dann hatte der
"Lowe von Mitternaeht" dem Siege der GegenreformatiQn'
Einhalt geboten; der Koller des waghalsigen Reiters ist
eine der eindrucksvollsten Reliquien des Wiener Arsenals;
sein Ring sehmUekte lange die Marienstatue in der Loretokapelle der dortigen Augustinerkirche.
Nun erzwang er sich wieder Zutritt als Hort des'
Evangeliums. Ihm offnete der groBe Wirtsehaftspolitiker,
der einst fiir das sehwedische Kupfer ein Absatzgebiet in
Deutschland gesucht, deutsehe Gold- und Kupferminen.
In Bayern wurde die "Spottgeburt der Aufklarung und der
deutschen MiBeinheit" von Konig Ludwig schon urn dieses
Namens willen als offenbarer Landesverrat gebrandmarkt. 2)
Kurz nach jener Genehmigung wurde neuerdings allen
Landerstellen eingescharft, daB Kollekten im AusIande nur
mit Bewilligung der Hofkanzlei vorzunehmen; mit der
naheren Beschrankung: Eine unmittelbare Verbindung der
inlandisehen ak. Gemeinden mit jenem Vereine ist moglichst hintanzuhalten (da die Vermutung begriindet ist,
daB er oft gegen die rk. Kirche und die rk. Regierung verletzend und feindselig auftreten wird). Darum dar! die Bitte
an den Verein und der Empfang von Geldern desselben
nur nach Bewilligllng der Hofstelle geschehen. Nur die ak.
Konsistorien dUrfen Vermittler von Bitte und Empfang
sein; unmittelbare Sehreiben oder Verwendung von Mittelspersonen sind also unzulassig. Die Konsistorien wiederum
haben sich in ihrer Korrespondenz auf die Darstellung der
Bedurfnisse der Gemeinden zu besehranken und die Anregung von Dingen zu beseitigen, die geeignet, eine gehassige Deutung zu veranlassen. Diese Normen dilrfen
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dem Vorstande mitgeteilt werden, dem es freisteht, unmittelbar Erlasse an die werbenden Parteien durch Vermittlung der Konsistorienzu rich ten. Wegen des Verbotes
unmittelbaren Verkehres legten die Konsistorien wohl direkte
Briefe des Vorstandes an Pastoren vor; die Hofstelle offnete
sie, fand aber niehts UnzuUissiges. Die Konsistorialinstanz
erwies sieh wohltatig,. um Gesuehe zu verbessern, die in
unangemessenen und zu demiitigen, auch undeutschen AusdrUcken abgefaBt waren. Dazu kam aber noch die erniedrigende Vorsehrift, daB die Konsistorien die Angaben der
Pastoren und Kirchenvorsteher dureh dieObrigkeit beglaubigen lassen muBten.
Immerhin war eine kleine Pforte zu geistiger und geldlicher Hilfeleistung aufgetan, wenn aueh unter strenger
bureaukratischer Bewachung, mit vielen peinlichen Schutzwehren, bei den en einen das unbehagliehe GelUhl nicht
ganz reinen Gewissens beschleieht. ') Die Hofstelle tuhrte
die Aufsieht nicht nur pro forma, sie verlangte Ausweis
Uber die Beteilungen,2) Angabe der Veranlassungen zu
den Gesuehen; sie gewahrte und versagte. Hier gewahrte
sie, mit der Mahnung, die Gesuche nur in dringenden
Fallen abzusenden, weil die haufigen Verwendungen keinen
erfreuliehen Eindruck von den religiosen Zustanden hervorrufen,3) wies aber doch selbst kurz nachher auf den Verein
hin, als die Studienhofkommission ihre Mitwirkung zur Aufbringung der Kosten von I 8.000 fl. liir Gymnasium und Alumneum in Tesehen in Anschlag brachte. 4) Dort versagte sie,
damit die Gesuehe sich nieht zum Nachteile desAnsehens der
ak. Geistlichkeit mehren, auch wegen Bedenken gegen den
Pastor, den das Konsistorium mit seiner bedrangten Lage
und der dadureh entstandenen Gereiztheit entsehuldigte. 5)
Ein andermal mahnte sie, aus den Geldzuweisungen nicht
etwa den SchluB zu ziehen, daB dadurch der mit ExcurrendoGottesdienst bedienten Gemeinde eine Bewilligung zum
Bethausbau in Aussicht gestellt werde. 6) Sie beauftragte
die Konsistorien, wichtigere, beide Teile betreffende, Gegenstande gemeinschaftlieh zu beraten, mit Riicksicht auf die
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beiderseitigen Anforderungen und VerhaItnisse. ') ErklarIicherweise wurde man ho. unruhig iiber den Beschlu8,
einen Emissar nach Osterreich zu senden. Laut Nachricht
der danischen Gesandtschaft eroffnete der Prasident der
Polizei und Zen sur die Verfiigungen hinsichtlich eines vom
Gustav -Adolf _Hauptverein in Schleswig-Holstein 2) abzusendenden Vertrauensmannes zur Erforschung der Bediirfnisse der inlandischen ak. Gemeinden. Man bat die Gesandtschaft, es zu verhindern; falls es doch geschahe, hatten die
Behorden ihn zu iiberwachen. Es soIl Katechet Dr. GroBmann sein, der Sohn des Vereinsgriinders. 3) Das Konsistorium beauftragte den Superintendenten, diesen Emissar
genau zu kontrollieren: ... 4)
Der Herr Superintendent werden erkennen, daB ein
hiedul'ch bezwecktes engeres AnschlieBen ev. Glaubensgenossen des Inlandes nur von entschiedenem Nachteile
sein kanne, indem dadul'ch sowohl in religiOser als auch
politischer Beziehung die Stellung dieser Gemeinden gegeniiber dem Herrn Superintendenten und den vorgesetzten
geistlichen Behorden verriickt und so in jeder Beziehung
Spaltungen unbezweifelt eintreten miiBten .... DerHerrSuperintendent hat daher den etwa nicht den bestehenden Gesetzen entsprechenden Schritten der aus dem Auslande nach
den k. k. Staaten kommenden protestantischen Geistlichen
gehorig zu begegnen, auf die aIlenfaIls von ihnen zugunsten jenes Vereines im k. k. Gebiete unternommenen
Handlungen die moglichste Aufmerksamkeit zu rich ten und
die unterstehenden Pastoren namens dieser k. k. Konsistorien ernstlich zu ermahnen, mit denselben unter keinem
Vorwande in Verbindung zu treten, ja denselben zur Pflicht
zu machen, falls eine Mitwirkung von ihnen angesprochen
wiirde, hievon sogleich die Anzeige an die kompetente politische Behorde und an die Konsistorien zu machen. - Als in einer Versammlung des Gustav-Adolf-Vereines
in Hannover iiber den Zustand der ev. Kirche in Bohmen
geredet werden soIlte, erhielt der Konsistorialprli.sident
den Auftrag, nachzuforschen. Die Auskunft lautete beruhigend.

,
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Der k. k. Gesandte in Hannover hat, wie er an Metternich
berichtet, versucht, angesichts der jetzt haufig sich zu erkennen gebenden Leidenschaftlichkeit und Parteilichkeit
des protestantischen Klerus, die Zuriicknahme des Vortrages
zu erwirken oder ihn eintretendenfalls zu verbessern. Die
Besorgnis war iiberfIllssig; er enthielt nichts AnstGBiges,
nur Historisch-Statistisches. Der Konsistorialprasident bemerkte dabei, daB die Verhaltnisse der Ak. in Btihmen
besondel'e Aufmerksamkeit erforderten, 'wei! auslandische
Vereine durch Briefe und Geld immer mehr EinfluB gewonnen, was bei der schlechten pekuniaren Lage erklarlich. ')
Die Hofkanzlei muBte bald merken, wessen sie sich
von der Vereinsleitung zu versehen hatte. Sie anerkannte
sehr lobend deren Tun und lieB ihl' eine freundliche Erwiderung wegen Zusicherung der Befolgung der Normalvorschl'iften zugehen, woWr der Dank nicht fehlte. 2)
Freilich blieben Verstimmungen nicht aus. Als der Vorstand die Errichtung eines Excurrendo-Gottesdienstes fiir
die Umgebung von Prag und Pi!sen anregte, antwortete
das Konsistorium gereizt, dies Ansinnen werde urn so mehr
unmittelbar zuriickgewiesen, als er weder zu einem solchen
Vorschlage berufen noeh in der Lage sei, das Konsistorium
iiber die Bediirfnisse der ev. Gemeinden aufzuklaren. 3)
1848 machte einen Einschnitt.
Zunachst entfiel die genaue Rechnungslegung; es gegeniigt, ein Verzeichnis der eingelaufenen Betrage und der
Auszahlungen, summarisch nach Provinzen und Konfessionen. 4)
Wenige Monate dar auf brauchten die Ausweise der
Hofstelle iiberhaupt nicht mehr eingesendet zu werden.')
Diese Erleichterung wurde nach drei Jahren wieder zuruckgenommen, dafiir den Konsistorien freigestellt, von sich
aus statt des Ministeriums den Gemeinden Gesuchsbewilligung zu erteilen. 6)
Trotz der Konkordalszeit bat das Konsistorium urn
Errichtung eines osterreichischen Zweigvereines der Stif-
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tung; ') das wurde im nachsten jahre abgelehnt,2) aber
zwei jahre spater eine jahrliche Kollekte liir ihre Zwecke .
yom Kaiser genehmigt. 3 ) Erst infolge des PrP. konnte am
15. August 1861 die erste Generalversammlung eines Zweigvereines in Wien gehalten werden; am 29. August wurde
er als osterreichischer Hauptverein anerkannt, und am
26./27. August 1862 erfolgte seine Konstituierung. Die in
GieichmaBigkeit mit den rk. Vereinen erbetene Portofreiheit
wurde von dem Ministeriul11 nicht beliirwortet. 4)
Die Oberwachung des Vereinswesens gehort nunmehr
in den Wirkungskreis der Kirchenbehorde, doch soli sie
die Akten iiber die Griindung des Hauptvereines samt den
Satzungen dem Ministerium zur Genehl11igung vorlegen
(1862).5)
Der in demselben Herbste in Niirnberg tagenden
Generalversammlung des Gesamtvereines 6) hat Minister
v. Schmerling auf die Anfrage, ob die,.iibernachste in Wien
abgehalten werden diirle, antworten lassen: "WilIkommen!" 7)
Aber weder damals noch spater ist es geschehen.
Gleichwohl hat der Hauptverein nieht nur die dogmatischen Unterschi.ede und sogar die nationalen wenigstens
auBerlich ziemlich bewaltigt, sondern trotz aller konfessionellenund politischen Verleumdungen in der Gunst der
Beh6rden und des Kaisers Fortschritle gemacht. Davon
zeugen schon sinnfallig auf seinen jahrlichen Hauptversaml11lungen die feierliche BegriiBung und offizielle Teilnahme der ersteren, die Huldigungstelegramme an Se. Majestat, die nie ohne gnadige Antwort bleiben und den jubel
beglaubigen, mit dem die Kaisertrinkspriiche bei dem Festmahle aufgenommen werden. Auch der Zentralvorstand der
ganzen Stiftung zu Leipzig hat dem Kaiser anlaBlich des
sechzigjahrigen Regierungsjubilaums eine drahtliche Huldigung gewidmet, der die ah. Anerkennung nicht versagt
wurde. 8 )
Die werktatige Hilfe anderer Vereine, wie des "Lutherischen Gotteskastens" 9) und "Evangelischen Bundes" 10) ist
erst in dem spateren Zeitlaufe hervorgetreten, obgleich
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schon vorher b6hmische Pastoren wegen unbefugter Verbindung mit dem ersteren sich zu rechtfertigen hatten. 1 )
Weniger von unmittelbar materiellem, als von geistigem Werte war die Ankniipfung mit anderen deutschen
Vereinigungen und der Verkehr mit den obersten Kirchenbeh6rden. So der "Eisenacher Kirchenkonferenz" '), deren
Beschickung noch vor dem Konkordate genehmigt wurde
(1852)3)
Fiihlung mit Osterreich nahm der ,;ZentralausschuB fUr
innere Mission in Berlin";4) die "Baseler Missionsgesellschaf!", wogegen die 06. Statlhalterei die Vorschriften wider
Verbindung mit ausIandischen Gesellschaften, besonders
wenn sie Geldleistungen bedingen, in Erinnerung brachte;5)
das bayerische Oberkonsistorium in Miinchen;') die Kirchenbeh6rden von Schwerin und Altenburg, 7) so gar der AusschuB
in WUrttemberg fUr "Sammlung des Volkes Gotles" in
jerusalem,8) die schottische Generalsynode zu Edinburgh. 9)
Das Ministerium bewilligte Sammlungen liir die Denkmaier der Reformatoren zu Worms und Wittenberg. 10)
Es ist sehr merkwUrdig, daB der Wunsch der Ev.
Osterreichs., nach einer Gemeinschaft mit denen jenseits
der schwarzgelben Pfahle selbst einen politischen Ausdruck linden durfle. Das Unterrichtsministerium nahm
namlich keinen AnstoB daran, daB in das sonntagliche
Gebet far das Vaterland auch eine Bitte um den Schutz
Gottes liir Gesamtdeutschland und um Einigkeit der deutschen FUrsten und Volker eingeschaltet werde, und gab nur
zu erwagen, daB ein Teil der ev. Gemeinden in den deutschen
Provinzen nicht dem deutschen Volksstamme angeh6ren
und namentlich die slawischen Reformierten in man chen
Gegenden gegen deutsche Bestrebungen leidenschaftlich
reagieren; daher schien es rats am, die Einfiihrung des
Gebetes nicht anzuordnen, sondern nur zu empfehlen und
den BeschluB dariiber den Kirchengemeinden anheimzustellen; auch sei zu beriicksichtigen, daB ein Teil der dem
Konsistorium unterstehenden Gemeinden nicht zum deutschen Bundesgebiete gehore (1859).11)

-

Bilcherzensur.
Haufenweise, wagenweise waren in der Gegenreformalion ev. Bilcher "dem Vulkan geopfert worden", ') wodurch
vornehmlich das tschechische und slowenische Schrift!um
unersetzlichen Schaden erlit!. Was gerettet wurde, war in
den abenteuerlichsten Schlupfwinkeln listig versteck!. ')
Auch diese Notigung ging mit dem TP. zu Ende. 3)
Freilich, gesetzliche Beschrankungen und atavistische
Rilcktalle blieben nicht aus. Selbstverstandlich konnte im
absolutistischen Polizeistaate kein Buch ohne behordliche
Approbation zum Verkaufe gelangen. 4 )
Den Ak. durften ihre genehmigten, namentlich im
Teschenschen und Ungarischen gebrauchlichen, Bucher
nicht fortgenommen,5) an Orten mit Ak. von Kramern feilgeboten werden. 6) Sie wurden gelegentlich von Staatswegen versteigert. So meldete das Kreisamt Pustertal, daB
eine Anzahl ak. unverbotener Bucher uber Religion, aus
der Bibliothek des aufgehobenen Karmeliterklosters zu
Lienz, ZUr Versteigerung kamen; doch nicht offentlich, urn
aile Anst5Bigkeiten im Publico zu vermeiden. 7)
Der Bucherschutz bedurfte wiederholter VersUirkung,
namentlich liir NO. und Tirol, aber auch far Mahren
und SChlesien. 8) Bei einem inkriminierten Buche, Schaitbergers "Neuvermehrter Sendbrief",9) Eigentum eines
unruhigen Ak. im Pustertale, der schon dreimal seinen
Glauben gewechselt, sprach die Hofstelle die Hoffnung aus,
daB es nicht durch verbotene Haussuchung entdeckt worden
seL lO) Sie rugte das mahrische Gub., weil infolge von Haussuchung weggenommene 20 Bucher und vier Bilder nach
acht Jahren nicht mehr zu finden waren, und sprach dem
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Klager Entschadigung zu. '). In der Konkordatszeit nahm in
demselben Kronlande die Gendarmerie einem Ak. Matihias
Hoe's einst wei! verbreitetes, ins Tschechische ubersetztes
"Ev. Handbilchlein wider das Papsttum" 2) fort; der Dechant
verlangte yom Bezirksamte die Einlieferung. Dies erkUirte
es nach einigen Jahren auf Beschwerde liir verfallen
und nicht ausfolgbar, wahrend der Eigentiimer auf das
wertvolle und seltene Buch nicht verzichten wollte. Es
kam nicht wieder zum Vorschein. 3) - .
Verliihrerische Bucher, die infolge sanftmutiger Oberredung rk. Seelsorger ausgeliefert waren, sollten durch
entsprechende rk. aus dem Religionsfonds ersetzt werden,
eine Verordnung, die nicht recht ausgefilhrt wurde. 4) Schon
Kaiser Josef bog von ihr ab. Als die Hofkanzlei in einem
auV. uber ein in Prager Zeitungen angekilndigtes Bucherverzeichnis verschiedener Gebet- und Andachtsbilcher in
tschechischer Sprache zum Gebrauche der tolerierten Religionen die Besorgnis ausdrilckte, durch die Verbreitung
dieser sehr guten Bilcher durften Rk. zum Abfalle verleitet
werden, und vorschlug, gute rk. Bucher ins Tschechische
zu ilbersetzen und an ak. Orten unentgeltIich zu verteilen,
erging die ahE.: Das Politikum hat sich hier gar nicht
einzumischen, sondern alles der geistlichen Behorde zu
uberlassen.5)
Gerade aus Tirol besitzen wir Listen eingetauschter
oder einge16ster ev. oder "sonst schlechter" Bucher. 6)
Selbst die Pastoren muSten versuchen, die alten anst5Bigen
religiOsen Bucher ihren Pfarrkindern abzuschmeicheln.
Der Pastor in Arriach meldete seinem Konsistorium,
bei allem Nachsinnen finde er keinen Weg, dem Auftrage
des Kreisamtes nachzukommen, die in der Gemeinde befindlichen "verbotenen" Schaitberger und Spangenberg 7)
den Eigentiimern auf eine schickliche Art nach und nach
abzunehmen, zur Vertilgung ans Kreisamt zu senden und
alle Mittel anzuwenden, um den Ankauf zu verhindern.
Denn der Landmann ist VOn Kindheit her an sie gewohnt,
baut in aberglaubischer Weise sein ganzes Vertrauen und
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sein Seelenheil auf sie, halt .sie fur die einzigen eehten
und reinen Religionsbucher. Diese ihm irgendwie zu nehmen, .•.
wurde den Pastor der Gefahr aussetzen,' die Liebe und
das Vertrauen seiner Gemeinde zu verlieren, Irrlehrer oder
Freigeist geseholten, selbst aus dem Amte gejagt zu werden,
zumal sein Senior alle neueren Bucher verwerfe, nur die
alteren preise, ihn seit seinem Amtsantritle alsNeuerer
verdachtige. Wer wollte die Ausgaben des Abkaufes .ersetzen? Die Bucher sind in der ganzen Provinz verbreitet,
im Gnesauer Pastorate zu bekommen, werden kistenweise,
Er wurde angewiesen, seine
wagenvoll eingefiihrt. Bedenken in bescheidener Weise dem Kreisamte vorzulegen (1793).1) Naeh mehr als einem Menschenalter
befahl die Hofstelle dem ak. Konsistorium, dureh den
Superintendenten dahin zu wirken, daB die in ak. Hausern
Steiermarks, besonders in Wald, vorgefundenen, wegen
ihrer beleidigenden Ausfiille gegen die Rk. h6chst bedenkliehen Biicher den Pastoren gutlich ubergeben und
von diesen dem Kreisamte zugesendet wiirden.2) Staatsund kirehenfeindliche ak. Bucher waren verp6n!. Josef II.
konnte hier schroffer sein als die Studienhofkommission. Auf
deren auV. wurde die Schrift: "Das allgemeine Glaubensbekenntnis aller Religionen" (namlich Gotles- und Nachstenliebe) trotz der Verteidigung durch Abt Rautenstrauch und
Van Swieten, weil sie keine Religion bekampfe, durch ahE.
verboten, da sie latent alle Religionen angreife. 3 )
Noch scharfer wandte sich die ahE. nach der entgegengesetzten Richtung. Ein Pastor in Sobehrady bat urn die
Genehmigung, seine tschechische Rede tiber die Einrichtungen des Kaisers in Religionssachen nebst einigen
Gebeten und Liedern zu veroffentlichen. Der Zensor fand
das Manuskript anstoBig und nicht druckwurdig. Der Kaiser
will den so finster und unduldsam denkenden Mann von
seinem Posten entlassen wissen. 4)
Nach beiden Seiten, der freigeistigen wie der konfessionellen, wandten sich lehrreiche Beschliisse.
Ober einige Bucher wurden eingehende Verhandlungen
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gepflogen. Man kann es dem FEB. von Wien gewiB nicht
verargen, daB er gegen das allgemein, auch an der
Universitat einzufiihrende Schr6ckhsche Kompendium der
Kirchengesehichte ') Einspruch erhob: Es ist keineswegs
ohne Gefahr der Verfiihrung der Jugend, da es gleich
anderen ak., statl sich bei Abhandlung der Kirchengeschiehte mit der Darstellung des Ursprunges, Fortganges
und der unabanderlichen Fortdauer der wahren Religion
abzugeben, bloB zu uberfiihren sucht, wie die rk. Kirche
von der reinen Lehre Christi abgewichen sei, wie viele
unechte Begriffe die Vater in mehreren Fallen gehabt,
durch wie viele falsche Zusatze der wahre Glaube verunstaltet, mit welch en neuen Dogmen die Lehre Christi vermengt sei; tiberdies rechtfertige Schr6ckh die Trennung
Luthers, Calvins und anderer Ketzer von der rk. Kirche
und walze die Schuld daran auf einige 6kumenische Konzilien, Vater und BischOfe, ja die Kirche selbst. Die Einfiihrung des Kompendiuins sei auch deshalb erniedrigend,
weil es scheine, als ob man keine echten und getreuen
rk. Historiker habe, wahrend es daran nicht fehle ... Die
Studienhofkommission kennt kein besseres; auch der Abt
von Braunau 2) habe es bei seiner Untersuchung der theologischen Schulen in Ungarn vorlaufig bean trag!. Die Hofkanzlei fand es doch bedenklich, ein Lehrbuch vorzuschreiben, das in vielen Punkten widerlegt werden miisse,
und besser, einstweilen bei dem fruher iiblichen Breviarium
von Berti 3) zu bleiben, zugleich irgend einem Professor die
Bearbeitung eines eigenen aufzugeben, indem sie noch auf
das Werk Zolas in Pavia 4) aufmerksam machte. Die ahE.
wollte denn auch entweder eines nach dem Schrockhschen
Muster oder durch Kombinierung der besten Schriftsteller
abgefaBt wissen. 5 )
Jener Pralat stiirmte noch berechtigter gegen Tim.
Spittlers 6) GrundriB: Darin werden nicht nur die grobsten
Verleumdungen der Konzilien, die bissigsten Sp6ttereien iiber
die Verehrung der Heiligen, ihrer Reliquien und Bilder, die
gallsuchtigsten Verh6hnungen der Zeremonien,die rohesten
L 0 esc h e, Von dec Dllidung zur Oleichberechtigung.
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Beschimpfungen elmger Vater, Papste und BischOfe, die
Uisterungen der Manche und Ordensgeistlichen zusammen-"
gedrangt, sondern wird auch noch der Weg zum ausgedehntesten Indifferentismus gebahnt, endlich, mit heimlicher Untergrabung der ersten Orundsatze des Christentums
und versuchter Entkrattung der starksten Beweise fUr des sen
Wahrheit und Oiittlichkeit, auf Unglauben und Naturalismus
abgezielt. Deshalb mage der weitere Absa!z des Buches
eingestellt und dafUr ein Abdruck der drei Widerlegungsschriftenveranstaltet werden, die in dem Werke "Storchenau,
Zugabe ZUr Philosophie der Religion" ') enthalten sind.
Frh. v. Kresse1') entgegnete, diese wortlich der von dem
ehemaligen ]esuiten Siegmund Storchenau verfaBten Vorrede zu dem Orundrisse entnommenen Anschuldigungen
seien unbegrUndet. Die meisten betreffen Satze, die Spittler
mit allen Protestanten gemein hat; einige als gefahrlich
bezeichnete Stell en sind harmlos; andere sind verstiimmelt,
unrichtig ausgezogen, verdreht und entstellt. Der Zusammenhang ist absichtlich verschoben, Behauptungen rUcksichtlich
einzelner Tatsachen in bestimmten Zeiten und Verhaltnissen
sind allgemein und unbedingt angefiihrt. Der Vorwurf des
Naturalismus, Deismus, Indifferentismus ist unzutreffend.
Zu tadeln ist nur die Heftigkeit des Ausdruckes. Das
Lehrbuch ist wie aile ak. in diesem Fache; es forder! Leser
von Kenntnissen und geiibtem Verstande, denen die protestantischen Dogmen ohnehin bekannt sind. Wenn der
fEB. glaubt, daB der Schade, den der OrundriB anrichten
konnte, durch Verbreitung der vier Zugaben zu jenem
Werke Storchenaus zu verhiiten sei, so traut er diesen zu
viel zu.
Die ahE. gab den Wiinschen des Kardinals keine Folge
(5. juni 1790).3) Acht jahre spater wurde Spittler doch von
dem Verbote ereilt. 4)
Unler dem ersteren Datum wird ein weiterer Wunsch
des Wiener Kardinals, das Werk "Neueste Beitrage zur
Religionslehre und Kirchengeschichte" zu unterdriicken,
weil es Beschimpfungen der Papste, offentliche Verteidigung
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des jansenismus, Verachtung des Ausspruches der Kirche
Anpreisung argerlicher ketzerfreundlicher Satze, Behauptungen, wie, daB feierliche Konkordate ungUltig seien, enthalte, dahin erledigt, daB die Zensurkommission bei Behandlung jener Schrift und ahnlicher die Normen mit aller
Oenauigkeit und Vorsicht zu beobachten habe. ')
Dagegen ist des Bischofs von Seckau ') Beschwerde
gegen den Verkauf von Villaumes "Vom Ursprung des Obels"
durch eine auf den Orundsiitzen der Toleranz gegrUndete
AufkJarurig zu beruhigen. 3) Das VOn dem ausgewiesenen Pastor Eisenbach 4) in
Druck gegebene Buch "Die untergrabene Toleranz" wurde,
als eine Schmah- und Lasterschrift gegen die Hofstelle
und das 00. Oub., um wegen dieser unbedeutenden Sache
kein unangenehmes Aufsehen zu erregen, nur in den Erblanden verboten. 5) In Stillz' "Oeschichte des Zisterzienser-Klosters Wilhering" 6) war nach Meinung der Zensoren und des Polizeiprasidentenauf dem Titel "Reformationsgeschichte" in
"Kirchengeschichte" zu andel'll, ferner die Peri ode der Vorgeschichte der in Osterreich eingerissenen Reformation einer
Revision zu unterziehen und mehrere sittlich und religiOs
anst6Bige Details zu entfernen da, durch die Ver6ffentlichung mancher MiBbrauche aus der alteren Geschichte
der KlOster und Stifle das Eintreten der Reformation
gleichsam gerechtfertigt erscheinen wUrde. 7 )
In bewegten Zeitenverscharfte sich natiirlich Aufmerksamkeit und Ahndung.
Wahrend des Belagerungszustandes fand man gelegentlich einer Haussuchung bei dem reformierten Pastor Fr.
W. Kosut 8) in Prag und bei seinem Kirchendiener, sagar
unter dem Bretterboden des Chores im Bethause, eine
groBe Menge verbotener Schriften.
Kosut wurde suspendiert und in kriegsgerichtliche
Untersuchung gezogen. Angeblich waren es Tausende der
gefahrlichsten Sachen, "die durchgangig fanatischen Hussitismus und jene verderblichen destruktiven Orundsatze
29'
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predigen, welche das Wesen der neuen freichristlichen
Gemeinden ausmachen ') und letztere mil dem Hussitismus
so ziemlich identifizieren" (1852).2)
Schon nach dem PrP. lieB der Pastor Kolatschek in
Wiener-Neustadt auf Wunsch seine Reformationspredigt
drucken: "Heilige Bitten am h. Erinnerungstage". Qarauf
rtickte der bekannte klerikale Pamphletist Seb. Brunner in
die "Wiener Zeitung" einen geflissentlich verbreiteten Arlikel, in welchem er "in gemeiner und gehassiger Weise"
tiber jenen hertiel und die Reformatoren, die "ganze ev.
Kirche schlechter Taten und b6swilliger, getahrlicher Absichten anklagte. Der Angegriffene lenkte den Streich ab
durch ein im "Wiener Lokalanzeiger" abgedrucktes Kapitel
aus einer Calvinbiographie im "Ev. Volkskalender": "Kalvin
und Servet". Dafilr wurde er nach § 303 wegen Beleidigung
einer gesetzlich anerkannten Kirche zu 14 Tagen Arrest
verurteilt. Der Oberkirchenrat nahm sich seiner an, als
eines durch Talente und Vorbild hervorragenden ev. Seelsorgers, und erinnerte daran, daB das bald nach Kundmachung des PrP. gegen einen Kirchenfilrsten wegen grober
Schmahung der ev. Kirche angeordnete gerichtliche Verfahren aus unbekannten Griinden niedergeschlagen sei; endlich an die Bestrafung eines rk. Kalenderschreibers wegen
seiner Schmahungen der ev. Kirche nur mit einer einfachen
Riige. Das erstrichterliche Urteil wurde in der Tat zu
einer Geldstrafe von 50 fI. oder 10 Tagen Arrest umgewandelt. Kolatschek bat Minister v. Schmerling noch
urn Annullierung der gegen ihn erflossenen Polizeinote,
worauf sein Konsistorium ihm bedeutete, nichl dadurch,
sondern durch kluges und korrektes Vorgehen konne er
seinen Ruf retten. 3)

*

* *

Diesen Schutz gegen beleidigende Schriften ver!angte
wie die dominante schon die tolerierte Kirche.
.
So protestierte das ak. Konsistorium gegen die von
dem ehemaligen Lehrer des Geschaftsstiles in Wien Leopold Alois Hoffmann herausgegebenen "H5chstwichtigen
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Erinnerungen zur rechten Zeit". Wegen der sehr unbescheidenen und fiir die Protestant en anst6Bigen Ausdriicke
wurde das Verbot ferneren Verkaufes erwogen, obwahl
sehr viel Gutes und zur rechten Zeit darin gesagt sei,
auBer der VerI. wiirde jene Stellen andern oder tilgen.
Oem schloB sich die ahE. an miteinem Tadel der Behorde,
die das nun beanstandete Buch erst durchgelassen (1794).')
Superintendent Thielisch 2) sandte seinem Konsistorium
ein "Gesprach eines kais. Husaren mit"einem Pastor", ein
zwar elendes, doch krankendes Pasquill auf die ev. Geistlichkeit, das durch den frivolen Ton selbst die rk. Kirche
verletze. Es wurde auf dem Markte zu Linz verkauft, also
am Sitze der Regierung, des bschfI. Konsistoriums und
eines Zensuramtes. Das Hid. eroffnete die Antwort des
00. Gub., daB es yom Auslande eingeschwarzt sein mtisse,
aber konfisziert und zur Vernichtung iibergeben wurde,
mit Einscharlung der betreffenden Vorschriften an die
Grenzunterbehorden-') Weniger erfolgreich war die Beschwerde gegen eme ahnliche slawische Schmahschrift
voll der niedrigsten Schimpfnamen auf Luther, die Pastoren,
die Protestanten, die groBen Eindruck auf das Volk machte
und bald in zweiter, stark vermehrter Auflage mit Bewilligung der Troppauer Zensur erscheinen konnte. 4) Ein
Propst zu Raudnitz geriet auf den eigenartigen Einfall,
dem ak. Konsistorium eine tschechische Schrift einzusenden:
"Ob die rk. oder protestantische Religion sich mehr auf
die Bibel griinde", samt einigen Artikeln zum Beweise, daB
die erstere alleinseligmachend sei; auch einen RegierungserlaB, daB der Verbreitung nichts entgegenstehe. Darum
bat er auch die ev. Kirchenbeh5rde. War er naiv oder ein
Spottvogel? Hatte er iiberspannte Begriffe von der Toleranz
der Tolerierten gegen Intoleranz? (1815.)5)
Zensor und Metternich fanden Sperrs 6) Manuskript:
"Die Erfiillung der Zeiten der Vereinigung des Katholizismus und des Protestantism us" zur Drucklegung nicht geeignet wegen der unduldsamen Bekampfung des Protest antismus. 7)
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1m Konkol'datsjahre lenkte Pastor Medicus in Triest
die Aufmerksamkeit seiner Vorgesetzten auf jenen schon
beregten rk. Volkskalender, ') herausgegeben von einem
Weltpriester, der zugleich Stalthalterei- und Schulrat: Er
enthielt solche Ausfalle auf die ev. Kirche, wie sie utir
die Unwissenheit oder kiihnstes LUgenhaftigkeit niederschreiben konnte. Eine Seite brachte ein Bild, auf dem
ein Pastor mit der Bibel in der Hand neben dem Juden
mit dem Oeldsacke und dem Ungarn mit dem fetisch
figuriert, als Leute, die wohl eine Religion, aber keinen
wahren Glauben haben.
Kultusminister Oraf Thun 2) erwiderte auf die Konsistorialbeschwerde: In konfessionellen Schriften k6nnen
polemische Stellen an sich nicht miBbilligt werden; doch
ist diese Art von Polemik nicht zu rechtfertigen. !eh habe
daher nicht ermangelt, den Verf. zur Verantwortung zu
ziehen und ihm unter Erteilung einer eindringlichen RUge
meine MiBbilligung zu erkennen gegeben. Was den Hinweis betrifft, daB der fragliche fall als PreBvergehen vor
das Oericht geleitet werden k6nnte, so geMrt das in die
Amtswirksamkeit der Staatsanwaltschaft, an welche sich
zu wenden jedem freigestellt bleibt. 3 )
Gegen s e i nee i g e n e n 0 lie d e r rief das ak. Konsistorium die Zensurbehorde an, namlich einem ak. Werke
nicht ohne sein Outachten das Admittitur zu erteilen. Ver"
anlassung dazu bot eine Neuauflage des Heidelberger
Katechismus durch jenen Pastor Wegh4), mit Zusatzen, die
er notig gefunden, da viele Rk. die Reformierten nicht fOr
Christen hielten.
Er findet die Konsistorialverordnung, alle Exemplare
abzuliefern, hart und driickend, zumal ihm das Verbot
solcher selbsHindigen Handlung ganz fremd. Sonderbarerweise beruft er sich auf das erzbschfl. Konsistorium in
Prag, welches ihm die Bewilligung erteilte. Darauf wurde
ihm Tilgung der ganz unstatthaften und unrichtigen Zusatze
oder vollige U marbeitung aufgetragen. Dagegen machte
er geltend, daB durch AusreiBen von B1attern oder Streichung
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mit Tinte nebst Umdruck des Titelblattes das schone Werk
verpfuscht wiirde. Zudem ginge der ganze Wert der Zusatze
veri oren. Er konne kein einziges Wort kassieren oder andern;
das verbOte ihm Gewissen, Ehre und das allgemeine Wohl.
Deshalb ersuchte das Konsistorium das Gub. urn Beschlagnahme. ') lnfolge Einschreitens des schneidigen Superintendenten
Thielisch und des Konsistoriums wurden seit 1818 ak.
Schriften nicht mehr dem Ordinariate,. sondern nur den
politischen Zensoren zur Begutachtung zugestellt, denen
jedoch die ahE. bedeutete, darUber zu wachen, daB nicht
unter dem Deckmantel protestantischer Theologie Deismus
und Spinozismus gelehrt werde. 2 )
Eine Einschrankung erfolgte voriibergehend in den
wahrend der franzosenzeit von Bayern in Besitz genommenen Gebieten, allerdings mehr der form als dem Inhalte
und der Wirkung nach bedeutsam. 1m Namen des K5nigs
von Bayern eroffnete Karl Ora! von Areo als Generalkommissar in Tirol: Die unter der vorigen Regierung erlassenen Biicherverbote sind im allgemeinen aufgehoben
wie das Zensuramt. Konzessionierte Verleger, Buchhandler,
Buehdrucker haben in der Regel freien Verkehr. fur
Kalender, Oebet- und Oesangbiieher bleibt es bei der allen
Verordnung. Aueh muB, damit die PreBfreiheit nich! in
frechheit ausartet, um Ordnung und Sittlichkeit aufrecht zu
erhalten, jeder Oeschaftsinhaber von BUchem und Bildern
bei Strafe einen stets zu erganzenden Katalog der Polizei
vorlegen, die gegen darin wider biirgerliche Ordnung, Sittlichkeit, Religion und Kirchen enthaltene Stucke einzugreifen hat. 3)
Selbst die Neuauflage der ak. Age n d everanlaBte
einen auV.: Die i. J. 1788 eingefiihrte sollte mit Verb esserungen und Zusatzen aus Glatz' 4) Oebetbuch neu ausgehen. Nach dem Stempel des ak. Konsistoriums und des
Biicherrevisionsamtes wurde sie ah. genehmigt. Doch ist
statl: "Infolge h. Auftrages" zu setzen: "Neu revidiert
und vermehrt, auf ah. Befehl herausgegeben yom Konsi-
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storium";ferner die seit 1813 angeordnete Bezeichnung:
"Osterreiehiseher Kaiserstaat" statt "Erblande". ') - Nicht so einfaeh verlief die G e san g b u e han g eleg e n h e i t. 2) Der Kampf urn das Gesangbueh hatte dogmatisehe und finanzielle Griinde.
Die Rationalisten, namentlieh in den wesentlieh aus
eingewanderten Auslandern bestehenden Stadtgemeinden,
wiinsehten wie das ak. Konsistorium und der Staat die
alten, oft wunderlich en, die dominante Religion angreifenden
Kirehenlieder, an denen die Naehkommen der Martyrer
hingen, zu besehneiden, ja zu verdrangen; ferner sollte das
Geld nieht unnutz aus dem Lande roIlen, sondern einheimisehen Verlegern zugute kommen, die sieh untereinander den Rang abliefen. lunaehst herrsehte groBe Freiheit, dann erreiehte Superintendent Thieliseh das Einfuhrverbot far das Regensburger, Ortenburger und Saehsiseh- .
Sorauer Gesangbueh zugunsten des in Wien hera usgekommenen und yom Tesehener Konsistorium approbierten,
das jenen an Vollstandigkeit, Riehtigkeit im Ausdrueke, der
Spraehe, der Wahl und Deutliehkeit der Lieder iiberlegen
sei. Der Kaiser lieB dem Superintendenten seine lufriedenheit iiber die von ihm geauSerte so 16bliehe Gesinnung zu
erkennen geben. 3) Soweit schon im Lande, wurden die
drei Gesangbueher noeh ferner verwendet; daher setzte man
eine bestimmte Frist, naeh deren Ablauf sie bei Gefahr der
Bethaussperre auSer Gebraueh zu kommen hatten; doeh ist
im einzelnen nieht gleich mit Strafe vorzugehen. Die
Pastoren miiSten unter Androhung der Amtsentsetzung die
inlandisehen Gesangbiieher dringend empfehlen (1788).4)
Jahrzehnte spater beantragte das ak. Konsistorium, urn
weitere Obereinstimmung in den Kirehengesang zu bringen,
daB alte Gesangbiieher nieht wieder aufgelegt, neue nicht
ohne seine Erlaubnis gedruekt, vielmehr nur das Glatzsehe
und Waehtersehe anerkannt wiirden. Die Hofstelle war
sehonender oder seheute sie wieder zur,iiek vor jedem
Einheitsstreben? Sie dekretierte die Einfiihrung der genannten, ohne damit der lulassung besserer Gesange vor-
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zugreifen, und lehnte jene weitergehenden Vorsehliige des
Konsistoriums ab, obsehon dieses noehmals das Verbot
des Augsburgisehen und Moosburgisehen Gesangbuehes
beantragte, ')
. Fiir die Slawen in Bahmen und Mahren wurde statt
der sehr veralteten, fast vergriffenen und deshalb reeht
kostspieligen Cithara Sanetorum (1737), deren Naehdruck
seinerzeit verboten war,2) die Einfiihrung des in Ungarn
gebrauchlichen slawisehen "lpevnik E;angelieky" genehmigt (1843).3)
Das Konkordatsjahr sah graB ere Mannigfaltigkeit: Das
Eisenaeher mit nur 150 Liedern, das Wiirttembergisehe fiir
Wien und Laibaeh, das Bayerisehe fiir 00. 4)
Bib e I v e r b rei tun g.
Ober den Wert der Bibel fiir den Protestantismus
hogte man im Staats rate sehr zutreffende Ansiehten. So
heiSt es in einem Votum Geblers 5) anlaBlieh der Einfiihrung
auslandiseher Erbauungsbiieher: Worin besteht der Protestanten Gottesdienst? 1m Bibellesen, gemeinsamen Singen;
Andaehtige . nehmen sogar die Bibel in die Kirehe mit,
sehlagen die vom Prediger angefahrten Stellen naeh und
halten die Kinder dazu an ... 6) - Vergangene leiten! Den
erst en Versueh, in Osterreieh selbst eine Bibeldruekerei zu
eroffnen, maehte die beriihmte herzoglieh wiirttembergisehe
Hofbuehdruekerei Cotta. Sie bat urn die Erlaubnis, eine
solehe fiir hebraisehen und lutherisehen Text Zll erriehten,
mit stehenbleibenden Lettern, und ihr dazu ein bequemes
und geraumiges Gebaude zu iiberlassen. Nur das erste
wurde gewahrt, freilieh bloB insoweit, daB dadureh dem
der bohmisehen Judensehaft erteilten Privilegium auf alleinigen Druck hebraiseher Bibeln kein Eintrag gesehiihe. 7)
Von der ·groBten Wiehtigkeit, aueh far Osterreieh, wurde
die "Britisehe und auslandisehe Bibelgesellsehaft".8) Dureh
Tob. KieBlings 9) Sehilderung von der iibersehwengliehen
Aufnahme von Bibeln in Osterreieh-Ungarn wurde sie veranlaSt, eine auf dem Festlande zu griinden. lO) So ging der
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AnstoS zu dieser wie zum Gustav-Adolf-Verein von Oster,
reich aus.
Am 12. August 1812 kam ein englischer Vertreter nach
Wi en und Iegle dem Flirsten Metternich Plan und Methode
seiner Gesellschaft vor, mit dem Wunsche, in Osterreich
ein Feld der Wirksamkeit zu eroffnen. Metternich empfing
ihn sehr freundlich, bat urn eine Denkschrift fur den Kaiser,
Iud ihn zu Tisch und versprach, trotz der entgegenstehenden
Schwierigkeiten alles in seinen Kraften Stehende zu tun,
urn eine glinstige Entscheidung herbeizufiihren. In dieser
Hoffnung teilte der Sekretar der englischen Gesellschaft
auf seiner zweiten Festlandsreise (1815) dem ak. Konsistorium mit, (laB er flir die stattliche Summe von 300 Pfund,
also 6000 Mk., polnische und deutsche Bibeln und Neue
Testamente zur Verfligung stellen werde; er bat es, die
Verteilung als soIches zu iibernehmen oder eine Kommission
filr billigen Verkauf oder unentgeltliche Verteilung zuernennen, den Ertragzu der Anschaffung weiterer Bibeln zu
verwenden, die jedoch nach dem Grundgesetze der Gesellschaft der Erklarungen und Anmerkungen entbehren milBten;
ferner wohlhabende Protestanten aufzufordern, durch jahrIiche Subskription oder Geschenke den aus dem Erlose von
Bibeln gebildeten Grundstock zu mehren; endlich von dem
Geschehenen wie von etwaigem groBeren Bedilrfnisse Nachricht zu geben. Allein das Konsistorium reagierte nicht
dar auf, und ein Brief Pius' VII. an den russischen Metropoliten Siestrencewicz (1816) hatte eine ungilnstige Wendung zur Foige. Ein kais. Dekret aus Buda (23. November
1816) verbot in ganz bsterreich die seitens auslandischer
Bibelgesellschaften oder auch Regierungen nnentgeItlich
oder billig hergegebenen Bibeln. ' ) Drei Kisten mit ilber
400 tschechischen Bibeln wurden beschlagnahmt und nur
unter der Bedingung, sie aus dem Lande zu schaffen, freigegeben. Trotzdem konnten Tausende von Neuen Testamenten , namentlich in den bOhmischen Dorfern, durch die
Herrnhuter Hilfsgesellschaft verbreitet werden; sogar einige
rk. Priester halfen mit. In Eferding und Eisentratten wurden
ilber 400 Exemplare konfisziert. 2)
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Derbohmische Superintendent meldete, daB er von einem
Berliner Prediger ') 420 tschechische Bibeln zum Geschenke
erhieIt von denen er 60 dem Senior in KfiZlic zur Verteilun~ sandte. Die hier Beschenkten muSten die Exemplare
an das Starkenbacher Oberamt abliefern; das Gub. wies
die Beschwerde des Superintendenten aus dem Grunde ab,
weil die letzte Bibelausgabe mit dem "erga schedam" 2)
von der Zensurhofstelle belegt sei und diese Bibeln unter
den Rk. schadlich wirken konnten, deshalb vertilgt wurden.
Der Superintendent bat nun das Konsistorium, den Kfizlicern zu ihrem Eigentum zu verhelfen, da sie die Transport- und Mautkosten beslreiten muBten und die Bibeln
noch vor dem Bekanntwerden jener Novemberverordnung
verteilt wurden. Das Konsistorium gab wenig Hoffnung
auf Erfolg zu erkennen und stellte den Hofrekurs anheim
(1827).3) Das Tiroler Landgericht warnte vor den im antikatholischen Sinne verfaBten Bibeln, welche die auswartigen sogenannten Bibelgesellschaften einzuschwarzen
such ten (1830).4)
Auch kg!. Vermittlung war erfolglos. Der wilrttembergische Gesandte eroffnete dem Staatskanzler Filrsten
Metternich,5) daB die Konigin von Wiirttemberg 6) wiinsche,
der armen Gemeinde Goisern 100 Bibeln und 200 Neue
Testamente aus der Stuttgarter Bibelanstalt zu schenken.
In Linz wurden sie vom Bilcherrevisionsamte als verbotene
Schriften zurilckgewiesen, um so mehr, ais die Bemiihungen
jener Gesellschaft, Bibeln unentgeltlich oder sehr billig
nach bsterreich zu verbreiten, schon zu vielfachen Amtshandlungen AnlaB gegeben. Die ahE. bliebbei der Olener,
lieB aber dem Gesandten das Bedauern ausdrilcken, davon
nicht abgehen zu konnen. Die zurlickgewiesenen Bibeln
lagerten dann in Reichenhall; aus einem Brande wurden
sie gerettet. Durch Bemilhung der Palatinissa Maria
Dorothea wurden sie zuriickgegeben. Eine von Ihnen
wurde vom 00. Superintendenten der Kronprinzessin Stefanie
1881 ilberreicht. 7)
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Ein bibelkritisches Hemmnis fiir die Wirksamkeit der
britischen Gesellschaft entstand durch ihren BeschluB, die
Bibel nur ohne die "nicht inspirierten" Apokryphen zu verbreiten, ') wahrend sie sich sonst klugerweise nach den Vorschriften oder Gewohnheiten der verschiedenen Konfessionen
gerichtet,2) zumal die der Apokryphen beraubten Blbeln
vielfach als unvoilstandig galten. Nachdem Vergleiche gescheitert, sprach sich die Mehrheit des zur Priilung der Frage
eingesetzten Ausschusses dafiir aus, die Apokryphen kiinftig
fortzulassen; die Gesellschaft erhob diesen BeschluB zum
Grundsatze (1826). Daraufhin lieS das ak. Konsistorium
eine Rundfrage an die Superintendenten ergehen, ob sich
solche Bibeln ohne Apokryphen bereits in den Gemeinden
befanden? 3) Die Antwort lautete bejahend liir Eferding,
Wallern, Ruzenmoos und Neukematen; doch waren sie
durch inlandischen Buchhandel aus Leipzig mit Zensurgenehmigung eingeliihrt. 4) Sie waren trotzdem mehreren
beh6rdlich abgenommen, dann wieder zugestellt, mit der
Erliiuterung: Die Beigabe der Apokryphen ist kein ausschlieBliches Merkmal einer protestantischen Bibel; aIle
protestantischen Bibeln mit oder ohne jene sind nach
gleichen Grundsatzen zu behandeln; unter Rk. diirfen sie
nicht verbreitet werden. 5)
Gleichwohl bestimmte das Konsistorium, daB bis auf
weiteres aIle 00. Pastoren in Kirche und Schule nur vollstandige Bibeln zu gestatten haben. 6) Daher muBte es,
als von Stuttgart 00. fiir 500 fi. Neue Testamente zu unentgeltlicher Verteilung angeboten wurden, das von sich
aus ablehnen und die Regierung zu befragen empfehlen,
welche diese "Gesetzesumgehung" verbo!. 7) Ebenso wurden
2000 apokryphenlose Bibeln aus Wiirttemberg zuriickgewiesen;') desgleichen Verkauf oder Verbreitung von Bibeln
aus Giins. 9)
Erst 1850 machte die Britische Bibelgesellschaft einen
neuen Versuch, wurde aber auf den buchhandlerischen
Vertrieb verwiesen. Infolgedessen verteilte der neue Agent
in sechs Monaten fast 7000 Abdriicke deutscher, tschechi-

I

r
I

~~

I

f
I

t

I

1

-

461

~

scher und ungarischer Bibeln; in 18 Monaten waren liber
36.000 im Umlaufe. Da griff die Behiirde ein (1852). Die
Depots in Giins, Pest und Wien im Werte von 40.000 fi.
wurden versiegel!. Der Agent wandte sich an den englise hen Gesandten; in London begab sieh eine Abordnung
ins Auswartige Amt. Die osterreichische Regierung verweigerte Schadenersatz, gewahrte nur Auslieferung der
Depots, unter der Bedingung, siesofort aus dem Lande zu
schaffen. So begleiteten Gendarmen· liber 58.000 Bibeln
und Testamente liber die Grenzen, papierene Exulanten,
die noeh gefahrlieher ais die von Fleisch und Blut.
Darauf wandte sieh der englische Agent an das
Ministerium des Innern und das ak. Konsistorium, welches
letztere ihn so weit untersttitzte, daB es urn die Moglichkeit
tunlichst billiger Bibeln einschrit! und hervorhob, die inIandischen seien viel teurer und schlechter gedruckt; doch
trat es klugerweise zunachst nicht flir die Niederlassung
eines Agenten ein, was eine politische Angelegenheit sei.
Die giinstige Erledigung nahm fast ein jahrzehnt in Anspruch. ')
Inzwischen wies das Ministerium selbst bereits wohlwollend auf die Gesellschaft hin. Als namlich der mahrische
Superintendent bat, die Bibel tschechisch drucken und
verb rei ten zu lassen, war! es die Frage auf, ob nicht die
von anderer Seite gemachten Andeutungen zu erwagen
waren, sie lieber yom Londoner oder Berliner Bibelvereine
durch eine bestimmte Buchhandlung zu beziehen; die ak.
Konsistorien hatten dabei die Modalitaten wegen des Bezuges in Antrag zU bringen, damit die einzelnen wie die
Gemeinden nicht in unmittelbaren Verkehr mit den auslandischen Vereinen traten, die Bargschaft fiir die kirchliche
Anerkennung des Textes gewonnen und dem PreBgesetze
geniigt werde. 2) Der Superintendent antwortete, in den
auslandischen Bibeln seien bedeutende Druck- und .Ubersetzungsfehler unvermeidlich, mit dem seltsamen Zusatze,
die meisten Gemeinden, arm, von den Stadten entfernt,
k6nnten sich jene nicht leicht verschaflen; auch empfehle
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es sich, dem Schmuggel ein Ende zu machen; er em pfahl auf
emeute Konsistorialanfrage, die Hallesche Bibel von 1766 ' )
ais Musterbibe]2) und erhielt die Erlaubnis, nach ihr drucken
und den VerschleiB durch die Pastoren besorgen zu lassen,
unter der Bedingung eines fest en Preises und des Ausschlusses der Rk. 3) AuBerdem wurde dem Vikar RuZicka
in Prag: Herausgabe und VerschleiB einer tschechischen
Bibellibersetzung genehmigt, d. h. der Halleschen, gereinigt
von Druckfehlern und vervollstandigt durch die Apokryphen. 4) Er hatte zuerst den weitausschauenden Plan
gehabt, cine ganz neue nach dem Urtexte herzustellen.
Dazu fehlten die Mittel. Nun griff er zur Halleschen, die
nach den drei Ausgaben 5) der Kralicer 6) hergestellt is!.
Er wollte letztere dem Valke rein und unverdorben vermitteln, woruber ein Vergleich mit der Halleschen belehr!.
Die Auslegung ist fortgeblieben.7) Ruzickas Rezension ist
die Hallesche, verbessert nach der Kralicer; aber die
Anderungen sind nur formaler Ar!. 8)
Kurz vor dem PrP. wurde jene die Bibelgesellschaft
so schwer treffende Verfugung von 1852 9) dahin abgeandert,
daB kunftig der Bezug im Auslande erscheinender ev. Bibeln
nicht gehindert werden solI, nur mit Wah rung der gewerblichen und preBpolizeilichen Normen. 10) Der englische Agent
bat weiter urn Bewilligung, die Bibeln in der Landessprache
im Lande selbst herstellen undverbreiten zu durfen. Das
ak. Konsistorium befiirwortete das, gab aber wieder dem
kleinlichen Bedenken Ausdruck, daB die Apokryphen fehlen.
Das Ministerium !ragte: Bedeutet dieser Einwand eine
conditio sine qua non? Antwort: Nein, aber Bibeln ohne
Apokryphen werden bei den Lutherischen weniger Absatz
finden. Und nun reckt sich der Oberkirchenrat zum erstenmal als Vertreter der gleichberechtigten Kirche in die Hohe
und erlaubt sich die gehorsamste Bemerkung, daB der
Staatsgewalt als solcher die Entscheidung daruber nicht
zukommen durie, ob die Apokryphen dogmatisch zur Bibelausgabe gehoren.") Diese uberraschende Sprache scheint
der Regierung vorliiufig die Erledigung verleidet zu haben.
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Es bedurfte neuer Gesuche des englischen Agenten, der in
Wien auch ein Depot errichten mochte, neuer Fiirsprache
des Oberkirchenrates, der eigentlich in der Sache vorIaufig
nicht wieder das Wort ergreifen wollte, bis 1864 eine
begrenzte Genehmigung herunterkam: Zum Druck von Bibeln
in Osterreich is! keine Konzession notig. Gegen den Verkauf unter gesetzlichen Bedingungen besteht kein Anstand.
Ein Depot wurde nich! bewillig!.') Diescs konnte doch
(14. November 1864) auf Grund einer Buchhandlerkonzession
erOffne! werden, welche auch zugleich zur Kolportage
ermachtigte. Fur jeden Kolporteur muB freilich die Erlaubnis der politischen Behorde des Kronlandes eingeholt
werden. Die Kolportage begann alsbald mit der Er6ffnung
des Depots. Eine groBe Genugtuung muB die britische
Gesellschaft empfunden haben, ais ein Wiener Bezirksgericht den Oberkirchenrat urn eine Bibel fUr einen ev.
Gefangenen ersuchte 2) und dieser bedauerlicherweise antwortete, er sei nicht in der Lage, dem Wunsche zu entsprechen; 3) die Bibelgesellschaft erbot sich zu unentgeltlicher Verabreichung von Bibeln und Neuen Testamenten
fur samtliche Strafanstalten, Erziehungs- und Verpflegsinstitute in Osterreich in allen Sprachen; der Oberkirchenrat nahm mit warm em Danke an und die Regierung stellte
fiir die Haftlinge in Gradiska die Mittel zur Verfiigung. 4)
Erst 1871 wurde fur die Verbreitung der Bibel die
gieiche Erleichterung zugestanden wie fUr die rk. Gebetbucher, also VerschieiB seitens der Buchhandler und Buchbinder. 5)

t

465

Die Hofkanzlei erhielt mit ah. Kabinetlsschreiben den
Auftrag, ein Gutachten abzugeben, wie der Unzukilmmlichkeit abzuhelfen, daB cine Erbrichterei, zugleich Polizeiaufsicht~ von einem Ak. in einer ganz oder groBtenteils
rk. Gemeinde erworben werden konne. Der auV. land dieses
Recht, das nur liir Bohmen, Mahren, Schlesien von Bedeutung, im TP. begriindet; es kann nicht verwehrt werden,
"so lange es Se. Maj. in ah.Ihrer Weisheit gutfinden
werden, es handhaben zu lassen". Eine· Gefahr liir den Rk.
ist daraus nicht zu befUrchten, solange die Kreisamter
streng ihre Pflichten erfallen (1832). ')
Bald darauf wurde die Angelegenheit eingehender mit
erheblichen Bedenken erwogen, die wieder die Sorglalt
der BehOrden in helles Licht setzen. ·Der WallachischMeseritscher Dechant au Berte dem Prerauer Kreisamte
gegeniiber die Besorgnis, daB bei dem allmahlichen Obergange der Erbrichtereien an Ak., deren sich bereits mehrere
in ihrem Besitze befinden, die Glaubensabfalle sich mehren
diirften.2) Das Kreisamt legle die Sache dem Gub. vor,
mit der Erwagung, dem ak. Erbrichter einen rk. Bet- 3) oder
Personalrichter zur Seite zu stell en. Das Gub. konnte sich
den Bedenken nicht verschlieIlen, daB ein ak. Erbrichter
Proselyten zu machen in der Lage sei und sich dazu verpflichtet fahlen konne, zumal wo ihm nicht ein mit ausgezeichneter Pastoralklugheit ausgeriisteter rk. Seelsorger entgegenwirke. Ferner verdiene der beunruhigende Gedanke bei den
einfachen Landleuten Beriicksichtigung, fortwiihrend unter
der Leitung eines Vorstehers zU leben, der wegen Verschiedenheit des Religionsbekenntnisses nur selten das volle
Vertrauen besitze und die Meinung gegen sich habe, daB
er seine Glaubensgenossen begiinstige.
Oberdies trete der Umstand ein, daB ein ak. Erbrichter
den Pflichten eines Gemeindevorstehers, fUr die Aufrechterhaltung der herrschenden Religion zu sorgen, bei offentlichen religiOsen Funktionen zu erscheinen, mit gutem Beispiele voranzugehen, das Schulwesen zu iiberwachen und
in mehrfachen Beziehungen dem rk. Seelsorger in der Aus-

Staatsbl.irgerliche Rechte und besondere Beglinstigungen
der Ak. ')

Durch das TP. waren die Ak. in den GenuB aller
Rechte gesetzt, welche als Ausfliisse der Staatsbiirgerschaft
betrachtet werden konnen. Bei der Durchliihrung dieses
Grundsatzes tauchten allerhand unvorhergesehene Schwierigkeiten auf.
Der in Sachsen lebende Friedrich August Graf von
Zinzendorf 2) bat, ihn als Senior der Familie mit dem
Obersterblandjagermeisteramte in NO. zu belehnen, obwohl
er Ak. und in auswartigen Diensten stehe. Der au V.
sprach sich dagegen aus; denn wenn auch in dem
der Familie erteilten Lehensbriefe eine Religionsklausel
nicht enthalten sei, so erscheint eine solche in den
Lehensbriefen der meisten iibrigen osterreichischen Erblehenamter mit dem ausdriicklichen Bemerken, daB die
Belehnten nur so lange das Erbamt zu bekleiden fiihig seien,
als sie rk. bleiben. Das genannte Amt mage vielmehr dem
Bruder des Bittstellers Johann Karl, damaligem Hofrechenkammerprasidenten, verliehen werden. Doch iiberlaBt es die
Kanzlei der ah. Gnade, das Hindernis des Ak. und auswartigen Dienstes nachzusehen und praestitis praestandis
die Belehnung zu erteilen, wie der Bruder selbst es zu
wiinschen scheine. Kaiser Josef machte allerdings von diesem
Dispensrechte Gebrauch, mit dem Vorbehalte, alle rlickstandigen Taxen nebst dem zu zahlen, was bei derlei versaumten Belehnungen zu entrichten, und etwaige Lehenmannsdienste personlich zu versehen. 3)
Weit schwieriger und umstandlicher war die Regelung
des Erbrichteramtes.

Loesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.

~

\
\

3()

-

466

-

iibung seines Amtes die Hand zu bieten, nicht entsprechen
dUrlte.
Mit Riicksicht auf diese Bedenken und die im TP.
enthaltene Bestimmung, nach welcher die Ak. unter"anderem
zu Zivilbedienstungen nur dispensando zugelassen werden
sollen, erachtete das Gub., daB die bereits besteheriden ak.
Erbrichter ebenfalls nur dispensando zur Ausiibung des
Richterdienstes in rk. oder gemischten Gemeinden zuzulassen, im FaIle sie hiezu nicht geeignet befunden werden
sollten, zur Aufstellung eines rk. Bet- oder Personalrichters
auf ihre Kosten zu verhalten, und hiezu auch aIle jene zu
verpflichten waren, weIche kiinftig eine solche Erbrichterei
iiberkommen.
Die Hofkanzlei hat hieriiber mit RUcksicht auf die in
ihrem friiheren auV. ausgesprochene Ansicht beschlossen,
dem Gub. zu bedeuten, der von ihm gemachten Anregung
keine Folge zu geben.
Der oberste Kanzler Graf Mitrowski ' ) hat bei der
Wichtigkeit des Gegenstandes und im Zweifel, ob dieser
BeschluB den ah. Absichten entspreche, ihn sistiert und
iiberreichte nun die Verhandlung zur ah. Einsicht und
SchluBfassung und bemerkt:
In dem ah. Patenle yom 28. April 1750 ist verordnet,
daB die Richter und Geschwornen in allen untertlinigen
oder obrigkeitlichen Stadten, Flecken und ~ Dorfern angehalten werden soIl en, sich eidlich zu verbinden, daB sie
nicht nur selbst bei der rk. Religion fest verbleiben, sondern
auch aIle ihre Familienmitglieder und die iibrigen Einwohner
der Gemeinde, weIcher sie vorstehen, hiezu anhalten wollen.
Dieses sogenannte Religionspatent is! zwar aufgehoben,
gleichwohl . enthalte das TP. die Beschrankung, daB die
Ak. zum Hauser- und GUterankaufe, zu dem Biirger- und
Meisterrechte, zu akademischen Wiirden und Zivilbedienstungen nur dispensando zugelassen werden sollen.
Hieraus glaubt Graf Mitrowski a minori ad majus
folgern zu sollen, daB zum wenigsten ak. Dorf- und Ortsvorsteher auch nur dispensando aufgestellt werden konnen.
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Allein in Erwagung der Bedenken, welche das mahrischschlesische Gub. gegen die unbedingte Zulassung Ak. in
Anregung gebracht hat, scheint eine noch mehr beschranken de Al10rdnung ratlich, daB namlich in allen Dorf- und
Ortsgemeinden, deren GJieder entweder ganz oder auch
nur zur Halfte rk. sind, das Vorsteheramt unbedingt nur
durch einen Rk. ausgeiibt werden konne, und daBnur
dort, wo die Ak. iiber die Halite der Familien, auchAk.
als Richter bestellt werden sollten; die bereits bestehenden
ak. Erbrichter zur Aufstellung eines rk. Bet- oder Personalrichters auf ihre Kosten zu verhalten waren, wenn sie das
Recht des Erbgerichtes auf ihrem Grunde fiir die Zukunft
nicht ganz aufgeben wollten; daB aber liir die Zukunlt den
sich eine solche Erbrichterei Erkaufenden sogleich die
Pflicht zur Bezahlung eines rk. Betrichters als gesetzliche
Bedingnis auferlegt werde.
Die ahE. befiehlt, von den betreffenden Landerstellen
den Nachweis der Erbrichtereien in ganz oder groBtenteils
rk. Gemeinden abzufordern, weIche im Besitze von Ak.
sind, mit dem Gutachten, ob derlei Erbrichter den ihnen
obliegenden Pflichten vollstandig nachkommen konnen,
und, wenn dieses der Fall nicht ist, ob mit Riicksicht auf
das TP. Ak. zum Ankaufe von derlei Erbrichtereien in den
bezeichneten Gemeinden zugelassen werden sollen, und ob
und welche MaBregeln etwa bei denjenigen, weIche bereits
im Besitze solcher Erbrichtereien sind, um der gehorigen
und vollst!indigen Besorgung ihres Amtes willen anzuordnen waren.
Als Resultat der Erhebungen wiederholt der au V. zunachst, daB es mit Ausnahme der Provinzen Bohmen, Mahren
und Schlesien in keiner anderen Provinz des osterreichischen
Staates Erbrichtereien gibl.
In Bohmen ist aber keine im Besitze eines Ak. BloB
im Rakonitzer Kreise sind auf der Herrschaft Raudnitz in
mehreren Ortschaften, deren Bewohner aus Rk. und Ak.
bestehen, ak. Wahlrichter. Insofern das bohmische Gub.,
obgleich es dort keinen ak. Erbrichter gibt, dennoch ein
30'
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Gutachten uber die ah. bezeichneten Fragen abgeben zu
mUssen glaubte. so erachtet dasselbe, daB bei den dermal
bestehenden Toleranzvorschriften es nicht billig ware, die
Ak. von dem Ankaufe der Erbrichtereien auszuschlieBen;
bei einer eintretenden Untauglichkeit des Erbrichters oder
bei eintretendem Bedenken gegen das Individuum ware
auf seine Kosten ein Personalrichter mit· den erforderlichen Eigenschaften aufzustellen. Eine Entfernung der Ak.
bloB des Glaubens wegen von diesem Amte wurde einen
ublen Eindruck erzeugen.
FUr den Fall, als die ak. Erbrichter da, wo sie bestehen, oder die Gemeinderichter den zur Bekleidung eines
6ffentlichen Amtes vorgeschriebenen Dispens nicht erwirkt
haben sollten, hatten sie ihn im Wege des Kreisamtes
nachtraglich ordentlich nachzusuchen.
Ak. Erbrichter bestehen sonach bloB in Mahren und
Schlesien.
Laut Bericht des mahrischen Gub. sprachen sich zwei
Kreisamter (Prerau und Teschen) fUr die Aufhebung dieser
Erbrichtereien und gegen die fernere Zulassung der Ak. zu
denselben aus, vier Kreisamter (Hradisch, Iglau, Brunn und
Troppau) fUr die Beibehaltung des gegenwartigen Stan des.
Bei der mahrisch-schlesischen Landesstelle wurde der
Gegenstand zweimal beraten.
Bei der zweiten Beratung in voller Sitzung hat sich
die Mehrheit der Stimmen dahin vereinigt, daB an den in
Absicht auf den Besitz und die klinftige Erwerbung solcher
Erbrichtereien von seiten der Ak. bisher unbedenklich bestandenen Verhaltnissen nichts zu andern, wei! keine
Klagen vorgekommen sind, und weil durch die bestehenden
Gesetze schon dafur gesorgt ist, daB, wenn ein Erbrichter
seinen Pflichten nicht gehOrig nachkommt, er des Richterdienstes enthoben und zur Aufstellung eines Personal- oder
Betrichters verhalten werden konne. Die minderen Stimmen
waren iiberhaupt fUr den letzteren, eine wenigstens fUr
Verzicht auf die Erblichkeit.
Die Hofkammerprokuratuf bemerkte, in der den Dominien
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ais Pflicht obliegenden Handhabung der Ortspolizei und
strengen Oberwachung der Erbrichter iiberhaupt, InSbesondere aber der ak., liege ein zureichender Erkenntmsgrund, anzunehmen, daB derlei Erbrichter den Ihnen obIiegenden Pfliehten allerdings vollstandig naehkommen
binnen.
Hinsiehtlieh der Verwaltungspflieht des Gemeindeverm6gens bestehen ohnedies die bestimmtesten Normen und
die strengste Kontrolle.
.
Hinsiehtlieh der Erwerbung salcher Erbrichtereien
k6nne ein Verbotsgesetz keineswegs gereehtfertigt' werden.
Dureh ein solches wlirden die Betreffenden in ihren
erkauften Reehten verletzt, da diese Besehrankungen auf
den KaufschiIling naehtei!ig einwirken und somi! den Wert
dieser ReaIWiten, womit mehrere Reellte und freiheiten
verbunden sind, bedeutend herabsetzen; durch diese Beschrankung wurden weiters auch die Dominien in ihren
landesverfassungsmaBigen Rechten gefahrdet, indem bel
vermindertem Werte sieh aueh der Betrag der davon zu
beziehenden obrigkeitlichen Giebigkeiten als aIlfalligen
Laudemien ')USW. vermindern wiirde.
Obrigens bestehe ohnedies die Vorschrift der diesfalligen pispenserwerbung fur derlei Ansiehbri?gungen und
die weitere Norm, daB, wenn ein soIcher Dlspenswerber
seiner personlichen Tatigkeit naeh zur Verwaitung des
betreffenden Amtes nieht fahig erkannt wird, ihm der DISpens zU verweigern sei.
Sollte ein Erbriehter den ihm obliegenden Plliehten
nieht vollstandig naehkommen konnen, so ware fUr einen
Erbriehter mitteis der Bestellung eines fiihigen Stellvertreters, gieichviel ob rk. oder' ak., durch einen fiihigen
Betrichter, jedoeh nur insolange zu sorgen, als der unfahige Erbriehter im Besitze der Erbriehterei sich betinde!.
Obrigens hatten die Dominien sowohl ais die Kreisamter mit aller Strenge uber solehen Erbrichtereien zu
waehen und bei jeder Pfliehtversaumung naeh voraus-
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gegangener wiederholter Ermahnung und Ahndung mit der
Suspension vorzugehen.
Der Hofkanzlei gereicht es zur Beruhigung, daB auch
nach de~ neuen Erhebungen selbst die Dominien, in deren
J~nsdlktlOnsbezirk Ak. Erbrichtereien besitzen, und selbst
dIe, welche frilher fUr die Aufhebung der Erbrichtereien
slch aussprachen, keinen Fall nachgewiese'n haben daB
selbst die in rk. od,er gemischten Gemeinden vorhanctenen
ak. Erbrichter den ihnen obliegenden Pflichten nicht vollstan dig nachgekommen waren.
Die Grande, welche von den miruleren Stimmen des
mahrisch-schlesischen Gub. fUr die angetrageneBeschrankung
geltend gemacht werden, seien von der Stimmenmehrheit
wlderlegt worden.
Bei dies en Verhaltnissen und bei den von der Hofkam:nerprokuratur sowohl hinsichtlich der Pflichten des
Erbnchters als Ortsvorstand, welche sich auf die Oberwachung der Ortspolizei und die Verwaltung des Gemeindevermagens beziehen, als hinsichtlich des Schadens welcher
den Dominien aus der Aufhebung der Erbrichte~eien erwachsen wurde, gemachten Bemerkungen glaubt sie einverstandlich mit den Ansichten des bahm. Gub. d
Majoritat der mahrisch-schlesischen Landesstelle und m~~
der Hofkammerprokuratur, daB es bei dem bisheri~e~ Bestande. blelben mage, den beiden Gub. von Mahren und
Schleslen und von B6hmen zu empfehlen ware, die Erbnchter, wenn sie Ak. sind, insbesondere genau ilberwachen
zu lassen und bei einer ungilnstigen Wahrnehmung die
angemessenen Einleitungen wegen BesteIlung eines geeigneten Richters zu treffen.
. Fur die Zukunft aber, wenn Ak. Erbrichtereien an sich
bnngen, ware sich genau an die Vorschrift v. J. 1782 zu
halten, nach welcher jederzeit zur Ausilbung des Richteramtes ~on einem Ak. der Dispens von seiten des Kreisamtes emgeholt werden muB.
Die ahE. erfolgte erst nach 13 Jahren; eine fruhere
ist durchgestrichen. Inzwischen legte sich das ak. Kon-
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sistorium kraftig fUr einen Erbrichter auf der Herrschaft
Kremsier ein, wobei es zugleich wegen Verweigerung von
Ankauf eines Grundstiickes Klage fiihrte: ')
Der Kremsierer Amtmann hat einem N. nach seiner Angabe
i. J. 1833 bedeutet, daB infolge einer Anfrage des k. k. mahrisch-schlesischen Gub. er als Ak. nicht mehr das Richteramt ausuben durfe, seine Erbrichterei ihm zwar bleibe,
abel' ein Betrichter, der Rk. sei,' zur Verwaltung derselben
bestellt werden masse. Dieses habe ihln der Amtmann acht
Tage spater wiederholt, als er ihm aufder Amtskanzlei
seinen Kaufbrief vorwies, wei! in demselben stehl, daB auf
dieser Stelle ein rk. Richter sein solIe, dann wei! in seiner
Gemeinde unter mehr als 60 Hausern nur vier von Ak.
bewohnt wurden. Zugleich habe der' Oberamtmann ein
ProtokoIl diktiert des Inhaltes, daB er, urn seiner Wirtschaft besser vorstehen zu konnen, selbst bitte, stat! seiner
einen Betrichter zu bestelIen, und ihm befohlen, das ProtokoIl zu unterschreiben, was er auch aus Gehorsam getan
habe. Endlich habe der Oberamtmann ihm gesagt, daB er
ihm keine Bauernstellen in der Gemeinde zu kaufen gestatten werde.
N. hat' sich zwar gegen dieses Verfahren beim Prerauer
Kreisamte beschwert, dieses jedoch 1836 verfiigt, daB die
Angelegenheit bis zur erfolgten Erwahlung des kLinftigen
FEB. auf sieh beruhen mage.
Dann hat N. unter der Herrsehaft Kremsier !tir seinen
Sohn .ein Rustikalgrundstiiek gekauft, das Oberamt aber
diesen Kaul wegen der Eigensehaft des N. als Ak., nieht
gestattet.
Das Konsistorium glaubt nun nieht mehr zogern zu
dOrlen, die gesetzwidrige Verlahrungsart des Kremsierer
Oberamtes und des Prerauer Kreisamtes mit der Bitte urn
Veranlassung der gereehten Abhilfe zur Kenntnis der Holkanzlei zu bringen.
Was die Erbrichterei betriff!, so ist del' Ak. kein gesetzIicher Grund, urn vom Richteramte auszusehlieBen, da das
Hfd. vom 29. September 1814 befiehlt, bei Anstellung der
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Gemeinderichter in Ansehung der Person in keinem FaIle
einen Unterschied zwischen Rk. und Ak. zu machen, und das
Hfd. vom 2. Januar 1824 als eine Siraf" fur Religionsschwarmer bestimmt, daB sie nicht als Gemeinderichter
angestellt werden durfen.
Glaubt das Oberamt, daB der Betreffende yermoge
seines Kaufbriefes davon ausgeschlossen ware, also aus einem
Privatrechtstitel, so stehl' demselben gar keine Entscheidung zu, sondern die Herrschaft muBte gegen ihren Untertan bei demmahrisch-schlesischen Landrechte im Rechtswege klagbar aufireten.
Allein auch das Kreisamt scheint nicht dem Gesetze
gemaB gehandel! zu haben, als es erkJarte, der Rekurs
habe bis zur Erwahlung und Entscheidung des kunftigen
FEB. auf sich zu beruhen, da es kein Gesetz gibt, welches
den Zug des Verfahrens hemmt, weil kein Herrschaftsbesitzer vorhanden ist, da derselbe ja durch seine Amter
reprasentiert wird und die Rechte der Untertanen nicht
jahrelang unentschieden bleiben k6nnen, weil etwa nicht
ausgemacht ist, wer Herrschaftsbesitzer sei. Man denke
sich nur den Fall, wo der Besitz einer Herrschaft streitig
ist, z. B. zwischen zwei oder mehr FideikommiBpratendenten,
und der ProzeB funf bis sechs und noch mehrere Jahre
wili~
.
Ein offen bar ungerechtes Verfahren hat sich aber das
Oberamt Kremsier erlaubt, wenn es eigenmachtig dem N.
den Ankauf eines GrundsWckes verweigerte. Wenn dasselbe auch nicht gerade berucksichtigen will, daB vermoge
Art. XVI. der Bundestagsordnung ') die Protestanten gleiche
liIechte mii den Rk. zu genieBen haben, daher ebenso wie
selbe zum Guter- und Hauserbesitze tahig sind, so halte
es als eine Behorde, welche viele Ak. als Untertanen zahl!,
sich mit den Toleranzvorschrifien bekannt machen sollen.
Nun gestaltet aber schon das TP., daB die Protestanten
dispensando zum Hauser- und Guterankaufe zugelassen
werden, und sollen diese Dispensationen bei den untertanigen Stadten (daher ex analogia, und, weil den Orts-
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obrigkeiten iiberhaupt keine Judikatur in Toleranzsachen
zusteht, auch auf dem Lande) von den Kreisamtern, in landesfiirstlichen Stadten aber von der Landesstelle, ohne alle
Erschwerung erteilt, wo aber gegrundete Ursachen zur
Verweigerung vorhanden sind, selbe der Landesstelle und
von dieser der h. Hofstelle zur Einholung der ahE. vorgelegt werden.
Es war also das Kremsierer Oberamt gar nicht berechtigt, aus eigener Machtvollkommenheit dem N. den
Ankauf zu verweigern, sondern hatte diese Angelegenheit
dem Kreisamte zur Entscheidung vorlegen solI en. Das
Konsistorium muB auch sehr zweifeln, daB wirklich gegriindete Ursachen bestehen, jetzt zum erstenmale seit
Einfiihrung der Toleranz, also seit 57 Jahren, einen solchen
Ankauf zum Nachteile und Sti:irung des Privatverkehres
nicht zu gestalten, und der Umstand, daB der Oberamtmann schondrei Jahre vor dem Kaufe vorhersagte, er
werde ihn nicht genehmigen, laBt leider eine parteiische
vorausgefaBte Meinung bei ihm vermuten, deren Zweck
nur Unheil, Unordnung und widrige Foigen herbeifiihren
muB.
Das Kreisamt, an welches diese Sache im Rekurswege gedieh, hat, so wie bei der Erbrichterei, selbe auf
langere Zeit hinauszuschieben gesucht, indem es in das
Meritum des Rekurses, obwohl selbes ganz geeignet war,
von ihm, jedoch in erster Instanz,. erledigt zu werden, gar
nich! einging, sondern auf eine wahrhaft beleidigende Weise
den intervenierenden Pastor mit Anfuhrung des h. Hofkanzleidekretes vom 28. April 1836, daher als einen Winkelschreiber, der sich Entstellung oder Verdrehung von Tatsachen oder eine unanstandige Schreibart er1aubt oder aber
etwa aus Gewinnsucht Parteien selbst zu Beschwerden,
vorzuglich grundlosen, verleitet oder sich Gelderpressungen
zuschulden kommen laBt, abgewiesen hat. Er ist dabei
von der Ansicht ausgegangen, daB die Sache des N. eine
rein politische sei. Sie ist dieses allerdings und keine
religiose, auf den Gottesdienst Bezug habende. Allein sie
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ist eine Toleranzsache, weil der Grund, aus welchem man
dem N. ein Recht verweigert, aus seinem Religionsverhiiltnisse hervorgeholt wird. Nun sind aber die Pastoren durch
ein mit h. Hofkanzleiverordnung yom 2. Dezember 1801
genehmigtes Zirkular sogar verpflichtet worden, ihren
Gemeindegliedern bei Krankung der Toleranzfreiheiten mit
Rat beizustehen, Ihnen aus der bei jedem Pastorate befindlichen Normaliensammlung die betreffende Verordnung
herauszuschreiben und, wenn dieses bei der politischen
Behorde nicht den gewiinschten Erfolg hatte, oder in sehr
verwickelten Fiillen, sich durch die Superintendenten an
das Konsistorium zu verwenden. Es sind daher die Pas toren allerdings gewiB auch berechtigt, bei Kriinkungen der
Gemeindemitglieder wegen ihrer Religion sich fiir selbe an
die politischen Behorden zu wenden, und konnen also,
wenn sie selbes tun, nieht mit strafbaren Winkelschreibern
in eine Klasse gesetzt und durch unverdiente Verweise
gekrankt werden (1839) . . . . Erst im Revolutionsjahre iiberlieB die ahE. (4. Mai)
Kaiser Ferdinands die Amtshandlung uber diesen Gegenstand der ak. Erbrichter dem Ministerium des lnnern. - Die gesetzliche Folgerichtigkeit streif! an Verzerrung,
wenn der Dis pen s fUr An s t e llu n g e i n e s A k. als
standischen Oberbereiters durch Prasidialschreiben an das
mahrisch-schlesische Gub. erteilt wird; ') ja, daB man erwagt,
ob die Aufnahme ak. und jUdischer Madchen in die Lotterieziehungsliste im lombardo-venetianischen Konigreiche erfolgen darf (1847).2)
Die Ak. sollten zu keiner ihrer Religion nicht gemiiBen
E ide s for mel verhalten werden. Es muSte billig ho. Uberraschen, daB die Refonnierten Schwierigkeiten machten, vor
Kruzifix und Kerzen zu schworen, statt auf die h. Schrif!. Das
Wirtschaftsamt wollte einen sich weigernden Pastor zum
Widerrufe seiner Rede darUber zwingen. Der Superintendent,
das helvetische Konsistorium, die b6hmische Kammerprokuratur waren gegen jede N6tigung, da es der reformierten
Lehre stets anst6Big war, sich cines Bildes zu bedienen;
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und obwohl meint das Konsistorium, die AufgekIarteren
an jenen Zutaten keinen AnstoB nehmen durften,. so mochte
es doch bei den Ungebildeteren der Fall selO. Ole Mehrhelt
der Hofkanzlei hielt keine Anderung fur notwendlg; dIe
Minderheit dagegen, die oberste justizstelle und die Hofkommission in Gesetzsachen einstimmig, finden, dieVorschrift in der beregten Richtung zu erganzen. Die ahE.
den Antrag, mit \Veglassung des Ausdruckes
genehmiate
b
" 1)
"ev." statt "helvetische Konfessionsverwandte.
--:Die nO. Regierung bestatigte nicht die Anstellung elOes
Ak. als Assistenten am polytechnischen Institute, wei! Ak.
als L e h r e r an rk. Lehranstalten nicht wirken dUrfen. In
seiner Beschwerde dagegen fUhrte er aus, daB die bezogene Vorschrift nur von Lehrern rede, - die Assistentenstelle keine bestimmten AnsprUche auf ein Lehramt
begrUnde -, auch nur fUr Gymnasien und Lehramter der
hoheren Studienabteilung erlassen sei; ein technisches
lnstitut sei nicht als rk. Lehranstalt zu betrachten. Die
Studienhofkommission fiel der Vorentscheidung zu; die
Hofkanzlei rief die ahE. an, welche erklarte, jenes Verbot
habe seiner Natur nach auf das betreffende lnstitut keine
Anwendung, dessen Bestimmung wissenschaftliehe Bildung
lediglich fUr materielle lnteressen ist und auch niehl den
Unterrieht der erst en jugend pfleg!. Die Assistenten sind
nur Lehramtskandidaten (1843).') Entgegen dem Wortlaute des TP. suchte die Wiener
medizinische Fakultat einen ak. Herrn durchzudrUcken.
Die no. Regierung verwies auf die Notwendigkeit des
Dispenses. Die Fakultat rief die Studienhofkommission
an. Diese verengte die Bestimmung des TP. Sie glaubte
unter den den Ak. mit Dispens zuganglichen "akademischen Wiirden" nur die akademischen Grade verstehen
zu soIl en, weil die eigentlichen Universitatswiirdentrager
rk. Kirchenfeierlichkeiten beiwohnen mUssen. Dem fiel die
ahE. (Reg.-Dekr. Yom 13. Marz 1834) zu: Da den Rektoren
und Dekanen an den h6heren offentlichen Unterrichtsanstalten die Verpflichtung obliegt, bestimmten rk. gottes-
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dienslliehen feierlichkeilen beizuwohnen, am GrUndonnerstage mil den akademischen Mitgliedern das Altarsakrament
zu empfangen; da diesel ben bei sieh ergebenden Gelegenheiten Beratungen vor- oder beizusitzen und eine gutachtliehe Meinung abzugeben haben, in welehen es sich um die
Einriehtung des rk. Religionsunterriehtes, urn die fl,irderung
desselben, urn die Auswahl rk. ReligionslehrbUcher
u. dgl. handelt, so kann das Amt eines Rektors oder
Dekans an Universitaten, eines Rektors an Lyzeen, niemals einem Ak. tibertragen werden, wonach die no. Regierung zu beseheiden und im Prasidialwege an die Chefs
der samtlieben deulseh - erblandisehen Landerstellen das
Erforderliche zu erlassen ist, damit dieselben ohne offentliehe Bekanntmaehung die Ihnen unterstehenden betreffenden Unterrichtsanslallen von dieser meiner Enlsehliellung
in die Kennlnis selzen. ')
Ebenso wurde die Dekanalswahl einer Bonilz 2 ) auf
Einspruch des die Universital verlretenden consistorium
ordinarium vom Kultusministerium nieht bestatigt (1848).3)
Die Rechtssalze Uber Verleihung des Meisler- und
B ti r g err e e h t e s wurden verschieden gehandhabt. Als sieh
Anstande ergaben, wurdendie betreffenden Landesslellen
zum Beriehte iiber ihr bisheriges Verhalten aufgefordert.
Es ergab sich, daB in NO., Bohmen und Mahren nur bei
Verleihung von Btirgerrechten um Dispens eingeschrittelj
wurde, in 00. aueh dabei nieht. Die Hofkanzlei dekretierte
an die vier Landerstellen, daB keine Notwendigkeit vorliege, den § 7 des TP. zu andern (also den auBer Obung
gekommenen Dispens fUr Btirger- und Meisterrecht zu
streichen); an das mahriseh-sehlesische Gub., welches den
BrUnner Magistrat gertigt, weil ereinem Ak. ohneweiters
das Meisterrecht verliehen und nur wegen des BUrgerreehtes um Dispens eingesehritten war, daB kein Grund
obwalte, von der bisherigen Obung abzugehen (1842).4)
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als ein Helvet weiteren Un terri chi ablehnte, weil er bei
seiner Konfession bleiben wollie: "Hoc audito interrupimus
commission em deferendo querelam ad gubernium, quod
oleum operamque perdamus." ') Auf der Reichenberger Herrschaft wurden drei Untertanen wegen Religionslasterung
von Plarrer und Kreishauptmann widerrechtlich a"estieri;
die Hofkanzlei beantragte Schadenersatz und Entfernung
. des ungeschickten Mannes. In der Tat entschied Josef; Der
so unbescheidene und offen bar gegen aIle Malligung sich
benommene Pfarrer ist nicht nur a beneficio, sondern von
der ganzen Gegend zu entfernen. 2) In Wels schimpfte der
Pfarrer einen Ak. Lammel, mit dem Zusatze, er werde es
ihm aus der Offenbarung Johannis beweisen. Es werde ihm
fast abel, wenn er einen Lutherischen sahe. Diesem wurde
Versetzung, gegebenenfalls scharfere Strafe angedroht. 3)
Sogar in dem bevorrechteten Teschenschen erlaubte man
sich MiBhandlungen, Uisterungen, schimpfliche Schilderung
der ev. Religion, Ankandigung der ewigen Verdammnis,
ja Verweisung in die unterste Holle, Maulschellen und
Stockschlage, wenn man sich gegen die Zudringlichkeiten
der Pfarrer mit Worten verteidigte; geschweige die
Warnung, die Toleranz werde nur kurze Zeit dauern,
groBere Drangsal bevorstehen und Zwang zum Widerrufe;
Verge hen, die mit Bestrafung geahndet wurden. 4 )
"
Besonders krankend waren die Verunglimplungen in
Predigten. So rief ein tschechischer Pfarrer aus: "Was habt
Ihr fUr einen Glauben? Den helvetischen; ja wohl, hulvoutska"
ein Schimpfwort, das dem deutschen "f1egelhaft" nahekommt.
Er werde die Ak., wenn sie sich nicht bekehrten, in seiner
Kollatur nicht dulden. S)
Andere beschamten die Ak. als Abtriinnige, die kein
h. Sakrament haben, um die Sterbenden zu trosten (1830).6)
In 10. stand es nicht besser,7) am schlimmsten in 00.,
wo ja die Redemptoristen gegen die Boosianer aufgeboten
waren. 8)
Ihr Unterricht an die Obertriitswerber wurde fast Higlich
mit den groflten Schmahungen aber Lutheraner, Pastoren,
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Bibel, AC. und die ev. Kirche ausgefallt. Luther hieS ein
schlechter Kerl, der die h. Dreifaltigkeit als drei auf dem
Galgen Aufgehangte erklarte, ein Lotterbube, der eine funkelnagelneue Kirche gestiftet. ein Hurenknecht, der aus dem
Kloster gesprungen und noch eine Klosterfrau verfUhrt, mit
welcher er in Hurerei und Ehebruch bis auf sein Totenbelt
gelebt; die deutsche Bibel ein Satansbuch, das man an den
Galgen nageln und mit Feuer verbrennen solI. Einer warf ein
Exemplar auf die Erde und trat es mit Fiillen; ein anderer
schlug einem die Bibel ins Gesicht. Die Protestanten bekommen beim h. Abendmahl nicht Fleisch und Blut, sondern
Brot und Wein, wie im Wirtshause. In Waldburg bewachte
man die Obertrittswerber wie Arrestanten; indessen wurden
alle Hauser durchsucht, die Bucher fortgenommen und
meist konfiszieri. Eine Frau, seit zwei Tagen in den Wochen,
muBte, obwohl auBerst schwach, aufste)Jen und ihr Belt
durchwiihlen lassen (1825).')
Gegenaber den den Redemptoristen feindlichen Ortsgeistlichen nehmen diese Beschwerden nicht abo Der Senior
beklagt die allmahliche Untergrabung der Toleranz; Ullgehindert predigt man gegen die Protestanten (1826).2)
Selbst Leichenreden werden zu Kontroverspredigten "von
widriger Gemeinheit im echten Volksdialekt" (1842)3)
Die Beschwerde des Atterseer Pastors aber die schmahenden und aufregenden Predigten des dortigen Pfarrers,
weJche sogar zur MiBhand1ung einer Obertrittswerberin
durch ihren Dienstherrn gefahrt, wies die 00. Regierullg
als unbegriindet ab; immerhin wurde dem Schllidigen von
seinem Konsistorium pastoralkluges Benehmen empfohlen;
zugleich erhielt aber der Pastor eine Vorhaltung tiber die
unangemessene Weise, in der er sich Notizen gegen den
Pfarrer gesammelt (1842).4)
Die Redemptoristen brachten auBer 00. auch Steiermark in Erregung. Der Gouverneur forderte daher den
FEB. von Seckau auf, die Seelsorger anzuweisen, sich alier
aufreizenden AllBerungen und Schritte, besonders des Bezeichnens mit dem Kreuze, zu enthalten. Das Entsprechende
sollen die ak. Konsistorien veranlassen (1825). S)
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Sogar schriltlich machten manche Kleriker ihrer Abneigung Lufl. Auf die Empfangszettel der Stolgebtihren
schrieben sie sp6ttische Bemerkungen, daB nun dem betreffenden Pastor die Eriaubnis zur Taufe und Trauung usw.
erteilt werde (1784).') Ein Kooperator bestatigte auf gestempeltem Bogen, daB die Pastoren niemand zlir Seligkeit, sondern nur zur Verdammnis ftihren konnen (1830).2)
Ein schlesischer Hirtenbrief enthiel! dieungeziemendsten Ausfalle auf Luther, die Protestanten, die Prediger als
Mietlinge (1819).3) In der Konkordatszeit legte der mahrisch-schlesische Superintendent als Probe drei Zuschriften
des Olmiitzer EB. an drei ak. gewordene Frauen vor, mit
verletzenden Ausdrticken gegen ihre ketzerische Genossensehalt; das Ministerium eroffnete, der Besehwerde keine
Foige geben zu ktinnen. 4 ) Gegen die maBlosen und emporenden Krankungen in einem ahnliehen Mahnbriefe derselben Stelle wurde -der ah. Schutz angerufen. Allein schon
das ak. Konsistorium lehnte das Einsehreiten als nutzlos
ab, da das Ministerium in ahnliehen Fallen erkliirt, daB
der rk. Kirehe nieht verboten werden konne, ihr Urteil
tiber die Bedeutung der ev. Lehre, zumal in seelsorgerischen
Eriassen, auszuspreehen. 5) - Es ist begreiflich, daB das Beiwort "ev." fiir die
Ak. der rk. Kirche peinlich war, wahrend freilich die
Hugenotten von ihren Gegnern selbst als les religieux, ces
de la religion bezeichnet waren. Noeh vor der gesetzIichen
Festlegung der ehrenvollen Bezeiehnung (30. januar'1849)
besehwerte sich das ftirstbsehfl. Konsistorium in Prag tiber
diese AnmaBung. Die Regierung wollte sie nieht verbieten,
wei! die Ak. die Evangelien als einzige Quelle ihres Lehrbegriffes anerkennen und aus dem Namen keine neuen
Reehte abgeleitet werden, aueh keine Naehteile !iir die
Vorziige der rk. Kirehe entspringen konnen (1845).6)
Anderseits lehnte das Ministerium eine Klage des ev.
Konsistoriums dartiber ab, daB kirehIieherseits der gesetzliehe Name nieht angewendet werde. "Mit jener Ministerialverordnung" - antwortete Graf Thun - "wurde nur der
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Spraehgebraueh der Staatsbehorde geregeli, aber keineswegs beabsiehtigt, jedermann jede andere Bezeiehnung zu
untersagen." Noeh weniger kann der rk. Kirehe verboten
werden, dureh eine solehe ihr Urtei! tiber die Lehren jener
Konfession, zumal in privaten seelsorgerliehen Eriassen,
auszuspreehen (1856).') Wie dem' Klerus, wurde den Be a m ten ehristliehe
Liebe und Duldung eingebunden.
Bei diesen fiel der eingeimpfte und eingetibte Fanatismus vie!Ieicht fort, allein sie, namentlieh die niederen,
konnte es sehmerzen, etwas von der Maehtftille abzugeben,
den Polizeistoek seltener und vorsiehtiger zu sehwingen.
Sie schein en sieh leiehter in die neue Rolle gefunden zu
haben; manehmal fahrte sie eher Unkenntnis als Btiswilligkeit zu MiBgriflen. Sehr heftig lauteten die Anklagen der
reformierten GeistIiehkeit in Bohmen, daB die Kreisamter
und Herrsehaftskanzleien sich gegen sie ungebiihrend und
"unmenschlich" benahmen; sie miiBten Maut zahlen, wo

rk. Plarrer und Bauern frei sind,2) sie neeken und hemmen;
ein Pastor wurde vom Konskriptionsoffizier vier Stunden
arrestiert (1784); 3) Polizeistralen werden verhangt auf Grund
gar nieht veroffentliehter Verfilgungen (1831).4)
Ein steiriseher Untertan jammerte, daB er wegen Dbertrittes vom herrsehaltlichen Pileger aller Habschaft beraubt
und vom MeBnerdienst enthoben seP) Zwei MeBner in
Karnten waren in derselben Bedrangnis. Die Hofkanzlei
fand in ihrem au\!. unerwiesen, was Gub., Landeshauptmann llnd Kreisamt behauptet, daB die Supplikanten die
Realitaten l1ur des MeBnerdienstes wegen besaBeh, und
rtigte die Vorinstanzen wegen mangelhafter Erhebungen.
Die Supplikanten sind in ihren Besitz wieder einzusetzen,
und zwar als kaufrechtes Eigentum; von den Grundobrigkeiten als Kirchenpatronen sind andere MeBner zu bestellen; die Freistiftigkeit der betreffenden Grtinde hat aufzuhoren (1783);6) der Religion wegen dtirlen die Ak. nicht
aus den Gemeinden gedrangt werden. 7) Einem wegen angemaBter Kirehenzueht arresHerten Pastor w·urde nieht
L 0 es c h e, Von clef Duldung zur Gleichberechtigllng.
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"inmal die gebilhrende Verkostigung verabfolgt.') Gelegentlich tadelte Josef, daB eine ak. Verfehlung zur kriminalistischen Untersuchung gewendet,2) die Hofstelle, daB ein
nicht Fluchtverdachtiger verhaftet wurde (1828).3) Ein
Amtsdiener, der sich einfallen lieB, einen ev. Goltesdienst
am Sonntage zu unterbrechen, wurde zu dreitagigem Arrest
und Abbitte bei dem Pastor vor der Gemeinde verurteilt
(1812).4) Der seit anderthalb Jahrhunderten wm KetzerhaB urn
Gottes willen gedrillten Mas s e konnte die Liebe und
"Gewogenheit", die Enthaltung von Schmahung, Streit und
Gewalt nur unter Androhung empfindlicher Strafen eingetdiufelt werden. Wir waren bereits Zeugen der Friedhofskampfe; auch sonst blieb die Sturmernte der Windsaat
nieht aus. Die Rk. verspotten die Helveten,5) verfolgen
die Lutherisehen mit Schaden und Schande. 6)
In Karnten taten sich aeh!. lutherisehe Ortschaften zu
16 Klagepunkten zusammen; darunter die, daB die Rk. sich
auBerst verachtlich benahmen. Sie wilrfen ihnen naehts Tiiren
und Fenster ein. In Villach sei eine Puppe als Luther auf einem
Karren herumgefiihrt und in die Drau geworfen, auf Wallfahrten wiirden ak. Bethauser besehadigt. Das Verhor ergab,
daB diese Klagen, meist wider Wissen und Willen der Gemeinden eingebracht, von einem boshaften Schriftsteller
gehassig gesehildert waren. Die Beschuldigten leugneten;
die KIager hatten keine deutlichen Beweise. Die Puppe
sei nUr der Fasching gewesen. Die ahE. nahm die Sache
nicht so leicht, riigte die Berichtseinsendung erst nach elf
Monaten und ordnete unter anderem an, daB die Ersaufung
der Puppe kiinftig zu unterbleiben habe (1784).7)
Von den Redemptoristen entfIammt, nannten die Rk.
in Wald das Bethaus Gotzentempel, den Luthergott den
Teufel (1825).8) Eine Dreizehnjahrige wurde von ihrem
rk. Dienstgeber zum Obertritte gezwungen, und als ihre ak.
Paten sie aus dem Dienste holten, hatte sich die Bauerin
an ihr vergriffen unter dem rohen Beifalle der Redemptoristen. 9) Das ak: Konsistorium sehilderte die traurige
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Lage und wandte sich an die gerechten und billigen Gesinnungen der h. Stelle, entsprechende Verfiigungen erbittend,
um nicht das MiBvergnilgen unter sonst treuen Untertanen
zu verbreiten (1825). ')

2. Die Akatholiken
soIlten neben Beobachtung der allgemeinen Biirgerpflicht
nie auBer acht lassen, daB ihnen die Toleranz nur aus ah.
Gnade zuteil wurde. Allerdings blieben die Kinderkrankheiten einer jah gew'onneneri Freiheit, selbst die Flegeljahre, nicht aus.
Der HaB gegen die alten Peiniger und Sklavenviigte
in Staat und Kirche hatte nur von einem sehr idealen,
hochgespannten GIaubensleben von Anfang an iiberwunden
werden kiinnen, das naturgemaB bei den meisten, die mehr
oder minder in erzwungener Heuchelei dahingelebt, nicht
vorhanden war. Schiin- und Schwarzseherei, MiBtrauen
und Oberschwenglichkeit wechselten miteinander abo
In Bchmen weigerten sich wohl Bauem, sich als ak.
zu erkIaren, weil unter ihnen ausgestreut, sie soli ten nach
alten Mustem mit Gewalt rekatholisiert und aufewige
Zeiten zum Robot angehalten werden. Verteilte Zettel
reizten zur Empiirung und MiBhandlung der Beamten. Beruhigung trat nach der Zusicherung ein, daB betreffs Robot,
Religion und Religionsbiicher nichts Nachteiliges geschehen
werde. Der Staatsrat tadelte, daB nicht einh6herer Beamter
hinzugezogen sei, sondem nur untere und Geistliche; doch
wurden .die vier Wortfiihrer mit vierzehntagiger Herrschaftsarbeit bestraft; ernster die, welchen die Befreiung der
bereits in Eisen geschlagenen Wortfilhrer und die Zusammenrottung am meisten zur Last fiel (1782).2)
In Mahren versammelten sich an 50 Helveten im Vorraume des Rathauses zu Klobouk und verlangten durch
den Gemeindeboten den Schlilssel, um eine Versammlung
abzuhalten. Weil aber verschiedene ak. Untertanen bei
Gelegenheit des am Vormittage aufgenommenen Amtsprotokolles mit groBem Ungestiim eine ausnehmende
31'
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Abneigung gegen Richter und Biirgermeister bekundet so
wurde ihnen empfohlen, in Gtite auseinander zu gehen 'und
die Versammlung am anderen Morgen abzuhalten. Sie erklarten dagegen, bis auf die Nacht warten zu wollen·, als
deshalb Militar requiriert wurde, gingen sie mit hieflir
leuchtender Widerspenstigkeit auseinander (1782).') Andere
Mahrer exzedierten, in dem Wahne, der Kaiser wolle die
rk. Religion ausroitell. Einer forderte zum Bildersturm auf
ziindete ein Feuer an, urn die Heiligenbilder zu verbrennen:
und sang Psalmen gegen die Rk. Obwohl er dies wie eine
hochverraterische AuBerung leugnete, erhielt er achttagige
Strafarbeit (1782).2) Auch sonst ging der alte bilderstiirmerische Geist um. Ein Frevler gegen ein Kruzifix biiBte
mit einem Vierteljahr Spielbergarbeit und zehn Karbatschenstreichen zu Anfang und Ende (1782).3)
Beinahe hatte der h. Anti-HuB Nepomuk 4) einen Ak.
llmgebracht. Der eine Beschuldigt.e wilJ nur gesagt haben,
er konne zur Johannisstatue nicht beten; von etwas anderem
wisse er nichts, da er zwei bis drei Seidel Branntwein
getrunken. Der Kreishauptmann beantragte Todesstrafe
wegen Gotteslasterung, allen falls via gratiae einjahrige
Spinnhausstrafe. Das Gub. ging auf ein Vierteljahr herunter,
die Hofkanzlei gar auf Anrechnung des bisherigen Arrestes
als BuBe und Entlassung, mit der Warnung, sieh kiinftighin in keine Religionsgesprache einzulassen.
Ein anderer bekannte sich zu der AuBerung: Man
solIe vier Pferde anspannen und die Statue in den Bach
werfen; doch habe er alles nur in der Phantasie geredet,
da er am Hinfallenden leide. Dieser wurde ebenso behandel!. Bei Genehmigung der Antrage befahl Kaiser Josef
in sehr strengem Tone genaue Befolgung der Toleranzvorschriften. Er werde sich kilnftig nur an die Person des
Oberstburggrafen halten, wenn nicht nach dem Buchstaben
und verniinftigen Sinne der kais. Resolutionen vorgegangen
wiirde. S)
Noch ein halbes Jahrhundert spater horen wir von
einem Bildersturm im Familienzimmer. Ein helvetischer
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Bauer verweigerte seiner rk. Frau, in der Wohnstube ein
Bild der h. Dreifaltigkeit aufzuhangen. Da bei dem beiderseitigen Starrsinn eine Scheidung zu befilrchten, wurde der
Ausgleich erwirkt, daB der Mann nachgab, wenn sein
Pastor ihn belehre, daB er dies unbeschadet seiner Religion
diirfe. Das Ortsgericht ersuchte das ak. Konsistorium, diesen
Auftrag zu erteilen, das dem Bilderstiirmer vorhalten lieB,
er werde sich sogar gr5blich gegen die Grundsatze des
Evangeliums wie der Toleranz verfehlen, wenn er in unduldsamer Harte seine Ehefrau in der Ausiibung einer von
ihrer Kirche angenommenen religiOsen Handlung store. ')
Gegen Ende des TP.-Jahrhunderts verschlangen sich
im Beriihrungsgebiete der b5hmischen und mahrischen
Tschechen religiose und soziale Beschwerden mit revolutionaren, zur Zeitigung der sogenannten "Helvetischen Verschworung", mit dem angeblichen Ziele, den Junkern und
Pfaffen Waffen und Habe zu nehmen, die reformierte Kirche
zur herrschenden zu machen, die rk. zu erdrilcken, wenn
nieht gar die kais. Familie umzubringen, um Freiheit und
Gleichheit durchzusetzen.
Die Verschworung wurde enthiillt und hatte keine zu
argen Foigen-')
Die Bestimmung iiber das Verhalten angesichts des
Sanctissimum, die ilbrigens milder ist als die heutige
Deutung des § 303 des Strafgesetzbuches, insofern den
Ak. ganzliche Entfernung gestattet war, wurde erlassen,
weil zum Schnitte gedungene Erntearbeiter (in Bohmen) urn
so starker auf ihre Sen sen geklopft, die Hate um so tiefer
auf den Kopf gedriickt, je mehr der MeBner mit der Glocke
das Nahen des Venerabile ankiindigte, und da auch anderwarts Ak. ihm Verachtung bezeigten (1783). Denn sie
haben der dominanten Religion die schuldige Achtung zu
erweisen und fiir die Erhaltung der Einigkeit und offentlichen Ruhe mitzuwirken.3) Aber angehalten zu rk. Brauchen
kann kein Ak. werden, nicht einmal zu dem GruBe" Gelobt
sei Jesus Christus!" statt "Gott gebe guten Tag!" (1785)4)
Wiederum war die Schutzempfindung filr die andere Seite
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so feinfUhlig, daB der Verkauf von Kreuzpartikeln und Reliquien bei Konkursen und Verlassenschaften und .deren
Obergang an ak. Erben verboten wurde (1827). ')
Wegen ak. Obergriffe wurden besonders in Steiermark
iibertriebene Schilderungen verbreitet, welche nahere Untersuchung richtig steIIte, wobei die politischen Beh-orden den
Klerus in~die Schranken der Toleranz verwiesen. Die
Wichtigkeit der Sache beweist ein langeres ah. Kabinettsschreiben:
Lieber Graf Saurau!') Aus den Beilagen des Kanzlervortrages wegen Einfiihrung der Redemptoristen in Steiermark habe ich entnommen, daB nach den Berichten des
Seckauer FB. 3 ) die Ak. sich mancherlei Unfug und Obertretungen des TP. zuschulden kommen lassen:
daB die Pastoren ihre Taqf-, Trau- und TotenprotokoIIe Zll spat oder gar nicht einliefern, um der amtlichen
Matrikel und der StolgebUhr ausZllweichen; die Toten zur
Nachtzeit und stundenweit nach Schladming gebracht
werden;
daB die Pastoren von ihren PrivatmatrikeIn amtlichen
Gebrauch machen;
daB bei den jahrlichen Konskriptionen die Protestanten
... ungerecht ... begUnstigt werden;
daB die Ak. an offentlichen Orten gegen die rk. Religion und Kirchengebrauche sich die schauerlichsten Reden
undBeleidigungen erlauben, den rk. Kultus lacherlich zU
machen suchen und Personen, die zur rk. Kirche Ubertreten,
beschimpfen, dagegen auf aIle m6gliche Weise Proselyten
machen;
daB ein Bezirkskommissar Magde veranlaBte, ihre
Beichte Zll erzahlen.
Demgegenliber wird Befolgung der Vorschriften eingeschiirft, Bestrafung der Schuldigen, Verbot der Proselytenmacherei (28. Dezember 1826)'<)
Die offen bar davon nicht gerade angenehm berlihrte
Hofkanzlei filhrte in einem langen au V. den Beweis, daB
liber die betreffenden Daten bereits frliher die genauesten
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Erhebungen stattfanden, deren Ergebnisse sowoh1 die
strenger Gesetz1ichkeit sich befleiBigende Landesbehorde
als die Hofkanz1ei der genauesten Wlirdigung unterzog;
nach reiflicher OberIegung wurden die zweckmaBigen VerfUgungen erlassen, so daB der Gegenstand gesetzmaBig abget an sei. Der Vikar, auf dessen z. T. ganz falsche Angaben
hin der FE. von Seckau die aJ1erdings vorsichtigere Anzeige
erstattete, die zu weitwendigen, zweck10sen, argerlichen
Verhandlungen flihrte, wurde wegen seines unklugen und
lieblosen Benehmens auf einen anderen, auSer der Berlihrung mit Ak. befindlichen Posten libersetzt. Wahrend
das Verfahren des steirischen Gouverneurs a1s voJ1kommen
begrUndet erscheine, sei in dem Benehmen des FE. nicht
ganz die erwlinschte Unbefangenheit und Obereinstimmung
mit der erhabenen Bestimmung eines Oberhirten zu bemerken (1827).') Nachdem schon frUher in 00. Konfirmandenunterricht
Gegenstand der Klage gewesen, die damit erIedigt wurde,
daB der Pastor in ihr Falschung durch Zusatze nachwies,
aber doch von seinem Konsistorium zur Vorsicht gemahnt
wurde (1841),2) beanstandete das fiirstbschfl. Konsistorium
in der Konkordatszeit in Linz auf Grund von Schiilerheften
im Pastorate WaIl ern die rlicksichtslos verletzende Art des
Religionsunterrichtes, wodurch die rk. Lehre entsteIlt, ja verachtlich gemacht, del' religiose Friede gestort, die Ehrfurcht
gegen das Kaiserhaus vernichtet wtirde. Das ak. Konsistorium beantwortete die davon Kenntnis gebende Zuschrift der 06. Statthalterei beschwichtigend, daB jener altere
Konfirmandenbehe1f a1s zu ze10tisch schon beseitigt und
durch ein besonderes Rundschreiben darauf hingewirkt sei,
bei der unvermeidlichen BerUhrung der Unterscheidungslehren jede leidenschaftliche Gebiissigkeit hintanzuhalten
(1857).3)
Die Bestimmungen wegen der an den rk. Feiertagen zu unterlassenden Arbeit seitens der Ak.
haben sich aIImahlich verscharft. Zunachst war sie von
Josef iiberhaupt nicht verboten, wenn sie nicht aUs Mut-
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willen geschah,') wahrend aus Bohmen Klagen ertonten,
daB Helveten sogar wegen wichtiger Arbeiten hart und
grausam gestraft wiirden.2) Erst i. j. 1813 wurde sie "aus
politischen, nicht religiiisen Absichten" untersagt und· eingescharft: An rk. Feiertagen diirlen von Ak. knechtische
Arbeiten nicht verriehtet werden, am wenigsten zum Spotte
und Arger der Rk.; 3) wie heute in man chen Gegenden die
Ev. uber Rucksichtslosigkeit der Rk. am Karfreitagesieh
beklagen. Der ahE. ging ein ausflihrlicher auV. voran, wieder
infolge eines ah. Handschreibens wegen rk. Beschwerden
aus Bohmen. Die Holkanzlei hatte daraufhin die Toleranzgesetzgebung durchgegangen und niehts gefunden als das
Gebot, die Handlungsgewolbe geschlossen zu lassen.
Eigentlieh sind es nur folgende Feiertage, welche die Ak.
nicht gemeinschaftiieh mit den Rk. feiern: Fronieichnam,
Peter-Paul, MarUi Himmelfahrt, Geburt und Empfiingnis,
Allerheiligen, Nepomuk und Wenzel slav. Die Anstande
betreffen mehrere Kreise, und die bose Absicht erhellt hie
und da daraus, daB Ak. gerade an dem Werktage darnach
feiern. Das Gub. ist im Geiste des TP. fUr Verbot aller
knechtischen Arbeit an den bloB rk. Feiertagen, aus politischen Griinden. Die Hofkanzlei wurde dem zustimmen
und womoglieh ak. Gottesdienste an ihnen einfUhren, wenn
nicht das Bidschower Kreisamt sie geradezu erlaubt Mtte
(17. Mai 1785). Dies zuriiekzunehmen erseheint nicht ratsam; dagegen konnte fUr B6hmen, das allein in Betracht
kommt, die Feiertagsarbeit zum Spotte nur eben dieses
wegen verboten werden. Die Pastoren mussen von argerlichem Tun abreden, die Plarrer vom AnstoBe an anstandiger
Beschaftigung. Allein die ahE. stimmte dem entgegen
Wr die Norm des Gub. 4)
Wegen der Feiertage kam es wieder zum Streite, ob
Maria Verkundigung, weil nicht mit aulgeliihrt, ein ak.
Feiertagsei, was im Interesse eines bekampften Aulgebotes 5) die Rk. nieht gel ten lieBen. Ais Weber am Cyrill-Methudtage 6) gearbeitet und das
BrUnner Konsistorium daran AnstoB genommen, hielt die
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Hofstelle eine neue Verlugung nieht !iir notwendig; es sei
nur darUber zu wachen, daB kneehtische ArbeitauBerhalb
des Hauses, die Argernis geben und den Kultus beirren
k6nnte, nicht geduldet werde (1839). ') Gegenuber den Gefahren des Stammtisehes und
Alkohols wurde den Untertanen in der. K n e i p e ein
PapagenosehloB angehangt. Ein Karntner witzelte im Wirtshause: Was h. drei Konige? Findelkinder waren es und
Spitzbuben. Auch sonst disputierte er bei jeder Gelegenbeit Uber G1aubenssachen. Um so ubler seine Entschuldigung mit Trunkenheit. Ein anderer Scharmiitzelfroher ling am Frauentage 2) Streit an wegen der Mutter
Gottes. Beide buBten mit drei Tagen Arrest bei Wasser
und Brot (1782).3)
Ein Pastor zu Hennannseifen bat um Genugtuung
wegen erlittener MiBhandlungen. Er wurde im Wirtshause
ohne aile Ursache blutig geschlagen, vom Hunde des Angreifers in die Wade gebissen. Dieser wurde daWr zu
drei Wochen Gefangnis und seehs Dukaten Kur- und Gerichtskosten verurteilt. Da das Geld nieht gezahlt wurde,
sollte er so lange arrestiert bleiben, bis er gezahlt, gegebenenfalls allenthalben gesueh! werden (1783).4)
Als die ev. Gemeinde in Traunkirehen um Verwilligung
einer Sehankgerechtigkeit bat, da sie bis zu den Stilt
Kremsmunster-Wirten eine halbe und eine Stunde habe,
land das Gub. diese Entfernung nieht so groB; die zwei
Wirte wurden gesehadigt, sie k6nnten Traunkirchen ganz
wohl versehen; jedenfalls miisse der von den Ak. vorgeschlagene die Taxen· erlegen, wogegen jene Wide entspreehend zu entlasten; es kann nieht verschwiegen werden,
daB bei diesen oft konfessionelle Handel vorkamen. Die
ahE. verlieh dem Ak. die Personalschankgerechtigkeit gegen
Ausgleich der Taxen (1784)-') Die Pas tor e n sollen wieder· voranleuchten. Ein
Prager Pastor sehrieb in die Bibel, dieihm Ak. vorwiesen,
zudem Vennerke des Paters: "In diesem Buche stehen viel
Sachen, welche sieh mit der wahren h. Schrift nieht ver-
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einbaren, und deshalb kann solches nicht flir die wahre
erkannt werden": "Der Pater ist so lange ein unehrlicher
Mensch und Lagner, als er soIches nicht erweist."
Gegen den Befehl, abzubitten, protestierte er und verweigerte dem Kreisamte Parition. Da er auch sonst sich
toleranzwidrig benommen, beantragte der auV, Verwarnung; Josef dekretierte zuerst Absetzung und gegebenenfalls Abschaffung. Da der Pastor abeL ein vorzugliches
Zeugnis von seiner Gemeinde bekam, sich beklagte, ohne
Verhor verurteilt zu sein, sich .- irrtamlich ~ damit entschuldigte, dem Kreisamte nicht unterstellt zu sein, wurde
er im Amte belassen, doch ist ihm sein ungleiches Benehmen begreiflich zu machen (1783). ')
Der Pastor in Prussinowitz, welcher sagte, die Tilr seines
Gotteshauses milsse jedem, auch ohne Meldzetlel,2) offen
stehen, gegen den rk. Bilrgermeister den Stock erhob
und nur einen vom Kaiser selbst gefertigten Belehl anerkennen wollte, kam, wahrend das Gub. fUr Absetzung,
vorab mit einem Verweise, unter Androhung der Entlassung,
davon. Der auV. flihrte Zu seiner Entschuldigung an, daB
von dergleichen Pastoren, die anfangs besonders wegen
der tschechischen. Sprache gleichsam wahllos angenommen
werden muBten, sich kein so streng sitllicher und artiger
Charakter ford ern lasse und er aus ilbertriebenem Religionseifer gefehIt zu haben scheine. Nach einem Jahre ereilte ihn
das traurige Schicksal, weil er zwischen den Rk. und Ak.
HaS und Unruhe unterhalte, zu einem Auflaufe AniaB
gegeben und nur unmittelbar "am Kaiser abhangen wolIe
(! 784).')
.
Auch in der Herrschaft Kunstadt (Mahren) erlaubte sich
der Pastor toleranzwidrige Dinge; auBerte unter anderem:
Wenn die Pfarrer nach dem ah. Befehle ihre Erfindungen
aufgeben wilrden, konnten sie mit den Pastoren die Kanzeln
austauschen, und warde ein OIaube sein (! 784). 4)
In Karnten sollte der Zlaner Pastor abgesetzt werden,
weil er katechisiert, als ob der J ungfrau Maria gottliche
Ehren erwiesen wilrden, und dadurch Verachtung gegen
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die rk. Kirche erzeugt; allein die Strafe wurde ihm in
Gnaden nachgesehen. ')
Ein ungemein streitbarer Amtstrager war jener Pastor
Eisenbach in Eferding.2) Nachdem viele Klagen wider ihn
eingelaufen, beantragte das Gub. Absetzung, die genehmigt
wurde, namentlich wegen Ungehorsams gegen die Landesstelle und sein Konsistorium. Seine Geineinde bat urn
Wiedereinsetzung. Er selbst suchte sichin ausflihrlichem
Schriftsatze zu rechtfertigen und ·gab" die Absicllt kund,
eine aktenmaBig~ Apologie in Druck zu geben, was das
Gub. untersagte. AhE. genehmigte den Hofkanzleiantrag auf
Abweisung der Verteidigung und Verb at der vermutlichen
Schmahschrift. Eisenbach amtete trotz aHem weiter, stachelte
die Gemeinde zur Widersetzlichkeit auf und predigte sagar
gegen die Verordnungen.
Deshalb wurde er mit Gewalt abgeschoben (! 788),
"von den rk. und ak.. Hierarchen ohne irgend ein VerhOr
ins Exil verwiesen". Seine Frau verfiel daruber in Sinnesverwirrung; seine Tochter starb vor Schreck.
Er beschwerte sich, daB ihm der ReisepaB nach Wien
versagt sei, bat um Wiedereinsetzung, unparteiische Unter. suchung oder Erlaubnis, zur Verteidigung seiner Ehre die
species facti in Druck zu geben. Die ahE. blieb unverandert, zumal er auch in Wartlemberg des Amtes entsetzt
wurde. Er lieB dann doch seine donnernde Kampfschrift
erscheinen.
Ein Schuldpunkt Eisenbachs war die Beratung von
Gemeindegliedern. Diese selbstverstandlich scheinende
Sache wurde von der alIe selbst bevormundenden Regierung
auch anderwarls gerugt. 3) Auf die Frage des Ramsauer
Pastors, ob ein Pastor ohne Gefahr als Berater oder Verteidiger der Rechte seiner Gemeindeglieder auftreten dUrfe,
zumal sie sonst ganz verlassen und unsicher blieben, wandte
sich das lutherische Konsistorium an den Kaiser, mit dem
Antrage, an aile Superintendenten und Pastoren eine Norm
herauszugeben, die denn auch genehmigt wurde: Wenn
Protestanten in Fallen, wo die h VV. ganz klar sprechen,
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siell in ihren Toleranzfreiheiten gekrankt finden sollten, so
siehl es den Pastoren zu, den passenden Paragraph en eines
h. Toleranznormales aus der bei jeder Kirehe befindliehen
Sammlung abzusehreiben und der Partei einzuhiindigen;
sollte aber dies bei der Beharde niehl den gewiinsehten
Erfolg haben oder der Fall sehr kompliziert und dureh die
klaren Worte des Oesetzes nieht entsehieden sein, so darf
sieh der Pastor nieht weiter einmisehen, als daB er auf
Ansuehen der Person oder Familie ihn dureh den Super-·
intendenten dem Konsistorium vorlegt (1801). ')
Ais dem Kaiser zu Ohren kam, daB Pastoren Bahmens
in gemisehten Orten und mit gemisehten Ehen teils mangels
grUndlieher theologiseher Bildung, teils aus Pros ely tenmaeherei haufig von der Kanzel und im Privatgesprache
die rk. Religion veriiehtlieh mach en und die Toleranzgesetze freventlich iibertreten, griff er wieder zu einem
ah. Handsehreiben, mit dem Befehle, sie gegebenenfalls
abzusetzen. Der daraufhin erstattete auV. bestatigte den
Berieht des ak. Konsistoriums, daB toleranzwidrige Handlungen der Pastoren selten; bei der seharfen Aufsieht dUrfle
keine neue Vorsehrift zu erlassen sein.') 1m Mittelpunkte
der Erregung stand der Pastor in KrabCie. Er benahm sieh
bei Oelegenheit des dritten Sakularfestes der Reformation
toleranzwidrig und sehiekte seine polemisehe Predigt nieht
vorsehriftsmaBig ein; da er auBerdem mit seinen Pfarrkindern in Unfrieden lebt, "aueh mit einer Frau sieh zu
lange und oft unterhalt", solI er, auf einen graben und harten
Antrag seines Konsistoriums, fUr einen Monat zum Oenusse
der Armen suspendiert und auf einen anderen Posten versetzt werden, mit Androhung der Entlassung bei Riiekfal!. 3)
Ein anderer Pastor in Bahmen biillte mit 48stiindigem
Zivilarrest, wei I er bei einer Leiehenrede Uber die Lehre
von den Heiligen, Vergebung der SUnden dureh den Priester
vor einer gemisehten ZuhOrersehaft nieht jene Klugheit
und Vorsieht walten lieB, urn Rk. nieht zu verletzen (1818).4)
Selbst dem dortigen Superintendenten gesehah es, daB er
von dem fiirstbsehfl. Konsistorium von K5niggratz verklagt
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wurde, weil er bei Empfangnahme von Obertrittszeugnissen
beleidigende Ausdriieke gegen die Abfallenden meht unterdriiekte (1854).') Die io. Statthalterei wollte zwar gegen
den Pastor in Ones au wegen unpassender Darstellung der
Unterseheidungslehren im Religionsunterriehte nieht unmittelbar einsehreiten, ersuehte aber das ak. Konsistorium
11!11 entspreehende Ein wirkung (1857)-')
.
Wegen Verbreitung der j. Rongesehen 3) Sehriften mit
ihren gefahrliehen Tendenzen gegen die rk. RehgJOn wurde
der Oablonzer Pastor vom Kreisamte zu seehswoehentliehem strengen Arrest verurteilt, welehe Strafe das Oub.
in dreiwoehentliehen mit Fasten verschiirften umwandelte.
Der Enthaftete besehwerte sieh iiber die erlittene geringsehatzige Behandlung (1845).4)
Dagegen lehnte - naeh 1848 - die Staats an waltsehafl es ab auf die an cias Kultusministerium genehtete
Anzeige hin' wegen St5rung des konfessionellen Friedens
ein Verbo! gegen Fr. W. Kosuts 5) Kirehenzeitung ergehen
zu lassen, erklarte sieh aueh nieht fiir bereehtigt, der Redaktion Haltung und "Riehtung vorzusehreiben. Daher steHte
es das Oub. dem ak. Konsistorium anheim, im Disziplinarwege auf Kosut einzuwirken. 6) Spater :vurde er hart. genug
angefaBt, abgesetzt und in Prag llltenllCrt, Ja yom Klrehenbesuehe ausgesehlossen. Die Aufhebung des letzteren Verbotes wurde von der Statthalterei nur dann III Aussleht
gestellt, wenn er auf seine Kirehenbank am Kom!11unionstische verziehte. Er bewarb sieh Ul11 eine Pfarrstelle. III
Breslau, WOzll er ein Amtszeugnis benotigte, das ihm niehl
verweigert wurde, mit der Bestatigung, daB er .wahrend
seiner Dienstzeit treues Festhalten am Bekenntnlsse und
Eifer in dessen Durehfiihrung bewiesen.
Spater erhielt er von der Polizei die Erlaubnis, sieh
um ein Pastorat im lnlande mit AussehluB von Bahmen und
Ungarn zu bewerben; damit habe man aber nieht die Zulassung im Auge gehabt. Dieser Sophism us war unwiirdig7)
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Zu einem wahren, mehraktigen, Trauerspiele wuchs sich
das Schicksa! des Pastors joh. S chi II e r in Prussinowitz ')
aus. 1m j. 1832 angestellt, wirkte er sechs jahre lang zu
groBer Zufriedenheit seiner Oemeinde und betrieb den
neuen Bethausbau. Da brachte ihn jenes leidige Verbot
keinen Rk. ins Bethaus zu lassen, ') in Widerstre'it mit ded
Behorden, in dem er korperlich und geistig zugrunde ging.
Er wurde zunachst kurzerhand suspendiert. Mitungewohnlicher, rilhmlicher Scharfe setzte sich sein Konsistorium flir
das ausgezeichnete Individuum ein, gegen den die Behorde
zu streng verfahren sei, mit Verletzung der Vorschriften: 3)
1. Hat das KOllsistorium von der Untersuchung des
Pastors Schiller und der wider ihn verhangten Suspension,
obschon selbe wegen seiner Amtsflihrung ais Oeistlicher
geschehen, von den politischen BehOrden . nicht die mindeste Verstandigung erhalten, sondern is! nur indirekt und
zufallig in die Kenntnis gekommen, daB ein seiner geistlichen jurisdiktion unterstehender, von ihm, Konsistorium,
mit dem Anstellungsdekrete versehener Pastor infoige seiner
Amtsflihrung von seinemAmte entfernf und die so hochwichtige selbstandige Verwaltung der SeeJsorge in einer
nicht unbedeu!enden Oemeinde, ohne Vorwissen und Zustimmung des Konsistoriums, einem vom Superintendenten
zu ernennenden Vikar anvertraut werden solI.
Es ist wohl der Natur der Sache gemaB und sonst
in der .osterreichischen Oesetzgebung ais Orundsatz aufgestellt, daB jener, dem ein Amt verliehen wird, nieht ohne
Zustimmung oder mindestens Vernehmung jener Bchorde,
mIt deren Zutun er angestellt wurde, von seinem Amte
auf immer oder zeitweise entfernt, d. i. ganz abgesetzt
oder suspendiert werde. - Ebenso ist es der Natur der
Sache angemessen und gieichfalls in der osterreichischen
Oesetzgebung festgestellt, daB ein Oeistlicher wegen einfacher politischer Vergehungen, die er sich in seiner Amtsflihrung zuschulden kommen laBt, Uberhaupt nur unter
Miteinschreitung seiner vorgesetzten geistlichen Behorde
oder deren Abgeordneten untersucht und bestraft werden

-

495

-

konne. 1m vorliegenden FaIle nun wird ein ev. Pastor
He. beschuldigt, Rk. den Zutritt in das Bethaus gestattet,
also gegen seine Amtspflicht als Oeistlicher gehandelt zu
haben, und doch ist seine vorgesetzte geistliche BeMrde,
das Konsistorium, weder zur Untersuchung ---c durch ein
abzuordnendes Individuum - zugezogen, noch Uber das
Resultat derselben vernommen, ja nichteinmal von dem
infolge derselben Verfilgtenamtlich verstandigt worden.
Es tragt daher schon das ganze diesfallige Verfahren das
Oeprage der Nullitat an sich.
Man kann auch nicht sagen,daB eine solche Zuziehung
und Vernehmung des Konsistoriums nicht notwendig gewesen. Denn das Konsistorium ist von ah. Sr. Maj. bestellt,
um das Hochstdemselben zustehende jus supremum inspectionis circa sacra in Hochstdessen Namen auszuilben,
und es kann demselben keineswegs gleichgUltig sein, wenn
ein ihm untergeordneter Geistlicher seiner Amtsfiihrung
wegen als Seeisorger von der politischen BeMrde einseitig
in Untersuchung gezogen wird, und noch weniger aber dann,
wenn derselbe wegen angeschuldeter Vergehungen, die auf
seinen Dienst absolut Bezug haben, von selbem suspendiert
wird ....
Schon aus dem hier Dargestellten erachtet sieh das
Konsistorium beschwert.
2. Diese Suspension stellt sich aber ais eine filr das
Verge hen, wenn es wirklich erwiesen ist, zu harte Strafe dar.
Es ist allerdings niemand ohne den Meidezettel der Zutritt zu den ak. Lehr- und Andachtsiibungen gestattet, nach
Umstanden bei Strafe der Entsetzung vom' Amte. Allein,
wie schon aus den Oesetzesstellen selbst hervorgeht und
auch die Natur der Sache mit sich bringt, kann sich diese
Anordnung nur auf jene Falle beziehen, wo der Pastor
davon Kenntnis hat, daB ein Rk. zum ev. Olauben iiber!reten wolle, dieser noch nicht den Meidezeltel erwirkte,
dennoch aber vom Pastor ihm ausdriicklich gestattet wird,
dem Oottesdienste beizuwohnen, seine Lehre und Unterricht zu empfangen, oder daB er zu den Andachtsiibungen

-

496

~

im eigentlichen Sinne, namlich dem heil. Abendmahle,
wissentlieh zulaBt. Aueh sind aIle diese Verordnungen bald
naeh Erlassung des TP., und zwar zu einer Zeit ersehienen,
wo die ev. Gemeinden entstanden waren, jene, die sieh zu
selben bekennen wollten, sieh namentlieh angeben muBten,
also auch den Pastoren leiehter war, aIle Mitglieper ihrer Gemeinde zu kennen. Seitdem haben sich auch diese Verhaltnisse geandert, und die Befolgung der obigen Gesetze, wenn
man sie aueh auf den unbefugten Besueh des Bethauses
ausdehnen wollte, sofern er vom Pastor nur nieht ausdriicklieh erlaubt wurde, ist physiseh und moralisch unmiiglich geworden. Jetzt ubernimmt ein Pastor eine Gemeinde, in der sich uber 500, oft aber uber 1000, ja 4000
Individuen befinden, welche haufig in sehr vielen, oft gegen
70 und manchmal 6~8 Stunden von dem Bethause entlegenen Ortsehaften wohnen, mehrere durch Alter, Kranklichkeit, Beschwerlichkeit des Weges oder die groBe
Entfernung gehindert, das Bethaus nur selten besuchen
k6nnen, so daB nieht nur selbe, sondern aueh andere
Gemeindeglieder dem Pastor unbekannt bleiben mussen,
da er nicht so viele Person en, von denen mancher nur ein
paarmal des Jahres an hohen Festtagen in dem dann
gedrangt vollen Bethause erscheinen, seinem Gedaehtnisse
einpragen kann. Er k6nnte daher schon aus diesem Grunde
nicht wahl verhalten werden, allen jenen Personen den
Zulritt in das Bethaus zU verweigern, die er nieht kennt,
sondern h6ehstens solehen, die ihm wirklieh als Rk. bekannt
sind. Dazu kommt aber noeh, daB der Pastor sehwerlieh
imstande ist, aIle Personen aueh nur zU sehen, die sich
im Bethause befinden.
Vor und nach der Predigt, wah rend des Gesanges,
sitzt er gewohnlich auf seinem Stuhle zu ebener Erde, wo
er hochstens die vorderen Reihen der Anwesenden zU erblieken imstande ist, jedoch hinsichtlich des Gotlesdienstes'
gesammelt sein muB und sich ,nicht durch Naehforsehung,
wer aller im Bethause anwesend sei, zerstreuen darf. Wenn
er die Kanzel betritt, so ist es ihm zwar mogJieh, das
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Bethaus zu tibersehen, allein dann hat, er eine andere Aufgabe, als nach den Person en, die im Bethause sind oder nach
Rk. sieh umzusehen, denn es muB mit ernstlieher Sammlung
des Geistes seine ganze Aufmerksamkeit auf die Predigt
gerichtet sein, so daB er wieder nicht bemerken kann, ab
nicht etwa ihm bekannte Rk. sieh im Bethause befinden;
auch k5nnen diese leicht sich so stell en, daB sie durch
Gemeindeglieder, Pfeiler usw. dem Auge des Pastors verborgen bleiben. Hat etwa ein Pastor' ein kurzes Gesicht,
so vermag er von der Kanzel aus wohl niemanden oder
hochstens die ihm zunachst Befindlichen zU erkennen.
Allein selbst wenn der Pastor von der Kanzel einen
Rk. im Bethause entdeekte, wie solI er ihn aus selbem
wegbringen? SolI er mit Aufsehen den Gottesdienst unterbrechen, urn einen Christen aus einem christlichen Tempel
hinauszuweisen, und kann er dieses auf eine ansHindige
Art bewirken? MiiBte dies nieht Argernis und eine
Storung der dureh den bisherig gehaltenen Gotlesdienst
hervorgerufenen religiOsen Stimmung der Gemeindeglieder
verursachen? Und wenn die Rk. der Weisung des Pastors
keine Folge Jeisten, solI er Gemeindeglieder von der Kanzel
herab, wo er ihnen soeben Lehren der Liebe und Eintracht
verkGndete, auffordern, ihre Mitbriider in Christo aus dem
Hause, wo man selben nur in anderer Weise anbetet, mit
Gewalt hinauszustoBen? Welch ein unwurdiges Verfahren
in einem Tempel, der Verehrung des allmachtigen Gottes
gewidmet! Dieses wird ihm wohl kein Bekenner der christlichen Religion, er sei weIch en Glaubens er wolle, zumuten!
Und miiBte nieht ein soIches Verfahren ihm in der Achtung
und Zuneigung seiner Gemeindeglieder ~ weIcher er so
sehr bedarf, wenn er mit Segen wirken solI ~ bedeutend
schaden, zumal selbe meist nicht fahig sind, einzusehen,
daB gedachter Bethausbesuch eine verbotene, strafwiirdige
Handlung sein sol!? Oder wenn er nach Beendigung des
Gottesdienstes, etwa am folgenden Tage, den Bethausbesuch
denselben untersagen raEt, was hilft es, wenn man ihm
nieht folgt? Hat der Geistliche irgend eine Macht oder
La e s ell e, Von der Duldung zur Q!eichberechtigung.
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Gewalt, seinen Erinnerungen Gehorsam zu verschaffen?
Wenn oben erwahnte Verordnungen so zu verstehen waren,
daB jeder Pastor straWUlig ist, bloB wenn Rk. sein Bethaus
besuehen, oder allenfalls' aueh, wenn er selbe bemerkt,
aber sie das Bethaus nicht verlassen, so wiirde er fiir eine
Handlung gesJraft, an der er gar keine Schuld trug, und
es wurde konsequenterweise in der Macht eines jeden
einzelnen Rk. stehen, die Suspension und Absetzung .eines
Pastors zu bewirken, indem er das Bethaus besucht und
von dem Pastor, der ihn nicht kennt, nieht sieht oder gar
nieht sehen kann und, selbst wenn dieses der Fall ware,
ihn nieht mit auffallender, alle Wurde stiirender Unterbrechung des Gotlesdienstes aus dem Bethause schaffen
will , nieht aus demselben entfernt wird.
Das Konsistorium vermag daher nicht wohl zu begreifen, wie das k. k. mahriseh-schlesische Gub. im obigen
Dekrete aussprechen konnte, daB die Verhinderung des
Betliausbesuches von seiten der Kisselowitzer ') Rk. dem
Pastor Schiller doeh so leicht moglieh gewesen sei! Naeh
dem Vorausgeschickten und da den Pastoren keinerlei
Polizeigewalt zu Gebote stehl, findet das Konsistorium es
nieht allein sehr schwer, sondern sogar unmoglieh liir
einen Pastor, den Besueh des Bethauses von Rk. oder jenen,
die nieht dahin gehoren, zu verhindern.
Die Wichtigkeit der obigen Griinde hat ah. Se. Maj.
selbst gebilligt, indem nach ahE. (1789) das Notige in B6hmen
verftigt worden. . . .
'
Pastor Schiller soil zwar der Aufforderung des Bistritzer
Amtmannes, die anwesenden Kisselowitzer Rk. aus dem
Bethause zu entfernen, nichl Foige geleistet haben; allein
dieser Pastor sowie einige Gemeindeglieder bestatigen,
daB er im Bethause aile etwa anwesenden Rk. aufforderte,
mit dem SehluBliede als erste hinauszugehen, jedoch keine
Folgeleistung bemerkte. Dies mag den bei dieser Gelegenheit ohnehin sich nieht ganz unbefangen zeigenden Amtmann bewogen haben, zu beriehten, daB der Pfarrer diese
Aufforderung unterlassen habe, wahrend das Verweilen der
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Rk. seinen Grund darin gehabi haben durlte, daB Sic
wuEten, der Amtmann warle vor der Bethaustiir mit seinen
Leuten, um sie sogleich zu verhafien, und deshalb·vorzogen,
naeh beendetem Gottesdienste mit den helvetischen Glaubensgenossen gemeinsehaftlich hinauszugehen, um in der Menge
vielleieht unbemerkt davonzukommen.
3. Wenn aber die Strafe der Suspension fiir das Vergehen an und liir sieh schon strenge sieh darstellt, so
erseheint sie es noeh mehr in dem vorliegenden Faile. Sie ist
fUr einen Pastor, der eine auEerst geringe, kaum fUr die
notwendigsten Lebensbediirfnisse hinreiehende Dotation besitzt (jahrlich nur 80 fi. K._M.') Gehalt und einige Naturalien,
welches beides wegen der Armut der Gemeindeglieder nur
sehr unriehtig eingeht), sehr hart, weil dann von seinem
geringen Salar noeh der Stellvertreter erhalten werden
muS, er daher fUr die Dauer der Suspension ahne aile
Subsistenzmitlel is!. Daher sollte selbe wohl erst dann verhangt werden, wenn Ermahnungen und gelindere Strafen
fruchtlos bleiben, aber nieht gleich als erste Strafe. Ferner
ist Pastor Schiller diesem Konsistorium als ein in jeder
Beziehung durch sittlichen Leberiswandel, thealogisehe
Kenntnisse, musterhafte Amtsftihrung ausgezeiehneter GeistIicher bekannt, gegen den hierorts gar niehts Naehteiliges
vorgekommen ist, und welcher daher, selbst wenn ihm jetzt
ein Vergehen zur Last gelegt werden kannte, eine mild ere
Behandlung und also nicht gleieh eine der strengsten
·Strafen verdient. Es zeigt sich daher aueh hierin ein Obelstand, dal.\ das Konsistorium bei dieser ganzen Verhandlung
nieht vernommen wurde, indem dadureh die gedaehten
mildernden Umstande, namlieh sein bisheriges musterhafies
Betragen der Beharde, welche die Strafe ausspraeh, ganz
unbekannt blieb.
Es ware nur zu wUnsehen gewesen, daB das Gub. bei
Pastor Schiller naeh Anweisung des Hfd. Yom 31. Januar
1782 und Verordnung Yom 5. Juli 1784 vorgegangen ware,
welehe befehlen, daB bei Bestrafung toleranzwidriger Handlungen zwischen Ak. und Rk. kein Untersehied zu machen
32'
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sei. Es ware naeh den bisherigen Verfahren gegen rk.
Geistliche, welche sich toleranzwidrige Handlungen erlaubten, .zu schlieBen, aucll die erste Strafe fiir ein Vergehen des Pastors Schiller nicht gleich auf Suspension
ausgefallen. ') ...
Vielleicht tragt eine toleranzwidrige Verweigerung oder
Verzogerung des sechswochentlichen Uhterrichtes der
Kisselowitzer (ibertreten wollenden rk. lndividuen durch die
dortige Geistliehkeit Schuld an diesem Vorfalle, da im
Gub.-Dekrete erwahnt wird, daB selbe schon seit Jahren
zum Obertritte geneigt sind und eine tramige Erfahrung das
Konsistorium belehrt hat, daB rk. Geistliche diesen sechswochentlichen Unterricht nicht selten auf 3-4 Jahre und
noch langer unter den sonderbarsten Vorwanden hinausdehnen.2)
4. Die Suspension erscheint aber auch nicht notwendig,
ja vielmehr zweckwidrig. Denn wenn, wie ah. anerkannt,
die Pastoren auBer Verantwortung sind, wenn Rk. unbefugt
das Bethaus besuehen, so stehen der politischen Obrigkeit
sehr einfache und naheliegende Mittel zu Gebote, diese
notigenfalls zu hindern oder wenigstens zu bestrafen, daB
es auffiillt, wie das Gub. diese Verhinderung bloB den
Pastoren aufbilrden will und filr sie so leicht findet. Die
Obrigkeit braucht namlich nur bei Beendigung des Gottesdienstes ein Paar Leute zur Bethaustur zu senden, welche
die etwa heraustretenden Rk. ihr dann angeben, welche
sie dann vorfordern und zureehtweisen kann. Dieses ist
der einfachste und sachgemai3e Gang, der kein Aufsehen
erregt, in der Ordnung gegrilndet ist und wirksamer sein
muS als jedes andere Verfahren, auch die Gemliter nie zu
reizen und aufzubringen geeignet ist. Das Gub. erwarlet
zwar, daB der Vikar des suspendierten Pastors diesen
Besuch hindern werde, aber gerade ein solcher ist es noch
viel weniger imstande als der Pastor und konnte noch urn
viel weniger deshalb zm Verantwortung gezogen werden.
Ein Vikar kennt gar keines der dortigen Gemeindeglieder
und wiirde erst nach einem langen Zeitraume die Mehrzahl
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derselben kennen lernen. Wird er nun auch noeh so strenge
daWr verantwortlich gemacht, daB ja keinem Rk. der Besueh
des Bethauses gestattet werde, d. i. wie das Gub. es zu
nehmen" scheint, daB ja keiner es besuche, so wird er aus
Angstlichkeit am Ende aueh allen Gemeindegliedern bis
auf die wenigen, die er kennt,. diesenBesuch untersagen
und nur wenige Personen im Bethause dulden milssen,
urn nicht Gefahr zu laulen, bestraft zu werden.
5. Ein femerer Grund, weshalb das Konsistorium gegen
die Suspension rekurrieren zu mUssen glaubt, liegt darin,
daB die Behorden, welche die Erhebung und Untersuchung
IUhrten, namlieh das Bistritzer Oberamt und das Prerauer
Kreisamt, nicht ganz unbefangen, sondern gegen Pastor
Schiller und die helvetischen Glaubensgenossen ungUnstig
gestimmt zu sein scheinen, daher aueh vielleicht in ihren
Beriehten die Umstiinde, welche den Pastor Schiller etwa
gravieren konnten, mehr hervorgehoben und auf die mildernden weniger Bedacht gelegt haben.
lum Beweise dessen und zugleich mit der Bitte um
Veranlassung der lurechtweisung und gerechten Abhilfe,
erlaubt sich das gehorsamst gefertigte Konsistorium folgende zwei Beschwerden unmittelbar zur Kenntnis der h.
k. k. vereinigten Hofkanzlei zu bringen, zumal Hochdieselbe
zu verschiedenen Malen . . . . die unmittelbare Anzeige
von toleranzwidrigen Handlungen dahin befohlen hat.
Gedaehte beide Beschwerden betreffen diesel be Gemeinde . He. zu Prussinowitz, die erstere sogar die vorliegende AngeJegenheit, und besteht in folgendem:
Der mahrische Superintendent hat die inliegende
Anzeige des Pastors Johann Schiller und einiger Gemeindeglieder zu Prussinowitz eingesendet nachstehenden
Gegenstandes: Am 21. Oktober 1838 kam der damalige
Bistritzer Amtmann in das dortige Bethaus wahrend des
Gottesdienstes, urn llachzllsehen, ob nicht einige rk. 'Insassen aus KisseJowitz demselbell beiwohnten, llnd entfernte sich wieder, uachdem er sich vom Gegenteile ilberzeugt hatte, welches Verfahren, die Andacht und Geistes-
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sammlung der Anwesenden stiirend, wohl Aulsehen, aber
kein Argernis verursachte. - Am 18. November 1838, einem
Sonntage, erschien der gegenwartige dortige Amtmann beim
Pastor Schiller mit dem Wunsche, daB der Pastor mit ihm
sich ins Bethaus begebe, weil er von der etwaigen Anwesenheit rk. Kisselowitzer Kenntnis nehmen wolle. Der
Pastor ging mit ihm und fragte ihn unterwegs, ob er zu
seiner Amtshandlung eine hiihere Anweisung habe, woraul
seIber kurz und barsch antwortete: "Ich bin Oberamtmann."
Als sie zum Bethause kamen, war ein dem Pastor unbekannter Mann eben im Begriffe, in selbes zu treten. Der
Oberamtmann lieB ihn aber sogleich durch zwei mitgebraehte
Manner verhaften, was vor der Bethaustiir Handel und
Oesehrei verursachte. Darauf hielt er wah rend des Oesanges
der Oemeinde im Bethause mit seinen Begleitern seine Naehforschung, guckte den Leutenins Oesicht, schrieb etwas
auf, lieS durch seine Begleiter etwas aufschreiben. 1st dies
wohl eine Handlung, die mit der Wurde der Religion in
dem Hause, wo die Christen ihrem Ootte und Herrn ihre
Opfer darbringen, nur im mindesten im Einklange steht?
Mussen solche Vorgange nicht die Oemuter in eine besondere Stimmung versetzen und sie auBerordentlich rei zen ?
Er begab sich dann wieder in des Pastors Wohnung, die
er durchsuchte, ob nicht etwa verdachtige Personen da
seien. Der Pastor ging wieder ins Bethaus, wohin der
Oberamtmann l1ach beendeter fruchtloser Hausvisitation ihm
folgte und ihm auftrug, alle anwesenden Rk. aus dem Bethause zu verweisen. Der Pastor verkiindete, daB die alIenfalls anwesenden Rk. mit dem SchluBliede als erste aus
dem Bethause gehen sollten, bemerkte aber keinen. Erlolg.
Nach geendetem Oottesdienste stellte der Oberamtmann
sich unter die Tiir des Bethauses, wollte die darin hefindlichen Person en nicht herauslassen, sondern stieB sie
zuruck, so daB sie herausdrangen muBten. AuBer dem Bethause standen zu heiden Seiten Leute mit Eisen und
Stricken, urn einige im Bethause gewesene Kisselowitzer
Rk. zu fesseln, welche sieh jedoeh wehrten, so daB groBes
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Handgemenge und Tumult beim Bethause entstand. Der
Pastor ging, ohne sich in den Streit zu mengen, naeh
Hause; einige Oemeindeglieder stellten aber dem Oberamtmanne vor, daB es doch unschicklich sei, an einem
Oottestage eine soIehe Exekution zu halten, indem die
Obrigkeit andere Mittel genug habe, die Oesetze aulrecht
zu erhalten und deren abertreter zur Strafe zu ziehen,
worauf der Amtmann die Verhaftung unterlieB.')
Das Konsistorium kann nicht umhin, zu riigen, daB
der Oberamtmann bei dieser Oelegenheit seine Amtsgewalt
in mehrfacher Rucksicht iibel angewendet habe.
Erstlich hat er den Pastor Schiller, del' ihn urn seine
Legitimation zur Amtshandlung zu fragel1 hatte, mit den
Worten abgefertigt: "er sei Oberamtmann ", welche Eigenschaft ihn keineswegs ermachtigte, da... die Untersuchung und Bestrafung toleranzwidriger Handlungen den
Kreisamtern zugewiesen is!. Hatte del' Amtmann daher
keinen kreisamtlichen Auftrag, so war er zu obiger All1tshandlung gar nicht befugt; halte er ihn abel', so hatte er
ihn dem Pastor auf Verlangen vorweisen sollen, da ohne
selben er den Zutritt ins Bethaus nicht verlangen konnte,
vielmehr ihm del' Pastor als einem Rk. selben hatte verweigern soli en.
Zweitens hatte er nicht das mindeste Recht, die Pastorswohnung zu durchsuchen, da dem Pastor nicht verwehrt
sein kann, auch Rk. zu sich kommen zu lassen, kein Oesetz einen Rk. deshalb liir stralbar erklart, weil er Zll
einem Pastor kommt, daher, wenn selbst ein Rk. in der
Wohnung des Pastors angetroffen ware, noch keineswegs
auf eine verbotene Handlung gefolgert werden klinnte.
Diese Wohnungsvisitation stellt sich daher einerseits als
vlillig nutzlos, anderseits abel' fiir den Pastor - dessen
Wohnung wie ein Diebswinkel durchforscht wird - beleidigend und sein Ansehen, dann seinen EinfluB bei del"
Oemeinde untergrabend dar; abgesehen davon, daB ohne
hliheren speziellen Auftrag ein bloBer Oberamtmann zu
einem so1chen Benehmen gegen einen Pastor (del' durch
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]ustiz- und politische Gesetze von der ]urisdiktion der
OrtsbehOrden ausgenommen und h6heren Stell en zugewiesen
1St) gar mcht kampetent is!. Das Konsistoriumkann nicht
gleichgUltig dabei bleiben, wenn auf soIche Art das Ansehen der ev. Geistlichen geschmalert und die gute
Wlrkung, weIche ihre Lehre und Wandel auf ihre Gemeinde haben konnte, vereitelt werden.
'
Driltens ist ein Bethaus, zumal wahrend des Gottesdienstes, wahl gewiB nicht der Ort, um in demselben nach
Leuten zu farschen, die sich kein Verbrechen, keine schwere
PolizeWbertretung, sondern nur ein politisches Verbrechen
zuschulden kommen lieBen, deren Gegenwart der Oberamtmann sehr
leicht auch dadurch batte erlahren konnen ,
.
wenn er, Wle er ohnehin spater es tat, die nach beendigtem
Goltesdienste aus dem Bethause Tretenden gemustert batte.
Es konnte dem Amtmanne doch nicht entgehen, daB schon
das bloEe Erscheinen von ihm undseinen Begleitern in
dem ak. Belhause wahrend des Gottesdienstes resp. wahrend
des Gesanges der Gemeinde Aulsehen ';rregen, sein Herumwandeln, sein BemGhen, den Leuten in das Gesicht zu
sehen, sein Aufschreiben Argernis gcben und die Andacht
sWren muBte. Ein christliches Bethaus ist ein Heiligtum
der Gemeinde, dessen Unverletzlichkeit ihr durch die Gesetze garantiert is!. Das Benehmen des Beamten im Bethause zu Prussinowitz aber war von der Art, wie wenn
er in einer Schenke eine Untersuchung angestellt hatte.
Es zeigt sich daher schon in dieser Beziehung sein Benehmen als unnotwendig, unschicklich und gesetzwidrig.
Viertens. Noch vielunschicklicher, hochst beleidigend
fUr die ev. Kirche und zugleich sehr unkl ug ist aber Wahl
sein wei teres Verfahren zu nennen. Wenngleich das Kon~
sistorium in die Frage nicht eingehen will, ob jener Beamte nicht gegen den Wortlaut und Geist der sonst so
humanen osterreichischen Gesetzgebung handelte, indem er
jene Leute gIeich den argsten Verbrechern mit Stricken
und Eisen offeniIich fesseIn lieE, wiewohI das Faktum
durch ihre von ihm und Zeugen schon vorher wahr-
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genommene Gegenwart im Bethause konstatiert war. und
wiewohl er sie zu jeder Zeit vor das Amt stell en lassen
konnte, so muB das Konsistorium doch darilber ernste
Beschwerde Whren, daB er die Verhaftung dieser Leute
unmiltelbar vor und nach dem Gottesdienste, an einem
Sonntage, gerade an der Schwelle des Bethauses und auf
eine so auffallende, ungewohnliche Weise vornehmen lieB.
Auch bei einem nUr geringen Grade von ZartgefUhl muBte
dem Amtmanne aullallen, wie krankend, ja emporend es
fUr die eben aus dem Bcthause kommenden Gemeindeglieder sei, zU sehen, daB einige zu einem anderen christlichen Glaub en Gehorende bloB deshalb, weil sie aus ihrem
Gotteshause kamen, beim Austritte aus selbem, gleiehwie
wenn sie in einer Rauber- oder MorderhOhle gewesen
waren, in Kelten und Banden gelegt wurden.
Wie entrilstet wGrde sieh nieht aueh jeder Rk. filhlen,
wenn in einem protestantischen Lande ein Gesetz bestilnde,
weIches den Protestanten den Besueh der rk. Kirchen zum
Vergehen anreehnet, und er sehen maBte, daB Protestanten
beim Heraustreten aus der rk. Kircile bloB deshalb, weil
sie selbe besuchten, gleicil Missetatern gefesselt wilrden!
Der Oberarntmann hat dailer die ev. Religion in dem Angesichte ihrer Bekenner in dem Allgenblieke, wo sie gerade
dureh selbe erbaut worden waren, herabgewilrdigt, diese
Bekenner dureh eine ganz unnotige und krankende MaBregel beleidigt und Mtte sehr leicht AniaS zu Widersetzlichkeiten und blutigen SchIagereien geben konnen, da
gewiB nur eine groBe Selbstbeherrsehung von seiten der
Glaubensgenossen dazu gehorte, um nicht in einer aus dem
gew6hnlichen MenschengefUhle entspringenden Aufwallung,
denjenigen beizustehen, weIche wegen ihrer Anhanglichkeit
an den Glauben der ersteren gleiehsam als Martyrer vor
ihren Augen an der Schwelle des Bethauses wie Missetater eingefangen und gefesselt wurden. Der Mahrer ist
religiOs, er spreche so oder anders sein Glaubensbekenntnis
und das Vaterunser. Sein Gotteshaus ist ihm heilig, es
werde nun Kirche genanni oder Bethaus. Glaubt er dieses
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entehrt oder entweiht, so ist ihm Selbstbeherrschung
schwer, und der 11eu augekommene Amtmann hat es gewiB nicht seiner Personlichkeit oder seiner Amtswurde zu
verdanken, daB es ohne weitere Exzesse abging. Deshalb
halt das Konsistorium das Be11ehmen des Bistritzer Oberamtmannes auch filr sehr unpolitisch, auffallend und bedenklich, und es drangt sich bei der obenerwahnten, von
dem Amtmanne selbst durch die Wiederentlassung anerkannten Unnotwendigkeit der sofortigen Gefangennehmung
der gedachten Individuen unwillktirlich der Verdacht aul
es sei dem Oberamtmanne mehr darum zu tun gewesen:
die HC offentlich herabzuwtirdigen und zu verhohnen, als
nur einige Obertreter zur Strafe zu ziehen.
Jede Religion und jeder Goltesdienst gebieten Ehrlurcht
und Hochachtung. Welcher Vorteil resultiert aus ihrer
Herabwurdigung, aus ihrer vorsatzlichen Verachtung? Oas
Resultat davon hat noch immer traurige, sehr tramige
Folgen nach sich gezogen.
In dieser eben erwahnten Angelegenheit geht die Bitte
des .. Konsistoriums dahin, ... gnadigst zu verfilgen, daB
das Benehmen des Amtmannes unparteiisch untersucht
und das Erforderliche veranlaBt, jedenfalls aber es unter
Mitteilung aller Erhebungen in Kenntnis gesetzt ... und die
Suspension aulgehoben werde; schlieBlich wagt es, die
Angelegenheit einer gnadigen undschleunigen Erledigung
in tielster Ehrlurcht zu empfehlen ... (14. Januar 1839).')
Die Holkanzlei verffigte daraufhin weitere Erhebungen
des Gub., verwies aber dem Konsistorium den unbescheidenen Ton der Eingabe und teilte ihm Aktenstilcke
uber das bedenkliche Benehmen Schillers mit, so dessen
Eingabe an das Kreisamt, weIche dieses als ebenso unbegrlindet wie leidenschaltlich zurlickwies, und einen Brief
an den rk. Plarrer: 2)
Geehrtester Herr Pfarrer! !eh ubersende Ihnen das
Duplikat tiber die bewuBte Geburt ... Ais wir neulich mitsam men sprachen, schienen Sie mir das Wort Duplikat
nicht gern zu vern ehmen, als ware solches eine Herab-
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setzung Ihrer Matrikeln, die Sie ausschlieBlich llir Original
halten wollen. Bei welch em Umstande durlte ich es an
meiner Bruder- und Amtspflicht nicht lehlen lassen, vielmehr Sie lieber Ireundlichst aufmerksam machen, daB das
Wort.Ouplikat ein gesetzlicher Ausdruck ist ...
Wir sprachen dann liber Anmeldung der Stolarlunktionen.
Sie behaupteten, daB die Ak. schul dig seien, die Stolarfunktionen bei der rk. Geistlichkeit anzumelden. U nd iell
sagte, nein, weil das betreffende Hfd. von Entriehtung
spricht ...
Sie konnen mir, lieber Herr Plarrer, sicherlieh trauen,
daB, wenn diese Anmeldung vorgesehrieben ware, sowohl
filr meine Kirchenkinder als filr meine Person, ieh ja nicht
unterlassen moehte, sie dazu anzuhalten und auch mich
allemal anmelden wlirde. Oenn ieh will von der mensehlichen Gnade nichts wissen, ich will von Mensehen keine
Gnade haben, keinen Pardon; folglich brauche ich sie auch
von einem rk. Herrn Geistlichen nicht; er soil mir nach
aller Strenge des Landesgesetzes entgegenkommen, so wie
ieh ihm in Amtssaehen mit gesetzlicher Genauigkeit entgegentrete. Demzufolge, Herr Pfarrer, glaube ieh nieht zuviel zu behaupten, wenn ieh sage, daB, wenn die hierlandigen
Ak. nicht mit der Stolgebuhr zum rk. Plarrer muBten, sie
ja nicht schul dig waren, seine Wohnung in ihrem Leben
zu betreten. Und so ein Pastor ist niehl schuldig, in seinem
Leben dem Pfarrer sein Gesieht zu zeigen. Und mit dieser
Behauptung will ich liberall aufkommen.
Sie haben mir zwar versproehen, daB Sie vor meinen
Kirchenkindern filr mich niehts Nachteiliges spreehen noeh
denselben einen Unterricht erteilen oder Ermahnung geben
werden, dafiir halte ieh Sie filr eineh Mann von hohem
Ehreneharakter.
Ihrem Herrn Kooperator bitte ieh die ihm dafur n6tige
Belehrung zu geben. Er soil sich klinftighin nieht einmischen. Widrigens, wenn meine Kirehenkinder und
Glaubensgenossen weder von Ihnen noeh von Ihren Herren
Kooperatoren keine Ruhe der obbenannten Art haben
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soli ten, so wiirde ieh bemiiBigt sein, Ihnen Ihre Stolgebiihr
bei mir niederJegen zu lassen und von mir aus dieselbe Ihnen gerichtlieh auf Ihre Unkosten zukommen zu
lassen, damit meine Kirchenkinder mit Ihrem Hause in gar
keine personliehe Beriihrung zu kommen veranlaBt wiirden.
Aber so weit wird es, mein Iieber Freund und,Herr Pfarrer,
nicht kommen, dafiir biirgt mir Ihr Ehrenwort, welches
Sie mir gegeben haben.
Auch mich wiirde es nicht freuen, wenn ieh eine
Strenge und Genauigkeit gegen Sie gebrauehen miiBte,
einen Mann, den ieh ehre und sehatze.
Etwas sub rosa.
Wir spraehen auch Theologisehes, iiber Sakramente,
auf welche die gegenwartige Kirche ohne Unterschied der
Glaubenssekten, jedoch aber die rk. Sekte den groBten
Wert setzt.
Bedingnisse des ewigen Heiles sind den jetzigen Christen
die Sakramente, besonders das h. Abendmahl und die Taule.
Die armen verlorenen Christen! Haben die Apostel auch
einen so hohen Wert auf diese zwei Sakramente gesetzt?
Kaum! Auf die Lehre des Evangelii haben sie hoheren Wert
gesetzt. Man lese Apostelgesehichte 6, 2: "Es taugt nicht,
daB wir das Wort Gottes verlassen und zu Tische dienen"
(namlich das h. Abendmahl ausspenden).') Sie geben der
Predigt den Vorzug vor dem h. Abendmahl. Dann sagt
Paulus in bezug auf die Taufe (1. Kof. 1, 17): "Christus hat
mieh niehl gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu
predigen." Aueh er gab wieder den Vorzug der Lehre vor
der Taule. In der ersten christlichen Kirche versahen das
Sakramentalwesen halbe Laien, die Geweihten predigten
und lehrten. Jetzt umgekehrt, die Laien lehren, die Geweihten
und Geschickten teilen Sakramente aus. Warum das? Nun
warum? Weil die neutestamentlichen Pharisaer nieht unklug sind, auf etwas einen recht hohen Wert zu setzen,
was sie mit leichtester Mahe verrichten konnen. Die Apostel
wollten die Menschen selig mach en dureh Lehre; die
neutestamentliehen Pharisaer wollen sie selig machen
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dureh Sakramente. Sie sind fur sieh nieht unklug. Zum
Sakramentausspenden braucht man keine Anstrengung, zum
Lehren ja.
Obrigens kann man nicht bestimmt wissen, ob es
diese Leute aus Bosheit oder aus Dummheit machen. Mir
scheinen sie wenigstens mehr bHide als bose zu sein. Rk.
und protestantisch, Herr Pfaner, ist hier fast ein Kuckuck.
Nur urn ein wenig sind die protestantischen weiter, aber
das ist noch alles zu wenig gegen' das Ganze, was die
Protestanten sind.
Jeh gestehe es Ihnen, Iiebster Hen Pfaner, daB ieh bisnun mit keiner christlichen Sekte zufrieden sein kann, weil
mir eine jede von ihnen von dem hohen Ziele des Christenturns weit zuruek ist. Die rk. ist mir voller unmenschlicher
List und heidnisehen, absiehtlieh eingefiihrten Aberglaubens,
bei dem das hohe Verdienst Christi fast ganz veri oren gegangen ist. Die gegenwartige pratestantisehe ist noeh halb rk.
und geht aueh noeh auf grobe Unterdriickung aus. Sie ist
noch im Werden, ein unausgegorener We in, sie hat wenig
Kirchenzucht und wenig Ordnung.
Reformation braucht das ganze Christen tum. Aber was
kann ich armer Landprediger daranhelfen? lch muB in der
Sehnsucht sterben und die Vorsehung Gottes hienieden
walten lassen. Ware ieh der EB. von Canterbury oder
der Oeneralsuperintendent von Berlin, so wollte ieh wenigstens an meinen Protestanten etwas tun. In 20 Jahren
wollte ieh ganz England oder ganz PreuBen eine weit
andere Kirehen- und Religionsform geben. lch wollte die
Reformation zur gewissen Vollendung bringen.
Warum schwarmen die Christen fast ilberall bestandig?
Der Antworten gibt es mehr als hundert auf diese Frage.
Die Hauptantwort ist aber wahrscheinlich diejenige, wei I
die Vorsehung zur Zureehtweisung der Kirehe (der Geistliehkeit) Schulanstalten getraffen hat, allwo das Gegengift
fUr den kirehliehen Aberglauben bereitet wird. Die Kirehe
verhiihnt aile meine Lebensphilosophie, die sie unterswtzen
sollte, als den wahren Sohn Gottes, die sich aber die
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Volker nicht wollen verspotten lassen. Darum schwarmt
alles, was sich ruhren kann, und verachtet alles, was kirchlich ist, und wird schwarmen, immer schwarmen. Noch
sitzt der einWtige Land- und Handwerksmann ziemlich
still, weil er sich nicht ruhren kann. Aber das Papier geht
mir aus, ich muB zuschlieBen. Mundlich lieBe sich mehr
sagen. leh zeichne mich mit aller Hochachtung Euer Wohlwiirdert dienstwiiligster Schiller, Pastor.
Anmerkung: Unsere christlichen Sakramente sind heidnischen Ursprunges und Gabe des Zufalles, und doch machen
die armen Christen viel gottlosen Unfug damit. - Diesen unvorsichtigen sub rosa geschriebenen Brief
legte der teure rk. Adressat der Regierung vor, worauf das
ak. Konsistorium den Schreiber wegen der darin geauBerten
theologischen Ansichten zur Verantwortung 109, ob er
noch auf dem Boden des reformierten Bekenntnisses stehe.
Schillers Rechtfertigung, unter anderem mit Hinweis auf
die "Allgemeine Kirchenzeitung" ') und Ammons "Biblische
Theologie" 2) beruhigte das ja auch rationalistische Konsistorium vollkommen, zumal er von Gemeinde und unmittelbaren kirchlichen Vorgesetzten nur gelobt wurde 3 ) Aul die neuen Berichte des Gub. dekretierte diesem
die Hofstelle: Es ware kliiger gewesen, Vor der Suspension
das Konsistorium zu vernehmeu; uugesetzlich war das Vorgehen nicht. Die Ministerialakte des Suspendierten sind
vorlaufig an die benachbarten Pastoren zu verteilen und
ihm 180 fl. jahrlich aus dem Arar auf zwei Jahre bis zu
neuer Anstellung anzuweisen.
Zu einer solchen kam es aber nicht, denn Schiller
verschlechterte seine Lage auBerordentlich durch seine
Abschiedsreden, in denen sich ein gereizter, uberspannter,
Ja schon krankhafter Geist kundtat. Seine Valetpredigt
(26. Mai 1839) hatte den Johannistext (Ev. 3, 1-15) von
der Erhiihung des Menschensohnes, wie Moses in der
Wuste zur Rettung eine Schlange erh6hte. Der erste Tei!
fragt nach den feurigen Schlangen der Gegeuwart, der zweite
nach der ehernen gegen sie aufzurichtenden. Jene sind die
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rk. Geistlichen; sie beiBen und vergiften aufs neue, und
wenn es langer dauern wird, so stirbt alles Gute aus in
unseren kais. Erbstaaten. Das gemeine Yolk haben sie
schon langst vergiltet, einen kleinen Teil ausgenommen;
jetzt wollen sie schon die Fursten und Behiirden angreilen,
dam it sie nicht Recht geben. Ihr Bischof in Rom will der
alleinige Stellvertreter Christi sein; ein rk. Priester kann
einen Gott machen, ihn in den Sack steck en, zum Verzehren
geben, wem er will.
Sie geben die Entsundigung fur Geld, die Gerechtigkeit um baren Groschen. Es wundert mich, daB die klugen
weltlichen Herren sich so sehr von diesen Schlangen hintergehen lassen. Vielleicht fiirchten sie einen Aufstand oder
einen Bann aus Rom. 1m 19. J ahrhundert riickte alles vor,
nUr diese beiBenden Schlangen wollen uoch immer in den
alten Lochern steck en, die sich einst die Dummheit in die
Felsen bohrte. In unserem Kaiserstaate sind schon beinahe
aIle tot; die noeh am Leben, vielleicht auch schon vergiftet;
. diese Schlangen hoffen, in 50 Jahren auch den Rest sterben
zu sehen. Wer weiB, ob nicht unser durchlauchtigster
Kaiser mit ihrem Gift vergiftet ist? Die Not der Seuche
gebietet, daB ein Priester von Priestern und eine Schlange
von Schlangen aufstehe und ihnen entgegentrete, mit einem
so starken Entschlusse, sogar dafur auf den Pfahl erhoht
Zll werden.
Ich solI diese Schlange sein, als ein reehter
Nachfolger Jesu.
Aber auch meine Erhohung auf den Plahl wird nichts
nlitzen, wenn ihr nicht auf mieh sehen werdet, wie ieh
auf Gott, und glaube an den, der am Stamme des Kreuzes
gestorben ist ... Auf die Predigt lieB Schiller eine Ankiindigung seines
vorlaufigen Rucktrittes yom Amte folgen, mit VerhaltungsmaBregeln, die das Schlangenthema wieder aufnahmen und
zum Widerstande gegen die gesetzlichen Bestimmungen
aufforderten: Ihr sollt keine Matrikel mit der rk. GeistIichkeit Whren, ihr keine Stol- und ZehntgebUhr abliefern.
Wenn man deshalb die Leichen nicht begraben lassen
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sollte, werdet ihr euch einen eigenen Friedhof anlegen!
Wer sich dem widersetzt, soll nicht zum Bethause hineingelassen oder von zwei Altesten hinausgeflihrt werden, bis
er sich besser!. Wehrt euch nicht gegen korperliche Gewalt,
nur gegen geistliche! Seid gehorsam der Obrigkeit, liebet
aile Menschen von jeder Religion und Nation,! ~
1m ak. Konsistorium bedauerte man tief, daB dieser
talentvolle Prediger, der immer etwas Originelles gehabt,
sich so habe hinreiBen lassen durch die kirchlichen Wirren,
die allgemeine kirchliche Garung und die schwierige Stellung, in welche den ungestraften Ungesetzlichkeiten vieler
rk. Geistlichen gegenuber der ev. gekommen. Er ist zu
der fixen Idee gelangt, ein Martyrer sein zu mussen; er
scheint geisteskrank ...
1m Monate danach antwortete Schiller (10. Juni 1839)
dem Oberamte auf dessen Anfrage, wo er seinenAufenthalt
nehmen wolle, beim Pastor in Rottalowitz; zugleich bat er
urn sein voiles Gehalt, das, mit Zurechnung der Naturalien
und Liebesgaben, das Doppelte des vom Staate zugesicherten
betrage. Er warf dabei die Frage auf, ob in Osterreich'
dem wahren Sinne nach eine Toleranz bestehe oder nicht
und legte einen umfangreichen Aufsatz bei, urn zu beweisen:
Nur die protestantische Kirche nimmt eine richtige
Stellung gegenUber dem Staate ein, nicht die rk.; deshalb
gebuhrt jener das Vorrecht.
Die Abhandlung besagt: Das Toleranzgesetz Josefs ist
langst aufgehoben; eigentlich schon seit Einflihrung des
sechswochentlichen Unterrichtes. War das nicht ein Meineid des Staates? Wo aber keine Moralitat, ist ein Staat nur
ehrloses Blendwerk und listiges Betrugsgespinst. Dann
kamen die. Erschwerungen gottesdienstlicher Brauche auf
den KirchhOfen, Arbeitsverbot an rk. Feiertagen, Erschwerung
von Ehe und Besitz. Die Zillertaler lieB man auswandern,
die Kisselowitzer wart en und warten. Auch in Wien sollen
Reverse erpreSt werden, vor dem Angesichte des Kaisers.
1st da noch Toleranz? Nein! Yom Toleranzgesetze wird
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nur das fUr Ak. Verbindliche beobachtet, das fUr den
Gegenkontrahenten ist schon Hingst beim Teufel. Freilich
ist es noch nicht formlich aufgehoben. Das wollen eben
die aIle Ratstische umlagernden Schlangen verhUten, weil
sie fUrchten, dann von Ibissen erwiirgt zu werden. Auf
Grund des Viilkerrechtes sage ich daher allen AnmaBungen
des Papstes ab und kundige aIle Unterwiirfigkeit der rk.
Kirche auf und melde mich an alsVertreter der Maj.
meiner freien ev. Kirche. Zu Schiedsrichtern und Schutzherren meiner Anspriiche wahle und bitte ich mir Se. Maj.
meinen rechtmaBigen Kaiser von Osterreich, Se. Maj. den
Konig von PreuBen und, den ubrigen gleichgestellt, Se. Maj.
den Kaiser von RuBland aus, und hoffe, daB diese drei
Monarchen sich besagter Sache urn so gnadiger annehmen
werden, als sie in ihren Landern die Majestatsrechte der
rk. Kirche, inwiefern biHig ist, gIeichfalls aufrecht zu erhalten trachten ...
Gewahren sie mir nicht den notigen Schutz, so miiBte
ich die Exekution vi juris mei apostolici selbst vollziehen.
Meine Forderung ist folgende:
Aile Menschen, sobald sie nur den Willen erklart
haben, der ev. Kirche anzugehoren, sind ihr ohne Verzug
und Hindernisse einzuverleiben, mit Seel und Gut, d. i. sie
sollen von dem Augenblicke an, an welch em sie sich zu
ihr bekannt, keine Lasten, Giebigkeiten oder Burden derjenigen Kirche tragen, der sie bis jetzt angeh6rt haben;
auch keine Kirchenbucber, Matrikeln, mit der vorigen
Kircbe fiihren, ihr aucb keine Stolarien entrichten; besonders den der Landesgeistlichkeit zu entrichten pflegenden
Zebent betreffend, soIle ein jeder Emanzipierter oder
Neopbyt das Recht haben, seinen bisherigen Zehent, den
er seiner vorigen Geistlicbkeit entrichtet hat, in drei Teile
zu teilen und hievon den einen Teil demjenigen Lehrer zu
geben, der seine Kinder in der Schule unterrichtet, den
zweiten der Kirchengemeinde, der er angehort, und den
dritten seinem ordentlichen Seelsorger. Als Biirger soIlen
sie den iibrigen gleichgestellt werden. ~ Der r6mische
L 0 es ch c, Von rler Duldung zur Gleichherechtigung.
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Paps! is! ein geistlicher Monarch, aber ein Tyrann ohnegleichen. Er verwirft das Gesetz, das er zum Grunde seiner
Regierung legen soIlte. Ihm ist das Gesetz Gpttes unvollkommen. Wer sag! das? Der Tyrann, weil er es seIber
nicht halten will. Ein jeder LandesfUrst gib! sein Gesetz
den Unter!anen in die Hand. Der Sachwalter, zu Rom aber
reiSt das Gesetz den Un!ertanen aus der Hand. Bei ihm
herrscht. die Willkiir. Ich weiS nicht, wie ihm die Menschheit so viel trauen kann, besonders da sie schon oft
belehrt worden, wie er das ihm geschenkte lutrauen
miBbrauch! hal. Seine Kirche ist die gefahrlichste Kirche
wegen ihrer schwankenden Grundsaize. Er ist gefahrlicher
als das Oraculum zu Delphi. Festere Grundsatze hat die
protestantische Kirche, sie ist also fahiger, eine Staatskirche
zu sein, als es jene des romischen Papstes ist. Der romische
Papst kennt keine Gottesfurcht, indem er das gottliche
Gesetz mit FiiBen tritt. Darum kann in seinem Gebiete
unmiiglich ein zweckmaBiger Staatsverein entstehen. Oem
Gottlosen schreibt der Staat umsonst die besten Gesetze
vor. Darum kann nur eine ev. Kirche und Staat zweckmaBig
sein, wo das Gesetz Gottes in Ehren steh!. 1ch begehe
daher keine Siinde noch Hochverrat, wenn ich auf Emanzipation meiner Kirche dringe und sie von nun an majestatisch behandelt zu wissen verlange. Ich kiinnte vielleicht
auch iiber das jus canonicum des riimischen Papstes etwas
sagen, aber das Marchen ist es nicht wert ... ~
Mit irrlichterierendem Geiste, lallender lunge, stammelnder Lippe sind hier z. T. groBe Wahrheiten angedeutet,
die damals nicht laut werden durften. Das Gub. berichtete,
Schiller habe mit tollkiihner Frechheit seine offene Verachtung der rk. Religion und ihres Priestertums unter den
frevelhaftesten Ausfallen an den Tag gelegt. Er sandte selbst
die deutsche Ubersetzung an das Kreisamt mit dem Ersuchen, sie bei der hOheren Stelle einzubegleiten. Seine
Verhaftung wegen des Verbrechens der Religionsstorung
wurde schonend vorgenommen, wahrend die meisten Gemeindeglieder zum Robot angesagt waren. Schiller er-
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duldete sie gelassen. Alles war bei dem Ledigen sehr armlich;
fast keine Barschaft; seine Effekten, Bucher und Schriften
wurden konfisziert. Er wurde ins Brunner Kriminalgericht
eingeliefert; die bewilligten Sustentationsgelder blieben ihm
wahrend der Untersuchung, die ein Jahr dauerte.
Das Gub. hielt ihn fUr einen auBerordentlich gefahrlichen Schwarmer; sie hatte das beste Anklagematerial
vom ihm selbst zugestellt erhalten. Das Kriminalgericht
entlieB ihn auf das Gutachten von vier ,;Sanitatsindividuen",
daB er wegen Monomanie nicht zurechnungsfahig sei. Auch
ins Irrenhaus wurde er nicht gesteckt, sondern man war
so menschlich und milde, zu befinden, daB er einer umsichtigen und sanften Einwirkung mittels gesellschaftlichen
Umganges mit gebildeten Mannern bediirfe. Da ihm die
StaatsuntersWtzung nur auf zwei Jahre bewilligt war, sollte
das ak. Konsistorium Vorschlage zu seiner Unterbringung
machen. Nun wurde der Ungliickliche hin- und hergestoBen.
Das Konsistorium schlug vor, ihn bis zu etwaiger Wiederanstellung bei einem Pastor auf Staatskosten unterzubringen.
Ein solcher war bei der allgemeinen Armut schwer zu
linden, zumal da Mahren ausgeschlossen, wo Schiller als
Glaubensheld geleiert werden wiirde. Er verbesserte seine
Lage nicht durch die Wiederholung jener Behauptung, die
ev. Kirche miisse die herrschende sein, ihr Eigentum seien
eigentlich die Giiter der rk.; auch bat er neuerdings urn
Verdopplung seines Gehaltes. Die Hoistelle wies das ab
und wiinschte, solche Belastigungen kunftig vermieden zu
sehen. Nun ersuchte das Konsistorium, Schiller in ein
Kranken- oder Versorgungshaus zu bringen. Das nicht mehr
so aulgeregte Gub. entschied: Da er sich still und zuriickgezogen in Briinn aufhalte, nur mit Lektiire beschaftigt,
von milder Gabe sehr diirftig lebend, k6nne er dort bleiben
und mit polizeilichen Unterstiitzungsgeldern beteilt werden.
Sein lustand verschlimmerte sich, so daB er d~n Kaiser
mit anstoBigen Gesuchen in "unanstandigen (unpassenden)
Ausdriicken" bemiihte und wirklich den lar um Schutz der
Protestanten Osterreichs anrief. Er wurde schonungsvoll
33'
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ins Briinner lrrenhaus abgegeben (1842); das Gub. bezweifelte nicht, daB sich sein dermalen zerstreuter und
exaltierter Geist wieder sammeln werde, so daB Vorsorge
liir seine Zukunft zu treffen ware, und regte dazu eine freiwillige Subskription an. Ein ungarischer Senior meldete
sich zu seiner Aufnahme, urn ihn womoglich nath Erlernung
des Ungarischen auf eine ungarische Stelle zu bringen.
Ailein die Hofstelle war flir weitere Bewilligung der Staatsc
sustentation; "es ware grausam und unpolitisch und der
Staatsverwaltung unwiirdig, ihn ganz hilflos seinem Schicksale zu liberlassen". Das geschah auf drei Jahre. lnfolge
voriibergehender Besserung konnte der Kranke aus dem
lrrenhause entlassen werden, weigerte sich aber, die
ararische Unterstii!zung weiter anzunehmen - die ihm
trotzdem nicht vorenthalten werden sollte -, urn nur von
milden Oaben der Glaubensgenossen zu leben. Die Verwirrung nahm wieder iiberhand und liell wohl Tobsucht
beliirchten; denn er drohte mit Zertriimmerung der rk.
Altare und kais. Wappenschilde. Abermals iiberschrilt er die
Schwelle des Irrenhauses (1847), in dem er verdorben und
gestorben zu sein scheint, obschon die Hofstelle dem Oub.
befahl, von Zeit zu Zeh genau zu wiirdigen, ob er noch
dort zu lassen sei und gegebenenfalls die Kuratorfrage zu
erwagen. ') Schillers Schicksal erinnert an das des armen Poschl,2)
dessen Oeisteskrankheit freilich viel arger und fiir seine
Oetreuen von we it schrecklicheren Folgen war.

Beschrlinkung und Entschrlinkung der Toleranz.
Wie bei dem unglticklichen Schiller; begegnen wir
wiederholt Versuchen der Ak., auch au'Berhalb der ohnehin
bevorrechteten Oebiete ') ihre Bande zu lockern; noch
weniger fehlte es an Oegenbestrebungen, nicht nur seitens
des Klerus. Den gefahrlichsten VorstoB unternahmen auBer
den tirolischen 2) die mahrischen Stande und gelegentlich
der "kg!. bOhmischen Kronung" (6. September 1790) die
bohmischen, als ob zumal in Bohmen die lntoleranz nich!
gerade genug Opfer gefordert hatte.
Zu den umfangreichsten "Desiderien" der mahrischen
Stan de 3) gehorte im geistlichen Fache wirklich "die Bedriickung der dominanten Religion". Wenn es schon nicht
anders moglich ware, als die Toleranz noch ferner zu gestalten, so ,sollte es nur strengnach dem Patent selbst
sein; vorzliglich aber sollte ein neues Patent die Apostasie
bei strenger Strafe verbieten, weil sonst viele Unruhen im
Lande gestiftet und iiberhaupt fiir die dominante Religion
die nachteiligsten Folgen erwachsen wiirden.
Sie wurden damit ebenso abgewiesen wie die bohmischen. 4) In den Protokollen der Konferenz des Staatsrates dariiber ist die Oberzeugung festgelegt, urn so minder
dem Kaiser auf eine Anderung einzuraten, aIs sie sich
vielmehr von der eigenen Einsicht der Stan de verspreche,
daB sie selbst erkennen wiirden, wie wenig sie bei den
jetzigen kritischen Zeiten und bei der bekannten Stimmung
des Volkes tunlich oder mit der offentlichen Ruhe vereinbarlich, und wie sehr die jetzige politische Lage von den
Zeiten Ferdinands II. u'nd der "vernewerten Landesordnung"
verschieden sei, urn einen so entferntep Zeitpunkt zum
MaBstabe zu nehmen. Bei Durchberatung der einzelnen
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Punkte lieB sich der Staats rat und ihm beitretend Kaiser
Leopold ebenfalls nicht abdrangen von dem milhsam erkampften Boden, zumal mehrere "Desiderien" ohnehin
erfilllt waren.
Die Stande erscheinen durch ihre Kleinlichkeit in sehr
iiblem Lichte: So verlangten sie Wiedereirifiihrung der
frOher iiblichen Eidesformel als ein Distinktivum der Rk.,
die neue fiir~die Ak. zu belassen; Unterdrilckung der der
rk. Religion nachteiligen Bilcher; moglichste Verhinderung
von deren Einfuhr, daher Verlag der ak. Andachtsbilcher
im Lande unter AusschluB soleher mit Beschimpfungen
Ger rk. Religion; Aufdruck auf dem Titelblatle, daB sie zum
Gebrauche der Ak. bestimmt, ohne diesen die Benennung
"RechtgIaubige" beizulegen. Die Konferenz bemerkt dazu,
die Stande wilrden selbst einsehen, daB ein ganzliches EinfUhrverbot nicht moglich, ohne die "jenseitigen" Glaubensgenossen bei der Unzulanglichkeit inIandischer Verleger
einem Mangel oder dem Monopolium und willkilrlicher
Steigerung preiszugeben; und auswartige Bilcher nur wegen
eines Zusatzes auf dem Tite! zu verbieten, sei nicht tunlich. Ferner wollten die Stande, wenn auch nicht einhellig,
AusschluB der Ak. vom lnkolat, besonders geschickten
Fabrikanten und Professionisten zwar das Meisterrecht
durch Dispens verleihen, nicht aber das Biirgerrecht oder
Ankauf von Haus und Grund. Gegen den weiteren Antrag,
die Ak. von allen Amtern und Staatsbedienstungen auszuschlieBen, bemerkte bereits das Gub., wenn auch nicht
einstimmig, daB solche lntoleranz in alterer Zeit die meiste
Uneinigkeit verursacht habe. Auch nur mit Stimmenmehrheit
war das Gub. gegen den Wunsch der Stan de, den Ak.
Recht, Sitz und Stimme auf den Landtagen zu nehmen.
Der Staatsrat erkIarte dieses Recht als eine einfache Foige
des Inkolates und des Besitzes landtaflicher Gilter.

* *

*

Die Gegenseite versuchte, nach der anderenRichtung
Fortschritte zu machen, ohne bessere Erfolge zu erzielen;
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die bohmischen Superintendenten und Pastoren wurden
mit ihren "sehr unbescheidenen" Forderungen abgewiesen
und sahen nur einige Beschwerden abgestellt. Jene lauteten
unter anderem: Verwandlung des Toleranzgesetzes in ein
Landesgesetz, allein die Duldung hangt vom Gutbefinden
des Gesetzgebers ab. Ferner: Die Kinder ev. Eltern werden
ohne sechswochentlichen Unterricht und jede Beschrankung
den Eltern folgen;inallen Muttergemeinden eigene Normalschule mit Lehrer; gesetzliche Festlegung des Begrabnisses
gemeinsam mit den Rk., wo kein ak. Friedhof.
Abgelehnt wurde weiters die Befreiung ev. Kinder vom
Besuch rk. Schulen und .allen Abgaben an den rk. Lehrer,
wei I es besser, sie besuchen diese als gar keine; abgelehnt
die Loszahlung der Kirchen- und Schulgebaude von allen
Taxen, Zinsen und Lasten, denn die rk. sind es auch nicht:
abgelehnt die Entbilrdung von der Stoia und SChaffung
eines Fonds filr Besoldung der Pfarrer daraus, da der
Religionsfonds vorHiufig den Ausfall nicht ertragen konnte
und die Toleranz nicht zum Schaden eines DrWen ausschlagen darf; abgelehnt die eigene MatrikelfUhrung, weil
keine geschlossenen protestantischen Distrikte und urn in
den Bevolkerungslisten keine Verwirrung zu veranlassen. ' )
Einige Monate nach Kaiser Leopolds Tode wurden
diese ak. Desiderien neuerdings eingebracht und abgewiesen.
HieB es unter Leopold, es sollten keine unwiderruflichen
Fundamentalsatze aufgestellt werden, so nun, es scheine
nicht ratlich, in Religionssachen sich immer mit Anderungen
und Neuerungen abzugeben.2)
Verwandten und weitergehenden Anliegen des mahrischschlesischen Superintendenten ging es nicht besser: Befreiung von der Stoia, Zurilckerstattung der konfiszierten
Gilter, Bethaus auch ohne die Normzahl als Familienbethaus,
eigene lateinische Grammatikalschulen (I 791).3)
Es war der Superintendent desselben Kronlandes,
welcher wahrend des Wiener Kongresses seinem Konsistodum die Bitte mehrerer Pastoren vortrug, sich filr eine ausgedehntere Glaubensfreiheit und ararische UntersWtzungen
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zu verwenden, da derzeit mehrere protestantisehe Konige
in freundsehaftliehem Verhaltnisse bei Sr. Maj. sieh belanden. ')
10. rUhrte sieh am Ende der franziszeisehen Regierung;
21 Gemeinden mit 47 Vorstehem baten urn vollige Gleiehstellung mit den Rk. Schon die eigenen Konsistorien
winkten ab; sie hatten alles reiflieh erwogen, konnten
aber naeh ihren Befugnissen hierin niehts tun .. Die Hofstelle wies dann den Wunsehzettel zuruck. la, mit ah. Kabinettsschreiben wurde der oberste Kanzler Graf Mitrowsky 2)
beauftragt, mit Vermeidung jedes Aufsehens zu erheben,
wer der Verfasser, und ob die Behauptung darin zutreffend,
daB aIle ak. Gemeinden Karntens und Steiermarks dahinter
standen. Als der fiihrende Geist ergab sieh ein schon
verstorbener, vorteilhaft bekannter Bleigewerksinhaber zu
B1eiberg, als Bevollmachtigte Grazer Kirchenvorsteher.
Unter dem neuen Kaiser wurden die Gesuche wiederholt
(1836), die eben so wie die friiheren ein Karntner Pastor
aufgesetzt, der jetzt in Ungarn. Sowohl das steirische
Landesprasidium als der oberste Kanzler fanden keine
Un terl age, urn eine Strafamtshandlung einzuleiten. Aber der
letztere erhielt die ah. Genehmigung Wr seine Vorsehlage:
Abnahme der Grazer Vollmaeht und strengen Verweis an
den bisherigen Inhaber, daB er trotz der Riige seitens des
Kreishauptmannes sich neuerliche Behelligung und Einschreitung erlaubte, und an den Grazer Pastor, der nieht
von der Einbringung abriet; endlich dem Pastor in Modern
seine unangenehme Schreibart nachdriicklich zu verheben
und jede fern ere Einmengung strengstens zu untersagen. 3 )
Wie konnte in diesem Chor 00 .. fehlen? Man griff
das Ding hier vorsichtiger an, aber nicht mit besserem
Erfolge. Der Senior in Goisern schilderie im Auftrage des
erkrankten Superintendenten und samtlieher Pastor en und
Gemeinden im LandI in einer Audienz Sr. Exzellenz den
Minister Franz Graf v. Kolowrat-Liebsteinsky 4) die ev.
Kirche 00. in ihrer sehr gedriingten Lage und bat angesichls der Austreibung der Zillertaler urn Filrsprache, Schutz
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und Hilfe und erhielt die ihn zunachsi beschwiehtigende
und zugleich wegschiebende Erlaubnis, dariiber eine
Denksehrifi aufzusetzen. Diese (28. August 1837) zahlt
zunaehst die bekannten Beschneidungen der Toleranz auf
und trai nur far Aufrechterhaltung der josefinischen ein;
weitergehendes Verlangen hullt sie klug in die Form der
Prateritio, die nicht ohne 5tacheln ist: EUJe Exzellenz!
die Protestant en sind weit entfernt, die Bitte zu wagen,
es machten ihnen gleiehe Rechte mit ihren rk. Mitbilrgern
eingeraumt werden, wiewohl ein Blick auf Deutschland
ihnen das erfreuliche Bild vorhalt, wie dort infolge eines
Artikels der deutschen Bundesakte ') jeder auBere Untersehied zwischen Rk. und Ak. aufgehoben ist, Rk. aueh in
den Liindern protestantiseher Fiirsten der gleichen Reehte
mit ihren protestantischen Briidern sieh erfreuen. Sie wagen
es nicht, urn dieselbe Vergiinstigung zu bitten, durch weIche
wohl aIle sie gegenwartig bedrilckende Besorgnis ganzlieh
gehoben, dem Staate aber nichts genommen wUrde, die
Ak. vielmehr zu einer grenzenlosen Hingebung an Furst
und Vaterland sieh verpfliehtet Whlen miiBten; nein, das
ist es nicht, urn was sie bitten,. denn sie wilrden Wrehten,
die Grenzen der Beseheidenheit zu iiberschreiten ... 2) - Allerdings, Bitten und Betteln hat den Ak. der Toleranz
nieht die Pari tat gebracht. Erst die Revolution hat sie wie
die luden emanzipiert. Und doeh kann ihnen ihr Feind
Mangel an Loyal ita t nicht vorwerfen; eher wird man
geneigt sein, sie knechtischer Demut und des Byzantinismus zu beschuldigen, Gebreehen, die freilieh in den gedrilckten Verhaltnissen und der Polizeigewalt des Vormarz
ihre Entsehuldigung finden.
Die Protestanten Osterreichs sind haufig des Verrates
an Thron und Vaterland geziehen worden.
Wiirden diese tadelnden beati possidentes als Enferbte und VerstoBene Rom. 13 mit besonderer Inbrunst
predigen? Wiirden sie als Beschimpfte, Beraubte, Verbannte ihre ihnen verleidete Heimat in hohen Tonen
preisen? In 10. haben die Ev. das Unglaubliehe zustande
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gebracht, eines der schwersten und umstrittensten Herrenworle, das dem Urchristentum den Sieg verliehen hat, ')
erWIIt. Hatten sie sich zur Wehre gesetzt, so waren sie
wahrscheinlich siegreichgewesen; sie taten es nicht, als
strenge Lutheraner. 2) Auch die Bohmen muBten erst zur
Verzweiflung aufgepeitscht werden, bis sie sich erhoben;
man lese die kaisertreuen Versicherungen eines Budowec
von Budow. 3)
Konnte sich Maria Theresia mit Grund wundern, daB
die schlesischen Ak. sich zu Friedrich dem Befreier hingezogen WhIten?'
Der Staatsrat Frh. v. Gebler 4) erblickte sehr richtig
nur in der Duldung das rechte Mittel, die Ak. zu guten
Untertanen zu machen: Nur die Verfolgten werden dem
Feinde anhangen, die mit Kerker, Priigeln, Abstiftung BehandeIten . . . Kein Wunder, daB Groll und auBerste Erbitterung gegen die dominante Religion, welcher das unterdriickte Yolk diese diokletianische Bekehrungsart zuschrieb,
in den Herzen eingewurzelt ist ... Nichts greift den Menschen
empfindlicher an als Religionszwang ... Fast mit einem Schlage muSte das TP. Josefs wie das
Konstantins wenigstens bei der Mehrzahl darin Wandel
schaffen. Die Tolerierten flossen, mit Ausnahme der
"Schwarmer", iibervon Begeisterung und Danksagung,
wennauch dem ersten Taumel Erniichterung folgte. Sie
muSten sich klugerweise sagen, daB sie als Gnadenkinder
nur leben und fortschreiten wiirden, wenn sie sich dem
kais. Huldspender dankbar erwiesen, wenn sie der Revolution von oben mit aller Ergebenheit entgegenkamen. So
bemiihten sie sich redlich, dem Kaiserhause, dem Staate, den
Beamten 5) jede Ehrerbietung zu erweisen. Sie nahm z. T.
erheiternde Formen an.
Eil! Untertan, der gefragt wurde, ob er nicht rk. bleiben
wolle, wenn es in sein Belieben gestellt wiirde, Ablasse zu
gewinnen und Heilige anzurufen, antwortete: Nein, sondern
der lutherische Glaube ist der rechte, sonst hatte der Kaiser
ihn nicht erlaubt, er wird uns gewiB nicht verfiihren ... 6)
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Eine Gemeinde im Hausruckviertel hatte auf dem Bethause den kais. Adler angebracht; die Hofkanzlei war Iiir
Entfernuhg; der Kaiser hieB ihn bleiben, weil auch andere
Hauser dart Adler hatten (1782).')
Dagegen wurde der lutherischen Gemeinde in Wien
die Bezeichnung als "k. k. erzh. osterreichische" verwehrt. 2)
Beim Tode Josefs schrieb das Konsistorium als Text
fiir die Trauerrede den Vers der Offenbarung 14, 13 vor:
"Selig sind die Toten, die im Herrn sterben." 3) Le roi est mort, vive Ie roil Eine Deputation der ak.
Wiener Gemeinde empfahl diese in einer Audienz Leopold II.
der Fortsetzung der ah. Gnade und Beschutzung. 4)
Nur zu bald muBten auch fiir Leopold II. die Trauertexte bestimmt werden. 5) An den guten wie bosen Tagen
des ah. Hauses wurde lebhafter Anteil genommen.
Zur Annahme der erblichen osterreichischen Kaiserwiirde durch Franz II. als 1. fand ein feierlicher Gottesdienst statt. 6) Cleynmann 7) in Wien erlaubte sich im
ersten Teile seiner Predigt eine kritiklose vom protestantisch en Standpunkte unerlaubte Verherrlichung des Hauses
Habsburg. '" ... Trug Franz den glanzenden Titel eines
Casars bisher nur als Oberhaupt der deutschen Fursten
und abhangig von ihrer Wahl, so tragt er ihn nunmehr
auch als Oberhaupt seiner eigenen erblichen Staaten ...
Mit diesen Tagen beginnt eine neue glanzende Epoche in
der Geschichte Europas ... " - Ein Protestant kann auf
der Kanzel sagen: "Soll ich jene traurige Epoche unter
Ferdinand II. in euer Gedachtnis rufen, wo ein tapferer
Konig aus Norden mit seiner Heldenschar bis tief in das
Mark von Deutschland eindrang, wo Garungen und Meutereien im Innern und weitaussehende verraterische PIane
treuloser Feldherren den glanzenden Kaiserthron wankend
machten? Aber, er wankte nur und fiel nicht. Der Herr
aller Herren, der Konig aller Konige beschiitzte ihn ....
- - Maria Theresfas Name klingt wie Flotenton in unsere
Ohren . . .. Josef, Josef! Ach, welches heilige Feuer ergreift mich, indem ich deiner gedenke! ... So lange meine
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Zunge stammeln kann, groBer Furst, soli sie deinen Namen
mit tiefer Ehrfurcht nennen. Warst du es nicht, der unser
joch zerbrach und un sere Fesseln von uns nahm?" Aus demselben Anlasse fragte J. Sam. KaItenstein: ')
" ... Haben wir in dem wei ten Kreise unserer Bekannten
und Freunde, Mitburger und Zeitgenossen 'irgendwo ein
ruhrenderes Beispiel von Gattentreue, EIternsorge und hauslicher
Eintracht aufzuweisen, als das , welches uns von
..
Osterreichs Furstenthrone strahlt?" . . .
Die ev. Gemeinde in Triest WhIte sich gedrungen,
ihrem Schmerze Ausdruck zu geben uber die Trennung
vom Erzhause und ihrer Freude uber die Ruckeroberung,
wobei sie liir ihre Kaisertreue warme Worte fand. 2 ) Zur
Feier der Ruckkehr des Kaisers nach der unglticklichen
Dreikaiserschlacht von Austerlitz und dem Frieden von
PreBburg mit den schweren Landverlusten (1806) hielt
Konsistorialrat Wachter eine schwungvolle, echt rationalistische, von Staatswohl und Burgertugend triefende
Predigt, die gedruckt und zu dauerndem Gedachtnisse im
Gemeindearchiv hinterlegt wurde: 3) Urn den Thron unseres
Fursten wollen wir uns versammeln, seine geheiligte Person
wollen wir zum Mittelpunkte unserer Vereinigung mach en ;
hier wollen wir schwaren, Ordnung und Gesetz aufrecht
zu erhalten, das Vaterland mit Gut und Blut zu verteidigen .... Lasset uns den Namen Theresia, Josef, Franz
nie ohne Rlihrung und Dankbarkeit aussprechen ... 14) Derselbe Redner beantragte zur Rlickkehr Franz' nach Wien
(16. juni 1814) aus dem Feldlager nach dem erst en Pariser
Frieden ein Dankfest in allen Bethausern uber den Psalmvers (50, 14): Opfere Gott Dank ... nebst einer Sammlung
fOr die Invaliden. 5) Er predigte selbst: '" "Was ich auch
in dieser feierlichen Stunde zu eurer Erbauung sagen
kannte, wurde euer Gemlit nicht in dem Grade ansprechen,
als ein herzliches Wort liber einen geliebten Monarchen,
an den man unwillkurlich bei der Schilderung des Tex.tes
von Cyrus denkt" ... 6)
Wegen der schweren Erkrankung des Kaisers wurden
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Genesungsgebete angeordnet, die in einen Dankgottesdienst mundeten. ')
Man sorgte geflissentlich dafilr, daB die Ankundigung der
Feier der 40jahrigen Regierung, bei der eine Sammlung filr
die Armen stattiand, in die "Wiener Zeitung" geruckt wurde.')
Sogar kirchliche Feiern wurden dynastisch gewendet.
Das ak. Konsistorium konnte der Hofkanzlei berichten, daB
die ah. Bewilligung der jube!feier des dritten Sakularfestes 3)
der Reformation auf die Gemuter der Protestanten den
vorteilhaftesten Eindruck hervorgerufen und ihre Dankbarkeit, Liebe, Ergebenheit gegen den Kaiser erhaht, auch zur
Obung christlicher Mildtatigkeit veranlaBt habe. Die Prediger bemuhten sich, in ihren Kanzelreden die Gesinnungen
christlicher bruderlicher Vertraglichkeit und Liebe zu wecken
und zu befestigen; nirgends wurde ein AnstoB wahrgenommen,mit Ausnahme der Rede eines einzigen in
Bahmen, in der einige toleranzwidrige Stell en beanstande!
wurden . . . .
Der gedruckte Bericht uberdie Feier nebst einer
Sammlung von Festpredigten wurden ah. huldvollst aufgenommen, ,der Familien-FideikommiBbibliothek einverleibt
und mit dem Ausdrucke des ah. Wohlwollens bedankt. 4)
Ebenso sprach Kaiser Franz uber die Denkschrift sein
Wohlwollen aus, welche die Vorsteher der gemischten
Gemeinde in Graz (nnr 229 Seelen) anlaBlich der Eroffnung des Bethauses eingereicht, "wo sie in frommer Andacht nach der Sitte ihrer VoreItern sich versammeln,
in den Wahrheiten des Christentums nach dem Glauben
ihrer Kirche sich stark en und Gebete flir das Wohl des
glitigsten Landesvaters zum Throne des Allvaters emporsend en darf. Nach 200 jahren gewahrte Eure Maj. solches
wieder in hoher Huld, und die Begnadigten geloben, in dankbarster Anerkennung mit christlichem Sinne das wiedererhaltene Recht zu benlitzen bis an das Ende ihrer Laufbahn. lodes Trostwort, das ein Sterbender aus dem Munde
seines Pastors empfangen wird, wird verehrt als ein letztes
Geschenk Eurer Maj . . . . " (1821).5)
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Die Eferdinger wahlten sich den Geburtstag des jungen
Konigs von Ungarn ') zur Grundsteinlegung des neuen
Bethauses (1831).2)· Die hiebei und bei der Einweihung
gehaltenen Reden wurden wieder vom Kaiser zum Zeichen
der Gnade zuriickbehalten. 3)
Kaiser Franz vermachte in seinem "I;estamente, das
viele riihrte und in Abdriicken von Biirgern und Bauem
hoch geehrt wurde, seinen Untertanen seine Liebe. Auch die
Ak. trauerten ihm schmerzlich nath trotz der zahllosen
Beschwerden, die nicht immer die gewiinschte Erledigung
fanden, trotz der Behandlung der Boosianer. Sie konnten
nieht ahnen, daB in seinem letzten Willen bereits die Keime
des ihnen so hinderlichen Konkordates schlummerten. Das
Konsistorium gab wieder die Losung fiir die Gedachtnispredigten aus, und zwar 2. Chron. 32, 33: Und Hiskia
entschlief mit seinen Vatern ... und ganz juda und das
ganze jerusalem taten ihm Ehre in seinem Tode . .. Die
\Viener Kirchenvorsteher baten das Konsistorium, Prachtexemplare der Wiener Reden an die hachsten Stellen zu
lei ten. Die Bande fiillenden der aus ganz Zis gesammelten,
meist handschriftlich, sind schwungvoIle Lobeserhebungen,
die doch also den Gemeinden geboten werden konnten,
in denen nur hie und da leise Anspielungen auf weitere
Wiinsche mitklingen.4) Aus der zu Trebesing: Es ist viel
besser urn uns geworden, denn es zuvor war. Wir wissen
aIle, daB der hochselige Monarch in den freundschaftlichsten
Verbindungen mit allen protestantischen Fiirsten des Auslandes stand und hiemit selbst das glorreichste· Beispiel
christlieher Duldung und Liebe gab. Es wirkte auch trefflich.
AIle Obrigkeiten wurden dadurch zu gleichen Gesinnungen
aufgefordert, und aIle seine Untertanen lernten Milde und
Gerechtigkeit gegen die Protestanten von ihm. Darum fand
durch seinen hohen EinfluB von den Obrigkeiten in Rechtssachen kein Ansehen des Glaubens mehr statt. jeder erhielt
sein Recht. Darum durfte der finstere Verfolgungsgeist
sich aus seinen Schlupfwinkeln nieht mehr offentlich hervorwagen, ohne aufs nachdriicklichste zuriickgewiesen zu
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werden. Ohne Anstand Ilahrte sich der protestantische
Staatsbiirger; ohne Anstand wurden protestantisehe Anne
und Kranke in offentliehe Versorgungshauser und HospitaIer
aufgenommen; ohne Anstand wurden Protestant en im Staatsdienste angestellt und zu hohen Ehrenstellen befordert.
Die gegenseitige Unterstlitzung der Protestanten bei Erbauung ihrer Bet-, Pfarr- und Sehulhauser wurde auf des
Kaisers Gebot selbst von hohen Behorden angeordnet und
befOrdert. Eine theologische Lehranstalt wurde zu Wiell
auf kais. Unkosten gegriindet. Einzelne Gemeinden und
Kirchenbeamte erhielten dureh seine ah. Gnade Unterstlitzung. Viel hat Kaiser Franz vorbereitet zur einstigen
gliicklichen Umgestaltung unserer kirchlichen Verhaltnisse.
Das verdient wohl hohen Dank! ... - In Wallern: Kaiser Franz hat sieh urn seine ev. Untertanen unvergangliche Verdienste gesammelt. Er hat uns in
ununterbrochenem Genusse der kostbaren Gewissensfreiheit
gelassen. Er hat in einem eigenen Vertrage mit den samtlichen Fiirsten der deutschen Lander uns die Rechte der
Toleranz zugesiehert. ') Seiner unerschiitlerlichen Gerechtigkeitsliebe haben wir es nachst Got! zu danken, wenn so
manche Versuche die in den letzten jahren gegen die
Toleranz gemacht wurden, fruchtlos blieben ... - In Neukematen: Kaiser Franz duldete in Sachen des
Giaubens und Gewissens keinen Zwang, sicherte und erweiterte durch weise Verordnungen unsere Reehte. Ein
giitiger Vater aller seiner Kinder, raumte er uns bei
gieichen Verpflichtungen zum Gehorsam gegen die Gesetze
des Landes auch gleiehe Rechte im biirgerliehen Verbande
mit seinen iibrigen Untertanen ein . .. Un sere Schul en
und Bildungsanstalten entgingen seinem wachsamen Auge
und landesvaterlicher Fiirsorge nicht. Er berief ev. Gelehrte
auf die hoehsten Schulen und zeichnete ihre wissenschaftlichen Verdienste huldreich aus, besoldete die Beamten der
obersten geistlichen BehOrde und die protestantischen Oberhirten. Seine Orden des Verdienstes zierten aueh die Brust
ev. Krieger und Beamten ... - ---
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In Gosau: Ein Vater war er aller seiner Untertanen,
besonders der Ev. des Salzkammergutes; er war es, der
den Seelsorger in Goisern allein besoldete und wm Bau
ihres schonen Gotteshauses so viel beitrug. ' ) Er war es,
Ihi Gosauer, der euch zur Auffiihrung eures Schulhauses
500 II. und zur Unterstiitzung eurer Armut \lei Besoldung
eures Predigers jahrlich 140 fi. seit langer Zeit allergnadigst
schenkte; 2) er war es, ihr Bewohner des Salzkammergutes
und Gosaus, der liir euch die Grundsteuer an die 06. Landstande bezahlte. Und wer, ihr kais. Holz- und Bergarbeiter,
gab euch das Brot, das ihr aBet? Ihr vielen Witwen und
Waisen, woher kommen denn eure Provisionen und Gnadengaben? Ihr hochbetagten Greise, woher die Unterstiitzungen
eures Alters an barem Gelde Woche fUr Woche, die euch
euer Ende so ruhig erwarten lassen? ... - In Attersee: Ich weiB, liebe Zuhorer, was ihr sagen
wollt; aber was ich schon einzelnen in vertraulichem
Oesprache erklarte, muB ich hier offentlich wiederholen;
denn nichts, auch nicht ein Schatten sol! in euch das
Bild unseres verewigten Monarchen verdunkeln! Ihr gedenket namlich jetzt im Herzen jenes kais. Befehles, vermage dessen unser hiesiges Kirchenwesen eine unseren
WUnschen nicht entsprechende Wendung bekommen sollte,
und meiilt, ich vergaBe auf jenen Versetzungsbefehl. 3) Ich
habe ihn nicht vergessen, sondern trage ihn noch immer
auf meinem Herzen. Aber, Freunde, seid billig und denket
euch in die Lage unseres hochstseligen Monarchen! Sein
Auge konnte nicht Uberal! sein, sein Ohr nieht unsere
Bitten horen, ehe wir sie aussprachen; er konnte uns
recht herzlich lieben und doch jenen Befehl ergehen
lassen. Ware er hier gewesen, hatte er aile Verhaltnisse
so gekannt, wie wir sie kennen, liirwahr, ich getraue es
mir, zu versichern: er hatte anders entschieden. Nein, das
soli nicht trUben unseren Glauben an dich, verewigter
Kaiser! Du warst gerecht, aueh wir wollen gerecht sein,
wollen von Herzen urn dich trauern, wenn wir dich auch
in einem FaIle nicht verstanden; denn dein schaner Grund-
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satz war immer: Ich will, daB die Toleranz aufrecht erhalten werde. Ach, Freunde, daB uns dieser Pfeiler un serer
Gewissensfreiheit schon durch den Tad entrissen werden
muBte, jetzt schon, wo es in unseren Sachen noch so
manche peinliche Frage gibt! ... - In Jaroslau: Wenn auch Klagen liber Ungerechtigkeiten
sich dann und wann, sagar haufig, horen lieBen, so wurden
diese nUl' durch einzelne unwissende, eigenniitzige odeI'
boshafte RichieI' abgedrungen. Ober solche treulose Diener
und eigensinnige Waghalse, die trotz der dem AmtsmiBbrauche drohenden Strafen dennoch das Gesetz ihrer
WillkUr unterordnen, klagt wohl jeder Staat. . "
Er hat
die Grenzen des TP. je langer je mehr ausgedehnt, wie in
bezug auf die vorgeschriebene Zahl von 500 Kopfen zur
Gemeindebildung, Erleichterung des Obertrittes, Zuwendung
von Emolumenten, deren sich die Mitglieder del' rk. Konsistorien nicht zu erfreuen haben, Verleihung von MedaiIJen
und Zulagen an verdienstvoUe Seelsorger, Gewahrung von
Witwenunterstutzung. . . . Noch mehr legt sich der Pastor in Jozef6w ins Zeug:
Euch, deutsche Protestanten, rufe ich zu Zeugen an. Oh,
daB ihr mich doch aile horen konntet, die ihr in galizischen
Stadten und Dorfern zerstreut als Professionisten und
Landleute Iebt! Hat diesel' gUtige Monarch die Religionsfreiheit etwa beschrankt? Hat er die Toleranzedikte in
engere Grenzen eingeengt? Saget es selbst, ist die Toleranz,
welche Osterreichs Herrscher ihren ak. Untertanen genehmigten, nicht besser als jene in Deutschlands anderen
Staaten so gepriesene Paritat, welche sich dart nur in den
Konstitutionen auf dem Papiere befindet, abel' in der Wirklichkeit nicht ausgeUbt wird? Leset nul' die neuere Geschichte dieser Staaten; fraget jene, welche von dorther
hie und da nach Galizien ausgewandert sind! Ihr werdet
gestehen, zu Kaiser Franz' Ruhm, Ihr konntet hier unter
seiner weisen Regierung ein ruhiges und stilles Leben
fiihren un tel' den ftirchterlichsten Stilrmen eines verheerenden
Krieges .... - Loesche, Von der Duldung zur Gleichberecbtig-ung.
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Der Reichsheimer Pastor gar: Weit erhaben fiber.
aile Vorurteile des Religionshasses, zahlte er auch uns zu
seinen treuen und werten Untertanen . . . Keine Krankung,
keine Verfolgung und Unterdrfickung, die sein Wille gut
geheiBen hatte, storte uns in dem Gliicke, c:'0tt nach unseren
Oberzeugungen frei und offentlich verehren zu diirf.en. Die hochsten Tone aber werden in der Bukowina angeschlagen; in Milleschoutz: Es ist ein Gott dieser Erde
gefallen, zu dessen FiiBen sich viele Millionen niederwarf~n.
Wie vier haben auch wir dem edlen Fiirsten zu danken t ••• ')
Jener FleiBener Pastor 2) rief in seiner Gedachtnisrede
auf Franz aus: 3) "Der GroBte, der Beste unter uns ist nicht
mehr, Habsburgs herrlichster SproBling", und, im Gerolge
von dessen Aufforderung, seinem Nachfolger zu huldlgen:
GroBer Kaiser von Osterreich, Ferdinand I., wir sinken im
Geiste nieder vor deinem Throne und geloben, ja schworen
dir Gehorsam und Treue; . . . und in bezug auf die Jugend
Th. Komers Worte: Fiihr' sie zum Siege, fiihr' sie zum
Tode! ~ In demselben iiberschwenglichen Geiste sandte
der bohmische Superintendent auf das Geburtsfest dieses
Kaisers ein Chronodistichon,4) dessen Weiterleitung sein
Konsistorium ablehnte, dem Verfasser die Einsendung
anheimstellend. 5)
Gehaltener predigte der Triester Steinacker zur Feier der
Thronbesteigung des Kaisers Franz Joseph: 6) Ein Kaiser
Josef in unseren Tagen auf dem Throne t Wo gab es ein
gewisseres Unterpfand liir das Gliick, die begeisterte Liebe
seiner Volker, liir Osterreichs GroBe und Ruhm? . . . Auch
die noch fruchtlos auf Erfiillung harrenden Wiinsche und
Hoffnungen der Protestanten werden ihre Befriedigung
linden und sie jener vollen Gleichberechtigung teilhaft
machen, die ihnen unmoglich langer vorenthalten werden
kann . . . Derselbe bei der Konstitutionsfeier (1849): 7) Und so sei
denn das Geschenk un seres Kaisers von uns allen, namentHch auch von uns Protestanten, die wir leider vergeblich
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nach dem einen Worte: Gleichberechtigung aller, wenigstens aller christIichen Konfessionen, darin gesucht - ein
Wort, das wir auf gesetzlichem Wege erringen miissen und
werden - so aufgenommen und begriiBt, gepriift und gewiirdigt, angewendet und gefordert, wie es uns als freien
Biirgern, als treuen, redlichen, gewissenhaften Christen
ziem!. Der FleiBener aber bestieg seinen bescheideilen Pegasus
zum ersten Geburtstage Kaiser Franz Josephs nach seiner
Thronbesteigung;') zum Schlusse ebendieses Jahres 2) fiir
das Album der ah. Vermahlung,3) die in allen Gemeinden
kirchlich begangen wurde,4) und anlaBlich der Kriegsmanifeste (1859).')
Dankgottesdienste hatten auch fiir die Errettung des
Kaisers nach dem Attentat stattgefunden, woriiber er sein
Wohlgefallen aussprach. 6)
Als das dritle Sakularfest des Augsburgischen Religionsfriedens auf Vorschlag der Eisenacher Konferenz 7) mit Genehmigung des Ministeriums auch in Osterreich gefeiert
wurde, verordnete der KonsistorialerlaB, den Gemeinden
dies von· der Kanzel kundzutun. Er beginnt: Zur Erinnerung an den vor 300 Jahren durch Konig Ferdinand,
den erlauchten Vorfahren unseres erhabenen Kaiserhauses,
geschlossenen Religionsfrieden . .. In dem Festkirchengebete heiBt es: . , . Die Segnungen jenes Friedenswerkes
haben nachgewirkt bis auf diesen Tag und sind gewachsen
unter allen WechseWillen, so daB auch wir jetzt in diesen
Landen mit dankbarer Erinnerung an den milden Duldungssinn unvergeBlicher Fiirsten dir mit ungesWrter Freiheit
nach unserem Glauben dienen . . .
Den Geistlichen wurde eingebunden, ein wahres
Friedensfest zu begehen. "Zum erstenmal kann dieses Fest
gemeinsam mit den iibrigen ev.-deutschen Glaubensbriidem
gefeiert werden dank der frommen Weisheit und dem
milden Schutze erhabener Regenten, dank der Gnade des
Kaisers, welcher die ev. Kirche als berechtigt anerkannte.
Aufs bereitwilligste wurde der ev. Kirche die Feier jenes
34'
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Festes eingeraumt, das der Grundlage des _offentlieh gesieherten Besitzstandes der ev. Kirehe AC. und ihrer Gleiehbereehtigung in den deutsehen Bundesstaaten gilt." ') - Die Kriegsnote empfanden aile gleieh bitter, zumal als
Napoleon die VOlkergeiBel sehwang. Seltsi/merweise fragle
die Hofkanzlei an, ob sieh die Kriegsgebetegegen den
Tarken auch auf die Ak. zu erstreeken haben, gleieh als
wenn jene noeh wie vor Jahrhunderten, nach der ablenVerleumdung, far geheime Verbiindete der Protestanten galten,2)
was mit einem "Selbstverstandlieh" bejaht wurde. 3) Die
zu entwerfenden Gebetsformeln waren der Regierung zur
Genehmigung vorzulegen. 4)
Die Kriegsgebele und Dankgottesdienste wurden fortgesetzt im Kampfe gegen Frankreieh und ltalien. 5)
Far die bewilligte Konstitution wurde am zweiten
Ostertage eine allgemeine Feier ausgeschrieben 6) und Wr
einen segensreiehen Erfolg der Verhandlungen des Reiehsrates im Mai 1861 eine eigene Gebetsformel zur Einschaltung in das allgemeine Kirehengebet versendet. 7)
Als eine besonders sehwere Belastungsprobe konnte
der Krieg von 1866 erseheinen, der von rk. Seite als ein
konfessioneller bezeiehnet wurde, zumal die "Norddeutsehe
Allgemeine Zeitung" die Protestanten Osterreiehs gegen
die Regierung aufzustacheln versuehte. 8) Wie entfernt die
fiihrenden Ev. damals von Sympathie liir die protestantisehe
GroBmaeht, das Mutterland des Luthertums und so vieler
Eingewanderter waren, zeigt das Konsistorialausschreiben
auf die Aufforderung des Ministers Beleredi: 9)
"Zu Gott will ich urn B\,istand und Sieg flehen, und
ford ere meine Volker auf, es mit mir zu tun." Das sind
die SehluJlworte Sr. k. u. k. Apostolisehen Maj. in dem an
seine Volker geriehteten Manifeste yom 17. Juni 1866.
Welches treue Untertanenherz konnte sieh diesem so
demiitig und doeh so erhabenen Impulse verschlieJlen, urn
nieht desgleichen sogleieh in aller Demut seine Gedanken
zu Gott zu erheben und ihn urn maehtigen Schutz und
Hilfe, urn Trost und Sieg in dem uns bevorstehenden

(vielleieht schon jetzt entfesselten) Kampfe inbranstig anzuflehen! An In-und Extensitat abertreffen die ruchlosen
Kombinationen sowie die rechtlose Gewalt unserer Feinde
im Norden und Siiden des Reiehes wohl selbst das Jahr 1859,
aber daWr soli der GroBmaehtsdiinkel und die Sueht derselben, unerhorte Rechtsverletzungen zu begehen, nieht
ungeahndet bleiben! Gott, der Herr der Heerscharen, moge
seine Macht walten lassen und, die Treue, Einigkeit, Entsehlossenheit und Opferwilligkeit der unseiem erhabenen
Monarehen ergebenen Volker sUirkend, unsere Heere zum
Siege fiihren ' ) ...
Aueh die iiberwiegend aus Fremdbiirtigen bestehende
ev.-theologisehe Fakultat White sieh zu einer Ergebenheitsadresse veranlaBt, die ihr vielfach verdaeht wurde. 2) Der
lutherisehe Pfarrer in Wi en Fischer 3) hielt am 29. Juli 1866
in der Stadtkirche in Gegenwart des Exkonigs von Hannover
eine Predigt iiber: "Osterreiehs Trauer, Osterreichs Trost,
Osterreiehs Zuversicht".4) Er wagte zwar, das Ungliiek ein
verschuldetes zu nennen, und bezeiehnete als die Krebsschaden die furchtbare Macht der Phrase, die Kaufliehkeit,
Feilheit und Wohldienerei der Gesinnung, den Mangel an
grtindlicher, taehtiger, geistiger Bildung. Aber er erkliirte
die Siege von Briidern iiber Briider als keine Ehren; bitter
das Ungliick, das von deutschen Briidern im Bunde mit
Deutsehlands Erbfeinden zugefagt ist, und vertraut: Der
Osterreieh im Erbfolgekriege besehirmte, im Siebenjahrigen
Kriege beschiitzte, in den Tagen des ersten Napoleon befreile, der wird es auch jetzt nicht verlassen. Er wird
spreehen: Aus seehs Triibsalen habe ich dieh errettet
und in der siebenten sollst du niehl umkommen ...
(Hiob 5, 19). Die freisinnige osterreiehische Kirchenzeitung "Neue
protestantisehe Blatter" 5) erhob kraftig ihre patriotisehe
Stimme gegen die Verdachtigungen, die sieh hie und da
hervorwagten, ohne protestantischer Wahrhaftigkeit etwas
zu vergeben: Die Treue ist den Protestanten Osterreiehs
keine feile Ware, und wir konnen uns nieht entsehieden
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genug dagegen verwahren, daB wir mit unserer Treue
heimlichen Schacher treiben und unsere Vaterlandsliebe
als Schwarzer iiber die feindliche Grenze schmuggeln. Aber
selbst in dem Falle, wenn wir mit AuBerachtlassung des
vaterlandischen Interesses das der ev. Kirche Osterreichs
ausschlieBlich im Auge hatten, so sind die Einrichtungen
der ev. Kirche in PreuBen doch keineswegs danach angetan,
uns die geringste Sehnsucht nach denselben abzunotigen ...
Nein, niehl: wir beneiden PreuBen um seine kirchlichen
Zustande, wir werden im Gegenteil von den Ev. PreuBens
um die freie Ausgestaltung der ev. Kircbe beneidet ...
Die osterreichischen Protestanten sind Sr. Maj. flir die
ihrer Kirche erwiesenen Gnaden von ganzer Seele dankbar,
es blutet ihnen das Herz iiber das Ungliick des Vaterlandes; -aber, obgleich nach dem ewigen Ratschlusse Gottes
tief gedemiitigt, horen sie nicht auf, in ihren offentlichen
Gottesdiensten und im still en Kammerlein von dem Herrn
der Heerscharen den endlichen Sieg fiir die osterreichischen
Waffen, das baldige Ende der briidermorderischen Kampfe
und den Frieden zu crflehen ... Trotz allem und allem ziingelte die Verdachtigung empor. Cernilov und Kloster, deren Diaspora sich von Nachod
bis Josefstadt und Koniggratz erstreckte, hatten am meisten
zu lei den. Noch ehe die Soldaten durchkamen, munkelte
die rk. Bevolkerung: die Helveten sind an dem Kriege
schuld. Die Geistlichen und hervorragenden Gemeindeglieder hieBen Verrater und Spione, die man erhangen, erschieBen, vierteilen, in Stiicke hauen miisse. Schimpfworte,
Steinwiirfe waren von allen Seiten zu gewartigen. Auch
angesehene Manner gehorten zu den Verleumdern. Es heiBt,
daB die Regierung die Bezirksamter anwies, auszuforschen,
ob nicht etwa die Ev. in B5hmen Sympathien fUr PreuBen
an den Tag legten. ')
In fast allen Kronlandern entfaltete sich ein gehassiges
Schiiren gegen die ev. Geistlichen, das nur in 00. einen
Scheinerlolg hatte. Obwohl gerade in Linz sich ein ev.
Frauenkomitee fiir die Verwundeten gebildet, kam es auf
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Grund von bloBen Vermutungen und Verdachtigungen dazu,
daB der Linzer ev. Plarrer hinterlistig verhaftet, seiner ordentlichen Gerichtsbarkeit entzogen und dem Militargeriehte
iibergeben wurde, obgleich iiber 00. kein Belagerungszustand verhangt war; er blieb zwei Wochen in Haft, seine
Kirchenbiicher wurden beschlagnahmt. Der ev. Plarrer aus
Thening geriet in Mitleidenschaft. Auf die Beschwerde des
Oberkirchenrates eroffnete das Ministerium, daB das Kriegsministerium die Verhaftung fiir gerechtfertigt erklare, jedoch
die Untersuchung infolge Mangels jeden verbrecherischen
Tatbestandeseingestellt sei, woriiber ein Schuldlosigkeitszeugnis ausgestellt wurde.') - In friedlichen Zeiten hatte man kein Bedenken, Gottesdienste fiir fremde Fiirstlichkeiten zu halten und zu genehmigen; nur sollten keine Ausdriicke vorkommen, wodurch der fremde Souveran zugleich als Oberhaupt oder
Protektor einer osterreichischen Kirchengemeinschaft bezeichnet wird, und die Einladung diirle nur an die betreffenden Staatsangeh5rigen gerichtet werden (1859).')

~-

1848.
Die Ausbeutung der konstitution ellen Bewegung.')

Auf der Linie des bisherigen loyalen Verhaltens versuch ten die Ak. durch Adressen und Audienzen pflichtgemaB die freiheitliche Bewegung zum Frommen ihrer
Kirche zu nutzen.
Urn von anderen Korperschaiten zu schweigen, hatte
die Wiener Universitiit in ihrer Adresse an Kaiser Ferdinand
auBer urn PreB-, Lehr-, Lern- und Rede-, urn Glaubensfreiheit gebeten. Am 15. Marz wurde eine Konstitution zu.;
gesagt. Am 19. Marz predigte Konsistorialrat Franz: "josefs
Zeit war eine groBe, schone Zeit; herrlicher und begliickender noch, allgemeiner begriffen und sicherer gewahrleistet
scheint uns die Zeit., die mit unserem konstitution ellen Ferdinand beginnt..." 2) Am 31. Marz wurde im ak. Konsistorium
beantragt, im Sinne der ah. Erlaubnis im Wege des Ministeriums des Innern die gerechten Wtinsche der gesamten
ev. Glaubensgenossen vorzubringen, zugleich die Pastoren
und Gemeinden zu beruhigen und von jedem ungesetz.;
lichen Schritte fernzuhalten. Zunachst begntigte man sich
damit, in einer Audienz den Minister des Innern zu ersuch en, etwaige Petition en dem Konsistorium, damals eine
Abteilung dieses Amtes, zur AuBerung gnadigst mitzuteilen,3)
im Hinblick auf diealles Notige enthaltende drei FolioDruckseiten lange Adresse der beiden Wiener Gemeinden,
die unterm 8. April an den Kaiser abging: 4)
Eure Maj., Allergnadigster Kaiser! Wir milBten es als
ein Versaumnis unserer heiligsten Pflicht betrachten, wtirden
wir bei den tiber ganz Europa verhangnisvoll schwebenden
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Zeitereignissen uns nicht beeilen, die Versicherung unserer
unverbrtichlichsten Treue und Anhanglichkeit an das. allerdurchlauchtigste Kaiserhaus CJsterreich an den Stufen des
kais. Thrones niederzlilegen. ja, allergnadigster Monarch!
Wir halten fes! an Treue und Hingebung und hoffen, uns
bald in den Stand gesetzt zu sehen, diese aus dem
Innersten unserer Herzen entquollene Versicherung werktMig beurkunden zu konnen.
Wilrde diese un sere Gesinnung noch eine Steigerung
zulassen, so milBte sie vollends ihren Hohepunkt erreichen,
wenn wir erwagen, daB Eure Maj. durch das Patent Yom
15. Mar z 1848 der Schopfer einer neuen Zeit geworden,
wodurch auch in uns die Hoffnung angeregt wird, daB die
durch die Weisheit und Regentenmilde Eurer Maj. einberufenen Reichsstande das von dem ganzen gebildeten
Deutschland bereits erklarte und in der Ausfiihrung begriffene Prinzip der Gleichstellung aller christlichen Konfessionen auch zu dem ihrigen machen und so die unseligen
Schranken, welche ein Geist finsterer jahrhunderte zwischen
den Bekennern des g6ttlichen Erl6sers gebaut hatte, durch
ein Reichsgesetz unter der Sanktion Eurer Maj. fallen
werden.
Wenn wir uns auch getrost der Hoffnung hingeben,
daB vollkommene Religionsfreiheit der ev. Konfessionen,
volle Gleichstellung der Kulte eine notwendige Folge des
konstitution ellen Regierungsprinzipes ist und hinfort keinem
deutschen konstitution ellen Lande fehlen kann, so filhlen
wir uns gleichwohl jetzt schon gedrungen, vor dem Throne
Eurer Maj. in tiefster Ehrfurcht die dringendste Bitte tiber
unsere konfessionelle Stellung auszusprechen und einige
Punkte, die vorztiglich in den letzten jahrzehnten schwer
auf unserem Gewissen lasteten, insbesondere hervorzuheben,
nicht so sehr urn unser gutes Recht zu erweisen, als vielmehr urn den Tatbestand aufzuklaren und einigen Ansichten zu begegnen, welche ·absichtlich tiber unsere Verhaltnisse verbreitet wurden. Dankbar erkennen wir, was der groBe Kaiser josef II.
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aus eigener Machtvollkommenheit zugunsten der Ev. dUtCh
das TP. verfiigte. Allein der unsterbliche Monarch, der bei
der Ausfiihrung seiner guten Absichten mit unendlichen
Hindernissen zu kampfen hatte, konnte die schweren Fesseln
der friiheren Finsternis nicht auf ei.nmal16sen, undso blieb
denn die Gleichstellung der christlichen Konfessionen,
welche der Westfalische Friede im Deutschen Reiche feststellen sollte und welche nach der deutschen Bundesakte ')
in allen anderen bundesbefreundeten Staaten eine lebensvolle Wahrheit wurde, bisher immer ein Gegenstand un serer
wehmutsvollen Sehnsuch!. Ja! Blicken wir auf unsere Verhaltnisse, so k6nnen
wir's nicht bergen, daB eine schmerzliche Zuriicksetzung,
ein schwerer Druck noch immer auf uns laste!. Un sere
Konfessionen sind nur geduldet, unsere Religionsausiibung
ist nur eine private. Unsere Gotteshauser sind nurBethauser, unsere Seelsorger ohne Ermachtigung zu legalen
Urkunden iiber ihre Amtsfunktion. Wir sind verpflichtet,
nebst der allgemeinen Steuer niehl nur alle Kosten unseres.
Kultus allein zu tragen, sondern auch der rk. Geistlichkeit
die Stoia zu entrichten; wir sind von manchen Amtern,
die mit der religi6sen Dberzeugung in keiner unmittelbaren Beriihrung stehen, unseres Glaubens wegen ausgeschlossen; wir werden der biirgerlichen Rechte und akademischen Warden nur dispensando teilhaftig. Unsere Kinder
werden in die Wiener-Neustiidter wie die Wiener Theresianische Ritterakademie und andere 6ffentliche Wohltatigkeits- und Versorgungsanstalten nur dann aufgenommen,
wenn das Versprechen der rk. Erziehung gegeben wird.
Bei gemischten Ehen werden, wenn der Vater Rk., alle
Kinder rk. und, wenn der Vater Protestant, nur die Knaben
ev. erzogen. Durch das bestehende Gesetz iiber die Heiratsreverse und die SchlieBung der Ehe durch passive Assistenz
sind wir in unserer Glaubens- und Geistesfreiheit hart beschrank!.
Wir diirfen nur einige aus diesen Beschrankungen
hervorheben, und es dUrfle dem unbefangenen Blicke das
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Driickende unserer Lage nicht sC,hwer einleuchten. Wie
schwer muB es nicht besonders armenev. Glaubensgenossen
fallen, die Stolgebiihr an die rk. Pfaner zu bezahlen, da sie
noch ihre eigenen Prediger und Schullehrer insbesondere
zu bezahlen !!nd diesen zur Erleichterung ihrer Subsistenz
in den Landgemeinden auch noeli besonders festgesetzte
Beitrage zu leisten haben. Wie schwer muB es einer ev.
Braut fallen, bei Eingehung einer gemischten Ehe nie hoffen
zu konnen, ihre Tochter in der Religion, in welcher sie
selbst selig zu werden iiberzeugt ist, erziehen zu diirfen!
Doch eine weit schwerere Priifung war uns noch
vorbehalten, als i. j. 1838 die rk. Plarrer, ganz im Widerspruche mit dem TP., welches Ihnen wie uns zur gesetzlichen Richtschnur dienen muBte, begannen, die Einsegnung
der gemischten Ehen zu verweigern, wenn nicht der ev.
Brautigam sich durch Revers verpflichtete, seine samtlichen
Kinder in der rk. Religion erziehen zu lassen.
Es lehlen uns Worte, urn unseren Schmerz, den dieses
Verfahren in uns erregen muBte, gehorig zu schildern.
Einem fiir uns ohnehin driickenden Gesetze, welches
50 Jahre bestanden, wurde auf einmal die Anerkennung verweigert. Man zwang den ev. Brautigam zur Unterschreibung
eines Reverses, man miBbrauchte die Regungen der Liebe
und sein bereits der Braut vielleicht erteiltes Ehrenwort
und warf ihn, wenn seine Ehe mit Kindern gesegnet wurde,
nur bitterer Wehmut und nagender Unzufriedenheit in die
Arme. Ein Verfahren, welches, wir konnen es nicht Unbemerktlassen, gewiB weder die Zahl der guten frommen
Rk. vermehren konnte, noch in irgend einem protestantischen konstitution ellen deutschen Staate gegen Rk. befolgt
wurde. Eine mehrjahrige Verhandlung rief zwar fiir den
Fall, als der protestantische Brautigam zur Unterschreibung
eines Reverses nicht vermocht werden konnte, zur Beseitigung des physischen Zwanges die Zivilehe hervor. Dadurch wurde unsere Lage nur noch driickender, denn da
das religiose Gefiihl in den treuen Bewohnern Osterreichs
noch nicht ganz erloschen und man den kirchlichen Segen
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uber die wichtigste Verbindung, uber den Ehestand,
wunschte, da man unseren Predigern sogar verboten hat,
uber das von dem rk. Pfarrer durch das Versprechen der
Ehe verbundene Paar den Segen des Himmels durch Gebet
zu erflehen und der rk. Priester bloB gegen den eingefiihrten
Revers die kirchliche Verbindung vornimmt, so dauert der
m()ralische Zwang noch bis auf die'se Stunde zu unserem
tiefen Schmerze fort und nur die durch Eure Maj. huldreichst verliehene Konstitution kann uns von dieser unwurdigen Bedruckung erlosen und uns unseren rk. Mitburgern gleichstellen. Ohne daB wir den rk. Pfarrern etwas
zumuten wollten, was ihr Gewissen erschwert, kann in
dieser Hinsicht eine Abhilfe um so leichter getroffen
werden, da Eure Maj. bereits im Jahre 1844 das durch die
ungarischen Reichsstande in Vorschlag gebrachte Gesetz,
kraft dessen die gemischten Ehen rechtsgliltig sowohl von
dem rk. Pfarrer wie von dem ev. Prediger geschlossen
werden konnen, ah. zu sanktionieren geruhten. ') Ein Gesetz,
welches, wei! vom Apostolischen Konige von Ungarn bestatigt, gewiB dem rk. Dogma nicht widerstreben kann.
Eure Maj.! Die Gerechtigkeit, die alleinige feste Grundsallie der Staaten, gebietet, daB aIle auf die von unsbezeichnete Weise wohl nicht mit physischer Gewalt, aber
mit moralischem Zwange erpreBten Reverse uber die Erziehung der in gemischten Ehen erzeugten Kinder gesetzlich
annulliert werden. Wir glauben, die Einwendung, daB kein
Gesetz ruckwirken kann, entbehrt allen Grundes, da das
TP., welches die Abforderung solcher Reverse verbot, noch
nicht feierlich aufgehoben, sondern nur in seinen menschenfreundlichen Grundsatzen untergraben, verstlimmelt worden
ist, und es wird nur ein Akt der Gerechtigkeit sein, wenn
die h. Reichsstiinde mit der ah. Zustimmung Eurer Maj. die
oft erwahnten Reverse fiir das, was sie vom Ursprunge an
waren, fiir gesetzwidrig und ungiiltig, erkIaren. Die Aussicht und Hinweisung, daB jene Kinder zut
protestantischen Kirche iibertreten konnten, mitder' man
uns bisher getrostet hat, legt es uns auf, auch des Ober-

541

-

trittes von einer christlichen Konfession zur anderen hier
zu erwahnen. Es wird dieser Obertritt ein Gegenstand der
Gesetzgebung sein, und die h.Reichsstiinde werden gewiB
die Art und Weise bestimmen, unter welcher er gesetzlich
zu geschehen hat. Wir wollen daher auch gern das bisher
beobachtete gaOl entgegengesetzte Verfahren, wenn ein Rk.
zur protestantischen Kirche oder ein Protestant zur rk. Kirche
iibertreten wollte, wir wollen das Verfahren, wonach ein
protestantisches Kind mit acht Jahren schon ungehindert
und trotz allen weiteren gesetzlichen Bestimmungen zur
rk. Kirche iibertreten kann, wahrend bei dem rk. erst .das
18. Lebensjahr erreicht werden muB, mn zur protestantischen
Glaubenslehre iibergehen zu konnen, mit Stillschweigen
ubergehen. Wir bitten nur, daB in Zukunft in betreff der
Obertritte ein durchaus gleiches Verfahren gesetzlich bestimmtwerde.
Ebenso verhaIt es sich mit der religiOsen Erziehung der
in gemischten Ehen erzeugten Kinder. Wir bitten urn die
Gleichstellung der zu erlassenden gesetzlichen Vorschriften;
denn die h. Reichsstande werden in ihrer Weisheit erwag en, ob es fiir den Frieden so vieler tausend Familien
ersprieBlicher sei, daB die religiose Erziehung lediglich den
EItern iiberlassen bleibe, daJl die vorerwahnten Kinder nach
dem Geschlechte, in der Religion des Vaters oder der
Mutter, oder daB aile ohne Unterschied des Geschlechtes .
in dem Glauben des Vaters erzogen werden. jede gesetzliche Verordnung, wenn sie nUr volle Gleichstellung der
verschiedenen christlichen Konfessionen verburgt, wird die
Staatsbiirger Osterreichs beruhigen.
DaB die durch unsere Prediger gefiihrten Tauf-, Trauund Sterberegister sowie die daraus entnommenen Ausziige volle Glaubwiirdigkeit verdienen, kann doch niemand
bezweifeln, und doch wurden aile diese Verrichtungen auch
iiber die ev. Glaubensgenossen bisher durch die rk. Pfarrer
gepflogen, und hatten diese Auszuge von ev. Predigern nur
gegen das Vidi der rk. Geistlichkeit gesetzliche GiiItigkeit.
Es ist dies eine Zuriicksetzung unserer verordneten Prediger,
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die kaum glaublich scheint, und wir hoffen urn so zuversichtlicher die baldige gesetzliche Abstellung dieses
driickenden Obelstandes.
Eure Maj.! Dies ist in moglichster Kiirze die getreue
Darstellung unserer bisher auBerordentlich be,drangten und
bedriickten Lage; und wenn wir auch unerwahnt lassen,
daB un sere Kirche bisher aller Autonomie in Osterreich
entbehrte, daB sie unter einer driickenden, jedem kirchlichen
Prinzipe widerstrebenden Bevormundung der weltlichen
Behorden stand, daB die freie Entwicklung un seres Gemeindelebens durch diese Bevormundung gehemmt war, so
witd schon diese kurze Schilderung unserer Lage unsere
ehrfurchtsvolle Bitte an Eure Maj. rechtfertigen, die wir in
wenigen Worten aussprechen: Geruhen Eure Maj., vollkommene Religionsfreiheit der ev. Glaubensgenossen und
volle Gleichheit der Kulte zu gewahren und das h. Kaiserwort auszusprechen, daB von nun auch der ev. Kultus
offentlich sei und aile jene beschrankenden Verordnungen
und Gesetze aufgehoben waren, welche der vollkommenen
Gleichstellung der Rk. und Pratestanten in kirchlicher,
politischer und bilrgerlicher Beziehung entgegenstanden.
Nur eine solche Gleichstellullg wird die Weihe der
Konstitution sein, welche Osterreich vollkommen in die
erste Reihe der deutschen Staaten stellt, welche eine Vereinigung mit dem deutschen Geiste, welcher Deutschlands
alte Sympathie fiir Osterreich, neu hervorgerufen .durch die
Konstitution, bleibend erhalten, die Gemiiter vollkommen
beruhigen und ihm in den Herzen aller deutschen Protestanten den Platz sichern wird, der ihm gebiihrt. Konfessionelle Gleichstellung ist dem deutschen Charakter ein
Hauptnerv seines Vertrauens, seiner Hingebung.
Eure Maj. haben das Flehen der getreuen Volker erhort
und ihre Sehnsucht erfiillt. Un sere Hoffnung ist darum
groB, daB auch unser Flehen erhort werde. Der Dank der
getreuen ev. Untertanen wird unverganglich sein. Wien, am
8. April 1848. Die alleruntertanigsten Vorsteher und Reprasentanten der hiesigen beiden ev. Gemeinden.
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Vom IS. April') ist die Zuschrift jenes Fr. W. Kosut')
und seines Vikars und Katecheten datiert, welche in· das
aus dem "St. Wenzels-Komitee" erweiterte "Nationalkomitee"
als Vertreter der protestantischen Angelegenheiten gewahlt
waren. Sie baten urn Begutachtung ihrer eigenartigen
Praliminarantrage:
Durch § 5 der ah. Resolution ddo. S. April IS48 ist
allen Staatsbiirgern Bahmens ev. Konfession eine freie
Religionsiibung neben der rk. als Staatskirche unbedingt
eingeraumt worden.
'
1m Sinne dieses kais. Willens haben fortan die bestehenden Toleranzgeneralien keine verbindende Kraft und
keine Nachwirkung mehr, und eine Gestaltung des bilrgerlichen und kirchlichen Verbandes der protestantischen
Staatsuntertanen tritt an deren Stelle.
Gleichwohl mochte es nicht als MiBtrauen gegen
das h. Wort des Landesfiirsten auszudeuten sein, wenn
hiemit auf die geringen Garantien zuriickgewiesen wird,
welche selbst das in einem klaren gesetzlichen Wortlaute
gefaBte, ein filr allemal erlassene und ohne Vorbehalt kundgemachte TP, yom 13. Oktober 17S1 gleich nach Josefs II.
Tode gefunden hat. Ober Antrag des b5hmischen Pralatenstandes sollte namlich i. J. 1790 jenes kirchliche Edikt obgleich es ein Jahrzehnt hindurch den sichtbarsten Segen
verbreitet - wieder annulliert werden. Kaiser Leopold [I. 3)
weigerte sich zwar einer sol chen Gewalttat, erk[arte aber
in seinem Dekrete yom 25. November 1791 (jaksch, Kirchengesetze, Band 5, S.92): Das TP. sei ein Werk der Gnade
des Gesetzgebers und kanne mithin nicht als ein wirkliches "konstitutionsmaBiges Gesetz" angesehen werden.
Hiemit war das Illusorische der gesamten Verfassung der
Protestanten deutlich ausgesprochen.
Nunmehr hat die Zeit machtige Veranderungen auch
in dieser Hinsicht bewirkt; allein ist schon das Wandelbare unseres Geschickes ganz abzusehen? Wir glauben
nicht!
Darum stellen wir vor allem anderen den Antrag:
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I. Dall die protestantischen Konfessionsgenossen unserer
Provinz ihre freie Religionsiibung und was damit verbunden
ist, durch einen eigenen ,Majestatsbrief bestatigt erhalten.
Rudolfs II. Majestatsbriei ') soll zuriickgegeben werden.
2. Wolle mittels besonderer Additionalartikel die Erledigung nachbenai1l1ter Desiderien erfolgen, "als:
a) ein neues kanonisch biirgerliches Eherecht filr unsere
Glaubensverwandten; dur<:h welches die Eillsegnung der
gemischten Ehen und freie Kindererziehung bei den letzteren
verordnet, der',.sechsw6chentliche Unterricht aber undo die
Rev~rse aufgehoben werden; b) die Ermachtigung zur selbstandigen fiihrullg der Matrikeln, nebst Aufhebung samtlicher 'Stolgebiihren and Zehnten; c) die Belugnis zur Abhaltung von L~ichenreden auf rk. friedh6fen und Schmiickung
lier Bethauser mit Glockentiirmen; d) endlich die OberI)ahme der Gehalte nicht bloB der Lehrer, sondern auch
dec Pastoren seitens des b6hmischen Kameralfonds.
Nebst dem m6ge
3. das h6chst dringende Bediirfnis einer einheimischen
Bildungsanstalt filr protestantische Geistliche in Bedacht
genommen werden. Da gegenwartig die Lehr- und Lernfreiheit den Universitaten gewahrt wurde, so scheint zur
Erreichung obigen Zweckes schlechterdings keine andere
Wahl, als bei der Prager theologischen fakultat eine Sektion fiir samtliche Zweige der protestantischen Theologie
zu er6ffnen, wie dies in Bonn, freiburg und anderwarts
schon Iangst der fall ist.
4. Die Griindung einer protestantisch-theologischen
fakultat hierzulande bedingt ferner auch ein eigenes Konsistorium,2) wie soIches ebenfalls in friiheren Zeiten, und
zwar als Konsistorium minus zu Emaus, dem rk. oder Konsistorium majus ob dem Prager Schlosse gegenuberstand. 3)
Dieses ev. Konsistorium kann gleichzeitig so organisiert
werden, daB es auch die b6hmischen Kronlande Mahren
und Schlesien umfaBt.
5. 1st unbestreitbar der Zeitpunkt eingetreten, wo der
Separatismus unter uns wom6glich auf das Minimum be-
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schrankt werden mull. Hiezu gibt es nun kein geeigneteres
Mittel, als die in Preullen schon seit Jahren versuchteund
glilcklich gedeihende Vereinigung der augsburgischen und
helvetischen OIaubenspartei zu einerf6cterierten ev. Kirche. ')
1st dieser groBe Anfang gemacht, so gehen auch die Sekten
in dem einen gemeinsamen Interesse nach und nach auf'
abgesehen davon, daB unsere kirchliche Gesellschaft i~
sich selbst eine stiitzende Saule gewiQnt; denn nur Einheit
gibt Starke. Das hat sich nirgend5 glanzender bewahd ais
bei der noch he~te nicht erloschenen Bruderunitat,2) die
seibst in lremden Weltteilen'lesten fuB faBte.
Und weil hiemit schon einegroBe, in dem Ge'milte
eines jeden bohmischen Protestanten machtig, wiederklingende Saite angeschiagen ist, so sei
6. der ausdruckliche Antrag gesteiit, uns die von unseren
Vorfahren als heiliges Erbe hinteriassene "b6hmische Kon-'
fession" (konfessi bratrska) ')wieder zu geben. Erstfich
ist diese Konfession eine auf dem bohmischen Mutterian'de'
entsprungene, folglich vaterlandische und deshaib doppelt
ehrwilrdige Urkunde, wohingegen die A- und die He.,
wenigstens ihrer Form nach, einen fremden, ausiandischen
Ursprung haben. Zweitens bricht sich die b6hmische Konfession an und filr sich schon rascher und naturgemaBer die
Bahn hierzulande, weil die treuen, echten Bohmen aller
Konfessionen ihre Wilrde, Geltung und Unwendbarkeit
erkennen und die iebhafteste Sympathie fUr dieseibe filhien.
Nicht vergessen dar! man iiberdies, daB die Spuren des
alten Utraquismus in Bohmen noch fortdauern und hier
nur auf ech! nationaler Grundlage gebaut werden darf
und mull.
SchiieBiich erwahnen wir noch eines Umstandes, der
von den obigen Postulatell unzertrenniich ist: namlich die
Agenda. Zu dieser mull ein ganz neuer Entwurf gemacht
werden, undzwar im Einklange mit unseren mahrischen
und schiesischen Briidern im Geiste eben wieder der alten
bohmischen Konfession.
Zuietzt glauben wir noch, bemerken zu mussen, daB
Loesche, Von der Duldung zur Gleichberechfigung.

35

--

546

-

von nun an die Ak. nicht mehr gehalten werden, die Errichtung der Bethauser, Schul en und Pastorenwohnungen
aus eigenem zu bestreiten, sondern daB sie in dieser Hinsicht gleich den Rk. behandelt werden. - Das Konsistorium erwiderte darauf, nach der Andeutung des Ministeriums des Innem, daG einzeIne Punkte
nur durch die Reichsstande entschieden werden konnen. 1 )
Wie immer bei wichtigen Anliissen, stell Ie sich Triest
in die erste Reihe, Rechlsgleichheit nebst staatlichen
Kullusbeitragen und Union heischend (22. April), welch
letzterem Wunsche die Reformierten sich nicht anschlossen: 2 )
Hohes k. k. Konsistorium! In dem sch6pferischen
Wehen und dem allgemeinen begeisterten Aufschwunge
einer groBen Zeit, worin die weltumgestaltende Kraft des
christlichen Geistes auf allen Gebieten des 6ffentlichen
Lebens sich neuerdings als die ewige Kraft der Wahrheit,
Liebe und Freiheit offenbart, ist auch den V61kern Osterreichs ein neuer Lebensmorgen angebrochen. Unter den
kostbaren Errungenschaften des sie nun mit umschlieBenden deutschen Volkerfriihlings gJanzt auch die Anerkennung
des der deutschen Nation bereits in der Bundesakte 3)
feierlich zugesicherten Prinzipes der Gleichstellung der
Konfessionen, als notwendige Forderung des Rechtes und
der Zeit, der Freiheit und Verbriiderung. Wir unterzeichnete
Mitglieder der hiesigen ev. Gemeinde AC. zu Triest glauben
daher, nur eine heilige Pflicht zu erfiillen, wenn wir einerseits dem Hochgefilhle des Dankes und der Freude in betreff jener grundsatzlich bereits zugesicherten G1eichstellung
Worte ieihen, anderseits die feste Zuversicht aussprechen,
daJl unter der kraftigen Mitwirkung aller dazu Berufenen,
besonders auch des hohen k. k. Konsistoriums als oberster
Kirchenbehorde der Protestanten Osterreichs, die schleunigste,
allseitige und ungeschmalerte Verwirklichung jenes anerkannten Rechtsgrundsatzes, in der Aufhebung des zu seiner
Zeit hOchst wohltatigen, mit den Forderungen der Gegenwart aber nicht mehr vereinbaren Toleranzgesetzes undin
der v611igen Rechtsgleichheit fiir jedes religiose Erkenntnis
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und jeden kirchlichen Verein, der nicht mit den Gesetzen
des Staates in Widerspruch steht, erfolgen werde ... ')
Bei dieser Gelegenheit filhlen die Unterzeichneten, von
dem Grundsatze ausgehend, daB neue Rechte neue Pflichten
auflegen, .ieh aber auch zugleich gedrungen, durch Wort
und Beispiel ein h. Konsistorium und ihre protestantischen
BrUder in Osterreich zu einem groBen gemeinsamen Werke
aufzurufen, das, als wlirdiges Denkmal unserer Tage und
detdarin erworbenen h. Rechte, . yom Geiste der Zeit
und unseren eigenen Interessen gleich dringend gefordert
wird.
Sie meinen die Vereinigung der bisher .auBerlich getrennten protestantischen Konfessionen. Wir sind langst im
Geiste einig, wir wollen es auch dem Namen und der Tat
nach sein. Unsere Einheit ist un sere Starke. Die auBere
Betatigung derselben zu hemmen und zu verhindern, war
naeh dem Grundsatze: divide et imp era das Bestreben eines
hoffentlich fiir immer gestiirzten Regietungssystems. Der
gegenwartige Augenblick der errungenen Freiheit ist unserem
Vorhaben gGnstig. Ihn ungenlitzt vorlibergehen Zll lassen,
hieBe uns selbst aufgeben und uns durchaus unwiirdig
zeigen der Zeit, in der wir leben, und des Geistes, der sie
beseel!. Jetzt oder nie! Darum legen wir frisch die Hand
ans Werk und beeilen wir uns, durch kraftiges gemeinsames Handeln eine alte Schuld abzutragen und eine Pllichi
zu erfallen, die far uns zugleich ein Segen is!. Hindern
wird unS unter den jetzigen Umstanden niemand daran,
sobald wir mit uns selbst einig sind iiber den EntschluB
wie liber die Grundsatze und die Art und Weise seiner
Ausfiihrung.
Als solehe leitende Grundsatze stellen die Unterzeichneten, ihrer unmaBgeblichen Meinung nach, folgende
Punkte auf:
1. Wir verstehen unter der beabsichtigten Vereinigung
der beiden protestant is chen Konfessionen in Osterreieh keine
durchgangige, am wenigsten eine erzwungene Einheit und
Gleichformigkeit der kirchlichen Bekenntnisse und Gebrauche,
35'
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da eine solche in der jetzigen Zeit weder moglich noeh
notwendig erscheint.
2. Dagegen wiinschen wir uns mit samtlichen ev. Oemeinden A- und He. in Osterreich zu der freiwilligell
offentlichen und offiziellen Erklarung zu vereinigen:
DaB wir uns im Oeiste und in denallgemein anerkannten Orundsatzen der christlich-ev. Kirche eins und verbunden fiihlen, daB wir darum inder zurzeit bestehenden
Verschiedenheitder einzelnen OIaubensansichten und lokalen
Sonderinteressen kein Hindernis dieser sich allmahlich
immer mehr vollendenden Einheit erblicken und schon
jetzt erkIaren, daB wir nach dem Vorgange der meisten
anderen Lander Deutschlands auch in Osterreich nur eine
christlich-ev. Kirche bilden, welche aIle jene Rechte Iiir
sich in Anspruch nimmt, die das Toleranzgesetz bisher den
Bekennern des A- und He. eingeraumt, und die nun durch
die zu verkiindende Oleichstellung der Konfessionen wesentlich erweitert werden sollen.
Als notwendige Folge hievon erscheint aber endlich
noch der ebenso natiirliche als dringende Wunsch, daB
der Entwurf einer dem fortgeschrittenen ZeitbewuBtsein
und den Bedurfnissen der vereinigten ev. Kirche Osterreichs
angemessenen Synodalverfassung vom k. k. Konsistorium
im Vereine mit einer von seiten jeder Konfession zu
wahlenden, zu gleichen Teilen aus Oeistlichen und Weltlichen bestehenden gemischten Kommission ausgefertigt
und den einzelnen Oemeinden zur Prtifung und Begutachtung eingesendet werden mage ... - Das Konsistorium erwiderte, die Festlegung der beregten Punkte komme allein dem Reichstage (22. Juli) zu,
dem es nicht vorgreifen dOrfe; doch werde es nicht saumen,
nachdriicklichst die Rechte der Protestanten zu vertreten.
Eine ahnliche BeschwichUgung wurde Czernowitz mit seinem
gleichlautenden, dreieinigen Wunsche; die Oleichberechtigung gehore vor den Reichstag; dann erst konnten organische Veranderungen im Innern vorgenommen werden. ')
Am 25. April wurde die nach belgischem und badischem
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Muster "zusammengeflickte" KOnstitution erlassen, in welcher
allen Staatsbtirgern volle Olaubens- und Oewissensfreiheit
gewahrleistet, die Beseitigung der in einigen Tei!en des
Reiches noch gesetzlich bestehenden Verschiedenheiten der
btirgerlichen und politischen Rechte einzelner Konfessionen,
die Beseitigung der dem Erwerbe von Orundbesitz noch
hinderlichen Beschrankungen in Aussicht gestellt wurde.
Die neue Freiheit muBte erlautert werden. Oem galt das
MajesUitsgesuch des bOhmischen Stiperintendenten He.
(1. Mai):')
Eure Maj.! Durchlauchtigster, groBmachtigster Kaiser
und Konig! Allergnadigster Herr Herr! Hei! den V5lkern, die
unter Osterreichs mi1dem Szepter vereinigt sind! Hei! ihnen
allen, denn ihr gutiger Kaiser erteilte ihnen das kostbarste
Oeschenk, das Volker von ihren Beherrschern empfangen
kannen, das Oeschenk konstitutioneller Freiheit! Hoher
himmelan schwingt sieh nun Osterreiehs Adler, und weit
widerhallen die Ltifte vom Jubel begllickter Nationen, welche
seine Fittiche schirm end umfassen, und freudig stimmen auch
wir ein in den allgemeinen Jubelruf, wir eV.-christiiche Olaubensgenossen Bahmens, denen nun auch ein freundlicherer
Stern zu winken beginnt, die wir bisher unter dem Namen
leidiger Toleranz, nur gleich Stiefkindern behandelt, hinfort
gleiche Rechte und gleichen Anteil an den gesellschaftlichen
Vorteilen des Staatskorpers mit unseren tibrigen christlichen
Mitbrtidern genieBen sollen. Beseitigt soli werden von nun
an durch den hochherzigen Willen unseres gnadigsten
Kaisers und Herrn der schmerzliche Druck, der durch
67 Jahre die schwerbelasteten Schultern der ev. OIaubensgenossen Osterreichs daniederbeugte, und geheilt - ja
geheilt sollen werden durch die liebreiche Pflege eines
wahren Vaters die Wunden, in deren SchmerzgefOhl
Hunderttausende seiner treuen Kinder vergebens seufzten.
Dank, ja inbriinstigen Dank ihm, diesem ewig unvergeBlichen Herrscher! Hoch lebe Se. Maj. der Kaiser und Konig
Ferdinand l.!
Allein, wenn man durch mehr denn ein halbes Jahr-
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hundert trostlos gelitten und nach Hille und Erleichterung
fruehtlos gelechzt hat, dann wird es wahl schwerlich
wundernehmen, wenn man sich der so lange sehnlichst
gewunschenen und nun uberraschend pl6tzlich verkundigten
Befreiung erst dann so recht bewuBt wird, wenn der Eintritt eines besseren lustandes von der wirkli'chen Existenz
derselben Burgschaft leistet. Oeruhen es demnach Eure
Maj. als ein Merkmal wahren kindlichen Vertrauens anzusehen, wenn wir eV.-reformierte Christen Bohmens neben
dem Ausdrucke unseres tiefsten, innigs ten Dankes fUr die
auch uns millels der allergnadigst erteilten Konstitution
verheiBene religios-kirchliche Freiheit und Oleichheit,zugleich umhuldvolle Oewahrung nachstehender, in dem
Begriffe einer echt konstitutionellen Landesverfassung eigentlich schon enthaltenen lugestandnisse uns an das vaterliche Herz Eurer Maj. in kindlich-einfacher Bille zu wenden
erkuhnen, und zwar:
I. Aile Beschrankungen und Lasten der Pratestanten,
die der Idee einer religiOs-kirchlichen Freiheit geradezu
widersprechen, als: 1. Der sechswochentliche Religions~
unterricht beim Obertritte von der rk. zur ev. Kirche; 2. die
Entrichtung der Stoltaxe und des lehents von seiten der
Protestant en an die rk. Oeistlichkeit; 3. das Erschweren
des Eingehens gemischter Ehen zwischen Protestanten und
Rk. durch Erziehungsreverse, millels welcher sich bisher
der pratestantische Brautigam verbindlich machen muBte,
aile aus seiner Ehe anzuhoffenden Kinder beiderlei Oeschlechtes rk. erziehen zu lassen, und 4. die Leistung der
Konkurrenz zur Besoldung der Oeistlichkeit und des Lehrpersonales iiberhaupt, mogen sofort aufhoren.
II. Aile aus dem Begriff einer konstitutionellen Oleichheit auch liir den Protestanten hervorgehenden kirchlichen
und biirgerlichen Rechte, als: I. freie Errichtung von
Kirchen und Schulen; 2. freie, unbeschrankte Verrichtung
des Ootlesdienstes und samtlicher Ministerialakte, wie auch
eine von der rk. Seite ganzlich unabhangige Fuhrung der
Matrikeln und Ausfertigung der Matrikelurkunden; 3. Besol-
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dung der Oeistlichkeit und uberhaupt des Lehrpersonales
vom Staate aus und Vertretung der ersteren durch selbstgewahlte Deputierte bei dem bohmischen Landtage; endlich
4. ein eigenes Konsistorium !iir Protestanten bohmischer
lunge, dessen gesamtes Personal b6hmischer Geburt und
lunge und dessen Sitz in der Hauptstadt Prag ware,
mochten allergnadigst bewilligt und bei dem nachs.ten
Landtage in Erwagung gezogen werden.
In vorstehenden kurzgefaBten Satzen sind die wichtigsten und notwendigsten Bediirfnisse wohl aller ev.
Olaubensgenossen Osterreichs, ganz besonders aber der
b6hmischen, ungefahr 80.000 Protestanten, zwar ungeschmuckt, aber offen und wahr ausgesprochen. jeder
naheren Begrundung und allerlei Nachweisungen fanden wir
uns urn so niehr zu enthalten, als wir der trostvollen Oberzeugung leben, daB Eure Maj. als unser allgeliebter Landesvater gewiB von der Notwendigkeit der obberegten Bedilrfnisse nicht minder iiberzeugt seien, als nur je ein Vaterherz
die Note seiner Kinder kennt. Nicht beschwerlich fallen
wollen wir demnach noch mit mehreren Worten Eurer Maj.,
sondern im kindlich demutigen Vertrauen, daB Eure Maj.
unser instandiges Flehen huldreichst zu beherzigen und
zur Behebung unserer druckenden Lage das Notige allergnadigst zu veranlassen geruhen werden, filgen wir nichts
weiter bei, als unser jedesmaliges Oebet: Oott erhalte nnd
segne unseren geliebten Konig und Kaiser und das ganze
erlauchte Hans Osterreich!
1m Namen samtlicher Pastoren und Oemeinden He.
im Konigreiche Bohmen, Eurer Maj. alleruntertanigste und
getreueste: ...
Kschel bei Bohmisch-Brod, am I. Mai 1848.
Dieses Oesuch iiberwies das Ministerium des Innern
dem ak. Konsistorium, und dieses eroffnete den Bittstellern,
daB die darin enthaltenen Punkte entweder im Staatsgrundgesetze bereits berucksichtigt seien oder erst auf dem
Reichstage ihre Losung finden konnten.
Wenige Wochen nach den Bohmen meldeten sieh. die
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Gemeinden Mahrens mit 15 Punkten. ') AuBer den satisam
bekannten iiber das AuBere der Kirchen (gegebenenfalls
Einraumung gesperrter rk.), die Begrabnisse sogar wieder
mit Gelauie der rk. G10cken gegen maBige Gebiihr,
Matrikel, Giebigkeiten, Obernahme des Kultushaushaltes
durch den Staat ist noch hervorzuheben:. In dringenden
Fallen sei gestattet, nach dem Vorgange des Gegenteiles,
daB Taufe, EheschlieBung, Begrabnis Rk. durch ak. Geistliche vorgenommen werden; wie die rk. Feiertage von Ak.
beobachtet werden, geschehe eben auch das Umgekehrte.
Obertrittswerber melden sich mit zwei Zeugen bei dem
bisherigen Seelsorger, erhalten nach freundschaftlicher
Auseinandersetzung der Sache eine Oberlegungsfrist von
vier Wochen und werden dann ihrer Oberzeugung iiberlassen. Die fruheren Reverse behalten ihre GaItigkeit
nur nach Wunsch der Eltern. Die Prediger und Lehrer
nebst Witwen und Waisen werden gleich den Staatsbeamten behandelt. Die Mitglieder des Konsistoriums soil en
auch des Tschechischen machtig sein; etwa jedes Jahr soli
nach Erfordernis durch einen aus den Geistlichen und
Gemeindegliedern gewahlten AusschuB von zwei bis drei
Individuen jeden Bezirkes unter Beiziehung des Superintendenten eine allgemeine Kirchenversammlung zur Behandlung der kirchlichen Angelegenheiten abgehalten
werden ...
Zu diesem groBen Wunschzetlel bemerkt der Ministerialreferent, daB aus der am 25. April gewahrten
. Glaubens- und Gewissensfreiheit die Gewahrung aller
dieser Punkte sich keineswegs ableiten lasse. Vorlaufig
werden jene erst der Beratung des Reichstages unterzogen.
Daher soil das Gub. den Biltstellern das Gesuch mit der
Erinnerung zurUckstellen, daB sie jene Bestimmungen abzuwart en haben. Weiter ging der helvetisch-mahrische Superintendent mit dem Wunsche, daB zum Wohle der Ev.auf
dem Reichstage ein Vertreter filr sie zugelassen werde,
als welcher er selbst bereits von etwa 35.000 Seelen gewahl! sei. Das Konsistorium fand in seinem Beiichte an
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das Ministerium das Gesuch in dieser Form unannehmbar,
erklarte es aber sonderbarerweise filr sehr wiinschenswert.
daB die Ev. einen Vertreter wenigstens cum voto informationis
hatten. Zwar sei Superintendent Schneider in Bielitz ') als
Deputierter gewahlt,2) doch wisse man nicht, ob er dieses
schwierige Amt durchzufilhren imstande sei. Sollte das
Ministerium nicht ein Mitglied des Konsistoriums bestimmen,
so ware allerdings der mahrisch-schlesische Superintendent wegen seines Eifers, seiner Erfahrung und Kenntnisse
vollkommen geeignet. Erschiene auch dieser Weg ungangbar, so wolle das Ministerium am Reichstage solche Beschltisse zu fOrd ern trachten, welche allein imstande sind,
einer heftigen Aufregung der Gemiiter in allen ev. Gemeinden vorzubeugen, da aus mannigfachen Eingaben zu
ersehen, mit welchem Ernste und Eifer sie die Abhilfe ihrer
so gegrlindeten Beschwerden im Reichstage erwarten. 3) 00. hatte wieder seine besonderen Bediirfnisse; von
Union war nach der Vergangenheit des Landi und dem
dogmatischen Charakter seiner Gemeinden gar nicht die
Rede. Zu dem am 24. Juli er6ffneten Landtage in Linz
waren zwei Vertreter der ev. Kirche gewahlt: Senior Wehrenfennig-Goisern, Pastor Koch-Wall ern und zwei Ersatzmanner:
Wehrenfennig-Gosau und Overbeck-Attersee.
Die von Ihnen zu vertretenden Ausfilhrungsbestimmungen waren in 11 Paragraph en zusammengestellt; daraus
hervorzuheben: Ernennung eines ev. Referenten fiir die ev.
Angelegenheiten bei dem Ministerium liir Schul- und
Kirchensachen; aus der Mitte der ev. Kirche gewahlte
Vertreter auf den Provinziallandtagen wie am Reichstage;
Teilnahme an der Leitung des Institutes fiir Armenversorgung. Betreffend das Aufgebot ev. Brautpaare ist lediglich
aus dem Grunde, damit die Absicht des Aufgebotes erreicht
werde, ein Unterschied zu machen zwischen naher und
entfernter Wohnenden. Solche, die nicht iiber eine Stunde
von ihrer Kirche entfernt, werden in der ev. Kirche allein
aufgeboten; die Uber eine Stunde haben, dUrien auch in
der rk. aufgeboten werden, haben daliir an den rk. Pfarrer
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zu zahlen, der den Verkundschein ausstellt; darin wird
Gegenseitigkeit von der rk. Kirche erwarte!. Bei Obertritt
auf dem .. Totenbette genugt eine einfache Erklarung in
Gegenwart von drei der Konfession des Obertretenden
angehorigen, nach Vorschrift der Testamentszeugen qualifizierten Zeugen.
Wiederholt wird die seit mehreren Jahren Sr. Maj. vorgelegte,aber Boch nie erledigte BWe um Restitution samtlicher alten frbmmen Stiftungen, weIche zugunsten der Ev.
gemacht, vom Kaiser Ferdinand II. eingezogen und der
rk. Kirche uberwiesen worden sind. ') Die ev. Kirche hat
das Recht, mit den GIaubensbrudern in Deutschland in
unmittelbaren Verkehr zu treten, an Missions- und Bibelvereinen sich zu beteiligen, vom Auslande filr rein kirchliche Zwecke Unterstutzungen anzunehmen oder soIche
dahin zu geben. Sie wilnscht eine eigene staatlich gegrilndete und unterhaltene Bi!dungsanstalt ev. Lehrer, daB an
den Provinzlyzeen von Staats wegen Gelegenheit zur Erlernung der orientalischen Sprachen, vorzilglich del' hebraischen, geboten werde fUr Schiller, die sich kOnftig der
Theologie widmen wollen. Auch auswartige Theologerl
konnen um LehrkanzeIn an der Wiener theologiSchen Fakultat konkurrieren, inlandische Kandidaten der Theologie
jede beliebige deutsche Universitat besuchen ....
Die lange Liste wie deren Vertreter wurden im Linzer
Landtage am 8. August sehr freundlich behandelt, obschon
in Abwesenheit des Prasidenten und Regierungschefs ein
Domdechant als Altersprasident amtete.
Pastor Wehrenfennig unterliell nicht, der edlen Freisinnigkeit der h. Stande zu danken, die eine zuvorkommende Aufforderung an den ev. Klerus der Provinz
ergehen liellen, zwei Abgeordnete zu senden. Das TP. war
nur eine Grundmauer fUr ein Gebaude, aus del' noch
mancher Stein gelockert wurde. Die Lage der von der
WillkOr der jeweiligen Regierung abhiingigen Tolerierten
konnte weder sie befriedigen noch dem Staate zur Ehre
gereichen. Auch der 16. Artikel der "Bundesakte",2) welche
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den christlichen Konfessionen Gleichheit der Rechte zusichert, ist in Osterreich nie in Vollzug gesetzt worden.
Selbst das Fortbestehen der Toleranz in gedrOckten Verhaltnissen schien in Zweifel gestell!. ... FOrchten Sie nicht,
daB aus unserer Freiheit irgend eine Gefahr fOr den Staat
oder die rk. Kirche erwachse. Schaner werden beide Kirchen
nebeneinander blilhen, herrlicher sich entwickeln, kraftiger
und erfolgreicher auf die Bi!dung des Volkes einwirken
und das Hei! des gesamten Vaterlandes befordern, wenn
keine mehr in einer schmachvollen Abhangigkeit von der
anderen seufz!. Mage die dicke Scheidewand fOr immer
fallen und die Friedensfahne wehen mit der lei del' so oft
miBverstandenen und miBdeuteten, aber hier einen schonen
erhabenen Sinn enthaltenden Devise: Freiheit, Gleichheit,
BrOderlichkeit! ~ ~
Ein Kanonikus erklarte: Wir erkennen insgesamt, dag
die ev. Kirche lange unter schwerem Drucke geseufzt ha!.
Wir haben aber groBe und innige Freude darilber, daB
dieser Druck nun aufgehort, daB auch unseren BrOdern
die Sonne del' Freiheit aufgegangen is!. ... Er findet die Petition hochst ·gerecht und billig, aber Ober den einen oder
anderen Punkt konne ohne papstliche Genehmigung fOg!ich keine Entscheidllng erfolgen. Ein anderer Kanonikus
fand sogar diese hochstens fOr die gemischten Ehen notig
und eignete dem Staate das Recht zu, die vollkommene
Gewissensfreiheit zu verwirklichen.
Einstimmig wurde der Antrag gebilligt, die Petition
dem Ministerium des Innern zur BerOcksichtigung zu
cmpfehlen, und daB Oberhauptdas Gemeingut der Freiheit
auch auf die kirchlichen Verhaltnisse sich erstrecke, da
cin in diesem Fache geObter Zwang nur zu leicht in den
allgemein verhaBten Gewissenszwang umschlag!. Der zweite
Abgeordnete Pastor Koch sprach daWr den warmsten
Dank aus: .... Sie haben sich gerechte Ansprilche nicht
nur auf die Hochachtung und Dankbarkeit der ev. Kirche
in Osterreich, sondern in ganz Deutschland erworben ....
Wahrend diese mit groBem Schmerze vernahm, daB die
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Stande einer anderen Provinz die Toleranz aufheben wollten,
kann es nur erfreulich sein, zu vern ehmen, daB die h.
Stande unserer Provinz freundlich die Hand geboten haben,
uns zu unterstiitzen. Ganz besonders spreche ich diesen
Dank auch den h. WOrdentragern der rk. Kirche in
dieser h. Versammlung aus. Sie hatten' uns Hindernisse in den Weg werfen konnen. Sie haben es nicht
gel an, sie vielmehr unterstiltzt, ein echt christliches Betragen, das unsere Achtung vor Ihrer Kirche erhohen muB.
Lassen Sie uns, hochwOrdige Herren, fortan in Liebe und
Eintracht wandeln, so werden wir gewiB das h. Ziel
erreichen, das uns unser gottlicher Er10ser gestel!t hat. ' ) Wahrend dieses verheiBungsvollen Linzer Landtages
tagte mit ministerieller Erlaubnis in Wien (3. bis II. August)
eine Konferenz ev. Geistlicher und Laien aus den versehiedenen KronIandern. 2) Hier kam man einen Sehritt
weiter. An Stelle des TP. wurde ein Provisorium und eine
Kirchenverfassung auf presbyterialer und synodaler Grundlage entworfen.
Der dureh die stillsehweigende, doch nicht amtliche
Aufhebung des TP. und die im allgemeinen verkOndete,
aber nieht im einzelncn paragraphierte Glaubensfreiheit und
Gleichbereehtigung verursachte Zwischenzustand machte
sich dadurch urn so fiihlbarer, daB manche Pastoren und
Gemeinden bereits selbstherrlich die Folgerungen in der
Wirklichkeit zogen.
So beschwerte sich das Gurker Ordinariat 3) wegen
mehrerer Eingriffe der Pastoren in Oberkarnten in die
Rechte der rk. Seelsorge. Das Ministerium erklarte die
Toleranzgesetze vorlaufig noeh fUr normativ; aber die
Zeitverhaltnisse gebieten MaBigkeit und Sehonung. 4) Der
helvetisehe mahrische Superintendent beschwerte sieh sogar, daB die Pastoren und Gemeinden seiner Di6zese die
Toleranzsehranken nieht mehr aehten, wozu die ersteren
durch die letzteren meist genotigt wOrden. Er bat - vielleicht aus List, urn die Sache vorwartszuireiben -, durch
ein Rundschreiben bekannt zu geben, daB ungeaehtet der
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im Entwurfe der Konstitution §§ 15-17 der Grundreehte, ferner im Besehlusse des Frankfurter Reiehstages
vorn 28. August 1848, §§ II und 13, ausgesproehenen
Grundsiitze, die Besehrankungen der politiseh-kirehliehen
Reehte der Protestanten und ihre tributaren Verpflichtungen
nochals bestehend anerkannt werden sollen.
Von einem solchen Zirkulare besorgte das Konsistorium
in seinem Bcrichie an das Ministerium groBe MiBstimmung
und Aufregung und ersuchte um EinfOhrung einer vorlaufigen Verordnung behufs Aufhebung der drOckendsten
Toleranzverordnungen. ')
Um ein solches Aushilfsgesetz baten auch dringend
die Pastoren Prags und OO.s, zumal der Ministerprasident
FOrst SChwarzenberg 2) in seiner Reichstagsrede zu Kremsier (27. November) nicht die konfessionelle Frage, sondern
nur allgemein die Gleichheit aller StaatsbOrger vor dem
Gesetze berOhrt halte.
Die Prager Pastoren stellten sogar das seltsame Verlangen an das Gub., jenes Wiener Provisorium der Ev.
von sich aus zu erlassen, wozu dieses natiirlich nicht imstande war; immerhin verhieB es, die bestehenden Normen
in mildestem Sinne anzuwenden. 3)
Auf eben jenen Entwurf wiesen die 05. Pastoren hin,
die ebenfalls das Gub. beaultragen muBte,beim Landvolke
dahin zu wirken, daB es seine Pflichten gegen Grundund Zehentherren erfillle, da sie noch nicht aufgehoben;
im nachsten Jahre dOrlten die Naturalleistungen aufhoren. 4 )
Sie schilderten dem Ministerium des Innern frcimOtig die
schwierige Lage (15. Dezember):
Hohes k. k. Ministerium des Innernl In der Konstitution Yom 25. April d.]. halte Se. k. k. Maj., unser allergnadigster Kaiser, all,," StaatsbOrgern die volle Glaubensund Gewissensfreiheit gewahrleistet (§ 17); auch die Beseitigung der in einigen Teilen der Monarchie noch gesetzlich bestehenden Verschiedenheiten derbOrgerlichen und
politischen Rechte einzelner Religionskonfessionen verheiGen (§ 27).
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Dureh die beklagenswerten Ereignisse am 15. Mai ')
wurdeSe. Maj. veranlaBt, die Ausarbeitung einer neuen
Konstitution dem zu berufenden konstituierenden Reichstage
zu uberlassen. Dieser konstituierende Reichstag hat aber
bekanntlieh bisher seine Aufgabe nicht gelDst, ja kaum
die notigen Vorarbeiten zur Konstitution des Reiches begonnen. AHem Anseheine nach durfte noch eine geraume
leit vergehen, bis die neue Konstitution voHendet wird,
und noeh eine ungleich langere, bis die einzelnen Paragraphen der neuen Konstitution ins Leben eingefiihrt werden konnen.
Mittlerweile befindet sieh die ev. Kirehe Osterreiehs
in einer Mehst unangenehmen, ja g e w iss e r m aBe n g eset z los e n Lage. GroBe Hoffnungen sind dureh die von
Se. Maj. gegebene Konstitution erweckt worden. Manehe
Gemeinden maehten ohneweiters Gebrauch von der gewahrleisteten Freiheit. Andere Gemeinden glaubten, die
alten, druekenden Toleranzgesetze 110eh beobaehten zu
mussen, bis die ausgesproehene Religions- und Gewissensfreiheit dureh organisehe Statute ins Leben eingefuhrt sei.
Da sieh aber diese Einfiihrung je langer je mehr verzog, so glaubten die Organe der ev. Kirehe wenigstens
auf pro vis 0 r is e h e An 0 r d nun g e n dringen zu mussen.
Es gesehah dieses in einem Bittgesuehe Yom 10. August
d. J. an das h. Ministerium von seiten der in Wien yom
3. bis 11. August abgehaltenen Konferenz in Angelegenheiten der ev. Kirehe.
Ebenso wurde aueh in der am 8. August auf dem
Provinziallandtage in Unz verhandelten und yom h. Landtage unterstiitzten Proposition, wie der Grundsatz der
vollkommenen Reehtsgleiehheit der ehristlichen Konfessionen
in Beziehung auf die ev. Kirche A. C. im Lande ob der
Enns zu entwiekeln und anzuwenden sei, auf provisorisehe
Vorkehrungen angetragen.
Da nun bisher auf der einen Seite solche provisorisehe
Vorkehrungen nicht getroflen worden sind, auf der anderen
Seite aber durch die neuesten Ereignisse die definitive
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Uisung der kirchlichen sowie aueh der politischen Fragen
in eine unbestimmte Ferne hinausgesehoben scheint: so
sehen sieh die Unterzeiehneten noch einmal gedrungen,
bei dem h. Ministerium auf ei n e p roy i soris eh e R egelung der religiosen und politischen Verhaltnisse der ev"Kirehe dringend anzutragen, und
zwar aus folgenden wichtigen GrUnden:
1. Die Sehnsueht naeh dem wirklichen Genusse der
so lang entbehrten religiosen und politischen Freiheit wird .
bei den noeh immer unter dem bisherigen Druck sehmaehtenden ev. Gemeinden von Tag zu Tag groSer und ungeduldiger. Das Volk will sieh nicht langer mit leeren
Hoffnungen hinhalten lassen und besorgt, die Regierung
sei nicht ernstlieh gesonnen, ihm gleiche Reehtemit der
rk. Kirche zu gewahren.
2. Infolgedessen haben schon beklagenswerte Unordnungen stattgefunden. Einzelne Individuen, ja selbst eine
ganze Gemeinde, haben sich bereits f~ktisch in den Besitz
der Freiheit gesetzt, entrichten weder StolgebUhren noch
Sammlungen an die rk. Geistlichen, Sehullehrer und MeSner,
und die rk. .Geistliehen verweigern in solchen Fallen ihrerseits die Rezepisse Uber die lustellung der Duplikate.
3. Die ev. Geistlichkeit gerat hiemit in eine peinliehe
Lage gegenuber den Beh6rden und ihren eigenen Gemeindegliedern. Sie kann sich nicht mit voller luversieht auf die
alten Toleranzgesetze berufen, die im grellsten Widerspruche
mit den bereits ausgesprochenen Prinzipien der religiosen
und politisehen Freiheit stehen. Ebensowenig kann sie
aber auch der faktischen Besitzergreifung von der verheiBenen Freiheit das Wort red en.
4. Ganz besonders aber ist es die allgemeine Fureh!
vor einer eintretenden Reaktion von seiten der rk. Geistlichkeit, was die Unterzeiehneten bestimmt, auf schleunige provisorische MaBregeln zur Sicherung der Freiheit der ev.
Kirche auf das nachdrueklichste zu dringen.
Gleich nach der Publikation der Konstitution yom
25. April lieBen sieh einzelne sp6ttisehe Stimmen auf Seite
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der rk. Kirche vernehmen. welche sagten: "DieAk. sollten
sich liber die verheiBene Freiheit nicht zu sehr freuen, es
werde doch nichts daraus werden." Die Folge schien dergleiChen Stimmen allerdings zu bestatigen.
Seit der Einnahme von Wien am 31. Oktober wird
unseren Glaubensgenossen ganz offen ins Oesicht gesagt,
daB aus der versprochenen Freiheit nicht nur nichts werden,
sondern daB man im Gegenteil die ev. Glaubensgenossen
. ehestens vollends aus dem Lande jagen werde, indem sie
an der Revolution schuld seien.
Obwohl nun einsichtsvolle Manner auf solches Gerede
kein Gewicht legen, So muB man doch zugestehen, daB
dergleichen kecke Behauptungen auf das Volk einen libeln
Eindruck machen und vollkommen geeignet sind, eine
stete Aufregung zu erhalten.
Allen diesen Obelstanden kann nur durcb scbleunige
provisorische MaSregeln abgeholfen werden, und die gehorsamst Unterzeichneten Whlen sich daher verpfIicbtet,
sowohl im Interesse ihrer Kirche als auch des Staates
liberhaupt, dem h. Ministerium folgende Punkte als diejenigen zu bezeichnen, welche dermalen als die dringendsten
erscheinen und demnach vor allen anderen provisorisch
zu sanktionieren sind:
1. Aufhebung der Einsendung von Matrikelduplikaten
an die rk. Pfarramter;
2. Aufhebung der Stolgeblibren und aller anderen
Sammlungen und Giebigkeiten an die rk. Plarrer, Schullehrer und MeSner, wenn nicht ihre Dienste in Anspruch
genommen werden;
3. Aufhebung der Verkiindigung ganz ev. Brautpersonen
in den rk. Kirchen;
4. Trauung der gemischten Brautpaare nach ihfem
freien Willen in der rk. oder ev. Kirche;
5. Erziehung der Kinder in gemischten Ehen in der
Art, daB die Knaben dem Vater, die Madchen der Mutter
folgen;
6. freier Obertritt von einer Konlession zur anderen.
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Das Konsistorium legte diese Petitionen dem Ministerprasidenten beWrwortend vor, mit der angstIict,Jen Versicherung, keinen Teil an ihnen zu haben.
Das heiBersehnte Provisorium war das Weihnachtsgeschenk des Ireisinnigen Ministers des Innern Franz Sera!
Gral v. Stadion- Warthausen '), der die ahE. noch vor
JahresschluB (26. Dezember) (30. Januar 1849) erlangte; das
Konsistorium konnte sie am 7. Februar 1849 zur Kenntnis
bringen:')
Von dem k. k. Konsistorium AC.! Mit h. Erlasse des
k. k. Ministeriums des Innern vom 30. Januar d. J., Z. 2260/229,
wurde anher er6ffnet:
"Der Ministerrat hat bei Sr. Maj. dem Kaiser um die
allergnadigste Ermachtigung angesucht, bis zur definitiven
Regelung der kirchlichen Verhaltnisse im allgemeinen durch
einauf konstitution ell em Wege zu erlassendes Gesetz in
bezug auf die Verhaltnisse der Ak. einige provisorische
Verlugungen zu treffen.
Se. k. k. Maj. haben mit der ahE. vom 26. I. M. dem
Ministerium diese Ermachtigung zu erteilen geruht, und es
werden somit folgende provisorische VerWgungen erlassen:
1. Die bisher unter der Bezeichnung "ak." begriffenen
protestantischen Konfessionsverwandten in Osterreich sind
kunftig in amtlicher Beziehung mit dem Namen ,Evangelische
der Augsburgischen oder Evangelische der Helvetischen
Confession' zu bezeichnen.
2. Der Obertritt von einem christlichen Bekenntnisse
zu einem anderen steh! jedermann frei, der das 18. Jahr
zuruckgelegt hat; nUr ist folgendes zu beobachten.
Derjenige, der iiberzutreten wunscht, ist gehalten, diese
seine Absicht vor dem Seelsorger der Kirchengemeinde, zu
welcher er bisher geh6rte, in Gegenwart zweier selbstgewahlter Zeugen zu er6ffnen und vier Wochen nach dieser
Er6ffnung abermals dem Seelsorger derselben Kirchengemeinde in Gegenwart derselben oder zweier anderer
ebenfalls selbstgewahIter Zeugen die Erklarung abzugeben,
·daB er bei seiner Absicht beharre.
Loesche, Von der DlIldung zur Gleichbereciltigung.
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Ober jede dieser Erklarungen ist der Seelsorger ver• pflichtet, dem den Oberirit! Beabsichtigenden ein Zeugnis
auszustellen.
Sollte dasselbe aus was immer fiir einer Ursache verweigert werden, so sind die Zeugen berechtigi, es auszusiellen.
Diese beiden Zeugnisse hat del' Ubertretende dem
Seelsarger der Kirchengemeinde, zu welcher er iibertritt,
vorzuweisen, wodurch del' Akt des Obertrittes vollkommen
abgeschlossen ist.
Aile anderen bisherigen Vorschriften beziiglich des
Obertrittes werden auBer Wirksamkeit geseizt.
3. Die Tauf-, Trauungs- und Sterbebiicher werden von
den Seelsorgern ev.-augsburgischer oder eV.-helvetischer
Kirchengemeinden iiber die von ihnen vorgenommenen
kirchlichen Akte ebenso gefiihrt und aus denselben von
ihnen Ausziige unter ihrer Fertigung mit derselben Rechtswirksamkeit erfolgt, wie dieses bei den rk. Seelsorgern del'
Fall is!.
4. Stolgebiihren und andere Giebigkeiten an Geld und
Naturalien fiir kirchliche Amtshandlungen von seiten der
ev.-augsburgischen oder ev.-helvetischen Konfessionsverwandten an die rk. Geistlichen sind, insofern sie nicht fiir
Amtshandlungen gefordert werden, welche del' rk. Seelsorger wirklich verrichtet und insofern sie nicht dingliche
auf dem Realbesitze haftende Abgaben sind, aufgehoben.
Dasselbe gilt von den an den MeBner zu entrichtenden
Leistungen.
5. Die an manchen Orten iiblichen Abgaben ev.-augsburgischer oder ev.-helvetischer Konfessionsverwandten an
rk. Schullehrer haben dart, wo dieselben eigene Schulen
haben und ihre Kinder nicht in die rk. Schule schicken,
aufzuh6ren.
6. Bei Ehen zwischen nicht rk. christlichen Religionsgenossen hat das Aufgebot nul' in den gottesdienstlichen
Versammlungen del' Brautleute, bei Ehen zwischen rk. und
nicht rk. Religionsgenossen in del' Kirche eines jeden der-
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selben zu geschehen und es wird diesfalls der § 71 des
ABGB.') auBer Wirksamkeit gesetzt."
Der Herr Superintendent haben von diesel' h. Entscheidung samtliche Pastoren und Gemeinden ungesaumt
in Kenninis zu setzen, und das k. k. Konsistorium AC. erwarlet, daB diese Bestimmungen mit freudigem Gemute
werden aufgenommen werden. Wien, am 7. Februar 1849.
Urn von weitergehenden, im fruheren l11itgeteilten
Wunschen zu schweigen, war ein wichtiger jener Wiener
Augustkonferenz unerfUllt geblieben: Kinder aus gemischten
Ehen sollen der Religion des Vaters folgen, wenn die zu
freiern Obereinkommen befugten Eltern nicht andel'S bestimmen; EheschlieBling und Einsegnung k6nnen so gllt
von dem ev. wie rk. Seelsorger vollzogen werden. Del' frohen Weihnachtsbotschaft folgte nach Auflosung
des kurzlebigen Kremsierer Reichstages das kaiser!' Patent
vorn 4. Marz 1849,2) welches jeder gesetzlich anerkannten
Kirche und Religionsgesellschaft das Rechl del' gel11einsarnen
offentlichen Religionsubung lind Selbstandigkeit in der
Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten gewahrte.
Das bedeutete fUr die Ev.: Kirchen mit offentlichem Eingange, Tiirl11en lind Glocken, ungeschmalerten Besitz und
GenuS del' filr die ev. kultischen, Unterrichts- und Wohltatigkeitszwecke bestimmten Anstalien, Stiftungen und Vermogensbestande, unbehinderte Besorgung des Religionsunterrichtes in der Volksschlile.

*

*

*

In Kremsier hatte gelegentlich del' Beralung der Grundreeh te del' schIesischeAbgeordnete Superinten dent Schneider")
(22. Februar) das Wort ergriffen zu einer eindrucksvollen
Rede. Er kann wohl nicht ein hervorragender Mann genannt
werden; seharfes Auge, beredter Mund, zugreifende Tatkraft ist ihm nachzuruhl11en; er trug die Narben derToleranzwllnden an seinel11 Leibe; er ubersah genau die Lage del'
Dinge in Vergangenheit und Gegenwart, wahrend auch
wohlmeinende Abgeordnete aus der Laienwelt zuweilen
36*
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durch ihre mangelhafte Kenntnis. und schiele Darstellung
mehr schaden als nutzen. Die alles damals wesentliche
zusammenfassende Auslassung verdient wahl aus dem Ver.
stecke der stenographischen Protokolle ') hervorgezogen zu
werden, zugleieh als ein Typus der damaligen forensisch·
pastoralen Beredsamkeit:
.
.
Meine Herren! Von dieser Tribune herab sllld Sle
gewohnt, nur frische, rustige Krafte zu vernehmen, .und in
diesem Augenblicke sehen Sie vor sich einen Mann groBer
Schwachheit. Wahrend Sie in den letzten Tagen und Wochen
lhre geistigen Schwerter umgurteten und Zll einem ernst·
lichen pariamentarischen Kampfe uber die heiligsten und
wichtigsten Angelegenheiten un seres Volkes sich gerustet,
war aueh ich in einem heiBen Kampfe begriffen, war der
Krankheit feindlieh empfindliches GeschoB gegen mieh ab·
gedruekt. Sie sehen mieh angegriffen von diesem Sehmerze,
noell mitgenommen, hart mitgenommen, und mein erstes
mul) sein, ehe ieh noeh beginne, Ihre freundliehe Naehsieht
fUr mich in Ansprueh zu. nehmen fUr meine sehwaehen
W orte. leh hatte es nicht gewagt, in dieser Lage vor
dieser h. Versammlung aufzutreten, allein mein protestanti·
sches Herz und Inneres hat mieh dazu gedrangt. Es er·
filllte mieh mit bitterer Wehmllt auf meinem Krankenlager,
daB ich wah rend der Stunden, wo Sie uber die religiOsen
und kirchliehen Fragen verhandelten, zu einem traurigen
Sehweigen verurteilt war, weil ich wuBte, daB meine hart
bedrangten, oft vergessenen armen GlaubensbrUder es er·
warten wurden, von dem einzigen protestantischen Geist·
lichen in dieser h. Versammlung doch ein Wort, wenn
auch ein schwaches Wort nur, zu vernehmen. Was ich
kaum erwartet, was ich mit blutendem Herzen schon auf·
gegeben, es ist mir geworden; ich stehe vor Ihnen, wie
gesagt, zwar als Mann der Schwachheit, noch mit zilternden
Knien allein der Geist und das volle Herz wird mich tragen,
wird :nich nicht sinken lassen, lhre freundliche Nachsicht
wird mich begleiten, Gatt wird in meiner Schwachheit
machtig sein.') leh habe nieht teilgenommen an Ihrer General.
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debatte, .... ·ich habe aber mit Aufmerksamkeit begleitet,
was hier in diesem h. Hause laut geworden. Wie es von
der einen Seite mein Herz gehoben, daB die Manner der
wahren, echten Freiheit das kostliehe Kleinod (die Religions·
Ireiheit) ungeschmalert und unbeeintraehtigt hier verfochten,
so hat es mich auch von der anderen Seite mit Wehmut
erfullt, wenn ich manehes Amendement eingebraeht sah,
welches an dem kostliehenKleinod sehleifen und wetzen
wollte, bis der reine Kristall in seinem 'reinen Wasser ge·
trubt, in seinem heiteren Feuer gedampft wurde und ein
praehtiger Solitar in unseren Handen am Ende zersplittert
zu werden und die h. Freiheit uns abhanden zu kommen
Gelahr lief und wir am Ende auf die alten Zustande wieder
zuruekversetzt werden konnten. Befremdend war mir's am
meisten, wie ieh, zumal gestern, beiwohnend der gehalt·
vollen Rede des Abgeordneten IUr Wiiten, in derselben
einen so milden, einen so Ireiheitatmenden Geist wehen
sah; belremdend war mir's, wie namentlieh diese verehrten
Herren Abgeordneten, zu welch en aueh er gehort, die Frei·
heit in religiosen Dingen wollen, je naher sie damit ihrer
Heimat kommen, um so beklommneren Herzens werden und,
in ihren Provinzen endlich angelangt, sie am Ende fUr die
ubrigen allein hingeben und auf sie in ihren Kreisen Ver·
zieht Ieisten wollen. Es hat mich gefreut, daB das Ereignis
aus der letzten Zeit, welches allerdings immer wehmutig
berlihren mull, daB die Auswanderung jener Zillertaler nicht
dem biederen, dem kernigen und gesunden Tiroler Va Ike,
sondern der Staatsgewalt allein zur Last gelegt wurde, und
daB die frommen Vater in der letzten Zeit ein gewisses
"Pater peccavi" ausgesproehen und damit auch in ihrem
Lande dem Fortschritte huldigten. Aber das mull ich doeh
hier aueh bemerken, das Volk, das von mir geaehtete Volk
Tirols, es halte ja damals, als jene Ereignisse vor sich
gingen, keinen feierliehen Protest dagegen, meines Wissens
wenigstens, erhoben, es muBte ja wohl doch auch, wenn
auch sein GefUhl, sein gesundes Gefilhl, dagegen sich straubte,
vielleicht von anderer Seite influenziert worden sein; man
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hat es ihm vielleicht gesagt, als es Miene machte, darliber
sich miBliebig auszusprechen: Lasset das Gift der Ketzerei
aus euren Bergen und Talern hinaus, es ist besser, daB
wenige verderben, damit ein ganzes Yolk dadurch nicht
umkomme.') So scheint mir's, so glaube und meine ich, daB
eben die volle religiose Freiheit darum hoch nicht dart
einkehren kann, weil jenes Yolk dagegen eingenommen,
wei I es von verschiedenen Seiten eingeschuchtertist. Die
Petition, welche, mit so viel tausend Unterschriften bedeckt,
hier am Tisehe des Hauses liegt, sie redet davon, als miiBte
dieses kernige Yolk Tirols wehklagen und befiirehten, man
wolle ihm das teure Erbgut seiner Valer rauben. Oem ist
ja nicht so! Das wollen wir ja nicht! Das will ja niemand
von den Gliedern allen, die hier in diesem Hause versam melt sind. Sie red en, meine Herren, als ob keine Dispari tat bei Ihnen zu Hause sei, und ich mache Sie aufmerksam, gehen Sie in die Hauser, klopfen Sie an die
Hiitten, bei aller Innigkeit des. Glaubens, bei aller regen
Liebe und Anhanglichkeit fiir die rk. Kirche werden
Sie doch die religiOse Ansicht in lhrem Vaterlande nicht
iiber einen Leisten geschlagen und nicht wie die Uniform
einer graBen Armee nach gleichem Zuschnitt abgemessen
finden. Ihre Berge sind hoch, Ihre Gletscher streb en zum
Himmel hi nan, aber der Geist, der durch die Zeit schreitet,
er erheb! s!ch wie ein junger Aar mit machtigem Flilgelschlag, er findet auch liber die hochsten Alpen den Weg,
er setzt sich auch in die Taler und in die Schluchten
nieder. Sie werden diesem Geist nicht wehren, Sie haben
auch nicht Ursache, ihn zu fiirchten. Sie haben erwahnt,
daB vereinzelte Protestanten, die in Ihren Stadten wohnen,
gar keine Ursache haben, iiber Sie zu klagen; ich will es
glauben, aber Sie werden doch dann auch liber sie keine
Klage fiihren, Sie werden mit zehn, zwanzig in Frieden und
Eintracht leben, ja, auch ganze Gemeinden aufbliihen sehen
konnen in ihrer Mitte und eben auch die Eintracht und
den Frieden Ilues Volkes durch sie nicht gefahrdet finden.
Ieh vertraue lhrem Volke, ich bin iiberzeugt, daB, wenn in
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Ihren Schulen und Kirchen die Lehre und der Unterricht
im Geiste der eehten christlichen Liebe auch durch einige
Zeit nur erteilt wird, manche Besorgnisse, die heute noch
die Gemiiter erfilllen, schwinden werden. Sie, meine Herren,
Ehrenmanner werden selbst dazu mitwirken, wenn Sie
in den Kreis Ihrer Kommittenten zuriickkehren, wenn Sie
der Wahrheit das Zeugnis geben und Ihren Angehorigen
sagen werden, daB dieser oft unverdient geschmahte Reichstag nicht aus einer Rotte leichtsinniger und frivoler Geister
bestehe, sondern aus Mannern, die des VoIkes heiligste
Interessen mit Ernst und Wlirde beraten und dem Volke
des Glaubens Krone weder beflecken noch raub en wollen.
Die Debatte liber den § 14 ') ist erOffnet, ieh habe mich
als Redner flir denselben einschreiben lassen und erklare,
daB ich prinzipiell mit dem Konstitutionsausschusse auch
einverstanden bin, jedoch mit dem Bemerken, daB ich
einzelne Zusatze der Minoritatsvoten gem in Verbindung
gebracht sehen mochte, so daB der erste Absatz jenes
Paragraphen gefaBt lanten wlirde: "Eine herrschende Kirche
gibt es nicht, vielmehr sind aIle Religionsbekenntnisse
gleichgestellt und gleichberechtigt und keine Religionsgesellschaft genieBt vor einer anderen Vorrechte durch den
Staat." Nennen Sie das, meine Herren, etwas zueinander
nicht Gehoriges, Zusammengewlirfeltes; es ist zwar angedeutet, die Gleichstellung und Gleichberechtigung durch
den verehrlen KonstitutionsausschuB in dem ersten Absatze.
Aber ich mochte sie auch deutlich und bestimmt ausgesprochen wissen. Es sind mehrer.e verehrte Abgeordnete
mit dem Minoritiitsvotum einverstanden gewesen: ,;Eine
Staatskirche gibt es nicht." Ich stimme auch bei, allein
mir scheint es noch wichtiger und wesentlicher, das an die
Spitze zu setzen, eine herrschende Kirche gibt es nichl.
Ich erkliire mich dagegen unumwunden nicht bloB als
Protestant Osterreichs der rk. Kirche gegenuber, ich wiirde
auch meiner, der ev. Kirche, ein solches Vorrecht niemals
vindiziert wissen wollen und ich mUBte es von meinem
Standpunkte mit allen mir zu Gebote stehenden Waffen
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bekampfen. Ich verwahre mich zuerst, ehe ich auf die
Sache naher eingehe, ich verwahre mich dagegen, als diktiere mir eine feindselige Leidenschaftlichkeit gegen die
rk. Kirche das Wort. Gatt sei davor! Ich ehre, ich achte
die rk. Kirche als eiu h. ehrwiirdiges Institut aueh als
Protestant; ieh binnieht blind gegen das, wa's sie geleistet
hat im Laufe der Jahrhunderte, ich bin nicht blind gegen
die Verdienste, ieh bin nieht blind gegen so manche
wurdige Manner, die diese Kirehe als Zierde aufzuweisen
hat, ich nehme teil an dem Lose mancher wiirdiger Priester
des Herrn, welche oft bei der gewissenhaftesten, treuesten,
miihevollsten Seelsorge in den abgeschiedensten Winkeln
des Vaterlandes kiimmerlieh und armlieh bedacht sind,
wahrend sie als Vater ihrer Gemeinden, als geistige Troster,
Versorger unter den Ihrigen dastehen und auch das wenige,
was sie haben, mit ihnen teilen; ich wiinschte fiir sie ein
besseres Los. Ich wiinsche, es ware in den Petition en, die
hier zahlreich von Ordinariaten und Bischofen auf den
Tisch des Hauses gelegt worden, auch ausgesprochen
worden, daB diesen \Vackeren, daB diesen Ehrwurdigen
von dem Oberflusse, in dem manehe Canonici, Domherren
und andere hochgestellte Wurdentrager der Kirehe leben,
auch irgend etwas zugute komme und mancher sieh vielleicht nur von den Brosamen, die von jener Reiehen
Tisehen fallen, sich mehr und besser nahren kannte.
(Bravo.) Meine Herren, ich verwahre mich dagegen, als
hatte ich ein schweres, ein von Leidenschafl erflilltes Herz
gegen unser wackeres rk. Volk. Nein! Rk. Mitbiirger haben
mieh auch hieher gesendet, aus ihrem Munde habe ieh
aueh gehort, wie Sie es wunsch en, daB die Lasten, die
auf ihren ev.Mitbrudern schwer lagen, von ihren Schultern
genom men wiirden, und Sie selbst, meine Herren, in deren
Mitte ich seit Monden schon zu leben die Ehre habe, Sie
haben mir bei der vielfachen Beriihrung, in der ich mit
manchem von Ihnen gekommen, Sie haben mir niemals als
ev. Geistlichen Beweise der Demutlgung, derVeraehtung
gegeben, Sie haben mir vielmehr Beweise der Liebe und

-

569

-

Achtung geschenkt, die ich mit Dank anerkenne. Es ist
in diesem Hause oft und gerade erst von dem verehrten
Sprecher vor mir die Rede gewesen von der Bevormundung, von der Kneehtung, welehe die rk. Kirche erfahren,
in dem Grade, daB sie von der Staatsgewalt und einer
starren Bureaukratie selbst zu einer Polizeianstalt miBbraucht worden. Es ist nieht meine Aufgabe, darauf weiter
einzugehen. Ich erklare mich gegen eine herrschende Kirche;
frei undunumwunden tue ieh es von meinem Standpunkte
aus, jeder Kirche gegenuber, wei I ieh es mit dem Charakter
der Kirche nicht vereinbar finde, eine Gewalt und Herrschaft zu iiben (Beifal!), weil das dem SiIme des Stiflers
unserer Kirehe ganz zuwider ist und seinen eigenen Worten
widerspricht, welche lauten: "Die weItIiehen Herren herrschen, ihr aber nieht also, sondern der GraBte unter euch
soIl gleich sein dem Geringsten." ') Ich erklare miehgegen
eine herrschende Kirehe, weil sie eben das Grundprinzip
des konstitution ellen Lebens, die Gleiehbereehtigung in
ihren Grundfesten ersehiittern muB. Ich erkIare mich dagegen auch aus eigenen Erfahrungen und groBtenteils aus
der dtisteren Trauergesehiehte meiner bedrangten Glaubensbrtider, die unter einem eisernen joche lange geschmachtet,
so daB sie nun schon aufseufzten und ihr religiOses und
kirchliehes Leben· kaum fristen konnten. 1st hier die Rede
gewesen von einer Bevormundung und Kneehtung der rk.
Kirehe, so frage ich Sie, meine Herren, mit welehem Namen
soIl man das belegen, was die ev. Glaubensgenossen in
dem osterreichischen Staate erfahren und durch die jahrhunderte dadurch erduldet haben, daB jenes Prinzip, das
eine herrschende Kirche feststellte, gel tend gemacht und
aufrecht erhalten war; dadureh wurden jene BeschWsse
des Westfalischen Friedens, die Vor zwei Jahrhunderten
einem langen blutigen Kriegc ein Ende machten und den
Beteiligten, welche das Schwert gegeneinander aus der
Seheide lOgen, Gleichbereehtigung zugestanden, dadureh,
sage ich, wurden jene BeschWsse eludiert, weil die asterreichisehe Staatsgewalt sieh zum Sehirmherrn einer herr-
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schenden Kirche aufwarf, weil die Regenten jener Zeit der
neuen Lehre, welche nach allen Seiten Wurzeln schlug
im teuren groBen osterreichischen Vaterlande sehr abhold
waren und vielmehr den Einfliisterungen der feinde der
neuen Lehre mehr Gehor gaben, sie mit Stumpf und Stiel
auszurotten. Es geschah daher, daB die Giiterk'onfiskationen,
die schon begonnen, die auch im Konigreiche Bohmen zum
groBen Teile vorgenommen, weiler fortgesetzt wurden.
Un sere Kirchen wurden eingezogen, unsere Geistlichen
wurden des Landes verwiesen, der Orden, welcher bestimmt
war und sich es bei seinem Stifter gelobte, die neue Lehre
auszurotten, er trieb unter der Agide der Staatsgewalt sein
freies Spiel und wiitete mit Dragonaden im Bunde gegen
die ev. Genossen, so daB gar viele, des langen Druckes
mOde ermattet. den G1auben abschworen und in den SchaB
der ~lIeinseligmachenden Kirche zuriickkehrten, andere,
standhafter in ihrem Bekenntnisse, die teure Heimat und
die geliebten Berge verliefJen, so wie jene Salzburger Emigranten, andere wie das geschreckte und g.ehetzte Wild
ein Asyl gleich jenen Waldensern Piemonts in den Schluchten
und Talern wilder felsengebirge such ten und ihre Bibel
so gut wie ihre religi5sen Uberzeugungen und ihre Grundsatze im h. Schrein verbargen. Die Protestanten meines
Vaterlandes Schlesien suchten in jener Zeit del' Not eine
Zuflucht beim Konig Karl XII. von Schweden, der damals
seinen Durchzug durch ihr Land hielt; und jene Altranstadter Konvention, zwischen ihm und Kaiser josef 1. von
Osterreich im jahre 1707 abgeschlossen, erteilte mit jenen
sechs Gnadenkirchen, von denen auch eine zu Teschen, einige
Erleichterung. Allein freier atmeten wir erst auf, als der
uns Ev. unvergeBliche .Kaiser josef II. den Thron seiner
Vater bestieg. Wir haben von diesem teuren Landesvater
andere Ansichten wie manche der verehrten Abgeordneten
und der geehrte Vorredner. Wir sehen auch das teure Blatt,
das er yom Throne herabgab, jenes TP. yom 13. Oktober
1781 , wir sehen es nicht bloB als eine leichte, Hiichtige politische MaBregel an, die fremde ins Land zu ziehen suchte,

nein, wir erkennen darin den AusfluB einesmenschenlreundlichen, yom MitgeWhle gegen die Leiden der armen,
bedrangten Ev. erfiillten Herzens an. (Beitall.) Wir sahen
und sehen es auch heute noch als den friedensengel, der
uns in einer Nacht der Leiden Trost brachte; und die Protestanten jener Tage muBten es betrachten, jenes Blatt, als
eine Magna Charta, auf der einigermaBen ihr gesetzlicher
Bestand im Vaterlande beruhte, das ihnen Schutz gewahrte
vor grausamer Verfolgung, das ihnen' die Erlaubnis erteilte,
eigene Schulen und Kirchen zu bauen. Leider, der menschenfreundliche Sinn des hochherzigen Regenten, er wurde im
Verlaufe der Zeit verkannt und milldeutet und die milde
Luft, welche yom Throne herabwehte und eine starre Eisrinde eines harten Winters losen und brechen sollte, sie
wurde wieder rauh und frostig und eisig kalt, sob aId sie
hindurchgeliihrt wurde durch die dunklen Gemacher der
starren Bureaukratie oder durch die finsteren Gewolbe
der hierarchischen Herrschaft. Das Wort "Duldung", auf
das wir lange Zeit, bis heute noch, hingewiesen waren,
das Wort "Duldung", meine Herren, es war liir uns Ev.
in Osterreich nicht immer von echtem Geiste der Humanitat,
von dem wahrhaften Geiste des Christentums durchweht;
es war nur zu oft liir uns ein herber Kelch, aus dem wir
manches Bittere, manche Unbill, manche Demiitigung,
manche Ungerechtigkeit, manche verachtliche Zurticksetzung entgegennehmen mullten. Konnte es auch anders
sein? Konnen neben Bevorzugten andere als Beeintrachtigte,
neben den eigentlichen wahren Sohnen und Tochtern andere
als zurtickgesetzte Stiefkinder, kann neben einer ecclesia
dominans eine andere als eine ecclesia pressa bestehen?
Und das war, das ist die ev. Kirche in Osterreich bis
heute gewesen. Die osterreichische Staatspolitik, die lieB
sogar auch jenen BeschluB des Bundestages,') jenen Artikel
desselben, der allen christlichen Konfessionen gleiche Rechte
einraumte, nicht ZLIr Wahrheit werden; es war geschrieben
jenes Wort in der Bundesakte, welche jene h. Allianz
garantiert; es wurde ZLIr Ausfiihrung gebracht in vielen
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Staat en Deutschlands, in Osterreich war es ein toter Buch"
stabe, auf den wir uns nicht einmal berufen durften; denn
wissen Sie, meine Herren, ieh gebe Ihnen einen BeIeg dazu,
den ieh aus dem Munde eines selbst dabei Beteiligten
habe: Zwei gefeierte Manner unserer Kirche, die in der
Haupt- und Residenzstadt von Protestanteil geehrt, von
Rk. geaehtet waren, diese begaben sieh einst zu einem
bekannten Staalsmann in Saehen der ev. Kirche und als
sie auf jenen Artikel der Bundesakte die Aufmerksamkeit
desselben hinzulenken such ten, was erwiderte ihnen jener
Slaatsmann? 1m traulichen Tone spraeh er zu ihnen: Meine
Herren, schweigen Sie, reden Sie davon nichts, wissen Sie,
daB die Protestanten in Osterreieh von unserer Staatsregierung wie eine Laus im Pelz angesehen werden. (Lachen.)
Das Wort war gefallen, aber es durfte nicht einmal fallen,
die Erfahrung, die Praxis bestatigt es. Eine herrschende
Kirehe im Bunde mit der starren Bureaukratie sah stets
mit eiferstichtigen Augen auf uns herab, Fesseln und Handsehellen wurden uns angelegt, dall wir unser kirchliches
und religioses Leben nicht frei entwickeln und entfalten
konnten. Finden Sie es daher befremdend, meine Herren,
wenn wir gegen eine herrschende Kirche protestieren, wenn
wir von ihr etwas wissen und unter ihr manehen lastigen
Druck erfahren haben, trotzdem dall der verehrte Vorredner
von demselben keine Notiz nehmen wollte? Mullte es uns
nicht. weh tun, urn vieles andere zu versehweigen, wenn
un sere Angelegenheiten von der Staatsbehorde geheim verhandeltwurden, mitfUrstbschf!. Kommissariaten und Generalvikariaten, wenn sie das Urteil und die Entscheidung tiber
unsere Angelegenheiten oft allein in Handen hatten oder
wenn bei den Gub. rk. Geistlicheals Referenten saBen,
die auch in unserer Sache fungierten? MuBte es uns nicht
mit Sehmerz erltillen, wenn unsere Staatsregierung uns
den deutliehen Beweis geben woIlle, daB wir nur geduldet
und gedrtickt seien, indem sie bei unserer hiichsten geistlichen Behorde, beim k. k. Konsistorium in Wien, nieht
einen protestantischen Vorsitzer, sondern einen rk. Prasi-
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denten designierte? MuBte es uns nieht schmerzen, wenn
wir selbst bei den redlichsten Absichten, bei der Erbauung
von Sehulen und Kirchen tiberall und auf allen Seiten auf
tausend Hindernisse stieBen? Jeh mache Sie aufmerksam
meine Herren, auf etwas, was noch in der letzten Zeit va;
sieh gegangen. Die Gemeinde in Linz in Oberiisterreieh
bildete sich, sie wies alles nach, sie haHe aIle Bedingungen
er!t;lIt, um ihr Bethaus zu errichten, und dennoch wurde
sie hingehalten von jahr Zll jahr, und die Sache ware viellei chi heute noeh nieht flott, wenn nicht eine hohe Person
aus kg!. Hause ein Ftirwort bei der Behiirde fUr sie eingelegt und den starren Sinn des Bistums und der Landesregierung endlieh gebrochen hiiite. Meine Herren, Sie wissen,
welchen SChikanen, welch en Plackereien diejenigen unterworfen waren, welche aus der rk. zur ev. Kirche tibergehen wollten, wenn sie etwa je mit ihrer religiiisen Oberzeugung einmal gebrochen. Der verehrte Herr Abgeordnete
und Sprecher vor mir will unserer Kirche Proselytisrnus
zur Last legen! Oh, der kame uns, der ware uns protestantischen Geistlichen zumal gar teuer zu stehen kommen I
die Entsetzung des Arntes, die Entfernung vom mtihseligen
Brote ward darauf gesetzt, aber frei konnte die rk., die
herrschende Kirehe hier walten. Die sechsWochen gesetzlichen Unterrichtes, Sie wissen es, meine Herren, er schwoll
und wuchs an in den meisten Fallen zu sechs Monden ,
zu seehs jahren, er wollte oft gar kein Ende nehmen, und
die Saehe blieb beim alten. Neben der herrschenden Kirche
meine Herren, da waren uns aueh nicht unsere Gotteshauser als Kirchen zu nennen gestattet; in verborgene Winkel
muBten sie sich zurtickziehen, aller Auszeichnung, jeden
kirchlichen Schmuckes zur Ehre Gottes muBten sie entbehren; ein Ttirmlein, des armsten Dorfleins Zierde, das
zum Himmel weist, war uns nicht gestattet, auf unsere
GottesMuser aufzuriehten, kein Glockengelaute, das zur
Andacht ruft und das die Mtiden auf dem letzten Gange
zur Ruhe geleitet, gestattet. So stand es bei uns, so war
das Los der ev. Bekenner in Osterreich allerdings ein
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hartes. Ich stehe ab, ieh will es nicht weiter aufrollen, das
traurige Gemalde voll diisterer Sehatten; ieh will schweigen
davon, wie wir auf den gemeinsehaftliehen FriedhOfen, wo
Rk. und Prolestanten nebeneinander schlummern, wir ev.
Diener der Kirche nicht einmal Worte des Trostes den
Hinterbliebenen zurufen durften; ich will nicht red en von
den gewaltsamen Eingriffen in das Familienleben, von den
Ungerechtigkeiien und har!en Bedrangnissen in Angelegenheiten gemiseh!er Ehen, durch Reverse, die abgefordert
wurden, ,veIche selbst Kinder, die noch nieh! geboren
waren, der herrsehenden Kirche einzuverleiben suchten.
Ieh will sehweigen davon; nur auf eines muB ieh noeh
zu reden kommen, und das, meine Herren, das is! eben
der Gipfel aller himmelsehreienden Ungereehtigkeiten, die
gegen uns veriibt wurden. Horen Sie und staunen Sie! \Vir
Geduldeten, wir Gedriiekten, wir muBten bei der notorisehen Armut der meisten protestantischen Gemeinden
den oft reichen und begiiterten rk. Klerus mit erhalten
helfen, so schwer, so sauer es uns ward. Unser Glaube
wurde gebrandschatzt, wir muBten fiir geistliche Funktionen den Pfarrherren der herrsehenden Kirehe unseren
Tribut entriehten, d. i. jene Stolt axe, welche die Protestanten in ganz Osterreieh zahlen muBten, die aber nieht
gleiehmaBig erhoben wurde. Man hielt sich da naeh zwei
sogenannten Stoltaxpatenten, wenigstens in meinem Vaterlande in Sehlesien; das eine v. ]. 1708, das andere v. J.
1749; das waren die beiden Seheren, mit denen man nach
Belieben schor, und wenn keine mehr reeht war, so herrsehte
da aueh sehr haufig die bloBe WiIlkiir. !eh kann nieht
anders sagen, meine Herren; denn ich habe Belege in
Handen, ich habe Quittungen von rk. P!arrherren eigenhan dig unterschrieben, wo Protestanten Sehlesiens 7, 8,
10, 12, 15-20 II. bei der Beerdigung der Ihrigen bezahlen
muBten. Welch ein Jammer war das oft bei armen Familien,
bei unbemitlelten Handwerkern, bei armen Landleuten, wenn
sie bei dem Schmerze, den Vater, den Versorger oder die
liebellde Mutter begraben zu massen, oft nieht wuBten, wo

sie diese Stolgebiihr auftreiben soil ten, die mit unerbittlicher Strenge eingefordert wurde. Sie meinen, es waren
keine Klager da; sie sagen, wo kein KIager ist, kann ja
kein Richter sein. Es wurde oft geklagt, aber meistens vergeblieh. Wenn der rk. Plarrer es verstand, alles geh6rig
Zll spezilizieren, wenn er, wie ich aus einzelnen Quittungen
entnehmen kann, die eingeschobenen Gebete des protest antisch en Geistliehen .in der Leichenrede oder, wie es dort
auch ausdracklieh heiBt, die mehrmalige Ausbreitung des
Bahrtuches in der Kirche, mit einer Taxe gesehiekt zu beIegen wuBte, dann stimmte das Kreisamt bei, und da war
die Sache abgemaeht. Einen einzigen Fall lassen Sie mieh
Ihnen sagen, wie man in dieser Beziehung verfuhr, wie
olt der Oeistliche mit dem weltlichen Beamten in der Beziehung Hand in Hand ging. Ein protestantischer Landmann aus einem erzh. Kameraldorfe bei Tesehen begab
sich zum rk. Pfarrer seines Dories, U\1] die Stoltaxe far
die Leiche seiner verstorbenen Gattin Zll entriehten. Bei
der ihm iibertrieben scheinenden Forderung machte er bittliehe Vorstellungen und wird gIeich um 1 II. hoher taxiert.
So geschieht .es zum zweiten Male. Der Mann geht in seiner
Bedriingnis zum Kreisamte, und dieses schickt ihn zur erzh.
Kammer und diese an das Dominium wieder zurack. Er
kommt zu seinem Amtsverwalter, der von der Saehe schon
llnterrichtet ist, und aIs· er von ihm vernimmt, er wolle
diesen Gegenstand verfoigen und wenn er bis zu Sr. Maj. dem
Kaiser gehen maBte, was meinen Sie, wie auBerte sich der
Verwalter? "Du wilist klagen? Du erdreistest dich das?
Wi sse, du wirst nicht allein VOn mir eingesperrt, sondern
bei der nachsten in Aussicht stehenden Rekrutenstellung
stecke ich deinen einzigen Sohn unter's Militar." Der eingeschiichterte Mann bezahlte und lieB die Sache auf sich
beruhen.
Meine Herren! So muBten die Klagen verschlossen
bleiben in unserer Brust und sie k6nnen nur hier Iaut
werden aisiang verhaltene Seufzer, hier an der freiesten
Statte in unserem Vaterlande und wunderbarerweise in
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dem Saale einer Residenz, die uns ein greiser Kirchenfiirs!
der rk. Kirche ') mit gastfreundlicher Zuvorkommenheit eingeraumt hat. Zur Ehre der wiirdigen rk. Priesterschaftsei
es gesagt, daB manche sich gegen solche Ungerechtigkeiten
straubten, daB sie sich ungern zu Werkzeugen derselben
hergaben; aber daB es auch manche gab, die gerade darin
die Herrschaft ihrer Kirche uns recht deutlich Whlen lassen
wollten, das kann ich auch nicht verschweigen. Dabei·
muB ich im VorObergehen doch nur noch auf eines kommen.
GewiB, meine Herren, Sie nennen es hart und grausam,
wenn zwischen den Armen, der die Hand nach einer milden
Gabe ausstreckt, und den Wohltiiter ein Dritter sich
drangt, der das Wohltun hindert oder die Spende jenem
Armen noch aus der Hand reiBt? Nun, ahnliches ist atich
uns Ev. in Osterreich geschehen; denn als sich manche
unserer armsten Gemeinden an jenen Gustav-Adolf-Verein,
der bedeutende Unterstiitzung uns zugesichert, wendeten,
so wurde ihnen das VOn der Staatsregierung anfangs gewehrt,
spater so erschwert und an tausend Umstandlichkeiten geknOpft, daB es nicht bloB den Anschein hatte, sondern zur
GewiBheit wurde, man wollte nicht, daB Arme auch nur
die Hand nach Hilfe ausstreckten. Meine Herren, sagen
Sie selbst, ist es nicht an der Zeit, daB die so hart bedrangten Ev. in Osterreich auch frei werden? Sie haben
das Werk schon begonnen; ... setzen Sie das Begonnene
auch we iter fort; die Kirche, der wir angehiiren, verdient
es, die Glieder derselben in gleicher Weise, daB sie frei
werden. Sie reden von historischen Erinnerungen, auf die
Sie groBen Wert legen; Sie haben recht, auch un sere
historischen Erinnerungen in religiiisen und Glaubenssachen
sind uns teuer und wert. Die Reformation des 16. jahrhunderts, welche un sere Kirche ins Dasein gerufen, hat
ja auch in der librigen Welt einen neuen Geist entzunden,
in den Wissenschaften ein neues Leben angefacht; die
Manner, die damit tatig gewesen, stehen als ehrwiirdige
Gestalten da. Miigen Sie, meine Herren, iiber den Reformator unserer Kirche, Ober Luther, urteilen wie Sie wollen;
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wir selbst sprechen ihm keine Infallibilitat zu, hallen ihn
fOr keinen Heiligen, allein den feurigen Glaubensheiden;
den Mann von hoher Begeisterung, den. werden sie in ihm
nicht verkennen; Sie werden unter dieser deutschen Eiche
nicht iangere Zeit weilen kiinnen, ohne sich unter ihren
Zweigen auch kriiftig angeweht zu Whlen; Sie werden es
dem kOhnen Giaubenshelden nicht zur SOnde anrechnen,
wenn er einst in einer finsteren Zeit mit gewaltigem Hammerschlag an die fest verschlossenen und .verriegelten eisernen
Tore des Vatikans andonnerte, daB es durch die ganze
Welt erdriihnte, so daB die Schwingungen jener Schlage
auch in der rk. Kirche gar fruchtbare Bewegung hervorgebracht. Un sere Glaubensgenossen, die ev. Christen, verdienen es, daB Sie sich ihrer annehmen. Blicken Sie hina"f
sie leben unter Ihnen in allen Provinzen der groBen Monarchie,
von der Bukowina bis zum Adriatischen Meere, in griiBeren
und kleineren Gemeindenbaid zerstreut, bald vereinzelt da.
Wir wollen mehrere derselben, drei Millionen Ev. Ungarns
und Siebenbiirgens, die schon eine griiBere Freiheit fOr
ihre Kirche besitzen, liber kurz oder lang in unseren Bund
hier aufnehmen; mogen sie hier auch das vorbereitet finden
was sie selbst schon besitzen. Die Ev. Osterreichs, mein~
Herren, zu den schiechtesten Staatsbiirgern gehiiren sie
nicht. Ohne Ruhmredigkeit kann ich es wohl sagen, gar
manche sind ihre schonsten Zierden. Die Gemeinden
Steiermarks und Karntens auf ihren still en, abgeschiedenen
Gebirgen, da leben sie ein' zuriickgezogenes, tatiges Leben
wie bescheidene Alpenpflanzen; dip. wackeren Gemeinden
Ober6sterreichs und des Salzkammergutes, sie zeichnet bei
ihrem frommen auch ein eifrig tatiger Sinn aus; die Gebirgsviilker meines Vaterlandes Schlesien, sie beweisen neben
ihrer industriellen Tatigkeitauch ein lebendiges kirchliches
Leben; in den bliihenden und groBen Stadten unserer
Monarchie, da finden Sie Gemeinden, die Glieder in sich
zahlen, welche gewiB zu den wiirdigsten Staatsbiirgern
geh6ren, die fOr das allgemeine Beste und liir die Freiheit
gewirkt, die Industrie, das Geschaftsleben beglinstigt und
Loesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.
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befruchtet und manche groBartige Etablissements gegriindet
haben. Treten Sie ein in un sere Gotteshauser, Sie finden
da auch Andacht und Erbauung und eine Gottes- und
Christusverehrung im Geiste und in der Wahrheit. Osterreichs
Protestanten trag en Herzen in der Brust, die filr die Freiheit
sChlagen und denen Gesetz und Ordnung hejlig ist; manche
anderen Protestanten Wiens haben mitgehollen, die glorreich en Marztage einleiten; Osterreichs Protestanten haben
gern Lasten iibernommen und Opfer gebracht fUr des Vaterlandes Wohl, und es wird selten ein Schlachtfeld sein, wo der
Todesengel wiirgte, wo sie nicht auch ihr Blut verspritzt.
Saumen Sie nicht langer, erteilen Sie denen, die ihre Pflichten
erfiillt, auch nun ihr gutes, lang vorenthaltenes Recht!
Meine Herren! Es ist zwar fiir uns in der letzten
Zeit in etwas besser geworden, es sind Vorboten an uns
gelangt, wie jene Taube Noahs mit dem griinenden Olblatte.
Es ist in der letzten Zeit ein Provisorium zur Regelung
un serer Angelegenheiten und zur Befreiung von manchem
Drucke erteilt worden. Unser friiheres Ministerium hat
jenes Aktenstiick bereits vollendet gehabt; dem gegenwartigen Ministerium hat es gefallen, nachdem es in der Flut
der Oktobertage sich gar zu tief versenkt hatte, dieses
friiher schon vollendete Aktenstiick zu oktroyieren. Zwei
wesentliche Lebensfragen finden wir dabei nicht erwahnt;
der staatsmannischen Weisheit des Herrn Ministers des
Innern ') hat es gefallen, dariibermit dem heiligen Stuhle
erst zu unterhandeln, vielleicht um uns Protestanten in
Osterreich auch Gelegenheit zu geben, in ein "Evviva. Pio
nona!" 2) einzustimmen. Gut, wir wollen es. Wir wollen's
auch aus voller Seele, wenn wir was Gutes aus welcher
Hand immer erhalten, wir nehmen es mit Dank auf. Unser
jugendlicher Monarch hat das bestatigt, was das Ministerium
fiir uns erlassen. Es geht, meine Herren, unter unserem
gemeinen Volke die Sage, unser unvergeBlicher und in die
Herzen tief eingegrabener Kaiser josef, er sei nicht gestorben;
mage er uns in unserem jugendlichen Regenten auferstanderi
sein; wir wenigstens halten den zweiten Namen, den er
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tragt, far eine glOckliche Vorbedeutung und haben volles
Vertrauen zu ihm. Unser Vertrauen, es steht aber auch
auf Sie, . meine H.erren, auf diesen hohen Reichstag. ja,
lassen Sle uns t1Icht unter einer Herrschaft und Bevormundung, unter der wir bis jetzt geseufzt, lassen Sie uns
nicht darunter verkiimmern! Lassen Sie das Prinzip, zu
dessen Fahne Sle geschworen, das Prinzip der Gleichberechtigung, auch in unserer ev. Sache walten' wir
wollen nichts Ungebiihrliches; ich habe im Bewu~tsein
unserer gerechten Sac he nicht einmal beantragt, wozu ich
auch das Recht hatte, eine unserer Petition en dem Drucke
iibergeben zu lassen, der Druck der jahrhunderte hat unsere
Leiden mit genug schwarzer Tinte gezeichnet. Wir tragen
keme schnaubende Rache im Herzen, wir kannen vergessen,
wir kannen erlittenes Unrecht und wollen's, wir wollen's
v:rgeben. Schaffen Sie uns Gerechtigkeit, helfen Sie uns
als moderne Mosese, mit dem Friedensstabe in der Hand
vorangeleuchtet von der lichten Wolke der Freiheit hellen
Sie uns aus der druckenden Knechtschaft Agypten;, durch
das Rate Meer unserer Tranen und unserer Leiden in das
Land des Friedens und der Gleichberechtigung, d~mit wir
neben dem wackeren rk. Volke Hand in Hand in Frieden
und Eintracht einhergehen, unbekiimmert darum, ob jene
vor der Himmelskanigin erst niedersinken ob diese in
kUhnem Fluge vor dem Throne des Alimachtigen anbeten.
Es mag neben der ehrwiirdigen rk. Kirche in Osterreichs
weiten Gauen auch die ev. Kirche wieder aufleben- aber
keine herrschende Kirche mehr, keine Priesterherrschaf; mehr,
nur eine Herrschaft in allen Kirchen, in allen Religionsgeseilschaften, die Herrschaft der Wahrheit, der Freiheit und
der Liebe. (Beifal!.)
Prasident: Der Verbesserungsantrag des Herrn Abgeordneten Schneider zum erst en Absatze des § 14 lautet:
"Eme herrschende Kirche gibt es nicht, vielmehr sind aIle
Religionsbekenntnisse gleichgestellt und gl<,ichberechtigt
und es genieBt keine Religionsgesellschaft vor der andere;
Vorrechte durch den Staat." Wird dieser Verbesserungs37*
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antrag unterstiltzt? (Gesehieht.)
stiltzt.
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Er ist hinreiehend unter-

*

Noeh ohne Kenntnis jenes alsbald mit Jubel begriiBten
und mit Dankgottesdiensten gefeierten Marzpatentes versuchte jener gesehiiftige FleiBener Pastor 'den Blasebalg zu
treten, indem er auBer allgemeineren einige besondere, z. T.
ortlieh begrilndete Wiinsehe vortrug (7. Marz 1849):1)
Hohes k. k. Ministerium! Mit innigstem und unausliisehliehstem Danke erkennt die ev. Kirehe, weIch groBe
Wohltaten ihr durch den h. MinisterialerlaB yom 30. Januar
d. j. zuteil wurden. Ganz Deutschland bliekt mit Verehrung
zu einem Monarchen empor, des sen erste ahE. fur die Ev.
seiner Staat en so unausspreehlieh segensvoll ist. Die spatesie
Naehwelt wird den Augenbliek segnen, wo der Zustand
kirehlieher Duldung in den begliiekender Gleiehbereehtigung
iiberging.
Zwar wurde die hiesige' ev. Gemeinde dadureh weniger
begliiekt, da ihr dureh die Gnade Sr. Maj. Ferdinand I.
bereits vor vier Jahren die meisten dieser gesehenkten
Reehte auf das au. Ansuchen des devotest Unterzeiehneten
allergnadigst bewilIigt wurden; allein desto mehr wagt er
aueh zu hollen, daB die gegenwartigen tiefehrerbietigsten
Andeutungen desselben einige hoehstgeneigte Riieksieht
finden werden. Sie betrafen aber die ehrfurehtsvollsten
Bitten:
1. DaB aueh Rk. die dingliehen auf dem Realbesitze
haftenden Abgaben - z. B. in Bohmen die rk. Einwohner
von FleiBen und' einige Grundbesitzer von Sirmitz - an
ev. Pastorate fortzuentrichten oder, wenn sie es bisher
unierlieBen, nachzutragen haben.
Ein soIcher h. EriaB wiirde dureh das Beispiel der
dadurch Verpfliehteten sehr wohltaiig auf diejenigen wirken,
we1che pfarrliehe Grundleistungen iiberhaupt verweigern.
Denn obgleieh viele, die solches tun, alles ihr Realeigentum
bloB dureh Verbriefung besitzen, so aehten sie doch die
verbrieften, noeh nieht abgelosten pfarrlichen Reehte sehr
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wenig und bedenken nieht, welcher Gefahr sie sieh dureh
solehe Grundsatze preisgeben. Aueh der Fortbestand des
hiesigen Pastorates wiirde dadureh gesichert, weil es auBerdem - wenn ihm nieht etwa das Gliiek, vom Staate dotiert
zu werden, zuteil wiirde - seiner Auf16sung nahe ist.
2. DaB die der Natur der Saehe naeh nie freiwillig
ausgestellten Ehereverse fiir ungiiltig erkliirt; die Wahlen
des kopulierenden Geistliehen aueh gemischten BrautIeuten
geslattet; die von diesem auszufertigenden Prasentationssehreiben allgemein angeordnet; die eheliehen oder vor
dem Anfange des zehnten Jahres legitimierten Kinder naeh
dem Bekenntnisse des Vaters, die uneheliehen Kinder naeh
dem Bekenntnisse der Mutter erzogen werden, weil es nur
auf diese Weise moglieh scheint, allen konfessionellen
MiSverhaltnissen vorzubeugen.
3. DaB die ev. Lehrer eine vielleicht mit der protestantiseh-theologisehen Fakultat und einer ev. Hauptsehule
verbundene eigene Vorbildungsanstalt erhalten, wenn sie absolvierte Theologen sind, mit dem Antritte eines Sehulamtes
ordiniert, zu dem ReIigionsunterrichte ermachtigt und dem
geistlichen Stande nieht unter-, sondern beigeordnet werden.
4. DaB den Schulbuchern und Karten die gr6Bte SorgfaIt gewidmet werde, damit sie Vollstandigkeit mit Gedrangtheit, Deutlichkeit mit Anschaulichkeit, Sehonheit mit Wohlfeilheit, Allgemeinheit mit leichter Beziigliehkeit (durch die
Post) und Dauerhaftigkeit verbinden und an arme Kinder
ausgeliehen werden.
5. DaB bei zweimaliger Aufnahme im Jahre die Volksschulzeit yom Anfange des 7. bis Ende des 14.Jahres dauere,
die Stundenzahl des allwerktatigen Offentlichen Unterrichtes
auf 5 festgesetzt, dem Gesange als einem Hauptveredlungsmittel eine besondere Stundenabteilung desselben gewidmet
werde und die ev. Kinder schon ein- oder zweimal vor
ihrer Konfirmation an der Konfirmandenpriifung teilzunehmen
haben.
6. DaB Lehrer und Geistliche der ev. Kirche vom Staate
gewahlt und dotier! werden; denn a) kennen sie keine
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hohere Person auf Erden als ihren Landesfilrsten; b) teilen
sie in betreff der Geistesbildung, Sittlichkeit und Religiositat
alle Zwecke des Staates und wurden ihnen dann nur urn so
eifriger nachkommen; c) wurde ihre Lage, die oft traurig
ist, dadurch sehr erleichtert und manche St5rung in. den
Gemeinden vermieden; d) konnten sie dann urn so segensvoller wirken; e) ist ihre Anzahl in den k. k. Staaten nicht
sehr groB, so daB, \Venn auch die Regierung zu ihren bisc
herigen Einkunften noch etwas fugen muBte, solches nicht
druckend ware;!) haben gewiB ihre Herren Superintendenten
und Konsistorialrate, welche vom Staate honoriert werden,
stets gezeigt, daB es ev. Beamte verdi en en, zu Staatsdienern
erhoben zu werden; g) ware dann auch fUr die Witwen und
Waisen ihrer Lehrer und Geistlichen hinlanglich gesorgt.
8. DaB jeder in der Zerstreuung lebende Ev. dieses
Staates dem nachsten Pastorate zugewiesen und, wenn es
keinen Kaplan oder Vikarius hat, der ordinierte Lehrer
desselben im Verhinderungsfalle des Geistlichen zu unentgeltlichen Amtsvertretungen desselben berechtigt und
verpflichtet werde '... - Bereits mitBeziehung auf das Marzpatent erschien im
Namen der gesamten ev. Geistlichkeit in Bohmen, Mahren
und Schlesien am Hoflager in Olmutz am 13. April eine
Abordnung, urn den Kaiser flehentlich zu bitten, die 00tation der ev. Kirche auf den Staatsschatz zu Ubernehmen.
Sie wurde mit der Versicherung entlassen, daB alle Rucksicht auf ihre Bitte werde genommen werden. Sie erhielt
denselben gunstigen Bescheid von dem Vater des Kaisers,
Erzherzog Franz Karl. ')
Auf einen Teil dieser Audienzwerber und ihrer Gegner,
die ganze Umschicht wirft ein helles Schlaglicht der hochst
lehrreiche, den Wert eines erstklassigen Stimmungsbildes
beanspruchende Brief des Jungbunzlauer Kreishauptmannes
(7. April 1849), wie es schein!, an den Minister des lnnern
Grafen Stadion: ')
Hochgeborener Graf! Der von den Priestern angefachte
ReligionshaB zwischen Rk. und Helveten durfte jetzt eine
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besondere Aufmerksamkeit Eurer Erlaucht verdienen, um
diesem ekelhaften Treiben palliativ und radikal entgegenzuwirken. Die sogenannten Helveten als Nachfolger der
Hussiten bilden im Innern Bohmens eine zahlreiche chris!liche Fraktion, deren Na!ionalitat tschechisch is! und deren
Beschaftigung groBtenteils im Ackerbau in den fruch!baren
Landstrichen im Haupttale und den Seitenteilen der Elbe
besteht. Die Wohlhabenheit der einzelnen Familien und
der innige Zusammenhang unter sich un'd mit dem Pastor gibt
ihnen eine gewisse SelbsUindigkeit und groBeren EinfluB
in den Gemeinden. Der lange ReligionshaB der herrschenden
Kirche gegen ihre Konfession und der erbarmliche Seelenhandel zwischen dem rk. und protestantischen Klerus und
am meisten das Parteiergreifen der weltlichen Macht in
Gewissenssachen und der politische Schutz und Zwang
filr und gegen den Glauben hat sei! Jahrhunderten ein
gewisses MiBtrauen dieser Partei gegen die Regierung
hervorgerufen, weil die Protestanten noch immer nicht
vergessen konnen, daB sie nach der Schlacht am Wei Ben
Berge formlich vertilgt werden sollten, und selbst die
josefinische· Toleranz seit dem Pariser Frieden. verkurzt
wurde, ') weil man den protestantischen Kultus in Osterreich
durch das Rustzeug der Reverse, pas siver Assistenz usw.,
immer mehr einengte und man stufenweise mehr und mehr
Gewissenssachen zum Gegenstande des auBeren Zwanges
der Kreisamter und politischen Zentralstellen in der Art
machte, als sei fruher durch Kaiser Josef in die Rechtssphare der rk. Kirche zu stark eingegriffen worden.
Der Goitesdienst dieser Helveten wird in der Muitersprache gehalten, und ihre Priester sind groBtenteils aus
dem nordlichen Ungarn eingewandert, haben viel EinfluB
auf ihre Kirchkinder und sind die eifrigsten Tschecho£.Jawen
und Demokraten. Ihre Bildung ist meist einfach, und ihre
prekare SteHung gegenuber den reichen rk. Pfrunden macht
sie zu Proletariern in ihren Demonstrationen gegen die
Prillaten. Die Revolution hat deshalb bei dies en Leuten
in politischer, nationaler und religioser Hinsicht viel Sym-
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pathie gefunden, weil sie stets unter einem starken, tief
empfundenen Glaubensdrucke lebten, der bei der Macht
der rk. Konsistorien, und weil die Kreisamter so strenge
Weisungen hatten, immer fUhlbarer ward; denn die Zwangsmittel gegen den rk. Klerus waren doch immer schwacher
als der Zwang gegen den Pastor, weil das ganze Verhaltnis von herrschender und geduldeter Konfession die natiirliehe Basis verrlickte!
Leider hat es seit dem Marz v.]. bis zur Kundmachung
der oktroyierten Verfassung gedauert, ehe die Protestanten
der Religionsfreiheit teilhaftig wurden, und noch jetzt fehlt
das besondere Gesetz liber das Verhaltnis des Staates zur
Kirche, und wird noch immer von beiden christlichen Konfessionen der Ausspruch und Zwang der Regierung fUr
einzelne Streitfragen lebhaft angesprochen, wahrend man
doch annehmen kann, daB sich kiinftig der Staat nur urn
gemeinschadliche Wirkungen der Religionsbekenntnisse
kiimmern werde, ohne der weltliche Exekutor des Dogmas
zu sein.
So ward der aile Groll der Protestanten gegen die
Regierung noch mehr genahrt, weil es schien, als ob keine
VerheiBung zur Wahrheit wiirde, und sogar die Qualerei
mit dem Obertrittsverfahren und der Konfessionsfolge der
Kinder muBte formell noch lange fortgehen, obgleich die
Behorden nur ungern das Amt handelten.
Ich habe seit dem Marz v. j. einigemal versucht, die
Notwendigkeit darzustellen, den politischen Religionszwang
wenigstens faktisch aufzulassen und sich lieber die politische Sympathie dieser Leute zu sichern, bin aber damit
nieht durchgedrungen, sondern erhielt gleich allen Kreisamtern immer wieder die Weisung, daB man sich noch
an das alte Gesetz zu halten habe. Die kurz vor der
oktroyierten Verfassung bewilligte Erleichterung bei dem
Obertritte und den Stolgebiihren kam etwas zu spat, urn
noch viel Sympathie zu finden.
Der schon lange dauernde t6dliche Neid und HaB
zwischen dem rk. und sogenannten ak. Klerus tiber das
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Eigentumsrecht auf die Wolle ihrer Schafe ist in diesen
schwankenden Verhaltnissen noch mehr entflammt worden,
weil der friiher bevorzugte Teil so lange und der bisher
unterdriickte so friih als moglich herrschen wollte und jeder
Teil die Temporalia hartnackig verteidigt und hitzig zu erobern suchl. Es ist traurig, zu sehen, wie irdische Interessen mit dem Deckmantel des Glaubens umgeben werden,
urn Kirchkinder zu press en und selbst urn den Preis eines
Religionskrieges alles versucht wird, den schon langst ausgebrannten ReligionshaB zwischen den Laien wieder zu
schiiren.
Diese beiden christlichen Konfessionen vertragen sich,
die Laien betreffend, seit Jahren untereinander so gut, daB
diesfalls bei der Emanzipation der Helveten hOchstens ein
Altweiberkrawall in den bOhmischen Dorfern zu besorgen
gewesen ware, wenn nicht jetzt von einzelnen rk. klerikalen
Fanatikern alles aufgeboten wiirde, urn sich aus dem Volkshasse eine neue Herrscherkriicke statt des schwindenden
Siaatsschutzes zu schnitzen.
Gegeniiber bieten die gereizten Pastoren mit ebensoviel Fanatismus, Eifersucht und Intrigue alles auf, um
gegeniiber ihren rk. Amtsbriidern ihren Glaubensgenossen
giftigen HaB gegen die rk. Kirche und noch mehr gegen
die Regierung zu predigen. Der NationalausschuB, die
"Slovanska Iipa", die Ultrademokraten und iiberhaupt alles
R~volutionare miissen auf diese Weise immer mehr Nahrung
linden, weil man von dieser Seite immer HuB als den
heiligen Martyrer und Zizka als den glorreichen Bezwinger
einer nur durch Revolution zur Milde geneigten Regierung
und Dynastie hinstellt, dagegen die rk. Propagandisten den
neuen Staat gleichgiiltig gegen die alleinseligmachende
Kirche schelten und mit dem Hollenpfuhle drohen. ~
Zwischen der Iser und Elbe Ieben im BunzIauer Kreise
iiber 5000 Helveten, und ich muLl daher sehr wiinschen, daB
der Feder- und KanzeIkrieg der rk. und helvetischen Seeisorger
durch eingreifende Warnungen von oben niedergehalten
oder vielleichtnoch wirksamer der politische Zwang und
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der Schutz der Beharde der Glaubenssache mehr und mehr
entzogen wurde, um die Regierung aus der Parteistellung
zu bringen, in die sie leider hineingeraten ist, und die
p6litische und religiose Frage zu trennen.
Ferner scheint es auch angezeigt, die Toleranzamtshandlungen der politischen Beharden, welche noch aus
der Peri ode der fruheren Gesetzgebung herruhren und zum
Teil noch nicht geschlossen sind, im Sinne einer Anmestie
ganz fallen zu lassen, denn die Amtshandlung uber diese
FaIle ist es, die so sehr die beteiligten Laien beleidigt, an
die sich aber der Klerus beider Konfessionen mit aller
Hartnackigkeit anklammert, um noch den Zwang der Regierung im alten und neuen Sinne anzusprechen und dem
Feinde Seelen zu kapern! ... - Gewichtig traten in diesem bedeutsamen Augenblicke
auch wieder die Triester ') hervor, die Lutheraner und Helveten gemeinsam (26. Marz 1849).2) Mit dankbarem Hinweis auf die Berucksichtigung der Wiener Augustkonferenz
durch die Weihnachtsbotschaft und das Marzpatent fUhlen
sie sich gedrungen, neuerlich vorstellig zu werden. Da die
in §§ 3 und 5 jenes Augustgesuches enthaltenen Punkte,
welche eigentlich die Gewissensruhe wie die burgerliche
Freiheit in Glaubens- und Erziehungsangelegenheiten betreffen, einstweilen noch unerledigt blieben oder nur mit
Beschrankungenzugestanden wurden; da ferner der Grundsatz der Gleichberechtigung christlicher Konfessionen nic.ht
ausdrucklich aufgenommen ist, demnach wenigstens einer
moglichen MiBdeutung ausgesetzt erscheint, so sprechen
sie die Hoffnung aus, die Regierung eines freien konstitutionellen Osterreich werde die wiederholt kundgegebenen gerechten Wunsche und Bitten ihrem ganzen Umfange nach
zugestehen. Zu diesem Behufe legen sie einen Entwurf vor,
aus der Feder des Superintendenten und Konsistorialrates
Franz (des Vaters des spateren Prasidenten 3), den sie
mit einigen Anderungen versahen. Die 22 Paragraph en enthalten die ev. Forderungen deutlichst und zugespitzt, mit
erstmaliger Berucksichtigung der Militarseelsorge 4) und

--: 587

der ortlich bedingten Fiirsorge fUr die anglikanische Gemeinde:

.

§ 1. Die volle Glaubensfreiheit und das Recht der haus-

h~he~ ~usubung s~ines Religionsbekenntnisses ist jedem
Mltgheae der ev. Klrche gewahrIeistet.
.
Der GenuB der burgerlichen und politischen Rechte
1St von dem ~eligionsbekenntnisse unabhangig, jedoch darf
den staatsburgerhchen
Pflichten . durcll das R el'IglOns.
.
.
.
bekenntllls kelO Abbruch geschehen.
§ 2. Die ev. Kirche, sowohl die des augsburgischen
und helvetrschen als auch die des anglikanischen Religionsbekenntlllsses, ist gesetzlich anerkannt.
. Sie hat das Recht der gemeinsamen 6ffentlichen
Rehgl~nsubung, ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten
selbstandlg und bIeibt im Besitze und Genusse der fur
Ihre Kultus-, Unterrichts_ und WohItatigkeitszwecke bestlmmten Anstalten, Stiftungen und Fonds ist aber
.
. d G 11 h f
' J Wle
Je e
Ese sc a t, den allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen.

§ 3. Statt der bisherigen Benennung ak" I'st e "
".
" v.
zu ge b rauchen.
§ 4. Alle Besehrankungen der Rechte der Protestanten
welehe in dem TP. vom 13. Oktober 1781 begrundet ode;
aus demselben hergeleitet werden, bleiben aufgehoben.
§ 5. Die Ev. sind rucksichtlich der Erwerbung der
Staatsburgerschaft und der aus der Staatsburgerschaft
flreBenden burgerliehen und politischen Rechte den Rk.
vollkommen gleichgestellt.
'
§ 6. Rilcksichtlich des Hauser- undo Guterverkaufes
des Bilrger- und Meisterrechtes, der akademisehen Wiirde~
und offentlichen Amter in der Staatsverwaltung, der Lehranstalten, des Militiirs und der politischen Gemeinde sowie
der politischen Rechte bezilglich der Landtage unddes
Relchstages gelten dieselben gesetzliehen Bestimmungen
lilr dIe Ev. wle fUr die Rk.
§ 7. Ev. Kinder k6nnen bei Rk. und rk. Kinder bei
Ev., unbeschadet der konfessionellen Erziehung, in Woh-
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nung und Kost, in Schule, Unterricht und Erziehung aufgenom men werden.
Die Aufnahme in Zivil- und Militaranstalten ohne Ausnahme darf an keine Beschrankung der religiOsen Erziehung
geknilpft werden. StiftpIatze aber, welche ausdrilcklich fiir
eine bestimmte Konfession gegrilndet wurden, konnen nur
an Mitglieder dieser Konfession verliehen werden.
Das Studieren an aflswartigen Universitaten und Lehranstalten ist den ev. Jiinglingen, namentlich den Theologen,
gestattet.
§ 8. Die Ev. gehoren als Staatsbilrger jener Gemeinde
an, der sie ihrem Wohnorte nach unterstehen und haben·
riicksichtlich derselben mit den Rk. gieiche Rechte und
Pflichten; ais Religionsbekenner sind sie der Regel nach in
jene ev. Kirchengemeinde eingepfarrt, welche die nachste ist.
Bei der Einheit der ev. Konfessionenin den Grundsalzen ihres Glaubens ist das besondere Bekenntnis kein
trennendes Hindernis zur Vereinigung mit der Gemeinde
eines anderen ev. Bekenntnisses. Ihre Seelsorger k5nnen
sich wechselweise vertreten.
§ 9. Die gottesdienstlichen Gebaude der Ev. erhalten
die Benennung "Kirchen" und konnen ais solche aIle Merkmale der offentlichen Ausilbung des Gottesdienstes an sich
tragen.
§ 10. Die ev. Pastoren erhalten die Benennung "Pfarrer"
und fiihren selbstandig ilber die von ihnen vorgenommenen
kirchlichen Akte die Tauf-, Trauungs- und Sterbebilcher
nach denselben gesetzlichen Bestimmungen, und erfoigen
aus denselben Auszilge unter ihrer Fertigung mit derselben Rechtswirksamkeit, wie dies bei den rk. Pfarrern der
Fall ist.
§ 11. Stolgebilhren und andere Giebigkeiten an Geld
und Naturalien fiir kirchliche Amtshandlungen von seiten
der Ev. an die rk. Geistlichen sind, insofern sie nicht !iir
Amtshandlungen gefordert werden, welche der rk .. SeeIsorger wirklich verrichtet und sofern sie nicht dingliche,
auf dem Realbesitze haftende Abgaben sind, aufgehoben.
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Dasselbe gilt auch von den an den Mesner Zli entrich tend en Leistungen.
Ebenso haben auch die Abgaben der Ev. an rk. SchuIlehrer dort, wo dieselben ihre eigenen Schulen haben und
ihre Kinder nieht in rk. Schul en schicken, aufzuhoren.
§ 12. Die Leichenfeierlichkeiten der Ev. haben nach
den Vorschriften ihrer Kirche ungehindert zu geschehen.
Da, wo dieselbenkeine eigenen FriedhOfe besitzen, ist
ihnen die gemeinschaftliche Beniitzung der rk. Kirchhofe,
und zwar in Reih und Glied, gestattet.
§ 13. Die Erhaltung und Errichtung ev. Kirchengemeinden sowie die Unterstiitzung derselben von seiten des
Staates ist denselben ge5etzlichen Bestimmungen unterworfen wie bei den rk.
§ 14. Das Aufgebot von ev. Brautpaaren geschieht nur
in der ev. Kirche, von Brautpaaren verschiedener christlicher Religionsbekenntnisse in der Kirche eines jeden derselben und es wird diesfalls der § 71 des ABGB. ') auBer
Wirksamkeit gesetzt.
Sollte aus was immer fiir einer Ursache die Verkilndigung der mit den gesetzlich notwendigen Dokumenten versehenen Brautleute von dem Pfarrer des· einen
oder anderen Religionsbekenntnisses nicht in der nachsten
gottesdienstlichen Versammlung vorgenommen oder der
Verkilndschein nieht am Tage nach dem gesetzlichen Aufgebote angefertigt werden, so sind die Beistande der Brautleute berechtigt, ein Zeugnis dariiber auszustellen: 1m ersten
FaIle g"enilgt die Verkiindigung in der trauenden Pfarre, im
zweiten FaIle die Bescheinigung des Aufgebotes dutch die
Beistande.
§ 15. Bei gemischten Ehen kann nach freier Wahl der
Brautleute die feierliche ErkIarung der Einwilligung in die
Ehe vor dem ev. Seelsorger ebenso rechtskraftig wie vor
dem tk. abgegeben werden; ebenso kann die kirchliche
Einsegnung von dem Seelsorger des einen Teiles der Brautleute oder von beiden vollzogen werden, und es wird diesfalls der§ 77 des ABGB. 2) auBer Wirksamkeit gesetzt.
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§ 16. Die Grundsatze der ev. Kirche ilbe: die :rrennung der Ehe gelten auch filr den In gemlschtel Ehe
lebenden Ev., diesfalls tritt der § III des ABGB. ') auSer
Wirksamkeit.
§ 17. Die religios~ Erziehung der Kinder a~s ~emischten
Ehen ist dem freien Ubereinkommen der Eltern uberlassen.
Wo kein diesfalliges Obereinkommen stattgelunden hat,
lolgen die Kinder dem Religionsbekenntnisse de~ Vaters.
Reverse iiber die religiOse Kindererzlehung smd dem
Gewissen der Aussteller anheimgestellt.
.
Uneheliche Kinder lolgen dem Religionsbekenntmsse.
der Mutter, wenn sich der Vater nicht als solcher erklart.
§ 18. Der Obertritt von einem christlichen Bekenntnisse zu einem anderen stehl jedermann frel, der das
18. Jahr zuriickgelegt hat, nur ist folgendes zu beobach:en:
Derjenige, der iiberzutreten wunscht, 1st gehalte.n, dlese
seine Ansicht vor dem Seelsorger der Kirchengememde, zu
welcher er bisher gehorte, in Gegenwart zweier se~bst
gewahlter Zeugen zu eroffnen, und vier Wochen nach dleser
Eroffnung abermals vor dem Seelsorger derselben Klrchengemeinde in Gegenwart derselben oder zweier anderer ebenlalls selbstgewahlter Zeugen die Erklarung abzugeben, daB
er bei seiner Absicht beharre.
Ober jede dieser Erklarungen ist der Seels.orger verpflichtet, dem den Obertritt Beabsichtigenden em Zeugms
auszustellen.
Sollte'dasselbe aus was immer filr einer Ursache verweigert werden, so sind die beiden Zeugen berechtigt, es
auszustellen.
..'
Diese beiden Zeugnisse hat der Ubertretende dem
Seelsorger der Kirchengetiteinde, zu welcher er ubertritt,
vorzuweisen, wodurch der Akt des Obertrittes voIlkommen
abgeschlossen ist.
AIle anderen bisherigen Vorschriften beziiglich des
Obertrittes werden auSer Wirksamkeit gesetzt.
§ 19. Die in Staatsdiensten stehenden oder in der
k. k. Armee dienenden Mitglieder der ev. Kirche sollen zu
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Religionshandlungen und Gebrauchen, welche den Grundsatzen ihrer Kirche widerstreben, nicht verhalten werden.
Bei Errichtung von Feldkaplanaten im k. k. Heere
sollen auch die religiOsen Bedurfnisse der Ev. entsprechende
Berilcksichtigung linden.

§ 20. Das Vermogen der ev. Kirchengemeinden wird
nach den gesetzlichen Bestimmungen VOn jeder Gemeinde
selbstandig verwaltet.
§ .21. Die mittels eines besonderen Gesetzes festZllstellende Kirchenverlassung der Ev. hat von dem Grundsatze der inneren kirchlichen Autonomie auszugehen.
Bei kirchlichen Behorden der Ev. konnen nur Ev. berulen werden.

§ 22. In kirchlichen Angelegenheiten sind die ev. Seelsorger mit ihren Gemeinden jenen kirchlichen Behorden
untergeordnet, welche naeh der Kirehenverlassung der Ev.
hiezu kompetent sind.
In den uber auBere Kultusangelegenheiten entstehenden
Streitigkeiten haben die politischen Verwaltungsbehorden
im Einvernehmen mit den kirchlichen Behorden unterVorbehalt des Rekurses zu entseheiden. _

*

*

In § 21 war die ev. Kirchenverfassung in den
Blick gefaBt, welehe alsbald nach Oberreiehung des Triester
Entwurfes seitens des Ministeriums an das Konsistorium
von diesem in Angriff genommen wurde, einGeschaft, das
zu vielen Weiterungen und Reibungen zwischen Konsistorium und Pastoren wie Gemeinden liihrte. Oem konservativen Konsistorium diente zum naheliegenden Vorbilde
die wiirttembergische Verfassung 1 ) mit wenigen Veranderungen. Den Triester Entwurf unterzog es in seinem Beriehte an das Ministerium des Innern einer eingehenden
Beurteilung und erging sich ausfahrlich iiber die neue
Kirchenverlassung und das Verhaltnis der Ev. zum Staate.
Der rk. Konsistorialprasident') nahm in seiner Sondereingabe (26. April) zu einigen Punkten von sich aus Stellung
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und schloB mit der Versicherung, daB eine Syn?dalverfassung fiir sich ailein nach und nach dIe. so notIg,: Emheit der Kirche und jedwede kirchliche Hlerarchle Immer
mehr unmaglich mache. Es ware sehr menschlich, wenn er davon unangenehm
beriihrt gewesen ware, daB der § 21 de~ Triester Entwurfes einen rk. Prasidenten des ak. Konsistonums fortan
unmaglich machte.
. '
.
Von der Kritik seitens des Konsistoriums bekamen die
Triester, wohl durch franz, Wind und meldeten sich alsbald wieder zum Worte. In einem gedruckten Aufr~fe. an
die ev. Gemeinden Osterreichs (MaiI849) tellten sle mIt,
daB das Konsistorium AC. damit umgehe, der ev. Klrche
eine von ihm beliebte auf wesentlich abweichenden Grundlagen basierte Verfassung zu oktroyieren,. urn dadurch se111e
bisherige Stellung fiir aile Zukunft zu sichern. Unter Verwahrung gegen dieses unrechtmaBige Vorhaben werden
die Gemeinden aufgefordert, ihre Willensmemung dem
Superinte'hdenten franz zu erkennen zu geben und mIt
oder. ohne die Konsistorien eine Generalsynode zu erwagen. .'
(29 M .)
Auch zehn Pastoren Karntens protesherten
. .al
gegen ein Oktroi. Auf Grund einer Zeitungsnoyz wandte slch
die vereinigte Gemeinde Graz an den selt der A~gust
konferenz bestehenden ZentralausschuB in Wlen mIt der
den Kothener Entwurf einer. Kirchenverfassung
h . d
Anregu ng,
(26. Apri11848)1) zu libernehmen und dem Wunsc e, Je ~r
Hierarchie feind, ihre Angelegenheiten selbst zU ven:alten.-)
Natiirlich wehrte sich das gestachelte Konsistonum
in seinem Berichte an das Ministerium des Innern gegen
die geplante Versammlung ohne Kompetenz, ~a solche als
Organ der Kirche nur yom Konsistorium mIt staathcher
Bewilligung berufen werden kanne. Es legte den Entwurf
einem Rundschreiben an aile Superintendenten, Semoren
~~d Pastoren bei, das im Hinblick auf die Errungenschaftenund die Schritte des Konsistoriums vo~ der ~e
teiligung an jener Versammlung abmahnte und die Abslcht
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cines Oktroi zurtickwies; endlich den Entwurf Zll einer
energischen Abmahnung an den Triester Pastor Gust. Wilh.
Steinacker. ')
Noch ehe dieser Bericht (26. Juni) in den Handen des
Ministeriums sein konnte, erlieB dieses ein Dekret (27. Juni),
das zur Durchftihrung des Marzpatentes eine Versammlung
der Superintendenten mit hathstens je zwei Vertrauensmann ern veranstaltete, mit einer bedingungsweisen Oberschlagsvergtitung von je 100 fi. Die Sitzungen sollten im
Konsistorium stattfinden, ohne daB dieses irgendwie EinfluB
nahme; daher verfligte das Ministerium, die vorgelegten
Entwtirfe in geeigneter Weise umzugestalten. 2)
Die Versammlung tagte vom 29. Juli bis 14. August,
fast im Anschlusse an ihr Gegensttick, die der BischOfe
(29. April bis 20. Juni), ,,\Vie sie Wien noeh nicht gesehen", .
welche bereits einem Konkordate zustrebte. 3) Die ev.
zeichnete sieh dureh Einheitliehkeit und Tatkraft aus. Die
Sondersitzungen wurden aufgegeben, die beiden Konfessionen fanden sieh zusammen. Das Ergebnis war ein dem
Ministerium zu tiberreiehendes Regulativ, welches die beherrschenden Grundsiitze festlegte, dann die aus der
persanliehen Glaubens- und Religionsfreiheit flieBenden
Rechte und endlieh die Bestimmungen entwiekeIte, die sieh
auf die kirehliehen Geseilsehaftsreehte und die GleiehsteHung der ev. mit der rk. Kirehe beziehen.4) Daran sehlossen
sieh Grundsiitze einer Verfassung mit Presbyterial- und
Synodalordnung, gipfelnd in einem von der Generalsynode
gewahIten Reiehskirehenrate; zugrunde lag der K6thener
Verfassungsentwurf nebs! einer Triester Bearbeitung desselben. NaturgemaB tibergab das Ministerium flir KuItus
und Unterrieht alsbald (31. August) diese Darbietungen
dem ak. Konsistorium zur Begutaehtung. Schon wenige Tage
darauf (6. September) erhieIt es von dessen Prasidenten 5)
eine Sonderdenkschrift (42 foliospalten lang) mit einigen
unzielgesetzlichen Bemerkungen zu den wiehtigeren Punkten.
Sie zeigen sinnfiillig, wie gefiihrlich der rk. Prasident dem
Fortsehritle der ev. Kirche werden konnte. Er betont, daB
L 0 esc h e, Von der Duldung zur GJeichberechHgung.
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jene A~trage doeh nur Stimmen aus der Kirehe bedeuten,
meht d,e~e selbst: Man kann hier nUr von Vorparlamenten
red en, mit denselben Tendenzen, wie sie das Frankfurter
deutsehe Vorpadament zeigte. [rrigerweise haben die genannten KonfesslOnen gemeinsam verhandelt, obwohl sie
dogmatisch und kirchenverfassungsmaEig auseinandergehen ..
Aus ihrer Mitte haben sieh gewichtige Stimmen dagegen
erhoben. ') An dem Beispiele Von K5then, Bayern, Wiirttemberg, Hessen JaBt sich zeigen, wie verschieden die Fundamentalansichten uber die kirchlichen Verhaltnisse sind und
selll k5nnen. FUr manehe Punkte ist die rk. kirchliche
Autoritat Zllzuziehen, urn bei den Rk. nieht anzustoBen ...
'v.,e zur Abschreckung ist ein Kostenanschlag beigelegt.
Fur 150 Pastoren sind 95.000 fl., fur 150 Lehrer 48.000 fl.
vorgesehen (bei 155.396 AC. und 90.481 HC.). Es ware
ellle Bedenken erregende Forderung, diese Sum men auf
den Staat iiberzuwalzen, insofern die rk. Kirche meist aus
elgenem Besitze sich erhalt oder von StaatszuschUssen die
als Riickerstattungen von zu Staatszwecken entnomm~nen
S~mmen zu betrachten sind. Die Kronung des Ganzen
b!ldete die Beibehaltung des rk. Prasidenten fUr das ev
Konsistorium! _
.
. Ac~t Wochen naeh dem Prasidenten entwickelte dann
dleses III Uber 50 Foliospalten seine Kritik der zweiten
Augustkonferenz scharf und umsichtig, selbstbewutlt und
bureaukratisch, angstlich auch fur die eigene Stellung.
Besonders richtet sieh ihr Widerspruch gegen die Synodalverfassung: ... Das Wesen der ev. Kirche scheint allerdmgs darauf zu fUhren; doch ist nicht in ihr allein das
Heil zu finden.
.
Die Konsistorialverfassung, die beseitigt werden soll,
hat eme Vergangenheit; ihr EinfluB ist in der Kirche un. v~rkennbar wohWitig gewesen; sie hat nicht ihre Entwlc~lung, ab~r die Zersplitterung, die Trennung in Parteien
verhmdert. Die von der landesherrlichen Macht untersWtzten
Konsistorien ~a.b~n die Grundlagen <:ier Kirche, die Dogmen
und Ihre StabliItat erhalten. Mit dem Erwachen der licht-
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ireundlichen Bestrebungen, ') welche das Positive inder
Kirche wegraumen wollen, wurde auch die Aufregung gegen
die Konsistorien, welche das Positive im Christen tum stets
festzuhalten gesucht, immer groBer, und nahm das Verlangen nach Synoden ZU, weil manche darin ein wesentIiehes Mittel der Iichtfreundlichen Propaganda Zll finden
meinten. Allerdings wurde aueh unter den anderen theo!ogischen Richtungen das bisherige Verfassungswesen niellt
als das Geniigende anerkannt. Noch· ist die Synodalverfassung in Deutschland, mit Ausnahme von Rheinbayern,
nicht eingefUhrt; das synodale Wesen hat keine praktischen
Erfahrungen aufzuweisen. Die Synoden werden sich aber
bald auf das dogmatische Gebiet ausbreiten. Mittels Synodalbeschlusses wird dekretiert werden, was man glauben konne
und soile. Die Synoden werden ein Tummelplatz werden,
wo die FUhrer und Redner ihre individuellen Meinungen
Uber Glaubenslehre und die Abschaffung der Geistlichen
in die unbefangenen, glaubigen Gemiiter der sogenannien
Laien sehleudern, die Gewissen beirren, niederreiBen, aber
niehts Beruhigendes dafUr bieten und aufbauen werden. 2 )
Man denke sieh eine Synode, in welcher frommglaubige,
von Ehrfurcht fUr die Satzungen der Religion und Kirehe
noch erfUllte, einfache Landleute als Deputierte sitzen,
wo sie die Ergiisse Iichtfreundlieher Geistlichen hOren. Man
lasse die einfachen Leute dann heimgehen in ihre Gemeinden
und Familien. Wird daraus der Kirche, der h. Religion Segen
entspringen? Es bleibt sehr problematisch, ob die Vorteile der
Synodalverfassung die Nachteile iiberwiegenwerden. [hre
in protestantischen Uindern noch nicht unternom I11 ene Einfiihrung ist ein Experiment; soli dies zuerst in Osterreich
gemach! werden? Das ist urn so bedenklieher, als h,er mIt
einigen Ausnahmen nur Landgemeinden in Betrach! kommen,
deren Glieder nieht die Kenntnisse und Bildung besitzen,
von welcher ein gedeihliehes Wirken der Synoden abhangig
sein wird. Welche verschiedenen Elemen!e werden auf
einer Reiehssynode sich vereinigen! Verschieden. nach
Sprache und· Nationalitat, Fassungsverm5gen, religi5sem
38'

--

596

-

,
-

BewuBtsein! Die einen werden vereinte, die anderen getrennte Synoden wiinschen . . .
..
Wer soIl die Kosten aufbringen? Die emfachen Leute
werden so ziemlich gleichgultig sein, und der Staat soIl
ohnehin lilr die Gehalter der Geistlichen aufkommen. Der
Staat braucht jetzt Ruhe; da ist es kaum ratsam, die Agitation auf dem geistlichen Gebiete sleh ausbrelten zu
lassen. . .
.
d
f
Wer soIl bei der Zerstreutheit der Gememden en au
Wochen und Monate abwesenden Seelsorger ersetz.en?
Ein anderes ist's in protestantischen Landern, wo auf ]ede
halbe Stunde ein Seelsorger zu finden ist, wah.rend er m
Osterreich oft 7-10 Stunden fahren muB, urn seme elgenen
Kirchkinder zu providieren ...
Nirgends widerraten die Verhaltnisse so sehr der
Synodalverfassung als in Osterrelch. Die Antragsteller
dilrften von unpraktischen Ideen, iIlusorischen Hoffnungen,
dem Drangen des Zeitgeistes, einzelne auch von Ehrgelz
sich haben hinreiBen lassen. GewiB fiihrt das Wesen d~r
ev. Kirche zu diesem System, und sie muB so aujonom sem
. d'Ie r k. . . . Aber filr Osterreich empflehlt slchGmmWle
. t
destens eine Obergangsepoche. Es entsprich: dem eIS e
des Urchristentums und der rechten Presbytenalverfassung,
daB aus kleineren Gemeindekreisen die groBeren Verbande
erwachsen; der Bau muB von unten nach oben s.tatt von
oben nach unten gehen . .. Es ist. auch zu wunschen,
daB Ungarn und Siebenbiirgen mit Osterreich die glelche
Verfassung haben.') Ehe daher nicht auch ]en~ Shmme
vernommen ist, laBt sich iiir den kleineren Ted ntchts entscheiden . .. Ferner ist zu erwagen, daB in der ]etzIgen
aufgeregten Zeit noch aIle konstituierenden Versammlungen
ein trauriges Ende gehabt. Auf kirchlichem G.eblete
k6nnten sie nur zu leicht zu Spaltungen und SektenbIldung
..
.'
filhren . . .
Noch ist die ev. Kirche Osterreichs frel von Jenen
Kampfen, welche die verschiedenartige dogm.ahsche Au:fassung in Deutschland nicht zum Segen der Klrche herbeI-

597

-

gefiihrt hat. Durch eine konstituierende Synode konnien
diese Kampfe leicht zum offenbaren Nachteile der kaum
selbstandig erkIarten Kirche auch in diese getragen werden.
Da mithin eine Vereinigung der Konsistorial- und Synodalverfassung der einzig magliche Weg, so mage das Konsistorium ermachtigt werden, einen Verfassungsentwurf,
etwa nach der wilrttembergischen, kleinen kirchlichen
Kreisen der Seniorate zur AuBerung herauszugeben, bestehend aus den Geistlichen des Seniorates und einem
Abgeordneten jeder Gemeinde nach Wahl des Presbyteriums.
Auf Grund ihrer AuBerungen hatle das Konsistorium oder
eine besondere Kommission eine Verfassung auszuarbeiten
und dem Staate zu unterbreiten. Die bisherigen obersten
Kirchenbeharden warenstaatliche, ohne besondere Mitwirkung der Kirche ernannte. Es ist wilnschenswert, daB
auch kiinftig der Staat sich bei Einsetzung und Aufrechterhaltung des obersten Kirchenregiments beteilige. Ein rk.
Regent kann aber nicht als im Besitze der 0 bersten
Episkopalgewalt der ev. Kirche gedacht werden, schon weil
ein Amt in der Kirche ein Dienen in ihr verlangt. Am
zutreffendsten ware es, die ev. Kirchenbeharde kilnftig als aus
Vereinbarung von Staat und Kirche herangezogene standige
Organe anzusehen. Bis dahin mage das KonsistoriulTI
in seiner Amtswirksamkeit geschiitzt werden ') ... _ _

* *

*

Kann man sich wundern, daB nach diesen abmahnenden
und hinhaltenden ErWiigungen des Konsistoriums das Ministerium fast ein jahrzehnt zu einer befriedigenden Antwort brauchte? Das so entstehende Interim wurde sehr driJckend, es
herrschte geradezu Rechtsunsicherheit. Viele Klagen geben
davon Zeugnis: So aus der 00. DiOzese 2), gezeichnet von
dem Superintendenten, Konsistorialrat und Pastor Joh.
Steller, den Pastoren, Lehrern, Vorstehern und Ausschiissen
der Gemeinden Thening, Goisern, Hallstatt, Gosau, Attersee, Ruzenmoos, Wels, Neukematen, Eferding, Wall ern,
Scharten, Linz, zusammen 138 'Unterschriften;
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Exzellenz! ') Ein volles Jahr und drei Monate sind verflossen, seitdem am 19. August 1849 Eurer Exzellenz das
Gutachten der ev. Superintendenten und ihrer Vertrauensmanner liber die klinftige RegeIung der eV.-kirchlichen
Angelegenheiten liberreicht worden sind.
Eure Exzellenz geruhten damals zu bemerken, daB die
Entscheidung in dieser Angelegenheit vielleicht nicht s{)
schnell erfolgen dlirfle, als von mancher Seite her gewiinscht werden mochte, indem die Sache verwickelt und
mit manchen Schwierigkeiten verkniipft sei.
Die Wahrheit dieser Bemerkung in ihrem ganzen Ge- .
wichte filhlend und dem Wohlwollen Eurer Exzellenz vollkommen vertrauend, wartete die o. d. e. DiOzese AC. bisher
geduldig auf die Entseheidung ihrer kirehlichen Angelegenheiten.
Die rasche und giinstige Erledigung, welche die Angelegenheiten der rk. Kirehe im Sinne des § 2 des Patentes
vom 4. Marz 1849 2) gefunden, konnte nur unsere Hoffnung
bel eben, daB unserer Kirche das namliche gliiekliche Los
werde zuteil werden, und das urn so mehr, da in dem.
auV. Eurer Exzellenz· an Se. Maj. iiber die mit den rk.
Bischiifen gepflogenen Verhandlungen auch der Angelegenheiten unserer Kirche in einer Weise gedacht wurde, die
uns von der Aufmerksamkeit iiberzeugte, welche Eure Exzellenz derselben widmet.
Allerlei Geriiehte, welche uber gewisse Eroffnungen,
die Eure Exzellenz einigen hochgestellten Mannern un serer
Kirche in Beziehung auf un sere kirchlichen Angelegenheiten gemacht haben sollten, zu unseren Ohren drangen,
bewogen uns, an das in Wien von seiten der Superintendenten und ihrer Vertrauensmanner bestellte Komitee
in dieser Beziehung einige Fragen zu stellen;
Zu unserer nicht geringen Verwunderung muBten wir
ausder Antwort dieses Komitees vom 16. November d. J.
die traljrige Kunde entnehmen, daB von seiten des h. Ministeriums des Kultus und Unterrichts an das Komitee
keine Eroffnung stattgefunden habe, und daB ungeachtet
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aller Bemlihungen des Komitees der gegenwartige Stand
unserer kirchlichen Angelegenheiten noeh immer derselbe sei.
Bei dieser Lage der Dinge warden wir nicht nur
unsere Pflich( verfehlen, sondern uns aueh eine unverzeihliehe Gleichgilltigkeit gegen die teuersten Interessen
unserer Kirche zuschuIden kommen lassen, wenn wir an
Eure Exzellenz nicht die dringende Bilie richteten: Hochstdkselben. wollen geruhen, unsere kirchlichen Angelegenhelten ebensowohl im Sinne des § 2 des Patentes vom
4. Marz 1849 und auf den Grund des iiberreichten Gutachtens baldmogliehst zu regeln, wie solches bei der rk.
Kirche bereits geschehen ist.
Zur Begrlindung unserer Bitte berufen wir uns auf die
v~n Eurer Exzellenz in dem auV. an Se. Maj. iiber die
mit den rk. Bischiifen gepflogenen Verhandlungen entwlckelten Motive einer beschleunigten RegeIung dieser
Angelegenheit. Eure Exzellenz sagten dort (XVII. Beilagenheft zum allgemeinen Reichsgesetz_ und Regierungsblatte,
1850, S. 106) ilberaus treffend: "Mehrfache Riicksichten
miBraten jedoch jene Erledigung in der kirchlichen Angelegenheit so lange zu vertagen, bis· far aile darin
begriffenen Gegenstande die Vorbedingungen definitiver
Entscheidung erfolgt sind. AlIe, welche an der rk. Kirche
lebhaften Anteil nehmen, harren mit Ungeduld einer
baldigen Verwirklichung der in dem Patente vom 4. Marz
enthaltenen Zusagen, und so sehr der eingetretene Aufschub durch die Sachlage gerechtfertigt wird, so miiBte
doch eine Mngere Verzogerung das Vertrauen in die Absichten der Regierung beeintrachtigen. Zudem wirkt der
Zustand der Unentschiedenheit lahmend auf das innere
Leben der Kirehe, dessen kraftigere Entwieklung ein immer
allgemeiner gefilhltes Bediirfnis ist, wahrend es den Staatsbehorden liberall, wo die alte Ordnung mit den neuen
Prinzipien nicht im Einklange stehl und durch deren Verklindung erschlittert ist, an festen Regeln filr ihr Benehmen
in betreff kirchlieher Angelegenheiten gebricht."
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Wir ·sind nicht imstande, zu diesen schlagenden Argumenten etwas hinzuzufiigen; wir k6nnen nur sagen, dal>
aile diese Grunde fur die schleunige Regelung ·der Angelegenheiten der rk. Kirche fast noch in h6herem Grade
fur die schleunige Regelung der Angelegenheitcn unserer
ev. Kirche sprechen.
Durch die selbstandige Stellungder rk. Kirche ist
unsere Kirche in ihrer noch unselbstandigen Stellung viel- .
tach beeintrachtigt, und wir wissen dermalen in vielen
kirchlichen Angelegenheiten gar nicht, wie wir uns benehmen und wo wirAbhilfe fUr un sere Beschwerden
such en soli en. Erlauben Eure Exzellenz, konkrete Faile
anzufuhren, urn un sere Lage der rk. Kirche gegeniiber anschaulich zu machen. Es soil z. B. eine gemischte Ehe
geschlossen werden. Welchem Seelsorger stehi die Aufnahme der Einwilligung zur Ehe zu, dem rk. oder dem ev.?
Der rk. Pfarrer forder! von dem ev. Teile einen Revers iiber
die rk. Erziehung samtlicher Kinder, der ev. Teil verweigert
denselben. Der rk. Pfarrer hinwiederum verweigert dem
rk. Teile das zur Ehe notwendige Religionszeugnis oder
das Aufgebot oder den Auskundschein. Was ist da zu tun?
1st nicht in solchen Fallen die den ev. Seelsorgern
erteilte Befugnis, gemischte Brautpersonen nach erfolgler
rk. Trauung gleichfalls einzusegnen, eine illusorische?
Es handelt sich urn die Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen. Nach welchen Gesetzen soli vorgegangen
werden? Nach dem Geisle des Patentes yom 4. Marz oder
nach den alien Toleranzgesetzen, welche mit diesem Geiste
im schneidenden Widerspruche stehen? Hier wird dem
ev. Kinde einer rk. Mutter unter Hinweisung auf die neuen
Prinzipien gestattet, die rk. Schule zu besuchen; dort aber
wird dem rk. Kinde einer ev. Mutter mit Berufung auf die
alien Toleranzgeselze nicht erlaubl, ihr Kind i~ die ev.
Schule zu schicken. Und das alles in ein und derselben
Zeit und unter einer und eben derselben Statthalierei!!
Ein rk. Schullehrer fordert von einem ev. Gemeinde-·
gliede allerlei Giebigkeit an Getreide, Brat usw., weil

601

--

diese Abgabe voreinigen Jahren auf irgend eine Weise in
das Grundbuch eingetragen wurde. So gibt es laglich Anst6l>e und Reibungen, niemand
weiB, wie er eigentlich daran sei, und bei dem be,<;ten
Willen sind mancherlei Inkonvenienzen nicht zu vermeiden.
Der gemeine Mann wird stutzig und miBtrauisch nicht bloB
gegen die Regierung, sondern auch gegen seine geistlichen
Beh6rden, weil er sie del' Lauigkeit, wo nicht gar der
B6swilligkeil zeihi.
Eure Exzellenz! . Was uns dringend not tut, ist demnach vor aHem Feststellung unserer kirchlichen Rechte der
rk. Kirchegegenuber. Sollte aber diese Feststellung von
der Einwilligung Roms abhangen, so sprechen wir· ganz
unumwunden unsere auf Geschichte und Erfahrung beruhende Oberzeugung dahin aus, daB unserer Kirche von Rom
kein Heil kommen k6nne. Rom wird nie von seinem Grundsatze abgehen: Extra ecclesiam nulla salus,') und nach
diesem Grundsatze stets unsere Kirche behandeIn. SoIl
unsere Kirche namentlich im Punkte der gemischten Ehen
und der Erziehung der Kinder aus diesen Ellen zum vollen
Genusse ihrer Rechte der rk. Kirche gegenuber kommen, so
wird leider dem Staate am Ende nichts anderes ubrig
bleiben als die Einfilhrung der Zivilehe. Wir sagen "Ieider";
denn dieses Produkt der franziisischen Revolution 2) ist uns
ein Greuel, dem jedoch, wir sagen noch einmal "Ieider",
durch dieAssistentia passiva der Weg schon angebahnt ist.
Nicht minder not tut freilich un serer Kirche auch eine
ihrem Geiste angepaBte Verfassung, obwohl Wif keineswegs
die Ansicht hegen, als hinge das Heil unserer Kirche zunachst von einer Verfassung ab, es sei nun eine Synodaloder eine Konsistorialverfassung.. So viel aber steht fest:
Die gegenwartige Konsistorialverfassung ist weder geeignet,
fUr das Heil der Kirche geniigend zu wirken, noch besitzt
sie das Vertrauen der Gemeinden. ·Sie kann nicht langer
mehr bestehen, wenn der § 2 der Verfassung vom 4. Marz
eine Wahrheit werden soIl. Eine Synodalverfassung mit
geh6riger Vertretung des Klerus und notwendigen Kautelen,
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daB nieht etwa der glaubens- und· bekenntnislose Pobel
die Kirehe tyrannisiere, durfte wohl den Wiinsehen entspreehend sein.
Was aber unserer Kirehe vor allem not tut und ohne
weIche jede kirehliehe Verfassung ein toter Buchstabe
bleibt, das sind fromme, ehristliche, bekenntnistreue Aufseher, Lehrer und Seelsorger, weIche dem alle Religion und
Sitten zersetzenden Unglauben einen kraftigen Damm entgegenstellen.
Mochte es Eurer Exzellenz in Ihrer hohen und einfluBreichen Stellung gelingen, unsere kirchlichen Angelegenheiten baldmoglichst einer gliicklichen Losung entgegenzufiihren. Die ganze ev. Kirche 0sterreichs wiirde Eurer
Exzellenz dafur zu immerwahrendem Danke verpfliehtet
sein ... - Ahnliches bringen Majestatsgesuche der Pastoren in
Bohmen vor. ') Das Konsistorium stellte dem Kultusministerium die Not dar: Mehrere politische Behorden verlangen Unterordnung unter die friiheren Toleranzgesetze;
Pastoren werden mit Oeldstrafen belegt, wenn sie dem
ah. Befehle gemaB die Reiehsverfassung vom 4. Marz 1849
als unverriickbare Norm heilig halten wollen. 2) Die Antwort lautete wenig trostlich: Das Ministerium habe sich
die Losung der ebenso wichtigen als schwierigen Aufgabe, wie die Oesetzgebung uber die Stellung der ev.
Kirehe zumStaate und zu den anderen anerkannten Religionsgesellschaften, namentlieh zur rk. Kirche, dann wie jene
uber die· Ehe iiberhaupt und die Mischehen insbesondere,
die Erziehung der Kinder aus solchen, mit der Reichsverfassung und mit den dureh das ah. Patent vom
4. Marz 1849 gewahrleisteten Orundrechten in Einklang
zu bringen sei, zur angelegentlichsten Sorge gemacht;
nachdem aber in OemaBheit des § 121 der Reichsverfassung
die bestehenden Oesetze und Verordnungen so lange in
Kraft verbleiben, bis die neuen in Wirksamkeit treten, die
Behorden diesfalls keine Ausnahme betreffs der ev. Kirehe
mach en konnen, sind die Petenten danach zu bescheiden.
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ja, den Ev. wurde jener Hort, den BehOrdenund den
Rk. der Stein des AnstoBes dadurch genommen, daB der
Kaiser das Marzpatent am 31. Dezember 1851 aufhob;
damit war man eigentlieh auf den Absolutismus zuriiekgeworfen. Aiiein zum Gliick sollten die im Marzpatente
den Kirehen- und Religionsgesellsehaften zuerkannten
Rechte in Oeltung bleiben. Durch die Silvesterbeseherung
war freilieh aueh den Konkordatsleuten freiere Hand gelassen, da det Reiehstag deren Rueksehritte nieht gemacht
haben wiirde. Nun hieB es wieder, sich aufs Warten legen'
Dem wurde zunachst das K 0 nk 0 r d at ') zuteil,ein
Hohn im Zusammenhalte mit der kurz datauffallenden
Feierder 300jahrigen Erinnerung an den Religionsfrieden.
Rom hatte damit den josefinismus verdrangt. Eine
geistliche Nebenregierung tat sich auf; Unterrieht und Ehegesetzgebung wurde dem Klerus ausgeliefert. Die Freiheit
der Kirche· sollte die geistigeund kirchliche Freiheit
knebeln. Der schone Traum wurde nieht volle Wirklichkeit. Die Ev. konnten sachte wieder Atem holen und
weiter drangen. Zunaehst verlegte man sich in Oemeinden
und Konsistorien wieder aufs Petitionieren.
1m Februar 1857 erwog man im ak. Konsistorium,
neuerdings mit einer Bitte ans Ministerium heranzutreten,
da nun sieben Jahre seit Erstattung des auf die Vorschlage
der Wiener Konferenz abverlangten Outachtens (19. November 1849)2) verstrichen; nachdem die Verhandlungen
mit der rk. Kirche dureh das Konkordat ein far sie sehr
giinstiges Ende erreieht~ da die verheiBene und amtlich
behauptete Oleiehheit in Wirkliehkeit nicht besteht. Allein
die Mehrheit bremste: Es ist schon manehes geschehen;
der gute Wille der Staatsverwaltung muB anerkannt werden;
das Ende des Kampfes in Ungarn 3) ist abzuwarten; die rk.
Kirche wird stets einen Vorrang behalten; den Oemeinden
werden ohnehin die Vorsehlage wieder nieht weit genug
gehen; die Position des Konsistoriums leide immer noeh an
seiner Oeburt aus der Tesehener Lokalbehorde. So ging der
Berieht per majora ad acta. ') 1m Fruhling des naehsten
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Jahres ein neuer Anlauf! Man beschloB, die zwef Gebiete,
Verhaltnis zur rk. Kirche und die Kirehenverfassung, zu
trennen, wegen des ersteren dureh das Ministeriumfilr
Kultus und Uriterrieht ein Majestatsgesuch einzureiehen,
wegen des zweiten die Wiinsehe der Gemeinden dem
Ministerium vorzulegen.
Aus dem ersteren (6. Juli 1858): ')
. . . . In letzter Zeit haben sich nun Eingaben von
Gemeinden und einzelnen Predigern gehauft, welehe aile
im wesentlichen eine und dieselbe Grundlage haben. Es
sprieht sich darin die dringende Bitte nach voller Durchfiihrung
der ah. gnadigen VerheiBung sowie das Gefiihl der Krankung
iiber eine vermeintlich seit dem Konkordate mit der rk.
Kirehe eingetretene Verletzung der ev. Kirche und der Ge~
wissensstellung ihrer Glieder und darum zugleich die tiefste
Besorgnis uber kunftig lioch zu erwartendeBeeintraehtigung
aus. Die k. k. Konsistorieri waren und sind jederzeit bemiiht, unberechtigte Klagen hintanzuhalten, unnotige Besorgnisse zuriickzuweisen und fortschreitender Verstimmung
der Gemilter Einhal! zu tun. Bei den sich mehrenden Eingaben, bei manchen selbstgemaehten betriibenden Wahrnehmungen wie beim Hinblick auf einzelne administrative
Ausdeutungen der bisher bestehenden Gesetze wird es
jedoeh eine aus der kirchlichen Stellung hervorgehende
Pflicht dieser Konsistorien, die wohlwollendste Aufmerksamkeit Eurer Exzellenz 2) auf diese ernste Sachlage zu
lenken.
Die Konsistorien kommen hiemit dieser ihrer Verpflichtung naeh; sie miissen es aber fUr ihre gleichgroBe
Pflicht ansehen, zugleich die angelegentliche Bitle zu stell en,
Eure Exzellenz wolle bei ah. Sr. k. k. Apostolischen Maj.
die Regelung der Stellung der ev. Kirche anderen Kirchen
gegeniiber auf Grundlage des ah. Patentes Yom 31. Dezember 1851 und im Hinblick auf den Bedcht der Konsistorien yom 9. November 1849, ... iiber die VorsehJ:ige
der Superintendenten und Vertrauensmanner nach Billigkeit und Gerechtigkeit befiirworten und diese ihre unter-
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tanigste Dariegung zu den. Stufen des ah. Thrones sclbst
niederiegen, wei I Von dort aus allein die vaterlicheund
huIdvolle Abhilfe kommen kann.
Die treugehorsamsten Konsistorien sprechen diese
pfiichtgemafie Bitte durchdrungen von der Oberzeugung
aus, daB unser Kaiser und Herr durch das mit der romischen
Kurie lediglich in rk. Dingen abgeschlossene Konkordat
sich durchaus nieht des ihm von GoHes Gnaden zustehenden kais. Rechtes, gerechter Sehutz- und Schirmherr
aller seiner treuen Untertanen ohne Untersehied des Glaubens zu sein, sieh irgendwie begeben habe. - Zu dieser
Oberzeugung fiihrt von selbst die Beriicksichtigung, daB
sich das Konkordat bloB ais ein zwischen der Staatsverwaltung und der rk. Kirche abgeschlossener Akt kundgibt,
ferner, daB bei dessen Publizierung allen Konfessionen die
beruhigendsten Versicherungen in unbestritten offiziellen
Artikeln gegeben wurden (siehe "Wiener Zeitung" Nr. 13 vom
16. Januar 1856), ferner, daB iiber dessen Hinausgabe mit
den zur gesetzlichen Vertretung der ev. Konfessionen berufenen und verpflichteten k. k. Konsistorien Ae. und He.
durchaus keine Verhandlung stattfand und endlich, daB
durch die von ah. Sr. k. k. Apostolischen Maj. allergnadigst
garantierte Selbstandigkeit der anerkannten kirehlichen
Gemeinschaften in kirchliehen Dingen es ausgesprochen
ist, es k6nne jede derselben in den Fragen, wo die eine
nach der Konsequenz ihrer Grundsatze selbstandig verfahren darf, eben falls selbstandig nach ihren Dogmen und
Anschauungen vorgehen. Da die h. Staatsverwaltung
die vor dem Konkordate allen Konfessionen gegebene VerheiBung der kirchlichen Selbstandigkeit durchaus bei AbschluE desselben nieht aufgegeben hat, soergibt sich mit
Notwendigkeit daraus das fortdauernde Recht der h.
Staatsverwaltung, in Fallen von Konfiikten der Konfessionen
dureh gereehte gleiehmessende Gesetze die unumst6Bliche
Entscheidung zu treffen. - Hiebei durfte aueh zu erwagen
sein, wie in anderen Teilen des deutschen Bundes, wo
Konkordate abgesehlossen wurden, namentlieh in dem rk.
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Konigreiche Bayern, ') solehe gesetzliche Einrichtungen. getroffen sind, daB dem Gewissen der Glieder aller anerkannten Kirchen nicht wehe geschieht. Es ergeben sich
daraus die friedlichsten Verhiiltnisse und unabsehliche Reibungen werden vermieden.
GewiB ist die um des Ernstes der Sache willen hier
mit unbedingter Offenheit sich aussprechende oberste ev.
Kirchenbehorde weit davon entfernt, es nicht als einen aus
den Verhaltnissen sich naturgemiiB ergebenden Tatbestand
aufzufassell, daB diejenige Kirche, welcher das ah. Kaiserhaus und die Mehrzahl der Landesbewohner angehort,
durch Rangstellung, durch Auszeichnung, durch Glanz und
Ansehen hervortritt; sie ist weit davoll entfernt; es nicht
als einen Akt der Gerechtigkeit anzuerkennen, wenn der
rk. Kirche durch das Konkordat gewahrleistet ist, ihre
Dogmen ungeschmiilert an ihren Gliiubigen durch kirchliche
Mittel zur Geltung zu bringen.
Um so zuversichtlicher glauben aber auch die k k.
Konsistorien mit Erfolg die au. Bille wieder aussprechen
zu durfen, es m6gen die alten Verordnungen, welche
mit dem ah. Patente yom 31. Dezember 1851 nicht
mehr zusammenstimmen, aufgehoben, und dagegel1 bei der
noch zu erwartenden Regelung der allgemeinen kirchlichen
Verhaltnisse solche Gesetze gegeben werden, nach welchen
es dem ev. Glaubensgenossen als Untertanen des osterreichischen Kaiserstaates in demselben MaBe wie dem Rk.
moglich ist, nach seinem Gewissen die Pflichten gegen
seine Kirche zu erfiillen.
Nach dem jetzigen Stande der Gesetzgebung muB der
ev. Untertan sich um seines Glaubells willen zuruckgesetzt
erachten; wenn er auch will, kann und darf er in mallchen
Verhiiltnissen nicht die Pflicht als gewissenhaftes Glied
seiner Kirche voll erfullen, und doch ist es dieselbe Kirche,
die ihm gebietet, "in treuem Gehorsam der Obrigkeit untertan zu sein und dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist". ')
Zwei Hauptpullkte, in denen eine gerechte Entscheidung
am dringendsten not tut, drangen sich hier vor allen ubrigen
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zu~ Berilcksichtigung auf, die Eingehung der gemischten
Ehen und die religiOse Erziehung der Kinder in gemischten
Ehen und auBer der Ehe. ... Durch ein entsprechendes Gesetz wilrde eine unverschuldete, harte Zurilcksetzung und tiefe Krankung der
Ev. beseitigt, und es wilrden aile willkilrlichen Vexation en
bei gemischten Ehen zum groBten Teile verhindert, es
bliebe allen Kirchen moglich, nachMaBgabe derihnen zu
Gebote stehenden geistlichen Mittel auf das Pflichtgefilhl
ihrer Gliiubigen einzuwirken, wiihrend zugleich der ev.
so gut wie der rk. Teil der Entscheidung seines Gewissens
Folge leisten konnte. Es wilrde gleiches Recht jeglichem
gewahrt, ohne zur Zivilehe seine traurige ZufJucht nehmen
zu mussen. Dem Staate aber als solchem, der die ev. Kirche
anerkannt hat wie die rk., kann die Trauung in der einen
Kirche nicht mehr gelten als in der anderen. Wolle doch
nur der Staat aussprechell, was von seinem Standpunkte
notwendig sei, und so der Kirche das Ihre dann ilberlassen !
Die Konsistorien wissen es, wie auBerlich ohnmachtig die
ev. Kirche und wie gewaltig die rk. Kirche dasteht, und
doch bitten sie um diesen ErlaB der Gerechtigkeit und
Liebe ...
Wie es den Grundsiitzen der rk. Kirche entsprechend
ist, dahin zu wirken, daB in einer gemischten Ehe aile
Kinder rk. erzogen werden, so ist es aller Scheingrilnde
und Trugschliisse ungeachtet den Grundsatzen der ev.
Kirche entsprechend, dahin zu wirkell, daB in einer gemischten Ehe alJe Kinder ev. erzogen werden. Das bisherige
Staatsgesetz macht es nun der rk. Kirche wohl moglich, nicht
nur die Art und Weise der Eingehung ~er gemischten Ehe
von der religiosen Kindererziehung abhangig zu machen,
sondern .auch die Erziehung alJer Kinder in der rk. Kirche
zu erlangen; dagegen macht es aber dasselbe Staatsgesetz
der ev. Kircpe nicht nur unmoglich, ilber das Staatsgesetz
hinaus nur den billigen Anteil ev. Kindererziehung zu erlangen, sondern auch unmoglich, zu verhindern, daB ihr
nach Gutdilnken ihrer Glieder der karglich zugestandene
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Anteil an religioser Kindererziehung entzogen werde.. Der
ev. Glaubensgenosse darf ungehindert mit der rk. Klr~he
selbst einen Vertrag eingehen, die Pflichten gegen ~.eme
eigene Kirche, die ihm der Staat rticksichtlich der rehgl0sen
Kindererziehung zu erfiillen tibrig laBt, mch! zu erfullen,
er darf sich einer Kirche, welcher er nicht angehort, reversieren ein indifferenter ev. Glaubensgenosse zu sem ....
SOlclle Verhaltnisse und Zustande, welche die ev. Kirche
tief zu beklagen hat, und vor denen selbst das Judentum bewahrt ist, werlen den Samen des MiBmutes, des IndIff:rentIsmus, der Irreligiositat und der Vernachlassigung der helhgsten
pflichten in den SchoB der Familie. Vor solchen Verhaltnissen und Zustanden fallen dann andere begrtindete Beschwerden der ev. Glaubensgenossen, wie z. B. tiber das
Verbot, daB ev. Pfarrer sich Pfarrer nennen, daB dIe ~v.
Kirchensprengel DiOzesen genannt werden und dIe Erlaubms,
daB rk. Geistliche die ev. Kirche und die ev. Glaubensgenossen beliebig bezeichnen konnen, minder schwer ms
Gewicht.
.
Jene erwahnten Verhaltnisse und Zustand~ lieBen slch
allenfalls noch mit dem Begriff einer bloB tolenerten Klrche
in Einklang bringen. Sie stimmen aber schon nicht mehr
zu dem Verhaltnis, in welches der Grundvertrag der deutschen Bundesstaaten ') die Glieder der drei anerkannten
christlichen Bekenntnisse zu einander ste1lt; am alle.rwenigsten entsprechen sie aber dem allergnadigsten kals.
Manifeste vom 31. Dezember 1851, welches die im Staate
vorhandenen christlichen Genossenschaften in ihrer Selbstandigkeit anerkennt. . . .
.
Wie schmerzlich der bestehende Zustand ftir dIe ev.
Glaubensgenossen sei, mogen Eure Exzellenz beim Hinblick
dar auf ersehen, welchen Eindruck es in der rk. Christenhelt
hervorrufen wtirde, wenn in einem der deutscho-ev. Bundessiaaten - und nur diese kommen hier in Betracht, da der
den k. k. Konsistorien unterstehende Sprengel innerhalb
o
ihrer liegt die soeben a>tseinandergesetzte auf dle ev
Glaubensgenossen bisher angewendete Gesetzgebung auf
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eines Oktroi zuriickwies; endlich den Entwurf zu einer
energischen Abmahnung an den TriesterPastor Gust. Wilh.
Steinacker. ')
Noch ehe dieser Bericht (26. Juni) in den Handen des
Ministeriums sein konnte, erlieB dieses ein Dekret (27. Juni),
das zur Durchfiihrung des Marzpatentes eine Versammlung
der Superintendenten mit hOchstens je zwei Vertrauensmannern veranstaltete, mit einer bedingungsweiseri Oberschlagsvergiilung von je 100 fl. Die Sitzungen sollten im
Konsistorium stattfinden, ohne daB dieses irgendwie EinfluB
11ah111e; daher verfiigte das Ministerium, die vorgelegten
Entwiirfe in geeigneter Weise umzugestalten. 2)
Die Versammlung tagte vom 29. Juli bis 14. August,
fast im Anschlusse an ihr GegensWck, die der BischOfe
(29. April bis 20. JunO, "wie sie Wi en noch nicht gesehen",
welche bereits einem Konkordate zuslrebte. 3) Die ev.
zeichnete sich durch Einheitlichkeil und Tatkraft aus. Die
Sondersitzungen wurden aufgegeben, die beiden Konfessioner. fanden sich zusammen. Das Ergebnis war ein dem
Ministerium zu iiberreichendes Regulativ, welches die beherrschenderi Grundsatze festlegte, dann die aus der
person lichen Glaubens- und Religionsfreiheit flieBenden
Rechte und endlich die Bestil11l11ungen entwickelte, die sich
auf die kirchlichen Gesellschaftsrechte und die Gleichstellung der ev. mit der rk. Kirche beziehen. 4) Daran schlossen
sich Grundsatze einer Verfassung mit Presbyterial- und
Synodalordnung, gipfelnd in einem von der Generalsynode
gewahlten Reichskirchenrate; zugrunde lag deor Kothener
Verfassungsentwurf nebst einer Triester Bearbeitung desselben. NaturgemaB iibergab das Ministerium liir Kultus
und Unterricht alsbald (31. August) diese Darbietungen
dem ak. Konsistorium zur Begutachtung. Schon wenige Tage
darauf (6. September) erhielt es von dessen Prasidenten 5)
eine Sonderdenkschrift (42 Foliospalten lang) mit einigen
ullzielgesetzlichen Bemerkungen zu den wichtigeren Punkten.
Sie zeigen sinnfallig, wie gefahrlich der rk. Prasident dem
Fortschrilte der ev. Kirche werden konnte. Er betont, daB
Loesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.
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jene Antrage doch nur Slimmen aus der Kirche bedeuten{
nicht diese selbst: Man kann hier nur von Vorparlamenten
reden, mit denselben Tendenzen, wie sie das Frankfurter
deutsche Vorparlament zeigte. Irrigerweise haben die genann ten Konfessionen gemeinsam verhandelt, obwohl sie
dogniatisch und kirchenverfassungsmaBig auseinandergehen.
Aus ihrer Mitte haben sich gewichtigeStimmen dagegen
erhoben. ') An dem Beispiele von K6then,Bayern, Wiirttem"
berg, Hessen laBt sich zeigen, wie verschieden die Fundamentalansichten iiber die kirchlichen Verbaltnisse sind und
sein kannen. Fiir manche Punkte ist die rk. kirchliche
Autoritat zuzuziehen, um bei den Rk. nicht anzustoBen ...
Wie zur Abschreckungist ein Kostenanschlag beigelegt.
Fiir 160 Pastoren sind 96.000 fl., fiir 160 Lehrer 48.000 f1.
vorgesehen (bei 165.396 AC. und 90.481 HC.). Es ware
eine Bedenken erregende Forderung, diese Summen auf
den Staat iiberzuwalzen, insofern die rk. Kirche meist aus
eigenem Besitze sich erhalt oder von Staatszuschiissen, die
als Riickerstaitungen von zu Staatszwecken entnommenen
Summen zu betrachten sind. Die Kranung des Ganzen
bildete die Beibehaltung des rk. Prasidenten fUr das ev.
Konsistorium! Acht WDchen nach dem Prasidenten entwickelte dann
dieses in iiber 60 Foliospalten seine Kritik der zweiten
Augustkonferenz scharf und umsichtig, selbstbewuBt und
bureaukratisch, angstlich auch fiir die eigene Stellung.
Besonders richtet sieh ihr Widerspruch gegen die Synodalverfassung: ... Das Wesen der ev. Kirche scheint allerdings darauf zu fiihren; doch ist nicht in ihr allein das
Heil zu finden.
Die Konsistorialverfassung, die beseitigt werden soll,
hat. eine Vergangenheit; ihr EinfluB ist in der Kirche unverkennbar wohltatig gewesen; sie hat nichl ihre Entwicklung, aber die Zersplitterung, die Trennung in Parteien
verhindert. Die von der landesherrlichen Macht unterstiitzten
Konsistorien haben die Grundlagen der Kirche, die Dogmen
und ihre Stabilitat erhalten. Mit dem Erwachen der licht-
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freundlichen Bestrebungen, ') welche das Positive in der
Kirche wegraumen wollen, wurde auch die Aufregung gegen
die Konslstorten, welche das Positive im Christen tum stets
festzuhalten gesucht, immer groBer, und nahm das Verlangen nach Synoden zu, weil manche darin ein wesentliches Mittel der lichtfreundlichen Propaganda zu finden
l11einten. Allerdings wurde auch unter den anderen theologischen Riehtungen das bisherigeVerfassungswesen nicht
als das Geniigende anerkannt. Noch· ist die Synodalverfassung in Deutschland, mit Ausnahme von Rheinbayern,
nicht eingefUhrt; das synodale Wesen hat keine praktischen
Erfahrungen aufzuweisen. Die Synoden werden sich aber
bald auf das dogmatische Gebiet ausbreiten. Mittel~ Synodalbeschlusses wird dekretiert werden, was man glauben kanne
und solIe. Die Synoden werden ein Tummelplatz werden,
wo die Fiihrer und Redner ihre individuellen Meinungen
iiber Glaubenslehre und die Abschaffung der Geistlichen
in die unbefangenen, glaubigen Gemiiter der sogenannten
Laien schleudern, die Gewissen beirren, niederreiBen, aber
nichts Beruhigendes dafUr bieten und aufbauen werden. 2)
Man denke sich eine Synode, in welcher frol11mgiaubige,
von Ehrfurcht fUr die Satzungen der Religion und Kirchc
noch erfiillte, einfache Landleute als Depu!ierte sitzen,
wo sie die Ergiisse lichtfreundlicher Geistlichen horen. Man
lasse die einfachen Leute dann heimgehen in ihre Gemeinden
und Fllmilien. Wird daraus der Kirche, der h. Religion Segen
entspringen? Es bleibt sehr problematisch, ob die Vorteile der
Synodalverfassung die Nachteile iiberwiegen werden. Ihre
in protes!antischen Landern noch nieh! unternoml11ene Einfiihrung is! ein Experiment; sol1 dies zuerst in Osterreich
gemacht werden? Das ist um so bedenklicher, als hier mit
einigen Ausnahmen nur Landgemeinden in Betrach! koml11en,
deren Glieder nicht die Kenntnisse und Bildung besitzen,
von welcher ein gedeihliches Wirken der Synoden abhangig
sein wird. Welche verschiedenen Elemente werden auf
einer Reichssynode sich vereinigen! Verschieden nach
Spracheund Nationalitat, Fassungsvermogen, religiosem
38'
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BewuBtsein! Die einen werden vereinte, die anderen getrennte Synoden wunschen ...
Wer soIl die Kosten aufbringen? Die einfachen Leute
werden so ziemlich gleichgultig sein, und der Staat soil
ohnehin fiir die Gehalter der Geistlichen aufkommen. Der
Staat braucht jetzt Ruhe; da ist es kaum ratsam, die Agitation auf dem geistlichen Gebiete sich ausbreiten .zu
lassen ...
Wer soIl bei der Zerstreutheil der Gemeinden den auf
Wochen und Monate abwesenden Seelsorger ersetzen?
Ein anderes ist's in prcitestantischen Uindern, wo auf jede
halbe Stunde ein Seelsorger zu finden ist, wahrend er in
Osterreich oft 7-10 Stunden fahren muB, urn seine eigenen
Kirchkinder zu providieren ...
Nirgends widerraten die Verhaltnisse so sehr der
Synodalverfassung als in Osterreich. Die Antragsteller
durften von unpraktischen Ide en, illusorischen Hoffnungen,
dem Drangen des Zeilgeistes, einzelne auch von Ehrgelz
sich haben hinreiBen lassen. GewiB fiihrt das Wesen der
ev. Kirche zu diesem System, und sie muB so autonom sein
wie die rk. . .. Aber fiir Osterreich empfiehlt sich mindestens eine Obergangsepoche. Es entspricht dem Geisle
des Urchristentums und der rechten Presbyterialverfassung,
daB aus kleineren Gemeindekreisen die gr6Beren Verbande
erwachsen; der Bau muB von unten nach oben statt von
oben nach unten gehen , .. Es ist auch zu wiinschen,
daB Ungarn und Siebenbiirgen mit Osterreich die gleiche
Verfassung haben.') Ehe daher nicht auch jene Stimme
vernommen ist, laBt sich 'fiir den kleineren Teil nichts entscheiden .. , Ferner ist zu erwagen, daB in der jetzigen
aufgeregten Zeit noch aile konstituierenden Versammlungen
ein trauriges Ende gehabt. Auf kirchlichem Geblete
kannten sie nur zu leicht zu Spaltungen und Sektenbildung
fiihren ...
Noch ist die ev. Kirche Osterreichs frei von jenen
Kampfen, welche die verschiedenartige dogm.atische Au:fassung in Deutschland nicht zum Segen der Klrche herbel-
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gefiihrt hat. Durch eine konstituierende Synode konnten
diese Kampfe leicht zum offenbaren Nachteile der kaum
selbsWndig erklarten Kirche auch in diese getragen werden.
Da mithin eine Vereinigung der Konsistorial- und Synodalverfassung der einzig mogliche Weg, so mage das Konsistorium ermachtigt werden, einen Verfassungsentwurf,
etwa nach der wiirttembergischen, klein en kirchlichen
Kreisen der SeniDrate ZUi' AuBerung herauszugeben, bestehend aus den Geistlichen des Seniorates und einem
Abgeordneten jeder Gemeinde nach Wahl des Presbyteriums.
Auf Grund ihrer AuBerungen hiitte das Konsistorium oder
eine besondere Kommission eine Verfassung auszuarbeiten
und dem Staate zu unterbreiten. Die bisherigen obersten
Kirchenbeharden waren staatliche,· ohne besondere Mitwirkung der Kirche ernannte. Es ist wiinschenswert, daB
auch kiinftig der Staat sich bei Einsetzung und Aufrechterhaltung des obersten Kirchenregiments beteilige. Ein rk.
Regent kann aber nicht als im Besitze der obersten
Episkopalgewalt der ev. Kirche gedacht werden, schon weil
ein Amt in del' Kirche ein Dienen in ihr verlangt. Am
zutreffendsten ware es, die ev. Kirchenbehorde kiinftig als aus
Vereinbarung von Staat und Kirche herangezogene standige
Organe anzusehen. Bis dahin mage das Konsistorium
in seiner Amtswirksamkeit geschiitzt werden ') ... _ _

*

*

*

Kann man sich wundern, daB nach diesen abmahnendell
und hinhaltenden Erwagullgen des Konsistoriums das Ministerium fast ein Jahrzehnt zu einer befriedigenden Antwort brauchte? Das so entstehende Interim wurde s~hr druckend. es
herrschte geradezu Rechtsunsicherheit. Viele Klagen geben
davon Zeugnis. So aus der 00. Di6zese '), gezeichnet von
dem Superintendenten, KOllsistorialrat und Pastor Joll.
Steller, den Pastoren, Lehrern, Vorstehern und Ausschtissen
der Gemeinden Thening, Goisern, Hallstatt, Gosau, Attersee, Ruzenmoos, Wels, Neukematen, Eferding, Wall ern,
Scharten, Linz, zusammell 138 Unterschriften:
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Exzellenz! ') Ein valles Jahr und drei Monate sind verflossen, seitdem am 19. August 1849 Eurer Exzellenz das
Gutachten der ev. Superintendenten und ihrer Vertrauensmanner uber die kiinftige Regelung der ev.-kirchlichen
Angelegenheiten Uberreicht worden sind.
, Eure Exzellenz geruhlen damals zu bemerken, daS' die
Entscheidung in dieser Angelegenheit vielleicht nichl so
schnellerfolgen dUrfle, alsvon mancher Seite her gewUnscht werden mochte, indem die Sache verwickelt tind
mit'manchen Schwierigkeiten verknUpft sei.
Die Wahrheit dieser Bemerkung in ihrem ganzen Gewichte filhlend und dem Wohlwollen Eurer Exzellenz vollkommen vertrauend, wartete die o. d. e. DiOzese AC. bisher
geduldig auf die Entscheidung ihrer kirchlichen Angelegenheiten'.
Die rasche und giinstige Erledigung, welche die Ane
gelegenheiten der rk. Kirche im Sinne des § 2 des Patentes
vom 4. Marz 1849 2) gefunden, konnte nur unsere Hoffnung
bel eben, daS unserer Kirche das namliche gliickliche Los
werde zuteil werden, und das um so mehr, da in dem
au V. Eurer Exzellenz ,an Se. Maj. iiber die mit den rk.
BischOfen gepflogenen Verhandlungen auch der Angelegenheiten unserer Kirche in einer Weise gedacht wurde, die
uns von der Aufmerksamkeit uberzeugte, welche Eure Eiczellenz derselben widmet.
Allerlei GerUchte, welche Uber gewisse Eroffnungen,
die Eure Exzellenz einigen hochgestellten Mannern unserer
Kirche in Beziehung auf unsere kirchlichen Angelegenheiten gemacht haben sollten, zu unseren Ohren drangen,
bewogen uns, an das in Wi en von seiten der Superintendenten und ihrer Vertrauensmanner bestellte Komitee
in dieser Beziehung einige fragen zu stellen.
Zu unserer nicht geringen Verwunderung muBten wit
ausder Antwort dieses Komitees vom 16. November d. J.
die traurige Kunde entnehmen, daI> von seiten des h. Mini~
steriums des Kultus und Unterrichts an das Komitee
keine Eroffnung stattgefunden habe, und daB ungeachtet
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aller BemUhungen des Komitees der gegenwartige Stand
unserer kirchlichen Angelegenheiten noch immer derselbe sei.
Bei dieser Lage der Dinge wUrden wir nicht nur
unsere Pflicht verfehlen, sondern uns auch cine unverzeihliche Gleichgiiltigkeit gegen die teuersten lnteressen
unserer Kirche zuschulden kommen lassen, wenn wir an
Eure Exzellenz riicht die dringende Bitte richteten: Hochstd,,:selben wollen geruhen, unsere kirchlichen Angelegenhelten ebensowohl im Sinne des § 2 des Patentes vom
4. Marz 1849 und auf den Grund des Uberreichten Gutachtens baldmoglichst zu regeln, wie solches bei der rk.
Kirche bereits geschehen ist.
Zur Begriindung unserer Bitte berufen wir uns auf die
von Eurer Exzellenz in dem auV. an Se. Maj. Uber die
mit den rk. Bisch6fen gepflogenen Verhandlungen entwlckelten Motive einer beschleunigten Regelung dieser
Angelegenheit. Eure Exzellenz sagten dort (XVII. Beilagenheft zum allgemeinen Reichsgesetz- und Regierungsblatte,
1850, S. 106) Uberaus treffend: "Mehrfache Riicksichten
miSraten jedoch jene Erledigung in der kirchlichen Angelegenheit ' so lange zu vertagen,bis far aile darin
begriffenen Gegenstande die Vorbedingungen definitiver
Entscheidung erfolgt sind. Aile, welche an der rk. Kirche
lebhaften Anteil nehmen, harren mit Ungeduld einer
baldigen Verwirklichung der in dem Patente vom 4. Marz
enthaltenen Zusagen, und so sehr der eingetretene Aufschub durch die Sachlage gerechtfertigt wird, so miiBte
doch eine Hingere Verzogerung das Vertrauen in die Absichten der Regierung beeintrachtigen. Zudem wirkt der
Zustand der Unentschiedenheit lahmend auf das innere
Leben der Kirche, dessen krilftigere Entwicklurig ein immer
allgemeiner gefiihltes Bediirfnis ist, wahrend es den Staatsbehorden Uberall, wodie 'alte Ordnung mit den neuen
Prinzipien nicht imEiriklange stehl und durch deren Verkiindung erschiittert ist, an festen Regeln filr ihr Benehmen
in betreif kirchlicher Angelegenheiten gebricht."
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Wirsind nieht imstande, zu dies en schlagenden ATgumenten etwas hinzuzufiigen; wir konnen nur sagen, da&
aile diese Griinde fiir die sehieunige Regelung der Angelegenheiten der rk. Kirche fast noeh in hoherem Grade
fiir die schleunige Regelung der Angelegenheiten unserer
ev, Kirche sprechen.
Durch die selbstiindige Stellung der rk. Kircj1e ist
unsere Kirche in ihrer noch unselbstandigen Stellung vielfach beeintrachtigt, und wir wissen dermalenin vieIen
kirchlichen Angelegenheiten gar nicht, wie wir uns benehmen und wo wir Abhilfe fiir unsere Beschw~rden
suchen sollen. Erlauben Eure Exzellenz, konkrete FaIle
anzufiihren, um un sere Lage der rk. Kirche gegeniiber ansehaulich zu machen. Es solI z. B. eine gemischte Ehe
gesehlossen werden. Welch em Seelsorger steht die Aufnahme der Einwilligung zur Ehe zu, dem rk. oder dem ev.?
Der rk. Pfarrer forder! von dem ev. Teile einen Revers iiber
die rk. Erziehung samtlicher Kinder, der ev. Teil verweig'ert
denselben. Der rk. Pfarrer hinwiederum verweigert dem
rk. Teile das zur Ehe notwendige Religionszeugnis oder
das Aufgebot oder den Auskiindsehein. Was ist da zu tun?
1st nieh! in solchen Fallen die den ev. Seelsorgern
erteilte Befugnis, gemischte Brautpersonen nach erfolgter
rk. Trauung gieichfalls einzusegnen, eine ilIusorische? .
Es handelt sieh um die Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen. Nach welehen Gesetzen solI vorgegangen
werden? Nach dem Geiste des Patentes yom 4. Marz oder
naeh den alten Toleranzgesetzen, welche mit diesem Geiste
im schneidenden Widerspruche stehen? Hier wird dem
ev. Kinde einer rk. Mutter unter Hinweisung auf die neuen
Prinzipien gestattet, die rk. Schule zu besuchen; dort aber
wird dem rk. Kinde einer ev. Mutter mit Berufung auf die
alten Toleranzgesetze nicht erlaubt, ihr Kind in die ev.
Schule zu schicken. Und das alles. in ein und derselben
Zeit und unter einer und eben derselben Statthalterei!!
Ein rk. Sehullehrer fordert von einem 'ev. Gemeindegliede allerlei Giebigkeit an Getreide, Brot usw" weil

diese Abgabe vor einigen Jahren auf irgend eine Weise in
das Grundbuch eingetragen wurde. So gibt es taglich Anst6Be und Reibungen, niemand
weiB, wie er eigentlich daran sei, und bei dem besten
Willen sind maneherlei Inkonvenienzen nicht zu vermeiden.
Der gemeine Mann wird stutzig und miBtrauisch nicht bloB
gegen die Regierung, sondern auch gegen seinegeistlichen
Behorden, wei! er sie der Lauigkeit, wo nicht gar del'
BoswiIligkeit zeiht.
Eure Exzellenz! Was uns dringend not tut, ist demnach vor allem Feststellung unserer kirchlichen Rechte der
rk. Kirche gegeniiber. Sollte aber diese Feststellung von
der Einwilligung Roms abhangen, so sprechen wir ganz
unumwunden un sere auf Geschichte und Erfahrung beruhende Oberzeugung dahin aus, daB unserer Kirche von Rom
kein Heil kommen konne. Rom wird nie von seinem Grundsatze abgehen: Extra ecclesiam nulla salus,') und nach
diesem Grundsatze stets unsere Kirehe behandeln. SolI
llnsere Kirche namentlich im Punkte der gemischten Ehen
und der Erziehung der Kinder aus diesen Ehen zum vollen
Genusse ihrer Rechte der rk. Kirche gegeniiber kommen, so
wird leider dem Staate am Ende nichts anderes ubrig
bleiben als die Einfiihrung der Zivilehe. Wir sagen" leider";
denn dieses Produkt der franzosischen Revolution 2) is! uns
ein Greuel, dem jedoch, wir sagen noch einmal "Ieider",
durch die Assistentia passiva der Weg schon angebahnt ist.
Nicht minder not tut freilich unserer Kirche auch eine
ihrem Geiste angepallte Verfassung, obwohl wir keineswegs
die Ansicht hegen, als hinge das Hei! unsererKirche zunachst von einer Verfassung ab, es sei nun eine Synodaloder eine Konsistorialverfassung. So viel aber steht fest:
Die gegenwartige Konsistorialverfassung ist weder geeignet,
fiir das Heil der Kirche geniigend zu wirken, noch besitzt
sie das Vertrauen der Gemeinden. Sie kann nicht langer
mehr bestehen, wenn der § 2 der Verfassung vom 4. Marz
eine Wahrheit werden soil. Eine Synodalverfassung mit
gehoriger Vertretung des Klerus und notwendigen Kautelen,
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daB nicht etwa der glaubens- und bekenntnislose Pobel
die Kirche tyrannisiere, dUrfte wohl den WUnschen enk
sprechend sein.
Was aber unserer Kirche vor all em not tut und ohne
welche jede kirchliche Verfassung ein toter Buchstabe
bleibt, das sind fromme, christliche, bekenntnistreue Aufseher, Lehrer und Seelsorger, welche dem aile Religion und
Sitten zersetzenden Unglauben einen krMtigen Damm entgegenstellen. .
.
Mochte es Eurer Exzellenz in Ihrer hohen und einfluBreichen Stellung gelingen, unsere kirchlichen Angelegenheiten baldmoglichst einer gliicklichen Losung entgegenzufiihren. Die ganze ev. Kirche Osterreichs wUrde Eurer
Exzellenz daWr zu immerwahrendem Danke verpflichtet
sein .. , - Ahnliches bringen Majestatsgesuche der Pastoren in
Bohmen vor. ') Das Konsistorium stellte dem Kultusministerium die Not dar: Mehrere politische Behorden verlangen Unterordnung unter die frUheren Toleranzgesetze;
Pastoren werden mit Geldstrafen belegt, wenn sie dem
ah. Befehle gemiiB die Reichsverfassung vom4. Marz 1849
als unverrUckbare Norm heilig hallen wollen. 2) Die Antwort lautete wenig trostlich: Das Ministerium habe sich
die Losung der eben so wichtigen als schwierigen Aufgabe, wie die Gesetzgebung Uber die Stellung der ev.
Kirche zum Staate und zu den anderen anerkannten Religionsgesellschaften, namenilich zur rk. Kirche, dann wie jene
Uber die Ehe Uberhaupt und die Mischehen insbesondere,
die Erziehung der Kinder aus solchen, mit der Reichsverfassung und mit den durch das ah. Patent yom
4. Marz 1849 gewahrleisteten Grundrechten in Einklang
zu bringen sei, zur angelegentlichsten Sorgegemacht;
nachdem aber in GemaBheit des § 121 der Reichsverfassung
die bestehenden Gesetze lind Verordnungen so lange in
Kraft verbleiben, bis die neuen in Wirksamkeit treten; die
Behorden diesfalls keine Ausnahme betreffs der ev. Kirche
machen konnen; sind die Petenten danach zu bescheiden.
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Ja, den Ev. wurde jener Hort, den Behorden und den
Rk. der Stein des AnstoBes dadurch genommen, daB der
Kaiser das Marzpatent am 31. Dezember 1851 aufhob;
damit war man eigentlichauf den Absolutismus zurUckgeworfen. Anein zum GlUck sollten die im Marzpatente
den Kirchen- und Religionsgesellschaften zuerkannten
Rechte in Geltung bleiben. Durch die Silvesterbescherung
war freilich auch den Konkordatsleuten freiere Hand gelassen, da der Reichstag· deren Rucksehritte nicht gemacht
haben wUrde. Nun hieB es wieder, sich aufs Warten legen!
Dem wurde zunachst das K 0 n k 0 r d a t ') zuteil, ein
Hohn im Zusammenhalte mit der kurz darauffallenden
Feier der 300jahrigen Erinnerung an den Religionsfrieden.
Rom hatte damit den Josefinismus verdrangt. Eine
geistliche Nebenregierung tat sich auf; Unterricht und Ehegesetzgebung wurde dem Klerus ausgeliefert. 'Die Freiheit
der Kirche sollte die geistige und kirchliche Freiheit
knebeln. Der schone Traum wurde nicht volle Wirklichkeit. Die Ev. konnten sachte wieder Atem holen und
weiter drangen. Zunachst verlegte man sicb in Gemeinden
lind Konsistorien wieder aufs Petitionieren.
1m Februar 1857 erwog man im ak. Konsistorium,
neuerdings mit einer Bitte ans Ministerium heranzutreten,
da nun sieben Jahre seit Erstattung des auf die Vorschlage
der Wiener Konferenz abverlangten Gutachtens (19, November 1849)2) verstricben; nachdem die Verhandlungen
mit der rk. Kirche durch das Konkordat ein fUr sie sehr
gUnstiges Ende erreicht; da die verheiBene und amtlich
behauptete Gleichheit in Wirklichkeit nicht besteht. Allein
die Mehrheit bremste: Es ist schon manches geschehen;
der gute Wille der Staatsverwaltung muB anerkannt werden;
das Ende des Kampfes in Ungarn 3) ist abzuwarten; die rk.
Kirche wird stets einen Vorrang bebalten; den Gemeinden
werden ohnehin die Vorscblage wieder nicbt weit genug
geben; die Position des Konsistoriums leide immer noch an
seiner Geburt aus der Teschener Lokalbehorde. So ging der
Bericht per majora ad acta. 4) 1m Frilhling des nachsten
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jahres ein neuer Anlauf! Man beschloB, die zwei Gebiete,
Verhaltnis 'tur rk. Kirch£! und die Kirchenverfassung, zu
trennen, wegen des ersteren durch das Ministeriu~ filr
Kultus nnd Unterricht ein Majestatsgesuch einzurelchen,
wegen des zweiten die Wiinsehe der Gemeinden dem
Ministerium vorzulegen.
Aus dem ersteren (6. juli 1858): ')
. . . . In letzter Zeit haben sich nun Eingaben von
Gemeinden und einzelnen Predigern gehauft, weJche alle
im wesentliehen eine und dieselbe Grundlage haben. Es
sprieht sieh darin die dringende Bitte naeh voller Durchfiihrung
der ah. gnadigen VerheiBung sowie das Gefiihl der Krankung
iiber eine vermeintlieh seit dem Konkordate 0111 der rk.
Kirehe eingetretene Verletzung der ev. Kirehe und der Gewissensstellung ihrer Glieder und darum zugleieh die tiefste
Besorgnis iiber kiinftig noch zu erwartende Beeintraehtigung
aus. Die k. k. Konsistorien waren und sind jederzelt bemiiht unbereehtigte Klagen hintanzuhalten, unnotige Besorg~isse zuriiekzuweisen und fortschreitender Verstimmu.ng
der Gemiiter Einhalt zu tun. Bei den sieh mehrenden E1l1gabe,n, bei manehen selbstgemachten betrHbenden. Wahrnehmungen wie beim Hinblick auf einzelne adml11lstratlve
Ausdeutungen der bisher bestehenden Gesetze wtrd es
jedoeh eine aus der kirchlichen Stellung hervorgehende
Pflicht dieser Konsistorien, die wohlwollendste Aufmerksamkeit Eurer Exzellenz 2) auf diese ernste· Sachlage zu
lenken.
Die Konsistorien kommen hiemit dieser ihrer Verpflichtung nach; sie miissen es aber filr ihre gleiehgroBe
Pflieht ansehen, zugleich die angelegentliehe Bitt~ zu stelle~,
Eure Exzellenz wolle bei ah. Sr. k. k. Apostoitschen Maj.
die Regelung der Stellung der ev. Kirche anderen Kirchen
gegeniiber auf Grundlage des ah. Patentes vom 31. Dezember 1851 und· im Hinblick auf den Bericht der Konsistorien vom 9. November 1849, ... iiber die Vorschlage
der Superintendenten und Vertrauensmanner nach Billigkeit und Gerechtigkeit befiirworten und diese ihre unter-
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tanigste Dariegung zu den Stufen des ah. Thrones selbst
niederlegen, weil von dort aus allein die vaterliche und
huldvolle Abhilfe kommen kann.
Die treugehorsamsten Konsistorien sprechen diese
pfliehtgemaBe Bitte durchdrungen von der Oberzeugung
aus, daB unser Kaiser und Herr dureh das mit der romischen
Kurie lediglieh in rk. Dingen abgesch10ssene Konkordat
sieh durchaus niehl des ihm von Gottes Gnaden zustehenden kais. Rechtes, gereehter Sch'utz- und Schirmherr
aller seiner treuen Untertanen ohne Unterschied des Glaubens zu sein, sieh irgendwie begeben habe. - Zu dieser
Oberzeugung fiihrt von selbst die Beriicksichtigurig, daB
sieh das Konkordat bloB als ein zwischen der Staatsverwaltung und <ier rk. Kirche abgesehlossener Akt kundgibt,
ferner, daB bei dessen Publizierung allen Konfessionen die
beruhigendsten Versieherungen in unbestritten offiziellen
Artikeln gegeben wurden (siehe "Wiener Zeitung" Nr. 13 vom
16. januar 1856), ferner, daB iiber dessen Hinausgabe mit
den zur gesetzlichen Vertretung der ev. Konfessionen berufenen und verpfliehteten k. k. Konsistorien Ae. und He.
durehaus keine Verhandlung stattfand und endlich, daB
durch die von ah. Sr. k. k. Apostolisehen Maj. allergnadigst
garantierte Selbstandigkeit der anerkannten kirehlichen
Gemeinschaften in kirchliehen Dingen es ausgesproehen
ist, es konne jede derselben in den Fragen, wa die eine
nach der Konsequenz ihrer Grundsiitze selbstandig verfahren darf, ebenfalls selbstandig nach ihren Dagmen und
Ansehauungen vorgehen. Da die h. Staatsverwaltung
die vor dem Konkordate allen Konfessionen gegebene VerheiBung der kirchliehen Selbstandigkeit durchaus bei AbschluB desselben nieht aufgegeben hat, so ergibt sieh mit
Notwendigkeit daraus das fortdauernde Recht der h.
Staatsverwaltung, in Fallen van Konflikten der Konfessionen
dureh gerechte gleichmessende Gesetze die unumst6Bliche
Entscheidung zu trellen. - Hiebei dilrfte aueh zu erwagen
sein, wie in anderen Teilen des deutschen Bundes, wo
Kankordate abgeschlossen wurden, namentlieh in dem rk.
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Konigreiche Bayern, ') solche gesetzliche Einrichtungen getroften sind, daB dem Gewissender Glieder aller aner-kannten Kirchen nicht wehegeschieht. Es ergeben sich
daraus die friedlichsten Verhaltnisse und unabsehliche Reibungen werden vermieden.
GewiB ist die um des Ernstes der Sadie willen hier
mit unbedingter Offenheit sich aussprechende oberste ev.
Kirchenbeh5rde weit davon entfernt, es nicht als einen aus
den VerhaItnissen sich naturgemaB ergebenden Tatbestand
aufzufassen, daB diejenige Kirche, welcher das ah. Kaiserhaus und die Mehrzahl der Landesbewohner angehort,
durch Rangstellung, durch Auszeichnung, durch Glanz und
Ansehen hervortritt; sie ist weit davon entfernt, es nicht
als einen Akt der Gerechtigkeit anzuerkennen, wenn der
rk. Kirche durch das Konkordat gewahrleistet ist, ihre
Dogmen ungeschmalert an ihren Glaubigen durch kircbliche
Mittel zur Geltung zu bringen.
Um so zuversichtlicher glauben aber auch die k. k.
Konsistorien mit Erfolg die au. Bitte wieder aussprechen
zu diirfen, es mogen die alten Verordnungen, welche
mit del11 ah. Patente vom 31. Dezember 1851 nieht
mehr zusammenstimmen, aufgehoben, und dagegen bei der
noch zu erwartenden Regelung der allgemeinen kirchlichen
Verhaltnisse solche Gesetze gegeben werden, nach welchen
es dem ev. G1aubensgenossen als Untertanen des osterreichischen Kaiserstaates in demselben MaSe wie dem Rk.
moglich ist, nach seinem Gewissen die Pflichten gegen
seine Kirche zu erfiillen.
Nach dem jetzigen Stande der Gesetzgebung muB der
ev. Untertan sich um seines Glaubens willen zuriickgesetzt
erachten; wenn er auch will, kann und darf er in l11anchen
Verhaltnissen nicht die Pflicht als gewissenhaftes Glied
seiner Kirche voll erfiillen, und doch ist es dieselbe Kirche,
die ihm gebietet, "in treuem Gehorsam der Obrigkeit unlertan zu sein und dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist". 2)
Zwei Hauptpunkte, in denen eine gerechte Entseheidung
am dringendsten not tut, drangen sich hier vor allen iibrigen
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ZUf Beriieksiehtigung auf, die Eingehung der gemisehten
Ehen und die religitiseErziehung der Kinder in gel11isehten
Ehen und auBer der £he. ... Dureh ein entsprechendes Ges.etz wilrde eine unverschuldete, harte Zurilcksetzung und tiefe Krankung der
Ev. beseitigt, und es wiirden aile willkilrlichen Vexationen
bei gemischten Ehen ZUl11 groBten Teile verhindert, es
bliebe allen Kirchen moglich, nach MaBgabe derihnen zu
Gebote stehenden geistlichen Mittel auf das Pflichtgefilhl
ihrer GIaubigen einzuwirken, wahrend zugleich der ev.
so gut wie der rk. Teil der Entscheidung seines Gewissens
Foige leisten konnte. Es wilrde gleiches Recht jeglichem
gewahrt, ohne zur Zivilehe seine traurige Zuflucht nehmen
zu miissen. Oem Staate aber als solchem, der die ev. Kirche
anerkannt hat wie die rk., kann die Trauung in der einen
Kirche nicht mehr gelten als in der anderen. Wolle doch
nur der Staat aussprechen, was. von seinem Standpunkte
notwendig sei, und so der Kirche das Ihre dann ilberlassen !
Die Konsistorien wissen es, wie auBerlich ohnmachtig die
ev. Kirche und wie gewaltig die rk. Kirche dasteht, und
doch bitten· sie um diesen ErlaB der Gerechtigkeit und
Liebe ...
Wie es den Grundsatzen der rk. Kirche entsprechend
ist, dahin zu wirken, daB in einer gemischten Ehe aile
Kinder rk. erzogen werden, so ist es aller Scheingrilnde
und Trugschlilsse ungeachtet den Grundsatzen der ev.
Kirche entsprechend, dahin zu wirken, daB in einer gemischten Ehe aile Kinder ev. erzogen werden. Das bisherige
Staatsgesetz macht es nun der rk. Kirche wohl moglich, nicht
nur die Art und Weise der Eingehung der gemischten Ehe
von der religiOsen Kindererziehung abhangig zu machen,
sondern auch die Erziehung aller Kinder in der rk. Kirche
zu erlangen; dagegen macht es aber dasselbe Staatsgesetz
der ev. Kirche nicht nur unmoglich, Hber das Staatsgesetz
hinaus nur den billigen Anteil ev. Kindererziehung zu erlangen, sondern auch unmoglich, Zll verhindern, daB ihr
nach Gutdilnken ihrer Glieder der karglich zugestandene
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Anteil an religioser Kindererziehung entzogen werde. Der
ev. Glaubensgenosse darf ungebindert mit der rk. Kirche'
selbst einen Vertrag eingehen, die pflichten gegen seine
eigene Kirche, die ihm der Staat riicksichtlich der religiosen
Kindererziehung zu erfiillen iibrig laBt, nicht Zll erfiillen,
er darf sich einer Kirche, welcher er nicht 'angehort, reversieren, ein indifferenter ev. Glaubensgenoss e zu sein ....
Solche Verhaltnisse undZustande, welchedie ev. Kirche
tief zu beklagen hat, und vor denen selbst das Judentum bewahrt ist, werfen den Samen des MiBmutes, des IndifferentismUS, der Irreligiositat und der Vernachlassigung der heiligsten
pflichten in den SchoB der Familie. Vor solchen Verha\tnissen und Zustanden fallen dann andere begriindete Beschwerden der ev. Glaubensgenossen, wie z. B. iiber das
Verbot, daB ev. Pfarrer sich Pfarrer nennen, daB die ev.
Kirchensprengel Di6zesen genannt werden und die Eriaubnis,
daB rk. Geistliche die ev. Kirche und die ev. Glaubensgenossen beliebig bezeichnen konnen, minder schwer ins
Gewieht.
Jene erwahnten Verhti\tnisse und Zustande lieBen sich
allen falls noch mit dem Begriff einer bloB tolerierten Kirche
in Einklang bringen. Sie slimmen aber schon nieht mehr
zu dem Verhaltnis, in welches der Grundvertrag der deutschen Bundesstaaten ') die Glieder der drei anerkannten
christlichen Bekenntnisse zu einander stellt; am· allerwenigsten entsprechen sie aber dem allergnadigsten kais.
Manifeste yom 31. Dezember 1851, welches die im Staate
vorhandenen christlichen Genossenschaften in ihrer Selbstandigkeit anerkennt. ...
Wie schmerzlich der bestehende Zustand fUr die ev.
Glaubensgenoss en sei, mogen Eure Exzellenz beim Hinblick
darauf ersehen, welchen Eindruck es in der rk. Christenheit
hervorrufen wUrde, wenn in einem der deutsch-ev. Bundesstaaten _ und nur diese kommen hier in Betracht, da der
den k. k. Konsistorien unterstehende Sprengel innerhalb
ihrer liegt - die soeben auseinandergesetzte auf dieev
Glaubensgenossen bisher angewendete Gesetzgebung auf
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Kiirnten und Krain, der geiursteten Grafschaft Gorz und
G:adiska, der !"Iarkgrafschaft Istrien und der Stadt Tries!
mIt Ihrem Geblete, !iir die gefiirstete Grafschaft Tirol und
Vorarlberg, das Konigreich Bohmen, die Markgrafschaft
M~hren,. das Herzogtum Ober- und Niederschlesien, die
Komgrelche
Galizien und Lodomerien ml't den Herzogj"
A
umern uschwitz und Zator, dem GroBherzogtum Krakau
und dem Herzogtum Bukowina, endlich das K6nigreich
Dalmat!en, :,ausdriicklich zu erklaren" geruht, daB Eure
Maj. "jede. III den erwahnten Kronlandern gese!zlich anerkannte .Klrche und Religionsgesellschaft in dem Recht
der gemelllsamen offentlichen Religionsiibung da n' d e
Ib j" d'
'
n III er
se .s an Igen Verwaltung ihrer Angelegenheiten, ferner im
Besltz: und Genusse der liir ihre Kultus-, Unterrichts- und
WohltalIgkeltszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und
Fonds erhalten und schUtzen wollen, wobei dieselben den
aligemelllen Staatsgesetzen unterworfen bleib "
A h'
en .
uc III anderen Teilen des Reiches haben Eure M .
den Anspruchen und Interessen der ev. Kirche
Wardlgung und landesvaterliche Sorgfalt in gleichem Mall
angedelhen lassen.
e
1m Grollfiirstentum Siebenbiirgen, wo die Angehorigen
der chnstlIchen Religionsgesellschaften fortwahrend im
GRenusse der Ihnen gesetzlich verburgten konfessionellen
'j d
echtsglelchhelt sich befinden haben Eure M'
IS'
aj. ml
er
ahE v
.. om . eptember 1859 die Regelung der kirchenreglmentlIchen Angelegenheiten der Ev A
d HC
der U 't .
. - un
. und
~I aner auf autonomer Grundlage anzuordnen und
.
eInzulelten geruht.
h In de~ Konigreiche Ungarn mit EinschluB der serbisc en WOlwodschaft und des Temeser Banates d
.
K'"
.
' ann In
d
e.n .. omgrelchen Kroatien und Slawonien und in der
Mlhtargrenze haben Eure Maj. miltels des ah. Patentes
yom I. September 1859 (RGB. Nr. 160) die Grundla en de
g
r
staatsrechtlichen
Stellung der Ev . beider Bek enn t nIsse
. .
wle
Sle In den Gesetzartikeln XXVI v. ].1791 und III J'184
festgestellt
.
v.. en4
L
wur d en, TIlcht
nur neuerdings zu bestati
oesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.
40 g

gerech~j~
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sondern auch den Anforderungen der Gerechtigkeit ent~
sprechend zu erweitern und zugleich, einen. lang gel~egten
Wunsch der ev. Glaubensgenossen jener Lander erfullend,
die Feststellung und weitere Entwicklung ihrer Kirchenordnung auf den Weg der synodalen Gesetz~ebung zuriickzuleiten, bei allen diesen Gewahrungen aber den rm § 2 des
Gesetzartikels XX des ungarischen Landtages v. J. 1847/48
aufgestellten Grundsatz "einer vollkommenen
.
und Reziprozitat der Bekenner samtlicher im Lande gesetzlich anerkannten Religionen" unberiihrt zu lassen geruht.
1m Einklang niit den letztgedachten Anordnungen
haben Eure Maj. zur gleichen Zeit miltels der schon berulenen und hier ~hrfurchtsvoll im Originale anverwahrten
ahE. vom 1. September 1859 bei Einstellung des damalrgen
rk. Prasidiums der ev. Konsistorien A- und HB. in Wien
den Grundsatz ausgesprochen, "daB der Vorsitz in denselben kUnftig nur von einem Manne zu fiihren ist, welcher
einem dieser Bekenntnisse angehort", und das bestandene
Ministerium fiir Kultus und Unterricht ermachtigt, "dre
geeigneten Einleitungen zu treffen, damit auch in dem
Kirchenregimente der den Konsistorien In Wren unterstehenden Ev. A- und HE. jene Verbesserungen erngefuhr,;
werden welche anerkannten Bediirfnissen entsprechen.
Es ist ~onach infolge des ah. Befehles den beiden ev. Konsistorien in Wien der Auflrag erteilt worden, mit Beriicksichtigung der beziigJich der Regelung des Kirchenregimentes friiher gepflogenen Beratungen "rn rerflrche Erwagung Zll ziehen, inwieweit es unter Aulrechthaltung
der zu Recht bestehenden Verlassung den Verhaltnissen,
unter welchen in dern Gebiete ihrer Amtswirksamkeit ihre
Glaubensgenossen leben, entsprechen dUrfle, Ihnen in der
aufsteigenden GJiederung der kirchenregimentlichen Organe
eine Beteiligung einzuraumen, und welche Veranderungen
etwa in der Einrichtung und Zusammensetzung der Konsistorien selbst wUnschenswerl waren." 1m Zusammenhange
mit diesem Auftrage wurde sodann den gedachten Konsistorien aus AniaB einer an das bestandene Kultusmini-
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sterium gerichteten Eingabe der ev. Gemeinden A- und
HE. in dem ostlichen Teile von Mahren, in welcher dieselben gebeten haben, daB eine Synodal- und Presbyterialverfassung, wie selbe fiir Ungarn mit der Verordnung
vom 2. September 1859 (RGB. Nr. 161) bewilJigt wurde,
auch den ev. Glaubensgenossen beider Bekenntnisse in den
iibrigen Kronlandern edeilt werden mochte, mit dem unter
den Beilagenin Abschrift vorfindlichen Ministerialerlal.\
vom 25. Februar 1860, Z. 2621, eroffne!, daB die ahE. Yom
1. September 1859 "bereits dafiir Biirgschaft gewiihrt daB
gegen die Anwendung der in dem ah. Patente vom 1.' September 1859 enthaltenen Bestimmungen auf die im Arntsgebiete der Konsistorien in \Vi en Ie ben den ev. Glaubensgenossen beider Bekenntnisse von seiten der Regierung
grundsatzlich kein Anstand obwaltet; daB hingegen eine
emgehende Beriicksichtigung der faktischen Verhaltnisse
notwendig ist, um die den Interessen der Beteiligten entsprechenden niiheren Bestimmungen treffen zu konnen
von denen die Ausfiihrbarkeit jeder kirchenregimentlicher;
Ordnung abhangt".
Die beiden ev. Konsistorien in Wien haben in den
berufenen Erlassen volle Berechtigung gefunden, nebst den
Beratungen der i.]. 1849 von dem damaligen Minister des
Innern einberufenen Versammlung von Superintendenten
und Vertrauensmannern, noch besonders die Bestimmungen
des ah. Patentes YOm 1. September und der Ministerialverordnung vom 2. September 1859 (RGB. Nr. 160 und 161)
zum Ausgangspunkte und zur Grundlage ihrer die staatsrechtliche S!ellung s?wohl als die Verfassung der ev. Kirche
betreffenden Antrage zu machen; dabei. haben sie jedoch
weder die eigentiimlichen Verhaltnisse und speziellen Bediirfnisse des Konsistorialsprengels aus den Augen verloren noch die aus der Mitte ihrer Glaubensgenossen lautgewordenen Wiinsche und von kompetenter Seite ausgesprochenen Ansichten unbeachtet gelassen. Zunachst
haben diesel ben - laut ihres hier ehrfurchtsvoll angeschlossenen Berichtes Yom 6. Juni 1860,Z. 372/489 - von
40"
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der ahE. Eurer Maj. im Wege aller ihnen unterstehenden
Superintendenturen samtliehe Kirehengemeinden des Kon-sistorialsprengels mit der beruhigenden Versicherung' in
Kenntnis gesetzt, "daB die Konsistorien ihre gehiirig vorbereiteten und allseitig erwogenen Antrage ah. Ortes unterlegen werden, damit die bereits gegebenenund bestehenden
presbyterialen Freiheiten der dieslandisehen ev. Kirehe eine
heilsame weitere Ausbildung erlangen kiinnen ". Ferner haben
die Konsistorien, welehe es far eine siltliehe Notwendigkeit halten, jene Wiinsehe des ihrer Leitung unterstehenden
Kirehensprengels, "welehe anerkannten Bediirfnissen entsprechen, zu vertreten ", in dieser Absieht nieht bloB samtliehe Senioren und Superintendenten, sondern aueh jene
Gemeinden, die aus freiem Antriebe ihre Absiehten ~nd
Wiinsehe den Konsistorien ausgesproehen halten, bei gleiehzeitiger Zustellung je eines Abdruekes von dem ah. Patente
yom 1. September und der Ministerialverordnung Yom
2. September 1859 "in eingehender Eriirterung des Gegenstandes" einvernommen und ihnen "die riickhaltlos~ste,
vertrauliehste MeinungsiiuBerung abgefordert". Mit gleicher
Raekhaltlosigkeit haben aber die Konsistorien "aueh ihrerseits kein Geheimnis daraus gemaeht, daB die buehstabliehe Anwendung der fiir die ev. Olaubensgenossen in
Unga~n am 1. September 1859 erlassenen ahE. in den ortlichen und raumliehen Verhaltnissen der einzelnen Superintendenzen auf uniiberwindliehe Sehwierigkeiten stoBe".
Keine Oemeinde, kein Senior, kein Superintendent hat gegen
diese Auffassung Einspraehe erhoben. Die Konsistorien
sind sonaeh dureh Mitwirkung vieler Oemeinden, samtlieher Senioren und Superintendenten in die Lage gekommen, aus ihren eingehenden Beratungen einen Entwurf
zu einem Oesetze hervorgehen zu lassen, welches in seinen
Bestimmungen aber die staatsreehtliehe Stellung, die inn ere
Verfassung, dann die Sehul- und Unterriehtsangelegenheiten der Ev. sieh den far Ungarn erlassenen Verordnungen naeh Mogliehkeit ansehlieBt "und Abweiehungen
nur insoweil cntMlt, inwieweit die Verhiiltnisse, unter
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welehen die Ev. beider Bekenntnisse in dem Amlsgebiete
der Konslslo nen Ieben, solehe notwendig maehen ".
Ieh trage kem Bedenken, die in jenen Oesetzentwurf
aUfgeno~menen sehr zahlreiehen Bestimmungen als solche
zu bezelchnen, deren InhaIt und Tenden
't
.
_
' .
Z fil
wenrgen
1m V~rfoIge dleses auV. naher anzudeutenden __ Ausnahmen In weit iiberwiegender Mehrzahl der Fa"ll
k ' .
e zu gar
. ~Inen und bel den abrigen Siellen nur zu unwesenlliehen
Emwendungen AnlaB gibl', J'a , ieh 'habe illl'1 VergnUgen
.
wahrgenommen, daB sieh der Enlwurf der Konsislorien
ebensosehr dureh genaue Formulierung und praktisehe Anwend~ng als dureh Saehkenntnis, Oewissenhaftigkeit und
mnerhehe Begrundung auszeiehnet.
Wenn ieh gleiehwohl Anstand nehme, diesen Enlwurf
zu . em em Oesetze in seiner urspriingliehen Anlage Eurer
MaJ .. zur ah. BesehluBnahme vorzulegen, so lasse ieh mich
zu dleser Ablehnung dureh Motive bestimmen, welche dem
Bestreben, den Anspriiehen der Ev. naeh Miiglichkeil gereehl zu werden, nieht fremd sind.
_
Das Operat der Konsistorien enthall, wie Eure Maj.
schon aus _ dem kurz angegebenen Inhalte desselben zu
entnehmen ge.ruhl haben werden, in versehiedenen AbsehllItten BeslImmungen, welche die staalsreehtliehe Slellung der ~v. beriihren und naeh meiner Auffassung darauf
abzlelen, Ihnen dIe konfessionelle Reehlsgleiehheil praktiseh
zu slehern.
We it davon entternt, diesem Bestreben hemmend entgegenzutreten und den ev. Olaubensgenossen die ihnen in
dem Oe~etzentwurfe zugedaehten Reehte und Befugnisse
Irgendwle verkammern zu wollen, erfiille ieh vielmehr mit
aller. Bereltwilligkeit die Pflieht, Eure Maj. tiefergebensi
zu bItten, dIe - wie ieh im Eingange naehzuweisen mir
erlaubt habe - bereits i. j. 1851 allen Staatsangehorigen
zugesleherte und neuestens in dem ah. Diplom VOm
20: Oktober 1860 (ROB. 1860, Z. 225) bestatigte "Oleiehhelt ~or dem Oeselze" aueh in Absieht auf die staatsreehthehe Steliung der ev. Kirehe und ihrer Angehlirigen
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nicht nur als Grundsatz anzuerkennen und zu gewahrleisten,
sondern auch tatsachlich nach allen Richtungen des oflentlichen und biirgerlichen Lebens zur vollen Geltung gelangen
zu lassen.
Allein ich kann es nicht als zweckmaBig erkennen,
daB die zur Ausfiihrung des Grundsatzes der. staatsrechtlichen Gleichstellung der Konfessionen zu treflenden Anordnungen, welche Eure Maj. allergniidigst zu bestimmen"
und zu erlassen geruhen wollen, mit Fragen der inneren Ver_
fassung der Kirche verwoben werden und eben dadurch zum
Gegenstande wiederholter Erorterungen gemacht werden.
!eh fahle mich daher gedrungen, in tiefster Ehrfurcht
darauf einzuraten, daB die allgemeinen Bestimmungen iiber
die staatsrechtliche Stellung der Ev. aus jener Vorlage,
welche den Organism us der ev. Kirche betrifft, ausgeschieden .
werden, urn so mehr, als ~ meines au. Erachtens - die
innere Verfassung der Kirche sich aus der Kirche selbst
- unter dem Schutze Eurer Maj. - organisch herausbilden solI und durch diesen BildungsprozeB eine uneingeschrankte Diskussion iiber die inneren Einrichtungen der
Kirche , mithin auch iiber alle darauf beziiglichen Vorlagen
selbst in dem Falle notwendigbedingt ist, wenn diese Vorlagen der ah. Genehmigung gewiirdigt worden sind.
Nachdem zufolge der ahE. yom 1. September 1859
den Ev. im Amtsbereiche der Wiener Konsistorien gestallet
ist, ihre kirchlichen Einrichtungen auf presbyterialer und
synodaler Grundlage umzugestalten, so verkenne .ich zwar
keineswegs die Notwendigkeit, daB Ihnen der Ubergang
von ihrer bisherigen Verfassung zu jenen organischen Einrichtungen, we!che sie einzufiihren wiinschen und welche
in Ungarn und Siebenbiirgen schon bestehen, ermiiglicht
und daB sohin mit ah. Genehmigung Eurer Maj. eine provisorische Vorschrift erlassen werde, welche, den zweekmaBigsten Antragen der Wiener ev. Konsistorien sieh anschlieBend, den ev. Glaubensgenossen nicht bloB die Ermachtigung erteile, sondern aueh eine Norm biete, urn ihre
Gemeinden nach den vier Abstufungen -als Pfarrgemeinde,
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Seniorat, Superintendenz und Gesamtgemeinde .- gleiehmaBig zu konstituieren. Vertreter zu wahlen, sieh in Konventen zu versammeln und auf diese Weise die Einberufung
einer zur kirchliehen Gesetzgebung kompetenten Generalsynode moglich zu machen. Aueh stelle ieh nieht in Abrede
daB die ev. Kirehe der beiden Bekenntnisse sieh nur z~
Dank dadureh verpflichtet fiihlen konne, daB ihr in einer
provisorischen Vorschrift der Leitfaden und das Material
zum weiteren Ausbau ihrer Verfassung geboten und dadurch der Gefahr vorgebeugt wird, daB sieh die Tatigkeit
der naehsten Synode in unfruehtbaren Diskussionen iiber
unzusammenhangende Entwurfe und weit auseinandergehende Vorschliige verliere.
So wenig geneigt ich aber bin, der Einberufung einer
"konstituierenden" Synode ohne vorherige Sieherung der
Elemente, aus welchen sie bestehen, der Wahlkorper, aus
denen sie hervorgehen, des Bodens, auf dem sie sieh
bewegen, und des geordneten Materiales, welches sie verarbeiten solI, 'das Wort zu reden, ebensosehr bin ieh
abgeneigt, eine Veranlassung zu geben, daB der ev. Kirche
mit Umgehung der synodal en Legislative eine Verfassung
als Gesetz auferlegt werde, wenn aueh die Bestimmungen
dleser Verfassung durehaus zweckmiiBig und den Interessen der Kirehe !6rderlieh erscheinen sollten. Denn ieh
teile die Oberzeugung, daB nur jene Normen des inneren
kirchlichen Lebens der Gesamtheit der GUiubigen bleibenden
Segen bringen konnen, welche aus der Kirehe selbst naeh
riehtiger Erkenntnis der eigenen Bediirfnisse und der Millel
diese zu befriedigen, hervorgegangen sind.
'
!eh erlaube mir nunmehr mit ehrfurehtsvoller Beziehung auf den anliegenden in der Ministerkonferenz
beratenen und festgestellten Entwurf eines ah. Patentes,
belreffend die staatsrechtliche Stellung der Ev. beider Bekenntnisse in allen Teilen des R<iiehes mit Ausnahme der
Lander der ungarisehen Krone, dann der Militargrenze und
des lombardisch-venetianischen Konigreiehes, in Absicht
auf die Durehfiihrung des bereits vorlangst ausgesproehenen
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Orundsatzes der Rechtsgleichheit der anerkannten' christlichen Konfessionen die folgenden Momente der ah. Wiirdigung zu unterziehen.
DaB die ev. Kirche des A- und HB. ihre inneren Angelegenheiten - mit Vorbehalt der landesfilrstlichen Rechte
Eurer Maj. - selbstandig ordnen, verwalten und leiten
kanne, ist ein in dem ah. Patente vom 31.' Dezember 1851
(ROB. 1852, Nr.3) ausdriicklich anerkannter und bei den
Pratestanten in Ungarn und Siebenbilrgen langst befriedigter Anspruch.
Die freie Religionsilbung haben Eure Maj. allen Konfessionen neuerdings mittels des ah. Diploms vom 20. Oktober 1860 zu verbilrgen geruht.
Es kann daher keinem Anstande mehr unterliegen, daB
die Ev. ilberall ungehindert Kirchen bauen, ihre religiosen
Funktionen offentlich verrichten, der Seelsorge unbehelligt
obliegen und Erbauungsschriften ohne Anstand beziehen;
Die freie Wahl ihrer Seelsorger, Senioren, Superintendenten
und Kirchenkuratoren ist eine unabweisliche Konsequenz
der selbstandigen Verwaltung und Leitung ihrer kirchlichen
Angelegenheiten.
.
Ebenso ist anderseits die landesfilrstliche Bestatigung
der Wahl der Superintendenten, die Ernennung des Vorsitzenden und der Rate des ev. Oberkirchenrates und die
Sanktion der von der Oeneralsynode beschlossenen Kirchengesetze in jenen Majestatsrechten circa sacra, welche Eure
Maj. ausdrilcklich gewahrt wissen wollen, unbestreitbar inbegriffen. Die bisherigen Konsistorien A- und HB. sollen
kilnftig die Bezeichnung "k. k. ev. Oberkirchenrat" erhalten,
weil diese Bezeichnung den Standpunkt und Wirkungskreis der sUindigen obersten Behorde in dem auf presbyterialer und synodaler Grundlage aufgefilhrten Kirchenorganismus richtiger andeutet.
Die Bestimmungen ilber die zur Vollziehung kirchlicher Anordnungen und Erkenntnisse von den Organen
der politischen Administration zu leistende Assistenz entsprechen nach Inhalt und Wortlau! dem § 54 des filr
Ungarn erlassenen ah. Patentes vom I. September 1859.
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Di~ Berechtigung, welche den ev. Glaubensgenossen
m Abslcht auf freie Religionsilbung eingeraumt ist muB
ihnen folgerichtig auch bezUglich der Errichtung von S~hulen,
der Berufung von Lehrern und der Besorgung des Religionsunterrichtes innerhaIb der Grenzen des allgemein gUltigen,
aile ReJigionsgesellschaften in gleichem MaBe bindenden
Gesetzes zuerkannt werden. In derselben Weise ist den
Ev. in Ungaro durch den Gesetzartikel XXVI v.]. 1790/91, ')
§§ 1, 2, 5 und 7, die Freiheit des 6ffentJichen Kultus und
Unterrichtes gewiihrleistet.
. Auch ist es nur eine Konsequenz des selbstandigen
klrchhchen Lebens, daB die Ev. nicht verhalten werden
k6nnen, zur F6rderung nicht ev. Kultus- und Unterrichtszwecke materielle Beihilfe zu leisten. Die gleiche Immunitat
ist den Protestanten in Ungaro durch die §§ 3 und 6 des
soeben berufenen XXVI. Gesetzartikels Yom Jahre 1790/91
gesichert.
Das ev. Glaubensbekenntnis auferlegt einem jed en Mitgliede der ev. Kirche die Verpflichtung, in allen Glaubenssachen den Grundsatzen und Geboten seiner Kirche nachzuleben. Es darf ihm daher in keinem Verhaltnisse zugemutet werden, die Glaubenssatze oder Anschauungen
emer anderen Kirche zur Richtschnur seiner eigenen in das
Gebiet der Religion eingreifenden Handlungen zu nehmen.
Es ist ferner eine gerechte und den Staat in keiner Weise
belastende Forderung, daB die Ehegerichtsbarkeit Uber ev.
Personen nach Feststellung des protestantischen Eherechtes
und nach Kundmachung der notwendigen Obergangsbestimmungen VOn ev.-kirchlichen Gerichtsbeh6rden ausgeUbt werde. Die gleiche Befugnis is! den Ev. in Ungarn
durch § 11 des Gesetzartikels XXVI v. J. 1790/91 zuerkannt
und durch die §§ 5, 6, 7 und 8 des ah. Patentes vom I. September 1859 neuerdings zugesprochen.
1m § 4 des soeben bezogenen ah. Patentes haben Eure
Maj. anzuordnen geruht, daB dem damals bestandenen
Ministerium filr Kultus und Unterricht eineaus Glaubensgenossen der beiden ev. Bekenntnisse gebildete Abteilung
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eingefilgt werde. Die Wirksamkeit dieser ev. Abteilung ist
sodann auf ah. Befehl Eurer Maj. auf die Behandlung der
Angelegenheiten des ev. Kultus und Unterrichtes auch in
jenen Uindern ausgedehnt worden, filr welche das ehrfurchtsvoll berufene Patent nicht erlassen worden ist. In
dem gesicherten Fortbestande dieser ev. Abteilung bei der
mit der Leitung des Kultus und Unterrichtes in hochster
lnstanz betrauten Staatsbehorde werden die Ev. auch hinfort diesicherste Bilrgschaft filr eine unparteiische und
sachkundige Behandlung ihrer Angelegenheiten erkennen
miissen.
Die Bestimmung, daB ev. Lehranstalten nur von ev.
Mannern geleitet und beaufsichtigt werden konnen, steht
mit § 11 des ah. Patentes yom 1. September 1859 im Einklange.
Kann die Verschiedenheit des christlichen Glaubens c
bekenntnisses ilberhaupt keinen Unterschied in dem Genusse
der politis chen und bilrgerliehen Rechte begrilnden, so kann
den protestantischen Untertanen Eurer Maj. grundsatzlich
auch kein Amt und keine Warde in der Staatsverwaltung,
in der Gemeinde, auf Hochschulen usw. unzuganglich sein.
Auch sind diesel ben unleugbar ebensogut wie die Angehorigen einer anderen Kirche zum Mitgenusse des Gemeindevermogens berechtigt.
Die Bestimmung, daB die ev. Kirchengemeinden jeder
Abstufung berechtigt sind, Eigentum auf jede gesetzliche
Weise zu erwerben, dann die hinsichtlich der Verwendung
und Verwaltung der Schul- und Kirchenstiftungen aufgestellten Normen stimmen mit den §§ 20, 21 und 22 des
ah. Patentes yom 1. September 1859 aberein. Auch im § 10
des Gesetzartikels XXVI v. J. 1790/91 ist vorgesorgt, daB
Stiftungen zu ev. Zwecken nur ihrer Bestimmung gemaB
verwendet werden konnen.
Mit ahE. yom 11. Mai 1860 haben Eure Maj. den damaligen Minister filr Kultus und Unterricht zu ermachtigen
geruht, den ev. Konsistorien in Wi en die Zusieherung zu
erteilen, daB es die allergnadigste Absieht Eurer Maj. sei,
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"auch den ev. Glaubensgenossen des A- und HB. in den
den Konsistorien unterstehenden Gebieten bei der in Aussieht stehenden Regelung ihrer kirchliehen Verfassung angemessene Unterstatzungen aus dem Staatsschatze wie es
filr Ungarn gesehehen ist, zu bewilligen".
'
!eh werde mir die ehrfurehtsvolle Freiheit nehmen
hinsichtlieh des Gesamtbetrages, dann der Verteilung und
Verwendung dieser Dotation meinen au. Antrag urn so
sehleunlger zu erstatten, als ieh die Uberzeugung gewonnen
habe, daB die Ausflihrung der in Aussieht genommenen
Regelung der kirchliehen Verhaltnisse ohne ausreiehende
Unterstatzung aus dem Staatssehatze auf unuberwindliehe
Sehwierigkeiten stoBen maBte.
Der § 16 des ah. Patentes yom 1. September 1859
enthal: die folgende Bestimmung: "Wenn filr die ev.]ugend
des e111en oder des anderen Bekenntnisses Schulen auf
Staatskosten erriehtet werden, so. konnen an denselben
nur solche Manner angestellt werden, welehe einem dieser
Bekenntnisse angeh6ren."
Diese Bestimmung erseheint in dem ehrerbietigst anverwahrten Patententwurfe mit dem Beisatze aufgenommen
daB es die allerhuldreiehste Absicht Eurer Maj. sei, auch
10 der Zukunft ev. Lehranstalten aus Staatsmitteln zu el'rich ten.

Det ungehinderte Besuch' ev. Hoehsehulen des AusIan des (§ 5 des ungarischen Gesetzarlikels XXVI v.]. 1790/91)
und dle Verbmdung ev. Vereine im Inlande mit gIeiehartigen Vereinen des Auslandes kann der gediegenen AusblIdung der ev. Studierenden, insbesondere del' Kandidaten
des Lehr- und Predigtamtes sowie der gedeihlichen Gestaltung des kirehliehen Lebens der Ev. in Osterreieh nur
forderlieh sein und unterliegt aus staatspolizeilichem Gesichtspunkte durehaus keinem Anstande.
!e~ glaube, mit den voranstehenden Andeutungen die
Hauptnehtungen bezeiehnet zu haben, naeh welchen der
ev. Kirehe und ihren AngehOrigen die GIeiehheit vor dem
Gesetze - ohne Beeintrachtigung der Iandesfilrstlichen
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Rechte und ohne Eingriff in die Rechtssphare einer ande.ren
Kirche oder Konfession - zu sichern ware.
Was den ehrfurchtsvoll angeschlossenen "Entwurf zu
einer provisorischen Verordnung, betreffend die innere Verfassung der ev. Kirche beider Bekenntnisse" in denselben
Uindern, fiir welche das im Entwurfe vorHegende Patent
bestimmt ist, anbelangt, so erlaube ich mir vorerst in Erinnerung zu rufen, daB derselbe dem Operate der Wiener
ev. Konsistorien entnommen ist, daB dieses Operat im
wesentlichen auf den Bestimmungen des ah. Patentes yom
1. September und der Ministerialverordnung Yom 2.September 1859 (ROB. Nr. 160 und 161) beruht und durch
die bereits fraher erwahnte und im Anbuge unter 3 beigelegte Eingabe der ev. Konsistorien Yom 6. Juni '1860,
Z. 372/489, in einleuchtender Weise begrandet erscheint,
weshalb ich mich einer weiteren Erorterung der in den
"Entwurf zu einer Verordnung" aufgenommenen Bestimmungen enthalten zu sollen erachte.
Die Abweichungen von den fiir Ungarn erlassenen
Vorschriften sind in der Hauptsache teils durch den - in
der ahE. yom 1. September 1859 als notwendig anerkannten - Fortbestand der Konsistorien in der Eigenschaft
eines "ev.Oberkirchenrates", teils durch den Umstand bedingt, daB die ev. Kirchengemeinden des Konsistorialsprengels z. T. sehr wei! voneinander entfernt liegen,
welche Lage und ihre Annut ein haufigeres Zusammenireten ihrer Reprasentanten bedeutend erschwert.
Von den die innere Verfassung der Kirche betreffenden
Antragen der Konsistorien habe ich nur in drei wesentlichen Punkten Urn gang nehmen zu sollen erachtet.
Einmal schien es mir nicht angemessen, in den E.ntwurf zu einer Kirchenverfassung spezielle Bestimmungen
aber einzelne ev. Schul- und Studienanstalten aufzunehmen.
Ich werde jedoch nicht ermangeln, die VorschUige der Konsistorien auch in dieser Richtung einer sorgtaltigen Erwagung zu unterziehen, insbesondere das Verhaltnis der
in Wien bestehenden, auf Staatskosten errichteten ev.-
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theologischen Fakultat zur ev. Kirche ins Auge zu fassen
die Opportunitat der Errichtung von Lehrkanzeln Iiir Philosophie und Philologie an dieser FakulUit zu prufen und
sodann uber diese Fragen auf Orundlage der ahE. Yom
11. Oktober 1859 (ROB. 1850, Z. 388) auV. zu erstatten.
Zum anderen konnte ich nicht umhin, den Umfang
der Befugnisse und Pflichten des Oberkirchenrates auf
jenes MaS zuruckzufilhren, welches der Stellung und dem
Berufe einer kirchlichen Behiirde zusteht.
Endlich muSte ich Anstand nehmen, uber die Zusammensetzung des Oberkirchenrates bestimmt formulierte
Antrage zu erstatten, bevor Eure Maj. aber die anverwahrten
Vorlagen, betreffend die kunftige Oesta!tung des kirchlichen
Organismus, den all. BeschluB zu lassen geruht haben. Ich
pflichte jedoch der VOn den Konsistorien ausgesprochenen
Ansicht bei, daB es gegenuber der den Oemeinden, Senioraten und Superintend en zen einzuraumenden wirksamen
Beteiligung am Kirchenregimente und gegeniiber den Aulgaben der Oeneralsynode ein gewagter Versuch ware, den
Oberkirchenrat in einer Weise zusammenzusetzen daB
dessen samtliche Mitglieder, wie dies gegenwartig b~i den
Konsistorien der Fall is!, ausnahmslos von anderen Diensten
in der 'Ausfiillung ihrer in llohem Orade verantwortlichen
Stellung beirrt und behindert werden. !eh behalte mir daher
die Erstattung von Antragen vor, welche nach meinem
Dafiirhalten geeignet sein diirften, dem Prasidium und den
wichtigsten Amtshandlungen des ev. Oberkirchenrates die
ungeteilte Tatigkeit befahigter und gesinnungstuchtiger
Manner in Balde zu sichern.
Allergnadigster Herr! [ch hege die !rohe Zuversicht
daB die ev. Untertanen Eurer Maj. in den au. beantragten:
Ihre st~atsrechtliche Stellung und den inneren Organismus
Ihrer Klrche betreffenden Anordnungen, wenn diese die ah.
Oenehmigung erhalten, mit tiefem Dankgefuhle einen unverkennbaren Beweis der h. Oerechtigkeit und der landesviiterlichen Huld Eurer Maj. erkennen werden. Allein ich
kann mich nicht der Tauschung hinge ben, daB dadurch
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die sehnlichsten Wilnsche der Protestanten die erwartete
Befriedigung linden konnen. Denn schon seit langer Zeit
wird in allen Kreisen der protestantischen Bevolkerung
mit begreiflicher Ungeduld dem Tage entgegengeharrt, an
welchem Eure Maj. ah. sich bewogen fin de!) durften, die
Feststeilung nicht bloB der Kirchenverfassung und der
staatsrechtlichen Stellung der ev. Konfessionsverwandten,
sondern auch ihrer Verhaltnisse zu den tibrigen kirchlichen
Gemeinschaften, insbesondere zur rk. Kirche, in huldvoller
und gerechter Weise anzuordnen. So wurde den ev. Konsistorien in Wien laut ihrer an das bestandene Kultusministerium gerichteten Vorstellung Yom 19. September
1860, Z. 648/806, von vielen Gemeinden und groBeren kirchlichen Kreisen geradezu als eine unabweisliehe Pflieht auf
das Gewissen gebunden, flir ihre in maneher Beziehung in
ihrer Gewissensstellung sieh beengt ftihlenden Glaubensgenossen die sehnsuehlsvollen Bitten naeh Abhilfe an den
Stufen des Thrones niederzulegen. Und es laBt sich in der
Tat nieht verkennen, daB die den Postulaten der Gleichberechtigung entspreehende Regelung der Verhaltnisse der
ev. Konfessionen zu der rk. Kirche, namentlich in bezug
auf die Misehehen und die religiose Erziehung der Kinder
aus solchen Ehen, zu den dringendsten Aufgaben der Legislative geh5rt. Wenn ich jedoch im Einvernehmen mit der
Ministerkonferenz kein Bedenken trage, die Entscheidung
tiber die staatsrechtliche Stellung und liber die Kirchenverfassung der Ev. sofort und unmittelbar bei Eurer Maj.
zu erbitten, weil die erstere Aufgabe lediglich auf die Durchftihrung eines schon anerkannten Grundsatzes beschrankt
erscheint und die Frage der inneren Kirchenordnung lediglich durch Mitwirkung des Landesfiirsten mit den Generalsynoden zur definitiven Uisung gelangt, so. mull ich, was die
Regelung der Beziehungen der verschiedenen Kirchen z\leinander betrifft, mit der Auffassung der tibrigen Mitglieder
der Ministerkonferenz tibereinstimmend, um so mehr Anstand
nehmen, diesen letzteren Gegenstand der verfassungsmaBigen
legislatorischen Mitwirkung der Reichsvertretung entziehen
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zu wollen, als durch die Losung dieser Aufgabe die Behebung gegenwartig bestehender gesetzlicher Bestimmungen
und die Regelung neuer Rechtsverhaltnisse notwendig bedingt erscheint.
Ich erlaube mir sonach, meine au. Antrage zusammenfassen d, Eure Maj. in tiefster Ehrfurcht zu bitten:
Geruhen Eure Maj. die in dem beigebogenen Enlwurfe
Zll einem ah. Patente liber die staatsrechtliche Stellung del'
Ev. belder Bekenntnisse in den vorher benannten Kronlandern formulierten Antrage der PrUfung Zll wUrdigen und
die Entscheidung Uber diese Vorlage allergnadigst zu eroffnen.
Geruhen ferner Eure Maj., mich allergnadigst zu ermachtigen, den ehrfurchtsvoll beigelegten Entwurf zu einer
ev. Kirchenverfassung Iiir die bezeichneten Lander in der
Form als provisorische Verordnung kundzumaehell und
durch den ev. Oberkirchenrat lediglich zu dem Zwecke in
Wirksamkeit zu setzen, dam it der ev. Kirche des A- und
HB. der Obergang von der bisherigen Institution zu den
beantragten presbyterialen Einrichtungen und in weiterer
Folge die Wahl ihrer Abgeordneten zur erslen Generalsynode organisch ermoglicht und auf dieser Synode, welche
sobald als moglich einzuberufen ist, die Gelegenheit gegeben werde, mit freier Benlltzung des in der Verordnung
gebotenen Materiales die zur definitiven Feststellung, Vervollstandigung und Einfilhrung der Kirchenverfassung geeigne! erachteten Gesetzentwiirfe zu formulieren und Eurer
Maj. zur ah. ScbluBfassung vorzulegen.
.
Geruhen Eure Maj. mich weiter zu ermachtigen, daB
lch der nachstens zu versammelnden Reichsvertretung einen
Gesetzentwurf tiber die Beziehungen der ev. Glaubensgenossen zu den tibrigen kirchlichen Gemeinschalten und
insbesondere zur rk. Kirche vorlege.
Gesehen: 21. Februar. Erzh. Rainer m. p. Wien, am
17. Februar 1861. Schmerling m. p.
Die diesen Vortrag erledigende ahE. lautet wortlich:
Die Antrage, betreffend die staatsrechtliche Stellung
der Ev. belder Bekenntnisse im Amtsbereicbe des ev.Ober-

-

640

kirchenrates in Wien, erhalten durch das b,:ifolgen~e mil
Meiner Namensfertigung versehene Patent dIe Erle~lgUng.
Behufs der Einfiihrung einer provisorischen KIrchenordnung auf presbyterialer Grundlage in dem bezeichneten
Sprengel ermachtige Ich Sie, die Mir im Entwurfe vorgelegte Verordnung hinauszugeben und zu dem von Ihnen
angegebenen Zwecke auf die in diesem Vortrage angedeutete Weise in Wirksamkeit zu setzen.
Ich ermachtige Sie ferner, in Absicht auf die Regelung
der Verhaltnisse der ev. Kirche A- und HE. zu den tibngen
Religionsgesellschaften und insbesondere zur rk. KIrche,
einen in der Ministerkonferenz zu vereinbarenden Gesetzentwurf der nachstens zusammentretenden Reichsvertretung
zur verfassungsmaBigen Verhandlung vOfzulegen. DIeser
Gesetzentwurf ist Mir jedoch frUher zur Prtifung zu .unterlegen und ist den Bestimmungen des mit dem riimlschen
Stuhle abgeschlossenen Konkordates, an welchem Ich festzuhalten entschlossen bin, anzupassen.
Wien, den 8. April 1861. Franz Joseph m. p. Gesehen:
8. April. Erzh. Rainer m. p. Erhalten 8. April 1861. Schmerling m. p.

Das Patent yom 8. April 1861 ' )
aus jenen dem Minister Grafen Leo Thun 2) (1860! unterlegten
Vorschlagen des Konsistoriums, mit sehr wesentlJchen dIe e~.
Kirche benachteiligenden Abweichungen, abgeschneben, )
verbUrgt den Ev. liir immerwahrende Zeitengrundsatzhch
die Gleichheit vor dem Gesetzeauch betreffs der .Beziehungen ihrer Kirche zum Staate, bringt die GleIchberechtigung aller staatlicli anerkannten Ko~fesslOnen .nach
allen Richtungen des biirgerlichen und pohllschen Lebens
zur Geltung. Sie sind also befreit von den Giebigkeiten
an die ·rk. Kirche, von den Beschrankungen der klrchhchen
Ausstattung und der Seelsorge. In presbyterial-syna.daler
Gliederung ordnen sie ihre Angelegenheiten selbstandlg,
auf Grund ihrer Bekenntnisse, unbeirrt in ihren religiiisen
Btichern, ungehindert in ihrem Vereinswesen und dessen
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Verbindung mit dem Auslande. Die beiden Konsistorien
sind in dem aus kais. ernannten Vertretern beider Konfessionen zusammengesetzten Oberkirchenrat aufgegangen,
der keinen folgerichtigen AbschluB bildet, aber ein wichtiges Einheitsband und, wenn schon gleichsam eine Abteilung des Kultusministeriums, sogar einen poIitischen
Hart bedeute!.
Auch unlogisch und von den hervorragendsten Kirchenrechtslehrern bekampft ist die Stellung des rk. Kaisers als
Bischof der ev. Landeskirche; es hangt viel von der Pers5nlichkeit des Monarchen ab, diesen Widersinn nicht fiihlbar zu machen. Rein politisch ist diese Gipfelung durchaus verstandlich, zumal zur Vollziehung der Verfiigungen
der ev. Beh5rden, ZUr Einbringung der Einktinfte und Umlagen die staatliche Hilfe zugesichert wurde.
Der Oberkirchenrat ') bezeichnete 2) dem Ministerium
seine Sitzllng,3) welche jene begliickenden Er5ffnungen
entgegennahm, als die denkwUrdigste und bedeutsamste
sei! dem Bestande dieser Kirchenbehorde und gab einen
sChwungvollen EriaB an die Gemeinden heraus, welcher
die Bedeutung des Patentes erlauterte und auf Grund desselben wie der provisorischen Verfassung yom 9. April,
die den Obergang zu den neuen Einrichtungen und die
Wahl der Abgeordneten zur ei'~ten Generalsynode ermoglichte, die Einteilung der Seniorate und die Konstituierung
der Gemeinden einzuleiten anordnete:4)
Der k. k. ev. obersten Kirchenbehorde hat es stets die
gr5Bte Freude bereitet, wenndieselbe willkommenen AnlaB fand, sich an die ev. Kirchengemeinden unmittelbar zu
wenden. Niemals aber is! ihre Freude eine so gerechte,
von glaubensinnigem Danke gegen die gottliche Vorsehung,
die in ihrer Gnade so GroBes hat geschehen lassen, erftillte
gewesen als in dem gegenwartigen Augenblicke, wo diese
oberste KirchenbehOrde daran geht, den ihrer Leitung anvertrauten ev. Kirchengemeinden die frohe Botschaft einer
weltgeschichtlichen Tat der h. kais. Regierung zu bringen.
Der denkwUrdige h. ErlaB, welcher dieser obersten KirchenL 0 es c II e, Von der Duldung- zur Gleichberechtigung.
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behorde am 22. April im jahre des Heiles 1861 zugegangen
ist, lautet wortlich, wie folgt:
,,2239/SI. M. I. 1861. Die infolge ah. Anordnung yom
1. September 1859 von den k. k. Konsistorien erstatteten,
dem bestandenen Ministerium Wr Kultus und Unterricht
am 6. juni 1860, lahl 372/489, vorgelegten, Antrage, betreffend die staatsrechtliche Stellung, die iimere Verfassung
unddie Schul- und Unterrichtsangelegenheiten der. ev.
Kirche beider Bekenntnisse im Amtsbereiche der k. k. Konsistorien, haben durch das kais. Patent vam 8. April 1. j.,
ROB. Nr. 42, und durch die zufolge ahE. yom 8. Apnl 1. j.
erlassene Ministerialverordnung yom 9. April 1. j., ROB.
Nr. 42, die meritorische Erledigung gefunden.
.
Se. k. k. Apostolische Maj. haben mich mittels der soeben
berufenen ahE. Zll ermachtigen geruht, diese Verordnung
durch den k. k. ev. Oberkirchenrat (§§ 4 und 8 des Patentes
yom 8. April 1861) Iediglich zu dem lwecke in Wirksamkeit zu setzen, damit der ev. Kirche des A- und HB. der
Obergang von der bisherigen Verfassung Zll den beantragten
presbyterialen Einrichtungen und in weiterer Folge die Wahl
ihrer Abgeordneten zur ersten Oeneralsynode organisch ermoglicht und auf dieser Synode, welche sobald als moglich
einzuberufen ist, die Oelegenheit gegeben werde, mit freler
Beniitzung des in der Verordnung gebotenen Materiales
die zur definitiven Feststellung, Vervollstandigung und Einfiihrung der Kirchenverfassung geeignet erachteten Oesetzentwiirfe zu formulieren und Sr. Maj. zur ah. SchluBfassung
vorzulegen.
Mit derselben ahE. haben mir Se. k. k. Apostolische
Maj. ferner die Ermachtigung zu erteilen geruht, in Absicht
auf die Regelung der Verhaltnisse der ev. Kirche A- und
HB. zu den iibrigen Religionsgesellschaften und insbesondere
zur rk. Kirche, einen im vorgezeichneten Wege zu vereinbarenden Oesetzentwurf mit ah. Oenehmigung der nachsten
Reichsvertretung zur verfassungsmaBigen Verhandlung vorzulegen.
.
Durch diese letztere Ermachtigung ist die Erledigung
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der von den k. k. Konsistorien unter dem 19. September
1860, lahl 648/806, gesteIlten, dem damaligen Minister fUr
Kultus und Unterricht unterbreiteten Antrage, betreffend
"die staatsrechtliche SteIlung der ev. Kirche in ihrem Verhaltnisse zur rk. Kirche", in nachste Aussicht gesteIlI.
Infoige der erstgedachten ah. Ermachtigung, die im
diesjahrigen ROB. unter der Nr. 42 kundgemachte, den
inneren Organismus der Kirche normierende Ministerialverordnung yom 9. d. M. durch den ev .. Oberkirchenrat in
Wirksamkeit zu selzen, fordere ich nunmehr dji! k. k. Konsistorien auf:
1. fortan die Bezeichnung "k. k. ev. Oberkirchenrat"
zu fiihren und nach Anweisung des § 191 der berufenen
Ministerialverordnung aIle Ausfertigungen unter jener Bezeichnung ergehen wie auch die Rundschrift der Amtssiegel danach abandern zu lassen',
2. dem ah. Palente und der Minislerialverordnung in
den Lokalkirchengemeinden eine moglichst weite Verbreitung zu sichern und sich zu diesem lwecke auch der
in je 600 Exemplaren mitfoigenden Separatabdrilcke des
Originaltextes und der bohmischen Obersetzung jener Erlasse zu bedienen;
3. die ZlIteilung der Pfarrgemeinden Zll den im § 53
der Verordnung vom 9. Aprill.]. unter lit. A 1 aufgezahlten
Senioraten unverzuglich zu bewirken und daruber gleichzeitig dem Staatsministerium Bericht zu erstatten'
4. sofort Einleiiungen zu treflen, damit di~ LokaIkircl1engemeinden sich nach Anweisung des ersten Abschnittes der bezogenen Ministerialverordnung koordinieren,
und dahin zu wirken, daB die Wahl der Senioren und die
KOl1stituierung der Seniorate moglichst bald in Angrilf genom men und zum Abschlusse gebracht werden;
5. die Zll diesem Behufe getroffenen Anordnungen dem
Staatsministerium zur Kenntnis Zll bringen und uber den
Fortgang der Koordinierung in kurzen lwischenraumen
Bericht zu erstatten.
Das Staatsministerium wird nich! ermangeln, dem
41'
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k. k. Oberkirchenrate zur Lasung sein'er 'Aufgaben bereitwillige Unterstutzung angedeihen zu lassen.
In dem Personalstande der obersten Kirchenbehorde
tritt infolge der neuesten Erlasse Sr. Maj, und des Staatsministeriums gegenwartig keine Veranderung ein; es wird
jedoch Oegenstand meiner Fiirsorge sein, dem Oberkirchenrate die erforderlichen Arbeitskrafte nach MaBgabe des
eintretenden BedUrfnisses ohne Saumnis zuzuWhren,
Die Landesbehorden werden unter einem verstandigt,
daB die Aktivierung des k. k. ev. Oberkirchenrates in Wien an
Stelle der bisherigert k. k. ev. Konsistorien nunmehr erfolgt sei.
Die Vorstellung der k. k. Konsistorien yom 28. Marz
d. j" Zahl 339/263, hinsichtlich der Dringlichkeit einer Entscheidung liber ihre Antrage, betreffend die innere Verfassung der ev. Kirche und ihre Beziehungen zum Staate,
hat durch das ah. Patent und die ah. EntschlieBung yom
8. April d, J. die Erledigung gefunden, Wien am 18. April
1861. Schmerling m. p.
An die k. k. ev. Konsistorien A- und HC. in Wien."
Das h. k. k. Staatsministerium teilt hier im amtlichen
Wege die in den Beilagen mitfolgenden zwei Urkunden
mit, welche in der Oeschichte der ev, Kirche bsterreichs
Epoche machen, das ah, Patent yom 8. April und die Staatsministerialverordnung yom 9. April d, J., zwei Urkunden,
die eine so groBe und herrliche Botschaft bringen, daB
aIle, denen ihre ev. Olaubensgemeinschaft ein Heiligtum
des Herzens ist, sie dankend und riihmend mit den Worten
des frommen Sangers der VorzeH begrliBen: Der Herr hat
OroBes an unS getan; des sind wir frohlich (Psalm 126. 3.).
Wir stehen damit an einem groBartigen Zeitabschnitte,
auf den unsere Vater vergeblich hingesehen und fiir den
wir aIle betend und arbeitend - je nach unserem besonderen Berufe - immer aber vertrauend und hoffend
eingestanden; wir stehen an einem bedeutungsvollen Wendepunkte, von dem aus es sich vor aller Welt offenbaren
wird, daB die ev. Kirche bsterreichs Wr diese ihre Stellung
nach auBen und innen reif und daB sie ihrer wiirdig ist.
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heiten nicht im Einklange stehen, sind als ohneweite.rs
entfallen und aufgeho ben zu betrachten (§ 24 des kais.
Patentes).
Dagegen ist unserer h. ev. Kirche das Recht zuerkannt, ihre Angelegenheiten selbstandig zu ordnen, zu
verwalten und zu lei ten und die volle Freil\eit ihres Bekenntnisses wie die Offentlichkeit der gemeinsamen Religionsiibung und die volle Gleichberechtigung mit aHen'
anerkannten Konfessionen nach samtlichen Richtungen
(Einleitung des kais. Patentes) des biirgerlichen und politischen Lebens filr immerwahrende Zeiten zugesichert.
Und die Ev. genieBen von jetzt als StaatsbUrger aile
biirgerlichen und politischen Rechte und haben als Angehorige einer politischen Gemeinde volle Berechtigung
zum Mitgenusse (§ 17 des kais. Patentes) des Gemeindevermogens sowie zur Bestreitung ihrer kirchlichen Bedilrfnisse Anspriiche auf Beitrage (§ 20 des kais. Patentes)
aus dem Staatsschatze. Sie haben das Recht, kirchliche
Vereine zu bilden und mit ev. Vereinen im Auslande in
Verbindung zu treten (§ 23 des kais. Patentes).
Schon diese wenigen, auszugsweise angedeuteten Bestimmungen wei sen auf Gaben hin, die nicht einzelnen nur
zukommen oder nur fUr kurze Zeit Bedeutung hiitten;
diese Bestimmungen wei sen hin auf Gaben, die ein Gemeingut sind fUr aile und weith in reichen mit ihrem Segen in
die spateste Zukunft, auf Gaben, die uns auf die gleiche
Hohe mit unseren entfernten Glaubensgenossen stell en und
das Band an un sere MitbUrger anderer Bekenntnisse, denen
wir nun ebenbiirtig auch I13Ch dieser Seite hin zur Seite
stehen, immer fester und inniger kniipfen.
So laBt uns denn hochbegliickt und reich gesegnet,
in freudiger Anerkennung des uns allergnadigst Verliehenen
der apostolischen Weisung getreulichst folgen: Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in
Christo Jesu an euch. - (1. Thessal. 5, 18.) - Dank und
Ruhm und Preis und Ehre wollen wir dem Geber aller
guten und vollkommenen Gaben darbringen, dem Gott aller
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Gnade und Barmherzigkeit, der auch die Herzen der Konige
lenkt wie Wasserbache (Spriiche Sal. 21, I). Dank, inniger
Herzensdank werde aber auch fiir und filr dargebrachi
Sr. k. k. Apostolischen Maj., unserem aHergnadigsten Kaiser
und Herrn, der unser heiBestes Sehnen gestillt, unser
dringendes Bitten erhort, der vertrauend und liebend in
der uns gewordenen staatsrechtlichen SteHung das groBe
gliickverheiBende Zeichen seiner Huld und Gnade uns
verliehen hat. ... In Absicht auf die Regelung der Verhaltnisse zu
den iibrigen Religionsgesellschaften soll der Reichsvertretung
ein Gesetzentwurf zugehen, eine Synode soIl die Kirchenverfassung formulieren . . . .
Es sind tief in das Leben eingreifende, iiberaus
wichtige Fragen, welche das Verhaltnis der ev. Kirche zu
den iibrigen Religionsgesellschaften und insbesondere zur
rk. Kirche beriihren; aber im Angestchte des GroBen, was
wir bereits empfangen haben, diirfen wir guten Mutes und
getrosten Herzens sein, in Geduld erwartend und fest vertrauend, daB die verfassungsmaBige Verhandlung derselben
von. dem ah. sanktionierten Grundgedanken der Gleichberechtigung aller anerkannten Konfessionen getragen werde.
Ais ev. Christen vertrauen wir ja unserer guten Sache, die
un tel' del' Obhut unseres Herrn und Meisters stehl, und
erflehen den Segen des Himmels auf aile Bestrebungen,
den Frieden (Romer 12, 18) und die Eintracht unter den
verschiedenen Konfessionen zu befestigen. Als ev. Christen
und gute Untertanen ist es uns eine h. Gewissenspflicht, mit musterhafter Treue unser Vertrauen zu setzen
auf Se. k. k. Apostolische Maj., daB Allerhochstdieselben
auch in diesen Fragen unser Schutz- und Schirmherr seien.
Ais BUrger endlich wollen wir den andersglaubigen Reichsgenossen unsere gute Sache dUrch die musterhafte Gewissenhafiigkeit empfehlen, mit der wir unsere Ptlichten
erfUllen.
Dankerfilllt muB der Oberkirchenrat auch den groBen
Fortschritt bezeugen, welcher mit dem Erlasse der Mini-
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sterialverordnung yom 9. April 1861 in unserer inneren
Kirchenverfassung geschehen is!. Wer dieselbe zu wiirdigen
weiB, wer unbefangen priift und urteilt, kann diesel' Verordnung die gerechte Anerkennung nicht versagen. Die
Sache spricht zu klar und deutlich fiir sich seiber; Forderung unserer h. Kirche ist ihre Absicht und Aufgabe. Unverkennbar liegt es da offen VOl' aller Welt schon jetzt
ausgesprochen: Unsere ev. Kirche solleine Verfassung er~
halten, die sich aus dem Wesen del' christlichen Kirche
iiberhaupt ergibt, aus der Idee eines Reiches Golles als
einer Briidergemeinschaft, die in dem zwolften Kapitel des
ersten Korintherbriefe. ihren obersten Grundsatz findet,
aus der Auffassung der Kirche als des Leibes Christi, an
dem jedes Glied nach seiner Begabung fiir das Ganze sich
tatig erweist und aus del' apostolischen Idee des allgemeinen Priestertums aller Glaubigen in Christo Jesu Ideen, welche voll schopferischer Kraft durch die Vater
un serer Kirche auf das lebendigste wieder erkannt und zur
Erneuerung des christlichen Lebens in das Leben eingeliihrt
wurden, wo keine auBere Gewalt ihnen entgegentrat,
Ideen, welche liberall und immer wieder in frischer Leh,enskraft auferstehen, wo die ev. Kirche nicht von auBen gehinder! wird, gemaB ihrem Wesen ihren Organismus auszupragen.
In dieser ev. Aulfassung liegt fiir die Glaubigen ein
h. Anrecht, aber auch eine h. Verpflichtung. Glaubige sollen,
wie es Priest ern geziemt, ihren Glauben recht erkennen, in
treuem Herzen bewahren und im Leben durch all ihr Tun
und Lassen bestatigen; ihre Kirche sollen sie als ihr Heiligtum ansehen, das hehr und heilig gehalten sein will und
von dem aus der Ruf ergeht fort und fort: Halte, was du
hast, daB niemand deine Krone nehme (Offenb.3, 11).
So laBt uns denn Gott Dank opfern und dem Hochsten
unsere Gellibde bezahlen (Psalm 50, 14). So laBt uns hingehen zu den unsrigen und ihnen verkllnden, wie groBe
Wohltat uns der Herr getan und sich unserer erbarmet
hat (Mark. 5, 19). Un sere Seele lobe den Herrn und, was
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in uns ist, seinen heiligen Namen; un sere Seele lobe den
Herrn und vergesse nicht, was er unS Gutes getan hat
(Psalm 103, I, 2). Wien, am 24. April 1861.
Am 14. Mai folgte die ErOffnung iiber das Staatspauschale. ') Leider trlibte sich das Verhaltnis von Oberkirchenrat und Gemeinden bald. Del' erstere lieB sich wahl
einige bureaukratische MiB- und Dbergriffe zuschulden
kommen; eine auswarts abgelagerte Kritik klagte: 2) Del'
glanzende Rahmen kirchlicher Bureaukratie wird zum Wesen
del' Sache gemacht; Schule und Prediger mogen sehen,
wie sie sich selbs! helfen; eine Bureaukratie, die ungleich
kleinlicher ist als je eine politische . . . Anderseits sahen
die Gemeinden in ihm eben eine verfassungsmaBig unlogische Zwangsbehorde.
Indessen im ganzen waren die Gemeinden wie diese
vall freude, Dankbarkeit und Eifer. An ihrer Spitze wieder
die Wiener, deren Vertretung eine Dankabordnung an den
Kaiser, den Ministerprasidenten Erzh. Rainer und Minister
v. Schmerling sandte, aber in ihrem Aufrufe (noch am
25. April) alsbald darauf hinwiesen, daB mit dem Patente
eben nur del' Anfang einer griindlichen Fortentwicklung
gemacht sei. 3) Alsbald meldeten sich Sonderwiinsche. Acht
Grafen Zedtwitz fandendurch das PrP. das Ascher Gebiet 4 )
betreffs der freien Religionsiibung und Kirchenverfassung
nicht berlihrt, wenn auch die im Patente ausgesprochenen
Rechte der Zulassung zu Staatsamtern und der kirchlichen
Vereinsbildung, die VerheiBung der Staatsunterstutzung und
verschiedene SchulerIeichterungen als neue Gnadengaben
in Anspruch genommen wurden. Sie baten die bOhmische
Stalthalterei bei der weiteren Regelung um Wahrung ihres
Sonderkirchentums durch Ausdehnung etwaiger neuer Vergiinsligungen der Ev. auch libel' Asch. S)
Bielitz, auf sein gules alles Recht fuBend, lehnte sich
sehr entschieden gegen die oberkirchenratlichen Entscheidungen betreffs del' eigenmachtigen Festselzung del' Zahl del'
Presbyter- und Gemeindeverlreter auf und bat, erfolgreich,
um deren erhebliche Herabsetzung. 6)
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Auch Attersee kam urn Anderung des Wahlmodus ei l1,
namlich Verringerung der Anzahl der Gemeindevertreter,
urn den herrschenden schonen Frieden nicht zu zerstoren;
ferner urn minder scharfe Handhabung der Bestimmungen
wegen geleisteten Kirchenbeitrages, angesichts der groBen
Armut; weiter urn Herabsetzung des Zensus' der shmmfahigen Glieder und endlich urn Moglichkeit des Loska~fes
von der Pflicht einer Amtsiibernahme, wieder, wet! vlel.e
den Streit fiirchten. ')
Das Ministerium plante iibrigens, die 00. Superintendentur aus Ersparungsriicksichten einzuziehen. Der Oberkirchenrat riet dringend und mit Erfolg davon ab, da jene Gemeinden deren Fortbestand mit ihrem kirchengeschichtlichen
2
RechtsbewuBtsein als vollkommen verwachsen ansehen. )
Wien, Wr.-Neustadt und Triest ersuchten das Staatsministerium u. a., die Superintendentialwahl bis nach der
Synode zusistieren; Wien AC. sprach de~ Wunsch nach
einem eigenen Senior at aus, der heute mIt vlelmals vermehrtem Rechte erortert wird.
Aikin die meisten Gesuche als von einer kleinen
Minderheit wies der Oberkirchenrat als ungesetzlich ab,
weil die provisorische Kirchenverfassung zu Recht besteht
und nur von der Generalsynode eine Anderung beantragt
werden kann, die Staatsbehorden sich ausdriicklich des
3
Rechtes begeben haben, von sich aus einzugreifen. ) Das PrP. konnte von der Gegenseite unmoglich ruhig
hingenommen werden. Die amtliche "Wiener Zeitung" 4)
hatte im Anschlusse an die Kundmachung des Patentes
seine Bedeutung flir die Protestanten gewiirdigt: Sie werden
diesen Tag mit dankbarem Gefiihle segnen, und das. kais.
Wort wird weit hinausdringen iiber die Grenzen Osterreichs als eine versohnende glilckverheiBende Botschaft
und freudigen Nachhall wecken, wo immer ev. Glaubensgenossen wohnen . '.. Urn so schriller war der Widerspruch
der Kirchenfiirsten (6. Mai), von den en einige selbst passlVen
Widerstand leisteten, indem sie gesetzliche Ubertritte nicht
anerkannten, sondern mit Exkommunikation bestraften. ')
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In Tirol konnte sogar, wie eine Interpellation im
Reichsrate feststellte '), die Agitation von den Behorden ungehindert in Wort, Schrift und Tat eine Hohe gewinnen
und eine Art ann ehmen, die nur darauf berechnet war, wilde
Leidenschaften Zll entfesseln. Der Tiroler Landtag beantragte
zum Schutze. der Glaubenseinheit als Landesgesetz: Das
Recht der OffentIichkeit der Religionsausiibung steht in
Tirol nUT der rk. Kirche zu; die Bildung ak. Gemeinden ist
umuliissig. Ak. erlangen Erwerbsfahigkeit flir unbewegliches
Vermogen nur liber Antrag des Kaisers und mit seiner
Bewilligung. Das wurde in dieser Form vom Kaiser abgelehnt. Aber das Ministerium Belcredi 2) gab insoweit
nach, daB wenigstens die Bildung ev. Grundbesilzes in
jedem einzelnen Falle an die Zustimmung des Landtages
gebunden sein solIe. Doch die Staats praxis erachtet das
Tiroler Landesgesetz durch die Staatsgrundgesetze 1867 fUr
derogiert. 3) Wie ernst es Schmerling mit der Befriedigung der Protestanten meinte, beweist, daB er bereits
am 10. Juli die Durchfilhrung der "Allgemeinen Bestimmungen" in einem Erlasse betrieb, der Yom Oberkirchenrate
freudigstbegrliBt wurde 4), insofern darin abermals in
feierlichster Weise die neue Rechtstellung der ev. Kirche
gewahrleistet sei; ferner die ministeriellen Urgenzen '), die
den Oberkirchenrat freilich peinlich berlihren muBten:
..' . Ich finde. in dieser Anzeige einen neuen Beleg,
flir dIe schon bel anderen nicht minder wichtigen Anlassen mit Bedauern konstatierte Tatsache, daB der
k. k. Oberkirchenrat weder durch die dem Staatsministerium
schuldige Achtung noch durch das BewuBtsein def eigenen
Verantwortlichkeit noch auch durch die Riicksicht auf die
den ah. Intentionen entsprechende rasche und gedeihliche
Umgestaltung der kirchenregimentlichen Verhaltnisse sich
bisher hat bestimmen lassen, die von mir empfangenen
Weisungen willfahrig zu befolgen und den baldigen AbschluB
des Kirchenverfassungswerkes nach Schuldigkeit zu fOrd ern.
Durch diese Wahrnehmung sehe ich mich genotigt, dem
k. k. Oberkirchenrat, und mit Hinweisung auf den 4. Absatz
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des § 191 meiner Verordnung yom 9. April 1861 insbesondere·
dem Herrn Prases, eine prompte und den Auftragen konforme.
Behandlung der Gesehafte zur unerlaBliehen AmtspflIeht zu
maehen um mieh der Unannehmliehkeit zu erheben, In
anderer' Weise eine Abhilfe zu bewirken.
Wien, am 21. januar 1862.
Endlich waren die Vorbereitungen getroffen.
Die ersten Seniorats- und Superintendentialversamm-"
lungen arbeiteten mit viel Eifer und Gesehiek, Ruhe und
Treue' filr die deutsehen Gebiete spielten eine besondere
Rolle 'die Urteile von Wien, ') Triest und Laibaeh. Sie forderten maneherlei Antrage zu Tage, die bis heute fromme
Wiinsehe sind. So wurde mehrfaeh als folgeriehtige Gipfelung des presbyterialen Synodalsystems die freie Wahl und
kais. Bestatigung der Mitglieder des Oberkirehenrates ~m
pfunden; 2) iibrigens sei es ungereeht und unev., dIe gelstlichen yom Vorsitz in ihm auszusehlieBen. Ferner behauptete
man die Notwendigkeit einer Vertretung der ev. Kirehe auf den
Landtagen, iiberhaupt in den politisehen Korpersehaften; 3)
die Anstellung von Militargeistliehen unter Betelhgung des
Oberkirehenrates;4) Mitwirkung der Generalsynode bel Besetzung der theologisehen Lehrkanzeln. Laibaeh wiinsehte
sogar, daB ev. Christen ohne Wahl einer bestimmten Konfession sieh einfaeh als ev. bezeiehnen diirften.
Aueh die erste Generalsynode 5) maehte den besten Eindruek dureh MaBhalten und Eintraeht. Allein die Bliitentraume reiften nieht alle. Zwar hatte die Synode Erfolg m
Regelung der obersten Kirehenbehorde. In. ein~r besonderen
Denksehrift (9. juli) erinnerte sie das Mmlstenum meht nur
daran daB das PrP. in seinem auf die Einsetzung eines Oberkireh~nrates bezugnehmenden Teile endlieh vollzog en werden
milsse sondern auBerte sieh aueh eingehend iiber dessen
Perso~alst'llld und die Besoldungsverhaltnisse. Dlese Elllgabe von Sehmerling und Belcredi unerledigt gelassen,
wurcte von Beust zur Verhandlung gebraeht und die ahE.
(31. juli 1867) 6) maehte naeh seehs jahren diesen Punkt
des Patentes zur Wahrheit.
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Obler ging es mit der von der Synode so sorgsam
beratenen Kirehenverfassung. Sie wurde am 20. ]uli 1865
im Staats rate einer eingehenden Beratung unterzogen,
deren Ergebnis "auf den auV. (30. November 1865) die ah.
Genehmigung erzielte. An mehr als 20 Stell en wurde der
Entwurf geandert, so daB wichtige Selbstbestimmungsreehte beseitigt wurden '). Immerhin konnte eine preuflisehe
Kirehenzeitung2) rilhmen und klagen: "Die Protestanten in
Bohmen un"d Mahren, Karnten und Dalmatien 3) haben erlangt, wozu wir in Preuflen noeh nieht rei I sind. Wir
blieken mit tieler Besehamung aul die osterreiehisehen Protestan ten."

Sogar unter diesen trat eine Rilekbildung ein; denn die
zweite Generalsynode (1871) besehloB in konlessionell
getrennten Beratungen aueh gesehiedene Verfassungen. Sie
wurden ho. abgelehnt, und der Oberkirehenrat mit dem
Revisionsentwurle einer gemeinsamen betraut. Aul dieser
beruht die jetzt (seit 1891) gilltige, die sieh von jener
Belcredis nur in unbedeutenden Einzelheiten unterseheidet.
Noeh langer als die vorlaulige Regelung der Kirehenverfassung dauerte die des Verhaltnisses zur ev. Kirehe und
zum Konkordat. Erst 1868 ersehienen, wieder naeh einem
unglilekliehen Kriege, die ,,(i n t er) kon Ie ssi 0 n ell en"
G e s e tz e 4) zur DurchlCieherung des Konkordates, das erst
naeh dem Vatikanum gekilndigt wurde, denen bereits seit
dem PrP. der "standige AusschuB (des Reichsrates) flir
konlessionelle Verhiiltnisse" vorgearbeitet. Der von diesem
(am 12. Februar 1862) erstattete, in manehem unserer
Gegenwart voraneilende Berieht, der vielfaeh das bayerisehe
nach dem dortigen Konkordate (1817) 5) erflossene Religionsedikt (26. Mai 1818) wegen der gleichartigen Verhaitnisse zum Muster nahm, 6) "griff nieht zaghalt, aber aueh
nieht lrech zu", war aber doch in seiner streng Ireiheitlichen Gesinnung und Konkordatsfeindschaft so deutlieh,
daB die Minderheit, in welcher der Bischof von Budweis,7)
der Abt von Melk,8) Graf Richard Beleredi,9) dagegen
Verwahrung einlegten. Die dureh die Beseitigung des Kon-
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kordates entstandenen LUcken wurden durch die "Maigesetze"
(1874) ausgefiillt, die so gehandhabt wurden, daB ziemlich
alles beim alten blieb.
Immerhin war nun gesetzlich festgelegt: Die Oerichtsbarkeit in Ehesachen ist der weltlichen Behorde
Ubertragen, eine Notzivilehe gestattet. Die. Eltern dUrien
das Bekenntnis der Kinder durch Vertrag feststellen;
Erziehungsreverse vor der Ehe sind wirkungslos. Zwischen.
dem 7. und 14. Jahre findet kein Konfessionswechsel statt.
Der Ortsfriedhof ist interkonfessionell, wenn ein un mittelbar entsprechender nieht vorhanden. Wie unter Maria
Theresia, ist die Schule wieder ein Politikum, in der nur
die Besorgung und Beaufsiehtigung des Religionsunterrichtes der betreffenden Kirehe zusteht. Die konfessionellen
Schulen k6nnen auch von Oliedern anderer Konfessionen
besucht werden.
Neue Schadigungen, gegen den Willen der Oesetzgebung, entstanden durch das an sich freiheiiliche Reichsvolksschulgesetz (1869), welches den Bestand der blUhenden
Konfessionsschulen, und die Schulgesetznovelle (1883),
welche die Interkonfessionalitat und Paritat ernstlich gefahrdet. ')

ANHANG.
I. Das Toleranzpatent. ')
An gesamte k. k. Uinderstellen. Liebe Oetreue! Oberzeug! einerseits von der Schadlichkeit alles Oewissenszwanges und anderseits von dem groBen Nutzen, der fiir
die Religion und den Staat aus einer wahren christlichen
Toleranz entspringt, haben wir uns bewogen gefunden,
den augsburgischen und helvetischen Religionsverwandten,
dann den nieht unierten Oriechen ein ihrer Religion geinaBes Privatexerzitium allen thai ben zu gestatlen, ohne
Riicksicht, ob selbes jemals gebrauehlich oder eingefiihrt
gewesen sei oder nieht. Der rk. Religion allein soli der
Vorzug des 6ffentlichen Religionsexcrcitii verbleiben, den
beiden protestalltischen Religionell aber sowie der schon
bestehenden nicht unierten griechischen aller Orten, wo es
nach der hier unten bemerkten Anzahl der Menschen und
nach den Fakultaten der Inwohner tunlich fallt und sic
Ak. nicht bereits im Besitze des offentlichen Religionsexercitii stehen, das Privatexerzitium auszuiiben erlaubt sein.
Insbesondere aber bewilligen wir:
I. Den ak. Untertanen, wo 100 Familien existieren,
wenn sie auch nicht in dem Orte des Bethauses oder
Seelsorgers, sondern ein Teil derselben auch einige Stun den
entfernt wohnt, ein eigenes Bethaus nebst einer Schule
erbauen zu diirfen; die weiter entfernten aber konnen sich
. in das naehste, jedoch inner den k. k. Erblandern befindIiche Bethaus, so oft sie wollen, begeben, auch ihre erbUindisehen Oeistliehen die Olaubensverwandten besuchen
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und ihnen, auch den Kranken, mit dem notigen Unter~
richte, Seelen- und Leibestroste beistehen, doch. me verhindern unter schwerster Verantwortung, daB emer von
einem ~der anderem Kranken anverlangte rk. Geistliche
berufen werde. In Ansehung des Bethauses befehlen wlr
aus dru"ckII'ch , daB , wo es nicht schon anders'.1st, solches
..'
kein GeIaute, keine Glocken, Tiirme und kemen offentlichen Eingang von der Gasse, so eine Kirche vor~telle,
haben, sonst aber, wie und von welchen Matena~le.n
sie es bauen wollen, Ihnen freistehen, auch aIle Admmlstrierung ihrer Sakramente und Ausubung des G?ttesdienstes sowohl im Orle selbst als auch deren Yberzu den Kranken in den dazu gehongen FllIalen,
.
b nngung
. B I·t
'h
dann die offentlichen Begrabnisse mit eg el ung I res
Geistlichen volIkommen erlaubt sein solI.
2. Bleibt denselben unbenommen, ihre eigenen. Schulmeister welche von den Gemeinden zU erhalten smd, zu
bestel1~n, iiber welche jedoch un sere dortiandlge. Schu~~
direktion was die Lehrmethode und Ordnung betrIfft, die
Einsicht 'zu nehmen hat. 1m gleichen bewilligen W1r: .
3. Den ak. Inwohnern eines Ortes, wenn selbe Ihre
Pastoren dotieren und unterhalten, die Auswahl derselben;
wenn aber solches die Obrigkeiten auf sich nehmen wollen,
hatten sich diese des juris praesentandi allerding~ zu erfreuen, jedoch behalten wir uns die Konfmnahon derIt vor daB wo sich protestanti5che Conslstona beges t a
,
k'
. d
finden, diese Konfirmationen durch selbe und, wo eme sm ,
solche entweder durch die im Teschenschen. oder durch
die in Hungarn schon bestehenden protestanhschen ~on
sistoria erteilt werden, insolange, bis nicht die Umstande
erfordern in den Landern eigene Consistoria zu ernchkn.
4. O'ie jura stolae verbleiben so, wie sie in Schleslen
dem Parocho ordinario vorbehalten.
. .
5. Wollen wir die Judikatur in den das RelIglOn~-.
wesen der Ak. betreffenden Gegenstanden der protestanhschen Landesstelle mit Zuziehung eines oder des anderen
ihrer Pastoren und Theologen gnadigst aufgetragen haben,
1.
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von welcher nach ihren Religionssatzen gesprochen und
entschieden werden, hieriiber jedoch der weitere Rekurs
an die politische Hofstelle freistehen solI.
6. Hat es von Ausstellung der bisher gewohnlich gewesenen Reverse bei Heiraten von seiten der Ak. wegen Erziehung ihrer zu erzeugenden Kinder in der rk. Religion von
nun an ganzlich abzukommen, da bei einem rk. Vater alle
Kinder in der rk. Religion sowohl von mannlichem als weibIi chern Geschlechte ohne Anfrage zu erziehen sind, welches
als ein Prarogativum der dominanten Religion anzusehen
ist, wo hingegen bei einem protestantischen Vater und einer
rk. Mutter sie dem Geschlechte zu folgen haben.
7. Konnen die Ak. zum Hauser- und Gilterankaufe, zu
dem Bilrger- und Meisterrechte, zu akademischen Wiirden
lind Zivilbedienstungen in Hinkunft dispensando zugelassen
werden und sind diese zu keiner anderen Eidesformel als
zu derjenigen, die ihren Religionsgrundsatzen gemaS ist,
weder zur Beiwohnung der Prozessionen oder Funktionen
der dominanten Religion, wenn sie nicht selbst wollen,
anzuhalten. Es solI auch ohne Rncksicht auf den Unterschied der Religion in allen Wahlen und Dienstvergebungen,
wie es bei dem Militari taglich ohne mindesten Anstand
und mit vieler Frucht geschieht, auf die Rechtschaffenheit
und Fahigkeit der Kompetenten, dann auf ihren christlichen
und moralischen Lebenswandel lediglich der genaue Bedacht
genommen werden.
Derlei Oispensationes zu Possession en, dann zum
Biirger- und Meisterrechte sind bei den untertanigen
Stadten durch die Kreisamter, bei den kgl. und Leibgedingstadten aber da, wo Landeskammerer sind, durch
diese und, wo sich keine befinden, durch unser LandesGub. (Landeshauptmannschaft) ohne alle Erschwerung zu
erteilen.
1m Falle aber bei den angesuchten Dispensationen
sich Anstiinde, wegen welcher selbe abzuschlagen erachtet
wiirden, ergeben sollten, ist hievon jedesmal die. Anzeige
una. cum motivis an unser Gub. (Landeshauptmannschaft)
L 0 e s ell e, Von d'er Du!dung zur Gleichberechtigung.
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und von euch anher zu Einholung unserer hilchsten
EntschlieBung zu erstatten.
Wo es aber urn das jus incolatus des hoheren Standes
zu 'tun ist, da ist die Dispensation nach vorl au fig vernommener Landesstelle von unserer bilhmisch-osterreichi-,
schen Hofkanzlei zu erteHen.
Welch e;n so anders jedermann zur Wissenschaft und
gehorsamsten Nachachtung hiemit erinnert wird.
Wien, den 13.0ktober 1781.

II. Protestantenpatent. ')
Wir Franz Joseph I., von Gottes Gnaden Kaiser von
Osterreich; Konig von Ungarn und Bohmen, Konig der
Lombardei und Venedigs,von Dalmatien, Kroatien, Slawonien,
Galizien, Lodomerien und Illyrien, Konig von Jerusalem U5W.;
Erzherzog von Osterreich; GroBherzog von Toskatla und
Krakau; Herzog von Lothringen, von Salzburg" Steiermark, Karnten, Krain und der Bukowina; GroBWrst von
Siebenbiirgen; Markgraf von Miihren; Herzog von Oberund Niederschlesien, von Modena, Parma, Piacenza und
Guastalla, von Auschwitz und Zator, von Teschen, Friaul,
Ragusa und Zara; gefiirsteter Graf von Habsburg und Tirol,
von Kyburg, Gorz und Gradiska; Furst von Trient und
Brixen; Markgraf von Ober- und Niederlausitz und in
Istri'en; Graf von Hohenembs, FeIdkirch, Bregenz, Sonnenberg usw.; Herr von Triest, von Cattaro und auf der
windischen Mark; GroBwojwod der Wojwodschaft Serbien
usw. usw. linden in der Absicht, urn Unseren ev. Untertanen
des Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses in den
nachbenannten Landern, also dem Erzherzogtum' Osterreich
ob und unter der Enns, den Herzogtiimern Salzburg, Steiermark, Kiirnten und Krain, der gefiirsteten Grafschaft Gorz und
Gradiska, der Markgrafschaft Istrien und der Stadt Triest mit
ihrem Gebiete, in der gefiirsteten Grafschaft Tirolund Vorarlberg, dem Konigreiche Bohmen, der Markgrafschaft Mahren,
dem Herzogtum Ober- und Niederschlesien, den Konigreichen
Galizien und Lodomerien mit den Herzogtiimern Auschwitz
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und Zator, dem GroBhe
t
K
.
' . rzog Urn rakau und dem Herzogtum BukowIna, dIe Ihnen bereits vordem, insbesondere
durch unsere EntschlieBung vom 26. Dezemb er 1848
p(RGB. 1849, Ergiinzungsband , Nr . 107) sowI'e'In Unserem
atente vom 31. Dezember 1851 (RGB. II. St .. k N 3)
d' U
'
uc, r.
zuerka t
nn e un 111 nserem Diplome vom 20. Oktober 1860
(RGB., LIV. Stiick, Nr. 225) neuerdings zugesicherte prinzlplelle Gleichheit vor dem Gesetze auch hinsichtlich der
Bez.lehungen Ihrer Kirche zum Staate in linzweifelhafter
WeIse ~li gewahrleisten, lind lim den Grundsatz der Gleichberechhgung aller anerkannten Konfessionen nach samtlIchen Rlchtlingen des biirgerlichen lind politischen Lebens
bel Unseren protestantischen Untertanen in den vorher bena.nnten Landern. Zlir tatsachlichen vollen Geltling zu
br.111gen, nach Anhorung Un seres Ministerrates Zll verordnen
wle folgt:
'

. § 1. Die Ev. des A- lind HB. sind berechtigt, ihre
kIrchlIchen Angelegenheiten selbslandig zu ordnen zu verwalten und zu leiten.
'
§ 2. Die volle Freiheit des ev. Glaubensbekenntnisses
s.0wle das, Recht der gemeinsamen Offentlichen Religionsub~ng 1st Ihnen fur nnmerwahrende Zeiten von uns zugeslcher!.
Es werden daher aile friiher bestandenen Beschranklingen in Absicht auf die Errichtung Von Kirchen mit oder
oh~e Turm. und Glocken, auf die Begehung aller religiosen
Felerhchkelt~n, welche ihrer Glaubensle'hre entsprechen,
auf dIe Ausubung~er Seelsorge, insoweit diese Beschrankungen noch in Ubung sein sollten, hiemit auEer Kraft
lind Wlrksamkeit gesetzt und !iir null und nichtig erklar!.
. Ev., welche keine eigene (Mutter- oder Tochter-) Gememde bllden, gehoren zu der ihnen am nachsten liegenden
Gememde Ihres Bekenntnisses.
. .r,erner ist den Ev. der Bezug und Gebrauch ev.relIglOser und theologischer Biicher, insbesondere der h.
Schnft. oder der Bekenntnisschriften, unverwehrt.
§ 3. Die Vertretung und Verwaltung der ev. Kirche
42*

-

660 -

sowohl des A- als HB. gliedert sich nach den vier Abstufungen: der Pfarrgemeinde (Ortsgemeinde), des Seniorates
(Bezirksgemeinde), der Superintendenz (Landesgemeinde)
und der Oesamtgemeinde der ev. Christen des einen oder
des anderen Bekenntnisses.
§ 4. Die Organe des Kirchenregiments sind:
.
A. fur die Pfarrgemeinde, deren raumlicher Umfang
den Pfarrsprengel bilde!: I. das Presbyterium, 2, die groBere
Oemeindevertretung;
B. fUr die Bezirksgemeinde, deren raumlicher Umfang
den Senioratssprengel bildet: I. der Senior, 2. die Senioratsvertretung (Bezirksversammlung);
C. filr die Superintendenz, deren raumlichen Umfang
die einem Superintendenten zugewiesenen Seni6rats- und
Pfarrsprengel bilden: I. der Superintendent, 2. die Vertreter
der Superintendenz (Superintendentialversammlung, Superinten den tialkonvent);
D. fur die Oesamtfieit samtlicher Superintendenzen:
1. der k. k. ev. Oberkirchenrat (die Konsistorien des Aund HB.), 2. die Oeneralsynode.
§ 5. lode kirchliche Oemeinde (die der Pfarre, des
Seniorates und der Superintendenz, wie die Oesamtgemeinde)
ordnet und verwaliet ihre besonderen Kirchen-, Unterrichtsund Wohltatigkeitsangelegenheiten und die dazu bestimmten
Anstalten, Stiftungen und Fonds durch ihre gesetzmaBigen
Vertreter, insofern dadurch nicht den allgemeinen Vorschriften oder den gesetzmaBigen Anordnungen' der ihr
vorgesetzten Behorden entgegengehandelt wird.
§ 6. Die Ev. beider Bekenntnisse sind berechtigt, ihre
Seelsorger, Senior en und Superintendenten, dann ihre
Kirchenkuratoren jeder Kategorie unter Beobachtung der
naher festzustellenden Modalitaten frei 2U wahlen.
§ 7. Der zum Superintendenten Erwahlte bedar! vor
der Einftihrung in sein Amt Unserer landesftirstlichen Bestatigung.
§ 8. Die bisher bestandenen ev. Konsistorien beider
Bekenntnisse in Wien, deren Vorsitz gemaB unserer Ent-
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schlieBung vom 1. September 1859 nur Von einem Manne
2U fUhren ist, welcher einem dieser Bekenntnisse angehOrt,
haben fortan die Bezeichnung "k. k. ev. Oberkirchenrat" zu
filhren und haben ihren Amtssitz auch filr die Zukunft in Wien.
Der Vorsitzende und die Rate des k. k. ev. Oberkirchenrates werden von Uns ernannt.
§ 9. Die von der Oeneralsynode beschlossenen Kirchengesetze bedilrfen 2U ihfer Gesetzeskralt Unserer landesfurstlichen Bestatigung, welche Unser Ministerium bei Uns
einholen wird.
§ 10. Zum Vollzuge der in gesetzlicher Weise von ev.
Oemeinden und kirchlichen Beharden getrof!enen Verfligungen und nach ordnungsmaBigem Vorgange gefallten
Erkenntnisse sowie zur Einbringung der den Dienern und
Beamten der Kirche und Schule gebuhrenden Einkilnfte
und solcher Umlagen, welche zur Erhaltung ev. Kultus-,
Unterrichts- und Wohltiitigkeitsanstalten mit Oenehmigung
der Landesstelle auferlegt werden, kann der .Schutz und
der Beistand der weltlichen Beharden in Anspruch genommen werden. Die weltlichen BehOrden haben im Faile
der Verweigerung dieses Beistandes ihre Orunde dem Requirenten ohne Verzug schriftlich zuzustellen, wogegen
demselben das Recht der Beschwerdefilhrung bei der
haheren politischen Beharde im Wege der vorgesetzten
Klrchenbehorde - des Seniorates, der Superintendenz und
des Oberkirchenrates - zusteht.
§ 11. Es steht den Ev. beider Bekenntnisse frei, auf
gesetzlich zulassige Weise an jedem Orte nach eigenem
Ermessen Schulen zu errichten, an dieselben mit Beachtung
der gesetzlichen Vorschriften Lehrer und Professoren zu
berufen und den Urn fang und die Methode des Religionsunternchtes selbst zu bestimmen.
Der Unterricht in weltlichen Oegenstanden ist den ev.
Schulen in gleichem MaSe, wie es bezilglich der rk. Schul en
der Fall ist, gemaB der allgemeinen Unterrichtsgesetzgebung
zu erteilen, jedoch mit vollstandiger Wahrung des konfessionellen Charakters.
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Fur den Schul- und Kirchendienst konnen mit Genehmigung unseres zustandigen Ministeriums Auslander,
insbesondere Angehorige der deutschen Bundesstaaten,
berufen werden.
§ 12. Die nahere Regelung des ev. Volksschulwesens
yom kirchlichen Standpunkte bleibt der kirchlichen Gesetzgebung vorbehalten.
§ 13. Die ev. Glaubensgenossen konnen nicht verhalten
werden, zu Kultus- und Unterrichtszwecken oder Wohltatigkeitsanstalteneiner anderen Kirche Beitrage zu leisten.
Stolgebiihren und ahnliche Leistungen an Geld, Naturalien und Arbeit von seiten der Ev. an rk. Geistliche,
Mesner und Schullehrer oder fUr Zwecke des rk. Kultus
sind und bleiben aufgehoben.
Ausnahmen von dieser Befreiung treten nur ein, wenn
Ev. die Pflichten des dinglichen Patronates obliegen oder
wenn es sich urn Giebigkeiten handelt, welche grundbiicherlich sichergestel\t sind oder kraft einer besonderen
Gemeindeverbindlichkeit auf dem Realbesitze haften oder
endlich wenn die Ev. freiwillig die Funktionen eines nicht
ev. Seelsorgers oder die Dienste eines nicht ev. Mesners
in Anspruch nehmen oder den Unterricht einer nicht ev.
Lehranstalt genieBen, fur welche Leistungen eine durch
Vorschrift oder Obung bestimmte Entlohnung zu entrich ten is!.
§ 14. Fur die Ev. beider Bekenntnisse sind bei der
Regelung und Handhabung ihrer kirchlichen Angelegenheiten ohne Ausnahme lediglich und ausschlieBend die
Grundsatze ihrer eigenen Kirche maBgebend.
In Ehesachen haben vorIaufig die Bestimmungen des
ABGB. uber Ehehindernisse und Eheverbote in Wirksamkeit zu bleiben.
Nach Feststellung des materiellen und form ellen ev.
Eherechtes und nach Kundmachung der Obergangsbestimmungen, welche Wir zu erIassen Uns vorbehalten, soIl die
Gerichtsbarkeit uber ev. Eheangelegenheiten ausschlieBend
von eV.-kirchlichen Gerichtsbehorden ausgeubt werden.
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. § 15. Geistliche unterstehen in Disziplinarangelegen_
helten den kirchlichen GerichtsbehOrden.
Ober weltliche Rechtssachen der Geistlichen wie Vertrage, Schulden, Erbschaften entscheidet das weltli~he Gerich!.
" Wenn Geistliche wegen Verbrechen, Vergehen oder
Ubertretungen von dem weltlichen Gericht in Untersuchung
gezogen werden, so liegt es diesem ob, hievon die betreffende Superintendenz ohne Verzug in Kenntnis zu setzen.
" Ebenso ist von dem gefalIten UrteiIe und den Beweggrunden desselben der Superintendenz ungesaumt Mittell.ung zu machen. Bei Verhaftung und Festhaltung eines
Gelsthchen sind jene Rlicksichten zu beobachten welche
die seinem Berufe gebiihrende Achtung erheisch!.'
§ 16. Unser landesfiirstliches Oberaufsichts- und Verwahrungsrecht liber die ev. Kirche wird ~ die Un serer
eig~nen BeschluBfasSI)l1g vorbehaltenen Faile ausgenommen
~ In hochster Instanz durch Unser Ministerium, in welchem
fiir die ev. Unterrichts- und Kultusangelegenheiten eine
elgene, aus ev. Glaubensgenossen gebildete Abteilung fortbestehen wird, nach den in diesem Patente festgestel\ten
Grundsatzen ausgeilbt werden.
Die Leitung der ev. Schulen und die Ausilbung der
obersten staatlichen Aufsicht iiber dieselben kann nur
Mannern anvertraut werden, die dem einen oder dem anderen ev. Glaubensbekenntnisse zugetan sind.
§ 17. Die Verschiedenheit des christlichen Glaubensbekenntnisses kann in jenen Landern, fiir welche dieses
Patent erlassen ist, keinen Unterschied in dem Genusse
der biirgerlichen und politischen Rechte begrlinden.
. Es haben daher alle Bescbrankungen oder Dispensertellungen, welche in Absicht der Ausiibung dieser Rechte
durch die Ev. beider Bekenntnisse sowie ihres Zutrittes zu
oHentlichen Amtern in der Staatsverwaltung, bei den Ge~
nchtsstellen, GemeindebehOrden uSw. bestanden haben oder
vorgeschrieben wat;en, insoweit dieselben noch in Obung
se.1n sollten, hiemit auBer Kraft und Wirksamkeit zu treten.
Ole Notwendigkeit einer Dispens entfallt aucb bei Erlan-
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gung akademiseher Grade und Wiirden, insoweit in letzterer
Beziehung nieht stiftungsmaBige Bestimmungen im Wege
stehen. AIs, Staatshiirger, dann als Angehorige einer politisehen Gemeinde haben sie volle Bereehtigung zum Mitgenusse des Gemeindevermogens und der Vorteile aller
derjenigen nieht stiftungsgemaB konfessipnellen, Anstalten
der Wohltatigkeit, der biirgerliehen und milWirisehen Erziehung sowie des Volks- und wissenschaftliehen, Unterriehtes, welehe der Staat oder das Kronland, welch em sie
angehoren, oder die biirgerliehe Gemeinde, deren Mitglieder
sie sind, ganz oder teilweise unterhalt.
§ 18. Die ev. Kirehengemeinden (Pfarren, Seniorate
und Superintendenzen) sind bereehtigt, Eigentum auf jede
gesetzliehe Weise zu erwerben.
§ 19. Der Besitz und GenuB der flir ihre Kirehen-,
Unterriehts- und Wohltatigkeitszweeke be,stimmten Ane
stalten, Stiftungen und Fonds ist ihnen gewahrleistet.
Stiftungen fiir ev. Kirehen-, Sehul- und Wohltatigkeits c
anstalten diirfen nur ihrer Bestimmung gemaB verwendet
werden.
Streitigkeiten iiber die Bestimmung und Verwendung
von Kirehen-, Sehul- und Stiftungsverm6gen werden von den
kirehlielien Geriehtsbehorden entsehieden.
§ 20. Die Ev. beider Bekenntnisse werden zur Bestreitung ihrer kirehliehen BedUrfnisse, abgesehen von demjenigen, was bisher schon aus Staatsmilteln fiir ev. Unterriehts- und Kultuszweeke geleistet worden ist, jahrlielie
Beitrage aus dem Staatssehatze erhalten, wie Wir dieses
bereits mit Unserer EntsehlieBung YOm 1I. Mai 1860 ausgesproehen haben.
,
§ 21. An ev. Lehranstalten, welche aus Staatsmilteln
erriehtet wurden und gemaB Unserer Absieht kiinftig erriehtet
werden sollen, konnen nur Angehorige des einen oder des
anderen ev. Bekenntnisses angestellt werden.
§ 22. Ev. ist es gestattet, Lehranstalten des ev. Auslandes unter Beobaehtung der allgemein gesetzliehen Vorsehritten !rei und ungehindert zu besuehen.
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§ 23. lur Forderung ihrer kirehliehen und Unterriehiszweeke k6nnen die Ev., mit Beaehtung der gesetzliehen
Bestimmungen, im Inlande Vereine bilden und mit gleiehartigen ev. Vereinen des Auslandes in Verb in dung treten.
§ 24. ABe in diesem Patente nieht ausdriieklieh hervorgehobenen, die staatsreehtIiehe Stellung der Ev. des Aund HE. in den e'ingangs benannten Uindern beriihrenden
Angelegenheiten sind naeh dem Grundsatze der allen gesetzlieh anerkannten Kirehen- und ReLigionsgesellsehaften
zugesieherten Selbstandigkeit in Ordnung und Verwaltung
ihrer konfessionellen Angelegenheiten zu beurteilen und zu
behandeln, und sind aile Verordnungen und Vorsehriften,
welche mii diesem Grundsatze und mit den vorangelassenen
Bestimmungen nieht im Einklange stehen und deren Besehaffenheit nieht von der Art ist, daB die Mogliehkeit
ihrer Beseitigung erst von der Festsetzung neuer sofort im
zustandigen Wege einzuleitender Bestimmungen abhangig
ist, als ohneweiters enifallen und aufgehoben zu betraehten.
§ 25. Dagegen darf bei der Ausfiihrung dieser Bestimmungen weder Unseren Majestatsreehten, weIChe Wir
hiedureh fUr immerwahrende leiten ausdriieklieh gewahrt
wissen wolle'n, Eintrag gesehehen, noeh den gesetzlieh anerkannten Reehten einer anderen Kirehe oder Konfession
innerhalb ihrer eigenen Spbare nahegetreten werden.
Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wi en
am 8. April 1861, Unserer Regierung im 13. Jahre.
Franz Joseph m. p.
Sehmerling m. p.
Erzherzog Rainer m. p.
Degenfeld ') m. p., FlM.
Auf ah. Anordnung Frh. v. Ransonnet 2) rn. p.

8elege und Erlauterungen.

Abkiirzungen.
Fur die Archive.
Fak. = Archiv der ev.-theol. Fakulfat in Wien.
Finkenberg = Pfarrarchiv F. in Tirol.
Fiigen = Pfarrarchiv F. in Tirol.
Gmunden = Ev. Pfarrarchiv G.

HHSt. -= Wien, Haus·, Hof~ und Staatsarchiv. StR.
Hippach = Pfarrarchiv H. in Tirol.

=

Staatsrat.

Innsbruck = Sfaa1sarchiv I.
KrA. = Kriegsarchiv in Wien.

Lemberg = Ev. Pfarrarchiv in L.
Linz = Kath. Stadtpfarrarchiv in L.
Maierhofen = Pfarrarchiv M. in Tirol.
MI. = Wien, Ministerium des Innern.
MKU. = Wien, Ministerium fUr Kultus tind Unterricht.
NO. = Archiv fUr Niederosterreich.
OKR. ~ Archiv des k. k. ev. Oberkirchenrates in Wien. (Nr.
bedeutet die Nurnmer des Protokollbuches.)
Pro Geh. St. = PreuBisches Geh. Staatsarchiv in Berlin.
Reichsr. = Archiv des osterreichischen Reichsrates in Wien.
(UW. = Archiv der· Universitat in Wien.)
WStS. ~ Wien, Stadt. Sammlungen.
Zell = Pfarrarchiv Z. in Tirol.
Zillergrund = Pfarrarchiv oZ. in Tirol. (Die Akten in den Archiven
Tirols wurden meist ausfindig gemacht auf Grund von: O. Redlich und E. v. Ottenthal, Archivberichte aus Tirol. 3 Bde. 18881901.)

Fur Literatur.
ADB. ~ Allgemeine Deutsche Biagraphie. 18751.
Bruck = Heinr. BrUck, Geschichte der kathol. Kirche im 19. Jahrh.
2. Aufl. 4 Bde. 1902,08.
EKZO. = Evangelische Kirchenzeitttng flir Osterreich. Seit 1884.
ENG. = Herbst, Enzyklopadie der neueren Geschichte. 1880 f.
Frank, TP. = G. Frank, Das Toleranzpatent Kaiser Josefs II. 1882.
Helfer! ~ J. H., Die Rechte und Verfassung der Akathaliken
in dem osterr. Kaiserstaate. -3. Aufl. 1843.
HPBI. - Historisch-Politische Blatter. Munchen. Seit 1838.
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Jahrbuch =- J. der Gesellschaft flir die Geschichte des Protestantismus in bsterreich. 1880f,
KL. = (Kath.) Kirchenlexikon. 2. Auf!. 18821...
.
Krones = Franz Kr., Handbuch def Geschichte Osterrelch,s. ,1876f.
. -- K. K Lehrbuch des allgerneinen und osterrelchlschen
uzmany

K
ev.-protestantischen Kirchenrechtes. 1856.
.
Loesche, GPrD. = L., Geschichte des Protestantlsmus in Oster'j

reich. 1902.
Loesche, LMC.

L., Luther, Melanthon und Calvin in OsterreichUngarn. 1909.
.
Mayrhofer = M., Handbuch fUr den pOlitischen Verwaltungsdlenst.
5. Auf!., 9 Bde. 1895/99.
.
Nippold == N., Handbuch der neuesten Kirchengeschlchte. 3.Aufl.
=

1880.

0
OStW. = Qsterreichisches Staatsw5rterbuch. 2. Au!l. 19 ~.
"<~_Porubsky = G. P., Die Rechte def Protestanten-in Qsterrelch. 186!.
= (Herzog-Hauck), Real-Enzyklopadie fUr protest. Theolog1e·
und Kirche. 3. Auf!. 18961.
RGG. ~ Die Religion in Geschichte und Gegen~art. 19?91. .

"mr-

Schematismus

=.

Seh. der ev.- Kirche A- und HB. In den 1m Relchs-

rate vertretenen K5nigreichen und Uindem 1886. 1887. (Neue Ausgabe
in Vorbereitung.)
VBl. = Sammlung der allgemeinen kirchlichen Verordnungen des
k. k. ev. Oberkirchenrates. Seit 1877.
-.
Wurzbach = Konst. v. ,W., Biographisches Lexikon des Kalserturns Osterreichs. 1855f.

Sonstige Abkilrzungen.
ABGB. ~ Allgem. BurgerI. Gesetzbuch. 1811.
ahE. = Allerhochste EntschlieBungen.
Ak. = (akatholisch, Akatholik, Akatholizismus).
auV. = alleruntertanigster Vortrag.
bschf!. = bischoflich.
FEB. = Fiirsterzbischof.
Gub. = Gubernium.
HId. = Hofdekre!.
ho. = hohen Ortes.
PrP. - Protestantenpatcnt 1861.
RGB. = Reichsgesetzblatt.
Rk. = r6mischkatholisch, R.-Katholik, R.-Katholizismus'.
TP. = Toleranzpatent 1781.
V. = Verordnung.
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.

1) Vgl. den auV. 5. September 1785 tiber diese Ersetzung nebst
Kritik des Entwurfes def Instruktion fUr Wien (70 Spalten) und vom
20. Oktober (27 Spalten). AlKU. 6. November 1783. (Vgl. 3. Marz 1785,
Z.637.) HHSt. StR. 5. JuJi 1784, Z.4001.
') Ebenda 10. Februar 1785. - MKU. 24. Februar 1785, Z.551.
') MKU. 23. Marz 1786, 102 ex.
•) HHSt. StR. 30.Januar, ahE. 16. Februar 1782.
5) HHSt. StR. 7. februar 1783. - MKU. 21. Februar 1783, 212 ex.

Vgl. das Schreiben der Teschener Ak. an den Kaiser (29. August 1782)
mit bitteren Klagen tiber die Verh6rkomrnission und deren geistliche
und k6rperliche MiBhandlungen. J. Fr. Ie Bret, Magazin zurn Gebrauche
der Staats- und Kirchengeschichte, 8 (1783), 393f.
6) KL. 7, 921.
') 16. August 1782. Heifert, § 33.
Seitc 3:
') HHSt. Not. v. d. Hofkanzlei 30. Mai 1827.
') Frank, TP., S. 52f. - Skalsky, a a. O. S. 177. - E. Hildemann,
Oeschichte der cv. Kirchcngemeinde AB. Asch 1899, S. 72f. - Alberti,
jahrbuch 27, 154 f.; 28, 50f.

3) Vgl. "Dekret an das b6hm. Appellationsgericht (Skalsky, S.176, 1)
27.juni 1833; MKU. 23.August1833, Z.1 9634. (Vgl. 27. August 1825, Z. 25979.)
.) Siehe S.288. - MKU. 27. April 1843, Z.11138.
Seite 4:
') MKU. 12. September 1844,. Z. 15334.
') Vgl. die Denkschriften OKR. 29. juni, 20. jUli 1861, Nr. 1453.
') MKU. I. Mai 1844, Z. 11837 (17. juni, Z.I9061), 21. Februar
1845, Z.4725 (12. Marz, Z.8829), 19. April 1845, Z. 13161.
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Seite 5:
') Hfd. 19. jUli 1810.
2) Infolge Gub.-V. 4. Februar und 5. Mai 1828 wurde FleiBen aus
Brambach ausgepfarrt und mit eigenern Pastorat versehcn; Gritndung
der Pfarrgemeinde 1833.
') Hfd. 11. April 1828.
4) Oder Sackzehnten, d. h. der Zehot VOn ausgedroschel1cm in
Sacken gefiiIltern Korn gegenUber den Garbenzehntcn.
') Hfd. 25. September 1789 und 28. September 1790.
6) 4. Juli 1833.
') Seit 10. Januar (1. Oktober) 1833.
Seite 8:
1) Unger, Grundsteinlegung der ersten ev. Kirche mit Thrm und
Glocken in dem b6hmischen Kronlehngute FleiBen. Eger 1847. (OKR.
ad 737, 1847.) - OKR. AC. 1820, N. 103. - MKU. 25. Februar 1808,
Z.3473; 17. Februarl821, Z.1849; 7. Marz 1821, Z.5821; 11. April 182S,
Z.5234; 23. Dezember 1829, Z. 29696. - OKR. AC. 1830, N. 55. _
MKU. 1833, 16. Januar, Z. 15742; 15. April, Z. 8702; 8. Mai, Z. 10420;
2l.August, Z. 19401; 1. Oktober, Z. 24181 ex; 1834, 25. januar, Z.I253;
10. April, Z. 9296; 5. Juli, Z. 17000. - HHSt. StR. 17. Mai 1834, Z.3056.
- OKR. AC. 1834, N. 461; 1835, N.139/40, 230, 542. - MKU.1836,
14. Januar, Z. 1459; 23. Februar, Z. 3220; 20. Mai, Z. 12046; 3. Janllar
1837, Z.34157; 8. September 1838, Z.22910. - HHSt. StR. 1. februar
1840, Z.540. - MKU. 1840 13. April, Z.10439; 10. Mai, Z. 13419. _
OKR.1840, N.419; 1841, N.352. - HHSt. StR. 1840, Z. 3679. - MKU .
21. J anuar 1843, Z. 2202. - HHSt. StR. 31. Oktober 1846, Z. 5775. - MKU.
1843, 21. April, Z.11533; 22.juni, Z. 18512; 1844, 18. Marz, Z.7634;
22. August, Z. 1239718; 30. August, Z. 27933; 25. November, Z. 36033.OKR. AC. 1845, N. 17, 97, 153, 257. - MKU. 1845, 3. Februar, Z.3593;
4. Februar, Z. 3979; 15. Marz, Z. 8901; 4. Juli, Z. 22729; 4. August,
Z.26795; 1846, 7. jUli, Z. 20433; 16. Dczcmbcr, Z.42093. - OKR. AC.
1846, N.84 . . - MKU. 1847, 6. Juni, Z. 17557; 17. juni, Z. 19.264; 1848,
18. Mai, Z.12000; 27. Juni, Z.243; 1. juli, Z.1094. - OKR. AC. 1849,
N.537; 1864, N.297, 794, 1247, 1508; 1865, N. 1190, 1372, 1382,
1421-23, 1530, 1569, 1602-1609, 1629, 1822; 1866, N.92, 173,607,
949, 1891. ~ Sonntagsblatt der "ReuBischen Landeszeitung", 1884, N.43.
Wir lesen noch von anderen ahnlichen Auspfarrungen und Ausschulungcn. So wird tiber die Giebigkeiten verhandelt, die Ak. in
b6hmischen Ortschaften dem Schullehrcr des sachsischen Pastorates Zll
Oberleutensdorf entrichtet, der zugleich Kuster und Organist ist, die
nun alIe eigene Schule und Lehrer haben. (MKU. 25. Januar 1821,
Z. 12855.) Femer beantragte das b6hmische Gub. die AllS- und Einpfarrung des Dorfes Grun (Lehnsherrschaft Asch) aus dem sachsischen
Pastorat zu Elster. Die sachsische Regierung z6gerte, die Matrikel Ortins
von Elster ausliefern zu la~sen. (MKU. 28. September 1832, Z. 11033.) _
j
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Die sachsischen Behorden verfligten Auspfarrung der drei ev.
Lausitzer Gemeinden Kallcnberg, Kirschau, Kleinpostwitz aus der bohmisch-rk. Pfarre Schirgiswalde. Das Gub. bat lim Widerruf. Dies Gesuch wurdc auf Grund eines groBen juristischen Gutachtens der Kammerprokuratuf abgelehnt. Ober die Giebigkeiten der drei Gemeinden nach
Bahmen soll mit Sachsen vcrhandelt werden, das so lange hierin die
Hand zu bicten 8ieh weigert, bis ll1Cht 5sterreichischerseits, eine gr65ere
\VilWihrigkeit in bczug auf FleiBen stattfindet. (MKU. 5. JUli 1836,
Z, 16635; 1837, 31. Mai, Z, 13088; 31. August, Z, 18515; 15, Marz 1838,
Z,5951.)
Durch die neuen. Grenzbcstimmungen zwischen B6hmen, Sachsen
und Schlesien ficl 1846 die ev. Schule in Leufensdorf an Sachsen, dagegen vier sachsische und fiinf preuBische Ortschaften an Bahmen.
(OKR, AC, 1846, N,701.)
Nach dem PrP. baten die Ev. in und um Eger vergebens, nicht
nach FleiBen eingepfarrt Zil werden, sondcrn sich wie bisher zu \Valdsasseo in Bayern halten zu diirfen, das nur 11/z Stunden entfernt sci,
FleiBen tiber 4 Stunden, (OKR. AC, 1861, N. 950, .1012, 1272.)
') Siehe S, 439,
') Skalsky, a, a, 0, S. 170f, .- J. A, Kolatsehek, Geschichte der ev,
Gemeindc zu Biala in Galizien. 1860. - E. Grafl, Die Begriindung der
ev, Gemeinde in Lemberg, 1778-1808, 1878, (HHSt, StR. 1781. 27, April,
18, MaL)
,) 13, Oktober 1772 und 18, September 1773,
Seite 9:
1) Von mir aus MKU. mitgeteilt: jahrbuch 25. 346-63.
') K, V51ker, jahrbuch 30, 157-174,
Seite 10:
,) Laut Gub,-V, 22, April 1811 (bei Kolatsehek, a, a, 0, S, 178, 182,
irrttimlich 22. Mai).
') OKR, AC, 1825, N,232,
Seite 1!:
,) Ebenda HC, 1796 (ahE, 21. juni), 1'1, 59,
') Helfert, S, 52 fl.
') OKR, AC, 1831, 1'1,79; 1836, N, 227,
,) MKU, 13, juni 1831, Z, 13953.
5) MKU, 5, juli 1832, Z,15013, nebst den Priora; dazu 22, November 1825, 64 ex Z. 34539.
0) Ober diese BehOrde: bStW, 2, 661.
Seite 22:
1) HHSt. Noten von der Hofkanzlei, 13. Dezember 1827.
2) Kolatschek, a. a. O. S. 186; dazu den auBcrordentlich eingehenden auV, im HHSt. StR, 31. juli 1828, Z, 5023,
') Kolatschek, a, a, 0. S, 186, - MKU, 16, August 1833, Z,17997;
4, Dezember 1834, Z, 25562; 29, Mai 1835, Z, 13793, - HHSt. SIR.

16. August 1873, Z. 3277. 702; 1860, S, 413, 480,

-

IIEv. Wochenblatt" (Pest), 1858, S. 688,

Seite 23:
1) Vgl. tiber ihn: " Halte, was du hast U, 1870, S. 151/5.
') Kolatschek, a, a, 0, S. 187, - OKR. AC, 1836, 1'1, 200,
') OKR. AC, 20, juli 1837, 1'1,368, - K, Frh, v, Werner. - frank,
TP" S, 152.
,) 7, April und 8, juni 1837, MKU" Z, 17174,
5) 9, Dezember 1839. MKU" Z, 37998; vgl. 26, August 1840,
0) MKU, 30, April 1841, Z, 13780; ahE, 29, April.
') Ebenda 13, juli 1841, Z,17174,
') 1830-40, Wurzbach 18, 3841.
9) 1832-46, Wl1rzbach 4, 86f,
Seite 24:
') MKU, 1. Mai 1841, Z,573,
') Siehe Gben S, 3, 4,
3) Siebe cben S. 23, 6.
,) MKU, 1842, 11. Marz, Z, 7082; 30,IMrz, Z, 9760.
;) 30, Mai 1845, MKU" Z. 16601. HHSt. StR., Z,3150,
Seitc 25:
1) Kolatschck, a. a. O. S. 196.
Statistische Notizen libel' Galizicn.
Aus del' tabellarischen Ubersicht (MKU. Kommissionsprotokolle
vom 20. Juti 1840) del' ak. Gcmeinden Galiziens i. J. 1772, 1788, 1814,
1840 sind fOlg'cnde Notizen zu entnehmen:
In Jaroslau Errichtung des h51zernen Bethauses 1776.
Die Kirche in Wiatowice ist cine von den sieben cV.-reformierten
Kirchen in Kleinpolen und die einzige, weIche post revindicationem
uMer das k. k .. glorreiche Zepter gekommen ist (1772); sic crscheint
1788 als sclbstandiges Pastorat HC., abel' Dicht meh1' 1840.
I. j. 1788 vl'Urde Hartfeld (siehe Schernatismus) mit Jaroslau (ebeoda)
durch den Ranischauer (ebenda) Pastor versehen. Jozef6w (ebeoda)
wurde von Lemberg (t::benda) pastoriert. 1m Zamoszczer Krcise gibt es
keinen Pastor; die dortigen AC. werden halbjahrig VOm Reichauer
(ebeoda) bcsucht, die He. von dem in Dornfeld (ebenda).
1. J. 1814 betragt die Zahl de, Ak. in Galizien nebst Bukowina
13,778, i. J. 1838 25,761 (23,303 AC" 2458 HC,),
::I) j. POlek, Del' Protestantismus in de, Bukowina. 1890, S. 22f.K. Fr. Kaindl, Geschichte der Bukowina. 1904.
') 7, /vIai 1781. G. Frank, jahrbuch 1899, S, 219, - HHSt.StR.
18, Februar 1834, Z, 1432,
') Gcgriindet 1797, Polek, S, 44, 85,
5) Siehe oben S, 22,
6) Schematismus, S. 140.

-

680 -

Seile 26:
1) Siehe oben S. 9, 2.
2) Octer Phillippze, jetzt Prelipcze.
') MKU. 13. Juni 1844, Z. 17808. Die Sonderstellung der Bukowina
betont auch Superintendent Haase in den bezogenen Eingaben. Siehe
oben S.23.
4) J. Polek, Die Entstehung und Entwicklung der ev. Pfqrrgemeinde
in Czernowiiz. 1897, S.16.
5) Polek, Der Protestantismus, a. a. O. S. 19f.
6) Siehe oben S. 22.. 25. Uber eine Reversbeschwerde in MiBdeutung dieser ahE., vgl. OKR. AC. 1836, N.455.
~) [0. Steinacker], Geschichtliche Obersicht der Entwicklung der
ev. Gemeinde AB. zu Triest. 1849, - "Neue Protest. Blatter." Bielitz
1865, S. 193. - H. Medikus, Predigt bei der Feier des lOOjahrigen Jubilaums der CV. GCl11cinde AB. in Triest am 16. Juni 1878. 187R Derselbc, Von 1523-1786, Geschichtliche Notizen zurn 100ja.hrigen
jubiUium der ev. Gemeinde AC. in Triest. 1878. - A. Venetianer, Die
eV.-reformierte Kirche Cristo. Salvatore zu Triest. 1887. - H. Medikus,
Geschichtliche Ubersicht der Entwicklung der ev. Kirchengemeinde AC.
in Triest. 2. T. 1849-1899. (o.J.). - Frank, TP., S.90. - Skalsky,
a. a. O. S. 177. - Derselbe, Jahrbuch 26, 66!.
8) HHSt. StR. 26. Dezember 1781.
0) HHSt. StR. 4. Oktober 1782. MKU. 26. November 1829, Z. 27801;
1830, 6. Mai, Z. 9491; 5. August, Z. 18021.
Seite 27:
1) MKU. 16. August 1830, Z. 18955.
2) Allerdings bestehe die britische Gemeinde nur aus 12 Familienvatern odeI' Handelshausern und 50 anderen Mitgliedern nebst dem
zufiillig anwesenden Schiffsvolke, zusammen etwa 100 Manner. Die AC.
Gemeinde zahlt 600-700; die HC. 251 Personen in 67 Familien Zll- Triest
und auBerhalb 14 Familien.
') MKU. 4. Dezember 1820, Z. 35926; 27. April 1821, Z. 11552.HHSt. StR. 27. April 1821, Z.271O.-MKU. 1.Juni 1821, Z. 15599; 1828,
5. Februar, ,Z. 2289; 26. Februar, Z.4273; 7._ Marz, Z.5324; 10. April,
Z. 8363... HHSt. StR. 9. Ma; 1828, Z. 2990. - MKU. 31. Mai, Z. 13047;
3.0ktober 1829, Z. 23353. - MKU. 3. November 1829, Z. 23353; 1830,
4. Februar, Z. 2509; 30. April, Z.9653; 1844, 2. Dezember, Z. 37949;
23. Dezember, Z.40604.
Seite 28:
') Vgl. Helfert, S. 3.
') 9. September 1816, Helfert, § 7 a).
8) Vgl. Helfert, § 10, 2).
') HHSt. SiR. 12. August 1817, Z. 6417; 30. November 1832, Z.7482.
MKU. 27. September 1822, 67 ex Z. 26193; 24. April 1837, Z.9708.
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Seite 29:
') Frank, TP., S. 58.
') Vgl. MKU. 16. Dezember 1847, Z. 38981.
..
3) Vg1. MKU. 10, JUli 1817, 10 ex, Z.8003, wo auch eine italienische
Ubersetzung liegt, die Frank (TP. S. 35), der das MKU. iiberhaupt nicht
beniitzte, nicht rif/den konnte.
4) Vgl. K. Benrath, Geschichte der Reformation in Venedig. 1887.
- Elze, Geschichte del' protestantischen Bewegungen und der deutschen ev. Gemeinde von Venedig. 1883. - G. Frank, jahrbuch 26, 160-164,
8) Elze, S. 85.
0) Ebenda S. 87.
') 20. Marz 1804.
8) Elze, S. 88.
') Ebenda S. 97.
10) Wurzbach; 25, 358f.
11) Vgl. G. Rietschel, Die Aufgabe der Orgel. 1893, S.6, 4.
Scite 30:
') Siehe eben S. 28, 2.
') Siehen unten S. 240 f.
Scite 31:
') MKU. 14. August 1815, Z. 14308; 1816, 29. April, Z. 26972;
30. JUnJ, 152 ex, Z.30107; 1817, 9. April, 1 ex, Z.37355; 10. Juli, 10 ex,
Z.8003; 2. September, 19 ex, Z.11112. - OKR. AC. 1817, N. 123 (Elze
S: 99). - MKU. 29. April 1820, 174 ex, Z. 12136. - OKR. Ae. 1841:
N.205; 1862, N.123; 1863, N.893; 1865, N. 2208; 1866, N. 599.
Seite 32:
') OKR. He. 1825, N. 91; 1850, N. 360.
1) HHSt. Noten von der Hofkanzlei, 28. Marz 1828. - MKU.
28. Marz 1828, Z.5847. - OKR. HC. 13. februar 1853, N.28.
3) Siehe oben S. 4 f.
') MKU. 30. Juli 1827, 174 ex, Z. 1827.
Seite 33:
') Loesche, OPrO., S. 215 f.
2) Gestorben 1890, Herausgegeben von A. Edlinger. Mcran 1892.
Dazu und der dort angezogenen Literatur: Die Evangclischgesinnten
im Zillertal, "Rheinwalds Repertorium fUr theologische Literatur". 1837.
~ [Traugott Trautenbcrger] Kurzc Geschichte der Auswanderung der
Zlllcrtaler Protestanten und ihres Durchzugs durch Oberosterreichs ev.
Gemeinden. Nilrnberg 1838. - [Pastor in MichelsdorfJ Die Tiroler aus
dcm Zillertale bei ihrem Eintritt in die Provinz Schlesien (0. j .). _ Tirol
und seine Beurteiler in Sachen der Religion und Kirchc. HPBl. 18
(1855), 718-43. - J. Streiter, Studien eines Tirolers. 1862. Blattcr
aus Tirol. 1868. "Alte Wiener Presse", 1865, N. 310., ~ Fr. StrauB,
Abendglockentone. 1868, S.290/7. -- "HaIte, was du hast", 1868, S. 38,
57, 154; 1877, S.59; 1878, S. 147f., 281f., 2941. - Beheim-Schwarz-
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bach, Friedrich \Vilhelm Ill. und die Zillcrtalcr im RicEel1gebirge. "Zeltschrift d. V. f. Geschichte und Altcrtti111. Schlcsiens", 13 (1876), 73-112.
Nach Akten der schlcsischen Oberprasidialregistratur. - G. Wolf, Historische Skizzen aus Osterreich-Ungarn. 1883. S. 130,'2. - Denkschrift des
Dechanten Sander in Zell vom 23. Januar 1836 liber die Inklinanten,
aus dCI11 flirsterzbschfl. Konsistorium. "Gsterr.]ahrbuch", 1888, S. 62-77.
_ J. Schopf, Biographie Sanders 1832,'37, Dekan in Zell. Ebenda 1890:.
_ L. Rapp, Kulturgcschichtliche Bilder aus Tirol. 1892, S. 1-14. - (KL:
1 t, 773.) - RE. 21, 675/78. - A. Steinitzer, Geschichte und kulturgeschichtliche Wandcrungen dUTch Tirol lind Vorarlberg. 1905, S. 61 f.
3) Von mil' regestiert im Jahrbuch 25, 262,,74.
') Wurzbach, 22, 294. --- ADB. 26, 135.
,) HHSt. SIR. 1833,25. JUli, Z. 5105; 27. August, Z.5410; 1836,
11. Mai, Z.2647; 19. Juni, Z.3244, 3325; 23. J un i, Z.3879; 14. JUII,
Z.3880; 28. Juni 1843, Z.3346. Vgl. dazu Iv1I. Polizeiaktcn, 6. Mai 1832,
Z.4315.
Seite 34:
J) Zillergrund, N. 86.
Seite 36:
1) Zell, Inklinanz. Salzburg, 14. Juni 1794; Konsistorium an das
Dekanat.
2) OffenbarungJohannis, 17, 1 i.; vgl. 14,8; 16,19; 18, 10, 16, 19, 21.
3) Filgen, Lade 21. 16. August 1795.
-I) Zell, Inklinanz. Schwaz, 16. April 1826.
5) Ebenda 29. Juli 1834.
Scite 37:
1) Ftigen, Lade 7. Finkenberg, 19. April 1830. Kurat an das Dekanat.
') Mairhofen, 4. Juli 1831.
3) Hippach, Haresie. 12. JUE 1830.
Finkenberg, 5. Juli 1831') Hippach, Haresie. 12. JUli 1830.
5) Mairhofel1.
Seitc 38:
I) Ze11, Inklinanz. Zell, 4. Oktober 1836. Dekan an den EB. von
Salzburg.
') Ebenda Mairhofen, 8. April 1834; 29. Juli 1834. Hippach, 6.April
1836.
3) Zell, Inklinanz. Salzburg, 31. Marz 1798.
') Fugen, Lade 7. 22. April 1831.
5) Mairhofen, 26. Marz 1830.
6) Dekanat ZeU. lnklinanz. 5. Marz 1834.
Seite 39:
') Ebenda 20. Februar 1837.
2) F. F. Reinlein. J. Sel1. Eil1 Beitrag zur Hagiographic der lutherischen Kirche. Augsburg 1868. - RE. 17, 522. - Jahrbuch 28, 8, 237.
3) Vgl. Gasteiger, a. a. O. S.30f.
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4) Hippach, 22. juni 1831, Zeller Landgericht an dcn Vikar. Filgen,
Lade 7. 22. April 1831. Mairhofen, 4. Juli 1831.
Seile 40:
1) Vgl. Gastclger, S. 17.
') 23. August 1830.
') Haresie. 12. Juli 1830.
Scite 41:
1) Christcntumsgesellschaft. RE. 3, 821.
') RE. 9, 598.
3) Fiigen, Lade 7. 23. September 1833.
') Gasteiger, S. 52.
3) Alairhofen, Inklinanz. 11. Ju1i 1836.
') Zell, Inklinanz. 14. August 1836.
Seite 42:
') Hippach, 10. Januar 1835.
') Zell, 2. November 1782.
') Siehe nben S. 39, ').
') RE. 2, 108 f.
5) RE. 4, 653 f.
6) JOh. Spangenbergs Pastille, zu der Luther ein Vorwort schrieb'
oft aufgelegt, ins Lateinische, NiederdeuTsche und Tschechische iiber~
tragen. RE. 18, 565.
7) Zel1, 10. Marz 1787.
') Pugen, Lade 21. 6. Februar 1788; vgl. 13. Mai 1792. Zell, 24.Dezember 1788..
') Hamburg 1820. RE. 20, 54, 46.
HI) Fiigen, Lade 7. Brixen, 24. Juti 1828.
Seite 43:
') Zell 1832.
2) Finkenberg. Zell, 21. Mai 1835 an den Ktiraten.
3) Siehe uoten S.457f.
4) Ftigcl1, Lade 7, Konsistorium Brixen an das Dekanat, 19. August
1858.
5) ZeU, lnklinanz. 8. Juni. Kooperator an das Konsistorium in
Salzburg.
6) ZeIl, Inklinanz. Mairhofen, 25. januar 1790, an das Konsistorium
Zll Brixen.
7) Finkenberg 1790. Bericht des Kuraten.
Seite 44:
1) (27. Marz, Todestag.) 24. September, Obertragung der Reliquien.
2) ZeJl, Inklinanz. Mairhofeo, 25. September 1795. Pfarrer an das
Dekanat.
3) FUgen, Brixen, 25. Juli 1827. Konsistorium an das Dckanat.
4) Mairhofen, Zell, 17. Marz 1830. Landgericht an den Vikar.
5) Hippach, Haresic. Landgericht Zell, 11. Juni 1833, an den Kurat.
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6) Finkenberg, 23. Juti 1797. Kurat an das Landgericht ZeIL
') Vgl. Oasteiger, a. a. O. S. 27.
') Mairholen, 31. Januar 1830.
Seite 45:
t) Finkenberg, Bericht des Kuraten, 5. ]uli 1830. Vgl. Zell, lnklinanz. 11. Februar 1836. Vikar an das Dekanat.
J) Finkenherg, 27. Februar 1830. Kurat an das Dek~nat'.
') Ebenda 24. September 1836.
') Zell, 9. April, 29. Juli 1834.
') Zen 1834.
Seite 46:
1) Mairhofen, 8. November 1831.
') Ebenda 4. Juli 1831, 25. Februar 1837.
3) Fiigen, Lade 7. Finkcnberg, 21. Februar 1830. Kurat an das
Dekanat.

4) Finkenbcrg, s. d.
') Zen, 7. JUli 1835.
6) Mairholen, 3. September 1836.
') Vgl. Oasteiger, a. a. O. S. 102.
Seite 47:
I) Mairhofen, 20. Juni 1786. ZeU, lnklinanz. 27. November 1786.
Seite 48:
') Zen, Inklinanz. 17. Oktober 1788.
') Fugen, 27. Oktober 1791, Lade 21.
') Vgl. KL. 5, 1443.
') Hellert, § 46.
S) Zell, Inklinanz. 19. Oktober 1787. Ein crkUirter Apostat wird
irgcndwo in der Nahe seines Hauses unter Polizeiaufsicht eingcgrabcn.
Hippach, 25. Juni 1836.
Seite 49:
1) Mairhofen, 15. Marz 1826.
Die lah! del' Beichtverweigerer betrug:
Zell
Brandberg Mairhofen Hippach Finkenberg
1832
54
65
19
1833
48
66
23
19
48
37
68
1836
54
leU, 9. Mai 1832. leU, 18. Juni 1834. (Einige kehrten zurilck. Hippach;
21. Januar 1827.)
2) Titusbrief 3, 10.
Seite 50:
1) FUgen, 16. Febrllar 1826, Lade 7.
') 1823-35, KL. 10, 1630.
3) Mairhofen, s. d.
4) lu Stimmungen des lweifels am Rechte seines Auftretens: Vgl.
W. Walther, Fill' Luther ""ider Rom. 1906, S. 139ff.
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,) [Koburg] 20. Mai 1530. Erl. Ausg. 54, 1521.
6) G. Frank, Geschichte del' protestantischen Theologie, 3 (1875), 34.
- Fr. Nippold, Welche Wege ftihren nach Rom? 1869, S.318/26.
7) O. Frank, a. a. O. 3, 278. 389.
Seile 51:
') Ev. JOh. 10, 12. - HHSt. StR. 17. April 1830, Z.2308. Vgl. 1830,
6. Mai, Z.2648; 17. Mai, Z.2937; 1837, 26. April, Z. 2152; 27. April,
Z.2260; 8. Mai, Z.2418; 13. Mai, Z.2552; 22. Mai, Z.2688; 25. Mai,
Z. 2756; 27. Mai, Z. 3042; 7. Juni, Z.2997; 25. Juli, Z.3385.
2) Zell, Inklinanz. Schwaz, 16. April 1826.
Seite 52:
.
1) Zell, Inklinanz. 2. Juli 1832. SaIcher Unterricht war schon VOrgekommen. Vgl. Hippach, 21. Januar 1827.
2) Ftigen, 15. November 1832. Lade 7. Vgl. 15. Dezember 1825;
6. April 1832.
3) Hippach, Haresie. 12. JU1i 1830. Pfarrcr an das Dekanat. Mairholen, 4. JUli, 8. November 1831.
Seite 53:
I) Siehe oben S. 41~ 4).
2) Tux, Haresis. 1834.
3) lell, Inklinanz. 17. Januar 1835.
4) "Die Binsgauer wollten wallfahrten gehen." Erk und B6hme,
Liederhort 3, N. 1761. Allgemeines deutsches Kommersbuch 3, N.20.
Nach Hoffmann v. Fallersleben (Un sere volkstlimlichen Lieder. 1900.
S. 53) 1807 zum erstenmale gedruckt. .
,) HHSt. StR. 25. Mai 1837, Z.2756.
') Vgl. Oasteiger, S. 45.
Seite 54:
') Tux, Hares is (1834). - HHSt. StR. 1834, 17. JUli, Z. 5434; 1835,
17. Januar, Z.405; 13. Februar, Z.705.
Z) Tux, Hiiresis, s. d.
3) Siehe oben S.41, 4).
') Oasteiger, S. 62.
5) Mairhofen, 27. April 1836. Vgl. Gasteiger, S.83.
Seite 55:
') Zell 1836.
Seite 56:
') Vgl. Oasteiger, S. 301.
') Hippach, Haresis. 1832. VgJ. MKU. 20. Juli 1832, Z. 16294.
Seite 57:
1) Gasteiger, S. 53.
') Siehe oben S. 41, ').
Seite 58:
1) Tux, Haresis. Wi en, 15. April 1834.
') Zen, Inklinanz. 22. Marz 1837. Vgl. HHSt. Staatskanzlei, Pro-
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vinz. Tirol, Fasz. 167b; 12. Januar 1837. Fafz. 174; 17. 1v1arz 1837.
Alemoire lvletternichs. MI. Poiizciakten, 1837, N.345. - Die ahE. ist
yom 12., nicht 19. ]anuar; am 19, gelangte sie ans Innsbrucker Gub.
') 1797-1874.
4) Pro Geh. st. Rep. I, N.79; A. 2138, N. 24. Munic. Correspondance avec la mission du roi. Milnchcl1, 8. Mai 1837.
') Pr. Geh. 51. Rep. I, N.78, N.2260. Munchen, 18. Mai'1837. (MI.
Polizeiakten, 1837, N.3046,345.)
6) v.Treitschke, Deutsche Ge~chichte 1m 1g,] ahrhundcrt. 12 (1879), 521.
Scite59:
') Pr. Geh. SI. Rep. 81. Wien I, 149. Vol. II. Acta der Gesandtschaft.
zu \Vien. Polit. Korresp. v. Maltzahns m. d. Ausw. Minist., N. 66. Wien,
24. Mai 1837.
') Therese, GemahlinLudwigs I. (1792-1854).
') Pro Geh. St. Rep. I, N.78, A.2430. Munchen, 28. Mai 1837.
4) Oasteiger, S. 104. Vgl. Beheim-Schwarzbach, Die Zillertaler
in Schlcsicn, S. 15, abel' nicht am 3., sondern am 5. ]uni. PI'. Oeh. St.
Rep. 89, CXXllI, b. Kolon. - Sachen, Z. 10417[5.
Seite 60:
') Ebenda Breslau, 21. Juni 1837, Z. 11716;8.
2) Kirchliches Handlexikon, 6 (1900), 459. Er wurde begleitet von
seinem Sahne Friedrich Adolf (geb. 1817), spater Professor der Theologie in Berlin, Superintendent in Potsdam; ebenda (MI. POlizeiakten,
1837, N. 5569).
') 51ehe die Einleitung S. XXXII.
Seile 61:
') Vgl. Bruck, S. V.
') Pr. Geh. St. Wien, 29. Juni 1837, Rep. 81; Wi en I, 149, Vol. II,
Nr. 81.
S) 1832-38 von den Franzoser1 bcsetzt, urn dell EinfluG Osterreichs im Kirchenstaatc zu vermindern.
') Pro Geh. 51. 30. Juni 1837, Rep. 81. Wien I, 149, Vol. II, Nr.82.
,) Frh. W. V. Werther, 1837-41.
") RE. 12, 1 f.
,) PI. Geh. St. MUnchen, 3. ]uli 1837. Osterreich. Zillertaler. I. A.
A.1. 2.
Seite 62:
') HHSt. SIR. 1837; 10. Jitli, Z. 3679; 3. August, Z. 4088; 26. August,
Z.4541.
') RE. 20, 256.
') Pr. Geh. SI. Teplitz, 11. JUli 1837. Rep. 89, D. II, 16. Vol. I,
Sekt. II, Nr. 16. Ein Bericht aus der ostcrreichischen Gesandtschaft in
Berlin behauptet, die Zusicherung der Aufnahme der Inklinanten filhre
zu Komplikationen, an die man nieht gcdacht. Man fUrchtet, wie bei
der kais. Regierung, in den vermeintlichen Glaubcnsbriidern Sektierer.
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Ein Artike\ der "Vossischen Zeitung", 23. ]uni 1837, N. 144, schilderte
die Zillcrta1cr als Anhanger ciner neuen Sekte, die man kaum mehr
fUr Christen hatten dUrfe. Sie verwerfen die Taufe und Ehe. Sie
schweben in dem Irrtum, als waren sie ein Gegenstand der Bewunderung des Auslandes, verspotten die gottesdienstlichen Gebrauche, beschimpfen die fricdlich lebenden Katholikcn. Sie scheinen die Behorde
zum Einschreiten notigen zu wollen, urn sich als Opfer der Verfolgung
geltend zu machen. Die Zeitung wurde deswegen streng -gerUgt und
sagar die Aufnahme cines Ge-genartike-ls in eincm ande-ren B1atte auf
ah. Befehl untersagt, weil die Sache so wenig als m6g1ich besprochen
werden sollte. (HHSt. Staatskanzlei. PreuGen, Fasz. 137, 3. August 1837.)
4) Ebenda Milnchen, 1. ]uli 1837, Rep_ I, Nr. 79.
,) Pi". Geh. St. Teplitz, 13. Juli 1837. VgI. Gasteiger, S. !O8.
6) Pr. Geh. St. Wien, 27. August 1837, Rep. 81. Wien I, 149, VOI.l!.
Vgl. Rep. I, N. 133, Vol. II.
Seite 63:
1) Vgl. "Rheinwaldts Repcrtorium" 1837, S.32.
') Pro Geh. S1. I. August 1837, 14253113. Vgl. Gasleiger, S.I17.
Beheim, a. a. O. S. 17.
,) Ebenda 5. August 1837, 14253/17; 21. Aug. I. A. A.1. 2.
') Pr. Geh. SI. 6. August 1837, I. A. A. 1. 2, N.68.
') Ebenda 7. August, I. A. A.1. 2, N. 69/70, cf. N. 44.
Seite 64:
1) Ebcnda Karlsbad, 14. August 1837, r. A. A!. 2. Vg1. Wien,
2. September, 6. September. - HHSt. Staatskanzlei. PreliGen. Berichte,
14. September 1837. - MI. Poiizeiaktcn 1837, Z. 5569 (Bericht des
Polizeidirektors aus Innsbruck vom 1. ]uli); 14., 28. August, Z.6956;
17., 21. August, Z. 7099j 7. September, Z. 7818. Die ahE., daB die Auswanderer. familienweise ziehen sollen, konnte nieht mehr ausgefilhrt
werdeIl, da sie schon gemeindeweise sich geordnet. Sie betrieben seh,'
die_ Reise, nachdem die Realitaien urn hohe Preise Kaufer gefunden;
vgl. ebenda 1837, 12. September, Z. 7818, 7891.
2) HHSt. a. 3. O. 11. September. Nachtraglich wird mil' noch aus MI.
ein bedeutsamer amtlicher Bericht belcannt liber die Stimmung der 8ev61kerung angesichts der nct;:en Exulanten. Del' Landesprasident von Oberosterreich an den Prasidenten der Polizeihofstelle (12.0ktober 1837):
Del' dem Landesprasidium angektindigte Durchzug del' sogenaonten Zillertaler Inklinal1ten durch Osterreich hat kilrzlich stattgefundcn. Die letzte Abteilung dieser Auswande:er hat den M uhlkreis
am 6. d. M. verlassen. Die erste Abteilung_ der Zillertaler traf in Osterreich ob der Enns (156 Kepfe) am 3. v. M., die zweite (184 Kopfe) am
5. v. M., die drittc (64) am 9. v. M. in Salzburg und dann in gleichen
Abteilungen am 8., 10. und 12. d. M. in Linz einj am 17. v. M. erschien
in Lioz noch eine Abteilung von 57 und am 2. d. M. der letzte Zug von
31 Personen. Das Benehmen und del' Zustand del' Auswanderer bot
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nirgends cinen Grund oder AnlaB zu einer mittelbaren oder un mittelbaren amtlichen Hilfeleistung. Der DUfChzug der Inklinanten hat in.
Oberosterreich Mitleid und Bedauern liber das Schicksal der Auswanderer rege gemacht. 1m Salzburger Kreise, wo 8ieh keine Protestanten aufhalten, hinterlieB dieses Ereignis auBer dem Miticide liber
die Lage der Auswanderer auch keinen besonderen Eindruck. 1m Hausruckkreise sprach sich die Teilnahme der protestantischert Gemeinde
Ruzenmoos im Kommissariat V6cklabruck lebhafter aus, iodem dieselbe
8ieh mit dern Pastor in Vocklabruck einfand, die armcrcn bewirtete
und mit Geld untersWtzte. In der Kreisstadt Wels machte das Erschcinen der Auswanderer unter den Katholiken einiges Aufsehen, erregte Mitleid und veranlaBte mitde Oaben. Diese Stirnmung verlor sich
aber _bei erlangter Kenntnis der eigentliehen Verhaltnisse, untcr welchen
diese Auswanderung erfolgte. 1m Miihlkreise erschien der Durchzug
der Inklinanten insofern beachtenswerter, als ein erhahter Eindruck
auf die noch immer zu Gallneukirehen befindlichen Obertrittswerber
zu be sorgen stand. Sowie jedoch der Durehzug dieser Inklinanten durch
den Milhlkreis ohne irgend eine Starung stattgefunden hat, so bot der:::elbe auch in der Gegend von Gallneukirchen auBei· der Annaherung
einiger Protestanten an die Durehrcisenden keine- besondere Wahrnchmung dar. In Linz hat das Erscheinen dieser Auswanderer die Aufmerksamkcit und Teilnahme des Publikums in bedeutendem Grade erregt; obgleich man sich iiberzeugt hatte, daB dieses schein bar harte
Verfahren gegen diese Auswanderer nur dmeh die triftigsten Staatsgrtinde nicht nur _in kirchlich-religiaser, sondern selbst in politi scher Beziehung dcr vaterlichcn 5sterreichischen Regierung abgedrungen werden
konnte, so spricht sich doch unter den katholischen und ak. Glaubensgenossen selbst im gebildeten Klerus das Befremden und Bedauern
aus, daB diese MaBrcgel gegen cinen so ansehnJichen Teil riistiger,
arbeitsfahiger, ihrem heimatlichen Boden und der angestammten osterreichischen Regierung ergebener Tiroler Bevalkerung in AusfUhnmg.
gebracht, daB diese sogenannten Inklinanten wcgen ihrer von den Voreltern ererbten, dUrch die Toleranzgesetzc geschiitzten vcrschiedcncn
Olaubensmeinung zur Auswanderung gezwungen und einem fremden
Nachbarstaate hingegeben wurden, daher man sich auch hie und da
der Vermutung hingibt, ja seJbst durch Mitteilungen aus Tirol in der
Meinung bestarkt findet, daB diesc MaBregel bloB dUrch die Geistlichkeit in Tirol sollizitiert worden sei. E-iner der zuletzt in Linz-durchgezogenen Tiroler lieB sich in einer vertraulichen Mitteilung dahin vernehmen, daB die Olaubensmeinung dcr Auswanderer im ZillertaJe noch
sehr viel~ Anhanger zahle, ohne- sich 5ffentlich dazu Zll bekennen, und
daB sie in diesem von dem katllolischen Lehrbegriffe abweichenden
GJauben dllrch geheime Lektiire erhalten und bckraftigt wiirden. (MI.
Polizeiakten, 1837, N.8778. Vg1. ebenda N.755. Ebenda Z.9743 ist
ein Artikel der "S1. Galler Zeitung" (S. November lS37, N. S9) wieder-
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gegeben, mit eil1igen eigenartigcn Einzelziigen; z. B.: Ein gcistlicher
Herr trat einem der Auswanderer zuerst mit freundlichcn Reden entgcgen, lim dadurch ihn wankend zu mach en ; als dies nicht gelang,
suchte er durch Schimpf und Drohung ihn zu schrecken; er sagte; Sie
wtirden in ein wiistes Riesengebirge kommen, ja nicht einmai d~hin
geJangen, sondem schon auf dem Wege durch Bahmen schmahlich
sterben und verdcrben." "Nun wohlan!<I erwidertc der Ev., "Ieben wir,
so lebcn wir dem Herrn, sterbcn wir, so sterben wir dem Herrn!
Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn!" (Rom. 14, 8.)
- In den Ballernhausern an der StraBe nach Linz wurden die Aus\vanderer tiberall gastfreundlich aufgenommen. lInter ihnen befand sich
e~n blinder Greis von 83 jahren, der ordentlich lustig war, und so auch
eme Mutter von 84 Jahren, eine wahre Hanna, die in ciner auffallend
reinen Spraehe ihr Gliick und ihre Wonne pries, daB sie es erlebte,
eine ev. Predigt im ev. Gotteshause zu horen und das Wort des Herrn
zu besitzen.
,) 12 Oktober.
') 18. Oktobcr.
5) Pr. Geh. SI. 21. Oktober 1837, l. A. A.1. 2. -- HHSt. Staatskanzlei. PreuBen, Berichtc, Fasz.172; 12.0ktober 1837.
6) Ebenda Breslau, 14. September, B1. 136; 28. September, B1. 160.
') Ebenda Z. 18264/23. Vg1. Beheim 1875, S.24.
Seitc 65:
') Behcim, a. a. O. (1875) S. 50. Pr. Geh. SI. 1837; 1. August, B1.67 If.;
2. Oktober, Posen, Z. 3015; 20. November, B1. 30Dfl. Rep. 89 (C. XXlII),
bCI Acta des kgl. Zivilkabinetts, 1. Abt., 3852; 1838, 2. Marz, 565;
j.N. 461; 3. Mai; 3.Juni, 10694, B1. 75/91,167,173.
') Ebenda Schmiedeberg 1838, 3. Mai, 15. Mai; 9043, B1. 72f.
Seite 67:
') Ebenda 14. Februar 1839, 4028, B1. 1541.
') Ebenda Schmiedeberg, 3. August 1838, 15441, B1. 111.
') Ebenda 19. Februar 1839, 3187/1467.
Scite 68:
') Ebenda 12. Juni 1839, 1788, J. N. 1699, B1. 53.
_ ') Pr. Geh. SI. 1837, 1. Oktober, 18451/30; 30. Oktober, 20502;
la. November, B1. 298j 18. November, 22345/51; 1838, 17., 22. April,
Rep. 89, D. II, ad 16, V01.1; 21. juni, 12322; 30. August, 2297, J. N. 2124,
B1. 1311.; 17., 29. Dezember, 24357, B1. 131; 1839, 14. Februar,4028j153;
1. Marz, 627, j. V. Nr. 502, B1. 491.; 6. Marz, 4951, B1. 159; 20. Juli,
2043, J. N. 2032, B1. 63; 1842, 1. Februar, 4236, BI. 226; 18. Marz, 833,
J. V. N.787, B1. 66; 1. April, 6958, BI. 233.
3) 1817-40, RE. 1, 404-12. - Lenz, Geschichte der Universitat
Berlin. 1910, 2, 3.
Seite 69:
1) Bitte, was ieh dir gebcn soIl. 1. Reg. 3, 5. - Die Gemeinde
Loesche, Von der Duldung Zllr Gleichberechtigllug.
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hatte Friede und bauete sich usw. Akt. 9, 31. Mit den S. 170 erwahnten
Kindem sind gewiB die auf dem Bronzestandbild Aug. Herm, Franckes in

Halle a. S. gemeint, das von Rauch modelliert ist, also von dem Schopfer
des Grabmals der K6nigin Luise. Sie waren auch eiflzeln im, Handel.
Seile 71:
1) KL. 2, 1252. - RE. 18, 12013.
') Zeli, Inklinanz, 16. Juli 1838. Vgl. Pr. Geh. St. 21. Juni, 13651,
BI. 101.
Seile 72:
1) Hippach, 16. Mai 1838, Haresis.
') Fugen, 12. Januar 1839, Lade 7.
') Siehe oben S. 61, 6.
Seile 73:
1) Seil 1836. Pr. Geh. St. 1. April 1842, 6958, BI. 233.
2) FUgen, 30. Dezember 1837, Lade 7. Hippach, 29, Dezember.
') Mairho!en (1837).
4) Ebenda an den Vikar in Mairhofen, 10. August 1837.
5) Hippach, Haresie. 3. November 1837.
6) 1837, Fugen, 30.0ktober. Lade 7. Vgl. 30. Dezember. Hippach,
29. Dezember. Vgl. MI. Polizeiaklen, Z. 8386; 2. Oktober 1837,
10. Januar 1838.
') Fugen, 23. Mai 1845, Lade 7. Vgl. 27. Juni.
.
Seile 74:
1) ZellJ lnklinanz, 7. JUlli 1830.
') Mairho!en, 12. Augusl 1837. VgI. Fugen, 12. Februar 1846, Lade 7.
') KL. 10, 1630.
') Ebenda 5, 84 I.
5) Fugen, 27. Dezcmber 1837. Vgl. Gasleiger, S. 140.
0) Pr. Geb. S1. 24. JUli 1844, 18005, Bl. 244.
Seile 75:
.
I) Zell, Inklinanz, s. d. Vgl. HHSt. Note der Staatskanzlei an
Polizeihofstelle) 15. August 1838. - 1838, MI. Polizeiakten, 16. August,
Z. 7107. - HHSt. Staatskanzlei PreuBen, Weisungen. Fasz. 178, 25. Sep-

tember. - MI. Poiizeiakten, Z. 9752, 23. Oktober; 5. November, 8. November, 20. November.
Z) Mairhofcn, s. d. Vgl. Gasteiger, S. 135.
') Fugen, 7. JUli 1845; 9. Februar 1846, Lade 7.
') MKU. 18. Seplember 1848, Z.3712.
') Ebenda 6. Oklober 1848, Z. 5682.
Seile 76:
1) Zell, Inklinanz, s. d. Vgl. Gasteiger, S. 137.
2) Hippach, Hiiresie. Innsbruck, 18. November 1848.
3) ZeU, !nklinanz, s. d.
Seile 78:
1) FUgen, 13. April 1849, Lade 7.
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Seile 79:
1) Mairhofen, 12. Jaunar 1853; 24. September 1854. ZelJ, 9. Februar
1848. Vgl. 5. Marz 1844; 30. lvUlrz 1845.
') 13. Februar 1831.
;) MKU. 7. November 1844, Z.35554; 2. Januar 1847, Z.. 41254.
) Vgl. G. Wolf, a. a. O. S. 132. - Gasleiger, S. 15, 17.
') Siehe oben S.74, 3.
Seile 81:
1) RE. 19, 719!.
') Vgl. Loesche, LMC. S. 191 f.
') MKU. 1846, 22. Marz, Z.8793; 29. April,' Z. 14063; 14. Mai,
Z. 16318, 15445; 7. Juni, Z.18808: 10. JUli, Z. 23092; 23. JUli, Z. 24582;
29. OkIOb~", Z: 32259j50: 15. Dezember, Z. 42045; 1847, 24. Marz,
Z.9818; 1{.Apni, Z.12865; 20. Mai, Z. 16739: 17.Juni, Z. 19295; 2. JUli,
Z. 22297. Vgl. 16. Februar, Z. 4329; 26. Marz Z. 10298' 29. April
Z.12852.
'
,
,
Seile 82:
1) Helfert, § 4.
Z) RE. 12, 594-616. - J. V. Gohler, Die Karaitcn und Mennoniten
in Galizien. Sitz~ngsberichte der Wiener Akad. der Wisscnsch., 3~. Bd.,
1862. ~ Hock-Bldermann Ca. a. O. siehe oben S. 671), S. 365. ~ H. Pauls
Die g.alizische Mennonitengemeinde. Ein AbriB ihrer Gesch,·chte. ft E'
v.
Oemcmdeblatt ftir Galizien und die Bukowina"', 1910, S. 105/7.
') RE. 22, 186.
') HHSt. StR. 29. Marz 1784.
,) Ebenda 8. Janua,. 1785.
0) MKU. 17. bis 23. Marz 1785, Z. 797.
Seile 83: .
1) Ober die GeldverhlHtnisse: bStw. 2, 262.
,) HHSt. StR. 26. Juli 1789. - MKU. 30. JUli 1789, Z. 1691.
3) Lemberg, Ev. Pfarrarchiv, 1. August 1806.
') MKU. 29. Marz 1815, Z. 5180; 18. Januar 1816, Z. 951. Vgl.
11. Dezember 1813, Z. 18561. - OKR. AC. 1845, N. 152. Siehe unlen:
Uber die Verhandlung mit den ver- und dann enthafteten M.ennoniten
Kreisgcricht Bunzlau. Vgl. OKR. AC. 1885, N. 477. Ober die heutigd
Anerkennung der Mennoniten (1901). - OStWB. 2,907; 3,541; 4, 105.
.
5) G. ~rankJ "Zeitschr. fur wissenschaftl. Theo!ogie", 1892, S.93
blS 98. - OSIW. S. V.
.
6) HHSt. SIR. 8. April 1819, Z. 2408.
') Loesche, GPrO. S.241., 167f.
6) G. Wolf, a. a. O. S.181-187. - OSIW. s. oben.
~ RE. 18, 557-63.
Seite 84:
I) \Vurzbach, 5, 21.
') ENG. 2, 453.
44*
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Seite B5:
') RE. 18, 562, 181.
Scite 86:
') RE. 17, 590, 6.
2) MKU. 5. November 1781, Z. 9 ex. \Venn O. Frank, TP. S.93,
dies Datum als das der Zulassung bezeichnct, so ist das irrig; iTrig
auch die Notiz: "Halte, was du hast", 1880, S. 117. -, HHSt. StR.
24. November 1781. - MKU. 19. Dezember 1781, Z. 294 ex. - HHSt. StR.
17. Januar 1782. _. MKU. 10. Marz 1782, z. 76 ex. - Naeh 1869 verbot der OKR. dem Pfarrcr Schubert in KrabCic, zur Pflege des religi6sen Lebens cinen Herrnhutcr als Prediger wirken Zll lassen, wenn
er nieht HC. sei. OKR. HC. 1869, N. 1694; 1872, N. 429. - Aueh
der b6hmische Superintendent AC. berichtet, daB es im Interesse der
Kirehe AC. liege, jcdem auswartigen Einflussc, besonders aber dem
der Herrnhuter, auszuwcichcn. OKR. AC. 1870, N. 1135. - Der OKR.
wehrte sich kraftig gegen die Proselytenmacherei der Hcrrnhuter, ohoe
ihre Anerkennung hindern Zll konnen. OKR. He. 1873, N. 524, 764,
1288, 1491; 1876, N.918, 2141; 1877, N. 764, 1425; 1880, N.681.
') Rottenhan, 1737-1809. Wurzbaeh 27, 1621. -20. Oktoberl781.
HHSt. SIR. z. 2544.
Seite 89:
1) Z. 10 von unten, lies: Erweiterung.
Seite 91:
') Helfert, S. 9.
2) Berani, \Vidder, Boeke, \Viderspenstige.
3) Bohmische Bruder. RE. 3, 452, 49.
') HHSt. StR. 23.Januar, 10. Marz 1782. Vgl. MKU. 1782, 1. Februar,
Z. 212 ex; 26. Marz, Z. 274 ex; 17. April, Z. 166 ex.
5) Frh. Kresse! v. Oualtenberg. Wurzbach, 13, 201.
Seitc 92:
1) "Rieggers Archiv", 1792. - Krones, Geschichte 4, 50Sf. ~~
Derselbe, Grundri}3, S. 772. - v. HeIfert, 0 tak recen},'ch blouznivcich
nabozenskych v Cechach a na Morave za cisafe Josefa II. [Von den
Religionsschwvarmern in Bohmen und Mahren unter Josef IL] "Casopis
Musea Knil. Ceskeho." ["Tschech. Museal-Zeitschr."] Prag, 51 (1877),
201 I. - v. Hock-Bidermann (a. a. O. siehe oben S. 671), S.346..J. Svatck, Kulturhistorische Bilder aus Bohmen. 1879, S. 95f. - G. \\ToIf,
josefine. 1890, S. 98. - A. Rezek, Dejiny prostomir odniho hnuti mibozenskeho. [Geschichte der religiOsen Volksbewegung.1 1887, S.4, 18
bis 25, 531., 113-24. - Jahrbueh 5, 40; 6, 32-39 (G. Trautenberger);
6, 153-174 (G. Wolf, leider in seiner Weise ahne Quel1enangabcn und
sehr abgerissen); ,20, 235 (Tobolka); 21, 209-17 (Trautepberger); vgl.
26,212; 24, 285 (Cecetka); 26, 222 (Kalousek); 28, 258 (Reznicek).
Seite 93:
') KL. 7, 921, Reznicek. Vgl. Jahrbueh 24, 285; 25,408; 26, 212;
27, 222; 28, 241; 29, 189.
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') HHSt. StR. 26. Juli 1782. Vgl. 20. April, 27. September.
') MKU. 12. Oktober 1872, Z. 210 ex.
Seite 94:
') 1782. HHSt. StR. 7. Dezember. - MKU. 14. De:<ember, 107 ex.
') HHSt. StR. 8. Januar 1783.
') Hfd. 10. Juni 1783. MKU. Z.2181.
Seite 95:
') HHSt.StR. 26.Januar 1784. Vgl. 7.Dezember 1784, 7. August 1786.
') MKC. 13. April 1784, Z.969.
') Ebenda 2. Marz 1788, Z. 586. - KrA. 1783, J. 2199, G. 3106.
(Bticher zur Bekehrung der zum Militar iibernammenen b6hmischen
Deisten, G. 662, 3231, 689. [Verpflegsbeitrag fur die mit den Deisten
iibernommcnen WitWCl1 und Dienstboten]; G. 643f, 661 f, 689, 711, 796,
855, 866, 909, 936, 2199, 1542, 1604, 3065, 2129, 2198, 2476,2639,2844,
3065; G.962, 1037, 1183, 1307, 1613, 1651, 1732, 1764, 1777,1800; 1822,
1828f, 1859, 1917, 2092, 2149, 2173ff, 24391, 2518, 3061,3727, 3734,
3748; G.24, 66, 2059, 2141.)
Seite 96:
') MKU. 17. August 1793, Z. 2587.
') HHSt. StR. 13. November 1801, Z. 4082.
') MKU. 10. Dezember, Z. 24448. Vgl. HHSt. StR. 28. Februar
1807, Z. 1149, Z. 4629. - OKR. HC. 1807, N. 186, 12. Januar 1808.
MKU. 25. Februar 1808, Z. 3528 mit 113 Aktenstlieken.
') Siehe oben S. 91, 2.
Seite 97:
') RE. 4, 548.
Seite 98:
') Vgl. OKR. AC. 1809, N. 134. - HHSt. SiR. 18. April 1804, Z.1374;
1810, Z. 1495. - MKU. 26. Juni 1811, Z. 9199. - HHSt. StR. 1812,
18. Juni, Z.2200; 29. April 1813, Z. 1849. - MKU. 1812, 17. September,
Z. 12184; 8.0ktober, Z.15099; 18l3, 12. Juni, Z.9739; 23. September,
Z. 15035. - HHSt. SiR. 20. Mai 1814, Z. 1290. - MKU. 13. Juli 1815,
Z. 11959. - HHSt. StR. 10. August 1815, Z. 5665; 31. Oktober 1821,
Z.7006.
') OKR. HC. 1816, N. 23; 12. September 1820, N. 181. - MKU.
11. Januar 1816, Z.3l.
') OKR. He. 1817, N. 62.
') OKR. HC. 1815, N. 79; 20. September, N. 147.
Seite 99:
') OKR. HC. 1818, N. 151. - HHSt. StR. 31. Oktaber 1821 Z.7006.
') OKR. HC. 1818, N. 184.
'
') Ebenda 1819, N. 89. Vgl. MKU. 10. August 1820, Z.23436.
,) OKR. HC. 1823, 1824, N. 15; 1837, N.59.
') HHSt. StR. 17. August 1833, Z.5644. Vgl. Svatek, a. a. O. S. 113.
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Seile 100:
') OKR. He. 15. November 1876 und ebenda 12. bis 17. Januar 1825;
15. Dezember 1827.
') OKR. HC. 1833, N. 12.
3) Ebenda cio anderes beliebtes Buch: Bohyne sweta. C,Dic Gottin
der Welt.")
Seile 101:
') OKR. HC. 1827, N. 12; 1828, N.35, 167.
') Ebenda 1841, N. 60; 1846, N.72.
Seile 102:
') MKU. 13. Januar 1840, Z.70; 1. Juli 1842, Z.17878.
') Frank, TP. S. 157.
') OKR. HC. 1824, N.34. Vgl. obenS. 83, 1.
') OKR. HC. 1825. N.4.
Seile 103:
Seitc 102, Z. 19 von cben lies: der der.
') 10. April 1825.
') OKR. He. 1825, N.61.
3) Schematismus, S. 157,9,
') OKR. HC. 1825, N. 86; 1830, N. 120. - MKU. 4. Juli 1830,
Z. 15461. - OKR. HC. 1833, N. 70. - MKU. 23. April 1833, Z. 9260.
5) MKU. 5. November 1833, Z.26729. - HHSt. StR. 7. August 1835,
Z.4777.
6) OKR. He. 1826, N. 172.
Seite 104:
') OKR. HC. 1827, N. 12, 14; 1828, N. 167; 1833, N. 12.
') Ebenda 1830, N. 3; 1831, N. 260. Vgl. 1847, N. 108.
Seite 105:
') OKR. He. 1832, N.5.
') MKU. 20. JUli 1832, Z. 16385. - OKR. HC. 1833, N. 12; 1835,
N.47. - HHSt. StR. 6. November 1834, Z. 7009.
') Vgl. OKR. HC. 1821. N. 184; 1822, N.33.
') HHSt. StR. 7. August 1835, Z. 4777. - OKR. He. 1835, N.365.
5) All. Befehl vom 16. Juli 1835. - OKR. He. 1836, N. 43; 1837,
N.59.
6) OKR. HC. 1838. N.38. Vgl. N.5884; 1839, N.48; 1842, N. 41;
1841, N.60; 1842, N. 41; 1843, N.45.
7) Ebenda 1844, N. 23, vgl. 181.
Seile 106:
') HHSt. SIR. 27. Oktober 1842, Z.5726; 20. JUli 1843, Z.3998;
1844, 3. Juli, Z. 3713.
') OKR. HC. 1846, N.72442; 1847, N. 108.
') 17. Februar 1846.
,) 24. Januar 1846.
5) KL. 3, 1603-15. - RE.3, 583-9.
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6) HHSt. SIR. 3. September 1846, Z.4783.
7) OKR. HC. 1847, N.725; 1850, N.24; 1852, N. 557; 1853, N. 19;
1854, N. 159; 1855, N. 208; 1856, N. !o2. - HHSt. StR. 2. September
1847, Z.4766.
8) HHSt. SIR. 2. September 1847, Z. ~766.
9) Das Alarokkanerlied, vgl. Skalsky, Jahrbueh 31, 344.
!O) Svatek, a. a. O. S. 115, Jahrbuch 20, 235.
Sei!e 107:
') OKR. HC. 1857, N. 52; 1858, N. 71, 475; 1859, N. 88, 485;
1860, N.88, 519.
') OKR. HC. 18. bis 31. Januar 1862, N. 85, 662.
3) I. Th. Zetter, Zwei Reden bey der Beerdigung der Frau Superintendent Thielisch. Linz 1824. - ]. O. Trautenberger, Gediichtnispredigt
Zum Andenkcn an ... Superintendent Thielisch, 1829, ~ "Halte, was
du hast", 1868, S.25. - Jahrbuch 10, 85; 22, 71, 213.
') OKR. Ae. 1790. N. 117.
Sci!e 108:
') OKR. Ae. 1794, N.I09!' VgI. die Rechtfertigung der betreffenden Pastoren 1794. N. 125; N.158.
Sei!e 109:
') Gegrtindet 1780. - RE.3, 821, 23.
') Seit 1783.
3) MKU. 31. Juli 1795, Z. 4270.
Seitc 110:
') MKU. 21. Augus! 1795, Z. 4728.
OKR. AC. 1795. N. 87, 92.
') MKU. 27. Augus! 1811, Z. 12888.
Sei!e Ill:
1) HHSt. Noten der Polizeihofstelle an die Staatskanzlci 1817,
8. August, 22. August, 30. September, 22. November. -- HHSt. Staatskanzlei, Bayern Fasz. 123, 1817, 21. August. Berichte 17. September
(129C). Weisungen 15.0ktober. Berichte (140A) 2. November, 6. November, 12. November.
') H.J. R., Tob. KieBlings Verklarung. Ntirnberg 1824. ~ Fr. W. Bodemann, JOh. Tob. KieBling, 1855. - "Halte, was du hast", 1880, 210. Frank TP. S. 121. - Jahrbuch 2, 77~80; 8,148; 22, 74. -.S.110, Zeile 7
von unten lies Buchhandler statt Buchbinder.
3) OKR. AC. 1815, N. 97.
') OKR. Ae. 1817, N. 141.
5) RE. 15, 490 f.
Sei!e 112:
') MKU. 2. Januar 1819, Z.246.
2) Da diese erst 1834 gegrundct wurde (RE. 20, 54, 50), sind hier
gewiB jene Schriften der "Christcntumsgesellschaft" gemeint; siehe oben
S. 109, 1.
') OKR. AC. 1825, N. 64; 1828, N.42.
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') MKU. 1829. 26. April, Z.9595; 18. Juni, Z. 14379.
Seite 113:
') OKR. AC. 1829, N.31O; 1831, Nr. 16.
') Ebenda 1829, N.495; 1831, Nr.131.
3) Ebenda 1828, N. 42.
Seite 114:
'J MKU. 23. Mai 1845, Z. 15925.
'J MKU. 1808, 17. Marz, Z. 4944; 7. April, Z. 6739; 21. April,
Z.7716. - OKR. HC. 1808, N. 49. AC. 1808, N. 133, 139, 316, 385;
1809, N.lO.
3) OKR .. 1808, N. 124, 303, 332, 410; 1809, N.81.
3) Ebenda 1813, N. 110.
3) Siehe oben S. 106, 5.
') RE. 2, 385-93.
') Ebenda 11, 465-74.-0StW. 4, 106. - OKR. AC. 1851, N.465.
8) RE. 13, 674 16. - OStW. 4, 106. - OKR. AC. 1854, N. 150.
') Harmoniten, RE. 7, 432f ..- OStW. 4, 106. - OKR. AC. 1856,
N.573; 1858, N.411.
>0) OStW. 4, 106.
. Seite 115:
') OKR. AC. 1859, N. 957.
'J Ebenda 1884, N.2321.
') Loesche, GPrO., S. 244.
4) OKR. AC. 1883, N. 12-14, 1216 ex. - Zur "Eisenacher Konferenz": RE. 10, 662.
3) V gl. Frank, TP., S. 118.
Seite 116:
') MKU. 26. November 1810, Z. 17333. - OKR. HC. 1810, N. 193;
1811, N. 26. AC. 1810:11, N.316. - HHSt. StR. 1811, Z. 926. - MKU.
8. Juni 1811, Z.8434.
Seite 117:
1) j. FriedT. Koch, Einiges aus meines Vaters Leben und Zeit. 1897,
S. 261.
') Siehe oben S. 107.
,) KL. 12, 1958;60.
4) Gall, siehe unten 8).
3) HHSl. SIR. 12. Juli 1832, Z. 4134. - MKU. 27. Marz 1828, Z. 6799,
6) JOh. GoBner, Martin Boos, 1831. - HPBl. 39, 513. - "Halte, was
du hast", 1868, 33, 149. - G. SCh[auer], Drei Abhandlungen uber Boos
und Sailer. "Linzer Quarlalschrift", 23 (1870), .S. 18, 269; 24, 1. J. Scheuffler, jahrbuch 3, 146f. - Nielsen, Au's dem inneren Leben der
katholischen Kirche im 19. Jahrhundert. 1882, S. 299 f. - Hiptmann, Geschichtc der DiOzese Linz. 1885 (S. 162-166). - Th. \Viedernann, Die
religiOse Bcwegung in Osterreich und Salzburg beim Bcginn des
19. Jahrhunderts. 1890, S.295-397. - KL. 2, 1105j8. - RE. 3, 317120.
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') KL. 10, 1536/8. - RE. 17, 337J44. _. L. Radlmaicr, J. M. S. als
Padagog. 1909.
8) KL. 7, 2079. RE. 3, 319, 13.
Seite liS:
') Vgl. GoBner, S.771/7.
2) "Linzer DiOzesanarchiv", Bruchsttick eines Gespraches uber Boos
und Sailer.
3) C. Wolfsgruber, Kirchengeschichte Osterrcichs-Ungarns. 1909,
S. 68.
4) Sagar die Statthalterei in Linz ist auBerst vorsichtig damit, ihrcn
Boos-Faszikel zuganglich zu m a c h e n . ·
.
5) Del' in zwischen verstorbene, urn die inn ere Mission in Osterreich hochverdiente, Senior Pfarrer D. L. Schwarz hatte die Oiite, mir
seine Boos-Papiere auszuleihen.
6) Katholisches Pfarrarchiv.
Seite 119:
') Vgl. Koch, s. v. (siehe Db en S. 117, 1). - (H.s Abschiedspredigt
in Eferding. Linz 1818). - Einiges aus den Briefen: "Ev. Vereinsblatt filr Ober5sterreich", 1883, S.36; 1884, S.74; 1906, S.95; 1907,
S. 1 f; 1908, S. 112; 1909, S. 18.
') Brief vom 19. Juli 1806.
3) HHSt. Noten del' Polizeihofstelle an die Staatskanzlei, B.,August
1817.
4) Sessio VI. H. Denzinger, Enchiridion symbolorum, 10. Auf!.
1908, S. 270, 801.
Scite 120:
1) Beschwerden von Oallneukirchner Pfarrkindern richten sich
auch dahin, daB er einem Bauer eine lutherische Bibeliibersetzung
gegeqen und sage: Luther habe viel Gutes in der Welt gestiftet; man
konne auch nach seiner Leh1'e fromm und selig werden. E1' verwerfe
die guten Werke; Unglaube sei die graBte Sunde. - HHSt. SIR. 1814.
14. April, Z. 1086; 31. Mai, 21. Juli, Z. 2082.
') KL. 4, 2056; 10, 112.
3) KE. 19, 61.
Seite 121:
') Matth. 24, 31.
2) Sigismund v. Hohcnwart. KL 7, 2079.
3) Wic Luthern, Vl. \Valther, Fur Luther wider Rom. 1906, S.646.
') 2. Mos. 20, 17.
Seite 122:
') Kastlin, M. Luther 1', 454 f., 1522!5.
') Siehe oben S. 42, 6.
3) RE. 18, 102.
') RE. 21, 679.
5) 1801 und offer.
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6) RE. 20, 149-54.
') 6. Aufl. 1864. - RE. 17, 1361.
') RE. 20, 158, 55.
.
"
') RE. 6, 770/2. - H. Dalton, J. GoBner, 1878, S. 1521. Uber diescn
"tiefen und ergreifenden", aber in der Auffassung "Tohen nnd plumpen"
Traktat wurden mehrere Zensurverhandlungen geflihrt. Er wurde verboten; )JeT widerspreche wahl nicht den Zensurvorschriften uod Glaubenslehren, ist aber vcrwerflich, da er die Belehrung nnd Erbauung mehr
hindert als fOrdert". IVi.1. Polizeiakten, 9. November 1814; 2. Dezember 1815, N. 4778/127; 26. April 1817, N. 1288/100; 27. Oklober
1817, N.8716/100.
.
>0) RE. 19, 46;51. - Ooedekc, Orundl'iB del' deulschen Dlchlung.
4' (1891), 271.
11) Siehe aben S. 110.
Seile 123:
') Mallh. 17, 2.
') Aposielgeschichle 10.
') Siehe oben S. 110.
') Siehe oben S. 111.
Scile 125:
') MKU. 19. November 1812, Z. 17260; 14. April 1814, Z.8189;
28. Marz 1816, Z.7542. (Vgl. MI. Polizeiaklcu, 1816.)
Seile 126:
1) Gallneukirchen. Vgl. allch: "Halte, was du hast", 1868, S.133f.,
1491.
Seile 129:
') MKU. 7. juni 1822, 143 ex, Z. 15031.
') Siche oben S. 107.
') OKR. AC. 1822, N. 172, N. 188.
') Ebenda 1823, N. 148, N.242.
,) Ebenda 1824, N.56.
6) Siehe oben S. 1071.
') Ebenda 1824, N. 166, 2031., N. 248, N.296.
Scite 130:
') Wurzbach 9, 177. - ADB. 12, 683. - KL. 6, 163. - Loesche,
Die ev. Ftirstinneo, a. a. O. (siehe aben S. XLIX) S.47. - P. Deavrncr,
Body and Soul. An enquiry into the effects of religion upon health,
with a description of christian works of healing from the new testament to the present day. London 1909, S.363-70.
2) v. Treitschke, Deutsche Oeschichte. 3 5 (1903), 213.
3) Handschriftliches Tagebuch des ev. Pfarrers J. E. Koch "in_
\\TaUern. bei dem sich die Gallneukirchner oft Trost geholt; auch andere
Njeders~hriften) im Besitze von Superintendenten D. Fr. Koch in
Gmunden, der mir wie immer die Beniitzung seiner Sammlungen freundlichst gestattetc.
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4) Hohenwart, siehe oben S. 121, 2.
Seite 131:
') KL. 7, 2023. - RE. 11, 496.
') Fr. StrauB, Abendglackeni6ne. 1868, S. 293.
') HHSt. StR. 1824, 11. juni, Z. 3965; 18. juni, Z.7820; 17. juli,
Z. 4660; 30. Dezember, Z.260; 12. Februar 1825, Z. 1142.
<) Hohenwart, gestorben 22. April 1825.
5) Kiihne, Eine Bekehrungskommission in Gallncukirchen. jallrbuch 12, 181-195.
6) 17. Man 1825 an den Pfarrcr in Gallneukirchen; Linz, Sektenwesen.
Scite 132:
.
1) 22. Mihz. Kanonikus Kirchsteiger an die Redcmptoristen. Ebenda.
') I. Korinth. 1.
') 1825, 9. Mai, 13. Mai, 14. Mai. Ebenda.
Scile 133:
1) Ober die Tertiarier und Tertiarierinnen, KL. 11, 1365.
Seite 135:
1) lies: "dahin /l.1) Zur Bedeutung Liguoris flir den Marienkultus
vgl. RE. 11, 393, 12.
Seite 136:
') HHSt. StR. 1826, 23. Juni, Z. 4131; 16. November, Z. 1678. OKR. AC. 1826, N. 224.
2) Ziegler, siehe oben S. 1 i7, 3.
Seite 137:
') HHSt. StR. 27. Dczcmber 1827, Z. 286. Vgl. 27. Dczel11bcr 1827,
Z.47. - OKR. AC. 1828, N. 192. - Steller: Kurzer LebensabriB und
Begrabnisfeier. Linz 1857. - Frank, TP.: S. 156. - Reden und Predigt
... bei ... Beerdigung del' ... Frau Steller. Linz 1848.
') Siehe cben S. 118, 5.
Seite 138:
1) Ziegler.
Seite 146:
') Siehe aben S. 131, 4.
Seite 148:
1) Ziegler.
Seite 155:
') Wurzbach 12, 392. - ENG. 3, 88.
') Ziegler.
Seile 156:
') HHSt. StR. 16. Oktober 1840; 22. Juni 1841. - MKU. 1844,
3. August, Z. 20942; 30. Dezember, Z. 39534.
') 15. April 1844. - MKU. 1. Februar 1847, Z. 2761. Vgl. auch die
entschlossenen Elnzelgesuche: \\7 eikersdorf, 2. Mai 1842; Gallneukirchen,
15. April 1844 und Januar 1845; im Bcsitze des Herrn Superintendenten
D. Koch in Gmunden.
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3) -Friedrich Wilhelm IV. reiste im August 1844 von -Erdmannsdorf tiber Prag und Isehl llach Wien, wa er im Schlosse Schonbrunn
wohnte. Ober Leitomischl und K6niggratz langte er am 17. August wieder
in Erdmannsdorf an. (Berliner) "Haude und Spenersche Zeitung."
Sei!e 158:
') HHSt. StR. 26. November 1846, Z. 6295. - MKU. 1. Februar
1847, Z. 2761 (20. Januar 1848, Z. 42286).
Sei!e 159:
') Helfert, S. 13 1.
') Siehe oben S. 93.
3) Mit graflich Harrachschcm Sch105.
') HHSt. StR. 21. Februar 1782.
Seite 161:
') HHSt. StR. 11. April 1782. VgJ. HHSt. StR. 10. Mai 1782. . MKU. 17. April 1782, 166 ex.
') HHSt. SIR. 6. September 1782.
3) HHSt. StR. 29. November und 12. Dezember 1782. - MKU.
12. Oktober 1782, Z. 210 ex.
Seite 162:
') HHSt. StR. 19. Juli 1782.
Sei!e 163:
') HHSt. StR. 28. April 1808, Z. 1844.
') Helfer!, § 7, 86. - MKU. 11. April 1837, Z. 5640. VgJ. OKR.
Ae. 1829, N. 158.
,) MKU. 20. April 1839, Z. 11990.
') OKR. Ae. 1838, N. 364; vgJ. ebenda Nr. 370. HC. 1839,
N.330.
5) MKU. 11. April'1839, Z. 10535.
Seite 165:
') OKR. AC. 1840, N. 45.
') HHSt. StR. 20. Dezember 1814, Z. 3436.
5) 1749-1817. Wurzbach 48, 223!.
') 1808. HHSt. StR. 22. August, Z. 3208. MKU. 27. August,
Z. 17407.
5) VgJ. Helfert, § 8.
6) HHSt. StR. 15. November 1808, Z. 4284.
Seite 166:
') MKU. 17.Juli 1832, Z. 15399.
') OKR. AC. 7. Dezember 1833.
,) Milde, KL. 8, 1513.
4) Siehe unten S.316f.
5) VgJ. Helfert, § 8, S.20f.
6) MKU. 1837, 26. April, Z. 10029; 21. September, Z. 23229; 2. Oktober, Z. 24513; 9. Juni 1838, Z. 14353. Vgl. Helfert, § 9i).

-

701 .-

Seite 167:
') Helfer! § 6 g).
') HHSt. StR. 20. November 1839, Z.6373.
Sei!e 168:
') MKU. 27. Mai 1840, Z. 14618. (Vg1. 20. November 1839, Z. 276.)
Seite 169:
') MKU. 16. August 1844, Z. 17594.
Seite 172:
') MKU. 26. Oktober 1845, Z. 34252.
2) In Mahren wurdc wiederholt als Grund zum Obertritte das
Abendmahl sub una und die Bilderverehrung angegeben. (MKU.
20. August 1842, Z. 25913.)
') MKU. 18. Februar 1847, Z. 5048.
') Helfert, § 8..- Frank, TP., S. 80f.
5) MKU. 14. Dezember 1782, 18 ex. Vgl. Jahrbuch 8, 166 .
Sei!e 173:
') HHSt. StR. 4. September 1783.
') Helfert, § 8 pl.
,) HHSt. StR. 8. April 1785. Vgl. OKR. AC. 1798, N. 174.
') HHS!. SIR. 21. Marz 1828, Z. 6029.
5) HHSt. StR. 16. Dezember 1830. Vgl. OKR. AC. 1828, N. 357; 1829,
N.349.
Sei!e 174:
') HHSt. StR. 5. September 1833, Z.5699.
') OKR. HC. 1828, N.34, 131, 175, 179.
') OKR. HC. 1834, N. 141. Vgl. 1\\KU. 22. Mai 1842, Z.14414.
,) OKR. AC. 1837, N. 101. - MKU. 14. Januar 1842, Z.38768.
5) Siehe oben S. 173, ').
6) MKU. 4. Marz 1843, Z.8208.
') OKR.AC. 1836, Nr.43; 1837,1838, N.38; 1842, N.41; N. 319.
B) OKR. AC. 1837, N. 79.
Seite 175:
') MKU. 21. Oktober 1836, Z 27332.
HHSt. StR. 21. Oktober
1836, Z. 5855.
') Vgl. Helfert, § 8, 4)n) (1787).
') MKU. 4. Marz 1841, Z.4622.
') OKR. He. 1841, N.348.
Sei!e 176:
') Helfer!, § 8, 5).
') MKU. 1843, 26. Januar, Z.2059; 1. Juni, Z. 16546; 9. November,
Z.29096; 13. Febru.ar 1845, Z. 4149.
5) MKU. 8. Januar 1846, Z.43771.
,) 4. Mai 1847.
5) Vgl. Helfert, § 8, 4).
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6) MKU. 1847,6. Juni, Z. 15642; 9.Juli, Z. 23312; 15. Juli, Z. 23480;
26. August, Z. 29137; 25. September, Z.31962.
Seite 177:
') MKU. 6. Dezember 1847, Z.41446; 27. Marz 1848, Z. 9729.
') MKU. 17. Juni 1848, Z.691. VgJ. OKR. AC, 1857, N.782.
') MKU. 16. Februar 1809, Z.2298.
') MKU. 17. November 1783, Z. 4152. Vgl. 16. Februar 1809,
Z. 2298.· Dazu: Hellert, § 8, 3).
Seite 178:
') HHSt. SIR. 26. Marz 1784.
') OKR AC. 1808, N.26.
') VgJ. Helfert, § 8, 4) m).
') MKU. 10. August 1832, Z. 17988.
') MKU. 5. August 1841, Z.23437. Vgl. 4. Februar 1842, Z.600.
6) MKU. 18. Februar 1847, Z.2987.
') HHSt. StR. 28. April 1808, Z. 1844; 27. September 1810, Z.2804.
6) KL. 4, 19901. - Bruck, 1, 428.
') Anton Gral v. Hohenwart (1803-20).- KL. 12, 1530. "
(e. Wollsgruber, "Die Kultur", 9 [1908], 330-337.)
Seite 179:
') HHSt. StR. 12. September 1811, Z.2951.
~)

Mairhofen 1837.

') Hellert, § 6.
') OKR. AC. 1842, N. 167; HC. 1844, N. 177.
Seite 180:
') Hellert, § 9.
') Frank, TP., S. 82. Hid. 21. Februar 1783.
') MKU. 22. Mai 1783, 60 ex.
') l-lHSt. StR. 10. September 1789, Z.3035. Vgl. OKR. Ae. 18. November 1789, Nr. 176.
5) MKU. 1842, 5. Februar, Z. 3054; 28. Mai, Z. 15010. VgJ. meine
aktenmaBige Schilderung der Vorgange in Laibach 1800.

Jahrbuch

29, 701.
6) MKU. 17. Januar 1795, Z.116.
Seite 181:
') MKU. 4. Februar 1828, Z. 3146.
') Hellert, § 10.
') HHSt. SIR. 14. Marz 1782. Vgl. Hellert, § 10, l)b).
') Hl-lSt. StR. 3. Mal 1783; 11. September 1783, Z. 3675.
') MKU. 14. Juli 1783, 150 ex, Z.2523.
Seite 1.82:
') 1783. HHSt. StR. 13. November. MKU. 29. Dezember, Z.4557.
') Gegen Hellert, § 10, 1).
') Ebenda und OKR. He. 1807, N. 152.
') Gegen Hellen, § 10, 1). - OKR. 1807, N. 173.
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') MKU. 8. August 1834, Z.20029; 15. Januar 1835, Z. 1272.
6) Siehe oben S. 137.
Sei!e 184:
1) Viertel obef und un.fer Wienerwald.
Seite 186:
') Vgl. Hellert, § 8, 4) p), wo es sich aber urn Kinder von RK.
handelt.
Seite 187:
') MKU. 9, Dezember 1842, Z. 33317,
') Helfert, § 10, 2).
') Gegen Helfert, § 10, 2).
') MKU. 12. Februar 1839, Z. 4638.
') Hellert, § 86 h).
6) Siehe oben S. 8 If.
,) MKU. 18. Marz 1840, Z.8670.
Seite 194:
') HHS. StR. 16. August 1838, Z.5277.
') Siehe oben S. 23.
') MKU. 24. Februar 1842, Z. 40487. ,OKR, AC. 1840, N. 42.
') MKU. 5. April 1794, Z. 425.
Seite 195:
') HHSt. StR. 25. August 1808, Z.3442. - - MKU. 29. September
1808, Z. 19507.
') MKU. 11. November 1825, Z.34309.
') Vgl. Hellert, § 10, 3).
') MKU. 19.0ktober 1845, Z.35742; 1. November 1845, Z.37280.
(Diese Anmerkung gehort zu Z. 15 von unten, wo bei ),dagegel1" die
Ziffer ') ausgelallen iSt.)
Seile 199:
1) Richtschnur, weil 8ich im Altertum die Schiffer nach dicsem
Polar- als Leitstern richteten. Bartal, Glossarium mediae et infimae
latinitatis. 1901, S. 193'.
Seite 200:
') Barthenheim. Vgl. Frank, TP., S. 152.
') MKU. 26. Februar 1846, Z. 1880.
') Helfert, § 10, 3) 1).
Seite 201:
') MKU. 2. Mai 1782, Z. 987.
,) HHSt. SIR. 30. Dezember 1784. -- MKU. 12. November 1789,
Z.2589.
Seite 202:
') MKU. 1. August 1785, Z. 2267.
,) HHSt. StR. 2. Dezember 1830, Z. 6893.
') Helfert, § 10, 5), 6).

704 Seite 203:
') MKU. 1794, 24. januar, Z.372; 5. September, Z.4549; 19. DeLember, Z. 6627.
') MKU. 31. August 1821, Z.25287; 4. April 1821, Z.9076. Vgl.
HHSl. StR. 1. Dezember 1820, Z. 8263.
') MKU. 1. April 1841, Z. 10234.
Seite 204:
') Vgl. Helfert, § 10, 5) w).
') MKU. 1831, 16. juni, Z. 13954; 10. November, Z. 24806; 20. November, Z. 17294; 28. Marz 1832, Z. 6429; 25. November 1832, Z.27518;
26. Januar 1833, Z. 1766.
,) MKU. 28. Mai 1841, Z. 13129.
') MKU. 4. August 1840, Z. 24093; 16. Februar 1841, Z. 3918. -HHSt. StR. 26. Februar 1841, Z. 1438. - MKU. 3. Mai 1841, Z. 13676.
Vgl. 1833, 5. November, Z.27692; 20. Dezember, Z. 31316; 30. Dezember, Z.32313; 2. Februar 1834, Z.2609.
Seite 205:
') MKU. 3. April 1835, Z. 7799.
') OKR. HC. 1839, N. 55.
') MKU. 6. Juni 1839, Z. 16077.
Seite 207:
') OKR. AC. 1857, N. 227.
') OKR. AC. 1859, N. 343.
,) MKU. 29. JUli 1836, Z. 18339.
Seite 208:
. ') MKU. 14. April 1842, Z. 9599.
') MKU. 16. Juli 1846, Z. 22065.
,) Hellert, § 10, 5)w).
') HHSl. StR. 10. November 1831, Z.6645.
,) Helfert, § 10, 6), also gegen ebenda § 50, S. 131 c).
Seite 209:
') MKU. 25. April 1799, Z. 757.
') MKU. 1825, 14. Januar, Z. 1308; 6. Mai, Z. 13134.
,) HHSl. SIR. 1830, 28. August, Z. 4824; 26. Oktober, Z.6062.
') HHSt. StR. 8. juni 1786, Z.2344.
,) MKU. 1841, 5. Oktober, Z. 31168; 7. Dezember, Z. 36806;
18. Marz 1842, Z.2813.
Seite 210:
') 1852. OKR. AC. 1866, N. 1223.
') HHSt. StR. 7. Marz 1785.
,) HHSt. StR. 11. April 1785.
') OKR. HC. 1851, N. 130; 1853, N. 249.
Seite 211:
') OKR. AC. 1856, N. 473.
') OKR. He. 1855; N. 203, 268; 1856, N, 116; 1859, N. 7,261; 1861,
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N. 3D?" Ober die barbarische Beh§lndlung des bekehrten Priesters
JoaChim Zazule, der ]ahrzehnte im Klosterkerker schmachtete und weil

cr _nie.?! widerrufen wollte, als Wahnsinniger behandelt wurde, un'd des
18::>5 uber~etre:enen C?rdensmannes JOh. Evangelist Borczynski, der vier
Monate
K
R WIC em gcmeiner Verbrechcr eingesperrt wurde". K. Stu rm,
urzc andglossen zu den anstoBigen Artikeln des 6sterreichischen Konkordates. 1861, S.54ft.
,) HHSt. StR. 1. August 1811, Z.2533.
') HHSt. SIR. 31. Dezember 1783. Vgl. Helfert, § 90. - Frank,
TP., S. 83, 6).
Seite 212:
') MKU. 15. Mai 1808, Z.8560.
Helfert, § 90, 5).
') OKR. AC. 1829, N. 481.
') MKU. 31. Januar 1840, Z.2339.
') Helfert, § 8, 7).
,) OKR. AC. 1850, N. 120.
. 6) Ebenda OKR. HC. 1861, N. 163. Geregelt zugunsten der RK.
111lt ErlaB vom 2. Dezember 1852, zugunsten der Ak. durch die Eingabe
des OKR. yom 13. September 1862.
7) KL. 8, 920. Vgl. J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum Nova.
collec!:io 1784, 27, 1217 D., 1218 C. - (E. L. Richter, Canones ct decre~~
~oncilii Tridentini 1853, S. 338.) Die hcutige Praxis verlangt das 6ffent11che Bekenntnis nicht; vgl. Laurentius, Institutiones iuris ecclesiastici
(1908) n.994.
Seite 213:
') HHSt. StR. 24. Oktober 1789, Z. 3600 .
') Helfert, S 10, I) a).
3) Siehe oben S. 178, 9). Der Nuntius war EB. Antonius Gaqriel
Severo!i.

') HHSf. StR. 2. September 1804, Z. 3773; 30. November, Z.5059;
19. September 1806, Z.3702.
,) HHSf. StR. 28. Februar 1828, Z. 1615.
6) Helfert, § 86 g), h).
Seite 214:
') Helfert, § 87.
') Helfert, § 14, 6); § 80.
') HHSt. StR. 14. Mai 1805, Z. 2475. - OKR. AC. 1807, N. 155. _.
MKU. 14. Mai 1807, Z. 8696.
') Helfert, § 87.
Seite 215:
') OKR. AC. 1850, N. 504. Vgl. die unerledigte Beschwerde bei
der Statth.~ltcrei in Klagenfurt gegen den Pfarrer in Treffen, welcher
tiber den Ubertritt einer 79 jahrigen, wodurch diese cineo Platz in dem
reich dotierten Armeninstitut erhielt, nur eine einfache Anzcigc ans
Pastorat schickle, ohne Protokoll. (OKR. AC. 1853, N. 755.)
Loesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung.
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') OKR. AC 1856, N. 661.
') OKR. AC. 1857, N.893.
') OKR. AC. 16. November 1858, N. 772.
') Helfert, § 86 k. - HHSt StR. 1781: 24. Marz: 27. Apri1. - Inventare o_sterreichischer staatlicher Archive. L lnventar des allgemeinen
Archivs des Ministeriums des Innern. 1909, S.73, 0.2).
6) HHSt. StR. 20. Dezember 1804: 1805, Z.30.
') Siehe oben S. 83, 1.
8) Wurzbach 6, 162.
Seite 216:
') Wurzbach 7, 46.
') 18. April 1806, Z. 1238.
3) 1817 wird noch eine Fernbergsche Konvertitenstiftung mit 60 ft
Zinsertragnis erwahut.
Scite 217:
') OKR. AC 1832, Nr. 234; 1835, N. 186.
') Ebenda 1858, N. 835.
') Helfert, § 13. Ober die Geschichte der St2tistik: OStW.4, 848.
') Frank, TP., S. 79.
') MKU. 2. August 1782, 4 ex. _. HHSt. SIR. 13. Dezember 1782;
18. August 1783; 13. April 1784; 14. Dezember 1786, Z.5146; 19. Pebruar 1787, Z.916; 12. Juni 1788, Z.2139: Dezember 1787; 18. August
1788, Z. 2782; 30. Juli 1789, Z. 2531; 22.0ktober 1811, Z. 15846: 5. Februar 1812, Z. 583; 28. jlmuar 1813, Z. 524; 3. Februar 1814, Z. 377;
19. Januar 1815, Z. 1035; 25. Januar 1816, Z.777: 1817, 19. Mai, Z.4764;
10. September, Z.6770; 12. Februar 1818, Z. 1797. - MKU. 17.Juli 1818,
Z. 12298. - HHSt. StR. 22. April 1819, Z. 3154; 6. August 1820, Z.4451:
8. Marz 1821, Z. 1695; 21. Februar 1822, Z. 1556; 24. Apri11823, Z. 2812:
27. Januar 1824, Z. 771; 17. Januar 1825; 28. Januar 1826, Z.876; 4. Februar 1827, Z. 999; 26. Februar 1829, Z. 1276. - MKU. 24. April 1840,
Z.5933. - HHSt. 30. Januar 1830, Z.894; 29. Marz 1832, Z. 1821; 25. Mai
1834, Z. 3351; 18. Miirz 1835, Z.1805; 2.0ktober 1838, Z.5229; 1840,
25. Mai, Z.2853: 14. November, Z. 5591; 7. Oktober 1841, Z.5348;
12. Juli 1842, Z. 36,9; 9. Juni 1844, Z. 2974; 24. Juni 1845, Z. 3360;
25. Februar 1846, Z. 1243; 8. Mai 1846, Z. 2394.
Seite 219:
') MKU. 15. Dezember 1847, Z. 42896; 28. Januar 1848, Z. 1724(5,
41245. Vg1. Fr. Hutter, Geschichte Schladmings. 1906, S.332.
') Heifert, § 12.
3) Alexander Graf Engel, erster Bischof. KL. 5, 1060. - Die katholische Kirche unserer Zeit und ihre Diener in Wort und BUd, 2 (1900), 460.
') HHSt. StR. 10. Februar 1788, Z. 671.
Seite 220:
') HHSt. StR. 6. August 1807, Z. 3071. - MKU. 21. januar 1808,
Z.776. (Vgl. KL. 5, 1373.)
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Seite 221:

?

HHSt. SIR. 1818, 6. Februar, Z. 1551; 7. Juni, Z. 4270.
-) HHSt. SIR. 2. Juli 1818, Z.5249.
') OKR. AC. 182.§, N. 192.
') HHSt. StR. 20. Juni 1782.
Seite 222:
') MKU. 8. August 1834, Z. 19794.
') MKU. 2. Marz 1836, Z.5095; 17. August 1836, Z. 17308.
') Siehe oben S. 89 f.
MKU '~90KR. HC. 1829, N.147. Vgl. AC. 1846, N. 172. - Fur Mahren vgl
'. . April 1792, Z. 485. - OKR. AC. 1792, N. 62.
.
»
MKU. 13. Dezcmber 1847, Z. 40521.
6) MKU. 26. JUli 1840, Z.21366.
') 31. Juli 1838. - OKR. AC. 13. bis 18. September 1838, N. 330.
Seite 224:
') 3. Mai 1839. - OKR. AC N. 179.
') OKR. AC 1847, N.369.
Seite 225:
') Helfer!, § 15 f).
2) Siehc oben S. 2.
') RE. 19, 527-530.
') HHSt. StR. 13. Oktober 1783. - MKU. 20. September 1784.
5) HHSt. SIR. 16. August 1785, Z. 3445.
Seite 226:
') OKR. 'AC 1823, N. 163.
') Ebenda 1829, N. 192.
3) HHSt. StR. 16. August 1785, Z. 3435.
') G. Frank, Jahrbuch 8, 1291., 175f.
5) Vgl. HHSt. StR. 11. Mai 1786, Z.2053.
Seite 227:
1) Von 150 auf 400, spater 500 fl. Ober den Geldwert sieile aben
S. 83, 1. - 1807. HHSt. SIR. Z. 634. - MKU. 7. August, Z. 15588. _
HHSt. SIR. 28. Januar 1808, Z. 497. - MKU. 15. August 1808 Z 16721
') MKU. 1. April 1809, Z. 5438.
,.
.

3) HHSt. StR. 1819, 22.lVlai, Z.3304; 26. JUni, Z. 4320; 4. September,
Z. 6183. - MKU. 1819, 15. Marz, Z. 7981; 20. August Z. 25896· 8 August
1820, Z. 23422.
'
, .
') MKU. 28. JUli 1829, Z. 15350.
') Siehe oben S. 102, 2).
27.September 1834. - MKU. 6. November 1834, Z. 28347.
) Karl Frh. v. Werner (1812-1840). - Frank TP S 152
5) 1806-1827, Frank, TP., S. 156.
"'"
Seite 229:
') MKU. 19. Februar 1846, Z.5431.

?
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') Ebenda 26. Dezember 1815, Z. 22411; 9. Marz 1816, Z. 3941;
11. April 1832, Z. 7536. - OKR. AC. 1816, N.98.
Scite 230:
') OKR. AC. 1847, N. 911.
') Siehe oben S. 23.
') Siehe oben S. XXXII.
•) HHSt. StR. 9. Marz 1839, Z. 1394.; 28. Juni 1840, Z.3371.
') MKU. 14. Juli 1783 bei Z.374.
6) Geschichte der evangelischen Gerneinde AB. Zll PreBburg,
(1906), 116.
Seitc 232:
') Siehe oben S. 107.
Seite 233:
') Jahrbuch 22, 214 (79).
') MKU. 28. August 1783, 90 ex. - Z.3156.
') OKR. AC. 1814, N.204. VgL 1816, N. 147.
.) MKU. 14. Apri11829, Z. 8292. - HHSt. StR. 28. Juli 1829; Z.4332.
5) HHSt. StR. 18. Marz 1830, Z. 2060. Siehe oben S.23, 5).
Seite 234:
') '1845. HHSt. StR. 4. Sept,mber, Z. 5070. - MKU. 6. November,
Z.37326; 15. Dezember, Z.39773.
') Ebenda 25. Juni 1808, Z. 12444.
.. .
3) Joh. Theoph., geboren 1717, seit 1760. Prediger der boh~lsch
reformierten Oemeinde in Berlin und auswartiger Senior der b6hmlschen
Brilderunitat in Polen und PreuBen. (Kirchlichcs Handlexikon 2 [1889],350.) _ Souhlas uceni Ceskych Bratft 5 ucenim Reformovanych cirkvi.
Ze spisu Cesk}'ch Bratn dokazuje Bahuslav Ignatius, U:ta 1751. Novy
preklad s proslovem i s doslovem. Na zadost nekolika pratel vydal
Ed. B6hl v Pardubicich 1874. (Die Harmonie der Lehre der b6hmischen
BrUder -mit der Lehre der reformierten Kirchen aus den Schriften der
b6hmischen BrUder beweist J. B. Neue Obersetzung mit Vorwort und
Nachwort auf Wunsch einiger Freunde herausgegeben von E. B.) (Vgl.

Nova acta Historico-Ecclesiastica III ([1762], 755-843.) Vgl. Jahrbuch 22, 103.
Seite 235:
') MKU. 25. Juni 1808, Z. 12444. - HHSt. SIR. 1. februar 1810,
Z.438; 13. JUli 1826, Z.4796.
Seite 236:
') MKU. 13. Dezember 1847, Z. 40521.
,) HHSt. SIR. 20. November, Z. 1786, Z.4786.
') Helfert, § 22 .
•) HHSt. StR. 1831, 20. Juni, Z. 3587; 1. Oktober, Z. 5580.
') Helfert, § 24 If.
') HHSt. StR. 23. August 1782.
7) Siehe oben S. 83.
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e) MKU. 5. August 1784, Z. 2428. - 1785. HHSt. StR. 27.jannar. MKU. 10. Februar, Z. 414.
9) MKU. 8. Februar 1809; Z. 1975.
Seite 237:
') Helfert, § 25.
') HHSt. StR. 11. Juni 1812, Z. 2156. - MKU. 29. JUli 1812, Z. 11355.
') Seit 1818. Wurzbach, 28, 279 f.
') HHSt. StR. 29. februar 1828, Z. 7192.
') MKU. 5. Marz 1828, Z. 5370; 21. Dezember 1829, Z. 29980;
8. Mai 1832, Z. 9542; 18. Mai 1834, Z. 12727.
6) MKU. 28. September 1815, Z. 17302..
7) Ebenda 20. Oktober 1823, Z. 32391.
') Ebenda 20. Juni 1826, Z. 17520.
') Ebenda 30. Marz 1825, Z. 9812.
Scite 238:

') Ebcnda 30. August 1823, Z. 27664; 16. April 1824, Z. 10485;
9. Jnni 2827, Z. 15408.
') MKU. 18. Marz 1782, 89 ex.
') MKU. 1811, 6. Juni; 9. JUli, Z.9930.
HHSt. StR. Z. 1931.
') HHSt. StR. 30. August 1782, Z. 2963.
') MKU. 29. Dezembcr 1845, Z. 38508.
6) Ebenda 13. Jannar 1848, Z. 43385.
') HHSt. StR. 28. Januar 1788, Z.519.
S) Ebenda 21. Dezember 1802, Z. 4997.
0) Ebenda 7. Februar 1785.
'") Ebenda 11. April 1789, Z. 1356.
Seite 239:
') 1783-87.
') 1796. HHSt. StR. 16. Juni, Z.2195. - MKU. 5. Juli, Z.3739.
') MKU. 21. September 1793, Z.2820. - OKR. AC. 1793, N. 133.
') MKU. 1808,20. Juni, Z. 12736; 22. Oktober, Z. 20771. - Ansbach
preuBisch 1791-1806; Ansbach franz6sisch 1808. Bayreuth baycrisch 1810.
') MKU. 8. Jannar 1801, Z. 17541.
.) OKR. AC. 1801, N. 62.
7) MKU. 1801, 8. Januar, Z. 1754; 29. Jannar, Z. 1069. - OKR. AC.
1801, N. 10, 71, 88, 99. Vgl. ebenda HC. 1845, N. 78.
S) MKU. 12. Juni 1801, Z.9389. - OKR. AC. 1801, N.62.
9) 1807-13.
>0) MKU. 16. JUli 1812, Z. 10275.
Seite 240:
~) Seit 1809 bzw. 1811 (bis 1816 bzw. 1849): Krain, Kiirnten,
lstrien, Zivilkroatien, Dalrnatien und Ragusa.

') MKU. 1811, 15. Juni, Z.8504; 20. Jnni, Z.9203; 2. Oktober,
Z. 14911; 7. Oktober, Z. 14964; 28. November, Z. 17669; 9. Jannar 1812,
Z. 18870.

-
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•) MKU. 1812, 16. Marz, Z. 3953; 13. April, Z.5428; 16. Apnl
Z. 5234.
.
') HHSt. StR. 27. September 1782, 25. August 1787, 27. September
1798, 16. Dezember 1799.
.
.
,
0) Vgl. Hel1ert, § 26. Zur Fakultiitsgesehlchte: ~PBI. 51 (180;)'
939-54. - O. Frank, Die k. k. ev.-theologische Fakultat m \V!eo. 18/1.
(Abgekiirzt: Frank, Fak.) (Juhasz Laszlo, A becsi evang. theologiai Facultas. "KozlOny" 28 [1897], 39-43, 57-59.) - G. Frank, Symbolae ad
recentiorem C. R. ordinis Theologorum evangelicorurn Vindobonens1s
historiam congestae in: Gedcnkblatt der k. k. ev.-theologischc FakuWit
in Wien. 1898. - O. Loesche, JiAotivenbericht, betreffend die Aufnahme
der ... FakuWit in den Verbanct' der Wiener Universitat. 1902. 2. Auf!. .
1906. - G. A. Skalsk}', Zur Vorgeschichte der ev.-theologischen Lehra08ta1t. jahrbuch 25, 105-151. - Derselbe, Das ~schec~1jSChslawisc~e
Element in der k. k. ev.-theologischen Fakultat. "Casopls IVtusea kral.
Ceskeho." (" Tschechischc Musealzeitschr. ") 79 (905), 46-60, 242-·251.

_ G. Loesche, OStW. 4, 533-536.
Seite 241:
1) Th. Wiedemann, Geschichte der Reformation lind Gegenrefor-

mation. I (1879), 1951. Vgl.

J. Loserth,

Erzh. Karll!. undo die Frage der

Errichtung eines 'Klosterrates. 1897, S. 36.

') Jahrbuch 3, 153; 27, 216.
') NO. 15. September lind 11. Dezember 1598. (Kart. 162.)
') HHSt. StR. 16. August 1785, Z.3436.
,) MKU. 12.0ktober 1804, Z. 17820.
") HHSt. StR. 23. Jllli 1811, Z. 2105.
7) HHSt. StR. 5. September 1816, Z. 16771. Vgl. HHSt. Not. von der
Holkanzlei, 19. Allgust 1819, Z.117.
Seite 242:
') MKU. 29. Mai 1806,Z. 15912, also lrtiher als nach Frank, Fak.,
S. 5. - HHSt. StR. 1808, 18. April, Z. 1644; 25. November, Z. 4522.
(Vgl. 10. Dezember, Z. 4664.) (Eine N ote ~er oberste.l1 Polizeihofstelle an
die Staatskanzlei, 6. April 1819, -spricht slch entscll1cden dagegen aus,
dem Gesuche von 12 Studentcn At. zu willfahren, an den Universitaten in Tilbingen, Halle, Berlin, Greifswald ihrc Studien fortzusetzen; denn "gegenwartig wird auf allen protestantischen Unive:.sWiten
Teutschlands nach einem von den Tugendbiindlern und Teutschbundlern
eben so· tief als konsequent angelegten Plane nicht nur unter de.n
SchUlern, sondern auch unter den meisten Lehrern ein politisch-rel1gioser Fanatismus entwickelt und angefacht, w.elcher. off~nba.r ?en
revolutionaren Umsturz aner monarchischen Inshtute Jm Smne emer
demagogischen, reprasentativen Freiheit und Elnheit des teuts~hen

Volkes zum Zwecke hat". (HHSt. StR. 6. April 1819.)
') Frank, Fak., S.9.

7) MKU. 16. Janllar 1812, Z. 19454.
4) Siehe oben S. 165, 3.
S) MKU. Studienhofkommission, 26. April 1817, Z.803.
0) (Frank, Fak., S. 10. - HHSt. StR. 23. Alai 1817, Z. 44791.)
MKU. 3tudienhofkommission, 3.juni 1817, Z. 1317; 9.September, S.2234.
') Siehe oben S. 237, 3 I.
Seite 243:

') OStW. s. v.
~)

HHSt. StR. 13.Juni 1819, Z. 3934. Vgl. MKL1. Studicnhofkommissioll,

28. September 1819, Z.6426.
') HHSt. StR. 3. Oktober 1819, Z.6616.
') HHSt. StR. 1819, 29. August, Z. 5744; 6. November, Z. 7501;
20. November, Z. 7859 (mithin taucht der Wunsch nicht erst 1828 auf,
Frank, Fak., S. 56). Vgl. MKU. Studienhofkommission, 11. Dezember 1828,

Z. 194; 31. Mai 1829, Z. 2994. - HHSt. StR. 9. Mai 1829, Z.2642.
,) HHSt. StR. 9. November 1819, Z. 7313.
') MKU. 10. August 1820, Z. 23399.
Scite 244:
1) Graf Saurau, siehe obcn S. 237, 3.
') HHSt. StR. 4. Dezembcr 1819, S 8214.
3) Nr. 932, jetzt Nr. 3. Hier hatte 1783 Siegmund Graf v. M.igazzi,
Kardiual FEB. von Wien (sielle oben S. XX), gewohnt. (Vgl. WStS.
Grundbllch Wien 1066, HallS Nr. 932; Urbar, 101. 728. Vgl. WStS.
Schimmer, Ausfiihrliche Hauserchronik der inneren Stadt 1849; 1, 864;

2, 932; 5, 878; 4, 1188.)
4) Stadt Nr. 446, jetzt I. Parisergasse 2 = Schulhof 6. 1m jahre 1684
hatte hier der groBe Drucker und Verleger J. J. Korner gewohnt. (WStS.
Grundbuch Wien 1066, Haus Nr. 446; Urbar, Fo!. 560f. Schimmer 1,241;
2, 446.) -.- Hier ["Schulgasse"] befand sich die Lehranstalt seit Februar 1820.
5) "Haus der Gratin Deym", jetzt Franz-josefs-Kai Nr. 13. Ehemals die erste Wiener Hauptmaut; dann Wachsfigurenkabinett des
Grafen Deym; seit 1813 von den minderjahrigen grafl. peymschen vier

Geschwistern bewohnt. (Schimmer 1, 763, 688; 2, 691; 3, 648.) HHSt. StR. 9. November 1819, Z. 7313. Vgl. MKU. Studienholkommission,
4. Dezember 1819, Z. 7974. - HHSt. SiR. 20. Februar 1820, Z. 1345. OKR. AC. 1820, N. 62.
6) St. Barbara, Kapelle und Konvikt, am Dominikanerplatz; seit dem
16. jahrhundert den jesuiten geh6rig; scit ihrer Aufl6sung 1773 wurde
auch das Konvikt aufgehoben und die 1654 erbaute Kapelle der
griechisch-unierten Gemeinde zum Oottesdienste uberlassen. 1784 wurdc
die Theresianische A,kademie in das Konviktsgebaude verlegt, bis 1797;
dann diente es del' obersten Hofpostverwaltung und muBte einem Neubau
derselben weichen. (WStS. Urbar, fol. 143. Realis, Kuriositatel1kabinett

1849. Schimmer 1, 273; 2, 710; 3, 666.) -

OKR. HC. 1809, N.211.

-

712

-

(WSts. Orundbuch Wiel1 1066, Haus NT. 45. Urbar, fo1. 352. Schimmer 1,
47; 2, 54.)
7) Jctzt I. BackcrstraBe 13, Schonlatemgasse 10, Postgasse 7,
Universitatsplatz 1. Hier befand sich seit 1623 das KolJegium und die
Hauptlehr;;mstalt der Jesuiten. Nach Aufhebung des Ordens wurdc das
Oebaude zum k. k. Bancoamt bestimmt. 1802 kam das k. k. Konvikt
hinein. (WStS. Urbar, 101. 110. Schimmer 1, 778; 2, 796.)'- OKR. AC.
1820, N.55.
8) NT. 45, jetzt zwischen Minoritenplatz und Bankgasse 3. "pas
kleine Landhaus. Ii 1m 16. ]ahrhundert geh6rte es einem Herro von Prag,
dann der grafl. Harrachschen Familie, dann der spanischen GesandtschaU, dann dem Hafe; Karl VI. schenkte es dem Grafen M. v. Althan.
Seit 1781 Eigcntum des Ftirsten von Palm.
9) Siehe aben zu S. 83, 1. - 1852 bezog die "Fakultat" Alservorstadt Nr. 143, spater bezeichnct als Mariannengasse 25. Dann drohte ihr
VerJegung in die baufa11ige "alte Universitat". Doch kam sie 1885 nach
IX. TiirkenstraBc 3 (Karmeliterfondsgebaude) und 1895 in dieselbe StraBe
Nr. 4 (Stadtkonviktfondsgebaude), in welchem Hause sowohl das
k. k. Maximiliangymnasium als al1ch das k. k. archaologische lostitut
untergebracht sind.
'") Frank, Fak., S. 21 f.
") HHSt. StR. 2. November 1812, Z. 7720.
") 14. Juni 1824. HHSt. StR. 5. JuE 1823, Z. 4833.
") Frank, Fak., S. 16, 18.
Seite 24~:
') Frank, Fak., S. 18.
') Siehe oben S. 30.
') HHSt. StR. 1820, 20. Januar, Z. 529; 18. Mai, Z.3423.
') HHSt. StR. 25. November 1820, Z. 7949.
Seite 246:
I) l\~KU. Studienhofkommission, 17. November 1820, Z. 8054; 2. April
1821, Z. 2385. - HHSt. StR. 27. Januar 1821, Z.819; 10. Marz 1821,
Z. 1670.
') HHSt. StR. 3. Oktober 1819, Z.6616. Frank., Fak., S.14. Kuzmany, S. 371.
3) Selbst die Bedienung kam vor den Kaiser. Die akaiholischen
Konsistorien schlugen als Loho flir den vorIaufig aufgenommenen 5chuldiener den glcichen vor wie an der Universitat oder dern polytechnischen
Iostitut. Die Provinzialstaatsbuchhaltung beantragte den an einer Realschule, die niederostcrreichische Regierung und 5tiftungshofbuchhaltung
den an der philosophischen Lehranstalt; dcr Aushilfsknecht flir den Winter
soile bezahlt werdcn wie die an anderen Ararialgebauden. Diesen -Antdigcn der Regierung und Hofbuchhaltung stimmte die Studienhofkommission und die ahE. bei. (HHSt. StR. 2. September 1820, Z. 5937.)
') Siehe oben S. 227.
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,) HHSt. StR. 28. April 1821, Z. 2621.
') OKR. AC. 1821, N. 110, 141. - Frank, Fak., Vorrede. Uber cine
Klage 01.s wegen unrechtmaBigen Nachdruckes von einigen seiner
Schriften: MI. Polizeiakten, 2. Oktober 1815, 4038/127. (Dazu: J. G.
Wenrich. J. Glatz, 1834, S. 75, 145.)
7) \Viedemann, a. a. O. (siehe oben S. 672) 5, 473.
,) HHSt. StR. 18. August 1821, Z. 5309. Vgl. 13. Oktober, Z. 6582.
') Vgl. Frank, Fak., S. 30, 45, 48.
.0) HHSt. StR. 1835, Z. 1050.
Seite 247:
') MKU. 4. April 1805, Z. 6563.
') HHSt. StR. 30. Juni 1822, Z. 5030; 14. November 1823, Z. 7524.
') HHSt. StR. 25. Januar 1834, Z.986.
') HHSt. StR. 15. April 1837, Z.2183.
,) Vgl. Frank, Fak., S.36.
Seite 248:
') HHSt. StR. 1820, 28. Februar, Z. 1213; 6. Oktober, Z. 6324; 31. Oktober, Z. 6971; 28. Mai 1822, Z.3883; 12. Januar 1823, Z.427; 29. April
1824, Z. 3074; 3. Februar 1825, Z. 895; 29. Marz 1826, Z.2039; 18. April
1827, Z. 2422; 26. Juni 1829, Z. 3563. - MKU. Studienholkommission,
9. Februar 1829, Z.923. - MKU. 15. Februar 1830, Z.3614. Studienholkommission, Z. 1044. - HHSl. SIR 22. August 1830, Z.4724; 15. Mai
1831, Z. 2835. - MKU. Studienhofkommission, 31. Mai 1831, Z.2994 .. _
HHSt. StR. 20. April 1832, Z. 2186; 3. November 1834, Z.7218. _ MKU.
Studienhofkommission, 3. Januar 1835, Z. 180; 1836,10. Februar, Z. 1160;
21. Mai, Z. 4123. - HHSl. StR. 1838, 25. Milrz, Z. 1593; 22. April, Z. 2057;
22. April, Z. 2124; 29. April, Z. 2123; 17. Mai, Z. 2518; 1844, 9. Marz,
Z. 1246; 1. April, Z. 1633/4; 5. April, Z. 1741; 13. April, Z. 1970; 1845,
15. Marz, Z. 1697; 8. November, Z. 6028; 8. Dezember, Z. 6389.
') Frank, Fak., S. 36. HHSt. StR. 13. Dezember 1823, Z. 8296; 26. Feb:uar 1824, Z. 1694; 12. Februar 1825, Z. 1366; 18. April 1827, Z.2422;
10. Mal 1831, Z. 2835. - MKU. Studienhofkommissiol1, 5. September
1845, Z.6491.
') 1823. J. Vlcek, Dejiny Ceske Literatury, 1904, S. 1451.
') 1824. Vlcek, 1902, S. 581. Kollars Emplehlung durch Baron
Pronay an Wachter (siehe oben S. 227) traf zu spat ein; dcr betreffende
Brief mitgeteilt von -0. A. Skalsk},'. "Casopis", a. a. O. S.245.
,) Frank, Fak., S. 33.
Seite 249:
') HHSt. StR. 1823, 26. April, Z. 2845; 20. September, Z. 6419.
2) OKR. AC. 1830, N. 26. flir Ungarn und Siebenbiirgen seit 1827/8
Wieder gcstattet. Frank, Fak., S. 35.
3) HHSt. Notcn VOn der Hofkanzlei 20. Mai 1826; 1827, 13. September; 22. Dezcrnber.
4) HHSt. Noten van der Hofkanzlei 8. Marz 1827.

.
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') MKU. 1832, 22. Januar, Z. 1137; 4. Mai, Z. 8957; 3. Oktober,
Z.22843.
Seite 25Q:
') 1829. OKR. He., N. 128. - HHSt. StR. 26. Juni, Z. 3553. Vgl.
MKU. 8. November 1830, Z. 25922.
Seite 251:
') HHSt. StR. 28. Dezember 1830, Z. 244.
') MKU. 10. November, Z. 28545.
Seite 252:
') Siehe oben S. XXXV.
.
') OKR. HC. 11. April 1848, N. 236. - Frank, Fak., S. 441. Pauer,
Frank, TP., S. 156. Ober V~rhandlungen wegen Angliederung einer
evangelisch-theologischen Fakultat an die Prager Un-iversitat vgl. Prager
Universitatsarchiv, t. 17, VI, S.409, und Tomek, Geschichte der Prager

Universitat 1849, S. 211 (Hinwei~ des H. Pi. Dr.

J.

Hrjesa).

Siehe auch

uriten S. 544.

') Frank, Fak., S. 49.
') OKR. AC. 1857, N. 530, 528.
') Helfert, § 27.
Seite 253: .
') MKU. 27. J uli 1782, 197 ex. Helfert, § 27 c).
') Helfert, § 27 d).
') MKU. 1832, 8. Mai, Z. 9542; 22. juni, Z. 13881; 11. Oktober,
Z. 22773. - OKR. AC. 1832, N.235, 251. - MKU. 18. Mai 1834, Z. 12727.
') MKU. 28. August 1815, Z. 14352.
Seite 254:
.'
') Helfert, § 271).
') HHSt. StR. 12. juli 1782.
3) Siehe oben S. 1 f.
') HHSt. StR. 1. Dezember t808, Z. 4587.
Seite 255:
') HHSt. StR. 7. September 1810, Z.2697. Vgl. Helfert, § 27n). MKU. 4. September 1818, Z. 16920; 1825, 7. August, Z. 23887; 24. September, Z.29787, und die weitHiufigen Verhandlungen 1845. - HHSt.
24. Oktober, Z. 5833; 27. Marz 1846, Z. 1709.
') Siehe oben S. I f.

3) Vgl. Wilrttembergische Kirchengeschichte, 1803, S."-391, 545. ,RE. 21, 529.
') Vgl. Helfert, § 29. - HHSt. StR. 21. September 1782. -- MKU.
28. September 1782, Z. 45.
') 29. Marz 1785.
6) MKU. 20. September 1798, Z. 14785.
Seite 256:
') MKU.1830, 9. Marz, Z.5019; 12. August, Z.18498.
') OKR. AC. 1855, N. 124.

•
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') HHSt. StR. 3. Februar 1814, Z. 437.
') MKU. 27. Marz 1805, Z. 5795.
') MKU. 13. Marz 1845, Z. 4989.
6) Vgl. OKR. Ae. 26. juli 1848, N. 447.
Seite 257:
') OKR. Ae. 1852, N. 237.
') OKR. AC. 1853, N. 467 (He. 1855, N. 75); 1854, N. 781.
') OKR. He. 1854, N. 774.
') OKR. HC. 1858, N. 302, 371, 409, 457, 544; AC. N. 395, 513.
536, 567.
') OKR. Ae. 1859, N. 568.
") Ebenda 1859, N. 29.
') Ebenda 1859, N.344.
Seite 258:
') MKU. I. JUli 1784, 16 ex. - HHSt. StR. iO. Oktober 1784.
') HHSt. 19. Oktober 1786, Z. 4194.
') OKR. AC. 1798, N. 95.
<) OKR. AC. 1857, N. 332.
5) Siehe oben S. 225.
Seite 260:
') MKU. 1835, 17. Marz, Z. 6372; 8. juli, Z. 15978; 21. Oktober,
Z.27675; 1837, 5. januar, Z.33507; 4. April, Z. 7348; 29. April, Z.9983;
14. Mai, Z. 11317; 18. Juli, Z.17968; 30. Oktober, Z.26736; 16.Januar
1838, Z. 1216. - HHSt. StR. 1837, 18. August, Z. 4530; 6. Dezember,
Z.6489.
') OKR. Ae. 1853, N. 487, 507.
') OKR. Ae. 1853, N. 220.
') OKR. He. 1854, N. 15, 608.
S) OKR. He. 1845, N. 147.
') OKR. AC. 1842, N. 20.
Seite 261:
') OKR. AC. '1845, N.332; HC. N. 100.
') OKR. HC. 1855, N.493; 1856, N. 100.
') Helfer!, § 29.
') HHSt. SiR. 21. Dezember 1785, Z.5285 - (MKU. 5. januar 1787,
Z. 75.)
') Helfert, § 2ge).
Sei!e 262:
') HHSt. StR. 24. jannar 1785.
') HHSt. StR. 18. Mai 1787, Z. 1213.
3) HHSt. SIR. 6. Marz 1795, Z. 905.
') MKU. 1809, 16. Februar, Z. 2091; 19. April, Z.6100.
') HHSt. StR. 22. Dezember 1808, Z. 125.
6) MKU. 9. juni 1808, Z. 11073.
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Seite 263:
') MKU. 23. November 1807, Z.23808.
') MKU. 29. April 1830, Z. 6718.
3) MKU. 17.September 1814, Z. 11722.
') MKU. 9. September 1818, Z. 18196. Vgl. HHSt. StR. 1. jUli 1819,
Z.4722; 9. November 1820, Z. 7515. - MKU. 19. Dezember 1820,
Z.38007.
,) MKU. 12. Dezember 1833, Z. 30715.
0) MKU. 30. Dezember 1833, Z. 32164; 1834, 27. Februar, Z.4708;
12. April, Z. 9635; 5. Mai, Z. 11807.
Seite 264:
') MKU. 1836, 18. juli, Z. 19131; 6. Oktober, Z. 6557; 29. Oktober,
Z.28607.
') MKU. 10. juni 1831, Z. 13420.
3) MKU. 1. juni 1839, Z. 17357; 1840, 19. Februar, Z. 4774; 4.juni,
Z.16039; 9. JUli, Z. 19963; 26. August, Z.20917; 2.0ktober, Z.30245;
15. September 1842, Z. 28680; 1846, 23. Februar, Z.5976; 30. April,
Z. 12921; 12. ]uni, Z. 19548. - Ferdinands V. Gattin Anna von Sardinien.

Sette 266:
') OKR. He. 1841, N. 364.
') Vgl. Hellert, § 30.
3) Siehe oben S. 233, 239.
3) MKU. 1810, 30. Mai, Z.7138; 22. Juni, Z.8515; 6. Dezember,
Z. 17532. - HHSt. Noten von del' Hofkanzlei, 30. Mai 1810, Z. 101.
Seite 267:
') MKU. 19. September 1816, Z. 17942. - OKR. AC. 1816, N. 318.
2) Laut ahE. wHte er nur vorUiufig dort belasscu, iedoch moglichst
bald l1ach ZeU iibersetzt werden. Bis dahin ist das Benchmen dieser

Ak. sorglaltig;111 Auge zu behalten! HHSt. StR. 13. Februar 1827, Z.1027.
3) K. Schimick, Die ev. Gemeinde AC. Vocklabruck. 1895.
"
') MKU. 1812, 1. juni, Z.8058; 8. November, Z. 17048; 22. Dezember 1812, Z. 19135; 1813, 4. Februar, Z. 1888; 22. Mai, Z. 8011;
31. Juli, Z.12752; 1814, 17. Marz, Z. 2731; 25. juni, Z.7417; 28. juli,
Z. 8617.
,) Helfert, § 31.
0) HHSt. StR. 4. Februar 1808, Z. 982. _. MKU. 15. Mai 1808, Z. 8560,
vgl. 3. januar 1809, Z. 24978.
Seite 268:
.) MKU. 9. Juni 1808, Z. 11676. - OKR.He.1808, N.112; 1809,
N.46.
') Siehe oben S. 165, 3.
. ,) MKU. 5. Dezember 1808, Z. 23173. - HHSt. StR. 26. November
1808, Z. 4525. Vgl. Loesche, LMC. S. 324.
4) Grethen, Bericht tiber _die 100jahrige Jubelfeier der deutsch-ev.
Kirche zu St. Michael. 189l.
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0) MKU. 9. Marz 1809, Z. 3344.
0) MKU. 13. August 1808, Z.13815.
') MKU. 21. Mai 1833, Z. 12262. - OKR. AC. 1833, N.464; 1834,
N.75.
') OKR. Ae. 1857, N. 332.
Seife 269:
.) HHSt. StR. 31. Dezember 1781. - Helferf, § 32.
') HHSt. StR. 12. Oktober 1826, Z. 6495; 1. Marz 1827, Z. 1469;
29. November 1829. - Helfert, § 321.
') Helfert, § 33. -. Kuznufny, 1, 633.. - Porubsky, § 217.
') KL. 9, 1599-1601. - RE. 19, 449.
,) MKU. 9. Marz 1789, Z. 463.
0) MKU. 27. juli 1727, Z. 25364.
') Vgl. KL. 5, 1371 f.
Seile 270:
.) HHSt. StR. 25. September 1800, Z. 3409; 1801, 19. Pebruar,
Z. 528; 25. Juni, Z. 2086.
') HHSt. SfR. 1.7. Februar 1802, Z. 817. - MKU. 10. Juli 1802,
Z. 25467. - OKR. AC. 1802, N. 3. 148.
')Siehe oben S. 8 f.
.
'J OKR. He. 1802, N. 88.
5) Loesche, Analecta Lutherana, 1892, N. 48:3.
.) OKR. Ae. 1798, N. 115.
Seite 271:
.) MKU. 30. September 1819, Z. 26076.
') MKU. 5. januar 1832, Z. 28311.
0) OKR. Ae. 1845, N. 580. - MKU. 16. April 1846, Z. 7782.
') MKU. 11. November 1847, Z.37913.
oJ OKR. HC. 1837, N. 192.
"J OKR. He. 1838, N. 293.
') MKU. 17. Mai 1828, Z. 11494.
Seite 272:
') MKU. 22. juli 1841, Z.22002.
') MKU. 7. jUli 1840, Z. 20715; 13. April 1843, Z.7411.
3) HHSt. No~en von der Hofkanzlei, 11. November 1825.
') OKR. Ae. 1841, N. 117.
5) Helfert, § 35.
0) OKR. AC. 1818, N. 410.
') Heifert, § 36~42. - Th. Dolliner, Der osterreichische EheprozeB, 2 (1848), 185-205. - Joh. Fr. Schulte, Ertauterung des Oe.
setzes tiber die Ehen der Katholiken irn Kaisertum Osterreich vom

8. Oktober 1856, 1857, S. 20fl. - L. Wahrmund, Ehe und Eherecht 1906.
~ Die osterreichische Eherechtsreform im Lichte des katholische~ Eherechtes. Von einem osterreichischen Kanonisten, 1907. _ L Wahrmund
Dokumente zur Geschichte der Eherechtsreform in Osterreich, 1908:

,

J
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2 Bde - VgJ. Voltelini: "Mitteilungen des Instituts fUr osterreichische
Geschichtsforschung", 29 [1908], 375f.) - G. A. Skalsk),7, siehe cben
S. 27, 1 ff.

Seite 273:
') OKR. AC. 1853, N. 608.

2) Kuzmany, S. 613; siehe cben S. 1 f.
') Vgl. MKU. 24. April 1840, Z. 5933.
Seite 274:
') HHSt. StR. 11. Pebruar 1785.
') MKU. 21. Oezember 1797, Z. 37647; 8. Marz 1798, Z. 3730. HHSt. StR. 8. Marz 1798, Z. 1218.
') Siche oben S. 269, 7.
') MKU. 6. September 1805, Z. 12895.
~~m:

.

') 1808. HHSt. SIR. 14. April, Z. 1535; 18. JUl1, Z.2822. -: MKU.
I. September, Z. 17776. - OKR. AC. N. 52; HC. N. 25. In Vened'g hatte
ein Ak. mit Revers einen ak. Vormund bcstnnmt, doch tesit,crt, daB

sein Soho bis zur Mtindigkeit bei der Tk. Schwiegermutter

blel~e ..

Auf

dem Sterbebette sol1 er den Revers bereut und an ~em schr~ft1tchen

Wunsch oach ak. Erziehung nur durch den Ted gchmdert se,tn. Das
ak Konsistoriull1 sctztc sich fur sie auf Grund des TP. § 6 em, ohoe

Erin1g. - MKU. 1830, 14. August, Z. 19240; 3.0ezember, Z.27686.
') KL. 2, 1311.
') MKU. 1834, 25. September, Z. 23763; 11. Oktober, Z. 25415;
November, Z. 28082. - HHSt. StR. 18. November 1834, Z. 7231;
Januar 1835, Z. 2588. - MKU. 1835, 7. Mai, Z. 10830; 17. Ma>,
Z.12115; 17. Mai, Z. 12494.
') KL. 5, 1069.
') HHSt. SIR. 18. September 1834, Z. 6054.
0) OKR. AC. 1838, N.330.
Scite 276:
') OKR. AC. 1840, N. 191.
') Helfert, § 39 b).
..
') HHSt. StR. 4. Oktober 1838, Z. 5366 ex 1838. Vgl. Bruek 2, 411.
') HHSt. StR. 27. Jan'uar 1839, Z.685.
Seite 279:
') MKU. 1839, 26. Juni; 21. September, Z.24957. Vgl. aueh den

~~:

Konsistorialbericht ebenda Z. 25368.

Seite 286:
') MKU. 19. November 1839, Z. 35572.
') KL. 5, 1069.
') KL. 2, 1311 - von Salzburg, KL. 10, 1630.
') KL. 12, 1531.
') KL. 10, 112.
') KL. 7, 2080.
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') KL. 5, 1069.
B) KL. 9. 845.
9J KL. 2, 1351.
>0) KL. 7, 1719.
") MKU. 15. Juni 1840, Z. 18718.
Seite 287:
') 1840. OKR. AC., N.83, 164. - MKU. 12. April, Z. 10406.
') MKU. 15. Juni 1840, Z. 18718; 19. Februar 1841, Z.5839.
'J MKU. 23. Miirz 1840, Z. 8367.
9) OKR. HC. 1839, N.385.
9) OKR. AC. 1841, N. 83.
'J OKR. AC. 1841, N. 250. Vgl. MKU. 23. Ju1i 1840, Z. 23191;
10. Mai 1841, Z. 12295.
Scite 288:
'J HHSt. StR. 17. August 1860, Z.4971.
') Porubsky, § 106 ff.
3) Schimko, Das kirchlich-religi6se Leben irn kOl1stitutionellen
Staate mit besonderer Riicksicht auf die osterreichische Monarchic, 1850,

S. 82. - KL. 9, 1582.
') KL. 4, 163.
5) Die altesten Vorschriften wegen des Placetum Regium (OStW.

3, 924) beziehen sich auf die Bullen 116 ex 1767, 54 ex Mart. 1781,
28 ex Jul. 1782; spatere auf die Breven und Urkunden 245 ex JUL 1782,

445 ex Mart. 1791. Laut 171 ex Nov. 1817 wurde eincm solchen Breve
von der Hofkanzlei das Placetum crteHt; 1aut Verordnung 1838, Z. 11786,

wurde das den' Landesstellen tiberlassen. Der GlcichfOrrnigkeit wegcn
wurde das Placetum der in Rcde stehenden Instruktion von der Hof-

kanzlei erteilt. (MKU. 3. September 1841, Z.27353.)
'J 1841. MKU. 3. September, 28. Oktober, Z. 29427. _ OKR. AC.
1841, N.505. - Wahrmund, Ookumente, a. a. O. S.83.
') MKU. 8. August 1842, Z.24662. - Wahrmund, S.93.
S) KL. 9, 845.
9) MKU. 10. Dezember 1841, Z.38106.
'") MKU. 7. Mai 1842, Z. 12512.
") KL. 10, 299.
Seite 289:
') 1786-1862. Wurzbach 22, 294f.
') MKU. 31. Oezember 1841, Z.40308.
') Sohn des Palatin Josef. Wurzbach 7, 150 f.
') MKU. 1844, 24. Marz, z. 9579, Z. 9800 mit 34 Akten mit Beziehung auf den Konflikt zwischen GUb. und EB. 25. Mai, Z. 11049.

;) KL. 5, 1058, 1373.
0) MKU. 7. Mai 1842, Z. 13823; 1844, 7. Marz, Z. 7200; 24. Miirz,
Z. 9715; 2. April, Z. 10664; 30. April, Z. 13586. Der Gouverneur war
Matth. Canst. Capello Graf Wickenburg. Wurzbaeh 55, 228.
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Seite290:
') 1844, 18. Marz, Z 8827; 11. April, Z. 11573; 28. juni, Z 19976
') MKU. 1842, 3. juli, Z. 20466; 21. JUII, Z 21954; 1 ju n , 1843,
Z. 16239; vgl. 1842, 8. januar, Z. 392; 2. Mai, Z. 12944.
,) OKR. HC. 1842, N. 244.
') OKR. He. 1842, N.244.
Seite 291:
'
.
') MKU. 7.0ktober 1842, Z. 30658; 1843, Z. 11138; 27.. Aprd,
Z. 12344; 21. Dezember, Z. 39165; 4. November, Z. 34891; 21. Dczember
1845, Z. 75116.
_
') OKR. AC. 1844, N. 525. - MKU. 16. Miirl 1843, Z. 7930.
') OKR. He. 1845, N. 150.
') Helfert, § 39 d).
Seite 292:
') OKR. AC. 1823, N.69.
') MKU. 18. Februar 1842, Z. 4235.
Seite 300:
') MKU. 18. Februar 1842, Z. 4235. Hofkanzleidekret, 27. De-

zember. -- \Vahrmund, a. a. O. S.93, 4,
') MKU. 11. November 1842, Z. 34552.
3) MKU. 1843, 16. Februar, Z.4845; 27. Dezembcr. Z.40852 und
40974.
') OKR. AC. 1843, N. 63.
5) Ebenda N. 76, 139.
Seite 301: .
') MKU. 1843, 2. November, Z. 31636, 32512; 14. Dezcmber,
Z.39411.
') MKU. 27. Dezember 1843, Z. 40852 und 40974 ..
3) Nach den vom \Viener crz~sChfl. ~onslstonum vorgel~gten
Tabcllen tiber Mischehen in der \Vlcner DJOzese 1839-44 erfo!gten
vom 1. Januar 1839 bis 10. Oktober 1841: 810, davon mit ~evers ~71;
1841-1844: 816 davon mit Revers 609, der Rest Ollt passlv~r
von,
D F R ' "hl n
Assistenz. (MKU. 8. November 1844, Z. 34846). r. r. v. CillO "
Prag schreibt an OKR. Prasident Zimmermann 24. Februar 1861: "Ole
uns vollig absorbierencten Reverse bilden die eigentliche Lebenstrage
unserer Kirche. In Wien allein sind seit 1842 an 9000 Reverse a~s
gestellt, jahrlich etwa 500. Rechnet man auf d~e F~milie durchschmttlich zwei S6hne, so ergibt das fur Wien aHem dIe enorme Zahl
18.000 S6hnen, die auf diese \Veise dem rechtcn Glauben der Vater
cntrissen sind." (Handschriftlicher NachlaB.)
•) Siehe aben S. 290.
5) MKU. 16. juni 1843, Z. 17958.
6) MKU. 19. Oktober 1843, Z.32070.

.:011

Seite 302:
') MKU. (17. Dezembcr 1843) 29. Februar 1844, Z.4999.
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Seite 303:
1) Siehe oben S. 270.
Scitc 305:
') Vgl. Richter, KirchcnrechL 1842, S. 522, § 265.
2) 1840, S. 122 und 532. E. F. Karl Muller, Die Bekenntnisschriftcn
der reformiertcn Kirchc. 1903, S. 219, 42. Wie in dies em Falle - bcmcrkt ein Konsistorialrat bei anderer Gelegenheit - ein in dcr Confessio Helvetica enthaltener Glaubensartikel aufgehoben ist, ,ebensogut
k6nnte die Hofkanzlei erklaren, man durfe das Abendmahl nur in einer
Gestalt oder gar nicht geniefien; man mtisse die Heiligen verehren usw.
(OKR. He. 1842, N. 2 4 4 . ) '
.
Seite 306:
') 21. januar. Porub,ky, § 115!. - Wahrmund, a. a. O. S. 152f.
Seite 307:
') OKR. Ae. 1850, N. 190.
') OKR. AC. 1856, N.762. Vgl. 1857, N. 870; 1858, N.66.
') OKR.Ae. 1843, N.184, 211, 231, 259, 262,330,542; 1844, N.3,
4, 96, 237, 261, 326. He. 1844, N.42. - MKU. 6. Miirz 1846, Z.6017.
Seite 308:
') MKU. 9.0ktober 1847, Z.31717.
') OKR. AC. 1843, N. 387, 407, 514, 528. - MKU. 16. August 1844,
Z. 26398. - OKR. Ae. 1844, N. 590; 1845, N. 587, 764. HC. 1845, N. 36:
.
1846, N.226. - MKU. 11. Februar 1846, Z.4665.
') OKR. AC. 1844, N. 152.
4) Die ahE. 6. September 1816 gcstattete kcinen Obertritt VOl' drm
18. Jahre, und die vom 9. lVlarz 1834 besagt, daB jenc sclbst fur di~
Kinder gilt, deren Eltcrn iibcrtraten, "gcgen hierortigen Antrag{i.
,) MKU. 19. Oktober 1843, Z.31312. Vgl.l1. Februar 1846,Z. 4666.
6) MKU. 24. April 1846, Z. 12346; 14. januar 1847, Z.40837.
Seite 309:
') OKR. AC. 1844, N. 351, 547.
') MKU. 9. Mai 1844, Z. 14228.
') MKU. 17. Oktober 1844, Z. 32467.
') MKU. 1844, 8. August, Z.25686; 23. August, Z.27023.
') MKU. 17. Oktober 1844, Z. 32467.
6) MKU. 14. Oktober 1844, Z. 36327.
') MKU. 1844, 16.0ktober, Z.36418; 29. Dezember, Z.41560; 1845,
19. januar, Z. 1747; 29. Dezember, Z.41560.
8) MKU. 25. September 1845, Z. 32225.
Seite 3\0:
') OKR. He. 1846, N. 371. - MKU. 31. Mai 1847, Z. 15940.
') 1842. MKU. 20. April 1848, Z. 12406. Vgl. aucb die Berichte
aus Obcr6sterreich, Oraz, Salzburg. (MKU. 2. November 1848, Z.2068.)
3) MKU. 13. Februar 1845, Z.3495; 18. Februar 1847, Z.3672.
') MKU. 20. April 1848, Z. 12406/7.
OKR. Ae. 1818, N. 433.
L 0 esc h e, Von der Duldung: zur

GleichbereclJti~ung.
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,) OKR. Ae. 1852, N. 531.
6) OKR. AC. 1853, N. 79.
Seite 311:
') OKR. HC. 1855, N. 71.
') Siehe oben Einleitung S. XXXV, XXXIX.
') OKR. Ae. 1863, N. 1457.
.
<) W. A. Schmidt, jahrbuch 23, 110f. - A. Luschin v. Ebengreu!h.
"Camiola", 1908, S.87-97.
Seite 312:
1) Siehe oben Einleitung S. XXXV. Pdsident des Kons.: Maxim.
frh. v. \Verner. -

') HHSt. StR. 29. Marz 1782. - MKU. 8. April 1782, Z. 62.
4) Siehe oben S. 199, 1.
,) J. H., RE. 3, 276.
6) Christian, RE. 19, 733.
') HHSt. StR. 1782, 23. Mai, 23. August, 2. und 18. September,
25. Oktober, 8. November.
8) Wahrmund, a. a. O. S. 1.

') HHSt. StR. 11. Oktober 1784.
W) HHSt. StR. 10. November 1785, Z.4779; 1786, 24. Juli, Z.2999;
4. Dezember, Z.494.
") HHSt. StR. 5. Oktober 1786, Z. 3955; 8. Februar 1790, Z. 528.
Seite 317:
') OKR. He. 1818, N. 117.
') HHSt. SIR. 17. juni 1830, Z.3591.
') HHSt. StR. 30. juni 1787, Z. 2798.
<) HHSt. StR. 16. Marz 1789, Z. 1026.
') HHSt. SIR. 12. November 1789, Z.3814.
8) HHSt. StR. 8. Marz 1790, Z. 725.
') HHSt. StR. 13. August 1787, Z.3467.
8) HHSt. StR. 21. januar 1790, Z. 344.
') HHSt. StR. 1. Mai 1786, Z. 1902. VgJ. Helfer!, § 40, 9) und
dazu HHSt. StR. 21. April 1838, Z. 2349.
Seite 318:
') MKU. 1821, 14. juni, Z. 16477; 13. juli, Z.20112.
') 26. No'vember 1865. OKR.
') OKR. HC. 1808, N. 5.
Seite 319:
') Vgl. Helfert, § 40, s).
') MKU. 1829, 22. Mai, Z. 11284; 25. juni, Z. 14488.
3) OKR. Ae. 1843, Z. 312.
') Porubsky, § 23.
5) OKR. AC. 1851, N. 94, 177.
6) OKR. He. 1852, N. 197.
Seite 320:
') OKR. HC. 1853, N.443; 1854, N.273, 495, 600; 1855, N. 240,
288; 1856, N.116, 173; 1857, N.387; 1858, N.511; 1859, N.7, 210,
219, 261, 307, 408.
') 22. Marz 1859, Nr.81, S. 300.
') OKR. HC. 1859, N. 161.
Seite 321:
') KL. 4, 218-223. - RE. 21, 859-895.
') Vgl. Helfert, § 41, 4. - Pornbsky, § 19.
Seite 322:
') HHSt. StR. 2. juni 1788, Z. 2102; 1789, 2. jannar, Z. 497; 1. Marz
1802; 28. April, Z. 1832; 28. Oktober, Z.4247; 19. November, Z.4539.

Frank, TP., S. 152.

') OKR. 16. Marz 1857.
') Siehe oben S. 310.
,) OKR. Ae. 1868, N.276.
') Porubsky, § 49, 216.
6) MKU. 28. Dezember 1803, Z. 22085.
Seite 313:
') MKU. 1828, 7. April, Z. 8224; 4. juni, Z.12656.
') Ebenda 6. Mai 1807, Z.8898.
') OKR. HC. 1815, N. 121, 166.
'l MKU. 1839,31. Mai, Z. 16810; 24. September, Z.21243; 25.November 1840, Z.36172.
') Helfert, § 38. -- Porubsky, S. 37 ff.
6) MKU. 1815, 16. Februar, Z. 2371; 6. April, Z.4767.
') Helfert, § 38 h).
Seite 314:
') OKR. Ae. 1829, N.67.
') Helfer!, § 38 p).
') OKR. AC. 1857, N. 181.
.) Helfer!, § 32, 39. - Porubsky, S. 53 f.
,) HHSt. StR. 17. April 1828, Z. 2831.
Seite 315:
') § 75.
') Helfert, § 39 e).
') HHSt. SIR. 28. Marz 1822, Z. 2434. VgJ. 18. September 1828,
Z.5792.
Seite 316:
') 1792. MKU. 29. November, Z. 4. - OKR. Ae. N. 121, 162. Vgl.
L. Richter, Kann ein Geistlicher nach protestantischem Kirchenrecht
8ieh selbst traucn? [Nein!] "Zeitschr. fur Kirchenrecht", 7 (1867), 128.

Dber cine neulich vollzogene Selbsttrauung cines rk. Priesters vgl.
A. Largent, Lacroix, l'abbe Ch. Perraud. Paris 1892. "Stiddeutsche
Monatshefte u , 1909, S.264ff.

') Helfert, § 40. - Porubsky, S. 43 ff. oben S.288, '), S.65f. -- KL. 4,174-181.
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') MKU. 16. Dezember 1813, Z. 18692: 1814, 3. Marz, Z. 2358;
12. Mai, Z.515314: 16. juni, Z.6718; 12. August, Z. 9747; 24. August
1817, Z. 16614.
') HHSi. StR. 12. Mai 1814, Z. 1351.
Seite 323:
1) Helfert, § 43.
') 1733·-1807. RE. s. v. ADB. 23, 648.
3) Stephan Rautenstrauch, siehe oben Einleitung S. XX.
') Siehe oben S. 230.
5) Frank, TP., S. 153.
0) HHSt. StR. 5. Dezember 1782: 27. Dezember 1786, Z. 10 (1787).
5) Siehe oben S. 107.
S) Oder Thalheim oder Mash'eim, nachst Gr6bming. v. Zahn, Ortsnamenbuch von Steicrmark jm Mittelalter. 1893, S. 125. Janisch, Topographisch-statistisches Lexikon von Steicrmark. 1878;'85, 2, 265.
') Siehe oben S. 42, 4.
,e) RE. 18, 777:9.
H) MKU. 27.0ktober 1808, Z.20734: 16. Februar 1809, Z.2298.
Seite 324:
') Siehe oben S. 267.
') MKU. 9. August 1836, Z. 20887; 1837, 12. Februar, Z. 3733:
20. August, Z. 20585: 8. Februar 1838, Z. 2201.
') OKR. HC. 1843, N.246; 1844, N. 176, 271, 279.
') MKU. 5. Febroar 1787, Z.324.
5) OKR. 22. Mai 1789, N.86.
Scite 325:
') MKU. 22. September 1808, Z. 18676.
') OKR. HC. 1832, N. 101, 111, 121.
Seite 326:
') HHSt. StR. 17. Juli 1807, Z. 5973. Vgl. Mar. Ferd. Schmalz,
Zweiter Prediger [1816-18], Die Vorfcier des Reformations-, jubel- und
Dankfestes in Wien am 1. 1\ovember 1817. \Vien. (OKR.)
') Frank, TP., S. 152.
,) Loesche, LMC. S. 85 f.
') OKR. He. 1831, N. 183.
5) Helfert, § 44.
6) MKU. 17. Mai 1784, Z. 1521.
') HHSt. StR. 6. Mai 1784, 9. juni 1785.
Seite 327:
') Siehe oben S. 29 I.
') OKR. AC. 14. JUli 1808; 1817, N.247, 262; 1818, N.67.
') MKU. 19. November 1817, Z. 27094: 1819, 12. August, Z.25490:
3. Dezember, Z. 37361: 3. Februar 1820, Z. 3676. - HHSt. StR. 16. Marz
1820, Z. 2210. -- Grtindung der Pfarrgemeinde 1821 als Filiale, seit 1856
S'clbstandig, Schematismus, S. 14. - Ober die 1832 begonnenen und
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1848 noch nicht erledigten Verhandlungen wegen des Excurrendo-Gottesdienstes in Pruggem flir die Ev. aus Haus und Gstatt, bei der Entfernung von Schladming bis auf aeht Stunden: vgl. HHSt. StR. 13. Dezember 1838, Z. 6590: 6.0ktober 1847, Z.5285.
') Siehe oben S. 102.
5) KL. 12, 1531. - Loesche, GPrO., S. 113.
Seite 328:
i) Viertel unter Wienerwald.
') Siehe oben S.237.
Seite 329:
') HHSt. StR. 24. November 1824, Z.8430; 1. April 1825, Z.2545.
- MKU. 1825, 3. januar, Z. 566: 11. januar, Z. 1044; 14. August 1826,
Z. 22779. - OKR. HC. 1825, N. 139; 1826, N.I44. Vgl. "Ev. Sonntagsbote", 1861, S.61. "Haltc, was du hast", 1868, S. 136.
2) Viertel abel' Wienerwald.
,) HHSt. StR. 15. januar 1829, Z. 527.
-l) Die alten Zinzendorfsehen Oiltcr \Vasserburg und Karlstctten
wurden von dem letzten Zinzendorf dem Grafen Heinrich Baudissin
(gestorben 1834) vermacht, einem jiingeren Bruder von Wolf Baudissin
auf Rantzau in Holstein, dem Shakespeare-Obersetzer. Heinrich Baudissin
nahm den Namen Baudissin-Zinzendorf an. Von ihm erbtcn die osterreichischen GUter seine S6hne, von denen Karl aIs der allein liberlebende der alleinige BesHzer bJieb. Ihm folgtc del' 1909 gestorbene
Sohn Karl und dessen Sehwes1ern. Doeh werden die Gliter leider verkauft. Die Baudissin-Zinzcndorf waren immer cine Stotze del' Protcstanten in und um Sf. polten. (Freundliche Mitteilungen von Professor
Dr. Wolf Graf Baudissin in Berlin.) Vg1. Gothaer Tasehenkalcnder der
graflichen Hauser, 84 (1911), 70f.
') MKU. 26. Dezember 1833. - HHSt. SiR. 13. Marz 1834, Z.1824.
Seite 330:
') Vgl. ADB. 2, 344.
2) OKR. AC. 1859, N.38. Mit Berufung auf Neunkirehen ersuchtc
Superintendent Hauskneeht urn Gewahrurig des Glcichen in Laibach
von Triest. jahrbueh 29, 70-85.
Seite 331:
') MKU. 1835, 26. Marz, Z. 6590: 21. April, Z. 9605; 24. Mai,
Z. 19343: 3l.juli, Z.20225: 26. November, Z.30808i9.--HHSt. StR. 1835,
26. Marz, Z.2162: 21. April, Z.2453; 7.0ktober, Z.5892; 25. August
1836, Z.4804. - OKR. AC. 1837, N. 14.
') MKU. 27. November i834, Z. 29756; 1835, 3. juni, Z. 14282;
13. August, Z. 20769.
3) Gegrilndet 1783. Sehematismus, S. 164.
Scite 332:
') Heifert, § 44 a).
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') MKU. 3. September 1831, Z.20458; 7. September 1832, Z. 20535;
14. Marz 1833, Z. 5284. - HHSt. StR. 27. juli 1831, Z.4529.
3) HHSt. StR. 20. Marz 1834, Z. 2113.
Seite 333:
') OKR. AC. 1855, Z.647.
') MKU. 1823, 23. juui, Z.20104; 11. September, Z. 28385.
') OKR. HC. 1854, N.20. Vgl. Ae. 1852, N. 822; 1853, N. 1071;
1872, N.403. Ober die militarische Seelsorge, clic Zllcrst auch" z. T. eine

22. April, Z. 11894; 31. Mai, Z. 14012. - HHSt. StR. 19: August 1847,
Z.74501. - OKR. AC. 1851, N.489.
') Siehe oben S. 4-8.
Seite 337:
') OKR. Ae. 1853, N. 310, 425 (446), 6291 1880, N. 401; 1882,
N. 197, 1212; 1884, N.555, 2025; 1885, N.2093.
') OKR. AC. 1854, N. 131; 1857, N. 52.
3) v. Muhler, ADB. 22, 459. - Nippold, 5, 515. "Ministerium Adel-

excurrendo war, s.

heid."

ll.

S.783f.

') Helfert, § 44 b).
') OKR. He. 1800, N.32.
Seite 334:
') OKR. He. 1831, Z. 102. MKU. 1831, 23. Oktober, Z. 23735;
28. November, Z.26069; 21. Dezember 1832, Z.29355; 22. September
1835, Z.25108; 14. Februar 1835, Z.3035; 15.juli 1836, Z.18250; 21.Februar 1839, Z. 1340; 9. januar 1840, Z.39827; 23. Mai 1845, Z.15546.
') OKR. HC. 1834, N. 195.

3) ]etzt zu Freiwaldau gehorig.
4) Griindung der Pfarrgemeinde. 1883. Schematismus, S.97.

AC. 1871, N. 995, 1159, 1446, 16z"9; 1884185, Nr. 2304; 1885, N.1032,
1057,1747; 1886, N.ll08, 1449. -"Halte, was du hast", 9, 113-118. Fr. Arnold, Die Ausrottung des Protestantismus in Salzburg, 2 (1901), 93.
3) KL. 2, 2001., 204. jahrbueh 21, 219f.
6) Helfert, § 45, 49. - Porubsky, § 470 f. ("Archiv fUr die neueste
Kirchengeschichte", 5, 112 f.)

Seite 338:
') Zu Galizien vgl. HHSt. StR. 21. Marz 1783.

2) Gerichtsbezirk Miinchengratz.

Seite 335:
1) Griindung der Pfarrgemeinde. 1782. Schematismus, S. 93. - D. St.
Novak, Kurzer AbriB der Geschichte der ev. Gemeinde AB. in Hillers-

') HHSt. StR. 22. April 1782.
Seite 339:
1) Wohl

dorf. 1909.

2) Josef Knauer. 1843/44. Kardinal Meich. Frh. v. Diepenbrok. 1845
bis 1853. KL. 2, 1252. - RE. 4, 644.
3) MKU. 1842, 14.juli, Z.17259; 29. September, Z.28542; 31.Marz
1843, Z.10122; 9. September 1844, Z. 27682; 29. Dezember 1845; Z.4335.
-- HHSt. Noten der Polizeihofstelle an die Staatskanzlei, 12. Marz 1843.

') 1848, 1852.
5) 1844, 1865. C: Feller, Das Evangelium in Karlsbad. 1902, S.141.
6) "Halte, was du hast", 8, 179-183. - Fischer, Die Entstehungsgeschichte der Predigtstation Franzensbad. "Ev. Gemeindeblatt flir Eger
und Umgebung", 1904.

7) 1853, 1881.
') Siehe unten S. 439.
') Siehe oben S. 289, 3.
W) S. z. S. 179, 5. OKR. HC. 1827, N. 166. 1845, Z 2784.

4) -Bericht Aumlillers an den Superintendenten in Scharten 3. Juni
1871 i an den Senior 19. Februar 1885; Pfarrarchiv Gmunden. - OKR.

HHSt. StR. 8. Mai

II) Siehe unten S. 361.

Seite 336:
') MKU. 1846, 16. Februar, Z. 4831; 21. Mai, Z.15875; 19. November, Z.37829; 1847, 20. januar, Z. 1845; 30. januar, Z. 3081; 20. Februar, Z.4873, 4962, 5759, 5843; 22. April, Z. 12978; 5. juni, Z. 18836;
27. juni, Z.21707; 19. August, Z. 26581; 16. Oktober, Z.33439; 28. Oktober, Z. 36681; 28. Dezember, Z. 42897; 1848, 24. Februar, Z. 5515;

=

LampelbrUder, siehe oben S. 91, 2.

') 1782 HHSt. StR. 9. August. - MKU. 17. August, 242 ex.
3) Schrolle = Scholle.
') HHSt. SIR. 5. juni 1783.
') HHSt. StR. 21. juli 1783. Siehe oben z. S.83, 1.
6) MKU. 30. Mai 1783, Z. 2022.
Seite 340:
') 1783 HHSt. SIR. 16. April, 10. jun!. - MKU. 20. April, Z. 1660.
Seite 341:
.
') HHSt. StR. 15. Mai 1783.
') 1783. HHSt. SIR. 22. Mai. - MKU. 30. juni, Z. 2377.
Seite 342:
') 1783. HHSt. StR. 28. juni. - MKU. 17. juli 1783. - HHSt. StR.
2. Oktober 1783.
') 1784. HHSt. StR. 5. januar. - MKU. 12. Februar, Z. 340.
') MKU. 14. juli 1783, Z.2532.
Seite 343:
') HHSt. SIR. 2. Mai 1783. Siehe oben S. 83, 1.
') 1782. HHSt. StR. 9. August. - MKU. 17. August, Z. 243 ex.
3) OKR. HC. 1825, N.28.
') Helfert, § 119 u).
3) OKR. Ae. 1831, N.418. Wegen der fiilsehlichen, erst nach einem
Jahrzehnt erhobenen Anklage, die in der "Hanauer Zeitung" vom 30. Sep-
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tember 1834 erschien, wanach der Kaplan in Klagenfurt bei dem
Begrabnis cines Hanauer Pratcstanten sich tOleranzwidrig ben ommen,
wird es dem Beleidigten uberlassen, sich Satisfaktiol1 zu verschaffen
dUTCh cinen Gegena-rtikel odeT gerichtliche Klage. (MKU. 3. September
1835, Z.22721.)
Seite 344:
,) 1838. MKU. 26. Januar, Z. 1662; 1. Februar, Z.2492; 21. April,
Z. 6834. - OKR. He., N. 18. -- HHSt. StR. 14. August 1839, Z. 4579.
') Siehe aben S. 93.
') 1783.HHSt. 31. Mat. - MKU. 14. Juli, Z.2531.
Seite 345:
,) OKR. He. 1838, N. 18.
') HHSt. StR. 31. Mai 1783. - MKU. 14. Juli 1784, Z.2531.
') ,,,mu. 11. August 1843, Z. 25650; 1845, 19. Juni, Z. 18172;
27. Oktobcr, Z. 36071; 18. Dezember, Z.40288. - OKR. HC. N.481.
,) OKR. He. 1832, N. 115; 1833, N.23.
5) MKU. 24. September 1787, Z. 2242.
Seite 346:
,) OKR. AC. 1841, N.424, 451. VgL 1832 AC. N. 1760.
') Siehe unten S. 3611.
') HHSt. StR. 25. November 1847, Z. 6407. - MKU. 24. Miirz 1848,
Z.9377.
') OKR. 1852, AC. N. 118; He. N.325.
Seitc 347:
,) OKR. AC. 1842, N. 247.
2) Siehe aben S. 166, 3.
Seite 348:
,) MKU. 1835, 19. August, Z. 21318; 27. Dezember, Z. 34354;
4. Juoi 1836, Z. 14300." - Nach einem alten Dekret an das inncrosterreichische Gub. sollen die ak. Geistlichcq an Leichcnrcden oicht gchindert werden, wenn das in gauz ak. Orten octeT auf ak. FriedhOfen
bzw. in den Bcthausern unentgeItlich geschieht.
') OKR. AC. 1819, Z. 373. - MKU. 27. Juni 1822, Z. 17292.
') OKR. AC. 1826, Z. 198. - MKU. 20. Dezember 1827, Z.32163.
4) Siehe oben Anm. 2).
8) Helfert, § 46 s). t).
') OKR. He. 1833, N. 86, 210, 215.
Seile 349:
,) MKU. 1836, 5. Februar, Z. 1764; 22. Dezember, Z.28823; 1838,
22. Marz, Z. 4741; 28. Juni, Z. 15149; 10. November, 28215.
,) MKU. 1838, 10. November, Z. 28215; 5. Dezember, Z.31030;
8. Januar 1839, Z. 381.
3) TirOl, Mairhofen, to. September 1833.
') 6Stw. 3, 25.
,) Porubsky, § 471.

-

6) Helfert, § 46 c).
IX. Bez., siehe unten S. 789.
Scite 350:
1) Graf Thun, siehe oben S. 312.
') Sic he uoten S. 536 f.
') OKK. Ae. 1856, N. 991; HC. N. 258.
Seite 351:
') 5. Juni 1856. Abendblatt Nr. 128.
') 6. Juni, Nr. 129; 7. Juni, Nr. 130; 8. Juni Nr. 131.
Seite 352:
') OKR. 1856, He. N.368; AC. N. 471.
Seite 353:
,) OKR. Ae. 1858, N. 27; 1859, N. 156.
') Porubsky, S.274, 5. - OKR. Ae. 1857. N. 448.
') OKR. AC. 1861, N.834.
') OKR. Ae. 1862, N. 6.
8) OKR. Ae. 1856, N.276.
'') OKR. He. 1856, N. 175; 1857, N. 7. AC. N. 495, 540; 185.7, N. 469.
') OKR. AC. 1856, N.622.
8) OKR. AC. 1857, N. 299.
9) OKR. AC. 1856, N. 348.
W) OKR. Ae. 1857, N. 433; HC. N. 323. - Dber die Friedhofsnote neucrer Zeit: E. Goes, Die Friedhofsfrage. Konfessions- oder
Simultanfriedhiife? 1905, S. 24-35, 63-67, 102 f.
Seite 354:
,) Helfert, § 47. - Porubsky, § 405 f. - 6Stw. 3, 541 f.
') OKR. AC. 1829, N. 367; 1830, N. 19; vgl. 1832, N.88.
') OKR. Ae. 1831, N. 14, 153.
') OKR. Ae. 1844, N. 566.
') HHSt. StR. 16. Marz 1846, Z. 1505.
6) MKU. 21. Juni 1846, Z. 20343.
7) Helfert, § 48. ("Archiv fUr die neueste Kirchcngcschichte",
5, 1141.)
S) HHSt. StR. 30. Oktober 1783.
9) MKU. 12. Juni 1783, Z.2184.
Seite 355:
,) MKU. 17. Mai 1871, Z. 14030.
') HHSt. StR. 8. Januar 1784.
3) Siehc unten S. 395.
') MKU. 17. April 1788, Z.892.
5) MKU. 18. Miirz 1782, 89 ex.
8) HHSt. StR. 1. Dezember 1783. - MKU. 8. Januar 1784, Z. 63;
vgl. 13. August 1835, Z. 20769.
Seite 356:
1) Siehe un ten S. 371.
~)
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') Hellert, § 48 k). 1786. - HHSt. StR. 11. Juni, S. 371. - MKU.
21. Oktober; Z. 2632. - J. Benesch, Die CV. Salvatorkirche in Prag. 1863,
S.27. (K. Eckardt, Geschichtc der vercinigten deutschen ev. Gemeinde AB. undo HB. 1891, S. 15.) Siehe aben S.268, 4.
') Benesch, a. a. O. S. 27.
.) 1847. MKU. 26. April, Z. 13094; 7. juni, Z. 18450, 18974;
27. August, Z. 29124. - OKR. AC. N. 354, 726.
') HHSt. StR. 18. Oktober 1783. - Sany, Dorl bei Kolin; vgl.
Parnatka roku slavnostniho 1863. Praze 1864, S. 196.
') HHSt. StR. 15. juli 1784.
7) 1784. HHSt. StR. 11. November - MKU. 25. November, Z. 3769.
') 1798. HHSt. StR. 5. juli, Z. 3468. - MKU. 9. August 43 ex.
9) [G. Steinacker], (siehe oben S. 26, 7) S.14; i. j. 1786. - A. Venetianer, siehe oben ebenda S. 15; i. J. 1785. - MKU. 1.1uni 1821, Z.15599.
10) Siehe oben S. 355, 4.
Seite 357:
') OKR. Ae. 1821, N. 241, 306, 374, 407; HC. 234; AC. 1822,
N. 94. -,MKU. 1822, 14. Februar, Z.3928. Vgl. 1821, 21. August, Z.22102;
18.0ktober, Z. 29731; 20. Dezember, Z. 36582.
Seite 358:
') OKR. Ae. 1825, Z. 115, 264.
') OKR. Ae. 1858, N. 818; 1859, N. 65, 937. SchloB Greinburg,
oberhalb Grcin a. d. Donau, an deT Orenze zwischen Oberosterreich
und Nieder5sterreich, geh6rt seit 1823 dem Herzog von Sachsen-Koburg.
,) OKR. AC. 1859, N. 112; 1860, N.746. Nach dem PrP. wurde
benutzt die St. Barbara-Kirche in Lysa (Bahmen) (OKR. He. 1867,
N. 1780; 1868, N. 1780); die St. Anna-Kirche in Brux (OKR. AC. 1878,
N.719); eben so in Eisenau-Wama (Galizien) (OKR. AC. 1879, N.333).
Seite 359:
') Siehe S. 360 f.
') Helfert, § 48 a), g).
') 29. Dezember 1806 und 30. Dezember 1807.
Seite 360:
') MKU. 1818, 2. januar, Z. 30552; 7. juni, Z. 6746; 25. juli,
Z.22706; 1819, 27. janua" Z. 2771; 4. November, Z.34437; 13. April
1820, Z. 10340; 1823, 7. August, Z.25159; 16.0ktober, Z. 31821; 4. Mai
1835, Z.10978; 2. Mai 1839, Z. 13698; 23. Marz 1843, Z. 3313. - OKR.
AC.1834, N. 67; 1838, N. 353; 1843, N. 242, und die betreffenden Aktenkopicl1 im Besitze von Superintendent O. Koch in Gmunden. - K. Schimik,
Die ev. Gemeinde AC. Vocklabruck. 1895.
Seite 361:
') Siehe oben S. 237, 3.
,) HHSt. StR. 1824, Z. 485; 1834, Z.3401. - 1834. MKU. 30. juni,
Z. 17009; 6. Oktober, Z.25533; 28. November, Z.29950. - HHSt. StR.6. Oktober, Z.6236; 28. November, Z. 7375. - MKU. 13. juni 1835, Z.15479/80.
-,- "Halte, was du hast" (1871), 297f., 305f. - Schematismus, S.33.
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Seite 362:
1) Zicgler, siehe oben S. 117, 3.
Seite 366:
') Siehe oben S. 117, 3.
Seite 368:
,) Siehe oben S. 358, 2. Die dortigcn ev. Beamtcn gehorten Zllr
nachsten ev. Gemeinde, das war Thening. NaturgernaB muBten diesc
wenigen Familien zur Gcmeinde Linz gezahlt werden, zu der sie heute
gehoren. Von Linz aus wiTd jetzt zuweilen Gottesdienst in Gr. gehalten.
Seite 369:
') 2. Petf. 2, 20.
Seite 370:
') Luk. 9, 62.
Seite 371:
') MKU. 14.Mai 1836, Z.12749. - HHSt. StR. 27. jull 1837, Z.4117;
14. September 1838, Z. 4938. - MKU. 22. Oktober 1838, Z. 26755;
2. Oktober 1841, Z. 30699; 1842, 21.januar, Z.40714; 11. Marz, Z.7286;
31. Marz, Z. 7405; 6. juni, Z. 16615. - HHSt. StR. 20.0ktober 1842,
Z. 5481. - MKU. 6. Februar 1843, Z. 3181. -- HHSt. SIR. 11. Mai 1843,
Z. 2698. - MKU. 9. August 1843, Z.25616; 1844, 29. August, Z.20707;
17.September, Z.29688; 19.Dezember, Z.39952; 1845, 6.Marz, Z.7673;
3. Dezember,. Z. 39238; 1846, 12. Marz, Z. 3044; 18. April, Z. 12761;
23. Dezember, Z. 42043; 27. April 1847, Z.18963; 1848, 10. Februar,
Z. 2724; 24. Marz, Z. 9377. (Vgl. [Czerwenka], Grundung und Einweihung der nc.u erbauten ev. Kirche in Linz 1845. 1m OKR.)
') Wurzbach,5, 118. - ADB. 8, 484. - Frank, TP., S. 15. Siehe
oben S. XIX.
') Vgl. HHSt. StR. 30. juni 1785.
4) Als die Klobouker sich beschwerten, daB der erste zum Bcthausbau angewiesene Platz nicht weit von der Abdeckerei sei, del'
zweite von dessen Grube, der dritte von zu vicl Wasser durchschnitten,
lieB die ahE. dcr Obrigkeit verheben, den Kalvinern absolut unannehmbare PJatze angewiesen zu haben und befah!, andere auszlisuchen.
(HHSt. StR. 30. Oktober 1783.)
') 1782. HHSt. StR. 27. September. - MKU. 5. Oktober, 2 ex.
Seite 372:
') HHSl. StR. 15. September 1783. •
') HHSt. StR. 13. November 1783.._. C. NeuB, Chronik der Wiener
ev. Gemeinde Ae. 1864, S. 6.
i) MKU. 2. joni 1814, Z.6057; 24. Oktober 1816, Z. 20610. - OKR.
AC. 1814, N.8.
') MKU. 26. juni 1835, Z; 15234;
Seite 373:
') OKR. AC. 1823, N. 244;5, 216, 307. - MKU. 30. Dezember 1824,
Z.38237.
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') MKU. 18. April 1844, Z. 108. VgJ. Almanaeh jubilejni obsahujici
popsani vsech c'Cskych sbanl evangelickych H. jA. 1'. 1881. Prag 1881,
S. 176. ("Monabschrift fur Gottesdienst und kirchliche Kuost", 15 [19IG],
S. 22.)
3) Helfert, §50.-Porub~ky, S. 114-195. - ["Archivftirdie neurstc
Kirchengeschichte") 5, 136 f.} - (Denkschrift zur 100jahrigen Grtindungsfeier des Wiener k. k. Schulbticherveriagcs am 13. Juni 187.2. \Vicn
1872, S.27.) - l Kolatsehek, "Halte, was du hast", 1871, S.332f.,
342, 358. - j. Ergenzinger, Ge:::chichte del' vereinigten ev. Schulen in
Wieo 1794-1870. - O. 'vVolf, Das Unterrichtswesen unkr Kaiser
Josef II. 1880. - K. Kappel lind V. Pilecka, Die ev. Schule in Wien
1794-1894. i894. - G. Trautenberger, Die CV. Schule in Briinn. 1896.
-- G. Strakosch-GraBmanu, Bibliographie zur Geschichte des osterreichischen Unterrichtcs. jahre:::bericht des stadt. Reaigymnasiums in
Korneuburg. 1901 und 1902. ~ Derselbc, Gcsciiichtc des osterreichischen Unterrichtswesens. 1905. Vgl. OSt\V. 4, 201. Mayrhofcr, Index
S.262b).
.1) Siehe aben S. 3,
Statistische Notizen zur Volksschule in del' osterreichischcn Monarchic.
Jahr .

Schulen

SonlltagsSchul- od. \Viederholullg"Ssucher fiihige
schulen

B,-

t

;;
~

c

0

2
:<:

~

oil

U

692

836'

w
i

,

. 1821 244 (darunter cine Haupt- 18254 21842
und zwel Madchenschulen).
1822 239, cingeschlosscn die 16648 18627
Sonntags- und Wiederholungsschuleo, also ein
Rtickgang von 51, dmch
Armut.
1823 218 (2 Haupt-,212Trivial-, 16629 18843
4 Madchenschulen, 143
deutsche, 47 slawische,
28gernischte); imganzen
, 46 mehr als i111 Vorjahrc.
1824 222
17276 18938
i825 '
17461,19070.
1826 '
18114 i 18245
1827 223
18847 ! 19989
. 18926' 20461
1828 225
1836 242
1840 244

46

892 1019

67

!

2662 3517 i
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HHSt.StR. 17. Marz 1824, Z. 1911; 10. februar 1825, Z.1067;
22. juli 1825, Z. 4657; 29. juli 1826, Z. 4750; 28. juni, Z. 4042; 7. juli
1829, Z. 3957; 29. Dezember 1833, Z. 115; 2. januar 1834, Z. 116;
24. januar 1834, Z.572; 17. Marz 1838, Z. 1412; 1838, 6. April, Z.1785;
22. April, Z.2058; 17. August 1840, Z.4205.
Seite 374:
,) HHSt. StR. 1. Marz 1783. Vgl. die Abneigung der mahrisehen
Gemcinde, ihfe 42 Ki.nder mit 21 rk. von einem rk. Lehrer llntcrrichten
Zll lassen. - MKU. 9. Dczember 1841, Z.34301.
') OKR. He. 1847, N.3.
') OKR. AC. 1857, N; 399, 440.
Scite 375;
,) HHSt. StR. 30. Dezember 1807, Z.40.
i) HHSl. StR. 26. juni 1817.
') MKU. 9. April 1818, Z. 38397.
') Wurzbaeh,6, 280. - ADB. 14, 281.
,) Siehe unten S. 377, 1.
0) MKU. 16. August 1822, Z. 21888.
,) KA. llnd Registratur des Reichskricgsministerilll11S, 9. juli 1844,
N. 1232; 7. September 1850, L. 4483. Vgl. auch Joh. Svoboda, Die
Thcresianische Militarakadernie zu \Viener-Ncustadt und ihre Zoglinge
von del' Grtindung der Anstalt bis auf unsere Tage. \vieo 1894.HHSt. StR. 1823, 10. April, Z.2488; 18. Mai, Z.3506.
Seite 376:
1) H. Friedjung, Bencdeks nachgelassene Papiere. 1901, S. 1 f.
') HHSt. StR. 31. Dezember 1843, Z. 219.
Seitc 377:
,) Siehe nben S. 375, 5.
2) KA. Freundlichc Mitteilungen des Herrn Feldkuraten Rud. Taubinger in Wien.
') OKR. 1822, N. 241.
') OKR. AC. 1823, N. 104.
'} OKR. Ae. 1862, N. 1827.
Seite 378:
,) HHSt. SIR. 24. januar 1831, Z.789.
') HHSt. StR. 2. februar 1843, Z. 900.
') OKR. Ae. 1857, Z. 963.
Seite 379:
') HHSt. StR. 31. Marz 1815, Z.2822; 13. Mai 1819, Z.3267.
') HHSt. StR. 6. januar 1820, Z.472. Siehe oben S. 329, ').
') MKU. 20. September 1830, Z.21778.
') MKU. 20. April 1827, Z. 9834 .
,) MKU. 18. August 1831, Z. 18357; 1832, 16. Februar, Z. 2422;
24. juli, Z. 16964; 24. November, Z.25873. - OKR. AC. 1832, N. 176;
1833, N. 108.
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Seite 380:
1) "Protestantische BJattcr", 1864, S.67-69, 74-76, 83-85. O. Biermann, Geschichte des Protestantismus in Osterreichisch-Schlesien. 1897, S.97-100. 121, 153-156, 177.. - Th. Haase, Inaugurationsprogramrn der lateinischen Jesusschulc in Teschen (1725). ]ahrbuch
23, 68. -- G. A. Skalsky, K Tesenskemu jutileum. Roku 1909. 1908.
Seite 381:
.
') 1796. HHSt. SIR. 25. juni, Z. 2322. - MKU. 22. JUli, Z. 1243.
') MKU. 17. September 1803, Z. 15631; 1804, 21. Jhnuar, Z.9168;
1. August 1805, 1806, 23. November, Z. 19122; 27. November, Z.21583.
') MKU.1807, 14. Mai, Z. 9047; 2. Juli, Z. 12251; 26.juli, Z. 14411;
1808, 4. Februar, Z. 1907; 20. juni, Z. 12736. - OKR. Ae. 1806, N.253.
- MKU. 1810, 5. Januar, Z. 910; 1. Februar, Z. 940; 11. Mai, Z. 650;
14. Juni, Z. 7801. - HHSt. StR. 12. J u 1i, Z.2134. - OKR. AC. 1810,
N. 212, 261, 302; 1811, N. 82. - HHSt. St. 14. Januar 1812, Z. 501.
- OKR. Ae. 1812, Z.362. - MKU. 16. Januar 1812, Z. 19454.
') OKR. Ae. 1810, N.149; 1811, N.253.-- HHSt. StR. 24.juli 1816,
Z. 5815; vgl. 25. November 1814, Z.4202.
Seite 382:
') OKR. Ae. 1812, N. 126.
') OKR. He. 1813, N. 29.
8) MKU. 7. April 1812, Z. 583.
') HHSt. StR. 10. Januar 1812. - MKU. 20. Dezember 1812, Z. 2690;
1813, 14.Januar, Z.543; 6. Mai, Z.7472. Vgl. HHSt. StR. 1812; 28. Fe-

G

i

I

I

\1

bruar, 3. Juli, 26. August.

,) 1813. HHSt. StR. 21. Januar, 21. Mai. - MKU. 14. April, Z. 813.
') 1813. OKR. AC. N. 296. - MKU. 5. November, Z. 2330; 26. November, Z. 17623. - HHSt. StR. 5. Mai 1815, Z.3532.
') MKU. 1813, 26. November, Z. 2501; 10. Dezember, Z. 18250.
8) MKU. 3. Dezember 1813, Z. 17926.
8) OKR. Ae. 1819, N. 228.
'0) HHSt. StR. 13. JUli 1822, Z. 5488.
Seite 383:
') HHSt. StR. 13. Juli 1822, Z. 5488. - OKR. AC. 1827, N. 267.HHSt. StR. 17. Marz 1838, Z. 1421; 6. November 1820, Z.7265; 1821,
2. Juni, Z.3432; 8. September, Z.5894; 21. Januar 1822, Z. 701; 3. Februar 1823, Z.872; 1824, 17. Januar, Z. 441; 27. November, Z. 8074;
28. Februar 1825, Z.1456; 1827, 3. Februar, Z.1090; 16.Juli, Z.4214.OKR. AC. 1827, N. 123; 1830, N.6; 1830, 26. Marz, Z.1683; 19. August,
Z.4677; 1832,20. April, Z.2179; 28.April, Z.2328; 4.0ktober, Z.6064;
21. Oktober 1833, Z. 6790. - MKU. 14. Juli 1835, Z. 18062. - HHSt. StR.
1837,13. Marz, Z.1435; 24. Marz, Z.1611; 1838, 11. April, Z.1873;
24. April, Z. 2141; 5. Mai, Z.2277; 6. Mai, Z.2340; 15. Mai, Z.2517;
1844, 20. Februar, Z.952; 22. Februar, Z.952; 12.Morz, Z.1368; 16. Marz,
Z. 1369; 5. April, Z. 1742; 25. Mai, Z. 2619; 1845, 30. Juli, Z. 4022;
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8. Dezember, Z.6389; 1847, 3. April, Z.1802; 30. April, Z.2670; 26. Mai.
Z. 2874; 21. Dezember, Z. 6527.
') Hellert, § 50. - Porubsky, § 286-289..- G. Frank, Jahrbuch
18, 193-200.
') MKU. 18. Februar 1809, 60 ex, Z. 261.
Seite 384:
') Matth. 7, 12.
') Siehe oben S. 107.
') VgL OKR. AC.1789, N.8.
') Jahrbuch 21, 208; 22, 79.
,) OKR. 1789, He. N. 144; 1791, N.7, 20.
6) "Kurze Geschichtc der geoffenbarten Religion." 8. Aufl. 1792.
Frank, a. a. O. S. 194. Vgl. O. B. Winer, Handbuch der theologischcn
Literatur, 2 (1840), 226. Siehe oben S. 323.
') OKR. Ae. 1791, N. 148.
8) Frank, a. a. O. S. 198.
Seite 385:
') OKR. Ae. 1791, N. 140, 164. - MKU. 9. Marz 1792, Z. 255.
') "Halte, was du hast", 1879, S. 178. - Jahrbuch 6, 91; 20, 228,
235; 21, 233, 238; 22, 80, 194,215; 25, 308.
S) Jahrbueh 21, 240; 22, 79, 182, 196fl.
') OKR. Ae. 1792, N.74.
,) Siehe oben S.233, 1. VgL Winer, a. a. O. 2, 221.
6) RE. 17, 157, 44. - Winer, a. a. O. 2, 226.
') OKR. Ae. 1793, N.27, 71; vgL 1789, N.120, 201; 1795-18041814-1825.
6) Frank, a. a. O. S. 195-199.
9) 5. AufL 1791.
10) Auch mit dem erweiterten Tite!: "Fur die noch unerwachsene
Jugeoct in den Schulcn der protestantischen Konfessionsverwandten in

den k. k. Erblanden." OKR.AC.1794, N.180. - MKU. 25.Juni 1795, N. 730;
13. Januar 1804, Z. 194. - OKR. AC. 1804, N. 20. - Winer, a. a. O. 2, 221.
") Jahrbuch 25, 110.
.
") OKR. HC. 1796, N.44, 64.
B) Chur 1804.
") RE. 14, 516/8.
B) 1702.
") OKR. He. 1805, N.71.
Seite386:
1) Erster Unterricht in der Religion fUr Kinder 1771. 9. Ausgabe-

1829. - Winer, a. a. O. 2, 225. Siehe oben S.385, 6.
') KL. 3, 1378.
8) HHSt. StR. 25. November 1801, Z.4228.
Sei!e 387:
') Siehe oben S. 385, 9.

,
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') Siel1e aben S.385, 5.
3) Lehrgebaude der ev. Glaubens- und Siitenlchre.' 1774f. ~
Winer, a. a. O. 2, 226. Siehe oben S.384, 6. Auf all. Handschrciben an

den obersten Kanzler Grafen Ugarte (siehe oben S.242) wurden Erhebungcn unter anderem liber Seilers (weitverbreiteten) Katechismus
(RE. s. v.) befohlen, in dern mehrere direkte Angriffe gcgen die Tk.

-

i
j
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Seite 389:
') HHSf. StR. 25. November 1814, Z.4202: 7. April 1815, Z.2779.
- OKR. Ae. 1815, N. 168; 1816, N.290.
2) Lehrbuch fUr die obeTeo Religionsklassen in Gelehrtenschulen.
Halle 1801 f. 17. Auf!. 1835. - Winer, a. a. O. 2, 237.
,) Lehrbuch der Religion und der Geschichte der christlichen
Kirche fUr die ohereo Klassen der Oymnasien. Gotha 1824. 27. - Winer,

Kirche enthalten seicn ... ; das bestatigte sieh. Er war in Bi,clitz und
Teschcn in Gebrauch, ist aber nun als oicht approbiertes Lehrbuch
untersagt, zugleich dem Kreisamte die vernachmssigte Aufsicht ver-

2, 238. - RE. 3, 389.
4) Lehrbuch des christlichen Glaubens und Lebcns fur denkcl1de

hoben. (HHSt. StR. 1813, 24. Januar, Z.345; 29. April, Z. 1701.)

Christen und zurn Gebrauch in den oheTen Klassen an den Gyrnnasien.

4)

J.

Chr. Forster, Lehrbuch der christlichen Religion nach Anieitung des Katechismus Luthers. (WeiBenfels 1786-1823. 12. Ausgabe

von Chr. O. Bretschneider. Leipzig 1831.) (Winer, a. a. O. 2, 213.)
5) Luthers Katechismus wurde 1813 in Bielitz als "nicht zensuriert"
beanstandet. (OKR. AC. N. 144)

6) "Kurze Kindcrlehre."
') 22. Januar 1782, 27. April 1789.
Seite 388:
1) Infolgc des Erscheincns von: Gesangbuch zum gottesdienstlichen Gcbrauch in den kg!. preuBischen Landen. Berlin 1780. Vgl.

RE. 10,425.
') MKU. 13. Mai 1807, Z.8684.
') HHSt. StR. 4. Dezember 1806, Z.4950.
4) MKU. 31. Marz 1808, Z.6159. Luthers Katechisl11us wurde fUr
Karnten 1816 neuerlich bestatigt. - OKR. AC. 1816, N. 193. 1814 \Vird
darauf verwiesen, daB cr in Krain fast durchweg in Gebrauch stcht.

-- HHSt. StR. 17.0ktober 1814, Z.3560.
,) Vg!. OKR. AC. 1838, N.44.
') Siehe oben S. 386, 1.
') Siehe oben S.385, 6. 5. Anf!. 1824.
,) HHSt. StR. 1. Juli 1813, Z. 2699. -- OKR. AC. 1813, N.245; 1824,
N.20. HC. 1828, N.119; 1829, N.25. - Sam. Bredetzky, 1802-1805
Vikar in Wien, dann Pfarrer in Krakau. - Karl Kleynmann (zweiter
Prediger He. und Katechet bei der vereinigten protestantischen Schulanstalt in \\lien): Erster Unterricht im Christentum flir die noch Ul1erwachsene Jugend in den Schulen der protestantischen Konfessionsverwandten in den k. k. Erblanden. - K. O. Petermann, VOllstandiges
Sprllchbuch zu Luthers kleinem Katechismus mit Hinwcisungen auf
biblische Geschichte, biblische Abschnitt usw. Kayser, VOllstandiges

Bticherlexikon, 4, 1822 (13. Auf!. Dresden 1854).
9) Siehe oben S.387, 6.
10) K. VOlker, Jos. Pauli1li, der erste galizische Superintendent.
EKZO. 1908, S.83f!.
") MKU. 1. Dezember 1806, Z. 22220. - OKR. AC. 1806, N.237,
283. - HHSt. StR. 8. August 1817, Z. 6587. - OKR. Ae. 1815, N. 168.

1823. 36. - Winer, 2, 238. - RE. 12,.305, 40.
') HHSt. StR. 5. September 1836, Z.531O.
') OKR. AC. 1845, N. 369.
7) OKR. AC. 1853, N. 95. Vg!. noch 1853, N. 266 (W. Karafiats
Biblische Geschichte), N.562f. (Hampels·"Volksschulfreund'.) HC. 1854,
N. 246. (J. F. Sehlers Denkfreund.)
8) OKR. AC. 1861, N.230.
9) Helfert, § 54. - Porubsky, § 325.
[0) HHSt. StR. 1805, 3. Mai, Z.2264; 18.juni, Z. 3058; 21. juni, Z. 3106.
Seite 390:
') OKR. Ae. 1822, N. 241.
') OKR. AC. 1806, N. 174.
0) OKR. AC. 1808, N. 413.
') MKU. 27. Dezember 1807, Z. 25596. - OKR. He. 1808, N.4.
,) HHSt. StR. 15. Oktober 1807, Z. 3817.
') MKU. 17. Marz 1808, Z. 4851. - OKR. HC. 1808, N. 19.
Seile 392:
') 1806. HHSt. StR. 24. Dezember, Z. 41 O. - MKU. 23. Juni, Z. 9365:
24. Dezember, Z.22170; 1808, 17. Marz, Z. 4851; 6. April, Z. 6766;
I. Oktober, Z. 701; 13. Oktober, Z. 19677. - OKR. HC. 1808, Z. 19.
Seite 393:
') Helfert, § 55-62.
') Frank, TP., S. 64. (Helfert, § 10, I).)
') HHSt. StR. 19. November 1781.
4) Otto, ]ahrbuch 4, 181. -- R. ReiBcnberger, Steicrische Transmigranten, 1906; vgJ. ]ahrbuch 28, 231; 29, 134.

Seite 395:
') MKU. 22. November 1781, 82 ex. - HHSt. StR. 1782, 8. Februar,
14. April, 10. juni, 5. Juli, 18. Oktober; 1783, 7. Februar, 15. Mal. MKU.
12. Juni, Z. 2185. HHSt. StR. 20. Juni, 9. JUIi, 10. Oktober, 3. November
1785, Z. 4673. - 1823. MKU. 17. April, Z.I0469. HHSt. StR. 4. juni,
Z.3953. - 1824. MKU. 23. Dezember, Z.37819; 30: ju1i, Z.23096.
') Frank, TP., S. 90. - HHSt. StR. 26. Dezember 1781.
Seite 396:
') MKU. 20. Dezember 1836, Z.33254/7. Siehe aben S.330.
Lo esc h e, Von der Duldung zm Gleichberechtigung.
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') MKU. 1789, 13. September, 16.November, Z.2604; 29. Dezember,
Z.2974. - OKR. He. 1789, N. 230. - MKU. 22. Dezember 1796, 73 ex.
Vgl. HHSt. StR. 2. November 1793, Z.4377. Siehe unten S.398.
') 1782. HHSt. StR. 5. Juli. MKU. 18. Juli.
4) G. Trautenberger, Die ev. Schule in Brunn. 1896, S.5.
') 1804. HHSt. StR. 28. Juli, Z.3164. MKU. 21. Oktober, Z. 18707.
') HHSt. StR. 20. September 1810, Z.2706.
Seite 397:
') MKU. 9. Juni 1808, Z. 11427. - HHSt. StR. 22. januar 1816,
Z. 1051.
') HHSt. StR. 22. November 1810, Z. 3497.
Seite 398:
') Siehe oben S. 396.
') 1836. OKR. HC. N. 32. MKU. 5. Februar, Z. 2298; H. April, Z. 9049,
9318; 9. juni, Z. 15281; 14. juli, Z. 17183; 27. Oktober, Z. 28321.
Seite 399:
') Helfert, § 79. StoltaxordnungfUr Schlesien, S. 240-247. - OStW. 4,
491·-494.
') HHSt. StR. 1786, 11. Juni, Z. 2600; 11. Oktobcr, Z. 4048; 1787,
15. Oktober, Z. 4342; 19. November, Z.4868. - MKU. 12. Dezember
1806, Z.22634. Vgl. die geschichtliche Darstellung: MKU. 20. Dezember
1846, Z.3991O.
') HHSt. StR. 18. Dezember 1818, Z.686. - OKR. 1833, AC. Z.309,
537; HC. Z. 195. - MKU. 20. Dezember 1846, Z.39910; 25. November
1847, Z. 37995.
') OKR. HC. 1851, N. 198. Vgl. MKU. 31. Marz 1846, .Z. 10796.
Auch das JOh. A<;lam Pfefferlsche Stipendium in Steyr, das den Ev.
entzogen war, wurde 1884 wiederhergestellt. Vgl. EKZO. 26 (1909), 14,
178.
Ebenfalls lange seinem Zweck entfremdet war das Jakob Sargersche Stipendium, wei! es keine ev. Studenten aus Qsterreich gab.
Es war von dem Schranen- (Schrannen-) Schreiber J. S. in Karnten,
dann Exulant in Regensburg, am 15. April 1614 im Werte von 1550
Talern errichtet, in erster Linie flir zwei Kamtner, die der unveranderten
Augsburger Konfession zugetan sind, in Wittenberg studieren und wom6g1ich K~rnten zu dienen haben~ Patrone waren der Magistrat von
Spital in Karnten und 4ie Universitat Wittenberg. 1796 wurde es wieder
aktiviert. Jetzt wird es von der Universitat Halle-Wittenberg verwaltet.
(VBI. 12 [1885], 321 f.)
Wie aus den Akten erhellt, versuchte die Regierung, auch den GenuB
an der Wiener theologischen Lehranstalt Zll erm6glichen (1823). Die
preuBische Regierung lehnte das ab, als dem ausdrilcklichen Willen des
Stifters entgegeri. Da nun der Besuch auswartiger Universitaten verboten war, so war wiederum keine Prasentation m6glich. (OKR. AC.
1796, N. 43, 74.) - HHSt. Noten von der Hofkanzlei 7. Marz 1823,
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8. januar 1815, 28.0ktober 1826, 6. Dezember 1827. - OKR. AC. 1878,
N. 1293, 2578; 1839, N. 303; 1880, N. 2147.
Seite 400:
') HHSt. StR. 1784, 30. September, 14. Oktober, Z.3303.
') HHSt. StR. 23. Dezember 1791, Z. 5809.
') OStW. 3, 149 a.
4) Es wurde am 10. Oktober 1623 errichteti da der crneucrtc
Stiftsbrief bisher nirgends gedruckt ist, wird er hier mitgeteilt (Fak.):
Das k. k. Staats-Ministerium beurkundet hiermit: Es habe Peter
-Christof Braunfalk zu Neuhaus in Steier-mark im achten Absatze seines
Testamentes vom 10. Oktober 1623 seiner Gattin einen Betrag von
Zehntausend Gulden vermacht und bezilglich dieses Betrages flir den
Fall ihres Ablebens Folgendes verftigt: "Aus weIchen Zehntausend Gulden
aber der haibe Theil, id est Fiinftausend Gulden, also bald nach meiner
liebsten Gemahl Ableben auf Unterhaltung zweier -Studiosorum, einer
juris, der andere theologiae, wofern ich bei meinen Lebzeiten selbst
keine gewisse Disposition deswegen gemacht hatte, nach Tilbingen
oder sonst an eine wohlbestellte academiam, so der rein en augsburgischen Confession zugethan, sollen transferiert und als eine ewige Gtilt
angelegt werden." Diese letztwillige Verfiigung wurde jedoch insofeme
nicht in Vollzug gesetzt, als die hierdurch begliindete Stiftung fortwahrend in G rat z geblieben war und Kath61iken mit den Stiftungsrenien betheilt wurden.
Urn den Willen des Stifters zur Gettung Zli bringen, erlieBen
weiland Se. Majestat Kaiser Franz I. nachstehende Weisung:
"Die Braunfalk'sche juridische und theologische Stiftung ist in
Handstipendien filr protestantische Jtinglinge, welche sich in Meinen
Staaten auf die RechtswiEsenschaft und Theologie verlegen, umzugestalten, und hiernach der Stiftbrief zu errichten.
In Feige dessen errichtete das bestandene k. k. vereinigte Landergubernium von Steiermark und Kamten den Stiftbrief dtto. Graz, den
18. Juni 1806 Z. 11038, nach welchem bis dahin das Kapital fUr die
Juristenstiftung auf 2650 fL lind fUr die Theologenstiftung auf 3933 fl.
angewachsen, das erstere durch die steirisch-sUindi~che 4 Ofo Domestikalobligation yom 1. November 1803 Nr. 1100 pro 72930 f1. auf den Namen
des allgemeinen S1iffungsfondes flir Studierende in Steiermark lautend,
mit dem Anteile pro 2500 f1. .und durch die steierisch-standische 5%
Aerarialobligation vom 1. August 1797 Nr. 1514 pr. 14531 fl. 40 kr. auf
eben diesen Stiftungsfond lautend, mit dem Antheile pr. 150 fl. bedeckt und ebenso auch das Kapital der Stiftung flir einen Theologen
durch die steierisch-standische 4°,oige Domestikalobligation yom
1. August 1802 pp 715 pro 23850 fl. gleichfalls auf oberwahnten
Stiftungsfond lautend, mit dem Antheile pro 3933 flo fruchtbringend angelegt worden ist.
Auf Grund dieses Stiftbriefes wurden nun seither mit dem juridi47*
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scherr Stipendium ausschlieBlich Studierende evangelischer Confession
aus den dcutsch-slawischen Uindern der osterreichischen Monarchie,
und zwar scit dem Jahre 1808 jedesrnal auf Prasentation des evangelischerr Consistoriums augsburgischer Confession und dem theologischen
Stipendium, da friiher nur in Ungarn evangelisch-theologische Studien
A. C. Zll (Oedenburg, PreBburg, Leutschau llnd Kasmark) bestanden, an
diesen LehranstaHen befindliche Studierende, nach Errichtung der k. k.
theologisch-evangelischen Lehranstalt in Wi en abeT vorziiglich Studierende
dieser Lehranstalt beteilt.
Das Kapital der juridi£:chen Stiftung war bis zum Jahre 1865 auf
1969 fl. 38 kr.. mit einern jahrlichen Zinsenertragnisse von 95 f1. 35 kr.
Oe. \V., jenes dcr thcologischen aber auf 2081 f1. 20 1/ 2 kr. mit einem
jahrlichen Ertragnissc von 104 f1. 20 kr. Oe. W. durch KapitaIisierung
von Interkalareinklinften gestiegen. Da mittlerweile der letztgenannten
AnstaJt, in FoIge ihrer auf Grund der allerhochsten EntschlieBung vom
3. October 1850 durch ErlaB des k. k. Ministeriums des Cultus und
Unterrichtes vom 8. October 1850, R. G. B. Nr. 388 erfolgten Organisation, der Charakter einer Facultat verliehen wurde, dieselbe sieh daher
als "eine protestantische Akademie" im Sinne des Peter Christof
Braunfalk'schen Testamentes darstel1t, so geruhten Seine _k. k. ,Apostolische Majestat Kaiser Franz josef I. mit Allerhochster EntschlieBung
vom 29. November 1861 Allerhochst Ihren Staatsminrster zu ermachtigen,
die Braunfalk'sche theologische und juridische Stiftung unter den in
dessen Vortragc vom 15. October 1861 angeordneten Modalitaten in
die Vcrwaltung der evangelisch-fheologischcn Faeultat in Wi en zu tibertragen und cinen Stiftbrief zu errichten, welcher ,dieser Facultat ZUi
Richtschnur und der berufencn Tutelbehorde zur Grundlage der Evidenzhaltung und Oberwachung Z1l dienen habe.
In Ausfiihnmg dieser A. EntschlieBung fand behufs der Obertragung der V-crwaltung dieser ,Stiftung an die gedachte Facultat die
notwendige Ausscheidung des Stiftungskapitals aus dem steiermarkischen
Studentenstiftungsfonde, in weichem dasselbe bisher, wie bereits er\vahnt, cumulativ vcrwaltet war) staa, und werden gemaB der hierbei
erfolgten Auseinander- und Umschreibung die folgenden Obligation en
und zwar:
1. Die Verlosungsobligation in C. M. zu 5% Z. 1068 Yom 1. October 1858 pr. 3739 fl. lautend: '"Peter Christof Braunfalk'sche Stipendienstiftung" und zwar:
1778 11. 45 kr.
Fur den- juridischen Stiftplatz
Fur den theologischen Stiftplatz
. . . . . 1960" 55 "
zusammen '-3739fl~ - -=-kr~
2. Die Banco Obligation in W. \V. zu 2'I?O/n Z. 1965,'76081 vom
1. Mai 1858 pro 303 f1. 9 1;'2 kr.·lautend "Peter Chri~tof
Braunfalk'sche Stipendienstiftung", und zwar:
Fur den juridischcn Stiftplatz
. . . . . 188 f1. 2!/4 kr.
theologischen Stiftplatz
__
. _._._. . 115,,, 7114 "
zusammen 303 Ie 9' l;~kr:
)!
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3. Steiermarkisch-standische Acrarial Obligation in \V. W. zu 20/~
Z. 27937,23990 vom i. Februar 1837 pr. 8 fl. 49 kr. lautend ),Peter
Christof Braunfalk'sche Stipendienstiftung" und zwar:
Fur den juridischen Stiftplatz .
3 f1. 30 3 / 4 kr.
theologischen Stiftplatz . . . . . . . . . 5 " 18 1 / 4__ ,,: __
zusammen 8 flo 49 kr.
der Peter Chrisiof Braunfalk'schen Stipendienstiftung fUr einen Harer
der Rechte evangelisch-augsburgischer Confession und flir cinen Harer
der Theologie augsburgischer Confession zugewicsen und mit dem
betreffenden Stiftung~bande versehen. Diesc geh6rig vinkulierten Obligationen beider Stiftungen wurden soh in der k. k. evangelisch-theoiogischen FacuWit in Wien zur Verwaltung mit dem Bedeuten ubergeben, daB ihr fortan auch die selbstandige Verleihung bcider Handstipendien in GemaHheit des stifterischcn Testamentes und dieses
Stiftungsbriefes, jedoch bcziiglich des juridischen Stipendiums unter
Beriicksichtigung des von dem juridischen Professoren-Collegium der
Lehranstalten, an wclchen sich die Cornpetenten befinden, jedesmal
einzuholenden Gutachtens uberlassen werde.
Da nun durch diese Verfiigungen die Allerhochst genehmigte
Obertragung der,ge:nannten Stiftungen in die Verwaltung der evangelischtheologischen Facultat in Wien, so wie die ErfiiIlung des stifterischen
Willens und die Sicherstellung der Stiftungskapitalien vOllzogen wurde,
so erklart und gelobt das k. k. Staatsrninisterium hi<~mit, die Peter
Christof Braunfalk'schen Stipendienstiftungen flir der evangelisch-augsburgischen Confession angeh6rige Harer der Rechte und der Theologie
flir immerwahrendc Zeiten aufrecht erhalten und flir deren Erfiillung
nach dem Willen des Stifters so wie fUr die ungeschmalerte Erhaltung
der Stiftungskapitale Sorge tragen zU wollen.
Urkund dessen wurde dieser Stiftungsbrief in drei gleicij.lautendcn
Parien errichtet, hievon eines der k. k. evangelisch - theologischen
Facultat zU Wien iibergeben, das andere bei dern k. k. Staatsministerium,
das dritte bei der k. k. Statthalterei filr Nieder6sterreich zur Aufbcwahrung hinterlericgt.
Kaiserl. Konig!. Staatsministerium Abteilung fUr Cultus und Unterricht.
Wien, am achtundzwanzigsten Februar'Eintausendachthundertsechzigfiinf.
Ober C. M. = Konventionsrniinze, KonventionsfuB, unter Maria Theresia
cingefiihrt, und \VW. = Wiener Wahrung, seit dem Staatsbankrott von
1811 vgl. OSIW. 2, 260 und 274.
5) OKR. AC. 1843, N.534; 1844, N.586; 1845, N.638.
Seite 401:
') MKU. 12. November 1811, Z. 16670. - OKR. AC. 1855, N. 591.
') MKU. 20. Marz 1786, Z. 793. 14. November 1818. Z. 25375;
4. Mai 1829, Z. 9615. Vereinzelt kamen ooeh Naturalabgaben an auswartige Pastoren vor; so seitens der zur Stadt Eger. gehorenden sechs
Bauernhofbesitzer im Dorfe Ottengrun "seit undenklichen Zeiten" an
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') OKR. Ae. 1861, Z.505, 1020; 1868, N. 1058, 1689. He. N.719;
1874, N. 2010. Ae. 1877, N. 1340.

den Pastor und Lehrer zu Schonberg in Sachsen. (MKU. 2. Oktober
1830, Z.22845.) Siehe Dben S.41.
3) Der \V5chnerin.

5) Ober die Zuschiisse fur die \Vitwenpensionen und fUr die Schule
in Teschen siehe oben S.263 und 380.

') 1783. HHSt. StR. 9. OktobeT. MKU. 23. Oktaber, Z.3817.
Seite 402:
,) Vgl. auch Helfert, § 32. Siehe oben S.2671.
') 1786. HHSt. StR. 9. Marz, Z. 1075. MKU. 30. Marz, Z. '793.
') MKU. 22.]uni 1784, Z. 169. 1m Anfange der ToIeranz Iauteten
diese Bestimmungen flir die Rk. gOnstiger. Da wurde das Abholen
ihrer Seelsorger mit Pferden zu den Kranken, zum Gottesdienst in den
Filialen und kanonischen Visitationen als gerneinsame Schuldigkeit hingestellt. Ober die nachtlichen Kirchenwachen wurde resolviert: Wo
Nachtwachter sind, hat das Kirchenwachen abzukommen, wo keine,
sollen die Kirchenwachter in Nachtwachter verwandelt werden. (HHSt.

StR. 6. Februar 1782. - MKU. 19. Februar 1782, 242 ex.)
') HHSt. StR. 19.0ktDber 1786, Z. 4194.
') MKU. 18. Mai 1788, Z.l106. - Helfert, 79x).
Seite 405:
,) MKU. 17. Januar 1799, Z.887.
') MKU. 16. September 1791, 63 ex; 20. Dezember 1846, Z.3991O;
vgl. Helfert, § 79 q).
3) Siehe oben S. 237.
Seite 406:
,) HHSt. StR. 17. August 1814, Z. 2286.
') OKR. AC. 1816, N.31O; HC. 1829, N. 166.
3) OKR. AC. 1832, N.518.
3) OKR. HC. 1832, N. 93; 1847, N.3. Vgl. oben S.83, 1.
5) VgL Votivoffizium, Votivrnesse, zur Feier von Geheimnissen
des GlauQens oder einzelner Heiliger; bei auBerordentlichen Anlassen,
an Gedenktagen, zur Abwehr von Gefahren usw. - Thalhofer, Hand-

buch der katholischen Liturgik. 1890, S.540. (KL. 8, 1315.)
6) OKR. Ae. 1832, N. 182.
') OKR. AC. 1830, N. 16; 1831, N.171.
Seite 407:
') HHSt. StR. 5. Oktober .1827, Z.6213.
') Siehe oben S. 1 f.
Seite 408:
') MKU. 12. August 1834, Z. 20479; 1835, 20. Juni, Z. 15924;
30. Dezember, Z.34618; 1837, 20. Januar, Z.31912; 24. Februar, Z.4644;
17. Mai, Z.11425; 10. August, Z.19946; 9. November, Z.27031; 22.Dezember, Z. 31517. - HHSt. StR. 1837. 20. Januar, Z.568; 9. November,
Z.6018.
') OKR. Ae. 1851, N. 17478; 1852, N.495, 494; 1852, N. 115. HC.
1860, N.532; 1861, N. 126.
3) ROB. N.49.
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6) HHSt. StR. 27. Februar 1832, Z. 1087.
') MKU. 19. Juli 1790, Z. 1345.
8) Siehe oben S. 93.
Seite 409:
,) HHSt. StR. 14. Juni 1782.
') Siehe oben S.82f.
3) HHSt. StR. 29. Januar 1784.
3) HHSt. StR. 18. September 1806, Z.4687.
') HHSt. StR. 2. Februar 1802, Z. 788. Vgl. 4. Dezember 1841,
Z.6129; 1. Juli 1843, Z.3434.
6) HHSt. StR. 27. Februar 1832, Z. 1087.
') HHSt. StR. 24. September 1849, Z. 4949.
8) 1839. MKU. 3. Oktober, Z. 30054. HHSt. StR. 16. November,
Z.6117.
9) MKU. 4. Dezember 1846, Z.38650.
''') HHSt. StR. 12. Juli 1784; vgl. 18. Juli 1837, Z.37851.
") HHSt. StR. 2. August 1784.
") MKU. 20. April 1786, Z. 1104. - HHSt. StR. 20. Oktober1787,
Z.4406.
B) MKU. 21. Mai 1812, Z.7197.
") MKU .. 10. Juli 1823, Z. 21654.
05) HHSt. StR. 28. Dezember 1830, Z. 159.
'") HHSt. StR. 25. Juni 1785.
") MKU. 23. November 1786, Z.2928.
Seite 410:
1) = Strich, slawisches, auch heute im Deutschen gebrauchtes Wort.
') HHSt. StR. 20. Januar 1829, Z. 621.
3) HHSt. StR. 25. November 1843, Z. 6166.
') HHSt. StR. 19. Mai 1785; 20. Mai 1786, Z. 2097; 20. September
1788, Z. 3127; dagegen MKU. 1834, Z. 12571.
') Wie Haber (HHSt. StR. 26. Juni 1788,. Z. 2306) fUr Bet- und
Pastorshaus und Krakowan (siehe oben S.409, 16) zur-Pastorswohnung.

(HHSt. StR. 23. Oktober 1833, Z. 6954.)
6) HHSt. StR. 5. Juni 1798, Z. 2828; 2. Februar 1802, Z. 788. - OKR.
AC. 1807, Z. 162.
') MKU. 26. Februar 1784, 51 ex, Z.467. (Vgl. 11. Juni 1784, 35 ex,
Z. 1814.) 8. Marz 1790, 13ex, Z.468.
Seite 411:
1) Goisern erhielt zur \Viederherstellung seines baufalligen Bethauses 2500 fl. aus der Salinenkasse. HHSt. StR. 9. November 1815,

Z. 7615. -

MKU. 6. April 1816, Z.6303.
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') Wachen!5hnung 1 fI. 15 kr. (MKU. 8. Miirz 1790, Z.7468.) Siehe
aben zu S. 83, 1.
Seite 412:
') Siehe aben S.260.
') HHSt. StR. 14. Januar 1838, Z. 271; vgl. 15. Januar 1782. - MKU.
31. Januar 1782, Z. 124 ex. Siehe aben S. 83, 1. - OKR. AC. 1859, N. 829.
') 1810-14.
Seite 413:
') 1845. MKU. 7. Januar, Z. 568; 13. Marz, Z. 8434; 24. Marz,
Z.9883.
') Vermiihlt am 12. Oktaber 1810.
') MKU. 29. Januar 1818, Z.32672.
') OKR. AC. 1851, N.395.
,5) OStW. 3, 145.
8) OStW. 3, 149.
5) HHSt. StR. 29. Januar 1784 (Lemberg, 20. Marz 1784, N. 4);
7. September 1786, Z. 3548; 1787, 9. Juli, Z. 2902; 12. JUli, Z. 2955;
1788, 17. Marz, Z: 1241; 14. Mai, Z. 1860; 1789, 17. Dezember, Z.4247;
1. februar, Z.451; 22. Oktaber, Z. 3563; 1791, 22. Januar, Z. 334;
24. Januar,Z. 852; 28. November 1795, Z. 4415; 18. September 1806,
Z. 4687; 25. Juni 1807, Z. 2431 (Lemberg, 16. August 1807); 26. Marz
1813, Z. 1257; 5. August 1819, Z. 5240. - MKU. 20. Januar 1825, Z. 2372.
8) HHSt.StR. I1.Juli 1785; 1791, 2. Mai, Z. 2140;1; 7. JUli, Z.3079;
27. Juli 1797, Z. 2291; 30. Juli 1799, Z. 3552; 1803, 1. April, Z. 1383;
12. August, Z, 3154; 16, Mai 1805, Z. 2737, "weil der Pastor (in der
Bukowina) mit 10 fl. monatlich unmoglich bestehen, im Falle seines
Abgehens kein anderer Pastor gefunden werden k6nne und durch eine
bessere kirchliche Verfassung dort noch mehr geschickte Professionisten und Ackersleute aus deutschen protestantischen Uindern zur
Ansiedlung angelockt werden dtirften" (siehe oben S.8, 25); 7. Dezember 1815, Z.8053. - MKU. 25. April 1813, Z.6751. - HHSl. SIR.
10. Januar 1822, Z. 477; 11. September 1823, Z. 6131; 7. August 1826,
Z. 5129.
9) HHSt. StR. 1792, 8. Marz, Z. 1460; 5. April, Z.2019; 10. Januar
1822, Z. 421; 16. Dezember 1824, Z.8577 (80 fl.). - MKU. 16. Juni 1825,
Z. 18555. - HHSt. 25. Juni 1828, Z. 4104. - MKU. 27. November 1832,
Z.27555; 6. februar 1833, Z. 2778. ("Die Dorfer Andrasfalva, Hadikfalva, -J6zsefalva sind wegen ihrer ganzlichen Entartung bcrfichtigt und
bestandig mit Militar belegt; fast jeder Einwohner treibt Diebstahl
als I-landwerk.")-· HHSt. SIR. 1838, 13. Mai, Z. 2465; 4. August, Z. 4065.
>0) HHSt. StR. 18. September 1806, Z.4687.
Seite 415:
') MKU. 26. Mai 1805, Z.1031O; 25.Juni 1807, Z. 11604. - HHSt. StR.
18. September 1806, Z. 4687; 25. Juni 1807, Z. 2431; 26. Marz 1813,
Z. 1257.
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Seite 416:
') MKU. 27. April 1809, Z.6434. - OKR. HC. 1809, N.90.
2) Die osteneichische Metze ist vieI groBer als d,ie anderen,
namlich

=

61 Liter.

3) MKU. 1811, 31. Januar, Z. 1241; 21. Marz, Z.3817.

Seite 417:
') MKU. 16. Mai 1811, Z.6832; 16. April 1812, Z.5215.
3) MKU. 13. Mai 1815, Z.8664.
3) MKU. 2. Dezember 1819, Z.37817; 3. August 1820, Z. 22985. HHSt. StR. 25. April 1820, Z. 3309. _. MKU. 12, April, 1821. Z. 9085. HHSt. StR. 12. Mai 1821, Z. 3245. - MKU. 26. Juli 1821, Z. 20678. Die drei
Lehrer der Gemeinden Goisern, Hallstatt, St. Agatha erhielten i. J. 1817
eine Anweisung auf Dotationsverbesserung, die unterblieb. Sie wiederholten das Gesuch am 31. ]anuar 1835 mit Erfolg, aUf Kosten des

Salineniirars. (HHSt. 31. Januar 1835, Z.819.)
Seile 418:
I) Rcgierungsrat Karl Frh. v. Werner. -

,

I,

I

I
"l

It

\

Frank, TP" S. 152. Siehe

aben S. 227, 230.
') OKR. AC. 1830, N. 201.. Auch in diese Angelegenheit spielte
die Franzosenzeit hinein. l. J. 1861 bat der Pfarrer und Senior zu Attersee urn Besoldungszulage aus offentlichen Fonds, wie sie unter bayerischer Zwischenregierung zugestanden. Das ak. Kopsistorium berichtete
darauf aos Ministerium fiber die 1816 gewahrleisteten Bezfige. (OKR.
1861, N.390.)
') MKU. 5. Oktaber 1832, Z.2221O; 1833, 4. Marz,Z.4999; 14.Juni,
Z. 14441; 13. August, Z. 19328; 6. November, Z. 27255; 6. Dezember,
Z.30228; 27. Dezember, Z. 31015; 1834. HHSl. StR. 9. Mai, Z. 3138.
MKU. 9. Mai, Z. 11308; 18. Juni, Z. 15864; 23. Juli, Z. 18869; 28. September, Z.24496; 13. Marz 1835, Z. 6105.
') HHSt. StR. 28. Navember 1840, Z. 5963; 12. Oktaber 1842,
Z. 5367; 12. Oktaber 1846, Z.5362.
5) Helfert, § 61.
0) MKU. 12. Mai 1808, 38 ex.
Seite 419:
') MKU. 24. September 1832, Z. 22199.
') OKR. HC. 1788, N. 39.
') OKR. HC. 1789, N. 190.
') OKR. AC. 1798, N. 21.
5) MKU. 14. Miirz 1805, Z. 4575. VgI. 28. Mai 1818, Z.4583.
0) MKU. 21. April 1813, Z.6599.
') OKR.AC. 1821, Z.365. - MKU. 11. Oktaber 1821, Z.29248.
8) Helfert, § 61 d). Vgl. MKU. 20. Juni 1827, Z. 16487; 25. September 1832, Z. 22158; 15. februar 1833, Z.2821.
0) MKU. 27. februar 1824, Z.5660.

-
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'C) MKU. 1828, 23. November, Z. 27157; 25.juli, Z. 17407; 12. Marz
1829, Z. 5500.'
,,) OKR. HC. 1832, N. 199.
") 1784, 1789, 1833. MKU. 27. Dezember 1833, Z.31398.
Seite 420:
0) Helfer!, § 60.
') MKU. 27. Oktober 1796, Z. 2499.
') Helfert, §'9.
') HHSt. StR 20. Juli 1792, Z.3840. Vgl. 27. Pebruar 1808, Z.4186.
,) OKR. Ae. 1816, N. 17.
0) HHSt. StR 3. Juni 1828, Z. 3647.
') MKU. 31. August 1810, Z. 12517.
Seite 423:
') HHSt. StR 14. Marz 1846, Z. 1399.
Seite 424:
'LSiehe oben S. XXV, XXXVI. - Wurzbach, 48, 86ff.
') HHSt. StR. 13. Marz 1846, Z. 1398.
,) MKU. 24. Mai 1848, Z. 15096.
Seite 428:
0) Siehe oben S.254. - Helfert, § 58 und S. 235-239.
') MKU.26.januar 1787,412 ex.
0) 1786. HHSt. SIR. 21. August, Z.3326. MKU. 19: Dezember, Z.3196.
') 1786. HHSt. StR. 21. August, Z.3326. MKU. 30. August, Z. 2178.
HHSt. 11. Mai, Z. 2053. MKU. 11. juni, Z. 1565. Eine Obersicht tiber die
Beztige 1792 bei MKU. 26.januar 1787, Z. 412 ex.
Seite 429:
0) MKU. 1808, 4. Februar, Z. 1904; 1. Dezember, Z. 22632; 1810,
6. September, Z. 12255; 26.januar, Z.7577; 2. FebI'llar, Z. 1402; 6. April,
Z. 4239; 18. April, Z. 4758; 27. juli, Z. 10317; 7. September, Z. 12222;
1811, 8. Februar, Z. 1565; 17. Marz, Z.3840..-- OKR. HC. 1829, Z. 112.
') MKU. 2. August 1798, Z.12972. -' OKR.AC.1798, N.111, 157;
1799, N. 98, 128.
,) MKU. 1836, 13. Ianuar, Z. 1232; 25. Marz, Z.7782.
') Helfert, § 80, 8.
,) Ebenda § 80, 6.
•) MI. 1807, 24. Oktober, 12. bis 20. November, 10. bis 23. Dezember. V. C. 4. NO. 345 ex Oktober, 305 ex November, 191 ex Dezember.
') MI. 27. Mai 1812. V. e. 4. NO. 169 ex August.
Seite 430:
') 1790. HHSt. StR. 24. juni, Z. 1883. MKU. 6. juli, Z. 1284.
') MKU. 23. januar 1806, Z. 78; 1812, 2. April, Z.3777.. OKR. AC.
N.349. - MKU. 11. Marz 1814, Z. 2802. -' HHSt. StR 9. Marz 1815,
Z. 1820; 25. Oktober 1831, Z.6136.
') HHSt. StR 8. Dezember 1834, Z.7469.

I

i
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') MKU. 1807, 23. januar, Z. 1160; 31. Marz, Z. 4744; 21. Dezember,
Z.7667.
5) Normairesolution vom 27. Dezember 1785.
') Helfert, § 80u). - HHSt. StR. 28. April 1829, Z. 3611; 8. juni
1830, Z. 3349; 4. januai 1831, Z.429.
Seite 431;
0) MKU. 23. januar 1812, Z. 611. 1839 wurde flir die Schulen
Erbsteuerbefreiung ausgesprochen. (OKR. HC. 1839, N. 12.) Auf die Bitte
um unentgeltliche Orucklegung von Gebetsformeln fUr die Einweihung
von Begrahnisstatten er6ffnete das Unterric.htsministerium, daB das
Finanzministerium der Staatsdruckerei die Wei sung gegeben habe, dem
Konsistorium fUr aIle amtlich angefllhrten Veroffenflichungen die Kosten
wie bei den anderen k. k. Behordcn zu bercchnen. - OKR. AC. 1856,

N.644.
') OKR. AC. 1810, N. 31, 41, 59, 89, 184; 1811, N.32. He. 1816,
N. 129. NeuB-Kaiser, Chronik der Wiener ev. Gemeindc AC. 1904. S.7,

)
i

j

10, 24.
,) OKR. AC. 1805, N.255.
') OKR. AC. 1806, N.53, 127, 260, 143, 149f.
» OKR. AC. 1805, N. 245,249, 153.
Seite 432;
0) OKR. AC. 1805, N. 204. - HHSt. StR. 20. April 1809, Z.5;
16. januar 1810, Z.226.
') 10. juni 1809. OKR. Ae. 1809, N.207.
')~OKR. Ae. 1809, N. 205, 221; HC. N. 133.
') OKR. AC. 1809, N. 204, 248. VgI. 1810, N. 102.
,) Helfert, § 57. - - Porubsky, § 365fl., S. 255.
.) HHSt. StR. 25. juni 1796, Z.2322.
Seite 433:
') HHSt. StR. 4. Oktober 1798, Z.4861.
') MKU. 1831, 11. August, Z. 18356; 4. September, Z.20472.
,) MKU. 1847, 4. juni, Z. 11802; 25. August, Z. 27531; 10. September,
Z. 29814; 1848, 15. Marz, Z.6360; 30. Mai, Z. 12891.
') Helfert, § 56. VgI. Jahrbuch 22, 1901.
» MKU. 2. Dezember 1801, Z. 32183; 14. januar 1802, Z.83.
.) HHSt. StR. 9. juli 1782.
Seite 434:
I) 1826 bezifferten 8ich die Oemeindezahlungcn auf 1530 flo, der
Rtickstand auf 1425 fI. - HHSt. StR. 24. januar 1811, Z.439. - MKU.
14. Mai 1812, Z.6428. 1813, 25.juni, Z. 1369; 8. JUli, Z. 11000. - OKR
AC. 1813, N. 223. - HHSt. StR. 7. April 1815, Z. 2819; 8. Dezember 1816,
Z.29. - MKU. 1807, 1. Mai, Z. 10302; 2. Mai, Z. 9953; 29. Mai, Z. 6253;
12. jUl1i, Z. 13324; 15. juni, Z. 14140; 2. August, Z. 9476; 5. September,
Z. 11407; 29. November, Z. 15746; 11. Dezember, Z. 28928; 30. Dezember,
Z. 17227. 1818, 5. januar, Z. 17097; 24. januar, Z. 17966; 28. Februar,

-
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') jahrbuch 7, 33; 22, ]901.
') jahrbuch 25, 7; 26, 21., 2]4; 29, 131.; 32, 1 I.
') HHSt. StR. 16. Marz 1783.
,) MKU. 1836, 14. Februar, Z. 2685; 22. September, Z. 22444;
]3. April 1837, Z.5659.
') MKU. 4. Februar 1836, Z. 2685; 30. Marz ]843, Z. 9657.
7) 1782. HHSt. StR. 2. August, 16. August. MKU. 23. August.

Z. 19720. 1819, 12. August, Z. 24771; 24. August, Z.26366. 1820, 4. Oktober, Z.29472; 28. Oktober, Z.225; 18. November, Z.34722; 30. November, Z.35227. 1823, 21. Februar, Z. 5521; 29. juni, Z.20902; I. juli,
Z.21004; 19. juli, Z.23029; 23. August, Z. 27041; 28. Oktober, Z. 33245;
15. November, Z. 7766; 28. November, Z. 37459; 3. Dezember, Z. 37959;
5. Dezember, Z.37931. 1824, 17. januar, Z. 1856; 7. Marz, Z. 7176;
9. April, Z. 10606; I. Mai, Z. 13008; 15. Mai, Z. 3144; 31. Mai,'Z. 15919;
28. juni, Z. 19152; 15. August, Z. 24874; 16. August, Z.24730. 1825,
8. Marz, Z. 7248; 9. Marz, Z. 7795; 17. Marz, Z. 7851; 24. Marz, Z. 8691;
11. juni, Z. 18096; 29. September, Z. 29792; 4. Oktaber, Z.3091O; 7. Dezember, Z. 35544. 1826, 4. januar, Z. 769; 26. januar, Z. 2910; 6. Marz,
Z.6893; 19. juni, Z. 17425; 2. Dezember, Z.5563; 7.Dezember, Z.34368;
25. Dezember, Z. 32250. 1827, 18.januar, Z. 1729; 4. Mai, 7. Mai,Z. 12561;
28. juni, Z. 17837; 10. September, Z.24024; 14. September, Z. 24606;
9. Oktober, Z. 25863. 1828, 8. januar, Z. 285; 22. Februar, Z. 3884.
1829,27. August,Z. 26641. 1835, 25.juni, Z. 16206; 16.0ktober, Z. 26561;
13. November, Z. 28675; 28. November, Z. 30947; 31. Dezember, Z. 169.
') HHSt. StR. 1783, 25. September, 9. Oktober, Z.3613.
Seite 435:
') HHSt. SIR. 8. Oktober 1787, Z. 4296. Vgl. OKR. HC. 1788, N.68.
Eine frtihere Kollekte in Ungarn-Siebenbiirgen flir, galizische Kolonisten

8) NeuB-Kaiser, a. a. O. S. 7. Noch 1862 bat der b6hmische Superintendent, 14 Schreiben der ak. Gemeinde Teplitz an ev. deutsche Souverane
und die Konigin von England durch die Gesandten vermitteln zu lassen.
(OKR. AC. ]862, N. 27.) Brunn wandie sieh 1865 an zehn Furstlichkeiten.
(OKR. AC. ]865, N. 294.)
.
0) OKR. HC. ]840, N.269.
Seite 437:
1) Naeh anderer, nicht zutreffender Nachricht war es cine Stiftung
des Kaisers selbs!. Prasek, Dejiny teeh a Maravy 3 (1904), 179ff.
') Vgl. VBI. 1886. S.317-21.
3) Die Lemberger Kirchenvorsteher hatten sieh tiber 1600f1., meist
aus England und- Holland, auszuweisen. Lemberg, 27. juni 1806. Flir
den Glockenturm in Attersec liefen Mk. 3000 aus Schweden ein. OKR.

AC. ]854, N.418.
') Siehe aben S. 431.
7) NeuE-Kaiser, a. a. 0 .. S. 7--12.
0) Ebenda S. 27.
7) Ebenda S. 43. OKR. AC. 1854, N. 60. Die Leiche Konigs Gustav IV.

muBte auf Adlige und der .Kontribution nieht Unterworfene beschrankt

werden. (HHSt. SIR. 17. Oktaber 1783.)
') Helfert, § 56 b).
') MKU. 11. Februar, 1814, Z. 1412.
') MKU. 7. juli 1808, Z. 13258; 19. januar 1809, Z. 675; 11. Februar
1814, Z.812.
7) MKU. 26. Marz 1843, Z.9598. - Siehe aben zu S.83, I.
6) MKU. 31. Marz 1843, Z. 10056.
7) MKU. 28. Dezember 1841, Z. 39535.
') Ebenda 25. juni 1847, Z.21105.
9) Vgl. NeuB-Kaiser, a. a. O. (Siehe oben S. 431, 2.)
,e) 1822,40011. NeuB-Kaiser, S.31. - OKR. AC. 1851, N. 304. Vgl.
jahrbuch 25, 41 I.
") 200011. OKR. HC. 5. bis 20. juni 1832. - jahrbueh 25, 34 I.
") 10011. OKR. HC. 1838, N. 130.
B) 6011. OKR. Ae. 1839, N.450.
") Wurzbaeh, ]5, 36911.
") MKU. 12. August 18]5, Z. 14274; 1816, 13.juni, Z. 10373; 4. ju]i,
Z.30745; 25. juli 1825, Z. 13976. Ober die Stiftungen und Gesehenke
vgl. Ch. A. Witz, Die ev. Kirchen A- und HB. 1898. S. 101. Die Beriehte
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von Schweden, der nach seinem in St. Gallen erfolgten Ableben auf
dcr seinem Sohne Prinz Gustav Wasa gehorigen Herrschaft Eichhorn
in Mahren zur Beisetzung in die Familicngruft gebracht worden, wurdc
mit Reden des Superintendenten und Vikars, die nieht ganz den Beifall
des Konsistoriums fanden, eingesegnet. Ersterer riihmte "den wackeren
Tugendheld, der mit der Bildung des-jahrhunderts den frommen Glauben

J

der Vater glilcklich zu vcrbinden gewuB!." (OKR. AC. 1837, N. 227).
8) RE. 4, 298. - jahrbueh 17, 207. (ReiBenberger.)
0) OKR. He. 1837, N.363; 1839, N. 184;1842, N. 114. NeuB-Kaiser,
a. a. O. S.37 (184]), S. 44 (1857). Vgl. OKR. AC. 1862, N. 1560. Die
Wiener Gemeinde versiiumte nicht, mit ahE. iiber Anregung des preuBisehen Gesandten den Tod Friedrich Wilhelms III. feierlich zu begehen.

NeuB-Kaiser, S. 37. OKR. AC. 1840, N. 241. Ocr beruchtigte Palizeiprasident Gral Sedlniczky (1817-48, Wurzbach 33, 2841. Kranes 4, 630)

Seite 436:

legte Mettcrnich das Manuskript der vom Konsistorialrat Pastor Franz
am 2-8. juni 1840 abgehaltenen Gedaehtnisprcdigt behufs gehoriger
Verfiigung vor, da sic hauptsaehlich politiseh n1ihere Wiirdiguug erford ere. (HHSt. Notcn der Polizeihofstellc an die Staatskanzlei, 25. juli

1) Blankmeister, "Beitrage zur sachsischen Kirchengcschichte li , 19
(1905), 1-40.

1840.)
'") OKR. HC. 1837, N. 369. Ges!. 1843.

der Gemeindcn, das VB1., Bericht des Presbyteriums AC. 1910, S.251.

t

750

-

-

") NeuS-Kaiser, S. 26 (1814). - MKU. 17. November 1826, Z. 31370.
He. 1834, N. 350.
") OKR. Ae. 1834, N.331. 1836, NeuS-Kaiser, S.33.
n) OKR. He. 1843, N. 171. Friedrich Franz II.
") OKR. He. 1838, N. 130. Karl Friedrich.
") OKR. HC. 1839, N. 105. Alexander Karl.
>0) OKR. HC. 1859, N. 136. Leopold IV. Friedrich.
17) NeuB-Kaiser, S. 31. 1823 bei seinem Aufenthalt in \Vien.
Non olet!
") OKR. HC. 1842, N. 114. Ludwig II.
") OKR. He. 1859, N. 136. Dagegen kann laut Bericht del' k. k. Gesandtschaft in Karlsruhe nach den Landesgesetzen der Bitte um Sammlung in Baden nicht entsprochen werden. (MKU. 31. Oktober 1836,
N. 28313.)
") 1785-1859. Wurzbach, 31,143. Wilberg, Regententabellen. 1906,
N.247, S. 187. Seine Mutter war eine ReuB-Plauen. Siehe oben S.29.
Seite 438:
') HHSt. StR. 10. februar 1825, Z. 1067; 22. August 1829, Z.4776;
1830, Z.3975; IO.Mai 1834, Z.3221; 4. November 1843, Z.5816; 12. Marz
1846, Z. 1336. Vgl. Witz, a. a. O. (S. 435,15) S. 103. Der Furst spendete
i. J. 1859 480 Exemplare des ,,l-Iandbuches der Bibelerklarung fur
Schule und Haus<l flir ev. Pastorate tinct Schulen. Herausgegeben vom
Calwer Ver1agsverein. 3. Aufl. 1855, (7. Aufl. 1898.) (OKR. AC. 1854,
N. 134.)
') Vermilhlt mit Karl Alexander 1770-1827. Wurzbach, 45, 75.
') Siehe oben S.41O.
') MKU. 24. Dezember 1831, Z. 28021; 1832, 27. Juni, Z. 13993;
21. September, Z. 21615. HHSt. StR. 21. September, Z. 5869; 9. Juni 1836,
Z. 3361; 1837, 15. Juli, Z. 3875; 12. September, Z. 4879. - OKR. AC. 1837,
Z.427. Die Gemeinde geriet dach in Schulden, da sie eine Anleihe von

)

;

I
i

Polizeiprasident berichtete Metternich, daB Pastor Unger in FleiBen (siehe

-

oben S.4f.) in einem Gesuch an die Kaiserin von RuBland [Charlotte
Alexandra, a.lteste Tochter Friedrich Wilhelms III. von PreuBen, der
200 Taler schenkte] urn UntersWtzung zurn Bau einer Kirche und
Schule in -FleiBen gebeten. Sein Eifer wird von den Behorden untersWtzt; Kaiser Franz spendete einen Beitrag. Dennoch scheine diese
Samrnlung im Auslande nicht angemessen. Mctternich erwiderte laut
AuBerung der Hofkanzlei sei es nicht recht tunlich, sie zu miBbilligen,
weil die allgemeine Erlaubnis besteht. (HHSt. Noten der Poiizeihofstelle an die Staatskanzlei, 16. und 28. JUli 1835.)

') OKR. He. 1842, N. 183. AC. 1843, N. 300; 1844, N. 84.
") OKR. AC. 1840, N.80.
Seite 439:
') OKR. AC. 1842, N. 197.

2) v. Criegern, Geschichte des Gustav-Adolf-Vereines. 1903.O. Pank, Was jederrnann von dem Gustav-Adolf-Vereine wissen sollte.
1904. - Ch. A .Witz-Oberlin, Ev. Vereins- und Liebestatigkeit in bsterreich. 1905, S. 148. - RE. 7, 252. - KL. 5, 1382.
') RE.7, 67014. v. Treitschke, Deutsche Geschichte. 5' (1899),318.
4) In neuerer Zeit kommen dazu andere Hilfen, narnentlkh seitens
des "Ev. Bundes".

') (Osterreich.) "Ev. Sonntagsbote",1861, S.57, 73!., 83; 1862,
S. 110, 173, 223, 387. - O. Wolf, Historische Skizzen aus OsterreichUngarn. 1883, S. 134[6. - Die Jahresberichte des Zentralvorstandes in
Leipzig und die des osterreichischen Hauptvereines in Wien.

') Sieheoben Pank, S. 17f.
') OKR. AC. 1842, N. 143.
Seite 440:
') MKU. 1842, 6. Oktober, N.30470; 28. November, Z.34569.
') v. Treitschke, a. a. O. 5, 319.

2500 ft. zum Ball des Pastorshauses aufgenommen, und bat um Unterstiitzung; vergebens, da der auV. geltend machte, daB die Gemeinde
zwar cine der armsten im Land, aber das Salinenarar als Kirchenpatron fur die rk. Kirche dauernd belastet sei und es zu ublen Folgen
fiihren wurde, wenn die Gerneinde das Anlehen in Erwartung nachtraglichen ararischen Beitrages aufgenornrnen. (HHSt. StR. 3. Juli 1841,

Z. 3473.)
') OKR. AC. 1833, N.563; 1846, N. 809. - MKU. 14. April 1848,
Z. 12029.
6) "Halte, was du hast", 1876. S.5, 19, 29, 45, 69,92,141. - RE.
20, 33642.
7) MKU. 31. August 1796, Z.2096.
8) 754 fl. MKU. 1836; 27. Februar, Z. 4491; 11. Oktober, Z. 26432.
OKR. HC. 1838, N.318; 1839, 14. April, Z. 12072; 9. Juli, Z. 21114. Der
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Seite 441:
') 1843. OKR. Ae. N.153. - MKU. 30. Marz, Z.9657. - 1845.
MKU. 31. Januar, Z.2525. OKR. HC. N.90. AC. N. 516, 574, 627, 697,
707, 736; 1846, AC. N. 5, 23, 65, 242, 863, 949. HC. N. 178. - MKU.
1846, 27. februar, Z.6182; 9. Februar, Z. 4472; 23. Milrz, Z.9793. _
1847. OKR. AC. N. 1, 857. MKU. 26. Milrz, Z. 10314; 6. Mai, Z. 14908;
11. August, Z. 26727; 30. Oktobcr, Z.36981; 12. November, Z.36982;
26. November, Z.36172. - 1848. OKR. AC. N.345. MKU. Z.3489. OKR. AC. 1849, N.100; 1853, N.576. HC. 1854, N. 1. He. 1859, N.179.
2) 1846 waren es schon tiber 37.000 f1.
') 1847. MKU. 3. Marz, Z. 6563; 6. Marz, Z. 5796; 20. Januar,
Z.2336; OKR. HC. N. 122.
') MKU. 2. Juli 1847, Z. 22405.
,) MKU. 30. November 1846, Z. 37108.
') MKU. 6. Milrz 1847, Z.5796.

-

752 -

Scite 442:
') 1847. MKU. 29. April, Z. 12956. OKR. AC. N.343.
') Gcgrtindet 1842.
3) Schriftfiihrcr des Zentralvorstandes 1843-46. - Pank, a. a. O.
S. 55. - 1847. MKU. 30. Januar, Z.3251. OKR. AC. Z. 118.
4) HHSt. Noteo der Polizeihofstelle an die Staatskanzlei, 12. November 1846, 9. und 31. Januar 1847. - MKU. 8. Marz 1847, Z. 5760.
Seite 443:
') MKU. 1848,31. Januar, Z.3489; 15. Februar, Z.4612; 10. April,
Z.6943.
') OKR. AC. 1847, N. 274, 361.
') MKU. 12.0ktober 1847, Z. 34573; vgl. 17. Dezember, Z.42377.
') MKU. 2. Mai 1848, Z. 12075.
,) MKU. 14. August 1848, Z. 1509.
') OKR. AC. 1851, N. 158.
Seite 444:
') OKR. AC. 1857, N. 769.
') OKR. AC. 1858, N.613.
') OKR. AC.1860, N. 725.
,) OKR. AC. 1862, N.249.
,) OKR. AC. 1862, N. 247.
6) v. Criegern, a. a. O. S. 95.
7) "Ostdeutsche Post", 1862, 4. September, N.244. Laut Protokoll
des "Zentraivorstandes'l der Gustav-Adolf-Stiftung in Leipzig. Iud
Ministerialsekretar Dr. Schenker (Frank, TP., S. 155) flir 1864 nach Wien
ein (was zunachst durch den Krieg vcreitelt wurde), urn zu zeigen, daB
der Protestantismus jetzt cine andere SteHung in Osterreich habe. "WiT
haben daher dem Vorstande in Wien die Frage vorgelegt, und es ist
einstimmig besch:ossen worden, die Generalversammlung ... nach
\Vien einzuladen. jedoch wollten wir ... uns auch mit der Staatsregierung ins Einvernehrncn setzcn ... worauf das Telegramm erfolgtc:
,An die Abgeordneten des Gustav-Adolf-Vereines aus Wien in Nilrnberg: Willkommen in WienJ rufen wir. im Auftrage Sr. Exzellenz des
Herrn Staatsministers Ritter v. Schmeriing. Wlen, 27. August. Franz.'"
(Siehe s. v.) Vgl. "Bericht liber die 19. Hauptversammlung ... in Nlirnberg", 26.(28. August 1862, S. 188.
8) Bericht des Zentralvorstandes filr 1908, S. 57 f.
9) RE. 7, 26-31.
'") RE. 3, 549;53.
Seite 445:
') OKR. AC. 1856, N.280, 358.
') RE. 10, 662-670.
') OKR. AC. 1851, N.63; 1852, N.34, 242; 1853, N.355, 436;
1854, N. 186; 1860, N.1030.
') RE. 13, 90-100. - OKR. AC. 1856, N.557; 1885, N. 173.
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') RE. 13, 139,30; 145, 24; 153, 29. - OKR. AC. 1856, N. 298,802.
') OKR. AC. 1855, N. 816.
7) OKR. AC. 1857, N. 96.
~) RE. 19, 483, 55. - OKR. 1855, N. 606.
9) OKR. HC. 1862, N.922.
W) Loesche, LMC. 1909, S.86, 180.
") OKR. AC. N.511.
Scite 446:
1) Vgl. Loserth, Die Reformation und Gegenreformation in den
innerosterreichischen Uindern. 1898.
2) Vgl. v. Zimmermann, Toleranz und Intoleranz. 1881, S.45,
') Helfert, § 81. OS!W. 3, 973 ff. Siehe oben S. 383. - Die
PreBfreihei! unter Josef II. HPBI. 8 (1841), S.641. - A. Fournier,
Gerh. v. Swieten als Zensor. "Sitzungsberichte der Wiener Akademie
der Wissenschaften." PhHCI. 84. Bd., 1876, S. 387 -466. - A. Wiesner,
Denkwi.irdigkeiten der osterreichischen Zensur vom Zeitalter der Reformation bis auf die Gegenwart. 1847, S. 149 fl. - HPBI. 57 (1860), 878f. Th. Wiedemann, Die kirchliche Biicherzensur in der Erzdiozese Wien.
Nach den Akten des ev. Konsistorialarchives; nArchiv filr osterreichische
Geschichtsforschung", 50 (1873), 213-520 [So 305 fl.]. - NagI-Zeidler,
2, 298 f.
') HHSt. StR. 18. Februar 1782.
5) VgL Frank, TP., S. 100, Liste der erlaubten Religionsbiicher.
(Dazu die Frage der Hofkanzlci an das ale Konsistorium, ob die beiden
Katcchismen ~uthers, Conf. Aug. und deren ApoJogie symbolische
Bucher seien? OKR. 1788, N. 128.) HHSt. StR. 18. Marz, 13. Juni 1782.
') lvlKU. 17. Februar 1784, 100 ex.
?) Innsbruck, StA. 4. November 1788. Gub.-Rep. Biicherzensur, N.43.
8) HHSt. StR. 1782, 2. Januar, 27. August.
9) Siehe oben Seite 39, 42.
>0) MKU. 7. August 1786, Z. 1934.
Seite 447.
') MKU. 1847, 10. Marz, Z.6866; 7.0ktober, Z.32772.
') RE. 8, 173, 56; 176, 35 a. 1603 und sehr oft bis 1871.
') OKR. HC. 1858, N.598; 1859, N.334; 1861, N. 8, 600; 1862,
N. 1040; 21. Juni 1875.
') Vgl. MKU. 23. Januar 1839, Z.33878.
,) HHSt. StR. 9. August 1782.
6) Aus der Zeit 1825-1856, in den Pfarrarchiven Fiigen (Lade 7,
15. Dezcmber 1825; 6. April 1830; 8. Juli 1838; 23. Februar, 23. Marz,
1840; 16. September 1846; 30. April 1855; 9. April 1856). Hippach
(Haresie, 10. Januar 1825). Mairhofen (lnklinanz, 9. Marz 1830). Die Titel
sind oft sehr ungenau notiert. Stud. Turek hat sich um die bibliographische Feststellung verdient gemacht. Bibeln sind fortgclassen, abgesehen von alteren Ausgaben.
L 0 e s ch e, Von der DuJdung zur Gleichberechtigung.
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Verzeichnis der Abklirzungen der bibliographischen
Hilfsmittel.

Ersch '-= E., Verzeichnis alief anonymen Schriften in der 4. Ausgabe des
gelehrten Teutschland. 1795.
Graesse = Gr., Tresor de livres rares et precieux all Nouveau dictionnaire bibliographique. 1865.
Graesse LG. = Gr., Lehrbuch einer allgemeinen LiterargesFhichte alter
bekannten Volker der Welt. 1853.
Heinsills = H., Allgemeines Bucherlexikon (1700-1810). 1812.
Hirsching = H., Historisch-litcrarisches Handbuch. Leipzig 1807.
Holtzmann-Bohatta ~ Mich. H. und Hanns 8., Deutsches Anonyrnen-

lexikon 1501-1850.1907.
lacher = j., Allgemeines GeJehrtenlexikon. 1750.
Kayser ~ K., Vallstandiges Bucherlexikon (1750-1832).
Kayser S. ~ K., Supplement. 1832 ff.
Meusel

=

M., Lexikon

del' v.

J.

1750-1800 verstorbenen teutschen

Schriftsteller. 1815.
NO. = Nieders1ichsische Gesellschaft zur Verbreitung christlicher
Schriften (Hamburg). Katalog fUr das Jahr 1837.
Weller = W., Die falschen llnd fingierten Druckorte .. Repertorium der
seit Erfindung der Buchdruckerkunst unter falscher Firma erschienenen
dcutschen, lateinischen und franzosischen ,Schriften. 1864::!.
Weller II. = W., Die maskierte Literatur der altercn und neueren
Sprachen. 18622.
Winer =-' \V., Handbuch der theologischen Litcratur. 1838/42.
Vgl. die Blicherliste von Fr. Koch, Jahrbuch 2,61 f. - JOh. Arndt [So ob, S. 42], Paradiesgartlein voll christlicher Tugenden.
Frankfurt a. M. 1603. Halle, Waisenhaus 1737. (Graesse, 1, 225.
Kayser I, 108 a.)
Joh. Arndt, Pastille. Franklurt 1713. (Heinsius I, 128. Winer 2, 130.)
JOh. Arndt, Vier geistreiche BUcher vom wahren Christenthumb,
heilsamcr Busse I hertzlicher Reue und Leid tiber die SUnde '[ und
wahren Glauben : auch heiligen Leben und Wandel der rechten wahrcn
Christen lauch wie ein wahrer Christ i SUnde I Tod I Teufel I Holle I
Welt I Creutz und aIle TrUbsal durch den Glauben I Oebet i Geduld
GOtt~s Wort und himmlischen Trost Uberwinden solI: und dasselbe
alles in Christo JEsu. Frankfurt 1505. (Graesse I, 225. locher 1, 552.)
Gottfr. Arnold [RE. 2, 122], Evangelische Botschaft der Herrlichkeit Gottes Uber Evangelia usw. Lemgo 1759. 1781. (Kayser 1, 1Wa.
Heinsius 1, 130.)
Augsburgische Konfession. Nlirnberg 1765.
J. Fr. Bahnmaier [So Db. S 122.], Luthers Kirchenpostille. Stuttgart
1835-38, 2 Bde. (Winer 2, 130.)
Beicht- und Kommunionbilchlein.fiir junge Leute, besonders beim
ersten GenuB desAbendmahls. Leipzig 1784. MUnchen 1835. (Kayser 1, 186a.)
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A. Barnhardt [Pr. i. Augsburg, gest. 1869], Osterpredigt - Die
Auferstehung des -Leibes. Augsburg 1836.
Dam. V. Brentano [rk. Exeget, gest. 1797. KL. 2, 1234]. Heilige
Sehrift 1796. (Kayser 5, 415a.)
Bugenhagii Pomerani [RE. 3, 525], Unterricht, den wahren Leib
des Herrn zu empfangen. 1527. (Vgl. RE. 3, 528, 25.)
Dcr fromme Christ, ein Gebetbuch (NUmberg 1729; Bregenz 1802.)
(Heins ius I, 539.)
Der wahre Christ im Tode. NG. Nr.75.
Des Christen Ratgeber. NO. Nr. 104.
Die Arche Noah, nach dem Spanischen. Leipzig 1814. Holtzmann-Bohatta, 1, 100. N. 2915.
Die beiden Lehrlinge NO. N. 37.
Die Bibel, nicht, wie viele wollen, ein Buch fUr Priester nur,
sondern auch fUr Furst und Volk. Von einem nicht rom., sondern
christkathol. Priester. Frankfurt, Miinchen, Wien 1818. (Winer 1, 402.)
Die gnadenvolle Bekehrung eines SUnders. 1745. (Heinsius 1,227.)
Die gottgemllige Gebet- und BuBrose oder auserlesene Andachten,
morgens und abends. Niirnberg 1760. 1783. (Kayser 1, 399 a.)
Die gute Mutter. NG. N.2.
Joh. Chr. Doderlein [RE. 4, 716], Christlicher Religionsunterricht
nach den Bedilrfnissen unserer Zeit. Niirnberg und Altdorf, deutsch
1780, 1791.
Jac. Dan. Ernst, Erbauliche Neujahrsgedanken. Altenburg 1692.
(Jocher 2, 386.)
Jak, Dan. Ernst, WOhlangewendete 12 Nachte oder 45 Betrachtungen von der Mcnschwerdung und Geburt Christi. Altenburg 1703.
(J6cher 2, 386.)
J. c. Faber, Kurze Geschichte der Obergabc des Glaubensbekenntnisses del' Protestanten auf dem Reichstage zu Augsburg am 25. Juti
1530. Zum Andenken bei der 300jahrigen Gedachtnisfeier fUr aile
Stande. Tubingen 1829. (Kayser 2, 184 b.)
Karl Fikenscher, Gcschichte des Reichstages zu Augsburg im
Jahre 1530 nebst einer Untersuchung tiber den Wert der Augsburger
Kanfession. Augsburg 1830. (Kayser 2, 213b.)
Karl Fikenscher, Luthers kleiner Katechismus. NUrnberg 1834.
(Kayser I, 280 a.)
Gesangbuch fUr die protestantische Oesamtgemcinde des K6nigreiches Bayern. Sulzbach 1814, 1832. (Winer 2, 289.)
Geschichte der Amalie Gale. NG/"Nr. 65.
J. GoBner (S. ob. S. 122), Antrittspredigt. Berlin 1829. (H. Dalton,
GoBner 1878, S. 358.)
J. GoBner, Weg zur Seligkeit in Frag und Antwort, nach Anleitung
der Heiligcn SChrift, nebst Worten der Ermahnung an aBe Heilige und
Sunder. MUnchen 1827. (Kayser 2, 406 a.)
48*
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Giildenes Kleinod der Kinder Gottes zur himmlischen Hochzeit
in drev Traktaten von der Vorbereitung zum heiligen Abendmahl. Hamburg i 732. (Heinsius 2, 599.)
Gilldenes SchatzkastJein der Kinder Gottes. Basel 1792. (Kayser
1, 59b.)
Nic. Haas [Po v.Bautzen, gest. 1715], Der in Gatt andachqge Beter.
Leipzig 1741. (Heinsius 2, 224.) (Auf Antrag der Hofkanzlei mit a?E.
yom 19. Mai 1792 verboten, wen es einige der Duldung und ehnstlichen Sanftmut entgegenstehende Ausdrticke cnthalte [HHSt. StR.
11. Mai 1792, Z.2708].)
K. Fr. Harttmann [Po V. Lauffen, Schillers Lehrer, ges!. 1815],
SchriftmaBige Erlautenmg des evang. Lehrbegriffes. Stuttgart 1793.
.
(Kayser 3, 51 b.)
C H. O. Hasenkamp, Wahrheiten zur Oottseligkeit, eine Zeitschnft.
Bamberg. (Kayser 6, 135 a.)
Ph. Fr. Hiller [Pf. in Steinheim, ges!. 1769], Morgen- und Abendandachten. Augsburg 1787, 1805. (Heins ius 2, 376.)
Himmelsweg, Himmelsleiter; enthaltend Morgen-, Abend-, MeB-,
Beicht- und Kornmuniongebete. Sulzbach 1803. (Kayser 3, 146b.)
Hofacker [RE. 8, 211], Relormationspredig!. 1830.
J. A. James, bie Anziehungskraft des Kreules, eine Missionsrede,
gehalten vor der Londoner Missionsgesellsehaft. Verdeutscht vom Pfarrer
Wiesinger. Nlirnberg 1826. (Kayser 3, 240 b.)
J osel, dec Schafhirte. NG. Nr. 4.
Thomas von Kempis [RE. 19, 719], Nachlolge Christi im Luthertum, umgearbeitet. (Kayser 3, 326b-327a.)
Kern geistlicher Lieder. (1832"). Frankfurt 1833. (Kayser 3, 329.)
Fr. Wilh. Krummacher [RE. 11, 152f.]' Predigt liber Matth. 6}11.
Hamburg. (Vgl. Kayser 3, 434b.)
Kurze Geschichte der Augsburger Konfession zur Vorbereitung
auf das evang. _Jubelfest 1830 flir BUrger- und Landesschulen. NUrnbcrg 1830. (Kayser 2, 357 a.)
Kurze Geschiehte der christlichen Religion flir denkende Leser.
Erlangen 1828 (Amsterdam 1787). (Kayser 2, 364 b.)
Lebensgeschichte der Frau Paterson. NO. Nr. 72.
Ad. Thd. Alb. F. Lehmus, Die Lehre von der durch Christum geschehenen Versohnung des Menschen, eine Synodalrede. Halle 1733.
(Winer 1,349. Kayser 3, 508b.)
Ad. Thd. Alb. F. Lehmus, Predigt tiber Joh. VIII., V. 31--32, am
2. Sonntag ·nach Trinitatis. NUrnberg 1830~ (Kayser 3, 508b,)
(Ign. Lindl, [KL. 7, 2066]), Der uralte katholische Glaube. Nilrnberg 1820. (Holtzmann-Bohatta 2, 226, Nr. 7528.)
M. Luther, Auslegullg des Vaterunsers. Berlin 1825. (Kostlin,
Luther P, 1161, 291.)
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M. Luther, Bibel (auch mit Bildern und Randglossen, mit Summaricn und Nutzanwendungen). Nurnberg 1685.
Martin Luther, Das Nelle Testament.- Wittenberg 1"565. Sulzbach
1829. Stuttgart 1793, 1831, 1832,1833. Reutlingen 1794. (Winer 1, 166.)
Martin Luther, Eyn Enchiridion oder Handbuchlein eynem yetzlichen Christen fast niitzlich bey sich zU haben, zur steter vbung vnd
trachtung Geystlicher Gesenge vnd Psalmen Rechfschaffen vnd ktinstlich verteutscht, vnd mit grosserem Fleyss darvor vhersehen, gecorrigiret vnnd gedruckt. (Wittenberg 1524.) (KostEn, Luther P, 537.)
(Graesse 4, 304. Kayser 3, 609 a.)
Martin Luther, Hauszpostill vber die Sontags vnd der fiirnembsten
Fest Euangelia durch das gautze ]ahr. Mit flcysz von newem corrigirt
vnd gemeret. Niirnberg. J. v. Berg vnd Oir. Newber. 1547 (Vgl. Kostlin,
Luther P, 720, 91. 722, 193.) (Graesse 4, 304. Kayser 3, 609a.)
Martin Luther, Kateehismus. Nurnberg 1737. Bayreuth 1805. Sulzbach 1806. Nlimberg 1831.
Martin Luther, Kateehismus. Sulzbach 1806. (Kayser 3, 609.)
Martin Luther, Obersetzung von Jesus Sirach. Nlirnberg 1714.
(Vgl. K5stlin, Luther 2', 292.)
B. \V. Marperger (Oberhofprediger in Dresden, gest. 1746), Neues
Kommunion-Biichlein. Niirnberg, Le'pLig 1724. (loeher 3,198. Hirsching
4,359.)
J. jac. Otto, Evangelisehcr Krankentrost, aus den Sonn-, Fest- und
Feiertagsevangelien geschopft, mit Vorrede von J. Ch. F. BUfk. Rcutlingen 1841. (Winer, Supplement, S. 254.)
Karl Panse, Geschichte der Auswanderung der evang. Salzburger
im Jahre 1731-·1732, ein Beitrag zur Kirchcngeschichte. Leipzig 1827.
(Kayser 4, 296 b.)
Reden und Predigt bei der Einweihung des evang. Bethauses in
Eferding am 20. Sonntage nach Trinitatis, den 20. Oktober 1833, als am
jahrlichen Kirchweihfeste. Nebst einem Vorworte tiber die Anordnung
der kirchlichen Feyerlichkeit, und einem, den Hergang des Baues betreffenden Anhang. Zum Besten des zu erbauenden Pastorats. Linz 1834,
In Kommission der Raw'schen Buchhandlung in Ntirnberg, Friedrich
Fleischer in Leipzig und Samuel Elsner in Berlin.
Dreyfaches Kleeblatt, das ist I. KurtzgefaBte Historie von der
Reformation Luthed und Obergabe der Augspurgischen Konfession an
Kayser Karl den Funften. n. Die wahre und geanderte Augspurgische
Konfession samt beygesetzten Zeugnissen der heiligen Schrift, worauf
dieselbe gegrilndet ist. III. Kurtze Widerlegung der fiirnehmsten Irrthtimer im Pabstthum und deren Schein Grlinde, samt angehangten
Regeln, wie sich diejenigen verhalten sollen, die unter Romisch-katholischen leben mUssen. So wohl der Jugend als Erwachsenen zum besten, .
zur Befestigung ihres Glaubens und Verwahrung wider den Abfall.
KUrtzlich verfasset und herausgegeben von Christlieb Rezendorf.
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Andere_ und verbesserte Auflage. AItdorf. Ernst Friedrich Zobel, in dem
zweyten Evangelischen Jubeljahre 1730.
Chr. Gtthlf. Salzmann [der Piidagog, Grunder von Schnepfenthal
1784, -gest. 1811], 1st es recht, tiber die heimlichen SUnden der Jugend
6ffentlich zu schreiben? Frankfurt und Leipzig 1784, 1785. (Kayser
5, 186.)
Claud. Schabinger, SchriftmaBige Waag Schale darinnen 'der vermaint kostbare Schatz Pat. Rudolf Capuzini von Sch-wyz, denen Evang.
Landsleuten Cantons Glarus aufgetragen, abgewogen und zu leicht befunden. ZUrich 1695.

joseph Schaitberger [Siehe ab. S. 39, 42], Evangelischer Sendbrief
an die Salzburger. Niirnbcrg 1702. (Heinsius 3, 526.)
Joseph Schaitberger, Neu-vcrmehrter Evangelischer Send-Brief,
darinnen vier und zwanzig l1utzliche Buchlein en thaI ten, Geschrieben
an die Lands Leute in Salzburg und andere gute Freund, dadurch dieselbig~n zur christlichen Bestandigkeit, in der evangelischen GlaubensLehr, Augspurgischer Confession, in ihrem Gewissen aufgemuntert
werden. Aus heiliger g6ttlicher Schrift zusammengetragen, und auf Begehren guter Freunde sammt einem Anhang in Druck iibergeben, von
einem Bekenner der Wahrheit, urn des evangelischen Glaubens willen
vertriebenen Bergmann aus Salzburg. Nilrnberg. Tilbingen 1775. ReutJingen.
Joseph Schaitberger, Sterbetrost und Sterbensgedanken. Niirnberg
1831. (Hirsching 10, 2, 230.)
Benj. Schmolck [RE. 17,661], Morgell- und Abendandachten. (Kayser
5, 125b. Winer 2, 365.)
G. F. Seiler [siehe oben S. 323, 384, 387], Biblische Religion und
Glilckseligkeitslehre zur Unterweisung und Andachtsilbung. Erlang en
1788. (Winer 2, 226.)
O. F. Seiler, Luthers kleiner und historischer Katechismus 1775.
Bayreuth 1805.
JOh. Spangenberg, Postilla oder Auslegung der Episteln und
Evangelien auf aIle Sonntage des ganzen Jahres. Lilneburg 1794. Ntirnberg 1780. (Heinsius 3, 777.)
J. Fr. Stark [siehe oben S. 323], Kreuz und Trostschule, in Betrachtungen und Gebeten, nebst Morgen- und Abendgebete und Lieder.
Frankfurt a. M. 1754. (Kayser 5, 309b.)
J. Fr. Stark, Tagliches Handbuch in· guten und basen Tagen.
Frankfurt a. M. 1727. (Kayser 5, 309a.)
Ch. C. Sturm [ges!. 1786. Gegner Gotzes], Geistliche Schriften.
4 Teile in 2 Bd. (Kayser 5, 363b-364a.)
Ch. C. Sturm, Unterhaltung mit Gott in den Morgenstunden auf
aIle Tage des jahres. Halle 1768, 1811 '", 1826", 1835". (Winer 2,393.
Kayser 5, 364a.)
"Suchet in der Schrift". NS. Nr. 9.
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Gerh. Tersteegen [RE. 19, 530J, Geistliches Blumengartlein inniger
Seele oder kUrze SchluBreime, Betrachtungen lind Lieder liber aIlerhand Wahrheiten des inwendigen Christentums wr Erweckung, Starkung
lind Erquickung in dem verborgenen Leben in Gott. Hamburg 1731,
Frankfurt, Leipzig 1769. (Graesse LG. 7, 310, 430. Winer, Supplement,
S. 236.)
Gerh. Tersteegen, Hinteriassenes Testament. (Solingen 1769. [Vgl.
RE. 19, 533, 26.])
JOh. Fr. Tiede, Unterhaltungen mit Gatt .in den Abendstunden,
auf jeden Tag des jahres. 1. und 2. Teil. Halle. 1771, 72. (Meusel 14,
70. Winer 2, 393.)
Andr. Unglenk, Neuvermehrte geistliche Schriftquelle (mit vielen
Kupfern). Nurnberg 1706, 1784. (Heinsius 4, 144.)
Verkiindigung groBer Freude. NO. 'Nr. 7.
J. E. Werner, Biblische Katechetik fUr Schullehrer, Informatoren.
2 Teile. Eriurt 1788- 1791. (Kayser 6, 209b. Heinsius 4, 390.)
Wert der Seele. NG. Nr. 106.
Worte der Ermahnung und des Trostes, aus der heiligen Schrift
Zllsammengestellt, zu praktischer Anwendung bei Krankenbesuchen.
Ludwigsburg 1827. (Kayser 6, 290a.)
Jud. Thadd. Zauner, Ober das unredliche Betragen der Feinde der
Aufklarung, ein Wort zu seiner Zeit. Salzburg 1791. (Kayser 6, 315a.)

*

*

Als ve r b'O ten e Schriften werden im Staat~archiv zu Innsbruck,
Gubcrnium, Repertorium, Blicherzensur 1790 -1801 folgende notiert:
Uoh. Fr. E. Albrecht), Julie Farnese, Aus den Zeiten Papst
Alexanders VI. Vom Verfasser der Familie Eboli. Leipzig 1796. (Holtzmann-Bohatta 2, 345, N. 11512.)
H. P. Almann, Geist des Christentums oder politisch-hierarchische
Heuristik. In und mit Anmerkungen fiber die wirkliche und mogliche
Verfassung der katholischen Geistlichkeit in der Kurpfalz. Leipzig 1794.
(Kayser 2, 328b.)
H. Sim. v. Alpen, Patriotischer Aufruf wr allgemeinen Vereinigung
del' Religi"onen, Konfessionen, Kirchen, Schuien, Konsistorien, ReligionsIehrer und Gemeinden. Frankfurt a. M. 1801. (Winer 1, 358.)
Chr. Fr. v. Ammon [RE. 1,453], Christliche Religionsvortrage tiber
die wichtigsten Gegenstande der Glaubens- und Sittenlehre. Erlangen
1796. (Kayser 1, 54a.)
Chr. Fr. v. Ammon. Entwurf einer wissenschaftlich praktischen
Theologie nach den Grundsatzen des Christcntums und der Vernunft.
Gottingen 1797. (Kayser 1, 53 a.)
Chr. Fr. v. Ammon, H. C. Hanlein [ges!. 1829, OKR. in Munchen]
und H. E. Paulus [RE. 15, 90], "Neues theologisches Journal". Niirnberg 1796. (Kaycer 3, 272.)
.
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J. Ch. W. Augusti [RE. 2, 253], Theologische Blatter oder Nachrich ten theologischen Inhalts, Anfragen und Bemerkungen thcologischen
Inhaltes. Gotha 1796" -98. (\Viner 1, 15.)
K. F. Bahrdt [RE. 2, 357], Auszugaus Dr. Martin Luthers Tischrcden, mit Anmerkungen. Halle 1791. (Kayser 3, 611.)
K. F. Bahrdt, Oescbicbte seines Lcbens, seine Meinungen und
Schicksale, von ibm se1bst geschriebcn. Berlin 1791. (Kayser '1, 140.)
K. Fr. Babrdt, Katechismus der natilrlichen Religion als Orllnd:-lage cines jeden Unterrichtes in der Moral, Religion zum Oebraucb fUr
Eltern, Prediger, Lehrer und Zoglinge. Halle 1790. (Kayser 1, 140.)
K. F. Bahrdt, Sonnenklare UnzertrennHchkeit der Religion. und
Moral an den Verfasser des himmelweiten Unterschieds derselben.
Hane 1791. (Kayser 1, 140b.)
* Baltasar der Heilige, ein Bruder, oder gchei1:ne Oeschichte der
BrUder Rosenkreuzer der protestantischen Religion. Gotha 1795. (Kayser
I, 145a.)
* Beitdige zur BefOrderung des altesten Christentums und der
neuestel1 Philosophie von einem katholischen Sclbstdenker. Ulm 1790,
Wohlerische Buchhandlung. (Heinsius 3, 451.)
Jh. Of. Berger, Aphorismen zur Wissenschaftslchre der Religion;
Leipzig 1796. (Kayser 1, 217 a.)
E. Z. Berthe, Unterhaltungen cines Lchrers mit seinen Schtilern
liber das Leben, Lehre, Schicksale und Tatcn jesu Christi. Cathen
1796, 1798. (Kayser 1, 229.)
Biblische Erzahlungcn fUr die Jugend Alten und Neuen Testaments,
von der asketischen Gescllschaft. ZUrich, Orell 1790. (Heinsius 1, 803.)
Biblische Theologie des N. T., Christologie nach den drei ersten
Evangelisten. Leipzig 1800. (Heinsius 4, 57.)
M. J. Biergans, Satyrisches Allerley filr Kutten und Schwarzrocke,
gedruckt auf Kosten des Vatikans 1789.
Platon Blanchard, Cit. de la section de la reunion a Paris.
Catechisme de 1a nature, ou religion et mora! naturelles. L'an II. de 1a
repub1ique. (La France littcraire ou Dictionnaire bibliograp.hique 1,· 349.)
P. Z. Bruns, Luther, ungedruckte Predigten. Helmstedt 1796.
(Kayser 3, 6lOb.)
K. R. Cannabich [Hofpr. in Sondershausen, gest. 1830], Predigten
liber die Sonn- und Festtagsevangelien des ganzen jahres zur Bef6rderung eines reinen und t1itigen Christentu111s. Leipzig 1795, 1799.
(Winer 2, 132.)
Gelasio di Cilia, Himmlischer Seelenmagnct oder andachtiges
Gebetbuch, neuverbessert. Permiss. superiorum, Augsburg 1790.
* Das Leiden ]esu Christi in den vierzehn Stationen dcs heiligen
Krcuzweges, zwolffach vorgestellt von cinem \V eltpriester. Augsburg
1790. (Kayser 3, 515b.)
(Carl Daub [RE. 4, 496]), Predigten nach Kantschen Grundsatzen.
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(GieBen) Konigsberg 1794. (Holtzmann-Bohalta 3, 294. Nr. 9588.
Winer 2, 94.)
Thdct. A. Dereser {Prof. d. rk. Theologie, gest. in StraBburg 1827.
Sein "Tu es Petrus" 1790 auf dem Index], Uber religiose und politische Toleranz. Eine Amtspredigt StraBburg.
Der kleine Himmelsschliissel, oder sehr ntitzlich und trostreich
Gebetbuch, verfaBt von einem Kapitular des Smtes Einsiedeln. Milndelheim 1786. (Kayser 3, 146 b.)
* Die Vorteile del' Ohrenbeichte filr den Staat. Donauworth 1794.
- D5derleins {siehe oben S. 755], ]. C. R. Eckermanns [Prof. in Kiel,
ges!. 1836] und [J. F. K.] Lolflers [Prof. und P: in Frankfurt, ges!. 1816]
Gutachten tiber einige wichtigc Religionsgegenstande in Beziehung auf
den ReligionsprozeB des Predigers SChulz in Gielsdorf. Gorlitz 1794.
(Kayser 3, 579 b.)
(Joh. Bapt. Durach), \Veibcrtrcu, und Pfaffenregiment, eine vaterlandische Ritterszene aus den Zeiten der Krcuzzilge. Wien und Leipzig.
1790. (Holtzmann-Bohatta 4, 383. Nr. 11964.)
Ch. Fr. Duttenhofer [Gen.-Sup. Heilbronn, gest. 1814], Geschichte
der Religionsschwarmereien in der christlichen Kirche. Heilbronn am
Neckar 1796. (Kayser 2, 85.)
Eberhard, Neueste Ansicht und Belellchtung der Gcschichte der
Sonn- und Festiage sowie der Evangelien und Episteln der Christen.
Erfurt 1799. (Kayser 2, 88 a.)
J. Chr. F.. Eck, Versuch, die Wundergeschichten des Neuen Testaments aus natlirlichen Ursa chen zu erkliiren. Oder Beweis von dem
Wunder in seiner wahren Gestalt. Berlin 1795. (Winer 1, 392.)
jak. C. Eckermann [siehe oben], Theologische Beitrage. Altona
1790-- 1799. (Kayser 2, 95 a b.)
johannes Falk, Die Heiligen Graber zu Rom und die Gebete, zwei
satyrische Gedichte, im Taschenbuch fUr Freunde des Scherzes und der
Satyre. Leipzig 1796. (Kayser 2, 189.)
Uoh. Gottl. Fichte), Versuch einer Kritik a\1er Offenbarung. Konigsberg 1792. (Winer I, 366. Holtzmann-Bohatta 4, 298. Nr. 9307.)
K. Clir. Flatt [Prof. in Tilbingen, gest. 1843], Philosophisch-exegetische Untersuchungen libel' die Lehre von der Vers6hnung des
Menschen mit Gott. G5ttingen 1797. (Heinsius 1, 894.)
Chr. Wilh. Flilgge [Po in Salzhausen, gest. 1828], Geschichte des
Glaubens an Unsterblichkeit, Auferstehung, Gericht und Vergeltung mit
einer Vorrede von G. J. Plank. Leipzig 1794. (Kayser 2, 233b.)
Freimlitige AuBerungen liber die Bibel und ihren \Vert als Religions- und Sittenbuch fUr allc Zeiten. Berlin 1799. (Heinsius' 2, 148.)
J. P. Gabler [RE. 6, 326], "Neuestes theologisches journal". Nlirnberg 1799. (Kayser 3, 272.)
Geistliche Stadt Gottes. Augsburg 1768.
(Benj. Gottl. Gerlach), Moses und Christus oder liber den inneren
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\Vert .nnd ..~i: wahrsc~einlichcn Folgen .des Sendschreibens einiger
Hausvafer JudIscher Reilgion an Herrn Propst Teller nnd dessen darauf

erhaltene A?twort. Berlin 1799. (Holtzmann-Bohatta 3, 165. N. 5413.)
Geschlchte alief christlichen Religionen nnd alief Sektierer. Halle.
(Kayser 2, 369 b.)
Ges.chichte alief Papste von Apostel Petrus an bis Pius den
Letzten. Aus dem Franzosischen mit Anmerkungen. K61n (P.' Hammer
& Co.) 1798. (Weller 174.)
.
(joh. Bapt. Graser [Verheir. rk. Priester, gest. 1841, Bayreuth
KL. 5, 1030]), Priifung des kathoiisch-praktiscben Religionsunterrichtes
von einem katholischen Religionslehrer. Leipzig 1800. (HoltzmannBohatta 3, 316, Nr. 10254.)
* Griindlicher Bericht von del' lobI. Erzbruderschaft des heiligen
Rosenkranzes. Augsburg 1789. (Kayser 1, 221 b.)
. ~h~~:. Gutrna~n, Philosophische Abhandlungen tiber die jetzige
Irrehglosltat und elllC vernilnftige religiOse Erziehullg. Zelbst 1800.
(Kayser 2, 465.)
]. Dt. Hartmann, Beltrage ZUJ chlistlichen Kirchen- lind Religionsgeschichte. Jena 1796 (Winer 1, 545.)
J. G. Hasse, Freimiitige Untersuchungen tiber Jesum, den Sohn
Gottes. Halle und Leipzig 1798. (Winer 1, 423.)
* Hat die katholische M.esse einen schriftmaBigen Grund? oder
Grtindliche Widerlegung der papstlichen MeBirrtilmer. Leipzig 1790.
1791. (Kayser 3, 58 b.)
H. Ph. Kr. Henke [RE. 7, 680}, Magazin fUr Religionsphilosophie
Exegese und ~irchengeschichte. Helmstedt 1794---96. (Winer 1, 15.)
A. Hcnnmgs, Dr. Martin Luther! Deutsche gesunde Vemunft von
einem Freunde der Flirsten und des VOlkes und einem Feinde del' Betriiger des einen und Verchrer des anderen. Nicht in Berlin, --- eher
noch in Wien! auch leider! nicht in Braunschweig. (Weller, 152.
Kayser 3, 611.)
Heynig, Theoric der samtlichen ReJigionsarten des Fetischismus,
Uranotheismus, Anthropo- und Henotheismus, Monotheismus und des
moralischen Theismus, dargestellt in aller Kiirze. Leipzig 1799.
(Kayser 3, 139.)
F. C. Iensen, Kan~ man Professor Fichte mit Recht beschuldigen,
daB er den Gott der Chnsten leugne? Helmstedt. Kie1, 1799. (Weller 180.)
>I< 1st es
fUr die katholische Kirche ntitzlich, daB Pius VI. ein
Nachfolger gegeben we-rde? Oder kann unsere Kirche nicht auch ohne
Papst bestehen? (Stettin, Ulm-) Valence 1799. (Kayser 3, 276.)
* 1st es im 18. Jahrhundert zu fruh, sich zur natilrlichcn Religion
zu bckennen? Oorlitz 1792 (Anton in Halle). (Kayser 3, 276.) .
H. lung, Ubcr Bibellehre und Christentum flir. gebildete Laien.
Leipzig 1796. (Kayser 1, 254.)
E. Traug. Kaiser, Gespdiche tiber einige systematische Lehr-,
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meinungen in der Religion, gehalten von eJlllgen Oeistlichen, herausgegeben von K. G. Albus, gen. \\leiBe. Heterodarimpolis-Braunschweig
1789. (Kayser 2, 375 b.)
(K. v. Knoblauch), Anti Thaumaturgia oder die Bezweiflung der
\\funder. Leipzig, Loretto 1790. (Sommerbrod in Berlin.) (\\TeHer II, 1,
143. Holtzmann-Bohatta 1, 83, Nr. 2240.)
A. H. M. Kochen [gest. 1847], Versuch cineI' neuen Theorie der
Religionsphilosophie nebst einer kritischen Darstellung des Verhaitnisses,
in we\chem Judaisme und Christianisme ZU111 wahren Interesse der Religion stehen. Germanien (Leipzig) 1797. (Kayser 6, "69a.)
(Heinr. Mart. Gattfr. Koster), Die neuesten Religionsbegebenheiten
mit unpaltheyischen Anmerkungen flir das lahr 1795. GieBen 1778-96.
(Winer 1, 580. Holtzmann-Bohatta 3, 372. Nr. 11 91 9.)
W. Trg. Krug [Prof. in Leipzig, gest. 1842], Brief tiber die PerfektibiJWit der geoffenbarten Religion an Alethophilus nebst einer
Nachschrift an das Publikum. Als Prolegomenon Zll einer jedcn positiven
Religionslehre usw. lena-Leipzig 1795, 1797. (Winer 1,398.)
--- Kurze Geschichte del' evangeL-lutherischen Kirche in Ungarn
vom Anfang der Reformation bis Leopold II, nebst den neuesten Religionsgesetzen. GoHingen 1794.
S. G. Lange [Prof. in Rostock, Kantianer, gest. 1823], Versuch
einer Apologie der Offenbarung. Jena 1794. (Kayser 3, 476a. Heinsius
2, 718.)
A. M. Liguori [KL. 7, 2023], Auserlesenc Andachtstibungen zum
allerheiligstcn Herzcn Jesu und Marlae, zurn taglichen Gebrauch eil1gerichtct, mit der Andacht des heiligen Gottesweges vermehrt. Landshut 1790. (Augsburg 1823.) (Kayser 1, 60a.)
F. G. N. Lobethan, Eine Frage: v.,'as kann und soli del' Laie
alauben und in weJchem Lichte muB sich uberhaupt der Laie in
Glaubenssachen betrachten? bcantwortet. Leipzig 1795. 1796. (Kayser
3, 575 b.)
Leffler [siehe oben S. 761], Predigten. ZtilJichau und Freistadt 1796.
(Kayser 3, 579 b.)
Leffler, Ubel' die kirchliche Genugtuungslehre. Ziillichau und Freistadt 1796. (Kayser 3, 579b.)
* Machet die Tore we it auf! Die Juden kommen. Eine kritische
Beilage zum Briefwechsel zwischen dem Propst Teller und einigen
ilidischen Hausvatern. Gera 1800. (Kayser 4, 2.)
.
* Medizinisch-hermeneutische Untersuchung der in der Bibel vorkommenden Krankengeschichten 1794. (Kayser 6, 28 a.)
Mercier, Oeschichte einer jungen Protestantin. Mainz 1793.
Michaelis, Semler, LeB, Aichard, Simon, arabia, Freret, Porphyrius'
oder \etzte Prtifung und Verteidigung der christlichen Religion. Frankiurt und Leipzig 1793. (Winer 1, 378.)
J. F. 'J./. Motz, Kern- und Kraftstellen tiber wichtige Gegenstande
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aus Dr. Martin Luthcrs Schriften gezogen und alphabetisch geordnet.
Leipzig 1797. (Kayser 3, 329a.)
Neues christlirhes Heidentum oder franzQsischer Katechismus,
welcher das Ungeheuer der heutigen Philosophic gegen Gott ilnd die
Religion aus ihren Urquenen darstellt. Augsburg 1793. (Kayser 3, 81 a.
Heinsius 2, 308.)
F. A. Obermayr (Jos. Richter), Bildergalerie katholischer MiBbrauche. Frankfurt und Leipzig 1784. (Kayser 4, 253.)
Ernst Fr. Ockel, 'Cber die Religion der Vollkommenen. Anmerkungen zu dieser Schrift des Herrn KonsistoriaJrates Teller. Berlin 1794.
(Kayser 4, 258 a.)
Th. Paine, The Age of Reason. 2 Parth. Being an investigation of
true and fabulous Theology. Paris 1794, London 1795. (British Museum.
Catalogue of Printed Books. Pahde-Paloy 21. London 1893.)
Th. Paine, Ober Gottesdienst, tibersetzt und mit Anmerkungen ver'5ehen von G. F. Rebmann. Altona 179S.
Parow, GrundriB der Vemunftreligion, zum Gebrauche bei seinen
Vorlcsungen entworfen, mit literarischen und erlauternden Anmerkungen
begleitet. Berlin 1799. (Winer 1, 284.)
]. Glo. Benj. Pfeil, Belehrungen eines Vaters an seine geliebten
Kinder tiber verschiedene Gegenstande der Religion, nach den Bediirfnissen unserer Zeit. Leipzig 1797. (Kayser 4, 333.)
K. H. L. v. Politz, PopuIare Moral des Christentul11s nebst einer
historischen Einleitung in das ZeitaJter Jesu. Flir das Bedtirfnis geblJdeter
Christen. Leipzig 1794. (Kayser 4, 373.)
K. Lconh. Reinhold [siehe oben S. XX], Sendschreiben an Lavater
und Fichte tiber den Glauben an Gott. (F. Perthes) Hamburg 1799.
(Kayser 4, 474.)
* ResuItate der kritischen Philosophie, vornehmlich in Hinsicht auf
Religion und Offenbarung. Leipzig 1799. (Vgl. Kayser 4, 492.)
Andr. Riem, Das rein ere Christentum oder die Religion der Kinder
9cs Lichts, auch unt. d. Tit.: Fortgesetztc Betrachtungcn tiber die
eigentlichen Wahrheiten der Religion, oder Fortgang da, wo Abt Jerusalem stillstand. 178992. Berlin 1794. (Winer 1, 378.)
Andr. Ric01, Ober Religion als Gegenstand der verschiedenen
Staatsverfassungen. Berlin 1793. (Kayser 4, 514.)
Rosenmii11er, julians Widerlegung der Bticher Augustins tiber den
Ehestand und di'c Lust. Ein Betrag zur Dogmengeschichte in einem
deutschen Auszuge. Leipzig 1796.
* Rousseau, Ober natilrliche und geoffenbarte Religion. Ein Bruch::tiick aus dem Emil. Obersetzung. Neustrelitz 1796.
Kasp. Ruef, Freiburger Beitrage ZUI" Beforderung des altesten
Christentums und der neuesten Philosophie. Ulm 1788. (Heinsius 3, 451.)
Schauenberg, Heiliger Liebesbund zur Ehre des gottlichen Herzens
]esu im Heiligen Altarsakramente. Zum taglichen Gebrauche mit Morgen-,
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Abend-, MeB-, Beicht-, Kommuniori- und anderen Gebeten. Augsburg

1789. (Kayser 5, 60 a.)
JOh. ehr. Schaumann, MoraJ, zUl1achst flir seine Zuh6rer. GieBen
1796. (Kayser 5, 60.)
Scherer, Die kathoJischen Briefe nell llbersetzt, philosophischpraktisch erklart. L Teil, welcher den Brief des Jakobus enthalt. Frankfurt und Leipzig 1799. (Vgl. Kayser 5, 74.)
F. D. E. Schleiermacher [RE. 17,587], Offenbarung und Mythologie
ais Nachtrag Zllr Religion innerhalb der Grenzen der reincn Vernunft.
Berlin 1799. (Kayser 4, 266.)
F. D. E. Schlciermacher, Ober die Religion. Reden an die Gebildetcn unter ihren Verachtern. Berlin 1799, (Winer 1, 284.)
Schmcrler, Freimiitige Betrachtungen uber, die dogmatischen
Lehren llnd Wunder nnd Offenbarung in Briefen an cinco Freund. 1792.
(Ersch, S. 18.)
J. Wilh. Schmidt, Ober christliche Religion und deren Beschaffenheit
und zweckmaBigen Behandlung als Volkssage und \Vissenschaft flir das
gegenwartige Zeitalter. lena 1797. (Kayser 5, 115.)
Ph.Hein.Schuler, Beitrage zurGeschichte derVerandcrungen des Geschmackes im Prcdigen unter den Protestanten. Halle 1799. (Kayser 5,171.)
Sendschreiben an Sc. Hochwlirden Herrn Obcrkonsistorialrat und
Propst Teller zu Berlin von einigen Hausvatern jtidischer Religion.
Berlin (Mylius) 1799. (Kayser 5, 229.)
K. Ph. Mich. Snell, Ein Wort zur Verteidigung des alten Glaubens.
Frankfurt a. M. 1799. (Heinsius 3, 759.)
K. Spazier IHofrat zu Neuwied, gest. in Leipzig IS05], Das Theater
der Religionen octer Apo1ogie des Heictentums, gcschrieben von eincnl
Katholiken, mit Anmerkungen von einem Protestanten. Athen (-Leipzig)
1791. (Weller 2, 150.)
K. Fr. Staudlin [RE. IS, 741J, Geschichte der Siitenlehrc Jesu.
Gottingen 1799. (Kayser 5, 312.)
Ignaz Steuer, Kurzer Unterricht von dcm \Vcihwasser, zusammengetragen aus des Paters Collin Abhandlung von dern \Veihwasscf.
Landshut 17S9.
\\1i1h. Abr. Tcller [RE. 19, 475J, Beantwortung des Sendschrcibcns
einiger Hausvater jiidischcr Religion an mich, den Propst Teller. Berlin
1799. (Kayser 5, 408.)
Wilh. Abr. Teller, Neues Magazin flir Prediger. Ztilliehau und
Freistadt 1794. (Kayser 4, 9b.)
]. O. ThieB, Das Neue Testament oder die heiligen Blieher der
Christen. Neu tibersctzt mit einer annehmbaren ErkUirung. Leipzig und
Gera 1794~~95. (Winer 1, 172.)
]. O. ThieB, Dr. Martin Luthers Lehren, Rate und Waruu'ngen fur
unsere Zeiten gesammelt und herausgegeben. Hamburg und- Kiel 1792.
(Kayser 3, 610 b.)
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JOh. Heinr. Tieftrunk [RE. 19; 7631, Religion der Mtindigen. Berlin
1800. (Winer I, 299.)
Joh.' H. Tieftrunk, Zensur des christlichen protestantischcn Lehrbegriffes nach den Prinzipien der Religionskritik, mit besonderer Rticksicht auf die Lehrbiicher der Herren D6derlein und Morus. Berlin
1791--95. (Winer 1, 299.)
* Unser Reich ist nicht von dieser \Velt, Ein erbaulicher Sermon
flir Geistliche und \Veltliche. 179S.
K. Venturini [Po gest. 1849], Die Religion der Vernunft und des
Herzens. Eine berichtigte Darstellung der Ideen zur Philosophie tiber
die Religion. Kopenhagen und Leipzig 1799. (Kayser 6, 49.)
* Von der Schadlichkeit des Religionszwanges. Die Sache nach
gemeinsamem Menschensinn betrachtet. Zurich 1793. (Kayser 5, 52 b.)
U· Fr. Ludw. Wachler), Betrachtungen tiber das Christentum nach
Rousseauschen Grundsatzen. Lemgo 1792. (Holtzmann-Bohatta I, 215.
NT. 6180.)
(J. Fr. L. \Vachler), Prolegomena zu einer christlichen Religionslchre nach den Bedtirfnissen und Forderungen des Zeitalters von einem
Laien. Zerbst 1801. (Holtzmann-Bohatta 3, 308, Nr. 10022.)
* \Vas solI aus dem Papsttum werden? oder Vorschlag zu einer
verntinftigen, dem Katholizismus angemessenen Einrichtung des Primats. Ein Wort von groBer Wichtigkeit flir katholische Nationen.
Leipzig 1798. (Kayser 6, 158a.)
P. Ph. Wolf, Geschichte der romisch-katholischen Kirche unter
der Regierung Pius VI. Leipzig 1796. (Kayser 6, 280a.)
P. Ph. \Volf, Vorschlag zu elner Reformation der katholischen
Kirche. Leipzig, Luzern 1800. (Kayser 6, 2S0.)
P. Wolfter, Geschichte. der Reformation. Rom, Wittenberg, Genf,
(= Braun in Heidelberg) 1796. (\Veller 164.)
* Zollikofers [RE. 21, 711] und eines Ungenannten Predigten
tiber den V/ert der bUrgerlichen und Religionsfreiheit und tiber die
Pflicht der Ergebung in Zeiten, wenn die \Vahrheit verfolgt wird. Hamburg 1795. (Kayser 6, 345.)
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w~gs padagogischen Schriften in was immer fUr einer Auflage als
HIlfsbuch fUr Praparanden nnd junge Schullehrer wegen dessen destruk-

tiver Tendenzen. (OKR. AC. 1852, N. 175.) - Dagegen: Der Prasident
?er Polizeihofstelle unterbreitet dem Kaiser das vom Oberstburggrafen
lfl Prag zugesendete, filr protestantische Glaubensgenossen bestimrnte,
Werk: "Die Religion der Christen [in einem Katechismus aufs neue
gel.ehrt. Kiel 1814. RE. 7, 438] von Claus Harms." - Erledigung des
Kaisers vom 13. Marz 1815: Die Schrift ist zllzulassen' den Ordinariaten aber ist zu bedeuten, daB bei Antragen auf das Verbot eines

Buches irnrner die SteBen, weIche sie anstofiig .find en, nnd die Griinde,

1
I
;1

Noch einige Zensurverbote: Die Studien- und Bticherzensurkornmission beantragt, das Werk [H. K. v. Gleichen] Metaphysische
Ketzereien oder Versuche tiber die verborgensten Gegenstande der
Weltmacht und ihre Grundursachen. Germanien [Regensburg] 1791
(Welter, 149) zu verbieten, weil darin del' Pantheism us verteidigt wird;
genehmigt mit ahE. 21. JUli 1791. (HHSt. SIR. 22. Juni 1791, Z. 3133). Mit ah. Handschreiben vom 14. Mai 1794 wird verboten: Benj. Noldmann, Geschichte der Aufklarung in Abyssinien oder Nachricht von
einem Aufenthalte an dem Hofe des graBen Negus. Gottingen 1791.
(Heinsius 3,63. Kay,er 4, 245a.) (HHSt. StR. 4. Juni 1794, Z. 1047.) Die niederosterreichische Statthalterei erofinet das Verbot von Diester-

I

I

I

auf weIche sieh dies Urteil stutzt, angefiihrt werden. (MI. Polizeiakten,
23. febeuar 1815 ad 127.)
7) Siehe s. v.
Seite 448:
') OKR. AC. 1793, N. 160.
') OKR. AC. 1826, N. 223.
') HHSl. StR. 4. April 1784. Rautenstrauch, siehe oben S. 323, 3;
v. Swieten, ENG. 5, 36.
') HHSt" SIR. 22. September 1786, Z. 3756; 16. August 1787, Z.3506.
Seite 449:
') RE.17, 777-781.
') Siehe oben S. XX.
,) KL. 7, 559.
') Vgl. ebenda 2, 1468. 1780-86.
0) HHSt. S.IR. 9. November 1786, Z. 4490.
") RE. 18, 677-81.
Seite 450:
') Augsburg 1789,5. Bd. S. 109-364.- Vgl. Nippold 2, 481.
') Siehe oben S. XIX, 91, 450.
') HHSt. SIR. 19. Mai 1790, Z. 1364, 1760.
') HHSt. StR. 29. Marz 1798, Z. f571.
Seite 451:
') HHSt. StR. 28. Mai 1790, Z. 1428. 3 Jahrgange. Wi en 1790-92.
Kayser 1, 193 b).
') Siehe KL. 5, 1068.
') HHSt. StR. 16. Juni 1791, Z.2658. Flet. Villaume, Von dem Ursprunge und den Absichten des Obets. 3 Bde. Leipzig 1784-87.
Kayser 6, 82 a).
4) Siehe unten S. 491. Die vom Kaiser Josef II. "in seinen Staaten
zwar gcgrtindete, aber von der Romischen Hierarchie untergrabene
Toieranz. In einer species facti dargestellt, mit mehr als hundert Urkunden beleuchtet und dem Kaiser zugeeignet, von cinem noch blutenden
.Opfer der Romischen Hierarchie und der politischen Kirche. Frankfurt
nnd Leipzig 1789. 423 S. (Vgl. frank, TP., S. 117). Die Streitschrift ist
Aoll heftiger Anklagen gegen die (00.) Behorden, daB sie Patent-
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vorschriften unterschltigen octer ihnen entgegenhandelten ... Der Kaiser
weiB von alledem nichts. Schwere Anklagen werden gegen das ak.
Konsistorium erhoben. Den Schikanen, der Barbarei, der Polizeiwillklir
tritt eine unbandige flazianische Kampfeslust, ein unbeugsames, doch,
wie es scheint, z. T. irre gehendes Rechtsgefilhl entgegen.
3) OKR. AC. 1790, N.85.
6) KL. 12, 1631. Winer, Supplem. 1842, S. 122.
7) HHSt. Noten der Palizeihofstelle an die StaatskanzleL 7. April 1840.
') Jahrbuch 28, 174.
Seite 452:
') RE. 11, 465 f.
') "Wiener Zeitung". Abendblatt 1852, N. 72. - OKR. HC. 1852, N.193.
') OKR. Ae. 1864, N. 1457, 1184, 1865, Z. 663.
Seite 453:
') HHSt. StR. 1794, 19. Oktober, Z. 3598; 8. November, Z.3830.
OKR. Ae. N. 171, 182. Vgl. Frank, TP., S. 149.
2) Siehe s. v.
') OKR. AC. 1818, N.390; 1819, N.56.
') OKR. AC. 1821, N. 67, 82, 279.
3) OKR. AC. 1815, N. 236, 294.
') Vgl. Kayser, 10, 375 a).
'i) HHSt. Noten der Staatskanzlci an Polizcihofstelle. 14. April 1846.
Seile 454:
1) Siehe oben S.452.
~) Siehe s. v.
,) OKR. AC. 1855, N. 736; 1856, N. 97.
4) Siehe aben S. 385.
Seite 455:
') OKR. HC. 1828, N.84, 90, 180.
') OKR. AC. 1818, N. 279. 62, 202.
3) Innsbruck StA. 28. November 1806. Gub.-Repertorium, Bucherzensur N. 43.
4) Siehe cben S. 246.
Seite 456:
.
') 1828. HHSt. StR. 27. Juni, Z.4098. OKR. N. 372. Vgl. Frank, TP.
S. 115.
') Frank, S. 100f, 115. - Jahrbuch 22, 200-205.
,) 1783. MKU. 3. JUli, Z.2661. HHSt. StR. 14. September, Z.2382.
') OKR. Ae. 1786, N. 201,207. - MKU. 6. November 1788, Z.2092.
Seite 457:
') 1828. MKU. 31. Marz, Z. 7613; 3. Juli, Z.15031. OKR. Ae. 282,
342. - 1829. MKU. 13. September, Z. 21754. OKR. AC. N. 429. - Frank,
TP., S. 118.
') OKR. He. 1795, N. 79. - (Vgl. Wiedemann [a. a. O. siehe oben
S. 672], 5, 425.)
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1843. MKU. 5. Mai, Z. 12002. OKR. AC. Z. 199.
OKR. AC. 1855, Z.404.
Siehe oben S. XIX u. s. V.
HHSt. StR. 23. Dezember 1781. Vgl. 23. Juni, 14. Juli. Ooh.
Sigm. Stoys Kindcrbibel [Niirnberg .1781. Kayser, Bilcherlexikon 5,
347 a] ist wegen einiger lutherisch gedrehter Schrifttextc in den Erblandeo", \\-"0 die ak. Religionen nicht angenornmen sind, nur gegen
Zettel an die Glaubensgenossen llnd an aUe verntiriftigen und angesehenen Person en zu verabfolgen. HHSt. StR. 13. Juli 1781, also vor
dem TP.)
') 1787. HHSt. StR. 25. August, Z.3583; 3. 'April, Z. 1424. OKR. HC.
NT. 134. 1847 berichtete der PoJizeiprasidcnt (siehe oben S. 437, 9) del'
Hofkanzlei tiber die illustrierte lutherische -Bibel der Cotta'schen Buchhandlung; die ersten Hefte wurden gemaB der ahE. 23. November 1816
(siebe S.458) mit "erga schedam" erledigt. Auf ein Anerbieten der
Cotta'schen Buchhandlung erkIarte sich der theologische Zensor flir
die Zulassung, wenn auf dem Titel "Bibelanstalt" durch die Firma
ersetzt wiirde und man die GewiBheit bekamc, daB die Bibel nicht
von eincr auslandischen Bibelgesellschaft herriihre. Nachdem neue Erbebungen dies geregelt, wurde die Ausgabe zugclassen, doch nicht
heftweise. (HHSt. Noten der Polizeihofstelle an die Staatskanziei.
26. Marz, 22. April 1847.)
S) RE. 22, 52.
9) Siehe s. v.
lD) Rachal!" Geschichtc der ev. Kirche in Deutschland. 1897, S.557.
Chr. Tischhauser, Geschichte der ev. Kirche Deutschlands in der ersten
Halfte des 19. Jahrhuuderts. 1900, S. 248. -- W. Canton, Historv of the
British and Foreign Bible Society. 1904. 1, 23,211,227, 229f, 429, 442;
2,222. - Witz-Oberlin, Die ev. Vereinstatigkeit (siehe oben S. 439, 2),
S.1521.
Scite 458:
') Helfert, § 81 k).
') OKR. AC. 1876, N. 267.
Seite 459:
1) \Vohi Jab. Janicke an der Bethlehemskirche. Vgl. Knak, j. j.,
S. 70f.
2) Gegen besanderen Zettel. Siehe oben S.457, 7).
,) OKR. AC. 1827, N. 136; vgl. 1829, N. 386.
') Mairho!en. Zell, 18. Marz 1830.
5) 1m fOrst!. Metternichschen Familienarchiv in PlaB (Bohmen)
findet sich im Kasten 62 u. a.: Entwurf zu eincr osterreichischen Bibelgesellschaft. Naheres war dariiber leider noeh nicht in Erfahrung zu
bringen. Vgl. "Archivalien zur neueren Geschichte bsterreichs" 1 Bd
2.,3. H.. Wien 1909, S. 149.
. . .,
S) Pauline, dritte Gattin Wilhelms l., 1800-73.
,)
')
5)
6)
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7) HHSt. Noten der Staatskanzlei an die PolizeihofsteHe. 5. und
14. Juni 1834. - Loesche, Die ev. Ftirstinnen, 1904, S.50.
Seite 460:
') Canton, a. a. O. 1, 334ff.
') RE. 1, 627, 47; 628, 11 ff.
') OKR. AC. 1828, N. 114.
') OKR. AC. 1828, N. 183, 244, 268, 475, 489; 1829, N.79.
') OKR. AC. 1830, N. 194.
') OKR. AC. 1830, N. 194. - MKU. 24. Marz 1829, Z.6169.
') OKR. AC. 1831, N. 133, 272.
') OKR. AC. 1832, N. 104.
9) OKR. AC. 1842, N. 205, 274; 1843, N.29.
Seite 461:
') OKR. AC. 1852, N.27.
') OKR. AC. 1857, N.295.
Seite 462:
') RE.3, 163, 26.
') OKR. AC. 1857, N.316, 392.
') OKR. HC. 1858, N.420.
') OKR. HC. 1843, N.467 (1857, N.454); 1860, N.203.
') 1593, 1596, 1613.
') RE. 3, 163, 18.
7) Urn alle Vorzuge der Kralicer Bibel zu vcreinige~.' ~ahm er
1. Mose bis Esther aus der ersten Kralicer Ausgabe; alle ubngen aus
der letzten Kralicer (1613); die Vorreden sind gestrichen. Vorrede von
1863. Gefallige Mitteilung von Prof. Dr. Skalsky.
8) GraBere Schrift bei Dberschriften und Beweisstellen, Rechtschreibung, einzelne Formen,
9) Siehe oben S.461.
>0) 25. Januar 1861. OKR. AC. 1861, 93.
") OKR. AC. 1862, N. 112, 225.
Seile 463:
') OKR. AC. 1864, N. '115, 644.
Z) Vgl. das ahnliche Gesuch der Strafanstalt Stein; damals schenkte
einer der Rate Bibel und Gesangbuch, ein anderer lieB crstere in Leder
binden. OKR. AC. 1853, N. 627.
') OKR. AC. 1869, N. 573.
') OKR. AC. 1869, N.634, 1151, 1201.
') OKR. AC. 1871. - bStw. 2, 496. Zur weiteren Geschichte der
Bibelverbreitung vgl. die Berichte der osterreichischen Generalsynode
und die in Berlin erschelncnden Jahrcsberichte der Britischen Bibelgesellschaft. Noch heutc leidet ietztere und ihre Boten dureh d~s irn
Beliebcn der einzelnen Statthalter liegende Recht, die Kolportagelizenz
zu erteilen und zu entziehen, ferner dUTch die Gcgnerschaft des Klerus
und die Roheit in manchen Schichten der Bevolkerung. Vgl. Bericht
der Bibe1gesellschaft, 1909, S. 22f. uud oben S. LII.
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Seite 464:
') Helfert, § 80.
') Wurzbach, 60, 160.
') HHSt. StR. 14. April 1788, Z. 1551.
Seite 465:
') HHSt. StR. 13. Juni 1828, Z.3809. AhE. 1. April 1832.
') HHSt. StR. 16. Mirz 1834, Z. 1839; 21. Mai 1835, Z.3359. Vgl.
1. Januar 1838, Z.240.
') Vgl. Bet(h)vogt; der Vogt tibte sehr haufig richterliche Befugnisse aus. Die Betvogtei jst irn Gegensatze zur Erbvogtei die widerrufliche Vogtei. Vgl. Luschin, Geschichte des' alteren Gerichtswesens
in Qsterreich. 1879, S. 155.
Seite 466:
1) Siehe s. v.
Seite 469:
1) Lehl1gebtihren, welche der Obereigenttimer fur die Annahme
eines neuen Nutzungseigentiimers von diesem erhalt.
Seite 471:
') 14. Januar 1839. MKU. 9. Juni 1848, Z. 14394.
Seite 472:
') Siche aben S. XXIX.
Seite 474:
') MKU. 17. November 1847, Z. 33219. Siehe S.492, 1.
') MKU. 26. November 1847, Z.39075.
Seite 475:
') 1831. MKU. 17. JUlli, Z.13280; 22. September, Z.I7715; 10.November, Z. 23538; 21. Marz 1833, z. 6217. - HHSt. StR. 17. Mai 1832,
Z.2923. - OKR. HC. 1831, N.21O; 1833, N.95.
') HHSt. SIR. 21. Oktober 1843, Z. 5606. Vgl. HHSt. StR. 2. April
1825, Z. 2708.
Seite 476:
') HHSt. StR. 5. Oktober 1833, Z.6481.
2) ADB. 47, 99. - Lies: eines Bonitz.
') HPBI. 28 (1851), 327. - Die Dekanatswahl des Prof. Bonitz in
Wien. Augsburger AUgem. Zeit. 1851, N.207, 214f., 220, 223, 240,246,
276, 291. - [Hallste], Protest des theologischen DoktorenkolJegiums
zu Wien gegen den Eintritt eines Nichtkatholiken. "Zeitschr. fUr kath.
ii
Theologie , 1851, S.500-572. SA. Wien, Braumilller, 1851. - Roskovany, l\1onumenta Catholica pro independentia Potestatis Ecc1esiasticae
ab Imperio Civil!. 1847-56, 4 (1856), 234.
') MKU. 2. Dezember 1842, Z. 10047.
Seite 477:
') Helfert, § 82-85.
') MKU. 30. April 1785, Z. 242 ex.
') HHSt. StR. 23. Januar 1782.
49*
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') Vgl. Mark. 1, 23.
Seite 478:
') HHSt. StR. 26. Marz 1783. - Cicero ad Atticum 13, 38.
') HHSt. StR. 3. April 1782.
') HHSt. StR. 6. Mai 1782.
') HHSt. StR. 3. Februar 1783.
') HHSt. StR. 28. Mai 1782.
6) OKR. AC. 1830, N. 426.
') HHSt. StR. 27. April 1783; vgl. 14.0ktober 1784.
8) Siehe oben S. 131.
Seile 479:
~ OKR. AC. 1825, N. 1741. - "Halte, was du hast", 1868, S. 150.-'
Kochs Tagebuch, siehe cben S. 130, 3).
') OKR. AC. 1826, N. 224; 1831, N. 159; 1834, N. 192.
3) OKR. Ae. 1842, N.543.
') OKR. AC. 1842, N. 69.
') OKR. AC. 1825, N.206, 283.
Seite 480:
') HHSt. StR. 10. Oktober 1784.
') OKR. Ae. 1830, N.340.
') OKR. AC. 1819, N. 126.
') OKR. HC. 1856, N.214.
') OKR. AC. 1857, N.292.
6) 1845. MKU. 19. juni, Z. 18172. OKR. HC. N.481.
Seite 481:
') OKR. 1856, AC. N. 291; HC. N. 258.
') HHSt. StR. 10. Oktober 1784.
6) 1784. MKU. 28. Oktober, 210 ex. HHSt. StR. 16. August.
') OKR. AC. 1831, N.74.
') HHSt. StR. 13. Dezember 1783.
6) HHSt. StR. 27. Dezember 1783. Dabei kam es wohl vor, daB
jemand seinen Ak. als Vorwand beniltzte, urn sich wegen Verlustes
seines Besitzes Zll beschweren, wahrend er durch MiiBiggang, Trunk
und schlechte Wirtschaft verschuldet war, so daB auf Drangen der
Glaubiger seine Habe verkauft wurde. (HHSt. StR. 30. juni 1788, Z.2338.)
') MKU. 30. April 1785, Z: 242 ex.
Seite 482:
') MKU. 28. Oktober 1784, 210 ex.
') HHSt. StR. 11. januar 1782.
3) MKU. 12. September 1828, Z.21171.
') OKR. AC. 1812, N.108.
') MKU. 28. Oktober 1784, 210 ex.
6) HHSt. StR. 27. April 1783.
') HHSt. StR. 26. Marz 1784. - Loesche, LMC. S.85. Vgl. die
Petition, Audienz und schroffe Ablehnung der Karntner Oemeinden
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laut Kirchenbuch von St. Ruprecht 1784. )lEv. Gemeindebote fill' Oster-

reich", 8 (1910), 453-459.
B) OKR. AC. 1825, N. 174.
9) Siehe oben S. 131.
Seite 483:
') OKR. AC. 1825, N. 174.
') HHSf. StR. 10. Mai, 19. juli 1782.
Seite 484:
') HHSt. StR. 20. April, 7. Mai 1782.
') HHSt. StR. 4. Februar 1782.
') HHSt. StR. 26. Februar 1782.
') RE. 9, 306-309.
,) HHSt. StR. 23. Marz 1782.
Seite 485:
') OKR. HC. 1824, N.80.
') Loesche, LMC. S. 228 f.
') 1783. HHSt. StR. 18. August. (Vgl. 25. Oktober 1785.) MKU.
9. September, Z.3256; vgl. 13. januar 1843, Z.38163. - Frank, TP.,
S.84.
') 1785. HHSt. StR. 18. April. MKU. 30. April, Z. 42 ex.
Seite 486:
') OKR. He. 1827, N. 13.
2) Siehe s. v.
') KL. 5, 1069.
') MKU. Z. 36715.
Seite 487:
') HHSt. StR. 15. Februar 1827, Z. 1483.
') OKR. AC. 1841, N.530; 1842, N. 12.
') OKR. AC. 1857, N. 922.
Seite 488:
') MKU. 30. April 1785, 242 ex.
') HHSt. StR. 10. Oktober 1784. - Frank, TP., S.84.
') OKR. HC. 18i3, N. 17.
') HHSt. StR. 26. November Z 3917
,) Siehe oben S.313.
,.
.
6) 9. Marz. RE.4, 384-389.
Seite 489:
') MKU. 19. Dezember 1811, Z. 18474; 1812, 10. September,
Z.12368. - OKR. AC. Nr.53. -1813. MKU. 21. Januar, Z.782; 29. April,
Z.6867. OKR. AC. N.39, 118, 168, 195; He. N. 56, 126. - MKU.
1837,6. Marz, Z.3826; 15.Dezember, Z. 26782; 15.Marz 1839, Z.29741.
2) Fest der sieben Schrnerzen Maria; acht Tage vor Karfreitag.
RE. 8, 819.
') HHSt. StR. 23. Mai 1782.
') HHSt. StR. 13. November 1783.

-

174 5) HHSt. StR. 22. JUli 1784. - 1845 wurde ein Pastor in Borowa
gerugt, weil er in einem rk. Btichlein Bemerkungen mit Tinte gemacht.
(OKR. HC. 1845, N. 108.)
Seite 490:
') HHSl. StR. 21. August, 9. Oktober 1783.
') Siehe oben S. 180.
3) 1783. HHSl. StR. 10. November. MKU. 20. November, Z.4195.
- HHSl. StR. 2. September 1784.
') HHSi. SIR. 6. J\\ai 1784.
Seite 491:
') OKR. Ae. 1788, Nr. 31, 91.
') Siehe oben S. 451.
3) 1833 bat das bohm. Gub. die Hofstelle urn Ubermittlung der
Beschwerden dcr Hurnpoletzer Lutherischen, urn durch Handschriftenvergleich einen "Winkelschreiber" festzustellen. MKU. 31. Mai 1833,
Z. 12887.
Seile 492:
')1801. MKU. 2. Dezember, Z.31584. OKR. AC. N.134. - Siehe
aben S.474, 1.
') 1818. MKU. 28. Mai, Z. 5133. HHSl. StR. Z. 7454. OKR. AC.
N.160.
3) MKU. 1820, 5. Januar, Z. 40480; 18. August, Z.22115. Vgl.
HHSl. StR. 18. Janum', Z. 355.
') OKR. 1818, N.117.
Seite 493:
') OKR. AC. 1854, N.398.
') OKR. AC. 1857, N.266.
3) RE. s. v.
') OKR. AC. 1845, N.272.
,) Siehe aben S. 451.
6) OKR. He. 1850, N.48.
') OKR. HC. 1857, N.480, 501, 648; 1859, N. 18.
Seite 494:
') Laut MKU. 25. Februar 1841, Z.5697 umlassend: 190rtschalten,
104 Familien mit 360 Seelen, frtiher AC., seit 1789 He. Von 1783-1800
amteten flinf, 1800-41 vier Pastoren, so daB sehr haufiger Wechsel
der Gemeinde vorgeworfen wurde, die cineI' Sammlung fur ein neues
Bethaus unwilrdig sei.
') Siehe aben S. 180.
3) Auch das Gub. konnte nleht umhin, es dem Prerauer Kreisamte
gegentiber als ungesetzlich zu bezeichnen, gegen Rk., die als Ubertrittswerber ihre kirchlichen Pflichten versaumten, physische Gewalt anzLiwenden (1. Marz 1839).
Seite 498:
1) Aus dem Gub.-Bericht an die Hofkanzlei erhellt, daB diese
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31 Obertrittswerber nicht zum sechswQchentlichen Unterrichte zu£elassen
wurden; sie klagten, durch ihrc Eingaben bei den politischen B~horden
seit drei Jahren an 360 fl. aufgewendet Zll haben, urn deren Riickerstattung seitens. der Schuldigen sie baten. Sie klagten fiber den qualvollen Zustand, ~aB ihnen der Bcsuch der Andachtsiibungen versagt sei;
ersllchten urn dIe Erlaubnis, sich in Kisselowitz ein eigenes Bethaus
bauen zu dilrfen und verweigerten sich dem sechswQchentlichen Unter-

richte. (MKU. 21. Februar 1839, Z. 1236.)
Seite 499:
1) Konventionsmunze; vg1. OSt\V. 2, 260~ - Siehe oben S. 400, 4).
Seite 500:
1) Nun folgen einige Beispiele sehr milder Behandlung soicher
Ausschreitungen.
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') Siehe oben S. 172f.
Seite 503:
1), In ihrer Eingabe an den Superintendenten sagen die Prussinowitzer ganz offen, ohne sleh ihrer \Vildheit bewuBt zu sein: Wir fanden
uns sehr gekrankt und die Gemeinde versicherte, daB, wenn unser
Herr Pr.ediger nicht mit der Kommission im Bethause gewesen, diese
ohnewelters herausgeworfen und drauBel1 mit FiiBen zertreten ware
zumal sic nur aus drei Personen bestand!! (OKR. He. 1838, N. 353.) ,
Seite 506:
') MKU. 12. Juli 1839, Z.22159.
') MKU. 21. Februar 1839, Z. 1236.
Seite 508:
1) Davon ist hier nicht die Rede, sondern von der Verpflegung
der Witwen der Hellenisten, d. h. Diasporajuden.
Seite 510:
1) Darmstadt. Seit 1821.
') RE. 1, 453, 52.
') OKR. HC. 1839 168, 201.
Seite 516:
') MKU. 14. Januar 1832, Z.525; 27. Juli 1837, Z. 18507. - OKR.
Ae. 1838, N. 353. - 1839. MKU. 1. Februar, Z. 3046; 21. Februar,
Z. 1236; 3821, 5. MaIZ, Z. 7649; 12. April, Z. 10338; 20. April, Z. 11755.
HHSL StR. 17. Mai, Z. 2913. OKR. He. N. 3, 201, 218!. HHSf.
StR. 5. Juli, Z. 3761. IvIKU. 5. Juli, Z. 21503; 12. Juli, Z. 22159;
23. August, Z.26982. - 1840. MKU. 24. Juli, Z.20455; 21. September.
Z.29025; 21. Oktober, Z.33838; 20. November, Z.34831. OKR. HC
N. 152. - 1841. MKU. 15. Marz, Z. 7643; 10. April, Z. 9669; 12. Juli'
Z.21867; 30. August, Z.27267; 7.0ktober, Z.29964. OKR. He. N. 11'
20, 35, 58, 102, 210. - 1842. MKU. 13. Januar, Z. 1078; 16. September:
Z. 19889. OKR. HC. N. 237, 260, 300. - 1843. OKR. HC. N. 188, 234,
227, 292, 310, 324. - 1844. MKU. 26. September, Z. 28080. HHSt.
StR. 30. November, Z. 6115. - 1845. MKU. 13. Februar, N. 2726;
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13. Marz, Z. 8382. OKR. HC. N. 123, 146, 182, 442. - 1846. MKU.
26. Marz, Z.8734. OKR. He. N. 93. - 1847. MKU. 4. August, Z.26354;
5. August, Z.26224. OKR. HC. N.327. - 1849. OKR. HC. N. 327, 425.
- Weitere trlibe Schicksale erlitt Prussinowitz durch einen unsittlichen
P!arradministrator (OKR. He. 1853, N. 584) und durch preuBische Einquartierung. "Ev. Sonntagsbote flir Qsterreich", 1867, S.117f.
') Siehe oben S. 111.
Seite 517:
') Siehe oben S. 1--28.
') Siche oben S. 76.
3) d'Elvert, Die Desiderien der mahrischen Stande. 1864. S. 30ft.
') Vgl. d'Elvert, S. 159. - Frank, TP., S. 148. - HHSt. StR. 23. Juli
1791, Z.3522.
Seite 519:
') 1791. HHSt. SIR. 4. November 1791, Z. 5048. MKU.25. November.
') HHSt. SIR. 29. Oktober 1792, Z. 5070.
') HHSt. SIR. 16. Dezember 1791, Z. 5697. - MKU. 1792, 7.Januar,
Z.86; 31. Januar, Z.6.
Seite 520:
') OKR. HC. 1814, N. 162.
2) Siebe s. v.
') 1834. HHSt. StR. 4. Juni, Z. 3509. MKU. 29. Juni, Z. 15747.
HHSt. SIR. 27. Oktober, Z. 6345; 20. September 1836, Z.5114.
4) Krones, s,v.
Seite 521:
') Siehe Db en S. XXIX.
') OKR. AC. 1838, N. 79. - Loesche, GPrG. S. 222.
Seite 522:
.
') Ev. Matth. 5, 5.
') Loserth, a. a. O. (siehe oben S. 446, ') S. 396. - Loesche, GPrG.
S. 101.
') Loesche, LMC. S. 214.
') Siehe s. v. - Frank, TP., S. 20, 66.
5) Z. B. dUrch die Gedachtnisfeier in der lutherischen Kirche Zll
Lemberg anlaBlich des Ablebens des galizischen Gouverneurs Frh.
v. Hauer. (Wurzbach, 8, 59.) OKR. AC. 1815, N.309.
6) HHSt. StR. 23. August 1782.
Seite 523:
') 1782. HHSt. StR. 20. September. MKU. 27. September, Z.3230.
Vgl. Hock-Bidermann (siehe oben S. 671), S.352.
') 1783. HHSt. SIR. 21. August. MKU. 9. September, Z.3252.
') OKR. HC. 1790, N.29.
') NeuB-Kaiser, a. a. O. (siehe oben S. 431, ') S. 15.
5) OKR. AC. 1792, N. 30: Provo 10,7; 4, 8. 9. Psalm 90,12.
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') NeuB-Kaiser, S. 20.
7) Siehe oben S. 388. - Huldigungsrede liber Ps. 44, 4, gehalten
zur FeieT des frehen Tages, an welchem Se. Maj. Franz II. die erbJiehe Kaiserwlirde von Osterreich annahm. Wien 1804.
Seite 524:
I) Siehe cben S.384. - Amtspredigt liber Hehr. 13, 7 ... an dem
Sonntage nach dern ah. angeordneten Dankfeste wegen Erhohung des ...
Erzherzogtums Osterreich zu einem erblichen Kaisertume. \Vieo 1804.
(OKR. 1804 ad 9.)
') OKR. AC. 1810, N. 2; 1814, N. 3. Vgl. AC. 1818, N.261.
3) NeuB-Kaiser, S. 21.
') S. 12, 18.
') OKR. AC. 1844, N. 144 [344J. _. NeuB-Kaiser, S.26.
6) Ehrfurchtsvolle Blicke auf die erhabene Bestimmung unseres
Monarchen. Eine Predigt zur Feyer der glorreichen Ruckkehr Sr. Maj.
des Kaisers Franz Lund des wiederhergestellten Friedens am 29. ]uni
1814. (Text Jesaj. 42, 5-7.) Wien (OKR.).
Seite 525:
') OKR. AC. 1826, N.57!.
') OKR. AC. 1832, N.77, 100, 139. Vgl. HC. 1831, N.37; 1832,
N.38.
') 31. Oktober 1817. - Loesche, LMe., S.85.
') HHSt. SIR. 23. JUli 1818, Z. 5957. - OKR. HC. 1819, N.61.
') 1821. HHSt. StR. 28. Juni, Z.4281. MKU. 27. JUli, Z. 21571.
Seile 526:
1) Ferdinand, geb. 19. April 1793, seit 28. Marz 1830 Konig von
Ungam.
') OKR. AC. 1831, N. 156.
') HHSt. StR. 1. Juni 1834, Z.3405.
') OKR. 1835, HC. N.67, 93, 167, 273. AC. N. 141, 156, 184,195,
199, 201, 227, 285,305; 1838, N. 193.- Gebete zur Erhaltung des
Lebens Sf. Apcs±. k. k. Maj. Franz 1. und Gedachtnisprcdigt. \\lien 1835
(OKR.). -- G. Franz, Gedachtnisreden ... fUr Franz 1., 8. Marz 1835.
\Vien. - O. A. \Vimmer, Zwei Kanzelreden tiber die Barmherzigkeit
Gottes, weIche 8ich im Leben und im Tode ... Franz I. geoffenhart hat.
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Gtins 1835 (OKR.). - Beschreibung des zum Gedachtnis ... Franz 1. ..
15. Marz 1835 in Triest abgehaltenen Trauergottesdienstes. Triest 1835
(OKR.).
Seite 527:
1) Artikel 16 der Deutschcn Bundesakte. Siehe oben S. XXIX.
Seite528:
1) Siehe s. v. Goisern.
') Vgl. s. v. Gosau.
') Siehe Db en S. 360.
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Seite 530:
') OKR. AC 1835, N. 141, 156, 184, 195, 199,201, 227, 305, 370,
583; 1838, N. 193.
2) Siehe cben S. 5.
3) joh. Unger, Bescheidenes Denkmal ehrfurchtsyoJler Liebe und
Dankbarkeit, errichtet den Manen Sf. Maj. des H6chstseligen Kaisers
,
von Osterrcich Franz 1. 1835. (OKR. AC. 1835, N.218.)
4) Austria vota vovet. Salve, Augustissime Caesar!
o Tua lux praesit Rex populisquc diu!
') OKR. HC. 1836, N. 126.
6) Siehe s. v. St. -- Predigt tiber L Pet. 2, 17 ... am 7. ]alluar
1849 in Laibach. Triest 1846.
7) Predigt tiber 1. Pel 2, 12-16, am 12. -Marz 1849 ... Zli Triest.
Triest 1849. (OKR. AC. 1849 ad 304.)
Seite 531:
') Strophe 5.
o Du, der, groB in jugendlkher Blute,
Des Vaterreiches Staaten lenktl
Dir lachle hold der Gottheit hochste Ollte,
Die in Oir Allen Wonne schenkt.
Chor: Fleh'n, dem heilig der Erde Geschick,
Flir unsres Kaisers himmlisches GlUck!
"Egerer Anzeiger", 1849, N.66. - OKR. AC. 1849, N.537.
') Vor1etzte, elfte Strophe:
Und dies sci auch der \Vunsch, mit dem wir schreiten,
o Folgezeit, Zli Deiner Jahre FloT,
Es wird ein Flirst die Lose 1111S bereitcn,
Der Seiner Ahnen Tugenden erkor.
Des graBen ]osefs hohe Menschenliebe,
Des frommen Franzens treu bewahrtes Recht,
Uod Ferdinands, des Out'gcn, Gottestriebc,
Sie segnen Dieh, mein gllickliches Geschlecht.
"Egerer Anzeiger", 1849, N.3. - OKR. 1850, N.51.
') OKR. AC. 1854, N. 231.
') OKR. AC 1854, N. 236.
') "Dem Kaiser treu", achtstrophig. OKR. AC 1859, N.429,
Oem Kaiser treu, laBt tiber Volk und Sprachen
DUTch Tugend uns

Gatt und der Menschheit weihn,

So mag' allmahlich, nachtverscheuchend, tagen
Der Wahrhcit Morgen, Frieden zu verleihn!
6) OKR. AC. 1853, N. 116, 159. Jenseits unserer Period~ liegt die
Erinnerung daran, daB cine der Glacken der ev. Kirche Zll Caslau die
Namen des Kaiserpaares tragt. (OKR. AC. 1869, N,650.)
') Siehe oben S.445.
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Scite 532:
1) OKR. AC. 1855, N. 407, 521. In Galizien soli die Feier nieht
stattfinden, da sic dart ohne historisehe Bedeutung (!?). Obwohl sie
in den anderen osterrcichisehen Gebieten sieh mogliehst an die auslandischen anlehnen sollte, besonders mit Beriieksichtigung der saehsischen Formularien, weil ein gro8er Teil der tisterreichischen Gemeinden,
namentlich in Schlesien und Obertisterreich, den Gottesdienst innerhalb
der Formen der sachsisehen Liturgie vollziehen, sehlossen 8ieh die
Reformierten ihr an.
') Loesche, OPrO. S. 84.
') HHSt. StR. 15.}16. Februar 1788, Z.1023.
') OKR. HC. 1788, N. 21; 1790, N.98.
,) OKR. AC 1792, N.53; 1805, N.236, 247; 1856, N.279; 1859,
N.391.
') OKR. AC. 1848, N. 218 (271); vgl. 1849, N. 141.
0) OKR. AC, 1861. N. 365, Die Ak. wurden in Ansehung ihres
Patriotisll1us seharf aufs Korn genommen. Ein Pastor in Eisentrattcn
durfte erst bestatigt werden, naehdem er ein halbes Jahr beobaehtet
war und Beweise seines Patriotismus gegebcn. (MKU. 31. ]anuar 1818,
Z. 18368.) Unterbehorden widmeten sieh mit der Ihnen bei dergleiehen
eigenen gespannten Aufmerksamkeit der Demagogenriecherei. (OKR.
1825, siehe Personalindex Pilecka.) Senior und Pastoren in Bohmen
muBten sich von dem Verdaehte reinigen, sie hatten sieh vor ihren
Zuhorern gegen die Erreichung des gemeinniitzigen Zweckes der Anlegung einer LandstraBe ausgesprochen. (OKR. HC. 1834, N. 15,)
8) Samassa, siehe oben (S.672) S: 148.
9) Siehe s. v.
Seite 533:
') OKR. AC 1866, N. 1095.
2) Gedruckt: "Wiener Abendpost", 1866, N. 141. "Neue Protestantischc Blatter", 1866, S. 379; vgl. 1867, S.49, 63, 73.
3) In seiner Antrittspredigt an der ]ohanniskirche in Stuttgart 1874
.bezcichnete er sein \\Tjener Amt als ein reiehes und interessantes, auch
vielfach dankbares, aber fast iibergcwtihnliche Krafte beanspruchendes.
"Getragen von der Liebe und dem Vertrauen der Gemeinde filhIte ich
mieh im Innersten befriedigt und beglilckt." Schwer wurde ihm der
Abschied "von der inniggeliebten Gcmeindc".
4) Wien 1866. Braumtiller.
') 1866, 28. juli, N. 30, S.237, 277.
Seite 534:
I) "Der ev. Sonntagsbote aus Osterreich", 1866, S.327f.
Seite 535:
') OKR. AC. 1866, N, 1642; 1867, N. 400. - "Neue Protcstantische
Blatter", 1866, S. 2771; vgl. S. 237 (1867, S.240, 250, 259). - "Der ev.
Sonntagsbote aus Osterreich", 1866, S.416.
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Scite 536:
.) Vgl. G. A. Skalsky. jahrbuch 1898, S.129f.
') Predigt am 19. Marz 1848 [Phil. 4, 4-7]. Wien 1848 (OKR.).
Vgl.

Adam Wassertheurer,

Predigt

am

Konstitutionsfeste

in

Feffernitz. Villach 1849. [I. Petr.2, 13-17.] (OKR. AC. 1849 ad 304.)
') OKR. Ae. 1848, N. 219.
') OKR. AC. 1848, N. 286. - NcuB-Kaiser, a. a. O. (siehe abcn
5.431, 'J S.40.
Scite 538:
.) Sieile aben S. XXIX.
Seite 540:
1) Kuzmany, I, 3, 309f. \Vahrmund (siehe oben S.272, 7), Dokumente, 1, 88.
Seite 543:
.) OKR. He. 1848, N. 193. Unterm 17. April hatte die vereinigte
deutsch-ev. Gemeinde in Prag einen Aufruf zur Bcschaffung von Glacken
erlassen.
2) Siehe cben S. 451. - Z.2 lies: und des .. Katecheten RuCicka.
') Siehe aben S. XXI.
Seite 544:
•) Loesche, GPrD. S. 153.
2) Auch die ev. Gemeinde in Krakau (zirka 400 See len Stadt,
200 Land) hatte seit 1834 ein eigenes Konsistorium mit besonderem
Statu!. (OKR. AC. 1848, N.656.)
3) B. Czerwenka, Geschichte der ev. Kirchc in Bahmen. 2 (1870),579,
Seite 545:
.) RE. 20, 256.
') RE. 3, 445-467.
3) RGG. 1, 1885.
Seitc 546:
•) OKR. AC. 1848, N.298; vgl. HC. N. 314.
') OKR. AC. 1848, N.299.
3) Siehe oben S. XXIX.
Seite 547:
1) Nun folgen kUrzer-als irn Wiener Gesuch die einzelnen Beschwerden, doch wie bei dem Prager mit Betonung der geldlichen Staatshilfe.
Seile 548:
.) OKR. AC. 1848, N.346, 543.
Seile 549:
•) OKR. He. 1848, N.314.
Seile 552:
.) MKU. 23. juni 1848, Z.521.
Seite 553:
1) Lebcnscrinnerungen. 1880. Siehe oben S. XXXIV, 2). - Die Bc-
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zeichnung Superintendent ist ein Hysteron-Proteron. Schn. war damais
nur Pastor, wurde 1858 Senior, 1864 Superintendent.
2) Prof. Kolaczek am"Teschener Gymnasium war als Reichstagsabgeordneter nach Frankfurt berufeni seine Supplierung muBte llnentgeltlich iibernommen werden. (OKR. AC. 1848, N.5513.)
3) OKR. He. 1848, N. 360.
Seite 554:
') Siehe oben S. 400.
') Siehe aben S. XXIX.
Scile 556:
1) Auszug aus den VerhandJungen des Provinziallandtages zu Linz,
betreffend die. Angclegenheiten der ev. Kirche im Lande ab der Enns.
Linz 1848 (mil Beniilzung des Landlagsprolokolls.) OKR. AC. 1848,
N.449. Es war wieder der aber5sterreichische Superintendent, welcher
im Namen seiner Di5zese bei Schmeriing beantragte, del' ev. Kirche
Ober5sterreichs das Recht einer Di5zesanvertretung ihrer Interessen
auf dem Landtage und wom6glich an dem Reichsrate zuteil werden zu
lassen, da die ric Kirche verm5ge ihres bedeutenden Grundbesitzes
del' Vertreter ihrcr Interessen gentigend versichert sei (OKR. AC. 1861,
N. 67). Dieser Punkt wurde auch -auf der ersten Generalsynode verhandelt; vgl. "Protestantische Blatter flir die Ev. Osterreichs", 1864,
5.249 .
2) Bericht tiber die yom 3. bis 11. August 1848 zu Wien abgehaltenc Konferenz in Angelegenheiten der ev. Kirche Osterreichs.
Wien 1848.
') Vgl. KL. 5, 1373.
') MKU. 17. juli 1848, Z. 1540.
Seile 557:
') OKR. HC. 1848, N. 528; Ae. N._622.
') S. s. V.
3) OKR. 1848, AC. N.652, 664; He. N.584.
') OKR. AC. 1848, N. 327 .
Seite 558:
1) Aufstand in V.lien, der die Regierung zum Nachgeben veranla5te.
Seile 561:
1) Krones 4, 643f. Frilher Statthalter in Triest und Galizien; vertrat
im Ministerium Schwarzenberg die freie Richtung; starb in Geisteszerrlittung 1853. Einer seiner Vorfahren Christof Bischof von Augsburg
war mit Melanthon befreundet.
') OKR. 1849, ad Nr. 63 .
Seile 563:
1) ... "Bei Ehen zwischen nieht rk. christlichen Religionsgenossen
muB das Aufgebot nicht nUr in ihren gottesdienstlichen Versammlungen,
sondern auch in jenen rk. Pfarrkirchen, in deren Bezirke sie wohnen,
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und bei Ehen zwischen rk. und nicht rk. christlichen Religionsgenossen
sowoh1 in der Pfarrkirche des rk. und in dem Bethause des nicht

rk. Teiles als auch in der rk. Pfarrkirche, in deren -Bezirk der letztere
wahnt, vorgenommen werden. n
2) "Die nie ins Leben getretene oktroyierte Verfassung, seitdem
]asefs II. Entwtirfe gescheitert, der kraftigste Ausdruck der Idee des
einheitlichen Reiches." (Friedjung, 1848-61, 1, 159.)
') Siehe oben S. 311, .553.
Seile 564:
1) Verhandlungen des osterreichischen Reichstages oach der stenographischen Aufnahme. 5. Bd. 84. bis 99. Sitzung. Kremsier, 6. Februar
bis 6. Marz 1849. Wien. S. 204-10. - 92. Silzung, 22. Februar 1849.
Zweite Fortsetzung der zweiten Lesung der Grundrechte. - Reichsrat.
') 2. Karinth. 12, 9.
Seile 566:
,) Ev. Joh. 11,50.
Seite 567:
1) "Keine Religionsgesellschaft (Kirche) genieBt-vor anderen Vorrechte durch den Staat. Niemand kann zu religiosen Handlungen und
Feierlichkeiten Uberhaupt oder insbesondere zu den Verpflichtungen
eines Kultus, zu welchem er sich nieht bekennt, gezwungen werden."
Seile 569:
') Matth. 20, 25 I.
Seite 571:
,) Siehe oben S. XXIX.
Seite 576:
1) FEB. Kardinal Maximilian Josef Baron von Sommerau-Beckh
(1837-53); er hatte auch dem fiUchtigen Kaiser Ferdinand in seiner
Residenz OlmUtz gastliche Aufnahme gewahrt. KL. 9, 845.
Seite 578:
1) "Der Ideologe il Graf Stadio!l. Siehe oben S.561, 1.
~) Aus welchem Rufe selbst die Romer beim Einzvge des Papstes
1850 "No! No!" machten. (Haase, Kirchengeschichte 3, 2 [1892J, 749.)
Seile 580:
,) OKR. AC. 1849, N. 178. - Siehe aben S.530, ').
Seite 582:
,) OKR. AC. 1849, N. 238, 499. Jener Kosut (siehe aben S.543)
schrieb fUr den 24. Juti eine Versammlung der betreffenden Pastoren
nach Kschel aus. Der Superintendent meinte, dergleichen seien zu untersagen, weil sie Kosten verursachen, zeitraubend sind und die betreffenden Wiinsche durch Superintendent und Konsistorium legal
erwirkt werden konnen. Letzteres gab die Anzeige aus Ministerium
weiter, mit der Bemerkung, es vermoge nicht zu entscheiden, wie die
Ansichten des Superintendenten mit dern ah. AssQziationspatent im
Einklange standen. (OKR. HC. 1849, N.367.)
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Z) Siehe oben S. 561, 1; 578, 1. (Der Brief stammt aus Privatbesitz.)
Seile 583:
1) I, 30. Mai 1814, mit dem anschlieBenden Wiener KongreB und
der zunehrnenden Reaktion.
Seite 586:
1) Denen ihr Pfarrer Steinacker (5. v.) vom April bis August 1848 acht
Kanzelreden liber Presbyterial- nnd Synodalwesen nnd Union (Triest
1849) gehalten, welches Thema man in seinem Konsistorium flir Predigten
nieht geeignet land. (OKR. AC. 1849, N.32, 113 .. Loesche, LMC. S.325.)
') OKR. AC. 1849 N. 217; HC. N. 198.
3) Siehe s. v. -----=---- Prasident Dr. R. (Frh. v.) Franz, Exzellenz, 1884lQ09. (Jahrbuch 30, 186.)
') § 19.
AbriB der Geschichte der ev. Militarseelsorge in
Osterreich.
Die ev. Militarseelsorge in Qsterreich hat sich sehr iangsam entwickelt; im eigentlichen Sinne kann man erst seit 1860 von ihr reden.
In der Reformationszeit schien sich ihr ein groBes Missionsfeld dadurch
zu offnen, daB die Ev. auf dem Reichstage zu Speyer 1542 ihre Hilfe
gegen die Tiirkel1 unter der Bedingung zusagten, daB die ev. Soldaten
Feldprediger erhielten; gerade in Niederosterreich aber pflegtcn sich
die Truppcn der ReichsfUrsten Zll vcrsammeln. Selbst in der Gegenreformation fand die religiOse Duldung auch im Heer eine Zuflucht.
Der fatalistiscqe Konvertit Wallenstein ictimmerte sich nicht urn den
Katechismus seiner SOldner; selbst der Kaiser lieB sich einen Kaivinisten
als Feldmarschall gelallen. (Loesche, LMC. S. 191.)
In den Konskriptionstabcllen sollten die Ak. nieht besondcrs markiert werden. Der Hofkriegsrat bestimmte das freilich spater (29. Marz
1800); allein die Hofkanzlei schloB sich dem bohm. Gub. an, welches
davon bedenkliche FOigen befiirchtete. Auf den auV. der Hofkanziei erging die ahE. (28. Mai 1800), daB diese Neuerung zu unterbleibcn habe.
Noch nicht in deren Besitze, betrieb die Hofkanzlei ihren Vorschlag
mit dem Hinweise auf argerliche VorkolTImoisse; so habe auf der
Herrschaft Schwarz-Kosteletz der Superintendent He. wegen ubler Behandlung seitens des Konskriptionsieutnants sich beschwert. (KA. Hofkriegsrat. Aus Protokall 1800, D. S. 1248-50, N. 2435; S. 2326, N. 4852.
HHSl. StR. 1800, 15. Mai, Z. 1538; 5. Juni, Z. 1977.)
Ein militarisch bewanderter Schriftstellcr bemerkt 1732: Man reflektiert weder bei Offizier noch Oemeinen darauf, ob er ~k. oder protestantiscb, wenn er nur sonst ein ehrlicher Kerl ist. Die ev. kaiserlichen Offiziere durften den Gottesdiensten in den ev. Gesandtschaftskapellen Wiens anwohnen, was den Zivilistcn, mit Ausnahme der Vertreter ev .. Staaten oder SHinde und der privilegierten Kauf- und Handelsieute, streng untersagt war.
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In Triest waf fOr die zahlreichen aus Norddeutschland stammenden
Offizierc der dUrch Prinz Eugen geschaffenen (1736 aufge16sten) Flotte
von cinem lutherischen Geistlichen Gottcsdienst gehalten, an dem sogar die
anderen Evangelischen teilnehmen durften. (Trautenberger,jahrbuch 22,
205 f.)
Die Toleranzgesetzgebung sorgte auch fUrs MilWir (vgl. Helfert
s. v.); allerdings heiBt es in "cinem Bcfehle, die we~e!~_ E~nftihr'llng der
Toleranz al1 einigc L~nder erlassenen VV. sollen an dIe ubngcn Generalkommandos nicht expediert werden (KA.1782, G.449). Wir horen von
Bestrafung von Militarpersonen, weIche Zll widrigcr Ausdeutung des
Toleranzediktes und Zli Unruhen AnlaB gegeben. (KA. 1782, O. 1476,
2148,2584,2861,2930, 3175.)
.
Der sechsw6chentliche Unterricht (siehe aben S. 172) darf auch belm
Mili1:ar nicht verIangert werden; deshalb iS1: de-r ErlaB des apastolischen
Feldvikars (10. Februar 1833), der im Einvernehmcn mit dem \Viener
FEB. Milde (siche s. v.) bei schr Unwissenden dem sechswoehent.lichen eincn drei- bis seehsmonatigen vorausgehell zu lassen anordne!e, weder zuIassig noeh geboten, zumal in zeho Jahren nur flinf
Obertritte zum Ale stattfanden, gegen 549 zum Rk. Die ahE. UberIaBt
es der Klugheit des Feldvikars, sein Zirkular danach zu berichtigen.
(MKU. 22. Mai 1835, Z. 12665; 1836, 21. Juni, Z. 16009; 15. Mai,
Z. 11695; 24. Mai 1839, Z. 13657.)
Sogar im Konlwrdatsjahre er6ffnete das Ministeriutn die ,ahE.
(6. Okt.), daB flir beurlaubte oder kommandierte Militarpersonen, we:che
von ihrem Truppenk6rper weit cntfernt sind und weIche zu emer
ev. Konfession ilbertreten wollen, deren Militarseelsorger ermaehtigt
werde, den rk. Pfarrer ihres Aufenthattsortes wr Entgegennahme del'
von Ihnen gemaB der ahV. vom 26. Januar 1849 zu erstattenden zweimaligen personlichen Anmeldung zu delegiercn. (OKR. AC.: 1855, N. 716.)
\Vie den Zivilisten, durHen die ak. Geistliehen del' kranken Militarmannschaft das Abendmahl in Kaserne oder Spital reichen (1781 :'84,
Helfert, §34b) (OKR. AC. 1791, N. 74; He. 169); del' lutherische kann
im Notfalle den helvetisehen vertreten (siehe oben S. 267) (MKU. 15. Dezember 1808, Z. 23678. OKR. Ae. 1809, N. 29), sic im Kerker besuchen und zur Richtstatte begleiten (1781, HeUert, § 44 e f), eine Leiche
aber erst VOl' dem Tore von Kaserne oder Spital iibernehmen (Helfert,

§ 46 g).
Die Soldaten wurden in das ak. Bethaus gefiihrt (ak. Chargen
waren gestat.tet) (1781, KA. B. 1059 f); wo ein solches nieht vorhanden,
hatten sie bei der Kirchenparade zu bleiben (1781, Helfert, § 43 k).
Daher wird bei -Besetzung von Pastorstellen wohl das Militar am Ort
in Rticksicht gezogen. (MKU. 5. Juni 1795, Z. 1278; 11. Februar 1813,
Z. 2505.)
In Prag horen wir sagar von einer improvisierten Militar.gemeinde.
Der spater ais Sieger und als glorreich Unterliegender in Mantua ge-
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feierte "eiserne General" Graf v. Wurmser (Krones 4, 568, 571 f.) forderte
(1782) die Glaubensgenossen del' Prager Garnison auf, dUTch Jahresbeitrage eine ev. Militargemeinde zu begriinden, stellte einen Saal in seiner
Wohnung im Palais Morzini zur VerfUgung und !ieB sich von Professor
Seiler (siehe s. v.) von Erlangen einen Geistlichen kommen (Jahrbuch 22,
206 f.).
Die Sprache der zusammengewiirfelten Truppen muBte Schwierigkeiten hervorrufen. So beklagte sich Superintendent Hausknecht(siehe s.v.),
daB die in \vien amvesenden ungarisehen Soldaten bei der osterlichen
Kommunion fehIen, weil sic nieht in ihrer L~ndesspraehe gehalten
werde; daher habe sich Prof. Joh. v. Patay an der ev.-theaL Lehranstalt (Frank, Fak., S. 30 f.) erboten, ungarisehen Gottesdienst zu halten,
was genehmigt wurde. (OKR. He. 1827, N. 65.)
Einzelne Offiziere und Regimenter erbaten sich Geistliche zu Andaehten und Abendmahlsausteilung. So Oberstleutnant Prinz von \Vtirtternberg, del' seine wr Braut des Erzh. Franz bestimmte Schwester nach Wi en
gebracht, fUr sich und seine militarischen Giaubensgenossen, wahrend die
Prinzessin konvertierte; der Pastor in Arriach mage ihn ofter in Klagenfurt
besuchen dUrfen, um Andachten abzuhalten. Del' auV. meinte, man
k6nne das als Anfang eines Bethauses ansehen und gelten lassen. Kaiser
Josef war folgeriehtiger, in Rticksicht auf die Excurrendo-Amtsverwesung
(Helfert, § 44 a, siehe oben S. 326), dagegen: Da del' Prinz nur als Oberstleutnant betrachtet werden kann, so darf ihm dies nicht wieder gestattet
werden. Es ist ihm so wenig wie allen anderen dortigen Ak. verboten,
einen Pastor fUr sich zur Privatandacht oder im Erkrankungsfalle kommen
zulassen. (HHSt. SIR. 2. Januar 1783.
MKU. 13. Januar 1783, Z. 223. Jahrbuch 22, S. 77. --- Loesche, Die ev. Ftirstinnen im Hause Habsburg,
1904, S. 30.)
Ein hatbes Jahrhundert spateI' ist ein groBer Fortsehritt Zli verzeichnen, wie aus folgender Eroffnung an das ak. Konsistorium vom
18. Dezember 1834 erhellt: Infolge des hofkriegsratlichen Reskriptes
vom .30. November 1834 haben Se. Maj. in ah. 1hrer Weisheit und
nach der ah. Ihnen innev.rohnenden Religiositat und allumfassenden
Mensehenliebe angelegentlich besorgt, daB den in der Annee dienenden
Individuen der verschiedenen Religionsbekenntnisse tiberan, soweit es
nach den Umstanden nur immet gesehehen kann, der Trost der Religion
versehafft werde, zu befehlen geruhet, daB zuv6rderst die namentlieh
in bezug auf die protestantisehen Soldaten bereits erlassenen Verordnungen erneuert werden so11en (namlieh betr. den Zutritt der Pastoren
zu den Spit3.lern und Besueh der ak. Bethauser). Insbesondere abel'
soli nun ... den in Regimel1tern und Korps befindlichen protestantisehen
Soldaten jedenfalls wenigstens einmal imjahre zu einer angernessenen Zeit
von einem ihrer Spraehe kundigen Prediger ihres Glaubensbekenntnisses
Gottesdienst gehalten und sie bei demselben durch Spendung des
Abendmahles in ihrer Religion bestarkt werden. Wo dieses durch einen
Loesche, Von der Dulduag zur Gleichberechtigung.
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in dem befr. Lande ... angestellten Prediger ... nieht geschehen kann,

solI. . ein ... Prediger aus einer anderen nachsten Provinz des Inlandes berufen werden.

Endlich haben Se. Maj. beschlossen, daB im lombardisch-venet.
K6nigreichc und in Dalmatien fUr die ... bedeutende Zahl der dort befindlichen protestantischen Soldaten filr die Dauer der Ver~altnisse
zwei protestantische Pastoren (ie A- und He.) angestellt werden. Samtliche Truppenkommandanten werden flir die genaue Vollziehung dieser
ah. Anordnungen verantwortlich gemacht; sie haben sich tiber die Zahl
der zu jedem Glaubensbekenntnisse .gehorigen Leutc Kenntnis Zll verschaffen und dafUr zU sorgen, daB filr die protestantischen Soldaten
wenigstens einmal im Jahre ... Gottesdienst gehalten werde. Hierweg~n
ist mit den betr. Superintendent en Rlicksprache zu pflegen und die
Einleitung zu treffen, damit tiberhaupt den gesunden und kranken Soldaten der verschiedenen Kulte nach ZuIassigkeit der Ortlichkeit und des
Dienstes all dasjenige, was zu ihrer freien Religionsubung geh6rt ...
zuteil werde. (OKR. HC. 1835, N. 23.)
Auf Grund dieserVerordnungen lieBen sich die RegimenterPastoren
kommen. So das 60. Linien-Inf.-Rgt. Gustav Prinz v. Wasa zu Krems.
Es sandte im Marz 1835 dmeh den Hofkriegsrat die vorgesehriebene
sUn1marisehe Konsignation s~imtlicher dart befindlichen protestantischen
Mannschaft mit dem Ersuehen an das Konsistorium, fur sie ZUT Spendung
des 5sterlichen Abendmahles einen oder fUr jede Konfession eineo beson deren, mithin zwei, del' slawischen und ungarischeri Spraehe kundigc,
Prediger send en zu wollen. Solche Gesuche begegnen alljahrlich bis
1850. Der Geistliche erhiel! ein Reisepauschale (OKR. 1835. HC., N.23.
AC., N. 287. AC. 1836, N.98; 1837, N.98, 123; 1838, N. 120; 1839,
N. 80; 1840, N. 143; 1841, N. 118; 1842, N. 100; 1843, N. 110. HB.
1840, N. 118; 1844, N. 74. AB. 1844, N. 110; 1845, N. 216; 1846, N. 256,
N. 400; 1847, N. 219; 1848, N. 281; 1850, N. 288. [Vgl. Rupprecht, Gesch.
d. k. k. Lin.-Inf.-Rgts. Gust. Prinz v. \Vasa. Wi en 1871. 1\·1. Monsky,
D. Ev. i. Krems. 1909, S.66]), wahrend frtiher der Pastor in Triest es
fur n5tig erachtet, zu bitten, den Erzherzog Karl fUr ihn zu interessieren,
insofern ihm die Militargottesdienste vie] Zeitaufwand und Geldausgaben verursachtcn. (OKR. AC. 1808, N. 185.)
1836 zeigte jener Superintendent Steller (siehe s. v.) an, daB er
vom Regimentskommando GroBherzog von Baden zu Innsbruck ersucht
wurde, eincn Geistlichen zur 5sterJichen Kommunion flir das protestantische 1\-1ilitar zu entsenden, und daB er den Gosauer Pastor dazu beordert habe, dieser aber in der Stunde der Abreise vom Regimentskommando ein Absageschreiben erhiclt, da fUr das in Tirol _und Vorarlberg dislozierte ev. Militar vom Generalkommando ein ev. Feldprediger bestimmt wurde. Er fragt an, in welchem Verhaltnisse dlese
zum Superintendcnten und Konsistorium stehen, was letzteres ho. er-:fragcn will. (OKR. AC. 1836,N. 210; Amon, Gesch. d. k. k. Inf.-Rgts.
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Nr.50 Friedr. Wilh. Ludw. GroBh. v. Baden. 1762-1850. Wien 1882.) Derselbe Superintendent bericbtet 1844, daB anJaBlich ciner Haustaufe in
Salzb~rg (vgL S. 347, 412) dem Pastor gestattet wurde, das Abendmahl 111 der Amtswohnung des Hofgarteninspektors im Niirabel1schlosse
zum ersten Male einer gr5Bcren Versammlung zu speriden, und diese
Feier eil~ige Tage spater auch fur das Militar stattfand. Der Major
wollte belm Generalkommando vom Militararar die Mittel erwirken daB
diese Feier jahrlich einmal im Spital abgehalten wtirdc. (OKR. AC. '1844,
N. 197.) [840 fragte der Hofkriegsrat anlaBlich. der Bereisung der Dislokation eines Truppenkorpcrs in Galizien dUrch einen ev. Diakon und
dcssen Diatenbewilligung, in welche Diatenklasse er gehbre? Antwort:
Nach Analogie, daB die Superintendenten in die achtc, Pastoren in die
neunte Diatenklasse gehorten, konnten die Diakone mit den Pastoren
gleichen Rang einnehmcn; doch, da sie nicht giinstiger ZlI stellen sein
durften als die Kooperatoren, nur wie diese, ... in die elfte Diatenklasse.
(MKU. 1840, 3. Januar, Z. 39863; 13. Marz, Z. 7486.) 1852 ersuchte das
Militarkommando um Mitteilung, ob sich nicht ein der ungarischen
Sprache mlkhtiger Pastor AC. in Nieder- oder Oberosterreich fande
der gegen Entlohnung von taglich 2 fl. 24 kr. lInd Reisegelegenheit be;
den ungarischen ev. Truppen in Mahren: und Schlesicll den Gottesdienst versehen wolle. Der OKR. bat um Angabe der Station en der
Mannschaft und machte darauf aufmerksam, daB die Pastoren auf
Dienstreisen auf die neunte Diatenklasse, namlich taglich 4 fl., Anspruch
hatten. Superintendent Lumnitzer berichtete, daB sich in Mahren und
Schlesien kein einziger ungarischcr Pastor befandc, und beantragte die
Anstellung eines ungarischen Feldpredigers. Ais solchen sandte das
KOTI1mando nun Karl Taubncr von Mailand nach B6hmen, Mahren und
Schlesien. (OKR. AC. 1852, N. 379, 23.)
Solche eigcntlichen Feldprediger waren auch schon durch die V.
i. J. 1834 fur Italien und Dalmatien eingeftihrt. Der Gedanke geht bis
in die Zeit des TP. zurUck, in der Vorstellung des "theologischen
li
Zensors , vier Ae. und zwei He. anzustellen, sagar eigene Bethauser
zu errichten unci, Geistliche an sie zu berufen. (HHSt. StR. 26. Oktober
1781. KA. 1782, G. 1695.) Mall lieS den Plan fall.en. Taubner, Rektor
des ev. Gymnasiums in Pest, war Hofkaplan der Erzh. Maria Dorothea
gewesen und wegen Unterschlagungen (Loesche, Ftirstinnen, S. 45, 51)
als erster Feldprediger in Italien untergebracht. Zu ihm als Lutheraner,
obwol11 ein polyglotter Mann, verlangten die ungarischen Husarenregimenter einen Rcformierten, dcn sie erhielten; doch blieb nach seinem
Abgang seine Stelle lange unbcsetzt. Taubner erbat weg.en seiner vielen
Verdienste in der Militiirseelsorge in den Kriegszeiten in Italien und
erhielt taxfrei den Tite! cines Konsistorialrates. (OKR. AC. 1851, N. 265.)
Er hatte etwa 30.000 Mann Z11 versorgen, in gro6er Zerstreuung, obschon es Regimenter gab, die zu mehr als zwei Dritteln aus Evangelischen bestanden. Sein Sprengel reichte von der galizischen Grenze
50*
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bis oach Dalmatien und Mailand und umfaBte die ev. Mil~tarperso~en
A- und He. deutscher, sJawischer und ungarischer Zunge

III

de~ Mllttarbl1dungsansta~ten

seines Sprengets war ihm ubertragen. Von sem~m do~pelten Amtssltze
Mailand und Wien durchflog cr alljahrlich halb Osterrclch, ve.rsammelte
in den verschiedenen Garnisonsstadten seine bald mehr, bald mmder zah1reiche Gemeinde, urn sic, 11ach Bedtirfnis auch in rnehreren Sprachen,
durch Predigt zu erbauen oder Schiiler zU unterrichten und Zll konfinnieren.
.
EifersUchtig wachte er darUber, daB kein Zivilgeistltcher auBer
in Krankheitsfallen ilm unterstiltzte.
Seine Wirksamkeit fand ein klagliches Ende, da er wegen Pcrvcrsitat entl-assen wurde. ("Ev. Woehenblatt", Pest 1858, Sp. 391 f,
690 f. Sein Loblied von cinem Laien ebenda, Sp. 507 f.) .
Der Beginn del' rcgelreehten Einrichtung der Fcldpredlger filhrt auf
den osterreichiseh-italienisehen Krieg.
So hatte (1857) das Generalkommando in \Vien den OKR: ~rsueht,
da die Hcrbeirufllng von Taubner untunlieh sei, ob nicht der ZlVl1kl~rlls
diesem Bedtirfnisse geniigen konne, unter Mitteilung eines Verzelchnisses der A- und HC.-Pastoren und Bekanntgabe ihrer Sfraehkennt.
(OKR AC. 1857 N.760). Diesem Wunsche wurde wl1lfahrt und
lllsse.,
MTf" d h
dabei das Bedtirfnis einer umfassenden Ftirsorge flir das 1 J ~~ .ure
Anstellung mehrerer ev. l\~iliUirseelsorger h:rvor~eh~be~. Der mahn~~h
schlesische Superintendent beriehtete, daB slch die samtltchen ~eels01~er
frehvillig und unentgeltlich zur Abhaltung der. Militargottesdle?~te gemeldet und nur eine billige Vergiltung der Relsekosten und Dlaten ansprachen; sic seien aUe in der tschechischen und polnisehen Sprach;
geObt, nur in der ungarischen nicht vollkommen. (OKR. AC. 1858, N.76 ,
798, 809, 821, 850.)

-

Wie es heiBt, hat beim ah. Kriegsherrn der Hinwcis I\apolcons lH.
bei den Friedenspraliminarien Zli Villafranca (11. JUli 1859) die Frage
zllm Abschlusse gebraeht, daB 6sterreichisehe ev. Soldaten (7 Offiziere?) sich an franzosische protestantisehe Feldgeistliche urn geistHehe Dienste gewendet hatten.
.
Im Marz 1860 verlangte das Unterrichtsministerium dem OKR.
cinen Bericht ab tiber die ev. M.ilitarseelsorge, welcher seine VorschIage
llnterbreitete. (OKR. AC. 1860, NT. 129.) Das Konsistorium erinnert
dabei an seine fruheren Vorstellungen wcgen Unzulanglichkeit der
Armeeseelsorgc (1859); ~es trete fUr eine Vermehrung der Stellen ein,
ohoe wegen Unkenntnis der miliUirischcn Verhaltnisse eine Anzahl bezeiclmcn zu konnen. Ferner beantragt es, daB diese Militargeistlichen
militarisch-amtlich und disziplinar ihren militarischen Autoritaten unterstehen sollen, in rein kirchlichen Dingen einem aus ihrer Mitte anzustellenden Feld-Superintendenten, der der obersten k. k. ev. Kirchenbeh6rdc in \Vien untergeordnet und verantwortlich sei, ahnlich der
Ordnung des rk. MiliU:irs. Diese Einrichtung wtirde die Geschafte beschleunigen und auch die verletzendc Unterordnung ev. Geistlicher
unter rk. Militargeistliche (rk. Feldbischof usw.) beseitigen. (OKR. AC.
1860, N. 129.)
Durch Patent vom 19. April 1860 wurden zw6lf ev. Feldgeistliche
zU gJeichen Teilen flir jede Konfession systemisiert, mit den Amtssitzen
in \Vien, Verona, Of en, Lemberg, Prag und Hermannstadt· schon 1865
wurde von der Wiedcrbesetzung des Garnisonspredige;postens AC.
flir B6hmen, Mahrcn und Schlesien vorlaufig Umgang genommen.
(OKR. Ae. 1865, N. 1653.) 1868 waren nur sieben besetzt. ("Halte,
was du hast", 1868. S. 127.)
Eigentliche Parochialrechte kommen ihnen aueh oach dcm PrP. nieht
zu, insofern nur der rk. Militarklerus Matrikeln fiihrt; vierteljlihrlich
waren die -tabellarischen Berichte an das Landes-Generalkommando
zU leiten.
Nun rtickte die Schwierigkeit der Garnisonskirehen naher,
die man· VOl' fast 80 ]ahren fallen gelassen.
Die Militarbeh6rde ersuchte den OKR. um Ermittlung eines gottesdienstlichen Lokales und ob man nicht die Benlltzung der. \Viener
ev. Kirchen vereinbaren k6nne? Die Wiener Superintendcntur He. antwortete ihrer Behorde, daB ihre Wiener Kirche an Sonn- und Feiertagen von der Zivilbev6lkerung so in Ansprueh genommen sei, daB
eine Mitbeniitzung unm6glich; doeh wolle man der lViilitiirgerneinde
einen [silbernen Abendmahlskelch schenken. (OKR. Ae. 1860, N. 775.)
Der AC.-Superintendent stellte die Stadt- und Gumpendorfer Kirche
auBerhalb der Sonn- und Feiertage zur Verfiigung. (OKR. AC. 1860,
N. 80!, 1080.)
1861 wurde die jetzige Wiener Garnisonskirche in der SchwarzspanierstraBe in Gebrauch genommen. Sie war unter Ferdinand II. dem

den .. n1cht .

ungarischen und gatizischen Kronliindern. (In Ungarn, .Siebenburgen,
Galizien, Kroatien, Slawonien, Militargrenze .-gab..e~ k.eme n ev. Feldgeistlichen.) Auch der Rcligi.onsunterricht in
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Beim Beginne des 6sterreichisch-italie111schen Kneges bat ~l.e ev.
Gcmeinde Eferding, antaBlich des patriotischen Aufr~fes, u~ Erwll ~ung
genilgender Seelsorge flir die ev. Soldaten, da viele StJmmen u~er
den schmerzlichen Mangel an Ermunterung und religi6sen Trost slch
beklagten, worauf der OKR. neuerlieh einen Bericht a~ das A~t~l~.e
Oberkommando leitete mit der Bifte um Anstellung von VIer ev. Mthtargeistlichen, namlich cines deutschen und eines slawischen AC. und
zweier slawischer He. (OKR. AC. 1859, N. 484.)
..'
.
Trotzctem. wurden Aushilfen notwendig, wie der ma~nsch-schlesl
sche Superintendent HC. sich zur Abhaltung der. osterh.ehen Andac~t
filr die refortnierte Mannschaft des 3. Husarenreg!ments 11l G~az berc!t
crkllirte (OKR. HC. 1860, N. 246), und das zweite Armee- und LandesGeneralkot11mando dankte dem OKR. filr die Bereltwilltgkeit der cv. Pfarrlimter zu unentgeltlicher Aushilfe. (OKR. AC. 1862, N. 446.)

'1.
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Gnadenbilde von Montscrat in Katalonien crbaut und dem- Benediktincrkloster del' Schwarzspanier zugcteilt.
Oer Stadtoberst hatte strategische Bedenken gegen die Erbauung
einer Kirche auBerhalb der Stadtwallc. Der Kaiser antwortete: "Ich
weiB keine bess ere Schutzwehr als un sere Liebe Frau. 1I Aber Ernst
RUdiger v. Starhemberg lieB Kirche und Kloster beim Herannahen der
Turken in Brand stecken. 1690 wurde die Kirche in der jetzigen Gestalt wieder aufgebaut; 1787 wurde sic zum Militarbettenmagazin umgewandeit, im Volksmunde ;,flohmagazin".
Als Oesangbiichcr wurden eingeftihrt: das \Vtirttembergische, flir

die Slawen "Zpewnik", flir die Ungarn das Debrecziner "Zsoltarkonyv".
(ZUT Vergleichung del' Verhaltnisse: K, Schneider, Quellen und Beitrage
zur Geschichte del' dcutsch-evangelischen Militarseelsorge von 1564
bis 1814. 1905.)
Ober die Beharde der ev. Feldgeistlichen hat sieh mehrfaeh Streit
erhoben. Bei einer Titelverleihung an Taubner regtcn Konsistorialrate
die Unterordnung del' ev. Militarseelsorger del' Armee in ltalien unter
irgend eine kirchlich ev. Oberbehorde an. Del' Kultusminister Graf
Leo Thun (siehe s. v.) pflog daruber Rucksprache mit dem Kricgsminister und gab dem OKR. den Bescheid: "Laut Eroffnung desselben
vom 6. !vIai d. J., Z.2216, befinden sleh die ev. Feldprcdiger in Italien
bereits in eil1em geregelten Verhaltnisse, indem sie in religioser und
kirchlieher Hinsicht der ev. Oberbeh5rde in Ungarn, von del' sic zur
Militarseelsorgc prascntiert und welcher sie auch n5tigcnfalls wieder
zuriickgegebcn werden, in diszip\inarer nnd amtlicher Beziehung aber
dem Landes-Milita.rkommando Zll Verona, dem italienisehen Feldsuperiorate und dem apostolischcn Feldvikariate untergeordnet sind,
und diese MaBrcgel hat bisher dem Besten des Dienstes entsprochen.
Da diesc Feldprediger nebst del' dentschen auch del' ungarischen
und slawisehen Sprache kundig sein miissen, so "lst die Verwendung
an die ey. Oberbeh6rdc in Ungarn um die Prascntation geeigneter
lndividuen fill' diesen Posten und sohin 3uch die Unterordnung der
ernannten Feldprediger in kirehlicher Beziehung unter diese Oberbeh6rde ganz in del' Ordnung.
Da sie ferner aus demo Militararar besoldet sind, so muB es den
Militar - Administrationsbehorden unbenommen bleiben, fur den Fall,
als sic im Dienste del' Militarseelsorge nicht entsprechen, sie ganzlich
zu entlassen, sowie es anderseits ihnen freigestellt bleibt, ihre Anstellung ais Feldprediger aufzugeben, wenn ihnen ihfe SteHung bei
del' Armec nieht zusagend erseheint.
Untcr den dargestellten Verhaltnisscn hat es bei del' bisherigen,
durch die Ul11stand~ begrundeten Stellung und Untcrordnung del' ev.
Feldprediger bei del' k. k. Armee in ltalien zu verbleiben. \Vien, am
20. !vIai 1851. Thun."
1860 horten wir neuerdings cinen dahin laufenden Vorsehlag des
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Konsistoriums. Dann wiederholte die erstc Oeneralsynode den Antrag
auf Eingliederung der MiliUirseelsorge in den kirehlichen Organismus,
(Die erste Generalsynode del' ev. Kirche A- und HE. in den deutschslawischen Landern Osterreichs, 1864, S. 133.) Del' Garnisonsprediger
(spateI' i\lilitar-Supcril1tendent Prof. Dr. JOh. Seberiny) sprach sich dagegen aus (auch in seiner Schrift: Del' Pseudo-Protestantismus auf
kirehenrechtlichem Gebiete, 1865, S. 143 f.). Die Ministerien lehnten ihn
ab. (Bericht des OKR. an die dritte Generalsynodc, 1877, S. 8.)
Zum heutigen Stande: E. BieIik, Geschichte der k. u. k. Militiirseelsorge, 1901, S. 11, 289 f., 293--96. - Sehematismus fur das k u. k.
Hee: fill' das Jahr 191 L ...- "Verordnungsblatt f. ·d. Hcer", 1904,33. StUck.
--- CSt\\.'. 2, 778f. ~ Mayrhofer 4, 484 und s. v. - Es ist auffallend
daB n:an im Heere jetzt riickstandiger ist als in der Zivilverwaltung:
Don l!est man zllweilen noch von Ak. und Apostaten, statt Ubergetretenen. Auch im Heer wird die Los von Rom-Bewegung -- - von rk.
mijitargeistlicher Seite --- sehr parteiis<..:h und gehassig an den Pranger
gestel1t; vgl. den Hirtenbrief des rk. Feldbischofs vom 1. Februar 1911
verlautbart in den Befehlen del' k. u. k. Korpskommanden.
'
Scilc 589:
') Siehe Dbcn S. 563. 1.
::»
,,\Venn cine rk. und eine nichtkatholische Person sleh verchel!chen, so muS die Einwilligllng vor dem rk. PfatTer in Gegenwart
zweJCr Zeugen erk1.1rt werden; doch kann auf Verlangen des anderen
Teiles auch der nichtkatholische Seelsorger bei diesel' feierlichen
Handilifig erschcinen."
Scite 590:

1) "Das Band einer gultigen Ehe kann zwischen katholisehen Personen
nul' durch den Tad des einen Ehegatten getrennt werden. Ebcnso unaufJ(5s1ich ist das Band del' Ehe, wenn aucb nul' ein Teil schon zur
Zeit der geschlossenen Ehc dcr katholisehcn Religion zugetan war."
Seitc 591:
') RE. 21. 529 f.
~) Maximilian Frh. v. Werner. Frank, TP., S. 152.
Scitc 592:
') •• Der Lichtfreunde", RE. 11. 466. _. HPBI. 44 (1859). 704.
') OKR. AC. 1849. N. 319, 335, 431.
Seile 593:
1) Das Konsistorium konnte in Verbindung mit der politischen Beharde TIoch nachJahren an dem un beque men Sturmer sein Miitchen kiihlen.
Er wurde von seincl11 Amte suspendiert wegen Tci1nahme an den Umtrieben del' deutsch-katholischen (siehe oben S. 106, 5) Gemeinde in Oraz
und oftener Anerkennung ihrer Lehren; man hatte das entdeckt dUrch
beschlagnahmte Papiere del' deutsch-katholischen Genossenschaft in
Graz, "di:ser revolutionaren Sektc", die in naher Verb in dung mit
Rongc unO Genossen. Steinacker iiberreichte eine ausfUhrliche, mann-
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liche und gediegene Rcchtfertigung. Im Konsistoriu111 war man tiber die

politische Klage wahl besttirzt, doch z. T. nicht ohoe Genugtuung. Das
Ministerium war durch jcnc Schutzschrift nicht befriedigt und entzog
dcm Pastor die landesftirsUiche Bestatigung. Das Konsistorium warf

dicscm vor, statt an der Confessio -,?-ugustana festzuhaltcn, zur Sektenbildung mit beigetragen und seine Sympathie dafilr ausgesprochen Zll

haben. Steinacker versuchte eine neuerliche Verteidigung, bat um AufkHirung, inwiefern er des Pfarramtes unwtirdig geworden und ab er
fUr aIle Zukunft Zll einern solchen unfahig sei. Letzteres wurde ihm

bestatigt, zurnal er in seiner neuerlichen Eingabe die im reversierten
Glaubensbe~enntnisse enthaltenen Grundwahrheiten der Kirchc als nicht
aus dem g6ttlichen \\Torte gesch6pft betrachte, was freilich eine Verdrehung war. Steinacker wurde ZU111 zweiten Prediger an der Kreuzkirche in Hannover gewahlt und crsuchte um Ausstellung cines ordentlichen Zeugnisses tiber seine Dienstfilhrung, Leistungen, \Vandel und
Charakter wahrend seincs sechsjahrigen Triester Amtes. Dem wurde
keine Folge gegeben, ja, da er frtiher Pastor in Ungaro gewesen,
wurden von seiner Suspension aueh benachrichtigt Erzherzog Albrecht
als Generalgouvel11cur von Ungaro (\Vurzbach, 6, 144 f), Karl Borromaus Philipp Filrst von Schwarzenberg, Zivil- und Milit;a.rgouverneur von
Siebenbilrgen (Wurzbach, 33, 91), Graf Coronini, Zivil- und Militar:gouverneur von Woywodien. Auf Wunsch der hannoverischen Regierung
forderte das Ministerium ftir Kultus und Unterrieht einen Berieht tiber
Steinackers AmtsfUhrung. Das Konsistorium verwies auf den Revers
und das Versprechen, keiner geheimen Verbindung anzugehoren. Trotz
seiner Zusagc an den Superintendenten habe er zum MiBfallen der
Gemeinde seine sehr freien Predigten nicht eingestellt. Ein immer sehr
wohlwollender Konsistorialrat vermiBte bei dieser Zensur die Hervorhebung der seelsorgerischen Verdienste. Steinacker wurde in Hannover
wegen Heterodoxie nicht angestellt. Abcr in Weimar erhielt der \Viener
im Herbste 1853 die Leitung einer Tochterschule und spater (1857) ein
Pfarramt in dem nahcn Buttstadt, in dcm er bis an seinen Tod (1877)
rastlos gewirkt hat. (OKR. AC. 1852, N. 105, 204, 786; 1853, N. 21, 268.)
Er hat sich auch durch Obersetzungen aus der ungarischen Poesie einen
Namen gemacht. (E. Steinacker und seine Wahl an der Kreuzkirche in
Hannover. 1853. - ADB. 35, 675. - "Die Wartburg", 1909, S.185-187.)
Seine Predigten: AntriHsrede tiber 1. Kor. 3, 11 u. 4, 1 am 9. August
1846 zu Triest. (OKR. AC. 1847 ad 700.) Predigt tiber Matth. 18, 20
am 11. April zu Laibach. (OKR. AC. 1847 ad 315. Siehe aben S. 530.)
2) OKR. AC. 1849, N. 369, 371, 459 f.
3) Skalsky, Jahrbuch 19, 150. (Wolfsgruber [siehe aben S. 672J S. 76.)
4) Vgl. Verhandlungen nnd Vorschlage der zur Regelung des Verhaltnisscs der ev. Kirche zum Staat im Sommer 1849 nach \".lien einberufenen Versammlung der osterreichischen Superintendenten und
Vertrauensmanner. 1855, S. 71 f.
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5) Siehe oben S. 591, 2.
Seite 594:
1) Hierilber hatte der Prasident schon im Mai den Privatbrief (April
1849) eines Kamtner Pastors an seinen Superintendcl1ten vorgeIegt,
welcher die Presbyterial- und Synodalordnung fUr den Tod der 6sterrcichischen Gemeinden erklarte, zwar ftir Union eintrat, aber fur Beibehaltung der Konsistorialverfassung. Er entwickelte ahnliche Bedenken
wie der Konsistorialberieht (siehe S.595) tiber die Gefahren der Freigeisterei und tiber den Kostenpunkt. Die Oberosterreicher erklarten
sich fUr Verb in dung von Presbyterial-, Synodal- und Konsistorialverfassung (16. JuU 1849).
Seite 595:
,) Siehe oben S. 592, 1.
2) Daher die zweischneidige Bestimmung der jctzt geltenden
Kirchenverfassung, § 135: "Die Generalsynodc ist nicht berechtigt, das
Bekenntnis der Kirche zu andem.1I
Seite 596:
1) Vgl. die unabhangig hievon gcmachten Ausftihrungen: Loes_ehc,
LMC. S.328f.
Seile 597:
,) OKR. AC. 1849, N. 413, 507.
') Ende Dezember 1850. OKR. AC. 1851 ad 41.
Seite 598:
1) Graf ,Leo Thun-Hohenstein, s. v.
2) Siehe oben S.563, 2. - § 2 lautet: Jede gesetzlich anerkannte
Kirche und Religionsgesellschaft hat das Recht der gemeinsamen offentlichen Religionsubung, ordnet und verwaltet ihre Angelcgenheiten selbstandig, bleibt im Besitze des' Genusses der flir ihre Kultus-, Unterrichts- und Wohltatigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und
Fonds, ist aber wie jede Gesellschaft den allgemeincn Staatsgesetzen
unterworfcn.
Seite 601:
') RE. 4, 373, 35.
2) Das ist irrtiimlich. Vgl. RE. 5, 198.
Seite 602:
,) OKR. HC. 1851, N. 167, 170, 176, 186, 231.
') OKR. HC. 1851, Nr. 170.
Seite 603:
1) Siehe oben S.XLI. Loesche, GPrO., S. 226. Zur Konkordatsliteratur:
Die Kirche in Osterreich einst und jetzt. HPBI. 36 (1855), 1037, 1144;
37 (1856), 345, 490, 705, 803, 915. - Studien tiber das osterreichische
Konkordat. Wien 1856. ~ Das osterreichische Konkordat und der Ritter
von Bunsen. Von einem Diplomaten auBer Dienst. Regensburg 1856 (rk.).
- Heinr. Fr. Jakobson, Ober das osterreichisehe Konkordat . . . und
die kirehlichen Zustande der Ev. in Osterreich. Leipzig 1856 (ak.). -

I

'~

-

794

-

Ansprilche der Protestanten in Osterreich. Freiburg i. Br. 1859 (fk.), Osterreich, der Konkordatenstaat. \Viel1 1859 (rk). - J. Fr. Schulte,
Betrachtungen Uber die SteHung der katholischen Kirche und der protestantischen Konfessionen in Osterreich vor dem Konkordat. . und
dem Patente yom 8. April 1861 sowie auf Grundlage beider, vom
Rechtsstandpunkte angestellt. Prag 1861 (Tk.). - Das osterreichische
Konkordat vom Standpunkte des Naturrechtes beurteilt, von einem
katholischen Theoiogen Qsterreichs. Leipzig 1861. - Das osterreichische
Konkordat und die preuBische Gesetzgebung. Regensburg 1861 (rk.). K. Sturm, Kurze Randglossen Zll den anstoBigen Artikeln des osterreichischen Konkordats. Leipzig 1861 (ak.). - Das osterreichische Konkordat vor dem Richterstuhle im Reichsrate, vom katholischen Standpunkte beleuchtet. Wien 1863 (freisinnig). - "Ev. Olaubensbote aus.
Osterreich", 1866, S. 191, 216, 2:14, 240, 248, 256, 280, 304, 310; 1867,
S. 275, 282, 299, 306, 314. - W. A. Siradl, Dber Kankordate. SChaffhausen 1868. - Graf Ed. Lubienski, Das Konkordat in Osterreich.
1868 (rk.). - V.,r. J. Reichel, War die osterreichische Regierung berechtigt, das Konkordat ... auger Kraft zu Eetzen? \Vien 1871. H. Kraus, Osterreich im Zeitalter del' Revolution, des Konkordats und
des Konstitutionalismus. Eger 1877. - E. v. Wertheimer, Ungedruckte
Briefe eines geheimen Wiener Agenten a. d. J. 1856. Ein Beitrag zur Geschichte des osterreichischen Konkordates von 1859. "Deutsche Revue<i,
1907. - Nippold 2, 116. - G. Kolmer, Parlament und Verfassung in
Osterreich, 1902. 1,299-304. - Mirbt(a.a. O. siehe S.XXIX), S.3631.
BrUck 3,36f, 214f. KL. 3, 834. RE.22, s. v. OStW.3, 161, 25. Mayerhofer 4, 67.
2) Siehe oben S. 594 L
3) Am 10. Februar 1850 war del' ErlaB Haynaus -erschicnen, der
die gesetzlichen Rechte der ungarisch-protestantischen Kirche vernichtete' sie sollten eine Kirchenverfassung annehmen, welche sie dem
kais. Absolutismus preisgab. Maria Dorothea konnte die Einfiihrung
verhindern. Am 21. Februar 1856 war ein neuer Entwurf erschienen,
der auch als unannehmbar bezeichnet wurde. Darauf kam das Patent
von 1859 (siehe S. XLVlll, 625). SchrOdl-Pfeifer, Geschichte der ev.
KirchengemeindeAB. zu Pozsony(PreBburg), 1906, S.404 20. Fr. Teutsch,
Geschichte der Siebenbi.irger Sachsen, 3 (1910), 374.
') OKR. HC. 1857, N. 7.
Seite 604:
') OKR. 1858 He. N. 193; \'gl. 256, 258, 284.
') Siehe oben S. 598, 1.
Seile 606:
') 1817. RE. 10, 716, 51.
') Matth. 22, 21.
Seite 608:
') Siehe aben S. XXIX.
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Seite 610:
') OKR. 1859. HC. 204. Vgl. j. Unger; siehe aben S. LI, '). [FUr die
Bejahung; den Einwand Thuns wegen des Rticktrittes beriihrt er nicht.J
2) v. Hornyansk)', Die osterreichische Kirche 1859. - Siehe oben
S. 603, 3 ..
,) BrUck 3, 207. - Skalsky, Jahrbuch 19, 256.
') RE. 17, 555;9. 1859, Nr. 39.
,) Siehe aben S. 598, ').
") OKR. AC. 1859, N. 755, 763.
Seite 611:
') Siehe oben S. 591, 2. Die Dankadresse an ihn: OKR. Ae. 1862,
N.968.
') RE. 7, 670f. 1860, S.332(4.
,) 12, S. 4". OKR. 1859, AC. 977; He. 759. Sie soil keinen Oeringeren als Bonitz (siehe oben S.476) zum Verfasser haben. Vgl. Strodl,
Dber Konkardate, 1868, S.90. HPBI. 46, 949.
Scile 612:
1) Breve Gregors XVL, 30. April 1841.
Seitc 614:
1) Siehe oben S. 457 f.
Seile 615:
') Siehe aben S. XXIX.
Seite 616:
') Siehe oben S. XLVlll, 625.
Seite 617:
') Siehe obcn S.380f.
Seitc 618:
1) IVltinchen und \\ltirzburg.
2) Erlangen.
Seite 619:
1) Fr. Teutsch, Denkrede auf Joh. Andr. Zimmermann 1897. Am
13. Juni 1861 Vorsitzender mit dem Range lind Charakter eines Hofrates; 31. Juli 1867 Prasident mit dem Range eines Sektionschefs; seit
15. November 1874 jm Ruhestande.
Seile 620:
') RE. 16, 754(62.
') Wurzbach, 6, 144. - ADE. 45, 733.
3) RE. 16,761. "Zeitschr. fUr Kirchellrecht", 1861, S. 138-156.
4) In del' "Protestantischen Kirchcnzcitung", 19. Oktober 1861,
N.42, stellte cin Apologet des \.Viderstandes g'egcn das ungarische
Patent vom 1. September 1859 und der Kultusministerialordnung yom
2. September Zitate aus Richter, Schenkel u. a. zusammen.
,) RE. 17, 557, 41.
6) Mit den "Provisorischen Bestimmungen tiber die Vertrerung
und Vcrwaltung del' Kirchenangelegenhciten der Ev. beidcr Bekenntnisse."
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,) OKR. Ae. 1859, N. 943.
Sei!e 621:
') OKR. AC. 1859, N. 1018. - Sonderabdruck, Wien 1859.
') OKR. Ae. 1859, N. 1020.
3) OKR. AC. 1860, N.341. Vgl. OKR. 1859, AC. N. 22. He. N. 18,
701. OKR. 1860, AC. N.58, 88, 155, 251 fl., 259, 264 f., 267-273, 278,
284,290,2971., 305, 308, 311 f., 320,339,358,361, 386; 1861, AC. N.50.
') RE. 21, 529, 37; 2, 350, 5; 14,351,50; 4, 473f. - OKR. 1860,
Ae. N. 16; HC. N. 18.
') OKR. AC. 1860, N. 235.
') OKR. AC. 1860, N. 189.
') Siehe oben S. 590, ').
Sei!e 622:
') OKR. Ae. 1860, N.442.
') Siehe oben S. 1.
3) Siehe oben S. 8.
') Fr. Teu!sch, a. a. O. (siehe oben S. 603, 3) S. 371 f., 374 I.
') Siehe oben S. 621.
Seite 623:
1) Staatsministerium, Z.828. Notiz im NachlaB eines hohen Staatsbeamten.
') Siehe oben S. 621.
3) Jos. Fr. Schulte, Erlauterung des Gesetzes fiber die Ehen der
Katholiken ... vom 8. Oktober 1856. 2. Auf!., 1857, S. 141 f.: § 56. Weun

I
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1

beide Gatten einem nichtkatholischen Religionsbekenntnisse zugetan

sind, so entscheidet liber die Giiltigkeit der Ehe das Gericht, welches
fUr die Ehesachen ihrer Glaubensverwandten das zustiindige ist. Hat
aber bei SchlieBung der Ehe wenigstens eill Teil der rk. Kirche angehort, oder sind beide Gatten in die rk. Kirche eingetreten und haben
sie spater wieder veriassen, so konnen Hindernisse, welche dem Kirchengesetze fremd sind, als Grund der Ungiiltigkeit nicht angefiihrt werden.
§ 57. Das Band einer Ehe, bei deren Eingehung wenigstens ein Teil
der rk. Kirche angehort hat, kann auch dann nicht getrcnnt werden,
wenn infoige einer Anderung des Religionsbekenntnisses beide Teile
einer nichtkatholischen Kirche oder Religionsgesellschaft zugetan
sind. Desgleichen kann eine Ehetrennung nicht stattfinden, wenn zwei
Personen, die sich als nichtkatholische Christen eheJichten, in die
rk. Kirche eingetreten sind, sei es auch, daB in der Foige sich beide
wieder einem nichtkatholischen Religionsbekenntnisse zugewcndet haben.
§ 59. Bei allen -Ehen zwischen Rk., dann bei Ehen zWischen einer
rk. und einer nichtkatholischen Person, wofern zur Zeit der VereheIi chung wenigstens eine von beiden rk. war, muB der Gatte, welcher
rechtmaBige Griinde zur Scheidung von Tisch und Bett zu haben glaubt,
seine Klage bei dem rk. Ehegericht anbringen.
') Siehe oben S.590, ').
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Seite 624:
1) Aus dem Nachiasse jenes Staatsbeamten. Rubrum: AuV. des
treugehorsamsten Staatsministers Anton Ritter v. Schmerling tiber die
staatsrechtliche SteHung der Ev. beider Bekenntnisse in allen Teilen
des Reiches mit Ausnahme der Lander der ungarischen Krone, der
Militargrenze und des lombardisch-venetianischen Konigreiches, dann
tiber die inn ere Kirchenverfassung und die Unterrichtsangelegenheiten
der Ev. in den bezeichneten Teilen, des Reiches. "Aus dem Original
unter Z. 2239. StA. I, 1861."
Sei!e 633:
1) Kuzmany, 1, 2, 153.
Seite 640:
1) E. Friedberg, Die geltenden Verfassungsgesetze der ev. Landeskirche in Osterreich und Siebenbtirgen (AR). Herausgegeben und geschichtlich eingeleitet 1885. - Witz, Kaiser Franz Joseph I. usw. 1888,
S. 9 f. - Skalsky, Jahrbuch 19, 157 f. - Loesche, OPrO., S. 228. Es gilt
nicht fUr Dalmatien. (Siehe Zll S. 653, 3).
2) Siehe s. v.
') Siehe oben S. 622.
Seite 641:
') Seit 18. April 1861.
') 18. Juni.
') 24. April. Vgl. dazu den ErlaB 27. April.
4) Aus Tabellen v. J. 1861 vor der Durchfiihrung der Ministerialverordnung vam 9. April (ROB. N. 42) ergib! sich die Zahl de!' Lutherischen mit 162.073, die der Reformierten mit 87.057, also zusammen
rund 250.000, mit 110 lutherischen und 60 reformierten Geistlichen (OKR.
1861: Ae. N. 287, HC. N. 216); dagegen bezifler! V. Homyansky, Die
ev. Kirche in Osterreich 1859, S. XXVI, die Protestanten auf 310.244.
Ober Volkszahlung: OStW. 4, 848.
Seite 645:
') Ephes. 2, 20.
Seite 649:
') OKR. AC. 1861, N. 358; 1861: 41.660 11. Jetzt K 532.600; mit
AusschluB der der "Pensionsansta1t!l gewahrten K 50.000. Vgl. VBl.
34 J., H. 1, 30. Juni 1907.
') "Augsb. AUgem. Zeit.", 16. November 1862, N.320.
3) Presbyterialbericht 1. Januar 1862. Vgl. den Dank von Ober6sterreich, Obersteiermark, Vlr.-Neustadt, Wsetin: OKR. AC. 1861,
N. 28, 243, 114, 131.
') Siehe oben S. 3 f.
') OKR. AC. 20. Mai 1860.
6) OKR. AC. 1861, N. 861.
Seite 650:
') OKR. AC. 1861, N. 115.
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') OKR. AC. 1862, N. 515.
') OKR. AC. 1861, N. 909; 1867, N.1833. Der OKR. seinerseits·
regte beim Ministerium an (19. August 1861), die Superintendenten in

eine hahere Diatenklasse zu versetzen, mit Beziehung auf das ah. Patent
vom 5. Oktober 1802 (Politische Oesetzsammlung, Ed. 18, S. 152),.
welches sie mit den Genedilen und wirklichen Hofraten in dieselbe
Klasse einbezog, wovan spater ganz abgesehen wurde; als Korollar
gebtihre den Senioren die 7. Diatenklassc, Pfarrern der Provinzialhauptstadte die 8., Landpfarrern die g., Vikaren die 11., zumal KommissionsHHle sehr seHen vorkamen.
') 10. April 1861, S. 1286 f.

5) "Augsb. Allgem. Zeit.I', 16. November 1862. N. 320.
Sei!e 651:
1) Protokoll, 10. Sitzung vom 1.]uoi 1861, S. 173 L; vgl. ebenda
15. Sitzung yom 19. Juni, S. 293 f. (Vgl. J. Streiter, Studien eines
Tirolers, 1862, S. 382 ff.) - O. Kolmer (siehe aben zu S. 603, ') 1, 58 f.,
122 f.
') Siehe s. v.
3) Hussarek, GrundriB der Staatskirchengesetzgebung. 2. A.' 1908,
S. 48.
') OKR. AC. 1861, N. 388.
5) 1O.0k!aber 1861, 21. Januar 1862.
Sei!e 652:
1) VorschUige zur Revision der provisorischen Kirchenordnung vom
9. April 1861. Denkschrift, ver6ffentlicht im Auftrage der vom 22. bis
26. April 1863 gehaltencn \Viener Superintendential-Versammlung HE.
Wien 1863.
~) So Teschen.
3) Flir Oberosterreich siehe aben S.553; -auch Laibach und B5hmen,
vgl. S. 551. - H. Fritsche, die achte ordentliehe Generalsynode AB.,
1909, S. 108.
4) Vgl. "Protestantisehe Blatter ftir die Ev. Osterreichs", 1863, N. 5,
S. 28-30 (siehe' aben zu S.586, ').
5) Wien 1861. "Pra!es!antische Blatter", a. a. O. 1864, N. 23,26.
5) ROB. 1867, N. 112; 1866. V. Sf. 15. "Neue Pro!estantische
Blatter", 1866, S. 45 f., 51 f., 53 f., 85 f., 238.
Sei!e 653:
1) Kirchenordnung flir die ev. Kirche A- und HE. ... auf Grund
der Verordnung ... vom 9. April beraten. \Vien 1864. -_.R. W. Dove,
Die revidierte Kirchenverfassung der ev. Kirche in den _~eutsch-slawi
sehen KronUindern Osterreiehs. "Zeltschrift hir Kirchenrecht" (1866),
337159, 465;94. - R. A. Lipsius, Zur revidierten Kirehenverfassung der
ev. Kirche in den deutseh-slawischen Kronlandern Osterreichs. Ebenda 7
(1867), 131/148.
2) "Prot. Kirchen-Zeitung", 1866, N.9.
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3) Es gilt geradc nicht fUr Dalmatien; Hussarek, a. a. O. S.48.
4) Vgl. Porubsky, Kritische Belcuchtung der ncuen 5sterreiehischen
Gesetze V011 1868. "Zeitschr. fUr Kirchenreeht", g' (1870), 1-94. __
as!W. 2. 909.
5) RE. 10, 716, 51; 11, 229, 43. -- H. v. Sieherer, Staat und Kirehe
in Bayern vom Rcgicrungsantritt des Kurfiirsten Maximilian Joseph IV.
bis zur ErkJa.rung von Tegernsee. 1799-1821. 1874, S. 267f., 276.
") Siehe oben S. XXXVIII.
') Dr. JOh. Val. Jirsik, KL., 2, 1436.
,) W. Eder. (KL. 8, 1239.)
9) Siehe s. v.
Seite 654:
') Loesche, OPra., S. 232 ff.
Sei!e 655:
1) Nach dem Original, vgl. Frank, TP., S. 37-:- 40. Abgesehen van
Reehtschreibung, Zeichensetzung und Abkiirzungen.
Sei!e 658:
1) RGB. N. 41, 10. April 1861. ,,\Viener Zeitung ii 1861, N. 82.
Manz'sehe Taschenausgabe der osterreichischen Gesetze, 26. Bd.,
1. Ab!. 3. Aufl. 1895, S. 163- 170. POlllisch: OKR. AC. 1861, N. 839;
1862, N. 2015.•
Sei!e 665:
1) "Aug. Franz Josef Christof Oraf v.; Protestant; UnterhandJer in
Nikolsburg, 1866. Wurzbach 3, 201. ENG. 1,727. H. Friedjung, Der Kampf
urn die Vorherrschaft s. v.
2) Kurt Frh. v. R.-Villez, Ministerialrat und Kanzleidirektor des
IV\. inisterrates. Wurzbach 24, 350 f.
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