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Druck von Ambr. Opitz in Warnsdorf. 

Vorwort. 
Habent sua fata libeHi! Bei meinen Vorarbeiten fur die 

"Geschichte del' Grundung des Bistums Leitmeritz" fand ich im 
bichoflichen Archiye in Leitmeritz umfangreiche Sammlungen 
sorgfaltiger, auf das Kirchenpatronat in Bohmen bezuglichel' 
Abschl'iften von \yichtigen Akten (Gutachten, Reformvor
schlage, \,' erhandluugen u. a.) besondel's des ehemaligen 
Prager Statthalterei-Archivs, die del' Leitmeritzer Bischof Ema
nuel Reichsgl'af\'on IN aId s t e i n (I76o-1789), wohl durch
wcgs yon dem Prager Registrator KIa use r, hatte be
sorgen lassen. Schon damals beschloB ich, die geschicht
lichc Ent\vickelung der bohmischen Patronatsverhaltnisse 
naber zu erforscben, zumal gerade in Bohmen eigenkirchen
rechtliche Anschauungen und grundherrliche Organisations
fonnen das KirchenP'!-tornat nachhaltiger als anderwarts 
beeinfitlBt und ·zu einer Entwicklung gefuhrt haben, die 
von del' in anderen Landern mehrfach abweicht. Diese Ver
schiedenheit regt zur Erforschung del' Schicksal\O und Vvand
lungen des genannten Rechtsinstitutes umso mehr an, als schon 
seit Jahrzehnten aus Fachkreisen wiederholt der Ruf nach eifriger 
Pfiege monograpbiscber Bebandlung und Erforschung wichtiger 
Recbtsinstitute erhoben wurde. 

Doch bieten so1che 1]ntersuchungen nicht geringe Schwierig-
die zunachst darin liegen, daB Theorie und Praxis, Gesetz 

und Chung, Recht und Leben oft weit auseinander gehen. Es 
muBten daher neben den RechtsqueUen stets auch die in den ein
zelnen Perioden tatsachlich bestehenden PatronatsverhaJtnisse 
nach ~laJ3gabe del' vorhandenen N achrichten erforscht werden. 

~-\m ausfuhrlichsten sind (im III. Abschnitte) die Patronats
verhaltnisse des I 7. J a h r hu n d e r t e s behandelt, da hier rei
ches, meist noch unbenutztes Quellenmaterial, besonders aus 
dem erzbichofiichen Archive, zm Verfugung stand. Zudem be
durfen bekanntlich die kirchlichen und kirchenpolitischen Ver
haltnisse des 17. Jahrhundertes noch grundlicher Durchforschung. 
namentlich wegen ihres engen Zusammenhanges mit del' soge
nannten Gegenreformation und dem immer starker hervortreten
den Staatskirchentume. Daher wurden auch in diesem Abschnitt 
zahlreiche Berichte von Seelsorgern, Vikaren :u.a. aufgenommen, 
urn dem Leser an der Hand von Originalquelleri einen moglichst 
grundlichen Einblick in jene Zeitverpaltnisse zu. bieten. Viele 
diesel' Mitteilungen l110gen fur die U~versalgeschichte unbedeu-

erscheinen, haben abel' fUr die rechte Beurteilung del' kul
turellen, konfessionellen und wirtschaftlichen Verhaltnisse jener 
Zeit groBen Vvert und bieten zugleich beachtenswerte Beitrage 



1Uf die Geschichte zahlreicher Stadt- und Landgemeinden. Vver 
5ich mit der Erforschung und Bearbeitung von archivalischen 
Ouellen naher befaBt, wird vvissen, wie miihevoll es ist, aus einer 
;-niibersehbaren Fiille von Einzelheiten das Brauchbare auszu
scheiden, die vielen oft unklar stilisierten, in lateinischer, deut
scher, tschechischer, mitunter auch in italienischer Sprache abge
raBten Briefe, Berichte, Akten u. dgl. zweckmaBig zu verwerten 
und einzuordnen. 

Besondere Schwierigkeiten bot die nahere Bestimmung und 
Schreibweise zahlreicher, in den Archivalien, namentlich in Brie
ren und Berichten der Seelsorger vorkommenden 0 r t san -
gab en, die meist mehr oder mindel' willkiirlich latinisiert und 
oft kaum lesbar sind. Da muBten Landkal'ten, Diazesankataloge, 
Schematismen, Lexika, besondel's das OrtsIexikon von Sedlacek, 
u. a. stets zu Rate gezogen und mit den Angaben des amtlichen 
s tat i s tis c hen Gem e i n del ex i k 0 n s verglichen wer
den. vVas die Schreibweise del' Ortsnamen betrifft, so war der 
Verfasser grundsatzlich bestrebt, vor al1em dem V e r s tan d -
n iss e der Leser zu dienen. AufschluB bietet fast in allen 
Fallen das ausfiihrIicbe Register. Vvertvol1e Dienste leistete 
1111r das nacb dem angefiihrten groBen Gemeindelexikon 
sorgfaltig zusommengestellte Ortsverzeicbnis von Professor 
Ern s t P f 0 h I (Reichenberg I924). DaB hiebei trotz groBer 
L~ msicht und Sorgfalt hie und da Verbesserungen oder 
Berichtigungen maglich sind, ist begreiflich; daher erscheint die 
Bitte um nachsichtige Benrteilung etvvaiger ~Iangel nicht unbe
grundet. 

Zu herzlichem Danke fiihle ich mich dem Geheimen Justiz
Rat Herm Universitsprofessor Dr. U. Stu t z, Berlin, ver
pflichtet fiir die vielen wertvollen ,Winke und Ratschlage, 
ferner den geehrten Vorstanden und J;3eamten der Bibliotheken 
und Arcbive, besonders des erzbichaflichen und Landes- bzw. 
Staatsarchiy~ in Prag sowie allen, wel~he die Arbeit und Druck
legung derselben irgemvic fordem halfen. Ganz besonders sei 
dem hohen Min i s tel' i u m f ii r' S c h u 1 w e s e 11 u 11 d 
V 0 1 k sku 1 t u r, Prag, fiir die bedeutende Subvention und del' 
historischen Kommission del' Deutschen Ge
s e 11 s c 11 aft e 11 u n d K ii n s t e i n P rag Hir die finanzielle 
F orderung des vVerkes und Aufnahme desselben unter die 
"Quellen und Forschungen aus dem Gebiete del' Geschichte" der 
herzlichste Dank zum Ausdrucke gebracht. 

Der Hochwiirdigste Herr Ordinarius begriiBte mit lebhafter 
Freude die Abfassung des W crkes und erteilte demselben bereit
-willigst die kirchliche Approbation. 

P rag, im Januar I928. 

Der Verfasser. 

Handschriftliche QueUen. l ) 

I. VOl' aHem boten die Sammiungen des e r z b i s c h a f -
1 i c hen Archivs in Prag reiche Ausbeute, u. zw. besonders die 
Abteilungen del' "Recepta" und "Emanata" des 17. Jahrhun
dertes, zum Teil auch "Protocolla", Iibri decretorum, parochialia 
u. a.; ferner: 

2. das ivfetropolitankapitelarchiv i11 Prag. 
3. Das Landesarchiv mit seinen wertvolien, wohlgeordneten 

A.bschrifte11sammlungen. 
-t. Das Archiv des Ministeriums des Innern (ehem. Statt

haltereiarchiv), namentlich die Abteilungen: P 8 und F 67/8. 
5. Das bischofliche Archil' in Leitmeritz, besonders die zahl

reichcn, unter Bischof Waldstein durch Vermittelung des Re
gistrators Clauser besorgten Abschriften, namentlich iiber die 
Patronatsyerhandlungen yom Jahre I637, das Interdikt m 
J "eitmeritz u. a. 

6. Viele Beitrage boten ferner das Kapitel- und Konsistorial
archiv in Leitmeritz, das grafl. Harrachsche Hausarchiv i11 Wien, 
das Lobkowitzsche Archiv in Raudnitz u. a. 

ErkUirung der Abkurzungen. 
AAS = Acta Apostolicae Sedis. 
_\BL = Archi\" der bischi:ifiichen Bibliothek in Leitmedtz. 
.\C = Arehiv cesk:L bi:ihmisches Arehiv, herausgegeben von Fr. Palaeky, 

I840 ff. 
A.eta 1. = Borovy, Akta konsistore utraquisticke, Prag I868, 
_"'eta II. = Borav}", Akta konsistofe katolieke, Prag I869. 
:\kKR oder Arehiv = Archiv fur kathol. Kirchenrecht. 
ASS - Acta Sanctae Sedis. 
Budwinski = Erkenntnisse des k. k. VG H, zusammengestellt VOll 

Dr. Adam Freiherrn Yon Budwinski. 
CA = Cancellaria Arnesti, herausgegeben von Tadra, im Archiv fur 

i:isteneichische Geschichte LXI. 2. Halfte, Wi en 1880. 
CAL = Kapitelarchiv Leitmel·itz. 
cCH Cesk:j" casopis historick}' (bi:ihmische historische Zeitschrift, 

iPrag). 
CDR = Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, ed. Friedrich, 

Bd. I-II; I904-I9I2. 
CD\l = Codex divlomaticus et evistolaris ?-.loraviae, studio et opere A, 

Boczek, I3 Bde., 1836-I897. 
CG ::..:: Schannat-Hartzheim-Scholl: Coneilia Germaniae I768 ff. 

') Die benutzten zahlreichen Dr u c k w e r k e sind in den An
meJ kungen angegeben. 



EA = Erzbischofliches Archiv in Prag. 
EALA = Akten des Prager erzbischofiichen Archivs, deren Abschriften 

sich im Landesarchiv vorfinden. 
FRB = Fontes rerum Bohemicarum. Prag r873 ff. 
FT = Formula!' biskupa Tobiase z Bechyne, Das Formular des Bischo

fes Tobias v. Bechyne; herausgegeben v. F. B. Novak, Prag 
1903· 

GHH = Grafiich Harrach'sches Hausarchiv in \Vien. 
Hofler Geschichtschreiber = Geschichtschreiber der husitischen Be

wegung in Bohmen I. Teil des II. Bandes der L Abteilung. 
(scriptores) der fontes rerum Austriacarum, yVien r856. 

Jaksch Gesetzlexikon in Geistlichen-, Religions- und Toleranz
sachen .... fur das K. Bohmen, Y. Peter K. Jaksch, Bd. 
I-X, Prag 1828 -1830. 

KoAL odeI' KAL = Konsistorialarchi,' in Leitmeritz. 
KR = Kirchenrecht. 
LA = Landesarchiv in Prag. 
LC = Liber confirmationum, ed. Tingl-Emler I-VIII Prag r876-r889. 
LE libri erectionum archid. Prag etc. libri I-V herausgegeben von 

CI. Borovy 1875-1889. 
LV Die bohmischen Landtagsverhandlungen und -beschliisse (snemy 

cesk6) angeL v. 1526 Prag 1877 ff. 
:MV = Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas ilIustrantia, tom. I, 

II, V"~ y, Pragae 1903-1905. 
1I1VGDB = 1Ifitteilungen des Vereines fur Geschichte der Deutschen 

in Bohmen, Prag. 
MVHJ = rvIitteilungen des Vereines fur Heimatkunde des J eschken

Isergaues, Reichenberg. 
Palacky, Documenta = Documenta 111 ago Joannis Hus vitam ilIustran

tia, r869. 
RB = Regesta diplomatica nec non episto.laria Bohemiae et :Yloraviae, 

I-IV auct. Erben-Emler, Pragae 1854-1892. 
ReI = Amtliche Re!ationen dn Pfarrer bzw. Vikare aus den Jahren 

1676 ff. und 1700 ff. im EA. 
RGB = Heichsgesetzblatt. 
SA = Soudni akta konsistore Prazsk6 (acta judiciaria Consistorii Prag.), 

herausgcgeben von Tadra I-·-VII Prag 1893-1901. 
Tadra" Styky = Taclra, Kulturni styky eech ,s cizinou az do valek hus-

sitsk}-ch, r897. ' 
Trid. = canones et decreta Concilia Tridentilni. 
UB = Urkundenbuch. 
VG H = En tscheidungcn. des V erwal tungsgerich tshofes. 

Andere Abkurzungen sind an sich verstandlich. 
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Einleitung. 

1. \Vohl kaum ein anderes kirchliches Rechtsinstitut hat im 
Laufe der Zeit auf die Beziehungen zwischen Klerus und Laien
stand, auf das seelsorgliche Leben und das Benefizialwesen, die 
Lage des Klerus und auch auf die Beziehungen zwischen Staat und 
Kirche eincn so entscheidenden EinfluB ausgeiibt wie das 
Kirchenpatronat. 

1m Laufe der Jahrhunderte so mannigfachen Veranderungen 
unterworfen, umworben und umstritten von staatlichen und kirch
lichen Behorden, hat sich dieses Rechtsinstitut trotz steter Be
kampfung forterhalten bis auf die Gegenwart. 1) 

Es ist bekannt, daB die La i e n i n v est i t u r beziiglich der 
Bistiimer und Abteien schwere Kampfe veranlaBte, besonders in 
Deutschland und England. 2) Dasselbe gilt auch vom Kirchen
patron ate. Die RegierungsHitigkeit der Bischofe, die materielle 
Lage und Disziplin des Klerus, die Beschaffenheit der Seelsorge, 
die Verwaltung und Erhaltung des Kirchenvermogens, diese und 
viele andere Fragen standen in allen Perioden der Geschichte im 
engsten Zusammenhange mit der Beschaffenheit und der Aus
iibung des Patronatsrechtes. Handelte es sich bei dem Investitur
streite urn die freie vVahi der Bischofe und Abte, so bezweckte 
der Kampf der Kirche gegen die MiBbrauche des Kirchenpatro
nates ein nicht minder wichtiges Ziel. Nicht aus Herrschsucht 
sind die Bischofe so man chen Patronatsherren entgegengetreten, 
sondern im BewuBtsein ihrer Pflicht, ihre kirchliche Jurisdiktion 
nnd ihre Freiheit in der Diozesanleitung zu schiitzen, den ihnen 
anvertrauten Glaubigen nicht herrschaftliche Lohndiener sondern 
taugliche Seelsorger zu geben und die Kirchengiiter vor Schaden 
zu bewahren. 

Nur von diesem Standpunkte aus konnen die Bemiihungen 
der Kirche, die Ubergriffe der Patronatsherren zu verhindern, so
wie die zahlreichen dam it zusammenhangenden Streitigkeiten 
richtig beurteilt werden. 

Es la'Bt sich gewiB nicht leugnen, daB die Kirche der Wohl
tatigkeit der Patronatsherren bzw. der Stifter von Kirchen 

- ') S. vVa h r III u n d, Das Kirchenpatronatsrecht und sellle Entwick: 
lung in Osterreich, 'iVien 1894. Einleitung. - Auf dieses, auf grundlichem 
QueIIenstudiuIll beruhende vVerk wird oft verwiesen werden. 

') S. H ins chi u s, System .d. kathoI. Kirchenrechtes, Berlin 1f578, 
II. S. 54I-578. 
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und Benefizien vie! zu verdanken hat. vVeIche Opter haben 
sie gebracht fiir die Erbauung und Wiederherstellung von 
Kirchen, Kapellen, Altaren, Errichtung und Aufbesserun!S von 
Benefizien, Stiftungen, vVohltatigkeitsanstalten u. dgl. MIt auf
richtiger Dankbarkeit muB das anerkannt werden. 3) 

Aber andererseits laBt es sich auch nicht bestreiten, daB durch 
MiBbrauch des Patronatsrechtes die Kirche, besonders in gewissen 
Zeiten, unsaglich vie! Schaden erlitten hat. 

DiB die Katholiken in Bohmen durch die' Utraquisten immer 
mehr zuriickgedrangt, daB katholische Pfarrer aus ihren Pfarreien 
ausgewiesen, die Kirchen und Stiftungen urn ihre Giiter gebracht, 
daB im r6. Jahrhunderte der Protestantismus in Bohmen in Stadt 
und Land so rasch Eingang fand, daB die sogenannte Gegenrefor
mation ihren Hauptzweck so wenig erreichte, der gr6Bte Teil des 
Seelsorgsklerus durch Armut, Bedrangnis und Verfolgungen ver
schiedener Art zu leiden hatte, an all dem trug der MiBbrauch der 
Patronatsrechte die H a up t s c h u 1 d. 

Doch nicht bloB yom historischen Standpunkte ist es lehrreich, 
die Schicksale des Patronatsinstitutes im Laufe der Zeit zu ver
folgen; auch fUr die R e c h t sen t w i c k 1 u n g bieten diese 
Untersuchungen Stoff zu anregendem Studium. Aus dem Eigen
kirchenwesen entwickelte sich einerseits unter dem Einflusse der 
kirchlichen Gesetzgebung cler Laienpatronat, andrerseits aber auf 
dem Wege kirchlicher Privilegien ein neues Rechtsinstitut: die 
Ink 0 r p 0 rat ion, die sich in verschiedenen Rechtsformen 
allmahlich durchsetzt, die Rechtsverhaltnisse zwischen K16stern 
und ihren Benefizien fast durchwegs durchdringt, ja zu gewissen 
Zeiten einen groBen Teil der Pfarreien mit f6rmlicher Auflosung 
bedroht. Die Grundsatze des Wic1ifismus und Husitismus iiber 
Kirchengiiter, die protestantischen Lehren iiber den Summepisko
pat der Landesfiirsten, die Grundsatze des Staatskirchentums mit 
seinen, aIle kirchlichen Verhaltnis/Se beherrschenden Dekreten und 
Verordnungen beeinfluBen und biestimmen in gewissen Perioden 
die Auffassung und rechtliche Auswirkung des Kirchenpatronates; 

Es 10hnt sich daher, das Kirchenpatronat in seiner geschicht
lichen Entwicklung zu verfolgen, besonders in B6hmen, wo diese 
Einrichtung in mehrfacher Hinsicht sich anders ausgestaltete als 
in den Nachbarlandern. 4) 

2. Vvas die E i n t e i 1 u.n g des Stoffes betrifft, sO 

ist dieselbe durch soIche Ereignisse und Zeitstr6mungen ge
geben, die auf die kirchlichen Verhaltnisse entscheidend 
und umgestaltend einwirkten, vor aHem durch das Auf
treten des Husitismus und Protestantismus, die katholische Re-

S) Man lese z. B. B 0 r 0 v y, libri erectionum, Prag 1875-89. 
') Darauf weist Wah r m un d a. O. oft hin; so I. S. 59 Anm. 2I. 

"Es scheint hie r iiberhaupt der weltliche, speziell landesfiirstliche Ein
fluB in der Entwicklung der einschliigigen Verhiiltnisse ein andauernderer 
gewesen zu sein als anderwiirts." S. auch S. I27. Anm. 60. 
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formbewegung, das Staatskirchentum und in neuerer Zeit die 
Grundsatze des Rechtsstaates. .,. .., 

Aus den urspriinglichen, besonders m Bohmen zah testge
h ltenen Landesgebrauchen des E i g e n k i r c hen r e c 11 t e s 

ai:wickelt sich unter dem Einflusse der Kirchengesetz/?ebungdas 
~:tronatsrecht, dessen Grundsatze jedoch nur schwer m der Pra
:xis zur Anwendung kamen. . . . 

Unter dem ersten Erzblschofe Ern s t von Par dub 1 t z 
(1343- I 364) gelangen die .~irchenges~tze. zw~r zum Siege; tro~z
dem aber brechen auch spater noch dIe tief emgewurzelten Ml~
brauche wiederholt hervor. Die h u sit i s c hen Unruhen ~~d ~~e 
damit verbimdenen religi6sen Wirren bede~ten auch fur cHe 
Patronatsverhaltnisse eine Zeit ~es tiefsten ~lederganges. Das
selbe gilt von der folgenden Pe~lOde, dem ~eltalter der pro t e -

tan tis c hen Bewegung. . DIe kat h 0 11 S c heR e for m a -
~ ion des 17. Jahrhunderts bringt zwar die kirchlichen .Patronat.s
gesetze \:ren~gstens .. th~oretisch wieder zur Geltun?", zeIgt a~er m 
cler PraxIs em allmahhches Erstarken des Staatsklrchentum", das 
auch auf dem Gebiete des Kirchenpatronates in;.mer :nehr zur Gel
tung kommt. Wahrend der Periode des elgenthchen ~taat~
kirchentums und des J 0 s e fin ism u s werden namenthch dIe 
pflichten der Patronatsherren derart ausgedehnt, da'B der Patro
nat allmahlich "a 1 s e in e dr ii c ken deL a s t" angesehen 
wurde. 5) 1m 19. J a h r hun d e r t e wurde fr;:ilich auf prangen 
-cler Bisch6fe wiederholt eine Ref 0 r m der vielfach druckenden 
Patronatsverhaltnisse in Aussicht gestellt, allein, abgesehen von 
zahlreichen einzelnen Verordnungen, 1st ein den tatsachlichen 
Verhaltnissen entsprechendes Pat ron a t s g e set z n i c h t er
rekht worden. 6) 

Hiemit sind zugleich die wichtigsten P has en angedeutet, 
weIche sich in der Geschichte des Patronatsinstitutes in B6hmen 
ergeben. In neuester Zeit treten die Mangel desselben. im~ler 
"scharfer hervor, weshalb eine griindliche Reform oder vlellelcht 
.auch eine gerecht durchzufiihrcnde Ab16sung der Patron ate als 
notwendig erkannt wird. 

') S. J a k 5 C h, Gesetzlexikon III, Prag 1828, S. 320 ff: Hofdekrete 
v. 3. Sept., 19. Okt. 1784, v. 3. Jan. 1785 u. a. Bur c k h a r d. Kultusge
;setze II, \iVien 1895 S. 77. Motivenber.; VV a h r m u n d a. O. II. 25 

6) N iiher hieriiber unter § 64-66. 

1· 



L Abschnitt: Das Kirchenpatronat in der 
vorhusitischen Zeit. 

1. Kapitel: Das Eigenkirchenwesen. 

§ 1. Begriff und Ursachen des Eigenkirchenrechts. 
1. Die ersten Kirchen und Kapellen wurden in Bohmen in 

den Burgen oder Burgbezirken erbaut. 1 ) So kann man mit Recht 
annehmen, daB die vierzehn bohmischen "Fursten", die mit ihren 
Leuten i. J. 845 in Regensburg getauft wurden, auch fur die Ab
haltung des Gottesdienstes durch Errichtung von Kirchen und 
Kapellen sorgten und daB ihrem Beispiele bald auch andere folg
ten. 2) Ebenso durften da und dort von den Missionaren, die 
namentlich aus Sachsen und Bayern kamen, Missionsstationen 
und -kapellen erbaut worden sein 3); auch unter dem hI. Wenzel 
wurden Kirchen errichtet. 4

) Wie weit allerdings die altesten 
Kapellen und Kirchen der spateren heidnischen Reaktion 
zum Opfer fielen, laBt sich nicht ermitteln. Auf zahlreiche, 
vor der Errichtung des Prager Bistums erbaute Kirchen weist 
auch Cosmas hin, wenn er berichtet, daB der erste Bischof Diet
mar die von den Glaubigen a n vie 1 e nOr ten z u r E h r e 
Got t e s e r b aut e n K i r c hen geweiht habe. 5) Von seinem 

'J Uber die kirchlichen Zustande in der altesten Zeit, Anstellung 
der Geistlichen, Archidiakone, Entv-iicklung des Kirchenpatromttes u. a. 
handelt mit bekannter Griindlichkeit V. Nov 0 t n y in den eben cr
schienenen Heiten des 3. Teiles des 1. Bandes seiner Ceske dejiny. S. 
Laichteruv vybor nejlepsich spisu poucnych r. XXIV kn. LI1. Prag 1927. 
Auf diese Hefte, bes. Heft II-IS muB nachdriicklich verwiesen werden. 

") Uber die iiltesten Kirchen Bohmens s. A. N a e g 1 e, Kirchen
geschichte Bohmens 1. 1. Teil, S. 49, S. 173 und die dort angefiihrten 
Quellen. Uber die Rechtsverhiiltnisse: K apr as, Pravrii dejiny zemi 
kor. c. Prag 1913, II. I. S. 79 ff. bes. S. 85 f. S. auch das Eigenkirchen~ 
wesen in Bohmen und Mahren bei Nov 0 t ny, a. O. I, 2. S. 641 f; iiber 
die Landkirchen a. O. S. 718 ff. 

S) H rub y, C. t. H. XXII (1916). S. 27, Anm. und S. 257 ff. 
tber die ersten Kirchen, Klemenskapellen u. a. s. N a e g 1 e, a. O. I. Bd., 
1. TeiI, S. 172; 2. Teil, 1918, S. 18, ff S. 176 u. a. 

') nber die altere Zeit vergl. auch B. B ret hoi z, Geschichte 
Bohmens und Mahrens bis zum Aussterben der IPremysliden (1306), 1912 
bes. S. 73 ff, S. 217 ff. 

',) Cosmas I 1. c. 24 cd. B ret hoI z S. 46: "Post hec presul 
Diethmarus ecclesias a fideJibus in multis Jocis ad Dei laudem construct as. 
consecrat." 
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Nachfolger, dem hI: Adalbert, erfahren wir, daB er urn d~s Jahr 9?2 
Boleslav II. In Gegenwart allet Vornehmen dIe Erlauu-

von . 0 K' h b nis erhielt , an geelgneten rten Ire en zu er auen 
d den Zehent einsammeln zu lassen. 6

) Derselbe Herzog, g:
~~ert als Freund der Geistliehen,errichtete und dotierte zwanzlg 

Kirchen. 7) 
Fur die 0 r g ani sat ion 8) der altesten Kirchen war ohne 

die damalige Kastellanei- oder Gauburgenverfassung 
maBgebend. 9) Dafur sprieht zunaehst die alteste Landeseintei
lung als weIche die Kastellanei- oder Gauburgenverfassung 
quellenma13ig naehweisbar ist; .10) ~n sie l~?nt~ sich .die .urspru?g
Hche bohmisehe KirchenorgamsatlOn an, ahnheh Wle dIes bezug
lieh der Pfarrkirchenorganisation des benachbarten Sorbenlandes 
von der dortigen Burgwardverfassung anzuneh~en ist. 11

) So 
man wohl die von Boleslav erbauten 20 KIrchen als Gau

kirchen anzusehen haben, denen benachbarte mind ere Kirchen und 
Kapellen zugeteilt waren. 

Die Annahme der Gaukirchenverfassung findet auch eine 
Bestatigung durch die sogen. decreta Brecislai, 12) die der 

crenannte Herzog i. J. 1039 in Gnesen am Grabe des hI. Adalbert 
~r1ieJ3 und die das Bestehen von Pfarrkirchen, Pfarrfriedhofen, 
Pfarr-Rechten, also eine bereits vorhandene Pfarrkirchenorganisa
tion sowie ein Zusammenarbeiten der Gaugrafen mit den betref
fenden Erzpriestern in der Aufrechterhaltung der aufgestellten 
Dekrete, del' Bestrafung von Dbeltatern, kurz in der Vlah-

6) CDB, '1. S. 43 n. 37: "ecclesias per Ioca opportuna construendi 
et dccimas ,"ongregandi licentiam dedit", 

7) Cosmas a. O. ed. B ret hoI z, S. 42: "clericorum et peregrino
rum pius susceptor, ecclesiarum Dei precipuus fundator. Nam ut in pri
viJegio ecclesie sancti Gregorii legimus, XX ecclesias christiane religioni 
credulus erexit et eas omnibus utilitatibus, que pertinent ad ecclesiasticos 
usus, sufficienter ampliavit." 

8) S, hieriiber die griindliche Abhandlung von H. F. S c h mid, 
Die ,rechtlichen Grundlagen der Pfarrorganisation auf westslavischem 
Boden und ihre Entwicklung wahrend des Mittelalters, Zeitschr. d. 
Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte XLVI, I926, Kan. Abt. XV., auch 
Sonderabdr., bes. S. 40-80. 

9) S. Pet e r k a, Rechtsgeschichte der bohm. Lander, 1., Reichen
berg 1923, S. 24, 36 ff, 122 f. Eingehend: V. Nov 0 t n y a. O. S. 363 ff. 

10) S. Naheres hieriiber iibersichtlich bei S c h mid, a. O. S. 46 f 
und Anm. mit Literaturangabe. Ais Gau (kraj, lat. meist provincia) ist 
"der zur landesfiirstlichen Burg, dem Verwaltungszentrum der Kastellanei
verfassung gehorige Bezirk, der \Virkungsbereich der aUI der Burg wal
tenden Beamten" zu verstehen. S c h mid, a. O. 

") S c h mid a. O. S. 7 ff. "Die Sorbenzeit steht auch in kirch
licher Beziebung im Zeichen der Bur g war d v e r fa s sun g." 

") Cosmas II. 4, ed B ret b 0 1 z S. 85 ff. \Viihrend Nov 0 t n y a 
O. L, 1. S. 635 u. H rub)' a. O. S. 27 die Echtheit der decreta vertreten, 
bezweifeln dies Kapras a. O. I. S. 16 fund Peterka a. O. I. S. 55 
S chill i d erkliirt yorsichtig a. O. S. 42 Anm. 9: "Die Moglichkeit, daB 
die B'estimlllungen, die den Inhalt des Ediktes bilden, tatsachlich def Zeit 
Boleslavs II. entstammen, erscheint durchaus gegeben." 
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rung del' sittlich-religiosen Ordnung voraussetzen. l3) Aller
dings darf man in den Folgerungen nicht zu weit gehen; so kann 
man beispielsweise, wie S c h mid mit Recht betont, aus jenen 
Dekreten noch nicht ohne weiters auf ein bereits damals be
stehendes N etz von Pfarrkirchen schlieBen. 14) Auch dari bei del' 
Interpretation obigen Quellenberichtes nicht ubersehen werden,. 
daB jenen Dekreten, wie mit Recht angenommen wird, gewisse 
auswartige Vorlagen zu Grunde zu legen sind. 15) Das abel' laBt 
sich aus den genannten Gnesner Statuten wohl mit Sicherheit 
schlieJ3en, da'J3 E r z p r i est e r als Gauburgpriester an del' Seite 
del' Gaugrafen fur die Aufrechterhaltung del' kirchlich-sozialen 
Ordnung tatig waren. Endlich weist auf die Gaukirchenver
fassung auch die tschechische Bezeichnung kostel (castellum) 
hin. 16) 

Uber Zahl und Namen dieser altesten Gaukirchen fehlen 
nahere Nachrichten; bloB gelegentlich finden sich uber gewisse 
Kirchen Angaben, die auf ihre Stellung als Gaukirchen schlieBen 
lassen. 17) Die Organisation in Archidiakonate erscheint erst 
seit del' Mitte des 12. Jahrhunderts durchgefiihrt, wie H rub y 
uberzeugend nachwdst. Doch lehnte sich die neue Organisation 
vielfach an die alte Gaukirchenordnung an. 18) 

AuBer den zahlreichen, gut dotierten landesfurstlichen Gau
kirchen erstanden, besonders seit Erstarkung del' Adelsmacht auf 
Kosten del' bisherigen landesherrlichen Machtvollkommenheit 
b~ld, zum Teil auch gleichzeitig, eine Menge anderer Kirchen, die 
dIe Grundherren auf ihren Gutern errichteten und allmahlich 
auch ausstatteten: die g run d her r 1 i c hen K i r c hen, die 
vom Landesfursten unabhangig, lediglich den betreffenden Grund-

13) S c h mid a. O. S. 43 f. 
") S. H rub y a. O. 29; vergj. dagegen S c h mid a. O. S. 43. 
") Niiheres bei S c h mid a. O. 
'6) S. hieriiber ausfiihrlich C.: C. H. XXXI (1925,), S. 164 f. 

S c h mid a. O. S. 49; zusammenfassend, mit Literaturangaben: V. No
v 0 t n y a. O. S. 356 f. V gl. auch K a J 0 use k in: Pamatky archaeologicke 
a mistopisne (Archaologische und topographische DenkmiiJer) X. Prag 
1874-77, SP. 599-601, wo del' Unterschied zwischen kostel und cirkev 
naher ausgefiihrt wird. 

17) Die Zahl der alten Gaukirchen diirfte groBer gewesen sein als 
die del' Archidiakonate des 12. J ahrhunderts. P e k a f nimmt 25-28 ur
spriingliche Gaue an. S. S c h mid, a. O. S. 48. 

") AIs solche Gaukirchen sind wohl anzusehen die alte Laurenzi
kirche in Pi I sen: RB, II., S. 20I n. 520 "ecclesiam s. Laurentii .•. cum 
omnibus ecclesiis ab eadem dependentibus". V gl. hiezu RB, L, I239. S. 
451 f. n. 976, sowie die Besprechung bei H rub y a. O. 1916. S. 27I, und 
Anm. I; ebenso RB, II. 1293, S. 701, n. 1634: wohl auch CDB, I., S. 405 
f. n. 393, wenn auch die jetzige For m der Urkunde als unecht gilt, (S. 
a. O. Bemerk.), so bleibt der Inhalt unverdachtig. S. Tom e k: Dejepis 
m. Prahy II. S.86. S c h mid a. O. S. 53. Auch die S. Annakirche in Z e t t
lit z diirfteeine solche gewesen sein. Ein altes Kopialbuch im Kreuz= 
herren-Archiv in Prag nennt sie "ecclesiarum in districtu Cubitensi vetus
tissima et plurimarum Filiarum matrix", "Die Mutter der Kirchen im 
Elbognerschen Kreis". 
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herrn unterworien, als ihr volliges Eigentum galten, wie. ?ies 
beis ie1sweise aus dem oft zitierten Ausspruche. des BI1111er 
Kasfellans Mstis 19) klar .?ervorgeht. . Ebenso ~rnc?teten. a,uch 
Geistliche, 20) Kloster, spater aueh. dIe Kolleglat.stlite n!euere 
-r."" chen auf ihren Besitzungen. Dlese grundherrhchen KIrchen 
Alr h . f d kann man mit Recht "als v~rhe.rrs~hende Erse elI~:.1l1gs orm er 
mittelalterlichen PfarrorgamsatlOn auch 111 B 0 h men be-
zeichnen. 21

) 

"Vas die R e c h t s vel' hal t n iss e del' genannten 
K' e~~n sowie del' von ihnen abhangigen oder ihnen zugeteilten 

Ir betrifft, so sind diese bereits von berufener Seite wieder-
und eingehend durchforscht worden. 2~) Daher s?llen. 1m 

Folgenden bloB die wichtigsten Ergebmsse del' blshengen 
Forschung zusammengefaBt werden. 

Aueh in Bohmen und Mahren waren fur die reehtliche 
Stellung der erst en Kirchen bis gegen Anfang ~es 13. Jahr
hundertes, zum Teil auch spater noch, nieht d~e K1rch.engesetze, 
sondern die Reehtsansehauungen des. E 1 g e n k 1 r c hen -
w e sen s maBgebend. In del' altesten ZeIt hatte del' Landes
furst eine, man mochte fast sagen, theokratisehe Stellun~. Auch 
fur die Regelung del' kirchlichen Ve:haltnisse blieben s.~111e. Ver
fugungen verpflichtend. 23) Die Pnester del' landesfurs~hchen 
Kirchen galten als Angestellte, gleichsam als Beamte des Fursten, 
ahnlich wie die Kastellane und das ubrige Burgpersonal; daher 
war auch ihre Anstellung, Besoldung und Absetzung von ihm 
abhangig. 

Dieselben Rechte beanspruchten und iibten die Grundherren 
aus. Stifter und deren Rechtsnachfolger betrachteten die auf 

") C0smas II. 19, ed. B ret hoi z S. III. Naheres unien. 
20) CDB, 1., S. 129 ff n. I24. 
21) S c h mid a. O. S. 55 ff. 
22) S. M. Stu t z, "Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens 

1895; de r s e I be: Die Eigenkirc* 1895; H au c k, ,;Ri~alencyklop." 
XXIII, Art. "Eigenkirche, Eigenkloster"; E, J a cob 1, Patronate 
juristischer Personen, Heft 78 der Kirchenrechtlichen Abhandlungen ,,:on 
Stu t z. Gegen die Bezeichnung "Eigenkirchen r e c h t" wendet slch 
Her g e n rot h e r-H 0 11 w e c k, Kirchenrecht, 2. Auf I., S. 412, Anm. 6. 
VgJ. auch: Wah r m u n d, Das Kirchenpatronatsrecht usw. I 4 ff. 
Phi II ips, Kirchenrecht. VII. 630 ff. u. a. H au c k a. O. XV. S. 14-26. 
sowie die Literatur bei Sagmiiller, Kirchenrecht I, 3. Aufi., S. 274 f. 
Uber das Eigenkirchenwesen in Bohmen u. a. s. K. Krofta im C. C. J:I. X, 
XII u. XIV, auch Separatabdr.; 0 t t, Beitriige zur Rezeptionsgeschlchte 
des rom. kanon. Prozesses in den bohm. Landern, 1879; de r s e 1 b e, Das 
Eindringen des kanon. Rechtes usw. in der Zeitschr. d. Savigny-Stiftung 
XXXIV, Kan. Abt. IlL, auch als Separatabdruck erschienen. Fr. 
H rub y, Cirkevni zi'izeni v Cechach a na Morave od X. do konce XIII 
stol. im C. C. R., XXII u. XXIII. (1916 und 1917) bes. XXII, S. 
257-287; neuestens besonders V. Nov 0 t n y a. O. S. 338 ff. 

") Ausfiihrl. hieriiber H rub y a. O. XXII. S. 37 ff. Man vergl. 
bes. Cosmas II, 4 ed B ret hoi z S. 85 ff S. 107. . 
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ihren BesitZungen erbauten Kirchen und Kapellen mit aHem Zu
gehor als ihr unbeschranktes Eigentum, uber das sie selbstandig 
verfugten, Verleihung und Besetzung der Kirchen nicht ausge
Dommen. 24) Aus den Eigenkirchen der Grundherren entwickelten 
sich unter dem Einflusse der kirchlichen Gesetzgebung die spater 
sogenannten Patronatskirchen, soweit sie nicht Klostern oder 
anderen kirchlichen Instituten inkorporiert wurden. 25) 

Vielleicht mit dem altgermanischen Hauspriestertum zu
sammenhangend, hatte das Eigenkirchenre~ht jener Zeit ohne 
Zweifel seine Stutze vor aHem in der germanischen Rechtsauf
fassung d~s E i g e n turn s. Der Grundherr galt als Eigen
tumer alles dessen, was sich auf seinem Grund und Boden ·befand 
oder darauf erbaut wurde. Doch trugen zur Ausbildung und Be
festigung des Eigenkirchenrechtes gewiB auch noch besondere 
Einrichtungen und Rechtsbrauche bei, besonders die L e hen s -
v e r h a I t n iss e jener Zeit. 26) Vlie der Landesfurst Lehen an 
seine Vasallen als Lehenstrager ubergab, so betrachteten die 
Grundherren auch ihre Kirchenstiftungen, selbst wenn sie spater 
zu Seelsorgestationen erhoben wurden, als Kirchenlehen, die sie 
nach ihrem Ermessen an Geistliche ubertrugen. Der Inhaber von 
Kirche und Benefizium galt ais Lehenstrager; daher behielt der 
Kirchenherr, bzw. sein Erbe, auch dauernd das Verfugungsrecht 
uber seine Stiftung und deren Guter. Letzteres ist allerdings 
auch daraus erklarlich,' daB die Grunder von Kirchen und 
deren Erben ein begreifliches Interesse an dem Schicksale 
ihrer Stiftung hatten, daher auch das Recht auf Verwaltung, 
Verwendung und Verleihung derselbcn sich zu wahren suchten. 
Oft trug zur Errichtung von Eigenkirchen auch das Ver
langen bei, in einer Kirche oder Kapelle einst bestattet zu werden; 
das waren dann zugieich die Grabstattender Stifter; daher ihre 
Fursorge und die Ausstattung derselben, testamentarische Ver
machtnisse, Vermehrung. der D9tation durch ihre N achkommen 

") Ausfiihr!' und erschopfend'vom geschichtlichen und rechtlichen 
Standpuukte aus bekanntlich behandelt von U. Stu t z a. O. S. auch 
Nov 0 t ny, a. O. S. 340 f S. 343 u., a. H rub y', C. C. H. XXII. S. 279 
ff. u. a. S. oben und die Literatur bei Nov 0 t n y a. O. S. 328-331. 

"') B 0 h mer: Jus ecc!. III. § 24 p. 419. "Fontem et originem 
ecclesiarum patronatarum in vilIis pagisque me invenisse arbitror, quippe 
quae a PI' i m i s suis initiis nihil aliud fuere quam ecclesiae iuxta domns 
nobilium exstructae." 

26) S. Naheres hieriiber bei A. K 0 e n i gel', Katholisches Kirchen
recht. Freiburg. I926, bes. S. 42. b) "Eigenkirchen- und Lehenwesen": 
"Danach ist del' Grundbesitz die Hauptsache. alles damit Zusammen
hangende (Liegenschaften. Gebaude, Personen, Ertragnisse, Bezi.ige) 
steht zur unbeschrankten Verfiigung des Grundbesitzers. Diese An
schauung iibertragt sich zunachst. freilich nicht ohne \Viderspruch 
mancller Bischofe. aui die immer zahlreicher werdenden privaten 
Kirchen (E i g e n k i I' C hen)." S. auch: de r s e! b e. GrundriH einer Ge
schichte des kathol. Kirchenrechtes, Koln, 1919. S. 27 f. S. 43 und 48 
samt den dortigen Quellentexten. 

9 

" pietat fur die dort bestatteten Vorfahren. Man sorgte fur 
alk Anstellung von Geistlichen, damit uber den Grabstatten der 
~~~fter Jahresgedachtnisse, Gebete und Andachtsubungen ge
haIten wurden. 

In den bohmisch-mahrischen Landern trug zum Eigenkirchen
wesen, wie uberhaupt zur : er~ehrung de~. Ei?flusses der Laien
gewalt auf die ~~gel.ung k:.rchhcher Ver.ha~~l11sse auch der. Um
stand viel bei, Gao dlese Lander nach E111fuhrung des Chnsten
tUtTIS noch mehr als hundert Jahre keinen eigenen Bischof hatten. 
Die Bischofe der Di6zese Regensburg, zu der Bohmen und die 
Nebenlander fruher gehorten, durften wohl nur selten Bohmen 
visitiert haben. Es kann daher nicht auffallen, daB vom ersten 
Prager Bischof Dietmar berichtet wird, daB er "die von den Glau
bigen an vie 1 e nOr ten z u r E h reG 0 t t e fl e r b aut e n 
K i r c hen geweiht habe".27) Ohne Zweifel hatten diese schon 
fruher erbauten Kirchen auch Geistliche, die kaum vom Regens
burger Bischof, sondern, dem Eigenkirchenrechte gemaB, von den 
bohmischen Kirchenherren angestellt worden waren. 28) Daher war 
das Eigenkirchenwesen in Bohmen auch durch die erwahnte Not
lage, den Mangel eines einheimische? Bischofs, .. mit v:ranlaBt ~nd 
befestigt worden. Dazu kamen endhch h a b s u c h t 1 g e Mohve. 

"namlich das Bestreben der mit den reichen Widmungen der 
. Stifter meist unzufriedenen Erben, aus ihren Kirchen und deren 

Inhabern dauernd moglichst gra'l3en Nutzen zu ziehen; daher die 
so oft geriigte simonistische Vergebung von Kirchen, die unwiir
digen Vertrage bei der Anstellung del' Geistlichen, die Ein
ziehung des Kirchenzehnten durch die Kirchenherren u. a. So 
1st es auch begreiflich, daB es eines Jahrhunderte lang en Kampfes 
bedurite, bevor es den Bischofen gelang, ihrer Jurisdiktion gegen
uber der Laiengewalt Geltung zu verschaffen. 29) 

§ 2. AeuBerungen und Folgen des Eigenkirchenrechtes. 

I.Wie bereits bemerkt wurde, auBerte sich das Eigenkirchen
wesen zunachst darin, daB die von den Landesfursten, Adeligen 
und anderen Grundherren gestifteten Kirchen, Oratorien, Kloster 
u. dgl. als i h r unbeschranktes Eigentum galten, w!eshalb 
auch sie bldB das Recht hatten, Kirchen zu erbauen; daher die 
oben erwahnte Tatsache, daB sich der zweite Prager Bischof, der 

27) S. oben Anm. 5. 

2S) S. hieriiber Fr. Va c e k, Sozialni dejiny ceske doby starsi. 
Prag 1905, S. 390 ff. K. K r 0 f t a, Kurie a cirkevni spra\'a zemi cesk§ch 
v dob€: pfedhusitske in C. C. H. 1904 ss., Separatabdruck, S. I4, Anm. 1. 

N a e g 1 e, a. O. 1. I fiihrt diese Gedanken naher aus, bes. S. 49 ff; eben so 
2. Teil S. 26 ff. 

") \\- a h I' m u n d. a. O. 1. S. 59. Anm. 2I. 
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hI. Adalbert, vom Landesfursten Boleslav die Erlaubnis, im Lande 
Kirchen zu erbauen, einholen muBte. 1) 

Ein lehrreiches Beispiel berichtet Kosmas in seiner Chronik. 
Der Kastellan von B iIi n hatte urn das Jahr 106r bei der Burg 
eine Kirche erbaut und mit gewissen Einkunften versehen. Zur 
Einweihung derselben war mit dem Bischofe Severus auch der 
Herzog crschienen. Wahrend des Mahles lieB Ietzterer, der dem 
Kastellan nicht gewogen war, ihm me1den, daB er seines Amtes 
enthoben sei. Doch unerschrocken lieB der Kastellan dem Herzog 
mitteilen: "Er ist Herzog und Gebieter. Dber seine Burg mag 
er nach seinem Ermessen verfugen; aber er hat kein Recht, daB 
wegzunehmen, was gegenwartig m e i n e r Kirche gehort." 2) 

Der Grundsatz, daB jeder bloB auf s e i n e m Grunde eine 
Kirche erbauen durfe, wurde streng eingehalten. Als der 
Olmutzer Bischof He i n ric h II. (Zdik) in Blansko im Jahre 
I I36 eine Kirche errichten wollte, wurde ihm dies vom Fursten 
'Vratislav, obwohl mit dem Bau bereits begonnen worden war, 
verboten, da der Furst den genanntcn Ort als sein Eigentum er
klarte. 3) Die Kirchen und Oratorien der Stifter, bzw. ihrer Erben, 
galten aJs Teile ihres Besitztumes, wie andere Gebaude, Grund
stucke undsachliche Vermogensobjekte, als ihr Erbe, das Ihnen 
auf Grund des Erbrechtes, mithin rechtmaflig gehore. 4

) Daher. 

1) S. F r i e d ric h, CDB, 1. S. 43, n. 37. S. auch oben § I; eben
so: CDM, 1. n. 123. a. 1019: ..... "conferendo eidem potestatem, ut 
in dioecesi capellarum antedictarum processu temporis, quod necel5;;e est 
fieri, p 1 u res cap ell e p 0 s sin ted i f i car i, que tamen ad iam nomi
natas capell as tenebuntur habere respectum .. condonavimus etiam, 
ut capellas sacerdotibus possit investire". S. auch N a e g 1 e a. O. 1.. 
L Teil S. 26 ff. 

2) "Dux est et dominus; de civitate sua faciat, quod sibi placet. 
Quod autem mea e eel e s i a hodie habet, auferendi dux potestatem non 
habet." FRB, II. S. 94. S. auch S. I02. Vergl. Tomek, Casopis 
cesk. musea 1858 S. 225 "praesul! Gebeardus consecravit e eel e s i am 
sua m in nova curte, quae dicitur Zricinaves" (gegenw. Cercice bei Jung-
bunzlau). . 

• ) "Dux Wratislaus praesu4i Henrico interdixit, ne ecclesiam in 
supradicta villa [Blansko} construeret." FRB, II. S. 223 f. Nov 0 t 11 Y 
a. O. I., 2. S. 642. 

4) S. hiezu u. a. Nov 0 t n 'y a. O. I, 3. S. 340, H rub y im 
C. C. H. XXII (I916) S. 279, 283 f. K r 0 f t a a. O. C. C. H. X (1904) 
S. 23, S. 265 ff. Separatabdruck S. 67 ff. Zahlreiche Belege bieten die 
Urkunden, s. z. B. CDB, I. n. 124; ebenda n. 312 n' ; •••• de his 
quae in principatu meo possedi, quaedam eidem domui 
consensu viTi m e i 1 a r g ita sum; sci I ice t e c c I e s i a m, quam edi
ficavi in loco, ubi triumphavit vir meus et terram circa ad aratrum unum 
et villam .... et aliam villam .... et quasdam terras ... " Man merkt, 
daB die hier erwiihnte Kirche, welche die Herzogin erbaut hatte und nun 
dem Hospitale schenkte, unter den Besitzungen der Herzogin wie ein Be
standteil ihres iibrigen Eigentumes, iihnlich wie andere Vermogensbe
standteile, als Grundstucke, Dorfer u. dgl. angefUhrt wird. Sie erkl:irt 
eines von ihrem Besitztume ("de his ... quae ... possedi, quaedam ei 
. . . largita sum") dem Hospitale zu schenken. Siehe auch: CDB, I, cc 
II86. S. 285 n. n. 313. " ... Ecclesiam quoque beati Joannis evangeliste 
in loco, qui dicitur BoisSc1, a duce Friderico et eius uxore ducissa Eli-

d auch Kirchen an andere Personen oder Familien ver-
wur en . l' h 

h j t besonders haufig Klostern 5) oder anderen gelst IC en 
Sc enK , K II . . 1 P .. b d I' tituten KathedraI- oder 0 eglatkirchen, emze nen ra en en 
;s e1ben 'und Spitalern zu ihrer NutznieBung ubergeben. . 

ers Die Urkundensammlungen von Bohmen und Mahren bleten 
.' .l'ur unzahlige Belege. So schenkte Herzog Bretislav I. dem 
~e~pdiktinerkloster Ostrov urn das Jahr 1050 vier Kapellen; 6) 
de n~elbel1 Kloster schenkte Herzog Bretislav II. gegen Ende des 

er Jahrhundertes eine wehere Kirche mit gewissen Grund
::acken. 7) Die bohmische He:zogi~ Gerbirg .. wand!e ~em 
Kloster Gottweih schenkungswelse em Grundstuck ~lt emer 

2U. 8) Zur Dotation des Pramonstratenserklosters m Louka 
(Klosterbruck) sch.enkte He::zog Otto im Jahre 11990 u. a. v i ~. r 
Kirchen mit allen Ihren Besltzungen und Rechten. ) In der fur 
Os t r 0 v ausgefertigten Konfirmationsurkunde vom Jahre 
I20~ stellt Premysl Ottokar die dem Kloster auf gewaltsame 
'Weise entrissene Kirche St. Jakobi in Taus wieder 
zuriick. Aus derselben Urkunde ergibt sich, daB ein Angehoriger 
des Ritterstandes, namens Bolecy, eine Kirche des hI. Adalbert 
mit verschiedenen Besitzungen dem genannten Kloster geschenkt 
hatte. 10 ) Dem Kloster in Obrowitz (Zabrdovice) schenkte ein 
Adeliger, Leo von Clobuk, eine Marienkirche mit Zubehor, die 
spater Pfarrkirche ~enannt 11) wir~. Die Schenkung wi~~. nac};
traglich zugleich mIt andern von Premysl Ottokar I. bestatrgt. ~). 

sabeth constructam et nobis in her e d ita tern cum villa nomine Tinez 
et rivulo nomine Botiz cum stagno et loco molendini nobis presentibus 
collatam et a nobis eadem die consecratam, sed et ecc1esiam beati Vens . 

cezlai in foro CJadsco a comite Bogussa aedificatam et in eadem conse
cratione a prefatis principibus hospitali Jerusalem per manum nostram 
cum terra sibi pertinente collatam et sub interminatione anathematis con
firmatam, vobis in perpetuum lib ere possidendas auctontate divinitus· 
nobis concessa concedimus et confirmamus." RB, I. n. 837: "e c c 1 e
s i a ill cum appendiciis, qua m i u r e her e d ita rio in Bub e n po s-
5 e d i." n. 950: " ... 0 m n e sec c I e s i a 5, quas dictus dom. Stephanus 
ex sui she red ita t i bus con t u ] i t c J au s t r 0 •.. " u. a . 

") CDB, 1. n. 98, n. 106, 310, 313; RB, 1. n. 188, 204, 382, 386, 406,. 
458, u. a. Vgl. uber solche Schenkungen: Hi n s chi us, System 
des kathol. Kirchenrechts, Berlin, 1878, II 441 ff. 

') CDB, 1. n. 52 _ RB, 1. n. II9. Der Ausdruck 
capellae bedeutet u b e r h au p t K ire hen. S. Wah r m un d; a. O. 
1. S. 5 Anm. IS. Dort werden, be5. S. 6-12, aus verschiedenen Liindern 
zahlreiche Urkunden angefuhrt, "in welch en Kirchen und Kapellen a 1 s 
Per tin e n zen von G r u 11 dun d Bod en, aJs Objekte des freiesten 
ve:-mogensrech tlichen Verkehrs unter Lebenden und von Verfugungen 
auf den Todesfall el"scheinen." a. O. S. 5. 

7) CDB n. 98 = RB, 1. n. 188. 
8) CDB n. 106= RB, 1. n. 204. 
') CDB 11. 326 = RB, 1. n. 406. 
'0) CDB, II n. 359= RB, 1. n. 489. Doch beachte man hiebei die 

Bemerkungen F r i e d ric h s a. O . 
21) CDB n. 363 = RE, 1. n. 523. 
") a. O. 11. 524. 
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Die erwahnten Anschauungen, wenn auch nicht in so 
schroffer Form, ±lnden wir iibrigens auch bei G e i s t lie hen; 
auch diese hatten mitunter Eigenkirchen, iiber die sie nach ihrem 
Ermessen verfiigten. Ein Beispiel hiefiir bietet das Testament 
eines Geistlichen namens Zbyhnev aus der ersten Halite des 
zwolften Jahrhundertes; 13) es enthalt gewisse Bestimmungen 
iiber eine, von dem genannten Priester auf seinem Grundbesitze 
erbaute Kirche, die er mit den von ihm gestifteten "canonici" 14) 
dem Landesfiirsten Sobeslav iibergibt. Die Kirche nennt er aus
driicklich "meine Kirche" (ecc1esia mea). ' Von nun an solie der 
Landesfiirst nicht bloB die Kirche, die Giiter und Rechte derselben 
schiitzen, sondern auch f rei ii b e r s i eve r f ii g en; er allein 
solle a II e s d a s e 1 b s tan 0 r d n en. Die dort angestellt~n 
Kanoniker soli en nicht mehr nach ihm, sondern nach dem Landes
fiirsten benannt werden, d. h. ihm allein angehoren. 15 ) Von 
einem Bischofe oder einer kirchlichen Genehmigung ist keine 
Rede; deutlicher als in dieser Urkunde kann die Rechtsauffassung 
des Eigenkirchenwesens kaum mehr zum Ausdruck kommen. 

Besonders zahlreich waren spater die Eigenkirchen d e r 
K los t e r, in Bohmen und Mahren namentlich seit dem 13. Jah1'-' 
hunderte. Manche waren ihnen bei der Stiftung als Zugehor der 
Dotation oder spater von Eigenkirchenbesitzern, den Landes
fiirsten, Adeligen u. a., geschenkt, manche von ihnen auf ihren 
Besitzungen spater erbaut, andere irgendwie erworb~n worden. 

Die W'illkiir des Eigenkirchenwesens auBerte sich vor aHem 
in der eigenmachtigen E i n- und A b set z u n g d erG e i s t -
1 i c hen. Ohne Riicksicht auf den Bischof oder Archidiakon 
wurden sie nach eigener Entscheidung von den Kirchen
herr en aufgenommen, wieder entfernt und durch andere ersetzt. 
Der Eigentiimer der Kirche suchte slch, fiir sc i n e Kirche 
s e in e n Geistlichen, wahlte meist den, der mit der geringeren 
Entlohnung sich zufrieden gab; und schloB mit ihm hieriiber einen 

") CDB, II. n. I24, [II25-1140]. "Cunctis Christi fidelibus sit 
cognitum, me Zbyhneum, dei grati'a sacerdotem, in me 0 pat rim 0 11 i 0 

hoc est in villa V netech, fundasse ecclesiam in qua divino admonitus 
consilio 10 c a v i duos canonicos .. " V 0 s i 'p s i sitis eorum prepositus, 
vos defensor et vos dispositor, vos provisor et dispensator, per vos solum 
c u net are g ant u r. '" Et ego tradidi tibi ilIa domino mea duci ut 
accipiatis ad vos et inde ditetis canonicos Vneticenses, qui non mei 'sed 
v est r i vocentur." 

14) Unter "canonici" sind hier wohl nicht Kapitularen eines Stiftes, 
sondern iiberhaupt Geistliche zu verstehen. S. S c h a fer, Pfarr
kirche und Stift im deutschen Mittelalter I903, S. I03. Niiheres hieriiber 
bei Nov 0 t n S- a. O. I. 3, S. 375 Anm. S. auch S. 366. 

") Pal a c k y bezeichnete zwar die Urkunde als "dubiae fidei'; 
RB. S. 624 Adnot.; doch scheint sein Zweifel nicht begrundet zu sein. 
S. K r 0 f t a im C. C. H. X. 266 Anm. 3. Auch F r i e d I' i c h be
zeichnet sie als echt. S. uber die Kontroverse, an der sich 0 t t Sus t " 
Nov 0 t nyu. a. beteiligten, H rub y a. O. S. 386 Anm. 2. ' 
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7 t wie mit einem Lohndiener. 16
) Nahm der Erwahlte die 

vedr.rag'ngen an so erhielt er die Kirche und damit zugleieh das 
Be tngu , . b . h Yi\T die geistlkhen Amtspfhchtendasel s~ zu verne t:n. . v ar 
die Vertragszeit abgelaufen oder war der Klrchenherr ~lt semelll 

nicht zufrieden, so wurde er entlassen und em anderer 
"\Vie der Landesfiirst als Hiiter der Religion 

und Dekrete selbst iiber wichtige Kirehenangelegen
eriieB, so t<'.ten es in ahnlicher Weise die Kirchcnherren an 

'h en Kirchen. 17) Allenfalls suchten sie beim Bisehofe urn die 
1r l 

, h 'hP' 'Weihe ihres Kandidaten an, wenn er noc mc t nester war. 
Obrigens seheuten sieh manehe nicht, selbst Ungeweihte 
1fnihren Kirchen anzustellen; . sagar ~egen Ende des I~. Ja~r
hundertes zeigte sich noch dieser ~l1~brauch. So. erklarte 1m 
Jahre 1278 Bischof Johann III. anlaBhch des Streltes urn das 
Patronatsreeht der Teinkirche, der dort angestellte Pfarrer habe 

die Priesterweihe noch eine bischofliche Bestatigung seiner 
Anstellung erhalten. 18). Oft wurden Benefizien verheirateten 
Geistlichen verliehen. 19) Manehe Kirchen vererbten sich foral
Heh auf die Naehkommen der verheirateten Inhaber. 20) Die will
kiirliche, eigenmachtige Ein- und Absetzung der Seelsorger wurde 
von Papst Honorius III. in seiner Bulle yom 2. April 1219 als eine 
s chI i m meG e w 0 h n h e i t d e r P rag e r D i 0 z e s e be
zeichnet und von einem Mainzer Provinzialkonzil mit Exkommu
nikation bedroht. 21) Sie bildete daher fast den Kernpunkt des 
groJ3en, unter Bischof Andreas gefiihrten Kirehenstreites. Premysl 
Ottokar versprach zwar Beseitigung der MiBbrauche; doch hatten 
die Bemiihngen nur teilweisen Erfolg; immer wieder zeigten sich 
die alten Ubelstande. 22) 

Dieselbe Willkiir erlaubten sich die Kirchenherren gegen 
K ire hen g ii t e r. Uber Dotationsgiiter, Zehentrechte u. a. 

") Auf diese willkurliche Entlohnung der Kirchenvorsteher durch 
die Kil:chenherren scheinen sich die Worte Premysl Ottokars in einem 
Schreibcn an Honorius III. zu beziehen: " .... qui (derici) omnia, quae 
unquam in regno mea possidebant, a viventibus recipiebant personis." 
RH, 1. n. 581. Vergl. hiezu K r 0 f t a a. O. S. 27. (Separatabdr.) S. auch 
Nov 0 t ny, a. O. I, 3. S. 34Iff. Sie waren geradezu mercenarii, H rub y 
a. O. S. 280. 

17) Man vergleiche das bekannte Privilegium, das Herzog Sobes
lay II. den Prager Deutschen erteilte: " ... plebanum, quem ipsi !ibenter 
elegerint ad ecclesiam eorum, concedo et iudicem similiter et episcopus 
petitioni eorum nullo modo contradicat." CDB, 1. n. 290. [II74-II78]. 
RB, I. n. 365. Von einer Zustimmung des Bischofs ist keine Rede. 
Niiheres uber dieses Dekret unten 

'~) RB, II. n. H20. Vgl. K r 0 f t a a. O. 75. Um d. J. II43 war 
sagar der Pro pst von S. Veit nicht einmal geweiht, ebenso der Praben
dat Sebastianus. CDB, 1. n. 135 = RB, 1. n. 238. 

") CDB, 1. n. 147 = RB, 1. n. 262. 
") CDB, 1. n. I24 = RB, I. n. 219. S. oben Anm. 13. 

Va c e k a. O. S. 396. 
") FRB, V 130. zit. bei K r 0 f t a a. O. 13. 

"') So unter Bischof Johann III. 
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-veriiigten sie auch nach Besetzung der Benefizien nach ihrem 
Ermessen, ebenso iiber den N a chI a B ihrer Geistlichen. 23) 
Vom Kirchenzehent sollte ein Viertel fUr die Bediirfnisse der 
Kirche, das iibrige fiir die Erhaltung des See1sorgers und die 
Armen verwendet werden. 24) Doch wurde der dem Bischof ge
biihrende Teil oft nicht abgeliefert, iiber die iibrigen drei 
Viertel oder wenigstens iiber den fiir die Kirche bestimmten Teil 
verfiigten meist die Eigenkirchenherren. 25 ) Daraus erkHirt es 
-sich wohl, daB Bischof Adalbert vom Landesfiirsten erst die Er
laubnis einholen muBte, den pftichtmaBigen Kirchenzehnt einzu
'sammeln, 26) daB noch im Jahre 1248 der Olmiitzer Bischof Bruno 
sich vom Konig Vif enzel eine iihnliche Erlaubnis erwirkte 27) und 
daB sich Ottokar 1. auch zur Beseitigung dieser MiBbrauche ver
pflichtete. 28) 

2. Die F 0 1 g e n des Eigenkirchenwesens waren viel
fach verderblich. Die von den Eigenkirchenherren angestellten 
-Geistlichen waren meist schutzlos der Willkiir weltlicher Macht
haber ausgesetzt und ganz von ihnen abhangig; leicht begreiflich, 

·daB die meisten vor aHem darauf be:dacht waren, sich die Gunst 
ihrer Kirchenherren zu erhalten. Wie die von den Adeligen auf 
ihrem Grunde erbauten Kirchen als "ihre Kapellen", so galten 
-die von ihnen eingesetzten Geistlichen als "i h r e K a pIa n e".29) 
Das waren die Rechtsverhaltnisse bei den Eigenkirchen der 
adeligen Grundherren wie der Lande:sfiirsten. Auch die Bischofe 
cStanden dem Landesfursten gegeniiber bis ins 13. Jahrhundert, ja 
auch spater noch, in einem ahnlichen Abhangigkeitsverhaltnisse. 
Trotz sogenannter Wahl derselben war der Wille des Landes
iiirsten ausschlaggebend, der meist einen seiner Hofkaplane als 
Bischofskandidaten bestimmte. Auch nachihrer Einsetzungwurden 

23) S. unten. S. 28. , 

.. 24) S. K r 0 f t a a. O. S. II,' Vergl. auch RB, II. n. 140. J. B. 
Novak: Formula!' biskupa Tobi~se z Bechyne (1279-I296), Prag 1903, 
n. I46. S. II 6. Doch sind hier diese Pflichten bloB allgemein bezeichnet. 
S. auch V ace k: Socialni dejiny, ceske, doby stars!, Prag, 1905. S. 
390. 493 ff., 501 ff. 

25) K r 0 f t a a. O. FRB, II. 63; V. 126. Vgl. hiezu B 5 h rn e r 
Jus eccl. III. bes. § 35 pag. 489: "Partem quandam quasi lUre suo ex 
reditibus ecclesiasticis sibi vindicabant, ut vix tertia sacerdoti superesset. 
•... ips am ecclesiam cum hac tertia vel alibi forsan cum rnajori quan
titate ins tar feu d i conferebant presbyteris et ut domini directi 
reputari volebant." 

26) CDB, I. n. 37: ., .... domino episcopo II sanctae Pragen-
sis ecclesie Adalberto monacho dux Bolezlaus .. dec im a s con-
g reg and i licentiam dedit." V gl. RB 1. n. 77. 

27) RB, 1. n. 1218. 

28) K r 0 f t a a. O. S. IO f. RB, I. n. 605, n. 639 u. a. 
29) FRB, II. I07. Erst etwa seit der Mitte des I2. Jahrhundertes 

finden wir den Ausdruck plebanus, oder rector ecclesiae. CDB, 1. 
n. 290. Niiheres bei Va c e k a. O. 40I. Nov 0 t n y a. 0., bes. S. 343. 
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P <Y~r Oberhirten Kaplane des LandesiUrsten genannt. 30) 
~e~ H F'd .. hnend sind die W orte, die der bohmische erzog ne-

~e~elc f dem Reichstage in Regensburg durch seine Vertreter den 
r~c aUmnlelten zurief: "Da es allgemein bekannt daB der 
\iersa . K 1 . b .' ,T . von Prag m co 1 nap a n 1St, e en so wle sellle v or-

# r K a pIa n e meiner Vater und Vorfahren waren, so ur-
f~~!te selbst, ob er. gegen s:,inen Herr~ als Klager auftreten .konne 

d ob ich verpfhchtet seI, vor m e 1 n e m K a pIa n e mich zu 
un n'""'orten. 31) Doch noch arger war die Abhangigkeit cler 
vera ~" . E' k' h d E' fl B d B' Geistlichen an den l11ederen Igen Irc en; er III u . es 1-

chofs war fast ausgcoschaltet. 
S Wie konnte unter solchen Verhaltnissen von einer bischof
r han Regierung noch die Rede sein? \Vas ist ein Bischof, 
~~l' '- auf die Anstellung der Geistlichen ~einen EinfluB 
hat, dessen Anordnungen entw:,der gar ~Icht . oder n~r 
iDSOWc:it be£olgt werden, als S1: dem W 1Hen des. ".Klr
chenherrn" entsprcochen? Hatte es sich bloB u.~ Sc.hldB?el~.th~he, 
Hofkaplane, Altaristen u. dg1. g~ha~delt, S? wa~e dIe wl11~u:hche 
Ein- und Absetzung derselben vlellelcht kellle dlrekte Schadigung 
del' kirchlichen 1nteressen und bischoflichen Rechte gewesen. Nun 
aber wurden viele jener Eig~nkirchen spater selbstandige Pfar
reien, Benefizien der Dekane oder Archidiakone. Da war gewiB 
die Anstellung und Absetzung derselben von groBter Bedeutung; 
da lag es im Lebensinteresse der Seelsorge und der kirchlichen 
Regierung, daB bloB fahige, pflichtbewuBt~, dem Bischofe und der 
Kirche tr~u ergebene Geistliche angestellt wiirden, nicht aber be
liebige, die wie Lohndiener in zeitweiligen Herrschaftsdienst auf
genommen, bald wieder entlassen werden konnten. 

Kam es zu Streitigkeiten zwischen den geistlichen und welt
lichen Oberen, bzw. den Kirchenherren, sO lag es nahe, daB die 
von den Jetzteren angestellten und besoldeten Geistlichen sich 
meist auf die Seite dieser stellt~n, da sie von ihnen ganz abhangig 
waren. NaturgemaB wurden durch so1che Zustande Reformbe
strebungen der Bischofe bedeutend erschwert, ja vielfach vereitelt. 

1m engsten Zusammenhange mit dem Eigenkirchenwesen 
stand die besonders damals weit verbreitete S i m 0 n ie, die Er
w:erbung und Verleihung kirchlicher Pfriinden urn Geld oder 
Geldeswert. Wer das beste Angebot machte, den stellte der 
Kirchenherr an; das galt beim Adel wie beim Landesfiirsten. vVo 
nicht materielle Vorteile den Ausschlag gaben, war es Fiirsten
gunst. Selbst hohere geistliche Stell en wurden vom Landesfiirsten 
sehr oft aus sol chen Griinden vergeben. Von Herzog Boleslav 
bemerkt der Chronist mit besonderem N achdrucke, als ob er eine 

aD) S. B ret hoI z a. O. S. 227: "Bisch5fe, die urn ihre eigene Exi
stenz zu kiimpfen hatten, waren keine geeigneten Vorkiimpfer fur neue, 
in das geistige und soziale Leben des Volkes tief eingreifende Ideen." 
S. auch K r 0 f t a a. O. S. 9. Anm. 3. 

31) a. O. S. auch FRB, II. S. 480. 
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Ausnahme berichte: "Bei ihm erlangte niemand weder eine geist
Hche noch eine weltliche \iViirde durch Geld." 32) 

Von dem groBen Investiturstreite erklart U. Stutz, daB die 
Kirche "nicht leichtsinnig, lediglich urn hierarchischer Geliiste 
willen ~er: Streit vom Zaune gebrochen hat, sondern darum, weil 
.... sle 1m Zustandc der Notwehr war und der gIiickIiche Aus
gang, den. der ganze Kampf schlie'Blich fiir die Kirche nahm, eben
so sehr dIe Folge der inneren Berechtigung ihrer Sarhe war als 
das Verdienst ihres Vorkampfers".33) Ahnliches gilt von dem 
Kampfe gegen das Laienregiment beziiglich der niedcren 
Benefizien. 

. A~ch geistliche Kirchenherren machten sich nicht selten arger 
::YII13brauche schuldig, woriiber Bischof Bruno von Olmiitz sich 
urn das Jahr. I~58 sogar dem Papste Alexander IV. gegeniiber 
beklagte. Ell1ZIehung der Einkiinfte erledigter Kirchen, Schma
l~ru?g der ~en Pf~rrern gebiihrenden Beziige und Rechte, simo-
111s~ls~he PrasentatlO~en, eigenmachtige Ein- und Absetzung der 
G.elsth~hen u. a. l\~lB?rauche kamen bei einigen Klostern der 
Zlsterzlenser, Benedlktll1er, Augustiner und Pramonstratenser VOl' 
di.e iiber die betreffcnden Kirchen Patronatsrechte besaBen. 34) D~ 
BIschof ~runos Ermahnungen nichts fruchteten, bat er den Papst 
urn Abhllfe. Obwohl auch ~ie Regularabte sich an den Papst 
g~:'lTan.dt hatten,. gestattetc dleser dennoch dem Bischofe, ohne 
Ru~kslcht au! dl~ "frivol.e Appellation" jener Abte gegen die an
gefuhrten MIBstande, semen Amtspflichten entsprechend einzu-
scbreiten. 35) , 

"! ~. O. II. S. 17: .',apud quem nullus ecclesiastic am, nullus munda
nam dl!5llltatem obtlllUlt per pecuniam." S .. C. H 0 fie r Concilia 
Prag.ensla, I3;:;3-I4I3, Prag, 18621 S. XV: " •.. nullus per pecuniam 
alterIus eccleslam supplantet." S. 'auch Nov 0 t n y a. O. S. 343. 

.") U. ~ t u t z, Die Eigenkirche u. s. w. S. 39 f; ahnlich d e r s. in 
dep1 ZIt. Art. y~ H au c k s Rea!. X'XIII. S. 369, wo er den \;lJiderstand der 
KU'che .begr~tfhch findet ,:in ~nbetrac.ht der V e r h e e run g en, die von 
dem ~lgenk1rchenwesen Illzwlsche,n III der kirchlichen Ordnung waren 
angcnchtet worden." 

~ ") R.B,. Ie S. 70 ~'. n. 178: nonnulli religiosi Cisterciensium, 
f~' B~nedlctl et "",:UgUStllll ac Pr~en:onstratensis ordinum ilJarum 
,ec~leslaruml ,ratrolll .tempore vacatlOllls earum proventus, redditus, 
dC~lmas et aha bona Ipsarum autoritate sua propriis usibus applicare 
~Uldam vero pa~te,m eorum distrahere, aliqui quoque maiori bonorun~ 
Ip~orum parte slbl .:etenta, clericos instituendos in eisdem ecclesiis ad 
mmor~m partem, a!u aute;n ab huiusmodi clericis pecunia seu iuramento 
:ecePtIs, q~?d part~bus mmim~ (minimis) sint contenti, eos non absque 
~ymome VltJO ad d~ctas . eccleslas presentare, ac nonnulli patronorum iv
so:um cos?cm clencos 111 prefatis ecclesiis instituere et destituere pro-
pna tementate presumunt. . 

") a. O. ut non obtante frivole appellationis obiectu super hiis 
libere officii tui debitum cxsequaris. S. auch CD'M, III. 254. 

2. Kapitel: Kirchliche Reformbestrebungen. 

§ 3. Hindernisse. 
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1. Da die Rechtsbrauche des Eigenkirchenwesens in den An
schauungen und Einrichtungen jener Zeit ihre Stiitzen hatten, 
inuBten sie lange geduldet werden. Auf die Dauer aber konnte 
die Kirche sie nicht ruhig hinnehmen; denn sie waren unvereinbar 
. der Verfassung und anderen wesentlichen Rechten derselben. 
Daher hatten bereits Synod en des I I. Jahrhundertes die genann
ten MiBbrauche verurteilt und die Schuldigen, Laien wie Geist
liche, mit kirchlichen Strafen bedroht. 1

) 

in den bohmisch~mahrischen Landern regten sich nach 
der Errichtung des Bistums Prag bereits die ersten Reformver
suche. Doch sahen sich die Bischofe, die ohnedies von den Lan
desfiirsten ganz abhangig waren, auBer Stan de, a 11 e i n den 
schweren Kampf gegen das, die ganze Kirchenverwaltung be
drohend:: Laienregiment aufzunehmen. 2) Manche fiigten sich 
aus Schwache und Mutlosigkeit in das fast Unvermeidliche, be
reuten aber gegen Ende ihres Lebens ihre N achgiebigkeit. Daher 
wohl die ergreifenden Klagen des erst en Prager Bischofs vor 
selnem Tode. Ohne Zweifel mochten sie auf den damals anwesen
den jugendlichen Adalbert einen tiefen Eindruck gemacht und ent
scheid end auf seine spatere energische Kirchenregierung einge
wirkt haben. 3

) DaB er zweimal nach Rom flob, hatte seinen 
Grund nicht bloB in den Lastern und Verbrechen selbst hoch
stehender Person en, sondern auch in den tief eingewurzeltcn Ge
brauchen und Einrichtungen, die mit dem Wesen del' Kirchenver-

') Naheres bei Hergenrother=Hollweck, Lehrbuch des 
kathol. Kirchenrechtes, Freiburg 1905. S. 412. Anm. 6. Sag m u 11 e r, 
Lehrbuch des kathol. Kirchenrechtes, 3. Auf!., Freiburg 1914, I. S. 357 if. 
He f e Ie, Konziliengeschichte, 2. verbesserte Auflage, Freiburg, 
Synode von Clermont (II30) c. 6: .. Laien, weIche Kirchen im Besitze 
haben, mussen sie bei Strafe der Exkommunikation den BischOfen 
zuriickgeben." a. O. V. S. 410: c. IO der Synode von Reims (1I3I): 
"Kirchen mussen von ihrer Konsekration an frei sein von jeder Gewalt 
eines Laien." a. O. S. 419: Laien duden nicht im Besitze von Kir
chen sein: a. O. S. lIS, 127, 223, 441, 614, I038, IOS6; Kirchen diirfen 
nicht gemieteten Priestern ubergeben werden, a. O. S. 441, 686; diirien 
nicht vererbt, a. O. S. 244, 269, 4IO, 442, nicht als Heiratsgut ubertragen, 
nicht gekauft werden, a. O. S. 688 u. a. S. auch unten § 6. 

2) Dber die enge Verbindung des bohmischen Eigenkirchenwesens 
mit den einheimischen Rechtsanschauungen J. H rub y a. O. S. 26 ff. 
Manchen Behauptungen des Verf. kann ich jedoch nicht zustimmen, z. B.: 
"Es gab damals rechtlich keinen wesentlichen Unterschied zwischen 
einem Priester und einem Laien. Wir haben nicht die geringsten Belege 
fiir eine Jurisdiktion der kirchlichen Behorden iiber die Angehorigen des 
geistlichen Standes, kirchliches Eigentum o'der kirchliche Angelegen
heiten." "Verheiratet waren nicht bloB diese, sondern selbst die Bischofe 
bis gegen Ende des II. Jahrhundertes." a. O. 43 f. 

3) Man vergl. Vita et passio s. Adalberti (auctore J. Canapario, cap. 
12. FHB, 1. pag. 239 ff); Passio s. Adalberti (auctore Brunone, cap. II, 

FRB, I. 275). Ausfiirlich hieriiber N a e gel e a. O. 1. 2. T. S. 185 ff. 

2 
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fassung, den Rechten des Diozesanbischofs und den Pflichten des 
Klerus unvereinbar waren, aber i n d erR e c h t s v e r f ass u n g 
des Landes ihre Stutze fanden.'(4) Daher seine Kla
gen "uber den Ungehorsam des Klerus, die Anma13ung unduner
tragliche Gewalt der Adeligen". 5) 

Mit besonderem Eifer widmete sich dfOr Reform Bischof 
E: k h a r d, (1017-J023), ein deutscher Benediktinermonch, der 
dte Zehentabgabe regelte, Diozesansynoden einfuhrte und selbst 
dem machtigen Adel gegeniiber standhaft blieb. 6) GroBe Schwie
rigkeiten hatte Bischof Hermann (I099-r'I22) wahrend seiner 
Amtstatigkeit. Abgesehen von den Burgerkriegen jener Zeit 
waren es besonders die sittlichen und kirchlichen MiBstande, die 
er bitter beklagte. Vi ehmutig solI er auf seinem Sterbelager aus-

. gerufen haben: "Die Machtigen habe ich trotz ihrer schlechten 
Handlungsweise und ihrer Ausschreitungen nicht bloB geehrt 
sondern sQgar geliebt . . . "7) In Mahren erwarb sich Bischof 
Heinrich II. von Olmutz (1I26-IISO) als Reformator besondere 
Verdienste. In seiner schweren Lage nahm er seine Zuflucht zum 
Papste. Nicht das bloBe Verlangen, eine fromme Wallfahrt zu 

. unternehmen, wie der Chronist berichtet, 8) bewogen ihn im Jahre 
II45 zu derweitenReise nachRom, sondern vorallem das Bedurf
nis; ausg~ebige papstliche Hilfe zu sucnen gegen das ubermachtige 
Lalenreglment, das wie in Bohmen, so auch in Manren die Kirche 
bedrohte. W ohl daraus ist es auch zu erklaren, daB mahrische 
Adelige wahrend dieser Reise einen gewalttatigen Angriff gegen 
den Bischof unternahmen. 

. ~rot~. aller Schw~erig~eiten wurde jedoch der Kampf gegen 
dIe MIBbrauche des Elgenklrchenwesens unternommen; denn. wie 
ein unparteiischer Forscher auf diesem Gebiete bekennt, ~are 
"der Sieg des Eigenkirchenwesens mit einer unerhorten 
Knechtung und Ausbeutung der Kirchen fur weltliche Zwecke ver
bunden gewesen." 9) Eine Refortn im Sinne der Kirche sollte zu
nachst beim K 1 e r u s beginneni; allein da stand ein schweres 
H.~ndernis im ItVege, die weit veirbreitete K 1 e r 0 gam i e, die in 
Bohmen und Miihren bis in die zweite Hiilfte des 13. Jahrhun-
dertes verbreitet war. , 

4) P a I a c k y, Gesch. v. Bohmen, 1. 1836, S. 238. 
') Cos m a 5, I. c. 29, et B ret hoi z, S. 52: "Adalbertus ... multa 

::o.n':luest~s ?e, in~delitate et nequitia populi de incesta copula et super 
!lltc~ta dlscldla ~ncons.tantis coniugii, de inoboedientia et negligentia 
clen, de arrogantla et l11tolerabili potentia comitum." 

')"contra potentes erectus." a. O. S. 75. 
') "Potentes inique agentes et delinquentes non solum honoravi 

verum etiam amavi, quos increpare et si non oboedirent, excommunicar~ 
debui .... Vae mihi, quia silui, quia apostatricem gent em non revocavi 
nec in gladio anathematis pro Christo dimicavi." FRB, II. S. 183. 

8) a. O. II. 414. f. K r 0 f t a' a. O. S. 23 f. 
0) So U. Stu t z, Die Eigenkirche als Element des mittelalterlichen 

germanischen Kirchenrechtes, S. 39. Ahnlich in H au c k - Her Z 0 g s 
Realenzyklop. XXIII. S. 373, Art. Eigenkirche, Eigenkloster. 
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In Landern, woPolygamie und andere Unsitten tief ein
waren, 10) konnte der einheimische Klerus erst nach 

Anstrengungen und durch scharfe Ma'Bnahmen an den 
gewohnt werden. 11) Auch da stand das Eigenkirchen-

esen hinderlich im \AI ege; denn habsuchtige Kirchenherren 
;:ellten damals mit ~ orli.~be . an ihrer;. Ki~chen verheirat.ete 
priester an, die schon mIt Ruckslcht auf dte Ihngen mehr Arbelts-
Her mehr Interesse, Sorgfalt und Sparsamkeit in del' Wirt

,e chait zeigten und dem Kirchenherrn gegenuber mehr N achsicht 
~nd Entgegenkommen, selbst auf Kosten des K.irchen- und 
Pfriindenvermogens, an den Tag legten, besonders 111 der Hoff
flung, einem Sohne das. Benefizium. d.urch den g:neigten. Ki~chen
herrn zu sichern. Da 1st es begrelfhch, daB bel der Wtllkur der 
Kirchenherren der Kampf del' Bischofe gegen die Klero
gamie lange Zeit fast erfolglos blieb. 12) 

3. Dazu kam nodi ein weiterer Dbelstand, die sogenannten 
.a b s 0 lu ten 0 r din a t ion e n. Sie bestanden darin, daB viele 
die Priesterweihe empfingen, ohne noch ein Benefizium oder 
anderweitige Sicherstellung eines standesgemaJ3en Lebensunter
haltes zu besitzen. SoIche Priester waren dann oft lange st.ellen
los und boten daher Adeligen, Klostern und Kapiteln, selbst gegen 
geringe Entlohnung, ihre Dienste an. Da fanden Kirchen
herrcn willkommene Gelegenheit, miBliebige Geistliche zu ent
lassen, wei I sie leicht und billig Ersatz fanden. 13) 

4. Ein groBes Hindernis der Reform bildete ferner der ein
heimische Ad el, der neben dem Landesfursten die meisten Eigen
kirchen besaB und mit groBter Zahigkeit an seinen alten Vor
rechten und Privilegien festhielt. 14) Habgierig, wie diese mach
tigen Herren meist waren, miBgonnten sie den Kirchen llnd 
Klostern den Besitz der von den Vorfahren ihnen gewidmeten 
Guter, suchten soIche wieder an sich zu bringen und verubelten 

JO) FRB, II. 54: ... prout cuique placuit, bill:as vel ternas conjuge~ 
habere licuit: nec nefas fuit viro, rapere altenus uxorem et uxon, 
aJterius nub ere marito. Et quod nunc asscribitur pudori, hoc tunc 
fuit magno dedecori, si vir una coniuge aut coniux uno viro contenti 
viverent. Vivebant enim quasi bruta ani malia, conubia habentes com
rnunio." Cosmas a. O. S. 65. 

J1) Auch die Falle scheinen nicht selten gewesen zu sein, daB Ver
l1eiratete spater die hI. \Veihen empfingen. So wird es wie eine besondere 
Empfehlung des Bischofs Hermann (I099-II22) angefiihrt, daB er nicht 
fiir Kinder zu sorgen hatte. "Non liberorum cura aggravabit e1lln" FBR, 
II. S. 142. Die Auslegung dieser Stelle, wie sie H rub y (a. O. S. 43) 
2nnimmt, halte ich nicht fur begrundet, eben so wenig seine Behau?tung 
auf S. 285: Die Geistlichkeit war in jener Zeit u b e r h au p t verhelratet. 
("KneZstvo v te tobe bylo vubec zenate.") Schwer war allerdings der 
Kampf und das Ubel tief eingewurzelt; s. B ret hoi z a. O. S. 222 .. "' 

12) CDB, I. n. I24, S. 129; Vacek a. O. S. 396 f, 405 f. Hrul1y 
2. O. S, 285 ff.; B. B ret hoI z a. O. S. 220. " " . 

13) Auch Kloster machten sich obgenannter MiBbrauche schul dIg, 
V gl. RB, II. n. 178. S. 70 f. 

H) Ausfi.ihrlich hieriiber: Va c e k a. O. S. 35, 45, 52 u. a. 

2* 
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den Landesfiirsten ihre Freigebigkeit gegen Kirchen und Kloster. 
Da ist eS erklarlich, daB die Herzoge und Konige, die vielfach 
selbst vom Ade1 abhangig waren, gegen die steigertde Dbermacht 
desselben im Klerus eine Stiitze suchten, 15) da'B Reiormen, "\velche 
die Eigenmachtigkeit des Adels auf kirchlichem Gebiete einzu
schranken suchten, nur schwer durchzufiihren waren, da iiberdies 
die Bischofe weltlichen Machthabern ihre Einsetzung verdankten, 
vom Landesfiirsten dauernd abhangig blieben und der Klerus, 
vielfach roh und unbotmaBig, kirchlichen Reformen nicht selten 
schroffen Widerstand entgegensetzte. 16) 

§ 4. Karnpfe urn die Freiheit der Kirche. 
1. Nicht iiberall zeigten sich die schlimmen Folgen des Eigen

kirchenwesens. Waren die Kirchenherren gewissenhaft, drohte der 
Seelsorge und dem Kirchenvermogen kein Schaden, so konnte der 
Bischof die bestehenden Verhaltnisse allenfalls hinnehmen, zumal 
auch anderwarts damals ahnliche Einrichtungen bestanden und 
schroffe Ablehnung jener Rechtsbrauche wohl von groBerem 
Schaden und meist erfolglos gewesen ware. Doch mit aHem 
N achdruck muBten die kirchlichen Behorden allmahlich gegen 
besonders verderbliche, mit dem Eigenkirchenwesen verbundene 
MiBbrauche auftreten, so gegen willkiirliche Ein- und Absetzung, 
Vertreibung oder gar MiBhandlung der Geistlichen, simonistische 
Verleihung der Kirchen und Benefizien sowie gegen Verschleu
derung und Schadigung del' Kirchengiiter. Da muBte sich die 
Kirche wehren, nicht aus Herrschsucht, sondern zur Wahrung 
ihrer Freiheit und ihrer Rechte. So begann jener kirchliche Be
freiungskampf, der um Reform des Klerus und Wahrung wesent
Heher Reehte der Bischofe auch in Bohmen seitens der Kirche und 
Kirehenherrcn mit groBter Zahigkeit gefiihrt wurde. Doeh bei 
der Abhangigkeit der Landesbischofe hatte dieser Befreiungs
kampf der Kirehe kaum zum Zil::le gefiihrt, wenn er nieht dureh 
die Papste und ihre Legaten wirksam unterstiitzt worden ware. 

Schon unter Bischof Jaromir (lo68-I089) sO Ute eine Reform 
dureh den papstliehen Legaten :Rudolf eingeleitet werden; aber 
sie seheiterte an dem unkirehlichen Sinne des Bisehofs. 1) 

Von der groBten Bedeutung w!ar urn die Mitte des zwolften 
Jahr:1Undertes. die Reformtatigkeit des papstliehen Legatcn 
G u 1 d 0, der m den Jahren I 143-I I45 in Bohmen und Mahren 
erfolgreieh wirkte; seine Bemiihungen betrafen die tiefsten 

") a. O. S. 46. ff. K r 0 f t a S. 23 ff. 
16) "Prius enim erant irregulares et nomine tantum canonici 

inculti, indocti, et in habitu laicali in choro servientes, velut accephali aut 
~estiales centaurJ viventes." FRB, II. IOI. V organge, wie i. J. 1073 und 
1: J. 1197: ZerrelBen der. Stolen, lebensgefahrliche Bedrohung des papst
lIchen, Le~at~n u. dgl. sl~d gewiB de~tlic~e Beweise. a. O. II. 107, 26r. 

) 1< r In d, Geschlchte der Blschofe usw. S. 25. Ausftihrlich 
tiber ihn: B ret hoi z a. O. S. 151 ff. 
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\\!l1rZeln der damals h~rrsehenden Dbelstande :BVerfl~t~ung des 
zoiibats und will~iirhehe Besetzung der ene 1Z1en. Mit 
. Entsehiedenhe1t drang er dureh Dekrete, Drohungen 
. d Strafen auf die Beseitigung der Klerogamie und zogerte un ., 
!licht, mit Absetzung .und anderen stre?gen St~afen ge.?,en cHe 
Schuldigen einzusehre1ten. 2

) D.och .waren seme Be~uhung~? 
kaum erfolgreieh gewesen, wenn 1hn llleht Herzog Wladlslaw e1.t-
rig unterstiitzt hatte. Papst Eugen III. zollte daher letzterem 1.n 
'ner besonderen Bulle vom Jahre II46 Lob und Anerkennung. ~) 

~~ie tief noeh die Klerogamie in Bohmen und Mahren im niederen 
nd hoheren Klerus verbreitet war, lehren spatere Ereignisse, so 

~ie entsetzlichen Vorga~ge ur;.ter dem papstlichen .. Legaten tetr\lS 
vor Erteilung der We1hen m Prag am 22. Marz 1197 ), dle 
Klagen der Papste iiber den damaligen Kl~rus von Bohm~n u~d 
Mahren und die MaBnahmen der Mall1zer Metropohten). 

--~ FRB, II. 26I. Eodem an no legatus apostolicus separavit sace,r
dotes ab uxoribus. S. den ausftihrl. Bericht des Legaten nach Rom m 
CDB, 1. II43 S. I36 ff. n. I35 .. Daselbst .. auc~ Literatu~angabe?- und 
kritische Bemerkungen. Der Bencht 'enthullt em entsetzltches. Blld de~ 
damaligen Zustande, selbst im hi:iheren Klerus. S. den !lauptmhalt bel 
F r i n d, Kirchengeschichte 1. S. 205, Pal a c k y, Ges,chlchte 1. S. 423; 
Tom e k, Geschichte Prags 1. S. 102 f. Do b r 0 v sky:. De sacerd?tul11 
in Bohemia coelibatu Prag I787 S. 26-29. u. a. Erganzungen bleten 
FRB. II. S. 262 und 398. K r 0 f t a a. O. S. 24 ff. Auch in Mahren 
herrschten damals arge Zustande, wie sich aus den Briefen des Papstes 
Innozenz II. an den Olmtitzer Bischof Heinrich yom 31. Janner II41, I. 
April II42 und 25. Mai II46 ergibt. CDB 1. n. 125, I27, 128, 130 
("pro en 0 r mit a t i bus corrigendis ad partes ill as de latere nostro 
destinavimus.") n. I43, 145. -

8) CDB, L n. I47, RB, 1. n. 262 "enorl11itates illius populi, quae 
peccatis exigentibus pluril11ul11 excreverunt et praecipue c1ericorum in 
continentias, quae deo abominabiles sunt, non solum de capella tua, 
verum etiam de tota terra ilia extyrpare viriliter elaboras ... " Schr. 
Y. 2. Juni Il46. a. O. 

4) FRB, II. 5Il: "Petrus diaconus cardinalis ... or dines c1eri
corum per manum Engelberti.Olomucencis episcopi fieri, praecepit. In 
quibus ipse cardinalis a sacerdotibus plebanis ob votum castitatis, quod 
ab ordinandis exigebatur, versis in seditionem, fere fuerat occisus, et licet 
pro huiusmodi ausibus condign a sint pena coerciti, tamen ex hac occa
sione ordines fuerunt il11pediti." V gl. K r 0 f t a a. O. S. 51. Anl11. 1. 
Tom e k a. O. 1. I04. 

') So Erzbischof Adalbert (IIII-II37), besonders aber Siegfried 
(1212-1230), der auch in Bi:ihmen eine groBe Kirchenvisitation hielt 
(r228). S. F r i n d a. O. II. S. II9. S. auch darauf beziigliche Dispens
gesuche CDB, II. n. 131, 132. RB, 1. n. 569, ff und die Briefe 
des Papstes Honorius III. v. 29. Oktober, 21. und 26. November 1216. 
a. O. Ebenso RB, III. n. 32, S. 13, 3. Juli I311, wo der 
Mainzer Metropolit Petrus an aIle Dekane der Prager Dii:izese ein 
eindringliches Rundschreiben mit Strafandrohung gegen Verletzungen 
der Zolibatsgesetze richtet. DaB seit der zweiten Halfte des I3. J ahrhun
dertes die Klerogamie in Bi:ihmen und Mahren seltener vorkam, er
gibt sich auch daraus, daB Bischof Bruno in seiner relatio v. J. 1273 unter 
den vielen MiBbrauchen die Klerogamie n i c h t erwahnt. RB, II. S. 
8.~5. Uber Konkubinat u. a. Laster wurde allerdings auch spater noch 
oft geklagt und die Schuldigen mit Entziehung ihrer Benefizien bestraft. 
RB, II.. 2684, S. unten § 6. K r 0 f t a a. O. S. 59 f Anm. 4. 
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~rst in ?er erst en Halfte des 14. Jahrhundertes schwand die 
Klerogamle. Doch zeigten sich noch oft Riickfalle so 
bereits im 14· Jahrhunderte, wahl infolge des Interregnums. ' Der 
damalige Metropolit, Erzbischof von Mainz, Peter Aichspalter 
(~3.0?-I320), der mit einigen Begleitern die Diozese Bohmen 
vls1tlertt, ~~~d das, was er bereits anderweitig erfahren hatte, 
vollauf besta~lgt. Daher richtete er am 3. Juli 13 I I an den Klerus 
strenge Stratdekrete gegen Verletzung des Zolibates. 6) 

~uch dem anderen Dbelstande, den a p sol ute nOr d i _ 
nat Ion e n, trat Legat Guido entgegen, indem er Bischof Otto 
von Prag (II4o-1 I48) und Htinrich von Olmiitz vorschrieb es 
durfe in Zukunft kein Kleriker ohne sicheren Ordinati~ns
titel die Pr~esterweihe empfangen; denn aus dieser, den Kirchen
gesetzen wldersprechenden Einrichtung seien bereits entsetzliche 
Unordnungen hervorgegangen.7) 

Endlich verlangte der umsichtige Legat territoriale Ab
grenzung der P far r sp r t n gel, da aus der Unsicherheit der 
Grenzen einze1ner Pfarrbezirke sich oft Streitigkeiten zwischen 
d~? Pfarrern, den Kirchenherren und Klostern und andere MiB
stande ergaben. Allerdings gelang die Durchfuhrung dieser 
MaBnahmen auch erst im Laufe der Zeit. 8) Noch im I3. Jahr
~undcrte fehlte es manchem Pfarrsprengel an bestimmten 
Grenzen. 9) 

Die . Beschliisse des d r it te n La t era n k 0 n z i 1 s 
(I179), dIe. u. a. auch gegen die MiBbrauche des Eigenkirchen
w~sens genchte~ waren, 10) wurden auch in Bohmen unter dem 
BlSC?ofe Valent111 (II8o-II82) verkiindigt; da aber letzterer 
b~relts am 6. Februar 1182 starb, kam es nicht zu tiner ener
glschen Durchfiihrung derselben.11) 

') "Ad privationis dignitatuum, personatuum et beneficiorum 
su,orum ?Oeparr:, ad denun~iatione111 tlericorum vicino rum suorum contra 
tale~ ratlOms vIgore praevlO procedepus." Palacky, Uber Formelbiicher 
LN. I32. RB, III. n. 32. Tomeki a. O. 1. S. 563 FrJ'nd a 0 II 
S. 67, 129. . ', . . '. 

b ') CDB, I. n. 135 S. I36 ff: OJ' •• quia multos invenimus iIlic pres-
ytero~, ad null? s c e r t 0 ~ tit u los 0 r din at 0 s, ac Per. hoc multas 

enormltates emerslsse agnovlmus, precepimus eis, ut sicut in canonibus 
man~atur, nullus ~!taris minister a b s que c e r tot i t u I 0 de inc e p s 
or dIn e t ':I r:: N ahe~es .hieruber bei Va c e k a. O. S. 398. Uber die 
PfarrotgamsatlOn ausfuhrhch Nov 0 t n y a. O. S. 363 ff. 

,> S. H rub y a. O. :.9I6, S. 284. Va c e k a. O. 399 ff. u. a. 
) RB, 1. n. ?63 .. Fruher war auch da der Wille des Grundhenn 

bzw. des ~Irche~elgentumers maBgebend. S. Naheres hieriiber bei H. 
~. S c.h mId: DIe rechtl. Grundlag.en u. s. w. S. 60 ff. Va c e k a. O. 
Noch .. 1m. 17· Jahrhur:d:rte suchten vIele Patrone ihre Kirchen und Filialen 
selbstandlg zu orgamsIeren. S. unten § 53. Vgl. auch Trid. sessio XIV. de 
ref. c. 9. 

1(,) Die besonders. fur das Pat ron a t s r e c h t fur alle Zukunft 
maBgebenden Kanones d~.ese~ Konzils sowie die iibrigen Bestimmungen 
desselben behandelt ausfuhrhch H e f e 1 e, Konziliengeschichte 2 A fl 
V. S. 7IO ff. ' . u. 

") S. F r i n d, Gesch. d. Bischofe u. Erzb. S. 44. 
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Von maBgebendemEinfIusse fiir die Reform desBenefizial
;2. und die Beseitigung der mit dem Eigenkirchenrechte ver

::~~~:en MiBbriiuche w:ar iibrigens nieht bloB die Gesetzgebung 
d Konzilien und Synoden, sondtrn vor aHem die Haltu.~g d e. r 
. er N e iIi g e n B i s c h 0 f e. ¥lTaren diese ehrlich bemuht, dle 

1'<= \lichen Reformen in ihren Diozesen durchzufiihren, dann wur
d

irc 
trotz verschiedener Hindernisse seitens weltlicher Machthaber 

b~~eutende Erfolge erzielt.: besonders wenn ihre Bemiihungen von 
Rom aus wirksam. unt~rstu.~zt wurden. . ., 

Dies zeigte sich 111 Bohmen namenthch unter dem Blscho~e 
Heinrich Bretislav (1182:-1197).12) Er betrachtete dIe 

seiner Diozese als seine Hauptaufgabe. Eine hochst wert-
olle Forderung fan den seine Bemiihungen durch den nach 
~6hmen abgesandten papstlichen K a r din a 11 ega ten Petrus 
a via lata, der u. a. auf einer in Prag abgehaltenen Synode 13) den 
Versammelten die Kirchengesetze ans He~z l~gtc un~ .ac?t 
Wochen lang an der allseitigen Hebung der klrchhchen Dlszlphn 
arbeitete. Daher liefern die aus jener Zeit stammenden 
kirchIichen Urkunden den Beweis, daB die Kirchengesetze auch 
beziiglich des Benefizialwesens, vor aHem betreffs Einsetzung cler 
Geistlichen, Schutz der Kirchengiiter u. a. beobachtet wurden. 14

) 

Entscheidende Erfolge erlangte Bischof And rea s (12 IS 
bis 1224), allerdings nur mit Hilfe des Apostolischen Stuhles. 15

) 

Von mustergiiltigem Wandel, allgemein beliebt, bisher oberster 
Kanzler des Reiches, hatte er an dem glanzenden Konzil im 
Lateran (12 IS) personlich teilgenommen; 16) leicht begreif-

---~-FRB, r·1. 478: Henricus filius Henrici, fratds Venceslai regis, 
qui Parisiis nuper redierat, ubi profecerat in bon~m cler~cum, bon;;e 
indoJis adolescens per quem sperarent omnes, eccleslam hUllls terrae 111 

meliorem posse ;eformari statum." Von reformeifrigen BischOfen in 
Olmiitz ragen hervor: Heinrich II. (II26-50), Johann III, (rrs! 
bis IIS7), von dem der Chronist (FRB, 11..264) ruhmt: I"hic pro. de!en
sione iustitiae et statu ac honore s. eccJeslae semper, quantum III IPSO 
fuit, inconvulsus praeliator perstitit"; besonders aber B run 0 (I245-8I), 
del' groBte Reformator seiner Diozese. 

13) Uber den vorher erregten Aufruhr des Klerus s. oben. 
") S. F r i n d. a. O. 1. S. 2I7. Uber den allmiihlichen EinfluB des 

kanonischen Rechtes auf die Rechtsverhaltnisse Bohmens s. K apr a s 
't. O. 1. S. 100; uber Eigenkirchenwesen: de r s. II, 1. S. 86 f. 

") Naher kann hier auf diesen Streit nicht. ein~egangen ~erd,,:n; 
tmserem Gegenstande entsprechend werden bloB dIe mit dem Elgenklr
chenwesen und dem Kirchenpatronate zusammenhangenden Fragen kurz 
erortert. Als Quellenbelege seien angefuhrt: RB, 1. n. 576, 577, bes. 11,' 

578, 580, 581, 583, 587, 588, 589 S8. Zm Lit era t. u r: P a I a c k y 
a. O. II. I. S. 78 ff. ITo me k a. O. I. S. I65 ff. F r I n d a. O. II. S. 
12 ff. K r 0 f t a a. O. S. 58 ff., be80nders abel' Nov 0 t n y a. O. S . .449 
ff., del' sehr eingehend jenen Streit behandelt. 

16) Am 22. November 1215 hatte er in Rom yom Papste Inno
zenz III. die Bischofsweihe empfangen. F r i n d a. O. II. S. 13. u. a. 
Niiheres bei Nov 0 t n y a. O. 452 f. P a I a c k y a. O. S. 79: "Bischof An
dreas war ein Mann von groBer Tiitigkeit, strengen Sitten und unbeug
Samem Charakter; dabei ein vorzuglicher Eiferer fiir die Rechte, die 
Immunitiit und das Ansehen der Kirchengewalt." 
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Iich, daB er bald nach seiner Ruckkehr die dort beschlossenen 
Reformen trotz aller Hindernisse durchzufUhren suchte. Aller
dings fUhrte dies zu einem s c h w ere n K amp fe, nicht bloB 
mit den machtigen Baronen, sondern auch mit dem Konige 
Premysl Ottokar 1., zumal der nachsichtige Vorganger 
Bischof Daniel II. (II97-1214) selbst schwere Verletzungen 
kirchlicher Rechte ruhig hingenommen hatte. 17) 

Es handelte sich dabei nicht bloB um die Patronatsverhalt
nisse, sondern auch um andere Streitiragen, so betreffs der Immu
nitat und des Gerichtsstandes des Klerus, um Kirchenguter, 
Zehentrechte u. a. ~8) Da Andreas durch seine Beschwerden beim 
Konige nichts erreichte, wandte er sich an Papst Honorius III. 
um HiIfe, zog sich aber dadurch den Zorn des Konigs und der 
Adeligen zu. DeshaIb reiste er, wie einst in ahnlicher Bedrangnis 
der hI. Adalbert, nach Rom. Von dort aus belegte er mit papst
Heher Genehmigung am IO. April 1217 Bohmen mit dem In t e r
d i k t e. 19) Der Papst selbst riehtete ein eindringliches Mahn
schreiben an den Konig und hielt ihm vor, er verachte das Inter-

") Er hatte ruhig zugesehen, "daB del' Konig kirehliehe Benefizien 
vergab und entzog, ohne der Kirehengewalt dabei den gesetzliehen Ein
fluB zu gestatten". S. F r i 11 d, Bisehofe, S. 52; de r s e I be, Kirchellge
schichte II, S. 11-13· Tom e k, Geschichte der Stadt Prag, 1. S. 165: 
"Der neue Bischof (Andreas) .... hatte viel zu verbessern, was sein Vor
ganger (Daniel) vernaehlassigt hatte." \A/ohl deshalb nennt letzteren 
B ret hoi z a. O. S. 367 den "unbedeutenden Daniel II.". S. auch 
Nov 0 t n y a. O. S. 453. 

18) "Es handelt sieh hauptsachlich und vor allem urn das Verhiiltnis 
des weI t 1 i c hen E i n flu sse s auf die g e i s t I i c h e K ire h e 11 _ 

V e r w a 1 tun g, urn das Verhiiltnis der weI tlichen Oberen und auch des 
Konigs zu den Kirchen und deren Verwaltern, womit die Frage des 
Kirchenzehents und bis zu einem gewissen Grade auch die Frage del' 
weltlichen Strafgewalt iiber den Klerus eng zusammenhing." K r 0 f t a 
a. O. S. 66 f. Die wichtigsten Beschw,erden sind in dem Schr. des Papstes 
Honorius v. 22. Juni 1217 RB, 1. n. 578 angefiihrt; dabei werden besonders 
die MiBbriiuche des Eigenkirchenwesens, willkiirliche Ein- und Absetzung 
del' Geistlichen, hohe Besteuerung uhd Bedriiekung des Klerus u. a. er
wiihnt. S. aueh RB, II. n. 32I. K I' 0 f t a a. O. S. 27. FRB, V. S. 130. 
Die in Bohmen und ]\fiihren miBbriiuchliche Entziehung des Dezern war 
auf dem IV. Lateranknnzil (1215) scharf verurteilt worden. (can. 32) 
He f e Ie. Konziliengeschichte V., S. 892 ff. V! elche Mi~stiinde 
bereits im Klerus herrschten, besonders wegen del' Ausschreitungen der 
Patronatsherren, dariiber bieten u. a. mehrere Schreiben des Papstes 
Honorius III. AufschluB. S. z. B. CDB, II. n. 129, 130, 13I, I32 a. 1216; 
n. 137, a. 1217· S. auch K r 0 f t a, a. O. S. 27; Nov 0 t n y a. O. S. 495. 

1') Honorius III. hatte strenges Vorgehen gegen ungerechte 
Patrone selbst befohlen: " ... N olentes igitur per ali quorum contumaciam 
cOll.fundi e e c I e s i a eli bert ate m, presentium tibi auetoritate manda
mus, quatenus juxta officii tui debitum prefatos laicos, super premissis in 
tua diocesi contra c1erios delinquentes, ut ab huiusmodi presumptione 
desistant, monieione premissa, per censuram ecclesiastic am, appellaeione 
remota compeseas; nihilominus studium adhibeas et operam efficacem, 
ut statuta saeri concilii generalis ab omnibus inviola
b iIi t e rob s e r v e n t u r." CDB, II. n. I37. a. I2I7. _ S. auch FRB, 
V. S. I30. 
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, emit Gebannten, maBe sich die Einsetzung d::r Geist
verkenJ. doch dem Bischofe zustehe, entrichte n~cht den 

an, ~~hent, belege Welt- und Ordensg:is.tlich.~ mIt harten 
...•. . . hten u a Die Ubergriffe des Komgs fanden natuf
Zahl.~lllg~~~:l~hmun~ ~eitens der Machtigen de~ Landes und der 
'~~UlaB N mts ersonen. 20 ) Bei den spater m Kladrau (1219) 
<111e?eren"t t:etern beider Parteien abgehaltenen Vel"handlungen 
ZW15chend er D:s~l,ofe zugestanden: freie Ein- und Absetzung d n em LH '-H h d 
.w·ur e. r h an Kirchen wie an Pralaturen unter Wa rung. er 
.cler Gel~dl~n e;atr~natsrechte, Gerichtsbarkeit in spiritua~lbus 
betreffe . tlichen Person en nach den Satzungen der Klrche 
rYP'JC1.IU~er gelS d Kl en Gewah 

des Apostolischen Stuhles, Schutz es .eru~. g.eg . n-
.... ..~I1.. d VI ahrung der Rechte des blschofhchen Hlrten-tatlgkelten un 

amtes.21
) 

Doeh bald brach der Streit von neuem aus, .. b:sonders des
. '1 der Kladrauer Vertrag wedel" vom Komge noch. von \fogen \vel . . h em ".~ L' desbaronen ehrlich eingehalten wurde, Wle SIC aus em 

den ~~richte des Bischofs Andreas, bzw. des Papstes, v~m 
Klage . 'bt Der Konig und die Herren setzten, den MIB-August ergl . h . 
2 .. : h' de~ Eigenkirchenrechtesentsprechend, :r:ac e:gener 
~~~~~ii~n Geistliche ein und ab, ja sie pIU~dert;n Ihre ~lrchd~n 

.. r h aus 22) So zog sich der StreIt wlederum m :e 
t.~m.~c>bis endlich unter Vermittlung des papstlichen Legaten :m 
Aangl" h zustande kam. Die beiderseits getroffenen Verem-
b usg elC "urden von Honorius III. in einer besonderen Bulle 

arungen w k" d' t 23) 
Janner 122 Idem Klerus von Bohmen ver un 19 : 

~:rk~~~nung der Rechte des Bischofs auf Ein- und Absetz~ng 
der Geistlichen unter Wahrung der Patr~natsrecht:, Korrekt:on 
und geriehtliches Einschreiten gegen Klenker, endhch alle gelst-

20) RB, 1. n. 578. S. 270. ff. 

21) a. O. 1. n. 605. S. 282 f. CDB, ~r. n .. I72 S: r60 ¥: " .. eonce~e:= 
tes domino episeopo suisque 1 suc::~ssonbus 1. n

1 
spt 1'1 taue t

l
1aOt ~ ~ ~ s e: a I Y 0 

.. . eee eSllS quam 11 '. 
S tIt utI 0 n est a 111 1 n . d'" p i I' i t u ali bus de persollls . at ron a t u s et IU ICla Ins _ .." ~< 
1 U rep '. t ostolicae sedis constltutlOnes. lVian clericorum secundum eanOl11cas e .. a~ b .. r h des Dezern: 
merkt die V 0 r be h a I t e des KOl11gs; eber:so ez~g lC h b i-
Ad h decimas sec u n dum eon sue t u dIn e mac t .~ ~ usa 

" ec 1 - " Uber diese Zugestiindnisse des KOlllgS bemerkt 
kao~ ~ ~ n v'r e~tU ~~cht, man konne sich ~es Ei~druckes n!cht er:vehren, 
daB die B~reitwilligkeit, mit der er nachglbt, ~l1tuxer db~~~~g1nS~o~:~~ 
den wohl berechneten VerlaB d~ra1;lft daBhlg~w:s~:tro~at:~echt das hiebei 
eine andere Bedeutu~g hatten. o. IS wo daB e z e i c h ~ un g f ii r 
besonders betont wlrd, "b loB e 1 n e

d 
T 0 Oe rSn 4e88 f Vgl auch CDB lI. 

d e 11 f I' ii her e n R e e h t s z u S tan . a. . . " . 
n. 209, S. 194 f. und die Bemerkungen Nov 0 t n y s a. O. S. 503. , 

") RB 1. n. 612. S. 286 Schreiben des Papstes ~onorius IlI._ ~. 
2. Aug. 1219. 's. auch Tomek a. O. S. 170 f; Novotny a. O. S. 49:, . 

23) RB, 1. n. 639. S. 297 f. 
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lichen Rechte, denen auch die Visitationen beizuzahlen 
Durch das Konkordat vom 2. Juli 1221 fand der lange 
streit endlich seinen AbschluB 25).-

Bischof Andreas scheint von der Treue und Aufrich 
cler Miichtigen des Landes, trotz der wiederholten feierlichen Ver~ 
trage und Versprechungen, nicht uberzeugt gewesen zu sein. Da 
er Grund hatte, an seiner personlichen Sicherheit zu zweifeln, 
kehrte er nach Rom zuruck, wo er am 30. Juli 1224 starb. Es ist 
bemerkenswert, daB bei den Verhandlungen von Seite des Konigs 
und seiner Abgesandten wiederholt nicht bloB 'N ahrung de r 
Pat ron a t s r e c h t e~ sondern auch der landesublichen 'G e _ 
w 0 h n h e i ten betont wurde. 26) Die Berufung auf land 
ubliche Gewohnheiten bildete leider in Zukunft den Vorwand fur 
mancherlei Ausschreitungen, die sich auch nach Anerkennung 
der Patronatsgesetze immer wieder zeigten. 27) 

.. . 3· Seit der Mitte des 13. Jahrhundertes kommen die alten 
Ubesltiinde wieder zum Vorschein. Besonders waren es herrsch
siichtige Adelige, die sich uber aUe kirchlichen Vorschriften hin
wegsetzten. 28) Der N achlaB der Geistlichen wurde von den Patro
natsherren mit Berufung auf ihr Spolienrecht eingezogen, Geist
liche wurden ohne bischofliche KonfiTmation eingesetzt, nach Be
Heben entfernt oder vertrieben. Auf Bitten des Prager Bischofs 
Jo~ann III. (125.~-78) erlieB zwar Konig Premysl ein strenges 
Edlkt yom 18. Janner 1266 gegen die genannten Mi'Bbriiuche, 29) 
scheint aber damit wenig erreicht zu haben. 

2') Manche Patrone widersetzten sich schon damals den kirch
lich~n. Visitat~onen del' Arehidiakone u. a. Allerdings sollten dabei 
unnotlge BesChwerden und Auslagen vermieden werden. S. das Synodal
schreiben des Kardinals Quido d. d. ViTien, 12. Mai I267 RB, II. n. 2684. 

"") RB, 1. n. 639. S. 297 ff.; n. 646,. S. 300. S. aueh: B ret hoI z, 
a. O. S. 368 ff. K apr a s, a. O. ~I, I. Teil S. 88 f. P a I a c k y a. O. 
S. 87 ff. . 

26) Darauf wird wiederholt hingewiesen; so in dem Sehreiben des 
Konigs Yom April I2I8 an den Pap~t: " .. in quibus d.u r i t i a m g e n tis 
nos t rae fieet.~re :,el in quibus earn non fiectere posse cognosceremus .. " 
RB, I. n. 595; ahnlIch n. 604. " ... vestris humiliter, licet con t r a co n
sue t ~ din e m. regni nostri, paruimus mandatis"; n. 605 " ... secundum 
reg n 1 nos t rIC 0 n sue t u din e m faciemus." Der Papst abel' erklart: 
"p r a v a m consuetudinem praetendendo. quae dici debet potus cor
r u pte 1 a." a. O. n. 612. 

27) Sel~st dit; Patrone und Landesbeamten des I6. und 17. J ahr
hundertes beflefen sleh gegen Konzilsdekrete, bischofiiche Entscheidungen 
~n~ andere Kirch.engesetze immer wieder auf Privilegien und landes
ublIche Gewohnhelten. S. unten, besonders §§ 44 und 61. 

.. ") Zahlreiche Kirchenubertrag:ungen durch Laien werden ange-
fuhft, s. RB, I. n. 707. 837, 1337, I3IO; II. 323, 2034, 2766; III. 133. 6II. 
K r 0 f t a a. O. S. 3. Anm. 2. mit vielen Beispielen' von kirchlicher Ge-
.nehmigung ist selten die Rede. ' 

2') Ausfu.hrlie~ ul;>er Regalien- und Spolienrechte: Nov 0 t ny, 
a. 0 .. S. 4IO ff. mIt vlelen Quellen- und Literaturangaben. S. auch 
p.u b 1 t s c h ~ a, Chrono]og. Geschichte von Bohmen, V. S. 352, F r i n d, 
Klrchengeschlchte II, S. 49; de r s e I b e, Bischofe, S. 70. 
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r:: Be Bedeutung, auch fur die Regelung der Patronatsver
uro in Bohmen, hatte eine in Wi e n im Jahre 1::67 ~bge

Provinzialsynode, die auf Veranlassung des papsthchen 
Guido einberufen und unter seinem Vorsitze abgehalten 
Sie sollte vor aHem der kirchlichen Reform im Reiche 

Ottokars II. dienen und nach der ausdrucklichen 
des Legaten auch fUr B 0 h men maBgebend 

wohnte derselben auch der Prager Bischof 
III. beL r,1) Zum Schlusse wird die Veroffentlichung der 

Statuten angeordnet: Unter Strafe der Exkommunika
haben die Bischofe der Salzburger Kirchenprovi~~ und. der 
hof von Prag diese StatUtel1 allJahrllch 

f i h r enD i 0 z e san s y nod e n z u v e r k u n dig e n. 
~re auf Laien bezuglichen Dekrete sind in den Pfarrkirchen be
kannt zu geben. 32) 

N achhaltig ·war allerdings der EinfluB der genannten Re
formdekrete nicht, wie sich aus der von de.m Olmutzer Bischof 
Bruno im Auftrage des Papstes Gregor X. 1. J. 1273 abgefaBten 
Relation tiber die kirchliche Lage in Bohmen erkennen liiBt. 33

) In 
. diesem Berichte wird u. a. auf die miBlichen Patronatsverh~ltn.isse 
hingewiesen und gemeldet, daB mit Au s n a ~ ~ e des K.o n 1 g s 
ni e man din d erg a n zen P rag e r D 1 0 Z e sed 1 e B e -
werber fur erledigte Benefizien dem Bischofe 
priisentiere, sondern jeder sie eigenmac~tig 
ei n set z e u n dna c h Bel i := ben a b set z e. DIe s e 
MiBbriiuche seien so allgemein verbreitet und 
so tief eingewurzelt, daB der Bischof allein 
o h n e U 11 t erst ii t z u n g des Pap s t e s s i e n i c h t b e -
s e i t i g e n k 0 nne. 34) 

Entsetzliche Verheerungen auch auf kirchlichem Gebiete 
brachten die kriegerischen Ereignisse nach dem tragischen Ende 

SO) S. He f e lea. O. VI. S. IOO-I07. Vvie in den Akten eingangs 
betont wird, hatte der Legat "Spezialauftrag auch fUr Prag" a. O. S. 101. 
Anm. I. S. auch unten § 5. Sehr auffallend ist es, daB def so reform
eifrige Bischof Bruno von Olmutz nicht genannt wird. 

31) Er wird unter den Teilnehmern angefiihrt, a. O. V gl. aueh: 
Bin t e rim, Pragm. Geseh. d: d. Konzilien V. S. IOI. FRB, II. 300. 

32) CG, III. S. 636. RB, II. n. 2684. 
") He f e 1 e a. O. VI. S. 128. RB, II. n. 845. Dieser interessante 

Berieht 1St bereits zum groBten Teile abgedruckt bei Ray n a I d u s, 
Contino Annal. Baronii ad an. I25I, I-7, 1273, 6-18, vollstfmdig aber von 
H 0 f] e r in den Abhandlungen der historischen Klasse der bayer. Aka
demie der "\iVissenschaften, IV. Bd. 3. Abt. (Analekten zur Gesehichte 
Deutschlands und Italiens S. I8-28) I846 mitgeteilt worden. 

S<) RB, II. n. 845: " ... excepto rege Bohemiae, qui solus prae
sentat episcopo ad ecclesias ibi vacantes, in quibus ius obtinet patronatus; 
investiendos clericos, sicut debet. omnes alii in Pragensi diocesihoc facere 
contradicunt. Bischof Johann wohnte mit mehreren Domherren auch dem 
Konzi! von Lyon (I275) bei, wo u. a. aueh Dekrete tiber das Benefizial
wesen, Besetzungen u. dgl. erlassen wurden. S. cc. I2-I5, 18, 21, 22. 
He f e 1 e a. O. VI. S. I49 ff. 
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Premysl Ottokars, die furehtbaren Verwiistungen Bohmens 
die siegestrunkenen Soldnerseharen, die Ausbeutung dureh 
von Brandenburg und andere Heimsuehungen. 35) Zum 
erholte sieh das Land bald unter dem Bisehofe Tobias (I279 
1296), derdureh den Landtag yom Jahre I28r 
der Regierung betraut wurde, aber aueh spater an der Seite 
jugendliehen Regenten groBen EinfluB behielt. Das kam auch 
kirehiiehen Reform zu statten, die nun naeh den Wirren der 1 
ten Jahre energisch durchgefiihrt werden sollte, besonders 
dem Gebiete des Kirchenpatronates, wo sich die argsten 
branche eingebiirgert hatten. 

Patronatsherren schalteten meist eigenmachtig mit 
Kirchengiitern, vertauschten und verkauften widerrechtl 
Grundstiicke derselben, 36) entzogen ihnen gewisse Rechte 
schadigten sie in verschiedener Weise. 37) Daher riehteten 
vielfach auch die Pfarrgemeinden naeh soIchen Beispielen 
zogen widerrechtlich Kirchengiiter an sieh, vor aHem F 
woraus dann meist arge Streitigkeiten entstanden. 38) Allerdi 
schritt man besonders zu gewissen Zeiten gegen die 
mit strengen Kirehenstrafen ein. 39) Nicht selten wurden Kirch 
entweiht, kriegerisch befestigt, ja farmlich "i n R a u b e rho h 
len" umgewandelt. 40

) Entsetzliehen Sehaden litten die . 
giiter besonders in der zweiten Halfte des 13. Jahrhundertes 
dureh die Habgier' der Adeligen sowie dureh kriegerisehe Er· 
eignisse jener Zeit. Der NachlaB der verstorbenen Geis 
wurde von den Herrsehaftsbesitzern und ihren Amtspersonen oft 
widerreehtlich eingezogen. 41) Die Klagen, die namentlieh 
B i s c h 0 f To b i a s iiber die Schadigung von Kirchengiitern oft 
und oft erheben muBte, sind ergreifend. 42) Von den MiBbriiuchen 
unter ihm werden gelegentlich folgende 43) erwiihnt: Patronats
herren iiberlieBen den Benefiziaten bloB einen Teil ihres Pfriinden- . 
einkommens, wah rend sie das liibrige, besonders Zehentrechte u. 
dgl., fiir sich behielten; ja sie i scheu ten sich nieht, diesbeziiglich 
formliche Vertrage mit ihnen.f zu schlieBen. Da gewis 
Geistliche eine soIche Behandlung und derartige simonistische 
Vereinbarungen ablehnten, suc;hten s1ch die Patrone gefiigige, 
wenn auch weniger geeignete oder 'auch unwiirdige Bewerber. 
Daher wurde den betreffenden Geistliehen unter Androhung von 
Suspension und Entziehung ihrer Benefizien vorgesehrieben, 

35) F r i n d a. O. II. S. 53 ff. 
lie) RE, II. n. 318. 
37) RB, 1. 760, 901; II. 318, 324, 1992, 1993, 2185, 2188, 2178, 22IO. 

2212, 2213, 2216, 2231; III. 618, 762, 938, 970; IV. 189, 274. u. a. 
38) a. O. II. 324. 
39) Novak: Formula!' bisk. Tobiase n. 204 u. a. 
"") RB, II. n. 2185. Novak n. 89. 
41) RB, II. n. 509; IV. n. 622 u. a. 
"') Novak n. 27, 28, 29. u. a. 
43) a. O. n. 23. 24, 88, I09-II8, 126, 145 f. 159, 169, 204. 
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Umtriebe zur Anzeige zu bringen, wahrend 
d hartnackige Patrone das Prasentation~reeht .ver-

Il J.~n 44) Von der Gewalttatigkeit und Rohelt gewlsser 
so c~n. . f t r 1 

werden aus der Zeit des genannten BlSChK~' 8. enbtse. \l
t
C ~e 

0' fiihrt. In einer Beschwerde an den omg ene e e 
anoe ." 'h I d' St dt daB ihm ZWel Adehge mIt 1 ren ~euten Ie a 

u. an'd dreizehn Ortschaften verwiistet, dureh vier Tage 
u I d .. d und vi"le Untertanen verwundet, an ere getotet 0 er 

fortgeschleppt hatten. 45) Viel~ di:ser Verhe~ru~gen 
"_!"t:I,,~~-u allerdings in den damaligen knegensehen Erelgmssen 

Grund haben. 
die B e set z u n g der. Benefizien betrifft, sO edaubten 

. ht bloB Patronatsherren sondern auch die LandesfUrsten 
me h 11 ., I' h 

-->N.""''''(' 111 Dbergriffe. Sie wuBten durc a e. mog I.C en 
der List oder Gewalt ihre Giinstlinge, name?tllc~ Gheder 

sogenannten Hofkapelle und der Hofkanzlel, mIt ~uten 
zu versorgen, bzw. zU belohnen. Da muBten Kanomkat~: 

Propsteien u. a. Stell en a~f "hohen ~unseh 
bereitgehalten, allenfalls aueh die" Wah 1" 111 ~em gewunsc~ten 

vorgenommen werden. 46) So ersuehte 111 den sechzlger 
des 13. Jahrhundertes Konig Ottokar den Propst von 
Otto, er mage seinem (des Kanigs) Protonotar Mag. 

'Petrus zU einem Arc hid i a k 0 nat e verhelfen. Das gelang. 
M Petrus wurde Archidiakon in Prag, dann aber auch Propst 
au~gWvschehrad; endlieh wollte er noeh Arehidiakon von Ho

--rowitz ~werden. 47) Nieht bloB dureh Bitten, sondern auch ~urch 
Forderungen unO. Drohungen wuBten Landesfiirsten ohne Jeden 
Rechtstitel viele Benefizien nach ihrem Wunsche zu besetzen .• 8) 
Leicht begreiflich, daB soIche Beispiele bei anderen N achahmung 
fanden. Man scheute .8ich nicht, bei ausgebroehenen Fehden 
Patronatskirchen wie Burgen zu befestigen und mit \Vall und 
.Mauern zu umgeben. 49) 

Trotz aller Hindernisse verteidigte Bischof Tobias uner
schroeken die Rechte der Kirche. Er hatte personlich an dem 
groBen deutsehen N ationalkonZiil tei~genomm~n, ~as im Marz 
1287 in \V ii r z bur gunter dem Vorsltze d.es paps~hchen ~egaten 
in Anwesenheit der Metropoliten von Ma111z, KQln, Tner und 

") a. O. n. 204. S. 159-160. 
") a. O. n. 29, 71, 75, 84, 89. S. F r i n d, Bischofe S. 43· 
46) RB, III. n. 1942,1944, Novak: a. O. n. 2, 4,147, u. a. 
") S. Beitrage zu Forrnelbiichern in: Sitzungsberichte der phil. 

hist. Kiasse d. k. b. Akadernie d. Wissensch. in Miinchen 1892, S. 531 f. 
Urn d. J. I322 entzog Konig Johann dern gleinarnigen Propste . von 
Wyschehrad alJe seine Benefizien, seine Propstei und seine Kanomkate 
und verlieh sie seinen Gunstlingen. Torn e k a. O. 1. S. 594· 

48) Novak) a. O. n. 88. 
<0) P a I a c k y, Uber Forrnelbiicher 1. 180. 
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vieler Suffragane stattfand. 50) Hier waren wichtige R 
dekrete gegen MiBbrauche bei Besetzung von Kirchen (c. 12. 

21.), Schiidigung von Kirchengut (c. 20. 22. 26.) gegen das 
Spolienrecht u. a. erlassen worden. SchlieBlich bestimmte 
Konzil: Von diesen Konstitutionen muB jede Ka 
unseres Legationsbezirkes eine sigillierte Abschrift haben und 
selben miissen alljahrlich v:orgelesen werden. (c. 41.) D 
waren jene Gesetze auch in Bohmen und Miihren wohlb 
Die Dekrete, Urkunden und Schreiben, die uns vom Bis 
Tobias erhalten sind, beweisen, wie gewissenhaft er die Ki 
gesetze beobachtete. 51) 

4· Vvahrend der Regierung des £rammen und gelehrten, 
altersschwachen 52) Bischofs Gregor von Waldeck (1296-

I
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nahmen die alten MiBbrauche wieder iiberhand, weshalb 
Nachfolger J 0 han n IV. (I301-1343) schwere' Kampfe 
-den Dbermut der adeligen Patronatsherren zu bestehen 
Wie der Chronist berichtet, wurden die Pfarrer damals 
wie Seelenhirten, sondern wie Die n s t bot e n behandelt 
urn einen gewissen Lohn auf ein Jahr gemietet. Sogar die 
laubnis, die hI. Messe zu lesen und Sakramente zu spenden, ha 
sie von ihren .P a t ron e n einzuholen. Und wehe, wenn sich 
Geistlicher der Willkiir des Patrones nicht fiigte! Er wurde 
trieben oder miBhandelt und durch einen anderen ersetzt. 53) 
unter soIchen Urns tan den nicht bloB das Ansehen des KJerus 
sondern auch die SeeIsorge selbst schwer leiden muBte, ist be
greiflich. Unerschrocken trat Bischof Johann als eifriget Refor
mat~r gegen derartige Unordnung auf. Zu diesem Zwecke hielt 
er zahlreiche ReformsynOden ab; eine fand gleich nach seinem 
Amtsantritte statt (130I ). In der Diozesansynode, weIche er am 
20. Juli I308 in Prag abhielt" wurden strenge Strafen gegen jene 
festgesetzt, weIche Kirchengiiter raub en oder schadigen. Die
selben Strafen, vor aHem die groBere Exkommunikation, traf auch 
soIche Patronatsherren, weIch¢ sich an den Reehten und Be
sitzungen ihrer Kirchen oder g.vr gegen den Patronatsklerus selbst 
vergangen hatten; ebenso jene, weIche hiezu den Auf trag gegeben 
,oder in anderer Vveise moralisch oder physiseh an jenen Ver
brechen teilgenammen. Die verhangten Strafen muBten in den 
Pfarrkirchen des bctreffenden Dekanates wahrend des Haupt
gottesdienstes verkiindigt werden, urn das Yolk von dem Verkehr 
mit den Schuldigen zu warnen. Gleichzeitig wurde meist auch 
das Interdikt iiber die betreffenden Patronatskirchen verhiingt. 
1m Jahre 13 I I wohnte Bischof Johann dem allgemeinen Konzile in 
Vie nne bei (I3 II), in weIchem u. a. auch D ekrete gegen 
Schadigung der Stiftungsgiiier und ungerechte Behandlung der 

50\ 
J 

51) 
52) 

") 

S, He f e 1 e, a, O. VI. S. 246. - CG, III. p. 724 ff. 
S. Nov it k a. O. ofters. 
Er war bei seinem Amtsantritte bereits 60 Jahre alto 
Chron. Franc.- 1. 1. c. 16. FRB, IV. S. 367. 

31 

, wurden 54) Nach Bohmen zuruckgekehrt, 
.er1ass~ groBere~ Eifer dureh Abhaltung. von Syno

er mIt ndo
c 

MaBnahmen seine Reformtatigkelt fort. 
und a.n h~r\lOB gegen die schuldigen Patronatsherren 

Doeh. ll1
c

. Erlasse, sondern auch gegen pflichtverg:ssene 
sl.ch ~e~eohne bischofliche Ermachtigung von Lal.enpa

,.dIe SIC eistliche i\mter und Benefizien iibertragen l~eBen. 
KIrchen,' gA h'd' konen iibermittelten Dekrete erhieiten den rc 1 la . . d 'h 

nem, , 1 he Geistliche zu exkOmmUll1Z1eren un 1 re d n Auf trag so c di' h d' -( 'rbel 
e . d 'I terdikte zu belegen. U m en tC , Ie u .-

,'j\l;·1.i'c:n<::ll mIt ~n~:l zu fassen, wurden selbst die Gliiubig~n, Wie 
,· ... l:3!llU

v an der G _ VII hir die energisehe Durehfuhrung '.:l'>lfnst-tiintD¥ Papst regor _., , h ht . d m 
. '" an Kirchengesetze mit verantwortlic g.emac ,m e 

er1.assen~ die dem Gottesdienste widerspenstlger und be-
Jen~ommllnizierter Priester noch beiwohnen , ekben
ex. . dem Banne bedroht wurden. 56) Es ann 
mW

1t 
d - nahmen daB sich der Bischof durch 

un ei ~, S hId' 57) Be : h Auftreten den HaB der e u tgen zuzog. . -
energise eSes die machtigen Adeligen, die sich gegen thn er-

""'''''''Hi :waren mit AbfaH vom Christentume drohten. Der 
Ja sogar Ad Id auch aber blieb stand haft, nicht bloB dem . e son ern . 

.. ··x.>··""·"K"oni e gegeniiber, ohne Riicksicht auf .sem Leben und ~eme 
',' . .. l' h

g 
S1' cherheit die nach dem Benchte des Chroll1sten person Ie .e, 58) 

Franziskus wiederholt arg ~efahrdet waren. b _ 
Auch tiber g e i s t 11 c h ePa t ron a t she r r e n, e 

'-'---;;:;-)--S- ~ '8 17 18 . 
. C. /,' 'd.' '. magno cum gaudio fuit reversus, lil qua 55) Ad suam lOecesm . 1 b . s fa 

"d soIemniter celebravit constitutlOnes sa u e~nma. .-
s y n 0 u m ris actibus retrahens laudabilibus openbus lU~S.lt 

ciendo clerum suum a pra\ tos magnates et regni nobiles momtls 
i.!1sudare. ~egem quoque}c ~~ncFranc a O. S. auch Pal a c k y, 
s<tlutaribus mstruebat. . . ron. V I V C h a J 0 up e c k y, Ian IV. 
'tJber Formelb. II. 207, 213, u. a. g . . 
. D ,- Prarr 1908 S. 20. h 
z raZ1C, "', , k ' OS 19 Anm. 08: "Jo annes ..... 

56! s. C? ~ lou p e c y, a. ~nit ad nos, q~od in archidiac~:ma~u 
Hon. Vlro archl~laco~o dsalu

\ rer~ 0 nco n fir mat i presumunt m elS 
vestro sunt multI, qUI a ecc es as d s Obl'S quatenus omnes 

ifi . " t re Quare man amu v .. " . divina 0 CIa mims ra . .. facia tis . ecclesias etIam 
tales presb~teros: ... excommumc~ns 'et 'o~nes m~scuIos et feminas, 
ipsa$ .... mterdl~to esse ~ul?e!POSI '7' . accedunt excommuni-
(lui ad tales eccleslas pro dlvlms audlendls .: . . f"t ri" S. 
~ari faciatis similiter et tamquan: excommumcatos arc lUS eVl a . 
auch Tad r a, Cancellaria Arnestl S. 150

IV
ff. S 67 ff Episcopus 

57) C h ron F ran c. a. O. FRB, ,. 3 . '1':" f . acta 
• . 1 t f exponere quam ta la ne ana maluit cuam vitam pencu 0 e mor I • b" et terrorem, t~lerare" . < •• virtute constantia~ roboratus metum a lClens 

praetaxatum radicitus exstirpavlt err.orem···
b 

d' Patrone jener Zeit und 
") DaB der Bericht des Chrolllsten u ~r Ie . . K f t a a 

k · hI" h R hte ii be r t r I e ben sel, Wle r 0 . -die Verletzung Ire IC er . ec. I"Bt' h wohl doch nicht behaupten. 
() S 76 anzunehmen &enelgt 1st, a SIC... Ein riffen cia-
d~ hlefii; beweiskraftige Griinde .fehIe!, ~fd h ubR~~~~e vO:~ch fn anderen 
maliger weltlicher }'vlacl:thaber 1il. k~rc IlC e B RB II. n. 2030, 2034; 
Quellen Beispiele slch fmden. Mal verg. z.. , 
III. 6Il; IV. n. I961 u. a. 
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sonders manche K los t e r als Inhaber von Kirchen, wurden 
selten Klagen laut. So muBte Bischof Bruno von Olmiitz 
in Rom beim Papste Alexander IV. gegen verschiedene 
mancher Kloster gegen ihre Patronats- und Stiftskirchen 
Jahre 1258 Klage erheben. 59) Die geringe 
der Pfarrvikare durch Kloster fand vielfach N~~''"~''HU 
auch sehens soleher Pfarrer, weiche aus irgend welch en 
ihre Kirchen oder einige derselben nicht selbst v 
sondern durch besoldete Vikare verse hen lieBen. So verpa 
der Pfarrer von Holleschau in Miihren seihe Kirche einem 
auf ein Jahr urn 12 }'l'lark, wiihrend er sich mit z,vei Filialen 
gniigte. 60) Solehe meist gering besoldete Vertretung-en b 
der Seelsorge groBen Schaden. Bei derartigen MiBstiinden ist 
begreiflich, daB vielfach unwiirdige und ungeeignete Geistli 
eingesctzt wurden, welehe die Kirchengesetze, besonders 
~olibatsvorschriften u. a. nicht hielten und nicht selten gro 
Argernis erregten. Der Metropolit von Mainz, Peter 
spalter, der eine Zeit lang sogar die Regierung des Landes 
beniitzte seine Anwesenheit in Bohmen zu einer all 
K i r c hen vis ita t ion. Da muBte er denn iiber 
schenden Zustiinde im Klerus hCichst traurige 
machen.

61
) Den vollen Sieg namentlich betreffs 

kanonischen Vorschriften entsprechenden Besetzung der 
fizien errang die Kirche erst unter dem ersten Prager Erzbischofe 
Ernst von Pardubitz. 

3. Kapitel: Rechtsentwickelung des Kirchenpatronates. 
§ 5. Synoden und andere RechtsqueUen. 

Der Bekiimpfung des Eigenkirchenwesens und der R 
des Kierus dienten viele Synoden jener Zeit. Von romischen und 
o k u men i s c hen Synoden seien erwiihnt: die groBe Lateran
synode yom Jahre I059, in def Dekrete gegen Konkubinate von 
Geistlichen (c. 3), iiber Pflidhten' des Kirchenzehnten (c. 5) 
Laieninvestitur, Simonie (c. 6) u. a. erlassen wurden; 1) , 
n ~. u .. n t ~ allgemeine Konzil (1123) 2), SOWle die d rei folgenden 
ma ahnhchen Reformdekreten. !l) 

1. Von Pro v i n z i a 1 s y nod e n der Mainzer Kirchen
provinz, zu welcher die bohmisch-mahrischen Linder bis zur Er
richtung des Prager Erzbistums gehorten (1344), sind besonders 

50) RB, II. n. 178. 
60) RB, III. n., 773. 
61) a. O. n. 32. S. F r i n d, II. S. 129. 
') S. He f e 1 e a. O. IV. S. 824. 

. .') a. O. V. S. 378-384, bes. c. I. 4. 9: Kirchengut; 22: Laiel1-
lllvestltur; c. 24: Bedriickung der Kirchen KlOster und Geistlichen 

') S. die X. allgem. Synode (II39); c. IO;, (Kirchenzehnt): d. XL 
allg. Syn. (II79); c. 8. 13. 14. IS (Verbot des sogen. Spolienrechtes der. 
Patrone) c. 17. c. 19 (~bgaben del' Geist!.) u. a.; die XII. (1215); c. 
2;-31; 43; 45 (Ausschreltungen der Patrone), c. 46. S. He f e lea. O. 
\ . S. 438 ff, 7IO ff, 872 ff. 
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tu1' Bohmen von Bedeutung: Das groBe de u ! s c h 'e 
zit, abgehalten im August 1022 zu. See 11.g en-

llnZl'>H'~"Von den Beschliissen desselben selen drel ~e1'-
die sich auf unseren Gegenstand nam-

Laie dude s e i n e Kirc~e ohne Zustim~ung des 
. em Priester iibergeben; vlelmehr habe er dlesen zu-

em h' k d Bischofe oder zu seinem Stellvertreter zu sc lC en, a-
·'_iLU,"· ZUlli ---'""'-de ob er m.it Riicksicht auf Kenntnisse, Alter 

er \'Vel, ( ) 

S · fUr die tlbernahme der Seelsorge geeignet sei c. I2 . 
ttten . " h' b ht t E Ausdrucksweise "seine Klrc~e ers.c eu:t eac Venswf .. er. _s 
d 't dem Inhaber einer KlI'che mcht Jed e s er ugung::>-
.ami bl b 'h die betreffende Kirche abgesprochen, wo H a er j, m 

...... b t dieselbe 0 h n e Mit w irk u n g des B i s c h 0 f s zu 
vcr 0 en, C 20' Wer einen Altar v e r k auf t 0 del' k auf t , 

de"r Kil'ch~'ngemeinschaft auszuschlieBen." 5) Man sieht, 
aus d' M'Bb" h Bestimmungen vor aHem gegen Ie 1 :-auc. e 
Eigenkirchenrechtes und die damit meist ver~.und;ene Slm~me 

. h richten. Zum Schlusse wird noch ausdruckhch verfugt, ;cS auch aIle Sl a v e n, wie die iibrigen Christen, den Zehent zu 
a haben; dazu seien sie unter Androhung des Bannes an-

zuhalten. ) 
Ob del' damalige Prager Bischof Ekhard (1017-1023 ~n 

diesel' Synode personlich oder durch einen Stellvertreter tell
nahm, ist nicht erweisbar, aber in Anbetracht der groBen Be
deutung del'selben sehr wah~scbein1ich. Jede~~alls aber wurden 
die Dekrete derselben auch 111 der Prager DlOzese bekannt ge
geben; denn es wird berichtet,. daB del' Bischof am S.t~ Wenzels-

. feste desselben Jahres wemge W ochen nach J~ner Ver
sammlung in Prageine Synode abhielt, wO j.edenfal~~ jene Statut:n 
in aller Form verkiindigt wurden. 6

) tlbngens burgt uns dafr;.r 
auch der geriihmte Eifel' des ausgezeichneten B~schofs, der, .. wu: 
'Kosmas bemerkt, 7) selbst den GroBen des Retches gegenuber 
unbeugsam blieb . 

. Auch fiir die Durchfiihrung der in c. 22 del' genannten Syno~e 
enthaltenen Vorschriften trug Bischof Eckhal'd Sorge. W Ie 

namlich gemeldet wird, erlieB er i~ Jahre 1.023 an den ge~an:ten 
Klerus die Verordnung, daB tortan Jeder Landgelsthche 
wenigstens einmal im Jahre in ~rag sich einzufin.den. habe, urn 
dem Bischofe iiber sein seelsorghches Amt und dIe Ihm anver
tl'auten Gliiubigen Rechenschaft abzulegen; dies geschah gele~ 
gentlich der Diozesansynoden, die in Bohmen pach altern Brauche 
am Feste des hI. Wenzel unter der Teilnahme des Klerus und del' 

--~-CG, III. p. 55 ff. He f e! e a. O. IV. S. 672 ff; F r in d 
a. O. 1. S. 165. 

0) Dieser can. fehlt bei H e f e 1 e. .. 
0) Die von Bischof Ekhard i. J I023 vorgeschne?ene Tellnahme 

aller Pfarrer an den jahr1ichen Di6zesansynoden entspncht dem c. 22. 
cler genannten Synode. 

'I) Ausgabe von B ret hoi z S. 75. 

3 
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Vomehmen des Landes abgehalten wurden. 8) Er fiihrte auch die 
den Zehent. betreffende Vorschrift durch und regelte . 
Abgabe. 9

) 

Von Bedeutung auch fur Bohmen und Mahren war femer 
im Jahre 1049 unter dem Vorsitze des Papstes Leo IX. zuM a i n 
abgehaltene Provinzialsynode. In derseIben. wurden Dekrete 
gegen. S i m 0 n i eund K 1 e r 0 gam i e erlassen. 10

) Ob der 
'damalige Prager Erzbischof S eve r us (I03I-I067) an del' 

Synode persnnH.l::h teilgenommen, ist ungewiB.11) 1m Dezember 
1225 fand hochstwahrscheinlich in M ai n Z 12) unter"demVor,,:' 
sitze d~s papstlichen KardinaHegaten Konrad eine groBe Synode 
statt, 1ll welcher 14 Kanones gegen die Hauptgebrechen . 
Zeit, die Ausschreitungen der Patronatsherren und pflichtver
gessener Seelsorger erlassen wurden: Patronatsherren, welche den 
DeZern oder andere Einkunfte ihrer Kirchen fur sich v"'''''''''''''''''''W 
und auf Grund simonistischer 'Vertrage Geistliche prasentieren 
sind mit dem Kirchenbanne, ihr Gebiet mit dem Interdikte z~ 
belegen (c. 9).·~ Kleriker, die unter den genannten simonistischen 
Bedingungen Prasentationen annehmen, sind durch Entziehung 
ihrer Benefizien und Kirchenamter zu bestrafen. Zu anderen 
Benefizien oder. Kirchenamtern durfen sie erst dann zugelassen 
w:erd~n, wenn sle vorher vom Apostolischen Stuhle Dispens er
langt haben (c. IO). BischOfeoder Archidiakone, weIche simo
nistische GeistIiche fur die Seelsorge bestatigen, sind fur immer, 
yom Kollationsrechte s1.1spendiert; daher darf kein. Kleriker fiir 
ein Benefizium oder .ein Kirchenamt konfirmiertwerden, bevor er 
nichtgeschworen,'sich keinefSimonie schuldig > gemacht zu 
haben (c. . II). Kirchen solI en nicht <'durch J\,1ietlinge, <sondern 
vO.n d~.n elgeneI? Pfarrern oder wenigstens: durch standige Vikare. 
(::lcam perpetm) verwaltet werden (c. I2). SchlieBlidr>w'ird ver
fugt,~~B vorstehende Dekrete von allen Bischofen alljahrlich auf 
den DlOz~sansyn~den zu verkundigen seien (c. 14). Infolgedessen 
wurden Sle au::~ m Bohm~n, wol:H unter Bischof Johann II. (I226 
~I2;?6), publ1Z1ert und blldeten daher fur den Kirchenpatronat 
1ll Bohmen eine maBgebendeRechtsquelle. 

8) FRB, II. 221: "proPter festum b. Patroni nostri Venceslai 
martyris ibidem convenerant." 

OJ BrethoJz, a. O. S. 75; FRB, II. 63. Bezeichnend sind die Worte< 
des < c. 22. in)<;:G a. O. < Dber den Dezem in Bahmen und, Mlihren s. 
K r oJ t a: a. O. S. II ff. bes. Anm. I. 0 t t: a. O. S. I2. Anm. 1. F r i n d: 
a. O.'!. S.7I': VgLauch RB, 1. n. 604, 605. In Mlihren behauptete man 
noch '1m 13. Jahrhundert zum Dezem nicht verpfiicht'et zu sein, RBI 
n. 12.18. "non obst;;nte prava .et perversa consuetudine Moravorum, quae 
se dlcunt <ad solutlonem declmarum non teneri." Am ausfiihrlichsten 
handelt vom Kirchenzehent S c h mi d, a. O. S. 99-147. 

10) CG, III. p. II2 iI. He fe lea. O. IV. S. 734 f. 
11) S. Fri t: d I. S. 80. Bin t e r i ni (Pragm. <Gesch; d. d. KonziL 

HI. S. 407) bezwelfelt es. 
") CG, III. p. 522 ff. He f e lea. O. V. S., 939 L< 
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<\uf der unter dem Vorsitze des . Mainzer Metropoliten Sieg
. III. in F r it z 1 a r am 30. Mal 124313) abgeha1ten~n Pro· 

wurde eine Anzahl von Statuten erlassen, dIe, zum 
u£ der groBen Mainzer Provinzialsynode yom Jahre. 13 IO 14) 

a holt, ebenfalls fur unsere Di?zese von Bedeutung s~nd .. Fol
. Bestimmungen derselben se1.en hervorgehoben: "DIe klrch
Benefizien durfen nicht in der Weise vergeben werden, daB 

nur einen Teil des Einkommens bezieht und der 
t ron das Dbrige fur sich behalt. W ~r sich in seinem Ein-

a geschmaJert sieht, muB es ~em BIschof: mel~en; ~nter· 
dies. ist er ipso facto suspendlert und verhert seme Kirche, 

er 'aber muD durch kirchliche Zen sur von solcher Belasti-
0' abgehalten werden. Bleibt der Patron hartnackig, dann wird !;lll:ur Prasentation jener Kirche uberhaupt nicht mehr zuge-

. (C.S)·15) < • 

Auch die \Viener Synode vom Jahre 1267, von cler oben dIe 
war, 16), erlieB bedeutsame Reformdekrete. Die erst~n 

I{,apiteI beziehen sich auf die Disziplin des Klerus (1:-3), d~e 
foIgenden (4-5) aU.f ~i;e Verl.etzung. des Kirchengutes und dle 
MiBliandlung der Gelsthchen, dIe Kapltel 1Oi--II auf ?en Nachl~B 
t .. Klerus und die willkurliche Besetzung der Pfarrklrchen: "DIe 

. 'Ue, daB Kirchenpatrone, geistliche und weltliche Sch,-:tz
yogte und Richter die Hinterlassenschaft der verstorbenen Gelst~ 
lichen antasten und ein Intestaterbrecht beanspruchen, muB bel 
Strafe del' Exkommunikation aufhoren" (c. 10). . 

"K e inK 1 e r ike r d 3. r f . e i n e P far r k i r c he 0 d e r 
n Ben e f i.z i u m von e i n e m L a i e n pat ron ann eh -

men 0 h n eE ins e t z u n g des B i s c h 0 f s, . od e r d e. s 
. hid i a k 0 n s, sOlis tw ir d e r seines A m t e sun d 

Be:nefiziumsenthobe'n ;Laien abeT; di.eeigen
mac h t i gins t it ui e re n, ve r 1 i e r en 0 h n'e wei te rs 

s Patronatsrecht. Kein Patron, er sei Kle
riker oder Laie, d.a:rf das Vermogen der Kir
chen, d ere n Pat I' 0 n 'e r i s t, ant a s ten; t ute res 
den n 0 c h, s 0 vel' 1 i e. r tel' d asP a t ron a t sr e c h tun d 
m u Bub e I' die s d e rg esc had i g t en K i r c h eSc h a -
den e I' sat z 1 e i s ten" (c. II). 

: Von groBer Bedeutung fUr die Reform des Klerus und die 
Regelung des Benefizialwesens, besonders aber der Pat r 0 -

nat s v e r hal t n iss e war das d e u t s c heN a ti 0 n a I -
k 0 n z iI, welches unter dem Vorsitze des damals in Deutschland 
weilenden papstlichen Legaten, des Kardinalbischofs Johann von 

---~Nicht 1246, wie CG, III. p. 571 behauptet wird. S. H e f e 1 e 
a. O. V. S. 1099 ff .. 

a) S. unten CG, IV. p. I75-224. He f e 1 e a. O. VI. S. 498 ff. 
") Auf diesen can. berpftsich Bischof Tobias um d. J. 12 90 fast 

wortlich.S. Novak, form. Tob. n. 204; S. 159· 
16) S. oben § 4. 

B* 
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Tuskulum, in W ii r z bur g 17) am 16. Marz 1287 eroffnet 
und dem auch der Prager Bischof Tobias beiwohnte. 18) Di~ 
dem genannten Legaten dem Konzil vorgelegten 42 Kapitel 
fassenden Reformstatuten wurden durch eine besondere 
klika, gerichtet an alle Bischofe, Abte, Prioren, Archidiakone 
Deutschland, B 0 h men u. s. w., publiziert und solItcn nach c. 23 
alljahrlich in der Fastenzeit in allen Kathedral- und Kollegiat.:. 
kirchen vorgelesen werden. Daher muB der Inhalt dieser Sta~ 
tuten gewiB auch in Bohmen, wo sie nicht bloB in der 
Domkirche, sondern auch in den zahlreichen Kollegiatkirchen des 
Landes alljahrlich verkiindigt wurden, allgemein bekannt ge
worden sein. 

Die einschlagigen Bestimmungen sind vor aHem folgende: 19) 
Patrone solI en nur taugliche Person en innerhalb der gesetz
lich bestimmten Zeit fiir erledigte Kirchen prasentieren. Lassen 
sie eine Kirche einen Monat langer vakant, so verfallen sie 
Exkommunikation und verlieren fiir diesmal das Prasentations_ 
recht. Wenn der betreffende Obere eineerledigte Kirche nichi: 
innerhalb def von den Kirchengesetzen bestimmten Zeit verleiht, 
ist 'cr ohne weiters auf ein Jahr von def Verleihung der Benefizien 
suspendiert. Laien, welehe einen Bischof an der 
vakanter Kirchen hindern, sind ipso facto exkommuniziert (c. 12). 
Niemand darf ein Benefizium von einem Laien annehmen oder, 
bloB gestiitzt auf Gunst und Macht vOn Laien, behalten, widrigen
falls er, wenn er nicht in die Rande seines Oberen resigniert, der 
Exkommunikation verfallt (c. 14). Abte und Prioren der Kloster 
miissen dafiir sorgen, daB an den pleno lure ihnen gehorigen Pfarr
kirchen geeignete Vikare die Seelsorge fiihren, widrigenfalls sie, 
w,enn die Kirchen iiber einen Monat unbesetzt bleiben, ipso facto 
von ihrem Amte suspendiert sind und die Fiirsorge fiir diese Kir~ 
chen dem Bischofe zufallt (c. I7). Wer sich an Kirchen oder Kir
ehengiitern vergreift und trotz hhaltener Warbung den Schaden 
binnen Monatsfrist nicht ersetztj verfallt ipso facto der Exkommu
nikation, sein Gebiet dem Interdikte (c. 20). Manehe K i r c hen
v 0 g t e berauben die Kirchen und beunruhigen kirehIiehe Per
son en, statt sie zu schiitzen und zu verteidigen. Falls soIche nicht 
nach Monatsfrist Ersatz leisten, sindsie exkommuniziert (c. 22). 
Frevler, weIche Kleriker miBhandeln oder gefangen halten, sind 
exkommuniziert; diese Strafe ist aIle Sonn- und Feiertage afient
lich vor dem versammelten Yolk;: in den Kirchen zu verkiindigen. 
Wird del' Kleriker nicht innerhalb acht Tagen freigelassen, so 
verHiHt der betreffende Ort dem Interdikte (c. 24). Wer das 
Eigentum vakanter Kirchen oder den N aehlaB verstorbener Kle
riker an sich zieht, 1st ipso facto exkommuniziert (c. 26). Wer 
ohne Erlaubnis der geistlichen Oberen ein kirchliehes Gebaude 

17) CG, III. P. 724-734. He f e lea. O. VI. S. 245-252. 
") CG erwiihnen ihn nicht, woh! aber He f e lea. O. S. 246. 
") Zitiert nach He f e ! e. a. O. S. 247 ff. 
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. Kirchturm b e f est i g t, soll exkommuniziert ~erde.n; 
e1!1~nB 1 rung soIcher Befestigungen werden oft dIe Ku-bel ·e age .. 

. brannt oder zerstort (c. 28). . . 1 
ver . h bi B Patrone sondern auch jene gelsthc leD D h mc to, ... . 

oc 1 h die kanonische Institution der Prasentlertcn ~u-
we e en . h M' Db" h weIst . oft eigenniitzig vor. Auf sole e IlJ rauc e . 

gmge~em Vorsitze des Mainzer Erzbischofs Gerha:-d .1m 
unter A s e h a f fen bur g abgehaltene Provmzlal-

1292 zu h' . I 
:0\' e ~ der dort erlassenen Reformstatuten m. n 
" 1n . If' 1 d' t Orten herrscht die iible Sitte, da'B, wenn au eme:r e l.g e 

. von mehreren Patron en mehrere Pers~nd~nkprase~ttl~rt 
nun vor dem Bisehofe oder Arch! la on m1 em-

verhandeln, unterdcssen derjenige, dem die Inves.titur o~er 
.' teht die Einkunfte der betreffenden Ktrche slch InstltutlOn zus , . d' L' . ht m 

'a sogar den ProzeB absichtlich m Ie an~e z~e ,.u 
hl einsacken" (imbursare) Zu konnen. Dam~t dIes nl<::ht 

m:s;h~hen kanne, miissen fortan die ~inkiir:fte emer erledIg
Kif h oder Kapelle durch zwei tuchtlge Pnester des .betre.f

f d lrCLeand_)Kapitels verwaltet werden. 21) Wenn slcn e.m 
ererf~er von dem Patron einer Kirche, ~e~ er Kle.riker ?der L.~le, 
~ . E laubnis des Bischofs oder Archldlakons mvestleren laBt, 
D ne lfert er dieses Benefizium auf immer und die Vergebung 
.:~s;:[ben devolviert an den nachste~ O~eren. Wenn der ~atron 

Ibst des Benefiziums sich ZU bemachtlgen wagt, so verltert ~r 
::in Recht auf dasselbe fur immer. Wenn aber T~mpler,. HO~Pl
taliter und andere Religiosen dagegen handeln, :rerherer:. Sl~ mcht 
bloB diebetreffenden, sondern auch aIle jene KIrchen fur 1m mer, 
die ihnen friiher inkorporiert wurden. 22) . 

Da sich nicht selten Landesfiirsten, Adehge undan?ere ~a
tronatsherren, auch in Bohmen und Mahren, geg~n g~wIsse Klr
chengesetze und Konzilsbeschliisse auf 1 and ~ sub 11 c h e ~ 'e.
w 0 h n h e i ten beriefen, wurden aIle derartIge~, der Frelh~lt 
der Kirche und des Klerus widersprechenden ~eb~au.~he und Em
richtungen fiir rechtsunwirksam erklart unddle Emfuhrung n.euer 
unter Strafe verboten. 23) Die Verpflichtung der a~f d~~ser 
SVl10de erlassenen Statuten erstreckte sich auch ~~f ~le b 0 h -
~ i s c h - m a h r i s c hen Bistiimer. da in der. Emleltung b~
merkt wird: "Wir erklaren hiemit, daB alle dlese. S~atuten m 
unserer g a n zen K i r c hen pro v i n z als Provmzlalstatuten 
von allen zu beobachten seien." . . 

Auf dem im Jahre 1310 in M a in z abg~haltenen ~rovmzlal
konzil 24) wurden wiederum fiir die ganze Klrchenprovmz, daher 

---'O)CG, IV. p. 7-16. He f e j e a. <? VI. S. 275 ff. er 
2') Die Einkiinfte erledigter Benefizlen soil ten nach ~bzug d 

notw. Auslagen dem kiinftigen Benefiziaten vorbehalten bletben. c. 7· 
H ef el e a. O. S. 276. 

22) c. 8. a. O. 
2$) c. 18. 
2') CG, IV. p. 174-225. He f e lea. O. VI. S. 498-502. 
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auch fiir das P rag e r und 0 1 m ii t z e r B i stu m verpfli 
tende. die Patronatsverhaltnisse betreffende Statuten 
bzw. die friiheren erneuert oder verschiirft, so die bereits auf 
Konzil von Fritzlar (1243) erlassene Bestimmung 25): Kein 
rikerdarf VOm Bischof oder Archidiakon zur Se:';Isorge 
'.verden, wenn er nicht vorher eidlich bezeugt, sich bei 
der Priisentation keiner Simonie schul dig gemacht zu 
Ein Kleriker,der von einem weltlichen oder geistlichen 
ohne Erlaubnis des Bischofs oder Archidiakons sich in ,:,;in _ '''''-U-, 

zium hat einsetzen lassen, ist von demselben zu entfernen. 
Verleihung des Benefiziums devolviert in diesem FaIle auf 
geistlichen Oberen. Der schuldige Patron verliert, wenn 
ist, fur immer das Priisentationsrecht; Regularen aber 
ihre Kirchen entzogen.27) 

Fiir die Wahrung des Pfriindengutes wurden die Benefi_ 
ziaten durch folgend:,; Bestimmung verantwortlich gemacht: 
\Venn Kleriker wahrnehmen, daB ihnen durch die Patronats_ 
herren, ein gewisser Teil ihres Benefiziums entzogen wird, abet 
trotzdem beim Bischofe hieriiber sich nicht beklagen, so sollen 
sie suspendiert und VOn den Benefizien entfernt werden. 28) 

2. Von Dekreten e i n h e i 111: i sc her Synoden wird aus 
a 1 t est e 11 Zeit, vor der Errichtung des Erzbistums, fast nichts 
berichtet; es wird bloB gerneldet, daB Diozesansynoden auch in 
B6hmen gehalten wurden, daB "aIle Edlen B6hmens, Geistliche wie 
We1tliche", am S. ,Wenzelsfeste in Prag zusammenkamen u. ii, 29) 
Einen Dberrest uralterSynodalstatuten enthalt das bekannte 
"H 0 mil i a r des B i s c h 0 f s VOn P rag". 80) Hier findet 
sich u. a. eine Ansprache unter dem Titel "de sacerdotibus", in 
welcher sich mehrere Vorschriften gegen die MiBbriiuche des 
Eigenkirchenwesens, die Besetzung der Kirchen durch Laien, die 
meist damit verbundene Simonie! und iihnliche Dbergriffe richten. 

25) c. 7. der Synode Von Frit~lar; He f el e a. O. V. S. IIOI. 

") Summar. d. Syn. v. I'vfainz n. 54. CG,' IV. p. 190. 
") Summar. n. 55 a.O. 

28) Summar. !l. 61. Bemetkenswert Summ. 4.: Alle Suffragan
bischofe haben diese Dekrete a 11 j a h r 1 i c h auf del' D i 0 z e san
s y nod e dem'versammelten Klerus vorlesen zu lassen. a. O. S. 176. 

") FRB, II. 22: "'. con cilium facit. in qUO cuncti Bohemi'ae 
optimates tamclerici quam laici fuerurit." Mitunter muBten die Synoden 
selbst Jahre lang unterbleiben. S. Nova k,a. O. n. lSI. C h a I 0 u
pee k y, a. O. S. 20. Vgl., zu dieser Frage auch: C. H 0 fIe r, a. O. S. 
XIX. Pala~ky: BberFormelbiicher H. S. 207. Dudik: Iter Ro-man. 1. 213. ' , , , 

.0) Vgl. hieriiber: He c h t, Beitrage zur Geschichte Bahmens. Abt. 
I, Quellensammlg. 1. Bd., Prag 1863. N ach S c h u I t e (Einleitunga, 0.) 
stammt der Codex aus der Zeit des Prager Bischofs Hermann (

10
99-

I!22); ferner C. H 0 fIe r, Concilia Pragensia 1862, S. XV. ff. CG, III. 
p. 1. ff. 0 t tao O. S.30U. a. 

1 unser vVissen undohne unse~e Zustimni~ng 
cad ohne N' 'd d rf durch Lalengewalt eme , rben 1 leman a, . 

Kirche en\e NT .. al1d darf durch Geldeinen andern von s.el-1 gen "1em , ' f" d' ~r ",,"'_ er an . ~ ~ , Niemand darf die Kirche, ur Ie '-- '--w 

Kirche verdrangen. _ ~us Habsucht ill einer anderen zu ~e-
.' 'erl~ssen um d d P Ie 
1St.:. \ a. d d' f ohne Unterstiitzung durch an ere . ~ -

NIeman .ar , b h It A'uf keinen Fall darf eme Knchen e a en. . . 
m e h r e r ~ eteilt werden. . Niernand darf den em em 
e unter .. n:~llre~e~ent in Empfang nehmen .. " :t:Jiemand 

gehonge~ h n Besitz oder Eigentum einer Klrche. zu 
es wagen, a~ -I: 'endwelcher List zu verauBern." 31) J?lese 

oder ~nte .~ b' allen Diozesansynoden vorzulesen 
Vorschnften, .dflel elh . Bohmen wohl bekannt und bei 
'nd ohne Zvv:el e auc m .., d ?2) 

SL 1 egehniiBig verkundlgt war en. Priesterversamm ungen r , '. 
. f Tobias wurde die Diozesansynode melst ~n-

Unter Blscho V· h It en 33) Von mehreren Synoden 1St " Ib nach St. elt ge a .' .. "h t 
mltte ar L IV d' Rede' so Wlrd eme erwa n un-
. ,Bischof J~~:nAntritt:e seiner :Regierung; eine zweite am 
mittel

b
.
ar 

nacl\ welcher Schadigern von Kirchengu~ Exkommu
,,20. Jull 13

08
, 1 h d . 'ne dritte nach seiner Ruckkehr 'lorn 

'nikation ange~ro. t V\JTU~r~' ;1 I nachdem infolge verschiedener 
,.Wiener Konzl1 1m a 3 3, keine ab ehalten worden war. 34) 
Hindernisse durch mehre1rbe Jahre den vogr aHem die Beschliisse 
", . t derse en wur Z . 
Auf den rn~ls en Provinzial-Konzilien der betre.ffen?e~ elt 
,derallgememen Bundd b' auch besonclere,den emhelmlschen kundgegeben" au er em a el 
Bediirfnissen entsprechende Dekrete erlassen. d' 

' d Be inn des I4. Jahrhun ertes 'm 
Zm Beleuchtung er B

ZU 
fi .g 1 und Patronatsverhaltnisse 

M ii h r e n bestehe,nden ene Zla - K . e r' ,von dem 01-
• , d" J 1 1318 zu remSl, , , 
dient vor .aHem Ie 1m a 1fe I' 26 ab ehaltene Diozesansynode. 
.m?tzer BIschof Konrad ,S"k 3ite{ umFassenden Diozesanstatuten 
.DIe daselbst erlassenen, 2/ ap .. B b den Dekrete cler 

" . 1 h d' h f"r Mahren rna ge en , 
.ergiinzen v:e fac Ie. auc u r h' die auf den Provinzial-
·Mainzer Klrcher:provm(z, n~m)' entdlc A.sJc~aeifenburg (

12
9

2
) erlaS$en 

,sY11oden von Fntziar 124 un ;f 

.') He c h t a. O. S. 22. H 0 fIe r a. O. S. XVI. f. 
") CG III. a. O. F r i n d a. O. I. S. 167 ff. " 

, , 0 51 Vgl auch n. 64 n. 75, n. 121, ") Novak, Formular a. .n. I. . 

,11. 1
33
.. , 8 f. 20: Auf die haufige ?del'. regel-

, ") S. C h a lou p e c.~ y a. O. S. I finden sich oftere H111welse" so 
:llaBige Ab}1a}tu!~g \'on ~lOf~S~TYSlO~~~ unter Bischof Johann . .'.J?han
!U P a'j a c k y, .Uber F<;l1I?e. . . s;;~tem. Cum mali tempons Impe-
'j'es hon Vlro archIdIacono ... do s per' m u I to s ' ... . I brare syno . 
,diente cursu ~ 0 n s.u eta s .c et ~titis nunc statu terrae reformato, 111 
ann 0 S n e qUI v e rim us, SlCU . d' 'ost festum bead Viti ... decer
melius, ~yno~um nostraI? selu~tl Ie p .. , Cum nos propter impacatum 
nimus. Ahnhch unte,r Blscho. regof.

d
·", s y nod ti m noes tram post 

statum regni Bohemla~ ,er aha desp~n ::: ~ ; e sol j t b nonvaleamus" etc. J:cstum proximum s. VIti c e Ie bra 1 e , 
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worden waren und auf welche sich die genannte Dioz 
von Kremsier wiederholt beruft. 35) 

Die auf PatronatsverhiiItnisse beziiglichen Dekrete 
foigende: Wenn ein Siikular- oder Ordenskleriker in 
Ki~che ohne kanonische Institution Spiritualien oder T 
rahen zu v~rwa1ten. wagt, so verliert er nicht bloB j 
Recht an Jener Klrche, sondem er ist auch fiir 
~ukunft u n f ii h i g, ein anderes Benefizium zu erlangen.(~. 
Seelsorger, welche ohne bischofliche Institution bloB . 
~elt1ic?e Gewalt wie Diebe sich in Benefizien eindriingen, ver
h:ren .Jeden ~nspruch . auf derartige Kirchen und konnen ohne 
p~psthche Dlspens keme anderen Benefizien erlangen (c. I 

Wenn Patr::matsherren Seelsorger oder Kleriker ihres Eigentums 
oder DotatlOnsgutes ganz oder teilweise berauben und trotz er
gangen~r Wamung ihren Raub nicht zuriickerstatten, dann ist 
G,ottesdlenst dasell?st einzustellen. Doch soIl zunachst der Archi
d~akon o~er der Bls<:hof von der Beraubung verstandigt und VOn 
d1eser Sette der Schuldige ermahnt werden (c. 13). Regulareri, 
welche durch Schenkung oder auf andere rechtmaBige Weise das 
P .. a t r o? a t s.r e c h t. iiber kirchliche Benefizien erlangt haben, 
durfen dles~ ll1~ht ~u Ihrem Vo~tei1e ausniitzen; sind sie erledigt, 
so ha?en s.le fur dl~se.lben geelgnete Weltpriester dem Bischofe 
zu prasentl.eren, w~dngenfal1s letzterer einen geeigneten Seel
sorger bestlmmen wlrd (c. 22). Wenn geistlichePersonen gefangen 
genom?Ien, ~chwer verwundet oder getotet werden, verfallen die 
Schuldlge? .lpSO facto der Exkommunikation; in dem betreffen
den Archldlakonate hat allsogleich der Gottesdienst aufzuhoren 
(:.23). Ma?che Regularen, welche das Patronatsrecht iiber Pfarr
klrchen besltzen, prasentieren fiir vakante Kirchen weniger geeio-
n~te ~ersonen und wei sen diesen, unter V orbehaIt aIler iibrig:'11 
Em~.unfte, so geringe Beziige an, daB letztere wedel' standes
gem~B . leben noch auch ihre Jfflichten dem Bischof und dem 
~rchI~ha~on gegeniiber erfiillen, konnen. Sind auf diese Weise 
dIe Emk~nfte der ~irchen ges}::hmalert worden, dann 1st der 
~chaden mnerhalb emes Monates wieder zu ersetzen. Berufen 
slch abe.r R~gularen auf Inkorporationen jener Benefizien, dann 
haben Sle dIe betreffenden papstlichen Privilegien zur Priifung 
vorzulegen (c. 26). 

Auf der in 01 m ii t z unter dem Bischofe Johann im Jahre 
1342 abgehaltenen Synode wurden wiederum Reformdekrete 
erIassen; hiebei w~rd. in c. I~ ~olgendes verfiigt: Da gewisse 
P~trona.tsherren Ge:sthchen: dIe sich ihnen nicht in q.llem gdiigig 
zel~.en, Ihre Bene~.z:en entzlehen und sie gegen ihren vVillen zum 
Pfru.nde?tausch nO.tlgen, so sollen diese unter Strafe der Exkom
m~.mkatlc:n angezelg~ werden und bei der nachsten Besetzung das 
PrasentatlOnsrecht 111cht ausiiben diirfen. 86) 

"") CDM, VI. S. 385-9I: CG, 1'7 6 
.. ) a. O. S. 336 ff. .v. p. 2 9-73· 

Allmahliche Anerkeruumg der kirchlichen 
Pafi:'onatsgesetze. 
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I.Das Zid der kirchlichen Reform gegeniiber den MiBbrau
des Eigenkirchenwesens war die Geltendmachung der kano

Patronatsgesetze.1) Den Stiftem von Kirchen, bzw. ihren 
sol1 te ein b ere c h t i g t e r EinfluB auf ihre Kirchen und 

Besetzung durchaus nicht abgesprochen werden, aber den 
~~~,,- <;oPT entsprechen. So wurde vor aHem den Laien das 

an Kirchen, willkiirliche Verfiigung liber dieselben 
Schenkung, V·erkauf, Verpfiindung, Be1astung und VerauBe
von Kirchengut, Einziehung des Kirchenzehnten u. a. ver

Besonders abel' wurde eigenmachtige, bloB durch Laien 
verfligte Einsetzung und Absetzung von Seelsorgem und Bene

untersagt, da diesen. bloB ihr Bischof das geistliche Amt 
oder entziehen konne. 2) Dagegen habe der bisherige 

als "Patronus" das Recht, dem Bischof einen Kan
zu "pdisentieren".3) Diese Rechtsentwicklung finden 

wir auch in der bohmisch-mahrischen Provinz. Da hier das Eigen
kirchenwesen besonders zah verteidigt wurde, gelang die Be

nur schrittweise. Eifrige Bischofe, wie Ekhard (1017 bis 
(I 182-I 197), besonders aber Andreas (12 IS bis 

und Tobias (1279-I296), papstliche Legaten, namentlich 
Guido, und die groBen deutschen Reformkonzilien del' Mainzer 
Kirchenprovinz arbeiteten an dem Befreiungswerke. 4

) Der Um
schwung in den Rechtsanschauungen zeigt sich in Bohmen und 
Miihren bereits seit dem Ende des I2. Jahrhundertes. 5

) 

\Vas zunachst den Terminus "P a t ron a t s r e c h t" be
trifft, so ist derselbe auf un s ere m Forschungsgebiete, abge
sehen von einigen unechten Urkunden, 6) zuerst in einer Urkunde 
yom Jahre 12I3 nachweisbar. In derselben weist der Olmiitzer 
Bischof Robert dem dortigen Augustinerinnenkloster gewisse 
{;iher und Einkiinfte zu, bemerkt aber dabei ausdriicklich, daB das 
Pat ron a t s r e c h t dem jeweiligen Bischofe von Olmlitz ge
horen solle, da das Kloster auf bischoftichem Grunde errichtet 

') S. hieriiber ausfiihrlieh die oben erwiihnten Hefte von V. No
o t 11 -jl, a. O. 1. 3, Heft I4-15, bes. S. 430 ft. 

') S. C. XVI q. 5. 7; deeret. Greg. IX. (III. 38); lib. sext. III, 19; 
Clem. III., 12. Geseh. Entwickelung d. Pair. u. a. ausf. bei Hi n
.S chi usa. O. II. § 128. Phillips, Kirehenreeht VII 2. S. 6II-662 u. a. 

S) Niiheres hieriiberbei Hi n s e hi usa. O. S.631 f. 
') S. ollen §§ 4-5. 
") Seharfsinnig erliiutert durch Beispiele bei K r 0 f t a a. O. S. 

Q9 f. Doeh sind die zwei auf Ossegg beziiglichen Urkunden (RB. L S. 
229, n. 504 und S. 236 n. 519, CDB, II. S. 384 ff. n. 360 u. S. 388 ff. n. 
362) unecht. S. F r i e d ric h CDB, a. O. und H rub y C. C. H. 19[7 
{XXIII) S. 42 Anm. r. 

') S. vorige Anm. 
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sei. 7) In den auLdenbohmischen Kirchenstreit unter Prem 
Ottokar beziiglichen Akten. wird der Begriff Patronatsrecht 
b e k a.n n t vora~sgesetzt, so in dem Briefe des Konigs an P 
.Hononus vom Janner 1219, 8) sowie im Konkon:iate vom 
1221. . Die in dem Formular des Bischofs Tobias angefu 
z~hlre.lchen Dekrete und Entscheidungerl weisen bereits eine, 
klrchhchen Patronatsrechte vollkommen entsprechende Fas 
~uf.. Allerdings kom.men Verletzungen der Patronatsgesetze 
~berhaupt des kanomschen Rechtes' unter ihm und seinen X ach
tolgern, ~be~ondets ~nter Johann IV., noch bft genug vor. 

. 2. ES .. lS~ lehrrelch und bietet Stoff zu anregenden Stndi 
~lese allmahhche Anerkennung und Rechtsentwicklung der . 
Il~hen Patr?n~tsgesetze in den Urkundensammlungen und in 
~T1ssen Erelgmssen und Zustanden jtner Zeit naher zu verfolgen . 
. :::'0 erk~nnt man, daB sich nun die Inhaber, bzw.Patronatsherren 
von Kl.rehen zwar auf Patronatsrechte berufen, aber trotzdem 
Hoeh vlelf~ch wie die friiherer: Eigenkirchenherren verfahre!l. li) 

~.ahe: blelbt auch der Beg r l.f f des Patronates und sein Ver
,haltms zu den ~irchen in den Urkunden des 13. Jahrhundertes. 
oft noch "unbe:tlmmt; r.so erklaren sich die Wendungen: P a-
tr?natsrecht m 1 tder ~ITche, 10) Kirche 0 d e 'r Patronatsrecht, 11) 
P~tronatsr~cht. de r ~lr~he, 12). Kirche mit Zubehor 13) u. a .. Be
zelc~nend II?: ~leser Hms1Cht smd einige auf die dem Vysehrader 
Kaplte~ g~honge St. Klemenskirche beziigliche Urknnden. 14)· Die 

. ') CDE, II. S. IOO f. n.ro6 "i usa ute m pat ron a tu ~ 
debet specta~e ad episcopum Olomucensem, quia in eius fundo domus. 
lila est constltuta". . 

B) a. O. II. S. 160 f. n. I72. S. auch S.,190, n. 205 U. a .. 
H rubS' a. O. 

. . ") Di,ese Entwickelung v~rfolgt eingehend K r 0 f t a a. O. S. 2Jc 

O
ff., aUffch Vv a h r m u n d a. O. L 55 ff. H rub y a. O. 42 ff. S c h mid a. 
, . 57 . 

") CDB, ~I. 1226, S. 287 ff. nl 288. ecclesiam. in Prozimiriz cum 
sua dote atque lUre patro~atus in perpetuum contulimus; RB, I. n. II68. 
S. 546; II. n. 140 S. 53£; IUS patr~natus e t ipsas ecclesias; n. 143 S. 55 f: 
capell am nostr~m .... cum unlv·ersitate iuris patronatus, 

:quod ~labemus ,111 Ipsa; n. I70 S. 67 f: ius patronatus' ac c oIl at i (I n i s 
quod. In ecclesla ~ansir habuimus, s i m u I cum iam praedicta ecciesia 
f:atn~us et ecclesle s. Marie contulimus Jerocensi; S. 93 n. 244: ecc!e
Slam l,~ Leubendorf .... cum pIe no i u r ep at ron a t u s .... 

) RB, I. n. 1247. S. 579: capellam ... s i v e ius patror,atus ipsius. 
capellae cum sUls pertinentiis. ; 
. '") CDB, I~, S.315 .. ff. n. 320 = RB, I. S.' 342 f. (Fragment): ius 
1latronatus ecc1esle sanct! Jacobi in Brunna; CDB, II. S. 324, n.32i; 
RB. 1. n. 774 S. 364 u. a. .' 

lS) RB, II. ~. 93. n .. 244,zum Teil auch in den Beispielen obiger 
Anm. S. auch HI n s chi usa. O. II. S. 633, Anm. 2-4 mit vielen 
Belegen. 

~. ") ~DB, II .. ; S. 405 f .• n. 371 (up:echt, ab~r vor I240 abgefaBt): 
cap e II ~ I? sanct! Clement~s .... cum omnibus attinenciis suis .... 
con fer I I11 u s perpetuo possidendam; in der K 0 n fir mat ion sur _ 
k un d e Papstlnhozel?-z IV. v. J. 1245 (RB, I. S. 538. n. II4I): ius 
p :' t r o. n. at u s, Quod .m .capella s. Clementis ... habebat et quidqu'id 
allUd slbl competebat m lIla ... confirmamus. Ahnlich oiters. ' 

" ohne Mitw.i.rkung des Bischofs erfolgten 
,lr'"TI!Jen von Patronatsrechten 'Oder Kirchen.fwerden seltener. 

fruher zahlreiche Schenkungen besonders an KIo'
angefiihrt werden, o~ne daB. von .einer Mit1,:,irkung oder 

ngdes Bischofs dIe Rede 1st, wlrd etwa selt der Wende 
1'2. ]ahrhundertes die. Zustimm~ng. und M~t:viFkun~ de~ 

oder wenigstens stllle nachtraghche Bestatlgung Immel' 
\viev:iele,Beispiele aus Bohmen und Mahren beweisen. 15) 

Jahre 1239 schenkte Pr~bislav dem. Spitale des HI. Gei~tes 
, Brunn eine Kirche mit Zubehor.; diese Schenkung wurde mcht 

vom Bischofe Bruno s.ondern auch vom Papste Gregor. IX. 
'i:i.}';si:atigr· letzterer erwahnt hiebei ausdriicklich das Patronats-

" ht. 1&) 'In einer Urkunde vom J.~224 wird die durch Laiener
ree Schenkung von Kin:hen als un g ts e t z 1 i c herklart, 
'. enn sie ohne Zustimmung des Bisehofs erfolgt sei; daher sei 
11'{ Sanierung dieser unkanonischen Dberweisungen not
wendig. 11) Es ist begreifiic?, daB die. den. Kirchenge.~e.tzen ent
sprechencie Formulierung m den klrchhch~n Bestatlgungsur
kunden deuHicher wmAusdrucke kommt als III den vom Landes
filrstefl oder anderen Laien ausgefertigten Schenkungsurkunden.; 
ja mancht dieser letzteren erscheinen durch jene geradezu richtig 
gestellt. So erklart eine Urkunde vO.m Ja~re 126I, da.B Wok VO-J;l 

Rosenberg dem Kloster Hohenfurt eme Klrche und em Dorf ge
schenkthabe. In der diese Schenkung bestatigenden U rkunde des 
.prager Bischofs. Johann wird n i c h t, die, S c hen k u 11 g. d e. r 
'Ki r.d} e, sondern des Pat ron ate s derselben konfirin;ert. 18

) 

Be~iiglich des V e r k auf e s von K i r c hen und, Kirchen
O"1Jt zeigt sich nu'nmehr die dem kanonischen Rechte entsprechende 
Anschauung besonders deuHich in :ej~er Urkunde Konig Wenzei~ 
.vom Jahre I243. Es wird hier.,erwahpt,. daB Herrmann Balko, der 

15) CDR II. S. 324. n. 322 de consensu venerabilis patris nostri 
Roberti, OJorn:ucensis episcopi, ius patronatus ecclesie sancti Jacobi ... 
contuiimus. RB, 1. S. 364; n, 774 u. a. Der Hinweis auf CDM, II. n. 1., 
angebl. v. J 120I, 1st abzulehnen, da jene U:rkunde eine Fiilschung ist. 
S.F r i e d ric h CDB, II. S. 575. 'H rub y a. O. S. 42. Anm. L 

16) RB, I. n. 981. S. 456. ":.,. 'confert .: . ecc1esiam iil' Krisa
nove ... "; dagegen heiSt es in der piipstlichen Konfirmationsurkunde 
a. O. n. 989: " ... confirmans ius patronatus ecc1esiae de Crisanowe" 
(Ki'izanov). S. a.uch: II. h. ):43,.222,250, 25I u. a. . 

") CDB, II. I224 S. 246 f. n. 256: "cum ex laicali concessione 
haberetis ius patronatus in qui bus dam ecclesEs. ',' ., <IlIas cum, ~ec.imi$ 
'et aliis pertinentiis suis;' praedecessorumsuoruma sse n sum 1 n I me 
Tequisita, receperatis de'''manibus raicorum,"'idem 
episcapns volens, u t p 0 s sid ere tis can 0 n ice, quo d co -II ir a 
$tatuta c.ano,ni.ca videb,amini, hactenus posseuisse, 
,vpbis praedicta omnia C onfl r,m a vi t. : ." Die S~ll1ierung jener unge
,sdzlichen Kirchenschenkungen erfolgte durch Papst }IonoTius III. am 

Mai 1224, a:O,S. auch ?, O. n. 288"S. 287; n. 322, S. 324.ff., RB, 
n. 774., S,364 :u. a. : ., . 

.")RB. II. h:'321 'ui1d,n.322. S. ailch 1. n. 981 und n. 989" Vgl. 
Anm. 15. 
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GroBmeister des Deutschen Ritterord~ns, die Besitzungen 
Kirchen des Ordens in Humpoletz und bei Iglau dem 
Selau verkauft habe. Konig Wenzel, der den Vertrag 
sollte, erklart jedoch in der Konfirmationsurkunde, daB ein 
oder Verkauf von Kirchen b loB dan n s tat t h aft s e i 
wenn die s e z u g 1 e i c h mit den d a z u g e h 0 rig en 
5 i t z u n g e n iibertragen wurden. 19) 

Eine adelige Witwe Elisabeth hatte ihre Pfarrkirche in 
in Mahren dem deutschen Ritterorden uberwiesen. Sie zeigt 
dem Olmiitzer Bischof Bruno in einem Schreiben an, 
dem sie u. a. erklart, dem genannten Orden die Kirche oder 
Recht, das sie uber dieselbe besa£l, iibergeben zu haben; 
Schlusse bittet sie den Bischof, die S c hen k u n g die s e 
K i r c h e zu bestatigen. Bischof Bruno aber erklart in . 
Konfirmationsurkunde, die genannte Elisabeth habe das Pat r 0': 

nat s r e c h tuber jene Kirche dem Orden iibergeben; daher 
statigt er n i c h t die Schenkung der Kirche, was den Ki 
setzen nicht entspracQe, sondern die U b e r t rag u n g d 
Pat ron a t s r:: C h t e s und fiigt noch ausdriicklich bei, da'S 
Orden nicht berechtigt sein solIe, SeeIsorger, auch wenn es 
glieder des Ordens waren, ohne Willen des Bischofs daselbst 
oder abzusetzen. 20) Mit letzterer Bemerkung solI hp,.,rnr'n-A_ 
hoben werden, daB im Gegensatze zur Willkur der Eigenkirchen.:' 
herren der Besitz des Patronatsrechtes durchaus nicht zur 
machtigen Ein- und Absetzung der Seelsorger berechtige, da 
ein Recht des Diozesanbischofs sei. 21) Patrone haben bloB das 
Recht, dem Diozesanbischofe Kandidaten fur ihre Benefizien zu 
prasentieren. Der energische Bischof Bruno vertrat diesen 
Standpunkt mit allef Entschiedenheit auch Regularpatronen 
gegeniiber und scheute sich nicht, gegen Widerspenstige die Hilfe 

"') RB, 1. n. IOn S. SIr. " .. ' . cum venditio in sacris 
licet in ecclesiis locum non habe~t." Doch wird die Echtheit dieser 
Urkunde angefochten. Ein deutIlches Beispiel bietet RB, II. n. 324-
"N os igitur considerantes, quod dotes ecclesiarum ab ecclesiis alienari 
sive vendi non possint, nisi recornpensatio fiat aequi\-alens, et hoc de 
consensu plebani ... " S. hieriiber auch 0 t t a. O. S. 16, Anm. I. 

20) RB, IV. n. 1809. S. 722 f. Elisabeth erkliirt: " .. contulimus 
fratribus ... ecclesiam in Vitiss sive ius, quod in ipsa ecclesia habe
mus ... " Bischof Bruno aber sagt in seiner Konfirmationsurkund·e, 
dem Kirchenrechte gemiiB: "Cum nobilis domina E .... ius pat r o
n a t use c c 1 e s i e in Vitiss contulerit ... ipsis fratribus ius pat r o
n a t u s p rae fat e e e c I e s i e con fir m a m u s ... " 

21) a. O. " .. ' nee instituant nee destituant in eadem ecclesia sine 
nostra voluntate". . . Dem Kreuzherrenkloster in Prag sehenkte Konig 
Wenzel IV. urn das Jahr 1247 die Pfarrkirche in Elbogen und 
vier kleinere Kirchen. In einer Urkunde vom 13. Februar 1257 bestiitigt 
Bischof Nikolaus d asP a t ron a t s r e c h tun d die g en ann ten 

.E;: ire hen. RB, II. n. 140. S. lib. memo decan. Cubit. V. 1247 bis 1624. 
Abschr. irn L. A. 
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, t lischen Stuhles anzurufen. 22) Seiner Energie ist es vor 
ApoS dO k n daB in Mahren die kanonischen Patronatsrechte 

zU an e , 23 

Anerkennung fanden a 1 sin B 0 h men .. ) . 
D s steigende Hervortreten des kirchhchen Emfl.usses, 

3cier tischoflichen J~risdiktion ~ei ube~weisung von ~lr~hen 
P t onatsrechten wird durch dIe Scheldung der "s p 1 r 1 t u

a"a v~n den "t e mp 0 r ali a" begrundet. 24
) Letztere :verden 

Gewalt zugestanden, erstere sollen dem Blschofe 
bzw. von ihm verliehen werden. Die von den kirch

Behorden ausgestellten Urkunden. bringen diesen Unter
meist deutlich zum Ausdruck, 25) 1m Gegensatz zu denen 

~"~.riad,,,,-cTpn 26) oder anderer Laienpatrm1e. n) . 
1m I Lund 12. Jahrhundert~ tritt ~ie ~rwahnte Sche.tdung 
nicht deutlich hervor. Bezelchnend 1st eme Urkunde, m. der 

Sobeslav urn d. J. 1074-78 der deutschen Pfarrgememde 
Prag am Pofic das Recht verleiht.' sic h i h r e.? S e.e 1-

er frei zu wahlen, wobe1 er ausdruckllch 
rg . b' . h . ht mer k t, daB d e r B i s c h 0 f h 1. eel s 1 c n 1 c . 

ide r set zen dUrfe. 28) Eine entscheidend~ We?dung zelgt 
seit Beginn des 13. Jahrhundertes, namenthch selt dem ener

Auftreten des Bischofs Andreas und des Papstes Hono
Letzterer ermahnt den Konig in einem Schreiben vom 22. 

121 7 in ernsten Worten, dafiir .zu sorgen~ daB in Boh.me? 
Kirche und ihre Diener sich der Ihnen gebuhrenden FreIheIt 

erfreuen; "d e m B i s c h 0 f e s e i die R e c h t s pre. c hun g 
liber die Kleriker, die Investitur der Ktrchen 
und alles das zu iiberlassen, was offenbar dem 
B i s c 11 0 fez u k 0 m m e." 29) . . . 

Grundsatzlich und in feierlicher Form wlrd dIe Scheldung 
und Anerkennung der kirchlichen Rechte in dem Vertrage vom 
Jahre I22! zugestanden; denn der Bevollmachtigte Premysl Otto-

") RB, II. n. 73. V gl. auch n. 178, .. wo s.c h w e r. e Klage~ gegen 
VVillkiir gewisser Ordensoberen gegenuber Ihren Stlftspfarrelen u!1d 

deren Seelsorger erhoben werden. S. oben S. 16. Anm. 34· S c h mid 

a. O. S. 58. 'b B"h 
"") Vgl. den auffallenden Bericht Bischof Brunos it er 0 men: 

RB, H. n. 845 V. J. 1273. S. hieriiber oben S. 27· 
") Naher hieriiber Hi n sc h ius, a. O. II. S. 628 ff. Wah r

mund: a. O. 1. S. 63 ff.; neuestens V. Novotny a. O. S. 428; ebenso 
K r 0 f t a, H rub y, S c h mid. .. 

25) Vgl. CDB, II. n. 206, RB, 1. n. 1075 und die oben angefuhrten 
Beispiele. S. auch RB, II. n. 2537, 2545; III. 570 u. a. 

RB, II. n. 143, n. 346, n. 376. 
a. O. n. 2S0, n. 26I, n. 320, n. 323. . . . 
CDB, L S. 2SS ff. n. 290 " .. Pleban~m, quem :~Sl .hbenter 

elegerint ad ecclesiam eorum, ce)llcedo • .. et eplSCOPUS pet1tl?~l eorum 
nullo modo contradicat." Niiheres tiber dieses beriihmte Pnv!leg, ?as 
sogen. Deutschenprivileg, bei F r i e d ric h: CDB, 1. S. 256., samt Llte~ 
ratur. S. aueh Pet e r k a a. O. 1. S. 39, So, 68, 70. S. oben S. 13· 
An11l. 17. 

"') CDB, II. S. 133 ff. n. 143 = RB, S. 270 n. 578. 
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kars "erkannte damals im N amen des Konigs wie cler 
barane dem Bischofe und 'seiner Kifche alle' Freimeit und 
Jurisdiktion zu, \velche der Kirche in Bohmen von Rechts, 
zukomme ?der die sie auf Grund vonPrivilegien oder 
G~wohnhelten crworben habe." DemlBischofe und der Kirche 
~ohmen wurden "a 11 e S p i r i t u ali en, Einsetzung von . 
hchen unter Wahrungder Patronatsrechte, Absetzung, 
undo Rec~tsprechung iiber Kleriker undiiberhaupt aIle 
gel s til c hen R e c h te mit EinschluB des Vis i tati 0 

r,e c h~ e s zugestanden. 30
). Mit diesem Vertrage 

ctgenthch dem bisherigen Eigenkircilenrechte' der Boden ent.,. 
zogen, Grundsatzlich war damit das' Kirchenrecht, insbe;: 
sondere auch,das Patronatsrechtim Sinrre derKirchen_ 
geset~e anerkannt. Sl)!3ischof Tobias, .der an; dem II." Lyoner 
~onzll .( 1274) 32) ,soWle an dem groBen deutschen Proviuf. 
zlalkonzll von v::u,rzburl? .. personlich teilgenommen; hatte, SSg. 
<1:r selbst rcgelmaBlge DlOzesansynoden in Prag' abhieit;iwenu 
Dlcht sch-v:ere ~Iindernisse dazwischen kamen, hielt sich gewissen" 
haft ,,:u, 'dte Klrchengesetze, wie dies zahlreiche Belege in dem 
n.ach Ihm benanntel: Formularbuche beweisen. 34)Er sehreiht 
~lch das Re.~ht zU,I1lcht bloB das, geistliche Amtauf die;Kirchen~ 
lr:haber zu ubertrage:n; sondern aucn tTberweisung von BenefiziaI
el~~ommen a~ Pfarrer und. von Kirchengiitern' an Kloster zu he
statlgen. In emer Pr~sentationsurkllnde v.']. 1287 bitten: gewisse 
Pat~onatsherren den Bischof. Tobias, er moge~ dem vah ihnen pra
s:ntle~ten Pfarrer Petrus dte Spirifualien. verleihen, nachdem 
s~~ ."dle T. e. m p o·r a ~. i e 11 der PfarreiRatscil und der dazuge
h?ngen Flhalen. Schonau und UIfersdorf mit den Zehnt- und 
Zmsrechten SOWle ,allen Ertriignissen und Nutzungen" dem Ge-

. 30) CDB, II. .S. I93 ff. n. 209! = RB, S. 297 f. n. 639. "Dimisit 
eh.a~ ~t ~ec~gn<:vIt memQrato eplscopo et ecclesie Boemiceomu'ia 
:sp!rltu~ha, mstlt.utI?~es, sa!vo patroj:lis hire .'patr6natus, '!OJ destitutiones, 
<c.orrectl<;>nes .et. mdlcla clencorum et omni£' spiritualia, inter que visita-
honem mtelhglmus et volumus comprehendi." . 

, 31) DaB, das k a. non i s c h e. Recht auch fur B6hmen zu 'gelten 
habe, betont der Kardmallegat ,GUldo bereits urn .das] ahr II43. RB, -I. 
n. 238 = CDB, 1. n. 135; Anerkennung desselben verspricht Pi'emys! 
Otto~ar . (I'::19) " ... co~ce?entes dominoep.iqcopo suisque successori
bus mstltutlOnes et deStIt~tlOnes tam in .ecclesiis quam. inpraelaturis 

':Becllnd'~,m c..anonl.cas et apos~olicae~sedis consti
t u t 1.0 n e s. .. Eme g~wlssermaBen oifizlelIe Anerkennung des k 'a c: 
non 1 s c.h e!~ Rechtes ""-lrd auch ausgespr.ochen in den .. Statuten K 0 11-

r ads, .dl.e p'r. 9ttokar Im.! ahre I222 neuer?ings herausgab: "Excipi
mus Prlvll.egla vlro~um rehglOsorUm . . . et lUra clericorum .cum doti
bus eccleslarum, qU!. reguntur secundum ius can 0 n i cum." CDB, II. 
11. 234. Vgl. auch hlezu: H ru by C. C.H. 1916. S. 44. 

") Novak a. Q. n. 35. s~ 33." i .. 

") a. O. n. 51. S: 46 f. n. 272. S:'·~I2. S. oben. 
") a. O. n. 2, 38, 89, 120, 145, 147, 185, 208, 209 u.a. 
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ii be r g eb en hatten. 3S) Nach dem Wbrtlaute der Kon
vom 19. Juni I287 setzt Bischof Tobias den 

erten Geistlichen zum R e k tor ,cler genannten Pfarr- und 
hen ein, iibertragt ihm die g e i s t 1 i c h e Amtsgewalt, 

eel sorge und Leitung der Kirchengemeinde, bestatigt ab.er 
die Dbertragung der Temporalien. 36) Wie si<:::h ferner 

ebenda angefiihrten ·.Prasentationsurkunde ergibt, hatte 
friihete,Pfarrer' zunachst bloB vor seinen Patronatsherren auf 
Benefizium verzichtet. Da aber eine, bloB von Laien ange

mene Resignation nach dem Kirc.henrechte ungiiltig ist und 
anderem auch auf der Wurzbutger Synode (1287) unter 

wQrdenwar, muflte er seine Resignation nachtrag-
auch vor dem· Bischofe vorbringen. Erst mit der Annahme 

durch den rechtmaBigen Oberhirten war das Benefizium 
erledigt und konnte demnach erstjetzt dem Prasentier

die kanonische Konfirmation erteilt.werden. In der genann
Ul'kunde kommen alle diese Rechtsmomente klar zum Aus-

Doch kam~nAusschreittmgen der Patronatsherrenurid der 
fiirstcn immer wieder vor. Eine vollige Anderung der 

'.>J.AU'~"~ 

. Rechtshrauche trat besonders deswege11nicht so iasch 
. ,w.eil Umfangund Inhalt der Patronatf?rechte verschieden

.artig ausgelegt wurden und die .friihere ~errsc?sucht und H~b

.aier der KiJ.:chenherren zu gewlssen Zelten WIeder g;wz offen 
~ich zeigte. Der Bericht Brunos V. J' 1273. an Papst Gr~gor .sovvie 
ai~·.zustande unter Bischof Johann IV. (1301--,-:1343) sind deut
licb~ Beweise hiefiir. 38) Selbst in Urkunden aus dem Ende des 13, 
ijndder ersten Hilfte des ~4. Jahrhund~rtes erkennt mannQch die 
4ps,chauungen des friiheren Eigenkirchenrechts. So erklart del'. 
Patron Smilo von Gratzen ·in einer Urkunde v. J. 1291 u, a.: "Ich 
habe meine Kirche in Reichenau, deren Ve rl e i hun gun d Pa
tronatsrecht mir erbrechtlich zugehort, dem Marienkloster in 
Hohenfurt zug1eich mit dem d r itt e n T e i 1 e aller Zehentab
g~R,ensamtlicher Dorfer, die zudet: genannten Kirche gehoren, zu 

SO) a. O. n. 26. S. 23." ... cuius parochie temporalia et 
duarum filiarum adiacencium, ... sacerdoti exhibitori presentium con-
tulimus propter deum ,lpsumque presentibus vestre reverentie presen
tantes ac rogantes ... quatenus, ipsi ... ; s p i r i t u ali a conferatis." 
S. auch eDB, II. I221 n. 209. S. 194; RB, II. n. I803. S. 774 f. u. a. 

") Novak a. O. S. 24. f. 
") a. O. Vgl. auch CDM, IX. n. 93: Markgraf Johann von Mahren 

hatte den Augustinern dne Kapelle geschenkt, bat aher den Olmutzer 
Bischof um Genehmigung: " ... desideranset cum instantia a nobis 
exposcens. ut collationem et donationem huiusmodi, qua ten us 
no s t r a . i 11 t ere s t, rat i f i car e eta p pro bar eve lIe m u s ac 
edam con fir mar e." 

as) RB, II. n. 845. S.; 342-:-48, bes. :5. 343, 346. FRB, IV. 367· 
S: oben § 5. 
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ewigem Besitze tibergeben ... " ag) Der Patron schenkt also 
Kirche dem Kloster und verftigt tiber die Zehentrechte 
Kirche nach seinem Ermessen; von einer Mitwirkung des ~''''-''n 
ist keine Rede, und das in der Zeit des Bischofs Tobias, der 
streng auf die Einhaltung der Kirchengesetze drang. 

In Mahren hatten die Patronatsgesetze schon unter 
~Imiitzer Bischof .Robert (1201-40 ) Eingang .gefunden; 40) 
SIege gelangten S1e aber erst unter dem energischen Bisc 
Bruno von Schauenburg ( 1246- 8 r). 41) 

Endlich trug zur allmahlichen Anerkennung der kirchli 
Patronatsvorschriften auch der Umstand viel bei, daB die 
lungen del' Kirchengesetze jener Zeit auch bei uns V 
fanden. So hatte bereits Bischof Daniel bei seiner Rtickkehr 
Italien (II59) durch seinen Notar, den nachmaligen ~~'~W"'UjU'1J 
Vinzentius, die Gesetzessammlung Gratians und andere Geset 
biicher in Bologna kauflich erwerben lassen. 42) Beriihmte 
nistische Handschriften standen an der Domschule in V 
dung, kurz die Kenntnis des kanonischen Rechtes verbreitete 
rasch auch in Bohmen und seinen N ebenlandern. 43) 

§ 7. Erwerb und Inhaber von Patronatsrechten. 
. 1. .Wie die Einfiihrung und Anerkennung 50 erfolgte au 

dIe weltere AU5gestaltung und Anwendung des Kirchen 
nates in B6hmen und seinen N ebenlandern erst im Laufe 
Zeit; hiefiir bieten die einheimischen Urkundensammlungen und 
andere Rechtsquellen aus jener Zeit zahlreiche, wenn auch nicht 
ltickenlose Belege. 

Seinem 'lvT esen nach erscheint das Patronatsrecht bekanntlich 
al~ eine Summe von Rechten und Pflichten, die den Stiftern von. 
KIrchen oder deren Erben zukommen; seine historische Grund-

. SO) RB, .II. S. 669 f. n. 1559.: "Ego Zmielo de Graetzen _ eccle~ 
Slam .m ~ a m 111 Reychenaw, cuius; coil at i 0 et ius patronatus iure" 
heredltano ad me spectat, tradidi ,Idomui beate Marie virginis in H 0-

hen fur t - cum tercia parte omnium decimarum cunctarum villarum 
que ad ~refatam dinoscuntur ecclesiam pertinere, iure perpetuo possi-' 
dendam 111 meorum peccaminum remissionem et ob remedium propin
quorum meorum. Hoc etiam volui memorie comendandum quod eius
dem ecc1e~ie plebanus nomine Pablo. cui eandem contuli,' eam possi". 
deat ad dIes suos; post mortem uero predicti sacerdotis antedicte eede. 
sie collacio spectat ad abbatem et eonuentum in Hohenfurt pIe n 
i u r e. H 

") CDB, II. 1220. S. 191, n. 206 = RB, n. 637. S. 297; CDB, II. 
S. 19I f. n. 207; n. 256. S. 246 f.; RB, 1. S. 442, n. 949 u. a. 

") S. E is 1 e r in der ausfiihrliehen Biographie in d. ZDVGMS, 
Bd. 8-12, 1904-1908, nam. Bd. 9. S. 335 ff.; S c h mid a. O. S. 58 und 
Anm.5. 

. 42) "Pro ,emend,is decretis et aliis Iibris ab eodem episcopo (sc. 
Da11lele) BonOlllam mlSSUS fueram." FRB, II. 445. Chronic. Vincentii. 

.. ) Ausfiihrl. hieriiber: 0 t t, Eindringen des kanon. Reehtes etc. 
a. O. S. 36 ff. 
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hat es auch in B6hmen im Eigenkirchenwesen, sein~ forme!~e 
Begriindung in der Konzession seitens der Klrche. D1e 

des kanonischen Rechtes tiber originaren und 
en E r we r b kommen in unseren Drkunden afters 
zum Ausdruck. Emerammus, der Kastellan von Znaim, 

aui seinem Gute eine Kirche erbaut; daher schreibt er sich 
Patronatsrecht iiber dieselbe zu, zumal er sie tiberdies 
eigerlen Mitteln dotiert hatte. 1

) Nach dem Berichte vieler 
werden Patrona.tsrechte durch Kauf, Erbschaft oder 
des mit Patronatsrechten versehenen Grundbesitzes 

2) 
Haufig werden Patronatsrechte durch Schenkung aui Kloster 

wofiir die Urkundensammlungen von Bohmen und 
besonders aus dem I3. und I4. Jahrhunderte zahllose 
liefem. 3) Viele jener Patronatskirchen wurden spater 

effenden K16stern oder Instituten inkorporiert. 4) Hiebei 
sehr oft der Ausdruck ius patronatus plenum, plena iure 
plenarie gebraucht. 5) Diese nahere Bestimmung bed~1..:tet 

in vielen Fallen bloB eine Verstarkung des Begnffes, 
bekraftigenden Ausdruck bei einer Rechtstibertragung. 6) 

') CDB, II. cca. I220 S. I90. n. 205 = R.B, 1. S. 296. f. .n. 636: 
patronatus,quod adeptus est ex f u 11 d a c 1 0 11 e ecc1esle III Pn-

metitz, quam ecc1esiam fundavit etc. . 
.. 2) RB, I. n. I256, S. 582 ff.; II. n. 776; 11. I388: "JUS patronatus 
.' . quod ex iusto patrimonio et hereditaria successione ad nos per
tinere dinoseebatur. .. " CDM, VII. n. 147 (= RB, II. n. I485): " . ' .. Ius 
patronatus ecc1esiarum videlicet Abdoue et Morauas, quo d rae Ion e 
v i II a rum a retroactis temporibus absque alieuius impedicio~e lib;re 
.ac pacifice tenui." II. n. 26: "ius patronatus, ... quod habUlsse dlg
noscitur apr 0 g e nit 0 rib u s sui s et iure her e d ita rio t ran s -
at u m sit in eum .... " 

') Vi'ele Eigenkirchenherren ent1edigten sich. auf ~iese 'vyeibe 
ihrer Kirchen, andere dotierten odeI' forderten damlt gewlsse Kloster. 
S. Hi n s chi us, a. O. II. S. 436 ff:; Wah r m un d a. O. 1. S. IDS ff. 
Viele Beispiele finden sich auch in den stadtischen Urkundensamn:
lungen, so UB, B r ii x, I253, S. 5 f. n. 16, S. 13, n. 35: Papst Bom
fatius VIII. bestatigt dem Stifte Zderas in Prag das Patronatsrecht d~r 
Marienkirche in Briix, das Premysl Ottokar II. dem Orden mIt 
Zustimmuncr des Bischofs Nikolaus verliehen hatte. - DB, K r u 11l

.In au, 1. "'1372. S. 52 n. 204: Heinrich von Weleschin tritt das 
Patronatsrecht in Omau an die drei Rosenberge ab; MVGDB. 
XXIX. S. 175 f.: Heinrich I. von Rosenberg schenkt dem .Stifte 
SchHigel das Patronatsrecht iiber die Friedberger Kirche und sIchert 
letzterer zugleich den groBen, und den kleinen Zehent in Friedberg zu . 

. (, donantes ius patronatus • . . eidem ecc1esiae concessimus omnes ac 
singulos proventus decima.rum ... siine omni :inspectione heredum 
nostrorum" etc.) 

') RB, 1. n. 682, 989, 1051, II4I, 1219, 1248; II. 309, 1463, I755 u. ~. 
IV. n. n66 u. v. a. S. auch Tom e k, Gesch. Prags 1. S. 84 f. S. 87 t. 
Niiheres unten, § ID. 

') S. hieriiber im Allgemeinen: Hi n s c h j\u s, Zur Gesch. d. 
Inkorporation, S. I6 ff . 

') RB, II. 11. 26I, n. 222, n. 223, n. 1559. 
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Was die genannte Beifiigung bei der Dbertragung von 
rechten bezeichnen solI, muB meist erst aus anderen 
und N achrichten ermittelt werden ; oft HiBt sich die Frage ii 
haupt nicht mit Sicherheit entscheiden. 7) Mitunter ist dam it 
Inkorporation gemeint, namentlich dann, wenn eine Kirche 
:Ias Patr?natsrecht iiber dieselbe mit der ganzen Dotation 
Immer emem Klosteroder einem anderen kirchlichen 
iibergeben wird. 8

) In kirchlichen Urkunden, die naturgemaB m 
genauer stilisiert sind, bedeutet der Au?druck pleno iure 
Kirchenzugehorigkeit in der Regel eine sogenannte pleno i 
Pertinenz (incorporatio pleno oder utroque iure), aber du 
nicht immer. 9) 

2. A 1 sIn h abe r von Patronatsrechten erscheinen 
liche Institute, besonders Kloster und Kapitel oder weltliche 
geistliche Personen, unter diesen wiederum einzelne oder 
Von Laien finden wir als Patrone die Landesfiirsten 
gende Adelsfamilien, Herrschaftsbesitzer, Biirgerfa~ilien,. 
zelne Biirger oder auch die Gesamtheit der Parochianen. So 
von den 34 Pfarrkirchen Prags in dieser Periode 10) 
Pfarrkirchen den Konig von Bohmen als Patron, so die St. H.L.l\..11d-· 

elskirche in der Altstadt, die Nikolauskirche auf der LU,-"Ui>:J'-HI:, 

friiher auch die Teynkirche, welche spater dem 
Kapitel, d:,-nn einer angesehenen Altstadter Biirgerfamilie, en 
dem Kapiteidechant auf Vysehrad unterstand. Die Koll 
kirche daselbst hatte ferner das Patronatsrecht der Kirchen 
JO,hann unter dem Felsen und der Heiligen Kosmas und Damian; 
DIe Kreuzherren mit dem roten Stern bei St. Franz hatten die St. 
Peterskirche am Porie, St. Valentin u. a., das Nonnenkloster bei 
St. Anna die St. Leonardikirche, der deutsche Ritterorden die 
~irche des .hI. Benedikt auf der Altstadt, die Augustinereremiten 
dIe Kreuzklrche, das Kloster O,strov die St. Andreaskirche deL 
Arc~idiakon. von Prag die St. Michae1'skirche in Opato~itz, 
endhch ge\V'lsse angesehene Familien die St. Nikolaus- und St. 
Gallikirche in der Altstadt.'w eitaus die meisten Pa 
kirchen gehorten jedoch Manner- oder Frauenklostern nicht 
in Prag, sondern auch auswaits. Sie waren ihne~ mitunter 
gleich ?ei ihrer Stift~ng als Beitrag zur' Dotation zugewiesen 
oder spater von welthchen Inhabern iiberlassen worden. Seht 
viele dieser Kirchen wurden im Laufe der Zeit den betreffenden 
Klostern inkorporiert. Was die Kapitelprabenden betrifft, so 
llatte das Patronats- und Prasentationsrecht iiber die Propsteien 

') Wah r m u 11 d, a. O. I. S. 143. 
8) S. UlHen § ro. 

D) RE, II. 11. II69. Auch hal b e Patronate werden erwahnt, so 
RE. I. n. 543. S. auch CDM, VII. n. 53. Naheres ullten § 12. 

10) Etwa seit dem Ende des 13. bis gegen die Mitte des 14 Jahr
~~l~~r;~s. N ach Tom e k a. O. S. 438 f. S. auch S. 445; 480, 495, 500, 
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Kollegiatkirchen von Vysehrad, Allerh~iligen, Leitmeritz, 
u, Melnik und Sadska der Landesfurst. H) AuBerdem 

er auch die Kandidaten fiir das Dekanat und aIle 
von Allerheiligen. 12) Fur die Kol1egiatkirch~n b~i 

i\gidi und St. Apollinar ernannte der Erzbischof den Jevvel
" Propst, den Dechanten und c:lle K~nonike~; bei St. Georg 
dortige Abtissin. Das Domkapltel bel St. Vett besetz~e. durch 

die Stell en des Propstes, des Dechanten, des Archldlakons 
des Scholastikus sowie die neuen Domherrenstellen. .. ~er 

hatte das Prasentationsrecht fiir die sogenannte k011lg
Prabende und die drei Prabenden, weIche seit 1355 det'! 

Propsteien Leitmeritz, Altbunzlau und I\lelnik inkorporiert 
13) An der Kollegiatkirche Vysehr~d hatt.e der Landes

das Prasentationsrecht fiir die Propstel und dte sogenanntcn 
en Prabenden wahrend das Kapitel die iibrigen Prala

und die meisten' Kanonikate durch 'Wahl besetzte. Docll 
'Bten die Landesfiirsten ihren EinfluB oft in sehr nachdriick

wu Form zum Vorteile ihrer Giinstlinge auch dann geltend_zu 
wenn sie fiir die betreffenden Stell en keine Prasenta

dhte besaBen; sie verhalfen Hochadeligen, se1bst ,,,:enn sie 
ich oder sonst weniger geeignet waren, zu Propstelen und 

.a.nderen 'V iirden, schiitzten sie selbst gegen kirchliche Strafen, 
verliehen ihnen Exspektanzen u. a. m. Im Jahre II7} befal:1 
soo-ar der Deutsche Kaiser Friedrich dem Herzog Sobeslav, dte 
erledigte Propstei in Melnik einem kaiser lichen Verwa?dt:n. zu 
verleihen. 14) SoIche Beispie1e fan den dann umso bereltV{llhger 
Nachahmung seitens anderer Patrone. 

Auch manche P far r gem e i n den hatten Patronats- bzw. 
Prasentationsrechte, sodaB auf Grund eines Wahlaktes der Pfarr
:gemeindemitglieder ein Kandid.at b.estimmt und d:,-n.n dem 
Bischofe prasentiert wurde. Beisplele dieser Art finden w~r m Prag, 
.wo huher die Pfarrangehorigen der in den aJtesten Zelten deut-

·----~-Bez. Lei t mer i t z s. RB, 1., n. I286: " ... .' cum sit a 
'nostris progenitoribus Lutomericensis ecc1esia fundata panter et dotata 
'et ad nos ipsius i u r e her e d ita rio ius pertineat patronatus. " .. 
bez. ]IJelnik: a. O. 1. n. 353. Viele Beispiele in den libri confirmat!Onum. 
S. auch: Novotny-Urbanek a.O. IIL, 2, S. 28, S. I67: A. C. II., 

.S.436. 
") Karl IV. reservierte i. I. 1366samtliche !P~aben~en dieses Ka-

'pitels den Doktoren des Ka1"Olinums~. vor den Husltenknegen sollTder 

Konig II Stell en in der genannten Weise besetzt haben, ~. V .. No
yotn,,-Urbanek a. O.III., 2. S. 807 Anm. Vgl. auch 'Iomek·a. 

'0. 1. S. I49. 
") S. F r i n d a. O. II. S. I56. 
") a. O. S. 256. Dber eig(,!nmachtige Eingriffe des Landesfursten 

'5. u. a. RB, 1. 11. 732 = CDB, II. n. 206; RB, 1. 11: 581, 63?, 637; II. n. 
.376, 1262, I276; III. n. I08I, 1859 u. a. Ohne lrgend ell:en Rechts
thel wurden von den Konigen durch Bitten, Drohungen, elgen~ ab~e
sandte Boten u. a. Prasentationen in i h rem Sinne erzwungen. Nova Ie 
.a. O. n. 105. S. 88 u. a, 

4* 
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schen Kirchengemeinde von St. Peter am Porie, 15) ebenso 
St. Adalbert in der Zderaser Vorstadt das Patronatsrecht . 
Kirchen besaBen; bei einigen anderen Prager Kirchen d" 
einst abnliche VerhaItnisse bestanden haben. "0) Auch 
Bischof Tobias werden Beispiele dieser Art envahnt. 17) 

\N urde der im Patronatsverhaltnisse stehenden Kirche 
andere als Filiale untergeordnet, so unterstand sie 
nicht auch demselben Patrone. Die Filiale war in einem 
FaIle bezi.iglich der Fiihrung der Seelsorge, des Gottesdi 
u. dgI. von der ~futterkirche abhangig, vermogensrechtlich 
konnte sie voIlkommen selbstandig sein. Ratte die FiIiale 
besonderen Geistlichen, dann kam dem Pfarrer der ~lu 
meist das Prasentationsrecht zu, wahrend fiir ihn selbst 
Fatronats- bzw. Prasentationsrecht der Mutterkirche 
war. Ein Beispiel bietet die Jakobuskirche in B r ii n n. 
Ottokar hatte das Patronatsrecht iiber dieselbe dem 
innenkloster 1\fariental (Oslava) gescbenkt, 18) spater wurde 
auch von Papst Gregor IX. konfirmiert; 19) durch Bischof Rob. 
von Olmi.itz wurde die Kirche dann zur Pfarrkircheerhoben. ~ 
befand 5ich innerhalb dieses Pfarrsprenge1s eine Kirche 
hI. Nikolaus; sie wurde aIs Filiale der Jakobskirche 
ordnet. Zur Besorgung des Gottesdienstes und zur Aussp 
der Sakramente, besonders fiir die daselbst zahlreich an 
Italiener, wurde an der Nikolauskirche ein Geistlicher anges 
fiir weIchen aber nicht das obgenannte Kloster, sondern 
Pfarrer der St. Jakobskirche das Prasentationsrecht erhielt. 

") Die Pfarrgemeinde hatte vom Lan des f ii r s ten das Pi 
wahlrecht erhalten. CDB, 1. n. 290. S. oben. Ausfiihrliche Behandlung 
des vom Fiirsten Sobeslav II. (II73-II78) der deutschen Gemeinde 
in Porie gewahrtcn Privilegs (kritisch abgedr. bei RoB! e r, "Deutsche 
Rechtsdenkmaler aus Bohmen und Mahren", 1., S. 187 ff.) von 
S c h 1 e sin g e r, "Die Deutschbohmen und die premyslidische 
rung" in l\lVGDB, V. (I867) S. 4 :ff. S. auch J ire e e k, Codex 
Bohemici, tom. I. Pragae r867, p. 28, 67 f. S. oben. 

10) Tom e k a. O. S. 439. Pet e r k a a. O. I. S. 56 f. Anl11. 
(mit Literatur). 

17) Novak, a. O. n. IOS: " .. '. ad petitionem et presentationcm 
universorum heredum et incolarum villae et omnium aliorum parochia-· 
lium ecclesiae ... , in qua heredes et parochiales ius obtinent patro~ 
natus." uber das Vv' ahlrecht der Gemeinden kraft Patronates s. Hi n
s chi usa. O. II. S. 637 f. mit vielen Urkundenbelegen. S. auch: J a .. 
cob i, Patronate juristischer Personen in: Stu t z, Kirchenrechtliche 
AbhandJungen, H. 78, Stuttgart 1912, S. 10 f., 20 H., 3I ff. 

lS) RB, I. n. 734, n. 736 = CDB, II. n. 320, 322. 
lB) RB, 1. 11. 76r. S. auch CD11, II. n. 213. III. n. 317. VgJ. die 

ausfiihrliche Schrift von B ret hoI z, die Pfarrkirche St. Jakob in 
Briinn. 1901. Das Patronatsrecht iiber diese Kirche hatte erst 
der I\farkgraf von l\1iihren, nach seinem '.lode (1222) sein Bruder und 
Erbe Konig Pi'emysl Ottokar 1.; dieser iibertrug es 1228 dem etwa I225 
gegriindeten Zisterzienserinnenkloster Oslava auf Bitten des BiscllOIS 
Robert. CDI\1, II. n. 191; III. n. 305, 400. V. n. 85. u. a. 
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. B" . Jahre 1320 im Ein. vernehmen '1 hatte em urger rm 11 
In?! s~s farrei ein Spital errichtet; bei d~m~elben sO te 
d~m 0 l~ rector mit den entsprechenden gelstilchen ~~ts

Fnester ~stellt werden. Da dieses neu errichtete Beneh.~1Um 
a~~s Pfarrsprengeis lag, waren bezuglich de~ Prasell~ 

d <;; Spita1o-eistlichen sowohl die Rech~e des St1fter~ a:s 
.' e~ Pfa~rers zu berucksichtigen. Die. Frage ,:ur .e. l.n 

T~l~ des re elt daB beide, der Stifter Wle d.er Jewerl1!5e 
\'V els.e gepil~en' als Kompatrone das PrasentatlOnsrecht rm 

"Von E' 'ernehmen ausiibten. Doch hatte der Rekto:-
111 V • "'h r h 'e1 . 1- d Ortspfarrer als Rekognitionsz1l1s Ja rrC Z\'\ 

.splta ~ em ';0 
zll entrichten. - ) 

:l...t d pflichten der Patrone; Streitigkeiten. 
BReen e un 1: ., • 

• D'e Prasentation wllrde erst nach schv,'eren .KampfeKn rm 
1.. 1 . .. bt. 1) doch selbst nach dem. 011-d Y rrchengesetze ausgeu , 'h 

er "- J hre 12'>I hielten viele Pat.ronatsherrc:n an r rer 
yom a - Ab d Seelsorger 

\VilIkiir der Ein- und "' setzun~ er . ~ 
. d b ders Bischof Tobras aUt ") Mit Entschiedenhelt rang eson. .' 

- . ),1"131" che 3) "Vurd:.: dre vorgeschnebene 

... st:;11~~~for~:rr~~~I~f~h~ e\~¥r~ral~fj~~d~~~~ l~~~l~h~~~lorsd~;:~~~l~~l~ 
Grund .des .1111 t dr~)sedie Besetzung vor. or Auch Einschrankung:en 
DevolutlOllsr ec 1 es "1 B d'lrch notwendlge 

p :; sentatiollsrechtes werden erwa lnt, z. 'T L. " ., 0' 

~ ra ,. d 'tter Se.ite oder durch Nom1l1anon e1l11",er 
Zu -tll11mung \' on n .. . 1 tte 6) 
• T :0 '. _. 1 hen der Patron einen zu prasentleren la . 
l<,..and~daten, ~ 011/, :~tzt das Prasentationsrecht Patronats:echte 

:::,elhstre en 1 d' ~ Pfl' 1 t vor der h.onfir-
Del' Kollator hat demnac 1 r~ rC 1 , . . I~ .. vorallS. h "13' k t der ~ra-

des Prasentierten sich von der Rec tma rg er " 1 . 
., . 7) d 11 blo13 der r e c h t s gut r g sentation zU uberzeugen, en 

CO) RB, IV. n. 2003 und n. 2005· 
') S. oben §§ 4 und 5· 
') RD, II. 11. 845 u. a. . und iJberhaupt Patro11als-
') S oben § 6. uber PrasentatlOnen - -~ I"9 

'. 'to B'scll0f Tobias s Novak a. O. n. 2, 3, 23, 24, 3::>, 1J/' ~, Tccntc un er J, • 

163, r6s, 166, 172. 
') V gl. God e h ~ r d 

Stu t z, Kirchenrechtl1che 

J 0 S e fEb e r s. Das Dc\'o]utiol1srecht in: 
Abhandlungen, H. 37-38, Stuttgart, I906, 

S. Ii2 ff. 339 ff. . distu-
') S BE II 1~~6 .,. quia ad eam l11fra sex rn ens e s 

. '" . II,,, . ad nos deyoluto 
listis rcctorern idoneul11 pre:entare, I u reX 3 38 haben bekanntlich 
Quxerimus con~erelld~m": N ach c. i[ 3, 2:, ~ ah~res hieriiber bei Hi n = 
Laienpatrone VIer, Gelstl1che sechs 1 ona e. r5.. Synode yon 'IViirzburg 

1 '0 0 III S 46 Anm. 1-4· Ie • " CG 
S C ,} 1 us,~. '. .' . II' . infra tempus statutul11 a· mre . , 
{u8;) bestJmrnt In c. 12 a gemem" ~ 
III. . p. 728. S. auch He f e I e VI. S. 241 ff. b~n 

') Die N 0111ination~frist sC!leint drei :,[onate betragen Zl1 ha ' • 
RE. III. 11. 857. CD),!, XIII. 11. 138. . . 

. L o"d daher oft in der KonfirmatlOnsurkunde betont. 
~.e~~eS~s 88~ 1:1. 105, S. 165 f. n. 212, bes. aber in den LC. 



Prasentierte erwirbt ein ius ad rem. So hatte Konig Johann 
Bohmen im Jahre I3 2 7 fur eine vakante Pfan-ei, uber weIche 
Kloster Waldsassen das Patronatsrecht besa13, irrtumlicher \V 
einen Kleriker prasentiert, der auch aus dem Grunde nicht 
firmiert werden konnte, weil der Abt des genannten Klosters 
rechtmaBiger Patron einen and ern prasentiert hatte. 8) 

Die Terminologie ist ubrigens in den Formularien 
immer gleich. Mitunter findet sich auch del' Ausdruck 
sentare statt praesentare oder statt praes~ntatio das \iV Ort 
titio. 9) In dem Formular des Bischofs Tobias heiDt es haufig " 
petitionem et praesentationem." 10) Der Prasentation ist meist 
Bitte an den Bischof beigefiigt, den Betreffenden kanonisch 
zusetzen und ihm das geistliche Amt zu verleihen, da dies 
Recht des geistlichen Oberen allmahlich anerkannt wurde. ll) 

Prasentationen VOn Patronatsherren, die ihre Pfarrer· 
ihrem Einkommen schadigten, wurden zuruckgewiesen. 12) E 
dann, wenn del' Kandidat rechtmaBig prasentiert und seitens d 
kirchlichen Behorde als geeignet befl1nden worden vvar, 
ihm der Bischof die Konfirmation, d. h. er ubertrug ihm 
geistliche Amtsgewalt. 13) 

Da es in manchen Kirchen auch fur Kleriker niederer \Vei
hen eigene Benefizien gab, z. B. fur Akolythen, werden mituntet 
auch Prasentationen und bischofliche Konfirmationen solcher 
wahnt. So bat Bischof Tobias um das Jahr I290 den Olmut 
Bischof, er moge einen vom Propste des Klosters Kounitz prasen
tierten Kleriker die kirchliche Kortfirmation ais Akolythen an 
einer Kirche erteilen. 14) 

U m der \iV i II k u r im vVechsei del' Benefiziaten vorzubeu
gen, war wiederholt vorgeschrieben worden, daB die Resignatiort 
nicht bloB dem Patronatsherrn, sondern VOl' aHem dem Diozesart
bischofe mitzuteilen und erst nacp seiner Genehmigung als rechts
wirksam anzusehen sei. Doch setzten sich die Patronatsherren 
und Benefiziaten sehr oft ub'er solche Vorschriften hinweg. 
Bischof Tobias wuDte auch da 'mit kluger Konsequenz den Ge
setzen Geltung zu verschaffen. In einer Prasentationsurkunde 
170m Jahre 1287 berichtet ein Patron dem Prager Bischof Tobias, 
daB ein Pfarrer die Resignation auf seine Pfarrei in Gegem\'art 

S) 

") 
spieJen. 

RE, III. n. I30r, S. 509. 
S. hieruber VV a h r m u n d a. O. I. S. 57 mit Urkundenbei-

'") RE, III. I3 I9, S. 225, n. 544: representare; so ofters auch ill 
den LE und SA. Nov it k a. O. n. 2I2, S. 165: ad petitionem et presen
tacionem, ebenso n. 214, S. 166 f. 

11) a, O. 11. I99. S. 157. u. v. a. 
12) a. O. n. 204. S. 159 f. 

") S. die SchluBworte del' Ul'kunde RB, 1. n. 13 1 I: "investiture 
donum et administrationem spiritualium conferentes.'" Besonders deut
lich in den Konfirmationsurkunden des Bischofs Tobias. 

14) Nov it k a. O. n. 38, S. 35. 
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. . "nde uber -eben halle. Die L'nkorrektheit 
Zeug

en 
111 seI~e. H~ nun del' g Bischof in del' dar auf er~olgte.n 

vo~gan~:: p:~~;ntierten Pfarrers in schonender
d 
W el~e ~:: 

non m Ausdrucke del' Pfarrer habe urc 7 
Bemerkun

g
d zUpra" sentationsu'rkunde die Resignation ;uf dIe 

ng er k d b _ 10) 'P""'Cl~""f' ei auch VOl' seinem Bischofe un gege en. ." 
Parr. R e c h ted e sPa t ron s. . \\' Ie 

2 Nut z b 1"1 n g e 1: d : . h' Ia" Bt hatten die '. .. .. , Belsplelen nac welsen , _ 
aus. unza~~~e:uch nutzbringende Rechte, .deren U m~ang 

e ]en.er r 16 Ihren L;rsprung und lhre geschlc~t-
verschleden '" ar. ) V 0 ensrechte die an s1ch 
Begriindung hat~i~c~~~c:~rone;:s negen, im Eigenkirchen
in der N atur ~es h d' P bekanntlich oft ungerechter 'vVeise 

17) in Vogte1r.ec !en,. Ie Q b' del' Stiftung del' Bene
.. t t rurden 111 V ere111barung ~n el .. d 1 
? Z \\ hI' 'tsrechten 18) in besonderen Vertragen u. g. 

, 111 Gewo n let 13 d~m Prasentationsrechte zukommen-
Die dem Patro.~e au er h . ht um Wesen des Patronats-, h horten demnac mc z b 

Rec te ge ielmehr mit demselben aus verschied;nen, 0 en 
rechtes, waren v .. nden mehr auBerlich verbunden; melst we:.den 
angedeutet~n Gru . Ausdrucken bezeichnet, seltener naher 

bloB mIt al}.gemeI~en t Rechte 'vie uber ihre Kirchen ... h t 19) Uber dte genann en, . 
angetu l' . . 1 iterhin nach ihrem Ermessen Wle 
verfiigen dIe Patrone noc 1 weie solche als AusfluB ihrer grund-
friiher die Kirchenherr~n, d~ s B ein Q derartige Rechtsanschauung 
herrlichen Rechte ansa ;e~\ e~tspra~h erkannten besonders die den Kirchengesetzen mc 1 , 

") a. O. rt. 26. S .. 23· . 8' S. 633 erkHirt er, 
16) S hieriiber H In s chi us, a. O. § I2 h' "b das I2 Jahr-

. . f t d fort [noc u er . 
"das Patronatsrecht e:sche:nt E?rk .. uFten verbundenes Recht." S. auch 
hundcrt. hinausl als em mit m ~~ h r m un d a. O. I. S. 59, ?3 u. a. 
Phi III P s a. O. VII. 2., S .. 778._ Vi.c H I 17 S. 40, das damalige Pa
Die BehauPtun~ H rub!. s ~mti;~sr~cht~ ~ei~hzustel1en, ist daheE auf= 
tronatsrecht. sel d~m. Prasen ~ ide wohl gleichzustellen seiD: durf~.en, 
fall end. E 1 n BeIspiel, wo e. . d h diirften sich ahnhche Fane . RB III n 1661 zu bleten, oc ;.. 
schemt , ., "b . auch and e r s erklarbar sem. 
schwer anfiihren lassen, u ngens. d Patronatsrecht S. 10: 

11) H ins chi u s, In.korporatlons-. un Institute die mit vollem 
Das Patrortatsrecht und die IlnkorporaJl~n, haben di~selbe historische 

Rechte heute auseinander geha. ten v.;~r e , 

Grundlage, das Eigentum an Klrc~en. t onatus ecc1esie in Strobniz, 
18) RB, II. n .. 138~. " ... !U.s r: a 

rsuccessione ad nos pertinere 
quod ex iusto patnmoll1<; bet h~re~l~~~ s dec i m i set ali i s per
dinoscebatur, c u.m 0 m n I ? t 0 t1 i n ~ u ire n dis pie n 0 i u r e, 
tinentiis SUIS quaesl ~s e es nostri per multa tem
que III a d m 0 d.u m pro g e n ~ ~ ~ ~ n t dedimus... ecc1esie s. Ma-porum curricula posse , 

rie virginis in Altovado." d' s mitunter dem 
. ") Das bloRe Patronatsrecht wird dahSerh~ll~;b m g

H 
rub y' C C. 

. hI' hgestellt. . teru er ,. . 
P r a sen tat Ion S r e c t e g elt CDM III 1259 n. 278, n. 282 und 
H. XXIII. (1917) a. O. S. auc d '0 r' S 63 Anmerkung 26 und 
andere, besonders aber Wah r ~ u n De~ret~1i~n. 'Db~r die nut z bar e n die entsprechenden Belege aus en 
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kirchlichen Institute; deswegen ihre Bemuhungen urn bi 
und papstIiche Genehmigung. 20) Wegen der genannten 
bringenden Rechte wurden Kirchenpatronate sehr oft an 
errichtete oder arme Kloster abgetreten, "zur Forderung 
jungen Stiftung, zur Unterstutzung der Ordensbruder", 21) 
die bessere Ausstattung von Spitalern und Armenhausern, 22) 
Ersatz fur erlittene Kriegsschaden 23), zur besseren Doti 
ja selbst zur Errichtung von Prabenden. 24) Pa 
werden wie andere Vermogensrechte als ein Teil des 
mogens (hereditas, patrimonium) bezeichnet. 25) D 
werden fur die eberweisung von Patronatsrechten ofters 
den betreffenden Klostern gewisse Gegenleistungen in 
stimmter oder allgemeiner Form verlangt, besonders Jahresge_ 

Rechtc vcl'gl. S c h mid a. O. S. 70 f. VV a h r m u n d a. O. I. S. 59: 
[d. i. jene RechteJ flieBen vielmehl' g lei c h z e i t i g mit dies em [d. 
clem Patronatsrechte] aus del' "proprietas fundi", meist bloB angedeutet: 
z. B. mit den ,\Tort ell: pleno il;re, plenarie, 0 m n e ius patronatus; solch~ 
.\usdriickc kommen unzahlige mal yor." Deutliche Scheidung des P 
tronatsrcchtes v. l1utzbringcnden Rechten: CDB, II. S. 190. n. 20'=; . 
concedo ct renul1cio tipi, domino F. abbati ... ius patronatus, 
adeptus sum ex iundacione ecclesie in IPrimetitz .. Dono ins u per 
et concedo atque renuncio omne ius 'et potestatem, quam habeo vel 
habere possem siye ex fundatione supl'adicte eccJesie, sive etiam 
possessionibus, quas concessi supradicte eccJesie" etc. a. O. S. 287. n. 
288; S. 324. n. 322: ius patronatns eccJesie sancti Jacobi in Bruna de 
consucta liberalitate cenobio Vallis sancte Marie in Ozlauan libere et 
absolute in perpetuam eleemosinam contulimus etc. Vgl. 
auch: CDIII, II. a. 1269: n. 26. VII. n. 147. RB, II. 1289 S. 640. n. 1485: 
"ius patronatus ... quod racione villaruIn a retroactis tcmporibus __ 
tenui" etc.; 5ehr oft in SA. S. bes. die fur die Rechtsentwickll1ng 
bezeichnende Urkunde des Heinrich von Rosenberg Y. 29. ;\fai I30,=;, un= 
vollstandig in RB, II. S. 880 n. 2034, vollstandig in IIIVGD, Bd. XXIX. 
S. 176 ft., naher besprochen von S c h mid a. O. S. 70 f. 

20) CDR, II. S. 246. n. 256 "cum ex I a i cal i concessione habe
retis ius patronatus in qUibusdam etclesiis ... ut possideretis canonice 
... confirmavit". S. 290 f. n. 290; S. 347 ft. n. 339 u. a. Doch darf die 
Ubertragung solcher nutzbringendel; Patronatsrechte nicht mit Inkol'
porationcn yerwcchselt werden, oMvohl sie oft zu solchen sich ente 
wickelten. S. § 10. 

") RH, I. n. 774, 1141, 1340" II. n. 258, 260, 267. 322. 334, 376, 
1388, 1446, 1471, 1769. 1776; III. 88. 1818, 1839 u. a.; IV. 1793; CDM, 1. 
n. 185, 209, 21 7, 21 9. ebenso: " ... ius nos t r 11 m patronatus Eccle
sie in Crasonicz Cum duo b. 1 a n e i s dot a Jib usc um 0 m nib u s 
III rib use t pro v e n t i bus ad ips u m s pee tan t i"b 11 S Conven
tibus Ecclesiarum seu Caenobiorul11 in Zabrdovicz et in Reusch sancti
moniaiium ordinis Praemonstrat. dal11us absolute .... " CDM, VIT. 
11. 

183. a. 1311. S. auch Tad r a, Rukopis. formu!. 1887, n. IX. S. 10. 
22) RB, II. n. I386. 
23) a. O. n. 1355. 

") CDM. VII. n. 249. a. 1327 "Konig Johann '1'011 Bohmen be
statigt das durch Albrecht von ::\T ostitz der Stiftskirche zu Budissin ver
liehene und z u r Beg run dun g e i n e.r P r abe n d e fur den Propsten 
dieser Kirche - Bernhard von Lipa - e r k auf t ePa t ron at s recht 
auf die Marienkapelle ob der Burg Dudissin." 

25) RD, II. n, 776; n. 1388. S. oben. 
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Andachtsubungen u. a. 26) Auch die Papste 
messe~~e -mit dem Patronate auBerlich verbunde.ne nutz

sol] t' an So bestatigte Papst Innocenz IV. 1m .Jahre 
ReCl e . "b d p St Y pitel Vysehrad das Patronatsrecht u er . L , ~. 

dem .... a und yvas sonst noch bezliglich derse1ben Ihm zu
. " Zeit Konig Ottokar von Bohmen zur Unter-

und semer h kt h tte 27) d enannten Kapite1 fur immer gesc en a. 
. ~ e~ci~lc Patrone liber die ihnen stiftungs- od~r ge:","ohn-

g111.?elJ ~stehenden nutzbringendenRechte welt hm~us. 
z, " "1'e1en bloB der titulus coloratus, Ihre chte V\' aren , .. t 

d di ~ Dotationsguter derselben auszunu zen, 
beson ers ~ .. . . . ; -1£ 1" f - rt'· e-

"r' nb :. uche des Elgenklrchenweseli" ViC lac 1 U U 

l\lW ra . T . 1 . des Patro- mochte auch allmahlich dle erm1110 o~pe _ 
' " dem Institute ein 1fantelchen kan0111scher Gesetz 
eit umhangen." 28) . , 

T - "1 nge und im vVesen des Kirchenpatronates 1st 
""' Grspll . k . t" d Patrons ,). 'd S chi l' m g ere c h t 1 gel es , 
C;chutz-un b"h "h auch '~'- 'ura beneficialis" begrundet; daher ge u .~t 1 n: 

~ d"c 1(1' rchengesetzen ein Mitaufsichtsrecht uber dIeD: er-
en ' b fi' e 29) leser der Kirchenguter seiner Patronats ene ZI n: . 
··t 'n Bobmen und Mahren nach dem Zeug.111sse der Ge
lS U!~d Rechtsquellen von jeher bis auf. dle .Gegenwart 

11 7 U S e h l' her Y 0 r get l' e ten. Bel V er~nderuhngen 
a '" ~ Pf .. d t rn atte VerauBerungen von Benefizial- oder run. engu e 

h d' ~ Zustimmung des Patrons emzuholen. Als daher auc lc . . t1 ne Be 
] 1 1325 das Kapitel Vysehrad ell11ge en ege. -
a lre verkaufen wollte, bewarb es sich zunachst urn ~!e Zu
ung des Konigs Johann als seines Patronatsherren. ) 

") CDl1, VII. n. 183. a. 13II: " .: .Ius no.str~dm pa~~fjl1atus e~~~~ 
. . ' damus . . . condlclOne slqut. em. .... . 
111 CI aSOlllCZ b: .. 'ehabito sive claustro annis smguhs P:-o. nmedlO 

utroque co~no 10 PI , redecessor. et successor. pro VIVIS' et. de
salute nostla nos~ro~umq. Pt " 1'nisteria et esse debeant memona et sacra proceSS10111S agan UI 11 I . 

. " S. auch RD, II. n. 1446, 1818, 2122 u. a. 

RE, 1. n. II4!. H. F. S c h mid, 
28) S. uber ahnliche Verhaltnisse in Ostsach~en . k 1 nialen 

Da~ Hecht der Grundung und Aus~tattU!~g Yon Klr~h~n e:~~ter~ 0 Von 
T~iJ~ der ~Iagdeburger\'!~llh' r~UhTer:prov~n~e~:I~~r~~~I.g~~e ~:!isschrift. WeiJur. Fak. der Fr. 'v I . 111V. z 

19
2

4, S. 71. . h r 1 die Auf-
") Die e u r abe n e f i c i i bedeutet gememrec tIC 1 M'{1-

;iber" die Vermogensverwaltung mi!. EinspruBchsjrecthtfl' ghet1ge~n " ~ft 
c 1 j' h bonders fur den au as p IC , partikularrec 1t IC, es . h ht S 452 v. Holtzcn-. l' it" U Stu t z Klrc enrec , ,. , 

akhve j\ ltvenva ung. .:. d "R J t ,. ssenschaft in system. Be-dorff-K 0 11 I e r s Encyklopadle er ec 1 S\\ I 

arbeitung. Berlin 1914. Bd. V. nostri Johannis, 
II I de serenissimi .d. 

0<) RB, '. n. ,I ~3I I ucemburgensls, qUI e ius d em 
Boemie et Pol011le regIs, comltls ~. s iIi 0 con n i v en
e 1·' s t rep a t ron use x tIt It, con '. XXXII ~ c e S len 0 " I d Maiestas Carolina war 111 Art. " 
tla et consensu.... n er " G"t rn an geistliche Personen und LIX vorgeschneben: Schenkung von u e 
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. Die cura ~eneficii bzw. defensio ecc1esiae galt seit j 
lllcht bloB als em Recht des Patrons sondern noch mehr als 
Pflicht, begriindet in seiner Stellung als Patron (u'-UUlZIler, 
Selbst wenn eine Kirche einen besonderen Kirchenvogt 
blieb doch de.m Patron die sogenannte advocatio minor 31). L 
abe~ ~aten ~l1ele ~atrone und Kirchenvogte das Gegenteil; 
schadlgten Ihre KIrchen oder beuteten sie formlich aus 
sie .zu schiitzen und zu verteidigen. 32) Von ' B a 
p f 11 C h t , das heiDt der Verpflichtung, fiir 
oder Wiederaufbau ihrer Patronatskirchen zu sorgen, ist in 
Synodaldekreten oder anderen Rechtsquellen jener Zeit nicht 
Rede; \vohl aber waren die Bene11ziaten nach MaBgabe . 
Vermogens sovvie die Parochianen zur Beisteuer fiir B 
ihrer Kirchen verpflichtet. 38) Spater werden eigene 
tores 34) zur Aufsicht und Regelung der Baubediirfnisse und 
dazu notwendigen :Mittel, ebenso Kollektoren fiir SammI 
erna.nr:t. Bisch.?fe, a:lch .die entfernter Diozesen, selbst Pap 
b~:wIll:gten Abl~sse tur J ene, welche nach Erfiillung der 
wohnhchen Bedmgungen zu Kirchenbauten beisteuerten. 35) 

4. Sehr oft werden in den Urkunden und Geri~Hc",an.lt: 
jener Zeit Pat ron a t sst rei t i g k e i ten erwahnt und 
handelt. Verschiedene Griinde fiihrten zu solchen 
Zunachst waren die Rechte der Benefiziaten, bzw. der Vikare u 
der Patrone nicbt immer genau bestimmt, oft wurden die a 

o~er Korporationen sei nul' dann gultig, wenn del' Konig dazu seine 
stImmung gebe. S. J ire c e k, Pravnicky Z1vOt, I903, S. 98. Tom 
a. O. III. 285. Ausfiihrl. uber diese u. a. Fragen: K a p l' a s 0 
nim majetku v ceskem staaS in Ceska Revue I922. R. XV. c.' 
geht K apr a s in seinen SchluJ3fo1gerungen zu ~eit. Landes 
MiJ3brau~he, Fu;stenwilIkur u. dgl. sind keine Rechtsquellen. 
Land~sfursten slch das freie Verfiigungsrecht uber Kirchengiiter z u 
s ch 1'1 eben oder solche konfisziert, ,60 folgt daraus nicht, daB das R ech 
waren .. In B6hmen haben ferner ,auch die Grundsatze des H u sit i 
m us dIe Auffassung uber Kirchqnguter bekanntlich wesentlich 
fiuBt. VOl: alI em abel' darf man das sagen. 1 and e s fur s t 
o b e r - E I g en tum s r e c h t nicht mit dem gewiihnlichen 
tumsrecht verwcchseln. 

:) S. S.c hill in g, Das .. kir~hl. Patn;mat, 1854. S. III. 
) .S. die packende, ausfuhrltche Schl1derung des papstlichen 

gaten Qutdo RB, II. n. 2684: " ... cum in quibusdam locis u· ,,·y'u,.,,~, 
quorundam inualuerit laicorum, quod in rebus ecelesie furtum 
sa~acitas, rapina probitas et uiolencia fortitudo ... bona eCel 
sCIenter detineant occupata ... " 

_ 33) C. 42. der Mainzer Synode v. 8I3. He f e 1 e a. O. III. S. 
Von Beitriigen del' Glaubigen fur Bauzwecke del' Kirchen berichten 
her oft die ,urkunden, so SA, 1. S. 274, 335, 344; VI. S. 258. S. N 
bel S~. h m 1 d a. C? ::;. 151. .Anm. 3 und die dort angefuhrten Belege. 

) S. Provl11z1alkonzIl von Wurzburg v. J. I287. c. 35 ; Mainter 
Reformsynode Yo 13IO. Summ. 64 u. a. in eG, III. p. 733. IV. p. 193. 

.. 35). Beispiele bei Tad r a, cancel!. Arnesti XI. S. 479-485. 
durf.~en .dle Pat.r0nat~herren fur die Erhaltung der Kirchengebaude u. 
Bedurf1l1sse melst belgetragen haben, zumal sie ohne dies von ihrenPa
tronatskirchen damals N utzen zogen. S. Tom e k a. O. I. S. 445. . 
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enen Vertrage nicht e.ingehalten: !"erner ullterst~l1deE 
_ TT' chen mehreren mltunter gelsthchen und weIth chen 

che 1-,,-lr ' .. , '-. se1bst zwei oder mehrere Kloster hatten mitunter 

d
: n e' Ibe Kl' rche Patronatsrechte. 36) Endlich waren manchE: 
les -' d' noch nicht genau abgegrenzt. 3

') Ofters waren If': 

tsrechte nicht verbiirgt oder widerrufen, angefochten 
o atrissen und dann wieder verliehen worden. 38) VVahrend 
d1_ ten iiber Voo-teirechte yom Zivilrichter behandelt 

39) entschieden tber Patronatsrech~e ~egen ih:es da~ 
iche Gebiet beriihrenden Chara~ter.s, klrc~hche. Genchte, 
- Instanz die bischofliche Kune, 111 zweiter dIe des }.~etro~ 

in dritter der Apostolische Stuhl. 4l) War der Bischol 
Partei dann pflegte die Streitfrage gleich dem Papste zur 

'" rIL""\..H"V'·'~ n~ vorgelegt zu werden. Doch. wurd~n nich.t selten 

1 1 e11 FaJlen yom Papste besondere RIchter 111 partibus de-
sO c 1 1 1" h . t t . 42) Manche Streitigkeiten behande n 10C st 111 eressan E: 

c h t s f rag e 11. 43) 

36) RE, III. n. 47· . d 
37) RB, 1. n. 238, n. 663; .~I. n. 263? u. a. Unsicherhelt e:-

wird auch spater ohers erwahnt. Selbst in: 14· ~ ahr
waren in und urn Prag viele !Pfarrei~n noch n~cht steher 

nzt; RB, III. n. !I8!. Solche Unsicherhelten .. del' Ptarrgrenze:
auch in anderen Landern Oiters vor. S. S c h a fer a. O. S. 21, 

2. S. 23 u. a. 'f Ih f P 
") Die meisten Streitigkeiten entsta~den ~us zwel e a ten ~= 

bzw. Prasentationsrechten, namenthch bel Kompatronatel: o~c, 
echsel del' Inhaber von Patronatsrechten. lJan vergl. z. B.. dIe Dr: 

kunden N. 16, 20, 25, 26. 33, 35 des Urkdb. d~r Stad~ Au s s: g .. De, 
Konig erklart ausdrucklich, das Patronat uber dIe AusSlger Manenklr.che 
lwmrne dem Deutschen Ritterord.en zu; a~.ch. der Pap~.t .hatte es Ih~E 
bestatigt (r332). Trotzdem 'erschemt nachtragltch der K0111go- a!s Patro.l_, 
S auch a. O. N. 62 u. a. S. MVGDB, Bd. XXI, S. 162: K0111g Jo~,a111:. 
v~n Bohmen hatte nachtraglich e.rfahren, daB das Patron;ttsrecht lIb.e. 
die Kirche in Rodisfurt n i c h t I h m,' son d ern dem I\.. ~ O. s t e ~ 1 ~ 
W aIds ass en z us t e he, da. es dle~em vom Prager Kapltel lIb:~

worden sei (Pragense capitulum Idem Jus patronatus. Monast~;l? 
edicto incorporavit). Daher moge ma~ in ~rag .den K,~enker bestatl

gen, der fiir die genannte Kirche neuerltch prasentlert wurde. 
29) RB. II. 1260 S. loS. n. 282. Vgl. uber solche Fragen: Hi n

s chi usa. O. II. S. 629, bes. Anm. 2-4· 
") S. c. 3. X (2, I): "Causa vero iur~spatrona~us .ita :ol:i~nct~ es~ 

et connexa spiritualibus causis, quod non111S1 ecc1eslastlco lUdlclo valea_ 

definiri." 
41) RB, III. n. 253. u. a. Viele Streitigkeiten uber iPatron. in del'. 

Urkunden, so RB, II. n. 193, 231, 574, 6II, 1761, 1782, 1930 ; III.. n. 593; 
594 6r6 845 II25 I r81 1204, 1399; IV. n. 480, 1974 u. a. Bezelchne:l0. 
ist 'u. a: RB: 1. n: 1075': Der Abt hatte ~ich .~n se~nem Patr~natsstrelt<; 
an den Konig gewendet; dieser aber uberlaBt ~ite Ent~c.heldung den. 
B i s c h 0 f e Konrad' .,. dominus vero rex, hablto consllto: hoc nego
tium nos t I' 0 C 0 ~. ~ i sit e x ami n i .finie?d';1m".. Zahlrelche Patro
natsstreitigkeiten behandeln die act a Iud I cia ria, herausgeg. von 
Tad r a. (Soudn1 acta = SA); s. unten § r2. 

") S. Pal a c k y, Uber Formelbiicher 1. n. 149, S. 346. 

43) RB, III. n. 968, 969, II25, 1782 u. a. 
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• \\1 egen un~iche~er "~bgrenzung gab es bis ins I4. 
ntl11dert arge l'vIIBhelhgkelten unter mehreren Pfarreien VOn 
"1l1d den Vororten. Schon der Mainzer Metropolit Pet. 
:~elegentlich einer Visitation u~ das Jahr 13 11 d tUs 
B' 1 . T h ' em 
" lSC lOt _,0 al:? IV. zur Abstelll.1ng der bestehenden 
.J~dnl.1ng Auftrage ;:rteilt; doch waren bei der Durc 
\':ele, Fehler .yorgekommen.. Daher wurde im Jahre 13 2 6 
~le v om Mal~zer ~1etropolJten bevollmachtigten Visitatoren 
-:,ache ne~lerd111gs 111 Angriff genom men pnd der Arc 
(Jallus, mit. del' gewissenhaften und strengen Durchfuhrung b 
Iraut. ~4) VIele Streitigkeiten ergaben sich aus Kompatronaten 
~e~?ndel's. ,ycnn es sich ~berdies Uill patronatus mixti, verwi ' 
~ ras.entatlOnsfragen. u. a. handelte. Mitunter wurde die E 
~cheId~ng dur::h ell1 KompromiB oder durch B 
entschl.eden. Ott ?IuBten sc1nvierige Fragen derart ge10st wer 
daB belden Partelen das Prasentationsrecht zuerkannt wurde' 
;.~luBte . dann abwechselnd (per turnum) ausgeubt werden' 
~-\rgerlJche Pr~ze.sse dieser A~~ ~auerten oft Jahre lang. 13 
;on~er~ langwle;lge und hartnackIge Streitigkeiten gab es u. 
)ezugbch des I atronatsrechtes tiber die I(irche in K 0 n . 

") ~ . 1 d TT. I g S , ~ l' ~ ZWISC len en .n..reuzherren 111 Prag und den Zist . 
:n \\ aldsassen. Es ka?I zur Verhangung von Ki 
~trafen und zu AppellatlOnen an den Apostolischen 
'TO del' P . B d J 1 ~ loze . . ann a lre lang wei tergefuhrt wurde. 47) 
~m J a!ll'e I296 \'\.1l1 de .er zu Gunsten des Klostel's Waldsassen 
tntschled~~:l,. da slcll dIe seinerzeitigc Dberweisllng der Kirche 
:lurch I\..omg \Venze1 an die Kreuzherren a1s irrtumlich 
::~raus.st~l1te, ,weshalb ~uch die angeblichc Schenkung seitens 
'"les Komgs formell zuruckgezog'en wurde DI'ese E t h'd . .... . n sc el ung 
)e:tatIgte auch ~lschof Gregor. 48) Doch scheint die F ' 
;pater trotzdcm WIeder .aufgerol~t worden zu sein, bis sic endlich 
,m Jahre I~.II durch el11en Vet;gleich beigelegt tmd das Patro-
~latsrecht ubcr Konigsberg 'den Kre 1 d 
\vurde. 49) .i uz 1erren zugestan en 

c IVohl n,och Jal1g~r dauerte del' Streit urn das Patronatsrecht 
~ler Prager r ~ y n k I ~. c h e zwischen den Erben eines ange-
.,ehenen Altstadter Burgers und dem K 't 1 \1 v h 
~ '. '. ' api e von \ yse rad. 
~ a~h phlela.ngem ProzeB wurdc endlich die Frage in del' Weise 
¥.~los\ daB dl: Erben de~ genannten Burgers das R~cht erhielten, 
,',ur, dl~ erledlgte Pfarre! dem Kapiteldechant zwei Kandidat;;n 
\ orzuschlagen, von welchen diesel' dem Bischofe einen zur 

44) RB, III. n. Ir81, 1204. S. auch RB II , . n. 137. 
") z. B. CDlI1', IX. n. 2. a. 1356. 
46) S. unten. 

")6 RE, II. n. 231, 1761; III. n. 857, 968, 1125 u. a.; IV. n. 480, 836, 21 1. 

48) RB, II. n. 2731, 2753. 
49) RB, IV. n. 1974. 
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namhaftzu machen hatte. Z).1m Zeichen der An
des Patronatsrechtcs des Dechanten hatte ferner del

Vikar del' Teynkirche alljahrlich IS Schock Groschen zu 
.+""Ul,C""'"' 50) Ein Streit, der zwischen dem Kreuzherrenkloster 
,prag und'der Pfarrgemeinde bei St. Valentin uber. da~ P~tro

diesel' Kirche entstanden war, wurde schlIeBhch 1. .I
del' Weise beigelegt, daB zwar das Patronatsrecht den 

zugesprochen wurde; doch muBten sie sich vor de,
des Prasentationsrechtes mit den Vertretem del' ge

Gemeinde beraten. Kandidaten, gegen welche letzterf: 
Einwande vorbrachten, sollten nicht in Betracht 

Ein anderer Grund von Patronatsstreitigkeiten waren v e r
c k e 1 t e oder u 11 g en au e Bestimmungen der Stiftungs

d;;n. So hatte der Spiritualvikar des Prager Bischof" 
IV. im Jahre 1318 eine Altaristenstiftung errichtet. Dbel

Patronatsrecht verfugte er Folgendes: So lange ich lebe. 
te ich mir das Patronatsrecht vor. N ach meinem Tode soL 

Recht das Domkapitel haben und das Altaristenbenefizium 
Kleriker verleihen, der entweder bereits Priester ist odel

wenigstens inn;:rhalb eines Jahres die Priesterweihe zu emp
hat. Erha1t er nicht die Priesterweihe, dann solI das Ka

pltel das Benefizium einem anderen verleihen, widrigenfalls ~er 
,Bischof die Besetzung vorzunehmen hat. Erlangt del' Altanst 
ein h6heres Benefizium, dann soIl die Altaristenstelle alsbald.. 
anderweitig besetzt werden. 52) 

§ 9. Kirchengut. 
I. Fi.ir die Bestreitung der Kultusauslagen und den Unter

halt der Geistlichen wurde in den altesten Zeiten wohl meist 
durch Naturallieferungen aus den Einkunften del' betreffendeE 
Kirchenherren vorgesehen; dazu kam oft besonders bei hervor
ragenden Kirchen Zuweisung von zinspfiichtigen Unter
tanen, tributpfiichtigen Ortschaften, Grundbesitz und der
gleichen. 1

) Hiebei bewiesen Erbauer und Stifter von Kir-

") RB, III. n. 857, 1087. Vgl. To 11.1 e k a. O. 1. S. 445 ff. E k r L 
Posvatna mista 1. S. 292 f. 

") RB, II. n. 624. ". .. eo iure sic utantur, ut personas idoneas., 
quas duxerint assumendas ad regimen eccJesiae supradictae, priuE' 
coram parochialibus exhibeant et eorum requirant consensum. et si quici 
legitime contra ipsos parochiales iam dicti possint obicere, repellantur." 

. Ob damit der Friede erreicht wurde? 
"') Archiv d. Prager Metropol. Kap., Abschr. im Landesarchiv. 

Viele Beispiele in den stadt. Urkundenbiichern. so UB, Au s s i g, S. 7'1 
bis 79, n. 145 u. v. a. 

') Vgl. CDB, II. S. 30. n. 33 u. a. S. Naheres hieruber bel. 
S c h 111 ida. 0.: Die Ausstattung del' Pfarrkirchen S. 80 ff. V ace k 
a. O. S. 398, 400, 503. 
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chen und Klostern groBe Freigebigkeit G d 
\\-aren d' K 11 . k' . era ezu ,. '. Ie 0 eg:at l:ehen ausgestattet, So wurd 
Leltmentzer Kolleglatstlfte be' d G" d en 
Yon anderen D ,. f~ I e~ run ung 14 ganze D 
~chiedenarti e ~:z,,~n mehr oder mm~er be~eutende AnteiIe, 
Ll11tertani . g D' Fe an Geld ~1l1d N aturahen sowie eine 
_ . ger. lenst eute zugeWlesen. 2) Bei den nieder~ B 
~~~e~:s~:~~e~~e Ausst.attung geringer; doeh werden aueh "n 
Tag 't J .PBfarrelen genannt. Besonders reich m'uB dl'e 
L ppal11 Z Je ." . . . 1 1 unn ge'lvesen sem' denn d ~r bIoBe Z 1 
11 e u n zu del' g P'" , " e 1ent 
bisehofiieher A el:;nnten . lanel gehorigen Dofern biIdete 
scholastikw de~or nt~,ng den groBten T~iI der Pfrunde des D 
7 h ~ .~, Olmutzer Kathedralkapltels wahrend d "b ~e nt, zwel Muhlen, ein \Veinber u a d 'Pf e~ u 
Etwa seit der lvrt d J g . . em arrer verbheben 
genannter A t b1 teo es 12. ahrhundertes werden Guter 

.r erelts aIs Dot a t ion s ute r 4) 
treffenden KIrchen bezeichnet ob hI b ? der _ G" . ' . wo estlmmte ZUUrf"C'''''~cc 
'Ion utern an KIrchen und Kapell 1 " 
selben schon im I I Jahrhunderte eel:, hatS sogd

en
. Zugehor 

H BV' . . rwa n wer en So sch 
erzog retlslav urn die Mitte des I I Jah h d' 

Boleslav ge "d t B ,r un ertes dem 
, 11" grun : en enediktinerkloster Ostrov dr' 
IJe en "cum oml11bus appendiciis" ' el 
tinentibus" 5) S· N' v' ."cum ommbus ad earn 
Kloster ein'e Kap~~e ·r:i~h~;~l~~b!;~~~~)v II. schenkte d 

IOlgt~i;e~~~de~~iJ~r d~~d ~ec~~krafdtige bBestatigung del' dos 
l

1a
tte de b "I . h e leer etreffenden Kirche 

1 • r a 1mlSC e Herzog Friedrich i E' h' 
semer Gattin Elisabeth in d N" h m Inverne men 1 1 J 1 er I a e von Prag eine Ki h 
11. 01annes erbaut und das Do f T ( . . rc e B 1 ... r ynetz Elbetelmtz) 
~c 1 mIt emem Telche und einer Miihle (?) I D : 

shmmt. Diese Kirche wurde' "., as otatlOn 
tation in Gegenwart des B7;~h~~r fur. Sl~ bestimmten Do~ 
Johanniterhospitale iibergeben U; 11 d s Hlmnch dem Prager 
\' 0 m B i s c h 0 f H e i 11 ric h. an. ems e ,I ben Tag 
mit der St. Wenzelskirche in ex f:;: e 1 h.t. d~leldches ,Wle les er genannte 

_ 2) CDB, 1. eea. I057 S 53 6 . 
::, chi en z, G eseh. des Bi~tu~s Leit

O 
n., t 55;vf rI n d Kg. 1. S. 128 ff.; 

B I' e tho I z a. O. S. 365' doeh men z,. arnsdorf 1912, 1. S. 49 ft: 
\'. 0.) deutlicher heiBen ' das Ls<?!lte 78 hler 8tatt "Leitmeritz" (Z. 
miii3te man an ein K I 0 8 t'e l' den~e~tntzerK 0 lie g i a t s t i f t", 

,
') RB, II ... S. 124, n. 326; S. ISS, n. 404. S. 897 f 

) 
CDB . S . n. 2080. 

,L .!I3 ff. n II I' S h S 
;1. 33, S. S e h mid a. O. S: 89.' . aue . 3

0
0. n. 3

2
6 u. a. II. 

') CDB, 1. S. 52 f. n. 52 U. a. 

. .'~ CDB, I. S. 105 n. 98 .,dedit ea 11 .. prlllClplS, cum t e r fa· ad' t pe am sanet! Petn, apostolOfU!11 
Blanyeye". qua u 0 I' a rat r a et partem fluminis de 
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derselben Urkunde bezeugt. 7
) ,Wo die Grenzen der 

unsicher waren, konnten auch die Abgaben der 
en, bzw. die fur Kirche und Pfarrer bestimmten 

noch nicht sicher sein; daher war die bereits vom 
egaten Guido im Jahre II43 geforderte genaue Ab

der Pfarrsprengel auch aus diesem Grunde not· 

. 8) 
Zum Unterhalte der Benefiziaten dienten vor allem die Zehnt

,9) so der sogenannte Fiskalzehnt, aus gewissen landes
Einnahmen, der Grundzinszehnt, der an sich dem 

herm gehorte, aber von Stiftern ofters kirchlichen 
uberwiesen wurde, oder der sogen. Sallandszehent, d. i. 

Vollzehnt aus den landwirtschaftlichen Betrieben des Grund-
im Gegcnsatze zum Bauernzehnt; der letztere wird ofters 

gebracht, gewohnheitsmaJ3ig, als decimae rurales oder 
iales bezeichnet. In der Regel handelt es sich hiebei 
gewisse Abgaben von Getreide, zum Beispiel zwei 

, namlich je ein MaD \Veizen oder Korn und Hafer von je 
. Hufe. li"hnliche Angaben finden sich mit u n t e r in Loka

rkunden. 10) Bei der Lokation des Dorfes Brezowa i. J. I3
20 

mte der adelige Besitzer, daB die Bewohner desselben zur 
art en Pfarrei Lodenice gehoren und nach Ablaut zwolf
Befreiung dem dortigen Pfarrer von jedem Lahn zwei 

\Veizen und ein MaD Hafer als Zehnt zu entrichten 
.11) Bei der Lokation des Dorfes Domasice wurde 
Pfarrer des benachbarten Dorfes Lhota, der nun
m dem 'neuen Dorfe seinen Amtssitz haben sollte, 

') a. O. S. 285 f. n .. 313 cC. Il86. Die Anweisung del' dos kann 
.allerdings schon vorher .erfolgt sein. Doeh mui3te bei del' Weihe del' 
Kirche der Konsekratol' vom Vorhandensein del' Dotation sich iiberzeugt 
haben. S. C. 43 "de ecclesiis aedifieandis" d. Provinzialsynode V. 1349: 
,;ne Eeclesia erigatur sine dote congrua, luminaribus et ornament

i
;; et 

absque alterius Ecclesiae notabili detrimento". Ed. Pont ani p. 2
1
3.' 

8) CDR I. 1143 S. 136 ft. n. 135 "ut in parochiis (Diozesen, S. e. 5,6 
d.92) suis plebales .ecelesias distinguant". 

0) S. hieruber die quellen111.afiige Untersuchung von S c h mid a. 
O. S. 99-

1
47. Friihere einsehlagige Behandlung del' Frage bei Va e ek 

a. O. S. 493-5
0
4; K I' 0 f t a erortert diese und andere Fragen im C. C; H. 

X. 1904. S. 23 ff., 265 ff.; auch a15 Sonderabdruek ersehienen. E. 0 n, 
Das Eindringen des kanon Rechtes etc., Sonderabdruck a, d. Zeitsehr. d. 
Savigny-Stiftung f. Reehtsgesch. XXXIV. Kan. Abt. III. Fr. H rub y. 
Cirkevnl zfizeni y Cechach a lla Morave etc. im C. C. H. r. XXIII. 

(I9 I 7) S. 54-73 U. a, 
10) 1m allgemeinen selten.. S. auch S c h mid. a. O. S. 96 ff.Uber 

Lokationen s. auch a. O. S. 63 ff.; daselbst, Anm. 2. reiche Literatur-

angaben. 
") RB. III. S. 264. n. 621. Der Stifter bestimmte also selbst die 

z us t a 11 dig e P far rei; vom Bischofe ist keine Rede. 
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als Grundbesitz e 1 n La h n 12) und als Zehnt je ein 
vVeizen und Hafer angewiesen. 13) In vielen anderen L 
urkunden ist von seelsorglichen Verhaltnissen keine 
An einer allgemeinen Regelung des dem 
renden Zehnten fehlte es in Bohmen. 15) Vor aHem aber 
tont Schmid auf Grund umfassender und griindlicher Qu 
studien: "Ein Recht auf den Zehnten seines Sprengels hatte 
Pfarrer als solcher nicht; das hat fiir Bohmen Bischof 
von Bechin (1279-I296) in einer bisher nicht bcachteten 
ausdriicklich festgesteIlt." 16) 

Eine Scheidung von Pfriinden- und 
chengut ist selten ausgesprochen, mitunter allerdings 
deutet. Bei der Lokation des Dorfes Bolen bestimmte 
Bruno von Olmiitz, daB der jeweilige Pfarrer von 
auch die Seelsorge des neu gegriindeten Dorfes iibernchmen 
alle 14 T age daselbst seines geistlichen Amtes walt en 
Dann heiBt es "Die Gemeinde der Bewohner des ob 
Dorfes Bolen wird unter sich e i ne n "m an sus" 
welcher f ii rim mer d e r K i r c h e u n d d e m PIe b a 
von Greifendorf dienen sol1."17) Die der 

") La h n (lan, lanus) bedeutet in deutschen, tschechischen 
lateinischen Urkunden jenes FeldmaB, das etwa der deutschcn 
(Hufe) entspricht. Das \;V ort Lahn hiingt wohl mit Leine (lana = 
Seil) zusammen, da man in alten Zeiten bei Bemessung von F 
und Grundstiicken ein Seil als MaBstab benutzte. Das AusmaB 
Lahn war in verschiedenen Liindern und Zeiten verschieden. S. 
fiihrliche Erliiuterungen bei Bra n d 1, Glossarium illustrans bOU~.'H"_V" 
moravicae historiae fontes, Brunn 1876, S. II5 f. S. auch S c h mid a. 
S. 93, Anm. 4, und die dort angefuhrte Literatur. 

13) RB, III. I325. S. 447. n. IISO. 

H) a. O. S. 290. n. 696; S. 353. n. 901; S. 472. n. 1217 u. a .. 
Behauptung W. Wei z s ii c k e r s in MVGDB, LI (1913), S. 
.,Fast in jeder Lokationsurkunde vvird fiir die Ausstattung der 
kirche Sorge getragen" geht zu weit. S. auch S c h mid a. O. S. 
Anm. 1. , 

15) In 11iihren hatte B. Bruno; 1269 oder 1270 "die Steuerquote auf 
3 Schock Garben oder 2 :'IiaB Dreikorn festgesetzt, eben in der Hohe, 
die vvir als "bohmischen Zehnt" erwiihnt finden"; so S c h mid a. O. 
S. 121 unter Hinweis auf CDrvf, IV 1270, S. 57 Nr. 44. 

16) S c h mid a. O. S. 124 und' Anm. 4. In dem betreffenden Do~ 
kumente, einem Schreiben des Bischofs Tobias an alle Pfarrer ( 1279 
1290?), tadelt er sie "quod etiam ab eisdem parochianis vestris con t r a 
con sue t u din e m pat ria e prediales decimas exigitis minus iuste." 
Novak a. O. S. 135 n. 171. 

") RB, II. 1270, S. 273 f. n. 709: "Praeterea in eadem villa Bolen 
ecc1esiam esse volumus, quam plebanus, qui pro tempore fuerit in 
Greifendorph, semel infra quatuordecim dies in diuino officio procurabif. 
Communitas vero hominum ville supradicte de Bolen inter se u 11 U 111 

mansum comparabit, e eel e s i e deB 0 len e t pIe ban 0 de Greifen
dorph libere perpetuo serviturum." S. auch RE, III. n. II46, 
"bona in Dolin cum ipsorum per tin en t i i s ad d. Albertum, alta
ristam b. Johannis evangelistae eta dip sum a I tar e b. J 0 h a nll i s 
per tin e n t i a, de maturo et deliberato consilio ac etiam ipsius d. 
Alberti altaristae bona yoluntate et consensu iure emphiteotico, quod 
purchrecht vulgariter dicitur. exponimus et locamus." 
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Giiter und Einkiinfte hatten daher g 1 e i c h -
die kirchlichen Bediirfnisse und die Erhaltung des 

zu dienen. 1m Jahre I325 errichtet die verwitwete 
Elisabeth eine Altaristenstiftung. Die Prasentation des 

behalt sich die Stifterin fiir Lebzeiten vor. Als Dota-
'idmet sie das Dorf Krechor mit allem Zugehor. Von den 

Vi . sen desselben hat der Altarist vor aHem die Kosten tur 
" Fe:er des Anniversariums, Betrage fiir die anwesenden Dom-dIe 1 • d' 

. n die Vikaristen und andere Erfordermsse, Ie genau ange-
herre , ..' E' k" ft werden, zubcstreiten; a 11 e u b r1 g en. In u ~ e 

der Altarist fiir sich verwenden und nach se111em B.:h~ben 
er verfiigen". A8) Da sse 1 b eSt i i tun g s gut soH dem

nach gleichzeitig fiir die Kultusbediirfnisse wie fUr die Erhaltung 
Altaristen dienen. 

Mitunter wird allerdings in den Urkunden besonders des 
- J"ahrhundertes zwischen Gotteshaus- und Pfriindenvermogen 
14· .. . k d J h' 5 19) 

t prschieden, so 111 e111er LokatlOnsur un e vom a re I32. . 
un ~ J" 8 d In einer Inkorporationsurkunde vom 27. a11l1er 132 .. wer en z~-

.. chst zusammenfassend die Pfriindeneinkiinfte erwahnt, vyofur 
::r Vikar in zwei Jahrestermine11 je 12 Scho~~ a?zufiih::en l1abe. 
Von seinen Beziigen werden dann ausdr~ckhch dIe ~ e r 
K i r c h e s e 1 b s t g e h 0 rig e n J a h res Z 1 11 S e 11 und E 1 n -
ik ii n f t e' ausgeno'mmen, "m i t we 1 c hen. de r v b r g e -
nannte standige Vikar Adolph nlchts zu tun 
hat". 20) Bemerkt sei hiezu, daB diese U rkunde von. den. Ad
ministratoren des Prager Erzbistums abgefaBt, also k:rchh~hen 
Ursprunges ist und daher die Rechtsauffassung der Qamahg~n 
Kirchenbehorden beweist. Doeh kann man wahl auch 111 

dieser Frage S c h mid beipflichten "Ein eigenes Fabrik
oder Luminariengut hat die iiberwiegende Mehrzahl der Pfarr
kirchen in Bohmen und J'vlahren ebensowenig besessen, wie etwa 
im Sorbenlande und in Ostsachsen".21) 

2. tJber die V e r w a 1 t u 11 g des Kirchenvermogens in der 
iiltesten Zeit berichten die Quellen wenig; doch ergibt sich aus 
manche11, daB dieselbe del' Pfal'rer fiihrte, allerdings unter .r-iIit-

") RB, III. S. 451. 11. II 59.: . "villam : .. donamu~ altari . : '.' 
tenendam et possidendam per ml11lstrum emsdem a.ltans ... R e II -
q U u m vero ... in suos usus convertet" etc. Vgl. damlt a. O. III. 1320, 

S. 237. n. 570; S. 787. n. 2025 u. a. 

19) RB, III. 1325, S. 445 n. II46. S. auch a. O. S. 447 n. II50. 

") a. O. I328, S. 555 f. n .. I415: "exceptis ~ensibus et red~tibus ad 
jpsam ecclesiam in Zytomlrz spectantlbus, cum qUlbus pre~ 
dlctus Adolphus perpetuus vicarius nihil habet dispon~re" etc. Das 
erklart sich allerdings aus der Rechtsnatur der Inkorporabon. S. unten 
§ 10. 

21) a. O. S. 150 und die in den Anm. angefiihrten Beweisstellen. 

5 
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wirkung von Vertrauenspersonen der Kirchengemeinde 
unter Aufsicht der Patrone. 22) 

Es wurde bereits oben bemerkt da'S nl'cht d Pf d' . K' ,er arrer 
:e zu emer lrche gehorigen Einkunfte der Dot t' 

11l~se der ~elder, Zinsungen u. dgl. bezog; er hatte ~l~~n, . 
Wlssen Tell derselben. 23) Das AusmaB d . delnen 
bei de A t 11 f wur e melst urch 

11 r. ns e un~ er ol~ten Vereinbarungen festgesetzt· 1 
so ten Jedoch. mcht elgenmachtig vOn den Pa ' 
s~~1~ern vom Blschofe festgesetzt oder wenigstens vo"n~'i'~h"iC' 
st~ftJgt werden. Ein anderer Teil der Kircheneinktinft m 
stt tungsgemaB g h h . h' e , ewo n eltsrec thch oder aus anderen " 
~~m Patron;4'zu; doch beuteten viele sehonungslos . 

. arr~~ ~~s.) Daher die zahIIosen Klagen der 
Blsch01e, v!. Apostolischen Legaten 26) und Papste' d h 
s,trengen, ub.er Schadiger des Kirchenvermogens' v a er 
~traf:n der oku~enischen und Partikularsynoden jener Z 
vor aHem der K 1 r c hen ban n der gegf'n Seh"d' h d ,- a 1ger von 
c engut amals streng durchgefuhrt wurde. 

Del' Betreffende wurde nicht bloB aus der 

~~i~e vI~f:d~m~:~~~:n. deSta~~kr:~l~~~UBaf~~fi~c~os~en, er durfte 
~I?ht 111 geweihter Erde bestattet werden . anne, .~o .durfte 
l'Clrchenbannes war mit erschiitternd Z' D~e Verkund!gung 
Deka' G b" en eremol1len verbunden 

nE Jenes e letes, 111 welch em sich der Schuldige a fh' It . 
yom rzbischofe den Auf trag in aile K' h . u . Ie , 
_____ . n IrC en semes Dekanates 

22) Doch wird oft der Pat r 0 I E' .. 
hinO'estellt del' d"b f' .. n as 1gentumer des Kir~"'_H":UI~' 
and~ren ab 'bt arLu er rei verfugt. sich solches auch aneignet 

. ergl, egate odeI' Ergebnisse von S 1 .. 
Klrche verwaJte.t u. dgl. Belege hieffir bei S c h m i ~mmoungsen fur 
Anm. - BereHs das W" b " a... 74 ff. 
wandte . I . u.rz urger Provmzlalkonzil yom Jahre 
de K' SIC 1 .. In C. 22 semel' Statuten gegen die Au 

r Irchenvogte; bloB jene soli ten angestellt werden 
omnes concordant aut maior par;; eorum." CG III' 
Solche Verwaltungsorgane sind ' hi d' . . 
so res der alteren Urkunden s cn~o II Ie sogenannten pro v i 
autem ecdesia in Vrscicz v'el' eius p' r ~ a: I220. S. Il?2 f. n. 197: 
possint h'b . VIS 0 res a Iquam 

a ere contra eccles lam Welegradensem de d . '" 
a. O. II. a 1222. S 226 f n 2 6 eClmls etc.; oder 
pfiicht heiBt. . " 3, .wo es bez. der Regelung einer Zehnt~ 

. ,.cum omnes pro VIS o· res et 1 . 
cencium essent presentes" V gl 1 S h Pdersonae ecc eSlarum adia
CDM, VII. n. 8 S 6 . . a1;:c 1 ~ ml a. O. S. 152. Ebenso: 

.. ) V I 9d ·4. b 99· Ausf. uber dlese Fragen unten § IS 
III. S. 340 f ·n. ~~7 0 u~na. a~~e~ ~~l~ge; ebenso:. RB, II. S. 575.' n. 1331. 
der Patron "dagegen fiir das Ge .. . O. L 445, wenn ~: be.hauPtet, daJ'l 
so gilt dies gewiB nicht allge ~aUd\ und andere Bedurf11!sse sorgte," 
a. O. III. S. 79 ff. Vgl. hiezu n~~mh LE ~~teS: B a u I as t. Vgl. au<ch 

24) K r 0 f t a C. (; H Xc, . . 225. n. 382. 
a. O. XXII. (1916) S. 283' S 'auch' 0(bI904)§§ S. 25 ff. 375 ff. H rub y 

") RB . . . en 2, 4. 
2. • ' II. S. 858. n. 199~. S .. 859 ff. n. 1993. S. oben § 4. 

) Lltt. s.ynod •. Card. GUldolllS, I2. Mai I267 RB II S 6 
n. 2684: "Cum III qUlbusdam 10 i '" ". . II72-7 . 
corum, quod in rebus eCcleslae f s mlqUltas quorundam invaluerit lat-
bitas et violentia fortidudo "urtoum Sreputatur sagacitas, rapina pro-

") . .. a. . . oben! 
S. oben § 6; so c. 20 der Synode von Wiirzburg (1287). 
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Sonn- und Feiertagen vor dem Hauptgottesdienste in Anwesenheit 
Kirchengemeinde von der Kanzel odet yom Hoch

aus'die Bannbulle vorlesen zu lassen, wobei die Kerzen angeziindet 
und die Kirchenglocken geliiutet wurden. N ach del' Verlesung 

die Kerzen ausgeloscht und auf den Boden geworfen. Verblieb 
te iiber die ihm gesetzte Frist unbuBfertig, dann trat eine 

ng (aggravatio) der Kirchenstrafe ein; die betreffende Ge-
wurde mit dem Interdikte belegt, der offentliche Gottesdienst 
ganz. die Ausspendung der Sakramente fast vollig eingesfellt. 

soil ten die Bevv'Ohner, besonders die weltlichen Obrigkeiten, 
werden, den Schuldigen auszuweisen. Bemerkt sei noch, daB, 

irgend ein Pfarrer die obigen Auftrage nicht g'enau durchfiihrte, 
etreffende Dekan auch diesen mit dem Banne belegen muBte, 

s er selbst kirchlichen Strafen verfie!' 28) 

Unter Bischof Heinrich (II82-II97) wurden Kirchen
durch Herrschaftsverwalter und konigliche Beamte ruck

Icm,::>1CJ~ geraubt und so arg geschadigt, daB der Bischof mit dem 
gegen die Schuldigen einschreiten mu'£lte. 1m Marz 

begab 'er sich sogar nach Regensburg zum Reichstage, um 
gegen den Landesftirsten und andere Bedrucker beim Deut

Kaiser Klage zu fuhren. 29
) Der Herzog hatte zwar Besse

versprochen, hielt aber sein Versprechen nicht. 30) Aus 
Prager Bischof Johann III. am 1. Juni I259 aus

Konfirmationsurkunde der Grtindung des Klosters 
ersieht man, daB Wok von Rosenberg noch um die 

des 13. Jahrhundertes uber Stiftungsgut und Zehntrechte 
Kirchen wie tiber sein Eigentum verfugte. 31) Besitzungen 

Kirche von Deutschbrod waren vor dem Jahre 1621 vom 
.t'atronatsherrn oder seinem Verwalter Stadtburgern verkauft 
worden; andere Guter hatten die Bewohner eigenmachtig an sich 
gebracht. Da cler Pfarrer nicht zu seinen Rechten kommen 
konnte, stellte er den Gottesdienst ein. Bei der Schlichtung des 
daruber entstandenen Streites erklarte allerdings cler Patron 
'Smilo, Kirchengut durfe nicht entfremdet oder ohne Entschadi
gung der Kirche verkauft w.erden, erwahnt aber hiebei mit keinem 
Worte das Recht des Bisehofs, tiber so1che Veranderungen von 

") S. Nov Ii k a. O. S. 44, 48, 50, 71, 97-99, 123, 127. 137, 147 
11. a.; Tom e k a. O. III. 220. Das Anziinden und Ausloschen der 
Kerzen erwiihnt bereits Honorius III., Schreiben v. J. 1217. CDB, II. 
11. 138. S. 128. Bischof To b i a s verbot dem gesamten Klerus, einen 
Adeligen, der wegen seiner gegen Klerus und Kirchengiiter began
,genen Gewalttaten exkomm.uniziert worden war, (Zdislaw von Stern
berg?) kirchlich zu bestatten. Das Verbot wurde auch den Domini= 
kanern und Minoriten mitgeteilt. S. Nov Ii k a. O. n. 120. S. 98. S. 
auch a. O. S. 24-29; 48, 95-97, 124, 147-149, 153, 185. 

2') FRB, II. S. 479 ff. "dux Fridericus cum ducissa Elisabeth per 
'officiales suos similia imo peiora praesumebat in ecc1esia dei, quibus 
episcopus resist ere volens, sed non valens, adiit imperatorem Fridericum 
'et eius imploravit praesidium." a. O. S. auch Frind, Bi
schofe a. O. S. 45. 

SO) "neque quod promiserat. recte implevit, neque ab inimicis 
-ecc1esie Dei suos officiales coercuit." FRB, a. O. S. 481. 

31) RB, II. S. 86 f. n. 223; s. auch S. II9 ff. n. 320-323. 

5'" 
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Amts\"vegen zu entscheiden. 32) Unter Bischof Tobias 
z\var die Prasentation und die Besetzung der 
in der Regel den Kirchengesetzen, aber Schadigung 
Kirchen- und Pfrundenguter durch Laienpatrone kamen 
oft vor. So beklagt er sich, daB viele Pa 
ihren Benefiziatel'l die schuldigen Bezuge vorenthalten' 
sie' notigen, sich mit einem Teile derselben zu begnugen, 
Auch das sogenannte' S pol i en r e c h t wurde von 
Patron en oft in rucksichtsloser \Veise ausgeubt, obwohl 
Premysl Ottokar 1. im Jahre 1206 als einen "aHem 
Rechte widerstreitenden" MiBbrauch erklart hatte. 34) 

Ebcnso hiillfig sind die Klagen uber Schiidigung, 
druckung und Beraubungen, \velchen K 1 os t e r seitens 
riger Klostervogte oder gewisser Herrschaftsbesitzer a 
waren. 35) Kicht seIten wurden die Insassen der Kloster 
handelt oder vertrieben, die auf Ihnen Piarreien angestellten 
lichen ausgeyviesen. Infolgedessen zahlreiche Klagen und 
rufe an Bischofe, an LandesfUrsten, ja. oft selbst an 
Apostolischen Stuhl. Es ist bezeichnend fUr die N otlage 
Kloster, da'B mehrere Papste jener Zeit die Erzbischofe VOn 
sowie Bischofe und Pralaten der Nachbarschaft in 
lichen Schreiben auffordern muBten, zum Schutze b 
::\lanner- und Frauenkloster in Bohmen und Mahren mit 
11itteln einzuschreiten, so Papst Gregor IX., Klemens V., 
Johann XXII., 37) Benedikt XII. 38) u. a. Die zahllosen Be . 
uber Bedriickungen VOn Klostern miissen umsomehr auffallen, 
als gerade im 13. und 14. Jahrhunderte viele Kloster gegriindet 
und bereits bestehende vielfach besser dotiert und mit Kirchen" 
und Patronatsrechten beschenkt wurden. 

Da der Lan des fur s t tatsa,chlich eine 
tumsrecht uber die Kirchenguter" hatte, machte 

SO) V gl. K r 0 f t a, Sonderabdri a. O. S. 79. RB, II. S. 121 ff. 
324 " ... l\ os igitur considerantes, quod dotes ecclesiarum ab ecciesiis 
alienari sive vendi non possint, nisi recompensatio fiat aequivalens c.t 
hoc de con sen s \1 pIe ban i, decernimus statuendum, quod omnes 
detentores dotem ecclesiac restituant. .. " Unter "consensu pleb 
kann man wohl doch nicht die "Z us tim m un g de r k i r chI i c h e 
o b rig k cit" vcrsteheh, wie 0 t t a. O.S. 16 meint. 

") Nov Ii k a. O. S. 159 f. n. 204 quidam ecclesiarum patroni per~ 
sonis ydoneis pretermissis tales ad eas presentant, qui quantalibet por
eione debeant esse contenti, reliquum suis usibus totaliter applicando. 

34) J ire c e k, Cod. iUL boh. I. n. 23. 0 t t a. O. S. 17. S. aucn 
RB, II. S. II74 n. 2684. 

SO) RB, II. n. 2188; III. n. 1335. 1649, 1799; IV. n. 1354, 1784 n. a. 
S. u. a. auch Kniha klastera Plassk6ho fol. I02. a. 1252, 2. Feb. " .. nobi
les et milites in corum curiis temere hospitantur, equoset pecora quam 
plurimi nutriri sibi faciunt in eisdem, quin etiam impinguari et huiusmodi 
non panca praesumuntur." ~Is. d. Prager Universitatsbibliothek. 

SO) RB, I. n. 760; II. n. 22IO, 2212, 221 3. 
37) RB. III. n. 618, 762, 970 u. a. 
35) RD, IV. n. 27-+. 
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igen Gebrauch. So wurden Kirchengiit~r, besond~rs die 
YI" tel' nicht bloB in Zeit en offentlicher N ot1age, wahrend 
I~rf:ge ~. dgl.. sondern auch im Fri~den entspre~hend ausge

Von den Untertanen wurden dIe. Oberho~1elts.rechte des 
fiirsten ancrkannt; daher die Gep±logenhelt, SId: Sc~en
von Kirchen und Patronatsrechten an Kloster, ~lrchhche 

Vermachtnisse und Vlidmungen von beweghchen und 
. 'lichen Giitern vom Landesfiirsten bestatigen zu lassen? 

k
eYv 

eng Le Premysl Ottokar 1. mit Recht behaupten, "es ScI 
on l - h d' H" d ~itte im Lande, sein Gut dem Herrn d u r c 1 e a 1: e 
i a 11 des fur s ten zu opfern". 39~ Die s~hutzherrhch: 

wurde damals vom niederen ,\Vle yom hoheren Klerus 
Oft bringen auch Bischofe und Pra1aten dies:s Obe.r

bzw. die landesfiirstliche Schutzpfhcht 1ll 

schwungvollen Worten zum Ausdruck, aHerdings meist danI!. 
n sie notv,,rendig Hilfe brauchten. 40) . 
Doeh ergaben sich daraus auch hochst b~denkhche FOlgen. 

. gehort~ VOl' aHem das erwahnte S p 011 e n r e c h t, nach 
aZ~lem die Landesfursten Anspruch auf den Heimfall des N ach-

e yerstorbener Bischofe und Pralaten er~oben; da.?e~en 
nicht bloB von den einheimischen kirchhc~en Beh?rclen, 

!SOl1dern auch vOn piipstlichen Legaten und vom. Apostoh.schen 
Stuhle Einsprache erhoben. Daher \,,:urde das Spohenrecht 111 ~:r 
"\¥ eise eingeschrankt, daB man vere1l1barte, Elgentum ?es Bb
tums und der Kirchen Sci fLlr den Amtsnac~folger gewlss~nhaft 
zu verwalten. Damit wurde aber der }.Ielmfall des pnvaten 
Nachlasses nicht beriihrt. 41

) Es kann l:lcht \Vund:r nehTmen, 
daB das Beispiei der Landesfiirsten bel d,en Adehgen N ach
ahmung fand, besonders \venn sie zuglelch Pat l' 0 11 at s -

- -;;.)- RB, 1. n. 470: " ... more patriae praedia sua per. man us 
nos t r a s domino assignarunt ... " S. auch .:1. 504. Darauf ,velsen .a~~h 
-die von gewissen Klostern vom Landesfurs~ell erbetenel: "P.r I v 1-

.1 . en" hin' so erteilte Konig Johann von Bohmen dem Zisterzie. nser-
e g I, . d . . . N stro kloster zu Zbraslav die Erlaubms, " ... quo IP~l 111 regn? 0 

ubique tam per Bohemiam quam per ~I?ra:la1l1 ~e:edltates .. et 
possessiones pro ipsis a cuiuscumque c.ondltiOl11S homl11lbus possu;t 
emere aut pro el11endatione status SUI. eas. v<;udere au~ heredI
tates pro hereditatibus commutare, prout. <;IS vldebltur. expe~lre 
tit testamenta a quibuscumque tam YlVIS quam . ~efullctls d~beant 
recipere pro se et tenere sive in rebus l110blbbus vel Il11mo= 
bilibus ista fiant, extendentes profatas, Iicentias et gr,~tias ad prae
senlia praeterita et futura ... " Arch. Min. m. KU., vVlen, 1332. IO. 
SePte~'lber. Abschr. LA. S. auch Lip per t a. O. II. 98. S. auch oben 
S. 58 Anm. 30. I' t d 

") S. Novak a. O. n. 28 " . , . vos et nullum. a tum po~ eu~ 
in temporalibus nostrae et ecclesiae nostrae r~co?nosclTr:uS doml11ul11 e. 
tutorem ... " n. 29. S. 26 "in bonis et posses~!Ot;I.bus eplscopatus nostn, 
quae specialiter in Ve s t r ire gal i s do mIn II t ute I a debent con-
.sistere et consistnnt ... "; ahnlich n. 30. S. 28., 7 

") CDB, II. S .. 53 ff. n. 59. ? auch C. c. Hi X:CII. ~. 283 f. 
Neuestens iiber Regalten- und Spohenrechte bes. No" 0 t 11 Y a. O. 
1. 3. S. 410 ff. mit Literatur. (Anm. 1.) 
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11 err e n ,v~~en. Sie machten, wie bemerkt, auch de p 
r ern gegenuber vom H e i m f a 11 s r e c h t '. n fa 
sichtslosesten Weise Gebrauch 42) D h e l:n~lSt m der 
Dttokar II. auf Bitten des Pr~ger B.

a ~r f er
J
1\ auch 

bis 1278) ein Edikt vom 18 J" lSC 0 s 6 0 ann III. 
jene MiBbriiuche verboten wurde~ 43)an~er 12k 6, nacho w 
lich dB' hI' emer enswert 1St 

., a mc t se ten auch G e i s t I i c h e al I h b 
tronatsrechten od I B s n a er 

h"d' er as enefiziaten Kirchen- und 
~I a,~gten .. ~o wurden :von Priilaten, Domherren und 
. e::~n ern mc t ~e1ten. Klrchengiiter eigenmiichtig an fr. h en aus La1enkre1sen verpfiindet oder verpachtet 
d~~~r en-I;un13d ~enhefizialgiiter gefiihrdet und geschiidigt 

er Ie, DISC of Johann IV von D YO ( 

I~ Okt b' : raZ1C 1301-43) t ° er .. 13 1~ em strenges Verbot gegen derartige . 
tlge und gefahrhche Geschiifte. 44) 

§ 10. Inkorporaiionen. 
I. \Viihrend Patrone f'h . 

Zehntrechte und andere K~:che~:~te maten~len Anspriiche, 
oder Bischofe nul' schwer verz' r zu unst~n ~er 
Gunsten der Kloster od d .1chtet~n,. taten Sle dIes eher 
bieten d' U k d er an erer gelstllcher Institute. D 

~le r .. ut;- ensa~m.lungen, besonders seit dem I 
hunderL, unzahhge Belsplele daW d 13 P 3· 
Kirc1 b p r, a atl'onatsherren 

. le~-,. zw. .. atronatsrechte Klostern schenkten 
elge.~lmachtJg, spater mit Erlaubnis der Bischofe 1) IS. z 
~un~chst zur Um,:andl~ng zahlreicher Laien- i~ g e i ~e: l' h 
;r: u~ 0 nat e. . Dl~ Klrche begiinstigte vielfach solehe 1 c 
II g" hfe~, da hlemlt die Benefizien wenigstens del' Laipl1'[)'''''H~lr,,~ 
~f::ei~~ i~n~:~g~:s~~r~~~. ~l ?Ot kamenMzahlreiche Kirc 
durc1 B b K os ern. ~ anche derselben 
tUllg lscherau ung

l
.' riege, Unglii,cksfiille oder schlechte V 

wer ge ltten' 3) d ' d' 
bedeutenden AusIag~n ;~r er:rh~'~ len~n in Al~?et~acht 
gende Anzahl ihrer Mitglieder; 0 n~~wen~:!~S~~~~~ll1~See; 

") S. oben S. 68. 
") F r i n d a 0. II S RB 

n. 2684; c. IO der Wien'er 'R 49. ,II. S. 197 n. 509; S. II72 fL 
bit s c h k a. Chrono!og. Gesch eforBn:,shYnode vom Jahre 1267. S. P u 
. F' d . v. 0 men V S 352 S II . "\ 011 • rIll angefiihrten Stell dB" u. a. 0 te In 

J.iinner I266 (RB, II. S. I ~ e er efehl p.remysl. Ottokars Y. 
elgentlich fiir die oster- P ?'I. n .. 50Q) gememt sem? Dieser 
ab del:. Ellns, III. S. 3~4. rOvlllzen bestlmmt. S. Urkundenb. d. L 

, ) RB, III. a. I3I2. S. 
rovy: LE I. S. 38 n -I 
Periode.' '" I . 

') S. oben. 

46 f; .. n .. II 1., abgedruckt auch bei B 0 _ 

Ausluhrhch hieriiber in der folgenden' 

. ') S. hieriiber Phillips a. 0 VII S 6, 
nelgung, wie dies in schroffster F'OI'lll . 1. . 33., spater zeigte sich Ab
S. 340. I YO von Chartres ausspricht a. O. 

') S. unten Anm. I3 und 18. 
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schaft, Beherbergung von Fremden, die damaIs meist auf 
angewiesen waren, und ahnliche gemeinniitzige Betati

weitgehende Forderung. 4
) Umsomehr gebiihrte Klostern 

tzung, die sich vor allem der Armen und der Kranken 
ahmen; daher die vielen Dberweisungen von Kirchen und 

tsrechten an das Hospital des hI. Franz an der 
Brucke und andere Spitaler. 5) Die den Klostern uber
Kirchen standen zunachst meist im bloBen Patronatsver

oft aber wurden sie ihnen vollig einverleibt. So ent-
te sich aus geistlichen Patronaten ein anderes Rechts
t, die Ink 0 r p 0 rat ion. 6) 

='Jun 1ii13t sich allerdings aus dem Illortlaute vieler der
Schenkungsurkunden durchaus nicht immer mit Sicher-

feststellen, ob es sich bloB urn Dberweisung vOn eintrag
Patronatsrechten oder urn Inkorporationen handelte, 1) 

die Terminologie, wie bereHs oben gezeigt worden, in den 
besonders laikalen Ursprunges, noch sehr schwan-

Begriff und Inhalt des Kirchenpatronates TIoch ntcht genau 
erscheinen und die Inkorporationen erst allmah1i.ch ihre 
Ausgestaltung unter Einhaltung der betreffenden juri

i.,m'''''.'','' Solemnitaten erhielten. Die in alteren laikalen Urkunden 
vorkommenden Ausdriicke "donatio oder con cessio eccle

siae"8) bedeuten nur dann eine vollstiindige, wenn auch noch nieht 
form ell durchgefiihrte und kirchlich genehmigte Einverleibung, 
'\-venn sich nachweisen lii'i3t, daB eine Kirche mit allen ihren Ein
kiinften und ihrer ganzen Dotation fiir immer einem Kloster 

4) CDB, II. 1215. n. 371, S. 405 f.; allerdings ist die Urkunde spa
teren Ursprunges. S. die Bemerkung F r i e d ric h s a. O. S. 406. S. 
<Inch RB, II. n. 1921. S. 825. 

") RB, 1. n. 868. n. 981; n. 1323. II. n. 1463; III: n. 133 u. a. 
6) S. H ins chi u s, Zur Geschichte der Inkorporation und 

des Patronatsrechtes, besonders S. 22 ft. De r s e 1 be: System des 
katholischen Kirchenrechtes·, II. 436 ft. Wah r m un d a. O. I. 93 ft. 
Auf diese Entwicklung weist berehs B 0 h mer hin, Jus eccl. III. de 
iure patron. § 46 pag. 495: "Ostendunt vero praeterea antiquitates eccle .. 
siasticae, conditores vel fautores monasteriorum id saepius egisse, ut 
ecclesias suas, in quibus ius patronatus vel ex fundatione vel ex regum 
beneficio habebant, iisdem donarent. quo facto t a lis qui d emu n i 0, 

de qua dictum est, haud facta. interim tamen per donationem ecclesiae 
ipsum ius patronatus monasteriis acquisitum." § 49 pag. 497: "Uade 
non raro contingebat, ut ecclesiae ab initio monasteriis simpliCiter 
doaatae, quo titulo ius patronatus obtinuerant, deinceps vero cum 
monasteriis dicto modo un ita e f u e r i nt, quo ipso quidem quoad 
ius patrol1atus nihil ad eo in rei veritate mutatum, bene tamen quo a d 
bOlla." , 

7) S. hieriiber Lin 11 e b 0 r n in der Zeitschrift: Theologie und 
Glaube VIr. (19I5) S. 208 ft., bes. S. 214 t; bei der Dbergabe von Pa
tronatsrechten handelte es sich damals meist urn "Dbertragungen des 
Kirchenvermogens, also urn die spater sogenannten Inkorporationen". 
S. auch a. 0. S. 288 ft. 

") S. Hi n s chi us, Inkorporation, S. 14, Anm. 3. Wah r m u n d 
<l. 0. 1. S. 125 u. a. 
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oder einem anderen kirchlichen Institute iibergeben 
obwohl auch da das Rechtsverhaltnis selbst in 
Urkunden haufig als Patronat bezeichnet wird. 10

) Dahe 
nicht bloi3auf ?en W ortlaut der U rkunden, sondern r 
auf andere Umstimde, spater:: Nachrichten iiber das 
hal~nis ,der ~etreffenden Kirche u, dgl. Riicksicht zu 
Melst blet:n 1ll zweifelhaften Fallen bischofliche oder p 
KonfirmatlOnsurkunden, wenn soIche vorhanden sind, 
Aufschlu~. Erst durch das vom Bischofe oder vom Apostol. 
a~sge~erttgte Inkorporations-, bzw. Konfirmationsdekret 
dIe EI!Werleibung ihre rechtliche Pragung oder Legali ' 
_~l1er~lllgs b,:stan.den oft schon langst Inkorporationen, nam 
heh .,Jen.e, me slch. unmittelbar aus eigenkirchlichen Rechts
~erhaltmssen entwlckelt~,n; bevor sie noch kirchlich aner~ 

. ~annt wu~den. So b.estattgte der Prager Erzbischof J 
v?n Jenstem durch em Dekret vom 2. Marz 1388 dem 
zlenserkloster Marienzell (cella s. Mariae) in Mei£len die 
poratlO.n em.er Pfarr.kir~he und einer dazu gehorigen Kapelle, 
wohl SIe, Wle auch m Jenem Dekrete erklart wird bereits 
60 Jah:-e mit d~:n ge?annt~n Kloster vereinigt w~ren. ") 

IVlItun.~er .1aBt s1ch dIe Ent\vicklung der Inkorporation 
dem ursprunghchen Patronatsverhaltnisse mancher Kirchen a 
au~ ~en v.orhandenen Urkunden nachweisen .. Ein lehrreic 
B~lsplel bleten die Patronatskirchen gewisser zum R a u d
l~ 1 t z e r Kloster .~ehori~en Bes~tzl!ngen. Erst hatte das Kloster 
I atronats~:c~1te. uber dlese KIrchen, spater wurden sie dem 
Kloste~ volhg lllko~p0riert. Ja Papst Bol1ifatius IX. erlaubte 
noch d~e ,InkorporatlOl1 anderer Kirchen. 12) 

. 3; lVf.~tu.nter. werden auch Zuwendungen blO'B e i n esT e i 1 e s 
del' El,?kun±~e emer unter dem Patron ate eines Klost::rs stehenden 
Pfarrel erwahnt. Man konnte sie par tie 11 e Inkorporationen 
n?l1ne~: So bewilli~te B.ischof ~r~l11~ von Olmiitz i. J I259 dem 
Zlsterzlenserkloster 111 Tlschnowlt~ e111~n bedeutenden T . 1 d' 
E

· k" f d S . . e 1 er 
• 111 un te er t. Peterskirche i11 Brunn, ub::r weIche 

damals bediirftige Kloster das' Patronatsrecht besaB , 

. ") R? IV. n. 854 ... "ut fructus et proventus eccles'larum 
Ipsan~111 eldem 111 o.n a s t e rio deb ere n t . per pet u 0 a p P I i car i 
et e:X1l1dt;. c0!lgre.?"aclO fratrum pauperum predictorum melius sustentari 
etc.; so ahnlIch ofters. 

'0) So an der in vor. Anm. angefiihrten Stelle;ahnlich RB. III. 11, 

133. S. 55 f. n. I4I5 S. 555 f. u. a. . 
.' ") LE, ~JI. ,S,. 278.. n. 419. "incorporationes huiusmodi a s e.x~ 

a<g 1 n. t a ann 1 S ClrClter tactae fuerunt, Nos ... itaque ipsas incor
poratlOnes .. , conflrmamus" etc. Dber Marienzell, Altellzell s. E. 
11 a c hat s c h e k.: . Geseh. d. Bischofe d. Hochstiftes MeiBen, Dresden 
1884. S. 112; ausfuhrl. Beyer. Das Zisterzienserstift und Kloster Alt-
Zelle, 1, Vgl. auch RB, IV. S. 337· n. 854. u. a. . 

_ ) Urk. v. 30. November: 1341; Bulle d. Papstes Bonifatius IX. v. 
I J. Sept. 1398, s., E 111 I e r, DIPlomatar ld. [;'tdu SY. Aug. v. Roudnici, 
S. 6-8. 31. 34 f. \' gl. auch RB, III. n. 2041. S. 793; IV. n. 478. S. 192 ff. 
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betrachtliche Teile der Einkunfte. von ... v ~ e r we~teren 
ts_Pfarrkirchen; doch sollten dIes:: phrhcher: Bczugs
erst nach dem Tode der damaligen Pfarrer IllS Leben 

13) Das Kloster Kladrau hatte das Patronatsrecht 
die Pfarrkirche in Tuschkau. Als sich dasselbe urn das 
1288 in groBer Not befan~. wandte .sich der Abt an ~:n 

Biscbof Johann um Hllie, der Ihm gestattete, v:rah-
der bedrangtw Lage die Seelsorge in Tuschkau durch eIllen 

seines Klosters versehen zu lassen und die gesamten 
e der Pfarrei, abzuglich der fiir die Erhaltung des be

See1sorgers notwendigen Kongrua. zu Gunsten des 
zU beziehen. 14) Dieses Verhaltnis, gleichsameine 

. t wei s e oder t e i 1 wei s e Inkorporation, bildete haufig die 
1 Stde der spater erfolgten vollstandigen Einverleibung. 

Auch in den Statuten des Prager Provinzialkonzils vom 
• 1349 werden so1che teilweise Inkorpora.tionen en,,:ahnt; 

\vird verfiigt, daB au c h f ii r sol c h e die Erlaubms ?es 
und seines Kapitels notwendig sei. 15) }/Ieist sind derarttge 

oration en aus nutzbaren Patronatsrechten hervorgegangel1. 
aber mit kirchlicher Erlaubnis von einer Patronatskirche 

l3) RB. II. S. 90. n. 23I. a. I259: "statuimus, q~od omne~ fructus 
reditus villae de Barenoz .... et pIe n a s dec: mas VI ll,e de 
r i 1l1, quae spectare noscuntur ad eandem eccles lam ~. Pet~l, ~ro 

et monasterio post decessul11 ... ecclesie nunc l-ectorI~ anms sm
percipere valeatis . . . de proventibus aliarum eccle~lar~m paro

iUlll nostre diocesis, in quibus ius patronatus obtmetls .... · 
nl1uam possitis recipere pensionem" etc. ,S. au~h R~. 1. 
. 417. n. 887: "mol1ilsterio Vallis s. Mariae ... concedlt declmas mte-

es omnium villarum et ecclesiarum" etc. Vgl.. auch a. O. II: n. 7
00 

. 
; n. r60I. S. 688. III. n. rI88, S. 461. "ID e die tat e IT.' deCIIDarum, 

1l1, oblationum et proyentuul11. omnium ... ID~.nasteno . : .. conee
etc. Auch fUr eine gewisse Zeit wurden Klrchenemkunfte be
s. auch a, O. III. S. 181 f. n. 442. Ahnliehe Beispiele in mahr. 

so CDM, VII. 3. Abt. S. 834. n. 235: Bischof Konrad von 
gestattet durch Urkunde v. 5. J\1arz 1326, daB da~ Kloster Sedl~tz 

Halfte des Einkommens del' Pfarrelel1 zu Jammtz 
Jarmeritz,deren Patronatsrechte Konig Johann dem Kloster ge-

enkt hatte, beziehen durfe. . 
14) Nov it k a. O. n. 139 f. S. ID9 ff. " ... qua ID diu p ~ e d 1 C t e 

v est rei 11 dig e n c i e d u r au e r i n t e t d e f e c t us, per al~quem ex 
fratribus vestris ad hoc ydoneum in spiritualibus et temporalIbus Pl:O

possitis ac etiam gubernare, pro yen t U sip s ius e c c I e s ! e 
I' est read utilitatem vestram omnes singulos convertentes" etc. 

15) Stat. syn. proY. a. 1349. rubr. ., de cap ellis monaeh<;rum": "N ec 
potest Ecclesias parochiales vel c e r t 0 s. red d I t u ~ earun,~ 

dem sine consensu sui Capituli Religiosorum uSlbus a P P II car e. 
Ahnlich Syn, Olomucens., gehaiten in Kremsier im Jahre ~318, C. G.· IV. 

269 ff. c. 26. S. auch ·Wahrmu'nda. O. I. S. 17I und viele do:-t ang:
fiihrte Beispiele. MV, (Monum. Vati~.) 1. n. r4~9· S. 74? f. "fUlt ~OblS 
hUll1iliter sllPplieatum, ut ... parochlales eecleslas ... m qUlbus lI~em 
magister et conventus ius 0 b tin en t p. a t ron a t t1- s, cum oJ?mbus 
iudbus et pertin[enciisl suis eidem hosllitali inc 0 r p 0 r are dlgnare
mur" ete.Ahnlich a. O. 1. n. 1221 S. 656; II. n. 428 S. 175; u. a. S. 

auch unten! 
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dem Kloster d a u ern d so viele Einkunfte zugewendet 
daB nur noch die standesgemaBe Kongrua fur den 
ubrig bleibt, dann liegt bereits eine Inkorporation vor, w 
sie auch noch nicht formell durchgefuhrt erscheint. 
sieht daraus, daB die Inkorporationen nicht bloB aus dem 
kirchenwesen, sondern auch aus Patronatsverhaltnissen sich 
wickelten. 

. .4· Der allmahlichen Ausgestaltung des Inkorpora' 
lllstltutes entsprechend, finden sich ivie anderwarts so 
in bohmisch-mahrischen Urkunden zunachst andere 
Terminus "incorporatio" verwandte synonyme Ausdrucl~e. 
,,~oni,unc~io, unio" u. a. So bestatigt Bischof Tobias im Jahre' I 
dIe Verbmdung ("coniunctionem") del' Pfarrkirche von Tu 
mit dem Kloster zu Kladrau. 16) Vel' e i n z e I t findet sich 
Ausdruck "incorporatio" in unseren Urkunden bereits 
del' Mitte des 13. Jahrhundertes 17); erst seit dem Beginn 
14· Jahrhundertes sind Inkorporationen in aller Form ki 
lichen Rechtes allgemein auch in Bohmen und Mahren bezeugt. 

5· Del' Hauptzweck der Inkorporationen war die 
Aufbesserung der betreffenden kirchlichen Institute; das 
fruher den Hauptgrund fur die Dbertragung von nutzb .">,~.,.u 
Patranatsrechten und ebenso spater fur formelle, von den 
zesanbehorden durchgefuhrte und oft auch von dem Papste 
firmierte Inkorporatiol1cn. Als Beispiel sei das be,l1nn1r-A 
Zisterzienser-Kloster Sed 1 e t z angefuhrt, das seiner 
in religjoser und sozialer Hinsicht sehr segensreich wi 

") S. vor1~tzte Anm .. Novak a. O. n. 141 S. II I "sepedictam 
(Tuscow) . eccIeSlam parochlalem celie iIli, que apud earn ins tau!' 
cum ommbus SU1S pertinenciis con 11 e c ten t'e set con i u n c c i 
11 e m hanc presentis scripti patrocinio roborantes." Oft auch un i 0, 

RB, III. 11. 125 S. 53 f. n. 14I5 S. 555 f. CDM, VII. 69, u. a. Auch 
tel' wechselt oft die Terminologie, !selbst in kirchlichen Drku 
MV.' I. n. 370. S. 226. ff.: "eccIesiam .... incorporacione perp 
u nl e.n d. am . . .) u nl 0 n e m et: ann e x ion e m predictas de 
eccIesla In Jaromlr prefate prepositure ... confirmamus." a. O. V. 
11. 215;: S. 1257 ff. "omnes un i 0 11 e s eccIesiarum" u. ii. 

') So RB, II. n. 199. S. 79 (unvollstandig), genauer CD:"If, II 
262n. 271 v. ]. I258 "eorum inc 0 r p 0 ran dum collegio salutari .. 
S. vVahrmund a. O. 1. S. I56, bes. Anm. I04; H rub y, C. C. H." 
(1917) S. 48, Anm. 4·, wo Beispiele fur Miihren bereits aus d. 
126I, 1267 angefiihn werden. Fur Bahmen s. daselbst als B 
IV. n. 13 aus d. ]. I268. 

") So beispielsweise: RB, II. 1310: n. 2217 S. 963 f .. ; III. 1321: 

656 S. 276 f.; 1324: n. 997, S. 387; 1330: n. I629 S. 637 (bes ausfuh 
und feierlich stilisiert!); 1330: n. I630 S. 637; n. 'I685, n. 1686.' S. 657; 133 
11. 

1825 S. 7II f.; 1333: n. 2025 S. 787: IV. 1335: n. 175, S. 67; 1341: n; 
I012. S. 404 f., ebenfalls ausfiihrlich. Ahnliche Beispiele in LE, 
so vom ! ahre I375 II. n. 238, S. I26 f: Bulle Papst Gregors XL mit 
dem ~<\uttr~ge an den Prager Erzbischof Johann, die Pfarrkirche 
M a lin mit mehreren Kapellen in K u t ten b erg dem bedriingteil 
Sedle.tzer Kloster zu ink?q~orieren; dann die eigentL' lrikorporationdes 
Erzblschofs. Andere Belsplele . a. O. II. I378; n. 279. S. I52 f: .Die 
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im 13., noch mehr abel' im I4. Jahrhunderte hatte es durc11 
MiBernten, Plunderungen, ungluckliche Verwaltung u. a. 
gditten. 19

) Urn das Jahr 1333 war die Not so graB, daD 
das Kloster, um alte Schulden zu tilgen, zu einer aber
. zeitweiligen Auflosung des Konventes gezwungen sah. 

wurde ihm auf Bitten Karls IV. mit Zustimmung 
Papstes Gregor XI. vom Prager Erzbiscnof Johann 
Wlaschin (1364-80) die Pfarrkirche Malin mit meh

kleineren Kirchen inkorporiert. 20) Mitunter wurden Kir-
beziehungsweise Pfarrbenefizien schwach dotierten Ka
tsprabenden inkorporiert, urn deren Inhaber materiell auf

So wurde das Pfarrbenefizium in Pi-ibram einer Ka
ende bei del' Kollcgiatkirche zu St. Agidi in Prag 

Bischof Johann IV. von Drazic (1301-43) inkorporiert, 
jene Praben?e so schwach ~otiert wa~, ~~B sie fur den In

r "eher eme Last als em BcnefizlUm genannt werden 
konnte. 21

) 

Kirche in Gabel wird dem Ziste:zienserk~oster. in Miinchengriit:z;. inkor
t; 1380: n. 306. S. 170 f.: Die Pfarrklrche 111 Alt-Benatek wud de?l 
enkloster· in Neu-Benatek inkorporiert; I386: n. 393. S. 236 1.; 

der Pfarrkirchen von \Vilimov und Waltsch mit dem Bene
oster in Wilimov, enthiilt zugleich die betreffende Bulle Dr

bans VI. AhnIiche Beispiele spiiter, so III. n. 408. S. 2~9; ;to 412 .. S. 271 
f.; n. 416. S. 274 ff., enthiilt die Inkorpora~ion d: J'farrel LIssa ;:11t ~em 
Augustinerklostel' in ,Prag-N eustadt, zuglelch dIe betref£en~e papstllche 
Bulle Urbans VI., Schreiben Kaiser Karls IV., der Kalsenn Anna und 
des Erzbischofs Ernst von Pardnbitz. n. 419. S: 278 f. IV .. n. 50~. S. 
363 f.; 11. 520. S. 373i n. 629. S. 455 f.: I;tkorporatlOn .der S~. Nlklasklrche 
in Prag-Kleinseite mit dem K a r 1 s t e In e r Kolleglatkaplt~l. u. a. 

") Ausfuhrlich bei F r i n d a. O. II. S. 207; auch 11l der Bulle 
l:'apst Gregors XI. v. J. 1374, abgedr. LE. II. n. 238. S. 126. 

20) a. O. Friihere Bemuhungen s. CDl-.L VII. n. 307. S. 879; RB, 
III. n.' 969. S. 378; MV. L n. 207. S. II6; a:. 0 .. V. 2. ,n. 2090. S. 
1218 fl.: Bonifatius IX. gestattete trotz des papsthchen \I ~rbotes .d~r 
Inkorporationen vom Jahre 1402 dem Sedletzer Klos~er dIe V.ercllu
gung del' Pfarrkir'che von Malin und dcl' Kuttenberger Kapellen :111t dCl?] 
"enannten Kloster. S. auch RB, II. 1300, S. 1209 n. 2766: Wltko pIe 
~emorie dictus de Crumnau dedit et contulit domui b. Virginis in Plaga 
pro dampnis ilIatis et remedio anime sue e c c I e s i a m in Kyrschlag cum 
tribus plenis mansis in foro ibidem in Kyrschlag add 0 tern spectan
tibus pIe n 0 i u r e. 

"') RB, IV. 13IO n. 1964. S. 773 f.: "prebendam pr'edictam, pau
perem et exilem inuenimus, quod is, cui conferremus eandem, non hon.o: 
rem sed onus. officium, non beneficium et inane nomen ex ea canon:cl 
reportaret" etc. Daher hatte dann infoJge der Inkorporation del' Je
weilige Kanonikus das Priisentationsrecht fur P.r i b ~ am, s:. z. !3 .. .Lc, 
VII. S. 222. a. 14I7. Das Kollegiatkapitel hattc I? semer ~lut~zelt uber 
40 Geistliche, niimlich: Propst, Dechant, 8 Kanomker, 12 Vlkarlstcn und 
Choralisten einen Pfarrer, einen Pfarrvikar, Prediger, I4 Altaristen u: a. 
1m Tahre ;420 bemiichtigten sich die Husiten der Kirche, die Kapltn
lare~ wurden vertrieben; s. E k r t, J'osvatna mista L S. 384 ff: 1m 
Jahre 143I ernannten die Prager Administrato~~n per devolutlOl1em 
Nikolaus Johann von Luna zum Pfarrer yon Pnbram. S. LC, \ III. 
i43I. S. 16I f. 
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6. Die formelle kirchliche Durchfiihrung, bzw. 
'Oder Legalisierung der Inkorporation erfolgte, wie oben b 
meist erst spater auf Bitten der betreffenden Kloster oder 
kirchlicher Institute, nicht selten auch auf Bitten oder 
des Landeshcrrn oder einftuBreicher Gonner. 22) In den 
lichen Inkorporationsurkunden kommen meist alle 
vol'geschriebenen Erfordernisse zum Ausdruck, namlich: 
del' Inkorporation, in der Regel Bediil'ftigkeit des 
kirchlichen Institutes, woriiber, wenigstens summarisch 
hebungen zu pflegen waren; Zustimmung d~s Domkapitels: 
giiltige Zuweisung des Vermogcns der betreffenden Kirche, 
stimmungen, mitunter genau angefiihrt, tiber standesg 
Besoldung des Vikars der inkorporierten Kirche und 
meist auch nahere Verfiigungen iiber die Einsetzung 
ben. 23) Bei vollstandigen Inkorporationen (utroque iure) ist 
bloB das Dotationsgut der betreffenden Kirche, abziigIich del' 
wahnten Kongrua des Vikars, sondcrn auch das geistliche 
mit dem kirchlichen Institute verbunden. Allerdings obliegt 
Erflll1ung der Amtspflichten dem yom Institutsinhaber 
Vikare, der yom Ordinarius bloB die Ermachtigung hiezu 
l1aJten hat. Doch geschieht das nicht auf Grund einer 
lichen Prasentation, obwoh1 der Ausdruck' auch da oft ge 
wird. 24

) Auf die naheren Rechtsverhaltnisse, MiBbrauche, 

22) LE, II. I375 n. 238. S. 126 ft. III. I387 n. 408. S. 269 u. 
CDM, VII. n. 284. S.865; n. 307. S. 879; Iv[arkgrafin Blankabittet 
Klemens VI. um Inkorporation der Piarrei Malin mit dem Klos 
Sedletz (II. November 1343), um die bereits der Markgraf von i 

gebeten habe: "deposcens, quatenus ... incorporationem ipsam fa 
j)cr administratores dictae ecelesiae Pragensis super ipsa ecd . 
rochiali '" et capeHis eiusdem praefato monasterio ... in 
domini Johannis episcopi Pragensis ... confirmando et approban 
si quis in eadem unione seu incor,poratione defectus esset seu 
posset, ... dignemini supplere; cogn'oscentes .. , ipsum monasterium 
lJrimacva ipsius fundatione in huiusmodi ecelesia et cappellis ius 
natus habuisse ct habere ... ex divcrsis causis ad tantam inopiam 
nisse" etc. 

23) RB, IV. 134I, n. I012 S. 404 f. u. a. Uber die K 0 n g r u a 
Vikars s. z. B. RB, III. a. 1328. n. 1415, S. 555 f.: "in ecelesiam 
Zytomirz ... instituimus ipsamque sibi (!) c u 111 sui s per tin e 11 

t i i s, videlicet agris, decimis ... ex c e p tis c 'e n sib u sse u red i 
t i b ,u s ad ipsam ecclesiam i n Z y tom i r z s p e c tan t i bus, c U III 

qui bus p rae d i c t usA do I p h u s per p et u u s vic a r ius nl,' 
hil habet disponere, sed eos dominus Petrus ... nomine 
~endae, c,~i ipsa ecclesia in Zytomirz est incorporata, percipiet .. , 
nrmamus. S. oben. 

") S. z. B. LC, VT. I42. a. 1405 "Noveritis, quod ex litteris coram 
nobis exhibitis accepimus, qualiter d. abbas mon, canonicorum regula~ 
TiulTI s. CaroH in Praga habet plenam potestatem ad ecc1esias sibi 
pleno iure subiectas fratres eiusdem mOI1. tociens, quod ens opus 
necessitas fuerit, auctoritate ordinaria instituendi et pro ' 
cure animarum nobis presentandi. Et quia d. Procopius, abbas mono S. 
Caroli antedicti, attenta euidenti utilitate ecc!. paroch. in Lissa fratrem 
2\fartinum, oJim eiusdem eccl. rectorem, ab eadem eccl. destituit et 
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d U"berl1andnehmenden Inkorpora-
Einschrankungen er d 26) 

25) u. a., kann hier nicht eingegangen weI' en. 

Kirchenpatronat nach Errichtung des 
Erzbistums. *) 

§ 11. Rechtsquel1en. 
. d ,"R echtsquellen fiir das Kirchenpatronat 

Untel en ~- • d' P' d 
zusammenhangenden Rechtsfragen leser eno e 

und die 
stehen 

d deccl. instituit nobisque pro com~ 
it et Fr. Pe~ru!Il .... a ean te~v i t nosque meritis dicd fro Petrr 

e cure anlmarum pre sen 'marum et regimen supradicte 
'd fr Petro curam all! . ., -

... el e':ll. '. alibus commiSlmus et commlttm1t1~ 
in Lissasplntuahbus et tempor undem fr Petrum in realem 

d t s quatenus e . ' . , 
presentes, man an. e "', d' t I in Lissa omniumque !Unum 

cOl'porale,m po~sesslOn~m p~ eislcete d~~~l~datis inductum" etc. In iihn
pertinenclUm elUsde~ m~uc ~ erkt dem Zisterzienserkloster Sed
, \A! eise wa~en, w.1e 0 e~ em t FCr Ikirchen und den Kapellen in 

die Pfarrklrch~ m MaIm sam, 1 1~ 14
0 

der neu erwahlte Abt 
berg inkorpon~rt; als .da~ern~:;aO~~ensp5riester eingesetzt hattt. 

die genannt~n I(1~chen eme I,'k"r um ubertragung der Seelsorge,: 
er den erzblSchofilchen GedneraR'1 a pro cura animarum prefate eCCl, 

f fr Johannem e enG . pre atum. . d _ ommittendum presentavcnt, nos • : . 
ina et capellarum .ems err: c I' duximus commlt
animarllm et regimen dlctae ecc eSlae , . . 

tendum etc.. I ' .. b . Bbrauchliche Inkorparationen auf der Prr
S
J

-
") S. K agen.u e:- ml 61 (Hefel e a. O. VI. s. 75.) , . 

ialsynode zu Mamz 1m Jahre I2 I~ . daher dann das groBe Em
auch Vv a h r m u n d a. O. ~, ~. i5i vom Jahre 1403 (S. Monu111. 
s, chrankul1gsdekret Papst B0111 fat!U

d
s " ben Reformdekrete der Kon-

T S 4 ft)· das 2 er sle . 0 Vatic. V, 2. . Il9 ., 0 VII S.359.) S. auch H ins chI usa. . 
er Synode (H e f e I e, a.. . 

II. S. u~d ,Anm. s. , . 1 a ohne wei teres dem geistlichen 
Die 111corporatlO s e 1111 pen dOl S 125 u. a.) geht 

. h II (s \V d h r m una. . . . 
Patronate glelc zust~ en . Falle ibt wo geistliches Patronat. 
wohl doch zU welt,. da es. 1 ;licht die erste Form der
:abcr keine Il!korporatIon vorhegt, s :~~ \m Jahre 1318 c. XXVI. (c. ,G. 
se1ben. \A!as die S?,Tllode v~nlKr~r auf die geistlichen Patronate der 
IV. p. 273) verfugt, ?eZle ¥ SIC 1 der Inkorporationen; letztere sollen 
K loster aber auf k e 1 n e 0 r m. eden Um 1359 schenkten . . P . '1' e st bewlesen w r . h 
durch papstl1che flVl egle~ r hI K ze in Pl'ag das Patronatsrec t 
zwei Edelleute d~m Klo~ter ~om V· ~~ensrechten oder einer Art yon 
iiber die I~irch~ 111 S.oll11c. on De~r~r~ger Erzbischof bestatigt danp 
I~lkorporatlOn I.St keme R~de. h da ist bloB yom Kirche.rlPatron~te ,dlc 

<ilese Patronatsuber.tragung , au~ handeln wiirde, ware dies gew!l3, be
Rede. Ii\! enn es SlC~ u:? .me r Konfirmationsurkunde, mindestens an
sonders in der erzblschofilch~n n 12. S. 7: "N ob. viri J o~annes . e; 
ged'eutet worden. LE, 1. 13:>9.·. ton a t us Eae 111 Solmcz 

Sl h 1 u spa r " . 
VI znatha fratres de, (u row: . . ,t conventum domus s. CrUcl" 
... in dictum fratrem Albertum . ~rsonam idoneam nobis et sUC= 
. .. transtulerunt ... cum potestate, P 

- --- .' ' E bistum~ fiir Rahmen 
--"') Uber die,Griinde der ~:nchtung e1!1e

F
s .rzd IIS. 87 ft.; die 

h · ht Bohmen bes. r 1 n· 8 
s. die Kirchengesc IC e von VI v 30. Aprilr344 a. O. S'. 4~5-1 : 
Ere k t ion s b u I I e Kle111ens l' I' 35 J ire c e k, Codex lUn~ Bo
Pel z e 1, Karl IV., Urkunden~uc,~ 'd n'Errlchtung: K r y stu f e k 1111 C. 
hemici tom. II. p. 1. n, 232 ; h~es~IVGDB XXXV. (1897). S. 240. u. a., 
k. d. XXXIX. (1898). S. auc ~ . 
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an erster Stelle die Dekrete der beru"h t ' h 
d m en, 1m Ja re I349 . 

unter em ersten Prager Erzbischof b h 1 In 
-~~ dEe a ge a tenen 
:,)no e.' rnst von Pardubitz (I343-6 ' 
AdelsgeschIechteentstammend durch 4)h ~~~e~ 
Bologna und P d k ' me TJa nges Studiul11 
Schaden 1) der ~u~aged:~~nteistisECh dv.~,rziiglich gebiIdet, kannte 

h d " n rz lOzese sehr wohl B 
auc Ie gee1gnetsten Mitt I. B " ' wu te 
wenden 2) Da u h". e zur eselt1gung derselben 
S T d' / Z ge orte vor aHem die Abhaltung 
• ) no ::n, unter denen der Pro v i n z i 1 d 
I349 e111e g bas y n 0 e YOm 
seIben bilde~~~ ve~~n~:re a~e~eutt~r:g ~~khommG' t, Die Dekrete 
mischen Kirch . as Irc IC e esetzbuch der 
folgenden s~h;~;er:v~~~~:ea:s~~lbs~ di'~b H~sitenstiirme sowie 

?~ J~h:~~dert den kirchIiche~m~e~a~d:~ a~:r;:t:bn: b~s in 
ab e el Irchenverwaltung und -regierung bot n 

In ?O Kapiteln werden aIle Gebiete des' 
L,ebel:s 1m Klerus und Volke behandelt· 'lor allem 
hJer .1 ene Bestim11Jungen unser Intere ' , 
Pat ron a t s r e c h t b ' sse, welche slch auf d a 
t!belshinde auf die s e ~~lt:~iet V~r!angten do~h gerade 
Cbermut der Kollatoren war trotz

e 
d rmgen~ J:bhII~~; denn 

erlassenen Vorschriften du-cl er
h 
b~relts 111 fruheren Zei 

I 1 laus noc 111cht gebroch" 
c aran trug in erster Reihe die \Villkii ' ~n. 
Herrschaftsbesitzer dl'" sl'cI d • r der melsten adeligen v' -, ., 1 we er um Ob h' 
.'drchen- oder Landesaeset k" er lrten noch uin 
H b' d '" ze ummerten wenn es I 'h -a gler 0 er Herrschsucht b f . d' ' ga t, 1 re _______ ., zu e ne 1gen. 3) Doch erla 

cessoribus nostri< p. d' . 
" " 'c racsentan I lllstituendam ad E 
. os 19ltur . " don a t j 0 11 em" am. memoratam". 
Inal "D IUTlSpatr011at 11:: s. atum etc. V gl H' , "u s '" eon f i r~ 
!9 I 6, S. 657. S. aueh oben A . a r lng, .Grundzuge d. katho!. KR 2 

lYb d' R h nm. IS und die dort f"h ' , . er .Ie cc tsentwicklung del' II k . . an?'e u rtcn Beispiele. 
hegt eme Arbeit des V f 1 or,PoratlOr;en lU Bohmen und M" 

') S d' " er assers lln Manusknpte vor 
. Ie vorzugl. SchiJderung R" fl' 

1353-1413, (Abhdlgn d k G 11 h foe I' s, Concilia Pragensia 
XII. ~d. 1862) . bes. ~inieit~ng e~~ ~X~~. ~.r Wissenschaften, V. ' 

) S. selUe BlOgraphie bei BIb" . 
\,vuJgO Ernesti) etc. Pragae 1664 Fr' ~ a ! n, .vita venerab, Arnesti 
if',Stule, ebenda, Jahns-ang r864' S . . c~k I,m ~. k. d. r84I, S. I49 
\Vlrksamkeit bietet aUcl1 Tad r ~ C 392 ff, ~lnbhek Ir: seine umfassende 
ersten Prager Erzbischofs Areh,.'f .~ncellana ArnestJ, FormeIbueh des 
1880, S. 268-597. u. a.' 1\. osterr. Gesch. LXI. 2. Ralfte. \Vien, 

. ,,') s. c. H 0 fIe r a. O. S XXIX, . T' 
IJ1 Bohmen so 5ehr mit Verdcrbe~ als d' : ".NIC~tS bedrohte die Kirche 
A.dds,. welch em gegeniiber die Pfarre/e t,l e r,l s c .h e T y r a 11 11 e ides 
mcht lU Erfiillung zu brinO'en d ,,,. h dIe klrc. hhchen Verordnungen 
eine "I l' hUb en ~Y.lut atten Man Bt' B" a 111 IC ie nordnung befiir ht ..' ~ mu e IJ1 .)ohmcn 
d~n SchIosseru den Geistliche~ e~1 S!~II~ England, wo del' Add auf 
Dlensten verwelldete und die K' al s co. kaplan zu den niedrigstcn 
~ie. auBerlich durch Beobaehtun~rcd~er am hefst,en geHihrdet wurde, als 
~elten del' Machthaber am b t Z~:emol11en und Gebrauehe von 
denn jene Heuchelei entstand:

s 
en gjeshchutzt zu sein schien. Da war 

'h ,\ f n, we c eden Sekten d T n 
"U 1 rem "'1.U treten gab und ihr U 'h 'f es ages Anlau 

mSlc grel en beschleunigte. Bei dem 
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a1.1ch g e i s t 1 i c h e Patronatsherren Dbergriffe, weshalb 
bei den MiBbrauchen oft ausdriicklich genannt werden. 4) 
JVfan darf nun allerdings in den Stat1.1ten yom Jahre I349 

eigentliche Patronatsgesetze erwarten; denn diese bestanden 
und waren in dem auch fiir Bahmen geltenden Dekreta
te langst enthalten. 5

) Der Erzbischof Ernst hatte viel-
die Absicht, die bestehenden Gesetze den Zeitbediirfnissen 

·cnrtO\._"'_""". zu erlautern und durch Androhung von Strafen ein
Die argsten Dbelstande ergaben sich aus der eigen

Anstel11.1ng der Geistlichen. Dadurch w1.1rde nicht bloB 
bischafliche Regierung behindert und die kirchliche Ordnung 

tlich geschadigt, sondern auch eine groBe Anzahl unge
r Priester in wichtige kirchliche Stellungen eingedrangt. 
minder nachteilig wirkte die MiBhandlung der Geistlichen 

die Schadigung des Kirchengutes. Die in jenen Statuten 
Itenen Patronatsgesetze sind zwar nicht systematisch geord

: doch lassen sich dieselben leicht auf drei Gruppen vertei
" namlich: Anstellung und Behandlung der Geistlichen, Scha

der Kirchengiiter und Verunehrung heiliger Orte. 6) 
Es scheint bisher iibersehen worden zu sein, daB die 
dalstatuten vom Jahre I349 zum Teil mit jenen iiberein

stimmen, welche durch den Mainzer Erzbischof Petrus (1305 bis 
1320) auf dem in Mainz im Jahre 1310 abgehaltenen Provinzial-

entschiedenen Widerwillen des slavischen Adels, dem einheimischen 
'Klerus jene Stellung einzuraumen, weIche er unter den Deutschen vom 
Anfang an genoB 'und bei del' gerechten Besorgnis, die Geistlichen 
mochten zuletzt durch die steten tbcrgriffe des Adels mit der auBeren 
Stellung auch all den EinfluB verlieren, dessen sie zur Erreichung ihrer 
hiiheren Aufgabe bedurften, bIieb dem Erzbichofe kein anderer Ausweg 
uhrig, als in betreff del' 'Obernahmc von SchloBkaplaneien von den ein
zeIn en Klerikern besondere Verpflichtungen zu verlangen (Obedientiam 
faciat manualem) und, sobald ein Priester gefangen weggefUhrt odeI' 
Kirchenguter gepliindert wurden, den Gottesdienst einstellen zu lassen. 
Eln eigener Paragraph del' Synodalbeschliisse betraf, was durch Gewalt 
odeI' aus Furcht geschehe und beweist, wenn wir esauch nicht schon 
von anderen wiiBten, wie bereit der Adel war, den Zustand del' Gewalt 
an die Stelle des Rechtes zu setzen und wie in Bohmen der stete Streit 
zwischen Laien und Geistlichen sich einfach darum bewegte, ob dem 
Andrange des Adels Krone und Monarchie, Kirche und Klerus, biirger
liche Freiheit und Freiheit des Bauernstandes beinahe zugleich erliegen 
sollten, eine Frage, die im 14. Jahrhunderte aufgeworfen, im IS. mit dem 
Siege des Adels beantwortet wurde, del' dann erst im 16. und 17. seinen 
Hammer von anderer Seite rand." 

') S. 201 f., 207 f. Ausgabe 1762. 
') Naheres bei 01: t a. O. S. 36 ff. Die Beschliisse del' Reform

synoden del' lvlainzer Kirchenprovinz (S. oben!) galten bis zur Er
richtung des ;Frager Erzbistums auch fUr Bohmen, umsomehr die De .. 
krete der allgemeinen Konzilien. 

') Abgedruckt in: CG, IV. p. 381-405; doch fand die Synode nicht 
1355, sondern 1349 staHl Hefele a. O. VI. S. 684 ff. Pontanus 
in: Synodus Arehidioeeesana Pragel1sis, Ausgabe v. J. 1762, als Anhang. 
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konzile veroffentlicht wurden. 7) Aus einem Verglei'h d 
z~lne.n Kapitel ~e1~der Statuten ergibt sich eine auffaI~e~de er 
e~nstlmmu~~. lV It. wen i g e n Ausnahmen haben alle 
dleselben Uberschnften, dieselbe Reihenfolge, einen .. 

BI11ha!t'lmad11c~~.TeiI.e sogar denselben \VOrtI 
. ezelC .:nen :r vv elSe .~ve:chen gerade die auf die Pat r on a 

\ .. e ~ h a I t n I .s s.e bezughchen Vorschriften von den Statu ten 
I\~all1~er Prov1l1zlalkonziis bedeutend ab, vveil in Bohmen die 
haltl11sse andel's Iagen, bzw. eine ausfiihrlichere Behandl 
strengere Sanktion erheischten. ' U11g 

Die . auf. die Pat rOn at s v e r h a I t 11 iss e bezii l' 

Dekrete smd 111 del' obe11 erwahnten Gruppierung na gIl 

a) Anstellung und unwiirdige Behandlung der GeistHchen 
I. Beziigli~h de.r Einsetzung der Geistlichen verfiigte' 

Synode, da~ kell1 Pnester ein kirchliches Amt annehmen 
bevor er 111cht VOl' seinem Oberhirten sich eidlich 
habe, ihm Ehrfurcht und Gehorsam zu leisten, die ProvinziaI_ 
Syn?dalstatutelJ zu beobachten und die PHichten seines 
gewlssenl;aft zu erfiilIen. \Ver bloB dui-ch die Vollmacht 
Patronats~1errn .. o.hne kirchliche Einsetzung ein BenefiziulTI 
nehme, s.e1 unfahlg, das wid err e c h t lie h iibernommene 
~u bekJelder:: ?e~- Patronatsherr aber, der einen soIchen 
lIch:n ha~tn~cklg 1m Besitze des Bencfiziums zu erhalten 
verhere f_~r 1 m mer das Prasentationsrecht. 8) 
. .2. "\dcht. selten. \\~uBten sich unwiirdige Kandidaten mit 

ehrhchen Mltteln bel den Patronatsherren einzuschm' 
Manche B.enefizien unterstanden mehreren Kollatoren 
w:Ichen 111cht selten Streitigkeiten herrschten. Diesel~ 
standen. sollte nun durc.h die sogenannte K rid a abgeholfen 
den. D.leselbe ?esta~ld 111 Folgendem: Sobald ein Kleriker fUr 
Ben~fizl~m prasentlert worden t war, muBte im Auftrage 
~rdll1ar:us von dem benachbarten Dekane oder einem 
glerten 111 del' betreffenden Kirche, fiir weIche der Kandidat 
gesetzt werden soJ1te, die Prasentation in Gegenwart 
v:ersammelten Volkes yerkiindigt. werden. 9) \Ver einen 
tIgten Grund zu baben glaubte, gegen das Prasentationsrecht 
Patronatsherrn oder gegen die Person des Prasentierten 
sprache zu erheben, wurde aufgefordert, inncrhalb eines 

. ')? e f e lea. O. ,VI. S. 497-502. S. oben § 5. 
B 1 11 t e rIm, Pragmat. Geseh. d. deutsehen Konzilien VI. S. 21 

. • ') S. hieriiber aueh; Statu ta Synod alia Pragensia, IS. Oktob 
l~ RIo, r.v. 11: 1334; S: 539-42; "EJ):communicamus insuper et 
tlzamus 111 l11S se.nptls Petrum presbyterum . . . Qui con tra ea'O"am'H1~n"w' 
nem .ordlnatl?llem et statum universalis eeclesi 
paroc~lalerr,t ecclesIam in Netoliez eitra confiTmationem s 
Ins~ltutlon::m nostram violenter oceupat et per alio 
nom1l1;) sZuo11detmet ~JCeupatam." a. O. S. 540. S. aueh obenl 

~a 1 lose Belspiele in den LC. 
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T mines seine Beschwerden personlich vorzubringen. Wurde 
er der vorgeschriebenen Zeit keine Einwendun% erhob~n, 
sollte in del' gebrauchlichen Form zur kirchhchen Em-

geschritten werden. 10) .., 
Ein weit verbreitetes Laster war damals dIe S 1 m 0 n 1 e. 

• '~~er Habsucht gingen manche Patronatsh~rren soweit, daB 
1 h Ru" cksicht auf die Wiirdigkeit del' Kand1daten bloB soIche 
o ne.. G Id weIche ihnen entweder eine bestimmte e summe 

zahlten oder gewisse materielle Vorteile in Aussicht 
So verpflichteten sich manche Bewerber, zu Gunsten 

Patrons auf den Kirchenzehnt odeI' .a~.f ande~e Rech~e gan~ 
. teilweise zu verzichten. Andere. erklarten SlC~ ?erelt, ohn~ 

ihr Amt niederzulegen, wenn 1hr Patron mIt Ihnen unzu
"dire. Derartige Vertragc waren schon seit den altesten 
von der Kirche streng verboten worden. 11) Daher be
unsere S y nod e, daB in solchen Fallen del' Patronats-

fiir die betreffende Besetzung das Prasen~ationsrecht :er
der Prasentiertc abel' nicht bloB von se111em Benefizmm 

zt werden, sondern iiberhaupt zum Empfange del' hI. Wei-' 
und zur Erlangung kirchlicher Benefizien unfahig bleiben 

12) d" .. h . R . 
Sehr nachteilig war ferner Ie eigenmac tlge. e S .. 1 g 1: a -

on und der haufige Wee h s elder Pfarrer. Ohne Ruckslcht 
Kil'chengesetze abel' ermutigt durch die Willkiir der Kolla

iibernahmen 'manche Priester wie gemietete Dieustleute 13) 
gegen eine entsprechende Besoldung eine Pfarrei, in del' Re?,el 
auf ein Jahr, Uq:I gegen Ende der Dienstzeit kiind.igen un.d urn eme 
andere Stelle sich bewerben zu konnen. Urn dlesem Db.elst,:nde 
abzuheHen, wurde verordnet: Kein Priester darf ohne klrchltche 

laubnis seine Stelle niederlegen oder eine andere annehmen, 
:widrigenfalls er suspendiert werden solI. 14) Wer auf sein B.~nefi
zium Verzicht leisten will, hat dies unter Angabe von Grunden 
d~m Bischofe anzuzeigen und ihn urn Enthebung zu bitt~n. 

4. Mannigfache Unzukommlichke~ten ergaben .~lch ,,:on 
Seite der S chI 0 B k a pIa n e. 15)Wle der Landesfurst se1l1e 
Hofkaplanc, so hatten auch Ade,1ige ihre S~hloBkaplane. Sie 
wurden meist ohne jede Verstandigung des B1schofs odeI' Erz-

10) S. 207 a. O. 
11) S. He f e 1 e. a. O. IV: S. 26 ~., 48, 6?, 89, .. 110 ~. a. . 
12) S. 208. -In alteren Zelten erhlelten dIe PrasentIerten melst erst 

nachher die hI. Weihen. . . 
13) S. 189 .. '" . . more ~ondueto.rum servorum Sll1!;l;uhs annis pro 

quotidiano vietu de una ecclesla ad aham se tra~sferunt. . 
") a. O. " ... et nihilominus in exaggerabonem faCh subdantur 

poenitentiae car e era 1 i." 
15) S. 194. Viele Synoden befaBten _ sieh mit diesel' .Frage. V ~n 

deutsehen Synoden seien erwahnt: die ~etormsyn. von Mall1z (1261) 111 

t: 38. S. He f e 1 e a. O. VI. S. 73; von Koln (I266) e. 36. a. O. S. 95 u. a. 
S. auch Tom e k a. O. 1. S. III ff. F r i n d a. 0.1. S. 97 ff. Fa sse au 
a. O. S. 22, 33. 
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bischofs aufgenommen, sahen den SchloBherrn allein al 
Yorge~etzten an, klimmerten sich nicht urn die Jurisdikt~n 
~berhlrten und ~etrachteten sich als exempt. Daher 
dIe Synode, daB 1ll Zukunft kein Priester das Amt eines 
ka~Ians annehmen durfe, wenn er sich nicht vorher eidlich 
pfhc~te, an den Synod en teilzunehmen, die bischoflichen 
gev{1ssenhaft zu befolgen und dem SchloBherrn zur 
zu bringen. 16) 

5· Da nicht selten Priester, we1che den ungerechten B 
der. Patron~tsberren sich nicht fugen wollten, von dies en 
kerkert, m 1 B han del t und ihres Besitzes beraubt wurden 
or,dnete der ~rzbischof unter Androhung der ahne weitere~ 
tellsspruch e1l1tretenden Exkommunikation daB in einem 
FaIle in ~em Orte, wo der Gefangene festgehalten und das 
re~h~ verub~ worden war, del' Gottesdienst allsogieich ein 
se:: 11) .. Bezelchnend fur die damaligen Verhaltnisse und die 
\" Illkur des Adels ist es, daB ein eigener Abschnitt das b 

.was "d ':: r c. h G e ':' a 1 t 0 d era us Fur c h t" geschehe; 
"\vurde namhch bestlmmt, daB Geistliche von der Ni 
oberhi~tIicher Mandate entschuldigt seien, wenn sie aus 
VOl' MIBhandlungen oder Verlust des groBten Teiles ihrer 
gehandelt hatten. 18) 

Urn den Klerus 'lor weI t 1 i c hen Richtern und 
del's g~gen Verurteilung seitens gewalttatiger Patrona 
z~ schutzen, wurde das privilegium fori eingescharft und 
nchtern unter Strafe der Exkommunikation verboten 
Personen vor ihr Gericht zu ziehen. 19) Mitunt~r ' 

'01' b' P VIIU mlM Ie Ig.e farre~ sogar verstiimmelt oder auch getotet. 
her bestlmmte dIe Synode, daB die Schuldigen der . 
munikation und die betreffenden Orte dem Interdikte 
seien. Der schuldige Patronatsherr verlor sein P 
recht und seine N achkommen konnten bis zum vierten 
o~me besondere Dispens zu kirchlichen Weihen oder B 
lllcht zugelassen werden. 20) W;ie weit pie Rachgier und 
HaB mancher Herrschaftsbesitzer mitunter reichen 
lehrt in demselben Kapitel u, a. die Bemerkung daB 
Pa~ro~atsherren sogar ihren Untertanen verbot'en, 
Gelsthchen etwas zu verkaufen oder abzukaufen, ihnen 

lO) Sehr oft griffen SchloBgeistliche in die Rechte der Pfarrer 
l,etztere aber wagter: !lleist nicht, dagegen aufzutreten, aus 
:c~loBherrell zu b~leld~15en. - M:'lnche dieser begiinstigten Schlojj;kapi 
~elangten durch dIe Fursprache Ihrer Herrschaften zu hohen kirchl 
Amtern. S. Tom e k a. O. Va c e k a. O. 378 f. 

") S. 195. 
18) a. O. 

19) S, I96 f. Dies bildete u. a. auch einen Gegenstand des 
Kirchenstreites unter Andreas. S. oben § 4. 

20) S. 213 f. 
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mahlen, Brot zu backen oder andere Dienste zu 

b) Schadigung der Kirchengtiter. 
\i\Teitere Ungerechtigkeiten betrafen die Kirchen- und 

Die Einkiinfte e r 1 e dig t e r Benefizien wur
oft eingezogen, ebenso der Besitz von Pfarrern, weIche 
ihrem Patrone nicht durchwegs gefugig zeigten. Da

wurde verordnet: Die Einkunfte der durch den Tod ihres 
ers oder auf andere Vveise erledigten Benefizien sind ent-

er fur die Kirche zu verwenden oder dem N achfolger vorzu
ten. \N er trotzdem solche Einkiinfte selbst einzieht, darf, 
er Bischof ist, seine Domkirche nicht mehr betreten, andere 

aber sind von ihren Benefizien und ihrem Amte zu ent-
bis sie das unrechtmaBig erworbene Gut zuriickerstattet 
Laienpatrone aber verlieren fur die betreffende Be

das Prasentatlonsrecht; falls sie innerhalb eines 
nicht Schadenersatz leisten, verlieren sie fur immer das 

atsrecht. 21
) Anderweitige Schadigung der Kirchen- und 

enguter wurde unter der Strafe der Exkommunikation ver-
22) 

2. Oft vergriffen sich die Kollatoren an dem N a chI ass e 
~,~,,,c1cnrT)ener Benefiziaten und Patronatsgeistlichen, ohne sich 

testamentarische Verfugungen oder urn Kirchengesetze 
kiimmern. Daher scharfte die Synode die geltenden 

setze ein, namlich: Kleriker durfen uber ihr, durch 
ire h 1 i c h e Amtstatigkeit erworbenes Vermogen nicht testie

da solche Guter, mag nun ein Testament vorhanden sein oder 
nicht, entweder fur die Kirche, an welcher der Betreffende ge

, kt, oder fur den Nachfolger zu verwenden sind. Doch bleibt 
ibnen nicht verwehrt, Arme oder Ordenspersonen des Ortes 

e Dienstleute, die ihnen treu gedient, mit gewissen maBi
Legaten zu bedenken. uber e i g e n t 1 i c h e s E r b v e r -

o g e 11 sowie liber die durch seinen FIe i 13 und personliche 
Fahigkeiten erworbenen Giiter konne jeder Priester stets f rei 
verfiigen,23) Manche Patronatsherren oder Lokalstatuten ver
'Ordneten, daB kein Geistlicher bei Vermachtnissen fur Kirchen 

kirchliche Personen eine gewisse Grenze iiberschreiten durfe. 
Auch diese Beschrankung der Testierfreiheit wurde unter An
-drohung kirchlicher Strafen verboten. 24) Der Bischof hat, "vie 
das Statut weiter vorschreibt, streng darauf zu sehen, daB die 
Testamentsvollstrecker in Gegenwart vertrauenswiirdiger Per
:son en ein Inventar des N achlasses verstorbener Priester anlegen, 

") S. I93 a. O. Vgl. c. 20 und c. 26 der Synode von vViirzburg 
(I287). Auch bei g e i s t 1 i c hen PatrOl1en kamen mitunter iihnliche 
.1IIiBbrauche vor. 

22) S. 194. 
23) S. 204, S. oben. 
2') a. O. 

6* 
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und die A~sfiihrung des Testamentes nicht zu lange, 
Fall aber langer als ein Jahr hinziehen. 

c) Heilige Statten. 

Andere Vngerechtigkeiten betrafen die h e iIi 
tend; so ,wurde das Asylrecht oft verletzt Kirchen ~~e n 
.wu: .. en :l1cht seIten wahrend der Krieg:: udd Fehden der r 
~ '~bormhche Festungen umgewandelt, Friedh6fe mit Wiill 
vra en umgeben und \T 'd" en , d zur ,erte! 19ung e111gericht et A h 
wur e streng verboten. 25) -, uc 

, !rotz. der ange,f~hrte~ Gesetze kamen in der spa 
J1~r d zu OUf Hoch Ubergnffe der Patronatsherren VOr 26) 
wur e~ au . der Synode vom Jahre 1380 uber die V . 
der Vorsch~lften bezuglich der Testamente der 
Klagen gefuhrt und jene Dekret" aufs neue 
~n:k folgend~11 }ahr" muBte. die Strafe des Interdiktes u d 

x ommu111katlOn wegen Klrchenraub . d ,11 
d b Wle erum angedroht 

en, e enso auf der Synode VOm 18. Oktober 1386 und vom 
1387. Auf der letzt"ren wurden aU<'h dl'e k' II' h 
0' '" - Irc 1 I C en 
'" egen slm0111stlsche Verleihung der Benefizien 

2') S. 214 f, a 0 N 11 b 
ecc1esia vel de eccies" " .. " ". u us su excommunicationis 

. la munlt!onem seu fortal't' 
engere vd facere, aut ipsius coemeter' . I, I urn 
buslibet vall are," Val C I09 de- S ~um pre; el~s firmltate fossatis 
VI. S. S0l; c. 13 de~ 'S;node v~n ~no edvo~ "\~alnz (310), Hefele 
Andererseits aber muBten Bischof a g. e

K 
~ 1 g (1261) a: O. S. 78 

Kirchen z u m Sh e .m negszelten mltunter 
lassen' '0 B T b~ u tsz eN geg;:n F emde mit einem Walle 
, ,'>. 0 las. . 1 0 V a k a 0 n 89' 1 
10ncarstellsavit:' .Das war natiirlich nic'ht ~erbote'n ". S 'a:c~nT 

. . 40. F f! n d a. 0, II. S. 60 u. a. " 0 m e 

2') S. Synodaldekrete. In den J ahren I I 

a I s 32 Synod en in Prag gehalten .. ' H 0 J 1 e r 3~.3 O. 4~~ t;t~den 
') a. O. S. 24. . 

~ "~h8) a. SO. S. 29, 34, 36. AuBer,~ d. Provinzialsynode v J I349 
angetu rt: ynodalstatuten v IS Okt b 1 . . 
Brunn 1S72' dann d' S ',. 0 er 1343, lerausg. von Dud 
H of 1 era' 0 _~e ~noden v. 1353, 1355 und I36r; deren Dekrete 
Ott a. 0: S: 16 ~ Vauch.T a d r a, Cancellaria J:rnesti, S. 

I 3· , on Synoden bzw. unter semen N 
er assenen Statu ten selen genannt· S"atuta S d J' S 
136" 'T 66 . L yno a la yom I 

sch~ft~be'sit:;r u~~e~a~·o~~). Bved~u3" c7~ung d
6

es
J 

Kl.erus durch, 'die 
dar - J' ", V. 1. um 1374; manaata 
Pr;ae~~ IS· um. 1377; Statutum .synodaIe v. 16, Juni 13S0; 
<:JaI g e6 a'oIk~S1, sStatuta Johanms Archiepiscopi Prag.; Statutum 

e v. I, .. 13 I A u B' Synodus P . 
13S4; S~atuta synod~lia' v: IS'. Juli und ~~gI~~Slb~' ~9. ApSr6il. (r6. 
synodaha v T 13S- 1390 0 er 13 , 
Statuta svn' d' r I: ' I3?I; mandatum sede vacante v. 20. 
' •. J ' • '60 .ala \ .. ~5. Jum u. v. IS. Okt. 1405: mandata 

I;,. um 140 u a Dle iibrigen be . 1 . lb'· 
Ii'rIehren de" \~T'kn .. d·J Zle )en SIC 1 erelts vorwiegend 
S ~ 1 I un . Hus. Docll behandeln die 
.. tatuten. und Mandate nur bin und wieder Rechtsf . d' 
z l ehen slch auf d rt . h . ragen, Ie 
d: Ib b' C as .. I urglSc e und dlsziplinare Gebiet. Angefuhrt 

lese en el . H 0 fIe r a. O. S. 2-112. 
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Wesentlich N eues boten jedoch diese Synoden nicht. MaB
blieben die Reformstatuten yom Jahre 1349, die einen 

in der Kirchengesetzgebung der bohmisch-mahrischen 
provinz bilden. 29) Daher beriefen sich in Bohmen und 
kirchliche Behorden, Konsistorien, Bischofe und Synoden 

spateren Zeit bis ins 16. und 1]. Jahrhundert besonders in 
agen auf die beruhmten Statuten. Schwer erschiit

vi.urde ihre bisher allgemeine Bedeutung, als die Grund
der Husiten Verbreitung fan den und der ubermachtige, 

)Llt;;lH~'HS akatholische Adel eigene V/i11kur an Stelle des R::ch-
30) 

§ 12. Patronatsrecht im Allgemeinen. 
Unter dem energischen ersten Erzbischofe Ernst durften 

kirchlichen Patronatsvorschriften im Allgemeinen eingehalten 
sein; dazu trugen seine MaBnahmen, besonders die Sta

vom Jahre 1349, die zahlreichen Synod en jener Zeit, die 
der Konfirmationsbii,cher u. a. wesentlich beL 1) Vnter 

Nachfolgern jedoch, besonders unter Johann von Jenstein 
80-1396), zeigten sich bereits die Vorboten bevorstehender 

26) Zur Bckanntmachung del' Statuten v. J. 1349 wurden alle mog
~1ittel yorgeschrieben: die Suffraganbischiife hatten sie alljahrlich 

Diozesansynoden einzuscharfen; alle Archidiakone, Dekane und 
enrektoren muBten sich mit Exemplaren ausweiscn; in allen Kolle
und Kathedralkirchen muBten wenigsten'i z wei Exemplare vor

sein; das eine war, versehen mit dem erzbischofiichen Siegel, in 
. stei, das andere, an einem Kettchen befestigt, an einem sicht

, leicht zuganglichen Orte in der Kil'che. S. E in 1 e i tun g der 
ten. 

SO) S. unten § 12. 
') ubrigens gab es schon unter Ernst von Pardubitz arge Yer

; so Einsetzung von Pfarrern ohne kirchliche Konfirmation, arge 
inare Mangel im IOems u. a. RB, IV. n. 1334. S. 539-43: 

ta synod alia Pragensia v. IS. Oktober 1343. In manchen Urkunden' 
sich noch recht deutlich das fruhere Laienregiment del' Patrone; 

lese z. B. LE, 1. S. 29, n. 54. S. 33, n. 62, S. 37 n, 70; RB, IV. 
n. 1557 u. a. Bezeichnend ist es ferner, daB schon die statuta 
v. J, 1353 Strafen bestimmen fur Beraubung der Kirchen, ja sogar 
jene, die Geistliche verletzen oder tot en. " ... per c us s 0 res 

in t e r f e c tor esc 1 e ric 0 r u 111, postquam de hoc constiterit, 
et solenniter infra miss arum soJemnia excommunicatos denun. 
tc. H 0 fIe r: a, O. S, 3. Ahnliche Klagen gab es unter seinem 

I' Johann Ocko yon Wlaschim (1364-80): " . , multa gravamina 
oP'pn:ssl'c )nt~S ado min i s tern b 0 r ali bus contra deum et iustitiam 

in casibus ad forum ecclesiasticum pertinentibus inferuntur." H 0 f
e r, a. O. S. 13: Stat. synod. a. 1366. n. 16. Ahnlich : Stat. synod. 

<I. 1371. n. 12. " ... multa gravamina et oppressiones p au per i bus 
Ie ric i s a. do min i s tern POI' ali bus .... inferuntur." a. 0, S. 

15. Mand. syn. d, IS. Juni 1377 n. 3. klagt tiber S i m 0 n i e bei Beset
zung der Uenefizien. a. O. S. 20. Das Prager PrDvinzialkonzil v. J. 13S1: 
ilber widerrechtliche Prasentationert; ahnlich: statuta 
Joannis Arch. Prag. n. 5. a. O. S. 27 f.; die Synodal statu ten d. J uber 
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I. Einen Einblick in die d l' P . d ' P . .. ama Igen a 
msse cr rager ErzdlOzese biet d' . en Ie sogenannten 
mat Ion s - und Ere k t ion b" h '. 
geistlichen G e ric 1 t s u c e r, SOWle dIe 
Zahlreiche Recht _ .. ; e s der Prag:r erzbischoflichen 
, . s~a ze und Entscheldungen in ' 
lassen slch densclben entnehmen' bl B " . 
aus denen man f d' .' o. elmge seIcn 
kann. au Ie damahgen Patronatsverhaltnisse 

Grun~~:~~:;;~n:~~ ~~l~de~ mit. der Erwerbu.ng des 
worben. 3)' Db t slch dIe Patronats1prchen befanden 

er ragungen von Pat t b . kirchlichcn B t" t' 4 ~. rona en edurften' 
____ es a Igung.) );)Icht selten erfolgten 

Raub von Kirchengiitern a 0 S . "1 r 
1387 .". . . ratione vi 0 I' e ll't i; :9,p ~ :?slch ?as SYllo~almandat v. 
bonIS eorum illata ". "b . S f OllIS clerlcorum 
s'" e , u CI tra en geo-en J' e . b a 
. Imol~lam reclpiunt vel tenent" a. O. S __ 0 ne, "qUI , e~1eficia 
III . ....,. 28-4I. Es miissen d h .. - . 3;:, 36. S. auch F r I n d a 
der Patrone vorgekommen s . a er ottere und schwere Ausschr " 

2) Tin 0' 1 E ~1I1 •. 
l'b . b - m 1 e r, hbn confirmatio b 
I 1'1, Pragae 1867-r889, C lB. ,','. l!Um a. a. 1354-1436; 

Prag. saec. XIV et XV 5' I"b 0 ~ 0 
'I), llbn erectlOnum . 

akta konsistofe ~razke (~\cta I .. d' ~ag.ae C1875:-89. Tad r a F., 
'\k d Y 8 III IClana onslst Prag) H' '. a . c. I, 2, ,II, IS, I8, 2I (7 Teile) P . ,1St. Arch. 
bls 79; II. V. 1380-87' III T '. rag r893-I90I, u. zW. I. v. I 
1406-07; VI. v. I407....:08. V~I' I392-93 , I396--98; IV. V. I40I-04' V 

3) SA. II ,. , :. I42o-24. ' . 
. .,. n. 2. a. 1387' IUS prese t d' d J . 

clOne universitatis bonorun';" ua 'b ?-d an 
1 a . elllconem ibidem 

pertinere." SA III S 2"1 ' q ell em possldet, pertinuisse 
. NT ' ......,. n. -:>9 a 1397" r t' b que III L eprobilicz tenent t 'ct" ." a Ion eon 0 r 

in N. presentabunt, cum c~n~~~:~ ett, rectorem. ad predictam ecde 
norum" etc. al11ell prescnptorul11 aliorum 

') ~A, III. a. 1392. S. 40. n 1 - . . 
j'ellunClacionem d J 1 ... :19 .. " ... quam cessloncm 
d V' . 01annes ,'lCarIUS recep't t d . 

. \ cnccslaum prcsentatum fi' " I earn J sit 
:1. 60; III. 1396 S. 178. n. 7I' ~ ~onaurmavJt ; ~VII. Dodat. I394 S. 
IUS patronatus quod sibi . . ~ bch I. I3/3 S. 30. n. 147: ,,0 
S. J34. n. I39.' SA III S .. compe",e at ... transtulit" etc. 
rex opidul11 Chotibo'rz c· .. I27 .. Ibl. 83. <:. I393. " ... dictus [W 

U,11 Oinni us' SUIS pel·t· .. . 
11 a t use c c I e S i e i bid em' '. mencIlS et 1 u r e 
dudul11 dedit et graciose conces~Ii\ Ch;;>tIb?rz d. Hermanno de 
durch zwei Abgesandte de K" . . .. ~:ev?n vvurde del' Prager 
1396 C· S ol1lgs Yerstandlgt SA III S 8 . :" 'onstltutus personaliter cora 'd N··1 . '.' 17 . 
VII' d. Ottico miles Junior de CI . m .' • ICO ao . Puchnlk etc. str' 
Nowaplzna 0111 n e ius pat 11 ast 1!1 presenCIa Raczkonis c· 
~luod sibi et heredibus suis CO~O n ~. t u s paroch. ecclesit; in 
'lI! eundcm Raczkonem c· petit seu ~0l11petcre POtlllt qUOY 
fudit ad heredes et succleVsem. sponte et ltbcrc t ran stu 1 i t 

. SOl es suos quam tr f . 
cl~:mem predictus d. Nicolaus d .' . ans uSl5}!1em ct 
Tla confirmavit ct appa Ibl1ls.l.t"etsauctol'ltate ordin 
140~' d . I' 0 a, It. A VI S I~? ,~ 

/: " e lure patronatus ecclesie parochialis -i' R' . ;,-. n., ~/9, 
et Slgnanter bonorum ville M " T' 11 ,\. ••••• 
possessoribus a d q b ". que :pse .N Icolaus tenet et 
. ,u eon a I Il ~f IPS eN' I h' IUS patronatus vult pe . . " ICO aus UIUS 
modi ius in ipsum Nicolaum e!'petulo sdPectare, cessit et 
rum b . 1\ lUSque 1ere es et successores nt',>or'rt<,t 

onorum 1!1 1'1 .. posseSSores transtulit" etc LE I .' S' ~ 
"IUS patronatus Eae. in Solnicz . d' t . f ' . I3;-,9 . /. 

... In IC urn ratrem ... et con 
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dem Generalvikar, wo sie durch den Notar protokolliert 
5) AuBerordentlich oft werden Kompatronate erwahnt; 

Zahl der Patrone liber eine Kirche stieg mitunter, 
ein Kompatron seine Rechte auf zwei oder mehrere andere 

. 6) Andererseits verringerte sich .die Zahl, Wenn einer 
eines Kornpatrons verzichtete. 7) Doch bedurften 

Veranderungen der kirchlichen Bestatigung. Zu einer 
zweier, verschiedenen Patronaten unterstehenden 

war die Zustimrnung der betreffenden Patrone er
Selbst flir e i n e n A 1 tar gab es rnitunter 

oder rnehrere Patronatsherren. So hatte im Jahre 
ein Altar der St. Gallikirche in Prag z wei, ein Altar der 

Leonardikirche sogar d rei Patronatsherren, narnlich drei 
der Prager Altstadt. 9) Erhielt eine innerhalb eines 
engels gelegene Kapelle einen selbstandigen Seelsorger, 

pflegte rneist der frlihere Pfarrer das Patronats- bzw. Pra
tionsrecht fur dieerrichtete Pfarrei zu erhalten. 10) Als be

r Fall wird berichtet, daB im Jahre 1382 Kojata, Kano-
von Vysehrad, Pfarrer und zugleich Patron, offenbar Korn

der Podskaler St. Johanneskirche war. 11) Als er auf die 
resigniert hatte, prasentierte er fur dieselbe alsbald den 
Johann. 12) 

--------
domus s. crucis ... transtulerunt" etc.; IV. I390. S. 353 f. n. 493: 

.. aitendentes, in huiusmodi .... translatione iuris patronatus 
s i m 0 n i a cam intervenisse pravitatem .• donation em .. COll
s" etc., da hier das iPatronatsrecht von Laien auf Laien tiber-

wurde. SA, VI. S. 343. n. 611. a. I408: "recognovit, se unam 
partem dictam Homolewska ibidem in Trziebonyn cum par t e 
at ron a t U s, quod in ecclesia parochiali ibidem in Trziebonyn 
... vendidisse" etc. Der Vertrag wurde kirchenamtlich be

am 1. Okt. d. J. 
') SA. II. n. 262. a. I386. 
6) a. O. II. n. 36. a. I382. 
') a. O. II. n. 35. a. I383. 
') a. O. n. I48. 
9) a. O. n. 22, n. 28. a. I382. 
1') a. O. 1380. n. I03. S. auch a. O. I. I378. n. 186, S. 276: Ulricus 
de Paczieyow dicens esse compatronum ecclesie s. Marie in Laz 

o 0 eta v a po r c ion era c ion e bon 0 I' tl m, quae ... ipse dixit 
. emisse; III. S. I09. n. I3 a. 1393:, "cliens de Czechczicz habens t res 
art e s u t d i cit uri uri spa t ron a t u s ecclesie ibidem" etc. 
O. a. I398. S. 313. n. I I: "de cistula vero, ubi litere de ereccione dicti 

. sunt repositae, quilibet ipsorum [sc. patronorum] clavem propriam 
pro se habeat et servet." Oft waren Kompatronate auch gem i s c h t e; 
so z. B. hatten urn das J ahr 1399 das Patronatsrecht der Pfarrkirche in 

drei Adelige, der Pfarrer von Welin und der Abt von K5nigs-
S. LC, VI. S. 8. a. 1399; a. O. S. 33. a. 1400: "predict as mulieres 

; .. pro m e d i a pat t e fuisse et esse patronas veras et legitimas diete 
ecc1esie ... racione her e d ita r i e e t pat ern e sue c e s s ion i s"; 
Il. v. a. 

11) AS, II. n. 103. a. I380. Vgl. hiezu unten "Pr as en tat ion s- I 
rechte". 

12) SA; II. n. 224, a. 1382. S. hiezu d. Nahere bei E k r t : Posvatna 
mista II. Prag, I884, S. 497. 
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Patronatsrechte wurden auch als Bestandteile der 
verliehen. 13) Auf Grund dieses Rechtstitels besaB 
Sophie u. a. auch das Patronatsrecht der 
Grabe des hI. Wenzel in der gleichnamigen Kapelle der 
Domkirche. Sie pras~ntierte am r6. April I42 2 ftir das 
AItaristenbenefizium den Pfarrer Jakobus und bat den 
Bischof JOhann (I400---:-1430), damals Verwalter des 
Erzbistums, urn Konfirmation. 14) 

2. Betrefis der Inhaber von Patronatsrechten tiber Pr a 
Kirchen in der zweiten Halfte des I4. bis etwa gegen 
IS· Jahrhundertes erfahren wir Folgendes: 15) 

Von den 44 Pfarrkirchen daselbst unterstanden vie r 
dem Patronate des Konigs, bzw. der Konigin; d rei Kirchen 
wissen Adelsfamilien, s i e ben Prager Biirgern, z wei den 
treffenden Kirchengemeinden; aile iibrigen waren dem 
geistlicher Person en unterstellt, so dem Prager Erzbischofe e 
dem; Dompropste zwei, dem Archidiakon drei, dem D~u""'HI. 
stikus, dem Domkapitel und dem Kollegiatstift Vysehrad je 
dem Kapitel-Dechant daselbst zwei, dem Propste VOn St. 
und dem von IVIelnik je eine Kirche. Die iibrigen waren im 
sitze von Kfostern (7), oder waren Ihnen inkorporiert (8). 
gab demnach damals iiber die Prager Pfarrkirchen I6 
und 28 geistliche Patrone, von letzteren I3 weltgeistliche und 
Regular-Patrolle. Nicht bloB Pfarr-, Kloster- und . 
sonderp auch Kapellen, mit welchen keine Seelsorgspflichten 
bunden waren, hatten meist ihre Patrone. So hatte der 
von: Bohmen das Patronatsrecht iiber die Marienkapelle 
Burg und eine Zeit lang auch iiber die Kapelle des hI. 
unter dem Vysehrad. Andere Kapellen unterstanden 
denen geistlichen oder we1tlichen Patronen. Beriihmte 
hatten angesehene Patronatsherren; meist warenes 
Biirgerfamilien. Die Altaristen hleBen K a pIa n e del' nprrf'1Tf' 

den Biirger oder Familien. Dbet manche Altare stand das 
tron.;ltsrecht den Pfarrern der bez.uglichen Kirchen zu. Die 
von Altaren in der Domkirche hatten jedoch info!ge 
Bestimmungen das Patronatsrecht iiber dieselben bloB fur 
Lebenszeit; dann fie! es dem Kapitel zu; ebenso konnte es 

'") LC, VIII. S. 16. a. 1422. 
14) >Metrop. Kap.-Archiv. Abschr. LA. 
15) S. vor allem Tom e k. a.O. III. 143 ff. 

:i .l<) S. z.E. F r i n d a. O. II. 354. f. Doch ist seine 
.. In :de.r vor:husitischen Zeit unterlag die Anzahl so1cher Priester 
den einzelnenPfarrkirchen keiner Beschriinkung" nicht richtig; 
schon die Prager Synode yom Jahre 1349 bestimmte in c. 43 ("de 
sii5 aedificandis:'): ,.Insuper singulae Parochiales Ecclesiae d u 
Altarium. vel maxime t r i u m numero sint contentae. nisi essent 
giatae" etc.(S. Ausg. v.· J. 1762.S. 213.) Allerdings ging die - ihre ,,\Vege. 
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lte Kapitel oder an gewisse Pralaten desselbe~~b-
g~~:;den. N ur fiir den Konig .. gab es Aus:e~~~;:; Koll~~ 

h 'ften galten von den Altaren del' Vy _ rsc n 
17\ . ~ 

~. d roBen V erbrei tung del' Bettelorden wurden Vl.ele 
. Selt er g h fiir Sakularbenefizien prasentiert. Da slch 
u Jar e n a~'~er Zuriicksetzung beklagte, 18) verordneten 

tkl
eru

; u Sakularbenefizien seien Weltpriestern zu ver
e Syno e;~'andle sich urn regulierte Chorherre~ ode~ Ben:
au13er es b ff d Sakularbenefiziurn sel berelts selt 

oder das etre en e 19 G Re ularen 
"+ Re ularen besetzt \vorden.) egen g 

mh er ~on Patronatsrechten wurden. ofte,rs Klagen 

20) Das Kloster in Postelberg h haJ~: U;at~~:~::!~h~esu~:~ 
.de~-tes unT~~te~.n2~er~;~cha~~hrten die Abte ?ie Seelso~ge 

Pfatrklrche p~ i durlh ihre Ordensgeistlichen m der Wels:, 
g~na~n~el~yed:~r~m die kanonische Einset~ung noch u~ ~1: 
Sle .-:l~ Konfirmation del' Seelsorger kummerten. . a e, 

d'~ '~~t' Theodo,ich (t J 358) im Auftmge ;~' ECZ~~~'~~!! 
Saazer Dekan mitgeteilt, er habe .?mnen :tsen~fe~~n, widri-

einen Seelsorger ordnungsgemaB zu p. t miiBte 22) 
der Ordinarius einen solchen selbst emse z.en . 

§ 13. Pdisentationsrechte. d' 
W ar der prasentierte Kandidat geeignet und hattdc d~e 

·h·· 'enden so wur e Ie Behord 0 nichts gegen 1 n emzuV\, . 
1) dt:rch den Dekan oder einer;. Nachbarpfarrer In 

vakanten' Pfarrkirche vor dem Gottesdlenste dem versam-

•• v Ids auch R u f fer: Historie ") S. Tom e k a. O. Uber Vyse 1fa
r 

. u a Zahllose Beispiele 
Prag. ~86I, S .. 123 ... 13~ f. /trk~ndenbiicher u. a.. . 

die libri erectlOnum .. ?le sta~E~cfe~ und Regularklerus trat mIt-
IS) Die Spannung zWl~chen. a uI~r III 2' H 0 fie r, fontes 
sehr scharf hervor. S. F r Ind. . 272. .., 

·husitic. n. p. 26 ff. Stu·s
a

. 7' Fasseau a. O. p. 34. CG, IV. p. 
10) S. H 0 fIe r a. .~. 2 , ~6 "02 626 944 u. a. 

ff.; He f e lea. O. VI. .. S. 62. ?S. III. 2/u~~ y~m 1'6. Dezember 1273. 
") Relatio des 01mutzer Blschofs Br . MiBbriiuche. Vgl. 

II. n. 845. mit schader.; Bt;.~erkungen gegen lene 

: Sus t a. Dve knih;y c. dek
l111 .. 1. dS~r I~io~~se Leitmeritz, Bez. Po-21) R u dig. tsch. Vroute • 111 

am. 11 . A sti 11 49 bzw. 315 f. Die 
") S al1ch Tad r a. Cance ana pfrne ~xempter Orden war . . t . 0 n von anern d 

e der Res 1 g n a 1 J . (1380-96) ein Reservatrecht es 
bischof Johan? von. ens1te111' n Generalvikar eine solche anweshalb 11Icht emma sel 

konnte. SA. I.II. S. Ii; n. 57't und Pdisentationsrechten be-
') Das Verhiilt11ls von atronaS~ I S 27 n. 129: "omne ius, 

ten gelegentliche Bemerkungen.. s~it' in' iur'e presentandi .... ". 
eis competebat vel competere po e iure patronatus e t presell-

. a. O. S. 316. n. 429: causa sup r < 

. ,,: 353 n. 164 u. a. , ,-" , 



90 

melten Volke verkundigt. 2) Erfolgte keine Einsprach 
der .Betreffende kirchlich konfirmiert. 3) Auf Grund ~e:O 
matIOn :vu~de dann, meist vom Dekan oder Archidiakon 
melle. E1l1f.uhrung durch die Installation vorgenommen ' 
KonflrmatIOn war eine entsprechende Taxe zu erlege~. 4\ 

Bei der Ausubung des Prascntationsrechtes waren } 
a~gesehen von den geltenden allgemeinen und 
KIrchen t, h" fi C • g~se zen, au, g auch an gnl'1sse, in den 
kunden l11ed.ergelegte und kirchlich genehmigte B 
ge~unden, d."e oft ,erhebliche Beschrankungen des 
recht~s e~thle1ten. o~ So w~.rde die. Prasentationsfrist nicht 
auf e I n e I, M~nat e1l1geschrankt, wldrigenfaIls das 
recht auf d~n Urt.spleban, auf Stadtgemeinden, den Erzbischof 
auf andere uberg1l1g. 6

) Mitunter setzte der berechtigte . 

C 
,. ') "Auch f~ir Stiftspfarreien Prascntiertc wurden 

., I I d a konfirmlert S LC VI S • A d I '. ...,.. J. n ers war es selb"rT'prL<>,,-l 
p ~no lUre I!1korp~nerten pfarreien. S. oben § 10. Die 
~ellung I au tete melst: ,:data cst crida cum commissione c 
V~rn~ardo . " ~t fUl~ pr,? executo:-e depu.tatus plebanus in N."; 

. . 3, a. I399, odel ,J\ os yero luxta dictum apostoli .. 
~lanu~ imponi d?~entis, facere cupientes, honorab. viro d ' pII:~m1l11 

ucawlcz C01111111S1111US. ut crida seu procI t: . 
111 is' f . T • '." a 111 a Ion e p r 

s.a prescnptum r. denncul11 1l1stitueret ct confirm'ret r 
ceret JUxta nostre eommissionis tenorem" a 0 S 5 a F ac a 13 

Prasentation und Krida s. auch SA 'TII' I3'94 'D 'd . S o:mifulare 
s ' • v. • o. . 2.)2 ". n 

h ) \!ora.usgesetzt, daB er die erfOI'derliche IN eihe oder Dis . Irte. 6:u~lelch ha~te er den vorgcschriebenen Eid abzulegen, 
. n. '. v. J. 13~!... '" praefatum d. Joannem per cives 

ad eccles lam s. ?\ Icolai predictam recepto priu s ab' . 
in talib fi' " . ' IPSO I U r a m'e us en consueto, I!1StItUlt et confirmayit S aueh F . d' II. S. 352. '. r Ina. 

') Viele Beispiele bieten SA, VII. S. 142-151 d b't 
a:. 14:4. V gl. 3lueh: LC, VIII. S. rgs. So betrug die' e 1 a 
f~r e~n K.an0111~at 1!1 Melnik 20 Gr.,; fiir die ,Pfarrei inL'-K'JIUla·lld:"IrIluab'(!onst 
f~r dIe KIrche 111 Schwihov 52 Gr. usw. Fiir Iitterae d' . 
em Pfar:~r 9 Gr. .Z11 entrichten; ali; denarii fumales muBte del' 
von MerIca IV solIdos. gr. pro aJ?-nis duobus zahlen: a. O. S. I46. 
hatte er den yorgesehnebenen Eld zu leisten. SA II I396 S 
- KonfirmatlOns.tax~n blieb man oft ganz oder teil."veise· sch:l~' . 
wohl ~xk.ommunl~ahon angedroht war. SA, III. I392. S. 74. n. 2~. 

) t!ber St~ftungsbedingungen, ihre ErIaubtheit, Beschranku 
u. a. s. H! n s chI usa. O. II. S. 383. S. auch unten. 

I . :)~. ~E, II. 138 r, S. 188. n. 328; I388 III. S. 309 n 453 ius 
utlO111S luns praesentandi . . '. .". r . . ., quotIes earn vacare contIgent et 

num neg I~entem fore . .. transeat secundum disposition em i 
co m m. u nl s, prout extitit corpore iuris clausum (I)" V gl 
E b e r s, Dev<?Iutionsrec~t, S. 34I f. Die gesetzliche' Prasent . 
kann .. bekannthch der StIfter schon in del' Erektionsurkunde 
v~rkurzen: S. A~S, I.I. 226 if. Hi n s chi usa. O. II. S. 2' Anm; 
lllcht abel' der klrchhche Obere (ASS X (' 5-0 H 3

h
9 .' 

III S· ." .". 0. :J. Ins c IUS a; 
"b' . 47h Anm: 7). da dIes gegen das ius commune ware. s. 
II er aue S chi I II n g a. O. § 44, S. 63 und Anm. 306 mit B 
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des Kollators selbst eirten Benefiziaten cin. 7) 
oft verlangen die Stiftungsurkunden Zustimmung des Seel

fLi.r die Prasentation. In der Stiftungsurkunde einer Fruh
rstelle in Krummau wird verfiigt, daB das Prasen

der jewcilige Pfarrer von Krummau unter Bera
mit den Herren von Rosenberg ausiiben solie. 6) Bei del' 

ng einer Altaristen- bzw. Kaplanstiftung an der Pfarr
in Bensen wurde bestimmt, das Patronatsrecht sollen 

11 yon ;"fichelsbcrg und seine N achfolger als Herrschafts-
er erhalten; doch durfe bloB ein Priester, der der Stadtge

niitzlich sei, mit ihrer Zustimmung prasentiert werden. ") 
oft wird den spateren Kollatoren empfohlen, bei del' 

on sich nicht von bIoHer Zuneigung oder ahnlichen 
sondern von ihrem Gcwissen, von derRucksicht 

us,v. lei ten zu lassen. Das Prasentations- und Patro
eines Altaristenbenefiziums an der Teynkirche in Prag 

der Stifterin oder jenem zukommen, dem sie es in recht-
Vveise vor ihrem Tode in Gegen\vart von zwei Schoffen 

anderen vertrauenswurdigen Mannern ubertragen werde. 
der grundherrlichen Genehmigung einer Kaplanei in Strunko

die dann auch als kirchliches Benefizium kanonisch errichtet 
erklart Heinrich von Rosenberg: Das Patronatsrecht be-

der Grundherr sich und seinen N achkommen VOl', ist abel' 
als jeweiligen Kaplan den zu prasentieren, um welch en del' 
oder seine N achkommen oder Verwandten im Verein mit 

') UB, Au s s i g. I427 - I3. Juli. S. 102. n. 210 "Vicarii in spiri
archiepiscopatus Pragensis . . . . ad praesentationem . . . J 0-

cardinalis tamquam ordinarii ... ad altare s. Andree ... devoluto 
quod patroni ... infra tempus debitum ... presentare non cura~ 
... crida premissa rectorem legitimum instituimus". V gl. hiezu 

provine. Ernesti v. J. 1349 ed. Pontani S. 207. F r i n d a. O. II. 
352. 

8) ljB, K r u 111 m a u II. n. 6I2 S. I42 if.: "plebanus legitimus 
patronatus atque praesentandi cum con s iIi 0 domini de Rosen~ 

hac nostra donacione obtinebit". S. auch I359 LE, I. S. 8. 11. 

ente ad hoc ... D. Cunsonis plebani ibidem in Naczeracz 
et con sen s u"; 1375 I. S. I04 f. n. 217; I393 LE, III. S. 

: "collatio vero ... ad nos et nostros ... successores . . 
ita tamen signanter expresso, quod nuIlus, qui per nos aut 

sores nostros praesenta,tus extiterit" ad praemissumi ... altan: 
. .. confirmari, nisi prius plebani . . . con sen sus accedat". 

ehaIt and ere l' pfarrlicher Rechte in ahnliehen Fallen: LE; III. n. 
S. 282; n. 426. S. 288; n. 428, S. 289 u. a. 

1397 LE, IV. S. 470. n. 646: ". non alius nisi in sacerdotio 
s ac dec 0 11 sen s u nostro ae nobis uti lis ... praesen-

n. 355: "mihique praesentatione 
patronatus eiusdem altaris ... reservata vel cui iure aut in 

coram duobus scabinis aut aliis viris fide dignis duxero 



92 

den Verwandten des 'ersten K l' . 
'1~erwickeIte Bestim ap ans. bItten werden. 11) 

. . mung en muBten Ielcht D'ff 
Ewe elgene Verfiigun di . zu 1 erenzeu 

Pastor en und auch kathoIis~h e an dIe .Prob 
erinnert entl "It' . .. er Seelsorger 1m 17. 

, la eme weitlaufi S· f 
digerste11e an der Pfarrkircl . geTT t1 tungsurkunde einer 
Das K 11 . le zu .r".rummau vom 26 ] 
· .. 0 atlOnsrecht solI nach dem T d d S· .. uni I 
Jewelhgen Stadtpfarrer und' ? e er t iftennnen 
ubergehen; doch solI der vo dl.e Gen:emdeve.rtreter von 
didat zunachst ,. n Ihnen 111 AUSSICht genom men 
auf g e n wel11gstens _ auf zwei Woehen pro b e 

o m men und erst dew 
prasentiert werden B' I .' ann, wenn er sich 
habe der Ar~h'd' k' el. Memungsverschiedenheit der 

Cd la on e111en '-on den B . h 
matior:vorzuschlagen. 12)' "'UtC neten zur 

Vv ar der Kandidat am . ., I' 
so konnte die Ent h person lchen Erscheinen 
~tallation aucl' durcfets:enna me der Konfirmation und dio. 
spiele hiefiir' enthal;~:~en d7:el~yebr~relt:,rfl.erfolgen. ZahIlose" 
Die P ". rz lSC 10 lchen 

rasentatlOn konnte auch .. dl' 1 
d~nn gleichzeitig vom kirchliche~u~f~c.l lerfolgen, :vurde 
F~.l1e werden of tel'S an efiihrt 14 .. z~.a prot~.kolll;rt; 
munder. 15) Bei Y g .) Fur Mundel prasentierten 

~om pa trona ten gesch - h d' P" 
nach gepflogener Ve . b d Ie rasentation 

· rem arung oder ab ell d ( mltunter SOcrar durch d L 16) W else n per 
_____ b as Os. Das Patronatsrecht 

") 
12 1397, LE, IV. S. 458 n. 63I. 

, .) 1380: UB, Krummau I S 68 ff 
JUrat,l post cuiuslibet mortem ;ed" ..' n. 257: "Qui plebanus 
d vIta ydOneu111 et scrl'pt p lcat?llS unum presbyterum 
'1 . ure sacre sClenci' . 
~ u ass e p t Ima n a SIll" , 18 el11tentem assumentes . , Inlme In exa . . 
)' e n. e a 11 t ct 111 prefata ecdesia CI . - mIll e pre dIe a c i 0 
,apSIS septima11is, si vita t '·b 11 umpnaw habeant et tunc 
'yescn!etur." Dicse intere:sar::~: I ~s ydoneus ~~ scienciis aptus .. 
(,enkwurdigen Kaplanbibliotl k . Ur~unde . enthalt auch die Stiftung 
selbstredend sind die meiste~e H I~, ~"'f dIe ,noch gegenwartig 
~egangen. S. Naherc'sin i\olVGD~n 1'L{~ t

6
en In:. Laufe der Zeit 

;:'. I98, Anl11. zu Nr 2"- '. I-7;. - UB, K rum m a 
") ". ;:,;. 

. -,' . ,,,constItmt suum procuratorem N 
nrmatlOl1Is et recipiendum a V· .. P . N. ad petendum munus 
mitunter wird noch b' f" Icarus: rag.; so sA, 1. 50. n. 2~3 a ' elge ugt et lU d ~. . 
.,lUrandum consuctum iural11ent~ "]I./an um statuta, obedienciam" 
:?lImachttrager in PraO' ob 7 ~i ", Itul1ter er?annten Geistliche 
~'-Irc~.e J?rasentiert waren~' SA~~. S.s~e 6 noch llIcht fiir. eine 
<conSLItUlt suurn prOCuratore d 3 n. I48. "Henncus 
qua de ipso ad quancunque emci .: a praestand:"m pres 
<cura vel sine Cura fie t et c eSlam se~ beneficlUm ecclesiasticum 

") prestandum lUrame t " '. "personal iter apud act .. n um consuetum." 
\"! V e v 0 cis" SA I _ Sa constJtutJ presentaverunt 0 r a ,c 
~ " . a. 13;5 120 n 7 0 
.':i. 174:,n. 146; S. 190. n. 39 und v'. a. . 2 a. . 1374 S. 79., n. 38; 

) SA, .II. n: I79. a. I381. 
· ") Widerspricht aber c 3 X III 8 . 

G'iillen dem B i s c h 0 f d' E' '.' 3 , WO 111 solchen und 
.~. e Ie ntscheldung . h' 
::::ll1ne auch die S. Congreg C zugesc neben wird. In 

. onc., Z. B. Entsch. V. 17. Feberr!br. _ 
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he in Prag-Neustadt hatten zwei Prager Burger 
sam mit dem Archidiakon bei St. Veit. Das Prasentations

wurde in der Weise ausgeubt, daB einmal der Archidiakon. 
zweimal die genannten Burger prasentierten. 17) Furdie 

hatte die Prager Familie del' Olbramowitze das Nomi-
indem sie zweiKandidaten dem Kapite1dechanten 

Vvsehrad namhaft machte, der einen derselben als Pfarrer 
pr;sent~eren hatte. Das Patronats- u~d P~~sentationsr:cht 

die Klrche des hI. Adalbert stand glelchzelhg der dorhgen 
und dem Prager Archidiakon zU. 18) Prasentationsur

vi/urden nicht selten gefalscht. 19) Bei Permutationer; 
die Zustimmung der Patronatsherren beider Benefizien 

der Konfirmationsurkunde angefuhrt werden. 20) Re-

Canones et decreta Conc. Trid., 1853, S. 456. 
a. O. III. S. 57, Anm. 4. Bei Kompatronatel~ 
nicht an der Reihe waren, dem Vorschlage des 

en z u z us tim men. "si opus fuerit, absque 
defensione iuris, compelli et coarctari [debent]". SA, VI. S. 203. n. 
S. unten: Streitigkeiten del' Patrone. Oiters Hndet sich bei Kom

en del' Ausdruck com p rae sen tar e im Sinne einer Zustim
zur Pdisentation eines andern; so SA, III. S. 37. n. 145 -

"praesentandum per dictum d. Johannem militem com pre sen-
re debebit et cOllsensum praebere suae [i. e. eius] pr.e
n t a c ion i" etc.; a. O. 1393. S. 109. n. 12. VII., I424. S. 108. n. 17. 

"') To 111 e k a. O. III. I45. S. auch SA VI. n. 324 S. 26I; n. 335.S, 
n. 324. S. 26I. S. hiezu: Hi n s chi usa. O. III. S. 56. Anm. 5. 
") Tomek a. O. 144 f. Uber Nominationsrechte S. u. a. CDM, XIII. 

Auch Gemeinden hatten'Nominationsrechte; z. B. LE, II. 1381 S. 186 
326; ofters auch. Patronatsrechte, bes. tiber Altarstiftungen: LE. II. 
S. 154. n. 281; 1381, S. 176 ff. n. 314. Viele Beispieie in stadtischen 
ndenbiichern. 

19) SA, III. S. 228 f. n. 17. a. 1397 "si alique lit ere venirent (?) 
nomine et sigiilo ipsius presentantis ad ecclesiam predictam in 

quod ipsis fides non adhiberetur, quia, ut credit, nonnulle liten: 
v i v en ted i c top 1 e ban 0 sub ipsius nomine et sigillc 

; ahnlich a. O. S. 233. n. 39: " ... si alique lilere presenta
ipsius nomine et sigiIlo emanaverant, dicit, quod 

u b rep tic i e sun t 0 b ten t e" etc . 
'") Oft wurde dies sogar in der Stiftungsurkunde hervorgehoben: 

w,~co,~ .. • Ja~" huius capellanie pro alio beneficio nullatenus faciendo. 
si deus melius sibi (1) ministrabit, capellaniam ... tenebitur resig

nisi ad permutacionem de collatricum seu collatorum per eas con, 
rum benivolencia admittatur". UB, S a a z 1400. n. 259. S. H3, 

VielePermutationen hatten ihren Grund in den Patronen, die 
. tliche dazu drangten. Bezeichnend hiefiir ist, daB das Synodal

des Olmiitzer Bischofs Johann V. J. I349 in e i n e r HandschrifL 
statt del' CDM, VII. S. 695. n. 984 beniitzten ("de commutacione"), die 
Aufschrift tragt: "D e. C 0 e r cit ion ePa t ron 0 rum i n PIe -
hanos, ut sua beneficia accipiant". - Gegen die ,haufigepl 
Permutationen verfiigt das Synodalstatut des genannten Bischofs 

von Olmiitz: "de cetero permutaciones ecclesiaru111 nulle fiam 
i p r ius nob i s per dec a n u m ruralem loci et duos viciniores et 

tos clerios facta fuerit plena fides, quibus ex causis ipsa permu
tacio fiat et quod symonia vel paccio alia illicita non interuenerint u110 
modo. Alioquin sub alia forma huic contraria sua beneficia per collisio-
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signationen eriolgten in der R ~ el " 
Patrone und muBten kirch1ich Lg In: El~\'edrnehmen mit 
zustellen war ob nicht S· . genehmlgt wer en, wObel' 
. h" Imonle oder b t SIC e1l1geschlichen hatten. 21) ver 0 ene Verei 

W urde die Prase . . . 
k~mmerte sich der Patrntat:.onsfnst ni.cht eingehaltcn 
se1l1es Benefiziums, so er~~ ~be~.hauPt mcht urn die B 
setzung sci tens de .. 1 g ~ fur den betreffenden F II . 
Klerikcr. der f" s n~c lsten kIrchlichen Oberen. 22) Oaf dte. 
- . h '. ur em pfarrbe fi·.. t War 
m.c t Pnester. 23) In salIne. ZlUm pra,sentiert wurde 
Elgnung voraus esetzt c len Fa!len wurde er, seine ' 
aber mit der i d' -, von der klrchlichen Behord~ 
P . . e 1l1gung, daB' ~ 

r:esterwelhe empfang N" .er 111nerhalb eines Jah 
ZeIt .. die Seelsorge sein:r Pf:~~r!I~h mu.B~e er fiir die res 
gemaB zu beso1denden Vikar el, urch e111en VOn ihm 
deutenden EinfiuB f d' B Ii ersehen lassen. 24) E' 
- . au Ie e"et I "I 111 en 
nZIen iibten in Bohmen 1 ~ z~ng 101erer und niederer 
La 11 des f Li r s ten aus sc ~~n selt den. altesten Zeiten auch 
Ersuchen Befehl ~ D _ 1 . e wu.Bten 111 zahllosen Fall 
I Q d" ~,10 lungen und d M en 

(alJ Ie Besetzung na'l '1, an ere 1 ittel 
ell ,rem \Vunsche erfolgte. 25) 

:~em di:l1ittentes et alias ec' . 

;~fm~l~f:t~!!~ei;: ~i:b~~di~. Si~~e~lr~~a~r.7,m~~~s X~rltute s-esutis. 
nulli etiam Clerici, q~liutze~~yno?e V?ill Jah~e 134~ ~~ c· 12' bsgens 
cunqlle nOl11inibllS censeal~t .. aU'oms slve alias eOrum Dom; ,: unt 
~atem, sive in dando cis ~~i ~un: p~o eorum libitu nOn fac~~S~t 
coguntur ad. beneficia u . aClen. 0 ad nutum eorum n 
gravamina nOll modic ' q ae. sub els Possident er on 
g~nt ecclesiar~m et p~r~t pe:'lcl1la in spiritualibu; e~ te~~~~~~~ ex 
!,HIe .viti l1 m extirpandl11~on~ll1~~l earundem. Nos itaque ad ~almUS 
coactJol11bus non assentiant s ~u~l1 statuendum, quod Clerici 
poena denunciare teneantur' 'd c'

l 
I os Nobis sub ex 

lUre praesent d' 111 I ate, Patroni T _ j' 
21) S A an I careant ea vic c." tG IV S \ el 0 ta la commit 

'. " VI. n. 99 S '04 a " '. 338 f. 
_eo~em I 11 t err 0 gat 0' r i'i; . vid ~~07: " ... yicarius receptis 
,lU a s y m 0 n i a c a pravita~' e lcet quod 111 huiusmOdi 
J'~cepit et admisit et d~cre'vit 111t~~venit nec aliqualis pac 
a cel:!Os execu tores." CII am cum commissione 

~ ") ~A, III. S. 313. 11 18 B . 
fen Erzblschof Wolfram (;396~1 e!)etz~ng del' Pfarrei in Zasada 

S~ateran. est devOluta'" " d 40_ ,,111 quantum ad ipsum iu t 
. 341 f. ,~. azu: E b e r s, DevolutionsrechtX aa 

"i D' . , . 
J leser MIBbrauch daB n . 

gesetzt wurden Ohle d: Jenefizlaten s e 1 b s t P f 
Diakonatsweihe 'emp/a Ie Priesterweihe,' ja oft a h a r rhe r, 
11 d ' ngen zu habe h uc, 0 ne 
T U11 ertes sehr Zl1 Z I l' 11, na m gegen Ende d J 
im J ahre 13~/3' I2' 137

a 
1 relche BeisPiele in SA S efis dI4. 

"h" ., 4: 21 13-' . - 0 n en 
a nhc~, 111 .spateren Jahren.' 15. I9. 1376: 9, I377: 5 solche 

. ) El!1e ausfiihrJiche Ko fi . 
(he Pfarrei Poczedlicz 11 rmatlOnsurkunde cines Subd' k 
AbSCh;;) iSm LNA. ~ehr vie~~n1ei;~i~:thtbesA 1387 im Metr. _ ~:p~~s 
~ . ovak a 0 . 

:'-;. auch unten. '. n. 2. S. 2; n. 105. S. 88; n. 147. S. u6 
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Von besonderer Bedeutung war das Recht der sogenannten 
'e n Bit ten, das schon seit dem 13. Jahrhunderte bezeugte, 

Gewohnheit eingefiihrte Recht des Landesfiirsten, das 
t e nach seinem Regierungsantrittc erledigte Benefizium zu 
·ben. 26 ) So wird von Karl IV. gemeldet, daB er in Deutsch
nach altern Herkommen ("ex anti qua consuetudine") dieses 

beziiglich aIler Kathedralkirchen und Abteien besaB. 
b 0 h m i s c hen K 0 n i g e hatten nach ihrer Thronbestei
beziiglich der ersten Besetzung alier Sakular- und Regular

ein solches Recht auf Grund einer in Bohmen "u 11 -

r 1 e t z t" eingehaltenen Gewohnheit. 27) 

Einschrankungen bei del' Vel'1cihung von Benefizien 
sich aus pap s t 1 i c hen Pro vis ion en. 28) Es 

dies Gnadenreskripte, vermoge welcher die Inhaber der
das Recht auf ein Benefizium erlangten. 1m Faile es sich 

noch nicht erledigte Bcnefizien handelte, nannte man 
Rechte E x s p e k tan zen, Anwartschaften. Etwa seit 

J3. Jahrhunderte nahmen sie immer mehr iiberhand und 
mancherlei MiBstanden und IZlagen. Auch in den boh

,Lll-,LWTH' chen Landern waren sie besonders seit dem 14. 
e auBerordentlich zahlreich. Dann gab es papstliche 

servationen; sie bestanden darin, daB die Verleihung ge
Benefizien dem Papste vorbehalten war. Das galt vor aHem 

'6) "Jus primarum precum". S. Hi n s chi u s, a. O. II. S. 639 ff. 
ad r a, Cancellaria Arnesti, S. 205. Han n s B au e r, Das Recht der 

Bitte bei den deutschen Konigen bis auf Karl IV., in Stutz, Kir~ 
tliche Abhandlungen, H. 94, Stu ttgart (I914-) 19I9, S. II u. 

Register); Heinrich von S r b i k, Zum ius primariarum precum.: 
hrift der Sawigny-Stiftung XXXV. 1914, Kan. Abt. IV. S. 486 f. 

Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte XV, 
S. 268 ff. u. a. 
") Tad r a a. O. S. 206 "vigore cuiusdam consuetudinis hactenus 

regno Bohemiae inconcusse et inviolabiliter observatae." 
") S. betreffs Bohmen: Novak, Monum. Vaticana etc. II., Ein= 

bes. S. XLI-LI; K r 0 f t a , a. O. V. I Abt. Einlei
Oft erhielten durch besondere Verwendung und Privilegien au s

t i g e ,Priilaten oder Bischofe Benefizien, selbst Pfarreien in Boh
So hatte Papst Bonifatius IX. dem· Bischof von L a van t Niko

s das besondere Privilegium verliehen, unterschiedslos Siikular- oder 
egularbenefizien, welcher Patronate immer, bis zu einer gewissen An

ilahl auf Lebensdauer anzunehmen; so erhielt er beispielsweise im Mai 
1400 u. a. das Pfarrbenefizium J essenitz (LC, VI. S. 22) "episcoptVil 
Lauentinensem, cui per d. Bonifacium papam N onum indultum existit, 

beneficia ecc1esiastica secularia vel regularia de quorumcunque prc
sentacione existencia ad summam certam in literis apostolicis expressam 
possit recipere et una cum dicta eccl. Lauentinensi, quamdiu vixerit. 
libere retincre, constitucionibus in contrarium editis 110n obstantibus." 
Zahllose Beispiele enthalten die zitierten Monumenta Vaticana res gestas 
Bohemicas illustrantia. Pragae, I903 - ff, herausgeg. v. L. K 1 i c man n, 
J. F. Novak und K r 0 f t a. Bewerbungen U111 kirchliche Benefizien, 
die noch nicht erledigt warCH, wurden in der :\laiestas Carolina, t. XIV. 
verboten. J ire c e k cod. i. Boh. II. 2. S. 120. 
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von jenen, deren Inhaber am Sitze der romisehen Kurie 
Umkreise von etwa zwei Tagreisen gestorben waren.21i) 
hatten aueh papstliehe Legaten das Recht der auJ3e· 
Verleihung von Beneflzien. So erhielt der im Jahre 
B6hmen bestimmte Legat Thomas de Amannatis das 
60 Beneflzien zu verleihen, welche der Apostolisehe Stuhl 
geben hatte. 30) \Vie es seheint, sah Karl IV. das 
Hehe Verleihungsreeht des Apostolisehen Stuhles nicht 
Wohl aus dies em Grunde solI ihm Pcrpst Urban V. im J 
anHi£llieh seiner Romreise versprochen haben, daB er keine 
fizien in Bohmen verleihen werde ohne Erlaubnis des 

Die naehteiligen Folgen auBerorclentlieher 
zeigten sieh aueh darin, daB mitunter papstliche 
breven mit lanclesfurstlichen Patronatsreehten, G"~~~LLV 
hungen oder mit clem oben erwahnten 
der "ersten Bitten", bezuglich desselben Beneflziums 
1 i die r ten. Ein Beispiel wird aus cler Zeit des 
Prager Erzbischofs Ernst berichtet; es betraf die 
N e porn uk. Ein Geistlieher erhob Ansprueh auf Gnmd 
Apostolischen Provisionsreskriptes, ein zweiter auf Grund 
erwahnten lanclesfiirstlichen Rechtes. Die zur Be"~u~,><,,uJ;: 
Streitfrage eingesetzte erzbischofliche Kommission ents 
reiflicher Pruiung zu Gunsten des vom Konige Karl 
sentierten Kandidaten, ein Beweis, mit welcher Sorgfalt 
genannten Gewohnheitsrecht aueh seitens geistlicher 
selbst dem Apostolisehen Stuhl:: gegeniiber festgehalten 
Besonders naehteilig erwiesen sleh deraratige au 
Besetzungsprivilegien in den Fallen, 1'10 es sieh urn 
Kirehenamter, Pralaturen u. dgl. handelte, zumal dann meist 
Haufung von Beneflzien (eumulatio benefieiorum) damit 
den war. So beklagte sieh Ernst von Pardubitz ofters 
solehe MiBbrauehe; er verlangte iU. a., daB ihm vor aHem die 
setzung verantwortungsvoller Kircheniimter, wie z. B. die 
A r chi d i a k 0 nat e, ungesehmalert iiberlassen bleibe. 33

) 

29) S. Hi n s chi usa. O. III. S. 123 ff.; VergI. auch c. 2. 
(III, 4); beziiglich der bohmisch-mahrischen Lander s. Mon. Va 

"") Tad r a, Styky etc. S. 82. 
>l) Pal a c k y, uber Formelbiicher, II. 5. 24. 

5. 77, 
SO) Tad r a, CA, S. 205 ff. S. auch CDM, 

}\1a~kgraf Karl von IVIahren bittet den Kardinal von Ostia, 
wirken, daB del' Kardinalbischof von Tuskulum davon abs 
Nikolauskirche in Prag seinem Kaplane zu verschaffen "in non 
eiusdem M. prejudicium et gray amen, qui in eadem ecclesia ius 
cit u r pat ron a t u s habere, prout ostensum est coram 
Episcopi Pragensis legitime et sufficienter." Ahnlich' a. O. VII. 
n. 336; S. 909. n. 353; S. 937; n. 397 u. a. 

") Man beachte da z. B.MV, II. n. 752. S. 294. ff; n. 754. 5.' 
n. II63. S, 466 f; n. 1265. S. 504; nazu die scharfen 'Vorte des 
fassers in der Einleitung a. O. S. XLVI. f. 5. auch Tad r a, 
S. 77 ff. 
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iu" r die ersten SteBen an den 
Landesiiirsten, . d 

besonders die Propsteien, Kandl aten . zu 
,,r'Qb" h n Da splel-

f "hrte oft zu schwer en lVlllJ raue e ' . d' , 
ren, u .'. h . R 11 da dIe Lan es-d Simonie eme Wle tlge 0 e, . , 

:Protektion un . befordern suehten, aueh wenn SIC 
ihre Gunsthnge zu 
geeignet waren. 34) 

§ 14. Stiftungsbedingungen . 
. ' . ' Jahrhunderte uber Pat ron at s -.u n d 

V, le Lalen 1m 14·. d"b bieten die zahlrelehen 
if t err e e h t e urtel1tel:, ar~ei~r mitunter reeht auWillige 
i f tun g sur ~ u n d ~ n i~nperii.ne die ihre Stiftungspflichten 

.1) Altansten 0 er a 'd Patrone mit gewissen 
····11 Hen naeh Ermessen er d erftl en, so d' d Stiftern Provisoren 0 er 
fen belegt werden, Ie von en , 

M) Pal a c k j', uber Formelbiicher 

d -8-' F r i n d a, O. III. S. 166 ff. 

II. S. 198; Tad r a a. O. S. 
IV. S. 191 ff; H 0 f 1 era. 0, 

un I, 
XXIV ff. . in den stadtischen Urkunden-

') Zahlreiche Beispi~le finde1~r~~~onsbiichern. Man vergl. z. B. 
besonders aber m den . S 52 n 97 In casU vero, ubi 

U B AUSSlg . . . ." 
K rum m au 1. n. 223, .'" '1 gens fuerit ex tunc pro 

I· urn m1s~arum neg 1 ' 'us cavellanus a 1quar ~ 'bus scolaribus poenam Un! 
-missa neglecta ~d scolam "paupe8 n 309. S. 144; UB, S a a z. 

si dividendi incidet IPSO facto. 6' 1'69' S 73, n. 151. Als bloBes 
187 S. 78. LE, 1. 1361. ,5. 30 f. n. 5 , z 3sehen·' LE, 1. 1371. 5. 84, n. 
a n ~ alb e n e f i z i,n m lS.t ~ffenbar a~e~anus : , . alium presbyterul? 

wo u. a. verfugt w1rd, d.··· ~ebebit. quod si facere neglexent 
n1 ad ... capell am ... or mare . t ;, Eae. alium pres-

. 'b laps1s 4 Vir 1 c 1 • • • d 
ex tunc ... 2 mens! us e d' b t'" def Kaplan sol1 durch en 

... ad ... ~apella~ or l!1~tU~ntfernt werden, auBer aus ~er-
ode r die K1rchenvater mc f"h t, Nichterfiillung semer 

1\1 lche werden ange u r . 1 11' h It1' 1 . Grunden. , s so ' Die Stiftung wurde vo !~ a 1C 1 
und ungeordnetes Leben. Juni d. J. m Prag 

s ipsas. et omnia praegp~es~~: n.a~4:\' 88. 11. r83: S. 95. n. 
approblert. S. auch a. 'tift'er B e di n gun g e n bel der .Er. 

a. Allerdings kann der S 1 I he die contra ius com. ~lll.d, 
g des Benefiziums stell en " auc

d
\· sf 0 c 'Iso z B. nicht der k1rch-

t t t h aft se1l1 ur en a· 'f 5 ie 1l1ussen s .. a h b' des Benefiziu1l1s vorgre1 en u. a. .' 
Jurisdiktion uber den In

2 
a
f
/ r und die dort angefiihrten Rechts

s chi u s .a. 9· II. S. 39 S . 88 f. Vgl. hiezu LE, II. n. ~26. 
len' S chili! ng. a. O. . S r' si in eadem mlssa 
186" n. 331. S. 189; .n. 33+ . 19, "fe~er'it' quod cum duoQUS 

iqu;m neglige~tIa1l1 rno~dln_a~a~ ~~ndem mi~sam et censum ad 
viris potent protes.tan, ex un b t 0 et cuicu1l1que volumu s 

pertinente111 um alten pres Y eSr 293' n 440. S. 298 u. a.; 
.. ' 6 5 8 u a' III. n. 433·' " .' ca-etc. n. 3 9· . 2I. ' ., rOSsum per Vltncum ... , 

. n. 529. S. 378; n. 542. "dent unu:11 g unuS groSSUS pro quahbet 
vellae ... exiget;td.u~n"; n. 547· S .. ;{u~· ~t 'i~ usus Eae. eiu~dem conver
missa neglecta slb1 111 censU de~~~h beziehen sich zahlrelche St~,:fb~= 
tatuT"; n. 553: S. 398 .. u~n~iiche beneficia perpetua, son~ern auf La-ok:er stimmungen mcht auf. el~. oder auf bloBe 'MeBstlftungen. f 
kaplaneien, ManualVlka11en l' Hi n s chi usa. O. II. 393 . 
, . d A ten der Kap ane1en s. 
die verschle enen r h 1412 Cod. i. can. 
III. 102; IV. 205. Vgl. auc can. 7 
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Vertretern der Stadtgemeinden einzuheben seien. 2) 
s~I1en den .. Schul~igen von den Patronen oder Kirchenvatern' 
Wlsse Bezuge lllcht ausgefolgt und diese fur andere 
Arme, Deckung von Kirchenbedurfnissen u. dg<l. verwendet 
:t:s war gewiB fur Geistliche beschamend, wenn es 
lllcht bloB Patronatsherren sondern auch Kirchenvatern 
zu entscheiden, ob eine l\l[esse oder eine andere ' 
schuldhar unterblieben war, . wenn Kirchenvater gewisse 
Geistlichen nicht auszufolgen oder entsprechende 
von Ihnen einzufordern hatten. So wurde bei 'der . 
Kaplanei in Ronov von den Kollatoren in det Stift 
vom 31. Juli 138I u. a. bestimmt: "Wenn der Kaplan in der 
fullung seiner Pftichten nachlassig befunden wurde~ sollen ihm 
jede Nachlassigkeit von seinem Zinsgelde durch uns ... oder 
Beamten ... der Burg Ronov ... zwei Groschen WF'<.TOCPn 

werden, die fur eine andere Kirche oder als Almosen ---~HU",,,, 

Arme zu verwenden sind." Doch erfuhr diese Formulierung 
de.r k.irchlichen Errichtung eine berechtigte Verbesserung. 
sel lllcht statthaft, daB weItliche Herren derartige 
e~nziehen; das konne nach Anzeige der Kollatoren durch k i r c h 
1 1 C h e Amtspersonen geschehen. 3) 

In einer Messenstiftungsurkunde vom I2. August 1468 
es u. a.: Sollte der Pfarrer von Krummau die betreffenden 
unterlassen, "haben die Testamentsvollstrecker das Recht 
P far r e r z u e r m a h n e n und gegen ihn nach den T .~"U"'''L''~ 
b~stimmun~en v 0 r z ~ g e hen." 4) In der Stiftungsu 
emes AltanstenbenefizlUms vom 24. Janner I400 muB sich 
Geistliche verpflichten, im Faile er sich auscinem t 
Grunde auf eine Zeit entfernen wolle, dies bloB "m i t W i s 
u n d Wi lIe n d e r Pat ron e" zu tun. 5) DaB derartige ____ ._,.~, .. , 

2) LE, II. n. 324. S. I84 f. v.,' I38r: "Si vero in eo 
.... repertus fuerit. . . . . ex tuns pro qua lib e t neg 1 i g e n ti 
per nos [sc. patronum] . .. aut 0 f f i cia 1 e s ... castri Ronow 
censu ips ius ... duo grossi auferantur" etc. 

3) a. O. "quamvis patronus in fTandatione potest ... conditionem 
honestam .. apPoner~, nos tn illam c1ausulam, quae disponit, quod pm 
negleg~ntlls rectons capellae temporal is dominus poenam exigere debeat 
et de Ipsa disponere, i1!icitam reputantes taHter in melius reformamus 
u~ n?n dominus teJ?P?ralis s. officiales {psius, sed Prag. AEp. vel eiu~ 
V1carn .. ad denuclaclOnem temporalis domini illud exigere poterunt." 
~. auch I}88 ~E, III. ~. 277. n. 418, wo der Prager Erzbischof Johanli 
III der klrchhchen Ernchtungsurkunde eines Altaristenbenefiziums be-., 
ziiglich des Strafgeldes bestimmt: .,ad quam poenam compelli debet .... 
m 0 nit ion eta n tum p rae m iss a eccam. per c ens u ram"; s. 
auch 1388 LE, III. S. 281. n. 421, wo die Kirchenbeh6rde den Altaristen 
auf seinen Am t s e i d verweist; a. O. S. 293. n. 433 u. a. 

4) UB, K rum m a u II. n. 699. S. I61. 
') Abgedr. bei F r i n d a. O. II. S. 454 f. im Anhang. 

IV. n. 548. S. 394, wo verfiigt wird, der Altarist verfalle trotz unter
lassenen Gottesdienstes n i c h t der betreffenden Geldstrafe, wenu er 
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und Aufsichtsrechte der Patrone gegenuber Geistlichen 
bloB den Kirchengesetzen nicht entsprachen, sondern auch 
zu Mi.Bhelligkeiten fuhren und mi.Bbraucht werden konn

ist klar. 

Was die kirchlichen Behorden betrifft, so pfle~en sie sO 
als moglich den Stiftern entgeg~.n~ukommen. 6). Ofters fehl~n 

chten uber die kirchliche Bestatlgung von Stlftungen, mlt
erfolgen in der Konfirmationsur~unde g~wis~e Ri~htig-

ngen. So widmete im Jahre 138~ m ~USS1gel~ Pnes~:r 
acht Schock Zins fur eine Altanstenstlftung belm Mana
chungsaltare der Stadtpfarrkirche; dab~i wurde in d~r 

gsurkunde verfUgt: 1m F~l1~ der .. Kaplan .~n Bezug auf dl.e 
hal tung der hI. Messen nachla~slg ware, verfal~t er ohne wel

fUr jede unterlassene Messc emer Strafe von em.em <?roschen, 
nter arme Schuler zu verteilen ist. 7) In der klrchhchen Be-

u kunde vom 4. Janner 1389 wird jedoch die erwiihnte 
'mmung den Kirchengesetzen gemaB richtig gestellt 

verfugt, es solIe der Schuldige zu der genannt~n Stra~e nach 
Ermahnung . durch die k 1 r c h 11 C hen 

i k are unter Androhung geistlicher :Zensuren genotigt wer-
.S) Doch wurden begrundete Besch-:verden der Patrone gegen 

tvergessene Geistliche ohne welters als ~tatthaf~ ange
. 9) Oft schrieben sich jedoc? ~atrone od<;r la1kaie Stlftungs

verwalter auch das Recht zu, Gelsthche nach Ihrem Ermessel}- zu 
ent1ernen, zum Pfrundentausch zu zwingen u. dgl. Allerdl.ngs 

derartige Dbergriffe der Patronatsherren. zu allen .Zelten 
yor; aber daB soIche Anspruche als Stiftungsb.edmgung~n 1~ den 
Errichtungsurkunden von eigentlic~en Benefizl<;n d:n k.lrchhchen 
Behorden zur Bestatigung unterbreltet wurden, 1st fur d1e Rechts
anschauung der damaligen Kollatoren bezeichnend. So w~rde 
im Jahre 1387 in Saaz eine testamentari.sch angeordnete Er~l~h
tung einer Altaristenstiftung vom dortlgen Stad~rate bestatIgt 
lll1d durchgefuhrt. In der Bestatigungsurkunde wlrd den Kolla-

.,vel per suos superiores evocatus se absentaret aut ex 1 ice n t i a p a
t ron i sui ... sive ex ali is notabilibus causis vel infirmitate depressus 
llraedictum officium obmitteret." .., 

') Ferraris s. v. beneficium art. 2. ~. I~. Bel gew. Stlft~ngen 1St 
iibrigens nicht die Genehmigung des Ordmanus, sondern nur dIe accep
talio erforderlich. Hi n s chi usa. O. II. S. 392 f., bes. Anm. 8. 

') UB Au s s i g n. 96 S. 51 ff. 
B) a. 0. S. 53: " ... ad quam poenam con;pelli debet. pe:- n05tr05 

in 5piritualibus vicari05, monicione tamen prem1S5a, ecc1es1astlcam per 
censuram." S. auch oben Anm. 3. .. . 

') UB, Krummau II. n. 561. S. 133 . .,~1 aha onera m:plere ne~lexe
Tit, ad id ad conquestionem d. patron1 aut. d .. plebat;I cO~l?elh yo
terit ecc1esiasticam per censuram et officium vicanoru.m II!- sp1nt,ualrbus 
archiepiscopatus Pragensis." - Ohers enthalten auch die k 1 r c h 11 C ~ en 
Konfirmationsurkunden, Bestatigungen oder Annahmeformeln gevilsse 
Strafsanktionen; s. LE, I. n. 151. S. 73; n. 213. S. I02; III. n. 418. S. 277; 
n. 421. S. 279. u. a. IV. n. 555. S. 400. u. a. 

7* 
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toren das Recht. zugesprochen, einen Kaplan, der Me 
la d hi'" . ssen . sse 0 er nac assig seme PRicht erfulle ungeeignet d'" 
f'h' 'b ' ' 0 er a 19 sel, a zusetzen und emen anderen zu bestimmen 10\ 

I~ der Errichtungsurkunde einer Altaristenstiftung 'in) 
vom j. November 1406 heiBt es' 1m Falle der Alt . 
M t b d bI 'b' anst ona a wesen el t, solI er ohne weiters von seinem 
enthoben \verden und es soli en die betreffendnn P t 

h '. '" ~ a rOne 
rec tlgt sem, ohne Ruckslcht auf Widerspruch e;nen a~d~' 

.... t' 11) D' , L H eren p_ase~ leren. . lese Urkunde wurde kirchlich 
aller~lllgs war del' Patron der genannten Stiftung del' 
Au~slger S~adtpfarrer. 12) In einer Widmungsurkunde ' 
]~lll .. 1359, 111. welcher einer neu zu errichtenden Filiale YOm 

Emkunfte. st1~t~ngsmaBi~ zu~~wiesen werden, verlangt 
tron, de.r Jewelhge Lokahst musse unter Umstanden entfernt 
durch emen anderen ersetzt werden. 13) vVenn auch d' 
so~cher Sti!tungshedingun~en rechtlich statthaft waren~\o 
zelchne~ Sle doch. das stel~ende Bemuhen der Stifter und 
trone, sich entscheldenden E:nfluB auf ihre Stiftung und deren 
haber ~u wahn~n. In zahlreichen Fallen ist die rechtliche 
d~r S~lftung n~.c?t klar; eb~nso bleibt es oft unsicher, ob 
klrtchhcfihe

d 
Bes~athlg~ndg ode:- In welcher Weise sie erfolgte. 

un er nen SIC ]e och m den Bestatigungs~ oder A 
fo 1 . "h h nna ::me n, wle erwa nt, se r deutliche Verbesserungen der von 
Stlftern vorgelegten Urkunden. So wurde in einer 
u:kund~ des J\~aria - Heimsuchungsaltares bei der 
klrche In AU.SSlg yom 17. Juni 1399 u. a. bestimmt 
Pfarrer und dIe Stadtrate die volle Gewalt haben sollen ' 
wegen anstoBigen Lebenswandels und dergleichen z~r 

. ") 1!B, Saaz n .. 175. S'. 7I: "quieunque insuper eapellanorulll 
tactam r.nlssam. omr.nItteret, mordinate! aut inhabiliter peraget . 
tunus e~lt aut mvalldus ad eadem, i d ~ m des tit u end USe t a i 
con. s tit U e n dy s est per collatores antea designatos"; doeh sind 
erklarende Begrundung die Worte beig' efiigt· qUI'a altarl's ~' . ]] . f" . " . ere<.;cl 
cape a!;;ae con .Irmaclo sunt per antistitem non 
fa c t.a. a. 0. E:ne soIche s~heint aueh spater nicht eingeholt 
~u sem. da weder 111 dem vorhegenden stadtisehen U 
·~n den kIrehhchen Erektionsbiichern jener Zeit eine soleh 
1St. S. auch DB, Au s s i g, S. 60. f. n. IIS. e 

, . JJ) a. 0. n. I45. S. 78: "et in casu, ubi residenciam apud 
altaI e nOI1. fecenn~ Jn~ra unum mens em continuum, extune ipso 
dlcto altan 5111t PrIvati, ad quod eciam altare patroni mox poterint 
sentare ydoncam personam, dicti altariste contradiccione non 

") a. O. "in beneficium ecclesiasticum erigimus et creamns . 
nec ,non ;:>ml1la et sl~gula superius descripta in suis punctis, 
c:Jl1GJclonlbus et .. arllculJs approbamus." Die Bestiitigung konnte 
dlcsem Falle gewahrt werden. S. oben Anm. 6. 

") LE, I. n. 11:. S. 7:. "et qui presbyter. f. u.erit ... et do m i 
e t pIc bin 0 n p. a Cue r I t, debet ad requlSltlOllem dominorum 
pJebanum amoven et alter locari.'· 
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zU zwingen. 14) In der kirchlichen Konfirmationsur
wird jedoch jener Bestimmung die kirchliche Genehmi

ausdrucklich versagt und die Versetzung del' Altaristen den 
kirch!ichen Behorden vorbehalten. 15) In anderen 

werden Stiftern Rechte del' bezeichneten Art zugestanden. 
Errichtungsurkunde einer Kaplanei bei der Pfarrkirche in 

vom Jahre 1391 verlangt die Stadtgemeinde als 
nbzw. Kollatorin, der gestiftete Kaplan habe, im FaIle 

is erregt, a!sbald zu permutieren. 16) In der Konfir
orme! yom 14. November d. J. wird a II e s bestatigt urid 

gestiftete Kaplanei a,ls kirc~li~hes Benefizium erric~tet. ~7) 
Grund dieser Verschledenhelt 1St wohl der, daB es slch 1m 

Falle urn ein eigentliches beneficium, im zweiten bloB urn 
soa-enanntes b. manuale, bzw. eine capellania laicalis han-
.1~ Bei Errichtung von ausgesprochen laikalen Kaplaneien 

allerdings die Stifter freie Hand, den Altaristen aueh ohne 
der kirchlichen Behorden anzustellen; da es sich dann 

urn eine fromme Stiftung handelt, obwohl die Kollatoren 
ben mcist auch Pat ron e genannt werden. Eine so1che 

lanei wurde am 9. Juni 137 I bei der Pfarrkirche in 
awfinCic errichtet und dotiert, In der Stiftungsurkunde wird 
a. verfugt: Wenn der Kaplan eine Messe unterlaBt, hat erden 
chen vat ern jedesmal als Strafe einen Groschen zu zahlen. 

er ein unordentliches Leben fuhrt, ist er abzusetzen. Falls 
Altarist durch Tod oder Versetzung abgegangen, der Orts

pfarrer aber im Lauf: v~n zw~i Mon~ten keinen N ac?fo~g~r be
stimmt, haben das dle Vier Klrchenvater zu tun. Die ::::,tlftung 

.wurde kirchlich genehmigt. 19) 

"') DB, Aussig n. lIS. S. 60 f. 1399 den 17. Juni: " .. , quod 51 
s futurus altarista prescripti altaris visitacionis et omnium sanctorum 

. dominum plebanum et consules presentatus vitam gereret inordinatam 
moribus indisciplinatis ac enormibus gestibus, nec se in talibus emendare 
euraret, propter que merito et condigne foret corrigendus, extunc sepe
nominatus dominus plebanus et consules plenam aC omnimodam habent 
e\ habere [debent] potestatem, auctoritatein et facultatem, ipsum altaristam 
dictum altare pro alio beneficio a d per m uta n dum com p ell ere 
cum effectu." 

lJ) a. 0. S. 61 - 20. Nov. 1400 " ... excepta illa clausula, ubi 
exprimitur, quod altaristam ad pcrmutandum possint compellere, de 
(IUO domino nostro archiepiscopo antedicto et ipsius successoribus et 
';fficialibus potestatem reservamus - approbamus. , .. " 

16) LE, IV. n. 513. S. 368 - I4. N av. 1391: "Insuper adiunctum est, 
quod si capellanus deprehenderetur in aliquo scandalo et publico facto, 
nt mox permutationem faciat beneficio pro quocumque." 

") a. 0. "Omnia". confirmamus ... dictam .. ,. capellaniam 
in beneficium ecclesiasticum erigentes." 

18) S. Fer r a r iss. v. capellanus; 11, 35: Si capellania sit laicalis. 
seclusa contraria voluntate fundatoris potest Capella11us ab. eo, qui ius 
;D;,bet ipsum destinandi, pro arbitrio et sine ulla causa amoveri." 

") LE, 1. n. 173. S. 84. 
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In der Stiftungsurkunde d . 
Karlshaus erklart die Stadtg e: ~eu ernchteten Pfarrkirch 
aJs Pfarrer gegeben ha~~e;~ e, daB Kaiser. Karl ihr e 
emer Kaplanei in Tetschen erkl·") In der Ernchtu 
tenberg, das Patronatsrecht d arfb der [atron Johann Graf 
N ach dem Tode des ersten A _ ers~ en ~n Schofi'en zu 
geeigneten Priester nach ih lta~.~en mogen sie den Altar 
In der kirchlichen B t"". rer ! lensentscheidung 
Kirchengesetzen gem~~ at1t~nfsurkunde .. aber wird ihnen, 
standen. 22) Ein ,0 das Prasentationsrecht 
Hauptmann Konra~u~~~s~oc~ener Eigenkirchenherr muB 
sein. In der TTrku d reIger, Herr auf Landstein 
R L. n e VOm 24 A ' 

echte, dieer i n ~ p' . t . .ugust 1387 erklart er aile' 
"b' " lr! uallbu d 
u er. dIe St. Michaelskapelle unt SUn v tern p 0 r ali b 
Oybmer Colestinermonchen "b er dem Vysehrad besitze 
Rektor jener KapeIIe besti~~~ er~e?en: 23) Die Person de~ 
clem genannten Patronatsh b n els~hchen habe das 
p~obation vorzuschlagen. 24)r~: /;. semen ~ achfolgern zur 
st=mmung in der kirchlichen B gt.~l. Icher VVelse wurde diese 
V;lesen. 25) In der Errichtun e\at1gun~sformel scharf zurii 
Galluskirche in Prag VOm gs~r ~nde emer Kaplanei bei der 
R~cht,einen Geistlichen na~~' ih;:!1 1388 verlangen die Stifter 
e 1 n- u n dab z use t z e 26 m E~messen ~ u f z u n e h me 
KOnfirmationsurkunde von

n
, d~ was .y~doch m der 

g esc hI 0 sse n wird da . hBes~at1gung ausdriicklich au s 
B fi' ,es SIC hler u . . ene ZlUm handle. 27) I . U m em e 1 g e n t 1 i c h 
------ n emer rkunde vom Jahre 13 ~ I 

~ LE I ~ 
K ,. n. 95. S. 48, am "0 J r 6 

. " arolus ... Boemiae rex d - .. ~!. 13 4 "d. v. SYfrido. quem 
21) LE III onavIt In plebanum .... ,,' 

. " ' . n. 432 S 292 am J" 
Prim! lnm~diati altari;ta'e ~]tar~ ill 4. anner 1389: .... post 
secundum lpsorum velIe." ud confer ant presbytero .. 

. 22) a. 0.: " ... iurati ad an . ! 

ahum ... presbyterum p rae s ted!ctan: capellaniam statim 
23 ~ e n tar e H 

, 

. . .) ~E, III. n. 412. S. 271 Vom 8 J': . 
Slve Id .1 n s p i r it u a] i bus vel . um 1~87: ..... omne ius 
quod obtmemus in capelia s Micha·'j'tempohrahbu.s consistere dinoscatul' 

24) 0 . e IS arc angel! d' . . , 
. ~.. ..... cuius fratris subr .' . " onavlmus." 

hone nobis et nostris hered'b ogatl personam pro nostra co 
be fi' 1 us pro ho t ne ClOrum repraesentare d b b nes ate et recognitione nos 
bemus." e e unt, ut Ydonietatem personae 

~ . ~~ 
a. O. " .. cum hoc sit cont. . 

?1us ... eo, quod de iure et d 1 ~ canOl1lca instituta, nos ilIud 
.1psos donatores recogno~cant de ratIOne sufficiat, quod ipsi 
tronos." "onatores, benefactores pariter 

. "") LE, III. n. 423 S 28 
fratres quattuor nomine 'aJi~ru~ r . . Quem capell anum ante 
ass u men d i, COn s tit u end' raJrum !tabent ... plenam n()1cP~1fo"'"'" 
voluntate." I est I t U end i pro eorum 

27) a. O. S. 284 "Supra dicta . . ... 
clau~ulas autem illas, quae in ~ Haque. fund~tionem ... confirmamU5' 
expnmere videbantur mot' f' ' pra dicta l!ttera man u a lit ate 

, r lIe a m u s." 
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Stadtvertretung von Brux, daB die in der Vorstadt gelegene 
Geistkirche fur bestandige Zeiten als Filiale zur Stadtpfarr

gehoren musse. 28) 1m Jahre I375 vermachte Anna, die 
nach Heinrich von Lcipa, ihren Hof samt einem Hause in 

u Tertiarschwestern. Hiebei verfugt sie: D as AUl
t haben die Minoriten und der jeweilige Stadtpfarrer, 

auch die Oberin zu bestimmen und abzusetzen haben und 
iiBige Schwestern ausweisen konnen. Wenn aber die 

und der Pfarrer darin uneinig sind, hat d e r j e -
e iIi g e Bur g g r a f die Entscheidung zu fallen. 29) 

Man merkt, daB der EinfluB der Laiengewalt, die Dbergriffe 
Landesfiirsten, Herrschaftsbesitzer bzw. Patronatsherren wie 
aufstrebenden Stadte bereits im 14. Jahrhunderte auch 

kirchlichem Gebiete immer deutlicher hervortrat. Unter der 
tz- und Schirmgerechtigkeit" der Patrone hatten dann oft 
bloB Stiftungs- und Kirchenguter sondern auch Patro-

iche zu leiden. Diesem steigenden Einflusse wichen mit
selbst die Diozesanbehorden. So wird in einer Urkunde vom 

August 1408 gemeldet, der Prager Erzbischof Zbinko (I402-
II) habe Heinrich von Rosenberg u. a. sogar bewi11igt, "Priester 

11, aber auch strafen zu lassen".30) 

§ 15. Kirchenvermogen. 
Mit der durch die Kirchenbehorde erfolgten Bestatigung 

einer frommen Stiftung oder der kirchlichen Errichtung eines 
Benefiziums wurde, wie oben erwiihnt, die hiefiir bestimmte Do
tatioll als Kirchengut erklart und war nunmehr unter der 
Aufsicht der Kirchenbehorde nach den geltenden Gesetzen 
Zt1 verwalten. 1) Allerdings hatten hiebei Gewohnheitsrechte, 

") UB, B r u x n. 80. S. 33 f. 26. luni I351. " ... infirmorum ecclesia 
foris preurbium dicte nostre civitatis sita, nomine vere filialisecclesie, 
ad parochialem ecclesiam prenominate civitatis nostre temporibus per

etuis deb e t i r rev 0 cab iIi t e r per tin ere." 
'") UB, K rum m au 1. n. 225. S. 57 vom 17. Okt. 1375. 
30) a. O. 1. S. 160 f. n. 579. Sollte diese Urkunde echt sein? Wie 

a. O. S. I6I bemerkt wird, ist der auffallende Inhalt dem lateinischen 
Original des Wittingauer Archivs bzw. einem entsprechenden Hohen
furter Regest entnommen. Der vVortlaut des a. O. zitierten Re
gestes lautet: "I408, 8. August Prag - Erzbischof Zbinko bewil1igt 
dem Heinrich von Rosenberg, alle auf den Rosenbergiscbev Besitzungen 
des Bechiner Erzdiakonates befindlichen Kloster, Kirchen, Kapellen, 
Altare und K ire h h 0 f e k 0 n s e k r i ere n zu lassen, sich einen be
liebigen Beichtvater zu wahlen und die Priester weihen, aber 
au c h s t r a fen I ass en z u d u r fen." Es erscheint mindestens sehr 
fraglich, ob ein Prager Erzbischof letzteres Recht e i n e m La i en
pat ron e zugestanden habe. 

') UB, K rum m a u II. 1464 S. 144. n. 612 "censum dicte ca
pellanie ... "de cetero et in antea e sse j uri sec c 1 e s i a s tic i non 
ill u 11 dan i" etc. Daher hatte auch der Inhaber der betreffenden 
Kirche schon bei der Konfirmation die Erhaltung und rechte Ver
waltung der Guter derselben eidlich zu Yersprechen. S. J u r a -



104 

P .a dt ron ~ t s.vhe rdh ii I t .n iss e und Landesgesetze mehr 
n::n er :wel~relc en :n EmHuB. Ein eigenes Gotteshau 
durfte m Jener ZeIt kaum bei vielen Kirchen 
sein. 2) Das Pfrundeneinkommen mancher 
damals hoch, wie man unter anderem aus meh Q .. . . rer~n 

vertragen ersleht. 3
) Allein man muB hiebei auch d' 

Lasten und PHichten bedenken, die den meisten Pfar~:rn 
l~gen, so unter anderem Beitriige oder giinzlicher L 
f~: Lehrer, Schulen, Kirchenbedienstete upd anderes. 4) 
h<iLt.e der Pf~rrer von Bezna fUr die Schule daselbst t ii l' 
zu hefern: el~e gr?~e ~anne Bier und einen Laib Brot mit lrb: 
dem Schulm~lste~. Jahrhch Strich Korn, vier Strich S . . ~ 
~nd ebensovlel Wmterweizen. 5

) Der Pfarrer von Krummau 
1m Jahre 1372 aIs Entschiidigung fur die Errichtung eines N 
kl?sters 12 ~ Lahn, hatte aber dafur, abgesehen von 
StIftungspHlchten, zwel Vikare und den Schulrektor 
halten. 6) 

.. Die ~ erwaltung des Kirchenvermogens fuhrten 
alteren Zelten die betreffenden Pfarrer selbst. Spater 
vertrauenswurdige Mitglieder der Pfarrgemeinden mit 
Aufgabe betraut, zumal bei dem Aufbliihen des religiosen L 
der stets wachsen~~n Za.hI v.on kirchlichen Stiftungen, G 
Legaten u. dgl. (he mIt emer gewissenhaften Verwal~t~u'~n'·''-'l.t~I=Il" 
seIben verbundenen Arbeiten immer bedeutender wurden. g 

n: e n tu m pIe ~ ani: SA" II!. S. 159. n. 1. a. 1396 : "Ego iuro 
cl,am ~t reve~enClam d. af(:hl~PISCOPO Pragensi et suis successoribu~su~c'HaIl"'o'''·_ 
nIce Ir:trantIbu~, et officlahbus eorundem. Item iuro mandata 
apostohce, archldlacom et decal1i fideliter exequi. Item iuro 
~~cere personal em apud ecclesiam meam, nisi mecum fuerit specialiter 

lSpensatum. Item lUro, male ali e nat a abe eel e s i are pet ere 
et rec~perare .pro, POSse et,non alienare aliqua a 
~ c c I e s I a, s e ~ f 1 dell t e r con s e'r va r e e t dis pen sa r e. 
Iuro "siatuta e~lta et edenda, synod alia et provincialia fidel iter obser-
vare, n der Eldes~ormel, die nach dem Ausbruche der h u sit i s c h 
:Unruhen vor?eschr~e~en war, ist bezeichnender VVeise belgefiigt. 
lUro, . (juod CIrca mll11s~racionem sacramentorum populo laycali ;er me 
et capellanos ~eos ntum et consuetudinem s. Romane et catholict 
ecclesle 111 oml11bus tenebo et observabo, Sic me deus etc SA VII S. 1. a. 1421. . ,.. 

d' ') DB, S a a z 1368 S. 35 n. 106 "plebano e t ecclesiae s Jacobi 
lcta bona vendidit:': S: dag~gen ,SA, VI. 1408 S, r86 ff. n. ~OI, wo b'~ . 

sO,ndere Bene.tlzlalelnkunfte aufgezahlt werden; doch be~ 
,;elst das l:och kem gesondertes Gotteshausvermogen. Siehe die oft zi
tierte ,Arbelt von J. ~. S c h mid a. O. S. ISO. 

) Man verg!. dIe sogen, Konventionsvertrage, deren sehr deie die 
SA enthalten; Bd. VI ~. B. weist I 06 Akten auf, die entweder Ver
pachtungen von Pfarre!en oder damit zusammenhangende Fragen be-
handeln. '. 

~) z. B. SA, VI. S. 240 f. n. 249; S. 260. n, ~21 u a 
") a. O. VI. S. 71-75 n. 284; einige Bel;;. auf S. 7' unten sind unklar. ,) 

') DB, K rum m au L 1372 S, 49 ff. 11. 200. 
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diirfte auch da und dort Mangelhaftigkeit oder N ach-
der Verwalturtg durch die Pfarrer, 7) noeh 

aber der EinHuB der Patronatsherren SOWle das stei
Interesse der Pfarrgemeinden, 8) die ohnedies fur Kirchen
. sse meist aufkommen muBten, zur Einsetzung j ener 

ltungsorgane beigetragen haben. Jedenfa:lls ubten die 
auf die Verwaltung des Kirchenvermogens meist einen 

groBeren EinfluB aus, als Ihnen von Rechtswe.gen z~stan~l. 
konnte dies u. a. dadurch geschehen, daB S1e aHem dIe 
~h.~n'ITP·rTflogensverwalter ernannten und so Person en ihres 

s dafur bestimmten, um vor aHem' ihre eigenen Inter
zu wahren. Ailerdings moehten oft aueh weitgehende 

den Patronatsherren in den Stiftungsbedingungen vorbe
worden sein. Eigene Kirchenvater oder -verwalter waren 

seit dem 14. Jahrhunderte aueh in Bohmen a,l1gemein 
tybung, In den Provinzialstatuten y. ]. 1349 wird diese Ein

als bekannt vorausgesetzt und verordnet, daB hiezu be
vertrauenswurdige Personen zu bestimmen seien, daB sie 

im Einvernehmen mit dem Seelsorger die Spenden der Gliiu-
zu verwenden haben u, a 9) Sie hatten die Kirchen

Armengelder zu verwalten und in geeigneter Weise im Ein
ehmen mit dem Pfarrer und der Kirchengemeinde fur die Be

e der Kirche Sorge zu tragen. Dber ihre Zahl, die 
U mstande ihrer Ernennung oder 'Wahl, ihr Rechtsver

zum Patron, Pfarrer und der Gemeinde, erfahren wir nur 

') V gl. z, B. 1340 RB, IV. S, 333 n. 848 "Si vero plebani tollentis 
entum dicti agri v ide rim usn e g I i g e n t i am, ex tunc reacci

agrum et proventus eiusdem ac committendi, cui voluerimus, 
fHF'Sf'".e.lll nobis finaliter reservamus." S. auch: S c h mid a, O. S. 151 ff. 

Das zeigt sich noch deutlich in spaterer Zeit. S. das lehrreiche 
in ':\1VGDB, Bd. 44. S. 203 ff. 

0) Stat. provo Ernesti, ed. Pontani, Pragae I6?6, c .. 43, pag. 
"Quicunque Ecclesiastica Beneficiaobtinent, OIlmmo admvent ad 
reficienda vel Ecclesias emendandas Collectores Eleemosynarum 

fabricis Ecclesiarum, quos quidem vi t ric 0 s appellant; deputati 
omnium exceptione de plebe maiores et iidem Eleemosynas fidelium 

onsultis Ecclesiarum Rectoribus non expend ant." Die latemische Be
!lung ist: vitrici, provisores ecc1esiarum; diS deutsc~1e: Kirchen,

Kirchem'ater (Kirchevatter, Kirchevattir DB Ausslg S. 124 t. 
Y. J. 1473, Kirchenfatera. O. 145 n. 312), Ki:-chenaltes5e; tsche
kostelnici, zadusnici. S. Bra n d I, Glossanum. Brunn r876. 

der Kirchem'ermogensverwalter oder Zech( -Za111)meister be
die 01 m ii t z e r S y nod e, abgehalten unter dem Bischof 

ohann i. J. 1342: CG, IV. 340. cap, XX: De obyentib~s (\) Plebani: 
"Statuimus etiam, quia plerumque ipsis rectoribus eccleslarum s?,ar~m ad 
plena et ad singula incumbencia supportanda 0 n era non s u f tIC 1 U n t 
i" cuI tat e s ut nullus de cetero in aliqua ecc1esia parochiali nostrae 
rliocesis Magis'ter Czeche, qui alias vitricus vocatur, eligatur .sine ~citu 
:plebani loci seu conventoris ipsius, qui etiam debet esse fidells et .lUr.a= 
tusecc1esiae et suum officium fid.eliter exercere, volentes: ut de IP515, 
,quae per ips~m quaestuando cum tabula per ecc1esiam ex oblationibus 
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, "0) 0 wemg, ft ist nUr von e i n e m d' 
werden mehrere genan t ,Ie Rede, 11) 
P . n , so z B vIer' 12) . 

nester unter ihnen, wohl 1 '. . . .' mitunter 
legung eines Streites in Jar~ s :~r,,;eIter. 13) AnlaB/ich 
und des Seelsorgers b "r mer u er die Rechte der 
diensteten erIieB d P ezug lch d~r Ernennung der 
4· Janner 1374 eineerI n :af~r Erz,blschof. Johann (1364-80 
Rechtslage anderwarts erm" ~ .k~ lon, dIe Riickschliisse ) 
den Schulrektor und Gl" k og IC ,t: Das Recht, den 
Propste und den Sch"ff oc ner ~1D- und abzusetzen korn 
h" , 0 en geme ; , rut 

ochstens Betrage bis zur Hoh Insam %zu. Der Kirche l1vogt 
messen, ohne Mitwissen des ~ von 2 Schock nach eigenem 
---____ ropstes und der S 
Fidelium f ' 
N '. , uermt comparata . f " , 
1 atIv!ta~l~ Christi, Paschae P m est lVltatlbus sequentibus 
:'3. Vlr~mls, Dedicationis E Ien~ecostes, Ascensionis, IV F' 
mtegraltter trahere debeat. i cc eI~:ae • seu ~atroni, Plebanus CST1"'+~L 
Juxta. consuetudinem hacte~u n a ~IS \ ero dlebus ipsi vitrici . 
mentIs Ecclesiae, de cera p~os 10 s.er.vatami de relictis qUoque

el 

~,m usum fuedt deputatum ip um~~llbus dlsponendis et quidquid 
Ie V~lll S c h mid a. 0 S' se ector Ecclesiae nihil hab 

a~gefuhrte Stelle stim~t . ~53d Anm. 2, nach CDM VII S 6ere 

b.ls auf einige ganz gering~ll~b en: betrell'enden Te{le de~ ~be;;' 
em em Synodalstatute des 01 ::t~lchun?,en iiberein, nur wird . 
1349 z,~geschrieben. Oder sol~U ezsersi~~schofs Johann, aus de~e 
" .. ) DaB der Pfarrer auf d' . urn dasselbe Statut h 

wITd ?fters erwiihnt, so SA, vi; Bsestlmmung del' vitrici EinfiuB 
p!e~cnptus plebanus et I" . . 187. n. 10I. a. 1408· It 
dlctlS . d" PSIUS SUccess 1.c • " em 

, 1U Ice, luratis et '. ores Ii abe a 11 t • 
S I e" etc. SA III . communltate In eli g end ' .' \.0 cern 
• '. ,. <i. (1397 d 31 M" ) 0 \ltrlCO eCe 
1l1SlItuclOne vitr~ci eeclesie pro~une: ,trz S. 295. f. n. 240: • Item 
a~ ~uccesSores IPSOrum u.' lavl ..... quod d. plebanus' 
ttn,cum ecelesiae S. Sp'iriiu~clens fuent 0J;0rtunum, 5 i m u I e le~ 
uent electus, officio predicto maes~orate e~ !lIe, qui sic ab utraqu~ 

quatur, et requisitus quand f . umpto lPSum officium fide!'t 
predicto d. pIe b ~ n 0 0 yent necessarium et oportunuml er 
~ur~tis et aliquib~'s' 'dl~no:{rese!nci:a magistri' :iv 
lU~atI ... d~putaverint, faciat. et u; /~~ uno de. communitate. 
f~ u~' ad mIn u s tam e n b i 'n ~ va. a,~lendum SIt adstrictus et 
. a u am non exponat nec cum ea d 1 C e .1 I!- ann o. Qui etiam 
m Summa missa post . stet petICIonem faciendo " 
all' t procesSlOnem i " , ms! 

eren ul' Super altaria 110n re '. nqplatur. Candelas etiam 
plebanus pre,dictus et ip'sius succc~~lat n.ec se. de eisdem intromitta't 
tuorum ~t.Iermt COoperta, pro lebsores, p.allIum, Cum quo corpora' 
ex ~andelJs.' que circa feretrumP in ano r:!mquat, sed candeJam qu 
eleSle predlctus vitriClls recipiat" exeqUllS locantur, pro ornamentis 

") S . 
A, r. S. 162. n. 84 u 

") S. LE ' . a. 
werden mit N' 1. I371, 5 ... 84. n. 173; LE. V I 6 S 6 
"b ' . ' amen angefuhrt· stirbt' . 40 , . 82. n. 924 vie 
1.1 ,ngen ~111en anderen mit d e ~ G e.mer von ihnen, dann habcn 
vIe r selen. Von del' Mitwirkungedm e Ipn

f 
d e zu.w ii hIe n, damit 

lS) DB A es arrers 1st . h d' 
• ' 11 S s i g 1438 S mc t Ie Rede. 

hoc reglst '. . 104. n 226· F d rum pro ecclesia paroch' r' '" actum et collectum 
~m ecelesie, videlicet per dominu la ~sanct~ Marie per vi t ric 0 S 

!lbl~ sa11~te Marie in eadem ecel .m regonum, a I t a I' i s tam .. 
1 Idem 111 Aussigk ec." eSla, et Johannem dictum Foit COl1ci'"e~~' 
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Bediirfnisse der Kirche ausgeben; hahere Betrage 
bloB mit Vorwissen des Propstes und der Stadt

fur irgend einen Zweck verwenden. Rechenschaft uber 
Stand des Kirchenvermagens hat er zu erstatten, so oft dies 

und Schaffen verlangen. SchlieBlich wird bemerkt: Falls 
Anderungen dieser Vorschriften spater als notwendig er

sollten, ist der Erzbischof bereit, soIche zu erlassen. 14) 
besonders der SchluB andeutet, dijrften die Rechtsverhalt
nicht iiberall gleich gewesen sein; daher gab es auch hier
keine allgemein verpfiichtenden kirchlichen V orschriften. 

allgemeinen aber hatten die Kirchenvater, wie die Quellen
zeigen, vVidmungen, Gcschenke und Legate ftir die Kirche 
CHLoU.HC;U1HC;1l, sorgfaltig zu verwahren und zu verwalten.15

) 

In vielen, auch kirchlich bestatigten Stiftungsurkunden er
die Kirchenvater mitunter bedcutende Rechte, so Straf
fUr unterlassene Stiftsmessen von Altaristen, Kaplanen, 

auch von ihren Pfarrern einzufordern, 16) entsprechende Be-
ihnen nicht auszuzahlen und diese fiir Arme, fiir bediirftige 

, fiir die Kirche oder andere Zwecke im Einvernehmen 
dem Patron, der Gemeinde oder nach eigenem Ermessen zu 

14) 1374 LE, 1. S. 94. n. 196: ..... praepositus et scabini .... 
1 habeant constituere et destituere rectorem scolae, vitricum Eae. 

ampanatorem; ... vitricus ... non debeat censum Eae. distribuere 
in ali quem 1.1sum convertere, nisi cum scitu ... praepositi et scabi-
111 ... praeter % sexgam, quam per ipsum sine scitu ... praepo
et scabinorum distribuere et in usus Eae. convertere volumus, qui 

. vitricus Eae., quotienscunque per praepositum et scabinos requi
fuerit, rationem de bonis Eae .... reddere debet." Das Recht, den 

:3 c hull e h r e l' zu ernennen, hatten vielfach Patronatsherren odeI' 
Gemeinden an sich gerissen; daher verordnete Bischof Johann VII. 

) von Olmtitz (1334-$1) in einem Synodal statute v. J. 1349 u. a.: 
a super eli g end 0 s c hoI a rum r e c tor e inter plebizanos 

ipsarum ecclesiarum rectores suscitatur materia supe! eligendo rectore 
. is, ips am, quantum est possibile, decidere cupientes statuimus, 

magistri scolarum disposicio, eleccio' et ordinacio, cum fuerit 
facienda, de cetero lib ere a d par 0 chi a I e m I' e c tor ems e n 
e ius vic a I' i u m per pet u u m deb eat per tin ere; alias 

vel eJeccio de magistro facta, nisi ipsorum consensus 
accesserit, sit irrita ipso facto, nec iPSU111, nisi voluerit ple
hanus, pro magistro ullomodo habebit." CDM, VII, S. 698. n. 984. 
Die Ul'kunde v. 7. April 1391 im DB, K rum m au, S. 104. n. 366 ist 
nicht eine Kirchenrechnung, sondern bloB eine Abrechnung tiber den 
Gallizins 1390; wahl' end n. 226. S. 104 ff. im DB, Au Big ein Zinsre
gister del' Stadtpfarrkirche vom IS. Juli 1438 bietet. 

'") 1406, LE, V. S. 682. n. 924; 1390 LE, III. S. 323. n. 469. 
"na svateho Jii'ie nynie buducieho p61 kopy, a tak na kazdy urok pol 
kopy, doniz nevyplni tu dvu kopu, klasti ma u Mat e j e k 0 s tel n i k a 
v Hosticich, aby se okno temi penizi zasklilo." a. O. 1398. N ach S. 338. 
n. 109 ftihrten sie die Aufsicht uber die Kirchenornamente. LE, V. 1406. 
S. 682. n. 924: "huiusmodi ornamenta per vitricos Eae. antedictae ... 
perpetue fidelitcr conserventur" etc. 

") S. oben. Sie traten im N amen ihl'er Kirche als Klager auf, wenn 
rechtmaBigen Forderungen, z. B. auf Grund von Geschenken odeI' Lega-
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verwenden.
17

) In Testamenten und Legaten erhalten 
naue Vorschriften, wie sie die fur kirchliche Zwecke 
Einkiinfte, Zinsgelder u. dgL zu vcrwalten und zu~ 
haben. 18) Im Jahre 138 2 schenkte der Aussiger Burger 
Slichting der Stadtpfarrkirche einen Weinberg und 5 % 
Groschen mit der Bestimmung, daB alle Kirchen des 
Dekanates mit den erforderlichen Hostien und mit MeBwein 
sehen werden sollen. Mit dieser Aufgabe werden die 
oder vitrici der Aussiger Kirche betraut. \Venn sie dies 
lassen, hat der Stifter oder sein Erbe bzw. der jeweilige 
pfarrer das Recht und die PfEcht, sie ZUr Rede zu stell en. 19) 
zahlreichen Errichtungsurkunden von Kaplaneien werden 
Kirchviiter, wie oben erwahnt, von den Sti,ftern und Kolla 
ermachtigt, im Verein mit dem Ortspfarrer den jeweiligen 
risten einzusetzen oder zu entfernen, wenn er s,eine Pfticht 
erfulle oder ein anstoBiges Leben fuhre; ja bei N achlassigkeit 
Pfarrers in Vergebung solcher Stell en haben sie sogar selbst 
Verleihungsrecht. 20) Man wird sich allerdings die vitrici 
Zeit nicht etwa so vorstellen durfen, wie unsere MeBner; 
trotzdem 1st es doch hochst sonderbar, daB kirchliche B 
Stiftungsbedingungen annahmen, wo Kirchenvater von 
Kaplanen und Pfarrern Strafgelder einzogen, ihre gei 
Amtstatigkeit beaufsichtigten u. dgL 21) \A/ ow gab es denn 
bischoftiche Dekane, Archidiakone, correctores cIeri, Vi 
und anderes? Man sieht aber daraus, daB sich iene Ab~~ __ ~~o~", •• __ ._ 

des Klerus VOn Patronatsherren, Kirchenvogten und 
meinden allmahlich ausbildete, welche die Signatur des IS. 
16., ja zum Teil noch des 17. Jahrhundertes bildete. 

SchlicBIich sei noch bemerkt, daB nicht bloB Pa 
und Kirchengemeinden bzw. deren Vertreter auf das 
vermogen EinftuB nahmen, sondern auch die Landesfursten._ 
sie beanspruchten ein gewisses ~bereigenttlmsrecht uber 

ten zu Gunsten der Kirche, von den Verpflichteten 
wurde. SA, VII. S. 63. n. 58. a. 1423 .. 

") S. LE, IV. S. 389, n. 542; V. S. 687. n. 930; S. 689. n. 934; 
S. 7

0
3, 11. 954; S. n. 704. n. 956 u. a., ebenso Beispiele in den s tad t i 

s c hen U r k u n den b i.i c her n. 

") UB, Au s s i g n. 271. S. 124, Testament vom 23. Februar 1473., 
") a. O. 1382. n. 88. S. 48 f. 

20) 1371 LE, 1. S. 84. n. 173: "quod si capellanum ... mori vel 
amoveri contingat, quod plebanus .. Eae .... infra 2 menses a die va-
cacionis ... alium presbyterum idoneum ad ... capellam . . . . 
debebit; quod si facere neglexerit ... ex tunc ... 2 mensibus elaps!s 
4 vitrici ... Eae. alium presbyterum ... ad ... capellam ordinabul1t; 
... capellanus per plebanum vel vitricos ... positus ... amoveri non 
debet sine ... rationabili causa etc." S. auch III. S. 284. n. 4

2
3; V. S; 

(,86. n. 930 u. ii.. 

2') S. hieriiber oben. 

del' Kirchen und Kloster, 22) dahe~ die ~Bicht 
Abte u. a., die Guter und Re .. c?te Ihrer KIrchen 

h b t zu lassen, 'om Landesfiirsten sic esta 1gen 
"\ •• 0 3 ) zu entrichten u. a.-

§ 16. Patronatspflichten. 
1. Schutz. 
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der 
und 
Er-

, dem Verhaltnisse des Patrones zu seiner St~ftung. er

";i~~1 nicht bloB ~as Patronatsrhe~ht sond:)rn ~~C:Cl~l~i:~~~ 
P t onatsbenefizlUm z usc u t zen. .. d 
~ r E" kunften fur die Errichtung eines BenefizlUms Wir 
von 111 T .. dem profarien Verkehre entzogen; es 

das betreffende. \ ermd ogKeTr: h d des Patronatsherrn verwaltet t AufslCht er lrc e un . d 
so11 un er 1" h d' Kollatoren meist schon 111 en d 2' Doch beha ten SIC Ie h "b 
wer en. ) d ., kl' h Schutz und Aufsic t u er """rK1Jnden aus ruc IC .. h 

. . B' fur ihre Person") sondern auc 
fc Bene~fizlen vo~, ;lC~~ bl~hfOlger.4). In den kirchlichen B~-

ihre Erben UI1 ec sna. PBichten den Kollatoren oft 111 

.statigul1gsurkund~n werden 11~~e 5) Daher ubergaben Pfarrer 
~chwungvollen \TV orten emp Olen. 

-------. .. . XCIX de bonis c1australibus: J ire c e k: 
") Ma1estas Carollna. ~ , . 'a praedecessoribus nostns . h II S 176 bona et lUra quae . 

Cod. lUT. Bo.. . 2; . ."~ d cib~s aut etiam qUlbuscumque p~r
Bohemiae regIbus lllustnbub seu u b do min i 0 reg 1 0 

d·' . eceperunt et qua e sUd 
"onis aliis 1Ct! regm r, S"b das Verhaltnis der Lan es-
ten ere nos c u n t u r" e.tc. -. j3"~ er u a' J K apr as: a. O. 
fiirsten zum Kirchenvyermogens 111 8 0 m

6
en J'ian '~er~L dem gegeniiber 

"eoka revue R, XV. c 7-8, . 2S9 --:-3
1
0 d' y.' S '04 ff' fiir die spatere: ~ y Z . Va c e k' OC1a eJ. . J., b 

fiir die altere elt u, a .. , . h' A f 'tandes I S 64 ff. S. auch 0 en. 
. diG h des bohm1sc en us, ". . y k 0 

·G1n e y, esc. , LXXXIX bel J1rece a .. 
. 2') S. Maiestas Carolma ll: ". b bas v e 1 pre. 

.. . nostn cavetur quotIes a .. 
S 170: "AntIquo lUre regm . os~essionemiurium monasterll 
ll'o sit us aliquis el!getur,. ,:ntequam u~d talis electus un urn de x t r a
vel praepositurae re~hter ad1p1scatur, q ti celsitudini regiae debeat 

. '1' XX mar car u 111 argen " 
r 1 u m va 0 r 1 s .. . ~ ificentia duxerit concedendum. . . 
oraesentare, vel CUI rega.lL 111Un. 0 III S 72 ff. S ChillI n g 
- ') S. ausfiihrl.: HI n s ChI uss h\ flkht' Ei~fiuB auf Verwaltung, 
a. O. S. III ff. - Insofer~1 dIe c u zp turgemaB von R e c h ten 
Aufsicht u. a. in sich schl:eBt, kann manO naS 452 

SUS t t Z K1rchenrecht a. ., . T 6 
sprechen. . T' ~ U 'II 612 S 149 vom 22. Nov. 14 4 ,:c~nsum 

2) UB, I"" rum 111 au, . n.. . tea esse iuris ecclesiastlc1, non 11 ' de cetero et 111 an . t" dt" hn dicte cape allle . .. ,. d' h 1 he "\Vendungen 111 s a lSC 1 mundani." Besonders haufig fin en SIC so c 

Urkundenbiichern. . b dere111 N achdruck hervorgehoben. 
') Oft wird letzteres .1111t eson A 1383 bona prescripta 

I 8 S 79 v lUg. " . . . 
S UB K r u 111 m au. n. 2 O. '.' etuo possidenda present1bus "' . t " sius pleba111s perp d 

ecclesie prescnpte e 1P . t 'Sl '1 ipsis bonis utilitatis seu 0-
o • • '1 b' ac postefls nos fl 1 t s" 
resigna111us, 111 no. IS mac de fen s ion e 111 penitus reservan e . 
minii pre t e r t u 1 t Ion e 2\1 . 1395 ,ipsa bona et census 4) LE IV. n. 578 S. 415 vom 5. _ a1 , 

, " 
r-"gat et fideliter tue~tur. 8 S ' 111 4. Jan. 1389: "iniungent~s, ut 

[') UB. Au s S 1 g n. 9 .. 54. \ 0 ac ipsum capellanu111, q~l. pro 
huiuslllodi Yinea111 et cultores. IPS-lUS defensione111 et tuicionem SIb! pit' 
tempore fuerit, quo ad protecClonem, 
habeant recommissos," 
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jn bedrohten Zeiten Kirchenguter dem Schutze ihrer 
herren. So bekennt Heinrich von Rosenberg in einer 
';'om 8. Juli I395, daB ihm Hostislaus, Pfarrer in 
Anbetracht der gefahrlichen Zeit en und zur groBeren 
die Guter der Pfarrkirche in Krummau zu treuen Handen 
niert habe, daB er sie verteidigen und auf Mahnung des 
rers odcr seiner Nachfolger allsogleich ganz und unversehrt 
der zuriickstellen werde. 6) Ohne Wissen und Genehmigung 
Kollators durfte daher auch VOn der Kirchenstiftung nichts 
iiu13ert, vertauscht oder verpfandet werden. ') 'Ratte der 
Kirchensachen widerrechtlich verauBert, so verlangten 
hafte Patronatsherren alsbald Ruckerstattung; im \VPf1YP,"". 
falle verklagtcn sie den Schuldigen bei der kirchlichen 
Bemerkenswert ist, daB sich hiebei meist auch die Kirc 
meinde, die Altesten oder die Kirchenvater als unmittelbare 
sichtsorgane und Verwalter des Kirchenvermogens, 
In manchen Stiftungsurkundenwerden sogar ausdru 
Vertreter der Gemeinde neben den Patroncn mit der A 
uber die Stiftung betraut. 9) Wegen des den Patron en 
henden Aufsichtsrechtes iiber ihre Kirchen sind sie auch bei 
andcrungen der Benefizien zu vern ehmen, kon

nen 
aus 

-Grunden solche beantragen u. dgl. 

So baten im Jahre 1363 Johann und Ulrich VOn Biberstei 
,die Patrone der beiden sehr gering dotierten Pfarrki 
Roc h 1 i t z und M a f fer s dol' f , den 
.die genannten Pfarreien zu verbinden. Del' Prager 
vikar lieB zunachst durch Vermittlung des zustandigen 
von Zittau uber die Notwendigkeit und den Nutzen ------

0) UB, K rum mall 1. n. 405 S. 121 f. Damals begann der 
bund, vor allem Heinrich v. Rosenberg, den Krieg mit der kg!. 
Die Urkunde enthiilt auch das iilteste Urbar des Krummauer Kirchen~ gutes. a. O. S. 20I, Anm. 

1) UB, S a a z n. 195. S. 83; LE, 11. n. 237. S. 125 v. I. Dez. 
"plebanus nee calicem nee librllm nee aIiquod ecclesiae clinodium 
-sine scitu et consensu patroni sui et vitrieorum ecclesiae." 

8) Nicht bloB die Patronatsherren, sondernauch die Kirchenge
meinden traten fur den Schutz ihrer Kirchen und deren Guter selbst 
klageweise ein: SA, VII, S, 137. n. 2. a. I421, wo von einer Gerichts
ve

r
handlung ausiuhrlich berichtet wird "inter.,. patronos eiusdem 

·ecclesie ac totam communitatem predicte ville Mnychow" und dem dor
tigen Pfarrer "super quibllsdam rebus dicte ecclesie, videlicet viatico,: 
ornatu, cal ice et pecuniis per prefatum d. Nicolaum plebanum in Mny
.chow, ut dicitUf, ab eadem ecclesia alienatis" etc, Der Pfarrer wurde in 
der Entscheidung verpflichtet, jene Sachen der Kirche wieder zuru,kzu
.. Hellen; doch scheint auch der Kollator nicht schuldlos gewesen zu sein. 
a. O. Der Pfarrer von IVe Ie s chi n verkauft eine in der Niihe der Kirche 
ge!egene Badestube .. aber mit E r I au b n is der AI t est e n der St~dt 
und des Pat ron s: Win t era. 0, S. 546, 

') So Ofters in stiidtischen Urkundenbiichern, z. B. UB, Saaz 
S. 108 f, n. 253· Hier wird der Stadt sogar ein gewisses 0 b e r _.P a
t rOn a t zugestanden. 
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. U tor uehungen vornehmen 
Einwendungen .ge~~n~te nM:ffersdorf als Fi 1 i.a Ie 

rerfugte dann, daB dIe Ire e yond sei 10) Wegen ihres 
\ 1\,f tterkirehe unterzuor nen . h 
Rochlitzer Ivl.U b" h t den Patronen aue . ht" - und Sehutzrechtes ge u r 11 

~ ihrer Benefiziaten Aehtung und Ehre. ) 

C h' bekanntlieh die Kollatoren besonders 
Doc gmgen b fi ,'i allzuweit. 12 ) Aus dem in der eura ene Cl 

in B6h
Sehutze 

---- . b d r Untersuchung heiBt e~, daB 
") LE 1. 1363. S. 44. n. 85, ez· V e '1 'gung in beiden Kirchen 

' d' geplante erem d' bg
enannte Dekan Ie . , rid a e nullus contra Ictor o . .., l' Baber In termmo c . Pi kl'r 
verkundlgen Ie, " S. 13 f. n, 577, wo zv:e,1 _ ~:~ _ 
. S, dagegen a. O. IV. 1395, e4m Benenzium verel1ugt welden 
Bitten des Pat ron s zu e I n ut. tamquam unum 

. statuentes . '. . . T)' unione annectlm,":s . .. " . Zustimmung des ILtarrers 
. tenen debeant etc., P far ~ s p re n gels . . . , 'h Ib seines • 

notwendig, we~n ~ nne 1 B~nenzium errichtet w~rden sollte~ 
neues selbstapdlges sque tamquam ven., ... pa. 

I 13
6

2 S. 37 1. n. 7? .. .' "no dismembrationi.,. assensum 
O .... Ecclesiae p~rochialis m Klrch~~arrgendwie entschiidigt. T~' auch 

"etc Der fruhere Pfarrer wur I 61 S 33 n 62 ~ Klrchen-. 
. .. h 1" h LE 13 . , , XIV aaz S, II4, n'T 2.59. .A ~ IC sess 'XXI, de ref. c, S. 7; sess. X,, . 

h s. C. I, 2 X j, ?2, .. Tnd'b bei Teilung der Patronatsbenef!zler:, 
' IS Niiheres hleruber, es., l' saO II. S. 406 1. reI. c,. . , 0 S 42 f. H 1 n s c 1 1 U , '.' S chI I I I n g, a. , . 

Anm. '~debet 0 r are pro sa,ni~ate L E II. 1375 S, 125 1. n. 23/ ". , . ssorum: it. speciallter 
' 'rum et succe " d' suorum, uxons, puerr? .. ~icariis omnibus dlebus om,l-

plebanus cum successo.lbu~ aCbus patris et matris Zdencollls 
festivis . . . ten,et~r pro a:l1m~ titulando. It .... plebanu.s nec 

r e, animas eorum hb.ns eccles;ae. 111 clinodium obliget sine SCltU et 
nec librum .nec a~lq.uod ecc eS;~:iae. It. D. plebanus h 0,110 r, e.t 

ensu patroni SUI et vltncorum ecc at ron us h 0 nor a r I, lllh!l 
at r ~ n u m suum sic u t ten e t u ~ ~ b i s con t r a d ice n do, sed h n loquendo n e c \ e " 

contra onorel 'd debent commanere etc. 'I' "mul vlven 0 " 
bl Iter lllSI . . . 'k den hin' s z, D. 

' f h die Stlftungsur un ,. 
") Darauf welsen 0 t ,:UC uod aliquis plebanorum ... prae~ 

II. n. 3
1
9 ,,si autem contlllg:~~,o qvellet impedire, ex tunc. pat r 0 111 

ordinationem ... qUI o~uo 1 brandam licite ordinare poterunt '.' . 
' 'alia ecc eSla ce e 1 t quod hUlUS-eandem mlssam 111 d" exprimere vo uerun , 

Hoc etiam collatores saepe \Ctl " . ~ proprio deserviat in perso?-a n e c 
modi testamenti capellanus ~ tan su 1 i qua m com m uta t Ion e m 
- absentare poterIt nec a altaris et consensu; 

, t pat ron 0 rum d' t censu ace res i 11 esc 1 u . so altari nec non IC 0 , 

'Quodsi secus neret,. extunc capellafu~s hl~beant, i 1 \ u d a I t e r i, cor: t e. 
sit privatus; patrolll vero Plen~m bei der kirchlichen ApprobatIOn dleser 
r end i" Mit Recht aber wur e h d zugestutzt: "clausulam ver,o 
"tiftung' obige Bestimmung entspr~c en

et
" etc taliter duximus mod 1-~ , "t Si autem contlllger. 1 [et] recto-aliam, quae lllC1PI : " e discordia inter plebanum ve , 

fie and am ... , ut quacunqu . smodi per quempiam ad ahum locum 
rem missae suborta nunqu.aI? h~1Uordinarii dioec. Prag. et mandato ':,el 
130ssit transferri sine requISItIon D 13

81 
die 1. JuIii.; LE, 1. n. jd

4 . . r Dat Pragae a. ' quo 
licentia speCla I . . . . Wenko de KopidIno recognosco , . " de 
S. 29 v, 2. Aug: 13

61
:. "EgOd consensu strenui v. Zdenkollls D 

-e go. . . 0 r dIn a VI. '.' e.:. 'ochialis in Drahoraz e,t ',' ':'- . 
Trzievacz militis, patro,11l e~c1e~lae ~:Iag dioec., ute c c I e s I a InK 0 
Johannis plebani eccleslae elus em . 
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und de~ Furs~rge wurde nicht selten ein formliches L ' 
ment :,ber Klrcheng:,t und Klerus, ja die Verteidigun 
Benefizlen artete oft In Ausbeutung derselben aus. g 

2. Baupflicht. 
Subsidiare B au 1 a s t hatten die Patro 

. h 13) D" ne 
me t. . . Ie .. notwendlgen Mittel fur Reparatur- und 
la~en. s.owle fur andere Kirehenbedurfnisse wurderi meist 
frelwl1~lge Geschenke, Legate, durch besondere Zuwen 
den Stlftungsurkunden, namentlich aber durch Sammlun 
g ebra-ht 14) D' B···. gen 

. L. "" le~e eltrage und Wldmungen sollten durch 
Klrehenvater gewlssenhaft verwaltet und unter der A 
Kirch~~1rektoren verwendet werden. Sehr of~ 
:V0hltater ~eldbetrage, Jabreszinsen u. a. mit der 
~ch~~Bestlmmung, daB sie fur kirchliche Bauzwecke 16) 

p.idlna, quae ... eS.t filia ecclesiae matricis in Dr 
r a z . , . 1 n e c c I e s ! amp a roc h I a I e m 'e rig ere t U r et 
rector perpetuus praeesse deberet ... et Quod dieae 
Kopidlna verus et unicus ... patronus et successor~s m'ei' ~sse 
et deberent" etc. S. auch II. n. 324' III n 434 S 294' . 

II ' . , " '. ,lpsal11 
cape a111am Idem D. P a u Ius pat ron U s reg e t e t t e ' b'. 
old ~'t f n e 1 t ' Lempo:a VI ~e suae et con erre eandem poterit pro sua ' .. 
1st das 111cht die Sprache der E i g e n k i r c hen her r e n? III 
S. 414 f. laut~t be:Ieut.end lD:aBiger: "ipsa bona et census r'e~ 
beson~3ers well belgef~~t wud: "e t f ide lit e r t u eat u r." g 

) Auch ar;derwarts bestand fruher diese Patronatspfiicht 
s .. H. F .. S c h mId: Das Recht der Grundung und Auss 
Klrche.n 1m kolonialen Teile der J\fagdeburger Kirchenpro~inz 
des Mlttelaters. S. 180. 

'~) S~; I. 1378 S. 274. n. I75 .. pro aedificiis ecc1esie per 
p.ar~chl~n~s ;" a. 0 .. 1379. S. 344. n. 1:0 .:,pro ecc1esia in Zlunicz et 
fab'lca IPSlUS . AuctJ Pfarrer zahlten hlefur oft bedeutende Betrage 
I375. ~. !IS· n." 35. U~? S a a z, 1388. S. 224.n. 526; S. 234, n. 553 a. 

.). s. c,. 3:> der Wurz~lUrger, Synode yom Jahre I287. CG, III 
"de lalCIS, qUI (bona) fabncae lc<-cc1eslae tac!ministrant"; Mainzer 
vom ! ahre 13.10, SUlD:mar. 64, CG, IV. p. 196: "Item statuimus, ut 
annUl f a b rIc e ~m vel duabus personis' fide dignis in singulis 
commltta~lt~r, qUI eos ad opus Ecclesiae convertant utiliter. 
gulIs an?lS lUstam de ipsis et certam capitulo reddant rationem." 
be:'uft slch die SYnode bereits auf altere ,Bestimmungen der Synode 
Fntzlar, wohl der Yom Jahre 1243. Ahnlich die P rag e r . 
sync:de yom Jahre 1349 ed. Pont ani, S. 213. "de ecc!. 
"QUlcumQUe ecclesiastica beneficia obtinent, omnino 
tecta refiC1~nd.a \'el ecclesias emendandas Collectores elen!i'u~v,U,'" 
~ r 0 f ~ br I CIS .e c c 1 e s i a rum, quos quidem vi t ric 0 s 
a~p~tatJ S1l1t omm.um exceptione de plebe majores, et iidem el 
fiaehum :nconsu.ltls ec.clesiarum rectoribus non expendant." 
wurden dIe Betra!?e. ~elm Pleban hinterlegt: SA, III. 1392. S. 44. 
oder.von .de~l vl.tncl ubernommen: LE, V. 1406 S. 693 f. n. 940: 
chlah eCCleSlae 111 Luk assignatur census- annuus duarum s 
cun; 18 gro~s., de ~uo medietatem V i t ric i ecclesiae perc:ipiant 
r e r 0 r mat Ion e elUsdem ecclesiae." 

'") UB, S a a z, 135?, S. 27, n. 90; 1392. a. O. S. 97 f. n. 220: " 
ad honorcm om111potentls dei ecclesiam parochialem in Knyezzicz 
sua de hgnea structura ll1 structuram lapideam reform are, viginti 
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Auch fur die W ohnungen von Seelsorgern und Al
wird oft durch 'vV ohltater oder fromme Stifter vorge

. 17) Ebensowenig hatten die Patrone fur andere Kultus~r
... ",rTl'·' ",e zu sorgen, wenn sie nicht etwa durch besondere Stlf

estimmungen dazu verpflichtet waren. Meist sorgten auch 
in freigebigster Weise Vvohltater der Pfarrgemeinden. :Se

ers zahlreich sind L u min a r s t i f tun g e n, Jahreszms-
fur die Erhaltung des ewigen Lichtes vor dem Ahare, 

Vvachs und Kerzen zur Beleuchtung der Kirchen und 
18) Oft werden besondere Legate fUr Besorgung von 

und MeB-, bzw. Kommunikantenwein 19), fur neue 
20) fur Leuchter, Kelche, Ornamente u. a. erwahnt. 21) 

Fur kirchliche Bauzwecke wurden schon seit den altesten 
AbHisse unter gewissen Bedingungen bewilligt und 

Patronatsherren, Geistliehen und Kirchengemeinden er
en. 22) 

'genas grossorum denarioru.m argent~o::um bonorum Pragensium pr~ 
restauratione eiusdem ecc1esle deputavlt. I4I I, a. 0 .. S. I~6 f. n; 344 u. a .• 
1404, L E, V. S. 600 n. 809 "de dicta sexag. census s1l1guh~ ~nl11s teI?po
ribus perpetuis vitrici dictae eccles~ae dece;n grossos re~lplant ac !PS?,~ 
in utilitatem evidentem et reformatlOnem eJUsdem. eccleslae co~verta?-t . 
1406, a. O. S. 693 n. 940: "vitrici pro reformatione eJUsdem ecc1eslae aham 
medietatem recipiebant." . 

") 1400 UB, S a a z, S. III n. 258; 1487 UB, A u.s s l.g,. ? .. ~42. n. 
04; S. 196, 198 u. a. Aus gewissen Stiftungen .haben dIe vltncl lahrhc~ 
~estimmte Betrage fiir kirchliche Bauzwecke III Empfang zu nehmren. 
1404. LE, V. S. 600 f. n. 809. S. ~uch MVGD~, XXVIII, S. 17 ff; XXX. 
S 309. Viele Belege besonders 1m UB, AUSSlg. 
~'. ") 1359, LE, 1. S. '5. n. 6 "ut proinde praefatus capellanus .... 
possit eandem capellam eo decentius in luminibus procurare"; 1360 ~. O. 
S. 25, n. 41; 1380 a. O. II. S. 173 n. 30?; 1382 a: O. ~. 190. n. 332. "ad 
nutriendam unam lampadem ardentem III eccles:.a T. ; 1386 S. 244 .. n: 
399. u. a. Ebenso in den stadtischen Urkundenb~chern, 50 UB, Auss~g. 
1449. S. !I3. n. 244: "idem census debet convert! super lumen ecc1esla~ 
eviterne"; S. II4. n. 246; S. II6, 165 u. a.; UB, Sa a.z ; 135?;, S. 26. n. 89, 
1360. S. 29. n. 96: "pro cereis quolibet anno debet Impendl. 

IS) UB, S a a z, 1400. S. II I. n. 258; 1413, S. 162 f. n. 360 u. a. 
") a. O. n. 32I. S. 151. 
21) 1380 a. O. S. So n. 131, KeJche und zahlreiche Ornate; UB, 

Au S 5 i g 1452, S. 194. n. 451; 1483, .S. I,?? n. 156. Auf Erhaltung bzV'.:. 
Verwendung haben nicht bloB dIe Klrc~enalteste~ und Seel.sorgel, 
sondern auch die Gemeinden EinfiuB. Mltunter wlrd dar~uf III der 
Stiftung selbst hingewiesen. z. B. 1407: LE, V,. S. 751. 1. n. I03~: 
" ... plebanus ... 17 gross. annis singu!is receptls ceram pro can~e1ls 
in dicta ecclesia cremandis et consumendls ', ... emere ... cum SCI t U 
par 0 chi a nor u m ipsius ecc1esiae debeat" etc. 

22) UB, K rum m a u I. 1388 S. 9? 11. 326: Papst Urban VI; be
willigt auf Bitten del' Rosenberger Uh~lch und .Johann. der ,pfarrklrch~ 
in Krummau Ablasse, namentlich zu (,unsten lener, dIe zum Bau del 
Kirche beitragen' a. O. 1402, S. 145 f. n. 521; I4IO, S. 162 f. n. 586. Ab= 
lasse fur den B~u der alten Propsteikirche in Leitmeritz s. Tad r a: 
Cancel!. Arn. n. 403, S. 136 f. Ausfuhrlich behandelt von S chI e n z, 
Die bischofliche Domkirche in Leitmeritz, Warnsdorf, 1912, S. 7 ff. 

s 
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Was schlieBlich die Bau flich b' .. 
triift, so oblag diese i~ allg:mein:n ~l Pfrunden~ebiiUdetl 
Daher hatte auch im FaIle d V em Benefizlaten 
Pachter die Auslagen fiir B l.er

hk 
.erpachtung einer 

D au IC elten selbst t 
mUlJte VOm Benefiziaten entschiidi t zu ragen, 
Ausnahmen von diesel' Regel. 23) g werden. Doch gab es 

§ 17. Ausschreifungen. 
Klagen uber M i B bra u c h ' 

dauern auch nach E t d e r Pat ron a t s r e c 
d'· fils VOn Pard b't 

Ie Vorschriftef' tiber die k . u 1 z an; so 
oft verletzt. S;hr zahI . h ar:onlsc~e ~esetzung der 
h ' b . relC smd dIe FaIle d Ie el seinen Wille 'd . ,wo er 
h R '" n Wi errechthch du h 

o ne UCkSlCht auf die P" . rc zusetzen 
anderer. 1) Prasentationen rase~tatlOn~_ oder Kollations 
aufgeschoben, Die Einkiin7

ur 
en ~-t aus Eigennutz 

nach Abzug der notwendi ~ lerledlg.~er Benefizien 
kiinftigen Benefiziaten au gfb

en 
hUS agen fur die Kirchen, bzw 

d ewa rt werden d ' 
von en Patronatsherren oder dB' wU,r en aber 

D eren eamten emgez " 
er alte MiBbrauch Pf . ogen. -) 

einzusetzen kam imme' . ~rrer ohne blSchofiiche K 
traten dahe~ mit der gr··Bwtle eSr zum Vorschein. Die 
d' ro en trenge da f 

Ie schuldigen Geistlichen die sich . ge:?"en au und bel 
E.xkommunikation' eben so' d lllcht fugen wollten, mit 

• " L wur en all d' 
emer Weise heimlich od 0 •• ff . e, le solchen in . 
------

cr 0 enthch Rat oder Hilfe 

2~) 1407. SA, VI. S. 15 f n 68· I . 
pro .edlficiis dotis mee unam ~e; ." tern omnl anno tenebitur 
filchll defalcando in memorato ago gr. de sua pro p ria pecunia 
n 252' 'd' censu meo" Dage 0 ' . .: ,:qm qUId conventor preta . ge:l a. . 1408, S. 
proprllS In edificiis curie d t' ctus texpendent de pecuniio 
d pi bOIS et reformaci . d 0 '.. e anus tenebitur et debebit' '. o~e elUS em, hoc 
wahrend es in dem Pacht t sme contradlCclOne ref un d ere 
It . ver rage a 0 S 260 . . . " 7m aon:um sui s sumptibus f' ' .. ,: n. 321 wlederum 

schledenheIt bei der Vereinb re °drmablt. Offenbar wurde diese 
1) S b §§ 8 arung es Pachtschillings berii~I".'-lc., ...• 

. 0 en -9 B d . 
Formf';bucher, II. n. 235: S. :;~.n ers Wenzel IV.; s. P a I a c k y, 

) He f e 1 e a. O. VI. S 2'"'6 6 
(1349) a. O. S. 204' Tad r . I, 5 5,.572, 685. Prager 
yconomum constitul'mus a, cancellana Arnesti S. 259' 
rb per present· . " . . 

a I us et temporalibus rega~ t b es, u.t lpsam ecclesiam in 
sacramentis procurando d - e gu ernes IpSam officiando 
provisum, ita tamen 'ut Ol)~ de pl~bano legitimo dicte ecclesie 
ecclesie deduct'is eOx venc.lones et proventus die 
conserves pro futuro p/nsl s necessariis diligen 
gegenteilige Praxis besonders in eS~' ~~':he s e u pie ban 0." Uber 
'~ .•. bona ecclesiarum u 0 men s. LE, L 1361, S. 27 n. 
"la b' ' . . tempore v a cat' . , 
~ rum 0 vementia occupabant" et P IO.!1 ~ S Ipsarum 
SA, VII. 1421. S 138 n 2' c

S
' atrone schadlgten ihre I-'f" .... , ... '" 

k' hr h "', I422' I40 8 Ire lC e Gericht oft mit sol h . K'j . n. . u. a., weshalb sich 
c en agen zu beschiiftigen hatte. 
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Riicksicht auf ihren Rang oder Stand mit kirchlichen Strafen 
3) Mit Hartniickigkeit suchten viele Patrone, wie einst 

herren, ihr angeb1iches Recht, miBliebige oder U11-

e Patronatsgeistliche eigenmachtig auszuweisen, trotz 
geltenden Gesetze immer wieder durchzusetzen. Auch geist-

Patrone machten keine Ausnahme. 4) Oft klagen die Syno
jener Zeit sogar uber MiBhandlung, Gefangennahme und 

Totung von Geistlichen 5), uber Raub von Kirchengiitern 
Herrschaftsbesitzer, unter den en man sich wohl meist 

natsherren zu den ken hat, die ihre Kirchen ausbeute-
u. a. 6) 
Gegen Schadigung der Kirchenguter seitens der Patrone, 

chaftsbesitzer und Gemeinden sowie gegen MiBhandlung 
Geistlichen, die gegen Ende des 14. Jahrhundertes ofters 

en, erneuerte Erzbischof Johann von Jenstein (1380-96) 
nem Synodal statute vom 18. Oktober 1385 im Anschlusse 

{riihere Dekrete die betreffenden Strafsanktionen. 7
) Doch 

seIten schiidigten auch die Benefiziaten selbst die Guter 
Kirchen, indem manche Besitzungen, Einkiinfte und Rechte 

en Angehorigen des Ritterstandes oder anderen ein
eichen Person en auf Grund von Lokationsvertragen erb
tweise iiberlieBen, wodurch jene Giiter und Rechte nicht bloB 

Gefahr gerieten sondern auch den Kirchen oft verloren 
en. Schon friiher waren Synod en gegen solche MiB
che eingeschritten; 8) doch, wie es scheint, vergeblich. 
MiBbrauch vieler Patronatsherren, mit Berufung auf angeb

Spolienrechte den N a chi a 13 ihrer Geistlichen einzu
, kam oft vor. Besonders in Siidbohmen war diese Un-

we it verbreitet. 9
) Wohl auf Drangen des umsichtigen und 

hen Erzbischofs Ernst verpflichtete sich u. a. Ulrich von 
euhaus i. J. 1361 in einer feierlichen Urkunde, die er auch dem 

') Statuta Ernesti a.. 1343. RB. IV. n. 1334. S. 539-43; hier wird 
der Pfarrer von N etoiitz feierlich exkommuniziert. S. oben S. So. 
S . 
') DB, Au s s i g: 1399-40 S. 60 f. n. lIS. Wie oft zeigt sich 

cs Bestreben in den Stiftungsbedingungen! S. DB, S a a z. 1406 S. 
134. n. 29S; 141I S. 159. n. 349 u. a.; 1364 LE, 1. S. 48 f. n. 95. 
. ') C. H 0 fie r a. O. S. 3: statuta brevia Arnesti Arch. ("per-

seu interfectores clericorum"); S. 13; "gravamina et oppres
slones a dominis temporalibus"; ebenso S. 15: "gravamina et oppres= 
slones pauperibus clericis a dominis temporalibus .... inferuntur." 
_i\hnlich S. 19 u. a. 

') a. O. S. 7, S. 14 f. S. 19, S. 24 u. a. 
') 1385 LE, III. S. 262. n. 402: Contra eos, qui episcopum, prelatum 

vel alium clericum occiderint vel captivaverint etc. S. auch 1312. a. O. 
1. S. 3S. n. 71. 

8) Vgl. Syn. provo a. 1349. c. 13 u. c. 44. S. auch H 0 fie r a. O. 
35: Mandata synodalia. 

') Uber die dagegen erlassenen Dekrete s. H 0 fie r a. O. S. 23: 
:S tat u tum s y nod a I e, 16. Juni I380. 
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Erzbischofe zur Bestatigung u"b d . . N ersan t ~ 1 . 
1m • amen seiner Amtsleute d U ~,n se.lnem 
beseitigen: In Zukunft solIe un.. ntertanen, Jene "U.'lJ')r~"",L 
benachbarten Pfarrern und .n ~uter der en:ahnten Art 
ten oder eines and In egenwart elnes 

- eren vertrauenswiird' V 
verzeichnet und mit W· 1gen ertreters 
oder den Nachfolge d Issen des Patrons dUrch die 
K' r es verstorbe P' 

,Hche verwendet "verden F 11 nenT rarrers zum Besten 
ktrchliche oder rechtmaBi' a s ?er \i erstorbene fUr n 
lassen, dann solI ein Dr~;~l er~velsbTare Zweck,e Schulden 
selben, das iibri e Ztlm ~s N achlasses ztlr Tilgun 
det werden. 16) g Besten der betreffenden Kirche v g 

Trotz del' Umsicht und S 
Roheit und Ver 'ld . orgfalt des ersten 
d WI erung 1m V olk . 

amals sehr verbreitet . e, mltunter auch im 
Pribislaus wurde wa"hrgedwes,en seln. 11) Der Prager W 

. en elner V'" . . 
gleltern iiberfallen 12) I' lSltatlOnsrelse mit seinen 
drangen DbeItate; zur ~ el~ de.m ~rzbischofe gehoriges 
Pilsner Archidiakon und a~ tzelt eln. Der dort 
nommen und miBhandeIt

an ~7 GSeistliche wurden gefangen 
, VIe e achen gestohlen und 

10) 25. Mai 136r LE I S 2-
atte~d~ntes, quod consuet~d~ i' t l:1. 47: "Nos Ulricus de NOva 
pern.lclosO multarum partium n . erns et possessionibus 
officlales nostros hactenus er ~1!:cu:nposItarum per 
cun: obviet canonicis instit:tis~ICI0S!US. observ~ta, sit potius 
potIus corruptelae . , . praede ' occaSlOne CU.lUS consuetudinis 
a:-uI? morientibus ipsarum re cess?res ac officlales nostri bona' 
dlmlssa .vel tempore vacationi~t~nbus ac cape}lanis nostris inventa 
~;::: ~.~IS vel etian: .nostris usib::a~~~ic~cc;es!arum obvenientia occupa-

laB us et subdItIS nostris d dn .es ... , mandamus omnibuS: 
sun:an.t ... ,promittentes per 'n'o~ ::ruo , emcep.s talia facere non 
patlOmbus abstinere . v d' IPSO!; ab hUlusmodi bonorum 
t . . " erum lcta b '. empore vacationis obve" ona SIC Inventa seu . 
n t· . mentJa per duos lb" os 10 elUsdem loci vel ali . p e anos VICInOS cum 
deputandos sub bono testi:o~i~ nos aut Succ.essores nostros specialiter 
:utt Su~ce?sorem morientis rectori~ . d et fidelIter c~nscribantur per eos 
~ ern IPSIUS ... ecclesiae convert' e nostra consclentia ... in utili

nens rec~c:r aliqua debita contrax~~7da, Vo!~mus tamen, quod si mo
quae J~gltIme posSint probari t e r t 'pro utlhtate ecclesiae evidenti 
~:~~~ 1ll soluti?nem. debitoru:U ipso~~~ p f. r s bo~orun: praedictorullt 

f 
Ituum seu 1ll altam utilitatem 'd' a la omnIa .. In augmentu.m 

uerat qui d d' eVI entem cedant l' " ec~ It,. ut sic redditibus i '. . ecc eSlae, cui prae~ 
Slve .. cult~s In dlvini nominis (h PSIUS) eccles~ae crescentibus succes-
mentum" Ub "It onorem ampllUs '..' d . er a ere Gesetze s CG IV C . '" SUSClplat I!1cre-
" e testam. et ult. voluntatibus" S' 6', .: oncIl. Mog. I3IO: rubric 
S. 202 ff S d . I9 ., ferner rub d' , . " .. . agegen unten § 48. . " e lure patronatus", 

H) Tad r a a. O. S .. 
. 99, 139 u. a.; H 0 fIe r a. 0 S , " 

") Tad 0 . . 3, IS, 29, U. a. 
S r a, a. . S. 423. S. auch S 6- 68 

. 95. n. 367; S. 170. n. 65' S 1-5' 8: 3 ;,,3 ,405,426 u. 
, . I. 11. ;, u. a, 
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'r""H~,~_ten veriibt. 13) Gegen die Schuldigen wurde offentlich 
Exkommunikation ausgesprochen. Erst wenn die geraubten 
hengiiter zuriickerstattet waren, konnte yom Papste die Los

erbeten werden. Blieben die Schuldigen verstockt, 
die sogenannte aggravatio ein. Der Ort, an dem sie sieh 

ten, verfiel dem Interdikte; auch wenn sie ihn verlassen 
, blieb das Interdikt noch drei Tage aufrecht. Selbst in 

Kirche wurden Geistliche miBhandelt. Der Patronatsherr 
Struh wurde am 7. August 1396 bei einer Verhandlung yom 

'kar unter Androhung der Exkommunikation aufgefor-
die dem Pfarrer widerrechtlich abgenommenen Kirchen
sel zuriickzugeben, aber vergeblich. 14) 

Die Abneigung gewisser Adelskreise gegen den Klerus 
seit dem Ende des 14. Jahrhundertes immer groBer; hiezu 
nicht bloB kirchenfeindliche Stromungen jener Zeit son

clern auch Habsucht viel beL Der nicht zu leugnende Reichtum 
Jer damaligen Kirche Bohmens sowie die zahlreichen P r i viI e -
gien geistlicher Personen und Giiter erweckten MiBgunst, zumal 
inanche der ehemals von den adeligen Patronatsherren bean
spruchten Rechte durch die Reformdekrete des I4. Jahrhundertes 
abgeschafft worden waren. 15) SchlieBlich wirkte auch das Bei
spiel Konig Wenzels IV. in dieser Hinsicht verderblich. 16) Aus 
den Ausspriichen und dem Benehmen mancher Kollatoren spricht 

") a. O. S. 419. S. auchMVGDB, XXII. (1884) S. 99 ,.Johannes 
diens de Ugezd proventus ecclesiasticos mihi subditos usurpare affectans 
demoniaco instinctu suggerendo iuris contra morem in me sibi reni
tentem suas manus tulit violentas nec aliqua causaemergente legitima 
alia irritatus; unde supplico attentis precatibus ac immensis (?) crudeli
tat em diram dicti Johannis compescendam ob violenciam ampliorem 
ceteris irrogandam et animo domitandam." Datum fehlt. 

14) SA, III. 1396 S. 188 n. 101: "qui Divissius dixit, potius ero 
in excommunicacione, quam dictas claves reddam." In der Regel abel'. 
fiigten sich die Schuldigen dem kirchlichen Urteile; ein Beispiel 
in SA, VI. S. S3 f. n. 214: "post processionem in predicta ecclesia 
eodem die dominico fiendam prefatum d. Nicolaum plebanum in 
eadem ecc1esia ante maius altare accedens eundem humiliter roget, ut 
injuriam sibi per ipsum Humprechtonem factam et illatam Eidem in
duigeat atque parcat propter deum .. ; pro dampnis memorato d. Ni
colao plebano et ecc1esie sue factis et illatis det et persolvat XL sexag. 
gr. den. Prag." etc. 

15) So die Abschaffung des RegreBrechtes des Adels auf den N ach
jaB der l?atronatsgeistlichen, Jurisdiktion der kirchlichen Behorden bei 
Erbprozessen d('s Klerus u. a. S. Statuta Ernesti a. 1349. a. O. S. 204. 
Stat. Syn. v. 16. Juni 1380. H 0 fie r a. O. S. 24. F r in d a. O. III. S. 3. 

16) Pal a c k y, Geschichte del' Bohmen III. 1. S. 33 ff. S. auch: 
De r s e I be, Uber Forme1biicher II. n. 219 S. 178: "Cumque vir \Vil
helmus de Landstein sa e pee t sa e p ius in nos et ecclesiam Pragen
sem nos tram tyrannic a ferocitate desaeviens, bona ipsius ecclesiae nostrae 
incendiis, rapinis et spoliis diversisque iniuriarum modis vastaverit, 
damna nobis in eis quam plurima inferendo ... monuinus. Sed .. , 
iniquitatem iniquitati actuum suo rum malignitate coniunxit. Adunatis 
enim sibi his diebus predictis et aliis suae factionis complicibus, civita
tern nostram Pilgrems, raptis prius et abductis omnibus. quae cil'Cum-
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eine entsetzliche G . 
Ad 1 eSInnungsrohe't 17) 

e s, dem Karl IV . 1 . GewaIttati k ' 
Un~ertanen eingerau~t W~~~:,hende" Gerichtsbarke~ eiten 
breltet gewesen' mussen damals 
M . sem Be' h 

,a)estas Carolina u' ,zeic n~nder Weise . 
selllem oder einem d' a, dIe Bestlmmung k' enthlelt 
d · N an eren T,- t ,eIn Be 
. Ie "Jase abschneiden un ergebenen die Au en rr 
Ihm die k" , l' ,Band oder FuB bh g Olllg lehe G d a aUen 
solle. 18) na e eptzogen und 1 ' 

. er )Cstraft 
. Em entsetzlicher M'B 

Ptarreien und a d 1 stand war die V e r ' 
sonders gegen En~e e~~~ IBenefizien. Der l}befst:~; tUn g 
der Benefizien und d :4-, J~hrhundertes ZUm r"13 nahm 
grei~jeh erseheint es, :;a'Bk~~hh~hen. Ordnung u;eroh:I~~ 
~ehor~en wirksame· Mittel ~ III eme~, Zeit, wo den ki' 
lllc~t .emsehritt. 19) Man ZUr Verfugung standen 
latellllsehen Sprach che Pfarrer scheinen in der K ' 
~atte man, etwa be~ dre: c h t s c h. wac h gewesen enl1tlH 
dIes wahrgenom KOn firmatlOn oder b . d ~u 
-----------.: men, so suehte man ab h el er V 
quaque erant homi zu eHen. 20) Aueh 
Suae /ortitudinis' v~~m llostror?m bonis, ipsam e -. 
damnlsqUe rerum i ute yallavIt tantamque ib'd xpu~nare gestiens 
quae fecit, barbaro mmalllt~tem exercuit, quod I. em In caede h ' 

17) P a I a c k ~um rabIes nOn est maior" In comparatione 
Rabstein an 'ene l' ,a. ? n. 204 S. 164: Drohb ' 
Weise verki.i~digt h:~~th~hel1, .die seine EXkoU:;! ~~s ~yn~ik Pluh 
J~eos . Propter vilem e~; ';'?Ula presbyteri vestri ~:iqat:on 111 
hone IUconsueta es yterum excomm' III me, 
advertere n ' ,quapropter peto mihi . Ulllcaverunt exc 
si arripueroe~u~ III talibus aliquict facer:on, Impu.tare velitis et 

a es, meos et ' , Sl contmgeret d 
eorum per poster' me Inconsueto ' quo 
fuerint vobi~ no lO~a extraham et intend am et?,communicantes 

, ~ n SlUt in c t ' ex Irpare T I' ' procurare" S J P on ranum' quia co t ' . a la, cum . . auc 1 a I k" n ran a vob' . . 
59-65 u. a. Da sind d' ahc y, Geschichte del' B"h IS lllVltUS vel 
S c hen R 0 he' t" ,Ie sc aden W orte C H" flo men III. I. S 
(b'j I ellles Te'l d . 0 ers von d . ' 
X,no I es et Potentes I es es Q'amaligen b "h . er "t I. e 

XIX) wohl begreifll'chPropter eorum tyrannidem b 110
• mIschen 

>8) S hi'" e Ulllam" a. 0 C c eSlnger G h' . 
a r 0 lin a. t. LXXIX" ;sc Ichte Bohmens 186 

"Auctoritatem om' d' J Ire C e k Cod, i'· B9, S. 245. M a i s t '. nlmo am (p : . uns oh II ? S reglae dlgnitati i t ll' . raeter Iustitiam '. ~. '. 
miae in eorum n ~ !g:t~r reservata) baronibPersonalel:1, quae 
ant i qui s t omlmbus et bonis h ~s nostns regni 
a.ttributam. ex~em po r i ? us. servatum fuiss~mmnum. ipsorum, 
slch bloB ~uf d Pt~ caslbus Illfra scriptis" c~I?penmus, eSSe 

~~~e~~~~~ ~~~~d~;:/~~7~~r~er,,:e~g:l~t~~~~~:~:~~U~~~h~:~e 
per Se vel er r " pedem trunco su . n~turae S~uI5UJH"'ii 
waren19also ~iCh: ~~%ote;fnstige :\fiBhandl~o;~~ur;:er c~~~:: UanU~'-'H'U"I'''' 
I d· ) Zahllose Beispiele in S' . 
n lesem Ba d 11' ."\., s. bes Ei I . d' n e a elll werden . n eltung zu Bd III S 
ama zusammenhiing d gegen I I 5 solch P . .. , 

r i e ri" Wurden m't en e Prozesse erwiihnt" S I';;. a~htvertriige 
") a. O. I .~ unt~ verpachtet. SA. IIi S e s. dIe ,,0 ff e r 

. . 37; n. 3 I 6· S 365 '. I44 n. I54 u a , ,. ,n. 233 u. a. '" 
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Patronatsverhaltnissen meist zusammen-
Laster der S i m 0 n i e kam nieht selten vor. Hatte 

ein Benefiziat der S i m 0 n i e schuldig gemacht, so war 
seine Pflicht, sich zunachst um die Absolution von der 
t verbundenen Exkommunikation zu bemiihen. Dann hatte 

auf sein Benefizium formell zu resignieren und den Ordinarius 
r e c h t m a 13 i g e Einsetzung zu bitten. Der Propst von 

Tamo Pflug, wurde der Simonie beschuldigt; 
bewarb er sich in Rom urn Dispens und verpflichtete sich 

eine bedeutende Geldsumme als Siihne zu erlegen. 
verzichtete er auf seine Pfriinde, urn sie aus den Handen 

Erzbischofs aufs neue, und zwar in rechtsgiiltiger Weise ztl 
ten. 21) 
Gasthausbesuch der Geistlichen, Wiirfelspiel, Waffentragen, 

Kleidung, kurze Rocke, zierliche Modegewander, 
Unsittliehkeit, Raufhandel, nachtliehe Ruhe

en, Verletzungen des Zolibates u. a., werden oft erwahnt 
bestraft. 22) Selbst die iiber Schuldige verhangten kirch-

Strafen wurden nicht seiten veraehtet. Exkommunizierte 
en sicb, ihre geistlichen Funktioneneinzustellen. Waren 

Betreffenden Benefiziaten, wurde der kirchliche ProzeB gegen 
eingeleitet; in gewissen Fallen wurden sie ohneweiters von 

lhren Benefizien enthoben, \\;egen schwerer Delikte mit Kerker 
ll11d anderen Strafen belegt. Oft werden Klagen erhoben wegen 
Verletzung der Residenzpflicht, 23) ja mitunter auch wegen wider
rechtlicher Verau13erung von liturgischen Kleidern, Gefa13en, Bu~ 
chern u. dgl. Der Pfarr,er von Kletzan, unter dem Patronate eines 
Prager Burgers, gestand am 28. Juni 1385 vor dem Offizial, daB 
er V011 seiner Kirche einen ganzen },Il:eBornat im Werte von IS 
Schock sowie einen Kelch im '0.1 erte von 3 Schock verpfandet 
habe und daB er seinem Patronatsherrn 4 Strieh '0.1 eizen und eine 
Geldsumme schuldig sei. Er mu13te sieh daher verpflichten, in 
einer bestimmten Zeit aUe verauBerten Sachen wieder einzulosen, 
zuriickzustellen, seine Schulden zu bezahlen und bis zu Drei
konige mit \Vissen und \Villen des Patrons sein Benefizium mit 
eil1em andern zu vertauschen, widrigenfalls er der Exkommuni
kation verfalle und iiberhaupt nie mehr ein Benefizium erlangen 

") Tad r a a. O. S. 104 ft. Tamo ,Pflug war Propst in Leitme
ritz wohl bis 1348. S. auch LE, 1394. S. 403 f. n. 560: a crimine simo
Iliac in beneficio adipiscendo commissae absolvitur. Lip per t, Ge
schichte der Stadt Leitmeritz, 1871, S. I42. 

") Tad r a a. O. S. 343, 346, 364 u. a .. - Viele Belege in SA, z. B. 
Ill. 1392, S. 10. n. 35; S. 13. n. 49; S. 22. n. 100 u. a. Selbst Kirchen
gefiHle u. a. wurden verpfiindet: VII. 1394, S. 171. n. 67: 1421, S. 137. 
n. 2; 1422, S. 14I. f. n. 12; 1423, S. 67 n. 70 u. a. Zur richtigen Beurtei
lung s. hiezu die treffenden, auf griindlicher Kenntnis del' damaligen 
Zeitverhaltnisse beruhenden Ausfiihrungen von C. H 0 fIe r a. O. S. 
XXV. u. XXX. 

") Tad r a a. O. S. 292-303 u. a. 
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konne. 24) Zur Hebun der D' '. 
VOn Pardubitz Kleru gk k ISZlplm bestanden 

. s Orre tore d' 
mcht aIle MiBstande be 't' n, Ie aber 

In der D'" sel 1gen konnten 25) 
'. lOzese 0 1 m u t h ' .. 

Wle dIe gegen gewisse Z 't .. z errschten ahnIiche V 
Synodaldekrete beweisen 2;1 ubel d~ma~s erlassenen 
Synodalstatuten vom J h' ) Ausfuhrhch behandelt c 
P are 1412 d' U"- , atronatsherren die b . B Ie ngerechtigkeiten 
K d'd ' el esetzun'h B an 1 at en formll'ch V.. g 1 rer enefizien . 

d e ertrage "b Ab . mIt 
o ~r anderen Kircheneinkunften u er heferung von Z 
a.~tlgen Vereinbarungen pr" t' schlossen und sie erst nach 
{uIlt, prasentieren sie m .~se~ lerten; Von blinder Hab . 
bloB soIche welche . .' . 1 D bergehung wurdiger gler 
d . ' mIt elnem 

er Klrcheneinkiinfte zufriede' w.endn auch noc? so geringen 
wenden zu konnen D h n SIn , um das Dbrige fu"r . h 
'h . a er we d d' SIC 
1 rer Benefizien fur verlusti r ~? . Ie schuldigen 
treffenden Pat rOn e b g u?d fur Irregular erklart d' 
~entationsrecht. EndUc: ~~r~erheren in soIchen Fallen da:

e 

Jene Kleriker nicht k dem. Generalvikar streng 
schuldig gemacht. 27) zu onfirmleren, die sich der 

W ohl' § 18. Patronatsstreitigkeiten. 
u hatte Ernst von Pard b' . 

rsachen vieler Streitigkeit d U ltz sleh ehrlich bemiiht 
num tlnd eonfirmationum ez: ~r P~~rone dureh die libri ' 
hungen hatten bloB tel'I-' eEsel~lgen; 1) abel' seine 
D'ff ,veisen t 1 

1 erenzen boten oft '. h r .0 g. AniaB zu d 
G . tinSle ere Patro t 
eg~npartel angefoehten wurden u .na sreehte, die von 

wemgstens angezweifeIt wurd 2 nd l11~ht erweisbar waren 
------ en.) Mltunter muBten d 

"') S ann A I385 III S ") H" fl' . 335. n. I28. 
E' 0 era. O. Einleitu S XXX' 

a. In entsetzliches Bild .. ng . . . F r i 11 d a 0 II 
Jahre~. 1379-80 abgehalten~nt~f~::a~~n B~ri'Cht uber ein~ in' Pr;g\;5 

) S. Stat. Conra<:li F. 's '.' Tom e k a. O. III S 
Ep. a. I380; stat. a. 1400 ~p\~. a. 13I8. c. I2. 21. 25. 26' sta't . 
23. 25. 28 u. a. bei Fa s s· ea' . 101. 17; stat. a. 1412. C. '12 I6' 

.-) U as· f S . . 20 
. -, Stat. a. I4I2. C e '.. . J .; • I3· 20. 22. 23. ff. . 

CUS IUS patronatus in i· 3". " ... ?tatulmus, ut nulles Cl' , 
qua eos I' a lqua ecclesla obtine . . encus vel 
ali?rum O~~~::i~n~~C~sq~e. sustin~t, abutu~:~r,qU;a~~~:u~ l?otestate, in 
retmentes ex cc eSlarum, m quibus ius b' eClmarum 
tes pacto. cum praesentant I' ° tment patronatus 
F ~ s sc~r: u bcnefiOcias ecclesiastica sine

c eJ:~~ ~~ easdem, no? atte~den.,. 
,a. . . 35. u lone confern debeant" 

') Tad r a, a. O. S QQ' C .. . .. 
a. O. II. S. 96 f. -. --, . Hofler, a. O. XXIV ff.; Frin 

') Zahlreiche Belege in den L '. - • 
SA, I: n. 260. S. 288: D. Johannes C sO,",:le In den SA; so z. B. 137~ 
colla~lO . ecclesie in Boleslavia A C~nol11cus ?oleslaviensis dixit, quod 
obedl(;nCle ibidem proprietario' "ntlqua, pertlllet ad ipsum racione 
'cclesle etc. lure, et ad noc probandum producit statuti!, 

1~1 

ungen der Landtafel zu Rate gezogen werden. 3) 
Streitigkeiten betrafen die Prasentationen, bzw. die Pra

Da lidl man hin und wieder sogar das Los ent
.4) Die meisten Streitigkeiten ergaben sich aus Kom

at en ; 5) bald entstanden Zweifel iiber das Stimmrecht 
, namentlich wenn bei Realpatronaten der Einflu13 

die Prasentation von del' GroBe des mit Patronatsrechten 
henen Grundbesitzes abhing; 6) bald iiber die Reihenfolge 

Berechtigung, wenn das Prasentationsrecht per turnum aus
wurde. 7) In letzteren Fiillen muBte bei Entscheidung 

Fragen nicht bloB die Reihenfolge endgiiltig bestimmt, 
auch der Kompatron bezeichnet werden, der bei der 
Besetzung prasentieren sollte, 8) wobei die iibrigen zu

hatten. 9) Oft waren die Bestimmungen der Stif-
rkunden unklar und verwickelt oder bedingt, so daB 

ten fast unvermeidlich waren. So verfiigte die 
kunde eines Altaristenbenefiziums der Prager Kle-

S. I., betreffend die Pfarrkirche in 

4) a. O. S. 10 f. 

') Unzahlige Beispiele in den SA; doch sind sehr viele N achrich
ohne bes. INert, da sie gr6Btenteils Zitationen, Vollmachten, Appel

u. a. enthalten und iiber die eigentlichen Rechtsfragen nur sel
geniigend AufschluB bieten. Andere finden sich in den LC. 

') Daher dann die Wendungen, wie SA, III. 1393 S. 109. n. 13. 
t res par t e s i uris patronatus"; a. O. VI. 140S. S. 343. n. 6rr, 

·b~r,rynn"'· t, se unam qua r tam par t e m dictam Homolewska ibidem 
cum parte iuris patronatus ... pro IX. cum media sexag. 

empclonis et vendicionis titulo vendidisse" etc.; ebenso media 
iuris patr., oder medium i. p. S. a. O. III. 1393, S. I52. n. 190; 139S, 

341. n. lIS U. a. 

') Das war die gew6hnliche L6sung; doch kamen hiebei die Falle 
Besetzungen durch Per m uta t ion e n nicht in Betracht; dies 
meist ausdriicklich beigefiigt, so LC, VI. a. 1400. S. 34, "p ret c r 
m per m uta c ion is, ubi ambe partes requisite, si utilitas exi
tenebuntur consentire"; vgl. damit a. O. S. 35 "a die c t 0 eciam et 
so, quod neutra parcium et futurorum non prebeat consensum ad 

per m uta c ion em alicui plebanorum pro alia beneficia 
e consensu alterius." 

Mit ihm muBte demnach die Reihenfolge der Prasentationsbe
er6ffnet werden. S. Z. B. SA, III. a. I393. S. 152 f. n. 190. 

a. O. a. 1397 S. 231. n. 29 " ... rectorem ad praedictam ecc1e
l!1 N e pro b iii c z presentabunt cum consensu tamen praescripto' 

aliorum patronorum aut ipsorum heredum et successorum, pro quo 
on sen s u prenominati fratres aut ipsorum heredes prescript is aliis 

patronis aut ipsorum heredibus et successoribus tenebuntur sup p 1 i
car e, ad quorum supplicaccionem mox sine omni contradiccione ten e

n n t u r con sen t ire; huiusmodique consensu habito presentacio ex 
omnium patronorum ... formetur." Hierauf wird oft verwiesen, 

so a. O. III. a. 139S. S. 341. n. lIS "quo illo ipsis supplicante, nobis 
possunt, sed totaliter ad nostram voluntatem assentire 
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menskirche auf dem Pode Ul t d 
recht verbleibt dem Stifter 1 e: an er,em: Das 
auf sechs vom Stifter bezeich

au 
t L;bzelten ... Nachher 

einer von diesen oder nde e rager Burger iiber. 
d f" v\TJan ert er aus da h an eren unf einen braven M ,nn aben 

~\1itpatron zu wahle " a~n aus dem Volke als 
fiir den sich die Meh~h .~~asent1ert solI del' Geistliche 
gleichheit soIl del' Pf el er Patr:me entscheidet. Bei Sti 

h . arrer entschelden "0) Ad' 
me r ms Einzelne M' t '. n ere gll1gen 
Notwendigste in d~m ir~~:i~rn:~c~t\ dl~1 kirchl,iche BehOrde 
zufassen. e re e ar und kurz zusam 

. Schwi;:;rige Fragen ergaben sich . 
S1tz und anderen Rechten ht I' wenn. Kompatronate auf 
waren. Da konnten sich d ru en, a so zuglelch dingliche 
komplizierte Fragen ergebaenn

n l:us
E;rbteilun¥ oder Zusam 

patronaten einer del' Patron' ) "t wa~b bel solchen real en 
besitze friiherer Kompatro e da er urch ~auf mehrere 
des. zu Prasentierenden so ~~~l S~~ mUB:en Ihm bei del' 
besltze friiherer Kompatron' . men zukommen, als er 

b ' e m semer Person " er 'er entsprechender Zahl ' S . Veremlgte, so 
geben muBte, wenn nicht il:e~~c;ere tnnm€:n stets den A 
Oft wurden neben dem P t r Vvelse vorgesehen War 
seeIsorger oder Gemeind a r,?ne, an?eren, z. B. dem 0' 
von Bitten oder Vo ~;., NommatlOnsrechte in der F 
fiihrte nicht selten zur~'ffagen zugesprochen. 13

) Auch 
k . lerenzen Andere P t elten ergaben sich aus K 11" '.. a ronatsstrei 
lichen Indulten kaiser1iche~ ;I?r: m~t besonderen, auf 
fiirstlichen Ein~riffen beruh d nVpI1~?len ~der anderen 
wiirdiger Fall . d Ben en rasentatlOnen. H) Ein 

wir aus -Sk rt b ' 
g 1 e i c h z e i t i g z wei e i g' atl) ~ 1 enchtet; dort gab 
_____ e n ~ c 1 e P far r e r b e ide 

'0) LE, II. I385. S 223 11 3~8 11 . 
S, 291. n. 430; II. 1386. S. ~2 I 'n" an. verglelche auch a, O. III. 
~. 283. if., mit einer korrigierend~~ Kl}88i .u. v. a. I~I: 1388. n. 

. 419. n. 582; a. 1397. S. 469 6 us.e I?- der .~estatlgung; 
fassung. n. 45, mit ktrchenamtlicher ZUS<llUlllelh" 

_ ") Ein Beispiel bietet SA VII 
,eservavlt qua t u 0 r ,T '.'. I407 S. 240 ff. n. 16: pro 

. I ", oces lurls t " . 
arttcu 0 POSltIS' ; daselbst ein a f" . par 0 nat USa bonis 
Patronatsstreit. us uhrltches Protokoll tiber einen "'-'].'-'11",. 

"\ N"h .. 
S J • a. ere E.rlautcrungen soIcher FaIle 

. 48 f.; HIll S chi usa. O. III. S. 56 f., . bei S chi 1 lin g, a. 
") bes. Anm. 5 und 6. 

S. oben prasentationsrechte. 
1,) S. z. B UB K r u 

P " - mmau I I S rager Dekan Dr. Bohuslaus ..392,. 109. n. 373: 
Paulus Henrici von B d' entscheldet den Streit n""Q£"h .. rt 
G ". _u welS und M th' 

rund papst!tcher Provisionen ,t I~S von Krummau, die 
machen, zu GUllstcn des P 1 Hau .dl.e ,Pfarre Hohenfurt 

au us eluIC!." 
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1 ben K ire h e. 15) Die Ursache dieses sonderbaren Zu
ist weder aus dem betreffenden Akte noch aus anderen 
zu ermitteln. Da es begreiflicher Weise unter den 

Pfarrern zu Streitigkeiten kam, so wurden aBe Fragen 
erzbischofliche Delegierte eingehend behandelt und du~ch 

ausfiihrliche Instruktion geregelt, die auch kirchlich ge
wurde. Die wichtigste Bestimmung war, daB b e ide 

a r r era b wee h s e 1 n d, jed ere 1 11 e W 0 c h e, die 
zu fiihren hatten. 16) 
ch gab es auch Streitfragen, welche mit der Unsicher
Grenzen gewisser Pfarrsprengel 17

) oder mit Ver
der zwischen dem Benefiziaten und dem Patronats-

, bzw. der Kirchengemeinde bestehenden Rechtsverhaltnisse 
menhingen."8

) So fiihrte die bereits oben beriihrte Frage 
del' Ernennung der Kirchen bediensteten nicht selten zu 

gsverschiede11heiten und Klagen. 
Die Ernennung der Glockner, deren Amt friiher oft 

eriker bekleideten, war verschieden geregelt; doch sol1 te der 
den Ausschlag geben. 19) Ein Streit zwischen der Biirger

und dem Pfarrcr von Koniggratz betreffs der Ernennung 
Glockners bei del' dortigen HI. Geistkirche 20) wurde von 

erzbischoflichen Generalvikariate 1m Jahre 1397 ent-

") Uber "YIehrheit del' Pfarrer", die in solidum Pfarr
Rechte in de m s e I ben Bezirke besitzen, s. Hi n s chi usa. O. II. 
S. 305 f. mit interessanten Belegen und kirchlichen Entscheidungen. 

") SA, VI. a. 1407., S. 131-135. n. 512. "Item statuimus, ut qui
libet sepedictorum p J e ban 0 rum per se aut suum vicarium regat 
ecclesiam una s e p tim a n a eta 1 t era 1 t era similiter cantando, 
predicaD.do" etc. 

17) LE, 1. 1375 S. II I f. n. 233; II. 1386 S. 241. n. 397; SA, 1. S. 149. 
n. 14; UB, K rum m a 11 1. 1375 S. 57 f. n. 226; 1383 S. 77 f. n. 278. 

lE) SA, I. S. 156. n. 54; S. I98. n. 73, 75 u. a. Manche Streitigkeiten 
betrafen die robotpflichtigen Untertanen des Patrons und del' Kirche bzw. 
des Pfarrers. S. z. B. SA, VI. a. 1408. 265. n. 335. "censuales ecclesie 
non aggraventur per patronum predictum quibuscunque laboribus, ad
iumentis nec fatigis sive detencionibus minus ius tis sine scitu p\ebani 
vel consensu vel permissione; e converso plebanus censuales patroni 
sine scitu ipsius 110n infestet quibuscunque impugnacionibus iuris spiri
tualis, nisi patronus iniuI"iose repugnaret." 

") SA, III. 1397. S. 294 f. n. 240 ... "Ubi aliquis .. assumptus 
eisdem, civibus ... displicuerit aut non placuerit, ex tunc predicti cives 
. .. memoratum d. plebanul11 ... debent accedere et causas ac defeetus 
campanatoris ... exponere; qui plebanus auditis defectibus huiusmodi, 
si fuerint racionabiles, eundem ... amoveat et alium presentatum ... 
assumat. Si vero predictus d. plebanus ... premissa non feceritaut 
se difficilem reddiderit, ex tunc ipsi cives . . . habebunt recursum ad 
d. d. vicarios in spirit .... et ea, que ibidem d. d. vicarii quoad pre-
missa ordinaverint ... de eisdem sint contenti" etc. V gl. auch a. O. 
VI. 1408. S. 187. n. 101; LE, I. 1371. S. 84. n. 173. S. auch oben: 
Kirchenalteste. 

") SA, III. n. 240. S. 295 f. 
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schieden 21) W d' B 'I 
• • <J.S ie el egung VOn Patronatsstreif k . 

tnfft, sc: wurde hiebei die Zustandigkeit des kirchlich~g etten 
allgemem, selbst VOn Landesfiirsten k . n 
Fallen wurde an . ' aner annt; m 

t I den Apostohschen Stuhl appeHiert 22) B' 
~~r~~ d?:t~~~, der. bis~hoftichen oder erzbischoftIchen el 
oder' ge melst urch das betreffende kirchliche 
. elme besondere Kommission entschieden 23) So 

em so ches Richt k 11" . 
dem Erzbischofe ~rn~ ~~~~~V~l~~~r:::~~n~~:s~f~~h~er .z~i 
das Jahr I355 entstanden war. 24) ShWltz 

2l) S. die ausf"h i . hi' 
S. auc2~ LE, 1. n. I~6~ S~~~\t . Entscheldung vom 31. Marz 1397 a. 0; 

) z. B. SA, I. a. I378 S 260 III 
betreffend eine Altaristens;eU' b' .n. I~r. . 1307. S. 228. n. 15: Streit 
kirche in Prag-Altstadt. T de eCIID"\ anenaltare der St. Nikolaus-, 

2S) D h ' . a r a, ance I. Arn. S. 363 U a 
oc waren mltunter d' . h r h " 

harungen nicht minder verwick It. Ie B gSrlC t IC getroffenen Verefn-
"") Tad r a a 0 S _ e S' z. 6' A, III. 1398. S. 313. n. II. 

, . • ·:>3 u. . 3 3. 

It Abschnitt: Kirchenpatronat, 
Utraquismus und Protestantismus. 
Wahrend der groBen Glaubenskampfe des IS. und 16. Jahr·

hundertes zeigt das Patronatsinstitut, wie iiberhaupt die ge
samte Kirchenordnung, tiden Vedal!. Die meist akatholischen 
Herrschaftsbesitzer, zu gewissen Zeiten auch LandesHirsten, 
beniitzten ihre Patronatsrechte, die zudem in der willkiir1ichsten 
\Veise ausgedehnt wurden, vor aHem dazu, sich mit Kirchen
giitern zu bereichern, Seelsorger nach ihrem Belieben ein- und 
abzusetzen, katholische Pfarrer durch akatholische zu ersetzen 
und so die religiosen N euerungen zu fordern. Dem Beispiele 
ihrer schrankenlosen Wil1kiir folgten bald auch katholische 
Patrone. Zum Ungliick war gerade in jenen schweren 
Zeiten der erzbischoftiche Stuhl verwaist. Die Administra
toren aber waren zu schwach, ihre Autoritiit gering, daher 
ihre MaBnahmen und Hilferufe fast erfolglos. Es konnten 
herrschsiichtige Patronatsherren mit ihren Kirchen und ihrem 
Klerus nach Willkiir. schalten und allmahlich ihre Ausschrei
tungen als herrschaftliehe Rechteerklaren. So biirgerten 
sich jene Mi13brauche ein, die noch die Patronatsherren und aueh 
die Landesbehorden des 17. Jahrhundertes als "althergebrachte 
Brauche und Privilegien" verteidigten. Daher ist es erkliirlich, 
daB selbst die Erzbischofe spater nur wenig erreichen konnten. 

1. Kapitel: Das Kirchenpatronat wahrend der 
Administratorenzeit. 

§ 19. EinfluB des Husitismus auf das Kirchenpatronat. 
1. Die Kirche der bohmisch-mahrischen Landergruppe war 

im Laufe des I4. Jahrhundertes zu au13erordentlieher Bliite 
gelangt. Aber schon nach einigen Jahrzehnten brachen die 
Stiirme der husitischen Unruhen aus, in Folge deren zahllose 
Kirchen und Kloster niedergebrannt oder zerstort, Priester und 
Monche vertrieben oder getotet, Kirchengiiter geraubt, furcht
bare Kriege nach auBen, blutige Biirgerkriege im Innern ent
facht, die Brandfackel religioser, nationaler und sozialer Kampfe 
in die Massen geschleudert, Staat und Kirche an den Rand des 
Abgrundes gebracht wurden. Viele Ursachen wirkten zu-
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sammen. 1) Es gab einen fast "b 
O~densklerus, zahllose Kirchen u~u ersehbar~n vVelt_ 
stltute, aber bloB . . ' Kloster und kirchl' h 
O . e 1 n e n ErzblSchof 2) A . IC e 

berhIrten waren der R' . l1ch dIe 
durchgreifenden Dio les~naufgabe einer alles umfa 

b . zeSanreglerung . ht h 
~a .. e1l1e Unmcnge VOn Sinek n:c me r gewachsen 
Klostern und daneb U ~ren, relchen Pfrunden . 
niederen AdeIsstandee

n 
h fn,;:ufnedenheit im Bauern- BU"rg 

O ' e tlge St 't' k . 'er-rdensklerus' 3) d k ~el 19 elten zwischen W",! 
l' ,azu amen dIe 11' - t~ 

ma"lgen Kirche der A f h a gem em en Leid an d 
.cJ. F' ' u ent alt der P" . ~ er 
~r 01ge das gro13e Papstschism . ap~te m A vignon und 

Wlrrungen auf allen Geb' t a ~lt semen verheerenden V 
schaftliche volkstu';ml' 'h Ie pen. , LeIcht begreiflich, daB 

. f ' '~ IC e redlger . ' 
\one anatische Sekt . V ' mystlsche Schwarm 
Beifall und Anhang eFanl~n. 4)lke und teilweise auch im er 

2. O?ne Zweifel wurde der 
Lehren, dIe auch il B "j Husitisml1s durch 
bloB' G I 01men wohl bekannt wa 

jene rundsatze vViklifs '. ren, vorbereit .: 
---,--__ . .. selen hier angefuhrt, die et, 

) S. hleruber die bet ff d 
redend auf die vielen ll1.~e ~n en Geschichtswerke. Hier ka 
genden Fragen nicht ',I us und dem Husitismus nn selbst~; 
el1tsprechend, bloB P e;ngegal1gen werden; daher werdenzu~ammenhaq~,. 

. (l1ach ~1aBgabe der vo~~~nod nat s - u.nd sol c heR e c' h t e;~ Them~ 
m. ehr oder minder in \T b' denen Benchte) behandelt d' .r agen 
1\' er In ung steh TTb ,Ie mIt jen . , . OvotnY-KYbal M J _. en. u er Hus hand It .. .en 
- Uber d ' ".' .an Hus, ZlVOt a ueen! ' e ausfuhrhch 

2' • ges.~h. ErelglllsSe s, bes F r i n d ,4 TeIle, Prag, I919-26 
) C. H 0 fie r, Geschichtsch' . a. O. II. § 188 u. III I .'; 

~;f;~~puas~g;~:lt:t~' etSiCq v.idelicet, ?-~o~tc. il~' 6e8c~i~~:!US~Ureadgivinus. 'in ~~~. 
h u I n g e n tit . , ens I arch' 

,~~ a, praepositus, decanus et CCCeL In ecclesla iYyssegradensi pat}-
. ron. Procopii not. Pra S .. sac e r dot e s f u e run t" 11-, 

reIch en Klerus, besonders i
g

· P . ausfuhrl. N achrichtel1 liber d etc .• 
S, 33. Man vergl auch :£ Wra?" Tomek a. O. III. S 22 ff na~ Ztaj.h1h-
3 ff· B R I . . In t e r' zivot 'k " . en IC 
ff. L " ) ret 10 I z, Geschichte B6h clr evn:, \' Cechach L S, 

., 0 s e r t t h, Hus und iV'krf Z n:ens .und ,Mahrens, 1. S 8 
r884 u a Bei d I I, ur GenesIS del' h " . I 9 
\'iel en 'Stift . er auBero,rdentlichen Blute des k' hI' uhslt!schen Lehre, 

ungen u a khngt h Irc IC en Lebens d 
hann i. ]. I375 be~ichtet: "pa~;e::s r auffallend, ,,:enn Erzbischof J6~ 
!lec non scolares 11 0 s t rae P p r ~ s b y t e r I et ali i c 1 e ' , 
.lllfir~ari co~tingit, Propter pen~r~a~ ~c~le~~~e atque d.ioecesis, dum :p~~; 
~oac I su~t J ace rei n p I ate i s c SPI I?rum et vlctuaJium carentiam 

us mendlcare in 0 b b' ommulllbus et victum at', 
p!urimorum" etc, DaP ~~ r I u m t?tius status cIericalis et ::ansJlI~th 

'Ttreffen: LE, I. S. 106 f, 11 r 22e:. sgewIB h die Ohochste Zeit, Vorso;ge
a 

1.1zmu o ll1 e k 0 I ',. auc a II S 
K r k ~; . II. S. 258 f. Uber 'd' . I377 . !38 f. n. 255. 

. an en wurde noch im r6 J h as "H e rum II e g e 11 de r 
Die umf~ngreiche Literatur iibe; ~ r~undert geklagt; LV, 1. S. 6l2. 
f~d zunachst die kirchIichen U dl~ tlefe.ren Ursachen des Husitismu$ 
llst. V). be~onde. I'S S. III3-34. e n;;55~~ blet~t: Z i b r t, Bibliografie i, 

. H 0 fIe r a. O. S. 26 .140 9;,. 
~Itung S. XXXI, f. S. XLII. p'a JS~ c t4 ;, de r s. Concilia Prag. Ein

. II~. ~~ 2; Tom e k, Geschichte BOo' y a. O. II. 2. S. 210; F r i n d a. 
! .v1 0 ll1 e k, Dejiny In Prah onmens, S. 177 ff. S. 206 ff. 

und MIllc); F r i n d a. O. II. S. 188. Yu. III. S. 288 ff. (Waldhau5cr 
a. 
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oder unmittelbar auf das Benefizialwesen und die P a -
o nat s v e r hal t n iss e schadlich einwirken muBten; es 

vor aHem folg~nde: 5) Es ist g e g e n die HI. Schrift, daB 
che Personen irdische Guter besitzen '(n. I I.). Weltliche 

haben das Recht, zeitliche Guter der Kirche zu entziehen. 
Zehnt ist ein blo13es Almosen, das die Pfarrgemeinden auch 

igern durfen (n. 18.). Trotz Exkommunikation haben 
che das Recht, weiter zu predigen (n. I4.). Diakonen und 

stC'rn ist es erlaubt, auch ohne Genehmigung des Apostol. 
es oderdes Bischofs zu predigen (n. IS.). Um die Exkom

nikation des Papstes oder der Pralaten braucht man sich nicht 
kummern (n. 30.). Geistliche zu bereichern. ist gegen die 

Christi (n. 32.).6) Konige und weltliche Herren 
zur Einziehung der Kirchenguter aufgefordert (n. 34.). 

auf Anstiften des Teufels habensie Kirchen mit zeitlichen 
ausgestattet (n. 40.). Kirchengesetze sind apokryph und 

die sie studieren, sind Toren (n. 39.). 
J 0 han n H u s stand vielfach, mit Ausnahme der Impa

lIii,llVl""theorie, auf dem Standpunkte Wiklifs. 7
) Ja er erklarte 

sdrucklich die Verurteilung der 45 Satze Wiklifs fur unge
(n. 25.); der kirchliche Gehorsam sei von den Priestern er

(n. IS.). Niemand sei Obrigkeit, Bischof oder Pralat, 
solange er in schwerer Sunde sei (n. 30.). Durch die kirchlichen 
Zensuren unterdrucke der Klerus das Laienvolk (n. 19.). 
1n seinem Traktate tiber S i m 0 n i e stellte Hus den Grund-

auf: Jedem Konige hat Gott die Gewalt uber sein 
Konigreich verliehen, damit er es verwalte nach Recht und Ge
rechtigkeit. Da nun aber die Priester im Konigreiche sind, hat 

') Die oben angefiihrten Siitze sind zitiert nach F r i n d a. O. III. 
S. 340-343. Von neueren Werken s. besonders J. Sed 1 a k. M. Jan 
Hus, Prag 1915; daselbst iiber die Frage des Kirchenvermogens: S. 128 
ff.; tiber das Verhiiltnis zu \Viklif: S. 248 ff. Man lese auch zur Er
lauterung a. O. S. 305 :{o ff. Ausftihrliche Literatur bei Z i b r t a. O. n . 
.s. II62-II84, bes. abel'S. II76 ff. e. 14955-15066. Allerdings waren 
viele jener von Hus und Wiklif vorgetragenen Lehren, besonders :luf 
«\em Gebiete del' Frage des Kirchengutes, bereits von anderen ausges 

sprochen worden. Man vergl. z. B. die Titel eines Traktates des J akou
bek: de ablatione iusta temporalium, de potestate Regis Bohemie super 
derum, de auferendis temporalibus contra dotationem cleri u. a. S. V. 
X 0 v 0 tn'S', M. Jan Hus 1. 1. S. 213, Anm. 2. Verschiedene V 01'

Huier des Joh. Hus haUen vorgearbeitet und der ganzen damals in 
Bohmen herrschenden Stromung den Weg bereitet. V. Nov 0 t n y, 
Zizkova doba. 1. 1924. S. 57 "V otazce pat ron a t n i, v otazce 
desatku, jurisdikce, pomeru cirkve ke statu atd. vyvoj eesky zasadam 
,,\Vyklifovym temer nabizel opraVl1enl." 

') Dieser Satz wurde auch von Papst Martin V. in seiner Bulle 
"inter cunctas" vom 22. Feber 1418 ausdriicklich verworfen. S. He f e Ie 
a. O. VII. S. 348. 

') F r i n d a. O. III. S. 340 ff.. entnommen H 0 fIe r, a. O. 1. 
5. 265 ff.; neuestens besonders: V. Nov 0 t n )'. a. O. I, 1. S. !O3 ff. 
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der Konig die Macht ' 
. ,Sle zu regieren d 'h 

zu verwalten nach Recht d G . un 1 re 
D . Un erechtlgkeit 8) 

Ie Geschichte der hu 't' ' 
:nter .anderem die Unter;~~~~~en Bew~gung lehrt, wie 
uber dIe Kirchenguter .. ngen mIt den Hushen 
Grundsatze von ih z~ fuhren waren, wei! die 

d 1 nen mIt der "B 
wur en, 9) Da fan den .. grc: ten Zahigkeit 
Vorwande, ihren Pat 0 n~n kfabsuchtlge KOllatoren 
beuten; 10) nun konnte~ na s erus und ihre Pfarreien 
und einziehen ohne Landesfursten Kirchenp'utl"r 

d ' VOn Seite de U 9 ~ 
wer en, 11) die hierin 'h ' r traquisten behind 

mc t emmal ein Unrecht b' ert 
er hckten, 

b) 0 t t, Rezeptj h' 
Naheres iibe~ diese Fr~;~~e~c .I\~teK des kanonischen Rechtes S 

9) Fr' d el . ~ 0 v 0 t n y a. O. I. 2, S. . 
S In a 0 III S 6 13-
•. 621 u. a. Dah' . . . 14 -I57; He f e Ie' 0 /. 
worfen, sie Iehrt~n wur~e dden Anhangern WikIifs au~'h .' ~II. S. 
c1erum .. '. Imo e "qU~ ad potestatem secularem lil rag 
OCCuparet clero bo t domlllum, regem vVenceslaum ad spe~tat, 
auch V. Nov 0 t n ~a te;)poraha et ea aufterret." FR~ocVlnducunt, 

"0) G' d - a. . I. I. S. 502. ' . 570 f. 
M'd In ely, Geschichte d b"h' 

"hIt ern Auftreten des Hus't' er 0 lTIlSchen Briider IT S 
sc wung' E' 1 lsmus trat . •. 
Kirche C::~'ti al~nee' seine~ Hauptlehren best:l~d a~~:~ordde~tIicher' 
u " lile reme Magd . h ann daB 
'hnrellugt werden durfe und ~b mc . t durch weItIichen B . 
: rel! Dienern vorfinden. I ,e ensowemg dUrfe sich die eSltz 
ll! dIe Arme warfen wa n Jenen .. Ge?,enden, die sich de se Ma~~! 
emzelnen Stadten d r .au~h tatsachlJch von dem m" ht.m HUSItIsmuSc 
Darauf wies bekannt~;chg~stl:~he Gut in BeschIag ge~~m~en Adel unli' 
a. O. III 2 S .. " f .. apistranus oft hin S N ~n worden. 
kIarte .... ;J::>? • DIe l!1 Prag im Jah -.. OVOtny-Urbanek 

.. u. a.. Kem Geistr h .re 1421 abgehaltene S • 
H~user, VYirtschaften, Zahl~n;~n suol l "EIgf~?tum besitzen, we~~~deii~r
or nun?, aes Evangcliums) der : a. ver ~gen, sondern (nach de er 
apostohschen Leben .. . e ': an gel I s c hen ~ r ,r 
~egnugen". Doch em:f:~tBes mI.t e1l1em bescheidehen' A~:o~~~a '. 

!~c~. r~~l'Sll I~~r gestif.~ete~ ~i~c~~~~~~e~dU~~:~sh ~icht, daB sichn :;f: 
~4~I bei P ~ I a c· k j~U~~~~~~~ i~ ~e~ Statu ten der t~;~~de ~o~~. m el( 

nege 1. S. 128 ft. n. I25 . el rage .zur Geschichte der . 

. ") ,vacek a. O.·S "0 
l!1 "Ceska Revue" a 0 . SJ 4 f., besonders abel' K a 
mischen A f '.. . auch Gin del, G . p r as, a. O. 
P 86 u standes (Gesch. des dre'W "'h J '. eschlchte des bon~ 

rag, I 9. S. 63 ft. bes "6 .. I IgJa r. Kneges I Abt I Bd)I 
zu sein.em T.estamel~te v~;;; J;hre(~~B_erullgen .Fe::dinands 1. 'im' KoctizUI 
der Zeltschnft: "D e r F ii h r "J4;:> S. hleruber die Abhandiun i 
Heft, l:uch, Separatabdruck. e r , ReIchenberg, 7. Jah~gang (I927r 2~ 
, ) DIe Berufung auf di" a . 
~ ~~wdan~. ~a~auf weist berelts ~~~tO;l~C:~ t ?:m~t war fur viele blo~ 
h' ,15C 0 .von Lucca, in seine . IC e ~egat Ferdi-

m, Schr. \'. Jul! 1420: T . r Antwort auf dIe Prager A"tike1 
mores et f b' ". '. e r t I U m ad q d' • • ra lona lIes instatis, credi ' uo In.statis, si per bonos 
~~~~ecet vos es~e iudices de super~~i~a~eo~ eSSe vituperabiie. Verum 
dot ,nec sub 1St 0 color e abe c I <:~orum temporalium cleri

es, ~t bona eorum diripi t'c eSliS repelIere sacer-
eorum 111l!1uere . t a IS, et CUm I .. . . 

, \ es ram augeatis, cum "idea . . vo u.entls avanham 
mll1l magis eorum opes 
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Zensuren zu verachten, sind Kirchengesetze 
was \Vunder, yvenn sich Patronatsherren weder um 

etze noch um Kirchenstrafen kiimmerten und 111 

h rem Sinne ihre Kirchen reformierten? 
'Cnd solche Grundsatze, die der Herrschsucht des damaligen 

eis schmeichelten und mit Freuden angenommen wurden, 
leiteten nicht bloB husitische Patronatsherren, sondern fanden 
bereitwillige Aufnahme auch seitens katholischer Patrone, die in 
ihren Rechten jenen nicht nachstehen wollten. 

3. Die Utraquisten begannen zunachst in ihrem Sinne ihre 
Patronatskirchen zu "reformieren"; denn Hus selbst hatte der 

das "Korrektionsrecht" in der Kirche zugestanden. 13
) 

Der utraquistische Herrenbund (seit S. September I415) 
trat alsba1d geschlossen fur die religiosen N euerungen ein: Frei
heit des Predigens im Sinne der Husiten, trotz aller Verbote 
Widerstand gegen die kirchlichen Amtspersonen und ihre Zen
suren u. dgl. Als neue Lehrautoritat galt zunachst die Prager 
Universitat. Bald begannen die Utraquisten das gesamte Kir
chenwesen in ihrem Sinne zu organisieren. Husitische Patronats
herren nahmen schon i. J. 1415 eine allgemeine Visitation ihrer 
Patronatspfarreien vor, die selbstredcnd vor aHem den Zweck 

quaerere, quam exemplum bonae vitae desiderare." Pal a c k y, Urkund= 
liche Beitrage zur Geschichte des Husitenkrieges, I. S. 35. S. auch 
H 0 fIe r, a. O. 1. Einleitung, wo mit Recht auf die F 0 1 g e 11 jener 
husitischen Grundsatze hingewiesen wird: "Bald abel' beziehen sie 
sich nicht bloB auf den G e bra u c h, der von dem r e c h t I i c h e 11 

B e sit z tum e gemacht wurde, son d ern auf d ask ire h lie h e 
E i g e 11 tum ii b e r h au 'p t." a. O. S. XIV. Die Aussicht auf 
Cutererwerb bildete die kriiftigste Propaganda del' Neuerungen, wie der 
Chronist meldet: "p 0 p u 1 u m b 1 and i t i i s ypocriticis seducebant; 
dicebant enim: Sufficit nobis sacerdotibus habere provisionem, pisum et 
modicum de carnibus; et 5i videbitis sacerdotem in equo equitantem, 
recipite sibi (I) equum et date ei baculum". Chron. Procopii not. Prag, 
bei H 0 fIe r a. O. I. 75. An den Giitern des Klerus und der Kirche 
sich vergreifen, "an Personen del' Pfaffen groBen Hochmut treiben und 
sie furchtbar verstummeln" galt als bohmische Sitte, wie dies eine Num
berger Chronik berichtet. "Es schlieBt sich dieses an die wenig be
kannte Erziihlung Kilian Leibs von den frankischen Baronen an, welche 
l509 zur Kronung K. Ludwigs II. nach Prag gezogen waren und do r t 
die Mas s e von K e I c hen erblickten, deren sich der bohmische 
.'\.del als Trinkbecher bediente und dort horten, wie der bohmische Add 
nicht bloB die Kleinodien, sondern auch die Guter der Kirche an sich 
gerissen." "D 0 nab 0 hem i c a" nannte Thomas Muntzer die von Seite 
Luthers dem deutschen Adel vorgehaltenen Kirchengiiter. a, O. S. XXV. 
u. S. XXXI. S. auch P a I a c k y, tiber Formelbiicher II. S. 164 u. a. 
Durch den Husitismus geschah es, "daB endlich das unablassige 
Streben der bohmischen Laien, sich in den Besitz der Kirchengtiter 
zu setzen, zum Siege kam und eine Adelsherrschaft aufgerichtet wurde, 
in welcher sich schon 1529 das N ationalvermogen so unverhaltnismaBig 
gruppierte, daB die Giiter des Herren- und Ritterstandes auf 5 1\:1 i 1-
1 i 0 11 enS c hoc k bi:ihmischer Groschen angeschlagen wurden, die 
uer Stadte nul' auf 1,800.000." H 0 fIe r a. O. Ein1. S. XLI. 

Ii) F r i n d a. O. III. S. 70. 

9 
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hatte, katholische Geistliche zu . 
so rasch als moglich "b entternen 11nd den U 

j . B . u erall e' £"h tr er Ie 1.]. 1417 Ul . h lllzU 11 ren. 14) I d' 
Cen vk rIC VOn Rosenb . n lesem 

e von Wartenberg 15) f" erg mIt seinem V 
ten Her h f Ur aIle Gel' tl' h . . rsc a ten in Sudbah s IC en selner 
~hroll1st berichtet hierube . I men entsprechende Befehl 
. err Ulrich VOn Rosenb

r
. m Jahre des Herrn 14r 

Ihrem Kaplane Joh erg und Herr Cenek . 7 
F I' ann geheiB B' , seln Vor . 
~on elchnam am Tisch en lskupetz, in der 0 . .L. mUnd, 

Zelgt, nach der Predi t e, wo man das Heiligtum i hav 
da13 a lIe p' g so zu sprechen' D' H' n Krummau 

r 1 est e rd' . ,Ie erren b f h __ ,Ie u n t e r m ' e e len 
'4\ elner G ew ' 
.J a. 0, S. II3' T ~ alt 

I,,) Chron. Proc~ " u m e k, Geschichte B6hm . 
de Welis su PI! not. Prag bel' H .. f 1 ens, S. 220 b ., premus t .' 0 era 0 I . 
aronum de Rosis unc ca~tn P,ragensis purgra;ius' . 7I f.: "C e n ko 

~ud~rag~neum, qui m ~! to s ~ISPfsuJt :;Iuendam Hefmane~ comu:issarius 
r lllavlt, qui Pra co are s m Lipnic . n: eplSCoPu 

fopulum laycalem g::orr:u~~:tr divers a loca venie~~::r~u;; s 1 u S Cenkon~ 
?~~~~t l~~!t~~~~nt, quibus .r;:~~;:~1~, pbo~~ie m i c.o idiomat~tr~f~seasSpceCie 
mtromiserunt et ~e('mecCleS{IS . expu1erunt etC~~r:;: adhaerere, et sic pf~ 
eosdem sacerdotes' . ~n .0 III bonis suis et in S~cerdotes soli la ci 

~~s, f~e~~!: S:,~t!li !:g~~mEip~T?ti~, C?lloca,vit, d~o~~sib~~r;ni"kde RO~is 
za neZl Svetltl v L' " CI, udu Z llIch k t' b'v" l'~ 0 sacer_ 

vadie, velikef jest Z IPllI~l na h:ad,~, ucinilf 'est ~ .1, .1~lCl. It~m: Cenek 
Chronist bei· iid nameme zemle zkazenie,) B sermlcl, nemle kto roz 
post '" em sacerdotps' . etr. d Folge f'" -ea submerserunt. C I. . epIsCOpum suum 0 d' . n ugt del' 
val de doJuit, quod e~sdeen cO v:ero ab eis multa m:l matorem predicturn 
cremare et sacerdotes m ordll1are procuravit vid"e a perpessus est et 
WesSeli wurde 141 mactare:' a, O. C v'o II ns eos post eCclesias 
hanger des Joh H 4 oberster Burggraf' er' wa . War ten be r g auf 
von. Konstanz ~eric~tetwar B der Anstift~r der £e~~n:\ del' eifrigsten An
lacky a. O. rIT. I S en esc~werdeschrift Yom 2 n en, an das Konzil 
d~r ~est in Jicin' (I42~~4 ~), e;n HauptfUhrer der H S~Pt. 1415 (S. Pa-
wlrd Ihm vorgeworf .' n emem "R u gel i e d US!ten; er starb an 

en. gegen Cenko v W" 
Es satrapa Antichristi . . 
premis oves Jesu Chri~ti 
tamquam callis rabid 
~ultum discretos, eJe~~~s 

Ita,. aetate provectos . 
- VIX l1abet reg '" 
de MT . W. num SimIles -' 

• 1 lCZlll oJslaum . 
Magistrum W '. 
viros honorabiles y s s n 1 eWe n c e s I au m 
nec nOll alios qu~m 1 
bannivisti t P ures 
db' . ~mquam fures 

Pie oms tlb! creditis" 
_ a a c k y, Documenta . 

Krummau. 1. Nr. 654 <;: S. 695; H 0 fIe r a 0 
aber bereits 1418 . ~. 175 f. - U 1 ric h' . . I. S. 55I. UB 
sentierte er damaJ:

1
: der k; a tho lis c h geworJeo n ~ 0 Sen b erg sod 

schin, Wittingau Lu~thohsche Pfarrer fUr Rose~t SttnJ wenigstens pra
J 0 han n B is k' au und Strunkowitz UB K a, nterhaid, Welle
Prager Weihbischoi ~ z war einer Von d;n am' 6 r~~mau. Anm. S. 205. 
v. \V., geweihten h 't<::~ann v'. Nikopolis auf Li' . arz I4I 7 durch den 

USI I~C en Pnester. a. O. P!1!tz, der Burg Cenkos 
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t e hen und dem gemeinen Volke Leib und Blut des Herrn 
beiden Gestalten nicht reichen wollen, ihre Pfarreien mit 
Priestern vertauschen sollen, weIche die Kommunion unter 

Gestalten erteilen. Dies vergannt ihnen die Gnade des 
errn und zwar innerhalb einer bestimmten Zeit; sollten das 
. nicht tun wollen, dann werden sie aus ihren Pfarreien eni-

fernt werden.' Und er Iud aIle seine Pfarrer zum Mittagmahle 
auf die Burg; und als man nach Tisch war, befahlen die Herren 
<len Priestern, naher heranzutreten. Undein Herr Lopata, ein 
Schwestersohn des Herrn von Rosenberg, sprach zu den Prie
tern dasselbe, was der Priester Johann Biskupetz am Morgen auf 

des Herrn gesagt hatte. Der Abt von Wittingau beriet 
sich mit den Priest ern und bat darauf im Namen aller, die Her
ren mochten ihnen hiezu eine lang ere Frist geben. Dazu gaben 
ihnen die Herren ihre Bewilligung. Aber den Magister Visne, 
pfarrer in Schweinitz, stieBen sie aus seiner Pfarrei und gaben 
den Priester Mnischek hin. Dieser Magister Visne hatte den 
langjahrigen Burggrafen von Krummau, den Herrn Matthias 
Visne, zum Bruder; aber auch das konnte ihm nicht helien. 
Auch von VI elleschin verjagten sie den Pfarrer und setzten den 
Priester Martin Sowa an seine Stelle. Bei vielen anderen Kir
chen gingen sie in derselben Weise vor. Bei allen diesen Dingen 
war ich selbst zugegen, sowohl unten als a11ch auf der Burg. 16) 
So wurde das Volk durch husitische Patronatsherren und die von 
ihnen eingesetzten Geistlichen verfiihrt. Bei vielen aber, Laien 
wie Geistlichen, zeigte sich schon nach einigen Jahren eine ge
wisse Ernuchterung; daher schlossen sich dann viele wieder der 
katholischen Kirche an. 17) Die Foige davon war steigende Ver
'l-virrung, Kampf und Streit. Auch in Mahren gingen viele Pa
tronatsherren in ahnlicher Weise vor. Hier beriefen u. a. die 
Herrschaftsbesitzer Lacek und Peter von Krawar, Erhard von 
Kunstadt auf Skal u. a. zahlreiche husitische Geistliche aus Bah
men, um sie an Stelle der von ihnenentfernten katholischen Pfar
rer einzusetzen. Begreiflicher Weise fehlte es bald an utraqui
stischen Pfarrern, urn allen Wunschen zu genugen. Doch die 
Patronatsherren, die nun an Stelle der Bischafe ihre Pfarreien 
regierten, wuBten Abhilfe zu schaffen. Der genannte Fuhrer des 
Herrenbundes, Cenek von Wartenberg, brachte den Prager Ge
neralvikar, Hermann Bischof von Nikopolis, auf seine Burg Lip-

16) UB, Krummau I. S. 174 f. n. 650. 
II. 62. Pal a c k y, Gesch. III. 1. S. 399. trber 
f est" in Krummau: UB, Krummau 1. n. 363. 
465, 472 u. a. 

S. auch: H 0 fIe r a. O. 
das sogen. "H e i 1 tum s
S. 103; n. 433. S. 129; n. 

") S. u. a. SA, VII. S. II6-123: Registrum, in quo Wyclefiste ab
soluti registrantur; a. 1324. Daselbst werden etwa 52 Person en, Welt
geistliche, Regularen und Laien, angefiihrt, die nach erhaltener Abso
lution wieder in die Kirche aufgenommen wurden; darunter Priester 
{Pfarrer?) von Turnau, Laun, Eulau u. a. 

9* 
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nie 1m Caslauer KreisQ und 5 

husitiseher Kleriker zu "P' zwang ihn daselbst e' 
Damit war aueh d n~stern zu weihen. 18) ,me 

nun die unheilvolle Z ~tr ~~elsorgsklerus gespalten E 
d S '. el ntuelle d . s un trelt!gkeiten im Kl . r un konfessionelle 

Seelsorger beider Partei:~us, die gegenseitige Verdra: 
natsherren D' I . 1, sehrankenlose \i\1"llk" gung 
E' .' Ie a ten LTber riff d . 1 Ur der 

1genklrehenwesens, die .. g. e es Lalenregimentes u 
g~nz abgelegt hatten 19) kubngens. herrsehsuehtige Patr nd 
~lrksamster \Veise g' f'" damen wieder zur vollen G ltone 
satze. 20) e or ert dureh die 1 .'. e ung, 

lUSlt!sehen 

y\T § 20. Patronatsverhaltnisse im A.U~em . 
, < enn man die eben" oS elnen. 

zleht, kann man sieh tiber d' ang,ef~hrten Umstande in 
zu denen Vor allem d' p Ie mI13hehen kirehliehen V 
nicht wundern Dur 'lIe d' attonatsverhaltnisse zu rech 
d' K' ' C 1 Ie Husite k ' nen 

Ie lrche in Bahmen h n nege und ihre Foi 
de~ Metropolitanka it~e ~;schwer g~litten, Das Erzbi~~~ _ 
melsten Pfarreien h; , . i.e KoIleglatkapitel, die Kl" n, 

a ten Vlel, manche 11 oster, 
-----;-) P-l . a es verioren. 1 ) Die 

" a ,acky a. O. S. < 
, ) S, hJeriiber' ;{ 39~. S. oben Anm IS 

ell1em im Krum ." 0 v 0 t n y-U r ban e k . , 
werden u. a ~~uer Schlosse aufbewahr ,a. 0, III. I. S. I73 f. 
t'. ' ,,\i\ el tsachen der K I ., ten Inventar y 4 ]\1" 
ll1gau, der P far r k i r h ,0 s tel' Goldenkro H' . 1 arz 

Landstein und K e h ,~' e FrIedberg und de H n, ohenfuft, 
Diese Sachen diirf~enaus angefiihrt. UB, K r urm r:rren. VOn Rosenberg, 
worden sein. S. a 0 et~a aus, Furcht vor den Hus': u 'd N r .. 657. S. 176. 

") S c h mid' . nm. S. 205. 1 en orthll1 gebracht 
E t . kl a. 0 S T59' D' ~n WIC' ung del' he' ; "I . ~ ... Ie schwachen B' d 
nonischen Recht b hlmlsc 1en Rechtsformen di . ~n ungen, die 
dem Husitensturm e

j 
~rrschte kirchliche Lehre ~n ellldflngende, V0111 

gevvait hat sich d 1~n~eggefegt Worden: die gel~ft h~tte, sind 
von der Kirche er c ran~en, die ihr die' Prasgrun ,1err!r~he Kirchen_ 
schnell und g~:' dldu~chgefuhrte Standesschut ~ntatlOn.spfllcht und de. 
des Hu 't' un lC entledigt" Auf d' z er Gelstlichen 
hin, bes~~~~X;:su~ weist noch im' 17. J ahr~e:~~ \·erhangn.isvollen 
v. lahre r6 ,lU der dem Papste Alexander erte KardInal H a r rae 
Boemiam e 5f~st;~aec c.a:cit~s, hoc vitium inV~I~ unterbreit~te~ Relation. 
statui eCc1esiastic~ °refehcltahS deiecit, Special iter ~~ '!- ~ ~ SIt I c~, quae 
fere relicto"a d ·gbnl non bona dumtaxat S d InuIt, abstuht enim 

~,eer Otl us i ' . e et aUct 't 
c<?rum; (h 0 c en i ~ure nISI precario victit .. on ate:ll: nullo 
v 1 v ere deb mas ~ ere ban t H u 't an~l1 eleemoSl111.s lai-

ere apostol' . SI ae rltu " . 
01l1nem regc'1di c1 1 cos V I r 0 s)· hin . I' \ 1 XIS sea c 

') H"'" erum contuieTunt" S V v ' ,e In aICOS arbitroe "im 
I" 0 tIe r, a. O. I _ . , est n 1 k c. akad I I ~ ~ v 

C austra, praeter tria . 3;. C h ron 1 con. Uni. . 9 4. ;). 
corum regulariU1l1 i T" duo fratru1l1 minorum \. l'rag. 
voragine con<umpt n t Izebon et in Budweis su t ~ unum canoni· 
per tot a m ~ tea e e c c I e s i epa roc h i a I n estructa et ignis< 

. . Tram <unt d es et capell f 
rum CIvltatibus." S b ~ '. est r U C t e exce tis' ~ . ere 
S. auch die vor .. ]'. hes . F fIn d a. O. III §§ 3P 6 ahquot chnstlano-
F" h< - ZUglC e Schrift· D . 3- 4' IV § I 
'ruc lte seiner vVirks k' " r. Karl K as' . -3 u. !1' 

A. Opitz, Warnsdo f am_ :I~, 111 deutscher libel'S far, Hus. und dH~' 
r , 192;, Des. S. 82 ff S 8 e zung erschlenen bel 

. . 9-127, 
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""uaw,.",en Ptlichten, als Zehnt, Jahresabgaben u. dgl. wurden 
Kirchen noch dem Klerus gegeniiber gewissenhaft er

Die wenigen Benefizien, welche die Sturme tiberdauert 
waren verarmt, besonders die der Katholiken. Die Husi-

waren zahlreicher; 2) sie erfreuten sich der besonderen Unter
stiitzung machtiger Adelsfamilien, zu gewissen Zeiten auch des 
Landesfursten, so namentlich unter Georg von Podebrad, wah

die Katholiken, an Zahl und EinfluB geringer, ihrer Kirchen
giiter graBtenteils beraubt waren. Selbst der beschrankte Eigen
bc:sitz der Pfarreien war allmahlich im Eigentume der Grund
herren und Gemeinden aufgegangen. 3

) Utraquisten beriefen 
sich hiebei gewohnlich auf den dritten Prager Artikel, der dem 
Klertls das Recht auf Besitz an zeitlichen Gutern absprach.!) 
Von solchen Grundsatzen und Zeitverhaltnissen wurde naturge
D1ii!3 das Kirchenpatronat vor al1em beeinfluBt, ja vielfach als wirk
samstes 11ittel konfessioneller und kirchenpolitischer Agitation 
ausgenutzt. "Einst hatte der Grundherr, wenn er eine Dorfan
siedlung griindete, zuerst die Kirche gebaut und dotiert, und dafiir 
blieh er ihr Schutzherr und wurde der Prasentator ihrer Seel
snger. In der Husitenzeit hatten zuerst die husitischen Herren 
l1<1ch der Lehre Husens ihre Kirchen ,reformiert'. Zumeist wurde 
deD Geistlichen die Sorge fur die zeitlichen Guter abgenommen. 
Sit muBten nur noch von der Gnade ihrer Herren leben. Vol as auf 
husitischer und utraquistischer Seite die Gewalt, dasselbe tat auf 
katholischer Seite die bittere Not; denn auch hier hatte der feind-
1iehe Sturm wenig oder nichts ubrig gelassen; auch hier war der 
Plarrer meist nur auf. die Besoldung von Seiten des Patrons an
gewiesen. Kein Wunder, daB dieser nun auch den Seelsorger 
gleich jedem seiner anderen Bediensteten hielt. Er nahm ihn auf, 
oft nur auf bestimmte Zeit, oft auf vierteljahrige Ktindigung. 
Er entlieB ihn wieder nach eigenem Belieben und suchte sich an 
seic1er Stelle einen anderen, der ihm besser geEel, um mit diesem 

') V\1ohl am ungunstigsten war die Lage der Katholiken in den 
Stadten; Yon den koniglichen Stiidten waren zu AnIang des I6. J ahr
hundertes gegen 30 utraquistisch. Fur Katholiken war in stadt. Amtern, 
V fTtretungskorpPr11 u. dgl. kein Platz. Schon i. J. 1435 verlangten die 
Utra(}uisten, daB keiner als Burger aufgenommen werden solie, del' nicht 
UHaquist sei. Schlesinger a.O. S. 425; Vvinter a. O. I. S. 32. 

') F r i n d a. O. III. S. 159. Georg von Podebrad zog Kirchengiiter 
ein, um seine Krieger zu entlohnen. a. O. IV. S. 73. 

<) In der spateren Fassung (1433) war es der 4. Artikel: Dem Kle
TU~ sol! es nicht erlaubt sein, ilber irdische Guter eine weltliche Herrschaft 
auszuiiben (super bonis temporalibus saeculariter dominari). He
f (: e a. O. VII. S. 546. Spater wurde dieser Artikel etwas anders 10r
muliert. Pal a c k y, Arch. cesky III. S. 398 ff., 434 f.; F r i n d 
a. O. III. S. I53, 156.; He f e lea. O. S. 573 ff. S. auch Pal a c k y , 
Urk.-B. zur Geschichte der Husitenkriege, II. S. 228, 1fanifest d. 
utraqu. Bohmen, I43I d. 21. Juni: "Tercium, tit c i u i 1 e do min i u m 
veluti let ale vir u s auferatur a clero." Koch deutlicher die Prager 
Synode vom 7. Juli I421. a. O. 1. S. I31. S. oben. 
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schon im ., h 
D' . nac sten Quartale' . 

lese Elgenmachtigkeit f d 1TI glelCher Weise zu . 
Gepflogenheit, keinen VO:~chtogar noc~ eine Stiitze in vd 
~arten, sondern den au . ag der klrchlichen Beh" er 
X:1cht einmal die notigen \;;If?~ner Macht Erwahlten ~rde 
~chen ~onfirmation an d el B~n besaB, zur Erlangu~g ;r 
ann dIe Konigsmacht in:~ lsch.of abzusenden. Je scer 

Patrone wagen d' G' .J ner ZeIt, desto mehr k h 
den Zehnt ,1: elsthchen wie SkI onnten es 

zu entzlehen die G d" aven zu behandeln 
so ganz und gar .' run stucke we z h ' 

T 
von Ihrer Gnade abh" . g Une men Und 

reffend faBt S h' . anglg zu machen." 5) 
des H " c mId set U~ . uSlttsmus a',f d; n rted iiber d 
chengut in d' W LL Ie Patronatsverhaltn' en 
ist das Vorg:~en ~rte zusammen: "Besond~:se c~nd da~ 
~riester keine wehr e~ P~~,one, die sich Husens L a~aktenstisch 
Sle ziehen die Pf IC ~n u!er besitzen diirfen : re, daB di~ 
durch laufende u~rrtguhter em. und ermoglich~n ZU

d 
elgen machen:~ 

a l' n er altsbelt ". en 
posto IS. cher Armut " 6) . rage em notdiirftig D . . es asem 

GroBen EinfIuB auf d B 
15, Jahrhunderte die S t ,. ~s enefizialwesen erlangten . 
hatten sie das Recht auf ~es~;' Sch~n VOr den Husite~~:' 

zung vleler Ben fi . 1 ---__ e zlen, 

. 5) F r i n d a 0 IV 
In 2\1VGDB XX' . ,S, III f V I d' . 
~ 0 n i s q u e~ e I IX. (I89~), S. 292' ff: ~~ ,l~ :nteressanten NU'-JIlnrh'C

u
_ 

m dominia dig~i~a1:s n;~t~bu~ ~ohemiae: ,~I~cr(~l ~t~r::: n. n i sPa pUs s
d~I? passionum secutores egl:nma ecclesiastica et se I la.m sUblimantur 
VIn maturi sapientes re~ 6uI nec Se nec alios rege~: ar:a per tyranni,. 
seculares. (10) J e ant communitates t SCI:xnt, sed Prius 
sacer~otem. (II) . it~m am ~cc1esie SUnt viginti. a~ ec~leslasticas quam 
SUnt Il1trusi et . IPrIu.s erant legitimi pI £ e. VIX ~num habent' 
nec scitur, si SUnt : I 0 ~ n t 1 et scandalosi reb:llam et vlcarii, et iam 
cO~~titutiones statut:cer otes. (I3) .... 'canone~es, nullum timentesr 
ablClunt et destruunt '(1~)n~uetudines eccl:esie la~'d ~e.~reta, decretales, 
rnonasteria, capelle ait " tern ecclesie destruct a I es confundunt, 
rnortui a suis suffr;"iis ,:lla, pa}le, ornatus ~cclesie e, ~xuste et desolate. 
SUnt ablata (20) I e 1U openbus pietatis q . b' (I ) Item spoliantur' 
t r . tern bona t ' ula ona pr . 
a .!Um, sacerdotum cl' emporaJia ecclesiasti r o. alllmabus data 

sPlri.tualium per br~ch ~ncorum, magistrorum et st c~ re .lglOsorum, hospi
patnmonium Christi lum seculare ablata, occupat~ enC!ym ct ceterorum 
dot esc u m p .. .. (30) Item sYmonia e~ dlstracta, qUe SUnt 
ann u m, i 11 e act a c I? n e Sun t m pesSlma: . Jam sac e r _ 
dU~it et pac:~t ~ed:um, ille in ecreC/t~af!l.; ille ad 
nodI a ecclesiastica et x LeI' tap e c u n i a ( s dIe bus COn-
SumMa Sunt et per S~cularia, que fuerunt t~5).... Item de-
provinciis" U"b ea alIe provincie et " eSaurus regni can-

o er Jol P CIVItates S d' , 
qU~st, Spater abel' K lan~ a p 0 use k (Papussk unt Hate in a Iii if 
LeItmeritz wurdeatholtk und Domherr bei St o~ .der, anfangs Utra-
597; Pod I a h a 'S~~i:' a. Ton: e k a. O. IX S' 33el~ ~nd ~ropst von 
a. O. III. S. 153: IV. S5 p!_aeposItoruI? etc. Pr~g;e I, a I y, a. C::. S. 
u. a. s.: UB, K; urn m '/:::>d' u. a. Uber Vernichtu~91~, P. 93· . F r: n d 

6) U • S. 39. n. !49 g er R ell q u 1 en 
a. O. S. 159 f. ' 
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Kaplaneien und Altaristensteilen, erlangt. 7) N aehdem diese 
husitischen Bewegung groBtenteils zum Opfer gefallen 

, . verstanden es die meisten Stadte, sich das Besetzungs
ihrer Pfarrkirchen anzueignen. In den konigliehen Stadten 

man zunachst die landesfUrstlichen Kollaturrechte, 8) bald 
iiberwog auch hier der EinfluB der Biirgerschaft. VViinsch

.ten sie sich einen Pfarrer, so wuB.ten sie ihn in der Regel 
auch durchzubringen. 9) Die konigliche pra.sentation war dann 
rnehr Formsache. Da'B die Kloster ihre stadtischen und sonsti
gen Patronatsrechte um jene Zeit vielfach ganz oder teilweise 
verloren, hatte iibrigens seinen Grund nicht bloB in dem Streben 
del' Stiidte nach Selbsti'mdigkeit, sondern auch in del' Armut und 
Notlage der Orden. Zahllose Kloster waren eingegangen, 10) 
andere schwaeh besetzt, fast aIle verarmt, so daB sie kaum in der 
Lage waren, ihren PatronatspfIichten nachzukommen. Wenn 
dann Stadtgemeinden fiir ihre Kirchen und Pfarrhauser Opfer 
bracbten, ist ibr Streben, auf die Besctzung der stadtischen Kir
chen EinfluB zu gewinnen, begreiflich. So war es z. B. in 
K a r 1 s bad. Seit 1370 zur'Stadt erhoben, verblieb es unter dem 
Patron ate der Kreuzherren, die dasselbe Recht auch uber die frii
here Mutterkirche Zettlitz seit altersher besaBen. 1m Jahre 1490 
wurde nach langerem Streit mit den Kreuzherren eine Verein
barung getroffen, laut welcher die Stadt das Recht enliTarb, dem 
jeweiligen GroBmeister der Kreuzherren in Prag fur die 
Stadtpfarre einen Kreuzherrn namhaft zu machen. 11) Doch 
;nuBte sie fiir das erlangte Nominationsrecht aueh Pflichten 
iibernebmen, niimlich ihrem Pfarrer die mit Erlaubnis des Kai
sers vom Grafen Hieronymus Schlick ihr geschenkte St. Leonardi
kirche in dem Orte Thiergarten mit allen Rechten, fiinf Joch 
'Viesen, zwei Garten, gewisse Zinsgelder u. a. anzuweisen, fUr 
cine standesgemaBe W ohnung des Pfarrers Sorge zu trag en und 

7) UB. Au s s i g, S. 51, 57, 68, 84, 140; ahnlich anderwarts. 
Zahllose Beispiele bei B 0 r 0 V y, LE. 

') l\ 0 V 0 t n y - U r ban e k, a. O. III. 1. S. 673, 700, 716. 

") Auch in anderer Weise auBerte sich das immer starker herv'or
tretende Laienregiment. So faBte sogar in Pilsen del' Stadtrat i. J. 1565 
den BeschluB, der Archidiakon durfe bloB dann kirchliche Visitation 
vornehmen, wenn er zunachst die schriftliche Erlaubnis hiezu vom 
Stadtrate eingeholt hatte. VIr i n t era. O. S. 418. Besonders lesens
wert ist die yon Fr. S ted r y zit. Abhandlung: "Kralovske mesta 
Lonny a jeho duchovni sprava", im Sbornik hi st. krouzku, XXV (1924) 
C. 1-2; tiber die Husitenzeit a. O. S. 4 ff. 

10) S. die ausfiihrl. Darstellung hieriiber bei K asp a r, a. O. S. 
ff. 

") S. Kopialbuch im Kreuzherren-Archiv Prag: "Pro beneficio 
Carolo-Thermensi", pag. 198 ss.: "C 0 nco r d i a sive Compactata super 
Ecc1esia paroch. in Karlsbadt, inita a. 1490 a Crucigeris cum rub. stella 
et civibus dicti oppidi Karlsbadt." 
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,udlkh aueh ih"n bi,he . ' 
uber .. nachzukommen 12) ngen Pflichten der Pf k' 

Ahnlich war es: B " arr Irche 
der des hI G 111 r u x. H' h . 

d

. H . rabes zu Zd . ler atten bisher d' 
Ie auptpf k' eras m Pr d Ie . f arr .lrche. 13) T ag as Kollat' Sle ast um all . .m Laufe des I c' lOnsrecht 

den laikalen Inhabe Ih~e Besitzungen J k Jahrhundertes 
war die Kirch ern l11cht mehr zm" ge ommen, die 
'Vveilige Pfar e ver~rmt und die Eink" ufctkgestellt wurden' 
B "" ,>eh k un e '0 g . ' 

ewerber uw . aum erhalten k enng, daB de 
wacon Kicch J"" Piami ,id, nie1 t onnte 'und ' 
klarte sich 11~ ubnd ~farrhaus hochs~ ;:ehf'~ ~anden. 
VI d' 11 erc1t .cur ' au alhg D' 

Ten 1gen Einkiinft . d 1 ~m geeignetes Pf h Ie 
P?,,'onatmeht e 1~' I ec K"'he Sorge xu t

ace 
au, und die 

Bnte 15) A h r Ie teo Konig UTI ragen, wenn . , uc Pap t Al vv adisla ' Sle 
und der St d . s exander VI I' Q v wIllfahrte a t eme b ' er lelJ auf B'· t 
welcher die St d esondere Bull' It en des d' a t das Pat e vom ?O A 'J ~>..LlIlH·N'~:' 

em Jeweiligen Pea ,onatmelit "hidt· -d' pn '50', 
Prasentierten d pst~ von Zderas da R" och wurde 
T r aut e 11 a u urch dIe institutio· ca~o .echt vorbehalten ~,c,:g R"tiftete; ;';~,deco~'be O,d,n dn vo~~"j~h'" ",,"tig;o. 
II\; Iderstande T plZ esaB, 17) wurde ann von W 
briider ermor~~:11~)en Hussiten niederge~42 I nach vergebl S,' ' ,'annt nnd die 

o gmgen damal s . 
gularen verloren VIele ehemalige KJ 
Den utraquistisch andSe~: hatten slch den Hoste:-pfarreien den 

(utr 

.. en tadt~n b ". uSlten ang aqUlstIsche) K . ':' estatigte das eSCfilO>;,"" 
betreffenden St d onslstonuw weist oh so~enannte 11 n t e 
_____ a tvertretern gewahl ne welters die von ten Seelsorger. 19) In 

") "De hab' . absque 0 ' ItatlOne vero d vid . mn1 prolongatio ecenti ciyes antedicti 
erc 131uxuta promissa." a neC)plebanum ibidem dep t, tenentur ) B B" " u atum dec t 

S@, Zd .' .'" x "96. n 35 S: en " K'" el as 111 Prag d' . I3 f.: Bonif f ' O:~,g P',,!,,,, Otto,", I~" P,tc'o"n, dec 'Mn,~:'"~' 'hIlI.. bestatigt 
en" verhehen hatte R' mIt ZustImmung des B1 ,IrC e 111 Briix ) S I' ,on1 -; :'vI" Ischofs N'k ' 

_ . 11eriiber d' , .• arz I296 , I 'olaus 
I ;,01. a 0 Ie Bulle P'l s . 
siae be~tae ':~VI~~ia:26" S .. 181. "c~~ t Alcxanders VI. vom 20 
tempore citra alienatrgllllS, dicti oppidi' ·c~·rove~tus . parochialis . 
ne!1

tur 
et absque di: et dlstracta fuer~nt ~~s ona Immobilia a 

eXll,es existant, quod fl~?ltate recuperari non per ~onnullos laicos 
s!nls et oblationib IUS ~ector pro tem pos~111t, ad eo tenu 
lIbet anni sus tent· u.s, quae lllibi aliquand p~re eXIstens nisi ex 

. , "') a. 0. n "r~ non potest. ... " 0 unt, per tres rnenses 

wIllIgt den B " . 4-3. S. 180 Urkde' ' S d ruxern das R h . V. II. Nov , '~. Woetb"t dec d'k,," t" ,hco" Pb,m ;,!~99' K WIndi,I,,' 
) a. O. Bulle ' nde III P a I a c k~' . st wahlen zu 

17) RB III ,oben Anm. I4 } , Arch. Cesk}'·· V1· S 
" . n. I33 S· ' , . ., 

::) I'.T.r i n d ~. 0, . iII: S55. ~. yrkunde v. I A 
T ' ) \ lele BeIspIel b' B "'4..:· 4. pril I3

I

3· 
I S c her D' e el 0 r 0 \' '. A , OPISY Konsistore p d to' cta I16· Pra~ 186.0', ebenso o 0 oji z let .,. IO-I 19, Prag 
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nach see1sorglicher Selbstandigkeit fanden besonders 
emeinden spa t e r eine kraftige Bandhabe in einem 

der Landesordnung yom Jahre I549, der piarrg
e
-

en, hie wdche da' bct,dlcnde Konoi,tod
uw 

dnc
n 

Gci,t
rU b"timm

en 
niclit in dec Lage wac, d" Recht rugeotand, 

solchen auf eigene Kosten aufzunehmen. 20) Eine ahn
Bestimmung enthie1t der Artikel A. 34 der Landesordnung 

Jahre '554. Da' waren folgen"hw"e Grund,'V
e
, 

wel
che 

die Willkur der Gemeinden begunstig
t
, die 

erung aber erschwert ,wurde. Besonders utra-
che Stadte nahmen in Folge des sen meist nach ihrern Be
Geistlich

e 
auf, lie Ben sie allenfalls forrn

eH 
v011 ihren Ad

toren bestatig
en

, oft auch nicht, entlohnten und ent-

sie nach ihrern Ermessen und dergleichen. 

§ 21. Der patronatsklerus. 
das groBte Hindernis bei der Besetzung der Pfarreien 

dec pc ie' t e r man g ,I ; daruntce Iiiten Kollato
cen 

wie 
ehengemdnd,n bei den Dua"ui,ten wie bei den Katholike

n
, 

,ollten ,elli,t gewi,,,nhaftc l'atcooatsb,cccn fiir vee",ai," 
'en praocntieccn, wenn eo keine Hew

ceb
" gab? Da die 

Universitat utraquistisch war, muBten kathOlis
che 

en irgendwO auswarts den Studien obEegen.
1

) £s 
keinen Erzbis

chof
; daher muBten sich die Kandidaten von 

Bischofen weihen lassen. Waren alle diese Hinderniss
e 

nuen, sO hatten die meisten keine leichte Stellung zu er
Da ist es begreiflich, daB sich viele vo

rn 
geistlichen 

,ie' ahochcc
eken 

li,6,n, Man wandte ,ich daher an' Au,land 
pri"tee, bcoo

nd
,,' naeh MeiSen und polen. Vide Gei,tliehe, 

"incereit vcctrieben worden wacen, waren zueiiekgekelcrt, 
r da gab es wieder Hindernisse. Konig Sigis

mund 
hatte arn 

Jul i '435 urknndli eh vce'peoe hen' V "trieb
en 

e Gd'tli dw eoll· 
nur dan

n 
ihre Pfarreien und Benefizien wieder erhalten, 

,,'0 ,i, ,ieh dem in iheen Pfaceeieo unterde"en cingeliihct'" 
qui,ti"h

en 
Ritu' iiigen whrden, ') obwo

h1 
du' Kon,tan"r 

zit ausdruck1ich verlangt hatte, daB die vertrieb
enen 

Bene
ten in ih" Kirchengemeind,n wieder aufgenO

mmen 
und 

dk ,;eh unteed""n eingodrangt, au,gewieee
n 

und bcotraft 

20) Artik. B. 19 del' LO. v. J. 1549· 
Uber den Veriall der Prager Universitat s. B ret h 0 \ z, Ge-
Bohn1ens und l\1ahrens 11, S. 142; H 0 f \ era, O. Ill. S. 17

2

. 

'1 s. "v "willigon"en K Sigmund, on die II "",,,," e, J u 1i r435 
, P n b , kY, U ,ku ndIi,he B ,it,'g' e. O. 11. n, 94

6
. S, 44 5-~48. V gL 

m" Aceh, GeM, Ill. S. 4z7-3" F' in d ,. O. 111. Anho"" n. '4, 

S. 3S8 ft. 
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werden sollten, 3) Wie h 
riieksiehtlieh ihrer Pat se ,wer :var ferner die Lage d 

, h ' rOne VIele er 
me t 1m Stande Auft" , , , waren beim best 
zufuhren, wenn 'sie rii~~~~e~~7r brehliehen Vorgeset:~e 
den, In einer solehen La s Osen Pat~onatsherren n 
mehrere Pfarrer unter der!e moehten sleh urn das Jah 
Hascnburg und Ka 1 Patronate der Herren WT r 
seiner bedrangten PM~rbv.?n Sullowitz befinden. 4) {helm 
T b" It ruder meld t N'k m N re mtz, In einem S h 'b e e ~ 1 olaus Pf 
G l' c reI en vom S b ' arrer 

en era vlkar JOhann VOn K ' eptem er I,422 dem 
s,a ~ k e i t" der Herren W;~l~WItz, er habe bei der , G 
d~.e Ihm erteilten Auftriige tIle m von Hasenburg unci' r 
konnen, Daher rna c man rotz, besten \NilIens nicht 
b,urg keine Briefe ~t ir ~n dle Pfarrer Wilhelms VOn 
Sle sonst urn ihre Stel1engbe~, w

h 
e1chen Auftragen richten d 

rae te, 5) , a 
Besonders schlimm er ' 

d:m Bruche Georgs von P~~~~r:~ de~ kathOlisehen Klerus 
hangu.ng des Interdiktes (I 6~ ~lt dem ,Papste und der 
Kon~h~te zum Papste hie1t~n/)' da Jene GelstIichen, die in 
Adm1l11strators HiIarius vo L ' und den Auftragen des 
und ausgcwiesen wurden.~) e~:nritz gehorehten, meist 
~kten der Administratoren jene Ie ~ .Belege dafiir enthalten 
ll1strator Hanusch VOn K~lo . r . elt. So berichtet der 
Rudolf von Breslau (1468 wrat 1m Jahre I470 dem 
~erV. Treulosigkeit sehleeh::r

82
) pv?n der VerfoIgung guter 

YS1l1a (bei Pilsen) will . P nester. Den Pfarrer 
Pfarrer von H v. se1l1 atron Maehko 

. h orOWltz wird f f 
me t VOn seinem P a,: ge ordert, er 

osten verdrangen 1 --- assen; 
. ') H 0 f ! e r, a. O. II. S 

10, "ut expuisl a benefic" d' 240 fl. 
lantur et puniantur" liS a sua beneficia restitua~t ' 

,. . . ur et l!1trUSl 
) F r I n d a. 0 IV S " . .' 

kanate IO Pfarreie . '. I2 fuhrt In dem dor . . . 
Patrone die Adel; ean, darunter auch Klepy und ¥gen ~Trebl1!tzer) 
war die Haltung : n vop Hasenburg, die Kaprv rebl1!tz~ er .nennt 
hundert ei er melSten Patrone zum Ire. !Ind Cermn. Doeh 
1 S ne andere als im 15 VgI N Katholtzlsmus im r6 Jah" . . !40 samt Anm. '. ~ 0 v 0 t n y - U r ban e k a. O. IIr~ 

• ) SA, VII. 1422 S. 40 n.. . 
c~~~qu.:nda dPara~us fui; sed' O~i~3·s ,~ad. c~mmlssa vestra atque 

eIII et . WIlhelmi de H . v I C ] a mag n a U·Q''-'Ud .. I.a; 

;:i~~i pr~:etncium vos infor~~~~bu~ggit::r 0 n ad m i sit, de qua 111.'1"''' 
. erum rogo ut 11' r 0 g 0 vos . mini de H b ' nu as litteras a r ' non mf1I"t,>ti~ 

donee deus azem u~?" dirigatis super aliquib~; IUS ad ~os. plebanos 
alias p . n.on lSPonet ordinem mel' exsecuclOll1bu& rae:]', oncll';, 

rOCUratls nobi, I lorem, quam . .. 
wag t der Pfar .~ .repu Sam ab ecclesiis . n~nc vlget, qUia 
Bote m ii n d l' r~r bneflIch nicht zu beriChten n~~tns. ' Einzelheiten 
literam com ,I c. ~un. S. auch SA VII S 8' wo aber werde es del" 
t e r dam i ;:l!SSlOll1S exsequi non au'debat' n~c 9. :. I~I. .a. 142 3: "dictan~ 

0) F . urns u u m t e 111 p 0 r a I em" au et d slgnanter pro p-
r] n d a. O. IV. S. 65. etc. 
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Sekefan, der sieh wegen Verfolgung durch die Husiten 
seiner Pfarrkirche nieht mehr sieher fiihlte, erhiilt 

1467 vom Administrator Hilarius die Erlaubnis, 
Gottesdienst, wo auch immer, zu halten, wenn nul" 

betreffende Ort naeh den Kirehengesetzen nicht verboten 
; dem Dekan Matthiius von Aussig und dem gesamten Kle

jenes Dekanates wird in einem Sehreiben der Administra
vom 9. August 1467 Trost zugesprochen; der Abt von 

vvird zur standhaften Ausdauer im Glauben aufgemuntert; 
einem Sehreiben vom 24. August d, J. ermahnt der Admini

Hilarius den Hauptmann des Bruxer Schlosses 
von Martinitz, er moge Priester nicht deswegen 

Stadt vertreiben, weil diese Georg von Pode
den Gehorsam verweigern. Gleiehzeitig ermahnt er in 

anderen Schreiben die Briixer Ratsherren. in die Aus
eisung der Priester, die Bohta von Martinitz auf dem Rathause 

angedroht habe, nieht einzuwilligen. Dem Klerus von Briix 
5chickt er um dieselbe Zeit einen Trostbrief. Nach Dobfan und 
an viele andere Orte sehreibt er, man mage dem Papste und 
nicht dem gebannten Georg von Podebrad gehorehen. Die 
priester des Dekanates Kaaden, die bloB aus Fureht vor den Hii
retikern Gottesdienst gehalten, werden deswegen von den kirch
lichen Zensuren losgesprochen. Dem Pfarrer Stephanus, der 
von der Patronatsherrin Verfolgung leiden muB, wird Trost zu
gesproehen; ebenso dem Pfarrer Johann in Budetitz, er mage 
trotz der Verfolgung standhaft bleiben; dem Klerus des Kaade
ner Dekanates, der naeh der Gefangennahme seines Dekans Ver
folgungen befiirehtete, wird ebenfalls Trost zugesproehen. Del" 
Pfarrer von Graupen wandert aus, da er wegen der Verfolgung 
der Katholiken nicht mehr in Bahmen bleiben kanne. In einem 
Schreiben vom 9. Juli I478 wird den Manehen des Franziskaner
klosters in K a a d e 11 die Seelsorge in der Umgebung iiber
tragen, da die Bewohner ihrer Pfarrer beraubt seien. In e111em 
Schreiben vom 21. Mai 1479 betraut der Administrator Kolo
wrat die Arehidiakone von Saaz und Pilsen mit seiner Stel1ver
tretung, da er wegen de r au B e r s t s c h wi e ri g e n 
Lage des Klerus und des katholisehen Volkes 
verreisen musse. 7) In Bischofteinitz waren zwei utraquis
tische Geistliehc katholisch geworden. Die Patronatsherrin 
lieB ihr Hab und Gut mit Beschlag belegen und verweigerte 

') Der Z w e c k d. Reise 1st aus dem Regest nicht ersichtlich. Die 
obigen kurzen Nachrichten sind entnommen dem Werke: A. Pod 1 a h a, 
Catalogus Codicum manuscriptorum, qui in archivio capituli Metropo
litani Pragensis asservantur. Pragae I923, (Editiones archivii et biblio
thecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, opus XVIl.) Der 
genannte Katalog enthalt we r t v 0 11 eRe g est en vieler Urkunden 
und Briefe al1S jener Zeit. 
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d.ie Herausgabe. 8) 1m J ah 
Rosenberg, . daB die B" re 1442 beklagte sich VI . I 
Lomnitz g-efangen urger, VOn Tabor d fie 1 
h" genomme d 'h . en Pfarrer 

atten, \veil er sieh . n un 1 m dIe pferde 
beiden Gestaltf'n ge,:elgert habe, d' K ge 
P' . auszutellen' d Ie ommunion 

larrer ohne wei teres da . '. un doch war der 
von dem N achbarpfar n:lt emverstanden, daB die U 
nio - rer In utra . t' h n emphngen. 9) B d qll1S ISC er \Veise d' R 
verwarfen die SeeI eSOn ers arg wuteten die Tab Ie. 0l11mu. 
ta~e, die zu Ehren e~~esser: , und er~larten, Rapel1e~nten. 
stort oder niedergeb r Helhgen ernchtet seien m"B und 

rannt werden. 10) 'u ten 
Besser ergina- e'" d . 

hundertes, als ein"" eif~i :; K Kath~liken zu Anfang des 16 . 
von Kolowrat -"1 g atholrk, der Oberste Ran I . Jahr-
K" . , w a lrend d or . l'" 11 z er 
.:cJ °Bll1g.s alIe Macht in seiner H dVle]a ~i?,en Abwesenheit 
ua vIele Pf .' , . an Verelll1gte E 

h alfelen wIeder m' t k . ' r sorgte 
se en wurden. Seine - . , 1 athohsehen Seelso 
l~toren; allerdings mU:c~elsPlel~ folgten dann aueh a~~ern Vel."';; 
Katholiken zum V ten dIes spater die Ut . ere Rol~ 
t· ' orwurfe Abe . T T raqmsten d <> 

s en Jener Pfarreien w· r mIt unrecht; denn d- c,n 
Georgs VOn P d Vb aren erst unter d G Ie mel-

den UtraquiS~~l eb:::n~!;:~isti~Ch gewo.rde~~ Z~~:~h;;~~~haft 
D' P ama s an Pnestern 11) e 

Z. Ie rager Administr t . 
elten trotz aller Besch ~ adoren er~iil1tel1 in diesen s 1 

nahm . h wer en gewls h f c 1weren 
.. en SIC ungereeht hehand I sen a t ihre Pflicht S: 

trosteten den Klerus 12) ~ e ter oder verfolgter Pf . Ie. 
treu bl' , ermalmten'h d arrer an 

d zu elben und standhaft ~ n, er katholischer, Sacl~' 
:.;ur e . ihre Haltung oft ubel

zum 
apste zu halten' trotzde e 

utraquisten b ausgelegt b d' "m. 
Kl 13' a er auch VOn Rath 1'k '. eSOn ers von den 
. erus. ) 0 I en, mltunter selbst 

§ 22. Kirchen_ und Pf -. d 
Durch den A b .' run engut. 

anschlieBendell H
US ~uch der husitischen U 

Pf .. USItenkriege d nruhen und die sieh 
runden- LInd Stl-ftun _.. Wur .en beso d g s t _ _ n ers Kirchen _, 

zogen. BereI'ts . gu er sehvv'er In ~!r 1 . 1m Jah -,VHt eldensclrft 
Erzbistums des 1:3 re I420 waren '1 d. ge-

rager Domkapit?ls VIe e Besitzungen des 
------ ~ und mancher Kl" oster 
'. 8),Bo rovY,]edna' . 
\.abgekurzt acta) II S olll a dOP1SY konsistore katolick€ 

") F . . 3,,0 n, 835. u trakvis tick€ 
~Oyotny_U b 

10) P r anek a. O. III 
schichte B '~hl a c k y, Gesch. III. 2 S . 

o lllens und '["h " I92 
S. 2r8. 1> a rens, II. S. I~ 

11) F r i n d a. O. IV S 
") P . . 99 ff 
,. 0 d 1 a h a a. O. S. 88 f '92 ff. 

) a. O. S. 64 f. 93 u. a. . 

I. S. 728. 

S_ auch B ret h 0 ! z , 
ff. 19 f. 73-'--80 u. a., 

Gc
m. 
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enteils an Adelige verpfandet worden. l) vVegen der zahl
en Konfiskationen geistlicher Guter wurde spater auf Bitten 

Prager Klerus sogar ein Landt.agsbeschluB gefaBt und unter 
gewissen Einschrankungen in die \.Vladislavsche Landesordnung 

men. 2) 

Die willkiirliche Behandlung geistlicher Guier fand be
. cher V.,r eise auch N achahmung von Seite der Patronats

herren, die nun ahnlich mit den Kirchen- und Pfriindengutern 
ihrer Pfarreien vorgingen, 3) Nicht minder nachteilig wirkten die 
von dem Landesfiirsten dem Klerus auferlegten hohen Steuern. 
Al1ch diesem Beispiele folgten die Kollatoren bezuglich ihres 
Patronatsklerus. Der Adel gewann, namentlich seit dem Aus
bruche der husitischen Unruhen, immer mehr an EinfiuB und 
Macht. Bahmen schmachtete farmlich unter dem Drucke deS 
herrschsiichtigen Adels, welcher Biirgertum, Yolk und Klerus 
in gleieher vVeise kneehtete. 4) Dureh die \.Vladislavsche 
Landesordnung (I50o) wurden die zahlreichen Privilegien der 
Adeligen fUr aIle Zukunft festgc1egt, wahrend die Regierung 
sehwach und unselbstandig war. Noch haher stieg die Macht 
des Ade1s durch den St. Vlenzelsvertrag (1517). Die ersten 
Landesamter waren in seinem Besitze. Durch solche Umstand2 
wl1rden auch die Patronatsverhaltnisse in nachteiliger \Veise 
beeinfiuBt, da die meisten Adeligen Patronatsherren waren 
und aueh den Patronatsklerus ihre Macht fUhlen lieJ3en. 5

) 

Friiher hatten die Pfarrer ihre Benefizialeinkiinfte; sie fUhrten 
mit Hilfe der Kirchenvater auch die Verwaltung des Gottes
hausvermagens_ Beides wurde ihnen, bei den Utraquisten 
zunachst, bei den Katholiken allmahlich, entzogen; denn Geist
liche sollten nach der LeIwe der Husiten und dem Inhalte der 
Kompaktaten mit wcltlichen Giitern nichts zu schaffen haben. 

') Konig Sigismund bedauerte allerdings spater die Konfiskationen 
del' Kirchenguter; so z, B. in seinem liViderrufe v. 23. Aug. 1422 bezugl. 
def Klosterguter von Choteschau: "Nos sentientes huiusmodi donacionem 
et alienacionem bonorum ecclesiasticorum in personas saeculares qua
cumque occassione seu conditione factas tam a legibus quam canonibus. 
fore irritas et inanes, nec debere subsistere seu valere, non per errorem 
aut improvide .... donacionem , ... revocavimus, irritavimus" etc. 
Pal a c k S', UrkundL Beitrage zm Geschichte der Husitenkriege, I. S. 
222 f. n. 205; F r i n d, a. O. III. S. 158. 

2) Art. Q XI. S. Gin del y, Geschichte des biihmischen Auf· 
standes 1. Prag, 1869, S. 64 ff. 

3) Gin del y, Geschichte der biihmischen Bruder S. 509. 
') S chI e sin g era. 0_ S. 245, 380 u. a. V gl. die Dr 0 hun g e n 

des HynCik Pluh von Rabstcin bei Pal a c k S-, Uber Formelbucher II. 
S. 164; H 0 fIe r. Script. rer. hus. L Einl. S. XXVII. S. oben. 

') Vgl. \l\.' i n t era. O. II. S, 499, S. 502 ff. Naheres unten. Daher 
schrieben ihnen auch die Landtagsbeschlusse bedeu tende Rechte uber 
ihre Pat ron a t s g e i s t I i c hen zu. S, z. B. LV. 1. S. 352, 
S. 417 u. a. 
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Die .. Willkiir vieler Kirchenherr 
Bemuhungen der Kirche ,'hen war ohnedies trotz 
-clas Ferment hUsitiseher' L ~le t gesehwunden; 
daB die Pfarrer VOn d T e'

I 
ren dazu. Leicht 

Kirchenvermogens all .. ~~. hel nahme an der Verwaltu 
tronatsbeamte stadt' mha VIC ganz verdriingt und d n

h
g 

G ' - lse e er'Tete ure 
rundsiitzcn der Hu 't L r u. a. ersetzt wurden 

.und Stadtgemeinden ;~r~:d ent~'preehend, hatten Gru ' 
-cler betreffenden K' h enguter entweder zum <'U.ll ... t-,..~.". 

wahrend die Geisttreh en dgesehIagen oder an sieh 
f t' IC en urch eine k E 
er 19t wurden, da sie im S. arge ntlohnung 

Synode Yom Jahre I 21 in mne. der Besehliisse der 
daher wurden die ut,..4 . . evangehseher Armut leben 
Pfarrer bezahlte Lotadq~lStlsehen und bald aueh die kath I' 

m lener, 0 lschen 
Wiihrend so der Geistliche . . 

zum Angestellten seines P t Immer mehr an Ansehen 
sank und VOn ihnen na~ rons ,oder der Stadtviiter 
en~lassen wurde, stieg dash A Beheben besoldet oder 
K 1 r c hen altesten und d

n 
nsehen und der EinfluB 

herrschaftlichen Hauptleut ~r ~a~onatsbeamten, besonde,-s 
oder provisores erscheinen e fa~~ technun?sf~hrer. Die ~itrici 
lokalen Kirehenvermogens ,a; selbstandlge VerwaIter des 
;eg~te fiir kirchliche oder 'w~~I~"t' nha~er VOn Subpatronaten 

ar Ihnen vermaeht· an . a l~e wec:ke werden unm' tt I' 
Vom Seelsorger d~m ~1:tsw1nden sl~h Stifter und Testator~n e ~ 
wohl aber wircl den K' hP"~.rrer, 1st hiebei selten die R d' , 
Alt . ire enaltesten ft e e· 

ansten und Kap1ane' 0 vorgeschrieben' 
St fIn, mltunter so 'h ' Von . ra ge der einzuheben . gar von I ren Ortspfarr 
lhr Pfl' 1 ' wenn slch let t· ern, er ,IC lten naehl"" z ere m der E f"11 
L . 1 asslg zelgten 8) S. r u ung 

alengewalt in der Kirch . 0 stieg der EinfluB d.' 
kirchliehen Vertreter all e::-hvI~rwa1tung, wiihrend der EinfluB er 
vo . ma leh schwand 9) D n emer Teilnahme der Pf .' aher wird 
katlm mehr berichtet D' Varrer bei den Kirchenre 13 . Ie erw It'd ~U'''U1H' 
gro en Teil auch des Pfriind a ullg .. es Kirehen- und 
noeh vorhanden, war in den e~.vermogens, soweit so1ches 
berrschaftIichen Beamten I A Ha~den . der stadtisehen odet 
___ __ . n USSlg wnd mit den Kirchen:': 

') Ausfiihrlich m' t . I ' 
ff.,. 5~3 ff. S, auch' B oIr ov~e. en Beispiel~n, W ~ n t e r, a, 0, 
stadtIschen Urkundensammlu Y a. 0, VIele Belspiele bieten 

7 ngen. 
) S. z, B UB A . 

·ceslau o d '. ' USSlg, S ro8 
,dvitat~ , '. onavlt", duas sexagena's n. 230: "dominus Wen

groSSorum ad ecclesias hic ill. 
sexagenarum provisores eede
comparare debent." S, hiezu 

, . , ., Pro qua p . 
siarnm duas vacca, ecuma duarum 
unten § 50. - censuales emere et 

S) S. oben § 14. 

• _ ") .Viele BeispieJe bei Wi 
waren dIe Zustande i P n t e r, a. 0, S. 536 ff.,· mll 

n l' a g a. O. S. 537. argsten 
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yor dem Biirgermeister und dem Stadtrate Rechnung ge
von einer T eilnahme des Pfarrers ist keine Rede. 10) 
einer testamentarisehen Verfiigung vom Jahre 1473 
zu Gunsten einer kirchlichen Stiftung in Aussig 32 

vermacht. Dieses kirchliche Legat sollen die Kirchen
verwalten und die Jahreszinsen in bestimmter Weise ver-

en. An der Vigil und am Feste des hI. Laurentius soIl fUr die 
tung der betreffenden Stundengebete jeder Priester einen 

, del' Sehulmeister zwei, der Glockner einen und der Pfarrer 
Gr. erhalten; den armen Leuten sollen die Kirchen
zwei Gr. geben, das iibrige zum Ankauf von Kerzen 

.M·",C'nrlen. Man sieht, auch bei der AusfUhrung und Ver
tung kirehlieher Stiftungen werden kirchliche Amtspersonen 
t einmal genannt. Endlich wird verfiigt, daB fiir die ver

Varfahren des Stifters vom Predigtstuhle aus gebetet 
:werde; auch dafiir haben die Kirehenvater zu sorgen und dem 
-Geistliehen jiihrlieh IO Gr. zu entrichten. 11) Man hatte eben 
.die Verwaltung von Kirehen- und Stiftungsgiitern den Pfarrern 

abgenommen und ausschlieBlieh Laien iiberwiesen, 
er nul' selten zum Vorteile der Kirchen. Verwaltete irgendwo 

dn Pfarrer aus besonderen Griinden Kirchengelder, dann ver
angte die Gemeinde von ihm Reehenschaft; allerdings muBte 

,darin nicht ahne weiters auc:h ein Zeichen des MiBtrauens 
iiegen. 12) Begreiflieher Weise waren die utraquistisehen 
Pfarrer noeh abhangiger und ihre Kirchenaltesten noch 
miichtiger. 13) 

10) UB, Au s s i g, S. 159 f. n. 335, Urkunde v. 23. Juli 1493: An-, 
·dreas Podskalsky widmet der bohmischen Kirche des hI. Adalbert in 
Aussig eine jahrliche Abgabe von % Viertel Wein von seinem Pod
$kaler VI! eingarten; davon 8011 der Bedarf an MeB- und Kommuni= 
'kantenwein bestritten werden und der Pfarrer IO "Pinten" erhalten. 

11) UB, Au s s i g 1456, S. II6. n. 252, S. lI8. n. 258; S. 124. n. 271: 
"sollichs obenbenantes se1egereithe macht XXXII 13 gr. hewptgutt und 
-der czinB III 13 X gr; von sollichem czin13 sollen dy K i r c h e vat t i r 
.awsrichten das obengeschriben selegereithe, und sollich gelt sollen dy 
K ire he vat t i r awsleyhen mit bewust und ratte der herren ... " 

12) MVGDB, XLIV (1906) S, 203 ".,. conventio parochialium 
,ecclesie sanctissime Virginis Marie in Kagiow (Gojau bei Krummau) 
facta est, in qua convencione nomine et vice omnium et singulorum pa
rochianorum e f f 1 a g ita t use s t d 0 min u s M i c h a e 1 pie ban u s 
·ecclesie pretacte, ut eos doceat et racionabilem eis intelligenciam det de 
'censu octo sexagenarum ... , ut provideatur, ne ecc1esie aliquod ped
,culum immineret" etc. Niiheres a. 0, S. 180-86, 

13) Schon urn die Mitte des IS, Jahrhundertes warf man dem utra
'<luistischen Klerus VOl', daB er sich der weltlichen Gewalt ausliefere. 
Nov 0 t n y - U l' ban e k a. O. III. 2. S. 271. In La un z, B. iiber
'nahmen Stadtbiirger Pfarrfelder und Kirchengiiter, dem Pfarrer zahlte 
man einen Vvochenlohn in Geld und N aturalien. Beliebte Geistliche be
'karnen mehr, unbeliebte weniger. Der Seelsorger war ein von del' 
Gnade seines Patrones abhangiger Lohndiener geworden. Sbornik hist. 
krouzku XXV (1924) S, 12 u. a, 
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Fu"r K ultusbediirfnisse Ba ] 
sondern die Kirchengemeind uaus agen hatte nicht der 
folgten Sammlungen, freiwfllfue sorfen. Zu diesem Zwecke 
Aber auch da war de E' g Vi, Idmungen, Legate u 
kirchlicher .Amtsperso r l~fiuB der Seelsorger oder ·a. 
. d nen melst ausg h 1 
111 en betreffenden \;V'd esc a fet, was ubrig 
Ausdrucke ko~mt D' I md ungsurkunden noch besond ens 
fl' Ie em Pfarre b"1 ers 

e:- 0 gte meist wochentlich . b' ~ ge u 1rende Entio 
dIe Errungenschaften de HW1e .. el Dlen.~tboten. 15) Das 

s USltlsmus fur den Pat rOna 

. . § 23. Sfreitigkeifen. 
DIe PerlOde des Dt . . 

bed' raqulsmus 1St bek t l ' h es an 1gen politischen d k' . ann dC ausgefiiHt 
naturgemaB auch P t un onfesslOnellen Kampfen . 
Obwoh! die Utraq ~ rtonats:erhaltnisse hineingezogen' 111 

h UIS en slch oft .. b . 
sc werte11, waren sie do"h Ib u er dIe Katholiken 
der T oleranz 1) S b v" se st wahrlich k e i 11 eM. 
b . . 0 ga es denn f t ~ u s 

elden Seiten tiber u I as unausgesetzte Klagen 
leit:ll1g zum Dbertritt n~~:c~: Besetz~ng der Pfarreien,' 
sChatzung oder Verketzerun ge~partel, gegenseitige G 

g u. a.) Besonders schwer 
04) UB, K rum m au U 6 

h~nn. geheiBen ]\iemec '. ' I4 2. S. 134. n. 565: "Testa 
klrchen 2 Sch'" S "'. Lur Restauratio n der K' mhent. des 
k f " . 135 n 5"0' J h lrc e In 
Sr~ t des Testamentes de; Fra'u "L

o 
ann v.JRosenberg bekennt daB 

- c . und 80 Gr. Pl'. M. der Krum UZle v. en~tein verpfiichtet' is 
S c. h m u c k auszuzahlen" Ah j' ~auer. PfarrkJrche auf 0 rna t t. 

A
wem : S. 147, n. 629; fli~ Kerz~ lC t 'h"'ldmun.gen vielfach so au; u. 

USSlg I508 S r"5 n, lC ter, VV achs' S 18' 
Wachs als 'Jah~e~in' sn'v3095: ,!estamentarische Wid~u~g v70'nn. 813; 
d' . n emem G t zwel ' 

" ie vor dem Leibe des Herr t ar en zur Herstellung VOll 
") S n ge rag en werden sollen." 

. z. B. UB '\ 11 s sic; 
a. O. II. S. 531. • . g: '. 130, 178 11. a. 

II ') S chi e s i 11 g era 0 S 
.n·940. S.440f. .... 42S::Pal ac k'S', Urkl1nd. 

. ') 1\ 0 v 0 t n y - U r b' 
lllch (d. i. jener die . han e k a. O. III. 2. S. 269 a I 8 
~l1~zj i'itdni. a aby Se ~:ctPr~~~ ~:~hOli~11~ .~ng~~c!110~se·n ~~t't~~)b~e 

o una z y va j 1." Vgl. auch A r P_ e 1 n e z 1 e, k t e r i z s e k a 
~el.cher UtraclUisten (5. z B SA r~h. C. II. ~S. 237 f. Die Aufnahme 
Spater z;lm Vorwl1rf gei~lac·ht. N '\ ~I. S .. II~~123) wl1rde den 
~. a'.Au! demLandtage v. J I' 1 OVotny-'!?rb.anek a. O. S. S 
aus lhren Piarreien ube . 5}7 klagten Sle wlederl1m libel' . 
pousch k d" ' r geWlsse Priester b d 
V" . e, Ie slch den Katho!ik ' eson ers Mag. Johann 
horuge angeschwiil'Zt ut . en angeschlossen hatten daB mal . p . , raqUlstr"ch G' . . 1 SIC 
.' nester ,gehalten, Kirchen nach ~ d e e}sthche Yielfach nicht fur 
von KatJ10hken wieder g '1 em Gebr~uche durch die 
erschwert hiitte. LV T eweJI1t und den Ubertritt zur katll01 
" "b ' ~. v. 1537 S . 
,1C U er Verfolgungen; so ub~r H '. : h43, 419, 425 u. a. Oft klagrep 
:enz yIII. i. J. 1487 das p e1l1TlC von Neuhaus, der von' " 
~ngeblJch ?es\\'egen die Utraqa~f~~atsrec~t da~elbst erhalten hatte 

. 31 f. '\, gl. auch Arch. C VII nS zuruckdrangt.::. vI! i n t e r 
. " 278 n. I30. uber Puta 
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der Pfarrer m konfessionell gemischten Pfarreien. 3) 
.Allerdings fehlte es nicht an Versuchen, strittige Fragen 
friedlich zu lasen; aber meist bUeb es bei bloBen Versuchen oder 
.Antragen. So stellten die Utraquisten auf dem Landtage vom 
Jahre 1537 zur Schlichtung gewisser Patronatsstreitigkeiten 
folgende Antrage; Utraquistische Patronatsherren sollen fur 
katholische Pfarreien bloB mit Erlaubnis der katholischen Admi
nistratoren und katholische Patronatsherren fur utraquistische 
J{ollaturen bloB mit Erlaubnis des utraquistischen Konsistoriums 
Priester aufnehmen. Am weitesten ging folgender Antrag; 
Wenn unter einem Patronate sich eine katholische Kirche be-

die Bewohner aber Utraquisten seien, dann solIe da
selbst ein utraquistischer Geistlicher angestellt werden. Anderer
seits mage dort, wo die Kirche utraquistisch, die Bewohnerschaft 
aber katholisch sei, ein katholischer Priester angestellt werden. 

was der betreffenden Piarrei an Einkunften gehare, 
dem Priester zugewiesen werden. Mit Recht aber 

wiesen die Vertreter der Katholiken darauf hin, daB bei 
Durchfuhrung jener Artikel die Verwirrung eher steigen 
werde. Es muBten daher vorher durch Vertreter beider Par
teien die strittigen Fragert grundlich besprochen und beraten 
werden. 4) Die meisten Schwierigkeiten ergaben sich daraus, 
daB in vielen Gemeinden das Bekenntnis dnes mehr oder minder 

Teiles der Bewohner nicht dem des Patronatsherren 
des Seelsorgers entsprach. 5) Viele Differenzen entstanden 

von Riesenburg, einen hervorragenden Katholikenfiihrer, wegen seines 
graBen Reichtums der biihmische Polykrates genannt, Albrecht VOll 

Kolowrat, seit 1503 oberster Kanzler u. a. 
') So behaupteten die Utraquisten berehs l1m 1448, das Prager Ka

pitel habe "in pluribus centenis locorum plebanos adversarios et perse
cutores" eingesetzt. Nov 0 t n y -U r ban e k III. 2. S. 272 t, bes. Anm.2. 
Auf d. Landtage v. Friihjahre 1537 klagten die Utraquisten gelegentl. 
del' dam. Unterhandlungen wiederum: "Pan pod jednou zpuosobou jsa, 
kneze pi'ijme sve strany, a lid obecny, kteryz pod oboji zpuosobu jest 
a k takovemu kostelu pi'fsluseji, museji bez kneze byti." LV, I. S. 420. 

<) LV v. J. 1537 a. 0., besonders S. 417 ft. Daselbst der Wort
laut jener Antriige; bezeichnend besonders Absatz 3: "Zadny, kteryz 
by mel pod a c 1 pod 0 b 0 j i zpuosobti, a byl by sam pod jednu 
spuosobu, aby kneze na to podaci a faru nel1vozoval a nepfjimal bez 
vedomi a povolenl administratora a konsistore pod oboji zpuosobu; te.z 
za5C aby Z:idny, kter'S'zby mel podaci pod iednu zpuosobu, a sam by 
byl pod oboji zpuosobu, kneze pod jednu zpuosobu na tu faru neuvo· 
zoval a nepfijimal bez vedom! a povoleni administratora a konsistore 
pod jednu zpuosobu." 

') :::\'oyotnY.Urbanek a. O. III. 1. S, 138 f. S. auch Arch. c. III. 
~ Dagegen hatte U 1 ric h v. Rosenberg nach seiner Nlederlagc 

die Taboriten i. J. 1420 anders gehandelt: omnes SUOS presbyteros 
in cunctis bonis suis sub utraque communicantes captiYat et in turrim 
projicere jubet, volens eosdem compellere ad abjurandum etc. UB, 
K r u 111 rna u II. S. 1. n. 2. Regest. Y. 30. Juni 1420. 

10 
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aueh, wie fruher, a~s unkla~en ~ t i f tun g s bed i n gun g e 
Trotzdem fan den . ~le ~ft klrehhehe Genehmigung. 7) 

.. Andere g Streltlgkelten . betrafen die Patronatsreehte d 
K los t ~ r.) So ha~te belspielsweise ein Ritter, ParzivaI 
nannt, dIe den Augustmern gehorige Herrschaft B rIo h a . h 
gebracht. 9

) Als er im Jahre I42I fUr die dortige Kirchen .SIC. 
P · t .. . elnen 

nes er prasentlert hatte, protestierten zwar die A .. 
dagegen, da jcne He~rschaft . mit der Kirche ihrem Orden 
vor m.?hreren Ja~:~ lr:korp.onert wor~en. sei. 1m Interesse 
des Fr ,edens erklarle ~l~h Jedoeh sehl:eBheh der Klosterabt 
v?r den Prager ~dmlll1str~toren damlt einverstanden, daB 
dIe ~eelsorge und die Pfarrel mit ihren Einkunften dem 
sentlerten auf drei Jahre uberlassen werde 10) Aueh die K 
h ..' reuz-

err en hatten durch dIe Husltenkriege viel gelitten und mauch 
~atronatsrechte allmahlieh verloren. So soIl Konig Sigismun~ 
1m Jahre 1435 u. a. auch bezuglich der bisher unter dem Patro
nate der Kreuzherren gestandenen Pfarreien den Utraquiste 
groJ3e Z~ge;tandni~se gema~ht haben. Daher habe dama]s de~ 
Orden m I rag dIe. Pfarrelen St. Stephan, St. Heinrich, St. 
Peter und St. V~!entm verloren, die mit Magistern der Carolina. 
besetzt ~urden. ) Der genannte Orden hatte bereits seit Ur
alten Zelten u. a. auch das Patronatsrecht der Pfarrkirche i 
Z e ttl i t z und der zugehorigen Filialen; 12) daher konfirmiert~ 

:) UB, B r ii x S. 131 ff: n. 298,. bietet ein interessantes Beispiel. 
. ) a. O. S. 134, wo benchtet wlrd, daB jene verwickelten Stiftungs

bedln?ungen. durch den. Pra?er Ka~itelvikar Wenzel von Krummau 
"o~m~ "et slngu~a . . . :n . SUIS punctls et clausulis, condicionibus et 
artIculls approblert. ratIfizlert und konfirmiert wurden. 

8) F r i n d a. O. IV. S. 202-369, wo aIle in Bohmen damals 
~estehenden . qrden und Kloster, die erlittenen Schiiden und ihre L~ge 
III del' Admlllistratorenzeit ausfiihrlich behahdelt werden. .. 

. ") Berlau, Bez. Krummau, - Urn J402 prasentierte fiir B. Hein-
nch von Rosenberg, um 1425 Ulrich von ,Rosenberg. Le, VI. S. 83. 
V!II. S: I~8. Nach .SA, VII. S. 129: n. 27 erk!arte dagegen del' Augu~ 
~ttnerpnor. "bon~. III B~loh prescnpta et umversitas bonorum sunt 
IPsorum monaster:l Rudmczensis cum directo dominio et ecclesia ante 
annos plures est IpSorum monasterio antedicto incorporata" etc. 

10~ Entscheidung. v .. I4 .. Marz 1421. a. O. "d. prior propter p e r
s e ~ u. t ! 0 ? e m c I e I' 1 dlOCeS!S iPrag. et ne animae parochianorum et 
chnstIfi~ellUm fraudarentur divinis et ne ecclesia maneat inofficiata 
consenslt" etc. ' 

") So J a c k s c h e, Geschichte des ritterlichen Ordens del' Kreuz
herren: S. 36. D~r Verf,:ss~r diirfte sich, ohne Quellenangabe, auf P a
I a c k ~ '. Urkundhc.~e, Bel.trage a, O. II. S. 445-48. n. 946, beziehen: 
"Verwllhgungen Komg Slgmunds an die Bohmen" etc., Briinn, Juli 1435. 
S. ~u~h a. q. ~. 945,,, S. 445: "Kjnig Sigmund sichert den Prager Stadten 
RellglOnsfrelhelt zu. Arc h. c. III. 431. Doch kamen viele Pfarl'eien 
spater wieder in den Besitz del' Kreuzherren. J a c k s c h e a. O. S. 40 u. a, 

12) ~. Kopialbuch im Kreuzherren-Archiv. "Pro beneficio Carolo
Thermensl", N. 1. 
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Bischof Tobias im August 1293 den Kreuzherrn Ja
als Pfarrer fur Zettlitz und die zugehorigen Filialen 

Rolaw und Kunsberg. 13
) Nach den Husitenkriegen 

sich Streitigkeiten. Der Herrschaftsbesitzer Frei
von WeiBkirchen und Elbogen sowie 

Stadt Karlsbad klagten uber angebliche Verletzung 
Rechte durch die Kreuzherren sogar beim Apostolischen 

Die Magdalenenkirche in Karlsbad sei schon langere 
durch Vveltpriester versehen worden; die Kreuzherren aber 

en sie als ihre Stiftspfarrei, besetzen sie mit ihren 
. estern, beziehen die Einkunfte der Kirche u. dgl. 14) 

chlichtung del' Stl'eitfrage ernannte Papst Innocenz VIII. 
einer besonderen Bulle vom 1. April 1490 den Abt Sigismund 

Tepl und den Dekan Augustin von Elbogen, zugleich 
von Schlackenwerth, zu Schiedsrichtern. N ach emge
Prufung wurden folgende Vereinbarungen getl'offen: 

Patronatsrecht uber die Kirche in Karlsbad steht den 
Zl1; doch hat die Stadt das Recht, dem GroB

meister einen Kreuzherrn zur Prasentation zu bezeichnen; nur 
hiefur nicht ein Amtstrager des Ordens nominiert werden, 

del' Orden durch dessen Enthebung nicht benachteiligt 
werde. Den rechtmaBig konfirmierten Pfarrer dad der GroB
meister nicht entfernen, auBer aus triftigen, von der Burgerschaft 
erwiesenen und in den Kirchengesetzen entha!tenen Grunden. 

NachlaB eines ohne Testament verstorbenen Pfarrers ge
hort weder dem Orden noch der Grundherrschaft; er ist viel
mehr zur Tilgung etwaiger Schulden des Verstorbenen und fur 
Baulichkeiten der Pfarrkirche zu verwenden oder fur den 
kunftigen Pfarrer aufzubewahren. Sollte einma! ein Kreuz
herrenordenspriester nicht zur Verfugung stehen, dann hat der 
GroBmeister einen der Stadt g e n e h men Weltpriester zu 
prasentieren. 15) Andrerseits aber hat die Stadt die Leonardi
kirche in Thiergarten mit aHem Zugehor der Kirche und dem 
jeweiligen Pfarrer von Karlsbad zu uberlassen und alsbald fur 
eine geeignete Pfarrwohnung Sorge zu trag en. 16) Bemerkens
wert ist auch hier die bereits oben erwahnte Tatsache, daB nicht 
der Patron sondern die Pfarrgemeinde fur die Kosten des 
Pfarrhauses aufzukommen hatte. 

13) a. O. pag. 88; gegenw.: Altrohlau und Konigsberg. 

") a. O. pag. I98. S. auch oben §. 20. 

") Mgr. ordinis saecularem dictis civibus [plebanum}, qui e i s 
J) 1 ace a t a c val eat, praesentare ad instituendum tenebitur et de
bebit. a. O. pag. 201. 

Hl) "De habitatione vero decenti ciyes antedicti tenentur et debent 
absque omni prolongatione plebanum ibidem deputatum dec enter pro
videre iuxta promissa." a. O. 
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§ 24. Pail'onatsvel'haltnisse del' Utl'aquisten. 
. 1. Be~. der Dberzahl der Utraquisten und ihrem 

Elllflusse hatte man einen giinstigeren Stand ihrer s 
und PatronatsverhaJtnisse erwarten sollen als es 
FaI! war. Wie utraquistische Patronats'herren das V 
zu Ihrem Patronatsklerus auffaBten lehrt das gIeich b . 
d h " h ' el er . USltlSC en .:umwaIzung er1assene Manifest des Fii 
Husltenbundes Cenek von Wartenberg, der im Verein mit 
von Rosenberg dem gesamten Patronatsklerus der au 
Rosenberger Herrschaften verkiindigen lieB: "Die Herren be 
f e hIe n, daB a I 1 e P r i est e r, die u n t e r d erG 
w a ltd e sHe r r n Rosenberg\) sin d und sich • 
d . T Welgern 

em gemelllen "Volke Leib und Blut des Herm unter b~'d ' 
Gestalten zu reichen, ihre Pfarreien mit jenen Priestern d en 
tauschen soIlen, weIche die Kommunion unter beiden Ge t It 
ert " '1 " 1) U " h s a en 

.. e~ en. tr~qU1~tlsc e .Kollatoren geben also B e f e h 1 
fur Ihr~n r<:lerus III elller rei n k i r chI i c hen rituellen A 
Iegenhelt; lhr Klerus steht "u n t e r i h r erG e w a I t": 
soIche Spr~che hatten bisher Kollatoren kaum gefiihrt. ' 
e:kan~te, ellle .. andere Zeit war angebrochen. Nicht mehr 
k1rchhche Behorde, sondern der Wille der Kollatoren 
ge~en~, . auch in Re1igionsangelegenheiten. Die kirchliche 
J~nsdlktlOn m.uBte zuriicktreten vor der Gewalt der Kollatoren, 
dIe nunmehr Ihren Klerus b e her r s c h ten Da d 
bl" b d .. . s war un 

Ie as Geprage der neuen Zeit: Der Klerus u n t e r de r 
Her r s c h aft der Koilatoren. 

. Schon um das Jahr I448 klagten die Utraquisten iiber 
P r I e s ~.e r man g e.l. 1hre Pfarreien seien zum Teil verlassen 
u?d verodet; der Pnestermangel sei so groB, daB viele Kinder 
~lcht g.etauft, Schwerkranke nicht versehen werden konnten. 
~\1an nehme daher oft herumvagierende, unordentliche Priester 
]a ~ogar Ungev:eihte als Seclsorger auf und halte Gottesdiens~ 
aucn an ungew~lhten O:-te.n. 2) Der l}auptgrund dieses Priester
mangels war die SChwlengkeit der Weihe. Viele Bischofe der 
N a.chbarsehaft weigerten sieh, utraquistisehe Kandidaten zu 
welh~n. Da~er unternahmen letztere oft weite Reisen urn sich 
von lrgend elllem fremden Bischofe wei hen zu lassen: 8) Dar-

H" .. 'I') UB, K r u 111 111 au r. S. I74 f. n. 650: Befehl v. 17. Juni BI/. 
o t e r, a. O. II. S. 62. S. oben. 

.') N 
- ovotnY-Urbanek a. O. III. 2. S. 273 ff· Borovy' Acta iT S 224 229 24 N"h k .. , , . , . 

, , 0 u." a .. a er ann hler auf lene Verhiiltnisse nicht eingegangen 
werden. Ausf~hrh~he Quellenbelege bietet B 0 r 0 v y in den oft zitier .• 
ten -,\cta ~.onslst:;rll utraq. sowie in der Abhandlung: "Die UtraQl1i
:ten "In. Bohmefo! ' .~u~!len111aBig dargestellt von Dr. K 1 em ens B 0-
, 0 v y, 1m Archlv fur os terr. Geschichte, Bd. 36. (1866) S. 239-289. 

.3). So in Yenedig, Olmiitz. Breslau, Posen, Passau u. a. S. B D

r 0 v y l:n Ar~h1V a. O. S. 26I ff. S. 272. Win t era. O. S. 447 ft.; da
selbst vlele E1l1zelheiten. 
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h tten dann auch die Pat ron e zu leiden, die oft nicht 
a . h Lage waren, ihre Pfarrelen zu verse en. . 

E i g c n mac h t i g e ~ e set z u n. g. war auch be,l _d~~ 
. verboten, sche1l1t aber bel Ihren Patronatsl1cl r"," 
. I~ Jahrhunderte oft vorgekommen zu sein. Daher 
1m ::J' b 4) 

sogar die Landesordnung entspreche~d~ Ver ote. 
. Jahre 1521 in Prag abgehaltene utraqUlstlsche Klerus-
1m stellte dieselben Forderungen auf, 5) ebenso zahl-

andere spaterer Zeit. 6) Ahnliches verfiig~en L,:ndtag~be
so Artikel X des Landtages yom 11. JUll! 153 I ,): Ke111er 

eine Pfarrei annehmen oder fiir eine so1che sich ver
d
-

ohne Erlaubnis des Adm i n i s t rat 0 r sun 
; , tor i urns' und wenn diese irgend einen Geist-

on s ~~n einer w~niger bedurftigen an eine notwendigere 
Ie versetzen wollen, so soIl en sie dazu das Recht haben un~ 
Genehmigung des Patrons einen anderen ein~etzen: 8) Aut 

. \7ersammlung weIche die utraquistischen Stande 1m Jahre der, , . 
5 9 im Karolinum in Prag abhielten, 9) wurde u. a. ?~stlmmt: 

;T ~ Geistlicher diide ohne Zustimmung des Admlll!strators 
;n.ell1 . h' d Dekans seine Stelle wechseln oder SIC e111er an eren 
Pfarrei verpflichten; keiner dude eine. Pfarrei k aU.f ~ n, auf 
, '"1 J' hrc oder bis zum Tode ohne W Issen des Adm1l1Istrators 
Vie ea. G' I' h 
sich einer Pfarrei verpflichten u. a. 10) W urde e111 elst:c er 

. versetzt, SO. hatte er bis zum nachsten Galli- oder Georgltage 
noeh auf seinem ersten Posten zu verbleiben, selbst wenn er 
bereits fur die neue Pfarrei die Konfirmation erhalten hatte. Zu 
anderen Zeiten versetzt, gekundigt zu werden oder seinen Posten 
~u verlassen, galt als "grober VerstoB gegen die .Regel". 1~) 

1m Falle einer Besetzung hatte der Patron e1l1en geelgneten 
Kandidaten dem Konsistorium ordnungsgemaB zu prasentieren. 
War die Stadtgemeinde Patron, so pflegte eine V ertretung de~
selben, meist einige Ratsherren, ihren Kandida.ten dem Konsl
storium zu bezeichnen und um seine KonfirmatlOn zu ersuchen. 
Letztere wurde, wenn kein Anstand obwaltete, in so1ch:n Fallen 
gleich miindlich erteilt oder es wurde, .wenn der Kandidat dem 
Konsistorium unbekannt war oder gewlsse Bedenken bestanden, 
die schriftliche Erl edigung der Angelegenheit in Aussicht ge
stellt. Obwohl das utraquistische Konsistorium im allgemeinen 

') Art. XXXIII u. XXXIV; S. Win t era. O. S. 363. 
') IN i n t era. O. Uber Anstellung utraquistischer Pfarrer han-

delt imsflihrlich B 0 r 0 v Y', im Archiv a. O. S. 252 ff. 
") B 0 r 0 v y, Acta L S. 18 ff. 
') a. O. S. 6I-65 n. 75. 
8) a. O. S. 64. 

") \V i n t era. O. S. 373; daselbst viele Beisviele. 
'") 13 0 r 0 v y, Acta 1. S. 130 ff. n. 227: "Articuli et institutiones 

s3e<-rdotum sub utraque communicantium", 24. Aug. I539. 
H) De r s. im Arc hi v a. O. S. 253. 
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jedem Ansuchen. um Konnr f . 
kam, wurde sie doch mitul~:/o~ so ~'elt als :noglich 
dann, wenn del' Bewerber um ~er;elger~; dIes gescha 
patron oder einer Stadt eme' em .enefizl~m mit=inem 
nahme einer Pfarrei eige~m" ~~?e emen Ve~trag betreffs 
des Konsistoriums be .. l~ch 19 und ohne Jeden, auf di

o 

unterzeichnet oder sichzubg lC. en . V orbehalt abgeschlos;en 
I' erelts m die Pf . h 
assen ; em soleher VOl' an' arrel atte einfii 

set zen 12) g g widersprach den geltenden 

Als die Stadtvater von N kl . sistorium B" . 1 ewe au 1m Jahre I ~28 d um estatIgung eines GeistI' h j as Kon.., 
zum Pfarr"r ausersehen h tt IC e.n baten, den sic 
Administrator sei de-rzel't b

a 
en, wurde Ihnen mitgeteilt A a we send I h h .. ' 

nsuchen vorzutragen' d' " .m atten sie ihl' 
and ere n s t e h e e s z u G '. e ~ nIh m u n d k e i n e 
Bewarb sich ein Pf ,e : s tIl C h e z u z ute i len" 

arrer um eme d Pf' . auch auf den f'''1 an ere arret so Tm!"~···· 
IU 1eren Patron R" k . h ' 

Der Pfarrer von Cirkvice sollte ~c SIC t .ge.nommen werden. 
antreten; das Konsistorium a dIe P~arrel m Libkova Voda 
seiner friiheren Pfarrei zu ~rb verpf~lchtete ihn, vorlaufig 
kirchlichen Behorde noch vke~ el E

en
, mc~t bloB wei! er VOn del' 

d 
eme rlaubms h It h 

ern auch deswegen '1 .., er a en atte SOn-
. 1 t' K ,we! sem fruherer Pat d ' 1 

mc 1 1~ enntnis gesetzt worden war 14 ron avon noch 
. DIe erwahnten Vorschriften ~ t d ) . 

wlssenhaft eingehalten, namentlic;ur .en Jedoch . nur selten ge-
16. Jahrhundertes Die Konn . selt der zwelten HaJfte des 
So ha~ten sich in 'Prag die A~:~1~~~/i%t oft nur als Formsache. 
Radotm zum Pfarrer der Te nkirche ..Jahre .15.40 Johann von 
ter erschienen dann vor de: K . g~wahlt. Emlge Stadtvertre-
statigung. Hier teilte 'honslstonum und ersuchten um Be-

Pf}
' man 1 nen mit h 1 0 '-

es lcht des Bewerbe . h ..' nac a ter rdnuno- sei . . rs, SIC zunachst .. l' h '" 
slstonum vorzustellen d't .~ person 1C dem Kon-
kundige, beispielsw.

O
l·se' oa

b
ml man sl,ch "iiber Mancherlei"e"-

d' '" er etwa v h' ." ~. zelgten sich die Herren beleidia:
er 

elratet .. sel o. a. Doch 
k.larte, man habe ihnen scho . "'It .. Der Burgermeister cr-. n einma elnen Pf . 
wenn nun diesel' Pfarrer . h ., arrer verweluert· . SIC mIt' Ihn b b' m~n .lhn vielleicht abweisen 11t en .. erst eraten und 
h 0 rIg. Und die Fol ? so e, S? w~re das - un g e-
helligkeiten und gab ge.. DaZs ~onslstonum fiirchtete MiG-

se111e ustimmung 15) D' . _;:-___ . 1e stelgende 

-) B 0 r 0 v y' A t I " 8 13) a 0 " ' ca . .::J. Iff., 61 ff. 
Pi- :. ~. 42, n. 49· Ihren ne Pi .. arrgememden von seinem £ruh ~en arrer holten Vertreter der 
Burger von Laun bis nach Le't en;n osten abo So reisten i J 14'''1 
Sb 'k' . 1 mentz um d . . ';f , _om: hlst. krouzku, XXV. (I 2 )' en neuen Pfarrer zu holen. 
N achnchten aus der Zeit von _ 29 4 S. 5 .ff. Daselbst aucb andere 
tronatsverhiiltnisse. L4 3-1621, lelder aber wenige uber Pa-

") B ' " 0 r 0 v y a. O. S. 49. n. 60 
) a. O. S. IS8 n 275 S h' argste W'llk ,. h .... auc \1V i n t e r, a. O. I. S. 363 ff. Dl'e 

1 ur errschte In Prag. 
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des unteren Konsistoriums und seiner Admini
del' wachsende Dbermut der Stadte und Kollatoren 
Verbreitung des Protestantismus mit gleichzeitiger 

des alten Utraquismus trugen die Bauptschuld an 
MiBstanden. Dbrigens muBte bereits der Landtag vorn 

153 Idem utraquistischen Konsistorium vier einfluBreiche 
als Stutzen an die Seite geben, um Klerus und Kirchen

gegen die Willkur der Stadte und Kollatoren in Schutz zu 
nehm

en
. Klagen iiber Vorenthaltung des rechtmaBigen Dezern 

sowie iiber Schadigung von pfriinden- und Kirchengutern' kehren 
bestandig wieder; daher dann die zahlreichen Bitten, Ermah

Drohungen der Administratoren, um die Kollatoren 
zur Abhilfe solcher Mi£\stande zu bewegen.17) Zahllose Bei
Bpid

e 
hiezu !iefern ~ie Akten des unteren Konsistoriums.

18

) Am 
4. Marz 1541 erschlen del' gesamte Prager Klerus vor dem Ad-
111inistrator und seinem Konsistorium, urn Beschwerden vorzu
bringen. Sie mu13ten ohnedies bei ihrer mi£\lichen Lage zusetzen 
und nun wurde Ihnen noch iiberdies ihr Eigentum entzog

en 
und 

ihr N achlaB Ihnen geraubt. Wenn nicht Abhilfe g~schaffen werde, 
seien sie entschlossen, ihre Stell en niederzuleg

en
. 

2. Doch nicht bloB willkurlich, sondern auch ungerecht und 
r it c k sic h t los gingen Kollatoren und Stiidte gegen ihre 
Geistiichen vor. Daher beschlo13 am 20. Dezember 153

2 
del' Ad

ministrator im Verein mit dem Prager Klerus, die ma£\gebenden 
Prager Herren zur Rede zU stellen, warum sie u. a. ohne 
\7Vissen des Administrators einen Pfarrer hatten ins Ge
fang

nis 
werien und bis zu seinem Tode dort schmachten 

lassen. 19) 1m Jahre I534 ging der Priester Johann nach Opocno, 
um dort die hI. Messe zU lesen. Da traf ihn unterwegs der Ko1-
lator Sigmund Berkowitz von Sebirov, der plotzlich zu Pferde 
gegen ihn Jossturzte, ihn vor den Lenten in der argsten Weise 
bcsehimpfte und mit seiner Reitpeitsche miBhandelte.

20

) Bei 
der allgemeinen groBen Versammlung des utraquistisehen 
Klerus in Prag am 24. August I539 wurde daher aueh uber die 
Schadignng und M i 13 han d 1 u n g d erG e i s t 1 i c hen Klage 
gcHihrt und beschlossen, gegen die Schuldigen mit Interdikt und 
Exkommunikation einzuschreiten. 21

) Oft waren an der schlech
ten Behandlung der Geistlichen nicht die Patrone sondern ihre 
Verwalter und Amtsleute schuld. So beschimpfte Georg Bomnt 
wiederholt in der grobsten Weise die Patronatsgeistlich
keit auf del' Herrschaft des Zdislav Berka. DenPfarrer von 

-~---~.-.----

lG) B 0 roy)' a. O. S. 61 ft. '11. 75· 
") a. O. S. 134 f. 226, 237, 273, 296 U. a. 
IS) a. O. S. 53, 59, 134, 226 u. a. 
19) a. O. S. 71 f. n. 89. 
20) Winter a. O. S. 517. 
2',) B 0 r 0 V)', a. O. n. 227. S. 13()---3S; S. 134 art. II-IS, S. 135 

art. 1. 



152 

vVysoka schreckte er mit Drohun en G 1'" . 
tatsachlich wurde der Geistliche g :ron 1 e,:",a ttatlgkelt. · . zWe1ma mIt Sch1a 
mlBhandelt, daB Ihm das Blut ~.~ d T' gen · Kl' aus lUun und N ase I 11 
seme age belm utraquistischen K . . ~ :juo . 

d
. d" onslstonum begn" 
1eses amlt, dem Patronatsh B k ugte 

teilen mit der Bitte ,. ~ erhrn er. a den Vorfall mitz" 
· ' "Ule :::,ac e aeZleme d . 0 "'~ 

bnngen, .... sonst muBten wir b . . n m rdnung Zit 
rufen" G ,'Q" den Geisthchen vor dort bb 

. eWIlJ em mlldes Vorgehen. 22 ) a e-

§ 25. Protestantismus und Kh-chenpairo t 
D' na. 

I. Ie schwersten Zeiten nicht b 1 B f" d _. . 
sondern aueh fur die Religionsverha"lt'~ u'~b ehn Klrehenpatronat 

at d 
.. msse u er aupt bracht . 

1 erwarts, so auch in Bohmen d' ... e, Wle 
stantismus, der zunaehst in d' ~~ .. ~mfuhrung des Prote
auf dem Lande Eingan fand 1 en . a ten, bald. ~ber aueh 
bereits im Jahre I"'2~ .. ) h

Woh1 
hatte Komg Ludwig 

Prediger der Pikarde~ undel~ut~e arfes Mandat gegen die 
damit erreieht. Die konfessionell:r:n;~ ~~.lass~n, aber wenig 
meine Priestermangel die Vb' 1 rei 19kelten, der al1p'ec 
der Mangel an r'1' :.. Aer re.:tung utheriseher Sehriften uOnd 

e 19lOser ufklarung b . k d 
Volke und im Klerus die IrrJ~h . h eWlr ten, aD viele 1m 
der Disziplin u. a.beforderte~ ~~ me t erka?nten. Schaden in 
Protestantism us. nn rasch dIe Ausbreitung des 

Das wirksamste Mittel zur E' f" h 
bot den protestantisch gesinnt~n dn ud~ung de~ neuen Lehre 
das Kirchenpatronat das sie ~ll d~un ~rn:n Wle den Stadten 
legten. 2) Papst und Bisehofe le~n:~:s .m 1 h r e~. Weise aU5-

Grundherr die unmittelbare kirchl' h OSb
le

. ab, . dafur wurde cler , t t' Ie e nakelt· aus d P ., 
sen a lOnsreehte wurde ein '''11' Vb' em ra~ 
Kirehen- und Pfrundenve ~? 1ges erleihungsrecht. Auf die 
den entseheidenden Einfl:;o:;nbsvetr.waJtung . hatte der. Patron 
. 'h . ,es Immte dIe Entloh < 

von 1 m emgesetzten Seelsorgers k" "d" nung cles __ .__ ' un 19te Ihm nach seinem 

22) a. O. n. 466. S. 289. 

in Bo~rr::~s:~;r!\~~~ ~a~ste~lu~&, der Verbreitung des Protestantismus 
d~e entsprechenden Qu~ll~~ e un~esgesAb.handlung; daher. muH hier auf 
Umfassende Literatur hieru"b b' chIchtswerke verWlesen werden 
W t II T' er Ietet Z i b r taO III S .' 

er vo e Nachnchten ube B"h '.' ., 223-4
80

. 
tiaturberichte aus dem r6. ~nd ~"mJe~h ~nthalten dIe p~pst1ichen Nun .. 
folgenden Abschnitte vergl b /d' 'd underte. Zu dIes em und dem 
N G h' . eson ers as \Verk' B B euere esc lchte BCihmens I Ed G von . ret hoI z, 
Kapitel (S. 53-

I22
) und ~o~ se'~h otha 19~w, namentlich das dritte 

Dann die ausfiihrlichen Berichte vo ~te~ ~aPItel besonders S. 33
I 

ft. 
ff.; 376-426; B 0 r 0 V}' Acta I ~ If.l n '. a .. O. IV. S. 103 ft.; lIO 
besonders 1., S. 67-

1
35'; 1. u. II ll~ ., Z. \V In t e r, Zivot cirkevnl, 

') F . . . 449-530 u. a. 
r 1 n d a 0 S 111' G' d I llruder, II, S. 509 ~. a'. . ., 1 n e y. Geschichte der bohmischen 
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u. dgl. 3) Da die Macht des Konigs fast bis zur Be
",cN,,.., .. eit4) herabgesunken. war, muBten so1che Rechtsan

eine formliche Umwalzung des bisherigen Benefizial
besonders dort zur Folge haben, wo Protestanten tiber 

katholische Pfarreien Patronatsrechte im obigen Sinne 
. 5) Ohne die miBbrauchliche Ausnutzung der Patronats

hatten die Sekten in Bohmen nie eine so groBe und sO 
Ausbreitung erlangt. Bei ihrer schrankenlosen Herrsch

und AUgewalt maBten sich die damaligen Grundherren das 
an, auch fiir das Seelenheil ihrer leibeigenen U ntertanen, 

naeh i h r e r Weise, zu sorgen. Die Untertanen hatten 
fiig

en
, auch in Re1igions- und seelsorglichen Angelegen-

\-Vie oft hatte man fruher uber Priestermangel ge
so1che Patrone hatten Seelsorger in Fulle. Da gab 

abgeiallene Monche, nicht bloB aUs Bohmen sondern auch aus 
m Auslande, Prediger und Priester mit oder ohne Ordination. 
Orten, wo man der Bevolkerung zunaehst nicht recht traute, 

solche Prediger anfangs als SehloBkaplane, Sekretare, 
slehrer und dergleichen von den Grundherren aufgenommen, 

bei naehster Gelegenheit in einer Pfarrei untergebraeht. 
katholisehe Pfarrer wurde bald entfernt; an Vorwan

es nicht. Oft beriefen sich Patronatsherren, 
die "Absehaffung" der bisherigen katholisehen Pfarrer 

reehtfertigen, auf Argernis erregendes Leben der' Be
Mitunter moehten solche IZlagen begriindet sein; 

wegen des herrsehenden Priestermangels hatte man viel
auch katholiseherseits Priester aus dem Auslande herbei
en, die nicht immer die besten waren; besonders oft wurde 

tiber polnisehe Geistliche geklagt. Allein in sehr vielen Fallen 
,varen die Klagen unbegrundet, die angebliehen Aussehreitungen 
erfunden, nicht erwiesen oder iibertrieben. 7) Und gab es sehwere 
Argernisse, waren nieht die Kollatoren, sondern die kirchlichen 
Behorden beruIen, einzuschreiten. Von schlimmen Folgen war 

endlich, daB es in den yom Protestantismus schwer bedrohten 
e u t 5 e hen Gegenden meist an deutsehen Seelsorgern fehIte. 

In einem Schreiben yom 1. Februar 1555 unterbreitete das 

') V e r i n g, Lehrbuch des katholischen, orientalischen und 
})rotestantischen Kirchenrechts, Herder, 1881, S. 520 ff.; Emil F r i e d
be r g, Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchen

Leipzig 1889. S, 323 ff.; de r s e I be, Die Grenzen zwischen 
und Kirche, Tiibingen, 1872, S. lI4 ff.; Sag m ii II e r. Kirchen

recht, 4. Aufi., Freiburg i. Br. S. 93 ff.; \V a h r m II n d a. O. II. S. 8 ff. 
') Frind a. O. IV. S. II2; Borovy, Acta II. n. 659 S. lI3 f.; 

VIi i n t era. O. S. 503 ff. 
') Frind a. O. IV. S. 378 f.; S. 383. 
') Ii 0 r 0 v y, Acta II. S. II4,. n. 659. Man richtete sich nach dem 

bekannten Grundsatze: Cuius regio, eius et religio. 
') S. z. B. das Vorgehen gegen den Pfarrer von Karbitz, 

F ri n d a. O. IV. S. IlO, 
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Prager Domkapitel dem Kaiser v-erschiedene Reform 
Auch da vdrd auf die seN otlage hingewiesen und der 
gebeten, dafur sorgen zu wollen, daB gewisse, VOn den 
bedrohte Gegenden mit d e u t s c hen Priest ern 
vviirden. 8) 

Die Anschauungen des Eigenkirchenwesens, die in 
besonders im I2. ~nd I3. Jahrhunderte schwere Kampfe 
gerufen hatten, schlenen wieder aufzuleben. 9 ) In einer BeS('h""a~ 
an den Kaiser vom I7. Sept. I547 klagen die Prager ka 
~dministratoren: Die meisten Kollatoren schreiben sich unter 
Vorwande des Patronatsrechtes das Eigentum uber ihre 
und deren Stiftungsgiiter zu, verwcnden Kirchen- unci 
vermogen zu ihrem Vorteile, als ob es ihr dUrch Erbschaf<
Kauf erworbenes Privateigentum sei. 10) Wie im I3. und 14.c 

hunderte galt vielen, ja den meisten Kollatoren das 
patronat als Einnahmequelle. Daher wurde es mitunter 
verkauft. So iibertrug Johann von Lipa im Jahre 1534 
Patronatsrecht samt der Pfarrei Visnova und den 
J]origen Rechten und Besitzungen durch Verkauf um 22'" 

auf Heinrich Breznick:{T von Nachod. 11) Es war vielfach 
weit gekommen, daB das Patronatsrecht fiir die 
elnen willkommencn Vorwand bildete, miBliebige Pfarrer 
zuweisen, protestantische Pradikanten an ihre Stelle zu 
und'so den katholischen Kultus Zl1 verdrangen. In E 1 b 0 

setzte i. ]. I5 2 I Sebastian Schlick an Stelle des katholi. 
Pfar.rers ~en lutherischen Prediger \i\1 olfgang Rappold ein; 
~.:hneb se1l1en Untertanen eine neue Kirchenordnung vor, 
lautert von den alten Zcremonien", welch letztere "wider Go 
E~lr: und der Seelen Seligkeit" gerichtet seien. 12) Dem Ad
lJ11111strator und dem Kaiser gegeniiber berief sich Graf Schlick: 
auf die angebliche l3nwissenheit des b,isherigen katholischen Pfar-

') Archiv des Inncrnministeriums iq Prag, Abschrift im LA. 
9) U. Stu t z, Eigenkirche, Eigenkloster in H au c k s 

e~zy~J?padie XXIII. 1913, S. 377 und des'selben Artikel: Patronat. eben
da X~., 190 4. S. 20; neuestens auch: Johannes He c k I, Die Besetzung:' 
fiskahscher Patronatsstellen in del' Evangelischen Landeskirche und .in 
den katholischen Diozesen AltpreuBens, Zeitschrift der Savigny-Stifrung 
XLVI, I926, Kan. Abt. XV. S. 206 ff., besonders S. 205 f. 

10) B 0 r 0 v y, Acta II. S. II3 f. n. 659 "Collatores sub iuris pa'" 
tronatus nomine dominium in ecc1esiasticas personas tamquam man
cipia sua sibi vindicant" etc. Schreiben d. Prager Administratoren an 
d. Konig, 1549· a. O. S. 64 ff. n. 607: "Plerique sub iuris patronatus prae
textu dominium de ecclesiis et earum bonis sibi vendicant ... in prd
prios vertunt usus. Aliis vendunt aliisque pro nutu suo locant atque 
propria hereditaria \~el emptia eorum essent bona" etc. Schreiben yom 
17. Sept. 15:47. S. auch \V in t era. O. S. 503; S c h mid a. O. S. 
"Der luthensche Pfarrer, dem keine Hierarchie und keine geordnete 
waltung einen Riickhalt gibt, ist del' SkI ave, del' Kalixtiner und Katho
lik der Diener seiner Herrschaft." 

") B 0 r 0 v 'S~, Acta II. S. 14. n. 554. 
") F r in d a. O. IV. S. 377. 
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Mit Recht beklagte sich der Administrator Za~ iiber di~se 
r auch vor dem Kaiser. Dem ~rafen .. Schhck schne? 

u a.: \i\lenn MiBbriiuchc in der Pfarre! :,orkame~ und .:r mIt 
. bisherigen katholischen Pfarrer unzufneden sel, so hatte er 

n die kirchliehe Behorde wenden sollen. 13) 
a h ., r In 11,'1 a s e h a u wirkte urn das Ja ~ 1545 el.n rromme, 

• riirdiger Pfarrer, Johann Kreusel, "der slch ~l1ezelt e~ris~lieh, 
I'hrlich daselbst verhalten, dem armen Yolk mIt dem gotthchen 
Wort bisher treulich furgestanden". Der . Patror:atsher~ Johann 

L bkowitz hatte ihm mit Brief und SIegel dIe Verslcherung 
von 0 v • h d" f Eb 

b daB er bestandig die Pfarrel be aIten ur e. enso gege en, . . <;; hI "t 1 
er von clem damaligen Prager Admlmstrator ~c. emLZ a.s 

piarrer ordnungsgemaB konfirmiert wor~en. Endltch hatte.n 
. h uch BUigermeister, Rat und Gememde zu Maschau 1mt 

~hlC all Ifark~es InsiegeI verwilliget und bekraftiget, diesen Posten 1 res IVi.. D P 
unverhindert sein Leben Ian!?" ih~ zu. belassen. . er neue . a-

aber Joachim Graf Schhck, telite Ihm zu Begmn des Jahres 
tron , 'Pf ' .. h b Das 
I 46 mit, daB er zu St. Georgi dIe arrel zu rau.men a e. .. . 
;onsistorium bat den Grafen, er mage doch emen rechtmaBlg 
. 1gesetzten Pfarrer nieht ausweisen; denn dadurch \~'erde der 
~~iede in der Gemeinde gestort, Zwietraeht und StreIt erreg,t. 
Auch sei ein solches Vorgehen gegen die Landesordnung und (he 

nach we1chen ein Teil den andern unbedrungen lassen 
solI. Und wie die Pf~rrkirchen und and:re. g~ist1iche ~ti.fte 

s t lie h beg'rifien sein, sol1en sie forthln in Ihrer RehglOll 
e r . H' d' "H b def bleiben, ein Teil dem andern keme m err:lsse tun. a e 
Patron Grund zur Klage, dann mage er se1l1e Beschwerden dem 
Konsistorium vorlegen. \i\T enn er aber ohne Grund ?en Pfarrer 
entierne, werde man sich an den Kaiser u~ Hl.:fe wenden 
mu.ssen. 14) Dieselbe \i\1illkur zeigtcn bald auch dIe Stadte. K a a
den hatte einen entlaufenen Monch angestellt, T ~ c h ~ u hatte 
ZVirei lutherische Pradikanten eingesetzt, wesh,::lb s~ch dIe k~.tho
lischen Burger beim Kaiser beklagten. 1~) Ahnhche Zustande 
herrschten in anderen Stiidten. 16) Als KaIser Kar~ y. nach dem 
Reichstage von Augsburg (1547) eine neue Vere1111gungsformel 

") Schreiben v. 3. Nov. 1524, Druckschrift mit anderen einschla
gigen Berichten in del' Hofbibliothek in Dresden. Sign. E. 245. 

") Schreiben v. I2. Februar 1546, B 0 r 0 v y, Acta II. n. 562. 
S. 25 f. 

") a. O. n. 547. S. 7 ff,; n. 609. S. 68. 
16) F r in d a. O. IV. S. 103 ff. u. a:. Von neueren. besonders 

B ret hoI z, Geschichte Bohmens und Mahrens, namentl:ch II. .. S. 
187 ff., S. 212 ff.; ausfiihrlicher de r s e 1 be: N eue::e Ges::hlchte Bol;-

o I S 93 ff mit eingehenden Benchten uber dIe Luther,:!11-mens, a. . .. ., K t K nitz Fned 
siel'ung von Kaaden, Trautenau, Graupen, <;>m.o au, ::111 : ...-
land u. a. "Man hat berechnet, daB von 34 komgltchet,l Stadt~n III .B.~h-

d' och i J 1:::r8 als rein katholisch gaJten, bls III die drel~leer 
men, Ie n .. ~ "D d k th lisch bl'eben Jahre fiinfzehn bereits abgefallen waren. au ern a 0 • 

bloB Pilsen, Budwcis und Aussig. a. O. S. 96. 
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zur Gewinnung der Protestanten in dem - sogen. A 
Interim aufgestellt hatte, fiihiten sich die bohmisch<:;n -'-"-'.JH,dL\)I 

noch mehr ermutigt. 17) Die unterdessen in man chen P 
eingesetzten katholischen Geistlichen suchten sie durch Ent
ziehung ihrer Einkiinfte wiederum zu verdrangen. Daher forderte 
Ferdinand 1. auf Grund einer. Beschwerde des Prager Kapitels 
den Erzherzog Ferdinand auf, eingehend hieriiber zu berichten; 
"dann das Interim, so im romischen Reich neulichen aufge
richtet, unserm Konigreich Boheimb oder ihrer Priesterschaft 
nicht zu schaffen geben thut". 18) " 

_ Die fortgesetzten Klagen des Prager Domkapitels beweisen, 
-daB die Kollatoren auch auf kaiserliche Befehle nicht vie1 gabeti: 
In einer Bittschrift an den Kaiser vom Jahre 1549 berichtet 
wiederum das genannte Kapitel: Katholische Pfarrer werden in 
ihrer Tatigkeit durch die von den Kollat~)fen eingesetzten 
Pastoren behindert und verdrangt, das Volk durch die Irrlehren 
Luthers und Zwinglis verfiihrt."9

) Viele Geistliche sehen sich 
auch deswegen genotigt, ihre Stellen niederzulegen, vv:eil die 
adeligen Herrschaftsbesitzer und Kollatoren ihnen den Zehnt 
und andere Rechte entziehen, sie nicht einmal iiber illr Erb
vermogen testieren lassen, ihre Testamente erbrechen, 
hinterbliebenen Giiter rauben und verschleudern. "Von sol
chen Leiden heimgesucht, erheben Archidiakone, Dekane und 
Pfarrer in allen Bezirken laute Klagen und drangen uns unaus
gesetzt mit den flehentlichsten Bitten, wir mochten libel' diese 
Zustande E. M. berichten." 20) Noch eindringlicher und ausfiihr~ 
licher war eine Bittschrift des Prager Domkapitels vom Jahre 
1561: Die Kollatoren maBen sich Rechte iiber die Kirchen
giiter an, betrachten die Acker, VViesen, \Valdungen, Bache, 
\Veideplatze u. a. als ihr Eigentum, niitzen die Kirchen 
bloB zu ihrem Vorteile aus und kiimmern sich nicht urn die 
kirchlichen Bediirfnisse; daher sind die Gotteshauser dem Ein
sturze nahe, der Seelsorger beraubt, :die Kirchendacher durch
lochert, da die Kollatoren alles an sich reiBen und weder urn 
die Besorgung des Gottesdienstes noch urn die \Viederherstellung 
der Gebaude sich kiimmern. Manche m i 13 h a 11 del nun d 
s c h 1 age n s 0 gar die G e i s t 1 i c hen, mac hen a u s 

17) Das Interim gestattete 
lichen, den weiteren Besitz der 
Hergenrather-Kirsch. 
gesch. I909 III. r. S. 123. 

den Protestanten die Ehe ihrer Geist~ 
bisher eingezogenen Kirchengiiter u, a, 
Handbuch der allgemeinen Kirchen-

") Schreiben v. 8. August 1548. B 0 r 0 v y, Acta II. S. ro6. n. 649· 
'") Belege hiefiir bei F r i n d a. O. IV. S. 1I2 ft.; B 0 r 0 V)', 

Act a II. S. I67, 316 u. a. Viele, noch unbeniitzte Berichte im Archiv 
des Ministeriums des Innern, Abschriften im LA, so ein ausfiihrl. Be-. 
richt v. J. I555 u. a. 

20) B 0 r 0 v y. Acta II. S. I2I. n. 669. S. auch S. II4. n. 659· 
Ahlllich S. I2I, I27, I32, 140, 306-308. S. auch Osterreich. Vierteljahres
schrift XIII. S. 8 u. a. 
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f ·, 11 e so daB ein Priester, 
1 .. r n S c has t a, .- D' 

v far r 1 a use 1b' ht aufha1ten konne. le 
.1 11' h dase st mc E 
wenn er WO e, SlC . h Seelsorcrer bestimmten [-
fur den Unterhalt kathollsc er d b fiir die Erhaltung 

t del' eingezogen 0 er 
se werden en we d t Trotz der erlassenen 
~ P "d'kanten verwen e . t cher ra 1 . . ' h den Dezern zu en-
chen Befehle welgern Sle SlC den Pfarrern schuldige 

b · t ihren Untertanen, d ., n 
vel' le en· . 01' b' Seelsorger zu vel' range 

, 1 • + um so mlL! Ie 1ge . 0 D 1 °r 
Abcraben zU .els.en,. b h' dert an sich zu relLlen. a 1~ 

b h ubrig 1st un e m 'd 21) 
und, -wa~ noc. . ' ehr dem Priesterstande Wl men. . 
wonen slch Vlel.e n~.cht m del' La e bezeichnend, daB all.e1:C 

Es ist gew18 fur den E:rnst er I~a itel, bzw. die Adnlln1-

J
abre I546 bis 1561 das Prag

b
· . Ph t e ii be r K 0 11 a-

vom KIa gee r 1 c .. d' 
stratoren g e g e n, 4 0

'
b 

katholischer Pfarrer, .Scha Igun.g 
tor e n wegen \ ertrel ung ht' keiten an den KaIser und dle 
def Kircbcngiite~ U. ~ .• Ungerec

B 
I~ 22' Doch waren fast alle 

gl'erenden Krelse nchten mu Kte : ) ar dem machtigen Add 
re bl' h Der alser w . f 
Denkschriften verge IC . d d 'egen del' Turkenknege au 
. eaenuber zu schwach un zu em v. es nicht iiberraschen, 
g ~ e Hilfe angewiesen ; d.aher kann 8 Marz 1539 geme1det 
sem .. Benchte vom ." h 
wenn bereits .111 e~n~m I d . s Tode "zweihundert u?d me r 
"'ird daiB selt Komg ~u Wdlg '1 andere ihrer Hlrten be-
", . t' h gewor en Vle e 
Pfarreien schlsma lSC ' 

• " 9 3 ) 
raubt selen. -. .. d Lebensunterhalt und der-

.. d' B e z u g e . en . d Kol-
2. Uber Ie d Prasentation zWIschen em d 

gleichen fanden vor ~r Unterhandlungen statt, da as 
lator und dem, Bewer. er . h und in der Regel dem 

k melst unS1C er . f che 
pfrundenein ommen , Allerdings waren simoms 1S 
Bewerber unbekannt. v.,ar. n verboten, kamen abel' 
Vertrage durch die KlfChengeset.ze str:o gar sO weit, daB sie ihre 
oft vor, Ja manche Kollator~? g11~ghen er~auften. Andere boten 

1\n-' b' t nden form IC v . e Piarreien lYJ.elst Ie e, . Pfarrei 11atten, gewlsS 
d ' b eits lfgendwo ewe f" 'h er Geistlichen, Ie .. er . He Vorteile an, urn sie u~ 1 re -

Summen oder groBere mat::ne uBten sich aber fiir 1hre Aus
ledigten Pfarreien zu gew!nnen,: Kirchen- oder Pfriindenver
lagen bald reichlich auf Kosten es 

-------~- B 0 r 0 v )r, .. -\cta II. S. 306 fL 
21) Bittschrift yom 5. Oktober 1561 , 

n, 812. S 8 
y' t r a 0 XIII. . ' I' 1 Ad ") Osterr. Iler e J. . . ~ ALDer katho ISC 1e -

") B ret hoI z a. O .. 1.. S. 93. nn). berichtet, dafi ,.in. di~sem 
ministrator ~rnst von S~hl~m~~d ~~~l~-::tholische Pfarren ~~I~S ~fl~~~ 
Jahrzehnt, selt 153°ci hunt ~rs zu den Kalixtinern abgefall~n ~frk{ichkeit 
Diener beraubt wur en, eh einen Ganner zU haben, III ChI au s 
rl' ur dem Namen nac . um S fUnd Johann 0 c 
_!11gs n h " a O. . 92 .", L dtage etwas 
aber zu den Lut eraner.n. . . VV nn llicht im nachsten an f !len." 
~chreibt einige Jahre spater '. ,. e Bo'"11men dem Luthertume ver a 
.. h h sel ganz . S 
Entscheidendes gesc. e e. K Ferdinand. a. O. . 94· 
Schreiben Y. IS. JUill 1540 an . 
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m0!5ens zu entschadigen. 24) Die Behandlun de 
melst standesunwiirdig AIs di Pt' g s Klerus 
Jahre I540 zur Rede ~estellt wuerd a ronm v~n . Cirkwitz 

. ht b 'ld . e, warum Sle Ihren me eso et, Ja sogar sein Besit t' . 
a~twortete sie, der Pfarrer habe za u~ an s1ch ge.zoge? 
medergeJegt, wahrend er . . u

d 
e r ~er ZeIt sem 

T . ". Wle Je er Dlenstb 
ermm hatte emhalten soIlen 25) I . Dot e 

Jahre . I549 bat das Kapitel den K~ise~ner e~.kschrift VOm 

k~tho~lscher Regent nicht estatten ,er :noge doch als 
<ire k~rch1iche Verwaltung b~hindert' un~B ka!~l~~he~ ~ ge~aubti. 
V?,~ . IhreSnkPatronatsherren wie Sklaven behan~e~~c L .. Pdnes~~r 
" VI' leI a v en" od' Wur en. -") d ' er w,emgstens D" .. ' 
. as war nicht ein bioBer Ver leich' e lenstOoten'~' 
m den meisten Fallen der Wi~k1ichkeit s ~~1Its~ach damaIs 
soIc~e Kollatoren in Landtagsbe hI" . d er mgs fanden 
gewisse Stiitzen urn ihr B h sc ussen es Jahres 1537 
rechtfertigen 27) , Wied h 1 ene me~ gegen ihre Pfarrer zu 

. er 0 t verurtellte der K' d 
gehen jener Kollatoren' das '. ~lse.r as Vor-
und Billigkei t " 28) D' h d' sel "wl~er aUe gelsthche Rechte 
l\/f • oc auerten d1ese Zust" d 
'.1ahnungen fort. 29) E;ne D k h'f an e trotz aUer 

0 , ' en sc n t des Prager K 't' .5. l<:tober I561 entwirft hieriib' .. apl eiS Vom 
In einer TTl h 'f er em erschutterndes Bild 30) .1'\.. agesc n t vom 2 Nove b 6 . 

das genannte Kapitel wiederu~ b.
m e~ I!5 I beschwert sich 

Adelige ihre Pfarrer und Deeh . eI.m alser, daB gewisse 
lassen. 31) So habe ein Adeli e/nte mlBhandeln ,und einkerkern 
von Chotieschau Leonardus g : namen1s Leo Ylcek, den Pfarrer 
G d ' , emen a ten Pnester oh . d . run auf offener Stra'Be mit d F d ,ne Je en 
(bombarda) blutig miBhandelt

er 
b au~~ un

f 
dann mit der Waffe 

______ ' esc lmp t und noch weitere 

. 24) B 0 r 0 v y, Acta 1. S. 130-135 . XV 
1m.mutantes aut auferentes inordinate' al t. ; "Collatores aut. domini 
cmus et sacerdotes cum illis pac t a /art.em bonorum pa~och:ae a/i
quomodocumque nodve bona eccI . . act. e n t e s pee u n 1 a rIa aut 
tlone~ bonam antiquam sine vol~~::tt~ca :lm~utantes c(;>ntra ordina
ec.~leslae gravi puniantur." S. 134 Dber . supenoru~ utnque censura 
~ohmens v. 1526-1576 s. besoncters dIe .konfesslOnellen Verhliltnisse 
1\ euer~ Ges?hichte Biihmens, 1. Band. das Zit. \Verk von B ret hoI z, 

) Win t era. O. S. 503. 
-) B 0 r 0 v y, Acta II S II D' . 

nochmals angefiihrt· pleriQ~ d 1·. Ie bezelchnenden Worte seien 
nomine do min i u ~1 "i n e c e I 0,?1ll! ~ollatores sub iuris patronatus 
man c i pia sua sib i v i n dC

' e S I a s t 1 ~,a s per son a s tam qua In 
27) • I can t . " S. oben. 

WIn t era. O. S. oben ~ 21 
") B ;; . 
"')" °Of 0 v y, Acta II. S. 2II; s. auch S. 2I7, 277, 280 ft. 

a. . II. S. 217 f.: Reskript E h . 
~ePteI?ber 1555. "Es soilen auch ettlic

an 
rz er~og F~rdm~nd, yom 24. 

hchkelt ubel halten und traktie "h m Behelm sem, die die Geist-
80 ren ~ . ~ 

S 8
) a. O. S. 306 ft.; dasselbe tschechisch 

. 30 . v. 7. Oktober d. J., a, O . 

• ') a. O. S. 3II f n S17 quod b' l . 
·tt parochos sacerdotes' in;'arcer~;lt d no I.es qu!dam insultent decanos 

o ,enegent declmas" etc. 
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ihm angedroht, weil diesel', den Kil'chengesetzen entspr~
sich geweigert hatte, den verstorbenen Vater des adeligen 

del' ein Sehismatiker war und schon seit vielen Jahren 
. cht nicht erfiillt hatte, kirchlich zu bestatten. 

sich das Kapitel iiber jene Schandtat sogar beim Kais::r 
hatte, geschah niehts, ja der Bi::isewicht setzte seine 

des Pfarrers fort. 1m Fruhjahre 1562 ging ein 
mit einigen seiner Pfarrangehorigen von Bl'ux nach 
Da ",-urde er von einigen adeligen Herren, die auf ihn 
hatten, plotzlich uberfallen, mit Schimpf- und Schelt-

uberhauft, gepriigelt, geohrfeigt und an den Haaren ge
Ja- ich ware," so berichtet el' selbst, "vielleicht geti::itet 

"vyenn es nicht meine Pfarl'kinder, die mit mir gleichzeitig 
Markte kamen, verhindert hatten." Die Herren haBten 

weil er den lutherischen Pfarrer in N eundorf verraten habe; 
bat das Prager Kapitel in einem Sehreiben vom 

I den Kaiser um Hilfe, da der Pfarrer vor jenen 
seines Lebens nicht mehr sieher sei. 32) 

Georg Frank von Liboch lieB den Pfarrer von Straz in 
Verbrecherstock sperren, Jaroslav von Vresovic hielt den 

von Hostoun tagelang ohne Speise im Kerker. Dann 
er ihn nach Prag schaffen, wo er 36 \Vochen gefangen ge

halten vvurde, ohne daB er Gelegenheit bekam, sich zu recht
fertigen. Unterdessen wurde ihm sein Hab und Gut geraubt. 
Ein anderer, in den Diensten des Grafen 'Nenzel Berka stehen
<ler Adeliger, namens Sip, veriibte Roheiten gegen den Dekan 
von Chynov, ais dieser im Auftrage des Prager Dom
kapitels Visitation hielt. Er hatte sich abends bereits in der 
Herberge zm Ruhe begeben, ais der Genannte in das Hausein
drang, mit Fluch- und Scheltworten auf ihn losging und ohne 
jede Begriindung ihn zu priigeln suchte. Es ware auch daw 
gekommen, wenn er nicht von den Hausleuten, die auf den 
Lann herbeigeeilt waren, vertrieben worden ware. Mit Recht 
bemerkt hiezu die Klageschrift des Prager Kapitels, wenn 
das ungestraft· bHebe, werde es kein Dekan mehr wagen, 
Visitation zu halten und seine Amtspfiichten zu erfullen. 
Ahnliehe Schandtaten veriibten der Richter und einige 
Ratsherren des Stadtchens Bernarditz unter dem Patronate 
des Johann Bechyne von Lazan gegen ihren ehemaligen Pfarrer 
Paulus, der sich damals bereits in Rattay befand. Abgesehen 
davon, daB sie sein Hab und Gut mit Beschlag belegten, nahmen 
sie ihn fest und warfen ihn in ein abscheuliches VerlieB unter 
del' SchloBbriicke. Der Prager Administrator Scribonius hatte 
zwar hieriiber dem Pat ron geschrieben, wurdc aber nicht ein-

") a. O. S. 327 f. n. 832: Bericht des Prager Kapitels v. J. 1562; 
S. 335. n. 842: Klagebericht v. 9. April 1562. S. auch vorige Anm. 

") v..1 i n t era. O. S. 5IS. 
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mal einer Antwort gewiirdigt Der B . ht "b 
rcnde Behandlung' schlieBt m'l't d \X;nc u Wer, diese 

.. . en 'v orten' 1 b' 
mutlgst und urn Gottes Willen E 1\1 .. ' r ltten 
entsetzliche AnmaBung die oh ' :t ' md,ogen doch eine 

h . h . ' , ne weI eres Ie 
na~t SIC zleht, Got.tes Strafgericht herausfordert und 
a,c ung des Gottesdlenstes und heiliger Dinge f' h zur 
langer dulden 34) Aucl . d G u ren muB, 

M' ..' 1 111 er rafschaft G I at z 
arge - 1Bs~ande geherrscht haben, Katholisch 
wurden Wle u " T" • e 

'rl '.. . ,a, e111 v lSltatlOnsbericht vom " J" 
meluet, "ubel traktieret und geschlagen". 35) D' h J' b Ull 

auch gere.cht und billig denkende Kollatoren ~fe fa .es 
chen und Ihre Geistlichen sorgten. 36) Zude d' f . u

l 
r 1hre 

\verde dB' - , m ar DIC 1t DP,r"""hfr=-
' 11, ,. a kathohsche wie akatholische Patrone of 

hatten, ,uber manche G e i s t I i c h e sic h t , 
I?er:n ~Ie Disziplin im Klerus lieB damaIs oft z .uI be k ~,a g e 
ubrw v,) All d' VIe zu w 

b'. ' er 111gS waren auch in solchen F"ll U1!bCflen 
kathohsche . n~ch akatholische Kollatoren berechti a en . 
Patronatsgelsthche eigenmachtig au . d gt, schuldlge 
d' SZuweisen 0 er zu be t ' 
S as waf~' v1

0
elmehr Sache der kirchlichen Beharden die s, rarden; 

~orge ur rdnung und D' . I' . KI ,111 er 
d K 1 lSZlP 111 1m erus und Yolk . 

er 0 latoren offen und ehrlich 1". .. seltens 
solI en ; leider geschah oft das Gegente~~.t;;)n unterstutzt werden 

. § 26. Gesefzliche Mafinahmen 

das ~ e~~~n~~:r1:itf~~1i:~~!~0~~~~:;r Pat~onat~he;ren, beson~ers 
bploB den geltenden kirchlichen Rech~'e:;) w~~~rs~;.c~~n mcht 

atrone, sondern auch den Landesord ,IC . en der 
welche~ die Bekenner der beiden i nungen ]en~r ZeIt, nach 
ten Konfessionen, Katholiken und ~ Lan~: staatI:ch. anerkat~n
Frieden leben und keine P t' d traqU1ste~, mlte111ander un 
reien I ar el. er andern KIrchen oder Pfar-
La~de:;;dnneu~~e~~~lte~h;eo b"estlmmt:e be~eits die Wladislavsche 
Utraquisten Eintracht~ ~:Joo, ~aB ZWISC?en Katholiken und 
behelligen oder in ihrele;f:~r~~ so :' dd~B ke111e Partei die andere 

d k len e111 nngen diirfe' unge 'ht 
un etzerische Geistliche soIl en n' cht . ,weI e 
Kollatoren nicht geduldet B fi' 1 h e111ges.etzt und von den 
________ ' ene Zlen 0 ne ZustImmung der kirch, 

") B 0 r 0 v y A t II S 
S') a. O. II 's ~ ~ . T . 3I~: S. auch S. 3I5. 

S chI e s i e n Kla~en' v;r~eb~a~~~. o~ters ~vesrden _ iiber die Patrone in 
:210, 2I8, 277. . a. . . 13J f., 141, 144, I47, I50, 

:~) Beispiele bei Win t era 0 S -"'I ff 
"') Borovv a 0 I ' .. J- ". 

S. 293 f., 360 u. a~ . . . S. 33, 85, 90, 103, lI2, I84, 223 u. a.; II. 

:?~. O(id' 3
8
5)9 ~. r:. 862; daselbst viele Beisviele. 

. . 3 ete lUre patron u a D 'T" d . 
an diesen Vorschriften fest S . X'IV' as.L r 1 en tin u m hielt 
II. de ref.; sess. XXIV c 'I8 'I~essf'. . c. 13. de ref.; ses~. XXII. c. 

• . . (e re ., sess. XXV. c. 9. de ref. 
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Oberen nicht, besetzt werden. Diese Bestimmungen, 
machten sie Artikel der damaligen Staatsgrundgesetze 

sollten den Frieden der beiden, in Bahmen gesetzlich 
ten Konfessionen schiitzen und Vergewaltigung kon

oueller Minderheiten verhindcrn. Daher wurden sie auf 
reichen Landtagen des 16. ] ahrhundertcs immer wieder ein

: IVIan diide keiuer der in Bahmen anerkannten Kon-
Gewalt autun, keine diirfe die andere schmahen u. dgl. 

.Auch die Konige mu£ten sich vor ihrer Kronung eidlich ver
pfl.ichten, b e ide Bekenntnissc in gleicher Weise zu schiitzen. 2) 
In welch schroffem Gegensatze zu diesen Grundgesetzen stand 

Vertreibung katholischer Pfarrer! 
.Auf dem Landtage v. ]. 1526 war u. a. beschlossen worden: 

Niemand solle den Priestern Weiber zu nehmen oder andere 
fursetzliche Siind zu gebrauchen gestatten oder zulassen." 3) 

Jahre 1543 erkliirte der Kaiser anlaBlich des damaligen Land
tages, er habe zu seinem hachsten Bedauern erfahren, daB man 
an vielen Orten die fruher stets iiblichen Zeremonien und kirch
lichen Andachten, so die Aussetzung des Allerheiligsten, Fron
leichnamsprozessionen, Fasten, Gebete zu Ehren del' Mutter Got
tes und del' Heiligen abgeschafft habe. Er werde besonders in 
seinen kaniglichen Stadten 4) eifrig nachforschen, die Urheber 
solchel' N euerungen ermitteln und die schuldigen Priester 
ausweisen lassen. 5) N och schader lautet seine Erklarung 
vom IS. Juni d. ]., wobei Zuwiderhandelnden Strafen angedroht 
werden. 6) Auf ausdrucklichen Befehl Konig Ferdinands 1. wurde 
auf dem am 7. Janner 1545 abgehaltenen 'Landtage den Standen 
vorgeschrieben, "gute,chrbare und ordentliche (d. i. geweihte) 
Priester fiir die Pfarreien zu prasentieren." U nbotmaBige sollen 
vorgeladen, von ihren Pat ron a t she r r e n ernstlich er
mahnt- und, falls dies vergeblich ware, den Administratoren zur 
Bestrafung angezeigt werden. Beziiglich der den Seelsorgern 
stiftungsgemaB gebiihrenden Bezuge hatte del' Konig auf dem-

') S. Landesordnungen und Landtagsbeschliisse v. 15I2, I526, I549 
(B. I9), 1564 (A. 34); J ire c e k, Cod. iUL Boh. IV. I. S. 162, 509; 
Win t era. O. S. 363. 

') LV, 1. 44. f. In demselben Sinne beschlossen die utra· 
quistischen Sdi,nde am II. Juni I531 U. a.: "zenatych zadnych na 
kneZsky urad aby nepfijimali" etc. a. O. 1. S. 352. Vgl. auch B 0 r 0 v y 
Acta 1. S. 61-65 n. 75. 

4) Dort waren die neuen Lehren zunachst verbreitet ·worden. 
F r i n d a. 0, S. I03-IIO. 

5) Erklarung des Kaisers, 16. Mai 1543 : LV, 1. S. 572. 
6) a. O. S. 573. Das Prager Domkapitel hat besonders zur Zeit der 

Herrschaft des Luthertums im I6. Jahrhunderte den Kaiser oft urn Hilfe 
angerufen, aber nie hartes Vorgehen emp£ohlen, im Gegenteil lVlilde 
und Liebe; so in einer Denkschrift an den Kaiser, vom 1. Janner I555: 
Die Abgefallenen unter ihnen werden eher zur Kirche zuriickkehren, 
w e 11 n w i r mit 1\1 i 1 d e u n d Lie b e s i e b e han del n. Archiv 
des Innernministeriums in Prag; Abschrift im LA. 

11 



162 

selben Landtage angeordnet, daB "d i eSt i f t she r r 
[Patrone] inihre [d. h. der Pfarrer] billiche Und ge 
buhrende Einkommen nicht greifen, Wed 
ihnen dieselben jemanden zu entziehen ge 
s tat ten." 7) Und nUn vergleiche man damit das Gebaren 
vieler Patronatsherren jener Zeit! 

Auf instandiges Bitten und Drangen besonders des Prager 
DomkapiteIs 8) schritt del" Kaiser gegen die Urheber 
fessionellen Umtriebe endIich strenger ein. Zunachst erneuerte 
und verscharfte er im Jahre I547 die bereits von Konig WI a
dislav im Jahre 1506 erlassenen sogenannten Ketzermanda 
ferner die Dekrete gegen ungeweihte und beweibte Geistliche. 
Dureh ein besonders, mit dem kaiserlichen Siegel versehenes 
und allen Standen ubersandtes Dekret verbot er unter Andro
hung von Strafen jede Behinderung der katholischen Kirchen_ 
regierung, ungerechte Behandlung des Klerus und dergleichen. 
Die den Katholiken widerrechtlich e n t r iss e n e n K ire hen 
soIl ten ihnen z u r u c k g est ell t w e r den. 9) Abschriften 
der koniglichen Befehle wurden vOn den Prager Adrninistra_ 
toren allen Archidiakonen, Dekanen und Pfarrern mit dem Auf
trageiibersandt, auf die Ausweisung der widerrechtlich einge-. 
setzten Prediger zu dringen, die Pfarreien wieder mit katholi
schen Seelsorgern zu versehen und im Notfalle mehrere Kir
chensprengeI e i n e m katholischen Pfarrer zu ubergeben. 10) 
Um den argen MiBstanden in der Seelsorge abzuhelfen, er
teilte Ferdinand I. den Prager Administratoren den Auf trag, 
Visitationen zu halten. Gleichzeitig befahl er den Standen Boh
mens, die Administratoren hiebei zu unterstiitzen und beson
ders dafur zu sorgen, daB ihre Pfarrer an den bestirnmten 
Tagen VOl' ihren Administratoren erscheinen. 11) Und trotzdem 

') a. O. S. 621. 

8) B 0 r 0 v y Acta II. S. 63 f. n. 606: " .. Iterum ... RMV in ohso
lescentem memoriam revocamus quotidiana gravamina, verum et 
iniurias praelatis totique ordini ecclesiastico per dominos temporaies 
incessanter iIlatas. Etenim praelatos, pastores eccIesiarum totumql1e 
c1erum in iure ordinario (ut solent) impedientes, eccIesias vi praeripi
entes Picardos, Zwinglianos id genus alios errorum magistros (ext rusis 
s. religionis sacerdotibus) temere intrudunt." Schr. v. 3I. August 1547. 

")a. O. S. 70. n. 613; F r i n d, BischOfe S. 176, S. auch d. 
Mandate gegen d. Wiedertaufer v. J. 1545: LV, I. S. 6II, 621; ebenso :l. 

O. S. 6I3: "ponevadz se mezi knezlmi i jinymi mnohymi osohami leda
jacl rozdflove nachazeji, aby to zase k naprave a dohremu poradku .•. 
privedeno bylo." BloB 0 r den t I i c h e, von BischOfen rechtmaBig ge
weihte Priester seien zu dulden, das Gesetz Gottes und die Vorschriften 
der K ire he seien zu halten. u. dgl. 

10) B 0 r 0 v y a. O. S. 69-74; S. 76. 

11) a. O. S. 93. n. 637: Konig Ferdinand an die Stande von Rahmen, 
Befehl v. 2I. Marz I548. Solche Befehle waren notwendig, da sehr 
viele Kollatoren sich den Visitationen widersetzten. 
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1:Tlag'en' del" Adrninist.ratoren uber Behinderung 
l.'\.. 'K 11 ! 12) . t durch ungerechte 0 atoren .. 

An[lt~.L«"'5L··a·-n·desordnung vqm Jahre 1549 wurde ;,er-
In . der riester einer Partei verdrangt worden, ?ann S?lltfl 

Smd v~er \V ochen in ihre fruheren Pfar~eien wleder em~e
Vier sich dem widersetze, sel vorzuladep. . Urn 

wer~en. Wegnahme durch die andere Parte1 zu 
piarre1en , geg:e

n 
feruer dieselbe Landesordnung: Kanne eine 

bestlmm . . k . Pr1'ester er-d ustandigen Konslstonum emen . 
v~n e ~ ~f~rrei vorlaufig unbesetzt bleibe~, auBer. dl.e 
mog .. d sl'ch auf ihreeigenen Kosten em en Gelsth-

wur en .. dEl d' 
11 Keinesfalls dude abet wahl' end er r e 19ung 

beste en. del' anderen Partei eingesetzt werden. 13) In 
e~n Pneste~ie Amtshauptleute der Herrschaft Ta~h~u er1a~
elDem an 5 September I553 befahl Komg Ferdl-Mandate yom . . S 1 

~ . 'hte Priest~r alsbald abzuschaffen, dIe ee sorgen, 
ungewel ~ fi . 't t lichen ge-Kanzeln und geistlichen Bene Zlen ml aug '14 . 

. ae 'eihten und ordinierten Person en zu beset~en. ) 
sdllckten, "" W 1 d t 'om 8 Janner 1554 weIst er 

einern Genera man a e v .... . . .. den 
. . auf die eingerissenen MIBbrauche hm, es ~ur 

Wlederurn V d derP a t ron a t s r e c h t e verschledene 
Dter dem orwan e TT' h d K tho 

u " f" hrt Kirchenguter eingezogen, l.>..lrc en en a -. el::g e u u~ eweihte Priester in Pfarreien angestellt ~nd 
I1ke; e~1t." l~~~~' unlUnordnung angerichtet. Derartige Dbergnffe 
so.cnelmg d'e bestehenden Gesetze, gegen die Vorschriften del" 
;elen gegen 1 und daher strafbar.15) Ahnliche Dekre~e 
La~~esordn,~~~ .in Menge. Dazu kamen zahlreiche Befehle, dte 

Eerheh er ~P~erdinand im N amen des Kaisers erlieB. 16) Infolge 
rz erzog "d'k tl n worden sein, d n soli en zwar gegen 200 Pra I ant en en asse esse . .. k 17) 

b viele kehrten bald wieder zuruc . 
a er? D B sich utraquistische und protestantische .Kollato~.en 

.;-;. a h e 11 g e set z e wenig kummerten, erschemt erklarmll ~~ 1 r c 

-'~Borovy, a. O. S. 62 L 73 u. a:. . I S. 162 
13) J ire c e k ,Codex iuris Bohemlcl, tom. II(. yP. b' d '1 ._ 

' ). B 'Item Jestlt ze y a mm (Landesordnung vom Jahre .1~49. b19pod obi;Ua zpuosobama, na tu 
strator kterykoli, bud PO? i e nou . nesobou nebo pod ohima, anebo a 
faru, ktera by byla pOdy Je :0';1 zpuo hi' tehdy ta' far a m a z a v fin a 
kterouz by soud by!; kneze at! ~le;n0 byti uvozovan dotud, dokudz by 
by t i :l k n evz druhe strany n;ma a~ Nez Ii d e te far y, h u do u 
te stra11Y knez ~u uV:den a .da: neyb?,y' by to hop 0 t f e h 0 val i, n a 
1 i sob e m 0 c I k r: e z e, t 1. "t e fbi ~ do u m 0 c i u c i nit L" Ebenso 
s v u 0 j 11 a k 1 adz Jed nI~t ~r~.o A. 32 ders. Landesord. wird u .. a .. :er
LO, 1564. A. 33 ur;d 34.. d b d angen Beschwerden hleruber 
fiigt: Keine Parte! soil die an ere e r ebr~cht werden Die Schul-
soli en dem Kaiser oder dedm d~ansd~ag'~f vOgr~n durch die L~ndesbeamten digen sind vorzuladen un Ie rei ra 
beizulegen. a. O. 6 

") B 0 r 0 v y, a. O. S. 154. n. 70 . 
") a. O. S. ISS f. 
") a. O. S'. 163, 16(, 191, 277. 
") F r i 11 d a. O. IY. S. 129. 

11* 
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lich; aber bezeichnend fur die SteHung des LId ... 
daB If' l' h a 1 estursten i t 

, auc 1 eler IC publizierte konigliche M d s 
bheben. Lehrreich' , an ate 1st m dieser Hinsicht das VerhaIten 
Patronatsherren nach ErlaB d k'" l' h 26 S t b es 0111g lC en Mandates 

. ep em er 1554, nach we.1chem zahlreiche 
Kol1atoren den Befehl erhielten mit den in 
Pfarreien widerrechtlich eingese't t P "d'k katholischen , b' z en ra 1 anten in h 
emer esilmmten Zeit vor dem Erzher F d' ner alb , d zog er mand ~ h 
1 r g e n weI c h e A u s red e n personlich zu ersche' U 

Dem Mandate entsprechend wurde eine Anzahr' ader "men. 
herren samt ihren unrechtmaBigen Ge' tl' 1 1ger Grund-D h d' . IS lC len vorgelad 

oc Ie Herren wuBten sich zu entschuldigen D' ~ en, 
sten von PIau en 20) kamen nicht Zu B' . d L den J h d . egmn es +olg 
_ a res wur en sie wieder von Erzherzog Ferdi 1 ~n-

N ame? ~es. Kaisers vorgeladen, aber der Erfo~and 1m 

n~r em tellwelser. Wilhelm Kurtzbach entschuldigt· ? , 
V\~~es auf andere hin, die ebenfalls soIche Priester e e~~cn und 
hatten; er muBte daher ein zWQite MIl d gesetzt m't E fl' d . L S a vorge a en werden' ob 

1 rag, WIr mcht berichtet. Anna von Saals b" u a h h" . ausen enchtete 
, " es errsc e m ]ener Gegend die p(·st· daher f" 1 

daB auch a d G d - , urc lte ., ~ ere egen en angesteckt werden konnten Grund~ schemen aber nicht recht glaubwiirdi e . I~re 
denn Sie wurde trotzdem nochmals vorgelade; ~ ~esen Uz:..u sem; 
Herr von Sunek (So k) h ' . " n reas ngnad, nnec , atte VIe r ungeweihte Pr" d'k 
angestelIt; aber keiner von diesen erschien Z . j,aD 

1 
anten S Galli d' . d ' weI ent le:fJ er vor 

" ,1e zwel an eren waren angeblich auf dR' rIlsen - entflohen: Karl Freiherr von Bibersteinerbat e~~ ~cb 
angerung del' bestlmmten Frist· es seien ihm er-
versehens etzlich H" d l' "unterdessen un-

J
. . e an e unter Handen gestoBen" G f 

oachlm Schltck erklarte, er habe einen seiner Pradikan'ten e~~-

") B 0 r 0 v y, a. 0 S I67 Bei B .' d 
Vorladungen abgedruckt .. Sehr viele Akt 0 ~? v,,~ sm. nUT einige jener 
Inn~rnministeriums in Prag, Abschriften 5'ir:n rru er smd 1m ~rchiv des 
fertIgungen, bzw. Entschuldigung h 'b A, So £lnden slch Recht
Leo Fitztum, Katharina von Ra~~~ rei en vv<?n. Wolf Grafen Schlick, 
Ungnad tl. a., die vielfach noch lehnd~rt Pr:blk von ~eyn, Andreas 
fiibrten. S. auch de rrelc er smd. als dIe oben ange-
Neuere Geschichte BO~1m~~~an~m~lfas;~n~en i e

:"1Cht ?ei .. B l' e tho I z. 
F r i n d, a. O. IV. S. 

12
9. ' . . 2 . 11l1ges hieruber auch bei 

19) Andere Zitationen eriolo-ten spater' B ' . 
u. a. Besonders eifrig war Leo Fit h '( ,orov y, a. O. S. I93, 195 
sterle. Von ihm heiBt es in dem I t~ t . u r:: FGlztum), Kollator von Kla
do r f, daB auf seine eif' u erIsc. en . Tedenkbuche von N ik I a s= 
Graueln reformiert" '~u;~~: A~ordnu~ .. dle ~Irchen von den papistischen 
u. a, Er erlieB auch die V ~"zu oster e, Br~nnersdorf, Niklasdorf 
{ortan nul' auf dem S h' ~ ugung ,,, alle "P a pIS tis c hen" diirften 
Prager Konsist.-Arch'{\-. c Flr~ n ~ na~ ~r ItegSra~e8~ werden. Urkunde im 

. " J J' 

20) Wohl Heinrich der .A.ltere und der Jiingere G f ' Harten-
stein und Burggrafen von ~leiBen B 0 • 0' Sra en "on , . r 0 v y, a. . . 194. 
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den
n 

er habe eben ein Weib genom men ; ein zweiter aber 
unwohl. Hans Knobloch und Hermann Kelbel lieBen 

ern Pradikant sei gestorben, baten abcr, wiederum 
so1chen anstellen zu durfen; denn die Bewohner seien 

He Anhanger des Ke1ches. Mit Recht aber hielt ihm der 
a die Tatsache entgegen, jene Gemeinde sei fruher 

eh gewesen; der fruhere katholische Pfarrer aber sei 
und ein ungeweihter widerrechtlich an seine Stelle 

worden. Es sei daher wieder ein geweihter katholischer 
,"~,""'f'r dort einzusetzen. Ob es geschah? Georg Schleinitz auf 

schrieb in seiner Entschuldigung, er wisse nicht, 
die beweibten oder auch die unbeweibten Pradikanten 

seien! AuBerdem seien bloB manche seiner unge
Priester Angehorige der Prager Diozese, andere aber 
zum Bistum MeiBen und wr Oberlausitz. Daher bat er 

'11m Attfklarung und Aufschub, und die Reise - unterblieb. Von 
Lungwitz und Heinrich Albrecht von Saalsausen heiBt 

daB sie "d u r c h Db e r s e hen d e r Tit e I nicht er
sich auch nicht entschuldigt". - Vvie sich aus all 

ergibt, blieben wohl die meisten feierlich publizierten ?dan
und Zitationen fast wirkungslos. 21) 

Dasse1be Schicksal hatten auch die am 25· Janner 1555 an 
weitere Kollatoren erlassenen koniglichen Mandate. Die Auf

ergingen diesmal an: Georg Schleinitz, Siegmund Berka 
von Duba, Andreas Ung-nad, Wilhelm Konojedsky; Leo Fiztum, 
Abraham von Janov, Friedrich Hor von Vcelovic, Nikolaus 
Hochhauser, Wilhelm Doupovitz, Friedrich Munch, Georg Hor; 
(law kamen noch spater: Moritz, \V olf und Lorenz von Schlick, 
Felix Hassenstein von Lobkowitz u. a. Wolf von Schlick ant
wortete, er konne zu del' festgesetzten Zeit nicht erscheinen. 
Zudem wisse er nicht, ob auch die Pradikanten von Konigsw

art 

und N eurohlau, die nicht seine Patronatspfarreien seien, zu er
scheinen hatten. Felix Hassenstein von Lobkowitz erklarte, er 
l1abe keine derartigen ungeweihten Priester. Er hatte sie wahr
scheinlich unterdessen entlassen. Daher erhielt er den Auf trag, 
die betreffenden Pfarreien nicht unbesetzt zu lassen, sondern 
mit geweihten Priestern zu versehen. Der Bericht, den Erz
herzog Ferdinand uber das Ergebnis der Mandate an den 
Kaiser erstattete, scheint trotz alldem nicht ganz ungunstig ge
lautet zu haben, wie sich aus dem Antwortschreiben des Letz
teren vom 4. Februar 1555 erkennen laBt. Auch dieses ist auffallend 
maJ3ig gehalten. Ohne Zweifel hatte der ursprungliche Reform
eifel' bedeutend nachgelassen. Es diirften da wohl Rucksichten 

21) a. 0, S. 173, 181, 185 u. a. 
wurden gegen 40 Herrschaftsbesitzer, bzw. 
brauches ihrer Stellung und Ungehorsams 
-gel aden. S. auch die Nachrichten im L,\. 

In den Jahren I554- 1 555 
Patronatsherren wegen :'1:iB
gegen kaiser!' Befehle VOI'-
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auf die allgemeine politische I d' 
Reichstag eingewirkt haben D~a~e un auf den bey 
nannten Schreiben all i· a er nahm der Kaiser in dem 
herzogs in Gnade'~ er ~l ge~abte B::denken" des 
sein Schreiben vom 7 M~u:: ednntms. 22) Bezeichnend ist f . • arz J an d E h er 
aus demselben ergibt hatt' d' en rz erzog. \iVie 
auch Vorschlao-e erst~ttet e . as d Prager Domkapitel u 
schiidigten Kin~hen wiede ' :vle er Klerus und die . 
zogenen Einkunften Zi r zu Ihren, ungerechterweise ihnen e t 
D ' nsungen und Zehnten k n • 

as scheint beim Kaiser Bede k .. ommen konnten 
bemerkt hiebei, diese Vorsch~a en e~~egt zu. haben; denn et 
zu~achst reiflich erwagen die B

ge 
tmuhBlten die ~andesbea ... m ... ten 

w 1 c h t' " ,era sc agung sel . 
1 g ; d en n e s k a me n h" . . "g r 0 Bu n 

? r d nun gun dIn w 0 h n e" 1 e bel "d 1 e Lan des -
111 Betracht; daher mage der ~ 1 d e r K ron e Bah m e'n 
B era t s chI a gun g berichten rz 1erzog nac_h rei f 1 i c 11 e r 
Besten gereichen mag" I 'd"was unser Kron Behemzu~ 
Pi k a r den bezugliche~ Sch~eib em auf die Verfolgung der 
sogar, daB die Beratung uber 'e~~ v~mh .I4· d. M. wunscht er 
n i c h t vorgenommen sond J w

h 
IC tlgen Fragen vorJaufig 

w d" ,,, ern noc zur Zeit . 
e ~ e; denn es sei hiebei a 11 l' e 1 n g est e 11 t 

damlt solche hochwichtige Sache"d ere 1 .. Z u bed e n ken, 
auf daB nicht allein in unser K erBgestalt furgenommen werde 
g e h 0 r sam u n d T . 1 ron eheim nicht weiterer U n ~ 
. u m u t daraus erfol d 
m unseren anderen hocha J' d r ge, son ern uns a.uch 
t n Jegen en ""~chen d . 
age s .. '. kein Nachteil u d .:--'''' 1 e s e s Rei c h s-

entstehe".23) . n groBere Zerruttigkeit daraus 

. 3. Kaiser Ferdinand scheint ubri ~l!ne konsequente Dur hf' h g:ns schon yom Anfang an 
absichtigt zu haben UT c u rdung semer Mandate nicht be-
• . . . . vv ar es och allgem' b k . 
m den Pfarreien seiner ka . l' h· em e annt, daB selbst 
Joachimsthal, Schlaggenwald ~lg ~c: en Kammerguter, so in 
kanten aus Wittenberg· ged 'ld ~e nftz u. a. ungeweihte Priidi-
sich dann C andere auf 1 h uTe w;urden; kein Wunder, wenn 

. h . ' so c e atsachen be . f 24) 
sc eute er sieh, trotz be ... d ne en. Besonders 
-:-:-_____ . grun eter Klagen, gegen Mitglieder des 

'"') a. O. S. 196~I98. 
2') a .. O. S. 201-203 Auch de U . 

I and e, in Sachs en und :tvleiBen dfe ~wllI~ der Protestanten im Au 5-

Kanzeln .. dagegen vie! Geschrei ~rhob~ achnchte2' daB "selbst von den 
~os~F' Bohmen Trostbiichlein he;eingesch:~~~en(K"d~B "man 1en 

trost-
. " arz I555 a. 0.), machten auf de . . C omgl. Sehrelben vom 

a. O. 11. 7
8

6; bes. S. 284 f.. n KaIser heten Eindruck. V gl. auen 

" ,,) Daher driickt del' Kaiser in sein . I5;,4 Ca. O. S. 177) die B f" h em Sehrelben vom I9· Dezenber 
soleh L th . e ure tung aus daB d' P • e u ensche Priester fii rs.t ell en , "Ie. ersonen, welche 
;sehelf, .dadurch sie ihre Prieste b hs~l1en. allerlel. Exceptiones unci 
~nd son~erlich, daB wir auf urn ~ue r ~ a ~en willens, einwenden werden 
111 ]oac,hlmsthal, Schlaggenwald un . e! ~ en en K am mer g ii t ern 
ungewelht sein, g e ci u 1 den un d I ~ i Pd· I eBn.,;tz dl.e .aus \Vittenberg unci 

en. 
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r e n- und R i t ~ e r s tan des entschieden einzuschreiten. 
1" em Schreiben an den Erzherzog, wie man gegen jene, die 

che Prediger halten, verfahren solle, erkUi.rte er u. a.: 
IIerrn- und Ritterschaft Bestrickung 25) halben kannen wir 
anders befinden, dann daB sie solcher Strafe wohl 

"rdig und verdient hatten; diew
ei1 

aber 
tlqche darunter sein, die ansehnliche Amter 
'unser Kron Beheim haben, auch zum Theil 

ttl Landrechte sit zen und un sere Rate sein; 
wollen wir es auf diessma1 gnadigst dahin 

daB sie nicht in Bestrickung neh-
EbensO nachsichtig zeigte sich der Kaiser, vras die 

protestantischer Bur g k a p 1 an e, Almoseniere u. dgl. 
Es war doch allgemein bekannt, daB solehe SchloB

unter dem Schutze ihrer Privatstellung im Volke 
neuen Lehren verbreiteten und den katholischen Seelsorgern 

SchwiE;rigkeiten bereiteten. Das Prager Domkapitel hatte 
.bieriib

er 
von den Dekanen oft Klageberichte erhalten und auch 

. Kaiser davon verstandigt, so in einern Bittgesuche vorn 24· 
15

6r
: Man sagt, E. Maj. habe nichts dagegen , daB jeder 

einen Kaplan halten dude, welehen immer er wolle. Sollte 
Erlaubnis wahr sein, dann ware das auBerst g e fa h r-

i c h. Denn solehe Herren werden dann gern ihre Pfarreien, 
bisher sO auch ferner, unbesetzt lassen, die Einkunfte der

",e1ben einziehen und einen Teil davon ihrern lutherischen oder 
pikardischen H 0 f k a pia 11 e uberlassen, damit er nach ihrem 
\Vunsche lehre ,und handle; so werden die Kirchen veraden und 
die katholische ~e1igion wird an solehen Orten gewi'B ausge-

rottet werden. 27) Doch die Macht des Kanigs war schon damals tid ge-
sunken, die der Stande aber im Steigen. Zudem brauchte der 
Konig HiHe gegen die drohende Tiirkengefahr. 28) Daher blieb 

es bei halben MaBnahmen . 

2. Kapitel: Das Kirchenpatronat nach Wieder
errichtung des Prager Erzbistums. 

§ 27. Konfessionelle Verhiiltnisse. 
1. Ferdinand 1. war bemuht, den religiasen vVirren in 

Bohrnen zu steuern und auBer den Katholiken und den Altutra-

d. i. Verfolgung. 
a. O. S. 178. a. O. S. 3

0
r. Vergl. auch das Schreiben des Erzherzog

s 
an 

Joachim Grafen Schlick vom 9. Janner 1555 a. O. S. I86; ebenso den 
Bericht des Prager Domkapitels yom Jahre I561. a. O. n. 820. 
S. 3

1
4-3

1
7. uber Siegmund Berka von Duba auf Biirgstein s. MVGDB, 

~X, S. 45 ff., F r i n d, a. O. IV. S. 405 f. 
") B 0 r 0 v iT, a. O. S. 3· 
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quisten keine . anderen Bekenntnisse zu d 
neuerte er (1547 und 1548) die alte b . ulden;. .. ?aher 
la,v (1506) erlassenen K t n, erelts von I'>.oDlg 

'1- ff . e zermandate 1) und d 
sc Ja ung ungewelhter Pr' t 2) . . rang auf 

1 R 1
. . Ies er. Da eme Em' d 

a ten e 19lOnsparteien un .. l' h . Igung er 
Partei zu kraftigcn 1-1' mog IC war, suchte er die kat"V!l"(,h~. 
namlich die Beruf~n l~~~ Jsollt::n vor. allem zwei Mittel 
des Petrus Cal" g esuiten, dIe endlich unter 

• 0 11SlUS am 18. April I ~ 56' P . 
;:nd dIe VI! iederbesetzung des so la J om .rag ellltrafen,3) 
Hchen Stu hIes N ad d f .. nge verwarsten erzbisch "f 

h . . 1 em ruhere Versuch' . d 0-
sc eitert und verschiedene Hindern' e .wIe erholt ge
Dotation und Restitution der K·

1sse
, n~ment1tcl1 betreffs der 

wunden waren, wurde am _ S lrchenguter, glucklich 
Rrus von Muglitz von Pa ~~ p~;tember des Ja~res I5 61 Anton 
konfrrmiert. Damit hatt/ die A.~ I:: als Erzbls.cho~ VOn Prag 

Es war hoch an der Zeit, ·da~lll~~tratorenzelt ~1ll Ende.
4
) 

b:oechung von I40 Jahren endlich ~ohmen. nach emer Unter
l:lelt. Vor den Husitenkriegen zahl~~l~er emen Oberhirten er
hsche Pfarreien, gegen Ende des I6 J ~n'hmehr als 2000 katho-
3

00
. Das Volk war in zahlreich S: 1 undertes etwas uber 

der Altutraquisten nahm t" d' eb e ten gespalten, die Zahl 
d h s an 19 a vom Add k 

er ze nte Teil katholisch k '. . war aum noeli 
d.em alten Glauben treu geblie~~: 5 em Dnttel des. Landes war 
nchtung des Erzbistums in vi elf . ) Da ':rar

. nun dIe \Viederauf
deutung. Der Erzbisehof 0 .a~her :r::msle~1t von gro£er Be
kirchliche Regierungsgewalt .vere:ll1

g
tse . m se111e~ SteHung die 

__ ' seme tImme, se1l1e Bitten und 

:) Borovy, Acta II. S. 70--8' 8 8 
;) B 0 r 0 V y, a. O. S. 154 f.; ~9; t- 4 u. a .. S. auch oben § 26. 

1 
),A. Kroess, Geschichte der b"h . se lschalt J esu I 19

10 
S 0 mIschen Provinz de G·' J .. ' ,. 13-30 ' B e r h d D r eifes~lten 111 den Liindern deutsch~r Z n arB u h r: Geschichte der 

... S. 77; Be r t 0 I d B ret hoI z ~ngh- 4 de.:. Frelburg i. Br. 1907 
~elch~nberg 19

21
-

2
4, bes. II. S ;_ esc, lchte Bohmens und Miihrens, 

besch~cht: Bohmens, I, 1920. . /5 if., 212 if.; De r s e 1 be: N euere 

) Uber jene Zeit s. bes. S. S t e i ' T' ~eutschland 1560-1572 nebst .. d n her z, Nuntlaturberichte aus 
Uber die vViederbesetzung eie:nz~n e~ Aktenstiicken .. Wien 1

897- I 903. 
des S Prager Erzbischofs Anton Brus ~Zblsi~:·n~. s. de r s e 1 be, Bride 
u

b 
. 3

2

B
4

0
; B. B ret hoI z Neuer~oG:s ~g l~:.trag, I907, Einleitung 

e el;tSO 0 r 0 v y, A. K roe s's u a _ V cn. 0 mens 1. S. 285--:3
06

; 

F r 1 n d mIt Recht: "Das Domka~it~1 s h' om PragE;r Domkapitel erklart 
d~m Lobe, daB in jenen trauri en Z .c led .von der Administration mit 
d!~ katholische Lehre und die ~ah e~~n 111cht eines seiner Mitglieder 
Mltten der heftigsten Stiirme als ;:; t I~che v~r1ass~n, d.aB es allein in 
Meere Stand gehalten, daB es allein or er .. Vv' ahrhelt wle ein Fels im 
Glauben I?erettet, daB es unter den r~em Bohmerla~de def.! katholischen 
d.es Erzblstums mit gewissenhaftes~e B~n Hl11der!:l1ssen dIe Verwaltung 
sIch ~ben als d a s a II e z e i t r reue gefuhrt h~tte. Es hatte 
Geschlchte der Bischofe S 8 get r e u e Do m k a PIt e 1 bewahrt." 

5) Wh . ,. r 1. 
. I· a eres 111 den rom. ReI ( 

ZeIt, auszugsweise mitgeteilt von ; I~nen; ge~ Pra~er .Erzbischofe jener 
Deutschland, 19

08
, S. 141-

I6
3. c m, 11 n, DIe klrchl. Zustande in 
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hatten dep. Landesbeharden und dem Kaiser gegen
ruebr Gewicht als die der Administratoren und des Dom

Aueb der Rebung der Patronatsverbaltnisse kam das 

ta
tt

en 
da ein Erzbiscbof den Patronatsberren gegenuber 

S' . k' Z d Gesetz und Recbt WiL samer emtreten konnte. u em er-
. die Prager Erzbisebafe spater noeb das Kollaturrecht 

die Pfarreien der kanigliehen Rerrschaften und Stadte,6) 
JurisdiktiOI1 uber das untere Konsistorium und die Biieher-

. 7) Trotzalldem \vurden die konfessionell en Verhaltnisse in 
imm

er 
verworrener, besonders seit ErlaB des ~Iajestats

yOm 9. Juli 1609. S) Immer deutlicher zeigte es 5ich, 
ohne Unterstutzung der Staatsgcwalt dem drohenden Ver
der kirehlichen und besonders der Patronatsverhaltnisse 
wirksam begegnet werden kanne. Aber gerade da fehlte 

aHem wegen der uberhandnebmenden politis chen 

··ttung. Die Prager Erzbisehafe widmeten sich trotz aller Hinder-
mit Eifer und Umsiebt den pflichten ihres verantwortungs
Amtes; nur schade, daB gerade in sehr kritischer Zeit e i n 

fast ganz versagte, namlieh Lam b erg, der stets 
unter arztlieher Pflege auf seinem Landsitze in Ossegg 

Leben fristete. Mit der Einfiihrung der Jesuiten in Rahmen und der ·Wieder-
des Prager Erzbistums beginnt bereits die katholische 

,9) die allerdings unter der Ungunst der Zeit
ltnisse anfangs nur geringe Erfolge erzielte. Das graBte 

Hindernis bildeten die unseligen Patronatsverhaltnisse. Der erste 
Erzhisehof A. Brus, der als Legat Kaiser Ferdinands an den Be
ratungen des Konzils von Trient 10) regen Anteil genommen 
batte, traf bald nach seiner Ruckkehr Vorbereitungen zur Ab
haltung einer Provinzialsynode; doch wurden von allen Seiten 
Btdenken erhoben und schlieBlieh wurde sie verboten, wie dies 
aus einem Schreiben des Erzbisehofs an den Kardinal Commen
done sich ergibt. 11) Als Ersatz fur die verhinderte Provinzial
synode wurden ofters graBere Klerusversammlungen mehrerer 
Dekanate unter der Leitung des Erzbischofs oder eines Archi-

') 13 0 r 0 v 3', 11edek S. 75 L ') F r i n d, Geschichte der BischOfe S. 193. S. auch B 0 r 0 v y, A. 
B r u s. S. 176 if. A. K roe s s a. O. S. 588 ff. 

S) Gin del y, Geschichte der Erteilung des bOhm. ~lajestats-
brides v. J. 1609, Prag r858; K. K r 0 f t a, Der Majestiitsbrief Rudolfs II. 

(tschechisch) 190 9. ") B. B ret hoI z, Geschichte Bohmens und Miihrens, II., S. 2I2 ff. 
!O) J'\aheres bei B 0 r 0 v 3', Brus S. 17-43; S t e i n her z, Bride 

Prager Erzbischofs A. Brus; daselbst reiche Quellen- und Literatur-

«ngaben. 11) B 0 r 0 v y, A. Brus S. 268: Schreiben yom 28. November 15
68

. 

S. daselbst auch andere Briefe hieriiber S. 257 if. 
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diakons abgehalten. Von besonderer Bedeutung war die irn 
1564 in Prag abgehaltene Generalversammlung, zu cler 
treter des gesamten Klerus von Bohmen berufen 
waren. Hiebei wurden die sogenannten Ref 0 r mat ion 
art ike 1 deS Erzbischofs SOWle die tridentinischen 
mitgeteilt und deren DurchfUhrung angeordnet. 12) Auch 
'Patronatsverhaltnisse wurden hiebei behandelt. So 
u. a. die Namen der Patronatsherren sowie die Guter, 
und Rechte aller Kirchen genau verzeichnet, ~ie geraubten 
verauBerten Kirchenguter nach Moglichkeit zuruckgewon 
Benefizien bloB nach erhaltener kirehlicher Konfirmation 
ohne Simonie erworben und ohne kirchliche Genehmigung 
aufgegeben werden. Pfarreien, die wegen schwebender P 
natsstreitigkeiten unbesetzt waren, soHten vorlaufig durch 
Hehe Administratoren versehen werden. Doch fehlte diesen 
anderen Reformbestrebungen eine ehrliche Unterstutzung 
der Landesfiirsten, namentlich unter Maximilian II., 13) 
auch unter del' langen Regierung Rudolfs II. Au13erdem 
besonders die Anhanger der Augsburger Konfession bereits 
zahlreich, daB sich auch mit strengen MaBnahmen nicht viel er
l'eichen licB;:n. Dazu kamen noch die alten Streitigkeiten uber 
den Gebrauch des Kelches, an welchen Alt- und N euutraquisten 
mit der graB ten Zahigkeit festhielten. 14) 

2. Da die Patronatsverhaltnisse der nun zu behandelnden 
Periode von den konfessionellen Kampfen jener Zeit wesentlich 
beeinfluBt wurden, seien einige Bemerkungen uber die damalige 
R e c 11 t s 1 age d erA kat b 0 1 ike n vorausgeschickt. 15) Bis 

") B 0 r 0 v y, a. O. S. 84. 95 ff., 107, 277 f., 286, u. a. Feierliche 
Annahme des Tridentinischen Konzils erfolgte auf der Synode rom 
Jahre 1605. S. auch Archiv fur as terr. Gesehiehte, Bd. 46, S. 221--34; 
daselbst auch die Reformationsartikel. ' -

13) B 0 r 0 vi', a. O. S. 64 ff.; S. 237 ff.; S. 265 ff. 
14) uber die Kelchfrage handelt a~sfuhr1ieh A. F r i n d, Urkunden 

uber die Bewilligung des Laienkelches' in Bohmen unter Kaiser Fer
dinand 1. in: Abhandlungen der k. bohmisehen Gesellsehaft der VVissen" 
schaften VI. Prag, 1873. S. aueh B 0 r o.y y, a. 0., S. 182; de r s e 1 be, 
Medek, S. 84, 90 u. a. S t e i n her z, Eine Denkschrift des Prager Erz
bisehofs Anton Brus in: MVGDB, Bd. XLV. S. 162 ff.; K roe s s, a. O. 
S. 205-208 u. a. "Vie tief das Verlangen nach dem Kelche in tschechi
scJ1en wie in deutschen Gemeinden dem Volke eingepragt war, da,'·ol1 
konnten sieh oft .'\Iissionare, ·Pfarrer und Visitatoren noch im 17. J ahr
hunderte uberzeugen. "Si nobis" - inquiebant ad suos parochos seu 
missionarios - "negatis eommunionem sub utraque specie, transeat; 
detis saltem ex ipso calice vinum; si nec hoc, detis ex quocumque po", 
culo, sed detis vos sacerdotes manibus restris, non puer aut aeditull'J' 
laicus vester: et acquieseemus omnibus." Harrachs Relation vom Jahre 
r657. Vestnik c. ak. 1914. S. 233. 

15) S. hieriiber die oben zit. \Verr:e von B. B ret hal z, N euere 
Geschiehte Bohmens und de r s e 1 be, Geschiehte Bohmens und .'\1ah
rens, bes. Bd. II. 5. Absehnitt, S. I75-2II; eingehender K. K r 0 f t a 
in clem ,Yerke, "Die bohmisehen Lancltagsverhandlungen und Landtags~ 
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. Bahmen bloB zwei Religionsbekennt-

Jahre 1575 -warenk~ t das der Katholiken und der 
l' h aner ann, . d da-gesetz IC '. andere Bekenntmsse stan en 
AltutraqUlsten, Z't 'cht unter dem Schutze cler 
d · enannten el nl tr d t el g . f Grund verschiedener !vian a e . Sle waren au L .' S " 
,p h 567 gelang es den utraqUlstlschen tan-

16) 1m Ja .re. I. II d' Aufhebung del' Kompaktaten 
. K" Maxlmtlian . Ie .. . B t' bel alSer _ Q d Kaiser die ausdruckhche es 1m-
. k . doch WUlJte er . b "bel' 

erw!r en, . daB alle bisherigen Verem arungen u 
durchzusetzen,. 11 die staatliche Anerkennung 

HHL"u.u,..,~le~enhelten'e~~~ ~e~mKonfessionen, del' Katholike~ 
ZW~l blShr lr~:g be~a1ten, abel' andere, davon abwel-

PtraqUlsten, Je llt 17) 
) h nicht eingefuhrt werden so en. b 

Le ren ." d' Landtage vom Jahre 1575 ga 
Auf dem denkwur 1gen . t' hen Standen die m u n d-
• . T 1 II den utraqUls ISC d 

1\1axlml lal '. . 'h m Religionsbekenntnisse we er 
c.h e Z~sic1.1erUng, Sle hmd~r:~ andere behindern zu lassen. 18) 

zU behmde~~s~ocal1gemein gehaltene mundliche Zusage 
hatte . d "t als Anerkennung del' 

Folgen. Sle wur e spa er .' h 

t 
n bahmischen Konfession ausgel~gt "uno. dIe.nht: da"f~ 

e f' del' Emfuhrung 1 1 er re 1 
Protestant en als Recht eBrt:g~ng der Piarreien mit prote-

N euerungen und der ,-se zung 

eo-eben yom k. bohmisehen Landes
yon 1~~6 a~. ~era~~ft:"'Einleitul1g, S, 38- 80 ; d~selbst auen 

(abgek . Lv) B. . 1. hER 'm ann, Der bohmIsehe Land· 
e Literaturangabe .. S'Faue h . g n

e
! zur deutsehen Gesehiehte III 

J 1 -7- In' orse un e tag yom a 1fe I:l.:l' • 

(1863). . A II S 69-70. n. 6II; S. 72-78 n .. 615, 
") B 0 r 0 v y, . eta .. _ 6' S -5 n 707 (kaiser-. - . S 8 632' S 154 n ;0, . Ij, . . 

n.616, n.020; . 9., n. I' . die'Stande und Administratoren 111 

]iebes 1\fanda~ FerdI~and.s . a~l f n II u. a. Vgl. LV. II.~. ~. 381; 
'Bohmen, 8. Janner 1;,54), S. I~ .• d '17 Gesehiehte der bohmisehen 
Xr 0 f t a a. O. S. 38; A. G! n e y, 

.Bruder. II. S. 59-61 u. a. . G -enwart Kaiser ]\·faximilians am 3· 

. ") So wurde auf dem 111 eg rucklieh erklart, auBer dem kathos 

1567 gehaltenen L<l:l1d.tage at~d k t' se durfen keine anderen 
lisehen und (aI~-)utraqUlStlSe;en W ~is:~n ~l~gefuhrt, reehtmaBig einge
I~ehren "auf ke.me ausge.~ac te en u a" S. LV, III. S. 381. n. 221: 
setzte Pfarrel~ !1Ieht v,erd:angt \~erd 'od'· e'dnou a pod oboji zpuosobou, 
"aby mimo Vlru s~vatu krestanh~ ~.'al~vst~l zadnych sekt bludnirch pod 
tak jakZ vys doteeno, do to 'bylo" vI' uosobem uvozovano ne· D I zMnym vymys enym zp ff M gl hiezu die genaue arste v 

lS) LV, IV. bes. S. 378 . an ~er dt e besonders die Haltung 
lung der Vorgange a~f dem gena~te; an ff

ag S v 0 bod a in der Zeit
Maximilians, bei ReI mar: n a'

d 
XVil?C189'4) S. 86 ff. K r 0 f t a a. O. 

schrift fUr kathol. !heolol?Ie, ~. > h n Berichten hatten die Lutheraner 
S. 39. Anm. 179· i\ aeh zeltgen.?S"lS~ emit der Unitat tiber 75 von 90 

.damals auf dem Landtage uber b9, 6 on 135 Stimrnen im Ritter-
" d"b 100 zw II V • -
Stimmen im. H:rr~n-, un u e:uf Altutr~quisten und Katholiken. .,unter 
stande". DIe ubngen fiel~n . . "hi d Bewohnern yon Bohmen 
den damals weit uber cire! Mlilton~n zZa hent len S B B ret hoI z, - Ge-

h l'k k m em e n e . . . G bildeten die Kat 0 I en "au II S 21 f.' de r s e 1 be, N euere e-
sehiehte Bohmens und Mahrens, .. . 2 , 

sehichte Bohmens, 1. S. 344-371. 
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stantisehen Geistliehen E' A k 
b "h . h . me ner ennung d 

" 0 mIse en Konfession" it' er 
weder miindlieh noeh sehri:tli~~d~eh weder dam:'lIs noeh 
Anerkennung der sogenannten b~~lg~, noeh vI:.l weniger' 
Luthcraner wie sl'ell d' mlsehen Bruder ode 

, les aus dem k' I' h. r 
5· Oktober 1575 und aus d I' aI~e~ Ie en Mandate 
der Einfiihrung religio N em g elehzeltIg erlassenen V 
lungen ergibt. 19) T sterd ~ . euerun/?en und geheimer V 
K I '. ro z em bewelsen d' , 

at lOhken wie der Altutra u' .. Ie Steten Klagen 
hreitung der neuen I h q Ids~en uber" die, waehsende 

_e ren Ie V~rd . 
u. a. wl' Geniige daB' \' ~ rangung Ihrer 
ebenso "vie das k~iserIjcJ~:n~,r 'edrbote fast wil'kungslos 
St"d ~\J.an at vom ?- Ju" ~8 .. 

a te versandten kaiserIiehen B f 11 -I' 11 I J 4, dIe in 
gegen die Pikarden u. a. 20) eel e vom 11. Janner 

Folgensehwerer war das Mandat v ? • 

tember 1602 gegen die 'kh . . Om _2. Jull, bezw. 2. 

sowie jene. die sieh Br" d"~l artlsehen oder \Valdenser S 
, u el nennen'" 21) d h 

nul' zu teilweisel' Du h"" h ' oe gelangte aueh re LU rung 22) VV . 
besonderen betrifft SO sueht . '. 'as dIe Lutheraner 
wahnten Zusagen k ~iser .. r e~ s:re. sleh vor, aHem dureh die 
l' d a lV.LaXlml lans VOm J h 
1m erung zu sehiitzen zu I'h Bare 1575 VOr 
d ' rna I r eke t' . er damals dem K . nn illS 1m wesen 
K . alser vorgeIegten " 

onfeSSlOl1 entspraeh D 1 sogenannten bohmisehe'l1' ". " oe 1 war let t . . 
ausdruekheh anerkannt, sondern bi z er~s, wle .erwahnt, nicht 
und bezog sieh nieht auf die k" . r ~B st1lI.~ehwelgend geduldet 
ger auf die Untertanen gQist~~lI~ Ie len .Stadte, noeh vie! weni
Reehtsul1sieherheit fiihrte l~eh Ie ed~ Besltzer. 23) V\Tobin 
K" f ' ren Ie zahlI k . amp e, besonders beziiglieh der B osen onfessionellen 
dIe U!laLl~gesetzten Klagen der kath f.setzung der Pfarreien, 
~nd Erzblschofe, aber auch der AI 0 lsche? Pfarrer, Dekane 
hken klagten daB l'h . tutraqulsten. Die Kath6:" 
0''', ' nen Immer, mehr K' h . 
"" mer und Pfarreien durch akath l' h Irc en, Klrchen_ 

Q ISC e Patronatsherren und 
H') LV, 

IV. S. 473 n. 93. S Anm. 178. . . auch LV, X. S. 367; 
20) LV, VI S _ . T 

LV \T11 S 37" . JIO, I\.. r 0 f t a a.' 0 S 4' Dazu' 'nnl. 
' "1' • 9· n. 232. . . L. • ... 

-) LV X S 
22) V I' L', . 336. n. 270. 

S. 586, n. 4~9'· SV'65
X
O' S. 5IO, n. 425, 426; S. 512, n. 427' S -8~ 

23' . v,. ,n. 525 u. a. ' . J ;), n. 
) :VIan vergl b d' A" . d' ".. es. Ie uBerung K' . . . .. 

"Ill lesem KOl1lgreiche k . d en alser :'IIaxlmillans II 
sub d elll an erer Glaub dR' ., una un sub utraque wie e 0 er ehgion auBer der 
gehalten wurde, in keine; erdene~r v~n altersher in diesem Konigreich 
werde," als Antwort an die St" d IC den Art zugelassen oder geduldet 
Svoboda in der gen Ze't ~n'fe es Landtages vom Jahre 157-' ~ 
oder sein Urteij ilLer di'e s I sc f! t vom Jahre r893 (Bd 17) S ;)';99~: 

d C ogenannte bohm' I K ',. " , 
aus .er onfession del' Stande daB . ISC le onfession, "er befinde 
z .u wId e ria u f e; denn sie w'are a sle. del' alten Lehre sub utraque 
Slon gerichtet'" Syob d . uf dl~ Augsburger C0nfes
S. 86 u. a. Eingehe;ld auch ~ a Ifn der ZIt. Zeitschrift, Bd. 18. ( r894) 

I' 0 t a, a. O. S. 49. ' 
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te entrissen uqd die Glaubigen durch die neuen Pre
-erfiihrt wiirden. Die]\l euutraquisten oder Protestanten 

v sich, daB ihnen die Religionsfreiheit verwehrt 
Und merkwiirdig, aIle beriefen sich' auf die Landesord

wie Akatholiken zu ihren Gunsten aus
Doch der argste MiBbrauch wurde mit der Bezeieh

t r a qui s ten" getrieben. Alle religiosen N euerungen, 
der radikalen bohmisehen Bruder, deckte man mit dem 

. des U t r a qui s m us, 26) obwohl doch bloB der 
dem Katholizismus unwesentlich abweichende alteUtra

O'esetziich gestattet war, der mit den Katholiken vor 
b " 

am YfeBopfer, der Siebenzahl del' Sakramente, besonders 
der durch einen rechtmaBigen Bischof erfolgten Priester
e, an der ehristlichen Liturgie u. a. festhielt. Unzahlige 

wurde dies in kaiserlichen Erlassen und Befehlen, in Ent
der Landes- und Kirehenbehorden ausgesprochen. 

bestimmte Erklarung cnthalt unter anderem die im kaiser-
Auftrage von der bohmischen Hofkanzlci, d e r man 
ge'wiB Kenntnis der damals geltenden 

set z e z u t r a u e 11 wi r d, anlaBlich eines bestimmten 
am 6. Oktober I601 erfolgte Entscheidung, daB "in die

Ki)nigreiche bloB ein doppeltes Pricstertum [zu Recht] be
zunachst das katholische, das durch den betreffenden 

") LV, X. S. 90-91. n. 83; S. 308, n. 237 f.; S. 390; S. 440, n. 
S. 463, n. 363; S. 481, n. 382; S. 516; S. 653, n. 532 

a. 
25) LV X. S. 653, n. 532, wo sich Kaspar der Altere Belwitz yon 

die Landesordnung beruft, die der Erzbischof falsch aus-
- S. auch § 35. 
26) S. iiber diese Unaufrichtigkeit besonders Win t era. O. 1. 

Mit Recht nennt er diesen Zustand .,c h 0 rob n if a n e u -
m n y". V gl. auch LV, VI. S. 510. Es scheint, daB erst Budowec den 

fand, auf dem Landtage vom Jahre 1603 offen zu erkEiren, daB 
e so g e n, b 0 h m. K 0 n Ie s s ion y. J. 1575 mit de r Aug s

urger konform sei. S. LV. X. S. 387. S. auch LV. XI. S. 39, 
178. A. Gin del y, Geschichte des bohmischen Aufstandes I. 

1869, S, 61, Anm. Selbst in neueren Darstellungen trifft man oft diese 
irrcfiihrenden Bezeichnungen. ?dan vergl. z. B. LV, X. S. 4, u. S. 111 (hier 
besonders auffallend). Die einzelnen Aktenstiicken vorangestellten kur
zen Regesten stehen ofters im ViJiderspruche mit dem Inhalte der be: 
treffenden Aktenstiicke. So kann man denn doch Lutheraner, Kalviner 
u. a. nicht ohne weiters als U t r a qui s ten bezeichnen. Das fiihrt 
,dann auch zu unrichtiger Beurteilung z. B. gewisser MaBnahmen des 
Erzbischofs Berka. l\fan vergL dem gegeniiber die scharfe Unterschei

bei B ret hoI z, Geschichte Bohmens und Mahrens, II. S. 218 ff., 
in seinem vVerke: Neuere Geschichte Bohmens, 1. S. 97, Anm. 2. 
hat neuerdings (Rrejsa, Krofta, s. spater) fiir diese Neuerer den 

,.N euutraquisten" einzufiihren yersucht. Gin del y nennt sie 
nvorschreitende, progressive Utraquisten". B ret hoI z empfiehlt den 
Ausdruck "bohmische Lutheraner". a. O. S. auch S. 336. Tis c her, 
Dopisy konsistore podoboji z let 1610-19, Prag 1917-25, nennt sie 
"novoutraquisty" (N euutraquisten). 
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Prager Erzbischof, dann das utraquistische, das von einem 
maBigen Bischofe geweiht, durch das untere Konsistorium 
leitet und v e r w a 1 t e t we r de, auf weI c h e zwei Art 
,'on Priestern ausschlieBIich die Landtage Uti 
Landesordnungen sich beziehen und daB di 
mit irgend einer angeblich Wittenberger ode 
Lei p zig e r \i\! e i h eve r s e hen e n [Priester] We ' 
eine VOllmacht noch ein Recht haben ode. b 
anspruchen konnen, in dies em KOnigreich 
in Pfarreien angestel1t oder gedtildet zu 
den," 27) Das war die damalige, gesetzlieh begriindete 
lage, die einer objektiven Beurteilung jener 
Kampfe zu Grunde gelegt werden muB, 

Ii\! as nun die Pat ron a t s v e r hal t n iss e betrifft, 
herrsehten da begreiflicher Weise wegen der steigenden 
sionellen Streitigkeiten geradezu unhaltbare Zustande. 
doch das Kirchenpatronat, die Ausiibung der Kollaturrechte, 
Angel- und Brennpunkt der konfessionellen Frage, Auf ihn~ 
freien Kollaturrechte, ihre herrsehaftlichen Grundrechte u. dgl; 
beriefen sich fast aIle akatholischen Patronatsherren, wenn man 
sie wegen Verdrangung kathoIischer Pfarrer zur Rede 
SelbstbewuBt schrieb Wilhelm von Lobkowitz im Jahre 1595 
nem Schwager, dem Prager Erzbischof Berka VOn Duba, er hahe 
wie aIle anderen Herrschaftsbesitzer das Recht, Priester 
s e i n e mEr m e sse n auf seinen Pfarreien einzusetzen; 28) 
seit neun Jahren habe kein anderer als e r seine Pfarreien he'
setzt; die Pralatur in Bischofteinitz werde er bloB dem ver
leihen, der ihm gefaIIe u, a, 29) In ahnlichem Sinne schrieb der 
protestantische Patronatsherr Kaspar Belwitz von Nostwitz dem 
Kaiser: "Den Standen in diesem Konigreiche Bohmen, die ihre 
erbliehen Kollaturen und Pfarreien haben, ist immer die Freiheit 
geblieben, in ihren Pfarreien und K6IIaturen P r i est ern a eh 
i h rem Gut d ii n ken und Belieben zu halten," 30) Das war 
der Standpunkt der damaligen KoHatoren im G e g ens at z 
zu dem oben erwahnten Gesetzesrechte. Infolge des HusitisulUS 
war nieht bloB bei den Utraquisten,. sondern vieIfach aueh bet 
den Katholiken das Laienelement auch auf kirehliehem Gebiete 

") Erkliirung del' b6hmisehen Hofkanzlei v. 6, Oktober r601 in 
LV, X, S, 23I f, n, I95, 

28) Schreiben an den Erzbischof v.30. Mai 1595 : LV, IX. S, I42 .. 29) Schreiben v, 23. Dezember I595: LV, IX, S, 208, Naheres uber 
1Nilhelm von Lobkowitz unten § 35. 

30) Schreiben v, 11. Dezember 1604 an Kaiser Rudolf II: LV, X, 
S, 653 f. n, 532, Aueh in der von den Standen dem Kaiser uberreichtel1 
Denksehrift v. 13, Janner 1603 verweisen sie, trotz aller kaiserlichen 
Mandate, auf ihre "f rei e e r b I i c h e Coli at u r en". a, 0, S. 430, Die 
Pfarrorganisation behielt trotz kirchlicher und staatlicher Gesetze ihren 
"viillig grundherrsehaftliehen Charakter" wie fruher. S e h mid a, 0, 
S. r60. S, oben. 
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t n So hatten sich allmahlieh Rechts
hervo:-,g~~~ edie von jenen der alten Eigenkirchen-

. ~nt\~~iede~ waren und von d,e~ P~tronats~erren 
wemg ,-ersJ h hundertes als ihre Pnvl1eglen bezelchnet und 1/. a r 

. 7.; auf kirchlichem Gebiete nahm imI?er mehr 
DIe V erw sru~g Pfarreien besonders in konfesslOnell ge
Besetz, ungen k ert' h Sta'dt- und Landgemeinden, wurden d -dcSLan lSC .en L d 

o ~r ~'VL V"k" re Erzbisehofe, Hauptleute und an es-
Seh\Vleng;'~di 1 ~it' konfessionellen Streitigkeiten und Be
hatten sta. g K tholische und altutraquistische Seelsorger 

zu tun, a , "d- TT ter den <, 'Terhaltnissen schwer %U leI en. un nter sOicnen \' . , A griffen 
u. d d dort bereits zu gegenselt1gen n. .. ' 
kam es,. ~ hUk

n
. 32) Auch der denkwiirdige MaJestats-d Tathe eiten. T" ht 

un 6 ermoehte die steigende \ erwirrung me 
vom Jahre ID 09 vp _ t, tanten wurde zwar zugestanden, . en 10 es . , 

bann~ll: h aIle Hindernisse und Bedruckungen, es set 
RehglOn 0 ne "b "34) (Fe 
'. Then oder weltlichen Personen, auszuu en, b -

gelSt Ie _ aus ihrer Mitte zu D e fen s 0 r e n zU, : e-
"Personen " erbauen" In dem dies em Pnvile-

en undbe~go:~:~:~~~e~'3:;enannten 'Vergleiehe 35) wur~e f:rner 
, S ii n den zugestanden: "vV enn 111 e1l1em protest~nt1sehend t. Ib t auf den Giitern sowohl des 

oder emer Sta t, ]a se s . K' he 
. der Konigin die Utraquisten kei?e ~Igen:n ::-c..n 

,WIe d mit den Katholiken geme1l1SChafthche . .b r~,ed-
elgene 0 er" f . h dem W ortlaute des MaJestats-h b so dur en Sle nac . "f 

a .e~, Kirchen und Gotteshauser bauen un~ Fnedh? e al:
SIC Durch diese Zugestandnisse wurden Jedoeh dIe reh-

h·" die ---, , 'I' K'" 'on B6hmen hatte zu sc waren, p, 

) Der Jewellge omg v d' anz Gemein des Kumg-
Ritterschaft, Prager, SteItt unhd Ie egllen und sollen [wirj bei 

. d 'nen jeden nwo ner WI' 
helm un el P "I' Satzungen Freiheiten, Gerec ltJg-ngen Rechten, flV! eglen, 'h I' " t LV I 

' 1 l"bl" hen Gewonheiten ver a ten e c,, ',' 
und gueten a ten u~h I~ O. S, 48, n, 25: Forma iuramen~1 regis 

f., v, J'f I 5d
2?' ~'h a soge~ Privilegien beriefen sich auch die Kol-Au lese 1 re . 

K '" genuber S unten. selbst dem omge ge" " z B von Rokytzan, 
S die Streitigkeiten uber d, Bh~ s '~bt z u, n tv IX z B S. I02, 

'T k u d Akten leru er 111 , " " 
N epomu u, a, . '8 § trber schwere K 0 n f II k t e S, 

295, 471. Ausf, unten § 2 U, ,2£, .8? n 453 f,; S, 586, n, 458; S, 
X, S, 517. n, 431; S, 544, n. 441, ':J -, • • 

n. 471, 473 U, v, a.... G' d 1 Geschichte der Erteilung 
33) AusfuhrIich hIeruber: I n ~ {. 'd e r s e 1 b e Geschichte des 

,oes Majestatsbriefes v, J, 1609, Pr~g, B~ 5 Prag 1869, be~. die lehrreich,en 
bohmischen Aufstandes v. J. 161~,. K K r 0 f t a del' Majestatsbnd 
Untersuchungen auf S, 60-71; erner, , 

II. (tschechisch), 1909'h' ht del' b6hmischen Bruder II. S, 
") A. Gin del y, Gesc IC lte d s Majestatsbriefes bei Peter 
Zusammenfassung des Inha e~ een e~chichte, 1909, III. S, 288. 

r s e h, Handbt)ch ~er., allgemG" Kdlrc~ g Geschichte des b6hmischen 
"') AusfUhrlich hleruber: r ~ e y, 

Aut-stalldes a, 0, besonders, S .. 63 ' . h B "de a 0 S 1::_; 
-. h h d b6hmlsc en ru r , , "'v' : ''') A. Gin del y, Gesc Ie te er 
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giosen \i\firren TIieht vermindert sondern vermehrt, ob-wohl 
die Reehtsgrundlagen fiir den konfessioneIIen Frieden 
sollten. Die Katholiken betraehteten jene Zugestandniss

e erzwungen und sannen auf AbhiIfe. Zudem erhoben sich 
Zweifel, ob die in dem angefiihrten Privilegium gemaehten 
gestandnisse aueh auf die Herrsehaften geistlieher Besitzer 
zudehnen seien.

37
) ObwohI weder im Majestatsbriefe noeh 

dem "Vertrage" von geistIiehen Herrschaftsbesitzern die 
ist, behaupteten doch die Protestanten, daB die Giiter s 
ohne wei teres den koniglichen gIeiehzustelIen' seien. Die 
liken abel', ebenso del' Konig, bestritten es. Jede Partei 
fiir ihre Auffassung Griinde an. 38) Bei solchem \i\fiderstreite 
Meinungen kann man sich iiber die bekannten Vorgange 
Braunau und Klostergrab kaum wundern. 39) Die 
mehrten sich, daB man einer furchtbaren Katastrophe 
gehe, iihnlich, ja arger als jener beim Ausbruche der 
kriege. Bedauerlicher Weise fehlte es gerade in jenen 
Zeiten an einem tatkraftigen Oberhirten. ErzbisehOf 
(
1607--12) war, wie oben erwahnt, ein kranker Mann. 

Koadjutor und GeneraIvikar, der Strahower Abt Lohelius, 
Z\var den besten 'Willen, abel' es fehlte ihm die entspreeh 
Autoritat. So stand aueh er den traurigen Zustanden vieI 
maehtlos gegeniiber. "Leider haben wir," so schreibt er u. 
"infolge der traurigen Verhaltnisse del' Zeit und der 

. mit so viel Sehwierigkeiten zu kampfen, daB wir genotigt 
sehr vieles zu iibersehen, da es keine MogIiehkeit der 
gibt." 40) 

Es folgten die blutigen Ereignisse vom Jahre 16rr 
dem Einfalle der Passauer Soldtruppen und endlich die 
kannte Katastrophe vom Jahre 1618, der Umsturz alIer 
lichen und kirehlichen Verhaltnisse" del' Beginn des D 
rigen Krieges. Erzbisehof Lohel ~var gefl.ohen, wie es scheitlt. 
nach Bayern. In einem Briefe, den er Mitte August 16r8 
seinen Freund, den Grafen HeinriCh Kolowrat schrieb, 
'er lebhaft, in der Fremde, fern von del' ihm anvertrauten Herde, 
wei len zu miissen. Die kirchliehe Lage in Bohmen sei trostlos; 
besonders bedauert el', "daB del' Gottesdienst ziemliehermaBen 

") A. Gin del y, Geschichte des biihmischen Aufstandes a. S. 67 ff. 
SO) a. 0. S. 63 f. 

S") Naher kann auf jene Fragen hier nicht eingegangen werden. 
Man vergl. Gindely, Geschichte der biihmischen Bruder a. 0. S. 447 
bes. 452. Von N eueren: Il'i 11 t era, Braunau und der DreiIligjahrige 
Krieg, Braunau 1893, namentlich S. 25 f. u. 37; K 0 p 1 in der Festschrift 
d.l,lVGDB,I902 ; Kroess, a,O. S.817-828; derselbe, DieErpressung 
des :'.iajestatsbriefes in ZKTh. XXXI. (1907) S. 485 ff.; XXXII. (I9

08
) 

S. 66 ff.; "'iT i n t era, 0. 1. S. 243; 247-49; 258, 265 u. a. 
'") Schreiben an den Archidiakon yon Krummau, v, 23. September 

16I2. EALA. 
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. l'ebe Jugend versaumt, die Geistlichen ver-g t dIe l' . . ht t erden e , d oliiert. wo nicht gar hmgene e v:r . 
~agt ut;: sp F r ii e' h ted e sMa j est a t s b r 1 e f e s, 
1 n d C1 1 e 1 " 41) s c;ie erkennen sol. anman~ 

. § 28. Besetzung der Pfarr~ien. . 
der Benefizien war m del' Regel mIt 

Die Besetzubn
g 

d besonders wegen des Priesterman-
yer un en, . l' b' 

T 1~ der Kollator nicht il'gend emen be Ie l~t>n, 
) \\ olae h .. o· geweihten oder abgefallenen Gelst-/ . eht ree tmalJIg . . h 

TIl 0 d und dort Erkundigungen emZ1e en, . etzen mUlJte er a r-

ems ',' d 1 "m einen geeigneten Seelsorger zu ~n
ausse~Clen /. g~'li~h gelungen so wurde meist iiber seme 
W ar Ih~ as en h .. b Ku" ndig' ungsbedingungen u. ii. ver-haufig aue u er . d 
Q' t lIte del' Patron die PrasentatlOnsurkun e. aus, 
") Dandn, ~ e. 'ttelbar dem Erzbisehofe odel' semem 
entwe e1 unmt K d'd t zu 

't nter abel' aueh dem an 1 a en -vor1e~te, m~l~st die kirchliche Konfil'mation einholen 
4 d~rs a~l~ ~amals wie auch spater noch, als P~ieht 
) . E g den neuen Pfarrer abzuholen, seme Mobel, 

Gememden, h R' d r Haustiere u. dgl. herbeizuschaften. oft auc me, P t 
er ing ein entsprechender Au~trag durch den a ro
. 5)g die Anstellung erfolgte m der Reg~l auf em 

Del' rasehe Weehsel der Pfarrer schadet~ Jed.?ch der 
wie den Benefizien und der Kirche. MeI~t kummerte 

. d um die Instandhaltung der Klreh:n- u~d 
dann m.~m:e~ manche Rechte und Einkiinfte geneten. m 

ei~u Daher traten viele Synoden und bis.chofl.i~!1e ~r-
!l;!";;'~'''L'.U l'~schen Wechsel und besonders gegen elg~nmachtlge 

gegen d B fi' ten auf 7) Oft gingen dIe Patrone ng er ene Zla . 

") Sch:.;iben vodm .18. 1~u~~~ I176I~~ha;h~~derte stets geklagt. B 0 _ 

') DaruDer wur e 1m. 8 '1 5 u a' de r s e 1 be, Brus S. 6, 
v y, Acta, II. S. 71, 73'd74, 751£, i1ed~k" S. 9. 42, 120 f., 134; 73, '98. 234, 250, 299, 301; e r see, -' , 

188; K r a 5 I a. O. S. 35, 216-222.. . halbes Jahr vor dem 
') Daher sollte~ IPfarrer wel1lgstens em 

kundigcn; V'; 1 n t era. O. S. 523. 

') S. Niiheres a. 0. S. 523, 525, 528 , f. II, S. 55 f. n. 596. S. 
4) Ausfiihrliche Beispiele: B 0 r 0 v y, Acta, 

~ . S 59 n 60I' S lO8. n. 65! u. a, "k ~). 3W4' .n. t
S/O

, ·o·s '500 'Viele Beispiele in Sbornik hist. krouz u In era. .' . 

(I9
2
4! S. 6 ff. 0 S 0 Die Pfarrkirche St. Klemens in Prag 

6) vV 1 n t e r, a. . . 42 s· ogar vier Pfarrer nacheinander; W i 11 _ in dem einen Jahre I574 

a. 0. S. 589, .. B' h f Staniolaus in seinen Synodalstatuten 
') So der .Olmutzer 1~~.0 nfi;mierte Pfarrer mit Ex k 0 m-

v. J. 1538, wo Jeder rechtmaIllg ko or Ablauf von d rei J a h _ 
m un i kat ion bedroht wurde, ~enn er h:tte hiefUr personlich seinem 

en sein Be~efiziu~ verlasse, au er er nach Genehmigung derselben in 
Bischofe triftlge Gru~de vorgelegt uOnf~ . 1 resigniert. S. F ass e a u 

Hande seines Blschofs oder Zla s 
Collectio Synod. S. 60. 

12 
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bei der Besetzung ihrer Benefizien sehr eigenmachtig VOr 
klagte der Offizial des Prager Erzbischofs den Sta . 
Viele Kollatoren besetzen ihre Benefizien nach ihrem B 
"als w~nn die Geistlichen keine anderen Rechte mehr hatten. 
was dIe Kollatoren gutwillig Ihnen zugestehen .. " . 
wenn wir ihnen mit dem Kaiser drohen, richten wir nichts 
weder beim mannlichen noch beim weiblichen Geschlechte ' 
ziehen geistliche und weltliche Jurisdiktion an sich und 
haben uber unseren Klerus keine Gewalt mehr/' 8) D~r 
von Z wi c k a u lieD diese Pfarrei unbesetzt. AIs ein 
namens Thomas, wohl auf Weisung des Konsistoriums 
kam, wollte ihn der Kollator nicht einmal sehen, um wie 
den Kirchenzehnt selbst einzuziehen. Daher lieD er dem 
sagen, er stehe um keinen Pfarrer, er moge sich "zu 
Teufeln scheren"; leicht begreifiich, daB dieser den Erzbi 
instandig bat, ihn von einem solchen "T y ran n en" 
freien. 9) 

Um die oft wiederholt en Landtagsbeschlusse und kaiser .. 
lichen Mandate, daB den Katholiken ihre Kirchen nicht ent
rissen werden solI ten, kummerten sich akathoIische P 
herren und Gemeinden wenig, sondern sic steIl ten protestan 
Pfarrer auch dort an, wo die Katholiken die 
biIdeten. Doch ging man hiebei oft vorsichtig zu Werke. 
So wuBte es Sigismund Berka von Duba durchzusetzen 
sein lutherischer Hauskaplan zunachst in der Marienkirche 
Bohmisch-Leipa als Prediger sich betatigen durfte. Auf 
Weise wu::de d.as Yolk fur die neue Lehre allmahlich gewonnen

r weshalb sIch dIe Stadt nach der Apostasie des Pfarrers Jentsch 
(I592

) weigerte, einen katholischen Pfarrer aufzunehmen,11) 
Auf eine Beschwerde des Erzbischofs erhielten zwar die Herr~ 
schaftsbesitzer von Bohmisch-Leipa ,Adam Berka von Duba und 
Barbara von Wartenberg unter dem, 3. Oktober I600 den kaiser
lichen Auf trag, von St. Galli an einen kathoIischen GeistIichen 
aufzunehmen, da in Bohmisch-Leipa huher immer katho!ische' 
Pfarrer gewesen seien. 12) Doch scheint Berka den Befehl nicht 
ernst genommen zu haben; denn beieits am 9. Oktober d. T, be
fah1 ihm der Kaiser, langstens innerhalb 14 Tagen sich ube; sein 
Verhalten zu rechtfertigen, 13) Da durch soIche vergebliche Auf
trage, Berichte und Gegenberichte auch in Bohmisch-Leipa die 

8) Bericht v. ea, 1600, EALA, 
') B 0 r 0 v y, A. Brus S, 206. 
10) vV i n t e r, a. O. S. 67 ff, 
") F r i n d, a, 0, IV. S, 405 f. MVGDB, IX. S, 45 ff, 

n) LV, X, S. 90, n, 82, Doeh ist der dort v 0 r dem Schreiben 
kurz angegebene Inhalt irrefuhrend und entsprich t gerade in der 
Hauptsaehe weder dem \Vortlaute des Sehreibens noch def Absicht 
des Kaisers. 

") a, O. S. 92, n. 86, 
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nicht 'geregelt wurde, bat endlich der Erzb,~scho~ 
daB die Ange.legenheit doer Landesord~ung_gemaB bel 

d;echte gerichthch ents~ll1ede~ ,:erde, ) :::,oIche und 
Vorgange wiederholten slch sta~dlg, . 

Schwierigkeiten ergaben slch bel ~er Besetzung 
. d~ren Bewohner unter verschledenen Herr-P£arrelen, ~ vb' S hI 

' t nden' eine soIche war Pozden el can, tzern sa, " kl 
haHe die Abtissin des Klanssmnen .osters 

die Parochianen aber unterstanden d reI ver-
H Schaftsbesitzern, Als im Jahre 1602 das, elbst 

err . 1 d' U t te1h "'e.-den sollte widersetzten SIC 1 Ie n er-anges A_"" " , 
des Got'thard Florian Zcfir von Zcfirsky; ~ie konnten emen 

ohne Zustimmung ihres Grundherrn mc~t an~rkennen, 
vielmehr den Auf trag, s!ch bloB, nach em~m ~~nen ge

Geistlichen zu richten. Em Schrel~en, worm dIe, Kolla-
nnten Grundherrn um Vermlttlung bat, Wies der en gena , , d' K II . 

H " k 15) Leicht begrelfilch, daB Ie 0 atonn err zuruc . " 16) 
'1 und l'hr Patronatsrecht gern abgetreten hatte, Mut ver or " 

~, griindlicher Kenner der damaligen Zusta.nde Bohmens 
.t.111 h"l' . ZeIt' U m kurz uber die Patronatsver a tmsse Jcner, ": 

die Lage eines Pfarrers war nicht v,iel vers~hled~n von 
, gemieteten Dieners. Der Patron benef auf em va __ antes 
el~~~m irgend einen Geistlichen, gew~hnli~h um das .~est 
hI Georg als denjenigen Termin, wo 111 Bohmen aile Jah~-

-. M i e t 'k 0 n t r a k t e erneuert zu werden pflegten" ,DIe 
geschah unter dem Vorbehalte ein:r gegenseltlg,en 

iahrigen Kundigung. DaB dabei der Vorted g~nz auf Selte 
Patrons war versteht sich von selbst. Bedruckungen der 
'. ' n Art muBte sich der Pfarrer gefallen lassen, 
def Patron 1 u the r i s c h gesinnt, so m.ochte ~r von d~r 

. Zehents nichts wissen und verleltete mltunter dIe 
e111es H' b ' h tt rtanen zur Befolgung seines Bttispieles. Ie el a e er 
d Absl' cht als den Pfarrer formlich auszuhungern, an ere , 1 't 

murbe zu machen, wo moglich zum Luthertum zu ver el, en 
:wm Vi eggehen zu notigen. Dann sch~uggelte er au~ emc 
katholische Pfarrei einen Lutheraner em, Der E::zblschof 
gut klagen; in einem FaIle drang er dU,rch und em katho

Priester wurde wieder eingesetzt; 111 z e h n anderen 
verhallte seine Stimme in der \Vuste, Aber auch der 

H) Schreiben vom 10. Juni 1603, LV, X, S, 481. n. 382. 
6 S 338 Sehrei-") LV, X, S, 330, n. 264; S, 333, n. 2 7; 6 441. n. . 

ben vom 16. und 26. Juni, 1602, vom 30, Januar I 03· ," I as 
"') \iamlich an den Berrn von Stampach, gegen die U bf~' r ,-

.J. , I D 'on der Kollatur", ugt Sle sun g von z wei B au ern, " enn 'Ii • N t zen" 
. 'h d' 'J' a fast gar k e 1 n e n .J. u , bel habe lch 0 ne les wemg, . h d fur 

SChre'iben vom 30, J anuar 1603 a, 0, Auch das ist be z e 1 c n e n 
ihre Rechtsanschauung. 

12* 
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katholisehe Patron zahlte nur hoehst ungern seinen Zehent 
muBte immer wieder geklagt werden. Die Priester erlitten 
MiBhandlungen der sehlimmsten Art. S i e d u r f ten n i 
ohne Erlaubnis des Patrons vom Orte sieh e.n 
fer n e n, wenn auch der Gottesdienst keinen Schaden 
Dureh Entfremdungen alIer Art wurde das alte b 
geistliehe Einkommen gesehmalert, so daB manehe ihr B 
fizium aus keinen and ern G run d e auf gab e n, a 1 s w 
s i e n i c h tIe ben k 0 n n ten. Jedes Fruhjahr begann um 
Georgi eine form1iehe Wanderung der Priester in Bahmen' 
gehorte zu den graBten Seltenheiten, wenn eine Gemeinde ' 
Hingere Zeit "ieh desselben Seelsorgers erfreute. DaB ein . 
Verhaltnis nieht geeignet war, den Klerus in den Augen 
Volkes zu heben, 1st begreiflieh." 17) 

2. Besondere Sehwierigkeiten ergaben 
pat ron ate n. Vlie fruher unterstanden aueh damals 
Pfarreien zwei oder aueh mehreren Patron en , die nieht 
versehiedenen Religionsbekenntnissen angehorten. Da man 
um die kirehliehen Behorden meist wenig kiimmerte und ei 
private Einigung der Kompatrone mitunter nieht 
kam, setzte dann jeder s e i n e n Pfarrer ein. So wurden 
Nepomuk im Jahre I603 von den zwei Patronen 
P far r e r v e r s chi e den e n B eke n n t n iss e s zum 
gernis deS Volkes eingesetzt. Der Pfarrer Nikolaides 
Radnitz klagte im Jahre I614 dem Erzbisehofe seine 
Lage, da er von z wei Patronen, einem katholisehen und 
protestantisehen abhange; seine Lage sei unertraglieh; daher 
er um Enthebung. 18) Viele Patrone lieBen ihre Pfarreien 
jahrelang unbesetzt, wenn sie keinen Seelsorger fanden, der 
Ihnen genehm war. 19) Ofters wird uber Mangel an deutsehen 
Priestern Klage gefiihrt. Das Prager Domkapitel hatte in . . 
Eingaben an Kaiser Ferdinand wiederholt auf diesen 
hingewiesen; gerade deswegen fanden in deutsehen Stadten 
Gemeinden protestantisehe Geistliehe aus dem Auslande 
reitwillig Aufnahme, weil sie den Bewohnern in ihrer Mutter
spraehe predigen konnten. Kaiser Ferdinand erkliirte in einem 
Sehreiben vom 7. Marz 1555, daB er "keinen FIeiB unterlassen 
werde, damit nieht allein deutsehe "Pradikanten" und Priester, 
sondern aueh J esuiten in unser Kron Behem moehten gebracht 
werden, zu Erhaltung der wahren kat hoI is chen alten christlichen 
Religion." Auch das utraquistisehe Konsistorium bedauert in 
einem Sehreiben vom 28. Juli 1548, einen Priester, der "das Yolk 

17) Gin del y, Gesehiehte der bohmisehen Bruder II. S. 8. f. 
Winter a. O. S. 516. 

'") Darauf beriefen sich auch protestantische Kollatoren; B 0 

r 0 v y, Acta, II. S. 285. 
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k " 20\ Ge-
l h " leider nieht sehieken zu onnen. } V 

c h be e re ~ deutsehen Priestern hat der groBen er
Mangel a t' mus in deutsehen Gegenden Vorschub 
de~ p~tes~an lS der oft ubersehen wird. \Vurden 
ew. m~ an eiehen Grunden lange Zeit nieht besetzt, 

ailS ~~gen. t:rium benaehbarten Pfarr ern die Seelsorge 
das .1. .. on.s1s A hatte man wegen des herrsehen-Dlesen usweg ..~. 

D""r:>ueJQ. , schon fruher oft anwenden mussen. ~ .It-
es~ennang elsKonsistorium in solehe unbesetzte Pfarrelen 

schtckte da~der Vikare zur Aushilfe od~r besetzte selbst 
. e aus N aehlassigkelt der Kollatoren 

P f reien wenn SI ~ " . t
, . ar. .' oder ungeeignete Priester ~rasent1er~ 

1.119~ht ~~~~tz~atten so1che, vom Erzbisehofe ~111gese~zte 
- ) . ehwere SteHung. Man entzog Ihnen Ihre 

oft ewe s d' K lla 
m sie bald hinauszubringen. Stellte m~n Ie . .0 -

u . d zur Rede so gebrauchten Sle Ausfluchte Gemeln en , 
leugneten. "h sehran--. ff llend daB die meisten Patrone 111 1 rer 

3· Es ,;.rl't~r a we1;he sie namentlieh bei der Besetzung d~r 
. 1 1.' . ht el'nmal ein Unreeht sehen wollten; Ja 
bewteSen, me . k . 

en es sogar als eine U n g ere e h t 1 gel ~ , wenn 
.' "rden auf die Besetzung der Pfarrelen ~en 
k1fehhehe~i~~:~ beanspruehten, ungeeignete Priester. mcht 

en oder versetzen wollten. Ais de~ Erzblse~~f 
. J h 1-85 Wenzel Sehwihovsky von Rlesen~ur~ Lur 
1m a re o~ warum er die Pfarrei GroBbor mIt emem 

Pri~st~r besetzt habe, war der Patron "unge~ahltedn; 
. P' . I g ion daher moge SIC er 

habe als Patron se111e r 1 VIe v'. P far rei e n 
.' 'sehof in die Besetzung selner . 
z 0 1. . hen 23) DaB Pfarrer ohne Grund und wider-

e h t e 111 m 1 s e . h' 1 d hatte 
von ihren Kollatoren Kundigung er .. Ie ten, .~ra~ _ 

sich allmahlieh gewahnt, wei! so1che Fal~e best.andlg vor_ 
Aber noeh ungereehter war es, wenn sle a~s lhren 'pfar 

. rden ohne daB sie die verembarte, Ihnen 
ausgewlesen wu , S· d S c hatte 

e Entlohnung erhalten hatten. :egmun y 
Jahre hindureh als Pfarrer in G~rseh ge:lrkJ.; d~~~l;;~d~n~~ 

dort vertrieben ohne daB man Ihm vor er Ie s, . 
ausgezahl~ hatte, wah rend an seine Stelle alsbald em 

S . I S 2"9 Der JVlangel an de u t -
2Q) S. hieruber a. O. II. '. 2~1, . . -' h i~ r- Jahrhunderte 

. c hen Priestern wurd~ von. Ems.l~ht~vollel~ ~~c einem Ideutsehen Pre
So fehlte es III LeltmerL:itm~~:zer Propst Johann Sixt von 

diger, ein Mangel, den de:- e~le h _ m 2- Janner I623 sehr be-
t:erchenfels in seinem MaJesta~sgesuc eL,oh fl. 1 S 7I ff II2 fi'. 

S '1 J hann Sixt von ere en e s..· 1 
d. auerL en en z, 0 b k tf 1 -ier geistliche Patrone sec 15 
. ") Laienpatrone hatten e ann Ie 1 \ , 

Monate. . . VI' (III 19) Synod. Prig. (r605) 
22) iure devolutlvo. S. c. un. III " 

27. Phillips a. O. VII. S. 8r4 ff. 
23) B 0 r 0 "}" :\Iedek, S. 12. Ahnliche Beispiele unten. 
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ungeweihter Pradikant eingesetzt wurde. 24) Kaiser Rudolf 
das . Kollaturrecht iiber die Kirchen der koniglichen Stiidte 
Herrschaften dem Erzbischofe Berka verliehen, 25) der 
die seiner Obhut anvertrauten Kirchen mit katholi 
Pfarrern zu versehen suehte; doch verursachten 
manehe Stiidte groBe Schwierigkeiten. So hatten die 
von R 0 k Y t zan zu Beginn des I7. Jahrhundertes einen 
sorger naeheigenem Ermessen eingesetzt. Als dieser a 
war, nahmen sie wiederum eigenmiichtig einen anderen 
auf, woriiber sich Erzbisehof Lohel bei den Statthaltern 
Recht beklagte. 26

) Merkwiirdiger Weise fand soIehe WI 
oft sogar Unterstutzung seitens der bohmisehen Kammer. 

In etner Den k s e h r if t an den Kaiser vom Jahre 
sehreibt Erzbischof Berka: "Naehdem E. M. vor diesem 
Pfarren auf Ihren eigenen Herrschaften zu ersetzen, 
anbefohlen haben, 27) hab ieh in selben allen moglichen 
viel es sieh derzeit hat thun lassen, angewendet und bin 
gewesen, die Priesterschaft in gute Ordnung, Gehorsam 
auch altgewohnlichen Kirchenzeremonien, aus welchem aHem 
bisher sehr abgetreten und 1 u the r i s c h oder ealvinische 
ceB einfiihren wollen, wiederum zu restituieren und anzuri 
in welchem meinen Fiirnehmen bisher sowohl die Priester 
aJs auch die H a u p tie 11 t e groBen Widerstand erzeigt. 
Nun aber, gnadigster Herr, weiB ich nit, was ieh in sol 
groBen Widerstand zum Teil der K a m mer, meistes 
aber der H a u p tie ute, thun solle. Bitte derowegen E. K. M., 
die wollen ein endliche Meinung und Befeh1ch an die K am mer 
und H a u p tIe ute renovieren lassen, dam it ich mich zu 
schiitzen wisse und dieses notwendige Werk nicht von den 
Hauptleuten verhindert und aufgehalten werde; dann sonst wird 
der Kalvinismus gar zu sehr bei der Priestersehaft, in Sehulen 
und folgends bei dem andern Volk einreiBen." 28) DaB sich del" 
Erzbischof durch solche freimiitige Klagen Abneigung, ja se1bst 
HaB cler Hauptleute und ihrer Gesinnungsgen'Ossen besonders 
bei der bohmischen Kammer zuzog, ist begreiflich. Daher kann 
es kaum auffallen, daB ihn seine Feinde sogar der Teilnahme an 
geheimen Versammlungen betreffs der Thronfolge besehul~ 

") EALA, ca. r600, ohne naheres Datum. 
25) S c h mid I i 11 a. O. S. 153. Anm. 2.; F r i n d, Bischi:ife etc. 

S. 193. 
26) Erzbischof Lohel an die Prager Statthalter, 20. Juni r613. 

EALA; vgl. auch Schreiben vom 24. Oktober und vom 27. Juni r613 
a.O 

") Gemeint ist die Dbertragung der kaiserlichen Kollaturrecht", 
Siehe Niiheres hieruber in den §§ 29 und 59. 

28) Schreiben vom IS. Janner 1600: LV, X. S, I9. n. 9. S. auch 
Schreiben vom ro. Marz und vom 24. April d. ].: S. 58. n. 34, und S. 64. 
n. 43. a. O. 
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. b' 30) Er machte . . ch dadurch mcht elrren. / 
J!9) Doch h~B e[ ~ollaturrechte, namentlich. uber Stadt

Von seme:anendGebrauch und suchte dIe Besetzungs
stets nur sc.. r h auf gutlichem VVege zu rege1n. Als 

sO weit a~s ~~~~~n ein neuer Piarrer angestellt we~den 
1597 m b' chof in einem freundlichen Schrelben 

ersuchte der Erz IS" bevollmachtigte Vertreter nach 
S t dtrat er mage , 'h 

ortigen . a. ' . h "ber die Besetzungsfrage mlt 1 nen 
d rl"rnlt er SIC u .' F"llen sen en, ~-.~" h . t er in Schvllengen a , 

•• 31') Zudem sc em . 11 
konne. Pf 'en mit konfesslOne ge-

g von arrel K . 
Besetzun .' E' Qrnehmen mit dem aiser 

"lk g melst 1m Inv,-- d Bevo erun , h 'bt m TO Marz I600 em 
~ : So sc reI er a " ~ . ~ 

zU ,,;"~, : Es erscheint uns sehr sonderbar, daB 
von .. JlSS:·ollt we1che Priester wir an den Ko~la-

stets entschelden 11 'n und daB lhr utraquistische Gelst-
S. M. anstellen" so e . doch wio:;o:;en, was unsere erz
haben wollt, wahrend 'V VIr h 'ft S~~ Mist 32) Und da 

A flicht und orsc n . . . 
mtsp Z 't . t erden wir schon unserer 

C• . noch lange el IS, W 
tU St. ,eorgi. Z't' en Priester dort anstellen, u. zW. 

gemaB zU dleser eSl ~lln d s e 1 b s t h abe nun dun s 
. 1 h 11 den . 11/ • a . h 

ens 0 c e. 'd 33) Die Schwierigkeiten seltens man: er 
ve i sen WI r .' "b' abgesehen von katholikenrell1d-

te lassen sich u ngens, kl" daB sie die dem Erz-
ch daraus er aren, Q 

Haltung, ~u ., Kollaturrechte so auffawten, 
c vom ~{alser. ubertra!e;en der Pfarreien auf den konig

ob es genuge, dle .Be~et hgn e VV iss e n des ErzDischofs 
Herrschaften n 1 c t 0 d' b den Inten-

34) \Vare diese Anschauung, Ie a er en. , 

") LV, X. S. 4· l' us discedere nihil con= .' seme sunl lUSS ' 
SO) " ••• de I?e, qUI lam um ue hora Domino placuerit, pro grege 
. paratus emm sum, quae q" S h iben an den Kardmal Aldo-
, . sso sanguinem profundere. c re 102 

vom 13. November 1600: L;r,~ XE1LA. ·S. auch LV, X. S. 83· 
31) Schreiben vom 26. Apnl I:l91. p .. 1't vom 2 August 1600, wo 

. d Hauptmann von urg I z ' ''b d' Be 
~/.2 Schrelben an en . h fIb den Hauptmann u er Ie -

, . d d r Erzblsc 0 la e VM . 'Inku bemerkt Wlr, e . ( an arcibiskup • t) zm,' 
yon N eustraschltz l?efragt

V
' 1\.< c'P do pta vat i, j a k e h 0 

,'.'5(;{ZU"'" 'v' 't' 'bi a "Vit! se kd b promluvelll uClm! ,ra , 1 • d k u d mit i a e Y 
am zpravce Clrkevnl 10 a 0 

mel" etc.) bisch6fi Kollaturrechte". §§ 29 
:l2) S. N aheres hieruber unter "erz . 

59· 
:)3) L\", X. S. ,58. n. 34· es von Piirglitz v. 12, Janne~ 
") S. das Schreiben des Hauptmann 8 ilostive a jiste porucen~ 

~ . h f LV X S 252 n. 20 "m . Vk Mtl 
3.n den l'.rzblc 0 : " Jl\1:C k', fararove bez vedomoSti nr 

JMCske jest, aby na ko.latur:y- h l~c;e Dberzeugung des Hauptmannes 
dosazeni nebyli." Ob. dIes died e r Kollaturrechte beinhalten denn doch 
war dad wohl bezwelfelt wer en'

K 
11 t verstandigt zu werden. Am 

mehr als yon der Besetzung der 0 a ur~n Zeit von i h re n Kollatur-
• • d' Patronatsherren Jener Ion 
al1erwenigsten hatten . Ie . 1: 1 d' Schreiben Wi 1 hem s v 
rechten derartige AnSlchtenl. ]I.. an Vsg RISe 
Lob k 0 wit z an den Erzblschof. . li 3 . 
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tionen des Kaisers sow' d 
lichen Dekrete n i c h t e~~s ;m I~hal~e ~er beziigIichen 
es allerdings geniigt d ~ ac~: ) nchtlg gewesen, dann 
welche Geistliche di~ ~~tre~z ~Cho~ z u. v e r s tan dig e 
kung des Hauptmannes an en en .. ememde~ unter 
Formalitat·· b gestellt hatten, MIt einer 

ware a er der vo K' b . 
gewiB nicht gedient ge m aiser eabSlchtigten wesen. 

4· Um in der volligen B h h . 
gestort zu werden suchten e. ~rsc ung der Klrchengiiter 
ganz unfahige Gei~tlich . SIC :nanche Kpllatoren a 
nic~t leicht entgegentre:~n d~~:::e~r~;)nd Awelchen IGr~nden 
be:lchtete um das Jahr I ~ 6 d _', us der Kohner Ut·cr,." .... 

aut Jenen Herrschaften '~~ el Dech~nt von Podebrad, 
hatten. 37) Ahnliche Klag vlkele

h 
ungeweIhte Priester Pfarrel·e;. 

E '· en e ren auch "t o "f . " ntsetzhche ,zustande '. spa ~r 0 ters Wleder 
schaft Pardubitz M' BI"wba,ren pm vlelen Pfarreien der . 
dB' 1 Ie 1ge farrer wurd ' h 
en ewohnern vertrieben and h k' en, mc t selten 

oder Verstandigung ein 'e t :~e 0 ne .1rchhche Gene 
iiberhaupt unbesetzt 39) gu, se dZ ' zahlrelche Pfarreicn 

. m as Jahr 1617 b zen genannten Herrschaft b . h ga es auf der ' 
einer Klosterkirche 4 I K' ,a h, gese ben von der SchloBkapelle und,' 

" ,11 C en a er bloB 13 P . , ptarrelcn gab es sechs b " nester, Stadt': 
Filialen. Fiinf Pfarrki:ch

e 
ensoviele !.~andpfarreien und viele,' 

d N en waren uberha t . h ' 
an ~re" 'achbarpfarreien zugeteiIt Zum . up mc t besetzt1 

gehorten sechs auswartl' rre TT' l' .Klrchsprengel Pardubitz 
h " ' '0 l.>"Irc lengememd '. 

ausern, und aIle diese hatte e" . en mIt Ihren Gottes-
Da findet man es wohl b 'fl-:- h 1 n Pnester zu versehen 40) 
L hI" egrel IC daB der Pr . E b' . 

o e In semer an den Papst Paul' V . agel _rz Ischof 
Jahre 1618, iiber die Un s·, l' h' genchteten Relation vom 
d "1::' "ag lC e Not di G en Jlttere KIage fiihrt. Vi d . e s ere g e n-
_____ egen es Pnestermangels miiss<,: 

") ~. Schreiben der biihmis I ! 
~errschatt Brandeis EA A h' c len; Kammer an den Verwalter de 
jest Z ' ,- rc lep fasc XX - J ' r 
k v'y ;" bynkovi Berkovi . ci ,/. ,un: 1594, LA: "TMC 

n e z 1 na J. M, C. panstvich '~d'.' 0 s .a z 0 van 1 a vis ito v i n i 
starodivna byvalo PO Py. J.edno~.I"pod oboji, jakz kde od 
t~ag, den Erzbischof be/ etw~iu ~nl t Irr,.a c ,II ; daher erhalt er den Auf
l1lSse zu b;:reiten, sondern ihm fn jed lSlWI~:men u: a: keinerlei Hinder
selbst erklart, "sibi tamQuam A h' ~r else be~!lfhch zu sein. Berka 
esse parochias omnes in omnibu

rc dlePI~C?pO et lOCI Ordinario commissas 
1"94 0 D ~ s ommllS S Mtis" R I .. 

J ,a. . em versammelten KI . ' .. 1 • e at. VISIt., 4. JuJi 
u. a,: "Sibi tamQuam arrhl'epI's erus gsegenuber. erklart der Erzbischof' 
d '.. B '- copo a S ~,r ommll .>randeis verum etl' I' . acra cIHe. non solum huiu~ 
r h' 'am alorum eins d'd " o CIa s Con fer end a S red mo 1 ominiorum P a _ 
tandos commissiol .gen ~s, parochos etiam yisi-
XI S 1 e m lIn p 0 s 1 tan " ~ . . 74. Anm, 3. 1 e sse etc. S. auch LV, 

a:) Bericht des Erzdekans . D 
:) Sch:-eiben vom 26. Juni "r~r;;. 2~: O~zember 1595 EALA. 
) Ber~cht vom 30, JuJi 1596. a. O. 

) Bencht Yom 3. Janner r6I 0 
40)' B 'h d D 4. a. . 

erIC t es echanten yon Pd' . , 
ar Ubltz yom Jahre I6I7. a, O. 
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uch tadelnswerte Geistliche d u Ide n. Die machtigen 
a maBen sich das Recht an, Priester dahin und dorthin 

. sie yerstanden es auch, ihre W iinsche mit Hilfe 
"niglichen Gew~lt durchzuse~zen.. Daher .bi~tet er. den 
er mage zur \\iahrung der klrchhchen Frelhelt bewlrken, 
dem Erzbischof ohne Behinderung und frei iiberlassen 
welche Priester in den Pfarreien anzustellen seien. 41) 

allenlings ein frommer vYunsch! 

§ 29. Erzbischijfljche Kol1aturrechte. 
ch der Absicht des Kaisers solI ten die bereits oben erwahn-
ischoflichen Kollaturrechte ein wirksames Mittel bilden, 

, che Reform zu befardern. Da seit der zweiten Halfte 
Tahrhundertes iiber arge MiBstande der Seelsorgeauch 
Pfarreien der kaniglichen Herrschaften ofters geklagt 
unterstellte Kaiser Rudolf II. im Jahre 1581 samtliche 

der koniglichen Herrschaften der Aufsicht und Ver
des Erzbischofs Medek, wob~i die Dbertragung des 
chtes wohl mit inbegriffen war. 1) In einer Zuschrift 

bohmische Kammer vom 10. September d, J. befahl der 
den Hauptleuten seiner Herrschaften, daB sie dem Erz

bei der Visitation jener Pfarreien "nit allein khein Ir
oder Hinderung, sondern auf sein Begeren alle guete An-

") S c h mid lin a. O. S. I60. Anmerk. 2. Schade, daB 
Wortlaut dies,er wichtigen und auffallenden N achricht fehlt. Bei 
'bekannten Hartnackigkeit der biihmischen Patronatsherren klingt 

solche Bitte fast naiv. - Auch in 11 a h r en bestanden ahnliche 
he. Daher verfiigte eine im Jahre I59I in Olmiitz abgehaltene 

iemand diide in Zukunft ein kirchliches Benefizium aus def 
Laien annehmen, auch ,venn es der Patron oder de,. 

esitzer jenes Gebietes sein sollte, wo sich das Benefizium 
den Laienpatronen bloB das Prasentationsrecht zustehe, die 

ng aber dem Bischofe gebiihre, wie ihm auch von Rechts'veg.:;~ 
, Bestatigung oder Nichtbestatigung des Prasentierten zu

e. Daher wurden gleichzeitig die Archidiakone aufgefordert, bei 
Visitation ihres Sprengels sorgfaltig nachzuforschen, ob die Pfarrer 
Bencfiziaten kal10nisch eingesetzt seien und unter welch em Rechts
eder sein Benefizium innehabe. Die ohne kirchliche Einsetzung ihr 

ai<::,l1l.i·UHl nicht vom Bischof sondern bloB von Laien erhalten hatten, 
indringlinge (intrusi) zu behandeln. S. 17 ass e au, Collectio 

S. II3. 
c' ') Borov:!, Medek, S. 75; Krofta in LV, XI. S. 58. Aus

idriicklich ist jedoch hier von Pat ron a t s r e c h ten nicht die 
T<ede. In dem (oben erwahnten) Schreiben an die biihmische Kam

vom 10. September 1581, schreibt der Kaiser, er habe dem Erz
auferlegt, "daB er sich deml1achsten auf alle unsere eingen

he Herrschaften allhier zu Beheimb verfiigen, die dase1bst vor
Kirchen [also kathol. wie utraQu.], derselben Priester und 

endiener vis i tie r e n, auch sonst seinem tragenden Ambt und 
von uns habenden Befehl l1ach andere notwendige Verordnung thuen 
solle." S, foJgende Anm. 
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wei sung, Hilf und Befurd 
verwandten gleiehfalls 1 er:n

g 
erzaigen, <fueh ihre 

Be r k a (1592-1606) e a. so arzue anhalten." 2) 
der konigliehen Herrse~~f:l:n dasl~ollaturreeht ~ber die 
ebenso seine N aehfolger 3) V g eleh naeh semer Ern 
die Pfl:~h+ d' . or allem hatten die E 

lL., Ie genannten Piarreie r 
So lieD sie bereits Medek ., dl" n s?:~sam zu beaufsi 
Geistliehe entfemen . b /?run . leh vlslt1eren und 
soleher Pfarreien so' ';~t el er ~.ed?eh bei ~er Wi 
wohner bzw de t al~ I?oglteh auf die '0,1 unsehe 
nahm 'All d" s u raqUlstlsehen Konsi'storiums 
'. er 111gS wurden oft a h' ..' 

katholische Pfarrer ein t uc 111 utraqUlstlsehen 
=igneten utraqt1istisehe~es~e~;tl~e~ allem dann, wenn es 
ofters nieht bloB die b t ff d en fehlte. Doeh da 
aueh die Bewohner e .re en en Herrsehaftsbesitzer 
se~uldigen Zehnt un;e::~~~:~"h verweigert~? dem Pfarrer 
relche Klagen der Pf~arrer b 1. n zu verdrangen, wie dies 

d
' S ewelsen 4) B d . Ie tellung J'ener Pf .' eson ers sehwlerig 

L h 
arrer 111 deren G . d 

ut eraner odeI' bohm' h' B" eme111 en Kalvi 

d
ISC e ruder ware . . 

aus er bereits oben" n, Wle sleh 
IS. Janner 1600 ergibt angei~hrten Besehwerdesehrift 

~ingesetzten Geistliehen \~urd:n anehe der v.0m 
Erz' 

offentlich verhohnt und Ib d von Akathohken nieht 
'" se st ureh sehw D h 

e111gesehuehtert, daB sie bal '" ere ro ungen 
ziehteten. 5) lm Jahre IS db fr.elwIlhg auf ihre Pfarreien 
dem Erzbisehofe da o . 99p ~nehtet der Dekan von P 

, IJ em nester i . P 
worden sei weil er sid ' n emer farrei 
der Taufe die Komm ,1 gewelg.ert batte, Kindem gleieh 

. umon zu relehen. 6) 
Altutraquistiseh G' . fast durehwegs mit V t e elsthehe kamen dem ErZUlSCh()it>-

er rauen entgegen bat 'h ____ ' en 1 n um Hilfe 

') Schreiben vom IO Se t b ~ ~:d~k. S. 168 f., S. auch iz r:f ~~ %. It8~, xafgedruckt bei B 0 r 0 v t .. 
IC tiger als dies Schreiben .. .' , 1. S. 58, bes. Anm 

fehles, and e n E I' Z b i s c h 0 f ':~: d~er ~Vo.rtlaut des kaiserliche~ 
K r 0 \ t a ein genaues Datum ;nfiihren~ ubngens wedel' B 0 r 0 v y nocll 

. ) S c h mid 1 in, a. 0 S r"' , 
latlOn Yom Jahre 1597. S. 'au~h :J~ r~nm. 2 ITIlt .Berufung auf eine Re-
193. Dasselbe Recht erhielten . N n d, Geschlchte der Bischofe S 
a. ~. S. 198), Lohel, dUTch ~:Ii~~rlachfolger, so Lamberg (Fri'n~t iT IS cl1Te) r, Dopisy konsitore pod' !e~ret ~om 24. O:ktober 16l; 
ung 1; ebenso Harrach d 1 OJI Z et 1610--16I9 Einlei

(r625) und Kaiser Ferdinands I~{C lR D~~ret Kaiser Ferdin~nds II. 
unten § 59. ., es npt vom 26. Juni I640. S; 

') S. Schreibcn des Pf . 
Berka,. II~ No~ember 1595. El[~~~S Jakob Celdar an den ErzbisdlOt 

) :;chrelben des Dechant Ad 
zember 159-' d P' en am EALA, :;, es tarrers Kladrubsky 

Chanitius von Tachau IO 

von V rbno bei Melnik, ' 

') Schreiben yom 1- Ju ' :;. 111 1599. a. O. 
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um geeignete Anstellung u. dgl. 7) Vlfo da
und 13ewohner protestantisch waren, gah eS 
Die Behinderung der Prager Erzhischoie in 

Kol1aWrrechte dauerte auch im 17' Jahrhun
einem Schreihen an Erzhischof Berka yom IS· 

erkHirte Kaiser Rudolf II. u. a., er habe ihm das 
iiber die Pfarreien und das Directorium oder die 

geistlichen Sachen betreffs der Besetzung mit 
allen seinen Herrschaften im Konigreiche Boh

Daher moge er die ihm iibertragene Verwal-

sorgfaltig fiihren und in Zukunft die Pfarreien der konig
errschafien immer mehr und mehr nieht mit an' 

als bloB mit kat hoI i s c hen Priestern 8) besetzen. 
salle es wagen, ihm hier Schwierigkeiten zu bereiten. 

sich Anordnungen widersetze, den solle er zur An-
Da aber cler Kaiser erfahren hatte, daB nicht 
sondern aueh Hauptleute u. a. Beamte def 

Herrsehaften ihn oft behinderten, schrieb er dem 
am IS. April d. J. neuerdings: "Befehlen demnach 

und wollen, daB Du Dieh an diesem Dir anbefohlenen 
von l1iemanden und keineswegs hindern und abhalten 

sondern hiefiiro die Dir vertraute Kirchen und Pfarren 
allen unsern Herrschaften gegen Absetzung der unordent-

mit anderen kat hoI i s c hen, 10) ordentlichen Pfarrern 
Priestern bestellest, dann in dem Dir ferner keine Irrung 
Eintrag beschehen oder zu tuen verstattet werden soll." 11) 

Erfolg war aber gering, weil Stadtrate und Hauptl
eute 

meist 
vorgingen oder allenfalls nachtraglich den Erzbischof 

der Anstellung der Seelsorger verstandigten. 
N e u s t r a s c 11 i t z, zur kaiserlichen Herrschait Piirglitz 

hatte sieh um das Jahr r600 den friiheren Deehanten 
akonitz Johann Chmelowee als Pfarrer yom utraquistisehen 

. bestatigen lassen, ohne aueh nur den Erzbisehof 
verstandigen, weshalb sieh letzterer beim dortigen 

man
ne 

erkundigte, was besonders bei der Besehaffenheit 

') Vide Beispiele in Recepta ab a. r597-99· a. O. 
') Nach einer oder beider Gestalten, da man rom.-katholische 

t'nns'ten und Altutraquisten vielfach kurzweg als Kat hoI ike n be-
So Kaiser Rudolf II. im Schreiben an die Taborer V01U 4. 

I59
6

: LV, IX. S. 287. n. 211. S. auch S. 181. n. 130 ; S. 182. ff. n. 133; 
. ff. n. 522 u. a. Der Erzbischof gebrauchte allerdings meist die 

9) Original im Archiv des Innernministeriums, Prag; Abschrift Bezeichnung. 

LA. 10) Das Schreiben ist auch in t s c h ec his c her Sprache uber-
u. zw. vom IS. Marz; dort heiBt es noch deutlicher: .... mit 
anderen als nur mit katholischen Priestern . . . ., Biebei ist 

auch auf a I t u t r a qui s tis c h e Priester zu beziehen. 

chen Anm. 8. 
") a. O. 
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des damaligen utraquisti h '. 
war. 12) Doch sch' t sc e~ KonslstOnums sehr 
Ab em er Dlcht . 

. er auch nach dem Tode de Swelter veranlaBt zu 
dIe Straschitzer neuerd' s Pfarrers Chmelowec lie£! 
Pfarrer konfirmieren mgs VOn demselben Konsistoriu~n 
t " l' . Wozu der Er b' h f LU 

r~g 1ch auf Ersuchen des d . z lSC 0 wieder erst 

K
S;lmmung erteilen sollte. 13) \~rt1~I~nb Haupt~annes seine 

ollaturrechte? 0 le en da dIe erzbi 
?'if ach Bra n d e i s wo . 

Bruder und Kathol'k ' . .selt Jahren Prqtestanten 
berehs urn das Jah~ ~~8~lt~111~der arg im Streite la~en s 
bischof im Jahre r:1 I ~~111 ufruhr. drohte, 14) hatte dero 

Doch die Akatholik :1971 h
dnen . kathohschen Pfarrer -. 

P d' en e nten Ihn ab d 
r: 19ten ungewohnliche W ,a er angeblich bei 

qUlst sei. 15) Auch' J h orte gebrauche und kein 
E 1m a re 15' -
. rzbischofe ernannten Pfa 99 weIgert en sie sich, den 

SIe, er moae Ihnen db' ner. anzuerkennen; dafur 
statigen. 16)1:> '\hnl' henh lshengen Pfarrer von Celako . 
ErIC andelten . . wltz 
~zbischof sollte, SO verlan te Sle 1~ Sommer r60I. 

kalserlichen Kollaturen blo~ k ~~ ~~r KaIser, in den Kirchen 
Pfarrer einsetzen di a 0 Ische (oder altutraqu' 
Kalviner oder bohmis:hPr~e~tantischen Bewohner aber 
Erzbischof nachtraglich ~e tr.~~er als Pastoren auf, die Ihnen 
weder nach kirchl' h s a 1gen soUte. Das konnte er . h IC en noch ' h d mc t 
gesetzen. 17) Machte ab d l,ac .en damals geltenden 
recht G b er er ErzblScho ~ . ~~'"u,el;, 
~ e ~e rauch und steHt '. I von semem 
.sec1sorger oder eine Ael er 111 el,ner Pfarrei einen kat hoI 

n tutraqul t ' ---- s en an, dann e h b 
") LV X r 0 

'j , "". S. 83 £ n -2 U"b ,erg a 0 S"5 S·· I • er das utra 't' 1 
a. 0 . S ." . , , ;, , n. 2 ; K r 0 f t a in LV XI S q~lS ISC 1e KOl1sis 

.. ,>32 f. , .~. 7;,. Anm 308, W' 
13) LV X . , In t e 

b' 1 ,. S. 252 n 208, S h 'b 
t~~C 10£ Yom I2. Januar 'I602: U~dre~ e~ des HauPtmannes an den 
B eranL daB Sle 1m Jahre r605 dem 1°C Waren die Straschitzer 
t huorjg ~ r ,bloB d~s.wegen die Aufnahm rb~uer. ~es Schlosses Lana 
d Kl war. VI' I 11 t era 0 I S e" ervv elgerten, weil er ein K 

er ollaturrechte ad' ': . 227. Der Zweck d" a ~ 
l~tzterer bloB nachtr~ li~~ ~rzblschof bestand gewiB nie:h Uber~ragUllg 
hlezu oben Anm 3 gd S \O~ der Besetzung verst" d' t darIn, daB 
April I602, (obe~) so~~ie Achrelbsen des Kaisers vom arns I~~"wurded' S. 

J4) IV' nm. und ro . • 'larz un IS. 
"b In t era. 0 bericht t £ " . 
u er den Aufstand IS' e 0 tUber die dortigen Z " 

J. 1Il a13~ y S rla~~en~CkY 'Sf~~~ikS'hf~~~i;k/2~ 25I, ~54, 256 ~~t:.lld;,. ~~! 
S. ,r6. c reI en an den Hauptmann ' 9' r';f r 77, S. 42. 

,/ 16. • • eptem bel' 1597 LV, IX 
) Schrelben vom 4 Ok - . 

?em, was z. B. vV i n t e r . tober I599 a. 0, S. 699 f 11" • 

~~~1 :Br~a i au
s
m b

6
estatig t aha,;~n~' ~~4 a~~~ ~06 uS'behr i~Il1' be~i~f~~t, :~~~ 

. ". ,21 f n r9 . as c relben Yom 18 
11 a c h})r ~ gT~i c h,e B'e s't a/t i ~~ ::l~t~ Gp'ie Brandeiser wiederu~ urn 

~ • .l'c rot t a a 0 S 45 ff as tors ersuchen 
'yurd d' E' ". Da' . 
j'n L~' I~e ,ll1lei~ungsbemerkunge~ libe~eg~~ sRlI1d ,. ~ie bereits bemerkt 

, . l1Icht llnmer zutreffend. Ie ehglonsangeiegenheiten 
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So war es 'in Lib i t z, auf der kaiserlichen Herr~ 
, rad, weshalb der Hauptmann Johann von Habartic 

def bohmischen Kammer Bericht erstattete. 18) Auch 
es sich deutlich, daB es sich jenen Leuten nicht urn 
uismus, auf den sie sich beriefen, zu tun war, sondern 

1J,..,nT'"S".-u,tismus; denn obwohl ihnen der Dechant von 
0in gelehrter und geschickter Mann, in Gegenwart des 

erkliirt hatte, daB ihnen der neue Pfarrer auf 
die Kommunion unter beiden Gestalten reichen werde, 

sie dennoch auf ihrer Weigerung, "es moge kommen, 
da 011 eU. 19) Die Berufung auf den Utraquismus 
eben nur den Vorwand fur Kalviner, Zwinglianer u. a, 
en ate k hatte der Erzbischof einen braven Priester, 
Plsensky, bestimmt. Doch wie es in dieser Stadt, die viele 

"Bunzlauer Bruder" aufwies, dem genannten Pfarrer 
schildert er dem Erzbischofe in einem Schreiben vom 28. 

1600. Zm Nachtzeit kamen die "Bunzlauer Bruder" in 
Pfarrei und Kirche, niihmen untereinander Tauien, Trauun-
a. vor. Er sei verachtet, musse selbst Glocknerdienste ver

lauten, anzunden u. ii. Das Kreuz in der Kirche habe 
zerbrochen, die hI. Ole und das kostbare silberne Behiiltnis 
gestohlen, seine rechtmiiBigen Bezuge wurden ihm vorent

u. dgl.; er bat daher flehentlich urn eine andere Stelle, 20) 
Fruhjahre 1603 wollte der Erzbischof einen anderen Priester 

anstellen und verstandigte hievon den Hauptmann von 
Da aber letzterer die Verhiiltnisse in Benatek gut 

und uberdies ein nichts weniger als einladendes 
von dort erhalten hatte, bat er den Erzbischof, von der 
Ernennung absehen zu wollen, Der Neuernannte, der 

von fruher her wohlbekannt sei, tate ihm leid; denn er 
in Benatek, wo zum groBeren Teile bohmische Bruder 

21) eine sehr schwere SteHung haben. 22) GewiB, aber auch 
Ertbischof hatte eine schwere Aufgabe. Auf Wunsch deS 

im Sinne des ihm ubertragenen Kollaturrechtes und 
sei11en kirchlichen Amtspflichten gemaB, sollte er bloB 

che oder altutraquistische Pfarrer anstellen und doch 
vielen Pfarreien ei11 groBer oder der groBte Teil der Be
Pikarden oder Protestanten, die gesetzlich noch nicht 

waren, die sich aber weigerten, altutraquistische 

") Schreiben yom IS. Mai r602. LV, X. S. 324 f. n. 255. Er er
iibrigens ausdrucklich, daB alle Kollaturen daselbst dem Erz

zur Besetzung vom Kaiser ubergeben worden seien, hatte also 
\Ton jenem Kollaturrechte eine and ere IVIeinung als sein Kollege auf 
der Herrschaft Piirglitz. S. auch oben Anm. 2. 

") a. O. S. 325. 
") LV, X. S. r02. £. n. 93. 
Z1) Es waren demnach auf der kaiserlichen Herrschaft trotz deE 

kaiserlichen Mandates vom Jahre 1602 noch genug "bohmische Bruder". 
"') Schreiben vom 26. April r602 : LV, X. S. 462. n. 361. 
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Pfarrer anzunehmen L d 
so1chen konfessioneli gem'n. wh as sollte mit den lSC ten Pfarrei Q h h 
man yom Erzbischofe billi T • ~n gesc e en? 
fach preisgebe? Die kathol~~~ Vv ~~e verlar:gen, daB er 
kurzerhand den boh . h Ber:. lrchen, lhre Guter und 

'- misc en rudern u "b 1 
In katholischen oder - ..' a. U, er asse? 23) 

sich seltener Schwi . k . al~u~raqulstlschen Gemeinden 
mitunter fu"r . en

F
g .. elten, Ja solche dankten dem Er 

seme ursorge 24) All' z 
nannter "Leipzi er ode T' " em G.eistliche mit 
nicht anstellen,g auch ~e~nltt.enDerger .Ordmation" konnte 
solche Geistlichc als recht ~.hfo! Gememden d~ru.m baten 
neten.

25
)' den!1 d . maflIg und utraqUlstlsch h 

b 
' ... as war auch nac' d -oten. 26) In Par d u h . 11 en Landesgesetzen 

Dort hatte man den K : ~ z. war e~enfal1s ein - heiBer 
der u a aus der K.a vhmlsmus emgefuhrt, Bilder, 

b 
.' . Irc e entfernt d' 1 

eseltigt und einen K 1 . ,Ie a te 
das Jahr 1595 befah! B:r~~ne:l als Pfarrer apgestellt.

27

) 

lassen, stellte es aber der Stadt sf ~oll~tor, den Kalviner zu 
nach ihrem Erm reI, emen anderen als 

essen yom unteren K . . 
mieren zu lassen. Allein da fl· . onsls.~on~lm sich 
Zunachst erklarten sie k' 0 gten dIe gewohnhchen Urn 
~ber der Erzbischof ei'nenel~:~e .gefunden zu ha?en. Als 
Ihn aufzunehmen ob hI .Ichnet hatte, weIgert en 

h 
- ,wo er em U traqu' t d 

sc en Konsistorium em f hI . IS un yom . 
gefunden, aUerdings ein~'10 Ken 1 w~r. Jetzt h~tten auch sie 
Erzbischofe noch nach d a v 1 n.e ~, der slch weder nach 
________ em utraqmstIschen Konsistorium 

. 28) Es erscheint uns g ... 
dIe tat sac h 1 i c h bestehene:ee:~rtl~ ul?begreifiich, daB man 
gel ten den Gesetze ents rac . erhaltn.~sse so wenig beach 
K:tzermandaten lieBen si~h .~en Ihnen. la?gst nicht mehr. Mit 
~Ie schwanker:de Haltung Ma~t:r~i/chwleflgen Pr~bleme nicht 
. dle Rechtsul1slcherheit noch ver . ~ans, be~onders Jm Jahre I575 
Beurteilung der verworr ~~ rt. Hochst wertvolle Be' ' 
Rech tsverhiiltnisse bietet enenh J age der damaligen konfes 
k.rouzku, I893, S. 1-28; da~~~ '0 s. V. a v r a .. im S b 0 r n i 
fl.chte aus jener Zeit. Es ha bs~ auc? eIne 'lYurdJgung der 
.dJe Rechtsverhaltnisse zu r! ~~~h b~tter geracht,: daB es nicht 
I9:

1
, II. S. 587. Allerdin s g 1. . Kat ~ reI n, Moralphi 

Zeit nach modernen (; gd 9arf man au.ch ilIcht die Verhalt 
24) S d" :>run satzen beurteJlen' das .. 

. a>; SchreJben des B" .' ware 
kosteJetz, v. IO. Juni 1603 : LV X u~ger8meJsters und Stadtrat 
Bemerkung des Schreibens d' P ci,~ 0 f. n. 380. S. auch die u"",'LClJ'tl,,"' 

r602 a. O. S. 3
2
4 n 25"' es 0_ e rader Hauptmannes yom 18 

:'ergl. auch ahnli;he' N a~hr;~hte' v. z d ~ c k y . top 0 k 0 j 11 e s I 0." • lv[an 
Medek;_ S. 76 f. n aus er ZeIt 1iedeks; s. B 0 r 0 v y, M: 

0) LV, X. S. 216 n I79' S 8 2') S. bes a 0 ., ,., 4 7. n. 389. u. v. a. 
27) E .. ' . . X. S. 23I f. n I95 

,.rzblschof Berka hatte sich I' . . 
yon den dort herrschenden Zustand,ge egen~.It~~ eln.~r Visitation (1594) 
S. r96 f. n. 147 bringt sel'nen B . hen Pde:sondch uberzeugt. LV IX . . ,erIC t an I b"h . ' . 
)sme to sam!. jsouce toh t . e 0 mlsche Kammer jakz 
,dvedeli" etc. . 0 0 pomll1uleho h'~ta y Pardubicich, "Vyz: 
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d als ,Verachter der alten Kirchenordnung" bekan
nt 

Darnit konnte Berka freilich nicht einverstanden sein, 
der katholische Teil der Burger sich bitter i.iber die Be

des fri.iheren Gottesdienstes und der alten Kirchen
beklag

te
. 29) Und so war es in zahllosen ahnlichen Fallen. 

Bruder, Kalviner u. a., die sich in ehemals katholi
oder utraquistischen Gemeinden festgesetzt hatten, be
sich uber Ver1etzung der Religionsfreiheit 30) und Katho-

Utraquisten, illr Konsistorium und der Erzbischof soUten 
zus

ehen
, wie ihnen eine Kirche und Pfarrei nach der 

entrissen wurde. 31) In R 0 k y t zan haUt sich der Pro
us etwa seit dem Jahre I574 besonders unter def 
Bewohnerschaft eingeburgert. 32) Nun hatte der dortige 

sich verheiratet, weshalb ihn Berka von seinem Amte 
(1594) 'und einen katholi~chen Priester dort. einsetz~e. 
aber waren die protestantlschen Bewohner, d1e auch 1m 
te den Aussch1ag gaben, nicht einverstanden. Der Erz
batte nicht ungerecht gebandelt, weil ihm das Kollatur-

zllstand; denn Kaiser Ferdinand haUe der Stadt im Jahre 
nur 1111ter der Bedingung die Propstei um 500 Schock ver

daB sie ihre Pfarrer yom E r z b i s c h 0 f e annehmen. 
d e r s e 1 ben Bed i n g u 11 g wurde ihnel1 jenel:" 

Kaiser Maximilian im Jahre 1575 kiiufiich 
assen. 33 ) Berka war also im Rechte. Trotzdem wandten 
die Rokytzaner 34) an den Kaiser, baten Landesbeamte u. a. 

ten iiber ihn hatte der Erzbischof vom utraquistischen 
, "nimi' ze se nespravuje a ze by ruhacem vsech dobrych 

b)-ti mel" etc. a. O. S. I97. 
a. O. "sami nebozi prosti lide pri tom meste 1 ito s t i vet 0 

ze se jim sJuzba buozi poradne, j a k z 0 d s tar 0 d a v n a 
nevvkonava a slovo buozi podle naleZitosti nekaze" etc . 

ist auch in solchen Fragen die Einleitung LV, IX. S. 9· ff. 
_ einseltlg. Man vergl. die sachlichen Berichte Berkas. Dber 

siose Verbreitung der religiosen N euerungen s. die zahl
quel1enrnaBigen Belege besonders bei 'vV i n t e r, a. O. 1. S. 13

0 

Pardubitz; iiberhaupt bietet Win t e r in den ersten vier Kapiteln 
erstcn Buches viei Lehrreiches liber obige Fragen. 

31) Uber weitere Ereignisse daselbst s. LV, IX. S. 202 n. 15
2

; S. 
f. n. 3

1
7; S. 575 f. n. 427. UIll sich def Aufsicht des Erzbischofs 

zu enlziehen, bemuhte sich Pardubitz das Patronatsrecht iiber die 
durch Bittgesuche VOIll Kaiser zu erlangen. Zu dies em 

waren Mitte :Vlarz 1597 Deputierte der Stadt in Prag, um ihr 
en, ihre Prarrer frei wahlen ZU durfen, dem Kaiser perso

nlich 

Daher bat der Dechant yon Pardubitz den Erzbischof. die 
illl Auge ZU behalten. Schreiben v. 25· J'vIarz I597: LV, IX. S. 
n. 3

1
7. \Vie es in der Pardubitzer Stadtkirche aussah, lehrt ein 

v. J. I617. EALA. l1aly a. O. S. 7IO f. 'v"inter a. O. I. S. I67, 25 I , 25
6 

u. a. 
a. O. 1. S. 251. V gl. auch Arch. c. II. S. 45I; VI. S. 5

6
7. B 0-

v y, Acta II. S. 9. n. 549; S. 21. f. n. 558 ; S. 318 1. n. 822; S. 3
28 

11. 833· ") Wie es ,einem kathoJischen Vorganger i. J. I57° erging, :i. 

Win t era. O. I. S. 167· 
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urn Furspraehe, wahrend der Erzbisehof Be' . 
r~cl1te zu wahren suchte. 35\ ,Ve'l d . rka selDe 
dlenst in del' bei K th {k 1 el neue Pfaner den 
brauchlichen vVeise a~h' OJ; end und A!tutraquist"n 
haBten ihn die dorf lep un den f\' euerungen ... n·r",~,_ 
ihren Berichtell ~ls 1gen . rotestanten und bezeichnetel1 

ct zu Jung' h' del' das Volk in V . ,alS unru Ig, als Frieden 
d . envlrrung setze 36) DB' 

as lD solchen Fallen' . a Sle hiebei 
umgingen, ubenascht n~~~s;T ~esehah: a~ch m~t en ' 
finden sich vVidersprueh ~' ~elbst lD Ihren elgenen 
digten sie dem Pfarrer e oubn hlee:-je Ausreden; schlieBIich 

. wo I1nen k' K 11 st~nd. 38) Die Akatholik~n yon E . , . e1~ 0 . aturrecht 
wlderrechtlich den k tl l' h Ibe~e1!lltz ,nesen 1m Jahre 
D h a 10 lse en Ptaner d h 

ee ant VOn Pardubitz den Pra er E . aus; a et bat 
man nun in Teinitz einen K f,. rzbIsehof urn Schutz, 
wolle. 39) a v 1 n e r als Seelsorger 

DaB almliehe Zustande auch unter B T 

bestanden, ja die: Parteikam fe' '. erkas T\ achfolgern 
dernehmen' aueh die Pf p .slch steigerten, kann nieht 
Herrsehaft~n waren nie~~r~~me1l1den der konigjie~en Stadte 
Lamberg (I607-I2) im J . s~enommen. So sehneb Erz ' 
ster, welche E 1"1 H Ul

j
l1 I 09 an den Kaiser, daB die 

-. ~\. aupt eute das('lb t' " 
Weise auf die Pfanen einful ',' ~ e 1 g " n mae h t i g 
gottliehen Amter sieh nit k ;~e7; I~l Ihren Verriehtungen 
mehr kalviniseh, ohne aile a e~~~~li~hsondern lu~heriseh 
und das einfaltige kath rIg T" . e Zerem0111en 
ein guter Anteil dasel~s\~~1)e \ <:Ikle~.n, (dessen Gott Lob 
zieren ~nd soIches sowohl in' d:tK?oser, faIscher Lehre 
aueh dIe Jugend in de S j I' .lrehen, auf den Kanzeln 
C '. n e 1U en lD kal . . h d . 
. ateehlsmls instruiren welch Il VlDise un sektl 

11ch mit notwendig 'heil es al\ :s, da so1chem Dbel nit 
endli.ehen Untergang del' ~:7~~ns !ltteln v.o~komm.efl wiirde, 
Gewissen der hohen Obrigk 't h'" c

h
l
l
l.en

h 
RelIgIOn relehet und 

. h el oe Ie en aggr' "E S1e zwar eifrigst bemiiht diesen" .. aVleret. l' 

"i~ Ermangelung E. M. ~nd d ' U belstand.~n ~bzuhelfen, 
dIe m i r f a s tin a 1 len S' elOselbst b~hmlseher 
ster und gebuhrlieher H'lf d a c h e.n z u WI. d e 1', aI 
effektuiren mogen" A If e a~ Genngste 111 t fiirnehm 
_______ . u ZW"l Herrsehaften sei es u 

"') V gJ. LV, IX S . S ~ , 
S. 151. n. 105; S. r . . 9, .. I: t',n. 4I; S. I22 n. 60; S. 146 f. 

SO) 14· ,n, 122, S. 1/8 1. n. 127 
s;' a. O. S .. 72 1. n. 41 u. a. . 

~ ) BeJege hlefiir in den Berichten B . 
an de~ Kaiser v. 1. September I' erkas, bes. ll1 seinem Schr 

) Man vgl. z B'j 595, a. O. S. 174 f. n. 122. 
7. ::'Ihrz 1595: LV IX' S· 12ren

f 
salbungs,vollen Bericht an den TTal'~~r 

b ' '. /2 n 41 m t 'h B L'- ,c 
e~. v. I~O; Juni d. J. a. O. S.· I '6 if 1 I rem erichte Y. 26. Mai 

weltere V organge daselbst sieh! "V' i ~. t roo u. OS. 151 ff. n. 105. tiber 
420 u. a. era. . I. S. 256, 262, 280 

~ LV IX S • 
, '. 434 f. n. 317: Schreiben v. 23. Marz I597. 
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ordentliche ,Priester anzustellen. Daher moge ihm der 
neuerdings sehriftlieh das Kollaturreeht tiber die Pfarreien 

Herrsehaften verleihen und ferner anordnen, 
die bohmisehe Kammer und die Haupt 

, nicht behindern. Da er auf diese Besehwerde keine Ant~ 
e riehtete er noeh im Sommer d. J. ein z wei t e s 

an den Kaiser. Zahlreiehe ungeweihte Priester hatten 
die Pfarreien eingedrangt. "Geistliehe aber, die von mir 

,vurden, hat man nieht nul' nieht aufgenommen, son
aus vieIen Pfarreien mit nieht geringem Spott vertrie

wenden sich nun an ihren Oberhirten urn Hilfe, 
jene, die d~swegen verho~nt v;:erden, weil sie nieht zur 

bohmlsehen KonfessIOn ubertreten wollen. 40) So 
aueh die erzbisehoflichen Kollaturrechte vielfaeh ohne 

ErfoIg. 

§ 30. Der Patronatsklerus. 
1. Die mat e r i e 11 e Lage des Seeisorgeklerus im 16. und 

hunderte war fast durehwegs hoehst ungunstig. Es 
daher nicht als Habsueht ausgelegt werden, wenn damals 

tiber Vorenthaltung des Dezern u. a. sehuldige Abgaben 
oft beklagten; denn sie waren auf jene Beztige ange

Es ist tid besehamend, daB vielfaeh reiehe Herr
den Seelsorgern den sehuldigen Zehnt ver

W ohi gab es oft aueh Klagen gegen Stadt- und 
einden, ,aber viel ofters hatten sich die Pfarrer uber 

Herrsehafts- und Meierhofbesitzer zu beklagen. 
Ortsgemeind<;n, die den Seelsorger in ihrer Mitte hatten, 
eigene Anschauung sieh von seiner N otlage uberzeugcn 

richtetcn mitunter die eindringliehsten Bittgesuehe 
die hohen Herrsehaften, ihrem Pfarrer wenigstens die schul

Zehntabgaben nieht zu verweigern, weil sich ihr Seel
sonst nieht mehr erhalten konne und sie selbst dann ohne 
. enst und Sakramente bleiben muBten. 1) In schlimmer 

mussen sieh die Seelsorger von T r aut e n a u urn die 
des 16. Jahrhundertes befunden haben. In einem 

vom 20. Oktober 1565 klagt del' dortige Pfarrer dem 
Brus:. Einst gab es in Trautenau s i e ben Kaplane 

genugend Lebensunterhalt fur sie; nun aber hat die Stadt 
an sieh gezogen, so daB ieh Kalte ausstehen muB und kaum 

Hunger still en kann. Die Kirehe, die Pfarrei, die Sehule 
das Armenhaus sind dem Einsturze nahe. 2) Wie viele Be

standen da zur Verfugung! Eine Sammlung derselben 

40) Schreiben v. 9. August r609, irn Archiv des Innernrninisteriurns, 
Abschrift irn LA. 
') Schreiben v. 2. Dez. I594, v. 2I. und 28. Aug. 1595. EALA. 
") B 0 r 0 v y, A. Brus, S. 2I I. 

13 
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ware ein lehrreicher Beitrag zur Beurteilung der wahren 
des damaligen Klerus. 3) 

Trotz ihrer meist geringen Einkiinfte hatten die 
Seelsorger noch schwere Las ten zu trag en; viele 
Schulbedienstete, Lehrer und Kantoren, mitunter auch and 
entweder taglich oder an Sonn- und Festtagen zu Tisch 
Dieser Brauch hatte sich zunachst in Prag bei der St. 
Pfarrei, etwa seit dem IS. Jahrhunderte, eingebiirgert. 
geschah es freiwillig; allmahlich wurde es als eine Pflicht 
sehen, die besonders schlecht gestellte Pfarrer sehr 
namentlich wenn sie noch einen oder mehrere Kaplane zu 
halt en hatten. Der Dechant Rosenblut von Landskron hatte 
Jahre 1583 sechs Strich Korn, ebensoviel Hafer und 140 
davon muBte er dem Kaplane jahrlich 30 Taler geben, von 
ubrigen hatte er den Lebensunterhalt fiir sich, den Kaplan, 
Dienstpersonen und den Lehrer, die Kosten fur Klei 
Biicher u. a. zu bestreiten. 4) Der Kollator von Falkenau 
langte, daB der Erzdechant jederzeit dem Schulmeister 
Konigsberg "wegen des Sonntagstisches" jahrlich d r e 
S t ric h groBe MaB Getreide entrichte. 5) Laur. 
Dechant von Leitomyschl, klagt dem Erzbischof Berka in 
Schreiben seine Not. Er habe jahrlich TOO Taler, 70 
IN eizen, ebensoviel Hafer und einige geringe Zugaben. Davon 
solle er den Lebensunterhalt fiir sich, seinen Kaplan, seine Dienst:.. 
leute, den Rektor der Schule sowie fiir den Organisten . 
und iiberdies noch seinen Dienstpersonen den Lohn bezahlen. 
IVenn er trotz seiner N otlage bisher ausgehalten, so habe er das 
bloB guten Leuten zu verdanken, die ihm aus Mitleid Geld ge
borgt hatten. Er konne sich nicht einmal' anstandige Kieider 
kaufen; jene, die er mitgebracht, seien bereits so schabig und zer
rissen, daB er sich schamen miis~e. 6) 

2. Die r e c h t 1 i c h eSt e lili n g des damaligen Patronats
klerus laBt sich kurz mit den W<orten kennzeichnen: Er lebte 
von der Gnade der Patronatsherren und deren Beamten. 7) D;r 
Pfarrer galt den meisten Kollatoren so viel wie ein auf Kiindh 
gung aufgenommener Die n s t b o· t e. 8) Diese Anschauung war 
so tief eingewurzelt, daB sie noch in der zweiten Halfte des I7. 

3) Schreiben an den erzb. Kanzler v. 21. Januar I594. EALA. 
4) B 0 r 0 v y, Medek, S. 21. 

5) Schreiben aus dem Ende des r6. Jahrhunderts. Miscell. EALA. 
") Schreiben v. 22. Dezember 1595. Recepta a. O. 
') Vgl. hiezu Schmidlin a. O. S. I47; Schmid a. O. S. 159 f.; 

\V i n t e r (a. O. S. 5I4) behauptet: Katholische Patrone betrachteten 
und behandelten ihre Geistlichen wie ihre Angestellten, utraquistische 
wie Dienstboten, pTotestantische wie Knechte. Ais Regel gilt das kau1U; 
denn viele protestantische Kollatoren sorgten besser fUr ihre Pradikan
ten als die meisten damaligen katholischen Kollatoren fiir ihre Geist
lichen. 

8) B 0 r 0 v y, Acta II. S. II4: "t a m qua m man c i pia"; 
K r a s I a. O. S. 240-244. 
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auch spater noch sich auBerte. 9) Der. ~r-

S 
11 Jga des Patronatsklerus entsprach s~.in~ allsel~lge 

te un . Patrone selbst bezughch semer 
von semem , . H ~ haft 

10) Der Kollator Trcka lieE auf semel' .~rr~1'"-h· 
'",,,.-<lU<>-.t. ein"amme1n urn die seit jeher gebrauc lC e 

Mopstran;en All;rheilig~t~n zu verhindern. Wan n dler 
~~uhalten sei oder zu unterblei~en habe: Wel~ll~ 

a u nehmen seien, bestimmten vlelfach dIe Ko a 
'P"'''_I1U-~ •. z Stadtrate. In Gorkau muBten urn das Jahr 160 5 

dIe R to . cht dem Pfarrer gemeldet werden. Der 
. dem er a p"'ia;:er, traf die notwendigen Ano~dnung~? 

111cht d _ k ." Gesang, Zerem0111en u. a. 
(las Lauten der Gfo~ te:e~~~ was dem Rate gefiel. An 

del Schule muBte ge ~rJe die Ju~end nicht mehr in die ~a-
und Festtage~hw h1 ber wurde zur Zeit der Predlgt 

Kirche ge~u rt, Wo t'~l or elesen weil es der Stadt
einer protestantlschen ~os 1 ~;teng die Gorkauer ihre Privi-
sO angeord~et. hatte ~i~a~e~~trechte der Dorfer Seesitz und 

und Frelhelt~n. d katholischen Pfarrer entzogen und 
l1n.H"'~ hatten Sle en: 11) Als der Pfarrer von W otitz 

Pradika~ten .-zu~e~t:ef:ischen Propheten u. a. auch die 
seiner Pre~lgt ub~ d auf der E111pore anwesende Kol-

n erwahnte, . war er als der Geistliche die Kom-
Burian so e:bltt~ffrt, ~~Bh e:, _ allem Volke zu beschimpfen 

austeilte, Ihn 0 ent lC VOl. . f. I h g dich 
und schlieBlich in hellem Zorn Ihm zur

f
le

1g
· t~ ~en~aortiO'en 

'j,/IO-f;U •• •• "D K 11 tor von H 0 s tau vel' 0 I:> 
mehr! er ? a 0'1 er die Kommunion 

und suchte Ihn zU entfern",n, . weI . .. d'gen 
. _ d te und s1ch welgerte, unmun 1 

einer Gestalt au.sspen e . h 12) Viele Patronatsherren 
l,Gndern die Kommum?~ z~f:~~~/~io£ mit ihrer Erla~bnis ihre 
bestanden daraui, ~.aB 1 re. nche bezogen diese Pfhcht sogar 

verlassen durften; J~ ~t Ib t wenn fiir eine Stellvertre-
eine nur kurze ;~ .. bwesen f~~ d~eese s eradezu sklavische AuHas-

~eso~f:ll::gr. iJr;;~f:rr~r berief:n sich solche KollatGoren a~f 
Cler b t ff den BeschluB des enera -

den Patronatsklerus e r.e en h ·Bt. Ohne Wissen 
. J hre 1552 WOrIn es u. a. el . rf 

landtages vom a ..' d des Konsistoriums da 
Willen der A~ml~lstra~~:~~ei U~ngestellt ist, dieselbe ver
Pfarrer, der m emer 

') S chI en z, Geschichte 
des Bistums Leitmeritz. II. ~. 7I-~6. 

daselbst auch Verse emes Zelt-
10) Win t era. 0:. 514 u. a.; 

f$enossen tiber jene Zustande. hr LA' Win t e r, a. O. S. SIS· 
11) E A. Paroch. ab a 1605. Abs::. , fu" hrt gegen welche " . !1 mIt Namen ange, . 

Umer B r us werden 2 I KO
G 

~to{ef geklagt wurde. B 0 r 0 v Y , Os terr. 
oft wegen Bedruckung der elst IC 1en 
Viertelj. XIII. S. 204· h'b ~ 1605 Recepta, EALA. 

O S 516' Sc reI en v. , . h L . 12) \V i n t era. ." K . dl in Bohmlsc = elpa, 
13) S. die Behandlung des Dechanten em 

S c h J en z a. O. II. S. 88 f. 13* 
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~:~:~: 14)uBer der Patronatsherr hatte ihm die 

3. Manche Kollatoren . 
Pfa.rrer verfolgt~n und mi:~~~~n sogar so weit, daB sie 
SChltz wurde von de P ehen: Der Pfarrer von 

r atronatsherr B" 
ausgewiesen (I ~66) D ' m ngltta von 
Amtsschreiher im Auft:a er n~cht gleich gehorchte, drang 
schleppte den Pf ~e semer Herrin in die Pfar . 
Gorkau 15) Auf Garrle~B mIt hewaffneter Hand fort h ~el 

. ~ e leI der Koll t IS 
trotz schlechter Witt~run a oren yvurden die Gei 
des Gottesdienste ~ f g sogar stundenweit zur 
'1 s geru en und hI' l111en in der G e s' d' nac ge elsteter Arheit 

Iensthoten ihr he h' d ' unter dem Ge D
' 1 n est u b e oft· 

von Z wi c k a u sCd el enes Essen gereicht.
16

) Der 
schimpft, geschla;: :nvdomdu~~~lator B?huslav Doupovec 
Dechant des Saazer B . k .Fu13tntte miBhandelt 

P
. eZlr es wurde J 1 . 
tarrer von Swoischitz vo '. Kl;? a 1re 15

6
5 geohrfeigt 

S h
· f . n semem ollato . d ' 

c Imp namen belegt _ d r mIt en . 
Schwerte bedroht u~;' on 'Bhemd Slcha~kwirt desselhen mit 

d 
m! an e t]a .. 

wor en, wenn nicht Ltd ' er ware wohl 
15

81 
lieB del' Hauptmaeu e d azu gekommen waren. rm 

Lobkowitz den Pfarrer ~~n ;=c;ollat::>rs Christoph Popel 
entfernen so d 13 . au mIt Gewalt aus del' 

, a er 111 e' G 
suchen muJ3te 17') D K' 11 mem asthause U 
d Pf . er 0 ator Vvenzel K em arrer von "trasch' ... oc von Dohrs 

d
. . h ~. 111, er moge dIe Pf '" 

. 
les mc t tat lieE er 'h Id arrel raumen. Da 

Pf ,1m me en wen b' .arr~i nicht verlassen hahe ,-e' d n er IS zu St. Georgi 
Wle em~n Hun d hina ' fV l' e er selbst kommen und 
k us weI' en lassen 18) D 

owec suchte den Pfarrer S h' . er Kollator . 
v~rdrangen, daB er ihm . eJa1stlan. aus Katowitz dadurch 
hIeIt. Dann lieB er sein;le,;r' a

t
lr1eh fm~urch den Zehnt 

den K k 
'\ 11' sc la term oh . d G 

er er werfen d ,. ne Je en rund 
sollte, bevor sich ;ic~~sdere~f s~e l11cht ~ru~er entlassen 
daB del' Kollator nach . a,rrer schnfthch verpflichtet 

h 1 
semem Tode see . 

a ten solIe. Der Pi h 111 ganzes Elgentum 
.., arrer at daher dEb' . 

"er moge dle Geistlichen h'" en rz lschof mstandig' 
di H sc utzen und Vo .7 e erren Kollatoren . 1 . rsorge treffen, damn, 

mc It so t)Trannlsch 't'h ml 1 nen 

") Das bezog sieh offenbar f .. . 
vvurde aber .von den Kollatoren ~ ganzhehes Verlassen seiner 
~uch no~h lin I7. Jahrhunderte S dem 10bge~annten Sinne ausg 

oro v y, A. Brus S r62 .<' • aue 1 WIn t e r, a. 0 S -"0 
S. 156 ff., 7

8
7 ff. ,. , - Uber Klosterdisziplin, s. Wi n't . /-'.1 

'") B ' e r. a. 
16) DO r 0 v y, dsterr. Viertelj a 0 S 

. e r s e 1 be, Brus, S I' : . . 303· 
S. aueh dIe Klao-cn des Kl . 34. daselbst aueh andere 
Schwa

,
;nberg : B:; r 0 v y, Vie~~~r untOr dem Patronate 
) B 0 r 0 v y Medek <; J a. : S. 203, 

unter sein Patronat' sond '~d' I09. DIe Pfarrei 
") a 0 S ern en Kreuzherren 

. . . no, . 
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1
9

) Wenzel Bodovsky, Pfarrer von Tachlowitz, war bei 
Rollato

r 
in Ungnade gefallen; daher liel.\ er den Vater 

vier Tage lang einsperren, ihm selbst verwebrte 
Zutritt zur Kirche, Als er sich nach Prag beg

eben 

urn dort Klage zu fiihren, verhinderte man ihn an del' 
SchlieBlich gelang es ihm doch, die Reise anzutreten; 

f Veranlassung des Kollators wurde Sturm gelautet und 
verfolgten den Armen his ins dritte Dod. Kach 

Ruckkehr wurde er sO bedroht, daB er .es nicht wagen 
seine Wohnung zu verlassen . 20

) Mag. Laurentius 
beklag

te 
sich sogar h~im Landrechte gegen Nikolaus 

von Zdax, del' auf ihn einen lebensgeiahrlichen Dberfall 
hatte, obwohl ihm del' Pfarrer keinen AnlaB gegeben; viel

war del' pfarrer beim Patronatsherrn verleumdet worden, 
datn

a1s 
nicht selten vorkam. Die Kollatorin Justina Pesik 

azan verfolgte den Pfarrer von Kleinbosig in del' rohesten 
beschimpfte ihn und hetzte ihre Dienstleute gegen ihn 

Bei einer Gelegenheit drangen letztere auf Anstiften del' 
Herrin in die Pfarrei, steinigten den Pfarrer, rissen ihm 

vom Leibe, miBhandelten seine Haushalterin und be
ihn schlieBlich mit ErschieBen. Florian Griesheck von 

lieB einen Pfarrer iiber 17 Vvochen in einem entsetz
Kerker gefangen halten, weil ein Pradikant ihn bei del.' 

verleumdet hatte.
21

) 

Auch die stadtischen Kollatoren behandelten ihre Seelsorgel.' 
hart und roh, Selbst die katholischen Pilsner waren da nicht 
C~"}Hl11"'"'' rm Jahre 1597 lietlen sie den Erzdechant Pistorius 
as Rathaus vorladen und hielten ihm da ane seine angeb

Verschuldungen vOl', besonders daB er in seinen Predigten 
Vorw,urfe mache. Ja sie bedrohten ihn mit Kiindigung, 
er sich nicht bessere. 22) Pfarrer Martin von Cerekwitz 
im Jahre I598, daB sein Kollator Leskovec ihn falsch ver
ja aus del' Pfarrei ihn ausgewiesen hahe, urn einen prote
chen Geistlichen aus Frankfurt einzusetzen. DaB die Be

des Kollators ganz unbegrundet war, ergibt sich 
del' Zuschrift del' Pfarrgemeinde yom 24· April d. J., warin 
den Pfarrer gegen jene Verleumdungen entschieden in 

nimmt. 23) Oft zogen sich Pfarrer HaB und Verfolgung 
Patronatsherren zu, wei 1 sie sich den Kirchengesetzen ge
weigerten, Leichen von Akatholiken nach katholischem 

") Schrciben v. 8. April I567. Reeepta, im EA. Ausfiihrlich bei 

r 0 v y, Brus, S. 207· 
2.) S. B 0 r 0 v y, Medek, S. 27, 55 f., II2 L Andere Beispiele 

uq.~elDSt S. 128. 
Andere Beispiele in: Recepta I595 EALA. 

\V i n t e r, a. O. S. 25· 
") Sehreiben v. 23. und 24. April I598 . Reeepta a. O. 
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Ritus zu bestatten 24) oder anderweitig ihren Anordnungen 
entsprachen. 25) 

4. Doch nicht bloB durch riicksichtslose Kollatoren 
deren Beamten sondern auch durch das Vol k s e 1 b s t 
die Seelsorger in jenen Zeiten oft schwer zu leiden. Die 
neigung gewisser Leute gegen ihre katholischen oder al 
quistischen Seelsorger ging oft so weit, daB sie den 
offentlich, oft sogar in der Kirche, besonders wahrend der 
digt, verhohnten. Ein Pfarrer klagte dem Erzbischofe, daB 
wegen solcher Verhohnungen oft mit Tranen in den Augen auf 
Kanzel steige. Mitunter verschloB man den Seelsorgern sogar 
Kirche, so daB sie nicht einmal hinein konnten. So 
dem Pfarrer von Svemyslitz, der deswegen v 0 r der Kirche 
dem Friedhofe oder im Pfarrhause Beichthoren muBte. 26) 
der Kirche beim Altare, auf der Kanzel, bei den Taufen 
man nur den Priester aus. Beim Besprengen mit Vveihwas 
... last ern sie und fliehen aus der Kirche," klagt der D 
von Podebrad. 27) Gegen den katholischen Pfarrer von B e 
n a r d i t z bei Miihlhausen reizte Karl Bechyne von Lazan 
Leute auf. 1m Herbste r605 drang er mit fast roo Leuten 
die Kirche, miBhandelte den Pfarrer, stieB ihn aus der 
runaus, schloB die Kirche und nahm die Kirchenschlussel mit 
SchlieBlich stiirzten sich die aufgehetzten L,eute auf das 
haus, stieBen die Turen ein, zerschlugen die Fenster und 
ben den Pfarrer. 28) 

Da die Klagen des Klerus tiber MiBhandlungen und 
folgungen durch gewisse Patronatsherren oder deren 
sich hauften, wandte sich der Prager Erzbischof Lohelius 
einem ausfiihrlichen Berichte vom IS. Marz 16r3 an die 
Statthalter. Hiebei erwahnt er u. a., es sei "den ersten .... VHllCd 

im Advent des Jahres 1612 einer vom Adel, Adam A 

24) S. Prager Synode yom J anre r605, wo sogar allen, die 
Osterpflicht nicht erfiillten. das kirchliche Begrabnis verweigert 
Der papstliche N untius Fer e r i w'ar sehr erstaunt, zu erfahren, 
der bohmische Kammerprasident gelegentlich einer so1chen Beschw 
im Juni r605 einem Pfarrer befohlen habe, Haretiker mit 
RHus zu bestatten wie Katholiken. LV, XI. n. 80 S. 254: "io lessi 
commandamento del Signor presidente della camera, (Stephan Georg 
Sternberg) fatto a un prete, di dovere sepelire gli heretici col rito istesso, 
come faceva i cattolici. Veda V. Sgria. Illma., ache termine s 'arriva 
di metter mana sino nelle sepolture" etc. ,iVie K r 0 f t a a. O. bemerkti 
war an dieser Stelle des Briefes, wahrscheinlich vom papstlichen Staats
sekretar, die Bemerkung beigefiigt: "Questo particolare del rito e in
to J era b i Ie; veda di far rivocare questo precetto." a. O. Zur Be
stattungsfrage vergleiche auch den Bericht des Hauptmanns der Herr
schah Piirglitz, v. 28. Februar r60I : LV, X. S. 194 f. n. r43. Deswegen 
wurde dann oft auch der Dezern verweigert. a. O. 

2r,) S. Visitationsbericht v. 5. November 16I2 EALA. 
26) Schreiben yom 29. Oktober r602 Recepta a. O. 
2') Bericht des Dechanten von Pardubitz, r6I7 a. O. 
") Sbornfk h. kr. I896, S. 45. 
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. . . der Stadt Brux mitten auf 
Klem-Pnesen, m . . 't inem zu . P' t r ord S FranclSCI mt se i kt emom nes e .' . d 

freien ]V ar e Zweifel in Meinung, denselben n1(~. er-
ohni~n nit allein neben andren Gotteslaste~ 

und . babe ~ . sischen ehrenverletzlichen Worten an 
mit dleSen luno l' h schelmischer Munch, was 

D 
akramenta ISC er, . K c 

: , u s h denselben mit semer arwa z 
d ?' sondern auc hI nd Du a; . M hI auf den Kopi gesc agen u 

zum clntte: ~:rselbe von sa1chen empfangenen 
also verletzet, ~a . Schmerzen hat ausstehen 

. 1 T" e lllcht gennge Ib 
VIe e ag b '1' den des Quardians dase st zU 
. E G aus eIIegen , h 1eh 

w ie ..· '. hten c:,upp1ikation mit me xerm yen -
uberrelc ~" 

. Z't ar fast schutzlos der Willkiir ~er 
5 Der Klerus Jen~r f e1 ; h boten ihnen oft geringfUglge 
. au~gehe ert: a :;stlichen ihre Stell en zU ku~-

Gelegenhelt, Patronats~ Blatna kam zwar in dte 
30) Der Patronatsherr .. vo~ Pfarrer muBte jedoch mit 

aber meist - se~r spat. t
er 

Vs der hohe Herr end-
d Gottesdienstes war en, 1 d . 1 

Beginn es . t t die Leute nicht un vie e -
kam. So lange ab~ warde eWeise lieB daher der piarrer 

sich. In ~c ~nen e~achen aber die Foige war, daB 
Patron da,:,on MItte:lung Eri~aceus, piarrer von B au -

die Kundigung erhle~. M. Erzbischof Lohel, sein Patron 
ow i t z, klagte de~ r;ger obwohl gar kein Grund vor-

ihn aus der Pfarrel ent ernen, '1 ~ keine Klage hatten. 
und auch die Bewohner gegen ~] ewissenhaft in dieser 
sieben Jahre ha~e er treu b~nwa~rend dieser Zeit durch 
seine pflicht erfullt. Er. ~a r tt habe sich aber trotz 

durch Brande u. a. ,-,Ie gebi ~t~: "on seinem Patron 
, . ' Fmger reI v 

Gefahren "lllcht emen . . en schweren Opfern das 
Z d habe er mIt elgen S d e u em . F Ider in besseren tan g-
wiederhergestellt, dle· e " . ch cler Erzbischof 

und nun solle er fort; daher mage S1 

ihn verwenden.
31

) b' d Jahren r602 und r60 3 die Be-
Viel zU schaffen ~a . m N

en 
0 m uk unter dem Patronate 

der P ~ a r reI 1 n ~ ~ ~hres Bruders Ladislaus. 1m 
Graun ]Vlane Sternberg un G "fi dem katholischen Pfar-
. ahr 1602 teilte die genan?te ra. t

n 
d 13 sie der gwannten 

von .Nepomllk, A.nd.reas Bl~!ist~~hen a als Pfarrer "v e r-
e111en utraqUlstlschen " d' e Pfarrei verlassen und 

h a f f c 11 .'v 0 11 e"; daher
1 

maW2e) erBi: ut zogerte, muBte aber 
UtraqUlsten Platz mac 1en. 

") Bericht v. r6r3 Rec. ~ALA. 0 . ein umfangreicher, in t e r -
30) S. Schreiben v. 31. Marz I594 a. ., 

san t e r Bericht. 0 
31) Schreiben v. 3, Au.gust I6 I Si t X S 308 n. 238. Selbstredend 
ZZ) Schreiben Y. 25. 1\1arz ~~~~~raq~ist . so'ndern ein \Protestant. 

cler neue Seelsorger kein 
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schlieBlich weichen.
83

) Alsbald wurde der prot_~_~"L>"""" 
Seelsorger auf Betreiben der Gratin mit groBem Triumph, 
lichem Glockengelaute u. dgl. eingefiihrt. Da der ab 
Mitkollator Ladislaus von Sternberg hiezu keine Z 
gegeben, beklagte sich hieriiber seine Gattin beim 
Kanzler. 34) InfoIgedessen erhielt die Gratin vom Kaiser 
Auf trag, den kathOlischen Pfarrer wieder einzusetzen. D 
wie in unzahligen ahnlichen Fallen half das nichts, obwohI 
Kaiser in einem Schreiben vom r 1. Juni r603 dem 
richter und Oberstlandschreiber befohlen hatte, zu berichten, 
sich die Gratin dem Auftrage gefiigt habe. 35) Am 6. 
wurde dem Kaiser berichtet, der utraquistische Geistliche 
immer l10ch in K epomuk, abwohl die Stadt mit geringer U 
brechung stets katholische Pfarrer gehabt und jene H 
einst Kirchen- und Klostergut war. Die Anstellung 
kat hoI i s c hen Pfarrers entsprach demnach vollkommen 
geltenden Landesgesetzen, wie auch der Oberstlandrichter 
Oberstlandschreiber in ihrem Berichte erklarten. Bis zum ] 
r602 waren in Nepomuk mit geringer Unterbrechung stets 
lische Pfarrer angestellt worden; auch damals war noch 
bedeutender Teil der Bewohner katholisch. 36) Die Kirche 
fiir Katholiken erbaut worden, die zur Pfarrei 37) gehorigen 
kiinfte waren Kirchengiiter der Katholiken, mit welchem 
konnte man sie ihnen entreiBen? Hatten nicht auch die 
liken ein Recht auf Schutz? 38) 

Bei der willkiirlichen Ausweisung ihrer Pfarrer 
sich allerdings manche Kollatoren auf ein angeblich von 
Maximilian erlangtes Privilegium, das sie berechtige, 
i h res Bekenntnisses anzustellen. 39) Infolge ihrer re~"","V'v~. 
und unwiirdigen Stellung wurden viele Seelsorger mutlos 
verlieBen ihre Pfarreien. Auch das war ein Grund, daB es -----

") Schreiben Y. I2. Mai r603;'<1. O. S. 463. n. 3
6

3. 
") Schreiben yom 2. Juni r603; a. O. S. 474. n. 376. Auch 

kat hoI i s c h e Teil de, Bewohnerschaft war mit jener Besetzung 
zufrieden; a. O. S. 47I. n. 373. ' 

SO) Schreiben v. II. Mai 1603; a. O. S. 482. n. 3
8

3. 
36) a. O. S. 47I. n. 373. Ents.tellungen und Unwahrheiten finden: 

sich in jenen Berichten sehr oft; es 10hnt sich abe, nicht, im Einzelnen 
ihnen nachzugehen; von solchen schrieb Berka kurz und bundig: "zvittl 
nestydate a jinace, neZ pravdu mluviti, smejL Schreiben v. 2I. Juni 159

6
; L V, IX. S. 294. n. 223. 

37) 2u dieser langwierigen, aber I e h r rei c hen Besetzungs 
s. noch LV, X. S. 308, n. 238; S. 482, n. 383 f.; S. 464, n. 3

6
4; S. 

11. 384; S. 488, n. 391; S. 500, n. 4II u. a. 

38) Es sei auch hier bedauernd betont, daB manche Bemerkungen 
in der E i nl cit u n g zu Bd. X der L \T, Unrichtigkeiten enthalten. Man 
vergleiche dem gegenuber die Einleitung zu Bd. XI von K r 0 f t a. S. auch oben § 27. 

") S c h mid lin a. O. S. I47. KathOlischcrseits bezweife1te 
man die Echtheit jenes angeblichen Privilegs; daher erkliirte Erzbischof 
::vI edek, es solie in de, kaiserlichen Kanzlei nachgeforscht werden. Relation Yom Jahre. I589. a. O. 
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. Ie Pf~rreien unbesetzt blieben, nament
fehlte und VIe 1 ":ksichtslos und ungerecht bekanr:t d n Patron a s ru . d . dIe 

ere .. . hen PatronatsverhaItmsse, a s .. \;ya~ 1 

une~traghtbe1. In der Denkschrift des pa?sthc~e~. d' er melsten 8"b d;a ~fittel zur Beforderun
b 

. - J 1- 0 U er .~ ~ ~ 
Placentmus '\. . ird daher empfohlen, die gesamten 

Reform w egeln zweifelhafte Patron ate . e neu zu r , h l' 
s . . und Benetizien bloB kat 0 1-~ '---en zUZU,;yeiSen 13 h h' 

yatrvli " 40) Doch mu auc ler . u iibergeben u. a. ... 1 . 
Z b werden daB die Lebensfuhrung Vie el 

zugege en. S 1 er oft AniaB zu berech-
wie akathohsche~ ~e sorg 'lel't' en hat das unabseh

b Grade 111 Jenen '-' 
ga . . e die Besetzung der Pfarreien, b.~son-

Schaden angenchtet,. sehr erschwert und die Uber-
konfessionell gemlschten, . d Augen vieleI' gerecht-

. 1 Grundherren 111 en . 1 
akathohsc ler K au berichtet, daB VIe e 

Der Dechant v.on rUe~~ratet hatten und ihm den 
den N aChbargemelA·r:dherll. gh meldet del' Dechant von . 42) . n lC es . 
verwelgern. L b t .. Bige schlechte Pnester. . th Iben gabe es un 0 rna, b' 1 f 

; allen a '- .. f" rmlich den Erz ISC 10 , 
den VVorten beschwort er 0 haffen Auch in spa-

selbst kommen und K~rd::n'~i:~er; 43) . ja selbst Papst 
kehr.en .solch.e, ag V 1 . Oktober 1604, das 

VIII. weIst 111 se111em Br~vl~ p'ra:er Erzbischof Berka 
der. Prag:.r S!nod~ anch:rfen Worten hin. 44) W e~1D 

auf Jene MIBstande 111 s h oft energisch einschnt-
Argernis Patronats erre~. . h da auf gewisse 

tindet man das erklarlich, zU~6a sle SIC 
beschliisse berufen konnten. ) 

40) LV V. S. 644 f.; S. 694-698. 6 . S r47 n 100; doch scheint 
' LV IX S 122 no.. .. . S d s I') S. z. B. ".. .. n erechtfertigt zu sem. . a 

Urteil de, dortigen Protestanten ~ g 0 X S. 299. n. 226; S. 302. 
des Erzbischofs Berka auf S. 122, a. . . 

; S. 462. n. 361. u. a. _ 6 EALA. 
") Schreiben vom 4· Fe~ruar _ 16? ~om 30. Juli 1596. a. O. 
48) Schreiben vom 23. Marz r;,9 'I ge lateque progressa est et 
44) Pestis enim haeresum t.amt don ~vati mores ad eo ibi excre-
' ti~~rum personarum corru~t1. e epr c meminisse possumus 

. gno a111ml moerore ne . t" 
ut - quod sme ma ". d'sciplinae vestigia superSl11 referrc - nulla fere ec~lesl.astlcae I 

Synod. Pra!?i a. r605. EIJlelt~;fita von ,Martinitz LV. X. S. 299 f. 
"') S. das vorgehen des ar. 0 S 366 n. 300; S. 462. n. 36r u. a. 
; s. 302 f. 11. 231. . S. auch a. . . vo~ Jahre r545 beschlossen: 
4<) So hattc ber.elts. der L~n~~a~en Argernisse wahrnimmt, dann 
ein Kollator. bel semem GeIst IC Hilf~ das nicht, dan n soIl e r 

er den Schuldlgen e r m a h n ebn. ff den L\dministrator zur Be-l d dem etre en" . er f est n elm e n un . 1 . ht an seinem Elgentum~ v _ 
iibergeben; doch soli er SIC 1 111C. LV IV. S. 336, wo dIe Zu-

S. LV, 1. S. 6ro .ff. V gl. da~e~enci e n 'mehr berucksichtigt er
't del' k i r c h II C her: B. ehe °s~lIen beim g e i s t 1 i C he I?- Ge-

. Beschwerden gegen Gelstltc .1' 1 t e t J'edem zu selnem . d d' S 15 t Y e r p tIC 1 , yorgebracht wer en; lese 
C h t e zu yerhelfen. 
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§ 31. Kirchen- und Pfriindenguter. 
Unter den fortdauernden konfessionellen S 

den ungeordneten Patronatsverhiiltnissen Etten besonders 
ehen- und Stiftungsguter. \Vas der Husitismus versehont 
nahmen vielerorts habgierige Kol1atoren; ihrem Beispiele 
Stadt- und Landgemeinden, die Kirehen- und 
besonders wenn die Benefizien nieht besetzt waren, wie 
loses oder Gemeindegut behandelten. BloB einige Beispiele 
aus vielen angefiihrt. 1) Wenzel Pfiehovsky, Patron 
SehweiBing, lie13 die Pfarrei, nachdem' er den Pfarrer 
gekundigt hatte, vier Jahre unbesetzt. Die U 
genannten Kollators hatten die Pfarrfe1der selbst im 
und stahlen das Rolz aus dem Pfarrwalde; Pfarrei und 
lieB man veroden. Vier Jahre lang brieben die Kinder 
Taufe, die Erwachsenen ohne Gottesdienst, ohne 
sie Iebten "wie eine Herde ohne Rirten". 1m pfan'hause 
den Ganse und Schweine untergebracht; endlich wollte man 
halb verfallene Pfarrhaus in einen Schafstall umwand 
Wilhelm Svitak von Landstein lieB in den zur Pfarrei 
gehorigen Waldungen widerrechtlich fur sich Holz schlagen 
trennte eigenmiichtig ein Dorf von dem genannten 
Der von dort vertriebene Pfarrer suchte in Zwickau un 
kommen, aber vergeblich, da die Frau des dortigen Kol 
"bequemen Zutritt zu den Pikarden" haben wollte. 3

) Bei 
Einziehung der zu den Pfarreien gehorigen Pfru 
gingen viele Kollatoren bedachtig vor; sie benutzten 
einen Teil oder aIle Felder und zahlten zuniichst dem 
eine gewisse Entschadigung; bald aber fiel diese weg und 
Kollator war - Eigentumer. Mit den eigentlichen 
gutern schalteten sie ohnedies nach \rVillkur. Johann 
von Martinitz zog aus den Wjesen, Wiildern, Teichen u. a. 
kunften einer seiner Pfarreiep jahrlich einen N utzgenuB 
einigen Hundert Schock, wahrend er dem Pfarrer bloB 
Jahreslohn von 30 Schock anwies und selbst davon bHeD 
ihm schlieBIich fur drei Jahre 50 Schock schuldig. 4

) \V 
ein Pfarrer angenommen wurde, pflegte er allerdings mit 

') Viele BeJege bei IN i n t era. O. S. 535 ff. Uber B 
des damaJigen Kirchenvermogens, S. 53I ff. ~ Auffal!end ist es, daB 
LV. Bd. X uber die entsetzlichen Schadigungen des K i r c hen v 
m 0 g ens f a s t gar n i c h t s bieten, wahrend Besetzungsfragen 
Pfarreien u. a. oft und weitschweifig behandeIt werden. tber die 
liche Lage in den 0 s t err e i chi s c hen Landern, uber· 
Testamente der GeistJichen u. a. siehe: Los e r t h, die Reforma 
Gegenreformation in den innerosterreichischen Landern im 16. 
derte, 1898, S. 38 ff. Die Reformdekrete der S a I z bur g e r Pr,n",n'71 

synode yom Jahre I549, a. O. S. 82 ff. 
2) Bericht yom August 1565 Rec. EALA; B 0 r 0 v y, Brus, S. 
') B 0 r 0 v 'J, Viertelj. XIII, S. 348; de r s e I b e, Brus, S. 206. 
<) a. O. S. 134. 
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. Vertrag uber seine Besoldung abzuschlie13en; 
. el~e~~latoren bald Gelegenheit, die abgeschl~~senen 

dle 1 t en Bei so1cher Ausbeutung, BedruckU1~g 
zU :':d

e ~fa~rer finden wir es begreiflicb,. daB. e~n 
. . Schreiben an den Prager Erzblschot 111 

111 ::1I1e~ D' Kollatoren quaJeri uns und berauben 
bncht. " Ie fi . . au.s M Be daB wohl bald aIle Bene Zlen emge-

l~e~~mE. ;. G. nicht in wirksamer. W ~ise abhelfel~; 
'. W 't uns fast alles, die \Viilder, dIe Zmsung~n, dle 
n~mm. d was einst das israelitische Volk 111 der 

\Vir Sl: ~ ten war." 5) Dem Beispie1e der Kolla-
~~e Ge;elnden. In K a z 1 a 11 hatte man auS ~em 
d d nahen Obstgarten des Pfarrers e1l1en 

un em cht "'0 Kuhe Schweine und dergl. 
tz gem a , n' h 

en VVenn der Seelsorger eine Taufe vor~a m, 
" Pt' nicht selten die Rinder ab"vehren, d~mIt d~r 
(He .. a en estort werde; ahnlich beim Gottesdlenst.e. ) 

ll1Cht G:org Graf von Gutenstein verbot sogar semen 
unter Todesstrafe, dem Pfarrer von E? e r s dar f 

zU entrichten (1585). Nic~t genu?, damlt, bef~hlhe~ 
. lsor lichen Bedurf111ssen 111cht an den . at 0 
m allen see d ~ an den benachbarten protestanttschen 
Pfarrer. son el n K I kl t . . d 1) Der Pfarrer Marek von oze ag 
sich zU we11 en. h F ld nd 

. h f~ (I ~88) daB sein Patronats err e er u. ISC a ... J ' f . 1 .. t ~ n _. ch 
1 1 der Kirche und del' P arre1 genor ~n, d. ::>1 

~~ C :e daher fehle es ihm an Futter fur seme ~mder; 
d a e ~ Not daB er sich urn ein anderes Benefizmm be
~::e;) :£in Zeitgenosse schilt (1589) die I~ollatoren, :e; ih;er unersattlichen Habsucht die Gotte~hause~ ver
, und ihre Untertanen bloB deswegen .111cht ~It .ge

Priestern versehen, urn ungestort d~e. Ertrag111sse 
.. er genieBen und auf ihre kostp1ehgen Gelage 

UI1\.1t:l.
t ;;:k·· Sie sehen es lieber," ruft er aus, "daB 

zu onnen. " k' da 
. den Schankhausern zusammen ommen,. 

diese H:~en die sich sogar Bischofe und Pfarrer 1hr7: 
nennen durfen, ganz betdichtliche "Opfergaben , 

. 6 AhnlicheZustande herrschten ander-
<) WIn t e T, a: O .. S. 50:. Landern In einem scharfen 

so in den mnerosterrelchlschen .' F d' d I daB 
17. Februar 1552 bemer~t Kals.er er l~an an "ihren 
durch Patronatsherren, KE:rc~e~voggtege~~hadig't werden, 

und Einkommen durch dessen . 111Zle hU~ k" e" S L 0 -
B fi' t lcht er alten onn n. . 

sich Priester und. ene ~la en;. 6 nd 17 J ahrhunderte; 
Das Kirchengut 111 Stelermar 1m I . U • und Verwal-

Bd., Heft der "Forschungen zur Ver~assungs- S I I Vgl. 
te der Steiermark", Graz und Wlen, 19I2

, . 4· 

O. S. 54, I36, 148 u. a.. von Prag, I4. Februar 1584; 
Schreiben an den Erzblschof 

ovy, Medek, S. III. 
7) a. O. S. 20. 

") Ebenda S. 19· 
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einerseits aus den Brau- und Schankhausern, 
den Strafgeldern, von we1chen jene rohen Leute bei 
gelagen kaum loskommen." 9) 

Auch auf den koniglichen Herrschaften gab es 
ordnung, besonders bei der Verwaltung des Kirchenve 
So berichtet cler Pfarrer von SchoBel, Gabriel Frank, 
1596 dem Prager Erzbischof: Del' kaiserliche Ha 
Komotauer Herrschaft halt nicht regelmaBig die 
benen Kirchenrechnungen; dieselben werden oft Jahre la 
geschoben, die Schuldner nicht vorgeladen, daher die 
digen Zinsen nicht entrichtet. VI enn in del' 
Rechnung gelegt wird, werden auch verschiedene andere 
\Vaisenrechnungen u. dgl., erledigt "u n din E i 1 g a n z 
w i r ret u n dun 0 r den t 1 i c h, n i c h t mit k 1 e 
N a c h t e i 1 b e ide r K i r c hen" durchgefiihrt. Wie die 
weise del' Kirchenrechnungsbiieher zeigten, waren in den 
1584 bis 1592 jahrlich die Einnahmen groBer als die 
und trotzdem war der Stand des Kirchenvermogens 
Kirchenstiftungsgelder waren unrechtmaBiger \Veise 
dem Lehrer sein jahrlicher Lohn Yom Hauptmanne 
und der vierte Teil aller Zinsen der Kirche abgezogen 
den. Giitliche Vorstellungen des Pfarrers beantwortete 
Hauptmann mit einer Klage. "0) Der Patronatsherr von 
feld Ctiborius Malovec hatte diebesten Felder und vViesen 
Pfarrei entzogen und selbst in Beniitzung. Von den W 
hatteer mehr als 20 Fuhren Heu eingeheimst; dem Pfarrer 

9) Win t e r, a. O. S. 504. 
'") Schreiben vom 6. ;"\Iai 1596 Rec. EALA, S. auch Kroess 

S. 731-35; S. 742. Zettelberger schrieb am 5. Juli 1596 auf jene 
eine ausfiihrliche Rech tfertigung an die bahmische Kammer, (S 
IX. S. 296-303 n. 226.) die 1 e sen s w e r t ist. tIber die 
nungen z. B. schreibt er u. a.: "So ware es auch ein unmagI 
dieweilen 17 Kirchenrechnungen .und von S6 Dorfschaften vVais 
nung, wenn von so viel Darfern .die Gericht j a h r I i c h drauBen 
geleget und gehalten werden, sifltemal man iiber 8 ganzer Vv 
Ambt damit zu thun hat; und wann es drauBen bei einer jeden 
chen und jedem Dorf gehalten werden sollte, hatte ich ein ganzes 
damit zu schaffen und wiirde dennoch damit nicht fertig; 
miiBten aUe Ambtssachen und Hauswirthschaften vorbleiben." 
IX. S. 297. Es ist kIar, daB solche Griinde jahrelange Unte 
von Kirchenrechnungen nicht entschuJdigen. Zunachst waren 
Waisenrechnungen getrennt abzuhalten. Kirchenrechnungen fanden 
in allen Darfern, sondern bloB in den Pfarreien statt. \Varum 
die Pfarrer ausgeschlossen oder bloB als stumme Zuschauer 
lassen? Hatte man sie mit herangezogen, vertrauenswiirdige 
vater in den Pfarreien eingesetzt, an den Rechnungstagen, stait 
Kosten der Kirchengelder zu schmausen, ReiBig gerechnet, danll 
man friiher und b iIi i g e r zum ZieJe gekommen. Man· hatte 
auch mehr Vertrauen gefunden, als wenn man aile Abrechnungen 
Herrschaftskanzlei in Gegenwart des Rentschreibers abhieJt. DaB 
gens bei groBen Patronaten die Kirchenrechnungen Zeit und Miihe 
ursachten, ist zuzugeben, besonders wenn - keine Ordnung 
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. ntschadi ung. Als dieser ihm Vor-
cine kle111e G.~lde h

g 
be die Wiesen bereits unter 

h erklarte er, er a p. t e r 
mac te, "die allerdings k e i n e r 1 e s 

"piarrern , d ~ sie nicht herausgeben. Von den 
und er .. we: Ten er an sieh gebracht, hatt~ er 

deren groBtAeL' 11' l'n Heiligenfeld nicht e1l1en 
. 'ner nste ung f . Id selt sel. _ n hatten gewisse P arrte er, 
Auch sellle U~te:t~:;be davon zu geben. Letzteres 

Pfarrer aueh nur el~ sO ar verboten; denn er er
Kollator JVIalove~ Ihnen I ~ Abgaben nach seinern 

h b er dIe Gewa t, )ene h" . 
patron a e . f .. her zur Pfarrei ge ongen 

d Von einem ru 1 --

zU yerwen en. ., g-g'errlaB dem Seelsorb b 
. '1' P tron stlItUn ::; 

der jewe1Ige a. Z b r Karpfen zu iiber-
F" huge e1l1en u e h 

beim l~C ~ie Pfarrbucher nachwiesen, sc~on me r 
SO war es, Wle en' Malovez hatte das - e111gestellt. 

Jahre gehalten wor~ "!vi ii hIe n , die zur Pfarrei gehorten, 
us und z weI .~ Kirche gehorigen sogenannten 

r im Gebrauche .. DIe ~\ 'ten auf den Kirchen- und 
die zU gewlsSen ~. ~l verpflichtet waren, entzog 

s tift u n g s gem a d 'hm zU roboten. Einen 
d sie statt essen 1 d t 

Kirch e un zwang. 'h lieB er einsperren und era: 
der sich gewelgert at~e, dem Kerker kam. DIe 

daB er kaum leben aus kl" te er als seine leib-
t Kirchbauern er ar . H 

der sogenann en ." . eh stets er sel err 11) Dabel ruhmte er S1 , . . 
Untertanen. . K' hen g ii t e r s e len s e I n 

; alles, au c h dl e '
1 

I ~ C u befehlen. Und wie sah 
n tum' niemand habe 11m ~ z , Der Pfarrer schreibt 

, d' der Pfarrel aus. t 
der Kirche un m . .. det Vvenn es regne, 

Pf h - 1St ganz vero . . . 1 
. "Das arr au::; . sO daB ich nicht weiB, Wl~. IC 1 

iiberall das VlT asser . herem, 11 Vor Gott kann ich erklaren, 
dem Regen schutzen so . . ht als mein P£arr-

. S h f s tall besser ausSle .. 
d em ~ c .~ nd das Haus betrachten, konn~n 

Leute die vorubergehen u hrlost ist Auch dIe 
, d daB es so verwa .. f t 

n.l.·cht genug wun ern, . d Das Innere 1st as 
.. msehgen Zustan e. h . 

1st 111 em em ar.. . .. erall lauft das Wasser erell1, 
das Dach durchlochert, U? d' Tempel Gottes rings-

Al V auBen 1st leser . .. h 
auf den tar. on B" h schiissen durchloc ert, 
der Rohe des Chore.s ~on uSc 'lse~beln) behackt hatten; 

C".. h (mlt Ihren c 1na ht " 
ihn .::>torc e. der Herrschaft verursac .. 

das hat die Dlenerschaft 11 a des Pfarrers helm 
d waren auch da ~ orstde un~ v~en \Vahrheit seines 

., Z Bewelse er vo. 
vergebhcn. um . . auf Ulrich Doudlebsky VOI1 

beruft er sich schheBhch h It DobEs der alles das 
den Hauptmann der H:r~s~o:h wohl, ~olche Berichte 

konne. 12
) Es .lohr:t SIC. n Rabsucht der Seelsorger, 

unterdriicken, dIe mcht vO 
der Patronatsherren zeugen. . . 0 S 150 • 

o S 03 und S c h m 1 d a. . . • 
·c----···-S--hiezu auch ·w i n t era. . . 5 d 27 April 1597 Rec. EALA. 

S~hreiben des Pfarrers yom 15· un . 
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Viele Kollatoren b" . . widerrechtlich . hegnugt:n slch mcht darnit, . 
an SIC zu bnngen" 11 

Nachkommen fur alle Zukunft '. Sle ~vo ten sie auch 
muhten sie sich daB' G'~ l' b 1.1 C h slcherstellen. 

N
, J. . ' Jene uter 111 die L dt f I ~ amen e1l1geschrieben . -. d an a e auf 
bobrnischen K vvur en, zu welchem Zwecke . 

ammer sogar Geld anb t d h Sle 
bereits der Erzbischof Berka i . 0 en; a. er beklagte 
vom 3

0
. Juni I59

8 
dB' I n

K
e1l1er Denkschnft an den , a VIe e ollatoren . b b . 

"zur Erhaltung ihre . _., . SIC. erelt 
hoch schadlichen unds elgdennbu~zlgen, den Gottesha 

ver er hch V·· h b 
Gelder in E M b "h . h en or a ens etliche 

. . . 0 mlSC e Kammer zu g b " ~3) 
rat von Konigsberg hatte d' . e .en. Der 
harigen Felder Garte d If z~. em em dortlgen Ben . , 
an sich gebracht, obw:~i "i~ . ,;ahrend de: Erledigung 
Erhaltung eines Benefi' ~t stlftun.gsgemaB zur Anstellung 

T h 
Zla en gewldrnet· Al 

• a re 1600 fur jene Stiftun . ., waren. s nun 
sollte, weigerten sich' de H g em Geisthcher eingesetzt 

R t 
TT'" l' auptmann von Joachi t 1 

a von r,..omgsberg als Mitver T l' . ms a und 
herauszugeben obwohl sich d \\ a];fer Jener Stlftung, die 

H
'I£' er arrer sogar d 

um 1 e gewandt hatte H) I T' an en 
lassenes Karme]iterklost~ AnI a c h a u war ein altes 
desselben soUte auf Befel~i us (.em B:sitze. und 
tholischer Schulmeister erl!~~e~aIsers em Pr~ester und ein 
",:uBten es zu verhindern' d f' werd~n. Dl.e Tachauer 
emen kalvinischen Leh 'd a ur benefen Sle aus der 
seitigte, den englischen ~er'B ~\ alsbald den Katechismus 
kurz pro t est ant i s c 1m _ mc t. rnehr rni.t den Kindern b 
schaltete del' Stadtrat ganl refo~ml~rte. MIt den Kirchen 
zeichnend daD "'I'e d DZ nhac eigenern Errnessen. Es ist 

, J.J, YV er ec ant vo T h . 
bedchtet, schon gegen d rei Bin ac ~u 1m. Sommer 
mehr gelegt worden N g Jahre ke1l1e Kl 

h d 
war. och um d' M't d 

un ertes bestand in Tach :; J\Jr .le I te es r6. d' au elne l'J.arlenb d 
Ie u. a. auch gewisse Ab b' . rue r s c h 

benachbarten Darfern B ga ten .von rnehreren Bauern aus 
maB bezogen. Nun ;b~r ~:~e 'zreith :ll1d Ullersreith, st 
gab en _ in das Rathaus ~~t;; dlese noc~ gebrauchlichen 
r~hmte Vi[ a II f a h l' t s k' . 11 achau gehorte auch 
dIe alljahrlich viele P'l a Pb e e, den 14 Nothelfern 
sich die Zahl derselbe~ ger

f 
e~uclhten. Am Kirchenfeste 

G 1 
au v lee Tau sed d' 

esc lenke fUr die WaUf h t k" 1 n e, Ie UIl.ZarliI 

Eier, Geldbetrage u a Aa rhs dirc le brachten: Flaehs, 
W .. .. uc amals kam h' 1 

else em, "welches abel' alles .. noc VIe es auf 
lutherischen Handen" 1 .. mb Itel~ander versehwand in 

. 1 ' zuma u er Jene E' k" f 
Vie en Jahrzehnten TO d K' .. 111 un te schon \ n en Irchenaltesten keine 

lS) Missivae German. a. 1598. EA. 

14) Parochialia lit. K a. 1600. EALA. 
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worden war. 15) Glinstige Gelegenheit zur Se1bst
und Zehntverklirzung der Pfarrer fanden die Kolla

. beirn Abgange bzw. Vvechsel der Benefiziat~n. 
narnent1ich irn Biliner Archidiakonate Brauch ge

sein, wie der dortige Vertreter bei einer Kleruskonvo
anfang

s 
November r6r2 erklarte. Johann Hieronymus 

pfarr
er 

von Schonbach, klagt liber seinen Kollator 
Friedrich von Pisnitz, er habe bereits drei Jahre unter 

Verhaltnissen in Schonbach gewirkt, wo die 
auf Grund eines besonderen herrschaftlichen "Pri

grof\tenteils protestantisch sei. Der Patron habe die 
im Ausma£e von fast 18 Joch ohne Wissen und 

des piarrers zugleich mit einem Dezem von 20 Schock 
einen au1)erst gering en Zins unter seine protestantisehen 

verteilt, den Pfarrer aber wahrend dieser drei Jahre 
111og1iehe VI/eise gesehadigt und betrogen . So hatte er 
rnehreren angekauften Bauernwirtschaften einen Meier

Aus
rnaBe 

von mehr als 40 Joeh angelegt, behauptete aber, 
seien nieht zehntpflichtig. Eine zur Pfarrei gehorige 

:nen!Sl.t:Ue mit einem Jahreseinkomrnen von et\va 200 fl. 
; niernand aber wuBte, wie diese Einkunfte ver-

wilrden. 16) 
1st begreiflich, dati unter solchen Urnstanden Kirchen-
~ .. c<pn,.,t1de irnrner mehr verfielen,17) da das Verrnog

en 

verschleudert oder geraubt war, die Patronats
abel' urn Bauerhaltung sich nieht kilrnrnerten, obwo

h1 
sie 

t auch .durch Landtagsbeschlusse und kaiserliehe De
dazu aufgefordert wurden. Das Dornkapitel ernpfahl da

es mog:e bei unbesetzten Kirchen del' Z-;:hnt, del' entweder 
K~llatoren widerrechtlich eingenornrnen oder uberhaupt 

abgefuhrt wurde, fUr Bauzweeke del' Kirchen und Pfarr
eingesammelt und verwendet werden. Ebenso rnog

e 

Zwecke del' Zehnt, Wo er bereits in Vergessenheit 
wieder eingefilhrt werden. Schon die Landtagsbe
vorn Jahre I552 hatten bestirnmt, daB vorn N a e h-

e del' Benefiziaten ein Drittel oder auch die HaUte fur Re-

"') Bericht des Tachauer Dechanten Balthasar Henfriedl vom 25· 

1603, Miscellanea a. O. 
16) Schreiben vom 13. Juni 1613 a. O. Ebenso habgierig waren 
Patronatsherren in M a h r e n und S chI e s i en. Man lese die 

en Synodalstatuten jener Zeit. Uber die schlesischen Patrone 
r 0 v y, Acta II. S. 277. In der Grafschaft Glatz raubten manche 
die Kirchenglocken; s. Geschichtsquellen der Gr. Glatz III. S. 47 

tJber jene Rauber der Kirchenguter schreibt ein Zeitgenos
se

: 
manuS apponunt ad bona acc1esiastica; haec rapiunt, haec 

s t i v u 1 t u res." So f f n e r, Geschichte der Reformation 
S. 421. Anm. 1. "Ad instar. h a r pya rum hereditario 

se possidere arbitrantur sanctuarium Dei." Gesqhichtsquell
en 

III, S. 5· 
17) Bericht vom 13. Juni 1613 EALA. 
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paratur des /Pfarrhauses zuriickbeh 1 

dieses durch Verschulden d SIal ten werden solle, 
U d . es ee sorgers Schad 

n Wle war es in \A7irklichkeit? Man £I W. en 
wenn er schreibt· Das el j: . mu Inter , ,. 1ema Ige KIrch .. 
husitischen und di~ kath r h .. envermogen 
erworben worden w ~ . ~ lSC en .Stande gcnommen; 

riefen sich auf ihre ~~tr~~~~::;Ch~:~' ~)otestanten und 

. § 32. Erhfolge nach Patronatsgeistlichen. 
Em auch in Bohmen . b' . 

darin ..-laB P t h welt ver relteter l\flBbrauch 
,~ a ronats erren dpn Nachl 13 d . 

angestellten Geistlichen m:t B" "f a er an Ihren 
oder HeimfaIlsrechte f" 1 . heru. Ul:g auf .sogenannte 
'(' h ur SIC °mzlehen heB 1) ~T 
1: lrc engesetzen konnen Geistr h" . en." n ach 
Industrialvermogen frei f" IC e u.?er lhr PatnmoniaI_ 
der .. Kirche verbleiben sVo~~. ~gen, wahr:nd Beneflzi.al 
schutzen, bewarben sich viele) G ~J~ hSICh vor. ~Nll1kiir 3) 
desfiirsten odeI' auch bei P L els

h 
IC e rechtzeltlg beim 

'h aLronats erren um T t' f . . 
1 nen aber durchaus nicht' ~ b .. es ler relhert, 
war die Haltung der KOlla~~m~r . ewIlhgt wurde. 4) 
Patronatsklerus verschieden' ren Inh de~'bTestamentsfrage 
rii,cksichtslos aus, andere ni~h:nar~ e u ten das Spoli 
mltunter in der \A7 eise h'" er Klerus suchte sich 

zu sc utzen, daB er jene Patron ate 

") B 0 I' 0 V ~'. Acta II 5 . 
II. S. 639 ff., bes. d. Beschlu'B '·.o

I

m37. R e z e k Poselkyne 
, 23. ] anual: 1552 u. a. 

") VVinter a. O. 5.502' d 
genoSsen. ' aselbst auch Zeugnisse 

') D • 
" "J 0 r 0 v y, Acta I. S. 26 f. n I . " 

S. 8,), 104 I25 rI r 6 ,. 9, S. 3;). n. 29; S. 52 n 
Acta II. S. 65: II~ , 37~~' ;! t' 2~3, .32?; Spolienrecht: S. 169 f. 'n . 
174, 243 u. a. Acta' II. '5. 2;8Ie~ :r~lh~~" des Klerus. Acta I. S. 63', 
Os terr. Vlertelj' XII~l 5 6 ff " d' I .;)' S. 373 f. n. 877' de r s e.! 
1\, "". . 20 .. e r Q"] b B 5 ' 
"'.tedek, S. 22 ff' IVinter a"O " e, rus, _.136 ff.; dersel 
Frind, a. O. III 5 3 "A" S ... 507 ff; C. c. H. 1916, S. 
218 b . . . u. a. us f r u her e r Z't . CD" : " ona ecclesiarum mori t'b . el s,: "n, 
inventa seu dimissa vel t en I us Ipsar~m. rectoribus capellanis 
venientia Occupabant." empore vacaClonls ipsarum ecclesiarum 

2) S. C. 1-20 X (3 26)' T 'd XX" 
Prag. a. I349. c. 30 (rubr' , n. ses .. ~ v.~. ~ de ref.; Syn. 
archid. Prag a 160" O· "dSe testamentls et ultlmls voluntatibus")' 

3 " j, a. . . 173 ff. ' 
. ) Daher muBte bereits Ern t. P . 

Ubergriffe del' Patrone . I . S \' 0 n a I' dub I t z gegen 
8 emsc 1relten Tad I' a ell' 

p. 273. n. 3. Unter Erzbischof J 0 h . ,ance. ana 
De k an e n die Anla e d· T ann von J ens tel n 
fiir die Erhaltung de~g N ~c~ras~e~er~l~hml:> e der Inventare. und die 
tum v. 16. Juni I380 H 0 f' C" e, farrer vorgeschneben. S. 
B .. h . 1 e r onc Prag 5 24 D I h' emu ungen auf Beseitig d S .' . . OC 1 sc elllen 
wesen zu sein. F r i n d a.

u6. lIer 5 pohenrechte meist vergeblich 
I36r S. 27 n. 47. S. oben § 17 A' . 105, 352. u. a. V gl. abel': LE, 

') - r. . nln. 10 
C. '-'. H. a, O. S. 394. . 
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Spolienrecht im Gebrauchc war. 5) Wegen so1cher MiB
erklart es sich, daB Testamente von Priestern aus dem 
.lUll Teil auch aus dem I6. Jahrhunderte seltener zu 

Allerdings fehlte es nicht an MaBnahmen zum 
Klerus. So wurde bereits bei der Zusammenkunft 

Stande am I9. Juni 1530 streng verboten, 
in der freien Verfugung uber ihrenNachlaB zu be
widrigenfalls man sich beim Kaiser beschweren 
j'\hnliche Beschlusse wurden bei den Versammlungen 

15'7 und 1539 gefaBt. 7
) Testamente soIl en dem Kon

z;r Genehmigung und Vollziehung eingeschickt wer
den N achlaB jener Pfarrer, die olme Testament ge-

seien, solIe so verfugt werden, wie es in Bohmen "ur-
1st". 8) So wurde allmahlich dem utraquistischen 

wenigstens unter manchen Patronen die Testierfreiheit 

genannten Erfolge des utraquistischen Klerus kamen 
auch dem katholischen zu gute, indem wenigstens 

Patronatsherren auch ihren katholischen Geistlichen 
heit gewahrten; 9) allerdings diirften das bloB Aus

gewesen sein. In einem ausfiihrlichen Berichte vom 
beschwert sich das Prager Domkapitel auch iiber die 

der Patronatsherren beziiglich des N a chI ass e s der 
: Manche Kollatoren erbrechen die Testamente der 
und raub en die Legate. Infolgedessen weigern sich 

die Geistlichen, Pfarreien solcher Kollatoren zu iiber
so daB auch aus diesem Grunde viele Kirchen unbesetzt 
Doch blieben die Beschwerden erfolglos. So erklarte 

noch im Jahre ISS I Jaroslav VOn Pernstein, es sei Rechts
daB das g e sam t e H a b 11 n d Gut der Patronats
en nach ihrem Tode dem Patrone gehore, auBer sie 

B 0 r 0 v y, Acta II. S. 65: " ... testamenta sacerdotum ulti
de rebus legandi voluntates post mortem nedum infringunt, 

bona legata plane diripiunt," a. O. S. II4: " .. , nedum in
sed etiam dolo dissipant et vi plane rapiunt" u. a. S. auch 

er a. O. S. 507. 
LV, 1. S, 338 art. 7. S. auch S. 352 a, O. Ahnlich def BeschluB 

uistischen Stande yom II. Juni 153I. B 0 r 0 v y, Acta 1. n. 
63. art. 6. 

1) LV, 1. S. 416: Beschwerden der utraquistischen Stande, 28. Mai 
beziiglich der T est arne n t e del' Geistlichen verlangen sie: 
kdyby ktery knez na te fare .. , bez poruceni statku sveho 
tehdy aby p,'m tohoz zadu51 a kollator na ten statek toho kneze 

se nepotahoval, nez aby pH temz kostele a fare tyz statek 
vsak pi'edkem aby toho kneze sluhove, acby se kteri spravedlive 

zaplaceni byE." Ahnlich die Beschliisse yom II. Mai 1539 a. O. 
463 f. 
S) LV, 1. S. 464. 
.) B 0 r 0 v y, Brus S. 137. De r s e I b e in der Osterr. Viertelj. 
S,207. 
10) Schreiben yom 17. September 1547. B 0 r 0 v y, Acta II. S. 65. 

14 
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hatten sich besondere Privilegien erworben. 11) 
bat der Klerus beider Bekenntnisse den Kaiser um 
der Testierfrage. 12) Katholischerseits geschah dies 
den Prager Dompropst Heinrich Skribonius, die A 
Johann von Buchau, Nikolaus Jan und den Kanonikus 
von .. Pfeschitz. 13) Das Ansuchen hatte Erfolg; unter 
schluss.en des ?ene:allandtages vom Jahre 1552 war 
T est 1 e r f r e 1 h e 1 t des Klerus beider Bekenntnisse I 
n:angel.ung eines Testamentes solIe von dem gesamten N n 
em pndttel pder Aufbesserung der Kirche und der Pfarrei, 
zwelte . em atronatsherrn und das dritte den Verwandten 
wenn stch keine fanden, den Armen zufallen. 14) Dber ' 
fassung der Testamente der Geistlichen erIi~B Kaiser 
n~nd I. im Sinne jenes Beschlusses bereits am 23. Janner 
eme genaue. A u.s f.u h run g s v e r 0 r d nun g folgenden 
haltes: Testterfrelhelt haben bloB Geistliche, welche VOn 
Bischofe geweiht sind, unter der Jurisdiktion eines der 
~onsi.storien stehen, den wahren GIauben bekennen und 
ktrchltche Ordnung einhalten. Der Abfassung des T 
clas der Erblasser selbst oder durch andere niederschreiben 
haben zwei oder drei Geistliche oder weltliche Personen 
Zeugen beigezogen zu werden. Nach dem Tode des B 
ist es allsogleich, w i e die s VOn j e her g e bra u chI 
\ya r, den Administratoren zur Bestatigung zu ubersenden; 
kann der Erblasscr die Bestatigung auch bei Lebzeiten 
l~ssen: Die in ,der genannten Weise abgefaBten und von 
klrchItchen Behorde bestatigten Testamente haben dann 
rechtskraftig zu gelten, auBer der Geistliche hatte ""rw,;~~ 
Frauenspersonen oder deren Kinder im Testamente 
IVer die Pfarr- und Kirchengebaude nicht im rechten 
stande erhalten hat, kann bloB uber die Halfte seines N 
verfug.en, die zweit.e Halfte muB auf die Wiederherstellung 
Pfarrel oder der Ktrche verwendet werden. Von dieser 
sind bloB jene Pfarrer enthoben, we1che von der Pfarrei 
Einkunfte beziehen. Die Patronatsherren sind verpHichtet, 
dem Pfarrer etwa entzogenep Guter und Rechte 
statten, ihre PHichten ihm gegenuber zu erfullen und ihre 
~anen dazu anzuhalten, damit auch der Seelsorger die 
1m rechten Zustande erhalten und sein Auskommen 
kanne. 15) Gegen die oben erwahnten Landtagsbeschliisse 

11) Win t era. O. S. 510. 
12) P 11 bit s c h k a, Chronolog. Geschichte B6hmens X. S. 
18) B 0 r 0 v y, Osterr. Viertelj. a. O. S. 206. Sin g e r b 

dies in "H i s tor. S t 11 die n uber die Erbfolge etc." 1880 S 
14) LV, II. S. 635 vom Jahre I552. B 0 r 0 v y,' Bru~: S: 

Syn. v. I605, a. O. Win t e r, a. O. S. 508 ff., bes. 511. 
10). LV, II. S. 639 .f: Verordnung yom 23. Januar 1552. 

Vorschnften hatte Ferdmand 1. fur die niederosterreichischen 
mit Dekret vom 20. Marz 1548 erlassen. \liTie dasselbe bemerkt, 
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I t est ate r b f 0 1 g e erhoben jedoch bald darauf 
der ntoren in einer Eingabe an den Kaiser Beschwerde. 

daB del' Patron von dem gesamten N achlasse, 
dem durch Erbschaft oder personlichen FleiB er-von b 

'iT agen eines 0 h n e Testament verstor en en verm . f k . 
den dritten Tei1 erhalten solle, da er hlerau ell:en 

Anspruch habe und die meisten Patrone ohne~hes 
den schu1digen Zehnt und andere Abg::ben 111cht 

. auch kein Bedenken triigen, \iViesen, Acker und 
<'h PPfarrern zu entziehen. Sollten obige Vorschriften 
1 ren . P . t d bleiben, dann wiirde dies wohl VIele yom nesters an e 

Es magen daher bei der Intestaterbfolge d~r 
die Ie i r chI i c hen Gesetze beobachte~ u~d em 

N achlasses fiir die Hausgenossen und dIe !tlgu~g 
';-h 'lden der zweite fiir die Kirche, der dntte fur 
,:)c U , d D' B ten oder die Armen verwendet wer en. lese e-

"gen auch fiir die Abfassung der Testamente 
mo G' l' 1 'n Endlich solle nach dem Tode del' elst lC len sel . . 1 
ihres gesamten N achiasses angelegt und verslege t 

etwa vorhandenen Testamente den Administratoren zur 
iibersandt werden. 16) . 

den oben erwahnten Reformstatuten des E~zbISch?fs 
erden Testamente, in we1chen Geistliche unehehche K1l1-

Konkubinen bedaeht, der Kirche aber nichts verm~c~t 
fUr ungiiltig erklart. Bei Intestaterbfolge un? ungult1-

enten mage der N ach1aB nach Entscheldung des 
f ii r fro m m e Z w e c k e verwendet wer~en. Las~e 

s nicht erreichen, dann sei ein Dritte1 der Klrche, em 
dem Patron und ein Drittel den Verwandten bzw. den 
zuzuweisen. Wie weit von den Testamentsgesetzen v. 
abweichende spatere kirch1iche Verfiigungen Anwendu.ug 
HiBt sich kaum feststellen. So vie1 ist sieher, daB slch 

s unter A. Brus auch nicht e i n Beispiel anfiihren IaBt, 
Intestaterbfolge und Mangel an Verwandten ein Teil des 

asses dem Ordinarius zugefallen ware. 17) .. 
Seit dieser gesetz1ichen Regelung hcrrschte durc~ lan.¥e~e 
mehr Ordnung. Die Testamentsexekutoren. un.d dte stadtt

Beharden sandten die Testamente der Gelsthchen an das 
, bzw. an den Erzbischof, lieBen sie bestatigen und 

dort ~in del' Geistlichen Guter gegriffen", weshalb viele Pfarrcien 
hJieben' daher wird den Vogteien (Patronatsherren) vorge
in G e 'g en war t des Ruraldechanten oder zweier N achbar

die Inventur vornehmen zu lassen u. a. J. Los e r t h, a. O. 
f. VgL auch a. O. S. 4, 5, 99, 144. ... 'B 

LV, II. S. 642. Die Gewahrung der TestIerfrelhelt. war gewl 
. damit steht n i c h tim Wid e I' s p rue h e, daB dIe oben ge
, Bittsteller eine V e r b e sse run g g<ewisser Bestimmungen 

Dekretes anstrebten. Vgl. d age g enS i n gel' a. O. S. 46-48. 
") B 0 I' 0 \' S', Brus S. 138 und Anm. 3. 

14" 
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sorgten dann unter Mitwirkung der kirchlichen V 
die Ausfiihrung der Testamente. Bald zeigten sich 
der die friiheren Ausschreitungen der Kollatoren. So 
teten manche nieht, daB in den Testamenten Person en 
wiirden, weIche nicht zu ihrer Hcrrschaft gehorten. Die 
Streitigkeiten entstanden in den Fallen, wo ein Pfarrer 
Testament gestorben war oder die Giiltigkeit desselben 
zweifelt wurde. Da suchten die Kollatorenwenn ni 
so doch den groBten Teil des N achlasscs sobald als 
sich zu bringen. Mitunter entstanden Zweifel, welche 
Hche Behorde die Testamente zu bestatigen habe, da es " 
Zeiten religioser \;Virren mitunter zweifel haft war, ob 
rer katholisch oder utraquistiseh gcwesen. In der 
gniigten sich die Kollatoren nicht mit dem ihnen 
DritteI; manehe erklarten sogar, bei IntestaterbfoIge den 
ten N achlaB an sieh ziehen zu d urfen wie bei ihren 
Untertanen. 18) Wenn die Prager Erzbischofe und ihr 
storium den Ausschreitungen habsuchtiger Kollatoren 
traten, so gcschah dies nicht bloB aus Riieksieht auf die 
nen Gesetze, sondern auch mit Ri.icksicht auf die Erfiil 
ger R e e h t s p f I i c h ten, da nicht selten Schulden zu 
len waren. BloB e in Beispiel hiefur: In Alt-Pilsen 
1567 ein Pfarrer ohne Testament gestorben. Alsogieich 
Sohn des Patronatsherrn Kokorovec den gesamten N 
Verstorbenen fur sich einziehen. Nun waren manche 
des verstorbenen Pfarrers zu begleichen. Die Glaubiger 
ten sich an den Erzbischof A. Brus um Hilk U 
schrieb dieser unter Berufung auf die Landesgesetze dem 
der NachlaB sei alsbald herauszugeben, damit vor all 
Schulden des Verstorbenen bezahlt werden konnten. Das 
sei so zu verteilen, daB Kirche, Kollator und Verwandtc 
Drittel erhielten. 19) Hatten Patronatsherren . 
ganzen NachlaB eines Pfarr-ers ohne Riicksicht auf andere 
bindlichkeiten an sich gezogen, dann wurde nicht 
Konsistorium mit Klagen, das Andenken der GeistIichen 
Schmahungen uberhauft. Die Aufsicht bzw. der b 
EinfluB der kirchlichen Behorden war besonders in 
Fallen notwendig, da durch ihre Mitwirkung 
erfiillt, Streitigkeiten und Klagen vermieden wurden. 
fuhren trotzdem Patronatsherren und deren Amtsleute mit 
Anwendung ihrer Spolienrechte fort. 20) Nach dem Tacie 
P. Sebastian, einst deutschen Predigers in Krummau, 
NachlaB als He i m f a I Ide sPa t ron s kurzer Hand 

") Win t era. O. S. 512. B 0 r 0 v }r, Medek S. 23 ff. S. 
hieriiber unten in § 48. 

") B 0 r 0 v y, Brus S. 139. D e r s e I b e, Medek, S. 23, 24, 99 
") B 0 r 0 v y, Osten. Viertelj. XIII. S. 208-209; de r s e 

Medek, S. 22, 147. 
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. ei wurden auch mehrere Privilegien ~nd 
Hleb uer Piarrei mit fortgenommen und mcht 

Krumma reB der Patron Peter von Rosenberg 
. Eben.s~n 1 eldern auf das Schlo13 schaff~n, sodaB 

I?lt W::spf:rrei Krummau ihre. Betr~?e mc~t 11l:ehr 

VI alSen ~ine roBe Menge von Zmngefa13en, d.le emst 

fi ? ten gesehenkt worden waren, he13 der-
Bene Zla B d" f . 

ff 
d fur seine eigenen e ur msse 

l:~-t~"ha en un b ar 
lW"~ Pfarrer Paul von Zditz gestor en w , 

21) ~s r~~~aftliche Hauptmann die Herausgabe d~~ 
der er . dem pfarrer von Zebrak demgema 

und erteIlte
d

. . d ~ h dom Hrzbis"hoie Berka und 'd te les'C OCn '--H ~ ~ • er mel e J. K ." 22) In emem b 11 achtlgter ommlssare. 
bsendur:g ~~d:rf II yom Juni 1609 bat Erzbischof 
an KaIser h' Hilfe gegen die AnmaBun-

derem auc um .. l' h 
unter an d k' l' chen Herrschaften bezug 1C . , t auf en alser 1. ~ 

Hauptleu e G' I" h daB sie in ihre Verlassen-
~ e s der elst Ie en, " . . 0 

..:11 1 a s ~ . t mit Inventieren und unzelt1gc.-n 
und Zehntregls er. b i s d at 0 vie 1 mal s be-

deroselben, WIll e "23) h hnliche Beschwerden erhob 
E · tcg tun sO en. n . 1 

111 ii d d Biliner Arehidlakonates ge e-
cler Klc:-us, so er :lun im November 1612. 24

) 

einer Pnesterversam g ders stadtisehe, Testamente 
schiekten Kol1~toren, ~eson Erzbischof zur Bestatigung 

Patronatsp arrer be~ " cl=e Stadtrate von Kaa
b ihren Protest ei, wie 1 

a er 6
1
7 das Testament des verstor~. . . Sommer I d . 

Sle 1m T h h Hl'tz Simon Maximilian Lu WIg, 
von sc ac "V , . k ft d 
. S' e erk1arten' Obwohl Sle ra es 
vorleg1tenK· oll:toren das Recht hatten, slch dies: 

as d' 1 dabel 
anzuma13en wollten sie es 1 e sma 

lassen, weil da~ Meis~e z~ hfro~m~ e ~~~c:~n a~e~ 
werde. Es solle dies a. er ~ r e . 1" 25) 
ore n "u n p raj u d i z 1 e r 11 e h s e 1 n . 

§ 33. Herrschaftliche Hauptleute. . 
. 13 E' fl 13 auf die Patronatsverhaltmsse d:r 

Emen gro en m u 1 ('tanel) 
Herrschaften hatten die sogen. H;UP~l eute capIKleru~ 

oder Guterdirektoren. Ihre te un? zum.. die 
kirchlichen Behorden war meist entscheldend fur 

_ . B . ht des Krummauer Dechanten 
LV, X. S. 321 f. n. 2;,2. enc . 

WinoI' an den Erzbischof, 16. 1~1 1602. 

Bericht yom Jahre 1.5~9 R~c" E~L p' P 8 
Archiv des Innernmlmstenu~s.m ~:!t i~hi;re ut contemptis 
"Collatores ita parochorum oms l~o ex hac re' sibi sCfupulum 

omnia ad se devolvant, nu u:n nis suppellex ad eoS 
perinde ac si sine ulla controverSla om 

" EALA. Archid. v. Bilin im Jahl'e 16I2. 

Schreiben vom 1.. September 16I7 a. O. 
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Besetzung der Piarreien und d' V 
Namentlieh gilt d' Ie erwaltung der 

les von den Hau t1 t d 
Herrsehaften N h d P eu en er 
die . Erzbisehofe a~. ~m \",unsehe des Kaisers 
iiberhaupt bel' dQr F~? d er vornahme der Visitati 

_ '- or erung de k th l' 
unterstiitzen 1) Ab 1 'd . r a 0 lsehen Reform . er el er gmgen s' . . 
und regelten kirehliehe Verh"lt' Ie. melst elgenHl<lrr, .. ,'" 
zung der Pfarreien naeh iha msEse, mltunter sagar die 

}
T1 rem rmessen' 2) da}, d' 
:>.. agen namentlieh des E b' 1 f ' .. er Ie 

Jahre 1594 dem Hau t rz lse 10 s Be~ka. 8) So sehrieb 
sieh nieht in S h P ~an~ der Herrsehaft Dobris er 
er als Oberhirt a~a~~ ~l=ls~h~n, die. ihm nieht ' 
hal ten, die P f . ~ alser dIe V 0 11 mach 
H arrelen auf den k" . 

errsehaften mit tau l' h . onlglie 
set zen. Dem rna e' g lee n P r 1 est ern z u 
und dem Erzbisehof: . sleh. der Hauptmann nieht wi 
August desselben Jah 111 ~ehme Reehte nieht eingreifen 4) 

Pf 
' res ne tete Berka n hd . 

arrelen der Herrsehaft B . ,ae em er b . 
Komotau Dob v, v d ~n .randels, Melnik, Zbirow 

, ns un tetlwelse Pard b't ... ' 
ausfiihrliehe Denkseh . ft 'd .~ .1 Z vlSltlert hatte, 
Kammer, worin er sf~h ii~~ el: Prasldenten der 
leute bitter beklagte 5) I r ~e !laltung der meisten 
Kaiser, der Glatzer' Hau m pnl I6o? beriehtet er 
enthebe katll01' h Pf ptmann MelchlOr von Ree lse e arrer s t k h . 
len und traehte das kath '1' ehze Va at ohsehe an ihre 

b d
. 0 lse e olk von . 

a wen 19 zu maehen S h' semem __ -=-_ . e . on zwelmal habe er sieh 

') B 0 r 0 v y Medek S 6 S~hreiben des Kai~ers an di~ ~o~!~t Anmerkungen; S. 168 f. 
~Ie Hauptleute betreffend. S. obe~h§ ~ammer v. 10. September 

6
'S130 n. 73; S. 177 f. n. 126' S lSI I ~nSm. 2. S. aueh LV I u. a, ,. . n. 130, • 202, n. 152; S, 

. :) JV[an lese z. B. a 0 IX S wlehtlgen MaBnahmen de~ k: hI: h' 626 f. n, 48
8

: Bel vp.'·<'I'''''~''~ 
Seelsorge erseheint del' H Ire Ie en Verwaltung und Regelung 
bloB _ bestiitigen. Selbst ~?Pt~~nn. maBgebend; der Erzbisehof 
mann. Die meisten H Ie els!.hch~n wenden sich an den 
a. O. IX. S. 177 if. n. ~~tI~~~~e~egunst.lgte:: ur:d fOrderten die 
S. 19. n. 9; S. 484. n. 386 . stan dH; bohmlsehe Kammer; a. 

S) LV IX S 8 Ug' 6a . . auch die folgende Anm r .. . I3 . n. : Sehiidi . . !sc~en Pfarrers, daher del' kaiserlie~ung und Auswelsung eines 
WeItere Belege unten. e Befehl v. I4. April I595 

:) Sehre~ben v. September I594; EALA. 
.. ) Sehrelben v. August IS 5 LV I uber die kirehenfeindliehe H It 9 . X,. S. I77 f. n. I26: ~laQ"ph"r'r 
sie fordern das Sektenwese a uhn

g 
der melsten kaiser!' H a u p 

Pikarden, Lutheraner ben, fne m~nl ungeordnete Priester auf 
st tt A ,rn en SIC 1 auf di b . ' a ete ugsburger Konfessio _" e. ange heh b 
ordnung und sind fast durchwe~ ~e~hohn~m die katholische 
spreehende strengere Befehle e tS'1t ath~lIken; daher mogen ihnen 
d.~ r s z u be a e h ten, d~ er :n~l de:er?en. Der Bericht ist be s 
wahrend der abgehaltenen V' ~. t . e gene~ Wahrnehmungen 

1_ 1 at Ion s rei sen beruht. 
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doch habe weder er eine Antwort noeh der Hauptmann 
Bcfehle erhalten. 6) In BfisteW bei Bohmisch-Brod 

alie Kirehengelder unter die Leute verborgt; der 
. abel" hatte seit mehreren Jahren hohe Summen von 
derl1 an sieh gebraeht. 7) Zog man pflichtvergess

ene 

zur Rede, dann fanden sie leieht Ausreden. Der kaiser
der Herrsehaft Litsehkau, wO widerrechtlieh 

G eistliche eingesetzt worden waren, sehrieb dem 
. DaB in den Kirehen der Herrschaft Litsehkau 

e Gei~tliche sein sollen, davon habe ieh keine Kennt
habe iibrigens mit seinen Saehen genug zu tun; was 
zur Verantwortung obliege, da mische er sich nicht 

n. 8) ..i\hnlich reehtfertigte sieh Simon Redlfester, 
der Herrschaft Brandeis, wO in Celakowitz und 

(Chotetov) akatholisehe Pastoren eingesetzt worden 
We1che Geistliehe die Bewohner von Celakowitz und 

" haben, wer und woher sie sind oder wer sie einge
habe i c h k e i n eKe n n t n is." 9) Johann Zettel-

der Hauptmann der Herrsehaft Komotau, gegen den 
einliefen,10) besonders, daB viele Untertanen be

protestantisehe Kirchen regelmaBig besuehen, weist 
Berichte vom 22. Juli 1595 an die bohmische Kam-

seiner Reehtfertigung auf die wirtschaftliche Nottage, 
auf den zU befiirehtenden Mangel an Arbeits-

hin. 11 ) Der Pfarrer von SehoBl hatte unter an
der Nachlassigkeit in der Abhaltung der Kir-

. X. S: 64 f. n. 43: Sehreiben des Erzbisehofs an den Kaiser, 
I600; es wird hier u. a. von einem Sehreiben des gen. Haupt= 

berichtet, "in welch em er sieh auf die aug s bur g is e he Con
(die doeh in diesem Konigreiche Behem niemals 
om ben w 0 r den) lenden thut" u. s. w. S. hieriiber: LV. 

K r 0 f t as iiber die Rechtslage der Akatholiken, bes. 

; S. 55 und Anm. 240. S. aueh oben § 27· 
') LV. X. S. 495. n. 40 4: Visitationsbericht v. 2. September 16

0
3 

die Pfarre Bfistvi. 
S) Schreiben v. 27. November 1594; EALA. 
") LV, IX. S. 22 f. n. I I: Schreiben an den Erzbischof vom 22. 

30) S. tiber ihn u. a. K roB a. O. S. 719 t, 731 if., 739 u. a. S. 1595· 
d. Schreibcn des PfarTers von SchaB! Gabriel Frank an Berka v. 

1594: EALA; oben § 31. 
LV, IX. S. 162-65 n. II2. In dem Berichte v. 22. Juli I595 
<.:r u. a.: ,)1 ag gar wohl sein, daB viel Volkes anderer Ort 

Jaufft; dann allhier an diesem Ort der meiste Theil fremb
s, weiin diese Herrsehaft an der meissnisehen Grenze lieget, 

en Handwerksgesellen, Knechten, Magden und allerlei Arbeitern. 
diesem Einhalt get han werden, (sonderlich, weiln sie von 

Orten Hnd anhero nnverbunden sind), wiirde die Stadt eroden 
auBcrster ;\v1angel an Handwerksleuten, Dienstboten Hnd TaglOh
vorfallcl1, wie dann auf den Dorfsehaften dieser Herrsehaft bei 

Hausgenossen be; Zeiten des Herrn von Hassenstein gewes
en

, jetzo 

uber 900 nicht viel vorhanden." .... 
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chenrec1;nungen auf jener Herrschaft berichtet. 
w~Bte sich del' genannte .. Hauptmann zu rechtfertigen, 
mIt recht derben Ausfallen auf jenen Pfarrer 12) 
suchten Kalviner und Lutheraner Schutz und iIilf b' 
h.errsc~aftlichen Hauptleuten und meist fan den sie aU~h et 
Sle bec1urften, namentlich, wenn sie Seelsorger nach ihre~ 
sc.~e ~ngestellt h.atten. Pi-elouc hatte sich im Jahre 1594 
Rucksicht auf dIe KolIaturrechte des Erzbischofs . ' 

~ - -, eInen 
sorger, Bernar~ Aquila, ausgesucht. Erst nachtraglich 
den ~errschafth~hen Hauptmann, er mage die ZUsti 
Erzblschofs erwlrken. Berka antwortete, Aquila sei ih 
k~nr;.t; dahe~ miisse .er sich zunachst ausweisen, ob er ~~ .. 
maBlg gewelhter Pnester sei. DaB iibrigens bei . 
Besetzungsfragen selbst gutgesinnte Hauptleute kein 
SteHung hatten, ist zuzugeben. 18) Doch waren die e 
offene odeI' geheime Forderer del' verschiedensten 
_ 2. Nicht vieI bes.ser benahmen sich die Hauptleute 
\'~t~n Herrschaftsbesltzer. Manche waren formliche 
?le Ihre? Patronatsklerus wie leibeigene Untertanen 
u~er !Zlrchen ~.n~ deren G.~ter freiherrlich verfiigten, 
Blschofe odeI' Vlkare selbst uber rein kirchliche 
entschieden. 15) Del' Verwalter del' Herrschaft Raudnitz 
dem Pfarrer von L u z e t z einen Teil seiner Felder, die er 
besesse:l und bebaut hatte, ohne jeden Grund weg, 
unter dIe Bewohner, verbot den Leuten, dem Pfarrer ihre 
den zu bezahlen, das baufallige Pfarrhaus auszubessern u 
?er . ~farrer von Janowitz sollte im Auftrage des . 
111. e111lgen N achbarorten, die ohne Seelsorge waren, A 
lelste?;. doch d~r Hauptmann del' Herrschaft Maleschau 
es wlec1errechthch zu verhindern. 17) An das 
Vorgehen del' .!Iauptleute. h~t,te.n sich Stadt- und Landg 
schon so ge~ohnt, daB Sle In Ihren seelsorglichen Bed 
besond~~bel Anstellung vo~ Pfarrern, meist an die Haupt! 

. 12) .~. 0: IX. S. 296-301, n. 226: Verteidigungssehrift Zet 
an dl.e bohmlsehe Kamme.r, v. 5,. Juli I596. Uber Pfarrer G. 
sehrelbt ,er, daB er "zu Fned und Einigkeit wenig Lust, sondern 
er. nur e,m Had;rmann bekommen konnte) seine groBte Freude hat, 
mIt Z~nK Ul;d Hader zu erlusten.'" S. oben S. 204. 

! WIn t era. 9· S. 227; LV, IX., S. 476 f. n. 364. S. aueh 
S. 444 1. n·336; Sehrelben Berkas v. I3. September I594 an den 
mann der Herrsehaft Pardubitz: EALA. 

v:4

) I:V, I~~~. I77 f. n. I26. "". hejtmani a spraveove 
~apo:ad t~eh veJS Jmenovanyeh sekt a uceni jsou a zadnej z nieh 
hekeJ nem; . . . . se~ty takove ;relebl, nad nl ruku ddt, knezstvo i 
k t?mu vve~?u, I:~toh.ekou pa.k Vlru a rad dobrej cirkevni starobyly 
t~pl, ?dusuJ! a zadneho vznlku ji nediiji" etc.: Bedeht Berkas an 
bohml~eh~n ~a~merprasidenten, v. August 1595. S. oben Anm. 5. 

,) S. hleruber aueh unten §§ 53 u. 59. 
) Sehreiben v, ]. 1595 EALA. 

17) Paroehialia, 1603, a. 0. 
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j n den Erzbischof sich \vandten, nameni1ich, wenn serten a . . h r 
akatholisch waren. Bel guter und ehrhc er \Je-

hiitten die Hauptleute durc~ ihre V ~rmit;l~ng bei del' 
. her Fragen w::rtvolle Dlenste lelsten Komlen. Aber mane 

es meist. Del' Hauptmann von .C h 1 u.m e t ,z er-
offen, e I' s e i Pat I' 0 nun. d die Gel s t .11 C h -

b sic h n a chi h m z U I' I C h ten. 18) NIkolaus 
a P ~ r von K rum m a u und zugleich Archidiakon 

tarre .. d 1· .. · 
hi n e I' Gebietes meldet: Del'. klrc~hche un re 19lOse 

d Pfarreien sei auBerst traung, tells wegen des .herr-
a h· "k Priestermangels, teils :vege~1 ~es unT~erec te~, r~c -

Voro-ehens des akatnol1scnen nerrsc?atts
a 1 t e r s~ AIle Pfarreien seien arm, bloB ::wel etwas 

t llt Abel' auch von dies::n habe del' eme Pfarrer 
.g e~'geni~rt del' andere gedenke es demnachst zu tun. Und 
reSl , d '.c' P' t letzterer ein gelehrter, frommer :t1n ell.nger nes .er. 

habe ihm die Pfarrfelder entnssen,. Ih~ und. seme 
unausgesetzt drangsaliert, ja schlieBl1ch Ihn mIt .dem 

Schutz abel' habe er trotz wiederholter BItten 
Zudem sei das Pfarrhaus dem Einsturze nahe. 

r r s c 'h aft s vel' w a I tel', ein Protestant, behandle 
. schen Klerus anmaBend und wegwerfend, den gen. 

Pfarrer habe er sogar tat 1 ic h verhohnt. 19) 
Auf vielen Herrschaften hatten allerdings, wie bereits 

wurde, selbst gutgesinnte Hauptleute oft eine schwere 
So sollten sie u. a. dem Erzbischofe bei del' Ausiibung 

turrechte hilfreiche Hand bieten, 20) und doch streub
viele Stadt- und Landgemeinden mit mehr odeI' weniger 

chen Bewohnern, katholische odeI' altutraquistische 
aufzunehmen, suchten sich selbst ihre Priester mit oder 

und die Hauptleute sollten mit entsprechendem 
soIche Konftikt:: losen helfen. 21

) In Podebrad war 
Dechant angestel1t worden. Abel' viele, besonders 

Schreiben d. Pfarrers von Zizelitz v. 24. J anuar 16II. EALA. 
Bericht v. 6. J anuar 1618 a. 0. So h~nde1ten .mitun~er aueh 
eamte, selbst katholiseher Herrsehaftsbesltzer. Em auffallendes 
bietet ein Schreiben des Krummauer Erzdeehanten Thomas 
meldet u. a.: Der Kantor der Schule, wie ieh hore, ein guter, 

und gesetzter Jungling, der zugleieh gelehrt und katholiseh war, 
am Sonntage Jubilate abends ohne allen AniaB und ganz wehrlos 
en t m e i s t e r des erlauehten Herrn (Wilhelm von Rosenberg), 

ermutigen Trunkenbolde, vor dem Angesi~hte. der geistliehen 
..• mit dem Sehwerte durchbohrt. .. 'IN as leh denke .. : . 
der got t los en V e r w a I t e r, brauehe ieh nieht erst welt

auseinander zu setzen; denn aus dem eben Gesagten geht klar 
daB wir Wolfen zum Sehutze und zur Bewaehung anvertraut 

vom 23. April I573 bei Kross a. O. S. 646 f. 
Schreiben des Erzbisehofs Berka an den Hauptmann von 

ad, 18. November 1598, Emanata, EALA. 
") LV, X. S. 83. n. 72. 
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aus den zugeharigen Darfern, waren nicht 
das Evangelium beim Hochamte lateinisch gesungen, 
Taufe lateinische W orte gebraucht wurden; es solIe 
gesungen und gebetet werden. Und der Hauptmann, 
soIche Beschwerden vorbrachte, sollte vermitteln. 
Nahe von Podebrad befand sich eine arme, damals 
Pfarrei, Predhradi. Da der Dechant ohnedies wenig 
men hatte, wie der Hauptmann selbst bekannte, sollte 
Veranlassung des ~rzbischofs j~ne. Pfarrei vOrlaufig 
Seelsorge von Podebrad zugetellt 1verden. Doch 
waren jene Leute, wohl N euutraquisten, nicht zufrieden 
entrichteten keinen Dezem, manche wurden rebellisch 
sie der Hauptmann einsperren IieB. 22) Den fur Libitz ~uf 
selben Herrschaft yom Erzbischof bestimmten Pfarrer 
die dortigen Neuutraquisten zuruck und trotz guter und 
ger Worte blieben sie bei ihrem \iViderstande, "komme 
wolle". 23) Und der Hauptmann sollte auch da vermitteln. 
Hch in anderen Fallen. DaB ubrigens bei ungeordneten V 
nissen, besonders bei Disziplinlosigkeit mancher Priester 
Herrschaftsverwalter eine gewisse Aufsicht uber den ' 
ihres Gebietes fiihrten, mitunter auch, wenn es dringende 
stande erheischten, geeignete MaBnahmen trafen, kann 
auffaJIen, 24) In diesem Sinne bat Erzbischof Berka oft 
Landesbeamten und den Kaiser, die herrschaftlichen 
machten ihn bei seiner ohnedies schweren Aufgabe, die 
lichen Verhaltnlsse in den Pfarreien der kaiserlichen H 
ten zu ordnen, ehrlich und wirksam unterstUtzen. 25) Als 
Sommer 1594 die Pfarreien der Herrschaft Brandeis 
stellteer vor aHem an den Hauptmann die Frage, ob er 
den Klerus etwaige Beschwerden vorzubringen habe. 26

) 

ein Zeichen des Vertrauens! 

22) Bericht an die bahmische Kammer vom 13. Mai 160I. 
X. S. 208. n. 158. "proti tomu se velmi spume postavuji; nektere j 
o to v trestanf mel" .... 

23) Bericht an die bahmische Kammer vom 18. Mai 1602 a. 0 
S. 324 f. n. 255. "dali se slyseti i pi'ede mnou, by jim n a c k 0 lip r 
ze toho (d. h. die Aufnahme des betreffenden Pfarrers) ciniti 
etc. Hiebei bemerkt der Hauptmann: "a tak jinac nerozumfm 
pro s til ide 0 d n e k 0 hop 0 s 11 u m a j f" etc. S. zu' 
auch die Ausreden der Bewohner von Po z d e ii. a. O. S. 330. 

24) S. oben. 
") LV. X. S. 19. n. 9; S. auch a. O. IX. S. 177 f. n. 126; B 0 r 0 

IIledek, S. 76, S. 168f. 
26) ReI. Visit. 4. Juli 1594. EALA, "Quaesivit insuper ex 

capitaneo, an quid gravaminis habeat contra ali quos parochos dieti 
minii Brandeiss et quomodo sese in vocationibus suis gerant. 
respondit, pI erosque (!) omnes bene se gerere et vitam 
quietam ducere praeter quendam, qui (!) recens reperit 
viez, qui etiam aecersitus non eomparuerit" etc. 
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:;4. Patronatsverhaltnisse der Utraquist~n. 
"nstl'ger als bei den Katholiken waren dIe Patro-

ungu ' '1 bei den Utraquisten, besonders deswegen, weI 
m wenig EinfluB und Ansehen hatte. 1

) 'liel:o 
k" merten sich weder um die Entscheidungen des

no
ch 

~:rhauPt um kirchenrechtliche Vorschriften; ja ~ft 
"13' e Geistliche bei solchen Kollatoren Unterstut-

unbotma 19 b . . J h • das Konsistorium; daher wollte erelts 1~ a re 15.40 
tor sein Amt niederlegen. 2

) Dem .stelgenden E1l1-
Laienregimentes entsprachen eben dIe Patro~atsver-

D utraquistische Grundherr behandelte se1l1e Pa-
er . l'b' U t , 1 110ft schlimmer als se1l1e el elgenen n er-
c1e V 'b d 

Daher kamen rohe Beha~dlung und.. ertrel ung e~ 
, . ichen bei den UtraqUlsten noch of~ers vor als bel 

N och willkurlicher schalteten Ihre Kollatoren 
P f r il n den gut ern, da .de~ Utraquismus 4 grund

weltlichen Giiterbesitz del' Gelstllchen verwarf.) ~ro
. Administratoren hatten selten Erfolg, obwohl K~:s;:r 

II. (I575) und Rudolf II. (1589) an aIle .Stadtt; 
den Befehl hatten ergehen lassen, man habe s1ch bel 
del' Benefizien und in allen die Kirche betreffenden An-

an das Konsistorium zu halten. 5) . ' 
tief das Ansehen des utraquistischen KonslstO:lUms 

Ende des 16. Jahrhundertes gesunken war, lehren dIe e~
Klagen desselben, besonders yom Jahre IS8?- ) 

die Behandlung der utraqui.sti~chen G.eistlichen durch ll1fe 
werden. entsetzliche Belsplele benchtet. Del'. Pf~rrer 
von Beneschau klagte im Jahre I574 dem Konslstonun;, 

Kollator Sternberg ihn wegen angeb~icher. Trunkenhelt 
habe. Als del' Pfarrer dies bestntt, sel er auf den 

"\Vorden. Klagen uber rohe Behandlung oder 

') S. hieriiber: LV, ry. ~. 330, S. 346; X, S. 55~f. n. 28; S. 33
2
0;: 

. K r 0 ft a in der Emleltung zu LV, XI. S. 13, bes, An~ 3 , 
'v Y, die Utraquisten a. O. S. 248 f.; ~; 264 ~.; S. 284, f.;, e ~ s. 

'P 0 d I a h a, Upadek strany pod ObO]1 e.te. In;. Sb~rmk hlst: Ir. 
" . S T 0 bod a in def Zeltschnft fur kathohsc Ie 
~, 224 u. a., \ . K . t v odo 
XVIII (1894) S. 85 ff. Tis c her, Doplsy onSIS ore P -

z let 1610-1619. 
') B 'Aeta I S 156 f n 2~/3' Manche aus dem Herren-orovy, .. ...'. "b h 

stande weigert en sieh, das Ko?slstonu,m a.uch nur u er aupt 
entes Gericht anzuerkennen, mdem sle memandem als de;n 

Landrichter und der bahmisehen Kammer unt~rgeordnet seln 
B 0 r 0 v y , Die Utraquisten in Bahmen, im Archlv a. O. S. 248, 

0) Win t era. O. S. 499 ff. 502 ff. . . .. . 
') Iv[it def Einfiihrung und Verbreitung des Hus1t;smu.s hortenv III 

meisten Pfarreien die Dezemabgaben auf. S. Sbormk hlst. krouzku 
, (1924) S, 94. S. auch oben § 19· 
") B 0 r 0 v ,T Die Utraquisten a. O. S, 246. 
') a. O. S. ·2~6-249. S. aueh Gin del y, Kaiser Rudolf II., Bd. II" 
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korperliche Mi£handlung wurden gegen die Kollatoren 
Licka von Riesenburg, Georg Pfiehovsky, die He 
sitzer von Bischofteinitz u. v. a. erhoben. Manehe 
sich zwar nicht personlich an ihren Pfarrern, 
andere dazu an. 7) Der Pfarrer von Cirkwitz, unter dem 
nate des Kollators Leskovec, wollte seine Stelle . 
abreisen. Doch lieS der gestrenge Patron die 
Wachtern umstellen, urn ihn an der Abreise zu hindern. 
mu13te er einen Revers unterzeiehnen, daB er sieh naeh 14 
wieder einfinden ,verde. Der Pfarrer von Cetoraz 
beim Konsistorium, sein Kollator habe ihm seine S 
Beschlag belegt und verweigere die Herausgabe 
der Pfarrer gekundigt habe. Zu Pfingsten dieses Jahres 
Kollator mit einigen mit Axten bewaffneten Bauern 
losgesturmt. 8) Allerdings war es fur die Kollatoren 
schwer, einen neuen Seelsorger zu finden; denn der 
mangel war bei ihnen noeh groBer als bei den 
namentlieh im 16. Jahrhunderte, 9) naehdem der Prager 
bisehof A. Brus seit 1567 utraquistisehe Geistliehe bloB 
Ablegung des tridentinisehen Glaubensbekenntnisses zur 
zulieB, ebenso sein Nachfolger M. Medek. 10) Da aber die 
Kandidaten dies ablehnten, wurden sie abgewiesen; viele 
sieh daher auswarts, besondes in Leipzig, Frankfurt, 
berg, allerdings naeh protestantischer Art, ordinieren. 11) 
utraquistische Konsistorium ging bei cler Besetzung der 
fizien im allgemeinen gesetzlich vor. 12) Baten Kollatoren 
Gemeinden urn einen Pfarrer, dann verlangte das 
in der Regel eine reehtmaBige Prasentation. 13) 
Prasentierte nieht geweiht, unsittlich oder 
wurde die Konfirmation verweigert. Doch 

') Wi 11 t era. O. bringt viele Beispiele, besonders S. 512 ff. 
') Belege bei Paz 0 u t, Jednani a dopisy etc. S. 65. 11. 96; 

u. a. Auch bei den Utraquisten war es den Herren, Rittern und 
streng verboten worden, Geistliche, die von der kirchlichen B 
den Administratoren, vorgeladen worden waren, davon abzuhal 
LV, I. S. 352. BeschluB der utraquistischen Stande vom II. J 

9) Viele wurden in Venedig von einem dortigen Bischof 
diniert. Urn das J ahr 1550 lieB er aber den Prager Herren 
werde in Zukunft keinen Utraquisten mehr ordinieren, 
Konsistorium nicht ein sch6nes Pferd (equum elegantem) zum 
yerehre. S. Xaheres Borovy a. O. S. 265 f. \'gl. auch Boro 
Acta II: S. 284 f. 

10) B 0 r 0 v y, Brus, S. 183, IS5 u. a. De r s e I b e, Medek, S; 
11) LV, VII. S. 366. Gesetzlich waren diese nicht anerkannt; a. 

X. S. 231 ff. n. 195: Entscheidung der b6hmischen Hofkanzlei 
Oktober 1601, im Auftrage des Kaisers. S. auch bereits LV, L S. 
Beschlu1! der utraquistischen Stande vom II. Juni 1531. 

12) Doeh kam es auch vor, daB das Konsistorium es den 
iiberlieB, eine der vakanten Pfarreien nach eigener Entscheidung 
Kandidaten zu iibergeben. B 0 r 0 v y im Archiv a. O. S. 2SI. 

13) B 0 r 0 v y, Acta II. S. I44, I47 u. a. 

221 

und Gemeinden uber den berechtig~en 
Kollatore.n. h' Vor ihrer KonfirmatlOn 

Konslstonums mweg. E' d b 
des .' h Pfarrer den vorgeschriebenen ~ 1 a-

traq111stlsc e l' '"" Kon-u .' Grunden konnten See sorgei' "\ 01). 
Aus tnftlger;: . "c mit den betreffenden Kollatoren 
. H;ryel""'tandm~~e . L dt gsbe-
1111 "~. 1 14 - ~ :Mi t Berufung auf gewlsse an a + 
werden. ) U· t n geradezu als Grundsa.z bei den traqms e h 
wurde es d Willen ihrer Patronats erren 

~ -n t .• rrer gegen en . S· dan rId 1 d" ften In d1esem mne 
en nicht lange~ t~ehhaete~on~~storium u. a. an den 
h das utraqUls ISC ~ . Pf Ber 

c auC . 1 15) Ebenso durfte kem arrer au 
von Jungbun~ au. . Stelle verlassen selbst wenn er 

. h Iermmen se1l1e : d B hc en . d' B statigung fur em an eres ene-
Grunde oder bereltsunl~ R:cht verlangen die Einhal~ung 
hatte.. ':?l~dnu~Ya ten Pfarrer uber Bedruekun~ selte~s 
Term111;o.) g. . sO verstandigte dleses dle 

beim Konslstonum, . . t ch eine Ab-
d l' kt 1hnen me1S au 

Patrone un sDc 1lC
h 

e hten letztere entweder zu 
B h 'erde oc SUC "b der esC W . 1 f t' od ~r sie antworteten u er-

, . h zu rec 1t er 1gen, ~ . . h TZon-
ooer SIC Oh ht des utraqmstlsc en .t: . Bider nmac d . mcht. e . t hilflos ja oft wur e se111e 
s blieb. der P£~:erdi~e~bneigung: und Feindschaft .des 

scbhmmer,. 17 Ebenso wenig fand er lilHe, 
sich l10ch stelger~e. ) K 11 tor beim Konsistorium ver

ht von se1l1em 0 alit' .';·7 er ungerec . d Pfarrer von os 1\\ lL~. 
. so ergmg es em . d 

worden war, kt h' bei sein Patron sei er "er-
sich und beme~ e Ie hre Beschuldigungen von 

Mensch", der slch u~wa werde kein Prarrer je-
Bauern zutragen la~~), ~~n Pfarrern war zwar oft, 

Revchte kO:::~~~. der utraquistischen Geistlichen 
cler ersam . verboten worden, ohne 

Stande vom I1. Mal .~S39, Stell en zu weehseln, 
der Administratoren .1 re . b diese u a. Vor-

'(19) Vhe wemg a er . 
zu erkaufen u. a. . e bereits am 24. August des-
gehalten wurden, le~~en dl r allaemeinen Versammlung 

Tahres gefaBten Beschlusse bde . to> t Art XII: Keiner 
., .' h Klerus' so estImm e· h 

utraqmstlsC en , . . h 'nen Parochianen 0 ne 
eine Pfarrei kaufen, kemer .sllc sel· oder gar bis zum 

. . auf VIe e Ja 1re 
des Konslstonums . Ib t Konsistorialrate be-

ft· h 20) Doch sche1l1en se s . b k 
verp IC ten. Al der Pfarrer Paul Vhm ers Y 

gewesen zu sein. s 

S 251 f. S. auch LV, IV. S. 
14) a. O. S. 18 ff.; im Archiv a. O. . 

Jahre 1575· '1 6 Paz 0 uta. O. S. 53· 
15) Schreiben vom 12. ~pn. IS 4, m 25 August IS64a. O. S. 100. 
"") Schreibe11 des K011s1stOrlUms vo . 
") a. O. S. 43. 
"') a.O. S. 91. n. lSI. 
19) B 0 r 0 v y, Acta I. S. 128. 11. 220. 
20) a. O. S. 134 f. n. 227· 
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langere Zeit ohne Stelle war, wurde ihm nahegelegt, vom 
quistischen Konsistorium sich eine Pfarrei zu e r k a 
Hiebei berief er sieh sogar auf Zeugen. 21) 

Sehr oft wurden uber Habgier und Gngerech 
utraquistisehen Kollatoren Klagen erhoben; daher hatte 
die oben genannte Versammlung yom 24. August 1539 
\'11 enn Laien einem Priester gegen das Kirehenreeht und d 
allen Standen unserer Religion besehlossenen und 
nen Synodaldekrete an der Ehre, dem Leibe oder seinen 
0bles zufugen, indem sie seinen Ruf 'widerrechtlich 
oder Hand an ihn legen oder seine Guter oder den 
rauben, zuruckbehalten, verschleudern, ihn auBer 
-ohne AnkIage vertreiben oder das Testament eines 
-oder gestorbenen Priesters verletzen, seine oder 
Hausgenossen hinterlassenen oder andere Guter 
rechtlich an sich bringen, soIche sollen naeh 
unverletzbaren Beschlusse unverzuglich zunaehst beim 
sistorium und den Defensoren unseres Bekenntnisses zur 
rechten MaBregelung verklagt werden. Gnd wenn in 
kurzer Frist nicht gereehte MaBnahmen getroffen werden, 
gegen soIche naeh Not und Bedarf mit kirchlichen Zensuren 
geschritten werden, z. B. mit dem Interdikte des G 
mit Verhangung del' Exkommunikation oder dadureh, daB 
Seelsorger Ihnen genommen und ein anderer Ihnen 
mehr bewilligt wird. Wenn abel' ein Geistlicher gegen 
solche gerechte Zensur sich vergangen, dann solI 
Amtes und unseres Verkehres beraubt werden. 22) 

AnlaBlich del' Konfirmation del' Pfarrer ermahnte das 
torium stetg die Gemeinden bzw. die Kollatoren, ihren 
zu unterstutzen und besonders fur seinen Lebensunterhalt 
sorgen. Al1ein meist waren das Predigten fur taube Ohren. 
wurde nicht einmal del' schuldige Zehnt entrichtet; daher die 
Klagen del' Pfarrer, die Ermahnungen und Drohungen des 
sistoriums. 23) Selbst die Bfarrer in den konglichen 
besonders abel' in Prag, hatten sich oft zu beklagen. Del' 
von Tab 0 r wandte sieh wiederholt an den bohmischen 
kammerer um Hilfe. So schreibt er in einem Briefe yom 2I. 

vember I548, er Ieide bittere Not. Das geringe vaterliche 
vermogen habe er bereits aufgebraucht; gegenwartig habe 
nicht mehr die Mittel, fur sich und seine Hausgenossen 
sorgen. 24) Paul Wimbersky, Pfarrer in Zdanitz auf del' 
bitzer Herrschaft, schildert dem Erzbischof Berka seine 
Bald nach seiner Ankunft habe man von ihm verlangt, er 

21) Schreiben an den Prager Erzbischof yom 6. Mai 1597. EALA. 

22) B 0 r 0 v y, Acta 1. S. I35, (ins Deutsche iibersetzt.) 
23) a. O. S. 53, 59, I34, 135, 226, 237, 273, 296. 
24) a. O. S. 238. 

~23 

D . ht zustimmen ., des Zehnten verzichten. a er mc . 
lIa~fte auch kirchenrechtlich verboten war, :vur.de er m 
.w

etl 
e\,y eise verfolgt. Selbst zur N achtz~lt heB man 

- So wurde oft spat abends ohne Jeden Grund 
Ruhe' die Pfarrei umlagert und del' Pfarrer auf ;rer
ut~t, h kt Daher muBte er endlich auf lhre \'11 else gesc rec . . h . 1 den 

. h n erhielt abel' schlieBlich mc t emm~ . 
emge e , .. 1 h dle blS-

t Die alten Kirchenreglster, m we ~ en 
Zeh~". --nd Bezu e der Ortspfarrer verzelchnet waren, 
-cRecI1te ~ d dgf" eue gefalschte dem Pfarrer vor-b eit'gt un a ur n, '.. l' h R 
an es ! h \Torlage del' alten verlaB lC en e-5 · Ansuc en um , . d ". 

em . Ob hI e'"p Felder und vVlesen an et"-' <-gDb11Cj1 wo. S L._ d d h ve\ ~ . e; dafur keine Entschadigung. Un oe 
be amh koni liche 5teuern zahlen, im letzten H~~b

er noch l~O e, k 25) g Del' Kollator Ctiborius Malovee ku~-
i e r S C r ; ~o~ Moldauthein; bis St. Georgi habe er dIe 

PfaL e _ d er ihn hinauswerfen lassen, da 
zu raumen; sonst ;;er .e in del' Kirche mit Weihwasser 
Pfarrer) "sub una sei;. (srnojim") und kirehliche 

sie dadurch verunremlge " I E b' h f 
. Al d Pfarrer sich auf den rz lSC 0 

en emhalte. s er h' h keinem Erz-
erklarte del' Kollaftor,. er f~~~nt~s:~~kenvo:nd Kollaturen 

Diesel' mage au semen . . 
aber

b 

er Iasse sich auf seiner Herrscpha!t un~.m ~~~~~1 
. 'an schaff en. Er habe als aLron le : 

beli;~~~~ Pfarrer in ~einen a;c~la~~~en E~~~~s~~~fen ~i:t~ 
ihm niemand verwe ren, Pf" ewonnen 

"brigens bereits einen anderen" arrer ~ K" ' 
u, . bel' schon m urze ar nicht einmal Pnester war, a .. die 
,lIt 26) Durch die Landtagsbeschlusse und 
S~nt:'cheidung yom Jahre 1552 erhi~lt zwar auch 
; t' - he Klerus Testierfreiheit zugeslchert; ebenso 

;quls1 :s~ orsehriften uber die Intestaterbfol~e erlass~n 
!)la sAber viele Kollatoren kummerte? ~~ch wem~ 

und Verordnungen. Daher hatten sich of tel'S aue 
handlungen mit derartigen Besehwerden zu ~~.-

50 schrieb ein LandtagsbeschluB Yom )a~re lSI? v. " 
Patron habe das Recht, den N achlaB del' Gelsthchen ur Slcn 

Schreiben yom 6. Mai I.597. Rec. ~ALlit'raquistische Kollatoren 
Schreiben yom IS· Apr~l I597. a. t . uisten Daher beklagten 

oft katholische Pfarrelen mIt Upraq
t 

. b : den Landtagsver-
k hI' c hen ar el el 

Vertreter der at 0 IS. f kterez jsou pod jednou 
yom Jahre 1575: ,,~.e mpozl na ~ry, _ nemale ubllzeni strane 

davaji knezi pod obo)1 spusob?du,;. v ~emz z-e tak ty cesty obirati 
- d-' t - -e te na eje JSou, . 
ze se e)e, a pro .oz. z. b' .. t k' dobre pratelstvi I svornost 
jiste sneseni meZI mml ytI 818 a ~ h diirfte wenig veranlaBt 

mohla." LV, ~V: S. 32~ .. ~'d . _ 10Cgten bloB, die katholische 
sein. Die utraqUlstIschen ~an.; t ~ ~rc ~ vorlegen. a. O. 

mage ihre Beschwerden s c r I I 

2!) S. oben § 32. 
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einzuziehen oder jene zu behindern, die beerbt worden 
widrigenfalls die Defensorcn fur Abhilfe zu sorgen 
Per utr4quistische Klerus war ubrigens nicht bloB von 
tronatsherren und deren Beamten, bzw. den Stadtvatern, 
auch von den Kirchenvatern abhangig. 29) An sie 
utraquistische Konsistorium oft seine Zuschriften; sie 
fur ihre Gemeinden Geistliche, lassen sie vom Konsis 
statigcl1, zahlen ihnen den \Vochenlohn aus u. dgl. 30) 
hangiger waren protestantische Kultusdiener. 31) 

§ 35. Protestantische KoUatoren. 
1. Dieselbe \Villkiir, \yelche protestantische Kollatoren 

deren Amtsleute wahrend der Administratorenzeit 
hatten, zeigten sie auch nach Vviederaufrichtung des Erz 
Kaiserliche Dekrete oder Landtagsbeschliisse machten auf 
wenig Eindruck. "Adelige Fiihrer" hohnten und nahmen 
kaniglichen Edikte mit "Schimpf, Spott und Verkl 
auf." 1) Die meisten der ausgewiesenen Pradikanten 
wieder 2) und fanden ihre Ganner:3) und meist auch A 
nicht bloB in den Pfarreien protestantischer Kollatoren, 
auch in soIchen, iiber weIche dem Erzbischofe das 
zustand. 4 ) Manchc Kollatoren wuBten 
Pfarrer zum AMaH zu bewegen, so daB dann 
den Erzbischof nicht mehr harten. Protestierte er, so 
klagten sich die Kollatoren, man wage es, sich in i h r e 
einzumischen. 5) Gunther von Bunau erklarte bereits 
Jahre 1562, "d a B i h m d a s (d. i. die Anstellung luth 

") LV, IV. S. 336 n. 68 (1575), Abs. 8. "Zadny pan, na 
by farach statkove takovych knezi po smrti jich pozustali, 
sobe osobovati, privlastnovati ani jakym spusobem tern, jimz by 
byli, prekazek ciniti. A jestliby se kdo toho dopustil a p 
ksaftem odkazani co toho pred, sebe bral, tehdy pani defens 
to tak opatriti, aby se zadnemu' mimo porad prava zadneho zkr 
tom nedalo." ' 

29) LV, IV. S. 335 (1575). N ach art. III del' von den 
Standen vorgelegten Kirchenordnung sollten in allen Gemeinden 
Administrator und das Konsistorium gemeinsam mit den be 
Gemeinden 2, 4 od. 6 cur a tor e sec c 1 e s i a rum eingesetzt 

30) Dber die Kirchenvater und ihre einf1uBreiche Stellung 
viele Belege bei Tis c her, a. O. so z. B. S. r82. n. 707; S. 282. n. 
S. 340. n. III9; S. 344. n. II33; S. 379. n. 1239. u. a. 

") S. den bereits oben angefiihrten bezeichl1enden Au 
Wi 11 t e r s a. O. II. S. 503; iiberhaupt ist das ganze Kapitel: 
a knez (S. 499-530) iehrreich. 

') Bericht vom I7. Februar 1555, im Archiv d. 
m Prag, Abschrift im LA. 

') Schreiben Kaiser Ferdinands vom 29. Juli 1559. a. O. 
') Articuli Capituli Pragensis, vom 1. Februar 1555. a. O. 
4) B 0 r 0 v y", Acta II. S. 32I. 11. 825. 
") a. O. 
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. och 
d 

der Dechant von Aussig n. 
) wee r d 6) In e1l1em 
, K a pit e 1 "r e h r e n w ere. , D 

rag erA ust 1-63 wandte sich das Prager 0n:-
vom ro. rzl~:rzOg ferdinand abermals urn ~i1.~e. , DIe 

an.. den ~ n akatholischen Patronatsherren verarangr und 
wurden ,,0 bt. daher mage der Erzbischof alsbald von 
irchen berau f ' d und die Leitung der bedrohten 

"' kgeru en wer en d D 
1) zuruc .. 1 8)' Durch Entziehung es ezem 
, lbst uberne 1men. " 1 ... k 't se f h durch direkte Gewa ttatlg el , 

Einkun1fte, 0 t aUOICange den katholischen Pfarrer, 
• 1 he Kol atoren s . h sO.C f . alsogleich einen protestantisc en 

. . erte worau Sle 11 d 
reslgl1l.~' "9) \Vurden sie zur Rede geste t, . ann 

eiDsc-tzten. h' den Manche erklarten die neu e1l1g~-
Verhalten versc .. le . ht 1" big So versicherte dIe 
pradikanten fur

K 
rec. gd ~u oictober 1566 dem Prager 

't erin von ono]e 1m . h 
e~l z uf ihrer Herrschaft keine ketzensc ~n 

of, Sle halte a den t I i c h e Pfarrer, welche Wie 
sondern nur 0 r 10) A d e Kolla-

, Herrschaften Gottesdienst halten. n e~. 
~ . f n ebliche Ausschreitungen oder A r g e r-

eriden slch au a g .' h aber oft als Verleum-
der friiheren Pfarrer, .dle SIC A d dlich schiitzten 
d Entstellungen erWlesen. n ere en. 't 

o l~r h Bediirfnis ihrer Untertanen vor, melst. aber . m! 
IC e B" f' hrte in N esc h WIt z e1l1en 

Giinther von unau u "'b hau t keine 
P .. dikanten ein, obwohl es daselbst u er P d' 

ra d zU astern 1568 gegen 1500 Kathohken. Ie 
cr gab lln h t 12) Oft wuBte das Yolk 111cht, 
te empfangen at en. eweiht und 

vom Kollator eingesetzte neue SfeelsOrger. gt den katho
.. . t . umal er an angs melS 

Erzbischof best~tlg sel, ~ h d 't begniigte, die Bewohner 
~itus bei~eh~~t a~~dd~~c neu~m~ehre vorzubereit:n. Erst 

seme Fredlgt R't unterlassen dIe sakra-
ch wurden katholische S ~ en ohne Sundenbekenntnis 
Lossprechung ganzen dC adren Yolk ohne es recht zu 

'It a So wur e as , ertel u. . 13) Beschwerden gegen-
dem Katholizismus entf~emdet. t ZI1 haben, wenn 

glaubten die Statthalter melst genug ge an 

. Juli 1562, im Archiv des 
') Schreiben Kaiser Fer~!1lands vom IS. 

., iums, Abschrift .lm LA. P Erzbischofes A. Brus 
') S. S t e i n her z, Bnefe des

h 
/fge~ achrichten tiber die reli

Miiglitz, Prag, 1907; daselbst auC \le e 
Zust1lnde in Bohmen. 68 868 varia gravamina sacerdc;tibus 

B 0 r 0 V)', Acta II. S. 3 '. l~. . '~rchiepiscopum quam pnmum 
aDD. collatoribus et haeretlc;s ~~. suis ovibus restituere." 

possit, Praga,m revocare e~pa~~.hdaselbst viele Beispiele. 
9) B 0 r 0 v y, A. B r u s, . 2 , 

'0) a. O. S. 204. 
H) B 0 r 0 v y, a. O. S. 2 0 3. 0 S. 203 . 

. 12) Schreiben ,,:om 22. Ok,tobeo 15~5 2a;I' F r in d a. O. IV. S. I06, 
") N1lheres bel B 0 r 0 v y a. .' , 

ff. 15 
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sie dem Schuldigen eine Ermahnung zuschiCkten oder 
Rede stellten. Die Foige davon waren langw,ierige, 
wahre oder entstellte Berichte odcr leere Ausreden 
dem Erzbischofe zur GegenauBerung ubersandt ' 
vvechselte man Zuschriften und Gegenschriften, Klagen und 
fertigungen, ohne daB Abhilfe getroffen wurde, wie dies Gi 
treffcnd schildert. 14) Oft wurden die kirchlichen 
trastet und wirksame MaBnahmen in Aussicht gestellt 
"g I u c k 1 i c hen A n k u n f t des K a i s e r s" in 
l'd:anche Kollatoren gingen mitunter so' weit, daB sie, sta 
dem Erzbischofe gegenuber zu rechtfertigen, gegen dies

en K1age erhoben. 15) Mitunter gingen die Beamten der 
noch schlimmer und rucksichtsloser VOr ais ihre Herren. 
der Kollator Leo Fizthum einen Pradikanten auf seiner 
KIa s t e r 1 e predigen. Sein VerwaIter aber fuhrte ihn 
Pfarrei ein und ubergab ihm die katholische Kirche. 
Vorgehen, das nicht selten eingeschiagen wurde, war 
schlau. Gegen akatholische SchloBgeistliche konnte man 
cinschreiten. SoIlte aber dem Patrone die Dbergabe der 
kirche an den Pradikanten vorgehalten werden, so 
sich damit ausreden, es sei dies wahrend seiner 
heit von seinen Beamten veraniaBt worden. Der 
Herrschaftsbeamte ging ubrigens noch weiter; auch N i k 
d 0 r f sollte protestantisch werden. Da er aber gehart 
daB die dortigen Bauern schon zweimal einen 
Pfarrer zur Abhaltung der Predigt und der hI. Messe 
hatten, IieB er einige einsperren, ja er bedrohte sie mit dem 
da "die Religion der Papisten seinem Herrn uberaus 
sei." 16) Protestantische oder dem Protestantismus 
Kollatoren lieBen aus bisher katholischen Kirchen Bil 
Statuen der Heiligen, MeBgewander, Fahnen, Kerzen und 
ter, MissaIe, Monstranzen, mitunter selbst Orgel und 
fortschaffen. Manche dieser Kirchen wurden sogar 
Scheuern umgewandeIt. Die Pfarrhauser lieB man nicht 
verfalIen, manche aIs Schafstalle u. dgl. verwenden. 17) 

Besonders schwer war die Lage jener katholischen 
die einen intoleranten Protestanten als Kollator hatten. 
solcher war Lorenz Strajcko, ein Kaadener Burger, dem 
Patronatsrecht uber die Pfarrei A t s c h a u zustand. Er 
eigenmachtigeAnordnungen uber die Kirchenrechnungen, 
die Leute an katholischen Festtagen Feldarbeiten 
schadigte die Kirchenguter u. dgI. Ar.g verfolgte er den 
lischen Pfarrer von A t s c h au, Roseus, urn ihn zu 

14) Geschichte der bohmischen Bruder, II S. 8 f. S. oben. 
") Schreiben vom 22. August 1566; B 0 r 0 v y, Brus, S. 2IO. 

16) Schreiben vom 28. September 1566 a. O. S. 205. Nliheres 
F r i n d a. O. IV. S. 385. 

") Bericht vom 29. April 1568; B 0 r 0 v y, a. O. S. 207, 
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L theraner anzustellen. Ja er hatte geschworen, er 
u h r ruhen bis er ihn fortgebracht habe. 18) Daher 
e e 'hn fal;che Anklagen in einem Schreiben an den gegen 1 d __ ._~~ 

d . rlangte Roseus mage versetzt wer en, ::,Vll;,L 
un ve, h d' K . h e 
der Sache selbst ein Ende ma~ en, Ie .. 1 r c 

er d den P far r e r for t Jag e n. LeIcht be
en: ~. eser den Erzbischof schlieBlich urn eine andere 
~; ~eter Wok von R 0 sen b erg war ;in besonders 
ef1rderer des Kalvinismus. Durch ~e~~hl vom. 3. 
'" " verlangte er von allen Patronatsgelsthc~en . sem~r 

I:l9Bericht, wann sie geweiht seien und WI~ S1e ~. dIe 
ausspenden. BloB die Pfarrer :ron Neto:ltz.: ~lhe

N V Vit~ meldeten sich als UtraqUlsten; dIe u,?ngen 
"erne oder beobachteten wenigstens den kathohsch~n 

Der Kollator hatte demnach den Bew~is, daB ~le 
Pfarreien katholisch seien. Trotzdem benef er. den 
.. Prediger BaudiB, der aus. Schlesi~n ausgewlesen 

. h K rum m a u. Urn lllcht glelch Aufsehen zu 
war, nac S hI d' Bald 
lieH er ihn anfangs bloB im c ?sse p~e l~en. .. 

er ihm, die dortige Spitalbrche m em .kalvml
umzuwandeln. 20) Ahnlich geschah es m z~hl
Fallen. 21) In einer Denkschrift an den Kal~er 

I50<:; bemerkte der Erzbischof Berka: Er h~be. slch 
/vt beklagen mussen, daB man in ~eine gelsthchen 

eingreife und katholische Pfarrer verdr::.nge. ~a man 
er keine GegenmaHnahmen getroffen, wurden dIe ~bel

. arger Katholische Priester habe man aus 1hren 
Immer. S k . 'h Stene . r~rieben und Prediger del' e herer an 1 re 

Je ~an scheue sich nicht, an katholische Priester Hand 
~nd erst neulich habe man einen auf "des. Herrn Han

von Lobkowitz Grunden und zuvor. emen and~ren 
eingczogenen und qualifizierten. M~nn 111 E. ~. elge= 

Comutov tyrannischer Welse uberfa.l1en, Jammer 
und tot geschlagen." Alles ~as S~l aber unge

geblieben. Den katholischen Pfarrer 111 Lelpa ~abe man 
Pfarl'kirche mit bewehrter Hand ganz rebelhsc~ u~d 
.- h uberfal1~n", und so hart bedrangt, daH er s1ch m 

. fluchten muHte, wo er fast ermordet. worden 
Die kaiserliche Herrschaft K 0 mot a u war 1m Jah~e 

Bohuslav von Hassenstein verkauft word~n, ~ber mIt 
ehaIt, daB Kirche und Schu~e noc~ welterh111 unter 

er Jurisdiktion zu verblelben hatten; ~o hatte es 
,u~.'"v''""''"s'elbst in einem Schreiben vom 23. Mal I586 aus-

Schreiben des Pfarrers von Atschau vom 4. Juni 1588. EALA. 
B 0 r 0 v y, Medek, S. II7. 

K roe s s a. O. S. 659. 
B 0 roY'S', Acta II. S. 301, 316 u. a. 
Schreiben an den Kaiser vom Jahre 1595, EALA. 

15* 
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driicklich bestimmt. Ais aber die Herrschaft der 
von Hassenstein iibernommen hatte, besetzte er 
Schule mit Lutheranern. Alle Beschwerden und D 
Erzbischofs waren vergeblich. In derselben Weise wollte 
die Pfarrei Red wit z (?) einem Lutheraner zuweisen 
li~B e.r durch seinen Verwalter den dortigen katholische~ 
kundlgen, obwohl dieser bereits zwanzig Jahre v 
daselbst gewirkt hatte, die Leute mit ihm vollkommen 
aUe Eingepfarrten katholisch und iiber 1500 katholische 
tenten waren. 23) In einem Brieie, den aer Pfarrer VOn S 
Georg Frank, am 6. Mai 1596 an den Erzbischof 
heiBt es 11. a.: "... \rViihrend Inan Sektirer auf 
befordert, werden die Katholiken bedrangt. Wenn ein 
Iischer Priester wegen angetaner Injurien,o auch tiitlicher 
digung sich im Amt beschwert, wird ihm Verhohnung und 
zur Antwort, aIle HiiH versagt und er seinen B 
eigenen Pfarrkindern, nach ihrem W ohlgefallen mit ihm 
fahren, iibergeben." Hierauf berichtet er in ergreifenden 
ten von der Ermordung zweier katholischer Pfarrer 
lung eines katholischen Schulmeisters u. a. und schli~Bt 
Bitte: "Dieweil denn aus alldem offenbar wird (denn 
g~avamina will ich Kiirtze halber verschweigen), daB j 
dleser Herrschaft Komotau die katholischen Priester samt 
Glaubensgenossen fast in der Gestalt, wie unter dem 
dem Ttirken, geschehen mogte, wird gehalten, ware 
Noten, daB die R. K. Majestat als obrigster Schutzherr u 
liches Haupt der Christenheit .... dies arme verlassene 
lein der Katholischen dieser Herrschaft in gnadigster H 
befohlen sein." 24) 

Ais der Kollator Divis von Hrobitsch zur V 
gezogen wurde, warum er, an Stelle des katholischen 
von Lie b esc hit z einen .protestantischen aufgenom 
suchte er sich in einem Schreiben an den Kaiser zu re 
und berief sich hiebei auf sein Patronats- und P d··:,.;eJc!l<LUIJn~ 
"Denn ich habe dieses Patronat- und das PrasQn~~;·;A.n' 
tiber die Kirche von Euer K. Maj. g e k auf t, mit allem 
ren, was dazu gehort, von E. K. M. erhalten und inder 
tafel eingetragen. Ich bitte daher E. K. M., mich in dem 
dessen zu belassen und zu schiitzen, wie das jedem 
wiihrt wird." 25) Und doch hatte Divis Unrecht· denn 
steHung protestantischer Pastoren widersprach ~icht blo.B 
Kirchenrechte sondern auch der Landesordnung, nach 
bloB Katholiken und Utraquisten gesetzlich anerkannt 

23) Bericht 'lorn Februar 1589 a. O. Statt Redwitz, wie 
auch hei K roe s s genannt wird, dlirfte es wohl Retschitz heiBen 

24) Schreiben vom 6. Mai 1596 a. O. 
") D i v i is an den Kaiser, 24. April 1595 a. O. 

chischen iibersetzt.) 
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im Frieden lebetJ. sollten. 26) Am Palmsonntage 
der protestantische Patron Leonhard von Stampach 

Pfarrer aus der Stadt Priesen, Tuschmitz und 
bereits am folgenden Ostermontage setzte er an ihre 

rische Prediger ein. 27) 
ab pro t est ant i s c h e Patronats~erren, die .. auf 

g n katholische Pfarrer oder Untertanen uber-
du!den wollten, wie der Erzbischof von dem Besitzer 

Lit s c h k au, dem Edelmanne Hrobcicky, be-
o Daher bat er im Jahre 1602 den Kaiser, er moge die 

Li b 0 c how it z nicht einem Akatholiken verkaufen; 
Herrschaft sei bisher immer unter katholischer Obrig

. dahero die Untertanen und das arme darzu ge-
Volkl~it~' von den Ketzereien bis auf dato. unbefl.eck~ ,::r

wie dann zu mehrer Sicherheit, daB Sle ~uch hl11furo 
unverruckt katholisch verbleiben sollen, dIe Collaturen 

Jesuitis zu ersetzen, mir als dem Ordinario loci die 
und Pfarrer pro confirmatione zu prasentieren, vertraut 

twortet, welches auch also mit E. M. Vorwissen und 
consens der Landtafel dieses Konigreichs Behemen 

ist worden." 28) Die ganze Gemeinde Cerekwitz bat 
ausflihrlichen Denkschrift v. 23. April 1598 den Erz

urn Schutz ihres Pfarrers gegen die Ausschreitungen des 
Christoph Leskovec. Er verfolge den Pfarrer, ver

die Kirchengiiter in "verderblicher ·W eise", sperre die 
und den Glockenturm ab und habe den Pfarrer falsch 

1m Jahre 1598 habe er nicht einmal erlaubt, daB der 
Christen tiber die Tiirken kirchlich gefeiert werde. 29) 

"~~H'Huchtige Absetzung ihrer Pfarrer betrachteten iibri
protestantische Kollatoren ~ic~~ ein~al als Unrecht.; 30) 
sie gingen mit derselben W Illkur melst auch gegen Ihre 

vor, kiindigten, wenn sie hiefiir einen Grund zu 
glaubten, raumten aber auch ihren Pastoren das Kiindi

ein. Sie iibertrugen ihnen mit einem entsprechenden 
das Pfarramt und schlossen iiber Entlohnung und 

einen Vertrag, wie bei der Anstellung ihrer iibri
eten. In dem Dekrete, in we1chem der protestan

Kollator Heinrich von Biinau im Jahre 1605 den 
Urban Killer fiir T e t s c hen ernannte, erklarte er 

l er babe den "Mag. U. Killer zu einem Pfarrherrn 
Seelsorger anhero gegen Tetschen ordentlicher \Veise 

Erzbischof Berka an Kaiser Rudolf 11., 12. September 1595 a. 
Naheres hierliber oben § 27. 
21) K roe S s, a. O. S. 744. 
"") LV, X. S. 323 f. 11. 254: Schreiben yom 18. Mai 1602. V gl. 
es s, a. O. 
29) EALA. 
"') S. oben Anm. 25. 
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vociret und angenommen und ihm auch das Pfarramt . 
met." Dann bestimmt er seine geistlichen Am_~'JUJl\..l1 
seine Entlohnung. Am Schlusse heiBt es: "Da ich ihn 
~farrer nicht.langer haben wollte oder es ihm, dem zu 
lan%er zu ble1ben nicht fiiglich oder gelegen ware, soIl 
Tell dem andern ein halbes Jahr zuvor aufkiindigen." 31) 
Ko.llato:en ve:-1ar:?'ten sogar, daB del' katholische Pfaner 
Tell semel' Emkunfte an einen benachbarten 
trete, obwohl begreiflicher \Veise eine soIche Un 
P.rotestantismus durch katholische Pfari'er unmoglich und 
d1es durch den Prager Erzbischof im Jahre 1594 au 
verboten worden war. So zog Bernhard Unruher im 
des Jahres 1595 den dem Pfarrer von Elbogen Balthasar 
friedeI gehorigen Getreidezehnt von Unter-Chodau und 
¥riin selbst ein, dem Pfarrer abel' lieB er mitteilen, er sei 
Ihm das Getreide zu iiberlassen, wenn er einen Teil davo 
lutherischen Pradikanten in Unter-Chodau abtrete. Da dies 
~farrer ablehnte, muBte er auf den Getreidezehnt iiberhaupt 
zlcbten. Daher bat er den Erzbischof Berka um Hilfe' 
werde er bald nicht allein "sine decimis sondern auch sin~ 
sein." 82) Die Kollatorin Magdalena Grafin von Salm die 
testantische Geistliche auf ihren Pfarreien einzusetze; und 
katholischen Kultus zu beseitigen stlchte, verfolgte aus 
Grunde besonders den Pfarrer von Charwatetz, entzog ihm 
Zehnt und andere Einkiinfte. Sein Getreide lieB sie 
dreschen und in del' K i r c h e in einem Raume unterhalb 
Turmes unterbringen. In die zweite dort befindliche 
Ann a k i l' C h e lieB sie trotz eindringlicher Gegen . 
des Pfarrers zum groBten Argernis del' katholischen B 
S pre u u n dAb f all get l' e ide s c h ii t ten. Ihren 
te:tanen .verbot sie, bei Tqufen, Trauungen u. dgl. 
Prarrer slch zu wenden, so daB diesel' in groBte Not 
den Leuten zum Gespotte wurde. Auf Befehl ihrer 
durfte keiner von den herrschaftlichen Untertanen mit 
Pfarrer verkehren, del' Schulmeister solIe auf den Pfarrer 
horen, widrigenfalls man ihn einsperren werde. S 
wurde del' Pfarrer bedroht; wenn er nicht bald abziehe 
ihn die Kollatorin "k 0 p f ii bel''' hinauswerfen 1 33) , 
Hrzan, del' die Herrschaften Rothenhaus und Platten 
hatte, .begann sich bald der Einkiinfte del' dortigen kat 
P~,arr:len ~u bem.achtigen. Ja er hatte sogar IOO Taler 
traglllsse e1l1er Stlftung, weIche die Stadt Gorkau dem 
h~use zu bezah~en hatte, ebenfalls eingeheimst, wenn ihn 
dIe vVachsamkelt des Jesuitenrektors von Komotau daran 

31) Erner:nungsdekret vom 24. April I605, EALA. 
32) Sch:-elben vom 4. November I595 a. O. 
") Rencht vom 30. Mai, 18. und 26, }uni I597 a. O. 
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.' Auch andere Herrschaftsbesitzer dase1bst ver-
hatte. d G' r h 'h £1n d' e Praxis und trachteten, en elst IC en I l' -

les hmalern oder ganz zu entziehen, urn mit solch~n, 
zU SC • b' h bt n E' n_ Pfarrer gesttfteten, a er 1 n:n gerau .. e. ' ;.u 

die widerrechtlich eingesetzten luthenschen Pr~dlkanten 
So tat es Friedrich von Langenhardt 1m .Jahre 

S
· d hitz bei Gorkau erbaute er ein protestantlschcs 

In a sc d' t t llte daselbst einen lutherischen Pre 1ger an, en 109 

s ~~r Pfarrer Daniel Doppe1ham den ihI? v~~ den .Sad
b' her stets entrichteten Zehnt und Wles I n sell:em 

lS"Die Kirchen in SchoBl, Sporitz, Udwitz und !Z:-lma 
. Its am geschlossen und der Pfarrer von SchoBt so 

f
geWta daB er nicht einmal mehr das Allerheiligste Sakra

cent ern, b 'fl' h . ;. d Kirche nehmen konnte." 34) Es ist daher egret IC , 

aUS er derartiger Willkiir del' Kollatoren in gewis~en T?:-
de

w entsetzliche Zustande herrschten; dIe \'1S1-
gera .. .. d l' h B . 35) 

. te aUs jener Zeit !iefern hlefur eut IC e ewelse. . 
rotestantische oder protestantenfreundliche Kollatore~, 

P Erzbischof katholische Pfarreien entzogen und mIt 
Pastoren besetzten oder anderweitig die ne~enLehren 

ten werden angefiihrt: Gunter von Bunau, dIe Herren 
er 'en, Abraham von John, Otto Kolbl, Christof Karlo
d' Bruder Peter und Georg von Hochhauser, Johann Eras

Ie Schu'amberg Peter und Heinrich von Schwamberg, 
von ,. n' d' B" d Ad m 

von Rabstein, Christof Markwart, .le ru er a 
. von Raupov, Leo Fiztum, Flonan Grysbeck, ~e-

Pla'n Georg und Heinrich Grafen von Gutenstem, von , . n . v f H v 

Schwihovsky, Ladislaus von LobkoWltz, n.Ican auO~o-
Franz Graf von Tum, Johann Waldemar von Ha~;enstel:1, 

Schlick, Walter von Vvaltersberg und al:dere ... ) Be: 
"Zusammenarbeit" kann man sich al.lerdlr:gs uber .dIe 
Verbreitung des Protestantismus 111 Bohmen llIcht 

dt'Anfang des 17. Tahrhundertes traten begreifticher Weise 
. che Patronat;herren noch entschiedener auf. So hatte 

del' Altere Belwitz von Nostwitz auf seiner Pfarrei Holt
den bisherigen katholischen Pfarrer ausgewieser: und ein;:n 
aner dahin berufen. Da sich hieriiber der Erzblschof belm 
beklagt hatte, wurde Nostwitz von.letzterem zur Rede ge

.37) In seinem Rechtfertigungsschrelben vom I I. Dezember 

K r () e s s, S. 745. f. 
Yiele im E.\, bzw. im LA. 
B 0 r 0 \" y, Acta II. S. 320-322. S. auch ebenda S. 3

14-3
176 

auch die 1\ amen solcher Kollatoren bei F r i n d, IV. S. I~~, 37 
; B 0 r 0 v·y, Brus, S. 202 f., de r s e 1 be, Medek, S. 19, ' 1

0
9 

lI2, IIS, 131, 135, 169-171 u. a. 
31) LV, X. S. 653 f. n. 532. Schr. v. II. Dez. I604. N ostwitz war 

Protestant. S. a. O. S. 230 ff. n. I94. Win t e r, a. O. 1. S. 

229 u. a. 
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1604 behauptet er u. a., seine Untertanen seien nie 
··~.U'J'" wesen u~~ auch derzeit. sei niemand dort katholisch. 38) 

bewuBt fugt er dann bel: "Den Standen dieses Koni 
ihre erbIichen Kollaturen und Pfarreien haben ist 
Freiheit geblieben, in ihren Pfarreien und Kollat~ren P . 
nach ihrem Gutdunken und Belieben rl 

s t e lIe n." Dieser Grundsatz widersprach zwar dem a 
geltenden Gesetzesrechte, 39) zum Teil auch der 
wurde aber von den akatholischen Kollatoren verf 
praktisch ?efolgt. 41) Bei seiner Berufung auf die 
ordn.ung, dIe. bekanntl~ch aIle. zu ihrer Rechtfertigung 
schelllt er slch aUerdmgs ll1cht gal1z sichel' gefiihlt zu 
d<:nn er behauptet, daB del' Erzbischof die Landesordnung 
e I.n : n:: and e :- en. Sin n e au s Ie g e." 42) Selbst das 
qUlstlsche Konslstonum beklagte sich iiber die Wiilku 
Kollatoren, daB sie in ihre Herrschaften Priester der r 
?der "pikartischen" Konfession aufnehmen, die das tun 
ll;ren ~ollat?ren gef~l1t, religiose X euerungen einfUhren m:d 
v.olke.lrrelelten. \i\! enn da nicht Abhilfe geschaffen werde 
dIe E1l1setzung derartiger Priester fortdauere, dann 
wahre und glaubige Klerus immer mehr verdrangt und 
werden. 43) 

II. Wi I he J m von Lob k 0 wi t-z a Is Pat rOn 
her r. Ein typisches Beispiel eines riicksichtslosen a 
herm bietet der Baron -Wilhelm von Lobkowitz 44) als 
der Herrschaft Bischofteinitz. 45) Seinen Starrsinn ve 
weder Rucksichten auf Kirchengesetze noch Achtung vor 

38) vy ohI eine Ubertreibung; sonst hatten die Brtixer dort 
den katholIschen Pfarrer einsetzen lassen, den N ostwitz dann 
Das Luther~um war dort etwa, seit 1591 verbreitet. End 1 e r , 
S. 256. F r 1 n d, a. O. IV. S. 396. 

"') S. ()be~ § 27; LV, X. S. 231 f. n. 195; Grundsatzliche 
d,ung .. der. bohlTIlSchen HofkanzLei, v. 6. Oktober I60r; K r 0 f t a 
XI. E111leltung. , 

.. ") Seit jeher hatten die kirchlichen, meist auch die 
~ehorden gege.n Ausschreitungen' del' Kollatoren, welch en 
Immer, protestIert. S. oben. 

::) S. Toben §§ 17, 20, 24. S. auch oben Anm. 24. 
) Lv, X. S. 654. 

::) L Y: IV. S. 346: Beschwerdes.chrift vom 4. J uni 1575. 
~. \\ llhelm Popel von Lobkowltz war zunachst Katholik 

ab~r s?ater Protestant, 1618 Mitglied des Prager Direktoriums u~d 
Fnednch yon del' Pfalz Obersthofmeister; nach der Schlacht am 
Ben Berge wurde er ZUll1 Tode und Verluste seiner Guter verurteilt 
~ode_sstrafe wurde ,:ber spater Yom Kaiser im Gnadenwege in 
langh:~e ~erkerstrate umgeandert. M a I y. a, O. S. 449. 

- _ ) Die He:.rschaft .war fr-tiher Besitz des Erzbistul11s Prag. 
SlgIsmund verpf~ndete sle an die Herren von Prosty. die sie bis 
16. ~ ahrhundert 1l1nehatten. Dann besaB sie Christoph Popel von 
kOWItz, Yon del11 sie \Vilhelm yon Lobkowitz erbte So m m 
Topographie VII. S. 164. . 
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Berka oder Teilnahme mit dem S.chicksale d:r 
- d ihrer Seclsorger zu beugen. 46) Seme Patron at::>
un er als schrankenlose Rechte, Kirchen und 

Besitzungen zu beherrschen, Geistliche nac~ seinem 
seine Dienstleute ein- und abzus:tze~, wobel e:> del' 

o t est ant war, jeden EinfluB der. klhrch
f 

hBchckn B'~bhor:en 
. es. obwohl der damalige Erzblsc 0 er au. er ~.es 

, e r war. Daher lehnteer auch den erzblschof-
wag eines geeigneten Kandidaten fur _ die Prala-

'tz mit aller Entschiedenheit abo Er habe als 
Recht. seine Pfarreien wie seine ererbten Besitzun

~n, Pralaten oder Pfarrer nach seinem Gut
anzustellen. Er erwarte, daB ihm. der fE~z~ischf~~ den 

d e r fiir die Pralatur von Blscho telll1tz ur ge-
enbestatigen werde. Da er die Pfarrei daselbst. nicht 

bat ihn Berka, er moge erlauben, daB ein kathohscher 
den auch die Stadt instandig gebeten, alsPfarrer 

u':erde, zumal der Archidiakon namentlich. fUr die. ~e
Festtage allein nicht ausreiche. In Blschoftelmtz 

katholische Pfarrer gewesen, dabei solle es, der Lan-
entsprechend, verbleiben. Sein~ Pa.trona~srechte 

durchaus nicht antasten. Doch LOl)koWltz bheb U:1-
In Bischofteini tz, so antwortete er, konne bloB e111 

Pfarrer angestellt werden; auch in Zukunft wer~e 
werden. 47) So blieb die Pfarr~i unbesetzt. Da!ur 
. tz einen eifrigen protestantlschen SchloBgelst

in def Stadt eine Schule eroffnete, bald auch in der 
das Yolk belehrte, iiber katholische Zeremonien 

n. a. Der katholische Stadtkaplan wurde verfolgt und 
h so "geschlagen und abgeblaut", daB er bal~ auf 
e verzichtete. 48) Als es sich spater wieder urn dIe Be

der Priilatur handelte und der Erzbischof mit Rucksicht 
hohe Bedeutung dieser Stelle und die bekannte Haltung 

. . Kollators einen wurdigen Priesterempfahl, 
er als Antwort einen schroffen V e r wei S. Lobkowitz 

da u. a.: "Das habe ich wahrhaftig nicht vermutet, daB 
G. in meine erblichen Kollaturen und Herrschaften so 

und etwas trotzig ("zdurne) einmischen. 49) . .. Ich 
r der Hoffnung, daB E. G. an meiner letzten Antwort 

LV, X. S. 90, 467, 472; S chi en z, Jo~ann. Si~t 
bes. S. 15-19. Uber die urn das J ahr 1595 111 Bischot

Zustande S. das Schreiben des Pdiiaten Cadel'a v. 
LV, IX. S. 168-170 n. II7. 

eiben vom 2. Dezember 1595; a. O. S. 202 f. n. 153. S. 
";"hro,ih'>n v. II. Dezember, a. O. S. 206 f. n. 156. 

Schreiben v. 23. Dezember 1595; a. O. S. 207. n. IS7. 
Es lag durchaus kein~. Verletzung seiner. iPatronats~echte vor, 
notwendige Wechsel im Einvernehmen mit Lob~owltz gesche

Ite; in diesem Sinne hatte ihm Berka auch geschneben. 
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g e n ugh abe n und . . . aufhoren wurden 
e~blie?en B:.sitzungen und KolIaturen gegen meinen' 
sleh emzudrangen, m e i n e P r i est e r ohne eine von 
gegebene oder von ihnen reehtmaBig erhaltene 
entheben und wieder anden~, ,venn es E. G. wahl 
zus~tzen. Da ieh von E. G. in solchen Dingen 
k e.l n e R u h e h abe n k ann, vielmehr E. G. sieh 
meme Erb-Kollaturen und -besitzungen einmischen und 
herrschen wollen, so erklare ieh E. G. wie uniangst so 
daB ich Niemand, auBer S. M .... 'gestatten werde, a 
Landes~rdnung. und die Freiheiten dieses Konigrei 
von memer Junsdiktion etwas wegzunehmen und in 
herrse~aft zu regieren." Er werde bloB jene Priester, 
u?d semen Untertanen gefaIIen, und, wie es Geistlichen 
s1eh ?etragen wollen, "a 1 sHe r run d K 0 11 at 0 r 
B e SIt z U n g e n auf n e h men u n dab set zen." 
faBten damals protestantische, aber vielfach auch 
~errschaftsbesitzer ihre Patronatsrechte auf: Jurisdiktion 
Ihren Patronatsklerus, Ausschaltung jedes bisehoflich 
flusses. E:s ist kla:-, daB soIche Rechtsanschauungen en 
ordnete Klrehenreglerung unmoglich machten. Als 
zu Beginn des Jahres I603 den Pfarrer von Bischofteinitz 
nymu.s C:0dicius, einen frommen Priester, ausgewiesen 
er wle em erzbischoflicher Vikar in einem Rundschreiben 
Patronatsklerus mitteilen, die Pfarrer seiner Pa 
hatten von nun an je eine \¥ oche abwechselnd in der 
Pfarrei von Bischofteinitz die SeeIsorge zu versehen. 
Pfarr~r von Hochsemlowitz richtete er einen besonderen 
"damlt man sich spater nicht ausrede, wie es huher 
schehen sei." 51) 

Da die kirchlichen V,erhaltnisse in Bischofteinitz 
v.erworre~er wurden 52) unp. der ausgewiesene Pfarrer 
slch unmlttelbar an den Kaiser urn Hilfe gewandt hatte 
L?b~owitz zur Verantwortung aufgefordert. Doch un' 
Wle lmmer, e~klarte er .~n seinem ?chreiben yom 1. Juni 
auch dem KaIser gegenubet, er blelbe dabei und werde 
geben, daB ein Priester gegen seinen \¥illen noch 
s~iner Herrschaft bleibe; er habe dem genannten Pri 
emem . h~lben Jahre gekundigt und ihm mitgeteilt, daB 
Pfarrel emem anderen verleihen werde. Da habe sich der 
a~ den Erzbischof gewandt, als ob nicht e r, sondem 
blschof Kollator sei und liber seine Pfarreien verfugen 

. , CO) LV, X. S. 90 f. n. 83: Schreiben v. 5. Oktober I 600, in 
Ubersetzung. 

") Schreiben v. I2. Mai I603 Abschr. LA. Solche "Erliisse"' 
nen dort 1m Gebrauche gewesen zu sein. 

::) LV, X. S. 467. n. 367: Schreiben v. I9. Mai I603. 
. ) a. O. S. 472 f. n. 375: Lobkowitz an den Kaiser, Schr 

1. JUl11 1603. " 
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betrachtcte sich als unabhangigen Herm und Ge
Patronatsklerus. Da darf es nicht Wunder nehmen," 

llmahlich aueh Geistliche fanden, die nicht mehr auf 
a 'wohl aber auf i hren gestrengen Kol1ator , 

das Laienregiment in jenem Gebiete bereits gefuhrt 
sich bei einer kirchlichen Vis ita t ion, die im 

6o-z durch den Archidiakon von Pi1sen Johann Sixt 
I v

els 
und den Pfarrer Peter Linteus dort vorgenom

sollte, aber bei der Haltung jenes Patrons ver-
55) Wie Lerchenfels erfuhr, w,,:r de~ ?b~er:annt.e 
dus seines Amtes enthoben, Ja scnheBhCl1 tnlt 

fortgeschafft worden, wei! er sich geweigert hatte, auf 
kirchlich u n s tat t h aft e Trauungen vorzu-

Das Yolk war zwar liber dieses gewaltsame, unge
Vorgehen entrustet, "a be r n i e man d wag tee s , . W " 56} den Bar 0 n a u c h n u rei nor t z usa gen. . 

Erfahrungen erstattete der genannte Visitator den: 
Erzbischof einen ausfuhrlichen Bericht; bloB einiges sel 
". : Der stolze Kollator 57) sei ganz entrustet ge-

es del' Erzbischof wagen konne, auf seiner Herrsehaft 
halten zu lassen. Dagegen mlisse er entschieden 

; eine Visitation gestatte er nicht; seine Pfarreien 
keine Visitation und keine Korrektion. 58) Er selbst 

und Macht genug, jeden beliebigen Pralaten und 
aufzunehmen und einzusetzen; darliber brauche er nieht 
Erzbischof zu fragen. Er habe dies und anderes schon 

Adeligen des Reiches dem Erzbisehofe erklart und 
e diese Erklarung neuerdings." Auf die Entgegnung 

antwortete er mit spottischen Worten. Den 
verbot er, irgend etwas (Kirchenrechnungsbucher 

zu zeigen. Die Stadtkirche hatte keinen Pfarrer. Jede 
muBte, wie erwahnt, irgend ein N aehbarpfarrer auf Be

Kollators die notv\Tendigste Aushilfe leisten. Die Pra
Schule und anderes waren in einem entsetzlichen Zu
Lfrchenfeis wollte, wie es bei Visitationen vorge
war, eine Versammlung der Vikariatspriester halten, 

Kollator _ verbot es. Lerehenfels muBte daher mit 
Begleiter abreisen. Die Zustande in den Pfarreien der 

S. z. B. a. O. S. 478 f. n. 378, Schreiben des Pfarrers von GroB· 
an den Erzbischof, 8. Juni I603. S chI e n z, a. O. S. I7· 

a. O. S. 15:-19 . 
a, O. S. 15. 
"Del' Baron scheint nicht bloH die ReligIon sondern auch fast 

abgelegt zu haben." Visitationsbericht v. 27. Juli I603 a. O. 
widersetzten sich auch in del' Grafschaft G I at z im Jahre 
adelige Patronatsherren der Kirchenvisitation des Glatzer 

obwohl er sogar einen herzoglichen Geleitsbrief hatte . 
tsqucllen d. Grafschaft Glatz III, 10, 3I f. 



236 

umgebu~g :varen tro~tlos, was allerdings bei solchen' 
natsverhaltmssen begreIHich ~rscheint Aueh gegen . 

. . seIne 
tanen und dIe Stadtbewohner war Baron Lobkowitz 
~.os; ~aher hatten sie jede Beriihrung mit den 
angsthch vermieden. "K i e man d vOn den B e w 0 

de r S tad t T e in i t Zw a g tee s au c h n u r e' 
d. a r ii b e r mit u n s z u s pre c h e~, j a k a u m u ~ ~ 
s e h a u e .n." Lerehcnfels erklart sehlieBlich: "D er 
G~aube wlrd wohl daselbst bald ganz versehwinden. 
mIt der ausgestreute Same del' Jrrlehre'die von ihm 
F~iiehte bringe, will jener sehlaue Patron nul' einen 
Ptarrer und Pralaten dulden, der es nicht ei 11lna 1 
mucksen", einen Priester, del' von den Glaubigen nicht 
dtn Zehnt verlangt, del' wie ein willenloses 'vVerkzeug, 
S.klave, d.em Patron untertan sei, mit einem \Vorte, er will 
e111en Pnester, sondern irgend einen cremaIten T h r 

d . . b - " as 
() er e111en ganz gewisseniosen J'vlenschen, wie etwa jenen 
vergessenen Menschen aus Semlowitz; als Priilaten abel' 
Johann Havlik, den er seiner ,Zeit, ils er noch bei ihm 
war, nicht bloB mit groben Worten sondern auch mit 
empfangenhat." 59) Der Erzbischof hatte ein 
Ermahnungsseh.reiben an Lobkowitz gerichtet, das j 
stolze Kollator 111 del' ungebiihrlichsten \Veise beantwortete. 
b.tstehe darauf, daB P. Johann die Pralatur in Teinitz 
,,1 c h kenne diesen Priester gut und ich halte ihn fiir 
als Pralaten." Es sei bloB im eigenen Interesse des Er 
gelegen, ihn z~ bes~atigen. Den Pfarrer Hieronymus 
abgeschafft, well er 1hn (den Patron) verbittert habe. Als 
l~.erl' und Kollator habe er ih11 auf seiner Herrschaft nicht 
langer dulden konnen, wit eine Schlange am Busen, die 
a~de:-es als beilkn konne., Nach mehreren spottischen 
hc:.hmschen Bemerkungen iiber die SteHung des Erzbi 
klart er: "Ieh kenne k e i n e n andern Herrn und keine 
O~rigkeit, die mir etwas vbrzuschreiben odeI' anzudrohen 
moehte, als der: Kaiser; daher ersuche ieh E. G. ergebenst 
als Schwager, ]enen gefalligst etwas zu befehlen iiber 
Maeh~ habe.n, a~er nicht mir mit Drohungen zu kommen; 
das konnte lch meht dulden." 60) 

. 1m ~'ebr~ar des folgenden Jahres wandte sieh del' 
bl~chof 111 e1l1em ausfiihrliehen Bericht an der. 
DIe Herrschaft Teinitz habe seit jeher den alten kath 
Glauben bis. auf die Gegenwart treu bewahrt, bis sie \ViI 
vO.n LobkoWltz ais Erbe nach seinem Vater iib'ernommen. 
sel vomGlauben seiner Vorfahren abgefallen. Seitdem 

") a. O. S. 18. 

::» ~chre!ben v. 20. Juli 1603; LA, Corresp. 
Schrelben Y. 14. Februar: LV, X. S. ~43 f 

v • n. 440. 
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auch die Pfarrer und Lehrer seiner Herrsehaft 
zu verleiten. Kaiser Ferdinand habe seinerzeit dem 

gegenwiirtigen Besitzer.s jene ~errschaft .nur u~ter 
abgetreten, daB d1eser !3esltz, del' emst K 1.r -

t '~r stet" bei einem kathohschen Herrn und belm u ,\, " ., - ~ 1 
Glauben verbleibc. Das habe damais auch der ate 

dem Kaiser versproehen und dazu sieh, s~~n~ N ach
, 1:' •• k 0~ verpHI' ehtet Allein der gegenwarttge Be-una ,.L...iV\,:,J..1 • • , •• 

" zum Luthertum abgefallen, halte luthen.sche Pradl~an
"t und Iasse sie predigen VOl' allem 111 der Abslcht, e1l1! z , .. . d ' 
Volk der neuen Lehre zuzufuhren. Er sel z:war e::;-

einigen Tahren nach Prag VOl' die Hofkanzlel geladen 
t 'vord~n; aber ohne Erfolg. \V~hrend der .. g~nzen 
tigkeit des Erzbischofs habe er sich aUer moghehen 

der Pfarrer schul dig gemacht. N aeh dem Tade 
Bartholomaus habe er das Archidiakonat Teinitz, 

StiftunO' der Prager Erzbischofe, zugleich mit den 
der gan:en Herrsehaft sieh vollstand~g unt.erworfen, 

nunmehr del' Erzbischof iiber jenes G~ble~ ke111e Au~o
keine Aufsieht mehr habe. Der Ordmanus h.~be sI~h 

K 0 I 1 a t ion s - u n d Pat I' 0 nat s r e e h tuber d:e 
der Teinitzer Herrschaft nie eingemiseht. Aber selt 

Zeiten habe man fiir Teinitz und die ganze. Herrschaft 
hen vom Erzbischof genommen und von Ihm konfir

lassen. Auf dieses Recht zu verzichten und es dem ge-
Lobkovvitz abzutreten, sei ihm unmoglich und stehe 

auch n1cht w, zumal derselbe Patron bereits einen groB~n 
cler Felder dem Teinitzer Arehidiakonate entzogen und fu,r 

KUlTweil verwendet habe. Seit dem Tode des Al'chl-
Bartholomaus habe er die Pralatur nieht me~r. besetz~n 

; "dahe1' gibt es schon lange Z~it keinen Arehldlakon 111 
E1' mochtc als solchen bloB e111en haben, dem er befeh

anschaffen konnte wie seinen Dienstboten.". Und doch 
der dortige Archidiakon kraft seiner ~tell~ng die Verwal
und Aufsicht nicht bloB iiber die Pfarrelen Jener Herrschaft, 

anch des ganzen Kreises. Dahe.r seien fii.r jenes Amt 
besonders wiirdige und gelehrte Pnester, melst Doktor~n 

HI. Sehrift, ausersehen worden. Da ferner auch. dte 
rei in Teinitz unbesetzt sei und er den Seelsorgern semer 

naeh eigenem Ermessen geistliehe PHichten vor
stehe del' dortige Klerus, soweit ein solcher n?e~ v.or

sci. nicht einmal mehr unter del' geistlichen Juns~hktlOn 
Oberhi~·ten. Das arme Volk in del' Stadt wie auswarts sei o~ne 

; es jammere und klage, ~aB es, wa~ T~ufen, Predlg· 
Beiehthoren, ja aueh was die Sorge fur dIe Ste:-benden 
vernachlassigt werde. "Die Leute l~ben Wle ver
Tiere ohne jede Religion oder wenden sl:h an unrecht

ungeweihte Priester." Er habe zwar WIederholt dem 
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Patronatsherrn geschrieben und besonders in seinem.· 
Briefe ihn ermahnt, er moge wenigstens PdJatur und. 
in Teinitz nicht unbesetzt und das arme Yolk nicht 
und Sakramente lassen, habe aber darauf eine sehr an 
ja be1eidigende Antwort erhalten. 1m Interesse des 
und der kirchlichen Ordnung mage sich daher der 
Sache annehmen. 

Die Klageschrift wurde, wie das meist geschah, 
witz mit dem Auftrage geschickt, der bahmischen 
verzuglich Bericht zu erstatten und' sich zu rec 
Doch der Kollator rechtfertigte sich nicht, sondern 
Gegenklagen; das war damals der gebrauchliche Aus 
Recht lehnte Berka nutzlose Repliken ab. Er bitte bloB 
Stadt und Herrschaft Bischofteinitz moge beim 
Glauben, den es seit jeher bekannt, und das dortige 
diakonat unter der Verwaltung und Leitung des 
verbleiben, von dem jene Pralatur errichtet und bestiftet 
sei; die Seelsorger der iibrigen Pfarreien aber magen mit 
tigllng des Erzbischofs als des rechtmaBigen Oberhirten 
setzt werden, weil das uberall an katholischen Orten 
ten werde und zu Recht bestehe. Lobkowitz trachte 
Klagen und Prozesse die Sache in die Lange zu ziehen, 
terdessen seine Pfarreien vaHig zu lutheranisieren. 
er die, fur die meisten damaligen bahmischen Protestanten 
tenden Worte bei: "Obwohl Herr W. von Lobkowitz sich 
und riihmt, Utraquist zu sein, so ist doch ein groBer U 
zwischen ihm und den Utraquisten des alien bohmischen 
gionsbekenntnisses, die in den Zeremonien, im Gottesdienste 
anderem mit den Katholiken ubereinstimmten ... , was 
.beim Herrn Wilhelm V. Lobkowitz nicht sieht und 
Von clem schwachsinnigenKaiser Rudolf II. konnte man 
dings am wenigsten Abhilfe erwarten; daher blieb das 
regiment.Als im Jahre 16J:7 die Pfarrei Bischofteinitz 
werden sollte, hatten es einige Abgesandte der Stadt 
dem Kollator eine Bittschrift zu uberreichen, in cler sie 
sehr braven Priester baten, .den sie bereits ais guten 
kannten. AUein Lobkowitz z err i B die Bit t s c h r i f t 
i h r e n A tl g en, uberhiiufte sie mit Vorwiirfen und 
ihnen schroff, n i c h t, wen s i e w u n s c h ten, son 
wen e r w 0 II e, d e r w e r d e P far r e r s e i n. 
hatte er berehs die zur genannten Pfarrei gehorigen 
selbst ubernommen, die Felder aber insgesamt unter die 
pac h t wei s eve r t e i I t. 64) 

") Schreiben v. 8. April 1604. a. O. S. 587, n. 46r. 
as) Schreiben v. 3. Juli 1604. a. O. S. 625, n. 489. 
") Bericht des Arehidiakons von Bisehofteinitz v. 22. S 

r6I7: EALA. -Uber die Zustande daselbst lese man noeh: LV, 
168-170, n. II7; S. 678-680. n. 517. 
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Prager Synode v. J. 1605 und das 
:;0. Kirchenpatronat. . 

un en des Erzbischofs A. Brus, eme Synod.e 
An~~:~~ w~ren leider vergeblich,l) obwohl das Tl~~~ 

abzuh 1'·· 13' 'e Einberufung von Synoden den Ordl 
die reg::~A7cht gemacht hatte. 2) Die sogenannten 
stre~g . bloB gro13eren Pastoralkonferenzen 
katlOnen Vvaren . 3) Dbrigens 

d k-()nnten Synoden 11lcht ersetzen. . 
U~10 -Nl:~hren den Synoden gewisse Schv::ierigkelten 

?tlch 1l~ - d e1ang es dort mit Unterstutzung der 
.4) trotz em g 'h 1 5) !\l1er-
: Imutz sogar zwei Synoden abzu a ter:. .." _ 
tn ~ Mahren die Verhaltnisse anders als m .. Bot:mell, 

:n "Brus in seinem Schreiben an den papsthchen 
berelts . h tte 6) Auf unausgesetztes Drangen des 
hingewleSen a. Kl "" TIll 7) kam endlich 

St hies besonders emens v ., 

h~~zbi~chof' Zbinko Berka im Jahre 1605 e.ine. Synod~ 
die aber nicht, wie geplant war, als Provl~ztal- son 

Is Erzdiozesan-Synode abgehalten wu~de. ) 
a 1 h der Zeit durch klare und bestlmmte Dekrete 

ar 10C an, eh d 
I'll konfessionellen Verwirrung und 1rre u rung en h 

treten Kaum ein Drittel der Bewohner wa~ noC 
die Zahl 'der Protestanten hatte beso~ders selt der 

der sogenannten bohmischen KonfesslOn und det 
" alten Utraquismus noch mehr zuge.~~mmen. n 

de~ t etwa 44 000 Bewohnern hachstens 2000 
te man un er '. . V d 

Der Adel war groBtentells akath?hSc~: on. en 
2000 katholischen Pfarreien, die es m Bahmen kemst 

hatte waren gegen Ende des 16. Jahrhunder~.es au~ 
b'lieben von denen uberdies noch der gro13te Tell 

ge , d 9) W ohl hatte Herrschaftsbesitzern unterstan . . 
Berka gleich nach seiner Ernennung von Ka1ser 

. h B' f hieriiber bei B 0 -S. oben § 27. S. aueh die lehrrele en ne e 
A. Brus, Anhang N. 15-20. _ 
Trid. sess. XXIV. e. 2. de rei. ~ f 86 297; de r s e 1 be, 
Borovy, a. O. S. 84, 85, I07, 271, .2 , 

S. 6, 40. 0 I S 321-329; 585 1. 
Ausfuhrliehes hieriiber: K roe s s, a. . . . 
I568 und 1591 . a. O. ." S 68 
S. Osterr. VierteljahressehngktX~II. 16~: a~ Erzbisehof Berka; 
Apostolisehes Breve v. 14· °h::£ so die vVorte: " ... "Die 
Stellen d<;sselbe!l lauten s~hr s~ .; dem MaBe fortgesehritten 
Hiiresie 1St we.lt und br.elthl~c h on ;;'ersonen hat bereits einen 
Sittenverderbllls der klre !(~ en

k
.· dies nul' mit tiefstem 

r- d . ht so daB - wlr onnen D' ,.,ra. errele , £ t k' Spur von kirehlieher 1S-
t erwagen und betonen - . as b em; uckt in der Einleitung der 

ubrig ist." Das Breve 1St a ge r 6- S I III 
6 A abe vom Jahre I ;:,0, . - • ~ 

ten von I oS, u~g -' Z i b r t 'Bibliografie C. H. 
Die vier Ausgaben .smd anget

V
' be! k Sbo~nik h. kr. 1896, S. 

464 ~ -II6 Zur Llteratur: a e e, . 0 S 5-, e. 1. S 8 f' S 808 S e h mid 1 ina. . . I ;,._ 
Kroess a. O .. 73 ., ' .. h 'dl' a 0 S 141 ft. 
Ausfuhrliehe N aehriehten be! S em! 1 n, . . . 
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Rudolf II. das Kollaturrecht iiber die Pfarreien der 
Herrschaften erhalten, er war auch eifrig bemiiht, 
Pfarrer in denselben anzustellen, aber es fehlte vielfac 
stern, um die erledigten Pfarreien zu besetzen. Denl1 
stermangel war groB, zumal auch viele in den Jahren 
1600 der Pest zum Opfer gefallen waren. 10) Selbst j 
gen, die noch katholisch waren, zeigten fiir die F 
tholischer Reformen meist wenig Eifer, da sie mehr urn 
nen Interessen besorgt waren. ") Am 8. August 
Erzbischof durch Anbringung von groBen Plakaten 
Prager Kirchen die Abhaltung der Synode verkii 
Beginn derselben "var zunachst der 8. September 
genommen; er wurde aber spater auf den 28. September 
Es . erschienen zahlreiche Propste, Pralaten, Abte, 
und mehr als 200 Pfarrer. 

2. 'Vas die D e k ret e dieser Synode betrifft, so 
dieseJben in 35 Kapiteln aIle Gebiete des kirchlichen 
Bezug auf Glaube und Sitten im Klerus und Yolk. Am 
der Beratungen wurden die Reformationsdekrete des 
Hums vorgelesen. Alle Teilnehmer erklarten sich 
bereit, sie anzunehmen und bestatigten dies durch 
schrift. Zugleich muBten sich alle verpflichten, . 
Monate ein Exemplar der t rid e n tin i s c hen 
zu beschaffen und die Beschliisse genau zu studi::rel1 
befolgen. 12) 

10) a. O. S. 153. V gl. auch K roe S s, a. O. S. I82 ff.; S. 
den kaniglichen Herrschaften zahlte man im Jahre I605 
katholische, teils utraquistische Pfarreien, in ganz Bahmen 
Gin del y, Gescbichte des bahmischen Aufstandes I. S. 73. 

") LV, X. S. 19, n. 9: Erzbischof Berka an den Kaiser, I 
1600; bei K roe s s a. O. S. 809 f. S. auch S c h mid 1 ina. 
Vviederholt auBerte sich der Erzbischof in ahnlicbem Sinne, 
papstlichen Gesandten gegeniiber, so in einem Schreiben vorn 
tober 1600: "Proceres huius regni, quamvis catholici, non tamen 
praediti sunt, quam ratio praesentis temporis exposeit et 
pertinere rem arbitrantuf, sed quasi Soporc quodam oppressi, 
patiuntur. D.e sec ret i 0 rib usc 0 n s iIi a r i i s nih i I 
Et sic in maxima angustia versamur." E. A. 

") S. 178. del' Ausgabe vom Jahre 1762; S. 177, a. O. 
aile Benefiziaten und Kleriker haherer Weihen unter 
einer Strafe von 6 Talern verpfiichtet, im Lauie 
sich je cin Exemplar diesel' Synodalstatuten 
wurden das crste ;vr al im Jahre 1605 in Prag gedruckt, 
Von dieser 1605 erschienenen Ausgabe waren gegell die 
Jahrhundertes keine Exemplare mehr vorhanden. Daher 
Harrach im Jahre 1650 eine neue Ausgabe herstellen, die 
Prager Drucker GCOl'gius Schyparz besorgt, am 23. Dezem 
schien. Durch ErlaB vom 3I. Janner 1651 wurden aile 
pfiichtct, sich je cin Exemplar (a 2 fl. 20 kr.) zu kaufen. ( 
E. A.) Eine dritte Ausgabe erschien 1684; die vierte 1762 
wie es bei Z 1 b r t a. O. heiBt). S. auch oben Anm. 8. 1m 
ist daher richtig zu stell en, was K roe s s a. O. S. 808. Anrn. 2 

241 

K i r c hen pat r on ate handelt das Kapi~el: ~e 
collatione ac de jure patronatus; auBerdem smd em

auch in anderen Kapiteln untergebracht. 13) 
em e i n e n wird fiir die gesetzliche Regelul1g der 

g tnisse folgel1der G run d sat z aufgestellt: Es ist 
geziemend, die gesetzmaBigen Rech~e ~er Patr?nate 
und die WillensauBerungen der Glaublgel1 bel der 

derse1ben zu verletzen; doch kann man auch anderer-
g estatten daB die kirchlichen Benefiziel1 der Bot-

, d 14) D cler Patronatsherren unterworfen wer en. a-
die Grenzen fiir die Regelung der Patronatsver

niimlich einerseits Aufrechterhaltung der 
Rechte andererseits aber Verhinderung der 

sniitzung' der Benefizien. Gerade letzterer Mi~-
hatte seit Jahrzehnten in Bo~men n~menlose.s ynhell 

Wie Herrschaftsbesltzer 1hre lelbelgenen 
ausniitzten, so betrachteten viele die kirchlichen 

geradezu als Ausbeutungsobjekte; dem muBte e~t
werden um durch Beseitigung schreiender MIB

die Kirche vo~ schwerem Schaden zu ~ewahren und d~e 
·Intentionen jener zur Geltung zu brmgen, weIche dle 

gestiftet oder dotiert hatten. Wie. das TridentinUl~, 
auch die Prager Synode der damals lelder fast allgeme1l1 

irrigen Anschauung entgegen, als ob das Patronats
der Kirche oder dem Benefizium zu Gunsten der 

auferlegte Dienstbarkeit anzusehen sei. 15) Eine soIche 
widerspricht dem Wesen des Kirchenpatronates als 

der Kirche verliehenen Privilegiums. 16) Ebenso war 
der Kirche und der Doktrin Hingst verworfene falsche 

als ob der Herr von Grund und Boden ohne weiters 
Patronatsrecht iiber die auf seinen Giitern befindlichen 

und Pfarreien habe, durchaus noch nicht geschwunden. 
hiefiir sind mehrere Schreiben, weIche Wilhelm v. 

den Erzbischof Berka iiber seine vermeintlichen 

es daB weder Protokolle noch Sitzungsberichte fiber 
Synode erhalten sind. Vielleicht sind sie mit anderen 
erloren gegangen. Beim Einfall .. der Schweden ,:nter 

in Prag wurde auch in den Bu~hern ,:nd .Schn~te!1 
apitels arg gewutet: ."Haben allem [d. :. dIe Pradl-

aus u n s ere r Bib 1 i 0 the k, die P ~ n t ': n 1 s c h ~ g e -
z e h n eimerige Fasser eingepackt; ... mzwlschen raumten 

in der Bibliothek je langer je mehr auf . . .. " S. 
a, Series p. I79. 

So S. I41 f. 173 f. a. O. 
Vgl. Trid. sess. XXV. c. 9. de ref., mit dem ~lin. 9 S. 145. fast 
ubereinsiimmt· doch 1st hier der schade Belsatz des Tnden

U 0 dam u 1 tis imp u den t e r fi tH, weggelassen. . 
Ut hoc colore beneficia ecclesiastica in servitutem redlgantur, 

vermittendum." a, O. S. 144 f. 
S. die Kanonisten. 

16 
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Patronatsrechte richtete. 17
) Noeh um die Mitte de 

hundertes suchten die Leitmeritzer Stadtrate ihr P s 
uber die .auf. den SchoBgrunden der Stadt gelegenen 
d~n Terntonalrechten abzuleiten. Bischof Schleinitz 
mIt Recht entgegen, man moge sich in der Pa 
auf den Besitz von Grund und Boden berufen; denn 
vom Patronatsrechte wohl zu unterscheiden. 18) 

In ~e?rangter Kurze werden dann die Fragen 
gesetzmaBlgen B e sit z bzw. E r w e r b des 
die Per son des Patronatsherrn sowie seine R e e h 
P f I i c h ten behandelt. 

a) E r VI e r b von Pat ron at s r e c h ten. 
A~schlusse an das Tridentinum, groBtenteils auch mit 
Worten, werden als ursprungliche Erwerbsarten 
tronatsrechtes die S t i f tun g und die Dot a t ion 
fiziums bezeichnet. BloB derjenige ist als re 
zu .betrachte.n, welcher fur die Erbauung einer 
Ernchtung emes Benefiziums oder die erforderliche 
bisehofticher Erlaubnis Sorge getragen. 19) SoIl ein 
patr~nat. durch gesetzliche Ve r j a h run g crworbeq 
S? wlrd 1m ~nschlusse an das Tridentinum eine u n v 0 r 
11 c h e Veqahrung verlangt, wobei wahrend dieser Zeit 
erfoIgreiche Prasentationen nachweisbar sein mussen. 
den a b gel e i t e ten Erwerbsarten des 
del' D~~r~ang dessel~en durch E r b f 0 1 g e angefuhrt; 
rechtmaBlgen Erben Jener, welche ein Benefizium 
dotiert haben, sind als rechtmaBige Pa 
Von besonderer Bedeutung ist del' im folgenden 
gesprochene Grundsatz, daB H are t ike r nie 
patronat erwerben konnen, auch wenn sie sich auf 
a~dere. Vorwande berufen.?l) Diese Bestimmung 
dmgs m manchen Kreisen Bohmens MiBfallen zumaI 
viele Adelige, die auf ihren Herrschaften meist 'auch das 
n~tsrecht hatten, Haretiker waren. Von den etwa 1400 

d1e es um das Jahr 1609 in B6hmen gab und die 

") S. zahlreiche Belege oben; s. auch LV. X. 
532 u. a. 

::> S~hreiben vom 17. August r656. Orig. im GHH, in 
. ) Die Ausdrucksweise in c. 9. sess. XXV. de ref. . 
In c. 12. sess. XIV. de ref. abo Vgl. hieruber (P hi IIi p s 
VIL S. 720 ff. ' 

20) c. 9. sess. XXV. a. O. 
a. O. S. I9 samt Anm. 

. 21) "Jura patronatus nullo modo ad h a ere tic 0 ru m 
ventre P?SSUl-;t, etiamsi ilIa sibi competere praetendant iure 
v,el qUOVl~ alIo praetextu." a. O. S. I45. Vgl. hiezu C. 2 § 2 in 
Fer r a r 1 s, Pr?mpta bib!. IV. 127I S. h. v.; Phi 11 ips a. O. 
704-IO; Arc h ! V f. kath. KR, XVII. S. 209. ff. VV a h r m u n 
II. S. 76 u. a. 
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besaBen, war kaum ein Zehntel katholisch. 22) 
hier den Haretikern nicht die Altutraquisten bei

werden; denn wie oben ausgefuhrt wurde, trat nament
dem Jahre 1575 unter den Utraquisten B6hmens eine 

Scheidung ein; die einen wurden Protestanten, die Alt
aber schlossen sich immer mehr an den Erzbischof 

Namen dieser letzteren erklarte sich das utraquistische 
in allen Stucken fUr die Lehren und Einrichtungen 

chen Kirche und berief sich sogar auf das Triden-
118) BloB durch. di: Kommunion unte.r beiden Ges~alten 
unterschieden Sle sich von den Kathohken; und da Ihnen 

besonderes Breve vom 16. April 1564 vom Papst 
del' Kelch bewilligt worden war, so waren diese den 

so ziemlich gleichgestellt. 24
) Allerdings war ihre 

gering, besonders unter den adeligen Patronatsherren. 
ist es erklarlich, daB die genannten und andere, gegen 

ten gerichteten Bestimmungen del' Synode Erbit
. 25) Doch war diese Stellungnahme gegen die 

in jener Zeit begreiflich, wo nicht bloB Husiten, 
auch Lutheraner, Calviner und andere Sektcn zur wah

Christi zu gehoren behaupteten und dadurch viel 
anrichteten. Der Grundsatz, daB Haretiker eines 
Patronatsrechtes uber katholische Pfarreien nicht 

ergibt sich ubrigens schon aus dem Wesen desselben, 
seiner N atur nach k i r chI i c hen Rechtes. Das 
Recht der Patronatsherren, geeignete Priester fiir 
Pfarreien zu p r a sen tie r e n, kann man doch wohl 

zuschreiben, nicht etwa aus Intoleranz, son-
inn ere n Grunden; denn wie sollten Akatholiken 

besitzen, fur kat hoI i s c h e Pfarreien geeignete 

S. hieruber: Gin del y, Geschichte des bohmischen Aufstan-
73 f.; Schmidlin. a. O. S. 146. Anm. 1. Kroess a. O. S. 

B, X. Bd. (1872) S. I21 f. 
LV, VI. S. I42; VII. S. 7, 367 u. a. 
S. Urkunden tiber die Bewilligung des Laienkelches bei F r in d, 

d. k. b. Gesellsch. d. W. VI. 6. 
G 1 a fey s: "Pragm. Geschichte der Krone Bohmens, Leipzig, 

in hochst gehassiger Weise uber diese Synode, bes. S. 526 
elzel: "Geschichte der Bohmen", erklart: "Der Erzbischof schrieb 

Synode seinen kathol. Untergebenen so harte Gesetze vor, daB man 
dem Zeugnisse des Balbinus weder damals noch zu seiner Zeit 
bach ten konnen. Hiedurch wurde nun der VVeg zur katho

eden Protestant en noch mehr erschwert, anstatt daB man 
ter machen solI en. Nun fielen die Utraquisten ganz von 
Kirche ab, zu der sie sich bisher noch immer bekannt 

und traten zu den Lutheranern uber." (S. 642.) S. auch 
e k, Geschichte del' Reformation und Gegenreformation in Boh. 
S; 126; doch gesteht auch er: "Die dort den Geistlichen ge
Vorschriften sind mit u n gem e i n e rUm sic h tun d Fur
abgefaBt und enthalten wirklich auch des T ref f 1 i c h e 11 

O. 
H;* 
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Seelsorger vorzuschlagen? 26) 
Synode den Haretikern das Patronatsrecht au 
sprochen wurde, hatte auch seinen Grund in den 
fabr~ngen, die man bisher besonders in Bohmen gemacht 
Dbngens v<;,rmoc~ten jene scharfen Bestimmungen an 
sachen wemg zu andern. Es gab auch noch wah rend 
na.~nten Gegenreformation protestantisehe Patrone 
spater. Das Gewohnheitsrecht ging da seine Wege. ' 

b) P r a sen tat ion s r e c h t. Es ist bekannt 
~atro~atsherren ?eso~ders im 16. und 17. Jahrhu~d 
.J: f~r~:en oft abslchthch unbesetzt lieBen, um wahre 
ZeIt Ll.nkommen und Fruehte derselben ganz oder teil 
Z:l bezle~en; daher besti.mn;te die Synode: Laienpatrone 
bmnen VIer IV[onaten, gelsthche Patrone binnen sechs 
von; Tage der ~rledigung des Benefiziums gereehnet, 
geelgnete~ K~.ndIQ~ten dem Erzbisehofe vorzusehlagen, 
genfalls Sle fur dIe betreffende Besetzung das 
r~cht ve:-lier:n und die Besetzung des Benefiziums dem 
t1g~en brehhche~ Oberen u?erlassen bleibt. 28) Das 
~atlOnsrecht schrankt das frele Kollationsrecht des Bi 
mf?lgedessen kann es nieht der Wi1lkur des Patrons u 
bleiben, wann er von seinem Rechte Gebrauch machen 
m~1 die Benefiz~en oft aus bioBer Habsueht lange 
b~leben. Allerdmgs waren mit jenen Vorschriften 
m~ht aIle Zweifel behoben; denn bei dem damals 
~nestermangel war es fur die Patronatsherren oft 
l::ner.halb d:r gesetzlichen Frist einen geeigneten 
fu~ el? erledlgtes Benefizium zu finden. Doeh beweisen 
Belsplele, daB die kirchlichen Behorden den miBlichen 
hal.tnissen gebuhrend Rechnung trugen und den P 
weiteste Entgegenkommen ,zeigten. 29) Billig denkende 
n.atsherren wand ten sieh ul;rigens, wenn sie selbst 
el?"neten ~andi~aten finden ;konnten, an die kirehIiehen 
mIt der Bltte, emen oder mehrere Kandidaten Ihnen 
m~chen; .auf d~~se \Veise konnte die Frage zu beiders 
fnedenhelt gelost werden. . Geschah das nicht, so wurde 

.. 26) Phi I ! ips a. O. VII. S. 704 bemerkt hiezu: "Die ganze 
h.angt wedel' m:t Toleranz noch mit Intoleranz zusammen. ob:scholl 
sle gern von .~hesem Standpunkte aus behandelt und damit die 
Auffassung trubt." 

. 27) Man .i.iberseh~ auch nicht, daB erst del' Westfiilische 
dIesel' Frage el!1en welteren Standpunkt einnahm. S. S chi II i n g 
s. 9--;,0; Wah r ~ u ~1 d a .. O. II. S. 75, 245 ff. 

) ? Konstitution .PIU~ V. vom 18. Marz I566. 
handelt dlese Frage S chI III n g, a. O. S. 61 ff. S. auch \'11 a h r 
a. O. II. S. 103 f. 

") .Bei Unm,i:iglichkeit der Prasentation ist del' Patron 
redend 11Icht an .dle. gesetzliche Frist gebunden. S. Hi n s chi u 5, 
III. S. 46; S chI III n g, a. O. S. 63 u. a. 
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Prasentation, meist sogar ofters, aufgcfordert; doch 
Ermahnungen nicht selten vergeblich. Daher muBte 
Fallen fur die Seelsorge in irgendeiner Welse, so 

Administratoren oder anderweitige Aushilfe, v?rges:hen 
bis eine endgultige Be~etzung erf?lgte. D~r pras<;,ntlerte 

muB allerdings' gee 1 g net sem, woruber dIe Ent
nieht dem Patron, sondern dem Ordinarius zukommt; 

hat ihm das geistliche Amt zu verleihen und ist da
berechtigt, ja verpflichtet, die dem Amte entsprechende 
beim Kandidaten zu verlangen. Hier gab es besonders 

zen, ja mitunter schwere Konflikte. 30) 
e r ,'Y' a 1 tun g des K ire hen vcr m 0 g ens. Sch~n 

durch zahlreiche Beispiele bewiesen, daB dIe 
MiBbrauche und Dbergriffe der Patrone in der Schadi

und Beraubung der Kirchen- und Pfrundengiiter be
daher die unausgesetzten Klagen der Pfarrer, der ~e

Administratoren und Erzbischofe. Auch diese MIB
wurden von der Synode 'mit den \Vorten. des ~rident.i-

verboten: "Die Patronatsherren der Benefizlen, mogen Sle 

Range und weIcher W urde a~ch imm~~ angehor:n, auch 
Universitaten und was lmmer fur Kolleglen von 

oder Laien, durfen sich in den Bezug der Fruchte, 
Gefalle irgend welcher Benefizien, auch wenn diese 

ihrer Stiftung oder Dotation tatsachlich ihrem Patro
angehoren, durchaus nie, aus keinem Grunde oder 

einmischen, sondern haben dieselben dem Rektor oder 
efiziaten 0 h n e Rue k sic h tau fir g end weI c he 

e g ens e t z t e G e w 0 h n h e i t, unbehindert zur Dispo
zu iiberlassen." 31) Da aber soIche Eingriffe in Kirchen

unaelt1gu" ter besonders in Bohmen oft vorkamen, wies die 
auf die darauf gesetzte Exkommunikation hin und befahl 

ofters dem Volke zu verkunden, "daB aUe jene, es 
Kleriker oder Laien, weIche die Guter, Zinsen, Rechte, 

oder Ertragnisse einer Kirche, eines Benefiziums oder 
frommen Stiftung selbst oder durch andere unter irgend 

Vorwande fur ihren person lichen Gebrauch verwenden, 
acto aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen seien. "32) 

Synode verordnete daher, daB zur Sicherung. des 
und der Benefizien ein genaues V e r z e 1 c h -

alIer Besitzungen, Einkiinfte und Rechte in zwei Exem
angelegt, das eine in der erzbischoflichen Kanzlei, das 
im Pfarrarchive aufbewahrt werden solIe. 

d) T est a men t e. Obwoh! den Geistlichen beider Kon-
, schon seit der Mitte des 16. Jahrhundertes Testierfrei-

"") S. oben Ofters. 
at) a. O. S. I45 f.; Trid. sess. XXV. c. 9 de ref.; Phi 11 ips 
s. 779 ff. 
''') Vgl. Trid. sess. XXII. c. II.; XXV. C. 20 de ref. u. a. 
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heit gewahrt 'worden war und auch die damit 
genden Fragen gesetzlich langst geregelt waren, 
die MiBbrauche der Patronatsherren fort. So b 
meist ein uneingeschranktes Intestaterbfolgrecht, 
eigenmachtig die Inventuraufnahmen und die V 
N achlasses, ohne geistliche Vertreter beizuziehen; ja 
wurden diese nicht einmal zugelassen. Aber auch von 
lichen wurden mitunter die bestehenden Kirc 
gewissenhaft beobachtet. Daher befaBte sich die 
mit den Testamenten der Geistlichen. 33) Der 
treffenden Bestimmungen laBt sich auf folgende 
zuriickfUhren: \Veltgeistliche haben Testierfreiheit; 
sie nicht dariiber verfiigen, was sie im N amen der 
worben haben. Vermachtnisse zu Gunsten schlechter 
dachtiger Person en aus der Umgebung des Pfarrers 
giiltig; derartige Legate sind nach dem Ermessen del' 
lichen Behorde fUr gute Zwecke zu verwenden. BloB K 
konnen als Testamentsvollstrecker bestimmt werden. 
und andere Haretiker diirfen nicht als Erben eingesetzt, 
darf ihnen testamentarisch niehts vermacht werden, 
falls die Testamente fur ungii1tig erklart werden. 
der GeistIichen sind unter Strafe der Ungiiltigkeit 
und mit den Siegeln vertrauenswurdiger Zeugen v 
Erzbischofe oder seinem Generalvikar zu ubersenden, 
hier eroffnet, bestatigt und wie gebrauchlich, 
werden . Von dem N achlasse der Geistlichen sol1 ein 
angelegt werden. 84) Die Testamentsvollstrecker haben 
eines Jahres - yom Tode des betreffenden Geistlichen 
- uber alle ihre VerfUgungen, namentlich, wie sie das 
ment ausgefUhrt, dem Erzbischof oder dem Generalvikar 
schaft zu geben, widrigenfaps sie kirchlichen Strafen 
Von den Pfriindenertragnissen des Verstorbenen hat 
entsprechender Tei! zu Gunsten des Nachfolgers 
mag der Betreffende zu welCher Zeit auch immer O"P"Tl"rn, 

Etwaige Streitfragen zwischen den Testam 
dem N achfolger des verstorbenen Benefiziaten sind 
vikar vorzulegen, der sie summarisch zu behandeln und 
scheiden hat. Stirbt ein Priester ohne Testament, 
der betreffende Archidiakon, im N otfalle auch ein 
nachbarter Priester, den N achlaB des Verstorbenen 
zu versiegeln und hievon die kirchliche Behorde zu v 
Es ist unter kirchlichen Strafen verboten, Gerate, Sachen 
Schriften, welche zur Kirche des Verstorbenen gehorten, 
irgendwelche Guter des Verstorbenen heimlich oder .. 
zu entvvenden. Im Falle ein Geistlicher 0 h n e Testament 

as) a. O. S. 173 ff. 
34) Hieriiber gab es oft Streitigkeiten. S. §§ '32 und 48. 

~47 

. h an den seit jeher in Prag und in der ganzen 
man ~~chteten Gebrauch zu halten, daB namlich der 

,T b~faB in drei gIeiche Teile geteilt :verde, von w~lchem 
Nac . he wo der Verstorbene gewlrkt, der zwelte den 
der Klr~ itte dem betreffenden Patronatsherrn zu~.allen 

.der ~rundsatzen hielten die kirchlichen Behorden 
d1e:e:teren Zeit fest. Leider wurden jedoch ~ie '!or

der~ Pden Patronatsherren nur zu oft verletzt, Ja lllcht 
VV~ d Qsgesetze so die kaiserliche Verordnung Fer

an J" hre 155~ beobachtet. Die FoIge davon ware.n 
vom a, B h" d Dle 
KIa en seitens der Parteien wie ~er ~ or en. . 1 Streitigkeiten ergaben slch bel I n t est a t-

19 e. 35) 

II S 65 114 278 f. 373· S. oLen u nd B 0 r 0 v y, Acta . . , 08' 6 ff S 
a~ O. S. 246 ff. S chI e n z, a. O. II. S. 16, 6 £.10 . . 

Anm. 



III. Abschnitt: 
Zeitalter .' der 

Das Kirchenpatronat 
sogenannten G 

mation .. 
Eine tief einschneidende Umgestaltun def r' 

~?n~essionel1~n Verhaltnisse brachte der lusbru~~ l~~schen' 
J~hng~n K~leges.. Auf jene denkwiirdigen Erei nisse 
hler lllcht naher emgegangen werden. Doch IaBt ,gh d 
den Ur.nsturz eingeleitete neue Zeitraum kurz mi~lCd .' er 
kenn~elchnen: An die Stelle der bisherigen machti e:n partelen trat die absolute Gewalt des L d f" g 
Stell d P an es ursten an 

e er rotestantisierung die Rekatholisierung d' ' 
n~nnte Gegenreformation, die, vielfach mit vera ' Ie 
d~!5en ZwangsmaBregeln unter dem Drucke der 
horder: ~urchgefiihrt, infolge der Zeitereignisse 
langwlen~en :erheerenden Kriege, mitunter ~anz 
erst urn dIe Mute des 17, Jahrhundertes in Boh 
w~r. 1; Dem Katholizismus haben verwerfliche ~:~en 
gl.au~lge angewendete ZwangsmaBregeln, ge~en welche 
Emslc~tsvollen, besonders der Prager Erzbischof, 
p~otestter~en, unabsehbarer: moralischen Schaden zu efii 
vlelfach emen bloBen Schemkatholizismus befordert. g gt 

1. Kapitel: Das Kir~henpatronat unter 
Ferdinand II. 

§ 31. Die neue Landesordnung. 
Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der absolute 

walt des Landesfiirsten wurden in der neuen n 

.. ') Stre~g genommen begann die katholische . 
Bohmen bereIts um die Mitte des 16 J h h d ReformatIOn 
katholische Reformation des I . a r un er~es. S. oben § 27. 
ste1Jt d M 7. J ahrhundertes 1St oft einseitig 
J. V iO{1 e~. lR a~ vergl. z. B. .die. griindliche Kritik des Werkes 
Sb "k h' e , k e_o~mace katoltcka etc. durch P. J. S v 0 bod a 
I886n~ :;,tor6 rouzku, 18,93, ~. 98-120; K r a s I, A. hrabe 

, . I,-I 5, u. a. Wle viel Quellenmat . I r h 
beitet im Prager erzbisch6fiichen A h' . ena .. Ie~t noc 
A h' . ,>T' . rc IV, 1m grafiIch 

rc .IV In 'v.len, In anderen herrschaftl Ort~- Pf d 
arcIuven' Eme V 0 II ~ t" d' ." , arr- un 
Behandl~ng fehIt noch' ~n ~ge,. unparteiische, kritis 
allein anzustreben ist s' hW,are .. a er

h 
1m Interesse der Wah r h e i t 

. ,e 1 wunsc enswert. 
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r627 zusammengefaBt. 2) Die rechtliche SteHung der 
Kirche und ihrer Lehre, Rechtsgrundsatze iiber 

Patronatsrechte und ahnliches, werden in den 
XXIII bis XXVI kurz behandelt. 1m Art. XXIII 
aIle Majestatsbriefe, Landtagsbeschliisse, Reversalien, 

und Privilegien, die in friiheren Zeiten zu 
a kat hoI i s c her Bekenntnisse erlassen worden 

Damit war die Duldung der sogenannten 
Konfession, der Majestatsbrief vom Jahre r609 samt 

eich" und anderes beseitigt. 3) In Artikel XXIV wird 
als Landesstand erklart. Als landtagsberechtigte 

geistlichen Standes erhielten SHz und Stimme 
Der jeweilige Erzbischof von Prag und aIle 
Pralaten, we1che landtaflich eingetragene Giiter 

4) Doch hatte damit der Klerus keinen besonderen 
erlangt; denn das Recht, Ant rag e zu stell en und Ge-

u geben, blieb dem Landesfiirsten ausschlieBlich vorbe
Kein Standemitglied durfte es wagen, ohne koniglichen 
irgendeinen Antrag miindlich oder schriftlich zur Be

vorzubringen. 5) 

die betreffenden Vorberatungen s. Gin del y, Geschich te 
in B6hmen, Leipzig, I894, besonders S. 449 ff: 

De r s e 1 b e, Geschichte des b6hmischen Aufstandes von I6r8, 
Prag, 1869-78; M 0 r i t z R itt e r, Deutsche Geschich te irn 

der Gegenreformation und des DreiBigjahrigen Krieges, 3 Bde., 
1889 ff., besonders III. Band, S. 3 ff. - tiber Landesord
ausfiihrlich Z l·b r t a. O. II. S. 3I2 ff. Die Landesordnung 
1627: J ire c e k, Codex iuris Bohemici, tom. V. pars 2, 

1888, Z i b r t a. O. S. 343 f. 
J ire c e k, a. O. S. 33. A. XXIII: " ... alles, was denselben 
und Unserer Rei!. Cath. Religion zu Abbruch, Nachteil und 

bey vorgehenden Zeifen durch auffgerichte 11ajestatt-Brieff, 
lusse, Reversalien, Resolutionen, Privilegien oder an

gen und Ordnungen . . . statuirt und von den en Standen, 
sub Utraque genannt, ... zu ihrem Favor auBgebracht .... 
r t sci nun d b 1 e i ben." S. auch Gin del y, Geschichte des 
en Aufstandes 1. S. 61 ff. 

Landesordnung a. O. A. XXIV: "Obwohl eine lange Zeit hero, 
daB etliche Uncatholische Lehren und Meinungen in diesem 

Erb-K6nigreich' auffkommen, die Praelaten nicht mehr unter 
desselbigen gezehlt werden; J edoch dieweil es wiBlich und 

, daB der Pralaten-Stand zu Zeiten Unseres Vorfahren, 
Kaiser Carls des Vierten, und noch viel lange Jahre zuvor, in 

K6nigreich gewesen, auch die Praelaten mit und neb en andern 
contribuiren mussen, so setzen, ordnen und wollen wir; daB 

der Ertz=Bischoff zu Prag mit und zusambt den Pralaten und 
Clerisey nicht allein fur einen Stand desselbigen zu ewigen 

gehalten werden, sondern auch solcher Geistliche Stand, wie bey 
wohlbestellten Chdstlichen Regimenten gebrauchlich, der erste 

bste unter andern Standen seyn sol!." S. auch Wei n
n, Codex etc. S. 138. N. 30: 

.• ) A. VI. a. O ..• ,,so solI sich keiner, was Wiirden, Stands oder We
der auch seyn mag, unterstehen, vor sich selbsten, ohne Unsern 
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Das Obereigentumsrecht des Landesfursten 
Kirchenguter bringt Artikel XXV zum Ausdrucke: 
lat, noch Convent, noch einige geistliche Person oder 
Geistlicher Gutter, konnen noch mogen etwas von ihren 
Geistlichen Gutteren und Stiftungen, Einkommen und 
ohne Unsere und Un serer Erben, Konigen in Bohaimb; als 
Vogt und Schutz Herrns Bewilligung, versetzen, 
verschenken oder in andere Wege veralieniren und 
VV urde aber jemand deme entgegen ein liegendes 
Gut, Stiff tung, Rent, oder Einkommen durch d 
tra~t oder Handlung, wie gemeldt, an sich bringen; 
aHem sol:.her Contract an sich selbsten nichtig, 
VOn Unwurden seyn und das Gut, unverhindert 
seiner geistlichen Stiff tung, dahin es gehorig gewesen 
Schaden, Unkosten und aufgehobenen Nutzungen, ' 
den en, so aufgehoben hatten werden mogen, restituiret 
abgetretten und eingeantwortet werden, sondern a~ch 
so1chem Contract ein Pretium oder Kauff-Geld bedinget 
dasselbe Unserer Koniglichen Cammer unnachlassIich 
fallen, In andern Fallen aber die Straff gegen den 
arbitrio dem Konig vorbehalten seyn." 6) Damit 
Landesfiirsten das Obereigentums- und Aufsichtsrecht 
Kirchenvermogen staatsgesetzlich zugesprochen, ein 
g.rundsatz, der spater wiederholt bekanntgegeben 
emer Instruktion an den koniglichen Land 
Jahre 1630 , in einem kaiserlichen Reskript yom 5. 
u. a.; letzteres weist berehs eine bedeutend scharfere 
auf. 7) 

oder der N achkommenden Konige und Erben ZUllI Konigreich 
bahren gniidig~ten Befelch, etyvas, es treffe an, was es wolle, 
den zu propOl11eren und zur Beratschlagung miind- oder __ 'C_'n-,' 
zubringen." AusfiihrIich besvrochen in MVGDB, Bd. IV. S. 

6) N ach R i egg e r, COIPUS iuris ecclesiastici Bohemici 1; 
7) S. die Instruktion vom Jahre 1630 bei \1.1 e i n <Y art e 

S. 152; d.as Reskript V. r669 ebenda S. 369; ebenso bei If i egg 
S. I7, hler lautet es: "Liebe Getreue. Wir tun 
welcher Gestalten die Geistlichkeit in Unserem Erb-Konigl'ei(~h 
mit Erkaufung der Land-Giiter von denen \i\T eltlichen 
tu.~ger: sich merklich erweitert und ohne vorhergehenden 
Fursthchen-Consens viel dergleichen weltliche Giiter 
P.?sses genommen habe; Dahero Wir gniidigst gedacht 
haufige Z~k.a1!fung von denen Geistlichen wegen des 
S!atus polItlcl zu verschrenken, deren weitere Adquisition un 
dlrung ohne Unsern gnadigsten Cons ens verbieten und selbt 
auf jahrIiehe Pensiones oder Zinsen ansatt der Mobilium 
lassen. Wann wir dann, wie soIche Translationes und 
immobilium ad manus ecclesiasticas tam in onerosis 
casibus zu modificiren, um des VVerkes Wichtigkeit und 
laufenden Circumstancien willen, hieriiber Euer ratliches 
abzufordern gnadigst fiir gut erachtet. Als befehlen Wir euch 
daB ihr solches in Reife erwagung ziehen und Uns zu Handen 
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pat ron a t s r e c h t betrifft, so enthalt die neue 
einige zwar kurze, aber hochst bedeutungsvolle 

"0 im ArtikeI XXVI: "Gleicher Gestalt und aller
i~ nachst vorhergehenden Gesetz geordnet, sol1 es 

enenjenigen Kirchen undo Klostern gehalten we~den, 
oder mehr auB denen Standen und Inwohnern dleses 
umb daB dieselbige von ihren Vorfahren gestifftet, 

dotiert worden, das Jus Patronatus haben. Dann 
Uncatholischen Patroni auB solchem Jure Patronatus 

berechtiget seyn wollen, die von ihren Vor-Eltern 
Stifftungen wieder zu sich zu ziehen oder in andere 

enieren; So 1st es doch offenbar und am Tag, 
Vorfahren, von we1chen eine Kirch oder Closter 

oder dotiert, sich des dazu hergegebenen Gutts ent
also das Eigenthumb desselbigen, nach der Fun-

Dotation, nicht mehr ihnen und ihren Erben und 
. sondern zuforderst Unserem Herrn Christo, und 

Kirchen oder Kloster und Orden, an weIche es 
tion, letzten "Villen oder in andere Wege ver

en, zustehet und gehoret, daB demnach sie, die 
N achkommen, mit sol c her S t i f tun g a I s 

embden Gut nichts (auBer was die geist
e c h t den en Pat ron i s z u I ass en) z usc h a f
en und daB derowegen mit ihrem Consens dieselbige 

Kloster, oder ein dazu gehoriges Gut, nicht alieniert 
werden moge, sondern "Vir und die nach Uns 

Regierende Konige, als der Kirchen Gottes in die.sem 
Konigreich Ober-Advokaten, Schutz- und Schlrm
dieser Geistlichen Gutter, damit sie durch die Ver

nicht zu and ern Gebrauch verwendet werden, dann 
von denen Fundatoren gestiftet und hergeben worden, 

haben, und darum keine VerauBerung solcher 
Gutter, die ohne Unserm gnadigsten Consens ge-
oben vermeldet, verstatten noch zulassen konnen."8) 

itierten Artikel laBt sich demnach der Standpunkt der 
bezuglich der einem Patronate unterstehenden 

u n d P f run den gut e r in folgender Weise zu
: Kirchenguter unterstehen nicht mehr der freien 

ischen Hof-Canclei mit den forderlichsten euere gehor= 
eroffnen, unter eins aber auch gehorigen Orten weiters 

daB inmittels und bis zu erfolgender Unserer fernern 
tion die weltliche Standes-Inwohner nieht befugt sein 

unbewegliches Gut ohne Unsern gnadigsten Consens an 
quocumque modo vel titulo zu verwenden oder zu 

Deme ihr nun schon Recht zu tun und hieran Unsern 
'tfillen und Meinung gehorsam bst zu erstatten wissen 

a. O. S. 37-39: A. XXVI. S. auch R i eg g e r , 
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VerfU~ung ~er Patronatsherren, auch wenn es die N 
der Stlfter s111d, sondern gehoren den betreffenden 
Instituten; denn durch die Stiftung haben sich die 
selben "des dazu gehorigen Gutes en tau Bel' t". 
den Stiftern sowie den Erben und Nachkommen 
Eigentumsrecht uber jene Guter zu; sie gehoren 
betreffenden Kirchen oder Klostern, we1chen sie 
oder auf andere Weise zugewendet worden sind. 9) 
oder Nachkommen der Stifter konnen daher uber 
nicht mehr verfugen wie sie uber iht Eigentum fre' 
BloB jene Befugnisse, we1che "die g e i s t 1 i c h e n

1 

denen Pat ron i s z u 1 ass en," bleiben ihnen 
stiftungsmaBigen Kirchengiiter gewahrt. 
bl?B mit ausdrii:klicher Erlaubnis des Landesfiirsten 
Klrchen Gottes 111 dies em Erbkonigreich Bohmen 
katen, Schutz- und Schirmherrn" verauBert werden. 
lichen Stiftungsgiiter sind bloB zu dem von den F 
stimmten Zwecke zu verwenden. Es war demnach 
nicht bloB der Kirchen-, sondern auch der Lanrlp"O'"c 
man die Kirchengiiter, wie es besonders in den Stadten 
zu verschiedenen anderen Zwecken verwendete 
waltete, verschleuderte und dergleichen. 10

) Die '~<"";l\"" 
schreibt in dem angefiihrten Artikel den P 
jene Rechte zu, welche die Kirchengesetze ihnen ein 
aber verbieten "den Patron en jeden Standes und jeder 
auch allen Genossenschaften, U niversitaten und 
Klerikern und Laien, sich unter irgendeinem Vorwande 
irgend einer Gelegenheit in die Perception der Frii 
wenn die Benefizien wirklich aus ihrer Fundation und 
herriihren, e i n z u m i s c hen; vielmehr sind di 
Rektor oder Beneficiaten ;;;ur freien Disposition zu 
was immer auch fiir ei.ne Gewohnheit im 'vVege 
mochte." 11) N ach dem Klrchenrechte haben die B is 
das Recht, aIle frommen Vermachtnisse zu 
Hospitaler, Kollegien, Bruderschaften, fromme 
zu visitieren, ohne Riicksicht auf irgendwelche 
Ge\yohnh~iten; bloB bei jenen frommen Stiftungen, 
dem unmlttelbaren Schutze des Konigs stehen soIl 
Iaubnis vorher eingeholt werden. 12) Die Verwaiter von 
vermogen oder wohltatigen Stiftungen jeder Art sind 
a 11 j a h r 1 i c h dem Ordinarius Rechenschaft zu legen; 

V) Man vergl. damit das Vorgehen der Kollatoren 
Hauptleute. S. oben §§ 22. 31 u. a.; die Ansichten der alJ'u,-'"u' 

und der Statthalter. S. unten § 44. 
. '0) S. S c 11 1 e n z. Geschichte des Bistums und der 

mentz, II., Warnsdorf. I9I4. § I2. ' 
. ~:) Trid. sess. XXV. c. 9. de ref. Phillips a. O. S. 780. 

. ) a. O. sess. XXII. c. 8 de ref. 

r .ohnheiten oder Privilegien sind aufgehoben, 
\Jew d .. k1" h 

bei der Errichtung jener Stiftungen aus ruc IC 
orgt worden. 13) Gerade diese Vorschrift stieB in 

. . her auf den groBten Widerstand. Da hatten die 
c.elt Je d' "b' - chwere Kampfe zu fuhren, Ie u ngens nm 

s hatten. N ach den Kirchengesetzen verf~llen .sogar 
Kirchenguter schadigen oder ~n slch z1ehen, 
e. bis sie Schadenersatz geleistet und .vom 

,<WHIJW-". erlangt haben. Patronatshe~ren v~r1teren 
Patronatsrecht. Diese S~nk.tion soIl Jeder~elt Gel· 

.. en die Schuldigen gelsthche oder welthche .~er
~t~~1ser1icher oder koniglicher \\Turde sein.14) Ahn

"tze hatte auch die Prager Synode yom Jahre 160 5 
15,) Eine ganz andere SteHung aber nahmen merk-
Vl~ise nicht bloB die meisten Patronatsherren jener 

auch die Landesbehorden ein. 16) 
Rechte, we1che den Patronatsherren an Ki~~~en- ~md 

zukommen, pflegen als "cura beneficll b~zelch
Darnach haben sie das Recht: Kennt111s ,:on 

des Kirchenvermogens zu nehmen und etwalge 
dem Bischof vorzutragen; doch hat der Patron 

Recht, s e 1 b s t die Verwaltung zu fUhre~ oder v~n 
Rechenschaft zu verlangen, auBer es wa.ren unmlt

der Stiftung des Benefiziums andere Vere.111b~rungen 
worden. 17) Die Patronatsherren und dIe .LJandes

waren demnach bezuglich del' so oft behandelten Fr~ge 
Verwaltung del' Kirchenguter an die bestehenden K ~ r -
e set z e gebunden, an die sie in den:- genannten Art1k~l 
n des 0 r d nun g ausdrucklich gewlesen wurden. DIe 

Behorden waren daher nicht bloB nach den geltenden 
eng e set zen, sondern auch nach Art. XXVI der 
SOl' d nun g berechtigt, die Beobachtung del' ~nge
Kirchengesetze von den Patronatsherren, den ~tadten 

ten derselben bezuglich der Verwa1tung def KHchen
Stiftungsguter zU verlangen, da ihnen nach dem 

Artikel der Landesordnung keine anderen Rechte zu-
auBer was die geistlichen Rechte den 

"i s z u 1 ass en". Die Landesordnung yom Jahre 162 7 
neue, nunmehr geltende Landesrecht, d~s fUr Bohmen 
Staatsgrundgesetz, an das aIle, auch dIe Patr~ne, ge

waren. Die Patronatsherren waren demnach 111ch~ b~
noch weiterhin auf ihre alten angeblichen P r 1 v 1 -

a. O. C. 9 de ref. d f 
a. O. C. II. de ref. S. auch a. O. sesS. XXIV. C. 18, 24 e re . 

:So oben § 36 . 
S, unten § 44 und § 60 . 
S. Phi II ips a. O. S. 781. 
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leg i en, auf althergebrachte, zum gro13ten Teil aus 
zeit stammende Mi13brauche, die sie 1 and e s ii b I i 
W 0 h n h e i ten nannten, sich zu berufen, um so 
machtige Verwaltung und willkiirliche Behandlung 
giiter zu rechtfertigen. N ach Art. XXVI der 
ordnung ,varen nicht mehr jene landesiiblichen 
sondern die geltenden, oben angcfiihrten "g e i s 
R e c h t e" Ma13stab fiir die Rechte der Patrone 
Kirchenguter. Man hat spater bei verschiedenen 
s~itens der Statthalter wie anderer Landesbehorden und 
dIe Verpflichtung der Tridentinischen Reformdekrete 
men, wenn auch mit Unrecht, in Zweifel gezogen. 
Gehung des oft zitierten Artikels XXVI der neuen 
TIung konnte man nicht in Zweifel ziehen, mithin auch 
beziiglich der Verwaltung der Kirchengiiter geltenden 
gesetze, da in jenem Artikel die Patrone an die g e is 
R e c h t e gewiesen wurden. Daher hatten dann auch 
desbehorden bei auftauchenden Streitigkeiten iiber 
tung des Kirchenvermogens offen und nachdrii 
Beobachtung der Kirchengesetze dringen oder, 
Ausnahmen fiir Bohmen in Frage standen, solche 
nehmen mit den Bischofen bzw. mit dem 
regeln sollen. Leider geschah nichts dergleichen. Das 
bitter geracht, wie die unausgesetzten Differenzen 
staatlichen und kirchlichen Behorden fast im Laufe 
17· Jahrhundertes beweisen. 19) 

§ 38. Die Lage des Patronatsklerus. 
Man hatte erwarten solI en, da13 in einer Zeit, wo 

und die ma13gebenden Beporden mit solcher Strenge 
lisches Glaubensbekenntnis drangen, auch die 
nisse im Sinne der Kirthengesetze wurden geregelt 
Abel' ganz andel'S war 'es in Wirklichkeit. 
daran auch die Kriege schuld. Allein die inneren 
Hefer und hingen 'lor all em mit dem erstarkenden 
tume, del' Furcht VOl' dem Einflusse des geistlichen 
zusammen; dazu kam del' Scheinkatholizlsmus 
nicht bloB im Volke, sondern auch bei den hoheren 
den ersten Landesbeh6rden. Da ist es erklarlich, daB 
Patronatsverhaltnisse auch im Zeitalter del' sogen 

18) S. unten §§ 44, 57 und 60. Doch bestanden jene 
bereits v 0 r dem Tridentinum. Man vergl. die 'O,""",,,,,,,a5''''¥ 
mungen der Dekretalien, der Statu ten der biihm. 

") S. '.Ai a h r m u n d, a. O. II. S. 19, 21 ff. Deutlich 
die Haltung der Landesbehiirden bereits bei der Behandlung 
·rlener Patl'ollatsfragen. ' 
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besonders in del' ersten Periode derselben, wenig 

Not der meisten Pfarrer in Stadt und Land war 
~ gen der Kriegswirren der ersten HaHte des 17. 

"e groil Infolge vieler ~lagen erhielte? die S~att-
kaiserlichen Auf trag> im El~vernehn:e~ n:.1t den ~lrch

vorlaufig wemgstens m den komghchen Stad~en 
Lage der Seelsorger zu edorschen und nach Mog-

l'n 2) Allerdings eine schwere Aufgabe. Denn rege . '. 3 • h 
d ch die Kriege schwer zu lelden.) Es lohnt SIC , 

u~1iefiir anzufuhren. Jakob Hildebrand, Pfarrer von 
daB er in seiner Pfarrei nicht leben konne. Von 

konne er nichts erhalten; denn sie seien 
ausgeplundert. Sein Vorganger habe v~n 

. K ..... nicht ein K6rnl.ein .bekommen.: ~Venn .. dIe 
polen und Schlesien derzelt 111cht so gefahrllch wa~e, 

leich wieder auswandern. 4) Der Pfarr.:r von Lommtz 
er sicll in seiner Pfarrei nicht halt en konne. Fas~ aBe 

zu seiner Pfarrei geh6ren, seien verlassen.. K~men 
Ansiedler, dann dude erauf Grund eines kalserl1chen 

Ihnen durch d I' e i Jahre nichts verlangen. "Wollte 
erhalten," so schreibt er, "d ann m ii 13 t: i c h wi e 
e r s e I b s t a c ~ ern u n d F e 1 d a I' bel t e. n v e';5 -
um mir und me1l1en Leuten das Brot zu verdlenen. ) 

hauser waren meist baufallig odeI' ganz unbewohn
del' Seelsorger in irgendeinem Bauernhause not

nterkunft suchen muBte. Oft stand fUr den Pfa~rer 
ienstpel'sonen bloB ein einziger W ohnraum zur Ver

Und die Patronatsherren? Die dachten nur se1ten 
Dura beneficii". Del' Pfarrer Nikolaus Wagner, del' 

r636 drei Pfarreien unter dem Patronate des Grafen 
2d'arsky verwaltete, schrie? uber seine Lage ~em 
dum u. a.: "W enn man nl1ch entsprechend memer 

Vikars an den Erzbischof, 12. 

an die Statthaltel', I I. Juli 1628. a. O. 
cancell. a. 1635. a. O. 

an den Prager Generalvikar v. 22. Februar 1635. 
a subditis nihil habere valeam, qui adeo sunt excoricati, ut 
remaneant," a. O. Del' Name der Filiale ist unleserlich. -=
Berichte Lam 0 l' m a ins, uber den am 8. Juli 1622 die 
in Rom verhandelte seien die Einkiinfte der Pfarrer in 
gering, daB sie wie' Bauern ihre Felder selbst 1;.earbei!en 

t konnten sie nicht leben; denn den Zehnt hatten slch 
Laien angeeignet. S. ausfiihrlich hieriiber: Zeitschr. . f. 

. X, 1886, S. 727-734. Kurze Inhaltsangabe auch 1m 
IV. S. 390 ff. 

des Pfarrers von Lomnitz yom Jahre 1635. EALA. 



256 

!3itte~) nic.ht mi.t einer besonderen Beihilfe unterstiitzt, 
Ich mlch mIt memer alten Mutter um eine ander-e Pf . K . 0 . arret 
. .. em rn.at, kemeParamente, fast nichts von dem, 
des Gottesdlenstes notwendig ist, findet sich in m 
so. daB es ~us Mangel fast aller notwendigen 
kemem Pnester mehr moglich sein wird die hI 1\1 
f '. , .. ess 
elern. Mem Pfarrhaus ist derart verfallen daB l' h 

b . h ' c 
ff
en mlC kaum mehr aufhalten kann; es ist -fast so, als 

o ener StraBe wohnte. K e i neB a u ern h ii t t 
wohnlich wie meine Pfarrei. \Venn nicht vorgesorg: 
alles zusammen und ein Stein wird auf den andere 

'1' d K' n 
WOn, til en lrchen wie in den Pfarrhausern. 
~rafen ':,urde bereits vor mehreren Jahren ein M 
emem ~emer Be~mt;n der Kirche zur Ausbesserung 
aber memand wIll Ihn wieder zuriickstellen. Zur 
notwendiger Erfordernisse wurden iiber 30 Schock 
chenkasse genommen, aber das Geld ist weder 
noch ist etwas, ausgenommen em MeBbuch , worden." 7) 

. Trotz ihrer N otlage wurden die Pfarrer noch mit 
d<;l1 1 ~ n des f ii r s t 1 i c hen S t e u ern 8) geplagt, 
E1l1trelbung Patrone und Herrschaftsverwalter un 
ren. Leicbt begreitlich, daB dariiber groBe Erbitterung im 
herrschte. Auf Veranlassung des Klerus bat der F r i 
d e r Dechant Sebastian Balthasar wiederholt un"'HUU 

schr~ftlich den Regenten Taxis 9) um Schonung; aber 
Als 1m Jahre I626 sogar die doppelte Kontribution 
ben wurde, wandte sich der Dechant an Kardinal 
Hilfe.. Del' Klerus in diesen "oden, wiisten und, wie 
zu Fnedland zu ersehen, bergreichen, auch sonst armen 
ten ~rten" sei nicht imstande, die verlangten hohen 
entnchten, zumal nicht einmal die armen Untertanen 
digen Dezem entrichten konnten. Infolge der 
Bedriickungen seien die Geistlichen bereits vielfach 
auszuwandel~n. 10) 1m Herbste des Jahres 1632 wandte 
Seb. KsalovlUs, Pfarrer der Herrschaft War ten b 
einem instiindigen Bittgesuche an die fiirstlichen 
um N achsicht; dreimal sei er des N achts in seinem 
fallen und ganz und gar ausgepliindert worden; daher 

') Vll agner hatte hieriiber berehs 
ten von Kaaden, geschrieben. a. O. 

7) Schreiben V. J. I636. a. O. 

8) S. K r as 1, a. O. S. 48I-483. S. auch unten. 
9) Regent, d. h. Oberhauptmann Wallensteins, war 

herr von Taxis. 

'0) Schreiben v. 30. Marz 1626. Original sowie viele 
desselben im Archiv des Innernministeriums in Prag. 
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in diesem Jahre von der Zahlung der hohen 
en."U) . 

zu unertraglich war iiberdies bei den melsten 
ihre rechtlicbe oder besser: r e c h t los eSt ~ 11 u D.g, 

oft einschreiten muBte 12) Augustm Stem, 
Wi 1 d s c h ii t z, hatte sich vor dem Patronatsamte 
haltung des Dezem beklagt. Infolgedessen erhielt 

'cht seinen Dezem, wohl aber Kiindigung. Harrach 
TIl K' h . ein soIches V orgehen sei nach den Irc engesetzen 

, Zensuren verboten; er konne es unter keinen 
zulassen, daB ledigrich durch weltliche Beho~den 
eingesetzte Pfarrer vertrieben oder wegen etwalger 

von Ihnen bestraft wiirden; die in der B~l1e "In" coena 
darauf gesetzten kirchlichen Zensuren hatten. fur. aUe 
auch fiir Personen in koniglicher oder kalserhcher 

13) Johann Zdenk? W~atislaw von ~itrowitz hatte so
Pfarrkirchen zu Wlllomitz und Podletttz ."cum scan.~al0 

detrimento" geschlossen. Der ErzbIschof erklarte, 
tigkeit nicht dulden zu konnen und forderte ihn 

Androhung der E x com m u n i kat ion auf, d~e 
eich wieder offnen zu lassen und den Pfarrer 1U 

nicht zu behindern, sonst werde er selbst die Kirchen 
lassen und die ganze Sache den Statthaltern vor

Habe er gegen seinen Pfarrer etwas einzuwenden, 
er es ordnungsgemaB anzeigen und der Erzbischof 

Amtes walten. 14
) Die Kirchen in den genannten 

lieB der Patron sogar mit eisernen Ketten absperren, 
der von ihm widerrechtlich gekiindigte Pfarrer nicht 

kanne. 15) Erschiitternd wirkt eine Denkschrift des 
von Trupschitz, der in jahrelanger Arbeit seine "Pfarrei 

Miihe ein wenig zurecht gebracht" hatte, plOtzlich 
Auftrage des Patrons raumen sollte. 16) Graf 

entzog eigenmachtig dem Pfarrer von Schwihau 
Einkiinfte; er behauptete, hiefiir g e w iss e Griinde 

die er aber nicht angab. Trotzdem verlangte er, als 
korrekt gehandelt hatte, von Harrach einen anderen 
) Besonders willkiirlich und riicksichtslos ging oft 

del' Regent Wallensteins, gegen die Patro
Er verfolgte ohne triftigen Grund gewisse 

Bericht v. 9. November 1632. EA. ... 
Harrach an Taxis, I8. Dezember 1627, Ongmal 1m Museums
Prag; daselbst auch viele andere Briefe Harrachs an Patro-

Schreiben V. 2I. Januar I628. a. O. 
Briefe v. 25. August und v. 1. September 1629. a. O. 
Schreiben v. 24. September 1629. a. O. 
Schreiben V. J. 1627. EALA. 
K ra s 1, a. O. S. 24I. 

17 
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Pfarre~, die ihm nicht genehm waren und entzog 
Pfarrelen, weshalb Harrach auch ihn mit Exkom 
drohen muBte. 18

) Welche Achtung konnte das Yolk 
lichen zoHen, wenn es sehen muBte, daB sie wie Dien 
den Patron en aus geringfiigigen U rsachen, ja oft 
kiirlich entlassen wurden? 19) Mit der groBten 
ten urn das Jahr r627 die Kollatoren iiber ihre Pfarrer 
c hat i t z e r Vikariate. Pfarrer wurden von· den 
eigenmachtig aufgenommen und wieder ~ntlassen, so 
einmal der Archidiakon davon Kenntnis hatte. 
er aus triftigen Grtinden vorlud, erschienen nicht und 
sie mtiBten ihren K 0 11 a tor e n gehorchen, wenn sie 
Pfarreien verlieren wollten. Daher erklarte er, bei 
meinen Unordnung unter den Pfarrern und Kollatoren 
nicht mehr langer fuhren zu konnen. 20) Joachim 
von Grottau, wurde von seinem Patron, Heinrich von 
hausen, ohne jede Verstandigung des Kon 
Amtes enthoben. Die Angelegenheit war auch dem 
richtet worden. Daher erging an Harrach im N amen des 
der Auftrag, die Sache naher zu untersuchen. Selbst 
Pfarrer irgendwie schuldig ware, musse die Frage 
Erzbischofe als dem ordentlichen Richter vorgelegt 
sell1e Schuld erwiesen sei, von diesem seines Amtes 
werden. Doch dtide er nicht eigenmachtig, wie 
ausgewiesen werden. 21) 

Der Pfarrer von Leskau hatte slch 
das geringe Einkommen seiner Pfarrei 
darauf teilte ihm sein Patron Graf von Schwam 
er habe vor St. Georgi die Pfarrei zu raumen. 22

) Johann 
war zu Anfang des Jahres 1627 als Pfarrer von .. 
unter der Kollatur der Frau Anna Susanna von Pi 
setzt worden, bedauerte aber bald, diese Stelle 
haben. Denn er muBte sehen, wie sich die Kollatorin 
Hauptmann widerrechtlich am' Kirchengute bereicherten 
nicht einmal zu seiner Entlohnung verhalfen. Da 
stellungen vergeblich waren, feiIte er von der Kanzel 
Kirchengemeinde mit, daB er bald die Pfarrei verlassen 
Gleich darauf schickte der herrschaftliche Hauptmann 
Manner auf die Pfarrei, die dem Pfarrer mitteilten, 

18) Barrach an Taxis, Schreiben vom 7. Juni 1629, bei 
19) a. O. S. 238. 
20) Schreiben des Krummauer Archidiakons M. Thomas 

rach, 6. Februar 1627. EALA. " .... nullus prorsus 
parochi suscipiuntur, installantur et iterum amoventur sine 
scitu ... ; quos saepius monui, edam ad me, sed non 
asserentes, se debere collatoribus oboedire, ni parochias amitt 
a. O. 

21) Kaiser Ferdinand II. an Barrach, 23. November 
22) Schreiben v. 29. Oktober 1632. EALA. 
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Hab und Gut mit Beschlag zu belegen. 23) 
anowitsch war urn das Jahr 1628 Pfarrer in 

unter der Kollatur des Albert Leskowetz; gleich
h er auch die Seelsorge in Horepnik unter 

eines gewissen Joachim Spanovsky. Wie nun 
in einem Schreiben an den Erzbischof berichtet, 

nach dem Feste des hI. Matthaus I628 auf Befehl 
Patrons ohne einen ihm bewuBten Grund 

aUS der Pfarrei entfernt und ohne Riicksicht auf 
seinen Adelsrang, seine Krankheit und die im 

Seelsorge geleisteten Arbeiten, wie ein offentlicher 
zu seiner groBten Beschamung in einen Wagen ge

Staunen der anwesenden Leute, die diesem Vorgange 
auf dem 'TV agen wurde er bis nach Kamenitz ge
dort seinem Schicksale iiberlassen! Obwohl der 

einmal seine ihm gebiihrende Entlohnung erhalten 
e ihm iiberdies sein Hab und Gut, sogar sein Brevier, 

und alles auf das herrschaftliche SchloB ge
Mit Rechterklarte er in seinem ausfiihrlichen Berichte, 

Behandlung sei eine wahre Schande fur einen Ka-
Nicht einmal ein Tiirke oder ein Heide wurde so mit 

"Hodza" verfahren. 24
) 

den Kollatoren im S a a z e r Kreise berichtet 
Isaak Fabritius: Die Kollatoren maBen sich 

Guter und Pfarrer ihrer Kirchen unumschrankte 
an. Sie beanspruchen das Recht, nach ihrem Er

Geistliche einzusetzen und zu entfernen. 25) Graf 
sky, der mehrere, unter der Aufsicht des Domstiftes 
n stehende Pfarreien in N ordbohmen besaB, erklarte 

er wunsche auf seinen Pfarreien keinen einzigen ka
'Priester zu haben. Der Pfarrer von Kreibitz war 
uberfallen und beraubt worden. Obwoh1 sich der 
Stiftsdechant Rattmann von Maurugh beim Patton 

beschwert hatte, bekam er nicht einmal eine Antwort, 
denn, daB man die Schuldigen ermittelt hatte. Der 

von Lobendau war ebenfalls beraubt worden. Ais er 
war, wurde er von I3 Reiten1 zur Nachtzeit 

Niemand nahm sich der arm en Pfarrer an, am 
der Patron. Da die Seelsorger zudem nicht einmal zu 

Entlohnung kommen konnten und der Graf das, 
frtiher bereitwillig Pastor en bewilligt hatte, den katho-

Schreiben an den erzbischoflichen Kanzler Anton Schilling, 
. 1628. " .... sunt lupis rapaciores et, ut multa pau~is com

eos sacrilegos appellavi, qui clericis vel persoms eccle
am faciunt, detinendo vel eorum res auferendo ... " S. 

Schreiben v. II. Marz. a. O. 
Schreiben an Harrach, I I. :Marz 1628. a. O. 
Visitationsbericht v. 16. Marz r63I. a. O. 

17* 
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lischen Pfarrern verweigerte, beschlossen die Pfarrer 
;tronates, ihre Stellen niederzulegen. Daher wandte 
mann im N amen der Verfolgten in einem 
Schreiben vom 23. Juni 163 I an das Prager erzb' 
sistorim;n urn Hilfe. 26) 
., A. Fisirek, Propst VOn Neuhaus, berichtet 
bischof iiber die Zushinde in seinem Vikariate 
habe seine vorgeschriebenen Monatsberichte 
immereinsenden konnen, da er fast bestandig 
mit den Kollatoren und ihren Hauptleuten' habe. 
Schaden der Seelsorge lassen sie viele Pfarreien 
sie manchmaI eine zeitlang besorgt zu sein scheinen, 
dies nur aus Riicksicht auf andere, indem sie z. B. 
Ordensgeistlichen zu den groBeren kirchlichen F 
i.md ihm ein gewisses Almosen geben, wahrend sie die 
ihrer Kirchen und Pfarreien das ganze Jahr selbst 
,Wenn sie irgend einen stellenlosen Geistlichen einmal 
schlieBen sie mit ihm einen Dienstvertrag, geben ihm 
lang Unterhalt, beschranken aber seine Tatigkeit 
W unsche, bis er seine Ste11ung - satt hat. Welche 
Entlohnung Freiherr Sebastian von Leskowetz dem 
Pfarrkirchen in seiner Herrschaft angestellten 
'eigener Entscheidung bestimmt hat, dariiber iibersende 
den schriftlichen Ausweis versiegelt dem Konsistorium. 
verhiiJt es sich mit Johann dem Alteren, Grafen von 
in Patzau und andwarts urn s i e ben, seit z wei 
setzte Pfarreien sich nicht kiimmert, obwohl die Leute 
die Tiere leben. Ebenso verhalt es sich mit den 
Spanovsky in Horepnik, Wenzel Franziskus Malowetz in 
und Patzau, mit dem obersten Landschreiber J9h ann 
von 1\1itrowitz in Dirna, Antonius Brucius in Deschna 
anderen." 28) , 

Wiederholt hatten einsichtsvolle Manner schon zu 
der katholischen Reformation auf soIche und ahnliche 
der Patronatsverhaltnisse hingewiesen. 29) In einem 
dum, das vom Prager erzbischoflichen Konsistorium 
zahlreicher Berichte der Pfarrer und Vikare im Jahre 1631 
geschrieben wurde, sind die Klagen gegen die Patrone ' 
betreffs B e han diu n g i h r e r P far r e r in 
zusammengefaBt: "Viele Patrone verleihen ihre P 
machtig gewissen Geistlichen ohne Verstandigung oder 
migung des Konsistoriums, verlangen meist dafiir . 
gab en, manche haben sogar fiir die Ausfolgung 
tationen hohe Taxen eingefiihrt, betrachten die . 

26) a. O. 
27) S. auch K r a s 1 a. O. S. 43I. 
2') Bericht v. 25. August I636. Rec. EALA. 
29) S. Histor. Jahrb. d. Gorresges. XXXIV, I9I3, S. 30., 
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als Formsache und als bloBe Bestatigung, sind unge
ungeeignete Geistliche nicht konfirmiert werden, 

oft die Installation ihrer Pfarrer, behalten pflichtver-
Geistliche gegen den Willen des Erzbischofs auf ihren 

nehmen unwiirdige Priester gegen die MaBnahmen 
Behorden in Schutz, verfolgen dagegen gewissen

, wenn sie ihre Rechte und die Kirchengesetze ver
und den Launen der Patrone sichnicht fiigen, kiindigen 

Dienstboten, lassen sie aus ihren Pfarreien ausweisen, 
sagar ihre Sachen mit Beschlag belegen und sie volliger 

preisgeben. . .. Doch auch abgesehen von dieser 
die Behandlung, welche die Pfarrer von den Ko11a
ihren Beamten erfahren, meist hochst unwiirdig. 

betrachten ihre Patronatsgeistlichen als ihre unter-
Angestellten, denen man kaum das Recht zugesteht, sich 

zu beklagen und urn Abhilfe zu bitten. Tun sie 
unwiirdig werden sie da meist behandelt, mit Schmah
iiberhauft, nicht selten sogar tatlich miBhandelt, beson

den Hauptleuten. Biirgerliche Ange1egenheiten der 
Schuldforderungen und dergleiehen, ziehen die Kollatoren 

ihr Gerieht und entscheiden hieriiber, ohne die kirch
zu verstandigen, obwohl doch diese zunachst be

einzuschreiten. Das Tun und Lassen der Geistlichen, 
eben, ja selbst ihre geistliehe Amtstatigkeit, werden 

meisten Kollatoren, besonders aber von den herrschaft
Hauptleuten, in der unwiirdigsten 'vVeise iiberwacht. 

e c h t e, j a ,0 f t b 0 s h aft e A n k 1 age n werden bei 

30) 

Behorden gegen sie erhoben, selbst auf falsche 
hin werden sie nicht selten ausgewiesen, statt 

der berufenen kirehlichen Behorden abzu-

war die Lage des katholischen Patronatsklerus im ZeiV 
sogenannten G e g e n ref 0 r mat ion! 'Vie der da-

Erzbischof, Kardinal Harrach, iiber die Lage seines 
urteilte, hat er in seiner, dem Pap s t e iibersandten Re

Jahre 1637 ausgesprochen, indem er u. a. berichtet: 
voriges Jahr aIle meine Vikare aus der ganzen Erz

mehr als 30, zu mir berufen und ihnen den Auf trag ge
nieht bloB ihre sehriftlichen Berichte iiber ihre Vikariate, 

auch die Berichte der einzelnen Pfarrer mir vorzu
geschah auch. Es war eine ungeheuere Menge von 

Ieb habe aber alles nicht bloB selbst durehgesehen, 
aueh eigenhandig in einem schriftlichen Auszuge zu

lch seufzte und braeh fast zusammen bei der 
des Elendes. Ieh muB gestehen, daB ieh sogar schon 

dachte, mein Amt als Erzbisehof eher niederzulegen, als 
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es TIoch weiter zu behalten,um so wenigstens den 
zu entgegen. Denn abgesehen von den erwahnten 
fand ich unter allen kaum e i n en e i n zig e n P far 
nicht unter irgend einer Beschwerde ge 
hatte.'(31) 

§ 39. Kirchengut. 
1. Zum Schutze der Kirchen- und Pfriindengiiter 

Prager Synode VOm Jahre 1605 'cine Mepge geeigneter 
erlassen. 1) Staatlicherseits hatte die neue 
Jahre I627 unter anderem ausdriicklich erklii.rt 
Patronatsherren betreffs der Guter und ' 
Kirchen und Benefizien keine anderen B 
stehen "a u D e r was die g e i s t lie hen R e c h 
pat ron i s z u 1 ass en", daB sie daher nicht 
iiber die Guter und Rechte ihrer Patronatskirchen nad) 
WilIkur zu verfiigen; daB die Kirchenguter bloB fur die 
Stiftern hestimmten Zwecke zu verwenden seien u. 
Gesetzen fehIte es also nicht, aber - gehalten wurden 

In \Veseli war die Kirche vollkommen 
Pfarrhaus war ganz zerstort, ohne daB sich der 
kiimmerte. Die Pfarrwiesen und -felder 
wohner ohne irgend eine Entschii.digung. 
schatze in Sobeslau hatte der Patron einem AdeIigen 
zum Geschenke gemacht. Die Pfarrfelder gebrauchten 
die Bewohner, ohne einen Pachtscbilling dafiir zu 
Die Kirchenregister hielt der Patron in Verwahrung. 
Pfarrer haHe er eine gewissen Entlohnung 
aber nichts und erklarte schlieBlich den Vertrag fur 
Der Pfarrer von Tschochau, Franz Hubritz, berichtet, 
ganze dortige Kirchenvermog.en im Betrage von 554 
14 Pf. unter die Leute Ieihweise verteiIt worden seL 4) 
wurdige Patronatsverhii.ltnisse· bestanden auf 
mischen Herrschaften, so Ro;enberg, Gratzen u. a. 
Schuld trugen rucksichtslose Herrschaftsverwalter. 
'\vurde die Patronatsherrin Grafin Bouquoy 5) wied 
Hch und schriftlich durch den Vikii.r sowie durch 
Zuschriften des KOl1sistoriums und des Erzbischofs 
endlich mit Entziehung der Pfarrer und offentlicher 
kation bedroht, nachdem der gesamte Klerus des 

.') S. Vestnlk c. Akademie, 1914, S. 192 . 

') S. oben § 36. tit. "de parochis" u. tit. "de 
colJatione." 

2) S. aben § 37. 
3) Sehreiben vom 1. Marz 1627. EALA. 
') Berieht im KoAL. 
5) Dber diese Patronatsherrin linden sieh 

bischoflichen Arehiv und Abschriften im LA. 
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. I beschwert und auch der Archidiakon wiederholt 
SiC 1 . 1 B 

eingesandt hatte. 6) Wegen der sklavlsc :en e-
d Patronatsklerus wollten viele Pfarrer berelts .aus-

7) es Der Herrschaftsbesitzer von L~ebenau, F~el~1err 
, hatte die del' d 0 r t i g e n K 1 r c h e gehongen 

utzung, zahlte abel' dafiir - nichts. Auf Drangen 
en erinnerte ihn Dechant Balthasar von B.

damals auch Liebenau versah, an seine Pfiicht, 
den Pachtzins fur die Kirchenwiesen zu zahlen. Docll 
h das sehr ubel auf und wuDte es zustande zu 

~:.B~n Liebenau ein gefiigiger polnischer J\'ionch ~~s 
wurde, obwoh! Dechant Balthas~r auch ±ur 

konfirmiert worden war. 8) Aus de~ Cas I a u e r 
berichtet der Archidiakon A. H. Za~uba. 1m Jahre 1~.3 I: 

Person en haben zum groDten Tell dl: Klrchengu~er 
und geraubt; sie benutzten sie zu lhrem Vortetle, 
die Pfarrer allenfalls mit einer geringen Entloh-

·<>"'·HJI.nl. Nach dem Beispiele der herrschaftlichen Kol
sicb auch die S tad t e. Mit Berufung auf das 

lich vom Kaiser zugestandene Patronatsrecht ver
vollkommen eigenmachtig die Kirchengiiter und be

daB sie dazu berechtigt seien; daher ste.~en ?ann 
arm da wie "Spelunken".9) Ahnllches 

P Dominikus aus Chotzen, zugleich Seelsorger in 
. ~ .") i s unter der Kollatur des Grafen Lerotm. 
, geschadigt wurde das Vermogen vieler Kirchen 

assige oder ungerechte V e r w a I tun g d~sselben. 
del' am 21. Februar 1636 unter dem Vorsltze des 

von Chrudim abgehaltenen Klerusversammlung des 
i mer Distriktes erklarten einstimmig, daB die Patro

die Pfarrer zu den Kirchenrechnungen nicht zulassen; 
,r"lnPTIV"" ter hatten schon jahrelang keine Rechnung mehr 

Man habe keine Kenntnis vom Stande des .Kirchen
Wenn einmal Rechnung gelegt werde, Zlehe der 

yom 7. Marz 1628. a. O. . . . . 
. . . haereticos in hoc imitatur, ut, quae Ill! ecc!eslast.lca bona 
parochia]es ad se cum sacrilegi? traxerunt, e~ IPS': sme s~ru
e eogitet, parochosque SICUt ahos suos ~ubdltos m 01!1l;lbus 

eetos et plus quam pro maneipiis habere veht. Ideo domIni P,:
. sius dominiis existentes toties ad me eoncurrunt, quaerelas ml-

gra\'issimils deponunt, qua~ hisee. recensere .Iongum foret; a; 
luerint adepti, omnes abue cogltant. Promde ~d Ill. .c. '\. 

<rio obnixeque rogo, ne districtus iste totahter pnvetur 
de r;;'odo remedendi cogitare non dedignetur." a. O. . 
hreiben Balthasars an den Regenten Baron G. von T,:x:s, 

S. ausfiihrl. iiber jene Fr.agen die zit. Abhdlg. d. Vert. :;1. 
des Vereines fiir Heimatkunde des J eschken-Isergaues , 
enberg, 1925, S. 162-68. 
t vom Jahre 1631 EALA. 

Sch,eiben an den Erzbischof, 9. Oktober 1635. a. O. 
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Patron oder sein Verw,alter den bei der Ab 
benden DberschuB selbst ein. 11) Ahnlich lauten 
den Pfarreien W scherau, Ledetz, Plan u. a. 12) Viele 
und ihre Beamten schadigten endlich dadurch das 
mogen, daB sie oft unterschiedslos und ohne Si 
dem Kirchenvermogen ihren Untertanen Gel d v 0 r 
ten. Selbst wenn das in guter Absicht geschah, erlitt 
dadurch meist Schaden. Die Zinsen wurden nicht 
viel weniger das Kapital. Viele von den Schuldn 
infoIge der katholischen Reformation oder der 
Einfalle aus, andere starben, die notwendigen 
Forderungen gingen verloren, kurz die Schulden 
mehr eingebracht werden, die Kirchen verarmten. 13) 

W ollte man obige Berichte als iibertrieben 
muB doch der Bericht des Erzbischofs jeden 
Harrach hat in der oben erwiihnten Denkschrift vom 
die wichtigsten Arten der Schiidigung des 
durch die Patrone und deren Beamte zusammengefaBt; 
jene Berichte ihre volle Bestatigung. 14) 

Das war im Zeitalter der sogenannten 
wo Statthalter und Kreishauptleute in salbungsvoU 
zur Beobachtung der katholischen Kirchengebote 
wiihrend sie zur Beraubung der Kirchen und 
Diener schwiegen. DaB unter solchen Umstanden 
liche, die man wegen PriestermangeI aus den N 
gewonnen hatte, wieder fortzogen, ist leicht 
richtet Car a f f a bereits im Jahre 1623 der 
daB die Pfarrer Bohmens "mass en haft" Entlassung 
Diozese verlangen, da sie weder bei ihren Vorges 
beim koniglichen Hofe Hilfe erhalten. 15) 

§ 40. Kollatoren uq'd kathoIische 
Die Erfolge der katholisc~en Reform 1) waren 

den ersten Jahrzehnten gering; das hatte verschiedene 
als solche seien angefiihrt: die sinniose Hast, mit der 

11) Visitationsbericht aus dem Chrudimer Vikariate 
bruar 1636. a. O. 

12) Beriehte vom 20. Miirz u. v. 26. Juni 163I a. O. 
IS) Zahlreiehe Beispiele in den Visitationsberiehten. 
14) EA, Orig. 
15) Sehreiben vom 3I. J anuar I623. C. C. H. IV. 393. 
1) Obige N aehrichten beziehen sieh, dem The m a 

fast aussehlieBlieh auf Pat ron a t s v e r h ii 1 t n iss e. 
1 i c h e Beriehte uber die katholisehe Reformation bietet, 
reits bemerkt wurde. die betreffende F a e h 1 i t era t u r , 
wiesen werden muB; so z. B. K r a s 1, a. 0.; Gin del y, G 
G egenreformation in Bahmen. (naeh dem Tode des Verf 
geben von Dr. Th. T u pet z) Leipzig, 1894. Der 'I' i tel e 
abe r n i e h t de mIn hal t e, der versehiedene N aehriehten. 
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verwerflichen ZwangsmaBnahmen, die oft ange
die Tatigkeit von Pradikanten, die besonders 

. oft verkleidet, ihre Anhanger bei geheimen 
'durch Wort und Schrift von der Ruckkehr 

ahhielten, einfluBreiche, geheime oder offenkundige 
Kirche, selbst in hohen amtlichen Stellungen: beson

bohmischen Kammer, 2) Priestermangel, dle lang
aber auch das Verhalten .vieler Kollatoren, die 

Bekenntnisse nach katholisch waren, aber die katho-
bestrebungen verschiedentlich behinderten. 3) 

von Sobeslau, ]. Aug. Vodak, iiberreichte im 
dem Herrschaftsbesitzer von Zaluzi, das zu seinem 

gehorte, eine Beschwerdeschrift,. daB d~e dorti~en 
nie die Kirche besuchen, sondern 111 gewlssen Hau~ 

enkunfte halten und hiebei verschiedene Schriften 
Patron verweigerte jedoch die Annahme der Klage
erklarte, der Weg zur Kirche sei weit; daher habe er 
hefohlen, zu Hause zu lesen und zu singen; er werde 
daB es auch in Zukunft so gehalten werden solIe. 
rief er hochmutig, e r s e i Pap s t, B i s c h 0 fur: d 

Protestantische Brautleute, deren Trauung del' 
.. schickte er zu einem gefiigigen N achbar

Der Vikar von Leitmeritz hatte urn das Jahr 1635 
seines Dekanates wiederholt zusammengerufen 

mit ihnen die kirchliche Lage besprochen. 
an den erzbischoflichen Kanzler iiber die Ver

vom 28. August 1635 wird auf die groBe Zahl del' 
im Leitmeritzer Gebiete hingewiesen und diese 

angegeben. Allgemein wurde vom Klerus del' Dber
gegeben, daB VOl' aHem die Pat ron at s -

diesen Zustanden schuld seien. Abel' wenn man 
ungen mache, seien sie entriistet; die Geistlichen 

I6 I 9-28 bietet. wiihrend die katholisehe Reformati?n be
. Perioden bis wenigstens I654 reieht. Systematiseher: 

. Cech a Moravy nove doby 1. Prag, I892, u. a. Das <?ft 
B i 1 e k Reformace katolieka v krill. c .. enth1llt zwar vlel 
ist ab~r unkritiseh. Vgl. die oben erwiihnte Kritik des
o bod a, im Sbornik hist. kr. r893. S. 98- I 20. S. aueh 

I a h a. Dopisy reform. 1. S. IS. 24, 92. Adelige und 
hatten oft akatholisehe Hauptleute, Beamte; selbst 

waren g e g e n die Reform oder gleichgiiltig. a. O. S. I43. 

beweisen die vielen oft in den seharfsten Worten gehal
der Prager Erzbisehofe. Offiziale. Kanzler, Vikiire 

vom 1. Marz r627. EALA. 
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miiBten es dann entgelten und wurden verfolgt. 5) Paul 
Pfarrer von Munchengratz, berichtet im Jahre r635 . 
storium, daB im Gebiete von Turnau noch gegen 24 
sich herumtreiben, Trauungen und Taufen 
und das lutherische Abendmahl spenden; Abhilfe 
geboten. Daher wandte sich das Konsistorium an 
schaftsbesitzer Maximilian G r a fen W a Ids t e i 
versprach, nach Moglichkeit einzuschreiten, bat 
um bestimmte Auftrage des Erzbischofs. Der 
Jungbunzlau meldet in demselben Jahre, daB auf den 
ten des Grafen R u dol f \V aId s t e i n viele 
Kollatoren nicht besetzt vvurden; das 'Nerde von den 
zur IrrefUhrung der Leute ausgenutzt. Daher sei es 
die Kollatoren zur rechtmaBigen Besetzung der 
haIten. 7) In einem weiteren Berichte. uber die 
Jungbunzlauer Vikariate klagt der Dechant Daniel 
aIle herrschaftlichen Hauptleute seien Protestanten; 
ben sich in den unbesetzten Pfarreien und in 
Pdidikanten herum und verfuhren das Volk. "Die 
schreibt er u. a., "erklaren sich bereit, bei der 
Volkes HeiBig mitzuarbeiten, wenn die Her r s c 11 
sit z e r mithelfen; denn die Leute horen nicht so 
Priester, ais auf die weltlichen Behorden. \Vie aber 
helfen, wen 11 fa s taIl e H au p tIe ute auf de 
s c h aft e n - K e t z e r sin d? BloB einige 
genommen. Sie wissen, daB bei den Landleuten 
Pradikanten sich finden, in Waldern, in den Hausern, 
gen ihre Dbungen halten, Taufen und Trauungen 
sowie das Abendmahl spend en, besonders auf den 
des obersten Burggrafen 1\1 a x i mil ian von Wa 
wo bereits ein solcher festgenqmmen und in Jungh 
sperrt wurde; ebenso auf deri Herrschaften des Ad 
VV aId s t e i 11. . • •.• In der: Umgebung von 
Herrschaft des Colon ella D e fa u r, auf den im 
nen Herrschaften des Grafen Maximilian von 
Grafen Pap pen h e i m, des Hauptmanns Mol' Z i 
sten Lob k 0 wit z, auf del' Herrschaft K 0 s ten 
von B u h n a, A l' n 0 I din u. a. halten sich viele 

') "Collatores, si aeeusantur, male habent [se. s 
multum eurant odioque postmodum prosequuntur miseros 
Sehreiben yom 28. August 1635. a. O. 

') S. die Briefe des 1iag. Adam Balthasar, Deehanten 
B.-Aicha, beh. yom VerL in MVHI, XIX. 4. Heft; bes. 
Genannten an Taxis yom 13. Dezember 1628, Yom 21. J 
tober 1629 u. a. (a. O. S. 164 ff.) Viele Briefe des 
seines Bruders, des Friedlander Dcchanten Sebastian 
Archir des Innernministeriums Prag. S. die Abhandlung des 
a. O. XVIII,. S. J49-162. 

7) Relatio cancel!. a. 1635. EALA. 
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da und dart, als Landleute oder Muller verkleidet, in 
und Dorfern umher und bekampfen sich gegenseitig 

Vi eise; 8) einer will den andcrn umbringen, weil er 
eingedrungen. Sie bitten die Landleute, ihre 

nicht zu verraten. Einige Hauptleute bemiihen 
lbelstanden abzuhelfen, abel' die Bauern wagen es 
iOU verraten, aus Furcht, von ihnen getotet zu wer
e Berichte, die namentlich in den dreiBiger Jahren des 

einliefen, bieten ein trauriges Bild der dama-
in den meisten Pfarreien. 10) Matriken waren 

vorhanden, besonders oft fehlten die Traumatriken. 
diese Akte nul' auf losen Blattern verzeichnet. 

wurden nicht vorgenommen, Trauungen von fremden 
h t i g ten Geistlichen gehalten. In zahlreichen 

sich vagierende Geistliche auf, Regularen, die 
verlassen hatten u. a., die in verlassenen Kirchen, 

Wissen del' kirchlichen Behorden, auf Wunsch del' 
del' betreffenden Kollatoren Gottesdienst hielten und 
spendeten. In vielen Kirchen war nicht einmal das 

. Kirchen- und Sakristeischlussel hatten die Pa-
ihre Verwalter in Verwahrung. Aus dem Cas

meldet ein Visitationsbericht 170m Jahre 1631, 
"wie Spelunken" dastehen. 11

) Ahnliche Nach
en aus dem P i 1 s n e l' Kreise: Der Kirchturm in 

(Vseruby) 1st "ruinenhaft"; manche Kirchen sind dem 
nahe. Nicht bessel' lauten die Nachrichten aus dem 
n e r Kreise, W{) manche Kirchen alten Bauernhiitten 
und nicht einmal das Notwendigste zur Abhaltung des 

besaBen. 13) Del' traurige Zustand der Kirchen 
er trug meist auch daw bei, daB solche Pfarreien 

unbesetzt bliebcn. Und die Patronatsherren solchel' 
ie meisten benutzten jene traurigen Zeiten zur -

ng. Aus dem Berichte des Dechanten von 
sich, daB damals im Moldauthciner Vikariate we

Pfarreien unbesctzt waren, um die sich niemand 
1m Jungbunzlauer Vikariate waren urn das Jahr 

49 Kirchen, abel' bloB r6 Pfarrer. 14) M. Saller, 
Platten, meldet Harrach, in seinem Bezirke seien 

davon aber wurden b 1 a 13 I 8 administriert; aIle 
u 11 b e set z t. Ihre Guter seien entweder im Be-

, .. se inyicem mordent." . .. a. O. 
t yom IS. Januar 1636. EALA. 

ationsberichte a. O. 
ad instal' speluncarum pater c." a. O. 

ar tugurii." 
sbericht yom Jahre r63 I. EA,; doch sind viele N anien 

des Dechanten Daniel Kastalius v. 27. 1fai 1631. EA .. 
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sitze der betreffenden Kollatoren oderder Bauern 
odet. 15) GewiB trugen Priestermangel u. a. U 
zu diesen traurigen Zustanden beL Aber gewiss 
natsherren, die es mitder Forderung der katholischen 
ernst nahmen, hatten sehr viel zur Behebung jener 
tun konnen. 

Der Prager Erzbischof Kard. Harrach tat sein 
verlangte eingehende Berichte von den Vikaren uber 
der Seelsorge in ihren Gebieten, die Patrona.tsv 
Zah! der ;.tn?esetzten Pfarreien, den Klerus u. dgl. 
wahrschell1hch nach der Vertreibung der Sachsen 
richtete er ein Hirtenschreiben an den Klerus 
K ach einem wehmutigen Ruckblicke auf die 
h~e~ungen der letzten Kriegsjahre fordert er aIle j 
dIe 1l1folge des schrecklichen Krieges geflohen waren 
lich auf, innerhalb eines Monates in ihre verlassen~n 
wieder zuruckzukehren. Wenn sie, abgesehen von 
deren Grunden, innerhalb der genannten Zeit nicht 
so muBten die betreffenden Pfarreien aIs erledigt 
werden. Dann fahrt er fort: "D i ePa t ron a t 
je n e r K i r c hen, es seien Laien oder Regularen, 
vaterlich urn der Liebe J. Chr. willen auf, mit 
menschlicher Rucksichten und des eigenen Vorteile 
suchen, was J. Chr. ist, und fur die verwaisten 
Recht und Pflicht zu sorgen. Wenn sie unsere 
mahnungen nicht ruhren, so moge sie wenigstens 
der verirrten und nach geistigem Brote hungernden 
tan en bestimmen, Priester, die fur die Seelsorge ........ "·,''''Ct 
zusuchen und uns zu prasentieren, eingedenk dessen, 
rechte Richter die Seelen und das Blut der Untertanen 
Handen einst zuruckfordern werde." 16) Gleichzeitig 
Pralaten, Vikaren u. a. aufgetragen, uber die un 
reien und ihre derzeitige Lage genaue Erkundigungen 
und dem Erzbischof wie den Patronatsherren V 
erstatten, wie fur jene verwaisten Pfarreien so gut und 
als moglich gesocgt werden konnte. 

§ 41. Eingriffe in kirchliche Rechte. 
1. GroBen Schaden hatte die Seelsorge besonders 

erlitten, daB fruher nur selten kanonische Vis ita t i 
Piarreien abgehalten worden waren; daran fehlte es im 
auch noch im I7. Jahrhunderte. Und doch waren diese 
das wirksamste Mittel katholischer Reform. Se1bst 

") Bericht vom 27. September 1635. EALA. 
16) Mandatum vom 19. Juli 1632. lib. decretorum. EA. 

ergreifenden 'vVorten abgefaBt. schildert es eingangs die V 
der letzten Kriegsjahre. 
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:Kaiser Ferdinand 1. und se1l1e Nachfolger, ja au~h 
hatten sie v,iederholt vorgeschrieben. Auch dIe 

sie den Prager Erzbischofen oft empfohlen. 1) 
arrach gab im Jahre I63 I eine ausfuhrliche Visi

fiir die Vikare heraus und schrieb die Abhaltung 
ammlungen del' betreffenden Vikariate vor, wobei 

iiber den Zustand ihrer Pfarreien, besonders 
die Patronatsverhaltnisse zu berichten hatten. 2) 
wurden kirchliche Visitationen oft erschwert oder 
ert, besonders durch Patronatsherren und del' en 
Man wollte dem Erzbischofe und seinen Stellver-

11s cine Visitation del' Geistlichen und ihrer Le
nicht aber Einblick in den Stand und die Verwal

Kirchenvermogens, die Verzeichnisse del' Rechte und 
der Kirchen, Kircheninventare u. a. gestatten.

3
) 

bereits urn das Jahr I62I ein ausfiihrliches 
u. a.: "Bei den Vis ita t ion en von 

haretischer Grundherren solI der Erzbischof s t a at -
Schutz genieBen, damit ihn niemand an 
iil1ung seiner Pflicht hindern konne."') 

Visitation konnte eine Reformation keine Er-
; 5) bei Verhinderung derselben blieb ~en Vikaren 

es ubrig, als die Pfarrer zu Kleruskonferenzen 
um sie hier libel' die Zustande in ihren Pfarreien der 
zu befragen, die kirchlichen Vorschriften und Re
ihnen mitzuteilen und geeignete Anordnungen zu 

Allerdings kam e.s oft VOl', daB gewisse Pfarrer, meist 
vor ihren Patronatsherren oder deren Verwaltern, 
bei solchen Versammlungen erschienen. 

agt der Archidiakon von Krummau dem Erzbischofe. 
Auftrages seien die meisten Pfarrer seines Bezir

vorgeschriebenen Klerusversammlung nicht erschie-
von ihren Kollatoren abhangig seien und diesen vor 

miiBten, sonst wiirden sie ihre Pfarreien ver
Susanna von Pisnitz, Kollatorin von Gossen
Schullehrer und die Kirchendiener in den 
weil sie dem erzbischoflichen Visitator Dr. 

SeIge, Archidiakon des Elbogener Distriktes, die Kirche 
und die kirchlichen Einrichtungsgegenstande gezeigt 

Borovy, Acta II. S. 93,127,132,145 f.; Schmidlin.a. 
157 f. u. a.; Synodus Archidioecesana Pragensis a. 1605, Elll~ 

decretorum 1. EA. 
in den Relationen Harrachs v. 1632, 1637. 1645, 1657 

akademie 1914. S. 193 ff. 
. Jahrbuch d. Gorresgesellschaft, 1913, Ed. XXXIV. S. 28., 

S. auch unten §§ 43 und 52. . . . . 
;, ... asserentes, se debere collatoribus oboed!re, ms! parochlas 
velint." Schreiben vom 6. Februar 1627. EALA. 
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hatten. \Vie vertrauenswurdige Zeugen dem 
ten, hatte die Kollatorin die MeBkelche in der Bur 
den Pfarrer, der angeblich wegen Gedachtniss g. 
Amtes nicht mehr walt en konnte und auf der 
brach! .. war, besuchen wollte, muBte er die langste 
und I\..alte warten, bevor man ihm schlieBlich d 
stattete. Dem Visitator erklarte die Patronin. daB 
~aiser k.einen V orgesetzten anerkenne. 7) N ach 
nchte wldersetzte sich auch der Patron von 
tation. M. Isaak Fabritius, Dechant von 'Brux 
Visitationsberichte, daB er in vielen Orten des'S a 
wegen des VViderstandes der Kollatoren 
konnen. Der Patronatsherr von Bilin habe an 
Pfarrer sogar schriftliche Verbote gerichtet, kei 
zuzulassen. Durch das Verbot des Kollators und 
leute lieBen sich tatsachlich manche Pfarrer ei 
lieB der Pfarrer von Korbitz, Hermann Gessner, 
botes .des Herrschaftsverwalters weder eine Visitatio 
Aufzelchnung der kirchlichen Einkiinfte zu' 
Knosch, Pfarrer VOn Brunnersdorf, der Pfa:rer 
von N eundorf, von Zlatnik u. a. Infolge dessen b 
?ie P~arr~r zu einer Klerusversammlung, die am 11. 
m Brux m Anwesenheit von 30 Priestern 
Aile Anwesenden erklarten ihre Bereitwilligkeit den 
Vorschriften zu gehorchen, wen n man n u ~ e i 
gegen die Herrschsucht und Willkur d 
tor e n hat t e. 8) Mag. C. Fr. Rottlender, 
Schlan und zugleich erzbischofiicher Vikar, schrieb im 
an Harrach u. a.: "Was die Patrone oder Kollatoren 
betrifft, so hat es den Anschein, als ob alle 
?art hatten, um jeden Preis und so entschieden als 
lhre Patronatsrechte, wie sie dieselben bisher im 

') Visitationsbel'icht des Aichidiakons von Elbogen v. 
8) Bericht vom r6. Marz r63I. EALA. In dem 

Befehle des Patrons heiBt es u. a.: ,,\lVofern der V . 
auf me!n.e. mir in meine Vormundschaft gehorige 
turen VISltler.en wollte. bitte ich, 1hr wollts darzu nicht 
dann wedel' lch noch andre aus 1h1'. Gnaden u. Herren 
konnen. Derohalben remittirt den H. Visitator nul' an 
and ern Pfarrherrn auf del' Waisen Grund wollen E. Ehrw. 
andeuten, damit sie meinen \lVillen wissen und sich 
Gott mit u~~: Datum Pl'agae den I9. Februar A. 3I. 
Freulldt: \!Vllhelm von Lobkowitz:' - Ein ahnliches 
t 5 C h e chi s c her Sprache rich tete der Kollator an 
in Bilin, sowie ein deutsches an den Pfarrer Johann 
dorf. - In dem Berichte desselben Vikars vom 1. 
schreibt er wiederum an den Erzbischof daB 'dieP 
v 0 r i h r e n K 0 1 I at 0 r e n keine Ver;eichnisse del' 
s~nden .wol1~n; " ... timent enim, ne in disgratiam 
51 conslgnatlonem reddituum vel Suorum vel ecclesiarum 
sarum consignent." 
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durch so viele Jahre geubt, zu verteidigen; daher 
uber die Inventare der Kirchengerate noch uber 

der Kirchen und den Kirchenzehnt Auskunft 
,vir sie schriftlich und mundlich dazu aufforderten, 
sich aufs hochste entrustet und erklarten feierlich, 

ihren b ish e rig e n R e c h ten n i e mal s a b -
u r den. \Venn daher nicht die Autoritat des Kaisers 

tritt, werden die Vikare mit den Visitationen nichts 
"9) Die Herren hatten sich wahrend des 16. Jahr
an die schrankenlose Herrschaft uber den Klerus und 

ihrer Patron ate so gewohnt, daB sie Reformversuche 
Gebiete <lIs Eingriffe in ihre angeblichen Rechte ab-

im Gebiete von Sazawa sollte der Abt des 
P. G. Paulinus im Marz 163 I vornehmen. 

erkannte er, daB die Kollatoren und deren Haupt
waren. In Sazawa wurde dem Visitator ein 

Obersten Burggrafen Yorgelegt, in welchem er 
r wolle und konne der kirchlichen Jurisdiktion nicht 

daB man seine Pat ron at s r e c h t e verletzte und 
·tualibus und temporalibus bloB auf den Erzbischof 

tionen stellt also der Oberste Burggraf als Ver-
Patronatsrechte hin; das ist bezeichnend fUr die 

jener Herren. Mit Recht bemerkt hiebei der 
: "Es ist in der Tat beschamend, daB ein so hoher 

solche Absichten dem Erzbischof zuschreibt." 
\Veise widersetzten sich dann auch die Konsulen 

lehnten jede Rechenschaft uber die Verwaltung 
s ab, ebenso die Vorlage der Kirchen

sie erklarten, vom herrschaftlichen Hauptmanne ein 
haben und darnach sich richten zu mussen. S i e 

i c h t e i n mal die K ire he 0 if n en! So muBte 
in Sazawa unterbleiben. 10) Es war daher keine 

Harrach in seinem Visitationsmandate vom 
Manche Kollatoren lieBen sogar Vikare und 
wegen Vornahme der Visitation ein-

war die Stellung vieler Kollatoren zur katholischen 
Zeitalter der sogenannten G e g e n ref 0 r mat ion! 
die Herren hatten hohe Gonner; denn die Statthalter 
tionsrate standen auf ihrer Seite. Daher blieben 

rden des Erzbischofs meist erfolglos. Die Visi
die durch die ,zeitereigniss::: wiederholt unterbrochen 

waren, wurden im Jahre 1637 wieder aufgenommen. 
Barrach die Statthalter um Beistellung von z wei 

vom II. Februar 163I. EALA. 
vom 6. Marz I63I a. O. 

,a"V"'~H,,,udat vom 1. September 1631. EA. 



272 

K 0 m m iss are n, da "die Vikare und V' 
ziehung und Exekution an unterschiedlichen 
schwere Verhinderungen, Kontradiktionen und 
g~.eichwo~l zu N achteil unserer erzbischofiichen J 
horen, lelden und dulden mussen, auch an vielen 
d.e n en pat ron i s und dero nachgeordneten 
l11t erkennet oder ad visitationem admittieret 
N~ch bedauerlicher war es, daB es denPatronen 
Wlderstande gegen die kirchlichen Visitationen 
auch den Kaiser fUr sich zu gewinnen: Die von 
Vikare erlassenen Instruktionen hatten die 
~tatth~lter sogar dem Kaiser nach Wien mit der 
U?ermlttelt, es werde damit die k i r chI i c h e J u 
tlon zum Schaden anderer offentlicher 
a u s g e d e h n t. 13) Harrach uberreichte . 
Kaiser seine GegenauBerung .. worin er die b 
rungen bezuglich der Visitation en aus dem 
Tridentinum und den Erlassen seiner Amtsvo 
urn zu beweisen, er erhebe durchaus keine neuen 
durch weIche etwa die Rechte der Laien bedroht 
seiner Antwort empfahl zwar der Kaiser die . 
tationen als heilsam und notwE:ndig, bemerkte abel' 
demna~~st .eine ,~eitere Erkliirung ihm zugehen ' 
alle Vls1tatlOnen 111 der r e c h ten Wei s e, 0 h n e 
lerung und Verletzung der koniglic 
Territorialrechte vorgenommen wurd 

. 2. Die W.il1kur der Kollatoren und ihrer Hauptl 
Sl~~ auch dar~n, daB manche eigenmachtig die 
Flhalen unter Ihre Seelsorger verteilten und dadurch 
anrichteten. In der Grafschaft Glatz hatte der 
Gabersdorf ein geringes Einkommen. Statt in 
Weise fUr seine Besserstellung zu sorgen, befahl 
Johann Freiherr von Pisel1berg, daB die Filiale W 
bisher immer zur Pfarrei Eckersdorf gehort hatte 
Pfarrei abgetrennt und dem Pfarrer von Gabersd~rf 
werde. M. Rudolf von Schleinitz, der damals Offizial 
war und davOl1 erfahren hatte, ersuchte ihn urn A 
sein Vorgehen. Das hierauf erfolgte Antwort 
herrschaftlichen Hauptmannes Heinrich Kote auf 
treiben jene Teilung vorgenommen worden \;ar ist 
facher Hinsicht bezeichnend fur die Rechtsan' . 
damaligen Hauptleute. Er findet es zunachst un 
daB sich das Ko~sistorium uber eine soIche ZuteiJung 
aufhalte; das sel doch sehr begreifiich und durch 
nisse geboten. Der Pfarrer von Gabersdorf habe 

12) Schreiben vom Jahre 1637. EALA. 
") S. Vestnik c. Akademie 1914, S. 193 fl. 
g) a. O. Relatio Harrach a. 1645. 
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Patron aber habe auBer der genannten Piarrei bloB 
e \Valtersdorf; was sei naturlicher, als daB er ihm 

noch dazu "v e r pac h t e", 15) da sie der Pfarrer 
nicht so notwendig brauche? \Venn dieser 

zufrieden sei, so moge ihm der Dekan "als Ent
, eine andere Kirche oder andere Ortschaften zu-
Das zum Pfarrsprengel Sobeslau gehorige Dorf 

der Kollator ohne jede Verstandigung der 
Behorde von der genannten Pfarrei und teilte es einer 

Der Herzog von Friedland lieB eigenmachtig die 
Doder von der Pfarrei Gabel trennen. Da auf diese 

die Zehntrechte der genannten Dorfer losgelost 
die Einkunfte von Gabel so gering, daB nach der 

Reformationskommissars M. Teubner sich in Gabel 
ein Pfarrer werde erhalten konnen. 17) 

Selbst in see 1 s 0 r g 1 i c h eArn t s p f 1 i c h ten 
sich Patrone und Herrschaftsverwalter ein. So ver-

Kollator von Sobeslau, daB der Pfarrer auch protes-
oder Brautleute gemischter Konfession ohne weiters 

Kollatoren traten Geistlichen entgegen, wenn sie 
euten vor der Trauung den Empfang der Sakra

Sie schickten in sol chen Fallen die Braut-
N achbarpfarrern. 18) Besonders zahen Widerstand 
e und Herrschaftsbesitzer, wenn sie durch eine 
eine robotpfiichtige Person verlieren sollten. 

1612 sollen sogar Pfarrer durch einen Landtagsbe
einer Geldstrafe von 50 Talern und Kerkerhaft bc

sein; falls sie es wagen, Personen verschiedener 
zu trauen. Manche verlangten auch, die Konsistorien 

Strafgelder durch ihre Vikare eintreiben. 19) Merk
werden vOm Kollator von Rakonitz, Johann 

Rosenthal, berichtet. Er verlangte vom Dechant, daB 
eines fast Blodsinnigen vornehme, der nach der 

See1sorgers nicht einmal vom Wesen der Ehe einen 
Da der Dechant die Trauung verweigerte, lieB 

in Abwesenheit des zustandigen Dechanten den 
durch einen willfahrigen N achbarpfarrer trauen, 
eigenhandig vorschrieb, wie er die Trauung vor

.habe. 20) Ein anderes Mal verlangte derselbe Kollator, 

bezeichnender Ausdruck! Die Kirche mit der Pfriinde gilt 
des Patrons, der sie "verpachtet"! 

vom 20. Oktober 1635. EALA. 
an Harrach. r6. Februar r628. a. O. Diese grund

Jt;rrrnrcr"n sation nahm spater noch zu. S. § 52. 
vom 1. Marz 1627. a. O. 
einer Biliner Klerusversammlung vom Jahre 1612. a. O. 

auungen s. S chI en z: a. O. II. S. 319. 
t des Dechanten Th. Seb. Petender, 1631. EA. Vom 
t er: "formam et modum sua manu praescripsit, quo 

copulare." 

18 
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der Dechant salle eincn herrschaftlichen Dien d . G' er, er 
semer attm. getrennt hatte, mit einer anderen 
Obwo~l e~ dIes verweigerte, gestattete trotzdem 
daB dIe belden wie Eheleute zusammenlebten 21) 
163 I erhi:~.t der Pfarrer von L . . . . von ~einem 
Auft~ag, tur ~en ~rkrankten Pfarrer von GOSSF''''Y~;;.-
z~ le1~ten; aHem dIe Kollatorin verbot es und r B 
klrchhche Beharden zu kummern die Pfarr :ed, P . . . ,~ el urch 

nester admlll:strieren, obwohl gerade dart eine . 
sorge notwendlg gewesen ware da u a d' G" ,. . Ie zu 

.Qssengrun damals geharigen Dader F r u h buB Un 
11. n d f.ast noeh ganz protestantiseh waren. 22) 
Elgenklrchenre.cht machte sich aueh im Zeitalter der 
GegenreformatlOn noch geltend. 

. § 42. Herrschaftsverwalter und Stiidte. 
1. E111 groBes Hindernis der katholischen 

deten auch noeh im 17. Jahrhunderte die Herrseh 
oder herrseh~ftIiehenH a u p tIe ute. 1) Als in 
Jahre 1629 me katholische Reform entschiedener in 
nom men werden sollte, zeigte' sich der dortige 
Hauptman~ als scharfst<!n Gegner; daher weigert~ er 
den kathohsehen Glauben anzunehmen. 2) Ais er 
Amtes enthoben w~rden sollte, erklarte er vor den 
~ewohnern: "Ihr heben Leute, ich habe noch bisher 
uber eueh gehalten, daB ihr nicht habt mussen 
werden. Aber nun wird ein anderer komme . d 
wohl darim mussen. Wen n d e r Hun d n, d

a 

f . I von en 
en weg 1st, a sdann hat der Wolf e' 

Z u t r itt " 3) D G bIn e n . '. er u ernator Wallensteins, . 
~axls, der dIe Hindernisse der katholisch~n 
~l.¥en.er. Ans;hauung gut kannte~ erklarte \Vallenstein 
~~dlg. ",vvollen EFG. kathohsche Untertanen 

mussen S.le katholi~che Hauptleute haben." 4) 
a~eh .Taxis t~?tz .se111es katholischen Bekenntnisses als 
s:xchtlg und ruekslchtslos bekannt. Wallenstein hatte 
e1l1en auB~rordentlich groBen Besitz von Herrsehaften 
und Ostbo~men, daher auch uber sehr viele Pfarreien 
recht~_le Ausubung derselben lag fast au""",>u,,,,,,,u\...w 

21) Ebenda. 
22) Elbogener Visitationsbericht 6 EA 1) S V. I 31. . 

. oben §§ 33 u. 40. -
H .) S. hieriiber die Bride des Gubernators an den 
d ~uftmann y~m 2? Ma.i I626, vom 14. Dezember 1628 u. 

e nnernmlnlstenums m Prag 

F 
0) Schreiben des Pfarrers' Johann Nisius von W 

ebruar 1626. a. O. 
4) Schreiben vom II. Novem.ber I628 a. O. S. auch 

(1924), S. r62 ft. 
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genannten Gubernators, der fast al1e Pfarreien des 
meist nach eigenem Ermessen besetzte. 
Sehreiben des Augustinerprovinzials vom 3· Marz 

den Pfarrer von Konojed, Jonas Buemann, Hnden 
bezeiehnenden Vvorte: "In Abwesenheit des Kol

stein hat sein Gubernator Gerhard Baron von 
unumschrankte Vollmacht, Geistliche auf den Patro

ein- und abzusetzen." 5) W ehmutig klagt der 
Simon Ludwig Vojznicovsky, ein tadelloser Priester, er 

irgendwelche fruhere Mahnung von dem herrschaft
anne Gerhard von Taxis d"n Auf trag erhalten, 

zU raumen, obwoh! er rechtmaBig konfirmiert und 
worden sei. Der gewohnliche Kundigungstermin sei 

'. daher werde er nicht leicht ein andere Pfarrei er
'. Er habe fur die Kirche, in der es an aHem fehlte, 

anderes bereits bestellt. Aucb habe er, da 
andere Kirchen zu versehen seien, einen Kaplan auf

Wo salle er nun eine SteHung finden? DaB er mit 
Gewissenhaftigkeit seine pflichten erfiille, das sei in 

Gegend bekannt und konnten auch die Jesuiten in 
gen. Doch sei er ohne weiters bereit, den Weisungen 

s Foige zu leisten. 6) Durch ein Schreiben vom 
16

2
7 befahl Taxis dem herrschaftlichen. Haupt

Wartenberg, Michael Kuhne, das Notwendige zu 
, daB der Pfarrer von Wartenberg die Pfarrei von 

abtrete und dem Dominikanerprior von Gabel, 
Alamis ubergebe. Diesem Befehle kam Kuhne all so

denn er berichtete am 26. April 1627, daB 
Jubilate selbst dahin gereiset, da dann der 

Pfarrer die Valet-Pr"digt verricht und Herrn 
in der Person zur Stelle gewesen, dasselbe Pfarrlehen 

und eingeraumet, auch den U ntertanen hernach in 
"rnstlich anbefohlen worden, wohlgedachten Herrn 

allen geistlichen Gehorsam zu leisten und denselben 
ordentliche geistliche Obrigkeit zuerkennen; welchem 
samtlich und sonderlichen zu obadieren zugesagt und 

versprochen." 7) Die Pfarrei in Hohendbe war 
langere Zeit unbesetzt; deswegen war vom Erzbischofe 

. Fuhrung der Seelsorge David Weintritt dort-
worden. Dem widersetzte sich jedoch der Gubernator 

Dem Koniggratzer Archidiakon M. Andreas Kotter er
Der Herzog von Friedland sei "aller Pfarreien in dero 

Kollator"; daher es ihm "gar wunderlich vorkomme, 
einer Stadt, die ihren Herrn und Obrigkeit hat, mit 

Archiv des Innernministeriums in Prag. 
Schrciben an Harrach, 7. Juni 1627. EALA. 
Bericht im Archiv des Innernministeriums, Prag; ebenda die 

Bride. 
18* 
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Praterierung ihrer Obrigkeit e twa s auf t rag e n 
Der Herzog als Kollator habe das Recht, aIle 
Herzogtums zu konferieren, der Erzbischof habe 
Kollatur zu bestatigen. D."V"T eintritt werde weder 
eine andere Pfarreierhalten. 8) Der Kollator und 
leute besetzen die Pfarreien, der Erzbischof hat 
statigung zu erteilen; das war der Re"UL;:'''lCill0r 
Herren. Am 16. Juni 1627 schreibt Taxis dem 
VVildschiitz: "Demselben tue ich hiemit zu wissen 
vacierende Pfarrei zu Wildschiitz wieder mit einem' 
sehen und er ihn daher introduzieren lassen solI." 
er den Kirchenvatern auftragen, das Heu und 
Pfarrfelder nicht mehr zu verkaufen, sondern in die 
einfiihren zu lassen. Am 27. Juri d. ]. schreibt er 
Pfarrei Wildschiitz dem bisherigen Pfarrer VOn ' 
S.t.eirn v ~ r 1 i e hen h abe. Wie eigenmachtig 
\Iv allen.stem selbst vorging, sogar in Fragen der 
r~ng, 1st bekannt. Abgesehen von dem Plane der 
emes Bistums fiir setn Herzogtum, ernannte er fUr 
Pfarreien seiner ausgedehnten Herrschaften einen 
Vis ita tor, P. Laurentius Domini. Maximilian 
stein machte hievon dem Erzbischofe Kard. Harrach 
Schreiben vom 15. Mai 1629 Mitteilung und bat ihn. 
Auftrage des Herzogs, er mage den ernannten V ( 
un d "p rae po sit u s" ii b era II e P far re i en 
zogtums Friedland bestatigen! 

Ein arger Feind der Priester scheint del' .IlCiUDH 
Herrschaft Drachow-Aujezd gewesen zu sein. 
anlas~ung .reichte die. Gemeinde um Versetzung des 
MathIas em. Als dIes !etzterem vom Konsistorium 
wurde, erklarte er sich ohne weiters bereit, dem W 
folgen. Doch mage vor selner Abreise ein 
dorthin geschickt werden, um zu erforschen ob dies 
der Wunsch der Pfarrgemeinde sei und w~r seine 
betrieben habe. Man werde sich iiberzeugen daB nicht 
fiir den Dienst Gottes und das W ohl der GI~ubigen 
U :ntriebe d~s schlauen und habsiichtigen ' 
selen, del' slch zwar fUr einen guten Katholiken 
unter diesem Scheine die Pfarreien beherrsche und 
in .?ewissenloser Weise selbst gebrauche. "Z wanzig 
K u he geharen zu diesel' Pfarrei; aber davon hat 
mann dem Pfarrer kein Wort gesagt; alles hat er 
halten und den ganzen Nutzen selbst eingezogen. D 
gelder hat er mit einem vertrauten Freunde, einem 
Schuldner del' Kirche, ohne Wissen del' iibrigen 
nach eigenem Belieben ausgeliehen und verteilt. Das 

') Schreiben vom 5. August 1627. a. O. 
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Getreide hat er selbst in Empfang genommen .. 
verarmt die Kirche. Wenn es regnet, steht sie 

Sakristei fast unter Wasser; an einigen Stell en droht 
einzusturzen. Das Pfarrhaus hat nicht einmaJ ::in ge

und bei Regengiissen 1st es wie iiberschwemmt. 
dorthin kam, hat man die Pfarrei fast ausge

einmal den kleinsten Sessel oder ein Bettgestell 
Topfchen oder einen Laffel hat man zuriickge

Leute wundern sieh, daB del' Pfarrer, del' kaum 
hier ist, schon wieder fortkommen solI. . . . . . 

Priester nimmt del' Hauptmann unter seinen Schutz 
sie. .. Nicht das geschieht, was die kirchliche 

del' Erzbischof wollen, sondern was der Haupt-

gefiirchtet war del' Herrschaftsverwalter von 
Michael Scharf, Pfarrer von Landskron, wurde von 

t beim Erzbischof falsch verklagt; selbst die 
eschuldigungen wurden gegen ihn erhoben; nicht 

wurde ihm schweres Unrecht zugefiigt sondern 
Mit S chI age n wurde er aus der Burg 

seine Rinder und Schafe, Wagen und andere 
wurden ihm geraubt, schlieBlich wurde 

Pfarrei vertrieben. 10) Dber den Hauptmann des 
von Duba beklagen sich wiederholt die Seelsorger. 

von Gab e 1, Valentin Han, berichtet von ihm u. a.: 
ein Heide; daher wiirden auch von den Bewohnern 

ote gehalten. Man kiimmere sieh um keine 
Festtage und arbeite an solchen Tagen wie an Werk

habe del' Hauptmann gewisse Darfer von 
abgetrennt, ja die Zustande seien derart, daB der 
seine Stelle verzichten miisse. 11) Del' Hauptmann 

K 0 s tel e t z zwang die Leute an Sonn- und 
zu Robotarbeiten, hielt sie vom Gottesdienste ab 
den Pfarrer um seine rechtmaBigen Beziige. 12) Ahn

wurden gegen die Hauptleute der Herrschaften 
u r g, S k ali t z und andere erhoben. Sie iiber-

ihre Geistlichen wie Vikare, kritisierten ihre Pre
Pfarrern, die ihnen nicht zusagten, oder 

vvenigstens deren Versetzung. Den Pfarrer von 
, Zorlichius, wollte del' Hauptmann nicht mehr 
sei kein rechter Prediger und nachlassig in seinen 

Infolge Einschreitens des Konsistoriums erklarte er 
ch bereit, "e r w 0 11 e den P far r ern 0 c h e i n e 

en des Pfarrers P. Mathias, 10. November 1627. EALA. 
an Harrach vom 3. September 1631 a. O. 

'~r·h,.,,;h'OM an Harrach vom ro. August 163I, Recepta, a. O. 
ben des dortigen Dechanten vom 8. Juli 1632. a. O. 
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Z e i t 1 a n g d u 1 den" und seine riickstandigen 
begleichen. 18) 

2. D a s Vcr hal ten d e r S tad t e. N ach 
der ~atronatsherren und ihrer Hauptleute 
aU:h dIe ~ tad t e. 14) Der katholischen Reform 
zelgten Sle besonderc Zuneigung zu Kirchengiite 
~ort, W? sie Kollaturrechte besaBen. Daher die rn, 
u~.er eigenmachtige, ungerechte Verwaltung d 

S h-d' es 
mog~ns, c a 19ung und Beraubung desselben V 
E?tzlehung, der rechtmaBigen Besoldung der' Se 
wlrtschaft In del' yerwaltung der Stiftsgiiter, 
Arm~nversorg~ngshauser, W ohltatigkeitsanstalten 
setzhche Zustan~e herr,schten Jahrzehnte lang 
p. r a ~ und LeI t mer 1 t z, wo die Oberhirten 
klrchhchen Strafen einschreiten muBten. Urn 
waltung der Kirchen- und Stiftungsgiiter so . 
Beset 'h K' 1 Wle .. zung 1 re:- Ire len moglichst frei zu sein, 
Stadte den KaIser urn Bestatigung ihrer P r l' • 1 

b " db' , " VII ~~on e~s a "er ~m V,erlelhung der Pat ron at s r e c 
dIe damlt fur dIe Klrchengiiter verbundenen 
daher manche Seelsorger in ihren Eingaben hi 
~reas. Kiinel, Stadtdechant von Lei t mer i t ~', 
~c,~rel~.en an Ha~rach im Jahre I628. Die Stadt habe 
Stlttsguter angeelgnet und beanspruche mit ". 
sogenannten Privilegien uneingeschrankte Rechte ,. 
chen- und Sch~lbediensteten; hiebei solIe jeder Ein~uB 
sorgers .. nac.h Ihrem Wunsche ausgeschaltet werden, 
se?r gefahrhch, :venn der Stadt die widerrechtlich .' 
KIrchen- und Stlftungsgiiter sowie die 
vom Kaiser bestatigt wiirden. 15) 

Dber die kirchlichen Verhaltnisse in Bud wei 5 

Stadt das Pat ron at s r e.'C h t iiber die Stadtki 
benachbarte Pfarrkirchen hatte, berichtet der 
~obler: Die Zinsgelder und die Einkiinfte der 
elllst sehr bedeutend; 16) nun. aber sind sie meist 

") Ahnliche Klagen erhob der Pfarrer von 
G 0 r don, den Hauptmann der Herrschaft Smidar 
September 1638. Recepta a. O. . 

14) S. d!e Schilderung bei K r it s 1, a, O. S. 
per t, Geschlchte del' Stadt Leitmeritz, S. 422 f, 
wo der Verfasser die tie fer e n U r sac hen 
deutet. 

lO) Schreiben vom 30. August 1628. EALA. 

") Es. bestande? a:: del' Stadtkirche reiche Stiftungen, 
16 mit gestIfteten Emkunften versehene Benefiziaten 
a. O. 

") "proventus maiod ex parte violati, hinc inde dispersi 
Ium reducti." 
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Pfarrfeldern bekommt der Dechant nicht einmal 
aile seine Vorstellungen und Bitten beim Stadtrate 
leh. Und doch muLl er gegen eine kleine Entscha
Kaplane, den Organisten, Schullehrer und Kantor 

Kosten verpflegen. Die Stolgebiihren sind sehr gering. 
. er von graBen Begrabnissen 18 Kr. und eine Kerze, 

n1chts. 18) Aus dem Cas 1 au e r Kreise mcldet 
bericht aus dem Jahre 163 I: Die Herrschafts

haben die Kirchengiiter selbst im Gebrauche. Dem 
gibt man bloB eine geringe Entlohnung. Das 

der Kirchen wird verschleudert, die Gotteshauser 
verwahrlost. 19) So war es auch in and ere n 

n; mit Berufung auf ihre angeblichen Patronats
sie unumschrankt iiber Kirchengiiter. Mit

allerdings auch Geistliche durch ihr Verhalten 
ten beigetragen. So hatte in D e u t s c h

Vorganger des Pfarrers Joh. Hilarius die Kirche von 
te endlich befreit; allein der Genannte iiber
die Giiter cler Kirche, wohl deswegen, 

wie der Visitationsbericht erklart, ein argerliches 
und auf die Geduld der Stadt angewiesen war. Bei 

dieser Art war es auch begreiflich, daB sie sich sogar 
Visitation des Vikars widersetzten. Der Vikar 

k 0 nit z berichtet u. a., daB die Biirger der Stadt 
Bartholomauskirche gehorigen Felder groBtenteils 
genommen hatten; so einen groBen Meierhof, den 
seinerzeit urn 2000 fl. von der Stadt erkauft habe, 
Miihle vor der Stadt u. a. 20

) Der Senat von B ';0 n e -
hatte im Sinne der Auftrage Harrachs mit Handschlag 

die Verw:altung des Vermogens der Kirchen u. a. 
endlich nach den Kirchengesetzen zu regeln, hielt aber 

sein Versprechen nicht. SchlieBlich lieB der Primas 
t sagen: "D as Armenhaus ist unser Eigentum; wir 

in der Landtafel eingetragen. Wir haben es nicht 
iiber dasselbe schriftliche Ausziige zu 

Man lehnte eben jede Kontrolle iiber die Verwaltung 

ericht yom IS. Dezember 1629. a. O. 

"Quod saeculares bonis ecclesiasticis pro lubitu utantur, unde 
ex solo salado vivere debeant; templa ins tar speluncarum 

ecclesiastica sic ad ecclesiae detrimentum diripi. Et 
s Caesareae ius patronatus sese habere praetendant, ideo que 

dispositionem bonorum ecclesiasticorum sibi competere prae
Meo expediens iudicat, ut Sua Eminentia ius patronatus sibi 
datum intimet." Bericht des Archidiakons A. H. Zaruba aus 
lauer Distrikte vom Jahre r63I. a. O. 

Bedeh! des Vikars Tomas Petender yom II. Februar 1631. EA, 
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von Kirchengutern und kirchlichen Stiftungen ab, 
gerechtigkeiten aufgedeckt worden waren. 21) 

Stadtrate suchten meist ihr Vorgehen zu 
unter schrieben sie auch salbungsvolle Gesuche 
lichen Behorden; doch waren sie selten 
das Jahr 1627 hatte Harrach an den Stadtrat von 
den Auftrag gerichtet, die Untertanen, vValder 
Wiesen und alles, was sie der Kirche entzogen . ' 
zustellen, die Besoldung des Schulmeisters, des 
Organisten nicht dem Seelsorger aufzuburden s 
nen Mitteln zu bestreiten. Infolgedessen erschienen 
r~te beim Dechant ~.nd versprachen, alIe Auftrage 
fullen und alles zuruckzuerstatten; abet ihr fei 
chen erfiillten sie - nicht. 1m Jahre 1635 schreibt 
von Podebrad: "Die Burger von Pribram haben 
J?aubek genannt, mit einigen untertanigen Bauern, 
Ackern, Wiesen, Flussen, die aIle der Kirche 
Nutzen der Stadt und zu ihrem eigenen Vorteile 
und jetzt wollen sie dem Pfarrer nicht einmal 
Acker und ,Niesen zu einem kleinen Xutzen .. 
Stadt B era u n bat den Erzbischof fiehentIich, er 
die Pfarreien Zditz und Pocapl als Kollaturen 
da sie sonst ihren Pfarrer nicht erhalten konnten. 
bemerkt hiezu der Dechant: "So mogen sie doch 
Kirche und dem Pfarrer den reichen Meierhof mit 
und ,Viesen und '0l eingarten zuruckgeben; sie 
wenigstens der Schule und der Kirche einen Beitrag 
Steuereinnahmen widmen. Da sie aber alles das 
an sich gebracht haben, verdienen sie nicht die 
Dber die Stadt Z e bra k schreibt derselbe Zeuge: 
Zebrak hat vom Kaiser ihre Privilegien unter der 
erhalten, daB sie den dritten Teil ihrer .. 
K i r c he, den Pfarrer, die Schule und das Armenhaus 
1m Laufe von IS Jahren haben sie mehr als 3000 fl. 
und den Pfarrern entzogen und fur sich 
jemand fur die Kirche oder fur .fromme Zwecke ein 
Felder gestiftet hat, - wie dies tatsachlich einige 
Gestorbenen getan - so verwenden sie aIle Ertragnisse 
und Hauser zu ihrem VorteHe und nicht nach dem 
Stifters. Ich kann mich selbst erinnern, daB VOl' 
einige, um in del' Kirche einen Platz als Grabstatte 
50, 40, 30 oder 20 f1. del' Kirche vermacht haben; 
die Kirche bis auf den heutigen Tag auch nicht 
davon bekommen. Die N achkommen del' 
erklaren, daB sie jene Summen ausgezahlt 

21) Bericht des Dechanten Johann Deodatus. O. S. Fr. 
1631 a. O. . 

22) Bericht im EALA; er \var friiher dort Seelsorger 

antworten sie: 
abel' wird wedel' 
Schule auch nicht 

.H 23) 
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den Senatoren und dem KonsuL 
das Dach del' Pfarrei noch die 
im Geringsten repariert; ja alles 

batte von Kaiser Ferdinand II. das Kollaturrecht 
der koniglichen Stadte und Herrschaften Boh

. 24) viele Stadte bewarben sich jedoch eifrig, 
der Patronatsrechte zu kommen, was ihnen auch 

Als ein soIches Ansuchen del' Stadt K a a den 
J635 von den Statthaltern Harrach zur Au.Be

worden war, erklarte er u. a.: Er habe das Kol-
Kaiser erhalten, weshalb er im rechtmaBigen Be
van den Statthaltern nicht gestort werden salle. 

Folgen stadtischer Patronatsrechte jener 
es wahrlich nicht an Beweisen, auch in Kaaden, 
Kaadner" - so schreibt er, "allein dahin zielen, 

pfarrlichen Intraden an sich ziehen und ?enen 
Wenigeres als zuvor dero Besoldung darrel chen, 

schon bei uns einkommen und soIche Dechan-
einen Kaplan administrieren lassen wollen." 25) 

t von B r ii x, dem das Patronatsrecht uber die 
einige andere Kirchen zustand, den Dechant 

Fabrizius behandelte, daruber hatte sich diesel' in 
Eingaben an Harrach und sein Konsistorium schon 
. agt. Del' uber seine Besoldung abgeschlossene 
. war mit del' Unterschrift des Stadtrates und dem 

bekraftigt und vom erzbischoflichen Konsitorium 
, der Dechant hatte wiederholt, mundlich und 

Ausfolgung des ihm gebuhrenden gering en Gehal
trotz alldem aber "wen i god ern i c h t s e r -

ja er war schlieBlich "m i t e i n e r s pot t 1 i c hell 
n r ii h rig e nAn two r t" a b g e w i e sen wor
wandte er sich in einem Gesuche vom Marz 1636 an 

. und an Harrach um Hilfe. In einem Schrei
Juni 1637 an den' erzbischoflichen Offizial Schleinitz 

m seine Not, da ihm die Stadt die schuldige 
vorenthalte. Bei seiner auBersten Not habe er 

ein silbernes Kreuz und zwei Ke1che Geld borgen 
seinen Lebensunterhalt zu finden. 26) Man sieht, 

Stadte oft noch rucksichtsloser vorgingen als 

R i egg e r, Sammlung der in Kirchensachen ergangenen 
Gesetze. Nr. 18, stammte das Dekret vom 9. Dezember 
O. II. S. 418. 

v. 1635. Eman. 1632-35 EALA. 
a. O. Vgl. auch das Schreiben vom 7. Marz 1636, wo er 

musse jede Woche wi e e i n Bet tIe r urn den karglichen 
aber oft vergeblich. 
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2. Kapite1: Verhandlungen fiber das 
Immer deutlicher zeigte sich der steigende 

Staatsgewalt, das Hinubergreifen auf das 
Gebiet. vVahrend der sogenannten Gegenreformation 
sich an dieses Kirchenregiment gewohnt. 
sind die AuBerungen der Statthalter in ihretn 
vom IO. November 1637, des Appellationsrates R. 
des Landesgubernators in seiner Kritik des 
briefes Harrachs vom Jahre 1653 u. a. 1) 'Ihre 
ungen entsprachen den Grundsatzen von der ~U,~VIUI'" 
gewalt und der landesherrlichen Kirchenoberhoheit, 
in protestantischen Uindern maBgebend, bald auch 
Fiirsten zur Richtschnur dienten. Daher wurde auch 
etwa seit der Mitte des 17. Jahrhundertes, die' 
Patronats- und Zehntstreitigkeiten den weltlichen 
gewiesen. 2) Trotzdem kam es bei uns nicht zu 
lichen gesetzlichen Regelung der Pa 
gesetzgeberische Tatigkeit des 17. Jahrhunderts auf 
des Kirchenpatronates kann man in die \Vorte 
fassen: "Vereinzelte N ormen, dem Bediirfnisse des 
entsprungen, bald wieder vergessen; erfolgarme 
legentlich uberlaute Klagen zu dampfen; ais groBte 
schaft noch eine staatliche Patronatsordnung, vom 
zum Ende dem kanonischen Rechte entlehnt; kaum 
wie weit sie ins Leben iibergegangen." 3) So blieb 
patronat im I7. und zum Teil noch im IS. J 
wesentlichen Reformen kam es nicht, so nnhxnP,nrl;", 
waren. Die politische Macht des Ade1s war dem 
zum Opfer gefallen. Die meist adeligen Grund
natsherren suchten sich nun durch ihre 
keitsrechte einigermaBen zu entscha:digen, 
gegeniiber ihren leibeigenen Untert:anen sondern 
Patronatsgeistlichen und -kirchen. gegeniiber in. 
Weise zur Geltung brachten. Das war der Ab 
Kleinen, eine Kopie der landesfiirstlichen Gewalt. 

Da ist es begreifiich, daB die kirchlichen Beho 
vielgeriihmten katholischen Reformation auf dem 
Kirchenpatronates keine besonderen Erfoige 
Hch gilt dies von der Verwaitung des Kirchen 
folgten die Patronatsherren urn so bereitwilliger 
fursten, die mit argwohnischer Sorgfalt jeden EinfiuB 
"in temporalibus" abzuwehren suchten. E 
Kirchengewalt bei der Besetzung der Benefizien. 

1) S. unten §§ 44, 60. V gl. hiezu auch R e z e k, a. 
S. 230. 

2) S. unten § 62. 

') vVa h r m un d a. O. II. Einleitung. 
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Willkur in. der Ein- und Absetzung der Bene
seltener; hiererlangten die Kirchengesetze all

ung. 4
) 

Ji'l: Harrachs Patronatsgrundsatze. § 'jJI. 

Ferdinand III. der nach dem Tode .seines Vaters 
1637) die Regierung iibernahm, w~r em ~~eund der 

Wissenschaft, klug, gebildet, ab:r m RehglOns~ng~-
d kirchenpolitischen Fragen vlelfach unselbstandlg 

~ d K' 1m Vertrauen auf die Gunst es aIsers, 
. Harach besonders in den erst en Re-

Ferdinands III. erfreute, hoffte er auf werk
seiner Reformplane. Nicht ohne EinfiuB 

sein Aufenthalt am kaiserlichen Hofe in Wien ~n
feierlichen Bestattung Ferdinands II .. gewesen s~m, 

s ofters vertrauliche Beratungen mlt dem Kaiser 
mehr bestarkte ihn offenbar sein langerer Aufent-

.5) Seine Ansichten uber die Ursachen derin der 
s besonders in del' Seelsorge herrschenden Zu

die geringen Erfolge der katholischen Refor:n S?
Ratschlage iiber die zutreffenden MaBnahmen smd m 
enkschriften niedergelegt, die, von der berufensten 

die damaligen kirchlichen Verhaltnisse er-
richtig beurteilen lassen. 

Kaiser war ohne Zweifel bereits im Anfange seiner 
wenn nicht schon friiher, iiber die miBlichen 

tnisse unterrichtet. Er hatte wohl auch er
gerade darin eines der groBten Hin~ernisse der 
Reform liege. Ebenso wuBte er, daB dle Rechtsan
der kirchlichen Behorden mit jenen der Patronats
zlltn TeD auch mit jenen der staatlichen Behorden 

deckten. Diese vViderspruche sol1ten nun durch Ver
gelost und die Gegensatze ausgegli:hen ::e:den. 

Anregung des Kaisers entwarf Harrach 1m FruhJ~hre 
Denkschrift, in welcher er die wichtigsten Grundsatze 
. schen Patronatsrechtes in IS Artikel zusammen

Eingangs fiihrt Harrach gleichsam als Grundla¥e 
die betreffenden Reformdekrete des Konzlls 

en t in deutscher Dbersetzung an. Seine Grundsatze 
gewissen Gesichtspunkten verteilt, folgende: 

beriefen sich auch da viele Kollatoren auf Privilegien und 
S. oben. 
a" 1, a. O. S. 535 ff. d 

im bischoflichen Archive in Leitmeritz (ABL,); .ort 
ten der folgenden umfangreic.hen Akten, wo Jene 

t a'ls "a r tic u lie a r din ali s a b H a r r a c h" be-
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a) B e set z u n g de r Ben e f i z i 
\tv" en. 

. 1. Ie n.n e l.~ P ~ t ron inn e r hal b d 
lIch.en Frrst fu~ elne erledigte Pfar 
g~elgneten Prrester prasentiert 
BIschof nach seinem Ermes<.;en .' 

• u e 1 n e'n 
g ere 1 n set zen. Wohl mit Absicht stellt 
Grundsatz. an .die erste Stelle; denn gerade e 
Seelsorge m Bohmen bisher so groBen Schade 
Dt d' n 
.L a rone um Ie r e c h t z e i t i g e Besetzung 'h . h k'" 1 ret' 
mc t "ummerten, Ja aus verschiedenen, meist 
'V~egg~unden. oft jahrla.ng sie ~nbesetzt lieBen oder 
I"andldaten Ihre Pfarrelen verhehen. Da muBt~ 
:Ier Recht~ der Ko~latoren, Vorsorge getroffen e, 

111, der WeIse, daB m solchen Fallen der Ordinar' 
Elnset . G' l' lUS zung e111es elst lchen Sorge trug. Hanach 
demnach das genannte Recht bloB in z 'Vv e i Fallen 
'V~enn d.er ~atron 0 h n e Grund die gesetzliche " 
TIl.~ht e~nhal~. ?der einen ungeeigneten Kandi 
Fur beld

7
e FaIle "ko~1l1te er sich auf die geltenden 

berufen,) Bezughch der Einhaltung der 
es aller?111gs oft Schwierigkeiten, da manche 
des Pnestermangels nicht Ieicht geeignete 
k.?n~ten. Doch kamen die kirchlichen 
~ah~lge Beisp~ele beweisen, in solchen Fallen den 
111 Jed~r \Velse entgegen, vorausgesetzt, daB die 
bzw. dIe Besetzung nicht absichtlich verzogert oder 
wurde. 8

) 

, 2 .. K e i n Pat ron a t she r r i s t b ere c h t 
ZustlT:ll~ung des Bischofs einem Pfa 
Beneflzlum zu entziehen und ih 
N h d T 'd . n au s z 
~ a~ em _ n ent111um 9) kommt dieses Recht 
al1e~n zu.. Gerade so wie er berechtigt ist, einen 
nOnIsch. e111zusetzen, sO hat auch er 'allein das 
BenefizlUm aus triftigen Grunden zu 'entziehen D 
herr hat bezuglich der Besetzung der Benefi~ien 
Recht als das der Prasentation. Gerade hierin 
de~Patronatsherren von Bahmen arge Auss-1 

•• _." ._, 

7) Constitutio PH Papae V., 18. Marz I566; S. Pr 
Jahre I605. Harrach hat zum Teil denselben \Vortla t 
auch ¥ b e r s, Das Devolutionsrecht (oben), S. 220 fLU 

.> Wenn der ,Patron wegen Armut der betreff 
aus. emem a~deren triftigen Grunde innerhalb der 
~ e I n e n ge.elgneten ~andidaten finden und p r a sen 
IS,t er an die ges.etzhche, Prasentationsfrist n i c h t 
kann dann au~h llIcht glelch freie Besetzung durch den 
tt eten. S. H 1 n s chi usa 0 III S 4- d A S hi' . . . .' / un ,"1..nm. 

c u, J e,. a. O. ~. 4~5. Anm. 18. S chi 11 i n g, a. O. S. 
.. .) Tnd. sesslO XXI. c. 6. de ref. ... ,.[0 r din a r 

ficns luxta sacrorum canonum constitutiones ... p ri y an 
habeant." 

285 

Warnungen bis gegen das Ende des I7· Jahrhun
Pfarrer auswie-sen. An diese Willkur hatten sich 

in del' Zeit des Utr~quismus und Protestantismus 
wollten sie auch spater davon nicht ablassen, ja 
solche MiBbrauche als ihre P r i viI e g i en. 

ein e Pfarrei aus irgend einem Grunde 
sO kann der Bischof einen Vikarius 

11 der solange die Pfarrei zu verwal
bis ein geeigneter Priester fiir die

m patron prasentiert und vom Bischof 
i e r t w i r d. 10) Auch hier gab es vide MiB-

die Kollatoren oft absichtlich die Benefizien 
lieBen, um unterdessen die Fruchte derselben einzu

es Pfiicht der kirchlichen Beharden, wenigstens 
von Stellvertretern, Administratoren oder Vi-

die Fortfuhrung der Seelsorge Vorkehrungen zu 
Prasentationsrechte der Patrone wurden damit 

nicht geschmalert, da die Administratoren (Vikare) 
riester waren. 11) 

b) Auf sic h t s r e c h t e. 

r Bischof kann Kirchenvisitationen 
en, ohne den Patronatsherrn um Er

z ubi t ten. 12) Die Visitation der Diozese kommt 
kraft seines Amtes nicht bloB als Recht sondern 

zu. Leider wurden von manchen Patronats-
Visitatoren die graBten Hindernisse in den Weg ge-
Harrach muBte sich wiederholt selbst beim Kaiser 

Hindernisse beklagen. 18) 
Anlegung und Verwendung des Kir

m 0 g ens k ann del' B i s c h 0 f reg e 1 n, u m s i e 
s t nut z b r i n g end z u g est a 1 ten. Dies hangt 

. chtsrechte des Bischofs uber das gesamte Kirchen
N ach dem Tridentinum sollen sich Patrone 
nicht einmischen, 14) wohl abel' das Kirchenver-

15) DaB besonders dieser Grundsatz auf scharf en 
stoflen werde, war vorauszusehen, denn da hatte sieh, 

, in Bahmen unter dem Einfiusse husitischer und 

sess. XXIV. c. IS de ref . 
ging man auch hier so weit als ll10glich im Einvernehmen 

en Pat ron envoI'. S. § 53· 
sess. XXIV. c. 3, 10 dr ref.; Synod. Prag, a. O. S. 139. 

K r a s I, a. O. S. 131 "vicarium seu visitatorem ne quidem 
et parochiam admittere volunt." Denkschrift an Kaiser Fer
yom 5. Oktober 1637. Harrachs Relation vom Jahre 1657; 

sess. XXV. c. 9 de ref.; sessio XXII. c. 9 de ref. S. auch 
L q. I. u. a. Syn. iPrag, a. O. S. 141 f. 
31 C. XV. q. 7· 
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spatcr protestantischer Grundsatze eine andere 
gert, namlich die eigenmachtige, vom Pa 
Amtsleuten fast ausschlieBlich abhangende V 
waltung der Kirchenguter. Der Benefiziat muilte 
er wenigstens in der Verwaltung seiner Ben 
Freih.::it besaB. Di~ eigenmachtige Verwaltung, 
Ausnutzung des Klrchenvermogens durch die 
ihre Herrschaftsbeamten war auch deswegen ents 
urteilen, weil sie den geltenden Landesgesetz 
der neuen Landesardnung widersprach. 16) , en, 

3· E i n B i s c h 0 f k ann d i"l: R e c h nun 
di,e Einnahmen und Ausgaben der G 
KIrchen u n d fro m me n S t i f tun g e n e' 
un d p r u fen. 17) Auch da hatten die Erz' 1 

~chof:: ;on. Bohmen ?is in das 18. Jahrhundert 
:-,chwlengkelten. Well die Verwaltung des . 
m der Regel nicht gewissenhaft gefuhrt wurde 
tete man sich, der kirchlichen Behorde einen ' 
zu gestatten. Patronatsherren und Stadte hielten 
rechtigt, die Verwaltung des Kirchenvermogens 
Ermessen durch die von ihnen angestellten 
selbst durch ihre Beamten zu fuhren . 
Belieben auszuleihen, Kirchenfelder ' ohne 
des Pfarrers zu verpachten, zu vertauschen 
teil.en. Daher klagt Harrach: "Viele, wenn 
melsten Patronatsherren, haben sich nicht bloB 
!rrIehren herrschten, Kirchenguter angeeignet, 
Jetzt noch, vertauschen oder entziehen den 
stucke, Felder, ·Wiesen, Walder, Fischteiche, 
halten sich solche nach BeIieben vor, als wenn 
ten. So sind die Kirchen derart verarmt daB 
uberhaupt ohne Dotation sind, daher -wed~r erhal 
hergestellt werden konnen." 18) Da" war gewiB 
Harrachs auf Teilnahme und Aufsicht bei der V 
Kirchenvermogens wohl berechtigt. 

4· D e r B i s c h 0 f k ann die Pat ron a t s 
zu .. anhalten, fur Aufbesserung od 
g run d ~ n g von P far rei enS 0 r g e z u trag 
ohne dlese Vorkehrungen die Seelso 
den 1 itt e. Diese PHicht wurde den Bischofen 
tinum 19) auferlegt; das Konzil befiehlt der Bischof 
Sorge tragen, daB baufaJlige Kirchen, ~uch wenn . 
herren unterstehen, aus den Einkunften ders 

16) S. oben §§ 37 und, 39. 
") Trid. sess. XXII. c. 8. 9. de ref.; Syn. Prag ( 
18) Harrach in einer Denkschrift aus dem Jahre 

jm ABL. 
") Trid. sess. XXI. c. 7 de ref. 
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werden. Wenn sie nicht hinreichen, moge. ~r die 
und alle, die von den betreffenden KIrchen 

oder in Ermangelung soIcher die Parochianen, 
aller geeigneten Mittel dazu notigen. Der 

aufgestellte Grundsatz war demnach theoretisch 
Harrach hatte also Recht, wenn er behauptete, 

k ann die Patronatsherren zur Aufbess~rung oder 
von Pfarreien u. dgl. anhalten; aber eme andere 
ob solche Aufforderungen erfolgreich sein wurden. 

es, . K' h tsherren kummerten sich wemg um lrc engeset~e 
dekrete; wer hatte da glauben konnen, daB Sle 

Grundsatzen sich richten ·wurden? GewiB waren 
Zustande dem Erzbischof sehr wahl bekannt. 

Berichten und aus eigener Erfahrung wuBte er 
schwer den Kollatoren beizukommen sei. Aber 

die RechtsgrundsatzJ.e festzustellen; tat
derselben konnte gewiB nur mit Hilfe 

erreicht werden. 20) 
irbt ein der Jurisdiktion des Bischofs 
Ibar unterworfener Priester, so kann 
n g a n zen N a chI a B des s e 1 ~ en in. v e n ~ a r i

d v e r s i e ge 1 n 1 ass en. 21) Wle oft dlese wleder
benen PHichten bzw. Rechte seitens vieler Pa
oder ganz behindert wurden, beweisen die Akten 

Archive. 22) In vielen Patronatsgebieten dauerten 
eingewurzelten S pol i en r e c h t e fort, trotzdem 

kirchliche sondern auch Landesgesetze sie verboten. 
sich ubrigens nie geweigert, daB der Inventurauf

Patronatsherren beigezogen wurden. 

c) Bel a stu n g de r Ben e f i z i en. 

r B i s c h 0 f hat d a s R e c h t, g e w iss e A b g a
den Einkunften von Kirchen und from
f tun g e 11 z u r Err i c h t u 11 g e i n e s b i s c h 0 i
em i 11 a r s z u v e r wen d e 11. Die Beisteuer fUr 
" (Seminaristicum) war kirchenrechtlich begrundet,23) 

voh Harrach um das Jahr r630 eingefuhrt, da er trotz 
durch die Propaganda, der eigenen graBen 

die Landtagsbeschliisse vom Jahre I650, r652, 

a. O. S. I73 ft. Eine iihnliche Bestimmung enthiilt be
statut vom 18. Oktober I405 (?). S. H () fie r, a. O. S. 
mandatur quod universi decani plebanis decedentibus 

smodi dec~dentium accedant et i n v e n tar i u m i. e. 
" rebus ecclesie faciant et unum presbyterum pro cura plebis 

ad confirmacionem plebani." 
32, 48 u. a. 
sess. XXIII. C. 18 de ref. Prager Syn. a. O. S. I75 f. 

, a. O. VII. S. 88 ft. 888. u. a. 
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Opfer und hochherziger W ohltater nicht im Stand 
Auslagen zu decken. Die Einforderung del' S e 
war demnach durch die Kirchengesetze wie dUrch 
diirfnisse gerechtfertigt, wurde abel' von vielen . 
bekampft, oft sogar verboten, ja selbst von LCUlll""",Q 
dachtigt. 24) 

2. Del' B i s c h 0 f hat d a s R e c h t, e i 11 

untergebenen Priester wegen gewiss 
gehen oder D elikte nach seinem Ermes 
Gel d s t r a f e auf z U e r 1 e g e nod e r b e i' " 
V e r h r e c hen i h m s e i n Ben e f i z i u m z u e~ 
ode I' i h n son s t ,'iT i e z u b est r a fen. Dieses 
del' JurisdiktionsgewaIt des Bischofs begriindet, 
se::zt, daD \Viderspenstige auch durch Anwendung 
mltteln zum Gehorsam gebracht werden konnen. 25) 
tronatsherren . betra~htet.en )ed?ch die Auf~rlegung 
strafen als e111en E111gnff 111 Ihre herrschattlichen 
und Patronatsrechte. 

3· Die S t r a f gel del' k ann de r B i s c h 
seinem Gutdiinken auf fromme Zwecke 
den; auch dies hangt mit seiner Juri 
sammen. 26) 

d) V era n d e r u 11 g d e r Ben e f i z i e n. 

1. Del' B i s c h 0 f k ann P f a I' rei e n, weI c 
z e 1 nih reP far r ern i c h t z u e r hal ten vel', 
mit einander verbinden, auch wenn sie v 
den e 11 Pat ron e nan g e h (; r e n. 27) Die Bischofe 
hiezu nich~ selten wegen des herrschenden 
und del' Notlage der meisten Pfarreien bewogen. Da 
oder auch dauernde Vereinigung von zwei oder 
Pfarreien bloB ein N otbehelf war, urn: fiir den Leb 
und den Gottesdienst del' GIaubigen ,zu sorgen, so 
hierin wedel' eine AnmaBung des Bischofs noch 
kiirzung del' Patronatsrechte erblickt werden. 
Tridentinum die Vereinigung der Benefizien mit 

2<) S. §§ 44 und 60. 

25) S. c. IO X. (V. 7). Trid. sess. XIII. c. I. de ref.; 
c. 8; XXV. c. 14. de ref.; ,;Prager Syn. a. O. S. 121 ff.; Phi I 
S. 538; S c h u I t e, System des katholischen Kirchenrechtes 

26) Uber Geldstrafen s. Naheres bei Hi n s chi usa. 
624-628; Fer I' a I' i s a. 0., sub. v. "poena" Art. 1. n. 52. 
Trid. sess. XXXV. c. 3. de ref. In papstlichen 
Geidstrafen selten, ebenso seiten in den Dekreten der 
Konzilien; oft abel' in Partikularsynoden. Viele Beispiele 
s chi us, a. O. 

27) Trid. sess. XXI. c. 5 de ref.; XXIV. c. 
XVI. q. 1.; Phi 11 ips a. O. S. 328-331. 

verbietet, so hat es dieselbe nicht bloB gestattet, 
den Bischofen zur Pflicht gemacht, wo die E i n-

. g e r i n 0- sin d. DaB hiebei auf die Pat r 0 -z u , b . • d 
r e n entsprechend Riichsicht zu nehmen sel, Wd1r y?r-

Vori.ibergehende Vereinigungen. waren beson ers :n-

P . ~termangels sehr oft notwendlg. Doch \vurden hle-Db ~ 
Patronatsherren verstandigt.. \Viins~henswert. ware ~s 

'esen wenn Harrach dIe auch 111 den Klrchenge-
ge\v , h . d' b 

ra"hllte m 0 g 1 i c h s t e Riicksichtna me aut Ie e-
erVl f"h 1" Patronatsherren in seinem Grundsatze ange u rt latte, 

yorzubeugen. 28) 

er Bischof kann einen Teil der Ei11-
iner gut dotierten Kirche einer beson

ediirftigen Nachbarkirche zuwenden, 
neB del' Pat ron b ere c h t i g twa r e, d age g e :1 
" c h e z u e r h e ben. Auch dies scheint das Konzll 
a tet zu haben. 29) Denn wenn del' Bischof be

aus triftigen Griinden Benefizien aufzulassen, 
\Veise auf die Seelsorge bedacht zu sein, dann 

offenbar auch das, was weniger Veranderung mit 
namlich einen Teil der Einkiinfte einer armen 
den. 30) MaBnahmen der genannten Art, die i? del' 
Riicksichtnahme auf die Seelsorge begrundet 

diidten kaum oft vorgekommen sein, da in solchen 
betreffenden bediirftigen Kirchen mit N achbar

zeitweilig verbunden wurden. 

B b I' a u c hebe z ii g I i c h des K ire hen - u n d 
P f r ii n den v e r m 0 g ens. 

Den Patronen ist es nicht erlaubt, ~e
ch e 0 del' u n b ewe g 1 i c h e G ii t e rod erE I n -

von Kirchen Pfarreien, Armenhausern 
chulen ganz' odeI' teilweise zu ihrem 
Ie zu verwenden, auBer in dem von dem 
ngesetze erlaubten FaIle del' Notiage 
c11 da bloB mit Genehmigung der kirch-

ins c 11 ius a. O. II. S. 417-436, bes. S. 422 f.; dem ent
die Praxi's in del' Prager Erzdi6zese. Pod 1 a h a a. O. 

id. sess. XXI. c. 7 de ref.; sess. XXV. c. 9. de ref. Doch ~ ist 
wegell del' ihm zustehenden cura beneficii be! allen .. V cr
im Hestande des Benefiziums und des Benefizlalverm~o~enrs 

11. S. C. 1. 2. X. (5, 32); Trid. sess. XXI. c: 5, 7; sess. XXI~. 
ref. nbcr Dismembration im engel' en Smlle handelt aus
ins chi US, a. O. II. S. 410 if. 
hill ips a. O. VII. S. 775 ff. S chi 11 i 11 g a. O. §§ 60-6r. 

1!l 
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1 i c h ~ n B e h 0 r d e. 31) Die Kirche hat sogar jede 
des Klrchengutes unter Strafe der Exkommunikation 
Die Ausnahmsfalle, wo der Patron ,berechtigt ist 
gaben aus den Einkiinften des Benefiziums fiir si'ch 
den, beziehen sich bloB auf die Falle wirklicher Not 
bloB unter bestimmten Bedingungen in Kraft 
Rechte des Patrons miissen im Einvernehmen mit 
bei der Errichtung des Benefiziums beschlossen llnd 
m~n 'worden oder durch unvordenkliche Gewohnheit' 
sem. Lttztere 'wiirde aber zudem ausdriickliche oGer 
gende Zustimmung seitens des Bischofs vora 
Bohmen hatten 3ich allerdings ::\1" i 13 b r ii. u c h e 
Art jahrhundertelang erhalten. 

2. K e i n Pat ron dar f G ii t e r d e r K i r c 
w?hlta~iger St.iftungen. ohne 9 enehmig 
Blschots auf lrgend eine VVeise vel' 
selbst wenll eine solche VerauBeruno
I~ i ~ c hen vel' m 0 g e n von V 0 r t e i 1 'v are. 34) 
glenge Patrone u. a. von der Schadigung odeI' V . 
Kircbengiit::r abzuhalten, muBten die Pfarrer die 
set zen Kirchenstrafen ofters offentlich verkiindigen. 35) 

3· K e i n Pat ron d a I' f e i g e n mac h t i 0' 0 

nehmigung des Bischofs Einkiinfte der 
oder frommer Stiftungen selbst ei 
ul~d dem Pfarl'er als Entschadigung 
WI sse B e sol dun g an wei sen. 36) Vel' t r 
Patronatsherren iiber die Beziige del' Geistlichen, 
fUr ihre Pfarreien prasentiel'en wollten oder berehs 
hatten, waren besonders in Bohmen seit jeher fast 
Gebrauche, solI ten abel' nicht eigenmachtig, 
Genehmigung der kirchlichen Behorden geschlossen 
sie oft mit Simonie und Schadigung der Pfrun 
den waren; daher wurden sie spater iill allgemeinen 

In ahnlicbem Sinne wie Harrach entwarf um 
auch der beriihmte Ratgeber Harrachs, P. Val e ria 

") Trid. sess. XXV. c. 9. 11. 12. de ref.; Syn. Prag, a. 
S. 144 ff. 

") S. Niiheres bei Hi n s chi us, a. O. III. S. 67. ff. 
as) Niiheres hieriiber s, bei den K a non i s ten so 

Ii p s a. O. S. 783, S chi II i n g a. O. S. 104,. 109.- u. a.' 
34) S. Trid. sess. XXV, c. II de ref.; SYI1. Prag, a. O. 
") Zum Schutze der Kirchel1- und Pfriindengiiter 

der I 11 V e n tar e sowie die Ablegung des E ide s bei def 
und der Installation vorgeschrieben. a. O. S. 14I. 

30) a. 0.; Schleinitz, Insr. pastoralis c. 3; H a r r 
parochorum. EA. 

ST) S. unten § 45. 
38) Ausfiihrliche Lebensbeschreibungen finden sieh 

tom. IV. p. 187-207, sowie in den Provinz-Annalen tom. 
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den vielen MiBstanden beziiglich der Seelsorge 
. erung abgeholfen werden konnte. \Vir neh-. 

11 ausfiihrlichen Vorschlagen 39) bloB jene heraus, 
auf das Patronatsr~cht beziehen; so schlagt P. 

a. vOl', daB die Herrschaftsbesitzer, die meist auch 
Viaren, zur Aufbesserungder Pfarreien, bzw. 

Neuo-riindung so1cher bewogen werden sollten; 40) 
b tsherren ihre Patronatsrechte "n i c h t m i B -

n w i e e s gem e i n i g 1 i c h g esc hie h t, son
~inhalten, SOY i e 1 die g e i s t 1 i c hen R e c h t e 

An dies en zweien Stiicken ist alsoviel gelegen, 
41) we1che geschehen ist iiber die Kassie

ensionen del' Klerisei iiber die liegenden Giiter in 
ausdriicklicher Kondition geschehen ist, daB del' 

das Konigreich Bohmen die zween obgemeldte Punkta 
; diesel' Vl'sachen halber hat auch Ihrer papstli-

1. Gesandter Brief und Ordonanz von Rom, zur 
befordern, was gesagt worden ist." E1' weist fer-

die dem Kirchenrechte "lviderst1'ebenden Zustande: 
diese (d. i. die geistlichen Rechte) verhindert wer

des Streitens wi d e r d a s Ki r c hen r e c h t42), 
Dingen von noten, daB dieser Stein del' Argernus 
.bet werde. Auf daB dies abel' geschehe, hat Ihl'e 

fi.irnemste Punkten, we1che da werden beschweret 
von vielen hihrnemben Theologen lassen erwa

ist worden, deren dann ein Verzeichnus geben,43) 
Majt. dadurch erinnert werde, ihre Gewalt und 

zusetzen und diese so schandlose Argernus aufzu-

be! Gin del y, Gesehichte der Gegenrefor111ation in Boh-
3IS ff. (Vcrhandlgn. vor _-'...bschluB des .,Salzvertrages"); 

Geschichte der Stadt Leit111eritz, S. 395 f. u. a. Er soil 48 
h'aben. 

oben gcnannten Vorschliige haben den Titel: "A us -
e r 11 0 t wen dig enS a c hen z u m gut e n K i r c h e n
'i m K 0 n i g rei c h e B 0 h 111 en", \Yien, 5. April 1637, 
bischoff. Archiv in Lei t mer i t z. Das .Gutachten diirfte 
den Grundsiitzen Harrachs dem Kaiser iibergeben worden 
aus dem Berichte der Statthalter "om 16. N m-ember 1637 

die Pfarrgiiter so gering waren, daB sie den Ptarr
lTlochten erhalten, sollen sie \'on neuen gemehret werden, 
dem Zehenten; und sollte vielleicht der Umlueis allsogroB 
Pian'herr wirklich nicht konnte die hI. Sakramentc genug

noch zu seiner Zeit predigen, solle ein jeder land
verpflichtet sein. cine neue Kirche und Pfarrei aufzu

war gut gemeint, abel' schwer durchzufiihren. 
. t ist der sogen. Salzvertrag; bei den Verhandlungen war 

beteiligt. S. Krasl, a. O. S. 500 f.; Gindely, 
~"n'1"pj(""'rnation etc. a. O. u. a. 

zwischen dem Kirchenrcchte und den darnaligen 
ill Dohmen. 
obigen Grundsatze Harrachs. 
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heben aus diesem Reich, welches vielleicht darumb kein 
noch Ruhe haben kann, solange es widerspenstig 
die Gerechtigkeit Christi unseres Erlosers." 
spricht er die Hoffnung aus, daB der Kaiser wie sein 
dem Erzbischofe das Patronatsrecht liber die Pfarreien 
lichen Herrschaften und Stadte liberlassen werde. 44) 

Diese Denkschriften \vurden 1m Frlihjahre 
die Hofkanzlei in \Vien abgesandt. \Vie in 
lichen Fallen schickte sie die Hofkanzlei an die 
halterei mit dem Auftrage, sich zu auBern. Daher 
Prag wiederholt Beratungen der Landesbeamten 
geistliche Person en \vurden biters zu Rate gezogen. 
sein Sekretar, mehrere Pralaten sowie "etliche von den 
kammerern, den Hoflehensbeisitzern, drei 
bohmische Kammerrate, unter ihnen auch del' La 
wurden vorgeladen, um die Fragen zu erbrtern. 
jedoch seinen bereits ausgesprochenen Grundsatzen 
hinzuzufligen, weshalb er sich auch in keine weitere 
einlieB. 

§ 44. Die Prager Statfhalter und das 

1. Eine merkwiirdige Haltung nahmen die Prager 
cin. vVahrend sie mit besonderem Amtseifer die 
Akatholiken liberwachten, gegen irgend welche, etwa 
gespiirte Pradikanten Kreishauptleute, Herrschaftsb 
Gemeinden in Bewegung setzel1 u. dgl., behinderten sie 
unci Konsistorien in ihrer ohnedies beschvn~r1ichen 
nahmen ungerechte Patronatsherren und widcrsp 
Hche gegen die kirchlichen Behorden in, Schutz und fil 
eine A.rt staatskirchlicher N ebenregierung im Zeita'lter 
lisctcen Reformation. P. Basilius, del" erfahrcne 
rachs, ein scharfsinniger Beobachtcr jener sOl1derharel1' 
politischen Verhaltnisse, erklarte bereits in cinem S 
18. Januar r632 ganz offen: Man muB den 
Statthalter entgegentreten .... 1eh sehe und bemerke 
fang an, daB man hei einem Sehritt nach vOfwal'ts zwei 

44) S. §~ 29, 39. 
'C,) .,So i:'t aueh zu \Yissen. daB Ihre Emincnz VOII k 

sell Punktcn wollc disputieren, sonden, daB sic illr vorbch 
bigc Zll praktizircn, mit dcrjenigen l\Teisheit Hnd l:cschciden 
sic- Zll Ilranchc!i pflegt in allen andern Saehen. Sic \Yinl 
anhorcll dic Drsachen derjenigen. wclcbe vielleicht solltcn 
Aber dieweil 1hrc Emincnz nicht strcitet, g-Ieich wie ein T 
cinem ;ll1dcrn Thcologo, sondcrn \"ic ein geistlichcr Hirt 
setzet sic ihrc :'J einung- und bekraftigt sie mit dem Gu 
Theologen." Valerian, a. O. 
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Da lieB sich voraussehen, welche Hal
Statthalter auch in den strittigen Patronatsfragen ein

wlirden. Allerdings, Eile zeigten sie nicht. Zunachst 
ie durch den Appellationsrat R. Mischovsky liber Har-
U",~~. ___ e ein ausflihrliches Gutachten ausarbeiten, das 
er Forderungen mit Berufung auf landeslibliche Ge

zLl widerlegen, andere einzuschranken suchte. 1m 
1637 wurden die Statthalter neuerdings aufgefordert, 
eines Monates sich liber die Patronatsgrundsatze Har

auBern. 2
) Es geschah dies endlich im November d. J. 

Denkschrift, der die Grundsatze Harrachs beige1egt 

alles bureaukratischen und oft widerwartig servilen 
es greifen die Statthalter gleich im Eingange ihres 

den K ern pun k taIler Streitfragen hetaus, die 
del' tridentinischen Dekrete in Bohmen. Sic behaupten, 

. um verpflichte bloB, "soweit es in diesem Konig-
erviert worden"; daher schreiben auch sie den Patronen 
zu, die zwar den Kirchengesetzen widersprechen, abel' 

Meinung, "i n f 0 1 g e einer ab immemorabili tempore 
Gewohnheit und steten Obscrvanz" Rechtskraft er-
4) Das war die spa n i s c 11 e '1\1 and, hinter die 

Patrone und Landesbeamte immer fllichteten, wenn man 
Hede stellte, del' Hinweis auf die alten Gewohnheiten. 

bei den Patronen und Landesbeh6rden in Bohmen 
Anschauung erklart es sich, daB die weltlichen 

nicht bloB in Patronatsfragen, sondern auch in anderen 
den Kirchengesetzen oft engegentraten, daflir aber 
MiBbrauche durch den Hinweis auf alte Praxis und 

Privilegien zu rechtfertigen suchten. Wie weit man 
. Privilegien ausdehnte, ersieht man u. a. auch dar-

nicht bloB Patrone sondern auch Appellationsrate und 
sagar die Vi' i 11 k li r 1 i c h e A u s wei sun g recht-

Schrciben an Harrach Y. 18. Januar 1632, EA, Recepta, Original. 
die del' Kirche a b t rag 1 i c h e Haltung von Landesbeamten 

sich clem Kaiser gegeniiber bereits urn d. J. 1621 ein ausfiihr
en. in dern besonders iibcr :Mitglieder jenes C~ e ric h t s -

geklagt wird, "d e r ii b e r d e 11 B e sit z d e r P far r k 0 1 I a -
z u en t s c h e ide n hat". S. his tor. J ahrb. d. Gorresgesellschaft. 
1913, S. 26. 
Zuschrift Y. 6. Oktober 1637. Sorgfaltige Abschriften aller die

im ABL. Die Originalien sind irn Archiv des Timenrniniste
mehr vorhanden; sie sollen unter dem Registrator K I all· 

gegangen sein. 
"clnen \-. IO. November 1637 a. O. Ihr Bericht beruht 

auf dcm des Appellationsrates R. ::-1 i s c hoy sky, der eben-
ABL \-orhanden ist, aber del' Kiirze hal bel' hier weggclassen 

So anch ::\1 ischoysky in seinem ;lusfiihrlichen Herichte. 
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ma.Big eingesetzer Pfarrer mit demHinweise auf 
OGer "Privilegien" fiir statthaft hieIten. 

.. 2 .. vVas nun im Besonderen die Ansichten der 
uber ~le ;on Harrach. auf~estellten Grundsatze betriff 
Ben Sle sl~h so zlemhch aen Anschauungen der 
a,n; allerd1l1gs drlicken sie sich meist maBvoller 
F ragen werden in vorsichtiger \Veise umgang'en. 
B:setzung d.er Pfarreien behaupten die Statthalter 
se1 "nach se1l1em Belieben einen Priester zu 0 ' 

die Pfarrei ~u setzen nicht befugt", ,venn del' Patro 
d~r gesetzhchen Prasentationsfrist einen tau F 
mcht fi.nden konne. 5) Geradezu unbegreiflich e;s~ 
a~lCh dle Statthalter erklaren, "wann dem Patrono 
l11cht ~ehr .gefallig, del' Bischof denselben canonice zu 
schuldlg se1l1 solle, bei welcher als wohlhero-ebracht 

1 ·J:' 1" b er 
~s :rer 101tent lch nochmahlen verbleiben werde". . 
u~ngens, d~B ,.die Statth~lter libel' das angebliche 
Patron.~, Ge1st:lche nach lhrem Ermessen auszuweisen 
volle~ auB~rn, 1l1dem sie erklaren, d e r B i s c h 0 f hab~ 
"zu .. c1.e~?m~ren, ..... ,yann dem Patron sein Pfarrer 
gef~lhg ~el. \Vas fur F ehler und ::-rangel mochten 
me1l1~ S~1l1,,, wem~ der. Pfarrer. seinem Patron ,,11 i c h 
g e f a 111 ~ .. ~var; Bherb da mcht del' La1.lne und W 
und Tor geoftnet, del' I,Jerus den Patron en auf 
gl1ad~ ausge1iefert? Und del' Erzbischof sollte 
kurzer Hand bestatigen? 

N ach den Kirchengesetzen G) ist del' Bischof 
nach. del' E.r1edigung ciner Pfarrei allsogleich einen 
Provlsor ~1l1zusetzen, damit die See1sorge nicht 
,verde: D1e Statthalter abel' bestreiten, dies und b 
del' BIschof, so la.nge del' patronus in mora p ""''',"TIT:.! 

b:funden, del' vaoerenden Kirchen einen vicarium 
l1lcht substituieren konne" \Ver solI wohl unterdessen 
sorge fiihl'en? Oder solI del' Ordinarius etwa auch 
mung provisorischer Hilfskrafte (Vikare 
"mora praesentandi" des Patrons abwarte~? D a s Au 
r e c h t des Erzbischofs wird ganz im Sinne del' 
schrankt :.. Vis ita t ion e n 8) beziiglich der P 
Pfarrer, uber Ausspendung del' Sakramente u. a. 

') V gl. oben § 43, bes. Anm. 4. 

_ ~) ;rid. ~ess. XXIV .. c. 18 de ref. S. auch die st 
v. 140:, (.) H o. fIe r, ~oncll. Prag. S. 50 f. 11. 25;" .. 
terum pro pleblS constltuant usque ad confirmacionem 

7) Wie lange sol! wohl die 
§§ 45. 55 11. a. 

') S. oben § 41, unten § 52. 

der Bischof berechtigt, allein er solle "den Patron dar
und ihm die Visitation zuvor ankiindigen". 9) 

Ve r w a 1 t e r des V e r m 0 g ens von Kirchen, from
u. dgl. haben nach den Kirchengesetzen a 11 -

e m D i 0 z e san b i s c h 0 f e Rechenschaft iiber 
zu geben. 10) Die Statthalter aber behaupten, 

Pat r 0 11 e im Konigreich Boheimb e xcI u s.o 0 r d i -
dergleiche11 Raittungen aller Einkommen und Ausgaben 

und locorum piorum ab immemorabili tempore ge-
und iibersehen, und ist diese Observation den Rechten 

'weniger zuwieder, 'weilen hierinnen auch durch die 
selbsten versehen werden k a n 11 ,11) daB der Bischof 

Raittungen sich zu intromittieren nit b e f u g t 
o II e." Bemerkenswert ist hiebei besonders die Be

im letzten Satze. Nicht darum handelt es sich, welche 
in einer Stiftungsurkunde beziiglich del' Kirchel1-

aufgenommen ,verden k 0 nne 11, sondern darum, ob 
s soJche das Recht haben, den Diozesanbischof, bzw. 

den Stellvertreter oder Delegierten, von del' A u f
uber die Kirchenvermogensverwaltung, im Besonderen 

jahrlich abzuhaltenden Kirchenrechnungen a u s z u -
e Ben. Die Statthalter, die meist s e 1 b s t Pat ron e 
n, behaupten es, wiederum mit Berufung auf die alte Ob

die allerdings seit der Husitenzeit in Bohmen sich ein
hatte, aber von der Kirche nie gebilligt und vom Tri

ausdrlicldich verboten worden war. 12) Selbst wenn Kir
ungen gewohnheitsmaBig andere fiihren, hat wenigstens 

bzw. sein 'Vertreter (Dekan oder Pfarrer) beigezogen 
Auch die Landesordnung schreibt im Art. XXVI 

er.ren beziiglich der Kirchengiiter k e i n e and e -
echte zu "auBer was die geistlichen Rechte 

pat ron i s z u 1 ass en". 14) Konnte das den ersten 
en unbekannt sein? Oder war flir jene Patronats

die sich um Kirchengesetze ,venig klimmerten, nicht ein
L a 11 des 0 r d n u 11 g maBgebend? 

V15!. Tricl. sess. XXIV. c. 3 u. c. IO, sowic XXV. c. 9. de ref. 
Trid. sess. XXII. c. 9. de ref. .,singulis ann is tenentur reddcre 
administrationis 0 r din a rio". 

..\\an bcachtc die sophistische Wendung! Eine solchc Bedin
nte kcin Bischof annehmen. Vgl. Hi n s chi us, a. O. II. 

"Quod si ex consuetudine aut privilegio aut ex constitutionc 
. aliis ad id deputatis ratio reddenda esset, tunc cum iis ad

Ordinarius [oder sein delegatus], et aliter tactae libera
administratoribus minime suffragentur". Trid. sess. XXII. 
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Betreffs der T est a men t e der Geistlichen 
die Statthalter 'wiederum auf "die in dies em 
memorabili tempore wohl hergebrachte Observanz 
gleichen Verlassenschaften von demen pat rOn i; 
und yerpetschiret v\'erden." Von den im Jahre 1552 
Landesgesetzen ist keine Rede, geschweige von den 
kirchlichen Vorschriften. 15) Mit den S e min a r 
sind die Statthalter nicht einverstanden; denn sie 
der neuen Landesordnung und den Hoheitsrechten 
Merkwiirdig, da erinnern sich die Huter des 
Landesordnung, die sie allerdings in ihrem Sinne 
Beziiglich der Zusammenziehung von Pfarreien 
Statthalter, solche seien gegen die R e c h ted e s 
u n d d e r Pat ron e ; hiebei sind die Statthalter 
tanigsten Hoffnung, daB der Kaiser mit dergleichcn 
unierung der Kirchen denen patronis i nih r e n j u' 
tronatus in etwas prajudizieren zu 
a 11 c r g 11 a dig s t n i c h t g est a t t e!1 w e r de." 
wird behauptet, es sei "den Rechten nicht gar zu 
del' Pfarrer auch ohne Konsens der hohen Obrigkeit 
kommen oder laufende Nutzungen dem patrono 
kaufen odeI' vcr\vechslen konnte!" 
gleiche man damit den Eidschwur, den die Ben 
Einsetzung abzulegen hatten. 18

) Man erkennt auch 
Statthalter in entscheidenden Patronatsfragen den 
setzen H') die seit der Husitenzeit eingeburgerten 
Landesbrauche vorzogen. 20) 

3. Dber die oben angefuhrten V orschlagc 
auBerten sich die Statthalter in ahnlich ablehnender 
Patrone seien nicht veI'pfiichtet, Guter, welche 
Pfarrkirchen gehorten, aber im Laufe de~' Zeit 
worden 'waren, zuruckzuerstatten odeI' anne 
dotieren; denn infolge des sogenannten Sal z v 
seien all e derartigen Anspruche erloschen. Doeh so 

",) S. oben § 32, untell § 48, sowie das erwiihnte 
Harrachs Y. IO. August 1646. 

") Trid. sess. XXIII. c. 18 de ref ... "beneficiorum 
etiam regularium, etial11 si iuris patronatus cuiuscumque 
exempta .... " 

17) Gel11eint sind wohl A. XXV. und XXVI., wo Ve 
g e n yon Kirchengtitern ohne landesfiirstliche E 
werden. 

18) S. Prager Synode Y. J r605, "de beneficiorum 
1762, P. 146 f. 

") ~\[an v-ergl. z. B. den tit. "de institutionibus" (5. 
Ausgabe) der Provinzialstatuten Y. J. 1349; ferner 
Dekrete del' Synoden v. J. I380, I38I, 1405; H 0 fIe 1', a. 
u. a.; F I' i n d, a. O. III. S. 21. 

"0) S. Vestnik c. Akadel11ie 19I4. S. I93. 
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Valerian war uber die vor dem Ab
sogenannten Salzvertrages gepfiogencn Verhand-

gut unterrichtet, da er hiebei wiederholt als eine del' 
beteiligt war; 21) er verdient daher in der yor·

ohne Zweifel Glauben. Dbrigens hatte die 
genannten Vertrage auf jene Guter n i c h t ver
den Benefizien und Kirchen s e i t d e m To d e 

u dol f s II. (1612) entrissen worden waren. 22) 
die Bemessung und Beurteilung del' Patronats
die Statthalter im Gegensatze zu Valerian l1ebel1 

"a 11 c 11 die i 11 die s e m K 0 n i g rei c h 
che Observation und praescriptio I e·

Klagen uber die hohe Besteuerung und die viclcn 
Kontributionen, unter weIchen der obne dies so aus

schwer zu leiden hatte, 2l\) werden mit der Be·
.' escn, daB "die infulierte Geistliche in denen 

derg1eichen Contributionen selbsten bewilligen und 
en. 'IYenn man den Anfang des Artike1s V. der 

ling liest, konnte man allerdings dieser Ansicht bei
ein sowoh1 del' Nachsatz des genanntcn Artikeb 

tatsachliche Dbung und Praxis jener Zeit beweiSel1, 
enveigerung der ycrIangtcn Steucrn ausgeschlossen 

del' Beschwerde Valerians, daB ill den Landes
im Landgerichte, keine geistlichen Person en 

haben, obwohl da auch iiber kirchliche Ange
verhandelt und abgeurteilt werde, weisen die Sta-tt·

die emeuerte Landesordnung hin, der "sowolll die 
eltliche unterworfen seien, bevorab A. 3 T, 36 und 
verlangen, "auch die tibrigen koniglichen Landes

gleichfalls keinen andern als denen Herren- und. 
zu ewigen Zeiten je und allweg von regie-

C i 11 del y, Geschichtc der Cegcnreformation, 

del y, a. O. S. 323. Del' Salz\-ertrag ,yal doch kein 
Kirchen zu bCl'auben 

§§ 38-40 ; unten §§ '46, 58 i. 
cl V. lautet: "Betreffend abel' die Contributiones haben 
die nachkol11l11enden Konige und Erben ZUl11 K.':inig-

aus C;na~en resolviert, daB wir dieselbigcn aut dencn 
anders lllcht dann gegen gewohnlichen Reyerscn VOIl 

begehrcll lassen wollen, als :llns denn nicht zweifelt 
~tande Unsere und des 'Vaterlands jedesmals vorfallend~ 

n Ihnen treuherzig zu Gel11ute ziehen werden, wir aueh 
ehen konnen 110ch wollen, daB die von Dns begehrte 

Dns dUTch unbilJige conditiones, so etwan gegen Unsern 
Hochheit und \'Vurden laufen mochten als durch 

Privilegien und' Freiheiten oder dergleichen Unserer 
t anhangige Einwanden, wie etwan bishero geschehen, 

odeI' aufgehalten werden." 
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renden . Konigen. gnadigst und unverbruchlich 
werden; derowegen Ihrer Mayt. Stadthalter 
nigsten Hoffnung geleben, daB Ihre Mayt. dero 
und ~itterstandt bei diesem Aussatz nachmalen 
verblelben lassen und die Geistliche dahin, worzu 
vociert, weisen werden." 

Bezuglich des Ref 0 r mat ion s w e r k e s 
richtigen Ansicht Valerians "de iure et officio';' 
o b e r h i r ten zustehe, behaupten die 
Coer cit ion und Abschafftl11g der Ketzer I h r e r '" 
dem .es dieselbe allergnadigst anb 
u 11 d n 1 c h t den B i s c h 0 fen z u s t e hen t I' 
dann Ihr Eminenz selbsten nicht ex sua Arc' 1 

ais loci ordinarius sondern als einer, so von 
I~rer I\1ayt. neben andern dar z u del e g i e r t 
blshero exerciert." 20) ::-'1it dieser Erklarung wird 
bunden, "daB, weil gleichwohl dieses nicht ein 
ein sehr wichtiges, weit aussehendes \iV erk 
forderist Ihrer Kais. Mayt. hohe Reg ali e 11 

so dann all e vie r S tan d e deroselben 
heimb und ihre seit ul1verdenklichen Jahren 
jura concerniret, ehe und beyor sich dieselbe 
vieren, Sie geruheten auch diese Puncta den en 
S tan den, damit ihnen Statthaltern heunt oder 
jemanden hierinnen praejudicirt hatten, n1cht b : 
proponiren zu lassen, da dann, was Ihrer Ka1s. 
an die Hand gegeben, kunftig, da es anders 
laufiger deducirt und ausgefuhrt werden konnte." 
ersieht man, daB die Statthalter fUr perechtigte 
den111gen kein Verstandnis zeigten, dafur aber 

'J and e s fur s t I i c he 11 K ire hen 0 be rho h e i 
und die Priyilegien des Herren- und Ri 
Die meisten von ihnen waren s e I b s t Pat rOn 
oder mit solchen ven"'andt oder befreundet. J 
d~B sie sich f?r deren sogenannten 'P r i v i leg i e 
e111setzten. DIe katholische Religion \vurde zwar 
salbungsyoll aus pol i tis c hen Grunden a 1 s a 
~ e c h t i g t, als S t a a t s reI i g ion. erklart, aber 
,::,taatsbeamten, oft bloB Scheinkatholiken, unte 
'!atigkeit vielfach die Rechtsordnung der' 
handl~ll1gen yom Jahre 1637 zeigten deutIich, daB 
ganz 1m Fahrwasser des Staatskirchentums segelte. 

") So kam es dann zu den unmoralischen Zwangs111 
clem Katholizismus auf J ahrhunderte hinaus 
gegen die Harrach oft protestierte und selbst in Rom 

. 26) Grundsiitze des Staatskirchentums. V gl. Her g 
H 0] lvv e c k, a. O. S. 98 ff. 
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g end erR e c h t sun sic her h e i t. Da zwischen 
chauungen der maBgebenden kirchliehen und welt

Bohmens in Bezug auf das Kirchenpatronat be-
e g ens at z e bestanden, envartete man gewiB 
daB yon der hoehsten Stelle aus eine maBgebende 

erflieBen werde, zumal in den oben besprochenen 
naheren Belege dieser Gegensatze der Wiener Hof

. Merkwurdigerweise geschah dies nieht. Auf 
Harraehs erfolgte yon der Zentralregierung aus 

eine Erledigung wie auf die weitschweifigen Vor-
Statthalter. 27) VI/arum \"'oh1? Vielleicht deswegen, 

in \lili'en einerseits nicht wagte, den Dekreten des 
offen entgegenzutreten, und weil man andrerseits 
ter des Absolutismus das \iV ohlwollen der boh

und der Lal1desbehorden nicht opfern wollte, 
in Anbetraeht der noeh drohenden Kriegsgefahren. 
III. stand am Anfange seiner Regierung; er wollte 
kirchlichen noeh den angesehenen we1tlichen Kreisen 

treten; daher blieb leider die bisherige Rechts-
bestehen. Die Patronatsherren bedefen sich al1ch 

ei ihren Dbergriffen auf ihre Priyilegien und die 
anz, die kirehliehen Behorden auf das Tridentinum 

Synode yom Jahre 1605. Die hochsten Landes
denel1 11ieht selten Patronatsstreitigkeiten vorgelegt 

standen auf Seite der Kollatoren. Am meisten aber 
der Reehtsunsicherheit die Seelsorger und die kirch

zu leiden. Es klingt wie Ironie, wenn die 
te ineinem an die Statthalter gerichteten 

yom 12. Marz 1652, a 1 son a c h run d 15 J a h r en, 
i e En t s e h e i dun g uber gewisse Patronatsfragen 
h r e r K. M a i est a tau f die ann 0 I 6 3 7 e i n

n e n P u 11 k ten 28) e r f 0 1 g end era 11 ·e r g n a-
Res 0 1 uti 0 11" auf s chi e 11 en z u m u sse n. 29) 

3. Kapitel: Kollatoren und See1sorge .. 

§ 45. AnsteUung del' See1sorger. 
Anstellung, Versetzung, Resignation oder Permutation 

und Administratoren galt en wie fruher St. Galli als 

diirfte wohl auch das Ansehen R. Mis c h 0 v sky's, def 
mit dem kaiserlichen Hofe eng befreundet war, auf den Kai

haben. Niiheres bei: ]\I[ a 1 y, a. O. 1877, S. 522. 
oben § 43. 
unten § 57, Schreiben des Appellationsgerichtshofes an die 

• 12. 3diirz 1652. Abschrift im ABL. 
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Haupt- undSt. Georgi als Nebentermin. 1
) Zu 

waren solche Veranderungen im Allgemeinen 
_'\.uffallend ist es, daB die Anstellung der ,-,' .. """" 
die 'Ylitte des 17. Jahrhundertes meist bloB auf ein 
,vie unzahlige Beispiele aus jener Zeit beweisen. 3) 
v,"urde das verboten. 4) Stand Seelsorgern 
verschuldete Versetzung bevor, so wurden sie von den 
Behorden, miBbrauchlich aber auch von ihren 
deren Venvaltern, an einem der envahnten 
Resignation aufgefordert. ,,) Fiir Prascntation un 
Konfirmation galten die friiheren Vorschriften. 
oft auch fiir erstere, war eine gewisse T a x e zu 
stand iiber die moralische und seelsorgliche Eignun 
\yerbers kein Zweifel, so wurde die Konfirmation 
dem Betreffenden nach Ablegung des vorge 
tind ErJag del' Taxe iibergeben ,,,/urde. Die 
war yerschieden, 6-20 f1. oder mehr, je nach der 
nnd Zahl del' ihm anvertrauten l'farr- und Fi 
der l'rasentierte unbekannt, so hatte er sich in 
Priifl1ng Zll unterziehen. 1m Friihjahr 1645 
Kollator von Zettlitz fiir diese erledigte Pfarrei P 
Hellnemallll. Darauf hin schrieb ihm das 
Genannte konne nicht konfirmiert werden, "weil der 
Pater bei uns unbekannt und wir von ihm nur 50 viel 
hallen, daB er zu Versehung der l'farrei Zettlitz nicht 
"ei. s) Daher schlug ihm das Konsistorium einen 

') Daher in den kirchlichcn Zuschriftcn jener Zeit 
\Yorte: ,.Jmminet festum et terminus s. Galli, in quo p 
beneficia commullitcr deoccupari solcnt''. so: Schreiben 
r644, E.-"-, Emanata, Orig. u. a. , 

') Die Hcgrundung lautet daher meist: "utpotc non 
ct s. Ccorgii temporibus"·. ' 

") Viele Bcispiele im EA. S. auch Sbornik hist. 
(I9I2), S. 76 ff. :\J eist wurde dies in der Konfirmation 
z. 13. "cum clausula, quod valitura sit a. f. s. Galli I646 
Galli 1647." a. O. S. 76 u. a. Biihmen galt d::lInals fast wie 
land. In einer Zuschriit des erzbischiifl. Konsistoriums 
heiBt es: ,:cl1m beneficia in hoc regno Bohemiac nullo p 
doncntnr." EA. '\'\Tann diese, der X atur kirchlicher 
sprechende Praxis aufhiirte, laBt sich nicht feststellen. uber 
rragc s. Hi n s chi us, a. O. II. S. 293 L 

4) Viele Bclege hiefur, etwa "cit der zweiten HaHtc 
hundertes, bei der Konfirmation der Pfarrer; EA. 

') S. z. B. Schreiben vom 9. Jl1ni 1651 <l. O. 
") Daher ,yurden hieriiber im 13edarfsfallc :\ 

·Pri.ifungell yorgenommen. 
') Als Georg Tobis 'Wunsch fur Reichenberg und die 

Habendorf, ~ eundori und \Vittig am I2. September 1659 
wurde, hatte er als Taxe I5 fl. zu zahlen. EA. Niihcres 
mationen bei K r a s I, a. O. 480 f. 

8) Schreiben vom 26. April 1645, Emanata, EA. 
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hatten auBerdem die schriftliche", Erlaubnis ihrer 
betreffs Verwendung in del' Seelsorge yorzu-

tion \","urde meist unmittelbar an den Pfarrer 
oem Auftrage, sie innerhalb acht Tagen seinel~ 

und sich von ihm innerhalb weiterer zwel 
zu lassen. Ratte die zu einer Pfarrei ge

einen andcren Patron als die Mutterkirche, so ~r-
. in del' Regel eine besondere Prasentation. ='-ht-
J~e fi . h die Ausfertigung der kirchlichen Kon rmatlOn a~c 
aufgeschoben, weil de; B.etref!ende nO:h, gewisse: 
. B Zahlungen an das 1\..onslstonum, an semen Amb
z~de~. andere zu erfiillen hatte. Wahrend der Zeit .des 

s wurde oft e i 11 G cistlicher fiir mehrere Pfarrelen, 
die Pfarreien und Filialen ganzer Rerrschaften .pra

So prasentierte Graf Schlick .. am. 26. F ebr.uar 1644 der; 
P. Johann Jakob Aaron fur dIe Pfarr~len der d r e 1 

h aft e 11 W disch, Altenberg nnd K?pldlno.. ~aher 
Konfirmation anfgeschoben tlnd zun~chst em. e.1l1ge
. liber die Zah! der dortigen Pfarrelen und Flhalen~ 

und dergleichen eingefordert. 10) Falls die 
on verweigert werden muBte, teilte das Konsistorium 

in hofiicher Form die Griinde mit, obwohl es yon 
dazu nicht verpfiichtet war; meist wurde ihm hiebei 

geeigneter Kandidat empfohlen. 11
) Sehr oft kon~te~1 

nicht definitiv besetzt, sand ern mnBten bloB ad mIn :
werden, besonders dann, wenn kein Bewerber. um. dIe 

Pfarrei s1eh fand.· Auch da zeigte das Konslstonum 
Entgegenkommen und suchte so weit. als moglich 

del' Kollatoren zu entsprechen. Bel del' groBen 
der Prager Erzdiozese und den \Virren der lang-

Kriege herrschtcn oft beziiglich del' Anstellung. der 
Unklarheiten. zumal viele Kollatoren sehr elgen

vorgingen, Pras~ntierte sich um, ih:e Konfirmation nich~ 
und herumvagierende Gelsthche, besonders au", 

Entwichent', da und dort Verwendung fanden. Auch 
manche Vikare nicht ge\vissenhaft ihre Pfiicht erfiillt 

So eruing il11 Jahre 1646 an den Vikar von Bischof· 
Auftr~g ein <Tenaues Verzeiclmis iiber die Zeit und 

, b d' L' d Anstellung- der Seelsorgsgeistlichen, Ie lzenz un' 
Admil~i5tration und die Konfirmation del' Pfarrel-

den .-\rchidiakon yon KrUlllJ11 au, YOn1 I9· :\0-

an den Dechant yon Luditz, \'on1 I4. Oktober 1644. 

Patron Grafen \! ertago, \'0111 6. April 164:-, 



einzuschicken, da viele ohne kirchliche Erlaubnis 
tatig seien. 12) 

Viele Kollatoren machten sich bei der 
nzien der S i m 0 n i e schul dig, verlangten hohe 
Prasentation, 13) schloss en private V e r t rag emit 
bern oder bereits konfirmierten Pfarrern tiber ihre 
wobei sich Letztere zu gewissen Abgaben, P . 
Rechte u. a. verpfiichten muBten. Doch 1st es 
derartigen Fallen nicht bloB die Patronatsherren 
die P far r e r schlecht handelten, da solche VertraO'e 
sonderen Fallen gestattet waren. 14) Auch die e 
Stell en zu verlieren, konnte sie nicht entschuldig'211. 
Pfarrer solche schadliche und meist simonistische 
Vel-trage abgelehnt, dann hatten auch die Patrona ' 
jenen ~fiBbrauchen ablassen mussen. Das kirchliche 
wohl begrLlndet, denn cs gingen auf diese ~V eise oft 
Ph-Linde vedoren. Die Vertrage selbst waren mei 
Pfarrer nachteilig und wurden ubrigens von den 
selten gewissenhaft eingehalten. Sollte.n trotzdem 
weise solche. Vertrage geschlossen vverden, so war 
<:les Oberhirten notwendig; dabei wurde aber stet 
<:lingung beigefugt, daB die N achfolger an jene V 
nicht gebunden seien. In der Parochialinstruktion 
meritzer Bischofs S chI e i nit z ,,\iurden besonders 
einbarungen oder Reversalien Yerboten, in 
werber urn Benefizien zu gewissen Leistungen 
gegenuber verpfiichteten, um auf diese Weise eher 
tation Zl1 erlangen. \tV er derartige simonistische 
einem Patrone oder Herrschaftsverwalter ab 
war von dem widerrechtlich erlangten Benefiziul11 
Andere Vertrage waren bloB mit Erlaubnis des 
haft. Hi) \Vahrend MiBbrauche def erwahnten Art in 
Halfte des 17. Jahrhundertes vieifach vorkamen, 
spater seltener geworden zu sein.' In einem 

12) Zuschrift yom 27. Oktober r646, a. 0. 
") Von dem Pfarrer yon Hurka (Stuben bei Krummau? 

der hcrrschaftliche Hauptmann 12 Taler fur die Prasentatioll 
20. Juli r676, a. 0. l\litunter erfolgte die Prasentation bloB 
z. D. durch Ersl1chen oder Mitteilung yor dem el'zbisch 
daher die Formeln: ad praesentationem ... penes d. 
ten us factam; ad insinuationcm ... factam. Beispiele im 
h. k1'. a. 0. S. 79, 8r. 83 l1. a. 

H) SO bestimmte die instructio pro Vicariis foraneis 
"Si qui parochi cum salado praeciso receperunt parochiam, 
cum que stains ac conditionis sint. sibi reselTantibus reditus 
nobis significabitis quam primun'l." S. auch leges 

JO) Instructio parochialis yom Jahre r674 c. 2 und 
bczuglich alienatio fundorum u. a. Landesordnung vom 
XXV. S. oben § 37. 
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6"3 erwahnt der Vikar und Dechant von. Aussig 
1 .Jden der Pfarrer von S c h 0 n w aid Johann Lang-

nem Kollator, dem Grafen von Schonfeld, abge
be111erkt aber, daB er von anderen derartigen 

'11 <:einem Vikariate nichts wisse. 16) 
1. t 1 0 h n 11 n g der Pfarrer hing meist von den KoHa
n rs in Pfarreien ohne \Vidmut. Freiherr von 

dem Konsistorium, er brauche einen Pfarrer Hir 
Auiezd auf der Herrschaft Cernikowitz. Derselbe 

Lan'dessprachen beherrschen und sonst wohl geeig
Ge halt yerspreche er ihm auBer der StoIa jahrlich 

11 und ebensoyiel Hafer. 17) Der oben genannte 
rr yon Schonfeld hatte drei vakante Pfarreien, 

Peterswald und B.-Kahn. Er schreibt hieruber dem 
: ,Damit dieselben (Pfarreien) mochten ersetzet wer
'~nich mit dem Ehrw. H. P. 1Iarco Antonio Schmit

Schrift Licentiato und Prot. Apost., so1cher Gestalt 
dieselben auf e i 11 J a h ria n g, teils zu erfahren, 

Pfarr en ihm tauglichen und er sich darauf zu erhalten 
dIs auch seine fructus zu erspuhren 

mir gefallig, zu administrieren." Da
ih111 auf e i n J a h r die Konfirmation zu erteileh. 18) 

Zdenko Graf \Yaldstein bat im Jahre 1638 den 
urn einen Pfarrer; hiebei erklart er u. a.: "Ich ver
jahrlicb 100 Gulden und die Verpflegung zu geben. 

111 werde ich ihm drei Kirchen ver
" 19) 1st das nicht die Sprache der Eigenkirchen-

12. und 13. Jahrhundertes? 
chen, besonders i. J. 1642 beim KOl1sistorium ein

Be.richten der Vikare und vieler Pfarrer erkennt man, 
rnitunter Seelsorger auf langere oder kurzere 

Pfarreien 0 h n e bischofiiche Erlaubnis anstellten. 
erging im September 1642 an aile Vikare ein 

welche.rn den Patronatsherren mitgeteilt werden 
eine bloB zeitweilige Administration einer Seelsorge

in Zukunft keine Erlaubnis mehr erteilt werden, 
zur Erhaltung, sondern zur raschen Vernichtung 
Ordnung fuhre. 20 ) Da anla13lich der Installation 

icht yom 27. Juni r653, EALA. 
en yom 3. November r650, Emanata, EA. 
en yom ro. September 1638, EALA. 

ut mihi R. P. Fund pro parocha constituat. Cui ego per 
florenos dare promitto ct tabulam. Praeterea tres eccle-

cur abo." Schreiben yom 20. Dezember r638. a. O. 
decretor. d. d. 3. Sept. r642, EA. "Omnibus sui districtus 

unt, omnem spem de 'praesenti remotam. et in futurum 
esse, a d t e m pus 0 b t i 11 end a e a d 111 i n i s t r a 11 d i 
hoc non in conservandum sed diruendum statum ecclesi-
passu manifeste vergere videatur." Kirchliche Behorden 
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eine gewisse Taxe dem Vikar zu entrichten war 
viele Pfarrer, sich installieren zu lassen. So klagt~ 
der Vikar von Chrudim, daB dieser Dbelstand 
Die Pfarrer von Landskron, Leitomischl, 
sich nic11t installieren lassen. vVenn man so 
Installation bald uberhaupt in Vergessenheit 
sei dabei der vorgeschriebene Eid ahzulegen. 21) 
rium nahm sich, wie zahllose Akten beweisen. 
schiedenheit jener Pfarrer an, die ' 
gar ycrtrieben ,\"urden. 22) I jefen Klagen' 
sorger von den Kollatoren, den Hauptleuten oder 
den ("in, sowurdcn sie den Beschuldigten m' 
kJager zur Beweisfuhrung gezwungen, den Bekl 
legenheit zur Verteidigung gegeben. Als def 
Schlackenwerth den Pfarrer von Falkenau unter der 
Grafen von ~ostitz installieren wollte, fand er 
Pfarrei geschlossen. Die Schlussel hielt der H au 
Venvahrung. Trotz Aufforderung verweigerte er 
auf den Grafen die Herausgabe der Schlussel; der 
auf keinen Fall die Installation dieses Pfarrers 
Folg.e davon "varen beiderseits Klagen. Del' Graf 
an den Kaiser, Harrach an den papstlichen Nuntiu 

Fur die l'farre Landskron prasentierte 
stein einen Konventualen, obwohl die Pfarrei mit 
gel' rechtmaBig besetzt war. Das KOl1sistorium 
mit, del' Pfarrer sei ordnungsgemaB konfirmiert, 
Jahre in befriedigendervV eise daselbst gewirkt 
wahrend del' yom Kollator prasentierte 
zweimal suspendiert, ja als widerspenstig sogar 
worden sei; daher mage der el'ste Pfarrer in ru . 
Jassen werden. U) Envies sich die Versetzung ein 
als notwendig, dann geschah dies rneist im Einv 
dem Kollator. Allerdings fugten sich mitunter 
nicht gleich und muBten dann durch Androhu 
hangung von Kirchenstrafen dazu genatigt werden, 
chenherger Pfarrer Balthasar Zeiger. 25) IvIitunter 
sich die Kollatoren, den Betreffenden, wenn 
rastet war, fur .ein anderes Benefizium zu 

l11uHlell 3Ile~di!1gs aus wichtigen Grunden auch spateI' 
[,farrer auf c i II Jahr konfirmieren und ~\dministratiollcn z. 
llH:llSeS oder auf unbestimmte Zeit (ad ultcriorcm rcso 
S b 0 r II i k, a. O. S. 82 f. 

") Bericht yom 2. September 1642. Reccpta EA. 
Eides s. Syn. Prag. a. 1605, S. 146 def Ausgabe v. 1762. 

S. §§ 38, 40. 46 u. a. 
Bericht yom 31. Juli 1677, Emanata, EAL\. 
Schreibctl Yom 6. Juni r642, Prot. E.\. 
Bericht yom 6. Oktober r644, Em. EA. 
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traf Vorsorge. 1fanche .Kollatoren beanspruchten 
Rechte auf die Anstellung von Kaplanen und 
So verlangte der Fundatar in dem Stiftungs-

der Erzdechantei Falkenau, da13 "die Auf n a h m e 
chaffung der Vikarienund Capellanen 

. Herrn Collatori V Q r b e w u 13 tun d G en e h m -
wie demselhen als Collatori beneficii 

'tsweg en zusteht, geschehen mage." 26) Un
wurden nicht selten von den Kollatol'en in 

angestellt, ohne daB man das Konsistorium 
27) An die Willkur der Kollatoren hatte sich 

vielfach gewohnt. \Vie der D~kan des Bud
berichtet, lieBen sich viele Geistliche von den 

.anstellen, ohne sich urn die kirchliche Konfirmation 
.28) P. Theodorich Schad ubernahm von der KoUa

Brain die Pfarrei Kleinpriesen ohne bischafiiche 
abwahl er ubrigens bereits d rei Pfarreien hatte. 

Beispiele lie13en sich anfuhren. Diese vVillkur 
manchen Patronaten bis gegen Ende des 17. Jahr
Im Sommer I688 lehnte es Herr von Lamingen, 

Taus, ab, einem 'vVeltpriester die dortige 
; el' wollte lieber einen Augustinermanch, 

"weit bill i gel' sei als ein vVeltpriester". Da 
als habgierig bekannt war, lehnten auch die 
denn del' dortige Pfarrer hatte wedel' Felder, 

eitl'age und war bloB auf die Stolgehuhren und 
Spenden angewiesen. Daher bekam del' Patron 

Welt- noch einen Ordenspl'iester. Was tat el'? Er 
hemaligen hochbetagten SchloBkaplan Thomas Milik 

ihn allzu reichlich und entlQckte ihm die Zusage, 
zu ii.bernehmen. Zu spat erkannte del' Arme, daB er 

,vorden sei, weshalb er gleich am anderen Tage -
29) So "sorgten" manchc Kollatol'en fur il1re Patro-

MaterieUe und rechtliche Stellung des 
Patronatsklerus. 

dem Ende des DreiBigjahl'igen Krieges und del' Dul'ch
katholischel1 Reform besserte sich zwar vielfach die 

; abel' sie war trotzdem nicht beneidenswert. 
meilenweite, ganze Herrschaften umfassende 

del' katholischen Religion abgeneigte oder in-

lanea, ohne Datum, EALA. 
yom 26. November 1638, a. O. 

des Dechanten Johann Kometa vom 18. Marz 1642. 

S b 0 r 11 i k hist. krouzku, a. O. S. 4. 
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diff erente ParQchianen, unwiirdige Behandlung 
tronatsherren und ihrer Beamt~n, dabei meist Doeh 
mater:ieller Not und der Gefahr, ihre Stelle zu . 
so1chen und ahnliehen Verhaltnissen litten die 

Auf die N otlage der Seelsorger jener Zeit 
oft tief ergreifende Bitt- und Klagebriefe derselben 
blick in die damaligen wirtschaftliehen und sozialen 
ermoglichen; daher seien im folgenden einige jener 
zugsweise angefiihrt. Mit Recht beklagen sich 
driiekende Besteuerung. 1

) M. \Vagner, Dechant 
beriehtet: Die Einkiinfte, bewegliehe und un 
die zur Laune.r Kirche gehoren, sind verauBert, 
raubt. Graf von \Vri3owetz ist schon seit 17 JalJren 
derselben. "Konigliehe Steuern habe ich nicht 
hatte zwar Exekution erleiden sollen. Als man 
daB ich keinen Zehent und keine anderen 
muBte man unverrichteter Sache 1vieder abziehen. 
iiberdies schon d rei mal von den Feinden aller 
beraubt und einmal I4 Tage lang eingekerkert 
Fabritius, Pfarrer von Hirschau, war nach Prag 
Er entsehuldigte sieh abel'; "Mein geringes Vermagen 
zuriick. Und warum? Erstens bin ieh im Jahre I636 
Feuersbrunst urn mein ganzes Hab und Gut 
tens sind die Einkiinfte meiner Pfarrei liberaus 
mein Kalla tor verweigert mil' nicht bloB den Ze 
Besoldung, sondern er verlangt aueh von mirdie 
in unertraglicher Hohe, als ob meine zwei Kapellen, 
Pfarrkirchen waren, Pfarreien waren." 3) Aus 
libel' den Be chi n e r Distrikt vom I7. September 
sieh, daB von den 49, bzw. 45 Pfarreien (einige waren 
pfarreien zugeteilt) bloB etwa e i n, Vie r tel ders 
Einklinfte von F eldern hatte; mehr als d rei Vie r t 
ganz arm. 4

) Wohl desv'legen war etwa ein Drittel 
im Besitze von Regularen, die einen Riickhalt an . 
hatten; so verwalteten die Zisterzienser aus H 

') Ein Abschnitt uber die damalige harte Besteuerung 
muBte wegen notwendiger K urzung vor der Drucklegung 
werden. Einiges bietet K r a s 1, a. O. S. 48r ff.; R e z e k, 
III. S. 39, 340, 447 u. a., sowie zahlreiche Akten und Briefe 
Uber die Klagell des s t e i e r i s c hen Klerus s. Los e r t 
I40 ; vgl. auch a. O. S. 50 ff., 92, I43 £., r6r f.. u. a. Ein 
interessantes. Schreiben des Bohmisch-Leipaer Augus 
Conopaus yom 13. April r634 uber die Kriegsfolgen und 
/\rchiv des Inllernministeriums in Prag. 

2) Schreiben v. 1637, EAL~. 
') Schreiben an das Konsistorium \'Qm J2. 

Recepta, EA. 
") "in egestate constituti". Visitationsbericht yom 

r638, EA. 
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flinf Pfarreien; n e u n waren unbesetzt. Die 
Susanna von Pisnitz behandeIte den Pfarrer 
Johann Friedrich in der ungerechtesten \Veise 

die Ertragnisse del' Pfarrei selbst· ein, 
Pfarrer wiederholt instandig den erzbischoflichen 

eine andere Stelle bat. 5) Der Vikar von C h r u dim 
Auf den Besitzungen des Flirsten Lobkowitz ist die 

'~ute Pfarrei Moraschitz schon lange Zeit unbesetzt;. 
habe, benutzt die Pfarrfelder die. Herrschaft 

bloB irgend eine Administration der Pfarrei zu; 
keinet entrichtet." G) Zm Pfarrei Ruschowan ge-
100 Strieh Felder, die fruher der jeweilige Pfarrer 

dem Pfarrer M. Kometa aber nahm sie der Patron 
Riesenbach in Besitz, wahrend der Pfarrer mit' 

Zins abgefertigt wmde. Derselbe. Kollator lieB 
renzsteine der Pfarrfelder ausgraben 
it i g e 11 , urn fur aIle Zukunft die Spmen seiner Un

Z11 \'ernichten. 7) 
schwer war die Lage jener Pfarrer, die weder 

nocll irgendwelche Grundstlicke, \Valder oder ]\1111-
und ausschlie13lich auf die StoIa oder einen ge
halt angewiesen waren. \Venn lctzterer unzu
er nicht entrichtet wurde, dann muBten sie ent
erhohen oder ~ gehen. Daher erklarte Hanach 

I anlaBlieh der Beratungen liber eine einheitliche 
,eS mussc dmch Vermittlung des Kaisers fUr 

wenigstens in der \Veise gesorgt werden, daB ihnen 
gewissenhaft, etwa vierteljahrig, entrichtet werde, 
leben konnten. Daher mage der Kaiser verordnen, 

. Einnahmen der Kirchen in Gegenwart des Pfarrers 
Vertreters des Erzbischofs alljahrlich Rechnung gelegt 

betreffenden Kirchenrechnungsbiicher vorgelegt 
Stolaerhohungen D) stieBen auf 'IViderstand del' 

wie der Kollatoren. 10) So hatten in der Grafschaft 
Pfarrer die Stolgebiihren erhoht. Dagegen abel' 

nicht bloB die Bewohner sondern auch die Kolla
ja sie erhoben sogar Klage beim kaniglichen Kreis-

yom II. l\Iarz r628, EALA. 
t Yom 2. September r642 an den Prager Erzbischof, 'L. O. 
t des Pfarrers yom 17. Oktober r664, a. O. 

k. duch. r895. S. 465, f. 
Erhiihung war bci groBer N otlage nicht ver

yin s (dummodo non fiat cum manifesto dispendio 
subditorum) decimas a ministris haereticis minutas 

etiam de stolae accidentiis, cum bona tamen 
ligendum est, augere poterullt." Schrdben· des Kon

den Abt von Tepl, 2I. Juni r651, Emanata, EA. 
des Erzdechanten von Krul11mau, Y0111 6. Februar 1627, 

?O .. 
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amte m Glatz. Daher erging von dort ein 
an den Vikar von Glatz und die Pfarrer, die 
"Abusus abzustellen", ein Vorgehen, uber 
rachmit Recht beschwerte. l1

) Die W 0 h nun 0-

. d . Pf 15> S n .. 1 sse er melste~ . arrer waren sehr ungunstig. 
hauser waren baufalhg oder halb verfallen, manche 
wbhnbar, so daB die Seelsorger oft in irgend einer 
lTnterkunft suchen muBten. 12

) Auch da 
ihren Patronatsherren nur sehen Hilfe. Der 
dorf klagte im Jahre 1646 dem erzbischofiichen 
seine Pfarrei fast unbewohnbar sei; sie stehe allen 
mehr fur wilde Tiere als fur 11enschen geeignet. 
vie r Jahre habe er oft und oft den Kollator urn 
beten, aber er habe wahrend der ganzen Zeit 
Schindel auf seinem Dache anbringen lassen. In 
fehle es an Paramenten; bloB ein eil1ziger Kelch 
nichts. Es fehlte fast alles fiir die Abhaltung 
dienstes. VVas er etwa an Zehnt bei Tag bekomme 
zur Nachtzeit g est 0 hIe n. Durch vier Jahre' 
Besoldung erhalten. 13) 

Obwohl die Bewirtschaftung der Pfarrfelder 
toren oder andere meist widerrechtlich ·war, so ha 
mitunter auch berechtigte Grunde. Es gab Pfarrer, 
Landwirtschaft nicht kundig oder nicht geneigt 
Felder selbst zu bewirtschaften. Die meisten 
besonders wegen der Kriege und aus anderen 
schlechtem Zustande, oft Jahre lang unbebaut, mit 
Gebusch verwachsen, weshalb eine Bebauung 
miihevoll und fur viele nur schwer moglich 
anch die Bewirtschaftung sch-wer unter dem 
der Seelsorger. Daher kam es l'licht seIten 
Pfarrer bereitwillig erlaubten oder:auch den .c,"-vuaVUi 

Hauptmann ersuchten, gegen eine gewisse jahrli 
Geld oder Feldfruchten ihre Felder gam oder 
bauen. So waren aus der Pfarrei Fa 1 ken au 
laufen, daB dort einen Teil der· Pfarrfelder die 
bebauen. Der Kollator Johann Hartwig Graf N 
jedoch in einem Berichte an Harrach yom 28. April 
auf E r sue hen der fruheren Pfarrer iene Felder 
Zins yon funf Gulden in eigene Bewirtschaftung 
habe aber dabei mehr Schaden als Nutzen ge 
habe er die Felder dem Ortspfarrer wieder 
sriater sie jedoch gegen dieselbe Leistung der 

") Schreiben yom 19. Januar und yom 6. :'fai 1678, 
12) V gl. S chI en z, a. O. II. S. 193. 201, 275. Viele 

zitierten Relationen und bei Pod I a h a, a. O. S. 406 ff. 
13) Schreiben vom Jahre 1646. Vvelches N eudQrf 

aus dem Berichte nicht ersichtlich. 
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den Erzbischof zu gestatten, daB die Leute jene 
behaIten, dam it sie nicht etwa unter einem an

sie wieder abtreten muBten. 14) 

sehwerer fuhlte der damalige Patronatsklerus seine 
hi 1 flo s e Stellung. Aueh daruber stehen zah1-

zur Verfugung; bloB einige seien kurz angefUhrt. 
K. N entwig, Pfarrer von Liebeschitz, entwirft in 

an den Pragpr Erzbischof vom Dezember 1646 
des Bild der sittliehen Verrohung und Verwilde

Kirchsprengel. Ehebruch, Unzucht, Totschlag 
Verbrechen waren form1ich an der Tagesordnung. 

den herrschaftlichen Hauptmann des Kollators 
einzuschreiten, aber vergeblieh. SchlieB1ich wollte 

se1bst einige der damals gebrauchlichen k ire h 1 i -
zur Anwendung bringen. 15) ABein da trat ihm 
entgegen und verbot es. Der Arme hatte uberdies 
durch die PIUnderung der Soldaten alles verloren, 

sein Hab und Gut, sondern auch seine Kleider; er 
zu leben, wesha1b er Schulden machen muBte. Daher 

instandig urn Enthebung von seinem Posten. 16) 
waren manche Kollatoren gegen ihre Pfarrer! So 

Dechant von Chlumetz, Math. Skalkovsky, an 
Is die Schweden in einigen Gebieten von Bohmen 
waren, da wuBte ich bei groBter Leibes- und Le

nieht, wohin ieh fliehen sollte. Ich wandte mich an 
mit der Bitte, es moehte mir zum Schutze vor 

in der Burg. eine Z u flu c h t s tat t e gewahrt 
Aber er sch1ug d rei mal meine Bitte rundweg ab, 

gewiihrte er Zuflueht - Juden und gewissen 
en. Und so bin ich noch in dieser Pfarrei, bloB 

Gottes uberlassen. Das ist die Fursorge des 
Priester! Ich zweifle, daB jemand in 

wiirde." 17) Der protestantische 
Johann Zaruba bedrohte einen Pfarrer mit Er
wei 1 er sich geweigert hatte, cinen .seiner protestan

nach dem Ritus der katholischen Kirche zu 
18) Ein so rucksichtsloses, hartes Vorgehen gegen den 
wurde man im ZeitaIter der katholisehen Reformation 

im EA. 
e waren. damals gebrauchlich. S chI e n z, a. O. II. S. 

quatenus me ex hoc omnium miserrimo pago et 
tandem liberare dignetur." Schreiben yom 1. Dezem-

en Yom 24. Marz 1643, a. O. 
en des Pfarrers J. V. an Harrach yom 5. Februarr635, 

Beispiel entsetzlicher Hoheit bei K r is I, a. o. S. 24I. 
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kaum fUr glaubwiirdig halten, 
Berichte bezeugtware. Kasimir Graf Metternich, der . 
Sohn des Kollators von Konigsberg, drang ohne Vel's 

,Pfarrers am 2. Juni 1652 mit vier adeligen Herren in die 
. von Konigsberg, bedrohte den Seelsorger Daniel 
m,ann am Leben und iiberhaufte ihn l1lit den gemeinsten 
worte!'l. Sein Diener wurde hiebei in barbarischer 
priigelt und verwundet. 20

) . Viele Kollatoren hatten ihre 
kapellen . und ihre SehloBgeistlichen, die ihnen nach 
Gottesdienst hielten. Kamen abel' die hohen Herren 
ohne Begleitung in die Pfarrkirche, dann muBte der 
dem Beginn des Gottesdienstes bis zu ihrer Ai1kunft 
s~nst war es um die Gunst del' Herr~chaften g~sch.ehen. 21) 
B111ovsky, Pfarrer von Rattay (RataJe), klagt 111 em em 
vom Jahre 1652 uber seine traurige Lage. Er sei ganz 
die Pfarrei habe wedel' Felder noch ·Wiesen. AIle 
vValder und einige Fisehteiehe seien schon VOl' vielen J 
der Herrschaft in Besitz genommen worden. Er miisse 
an Son11- und Feiertagen 0 f t e i n b is· z wei Stu n d e 
dem Gottesdienste warten, bis del' Patron vVilhelm von 
berg endlich komme; infolgedessen habe er an seiner 
heit bereits Sehaden geIitten. 22) In Sandau erteilte der 
Graf Metternich dureh den SehuImeister dem 0 
Befehl, das Tabcrnakel der Kirche gewaltsam zu affnen 
hI. DIe herauszugeben. Mit einem Hakenschlussel und 
Altartische stehend, erbrach der Richter gewaltsam das 
nakeI, entnahm demselben die hI. Ole, die der Lehrer 
Burg brachte; dort lieD del' K:ollator ohne \Vissen und 
des Pfarrers durch einen fremden OrdensgeistIichen sein 
tau fen ! Ubrigens lieB sich del' junge Graf auch zahlrei 
dere lJbergriffe .zuschu!den kommcn. So verlangte er 
reehtlich die Festfeier von gewissen Heiligen, verweigert 
Pfarrer den Zehnt, beschuldigte· ihn ganz unbegrundeter 
eii1cs sittenlosen Lebens, obwoh! er bereits uber 60 J 
war und schon lange~ als IS Jahre der Diozese treu und 
gedient hatte ... ' Auchandere pfan'er beklagten sich uber 
maBungen des jungen Grafen. Z·wei Pfarrer hatte er ohne 
aus ihren Pfarreien ausgewiesen ; auch den Pfarrer von Sa 
wollte er nicht mehr dulden, weshalb dieser das 
urn Schutz bat. 23) 

"0) .,Sedens itaque totus destitutus, nulla yero hora 
igitl1r mihi faciendum ignoro." Schreiben Yom 8, Oktober 

or) 1m .Allgemeinen wurde hiebei denPfarrern 
empfohlen. N aeh· del' Schleinitzsehcn Kirchenordnung sollte 
cycntuell sogar eine halbe Stunde wal ten. 

") Sehreiben an das Konsistodul11 in Prag yom 
EALA. 

"3) Schreiben des Vikars vom 31. September; 
2. Oktober 1653. a. O. 

311 

Die fruher gebrauchliche, . abel'· ungerechte Au s wei -
der Pfarrer durch herrschsuchtige Kol~atoren ~am trotz 

Prot estes der kirchlichen Behorden Immel' wieder VOL 

mitunter emporende Beispiele HeBen sich da anfuhren! 
Anna Magdalena Herzogin zu Sachsen Engern unci 

hatte in Z w i c k a u als herrschaftiichen Hauptmann 
Lutheraner, del' de~ dortigen Pfarrer Johann Xysius haBte 

. Verein mit zwei nichtswurdigen Leuten unausgesetzt 
1111 obwohl der Pfarrer sonst bei allen Parochianen beliebt 

Auf Veranlassung des genannten Hauptmannes erhielt er 
der Patronin, ohne jeden Grund, plotzlich seine Entlassung.

2
!) 

l111gerecht Behandelte protestierte in einem Sch~eiben VO:11 
~, .. --.'~'ber 1638 gegen seine unbegrundete Auswe1sung. .E1' 

. cht wegen seiner Pfarrei, sondern mit Rucksicht auf seme 
, die Patron in mage zwei vertrauenswurdige Manner be
, um del' Reihe naeh Richter und Geschworene und aHe 
Pf~rrkinder uber ihn zu befragen. So werde sie erfahren, 

fur cinen Pfarrer und was fur einen Herrschaftsverwalter sie 
Er wolle doch wenigstens wissen, warum man ihn aus 

Pfarrei a u s g e ,v i e sen u n d i 11 W i e fer 11 e r 11 u n 
h t m e h l' gee i gn e t s e i. Doch vergeblich wartet~ er 
. e Antwort. Daher wandte er sich in einem Schrelben 
27. S ovember d. J. an das erzbischafliche Konsistorium um 
, und legte diesem Schreiben gleiehzeitig die oben ange
Kiindigung bei. Er schreibt u. a.: "Mit Ausnahme von 

nichtswurdigen Menschen, deren sich der herrschaftliche 
ann bedient, urn mich ohne jeden AniaB unausgesetzt zu 

gen, pro t est·i ere n aIle meine Pfarrkinder gegen ~ine 
Behandlung. . . . . Ich bitte daher instandigst, es mage 

anderer fur diese Pfarrei konfirmiert werden, bis ich mit 
andern versehen und geziemender vVeise enthoben . bin. 
man schuldet mir noch seit d l' e i Jahren den Zehnt. Ich 

mich ubrigens, daB sie erklart, fur diese Pfarrei besser 
zu mussen, nachdetn sie doch Doch d l' e i andere 

en besitzt, die keine Priester haben. Fiir diese moge sie 
zunachst sorgen. In Pol i t z ist kein Pfarrer, in B l' e n n 

kein Pfarrer, D 0 b ern ist schon seit a c h t Jahren unbesetzt. 
Pfarreien hatten noch meiner Zeit ihre eigenen Seelsorgei. 

. Ich bitte daher, daB man mich in Schutz nehme und mir 

") Die Kiindigl1ng lautete: "WaBgestalt wir unsere Pfal:r zu 
i c k a u mit einem and ern qua 1 i f i z i e l' ten Priester zu Yer

uns gn. rcsolvieret, werden E. Ehrw. schon zuyor miind~iche.n 
cntiallgcn haben. 'vVann wir denn zu dem Ende allberelt dIe 

getan, daB gemelter Priester nachst kiinftigen Tag C;eorgi 
1639 J ahres allda zu Zwiekau ordentlicher \VeiB installiret werden 
also haben vvir solches E. Ehrw., welche sich anderwarts al1eh Zl1 

en zu mehrer N aehrichtung hiemit sehriftlich erinnern wollen:' 
8. 'Oktober I638. Anna Magdalena Herzogin zu Sachsen Engenl 

IVcstphahlen. Rec. 1638, EA. 
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einen and ern Posten anweise' d , , enn gegen den W 
tronatsherrn wIll ich nicht a' 0 ' 

A.1" n elllem rteblelbe" 25 
, d· l~hch glllgen oft auch Landesbehorden ,n, ) 
I~t a dIe Haltung der bohmischen Kam ".or. 
taten, besonders Stadte k' ~er, die oft 
stiitzte vVilIkiir d ,~e?en Irchhche B 
B' er Patronalsamter verteidigte . 

esetzung der Benefizien sich . . h ' Ja s 
wirkte d J ell1mISC teo In 

, um as ahr r676 als Seelsorger AdaIbe t 
,,~ar z,war schon alt, mitunter auch krankli h r 
i',-mt 111 zufriedensteIlender \Veise DC: ver~ah 
Kammer am 6 Mai r676 d K', a. schrteb dIe 

,. , ' " em onsIstOflum D h 
moge se111CS Amtes enthoben und "ec an 
P FI . an seme StePe 

. onanus e111g"setzt werden d 1 1 f - , er Yom J 
sc la tsverwalter empfoh1en "'ord ' 

1- 'b vv en sel In ' sc lrei en vom 10 lila' kl" . . se111em 
_, . 1 er arte Jedoch das ' 

,.om \; erwalter dem genannten P FI' " 
sich durchaus nicht m't d " onan gespendete 
ihn bekannt sei, Dbrig~ns ek~' was clem, Kon 
, T h onne man ell1en -It 
<H,C ,venn er mitunter kranklich ' , a en 
seines Benefiziums beraubcn und f" 1 ~eI, 11lcht ohne 
Auch im staatIichen Dien-'te d" f orm lC~l auf die StraBe 
nicht mehr so vie! Ieisten konn~r e, m,an ,EInen alten 
anderweitio-e Fiir<;orge ' . A Wle ll1 Jl.l11gen Jahren, 
h 0, - sell1es mtes entheben N 

c ~ngesetzen sei ein alterer Pfarrer nicht leich' .i ac~ 
fiz,1Um zu entfernen, sondern durch B

g
, t 11 VOn seI 

pnesters zu unterstiitzen 26) E' 'd~lS e ung 
\

T ,Ine In Ie e S' 
,erordnung hatte Harrach b ' .' s m 111ne 

D ' erelts 1m Jah 6-
Ie Entschiedenheit mit d H h re I :;0 e1'l 

o'eo- 'Ilk'" ' er arrac und sein 
0, to en :Vl urhche E n tiassul1g der Pfarrer dur ' 
emschntten war nicht "e 1 rIch dIe 
SCbreiben des Kollator E ~ge) wIC}, . Bezei~hl1end hiefur 
_ IJ ' s 1nst ratlslav Grafel ' 
an . .larrach, 111 welchem er fur .. " J '. 1 von. 
anderen SceIsorger bat' d d seb1~~e I ~arre1 Alt-Knin 

, enn er lsbenge Pi- ' b und gebrechlich und "b d" . drrer se1 
I e, u er 1es em 'Pole, 1 Ib . 
. ~eute 11m nicht gut verstanden' d- h ,.,,\. ,es la dIe, 
elgnete Verfugungen treffen da' ea. er mog e der Erzb 
den Entseheidunge~ E,,:-un~Kollato1'en 
ohne Verstandi 'P'f' n1eht erlaubt 

N gung arrer abzu t 
rem "~~~~igt:~~ere~hter ~andelten jene Kol1ator~n, s d~e :: e 

, . ' v.enn SIe auch nur vo 'h" . 
kelt ennnert wurden. 29) M h . T~SIC ttg an l~re 

~ anc e r atronatshernnnen 

";') Schreiben vom ?- " 
'6) F . . -j. ",Ovember 1638, E"\L \ 

. ..manata EA; eben so Schreiben ' . 
HanptIl1ann der H en'schaft . ° "om 15, J anuar 

',) a. 0. . d. . 

::) Sch~'e.ibel1 yom 17, August I65I, K\LA. 
\ r aii (/ "R~laotlO cancellanae Archiepiscopaiis d~ 

I ·to, d. J. 
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als ihre 1\1a,nner. Einer solchen "Patronin" 
der Pfarrer von Zdikowetz, \1. W. Ivlekelius. 

chte yom Jahre 1645 ist folgendes zu entnehmen. 
hatte das Begrabnis ihres verstorbenen Gatten ge

den Kondukt fast eine halbe Meile begleitet, 20 See1en
fur ihn gelesen, abel' fUr all das von der Kollatorin nichts 

obwohl er in so armlichen Verhaltnissen lebte, daB er 
die Konfirmationstaxe hatte zahlen konnen. Dber

e sie ihm wiederholt und wollte ihn um jeden Preis 
Selbst die Bauern waren gegen den Pfarrer 

derart aufgereizt worden, daB er kaum seines Lebens 
r und einem ihrer Anschlage nul' mit Not entgangen 

Die Kirehensehl ussel der Pfarrkirehe in Vaeov bei \Volin 
sie ihrem Amtsschreiber, behinderte den Pfarrer in der 

del' Sakramente und verbot ihm uberhaupt das 
del' I'Grehe, bis sie ibn schlieBlich fortsehaffen licB, 

sic die Einkunfte der Pfarrei selbst einzog. 30
) 

entsprang wohl die sch1eehte Behandlung der Patronats
del' Abneigung gegen die katho1ische Religion, die 

ohnedies bloB dem Zwange der weltlichen Behorden 
rein auBerlich angenommen hatten. 31

) Der Kollator 
von Paradis, mit dem das Konsistorium oft Schwierig

hatte, wollte den Pfarrer von Kamenitz entiernen. Ais ihm 
nicht gelang, erklarte er, er sei Patron, er erkenne den 

nieht mehr an und vv'enn man ihm nicht einen anderen 
werde er seinen Untertanen erlauben, sic 11 P r a d i -

t e 11 z n b est e 11 en. 32) 

aB solche Beispiele ungerechter, ja roher Behand1ung nicht 
t "varen, ergibt sieh aueh daraus, daB mitunter der 
ganzer B e z irk e gegen das Verhalten der Patrone 

e. N ach dem Berichte des Vikars des E1bogener 
Franz Braun, Dechanten von Tachau, beschwerten 

all e P far r e r des Vikariates uber die unertragliehen 
ngen und Verfo1gungen ihrer Kollatoren und deren 
; wenn man nieht helfe, werde der Klerus von ihnen 

tmterdruckt werden. 33) Besonders rueksiehtslosund grau
sei der Hauptmann des Grafen Metternieh auf der Herrsehaft 
. wart. Al1laBlich einer am 13. Februar. 1653 abgehaltenen 

des Duppauer Vikariatsklerus erhob die~ 
Protest gegen die sehmachvolle Behandlung seitel1S 

?lfekelius an den Erzbischof, 5. ::\jai 1645, a. 0. 
Schreiben Yom 4,Oktober r638, EA, Recepta. 
Protocol!. d, d. 3. September 1642, EA. 
"Omnes et singuli parochi humillime cffiagitant sibi contra 

ct eorundem officialium iniquas" per sec uti 0 11 e s ,. 
e c t ion e s et mac h ina t ion e s auxiliatrices manus porri= 
; secus timendum, ne clerus omnino pedibus eorum conculcetur." 

Yom 8. Oktober r652, EALA. 
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der Kollatoren und ihrer Hauptleute. Selbst aus 
Ursachen, ja sogar allsbloBer vVil1kiir, wiirden sie 
Pfarreien entfernt, die Untertanen auch an Sonn- und 
zu Robotarbeiten gezwungen u. dgl. Die Adeligel1' 
Beainten behaupten, an die kirchlichen Vorschriften 
bunden zu sein. Sie kannten sich trauen lassen und 
lichen Sakramente empfangen, wo und wann sie 
Zahlreiche Klagen iiber gewissenlose Verwaltung des 
"?ermagens, schlechte Behandlung der Geistlichen Und 
Ubergriffe der Kollatoren liefen aus der G r a f s c h aft 
ein. Das Konsistorium forderte daher den Dechant 
auf, der dortige Klerus moge seine begrtindeten 
einer ausfiihrlichen Denkschrift zusammenfassen und a 
Ka i s e r richten. Harrach, del' damals in vVien 
diese dann dem Kaiser selbst unterbreiten. 35) 

4· Man hat sich mitunter dariiber aufo-ehalten 
A . to> , 

rchlvalien jener Zeit so viele Streitigkeiten und 
Geistlichen liber ·Vermogcllsangelegenheiten. Zehnt. 
gut und iihnliches vorkommen. 3G) Auch in den . 
~usfii.hrungen kommen sOlch.e Fragen oft VOl". ,Vel' j 
klrchhchen und besonders die seeIsorglichen Zustande 
Lebensverhiiltnisse des Klerus an der Hand der Ouellen 
studiert, wird sich daruber nicht aufhalten. Denn 
groBten Hindernisse der katholischen Reform war die 
Kirchen und die mi.BIiche Lage des Scelsorgeklenls. In 
Schreiben an Hanach erkliirte der Abt von Strahov 
berg, vom Klerus in Bahmen: "B e sse r au s wan d e 
in Bahmen in undankbarer und fruch 
Arbeit sich abmartern, ohne Hoffnul1g 
B e sse run g d e r Vel' h a I t n iss e." U nd der oft 
p, Bas iIi us, der vertraute, Freund und Sekretar 
der uber die damaligen kirchliche11 Verhaltnisse im 
Volke wohl unterrichtet war, fUgt bei: , .. Der Klerus von 
scheint mir jener ~fensch zu s'ein, der unter die Rauber 
daB sichbis jetzt noch kein barmherziger Samariter 
ihm zu helfen." Von jenen, vvelche Zeugen dieser tr 

") ,.ob leyem causam, solumnlOdo, si quid ratione officii 
dotalis dixerit parochus, quod non est ad gustum collatoris, 
ob sulum collatoris beneplacitum removentur parochi." 
richte derKleruskonferenz des Duppauer Vikariates. EA. B 
bei K r a s I, <l. O. S. 238 ff. 

") Schreiben vom 20. Oktober 1651. EALA. 
."") Gin d c I y, Gegenrefonnation, S. 255, erklart nach 

Beispielen. v-on dencn zwei 5ehr zweifelhaft crscheinen, .ganz 
"Geldgier und Roheit schandeten uberh.au 
.weltlichen Klerus jener Tage." G-ewiB mag es 
spiele dafur gegeben haben, aber berechtigen solche ycreinzc 
zu einer so allgemein erhobenen schweren Bcschuldigung? 
Archiv'alien aus jener Zeit g en au e r durchforscht. wird andel'S 
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. und hartherzig jede Hilfe verweigerten, gelten die 
waren. " T 1 k ht 
Worte desselben Beobachters: "D I e s ~ s v 0 a 
harten Nacken und kennt kelne Achtung 
ill K I e l' u S. 37) 

§ 47. Der Kirchenzehnf. 
Pfrilndeneinkommen del' Pfarrer war sehr vers~hieden. 
hatten Felder, ,Viesen, vViilder, kurz Gr~~~besltz, der 
h Beraubung und anderweitig arg?,eschadlgt. worde~ 
Zahl del' besseren Pfriinden war genng. Da ~le Felder 

il~fOlge del' Verheenmgen des Dr.~,iB~gjiihri~en ~neges e?t-
O'elitten hatten, viele Pfarrer unngens ubernaupt kel~e 
b er besaBen, bildete fiir die meisten del' Dezern d.le 

oft die e i n zig e Einnahmsquelle. 1) Er besta~d 111 

, von Feldfriichten, namentlich Korn und Hafer, -). oft 
kleinen Geldbetragen und sollte, in .bestimmten Terml11e,l1 

zur Erhaltung des Seelsorgers dlene.n, v,:urde a.ber fast 
gewissenhaft entrichtet. Zeh:1tVerZelch::lsse, dl~ so?,e-
K· rchenregister wiesen allerdmgs fast uberall zlemhch 
1, . \T . h . Summen auf, aber so stand es - 1m . erzelC 111sse. 

wurde in Wirklichkeit wenig oder nichts. \V urde 
abgefuhrt, da ,var es meist die geringste Art, ,oft A b~ -

e t l' e ide. 3) Viele Patronatsherren, deren V crwalter 
hatten zwar Kirchen- und Pfarrfelder, besonders 

Erledigung del' Bcnefizien,an sich g~bracht, entrich
abel' davon nicht eimnal den_ vQrgeschnebenen Dezern. 

Schreiben an H a I' r a c h, vom 18. J anuar 1632. Er ~iigt noc1~ 
e bei: "ad quid haec digressio? Se non per antJfona del. 

ad gentes." P. Bas iii us de Hay e O. Capuc. stamn:te 
und wird im Jahre 1633 unter den~ofkapliinen 'N allens!~m.s 

cr stand dem Kardinal Han-ach bel dem bek~nnten U111v.el
tatkriiftig zur Seite. 1m crzbischoflichen Archl\'e fi.n~en slch 

KOITespondenzen yon ihm, rneist italienisch odel~ latel,111sch ge
'Leider enthalten die Pl'ovinzannale11 del' Kapuz~ner fast 

iiber dies en beriihmten Mann. Das meiste solI a~gebh~h unter 
Josef II. durch eine Kommission als s t a.a t s g e.f a ~ l' II C h .. ent~ 

worden sein! SolI ten etwa auch von diesel' S.eite die vlelen Blat~e~ 
den wcrtvollen Annalen her a u s g esc h 111 t ten worden semi 
P. Valerian berichtet oft K r a s 1, a. O. so S. 3~, r8r, 27 1, 2?O .' 

556. Bas j 1 i 11 S soil am 20. September 1613 .111 den Kap.uzmel
und am 25. April 1667 gestor ben se111, genau S Ie? e n 

YOI' dem Tode seines 11Ohen, vaterlichen Gonners, des Kardmals 
In S t e i c l' mar k sollen die Pfarrer gegen Ende des 17. J~hr
nach den Berichten Los e I' t I: s 'Ca. O. S. 81 u. a.) e111er 

tcn wirtschaftlichen Lage" sich erfrel!t haben: 
Niiheres auch bei K r a s 1. a. O. S. 463 1. Zahlrelche Beispiele 

'nkommen bei Pod I a h a, a. O. S. 3,65--:407, . 
die zehnte Garbe. Die ]\'IaBe bel Kornerzehnt wal en 

; gering war die Berechnung nach .p r.:' g e r MaB.· 
N achrichten in den Briefen des Friedlander Dechanten Seb. 

sal', des Bischofs Schleinitz, Kardinal Harrachs u. a. S. oben. 



DaB Unbemittelte saumig' waren oder "b 1 
. t kl" l' h u er laupt lS er ar IC ; aber unrecht war es d B H 
andere W hl1 b d . ' a errs ~ 0 1a en e lhre Pflicht nicht f" 11 
~s daB . h d d' K er u ~ten 
:. ' f ~lC a?e ollatoren ihrer Pfarrer nicht' 
~!e ~u< Ihre bemitteiten Untertanen nicht ein ,,' 
Erfullung ihrer Pflicht zu bringen Do '1' ': lhrkten, 
~ 1 . 1 K . C 1 mc t 
"e 1r VIe e ollatoren entrichteten auch So e I b s 
'Y ohl hatten sie groBe Meierhofe und reiche G ';tt . 
e1l1e Menge von Bauerngutern auf verschiede U e~ 
gebrach~ und zu. gr~£en Besitzungen ~erbund:~' 4 

~em . ~,e~~erten sle slch, die betreffenden Zehn ' ) 
~ ten, dd< uber beschwerten sich die Dfar-e-
.P .. d' r 1, am m 
~~1?Oren 1st es, wenn endlich solche Kollatore 
1 fllchten den Patronatsgeistlichen gegenuber zu n, 
zu entfernen suchen. Statt Bezahlung K" d' 

S b . J - un 19ung I 
die 0., enc 1tet der Pfarrer von Mysliy im Tahre' 

Beamten des Patrons JarosJav Borita' 
urn das Jahr 1639 elf B au e r 11 gut e " 
zur A.. 11 1 . B r u 
. " age e1l1es gro en Landgutes venvendet hatt 

genannten Bauerngiitern entrichteten dl'e t' "I en. 
Z 1 '''1 I' . . ru 1eren e 1l1t ]a lr lch Je e1l1en Scheffel UT • K' d' \'Velzen, Orn und 
rem neuernchteten Meierhofe aber erhie1t d Pf . 
~n . solche

b
l1 Fallen drohte das Konsistorium ~~itUl~:er 

;~~goer a zube.rufen, bis die Saumigen ihre Pflicht ' 
'\ 'f!'1 Allerd1l1gs konnte ein solches ;"Iittel nicht 

_"iUS U Jrung kommen. 

If; Klagen wegen Zehntvenveigerung sind im 17. J 
~ndlos. ,So wl.lrden, abgesehen von den Gemeinde . 
ren 1040-48 we Z '. n, 111 
A..nna -K 1 ' gen.. enntverwelgerung Klagen erhob 

:1>.. at 1anna Grafin Kolowrat, Johann \!V. VV 
.~o:lat~~ von Laun, Sophie Sabina VOn Rotenhaus u ~ 
11:lerhofen der Ietzteren hatte der Pfarre \H' a. 
'eIt r J h k . r von 'v ". 3 a ren e1l1en Zehnl: erhalten. Am 
~c~Jete das. Konsistorium Mahnschreiben be:;~ffs 

a ungspfhchten an den Fursten Lichtenstein de 
;.on ~(osteletz, an den oberstEm ]agermeister Popel' an 
~'OSt1tz., an Jaroslav Laubskv. am ro. No- 66' 
VOn F t b ' -, V. I 4 an 

urs en erg, am 9. Januar r648 an d' G" ,. 
.W aBh 1. .. 7) Dieselbe N achliissigkei t fand sicl1

1e
l'n rdae1nl

n 
1'11 r o

' I' . 
a . ux" 111 ~e~tmentz, besonders aber in den 
',benso 111 Melmk, Jaromer' 11 S hI' . I . a. c Imme 
ten VIe e Pfarrer wah rend der K . . negszeit. 

') Die Bcsitzcr derselb " 
ilohen u. dgl. en vv al en ausgestorben, au""""'",,,,..!. 

') Schreiben des Pfar ' 
") So' d d rers 'Yom 29· August 1642 Ree 

23. Oktober ~~~3~ a.
e:3. Stadtrat von Melnik gedroht d~rch . 

') N ach dem Protokoll im E A 
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e muBten sie meist fliehen, unter schweren Entbeh
Vi7 iildern, Einoden u. dgl. sich verborgen halten. Kehr

in ihre ausgeraubten, halb oder ganz zerstorten 
zuruck, dann weigerten sich meist die Kollatoren una 

ihnen den Zehnt zu zahlen. da sie erklarten, sie hiitten 
keinen Gottesdienst gehaltel;. 8) In Pre B nit z hatten 

der Pfarrer schreibt, fruher dem protestan
wochentlich zwei Taler gegeben; auch del' 

bekam wochentlich einen Taler, dem Pfarrer abel' 
nicht einmal die Hiilfte geben. Das Konsistorium 

ein Schreiben an die PreBnitzer, ihrem Seelsorger zu 
. t er dem priesterlichen Stande nach sich halten, die 
Kleider und den Lebensunterhalt sich verschaffen 

. aber yergeblich, weshalb sich der Pfarrer genotigt sail, 
, Stelle zu verzichten. 9) Auf der Klerusversammlung-
5 c h 0 f t e i nit z e r Vikariates vom Jahre 1645 wurden 

artige Schadigung der Pfarrer allgemein Klagen er
Sehr viele hatten infolge der Kriege fliehen, ihre Acker 

im Stiche lassen mussen, die dann von den Kolla
den Ortsbewohnern selbst bebaut oder verteilt worden 

Die Herrschaftsbesitzer hiitten zehntpflichtige, verlassene 
an sich gebracht und mit ihren Besitzungen ver

entrichten aber keinen Zehnt. lO) Bei der am 11. Oktober 
en Jahres ebendort abgehaltenen Priesterversammlung 
sich die erschienenen Pfarrer wiederum uber ihre 
daB sie die von ihren Besitzern verlassenen zehnt

Felder selbst bebauen oder von ihren Beamten odet
hnern bebauen lassen, aber den K ire hen -

t ,der von jenen Feldern fruher gezahlt wurde, nicht ent-
Viele Pfarrer leiden daher bitt ere Not und sind genotigt, 

en aufzugeben, wenn sich niemand ihrer annehme, 

August 1646 u. a.,. 

Berichte vom 20. Marz, yom 8. Juni 1646 u. a., a. O. Auf diese 
:\EBbrauche weist Kardinal Harrach selbst hin in einer HiI' 

abgeiaBten Relation (1638?): "Parochis constitutae ab antique. 
in certa frumenti quantitate 'singulos in rusticos divisa con
ita haeresi durante pro libitu dominorum subtractae sunt et 

etiam subtrahuntur a plurimis, ut pagi ac oppida in Boemia nOB, 
reperiantur, a decimis persolvendis nunc omnino exempta .... 
.. cOl1stitutas antiquitus decimas parochis omnino denegant . '. 
tanta ubique difficultate laborat colligendarum decimarum, ut 
non promeruisse, sed emendicasse plane a rusticis ac domino

videatur. Addo, quod eas a capitaneis et dominiE 
pretio emere cogantur sacerdotes et non nisi per donaria 

earum ipsis relicta, eas impetrare possint, postPositis ita 
post omnes dominorum exactiones et census, ut 

plerumque rusticorum ante granariis, quod postea parochc 
i vere non habeant." Abschrift im ABL. 

Bericht yom 17. Oktober 1645, Rec. a. O. 
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Kirchenrechnungen wurden meist uberhaupt k . 
Unzahlige Beispiele enthalten die kirchlichen Arelh~e 

1 . h ". ~ C I've 
so lat~e SIC das Konslstonum m den vierziger T 
d~r Ptarrer zu beklagen uber den Kollator de~ 
l{1rche "st:.b lacu", wo del' Pfarrer Svanda bei der 
Grafen Furstenberg 270 Strich Getreidezehnt r" 
~r bekam schlieBlich - nichts und verzichtete uauf 
uber den Hauptmann des Chrudimer Gebietes W " 
Zaruba, der dem .. Pfarrer von \Vejvvano,v 3 IO 
zehnt schuldete; uber Johann Kaspar VOn Zeller d 
von anderen, allein von del' Herrschaft Berschko' ,.e,r, 
Zehn~ sc11Ul~ete; tiber die Pfarrgemeinde ]arome~:'ltZ 
rer 1 aUrentlUs :NIaleschovsky, ein besonders 
Seelsorger, ,veder den Geld- noch den 
u. a. 12) 

Doch nabmen die kirchlichen Behorden auf 
1 age del' Be w 0 h n e r Riicksicht und ermahnteri 
2111' Geduld. 13) So schrieb das Konsistorium an i 

Pfarrer von \Villomitz, dem sein Kollatol- einen sehr 
des Zelmten nod schuldete, er moge sich dureh ein 
ges ;_eben und sorgfaltige Erfulll1ng seiner Pflichten 
d~s I atrons Zl1 en'ierben suchen; dann ,verde ihn die 
f~-.ledel:.ste~len. 14) Dem Deehanten von Chrudim, de~e 
r~ckstad' ~1dlg;e Bezahlung beklagt hatte, schilderte das 
nu.m 1~ Notlage der Stadt. :Man durfe in solchen 
Zelten .111C~t zu weit geh.en. Der Pfarrer mage 
und mIt del' Stadt verembaren, daB sie ihre 
vverde, sobald .die Lage sich gebessert. 15) Viele 
Seel~orger Schlckte das Konsistorium mit kraftiger 
an dIe Statthalter, mitunter auch an den Kaiser. IS) 
tr<?natsherren oder Verwalter entrithteten mitunter 
,drangten. ~farrer die vorgesehriebenen koniglichen 
nur, urn slch dann durch Entziehung des Dezem oder 
IVeise urn das :Mehrfache bezahlt zu machen. 17) . 

von C~rhowitz, B. Pramer, klagt d.em Erzbischof, sein 
Graf Cernin habe mit ihm einen Vertrag uber seine 
.abgeschlossen und ihm einen Jahresgehalt von roo f1. 
<loch habe er bloB 50 fl. bekommen. Der Kollator 
groBe Vliesen und gegen 44 Fuhren Heu eingeerntet; 

") Bericht uber jene PricsterYersammlung v. II. 
<1. O. 

") Diese und ahnliche Berichte im EA. so Emanata v. 
u. a. 1646. EA. 

13) So in einem Schreiben an den Pfarr~r .\~on 
6. Oktober 1644, a. O. 

::) Schre!ben v. 27. Iuli 1644. Prot., a. O. 
,) Schre~ben v. IS. September 1646, Em. a. O. 
) Schrelbell Y. 28. Januar 1648, a. O. 
',) K r a s I, a. O. 1.30 f.: Bericht v. 5. Oktober 16.37.' 
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abel' gehore del' Pfarrei. Ebenso habe er PfarrfeIder 
t und von ihnen uber VIer Schock \Vinterweizcn 

Von Erhsen und Hafer habe er roo Fuhren, kurz 
was zur Pfarrei gehare, habe er fur sich behalten. 
ei~(kr Register solIe er an Zehnt roo Scheffel be-

"Doch \,-agen es die Leute nicht, mir ohne Genehmi
Kollators den Zelmt abzuliefern. Derselbe \,-ird viel
Befchl der Hal1ptJe\1te zur Herrschaft gebracht; da be

der Pfarrer bloB das, was den Hauptleuten gefaUig 
iibrige bezieht die H errsehah." Daher sei er genotigt, 

l1iederzulegen, da er bei solchen Yerhaltnissen 
~ullterhalt nicht fmden kanne. 18

) So behandelte 
katholischen Klerus; dann ,vunderte man sich, daB so 

. 11 nnbesetzt blieben und viele Kollatoren keine 
en im Zeitalter del' sogenannten Gegenrefonnation. 

sius, Pfarrer von Schwaden, der zugleichdie Filiale 
Yersah, bedauert lebhaft, daB ihm von den Parochianen 

den H errschaftsvenyaitern schon 13 Jahre hindurch ein 
eil des Dezern entzogen werde. Da er Not litt, schloB 
hreiben an Harrach mit den vI' orten: vVenn mir E. E. 

hilft, muB ich, obv,'ohl ieh bereits mehr als 2 I Jahre 
Seelsorge leite, auf mein Amt verziehten. ID) 

Klagen liber Vorenthaltung des schllidigen Dezern 
in del' z wei ten Haifte des 17. Jahrhllndertes be

wieder. Del' Pfarrer. von \Vanemberg, lvIaximilian 
hatte Jahre lang den schllidigen Zehnt von den herr

:I\Ieierhofen nicht bekommen. Seine wiederhoiten 
vergeblich. Statt Erfullllng derselben bekam er 
rte zu horen, bis das Konsistorium mit Drohungen 

muBte. 20) An' yielen Orten war der Zehnt im Laufe 
bedeutend verringert, anderwarts sogar ganz aufgehobell 
1) Daher waren die meisten Pfarrer VOl' aHem darauf 

was sie von ihrenKollatoren auf Grund gewisser 
bar u n g e n erhielten oder wenigstens erhalten 

In zahlreichen Zuschriften bat das Konsistorium die 
derartige Vertrage aufzuheben und die huher gel
tleistungen, besonders in Naturalien, wieder zur 

zu bring-en. In del' oben erwahnten willkurlichen \Veise 
ld Freiherr von Hallweil, der Kollator der Piarrei 

weshalb del' dortige Pfarrer gegen ihn 

hreiben v. 16. August 1642, Rec. EA. Obiges ist aus dem 
iibersetzt, ebenso iifters andere Berichte. 

Schreiben vom 9. November 1650. ABL. 
Bericht v. 30. ;"1ai 1650, EA. 
"Consuetudo terrae in decimis dandis sunt tres cumuli, unus 
unus hOl'dei, unus' avenae." Relatio v. J. 1677 aus Albrechtitz. 

Gegend, abel' nicht liberal!. 
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Klage fiihrte. Das Konsistorium ermahnte ihn, aber 
Ja deT Patron zeigte sich sehr entriistet und 
Pfarrer. 1m Dezember d. ]. klagte letzterer, daB 
lator um jeden Preis entfernen wolle. Er habe 
zweimal in die Amtskanzlei rufen lassen und ihm 
daB er in drei Tagen die Pfarrei r a u men m 0 g e. 
seien seine riickstandigen Forderungen noch nicht 
den ihm gebiihrenden Zehnt habe der Kollator auf 
schaffen lassen. Die alten Inventare mit den, V 
rechtmaBigen Beziige des Pfarrers s e i en a b sic h t I 
b 0 r g e n w 0 r den. 24) Ahnliches berichtet der 
Tachau. ~5) 1m November 1651 beklagte sich del.' 
Schonwald Adam Peuerbach, daB ihm die Kollatorin 
Getreidezehnt und einen ziemlichen Betrag 
gelder schulde. Als er endlich wegen dieser 
Stelle verzichtete und fortzog, schickte sie ibm sogar 
nach und lieB ihm die vVagen mit seinen Sachen 
Durch ein Schreiben des Konsistoriums vom 27. D 
Rede gestellt, brachte sie merkwiirdige 
Die Wagen mit den Habseligkeiten des Pfarrers 
wegen festhalten lassen, damit der Vikar iiber die 
Pfarrers zunachst s e i n Gut a c h t e:') a b g e ben 
Die Schliissel zur Sakrisiei hatte del' Pfarrel' dem 
geben. D a z u h abe era b e r k e i n R e c h t ; 
Schliissel seien jenem abzuliefern, von dem man 
habe. 26) Viele Beleg'e bieten besonders die 
der Pfarrer 27) und Vikare, aber auch mehrere 
Diozesanoberbirten an den Apostolischen Stub!. 

§ 48. Erbfolge nach 
Bei der Bchandlung des N achlasses 

die auf den Landtagsbeschliissen und 
ordnung vom Jahre I552 beruhenden Bestimmu' 
Dekrete der Prager Synode vom Jahre I605 als 
dienen. 1

) Unter Kardinal Harrach ergingen hieriiber 
Anordnungen, die aber im vVesentlichen die alten V 

") Schrciben v. 6. Oktober r6SI, EA. 
2') Schreiben v. 7. Dezember 1651, a. O. 
2') Schreiben v. 25. August 1664. a. O. 
20) Berichte im EALA. 
2,) Naheres in den zit. :',IVHJ (I924-I925) aus 

Reichenberg-Friedlander Vikariates. 
') S. oben §§ 32 und 36. Nahcre kirchliche Vm·""I1'rlnel 

spateI' ofters, so im Dekretc v. 8. August I638; im 
stJ;uctio ad yicarios v. J. 1636, worauf spater oft vpn"TlP'''''' 
auch die Instruktionen f. d. Vikar von Krummau v. 18. 
1646 u. a., EA, zum Teil auch im LA; Schreiben Harr 
Ferdinand III. v. IO. August I646, a. O. 
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brachten. 2) Der Inhalt del'selben war folgender: 
eines Seelsorgegeistlichen ist das Konsistorium also

verstandigen. Sobald als moglich hat der Vikar odel' 
ihm delegierter Priester womoglich in Gegenwart de;:; 
~H"upr"v;] ters, seines Amtsschreibers oder des Orts

N achlaB des Verstorbenen zu inventarisieren und 
. 1st ein Testament vorhanden, dann ist es dem 

m zur Approbation einzuschicken. Widerspricht sein 
in wesentlichen Teilen den kirchlichen Vorschriften, 
vernichtet oder des sen Durchfiihrung verboten; andern

es genehmigt und· dessen Ausfiihrung angeordnet. 3) 
vor aHem die riickstandigen Schulden, Dienstlohne 
Verpflichtungen des Verstorbenen aus dem N ach

begleichen. 1st kein Testament vorhanden, so 1st del' 
NachlaB unter die Verwandten, die Ortskirche und den 
in gleicher Weise zu teilen. Es waren demnach die 
tiber die Verlassenschaft katholischer Priester kirchlich 

. ch geregelt; daher hatten auch die sogenannten 
der Kollatoren ihrem Klerus gegeniiber keine ge-

Unterlage; trotzdem wurden sie meist in der brutalsten 
ur Anwendung gebracht. 4) 

lieB man nicht einmal den Dienstboten den riick
Lohn auszahlen. 5) Manche Kollatoren gewahrten 

iiberhaupt keine Testierfreiheit. Am Nachlasse 
ichen suchten sich iibrigens nicht bloB Kollatoren 

auch andere zu bereichern. Wie ungerecht selbst hohe 
IJC~L1HI_C; iiber die Verlassenschaft der Geistlichen urteilten, 

z. B. del' sogennnate K 0 t w a'sche Testamentstreit. 6
) 

So waren Legate zu Cunsten verdachtiger FrauensperSOllCl1 
s ungiiltig, ebenso jene, zu deren Exekutoren Akatholiken 

warCH. Naheres in den Dekreten der Prager Synode Y. J. 
"de testamentis c1ericorum", S. 173 f. der Ausg. Y. I762. 

Fur die kirchliche Bestatigung der Testamente war cille Taxe 
deren Hohe wohl dem N achlasse cntsprach; so wurden im 
fur die Bestatigung des Test. des verst. Dechanten von 

fL fur die des vcrst. Budweiser Dechantcn Johann Kometa 
ler. ~rlcgt. Beispiele in Sbornik hist. kr. XIII. (1912) S. 80. 
Dtr Hericht Lamormains v. J. 162I bezeugt ebenfalls, daB sich 

tsherren nach dem Tode ihrer Pfarrer in der Regel ihres 
N achlasses bemachtigten. S. Zeitschrift f. kathol. Theologie 

S. 727 ff.; C. C. H. Jahrg. IV. S. 390; S b 0 r n i k, h. kr. I899 

Dechant Isaak Fabritius an den Erzbischof Harrach, 21. August 

Uber dies en Erbstreit sind sehr viele Akten im ABL. Ein 
Auszug bei S chI en z, a. O. II. S. II-I2. Uber die Rcchts

LV v. J. 1552, Bd. II. S. 635: LandtagsbeschluB v. 4. Januar 
die "Testamentsordnung" (!'ad 0 Ksaftovimi) v. 23. Januar 

O. S. 639 f. S. auch B 0 r 0 v -S', A. Brus, S. 137 f.; Prager Sy
]. r605, a. O. S. 173; VI i n t e r, a. O. S. 508 ff., bes. 511. S. auch 

l!l 



Der Sachverhalt war kurz folgender: Der L 
TibU1:tius Kohva war am 28. September 1637 ohue 
Testament gestorben; doch hatte erunmittelbar vor 
vor drei anwesenden Ordensgeistlichen erkHirt, er 
Bruder. zu seinem Universalerben. Del' Bruder des 
der Appellationsrat Andreas Kotwa, lieB dann die 
miindliche Erklarung niederschreiben, von jenen drei 
l.1nterschreiben und bezeichnete dies als rechtsgiil 
weigerte sich aber, es von der kirchlichen Behorde 
lassen. Jede Unterhandlung hieriiber wies er schroff 
lieB alsbald aIle, in der Propstei und ihren Wi 
vorhandenen Von-ate an Getreide, \Vein u. a. sogar 
fortschaffen; denn er betrachtete sich als Univer 
beweglichen und unbeweglichen N achlasses seines 
D,och nicht genug damit, \veigerte er sich sogar, 
Sachseneinfalle dem verstorbenen Propste zur 
Prag iibergebenen k i r chI i c h e 11 VlT ertsachen, 
liturgische GefaBe, Kelche, U rkunden u. dgl. 
er erkliirte sogar den seit der Stiftung zur Leitmeritzer 
gehorigen Meierhof in Trebautitz als sein Eigentum. 
Schleinitz, del' Nachfolger Kotwas, fand trotz schiirfster 
bei den Landesbehorden kein Gehor, ja nicht einmal 
teidiger, da es niemand wagte, dem bei den Statthalterl1 
kaiserlichen Hofe angesehenen Appellationsrate entO'f'O',""" 
Zwei Jahre lang zog sich der Streit hin. Andreas 
es u. a. durchzusetzen, daB iiber den gesamten 
Trebautitz die Sequestration verhangt wurde, bis es 
energischen Propste Schleinitz gelang, durch seine, 
discher Scharfe abgefaBten, unmittelbar an den Kai 
teten Denkschriften zu seinem Rechte zu kommen. A. 
muBte die in Prag deponierten Kirchensachen a 
seine frivol en Anspruche auf das 1;1ralte Propsteigut 
~~~~. ' 

Die groBten Ungerechtigkeiten aber 
tor en, indem sie mit Berufung auf ihre angeblichen 
rechte die gesamte Verlassenschaft ahne Testament 
Patronatspriester fiir sich in Anspruch nahmen. 
sind u. a. die Vorgange nach dem Tode des Pfarrers 
den s c h w e r t, Bartholomaus Renner. Del' 
dimer Vikar berichtet hieriiber im Jahre I642 dem 
bischofe: "N och lebte der Pfarrer, als bereits del' 
von Landskron ... die Pfer-de, Kiihe, Bargelder, 
die VV-agen und alles, was vorhanden war, zu 
nach Landskron schaffen lieD. Da er gehort hatte, es 
Stadt aus Furcht vor dem Feinde manches vergraben 
lieE er die Burger vorladen und bedrohte sie mit 
wenn sie ihm nicht bekannt gaben, wo irgendwelche 
des Verstorbenen vergraben seien. Sogar das 
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des verstorbcnen Pfarrers, die ihn durch I9 Jahre be
sow'ie die Sachen ihres Mannes, der dem Verstor-

10 Jahre treu zur Seitc gestanden, lieB er zugleich mit 
Sachen nach Landskron bl'ingen, mit der Behauptung', 

seines Fiirsten als Kollators 7) alles iibernehmen zu 
Die Schwester des Verstorbenen und ihren Mann be

er' nicht einmal die Bediensteten und Hausgenossen be
ih;en Lehn ausgezahlt. Das Schreiben schlieBt mit den 
. ABe Priester des ganzen Bezirkes vereinigen sich mit 
d~r Bitte, E. E. von diesen Vorfallen in Kenntnis zu 

urn entweder durch ein Schreiben an den Fiirsten oder 
drohung von Zensuren den Hauptmann zur Riicker
der entwendeten Sachen zu zwingen. Sonst miiBten 

in Zukunft del' allgemeinen Verachtunganheim
ja niemand wird mehr einem Geistlichen dienen 

"8) Das emporende Vorgehen des Landskroner Haupt
~1UJ3 allgemeine Entriistung hervorgerufen haben. Be-

hieWr ist auch ein Schreiben, das ein Bruder des ver
Pfarrers, Georg Renner, Domherr ander Kollegiat

zU 0 b e r - G 10 g a u in Schlesien, an den Chrudimer 
damals richtete; er schreibt u. a.: "Ich kann nicht genug 

ilber die Kiihnheit, Verwegenhei.t und Bosheit des 
nes von Landskron,der es, ohne irgend eine Juris-
geistlichen Dingen zu besitzen, gewagt hat, ,in das 
zu V1ildensch\vert einzudringen und,ohlfe daB noch 
am meines seligen J3rud~rs bestattet \\Tar, alles, was 

im SchweiBe seines Angesichtes miihsam eqvorben hatte, 
alle kirchliche Immunitat zu raub en und fortzuschaffen. 
das in unserer Diozese geschehen ware, so ware er exkom
ert worden." 9) Der Vikar von Chrudim schickte dieses 

an Harrach und bemerkte in der Zuschrift u. a.: "Der 
von Lichtenstein wird in Wildenschwert und Landskron 
Pfarrer mehr bekommen, solange diesel' Hauptmann dort 
Vif er daselbst eine Pfarrei anstrebt, von dem verlangt er 

i m 0 n is tis c he Ab gab e gewisser Einkiinfte, so daB 
Gebiete niemand mehr eine Pfarrei annehmen will. 
eine Pfarrei unbesetzt ist, dann zieht er unterdessen 

selbst ein. .. Dem Schwager des Verst or-
hat er alles weggenommen; durch Folter und Schlage hat 
gezwungen, all das Seine herauszugeben." N ach dem Be
seiner Frau zwang er ihn sogar, sich noch iiberdies in 

Fiirst Lichtenstein. 
Schreiben an den Erzbischof, vom 2. September 1642, a. O. Es 

hier bemerkt, daB obige Nachrichten dem 1 ate i 11 is ch en 
entnommen, im Interesse weiterer Leserkreise in gewissen
setzung angefiihrt sind. 

Schreibcn v. 27. Sept~mber 1642, E;\LA. 

21* 
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Wildenschwert 300 Taler auszuborgen und ihm zu 
Es kann daher nicht Wunder nehmen, daB auch 
Pfarrer von Landskron, um jene Zeit einen 
die ungerechte Behandlung, die er namentlich s 
nannten Hauptmannes zu erfahren habe, an das 
richtete. 11) 

In rucksichtslosester Vveise wurde das sogenannte 
recht auf den Herrschaften der Grafin Buquoy inS ii d 
ausgeiibt. Als im Jahre I642 uber eine ihrer 'P 
deswegen das Interdikt verhangt worden war, 12) ka 
Janner des folgenden Jahres zu einem Vergleich, 
Gratin und Harrach unterzeichnet wurde. Darin erklart 
Auslanderin und im geistlichen Rechte unerfahrene 
sie, "a u s U 11 k e 11 n t n i s" 13) und irregeleitet durch 
Gewohnheiten und MiBbrauche anderer Kollatoren 
friiheren Besitzer ihrer Herrschaften, die 
verletzt. So habe sie besonders den H e i m fall des 
N achlasses nach verstorbenen Geistlichen fur erlaubt 
ublich gehalten. Nachdem sie nun aber erfahren, daB 
die Prager Synode verstoBe, sei sie entschlossen, in 
Kirchengesetze zu halten. 14) N ach einigen Jahren sc 
die Gratin auf ihre guten Vorsatze - vergessen zu 
meiste Schuld hatten wohl ihre Beamten, abel' auch 
brauche benachbarter Herrschaften. Der Erzbischof 
Konsistorium beriefen sich auf die Prager Synode, die 
herren und ihre Verwalter auf ihre Heimfallsprivilegien 
Gewohnheiten. Die Statthalter - spielten die Klugen 
sich mit schwiilstigen Zuschriften, die begreiflicher 
Patrone - nicht verletzten. Daher wandte sich 
einem Majestatsgesuche vom IO. August r646 an den 
urn Vermittelung. 15) Es mage ent\veder ein . 
an die Patronatsherren oder wenigstens ein Dekret der 
Gratin ubermittelt werden, "welche auf kein andere 
Billigkeit dieses statuti Synodalis capiren will wegel1 des 
den sie diesfalls bei Dberkommung ihrer Guter bei 

"0) Sehreiben v. 14. Oktobcr 1642, a. O. 
"") Bericht v. IS. September 1642, a. O. Er 

folger gcwesen zu sein. 
U) cee1csia Va1esinensis, ,yoh1 ,Val t s e h. 
") Doeh waren ihr die kirehliehen Vorsehriften 

teilt worden. 
") V ergleieh v. r6. bzw. 23. J anuar 1643, EA. 
15) Harraeh wollte offenbar eine kaiserliehe 

Synodalbesehlusses herbeifiihren, zumal die Statth 
sehliisse jener Synode meist ignorierten. Ein soIches 
ware damals fiir die kirehliehen Behorden von unseh 
gewesen, besonders den Kollatoren gegeniiber. Das wuBten 
geber des Kaisers sehr wohl; daher - unterblieb es. 
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." 16) Doch Harrach hatte seine Hoffnungen zt~ hoch 
denn Kaiser Ferdinand scheint, offenbar bee11lfluBt 
bekannten Ratgebern, weder das eine noch das andere 
haben. Die Gratin hatte auch bei Hofe 17) ihre 

zU,vie andere Patronatsherren. So blieb in eir:er wic~tig~n 
die bedauerliche R e c h t sun SIC her n e 1 t 

del' sechziger Jahre kam es wieder zu Differenzen, 
vischen dem Hauptmanne der Krummauer Herrschaft, 

z\ . B h·· d 18) Al r mer she i m und den kirchl1chen e or en. . s 
e Ende des Jahres I663 der Vikar mitteilte, der von Ihrr: 

e .2J achlaB zweier jungst verstorbener Pfarrer sel 
und den Kirchengesetzen gemaB zu behandeln, 

s die prasentierten Pfarrer nicht kontirmiert werden 
erklarte der Hauptmann, er sei bereits 24 Jahre 
verwalter und habe wahrend dieser Zeit .bei der Ver
des N achlasses verstorbener Pfarrer 11 1 eden Erz

von Krummau oder einen anderen kirchlichen Dele
an seiner Seite gehabt. N ach dem Inhalte seiner Amts

falle der g e sam t e NachlaB ohne Testament ver
er Pfarrer auf Grund des "T 0 d fall r e c h t e s" ~hne 
dem Patronatsherrn zu. Wie nach dem Tode der Abte 

Recht der Inventarisierung und Versiegelung dem Landes
sO stehe dasselbe Recht den Kollatoren beziiglich des 
es ihrer Pfarrer zu. J9) Aus demselben Anla~se schri~b 

und suchte sein Vorgehen zu rechtferttgen. Die 
der zwei jungst, verstorbenen Pfarrer habe er bloB z u r 

o B ere n Sic her h e i t nach Krummau bringen lassen, um 
bei Gelegcnheit licitando zu verauBern. ~nter derHerr-

der Rosenberge 20) habe man stets die Inventur und 

") Emanata, 10. August 1646, EALA. 
17) Hatte doeh Graf Karl von 13 0 ~ quo y bei ~,:dwei~ Mansfel.d 
agen und vor all em ein Hauptvcrdlenst an dem tur KaIser Ferdl

, II. gli.ieklichcn Ausgange der Sehlaeht am Vve!Ben Berge, weshalb 
ihm ausgedehnte Besitzungen, u. a. aueh die R 0 sen be r g e r 

schaft erhielt. 
") Hcrrsehaftsbesitzer war damals Fiirst Eggenberg. . .. . 
,',) Sehreiben v. 10. ] anuar r664, a. O. D:,-selbst aue~. dIe ubrtgen 

Der VerO'leieh des Hauptmanus war llleht unbegrundet. N aeh 
.i:leiSPlele~ riehteten sieh aueh spater noeh die Kollatorer:. Die 

Domkapitel in Leitmcritz naeh dem Tode des Bisehofs 
i g s egg (1720) auf seinen Giitcrn "ilJegaliter angen:aBte 

muBte auf k a i s e r J i e hen Hefeh! inncrhalb 24 Stunden wIeder 
mmen werden, da sie demselben "weder privative noeh ~o~ 

zustche. S. continuatio Codieis Ferdinandeo-Leopoldll1l: 
ipt yom 17. Dezember I720, S. 40, zum Teil abgedruekt bel 

s e 11, a. O. VI. S. 251 f. .... 
'0) Der Hinweis, daB die R 0 sen b erg e dIe meIstc;l Benefizlen 
Herrsehaft errichtet und d a her Anspruch auf Helmfallsrechte 
en hattcn, ist unbegrllndet. Denn ·wic der Erzdcchant von .Krun:

in seinem Sehreiben yom 15. FebruarI664 betonte, hatten sleh die 
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Sperre vorgenommen 
Patronatsgeistlicher seinen 
durfen. 21) Dieselbe Gewohnheit habe 
Matthias und Ferdinand II. bestanden. Der 
sitzer Fiirst Eggenberg habe die Herrschaft mit 
Rechten und Privilegien iibernommen. Der H 
s~ch wahrend seiner Tatigkeit auch nicht einen ''k 
Nach.lasse . verstorbener Geistlicher angeeignet. 
er sel11e Dlenstinstruktion von de, Herrschaft. 
sich halten. Auf anderen Herrschaften sei alle~din s 
spe"~e ~es Herrn Vikarius" gebrauchlich gewesen~ 

In)ene Zeit £aUt ein bemerkenswertes Dekret 
den N achla13 de, Geistlichen, die ohne Testament 
waren. Da gab es bekanntlich schon fruher . 
schiedenheiten, auch in kirchlichen Kreisen, be 
Frage, ob de, G e sam t n a chI a 13 des Verstorbenen 
das. aus dem Benefizialeinkommen Envorbene in de, 
VVelse zu verteilen sei. 22) Hieruber erlie13 nun Harracl 
I~: Januar 1664 ein Dekret, das zugleich eine 1 

klarung des .32 . Kapitels der Statuten der Prager 
J~hre I?O? bleten sollte; darnach sei jene 
d;e DrelteJlung des Nachlasses bei Intestaterbfolge bloB 
Nachlasse zu verstehen, de, aus dem Ben e f i z i ale 
m e 11 erworben wurde, 11icht abe, auch auf die 
guter auszudehnen. 23) Diese Einschrankung ist
den oben angefiihrten Landtagsbeschliissen und 
Kaiser Ferdinands 1. nicht enthalten, entspricht aber 
fel den natiirlichen Forderungen von Recht und 

Als de, Pfaner von Aujezd gestorben war, 
hauptmann von Krummau wiederum ohne jede 
wirkung den g a n zen Nachla13 desselben 
versiegeln und unter anderem auch ein kleines 
auf das Schlo13 bringen. Ennah'nungen des 
dechanten blieben erfolglos. In einem Schreiben vom 
1664 suchte der Hauptmann 

Rosenbe!'ge bei. keiner dieser Stiftungen irgendwelchc 
auch ke111e "Hellufall- oder Todesfallrechte" vorbchalten. 
Sc?en~,ungen bzw. Stiftungen ohne jede Einschriinkung ~nd 
:z:elte.ll yorgenommen. Auch andere seiner Behauptungen 
nchtlg. 

. "') :'Il.~n ::-ergl. jedoch uber die Testierfiihigkeit yon P 
h~heJ1 111 Sudbohmen LE 1. n. 47. S. 27. S. hiezu u. a. die 
ADhalldlung d. Archivars Fr. T e ply im Sbornik hist. 
(I924), bes. S. 85 f. 

") V gl. oben § 32. 

23) Abgedruckt im lat. 'vI,' ortlaute auch bei S i 11 g e r , 
S. auch J a k s c h, a. O. V. S. 676' doch waren das 
daJdekrete, da I664 keine Synode stattfand' in diesem 
\ " 1 d' , v a 1 r m u 11 ,a. O. II. S. 135, Anm. I5, richtigzustellen. 

~27 

die alte Praxis ztl rechtfertigen. Solange ihm ~~cht 
tiges Testament in originali vorgelegt .we.rde, musse 

jed e s verstorbenen Patronatsgelsthchen nach 
zen des Heimfallrechtes behandeln. \Venn sich del' 

auf seine Gesetze berufe, so habe auch er seine Vor-
nach we1chen er sich zu richten habe. Daher ging del' 

in der erwahnten \Veise auch nach dem Tode des 
VOI1 Steinkirchen vor. Die viel geriihmte Gewohnheit 

nicht so konstant. wie man behauptete. Denn nach 
se des Dechanten . von Budweis hatte der friihere 

Hauptmann nach dem Tode eines Pfarrers sogar 
Boten nach Krummau geschickt, von dem Tode des 

den Erzdechant verstandigt und ihn gefragt, ob er 
bei del' Sicherstellung des Kachlass~s mitwi~ken oder einen 
. schicken wolle; als soJchcr sel dann em Kaplan von 

bestimmt ,vorden. ~fit Recht schlieBt der Dechant 
. en mit den \Vorten: "Es ist Zeit, diesem Mi13hrauche 

weil die benachbarten Kollatorcn auf den Aus
Sache 'gespannt und der Meinung sind, was man der 

Herrschaft gestatte, werde auch ihnen eriaitbt sein.24) 
der Hauptmann von Germersheim auch Harrach gegen
einem schroff abgefa13ten Schreiben vom 21. Januar J664 

en verteidigt hatte, suchte ihn der Erzbischof in sei-
vom 28. April nochmals sein ungerechtes 

nachzuweisen. Die sogenannten Heimfallsrechte seien 
i 13 bra·u c 11 e, aber keine rechtskraftigen Einrichtungel:. 

habe schon unter Kaiser Ferdinand 1. das Testier-
. vV ennmanche Pfarrer sicb beim Kollator um 

reiheit beworben hatten, so seien das selteneAus
die das H.echt des Klerus, Testamente abzufassen, nicht 

vermogen. Das sei auch stets die LeIwe der Pra
n i v e r sit a t und entspreche den Bestimmungen der 
vom Jahre 1605. Niemand werde es dem Kollator oder 
Stellvertreter verwehren, in das Testament beim Erz
oder dem Konsistorium Einblick zu nehme11, aber kein 
habe das Recht, eigenmachtig iiber den N achlaB der 

zu yerfiigen. Auch wenn ein Geistlicher ohne Testa
sei, stehe nach der Prager Synode die Inventari-

lind Sperre dem Erzdechant oder dem benachbarten 
Zl1, ebenso wie die Verteilung des N achlasses. Hiebei 
O"egen die Anwesenheit des Kollators oder seines Ver
"" durchaus nichts einzuwenden. Beziiglich etwaiger Schul-
Verstorbenen werde bei der Bestatigung der Testamente 

die Klausel beigefiigt: "N a c h Beg 1 e i c h 11 11 g 
ichergestellten Schuld en des Verstorbe-

Del' Erzdechant von Krul111l1au an Hanach, IS. Februar 1664. 
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11 en." 25) Zum Schlusse ermahnt er den Ha 
rechtmaBig fortgeschafften Sac hen der v 
Reichenau, Tweras und Steinkirchen samt deren 
¥eschmiiIert wie:ter zuriickzustellen; denn jede 
auBerung von Klrchengut sei unter Strafe der 
verboten. Auch darauf antwortete der 
Schreiben YOm 23. Juni 1664; aber der Ton 
voller. Die Herrschaft habe ein berechtigtes 
sol chen .:.Jachliissen, nicht bloB als Patrona 
auch ",vegen der Kreditoren, so sich der alten 
bei der Herrschaft angeme1det." Doch trage er k e i 
ken, wen11 es dem Erzbischof beliebe, "zu dem . 
testamenti jemanden von den Geistlichen zu 
gewisser Erfolg war also doch errungen worden. 
. \Vie die eben geschilderten Vorgiinge zeigen, 

hche Behorde gegeniiber den AnmaBungen der 
Herrschaftsverwalter bei den maBgebenden Stellen 
\'lohl .hatte sich Harrach w.iederholt 27) an die Prager 
llm Hll£e gewandt, aber Ielder vergeblich, da sie . 
Patronatsherren waren und auch hier die 
leg i e 11 verteidigten, obwohl diese den geltendel:jl 
widersprachen. 

Der vViderstand der kirchlichen 
schrankenlose11 Spolienrechte gewisser Patronats 
J~ider zu r~ch\ tmlie?samen Streitigkeiten; aber er 
Gute, daB dIe lJbergnfie seltener und die Rechte der 
Kirchen, sowie die der Glaubigen und der V 
Armen, mehr Beriicksichtigung fanden. 28) Seit 
17· Jahrhundertes scheinen jene MiBbrauche 

blieben zu sein. Da sich aber noch sehr oft 

".") "Cor:.tent.atis prius liquidis. debitis a pio defl1ncto 
war (he gewohnhche Bedingung bei der Bestatigung del'
a. O. 

'") a. O. Lehrreiche Beitrage iiber die Testamen 
bei S i m a k, Ustai' fary T urn 0 v s k e z let 1620':"'-1696 
1I2, S. 47 f.; n. 115 S. 48 f.; n. II6: S. 49-53; n. 122 S. 
59 t. u. a. 

a. O. 
") Ausfuhrliches Schreiben v. 

. 2&) Beispielc und kirchliche V crordnungen der 
bel Pod I a h a, 2. O. I. S. 462 ff. - Fur M a h r en 
v. J 1644 beschlosscn, "daB die ·.Pfarrer hieHiro :.\facht. 
1110gen auf den Todesfall zu disponieren haben 501len, 
und mit dies em Heding, daB sie den dritten Teil ihrer 
Sllbstanz del' Kirchen, bei welcher sie absterben, VCl' 

intestati und ohne Disposition abgingcn, alsdann die h 
d ('r Kirchen und die andere Halfte des Verstorbellell 
11l1weigerlich gefolget; da abel' keine agnati oder Befr 
die besagtc Halfte ad pias causas gewendet werden sol!." 
Beitrage etc. 16. Ed. d. histor. stat Sekt. S. 533; auch S 
S . .=;6 f. 
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des Nachlasses bei Intestaterbfolge von Patronats
ben. wurde der Klerus wiederholt nachdriicklich 

~'\bfassung von Testamenten aufgefordert. 29) 
olge solie der inventarisierte N achlaB von clem 

Vertreter so,vie vom Patrone oder seinem Stellver
. chnet, versiegelt und dann beim Vikar,. nicht aber 

oder dem Gemeindeamte hinterlegt werden. 30) 
waren damit manche Patronatsherren nicht einver

Doeh blieben die bestehenden Vorschriften im 
in Geltung bis in die Josefinische Ara. 32) 

Kapitel: Kollatoren und Kirchengut. 

Kirchengut und dessen Verwaltung. 
Kirchengiiter jener Zeit bestanden in Feldern, \t./ie

vValdungen, in verzinslichen Kapitalien, Abgaben 
oder in Geld und anderem. Eine besondere Art 

zu Gunsten del' Kirchen waren die soge
,eisernen Kiihe". In alten Zeiten schenkten namlich 
, den Kirchen unter anderem auch Kiihe. Die Ver

Kirchenvermogens pftegten solche nicht zu verkaufen, 
e i n e n b est i m m ten J a h res z ins gewissen 

zu verpachten. Auf diese VI! eise erwarb die be
Kirche sichere Jahreszinsgeider, die in den Kirchen-
genau verzeichnet wurden. Der mit dem NutznieBer 

Kuh vereinbarte Jahreszins blieb auf dem betreffen·
wie e inS e r vi t u t, "eiserne Kuh", "Kirchen

"Kirchen-Kiihzins" genannt. 1
) Solche Abgaben bil

vle1e11 Kirchen, besonders in tsehechischen Gegen
bedentendsten Teil ihrer Jahreseinkiinfte. 2) Zahlreiche 

odlaha, a. O. 1. S. 462 ff.: Patente L 18. ::'Ilal'z 170r; 
1703; v. 24. :vIiirz 1708 u. a. 
Patent Y. 10. April 1699, a. O. S. 46.=; f. 

o d 1 a hit, a. O. S. 474. 
unten § 63. 
C. H. VII.. S. 173; Podlaha, a. O. 1. S. 494 ff.; 

t u t z, dem ich bei dieser Arbeit viele wertvolle Winke 
schrieb mil' hieruber: "N aturlich wul'den die Kiihe 
genannt, nicht wegen del' eisernen Figur, die nur spateI' 
. was langst Rechtens war, sondern weil diese Viehpacht 

sogenanntcn Eisenviehvertrage verbunden war. Die Gefahr 
Viehpachter, del' gegen eine Taxe das Vieh ubernahm. Die 

so VOl' einem Kapitalverluste bewahl't. "Eisern Vieh stirbt 
sinnlich zum Ausdruck gc1angte durch Aufstellung von kuh .. 
kleinen Figuren aus Eisen. V gl. hiezu Otto v. Cr i e r k e , 
Privatl'echt III., Munchen 1917, S. 568 f.; Rudolf H ii b n e r, 
des deutschen Privatrechts, 4. Aufl., Leipzig 1922, S. 540." 

bei Pod I a h a, a. O. 1. S. 484 ff. 
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Kirchen hatten \veder Grundstucke noch J 
waren lediglich auf das Ergebnis der Kir~H'_HO'c',lIlm 
auf Spenden von VV ohltatern angewiesen. 3) 

Die Guter und Rechte seiner Kirche und 
hatte jeder Benefiziat gewissenhaft zu v 
schutzen; daher war ihm auch jede Art von 
del' Erlangung des Benefiziums streng verboten. 
unter anderem auch del' Eid hin, den die Beneficiaten 
gung del' Konfirmation in die Bande des Erzbischofs 
Offizials abzulegen hatten. 4) Bei einer 
Bar r a c h zu diesem Eide: "Manche Patrone 
den Eid, welchen die Pfarrer bei ihrer Ei 
haben, auf; allein der Eid ist durchaus nicht neu 
in Bohmen. Er gilt fur die ganze Kirche, fiir 
Kiemand hat bisher darin etwas gefunden, was 
anderer verletze; denn der Eid enthalt alles, was 
a11e Gesetze enthalten. Der Eid gefallt freilich 
toren nicht. Abel' \vas liegt daran? Auch Gott und 
IVIenschen gefallt vie1es von dem nicht, was die 
tun." 5) Im Anschlusse an die Vorschriften del' 
hatte ferner Barrach in der Pfarreiinstruktion zum 
Kirchen- und Pfrundenguter vorgeschrieben: Ane 
haben innerhalb dreier Monate nach erlangter 
I 11 V e n tar e anzulegen, in welchen genau das 
liche und unbewegliche Kirchen- und Pf .. 
zeichnet ist. Verpachtungen von Pfriindenfe1dern 
ohne vnssen der kirchlichen Behorden 
Ein Exemplar des Pachtvertrages ist dem K011 
senden. Seelsorger haben ofters die Exkom 
kundigen, die auf jede Verletzung der Kirchenguter 

') Viele Beispicle in d. Rclationcn aus d. J. 1U711_77, ,j 

4) S. Prager Synode v. J. 1605; del' Eid lautetc 
setzung): "Ieh, N. N., prasentiert HiI" das Benefiziul11 
clem hI. Evangelium Gottes, welches leh mit meinen 
daB ieh, um das Benefizium zu crlangen odeI' fUr dass 
odeI' crnannt zu werden, wedel' selbst 110eh durch einen 
nem N amen odeI' mit meiner Zustimmung cidcr mein 
KollatoI', dem Patrone odeI' sonst je11landem aus diesem 
etwas versproehen, gegeben odeI' geliehen, odeI' fruher 
dann bestatigt odeI' bei irgend jemandem hinterlegt odeI' 
vermietet odeI' huher geborgt, vermietet, verpachtet-oder auf 
Weise eine Schuld nachgelassen odeI' geschenkt habe, 
biiuden, Feldern, Grundstueken, Einki.inften del' Kirche 
heren, gegenwartigen odeI' kiinftigen Fl'iiehten, Reehten 
nissen del'selben; daB ich keine Sehenkung, N aehlassung 
tung vorgen0l1111len, yersprochen odel' durchgefuhrt habe. 
Gott helfe und <lieses hI. EvangeliU111 Gottcs"; titul. "de 
eollatione ac jure paronatus", S. 146 del' Ausgabe v. 1762. 

") E. ,.'c.: Explieatio ad leges paroehoru111, a. 1653. 
'J) In iihnliehe11l Sinnc lautete del' Eid, den B"uocw,m" 

Installa tion abzulegen hatten. N aeh dem G elobnis des 
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der Pfrundenguter wurde den Benefiziaten oft einge
Benefiziaten sind bloB Venvalter und NutznieBer, nicht 

der Benefizialguter; 7) daher haben sie auch 
solche Guter zu verauBern oder zu vertauschen 

Vorschriften erlieB Barrach in seinen Pfarrgesetzen 
1653. 8) 

die V e r w a I tun g der Kirchenguter schrieben die 
Pfarrgesetze vor: Das Kirchenvermogen ist 

rkung des Pfarrers und unter Aufsicht des Bischof;;, 
. a 1 ten. Zu diesem Zwecke sollen die 10k ale 11 

verwalter oder Kirchenvater wenigstens mit 
des Pfarrers gewahlt oder ern an nt, die Rechnungel1 

und Einnahmen unter Mitwirkung oder in Gegen
Pfarrers, womoglich im Pfarrhause, jahrlich vorge

Kirchenvermogen, soweit Barmittel vorhanden sind, 
Urkunden, Belege, Verzeichnisse der Einkunfte, die 

Kirchenregister u. dgl. in einer feuersicheren Kassa 
sicheren Orte, "\vomoglich in der Kirche (Sakristei) 

Pfarrei aufbewahrt werden. Die Kirchenkassa soIl mit 
.. sern versehen sein; einen Schlussel hat der Patror, 

Kommissar, den zweiten der erste der Kirchen
dritten der Pfarrer zu venvahren. 10) Z i v i Ire c h t -

iihere Bestimmungen uber die Verwaltung des Kirchen
gab es damals noch nicht; doch entsprachen die oben 

cr cidlieh zu yerspreehen: "Die. beweglichen und unbeweg
des Benefiziums werde ieh auf keine VI eise veriiuJ.\ern; is. 

ahl'llehmen sollte, daJ.\ etwelche abhanden gekommen seien, 
naeh Moglichkeit wieder zu erlangen suchen etc."; tit. "de 
collatione ac jure patronatus", del" Prager Synode v. J. 

f. del' Ausgabe v. 1762. Infolge dieses letzten Versprechenii 
senhafte Benefiziaten Schadigungert del' Kirchen- und 

dem EEbischofe odeI' dem Konsistorium. 
a. 1651, EALA: "pal'ochi administl'atores bono-

11 0 n do min i; ne aliquando contingat, ut indebitam a1'ro-
" 

EA. 
non reddant rationes nisi praesente parocho et, si fieri 
patrono vel eius delegato, quarum rationum copiam 

nos mitt ant s em eli nan n 0 Et ne in eiusmodi rationib115 
sit locus, declaramus: domus parochialis reparatione11l 11011. 

impensis parochi." leges paroch. 11. VII. Hiezu bemerkt die 
"Gerade da herrschen al'ge MiBbrauche. Die Kirchenrechnun
in Gegemvart des Bisehofs odeI' des Pfarrcrs gelegt werden. 

sich aus dem Naturgesetze; denn es handelt sich um Kirchen
aus dem sich niemand zum Schaden del' Kirche bereichen~ 

dem Tridentinum steht dem Bischof die Aufsicht iiber das 
zu." In einer Zusehrift des Prager Erzbisehofs Lam

September r6II an den Stadtrat von Konigsberg wira. 
teilt, die Kirehenrechnungslegung moge nicht auf dell'. 

sondel'll in del' P far rei erfolgen, EALA. 
Pod J a h a, a. 0., S. 505. 
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angefiihrten kirchlichen Vorschriften im 
Landesordnung. 11) 

Ge\vissenhafte Patronatsherren pfiegten 
nach diesen Vorschriften zu richten. So wurde 
'\-ermogen z. B. in G r a s 1 i t z unter dem 
;.Jostitz aufbewahrt und verwaltet. 12

) Das Amt 
vater sollte als Ehrenamt gelten, daher bloB 
Manner katholischen Bekenntnisses dazu 
Beim Antritte ihres Amtes hatten sie in del' 
Amtskanziei den vorgeschriebenen Eid abzulegen. 
meisten Patronatsherren fiihrten die Verwaltung 
1hrer Kirchen in i h r e r VVelse, bestimrnten 
selben Manner ihres Vertrauens, nicht seiten ihre 
",ieh urn Kirchengesetze oder Pfarrer zu 
solehel' Verwaltung die rneisten Kirchen an 
-geschadigt wnrden, lehren zahllose Berichte del' 
Vikare, besonders die sogenannten Relationen, 
,ei11er Verordnung des Prager Erzbischofs F 
Waldstein (1676-1694) vom 18. November 1676 
jahrpatentes vorn 3 I. ?"lai 1700 unter dem E 
Josef Grafen von Brenner (1695-1710) einliefen.' 

§ 50. Kirchenrechnungen. 

I. Als eine der wichtigsten PBichten del' 
verwaltung wurde seit jeher die erwahnte 
llungslegung angesehen. Allein gerade da 
men Jahrhundertelang die argste Willkiir. 
tinurn solI en, wie erwahnt, die Kirchenrechnungen 
gelegt ,verden, auBer es waren bei del' Stiftnng 
:einbal'ungen getroffen worden. 1), In diesem S 
die von den kirchlichen Behorde,n in Bohmen 
deren Vorschriften. So bestimmte die Instrukti 
bischofiichen Vikare vom Jahre' 1631: Die 
in Gegenwart des Pfarrers und womoglich des 
seines Vertreters Rechnnng zt( legen; eine 
Kirchenrechnung ist dem Ordinarius a 11 j a h 
legen. Dieselben Vorschriften enthaltcn die 

") So Art. XXVI, wo den Patronatsherren 
giiter keine anderen Rechte cingediumt werden, "a u 
gcistlichen Rechtc denen patronis zulas 
§ 37· 

(2) Relatio yom Jahre 1676. EA. Genaue V 
Kirchcnkassen crfolgten erst durch das Patent vom 
T a k s c h, a. O. III. S. 366 ff. S. unten S. 432. 

" 13) Beispiele in Ortsarchiven, z. B. von H6fiitz. 
14) S. Niiheres hieriiber in den MVHJ, Jahrgang 

Pod 1 a h a, a. O. 1. S. 191 ff., S. 484-528 u. a. 
') sessio XXII. c. 9 de ref. 
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die Seelsorger herausgegebenen Pfange
bei allen Priesterversammlnngen und Vikariats

wurden die Versammelten an jene Pfiichten er
Mitunter waren hieriiber anch v~reinzelt landesfiirst~ 

ergangen. Von den Vermogensverwaltern del 

P g wo Jahre lang die, groBte Unordnnng herrschte,. 
ra , . h 1 

gelegentlich: Die Prager haben SIC ange ge-
zu legen; aber auf Befehl des Kaisers haben 

doch dazu entschlossen. 4
) 

Raltung del' Landesbehorden entsprach ~n .der vodie-
ebenso wenig den Kirchengesetzen WIe 111 l,?anchen 

atsfragen. Del' Appellationsl'at R. Mlsovsky,. 
der bohmischen Hofkanzlei, Landesprokul'ator 
zugleich einer del' hervorragendsten damaligen 

Bohmens, hatte schon geIegentIich del' Patro::atsve~-
vom Jahre 1637 in seinem Gutac~ten e.rklart, dl~ 

hatten das Recht, 0 h n e Rue k S 1 C h tau t 
s c h 0 f, naeh eigenem El'messen "ihre. Kirchen in tern-

zu visitieren"'. Beziiglich del' Klrchenrechnungen 
Misovsky vorsichtiger aus: "Del' Bischo~ kann di: 
alIer Einkommen und Ausgaben del' Klrchen unct 

piorum von ihm nit fundierten, sondern unter den 
Konigs gehorigen nit for del' n weder .. an~eh-

Begreifiicher Weise urteilten. die ?t~tth~lter a~ml~ch~ 
erklaren, "daB die Pat ron e nu K0111grelche Bohelmh 

ario dergleichen Raittungen aBel' Ein.kommen u~d 
der Kirchen und locorum piorum ab Immemorablh 

rrefordert und iibersehen .... " 6) Fast in derselben 
b sich der Appellationsgerichtshof in seinen: Gut~ 

12. Marz 1652 anUiJ3lich des Prager Klrchen-
sowie der Landesgubernator in seiner Kritik des. 

Fastenmandates vom Jahre 1653.8) Allein die 
welehe die Landesbehorden auf diesem Ge

sowie die steten, unabweislichen, wohlbegriindeten 

parochor. n. VII. EA. 
ei def Klerusversammlung 111 Bischofteinitz am 9. Oktober 

a. O. 
t in leg. paroch. a. O. Daher weisen die kirch

oft auf die Gefahren und Schiiden hin, die aus der 
der Kirchenrechnungsfiihrung folgen: Zuschrift des erz-

Konsistoriums an den Vikiir v. S chi an, 10. Mai 1678: 

ni laici et saeculares haben Ihnen [d. i. sich) soleh;, 
in Stiftungen del' Kollaturen, dieselben in temporalibus zu 

und zu versorgen, vorbehalten." Letztercs J:ehau~tet M" be
aber nicht. Das umfangreiche Gutachten 1St w1e das def 

yom 10. November 1637 abschriftlich im ABL. S. oben § 44 
ten vom 12. November 1637, ABL. 

a. O. S. unten § 57. 
. S. ausfiihrlich unten § 60. 
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I~lag~n del' kil'chlichen Behol'den mahnten doch bald 
Vol'slcht. Daher erklarten die Appellationsrate . 
achten anlaBlich des Prag-:!\T eustadter Kir 111 

zwar nicht begriindet, ~~e ~ eustadter durch kirchliche 
z~r. Rech~~ungslegung uber das Vermogen ihrer 
:nottgen, fugten aber die vielsagende Einschru" "n.lil.'!! 

·denn etwa, daB sich bei Dispendieruno. derlei 
.einige ii b 1 e Adm i n i s t I' a t ion ~otol'ie 
Alsdann wiirde schwer fallen, del' hohen geistlich 
solche ihrer P f I i c h t halber suchende Einseh:

n 

wehren;" doeh. sei .es bil~ig, "daB Ihro Mt. als suprem:~ 
"von den Ord1l1ano bel solcher Becrebenheit ..... 
wiirde." 9) So drang unter dem Druocke der fast 
schenden MiBst:inde auch bei den Landesbehorden 
'kirchenrechtlicher Stromung allmahlich die ' 
,die Einhaltung der k i r chI i c hen V orschriften 
"der iiblen Administration" der Kirchengiiter nach 
yorzubeugen. 

Der Zweck der kirchlichen Vorschriften war .. 
:aus nicht der, Kollatoren oder Kirchenalteste in 
zu verkiirzen. Das Konsistorium erklarte wiederholt 
wesenheit des Pfarrers bedeute nicht, daB i h m die' 
Tec.hnung gelegt werde. Der Pfarrer habe vielmehr 
Pfhcht, darauf zu achten, daB die Kirche nicht 
werde. 10) Die N a chI ass i g k e i t in der V 
Kirchenrechnungen war aus verschiedenen 
5chadlich. Die Einnahmsquellen der betreffenden 
"rieten in Vergessenheit; habgierige KoHatoren 
.an:te, ~A.mtsschrei~er u. a., fanden leichter Gele~enheit, 
zelch111sse del' Klrchen- und Pfriindeneinnahmen 
Register sowie die Inventare, zu Verbergen oder ;11 
.abgesehen. dav01:, ~aB die genantlten Aufzeichnungen 
.~urch Knegserelg111sse, Pliinderung, F euersbriin.ste 
(jrunde gegangen waren. Da hatten denn sobald als 
solange noch Zeugen lebten, neue Verzeichnisse 
sollen. \Vurden aber Jahre lang keine Rechnuno-en 
l)lieben Schuldner von Kirchenvermogen, die ~onst 
yorgelade~ wer.den sollten, Jahre lang unbeheIligt, 
:vurden 111cht e1l1gefordert, ja die Schulden gerieten 
'111 Vergessenheit. Gewissenlose Kollatoren, H 

") Gutachten yom 26. September r662, Abschrift im 
-unten § 57. 

. '0) "Quantum COl11putus ecclesiasticos attinet, sufficiet, 
'1r: p r a.e sen t i aye s t r a per dominul11 capitaneul1l fiant, 
.(l!spendlllln aliquod patiatur; nec unquam intentio nostra 
)' 0 ~ hoc 0 m put U s den t u r, sed in praesentia tantum 
4)bl!gatus cst attendere, ne in iis quid in ecclesiae 
.schreiben Yom 27. Marz r650, Em. EA 
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einden fan den dann leicbter Gelegenheit, Grundstiicke 
r einzuziehen. 

en Patronaten herrschten daher entsetzliche Zustande. 
e oder -rechnungsfiihrer gab es in manchen 

iiherhallpt nicht; da fiihrte der herrschaftliche Rent
die Rechnungen allein. ?\Ieist abel' wurden zwei bis 
hen~i.1teste von der Herrschaft ohne \Vissen des 

ernannt. ?llitunter erfuhr letzterer bloB die ;;ramen 
und vnlrde von del' H.echnungslegl1ng, wenn cine solche 
oft nicht einmal verstandigt. Andere wurden zwar 
, aber bloB zu ,passiver Assistenz". 11) \Vie del' Refor

missar Roder im Jahre 1652 berichtet, wurden in 
r Kirche des ganzen Podebrader Gebietes Kirchenrech
O'ehalten. ~achder ·Aussage von Bauern waren be

sOe i t d e m J a h reI 6 19k e i 11 e m e h r 'lor g e -
e 11 VI' ° r den. Die ganze Venvaltung des Vermogens 

en hatten die herrschaftIichen Hauptleute in den 
.12) Auf der Herrschaft ChI' U dim 'war die Summe del' 

vve1che aus dem Vermogen zahlreicber Kirchen den Be
im Laufe del' Zeit ausgeliehen, aber nie zuruckgezahlt 

waren, mit den riickstandigen Zinsen bereits auf 12.307 
58 Gr. angewachsen. Da' aber die Bevvohner groBten

und \'01' all em infolge der Kriege ganz erschopft waren, 
ihrem N amen die bohmische Kammer den Erzbischof, den 

a 11 eSc h u 1 den nachzulassen. Obwohi die kirch
Behorden in ahnlichen Fallen, wie viele Beispiele beweisen, 

Entgegenkonmen zeigten, konnte man hier doch 
ohne weiters auf jed en Ersatz verzichten, zumal die 

ohnedies seibst bediirftig ,varen und im vorIiegenden 
. Schulden eine so bedeutende Hohe erreicht hatten. Da

del' Dechant von Chrudim den Auf trag, zunachst iiber 
del' betreffenden Kirchen, die Hohe der einzelnen 

die materielle Lage del' Schuidner u a. nahere 
einzusenden und geeignete V orschlage zu erstatten, wie 

den Schuldnern, andererseits aber auch den Kirchen 
werden konnte. 13) Der Vikar M. W. Chirotheka meldet 

Visitationsberichte aus dem Leitmeritzer Vikariate: 
en Kirchen sind im Laufe del' Zeit Gelder ausgeliehen 

; doch hat man weder Kapitalien noch Zinsen bezahlt; 
machen letztere bereits mehr aus als die ausgeliehenen 

Zudem haben viele Schuldner gegenwartig kal1m so 

"Alii quidem volunt, adesse parochum; at ilIum verbum loqui 
Et dum bonis ecc1esiae abutuntur et iura ecc1esiae ad arces 
se i u r e omnes has inferre iniurias clamitant. Sed quo 

tufe? Quia sunt patroni, ac si spoliare ecc1esias esset pat r 0 -

i." Leges paroch. a. O. 
Visitationsbericht yom 8. Feber r652, EALA. 
Bericht vom 5. Juni 1651, a. O. 
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viel Vermogen, als ihre Schulden betragen. Aus 
werden in vielen Kirchen iiberhaupt keine 
gehalten. Manche Herrschaftsbesitzer verpachten 
umsonst, um nur wieder Untertanen zu gewinnen, D 
die Schuld en und wachs en mit jedem Jahre an. 
schlieBlich das Konsistorium, ob wenigstens die Zinsen 
nachge1assen werden konnten. 14) 

Die Unordnung in der Verwaltung des 
dauerte auch in der zweiten Halfte des 17· J 
meldet der Pfarrer von Gastorf, daB in seine'r Pfartei 
2 0 J a h r e n keine Kirchenrechnung mehr gelegt 
Die Verwalter des Kirchenvermogens vviirden ohne 
Pfarrers bestellt. Trotzdem fehIe es in der Kirche 
notwendigsten Erfordernissen; nicht einmal Kerzen 
Die nach den Kirchenrechnungen sich ergebenden 
sollten entweder fiir kirchliche Bediirfnisse verwendet 
vorhandenen Kirchenvermogen zugeteilt werden: 
Kollatoren zogen sie selbst ein. 16) Daher liefen bei 
lichen Behorden standig Klagen iiber solche und 
stan de ein, 17) mitunter auch seitens del' Pfarrge 
bei nachteiliger Verwaltung des Kirchenvermogens 
meist aus ihren Mitteln ersetzen muBten. Die 
unter dem Patronate des Prager koniglichen 
Erlt war fast 40 Jahre unbesetzt geblieben; wahrend 
hatte del' Patron die Gesamteinkiinfte der Pfarrei 
selbst bezogen. SpateI' wurde die Pfarrei endlich 
die Kirchengiiter nicht zuriickgestellt, so daB die 
ihren Pfarrer se1bst erhalten muBten. Das war nun 
groBe Last; daher baten sie wiederholt den Kollator um 
der Kirchenvermogensverhaltnisse und griindliche 
"damit wir armen Nachbaren wi,ssen, was dero Zeiten 
kommen war von denen Kirch~nfeldern, wei! wir . 
wissen, was auf die Kirchen ist der Zeit hero 
worden." Doch ihre Bitten fan'den kein Gehor, 
sie sich an das Konsistorium um Hilfe. 18) In K a a d 
wie del' Vikar im Jahre r664 berichtet, schon seit 
keine Kirchenrechnungen gehalten worden. 10) 

2. Die meisten N achrichten hieriiber enthalten 
del' einzelnen Seelsorger der Prager Erzdiozese; 
vorgehoben: In der Pfarrei Michalowitz, 

H) Bericht Yom 27. Juni r653, a. O. 
'") Schreiben yom 31. Dezcmber r654, a. O. 
1<1) a. O. 
") Desonders in den Visitationsberichtcn Dnd 

sammlungen. 
") Schreibcn yom 30. :'Ifarz r663, a. O. 
19) Bericht \~om 9. Nonmber r664, a. O. tIber 

unten S. 343. 
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Cernin, verwaltete das Kirchenvermogen del' herr
Hauptmann von Kosmanos. 20) In Libaii, unter der 

des Grafen Schlick, wurde der Pfarrer nie der Rech
beigezogen. In Libuii, unter der Kollatur des 

Waldstein, wurden bloB aIle 3-4 Jahre Rechnungen ge
der Pfarrei S e i fer s d 0 r f, unter dem Patronate des 
Christoph Rudolf von Bredau, wurden die Register und 
sausweise unmittelbar nach del' Rechnungslegung von 

atsbeamten mitgenommen und in der herrschaftlichen 
k a 11 z 1 e i aufbewahrt. 21) In del' Pfarrei K 0 n i f? s ~ a in 
die Einkiinfte der Kirche in einer Kiste der Saknstel auf

zu del' zwar die Kirchenvater Schlussel hatten, nicht 

Pfarrer. 
ungleichmaBiger war es mit der Rechnungslegung 

Jas Kirchenvermogen. Aus N i e m e s, unter dem Pa
des Freiherrn Ignaz Putz von Adlerthurn, meldet der 
daB dort die Kirchenrechnungen fast aIle Jahre vorge
en. In War ten b erg, unter dem Patronate des 

Lichtenstein, geschah dies in I-2 Jahren, in Gabel, 
Patronate des Grafen Berka von Duba, alle 2 Jahre, 

alle drei Jahre, in Friedland, unter dem Patron ate 
Gallas, alle 2 bis 3 Jahre, in Gruna, unter dem Patro

Abtissin von Mariental, erst in fiinf Jahren. Aus Roch
der Pfarrer Kretschmer, in der Filiale Reinovlitz 

nach zwei Jahren, in der Filiale Maffersdorf nach drei, 
Pfarrkirche erst nach vier Jahren abgerechnet worden. 
s e ii wurden die Verwalter ohne Zustimmung des 

ernannt, Gelder in der Amtskanzlei des Grafen Fer
Waldstein aufbewahrt, die Rechnungen ohne Anwesen

Seelsorgers gelegt. Als der Pfarrer Johannes StrauB 
den bekundete, erklarte der Herrschaftsverwalter, es 

so gebrauchlich. Del' Pfarrer von Wid i m berichtet: 
ermogen del' Kirche verwaltet der herrschaftliche Haupt
Petrus Mickan, in der Filiale der Ortsrichter; Kirchen

sind bereits seit neun Jahren nicht gehalten wor-
iJber das Vermogen del' Kirchen der S em i 1 e r Herr

waren schon iiber 25 Jahre keine Rechnungen gefiihrt 
"so daB man gar nicht mehr wissen konne, was die 

Kirchen fiir Einkommen hatten und was sie gegen
eintriigen." 23) Del' Pfarrer von D 0 b row i t z schreibt: 

S. hieriibcr und das Folgende die oft zitierten Relationen; 
Jahrgang 1924-25. S. auch Pod 1 a h a, a. O. I. S. 485 ff. 
"Registra autem video hic postmodum accipi ad dominium seu 
. et apud ecc1esiam nullam esse; cur hoc fiat, ignoro." Re

IS. Januar 1677, EA. 
Reiationen v. 1676-77, EA. 
Bericht des Dechanten Augustin Chlumsky, 26. Juni r677· Er 
u. a.: "Quoad rationes ecc1esiarum nullam de facto do rela-

22 
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Die ~ erw~lter. werden ohne Wissen des Pfarrers 
Verzeichmsse m der Herrschaftskanz1ei unter der 
Hauptmannes aufbewahrt. Obwohl der Pfarrer 
dort war, hatte er von einer Rechnungslegung no h 
merkt. 24) In J 0 a chi m s t hal unter der Ko'l ct . '1 a 111: 
mischen Kammer, ernannte der Stadtrat ohne jed . 
gung des Pfarrers zwei "A u f s e her u b e r d: 
und .. die Schu1e". Auf die Verwaltung d~: 
v;:rmogens hatte der Pfarrer keinen EinfluB. D h 
dIe Stadt die Auslagen fur die Kirchenerfordern' oc 

. d . .. lId " . lSse 
~em .emlLte ~. n er Flhaikirche Gottesgab 
dIe Klrchenvater dem Pfarrer prasentiert. In 
bezeichnete der Dechant die zwei Kirchenvater 
der Stadt. Das Patronatsrecht hatten die Krenz 
chenrechn.ungen wu~den meist jedes Jahr, mitunter aber 
nach zwel oder dre! Jahren in der Dechantei 
auch zwei Stadtvertreter anwesend waren. Mit d 

.. d P em 
vermogen er farreien auf den Herrschaften der 
s c hen K a m mer s~halteten die Beamten nach W' 
24· Januar 170I beschwerte sich das Prager erzbis 
si~torium .bei der Ka.mmer, auf der ganzen Herrschaft 
sel das Klrchenvermogen behoben und "irgendwo 
bracht worden". In Priethal waren I4 Jahre, in 
schon 3 0 J a h r e keine Rechnungen mehr geleg-t 

Mitu~ter solI die Rechnungs1egung langer 
worden S~l11, ~m zu - spa r e n. Denn nach manchen 
wurden hiebel oft bedeutende Auslagen auf "Speise 
gemacht. In Gabel betrugen die Auslagen fur die 
r~chnungslegung d. J. 1698-99: 14 fl. 36 kr. 4 Pfg., 
dIe Jahresbesoldung des Friedhofgartners bloB I I fl. 
m.achte .. In der zum Friedlander Vi'kariate gehorigen 
111gshaln verwendete man hiebei- 20 Thaler; daher 
aIle drei Jahre Rechnung gehalten. 26) Aus der 
d~rf berichtet der FriedIander Vikar Griger: "Hier 
K!rchenrechn~ngen in.einem GasthC\-use vorgenommen, 
umso mehr BIer vertllgen konne! Daher habe ich 
daB inZukunft die Kirchenrechnungen im Pfarrhause 
werden." 27) Pfarrer Hackel von C hod a u berichtet, 

tio~em; nam penes omnes has ecclesias a 2<: annis non 
ratlOnes; Q.uod est terribile, quia per hanc i~ordinationem 
sunt eccleslae." a. O. 

:') Bericht des Pfaners vom 16. April 
_y -").Podlaha, a. O. S. 5IO, 527 u. a. 

Vreskovlce, Gerichtsbezirk Pi'estitz. 
:~) Relation yom Jahre 1700. EA. 
-') Zusatzbemerkung des Vikars von Friedland zur 

Jahre 1700. :;Vie:8 in, Leitmeritz Brauch war, s. Lip per t, 
der Stadt Leltm.entz, S. 543 ff. 
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drei bis vier Jahren Rechnung gelegt werde; denn die 
ohnedies bloB 100 fl. Zinsge1der. Zudem wurden 
Gelegenheiten nicht unbedeutende Auslagen ge-

Schiidigung der Kirchen- und Pfriindengiifer. 
aIle Guter und Rechte der Kirchen sind in den Han

Kollatoren, die unter dem so lieblichen W orte des 
t z e s die Kirchen ehedem beraubt haben und auch gegen-
noch damit fortfahren." 1) Mit diesen scharfen Worten 

Prager Erzbischof Harrach als verlaBlicher Zeuge auf 
im Zeitalter der katholischen Reformen fortgesetzte 

der Kirchen hin. So weit war die Schadigung und 
der Pfarreien betrieben worden, daB sich manche 

iiberhaupt nicht mehr erholten, zumal die meisten 
durch die Kriege schwer gelitten hatten. Die Erz
besonders Harrach, suchten durch Bitten, Dl'ohungen 

zu retten, was noch zu retten war. Viele Kollatoren 
noch immer fast angstlich die Kirchenregister und 

.. den Augen der Pfarrer und Vikare und hie1-
sorgfaltig in ihren Amtskanzleien verborgen, weil sie 

die Verschleuderung und Schadigung der Kirchen-
konnte an den Tag kommen. 2) Ebensowenig erlaubten 

ihren Pfarrern, die yom Erzbischofe vorgeschriebenen 
tiber den Zustand der Pfarreien, die Einktinfte derselben 

abzufassen. Auch das beweist, daB sie Grund zu Befiirch-
hatten. 3

) 

Pfarrer von N i erne s, Karl Nentwich, der yom Kon
besonders gelobt wird, konnte die Ungerechtigkeiten, 

man gegen die Kirchenguter v~rging, nicht langer mehr 
; daher verzichtete er auf sein Amt. 4

) Das Konsisto
l'ichtete daher im Herbste 1644 eine eindringliche War
an die Kollatorin. 5) An Ausreden del' Schuldigen fehlte 

So beriefen sich mel'kwiil'digel' Weise manche auf den 
vel' t rag, der angeblich dem Klerus Entschadigung 
"Sondel'bal'l Als ob dul'ch jenen Vel'trag die Kollatoren 

Recht el'halten hatten, die Kirchen zu bel'auben," bemerkt 

") Relationen aus dem Elbogener Vikariate, Bericht des Pfarrers 
vom Jahre 1677: " ... ne multae fiant expensae; cum parum 

substantia." 
') "Fere omnia ecclesiarum bona et iura in manibus collatorum 
Qui benignissimo defensionis vocabulo oEm ecclesias spoliarunt et 
etiam spoliare non cessant." leges paroch., explic. ad n. VI. EA. 
') a. O. 
.) Berich t des Vikars von N achod, 26. November 1638, EALA. 
') Schreiben vom 26. November 1644, Emanata EA. 
') Zuschrift yom 28. November 1644, a. O. 

22* 
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hiezu mit Recht ein Pfarrer in seinem Berichte an 
bischof. 6) Der Vikar Balthasar Ig. Pietsch meldet 
Visitationsberichte vom 31. Dezember 1654, daB die 
Kollators aus vie r Kirchen MeBkeIche zu sich nahm 
sie zuruckgestellt worden waren, Der Pfarrer ' 
s tad t 1, Stephan Zubaus, beklagt sich, daB sein 
seit vielen Jahren die zu seiner Pfarrei gehorigen 
gebrauche, ihm keinen Zehnt entrichte u. a. Gratin 
Klenova, Kollatorin von Blowitz, hatte die Halfte des 
Kirchenvermogens ausgeborgt, zahlte aber weder d 
zuruck noch entrichtete sie die Zinsen. Nun war die 
baufallig. Es hatten sich Ilvohltater gefunden, die zur 
bereit waren; ein Teil war bereits gesammelt worden 
Summe reichte nicht. Wiederholt hatte der ' 
Pilsen die Gratin gebeten, wenigstens die Zinsen des 
henen Kapitals zu zahlen, aber vergeblich. Daher' 
schlieBlich vom Konsistorium ein dringliches Ma 
Die zur Dechantei Reichstadt gehorigen Felder der 
in Brenn hatten die Herrschaftsbeamten des Kollators 
von Sachsen-Lauenburg im Besitze; sie behaupteten, 
gepachtet zu haben, entrichteten aber keinen Pachtzins. 
dem gehorten zu derselben Dechantei einige Grun 
Fischteiche, weIche ihr nach Ausweis des dortigen 
bereits Benesch von Wartenberg im Jahre 1458 ges 
Allein schon seit Jahren hatten jene Guter die 
die Bewohner im Besitze, wofur sie einen geringen 
entrichteten. 8) Fast bei allen Kleruskonferenzen j 
hatten die Pfarrer uber Schadigung del' Kirchen- und 
guter zu berichten. So erzahlte bei der Prie"t",."p,""., 
des Koufimer Gebietes yom 3. September 1652 der 
N aceradec, daB sein Kollator noch i11'1 Besitze von 
sei. Del' Kollator von Koufim hatte, widerrechtlich 
schon seit del' Zeit des bohmischen, Aufstandes.' Dem 
von Ostritz gehorten seit alten Zeiten gewisse Gru 
noch spater im Volksmunde die Bezeichnung "F l' u h 
fIe eke 1" fuhrten, ein Beweis ihres kirch1i.chen U 

6) Schreiben des Pfarrers Ignaz vVeiB von Cheltschitz 
tober r638, Recepta EA. Uber den Salzvertrag s. Gin d e 
reformation, S. 322 ff. und die dort angegebenen Beschr 
zeichnend sind die Worte in einem ausfiihrlichen Schreib 
bisch6fiichen Vikars J. Kaspar Lang von Arnau tiber die 
herren jenes Gebietes: "Es gibt nur wenig Pfarreien 
Giiter, Zehnt- und andere Rechte nicht die 
herren oder andere zum Teil an sich gebracht 
Schreiben yom 8. Oktober 1650, Metrop.-Arch., LA. Naheres 
mat", Beilage "Volksbote", Trautenau, I924, Nr. 2. 

') Schreiben yom 30. September I676, Emanata EA. 
8) Bericht des Pfarrers G. Norbert Grimm Y0111 27. 

Relat. EA. S. ausfiihrlich in 11VHJ, XIX (1925) S. 157 f. 
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die Stadt hatte sie im Laufe der Zeit in Besitz genommen? 
entrichtete sie jahrlich den geringen Betrag von zwel 

9' 

) meisten Beraubungen del' Kirchenguter wurden aller-
icht von den Patronatsherren sondern von ihren Amts

;esonders den Herrschaftsverwaltern, veranlaBt. 10) Hautig 
Kirchenwiesen, -felder und -walder zunachst, namentlich 

die Pfarreien unbesetzt waren, pachtweise ubernommen, 
wurde kein Pacht mehr entrichtet, und die Grundstucke 
Berrschaftsbesitz. Das war damals die - R e c h t s
i c k e 1 u n g. Die Pfarrer des Koufimer Vikariates er

anlaBlich einet am 28. Oktober 1663 abgehaltenen 
wiederum, daB die Kollatoren und Kollatorinnen 

del' unbesetzten Pfarreien selbst beziehen, daB sie 
der Wiesen, Felder, Walder, Fischteiche, Zinsgelder 

seien. Als Beispiel hiefur wird vor aHem die 
angefuhrt, wo der Patron Herzmann von Malo-

11 e Guter der Pfarrei im eigenen Gebrauche hatte. Des-
habe er die genannte Kirche von der Dechantei Naceradec 

weil der Bechiner Dechant auf die Vorlegung der 
gedrungen, soIche abel' schon seit Menschen-

n ken nicht mehr gelegt worden waren. Durch diese 
g wurde die Dechantei Naceradec schwer geschadigt 

ihr del' groBte Teil der Erhaltungsmittel entzogen, ganz 
en davon, daB Sebirov seit jeher zu Naceradec gehort 

11) 
Kollator von Mnischek, unweitPrag, Freiherr Engel 

EngelsfluB, beherrschte mit seinem Verwalter ~nbeschrar:kt 
und Sakristei" und entzog dem Pfarrer wlderrechtllch 

bedeutenden Teil des Zehnten. Der Pfarrer Rotleb hatte 
den ganzen Zehnt erhalten. Als sein N achfolger Maximilian 
sky sein Amt antrat, benutzte der Kollator diesen '\VechseL 
dem "Dienstvertrage" ihn um einen Teil des Zehnten zu 

. Als del' Pfarrer den Betrug erkannte, bat er den 
, ihm Einblick in die Kirchenregister zu gestatten, was 

aus begreiflichen Grunden verweigerte. Mit seinem Amts
er verwaltete er das Kirchenvermogen, ohne dem Pfarrer 
einen EinfluB zu gestatten. Um das Jahr 1663 war ein 

HelLHa:,., Kirchenvermogen da, die Kirche war in schlechtem 
, die Pfarrei baufiillig, das Dach durchlochert, so daB 

Regen in das Innere eindrang; trotzdem gab er von dem 
vermogen nichts heraus und berief sich dabei auf seine 

Yom Pfarrer verlangte er, daB er sich auch 

") Ersterer Bericht im EALA; letzterer yom Pfarrer von Ostritz 
Chr. Adolf, IS. J anuar r677 in den Re1ationen im EA. 

lO) S. §§ 33 und 42 oben und § S6 unten. 
") Bericht yom 28. Oktober, I663, EALA. 
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fiir eine kurze Abreise von ihm Erlaubnis ein 
Pfarrer im Auftrage seines Vikars ihn bat, er 
trachten, daB die baufallige Kirche wieder 
widerte er barsch, der Vikar habe kein Recht, etwas 
oder ihm etwas aufzutragen; den ihm an 
moge er seine Auftrage geben. 12) Die bereits oben 
sogenannten K i r c h - 0 d e r P far r b a u ern die 
frei, die Kirchen- oder Pfarrfelder zu besorgen' , 
viele Kollatoren fiir sich in Anspruch. 13) 

Zur Pfarrei Lou k 0 v gehorten u. a. 
welche friiher gewissen Bauern verpachtet 
richteten dafiir zu Gunsten der Kirchenkasse . 
1m Jahre 16IO aber vereinigte der Kollator 
Graf Schlick diese Wiesen mit seinem Gute in 
irgend einen Zins dafiir zu zahlen. 1m Jahre I 

Herrschaft an die Waldsteinschen Erben. Ferdinand 
st.ein erklarte sich zwar bereit, von dem genannten J 
Zms zu zahlen, fUr die friihere Zeitaber miiBte die' 
iiber 650 Schock betrug, allenfalls unter die einzelnen 
geteilt werden. 14) In K u 1 m hatte die Kirche ein 
von 6097 fl., doch wurden die Zinsen von den 
Geldern ntcht entrichtet. 15) Da viele Kollatoren 
Jahren und Jahrzehnten Kirchenfelder selbst ben" 
nicht selten sogar die G r e n zen derselben in 
So wurde von der Pfarrei Dauba berichtet daB 
die Grenzen zwischen den Feldern der Kir~he und 
anzugeben wisse. 16) Gelangten die kirchlichen B 
Kenntnis von Schadigungen der Kirchen- oder 
dann wurden begreiflicher Weise An 
Riickgabe derselben oder Schadenersatz zu erlangen. 
man hiebei stets Riicksicht auf Armut 'oder N 
treffenden. Die Pfarreien der Herrscbift Tlustitz 
"eiserne Kiihe"; von jeder war. ein Schock m 
zu zahlen. Allein die dortigen Bewohner waren arm 
daher schon Jahre lang wenig oder nichts gezahlt, 
Riickstande bereits iiber 920 fl. ausmachten. Daher 
Namen der Kollator um Nachsieht. Das 
zichthe auf aIle Riiekstande und gestattete, daB 
die Abgaben von einer "eisernen Kuh" auf die 

12) Schreiben des Pfarrers Rotleb an den Dechanten 
vom 30. Juni 1663, a. O. 

13) Bericht vom S. April 1663, a. O. 
14) Schreiben des Pfarrers von Loukov 9. Februar 
15) Relation vom Jahre 1676, EA. Be:nerkt wird 

Felder der leerstehenden Hauser von der Herrschaft 
aber die auf jenen Feldern lastenden Zehntpflichten 
\vurden; der Ruckstand betrage bereits 2124 fl. a. O. 

16) Relatio a 1677, a. O. 
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Besonders beschamend und fiir die Haltung 
bezeiehnend ist es, daB oft gerade in den 

der offentlichen Patronate die a r g s t e MiBwirtschaft 
sO in den Kollaturen der b 0 h m i s c hen K a m mer, 

:Klagen del' Pfarrer von Platten, Bleistadt, Schlaggen
a. beweisen. 18) Kann es da noch auffallen, wenn Privat
sieh nach solchen Beispielen "von oben" riehteten? 
wiIlkiirliche Verfiigung tiber Kirchengiiter, ja selbst 

cl'P;iUl', :11" iche GefaBe u. dgl. dauerte aueh spater fort, 
so1che Klagen bestandig wiederkehren. Ein auffallendes 
wird aus dem Jahre I699 berichtet. In Wodnan, unter 

des Fiirsten Schwarzenberg, besaB die Kirehe' 
wertvolle KirehengefaBe, so u. a. I2 kostbare MeB-

zum Teil mit kunstvollen Schmelzarbeiten verziert, 
gehorigen Patenen, eine groBe Monstranz, 2 ~ Ellen 

Pfund schwer, und zvvei Kannchen, alles aus Silber, u. a. 
en am 21. Mai I699 die Patronatsbeamten des 

um angeblieh den Kirehenschatz zu besichtigen. Dann 
sie, der Patron habe angeordnet, bloB die notwendigsten 

seien der Kirche zu belassen, das iibrige miisse 
und der Ertrag fiir andere Zwecke verwendet werden. 

Proteste wurden die kostbaren Silbersachen fortge .. 
Obwohl der Stadtrat und andere Leute anwesend 

niemand, es zu verhindern. Ja auf den Protest des 
erklarten die Herren spottiseh: 'vVeder das Konsisto
del' Erzbisehof hatten der Kirche in Wodnan etwas 

; daher hatten sie nichts zu befehlen. Wenn die Kirehe 
iitte, wiirde ihr niemand etwas geben als etwa Fiirst 

erg als Patron. 19) 
sehadliehe untersehiedslose A u s 1 e i hen von Kirchen
oft ohne die notige Sieherstellung, scheint ebenfalls an-

zu haben. K a a den hatte das Patronatsreeht iiber 
und sehaltete mit dem dortigen Kirehenvermogen 

willkiirliehsten Weise. Auf Veranlassung des Konsisto
wurde daher der Stadtrat von der konigliehen Kammer 

Trotzdem entnahm er gegen Ende des 17. Jahrhun
Kirehenvermogen wiederum 4000 fl., ohne daB dem 

irgend wie bekannt war, wem und unter welchen 
jene Kirehengelder ausgeliehen worden waren. 

vom 4. April 1678, Emanata EA. Tloskov ist gegen
zur Pfarrei N eweklau gehiiriges Dorf. Anderwarts wurde 

eiserne Kuh ~ Schock 8 weiSe Groschen ode!- ein Pfund 
entrichtet, a. O. Au s f uh r 1 i c heN achrichten uber eiserne 

Zeit bei Podlaha, a. O. 1. S. 484 ff., 497. S. auch oben S. 32 9. 
S. die Relationen vom Jahre 1676 ff., besonders uber die 
des Elbogener Vikariates, EA. 

Ausfiihrlich hieriiber Pod 1 a h a, a. O. 1. S. 509 f.; "M e tho d", 
Jahrgang 1898, S. II9. 
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Daher ordnete das Konsistorium an, die 
drei verschiedenen Schlossern versehen werden;. 
Schliissel solIe der Stadtrat, den zweiten der 
die Kirchenvater haben. Der Magistrat von 
im Jahre 1683 aus dem Kirchenvermogen 1000 
zahlte aber keine Zinsen und verwendete das 
- B erg b au. 20) 

Der Dechant von F r i e d 1 and berichtet, 
Vermogen der 16 Kirchen seines Dekanates nicht 
8818 fl. verborgt seien; viele bed e ute n d e 

. er als "u n sic her eSc h u 1 den". An 
diese Kirchen zusammengenommen bloB 558 fl. 
kirche in N i e m e s berichtet der Pfarrer im Jah 
nach Ausweis der letzten Rechnung 220 Sch. 15 Gr. 
auf Zinsen ausgelegt und 250 Sch 42 Gr. 6% 
schiedene Leute verborgt seien. An barem Gelde 
Kirche bloB etwas iiber 27 Sch. 

N ach dem Berichte des Pfarrers Kretschmer von 
war die dortige Pfarrkirche urn das Jahr 1677 
los, da das ganze Kirehenvermogen einige Jahre 
B a u der neuen Kirche verwendet worden war. Das 
der Filiale M a f fer s d 0 r f im Betrage von. 1134 
gesamt auf Zinsen ausgeliehen. Bargeld war keines 
Ebenso war das ganze Kirchenvermogen der Fil 
im Betrage von 404 fl. ausgeliehen. Aus dem 
VV' art e n b erg berichtet der Pfarrer, daB die 
anderes Einkommen besitze, als die kleinen Betrage 
Klingelbeutels und etwas von den Begrabnissen. 
unter verschiedene Schuldner ausgeborgt. Ebenso 
Filiale Hennersdorf 400 Sch., die ,Filiale Brims 300 
liehen. Hiezu bemerkt der Pfarrer: '"Wegen det 
Schuldner in der Pfarrei ist bisher wenig Zins 
Auf das Kapital kann man noch weniger hoHen." 
kirche in Gab e 1 hatte nach der Rechnung yom 
Barvermogen 382 Sch. 33 Gr. Auf Zinsen 
liehen 914 Sch. 25 Gr.; davon betrugen die noch 
Zinsen iiber I66 SCh.21) Wiederholte kirchliche 
solche und ahnliche MiBbrauche waren meist 

Endlich wUrden Kirchen aueh dadurch dauernd 
sehadigt, daB viele Patronatsherren die sogen. 
erledigter Benefizien sowie den N achlaB (1,-'1"",4"1" 

20) Bericht vom 29. Februar 1697, Pod I a h a, 
") Obige Berichte sind entnommen den Relationen 
22) Pod 1 a h a, a. O. S. 504 f. u. a. S. auch S chI 

structio parochialis, ed. I755, n. 3, p. 5. Genaue staatlidie 
hieriiber erfolgten erst im 18. J ahrhunderte. 
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Berufung auf Heimfallsrechte einzogen, statt Sie 
teilweise fiir die Bediirfnisse ihrer Kirchen zu ver

ocler clem Kirchenvermogen zuzuweisen. 23) 

Kollatoren und Kirchenregierung. 

§ 52. Eillgriffe in kirchliche Rechte. 
bloB Vermogensrechte sondern auch kirchliche und 

Rechte maBten sieh damals Kollatoren an. So ver
e besonders stadtische Kollatoren, iiber das Lauten 
l~cken, verlegten nach ihrem Ermessen Patro

und Kirchweihfeste, hielten Paramente, Kelche, Mon-
Kirchen- und Sakristeischliissel selbst in Verwahrung, 

iiber Zeit und Art des Gottesdienstes und 
1) Auf die Stolgebiihren nahmen di: K~.l1atoren 

"LllcH ... ~"d EinfluB, bestimmten oft selbst dIe Hohe der-
i.iberwachten die Geistlichen auch in dieser Hinsicht.2

) 

For d e run g e n" des Kollators von Falkenau wird 
" bestimmt: "Es solI en die Erzdechante und Capel-

nieht gelieben lassen, eine mehrere Stolam zu ur-
weniger zu nehmen als in dem Projekt specificierter 

sen, bei Verlust derselben." 3) Gab es Zwistig
traten die Kollatoren fast immer fUr ihre Untertanen 
deswegen, wei I sie dieselben ohnedies bis aufs 

ausniitzten. Daher wurden im Jahre 1640 iiber Stola
bestimmte Vorschriften erlassen. 4) Der Kollator 

s c h e k Freiherr Engel von EngelsfluB war besonders 
; er schaltete iiber seine Pfarrei eigenmachtig, aueh in 

Dingen. MeBkelche und MeBgewander muBten 
verwahrt und im Bedarfsfalle aus seiner W ohnung ge

Und da machte er meist noch Einwande; ja er be
selbst die Tage, an welch en der Pfarrer gewisse Para

zu gebrauehen habe. Der Kantor durfte nicht dem 
sondern muBte dem Patrone gehorchen, auch beziiglich 

gesanges. 5) 1m Auftrage ihrer Kollatoren muBten 

schreibt Harrach in seiner "Instructio pastoralis" vom Juni 
ipsa, basis meliorum, i uri sd i c t i 0 e c cl e s i as tic a, 
Christi iugum, nimium vercuttitur." S. auch Zuschrift vom 

lund vom 1. Dezember r676, EA, Emanata; ebenso unten 
sowie §§ 44 und 60. . 
a. O. 23. November I650, EA. 

EALA. 
duch., 1895, S. 485 ff. S. auch K r a s 1, a. O. S. 4~6-?2. 

des Pfarrers Rotleb an den Dechanten VOll HorOWitz 
1663, EALA. 
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manche Pfarrer vor dem Gottesdienste von der 
rein profane Angelegenheiten den Glaubigen 
teilung der R obotpflichten der kommenden 
herrschaftlichen Amtsstunden u. a., obwohl 
Synode vom Jahre 1605 und zahlreiche kirchliche 
boten war. 6) 

2. V era n d e run g end e r K i r c h e 
Viele Kollatoren trennten eigenmachtig und 
siichtigen Beweggriinden Dorier, ja selbstFilialen 
Pfarreien, wiesen sie anderen zu oder lieBen 
Seelsorge. Gehorten zur Pfarrei einer 
Dorier einer anderen Herrschaft, so 
letzteren insofern materielle Schadigung, als 
fiir Pfarrer und Kirchen del' ersteren Abgaben, 
zu entrichten hatten; daher dann ihr Bestreben 
von del' N achbarpfarrei einer anderen Herrschaft, 
Mitunter geschahen soIche Veranderungen aus 
Grunden; beliebte Pfarrer wollte man bessel' 
schiidigen.·) So wurde von der Pfarrei 
Dod durch den Kollator Ritter von 
trennt und einer andern, etwa eine Meile entf 
jede Verstandigung des Konsistoriums zugeteilt. 
sich der damalige Pfarrer geweigert, auf den 
tholischen Kollators gewisse Taufen, offenbar 
lichen Vorschriften, vorzunehmen. Pfarrer 
in Budetitz wirkte, schreibt hieriiber u. a.: "Die 
geschah ohne Wissen des Erzbischofs und seines 
sie war daher unerlaubt. Leider haben meine 
geschwiegen. Die Bewohner dieses Dories, das in 
Niihe meiner Pfarrei gelegen ist, 1 e ben s 
J a h reo h n e P far l' e 1'; ja sie haben schon 
keinen Seelsorger. Sie leben wie die Heiden, 
vernunftlosen Tiere, ohne Beieht und 
hI. Olung und werden begraben ohne crux und 
Grund meines bei der Installation abgelegten 
der Prager Agende angefiihrt ist, fiihie ieh mich 
verpflichtet, das VerauBerte zuriiekzuerwerben." 5J 
nannte Grafin Bouquoy, Kollatorin von N etolitz, 
hatte ohne triftigen Grund eigenmachtig 

') S. u. a. Instructio parochialis des Biscbofs 
') Hieriiber folgen oben mehrere Beispiele; sie 

belanglos, da kirchlich iestgesetzte Pfarreigrenzen 'weder 
Rechte. (c. 4 X. 3. 29) noch nach dem Codex (can. 
V e r j ii h run g unterliegen. tiber Pfarreigrenzen s. 
XIV. de ref. c. 9; sessio XXIV. de ref. c. 13. 
Hi n s chi us, a. O. II. S. 456 fi. 

8) Schreiben des Pfarrers Prodanus, 10. August 
aus dem 1 ate in. Wortlaute. 
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Dorier von diesem Kirchsprengel abgetrennt 
ChelCitz zugeteilt; ebenso hatte sie angeordnet, 

aus den genannten Dorfern, "ob Katholi
er oder offentliche Siinder", untersehiedslos auf 

in Chelcitz zu bestatten seien. Seitdem betraeh
die Bewohner diesel' Dorier den Pfarrer von Netolitz 
aIs ihren Seelsorger. Daher hatte er sich schon seit 

Jahren wiederholt beim Konsistorium hieriiber be
vergeblieh. 1m· Jahre 1642 wandte er sich in 

Sehreiben an Harrach urn Beseitigung jenes 
9) J. V. ~1in~lent, Pfarrer .von .Nace~adec, ~att~ sich 
Kriegserelgmsse, da er sleh 111 se111er Ptarrel ge" 
und die Feinde in der Nahe waren, in Sieherheit 

Aber der Kollator Skurovsky war dariiber ungehalten 
ihm die Pfarrei, weshalb Mindlent seine Stelle auf-

Diese Gelegenheit beniitzte der Kollator, urn den 
nOW i t z von del' Pfarrei loszutrennen, obwohl sie 

Ort kaum mehr bestehen konnte. Dbrigens 
'ff aueh deswegen ungerecht, weil der Dechant 

s chi m, dem jener Ort zugeteilt wurde, ohnedies 
Pfarreien und Filialen hatte und den Pflichten 

Sprengels langst nicht mehr gewachsen war, 
von einem benachbarten Franziskanerkloster Aus-

10) 
der erwahnten Dbergriffe waren selbst die kirchlichen 
er den Zustand mancher Pfarrsprengel und die Na
sorger nieht unterriehtet, weshalb die Vikare ofters 

den Urn fang der Pfarrsprengel einsencien muBten. 
waren bereits friiher erfolgt; so am 22. April 

Dechant von Chrudim, am 23. Juni 1634 an die 
Saaz und Briix; letztere sollten ihren Klerus auf 

ten Tag einberufen und in Gegenwart des erz
Stellvertreters \V. Zumaeker von jedem Seelsorger 
den Zustand und Umfang del' Pfarreien einfordern. 

. fur die erzbischoflichen Vikare vom Oktober 
dies en wiederum aufgetragen, iiber die Grenzen del' 

Pfan-sprengel, die zugehorigen Filialen und Dorier 
Doch setzten viele Kollatoren ihre eigene, n e u e 
tion" fort. 
Wellnitz gehorte seit den altesten Zeiten zur 

Dorthin hatten die Bewohner, nach Aus
und Dezemverzeiehnisse, friiher immer 

Graf Kolowrat abel' sehlug den ge
Biirgstein und befahl den Bewohnern, 

des J'farrers Ignaz WeiB vom 25. September und IS. 
O. 

vom 31. Mai 164$, EALA. 
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sich in ihren seelsorglichen Bedurfnissen an den 
zu wenden. 11) Graf Trautmannsdorf wollte die 
Dorfer, welche zur Pfarrei Metzling gehorten, 
trennen und der Pfarrei Horowitz zuteilen. 
setzte sich dem energisch der Archidiakon von 
da der Pfarrer von Metzling ohne jene Dorier 
konne und auch der Erzbischof eine solche V 
gestatten wurde. 12) Mag. Melchior Leopold 
die Kontirmation fiir die Pfarrei PreBnitz und die 
erhalten u~d wirkte daselbst mit guten Eriolgen. 
herrschafthche Oberhauptmann setzte ohne jede V 
des Pfarrers und des Konsistoriums einen Pfarrer 
ein. Er hatte also eigenmachtig eine Filiale 
sprengelPreBnitz losgetrennt, sie zur selb .,··.L"U;'::CH 

erhoben und ebenso eigenmachtig einen Pfarrer 
nicht genug damit, trennten die Herrs 
Verstandigung des Konsistoriums auch das bisher zur 
niz gehorige Dorf Schmiedeberg von del' genannten 
schlugen es zu der neu errichteten Pfarrei Weip 
ihren Pfarrer materiell besser zu stell en. Damit 
nicht bloB die Grenzen der Pfarrei eigenmachtig 
sondern auch den Pfarrer von PreBnitz urn seine 
Pfarrdorf Schmiedeberg gebracht. Daher bat 
Schutz gegen diese Dbergriffe. 13) Auch bei 
Eingriffen in kirchliche Rechte trugen meist 
die Hauptschuld. 14) 

Nicht sehen fiihrten derartige Verschiebungen 
sprengel iiberdies auch zu Differenzen zwischen den 
Herrschaftsbesitzem oder Kollatoren. 1m 
Vikariate gehorte P i- e per seit jeher zur D 
T urn au, von der es ohnedies bloB eine halhe 
femt ist; daher war auch seit jeher von der 
lichkeit del' Gottesdienst und die.· Seelsorge in 
ten Filiale versehen worden. Nun gehorten 
der Pfarrort Vseii seit der Teilung der W 
dem Grafen Karl; da die genannten. zwei 
Patronatsrechte unterstanden, suchte er Preper 
kirche Turnau zu trennen und seiner 

") S. lib. decretorum. EA, sowie d. Bericht vom 19. 
KALA. Von der J'farrei Tau s (Domazlice) trennte def 
schaftsverwalter die zwei seit uralten Zeiten zu der 
geh6rigen Dorfer Aujezd und Drazenov und teilte sie 
Pfarrei Klentsch zu, die er auf diese Weise dafiir 
daB Herrschaftsbeamte dem Pfarrer von dezempflic 
Zehnt entrichteten. Bericht des Archidiakons von 
Ig. Engelbert, 7. Juni 1652, a. O. . 

12) Schreiben yom 7. Juni 1652, a. O. 
") Bericht vom 5. September 1653, a. O. 
") S. Schreiben vom 25. April 1663, a. O. 
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anzugliedem. Damit war aber seine Schwagerin 
Gratin Waldstein nicht einverstanden, weil sie 

der unmundigen Erben nach dem verstorbenen Grafen 
Waldstein sowie die der Dechantei Turnau in keiner 

lassen wollte. Auch in seelsorglicher Hinsicht 
solche Anderung nicht empfehlenswert. Denn da 

Pfarrer war und zur Pfarrei Lou k 0 v be
eise Miinchengratz gehorte, hatte Preper von 

versehen werden mussen, obwoh! es von ersterem eme 
e, von letzterem sogar 1% Meilen entfernt war. Aus 

rten Grunden bat daher die Gratin das Konsistorium, 
. ihrem Schwager angestrebte Trennung nicht zu ge

In der Sitzung des Konsistoriums vom 12. Oktober 
uber jene Frage verhandelt und beschlossen, in An

der Griinde und Gegengriinde beider Parteien die Ange
der bohmischen Kammer zur AuBerung vorzulegen. 15) 

nen verhielt sich das Konsistorium gegen derartige 
ablehnend. So muBte auch die Gratin Waldstein 

daB fiinf Dorfer ihr60r Herrschaft Skal dem Pfarrer 
den Zehnt entrichteten, obwohl dieses ihrer 

nicht angehorte. 16
) Der Kollator von Lei tomischl 

e zu seiner Herrschaft gehorigen Ortschaften auf drei 
nach seinem Ermessen zu verteilen; ob er mit seinem 
durchdrang, wird nicht berichtet. 17) Man erkennt aus 

das Bestreben der Patronatsherren, del' Organisation 
Pfarl'eien den grundherrschaftlichen Charakter aufzu-
18) 

Willkiir del' Kollatoren in del' Einsetzung und Ab
ihrer Geistlichen, in del' Zuteilung der Pfarreien, in der 

ganzer Ortschaften von einer Pfarrei und Zuweisung 
en war besonders in gewissen Vikariaten 

ahrhunderte bereits so weit gediehen, daB die kil'chlichen 
uber die GroBe vieler Seelsorgesprengel und die Zll 

Ortschaften keine Kenntnis mehr besaBen. Das 

Hieriiber sind viele Akten im EALA; we r t vall e Er-
bei S i rna k, a. O. n. 259 ff. Ebenso sind dart N achrichten 

Pfarrsprengelveranderungen, so n. 268, S. 119 f.; n. 271, n. 
u. a. 

Schreiben vom 26. April 1663, EALA. 
Bericht vom 13. Juni 1664, a. O. 
S. hiezu die SchluBfolgerungen, die S c h mid, a. O. S. 160 
Patronatsverhaltnisse des 16. Jahrhundertes zieht: "Damit be

h dieser Ausblick in die weitere Entwicklung den Eindruck, 
Pfarrorganisation B6hmens und Mahrens im Mitte1alter v611ig 
her r s c h aft 1 i c he 11 C h a r a k t e r tragt." So blieb es auch 
Auch in dieser Hinsicht glichen viele b6hmische Patronatsherren 
Jahrhundertes den Eigenkirchenherren des 12. und 13. Jahr

die da meinten, "daB sich die Grenzen des Pfarrsprengels 
Grundherrschaft anpassen miissen." S c h mid, a. O. S. 

c e k, a. O. S. 392, 399 ff.; Hruby C. C. H. XXII, S. 284. 
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Streben der Patronatsherren jener Zeit war auf 
und kirehIiehe Unabhangigkeit von benaehbarte 
Abrundung ihrer Patronate geriehtet, in we1che~ 
der ehemaligen Eigenkirehenherren iiber i h r e 
und i h r e n Patronatskierus mit mogliehster 
Aufsichts- und Visitationsreehten kirehlieher 
ihrem Ermessen sehalten und waiten konnten. 
denkt, wie streng damais die Patronatsherren 
zusammenhielten und beherrsehten, welch en Ein 
~ ermogen, )a auf di~ ganze Ki~ehenordnung 
kirehe::. ausubten, ~rsleht man leIcht, daB sogar 
des DlOzesan- und Klerusverbandes bedroht war. 
zeigten sieh die sogenannten Patronatsklientelen 
19· Jahrhunderte imme!' weiter ausgebildet, v"'","OH'''' 

aueh fiir die Besetzung der Benefizien, die ~"_'-L"LC 
und cler Diozesanleitung naeh sich zogen. Die 
jener Zeit wollten aueh die kirehliehen und 
hiiltnisse ihrer Herrsehaften so weit als moglieh 
messen einriehten. Das deutliehste Beispiel 
Wallenstein, der nicht bloB fUr seine Herrsehaft 
kirehliehen Vis ita tor ernannte, sondern aueh 
plante Griindung eines Bistums Jicin sein 
Erzdiozese iiberhaupt kirehlieh lostrennen wellte. 

3· Behinderung und Erschwerung der so 
k ire h 1 i e hen Vis ita t ion e n dauerten 
wissen Patronaten aueh in dieser Periode noeh 
Denksehrift an Kaiser Ferdinand III. erklarte 
"Niehts fiirehten die Kollatoren mehr als Vis it. 
Es ist unmoglieh, iiber die b e set z ten Pfarreien 
sorgern genaue N aehrichten zu erhalten, da die 
widersetzen; umso weniger iiber die u n,b e set z t 
Pfarrangehorige noeh Kirehenvater odeI' Herrs 
Reehnungsausweise, Register odeI' Inventare d 
Pfarreien vorlegen, ja den Vikar oft riicht 
Pfarreien betreten lassen, " indem sie 
Visitationen seien unerhort, wid 
i h r e n I m m u nit ate n, P r i viI e g i e n, I n 
Pat ron a t sst a t ute n"; de r K a r din a 1. 
R e e h t e u b e r die K 0 11 a t u I' e n. 20) So b 

1') S chI e n z, a. O. 1. S. 37-44. 
20) Denkschrift Kardinal Harrachs an 

5. Oktober 1637: ,"'" Nee parochiani nee 
capitanei nee ipsi fun do rum domini rationes seu 
ece!. et paroehialia exhibere, imo vicarium seu 
ad templum et parochiam admittere voiunt. 
nov am et in hoc regno insolitam visitationem contr 
privilegia, indulta et statuta patronalia e diametro 
dinalem in illorum collaturas ... nihil 
a. O. S. 131. 
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Arehidiakon von Bisehofteinitz, im Jahre 1645 
urn, daB ihm nieht einmal gestattet wurde, in sei
die kirehliehe Visitation vorzunehmen. Er habe 

damit begniigen mussen, die Priester zu einer Ver
einzuberufen und bei diesel' Gelegenheit seine Auf

.21) Wahl wurden Pfarrer und Vikare oft 
aufgefordert, genaue Beriehte iiber den Zustand 

einzusenden; allein viele Pfarrer fiirehteten sieh, 
die vielfaeh traurigen Zustande bekannt zu geben, 

Verfolgungen auszusetzen oder gar ihre Pfarreien 
Die meisten waren daher in bedrangter Lage, da 
. chen Behorden oft und oft strenge Dekrete el'-
Ungereehtigkeiten del' Kollatoren und der Ge

keine Vertrage iiber ihren Unterhalt mit 
u. dgl. Manehe lieBen sieh aus Fureht VOl' 

einsehii.ehtern, sehwiegen zu aller Ungereehtig
blieb es denn meist beim alten - Unreeht. Andere 
im Gewissen verpfliehtet, Ungereehtigkeiten aufzu
dalln muBten sie meist - fort. 22) Viele Pfarrer 

iibrigens allmahlieh an die Abhangigkeit von ihren 
en schon sO gewohnt, daB sie mitunter nieht bloB 

wahrheitsgemaBer Beriehte uber ihre Pfarreien, 
uber Kirehengiiter u. a., sondern aueh die Ausfiihrung 

den Patronatsherren nieht gefalliger Dekrete iiber-
23) oder gegen die Dul'ehfiihrung kirchlieher Er

ihreri Kollatoren geheime Vereinbarungen trafen. 24) 
wurden gelegentlieh der Visitation von Patro-

oder deren Verwalternzu Kontributionen verpfliehtet. 
zu entsehadigen, verlangten sie dann direkt oder 

'sse Beitrage von ihren Pfal'rem. Waren diese un
so suehten sie das wiederum von ihren Pfarrkindem 

en, etwa dureh h6here Stolaforderung. Daher 
Vikaren auf das strengste verboten, irgend welche 

an ihre Pfarrer zu stell en. 25) Gegen die Kollatoren 
bsky und die Grafin Rozdrazov auf Ruppau im 

erhob Rod e r sehwere Klagen. Sie hatten 
Pfarrguter selbst im Besitze, lieBen ihre Kirchen 

gestatteten nieht einmal, daB ein genauel' 

vom 20. November 1645. Doch ist hier der Grund 

hiezu d. Schreiben eines Pfarrers an Caramuel, 19. Februar 
as 1, a. O. S. 240. 

timore eollatorum suorum non au dent dicere puram veri
asilius: Instructio ad Roderum a. 1651, EA, Orig. 
ht v. 28. Januar 1651, EALA. 

die ausfiihrlichen Bestimmungen hieriiber in der: Instructio 
11. 31. EA. lib. decret. 
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B e ric h t uber d~n Z~stand der Kirchen abgefaBt 
sprechenden Verzelchmsse angelegt wurden. 26) 

A.m schmerzlichs~en empf~nd es Harrach, daB 
ohnedles schweren Wlrksamkelt vielfach sogar do t 
fand, wo er mit Recht Unterstutzung erwartete r 
und den hochsten Landesbeamten. Bezeichnend 
die Schwierigkeiten, die selbst von dieser Seite 
Vis ita t ion e n bereitet wurden, woruber sich 
derholt nicht bloB beim Kaiser sondern auch 
klagte. 27) So schrieb er in seinem amtlichen 
Zustand der Erzdiozese im Jahre 1657 dem 
der VII. u. a.: "In Sachen der kirchlichen 
diese einmal Laien, besonders Adeligen gegenuber 
dung kommen soIl, zeigen sie sich sehr . 
suchen sie so weit als moglich einzuschranken. 
bischof Ausschreitungen der Laien ohne Unterstu 
lichen Behorden nicht entgegentreten kann, muB 
zusehen, bereits begonnene MaBnahmen sc 
aufgeben oder endlich unmittelbar an den Kaiser 
In solchen Angelegenheiten, die der Kaiser 
Muhe ohne gerichtlichen Vorgang zu entscheiden 
ich mir eine gnadigere und bereitwilligere Hilfe 
Da aber zur Erlangung kaiserlicher Rcskripte 
dung en meist ein motiviertes Bittgesuch ein 
yom Hofe kaum etwas erledigt, 0 h 11 e die L an 
ten g e h 0 r t z u h?- ben. Ihrem Gutachten . 
Hof, selbst in kirchlichen Angelegenheiten, wenn 
Geringsten politische Konsequenzen beruhrt 
zu trag en ; u n d sol a B t sic h auf die s e m W 
err e i c hen." 28) So war es bekanntlich auch 
natsverhandlungen vom Jahre 1637, bei den 
rachs betreffs des sogenannten Heimfallrechtes 
anderen Streitfragen. 29) 

") Roders Bericht v. 31. Dezember 1652, KALA. 
") "N olunt archiepiscopum de alia re quam de 

corum m 0 rib u s esse sollicitum ... " Relatio a. 
invitis gubernatoribus, feliciter et impune exsequi, uti 
poralibus iura patronatus seu ecc1esias ad laicorum ius 
[1. e. pertinere affirmantes], poscere computus eorum 
nisi, inquam, in possessione me esse docuero, 
mores sacerdotum visitandos et superficies temp 
visitatio. Interim bona ecclesiarum mobilia et 
curam patronorum potius quam archiepiscopi per 
Vest. c. akad. 1914, S. I93, 234. S. auch oben § 30 . 

OS) a. O. S. 233 f.; daher klagte bereits der 
dem obersten Kanzler Zdenko von Lobkowitz "che_ 
e eel e s i a s tic a sia quasi tutta in mana dc' see 0 1 a 
ben v. 8. Juni 1605, LV, XI. S. 253 f. n. 80. 

.. ) S. §§ 32, 44, 48, 57 und 60 dieser Abhandlurtg. 
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Kollatoren und kirchliche Behorden. 
vieler Ausschreitungen und Dbergriffe der Kollatoren 

Diozesanbehorden Streitigkeiten so weit als moglich zu 
In zahllosen Zuschriften wurden die Seelsorger er
aller Schwierigkeiten ihre Pfiichten auf das genaueste 

den Patronatsherren und ihren Beamten hofiich und 
entgegenzukommen und stets nach friedlichem Ein
zu trachten. 1) ~ach dem Kirchenrechte kommt den 
bloB fur die definitive Besetzung der Benefizien das 

cht zu. Bei Einsetzung von zeitweiligen Admini
.ist der Ordinarius an keine Prasentation gebunden. 

den Vi karen stets aufgetragen, die betreffendenKolla
die herrschaftlichen Hauptleute zu verstandigen, daB 
Ernennung von Administratoren ihren Patronats

durchaus kein Eintrag geschehe, da man jene alIso
n werde, sobald durch den Patron oder seinen 

ein geeigneter Priester fur das Benefizium prasen-
vom Erzbischof konfirmiert worden sei.2) Zwischen 

von Lie b esc hit z und der Kollatorin 
de Wahl sowie ihrem Hauptmanne waren Strei

uber den Ze:111t ~nd geg~nseitige Beleidigungen vorge-
Das Konslstonum scbckte die Rechtfertigung del' 

.. dem Pfarrer mit der Ermahnung, sich 
Erkl~rungen zufriedenzugeben, das Vorgefallene zu 

und slch durch tadelloses und freundliches Benehmen 
der Patronin zu erwerben. 3) 
die unbegrundete Klagen gegen ihre Kollatoren 

hatten, wurden zur Richtigstellung, bzw. zum 
und geeigneter Suhne verpfiichtet. 4) An den Rand 

oder Aktenstucke, die von Zwistigkeiten mit Patro
han.de1~en, sc.hrieb Harrach sehr oft eigenhandig, die 

fne.dhch. belgelegt werden. 5) Als im Kuttenberger 
der Sltz e111er Pfarrei geandert werden sollte wurde 
aufgefordert, zunachst zu ermitteln, ob damit der Ko1-

iche solcher Zuschriften in den Konsistorialakten EA 
Instruktion f. d. Vikiire v. J. 1636 sowie d. Instrukti~n 

~er Vikare in Prag am 18. April 1646, EALA. 
collatnx benevole intendit, gratanter acceptes et ea 

ad. ulteriorem provisionem tibi exhibendam animes. Capi
debItum honor em, utpote similem ab eo recepturus, exhibeas 

:ru.oc~mque titulo inter vos sive scommata sive iurgia 
obl.lvIom tradas et causa sis, ut pristina fiducia rursus 

tmum sortiatur." Schreiben an den Pfarrer von Liebe
Januar I648, Emanata EA. 

an den Pfarrer von Kirchberg (Kirchenbirk?); ohne 

eb Harrach sehr oft eigenhandig an den Rand solcher 
ami cab iii t e r", oder "discrete procedendum"; 

esetzung: "confer ant desuper cum collatore N. com i t e r 
praesentandum parochum disponant". 

23 
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lator einverstanden sel und nicht etwa 
wiirden. 6) Bei der Empfindlichkeit der meisten 
Vorsicht auch geboten. Der Dechant von B 
Pietsch, verwaltete auch N e u s tad t, erhielt aber VOn 
herrschaftlichen Meierhofen keinen Zehnt. Zur 
erklarte der Patron, er sei Mitpatron, habe iiber 
Kollaturrecht und doch sei er in der Konfirma . 
~echanten nicht mit Namen angefiihrt; daher sei ihin 
mcht bewilligt worden. Begreiflicher Weise wurdiO 
so rasch als moglich wieder gutgemacht, urn den S 
stofles zu beseitigen. 7

) Bei KIa g e n von 
Pfarrer erhielt cler Beschuldigte zunachst den 
auBern. War die Sache zweifel haft, dann wurde der 
ein anderer beauftragt, an Ort und Stelle durch 
nahme die Wahrheit zu ermitteln. 8) Bei erwi 
Schuld wurde dem Patron allsogleich mitgeteilt, der 
werde so bald als moglich enthoben werden. Falls 
keine geeigneten Priester hatte, werde man ihm 
sentation vorschlagen. 9) Besonders zahlreich waren 
del' Pfarrer iiber Vorenthaltung der gebiihrenden 
bart en Beziige, Zehntrechte u. dgl. Auch in 
gingen die kirchlichen Behorden maflvoll vor. 

Baten Geistliche das Konsistorium urn eine 
wurden sie an die Patronatsherren verwiesen; dart 
nachst anzusuchen. 10) Obwohl die Kirchenl§eh5rde 
Fallen, wo die Kollatoren aus Nachlassigkeit die 
Pfarreien unterlieflen und die gesetzliche 
einhielten, die betreffenden Pfarreien nach eigenem 
hatten besetzen konnen, sah man meist davon abo 
sicht auf die Kollatoren begniigte man sich damit, 
Fallen die gesetzliche Prasentationsfrist, zu 
Iatoren an ihre Pflicht zu erinnern und ahnliche 
unterdessen zu treffen. Beispie1e schonungsvollsten 
kommens, selbst bei schweren Ausschreitungen der 

') Zuschrift a. d. Archidiakon von Kuttenberg, 
Emanata, EA: "Nobis cum oriatur dubium, an illa mu 
parochi contraria non foret patrono ... aut prdX'UU,n .. l\;"a. 

mus, ut circa hoc punctum diligenter Vos informari faci 
') Schreiben des Vikars B. Pietsch v. 27. Juni 1653, 
8) IVfitteilung betr. d. Grafen Michael von Thun, 

EALA. 
9) Schreiben v. 20. Mal, 19. Oktober 1678 u. a. 
") "Quantum ad promotionem vestram concernit, 

locorum ad festum s. Galli vacantium vidimus. Sed 
tores suos habeant, iisdem parochos commode dare 
eos, quos praest;;ntaverint. Si igitur aliquem praeno 
habere cupitis; interea temporis cu m colI at 0 rei {} 
p rae sen tat ion i s agetur, qua h a bit avos lib enter 
parochia aut decanatu conflrmabimus." Schreiben des 
an einen Pfarrer yom 29. JuG r644. a. O. 
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zahlreichen Schreiben der Erzbischofe wie ihrer Kon-
11) Seit jeher war es Vorschrift, daB Pfarrer die 

auf ihre Benefizien zunachst der kirchlichen 
vorzulegen und urn Zustimmung zu ersuchen hatten. 
die Kollatoren nicht zu verletzen, wurde noch in einem 

Dekrete vom IO. November I678 den Patronatsgeist
cklich befohlen, ihre Resignation auch den Kolla
en. 12) Doch bei aller Friedensliebe konnten Kon-

und Bischofe nicht schweigen, wenn es sich urn offen
Unrecht, urn ungerechte Behandlung der Patronats
, urn schwere Schadigung von Kirchengut u. a., han

da selbst ernste Vorstellungen vergeblich waren, 
es mitunter sogar zur Verhangung von kirchlichen 

13) die allerdings damals keinen solchen Eindruck mehr 
wie friiher. 

Was das Verhaltnis zu den g e i s t 1 i c hen Kollatoren 
besonders zu den Regularabten als 1nhabern von Patro-· 

. Stiftspfarreien, so kam es da begreiflicher \l\f eise nur 
MiBhelligkeiten. Auftauchende Rechtsfragen wurden 

ch geregelt. So wurden im Jahre 1653 und r669 ge
ereinbarungen zwischen den Erzbischofen von Prag und 
terzienserabten beziiglich der RechtsverhaltnissEl ihrer 

Pfarreien getroffen. 14) Dieselben unterstanden den 
cler Kloster von Ossegg, Sedletz, Plass, Konigssaal, Ho

Goldenkron und Saar; einige auch den Abtissinnen von 
und Mariental in der Lausitz. 1m N amen aller Zister

und Abtissinnen von· Bohmen und der Lausitz wandte 
Jahre 1677 der damalige Ordenvisitator Abt Laurenz 

in einer Eingabe an den Prager Erzbischof Johann 
Grafen von Waldstein (1676-I694), urn die schwe

Rechtsfragen einheitlich iu losen; es geschah dies durch 
liches erzbischofiiches Dekret vom 24. Mai 1677, 

EA, Orig. 
48, S7 u. a. VgL auch S chi en z, a. O. II. 

F r i n d, a. O. III. S. 264-281; IV. S. 292-331; K r a s I, a. O. 
; S e b. B run n e r, Ein Zisterzienserbuch, vVurzburg, 1881, 
280 ff.; 672 ff.; besonders aber: A. Z a k, 0 s t err. K los t e r-

191 I, wo nicht bloB viele N achrichten uber ehemalige 
, sondern auch liber aufgehobene Kloster und Ordens

Tatigkeit in def Seelsorge u. a, sich finden. Obige 
sind bloB B e it rag e, groBtenteils aus Archiyen; daher 

auch nicht alle Orden behandelt werden, da die entsprechenden 
e f e hIe n. Es ist bezeichnend, daB K r a s I in seinem umfang
Werke uber Harrach, obwohl er daselbst auf mehr als hundert 
S. 249--363) uber Regularen handelt, yon den Rechtsverhaltnissen 
os t e r p far rei en, Patronatsrechten der Kloster u. a. nichts 

23* 
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das hier nicht ubergangen werden kann. 15) In der 
widmet der Erzbischof dem Zisterzienserorden 
g roB ten A n e r ken nun g, weist besonders auf 
Verdienste hin, welche sich der Orden urn die 
Forderung des katholischen Glaubens in der 
zese bereits unter den fruheren Erzbischofen 
und lobt "die groBe Sorgfalt und \Vachsamkeit der 
Aufrechterhaltung der Disziplin und ihre 
gebenheit gegeniiber den Oberhirten." 

Bezuglich der ink 0 I' pori e I' ten Pfarreien' 
gende Grundsatze aufgestellt: "Fur solche Pfarreien 
treffenden Abte nach ihrer \Vahl den jeweiligen 
Anerkennung als p a I' 0 chi p I' inc i pal e s zu 
aber trotz ihrer sonstigen Exemtionsprivilegien 
dentinum 16) in Bezug auf die Seelsorge von del' 
Jurisdiktion n i c h t ausgenommen. Da aber die 
sorge in diesen Pfarreien nicht personlich ausuben 
wird ihnen· gestattet, fiir dieselben dem Erzbischofe 
denspriester, die vorher auf Grund der abgelegten 
geeignet erkannt worden sind, zu prasentieren, die 
kirchliche Bestatigung (institutio autorisabiJis) 
Bedarfsfalle konnen diese, nach Anmeldung beim 
vom Abte in das Kloster zul'iickgerufen und in del' 
Weise durch andere ersetzt werden. Hievbn ist 
rium durch ein einfaches Schreiben zu verst!andigen. 
angestellten Klosterpfarrer sind von del' Jurisdiktion 
in Bezug auf ihre Personalien exemt, so daB sie von' 
etwaiger Ausschreitungen nicht vorgeladen odeI' 
konnen. Doch haben in solchen Fallen die Vikiir 
bzw. die Pflicht, die betreffenden Abte hievon in 
setzen. SoUte dann trotzdem nichts veranlaBt 
halt sich del' Erzbischof das Recht vor, die j'\.bte 
principales an ihre Pflicht zu el'innern odeI' selbst 
Diozesanvorschriften, bischofliche Erliisse und 
sich auf die Seelsorge beziehen, haben die 
andere gebuhrend anzunehmen und gewissenhaft 
D a die Zisterzienser auf Grund besonderer Verei 
ziiglich des theologischen Studiums mit dem 
Seminar 18) verbunden sind, so sind ihre Pfarrer von 
der Seminartaxe befreit, nicht aber vom 
nach uralter Sitte urn die osterliche Zeit, wie 
Zukunft, gewissenhaft zu entrichten ist. Wenn 
irgend we1chen Grunden fur ihre ink 0 r p 0 r i 

15) EA, Emanata vom Jahre 1677, EA. 
10) Trid. sessio XXV. de ref. c. II. u. a. 
") "per simplices litteras Nostro Consistorio vel 

fiat mentio"; EA. 
18) K r a s 1, a. O. S. 184 ft. 
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tel' anstellen wollen, so steht ihnen dies jeder Zeit 
iissen solche Priester in derselben Weise wie andere 
che prasentiert und in del' gewohnlichen Form vom 

konfirmiert werden. Diese haben dann auch die 
und das Kathedratikum zu entrichten und sind den 

·wie andere unterworfen." 
jener Pfarreien, uber welche den Zisterzienser

B d asP at ron at s r e C h t,19) nicht aber die Grund-
zustand, gewahrte Erzbischof \Valdstein dasselbe 
seine Vorganger, daB namlich die Abte daselbst wie 

korporierten Pfarreien ihre K los t erg e i s t 1 i c hen 
die ahnlich wie die oben erwahnten der Jurisdiktion 

k are n i c h t unterworfen seien. Denn das Patronats
die genannten Kirchen sei jenen Klostern entweder 

ihrer Stiftung oder spater in rechtmiiBiger Weise iiber
Von den Patronatskirchen seien ubrigens die 

sO arm, daB sich nul' schwer Weltpriester urn dieselben 
endUch seien stets nur gute Nachrichten uber jene 

beim Konsistorium eingelaufen. Doch soIl en die be
Klostergeistlichen in del' gewohnlichen 'vVeise prii

konflrmiert und installiert werden. So wiirde das Pa
der Abte gewahrt und den eingesetzten Regular

eine sichere Stutze durch die bischofliche Autoritat ge
"Die getroffenen Vereinbarungen soIl en fiir alle Abte 

bis zu ihrem Tode Geltung haben. Nach 
eines Abtes bleiben die betreffenden Regularpfarrer im 

Besitze ihrer Pfarreien. Der neu gewiihlte Abt hat 
b 30 Tagen nach seiner Wahl dem Erzbischof zu 
und als parochus principalis urn Investitur fUr seine 

zu bitten." 20) Infolge dieser Regelung herrschte 
den Diozesanbehorden und den Zisterzienserklostern 
"btes Einvernehmen. 21

) 

Mar i e n taL Beziiglich del' zum Zisterzienserinnen
Mar i en tal gehorigen katholischen Pfarreien Ostritz, 
Konigshain und Seitendorf kam es urn die Mitte des 

zwischen Prag und der Abtissin des genannten 
zu gewissen Jurisdiktionsstreitigk;eiten. Die kirch

tion jener Pfarreien nahm fruher gewohnlich im 
des Prager Erzbischofs del' Administrator von Bautzen 
Da ferner damals mehrere, zum ehemaligen Zittauer 

gehorige Pfarrer abgefallen waren, andere eigen-

Kirchen hatte damals Hohenfurt a c h t, Goldenkrol1 
a. O. 

a. O. 
nber die Verhaltnisse in der Di6zese Leitmeritz s. S chI e n z , 
S. I20-13I. 

nber die a 1 t ere Zeit vergleiche E. Mac hat s c h e k, Ge
der Bisch6fe des Hochstiftes MeiBen, Dresden, 1884; F r i n d, 
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machtig den Gottesdienst nach protestantischer 
hatten, andere endlich ein ansto13iges Leben 
der Prager Erzbischof Johann Lohel (16I2-22) 

Admini~trator, nach eigenem Ermessen gegen 
strafwelse vorzugehen. 23) So wllrde die V 
immer loser. Ahnlich stand es mit den P 
Die genannte Abtissin machte Anspriiche, die 
Rechtsverhaltnisse von Patronats- oder Sti 
gingen, betrachtete ihre Pfarreien als exemt 
Ermessen Pfarrer ein und ab, zog den NachlaB 
Pfarrern ein und dergleichen mehr. So 
Fogger, damals Pfarrer von Ostritz und 
des e?en;.al~gen Zit tau e r Distriktes, am 3 I. 
der AbtlSS111 ganz unerwartet "K ii n dig un 
ein Grund angegeben wurde; auch die 
kannte keinen Grund. Es traf ihn dies 
licher, als er ohnedies durch die Schweden 
in deren Gefangenschaft er geraten war. 
tronin nicht einmal den fiir solche, Vers 
benen Termin (St. Galli) eingehalten. 24) 

Um das Jahr r643 war Thomas Aquila, 
gestorben. Vor seinem Tode lieB er sich von 
Jauernik Georg Schemelius, der dem Kapital 
unterstand, versehen, machte sein T est a m en 
es mit seiner Unterschrift und bestimmte den 
von Jauernik zum Testamentsvollstrecker. Als 
dem Tode Aquilas in der dortigen Pfarrei 
seines Amtes zu walten,kamen zwei 
tissin abgesandte Schwestern in Begleitung des 
die Pfarrei, urn den NachlaB des verstorbenen 
fiir das Kloster zu iibernehmen. Das T 
und daher der gesamte N achlaB des V 
anheimgefallen; es befand sich darunter u. a. 
Summe Geldes, ein groBes Stiick eines kostbaren 
MeBgewander dienen so lite u. a. Schemelius 
ebenso wenig der Pfarrer von Ostritz M. 
trage des Erzbischofes der Abtissin ein Sc 
hatte. Sie durften den N achlaB des Verstorb 
anriihren, wie dies beide miindlich und s 
Das Prager Konsistorium schickte der Abtissin 

a. O. IV. S. 442 if; B 0 r 0 v y, Brus, S. 71 if; uber 
Bautzen u. a.: F. H. Baumgartel, Die 
im 16. und 17. J ahrhundert, Inauguraldissertation, 

OS) Schreiben des Erzbischofs an den 
tember 1612, EALA. 

24) Schreiben vom 31. Juli 1642, Rec. EA. Der 
sich iiber ihre Willktrr " ... ita, ut ipsa sibi 
rochos sumat et ego non auditus contra omnia iura 
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die erzbischofliche Jurisdiktion beriihrenden Vorfcille 
Gregors XV. yom 5. Februar 1622 mit einem Begleit
; die Annahme wurde jedoch - verweigert. Das Kon
beschloB zunachst eine gewisse Beruhigung eintreten, 

das Kloster und die Pfarreien durch zwei erz-
Kommissare visitieren zu lassen. 25) 
Vikariat Jungbunzlau sehr ausgedehnt war und viele 

umfaBte, wurde urn jene Zeit eine Teilung desselben 
zumal um das Jahr 1645 der damalige Vikar Daniel 

ohnedies leidend und seiner Aufgabe langst nicht mehr 
Daher wurden die deutschen, nordlich gele

vom Bunzlauer Vikariate abgetrennt und dem 
Vikariate F r i e d 1 and zugeteilt, gleichzeitig 
oben genannten Marientaler Pfarreien dem-

. edert. 26) Hievon wurden die Pfarrer sowie die 
verstandigt. Denn die nahere Untersuchung hatte 
daB jene Pfarreien durchaus nicht exemt sondern 
Vikar seien. Ein Vikariat l'vlariental gebe es nicht. 

zwar der Pfarrer von Ostritz einige Jahre den Titel 
i a k 0 n gefiihrt und dann mehrere Jahre in Zittau als 
. 27) Da er aber bloB drei Pfarrer unter sich 

sie dem Friedlander Vikar unter der Jurisdiktion 
von Prag zugeteilt. Der erste Vikar war M. 

zunachst noch Pfarrer von Wartenberg, dann aber 
von Friedland war. Auf Grund eines erzbischoflichen 

yom 29· Janner 1644 wurden die erwahnten Pfarrer 
vorgeladen und aufgefordert, erzbischofliche und 

Vorschriften nunmehr gewissenhaft zu be
Allein es zeigte sich bald, daB sie mit der neuen Ein

unzufrieden waren: Angeblich wurden sie in diesem 
von der Abtissin von Mariental wie von dem 

Konigssaal, wohin sie sich urn Auskunft gewandt 
Doch gingen die erwahnten Pfarrer sogar so 

sie vikariatsamtliche Zuschriften, die ihnen iibermittelt 
zerrissen und zuriickschickten. 28) Daher wurden sie 

vorgeladen und im Weigerungsfalle mit Suspension 
Auch in Prag zeigten sich zunachst die zwei daselbst 

Pfarrer widerspenstig, fiigten sich aber schlieBlich, 
sic vier Tage - eingesperrt worden waren. 

abo a. 1643. a. 0.; mehrere Berichte und Akten hieruber. 

iones cancel!. a. 1645, EALA. 

yom 19. Februar 1649, Emanata EA. 

a. 0.; Emanata 28. Martii 1645 EA. Das oben genannte 
Dekret yom 29. J anuar 1644 bezeichnet demnach die 
u f I i:i sun g des ehemaligen Zit tau e r D e k a nat e S. 

F r i n d, a. O. 1. S. 95; IV. S. 4II-417. 



Die Abtissin suchte trotzdem ihre "Pri 
vor aHem ihre H e i m fall s r e c h t e. 29) So 
zweiten Testamentsfrage zu Beginn des Jahres 
Tode des Seitendorfer Pfarrers Tschirtner. Als der 
Vikar M. Fogger den Kirchengesetzen gemaB die 
nehmen wollte, widersetzte s1ch wiederum die 
beschwerte sich daruber in einem Schreiben an 
Kanonikus Reinhold als uber einen Eingriff in 
Das Konsistorium teilte ihr aber mit, der Vikar 
Pflicht erfullt. Sie mi:.ige keine weiteren S 
machen, "sonst miiBte man durch andere, ihr 
angenehme Mittel die Synode und die erz 
schiitzen." 31) Was die Anstel1ung der 
wurde ihr um dieselbe Zeit mitgeteilt, sie 
Pfarreien einen vorlaufigen Administrator b~0C""H::t. 
aber dem Konsistorium bekannt geben. Neu 
Pfarrer habe sie ordnungsgemaB zu prasentieren, ' 
treffenden, nach Prufung ihrer Tauglichkeit, die 
firmation erhalten wurden. Leider ging del' neue 
vom Anfang an zu streng und unklug vor. 
gegen den Pfarrer von Seitendorf Johann S 
wiederholter Ermahnung die Seminartaxe und das 
nicht zahlte, die Suspension, verlangte selbst 
hung von Exkommunikation N a c h z a h 1 u n g 
u. a. Da sich dariiber die Abtissin SOWle del' 
des Zisterzienserordens beim Erzbischof 
Vikar den strengen Auf trag, s c h 0 nun g s v 0 
gehen. 32) Die Visitation en stieBen auch 
Schwierigkeiten. Als im Jahre 1653 der 
und Vikar Laurenz Figarolli die zum 
tal gehi:.irigen, oben genannten Pfarreien vi 
hob die Abtissin mit Berufung auf ihre ;, 
Protest. Ihr Kloster habe das Arc hId i a k 0 
und sie ki:.inne dieses Recht nach ihrem 
Pfarrer verleihen, der dann auch das Visi 
Daher verweigerten auch jene Pfarrer meist die 
gaben fUr das Prager Seminar und das Ka 

2.) Das Konsistorium klagt uber sie: " 
in investituris conferendis, publicandis et exequendis 
que muniis ad nos spectantibus praetendisse et pr 
vom 12. J anuar 1645. Ahnlich yom 23. November 1646 

SO) Johann Ch!". Rei n h e 1 d war Kanonikus von 
Lebensbeschreibung dieses hervorragenden Priilaten 
im "Konferenzblatt" 1913; auch aIs Separatabdruck 

") Emanata, 19. Februar 1649 a. O. 
") "Postmodum ne tam rigorosus sitis, cum 

vinis licite comminari, non tamen exsequi possitis." 
AhnIich Em. 20. Martii 1647. a. O. 

.. ) ReI. cancel!. a. 1653. a. O. 
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waren beiderseitige Klagen und Beschwerden, be
dem Ordensvisitator. Endgiiltige Regelung brachte 

des Erzbischofs Waldstein mit den Zister
vom Jahre 1669, bzw. der Vertrag vom 24. Mai 

Kollatoren und katholische Reform. 

Hindernisse der Reform. 
anerkannt werden, daB manche Patronatsherren 

der katholischen Reform auf ihren Herr
Unterstutzung del' Seelsorge und der Miss10ns

durch Errichtung von Kirchen, Pfarreien, Kli:.istern u. a. 
fi:.irderten, aber andere taten es nicht. 1) Viele waren 

Katholiken und begiinstigten offen oder ge
hielten akatholische Schulmeister, duldeten 

Zusammenkiinfte, Verb rei tung akatholischer Bucher 
u. a. 2

)" Noch i:.ifters behinderten ihre Beamten die 
Reform. 
Hoffmann, Pfarrer von Trebotov, berichtete im Jahre 

erzbischi:.iflichen Konsistorium uber die Umtriebe der 
im Gebiete des Grafen Budinsky, auf der Herrschaft 

von Sternberg u. a. In Martinovitz lebe einPradikant 
und Kind schon langer als zwei Jahre und halte dort 

leuten Versammlungen abo In Charwatetz halte 
del' dortigen Marienkirche unter dem Schutze einer 
Bauern Gottesdienst. Infolge seiner Tatigkeit seien 
Bewohner wieder vom katholischen Glauben abge-

Der Hauptmann der dem Grafen Cernin gehi:.irigen 

oben den sogenannten Zisterzienservertrag. 
oben § 40. Uber die Hindernisse der katholischen Reform in 

Halfte des 17. Jahrhundertes S. die ausfuhrIiche que lIe n
lung von Dr. Pod 1 a h a im S b 0 r n i k h. kr. 1895, 

Auch die MiLlstande auf dem Gebiete des Kirchenpatro
vielfach greIl beleuchtet. - S. auch die Zuschrift des erz
Konsistoriums vom 23. November 1650, Emanata. EA. 

des Konsistoriums yom 17. November 1646, a. O. 
domibus nonnuIli, catholico nomine induti, die bus 
tempore extraordinario conventicula instituunt et 

suum profitentur et exercent." Kurz und kriiftig 
Harrach uber die Haltung vie 1 e r Kollatoren: "Quos 
patronatus, emu providere eis possent, vacuas negli

ae ieiunia nee dies festos curare, quin et subditos suos 
ad opera servilia cogere; quos in pseude-apostolos (qui 
demoliuntur vineas) grassantes receptumque habentes 

connivere; quos praedia ecclesiarum ac sacerdotum mer
l1otaveritis. Huiusmodi certe Catholicitas operibus adeo 

admodum, censeri nequeat". Vergl. 1nstr. pastoralis a. 
Decret. S. auch unten § 56. 
t yom 28, Miirz 1642. EA, Recepta. Manche Ortsnamen 

leserlich . 
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Herrschaft Schlackenwerth verkehrte vertraulkh 
tigen Priidikanten, obwohl diese ohne Rucksicht 
nisse Trauungen vornahmen und §elbst 
lierten. Beschwerden an den Genannten 
Albert Lossius, Pfarrer von Treb. . .. berichtete 
der eifrigen Tiitigkeit der Priidikanten: "Sie 
schiedenen geheimen Orten herum, halten in 
u. a., auch zur Nachtzeit Zusammenkunfte und 
gefiiBen unter die Anwesenden das Abendmahl 
habe er die weltlichen Behorden von diesen 
stiindigt, aber ohne Erfo1g. Auch der 
nichts dagegen, \yohl aber yedolge er 
Pfarrer. 5) Der Archidiakon des Koniggriitzer 
iihn1ich von den Priidikanten auf den Besitz 
Colloredo, auf der HerrschaftOpocno, N' 
Solnitz u. a. 6) Besonders arg war es an 
Lausitz. 1m Jahre 1645 riihmte sich der 
Fleischmann auf der Kanzel, er habe gegen 
Bohmen das Abendmahl gereicht. 7

) Nach 
Friedlander Dechanten Christoph Reinheld rief 
liche Hauptmann von Friedland im Jahre r646 
ausgewiesenen Priidikanten aus dem bV,"'''''LlU<t 
wieder herbei und gab Ihnen sogar in der 
Einer wurde ohne weiteres in Raspenau ei 
schwerden Reinhelds waren vergeblich. Da er 
aus Friedland verdrangt zu werden, bat er das 
HiIfe,8) dessen Bemiihungen abel' 

Doch gab es, wie bereits 
latoren auch eifrige Forderer 
In emem Schreiben an das Prager 
sistorium vom 4. Oktober r644 klagte 
A I' n au, Rudolf Graf von Morzin, uber 
keit der Akatholiken auf seiner Herrschaft, 
Gegend von Hohenelbe, obwohl ein eifriger ka 
dort wirke und schon oft Jesuitenmissioniire 
seien; daher bat er, das Konsistorium moge 
Pfarrer die Erlaubnis erteilen, den Friedhof zu 
wurden die Akatholiken von der Bestattung auf 

4) Bericht des ffarrers von Schlackenwerth J 
25. September 1643, Prot. EA. 

5) Schreiben vom 6. Juli r644, a. O. Wie oft 
.hier der Name der Pfarrei kaum leserlich. 

6) Protoc. r644, a. O. 
') Bericht des \ill artenberger Pfarrers M. 

a. o. 
8) Schreiben vom 31. Mai r646. EALA. 
") Schreiben vom 17. November r646. EA, 
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. dieses Mittel werde seiner Meinung am nach
a~f sie einwirken und zu ihrer Bekehrung beitragen.10

) 

nicht ubersehen werden, daB manche Herrschafts
strenger Durchfuhrung del' ReformationsmaBnahmen 

Nachteile, Verlust robotpBichtiger Untertanen, 
u .. a. befiirchteten und daher oft ihre Mitarbeit ver-

Tadel abel' verdienen ohne Zweifel jene, die aus 
JIabsucht sogar ihre katholischen Untertanen an der 
ihrerreligiosen PBichten hinderten, kirchlichen An
sich widersetzten u. a. 

. diakon von Pilsen beklagt sich in seinem Berichte 
l631, daB die K 0 11 a tor e n ihre Untertanen 

Geringsten zur Erfullung ihrer religiosen PBichten an
uf den Pfarrer hore man nicht. Ja viele Kollatoren 

die Leute an Sonn- und Feiertagen vormittags in die 
. zur Rechnungslegung u. a. Amtsgeschiiften, hal
yom Gottesdienste ab, widersetzen sich der Ab

er Seminartaxe und erkliiren diese als eine neue Ein
Ahnliche Klagen kehren bestiindig wieder. "Fast 

," heiBt es in einem Visitationsberichte yom 28. Ok-
"beklagen sich uber den MiBbrauch vieler Herrschafts

die ihre Untertanen an Sonn- und Feiertagen 
Gottesdienstes in die Amtskanzlei rufen, Robotvor

a. Ihnen dort mitteilen lassen." 12) Bei klugem, maB-
hen und ehrlicher Mitwirkung der Grundobrigkeiten 

Hindernisse und Schwierigkeiten der Reform leichter 
werden konnen. Aus. dem Gebiete von Cas 1 a u 

dortige Pfarrer Fr. Anselmus: "Besonders muS 
mit gewissen verwilderten Leuten, die in abgelegenen 
wie wilde Tiere sich verborgen halten, nichts von Gott 
Glauben wissen, vorsichtig umgehen, da sie nur unter 

verschiedener KlugheitsmaBregeln zum Gehorsam 
wie es mir vor einigen Tagen 

Hauptmanns Lehner erging. Die 

vom 4. Oktober 1644, a. O. S. auch aben. Doch 
Archiven hoc h s t s e 1 ten solche Beispiele. 

vom 20. Marz r631, Visitationsprotokolle, EA. 
V0111 28. Oktober 1643, EALA. Uber die Pflicht, die 

Sonntage zu halten, knechtliche Arbeiten an solchen 
hattebereits Kaiser Ferdinand 1. ein Dekret vom 

55 erlassen. (Archiv des Innernministeriums, Abschrift 
Vorschriften wurden spater von den Landtagen des 

es oft herausgegeben. LV, v. r649, r650, r652; Kaiser!. 
4. J anuar r652; R e z e k, Poselkyne III. S. 413, 4r6, 418, 
I be. Dejiny etc. I. S. 225 ff. S. besonders das kaiserliche 

Oktober r654. Durch dasselbe wurden die Herrschafts
tet, ihren Untertanen die Moglichkeit zu geben, an 

en dem Gottesdienste beizuwohnen. Zug- und Hand-
T<",prr'~htungen, Amtstage u. a. waren an den genannten 

; liber. decret. II. n. 39, EA. 
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Untertanen wurden vom Hauptmanne unter 
auf die Burg vorgeladen'; sonst wiirden sie 
Befehle ihrer Herren gehorchen. Da muBten 
i::h kam .. So weit es in kur~er Zeit moglich 
Sle u~terncht.et. Dann legte~ Sl.e f rei will i g 
empflllgen dIe hI. Kommulllon und getrostet 
konnte, gingen sie heim. Heute bin ich vom ' 
von Dobfensky nach Bracitz gerufen; auch er 
tan en vorgeladen. Gott wird sich der Irrenden 
Die groBte Schwierigkeit hatte ich bisher mit 
des Grafen W a Ids t e in; die Ursache war 
des Grafen. 1/1, enn er gegenwartig sein wird . 
wird die begonnene Reformation Erfolg habed 
den Vornehmen sich schon viele bekehrt hab~n 
so groBen Schwierigkeiten, wenn gewisse Herre~ 
in Angriff nehmen und mithelfen mochten. 
man auch nur ein wenig nachforschen wollte, 
unter Ihnen im Glauben als recht schwankend 
weisen." 13) 

Die zu einer Klerusversammlung am 17. 
schienenen Pfarrerdes B i s c h 0 f t e i 11 i t z er 
klagten sich, daB an Feiertagen nur wenige in 
men. Schuld triigen die Kollatoren bzw. die 
die ihre Untertanen an so1chen Tagen geradezu 
den Kirchen Predigt und Gottesdienst stattfinde, 
oder ins Gas t h a u s vorladen, wo ihnen die 
die kommende W oche verkiindigt wiirden. W 
die Behorden eingeschritten werde, seien die 
Seelsorger vergeblich. 14

) Das Yolk sollte 
da scheuten sich we1tliche Behorden nicht, 
zugehen. Die hohen Herrschaften abet 
blieben unbehelligt, auch wenn sie die 
Leicht begreiflich, daB dann viele die 
nicht ernst nahmen. 15) In einem Berichte iiber 
E 1 bog e n e I' Vikariate meldet Franz. Bratr 
Tachau: Die Untertanen werden von der 
W oche mit Arbeiten iiberladen, so daB ihnen 
diirfnisse nul' die Sonn- und Feiertage 
saumen sie dann ihre Christenpflichten. 
Leute selbst an Sonntagen zu schweren Arbel 

13) Bericht vom 30. Juni r638, Recepta EA. 
14) Bericht vom r7. Oktober r645, EALA. 
:t5) Darauf weist u. a. Karamuel von Lobkowitz 

mationsinstruktion vom Jahre r650 u. a. mit den \7V 
rib u s et pot e n t i 0 rib u s iuxta S. Majestatis 
exemplum, quod imitentur minores, ne secus 
misit corvos, vexat censura columbas." Doch fordert 
zur griiJ3ten Lan g m u t, G e d u I d und V 0 r sic h t 
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wiihrend del' Zeit des Gottesdienstes in die herr
Kanzlei bestelit und die Arbeiten fur die kommende 

mitgeteilt. 16
) 

Ausschreitungen und Dbergriffe lieB sich der Patron 
Max Rudolf Freiherr von Stoss zuschulden kommen: 

des Kirchenvermogens, ganzliche Vernachliissigung 
. u. dgl. sowie Argernis durch seine Lebensweise. 

dart herrschenden Zustande hatte der fruhere Pfarrer 
freiwillig auf seine Benefizium verzichtet, der Patron 
dieser Zeit die Pfarrei unbesetzt. Das Konsistorium 

emem Schreiben vom 2. Dezember 1676 
vor, daB er widerrechtlich die Pfarrei unbesetzt 

hiezu gehorigen Felder, Wiesen u. a. Appertinenzen 
gebrauche, ja sogar das daselbige Pfarrhaus durch 

bewohnen lasse" ... AuBerdem gebe er groBes 
daB er offentlich eine schlechte Person haIte, 

und der ganzen Umgebung zum groBten AnstoB". 
das Prasentationsrecht fur die Besetzung von Libin 

verloren habe, wolle ihm der Ordinarius trotzdem noch 
zugeben, damit ~ er unterdessen einen geeigneten 

tieren konne; sonst werde Harrach selbst einen 
men. Er habe ferner dafiir zu sorgen, "daB noch 

on des neuen Pfarrers aIle Felder und VViesen 
Einschrankung zuriickgestellt wiirclen und daB die 

die unterdessen das Pfarrhaus bewohnen, dasselbe 
verlassen.'(17) In Graslitz waren besonders unter 
eitern die meisten mit'ihren Frauen und Kindem 
; man zahlte deren im Jahre 1677 noch gegen 40.::>. 

damals einer Filiale von Heinrichsgrun, waren 
200 Protesanten. 18) Auch in Platten waren unter 

der dortigen Eisenhutten viele Protestanten. Sie 
lutherischen Lehrer, der die Kinder der Arbeiter 

n Gebirgsbewohner unterrichtete. Spater erteiIte 
. t in einem Hause bei der Eisenhutte. "Die 

cken die Miitter, wenn sie bald niederkommen sollen, 
sche N achbarschaft; dort lassen sie die Kinder 

tau fen, dann kommen sie zuruck. An Festtagen, 
Weihnachtsfeste, wird gearbeitet. Die Predigten 
n Pastoren werden fleiBig besucht." 19) N och im 

1678 schickte das Konsistorium an den Freiherrn von 
Patron von SchweiBing, einen freundlichen Mahn

doch seinen Beamten endlich streng verbieten, die 

en vom 8. Oktober r652, EALA. 
en vom 2. Dezember I676, a. O. Uber den Patron und 
linden sich sehr viele Schriften im EA. 
des Pfarrers vom 20. Januar r677, EALA. 

des Pfarrers von Platten, 23. Januar r677, a. O. 
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Amtsstunden fUr seine Untertanen an Sonn
wahrend des Gottesdienstes anzusetzen und so 
Gottesdienste abzuhalten. Dieses Mahnschreiben 
von Tachau dem genannten Kollator zugleich mit 
des Patentes der Statthalterei ub.er die HeiliITung 
Feiertage ubergeben. 20) Bei so1chen V b 

sich dann allerdings nicht wundern, daB die 
in gewissen Gegenden wenig Erfolg hatte. 21 ) 

Bei dem o1teren Hinweise auf die 
Behinderung der katholischen Reformation 
Kollatoren und Stadtgemeinden sei jedoch 
daB es unter den Kollatoren auch 
katholischen Reformation gab, so Herzog 
Heinrich Schlick, Graf Adam und Grafin Marie 
Jaroslav Borita von Martinitz, Freiherr' van 
v. a. 22) Besondere Verdienste erwarb sich Graf 
tor und Inhaber der Herrschaft Arnau. 23) 
standen werden, daB die katholische Reform 
durch Priester, schlechte LebelJsfUhrung, 
und anderes schwer gesehadigt wurde. 24) 
schenden Priestermangel muBten oft fremde 
nom men werden, die nicht immer die b 
waren das Ausnahmen. 25) Gegen erwiesene 
von Geistlichen ging die kirchliche Behorderi 
Strafen vor. 26) 

20) Schreiben vom 20. April r678, a. O. 
war vom 22. Oktober r654. 

21) Man vergleiche hiezu die Visitationsberichte 
22) V a v r a s ausfuhrliche Abhandiung uber 

katholischen Reform in S b 0 r n 1 k h. kr. r894, S. 
a. O. z. B. S. 86, I20 ff., r38, I4I u. a.; K l' 0 e,s s, 

23) In einem Briefe an Harrach vom 10. Juni 
,.Die Bekehrung meiner Untertanen hat mich: bewogen, 
landen hieherzukommen; wiewohl ich mich I2 Jahre 
festen Vveg zu bringen, so hat mich oft das 
bei dem gottgefalligen Werke zugegen zu 
Geistliche von N oten sind, so habe ich mich' 
standige Wohnung und Residenz zu bauen, in 
beinahe wilden Reviere .... " K r a s I, a. O. S. 
B 1 as c h k a, Dr. A, Die Arnauer Jesuitenresidenz, 
dem Jahrbuche des Deutschen Riesengebirgs-Vereines 
I926; S. 3 ff, Ygl. auch K u 1m, Die R . 
unter dem Dechanten Kaspar Lang (r638--52), 

24) Hieriiber kJ agen ofters 1\Iissionare, die um 
Chrudimer und Schlaner Gebiete wirkten. Manche 
fiir das Verseh en del' Kranken - drei Taler 1 S b 0 

S. 107. 
") Beispiele bei K r a s I, sehr ausfiihrlich. 

s c he k, Geschichte del' Reformation und G 
II, S. I69 u. a.; Gin del y, Geschichte der 
Man vergleiche abel'S. 443, wo Gindely selbst 

") Man lese K r a s I, a. O. S. 233 fL, be"u'HU'C'i> 
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1 r c hen u n d P far r h a use r. Ein groBes Hinder
- olisehen Reform bildete der schleehte Zustand oder 

1hngel an Kirchen und Pfarrhausern. Zahllose 
und Pfarrgebaude waren arg besehadigt, in den langen 

ztlm Teil zerstort oder niedergebrannt worden. 27) 
tlnd Gemeinden zogen Nutzen aus Kirehen- und 

aber urn die Ausbesserung oder vViederherstellung 
und Pfarrhauser kummerten sieh die wenigsten. In 
setzen" erklart Harrach: Niemand will sich der 

annehmen. Die Kollatoren tun nichts, die Kirchen
nichts, die Pfarrer tun nichts oder konnen niehts tun, 

sind. Und die Folge davon? Die Pfarrhauser 
und naeh ein. Die Pfarrer wurden wohl etwas tun, 

onnten. Aber sie muss en doch vor aHem leben. Sollen 
Gehalt noeh auf die Reparatur der Pfarrhauser 

dann muBten sie selbst verhungem. Man muB daher 
Mittel und Wege denken, diese Hauser wieder atlfzu-

die baufalligen wiederherzustellen. Solange sich die 
weigern, Hilfe zu leisten, erteilen wir die Erlaubnis, 
Kosten auch aus den Mitteln des Kirchenvermogens 

28) 
am 9. Oktober r640 in Bischofteinitz unter dem 

des Arehidiakons Johann E. Fischer abgehaltenen 
mlung berichteten alle Teilnehmer, Kirchen, Pfarr-

Friedhofe seien durchwegs hoehst baufallig, beson-
die Daeher schadhaft. Daher erhielten die Pfarrer 

Auf trag, ihre Patronatsherretl auf so1che 
erksam zu mach en tlnd urn Abhilfe zu bitten; 29) 

? N aeh den allgemeinen Kirchengesetzen 30) ist zur 
der Bauauslagen bei Pfarrkirchen zunachst das frei 

Vermogen dieser Kirchen zu verwenden, bei U nzu-

schon oben oHers. Beziiglich des Leitmeritzer 
chi e n z, a. O. II. S. 24 ff. und die dort angefiihrte Lite
Podebrad meldete del' dortige Dechant in einem Berichte 

I652: "Mit Ausnahme der Stadtkirche in Podebrad ist 
Pfarrei oder Schule unversehrt; viele sind derart zer

die Mauern ubrig 'geblicben sind; andere sind fast 
Und welche bitt ere Armut hcnscht in den noch 

en." EALA. Wenn der Reformationskommissar Roder 
er Kirchen Gottesdienst halten wollte, muBte er alle dazu 
dernisse selbst mitl1ehmen. 

n. VII. del' leges parochiales, EA. 
. ht im EA, Recepta, 

sess. XXI. c. 7. de ref.; fUr Bohmen druckt sich die 
de yom Jahre r605 vorsichtig aus, In dem titulus: "de 

cultu" etc. wird dem Kirchenrektor die Obsorge fur seine 
Piiicht gemacht. Fur die sarta tecta und die Kirchenbedurf

ex Ecclesiae reditibus, si sufficiant, tum ex piorum ho
tum ex aere publico" vorgesehen werden. S. 32 
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langlichkeit desselben haben Patrbne und CHH.lCre. 

aus den Pfarrkirchen ziehen, beizutragen; 
~einden sowie die sogenannten Forensen, jene, 
1m Pfarrsprengel wohnen, aber daselbst begiitert 
hatte im Jahre I637 in seinen. oben 
grundsatzen beziiglich der Baupflicht sich 
der Bischof k 0 nne Patronatsherren dazu 
besserung oder Errichtung von Pfarreien Sorge 
ohne solche Vorkehrungen die Seelsorge 
wiirde. 33) In einer Instruktion fiir die Vikare 
unter dem Erzbischof Breuner (r695-17IO), ' 
Vikare haben die HEcht, auf den Bauzustand 
zu achten und jene zu ermahnen, we1che da 
haben, vor aHem die Pat ron e." 34) 

VVas die s t a a t 1 i c hen Behorden 
diese bekanntlich im 17. Jahrhunderte die 
giinstigen. So bemerkt zu dem oben 
Harrachs der Appellationsrat Mischovsky: 
keinen Patron zur Erbauung einer neuen 
So schroff hatte sich iibrigens Harrach nichf 
merkt aber, daB auch Mischovsky von 
Patrone nichts erwahnt. Die Beschlusse 
fordern zwar zur Wiederherstellung baU"o.',HJo::<::l 
auf, von einer B a u p f 1 i c h t d e r Pat ron e 
Rede, hochstens and e u tun g s wei s e, so 
Beschlusse des Landtages vom Jahre 1650, daB 
der Kirchen "einst gewidmeten Mittel ihnen 
werden sollen", oder in dem Auftrage: Die 
falligen Kirchen und Pfarrhauser sollen n a c h 
wieder aufgebaut, die von alters her zu deren 
ten, vielfach aber in ungerechter Weise' 
andere Zwecke verwendeten Einkunfte .,wieder 
werden. Ahnlich die Landtage von 1658 und 
ferner fur die damalige Rechtsunsicherheit allf 
bezeichnend, daB der oben erwahnte "tractatus 
poralibus" vom 13. Marz. 1679, der doch 
allerdings nicht fur Bohmen 'bestimmte 
nung aufstellt, uber die Baupflicht der Pa 

") Uber diese unbestimmte Ausdrucksweise 
S c h u I t e, a, O. S. 121. n. 4; H a r i n g. a. O. S. 7 

32) Letztere wurden im 19. J ahrhunderte 
Gesetze vom 3I. Dezember 1894 (R.-G.-B. NL 7. ex 
§ 36 des Gesctzes vom 7. Mai 1874 CR.-G.-B. NL 50) 
erklart. 

sa) S. oben § 43. 
") liber. deer.: lnstr. pro Vicariis, EA. . 
35) Gutachten im ABL; zum Teil auch oben 111 

36) S. Landtagsbeschllisse. Kurze Berichte in 
Sammlung in der bischofiichen Bibliothek in 
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t. 37
) Man begnugte sich mit Ermahnungen, die 

meist erfolglos blieben. Auf Grund des die Testier
del' Geistlichen betreffenden Landtagsbeschlusses vom 
52 hatte zwar bereits Kaiser Ferdinand L in der "Testa

" vom 23· Januar d. J vorgeschrieben, daB bei 
ge ein Drittel des N achlasses der Kirche des Ver

zufallen solIe; 38) ebenso die Prager Synode vom Jahre 
Allein die meisten Patrone bestanden auf ihrem angeb
e i m f a 11 s r e c h t e ;daher gingen die Kirchen ge
leer aus. 40) 

trugen an den geringen Erfolgen del' katholischen 
uch die S c h u 1 v e r hal t n iss e und die Beschaffen-

L e h r e r Schuld, iiber die wiederholt Klagenlaut wur
i orts hatten Schullehrer einen groBen EinfluB nicht 
die Jugend sondern auch auf die Erwachsenen, nament
\vo Kollatoren auf die Anstellung von Seelsorgern ver
und sich mit - L e h r ern begnugten. Statt ihre. 
ordnungsgemaB zu besetzen, halfen sie sich mit Schul
Da kamen sie viel billiger und behielten unterdessen 

en- und Pfriindengiiter. So war es in der unbe
Pfarrei S c h 0 n f i c h t. Zunachst leistete ein Franzis

Eger Aushilfe. Als er aber nicht mehr abkommen 
egniigte sich der Kollator mit dem Schulmeister. Die

den Versammelten in der Kirche das Evangelium und 
Abschnitte aus einer Postille vor, fuhrte Begrabnisse auf 

kurz er leistete - seelsorgliche Aushilfe. Aber 
chtungen hatten besonders damals ihre Gefahren. 

schoben die ordnungsgemaBe Besetzung ihrer Pfar
, als ob den Bediirfnissen der Glaubigen durch die 

eines Lehrers Geniige geleistet sei. N och bedenklicher 
Gebrauch der Postillen, da nicht selten akatholische in 

standen. Dberdies uberschritten manche Schul
die Grenzen ihrer Vollmacht. Der Hauptmann von 

Wah r m u 11 d, a. O. II. S. 168. 
LV, II. n. 226, S. 63I ff; n. 228, S. 639 f. 
Syn. Prag. a. 1605 tit. "de testamentis clericorum," S. 175 f. der 

sgabe v. 1762. 
Drittel des Intestatnachlasses sollte den betreffenden 

S. oben § 48. Einschreiten gegen die sogenannten 
demnach auch durch die Rlicksicht auf die armen 
Sbornik hist. kr. I899, S. 9: Lamormain liber 

lverhaltnisse, Lehrer, Anstellung, Erhaltung derselben 
ich: Win t e r, Zivot a uceni na partikularnich sklolach v 

, Cspisu musejnich, c. CLXVIII); ihre Verpfiegung durch 
a. O. S. 285 ff; Schulpatronat: a. O. S. 5, 6, 182; ferner: 

e r, Geschichte der Volksschule Bohmens von der altesten 
Warnsdorf, 1904; daselbst liber S c h u I pat ron a t S. 62, 

.!i u. a. - Die J?rager Synode v. 1605 handelt liber Schulen: 
uber Lehrer auBerdem S. 140, 151 u. a. Ausgabe v. ]. I762. 

24 
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S:;honficht, %egen den da.her Klagen eingelaufen 
dlgte allerdlllgs den dortlgen Schulmeister 
dum em pfahl ihm eindringlich, fiir die 
Pfarrers zu sorgen. 42) Wie weit manche Lehr'" 
sorglichen Aushilfe gingen, berichtet das _r 
Schreiben an den Patron von Kirchenbirk vo 
"Eine ziemliche Zeit ist es, da euere Pfarr m 
wie wohl etliche zum ofteren darum angehalten 
".acierend ist,. wohe~, nicht ohne groBer Argernu~ 
Straff, der Schulmelster daselbst mit VorbewuBt 
sens tau f e t ,prediget, die Abgestorbenen zur 
und auch vielleicht cop u 1 i ere t , welches 
des erzbischoflichen tragenden Amts halber 
nicht gebiihren will; als ermahnen wir Euch 
damit ihr obgedachte Pfarr ohne langern 
tauglichen Priester versehet und dergleichen 

.. sacramentorum wirklichen abschaffet, sintemahlen 
gen Fall mit andern Mitteln diesen 
sein." 43) Ahnlich stand es in Landskron 
beziiglichen Kollatoren ebenfalls 
wurden. 

Uber die r e c h t 1 i c h e Stellung der 
bediensteten, ihre Anstellung, Erhaltung und 
gab es mitunter Streit zwischen den kirchlichen 
den Kollatoren, bzw. Herrschaftsbesitzern 
Viele Kollatoren setzten ohne Einvernehmen 
Schullehrer, auch ungeeignete, nach ihrem ..uC:llc:UC:Il 

sie von ihrem Posten nach ihrem Ermessen u. 
Schullehrer damais auch den Religionsunterricht 
nach den bestehenden Kirchengesetzen vor ihrem 

42) Schreiben vom 30. Juni 1646, Eman. EA. 
") Zuschrift vom 4. Mai 1646, a. O. Aucll in 

wo die Patronatsherrin die Piarrei lange Zeit' 
ahnliche Zustande. In einem Briefe vom 21. S 
der Dechant von Karlsbad dem Kreuzherrenprior 
divina officia exhibentur, nisi quod Campanator. sa r t 
simul, die bus Dominicis exhibeat concionem lectam ex 
cum quibusdam cantilenis adiectis pro lubitu suo" etc.; 
Kopialbuch "Pro benef. Carolo-Thermensi", S. 35 f. 
archiv in Prag. N och deutlicher berichtet ein 
mationskommissare vom 3. Februar 1653, (a. O. S. 
von St. Georgi des 1652 sten J ahres hero die Pfarr 
Prie"ter versehen, sondern daB eingepfarrte Yolk 
beraubet wird; daB auch gar sich unterstehen 
Frauen Groppin, der alldorten anwesende Schu 
taufen, weIche Unordnung dahero entstehet, daB sic 
in unseren, von Altershero habenden und bei 
Lauften aus Handen gerissenen Jure patronatus 
gleich einen Pfarrer hinsetzen. die Decimas verbi 
in Mangel der gehorigen Lebensmittel kein Priester 
werden kann" etc. 
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Glaubensbekenntnis abzulegen hatten, konnten 
und die kirchlichen Behorden ihren EinfluB 

g und Wirksamkeit der Schul- und Kirchenbe-
nicht preisgeben. Eine grundsatzliche Entscheidung 

anlaBlich eines Schulstreites in der Grafschaft 
er erklarte: "Jene Schul- und Kirchenbediensteten, 

biirgerliche, sondern Hauser und VV ohnungen der 
besitzen und gebrauchen, unterstehen unmittelbar der 

des Erzbischofs." Das sei der Standpunkt der Kirche 
Lehre der akademischen Behorden. 44) Die Rechte und 

der Pfarrer beziiglich der Schule und der Schulbe
kamen auch jedesmal in der den Pfarrern ausge-

Konfirmationsurkunde zum Ausdrucke; darin wurde 
en, iiber Kirchen- und Schulbedienstete sorgfaltige 

zu fiihren und dafiir zu sorgen, daB nicht durch Lehr
nterricht, Gesange oder Gebete der katholische Glaube 

werde. 45
) DaB die Ernennung der Lehrer mit Z u

un g der Ortsseelsorger zu erfolgen habe, nennt das 
einen "in dies em Erbkonigreich Boheimb wohlge

". 46) V/o dieser EinfluB des Seelsorgers ausge-
, traten meist Unordnungen ein; besonders wurden 

tische Bucher eingefiihrt. 47) 
Last, fiir Wohnung und Verpflegung der Schullehrer 

bediensteten zu sorgen, wurde vielfach den Pfarrern 
aufgebiirdet. Oft lieBen Kollatoren Pfarreien un

die Pfarrwohnungen und gewisse Pfarrfelder unter
Schulmeistern zu iiberlassen. Trotzdem traten sie 
e der Seelsorger auf Schul- und Kirchenbedienstete 
entgegen. Der Leitmeritzer Stadtdechant Adam 

hatte schon durch mehr als 12 Jahre einen braven, gut 
Organisten. Ohne irgend eine Verstandigung des 

wurde er urn das Jahr 1642 yom Stadtrate seiner 
ben und ohne irgendwelche Mitwirkung des Seel
neuer eingesetzt. Die Stadt berief sich hiebei auf 

eid. v. IS. Februar 1663: "Qui nullas domos civiles possi
ares atque ministri ecclesiae, archiepiscopo sunt immediate 
independentes a saecularibus, prout ab episcopalibus et ma
academicis praedicatur," EA. 

., .... tibi accuratam ecclesiae et scholae officialium inspectio
quid inibi nisi cathoJicum legatur, doceatur, cantetur, oretuf, 

". Schreiben v. 23. Marz 1676, EA, Emanata. Doch gab es 
men. So ruhmte sich S a a z, ein uraltes Privileg zu be
Schulrektor vollkommen £rei, 0 h neE i n flu B des 

durfen. S. Urkundenbuch d. Stadt 
Konigs Johann v. 10. Oktober 1335. 
an anderen Orten. Win t e r, a. O. 

schrift v. 2. Juni 1676, a. O. 
des Konsistoriums an den Dechanten von Schlacken

November 1676, Emanata EA. 

24* 
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ihr angebliches Patronatsrecht. 48
) In Elbogen 

toren ohne \Vissen und \~i11en des dortigen 
Schullehrer entlassen. Daruber beschwerte sich 
Er habe als Pfarrer das Recht und die Pflicht . 
aufsichtigen und auf die Ernennung oder ' 
EinftuB zu nehmen,zumal diese vor dem 0 
eid und Glaubensbekenntnis abzulegen hatten. 
h~~ter: ihn von der be:vorstehenden Kundigung 
standlgen sollen. In Ihrem Antvvortschreiben 
1663 erklarten jedoch die Genannten, als P 
wuBten sie sehr wahl pftichteifrige Lehrer zu 
Schulmeister ware von ihnen nicht gekundigt 
ihn fur geeignet gehalten hatten. Sie seien 
verpftichtet, dem Pfarrer die Grunde fur die 
Schulmeisters bekanntzugeben; denn hiefiir 
stan dig und auch zur Schulaufsicht befugt 
N ach den Relationen der Seelsorger aus den 
waren ubrigens die Schulverha1tnisse in den 
sehr verschieden; doch berichten die meisten 
Erhaltung der Schulhauser fast durchwegs aus 
mogen bestritten werde; auch zur Besoldung 
der Lehrer trug meist auch die 
war ihr Anspruch auf Mitwirkung bei Einsetzung 
auch aus diesem Grunde berechtigt. 

So sehr auch Harrach eifrige, ehrliche 
trona tsherren und Herrschaftsbesitzer bei del' 
katholischen Reformation wunschte, so 
Z wan g sma B n a h men. In diesem Sinnt: 
seiner Pastoralinstruktion yom J uni 1638: " 
gewiB nicht loben konnen, daB man meist nicht 
beim Reformationswerke vorgeht, sontiern, 
schlimmer ist, daB man die Landleute fotmlich 
des katholischen Glaubens und zum Empfange 
zwingt, daB sie namlich in die Burg 
dort festgehalten oder sogar in 
und geradezu gequalt werden, bis sie 
kennen, ihre Sunden beichten und versprechen 
zu empfangen. Das ist zu verurteilen, da es 
\Villen der Betreffenden geschieht." Mit 
erzwingen, sei unerhort. So1che Bekehrungen 
schwerer Betrug; damit wurden nul' die 
und Sakrilegien herbeigefuhrt. 50) 

48) Schreiben des Dechanten v. 
49) Schreiben a. O. 
") "Inauditum esse illam vraedicationem, quae 

fidem; item rationabile debere esse, non coactum 
credendo." EA. 
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Unbesetzte Pfarreien und verlassene Kirchen. 
nachteilig fur die Seelsorge und die katholische 

es, daB viele Pfarreien oft Jahre, ja selbst Jahr
unbesetzt blieben. Schon im 16. Jahrhunderte hatten 

Administratoren in ihren Denk- und Bittschl'iften an 
darauf hingewiesen. 1m 17. Jahrhunderte wurden 

nicht besser. Urn das Jahr r64I wurden wegen 
ihrer Pfarreien Beschwerden erhoben gegen: 

von RaCin, Grafen Berka, der auf seiner ganzen Herr
Caslau nicht einen einzigen Pfarrer hatte, gegen den 
von Hornatecky, Peter Schwihovsky von Riesenburg, 
Erben des Grafen VValmerode u. a. Fur aIle Kirch

rOll d l' e i Herrschaften des Grafen Schlick wurde im 
ein e i 11 zig e r Priester prasentiert. 1) Nach einem 

Berichte yom Jahre r644 zahlte man in Bohmen da
EinschluB del' Dekane und Regularen 4I8 angestellte 

sechs Archidiakone und 19 erzbischoftiche Vikare. Da-
die Zahl der Pfarrkirchen 546, die der Filial-

r64. 2 ) Johann Svanda, Vikar des Chrudimer Bezirkes, 
ch im Herbste 165 I an das Konsistorium mit der An

beziigiich del' zahlreichen, schon seit vielen Jahren 
Pfarreien zu geschehen habe. Das Konsistorium er-

konnten in der Sache vorlaufig groBere MaBnahmen 
werden, solange die Zahl und die nahere Be

der vel'waisten Pfarreien, ihr etwaiger Besitz an 
\Viesen, die ]'\ amen der Kollatoren u. a. nicht er

Hieruber moge der Dechant zunachst ausfuhrlich 
3) N ach einem Berichte aus dem B iIi n e r Vikariate 

1650 waren daselbst etwa 35 Pfarrsprengel, von de-

a. I~41 ul1d Bericht v. 21. Oktober 1644, EA. - ,,1m 
b es S 1 e ben M e i I e 11 urn Kolin keinen katholischen 

vom Landvolk, ohne Aufsicht und ohne seelsorgliche 
sich in die Walder, sittenlos wie die Tiere." S. den 

J. A. Freiherrn v. He I fer t: "Die sogenannten Religions-
in Bahmen", Freie Warte, Wien L S. 2. Doch dad man hie

n t vol k e run g vieler Orte infolge des Krieges nicht iiber
hatte Johann Langenheim i. J. 1647 die Pfarrei W a Its c h 
ialen Skital und Lochotin, ebenso die Administration def 
chau; aber von den Filialen sagt die Konfirmationsurkunde: 
4 incolas habent". In anderen Failen heiBen sie ex i g u a e 
S. Sbornlk, h. kr. XIII. (I912), S. 78 ff. 
Domkapitel ziihlte damals, auBer dem Propste und dem 

bloB vier Residentialkanoniker. Frauenkl6ster gab es in 
erhalb Prag sieben. EA. Viele Angaben tiber Priester-

unbesetzte Pfarreien enthalten die Berichte der Ref.-Kom
s dcr Ivlitte des 17. J ahrhundertes. S. auch R e z e k , Dejiny, 1. 
Pod 1 a h a, a. O. 1. S. 348 ff. Dber die Zustande der Pfar

er Kreise berichtet ausftihrlich und quellenmaBig B i 1 e k, 
archaeo!. XIII, 1855, stav far. Dber den Leitmeritzer Kreis 
n z, a. O. II. S. 34-6r. 

'ben v. IO. November r651, EALA. 
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nen aber 22 unbesetzt waren. Fur diese 
standen damals bloB r6 angestellte Pfarrer 
von einigen Missionaren aus ~.em J~suiten- , 
unterstuzt wurden. 4

) 1m B 0 h m 1 s c h - LeI 
zahlte man 3 r Pfarreien, von denen 10 unb 
besonders aus den Berichten Roders aus dem 
ziger Jahre sich e:-gibt: hatte die ausgedehnte 
schaft e i n e n e 1 n zIg e n Pfarrer, ebenso 
Wildschutz im Koniggratzer Kreise; die zwei 
Schluckenau und Hainspach, dem Grafen 
hatten blo/3 d rei Pfarrer; die Furst 
schaft mit dem ausgedehnten Gebiete 
und Moldau hatte fruher eine Anzahl sehr 
schon seit vie1en Jahren waren sie unbesetzt; 
Pfarreien im Gebiete von Berkowitz und Ci 
Herrschaft PreBnitz im Saazer Kreise haUe 
Die Herrschaft Saar hatte seit 6 Jahren 
Die Graf Nostitzsche Herrschaft H . 
Jahr r6S2 660 Protestanten, 40 9 
Pfarrer. Die groBe Herrschaft Postel~erg 
Pfarrer. Der ganze Koniggra~zer KreIs 
ebenso viel der Bunzlauer KreIs; der . 
Saazer 46 Pfarrer. 5) Die Wirksamkelt der 
ausgedehnten, oft mehrere .I'/leilen UHild"",:il''l. 

war daher hachst beschwerheh. 
Aueh in der zweiten Halite des r7· J 

in dieser Hinsicht keine wesentliche Bes 
Beginn des genannten ~eitraumes etwa 
meritzer Kreises 6r Priester zur V 
aber 27 Ordensgeistliche. 6) N ach den 
sandten Berichten der emzelnen ., 
sollen damals auf 97 Herrschaften U

ha
,""',"" 

Seelsorger gewesen sein; an~ere. . ',. 
Priester, aber so wenige, daB Sle bel weltem 

Georg Tobias W unsc~1, der ~m 7,z·, , 
rer von Reichenberg dle erzblschofhc 
hatte abgesehen von Habendorf und der 
Reichenberg, auch noch die weit sentfernten 
und Neundorf mit zu verseher:.) Noe? 
der Leitmeritzer Bischof Schlemltz an dIe 

4) S chI e n z, a. O. II. S. 40-51 ; 

162 U. a. 65 
') B e ric h t v. 31. Dezember I 2, 

') S chI e n z , a. O. S. ~64. 
') R e j z e k, Bah. Balbm, S. 116., "rde 
8) Nachricht aus dem EA. Wltt1g wu 0 

erhoben; N eundorf 1673, nach :' 0 fd 1 a h a, a. . 
beide auch: MVHJ, XIX. S.;)7 . 
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Moldau, zu welchem a c h t volkreiche 
"seit Menschengedenken kein katholischer 

en." 9) Um das Jahr r677 zahlte der Reichenberger 
13 Ortschaften und nur e i n e n Pfarrer, der 
Rochlitz IS Ortsehaften, darunter zwei unbe

en, damals bloB Filialen, und einen einzigen Seel
Noeh sehlimmer stand es im Kirchsprengel der 
Friedland. Nach dem amtlichen Beriehte des dortigen 
M. H. Riesner vom 20. Mai 1679 hatte er mit seinen 

en einen Kirchsprengel mit etwa rS Kirchen und 
25 Ortsehaften zu versehen. Die meisten der ge

waren ehedem Piarreien gewesen, konnten aber 
wegen Armut jener Kirchen und der Bewohner nicht 

In der inhaltsreiehen Denksehrift, die der 
chof Johann Friedrich Graf Waldstein (1676 bis 

3 I. Jull 1687 an Kaiser Leopold I. richtete, wird 
die groBe Anzahl unbesetzter Pfarreien bedauernd 

. 10) 
F 01 g e n der erwahnten Zustande waren in vieler 

. ch. Das Yolk wurde dem Einflusse der Kirehe 
entfremdet; Gottesdienst konnte in den einzelnen 

in drei, vier oder sechs W ochen einmal gehalten 
Gauze Ortsehaften wurden von unbesetzten Pfarr
trennt und besetzten N aehbarpfarren angegliedert. 

"'~.,~<"~« dies von den Bewohnern der verlassenen Ort
Der Zehnt der unbesetzten Kirchen sollte fiir 
der baufalligen Kitchen und Pfarrhiinser, in 

Orten anch zur Farderung des Priesternachwuehses 
werden,11) wurde aber meist von den Herrschafts

eingezogen oder iiberhaupt nicht entrichtet. Nicht 
soiche Zehntpflichten spater bestritten. Da ferner 

und Schulbediensteten meist von den Pfarrern 
teilweise erhalten wurden, konnten auch diese in unbe-

. kaum bestehen und suchten anderswo 
Kirchen- und Pfrundenfelder blieben in unbe
unbebaut oder wurden von den Bewohnern 

benutzt, Kirehen- und Pfarrgebaude verfielen 
von herrschaftliehen Dienstleuten und Beamten be
selten auch als Vorratsraume, selbst als Stallungen 

der angefiihrten schlimmen Folgen zeigten sieh auch, 
en nicht ordnungsgemaB besetzt, sondern bloB durch 

notdurftig versehen wurden. Auf soIche 
: ;~ 

hie n z, a. O. S. 265. Viele Nachrichten auch bei K r a sl, 
216-222. 

im ABL. Viele der obigen N achrichten sind den 
en der Pfarrer aus d. J. 1676 ff. entnommel1. 
capito Prag." v. I. Januar 1555; Abschr. im LA. 
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Schii.den wies der Prager Erzbischof W 
Fastenmandate yom Jahre 1677 hin; daher 
auf die K 0 11 at 0 r e n einwirken 
Pfarreien dringen. 12

) 

3. Del' H a u p t g rUn d der 
NI:iBstii.nde lag im Priestermangel, unter dem 
die Kirche in Bi::ihmen zu leiden hatte. Wie 
sein ki::innen? In einem Berichte del' 
yom Jahre I645 bemerkt del' Verfasser u. a.: 
jahrigen Kriege sind viele Geistliche aus 
trieben, andere geti::itet ,vorden; viele sind 
Opfer gefallen oder 13) 
oft Jahre lang unbesetzt, weil sie, ihrer 
arm waren, daB sich kein Bewerber fand. 
oft mehrere einem Pfarrer zugewiesen 
Lebensunterhalt £lnden kenne. Jonas 
Schlackenwerth, hatte um das Jahr 1640 
f ii n f Pfarreien zu versehen. Als spater 
sonderen Seelsorger erhielten und er 
hatte, konnte er mit den geringen 
sein Auskommen £lnden. 14) Ahnlich war es 
ais die Pfarrei Holen selbstandig werden 
Hindernisse muBten mitunter auch Pa 
gemacht werden. 16) 

4. Sehr oft blieben Piarreien durch die 
tor en, Herrschaftsbesitzer und deren V 
ist die Dberzeugung der Seelsorger und 
sistoriums und der Oberhirten jener 
sammenfassenden Darstellung der Bp<;:,rn'''TP 
Berichten der Vikare yom Jahre I63 I 
Die Einkiinfte der unbesetzten Kirchen 

Kollatoren fiir sich; daherkiimmern 
Wiederbesetzung der Pfarreien; andere 

12) Mandat v. 12. April 1677, EA, 
13) Relatio cancellariae ad a. 1645, 

a. O. S. 153; Harrachs Relationen nach Rom u. 
14) Schreiben v. 2. J anuar I642, EA. 

sten Kirchen war auch spateI' das graBte ."Ji,·~·r"'F 
Das war auch die Uberzeugung des E r z b i s 
ten Halfte des I7. Jahrhundertes: "Verurn 
ecclesiae parochiales, quae densae in orbitate 
recuperabunt proventus sufficientes. ad ~lendm;; 
quidquid plantatum .. , vix non llltenturum. 
r657 im Vestnik c. akad. I914 S. 232. 

15) Schreiben y. 9. },Tii.rz r650, EA. . 
16) Schreiben an die Grafill \Valdstel11 

zuglich der Pfarrei Niklasdorf. 
") S. hieriiber oben §§ 28, 45 u. a., 

der Vikare; s. auch S chi e n z, a. O. II. 
130 f., 468 f. 
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VVeise, daB den L ntertanen der Zehnt den Herren 
-Wiesen und Walder bleiben." 18) 'In seiner an 

_ VII. gerichteten ~elation yom Jahre 1657 fiihrt 
Ursachen der Verwalsung zahlreicher Kirchen an: 

Armut der Kirchen, die durch Raub und Brand 
lingjahrigen Kriege schwer gelitten, N achlassigkeit 
der ,~~tronatsher~~n, '\~elche d~e Aufforderung, fiir 
GelsLl1che zu prasentleren, mIt dem Hin'\veis be

es fehlte am Lebensunterhalte fiir Pfarrer abel' 
die Grundstiicke und Einkiinfte, ja sogar kir~hIiche 

stande wie ihr Eigentum gebrauchel1, Finden 
, dann weigern sie sich meist, abgeschreckt durch 
Zustand solcher Kirchen und die sozusagen tyran

~er Pa~ronatsherren, eine so armselige, trostlose 
hmen, 111 der Meinung, anderwarts ein besseres 

zu . £lnden ... ~aher ziehen sie es vor, bei Adeligen 
111 ul1wurdlger Knechtschaft zu leben oder als 

den ~oldaten sich anzuschlieBen. 19) 
Frelherr von Certorejsky, Herr von Starkstadt 

r Zeit auf seiner Herrschaft keinen Pfarrer: 
bst war schon seit Jahren niedergebrannt. Man 
tatern bereits Gelder fiir den '\iViederaufbau der-

elt. Trotzdem geschah nichts. '\iV 0 jene Geld
men, wie der Kirchenzehnt unterdessen ver

war, erfuhr man nicht. 20) So war es oft auch in 
2~) Pfar.rer Kometa von Bud wei s, der zugleich 
e111en Tell des Bechiner Bezirkes war, hatte in sei

n e u n Pfaneien, davon hatten vie r Pfarrkirchen 
keine Seelsorger. Am Schlusse seines Be

er.: Ich h.abe bloB diese Pfarreien [unter meiner 
w~rde mlch aber gliicklich schiitzen, wenn ich 
hatte. Denn ich sehe besonders betreffs der un
. en das Elend und die Schwierigkeiten, die 

aus Nachliissigkeit und Habsucht 
nat she r r e n hervorgehen, weil sie neue Pfarrer 

umf~ng~'ei~hen Be:'ic~t: "GeJ?-erales difficultates et gravaz 

forCLnCIS lr: rclatlOlllbus SUIS depositae," in 40 Artikeln 
S. < auch dIe Denkschrift Harrachs an Kaiser Ferdi-

5. Oktob.er I63?: }VI~n mage doch in der gesetzlichen Zeit 
Pnester tur dIe Pfarreien prasentieren! A ber s e hI' 

n e . besetzen .die ,Pfarreien nich t und wenn ihnen der 
geelgneten PrIester zusendet, dann wollen sie ihn nicht 

qIJoniam passim ecclesiae parochiales suis dotibus anti= 
essent spoliatae; unde quam plurimae iam proprium 

nO;1 possent." S. Vestnik, a. O. S. I92; B i I e k in 
XIII. (r885); de r S.: Katol. Reformace. S. 254 u. a. 
des Dechanten yon N achod, vom 4. September I638, 

a. O. S. 468 u. a. 
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in keiner Weise befordern wollen. 22) Martin 
von Koniggratz, schreibt in demselben J 
die zahlreichen Pfarreien in seinem Vikariate 
Nachlassigkeit der Kollatore 
Yolk aber dringe nicht sehr auf Besetzung; 
schen Glauben noch nicht fest, an manchen 
dar, Hnevceves u. a. noch akatholisch sei. 23

) 

wurde u. a. in Ben esc h au eine V 
Vikariatsklerus unter dem Vorsitze des B 
Georg Ferdinand Skalik abgehalten. 
uber den traurigen Zustand der Kirchen 
Nicht weniger als a c h t Patrona 
herr von Hallweil, Karl und Peter von 
stein, Graf von Talmberg, die Witwe nach 
Jakob J\'1ayer von Logau un~ Fur~t 
Besitzungen un be s etzte P tarre1 en. 
richte: "Nicht bloB diese unbesetzten sondern 
denen rechtmiiBige Pfarrer vorstehen, sind 
zerstort die Fenster zerbrochen, die 
rissen, ~o daB ein Priester daselbst kaum 
halten kann." Laute Klagen werden in 
die Kollatoren Benda, Hermann von ,. 
Sternberg, Furst Lichtenstein u. a. erhob 
pfarreien N aceradec, Schebiro:v, 
ganz vernachliissigten. A~f d1e Frage 
hilfe geschaffen werden konnt~, "a~ 
Pfarrer einstimmig: Wenn d1e Kirchen 
viele Jahre unterlassen wurden, wieder 
und den Kirchen die schuldigen A 
konnte geholfen werden. Abe r die 
weigern sich, weil sie selbs 
S c h u 1 d n e r sin d." 24) 

\Vie der Pfarrer von Bechin im 
in Prag berichtete, lieE der Kol1ator 
Pfarrei Zimutitz unbesetzt und 
Her r s c h aft s v e r w a 1 t e r, dem 
deren Familien als Wohnung. Die 
lator selbst. Gottesdienst wurde fast 
es in der Gemeinde in religioser 

niemand erfullte die Osterpflicht. In 
richtet er von dem Kollator Korensky, 
die See1sorge einem Ordensgeistlichen 

---'2) Sehreiben v. 24. April 1642 , a. O. 
23) Sehreiben v. 11. November I642, 
24) Berieht v. 28. Oktober 1663, d 

quod non tan tum hae, quae vaeent, se 
praesunt, ita sunt. desolat~e, sarta_~ tecta 
paramenta laeera, Ita ut VIX celeb! <ere 
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sei; denn dieser trage auBer den kirchlichen Funk
eiumal einen TaIar, gehe wie ein weltlicher Kavalier 

allgemein Argernis. Er wohne im Hause des Kolla
sich wie ein Diener und Amtsschreiber verwenden 

Botengange u. dgl. Allerdings solche Geistlich~ 
manche Kollat?ren h2~ben, willeniose Werkzeuge, 

aHem gebrauchen heBen.") So war es vielfach noch 
des I7. Jahrhundertes. In seiner oft erwiihnten 

vom Jahre 1687 bemerkt der Prager Erzbischof 
von \Valdstein: "Die Grundobrigkeiten aeben 

keine Mittel vorhanden, bey den Kirchen beinen 
zu . erhalten; ex proprio herzugeben, wurde bey 
Zelten gar zu hart, und einer and ern Pfarrei zu 

vvurde Ihrem iuri Patronatus priijudizierlich sein; 
~ es darumb, :veil Kirchen- und Pfarrgrunder 

ZeIt denen obngkeitl. Mayrhofen incorporieret 
e TJntertha~en ausgeteilet; und damit es nit an Tag 
I man keine ordentliche Seelsorger in 
tl;tn haben. ~um Schein, daB so1che Obrigkeiten 

1hre Leute gl.el.chwohl sorgen, pflegen sie zu ge
des Jahres e1111ge [Ordensgeistliche] zu sich hin

, welche Ihnen nach ihrer Gelegenheit in ihren 
MeB lesen und endlich in publicis ecc1esiis 

we1che gutwillig darzukommen, die Sakramenta 

Konsistoriu111 suchte nach Moglichkeit besonders 
des Krieges, vor allem dadurch Vorsorge zu 

es die betreffe~den Kollatoren aufforderte, Seelsorger 
en Pfarrelen zu prasentieren, wobei es durch 

Empfehlung geeigneter Kandidaten u. a. mithalf. 
VIele Priester aus den N achbarlandern aufgenom
bereits im r6. Jahrhunderte geschehen war so aus 

aus Schlesien, aus Polen u. a. Sehr oft' werden 
polnische Geistliche erwiihnt. In Schlesien war 

~o groBer Priestermangel wie in Bohmen, weshalb 
s der Akten nicht seIten schlesische Geist
Zeit, meist auf drei Jahre, nach Bohmen entlassen 

~ee.lsorglich~ Aushilfe durch Reg u 1 are n war 
",elt .~es Pn~stermangels sehr zu begruBen. Ohne 

waren vIele Pfarreien verlassen geblieben. 
Kollatoren begnugten sich auch spater noch mit 

vo~. Regularen. So lieB die Kollatorin von Kulm und 
\tv Itwe nach dem Freiherrn von Strahlendorf, die 

unbesetzt. In Kulm administrierte ein 

de~ ,Pfarrers .von Bechin, I. Juli r664, a. O. 
.. eneht, 31. Juh 1687, EA, Abschrift im ABL. S. Anhang 

sfuhrl. Gesuch v. 16. Juli r638, Recepta im EA. . 
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Jesuit aus Komotau, der auf der Burg wohnte .. 
in ahnlicher Weise ein Jesuit aus .', .~~,~.",.u~. 
frommer Priester. Daher bat der Vikar 
Harrach moge die genannte Kollatorin 
Pfarreien ordnungsgemaB Pfarrer zu ~""''-'CiU~ 
Berichte des Dechanten von Diwischau, der 
Vikar visitiert hatte, ersieht man die tra 
giinstigen Patronatsverhaltnisse. Die Pfarrei 
war unbesetzt; sie war so arm, daB sich dort 
halten konnte. Dann werden zehn Pfarreien 
Felder, Wiesen, Walder, Garten, Teiche 11. a. 
Kollatoren, teils die Ortsbewohner an 
Ihre Toten, ob Katholiken oder Akatholiken, 
In d rei anderen Pfarreien waren die 
Dacber zerstort, die Fenster zerbroehen, 
bar so daB dort nieht einmal 
ko~nte. Kirehenrechnungen wurden nieht 

Gegen Ende des 17. Jahrhundertes war 
nicht mehr bedeutend, aber viele Kirchen 
selbstandige Pfarrer nicht erhalten konnten; 
Besetzung del' Pfarreien. Auf diese 
men Folgen wies der Prager Erzhischof G r 
seiner Relation vom Jahre 169330) hin, 
Erzbischof Graf Breuner in seiner 
I697. Vor den Husitenkriegen seien. in 
Pfarreien gewesen; er aber habe belm 
bloB 762 vorgefunden. Es miiBten oft d r 
vie r Pfarreien e i n e m Pfarrer zur 
anvertraut werden. InfoIgedessen fehie 
Religionsunterrichte fiir die heranVvaehsende 
horen keine Predigt, wohnen sehen dem 
Kranke sterben ohne Sakramente, Kinder 
aber werden von Pradikanten, die oft 
stantischen N achbarIandern eindringen, 
Dbe1standen konne nur dureh Wi . 
richtung der Pfarreien a?geh?lfen w:rden. 
derzeit unmoglich. DIe EmfluBrelchen 
andere vermogen es nicht. Daher b 
zenz XII. im Jahre 1696 einen J . 
konrite der Erzbischof Breuner berelts 
vie r neue Residentia1pfarreien erriehten. 
maJs bereits mit 40 Laienpatronen in 
e ben s 0 vie 1 e neue Pfarreien errichtet 
Patrone von dem genannten Jahreszins 

---28) Schreiben v. 13. August 1638, a. O. 
") Miscellanea a. 1671, EALA. 
SO) Relation v. 5. September 1693, 

Archiv. 
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eten Zweeke uberlassen werden solle. Auch die 
ester hob sich allmahlich. Fruher waren aus dem 

Seminar jahrlich bloB etwa f ii n f Priester ge
unter Breuner zahlte das Seminar 45 Zoglinge 
jahrlieh etwa n e u n Priester geweiht. 1m gan

seit dem letzten Berichte des Erzbischofs Vvaldstein 
1693 135 Sakularpriester und 259 Regularpriester ge-

31 ) 

ieh verdienen noeh ganz v e rIa sse n e K i r -
v611ig verwaiste Darter Erwahnung. Infolge des 

110eh mehr aber wegen der Gleiehgiiltigkeit 
und Gemeinden gab es sogar Ortschaften und 

die sieh niemand kummerte, die nicht einma1 einer 
zugeteilt und daher ganz verlassen waren; se1bst 
m scheint davon keine Kenntnis gehabt zu haben. 

i g e seien angefiihrt. So berichtete der Pfarrer von 
vie r so1chen verlassenen Darfern in der Nahe sei

; er bat daher Harrach, die genannten Ort
seiner pfarrei zugeteilt werden. 32) In so1chen 

Ortschaften und Piarreien herrsehten dann meist 
Zustande. 33) Nicht weit von der Stadt H 0 r a z cf 0-

sich auf einem Berge eine Kirehe des hI. Klemens, 
Jahr r642 dem Grafen Sternberg gehorte; sie 

verlassen; seit Menschengedenken war dort kein 
mehr angestellt worden. Man wu13te aueh nieht, ob 

oder Filialkirche gewesen sei. "Und doch ge-
es in dem Berichte, "zu jener Kirche f ii n f Dorfer, 
auch jetzt noeh die Verstorbenen dorthin begraben 

diese Dorfer sind nun verschiedenen Pfarrern zu
jenen Leuten, so lange sie gesund sind, gewisse 
spenden. Ihr Leben aber beschlieBen sie ohne Sakra

werden begraben ,ohne crux und ohne lux'. Ich habe 
den Stiftungen dieser Kirche, den Registern und 

beim Pfarrer von Horazcfowitz als auch beim 
jener Herrschaft erkundigt, habe aber nirgends 

bringen konnen."") 
Niihe von Schiittenhofen befand sieh in M I a z 0 v y 

K i r c he, dem hI. Johann B, geweiht, mit drei 
gut erhaIten und ausgestattet und mit einem 

Auch diese Kirche hatte keinen Pfarrer, 

Oktober 16g7, a. O. S. auch Pod 1 a h a, a. O. 

en v. 4. Juli 165I, KALA. 
.. tionsbericht des Vikars Pietsch von Bohmisch-Leipa 

suber Kreibitz, wo uber 20 Jahre kein katholischer 
O. 

des Pfarrers Prodanus von Budetitz Y. IO. August 
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keinen Administrator, keinen Rektor oder --'.p.«u. 

Patronatsherrin, Magdalena Sibylla Perniklo 
die uber die Kirche und den Friedhof ~it 
kur verfiigte, wie in den iiltesten Zeiten 
tiber ihre Eigenkirchen. Auf den 
ohne Mitwirkung eines Geistlichen V 
umliegenden Ortschaften begraben, ob 
Protestanten oder affentliche Sunder. 
Pfarrer wurde befragt; es genugte die 
Selbst aus einem zur Pfarrei Welhartitz 
Verstorbene ohne jede Verstandigung des 
ohne einen Geistliehen mit Erlauhnis del 
bestattet. Dber die Einkunfte oder Reehte 
Kirehe wollte niemand, wohl aus Fureht vor 
etwas wissen. Doeh bemerkt der Vikar, daB 
lieheren Naehforschungen so manehes 
Pfarrer von Wei h art i t z, der dort einst 
Vvunsch der Kollatorin administrierte, 
Legaten, eines in der Bahe von 200 S 
der Kirche; allein das Geld behielt die 
zehnt zahlte niemand, weil auch niemand 
Beziiglich der Verwaltung der Kirehe s 
naeh eigener \iVillkiir, bald berief sie von da, 
Geistlichen zur Vornahme gewisser kirchlicher 
sieh urn einen Bischof oder ein Konsistorium 
jemand urn Erlaubnis zu bitten. Sie 
eine gewisse Zeit und gegen eine bes . 
Dienstboten. Paschalkonsignationen wurden 
nicht eingefordert und auch nicht a 
richtet der Vikar, "an der Kirche 
Die Kollatorin will auch keinen Admini 
sie will vielmehr ihre Kirche ex e m t . 
binden! Daher wenden slch die Leute 
Sakramente, wohin sie wollen." Der Vlkar 
richt mit der Bemerkung: "Es ware hoch an 
und Eigenmachtigkeit dieser Pa-trona 
zu machen; sonst hat das Konsistorium 
Aufsicht uber die religiosen Verhaltnisse 
werden aueh fromme Stiftungen nicht 
Kirche arg geschadigt." 85) Eine zweite 
sich in Lan g end 0 r f ; sie war C\.", uu.ufS' 

mit getafeltem Chor, zwei mittelgro£e 
groBen Friedhofe. Patron war Baron Karl 
Auch diese Kirche hatte weder einen 
nistrator und war wie eine ex e m t e 
nannten. Auf dem Friedhofe wurden V 

'5) Bericht des Vikars Joh. Fr. Gotthard, II. 
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ob Katholiken oder nieht; kein Pfarrer hatte zu ent-
11laBgebend war bloB der Herr Baron. Priester waren 
bei solchen Begrabnissen nie anwesend, allenfalls del' 

Dber die Einkunfte oder das Vermagen dieser 
erten alIe, auch del' Kollator, jede Auskunft. 

hatte sie fruher ihre Einkunfte; es gab im Orte 
Felder und Wiesen, "Pfarrfelder, -wiesen" im Volke 

die gewiB einst der Kirche geharten, damals abel' im 
Kollators waren. In der Kirche war das ganze Jahr 
n Gottesdienst; bloB am Patroziniumstage, am Feste 
Philipp us und Jakobus, wurde seit uralten Zeiten 

aus Schuttenhofen dorthin gefuhrt. Allenfalls 
mitunter del' Baron, wenn er einmal Lust hatte 

andere Kirche nicht gehen wollte, einen Kapu
Stadt mfen und eine hI. Messe von ihm lesen. Die 

. enste gehorigen Erfordernisse fehlten groBtenteils 
daher in solchen Fallen mitgebracht werden. Be

Teilnahme am Gottesdienste, del' Taufen und Trau
die Bewohnel' auf Schiittenhofen angewiesen. Die 

Sakramente empfingen sie meist bei den dortigen 
Doch gab es keine Verzeichnisse del' Ponitenten, 
Kirch('lld",ZLlli. 

and ere verlassene Kirehe befand sieh in del' !'Jihe 
in. Nach dem Berichte des Dechanten war die Kil'che 

Hus geweiht und gehorte damals dem Grundherrn 
. ch Vitvarovsky. 86) Auch in K 0 1 i net z befand 

fast ganz verlassene Kirche; geweiht dem hI. Jakobus, 
Altaren, Ziegeldach, getafeltem Chor, umgeben von 

Dabei befand sich ein Pfarrhaus, abel' fast 
damals von einem Laien bewohnt. "Bei del' 
der Vikiir, "ist weder ein Pfarrer noeh ein Ad

auch ist die Kirche keiner Pfarrei zugeteilt." Sie 
E i g e n k i r c he, unumschranktes Eigentum des 

Freiherrn von Gutenstein. Der einstige Besitzer 
des DreiBigjahrigen Krieges VOl' seinem Tode 

der Kirche rooo Schock als Legat vermacht. Die 
der Zinsen sollte der Kirche, die andere dem Seel

en. Das Legat war auf der Burg in Kolinetz in 
; ob aber die Zinsen nach dem Willen des Stifters 

" wurden, wuBte niemand. 1m Jahre r676 
Herrsehaft Freiherr Karl von Fruwein; auch er iiber-

Stiftungskapital, aber die damit verbundenen 
auch er nicht. Kirchenrechnungen waren unter 

vorgenommen worden; die Kirchenregister 
Wie der Bericht meldet, geharten der 

t des Dechanten G. Prachinus von Dornpusch, II. Januar 
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Kirche auch elmge Grundstiicke und 
Auch hier waren die Pfarrfelder entzogen 
Zeugen des Diebstahles, die alten Urbarien, 
worden. 37) 

§ 56. 
Die Harte und Riicksiehtslosigkeit, mit 

amte die Untertanen behandelten, erfuhr oft 
klerus.1) 1m Oktober r64 1 wurde der 
vom Hauptmanne des GraTen in del' 
und geschlagen; die Kleider wurden 
wurde er in den Kerker geworfen. Grund 
werden nieht angeg-eben. Abel' sieher war 
geschehen. Denn der Hauptmann selbst 
ein und muDte 20 Taler Strafe zahlen.

2
) 

Hauptmann del' Herrschaft Opoeno 
Del' Pfarrer von Dobruschka, Friedrich 
des Jahres I642 bereits elf Dukaten 
Hauptmann lieD ihn vorladen und forderte 
Da letzterer unter Hinweis auf seine 
dungen machte, herrschte ihn der 
"vVenn ieh nur noeh das Geringste von 
ich Eueh mit dem Sehwerte. oder lasse 
werfen." Drei Patronatspfarrer baten ihn 
lung bei der Eintreibung del' hohen 
er sie an: Wenn es Euch schwer 
posten. 3) Der Pfarrer von Petzka klagt 
keinen, so daB ich mir nieht einmal mehr 
Yom Patron erhalte ich keine Hilfe. 
A rna u hat s e i n e nUn t e r tan en 
Zehnt zu zahlen, den sie mir nun schon 
schuldig sind. Dberdies sehiekt er die . 
die mir zugehoren, anderen Pfar~ern, weI 
Empfang der h1. Sakramente J11cht 
H are t ike r nicht kirehlieh begraben 
Bauern keinen Zehnt. Daher bat er 
Stelle, weil er seinen Lebensunterhalt 

") Bericht des Vikars vom 26. Mai 
spiele bieten auch die Berichte der Je!;UJJL';.\. 
zweiten Halfte des 17. J ahrhundertes. S b 0 

u. a.; r895, S. I04- 130 . . 
') S. oben § 33 u. § 42; ebenso: MV}!J, 

bes. S. r62. 
2) Schreiben v. 29. Oktober r641, EA 
$) Bericht v. r2. Februar r642 , EALA. 
4) SynodUs Prag. a. r605, S. 142 und 

S. auch oben § 27· 
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Al1ge~ein gefiirchtet war der Hauptmann von Net 0-

Spmka. Ais der dortige Pfarrer die Kirchenfelder 
die Kollatoren oder Ortsbewohner im Gebrauch~ 
st beba~en w:?llte, erkliirte .ihm der Hauptmann, er 

Herrschalt dafur den Ackerzms zu zahlen wie aIle 
6) 

Tamen der Kollatoren bestimmten gewisse herrschaft
, ohne jede Vereinbarung mit dem Seelsorger 

die S t 0 1 g e b ii h r e n, so der genannte Haupt~ 
N etolitz. ') Es ist klar, daB durch soIche Leute. 
sie .katholisch waren, die Reform nicht befordert 

och vIele waren auch damals noch hartnackige Pro
t e r:. De~wegen ver~angte der Landtag vom Jahre 
KaIser moge durch em neues Patent den Herrschafts
verbieten, protestantische V e r w a 1 t e r und Beamtf' 

. Der Mi~sionar P. ~eorg .Holenius, der im Friihjahre 
Branna wIrkte, .schreIbt dIe Schuld an den g e r i n -

dem dortlgen Hauptmanne zu, der noch Pro-
B) Der herrschaftliche H a u p t man n in Wi 1 d· 
nach d~m Beric~te des. d?rtigen Pfarrers ein eifriger 

der dIe Kathohken bel Jeder Gelegenheit verhohnte 
ntertanen vom ~ottesdienste ab, notigte sie an Feier~ 
Robot: zog wlderrechtlich die Einkiinfte von zwei 

em, hatte dem Kirchenvermogen Geld ent
ohne ~s zu.riickz.uzahlen, verbreitete protestantische 

hlelt m semer \iVohnung geheime Versamm
~rotestar:ten und veriolgte den katholischen Pfarrer, 

seltdem dleser dem protestantischen Schulmeister ge
; daher bat der Pfarrer instandig urn Enthebung 

Stelle. 9) Der Hauptmann des Grafen Coloredo und die 
Beamten waren noch urn dasJahr 1644 Protestanten. 
.. :ron Opoeno und Trebeehowitz hielten Kalviner 

~r~dlkanten geheime Versammlungen, verbreiteten 
~lfng protestantisehe Biicher u. dgl. Ais sich der 

ber beklagte, fuh~ ihn der Hauptmann an, er moge 
. zahle.? und. dIe Pfarrei raumen. 10) In seinem 

uber dIe Zustande im P i 1 s n e r Vikariate 
Roder tiber die Bedriiekungen, welche der Pfarrer 

ehrwiirdiger und gelehrter Priester, seitens des 
ch~n Hauptmannes, eines jungen, hoehfah

, zu lelden hatte. Es ware seiner Meinung naeh 

an Barrach, v. 13. Februar r642, EALA. 
des Pfarrcrs Johann Ignaz V/eiB an das erzb. Kon
r642, Rec. EA. 
v. 18. September r642, a. O. 
a. O. S. r6r, r78. 
v. 1. Oktober r642, Rec. EA. 

a, a. r644, EA. 
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sehr zu wiinschen, daB sOl:hen, G~hwal 
W ' e beigebracht wiirde, Wle Sle 1 re 

elS "h A _0 
haben; denn "sie iiberbieten m 1 rer nmiUlung 
toren", 11) 

Welche schwierige Stellung Seelsorger 

i ' dlichen Herrschaftsverwaltern hatten, 
em P , k f richte der Pfarrer und der ,}lester on eren:::er: 

Schreiben des Pian-ers B. ~eumann von 

b r6 "2 d Folgendes zu entnehmen: to er ;) ,,--
Grafen Metternich, D. Kam~erer, 
fJrotestanten. ,Vidersetzten slch ., 

K-· 1 esetzen dann beschwerten Sie slell 
Irc leng, 'R" k . 1 

beim Hauptmanne, der sie ?hne ue SIC 1t 
zushindigen Pfarrers un~. die SY,nodal 

N hb faI'rer wies. Wahrend aer Pfarrer 
- ael arp .... ft 

ewisse offenthche Argermsse au ra 
g:hgefntl·

g
, Poll' zeimann vor der Kirche das se a lC-1e \~ , 

Pfarrer untersagte, stiftete so ' erwlrrung 
Ansehen des Seelsorgers. Der 
offen die Fastengebote, entzog dem 
die Leute davon ab, beim Pfarrer a~.s. 
bot en Arbeiten zu iibern~hm~n, sehadlgte 
.' rte Protestanten klrehheh vvelge , . . , 

Den Schulmeister lte£ er emst 
weil er an einem solehen , 

'1' wollte Zum Armenhause m tellgen · , 
Untertanen, we1ehe von den allge~emen 

und nur die pfiieht hatten, dIe dem waren • 
hause gehorigen Felder zu bebauen. 
dem herrsehaftliehen Hauptmanne te~ 
unausgesetzt zu sehweren Robotar el 
s e h aft gezwungen; ja. der Genannte 
Untertanen gehoren meht dem ,,' 
Herrsehaftsbesitzer, dessen ver1oren~ dGun~ 
durch sein ungereehtes Vorgehen wle. er 
Da die herrsehaftliehen ~aup~leu~e tast 
Hehe Angelegenheiten sleh emmlse~~:; 
aueh die Pfarrgemeinden daran .gewo 

folgedess en selbst in seelsorgh~hen 
1 I Chrudlmer schaftsverwa ter. m v • 't 

Pfarreien Jezbofitz und Trebosltz sel 

------ Db' 1652 EALA. 
11) Bericht v. 31. ezem el d' 

1 lieh Ro er se 
Pfarrei ist im Te::cte. un. e~7r. ' similibus 
meo, salvo mehon, Il~.lelO, . suos 
rem aerius inculcare, qu.all~er :ve~su~e5 H~,hl1,,,n 

'b' r s quam IpSI pnnclpa, 
nam 51 I aml? lU "b d' Versamm1ung des 

'2) Bencht u er Ie 
v. 28. Oktober 1663, EALA. 
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Als nun die zu den genannten Pfarreien gehorigen 
Jahre r664 eigene Pfarrer haben wollten, wandten sie 

dies em Anliegen nieht an die kirehliehe Behorde san
den Herrsehaftsverwalter. Ja sie bestanden auf ihrem 

und suehten ihr Ziel mit Hilfe des Hauptmannes zu 
obwohl die kirehlichen Behorden aus triftigen 

. eh dagegen ausgesproehen hatten. 13) 
unglaubliehe Roheiten und Grausamkeiten veriibte 

Kselitz, der Hauptmann des Grafen S e h 1 i e k. Er lieE 
erin des Pfarrers W. Duehoslav von \Veliseh, eine 
Person, die Sehwester eines Geistliehen, die iiber
korperliehen Gebreehen !itt, wohl auf Grund fal

eines Tages dureh seine Amtsleute fest-
r gro13em Aufsehen wie eine Verbreeherin in 

Kanzlei sehleppen. Unter sehweren Dro-
Hauptmannes suehte man von ihr Gestandnisse zu 

des Pfarrers zu erpressen. Und doeh war der Ver
unbegrtindet und der Pfarrer mit Unreeht an seiner 

gekrankt worden. Doeh nieht genug damit; naeh 
wurde sie in Abwesenheit des Pfarrers noehmals fest

und in Begleitung von vier Bewaffneten und dem 
Hauptmanne, weinend vor Besehamung, abgefuhrt. 

sich der rohe Hauptmann, da konne das Konsi
, was er im Stande sei; aueh die Geistliehen sollen 

was e i n H a u p t man n vermoge. 14) Er und kein 
Gewalt tiber die Patronatspfarreien und die Dienst
Geistlichen. Er gab Vorsehriften, wie die Pfarrer 

hatten und verfolgte und belastigte sie auf mannig
traf Anordnungen tiber den Gottesdienst u. dgl. 

Erlaubnis wurden trotz Protestes des Pfarrers Musik
aus der Kirehe genommen und bei Tanzvergniigen 

und hiebei so arg beschadigt, daB sie bei cler Fron
ehkeit nieht verwendet werden konnten. 15) Der 

von Kirehenbirk versah aueh die Pfarrei Sehon
gehorte ein Teil der Herrsehaft Sehonfieht den Furst 

Erben; gleiehzeitig aber hatte Sehonfieht noch 
Adeligen als Kollator. Letzterer hatte den da

von Kirchberg J. Theodor Vogt im Sommer 
Sehonficht prasentiert; aber die Metternieh'schen 

zten sieh, auf Anstiften des Her r s e h aft s -
Das Konsistorium hatte nun dem Pfarrer 

I3. Juni 1664, a. O. 
r jene Vorkommni5se sind mehrere Briefe vorhanden, 50 

Vildirs v. 1. Juli 1664; Schreiben v. 6. und 7. Juli u. a., 
anche seiner rohen Reden gegen den Kterus konnen nicht 

v. I. Juli I664 a. O. Obiges ist bloB ein kurzer Auszug; 
liiBt sich der Bericht kaum wiedergeben, 

25* 
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vorlaufig die Administration m Schonficht 
auch damit war der genannte Verwalter 
standen. Ja er lieB sogar die Kirche s per r 
Pfaner Vogt nicht betreten konnte. Obwohl 
Schonficht mit Kirchenbirk verbunden war, 
abgetrennt und Konigsberg zugeteilt werden, 
schaftsverwalter so wollte. 16) Der Gut""'Pt""'" 
nit z entzog dem Pfaner den Jahreszins von 
soo-enannte Kaplangeld, jahrlich 35 fl., sollte 
de~ Kirchenbediensteten und als Beisteuer fUr 
dienen wurde aber widerrechtlich diesem 
Derselbe Hauptmann mischte sich in rein 
heiten und scheute sich nicht, dem Pfarrer 
nissen Ungelegenheiten zu bereiten ... Dem 
nitz erklarte er, er werde schon dafur sorgen, 
fort komme. Es stehe ins e i n erG e w a 1 
vier \i\Tochen einen neuen Pfarrer 
fen. Auch gegen seine Untertanen war er so 
nach Sachsen auswanderten. 17

) Der Ha 
Wilimow ordnete an, daB del' G 1 0 eke n t u 
Kirche zur Halfte abgetragen werde, da er das 
Errichtung eines W i r t s c h a £ t s g e b a 
wollte. Der Hauptmann von Bustehrad entzog 
Liditz einen Teil seiner Getreideernte; andere 
'er der Pfarrkirche zu, damit der Patron fur 
wendiger Kirchenbediirfnisse weniger 
jene Grundstiicke frei verf~gen k6nne:. 
Kollators Freiherrn von Halmhausen zlt1erten 
an Sonn- und Festtagen wahrend des. 
Amtskanzleien, teilten hier die ;Vochentllr.hen 
sorgten Rechnungen und versc~ledene 
und hielten sie sO vom Gottesdlenste ab, 
brauche besonders durch ein Patent der 
22. Oktober r6!3 4 aus~rucklich v;8rbot~~ 
Konsistorium mIt Anzelge drohte. ) N1<;ht 
den kaiserlichen Herrschaften; daher s 
Pastoralinstruktion vom Juni r638 u. a.: 
schen, wenn man auf den kaiserlichen 
setzung von Burghauptleuten und H 
und bessel' darauf schaute, ob diese 
denn von ihrem GJauben hangt zum ~:o~ell 
Untertanen abo Auf diese gebt sorgtalt1g r. . \711 t " 19) AUt mehr den Werken als den or en. '. 

16) Bericht vom 
") Schreiben des Pfarrers Kuber von 
IS) Schreiben v. 20. April I678, EA, Emanata. 

'0) lib. decretorum, EA. 
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Nachrichten uber das schandliche Treiben gewisser 
erklarte Hanach im Jahre r653: "Noch 

ist das, was die Pfarrer von den H a u p tIe ute n 
Gutsverwaltern zu ertragen haben. Fuhrt del' Pfarrer 
schlechtes Leben, schweigt er aber zu aller Ungerech

dann gilt er als geeignet. 1st er fromm und heiligmaBig, 
abel' seinen Zehnt oder fordert er die Bauern, die an 

fur die Herrschaft roboten, auf, in die Kirche zu 
oder beginnt er etwa nachzuforschen, welche Guter 

Kirche daselbst geh6rten, da wird er gleich verfolgt und 
sein Benefizium zu verlassen. Ja gegenwartig wird im 

ein Fall behandeIt, wo ein herrschaftlicher Haupt
Pfarrer deswegen geprugelt, weil er 'dem Konsisto

hatte, welche Grundstucke und Rechte del' 
der Kirche genommen. Die Pfarrer haben doch 

versprechen, daB sie solche MiBbrauche nicht dulden 
Dbrigens sind sie, auch abgesehen vom Eide, schon im 
unter schwerer Sunde dazu verpflichtet, da die Synode 

und endlich verlangt es auch das natiirJiche 

. Kapitel: Stadtische und erzbischofliche 
Kollaturrechte. 

Nachrichten fiber die Patronatsverhaltnisse 
in Prag. 

uf miBliche Patronatsverhiiltnisse in Prag lassen u. a. 
.. sse des Konsistoriums an die Prager Pfarrer vom Jahre 
ieBen. In dem ersten, vom 22. Juni d. J" wird ihnen 

folgende Fragen zu beantworten: We1che Einkunfte 
ihre Vorganger in jeder Pfanei bezogen hatten 

Besoldung sie gegenwartig erhie1ten? Von welcher 
Entlohnung ausgezahlt werde, ob viel1eicht gar aus 

en ihrer Kirchen? VVenn die Besoldung ihnen nicht 
werde, welche Rechtfertigung die Burger vorbrach

einem zweiten Dekrete d. J. heiBt es u. a.: Nachdem man 
. um bestandig mit Klagen der Prager Pfarrer 
haltung des Gehaltes belastige, werde den Gescha

en, eine schriftliche Bestatigung uber ihre noch 
Forderungen von den Kirchenvatern sich ausfer

lassen; so werde man wenigstens Gelegenheit haben, die 
Gericht zu klagen. 1) Doch scheint das wenig 

zu den leges parochiales (Pfarrinstruktion), a. O. 
ad parochos Pragenses", V. 22. Juni und 16. Septem

decretorum, EA. Obiges 5011 bloB e i n i g e B e i t rag e 
ich im erzbischofl. Archiv in Prag sowie in der Abschriften
im ABL fand. Man vergl. auch K r a s 1, a. O. S. 467 f.; 

a. O. S. 216 u. a. 
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geniitzt zu haben. 1m Novembe~ 164I 
bischof durch seinen Kanzler an dIe Statthalter 
mage den Prager Stadt~aten unter Androh~l1g~ 
Auf trag erteilt werden, lhren. Seelsorgern dIe 
dung zu entrichten und demKlrchengesetze 
nungen den erzbischaflichen : ertretern zur 
Bei der bereits oben erwahnten Haltung 
waren allerdings Beschwerden· in solchen 
geblich. Urn das Jahr 1640 war an del." 
Pfarrer Bartholomaus Rottlender angestellt, d 
ber 1640 zum Domherrn bei ~t. Veit erwa 
jedoch von dem Stadtrate seme Bes()ldunl 
halten. 2

) Nach ihm ~irkte daselbst 
doch hatte sich del." Maglstrat nach 
verpflichtet, Rottlender den Ge~alt 
d s Pfarramt ordnungsgemaB emen P far 
e:fiillte aber keine dieser Pflichten; ja di; 
haupt bloB einen Ka~lan anstellen, der ,mIt 
gehaltes zufrieden sem sollte. "Das war del." 
jener Verhandlungen, nicht ~1angel an 
,vomit man sich ausredete. VIele ho 

. h schon langst urn jene Stelle beworben; 
SIC • . K 1 u 
ab und begniigte sich mIt emem. ap an. 
bemerkt Rottlender, "waren verpfhchtet, 
rer, sondern aueh zwei Kaplane. an der 
Prag zu erhalten, besonders b~l dem regen 
statt dessen wollen sie von em em Pfarrer 
yvissen und bloB einen Kaplan anstellen, 
Gehalt zahlen zu miissen." 3) Rottlender 
genden Jahre. 4) . 

Ahnliche MiDstande bestanden m .. 
Urn das Jahr 1642 ha.tte der S~adtrat fur 
Altstadt (sub lacu) em en ge~lsse~ 
der Prager Domkirehe, prasentlert. . 
weigerte sieh, ihn zu konfirmieren.. Del1n 
friihere Seelsorger daselbst, der Offizlal und 
ohne triftiO'en Grund verdrangt worden. 
eignete sieh nieht fur jenen Posten.. Sc 
AnstoD gegeben und war wegen semer 

----:;-;~ d I a h a, Series praepositorum, 
Archivii et Bibliothecae S. F. ~1etropol. 
heiBt er "BarthoJomau~ Grar:t1skaVy"Su Ul<e'l"e'Uc'tau~s' 
chus Pragae in Teyn, anom'8s I S '307 
Dec etc S. auch: E k r t, a. . .' . 

. . HI' 30 August .) Schreiben an arrac 1 v.. h 
Kanonikate bei St. Veit waren damals se r 
a. O. S. 517 f. 

') Pod I a h a, a. O. 
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damals bestraft worden; es bestand nun Gefahr, daB er 
Gesellschaft wieder zuriickkehren werde. Ferner war er 

annteSteIIe noch zu jung. Es war sonst immerGebrauch, 
nach ihrer Weihe mindestens zwei Jahre als Kaplane 

urn sich einzuarbeiten und dann urn eine Pfarrei sich 
. Taborsky aber war kaum ein halbes Jahr Prie

Vikar nachlassig und sollte nun seinen Vorgesetzten 
und aIteren verdienstvollen Priestern vorgezogen 

Zudem hatte er ohne Wissen des Erzbischofs, des 
nd des Kapitels, ja gleichsam hinter ihren Riicken, mit 

te gegen seine Vorgesetzten konspiriert. Dbrigens 
andere geeignete Seelsorger fiir jene Pfarrei zur Ver
wie der Dechant von Kolin, von Pi-ibram u. a., 

der Erzbischof nichts einzuwenden hatte. 5) Trotz 
die Stadtrate gerade den genannten Taborsky an

Wie die Angelegenheit schlieBIich geregelt wurde, wird 
: doch erfahren wir, daB seit 1646 ein anderer 

daselbst wirkte, Salomon Ries. 6) Die VerwaItung des 
vermagens lieB auch bei dieser Kirche zu wiinschen 

Ratsherren von Prag-Altstadt hatten schon im Jahre 
der Kirchenkasse daselbst 2000 f1. und zur Zeit des 

en Aufstandes weitere 1030 fl., also im ganzen 30 30 fl. 
Doch wurden weder Zinsen gezahlt noch das 

zuriickgestellt, bis die Schulden einschlieBlich der riick
Zinsen bereits 928r fl. betrugen. Das Konsistorium 
Bezahlung, zumaI die Kirche sich in einem armseligen 

befand. Auf Bitten des Magistrates wurden im gegen-
370 0 fl. von der Forderung nachgelassen. 

Jahr r662 war die Schuld wiederum auf 6000 fl. ge-
keine Zinsen gezahlt wurden. Da aber Kirche und 

baufallig waren, Seelsorger, Kirchen- und SchuI
ihre Besoldung nicht erhieIten, Kirchenvermagen 

vorhanden war, wurde die Stadt wiederum energisch 
ngspflicht erinnert. SchIieBlich einigte man sich 

e, daB der Stadt nochmals ein N achlaB der Schuld
wurde und bloB noch ein Betrag von 242 8 fl. 

blieb; davon sollten aber die falligen Zinsen jahrlich 
entrichtet werden. In diesem Sinne wurde der 

Harrach 1663 genehmigt; ob er erfullt wurde? 
die Zustande an der Adalbertikirche in Prag-N e u

Adam Maconius,7) der urn das Jahr 1642 da
war, in einem ausfiihrlichen Schreiben vom 3. Juni 

zugleich eine Rechtfertigung gegen unbegriindete 

v. 1642, EA. 
a. O. 11., S. 382 samt Anm. 
t hieB er Macoun; er war friiher Provisor am erz

Seminar in Prag, dann Pfarrer bei St. Adalbert (1641 bis 
r t, a. O. II. S. 87. 
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Klagen der Prager Stadtvbatd~: f,:ar, ein ~hr 
Die Kirche war reparatur e ur tlg; z.u reg e 
d a s \V ass e r i n d a sIn n ere ; l~folge 

B 'ld bereits schweren Schaden gehtten. 
I er . h 

schon Jahre lang keinerhme .r ange 
der Kirchenbesuch war dah:r se r ge~lllg. 
der neue Pfarrer, als er sl~h von dlesen . 
"b t l1atte den Zins emes Hauses, der 1h u erzeug '. . . 0 . 
Kirchenvatern, damlt wemgstens em rgamst 
Als Gehalt sollte der Pfarrer 50 Schock . 
bloB die HaUte. Als er harte,. man habe dIe 
notwendige Arbeiten an der Klr.che . 

. d ml't zufrieden. AHem auch belm welters a .' d 
bekam er bloB einen Tell semer Besol ung. 

kl" t Sl' e hatten yom Stadtrate den A er ar en, 
b Hiezu bemerkt der Pfarrer: zu ge en. - '- B t 

1b t mel' n ganzes Elgentum zum es eu. 
nlan se s " ( 
wendete, wlirde ich nicht "mucksen "n<;c 
aber sehe ich, daB man. nichts Gut:s. u 

. h nicht einmal um dle notwendlgsten 
SIC . K' h liter und vertauschen eigenmachtlg ., lrc eng ,. 
Betrilgereien der Kirchenvate!. Unlang:t! 

b b eder mich. den e1. genen Pial re" i1a en a er w . .. W 
vum Konsistorium auch. nieht mlt emem . 
digt; wohl aber haber: ~le das Geld, das Sle 
das sie nach meinen vlelfachen Ermah~unl?en 
der Kirehe verwenden sollteri, b e .. l : 1 n e 

k Sie verlangen bestandlg neue v e r t run en. .. 
. daB neue Piarrer sich Ihnen Wissen, ., un1 

ten ihnen entgegenkommen. musse1?:, 
h lten' und das gefallt Ihnen. A1ter~. 

~rch~iche: Und wer ihnen einmal Vorwur£e 
ihnen gleich verhaBt." 8) 

Da Harrachs Beschwerden bei den 
. h' Herbste 

eblich waren, wandte er SIC 1m . h~ro 
¥n dem Schreiben berichtet ~r u: a.: "SeIt, '" 
daB die Altstadter zu Prag .1hr lUS ~oll~t~~~n
mogen wollen sie keine MIttel me:- ~1" h 
halten,' sondern stets die Kirc1:en a111eIr: ~rc 

1 . de facto 111 ece esIa s. 
strieren assen, Wle h' d Teyner 
viel ich berichtet, gar auc 111 :r 

d '11 Ihr K M. wollen Ihnen wer en WI,.' h d 
dieweil es denen Kirchen nur z~ ~ch adee:;n 
Unterhaltung nicht deswegen g elC h . er 

d t . -d und aue em Besten angewen e Wll . 

------
8) Schreiben v. 3. Juni r642, 
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gereichet." 9) Infolge dessen erhielt der Landes
den Auf trag, den Sachverhalt zu untersuchen und 

Mi13brauche abzustellen. N achhaltige Besserung der 
scheint aber trotzdem nicht eingetreten zu sein, wie 

ter unten zu behandelnden Vorgangen ersichtlich ist. 
h des Pat l' 0 nat s r e c h t e s der H e i n ric h s -

es Streit zwischen dem Erzbischofe und del' Neu
Kirche hatten die Kreuzherren erbaut und bis zur 

usiten im Besitze, weshalb sie auch mit ihren Geist
wurde. 1m Jahre r622 gab Kaiser Ferdinand II. 

atsrecht derselben dem Erzbischofe Harrach, del' 
eine Reihe katholischer Weltpriester daselbst an

llein um das Jahr 1644 erhob del' Magistrat der Neu
auf das Patronatsrecht; ja als im Sommer dieses 

Offizial Harrachs den Kreuzherrn Markus Faber 1n
wollte, verweigerten die Kirchenvater auf Befehl des 

die Herausgabe der Kirebenschlussel; sie lieBen so
ann ten nicht einmal Messe lesen. Hiebei beriefen 

auf, daB sie bereits wegen Erlangung des Patronats
dem Kaiser unterhandelt hatten. Das Konsistorium 

5sen den Prager Geistlichen, in del' Heinrichs
. on en vorzunehmen, da del' rechtmaBige 

Prag sei. Docll auch die N eustadter gaben nicht 
so blieben die Kirchentore verschlossen. Die Folge 

gegenseitigeKlagel1 bei den Statthaltern und beim 
diesel', wie vielfach in andern Stadt en, das Patronats
Stadtmagistrate ubergab (1649).1°) 
die Unordl1ungen an mehreren Prager Kirchen, be

eigenmachtige Verfugung uber das Kirchen- und 
trotz aller Bemuhungen Harrachs fortdauer-

er sieh endlich genotigt, zu Beginn des Jahres I652 
in del' Altstadt-Prag mit dem In t e r d i k t e 211 

richteten nun die Altstadter einen Protest an 
und beriefen sich hiebei auf ihre Privilegien yom 

deren Abschriften sie beilegten. Die Statthalter 
wie gewohnlich in solchen Fallen, an den Appella

um Prufung del' Streitfragen. Die Appellations
in ihrer AuBerung vom I2. Marz 1652, die Alt
das Patronatsrecht uber die genannten Kirchen 
ohne Absatz" seit alters her inne gehabt. Von 
is chen Konigen sei ihnen dieses Recht bestatigt 

so von Kaiser Ferdinand II. Da es allgemein be-

h an Kaiser Ferdinand III., v 0 r dem 8. Dezember 1642. 
erging das erwiihnte Schreiben an den Gubernator. 

en Anm. 1. Vgl. auch Emanata, vom 3. und 7. Juli 1644; 
1645, EALA; E k r t II. S. 9 ft. 

a etiam civitatis Pragensis sunt explanata et excisa, 
sacerdoti sufficiant." leges par. n. VI. declar. EA. 
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kannt sei, "daB von unerdenklichen Jahren 
reich Boheim diese Gewohnheit in steter 
daB die Patrone Kirchenrechnungen und 
piorum Einkommen und Ausgaben ohne 
oder dessen Abgeordneten gefordert und 
wohnheit auch des Concilii Tridentini 12) (da 
dies em Konigreich angenommen ware) in 
generalibus decretis gar nit zu wieder, in 
particulares loci alicuius aut provinciae 
auch nicht als per expressum, in Sonderheit 
corum belangend, abrogiert werden 
alten Herkommen bewenden lasset," 13) 
tionsrate, daB die Altstiidter bei ihren " 
brachten iiblichen Observanz" geschiitzt, 
Consistorio mit derlei, in diesem . 
dem gemeinen Mann sehr iirgerlichen 
Majt. auf die im N amen ihrer 
konig1. Statthalterei anno I?37 
der allergnadigster ResolutlOn verschont, 
ruhigen Possession vel quasi ~it. 
s per r ten Kirchen zu gewohnhcher 
Sakramenten wiederum, und zwar noch 
Osterfeiertage, eroffnet werden moehten," 
jedoch dieser Entscheidung nicht und . 
auf die Kirchengesetze an den KaIser, 
schlieBlich die K i r c hen r e c h nun g en 
schriebenen VVeise gelegt w 
Nun richteten aber die Statthalter 
Kaiser worin auf die g roB e G e f a h 
welch~ diese kaiserliche Entscbeidung f u 
Pat ron at s r e c h t e i n B 0 h me n . 
k 0 n n t e. 15) Daher erklarte der Kaiser ill 
28. Februar I653, er sei durchaus nicht . 
ergangene allergnadigste Resolution. 
collaturae in dem Erbkonigreich Boheull' 
Prajudiz zugezogen werden solle".16) Det 
sich eben wieder einschiichtern lassen. 

In der N e u s tad t - P rag 
Schwierigkeiten. Auch hier berief man 

12) Die Verpfiichtung d:,s 
b e z wei f e It; 1637 wurde sle gele'!gnet. 

1') Die Behanptung ist unrichttg. S. 
ref. Vgl. auch: Schulte-RichTter, a. 

14) Auf die Erledigung der "\' o~lager:. v. 
gegen IS Jahre. Ob die AppellatlOnsrate 
"Allergnadigste Resolution" ernst nahmen? 

1') Die bekannte Haltur:g der Statth 
16) Zuverlassige Abschnften. besorgt 

Waldstein, im ABL. 
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auf den GnadenerlaB Kaiser Ferdinands II. vom 
Doch Harrach bEeb bei seinen Forderungen. Es 

da zu Klagen vor den Statthaltern, die sich wiederum 
lationsriite urn ihr Gutachten wandten. Obwoh1 der 

chtshof auch di~smal eine den Kirchengesetzen 
ablehnende Haltung e1l1nahm, 10 lautete doch sein Ur-

maBvoller und z u r ii c k hal ten d era 1 s 
Die Appellationsrate halten es fiir unbegriindet, daB 

durch ~ens~ren. zu! R:chnungslegung genotigt 
doc.h wird hiebel dIe vlelsagende Beschrankung 

s v;rare denn etwa, daB sich bei Dis
ur: g . derl:i Pfarreinkiinften einige 
ml.~l1stratlonI7) notorie verspuren liei3e; 

11 wu~de s.chwer fallen, der hohen geist-
Obrlgke1t solche ihrer Pflicht halber 
d.e E ins e hun g z u v e r w e h r en, jedoch auch 

1hro Mt. als supremus patronus von dem Ordinario 
.Begebenheit dessen erinnert wiirde." 18) Mit Be-

die Haltung der obersten Landesbehorden entsprachen 
der Aufforderung Harrachs nicht. Die Foige da

daB Harrach auch hier zu seinem letzten Mittel den 
schritt und ii be r d rei K i r c hen de r N e u s t'a d t, 

chs-, St. Stephans- und St. Adalbertikirche das 
verhangte, welches yom 21. September II64 bi~ 20. 

1665 andauerte. Erst als man den kirchlichen For
entsprochen . hatte, wurde· das Interdikt zuruckge

Der Erz:)1schof hatte durch seine energische Hal-
bloB den Klrchengesetzen Geltung verschafft sondern 
Pfarrern jener Kirchen den wertvollsten Dienst er-

rend .. sie. friiher betreffs ihrer Besoldung ganz auf 
der sta.dtischen Beamten angewiesen waren, muBten 

nun ~n Ihre rechtmiii3igen Beziige ordnungsgemiiB und 
ZeIt ausgezahlt werden. 
.die Prager Stadtriite die urspriinglich den Kreuz

St. Heinrichskirche erworben hatten, so suchten 
des I7. Jahrhundertes auch iiber die demselben 

S t. Pet e r ski r c h e am Porie das Pa
erlangen. Diese Pfarrkirche war friiher dem 

ter inkorporiert. Auch im I7. Jahr-
. das Kloster die genannte Pfarrkirche mit 

se1l1es Ordens. Nun erhob der Magistrat der Neu
Anspruch auf das Patronatsrecht; dies fiihrte zu 

doch bekannt sein; das Zugestandnis ist ge-

, vom 26. September I662; Abschrift ebenfalls a. O. 
a s I, a. O. S. 468. Auch R e z e k, a. O. S. 2I7, muB ge
Barrachs Handlungsweise ,eine tie fer e u n d sit t I i -
n d I age hatte als bloBe Herrschsucht und Hartnackigkeit.' 
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einem langjahrigen Rechtsstreite zwischen 
auch vor den Kaiser kam und endlich durch 
vom 10. Juni 1686 beigelegt wurde. Nach den 
stimmungen desselben, die im W~sent1ichen 
wartig noch gelten, sollte def Maglstrat der 
die Einkiinfte der genannten Kirche 
Besten der Kirche verwenden. Bei der 
Prior der Kreuzherren das NVLJlIHId-L1VJl1::>1 

magistrate das Prasentationsr~cht ~ukommen> 
'vVeise, daB der erst ere z weI geelgnete 
Magistrate namhaft mache, von welchen 
bischofe zu prasentieren habe. Ferner 
N a chi ass e s der Pfarrer bei St. Peter 
Pfarrer ohne Testament, dann ist sein 
dem Einkommen der Pfarrkirc 
ersparte Vermogen, in d. rei ~leiche -:reile zu 
das eine Drittel die dortlge Klrche, em 
kloster und das dritte cler Stadtmagistrat 
U ngefahr sieben Monate spater .. wurde 
ein zweiter Vertrag als Erg a n z u n g 
zeichnet (16. Januar 1687). Da .na::;lich 
Patronatsstreites (1680-1686) dIe :::,tadt . 
Peter und St. Klemens den Jahresgehalt .m . 
Schock vorenthalten und unterdessen dte 
hatten sorgen mussen, sollte die HaUte clet 
riickgehaltenen Betrage, namlich 600 Schock, 
kloster als Ersatz fiir seine Kosten ~ezahlt, 
zum Aufbau der im Jahre 1680 m 
zur Renovierung der Peterskirche verwendet 

§ 58. 
In einem Berichte uber die 

aus dem Jahre I64I schreibt Harr,,;ch in 
"Die Stadtburger sind dort Kathohken" wo 
wendigkeit ist und wo ~an streng auf 
ist es offenkundig, daB vIele Bewo~mer 
auch Amtspersonen, bloB zum Scheme. 
betrugen das Arar um die Ausgaben, dIe 
gemacht werden und leg.en der Reforma 
\Veg." 1) Wie bei einer 1m Dezember . 
versammlung berichtet wurde, hatte dIe 
der Kollatur des Landesfiirsten, bzw. des 

------. EA 
20) liber sententlarum. A. fol. 123 ff., § -8' 

ErlaB Harrachs vom 14. Januar 1664; oben 6 4· 
21) liber sententiarum a. O. tol. 12. a. 

E k r t, a. O. II. S. 34 f. 
1) K r a s 1, a. O. S. 134· 
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Kircheneinkiinfte an sich gebracht; 
n r e c h nun g e n w u r den n i e gel e g t. 2) Eine 

Unordnung muE besonders gegen die Mitte des 17. 
in W 0 d ii a n geherrscht haben. N ach den alten 

waren die Bewohner verpflichtet, von jeder Hufe dem 
Zehnt drei Schock zu entrichten, taten es aber nicht. 
aus drei umliegenden Dorfern verwendeten sie zum 

aU, Auch Grundstiicke, die der Kirche gehorten, 
sich angeeignet. Kirchenrechnungen hatte der Kol
von Marradas schon seit vie1en Jahren nicht mehr 
. end doch war die Kirche ganz arm. Der Organist 
ganze Jahr k e i n en L 0 h n, ebenso wenig der 

1m Armenhause wurde um das Jahr 1642 auch nicht 
Person versorgt; leicht begreiflich, da die Einkiinfte 

die Stadt selbst bezog. Wegen der entsetzlichen Un
lag auch das religiose Leben ganz darnieder. In die 

bloB einige altere Leute vom Lande, wahrend die 
Schriften lasen und an Sonntag en sich meist 

sern aufhielten. 3
) Der Primas von ChI u met z 

Jahre I644 an, daB zu gewissen Zeiten in der Stadt-
der katholischen protestantische Lieder gesungen 

Ermahnungen, die an ihn im Auftrage des Erzbischofs 
wurden, wies er spottisch abo Sollte die Predigt be

. eB er ostentativ die Kirche, so daB viele seinem 
folgten; ja mitunter konnte der Pfarrer iiberhaupt 

halten. Verbrecher lieD er statt im offentlichen 
Turme der Kirche einsperren, zum groBten Argernis 

Wegen dieser Zustande bat der Stadtdechant 
um Enthebung von seinem Amte. 4

) In Niemes 
Pfarrei hochst baufallig; wiederholt schon hatte der 

Abhilfe gebeten, aber vergeblich. Allerdings hatte 
zweimal aus dem Kirchenvermogen Geld genommen 

gekauft, mit demselben Gelde die Fuhrleute bezahlt 
en, obwoh! man hiezu das Kirchenvermogen nicht 

sollen. Gebaut aber wurde trotzalldem nicht. 
ermogen niitzte man in jeder vVeise aus. Man 

~emselben nicht bloB dem Kantor jahrlich 36 Schock, 
46 Schock, sondern auch dem Stadtschreiber 

dem Wachter der Stadtuhr 6 Schock, aber fur das 
Pfarrhaus tat man nichts. Dieselben MiEstande 

er yikar Danie! Castalius, Dechant von Jungbunz!au, 
Benchte an das Prager Konsistorium. Das Pfarrhaus 

sei zum Einstiirzen und auch die Kirche sei in so 
Zustande, daB sie eher einem Schafstalle als einem 

einem Visitationsberichte v. J. 1641, EA. 
t des Pfarrers V. J. 1642, EALA, Recepta. 
ben V. 21. Februar 1644, a. O. 
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Gotteshause gleiche. 5) Die Stadt K a r 1 s ba d 
Jahre 1645, Harrachs Kollaturrecht . 
sie den von Harrach zum Stadtdechant 
Plankenius abo Erst als dem Stadtrat das 
Hche Dekret abschriftlich vorgelegt worden 
vorUiufig zufrieden, 6) D e u t s c h b rod 
Jahres 1648 yom. K~~ser. das Pa:ronats;~cht 
dasselbe alsbald 1ll ruckslchtslose::;ter yv else 

uf ihr erworbenes Recht drohten d1e 
~it Kundigung und erklarten, einen anderen 
tieren zu wollen, weshalb das , 
Differenzen zu vermeiden, dem Dec~ant net, 
einen anderen posten zu bewerben. ) 

Der Pfarrer von G r a u pen, Johann 
berichtete im Jahre 16so',.daB del', Stadtrat 
die Verwaltung aIler kirchllchen Stlit,:,ugen 
Pfarrer keinen Einblick in d~s Ve~mogen 
Pfrunde gestatte, so daB er mC.ht emmal 
anlegen konne, obwohl hiezu Jed~r 
Synode verpflichtet .sei. ~) Als er d1e 
schatz und die klrchl1chen Ornate. 
'h dies mit del' Behauptung verwelgert, 
~i~ht zu kummern. Die Kirch.enfelder 
unter die Stadtrate verteilt. D1e 
wendeten sie zur Erhaltung des 
Kirchen des hI. Prokop und der ~l. A~na, 
daB die genannten Kirchen kem .. elgenes 

Oh . h um den Pfarrer zu bekummern, 
ne SIC . f "h 

sprache, erledigten sie, wie m ru er~n 
a 11 e k i r chI i c hen Angelegenhelten, 
schlossen dort V ertrage a~ un d., . 
waltung des Kirchenvermogens. -) In 

h 16-0 der Zisterzienserabt von J a re ;, . . 1 alb 
bischofe das Kollaturrecht streltlg, wes 1 ... 

zur Verantwortung gezogen wer~:n 
vermogen der Kreuzkirche hatte dIe. 
borgt, bezahlte aber weder das Kapl~al 
uber wiederholten Ermahnungen bend 
die aber nicht so arg war. 10) 

A den Berichten des bekannten 
us a • ht 

Roder ersieht man vielfach, dalJ mc 

--~chreiben v. 19. und 26. November 
0) EA Emanata a. 1645· 8 
7) Sch'reiben YOm 4. Februar S~~~de v. 
8) S. die Statu ten d, Prager Y 
9) AbschriH im KoAL. 6 E A 
10) Zuschrift V. 12. Oktober I 50, ., 

8. Februar 1652, EALA. 
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sondern auch bei den landesfurstlichen Kollaturen 
Mi13stiinde herrschten. Niihere N aehriehten ent-

Berichte uber Pod e bra d und die Kirchen jener 
Die Hauptschuld an den Mi13standen trugen auch 

vor aHem die Hauptleute und die Herrschafts
die meist nicht das mindeste Interesse fUr die Forde
katholischen Reform zeigten, nieht aufrichtig katho
nter sogar offenkundige Protestanten waren. Die 

nsteten und -rechnungsfiihrer wurden von den 
Hauptleuten alljahrlich bei der sogenannten Rats
eingesetzt. Kirehenrechnungen wurden uberhaupt 
ten und Seelsorger von jeder EinfluBnahme auf die 

des Kirchenvermogens ausgeschlossen. Man staunt 
entsetzlichen Zustande, die nach seinem Berichte in 
ad herrschten. Das Schulgebaude war so baufiillig, 

en durch das durchlocherte Dach hereinlief; ja das 
drohte bei jedem kriiftigen Windsto.Be uber den 
Kinder zusammenzusturzen. Das stadtische Armen

im ganzen - zwei alte Leute. Ais die eine 
bemuhte sich Roder, eine alte blinde Frau dort 

Aber seine vielen Bemuhungen bei der bohmi
er wie bei den Statthaltern waren vergeblich. 11

) 

der Erzbischof oder sein Konsistorium auf Ordnung 
Vermogensverwaltung und auf reehtmiiBige Be

Benefizien in den Stiidten, dann fand man statt Unter'
Hindernisse und Schwierigkeiten seitens der Statt

besonders seitens der bohmischen Kammer. 12) Sie 
offen oder geheim Stadtriite in ihrem Widerstande 

Anordnungen, mischte sieh in die Besetzung der 
u. dgl. Ein solcher Fall betraf die Pfarrei D a s e hit Z. 

Jahre lang mit C h r u dim verbunden, da der dortige 
ein geringes Benefizium hatte. Nun drang die 

Kammer in einem Schreiben yom 26. April r644 auf 
eines selbstandigen Pfarrers in Daschitz. Das Kon
egrundete die vorliiufige Verbindung der genannten 
. Darauf erfolgte eine in scharf en Worten ge

der Kammer yom 4. Mai d. J. in der sie u. a. 
Kaiser habe dem Erzbischof keineswegs so viel 

, daB er Pfarreien von der Herrschaft des Kaisers 
und anderweitig zuteilen konne. Daschitz habe daher 

eigenen Pfarrer versehen zu werden, sonst werde man 
. beschweren und dem Dechant von Chrudim den 

entziehen. 'iVie sich herausstellte, stand hinter 
der mi13gunstige herrschaftliche Hauptmann von 

Verhalten der Stadtrate III Leitmeritz S. Lip per t , 
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Pardubitz, uber den oft geklagt wurde. IE) 
Kirchen- und Pfriindengiiter folgten dem 
Stadte auch kleine Landstiidte und 
daw boten besonders die Kriegszeiten. So 
Z w i c k a u wahrend des DreiJ3igjahrigen 
gehorigen Felder eigenmiichtig "dem 0 
behielt sie auch spater, ohne dafur dem \-'T''''''''''~ 
schadigung zu leisten. Daher. ~at im Jahre 
Zwickauer Pfarrer Johann Phlhpp Brendler 
es mochten doch endlich jene dem B 
entrissenen Felder, allenfalls unter Mit,,,,,.k',,,, 
dem Pfarrer wieder zuriickgegeben werden: 
spiele so1cher Beraubung der Kirche~ und . 
spater noch Berichte der Pfarrer, em Bewels, 
Ende des I7. Jahrhundertes jene U 
standen. 15) Darin liegt die Hauptursache 
Kirchen und Pfarreien. Deckten Pfarrer 
und verlangten sie Ruckerstatt~ng de~, 
man sie als habsuchtig oder Fnedenstorer, 
muBten. 

§ 59. Erzhischofliche Komll:UrJ~e 
I Das freie Besetzungsrecht stand dem 

rur ~enige Benefizien zu; denn die ~eisten 
Patronate von Adeligen, Stadtgememden, 
Landesfursten. Noch geringer war der 
Diozese Leitmeritz (errichtet 1655) un.d 
1664). Fur die katholische Re~orm, dIe ," 
und die Kirchenordnung war d1es ?esonder 
nachteilig, weil die Patronats~err~n Ihre. 
ausdehnten und sich unzahhge Dbe.rgnffe 
daher auch im Interesse der kathoh~chen 
gruBen, daB Kaiser Ferdinand II., Wle 
Erzbischofe Harrach die Kollay:~rech~e, 
koniglichen Herrschaften und ::,tadte. u. 
betrifft, so zahlte man nach der Statlst:k 
tationskommission vom Jahre I654. 111 • 

k 0 n ig 1 i c h eSt a d t e, namlich dIe dre! 
stadt, Neustadt, Kleinseite, 26 
Stadte, 30 Bergstadte und neun 

") EA, Protocol!. 
"\ Relation v. IS. Januar 1677. EA, 
15) S. die Abhandlung in MVHJ, XV! 
1\ Dekret Kaiser Ferdinands II. ,'om 9·

S 
j 8 (Z' b t 0 II S. 41 , R i egg e r, a. O. n. I , 1 r, a, '-IO) S auch 

a. O. n. 19 (Z i b r t, a. O. S. 354, n. / . 
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in der Grafschaft Glatz vier Freistadte. 2) Sehr viele 
standen unter dem Patronate Wallensteins, del' be
liber zahlreiche Herrschaften verfiigte. Nach seinem 
Barrach den Kaiser um die Kollaturrechte derselben, 

abgewiesen. 3
) Auf Grund der ihm von Ferdinand II. 

en Kollaturrechte, die ihm auch Ferdinand III. durch 
vom 26. Juni I640 bestatigt hatte, suchte Harrach an 

der koniglichen Stadte und Herrschaften geeignete 
anzustellen. Allerdings bereiteten ihm hiebei viele Herr

ter groBe Schwierigkeiten, ebenso die Stadte. Mit 
auf ihre angeblichen Privilegien beanspruchten lctztere 

das Recht, Kirchen- und Stiftungsvermogen zu ver
sondern auch Seelsorger nach eigenem Ermessen ein

Zudem wuBten viele Stadte, meist unterstutzt 
bohmischen Kammer, durch kaiserliche Gnadenbriefe in 

del' Patronatsrechte zu gelangen; 4) allerdings gab es 
zunachst Iangere Verhandlungen. 5) 

Kaiser zeigte auch in der erzbischoflichen Kollaturfrage 
keit, die uberhaupt seine ganze Regierungstatigkeit 

in kirchenpolitischen Fragen kennLeichnet. 6) Hiefiir 
Beispiel etwas ausfiihrlicher behandelt, der Patronats
Sobeslau vom Jahre I646. Die genannte Stadt gehorte 

Herrschaft, weIche fruher im Besitze der 
Ferdinands III. war, um das Jahr I646 aber 
ubernommen wurde. Da nun Harrach vom 

nand III. das Kollaturrecht uber aIle Kirchen und 
der koniglichen Stadte' und Herrschaften erhalten 

erte er im Fruhjahre I646 fur die erledigte Pfarrei 
Johann Mindlent, einen frommen und eifrigen Priester. 

jedoch der Herrschaftsverwalter Johann von Eckers
zufrieden, "weil das ius patronatus eiusdem parochiae 

Maj. tam quam legitimo bonorum dominii Trebonensis 
zugehorig".7) Er prasentierte daher seinen Kandidaten, 

ezek, a. O. S. 43I. AIs landesfiirstliche Kolla
um die Mitte des f 0 1 g end e n Jahrhundertes ange

P rag e r ErzdiOzese 32 Erzdechanteien und Propsteien. 
und 77 Lokalien; in der Lei t mer i t z e r Diozese: 2 Erz-
7 Pfarreien und I Lokalie; in der K 0 n i g g rat z e r Dio

anteien, IO ,Pfarreien und 2 Lokalien. 1m Ganzen gab 
147 landesfiirstliche Kollaturen. Archiv des Innern

. Sig. P. 8. 
im LA. 

oben §§ 57 und 58. Vgl. auch K r a s I, a. O. S. 467 u. a.; 
O. S. 82, 2I6. 
erhielt Leitmeritz nach langen Unterhandlungen das Patro

kaiserliche Urkunde vom r6. Juni 1668. Lip per t, 

§ 44 u. a. 
eiben vom I4. Mai r646, EALA. Daselbst finden sich viele 

Patronatsstreit beziigliche Akten. 

2S 
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A. Karl Sylvanus; obwohl 
miert worden war, befahl 
Seelsorge in Sob e s 1 a u zu ubernehmen. 
ebenso eigenmachtig wie sein herrschaftlicher 
um das Konsistorium oder den Archidiakon 
Neuhaus, zu kummern. Den bisherigen Kaplan 
verkaufte, ebenfalls widerrechtlich, den NachlaB 
Sobeslauer Pfarrers um Schleuderpreise, zum 
Freunde, wahrend dem vom Erzbischof bereits 
Mindlent das Betreten der Pfarrei verwehrt wur 
seine Kosten in einer Herberge Unt 
Stadtbewohner waren dem herrschaftlichen 
aus nicht gewogen, wofiir sie, wie Mindlent in 
yom 29. Juni andeutete, ihre G run d e hatten. 
ten es nicht, gegen den machtigen 
treten. Da nun Sylvanus zur Verantwortung 
wandte sich der Hauptmann in einem Schreiben 
das Konsistorium, worin er seinem Kandidaten 
dete. Er habe ihn aufgefordert, nach Sobesiau 
und "z u v e r s u c hen, w i e e s i h m d a s e 
we r de". 8) Er habe ihn ferner, "wie es G e w 
dem Erzbischofe prasentiert, doch sei die 
lehnt worden. Sylvanus sei widerrechtlich 
gezogen worden; denn was er getan, sei auf 
ters) Befehl geschehen. In ahnlichem Sinne 
Harrach, der aber seinen Standpunkt unter 
ubertragene Kollaturrecht neuerdings 
sich der Herrschaftsverwalter an den Kaiser. 

Offenbar auf Veranlassung Eckersdorfs 
dinand HI. an Harrach ein Schreiben 
worin er erklarte, er erinnere sich z,,!ar i 
Patronatsrecht liber die Kirchen der 
Herrschaften zugestanden; aber in jenem 
schaft Wittingau seiner Schwester gehort. 
jedoch nicht stichhaltig und der ReulL""'L"'-' 

damit nicht entkraftet. Denn als die 
Besitze der Schwester des Kaisers war, 
Patronatsrecht liber jene Kirchen 
Prasentationen angenommen. Aber im 
schaft kaiserlicher Besitz; daher hatte 
recht. Der Kaiser scheint librigens selbse 
recht sicher gewesen zU sein; denn in 
er bei der vom Herrschaftsverwalter 
viele 'verdienste und sei daher zu befordern. 
dem Erzbischofe seinerzeit das Patrona 

8) Dies kennzeichnet seine Rechl~dll~'-"O'u 

Probe! 
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all erg n. W 0 hI g e fall en konditioniert"· 
er keine weiteren Schwierigkeiten machen und Syl~ 

Barrach muBte diese Entscheidung unan
Er hatte recht und sollte trotzdem -- dem 

earn ten weichen: :??ch bevor er es tat, sagte er 
. .offe.n und frelm~tlg auch dem Kaiser. 9) Er halte 

dIe kalserhche KonzessIOn, bevor ihm "ein anderes von 
ung so1cher E. K. M. allergn. Resolution nicht demon

werde". ~er Gubernator habe widerrechtlich den vom 
. be.stll;nmten Geistlichen abgewiesen und ,einen 
Ihm bel:eblgen dorthin intrudiert und auf die alte Weise 
" von Ihm die I?est~ti¥ung desselben verlangt. Zudem 
Stadt dem erzblschofhchen Kandidaten, der geeigneter 
Vorzug gegeben. Er schlieJ3t sein Schreiben mit der 
A~fforderung an den Kaiser; "Ichbitte E. K. M. auf 

19ste; ger~hen sich allergnadigst zu erklaren, ob Sie 
e ~far:elen ~le~er \Vittingauer Berrschaft von hochst 

CessIOn eXlmlert oder den anderen in den iibrigen 
H~rrschaften und Stadten gleichgehalten haben 

~s durfte wohl doch fur den Kaiser peinlich gewesen 
sem g~ge?enes Wort erinnert zu werden. Erst am 

e:g1l1~ In: Auftrage des Kaisers durch die Statthalter 
dIe MItteIlung, "daB diese Wittingauische Collaturen 
~ngezogenen Gene.ral-Cession n i c h t beg r iff e n 

reI n g a n z s epa r 1 e r t esT u n waren wollten auch 
elbe allerdings frei und. vorbehalten baben· hatten 

dero ~auptmann zu Wittingau anbefohlen, jede~mal auf 
SubJe~te zu denken und zu prasentieren". Allein den 

mIt. der friiheren kaiserlichen Zusage vermochten 
en .mcht zu verdecken. Der Kaiser hatte eben wie-

gevVlssen Rat g e b ern Gehor geschenkt, den wohl
Rechtssta~dpunkt Harrachs zu Gunsten eines 

n prelsgegeben. Der vom Kaiser stets in so 
Worten verkiindigten katholischen Reform war 

R e c h t s v e r d r e hun g e n wahrlich kein Dienst 

Wa~ di~ koniglich:n L.eibgedingstadte 10
) be-

w.rd Ihre Zahl mcht Immer gleich angegeben. 1m 
ndert~ werden sec h s genannt, na.mlich: Koniggra.tz, 

Chrudl1u, Hohenmaut, Policka 11) und Melnik. 12) Es 

Schr~iben yom 9. bzw. 10. August 1646, EALA 
Benutzt wurd~ ei~e Abh~ndl~ng des H. Direk'tors K ii p I aus 

Ordmanatsarchlve m K ii n i g g rat z. Fur die be
t. dung derselben sei auch hier Sr. bisch6flichen Gnaden 

C ~ I a.k 0 v sky, Cod. iur. municip. II. 159 87't 0 
die folgenden Angaben. n. ; z!. a. " 

a. O. II. S. r89. n. II3; 205. n. 128; spater zahlte man neun. 

26* 
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aren dies ursprtinglich konigliche Stadte, die 
winnen von Bohmen auf Lebenszeit zugeteilt, 
~ber wieder als konigliche St~dte .. a?g~sehen 
Leibgedingestadten ginge? dIe kOll1ghche~. . . 
die Patronatsrechte, auf dIe betreffenden K0ll1g1 
unter wurde das Patronats- und 
ausdriicklich yom Konige verl~.ehen. 1~) Von 
der Leibgedingestadte am PrasentatlOns~ec~te 
einem selbstandigen Patronate derselben 1st m 
lichen Rechtsquellen nie die Rede. 1m I6. J 
utraquistische Stadte mitunter ~:i de~ Bes~t~~n,g 
mitgewirkt zu haben; 15) doch la£t ~lch hle:l:ur 
Rechtstitel anfiihren. Durch Res~npt v~m 9· 
tibertrug Kaiser Ferdinand II, w~e berelts 
Harrach "die Kollaturen un.~ .das. lliS . 

sonsten in Unserem Erb. Komgrelch Bohelmb, 
lich zugeharig und nicht in andere W e~~. 
wir dieses Recht seinem Vorfahren,. dem Jungst 
denen Erzbischof fiir dies mal und bts aU.f ~nser 
in kais. Gnaden hinumgelassen. und bewllhgt. 
angeftihrten k~iserl~chen Resknpte wahl' wohl 
recht tiber dle KIrchen der 
Ietztere nul' als eine besond~:e Ar.t der l\,.V,U.,';;:'LL"'''',", 

Doch ergab sich hiertiber spater em S t r: 1 t, 
Gunsten Harrachs entschie.den wurde; 17) daher 
Erzbischof beispielsweise m den Jahren 1657, 
"nomine August. II?perat~~cis Eleon~rae:' 
Dechanteien in Melmk, pohcka, Chrudlm u. a. 
des Bistums Leitmeritz hatt~ wohl .. ~uch 
Kollaturrecht iiber die in set.ner ~:ozese 
Stiidte' betreffs der Leibgedmgestadte aber 
Als di~ Stadtkirche in Melnik besetzt 'Yerder: 
Schleinitz in einem Bittgesuche an dte Kal 
urn gnadenweise Dberlassu~,g des Kollatu f . 
sie ihm in einer Zuschntt vo~ I6. ,~a1 
sie habe das Patronatsrecht tiber Jene Stadte 
ftir die Zeit seines Lebens zugestanden;. na~h 
stehe das Patronatsrecht wieder der KalsennJ 

folgern zu. 18) 
3. Nach dem Tode Harrachs (1667) ~urde 

.' b h d It Vor allem war es dte wlederum e an e . 

----13)~~ O. II. S. 288, n. 406; 863· n. 671. 

14) a. O. II. S" 199· n. 12:. A I u a 
") Beispiele bei B 0 r 0 v y, ,-,,-cta T' • etc. p. 
16) Wei n gar ten, Codex Ferd. Leop. 

a. O. II. S. 354 und 418. .._ _. I a. O. 
17) ErlaB vom IS. illal 1641, K 1 as, 
IS) Nach K 0 pis J\Is. 
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jeher den Prager Erzbischafen bei del' Austibung des 
vom Kaiser verliehenen Kollaturrechtes Schwierigkeiten 

hatte und nun nach der Erledigung des Erzbistums 
Rechtszustand zu erschtittern suchte. Auf 

ihrer Eingabe an den Kaiser forderte letzterer in einem 
vom 15. Dezember 1667 die StatthaIter um Erstattung 

Gutachtens auf. Das Kollaturrecht sei den Prager Erz
bloB auf Widerruf und mit Rticksicht auf die Befesti

des Katholizismus bewilligt worden. Nun seien abel' die 
und Herrschaften im ganzen Kanigreiche Bahmen der 

en Religion zugetan und genugsam mit Priestern ver
-19) daher habe die Ursache, warum dem Erzbischofe das 

Kollaturrecht verIiehen worden sei, aufgehart. Zu dem 
er von den Prager und anderen koniglichen Stadten und 
ern urn Dberlassung der Patronatsrechte gebeten. Be

Weise fand diese von der bohmischen Kammer dem 
suggerierte Anschauung bei den StatthaItern verstandnis-

, wie sich aus ihrer Au£erung yom 17. Dezember 
; allerdings ist ihre Haltung, wie gewohnlich in ahn

dip 10m a tis c h v 0 I' sic h t i g. Sie rieten 
'ser, das genannte Privilegium mage wahrend der 

"quoad substantiam aufrecht bleiben", aber dem 
mage befohlen werden, wahrend diesel' Zeit "ohne 

Correspondenz, Konferierung und Einwilligung der 
Kammer, so viel 1. M. Bergstadte und Herrschaften 

deroselben Leibgedingstadte u. a. Stadte anbelangt, 
und Einsetzung der Pfarrer' nichts ftirzunehmen." In ahn

Sinne war daher auch das Schreiben gehalten, das Kaiser 
am 4. Januar 1668 an die Statthalter richtete. Das 
cht sei Harrach bloB "interimsweise tiberlassen 

; doch sei die Totalrestitution des Patronatsrechtes an 
Kollatoren noch in suspenso zu lassen. Die Pra

der erIedigten Kirchen sei "provisorio modo et suspen
der kaniglichen bohmischen Kammer und den beiden 

merern anzuvertrauen. 20) 
die Leibgedingestadte im Besonderen betrifft, so 

Kaiserin Eleonore bereits einige W ochen nach dem 
am 10. Dezember 1667 ein Schreiben an den 

Unterkammerer, in welch em sie u. a. erklarte: "Er 
genugsam Wissenschaft haben, welchergestalt Ihre K. M. 

geraumer Zeit des nunmehr in Gott ruhenden Herrn 
en hochs. Em. das Ihro in bemeldten Leibgedingstadten 
e Jus Patronatus und Collaturae der allda befindlichen 

Benefizien und Pfarren . . . auf Ihrer Emin. Leb-

Man vergleiche dem gegeniiber die .AuBernngen eines berufenen 
des Erzbischofs Waldstein, in seinem Majestatsgesuch yom 

1687. S. Anhang. S. auch oben S. 379 f. 
Schreiben im Archiv des Innernministeriums Prag. 
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ieiten delegiert und iiberlassen habe." 
die Kaiserin nicht mehr delegieren, "sondern 
selbsten soJchergestaltwiederum bedienen, daB 
ereignenden dergleichen geistl~chen. V~" .. ~uC''-' 
g i s t rat e n in obgesagten Lelbl?edmgst~dten 
solle, taugliehe und ihnen annehmhche SubJekte 
dero darauf resolvierenden und von Hoi aus 
sentation gehorsamst vorzuschlagen." 21) D 
erzbischoflichen Kollaturrechte. 

8. Kapite1: Gegensatzliche 

§ 60. Der besorgte 
I. Schon wiederholt wurde 

mailende Patronatsherren jener an 
Regierungssysteme und daher auch bei . 
kraftige Stiitzen fanden. Das hatte ber~lts 
Patronatsverhandlungen vom Jahre I()37 
Gegensatz zwischen den ~echtsansch~uungen 
und Landesbehorden trat lmmer deuthcher 
lailt es sich erklaren, dail fast alle 
von Statthaltern und anderen LdHUC;'''J''C'''U 

kritisiert wurden. Dberall fUrchtete man 
Landesverfassung und der konigliehen 
wenn es sich um rein kirchliche . 
Feierlich erklarte die Landesordnung, dIe. 
sei allein gestattet, jedes andere Bekennt~ls 

d trotzdem angstliche Dberwachung a,ier 
~~hmen und Furcht vor Dbergriffen der 
im Zeitalter der katholischen ~efor:n 
zeigten die Patronat~herren VVie dIe 
Beispiele seien angefuhrt, . 

1m Sommer I653 hatte Harra.~h el~e, 
nach Prag einberufen, wie soJche {mher oft 
seelsorgliche und kirc~lichTe Fragen 0-

Diesmal aber erregte dIe V ersam~lun.~ den 
halter, ja sie erschien ihnen ais em hochst 
gegen Artikel VII der Lan~esordnu~.g, 
kiinften und "Rottierungen zur ZeIt 
's" 1) Obwohl man Priesterkonferenzen 
1 l. 

---2') Nach K 0 pIs Ms. D~mit wurde 
Nominationsrecht zugestanden. Dber s ~ 
Sborbnik histor. krouzku xxv. (~924). ;:,. 
54! u. a. Ortsgeschichten Bowie Btad~S~:; ~ u. 

') 1m Art. 7 d. L.-O. v. 1627 el. ~ 8 s i 
keineswegs zugelassen noch erlaubt sem, a 
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und kirchliche Standesfragen gewiil nicht als geheime, 
liche Zusammenkiinfte bezeichnen kann, klagten die 
beim Kaiser und schilderten ihre Besorgnisse. Der 

Burggraf in Prag hatte zwar beruhigend erklart, daB jene 
rulung "auf keine Synodum sondern bloB den statum 

zu erfahren" angesehen sei; aber vergeblich. Be
Weise fan den die Besorgnisse hochloyaler Statthalter 
verstandnisvolle Wiirdigung. Die Folge war ein 
Reskript yom 14. Juri 1653, worin der vorbildliche 

Statthalter gebiihrende Anerkennung fand. "Wir lassen 
unterthanigsten Eifer und Unseres Juris Regii wie 

Euch anvertraueten status publici embsige Beobachtung 
. ch gnadigst gefallen. . .. Also befehlen wir Euch 
daB, so bald lhr einigerlei des geistlichen Standes Zu-

ft vermerken wiirdet, Uns lhr so1ches unverlengt 
sollet, angesehen wir auBer U nseres Wissen und 

en Consens keinerlei Zusammenkunft gestatten; . . . 
je einige synodus auf Unser gnadigste Verwilligung 

eben werden so Ute, dabei unsere Commissarios haben 
Die auf jener Klerusversammlung gefaBten 

"erzbischofliche pronunciata von wei
Nachdenken", bezeichnet; und schlie.B1ich wird ange
"Ehender wir uns diesorts was in specie gnadigst resol
ist Unser gnadigster Befehl, daB Ihr solche pronunciata 
ReiBig iiberlegen, diejenige, welche in Unser oder Unser 

ste Stande iura praejudicio hineinlaufen, von denen, 
den statum et disciplin'am ecclesiasticam betreffen, 
und Uns Euer rathliches Gutachten tiber einen jeden 

forderlichst einschicken sollet." 2) Und dieser, unter so 
polizeimaBige Kontrolle gestellte Stand war nach der 

der - e r s t e bei den Landtagsversammlungen. 

tagen Etlich heimlich oder offentlich zusammen 
und durch einen aus ih:-e:- ~\i[itte oder andere etwas miindliches 

iches vorbringen lassen mogen, unangesehen solches treffe 
und Meinung auf die geschehene Proposition oder sonst 

wolle." Die Schuldigen sollen "als Rebellen und Beleidiger 
Majestat an Leib, Ehr und Gut gestraft und hierin Nie

en Wiirden, Standes oder Wesens er auch sein mag, ver-
en." Zit. nach MVGDB, X. S. 125 f. S. auch a. O. IV. S. 

e C e k, a. O. S. 14 f. 

VerlaBliche Abschriften dieser sowie der das Fastenmandat vom 
betreffenden Akten im ABL. Zahlreiche iihnliche Beispiele 
"Fiirsorge" bei K. E. v. R i egg e r, Sammlung der in 
en ergangenen landesfiirstlichen Gesetze, Wien, 1778; aus-

Inhaltsangabe bei Z 1 b r t. a. O. II. c. 923. S. 417-427; Paul 
R i egg e r, corpus iuris ecclesiastici Bohemici et Austriaci, 

(Z i b r t. a. O. S. 426 f.); Wei n gar ten J., Codex Fer
opoldino-}osephino-Carolinus, 1720; (Z i b r t. a. O. S. 

353-377); Continuatio Codicis Ferdinandeo-Leopoldini de a. 
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2. N och bezeichnender ist die behordliche 
bischoflichen Fastenhirtenschreibens vom Jahre 
hielt er? Uingst bekannte, oft wiederholte 
jener Zeit. Und doch, welche Verbrechen 
borgen sein! Schon die Statthalter, denen das 
hirtliche Schreiben nach der Vo1'sehrift jener 
priifung vo1'gelegt word-en war, fanden viel 
Infolgedessen sandten sie es am 28. April dem 
mit dem Ersuchen, genau zu priifen, welche 
dem genannten Mandate als ungesetzlieh oder 
zu beanstanden sden. 

Das auf Grund dieses Auitrages vom 
ausgeal'beitete Gutachten bietet einen 
den Dbel'eifer, mit dem die Landesbeamten 
iiberwachten, stets erfiillt von dem Ar·lYuiTA1,., 

Hehe Rechte oder Privilegien und 
heiten der Adeligen oder Stiidte konnten 
So hatte Harrach unter anderem angeol'dnet, 
Patrone prasentie1'te Pfarrel' erst nach EUL~Ha,H14 
Konfirmation rechtsgiiltig angestel1t 
jehel' eine gewisse Taxe erlegt wul'de; letztere 
Pfarrern auf ihr Ansuchen ganz oder 
Mel'kwiirdige1'weise findet der Gubernatol' in 
einen VerstoB gegen den Artike1 23 der 
da durch die als notwendig bezeichnete 
und die bei dieser Gelegenheit zu errichtende 
gel'inge Vel'hindernus del' zeitli 
gung der Pfal'rer und folgends del' 
des Religionswes ens der koni 
des 0 r d nun g sub 1 i t. A. 23 z u w i 
s tee k e t." Auch die Erlegung einer TaxI'! 
und iiberdies die Konfirmation "auf die oene:I1Clla 
nit aber auf andere Ihro Majt. hi 
K 0 n i g von B 0 h e i m z u k 0 n fer tel' e 

.) Kirchliche ErHisse muBten vor ihrer . 
lichen Zensur vorgelegt werden. Naheres bel 
R e z e k, a. O. S. 224. Ausfiihrlich uber d. 
s chi us, a. O. III. S. 378 ff.; IV. S. 17, 448 

<) Er hatte bei der Ablegung seines . 
antritt~ zu sehworen: " ... Ewer Majestat 
angelegen seyn lassen und ohne eintzigens M 
Recht und Gereehtigkeit beferdem, alien 
newen Landes-Ordnung in allen und jeden 
Clausuln und Inhaltungen getreiilich ." 
wenigers die Heimlichkeiten Ewer Majestat 
schweigen" etc. J ire c e k, Verneuerte L-anU'c:>v 

S. 65. S. aueh d'E 1 v e r t, Bd. XVI. der 
Sektion etc. S. 327. . J h • 

') A. 23 der neuen Landesordnung yom It re 
die Ferderung des Religionswesens. S. oben § 37· 
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f i cia" auszudehnen. 6) Merkwiirdig! Erst durch die 
Ko.nfirmation erhalt bekanntlich der vom Patron 
Pne.ster das kirehliehe Amt; daher ist ohne soIche 

emes Pfarr.ers ungesetzlieh, ja auch ungiiltig. Das 
a~.c~ der .kathohsehe Landesgubernator wissen konnen. 
KOll1g~ nchteten seit jeher ihre Prasentationen an die 
Oberhlr.ten. und baten urn die kirchliche Konfirmation, 
ausschhe~hch dem Ordinarius zustehender, rein kirch-
weder emem Patrone noch dem Landesfiirsten zu

kann.. Es ist da~er auch wid e r sin n i g, wenn der 
Jene Benefizlen, die "Ih1'o Maj. als Konig von 

z u k 0 n fer i ere n zustehen," von der kirchlichen 
ausschlieBen will. Nicht die kirchliche Kon

verursachte "nit geringe Verhindernus def zeitlichen 
der" Pfar1'er undo folgends der Befo1'derung des 

~, sondern dIe N achlassigkeit zahlreicher Pa-
.. I?elst aus Selbstsucht ihre Pfarreien unbesetzt 

~u1' d1e ~usf?l~ung der Prasentation sich hohe Taxen 
he.i3en, sl:?oll1stische Vertrage schlossen u. dgl. 7) An 

hatte der reformeifrige Gubernator seine Be
betreffs "Verhindernus des Religionswesens" richten 

hatt~ fern:r aBe Seelsorger an die iibrigens Hingst 
Vor~ch~lft ennne1't, da:B kein Benefiziat ohne kirch

bll1s :.rgend etwas v.on den K ire hen g ii tel' n 
ern d.u l' fe, da er lllcht Eigentiimer sondern nur 

des Kll'chenve1'mogens sei. 8 ) Obwohl diese Verord
bloB den Kirchengesetzen sondern auch der erneuer-

9) entsprach, behauptete dennoch del' Guber
del' "El'zbischof eine ihm zuvor in diesen Landen nie 

allzufreie Disposition bei den en Pfarrgiitern sich 
und Ihr. Mayt. (der erneuel'ten K. L. Ord. sub lit. A. 
vol'denst und die Collatores und pat ron 0 s, so 

Alters- und Herkommenswegen interessiert davon 
auszuschlieBen 10) gesinnet, unangesehen von' solchen 
Ihr ~~yt. als des Obristen Vogts und Schutzherrens 

Guter allergnadigsten Vorbewu.i3t und Einwilli-

VH,O,,,HUj·" im ABL. 
40 und 55 ff. 

~.tatute? vom.Jahre 1349: tit. "de rebus non alienandis" 
ecclesl!s aedIficandls", S. 202. ff. und S. 212 ff. der Ausgabe 

Synodaldekrete V. I605: tit. "de parochis", S. I3I ff. der 

oben § 37. 
e Behauptung des Gub. ist unbegreifiich. Harrach schlieBt 

der .Landesordnung geforderte Zustimmung des Kenigs 
Ell?Sprache der Patrone aus; er behandelt bloB die 

set z 11 c hen Erfordernisse und verbietet eigenmachtige 
durch den Benefiziaten. 
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eInlge geistliche Person nach laut gung .. 0 • 

L. Ord. A. 25. nichts zu verau~ern, Ja, wan 
auS denen Landesinwohnern furnehmen 

h · dern nach Aussatz der verneuerten L. ver m , . d 
sub fine, sondern befugt, auch dl~S d,enen 
se1bsten bei deren Collaturen, daw Ie l-'t'~rrO", ri,.,,( 

lert oder geringert 11) und dardurch deren JU~ 
"t tl'ret von Rechts- sowohl per textum m In erver , ' 'b 

I, ("filiis vel nepotibus. ac hon~stlOn ,u~ 
3 t erl't vel dotavent eccleslam, hCltum cons rux " 
't t'onl's haberi sollertlam, ut S1 sacerdote In en I 'd ' 
aliquid ex collatis rebu.s praevl ent 
. . honestae conventlOne compescant 

tloms d ' t r 
corrigenda denuncient; ~uo. Sl a la 
Metropolitano eius haec ,msmuare , 

olitanus talia gerat, RegIS haec aunbus 
PI Her k 0 m men s wegen Acht zu a s von 

die gottselige Konige und L , 
"b 't Vogten und Beschirmern semer o ns en . d' 
gehor eingesetzt." 12) Es sel d~her Ie 

bt [als ob] hier zu land nnt V , 
"sam 11 . 13) d1e 
des Herrn Erzbischofs a" e I n 
werden konnten, ganz s:had~ und. , 'j " 

eine weitaussehende N eUlgkeit abzu:stehen 
N icht minder staatsgefahrlich en;cnelI'I~; 

h 'b d.er S em ina r t a x e. Nach 
sc reI ung d' E' k" fte 

llen fur dies en Z 'weck Ie m ,:n . 
so d 14) In dem Smne herangezogen wer en, 
reits urn das Jahr 163 I alle~ .,' " . 

.. d' E haltung des erzblschofhchen fur Ie r -n£!<o ht 
1 . b 15 ) Diese langst bekannt ralC , 

sc lne her:, denl vorliegenden Fastenmandate, 
so auc m .. d 

ch der Ansicht des Gubernators wur· en 
na 1 Dt allerhand unzulaJ3lichen veran au, " d k 111) 
. d hI Sakramenten nachzu en en. . tlOn er. . 

---ll)-Das eben hatten die. Patronatsherrell 

f den kaiserlichen Herrschaften, beacht1en 
au ..' der dama s 12) Daher hat ten Sle z~. . 
der Kirchen- und pfriindenguter mcht 
Schutzrecht" oft ausgeiibt wur~e.' lehr~n 

:ier Kirchengiiter von Kaiser Slglsmun 

Jahrhundert. • h . ht behauptet, 
13) Das nat Harrac. mc. F "1 hung. 

11 . " 1St eme a s c 
tigen Wortes "a e 1 n b k r tlich viele 

14) Dagegen waren e an.l 
b'egreiflichen Grunden. ~. obenfi 15) K r a s 1, a. O. S. 191 .: emeint, 

16) Damit sind die Stolgebuhren g 
des g e set zen durchaus nicht verboten 
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einen Eingriff in die M a j est a t s r e c h t e des 
, da nach Artikel A, 5 niemand befugt sei "L a n -

n t rib uti 0 n en" aufzuerlegen.17
) Es sei daher hochst 

"daB der Herr Erzbischof demse1ben zuwider sich 
unterstehe". Vienn auch das Tridentinum sess. 

c. IS. den Bischofen die Errichtung eines Seminars 
so sei "darin nit zu finden, daB zu Unterhaltung des-

denen Landesfursten einzugreifen und dem clero ein 
e Landkontribution aufzuschlagen und derselben 

rei nne h mer die vicarios foraneos zu bestellen er 
18) Der Erzbischof sei daher nicht berechtigt, "derlei 

einzufuhren, zugeschweigen, unter so1chen Filr
hier zu Land, absonderlich in Sachen, so kein Artikul 
und kein Versundigung gegen Gott nit antreffen, e r-

c h 11 i e m a hIs d u r c h g e hen d 19) a n g e nom 
T rid e n tin i die leges fundamentales et 

ajestatica so gefahrlichen zu atten 
<. Daher sei diese "gefahrliche" Anordnung zu ver-

Es war damals wie auch spater allgemeiner Brauch, daB 
gewisser Vergehen gegen die Kirchengesetze Gel d· 

11 auferlegt wurden. Auch dies sei "als ein exorbitie-
. t 20) zeitlich zu unterbrechen". 

Nachdenken" verursacht dem Gubernator ferner, 
Kirchenvater ihre Raittungen nit anderst denn in 

des Pfarrers und, wann es geschehen konnte, in Bei
hierzulande sogenannten Collatoris oder dessen Abge
ablegen und den Erzbischofen ein Abschrift derselben 

einschicken soIlen". Es sei doch "landkundig, daB 

Die Seminarbeitrage des Klerus waren keine "Landeskontri!
wie die hohen landesfiirstlichen Steuern; sie waren auch 
erung"', sondern schon langst im Gebrauche. Kein Kaiser 

ordnung hatte dagegen bisher Einwendungen erhoben. 
wird vom Gubernator an den Haaren herbeigezogen. 

urteilt der hochste Landesbeamte im Zeitaltet def katho-
! 

h oben § 44. Der Gubernator sagte: "n i em a 1 s d u r c h
en 0 m men ... "; er nahm also wenigstens eine t e i I

an; wo sollte aber dann die Grenze sein? 
das war keine "Neuigkeit"; Winter, a. O. I. 

v y, Acta u. a. Die Geldbetrage, die als Strafen zu erlegen 
en sehr nutzlich angewend'et, namlich fur arme Pfarrkirchen 

die bischofiiche Kanzlei, wo eine groBe Anzahl von Amts
erhalten werden muBte. Dbrigens wurde den Vikaren wieder

ankung soIcher Strafen vorgeschrieben. S. hieruber: In
h. n. VI. EA. In der bohmisch-mahrischen Kirchenprovinz 

Gel d s t r a fen des Klerus seit jeher gebrauch-
Iige Beispiele !iefern die erzbischoflichen Gerichtsakten 

und beginnenden IS. Jahrhundertes. S. oben; ebenso die 
er derselben Zeit. S. z, B. den interessanten ErlaB des 

ann IV. vom 17. Oktober I3I2 LE, 1. S. 38. n. 71. RB, III. 
111 u. a, 
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von alters- und undenklichen Jahren hero bei 
Landeskollatoren oder patronis, der Kirchen
sich an- und die Raittungen der Kirchen 
den Kirchenvatern aufzunehmen. ein stet, von 
widersprochener Brauch gewesen, woraus die rechtr t . . lCue 
m u tun g entspnngen thuet, daB dlese Gerechtigkeit d' 
bei Stift- und Aufteilung der Pfarren Ihnen Ie 
Selbst wenn die Patrone sich dieses Recht bei der 
Benefizi~n nicht ausdriicklich vorbehalten hatten, "so 
durch em so alten, wohl hergebracht durchge . 
d.en~nse~ben p.er vulgaria juris derogiert worden 22); 
slch s mt wemg zu ?efremden, wie und mit was Fug un 
tens der Herr Erzblschof Ihr Mayt. zu vorderist und 
gesambte Landesinwohner der quasi-possessio soleher 
n~chtigkeit zu entsetzen und selbe ganzIichen an sich zu 
dIe patronos aber zu den Raittungen der . 
G~fall~n zu berufe.? vermeinet." 23) Harrach hatte ferne!" 
machtlge V e r t rag e der Pfarrer mit den Patronen 
ihrer Giiter und Rechte verboten; 24) auch dieses findet 
bernator bedenklich, "da die patronl auch diesfalls nit 
deren j u rep at ron a t us benachteilet werden". 
Statthalter so vermeint auch der Gubernator, daB 
"S a I z v e r t rag" aIle moglichen Restitutionspflichten 
sei.en. 25) Die Herrschaftsbesitzer hatten in jenen 
Zeiten zahlreiche zehntpflichtige Bauerngiiter an sich 

21) Harrach wollte nicht die Kirchenrechnungen def 
bzw. Kollatoren abschaffen, sondern eine gewisse Auf s i 
langten es die Kirchengesetze und seine bisch6fiichen 
Ein V 0 r be hal t bei der Stiftung, die Aufsicht des 
auszuschlie13en, ist den bisch6fiichen Amtspfiichten 
ausgeschlossen und daher auch nicht zu p r as u m i ere n. 
auch die un k 1 are Fassung des Gubernators. 

22) Arge M i 13 bra u c h e hatten sich irri IS. und 16. 
eingebiirgert, aber sie k6nnen nicht als R e c h t s que 11 e ' 
die ma13gebenden kirchlichen Beh6rden stets dagegen nN~+a~';o~+. 

") Wieder eine En t s tell un g! Harrach wollte bloB 
kirchlichen Amtspersonen ein gewisses Aufsichtsrecht. Es ist 
wah r, wenn der Gubernator behauptet, Harrach wolle die 
rechnungen u. a. "ganzlichen an sich ziehen", die Kollatoren 
Gefallen" beruien. Man vergleiche iibrigens hiezu wiederum: 
X?C1I. c. 9. de I'd. "Quod si ex consuetudine aut privilegio 
stltutione aliqua loci aliis ad id deputatis ratio reddenda esset 
eis adhibeatur etiam Ordinarius; et aliter factae liberationes' 
ministratoribus minime suffragentur." S. oben §§ 49, 50, 54. 

2<) Solche Vertrage waren schon oft verboten worden; 
wurden selten gehalten, iieferten die Pfarrer der Laune der 
herren und ihrer Beamten aus, ja sie bedrohten die ;;nnl',iQ"ljt 
Aufiosung. S. leges paroch. EA; Patentes vernales a. 1651, 

S chI e i nit z, Instructio parochialis, (r674) c. 2 und c. 3. S. a 
25) R i egg e r, Sammlung der in Kirchensachen 

Gesetze; Nr. 35, bei Zibrt, a. O. II. S. 4I8. uber die 
s. Gin del y, a. O. S. 315 ff. 
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nun zweifellos Besitzungen mit den auf ihnen haftenden 
auf neue Besitzer iibergehen, so weigerte man sich den

den Zehnt zu entrichten. Der Gubernator findet hierin 
Ungebiihrliches, wohl aber erscheint ihm Harrachs For
hochst bedenklich, da er "die Ihr Mayt. und dero gehor
unterthanigste Standen durch den contractum salis von 

papstlichen Heiligkeit selbsten bestatigte Possession deren 
in Disput von Neuem ziehen und sich eines mehrern, 

die papstliche Heiligkeit selbst hierbei unterfange". Durch 
Salzvertrag wurden durchaus nicht alle Anspriiche auf 

ersatz ausgeschaltet. 26) Am allerwenigsten bildete der 
~'H'~""'" fUr habgierige Kollatoren einen Freibrief oder 

sich mit Kirchengiitern zu bereichern, 
Sogar fur die Ausweisung der Pfarrer durch die Patrone 

sich der Gubernator, allerdings in einer die Willkiir der
abschwachenden Form, ein, indem er sich beschwert, es 

en "von dem Herrn Erzbischofen den Herren Landesin
, ja Ihr Mt. selbsten .... die jura patronatus nit wenig 

ahis angegriffen und ihnen die Macht benommen, bei Be
der etwan argerlich sich bezeigenden Pfarr 1 e g i -

und, wie in diesem Land der Gebrauch gewesen, durch 
Erzbichoffen 28) sich zu entledigen und die so1ches 

etwa vielleicht von ihnen verlangte, von des bischoflichen 
~istori~ arbitrio hang end gemachte Remotion zu erlangen, 

emer hler zu Land ungewohnlich und unbekannten allzuvielen 
t". Man wolle Patronatsherren notigen, "auch 

ide r war t i g e Pfarrer wider ihren Willen auf deren colla-
zu leiden". Ist das nicht wiederum der Standpunkt der 

'-lllOllllCrren des 12. Jahrhundertes? Der Gubernator rat 
ch, "dieser viel auf sich habenden N e u i g k e i t durchaus 

Statt zu geben". Man merkt iibrigens, daB der von Har
oft getadelte MiBbrauch, Pfarrer nach Laune der Kollatoren 

nmachtig auszuweisen, vom Gubernator, bewuBt oder unbe
unrichtig angegeben wird; denn die meisten Patrone iener 

suchten Pfarrer, die Ihnen etwa "mi.Bliebig" waren, ~icht 
.. de~ Erzbischof, auf gesetzmaBige Weise, sondern eigen
a c h t 1 g, oft auf Betreiben ihrer Beamten zu entfernen. 

hatte als Oberhirt nicht bloB das Recht, sondern auch 
Pflicht, seinen Klerus gegen Ungerechtigkeiten der Patrone 

schutzen. 
Endlich empfiehlt der Gubernator, der Kaiser selbst mage 
Erzbischofe nahe legen, daB er sein Konsistorium nicht mit 
durchwegs a u s 1 and i s c hen Geistlichen besetze, we1che 

S. hieriiber Gin del y, a. O. S. 322. 
,,1 e g i tim e", d. h. auf gesetzlichem vVege, also durch den 

er11"p''''ft Ordinarius, aber nicht dUrch eigenmachtige Ausweisung, 
oder Vertreibung seitens der Kollatoren oder ihrer Beamten. 

beachte wiederum die mehrdeutige Fassung. 
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die Landesgesetze und die "lablichen Gebrauche" 
kennen; der Erzbischof mage sich bei seiner kir _U'c"'-""" 

d
rung ~ehr aRn die Ratschlage seiner Kapitularen halten 

erarbgen echtsanschauungen der obersten 
kann es gewiB nicht auffallen, daB auch die 
sich stets auf ihre sogenannten Privilegien und 
beriefen und die Bischafe Bahmens vergeblich ihren 
zu steuern suchten. 

§ 61. Harrach und sein Klerus. 
1. Abgesehen von untergeordneten M' 

heiten der staatlichen und kirchlichen Beharden bestand 
beiden ein schroffer Gegensatz in der Beurteilung der 
gesetze, besonders der Tridentinischen Reformdekrete 
Prager Synode yom Jahre 1605. Harrach galten sie als 
schnur seiner MaBnahmen, die Landesbeharden be 
Verbindlichkeit fur Bahmen und stUtzten sich auf 
Gewohnheiten. Dieser Gegensatz bildete fruher und 
Hauptgrund der Rechtsunsicherheit in Fragen der 
Jurisdiktion, besonders auf dem Gebiete des P 
das war die QueUe der meisten Streitigkeiten liber die 
tung des Kirchenvermagens, die Vorlage der Kirchen 
die Visitation und Aufsicht bezuglich der temp oralia e 
u. a.; daran waren auch die Patronatsverhandlungen yom 
1637 gescheitert. 

Urn der erwahnten Rechtsunsicherheit ein Ende zu 
wurde urn das Jahr 1654 von Regierungskreisen vorges 
Harrach solIe eine Pro v i n z i a 1 s y nod e in Prag in 
wart eines kaiserlichen Kommissars abhalten; dort 
Tridentinum verkundigt und die geistliche mit der 
Jurisdiktion in Einklang gebracht werden. Das von den 
"a d jus tie r t e" Tridentinum sei dann' in die 
Landesgesetz einzutragen. 1) Auf soIche 
schlage konnte allerdings Barrach nicht eingehen, zumal 
der bekannten Baltung der Regierungskreise nicht 
Gunsten der kirchlichen Turisdiktion erwarten lieB 
licher Kommissar hatte' bei einer soIchen Vers . 
eine iihnliche Stellung eingenommen wie der 
zu Barrachs Fastenhirtenbrief yom Jahre 1653. 
sen in jenen Jahren soIche und iihnliche Vorschlage 

20) Der Gubernator spielt hier auf gewisse Gegner 
S. Naheres hieruber: K r it s I, a. O. S. 444 ff.; R e z e k, a. O. 
besonders aber: R e z e k in: Vestnik krill. ceske spolecnosti 
filosof., 1893, Art. IlL, auch als Separatabdruck: Idea 
ecc1esiasticae. Der Tite! entspricht allerdings nicht dem 
scharfe, von ungenannten Gegnern Harrachs erhobene Ankiagen 
den gen. Erzbischof und seine Ratgeber enthalt, besonders 
Caramuel. S. a. O. S. 3 If. 

') Rezek, a. O. S. 230; Krasl, a. O. S. 151. 
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worden sein. So berichtet auch Barrach in seiner amtlichen 
yom Jahre 1657 dem Papste Alexander VII., gewisse 

hatten ihm geraten, er mage sich beim Kaiser dafiir ein
daB die Tridentinischen Reformdekrete sowie die der 

Synode vom Jahre I605 bei einer Landtagsversammlung 
Form durch die Stande 2

) angenommen wurden, damit 
del' Erzbischof zum Schutze seiner Jurisdiktion in Binkunft 
uf berufen kanne. Allein wenn man die bekannte Baltung del' 

Stande, besonders del' meisten Adeligen, in strittigen 
s- und ahnlichen Fragen bedenkt, findet man das Zagern 

auf solche Vorschlage einzugehen, begreiflich. Denn 
rUlll<UUU'- jener Dekrete durch den Landtag erschien keines

sicher und eine Ablehnung derselben oder wenigstens ein 
chub del' Entscheidung durchaus nicht ausgeschlossen. Da
aber ware die Rechtslage noch verschlechtert worden, weil 

die zahlreichen Gegner des Tridentinums und del' Prager 
mit Recht hatten erklaren kannen, die Bemuhungen Ba.r

seien ein offenkundiger Beweis, daB jene Dekrete in Bah
nicht angenommen worden seien. So hatten die Gegner der 
ichen Jurisdiktion eine neue Waffe erhalten und Barrachs 

ware noch mehr erschwert worden. AuBerdem abel' 
ein Vorschlag obgenannter Art auch in Anbetracht der 
mmungen der neuen Landesordnung und dem geringen 

der Stande auf die Gesetzgebung nul' schwer durch-
3) Bieruber machte daher auch Barrach in del' oben 

Relation dem Papste Mitteilung und bat ihn instandig, 
mage sich beim Kaiser pe r san 1 i c h bemuhen, damit 

durch ein feierliches Rezeptionsinstrument, ohne die 
de zu befragen, kraft seiner kaiserlichen V ollmacht die Be-
tung jener Dekrete allen Standen vorschreibe. Doch 

solche Bemuhungen nicht erfolgt oder - vergeblich 
zu sein; denn eine kaiserliche Kundgebung er
Art erschien nicht. So blieb die alte Rechtsun

Konnte sich Barrach nicht auf die bisherige Dbung 
Rechte berufen, dann drang er mit Klagen bzw. 

selten durch, da Patronatsherren und Landes
die genannten kirchlichen Vorschriften fur Bahmen 

als verpflichtend ansahen 4) und in derartigen strittigen 
auf die 1 and e sub 1 i c h e 0 bel' s e r van z und die 

egien del' Stande sich beriefen. Der Kaiser aber, dessen 

2) Relation Harrachs an den Papst, i. J. 1657: Vestnik c. Aka-
1914. S. 234 If. 

') I\hn beachte z. B. den Inhalt del' Artikel VI. und VIII. del' 
Landesordnung. S. den WOl'tlaut und die Erklarungen in 
E, IV. (1866) S. 197 f. S. auch oben § 37. 

4) Ausfiihrlich, abel' vorsichtig auBert sich hieriiber Harrach in 
obgenannten Relation dem Papste Alexander VII. gegeniiber. 

c. Akad. a. O. 



416 

absolute Regierungsgewalt die Landesordnung sch 
saibungsvoll proklamierte, schwankte unentschieden 
beiden Richtungen hin und her. Hatte er einmal in 
tigen Verordnung Einhaltung der kirchlichen Rechte 
schrieben, dann wich er bald wieder zuruck und suchte 
nachsten Verordnung die erste zu Gunsten der Standeprivil 
abzuschwachen. So war es beim Sobeslauer Pa . 
bei der Frage bezuglich der Kirchenrechnungen in 
treffs der Testamente u. a. 

2. Unter so1chen Zustanden hatten nicht bloB die 
lichen Beharden sondern vor all em def Patronatsklerus zu 
Daher wurden namentlich um die Mitte des 17. J 
wiederholt aus der Mitte des K 1 e ru s Stimmen laut, die 
Abhilfe verlangten. Eine bedeutsame Kundgebung dieser 
aus dem Jahre I654 stamm end, 5) sei ihrem Hauptinhalte 
angefuhrt: Wolle ein Priester, so erklaren die Pfarrer, von 
Patron prasentiert werden, so musse er sich meist 
oder stillschweigend verpflichten, mit d e m zufrieden zu 
was ihm vom Patron an Einkommen zugestanden werde 
wenigstens keine Einsprache zu erheben, daB die H ' 
sitzer Kirchengut oder kirchIiche Rechte an sich 
hatten. 6

) Die meisten Bucher und Verzeichnisse der 
und Pfrundengiiter seien entwendet, verbrannt oder den 
der Pfarrer sonstwie entzogen worden. Die Pfarrer 
Vorlegung der Kirehenrechnungen nicht beigezogen, 
bloB die Herrschaftsbesitzer. Man verwende das 
fUr seine eigenen Zwecke, maehe Sehulden, zahle aber 
zuruck. Urn hiebei nieht ertappt zu werden, entziehe m 
der Rechnungslegung; wlirde man aber sehlie13lich doch 
dann suehe man sieh mit der Notlage zu reehtf . 
weigere sieh, die Sehulden zu bezahlen. Berufe man sich 
auf den Erzbisehof, so erkIaren die Patrone, i n t e m p 0 

bus die kirehliehen Beharden nieht anzuerkennen. 7) 
Verweigerung des Kirchenzehnts fanden die Pfarrer bei 
Kollatoren keinen Schutz; daher greife die Verarmung 
Kirchen und der Mangel an Pfarrern immer mehr urn sich. 
ihren Hunger zu still en, seien manche Pfarrer genatigt, 
kuchen aufzusuchen, hahere Stolgebuhren zu verlangen 
standeswidrig zu leben. 8) Schon seit mehreren Jahren 

') Der Titel lautet: "Gravamina parochorum contra coil 
anna I654." Ms. im GHH Wi en. 

0) "Si sacerdos vult obtinere praesentationem, debet 
expresse promittere, se fore contentum oblatis, aut saltern in his, 
dominus vel regentes [ d. i. der Herrschaftsbesitzer oder seine 
walter] usurparunt vel retinent de bonis et iuribus ecclesiae, non 
mare." a. O. n. 3. 

7) "domini enim dicunt, quod in temporalibus non agnoscunt 
ecclesiae." a. O. n. 6. 

8) "sordide". 
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bedeutende Summen auf ~Heranbi1dung von Priestern; zu 
Letzt aber werde man sie nicht unterbringen. 9) Bei 

Zustanden sei es hachst sondetbar, wenn gewisse 
smanner dem Erzbischofe noch obendrein vorwerfen, er 

nicht hinlanglich flir Pfarreien. 10) 

Zur A b hi 1 f e wird vorgeschlagen: Genaue, durch Zeugen 
ergestellte Untersuchung det PatronatsverhaItnisse, grund

und allgemeine Visitation del' ganzen Erzdiazese, besonders 
er ein b esonder,es Gesetz liber das Patronatsrecht. 

Statuten der letzten Prager Synode (I605) seien neuerdings 
bestatigen und darnach solie man auch gegen ungerechte Pa
e vorgehen; Rauber des Kirchengutes soIl en streng bestraft 

; am aIIerwenigsten diirften soIche MiBbrauche auf d~n 
. chen Patronatspfarreien geduldet werden. DIe 

los sicheren Guter, Rechte und Beziige der Kirchen sollen 
die Prager Landtafel eingetragen werden. Gegen jene, welche 

Register der Kirchen verborgen halten, solIe mit strengen 
ren eingeschritten, die Zahl der zu den einzelnen Patro

geharigen Pfarreien genau festgesteIlt werden. Die 
. edrige Kommission, weIche beim letzten Landtage 11) 

genauen Erforschung der Patronatsverhaltnisse eingesetzt 
sei, mage fur die einzelnen Kreise Subdelegierte be

men. 12) \Vohl fehlte es nicht an vereinzelten kirchlichen 
staatlichen Vorschriften, diese miBlichen VerhaItnisse zu 

eitigen; das bezeugen die verschiedenen, oben angedeuteten 
andtagsbeschlusse, sowie zahlreiche kaiserliche Dekrete und 

. che Erlasse. 13) Aber an konsequenter, strenger D u r c h -
ii h run g lieBen es die Landesbehorden und die Kreishaupt

eute fehlen, wozu verwandtschaftliche oder freundschaftliche 
ehungen zu den Kollatoren nicht wenig beitrugen. Dbrigens 

die meisten der hohen Amtspersonen selbst Patrone und 
jenen Reformen abgeneigt. Eine umfassende Patronats

wurde bekanntlich erst unter Kaiser Leopold I. erlassen; 
war das bereits erwahnte Gesetz "tractatus de iuribus incorpo

s" yom I3. Marz I679. Zunachst fiir Niederasterreich be-

') Da sie wegen der Armut der Pfarreien, Mangel an Wohnung, 
Lebensunterhalt u. dgl. oft nicht angestellt werden konnten. 

10) J\fan vergl. damit die Haltung des Landesgubernator5, oben 
60. 

H) Es diirfte der Landtag v. r650 gemeint sein. R e z e k, a. 0. 
ro8 f., 153 ff. 

12) "ad inquirendutn in collatores et pertinentes dotes ecclesiarum" 
O. n. IO. 

") "An landesfiirstlichen Verordnungen, weIche herrschendcn 
tan den zu steuern bemiiht sind, absolut kein Mangel, aber gerade 

der oftmaligen Wiederholung inhaltlich gleicher Vorschriften der 
derspruch zwischen Gesetz und Leben klar ausgepragt, dies beiHiufig 
auf unserem Gebiete die Signatur der Patronatsverhiiltnisse des 16. 

17. Jahrhundertes." Wahrmund,' a. O. II. S. 22. 
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stimmt, erlangte es zwar bald durch die Praxis der 
weitere Verbreitung; fur die bohmisch-mahrischen 
jedoch der genannte tractatus nie als Rechtsquelle 

§ 62. Die Gerichtsbarkeit in 
I. Zu den verschiedenen, bisher behandelten 

fragen kam etwa um die lVI:itte des 17. Jahrhundertes 
neue, namlich die Frage nach del' Z u stan dig k e i 1: 
ric h t e s bei Patronatsstreitigkeiten. Da das 
seinem Wesen nach ein kirchliches Recht ist, (ius 
nexum) wurden Patronatsstreitigkeiten schon seit 
Zeit en von kirchlichen Richtern untersucht und 
Das Konzil von Trient hat zwar diese Frage nicht 
behandelt; doch lag ein auf die weltlichen Behorden 
Reformentwurf vor, in we1chem Streitfragen uber das 
recht den k i r chI i c hen Behorden zugesprochen 
weltliche Richter sollen unter Strafe der 
solche und ahnliche Angelegenheiten nicht vor ihr 
hen. 2) Mit Rucksicht auf die weltlichen Fursten 
dings Entwurfe der bezeichneten Art damals nicht in 
genommen werden; 3) aber sie kennzeichnen die 
fassung der Vertreter der Kirche. Im gleichen Sinne 
sich wiederholt die maBgebenden Kirchenbehorden, 
Kanonisten u. a. 4) 

H) R i egg e r, Corpus iuris eee!. II. 289 1. Tite!: 
Lehensreehten; VV a h r m u n d, a. O. II. S. 22. Anm. 46. 

') S. oben §§ 8, 12, 23. Vgl. e. 3. X. (II. r): "Causa vero 
natus ita eoniuneta est et eonnexa eum spiritualibus eausis, 
eeclesiastieo iudicio valeat definiri." S. Niiheres bei Phi 1 U 
VII. I. S. 665 it.; Hi n s e h ius, a. O. III. S. 7,samt den 
merkungen. Das Patronatsreeht 1st "ein innerh~lb der k i 
Sphare Iiegendes Individualrecht k ire h 1 i e h offentlieher 

2) R 0 S k 0 v Ii n y i , Monumenta eatholica pro 
potestatis eccl., r3 Bde., r847-79, I. p. r68: "Causae omnes 
tam super personis, quam rebus ac decimis, quartis, vel aliis 
ad ecclesiam spectantibus, seu eorum solutione et feudo 
iure pat ron at u s et beneficEs patrimonialibus atque 
que non solum in petitorio sed etiam in possessorio a 
eccIesiasticis et non a saecularibus cognoscantuf et 
processus, sententiae et decreta quaecumque etiam per 
omnes sua interesse putantes, ips 0 i u res i n t null a 
sortiantur. " 

') S. hieriiber: The i n e r, Annales II., p. 480. 
rother~Kirsch, a. O. III., S. 2I4, 217 u:a.; Le PI 
menta ad hist. conc. Trid., r781-87, torn. Vr., pp. 227, 23 
F r i e d b erg, 'Ober die Grenzen zwischen Staat und 
"Ea est conditio tempo rum deploranda sane, ut non, qu.o~ 
diat, sed quod fieri possit, agere quodammodo necesse SIt;" 
papstl. Legat. . 

') Eine in dies em Sinne gehaltene Entscheld:mg der 
Concilii v. 2. August r68r zitiert der Prager Erzblschof 
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in B 0 h men wurden Patronatsstreitigkeiten seit 
vom kirchlichen Gerichte behandelt. Zahlreiche Beispiele 

besonders die Akten des erzbischoflichen Gerichtes in 
aus dem I4. Jahrhunderte, 5) ebenso viele Beispiele del' 

Zeit bis in das I7. Jahrhundert. So wurden beispiels
nach Ausweis del' Akten des erzbischoflichen Archi;s in 
in den Jahren I635-I645 mehr als 20 Patronatsstreit-

vom kirchlichen Gerichte behandelt und entschieden. 
anderem wurde ein Patronatsstreit des Grafen Friedrich 

v von Mitrowitz uber das Patronatsrecht in Lan
von der erzbischoflichen Kurie in Prag behandelt; 6) 

o der Patronatsstreit zwischen dem Kreuzherrenorden und 
Stadt Karlsbad. 7) Durch das bischofliche Konsistorium in 
it mer i t z wurden wenigstens vier Falle von Patronats

vor das kirchliche Gericht gezogen und von ihlT'. 
eden, wobei die beteiligten Patronatsherren meist Per-. 
des Adelsstandes waren. 8) Von Seite del' weltlichen Be

war dagegen keine Ei'nwendung erhoben, mithin die 
digkeit des kirchlichen Gerichtes wenigstens still

anerkannt worden. Von einer Behandlung solcher 
durch das groBere Landrecht war etwa bis in die Mitte 

17. Jahrhundertes keine Rede. 
Doch nun kam auch da eine entgegengesetzte Rechtsauf

zum Vorschein; die Gerichtsbarkeit in Patronatsfragen 
den Z i v i 1 b e hoI' den zugesprochen. Es, ist auf
daB die Landesbehorden bei der Erorterung der Kompe

die b ish e rig e P r a xis nicht beachteten, wahrend 
doch sonst bei jeder Gelegenheit zur Beschonigung ver
eneI' MiBbrauche stets die 1 a n g j a h rig e G e w 0 h n -

it und die landesubliche Praxis als Rechtsquelle hinstellte. 
. del' tiefere Grund auch dieser neuen Rechtsauf-

Denkschrift v. 26. Mai 1685; Abschrift im ABL. S. unten. S. 
J. V i v ian i, De iure patronatus, r670, lib. XI., c. ro. n. r-4. 
Kanonisten unterscheiden bekanntlich zwischen Tat sac h e n- und 

c h t s f rag en; erstere erkliiren sie als Fragen "mixti fori", so daB 
vom weltlichen 0 d e r vom kirchlichen Richter behandelt werden 

; fiir 1 e t z t ere aber als Fragen de causa quasi-spirituali sei 
der kirchliche Richter zustiindig. An gel is, Praelec

de iure patr. p. 253; Ai c h n e r, Comp. i. eccl.r915, p. 320; 
Siigmiiller, Haring u. a. 

') S. das oben oft zit. Werk von Tad r a, Soudni acta (acta iudi
Consistorii Pragensis, abgek.: SA), 7 Bde., Prag r893-1901, 

t, a. O. II. n. 196 S. 43. Viele Beispiele auch in RB, I-IV. 
Zeit). Streitigkeiten uber Patronatsfragen soli en vom geistlichen 

te entschieden werden: Jirecek, Cod. iur. Boh. tom. IV. P. III., 

iur. municipalis, Sectio I. S. 49 u. a. 'Ober Patronatsstreite des 
lahrhunderts S. "acta iudicialia" im EA, meist nach Jahren geordnet. 

') EA, Emanata, 26. April 1652. ' 
') a. O. Iiber Sententiarum, d. 13. Augusti r676, EA. 
') Dies erwiihnt eine Zuschrift des ;Prager Domkapitels V. J. r670, 

S. unten. 

27* 
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fassung war wiederum das immer deutlicher 
S t a a t ski r c hen tum. Man erkannte die 
groBe Bedeutung der zivilen Gerichtsbarkeit auf 
biete. 9) Die Z i viI g e set z g e bun g konnte sich 
kirchlichen Behorden gegenuber in der genannten F 
auf das Corpus iuris civilis noch auf die Landesgesetze 
Auch· die neue Landesordnung bot keinen 
Gegenteil, sie erklarte wenigstens bezuglich gewisser 
fragen die k i r chI i c hen R e c h t e fUr maBgebend. l/J) 
berief sich allerdings. auf die Eintragung der P 
die Lan d t a f e 1; allein daraus lieBen sich zu 
Ziviljudikatur keine Folgen ableiten. Eintragungen 
patronaten dienten bloB zur Sic her s t e 11 u n g der 
rechte. Daher waren auch andere, die Kirche bt"rT'PT1'''''''''' 
tragungen in der Landtafe1 zu finden, so Stiftungen 
gedachtnissen, kirchlichen Bruderschaften, 
dergleichen. Auch in den Stadtbuchern waren 
zeichnungen, und doch wurden die betreffenden 
von stadtischen noch von staatlichen Behorden 
tiefere Grund der neuen Rechtsanschauung lag, wie 
dem immer mehr hervortretenden Staatskirchentume 
landesfUrstlichen Kirchenoberhoheit, die sich 
das Patronatsrecht unterwarf, zunachst in den 
chischen Landern,11) bald aber auch in Bohmen und 

Um das Jahr 1641 war zwischen dem Abte 
und der Stadt Ung.-Hradisch betreffs des P 
selbst ein Streit entstanden, welcher vor dem 
sistori um in 01 m ii. t z behandelt und durch Sentenz 
vember 1641 zu Gunsten des Abtes entschieden 
scheint nun, daB die Stadt mit der genannte~ Ents 
zufrieden war. 13) Denn nach einigen Jahren 
gegen jenes Urteil an die Statthalterei, weshalb sich 
Studium der erwahnten Patronatsfrage daskonigliche 
in Prag beschaftigte. Letzteres beschwerte sich in s 
achten yom 30. Januar I65 I, daB "die Konsistorialen zu 

') Wah r m un d, a. O. II. S. 292. 
10) Art. XXVI. der neuen Landesordnung. S. oben § 
") Wah r m un d , a. O. S. IS, bes. Anm. 35 und die 

kaiserliche Resolution yom 26. Juni 1624. In del' 
Resolution v. :14. Dezember 1655 verlangt Kaiser Ferdinand 
Bestrafung der schuldigen "Consistoriales und Advokaten", 
tractatus de iuribus incorporalibus v. 13. Marz 1679 
u. a. § 25. 

12) d'E 1 v e r t, Beitrage etc .. r6. Bd. der Schr. d. hist. 
IS67, S. 579. ., .... daB wir das von gedachtem Cons 
Sachen publizierte Urteil als' von einem inkompetenten Judice 
Land ganz vor null und kraftlos, der execution unfehig 
Kaiserl. Resolution Y. 16. Oktober 1649. 

") d'E 1 v e r t, a. O. S. 604 ft. 
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actiones decimarum et collaturarum ihrer Jurisdiktion zu
und indifferenter zuzueignen' trachten." In ahnlichem 

e scheint sich auch die Statthalterei geauBert zu haben. Da· 
erteilte der Kaiser den Prager Statthaltern den Auf trag, die 

Olmtitzer Diozesangerichte gefallte Entscheidung und die 
er getroffenen Anordnungen auf z u h e ben. Der Stadt

Hradisch aber solIe ermahnt werden, "daB sie sich ins 
vor sich selbst in keine dergleichen Unseren regalibus 

erliche Rechtsfugung einlassen." Fur Streitfragen uber 
und Zehntrechte sei das groBere Lan d r e c h t zu

.14) Als im Jahre 1653 uber das Patronatsrecht der 
rche in Z e ttl i t z zwischen dem Kreuzherrenprior in 
P. Johann Georg Manner, und Maximiliana, Herrin zu 

ein Streit entstanden war, erteilte der Kaiser durch 
yom 12. Februar r653 den Prager Statthaltern den 
die Streitfrage zu untersuchen und zu entscheiden. 15) 

in Mahren schon mehrere derartige Falle durch die weltlichen 
tsbehorden entschieden worden waren, wandte sich der 

Generalvikar von Olmutz, Claudius Freiherr von 
im Fruhjahre 1653 in einem Schreiben an das erz

che Konsistorium in Prag und bat urn Auskunft uber 
dortige Praxis. In Mahren seien solche Fragen seit jeher, 

zm Zeit des Protestantism us, von der bischoflichen Kurie 
worden. Die Behandlung von Patronatsfragen durch 

weltlichen Behorden widerspreche den Grundsatzen des 
ischen Rechtes und der bischoflichen Jurisdiktion. 16) Doch 

en die Beschwerden erfolglos. 
2. Eine besondere Bedeutung erlangte der Patronatsstreit, 
hen der Abt des Pramonstratenserstiftes Selau um das Jahr 

mit Philipp Adam Reichsgrafen von Solms tiber das Pa
tsrecht der zum genannten Stifte gehorigen Pfarrkirche in 
oletz fuhrte. 17) Da dieser Patronatsstreit den AnlaB zu 

bedeutsamen grundsatzlichen Entscheidung vom Jahre 1669 
auf die sich spater die Zivilbehorden bei solchen Fragen 
beriefen, erscheint eine kurze Behandlung der sogenannten 

u m pol e t z e r Patronatsfrage angezeigt. Der Besitz von 
und Umgebung gehorte bereits im I3. Jahrhunderte 

Stifte Selau, kam aber im Laufe der Zeit in verschiedene 

14) Entscheidung v. 29. Juli 1651, Abschr. im LA. S. auch R i e g
r, Sammlung etc. n. 45; J a k s c h, Gesetzlexikon, IV. S. 325; 
b r t, a. O. II. S. 41S n. 923. AhnIich das Hofdekret v. 9. Juli 

; J a k s c h, a. 0.; He I fer t, Handbueh des Kirehenreehts, 1S45, 
S. 140; P. J. v. R i egg e r, corpus iuris eec!. Bohemici, S. 275. 

15) Belege im EALA. Ausfiihrlich im Kreuzherrenarchiv. 
16) Sehreiben v. 19. Mai 1653, EALA. Von der neuen Praxis 

er: "iuri canonico ac iudsdictioni episeopali ex diametro adversa
ad eandemque radicitus evellendam tendere videtur." 

17) Viele Abschriften von Akten tiber diese Frage befinden sich 
Archiv der bischofl. Bibliothek in Leitmeritz. 



422 

Hande. 18) Auf Grund einer kaiserlichen Resolution vom 
tober I623 erwarb jene Herrschaft durch Kauf ein 
Adeliger, Philipp Graf vom Solms, urn 7I.369 Schock' 
noch 20.000 fl. im Gnadenwege nachgesehen wurden. ' 
dem Stifte Selau das Patronatsrecht tiber Humpoletz 
wie dies auch ein Revers des Kaufers vom Jahre r625 
Trotzdem erho~ Gra~ Solms spater Ansprtiche auf jenes 
natsrecht und uberreichte urn das Jahr 1660 eine . 
Klage dem erzbischaflichen Konsistorium in Prag. 

Das Konsistorium lieB sich aIle auf die 
ztiglichen Akten vorlegen, prtifte dieselben genau undo 
grtindlicher Untersuchung am 27. Juli I663 das U 
we1chem das Patronatsrecht tiber die Pfarrei H 
Kloster Selau zugesprochen wurde. Das Urteil war 
krii.ftig, da die kirchlichen Beharden bis zu jener Zeit 
artige Streitfragen rechtsgiiltig entschieden hatten. 
lauf von etwa zwei und einem halben Jahre begann . 
Solms das Urteil anzufechten. Er ergriff Bes 
bei den Statthaltern, spater auch vor dem Kaiser und 
das vom erzbischaflichen Konsistorium in Prag er1 
sei rechtswidrig, da in Patronatsfragen die geistliche 
n i c h t k 0 m pet en t s e i. Die Klage wurde 
von verschiedenen Beharden gepriift und auf Grund 
pflogenen Untersuchungen von den Statthaltern ein 
Iicher Bericht vom 26. September 1668 dem Kaiser 
In Wien zog sich die Priifung der ganzen 
wiederum fast ein Jahr hin. Erst im Juli des .V."''',U\.l\oll 

.erging durch Hofdekret vom 9. Juli 1669 die 
scheidung, die Sentenz des erzbischaflichen K 
ztiheben, die betreffenden Akten einzufordern und 
J.n das konigliche Landrecht zu verweisen.' In 
wurde auch der Prager Erzbischof von' jener 
verstandigt. 19) So wurde die ganze Patronatsfrage 
konigliche Landrecht aufs neue in Behandlung 
Parteien wurden vorgeladen u. s. w. Der Abt von S 

18) Jene Besitzungen waren samt dem P 
treffenden Kirchen bereits i. ]. I233 durch K auf an das 
gelangt. E r ben, RB, 1. S. SII-SI2. Vgl. auch F r i n d, 
196. 1m IS. ] ahrhunderte hatten sie verschiedene Inhaber 
vom K. Maximilian dem Abte von Obrowitz Kaspar 
geben wurden, der zugleich Abt von Selau wurde. F r j n d 
234 f. Ubersichtlich bes. Z a k , im oben zit. Klosterbuche, S. 
d. J. 1588 kaufte Christoph Karl von Raupov die Herrschaft 
urn I2.000 Schock (B i 1 e k, Dej. konf. I. S. 468); 1623 
oben bemerkt, Philipp Graf von Solms. 

19) R i egg e r, Corpus iur. eccL II. p. 275. n. 52; Z i b r 
C. hist. II. S. 427. n. 924; Wei n gar ten, Codex F 
dino-]osephino-Cardlinus, Prag, 1720: "Dec1aratoria, daB 
Sachen ratione iuris patronatus zum groBe;en Land-Recht 
Z i b r t, a. O. S. 361. n. 249. 
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ufnahme jener Streitfrage schmerzlich beriihren muBte, 
e sich in einer ausfiihrlichen Denkschrift vom 2. Februar 
an den Prager Erzbischof um Vermittlung. 20) Er legte in 

Sc~reiben mit triftigen Be.weisgriinden dar, daB die Ent
dung m formaler und mateneller Hinsicht rechtsirrttimlich 
Er beteuert zunachst feierlich seine Ehrfurcht und Vasallen-

gegeniiber dem Monarchen und erklart, daB "er nichts zu 
verlange, was der kaiser- und kaniglichen Hoheit auch nur 
maBlichen zuwider sein machte". Er habe sich aber trotz
zu Gegenvorstellungen entschlossen, da lhre Maj. "in den 

<;;111<;;11.I<:;H Rechten den bedrangten Parteien das allergnadigste 
~tel selbsten ausgesetzet habe, quod a principe non ex 
mformato ad eumdem melius informandum detur appeIla

dero angeborene konigliche Milde auch dermaBen groB ist, 
sie niemanden in seinen Rechten und Befugnussen, um so 
minder aber denen causis piis einige Verkiirzung wissent

zuziehen lasset". N achdem er den genannten Patronats
vom historischen und rechtlichen Standpunkte aus griind-

behandelt, 21) schlieBt er mit der instandigen Bitte an den 
schof, er mage den Kaiser tiber die ganze Frage unter

und zum Schutze des Klosters und der kirchlichen Rechte 
seiner Autoritat einschreiten. 

Auch das Konsistorium erstattete, vom Erzbischofe beauf
ein Gutachten, in we1chem' namentlich die formale 

der Frage behandelt wird. Hiebei wird besonders das 
widrige Vorgehen des Gr,afen von Solms hervorgehoben. 

den Konsistorialprotokollen sei ersichtlich, "daB mehr er
Herr Graf in hac causa tamquam actor das Konsisto

pro competente judice nicht allein selbsten e r k ann tun d 
wah 1 t, b~i demselben sothane Rechtsstrittigkeit anhangig 

und htem contestiert, hierinnen die Schriften gewech
sondern auch sogar dies en RechtsprozeB nach Rechtens 
uch zu Ende gebracht und diesfalls gerichtlich streichen 
. auch hern~chma~en vors anderte hinwiederum mit einigen 

mcht protestlert, viel weniger von dem untern an den obern 
judicem provociert, sondern die also judicialiter 

?entenz in ihre Rechtskraften mit gar zu langwieriger 
umung erwachsen lassen, et postposito juris ordine 

Kais. u. Konig!. Majt. unnotig und unbefugt sein Zu
genommen, mit unerweislichen Vorwand, samb vielge

Konsistorium sich hierinnen unterfangen, de tempora
zu judicieren." 22) W enn der Kaiser nicht unrichtig infor-

20) Abschriften im ABL. 

21) Manche seiner Beweisgrunde wurden oben benutzt. 
22) Schreiben vom ]. I 670, a. O. Das genauere Datum fehlt· doch 

das Schreiben v 0 r dem 3. Marz d. J. abgefaBt worden sein ' da es 
Erzbischof in seiner Denkschrift vom 3. Marz anfiihrt. ' 
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m~ert, ~.ie1mehr. in der angedeuteten Vi( eise unterrichtet 
ware, hatte er Jene auffallende Entscheldung gewiB nicht 
SoUte aber die ergangene kaiserliche Resolution 
bleiben, dann wiirde das ohne Zweifel zur V 
bischoflichen Autoritiit und der kirchlichen Rechte in 
denklicher Weise beitragen. Der Bitte des Abtes VOn 
sprechend, wandte sich dann der Erzbischof selbst 
Majestatsgesuche an den Kaiser, 23) wies auf die En 
vom 9. Juli I669 hin und legte das Gesuch des Abtes 
Gutachten seines Konsistoriums beL 

Es laBt sich ann ehmen, daB die kaiserliche 
schlieBlich doch zu Gunsten des Klosters in Selau 
sich dies aus einem Schreiben des Prager Erzbischofs 
Grafen von Vvaldstein ergibt. 24) Doch bEeb die 
Entscheidung aufrecht, daB Fragen des Patronatsrechtes 
groBere Landrecht gehoren; daher beriefen sich auch 
ofters die Zivilbehorden auf das eingangs angefiihrte 
vom 9. Juli 1669, das ein wichtiges, mit kirchhchen 
wesentlich zusammenhangendes Gebiet der kirchlichen 
diktionentzog. 25) 

23) Schreiben v. 3. Marz r670. Abschrift a. O. 
2<) Schreiben an d. Statthalter, v. 26. Mai 1685, a. 0., 

ABL. Seit 1714 soli Pfarrpatron der jeweilige Gutsinhaber von 
"mit Ternavorschlag" sein: Zak, a. O. S. 56; doch 
H ron e k im Schematismus kat. duch. C. R. v. J. I925 Humpoletz 
den Stiftspfarreien von Selau an; a. O. S. 125. 

25) In demselben Sinne lautet auch § 25 des oben zitierten 
"tractatus de iuribus incorporalibus", v. I3. Marz 1679'- aHI,""''''.' 
bei Wah r m u n d " a. O. II. S. 288, Anm. I35. tiber die 
frage nach spateren Rechtsquellen a. O. S. 293 ff. - Auf 
essante Patronatsstreitfragen kann hier nicht eingegangen 
den urn die S a a z e r Stadtkirche, den San d au e r Patron 
sogen. Pfarrwahlrechtsstreit in K a r i s bad u. a. Einen 
Patronatsstreit, der aber auch Exemptionsfragen betraf, fiihrte P 
V I a c h, Abt des ehem, Benediktinerklosters bei St. Nikolaus 
Altstadt. zu Beginn des 18. J ahrh., ausfiihdich behandelt von 
jm S b 0 r n 1 k h. kr. 1898, S. 12-24. 

.. Abschnitt: Grundzuge der weiteren 
Entwicklung des Kirchenpatronates. 

Kapitel: Das Kirchenpatronat seit den letzten 
J ahrhunderten. 

Der MiBbrauch der Patronatsrechte dauerte auch in dieser 
noch an; doch suchte die Zivilgesetzgebung besonders im 
ter des Josefinismus MiBstande, auftauchende Fragen und 

durch eine Unmenge von Dekreten und Verordnungen zu 
und zu regeln. Der EinfluB der kirchlichen Behorden 

immer mehr zuriick, die Pflichten und Lasten der Patrone 
immer driickender, zu einer einheitlichen Patronats

etzgebung kam es jedoch nicht. So wurde das Kirchenpatro-
mit seinen Mangeln und Schattenseiten auch von der tschecho

'schen Gesetzgebung iibernommen; doch scheint nun, be
ders infolge der einschneidenden Bodenreformgesetze, eine 

Losung der Patronatsfrage unausweichlich zu seln. 

Die alten MiBbrauche; Besetzung der Benefizien. 
Klagen iiber Ausschreitungen der Patronatsherren, iiber 

Behandlung, willkiirIiche Kiindigung und Ausweisung 
Pfarrer sowie iiber nachlassige Verwaltung oder Schadi
der Kirchengiiter werden auch weiterhin oft erhoben. Man 

miBliebigen Geistlichen den Zutritt zur Kirche, ver-
die Herausgabe der Kirchenschliissel, behindert die Amts

t der Pfarrer u. a. 1) Der Patronatsherr der H errschaft 
B nit z erinnert fast an die "Bliiteperiode" des Eigen

Schon unter dem ersten Bischof von Leitmeritz 
an von Schleinitz gab es Beschwerden, noch mehr aber 

Bischof Sternberg. In den Diensten des graflichen Patrons 
als angebliche SchloBkaplane zwei Paulanermonche un

Herkunft und Vergangenheit; ebenso ein Neg e r , 
einer der genannten Paulanermonche auf B e f e hIdes 

') Sehr viele, mitunter auffallende Belege hiefiir aus der Zeit von 
1700 bietet Pod 1 a h a, a. O. 1. S. 347 ff.; iiber den NachlaB der 

hen: S. 462 ff.; uber Verwaltung des Kirchenvermogens: S. 484 
S. fur die spatere Zeit auch Do u bra va, Otazka patronatni v. 
ach im c. k. duch. XLI (LXVI) und XLII (LXVII), bzw. Jahrg. 

190I. Vgl, auch S chI e ri z, a. O. II, (1914) S. 64-86 u. a. 
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Grafen ohne Aufgebot, ohne Vershtndigung des 
Pfarrers und ohne Riicksicht auf die Kirchengesetze 
sechzehnjahrigen Kellnerin aus Prag in der 
t r a u e n muBte. Und doch war es nicht einmal sicher 
N eger get auf t sei. Der Graf behauptete zwar, er 
tau fen lassen; doch der Mohr erkHirte, von einer Taufe 
wissen; er glaubte bloB, daB ihn seine Mutter gleich 
Geburt getaufthabe. Trotzdem lebten die beiden 
Eheleute - auf Befehl des Patrons. Mit Zuziehung 
Gasten, der genannten Paulanermonche und einiger 
priester veranstaltete der Patronatsherr u. a. im 
I677 eine toIle Faschingsunterhaltung, die vie r Tage 
Nachte lang dauerte. Mehrere Geistliche lieB man 
machen, maskieren und mit iibermiitigen Frauenspersonen. 
nach Mittcrnacht herumtanzen. Bischof Sternberg 
Kreishauptleute um Bilfe und schickte seinen Notar na 
nitz, doch wurde letzterer hohnisch abgewiesen. Dem 
aber lieB der Patronatsherr melden, er sei als Patron und 
den bischoflichen Anordnungen nicht unterworfen. S 
wurde berichtet, der Graf sei mit seinen Religiosen nach 
abgereist. 2) 

W ohl am tollsten trieb es die Patronatsherrin von K 
musch, Berula von Bahonay. Die Schliissel zur Kirche 
,Taufsteine, ja selbst die Monstranz und die hI. Ole muBten 
aufbewahrt, Taufen, Begrabnisse, Krankenprovisionen u. 
ihr bestellt werden. Sie verbot mitunter das Lauten der 
gewisse Prozessionen und Opfergange. Der Pfarrer 
ein bis zwei Stunden mit dem Beginne des Gottesdiens 
Jen, bis die Gnadige erschien; sie entzog ihm seine 
wies ihre Untertanen an Nachbarpfarrer, belegte ihn 
und schriftlich mit den rohesten Schimpfmimen u. a. 
wohl der so ungerecht Verfolgte schuldlos war; ahnHch 
sie sich dem Konsistorium und dem Bischof gegeniiber. S) 

Entsetzliche Unordnung herrschte vielenorts bei de!' 
waltung des K i r c hen v e r m 0 g ens. In Waltirsche 
nach einem Berichte vam Jahre I676 seit I3 Jahren keine 
rechnungen mehr gehalten worden. In Bensen 
jahrelang, wei! die Vertreter der beiden Kompatrone 
Rechnungslegung iiber die Sitzordnung sich nicht . 
ten, da jeder den Vorsitz fiihren wollte. Die 
schitz besaB ein prachtvolles altes MeBgewand, 
hochst wertvollen groBen Perl en. Eines Tages aber 
Pfarrer Balthasar GroBwaldt, der zugleich Zahol'an 
die kostbaren Perlen fehlten; dafiir glanzten sie bald 

2) Akten hieriiber im KoAL: Protocol!. II. p. 297, 299 
Konsistorialsitzungsprotokolle vom IS. Feber 1677 u. a. 

') Sehr viele Akten, besonders Originalbriefe der Grafin a. 

427 

Kopfputze der Tochter des Berrschaftsverwalters. 4) Die 
in Mel n i k hatte ein ziemlich bedeutendes Ver

das die Stadt verwaltete. 1m Dezember 1685 berichtete 
Nikolaus Friedrich WeiB, daB man schon seit sec h s 

keine Kirchenrechnungen gelegt habe. Urn das Jahr 168I 
die Kirche durch einen verheerenden Brand groBen Schaden 

Trotz der vorhandenen Mittel wurde die Stadtkirche 
notdiirftig mit einem S t r 0 h d a c h versehen! Das Ver-

der unmittelbar vor der Stadt befindlichen L u d mil a -
c h e verwaltete ohne jede Kontrolle e i n Kirchenvater; 

em dieser ohne Rechnungslegung gestorben war, iibemahm 
Amt sein Sohn, der ebenso nachlassig v~rging. In dem 

Zabor, unter dem Patronate des Grafen von Czernin, war 
z e h n Jahre keine Kirchenrechnung gelegt worden. Das 

hPnvp,.,mogen war groBtenteils ausgeliehen. Ais man endlich 
Drangen des Konsistoriums im Jahre r685 den Vermogens

priifte, stellte es sich heraus, daB die groBen Schuldner des 
vermogens langst gestorben, die kleineren aber zahlungs
waren. 5) Zu groBen Zerwiirfnissen kam es wegen der 

des Kirchenvermogens in Lei t mer i t z, so daB 
Sternberg am 11. Feber I679 sogar das Interdikt iiber 

Stadtkirche verhangte. Die ohne Zinsen ausgeliehenen 
rchengelder hatten bereits die auBerordentliche Bohe von 2306 

ck erreicht, wobei Privatschulden nicht eingerechnet waren. 
Kirchenrechnungslegung war mehr als 20 Jahre aufgeschoben 

Nach einer Denkschrift. des Bischofs Sternberg an den 
er betrugen die Gesamtschulden 6879 fl. 6) 

2. Da ist es begreiflich, daB in solchen und ahnlichen Fallen 
Zivilbehorden im kaiserlichen Auftrage einschritten. So 

Streitigkeiten und Klagen iiber derartige MiBstande del' 
chen Gesetzgebung reichlich Gelegenheit, allmahlich das 
e Patronatswesen ihrer Kompetenz zu unterwerfen. Die 

der Dekrete und Verordnungen schwall immer mehr an, 
an einer einheitlichen, gleichformigen Regelung durch 

besonderes Patronatsgesetz fehlte es. BloB fiir Nieder
ch erUeE bereits Kaiser Leopold, wie erwahnt, eine 

e Patronatsordnung, "Tractatus de iuribus incorporaliblls" 
I3· Marz I679, die allmahlich weite Verbreitung und Ver

fand. 7) In der oft erwahnten Denkschrift des Prager 
schofs Friedrich von Waldstein (1676-94) yom 31. Juli I687 

aile Schaden und Mangel der damals bestehenden Patro-

4) a. O. S. besonders Konsistorialsitzungsprotokoll vom 24. 
ar r676. 

5) KoAL; S. auch Pod 1 a h a, a. O. S. 507 ff.; S. 5II ff. 
') KoAL. Manches hieriiber auch bei Lip per t, a.' O. S. 542 

aber nicht einwandfrei. 

') VgI. 'IVa h r m un d, a. O. II. S. 23 und Anm. 47. S. auch oben. 
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natsverhaJtnisse der Reihe nach angefuhrt, der oben 
Patronatsordnung aber geschieht mit keinem W orte 

GraBen EinfluB auch auf die Patronatsverhaltnisse 
Auflosung des Jesuitenordens, die unter Kaiser Josef 
Aufhebung zahlreicher Kloster und die 
regulierung. Die Patronatsrechte, die ehemals 
Grundherren zustanden, gingen zunachst auf die 
auf anderen Rechtstiteln beruhenden auf die 
reichische Hofkanzlei uber. Doch konnten jene 
die den Jesuiten von den betreffenden Herrschaftsbesitzer:fi 
geben worden waren, von letzteren nach der 
Ordens wieder zuruckgenommen werden, vorausgesetzt 
Ortsobrigkeit sich hiezu bereit erklart hatte, woriiber' in 
einzelnen FaIle nach Hof zu berichten war. 8) Betreffs 
natsrechte der aufgehobenen Kloster 9) wurden 
fiigungen getroffen, namlich: "daB nur jene Pfarren, zu 
den aufgehobenen Stiftern das Patronatsrecht illre 
stand, auch dermal en noch als den von den letzteren 
den Herrschaften anklebend anzllsehen seien; daB aber 
Pfarren, welche derley Stiften als soIche inkorporiert 
eigentliche Stiftspfarren waren, das Patronatsrecht 
von welchen das ganze Vermogen des Stiftes 
in concreto zustehe". Was die Patronatsrechte iiber 
lich der sogenannten Pfarregulierung neu errichteten 
und Exposituren betrifft, so wurde die Dbernahme d 
betreffenden Grundobrigkeiten freigestellt. 1m Vi 
wurden sie auf den Religionsfonds iibertragen. 10) So 
den bisherigen eigentlichen landesfiirstlichen P 
die des Religions- und Studienfonds. Der EinfluB 
auf die Besetzung der Benefizien wurde damit 

8) Hieriiber zahlreiche Hofdekrete tinter "P 
"Jesuitenaufhebung" u. a. bei J a k s c h, a. O. III. und IV. 

9) Kaiserliche Verordnung vom 28. Februar i:782: "Das 
V ermogen der eine vitam contemplativam gefiihrten und nun 
benen Kloster beiderIei Geschlechtes ist zur Errichtung 
gions- und Pfarrkasse gewidmet." Jaksch, a.O. 

10) S. Hofdekrete vom 13. November 1773, vom 18. 
vom 25. Juni 1775, vom 14. Mai I777, vom 24. Oktober 
Februar I787, vom 23. Oktober 1788, vom 17. September 
J a k s c h , a. O. IV. S. 322, 324, 386, 498, f.; IX. S. 271 f. u. a. 
fizien des Religionsfonds waren uberaus zahlreich; 
man in Bohmen allein 3 04. Der Studienfond wurde im 
gelassen und die vorhandenen Guter dem Staatsarar 
Os terr. Staatsworterbuch II', 1905, S. 129. Dber d. 
ebenda S. 126 ff.; v. H u s s are k, Artikel: Religionsfond 
S. 92-I02. Lesenswert ist auch das altere VVerk von He I 
Kirchenvermogen und dem Religionsfond, Prag, 1834. Von 
L. Wahrmund, a. O. II. S. 29 ff.; Haring, a. O. 1916, S. 
G roB - S c hue I I e r, Lehrbuch des katholischen Kirchenrecb 
1922, S. 360 ff. 
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wortiber sich der osterreichische Episkopat wieder
so im Jahre 1849 mit Recht beschwerte. 11) 

Dber die R e c h t e u n d P f 1 i c h ten der Patrone, beson-
tiber letztere, ergingen fast unzahlige Verordnungen und 

, von denen viele bis auf die Gegenwart gel ten ; die wich
derselben erscheinen in der unten' folgenden D b e r -
kurz zusammengefaBt, die zugleich die weitere zivil

Entwicklung des Kirchenpatronates erkennen liiBt. 
3. Von den R e c h ten der Patrone sei hier zunachst das 

as e n tat ion s r e c h t berticksichtigt. Die Vorschriften 
er blieben ~m Anschlusse an die betreffenden Kirchenge-
1m allgememen aufrecht. 12) Fiir Minderjahrige wie fur 

Personen prasentiert der gesetzliche Vertreter. 
iten, die Grundbesitz mit Realpatronat erworben haben, 

unfahig, zu prasentieren, haben aber die mit dem Patronate 
Pflichten, vor aHem Baupflichten, zu erfiillen, da 

Gesetze als Reallasten des betreffenden Grundbesitzes 
werden. 13) Das Gleiche gilt folgerichtig von allen 

") "Durch Aufhebung von Klostern und geistlichen Korper& 
erloschen jene Patronatsrechte, welche der Klostergemeinde 

schaft als solcher zustanden, und die betreffenden Pfriinden 
der freien bischofiichen Verleihung anheim. J ene Patronats
welche auf den Giitern derselben haften, gehen auf jeden recht

Erwerbung des Patronatsrechtes fahigen Besitzer dieser 
Der Staat hat den Besitz jener Guter, aus welch en der 
gebildet wurde, nicht nur niemals erworben sondern so

angesp!ochen, indem dieselben stets als Kir~hengut aner-
. en und Ihre Verwaltung von der des Staatsvermogens abge

bheb. Das Patronatsrecht, welches an den zum Religionsfonde 
Gutern haftet, kann daher nicht als auf den Staat uberge
achtet werden. Eben darum kann der Staat auch nicht das 

Pfriinden ansprechen, weIche er als Verwalter des Re
aus dem Religionsfonde dotiert hat." Wah r m u n d , 

. S. 35; S. auch S. 34. Anm. 76: "Wiewohl aber die versammelten 
e in dieserwie in jeder anderen Beziehung alle wohl erworbenen 
ehren, so konnen sie doch nicht verhehlen, daB die ungeheure 

ng, welche das Patronatsrecht in Osterreich erlangt hat, den 
e~ Zwec.ken ~er See1sorge bedrohend und hemmend entgegen
Uber die BlSchofsversammlung und deren Beratungen im 

1849 s.: Acta et Decreta s. Conciliorum recentiorum, Collectio 
Friburgii, 1879, tom. V. S. 1331-1393; bes.: conventus epls

m Austriae Viennensis a. 1849, a. O. S. 1366 ff. V gl. auch: 
y s til. f e k, Dejiny cirkve katolicke 1899, II. S. 68 ff.; W 0 I f s -
u b e r, J. O. Kardinal Rauscher, Freiburg, r888, S. 99 ff. 

") Ein beachtenswertes, nicht. aufgehobenes Hofdekret vom 20. 
1786 verbietet, in die bischofliche Vorschlagsliste einen Be

aufzunehmen, dem der Patron v 0 r dem Konkurse ein, wenn 
erIedigtes Benefizium versprochen hatte; zitiert von 'vV a h r m u n d 

~. S. 69. Anm. 6. ' 
") S. § 2 der kaiser lichen Verordnung vom 18. Februar r860, 
Nr. 44, die !lach VGH, vom 18. November 1876 (B u d win ski. 

1. S. 4) noch Gel tung hat. AusfuhrIiche Motivierung bei S c hoc k~ 
r r -::'If ii I I e r: Kirchenpatronat und Kirchenkonkurrenz in Oster r 
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Nichtchristen.14) In solchen Fallen ruhen die. P 
und die Besetzung erfolgt durch f:ele 

O d
· . 15) Was and ere A kat h 0 11 ken r 1nanus. 1 

d
· r nach dem Kirchenrecht ebenfa Is lese zwa .' P . 

f ·· h' 16) ber in Bohmen smd vlele rotestanten 1 
a 19, a ., f G d d 

Realpatronaten und uben ~u :.un ,es 
auch fur katholische Benefizlenl'Phrkas~nt~tlOnsrech 

D' ,Beurteilung der Taug IC elt es . 
aHem ~ache der kirchliehen Behorde,. da es slch 

. k' chl1'Chen Amtes hande1t. Dle vom e1nes 1r L. •• • d 
1 Bestl' mmungen wurden spater m en 

er assenen 1 ' .. ~ ',,,~ '\l 
verordnungen mehrerer Pa~ste, Sv Plu::> ". 

B d 'kt XIV naher erklart; so wurden bel 
ene 1 s· . l' h P 

Benefizien freier Verleihung und gelst le er , 

S l'alkonkursprufungen p e z . d 
fizien der Laienpatrone ist nacl1 . en' . 
Konkurs vorgeschrieben, doch 1st ~er . 

S d 1 'natoren auf seine Taughchkelt zu yno a exam1 . ' d' , 
dem Einflusse der Z i v 11 g e set z g e? u n g, .le, 

'h Bereich zog entwlckelte slch Fragen m I ren ' 

-----:- S I f S auch G roB - S c hue 
reich, Wlen, 1912'G • 3 . nd Verordnungen in 
Bur c k h a r d , esetze u B § 2 

II S 80 aber auch S. 77 f. (M. '. zu 3 
1895, . ., it der im Allgememen 71if·,."fhm 
Mal 1874 N. 5°), m S 04 fl., bes. S. 306 f. 
Wah;. m1\~i~.~Er~~BO~~! 28. 3Dezemb~r I~7?, Z: 12.969: 

) d Patronates als emes Klrchhchen, 
. e en Nat u r es . 11' Q d mn r. K' h in slch 5C 1 leLJen en 
der Reglerung der lrc ~b . " 15raeliten wie 
die Notwendi~keit, .daB 5e

h 
~~ '~~d ausgeubt werden 

c h r i s ten ndlcbht hll¥.:e
gdi: politische Verwaltung IV. 

h 0 fer Han uc ur • p 879 
15) B 0 r 0 v y, Uredni 5~.oh ~irkev~l~ I , 

lS) Memorandum des m a h r 1 5 C h 1 
, . d N atur der Sac Ie, 

,;Obrigen,s hegt es m V:;bande der kathol 
weder nledn:als z~rbande ausgetreten sind, zl! 
oder au~ leseI? " b 'ohl sie sich der) 
fizien n1cht prasent1el en, 0 w P~tr'()11;at:5re.cnl:'" 

k " welche auS dem schlagen onnen, . " In diesem 
ihren Besitzungen verbundeS 19~zember 1856 fur 
ein Ministerialerla~ vo:? 1. d Ausubung des 
katholischer Gememderate vfn An%. 23 und 26. 
VI a h r m u n d, a. O. S: 75 '''b - 0 dingliche 

11) In Bohmen glbt es 11 er:> . .. . 
" t' he Gutsbes1tze, 

"bung durch protestan ISC < d"5 Kal;IlUU'" 
u. ." S c h 11 1 t e Lehrbucll ~ 
U bun giSt, 50 8 E' 'MinisterialerlaB vom 

86 S 24- ~nm . III 1" ~ daB 
I 3,.: I,. "h' h Statthalterei erk aT<, 
niederosterre:.e lSC e d das Patronatsreeht 11a 
sitzer von Gutern, an enen At' d" ausgeubt 
befugnis bisher "ohne allen ns "n 
a. O. S. 76, Anm. 25._ .. 18 de ref. Ric h te 

18) Tri~. s:ss. XXk~Vl': pC.den Resolutionen, S. 
S. 378 f. mIt vlelen er ar .. n 
a. O. S. 639 fl. 
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tEch in Osterreich und Deutschland der sogenannte 
era 1 k 0 n k u r s. So wurde bereits durch eine Verord
yom 28. Juni I73 I sowie durch ein Hofdekret vom 7. Juni 
vorgeschrieben, daB fur landesfUrstliche Patronatsbenefizien 

bloB nach erfolgreich abgelegter Konkursprufung in 
ag gebracht werden konnen. Unter Maria Theresia wurde 

Reskript vom 2. September 1752 die Ablegung solcher 
vor den bischoflichen Examinatoren a 11 gem e j n 
en 19) und unter Kaiser Josef II. durch ein Hofdekret 

11. Marz 1783 noch naher erlautert. 20) Kirchlicherseit er
hieriiber, nach gepflogenen Verhandlungen mit clem 

'schen Stuhle, niihere Vorschriften, in endgultiger Form 
das in Prag im Jahre 1860 abgehaltene Provinzialkonzil. 21) 
ie P r a sen tat ion s f r i s t stimmte fruher mit dem 

rechte uberein. Durch Hofkanzleidekret vorn 18. Juni 
wurde jedoch fur aIle Benefizien den Patronatsherren eine 
von seehs Wachen, bei Aufenthalte "auBer Lande" von drei 

vom Tage des Empfanges der Vorschlagsliste gerech-
ingediumt. 22) Bestehen fur die Prasentation einschrankende 

. te, dann betragt die Nom ina t ion s f r i s t 
obiger Entscheidungen 14 Tage, bzw. zwei Monate. 23) 
bung des Prasentationsrechtes erhiilt nach der bereHs 
Osterreich geubten Praxis der g e i s t 1 i c h e Patron, 

J a k s c h, a. O. III. S. 581 f. 
a. O. III. S. 587: "Kunftig ist aiIch bei allen Privatpfarr. und 

eyvergebungen auf gleiche Art, wie es bei den landesfUrst
Kuratbenefizien beobachtet wird, der ordentliche Konkurs anzti-
nach dessen Beendigung von dem Herrn Ordinarius ein Verzeich

derjenigen, welche bei der Prufung als vorzuglich tauglich zur 
befunden worden, dem Patron vorzulegen, und von diesem soil 
er gewahlt und zu der erledigten Pfarr- oder Lokalkaplaney 
werden." S. auch das ausfuhrliehe Hofdekret vom 9. Februar 

akseh, a. O. III. S. 588 fl. 
") tit. VI. cap. 9; B 0 r 0 v y, a. O. S. 537 f. Ausfuhrlich: D 0 u -
a im Casopis katoL dueh. Igor, Bd. 42 bzw. 67, S. 53 fl. Vgl. 
auch U 1 ric h Stu t z, Die Einfuhrung des allgemeinen Pfarr

im GroBherzogtum Baden, Festgabe der Bonner Juristischen 
fur Paul Kruger, Berlin, 19II, S. 97 fl.;S. 100 uber das osterr. 

Niiheres uber die Frage bei Adolf R 0 S c h, Zur Geschichte 
ses im Erzbistum Freiburg, Archiv fur katholisches 

ht XCVI, 1916, S. 203 fl., speziell S. 209 ff. 
H a r i n g, a. O. S. 663. Der Ausdruck "auBer Lande" durfte 

einen Aufenthalt auBerhalb des Reiches beziehen; doch ist 
, gegenwiirtig aus verschiedenen Grunden nicht mehr 

a h r m un d, a. O. S. 104 f. Ahnliche Zeitbestimmungen 
bereits huher erflossen, so fur landesfurstliche Patronats

reh Verordnungen bzw. Hofdekrete yom 28. Juni 1731, 23. 
7. Juni I741 u. a. 

1m Sinne des Hofkanzleidekretes vom 18. Juni r805. Wah r
O. II6, Anm. 121. Nach He 1 fer t. a. O. S. 28r hat die 

wenigstens einen Monat VOl' Verstreichung der Prasen
zu erfolgen. 
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ebenso bei offentlichen Patronaten, vor 
Religionsfonds, die betreffende amtliche 
geeignetsten Kandidaten enthaltenden Tprl·''''CT'' •. o~l 
laikale Patron aber die Liste aBer geeigneten 

§ 64. Verwaltung des Kirchenvermogens und 

1. Jahrhunderte lang waren die unausgesetzten 
Kirchenbehorden uber gewissenlose Verwaltung des 
mogens, besonders iiber .nachlassige Kirchen ..... 
vergeblich gewesen. Erst 1m 18. Jahrhunderte .. wurde 
rechtigung von hochster Stelle, vom. Landesfursten, 
und jene viel umstrittene Frage endhch auch 
rege1t. Es geschah dies durch das kaiserliche 
Oktober 1724, 1) in we1chem vorgeschrieben 
Kirche ist die K a s s'e mit drei verschiedenen 
sehen; ein Schliissel ist beim Patron, der zweite 
der dritte beim Kirchenvater zu verwahren. Die 
der Sakristei oder an einem anderen sicheren 
Patrone zu verbleiben. Will der Patron daraus 
zum Darlehen" nehmen, so darf dies bloB "mit 

. Ordinarii oder dessen Consistorii" geschehen. SoIl 
geliehen werden, dann ist auBerdem die Zusti~l1mu.~g 
erforderlich. K i r c hen r e c h nun g e n smd 
genwart des Patrons oder seines ~tellver~.reters, des 
Vikars des Pfarrers und der Klrchenvater 
Schlos~e in der Amtskanzlei oder im Pfarrhause 
Endlich 'werden nahere Anordnungen iiber die oft 
des V 0 r sit z e s bei solchen Rechnungslegungen 
Ahnliche Vorschriften wurden im folgenden Jahre fUr 
erlassen. 2) Spater ergingen hieriiber noch: zahlreiche 

2<) Haring, a. O. S. 662 f.; Wahrmund, a. O. II. 
') Zum Teil bei J a k s c h, a. O. I!I: s: 366 f., 

Continuatio codicis Ferdinandeo-Leopoldml de anno 
a. I728, Pragae, apud Paulum Lo~hner (Z i b r!, a:. O. II. 
In der Einleitung erklart der Kaiser, daB er al~ h.ochster 
Kirche die Pfiicht habe, "die zu Benachte!llgung 
bisher verspiihrte und von des Ertzbischoffens Andacht 
Uno r d nun g e n abzuthun, ... daB. der y.e r 1 u s t 
Capitalien mehresten Theils wegen elgenmacntlger 
Pat ron 0 rum in die Kirchen-Cassen, dann ohne 
dinarii loci beschehender Au s 1 e i hun g der . . 
anbeynebenst auch erforderlich zu sein befunde.n,. dal::llt 
nahm derRechnungen bishero entstande~en ~tn~t1!5.ke!1:1fe 
erfolgender Hemmung der Rechnungs-RIChtlgkelt m a 
bogen werde." a. O. 

2) Verordnung vom IS. September 1725, J a k 5 C 

S. 367. 
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ungen, 3) die im Wesentlichen mit den bereits friiher 
kirchlichen Vorschriften iibereinstimmen. 4) 

N ach dem Hofdekrete 5) yom 2. September 1800 wurden 
kiinftigen Vorbeugung der Malversazionen mit den Kirchen-
6gen" genauere Vorschriften erlassen, die im Wesentlichen 
6 h men bis auf die Gegenwart in Geltung stehen und der 
tsache nach Folgendes verfugen: J eder Patron k ann zm 

tung des Vermogens seiner Patronatskirchen einen 
(]l1aL~'K')Hj.HL·l~sar, ebenso auch einen Kirchenrechnungsfiihrer 
mmen; doch soIl en beide Amter nicht in einer Person ver

da der Patronatskommissax "anstatt des Patrons die 
nkasse und die Rechnung zu kontrollieren hat." Fur das 

ermogen h aft e t der Patron. "W enn mehrere unter 
Patron at stehende Kirchen, deren Vermogen von einem 

demselben Rechnungsfiihrer verrechnet wird, auf einer 
chaft sich befinden, so kann es, wie bisher, bei den sogen. 

gem e i n en Kirchenkassen immer bewenden"; nur ist das 
der einzelnen Kirchen am Ende der Jahresrechnungen 

. Diese sind, vom Patronatskommissar, Rechnungs
und Pfarrer unterfertigt, yom Vikar zu prufen und zu be
; doch hat letzterer jederzeit das Recht, uber zweifel-

Posten Auskunfte zu verlangen und etwaige Anstande zur 
zu bringen. 6) Patronatsherren bzw. Kirchenvermogens
ngen haben ferner die Pflicht, aIle drei Jahre genaue 

v e n tar e aller beweglichen und unbewegIichen Guter der 
ihrem Patronate stehenden Pfarr- und Filialkirchen nach 

gesetzlichen Vorschriften zu verfassen, Gelder alsbald sicher 

') So das Reskript vom 31. Juli I762; Gubernialverordnung 
28. Juli I763; vom I7. Februar I765; vom 28. Februar I772; 

ekret vom 24. September I774; Gubernialverordnung vom 9. Juni 
vom 2I. Mai I792: Auf Bewirtung der geistlichen und weltlichen 

anlaBlich der Kirchenrechnungslegung werden in Zukunft 
Betrage mehr aus der Kirchenkasse gestattet. S. auch die Guber-

rdnung vom 5. August 1795 mit ausfiihrlichem Formular "zur 
einer gr6£eren Gleichf6rmigkeit bei der Abfassung von 

rchenrechnungen". Jaksch, a. O. III. S. 368-384. S. auch 
rckhard, a. O. II. S. 137 ff.: Dekret der Finanzhofstelle vom 2. 

I800 mit ausfiihrlichen, noch geltenden Vorschriften uber 
sen, Art der Verrechnung und Verwaltung u. a.; S c hoc k

r··Muller, a. O. S. 539 ff., 542 ff.; Borovy, a. O. bes. S. 472 ff. u. a. 
4) Pod I a h a, a. O. L S. 505 f.: Patent vom 10. Dezember r699; 

f. u. a. Verordnung des Leitmeritzer Bischofs Sternberg vom 
er r695 KoAL; ahnliche Erlasse in der Di6zese K6niggratz. 

') J a k s c h, a. O. III. S. 402 ff.; abgedruckt auch bei K. S e i d 1, 
Verwaltung des Kirchen- und Pfrundenverm6gens in Osterreich, 
S. 6. S. auch H e ide I m a i e r, Das 6sterreichische Kultuswesen, 
S.243 ff.; Pravnik, CPrag, I927, Jahrgang LXVI. S. I39 ff. 
') S. Naheres im Ordinariatsblatte der Prager Erzdi6zese, I899, 

; I903, S. 4. 

28 
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und nutzbringend anzuiegen, Forderungen von den 
einzutreiben u. a. 7) 

GroBen Schaden hatten viele Kirchen 
Jahrhunderten durch unterschiedsloses, meist 
lei hen von Kirchengeldern., Verpac 
Kirchenfeldem u. a. Ma13nahmen erhtten.

8! Geg 
17. Jahrhundertes erlieB der P~ager. ErzbFlschOf 
Graf von Breuner (1695-1710) l.n semem 
21. Marz r698 geeignete Vorsch~lften: ,-.. u'-"",'CIU·CO' 

unter valliger Sicherstellung mIt ~~nf~?ml~u:g. 
riums ausgeliehen werd~n; Be~ege Ie ur sm em 
Originale im Konsistonalarchlv ~u 
bischafiichen Patente vom 6. Apn.l 170 7 wurde 
" G" t' hr~n und Schaden hingewlesen, welchen 
Jene e a <,; .. 1" Dl' h d 
Rechte del' Kirchen und pfrunden an au IC.· es 

d '1 rstcl'gerunO' von Herrschaften melst 
er \ e 0 b V'k" 

weshalb in so1chen Fallen Pfarre.:'h zw. h 1.a:e 

d 'hre berechtigten Anspruc e rec tzeltlg 
Wff~, I . ' 
machen. 9) S t a a t 1 i c her s e It. s D ergmgen 

V h '+~en so durch Hofentschl1euung vom 27· orsc n,L , 
B "h namentlich aber durch Hofdekret vom 23; omen, b . B . 
an samtliche Landerstellen, daB el en . 

d on KI'rchenvermagen stets auch dIe Me wen ung v - d o r din a r ius eingeholt und vorgelegt wer en 
\Vas die V e rIa sse n s c h aft nach 

Eschen We1tpriestem betrifft, so wurd:n 
Bah men geltenden Vorschriften d.urch dIe 
setzgebung nicht beriihrt, da man dte ~a 
Anteil bei I n t est ate r b f 0 1 g e 11lcht 

---') -;ahlreiche altere V orsch~iften hier?b~r J~iS J 
III. S. 121 ff.; S. 3II ff. N euere be! B 0 r 0 v y, a. 8 f . 
Bl. der Prager Erzdiozese IS70 , S. 1?2; 1873, S., 5 . U. 

8) Schon seit den altesten Zelten; z. BS' Statu~a 
. S 02 f' LE I S. 3 n. 7·· 

1349, ed. Po n tan 1, . 2 '! , .. RB III n. 
. . P d d 17 Octobns a. 1312 , , . 

EPlSCOPI rag... .' . h'" S 141 f. der Ausgabe 
Prag a 1605 tlt. "de paroc IS. • A 
paro~hi~les des Kardinals Harrach n. III. E . . 

') Pod 1 a h a, a. O. S. 5°4, 507· ?'. auch die 
• . 111[' T ~ on Schlelnltz vom 

rnentzer Blschofs l' aXlrn! Ian ~'h t ausfiihrJichen 
II P 109' dann die oben erwa n en AL • 
.' , b 69" Ko',-SternberuS vorn 16. Septem er 1 j, ." • A 

'0) '" Wah r m u n d, a. O. II. S. 146 und nrn. 
Hofdekrete vom S. August 1795 und vom 8. 
a. O. III. S. 373, 382 u. a. d souar 

") Dieser Anspruch der Patron~ wuAr e h'! 0 g"" 
G" t !!l nsC d 

mit Realpatronaten behafteten u er F r ii h e 
. 0 S Anrn 2 und S. 108 Anm. 43· - . 

a. . . 94 . G . f' h beziigliche Resknpte 
lassenschaft der els llC en _ 6 
bei J a k s c h, a. O. VI. S. 2:>0--2 2. 

4$5 

das den bisherigen Rechtszustand aufhebende Hofdekret vom 
ezember I788 in Bahmen publiziert wurde, bat zwar der Erz

von Prag in einer Eingabe vom 9. Marz I789 um Beibe
der bisher in Bah men bestehenden Praxis, den Pa

den dritten Teil des Nachlasses bei Intestaterbfolge auch 
zu iiberlaffen. Doch wurde dem Ansuchen nicht statt

und durch ein Hofdekret vom 2. Juri 1789 angeordnet, 
auf die bekannte D rei t e i I u n g "nur die Anverwandten, 

Armen und die Kirche, wenn anders del' Verstorbene jemals 
soIchen vorgestanden, nie abel' der Patron einen Anspruch 

ben kanne, den einzigen Fall ausgenommen, daB der Patron 
. sen kanne, er sei der Stifter eines Benefiziums und er habe 
in dem Stiftsbriefe ausdrucklich das Erbrecht paktiert." 12) 

alteren Bestimmungen wurden auch in der neueren Gesetz
ng, besonders durch § 58 des Gesetzes vom 7. Mai r874, 

. 50, anerkannt. 13) 
2. Die Pat ron at s p f 1 i c h ten waren im Laufe der 

bereits so weit . ausgedehnt worden, daB viele Grund
gem auf ihre Patronate verzichtet hatten; doch 

ihnen dies gesetzlich verboten. 14) Am druckendsten 
die Pfl.ichten beziiglich der kirchlichen B au 1 a s t, die 

erst im Lauie des 18. Jahrhundertes gesetzlich gere-
wurde. In einem Hofdekrete vom 2I. Januar 1769 wird 

erkHirt, daB "fast aIle landesfurstlichen Patronats-
en in sehr baufalligem Stan de sich befinden".15) Noch 

er stand es mit vielen Kirchen und Pfarreien unter 
und stadtischen Patronaten. 16) Doch dad hiebei nicht 

t bleiben, daB es auch Patrone gab, die sich 
Kirchen opferwillig annahmen, fur Wiederherstellung, oft 

J a k s c h, a. O. VI. S. 262 f. Ausfuhrlich liber diese Rechts
Singer, a. O. S. 94 ff. 

") Bur c k h a I' d, a. O. II. S. 126: Motivenbericht zu § 58 des 
zit. Gesetzes. S. auch Hofdekret yom 27. November 1807; vom 

Juni r833; Hofkanzleidekret vom 16. September r824; MinisterialerlaB 
8. Juli r885; Entscheidung des Ob. Verwaltungsgerichtshofes yom 

}anuar r89r u. a. 
14) S. Hofdekrete vom 3. September und vorn 19. Oktober 1784. 

k s c h, a. O. IV. S. 320 f.; in neuerer Zeit bestatigt durch Statt-
, :Prag, yom r7. Januar r86r, Z. 66.849. S. Archiv fiir k. KR, 

I (r889) S. 82 ff. 
") Wah r m u n d, a. O. S. r68. 
16) Zahllose Belege in den Relationen der Pfarrer und Vikare 
in den Visitationsberichten. S. auch Pod 1 a h a, a. O. S. 484 ff. 
Klagen dauerten fort bis auf die Gegenwart. Trotz vieleI' Vor

del' Pfarrer werden selbst schwere Bauschaden der Kir
Pfarreien oft kaum untersucht. Bei der Kirche emes kleinen 

s war wegen Dachschaden bereits das Turmgebalk zum Teil 
Als endlich ein Fachmal1n die Schiiden untersuchen sollte, 
er sich damit, mit einem F e 1 d s t e c her von unten her den 
besichtigen! P r a v 0 s 1 a v, Patronatni Pravo, 1887, S. 63 . 

s chi e run g 1 au b 1 i c he, aber wahre Zustande a. O. S. 69 ff. 

~8" 
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auch fur N eubau und kirchliche Erfordernisse 
Jedenfalls tat gerade auf diesem Gebiete eine O'p."pi-?l 

lung not. 
W ohl das erste die B a u p f 1 i c h t betreffende 

B 0 h men war das Patent yom II. Juni 1770 . Nach 
sind Pfarrer fur v e r s c h u 1 d e t e Bauschaden der 
h a use r verantwortlich und haben daher die daraus 
senen Kosten selbst zu tragen. Andere Baubedurfnisse 
dem verfiigbaren Kirchenvermogen zu decken. Reicht 
aus oder fehlt es uberhaupt, dann haben im allgemeinen 
und Pfarrer beizutragen, vorausgesetzt, daB letzte 
schussiges Pfrundenverm~gen besitzen. 18) pie 
tragspfiicht wird nach emem dort angefuhrten 
stimmt. Durch Hofdekret yom 7· Januar 1797 WUl" 
wahnte Patent auch auf M a h I' e n und S chI e's i e 
dehnt, jedoch mit der Milderun~, daB Pfarrer und 
mit zwei Drittel ihres Kongruauberschusses nach 
ten Schlussel konkurrenzpfiichtig seien; das wurde 
ein Hofkanzleidekret yom 18. April 1806 auch auf 
ausgedehnt. Bezuglich der K ire hen b aut e n bzw; 
rat u r e n erging eine Menge von Dekret~n. Nach 
hiefur zunachst das verfugbare Vermogen del" 
Kirchen, aber "ohne Beirrun.g ihrer Kurr~ntbedur~ni 
wenden; in Ermangelung emes so1chen naben dIe 
Kosten fur die Materialien und die . 
decken, wahrend fur die Zufuhr und Taglohn 
gEeder del' Pfarrgem.einde? zU sorgen h~ben. Del' 
letztere Leistungen 1st dIe von den emzelnen. zu 
Grund- Gebaude- oder Erwerbsteuer. Bestehen jedoch 
besond~re Stiftungsverpflichtungen fUr Kirchen- ode 
baulichkeiten, dann sind diese jederzeit vor,allen 
fullen. 19) Die hiemit kurz zusammengefa.Bten, uo~;-;,..,...rt 
zum groBten Teile bis heute in Geltung. . 

§ 65. Das Kirchenpatronat und. die 
Gesetzgebung. 

1. Die Hoffnungen, welche kirchliche Kreise 
reichische Konkordat yom Jahre 1855 gesetzt 
nicht in Erfiillung. 1 ) Zur Durchfuhrung kam 

---17) Vgl. die oft zitierten Relationen von 
des Reichenberger Pfarrers Dr. J. Fr. Lucerna 
J anuar 1677. EA. S. auch unten: SchluBbemerkungerl· 

18) Ausfiihrlich: J a k s c h. a. O. III. S. 19 I ft. 8'7 
") Naheres: Bur c k h a r d, a. O. II. S. 372-3 , 

der iilteren und neueren Gesetze ur:d Verc:.rdnungen 
Belege auS der Spruchpraxis der Relchsbehord~. di al 

') Vgl hiezu W 0 1 f s g rub e r, J. O. .L ar! n . . '. Ph']' S c ] n e 1 
S. r32-I57; V e r i n g, a. O. S. 107 f., IlPP 
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Artik~l X desse~be?, indem mit dem I. Januar 1857 die kirch
Genchtsbarke1t m Ehesachen in Kraft trat. Was unsere 

betrifft, so wurde im Artikel XII die Jurisdiktion in 
ragen im allgemeinen den kirchlichen Gerichtsbehijrden 

chen; doch wurde kirchlicherseits zugestanden, daB uber 
N achfolge bei Laienpatronaten die weltlichen Gerichtsbehor
zu entscheiden hatten. 2) Nach Art. XXIV sind aIle Pfarren 
Grund einer offentlich ausgeschriebenen Bewerbung und 
Beob~chtung der kirchlichen Vorschriften zu besetzen. 3) 

Pfarrelen, we1che dem geistlichen Patronatsrechte unter
werden die Patrone e i n e n a u s d rei e n prasentieren, 
del." Bischof in der oben bezeichneten Weise vorschlagt." 

Art. XXV erteilt del' Apostolische Stuhl dem Kaiser .,und 
katholischen N achfolgem im Kaisertume die Ermichti

, fur aIle Kanonikate und Pfarreien zu prasentieren, weIche 
em auf dem Religions- oder Studienfonde beruhenden Patro

unterstehen, jedoch so, daB einer aus dreien gewahlt 
welche der Bischof nach vorausgegangener offentlicher 

fur wurdiger als die ubrigen erachtet".4) Erst durch 
Privilegiulll erhielt die damalige Praxis ihre kirchenrecht-

Begrundung. Denn die genannten Patronatsrechte beruhen 
dem Besitze von Kirchengutem, deren Dbernahme durch 

keine Laikalpatronate begrunden konnen. Daher ist theses 
yom Apostolischen Stu hIe gewahrte Privilegium nach 
Aufhebung des Konkordates 5) und Auflosung des 

Kaisertums als erloschen zu betrachten, wie das 

Kirchenrechtsquellen in Deutschland und Osterreich, Regenss 

, S. 169; namentlich aber: (A n g e ! 0 Mer cat i) Raccolta di 
su materie ecclesiastiche fra la Santa Sede e Ie Autorita civili 

I9I9, p. 821 seq. Uber die Vorgeschichte siehe: M a x H u s s a ~ 
, Die Verhandlung des Konkordates yom 18. August 1855, Archiv 
sterreic~ische Geschi~hte CIX., 2. Hiilfte, S. 447 ff. (auch Separat

e. 'Y"len,. ~kademle der Wissenschaften, PhiL-histor. Kl. 1922) 
dazu dIe kntIschen Bemerkungen von H. Sin g e r, MVGDB 1924. 

95 ff. 

') S. gegenwiirtig §§ 33 und 34 des Gesetzes v. 7. J'vIai r874 RGBI. 
. 50. S. unten. 

8) V gl. § 5 des zit. Gesetzes. 

4) Nach iilteren Verordnungen muBten auch die Namen der 
rig ~ n Bewerber vorgelegt werden. S. H a r i n g, a. O. S. 663, Anm. 
- Em T.ern~.v0rschlag genannter Art ist auch bei der Besetzung 

Benefizlen offent!. Patronate erforderlich. S. Hofkanzleidekret yom 
Januar r800, Haring, a. O. 

') Fa k tis c h wurde das Konkordat bereits durch die Maigesetze 
1868 verletzt, form ell erfolgte e ins e i t i g e Kiindigung durch die 

des Grafen Beust yom 30. Juli 1870. Bur c k h a r d, a. O~ 
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ubrigens aueh Papst Benedikt XV. in einer 
2 I. November I92 I ausdrueklieh erkHirt hat. 6) 

1m Artikel XXX des genannten Konkordates war 
worden, daB das Kirehenvermogen naeh den 
sehriften zu verwalten sei. Die hierauf bez" 
Bisehofsversammlung in Wien im Jahre 1856 besehl 
sehriften wurden am r6. Juni r856 dem Kul . 
gelegt, mit del' Bitt7: "die zur A~sfUhrung derselben 
leitungen zu treffen . Daher erglllgen auf Grund del' 
EntsehlieBung yom 3. Oktober 1858 entspreehende 
an die Behorden in dem Rundsehreiben des "''''~Hc.\'::'':~'l,l:U;~, 
IS. Oktober r858; den Landesbehorden wurden die 
bisehofliehen Vorsehriften mitgeteilt, aber aueh das 
Heher Aufsieht iiber die kirehliehe V 
del' kaiserliehen EntsehlieBung yom 3· 
Nach diesen Bestimmungen wurde nunmehr die 
mogensverwaltung eingeriehtet; in .. einzelnen Lan(~ern 
jene Neuregelung nieht zur Durehf.uhrung. Vor allelll 
sie in B 0 h men an dem W Iderstande 
patrone. Bereits waren an. den Kler.~s 
tionen iiber die neue kirchhche V 
worden, die mit dem 1. M3.rz 1862 in Kraft. 
das war abel' zugleieh das Signal zum. -- Stu~::ne.:,Ich 
so sehrieb damals der Prager Erzblsehof Kardlllal 
berg, "einen traurigen Kampf mit den ~a~ronen . 
unter denen sich meine nahen Angehongen 
schmerzliehsten beriihrte ihn del' Widerstand des ei 
Patrones in Siidbohmen, des regierenden Fiirsten 
sowie die Zuschrift des Oberstlandmarsehalls 
I I. Februar 1862. In derSitzung des Herrenhauses 
brachten 12 bohmische Patronatsherren u~1ter 
fen Hartig eine geharnischte Interpell~tlOn 
Dbergabe des Kirchenvermogens an dIe Pa '. 
die angeordnete kirchliche VermogensverWal~ul1g :~~n; 
iiberrasehend schnelL Schon am 25. Februal, erklalte 
minister Sehmerling: "Da eine groBe Za?l 
B 0 h men sieh gegen jede Mitwirkung bel 

.. h' ier ehenvermogens erklart hat, se len :.s u 
ratlieh, jetzt diese Dbergabe du~chzufuhren. 
die Einleitung getroffen, daB die Dbergabe des 

---:;--;rd.-Bl. del' P rag e r Erzdiiizese I92I . N. 12K 
sa t z J i c h e Seite diesel' Fl'age behandelt f'rof;, I?r. J'£ 
Abdankung des Kaisers und die kathol. Klrche 111 • 

( 8' N S I98 f neuestens waltung. LI. Jahrg. I9 1 ), r. 50,. " h 
treffiich M. Dr. PIC h a im Cas. k. duch. I925; ~uc 
. . 7) C VV' 01 f s g rub e r, Friedrich Kardmal 
\\\lien 1916, S. 530. S. daselbst die naheren 
denkwftrdigen Verhandlungen, S. 5I4-547· 

439 

del' Kirehenprovinz Prag vorerst auf sieh beruhe." 8) So blieb 
in Bohmen beim Al ten, bis - he ute. 9) 

2. Aueh in dem Gesetze yom 7. Mai 1874, RGB. Nr. 50, mit 
die auBeren Reehtsverhaltnisse der kat hoI is chen Kirehe 

t werden s 0 II ten, find en sich uber Patronatsfragen 
neue Bestimmungen. 10

) Nach § 2 miissen Bewerber fiir 
ehe Amter und Pfrunden Staatsbiirger, sittlieh und poIi

unbeseholten sein und jene "besondere Befahigung besitzen, 
fur bestimmte kirehliche Amter und Pfriinden in den 

Bur c k h a r d, a. O. II. S. 97: Motivenbericht zu § 38 des zit. 
Ausfiihrlich handelt hieriiber W 0 1 f s g rub e r, a. O. In 

InterpelJation jener biihmischen Herrenhausmitglieder heiBt es u. a.: 
die Pfiichten der Kirchenpatrone sowie ihre Rechte zwar aus den 

der Kirche abgeleitet, aber durch landesfiirstliche Vorschriften 
worden sind, so sollte deren Abiinderung ebenfalls nur mit 

der Staatsbehorde, nicht aber durch einfache Konsistorial
ngen geschehen. Es liiBt sich auch nicht verkennen, daB die 

enpatrone durch den Verbesserungs- und Baueifer der Pfarrer in 
stehen. die Patronatslasten bis ins Unertriigliche erhiiht zu 
a. O. S. 529. Kardinal Schwarzenberg erhielt damals zahlreiche 

del' b6hmischen Patrone. Manche waren scharf gehalten. 
eb ihm sein Vetter Furst Au e r s per g u. a.: "In Euren Konsi
sind Demokraten von ebenso rein em \Vasser wie sie Fr. v. 

erling in seinern Unterhause bewahrt. - Sie wollen unseren Ein-
wegraumen und der Macht des Klerus gegenuber gar keine welt
Schranke bestehen lassen! Sehr bald werden aber keine Schwarz en
und Furstenberg auf den Bischofsitzen thronen, sondern J irs i k s 

J irs i k, Bischof von Budweis, von 185I-83] werden dieselben 
en; und dann werden die N ationalen die Pfarrer zur Disposition 
urn jene zu lohnen, die mit ihnen gehen. Und wohin diese gehen, 

en die Heiratsgedanken der Kaplane und die Portrats des HuB zei-
die sie in ihren Zimmern haufig bewahren ... " a. O. S. 53I f. 
in g schreibt uber jene Weigerung der Patrone u. a.: ,,\Venn die 

en Blatter recht berichteten, hatten sich manche biihmische 
(adelige GroBgrundbesitzer) in der faktischen Unmiiglichkeit 

den, die ins 0 n s t i g enS p e k u I at ion e nan gel e g ten 
r c hen f 0 n d s pliitzlich herauszugeben, und die eigentliche Tragung 
Patronatskosten sollen die Patrone in B6hmen vielfach dadurch 

haben, daB sie, anstatt die ihnen obliegende Kirchenbaulast 
ihrem eigenen Vermiigen zu tragen, dazu die Dberschusse e in!, r 
era n d ere n Pat ron a t ski r c hen v e r wan d ten." a. O. S. 
Anrn.3. 

') Doch kommen fur die Folgezeit noch in Betracht: das Aposto= 
e Breve v. 3. April I860, die A. EntschlieBung v. 9. Juni 1860 sowie 
darauf erfolgte Ministerialverordnung v. 20. Juni I860 und endlich 
Ap. Breve v. I6. April r861; samtliche beziehen sich auf VerauBerung 
Belastung von Kirchengut. Ausfiihr!' hieruber: S e i d I, a. O. S. 

Vgl. auch H a ri n g, a. O. S. 7II ff. 
10) MaBgebend bleibt § 32 Abs. I des zitierten Gesetzes. Er

bei Bur c k h a r d, a. O. II. S. 36, Anm. 74; H a r i n g. 
S. 662. Ausfuhrliche Darstellung des gel ten den Patronatsrechtes 

zahlreiche Hand- und Lehrbucher des Kirchenrechtes; dann die 
der Obersten Verwaltungs- und Gerichtsbehorden; wohl 

en derselben bietet S c hoc k her r - M ii II e r, a. O. Sehr 
ist auch das Buch: Das Kirchenpatronatsrecht, Prag I895 
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S t a a t s g e set zen vorgeschrieben sind"; dasselbe 
jenen, die als Stellvertreter oder Provisoren Amter 
Art verwalten. Dber Prasentationsrechte bestimmt 
Abs. 2, daB "alle, nicht unter einem Privatpatronate 
kirchlichen Amter und Pfrunden, weIche ganz oder zum 
Teile aus dem Staatsschatze, dem Religionsfonde oder 
offentlichen Mitteln dotiert werden, nur auf Grund 
die Staatsgewalt vorgenommenen Prasentation 
konnen". Fur die Besetzung erledigter Kanonikate 
geistlicher Seelsorgspfrunden ist ein K 0 n k u I' S 

(§ 5); die fur Pfrunden privateI' Patronate 
die fur Pfrunden freier Verleihung oder als 
korporierter Pfarreien in Aussicht genommenen Person 
Bischof der Landesbehorde anzuzeigen. 11) "Wird 
Landesbehorde binnen 30 Tagen nach geschehener. 
keine Einwendung erhoben, so steht der Institution 
fenden Geistlichen oder del' Besetzung der inkorpori 
nichts im \Vege. Gegen eine von der Landes[)ellO!'Of' 
Einwendung steht die Berufung an den 
Wird der Berufung nicht Foige gegeben, so darfdie 
oder Besetzung nicht stattfinden." 12) 

Dber das K ire hen vel' m ° g e n enthalten 
groBtenteils grundsatzliche, VOl' aHem das staatliche 
recht betreffende Bestimmungen, auf die hier nicht 
gehen ist, da sie im wesentlichen nichts Neues bieten 
in Bohmen die Verwaltung des Kirchenvermogens 
rechtIich durch altere Vorschriften geregeIt ist. 13) 
Sinne erkIart auch § 57 des zitierten Gesetzes: "Un 
voranstehenden Bestimmungen bleiben die Vorschriften 
weIche in den einzelnen Konigreichen und Landern 
del' Herstellung und Erhaltung del' kathoHschen 
Pfrundengebaude, dann del' Beischaffung del' 
Einrichtung und Erfordernisse bestehen." 

Das in Prag im Jahre r860 abgehaItene P 
die uber die B e set z u n g der Benefizien geltenden 
gen zusammen, warnt VOl' gewissen MiBbrauchen 
Laienpatrone dringend, stets den w U I'd i g ere n 
Sinne der bischoflichen Vorschlage zu prasentieren. 14) 
fugungen der Synode tiber die Verwaltung des 1 

(Verfasser nicht genannt). Eine kurze, aber inhaltsreiche 
Zusammenstellung bietet (tschechisch) JUDr. L. S vat e k 
zitierten Zeitschrift: P r a v n i k LXVI. (1927), Heft 5, S. I. 

natu podle pravniho stavu v. Cechach. 
") S. auch § 3 Abs. 2 des zitierten Geset.zes. 
12) Doch war dann ein Vortrag an den KaIser \ 

sch!ieBung v. 19. Dezember I879. S. AkKR, XLV ( IJ, 

13) S. oben. 
14) S. acta et decreta conc. provo Prag .. a .. D. 1860, 

VI. C. X.: de provisione beneficiorum parochlahum. S. 232 
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kamen jedoch, wie oben erwiihnt wurde, n i c h t zur 
ng. 15) "In Bohmen ist der Hauptverwalter noch 

er auf G~und der Josefinischen Gesetzgebung der Patron 
del' von Ihm ernannte Patronatskommissar und der gleich
yom P~tron zu bestellende Kirchenrechnungsfiihrer, welcher 

zugieich Patronatskommissar sein dad. Beide s 0 11 e n 
_ . ..Religion sein. 16) Der Kirchenrechnungsfuhrer hat 

Kasse, fuhrt da~ Jou:-naI, legt die Kirchenrechnung, behebt 
Interessen, kassiert dIe ~achtzinsen und die anderen Giltig

J?as Patron~t ~It dem Rechnungsfuhrer besorgt die 
mIt den ObhgatlOnen und den Kirchengeldern, die 

de~ Grundstiicke u. dgI., bedarf abel' bei wichtf .. 
Angelegenheiten der Genehmigung der Bezirkshauptmann-
bzw. del' Statthalterei sowie auch des Ordinariates bzw. 

Bezirksvibirs. Au13erdem soIl auf die Antrage und die zu
des PfarrseeIsorgers Rucksicht genommen werden. Es 

uch den Patronatsamtern durch Statth.-Erl. V. 7. Septenber 
~. 40 -400, ~:rsdruc~1ich vo~geschrieben, bei der Verwaltung 

Klrchenvermogens sich an dIe Vorschriften des Kirchenrech
zu halten, sowie in allen, dieses Vermogen betreffenden Akten 
unter Mitwirkung und GutheiBung des Benefiziaten vorzu

." 17) Die Berichte der Pfarrer, besonders bei Priester
nngen, lanten aber meist anders, 

3· K i r chI i c her s e its wurden bekanntlich durch den 
~odex (~918) a¥ch auf dem Gebiete des Kirchenpatronates 
e1l1schneidende neue Bestimmungen erlassen. 18) BloB die 

seien angefuhrt: Neue Patronatsrechte konnen origi
mehr erworben werden (c. 1450). Doch kann del' 
den Stiftern von Kirchen und Benefizien als Ersatz 

iche Vorteile zugestehen. Auch die bisherigen Patrone 
auf Anraten del' Ordinarien statt der Prasentationen sich 

geistlicher: Suffragien begnugen. 19) Fur die erste Besetzung 
nen ernchteten Benefiziums konnen die Ordinarien dem 
, wenn er ein geeigneter Geistlicher ist, oder einem andem 

ihm Bezeichneten das Benefizium ubertragen (c. 1450 § 2 n. 
AufUngetaufte,offentlicheApostaten, Haretiker, Schismatiker 
'eder kirchlich verbotener Gesellschaften und Exkommuni~ 
, nach erfolgter erklarender oder verurteilender Sentenz, 
das Patronatsrecht nicht ubergehen (c. 1453, § 1-2). Bei 

") a. O. tit. VIII. c. I. S. 248-26r. 
") 1st durchaus nich t immer der Fall! 

") V e r i n g, a. O. S. 78r. Ausfiihrl. bei K. S e i d I, a. O. S. 5 ff. 
18) Man vergl. hier Koeniger, a. O. S. I76 ff.; A. Peratho

, Das kirchliche Sachenrecht nach dem Codex iuris canonici, 1919, 
57 ff.; G roB - S c hue 11 e r, Lehrbuch des kathol. Kirchenrechtes, 

S. 137 ff., I48 ff. 
'") C. I45I. "curent", im Sinne von suadeant, Entscheidung der 

ommission yom 12. November 1922. K 0 en i g e r, a. O. S. 181. 
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dinglichen Patronaten ruht in den erwahnten Fallen 
tations- bzw. Patronatsrecht (a. O. § 3). 
der Gemeinden sind nunmehr bloB auf Grund eines' 
narius vorge1egten Ternavorschlages moglich, wobei 
wohnheitsrechte nicht ausgeschlossen sind. 20) Nach 
des 2I. Lebensjahres konnen Personen selbstandig 
Akatho1ische Eltern und Vormiinder sind yom 
rechte ausgesch1ossen. Bei kollegia1er Ausiibung des 
tionsrechtes gelten, wenn trotz dreimaliger 
meng1eichheit herrscht, beide, bzw. aIle als prasentiert 
gilt bei Kompatronaten beziiglich der mit bloB 
bezeichneten Kandidaten. Dber andere minder VlTf'<:P'n+1 

Verfiigungen muB auf den Codex und die betreffenden 
kirch1ichen Entscheidungen verwiesen werden; doch 
wie bei den oben angefiihrten Bestimmungen G e w 0 h 
r e c h t e (nach c. 4) zu beobachten. 

2. Kapitel: Mangel und Reformbediirftigkeit 
Patronatsrechtes. 

§ 66. Besetzung der Benefizien und 
Kirchenvermogens: 

Die M ii n gel unserer vieHach veralteten 
sind so offenkundig, daB schon in friiherer Zeit oft 
wendigkeit einer Reform oder einer gerechten 
Patronate hingewiesen wurde. 1

) Mit den besl:enel11[l1 

natsverhiiltnissen sind weder kirchliche noctI Zi 
weniger die Patronatsherren zufrieden. 2) , 
k i r chI i c hen B e h 0 r den betrifft, so 

20) c. 4 und die Erklarung der oben erwiihnten "'~'JLUU'" 
14. Februar I92o. K 0 en i g e r, a. O. S. 178. 

') So bereits im 17. Jahrhupderte. S .. oben; im 19· 
durch den osterreichischen EpIskopat bel der Ver 
J r840 und spater. S. ausfuhrlich: W 0 1 f s g rub e 
Rauscher s. roo ff., 176, 277 f., 280 f. De r s e! be, 
Schwarze'nberg, II. S. 174-208: Die Bischofsversamm 
1856, bes. S. 189 f., S. 200, S. 207, S. 282-30I: Das 
zialkonzil; ferner: S. 499 f., S. 514-547. . 
Motivenbericht zu § 32 des zit. Gesetzes v. 7. Mal 
Bur c k h a r d, a. O. II. S. 77 uber Reform bzw .. [CU,."'"~~'""" 
nate; vergl. hiezu die kritischen Bemerkungen bel \V a h r 
II. S. 304 ff. 

2) S chI e n z, Patronatspflichten, Abhandlung im 
d. deutschen kathol. Geistlichkeit" 192~, ~uch ,S:pan"d"l.I_

f
'''· 

s e 1 be: Zur Reform def Patronatsverhaltlllsse, 0. arns or: 
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vor aHem die Art und Weise der' Besetzung der Bene-

1. So ist es gewiB unbillig, ja ungerecht, daB die Ordinarien 
die Besetzung der Pfarreien bloB einen geringen EinfluB 

4) Man zahlt in Bohmen etWia r872 katholische Pfarreien, 
denen aber die Ordinarien, streng genommen, bloB 56 frei be

diiden, wahrend sie bei allen iibrigen an die Prasentation 
patrone, vielfach sogar akatholischer, gebunden sind. 5) Es 
ferner von N achteil, daB der Klerus eines Patronates gewisser-

einen geschlossenen Kreis, die sogenannte Patronats
, bildet; daher ist es einem Geistlichen nur sehr schwer 

iiberhaupt nicht moglich, um ein erledigtes Benefizium 
anderen Patronates sich zu bewerben. In kleinen Patro
konnen daher Kaplane oft erst nach vie1en Jahren eine 

Plarreien kirch
licher Patro

nate 

Plarreien des 
Religionslondes 
(mit Einschl. d. 
ehem. :studien-

fondes) : 

Ptarreien von 
Privatpatronen, 

davon sind: 

Manche Patronatsgebiete umfassen sehr viele Pfarreien; so hat ~er 
Johann Schwarzenberg 78 Pfarreien. J. H ron e k, SchematIs

kat. duch. c. R. 1925, S. 145-149. Zum Mindesten sollte die Be
der ehemals kirchlichen Patronatsbenefizien, die gegenwartig 
I i g ion s - oder Stu die n f 0 n d e unterstehen, den Ordinarien 

werden; denn die Prasentation fur dieselben war anfanglich 
eine auf derJosefinischen Gesetzgebung beruhende AnmaBung. 

K 0 n k 0 r d ate v. J. 1855 wurde der Fehler durch das Privileg des 
. 25 saniert, aber nunmehr ist jedes Privileg erloschen. S. auch oben. 
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Piarrei erlangen. 6) 'Bei Besetzung von Benefizien 
nariate verpfiichtet, das Verzeichnis aller fahigen 
Einschluil der minder geeigneten, ,dem 
breiten. 1) Daher kann letzterer aucheinen ~.inder 
prasentieren. Da geben ~ann erfahrungsgemaB 
neigung der Patrone und Ihrer Be~mten, nam 
natskommissare, oder andere Umstande oft den 
dienstvolle, besonders geeignete Bewerber werden 
iibergangen, woriiber s.ich dann nicht bloB 8 • 

auch die Bewerber mIt Recht beschweren. ) 

----;-:;-B~ r 0 v y der diese Verhaltnisse wohlkannte. 
Patron~tsklientel ~iederholt, so im AkKR 1866, ebenso 
schreibt er u. a. (S. 243 ff.): "Die P.r!,ester solcher ~at~o 
sagen e i neD i 6 z e s e in d e r D 1 0 Z ~ s e. Vors~cht!g 
tiber, daB bei einer eventuellen Vakanz lll.cht etwa em 
,.Fremdling" d. h. ein 'prj.ester. der auf emem . 
findet, eindringe. Be! emer Va~,at?r mel.~en Slch 
desselben Patronates. Ein Auswartlger wurde es ~au~ 
die ,Pfarrei eines anderen Patron.ates zu bewerb:n. v. 
a. O. S. 489; Beispiele der sehhmmen Folgen m der 
P r a v 0 S 1 a v S. 64 ff., 67 ff. u. a. 

') S c h u I t e, Lehrbuch, a. O. S. 253, Anm: 3; ':g 
dekrete vom 9. und 31. Januar 1800; yom 21· Jum. 18:3. 
I822. Bur e k h a r d, a. O. II. S. ,37 h ~10~IVed?erL~~' 
S 43 I , Anm. 20. Doeh darf der BISC hO III 1~ IS e 
nieht aufnehmen, dem der Patron se on vor er 
Benefizium versproehen hat. ~ elf e r t, a. 9· s. 
_ N achteilig ist es meist, daB III der Re?;el !l!cht der 
Prasentation entscheidet, sondern der Gutermsp~ktor, 
missar oder ein anderer. Da iiben dann oft .z~nelgung, 
se!bst simonistische Umtriebe einen groBen Emfl.uB 
a O. S, 60. S G 

. 8) Bo r 0 v y, AkKR. 1885. . 244: " ar 
feine Manieren, durch weltlichen Sinn oder aqdere"l 
hervortuender junger Kandidat mehreren bra,en, a 
Bewerbern vorgezogen; denn es st~ht dem 
an letzter Stelle unter vielen Kandldaten :,om , 
proponierten Priester das beste Benefizmm ~u 
Daher dann Klagen des Klerus, bes<;mders, bel B" h 

lOS 66 ff Der Episkopat von 0 m 
.l:' r a v 0 s a v, a. . '. '. h d en Protokolle 
Bischofskonferenzen, wle. dIe h ~or. an e~r Bstlillde beh 
Allfang des 20. Jahrh. WI~der 0 t Jene IA s t 0 1 i s 
Reformv~)fschHige der Regie~u~f U~~t~~:tskt~ltel zu 
unterbreltet. Besonders sel e. d T ern a v 
Laienpatronen vorzuschreiben, slch d~n M~Bnb" h~ der 

h I VV' e schwer Ie 1 raue ,-Ordinarius zu a ten.. I d ;tgehenden 
namentlich die schlnnmen Folgen er weh" d aus 

. d d e sieht man auC ar', 
freiheit, empfun en wur en,. rIde An>rage 
Vatikanischen Konzlle entsprec 1en ~, 
lagen. Auch darnals verlangte. man, daB ~erd.Ln'aariitU!nslPa'trOI'l,. 
pflichtet sein salle, aus .. d reI e n yom disre~tieren. 
Kandidaten einen auszuwahlen Ul~d zu a~deren' M i.B 
buch S. 479, Anm. I~. - Auf emen a 0 S. 68 
schlimmen ~olgen weIst '!? r anY ~:r 1 ~~;rr~ern~inden 
seitens gevVlsser DeputatlOne. eubten Druck; 
1 dgl auf die Pdisentatlon ausg mngen u. . 
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darunter die Seelsorge, wie dies die Erfahrung vielfach 
°gt. f« 

Noch bedenklicher sind meist die Begleiterscheinungen bei 
s tad tis c her Patronatsbenefizien. Kommt etwa 

Stadtdekanalbenefizium zur Vergebung, dann bilden sich 
. en fUr oder gegen diesen oder jenen Kandidaten, dann wird 

Bewerbern oder ihren Freunden agitiert; dann haben burger
nationale, christliche, selbst sozialistische Kreise ihre 

und suchen i h r en Kandidaten "durchzubringen". 
der Bischof steht ohnmachtig bei Seite, obwoh! ihm a!s 
rten die Entscheidung gebuhrt. Schon VOT mehr als 50 

hat ein guter Kenner un serer Patronatsverhaltnisse, 
R a usc her, auf solche Nachteile hingewiesen. 9

) 

betonen in neuerer Zeit selbst Pro t est ant e n 
Nachteile stadtischer Prasentationsrechte. 10

) Ferner 1st 
cht, daB hiebei meist auch nicht christliche Stadtvertreter 

Stadtrate mitwirken, mitunter sogar den Ausschlag 
.11) Das neue Kirchengesetzbuch erklart zwar in c. 1452, 

fur solche Wahlen der Ternavorschlag des Diozesanbischofs 
end sei, allein die Erfahrung lehrt, daB er oft nicht be
wird. 12) Fur Benefizien des Religionsfondes prasentiert 

staatliche Kultusverwaltung, als ob der Religionsfond Staats
ware 18) und das im Artikel XXV des staatlich und kirchlich 

aufgehobenen Konkordates vom Jahre r855 enthaltene 
papstliche Privilegium noch Rechtskraft hatte. 14) 

widersp'richt ferner dem Kirchenrechte und zum Teil auch 
geltenden Zivilrechte, dail auch Akatholiken fur katholischc 

en, Pfarreien u. dgl. prasentieren. 15) Israeliten sind be
seit der kaiserlichen Verordnung vom 18. Februar 1860, 

-Bl. N r. 44, vom Prasentationsrechte ausgeschlossen. 16) 

'chtig haben auch Konfessionslose welcher Art immer 
Prasentationsrechte, da sie nach dem Zivilrechte als Nicht-

') S. sein Schreiben yom I2. November 1872 bei W 0 If s g rub e r, 
Rauscher, S. 280. 

Ausfuhrlich hieruber: G. A r n d t, Das Kirchenpatronat in 
r92I, S. 95. 

") Nach Nr. 5 einer fur Pre u 13 en erlassenen Verordnung yom 
August r8r6 ist nieht-christlichen Mitgliedern eines Magistrates 

"bei den Beratungen uber die Pdisentation eines Pfarrers und 
dem Beschlusse sich zu beteiligen." a. O. 

S. auch oben. 
Fs ist eine i r rig e Annahme, "daB die dem Religions- und 

angehorigen Guter Staatsgiiter seien. wahrend sie vielmehr 
unter staatlicher Verwaltung stehende Kirchengiiter sind." 

hrmund, a. O. II. S. 65 f. Anm. 51. Vgl. auch Burckhard, 
II. S. 130. 

S. oben. 
Kirchenrechtlich s. c. I453. 
Bur c k h a r d, a. O. II. S. 80 und Anm. 97; s. auch oben. 
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christen gel ten, 17) und doch lehrt die Erfahrung, 
dem prasentieren. 

Was Protestanten, d. h. nichtkatholische 
so sind sie nach dem Kirchenrechte wie N' 
tationsunfahig, zivilrechtlich aber uben sie 
aus. Eine solche Rechtsauffassung, die selbstredend 
oder Intolerenz nichts zu tun hat, ist zwar 
bei uns eingeburgert, widerspricht aber nicht bloB den 
Kirchengesetzen 18) sondern auch der N atur und dem 
Prasentationsrechtes fur kirchliche Benefizien. 19) D 
von der Ausubung des Prasentationsrechtes fur 
fizien seitens jener, die vom katholischen Glaubeli 
exkommuniziert oder Mitglieder kirchlich verurteilter 
sind. Wie nachteilig fur die Seelsorge und 
Klerus erweist sich schlieBlich die Willkul' del' 
bei der Ausubung ihrer Pl'asentationsl'echte, der . 
scheidende EinfluB del' Patronatsbeamten, besondel's 
natskommissars und anderer, woruber sich die 0 
der Klerus schon oft mit Recht beschwert haben. 20) 

2. Nicht minder fuhlbar sind die Mangel un seres 
rechtes bezuglich der V e r w a 1 tun g des K ire 
m 0 g ens. In Bohmen verwalten die 
Kirchenvermogen; Pfarrer bzw. Kirchenrektoren 
ausgeschlossen. Die Bemuhungen, dies em Zustande 
zu machen, scheiterten in Bohmeri, wie aben 
wurde. 21

) Auch die neuesten Gesetze und V 
an diesel' Rechtslage nichts geandert. Das 1st 
Hinsicht unbillig. So ist es fUr den Seelsorg~r 
schamend und oft nachteilig, daB er von der V 
Vermogens seiner Kirche ganz ausgeschlossen und 
mal uber den Vermogensstand derselben unterrichtet 
bei der Deckung geringer Kirchenbedurfnisse 
yom Patronatsamte abhangig, muB oft lange, 
lang ersuchen und bitten, bevor del' betreffende 
Patronatsamte bewilligt wird, selbst dann, wenn 

17) S. die Entscheidung des Ministeriums des 
Marz 1884, Z. roo5 sowie die Entsch. des OGH. v?m 28. 
Z. 9896, angef. bei Bin d e r - S c h e i c h e 1", Praktlsches 
katholischen Eherechtes, r89I. S. 76 und Anm. 1. 

18) c. 1453; vgL aber Archiv f. k. KR, VII. (1861) S; 
19) Min.-Erl. vom 28. Dezember r?70, Z: 12.969: 

tend daB eine derartige Beurteilung mcht emem 
gege'ben werden kann, von welchem im vo:hinein 
deI"selben einen kirchlichen Standpunkt emzunehmen 
Me y e rho fer, Handbuch f. d. politische 
<J.agegen MinisterialerlaB vom 22. Marz 186o, 
S c hue 11 e r, a. O. S. I$I. 

20) S. oben. 
21) S. § 65. 
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VOl' hand en ist. Durch langes Aufschieben notwen-
Repal'atul'en werden dann die Schaden und die zul' Be

ders~lben erforderlichen Mittel immer bedeutender. 22) 
me111den haben nach den bestehenden Baukon
etzen bei Bepal'aturen von Kirchen, konfessionellen 

Pfarrhofen u. dgl., umso mehr bei N eubauten 
hohe Summen beizusteuern, haben abel' auf die Ver

d.es V ermo~ens ihrel' Kirchen nicht den geringsten 
ke111e Kennt111s vom Vermogen ihrer Kirchen, von etwa 

JH1CUlI-'.' c'.fell Fonds fUr ~tiftungen, Glockenfonds u. dgl., obwohl 
bel Jeder Gelegenhelt ihre Beitrage in Anspruch nimmt. 

Besonders schlimm 1st die Lag~ del' F iIi ale n, namentlich 
patl'onatslosen. Mit rigol'oser Strenge werden Filialisten zu 

. chten bei Reparatul'en odel' Bauten del' Pfarrkil'chen 
konfessionellen Pfal'rfl'iedhofe, der Pfarrhauser sowie auch 
etw~. dazu ~eh~~igen. Wirtschaftgebaude herangezogen, und 
musse~ Sle u.berdles noch fur die Bauerhaltung ihrer 

lhres Fnedhofes und ihrer Kirchenbedurfnisse selbst 
Sogar solche FaIle kommen VOl', daB die Patrone del' 

. he auch das Kirchen- und Stiftungsvermogen der 
kIrchen verwalten, aber zu den Bedurfnissen derselben nicht 

. Mindeste beitrag~n, ja oft genug selbst hohe Betrage, 
vorschuBwelse, vom Vermogen derselben fur die Be

isse del' Pfarrkirche verwenden. Das sind unhaltbare Zu
Auf di~ Verwaltung des lokalen Kirchen- und Stiftungs

gebuhrt dem Seelsorger wie der Kirchengemeinde ein 
prechender EinftuB. . 
Einen weiteren Dbelstand bildet die sogen. K 0 n k r e ta I

e r w a I tun ~, d. i.. die gemeinsame Verwaltung des Ver
aller KIrchen e111es Patronates, so daB man Dberschusse 

Vermogens gewisser Kirchen zur Deckung der Bedurfnisse 
Kirchen desselben Patronates verwendet, mehr oder 

hohe Sum men von ersteren ent!ehnt und schlieBlich ab
en" laBt. 23) Auf diese Weise wurden gut dotierte Fiiial
, aber auch andere Kirchen desselben Patronates all-

ch formlich ausgesaugt, in neuerer Zeit besonders mit Be-

>') In neuerer Zeit verIangten die Pfarrer ofters Teilnahme an der 
tung d~s Vermogens ihrer Kirchen, so auf einer groBen, am 18. 
. ~899. m Kosteletz a./A. abgehaltenen Klerusversammlung von 
Vlkanaten; den do~t gefaBten Resolutionen, in denen auch Be

. der Patronatskltentelen und eine gew. Einschrankung des 
atlOnsf(;cht~s der Patrone verlangt wurden, schlossen sich dann 

andere Vlkanate, also fast der ganze Klerus Bohmens, an. 

23) Oberstlan~marschall Graf. N ostitz, damals zugleich Patronats-
t, .. bezelchnet sogar dIe "k u m u 1 a t'i v 'e V e r w a I tun g 

S Vermogens mehrerer Kirchen gleichen Patro
t e s" a!s das "b i s nun e i n g e hal ten e System" der Kirchen

der Patrone. Schreiben an Schwarzenberg yom 
W 0 I f s g rub e r, Schwarzenberg, II. S. 527 f. 
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rufung auf § 54 des Gesetzes yom 7· Mai 1874, 
Der erwahnte MiBbrauch ging oft so weit, daB 
kirchen fast ganz verarmten, indem stadtische 
Privatpatrone fast das ganze Vermogen jener Kirchen 
weise fUr die Baubediirfnisse der stadtischen oder 
tronatskirchen verwendeten. Damit blieben allerdings 
und Gemeinde von Konkurrenzbeitragen ganz oder 
verscbont, aber auf Kosten anderer Kirchen. 20) V 
weiche der Episkopat schon vor mehr als 50 Jahren 
hob blieben erfolglos. 26) Endlich miissen meist 
sch~digten Kirchen wegen jener, ViTenn aucb 
Forderungen noch das gesetzliehe Gebiihrenaqui'valen{ 
W ohl wurden dureh MinisterialerlaB yom 14· 
Z. 15.684, Einschrankungen jener MiBbrauche, so 
Verzinsung und Riickzahlung d:r entle~nten V".'·Q">h" 
vorgeschrieben; allein s?lche Y orschn~ten bheben 
dem Papiere. Leider smd dle geschllderten V 
Offentlichkeit unbekannt geblieben. Schon B 0 r 0 v y 
Zeit den bereehtigten Wunsch ausgesproehen; es 
statistiseh und aktenmiiBig nachgewiesen und offentlich 
gegeben werden, wie viel Vermogen a.uf die genannte 
bemittelten Kirchen im Laufe der ZeIt entzogen 

Den Diozesanhehorden waren allerdings jene 
bekannt, weshalb sie, wie erwiihnt, wiederholt V 
gegen erhoben; allein Be~eiti~ung derse1ben war 
deswegen unmoglich, well dIe Staatsverw.~ltung 
ziehung von Kirchenvermogen ~er ?ben erwahnten 
die Z u s tim m u n g der Ordlllanate gebunden 
verpflichtet ist, die betreffenden Ordi?a~iate vor del' 
dung einzuvernehmen; 29) ebenso wemg 1st 

24) Aueh auf altere Hofkanzleidekret(; berief man 
vom II. Mai 1793 und vom 29. Oktober 1846; AkKR, 
V e r i n g, a. O. 485, Anm. 3· . ', B . 

2") trber die sehlimmen Folgen schpeb bereH~ - 01 

eine derartige Wirtschaft mit ~em Klfehe~vermog~n 
Dezennien fortdauern, so miiBte dies notwendlger Weise zur 
Verarmung der meisten Kirchen ~iihr:n. Dem v~rzubeugen, 
bloB als eine heilige Pflieht der Blsehofe so~dern l1'n " 
aueh als PRicht der Staatsregierung erklart werden. 

S. 237 ff. S ff 
26) vVolfsgruber, a. O .. 534 .: 

Bischofe. 
27) J\u£ Grund def Gebuhrengesetze vom 9· F 

Nr. 50 u~d 1 vom 13. Dezember 1862 ~GB, Nr. 89~ 
Dan n e r b au e r, Praktisches GeschaftsbuchT f. u' T 

. fi ,,,, 1909" 567-578 Neue V relchs, 3. Au age, vv len, , ~. . 
Bemessung, vom 4. November 1920, Sg. n. 124· 

28) B 0 r 0 v y, im AkKR, a. O. . 
'0) S. § 54 des zit. Maigesetzes SOWle die 

vom 18. April 1888, Budw. XII. n. 40 53. 
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.ung .o.der eine Judikatur im Instanzenwege zur Ausiibung 
1m zli1erten § 54 ausgesprochenen Rechtes gesetzlich ge

; 30) daher hat jene Praxis so verhangnisvolle Ausdehnung 
und zur Verarmung zahlreicher Kirchen wahl am 

beigetragen. 

§ 67. Zivilbehorden und Patronatsherren. 

Au~h diese haben Ursache iiber die geltenden Patronats
hnften zu klagen. Die fast uniibersehbare Menge von 

und Verordnungen ermoglicht oft kaum einen sicheren 
in die geltende Rechtslage. Wie verwickelt sind nicht 

elsweise die vielen alten und neuen Vorschriften iiber die 
rrenz be~ Kirchenbauten, uber die Beitragspflichten der 

bel Pfarrhaus- und Wirtschaftsbauten und -repara
iiber die Bestreitung der Kosten zur Deckung von Kultus-

Hl>'''''.''.u U. a. 1) Dazu kommt dann noch die groBe Ver
elt der geltenden Gesetze und Verordnungen in den 

Landern des nunmehrigen tschechoslowakischen 
. S~. weic~en bekanntlich die in Bohmen gelten-

Vorschnften uber dIe Baukonkurrenzpflichten von den in 
und Schlesien geltenden bedeutend ab, noch mehr die 

Normen iiber die Verwaltung des Kirchenver
s. 2~ Ganz ander~ wie~erum lauten die beziiglichen Vor-

III der Slowakel. Wle notwendig ware da Klarheit und 
Gleichformigkeit fur das ganze 5taatsgebiet. 

abgesehen davon weisen die bestehenden 
noch eine ganze Menge von anderen 

und MiBstanden auf. Ein einheitliches Patronats-
fehlt. Unser Patronatsrecht beruht, wie oben ausge

auf einer Unzahl alter und neuer Dekrete und Ent
d.ie mi.tunter sogar Widerspriiche enthalten. 3) 

hnften Sllld v era 1 t e t oder werden nicht konsequent 
So sind viele FaIle vorgekommen, daB sich Ge

weigert~n, ?ie a~f sie fallen den Konkurrenzbeitrage zu 
und schheBhch d1e Patronatsherren auch diese zahlen 

SO) S. die vorhin zit. Entscheidung' ebenso Bur e k h a rd. a. O. 
S. rr6, Anm. I36 und I37. ' 

') S. a. O. S. 372-387. 
2) Man v~rgleiehe z. B. die fur Bahmen geltenden Baukonkurrenz

bel Bur e k h a r d, a. 0., mit den fur M a h r e n (a. O. II. 
Gesetz vom 2. April 1864) und S e hIe s i en (a. O. II. S. 

) erlassenen Gesetzen. - N aher kann hier auf diese Versehieden-
. t eingegangen werden. • 
S. ausfiihrlieh "Verbandsblatt der deutsehen katholischen Geist

", Jahrgang 1924. 

29 
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mu13ten. 4
) Daher ist es auch erklarlich,da13 selbstdie 

herren unzufrieden sind, namentlich wegen der 
pflichten, Bedeckung laufender Kirchenbedurfnisse 
genslosen Patronatskirchen u. a. Lasten. 

In fruheren Zei"ten waren die Pa 
auch Grundherren und hatten als soIche von ihren 
iahrliche Abgaben bzw. Einkunfte an Naturalien, 
Robotleistungen u. a. Infolge der Grundentlastung sind 
teile langst v/eggefallen, die Pflichten aber sind 
vielmehr gestiegen. 5) Gegenwartig sind die Lasten noch 
besonders wenn viele Kirchen unter demselben 
Die meisten Herrschaftsbesitzer haben durch den 
Kriegsanleihen, Vermagensabgaben, durch 
Gro13grundbesitzes nach den Bodenreformgesetzen 
gelitten. Aber auch viele Kirchen haben schwer 
del's durch Kriegsanleihen, sind baufiillig und vp"r:u'rnt 

Bedurfnisse haher als fruher. Begreifiicher Weise 
sich nun meist die Patronatsamter, erhahte 
tragen und die Abgange bei der Deckung del' 
armer Kirchen, namentlich wenn deren viele 
aus eigenen Mitteln zu decken. 

In einer im Sommer 1924 in der Presse 
Kundgebung uber "d i e K i r c hen pat ron at e 
g run db e sit z e s" hei13t es: "Die Kirchenvermogen 
gering; auch sind sie in Staatspapieren, vielfach in 
leihen angelegt, die Einnahmen blieben gleich oder 
rend alle Lahne und Kosten stiegen. Oft haben die 
auch gro13e Naturaldeputate von den Patronatsherren 
AIle diese Lasten des GroBgrundbesitzes sind in 

4) 'SO ofters Furst Joh. Schwarzenberg,'der in 
viele Pfarreien hat. Mitunter soil en sogar Beamt:e abgeraten 
fragen nach den Konkurrenzgesetzen zu behandeln, da dies 
Ziele fUhre! 

') Darauf wies bereits Kardinal R au s c her i~ J 
Die Verhaltnisse, weIche eine Neuregelung notwendlg 
eine Folge der Grundentlastung. Die meisten Besitzer 
weIchen dingliche Patronate hafteten, hatten eine~ 
ihres Einkommens verloren. In Landern, wo weltaus 
def P atronate aus dinglichen bestehe, sei es daher eil?-e 
Gerech tigkeit, daB Hir die Leistungen der Patfc;lIle. eme 
Erl11aBigung eintrete und der Ausfall von den)emgen 
weIche durch die vorgegangene V crandcrnng g~wonnen 
Ausgleichung zwischen Gewinnenden und Verherenden 
Staatsgewalt, weIche sie durch \hre Verfugul1i?en 
habe." V e r i n g, a. O. S. 485, Anl11. 3. Das gilt auch v 
der Bodenreforl11! 

6) AusfUhrlich handeln hieruber 
Schwarzenbergschen Zentralbuchhaltung, 
September '1923; S. auch acta curiae . 
vom 24. Dezember 1923. Besonders bedauerllch 
Religionsfondspfarreien meist sogar ubler bchandelt 
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Vielfaches gestiegen, und es gibt Kirchen, deren G e .' 
a run g s d ~ f i zit jahrlich. v~ele taus end Kronen betragt. 
enso gro13 1st del' durchschl11tthche Wert der erwahnten D e _ 

uta t e. Del' von den Gro13grundbesitzern zu tragende Anteil 
der G e b a u dee r hal tun g ubersteigt in Einzelfiillen oft 

100.000 Kc. Nun abel' hat del' Gro13grundbesitz in Bah-
en a II e i n 1505 Haupt- und 530 Filialkirchen zu erhalten. 

Kirchenpatronatsleistung des GroBgrundbesitzes kann jahr
auf viele Millionen geschatzt werden. 7) Diese Last zu 

war naturlich nur der b ish e rig e GroBgrundbesitz im 
Eine wesentlich verkleinerte Flache und ein dadurch 

seine Rentabilitat gebrachter GroBgrundbesitz kannte seinen 
. chten nicht mehr nachkommen; diese mu13ten dann 

den Gemeinden oder von neu zu bildenden K u 1 t u s g e _ 
e i n den ubernommen werden." 

Ahnliche Klagen werden von S tad ten erhoben, die 
s durch die Kriege, Kriegsanleihen u. a. schwer geschii-

vieIfach nicht imstande sind, die Lasten fur ihre 
tskirchen, besonders wenn diese vermagenslos sind, zu 

Allerdings IiiBt die Finanzgebarung der meisten Stadt
viel zu wunschen ubrig. Fur kostspielige Krematorien 

a. legt man oft gro13e Summen aus, aber fur Bau- und Kultus
. e der Patronatskirchen - fehIen die Mittel. 

Aus dem bekannten Bodenreformgesetze vom r6. April 19 19, 
2 I5, ergeben sich ubrigens noch weitere Schwierigkeiten, 

onders bei Aufteilung eines Gro13grundbesitzes unter eine 
oder minder bedeutende Zahl von neuen Besitzern, Einzel

oder Gesellschaften, Staf;it- oder Landgemeinden. Wer 
in solchen Fallen die auf dem fruher ungeteilten Gro13-

esitze lastenden Verpflichtungen, namentlich die kirch-
Baulast, ubernehmen? Wie solI en diese Lasten aufgeteilt 

? 'TV er hat das Prasentationsrecht fur die betreffenden 
''-,">.-E.,""".H? Bedeutende Teile ehemaliger Herrschaften sind in 

sozialistischer Konsumvereine u. a. ubergegangen. 
diese Priisentationsrechte uber katholische Pfarreien 

7) Sollte die Summe nicht doch z u hoc h gegriffen se111: 
8) Eingehend behandelt von Dr. M. PIc h a im Casopis kato!. 
. Jahrgang I92 3; auch als Sonderdruck ersch;enen. S. uber die 

: Patronat und Guterteilung auch AkKR, LVIII. 1887, S. 93 ff. 
VGH. cntschied durch Erk. v. 5. Januar I9I5, Z. 3I (Bud. IO.682): 

.Parzellanten in der Abteilungsbewilligung auferlegten Ver
gehen als offentlich-rechtliche Lasten des parzellierten Be

mit demselben auf jeden folgenden Eigentumer uber" (Bohmen). 
Iben Sinne hatte bercits ders. VGH. in d. Erk. vom 29. Januar 

Z. 903 (Budw. A. N r. 5687) entschieden. S. auch § 29 des Ge
vom 8. April I92o, Sg. 329, sowie die Entscheidung des OGH. 

7· April I925 und vom 2. Juli I926 in dem. zit. Aufsatze des 
r a v n i k, a. O. S. 146 f. Die miBlichen Patronatsverhaltnisse haben 

29* 
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Zwei Auswege gibt es: Griindliche, umfassende 
Ablosung der Patronatsrechte; beide sind schwierige 
Den Plan einer Reform scheint man fallen gelassenzu 
wah rend fiir die Ablosung der Patronate bereits 
lagen ausgearbeitet wurden. NaturgemaB miiBten sok 
im Einvernehmen mit den maBgebenden kirchlichen 
gelost werden. Eine baldige b e f r i e dig end e 
wie anderer schwebender kirchenpolitischer Fragen, 
Interesse einer gedeihlichen Entwicklung der kirchlichen 
staatlichen Ordnung geboten. 

Schlufibemerkungen. 
Bei der Schilderung der Patronatsverhaltnisse, 

den einzelnen Perioden bestanden, wurden zahlreiche 
von Ausschreitungen und Dbergriffen der Patrona 
gefiihrt. DochmuB andererseits dankbar anerkannt 
die meisten um die Forderung des Gottesdienstes, um 
ung und Erhaltung der Kirchen und Pfarreien, um 
und Unterstiitzung der Seelsorger u. dgl. groBe V 
erworben haben. N ach den Stiirmen der H . 
DreiBigjahrigen Krieges waren es besonders' die 
Cernin, Gallas, Schwarzenberge, Thun-Hohenstein, 

auch, im Verein mit anderen Ursachen, zum P r i est e r m a' 
getragen. Den herrschenden Priestermangel heleuchten 
Ziftern, die wir dem "Verbandsblatt der deutschen k"",v."",,,u 
lichkeit" (Juninummer 1927) eritnehmen: Von den 
Pfarreien der Prager Erzdiozese waren I926 mit Pf 
wiihrend 12 von and ern Pfarreien aus versehen, werden 
den I53 systemisierten Kaplanposten waren nUl" 1,50 besetzt. 
I9I7-26 wurden in der 2 Millionen-Diozese nur155 Priester 
darunter 65 Deutsche. Der Abgang aber betrug 371, 
Deutsche. Also innerhalb der letzten zehn Jahre eine Her 
Priesterzahl in der Erzdiozese urn 216! Abgefalien sind 
J ahrzehnt mehr als 50 Priester der Erzdiozese, darnnter 8 

') Von f r ii her en Versuchen einer Reform des 
nates zeugen die denkwiirdigen Verhandlungen vom Jahre 
1m Jahre 1849 wurde durch Min.-Erl. vom IO. Juni d. J. 
Regelung in Aussicht geste!lt; spiiter durch. der;- Kt~1tll 
L. Thun: Vortrag vom 7. April 1850; endltch 1m (xes .. 
1874, RGB, Nr. 50, wo § 32 besagt: "Die iPatronatsverha 
einer besonderen gesetzlichen ~egel:ung 
Bis dahin bleiben in Betreft dieser Verhiiltmsse ~le . 
schriften bestehen." 1m Mot i v e 11 be ric h t e wlrd hlezu 
ein solcher Gesetzentwurf sei noch nicht eingebracht worden.; 
die s e r 1 e g i s 1 a t i v e n Arb e i t g roB e, b ish e 1 .n 
iiberwundene Schwierigkeiten verbunden sin 
h a r d, a. O. II. S. 78. 1m Jahre 1883 wurden neue V 
nommen. S. hieriiber B 0 r 0 v'S" i111 Archiv f. k. KR, 
'Va h r 111 u n d, a. O. II. S. 301 ft. tbe!" Auf h e bun g 
patronate ausfiihrlich a. O. S. 302 ff. 
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be~g, Clary u. a., die fii~ die. Errichtung und Erhaltung 
Pfarrelen Sorge trugen.. "DIe Pfhcht der Anerkennung einer 

en Tat :erlangt, .. daB. dIe N amen derer mit Verehrung und 
arkeit auch fur dIe Zukunft festgehalten werden die fiir 

Forte:-haltung der Pfarrkirchen und Benefizien nicht' bloB das 
.. veranlassen, son?ern in wahrhaft hochherziger 

oft u~er das MaB des dnngend Geforderten hinaus, Opfer 
um Ihre Patronatskirchen als wiirdige Hauser des Herrn 

und dem Seelsorger eine gesunde und angenehme 
ohnung zu erhalten." 1) 

Leider fehlt. es an eine7 iibersichtlichen Darstellung und Zu
e~fassung Jener Verdlenste. BloB einige wenige seien hier 

s Bel s pie 1 e angefiihrt. 1m 16. J ahrhunderte wird besonders 
helm von Rosenbe7g geriihmt, der, wie er selbst am 20. Sep-

1585 an den JesUltenprovinzial P.Heinrich Blyssem schrieb, 
als 100 katholische Pfarreien hatte, mit Rat und Tat ent

eden f~r. Er.~alt~ng und Starkung der katholischen Religion 
t, MlsslOnare In bedrohte Gegenden schickte, in Krummau 

Je~uitenkol1egium griindete und reich dotierte (1586) u. a. 2 ) 

Dlepold von Lob k 0 wit z, Kollator der Benefizien der 
Herrschaft, vermachte in seinem Testamente der Bili-

Kirche 1000 Taler, Margareta von Lobkowitz 4000, Udal
von Lobkowitz 5000 Taler als Stiftungskapitalien fiir 

se hI. Mes.sen u. a. gottesdienstliche Handlungen. 3) Der 
lator von Mlttelwalde lieB die dortige, von den Schweden 

zerstorte Pfarrkirche wieder aufbauen. 4) Die Kirche 
Dotterwies, zur Pfarrei Heinrichsgriin gehorig, lieB der KolIa

Johann Hartwig Graf von Nostitz im Jahre 1676 umbauen 
erweitern. 5) 

Graf M~chael T hun lieB in Klosterle um das Jahr 1676 eine 
Pfarrktrche erbauen. In T e t s c hen lieB Graf Max Thun

LVIJ"CU".LClll ~uf Felsengrund genau nach der Salzburger Dom-
1m StIle der romischen Peterskirche die Kreuzerhohungs
erbauen, ein Juwel der Renaissance (1691).6) Das ganz 

Pfarrhaus in Dlaschkowitz lieB der Herrschaftsbe
Freiherr Putz von Adlersturn im Jahre 1672 aui
In den folgenden Jahren lieB er daselbst die halb zer-

e Kirche, die Jahre lang unbesetzt geblieben war, durch den 
~rchitekten Julius Broggio in prachtiger Weise herstellen, 

daB Sle 1676 feierlich eingeweiht werden konnte. 7) Von dem 

') End I e r, Das soziale Wirken der katholischen Kirche in der 
ese Leitmeritz, 1903, S. 7I. 

2) K roe s s, a. O. S. 650 ft. 
:) Bericht vom Jahre 1612, Parochialia, EALA. 
) Bericht vom 21. Juli 1676, Eman. EA. 

") Bericht yom 23. Juni 1676, a. O. 
') Niiheres bei End I e r, a. O. S. 242. 
') Sbornik h. kr. XIII (1912), S. 93 ft. 
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Patronatsherrn Ignaz Matthias Grafen G a 11 a s in 
ruhmt der Reichenberger Pfarrer Dr. Johann Fr . ..L..<ltL .. -rn 

die Erhaltung, der Kirche, Bauauslagen u.' a. sorgt 
del' nicht bloB die Kosten fur Reparaturen sondern auch 
anschaffungen und Bauten in der hochherzigsten 
stritt." 8) Derselbe Patronatsherr lieB im Jahre 1677 
Wege von Friedland bis Haindorf eine groBe 
Kapellen erbauen und widmete zu ihrer ErhaItung ein 
chendes Kapital. 9) Ais Besitzer del' Herrschaft N ie n1 
Patronatsherr lieE Johann Putz von Adlersturn urn 
1663 in Niemes eine neue Pfarrkirche, eine offenti" 
ein Grabmal Christi, geschmuckt mit Saulengangel1, 
gleich erlegte er ein Kapital, damit jeden Freitag 
hI. Messe gelesenwerde. Da die Pfarrei in Schwabitz 
war, widmete er 800 fl. zur Aufbesserung der Kirche, 
der Schule und des Armenhauses. Sein Sohn Johann 
Iegte weitere 2000 fl. Das Gesamtkapital wurde auf 
schaft Drausendorf sichergestellt und der Jahreszil1s in 
von 600 fl. auf die genannten Z wecKe verwendet. A 
er in Niemes ein schones steinernes Pfarrhaus 
SchlieBlich errichtete er eine Stiftung, damit aus den E 
derselben del' Priester mit dem Allerheiligsten bei V 
durch Fackeltrager u. dgl. begleitet werde. Wie viele 
verdanken Herrschaftsbesitzern ganz odet 
Grundung und Ausstattung. So stiftete Gerhard von 
berg (1633) das Kapuzinerkloster bei St. Josef in 
milian Graf Trautmannsdorf ein solches in Bl'f ;Cll!ottelnitz' 
Graf Franz Schlick u. a. Vv' ohltater das in Leitmeritz 
Georg von Bilenberg in Chrudim (1656), Johann 
N ostitz in Falkenau (1663), Eleonore Grafin N ostitz 
F ran z i s k a n e r k los tel' stifteten: Seiima Graf 
Wotitz (1627), Maximilian Graf Waldsteil1 in 
Bernhard Graf Martinitz in Schlan (1655), Wilhelm 
in Arnau (1666). Ais andere Kloster- und 
besondere Kirchenwohltater seien angefuhrt:. Albrecht 
stein, Johann Myslik von Hyrsova, Herzogin Anna von 
Lauenburg, Karl Adam Leon von Rican, Graf Franz 
Thomas Graf Cernin, Grafin Hieserle, Ferdinand Graf 
Graf Martinitz, Graf Adolf Sternberg, Graf F 
Gallas" Grafin Kolowrat, Herzog Franz von 
Furst Wenzel von Lichtenstein, Graf Joachim 
Jakob Hermann Cernin, Graf Jakob von LessEe, Graf 
Morzin, Graf Anton VOll Spork, Ferdinand Bruno 

8) Relation vorn IS. Januar r677, EA, S. MVHJ, 1924 .. 
') Bericht vorn 10. Ma.rz 1677, Ernanata EA. . 
10) Relation des Pfarrers W. Fr. Menich vorn 9. April 

neue Piarrhaus nennt er: "lapideum elegans aedificiurn. cui in 
herniae paucae parochiae erunt aequales." - EA. 
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Graf Anton von Hallweil, Graf Norbert von Kolowrat 
M. Margarete von Waldstein, geb. Cernin, Franz Graf 

Sweerts-Spork, M. Theresia Grafin Auersperg, Grafin Karo
Justina von Schonkirch, Graf Josef Kinsky, Grafin Benedikta 

u. a. 11) 
Unubersehbar sind ferner die vielen hochherzigen Me B -

t i f tun g en, Arm e n - und andere S t i f tun g e n der Pa
tsherren und ihrer Familienangehorigen, vvie dies fUr die 

Zeit die bekannten Err e k t ion s b u c l:j e r, spater die 
der Administratoren und der Konsistorien beweisen. 12) 

rigens verdanken die meisten Pfarreien zum groBen Teile oder 
r Ganze ihre Existenz hochherzigen Stiftungen der Herr

besitzer bzw. der betreffenden Patronatsherren oder ihren 
ahren. 13) Ebenso unzahlbar sind die Verdienste vieler urn 
Errichtung und Erhaltung von Armen-, Versorgungs- und 

enhausern u. a. wohltatiger Institute. 
Endlich mussen manche Umstande mit berucksichtigt wer

den, die viele Ungerechtigkeiten und MiBbrauche der Patronats
herren zwar nicht entschuldigen, aber doch wenigstens teilweise 

arlich machen; so die alten, besonders in Bohmen tief ei nge-
urzelten MiBbrauche, die viele Patronatsherren als ihre Rechte 

Standesprivilegien betrachteten; der EinfluB der husitischen 
protestantischen Grundsatze, nach den en sich zunachst 

bald aber auch katholische Kollatoren richteten; 
groBe EinfluB machtiger, meist kirchenfeindlicher Herr

ftsverwalter und Patronatsbeamten, die oft eigenmach
ohne Wissen der Kollatoren, gegen Kirchen und Pfarrer vor
en, zumal jene oft auswarts weilten. Besonders aber mussen 

eitverhaltnisse, langjahrige Kriege und ihre Folgen mit beruck
sichtigt werden. 

1m Hinblick auf die vielen V e r die n s t e, die sich seit 
her die me i s ten Patronatsherren urn die Forderung des Kul

und der Seelsorge erwarben, hat ihnen die Kirche zahlreiche 
h r e n l' e c h t e, unter Umstanden auch materielle Unter

zugestanden. 14) Das Prager Provinzialkonzil v. J. 1860 

e im Namen der Kirche von B 0 h men die Gefuhle der 
arkeit gegenuber den vielen W ohltaten opferwillicrer 
atsherren in den ehrenden Worten zum Ausdrucke: b 

"Wir konnen nicht verschweigen, mit welchem Troste uns 
der Schmalerung des Kirchenvermogens die groBherzige 

rommigkeit j e n e r Pat ron e erfullt hat, welche, die Hott-

11) Entnomrnen F r i n d, Geschichte der Bischofe und Erzbischofe 
Prag, 1873. S. 216 ff. S. auch S chI en z, Geschichte des Bistums 

..... ".telllel· II. S. 339 ff. 
12) Vergl. B 0 r 0 v y, libri erectionum I-V, Prag, 1875-1889. 
13) Nicht zu iibersehen sind ferner die zahllosen sogen. D e p u _ 

ate zur besseren Erhaltung der Seelsorger. 
H) Ausfiihrl. hieriiber Hi n s chi us, a. O. III. S. 64 ff. 
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nung eines fraglichen Gewinnens verachtend, Anstand 
das zu mindern, was dem Dienste des Herm und dem 
Armen geweiht ist. W ire h r e n mit wah 1 ve r d 
Lobe d a sAn den ken die s erE dIe n, wii 
i h n e n all e s G I ii c k u n d H e iI, f ii g e nun,s 
herzlichsten Wiinschen ein fortgesetztes 
bet und Opfer bei, daB der Herr selbst 
s e i n erG ii t e i h r V erg e 1 t e r s e i n m 0 g e. I h r 
ligiosiUit ;und Treue, die sie durch dLe 
haltung des von ihren Ahnen Begriindete 
wiesen, bildet ein sicheres Unterpfand 
r e rHo f f nun g, daB s i e i e n e, den e n 's1e 
Schonung geholfen, durch weitere Forde 
t r 0 s ten w e r den." 15) 

15) Acta et decreta Concilii Proyincialis Pragensis 
VIII. c. 3. 

Anhang. 

des Prager Erzbischofs Friedrich Grafen von 
a Ids t e i n vom 1. Juri r678 an Kaiser Leo pol d I. iiber 
kirchliche Lage in Bohmen, mit besonderer Riicksicht auf die 

Patronatsverhaltnisse. 

(Abschrift im bischoflichen Archive in Leitmeritz.) 

Aller gnadigster Kaiser, Konig und Herr Herr! 

Vor die hahe Kayserl. Konigl. Gnaden, mit weIGher Euer 
der mir 1) anvertrauter Bohmischer Kirche elenden Zu

nicht allein allergnadigst anzuhoren geruhet, sondem auch 
en schrieftlichen deroselben einzureichen erlaubet, erstatte 

er Mayestat aller unterthanigsten Danck und berichte ge
bst: 

V 0 r s E r s t e, daB unnothig allhier zubeschreiben, daB 
Om mit Einfiihrung des wahren und allein seeligmachenden 

LW,H"C'Uien Glaub ens aufkommen, niemahlens in groBem flore 
Macht ware, alB zur Zeit, da der Glaub und gebiihrende Ehr

etigkeit und Gehorsamb gegen die Romische Kirche [im] 
Schwang geweBen; mit Hintansetzung aber dessen nicht 

zu einer sentina haeresum worden, sondern auch in daB 
Elend verfallen. 2) So ist zwar nach erhaltener herr

Victori 3) von Ihre Mayestat Ferdinanda 2do glorwiir
Andenckens der Catholische Glauben von gedachter Ihro 
t wieder erhoben und von Ihro Mayestat Ferdinando 3 tio 

Euer May. mit allen Eyfer fortgeflantzet worden; mit aHem 
aber noch nicht also eingewurtzelt, daB nicht praesentaneum 
. m periculum relapsus in haeresim zu befiirchten, 
e nicht allein in ipso exordio Reformationis mercklichen 

die13em gefehlt worden, daB mann das unwissende Yolk ohne 
genugsamber Unterrichtung, zur Bekandtnu13 des 

Eine kurze Geschichte des Lebens und Wirkens des Erzbischofs 
Friedrich Grafen von Waldstein (r676-1694) bietet F r i n d, 

der Bischiife und Erzbischiife von Prag, r873, S. 226-23I. 
') Ahnliche Gedanken wie in dem Reformationspatente Kaiser 
ands II. yom 3I. Juli r627. F r i n d, a. O. S. 2IOo 

') Schlacht am WeiBen Berge (r620). 
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Glaubens gen6thiget, 4) und gleich wiederumben ohne 
Seelsorger verlassen, wie es dann annoch bies heuntigen 
verbleibet, welches genugsamb aus deme erhellet, daB, wo 
bis 3000 Pfarrer in B6heimb waren, derer heutiges 
vollkommene TauBend seynd. Und dahero meherer 
allein, was vorhero 10 und 12 gethan, zu versorgen 
wormit in denen entlegenen Orthern 6fters die Kinder 
und die Kranken ohne Sacramenten absterben, auch 
gantze Jahr durch kaum einmal dem Gottesdienst beywol:men 
das Vvort Gottes horen, in der Unwissenheit leben und 
sterben, 5) atlch dieBes denen angrantzenden Unkat 
laB giebet, sich alle Jahr in B6heimb, ja gar in Prag ",,,fn';"~"" 
schleichen, ihre falsche Lehre in Waldern und verborgenen 
ckeIn, 6) durch Predigt und Bucher auBstreuen; wie dann 
Zeit dergleichen verwegene Leute und schadlichste Bucher 
alle Jahr seyn eingebracht worden. \Vorbey Euer May 
unterthanigst nicht verhalten solle, wie daB mir 
gebracht worden, daB annoch dieBes lauffende Jahr 
mische Pastor zu Dresden [: wie sie ihn nennen :] 
seine Zuh6rer vor ihre evange1ische },/Iitbruder in B 6 h 
so in groBer Anzahl noch leben, zu bethen ermahnet. 
Abgang hat man zwar bieshero [durch] die Missiones per 
Pascale in etwas zu ersetzen gesuchet, und seynd ex 
Societatis biesweilen 8, auch nur 6 hinauB ad das 
schickt worden. Ob aber bey so groBen Abgang der 
und in dieBer Weitschichtigkeit dieBe wenige operarii, uttit 
durch dieBe kurtze Zeit und nur per transitum dieBes 
nugsamb steuern konnen, lasse Euer Mayestat se1bst 
gnadigst erachten. 

V 0 r sAn d e r t e : Die anderte Unordnung, welche 
heimb in Schwang ist, findet sich hin und her auf den 
Gutern, [wo] annoch zw;ar Kirchen in ihren esse zu 
mit keinen ordentlichen SeeIsorger versehen. Und 
ex t rib u s capitibus zu geschehen: . 

10 Die Grundtobrigkeiten geben vor, es waren 
vorhanden, bey der Kirchen einen eigenen Pfarrer zu 
ex proprio herzu geben, wurde bey diesen schweren 
zu hart, und einer andern Pfarthey zn adjungieren, "';~W!"'" 
iuri patronatus praejudicirlich seyn; 

') Wiederum ein Beweis, daB die maBgebenden 
Kirche die ZwangsmaBnahmen der sogenannten TeQ'enret·orrnll'l: 
urteilten, S, oben § 40, 54 u, a, 

5) Viele Belege hiefiir in den Berichten def J . 
s, Pod I a h a im Sbornik hist. kr., 1895, S. 104-130 . Es 
obige Denkschrift auf den gen. lvfissionsberichten sowie auf 
amtlichen Relationen der Jahre 1076-77 beruhe. S, 

6) S. auch oben S. 265 ff. 
') S. oben § 40 und 54. 
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2 do geschicht es darumb, weilen Kirchen- und Pfarrgrunder 
geraumber Zeit deren Obrigkeiten Mayerhoffen incorporirt 
unter die Unterthanen auBgetheilt und, damit es nit an Tag 

will mann keine ordentliche Seelsorger in solchen Orthen 
8) 

3 tiO Zum Schein, daB solche Obrigkeiten fur sich und Ihre 
gleichwohl sorgen, pflegen sie zu gewieBen Zeiten des 
einige zu sich hin auB zu beruffen, we1che ihnen nach ihrer 

egenheit in ihren Privatwohnungen MeB leBen und endlich in 
. cis ecclesiis denen Bauern, welche gutwillig dar. zu 

die Sacramenta administriren. 9) Aus dieser Unord
folgen die praejudicia: 

1° daB bey dergleichen Orthen, untern praetext, non prae
'candi Juri Patronatus, die armen Unterthanen tanquam oves 

sine Pastore, wo nit gantz, aufs wenigst die meiste Zeit, 
, der nothwendigen instruction in articulis Fidei beraubt, 

cundum depravatae naturae sensum dahin leben, gar offt ohne 
. Sacran:-enten absterben, und, wle mann pflegt zu sagen, 

e Crux, sme lux begraben werden; 2 do, daB die Einkiinfften 
Kirchen und der Pfarrer vertuscht, die Kirch- und Pfarr

r Saecularisirt, consequenter 3 tlO die Kirchen Raittungen 
gehalten, 10) 4 to solche Patroni mit Aufnehmung 

Abdanckung dergleichen Geistlichen insensibiliter von 
ependenz der geistlichen Obrigkeit sich subtrahiren, malae 
ei possessores et fruitores bonorum Ecclesiae endlich 

dahin sterben und die arme Unterthanen allzeith in tam misera
bili et deplorando Statu sine instructione, sine Sacramentorum 
fruitione, sine Pastore verbleiben. 

V 0 r d a s Dr itt e: Die d r itt e Unordnung, welche in 
Schwang gehet und die multipIicationem Curatorum am meisten 
verhindert, ist die Ungleichheit oder gantzliche Verweigerung 
des Zehends, so de Jure divino denen Curatis [: saltem in quan

pro eorum sustentione necessaria sunt :] unwiedersprechlich 
hret. 
Nun ist erstlich zu wissen, daB im gantzen B6heimb nullae 

verae decimae dentur ex quantitate fructuum, 11) annuatim cres
vel colliguntur ex certis fundis; und respectu hujus census 

quantitatis ist ein solche Difformitaet, daB nit allein in jeden 
sondern auf ein jeglicher Pfarthey was sonderlich zu 

indeme 
1° in vielen Orthen, wO am meisten Getraydt gebauet,. 

wenigste Zehend gereichet; 2d 0 an vielen Orthen gar kein, 
sondern allein ein gewiBes v. g. 45, 60 und auf 70 Kreuzer an 

8) S b 0 r n ! k, a. O. S. !O8 ff. mit vielen Belegen. 
9) Manche Kollatoren nahmen bloB Aushilfspriester auf I· -2 !ahl e 

an, meist Regularen. S. Niiheres a. O. bes. S. II7. 
10) a. O. S. !O8 f. S. auch oben § 39, 50 u. a. 

11) Hier ist wohl "q u a e" einzuschalten. 
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Geldt dem Pfarrer von der Gemeinde bezahlt werden 
bey Ihnen zwey oder dreymahl des Jahres den ' 
haltet; und seynd doch biesweilen bey solchen 
Seelen zu versorgen, und ist mehr Ackerbau, alB wo del" 
residiret, und Zehendt bekombt. 3 tio In etlichen . 
ex lacticinijs jahrlich etwas in natura an Butter und 
in Geldt dem Pfarrer gegeben; in andern Orthen gantz 
4 to In etlichen Orthen wird der Zehend oder census, 
decimarum datur, yonder Obrigkeit redimirt, und del1;l 
ein gewieBes quantum auB der herrschafftlichen Kantzley 
Rendtambt gereichet; 50 In etlichen Orthen wird pro 
sustentatione Curati ein gewieBes quantum an Bier· 
gatione, in etlichen Orthen nur precario, in andern 
Schiittung des Getraydts und Bezahlung der Bier-Taxe 
folget; in etlichen gar nichts; und geschicht wohl auch, 
Patroni ihren Pfarrern vor ihren aigenen Trunck 11mb ihr 
Geldt kein fremdes Bier oder Wein gestatten, sondern 
ihren Unterthanen gleich mit ihrem Bier belagern und 
wollen. 6 to In vielen Orthen haben die Grundherrn 
legene Bauer-Griinde, auB welchen mann vermog der 
gister Zehend bezahlt, zu obrigkeitlichen Hoffen 
eo ipso praetendiren sie, das Zehends frey zu seyn, 
denen Curatis ein offentliches Unrecht geschieht, cum res 
debeat cum suo onere; so annoch alles ex praeterita 
vestigia seynd, bey welcher nicht allein die Kirch- und 
Giitter seynd saecularisirt worden, sondern ein Jeder 
was Ihme anstandig, von der Kirchen ihme zu 
denen Pastoribus, wie sie genennet, die meistens 
leuthe waren und nebst der cura daB Handwerck ~~;._.~h. 
belieben etwas zur Beyhiilff gegeben, welches sie annoch 
Tages also zu halten vermeinen. 

D a s Vie r t e scheint die groste Unordnung zu 
unangesehen prima institutio decimarum pro r::ini~tris 
in antiquo testamento von Gott (dem) Allmachttgen 
earum limitatio et reductio in lege gratiae aber ab E 
potestate unwiedersprechlich herriihret, daimoch ex 
haeresis die£ler abusus introducirt und nostro tempore, 
Romanam Catholicam fidem aperte profitemur, bey 
nit bey allen, also continuiret, daB man die pr~e~tatio 
agnitarum de facto verweigeret oder aber e1111g: 
super praestandis erwecket wird, und der Benefic:at~s 
competens Ecc1esiae, sive· pro assistentia .executlO111s, 
decisione litis recurriren thut, und das Tnbunal E 
nach Befundt der Sachen die partes bescheidt, et in 
tentiae pro auxilio brachij saecularis zu de.~e? 1~onigl 
haubtleuthen oder auch gar zu denen Komgllchen. 
recurriret, giebt die tagliche Experienz, daB. mann .111 
neue inquisition super meritis Causae vormmbt, d1e 
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die lange Banckh ziehet; und endlich darff ein Patronus laicus 
ex praetextu, quod decimae sint quid reale, zum groBern Landt

echt oder gar zum Landt Tag provociren. 12) Immittelst aber 
ein solcher Beneficiatus durch Subtrahirung der nothwen
Lebens ~fittel, Concitirung der Parochianorum, I wieder] 

inquisitionem in vitam et mores so lang vexirt, bies er gar 
stirbt oder [taedio?] affectus, daB beneficium verlassen thut, 

cher abusus so weith kommen, daB mann oHentlich saget, so 
uB mann die Pfaffen foppen, wann sie nit wollen zufrieden 

seyn mit deme, so mann Ihnen gutwillig giebt. 
D as F ii n f t e: In deme weltkiindig ist, daB denen Pfarren 

ch aber, wo sie so viel und entlegene Kirch Spiehlen zu 
haben, daB sie die Jugendt in Articulis fidei selbst allein 

nit instruiren konnen, [: an welchen doch tam pro Salute animae, 
quam Conservatione boni publici alles gelegen :] Cantores et ludi 

'stri pro instruenda Iuventute et ministerio Ecclesiae zu ge
worden; 13) also ist untern Cardinal Von Harrach sel. 

Anged. [und] allerdings gute VerstandnuB zu erhaIten (?), soIche 
Verordnung ein gefiihret worden, daB dergIeichen Kirchen- und 

lbediente mit Wissen und Willen so wohl des Patroni alB 
Pfarrers aufgenommen und so dann in omnibus ministerium 

Ecc1esiae concernentibus von gedachten Pfarrer dependiren 
solten, welcher lobliche usus in omnibus bene regulatis Parochijs 
annoch in viridi observantia continuiret. Es thun aber von 
einiger Zeit hero etliche Patroni von solcher Observanz ab-

. chen, das Jus suscipiendi et deponendi Ludimagistros, Can
tores et alios Ecc1esiae Ministros via facti inconsulto, auch con

cente Curato, Ihnen arrogiren, denen Beneficiatis das Jus in
dirigendi et corrigendi Scholas verwaigern; darauB· 
denen Beneficiaten und Kirchen Bedienten grosse 

iiBverstandnusse entstehen, die Schul Kinder verabsaiimet und 
ch zu besorgen, daB auB Ignoranz oder BoBheit eines solchen 
endenten Schulmeisters unformliche Lehren wiederumb ein

rengt werden mogen. 
V 0 r d asS e c h s t e: Die nachdenckliche Unordnung, 

che nit allein in ruinam Ecclesiarum sondern in praejudicium 
. publici weithin lauffet, ist zu dieBer Zeit auch wohl zu be

achten, bei der iiblen Administration der Kirchengiitter und 
l1kiinften, welche, ob zwar bey den en Oberstandts-Persohnen 

mlich eingerissen, doch am meisten in denen Koniglichen und 
Stadten,14) welch en das Jus Patronatus restituiret 

rden, in vollen Schwang ist, in deme 
1 0 die Kirchengiitter mit der Communitaet Giittern und 
das Patrimonium Christi mit der weltlichen Subtanz con

. rt; .2 do gemeiniglich solche Kirchenvater bestelt, qui sibi 

S. oben § 62. 
S. oben § 54 und 55. 
S. oben §§ 57 und 58. 
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magis quam Ecclesijs provideant; 3 lio die Kirchengeldetn 
die Freundte sine sufficienti assecuratione auB geHehen. 
folgends viel dergleichen Capitalia verlohren werden; 5 0' 
ordentliche Kirchen-Raittungen gehalten; 6 '0 Wenn etwas 
(baaren) Geldt yorhanden, Occurrente quacumque 
usus profanos convertirt; 7' der Pfarrer von 
Kirchen Einkunfften ausgeschloBen, in summa: von dem 
monio Christi freyer alB de redditibus civilibus disponirt 
und .ist das praetensum dominium so weit gestiegen, 
meinet, es ,yare genug, wann die Kirchen in Gebau' 
werden; und woIte Gott, daB nit Viel zu grundt gingen, 
ihre fundationes anderwerts et ad usus privatosapplicirt 

V 0 r d asS i e ben de: VI as von der 
Kirchengutern gemeldet, kann in gleichen lauten bey der 
Administration der meisten Spiethalen in denen Stadten, 
auch die groBte Confusion Vorhanden und wenig auf .die 
Leuthe, auf welche die fundationes principaliter 
meiste aber auf die Vorsteher aufgehet, und moderno 
solche Ambter pro gratiis dantur, quae oHm tan quam 
publica etiam invitis imponebantur. 

V 0 r d a sAc h t e : Obwohlen in der Koniglichen 
ordnung A. 28 ausdrucklich versehen, nach defile eine 
oder Kloster fundirt, die Fundation nit mehr dem 
sondern forderist unserm Herrn Jesu Christo, und dann 
gen Kirchen oder Kloster, an welche es verwendet 
stehet, und den en fundatoribus nicht, auBer was die g e i 
c hen Rechten denen Patronis zu lassen; so wollen 
gleichen Pat ron i so viel titulo Patronatus seu 
wie sie es informiter nennen, mich Ertzbischoffen 
Suffraganeos von der Ober-Inspection der Kirchen 
horigen Guttern paulatim et sensim auBs,chliessel1 
Pfarr ern auBer das MeBleBen, Beichten und Predigen, 
statten' 'darauB dan die von N02do bis au'f N 06 to 

abusus 'et excessus ihren U rsprung haben .. Ja ist so 
men, daB in etlichen Orthern, wann nach erhaltenen Ertzbi 
licher Confirmation die von uraltershero gebrauchliche 
tion hat vorgenommen werden sollen, die Ambtleuthe der 
norum meinen Vicariis foraneis Jus praecedendi' . 
doch erstlich bey dieBen actu tanquam traditione 
Spiritual is, der Patronus, qui post quam praesentavit, 
suo Jure, viel weniger dessen Ambtmann was da bey 
hat, nisi forsan honoris et decoris gratia, tan quam 
darbev erscheinen wolte. 15) Zum andern ist in der 
Land~s Ordnung klar auBgesetzt, daB der Ertzbisehoff Zl~ 
Primas Regni vor allen Fursten und Herrri die Praecedenz 

J5) Niiheres hieriiber bei Pod I a h a: Dejiny arcid!ecese 
etc. I. 1917, S. 441 ff. Dieses schon oben oft zit. Werk b~.e~e.t .. 
fiir die Beschwerden des Erzbischofs zahllose a k ten m a I) 1 g e 
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et consequenter ist billieh, daB seine Substituti in rebus ad 
spirituale pertinentibus bei dem actu Installationis 

die Ambtsleuthe der Privatherrn die Praecedenz haben 
en. 

V 0 r d a s N e u n t e: In gleicher Vi,! eisen ist ein anderer abusus 
potentiam eingefuhret worden, daB auf den Furst Eggenber

en und Bucquoyschen Guttern, in welchen die Cistercienser
Guldenkron und Hohenfurth, auch die Patres Societatis 

aliquas ecclesias die Jura Patronatus ab ipsa prima 
1110nasteriorum erectione possediren, von denen obgesagten Furst 
Eagenberg und Grafen Bucquoy alles praetendiret wird, und 

... b wie Grundtherrn was anderster die Patroni ihnen arro
giren, und auBer der Praesentation nichts oder gar wenig mehr 
gestatten, indeme sie mit den en Grunden und Unterthan~n, so 
directe und immediate zur Fundation der Kirchen oder Susten
tation des Pfarrers gewiedmet, alB mit ihren a i g e n e n Unter

disponieren, bey denen Kirchen Raittungen den Vollzug 
und die cassas Ecc1esiarum titulo majoris securitatis in ihre 
SchloBer zu Verwahrung nehmen, die· Schul Bediente nach ihren 
Gefallen aufnehmen und absetzen, in Summa alles thun, was die 
Patrolli zu thun pflegen; und wenden vor, sie als Grundherrn 

das Supremum Jus Patronatus 16) in ihrem Territoris, 
welches doch allein denen Regierenden Konigen in Boheimb 
reserviret und zu stehet, und in der Koniglichen Landsordnung 
auBdrucklich versehen, quod res Ecclesiae sint Patrimonium 
Christi et extra dominium privatorum Laicorum. 

V 0 r d a s Z e hen t e : So ist auch a tempore haeresis der 
sus, sive per inadvertentiam sive per pravam consuetudinem, 
Boheimb eingefuhrt, daB in venditione bonorum das Jus 

Patronatus absonderlich umb 200 [Schock?] taxirt und verkaufft 
wird, 17) so doch in S is Canonibus ein clara und manifesta 
Simonia ist, und dahero durch Konigliche Macht billich abge
stellet werden solte, so meines erachtens gar leicht, et sine prae
judicio venditoris vel emptoris remedirt werden konte; dann 
weilen das Jus Patronatus cum universitate bonorum, cui adhae
ret, sine labe simoniaca verkaufft werden kann, ware nichts 
anders da bey zu beobachten, also daB keine particularis Taxa 

200 [Schock] eingerucket und das Jus Patronatus tamquam 
.accessorium universitatis bonorum mit veralieniret wiirde. 

V 0 r d a s E v 1 f f t e : Endlich in materia Juris Patronatus 
1St Euer Mayestat· wohl bekarmt, was fur eine controversia 
super competentia fori ertzlich Meinen Vorfahrer Matheo Fer-

'") J ene Pfarreien unterstanden also gewissermaBen d rei Art e n 
von Patronen, zuniichst den e i g e n t 1 i c hen Patron en, d. h. den betref
fenden Klostervorstehern, dann den GroBgrundbesitzern, in deren Terri
tori en sich jene Pfarreien befanden, als 0 b e r - Pat ron en, und end
lich dem Landesfiirsten als 0 be r s ten Patronatsherrn! 

17) Vgl. auch B 0 r 0 v y, Acta II. n. 554, S. 14 f. 
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dinando in causa S . . . . und des Pl'aelatens Von 
und mil' in Causa Satecensi et Monasterio 
und annoch in suspenso verhleihet. Lege allein 
sten Respect bey sub lit A: eine kurtze Ded 

~~""V""'-..:J 
ich den Koniglichen Stadthaltern vor eine gel'aume 
geben, auB welcher Euer Mayestat klar ersehen 
praeter clarum Juris Canonici dispositionem in np'Cl1-I", 

restituta Sede aber meine Vorfahrel' bies auf den 
Harrach seelig inclusive, in continua et pacifica 
candi super causa Juris Patronatus verblieben; 19) 
fahrer zwar angefochten, aber nach gegebenel' 
B, in der Ruhegelassen worden, und 
ger thun kann, alB dieBe possessionem mit aller llntp,,"~h;: 
Respekt gegen Euer Mayestat hohen Persohn 
manuteniren. 

V 0 r d a s Z w 0 1 f f t e: So ist auch circa 
Clericorum ein Actus bey der Landtaffl vorgegangen, 
Euer Majestat pro remedio futuri temporis aller 
vortragen muB, daB nemblich, nach deme das T 
seeligen Ertzdechant zu Kuttenberg Freyherrn 
meinen Consistorio ordentlich publicirt, und del' 
desselben die EinfUhrung in das vertestierte L 
Landtaffl begehrt, die selbe Untel'amtleuthe, urn 
Taxam von Ihme Erben herauB zu bringen, daB jenige 
aufs Neue publicirt und hernacher Ihme die . 
rum eingeraumbt. Ob nun zwar ich damahls daB 
dero damahligen Obristen Landt-Richter Jetzigen (H1T'<:TP" 

gl'afen geandert und er mil' eine schrifftliche D 
super errore facti commissi zu geben vertrostet, so 
nichts wurcklich erfolget; dahero zu besorgen, es UL'J'-.lL"" 

exemplum pro consuetudine kunfftiger Zeit angezogen 
In deme abel', allergnadigster Herr, nicht, allein' keiner 
Vorfahrer odel' anderer de Clero, ob schon sie liegende 
verlassen, Testamenta bey der Landtaffel publiciret 
der Koniglichen Alt- und N euen Stadt Prag Burger, so 
liche Gutter zu besitzen berechtigt, wie ingleichen der 
rischen Universitaet Doctorum Testamenta nicht bey del' 
taffel, sondern eines jedens bei seinen Recht publicil't 
alB lebe der unterthanigsten Hoffnung, Euer Mayestat 
dero allezeit getreuen Clerum nicht munders alB 
halten wollen, und nicht ein N eues unertragliches onus 
lassen. In gleichen ware es von rathsamb, daB,. 
Testamenta laicorum bey Ihren Instanzien publicirt; 

") Die zwei W orte sind unleserlich; doch diirfte 
Siloensi (Selau) heiBen. S. uber jenen Streit oben § 62 
S a a z e r Patronatsstreit s. bes. ABL, 1fVGDB, x. (1872). S. 
(1874). S. 249 f. U. a. 

") Niiheres hieruber oben § 62, 
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ta pia darinnen gefunden, mann ,denselben paragraphum yon 
selben Gericht, wo solche Testamenta ingrossiret werden, 

einem Consistorio allezeit zu schicken thate, damit mann die 
bti.hrende Absicht haben konnte, ob die ultimae voluntates de

adimpliret und die onera fundationum yerrichtet 

d as D r e y z e h n de: SchlieBlich kann ich nit 
Euer Mayestat aller unterthanigst zu klagen, 

111 Kirchen, quae sunt domus orationis et 
domus, in quibus invocari deberet Nomen domini, soIche 
Irreverentien geschehen, daB nit Wunder, wann Gott der 

Imachtige eine schwere Straff schicken mochte, und weilen 
die geistliche Ermahnungen nit verfangen wollen, alB im

Eure Mayestat Konigliche Macht und Authoritaet, 
wieder die gottliche Allmacht im Schwang gehenden 

nheyl abzuhelffen; kan auch wohl denen Irreverentijs bey 
en, daB in Prag denen Juden, Juratis Christianae Religionis 

lusoribus, zu gelassen wird, geistliche allerley Bilder, RoBen
krantz, ja gar Crucifixen zu verkaufen und darmit zu handeln, 
welches sine magno defectu [despectu?] ministeriorum et actuum 

. e fidei nit ablauffen kann, und dannenhero Euer Mayestat 
aller unterthiinigst bitte umb eine nachdriichliche gnadigste Ver
ordnung, damit obgedachten Juden soIcher Handel eingestellt 
und Dbertretter exemplarisch abgestrafft werden mogen. 

V 0 r d a s Vie r z e h n de: Zum SchluB bedanke mich 
forderist gegen Euer Mayestat unterthanigst, daB sie die auf An
halten der Frau Elisabethae Salomenae Wratislawin gebohrnen 
Ger~torfin wieder ihren Sohn Georg Bernhardt Freyherrn 
W ratislav von Mitrowitz pendente lite in mea Consistorio, von 
denen Koniglichen Stadthaltern, unerachtet meiner eingelegten 
Protestation, manutenirte Execution auB Konig!. Macht gehem

und die Partes zu vergleichen eine authorisirte Commission 
verordtnet haben, Bitte aber aller gehorsambst, 

bey folgenden guttlichen Vergleich [: den ich von Hertzen 
wiinsche :] die aller gnadigste Verordnung zu thuen, daB das 
Jus Ecclesiae da bey beobachtet werde. In Falls aber, wieder 
alles Verhoffen, die angeordnete Commission fruchtloB ablauffen 
sollte, alB dann die Partes ad competens forum Ecclesiasticum 
pro decidenda principali quaestione, an non obtante divortio, 
inter patrem et matrem et non secuta ante patris obitum recon
ciliatione adhuc tam en filius teneatur restituere dotem et pro
missam donation em propter nuptias matri suae remittirt werden 
solten. 

"''V ann dann, allergnadigster Herr, solche in Schwang ge
hende abusus daB Stabilimentum fidei orthodoxae, in qua firmari 

") .', c, 3. 6. 17, 19, X. (III. 26); Trid. s{tss. XXII. c. 6. 8, de ref.; 
vergL auch Syn, Prag, a. 1605. tit, "de parochis" S, 140 d, Ausgabe 
von I762. 

3u 
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debet prosperitas et perpetuitas Regnorum, zuriickhalten 
auch insensibiliter in eine haeresim verfiihren, die ad ' 
quietem et pacem nothwendige harmoniam 
cum Ecc1esiastica stets turbiren, daB Gott dem 
seiner geliebten Mutter der Kirchen verwidmetes 
cum perditione animarum in alios usus verwenden, 
die gottliche Allmacht viel£altig beleydiget und sein 
Konigreichen und Landen abgewendet, und aber in 
Statu, in velchem Euer Mayestat sich glorwilrdig b~""uu~",. 
1hro Konigliche Macht aIle obgemeldte Unordnungen 
und 1hr Konigreich Boheimb mit ihrer hochster Can 
Glory in den wahren katholischen Glauben 
biihrenden U nterthanigkeit-Pflicht gegen 
clero Koniglichen Posteritaet erhalten, die 
VerstandtnuB inter oves et pastores nit allein 
stats conservirt werden kan. 

AlB gelangt an Euer Kayserliche und Konigliche 
mein aller gehorsambstes Bitten, auf dieBe meine 
Remonstration ein allergnadigste Reflexion zu machen et 
quam a DEO constitutus Ecc1esiae defensor et advoca 
brachio potenti, opportuna remedia wider die eingerissene 
vorzuzukebren, worvor Eiler Mayestat von Gott cleln 
tigen ein ewig siegende Kron im Himmel zu gew;ocrthen, 
clero langwiihrige Regierung auf Erden, ich mit allen 
tranten Seelen die gottliche Allmacht an zu ruffen Zeit 
Lebens nit unterlassen werde, imassen in Ihro 
Konigliche beharrliche Gnaden und Protection mich alle 
thanigst empfehlend, verbleibe Euer KayserL unci 
\1ayestat 

alleruntertbanigst gehorsambster Caplan 
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Binovsky, Franz 310. 
Eirut, Andreas 199. 
Bischofe, abhangige 

Eellinderung del's: ftr,,·,·"~"···· 

kandidaten 14; 
B. 429. 

Eischofteinitz 139, 174, 348: 
diakonat 237, 351: ' 
454; Pfarrei in B. 237' 
233 ff; Priesterversamrnlung 
307, 364; Vikar von 301. 

Biskupetz, Johann 130. 
Bistum, Prager, Errichtung 

17; Erzbistum 77, 168 if. 
Blansko, in Miihren 10. 
Blatno, bel Chrudim 199, 
Bleistadt, bei Falkenau 343, 
Blowitz, Elovice, bei Pilsen 
Blyssem, Heinrich 453. 
Bodenreform und 

450 f: FoJgen ders. 451. 
Bohm. Aicha 263. 
Bohm. Kahn, bei Ausslg 303, 
Bohm. Leipll 195, 227, 

Kloster 306; Vikariat 374. 
Boissci, Bojisie, bei Prag 10. 
Bolecy, Ritter, 11. 
Bojen, Pohledy, bei Greifendort 

Mahren 64. 
Boleslav Jl .5, 14, 15. 
Bonifatius VlIl 49, 136; 

77, 95. 
Bor, s. Haid. 
Botiz, Botie, FliiBchen b. 
Bouquoy, Ferdinand VOI1 454, 

Grafin B. 262, 324 f, 346. 
Brandeis 188, 189, 214 f, 

sorge 263. 
Branna, bei Starkenbach 385 .. 
Eratcitz, BraCice, bel Caslau 
Brauu, Franz 313, 364. 
Braunau, Kirchenbau in 176. 

Brecislai decreta 5. 
Bredau, Christoph Rudolf von 337. 
Brenn, bei B.-Leipa 311, 340. 
Breskowitz, bel Prestitz 338. 
Bfetislav, Herzog 11, 62. 
Breuner Grai, Erzbischof 332, 368, 

380, 434. 
Bfeznicky, Heinrich, von Nachod 154, 
Bfezowa, Brzyezowa, wohl das bei 

Eeraun 63. 
Brims, bei D. Gabel 344. 

Bfistew, Bri st\'! , bei B. Brod 215. 
Brloh, Berlau, bei Krummau 146. 
Broggio, Julius 453. 
Broia, Ivlagdalen3 von 305. 
Brucius, Anton 260, 
Briider, bohmische 172, 188!, 191. 
Brunn, Jakobuskirche 52; Nikolaus-

kirche 52; Peterskirche 72; Spital 43, 
Brunnersdorf, bei Komotau 164, 270. 
Brnno, Bischof 16, 21, 23, 27, 32, 

43 f, 47 f, 64, 72, 89. 
Bms Anton, Erzbischof 168,212, 220, 
Briix 199: Dechantei 270: hI. Geist

Idrche 103: lVlarienkirche 49: Pa
tiOnatsrecht 136; Stadtrate 281, 
Vikar 347. 

Buben, Bubny, bei Prag 11. 
Bubna, Herren von 266, 
Bllchau, Johann von 210. 
Biicher, protestantische 458. 
Budetitz, Eudetice, bei Schutten-

holen 139, 346, 381. 
Budinsky, Graf v. 361. 
Budissin, Eautzen, Ivlarienkirche 56. 
Budweis 132; kirchl. Zustande 278; 

Priestermangel 377: Vikar 305, 325. 
Buemann, Aug" Provinzial 275. 
Bulle: "Inter cunctas" 127. 
Biinau, Giinter von 224 f, 231, Hein-

rich 229. 
Burger,. Jakob 188, 
Burian, Patron 195, 
Burggraf, Oberster 271. 
Burgl{aplane 167: s, aueh SchloB-

kaplane. 
Blirgstein b. B, Leipa 347. 
Burgwardverfassung 5. 
Bustehrad, bei Kladno 388. 
Bytes, in Mahren 44, 

Capistranus 128. 
Caraffa 264. 
Caramuel 351, 414, 
Castalius, Daniel 266, 397, 
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Cerekvice, Neuzerekwitz, bei Pil-
gram 197, 220, 229. 

Cerhowitz, bei Horowitz 318. 
Chanitius, Adam 186. 
Charwatetz, Charvatce, bei Jung-

bunzlau 230, 361. 
Cheltschitz, bei Vodnan 346. 
Chiroiheka, M. W, 335, 380, 
Chlumetz, Dechantei 309, 397: Herr-

schaft 217. 
Chlumsky, Augustin 337. 
Chmelovec, Johann 187, 
Chodau, bei Elbogen 338. 
Choiebor, bei DeutschbiOd 86, 101. 
Chotieschau, Chotesov, bei lVlies 

J41, 158. 
Chotzen, Chocen, bei Hohenmaut 

121, 263. 
Chrudim, Dechantei 263, 318, 347, 

366, 399; Kloster 454; Vikar 304, 
307, 322, 

Cirkwitz, Cirkvice 150, 158, 
Citov, bei Melnik 374. 
Cladsko 11: s. Glatz. 
Clermont 17, 
Cochlaus, Johann, 157. 
Colore do Graf 362, 385. 
Com mendone, Kardinal 169. 
Conopaeus, Paul 306 
Correctores cieri 108, 
Crasonicz, Krassonitz, in Mahren 56. 
Crida 80, 90, 11 L 
Crisanowe, Kfizanov, wohl Krtins-

dod bei Klostergrab 43. 
Cura beneficii 58, Ill, 253, 255, 289. 
Cyriakenkloster, in Neu-Banatek 75. 
Czechczicz, wohl dasselbe wie Cech-

tice, bei Unter-Kralowitz 87. 
Czudecky, Adam 371. 

(aslau, Herrschaft 267, 373; C. Kreis 
263, 279. 

Cejka, Benedikta von 455. 
Celakowitz, bei Brandeis 188, 215. 
Cernikowitz bel Reichenan a, K. 303, 

362. 
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Cernin, Graf 138, 257, 318; Johann 
d Altere260; Hermann Jakob 454; 
Thomas 454. 

Certorejsky, Freiherr von 377. 

Daniel, Bischof 24, 48. 
Darenice, bei Loukov 342. 
Darlehen, aus dem Kirchenverm6gen 

432; s. aueh Kirchengelder, -ver
m6gen. 

Daschitz, bei Chrudim 399. 
Dauba 342. 
Defensoren 175, 224. 
Defour, Colonello 266. 
Dekrete, tridentinische 170, 240, 283, 

293, 411, 415. 
Denkschriften Harrachs 283 ff, 293 ff, 

325, 403; Valerians 291, 296; Erz
bischof Waldsteins 375, 379, 457 ff. 

Deputate, der Patrone 451, 455. 
Deputationen, der Pfarrgemeinden H4. 
Deschna, Desna, bei Leitomischl 260. 
Deutschbrod 67, 279, 398. 
Deutsch-Gabel 75,273,277,337 f, 344. 
Devolutionsrecht 53. 
Dezern 24, 34, 225, 256, 279: bei den 

Utraquisten 219: Verweigerung 193, 
257; s. atlch Zehnt. 

Dietmar 4. 
Diozesansynoden 27, 33 f, 38 f, 46, 

85; -statuten 39. 
Dirna, bei Tabor 260. 
DiszipJin 23; im Klerus 119, 239; 

der Klosterpfarrer 356, im V01ke 309. 
Diwischau, DiviSov, b. Beneschau 380. 
Dlaschkowitz, bei Libochowitz 453. 
Dobern, bei Deutsch-Gabel 311. 
Dobfan 139. 
Dobrensky, Freiherr von 364. 
DobflS, bei Pfibram 205, 214. 
Dobrowitz, bei Jungbunzlau 337. 
Dobrs, bei Volin 196. 
Dobruschka, bei Neustadt a. M. 384. 
Domaschitz, bei Allscha 63. 
Dombitzki, Ritter von 346. 
Dominikus, Plarrer 263. 
Doppelham, Daniel 231. 
Dornpusch, G. Prachinus von 383. 
DotaUonsgLiter 13, 57, 62: s. auch 

Kirchenvermogen. 

Dotterwies, bei Elbogen 453. 
Daudlebsky, Ulrich von 205. 
Doupovec, Bohuslav 196; 
Drachov-Aujezd, Herrscllaft 276. 
Drahoraz, bei KOpidlno 111. . 
Drausendorf, bei Oschitz 454. 
Drazenov, bei Taus 348. 
Duba, Berka \'on 337 : 
Duchoslav, W. 387. . 
Duppau .313. 
Duschnik, bei Kladno .336. 
Dysina, Deysina, bei 

Ebersdorf, Habartice, bei KlaUau 
Eckersdorf 272, 378, 401. 
Eger, Kloster 369. 
Eggenburg, Furst 325, 403. 
Eid, des Landesgubernators 408 

K6nigs 175; der Pfarrer 290, 
330, 346. 

Eigenkirche, -en, 7, 8, 12, 15, 381 
-herren 14, 49, 112, 115, 
3-19 ff; -recht 3 f, 7 ft, 23 
-wesen 2, 4, 7, 9, 12, 17, 
38, 41, 49, 55, 57, 154: 
desselben 14 ff; Verheeru~gell 

Eigenkloster 7, 18. 
Einkommen, der Geistlichen 

Geistliche. 
Eisenvieh-Vertrag 329. 
Eiserne Ktihe 276, 329 f. 
Eckhard 18, 133. 
Elbekosteletz, 190. 
Elbeteinitz 192. 
Elbogen 6, 147, 154, 230, 

313, .338 I, 364, 372. 
Eleonore, Kai'serin 404 f. 
Elhenitz, bei Prachatiiz 227. 
Elisabeth, K6nigin 65, 
Engel, Freiherr v. EngelsfluB 341, 
Engelbert 21: 19naz 351. 
Erbfolge, nac!! Geistlichen 268 

320 ff: -vermogcn 83. 
Erektionsbiicher, erzbischofliche. 

455. 
Erinacius, Mag. 199. 
Erlt, Andreas 336. 
ErnesH stat uta 115. 
Ernst v. Pardubitz 3, 32, 75, 

85, 96, 208. 

Erzbischofliche Kollaturrechte 185 ff, 
399 ff; s. Kollaturrechte. 

Erzbistum Prag 32, 168. 
Erzpriester 5 f. 
Engen Ill. 21. 
Eulau, bei Bodenbach 131. 
Exkommunikation 17, 27, 30, 35 I, 

39 f, 67, 117, 360 
Exposituren 428. 
Exspektanzen 51. 

lVlarkus 393. 
fabrik- und Lllminariengut 65 .. 
fabritills, Isaak 259, 270, 281, 306. 
Falkenau a. E. 194, 304 f, 345, 354. 
Fastenmandat, von 1653, 408 ff, 414. 
Yerdinand, Erzherzog 158, 163, 225; 

Kaiser, I. 169, 180, 156, 162, 210, 
303, 369; II 281, 283, 393, 395, 
400, 404: Ill. 186, 283, 299, 350, 
393, 401 f, 420; Legat 128. 

Ferreri, Legat 198. 
Figarolli, Laurenz 360. 
FiIialen 22, 32, 47, 52, 447 f. 
Fischer, Johann 367. 
Fiskalzehnt 63; s. Zehnt. 
Fissirek, A. 260. 
FUztum, Fitzthum, Vitztum, Leo 

164 f, 226, 231. 
Fleischmann, Pastor 362. 
Florian, P. 312. 
Fogger, lVlaximiJian 319, 358,360,362. 
Frank, Gabriel 204; Georg 159, 228. 
Frauentai, ehem. Kloster bei Deutsch-

brod 355. 
Freistiidte 401; s. Stiidte. 
Friedberg, Frimburg, ursp. Frieden

burg, StidbOhmen 49, 132. 
Friedland 155, 273, 275, 315, 337, 

344, 359, 375, 454. 
Friedrich, Herzog 62, 67; Johann 

307; Kaiser 51: von der Pfalz 232. 
Fritzlar 35, 38 f. 
Friihbus, bei Eger 274, 365. 
Friiwein, Karl von 383. 
Fiirstenberg 318. 

Gabersdorl, in der Grafschaft Glatz 
272. 
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Gallas, Graf Ferdinand 337, 454; 
Ignaz 454. 

Gallus, Archidiakon 60. 
Gastorf, Hosfka, bei Auscha 336. 
Gauburgenverfassung 5. 
Gauburgpriester 6. 
Gaugraf 5; -kirchen 6: -ordnung 6; 

-verfassung .5. 
Gebaude, kirchliche 36 f; Erhaltung 

ders. 451; s. Kirchen. 
Gebtihrenaquivalent 448. 
Gegenreformation 2, 264 ff. 
Geistliche, Klerus, Patronatsklerus, 

Priester, Seelsorger: Anstellung 15, 
79, 202 f: -Behandlung 15, 30, 143, 
158, 194, 219, 256; -Besoldllng 
157, 303, 306, 308; -Besirafnng 
161, 201; deutsche 153: Ein- tlnd 
Absetzung 12 f, 16, 24 f, 80 f, 215 f; 
Klagen gegen G. 261: Mangel an 
G. 137, 153, 217, 240, 265, 267, 
289, 366. 373 ff,376 ff, 452, 458 
11. a.; MiBhandlung 35, 79, 82, 115, 
180, 198, 227, 270, 277: schlechte 
G. 185, 201, 218: Stellung 137, 
141, 156, 214; materielle 254 f. 
257 ff, 305 f, 309 f; ungeweihte G. 
13, 166, 168, 174, 184; verfolgte 
20, 24, 198, 230, 256, 306 ff; Ver
sammlung von G. 269, 270, 340, 
406, 447: vertriebene lIS,' 158, 
193, 199 If: widerspenstige 292; s. 
aueh Pfarrer, See\sorger, Utraquisten. 

Geldstrafen 288, 41l. 
Oeneral-Konkurs 431; -mandat 163. 
Georg von Podebnid 133, 138 f. 
Gerbirg 11. 
Gerhard 37; von Taxis 275. 
Gerichtsbarkeit, tiber Geistliche 25: 

in Patronatssachen 460. 
Germersheim 325, 327. 
Gessner, Hermann 270. 
Gewohnheiten, 1andesLibliche 26, 37, 

293; nnd Patronatsrechte 55, 419, 
442. 

Girsch, Krsy, bei Tepl 181. 
Glatz 62, 123, 160, 207, 214, 235, 

272, 307, 314, 371. 
Glausell, Martin 318. 
Gnesen 5. 
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Goldenkron 132, 307, 357, 463. 
Gordon 278. 
Gorkau 195, 230. 
Gossengriin, bei Falkenau 258, 269, 

274, 307. 
Goitesdienst und Kollatoren 310. 
Gottesgab, bel Joachimsthal 338. 
Gotthard, Johann Fr. 382. 
Gottweih 11. 
Grabstatien 9. 
Graslitz 332, 365. 
Gratian 48. 
Gratzen, Herrschaft 262. 
Graupen, bei lVl.ariaschein 139, 155, 

380, 398. 
Gregor VII. 31; IX. 43, 52,68; X. 27, 

of7; XI. 74 f; XV. 359; Bischof 30, 
39, 60; Pfarrer 202. 

Greifendorf, in Mahren 64. 
Griesbeck, Florian von 197, 231. 
Grlger, Vikar 338. 
Grimm, Norbert 340. 
Griselda, von Klenova 340. 
Groppau, Maximiliana von 421 
GroB-Bor, bei Strakonitz 181. 
GroBgrundbesitz und Patronat 450 
GroBwaldt, Balthasar 426. 
Grottau 257. 
Gruna, in der Lausitz 357. 
Griinberg, bei Graslitz 255. 
Grundenttastung und Patron at 450. 
Grundzehnt 63; s. auch Dezern, 

Zehnt 
Griininger, Anion 304. 
Guido, Legat 20, 22, 26, 41, 46, 58, 

63, 66. 
Gutenstein, Georg von 203; Heinrich 

231. 
Giiterpaizellierung 451. 

Habartitz, Johann 189. 
Habendorf, bei Reichenberg 300, 374, 
Hackel, Pfarrer 338. 
Haid, s. Merica. 
Haimhausen, Freiherr von 365, 388. 
Haindorf, bei Friedland 454. 
Hainspach 374. 
Hallweil, Freiherr von 319: Graf An

ton 455; Jakob J. L. 378. 
Han, Valentin 277. 

Harrach, Kardinal 132, 186,261 
287, 292, 298 u. a.: ' 
353 f. . 

Hartenstein, Heinrich Von 164. 
Hasenburg, Wilhelm yon 13S: 
Haslinger, Johann 207. 
Hassensiein, Bohuslav von 215 

-Felix 228; -Johann Waldem~r23L 
Hauptleute, Herrschaftsverwaiter 

213f,217, 266,384 ff, 389 if: an
maBend 385 if; Gegner der Refor
mation 182, 193, 
sam 258; priesterfeindlich 31 L 

HauskapIane 178; s. auch Schlofi-
geistliche. 

Hawlik, Johann 236. 
Hawran, bei Brfix 270. 
Heiligenfeld, Svate Pole, he! PNbram 

204. 
Heimfallsrechte, -privilegien 69 f, 

324, ;.)27 ff, 345, 352, 360, 369. 
Heinfriedel, Balthasar 230. 
Heinrich, Bischof 10, 18, 21 ff, 

62, 67: Bfetislav 23; von 
schin 49. 

Heinrichsgriin, b. Graslitz 365,374, 
Hennersdorf, be! Deutsch-Gabel 
Hermann, Bischof 18 f, 38; von 

polis 130; Balko 43 f. 
Herrenbund, utraquistischer 129. 
Herren- und Ritterstand, Privilegien 

297 f. 
Heunemann, .Heinrich 300. 
Hieronym us, . von WeiBkirchen 
Hieser1e, Freiherr V')11 454, 464. 
Hilarius, Johann 279; von Leitmeritz 

138. 
Hildebrand, Jakob 255. 
Hirschau, be! Taus 306. 
Hnevccves, bei Hol'itz 378. 
Hodovsky, Wenzel 197. 
Hoffmann, LudWig 361 
Hofkanzlei, in Wien 292. 
Hofkapelle 29 
Hofkaplane 14 f, 107. 
Hoflitz, bei Tctschen 332. 
Hoheitsrechte, des Kaisers 296. 
Hohenelbe 275, 362. 
Hohenfurt 43, 47 f, 67, 122, 

306, 355, 357, 463. 

hauser, Nikolaus 165: Peter und 

Georg 231. 
, bei Bohm.-Leipa 376. 

enius, Georg 385. 
eschau, in lVliihren 32. 

, des Bischofs von Prag 38. 

Georg 15I. 
Ill. 13, 21, 24f, 42, 45,67. 

Hor Georg, Friedrich, von Vcelovic 

16;). 
HoraZel'owitz, bei Strakonitz 381. 

, Freiherr VOll 373. 
Horepnik, bei Pilgram 259 f. 
Horowitz 29, 138, 345, 348. 
Hostau, bei Bischofteinitz 195. 
Hostislaus, Pfarrer 110. 
Hostitz, in SiidbOhmen 107. 
Hostoui'i, bei K1adno 159. 
Hrzan, Adam 230. 
Hllbritz, Franz 262. 
Hllmpoletz, in MitteibOhmen 44, 

421 fl, 424. 
Burka, Stuben, bei Krumau 302. 
Hns. Johann 127 fL Lehren und Fol

gen 128 u. a. 
Husitismus 2, 174 u. a.: H. und 

Patronaisverhaltnisse 125 H; 132 ft. 

Jamnitz, Jemnice, Jemnitz, in NHih-

ren 73. 
Jan, Nikolaus 210. 
Jano\', Abraham 165. 
Jarmeritz, Jaromerice, in Miihren 73. 
Jaromer, bei Koniginhof 106, 316, 

318, 403. 
Jauernik, in der Lausitz 358. 
Jenstein, Lucie von 144. 
Jentsch, Pfarrer 178, 
.Jessenitz, Jesenice 95. 
Jestbofitz, bei Pardubitz 386. 
Jesuiten, Berufung nach Prag 168; 

-missioniire 362, 384, 458; Patro
natsrechte der J. 428. 

19luu 44. 
Jicin, Bistum 276; Jesuitenkolleg 275. 
Jirsik, J. V. Bischof 439. 
lmmunitat 23 f. 
Inkorporation 2, 49 f, 56: MiBbrauche 

77: Terminologie 71, 74 ff; Ur
kunden 65, 70 ft, 72. 

473 

lnnozenz II. 21; Ill. 23; IV. 57; VIlt 
147; XlI. 380. 

Installation 92; -taxen 301. 
Institution, kanonische 37, 40. 
Interdikt 24, 30f, 36, 67, 117, in 

Bohmen 138; in Prag 393, 395: 
in Leitmeritz 427. 

Interim, Augsburger 156. 
Intestaterbfolge 210, 212, 223, 246 f, 

327 f, 434: -erbrecht35: -nachlaB369. 
Inventar, -e 83, 287, 290, 320, 330, 

334, 433. 
lnventuraufnahme 211. 
Investitur 37, 45: -streit 16. 
Joachimsthal 166, 206, :112, 338. 
Johann XXII 68; II. Bischof 34; Ill. 

13, 23, 26 f, 67, 70: IV. 30, 39, 
42, 47, 60 f, 70, 75: von Vlasim 
74 f, 106, 126; von Jenstein 72, 
85, 89, 98, 115, 208; von Olmiitz 
40, 88, 93, 106 f; KOnig 54, 57, 
59, 69, 73; Markgraf 47; von Tus

kulum 36. 
Jon, Abraham von 231. 
Josefinismus 3, 425, 428 fl, 431. 
Jungbunzlau 266 f, 348, 359, 397, 
Jungfernteinitz, ehem. Kloster im 

Saazer Kreise 179. 
Jurisdiktion, bischOfliche 17, 45, 352. 

Kaaden 139, 155, 183, 281, 336, 343. 
Kagiow, Kajov, Gojau, bei Krum-

mau 143. 
Kaiserstein, Baron von 378. 
Kalixtiner 157, u. a. 
Kalviner 191 f, 21(). 
Kamenitz, Kamenzen, bei Bischof-

teinitz, 313. 
Kammer, bOhmische 338, 343, 405; 

-rate 292. 
Kammerer, Hauptmann 386. 

Kamnitz 155. 
Kantoren 217; K. und Patrone 345. 

Kapellen 4. 
Kapitularen 12. 
Kaplancien 97 ff; laikale 101. 
Karas, Martin 378. 
Karbitz, bei Aussig 379. 
Karl IV. 75, 95 f; V. 155; Markgraf 

von Mahren 96. 



474 

Karlowitz, Christoph 231. 
Karlshaus, Pfarreierrichtung zu K. 102, 
Karlsbad 135, 147, 370, 398, 421. 
Karlstein 1'5. 
KasteJIan 7; -ei 5. 
Kathedraticum 356, 360. 
Katowitz, bei Strakonitz 196. 
Keindl, Dechant 195. 
Kelbel, Hermann 165. 
Kelch-Gebrauch 170. 
Ketzer: Ausweisung 298; -mandate 

162, 168 
Killer, Urban 229. 
Kinsky, Graf Josef 455. 
Kirchbauern 123, 342. 
Kirchberg, woh1 Kirchenbirk bei Fal

kenau 353, 370, 387 f. 
Kirchen, 4 ff; arme 376; baufalIige 

263; als Heiratsgut 17; Patronats
kirchen 29 ff. 

Kirchenbann 34; -bauten 58, 435 f. 
Kirchen -bedienstete 106, 123, 143; 

Erhaltung der K. 194; -bediirfnisse 
H8, 105; Eigentum an K. ;'>5; 
exemte 381. ff; -felder 342; -felder
verpachtung 434; -gebaude 58, 207 ; 
-gefaBe 343; -gelder 434, 439; 
Ausleihen von 264, 343, 447 f; 
Schu1den 335; Verschleudern von 
K. 276; grundherrliche Kirchen 
6 f; -herren 12 f, 15 f, 20, 22, 41, 
55, 61, 142; Insiandhaltung der K. 
177; -kassen 331 f, 344, 433; -kiih
zins 329; -oberhoheit 298; -ord
nung 154, 1 HI; von Schleinitz 3 to ; 
-organisation 5; - r e c h nun g e n 
204,215 f, 263, 318, 331, 333, 45H, 
462 f; Appellationsrate und K. 
333 f; -und Bischof 333; -bucher 
307; -formulare 433; -fuhrer 433; 

und Harrach 286; - in der 
Husitenzeit 142; Instruktion uber 
K. 332 ff; Legung der K. 295, 
334 f. Neuere Gesetze uber K. 432 ; 
K. in Melnik 427; Ort der K. 331; 
Streit uber K. 334 ; - in Prag 
3HO ff; Zweck der K. 334. -
Kirchenregierung und Kollatoren 
345 ff; -register 271, 315, 331, 
334, 339, 341, 383; -samm1ungen 

330; -schenkungen 43; -strafen 
127, 304; -streit 333 ff· _"" • , Uueftra-
gungen 26; -vater 98, 105 ff 
335, 338,3H3,412. • 
ders. 332; - nach Harrach 
Macht der K. 142; - bei 
Utraquisten 224; Verkauf Von 
43 f; verlassene K. 381 ff' 
36, 66, 106. ' • 

Kirchenvermogen: Ailgemeines 13, 
20, 24, 28, 36, 41, 58, 61 if: 
66, 71, 76, 140 fI, 

v. K. 251; Grundsatze252 f; Lan
desordnung u. K. 251, 302; Scha
digung von K. 30, 05, 39, 64 
70, 83 ff, 115,128 f, 162,18:!, 
H, 20,) if, :?37, 256, 259, 2(1:? 
279 f, 286, 289 ff, 296, 330, 
B55, B95 f, 409; Verwaltung 
K. 103 ff, 21±, :?4[1, 295, 329, 
412, 426; Aufbewahrnng 331, B37' 
Aufsichtsrecht j~9,\ 412, 
in Granpen 398; in der Husiten
zeit 295; in M.ahren 432; 
44(1 ff; MiBbrauche 289 f, 
neuere Vorschriften 432 ff, 441; in 
Prag 33H f, :l91; Speku1ation 459; 
Unordnungen 432; VerauBen11lg 2}10; 
Verhand1ungen 438 if; 
285; Verzeichnisse 269; Zuwen
dung fur arme Kirchen 289. 

Kirchenverw,altung 24; -visitation 32; 
-vogt 58;, -yorsteher 13; -zelmt 9, 
1±, 24, 8 i u. a. 

Kirchsch1ag, Svetlik, in SiidbOllmen 
75, 11l. 

Kirchsprengel 305; Veranderungen 
derselben 346 ff. 

K1adrau, bei Mies 25, 73, 90, 
K1adrubsky, Pfarrer 186. 
Klagen, gegen Patrone 313, 30B 

a,; gegen Pfarrer 155, 3;)4. 
Klauser, Registrator 2H3. 
Kleillbosig, Bezdedic 197. 
Kleinpries¢n bei Aussig 305. 
Klemens V. 68; VI. 430; vm. 201. 

239; Pfarrer 217; -KapeUen 4 ~ 
-Kirche 42, 

K1epy, Klape, K1appay 13B. 
K1erogamie 18 f, 21, 34. 

: Besteuerung 194, 256, 297, 
306, 318; -korrekioren 120; Lage 
des K. 193 ff, 254 f, 314; -miBhan
delt 36, 85; K. und Patronatsrechte 
30, 137, 414 ff u. a.; -verband 350; 
-yersamm1ungen 149, 169 f, 235, 
317; s. auch Geistliche, Pfarrer. 

Kletzan, Klecany, bei Prag 119. 
19, 3~; Aufhebung der K. 

429; Griindung von K. 454 f; Pa
tronate und Pfarreien der K. 135, 
355 f, 428, 463; Schadigung der 
K. (18, 70 ff; Verdienste der K. 71. 

Klostergrab, bei Dux, 176. 
K10sterle bei Kaaden, 164, 453. 
K1ostervogte 68. 
Klusius, Franz 324. 
Knobloch, Hans 165. 
Knosch, Werner 270. 
Knyezzicz, woh1 Knosehitz b. Saaz 112. 
Koc von Dobrs 196. 
Kojaia, Kanonikus 87. 
Kokofovec, Patron 212, 
Kolbl, otto 231. 
Kolin 184, 373, 454. 
Kolinetz, bei Schuttenhofen 383. 
Kolisius, W. 390. 
Kollaturen, 1andesfiirstliche 401. 
Kollaturrechte, erzbiscMfliche 169, 

184 if, 189, 191 f, 217, 237, 240, 
244, 292; landesfiirstliche 135, 40l. 

Kollegiatkirchen 7, 51, 62. 
Ko1n 29; Synode 81. 
Kolowrat, Administrator 13H; Graf, 

Grafin 347, 454; Albrecht 140,145; 
Anna 316; Heinrich 176; Norbert 
455 

Kometa, Mag. 307, 377. 
Kommunion, sub utraque 243 u. a. 
Komotau 155; Herrschaft 214 f, 227, 

380; Jesuiten in K 230. 
Kompaktaten 171. 
Kompatron, -e, 53; -ate 87,92 f, 121 f, 

180. 
Konfession, bbhmische 161, 171 f; 

konfessionelle Verhaltnisse 144 ff, 
152 ff, 167 ff. 

Konfirmation 26, 53, 47, 94, 175, 177, 
261, 408; -bueher 86; -taxe 90; 
utraquistische 134, 22~ 

Konfiskation, der Kirchengiiter 141. 
Koniggratz 123, 275, 062, 403. 
Koniginhof 278. 
Konigsberg, in Westbbhmen 60,310, 

386, 388. 
Konigsegg, Bischof 3:25. 
Konigshain, in der Lausitz, 337 f, 357. 
Konigsmark 24l. 
Konigssaal, Zbraslav, bei Prag 42, 

87, 35b, 398. 
Konkordat 42, 437 f, 443. 
Konkretalverwaltung 447 f. 
Konkubinat 21. 
Konkurspriifungen 430 f. 
Konojed, bei B.-Brod 225. 
Konojedsky, Wilhelm 165. 
Konrad, Bischof 46, [);), 73; Legat 34. 
Konsekration, d. Kirchen 17, 
Konsistorinm 292, 301 ; utraquisiisches 

136, 180, Hll; ohnmachtig 2:51; 
Verlall 219. 

Konstanz, Konzi! 130, 137. 
Kontributionen 351. 
Konventiol1svertrage 10,[; s. auch Be-

nefizien, Verpachtung. 
Konzil, v. Lyon 27. 
Kopid1no, bei Jicin 111, 301. 

. Korbitz, bei Komotau 229, 271. 
Kofensky.378, 
Correctores c1eri 120 
Korrektionsrecht, der Husiten 129, 
Kosice, bei Sobeslau 273 
Koste1etz 3Hi; Herrschaft 277, 
Koste1sky, Maximilian 34l. 
Kosten, Herrschaft 266. 
Kote, Heinrich 272. 
Kotter, Andreas 275 
Kotwa, Andreas, Tiburtius 3%2. 
Kounitz, Kunic, Unter-Kanitz, in 

Mahren 54. 
Koufim 341, 386, 3H8. 
Kozel, bei Libochowitz 203 
Kozlan, Koz1any, bei Rakonitz 203. 
Kozojed, bei Bohm.-Brod 202. 
Kraft, Freiherr von 303. 
Kra10witz, Johann von 138. 
Krawal', Peter von 131. 
Kfechor, bei Kolin 65. 
Kreibitz, bei Warnsdorf 259, 381 
Kreiger, Konrad von 102. 
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Kremsier, Synode von 39 f, 73, 77. 
Ki'emusch, bei Teplitz 426. 
Kreschitz, bei Leitmeritz 426. 
Kretschmer, Pfarrer 337. 
Kreusel, Johann lii5. 

Kreuzherren 135, 146, 19ti u. a. 
Krida, s. Crida. 

Krima, bei Komotau 231. 

Krisanove, Crisanowe, Kl'izanov, in 
Mahren 43. 

Krummau 212 f, 227. 307; Archi
diakon y. 263, 269; Erzdechantei 
325 f; Herrschaft 325; Jesuiten
kolleg 453; KapJanbibliothek 92; 
Minoriten 103; Pfarrei 91, 144; 
Piarrkirchenbau 113; Tertiarier 103. 

Krumna, 75; S. Krummau. 
Kruly, bei Koul'im 378.. 
Ksalovius, Sebastian 25(i. 
Kselitz, Heimich 387. 
Kuber Von Kubersiein 388. 
Kuhne, Michael 275. 
Kulm, bei Teplitz, 342, 379. 
Kultusauslagen 61; -bedlirfnisse 65, 

144; -gemeinden 451. 

Kundigung. d. Pfarrer 177; s. Pfarrer, 
Benefizien. 

Klinel, Andreas 278. 
Kunesch, Freiherr yon 263. 
K linsberg, Konigsberg, bei Falke-

nau 147. 

Kunstadt, Erhard, auf Skal 131. 
Kurtzbacb, Wilhelm 164. 
Kuttenberg 64, 74 f. 
Kuttenthal, Chotetov 215. 
Kyrschlag, Kirschlag, Svetlik, bel 

Krummau 75. 

I.acek, mahr. Herrschaftsbesitzer 131. 
Lahn 64. 

Laiengewalt 9, 39, 70, 103, 142; -in
vestitur I; -patronai 2; -patrone 
31,35, 45, 53, 444; -regiment 16 f, 
85, 132, 219. 

Lamberg, Erzbischof 169, 176, 192, 
213, 331. 

Lamboy, Gfaf 366, 454. 
Lamingen, Herr von 305. 
Lamormain 255. 

Lana, Lany, SchloE und Dorf 188. 

Langenhardt, 

Langheim, Johann 303. 

Lappanitz, in Manren 
Laterankonzil, m. 22; IV 24. 
Lateransynoden 32. 
Laubsky, .""'US1".\{ 

Laun 

(edeiz, Ledce, bei 
Legate, kirchliche 66, 

383. 
Lehenswesen 8. 
Lehner, Hauptmann 363. 

Lehrer 269, Absetzung 370; trlneillUJLng 
107, 370i als See!sorger 
pflegung. und WOhnung .371. 

LeibgedingestaHe 404: s. Stii{Ue und 
Patronai. . 

Leitmeritz 150, 316; Bistum 
Dechantei 371; Domkapitel 
lnterdikt Kapuzinerkloster 454; 
Kollegiatkirche 51,62; Kreis 
Propstei 113, 181: Stadt 278, 427 
Vikar 265. 

Leitomischl 194, 304, 349. 
Leo X. 34; von Clobuk 1 L 
Leopold I. 375, 417, 427. 
Lerchenfels, Johann Sixt von 235; 
Leskau, Leskov, bei Plan 258. 
Leskowetz 196 f, 220, Albert VOl'!; 

259; Christoph 229; Sebastian 
Lessli~, Graf Jakob 454. 

Loibersdorf, Stiftskirch e 42. 
Ollhotta. bei Auscha 63. 
bei Nimburg 337. 
bei Luditz 365. 
Libice, bei Podebrad 189. 
159, 229. 
bei Turnau 337. 

Flirst 304, 316, 323 
337, 378, 436, 454. 

Lidice, bei Kladno 388. 
bei Reichenberg 263. 

228, 353. 
Peter 235. 

Anna von 103; Bernhard 56; 
Johann 154. 

Voda, in SlidbOhmen 150. 
07+~.wu •• _, Lipnice, Burg 130. 

Johann 319. 
75 f, 183. 

Lickov, bei Saaz 215, 229. 
bei Schluckenau 259. 

Fiirst 266; 307, 316; 
Christoph Popel 196, 232; Diepold 
453 ; Felix Hassenstein 165: Johann 
155: Ladislaus 231; Margarete 453; 
Ud;lrich 453; Wilhelm 174, 227, 
232 ff, 270: Zdenko 352. 

.uu"w,~_, bei Beraun 63. 
Erzbischof 176, 182, 184, 

186, 198 f, 358. 
Lokationsurkunden 63 ff. 

255. 
Lossius, Albert 362. . 
Louka, Luca, Klosterbruck b. Znalm 11. 
Loukov, bei Tumau 342, 349. 
Lucavicz, Lukavice 90. 
Lucerna, J. Fr. 454. 
Ludwig II., Konig 129, 152, 157; 

Maximilian, Pfarrer 213. 
Luck, bei Luditz 112. 
Luminariengut 65; -stiftungen 113. 
Luna, Nikolaus Johann 75. 
Lungwitz, Johann 165. 
Lutheraner 161, 171 f. u. a. 

h 130. Luttau, LutovSl, in SudbQ men 
Luzetz, bei Melnik 216. 
Lyon, Konzi! von 46. 

Machko, Kollator 138. 
Maconius, Adam 391. 
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Maffersdorf, bei Reichenberg 110, 344. 
Magdeburg, Synode (1261) 84. 
Mainz 21, 29, 3:!, 34, 37, 39, 58; 

Erzbischol von M. 68; Reformsynode 
81, 84, 112; Konzil 116. 

Maiestas Carolina 9;'), 109, 118. 
Majestatsbrief 169, 175, 177; -rechte 

411 
Maigesetze, und Paironat 439 f. 
Maleschau, Malesov, bei Kuttenberg 

216. 
I'v1aleschovsky, Laurentius 318. 
Malin, bei Kuttenberg 74 ff. 
Malovec, Ctiborius 204, 223; Hercz-

mann von 341, 378. . 
Mandate, gegen Kollatoren. 164 }.f; 

Durchfiihrung 166 f; kaiserhche 112, 
Manner, Johann Georg 370, 421. 
Mansfeld 326, 374. 
Marek, Johann 203. 
Mariaschein 380. . 
Mariental 52, 337, 355, 377 H; Pn-

vilegien von M. 360. 
Marienzell 72. 
Markwart Christoph 231. 
Martin V, 127. v. 

Martinitz, Graf Bernhard 454; Bonta 
'von 139; Ferdinand 45';'; Jaroslav 
316, 366; Johann 202. 

Martinowitz, wohl das bei Sobotka 361. 
Maschau, Maslov, bei Podersam 155, 

373. 
Mathias, Konig 326; von Krummau 

122; Pfarrer 276. 
. K' l~IO f 190 f, 422. Maximilian, alser , 

Mayer Jakob, v. Logau 378. , 
Medek Martin, Erzbischof 180, 200" 

'!20. 
MeiBen, Hochstift 357. 
Mekelius, M. M. 313. 
i\< l'k 316 403; Herrschaft 214; j',em, , . 

Kanonikat 90; Kirchenvermo~en 

J27; Kollegiatkirche 51; Ludmlla
kirche bei M. 427; Propst von 88, 

Merica, Bor, Haid, bei Tachau 90. 
Metternich, Graf 310, 313, 3~~. 
Metzling, Mec1ov, b. BischOftell1:tz 348. 
Michalowitz, Michelsberg, bel Kos-

manos 336. 
Michelsberg, Johann v. 91. 
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Mickan Petrus 337. 
Mietkontrakte 179. 
Minczar, Paul 266. 
Mindlent, 1. V. 347. 
Mischovsky, Raphael 282, 293, ~99, 

333, 368. 
Missionare 4, 170,364,4,58: Kapellen, 

Stationen 4. 
Mitrowitz, s. Wratislav. 
Mittelwalde, in der Grafschaft 453. 
Mlazov, Mlazovy, bei K6nigssaal131, 

341, 345. 
Mnichov, Mnychov, vielleicht das bei 

Strakonitz 110. 

Mnischek, MniSek, bei Konigssaal 
131, 341, 345. 

Moldau, 1m Erzgebirge 375. 
Moldautein 223, 267. 
Moraschitz, Morasict:', bei Leitomischl 

307. 

Morauas, Moravany, Marbes, in 1\1iih
ren 41l. 

Morzin, Graf Franz 454; Hauptmann 
2()6: Rudolf 362. 

Mstis, Kastellan 7. 
Munch, Friedrich 165. 
Mtinchengratz 75, 266, 349. 
Myslik, Johann v. Hyrsova 454. 
Mysliv, Ivlisliw, bei Klattau 3lii. 

fiaceradec, Nacerac, bei Beneschau 
91, 340 f, 347, 378, ;l86. 

Nachod 377. 
NachlaH, nach verstorb. Geistlichen 

14, 115 ff, 213, 223, 257, 325 f, 
344 f, 358, 402; GesamtnachlaB 
326; Harrach tiber den N. 287: 
Inventarisierung 325: von Patrimo~ 
nialgtitern 326; in Prag 396; Sicher
stellung 327; Verteilung 328 f. 

Nationalkonzil 35: in Wiirzburg 
(1287) 29. 

Nebensperre, des Vikiirs 326. 
Negroni, v. Riesenbach 307. 
Nemcitz, Nemcice, bel Pisek 227. 
Nentwig, Franz K. 309, 339. 
Nepomuk, in WestbOhmen 96, 199 ff. 
Neprobilice, bel Schlan 86, 121. 
Neschwitz, bei Tetschen 225. 
Netolitz, b. Prachatitz 80, 227, 346, 3S5. 

Neu-Benatek 75, 189. 
Neudorf 3cR 

Neuhaus, Heinrich V. 144: 
Propstei 260, 402: U!richv 

Neumann, Bernhard 310 "BS' 
Neundorf bei Briix 159 v'):n. , ..... (u. 

Friedland 300, 374. 
Neustadt, bei R-Leipa 354. 
Neustraschitz, bei Rakonitz 187. 
Neu-Utraquisten 170, 173 u. a. 
Neveklov, Neweklau, bei Beneschau 

100, 3415 

Niemes,bei D.-Gabel 337, :J39, 
397, 404. 

Niklasdorf, bei Kaaden 164, 226, 1376. 
Nikolaus, Bischof 44, 90: 

138. • 

Nominatiol1sfrist 5a, 431; -feehte 03, 
93, 122, 13il; stifdtische 406. 

Gmf ;304, 316, 332, 
Eleonore 45.J.; Johann n"irmJtN 

454; Landmarschail 438,:447; 
Nostwitz, BelwHz 
NYSillS, JohannS1 1. 

Ober .. Eigentumsrechf .58, 250. 
Ober-Glogau 323. 
Ober-Hoheitsrechte 69. 
Ober-Patronat 11 0, 463. 
Obrowitz. Zabrdovice, in 11, 

422. 
OCko v. Vlasim 85. 
Offertorien, .'Verpaehtung der 118. 
Olbmmowitze, in Prag 93. 
Olmiitz 18; Bisium 38; Diozesan

gericht 421; Kapitel 62.: Synode 
40, 73, 94 

Omau, Sohenov, in SiidbOhmen 49. 
Opoeno, bei Neustadt a. Ivl. 151, 

362, 384 f. 
Ordination, absolute 19, 22· 

ziger, Wittenberger 190. 
Ordinationstitel 22. 
Oslawan, Oslavany, Maricnta! 52,56. 
Ossegg, Stift 41, 169, 355. 
Osterpflicht 198. 
Ostia, Kardinal von 96 
Ostritz, in der Lausitz MO f, 357. 
Ostrov, ehem. Kloster bei 
Ottico de Chrast 86. 

Otto Bischof 22; v. Brandenburg 28: 
Herzog 11: Propst 29. 

Oybin, Cblestiner in 102. 
Ozlauan, s. Oslawan. 

Pachtvertrage, 104, 114, 273, 330: 
s. auch Benefizien. 

Papousek, Papusko, Mag. Johann 
134, 144. 

Pappenheim, Graf 266. 
Papussko, s. Papousek 
Paradis, Martin von 313 
Pardubitz 190: Dechant 186, 192; 

Herrschaft 18-1, 214, 399 f: Patro
natsrechte 19l. 

Parochialinstruktion, v. Schleinitz 302. 
parochus principalis 356 f. 
Passauer Einfall 176. 
Pastor in Dresden 458. 
Paternus, Adalbert 312. 
Patron, -e, -atsherren, -herrin 24, 28 fl: 

adelige P. 2J2; anmaBend 232, 2<.11, 
;2()i), 268, 273 u. a.: Argernisse der 
P. 365: Ausschreitungen 2{i, 3J, 
.38, 40 f, 47, 114 ff, 42:') Jf, 45,-)' -e 
llnd d. sogen. Gegenreformation, 
248 If: geistliche P. Bl, 70, 79, 
8:3, 89, 365 fl, 431: habsiichtige P. 
:203, 207, 30i), 377 u. a.; hart 160, 
178,227, 30H!, 320: nachHissigll1, 
B77: Privilegien der P. :350: pro
testantische P. 163 f, 17~), 224, 227, 
230, 234, 237, 2J2, 244, 309, 430, 
46G. Rechte d. P. \)9, 290, 29:3, 
429; schiidigen das Kirchenver
mbgen 66, 230, 285 u. a. S. auch 
Kirchenvermogen: Schuldner der 
Kirche 378; Verdienste del' P. 4;)5 If. 

Patronat, 28, 34, 42 f, 85 ff: 
-ablosung, -aufhebung 3, 452: d. 
aufgegebenen Kloster 428 f; -er
\Verb 48 ff, 242: -fragen 419: -ge
richtsbarkeit 418 ff, 463; -gesetzte 
41 fl, 48, 368, 417, 427, 449: -in
haber 48 fl, 50 ff, 88 ff: -klerus, s. 
Klerus, Geistliche; -kJientel 350, 
444, 447; -Iasten 450: -kom missiir 
433, 441; -mangel 442 ff: -mW
brauche 114,241, 291, 425; -pflich
ten 103, 109, 296, 312, 435: -rech-
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nungsftihrer 141; -rechte 2fl, 34!, 
40 fl, 49 fl, 59, 85 ff, 111, 296, 
419, 455: -u. der Codex iur. can. 
441 f: -nutzbringende 55 ff; -schen
kungen, -tibertragungen 56, (i9 If, 
u. a.: -streitigkeiten 58 fl, 80, 120 ft, 
293, 304, 395, 401, 419, 424; -ter
minologie 57!; -verhaltnisse 39 f, 
50 fl, 174, 3BB ff, 394, 39(), 401, 
436 fl, 443 u. a.: -verhandlungen 
282, 292, 299: -verkauf 154, 179, 
22R, 463: -vorschriften 417, 449. 

Patronatus plenus, plena iure 49. 
Paul V 184, 
Paulinus, Abt 271. 
Paulus Henrici, von Budweis 122. 
Patzau, Pacov, bel Pilgram 260. 
Perniklo, Magdalena Sibyll a von 382. 
Pernstein, Jaroslav von 209. 
Pertinenzen, von Kirchen 11. 
Pesik, Justina von Lazan 197. 
Petender, Sebastian 273. 
Peterswald, bei Al1ssig 30;). 
Petrus, Erzbischof 21 f, 32, GO, 7H; 

a via lata 23. Protonotar 29 . 
Petzka, Pecka, bei Neupaka 384. 
Peuerbach, Adam 320. 
. Pfarrei, -en, Administration d. Pf. 301; 

Aufbesserullg 206, 291; Besetzung 
145, 158, 175, 177 ff, 181 f. :!94, 
300 f; Einktinfte 289; Errichtung 206, 
291; gemischte Pf. 145,190; Gren
zen 59 f, 63,346 ff; illkorporierte 90; 
Mangel an 239: Nel1grtindung 291: 
unbesetzte 170, 184, 237 f, 267, 
.'173 ff, 376 ff; Veranderungen 289; 
Verkallf 157; Verpachtullg 114, 
118: Zahl 168 u. a.: Zusammen
ziehung 288 f, 296. 

Pfarrer, Anstellung 360, Ausweisung 
293 f, 311 f, 314; Behandillng 142: 
Besoldung 290; Bestatigung 294: 
Bettler 281; Deutsche 180: Eig
nung 300: Einkommen 64; Ein
setzung, durch Laien, 174, 185; 
Installation 462: Kiindigung 197, 
311, 368: Lasten 194; MiBhand
lung 196 ff; Priifung 300; Resig
nation 81, 89, 177, 355: Verfol
gung 311: Verhetzung 300; Wech-
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sel 81; Wohnung 147, 308; s. auch 
Piarrhauser, Geistliche, Klerus. 

Plarr -Ielder 383, 410: -frfedhole 5: 
-gemeinden t8; 51 I; -gesetze 331, 
333; -griinde 459: -giiter 29 t: -or
ganisation 7, 319 If: - provisoren 
29-1: -regulierung- 428: -sprengel 
22, 123; -vikare 22, 2~)4: -wahl
rech! 52, 186: wiesen 383. 

Pfarrhauser 157: Aufbau der P. :367 f. 
baufallig 255: Instandhaltung ii7; 
verfallen 276 f. 

Pfarrinstruktion, Harrachs 330; P. 
des B. Schleinitz 3H. 

Pfarrkirchen 5; Ausstattung 61; Bau
lichkeiten 147; Besetzung 35, 135; 
s. auch Besetzung: Dotation 62: 
inkorporierte 36: Organisation 5. 

Plarrkollaturen 293; grundherrliche 
174: neue 347. 

Pfriinde, ·en, D5, -einkommen 28, 
296: -felder 307 f; -gebaude 114; 
-gut 38; in der Husitenzeit 1.10 H; 
-giiter 290. -tausch 40, 99: -ver-
mogen 289; -vertauschung des
selben 296 

Pietsch, B. Ignaz 340, 304. 
Pikarden 166, 195, 202, 232; Man

date gcgen d. 172. 
Pilgrems, Pilgram, Pelhfimov 117. 
Pilsen 135; Erzdechant 340; Kreis 

267,351: als Patron 197; SpitaJ53. 
Pisnitz, Anna Susanna von 258, 269, 

307. 
Pistorius, Erzdechant 197. 
Pius IV. 16~, 243; V. -130. 
PJacentinus, Nuntins 20l. 
Plan, 264; Sebastian von 2))1. 
Plankenius, M. 3U8. 
Plass, Plasy, ehem. Kloster bei Kra

lowitz 68, 355 .. 
Platten, Dechantei 267; Herrschaft 

230; bei Neudek 343: bei Joa
chimstal 36". 

Pleno iure - Pertinenz 50. 
Poczedlicz, Pocedlice, bei Laun 94. 
Podebrad 399; Armenhaus 399 : De-

chantei \98, 217, 367: Haupt
mann 217; Kirchengiiter 280. 

Podletitz, bei Kaaden 1257. 

Pollcka, OstbOhmen 403. 
Politz, bei B. Leipa 311. 
Pofic, bel Beneschau 380: b 
Postel berg, bei Saaz 89, '374 
Pozden. bei Schlan 179. 
Prabenden 513. 
Pradikanten 182, 224, 230, 266, 

313, 317, 361, 38i). 

Prag, Doml(apitel i;'lG ft, Hl8, 373 u. 
a. ; -kirche 51, 122; -~chule 48: 
Koilegiatkirchen: st. Aegidi 51, 75,. 
88' i) 1 : st. rWUliej"'H' 

51; S1. Georg 51: Wyschehmd 50 
57, 60. Andere Kirchen: St. Al
berti 52, 93, 8H!, 895: St. Andreas 
50; St. Benedild 60: St. Gallus 
102: St. Heinrich 14(;, ;3\33, 3!li): 
S1. Johannes 00, 87: st. Klemens 
122; S1. Kosmas u. Damian ;'0; 
Kreuzkirche ;10; St. Leonard ;)0; 
St. j\1ichael 50. St. Nikolaus ;)0, 
75, \)6, 124: St. Peter 1)0, 146, 395; 
S1. Stephan 14G, :195; 
50, 60. 91, \)3,.150: 51. Valentin 
50, 14G; Kirchenvater in P. 3\)2~ 

Vermogensverwaltung 278; K!O
ster in P.! St. 11.nna 60; Augusti
ncr 75; st. Karl 7G; Kreuzherren 
71; St. Nikolaus 424; Pfarreien
besetzungen in 391. 

Prachatitz, Vikariat 258. 
Prasentation" -srecht, -e, Allgemeines 

34 f, 38, 53 f, 93; der Akatholiken 
430, 443,445; Form d. P. 51, 60 
89 f, 91 f; 440; Frist 90, 94,244,. 
284, 294, BfA, 431; der Israeillen 
42U; kaiserliche P. 437; dUfch das 
Los 121; miindliche 302; parteiiscile 
444; -rechte ~\l, 36, [38, 40, 52 
55, GO, 89 f, 244, 353, 42U,!40; 
Schwierigkeiten der P. 244 11, a.; 
Suspendierung der P. 429: Taxen 
:!60, 302; Terminologie 93: Uf
kunden 93; Vollmachten 92: Zu
stirn mung 9 i. 

Prelouc, bei Pardubitz 216. 
Prernysl Ottokar l. 11, 24, 42, 45 f,. 

52, 57, 68 f; II. 27 ff, 4,9, 70. 
Pfeper, bei Tllrnau 348. 
Pfesitz, Johann von 210. 

PreBnitz, bei Komotau 16G, 317, 348, 
374, 388, 425 f. 

Pi'ibislav 43, 116. 
Pribram 29, 75, 280. 
Pfichovsky, Wenzel 202. 
Priesen, bei Komotau 229. 
Priestermangel 301; s. Geistliche. 
Priethal, Pfidoli, bei Krummau 338. 
Primetitz, Primetice, Brenditz, bei 

Znaim 49, 56. 
Privilegien 26, 46, 141, 181, 200; 

der Deutschen 13: der Geistlichen 
117; der Prager 3:)3 f; def Stande 
175, 298, 415. 

Probepredig-ten 92. 
Prod anus, Pfarrer 346, 38!. 
Prosty, Herren von 232. 
Protestanten, -ismus, 2, 102 ff, 265, 

458; Ausbreitung 153, 156, 181: 
im Auslande 166; MaBnahmen ge
gen den P. 160 If; Pastoren 3(15: 
in den Stiidten 155. 

Provinzialkonzil 39; -statuten 37, 296; 
-synoden 32 ff; 35; v. 1349: 63, 
73, 78 ff; 1654: 414: 1860 : 440, 
455; in Wien 27. 

Provisionen, papstliche 9[); -reskripte 
96. 

Provisores 66. 
Piirglitz, Kfivoklat bei Rakonitz 183, 

198. 
Putz v. Adlerturn 453 f. 

Questenberg, Abt 314. Gerhard 
von 454. 

Rabstein, Hincik Pluh v. 118; Jo-
hann von 231. 

Racin, Freiherr 373. 
Radonitz, bei Kaaden 301. 
Radotin, bei Konigssaal 150. 
Rakonitz 187, 273, 279. 
Ransir, Rancifuv, Ranzern, in Miihren 

42. 
Rappold, Wolfgang 154. 
Raspenau, bei Friedland 362. 
Ratay, vielleicht das bei Kuttenberg 

159. 
Ratsch, Hradiste, bei Teplitz 46. 
RaUay, Rataje, wohl das bei Pilsen31O. 
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Rattmann, richtiger: Khattmann, von 
Maurugh 259. 

Raudnitz 72, 216. 
Raupov, Adam 231: Christoph 422. 
Rea!patronate 86 f, 429 f, 434. 
Rechenberg, Melchior von 214. 
Recht, -e, kanon., kirchl. 42, 46, 48, 

291, 298, 345; Eingriffe in 268 If, 
273 ff; Gegensatze 291, 406 ff: R. 
der Pfarrer 5; Unsicherheit 299: 
R. der ersten Bitten 95. 

Rechtsverdrehung 403. 
Redlfester, Simon 215. 
Redwitz, wohl Retschitz (bei Komo

tau) 228. 
Reform, -ation 3, 17 ff, 24, 28, 298: 

-artikel 170; -bewegung 169: -de
krete 27, 30, 32, 35, 40, 77: 
Durchliihrllng 305; Forderung 362, 
366; Hindernisse 314, 361 ff: des 
Klerus 35; -und Kollatoren 264 If, 
268, 361 ff; -konzilien 41; des Pa
tronatsrechtes 444, 452: Schwierig
keiten der R. 364; -statuten 36 f, 
211; -synod en 30: -versuche 17; 
ZwangsmaBnahmen der R. 372. 

Regalien 298; -rechte 26, 69. 
Regensburg 4, 9, 67. 
Regularen 16, 38,40: -abte 16; ent

wichene R. 301; -patrone 44, 88 f; 
R. in der Seelsorge 304, 306, 373, 
379. 

Reichenau 47, 328. 
Reichenberg 277, 374. 
Reichstadt, bei Bohm.-Leipa 340. 
Reims 17. 
Reinheld, Johann Chr. 360, 362. 
Reinowitz, bei Gablonz a. N. 337, 

344. 
Rekognitionszins 53. 
Relation, -en. Harrachs 352, 377, 415. 
Religionsfond, Benefizien des R. 428, 

445; Giiter des R. 445; R. als 
Patron 428; Pfarreien des R. 443, 
450; s. Benefizien. 

Religiosen 37; s. Regularen. 
Renner,' Bartholomaus 322; Georg 

323. 
Reparaturen der Kirchen 440 f: s. 

Kirchen. 
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ResigNation 47, 94. 
Reusch, Neureisch in Mahren 56. 
Rican auf Hof~witz 2:31: Ign3z 382; 

Karl Adam 45"1: Peter 378. 
Ries, Salomon 391. 
Robert, Bischof 41, 43, 52. 
Robotarbeiten 314, 388 ff; -pflichten 

346: an Sonntagcn 363 ff. 
Rbchlitz, bei Reichenberg 11 0, 337, 

344, 375. 
Roder, Rudolf 351, 367, 374, 385, 

398. 
Rodisfort, in Westbbhmen 59. 
Rohlau, s. Alt-Rohlau. 
Rokytzan 182, 191. 
Rom 17, 23 f. 
Rono\', bei Caslau 98. 
Rosenberge, in SudbOhmen 325: 

Heinrich 49, 56, 91, 103, 110: 
Herrschaften der R. 262: Johann 
113, 144; Peter 213, 227: Ulrich 
113, 129, 140, 145 f, 148; Wilhelm 
217, 453: Wok 43, 67. 

Rosenblut, Dechant 194. 
Rosental, Rozmital 130. 
Roseus, Pfarrer 227. 
Roienhaus, Herrschaft 230: Sophie 

Sabina 316. 
Rotleb, Pfarrer 341, 3.,J5. 
l~ott1ender, Bartolomaus 390; Mag. 

e. Fr. 270. 
Rozdrazo\', Grafin auf Ruppau 351. 
Rudig, Vroutek, bei Jechnitz 89. 
Rudnicz, Raudnitz 146; s. Raudnitz, 
Rudolf, Fiirstbischof 138; II. Kaiser 

170, 185, 187, 213, 238, 326; Le
gat 20. 

Rligelied, gegen (;. v. Wartenberg 
130. 

Rumburg 277. 
Rumer, Johann 376. 
Ruschowan, bei Auscha 307. 

Saalhausen, Anna 164; Heinrich Alb-
recht 165; Herren von 231. 

Saar, bei Kaaden 355, 374. 
Saaz 89, 99, 347, 37L 
Sachsen 4: Engern, Magdalene von 

311; Lauenburg 340, 454. 
Sadschitz, bci Gorkau 231, 

Sadska, bei Nimburg 51. 
Sakularbenefizien 89. 
Sallandzehnt 63: s. Zehnt. 
Saller, Mag. 267. 
Salm, Grafin Magdalene 230. 
Salzvertrag 291,296 i, 339, 412 f. 
Sandau, bei Eger 310: bei Bohm:.-

Leipa 424. 
Sazawa 271. 
Schad, Theodor 305. 
Scharf, Michael 277. 
Schebifov, Seblfov, bei Tabor 378: 
Schemelius, Georg 358. 
Schlackenwerth, bei Karlsbad 147, 

304, 36~, 371, 376. 
Schlaggenwald, bei Elbogen 166, 343. 
Schliigl, osterr. Stift 4H. 
Schlan 270, 366, 454,. 
Schleinitz, Ernst 157: Georg 165: 

Maximilian, Bischof 242, 374,404, 
425, 434; Offizial 273: Propst 322. 

Schlick, Graf 301, 337, 342, 373.; 
Christoph 231; Franz 454: Hein
rich 366; Hieronymus 135: Joachim 
155,164,167: Lotenz, MorUzI65; 
Sebastian 154; Wolf HiD. 

SchloBgeistliche, -kaplane 15, 78 f, 
81 f: -und Kollatoren 310, 379; 
protestantische 233. 

Schluckenau 374. 
Schmiedeberg, bei Weipert 3.48. 
Schmitt, Markus A. 303. 
SchOnau, bel Teplitz 46. 
Schonauer, Kaspar 422. 
Schonbach, bei Eger 207. 
Schonfeld, wohl das bei Elbogen 344. 
Schonfeld, Freiherr von 3013, 366. 
SchOnficht, bei Marienbad 360, 387 f. 
SchOnkirch, Grafin Karolina 455. 
Schoniind, bei Eger 274. 
SchOnwald 303, 320, 
SchoB!, bei K0l110tau 204, 215, 228, 

231. 
Schul -aufsicht 372; -bedienstete 278, 

370; -ein\(unfte 289; -gebaude 399; 
-lehrer 1\:)4, 385, Mil; -paironat 369; 
-verhaltnisse 36B ff. 

Schutzrechte, der Kollatoren 410; 
-vogte 35. 

Schwabitz, bel Oschitz 454. 

Schwaden, bel Aussig 319. 
Schwamberg, Graf von 2G8; Heinrich 

196: Peter 231. 
Schwarzenberg, Kardinal 438; Flirst 

3-13, 4:38, 450; Johann 443. 
Schweinitz, Trhove Sviny, bei Stra

konitz 131 
Schweissing, Svojsin, bIOi NEes 202, 

365. 
Schwihau, Svihov, bei Klattau 90, 257· 
Schwihovsky, Put a 144; Wenzel 

1St 23L 
Scribonius, Heinrich 159, 2 to: 
Sebastianus, Prabendat 13; Prediger 

212. 
Sedletz, bei Kuttenberg 73 fI, 355 .. 
Seelau, Zeliv, b. Humpoletz 44, 421. 
Seeligenstadt, Synode in 33. 
SeeIsorger 305: Anstellung und Ab-

setzung 41, 44, 53, 299 ff, 301; 
Besoldllng und Erhaltung 65, 316; 
Klagen gegen S. 304, 306; Kiin
digung 31u: NoUage 306 u. a.; 
provisorische 301; Regularen als 
S. 301; -station en 8; Versetzung 
304; s. auch Oeistliche, Pfarrer. 

Scesitz, bei Aussig; doch ist S. 195 
wohl Sadschitz, (bei Gorkau) zu 
lesen. 

Seifersdorf, bei Deutsch-Gabel 337 f. 
Seifert, Johann 360. 
Seittendorf, in der Lausitz 307, 360. 
Sckten in Bohmen 78, 168, 186, 1 9. 
Sekyfan, Obersekerschan bei Mies 139. 
Selcan, Selcany, jetzt Zelcany, bei 

Blowitz 267. 
Selge, Jodokus 2m) f, 362. 
Semii, Herrschaft 337. 
Seminar 381, 390; -erziehung 356; 

-provisor 391: -taxe 288, 296, 356, 
360, 31i3, 410. 

Seminaristicum :.!87. 
Semlowitz, Semnevice, bei Bischof-

icinitz 236. 
Seyerus, Sebif, Bischof 10, 84. 
Siegfried, Erzbischof ~1, 35. 
Sigismund, Kaiser 137, 141, 146. 
Simonie 15, 28, 34, 38, 81, 84 f, 86, 

97, llD f, 157, 170, 290, 302,323, 
330. 

SkaI, Herrschaft 349. 
Skalik, Ferdinand 378. 
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Skalitz, Bohmisch, bei Nachod 122, 
277. 

Skalkovsky, Math. 309. 
Skurovsky, Kollator 347. 
Sky tal, bei Podersam 373. 
Slavata, Graf Joachim 454. 
Slichting, Vinzenz 108. 
Smidar, bei Neubydzov 378. 
Smilo, von Gratzen 47, 67. 
Sobeslau, bel Tabor, 262, 265, 273, 

401 ff. 
Sobeslav, Herzog 12 f, 45, 51 f. 
Solms, Graf Adam 421 if. 
Solnitz, Solnice, bei Reichenau a. K 

77, 86, 362. 
Solopisk, bei Kuttenberg 87. 
Sorbenland 5. 
Soya, Martin 131. 
Spanovsky, Joachim 259 f. 
Spezialkonkurs 430. 
Spinka, Paulus 385. 
Spiritualien 40, 4i', ff. 
Spital, Spitaler, schlechte Verwal

tung der 462. 
Spolienrecht, -e 26, 30, 68 f, 115, 208 f. 

287, 321, 328, 3G9. 
Sporitz, bei Komotau 231. 
Spork, Graf Anton 454. 
Ssilakovicz, Celakowitz 218. 
Staatskirchentum 2 f, 298, -120. 
Stadelills, L. 3G5. 
Stadte, konigliche -100 ff, Leibge

ding.e- 405 f: llnd Patronatsrechte 
278, 445, 450 f: ihre WiIlkur 151. 

Stampach, Leonhard 229. 
Stanislaus, Bischof 177. 
Starkstadt, Starkov, bei Braunau 377. 
Statthalter, uber Patronatsrechte 292 ff, 

296. 
Statuta synodalia 2H4. 
Steiermark, Klerus in 315. 
Stein, Steim, Augustin 257, 27H. 
Steinkirchen, Kameny Ujezd, bei Bud-

weis 144, 327 f. 
Stelzengrun, bei Chodau 230. 
Sternberg, Bischof 425, ,),33; Grai 

361: Adam 366; Adolf 454; Lad: -
aus H19 I; Marie 199, 36G; Sie".:.! 
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Georg 198; Wenzel Georg 378; 
Zdislav 67. 

Steuern 297; des Klerus 141; s. Geist
Iiche, I<Jerus. 

Stiftspfarreien 45, 90; s. Kloster
pfarreien. 

Stiftung, -en, 455, 98 ff; -bedingun
gen 97 ff, 1~1, 146; -guter :30; 
-rechnungen 295; Verwaltung der 
St. 289. 

Stodsky, Friedrich 384. 
StoIa, Stolgebtihren, 305, 307, 345, 

385, 410, 416; -erhohung 307; 
-forderung 35l. 

StoB, Freiherr Rudolf 365. 
Strafen, kirchliche 309; s. Exkom

munikation, Zensuren. 
Strafgelder 142, 201; s. Stiftungsbe-

dingungen. 
Strafrecht, kirchliches 288; s. Recht. 
Strahlendorf, Freiherr von 379. 
Slrahov, Ablei 314. 
Slrajcko, Lorenz 226. 
Straschin, Strasin, bei Schuttenhofen 

196. 
Streitigkeiten, konfessionelle 144, 

170 ff, 180 ff; der Patrone 58 ff, 
120 ff, 144 ff, 186 ff, u. a.; s. auch 
Gerichtsbarkeit. 

Strenitz, Strenice, bei Jungbunzlau 
381. 

Struh, Struhy, bei JungbunzJau 117. 
Strunkowitz, bei Pisek 91, 130. 
Studienfond 428, 445; Benefizien des 

SL 443. 
Suffraganbischofe 38. 
Sullowitz, Kapler von 138. 
Summepiskopal 2. 
Sunek, Sonneck, Herr Von 164. 
Suspension, der Geistlichen 28, 360. 
Svemyslitz. Svemyslice, bei Vsetat 

H18. 
Svitak, Wilhelm v. Landstein 202. 
Sweerts-Spork, Graf franz 455. 
Swoischitz, Svojsice, bei Kolin lH6. 
Syc, Siegmund 181. 
Sylvanus, Karl 402. 
Sylvester, Pfarrer 219, 
Synode, -en, 17, 23, 31 ff, 128, 133, 

142, 296; DiOzesansyn. 38; in 01-

mulz 185, 239; Provinzia!s. 37, 
78 ff, 105, 112, 114; v. J. 1605; 
201, 239 ff, 241, 243, 330, 367. 

Synodaldekrete 120; -s!atuten 38, 84, 
115, 177, 240, 

Sebirov, Schebifow, bei Tabor 151, 
34l. 

Stepanowitz, bei Budweis 378. 
Svanda, Johann 373. 
Svihovsky, Peter v. Ricsenburg ,373. 

T abot 140, 222, 396: -Hen 140, 145. 
Taborsky, Vikar 390. 
Tachau 155, 163, 186, 196, 206,313, 

320, 364. 
Tachlowitz, bei Kladno 197. 
Talmberg, Graf 378; Wilhelm 310. 
Tamo Pflug 119. 
Taus, Domazlice 11, 305, 348. 
Taxen 300, 409. 
Taxis, Gerhard von 256 f, 263, 276. 
Temporalien 40, 45, 47. 
Tepl 139; Abt Sigismund 147. 
Ternavorschlag 437, 444: s. Besetzung 

der Benefizien. . 
Testament, me, der Geistlichen 83, 

147, 202, 209 f, 358 f, 464; Ab
fassung u. Approbation 321; Aus
fUhmng, 83,210 f; Bestatigung 327 
ff: erbrochen 156: Gesetze tiber T. 
210, 246: nach Harrach 287: llnd 
Kirchenvater 108; und Kreditoren 
328: -ordnung 369; und Patrone 
328, 360: nach der Prager Synode 
(1605) 245: Rechtsunsicherheit 325 
f; Statthalter und T. 296: Voll
strecker 98': Vorschriften uber 83. 

Testierfahigkeit 326; -freiheit 83, 
208 ff, 245, 327, 369; in Milhren 
328. 

Tetschen 102, 229, 384, 453. 
Teubner, M. 273, 
Teynkirche 13, 390; s. Prag, Kirchen. 
Theodorich, Abt 89. 
Theresianiscl1e Gesetzgebung 43't 
Thiergarten, einst cin Dorf bei Karls-

bad 135, 11'18; Leonardikirche da
selbst 147. 

Thomas, Legat 96; Mag. 258; Miin
zer 129. 

Tbm, Graf Max1milian 453: Michael 
354, 453. 

Tischnowitz, Ti5nO\', in Mahren 72. 
Titus, Bischof 220. 
Tl05kov, bei Beneschau 343. 
Tlustitz, bei Horowitz 242. 
Tobias, Bischof 14, 28 ff, 35 f, 39, 

41 f, 46 f, 52 ff, 64, 67, 147. 
Todfallrecht 325 f: s. auch Heimfal 

und Spolienrechte. 
Trautenau 136, 155, 193, 
Trautmanllsdorf, Graf von 348, 4S4, 
Trauungen, unstatthafte 235, 273, 362. 
Trcka, Kollator 195, 
Tfebautitz, bei Leitmeritz 322. 
Tfebechowitz, Hohenbruck, bei Konig-

gratz 385, 
Trebnitz 138. 
TfebOI1, Wittingau 132. 
Tfebonin, bei Kuttenberg 121. 
Tfebositz, bei Pardubitz 386, 
Trebotov, bei Konigsaal 361. 
Trient, Konzil 169, 225; Reform

dekretc 254, 283, 293, 295, 299, 
394, 411, 414. 

Trier 29. 
Trupschitz, bei Komotau 257. 
Trzievacz, Tfevac, viell. -Stfevac bei 

Kopidlno 111. 
Tschachwitz, bei Kaaden 213. 
Tschochau, bei Aussig 262. 
Tlirkcngefahr Hi7; -kriege 157, 299. 
Turn, Graf Franz 231. 
Tumau 131, 266, 348, 454. 
Tuschkau, bei Mies 73 f. 
Tuschmitz, bei Komotau 229. 
Tusculum, Kardinalbischof von !J6. 
Tweras Sveraz, bei Krummau 328. 
Tynec, Tinec, Elbeteinitz 11, ()2 f. 

Udwitz, bei Komotau 231. 
Ugranovitsch, Stefan 259, 
Ujezd, bel Taus 348, 
Ul!ersdorf, bel Teplitz 46. 
Unetice, Ouneiice, bei Prag 12. 
Ungar-Hradisch 420 1. 
Ungnad, Andreas 16. f. 
Universitiit in Prag 137, 
Unmher, Bernhard 2'.!0. 
Unter-Chodau 230. 

Unterhaid, bei Kaplitz 130. 
Urban VI. 75, 
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Utraquisten 2; Benefizien bei den U. 
221: Geistliche, 148 f, 151 L 
210 ff, 224, 240: intoleranz der U 
14H f, 188: Kclchbewilligung 243: 
Kirchenva:ter 224; Kollatoren 146, 
148 ff, 21 () ii, 222, Konfirmation 
1.00 f, 220: Konsisiorium Ifll,2H): 
Pfarreienkauf 14(), 221 f; Pfarr
wechsel 221; Prilsentation 220: 
Priestermange! 148 f: Ruckkehr zm 
Kirche 144: Sta:dte der U. 14H: 

Testierfreiheit 223; Verbreitung 
23(); Zehnt 223; s. auch Konsisto
riu'm, Pfarreien u. a. 

Va co\', bei Wolin 313, 
Valentin, Bischof ::2. 
Valerian 290: seine Vorschlage 2H:2, 

2H6 f. 
V chinsky, Gmf 25~), 

Velesin, Welleschin, in Siidbohmen 
110. 

Venedig, Weihen in 220, 
Verfassung, der Kirche 17 f. 
Verfolgung, der Pfarrer 3()4: s Geist-

liche, 
Vergleich, zum Majestatsbriefe 175, 
Verlassenschaft, 434: s. NachlaB. 
Vertrag, Vertrage, tiber Anstellung 

81, H4, 2GO, 302, 330: Besoldung 
203,319,341,412: s.auchPfarrer, 
Geistliche. 

Veznik, Friedrich von 378. 
vicarii perpetui 34. 
Vienne, Konzil 30. 
Vikare, Administratoren 76, 94, 181, 

285, 
Vika:rc 34, 36, 99, 30L 
Vikaristen, der Domkirche 65. 
Vinzentius, Canonicus 48. 
Visitation, -en, 26, 350 ff; Ankiin

digung 294 f: Behinderung 23fl 
u. a,: -berichte 231; empfohlen 
268: erzbischofliche 185 f, 190: 
gefa:hrlich IH5; der Kaiser tiber V, 
162, 272; -Kommissare 272; in der 
Lausilz 357; -mandat 271; -ordnung 

269; in Pilsen 135; in Prag 120; 
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-recht 46, 333, 350; -rei sen 214; 
utraquistische 129; vergebliche 271. 

Visitatoren 170. 
ViSne (Weichsel) Mag., Mathias 131; 
Visnova, bei Pribram 154. 
Vitiss, in Mahren 44; s. Bytes. 
Vitvarovsky, Johann 383. 
Vlach Anselm 424. 
Vlasim, bei Seneschau, 347. 
Vlcek, Leo 158. 
Vodak, J. Aug. 265. 
Vogt, Theodor 387 f. 
Vogtei 211: -rechte 55, 59. 
Vojznicovsky, Ludwig 275. 
Vorschlagslisten 43t, 444. 
Vrbno, Wrbno, bei Melnik 186.' 
Vfsovic, Jaroslav 159. 
Vsen, bei Turnau 337, 3,18. 
Vysehrad, Wyschehrad 88, 93, 102. 
Vysoka, bei Melnik 152, 

Wagner M. 306; Nikolaus 255. 
Wahl, Julianna de 316, 353, 
Waldsassen, Kloster 54, 59 f. 
Waldstein, Erzbischof Johann Fried-

rich 3 :2, 355, 37;), 379, 381, 405, 
424, 427, 4,)7 ff; Graf 337, 364, 
380: Adolf 266: Albrecht 454; Ele
onore 348: Ferdinand 337, 342, 
349; . Karl 348: Margarete 455; 
Maximilian 26G, 276, 454, Zdenko 
303, 

Wallenstein 274 f, 315, 366. 
Walmerode, Erben 373. 
Waitersberg, WaIter von 231. 
Waitersdorf 272. 
Waitirsche, bei Aussig 319, 426. 
Waltsch, Valec, 75,324, 373. 
Wartenberg, Barbara von 178; Be-

nesch 340; Cenek 129, 148; Johann 
102, J 36; Pfarrort, bei Deutsch
Gabl 275, 319, 337, 359, 362; 
Herrschaft 256. 

Wawfinczicz, Vavl'inec, bei Schwarz-
Kosteletz 101. 

Wegstadtl, Steti, bei Dauba 340. 
Weintdtt, David 275 f. 
Weipert 348. 
WeiB 19naz 340, 3n, 385; Friedrich 

427. 

Wejwanow, Vejvanov,b. Rokytzan31K 
Welehrad 66, 420. 
Welhartitz, bei Schuttenhofen 382. 
Welin, Velyne, Vellm b. Kolin 87. 
Welisch, Velis, wohl das bei Jiein 

301, 387. 
Welleschin, Velesin, bei Krummau 130. 
Wellnitz, bei Reichstadt 347. 
Wenzel, Konig 23, 403 f; IV: 44, GO,. 

117, 128: - von Krummau' 14G. 
Wenzelsvertrag 141. 
Weseli, bei Wittingau 1:10, 2G2. 
Widim, bei Hirschberg 337. 
Widmungen, kirchliche 144. 
Wiedertaufer 1()2. 
Wiener Synode 35, 39, 70. 
Wiklif, Lehren 127: -ismus 2. 
Wildenschwert, UsH 11. O. 322. 
Wildschiitz, bei Trautenau 267, 27G,. 

.374, 385. 
Willmov, Vilimov, bei Caslau 75, 388. 
Willomitz, Vilemov, bei Kaaden 2;37, 

1318. 
Wimbersky, Paul 221. 
Wittig, bei Friedland 300, 371. 
Wittingau, Ttebon 130, 132, 401 ft. 
Wladislav, Herzog 21; Konig 136, l()2 .. 
Wodi'ian, bei Pisek, 343, 397. 
Wolin, Volyne, bei Strakonitz 383, 
Wotitz, Votlee, bei Tabor IB5, 454. 
Wrabsky, Johann W. 3Hl. 
Wratislav 10, 419; v. Mitrowitz, EIi

sabet 4G5:, Georg Bernhard 4nn ~ 
Johann Zdenko 257, 260. 

Wrsowetz, Graf von 306:.3J(). 
Wrschowitz, Vrsovice, bei Laun 3HL 
Wrtby, Sezima Graf 404. 
Wrutek s. Rudig, Vroutek. 
Wscherau, Wsserub, Vseruby, bei 

Mies R(), 2()4, 267. 
Wunsch, Tobias 300, 374. 
Wurzburg, Konzil in 46 f, nR, 6G)l3. 
Wurzmes, bei Gorkau H)5. 
Wyschehrad, s. Vysehrad. 

Zabof, bei Melnik 427. 
Zabrdovicz, mahr. Kloster oG; s. 

auch Obrowitz. 
Zahl-(Zech)-meister 105. 
Zahol'an, bei Leitmeritz 42G. 

Za!uii, bei Sobeslau 2()0. 

Zaruba, A. H. 263, 279, 30D, 318. 
Zasada, zu Leitmeritz gehOrig 94. 
Zb1nko, Erzbischof 103: s. auch 

Berka. 
Zbirov, bei Rokytzan 214, 338 
Zbraslav, Konigssaal 69. 
Zbyhne\', Zbyhneus, Zbihnew ] 2. 

Zdanitz, Zdanice, bei Pardubitz 222. 
Zderas, Prager Vorstadt 52; ehem. 

Kloster daselbst 49, 136. 
Zdil{au, Zdikovice, bel Winterberg 313. 
Zditz, Zdlee, bei Horowitz 213. 
Zehnt 20, 33 f, 3D, 41, 127, 178,2D1, 

SOG, 314, 318 ff, 323, 370, 421: 
Bestandteile des 315; bestritten 375; 
Fiskalzehnt, Grundzehnt 63, Kor
;lerzehnt 3In: -pflichten G6, 342, 
S4D: -rechte 13, 24, 28, 46, 48, 70, 
195, 307 ;Sallandsz. 63; -Vertrage 
uber Z. 120; -verweigerung 18G, 
222, 459 f.: -verzeichnisse :~; 5: 
-vorenthaltung 193. 

Zeller, Johann v. Roseotal 273; Kas
par von 318. 

Zemur, -en 30, 12D. 
Zettelberger, Johann 204,. 215 f. 
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ZettIitz, bei Karlsbad 6, 135, 146, 
270, 300, 31ll, 370, 421. 

Zinsleute, der Pfarrer 205; -rechle 46 
Zirkwitz, 1D7, soil wohl Cerekwitz 

heiBen. S. dieses. 
Zisterzienser, als Seelsorger 306; ge

lobt 356; Vertrag mit d. 3.j() ff. 
Zittau, Archidiakon v. 359; Dekan 

110; Dekanat 357 f. 
Zivilbehdrden u. Patron at 420, 449 f. 
Zlatnik, Deutsch-Zl., bei Brux 270. 
Zmielo, SmHo 48 
Zolibat 18, 21 f, 32. 
ZorliclJius, in Reichenberg 277, 
Zricinaves, Zertice, b. Jungbunzlau 10. 
Zubaeus, Stefan 340. 
Zumacker, W. 347. 
Zwickau, bei Deutsch-Gabel 178, HH), 

202, 311, 400 . 
Zytomirz, Zitomir, Stolmi!', bei Bo11-

misch-Brod H5. 
Zak, Johann 155. 
Zcl'arsky, Florian 255; Franz 454; Gott-

fried 17D; Nikolaus Hl7. 
Zebrak, bei Horowitz 213, 280. 
Zerotin, Graf 2G3. 
Zimutitz, bei Moldautein 378. 

Berichtigungen und Erganzungen. 
S. 2, Anm. 3, ware beizufiigen: S. S. 452 ff. - S. 3, Anm. 5, soIl es 

neiBen IV statt Ill. - S. 4, Anm. 2, Z. 2. ist bei Naegle: Kirchengesch. 1. bei
·zufiigen 1.~)J 5 .. _. Bei Anm. 3, ware der auf S. 7, Anm. 22, vollstandig ange
gebene Tltel jener Abhandlung anzufuhren. - S. 8, Z. 2, des Textes v. u. 1. 
fur statt uvnd, - S, 9, Z. 14, 1. Gottes slatt GottefI, ~ S. 10, Anm. 2, 1. Zer
eice statt Cercice, gegenw. Pfarrort bei Jungbunzlau. Die erste Weihe'der Kirche 
wird auch bei Cosmas erwahnt, a. a. 1070, ed. Bretholz, S. 120. - S. 11, Z. 
25, v. o. 1. vobis statt nobis. Die in Anm. 10 -12 erwahnten Urkunden sind 
nach F r i e d ric h (CD B. I!. n. 35D S. 379 ff, n. 3()3 S. 391 ff und n. 364 S. 
393 ff) spa t ere n Ursprunges; doch kommt hier bloB die Tatsache del' Kir
chenschenkungen in Betracht. -- Bei Anm. 11 ist iiberdies nach CDS: einZll
schaIten: I!. -- S. 12, Anm. 13, 1. COB, II statt COB, L S. 13, Z. 15, v. 
o. I. Teynkirche statt Teinkirche. - S. 14, Anm. 25, ist nach FRB II: S. ein
zuschalten, ebenso auf S. lG, Anm. 35, nach COM III - S. 18, Anm. 0, i. 
ed statt et; am Schlusse der Anm. 7 ist beizufiigen: Cosmas a. O. S. 222. -
S. 19, ist am Schlusse der Anm. 11, bei Bretholz beizufiigen: Geschichte 
Bohmens u. Miihrens, 1912. - Auf S. 20, Anm. 16, kann vor dem Worte »Vor
gange" eingeschaltet werden: Cosmas a. O. S. 119: bei Anm. 1, derselben 
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Seite ware nach "Bretholz" beizufiigen; Geschichte a. O. - S. 21, Anm. 2, ist 
in der letzten Zeile beizufiigen: Ober den Aufenthalt des Kardinals G u i d 0 in 
Bohmen s. die Abhandlung V. Novotnys im C. C. H. XXV. (1919) S. 198 
b. 212. Auf derselben Seite ist in Anm. 5, vor: 3. Juli 1311, einzuschalten: 
Schreiben v. - S. 22, Z. 7. v. u. I. § 52 statt 53. - S. 26, Z. 24, \'. 1. 
Guido statt Quido; ebenda Z. 9, v. u. 1. § 60 statt 61. - S. 31, Z. 2, v. u. L 
Man slatt MaL - S. 63 soli es in Anm. 7 statt C. 43 heiBen: tit u 1. Die dart 
angegebene Seite bezieht sich auf die Ausgabe v. J. 1762. S. S. 79, Anm. 6.
S. 72, Z. 18, v. u 1. Zislerzienserinnenkloster statt Zislerzienserklosler (Ti~ch. 
nowitz). - S. 73, Z. 7 v. o. 1. T ob i as statt Johann, denn Bischof Johann m. 
starb bereits }278. - S. 82, Anm. 17, konnle, der gro13eren Deutlichkeit wegen, 
beigefiigt werden: Der zit. Ausgabe; allerdings ergibt sich aus dem Texte, daB 
8ic11 die in Anm. 17, angefiihrte S. 195, eben so wie die in Anm. 19, 20 a. 
auf die zit. Ausgabe j e n e r S tat ute n bezieht. - S. 840, Anm. 25, soll es 
natiirlicl1 1310 hei13en. - S. 85, Anm. 30, 1. § Hl slatt § 12. - S. 86, Anm. 
2, 1. Prazske statt prazke - S. 90, Anm. 4, Z. 6, 1. S. 203 statt 146; Zeiie 7. 
i. III slatt II. Der Deutlichkeit halber ware statt "Hiebei" in dieser ZeHe Zll 

iesen: Beider Konfirmation. - S. 96, Anm. 30, sol! es hei13en: Tad r a, Kul· 
turn I styky Cech s cizinou az do valek husitskych, 1897. - S. 101, Z. 21, v. 
o. 1. Wawl'incic statt Wawrincic; s auch Register. -'- S. 103, Z. 10, der Anm. 
30. lies: strafcn zu lassen. - S. 10,1, Z. 10, v. o. 1. Bezno statt Bezna. - S. 
115, Anm. 8, ist statt C. 13 u. C. 404 zu setzen: S. 194 und S. 203 der Aus~ 
gabe v. J. 1762; denn bei dieser feh!t die Zahlung der Titel oder KapiteL -
S. 116, Z. 9, v. o. I. oder andere. - S. 126, Anm. 2, lies statt scripta res (re
rum husiticarum), wie jenes Werk oiters zitiert wird: Geschichtsschreiber der 
husitischen Bewegung in Bohmen, I. Teil des II. Bandes der 1. Abteilung . 
tores) der Fontes rerum Austriacarum, Osterr. Geschichtsquellen, herausgegeben 
von der historischen Kommission der kaiser!. Akademie der Wissenschaiten. 
Wien 1856. S. Abkiirzungen. - S. 12~, Anm. 8, der vollstandige Tite!: Be i
trage zm Rezeptionsgeschichte des rom. kan. Prozesses, ist angef. S. 7, 
Anm. 22. - In Anm. 11 soIl es hei13en: Vgl. betreffs der alteren Zeit Va
cek a. O. - S. 130, Anm. 15, Z. 8, v. u.: Der vo!lstandige Tite! des Werkes 
lautet: P a I a c ky, Documenta Mag. Joannis Hus vitam ilIustrantia, 1869. Dort 
ist auf S. 695 jenes "RiigeJied" abgedruckt. Bei Hofler a. O. L S. 551 zeigt 
es einige Abweichungen. Das Urkundenbuch von Krummau (1. n. 654) schlieBt 
sich der Fassung Palackys an. - S. 131, Anm. 17, 1. a. 1424 statt 1324. -
S. 135, Anm. 9, Z. 6, soil es hei13en: Die zit. Abhandfung von Sf e dry. - S. 
141, Anm. 4, l. statt scriptores rer. hus. Geschichtschreiber der husH. Bewe· 
gung. - S. 157, Anm. 23, ware der Deutlichkeit halber statt a. O. zu setzen : 
Neuere Geschichte Bohmens 1. - S. 176, Anm. 39, Z.3, ist beizufiigen: Uber 
die Vorgange in Klostergrab und Braunau s. auch den Aufsaiz J. 
Svoboda in d. Zeitschrift f. kath. Thea!. 1886. - S. 181, Anm. 22, sol! es statt 
c. 27 heiBen: tit. "de beneficiorum collatione ac jure patronatus". - S. H15. 
Z. 18, soll es wohl statt Seesitz (bei Aussig), Sadschitz (bei Gorkau) heiBer.. -
S. 199, Z. 17, v. o. 1. Blatno statt B1atna. S. 220, Anm. 8, der vollstandige 
THel lautet: Paz 0 u t J u 1 ius, Jednani a dopisy konsistore pod oboji spusobou 
prijlmajlcich a jine Iistiny !eze strany se tykajlci, z let 1562-1570, v Praze 
1906. - S. 230, Z. 14 v. o. 1. Stelzengriin statt S!olzengriin. -- S. 249, Anm .. 
4, Z. 3 v. u. der THel laute!: Weingarten, Joh. Jakob, Codex Ferdinandeo -
Leopoldina - Josephina -- Carolinus .. Prag 1720 S. Z 1 b r t, a. O. n, c. 710, 
S. 353 ff. - S. 387, Anm. 20, Man bedenke auch, daB viele Pfarreien dUfCh 
Verschulden ;der Pat ron e eingegangen waren. - S. 370, Z. G v. o. I. Kir
chenbirk statt Kirchberg. - In zwei oder dre! Fallen ist aus V e rs e hen die 
Schreibweise von Namen nicht gleichfbrmig, was giitigst entschuldigt werden. 
moge. 
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