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Vorrede.

)ic 3\oinautif ber ^}iiiineu ift ein befonberö fcffcüiber ^eij an ber

öefdjidjte Sofefä II. Üluinen finb 3)en!fteine ber 9Sergangenf)eit,

nu bcncn nurf) ber i^'lücfjtigc nid)t arf)tIo§ öorübergefjt. Sn if)rer

traurigen, toten Stille gebieten fic bem öorüberftümienben Seben ftille ju

l'te[)en unb ber finnenbe ober forfd)enbe ÖJeift belebt \i^^ öbe, tjerfaUene öemäuer

mit ben ©eftatten ber Soge ober ber öefdjic^te.

öraues, oernjittertes oteingemäucr mit ftarrenben 3'cnfterf)öt)ten, ge-

brodjenen ©eiüölbebogen, o^nc fc^ü^enbes l:)Q,ii), im ftufemüeifen SL^erfall ab

brödelnb, umroudjert oon öra;?, umranft oon ÖJeftrü^p, burdinjurjelt, burd)äftct

uon Säumen bes Söatbesi . . . foldjc 9?uinen fielen nid)t mit einer ober

anbcrer 5{u5nat)me - al§ 2)enfma(e be§ Sofefinifdien .^(ofterfturmeö im iianb

ob ber Snns; aber \i(x^ ^uinen^afte oücntt)atben!

3n ben Stuen bes SSettftromes ragen gemaltige 9}?aucrn empor, ein

niüd)tiger gebrungener Jurm, '^^^:) Steilbad) eines 'äRünfters mit bem alter=

tümlic^en GJlod'en^äuöcljen in ber SSalbeinfamfeit - an ber S3erglet)ne am

rei^enben öebirgsflufe auf bem Öügel über meiten frud)tbaren 'ä^renfelberu

— am Sergfee . . . erfjebt fid) weit ausgebe^nt ein ^alaft, fo einfad) in mönc^ifc^er

Sc^mucflofigfeit unb bod) fo präd)tig eine l)errlid)e .^latf)ebrale in einem

l)orf in länblic^er 3lbgefd)iebenl)eit fo befrembenb, fo merfmürbig, fo befonber-o,

fo finnlos, fo lebloö! fo Derroa§rloft?

^er SSonberer fd)aut unb fudjt: eö feljlt nic§t§ am ö^emäuer, blinfenbe

i^enfter tragen freunblid)eu Sdjmucf, e^ fel)lt fein '^xt^ti am %wii), nic^t^ iin

too^lgepflegten Ö3arten, e^ fcljlt nid)t5 unb bod) etmas, etmas - bie rechte 53e

ftimmung bie redjten 3Jcenfd)en baju, bas red)te l'eben barin! (Ss liegt unb

brütet barüber ber ©cift bes ;^erft5rten!

5(lle tragen fie ein unanslöfd)lid)cö Citmas an fiel): l)erabgetommen fiuD

fie — oon i^rer urfprünglidjen !föibmung, in ber fie gegrünbct waren. Gs
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5cigt ]id) aUeutt)albcn: ,^u aubcrem erbaut, ju anberem beftimmt, ftimmen biejc

alten Sllöfter unb Stbteien nidjt ju bem, toa^ fte nun fein muffen: unb aud)

uienn fie nicf)t oerfallcn finb, fie finb 9lutncn: beffen, lüoS fte waren.

2öaö biefen auf un§ „f)erabgcfonimenen" Senfmälern erf)öf)teö Sntereffe

iHTlei()t, ift bie 9bmontif bcr ^erfönlidjfeit besjenigen, oon bem fie erjöfilen

bac^ traurige Gnbe i[)rer @efdjid)tc. 9iomantifd) mar bcr 3aui>ct ber l)crrUd)en

(iigcnfc^aften Sofef§, 9tomantif feine ma^Iofe ßeibenfc^aft für abfolutiftifdie

iIso(f§begtücfung fomie feine ma^lofe iiBorftellung öon abfoluter ^errfdicrgemalt.

J)ie eine bebingte bie anbere.

SSie ein ^ag ^{)aeton§, fo furj unb fo öer^ängni^öoK mar bie 9icgierung6=

jcit Sofefg. ^ic^t bie fc^merfältigc otaat^faroffe, bcn Sonnenmagen moUtc er

lenfen — ouö ben ^immetn geftürjt: ^fjaetonö Snbe!

e§ ift gemagt oon ber ^Injietiungefraft ber @efcf)ic^te 3ofef^ II. 5U fpred)en

in ber SSorrebe ju einem Sud), ha^ an )id) nicf)ts Slngie^enbeö ^aben mirb.

@d)on bie Sef(^rän!ung bcr ©efdjidjtc auf ein fo Heiner (Sebiet mirb

bae 3utereffe ^ernerfte{)enbcr an5fd)lie^en. 50'le'^r noc^! ^ie Sofalgcfdjic^te muf,

eine SJienge oon ^teinigfeiten bringen; finben fic^ boc^ folc^e fclbft in grofr

f,iigigen SSerfcn aügcnteinen 3nr}alte5. Umfomct)r crmartet bcr vsntcreffent 5(uf

fd)Iüffe über Äleinigfciten, bie it)n betreffen, in einem umfaffenbcn Spc^ialmcrt.

Ta§> bringt mit fid) eine Häufung oon ^etait^, unb mät)renb fict) in gröBcren

SBerfen fotc^eS nur eingeftreut ftnbet, mad)t e§ im Spejiatmerf ben §auptin()alt

auö; mät)rcnb e§ bort at§ 2(bmcd)ftung jerftreuenb, erfrifc^enb, untert)altenb

mirft, mirb e§ ba ermübenb.

Unb boc^ fönnte es oictlcic^t gelingen bem ^ofefinifc^en Äloftcrfturm

im 2anb ob ber ßnns Sutereffe in mciteren Greifen ^u erringen?

^a§ S3ucl) bef(^rän!t fid) burd)au§ nid)t auf Sllofterauf^cbungen. ©ö

bringt üietmet)r bie 3ofefinifd)e ©efe^gebung in Mofterfadjcn übertjaupt unb

ftellt fie im pragmatifd)en |3ufammenf)ang bar.

^a^ jur 93clcud)tung bie Seifpiclc nidjt oon bort unb ba l)erange5ogeu,

fonbern bie ^urd)fülirung in einem ßanb jur 2lnfd)anung gcbrad)t mirb,

bürfte nebft bem bcfonbcrcn 'i^ortcil für bie Sanbe^- unb Drtegefd)id)te nod)

bcn aügemeinen ^aben, ha^ bie Söirfung biefer Slloftergcfe^gcbung nac^brürf

lid)er crfannt merben fann, me^r fühlbar mirb \>a^ kämpfen unb 3öet)ren, bas

2c\i) unb bie 2eibenfc^aftlid)fcit, ba§ 2(ufmüt)Ienbc unb Slufmallenbe in biefer

Semegung, ba§ Stürmifc^e.
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2)ie öie(en fac^(id)eu 2)ctnil5 i-^cbcii ein Äulturbilb, ein lojialcs öcmälbc

flu§ jener |3*-'it iii^ö )o lucrbcn aiid) bie öiclcu ^uöentarc, 3d)ä^ung6protofoUc,

isergeidiniffc über 33cnintete uub 33ebicnftctc, if)re Sefolbungen unb iiö()nunc;cii

nid)t umoillfommcn fein. Sic bcUiftcii ^wax bas» 33udj, aber fic füncn fid) or

i}an\]d) in bac> (Sjnn,^e ein, öcrnollftänbiiicn bae 33ilb nnb 'ikrftänbnic^ jener

^eit unb ermöi]lid)cn bie flcrcd)te 33eurteilunti.

l)ie XarftcUunfl bee 3oiefini)d)cn .SUofterftiirmce im l'nnb üb ber (inne

tann befonbereö 3ntcreffe uod) infoferne erregen, ak^ in feinem anberen iianb

bie ?OZn^rcge(n mit fo(d)er 'Oiüdjidjtc-tojigfcit ^ur XHnmenbung gebrad)t würben,

mit fold)er Ueberfpanntfieit, ja fogar gegen bcn 'iöillen bec^ ilaifers. SlMeber-

f)olt rüt)mte fid) bie i!in,^er 'Hegierung in it)rem ^*ürgef)en gegen bie .SHöfter

nUc nnberen ^^roüin,^iatregiernngen ,^u übertreffen; nnb tt)ieberl)olt, ja faft in

ununterbrLid)cner 5olgc crget}en bie fdjärfften ilu'rmeife feiten^ ber -öoffteUe an

bie Singer 9^egierung, hal^ biefe bie 9(bftd)t be^ Slaiferg mif^fenne nnb nur biefe

:j)iegierung a((ein, "i^a}^ fie nid)t nacf) 3?erorbnungen, fonbern nad) SBillfür üor

get)e, maftlo^, gemaltfam. 5o läBt fid) öorgüglic^ aus biefem i^onb aftenmä^ig

bie t^pifdie Jvorm einer ,^ur .Sllofterftürmerei ausartenben .'»^(ofterrcbuftiou

barfteilen.

5t(Ierbingc^ idjc'mt ec\ bie ijoffteUe I)abe gar oft ^'^^^ tJ^'ii» labet beiuenben

lajfen, ofine bie Übcrfdjreitungeu ber iJanbeercgierung rücfgängig 5U mad)en.

3(ucf) fann bie Sanbeöregierung öielfac^ bamit entfct)utbigt lüerben, ha'^ bie

tion ber öofftede t)erabgelangenben SSerorbnungen ptoeiten fo un!(ar, fo un=

beftimmt, fo fet3r ficf) unb juribifd)en Segriffen tt)iberfprecf)enb raaren, \)a^ fie

bie ärgfte 3Scrmirrung unb 35ertegen()eit fdjaffeu muBten.

Xm 5'ormal=3uribtfdK in ber 3ofefinifc^en ©efefegebung bietet ber ^Kcd)te

gefc^ic^te manches fef]r "sntereffante. XaS' ^ntereffe ift aber fein btoB ()iftorifd)ce,

fonbern ein fctjr praftifd)=aftue((eö: Xk poütifc^e Äirc^enoerfoffung in ben

öfterreid)ifc^cn Sanben grünbet ja gum größten, jum mid)tigften leil auf beu

"sofefinifd)en Sserorbnungen, entmeber al§ uod) geltenben ober abgeanberten.

Xas Äonforbat 00m ^ai)x 1855, ha^ bie Äird)e grunbfäljlid) a(e einfcitig un

auf(öelid) unb bat)er tro^ ber ftaat(id)cn Äünbigung oom "sat)r 1S70 ale nocl)

immer beftetjcnb anerfcnnt uub gegen fid) beftet)en läBt, ift nielfad) - - nad)

5lrt eiuee ^riebeuefdjluffce fird)lid)crfeit6 ein nadigiebiges ,;]ugeftet]cn ber

burd) ben SofefiuismuS gefd)affeueu latbeftäube.

2Öenu nun fctbft aus ^Hedjt^üerorbnungen Siec^tsämeifel entftet)en, um

mie üiet mel)r bort, mo im ©runb ber redjttic^cn ober poütifdjen ^erf)ältuiffe
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^^erioirrung unb Unorbmmg ift! (Sntftef)cn Streitfälle, 9^ec^t§frQgen nid}t 5Wi|d)en

jnjei priöaten Staatsbürgern, fonbern siüifdjen bem Staat unb ber Slirdje im

Staatsgebiet, fo fie^t man firf) oielfadi ücranlaBt äurücf^ugetjen bis ouf SofefS

;^eiten. ^er 5lenner ber 9tec^tSgefc^id)te rairb ha roiffen, wie troftloS nnb auS=

|irf)tSloS fotc^ ein ^e!urS ift; njic ttjenig man t)offen !ann bort eine recf)tlid)e

iBafiS 5U finbcn, mo eine juribifdje ©efe^gcbung nicf)t ^Ia| unb ^ni t)atte,

mo eS nur iscrorbnungen gab unb jur Sefeitigung öon 3?erlegenl^eiten, Srf)tt)ierig=

feiten, Zweifeln nur luieber S3erorbnungen lüiber SSerorbnungen — unb bod) fo

wenig Drbnung!

Sie 3fiec^tSfc^n)ierig!eiten, bie in jener ^eit grünben, '^oben i^re 33ebeutung

nod) 130 3af)ren nid)t eingebüfst; t)ielmef)r ift bei bem allgemeinen |]ug ber

ßeit 5U beforgen, ha'\i fie nod) ficf) fteigern, aufbrennen werben.

2)ie SSerwirrung, Unfidjerfieit, bie fc^wanfenben 93egriffe unb StuSbrüde

in ben 95erorbnungen brad^ten eS auc^ mit fidj, ha^ bie @efd)id)tSfc^reiber ^c

unb ha weniger genau unb jutreffenb in i^ren 5Berid)ten würben.

3)er SofefiniSmuS auf !ird)(id)em ©ebiet war nic^t blofe eine ftaatSred)t-

Iid)e ^Bewegung, ^eröorgegangcn auS einem !anoniftifd)=bogmatifd)en Strtum

über bie 33efugniffe ber weltüdjen ©ewatt; mit if)m tritt in 33etätigung unb

ffiir!famfcit aud) eine nationatöfonomifc^e moberne Se^re, bie auf Staaten^

bilbung unb S^erfaffung, auf baS Sebcn ber 5[Renfd)()eit mel^r (Sinftu^ genommen

f)ot als ^eg unb S)ipIomatie, als mand)e ©laubenSftrömung unb inS 93ol!

gebrungene pt)iIofop{)ifcf)e Sbee, bie 2)o!trin: @elb ift 3öert. 2)aS ift bie S3örfen=

auffaffung, entftanben in ber ^dt beS beginnenbcn cnjtjtlopäbalen ßiberaliSmuS,

ber aud) ben notionaten Söo^Iftanb frei bewegtid) madjt unb baf)er als duelle

beS ÜieidjtumS ^nbuftrie unb ^anhd über allcS fteüt, ber alleS ju ©elb mad)t,

benn: @elb ift 3Bert. 2)aS ift baS apres nous le deluge-Sgftem ber mobernen

0fationaIötonomie.

2)oS @elb als foIc^eS ift SSertmeffer; Söert baS, waS unmittelbar gum

©enufe unb ö^ebraud) oerwenbet werben !ann ober baS jum @enu^ bienlid)c

aus ftd) ^eroorbringt. 3®cr nur ®elb t)at, befi^t nod) nid)t ben 3Sert, er mu^
it)n erft erwerben. 2lUerbingS, baS 9^erf)ä(tniS t)erfd)iebt fid): bie bequeme

i^eid)tig!eit mit @elb fid) oerfd)iebene SBerte ju befdjoffen, ift bcS öelbeS natür=^

lid)c mid)t, feine Slnjic^ungSfraft; o^ne oorfid)tige ©ered^nung gibt ber 2öert-

befil fein (ärftgeburtSrec^t f)in unb fo gelangt boS ®e(b pr 2)iftatur, bev

SBertmeffer unterjocht ben Söert, bie alte grünblic^e fo§iate Orbnung serfplittcrt

unb bie neue — treibt bem ^ufammenbruc^ ju. SSenn Xaufenbe unb 95ZiUionen
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nichts f)aben jum leben, fonberu nur öelö oerbienen, luoüon fie erft faufeii

niüfjen, unb feiner unb aucf) bic üieten mdjt genug, um auffnufen ju tonnen,

Dann tann ifjncn ber ^rei§ ber fiebensttjcrtc ^inaufgefcfjraubt werben nad) Se=

lieben. Sn jener 3eit, wo ber So'^n jum großen ^eil in 9?aturalbeputaten, alfo

in lüirflidjcn Scbenf^werten gegeben lüurbe, ba war ber 5(rbeiter, ber 93eamtetc

uiel unnbf}ängiger; je^t roirb er leidjt opiclbatl bes SBurfjers. 2;er gafilcnDe

'^(rbeitgcbcr, fei eö Staat ober öemeinbc ober ßinjefpciion, fann nict)t genug

geben in ber wa^nfinnigen §auffc gegenfeitiger unb allfeitiger ^Verteuerung.

3)ann fommt bie ^anferotterfförung in ber auögefprorf)enen (ärfenntni§ „ha^

@elb f)at feinen SSert me^r". 9cidjt mct)r? 4^a§ öelb war nie SScrt.

3:"ann beginnt bic SQladjt ber 5Jiittcüoien.

Tlit beut Sofcfinisttuno je^t bicfe nationolöfonomi]d)e 33cwegung in Den

öfterreic^il'djen Sanbcn ein unb ^wax mit ben Eingriffen in .Stloftcrgut, nod)

e^e biefer Sßerwoltungöboftrini^mus im 3teuerpatent oom 3of)i* l'^89 feinen

mud)tigften Slusbrucf er()alten ()at. 'DD^it großer Sebenftid)feit f)aben im 2anb

ob ber (Snn§ bic fompetcntcn Stellen Söiberfprud) ert)oben gegen biefe 2Birt=

fc^aft. Tlan (crnt au5 i^rcn C-Jutaditcn üerftet)cn unb gut achten n)irtfd)aftlid)e

unb potitifc^e 3>crt)ä(tniffc bamaügcr 'jcit, bic fotdjc oon 3af)tt)unbcrtcn waren,

unö aber fc^on fremb geworben finb bis jur Unocrftänbtidifcit.

©0 mag im „Sofefinifc^en Ätoftcrfturm im i^anb ob ber ©uns" fic^

mand)e§ Don weitergc^enber 33ebeutung barfteüen.

S)ag SBerf würbe weiton^ jum größten leil aus Duellen gearbeitet,

beren 93enü^nng mit größter Siberatität geftattet würbe.

^auptfädjtid) entftammt ber 3nt)alt be§ SBuc^eg bem 3trd}iü im

f. f. 9)?inifterium für Äultu§ unb Unterridjt in 2öien unb bem ber t f. Statte

t)oltcrci in i^in^; bcnüfet würben ha§> f. u. f. öau§=, öof- unb StoatSardjio,

^anbfc^rifttic^e Sataloge ber f. f. öofbib(iott)ef in SBien, Stift^=^ unb Äloftcv=

ard)it)e, ha§> oberöfterreid)ifd)e 2anbeSarct)io, bie Sonbtofel unb @runbbüd)er,

Slften ber f. f. ^inangprofuratur in ^in.v ä)Jittei(ungen ber t. f. Satinen-

oerwoltung gu Sbenfee unb ja^Ireid^e autt)entifd)e 5(u5fünfte, bic auf befonberc

Stnfragen in unermübtic^cr ^icnftwilligfcit öon allen Seiten gegeben würben:

bie einjclnen 33erid)tc im Sud) laffen bie aJtitarbeiter crfennen.

2)cr et)rcrbietigfte ^anf fei t)ier abgeftattct für alle unb

jebe j^örberung, bie bicfe? Söerf crfaljren f)at.

9)Zand)e§ muftte lücfcnljaft bleiben, weil bie Duellen Dcrfagten; immcrl)in

wirb ein t)inreic^cnbe§ öefamtbilb erhielt worben fein.



•311 bcv umfaffenbcn 2)arbietung bc§ jur Sac^e oort)anbenen StÜen--

niateriatg ift moljl bie befte ®en)ät)r gegeben für bie Dbjeftioität ber 2)ar=

[teKung. .^olbe aSat)r^ett ift Ungerec^tigfeit, bie öoüe 2Ba^rt}eit ift immer

and) ^ed)tfcrtigung unb biefe üerbient jebcrmann.

Oft ift bie Stebelüeife aus; ben Sitten beibehalten niorben, find) oljnc baf?

bice (burd) ftörenbe <]eic^en) angemerft ift, fie !ennäeic^net fid) felbft.

(Sine ©c^mierigfeit bereitete bie odjreibroeife ber (Sigennamen, Drts= unb

^erfonennamen, fie lücdifett nur ju tjäufig in ben alten 2)o!umenten, wie 5U=

raeilen nod^ in ber ©egeninart. Übrigen^ würbe bie me^rfac^e 2trt einen

9?amen ju fd)rciben im „9iegifter" berüdfidjtigt.

(Sine anberc unb grofee ©djloierigfeit bringt mit ficf) bie quellenmäßige

Söearbeitung: ber Snt)alt be§ 93ud)e5 mirb baburdj gum größten Steil 33erid)t

nu§ 2t!ten unb fomit in auggebel)nten Partien bie Slnfü^rung in inbirefter 9tebe

notmenbig, lüeldje in ber beutfd)en Sprad)e umfo läftiger fällt, weil biefe ber

uertür^ten Satjfonftruftionen entbel)rt, bie ben flaffifdjen @prad)en eignen. ®ie

3)urd)füt}rung ber ßcitenfolge ift bem ©cift ber beutfd)en 3pracf)e fremb, ber

Sprac^gebraud) bel)ält im allgemeinen hie |}eitformen ber bire!ten ^ebe in ber

inbiretten bei, wenn nic^t. bie ö)leid)§eit einer ^orm in an^eigenber unb Der-

binbenber 2trt mi^oerftänblid) werben fönnte. @§ würben mand)mat einleitenbe

Formeln angewenbet, weld)e bie Stnfül)rung in birefter 9^ebe geftatten, unb oft

fc^ien ein !föed)fel öon birefter unb inbirefter 9^ebe jum 93erftänbniö bienlid).

(Snblid): 3)a^ eine 3?orgefd)id)te gegeben unb bie (^efcf)icl)te ber Älofter

bewegung nodj über 3ofef II. fortgefül)rt würbe, ba^ wirb fic^ ous bem .^nbalt

be§ 95ud)eg redjtfertigen. ^a§ S5uc^ fül)rt ja and) nid)t eine 5luffd)rift, weld)e

bie S)arftellung auf bie ^}tegierung§äeit Sofefg IL befd)rän!en würbe; bie 'Badjc

unb ber Ö5eift, worin Sofef II. fid) gugrunbe arbeitete, war älter al^ er unb

überlebte ilju. SSor il)m unb nadj il)m war: ber Sofefini'ämue unb barum

betitelt fid) bie öorliegenbe Slrbeit: „^er Sofefinifd)e ^tofterfturm im Üanb ob

ber (Suns".

@itt öon iljm ha§: SSort, ba§ gefc^rieben fte^t im Sud) ber Ä!önige (III. 19. 11)

:

„@in großer unb gewaltiger Sturm — ber öerr uidit im 3turm"?

Öttts, im 2)eäember 1906.

Der Derfaffcr.
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^)le(f)tferti9nng — ber 9iegiernngöprä[ibent — bie Vanbegregierung — Er-

neuerte l5ntfcf)cibnngen nnb labet ber ^offtelle an bie Sanbeöfteüe — Äon-

fequenjen — 2?itte tti} 'l>ropfte5 Don <Bt Florian um 9?ürfftettung ber

foftbaren 9)bnftran^en unb bes Äeldiee.

87. 9fcalitötcu=2.kräutenntg 373

3?erfauf ber \?ambad)cr 'Weingärten — ber ^(orianer ii^eingärten —
35erfauf anberer !i?ambad)er Üiealitaten — Xie 'i)teiert)öfe Don 3t. Florian

— Sambad) unb 'DJonbfee — 5?eräu^erung ber Äreniömünfterer ^'ea(itiiten

:

— ber Jpöufer — ©riinbe — (Härten — leidie — ^ifdimäffcr —
tebenber unb toter ga^rniffe k.

88. ^xtii^tit ber Äbftcröerüjaltungcn unter Ckrouffic^t ber Otegierunfl 377

^)ie(igionsfonb0= ober geiftlidie 3(uöt)ilfö=2 teuer — ^ebenfüdifeiten —
läigene 3?eriüaltung ber Stifte unb Älöfter — 3Ibforberung eiuee 'l>aufd)

quantumc- eiu[di(icf;tidi ber Üieügionsfonbäfteuer — 53erftanbigung an bie

Stifte unb .^ (öfter — mit :?lu0nat)me ber in Setbftabminiftration geftellten—
iBetrübniö ber obbereunfifdien ^Regierung — Jröftlidie ^ele[)rungen Don öof

an bie obberennfifdie ^Kegierung — Sinforberungen Don "IJ-n-ötiminaricn —
Xie Äremsmünftcrer il^eröuBerungen — Stibetö Difionäre Lamentation —
iBeftiitigung ber uid)t proteftierten i^eräuperungcn — Xie is-reibeit^frage

bei ben in Selbftabminiftration gefetzten Stiften — Seunrubigung in

St. ^-lorian — 9iottent)abn in St. ivtorian — Xer-!|>rä(at in \l'n\] — §off^

nung in St. 5"torian —- öofbefc^merbe bes ']3rä[aten Don iilambac^ — über

ungünftige i^erfaufungen — Sinquartierung beiä Ärei§amte§ ins Stift —
ber ^amera(abminiftration ins Singer Stift^bous — Eingriffe in bie

StiftsforftDeniialtung — 'ii}iberfprud) ber 'i'aubcöbucbtialterei — 3^"'^ füt^i?

iiünjer Stiftel]aus.

89. 2)ic ^^^aufifiqunntcn 382

ßrlebigung ber ^nDenturberi^te — ivrei{)eit unter C'berauffid)t — 'ab-

forberung Don 'l>rä(iminarien — Ginberufung ad commissionem — Die

.Slommiffion — Örgebniö bei Spital — Sditicrbad) — 2Bitbering —
(gngefejeü — ßiibetg l)umorDone Vogif — Sd)(ägt — 9Jeid)er0berg —
Suben — 3nforporierte Stifte über(}aupt — l'ambad) — St. ^-loriau

— 2Ba(b()aufcn — lyreie ^^cru1altung in St. jytorian unb Sambad)— Dae
("vtorianer S tift^baus in Vin5— lOtonbfcc— M ormetiten— .ßrcmsmünfter—
"Eintrag auf ^(bminiftrierung .^remsmiinfters burdi Vombadi — 33eftimmung

be» "Ipaufdiquantunis — Qrtebigung anberer Sefdmierbcpunfte — Dag 5)cr^

^5eic^nie ber ';)3artihiIier0=Sc^utbuer — luirb bem üaifer Dorgelegt — Cöteint

— (Sarften — .^leinmariajell.

90. 2)a§ Stift ^}fita[ in G)nni>e nnb A3ei( 391

Die Stift0=33erfoffung — Daö "L'in5er Stiftsbaus — Spitäler ^Bcin

gärten.
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91. SBeräuBermiflcn beim Stift Salbliaufc« 392

i>erfaiif bet ^iiknngärten — beö .\>au|"eö in iL'itt^ — Ux Oiiirten beim

5tift — ^(ofter unb &^atbunc;en unüerfauft — •iÜJeiert)of -— Xaö 3av-
mingftciner S^iaih^.

1)2. '^(uflöfung Dcö Stiftet (^iigclsjcU siu

i>erfteii]erung öon "liealitäten unb Sffeften beim Stift — ber nieber-

öfterreid)iirt)en Üiea(ttäten — bei? ^i>aifaner .^laufe^ — Tic £rgel für bcn

Tom — (it)riv3mau - Tie £rj.]c[ ^u 33auntgartenberq unb C^Ieinf —
.^oftenüorfcf)Iäge ju einer neuen Tomorgel— Tie ßngelöjeüer Drget— 33e=

benfen bagegen— Tie (inge(s5CÜer Crget foü ins ^^(usfonb— bie i^torianer

£rge( in ben Tom — (ifirisman [teilt bie Sngefe^eKer £rge[ im Tom auf— Tie 9J?arftfircl]e in lingeltiartö^cll foü 'l^farrfirclie merbcn — Ter un-

^ertrennüdie .^onöent — 3>erpflirfitung pm (if)orgebet— ^^(n^eigc —-Sitte

ber ßngelejcUcr @ci[tücf)en, beifammen bleiben ju bürfen — abgemiefen.

Do. lob bcö 33if(^ofii ,f)crl)crftciu. (Prucnnuug (^aU juin SBifdjof öoii ^iii^ 399

iperbcrftein fdiicn bcn .^(öfteru nidit abgeneigt — :|3riefternmngc(: eine

l^otge aucf) bes Ätofterfturmeö — i8ifcf)of ^erberftein über bie Ur[ad)en

be§ 'IMeftermangetß— über bie (>VgcnmitteI— 9iottenf)al)nö liinbegteitung— Tob tiet^ $^ifd)ofö öerberftein 17. SD^är^ 1788— ':|3affauifdic .Hanbibateu

für ben Sifdioföfit- in Vin^, — ßrnennung @aÜ5 jum Sifdiof uon i'in^

3. mal 1788.

1789,

94. G)afi, !öi]t^ot öoii Süij uu
©efinnung beö neuen Sifdjofö — befonbers gegen bie ^löfter — gegen

SBaKfafirtöbilber — in ber 3?enebiftinerfird)e Arauenftein — in '.Jibttuang.

95. 5)er Sturj beö '4>rälatcn öon tremömüuftcr 40:

Ter Totenfopf auf ber Äan^el in ber Äremsmünfterer Äirdie — Tenun*

Station über Untertanenbebrürfung — ^(bfeBung beg -l^rätatcn üon .^remp=^

münfter — iirnenuung iDtaximilian 2tobIerö ',um Abb6 Commen-
dataire— ^Verurteilung jum lirfatj an Untertanen — "^Venfiou beö 5tbtce

— Ter banfbare Ginfiebler ]u ^rem»münfter — ^Ibminiftrationöoufgaben

— Ter Äampf um bie üeräuperten ^)iealitäten — Ter Streit um bie

31poti)efe — 5tnfunft beö 31bbe — Teö 51bbe ßifer in 3>eräuf:erungen —
.^leinmaria^ell — Tie Äremömünflerer @otteöl)äufers3diulben — (iin-

fe^ung rceltlidier 53eamter ale 53ogteitommifiare — iBefdimcrbcn bes "Jlb-

miniftratorö 5U OJtonbfcc— bee "äbbe ju .^remsmünfter — llnmille l5i)bel!?

über ben 31bbe — feinen Sigenfinn unb feine 3ßl)lun9öiinfal)igfeit — 33e'-

lel)rung über il^ogtei5^}ied)t — C^iefudi bec 2Ibbe um Öerabminberung be?

'^aufdiquantums — Selunbi^ be» (vj.-abteö oon .^ileinmaria^ell — 'i^rior-

mal)! — 33ifd)öf(idie >)icform in .ftremsmünftcr — 3cfunbi', beö i^rälatcn

üon Sombad] — Sluöfdiluß bee 33ifd)ofe Don ber oubetprofeBfcier beö 4>ra

laten Don Ärememünfter — önbe ber 3tfabemie — Ter Äremömünftercr

Öeift: ein nidit gcftür',ter „.ftolof;".

96. ^o\ti 11. am %btnt feinet ^Mtm 417

Ter ^aifer mirb üerfe^en — 'Kücfblid auf feine ^Regierung ^ >)ieife in

bie Ärim mit ber ß^i^c'^^nfl — 3" 33elgien ißiberftanb — xUufftanb —
Türfenfrieg — Ter .^aifer erfranft.
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97. .Kleinarbeit bcr l^miöeSrcgicrung ns

J^orftfrei^cit — Scfeitiguiig bcr Xnmba 'be'5 t)l. 'ilbatbero ju Vamliad) —
i^erftuperung gefperrtcr :Jtelienfirdicn bei 3tiften — Xie öo^fdiraemmung

üon 3tift Sd)läg( — -)lod) ein Eintrag auf 'i(uf()ebung beg 3tifteö 2cf)Iägl

— inegeii beö §0(500 — *ir(ebigmtg ber ^;|3rälotenftanbi?-^ai"fe — Ätofter^

frauen^iBeicf)tt)ätcr — ßinjie^ung ber ^Dfadiarobifdien Stiftung bei ben

Urfultncn.

98. .«am^jt öer i'auöc^rcgicruug gegen öic OieligiofciuÄrattteu^äujcr, bt-

fonber« gegen bie (vli)at)etl)inerinnen 425

.«tagen ber ö(tfabctl}incn über it)re llni)erniögent)eit ^um .^ranfenbienft

— .'^ommiffion — £berinumt)( — Äeine i^erbeffernng ber Sage — :Jtntrag

auf iDe(tIid)e .Äranfcmuiirtcrinnen — :iJ(ufna()me inelt(id)er Einlegerinnen —
anftatt jeber abfterbenbcn .Hioftcrfrau — iir£)ebungen über bie 3anim(ung

ber SSarm^erjigen 33rüber — Job ber £berin ber G(ifabett)inerinnen —
:}ieun3at)l— ^leforniüorfc^tägc ber neuen xTberin— l^ieucrüdie .Stontmiffion

— Gr|i.iarungeu — Uberfc^ung bcs ^encfi^iaten uom -]>runerftift — Gnt^

(affungvögefudi einer alten ö(ii"abctt)inerin — 'Eintrag auf 'üüifiiebung Uv
dli[abctl)inerinnenf(o[tery — ^ifd)of ift bereit fie ]ü enttaffen — 33ei ben

E^anntjer^igen 35rübcrn — Xaö 33eerbigungö-^}iedlt — .«ein Untert)att auC'

bem Oicügionyfonb — Tic i^orttebe be^ i^olfc? — baö ^)ied)t beö '-I^olfecs

99. Xie Oiealbotation m iöijdjofi^ 431

•Antrag auf: ©arften, ©leinf, SSaumgartenberg, Sngele^eü, iDtonbfee

— Sebenfen ber >)iegiernng gegen eine "oiealbotation — Sinf)eit ber 33is=

tumsbotation — 3t. A'lorian — üorgefdi(agen ab "^ifdioferenbenj —
-^ßröfibialnieinung : feine C^Hiterabminiftriernng burdi 35ifd)of unb .Hapitel

— aber nod) beffer aiv :Rbminiftrierung burd) 'in-älaten — "l^aditunge^

mobalität — (Getrennte Totation — für ben ißifdiof öorgefc^Iagen 5Baum-

gartenberg unb 3Ji3inbt)ag — bie nädiftge(cgcnen .«loftergüter foüen Xo^

tationygüter werben — für ben 33ifd)of auire cntforedienb 3 t. A-(orian,

Vambadi, and) (T'teinf unb (^»arften, üietleidit and) i!}ilf)ering — 5>er-

dußernng famtUdicr Staatsgüter — 3teuerpatent — ^ifc^of bittet um
Vambad) unb '-JBilt)ering — C?9enera(t)itar für fid) unb ^anjtei um ÖMeiuf

unb 33aumgartenberg — X)omfapiteI um (^'larfteu, iSugetö^eü, 3innb(}ag,

•lOionbfce famt $»auö in Vinj — 33ebenfen gegen Xotation mit "lUDubfec

— 3diunerigteiten bei ber "l^farrc 3trafUüa(d)en — für ben 3?ifdiof an-

getragen: 3t. ^torian unb Vambadi — i)?cuc (Sntmürfe uadi 3 teuer

-

regulicrung norptegen — ißifdioft^botation ^uerft ^u beftimmen, bann erft

bie bcy Xomfapitcle in "Jlrbeit 5U nclimen.

1790.

100. Xob ^ojef^ H 4 ST

Jile^te £Iung — l'eßtc ih'adit — 20. Acbruar 1790. (irlöft! — Äeine

Iraner — Se^te Reiben — Iragtfdie 3d)n(b — Vei^tey ©lud — 2Baffen-

3tege — Sinnat)me 33clgrabc>— Ungtüd in Belgien — i^ertorne .,3diladit

bei Iurnf)out" — i^erlorneö Belgien — ^)lepnbUf — "inuc \l. mad)tlov

— für ben .ftaifer — @ät)rung in ben ofterr cid) ifdien iirblanben —
E-8öl)men unb iOfa[)ren — (SaU^ien — Xirot — E|ueuf;en — gerüftet —
Ungarn — Xobeöal)nen — lobesfefjuen.
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101. 3um gricöcii, '^Ibänbcningcn in t^coIoni[tl)cu etnöicu uub in getft=

lieber (Prjic^miH 439

A-rtcbe ntit 'l^reu^eii — ^aiferfrönung _ Xer .ftaifer in i'in^ — SBitt-

fd)Tiften — Äiaifertiriic öulb bcn Ciüfabettiinermncn — (Vriebe im be-

l'rf)n)ic^tigtcn Ungarn — im miebergemonncnen 33e[gien — 3?itte ber ob-

berennfifc^en 3tänbe um 'ißiebcreinfet?ung ber Stifte in ben uorigen

Stanb — Sitte ber Ärememünfterer — ber öngelö^cKer — '2{uf{)cbung

ber @enera([eminare — ^irrid)tung tt}eologi)"d)er i'el)rani'ta(ten in Xicjefen

unb .Si(öftern — .tlofterftnbien — Tiö^efanteJiranftalten — SBebenfcn befe

^i^ifdiofs.

102. Sicbcr^crftcUimg ber '^^rölatcuujaljl, aber nicöt ber Stifte ... 443

':!Uiid)affung ber .Siommenbatariibte — Äeine 'i^rälaten mebr bei intor-

Pürierten unb üerarmtcn 3tiftcn — ßinfpielen ber 33i>3tum0botation —
'4inebereinfel3ung bes 'Jlbtes ßrenbert ^u .ft'remsmünfter— 2)ie 5>crn)erfung

^ngetö^eHö — unb ("^"larfteu» — ^Ä^alb(]aufcn in Selbftabminiftration —
Xie i53a(bf)aufner 3diulbcn an .Hreutijmünftcr - linburtcil Veopotbö über

bie aufgefjobenen 3tifte nw'b Ä (öfter.

lOo. 5Uj|t^(ut ber iBistum^botatioii 450

2Bed)ie(nbe 'iininfcfic unb i^orfct)Iägc — 3"ftt'^i"2"trctung in ÄHen —
Öoffan^teibefrct dd. 20. Cttober 1791 — 3lllgemeinc (^'irunbfüt3e - Xem
"Biid^of älionbfee, Ökrften, @(einf — Xem Ci'ieueraluifar (ingc(i5,^eü, aUen=

fallö nocf) Suben — Übergabe Don iOionbfee — 3tuf[)ebung bcö Stiftet -

—

vSfbenebiftiner ton 3Jionb[ee — 3luöfcf)eibung ber Xotation — llbergabe

üon C^arften unb (^'•(einf — ^(usfdicibung bei @(etnf — 'Jluäfdieibung bei

(*^arften — ^erfauf uon "Dionbfccr ("»Mitcrn — inebefonbere bec 2tifty=

[)au|e0 ^u Ön^ — ä)Jonbfeer i'(rd)ii) unb :Bibüot()ef — i^erfauf bes

Oileinfer 2tift6t)aufe^ in l'inj — '!|3farrfirdie unb ^"'••iebbof in (^'•arften
—

Vel3te 3iegu(arpfarrcr — Übergabe ber Xotation an ben C^^cneratüifar - -

ber §errf(^aft lingctg^ell— Xie letzten lingelö^eüer ^ifter^^icnfer — Über*

gäbe ber .'perrfdiaft 3ubcn — Xotation beo Xomtapitelv5 — ^-cftfefeung

— Übergabe — öon Iftiin^bad^ — ibinbfjag — 3?aumgartenberg —
'Jluft)cbung beö Stifte» unb Übergabe ber öerrfd)aft -h?a(bt]aufen — Xie

Stiftögebäube — Xie .ftird)e — Stiftegeifttic^e — .^tremömünfterer

3d)u(ben — Xaö öermifjte .t^ofbefret 5ur :lluf^ebung.

104. .^lofterüerorbmiiigeu im ^tlciueii. '^(ntiiojefini^mu^ im Wropen . 4gs

iBe)d)iuerbefd)rift ber -]5rä(aten — 3"rf)^^)^"'5^^^^^^^^9*^ ~ 2tiftöt)äufcr

— "l^olitifdie unb öfonomifdie Oieaftion — lob Vcopolbö II.

Jranfll.
105. Stifte unb Älöfter im fronjöfifdjen triegi^fturm 470

1. .ftoatitiouijfrieg — t 'i^rätaten üon 2 t. Alorian, Vambadi unb Schlägt— Xie SrbÄ'anbcö-.'öoffapfanfteüc beim 2tift 2t. iviorian 2diiüicrigs

feiten miber bie t^rälatcniuat)t in V'ambad) 'l^rätatenaiatjl in 2d)lägl—
'ilHgemeine Ä(ofterunterfud)ung — 3(nträge 3U ben einzelnen .^(öftcrn —
(5Ür unb gegen .ft (öfter unb 4i^e(tf(erug - ^üx £rbensreform - Crbi=

nariats^'']3räiubi'5 über ^a^ .^armc(iter!(ofter — 2. .^oo(ition5frieg —
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rKeid)§bcputation§(]ouptfd)tuB — ö^anj, taifer üon Dfterreirf) — f 5lbt

^renbert ju ^remömitnftcr — t '^'^rätat 3of)ann S. V. ju 2Silf)ermg —
?luftöfung bee @^-nonnen*3>er|"ammIuiigst)aufeg ju Sinb^ag — 3"i' §01^==

[djiücmmung nod) SÖten— foHeit 3i^albt)aufen imb ^aumgartenberg !aifer=

licf)e (S-amiltcngüter luerben — ^^l^orjeUanfalirif in i^ngels^ell — Job beS

erften unb tcf.ten Ö^enerattiüarf — ^inettie 2Birt)"c^aft unb l1cad)taB —
3)ie äßalbungen öon lOconbfee fürs 2at3fammergut — Xaö :ponblnIIet

üom 25. 9Jfärj 1802 — Sitten um 3öiebert)crftettung bcr Slifte —
(i'iarften — unb 9)conbfee — Xobegfälte :

— t '^>rälat üon Spitot —
t ^^Srätat bon Sdilievliad) — t Siibcl — t iBifrf)of ©aß.

106. 'ilufI)et)uno öei^ Stiftet epitol 493

•?(uft]eliung ber 3?enebi!tineratitci 8t. 3?Iancu int 33rcieigau — i^re Do=-

ticrung mit Spital am ''].H)^tn — luffjebung bes Stifteg Spital — %ui^^

jug ber 3?enebiftincr öon Spitat om ^^^i)I)rn — Spital '}ieligiongfonb§^

l)err|d)aft — Spital am i^iil)rn Ijcnt^utag.

107. 'Stifte uiib Älöftcr nad) öem gricbcn 498

2j?icner JN-riebe 1809 — ©elnetc^abtretung an Aranfreid) — t "iprätat 3U

^)leic{1eröberg — 2(uf[)ebung beg Stifte-? ^}iei(i)er«berg— f ^^rälat ju 9ianö-

bofen — 3luft)ebnng beö Stiftet — Slbtrctung an Sapern — ScE)idfale

beö Stiftes Oieid)er»berg — 3{uflöfnng in ^}ianebofen — ^}?anöl}ofner Sr=

cbor^erren — (^bemalige Stiftungen bei >)ianst)ofen — ^eröußerung bes

Stiftes — '?(ufi)ebung bcs .^apujinerflofters in Sdiorbing — ^'^^anjöfif^e

9ieid)§grafcnbotation für ^-ürft iÜn-ebe : — 9)t'onbfee, Suben, (ängcls5ell—
2öiener .ftongrep — ::jrHeberl)crftelIung beit^ Stiftes 9ieid)ersberg — ^ie

2örebe'fd)e 3)otation •— SKonbfee bleibt bei 4)}rebe — 3)?onbfee tjeutjutog

— „2lmt St. SBolfgang" — (Sngelöjell fommt an bie griiflidie g-amilic

'i)3ac^ta — Sngelsjell Ijeutjutag — Suben — mirb Straff}aus — Suben

lieutjutag — Warften Straft)aus — -Su Cölcinf Salefianerinnen — OHeinf

beutjutag — .ftampf um bie bifdiöflidie ^Kealbotation — ®ie Äird)e ju

©arften — 3;^ie Äloftergüter ber "Domiapitlifc^en Dotation — Stiftungs-

urfunbe — 2Binbt)ag biß auf bie ©egeniüart — iDiünjbad) bis in bie

O'iegemuart — ^^atbbaufen bis in btc ©egenmart — Saumgartenberg bis

in bie (^''egcnmart — '3}er Xom[)crrenl)of in 'i'in^ — ein neues Saum-
gartenbergcr Stiftsbaus — SBeitere 2)oticruugcn aus bcm ^jieligiondfonb

— „ >)ieligionsfonbsmeffen "

.

108. S^IU^ 516

©egenniiirtiger Staub ber Ätöfter in Dberöfterreidi — 2l)eologifd)es

Stubium — (^pmnafialftubien — ©er '^offeß an ben 'Dtenbilantenflöitern— ®ie Singer 'l^farren ju St. 3)fatt^iaö— unb 5U St. 3ofef— @orbifd)e

•Hnoten— ':}>roüiforien — ®er 9ieligionsfonb.
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©rafen uon unb ju 2Ötnbf)ag. SSieu 1882.
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I. D(^r IPcrbcgang bcs 3ofcfinismu5.

U ßeöcnsgefrfjidjtc Sujcfs.

fm 13. *iDMr^ 1741 um 2 lU)r morgeuö gebar *:)JJaria !X(}cvci"ia i^rcu «Geburt

crftcii 2ol)n. Xk Xaufe fpenbetc beni Äinb ber päpftlid)c 9tuutius

^^nolucci. 2ccf),5iefiu 5^iK()öfe affifticrten, bcv .Starbinnt .'Sollouit^

uub ber "^rin,^ üüh .'oilbbiirgl)aufen oertrnten bie Stelle ber ^nteu:

bes ^^npftee 33euebift XIV. uub bcö .Slöuigs ^tuguft üou '^oleu. ilöcuige 5[ugcu=

blicfe oor ber Xaufe üertroute 9??aria Stf)ere]"ia if)rcr iliutter au, fie biibe ficf)

iu fester ^ett fo oicl bcm 2rf]ut3 bee b(. rsofef empfofitcu, baf^ fie ec^ für eiue

'^^flidjt [)alte itjreui 2üf)u beu 9?auieu bicfes i^eitigeu ^u gebeu. ^Hufäuglicl) war

bem .Siiub ber 9caute .Slarl beftimmt geircfeu.

3ofcf, ber erftgcborue 3obu Ataxia 'Jfjerefiasi, luar ba'ö üierte if)rer «mt^it

.Hiuber; bis 1756 gebar fie fedj^elju Äiuber.

i^on bem fec^själirtgen .Unaben 3ofef gibt ber preuRifc^e (^efanbte (^raf ^4>obeU)i(^

fotgenbe 2rf)i(bcrung: „2cbon ()at er bie ^öd)fte Obee üon feiner 2tcUung unb eö ift

nocf] nid)t (ange l)er, baf? er jeiuanbem fagte, er fei in feine Ungnabe gcfaüen. Xer "t-^rin^

ift ftarrfinnig unb ()artnäffig unb er (ä^t ficb lieber einfperren unb ',um i^aften Der-

urteilen, als baß er fiel) f)erbcilieRe um i^er^eiliung 3U bitten, ßr liebt nict)ti5 alö ba^

SJJilitar, er ^eigt feine 'Jteigung ^um i'ernen unb man loirb 'iOtü^e ()abcn, il)m nur bie

geU)ü^nlicl)ften Xinge beizubringen, bie er miffen uiui^, luenu er fiel) nicl)t fcl)ämcn foll."

„3d) juieifte, ba^ er jeumlö ein großes (^'»enic fein unrb, alle ^iiQc, bie man uou if)m

iricber cr^äl)lt unb bemunbert, jeigen nur lueuig liinbilbnngcfraft. Tic f(l)ted)te (Sr=

^ieljung, iuelcl)e ber örj^crpg erl)Qlt, unb bie allzuweit getriebene 3fli-'tlicl)feit feiner

lilteru laffeu nirf)t baranf l)offeu, baj^ er jemals ein großer ^ütft Juerbeu luirb." Se barf

nicf)t überfef)en werben, baß eö ber preußifd)e Öefanbtc ift, ber biefeö Urteil fällt.

^ofefs erfter ^eljrer Joar ber 3efuit P. Sgua,^ ioöller. 9cacl) üDÜcnbetem i'fOtcr

fiebenteu ^aljr luurbe für Sofef ein eigener öofftaat beftedt; ber j^elbmarfdja 11

®raf .ftarl 33attl]l)äni luurbe als Stjo berufen, ak- i^et)rer ber 51uguftiner P. ^xa\^

Sofef ^ißeger. 3ii ber an 33attt)l)ani gegebeneu ^snftrultion bemerft bie .Slaiferin,

bo^ bem Gräljeräog in üielen Stücfen 5U fe^r uad)gegebcn unb burd) 3d)meid)e=

leien ungeitige 3,^orfteUungen feiner öoljcit beigebradjt morben feien, bie il)n

ba§u öcrleiteten, jeben '.löiberftanb unangcnebm, ja faft unerträglich ^u finben,

fic^ nid)t5 5U üerfagen, gegen anbere aber leidjtfinnig, ungefällig unb raub

p fein.

.Spittmair, Sfofterfmrm. 1



2 ler aBerbegaug bes ^ofefiniöntuö.

^ic Äaijerin (jattc nid^t!? übcrjetjcu, aucl) in ilircr cjröBtcn ^Wuttcvlicbe

nid)t5; aber fic t)nt uidjt aüc-ö öcrf)iiibcrn fönncii.

3tl^ Sef)rcr ber lateinifd)cn Sprad^c lünr beftcUt ber Sefuit 391105 9Beif=

bart : in ^Jcntbcmatif uutcrviditctc bcii .Svoupviu^cn ber CberfKcutnaut im 6)enic=

forpe vsoljann iörequiu. Ungefäbr in feinem jefjnten ^ebensjafjr mürbe Sofcf ju

ben 8tnbien ernfter angcfjntten; öon ha ah leitete fie Sotjnnn 6t)riftopt) ^^^ci^err

üon ^^nrtenftein. 9>on gröf^tcm (SinfhiB foU 93tnrtini, ^rofeffor be'o 9?aturrec^te-3

an ber Unioerfität 'il^ien, geworben fein; bei i()m uerlernte Sofcf baö (iiftorifd)e

mfwuu^iTGo
^^ ^"^^^ °^* Oermäf)(te fid) Sofef 1760 mit ber ^rinjcffin SfabeUa

öon ^arma.

3u biefer isernm^Iung tjciuärtigte Ü)?aria J^erefia nad) einer ))lott üom iOtär^

1760, ,M% obmo^I nad) bem ^^eje^ bie ipocfi^eitisfoften attein üon it)teni '^Ürar

getragen werben folltcn, bod) mit 9üirffid}t auf bie fcf)iueren .^riegöbcbrängniffe bie §anb=

fdiaft baöjentgc, luac^ iiort)in in bertei %aütn auz- gar töblid) beobaditeter Ö^emof)nl^eit

abgercidit lüurbe, and) iet?t geben uierbc, näni(id) 40000 C^'»utben im ^Irarinm unb

nebftbem „5U ^panben unferce 3o^neö ü^iebben" 2000 Xnfaten, binnen einem 3a^r ju

jatiten".

3ofef ertiiett uon feiner ©enmblin 1762 ein 9Jcäbd]en, bae bei ber ^aufe

ben 9^amen 9Jcaria Xt)erefia befam. ^m 9toüembcr 1763 ftarb ^fabella; franf

an ben 33Iattern ^otte fie im fed)ften SJtonat ber Sdjroaugerfdjaft ein 5linb

geboren, \>ai- 5roei Stunben nad) ber ©eburt öerfd)ieb.

ftrönunfi in 9?oct) be(]crrfd]t üon nngeminbertem Sdimerj nm bie leibenfdjaftlid) ge

1764 ""

liebte öemablin nutzte iSofef bie 9\eifc nact) ^^-ranffiirt ^ur Ärijnung antreten.

2(m 14. SRärj futir Äaifer %xan^ mit feinen @ijt)nen Sofef unb Seopolb

burd) Sinj.

3Im 27. Wiäx^ ei-fotgte bie einftimmige Sßa^l bee 23jät)rigeu Sofef jum

^önig, am 3. 5lprit bie .^tönung.

Tic Oiürfreifc iimrbe üon Tonaumörtl) aui? auf ber Tonau geniagt. 3ie mar

l)ödift unerquirftidi burd) |d}(ed)tee, falte» iJi^ettcr: 5nnid)cn "l-^affau unb Vinj mar e» )o

ftürmifd) gemorben, tafy an einer banmly bcfonbcr»? gcfal)rtid)cu 3teße beö Stromcö

Äaifer i^anj unb ber rönnfd)e 5iönig 3ofef 11. an bie ^liubcr mit .panb anlegen mußten,

nni ju üerl)inbcrn, 'baf, baö 2d)iff an bie js-etfen gemorfcu lucrbe. ^lod) in Dttenötjeim

mufitc btt'S 2d)in mcgcn 3turnicö unb ipagcle^ mcbrerc 3tuubcu (icgcn bleiben. '?lm

19. X'tpril, ©rüubouucretag, erfolgte bie l^nnbuug in Vin^ unter .SJanoucnbonner imb

©lorfengeläutc. ^iaifer Aranj blieb mit feinen 3öl)uen oofcf unb Veopolb bie ^um ^ar=

freitag in Vinj unb fut)r bann „per postam" nad) :?Jielt, niot)in iOiario Il)crcfia ent^=

gegengefommen mar 5ur gemeinfanicn iveier bcei ütuferftebungoabenbe^i nnbbe^Cftertaget^.

Sioeite S8er= 9^od) im felbeu ^salir 1764 fam ^ofef IL abcrnmlÄ in^i i?anb ob ber
mfiWunc,

^^^^-^ _ ^^^^^ .^.^^^^^ ,^^^.^.^
j^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^, 53rautfd)an.

3lni 1. 'Jcoöember ()örtc er in ber ,^armctitcntird)e ^n Vinj uoni 3ommcrd)or auv

^rcei l)eilige iDieffen; um 11 Ul)r feete er bie ^)ieife über "i^euerbadi fort nad) Straubing.

5^ic SSatjt Sofefg ober üielmel)r fein GntfdjluB lüar gefallen auf vsofefine,

3;ocf)ter ^lar(^^ VII., bes Äurfiirften .«arl Gilbert. „(Sine ^Dampfuubel" t)atte fie

v^ofcf beim erftcn ocbeu genannt, „eine ^eilige" nannte fie 'i'.lJaria ^bcrcfia.



JReliciion iinb ^^olitit bcv 'iDhitter ^oiefei II. 3

vsm füUicnbcn vsnfn' l"*"^^«"^ f^i'" rsojcf lüicbcr ins iinnb ob bcr (iniic\ um
iu V'ambad) feine jtüeitc 65cmaiilin 511 begrüben ( 1 9. ivSÖnner ), bie iljin bereite

biirrf) ^rofuration angetraut ttjorbeu wax.

ßtn nidit c\an^ cvquirfüdier 2trett fnüpfte ftri) baran: Tie 3tänbc ()attcn xf)ro

"iluslagcii aite xHntaß bee. taifer(id)cu ipodi^citejugee mit 16.239 fl. 59 fr. hcred)net,

bie fd)ticf;(id) mit ^)iefolution bcv Äaiferin nom 81. )))lai 1766 auf baö borttcinbigc

Xominitale mit jmei Ävcu^ern unb auf ba«? ^Kuftitate mit brei ipcüern repartiert mürben.

Ter 'in-ätat üon Sambadi t)atte feine iioften mit 9172 f(. 14 fr. in Aorberung gebracht,

beren ^irfaß er umfomct]r mi'mfdite, ate er bie ßimmer bie uod) (]eut^,utagc ate .^iaifer^

^immcr lie5eid)net merbcn „mit einer "in-adit auegeftattet t)attc, bie il)m für fein STrbene^

t)aus ausjulegen nie^t beigefallen märe".

3ofef fübüe fidi in feiner jiüeitcn Gl)e nid)t gUicfUd); bie üicbc ^n feiner

erften öcinat)lin beljerrfdjte fein öcrj, gu i()rer ^-amilie fütjlte er fid) Ijingejogcn;

an ben SSatcr ber üerftorbencn Sfabeüa fdirieb er oon feiner jttjeiten @ema()ün:

„vsd) befifec eine Honinii-f«freie ^-rnu, bie nüd) (icbt, unb bie id) um i[]rer guten

öigenfdjaften miüeu fdjä^e; aber gemobnt, meine öattin anzubeten, leibe id)

für fte, ha'^ id) fie nic^t liebe."

Sd^on 1767 irarb Sofeftne öom 9}?artl)rium itirer (Sbe ertöft. Tsofcf üer-

inäl)lte fid) nid)t mieber.

3m vsnl)i" l''6ö am 18. 2(uguft üerfdjieb ßoifer %xa\\^ in ber ^ofburg rff^J*^

ui Snn^brucf. Sofef IL irar (ermälilter römifdicr) ^aifer. %m 17. September '^^''t^öf"' "'

Übertrug 'tOtaria ^l]erefia ibm bie 9Jtitrcgiernng in ben bfterreid)ifd)=ungarif(^en i'«''

(frblanben.

99eginnt nun bcr Sofcfinismus?

2. aicügion uttö ^^olitif bcr SRuttcv Sofefs II.

SDtaria X^erefia, bie 2od)ter ilarb:> \l., bie ^Wutter 3ofef^ IL, mar fd)on

vsofefinerin.

Sl)arafteriftifd) ift, xoa^ gelefeu mirb in ben unbatierten, meiftenteit? au'ö

bem 3cil)r 1751 unb teilmeife 1756 ftammenben 5{uf5cid)nungen 9JJaria 2l)erefiac^

über bie Urfad^en unb Söirfnngen ber Grcigniffe in il)ren erften ^egierung'c

jal)ren: „^Jieinc ^?orfal)rcn l)aben aue 'ipietät niclc unb 5mar bie meiftcn ilameral

guter unb (äinfünfte üerfd^enft, mos in jener ^dt jur Unterftü^ung ber Üieligion

unb gbrbernng ber öeiftlidjen molil l)at gefd)eben fönnen. Xa aber 63ott unc^

je^t in ben bentfd]en (irblanben fo gefegnet l)at, ha^ fomobl bie fatbolifd)e

Üieligion bie blül)enbfte, ak- bie öciftlid)feit genngfam unb molil funbiert ift,

fo faüt biefer örunbfat3 ^inmeg unb . . . id) t)ielte es oielme^r für fd)öblid), luenn

an bie Weiftlid)feit nod) met)r gegeben unb abgetreten mürbe, mcil fie einer=

feit^ foldjce nid)t bebarf, anberfeit^ö aber hiV^, mas fie bcfi^t, leiber nid)t fo

öeriDenbet, mie fie folltc, babci bas ^ublifum fef)r bebrücft, inbem fein Älofter

in ben 5c^raufen ber Stiftung nerbleibt unb oiele 93tüniggänger aufgenommen

merben, mc(d)e5 alle«? eine gro^e ')vemebur nod) erforbern mirb, bac^ mit ber

3eit unb wad) guter Überlegung meiterc^ au55ufül)rcn gcbente."
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Bo befeunt |"id) 9}Jaria ^Ijevefia tu ben erften 3at)rcu it)rer 9icgicruiig

jur ftQateJt)irt)cl)aftlidjcn l^oftriu üon ^iemcburen nn unb aue bcm geiftüdjen

ij^crmögen.

Unb bocf), lüclc^ ein Untcrfdjieb ,^iüilcf)cu bcni ^5oiefini5mne 53tarin ^fiereftas

unb öofcf^ II. I 3u 9{u5übuug i^rer Ütegimiugsgciualt ift fic Doli Sdjouung unb

9{ücf]"id)t, fic luill nid)t bvcdjen, lucnu aud) ftarf jn [ic^ t)erübcrbcugen. ^ie

Äaiferin wax eben eine gläubige %xan lüie ein 'iJBeib auö bcm isolf. ^stjv 3ot)n,

ber ^aifer, moUte ein religiös oufgeflärter Wann bee '-l^olfe!? fein, er aner!ennt

bie afiein)e(igniad)enbc ^ird)e unb glaubt — aber bor allem : hü}^ bic Äir^e

fclig 3U mad)en Ijat nur allein für ben ^inirnel, moglid^ft befreit bou allen

irbifd)en 9}titteln; er toleriert bie fatf)olifcl)e 'l^eligion als bie bomiuante unb

bic Äird)e ale eine öftcrrcicf)ifd)e ^önitentiaric unb, fo weit fic nod) mit 3rbi=

fc^em fid^ gu befc^äftigen Ijat, al^ öfterreic§ifcf)c ^^omänenöcrroaltung ^nm .^eil

ber Seelen, ^ie |)immelc^fc^lüffel foll fic nur t)aben, aber bie .^'laffenfd)tüffel

jum ^immelreid) trägt — er. 3Bie gau,^ anber-^ ber (Glaube an bie alleinfclig-

madKubc ^ird)e bei 9Jcaria ^tjcrefio

!

Slbcr biefer it)r (Glaube n^ar nicf)t blof? ber bce frümmen Söeibe??, er mar

auc^ ber (Glaube ber ^)tegentin: fie fd)aut in ber alleinfeligmadjcnben Äird)e

aud) ha^ §eit Dfterreicl)§, in ber ölaubeneeinl)cit bic 93tacf)t bc5 bfterreid)ifd)en

Staate^ ; bic 58eförberung ber Seelforge ift ^tii'bcrung be? 5taatöJüol)le§. ^löftcr

unb «Stifte maren 33urgen bc'ö Ölaubenc\ in ber öanb ber Crben^lentc lag

großenteils bie Seclforge, nict)t blofj bie auf^erorbentlidjc bnrd) 'iOJiffionierung,

fonbern auct) bie orbentlid)e burd) ^sermaltung inforporiertcr ^^farreien. 2luf i^ren

mef)r ober minber grof^en, mirflid)cn ober bermeintlid)en ^^leidjtum red)nete bie

faifcrtidjc Biegicrung nid)t menig aud) bei if)ren 5^eftrebungen, bie Seelforgy^

ftationen ju t)ermc!^ren unb ha^' ^Seltprieftertum gu beffern.

Sn biefen ipinfic^ten maren bie Stifte mit it)rem meift ja^lrcidjcn Älcrue

ScS'/öii' ^"^t*^^' ittfiitierten Prälaten, bie in ilirer öefamtl)eit als ^rälatenftanb aud) an

ftSimlaub ^t'^* ^.^ermaltung bco iianbes teilnat)men, für ba'ä 2anb ob ber (£nn^ bon be=

OD ber GnnÄ
jo^^^e^g^. ^öebcutung. ^m ilanb refibierte fein ^ifd)of, es gctjörte ,^ur ^tb5efc

^affau, bie fid) bi§ faft uor bie "Jore non 3iMen erftrerfte.

3)aci i^anb ob ber Gnus luar inSbefonbere jenes, in lücldjcm ber ^^rote=

/ÄShä ftontigmu!o im geheimen mächtig fortlebte, ^ie Gegenreformation unter ^ycrbi^

nonb IL unb III. f]atte üiele nermodjt, fid) äußerlid) fat^olifd) p ftellen, obmot)l

fie im ^er^cn nod) lutl)crifd) geblieben mareu.

Sit einem ntaffenl)aft Devbrcitcten 3?üd)el „Äleebtättl" luurbe t^nen fc^on ju

3eiten gcrbtnanb^ II. 5htuicifung gegeben, une fie ol)ne ÖHMtnifen^^ffrupet fid) äußertid)

]nx tatl)oüfd)en 9icligion befennen, innerlid) aber bod) ben tutl)evifd)en ©laitben bei-

liel)atten fönnten. Sie hefud)teit bie ^^favrfiTd)e, Dcrrid)teten jiitjrUd) bic '-^cid)t unb emp-

fingen bie öfterlid)e Kommunion. 3n Sterbefätlen üerfäumtcn fie eö gcfliffeuttid), fid)

t)erfel)en ju taffett, um nur nid)t bie l)eilige^onnnintiou unter einer ©eftaitju cmpfaitgen.

Sie glaubten bie C>VgenJuart ('»'•otteis im aller^eiligften 2a!rament and) Hor beut @enuf;,

einige t)ielten auf bic gürbitte ber 9)iuttergottce, aber nid)t auf bie ber .'peiügcn; ba^

gegfeuer öeriüarfen fie, 9iofentränjc, ^eitigenbilber fanb man bei il)ncn nid)t, aud) tiepcn

tnue
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fie feine iDJeffe (efcit unb nal)men fein ^^^cil)iüai'fer uon ber A{ird)e nacf) i>ufe; bie ,*iiinber

frf)icften [ie biö jum 14.Vebcnv5ial}r tu bic (il)viften(el)re, unterricf)tetcn fie aber ^u ipaufe

fo gcfrfjicft, baf? biefe bie ^Ta.qcn anö bev ^Ketigion ebenfo im fatt)oU[ct)en tuie im protc=

ftanti[cf)en 3inn ju licantiuovtcn umf^tcn. Tic Tienftboten blieben nid)t nnbceinflnf^t

;

gritnbeten biefe fpätcv eigene i^auöiüivtfrfiaftcn, bann fanb borin bie proteftanti|d)e ^e=-

roegnng mieber einen neuen Untevftanb. 3n l)äufigen ßufammentiinften, befonberö abcnb=

Iid}en, würbe getefen unb gefungen. Tie (ocfere öauöjurf)! in ben 'i3auernf)öfcn gab beut

C>^efinbe (eid)ter (*>'»e(egenl)eit, bei folri)cn 3wfan""''" fünften fid) ein5ufinbcn. 3n ben amt-

Iid)en iBerid)ten unrb iiberl)aupt bO'S ungebunbene 'i'ebcn auf beut Vonb ak eine Cuelle

ber ÖMaubcn^g(eid)gi(tigfeit l)ingeftet(t. l\*it ber 3itt(id)feit ftonb cö nid)t am beftcn;

bic rienftboten bebingtcn fid) meiftene g(eid) beim ti-inftet)cn bie Iei(nal)me an ben

^reitänjen ane, iue(d)e bie ganje l)cad)t boucrten. Tie f)errfd)aftUd)en Cbrigfeiten waren

oft nid}t geneigt, bie bcfte^cnben gefel5Ud)en '-l^erorbnnngen bagegen matirjune^men, fud)ten

oft iiie(mef)r au'ä Sigennnt? biefe Jv^^citänje nod) ju förbern. Taö Ö^affe(gct)en mar im

ganzen 'i'anb aU ein unabiinberüd)eö a(teö iperfommen angefe^cn, üiete 'i^olfi?be(nftignngen,

wie Oot)annef^feuerfpringen, Oiorfenreifen, inöbefonbere 'ba^ £fcnf(^itffclrennen gaben

9(nlaß ju ben abfc^cu(id)ften 3(uöfd)reitungen. Öiütfig beftagt unb gefe^Iic^ bebrot)t mar

bie menig fittfame .^leibnng ber ^Beibpperfonen.

Xaju fam nod) baö grof?c mirtfd)aftüd)e (?lenb; bic Bettler maren eine fd)re(f(id)e

^l>(agc gemorben; 'iBai)ern, Ofterreid) unter ber (ännig t)atten bie 33ettter üertriebcn, im

i'anb ob ber ßnnö fanben fie il)r :Jlfi)L

oni 3al)r 1752 mürbe bic ^ai)l ber im l'anb ^erumtaufenben iBettler auf 20.000

gefc^ö^t. Unter ben ()erum3ie()cuben l'enteu fanben fid) aber aud) üiele au0(änbifd)e

^mifföre, bic afat^o(ifd)e 3d)riften, OX'fangbüc^er, 33ibctn cinfd)muggelteu; iCrtenburg

unb ^)iegen^burg maren bie bebcutenb)'ten 2tape(p(ät3c, üon benen auö biefe ^itd)erflut

tng Vanb ob ber (5nnö fid) crgof^. 3Burbe — \m-i ^öd))'t feiten gefd)at) — bei einem

^Bauern ein uncrtaubtcö ^ud) crmifd)t, bann erftärte er, er ^abe in feinem einfältigen

3inn bae ücrborgene C^nft nid)t jn erfennen üermDd)t. Xic poli5eilid)e i>erfo(gung mar

Ubrigenö aud) fel)r erfd)mert burd) bic ftarfc i^ermifd)ung ber Untertanen; fanben fic^

bod) in mand)cn "l-^farrcien 60 unb mel)r .V^crrfd)aftcn ! menn ber Übeltäter üon einer

^errfd)aft ergriffen merben foÜte, braud)tc er nur ine :'tad)bart)anö ju ge^en, um fid)

jebem meiteren 'Eingriff ahi (i'j'territorialcr ju cnt3iei)en.

rie limiffäre brad)ten aber nid)t btof; reügiöfe 'Siid)er im 1'anb, fonbcrn l)et3ten

aud) gegen bic V'onbc^^regierung
; fie fteUten ben '-öemo()nern 'baQ !ffio^Uebeu anbcrer

„lUotionen" uor unb fud)ten fie jnr Emigration ^u bemegen; biefe mar ftreng verboten.

53efonberö beftagten bie 'dauern bic ganj ungered)tc 'i^erteilnng ber tanbeöfitrftUd}cn

^)xuftifa(gaben, inbem 100 fd)(ed)tc (Vfiterftätten fo niet ]n geben l)ätten atei 100 gute.

Xie .'öäufer maren entmcrtet, ber iv(eifd)auffd)(ag, ber in aüen anberen i'änbern ben

."ilonfumenten auferlegt mar, mar im *i'anb ob ber linuö auf l'trfer, ißiefen unb ^föalb-

ungen gelegt morben, fo baf; „nn3ät)lige" Vente, bic fein ^kiid) genoffen, ben '?luffd)lag

3al)len mufften, '^ei 3al5iUicrget)eru fam cö ^u (i^^cffen, bie fd)led)tc "l^rägung bcrilcitn^c,

bic non i^orteil für bav? ^Ürar mar, geigte fid) für bie 'i^eüölferung an ber C^rcnjc gegen

'-Bauern unb 3al3burg als ein ^Kuin in .panbel unb iH'rfcl)r.

3o fonnte baö Corpus evangelicorum mit Cirfolg unermiiblid) Don ^liegeu'es-

bürg ^erein arbeiten. Tic fortmöl)renben ^Yiege, meld)e bie erftcu Te^ennien ber dk-

gicrung 2}caria I^crcfiaö erfüllten, ließen eö jn einem energifd)en (iinfd)reiten ber 'Bc-

^örbcn bamibcr uid)t fommen. Tic 'öcamten l)atten mit (iintveibung üon .Hontributionen,

9tefruticrnngen n. bgl. mel)r alö genug jn tun unb uid)t feiten moren gerabe bie mo^t-

Ijabenbcn, in il)rcn ^a^^ungen unb @aben juüerläffigl'tcn '-Säuern mit ftarfer '-öegeifter*

ung ber pTOtcftantifd)cn ?e^re jngetan.
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%xo^ gcfc^licfjcr ^Bebroljuug öcr Emigration luareu im ^ai^x 1751 einige

Innern ^cim(irf) ou^ bem Sanb gebogen, bie ]i(i) bann in 9tegen-oburg nnb

Ortenburg autf)ieltcn, aber nic^t nnr mittetft ^ernmjie^cnber Seute in ftetcr

SScrbinbung mit i()ren 3(ngef)brigen blieben, fonbern and) felbft fidi ()eimlid}

ine l^anb fdjlidjen unb bie SIngetjövigen vorbereiteten, ilire religiöfcn 2(nnd)ten

offen gu befennen, baö Corpus evangelicorum merbe fie nnterftü|en.

0ffener__si6. '^[8, bie .ßniferin an bie Dbriqfeiten ben 93efef)l batte crget)en (äffen, bie
fdll 17ol

©eiftlic^feit bei 3Segnat)me (ut^erifd^er S3ibe(n, Ö)efang^:5= nnb ßrbaming«biid)er

jn unterftü|en nnb biefer ^efe^l bnrc^ ben ÖJeift(id}en gu Sdjiuanenftabt öor=

gclefen mürbe mit ber 53emcrfnng, ec^ märe oiel bcffer öffentUd) (^eroorjntreten

a(§ f]end)(erifd) bie 3aframente jn miftbrandien, ba oer(angten anf ber Stelle

t)icle aus bem 5Beid)tregifter gelöfdjt jn merben. 5(lIüberaU brad) mm bie '"M-

faü^bemegnng t)eröor, jn {)nnberten brängten fie fid) an bie Pfarrer t)eran, um

fic^ a(5 (utfierifd) ju befennen. -i^ae ßnreben ber Seelforger, il)re öinwc^fe niif i^ic

5'olgen beantworteten fie mit ber Grtlärung, baf? fie unter ben obmaltenben Um-

ftnnben je et)er befto lieber ba§ Saub oerlaffen mollten.

äRaria ^^erefia mar beftürjt über biefen unuermutcten ^oebrud) be«?

^ .^ religiöfcn '^(ufrulntv W\t önftruftion oom 22: ^^^lärg 1752 fd)id'tc fie ben öofrat

m\\ion 1752
»ftflx-[ *poller oon ^^oblljoff ab, um bem Übel jn ftenern. Xae 'iOcilitär mar an=

gemiefen, im ^Bebarfofall fdjleunigfte 3(ffiften5 jn leiften. -i)obllioff faub „infi-

giert" bcfonberc^ bie öegenben bei :^ambadi, Sd)manenftabt, 3>ödlabrnd', Of)litorf,

.•ftird)()am, 3ierling, Gferbing, 2d)önering, .'pbrfdjiug, 5d)lierbad), bas gange

l^onautal; ba'o 3algtammergut bagegen faft gänglid) öon ber vsvrlcl)re gereinigt!

-i^obll)off teilte bnö Xraunoiertel unb ha^ ^an^rudoiertel in ad)t Xiftrifte

ein unb beftimmte gn Unterfud)ung'5ftätten ^^^el'S, !L\imbad), 2d)manenftabt,

^Isörflabrud, ömunben, 5d)lierbad}, ftremcMnünfter, Gferbing; bortljiu mürben

bie *^farrer unb i^^ifare berufen gur (Sinoerncljmnng ; er felbft befpracf) fid) mit

gut fat{)olifd)en unb mit irrgläubigen Untertanen.

Sr nerlangte oon ben Älöftern, meld)e nid)t tief in Sdiulben fted'ten, je

gmei 'ipriefter, oon ilrenuomünfter fedjs al^ iltiffionäre. 3ui '-i>erein mit ben

bifd)öflid)en ^deputierten, bem Äonfiftorialrat 'JRieblliamcr unb bem Tedjant in

«otSn ®ii"'^^i^"'i)f" fsoinuille, erridjtete er 35 9]?iffionyftationcn mit 45 ^^rieftern. 3ie

maren öier geiftlidjen .Slommiffiony-Superioren unterftellt, jebem biefer mar ein

meltlid)er .Slommiffiir (ioofridjter ober ^^fleger) an bie Seite gegeben. Giner ber

Superioreu mar ber 3Ibt oon Ärem^münfter. tiefer liefj fidj non Xoblboff be=

megen, hat^ Sd)loB -S^remsegg nnb baC> Sd)ulliau^3 gu llialbeim bei 'I\>eU5 al§

.•^onoerfioneljänfer eingnridjten, in melcfjen biejenigen, fo ba^ CsMft fd)on ein-

gefogen, auf einige 2Bod)en abgefoubert burc^ frembe ^riefter follten grünblid)en

Unterricht im ßbrütcntum empfangen fönncn. 4^ic täglid)e ^Üimentation mar

mit fedjc^ ilreugcru bcftimmt; um fie für bie ',!(rmen gu befd)affen nnb für

mettgiDnitQffe aubcrc Sebürfniffe eracf)tete l^obl^off bie ©rünbnng einer eigenen üieligion^^-

faffc ober .Slommiffion^faffc für notmeubig ; nacl) fnrbayrifdiem *iOJufter fd)lug
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er uor, im gaujcii 'ipaffaucr ^iö^cfautcil foiuol)! im ^L'anb ob aU^ aud) imtcr

ter Giiu§ öoii bem Übermaß nllcr Äivd)eni]e(bcr jefiii '^^ro^cut nb.^uforbcrn,

nufecrbcm [oÜtcu iTollcftcu unter beu (35läubiiicii, eine diaritntinc Uutcrftü^untj

feiten^::^ bcr uutcrcnii[ifd)cn '^^rälatcn mcitcr()clfcn iiiib auf ,^mci Tsafirc bic iTaifcriu

eine i^")i(fc auc> bcm Maijcriu (ilcouorifdjcu Monüertitcufoub flcben. 4)ic Ük'r-

roaltunn ber gcift(id)cu Äommiffiouöfafje jolltc ber ^rälat non Slremi^münfter

mit einem Seüolhnädjtigten be'S '!Bitd)ofc> uon "ipafjnu fiit)reu.

Um aber uid)t blofj einen ,vit)li'^'ict)^'iif fonberu auc() einen gelebvten unb ^^r(citer^au*=

auferbanlid)en .^(crue ju er^üi^eln, id)ien bie Grric^tung eine«? ^rieiterliaufeö

notmeubig, in meldjem bie abfolöierten ^()eoloiien nad) ertjattener ^^riefteriuei{}e

nod) praftifd) unter erfa()rener Leitung meitergebilbct werben follten, edc fie tu

bie Seelforge einträten. 4^obU)off mies ^u biefem '^id auf bac-' 5tift Spital

am ^Q()rn tiin, lueldje^ bo^u gang leid)t abaptiert merben tonnte ; nebft jrablf

(S)eift(id)en, mctdje barin lebten, fc(iieu nod) genug ^)\aum füv -"^^^ ^Ißriefter üor=

{)nnben ju fein. Tic öauptfaeljc märe nur, baf^ anftatt bee bernuiligen ^^ropfte^

{^Icixt 9Inton Stcinmalb), metc^er fid) mit einem anbern beneticio gern be=

gnügen mürbe, ein anberer geletirterer, befd)eibenerer unb bem 'JSJerf mef)r

gemnd)fener 93tann an bie Spitze geftcKt mürbe.

Tie ^)?egularpfarren foUten (]infid)tlic{) ber feelforg(id}en 3>ermaltung bcr

freien unb uncingefd)ränften i^ifitation bc? 93ifc{)of^5 untermorfen nierben, gang

abgefet^en baüon, \v(\<- für eine .SUmnention ,vuifc(ien bem Jvüvftbifd]of unb bem

oberöfterreicfjifdjen 'iprälatenftanb dd. 18. ',?(uguft 1668 getroffen luorben märe.

Xüblt]off f^atte nngcad)tet allen angemanbten ^-leif^e^o fotanen 'lie^efj meber bom

'^Prälatenftaub noc^ üom 93ifd)of ^ulianben befommen; ber ^i^ifd)of .Slarbinal,

ber bod) .Stlage über biefeu ')ie,^ef^ gefülirt l}atte, moKte bei feinem bol)eu ^Hltcr

motil nidjt mel)r in "iHTbriefilid)feiten mit bem '^^rälaIenfranb fallen.

Die ^aifcrin erlief] unter bem 5. Csuli 1752 ein ^)ieffript an bie i\inbee=

ftelle, in meld)em bie ilsorfd)läge Xobtlioff^ angenommen erfdiienen. 'iHuC' bem

Ä'niferiu Gleonorifdjcn ilonüertitenfonb fpenbete ^\)iaria Xl)erefia ,^mei ^snlire-ö^

gaben, ju 1500 bie eine, bie anbere ,^u 1000
f(. Xie .Staiferin befahl aud) ben

3ufammentritt cineö l^lveligion-ofonfeffe'o nad) ben 9Jbbalitäten, unter meldjcn »{fii(,ion.j.

fd)on 1785 ein fold)er cingefelU morben mar; ber ^anbeöd)ef (s3raf ^Unblern

marb jum ';)icpräfeutanteu ber .Siaiferin babei ernannt, bie 'iprälaleu uon .Streni'ö'-

müufter unb Cs^leinf alö 93eirätc, auf,erbem follten oom ';l?egierung5präftbentcn

noc^ brei 53eiräte unb ein i>3et»ollmäd}tigter be^ö '!Bifd}of^ö oon ^]?affau al^o '-8ei=

fi^er beige^ogen merben.

iXm fräftigften -aber nnljm SJlaxia 4:i)erefia bie Grrid)tung bec< 'ipricfter=

tjaufeö in 5(ngriff.

ÖS wirb t)icv ein ii^ort libcv bic tl)colüi]ifd)on 2tubicn bcc^ olibcvnnififriieii .Ulovuö

^affenb fein.

ßine cint)citlicl-)o £vi]aiufatton bafiir lu-ftanb nid)t. Ter iiH-ltflcvusi abfoluicvte ihcofoflifdic

feine 2tubien mcift im lnffliöfiict)en .Stlevitalfeniinar yt 'l>affau; aiifjevbcni umrbcu auf
stubicu

@nmb cincij i^evtrogec- mit bin obbevennfifd)en Stäuben nom v'mljt 1672 unb fpätcrcn
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^uftiftungcn t^eologi[d)c l^otlefungen uoii Oefuiten am l'ii^eum in !i?in3 genauen. Zi)to^

logtfriie DiejipUnen tüurben aucf) ge(et)rt in ben3titten; tn^befonbere in ^remfiimünfter

an bcr 51fabentie. Snbücfi umrben bie Uniüerfttaten 5U 2Bien unb @roj unb '$rag oon

obcröfterrtncf)i[d)en ^kritevn befudit; ben Sefud) bcr ^enebtftiner4lnit)erfität ju 5at^=^

bürg, iDctdie fetbftüerftänbüdi aue bcn Stiften ben größten Bu^uQ ^otte, unterfagte äRaria

It)evcl'ia. 3n einer i^erorb^ung üotn 1. (jebruar 1754 beflagte fie [id), hai^ feine ©eift-

Ucf)en t)on bcn Stiften unb .^töftern in beut neuerridjteten studio theologiae auf ber

^JTnener Unioerfität er[d)ienen, bie Stifte öielmet)r i^rc Äterifer nad) Salzburg fd)icften,

aupcr Vanb. 3>on \>a ab burften bie '}>rälatcn nid)t nur feine O^eifttidien metjr an ou«s^

länbifdie Unioerfitäten ober ani5(anbifd)e Ätöfter in Stubien fcnben, fonbern ein jebe?

größere Stift mujiite luenigftene jiuei, bie fleinercu einen .'^lerifer an bie Unioerfität

'J!Bien geben jum Stubium ber X()eotogie unb 5ur ^Vorbereitung auf bas Xoftorat. 2Bar

aus unrfUd)em 3)fange( an (^'•eiftUdien ober anbern Urfac^en bie 'Jlbfenbuttg eines folc^en

ntdit mögtic^, bann t)atte 'ba^i betreffenbe ^^(ofter ben Setrag für ben nicftt abgefanbten

.Silerifer ju jagten; bafiir foflte ein üon ber ^^aiferin ju benennenber mcltlic^er Jtieotoge

ftubieren: überbiee l)atte 'ba^ Stift bann atle^i jur drlangung beö I^oftoratcg 3tötige

bei^ufdiaffen. Xic auc- oberöftcrreidiifdien Stiften in Salzburg Stubierenben mufften

be3eid)net unb unueriueilt ^urücfberufen luerben.

Xie ':Prätaten cntfd)utbigten fid), bap i^nen üon bem iBerbot, ol^nc befonbere 33e=

uniligung einen @cifttid]en an eine anbere llniüerfitöt ^u fc^idfen, nid)t ba^ ©etingfte

bcfannt getuorben fei: fie beriefen fidi meiter auf bie .^onföbcration, bie fie 1653 mit

bem (ir'^bifdiof non Sa(5burg, -l>arie^ i'obron, gefdiloffcn unb bie fie unter aller^öd)ft

taiferlid) föniglicf)em unb (anbesifürftlic^cm Sdiul? nad) Gräften ju erfüUeu atß eine

<^>ciinffenöpflid)t betrad)teten. Sottte bie Äaiferin g(eid)irio^I befehlen, üon biefer Äon^

föberation abzugeben «üb bie ben ob ber ennfifd)en XTrbeniSÜöftern ^ugefloffenen '^räro=

gatiüen unb ßmolumcute anbern, auöiuärtigeu ^)ieid)öftiften überlaffen looÜen, fo loürbcn

fie uiof)t mit größter 33etriibuie gel)ordien; bodi möge fie menigfteui? geftatten, ba§ bie

Jt)eoIogcn bie ^ur .'öatfte !onfumierten Stubienjalirc nodi in Salzburg ooüenben. iJBae

ben 3?efel)t anlange, il)re .Stlerifer nadi il>ien 5U fdiirfcn, fo märe C0 gerabeju miber bie

^}iege( unb bie STrbeneftatuten, junge Veute, bie meift erft ein S^rbenöja^r in fUiftcrUd)er

3udit 5ugebrad}t, einem unctngefd)ränften Vebenomanbel au0",ufet3en otjnc gefd)toffene

reguläre Xi'jjiplin unb geiftige ^udit. :!lber aud) in fiuan5ietler S'inftdit mären bie

Älöfter uic^t in bcr Vage ba^u; mcifteuvi tonnten fie blof; auf ben ^vall bcö "Jlbftcrbenö

eine» Üieügiofcn einen Atanbibatcn anfucl)men, unb ^,mar gcmiH)nlid) nur foldie, n)etd)e

bie X^eologie bereit'? abfoluiert l)ättcn. (Vänbcn fie fotd^e uidit, fo märe ee am beftcn,

J»ie fe^Ienbcn burd) bae Studium domesticum crgänjcu 3U laffen. (^leint l)abe megen

3)langelc' an 'il^uttctn fd)ou niete oalire feinen (''''eifttid)en ad studia gefdjirft unb be«=

mcgcn brci alifolwicrte "i>etriuer üufgenonmien, iSngeli^^ell auö gleidier Urfadie feit öier=

3et)n Csaliren feinen aufnebmen fönucu, Sd)lägl babe bermalen einen einzigen im Ätoftcr

^äbifd), nid)t mcit entlegen uon ber llniücrfität Clmüts in Stubieu, meil ber bortige

^Xbt aU (i'ieneraltiifar tiit^ ^'rbeuij biefen gratis genommen; Sd)tierbad) f)abe fd)on Oor

geraumen Oa^ren mit bem .SUofter ^liain in Steiermarf einen itoutraft in perpetuum
aufgcriditet, baf. gegen ein auf emig erlegte? -Kapital non 8000 fl. iäl)rlid) ein C^>eift=

lid)cr uou Sdilierbari) in studiis unterl)alten merbc; non ii>albbaufen föuuo megen bc^i

lanbesfunbigcu hctrübtcn 3uftttnbeö itberl)aupt gar fein C'^iebanfe fein; Saumgartenberg
tonne fid) faum tümmcrlid) aufrcd)t t)alten, lltonbfee liege an ber l'anbe^grenje gan^ bei

Salzburg, uou -M'mx aber gegen 40 ^Steilen entfernt, f)abc übrigenc> audi in Satjburg
nur einen einjigen in Stubieu. Atolle bie .Siaiferin ober auf bem '.Jluetritt ber Stifte

am ber .^onföberation beftcl)en, fo möge fie bod) geftatten, baf; bie ^^n-älaten il)re ftu=

bierenben Älerifer bem lieben Stift Ärememiinftcr anoertraueu biirfen, mo fid) ja bie

ron ber .Qaiferin allcrbödift gnäbig prioitegierte ^ilfabemic unb Studium publicum
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befinben, oKe j^afuttätcn, bie ovicutati[d)en (Sprachen, in '2onbcrl)cit bic Ilicologic nact)

iBorfd)rtfteu ad litteram trabicrt unb cifrigft bojiert luerben, njoritbcr bic .^aiferin

firf) felbft iüol)lgcfälUg[t gciütf^ert itntcr bcm 19. "^luguft 1752.
lliaria Il)evcfia licl)an-te bavauf, bap i[)rc 'i^crorbmmg jur Xurd)fül)vung !ommc

ab 1. l^coliniibev be;? laufenbeii 3at)rci5 1754; 3tiftc, nie(ct)e iibcvt)aupt feine .^'tetüer

in 2tubion l)ättcu, [oÜtcn fid) al(jäl)rlict) anzeigen.

mim berid)teten >2t. ^(orian, H'anibad), 3){onbfee, ©tetnf, 8d)tierbad), 53aum==

gortenberg, 2d)(äg(, 2lMIl)eving, :ii>atbi}anfcu, feinen jn fd)icfen: C'^arften nielbctc jttjet

nadi Änen an, cbcnfo .Sivciuyniünftev.

Ter "itbt uon .Sireniömitnftcr iimvbc angezeigt, baf; er g(cid)iiiol)( nod) ^luei Äterifer

in 3af3bnvg fortftnbiercn laffe; er [nd)te fid) i"d]lie^(idi bantit 3U roriitfertigen, baf;! er

ben ]mn .^ilerifevn cvlanbt t)obe, in bcn i'^afan^cn eine ^Keife jn bcn fd)iüäbi[d)en ißene^

biftinerflöftevn anyitrctcn nnb bann ',u 3al3bnrg fid) nntcr bcr ^aiji berjenigen anf-

3ul)altcn, uieldic bentnäd)[t bie Ünntjcn empfangen mcrben. Tic riinifforiaten öon

'ISaffau []abe er erlangt, nm bic llnfoften einer ^Keife bal)in ',u crfDaren. Xie .ftaiferin

aber beftanb anf nngefänniter >)iUrffehr nnb bcr "J(bt ninfite ben lag bcö Gintreffen«« ber

.^(erifer niclben.

Xk Äfiifcrin fleöadjtc ein ^:pricftcr(imb3 füv bn^ö ^aiib ob bcr (Siinsi auf ^^^iSSS
Stift$foftcu ju crridjten.

^^^

3)ic noii bcv 'Hcpräfcntatiou unb Äammer ge|)f(ogeucu Csrljcbungcn lüiefen

giuar beim @tift Spital einen jä^vlidjeu ÜberfdjuB öon 3050
f(.

19 fr. auö;

aber cinftimmig erad)tete bic ^licpräfcntation unb .SJanimcr, ha'^ bie einfdjici^tige

i'agc be« Stifter biefe'? nid)t geeignet eridjeineu laffe für ein ^riefter{)au^

;

ein foldjee foUte uielmeljr ju £in5 erridjtet loerbcn. Uebrigen§ toax bic SDte^r-

5a(il ber ^äte ber 'i^.lteinung, ha^ nid)t bem einen 5tift 3pital bie (irrictjtung

be? ^^rieftert)aufe!ö auferlegt loerben follte, üielmeljr ben ^eftinimungeu be'ö

STribentinum'? genmf^ aud) bie übrigen ücrmoglidjen Stifte unb invzy i^odjftift

^Hiffau fonfurriercn mufften. -Dagegen riet bie ^offommiffion dd. 31. SSläx^

1754 ber .Slaiferin ein, lebiglicf) mit bem Stift Spital in eine gütige 'iscr

Iianblung ju treten, alle anbern Älöfter im iianb ob bcr Gnne feien teile- gan^

uuüermögeub, teils über ilire Äraft nerfd)ulbet, alc-: 'ii>alb§aufen, 3d)lägl, 3^aum

gartenberg, Gngel^^cü, ©leinf, Sdjlicrbad); burdj bie neuen Steuern unb

9Jäffionc-bciträge feien fie bclaftct genug. Tic .Slaiferin üenuarf bcn ^^lan ber

(ärrid)tung in 2in5, fomie einen auf ^Jiaria Xafert gemad)ten 'Eintrag : in Spital

ober bod) in bcr abgcfd)icbcncn C^cgenb biefe? Stiftes follte bas ^rieftcrljaus

eiTidjtct mcrben. Ter ^^ropft non Spital mürbe nad) Jöien berufen unb batiin

gebradjt, ha)] er ertlnrtc, „5U biefem gottgefälligen 3[i>crf bcn crften (Nh-unbftcin

mit einem Kapital uon 30.000 fl. 511 legen"; bafür aber erbat er fid), um
100.000 fl. rsmmobilicn anfaufen 5U bürfen, ba fein Stift am mcnigftcn (*>)runb

befi^ l)ättc, (^üter ftünben in Steiermarf unb Cfterreid) ob ber (inns genug

feil, für bie fid) fein lläufer fäube. ^luf^erbem mürbe bem Stift ^Befreiung uon

9Riffion«beiträgen ,^ugeftanbcn, unb ha}] es 5U feinen untcrbabcnbcn '-isifariatcii

einen Seelforger aus bcm '!priefterl)au>ö über iserlangcn bcfomnicu mürbe.

Tic ^^offommiffion riet weiter ein, ben ^räiatcn bou .Sircmsmüuftcr an

3ugcl)cn, baf? er fein grof^e^ §auö 5U üinj (öcrrenftro^e) für biefcö gott=
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(gefällige Söerf aufopfcvc ; c-o rcicf)c aus für 30 luib iiod) nic(}r '»prieftcr. ^h\)x

fönne man üon biefem ^rälateu nirf)t auf}of|cn, weil feiber jum 9ieügione=

lücfcn allc^::i öerwcnbc, ben '^trmeii uiib befouber'? beii armen abeügcu ^-nmilien

rcidilid) ipilfe (elfte. 9täc^fteU'o mürbe man übrigcn-ci and) mit bem oon ^affan

beuoUmäcf)tigten ilonfiftoriatrat ©rnbcr bie Bad)c in 33cfianb(nng nef)men, nm

ben .ftarbinal gu einem ergiebigen subsidio jn ueranlaffen.

4)ic Äaiferin rid}tete an ben ^^rälaten uon Mremc-münfter ein fel)r be=

meglidje^S 3cf)rei6en dd. 27. ?{pril 1754 über bie fd)önen .S^^offnnngen, jn benen

feine STugenb bie Äaiferin berechtige, nnb beanftragte if)n ai^ crften nnb üor=

nel)mften '513rä(aten im 2anb, bie Sac^e fo einzuleiten, baB bem *:Pricfterf)auc^

mo nidjt üon allen, fo bod) üon etmeld)en Stiften eine ergiebige 33eit)ilfe ^nfüeße.

3m 5Jfai 1754 offerierte ber gefamte "iprälatenftanb im Sanb ob ber (Snnö („bie

allernntertänigften nnb getrengeliorfamften i^apläne") ein- für allemal 10.000 ft.

Uncrmüblid) mnrbe ber Äarbinal ^n '^snffau geftnpft, il)m ba'? fd)öne 33ei=

fpiel ber ungarifcben 93ifd}öfe nnb be'? Grjbifdjofv? üon Saljburg üorgclobt:

bie erfteren Ijatten ju 2t)rnau, ber le^tere jn (Mra^ nnb Älagenfnrt ein ^^riefter=

f)an0 errid)tct. 93ibcr "isermuten nnb jur nidjt geringen Gmpfinbung ber .Siaiferin

blieb aber eine ^nfage üon '^affau ans.

3!)tan tarn jur Uebevjeugung, bap bie 33emiil)ungen 'iöiavia X^evcfiar', beut ^)leli-

gion^^iuefcn in ben ßrblanben auf^uljelfen biivd) 3täthmt] iinb 'i^ermc()runc] ber orbent=

lid)en 3celforge in ben 'l>farreien, biird) auf;crorbentlidic ::).1ai'iionievuni] ber won ber

3rvlet)re infizierten C^^egenbcn, befonbevij aber bnrd) lirriditnng eineö '].n-ieftcrt)aufce, ntd)t

Srfolg l)aben fönntcn, luemi md)t ber päpfttid)e 3tul}l nnniittclbar eingreifen mürbe.

Sä luurbe im 3uni 1755 bie "Jlbfenbnng bec- OH-afcn (Sl)riftiani an bcu vapft-

üd)en 2tul]( eingeleitet nnb eine befonbere onftrnftion für il)n aufgearbeitet, bod) fant

beffen "^Jiimon niriit ^^nftanbe. Ö^raf (il)riftiani fürditete baö lliiptrauen be^ö röntifdien

3tnl)lci5 unb meinte, ec* bleibe nidltö übrig, ab nadi bent '^eifpicl anbcrer itroncn baö

@e|d)äft burdi einen liertranten, baö allergeringfte 'älnffeljen niriit evregenben ('»Vnfttidictt

inögel)eim in ^)iom betreiben ^n laffen. Ta]n unirbe nnn ber '^arnabitenpriefter ^Tian^

^abor an-oerfeljen, ber ol)nebiee^ nari) r)ioni ]\\ reifen unllenc uiav, Aebrnar 1756.

Xem P. *i)3can3abor mar e^o gelungen, bem !föunfd) ber .Staifcrin ent=

9Jii«ionict= fpred)enb üom ^affauer ilarbinal bie 5(borbnnng eineö directoris inissionum

"srntc! für bay 2anb ob ber Gnn^o jn ermirten. ^11^5 fold)er mnrbe ber vsefnit Äramer

beftcllt. (är fc^lng feine ^liefiben^ in 93krd)trenf anf. ?slim mnrbe ein 3nt)rc«=

gef)alt üon 500
f(. an!ogefet3t, bamit er üon ^affan nuabliängig fei.

Xael)tii"fioneiuc)en l)atte triiftigen 'Jlnffri)iiiung genommen; bie anfange errid)teten

9}tiffionv}ftationen ftabilifierten fid) mel)r nnb me^r aU infariatc; il)re 3al)l luurbe tier^

gtö^crt. daneben l)attc bie Äaiferin „missiones vagae" bnrd) 3efniten im Vanb
l)alten laffen. Xeren f)äufigc &Hcberl)olnng fdiien ber ^)iegiernng bebenflirii nnb alö im
C*al)r 1756, nad)bem brei 3al)rc l}inbnrd} bae: Vanb miffioniert luorben mar, bie .Staiferin

niieberum eine 'il^anbcrniiffion anorbnete, ftellten gcrabe bie geiftlid)en xUffefforcn in ber

^Kcligionöfommiffion öor, baß ber >iifer bec t^oiki} fintcn unb bie fonft fo nüLdidicn

9eiftlid)en Hebungen an ginbrurf unb @cmid)t wevlieren mürben.

3o ^nfriebenftetlcnb im allgemeinen bie 5?erid)te becs "i^liiffioncbireftori? Hingen
lonntcu, eö fel)lte anberfeit» nid|t an .Silagen, bie mleberum bie Vaubeeregieruug emo=-

finbUc^ üerftimmtcn.
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iWit beul liinfaU iyriebrid)0 II. in 3act)|"cu am 29. x'diguft i7öG licgann ber sfeiiaiöie

fiebeniäf)ri9e ^rieg, ber nicf)t nur bie lätigfeit ber '^et)örben füv firf) uoüauf in %n^ SS^n
fiirucf) na()nt, fonbcrn aucf) eine neue ^)ieligiont^((cfal)r ine Vanb bracfite: bie ".llgitation

üon feiten X'lnberv?g(änlngcr auvj bem 'DJiilitärftanb. 'i\'f(agt tinivbc ein i"d(i)fifclier "i^aftor,

ber ^ur ix-forgung bcr fäd)fii"d)en Iruppcn in Vin^, l)intertaficn morbcn war. '-öebenflid)

[diienen etlidie l]unbort [ad)[i[d)e £tfi,^iere, bie bei it)reni ^um Iei( [el)r fdinialen Irafta-

nient bie -Hoft bei geringen iöiirgereteuten in Vin^ unb bei Omüo^nern in Urfatjr ^u

furf)en benüiffigt juaren.*

(iin iMcf)tpunft in bieicn mißUcfien i8er()ä(tniffeu war bie ,^u Gime er-
£',;'^f,J;'änn.^

folgte örünbung eiltet "ipriefter^aufeö : Xerfjnnt unb 8tabtpfarrer öraf (Sngl
''•^-

f)nttc 1762 aihi eigenen ^3)citteln bac^ an ben Tec^ant()üf ,yi (inn-? ftof;enbe

Öauö gefauft unb natini in baefelbc junge '^^priefter ober Xiafone auf, bie in

praftifcf)er 8ee(forge in ber 'pfarre (inuö fid) betätigen mufften unb jugleid)

it)re 3tubieu üodenbeten unter ber Leitung nou '!|?rofefforen, bie gleidifalle in

ber 2eelforge mit(]a(fen.

Xer ÖJegeuftaub biefe-? 33ud)ee .yuingt, l)ier bie ']>ricfter()au-5gefd)id)te

abjubredjeu ; bcuu uuunie()r tritt bicfe aus bem Äreiö ber 9^cgu(areu ^inouö.

Tod) U)o blieb bae .^lapital nou 40.0(K) f(., bae bie 3tift^prä(aten gefpeubet

()atten? Ge loar bei ber ^Kegierung ()inter(egt. lltit '^HTfügung ber .Svaiferiii

dd. 25. vsuni 1764 würben bie baraus üerfaÜeueu 3utereffen per 16.000 f(. in^t ^cieiter=

erfolgt ju ber oou bem '^affauer T^'ü^'Übifdjof öorbabenbeu Grrid)tung eine-ö (.intcübrunn

iPriefterf)aufe5 ^u Wutenbrunn in Unteröfterreidj.**j "\-ddri7M'

Xm "i^offauer Crbinariat nat)m es ernft mit ber tt)eo[ogifd)en '^ilbung ber

2celforgcr. Ter mtrftbifdiof oofef iliaria ('>''raf uon It}un berief bei ber infitation bie

l^farrer ber „Umgebung" ^ufammen; „üffcnt(id) mufUcn fie üor it)m 'l^roben it)rcr (Sk-

fdiirf(id)feit in "J-^rebigt unb .Siatedjefe ablegen, nne and) einer gel)eimen '•^.^aftoralprüfnng

fidi unter^ietjen. Unb 'ba man bieöfaüc^ aud) bei alten sperren feine :!(usnal)me uwd)te,

fo mar cö fidi gar nidit ]n uermunbern, bafi nmndier berfelben nadi bem neuen (^e-

fdimarf minber gefällig befunben mürbe unb beemegeu audi feiner t^farr Urlaub geben

muffte." 3o er^iililt ber (^'»arftner l)uiud) 1*. lirneft .Uod) in feinen „ biograpbifdieu

reuhualeu"t über ha^ ©efdiirf unb iltifigefdiirf feiner "Dtitbrüber. (ir fügt l)in5u: „li^

traf eine fold)e Strenge aber nidit nur bie ^)ieligiofen, fonbern felbft mandie .Sperren

-^^ctriner."

liiue furie XarfteUuna ber nolitifdien inn-faffung bcc> l'anbee ob ber liuuö unter i^oiitifcfie

J.Uarm -ibereua unb ooiet 11. burrte angezeigt )cm. jc* i'auöc? ob

Xie 'ill(Ouard)ie al» ('''•an^eö l)atte nur einige auf bie tirbfolge im .\perrfd)erl)auy ^" ^""-'

be^üglirf)e C^kuubgefebe, bie einzelnen "in-oüin'^en eine X*ln^al)l gefdiriebener Urfunben unb

*) Stis nac^ ber 3d)lad)t bei 2orqau 1760 bie preußtic^en ilrieflöflefangeuen uadi

Sels interniert mürben, erf)ob bagegen ha^ Crbiuariat SSorftcUung auo beut (^ruub bn
(Metaf)r religiöjer Slnftedrmg. Xie ffiorfieUung bUeb unberüdiicfttigt. löoo <}JrcuBen mürben
in bas Sd)lüß ^olbetm, in ben ^faffeuminfel unb in ben Stabtqiuivtierbof gelegt. __vSiu

Tsafjr 1762 uuteruaf}uieu fie ben ^iseriudi fid) ,^u befreien, ansujüubcn, fid) .^u bemaffneu

unb burd)pid)lagcn. Ter '!l5utid) mürbe Dcreitclt. Um beu gefangenen ^4>rcuf;en feinen 'än^

lafe ,^iim Spott 5u geben, fteüte ber 9Jiagiftrat bie bio baf)iu üblid) gemeicnen ^affion«=

ipiele am ilarfreitag ab.

**) Xer äsJiener äJeit)bilc^of granj Sßarjrer ^atte bie öerrid)aft Öutenbrunn 1754

um 67.000
f[. erfanft, auf bem .\Sciligentreuäberg an Stelle einer 9JJarienfapeUe eine große

5)?arienmallfat)rt5fird)e erbaut ifonietriert HöHi unb neben bem 3d)Iof) ein breiftödigeo

C^ebäube für ein 9llumnat aufgeführt. Xiejem id)enfte er bann (yutenbrunn unb 9iaibltug.

j) .^anbjc^rift im Stift Seitenfietteu.

Kxameu
pro cnr.i
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otte ^')ied)t0gcn)o^nl)eiten, burd) we(cf)c ba§ iBerfjättni'g jum :;Hegcntcn geregelt war. I)ie

5^cr»uaUung bcr .tronlänbcr tag bn ben 3tönbcn; es gab üier: ben gciftU(f)en c:)3rä(aten=^

gtonb, ben §erren=, ben ^}ttttcrftanb unb bie (anbeöfürftUrf)cn 3täbte, b. i. fotcf)e, ble

unter teine §err[c^aft!?obrtgtett geftctlt marcn. Xte 3tänbe üerfammelten ftd) einmal

im 3al)r jum l'anbtag, an bcffcn 3pi&e bcr Vanbcel)auptmann ftanb. 5>om '^anbtag Der^

langte bie faiferlicl)e ^Kegicrung burd) einen i>ffommi[iQT jä{)rtic^ bie birehen Sanbeei^

öbgaben. Xie^itäitbe „bcrcilligtcn" fie; anberfeitö brad)ten bie3tänbe i^re gravamina

unb desideria jur .^enntniö beö Ä>ffommifiärs. "ilad) ber Se^nblung biefcr unb

anbcrcr mic^tiger ^ilngclegent)eiten ücrlic^cn bie meiften S)ätgUeber ben Sanbtag, nac^=

bcm fic für bie minbcr iüict)tigen Ö>e[cf|äfte einen 3(usfrf)up ernannt Ratten, meift auv^

jebem ber üicr 3tänbe. Xiefer ':?(uefd)uJ5 bilbete im i'anb ob bcr ßnn§ ba« „.Kollegium

ber ftänbifdien 5l^erorbnetcn"; neben bicfcm entftanb nodi ein „Siait-^oüegium" jur

|?rütung ber ^Hcd}nungcn unb ein befonberer „ftänbifd)er 3tu3|'d)UB" für beftimmte "}(n=

gelegcnl)citen.

Xie ftänbi|d)e Oiepräicntan5 beforgte bie '3lu0fd)reibung ber üon ben 3tänben be-

willigten Steuern, bie Grl)altung unb '-Pcquarticrung be» '^(lilitärv^, mit einem 'JBort bie

meiften i^crnjaltungsagenbcn. On ben einzelnen Greifen beö Sanbes roaren 33icrtel'

fommiffäre ober „ §»auvitleute " aufgcftefit.

•^Iber nic^t blo^ bie politifdje 5^ermaltung, auc^ bie @erid)t0barfeit ftanb beim

§anbev5l)auptmann unb ben l^onbräten alö t)Dd)fter 3nftan3 im ?anb ( „ Sanbred)te " l

Um fid) 5ur ört)altung eines bctriic^tlidjen ftänbigcn $>eereS C^^etbmittel 5U

fidicru unb üon ben iäl)rlid)cn '^cmilligungcn fcitcns ber 3 täube unabl)ängig 5U tcerben,

fc^lof; OJcaria H)crcfia mit ben cinjetnen .ftronlänbern re3cnnalre3effe, in benen bie

3tänbe bie '3lbgabcu auf jeljn 3at)re im üorauS bewilligten, wofür fie in ^inhinft mit

bem ll.)iilitär uid)t mct)r baS gcringfte ju tun l)abcn foßtcu. '?ltle 33eforgung beö t)cer=

wcfcns übernabm bas t)öd)fte "^irar. 3m 3ufammenl)ang mit biefer "JJeuorbnung bcr

•Kontributionen würbe bie 'Einlage eines iiataftcrij eingeleitet unb bei biefer Ö"»elegen^eit

aud) bie Steuerfreiheit beS 3Ibel^ unb ber C!'''eiftliri)fcit aufgcl}oben, allerbingS mit 3"-

geftänbnis mand)er ^cgüuftigungcu. i^om Vanb ob ber önnS würben jäljrlid) 1,004.484 fl.

22 fr. 1 ^ poftulicrt, in weldie js-orberung bie 3 täube nad) einigen i^ert)anblungen

willigten. x'lÜe anbercn 'i'ciftungcu jum "Iliilitär ober .Hamcrale follten entfallen, aud)

3teifegelb, i^od)5eitsgcfd)cnf, Ä^iegcnangcbinbe unter feinem i^orwaub 5ugemutet werben

(Pgl. 3. 2). ^Tair ia-:i .Xbbad)" war bcu 3olbatcn ]n geben, fo lauge [na .SJafernen

^ergericfttet fein würben.

XaS ^^>atent l)ierüber an bie 3tänbe erging unter bem 9. £ftober 1748.

Xer Xcjennalre^ef? 50g oud) gewaltige ^^crfaffuugsäubcrungen nad) fid). 'iDüt

^effript tom 26. £ftober 1748 würbe eine f. f. .^^ofbeputation ia militari mixto
contributionali et camerali eingefet^t, an bereu 3pi6e C^raf (Vranj ^ieinl)olb üon

^Inblcrn unb 'iL'ittcn gcftetlt, ein 'Jlusläuber. Unter bem 1. 3anuor 1749 würben bie

^anbrate auf bie 3ufti3Pflege befd)ränft; bie Trennung ber onfti') üon ber 'iflbminiftration

war ein leiteubeS 'l^rin'^ip. iDtit^liefolution üom lO.l^'ai 1749 würbe bie »öofbeputation

in eine föniglid)e Oiepräfentation unb .Siammer umgcwaubclt; il)r war bie gefamte

politifd)e ^.Vrwoltung übertragen, "l^olijei, ftäbtifd)e x'lbminiftration, OVwcrbewefeu,

ipoft, i)öi)nc Unterrid)tsonftalteu, '.Beftätigung bcr '-J3ifd)ofs- unb t'i-'Älatcnwo^len ?c.

Xurd) >}vcffript üom 23. Max^ 1754 würbe bie 'iH-rfaffung teilweife wieber ^er-

geftellt; bie !i.-anbesl)auptnmuufd)aft trat wicber in 'Ünrffamfeit, an fie gebiel)en aud) bie

'^anbred)te. @raf 'itnblern würbe i'anbeS^auptmann. Xie ^Kcpröfentation unb .Kammer
aber blieb bobei uod) fortbcftel)cn ; erft mit il)rer ';!luf^ebuug 22. 3uni 1765 traten

wieber bie 3tänbe in il)rc ^^Imtsbefugniffe, wcnigl'tens jum gröftten leil. :?ln Stelle be«

ftänbifd)cn „^)Cait=ÄollcgiumS" würbe eine „t^ud)t)alterei" eingefe&t. Xa« i^crorbnetcn-

•Kollegium würbe beibet)atten.
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äofef n. ^ob bie l'aubcötjauptmannfdiaft auf 21. i)uU 1783. ^Uliermalö »uurben

5>ern)altung unb Ouftij üon einanbcr getrennt, letztere ben !i?onbred)ten jugeroicfen, crfterc

bcr „ olibcrcnnfif(f)en 9tegierung" mit ^Bereinigung ber ftänbifrfien (^Vj'c^nftc. %n i^rer

(gpi^e [taub bcr „'!^^räfibent" ; bcr erfte war (2t)riftopl) (V>raf oon It)ür{)eim.

Xk ('''iefd)äfte unb 5(nge(egent)eitcn, bie ba^s .Hoücgium ber fiänbi)d)cn i^erorb^

netcn bcforgt l)atte, luurbeu fortan bei ber ^}icgicrung ücr^anbclt, ben 3i^ungen ^tten

jrcei ftönbifd)c ^Deputierte „ faifer(ict)c Üiäte" anjuiuol)nen, fte l)attcn >)ieferate unb

i2timmrerf)t. Xer ftänbifd)e 3iinbifuö luurbe t f. 3efretär.

On bie 3tänbe traten unter v^ofef audi ein ber i^ifri)of, ber Öeneralüifar unb

bie brei Xignitiire bee .Hapitete.

Xanüt, Mii bie '^n-ä(atcn „3 täube" lüarcn, uiufUe aud) ber (Vürftbifc^of in ^^^"fau

red)nen; bie poIitifd}e 33cbeutung bicfer (anbcijgeiüattigen Onfultriiger mit il)rem T^aijU

reid)en 3ee(forgötleruv5 mar in gemtffem '^etradit ein (^'•egengemidit an ber 'Hutorität0=

gematt bcv? „anc4änbifdien" Aürübifriiof^:?.*)

IL Vcv 3ofcftntsmus in bcr 21lttrcc5cntfd7aft,

3. entfrcmöungen.

Unter bem 23. September 1765 erfolgte bie 9Jcittei(ung üon bcr (5in=

)e|;ung ber ^JJitregentjd^aft on ben i^onbeöt)anptmann, Sonbanmolt nnb Siat

ber .^anptmannfc^aft im ^er^^ogtum Cfterreicf) ob ber Cinn^. Xk Äaiferin

^ebt barin tjeroor, ha'^ if)re« ®ot)nee „ausne^menb große gegen Un§ unb

Unfere gefamten (£rbfönigreid)c unb Sauber a(§ Xereu füuftigeö (Srbe trageube

Siebe unb übrige benen üäterlic^en ät)nlic^e prei^mürbige Gigenfctjoften biefe§

Unfer Vertrauen recf)tfertigen"; „benen CrbinarüS ift ©riunerung ju madjcn,

bofe fetbc in sacrae missae canone alleinig Unfere ^öcf)[ten 9tamcu „Mariae

Theresiae Imperatricis et Reginae nostrae" remitieren, in benen iloüeften

unb übrigen fonft geU)ö()n(id)en Gebeten aber fürber^in ,Joseph us Imperator

et Corregens et Maria Theresia Imperatrix et Regina nostra' einfd^tiefien

laffen."

Sofef füt)tte bie 9Jlitregentf(i)oft al^ eine ^ein ; ber SSibcrfprud) ämifcfjen ^Swmcti

it)m unb ber non it)m innigft geliebten unb um i^n fdimerslid) beforgtcn 5JJutter ' 2o6n

marb it)m bie größte Dual. Sofef moUte oon ber 5DZitregentfcf)aft übertjaupt

balb nic^t^ mef)r njiffen unb bat um (£nt{)ebung oon biefer. 93?aria 2t)erefia

it)rerfeitö trug fic^ mit bem @eban!en ber ooüftänbigen Stbbanfung.

*j ein beäei^nenbe» S8orfommni'3: lie ?tbtc Siarb öon ©d)lägl imb 93Jauruö

Don Ö5arften mürben 1764 nac^ ^affau jur SCffiftens bei ber gronleidjnamefeier berufen,

•i&ie Sllfiftenj fc^eint eine gemöf)ntid)e SSerbinbUd)feit aller neugeroäf)Iteu Prälaten gemefen ju

fein, entgegen bem biöf)erigen Giebraud) beftanben bie ^affauer ^om^etreu barauf, ba^

bie beiben obberennfijdien Prälaten im ^"9 Dor ibnen ge^en mußten, mä^rcnb fie in

früheren Safjren bem "Siomtapitet nad)folgteu ,^ur Seite ba 3-ürftbiid)of-5. 'Sie Prälaten

legten nid)t nur naditräglid) ^roteft ein, fonbern mad)ten oudi bem "i^välatenftanb oon
biejem SSorfall 3tnäeige.
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ühv sjeiieu Sofef II. giug auf 9iei)en: öon ben ?(u5(anb§reifen wirb t)kv nirf)t bic

Üiebe fein. 5t6cr nicfjt uneriüäfjut fann bleiben feine Steife in bie Somborbei

1769 ; ]§ier fa^ er bereite ben .5o)efini§mue gro^ geworben ; ftiaö ^ier fdjon

gef(^e^en, foöte ha^ S5orbi(b werben ^u ben 9Jiafena^men in ben ©rblanben.

Unb ein onberes i^orbilb gab 'Oa^:^' benad)barte, aber nidjt befreunbete Sapern.

S)ie ^loftermaBregeln foUtcn ba^nmal fc^on beginnen.

siw^ -veinöei!
^" ^^"^^ ^anbbiüct dd. 21. 2)c5ember 1769 fc^reibt 9J?ario 3;§erefta an

«änbcni ^gj^ ©rafcn (5f)otcf: „3d) teile i§m ju feiner (5infid)t unb ©ebrauc^ bo^jenige

übift fand einigen ^(nmerfungen bes ^ergen in bem 2(nfd)luß mit, fo in bem

3)Jai(änbifd)en betreffe ber @eiftlicf)feit erlaffen luorben. gür meine (Srblanbe

fc^eint e§ nur auf nacf)folgenbe fed)i- ©egenftänbe an^ufommen: 1. roie bic

übermäßige ^ai)i ber Crbeneleute 5U oerminbern unb ob nid)t biesfall^ ein annus

decretorius 5U beftimmen märe, 2. ob nidjt gu oerbieten, ha^ fünftig^in bie

Crben^profeffionen nid)t frütjer a(§ nad) oollbradjtem 21. Sat)r bes Siliert ah-

gelegt merben follcn, 3. märe feftjufet^cn, ma^3 für ein 9.^ermögen in ein Älofter

einzubringen, 4. mas megen ber (ärbfdjaften ber Crben^teute ju ftatuieren, 5. mie

e§ mit ben Serfern ber Üieligiofen fiinftig ju galten, 6. ma§ für eine SInorbnung

megen ber Sammlung ber ^Jienbifanten gu treffen märe. Sollte bie Sanjtei

nod) me()r öegenftäube finben, fo fönnten auc^ biefe in bem abgeforberten

(5)utad)ten berüf)rt unb angebeutet merben." 2)a§ mitgeteilte Gbift ift bie in

italienifdjer Sprodje dd. 9Jiailanb 5. September 1767 (jerauc-gegebene '*^rag=

matifa für ha^ 93lailänbifd}e üon ^-roncesco Öergog oon '^.'Jtobena, ©ouoerneur

unb öeneralljauptmann ber öfterreid)ifd)en fiombarbei, ^Nermalter mäljrenb ber

9?Linberjäl)rigfeit bee ©r^lier^ogg ^erbinanb, gebornen dürften oon Ungarn

unb Sölimen :c.

vsofef gab mit 5)anbbillet an ©raf Biubolf 6l)otef „eine neue in Sapern

megen ber Äloftergeiftlidjfeit t)erau§gefommene merfmürbige Serorbnung 5U

bem (Snbe, bamit bie Slanjlei bei ber el)ebalbigft ermorteten ©rftattung be§

mcl)rnml'ö abgeforberten öauptüorti-agc-S über bic (Sinfd)ränfung ber Älofter-

gciftlidjtcit auf bereu Snljalt iljreu Scbadjt unter eins nct)men möge". (So

finb gmei ßrläffe öon SO^apimilian 3ofef dd. 9}Jünd)en, 13. Cftobcr 1764 unb

2. 9?oocmber 1769.

Unter bem 3. 5üiguft 1770 übcrnuiditc 9}caria 2:licrcfia au ben (trafen

Äolomrat jmei furbaprifdjc 'iNcrorbnuugen oom 30. ^^c^cmbcr 1769 unb 8. 3uni

1770 betreffenb bie 33efd)räntung ber SSerbinbung mit auemärtigen Drben^=

öencralcn unb ^roüinjiatcu unb bic 5(ufficbung be^3 Scttcl^ö ber ^-ranji^faner

unb .Stapujincr, bei Sclaffuug ber Sammlung nur nod) für bic Sarmticrjigcn

Srüber.

3n ben i£rD.
^^ou uidjt miubcrcr Sebcutuug für Sofcf mar bic Üvcifc nad) Söljmeu,

9)?äl)ren unb Sc^tefien im ^salir 1771. 35ic)c Öäuber Iiatten unter ben .^riegÄ.

nöten furdjtbar gelitten. Cm bem Scridjt an feine ^^Jcuttcr bc^cidjuct Sofef als

ben örunb bec^ allgemeinen (älenbce Unmiffenf)cit unb 51bergtaubcn ; bie mir!=

lanben
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famncn ^Wittcl bai:\cflcii ucf)t er in bcficvcr iHu<:bilbuiui bcr ^^ricftcr, tint-^

Icbicjung bcrfetbcn uon einer 'ü.lccnge .^")auefovc5cn unb anbcven 53e|d}äftinungcn,

iücld)c, obroo^[ jum Untcr(}n(t uncntbe()rlid), bod) bic Scclforgc beeinträd)tifltcn;

ba muffe im groBen gebolfen werben, „©a«? (lelfen bie f)ie unb ba getroffenen

"iO^afsnaljmen ^ur '-yerbefferung ber töeiftUdjteit burd) llnfere armfeüge ^Keli=

gionefommiffion? ''Ma^ liegt nn einem ^ficrtag mef)r ober meniger ober nn

etlidien .SKofterfrnuen? Ter lüabre örunb, nämlid) bie innerliche ®cbaf)rung

unb ^Iserfaffung muf^ geänbert werben. " Unb n(e einzige? SiRittel bejeidjnet

^sofef bie '-Bereinigung aller geiftlidjen Gintünfte, fte mögen aus unbemeglic^cn

ober bemeglicfien Öüteru f)eiTÜl)ren, in einen allgemeinen '^onh, au§ welchem

ber Ginjelne feinen iiebencninterlialt be5iefien follte.

Sein '^Programm ftanb alfo fertig ha.

dlod) eines l)atte biefc ^lieife in Sofef f)eroorbredjen gemacf)t; 5!JJaria ""S"*"'
3:l)erefta fd)rieb an il)ren Wefanbten ^Oierci) in ^arie: „-Der Slaifer, ber ha^

Streben nad) Popularität aU5uiucit getrieben, l)at, of)ne jwar biefen fieuten

auf feinen oerfdjiebencn 9\eifen i^serfpredjungen r,u mad)en, bod) all^uüiel über

il)re 5i^eil)eit in 9teligion§fac^en foroof)l ols iijren (^runbljcrrn gegenüber ge=

fagt; man fie()t jet3t bie ^-olgcu — nid)t in 35öl)men allein ift jc^t ber Sauer

5U fürdjten, foubern aud) in ?Ocät}ren, Steicrnuirf unb Cfterreid) . . . SlUein

bie 9^egierungslaft tragenb rairb ber Äaifer and) bie Scfjroierigfeitcn erfel^en

unb ftc^ nid)t mel)r f)inter mir ^u oerftecfen oermögen. Crr befi^t ^u üiel 05eift

unb aud) feine Urtcilsfraft ift nod) nid)t fo fel)r gefd)mäd)t, ha^ er auf lange

bie 3Sal]rl)eit nid)t crfenneu follte. Sein |)er5 ift nod) nidjt gan,^ oerborbeu,

obroo^l in 33e3iel)ung auf biefen le|tcn ^unft (]eit ift 5U einem Heilmittel

gu greifen."

3In anberer Stelle nennt ')fflaxia 2:l)erefia il)ren faiferlid)en Sol)n eine

•Siofettc beö ©eifteö. Seine ^erfönlid)feit galt il)m alles; Äaifer unb '3Kit=

regent ju fein mar it)m nid)t6.

•Doc^ nun, ba in bie Äloftergefe^gcbung eingegangen merben foU, wirb

es angezeigt fein, Überfid)t ju geben über bie im ^anb ob ber Gnus ju ha^^

maliger ^eit beftoubenen ftlöfter.

4. 3tittc unD Älijftcr im Öanö ob Der (rnns.

I. SOiönitcrflöftcr.

A
53euebiftinerftifte.

1. 3^05 l)eruorragenbfte Stift im i^anb mar .Stremsmünfter, gegrünbet .sitemäi^

im 3a^r 777 oon bcm SaQernl)er,^og Tl)affilo II. unb befiebelt oon iöene=^

biftinern au^ S^iebcraltaicf) über 33erufung feiten^ beö ^l. i8irgil, 53ifd)of6 Don

Sal.^burg, fel)r begünftigt oon .ftarl bem örof^en unb ben nad)folgenben faro=

lingifd)en .^^aifern.

3}er ^,?{bt mar primae im obberennfifd)en ^rälatenftanb.



16 Der Sofeftni^muS in bet 9)titregcntfc^aft.

Ter 3tolj bes 3ttfteö luaren feine Schulen. Xa gegen fie bet oo[efinifd)e ^Stlofter*

fturm bie t)eftigften Eingriffe ntad)te, roirb fpäter öon ben Äremsmünfterer 33itbungö^

anftalten cingel}enbcv (ierid)tet werben, ^ier fei nur crn)äf)nt, baf? fie jum größten 9iu^m

gcreicf)en beut 3Uit "iJltci-anber III., ber and) für iaQ ^)ie(igioueiucfeu in ber autiprote==

ftantifrf)eu ^-ßemegung auBerorbentücf) tätig mar. ^x ftarb 1759.

'jcad) beut lob fcineö ^D(ad)fo(gerg ^ertt)olb III. i>og( - 1771 > betrug bao 3tift3=

Derntögen 1,505.382 f(., ta^n >)ieaUtäten int ©efaintiuert non 1,505.753 fl. 35 fr.;

bie faiimn 990.310 f(.

Jlnt 10. 3uni 1771 luurbe bei ^Imoefen^eit üon 20 Mutanten per vota emi-

nenter maiora juut 5üit gemä^tt ber '^eic()tüater beö graueuftifte^s 9?icbcrn[mrg in

'l^affau örcnbert III. i\'ei)er, geboren ju yUrd)borf 1716. Sr tjatte im 3tift bieSürbe

eineö !5xcgcnö ber abetigen tltfabeutie unb eine It^eotogic-^in-ofeffur befleibet. Tiefer Übt

befani bie aUcrt)eftigftcu .kämpfe ntit ber >)iegierung 3ofefö II.

2. XiTo ädeftc Stift ber ganjcii öftcvrcid)ifdjcn 9Jionard}ic war bie be=

TOmiMee vütjmte 53enebiftinerabtei ^JJonbfee, gegrünbet 739, bejiciiung-^weife 748 burc^

^perjog Cbilo üou 33at)ern; uollenbct rourbc bie Stiftung burd) feinen 3o^n

Xf)nffi(o IL, befe^t a\hi beut Älofter Monte Cassino. Üe war ein in jeber

Se^ie^ung, in ^^f^ege be§ Unterrichtet, nnc^ 33eforgung l)ol)er 3d)ulen, in

ibinft unb 3i^iffenfd)aft unb 9ieid)tnnt (lerrtidie-ö Stift. G'o befnß ©üter unb

(^ered)tfame 5U i;^el3eu üoni Q3ifdiof ju 3\cgenc^burg.*)

(viue nierhuürbige (Vügung : ber erfte tion Monte Cassino gefommene :Jtbt führte

ben iliainen £pportunuö I. , bann im met)r aU taufcubiäf)rigen '^eftanb be^ Stifteä

feiner mctjr; erft ber (eßte X'lbt Xunfl fü()rte luiebevuni ben i^canten £pportunuv5 11.}.

reffen "ioaiji luar erfolgt am 9. l\'oiiember 1773, cinftimmtg. l^cadi beut Uberga(>^=

protofoH betrug 'ba^^ Stift-^üermögen an^ieoütöteu, '2tftiufapitalien,llntcrtanenausftäitben,

^Jcaturaborräten 452.693 fl. 12 fr. 2^, bie '!|3offitien 11.954 fl. 22 fr., alfo ein

9{einüermögen bou 440.738 fl. 50 fr. 2 ^).

Xunfl, geboren 5U ^i^ucf)t)eim 1728, luar uor ber ii^al)( ytm :?lbt in-ofeffor an

ber Uniberfität Sa^burg, and) fri)riftftellerifd) tätig gemcfeu.

somiacf) 3. Xie 3{btei Sambnd) mar urfprünglid) bie Stammburg ber (trafen

üon 33e(g unb Sanibad). 5(rnolb II. übergab fie alö ein .Slapitelf)aue au 5lüi}lf

meltlidjc ilianonifer, njelcJic er an bie üon feinem isater 3(rno(b I. geftiftete

'^farrfircfje Sambac^ berufen fjatte. Xer Sof)n ^(rnolbe II., ber l/l. 5(ba(bcro,

95ifcf)of üon 'iöür^burg, übertrug in 'l^iitte be^ 11. vsatn"t)unbert'c; bie Stiftung

bem 93cnebiftinerorben ; 9]töncf)e üon Sdjiunrjad) naf]men i8efi| baöon.

Um 25. £ftober 1746 luurbe ber .Studiefnteifter beö 2tiftei? '.Kmanbiiö Sd)id-

mai)er, geboren 1732 ^u '^^crg, a(5 '^Ibt gciuät)(t. Xa^? '.Itftibücrniögen betrug bei ber

^Ttbentur nad) feinem i^orgänger 191.730 fl. 4 fr., baju bebeutenbe 2Bein= uttb ^in-

reic^enbe Oietreibenorräte; bie Sd)utben l)inaitö 130.950 f(.

4. (Sine grofsartige Stiftung ber Dttofare auf ber märfifc^en Steirer=

©orfien burg !üar ©arften, nrfprünglidi gegrünbet üon Cttofar V. aft^ ein Vlfofter

für iüeltlid)e (£f)orf]errn im ^aljr 1082, im 3at)r 1107 öon Dttofar \'I. ge=

ftiftet a(6 Senebiftinerabtei. Xer f)(. Sertf)o(b, Wand) oon ©öttnjeig, wor ber

erfte 2lbt gn Warften.

*) %k G5emaf)Uu Subwigä beo i;eutid)en .^geimna luiinfdite fidi bac^ .Stloftcv iDber=

münfter in 9tegenöburg; fie erfjtelt eö unb ber .Slaiier cmidiäbigte bafür bie Sildiofe oon
Segensburg mit SJioitbjee. 33iö in» 12. ^abrbimbert blieb es ^Jieufalgut ber 'öi)d)öfe.

'Jann fam es ins 2ef)enstierf)ältnis.
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'^Kl'? (e^^ter univbc gciüät)(t ber 'Xmox iDiauruö Ci^orbon am 12. 3änncr 1764, im

cr[ien :il^af)(gang einftimmig. (5r mar geboren ju "Mcvtcx 1726.

Ter 53ermögcn0ftanb bcö 2tiftcö mar ein öor5itg(icfier.

Xer jcmeilige '.?Uit üon Oxirften mar iirb-Vanbec^^^.'Doffaplan in Dfterteid) ob ber

v£nne. XHle foldicr lae l>tauru0 C'^'torbon bic t}citige ilteffc in ber 'üJiinoritenfirctic ber

2tünbefircf)c ju Vin3 am 21. 3änner 1765 üor Äaifer Oofef unb [einer iBraut 'DJtaria

oofefa. Ss mar bic (ctjte i^nnhion beö ü(tftänbifrf)en örb-i-anbe^-Öoffaptanö im Vanb

ob ber linnp.

5. Dttofar \'l. ^a(f and) mit bei ber 'Stiftung 5(rnf)üün6 oon ölunid), Qi^nj

ber mit feinem 3of)n 93runo 1120 bie Senebiftinerabtei ©lein! grünbete.

l^er 5of)u Dttofarö ftellte 1125 bie 3tiftung§urfunbe au§. ^ie Sdjenfung

Dttofar« mar ilet)cn oom 33i^^tum Bamberg, ging aber als freies ©igentum

auf ba^ ^ (öfter über.

Ü^o(fgang ,t'o(5maiir, ein 3tabt 2 teurer Siirger8fol)n, burcfi einige ^dt 'l>rofeffor

an ber Sal^burger Unitcrfität, mar alo -J^oDijcnmeifter im Stift am 1. September 1762
im ^meiten 3frutinium jum "^^^rätaten gemät)[t morben; 5^otanten maren 16 gemefen.

Ter C^Vmät)(te mar 42 3af)rc a(t. Xem "älbt ^i^olfgang mürben übergeben 183 f(. 3c{)a^=

gelb, bie Untertanenauöftiinbe beliefen fid) auf 12.282 fl. 32 fr. 2^4 -a^, bie (Sd)ulben

tjerein auf 48.502 fl. 40 fr. 3 ^, bie 8cf)ulben l)inauv5 auf 38.591 fl.; ber is^einöorrat

betrug 2400 Simer, unbebeutenb maren bie Ö">etreibeuorräte.

B
^iftcrjienferftifte.

6. Saumgartenberg, oug einem ©rfjloB burcf) Otto öon 5[Ract)lanb 1141 «aumflartem

ein Älofter geworben, »urbe ben ^ifttrjienfern oon öeiligenfreu5 übergeben. *^

i?eim ?}iegierunggantritt "Dtaria If)ercfiaö befanb ftrf) ißaumgartenberg in '2tb=

miniftration feit 1736 . "-Bon 1745— 1749 ftanb bem 3tift ^?ilarius I. dli]V\ alei'ilbt

uor, öon 1749— 1769 ber t)ortreff(id)e iSugeniuö I. 3c{)irfmai)er, ein '-Bruber bee 'ilbteö

üon Sambad). Ücac^ beffen Job 24. Xe3embcr 1769 mürbe ab '^^rätat gemäl)lt (2^ri=^

ftian III. t^umpolc^ -9. iOtär^ 1770 , geboren ^u ii^olin i33ö()men 1712. (Snbe 1777
übemal)m nod) bei l'ebjeiten bcö 2lbtes (ibtiftian, ber auf i^erlangen mcl)rerer 2tiftö=

priefter non ber 4>crmaltung fu^peubiert morben mar, ber %bt Seopolb ^)ieid)l uon ßngcl!?-

^eü bie x'lbmiuiftration im in^rcin mit ben Stifteoftijialcn unb bem?anbrat u. Xornfelb.

Xic 3diulben bec- Stifte^; betrugen runb 57.000 fl. Tas 2tift bat um ^)lebuftion ber

mer -pro^ent auf brei. Xie 'Jlnffünbigung üon 5500 fl. fciteuv; 3mcicr "i^rioatglaubiger,

bie !ii?eigerung anbcrer auf bie iiünbigung fünf Oal)re lang ju verjiditen nötigten baa

2tift fid) neucrbingci an ben 'l^rälatenftanb ya. mcnben 16. 3änner 1778. ^m 33er=

lauf biefer C^V^fdjidite mirb fid) 3eigen, mie fel)r bie Stifte an ben 33anmgartenbergcr

2d)ulben 3U leiben l)atten.

7. Tas Älofter 2Si II) e rin g war 1 146 üon Ulrirf) oon 2Bill)ering unb Äolo
jgjtwing

Don SSarenberg geftiftet unb .ßifter.^icnfern au^ 9iain übergeben morben. Xicfe

waren aber nidjt imftaub bie Stiftung ^u t)alten. S(n iljre Stelle famen 1185

auö (ibrac^ jttjölf 3)cönrf)e in ha^ oerlaffene Älofter Söil^ering.

2lbt 3ol)anu 'i^aptift I\'. .'pinter^ö^l ftanb bem Stift uor, als '3)taria Xl)erefia

bie 9iegierung übernat)m.

^ei i^m Ijiclt fid) ber "•|n-ätcnbeut .Harl x'Ubert auf oor ber .^ulbigung in Siitj

(1741 •; öon äCnltjering auö leitete itl)euenl)iller ben i^ntfaij ber ^pauptftabt 1742'.

Xem 3lbt 3ol)ann folgten 9iaimunb Sc^ebelberger unb "^llan :Jüd)inger.

öittmair, Slofterfturm. 2
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©ngeBjea

Sc^IierBad)

8. (Sine toeuicj gtücflidje '3:odjter öon 2Sil£)ering wax bie ^iftcr5ienicr-

übtet (Sngel§äen, 1293 burcf) ben ^afjaucr 33i)d)of ©ernf)arb öon ^Bmmbad)

geftiftet als ein i^fpi^ für 9ietfenbe unb al^ ©r^olnngöort für ^affaucr

S)omI)erren.

))ia(i) ber :)ieftgnation beS 3(bteö Seopotb I. öeitanb, ju ber biefer un()ei[üoIle

X^xäiat gejiinntgen uiorbeii luar 22. Xcjeiitber 1719 , nrnj^te bac^ toom Iod)ter[tift ge^

rabeju mt^t)anbcüe 2inU)ering bie '^tbinintftvatton übcvnet]mcn. Xie Sebieüafanj war

eine ^dt ber imerqutdUct)[tcn ntönrf)ifdien 3treitig!eitcn unb Unbotmä^igfeitctt. 1745

übertrug ber '^Ibt tion '2lntt)ering bie *3lbminiftration beut %hxox non (ingetöjett Seopolb

d\.cid)i, geboren jn .'pafnerjeH tniöaiiern 1713. Unter biefem befferte ftct) bie öfonomifd)e

Sage bes 2ttfteö [o meit, 'bafi, ber 'Jlbt üon älnt^ering bie 3lbtiual)I für (ingefejell er^

bitten tonnte.

%m 22. 3uni 1747 luurbe im erften 2Ba^Igang, 3n lucfdiem 18 ^ini^Ier er=

fd)ienen waren, Seopolb 3ieid)I mit 11 Stimmen jnm "]>rä(aten gen)ät)It. Tie ^Hftiö^

fd)utben betrugen 42.073 ft. 2 fr. 20 ^, bie ^^samöfdmtben 5700 fl.

9. odjtierbad) (5!}?nrienfaal in ber Sonne) npnr urf|3rünglid| ein 3iftt-'r=

jienferinnenftift; ©berljarb III. oon 2Baüfee ^atte feine 93nrg ba5n hergegeben 1355.

^sn ben Stürmen ber Oieformation mürbe ha-i Ätofter t)on ben 9fonnen

oerlaffen (1554) nnb blieb burd) 59 Satire in nfatf)oIifct)en §änben. diady-

bem eö nnter bie Stbininiftrntion ber 3ct)otten=93enebiftiner gu SSien gefommen

ttjar unb bann unter jener ber Äremsmünfterer 33enebiftiner geftanben ^atte,

tourbe e§ burc^ 5!aifer ^erbinanb II. ^ifter^ienfern öon 9iain übergeben (1620).

%m 5. ^totiember 1772 würbe mit 26 üon 29 Stimmen Äonftantin ^-vifc^auf,

geboren ju Äreniömünfter 1724, ''^.^farrer an ber 3tiftc^pfarre SBartberg, jum "^Ibt ge =

tvüijit. 8eim Tob fei^Ci^ ^^orgiingerö waren iiort)anben an 5?omini!alrealitäten: bie

©tiftögülten mit Inbegriff beö Xaj- unb Umgelbeö nnb beö ^*Rii3ianifd)en ^vifdunaffer-?

in reftiftjierter ^^ominitatfaffion 132.035 fl. 20 !r., ber ba^u get)örige ^3carft Äird)^

borf 15.750 fl. 35 ix., 'baii Sanbgut §od)l)au0 13.705 fl., baö Sanbgut 3)(e[enbad)

13.614 fl. 5 fr., bac^ l'aubgut ä)cül)lgrnb 33.136 fl., baei iyveil)auv in Äird)borf

3700 fl., ba^i bürgertid)e ^am in Sinj 4852 fl.; 9iuftifalrcatitäten : bie SBeingärten

jn Ätofterneuburg nebft ipauv^ 2875 fl.; Summe ber >}ieaütäten 219.668 fl. Äapitaticn

115.460 fl. 41 fr. 1 \ Untertancnanoftänbe 8395 fl. 43 fr. 3 4, ^:8arid)aft 9603 fl.

17 fr., 2803 ßimer min. Tic "i>affiiien betrugen 83.794 fl. 6 fr.

Siegnlierte (Sf)orf)errenftifte.

@t. gtotton 10- St. i^lorian. 2)ie ©efdjidite ber (Sntfteljung bes i^eiligtum^3 füt)rt

prüc! big (5um Segräbnig beg f)t. 9JJartl)rerö glorian) in^ 4. 3al)r^unbert.

Urfunblid) foU ba'S ipeiligtum junt erftenmol ertt)äf)nt fein ju 93eginn beö

8. 3at)rt)unbert5. 3)er 58cgrünber be§ 6f)orf)crrenftiftcs mürbe ber 1)1. 93ifd)of

Slltnumn anfangt beö 11. Sat)r()unbertg.

3(m 21. ';?lpril 1777 würbe in einem ^.?ltter uon 45 Sauren ber ^^^favrer ju

St. 2){arienfird)en Veopolb JruHei) geboren ju ^-elo in "il?ieberöftcrreidV> per vota
eminenter maiora genHil)lt. S^^ würben il)m übergeben: :;)iealitäten im 3i>ert uon

526.189 fl. 5 fr. 1 4, an Sargclb 15.075 fl. 20 fr., an iiaffareften unb Untertanen

auöftiinben 17.979 fl. 20 tr. 1 4, an Sdmlben l)erein 185.828 fl. 30 fr., 12.506 Simev
aBein, 338 9){ut 16 9)fe^en 2 ^i^iertet ©etreibe 2c. tc. ®ie ^Nofftüen betrugen 226.976 fl.
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11. Gegenüber biefcm in jcbcr öinfic^t gläujenbcn S^or()crrenftift gc=

\väi)xt ba§ 5u3[öo(bI)aufcn einen traurigen 5(nbltcf. 1146 mar eSöom Okünber sBatb^ufen

Saumgartenbergs geftiftet lüorben unter 93?itn)irfung feinet 93ruberg 2öald)um

oon -ßlam in ber Surg Säbnicf) beim je^igcn 3arming[tein an ber Tonau.

Tk räumliche Scfdjränfung, bie rau^e SBitterung in ber großartig fdjöncn

aber büfteren 2)onaufd)Iucf)t oeronta^ten bie 6f)or^erren weiter f)inauf an ben

l^iuf be§ Sarmingbadjes fic^ anjuftcbeln; fo entftanb 2öa(bt)aufen, ha^ and)

allein ai^ .^anonie befte()en blieb, nadjbcm eine ßeit (ang beibe Stifte neben=

einanber beftaubcn (jatleu.

Ter 3"ftfl"^ Ä^alb^aufen^^ ittar ber e(cnbe[te geworben, iicit fai[erUd)er Snt=

l"rf)UcBung Dom 24. SOtävj 1721 mar bie 'J?rop[tuia{)( in Satb^aufen norf) geftattet

jporben. Xaö Ubergaböinücntar üom 5. )Dlai 1721 an ben im erften ii^aljlgang jum
'J.^rä(aten ermät)ttcn 2tift!C*bcfan oofcf iluigerle, gebürtig ouö ©rein, jeigte eine 33ars

frfiaft üon 3701 ft. 9 fr., 3d)u(ben l)crein 161.726 fl.2 fr., 3d)ulben t)inauö 161.750 f(.

Xie im 3a()r 1740 üon ber Sanbeöl)auptmann[d)aft gepflogenen ßr(]ebungen

ergoben 3(ftiüa 112.926 ft. 4 fr., ^^^affiüa 341.194 fl. 3m 3at)r 1743 unter bem

6. :^ioüember gab bie Äaiferin 'iBefet)! bem in 3cf)u(bcn fo üertieften 3Bolbt)auien bei=

jufpringen, aber gef)eim unb be[)ut[am üorjugetjcn, baniit nicf)t ber '^.^rätatenftanb biö-

frebitiert luerbe. (Eö follte ein unb onberer Dtitftanb genannt werben jur llnterfud)ung

beö 3?ermögen0[tanbeö. Xer "^n-opft uon 2t. A'Ioriau unb ber '?lbt won (^''arften würben

f)ie3u beauftragt. Ter %n-älatenftanb übernahm bie 3af)tnng ber ii}alb^ufifd}cn Oied)=

nungen für ben näc^ften i^in^er Dftermarft. l)cad)bem aud) bie ferneren 3at)lungöteTniine

ungc()inbert beobad)tet würben, war man ber 'äJteinung, 'ba% ber '^n-äfatenftanb bie Stift

'ii.n"t(b()aufen|die 33eforgung üoüfontmen übernommen l)abe. ^n^wifdicn aber fteCtte ber

'i>rä[atenftanb ber .Haiferin nor, baf? nur bann ^liettung für '-h>albi)au[cn möglid) wäre,

wenn bie Äaiferin bie @(äubiger auf 2% <^ntcreffen Ijerabfet^en unb 3el)n -3af)re baö

2tuffünbigungörec^t fuspenbieren würbe. Xie ^Kegierung war gegen ein foIrf)e8 Sluö-

f)i(f0mitte(. Xie Pon i()r l)terauf vorgenommene llntcrfud)ung ergab an 13affiöen

375.482 f(. 18 fr. 2 .'>^, an ^Iftiüen 94.476 fl. 40 fr., wobei nod) on^umerfen, ta^ in

ben 5tftiüftanb 11.853 fl. .Kapitalien eingcredinet waren, wouon fd^ou fange 3eit feine

•3ntereffen beja()(t würben !:8erid)t an bie .^aiferin com 20. 3u(i 1746.

'J?ac^ einem -3nöentar dd. 8. Februar 1750, aufgenommen wom ^Regierungö-

fommiffiir unb feitenei bes Stiftes üon.ßart3ofef ifi>ernefing, Ted^ant unb Stbminiftrator

bcö Stifteö, überftiegcn bie 'i^affiüeu um runb 41.000 ft. bie ';!(ftiöen. Xie äBatb-

tiaufner Stiftöfrebitoren in Dfterreid) ob ber Gnuö überreid)ten '^tprit 1750 ein (^e-

fud] an bie .Üaiferin um bie 'iBeftettung eineö wirtfd)afttid)en ^Jtbminiftrator^i ; fie filmen

ungead)tet atter 33emüt)ungen weber ju 3ntcreffen nod) jum Kapital; aud) üertangten

fie, bap auf bie ii:atbt)aufner "l^farreien .ftooperatoren anö bem Stift gefegt werben.

Xie 9iegierung fonnte barauf an bie ^aiferin berid)ten, baf? fie bcreit'g nad) faifertid^em

^leffript üom 20. 3uni 1749 ben Tediont uon Sa(b()aufeu ah ^tbmtuiftrator ein=

gefcl^^t unb i()m bas gefamte &nrtfd)aftüiiicrmögen mit 'Seijietjung bce ,'öofrid)tcre über=

geben, bem "^ßropft üon St. Florian bie @infiditnal)me in bie lemporatien auf=

getragen ijaht.

5llö im 3af)r 1752 ber '^bt oon Äremsmünfter bie 3(bminiftration übernahm,

(afteten auf bem Stift 2Öatbt)aufen 243.000 ft. Sd)utben. Unter ber ^(bminiftration würben

fie abgeftot^en biä( auf 168.000 ft., wetd)e "iias Stift 'ii^atbtjaufen in met)rercn >)iaten

an Äremsmünfter fd)utbig geworben war, am 31. Xe^ember 1754: 80.000 f(., am
31. Xejember 1757: 37.Ö00 fl., SDftermarft 1761: 51.000 fl.: auf?erbem nod)

5700 ft. an bie bem Stift inforporiertcn (Viottee^änfer. Xiefen Sd)ulben ftanben

2*
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35.000 fl. %itm gc.^cniUicT. Ter fxälat tion .\trem0mimfter [teilte [lei ber Äaiferm bie

3?tttc, ^afy bem 2tift Ä^a(b[)aufen eine 'l^ra(atenn)at)( geftattet werben möge. ^Tarübcr

jDurbc baß (*'''utad)tcn ber !L'anbe0l)anptniann[cf)aft eingel)oIt; biefe fanb ot)ne ®inred)nung

bev5 aBeines unb beö iiornuorrateß ^ilftiüen 122.498 fl. 15 fr., ':|.>a[fiüen 176.731 Tl.

27 !r., bat)er einen '•l^affiwftanb üon 54.233 fl. 12 fr. unb mit ipin3ured)nung üon runb

10.000 fl. nnetnbringlidien 3ctinlben am faiferlicften 2rf)ntbt)crfd)reilmngen ex annis

1511, 1633, 1645: 64.233 fl. 12 fr. Xie "^^affiuen fcf)tenen aber mit bem SBert ber

^^eoUtiiten, bie nad) reftifijierter Xominifolfaffion, ol)ne bie bem Stift get)i3rigen

isfarren ein^uredinen, 179.274 fl. 41 fr. repriifcntierten, fattfam bebedt, befonberij

roenn baö Stift .Ürenißmünfter bie 168.000 fl. nod) fernerhin ju 3 'l-^rojent betaffen

mollte. ^3(ad)bem Äremc^münfter eine ßrflärung abgegeben, t^a^ M^ Kapital jefjn 3a^re

lang unauffünbbar bcloffen mürbe gegen ginfid)t in bie 2Birtfd)aft0gebarung bciä

fünftigen Stiftßüorfte^erei, nad) 3lblanf ber 5el)n 3al)re aber öon ben jä^rlic^en Sin^

fünften 5lb]d)lag03al)lungen im fTeunbfd)aftüd)en Sinüerne^men beftimmt werben follten,

mürbe bie 3(btma^l geftattet 2.2lpril 1768. 2hn 18.9}cai mürbe in fünföiertelftünbigem

2Baf)Iaft, ju meld)em fid) 32 a>otanten eingefunben f)atten, ber biöf)erigc Xec^ant unb

Iangjäl)rige 5Ibminiftrator bes Stifter ^loribuö ^ommalb, gebürtig aus WMi, jnm

il-^ropft gemäl)tt in einem 'bitter pon 46 x3af}ren. ^ommalb !^atte fetbft ^eimtid) in 2i^ien

bie ^^rälatenmaf)! betrieben, um baö Stift ber brof)cnben (^Vfaljr ber 5(uff)ebung ju ent-

reißen, in bie eö tro§ ber gebefferten ^inanjkge burd) bie llnrul)ftiftungen eineg 35?atb=

f)aufner Äanonifuö geraten mar.

Übrigens fet3t fic^ bie (S>efd)id)te ber 2Balbl)aufner 2d)ulben fort biö in bie 3)ättc

beö 19. -Sa^r^unbertee. Tie fpäter folgcnben 5tusfüf)rungen merben bie eingef)enbe 5?or=

gefd)ic^tc angezeigt erfd)einen taffen.

D
6(^iägi 12. ^ie ^rämonftratcnfer=2lbtet Srf)Iägl. (£^aIf)o£)uä öon ^nlfcit^

ftcin f)atte um bcn Scgiiin bc§ 13. 3nt)r^unbcrtö ha'S Älöfterlein 3t. Tlaxia

im ©lag bcn i^iftcr^icnfcrn am 2angf)cim in ^raufen übergeben; uac^

7V2 Saf)ren mürbe ha^ armfeligc, gar ungünftig gelegene i!(o[ter öon ben grauen

Srübern öcrlaffen, öom Stifter an einen günftigeren Drt öerlegt unb reidjcr

botiert ben meinen 93rübern, b. i. ^rämonftratenfern, auö Dfterf)ofen übergeben.

Sm 3af)r 1675 mürbe bie ^ropftei Scf)lägl jur 5tbtei ert)oben.

'Jcadi bem lob bcs ^itbtes jvranj ^l^ebringer (1751) unb einer 5mcijal)rigen 'il'b-

miniftrotion ftanb bem Stift als 3(bt ^ugo Sd)mibtuger nor (1754— 1762). Sein

'J(ad)folger Starb IL Tenglcr mürbe gemäl]lt am 8. ^-cbruar 1763; 38 3.^otanten

maren jufammcngefommcn ; ber erfte unb jmcite ill^aljlgong blieben uncnt[d)ieben, Dor

bem brittcu mal]nte ber @eneralinfar fic^ auf einen Jauglid)en ^u einigen, mibrigcn-

faüs er it)nen aus it)rem ©rcmio einen 2(bt benennen mürbe. 3m britten Saljfgang

fielen 27 Stimmen auf ben §errn Siarb, 33 3a^re alt, gebürtig au§ i^offird)en; er

befonb fid) bamalö in studio iuris ju SBien. Unter bem norgef)enben 5tbt l)atten fid>

bie ^.^affiüen um 24.226 fl. 52 fr. 2 4 erl)öl)t bis auf 169.489 fl. 52 fr. 2 ^, ber

^^ttiüftanb betrug 92.692 fl. 23 fr. 3-, 4 gegen 39.954 fl. nad) mt (Vranj, fo bap

alfo unter 4(bt :pugo eine ;i^crmcl)rung bcs i^ermögcns um 28.511 fl. fid) ergab tro^j

ber fd)meren Äriegsjeiten.

E
epitaiam

13. §od)bebeutenb mar bae ^toüegiatftift Spital am '':pi)f)rn: fein

mw 9came fagt ben urfprünglidjcn ^mecf ber Stiftung an unb i^re i^age. ^er
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58ifd)of üüii 53amberg Otto II. ömf uüu '^(nbcd)^o t)attc 1190 am JyuB iit'^

^t)(irn unb ^o^ruc! an ber ßet)ne beö Sdiiüiir^cubcrgs eine Verberge gcgrünbet

für ^ilgcr in ha^ I)cilige 2anb imb arme 9kifcube übert)aupt.

Um 2ptta(fird)(cin luar aitfancje nitv ein ^i>rtcfter angefteüt. 3m 3at)r 1418
lüurbe bie 3vnta(ftiftung itmgcftaltct ^u einem .Svoücgiatftift mit einem Tcdiant an ber

iSptl^e. 1605 luurbe ba^^ Stift ',n einer 'in-opftei erhoben. Ter Dorn .Uapitel geiuat)(te

8tiftgüorftef)cr mnf,tc bcm ^i[cf)of üon l^amberg ange5eigt luerben. Tiefer präfcntierte

tlin beni '^^affaner 33ifd}of ^uv ij^eftiitigung unb onüeftierung. Tic ii>al)lcften tragen biö

in bie ^cit iOiaria It)crefiao ben rege(maf;igcn i^ermerf, "baf, ber ^Jlbgefanbte bc^ö 2?ifd)of»

non 53amberg fid) „ganj ftitt" in feinem ^t'^nter ücr^attcn t)abe. Tie (2l)orl]erren legten

nnr ba§ 0"ienibbe bei? (s''ct)orfamö ab unb 5iiiar für bie 3eit, ah fie lOcitglteber bce Stiftet

fein anirben; fie tonnten jebcr^eit aui?tretcn, aber aud) entlaffen merben; fie be[}iclten

üoüe il^erfügnngeigeumtt über it)r 55ermögen. l[>te{)r atö jiuölf (2l)orl}erren maren im 2tift

niemals. Xer ''^^ropft l^atte gfeidi i^e« übrigen 3tift^prätaten ben Usus poutiücalium.

1747 mürbe eine ^Keüifion ber Statuten burd) 'bau £rbxnariat borgenommen unb bie

neuen Statuten üon 'Dcaria 2t)erefia beftätigt. i^wöi] (it)ort)erren luaren im Stift,

e^-poniert bie bciben '^enefi^iaten in "ffietö unb l'inj, bie Seelforger in ber "^.^farre 'iinnbifd)-

garften, in St. '^^anfraj unb in Stober. Xie ,Sianbibaten, immer nur SBettpriefter,

mußten juerft in ber fet)r befc^nierlid)en "l^farre !ilnnbifd)garftcn Seelforge leiften, bann

mürben fie aU Tomi3eIlare in bas Stift berufen unb nad) fed)emonat(idiem 'Jioüi^iat

burd) Stbftimmung bee .ftapitet^^ alö (i(}orl)erren aufgenommen.

%l'ö ^apite(5eid)cn iintrbe it)nen 1776 geftattet am blauen 33anb ein .^treuj ober

eine 9}iebaiüe ju tragen mit ber '^(uffdirift: de Deo et proximo bene meritis.

Gn ber Jat t)atte 'ba^:' Stift in fo^iater 33e3ie^ung C''>roi?artige:g geleiftet in ben ärmften,

einfamften Äpod)gebirgeigegcnben beö Sanbes.

3lber gerobe bie Statutenönberung tom l.Te^ember 1747 mar ee, über njetc^e

fic^ bie (2t)or^erren nad) bem am 3. 'Dtiir^ 1760 erfolgten 'ülbleben beei "i^ropfteö 5Jiarf

5lnton Steiniuatb bei 'Dfaria J()erefia befd)iuerten : burdi bie neuen Statuten fei bem

t^ropft unnmfcf)ränfte 0'>eujalt gegeben mit bem Stift^öermögen 5U fd)a(tcn luie mit

feinem Eigentum. 'JJad) bem Xob be? "^.^ropfte^ fanben )'id) über 40.000 fl. ot)ne Siffen

bei? Äapitelö au§getief)en an "i^orteien, anberfeit^^ unter ben "i^affiüen ebenfoöiel ot)ne

ÜBiffen beö Äapitelg üom 'i^ropft 5U (eif)en genommen, fo baf^ baö Kapitel j'id) öeranla^t

faf) auf bas tierlaffene "In-ioatuermögen bee 'i^ropfteiJ ein gerid)ttid)e'? 'T^erbot ]U legen,

ot)ne baß baburc^ Hoffnung gegeben mar 'bai- Stift üor Sdiaben fid)er5nl'tellcn. Tie

5(ftiöen mürben mit 330.759 fl- 39 fr., bie i^affioen mit 165.057 fl. 19 fr. in*

üentiert; bie il^erminberung beö i>ermögenv5 unter "i^ropft Steinmatb erfUirte fid) auü

bem 'ilnfanf ber i^errfd)aft @ro^4'obning unb i)crfd)iebener Sifenl)ämmer in Steierntarf.

Sein i^orgänger, ber ']>Topft ^einrid) j'^ürften (t 1732
i t)atte baö 33crg= nnb |)ammer=

merf 'lüe^en gefauft.

3ur :)feuma^I am 18. 3uni 1760 maren 15 i>otanten erfd)ienen; per raaiora

mürbe geraä^tt -Sofef Xaüer Okunbuer, ^enefijiat ^n Stober, 31 3al)re alt; fein i^ater

mar beim faifertid)en Sat3fammergut angefteüt gemefen. ":!tm Tag nad) ber &^a()t fud)te

bie faiferlidie 'Ji^a^lfommiffion über bie üorgebrad)te '^efd)merbe nermittelnb einjumirfen:

ber neue "i^^ropft erflärte, baß er mit feinen .^anonifernin aüer Viebe uorgcl)en, be^^ StifteiS

5?efteö nad) aüem ^löglic^en beförbern, audi nid)tö Don lSrf)eb(id)feit iiornel)men luerbe,

of)ne ben Ted)ant unb menigfteng einen ober 5mei Stifte(geiftüd)e i)or()er befragt 3U t)aben;

tüi^ Kapitel befriebigte fid) babei unb erflärtc eine meitere 'ilnberung ber Statuten für

nid)t nötig. 1761 ertaufte er bie ,'öerrfd)aft Stlam üon &xai Salbnrg.

Sluficr biefeu ^rälaturcn bcftanbcn im Öanb ob ber (Suibö nod) folgenbe

9.1tännerf(öfter:
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3ffttüeii
^^- '^^^ Kollegium bcr Sefuitcn ju Sing mit bcn öevrfdjaften Dttens-

{)eim unb ^ulgarii.

15. i)ie 3le[iben3 ber 3e)uiten gu 3:rauufir(f)en.

!Die crfteu Sefuiten iraren 1600 narf) Sinj gefommen a(§ 5[Jiiffionäre;

i^nen würbe ha^ Senefi^ium unb bie Äopelle ^ur allerheiligften Ssreifaltigfeit

in ber ^a^nengaffe in Sinj übergeben. 2)a§ ^oUegiumögebäube mar Doüenbet

lüorben 1669, bie Äirc^e 1682.

^raunfircf)en wirb erwäf)nt im 3a§r 909 ai^ eine 2(btei am ^runfee;

don 1100—1570 beftanb bort ein 33enebiftinerinncnftift, 1622 würbe es öon

ßaifer j^erbinonb II. ben Sefuiten übergeben.

16. 2)a^ Kollegium ber ^efuiten in 3tet|r, wol^in [ie öon ber 93ürger=

frfjüft 1630 berufen roorben waren.

üominiianer
1'^- ®^^ 5)ominifonerf (Öfter: gu Ste^r feit 1472 unb

18. gu ^[llün^bacf) feit 1657, bcgietjung^weife feit 1669.

sarmeiitcn 19. 3^a§ ^(ofter ber ^^armeliten ju Sinj, geftiftet 1671 oom 5-rci=

^errn öon Äaiferftein.

gfranäüfonet 20. 2)ie grauji^f ouerf (öfte r : 5U 'ißupping, gegrünbet öom ©rafen

gu ©c^auenberg 1478 unb

21. ju ©rein, 1623 gegrünbet öom (trafen 2eont)arbt §e(fric^ öon

9)?eggau.

TOinoritcn 22. 3^ic 9}?ino ritcttf (öftcr : ju 2Sc(-5, gegrünbet 1280 öon 93ifcf)of

SSeü^art öon ^^oI[)am unb feinem trüber Sllbero,

23. gu Sing; ein 5'i-'iiiW^f""*^i-*fioft'^i* beftanb ba fd)on 1236 (?). Um
\)a^ Sa^t 1284 übergab ^-riebricf) öon Söaüfee ein Sloftcr in Sinj ben

XRinoriten;

24. gu ©uns, gegrünbet (wat)rfct)einürf)) öon ^^iebric^ öon SSalljee

(öor 1309).

Ä<4»uättjer 25. ^ie Äapuginerfl öfter: ^u 2in5 im Steingarten circa 1606;

26. 5u Stet)r, 1616 gegrünbet;

27. 5n 2öel§, 1630 öom 9(bt be^ Stiftet Ärem^münfter 2(nton 2Bo(ffiart;

28. ju ©munben, 1636 öon ^aifer ^yerbinanb II.;

29. p 5i-*ciftabt, öom (trafen öon Startiembcrg 1643 gegrünbet;

30. jn Urfaf)r-'2inä, 1690.

$ouiüner 31. 5)a§ ^aulaucrflofter ju Cbertf)att)eim, \>a^ erfte biefeg Drben^

in 3)eutf(i)(onb, gegrünbet 1497 oon 3Bolfgang öon '^o(f}am.

^sSS*^'
32. l^k 93arm(}er5igen trüber ju l^inj, berufen 1757, Ratten itir

Älofter unb 5pita( im 3iec^ent)aue StraBfetb an ber SanbftraBe.

«iariften 33. l}k ^^iariftcu in ^-reiftabt, feit 1760, an ben 3cf)ulen feit 1761.

II. (vrauettfl öfter.

3n siny. Su Siug Warcu:

eiifoje^^ner.
1. gji; 5^(o|tcr bcr (S(if abetf)incrinnen, geftiftet 1741, öoUenbet 1749;

urfuiiner. 2. ciucg ber Urfu linerinnen, geftiftet 1679, erbaut 1690:
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3. ha§> bcr ^nrmelite rinnen; bic DJonncn marcn 1710 nad) iünj
^t^jüter,

Qcfommen, 1716 bcjogcn [ie if)r Älojtcr; bic i^irc^c nnirbc crft 1743 öoU= '""'"

cnbet unb fonfefriert.

latfadidrfi war bie ("»'»riinbcrin bee .^anncUtcrinncn!(o[tcrö bie .Hoifcrin (£(eonore

burd) eine 3ct)cnfimg uoit 50.000 fl., »Deld)cr fie ebonfoinel teftamcntaTifd) jufügtc. 3ie

rerbot icbod) bcn 9?onnen [ie a(i5 2tifterin ju be^eidincn. Xer ('»^rünbung beö kaxnu^

literinnenf (öftere iit Yiu] fteüten fid) Pie(c 2d)it>icrigtciten entgegen, .ftaifer 3ofef I.

moüte fie nidit geftatten, weil er fürd)tete, bie .Vlanucliterinncn in iinen luoÜten feine

iÜtntter ine nen '^u erriditenbc .*ti(ofter nadi Vin3 bringen. .Vtaiferin liiconore mar \a üor

if}rer i^ermätjlnng mit l'eopolb I. baran inö .S (öfter (,ber .iiarme(iterinnen yi Xüffe(borf

ober in iDcünftereifeC» ein3utreten.

3n StcQr befnnb fic^ 3„ etem:

4. ha^' Äloftcr ber ^ölcftincr innen ober 3lnnunäiaten, benen bie 88iefHnet=

Äaiferin (Eleonore ein onus in ber S^erqgnffe übernjiefen ^otte (1646), bie fie

1670 in it)r neugebante? Älofter ein.^ic^cn fonnten.

Sn SSinbbag hatten xontinitanet^
/ j ^ innen p

5. bie Xominifonerinnen ein .HIofter. asini^g

Ön ber öefc^ic^te biefes SfJonnenftiftes tritt nn§ einer ber intcreffanteften

unb größten 9}?Qnncr entgegen, ben man üerfleinern mürbe, njenn man ^in=

äufe^te: bes ßanbe'ö ob ber (Snn». 53iy auf bie (^egenirart, nac^ ^n^rljunbertcn

lebt fein grof^er ÖJeift fort in groBortigfter Unterftü^ung ber ÜB3iffenfc()aft in

i^ren Jüngern, bi§ in bie neuefte ^dt gaben feine Stiftungen 2(n(aB ^u bcn

(eb^afteften unb intcreffanteften juribifcfjcn 3{u5einanbcrfet3ungcn: um i()rer

öJröfec unb 93ebeutung willen. Xcx Wlami ift ber ©raf oon 2Sinbl)ag, 3oad)im

ßnälmiller, geboren 21. ^-ebruar 1600 ju Saben^aufen an bcr ©ünj im

bat)rifcl)en 3d)ioaben ak- cl)clidjer 3ol)n be? 3obof (Sn^lmillcr, latcinifcl)en

Sc^ulmciftcrs unb iiubibireftore, unb bcr 'i>3^agbalcna, gcborncn Sraunmillcr.

Xie 3fi53e feiner l*eben5gefd)id)te roirb jur C^^efc^idite feiner Stiftungen unb bie

(*^cfd)idite feiner .^lof'terqrünbungen fd)on bie Ginleitung ]üx ('»''efdiidite iliree Gnbeö; fo

rafd) fam biefee. Um bafür .H(arl)eit ]n gewinnen, inedefonbere hinndit(id) ber %n^
fdieibung bcr '-h.nnbl]agifdien 2tubienftiftungen aiie bem ^^erbanb mit ben '4Binbl]agifd)en

.^löftern, foÜ bie (^'>efdiid)te non ii>inbl)ag auefii()rlid)er gcbrad)t werben. Sic [teilt and)

tiaz^ ßlenb einer ^"tauenftiftsl)err[diaft tiipifd) bor.

3oad)im (in^lmitler würbe im x'llter uon 15 3al)rcn nadi 3ngo(ftabt gefd)irft unb

bort magister philosophiae, fobann doctor utriusque iuris. Seit 1625 war er

älboofatin l'in^ unb Siinbihiö bcr Dbberennfifd)cn Stäube. Ifr würbe in bcn rittermflfiigen

'ilbelsfionb erl^oben unb ert)iclt bie Vanbmannfdjaft im >)iittcrftanb im l'anb ob ber

inns. 1636 würbe er uon -ftaifer (Vetbinonb ^uni ^legcnten ber nieberöflerreid)ifd]en

v'anbe befteüt, ungefähr cntfpred)enb ber Stellung eines Stattt]altereiratee, unb 1641
in ben nieberö[terreid)ifd)en :)iitter[tanb aufgenommen, enblid) 1651 unter (V>e[tattung

ber .'öinweglaffung bee biölierigen ^imöntene iin^lmiilcr in ben Arfil)errnftanb erf)oben

mit bem i'tamen „con iCnnbt)ag, 'perr auf i^ragtbal unb S ad)fenefgf)", befonbere um-

willen feiner '.l^erbicnfte gegen bie obbcrennfifd)c ^aucrnrebcUion in ben Oa^ren

1625— 28. 1652 würbe er >)ieformationefommiffär in Cfterreid) unter ber linn« unb

er()ielt 1669 ben (^''rafenftanb.

3lm 27. September 1627 l)atte ber obbercnn[i[die Simbifue Dr. 3oad)im ßnjl^

milier fid) ^u St. Stefan in 3i?ien üermciblt mit iDiaria .Hird)ftetter, einer 3!oditer beö
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in ben ^)ietcf)eabet erhobenen ^panbct^ömannev^i unb ^JiatöMirgevö in Sien S^riftopD

^ird]ftetter. Tiefe [eine Clemastin gebar il)m am 23. A-ebruar 1629 5U ?inj eine loditev

ßna (9)iaria' 3)cagbalena l^ranjiefa; eine jineitgeborne loriiter fd)eint aU Äinb gcftorben

ju [ein. 1659 ftarb bie crfte @emal)Un be^^ Ai;eit]enn t-on 9Binbi)ag. 1661 toerntähtte

er [icf) 5um jtueitennial, unb jiuav mit 9Jtaria ^imilia .Hatl)arina ß^räfin uon Spvinjen^

ftein; biefe überlebte it}n. (Sr ftarb am 21.9)tai 1678 unb luurbe am 26. iDfai in ber

''^^farrtirdie ]u iDiünjbad) in ber ö^uft unter bem öauptattar an ber Seite feiner erften

@attiu beigefebt.

S:er 2öinbt)agcr tjatte eij ju einem fürfrüc^en 53ermögen gebrad)t.

3?on allen ©riücrbungeu biefeS au§ mebrigem ©tanb gu feltener Wtad^t

unb 93ebeutung cmporgeftiegcnen ajtannes intercffiert f)ier am inciften bie §err=

fcljaft 2öinbt)ag ntit 9}lünäbad). (Sr emarb bie ^errfdjaft 2Siubl)ag mit gjätter-

bcrg, 3arf)fencgg, ^ragt^al unb Pfarre 9Mnäbad) am 17. 5t|)ril 1636 oon ben

S^erioanblen beö ©eorg ©djüttcr, 1639 ben WHaxtt ^Mw^had) 00m 3tift

SBalbfjaufen, taufte fidj im 9Jiarft ein §auö, mad)te e§ üou allen bürgerlichen

iJaften frei unb brad)te enblid) 1641 üon ben 3d)ütterifd)cn Grbcn auc^ nod)

bo§ ^atronat^rec^t über ha§ 8^uttt)efen gu SOZünjbad) an ftd).

Soreuj 3c^iitter, ber ^^ater beö eriua^nten ('»'•eorg, mar ber i5ibam einee et)an=

gelifd)en §anbelömanneö unb iBürgerö ju Sien namcne @eorg Äird)l)ammer. Diefer

^attc 22.000 fl. bei ben jmei cüangetifd)en oberöfterreidiifc^en 3tänben geftiftet, fo baf?

bie 5"/oigeu 3^")""^ ""t 1100 fl. teik^ Stubierenben ber proteftantifd)en Ideologie A. V.,

teitg §auöarmen ^n SBien aufgeteilt merben foüten; 600 fl. aber füllten jur örridjtung

ober isermel)rung eines afatl^olifri)en Sd)uln)cfen8 in lOfünjbad) öermenbet merben.

Sorenj Schütter mürbe ber Srbe feine» 3d)miegerö Äird)l)ammcr unb bamit fein D?ad)=

fotger in ber -Stiftung.

Seit 1625 mar bie Äirc^^ammerifdie Stiftung uid)t mel)r in '2lu«sübung gefommen.

1629 l)atte ge^binanb II. üerorbnet, t>üfy jebe Stiftung, mit metdier bie iöeförberuug

beö proteftantifd)en l'ct)ramteö unb ©laubend bebad)t mar, in ,^raft ücrbleiben unb ber

Sitle bes Stifters erfüllt merben folle, jeboc^ mit ber ißebingung unb i8efrf)räntnng, baf;

aüt^, mas für bie proteftoutifd)e ^teligion geftiftet mar, jur ^^eförberung ber fatl)otifd)en

üermenbet merbe.

I)ie Sd)ütterifc^eu örben jebierten nun bie 600 fl. Qmien für bas 3Jfünjbocl)cr

S(^ulrae|"en bem 3oad)im Sn',lmillcr in i^orm eincö 'iJ3ergleid)C'8 17. 'Xuguft 1641 i'ou

Äaifer ^'Ci^binanb III. beftätigt unb baburd) „perliert bie i{atl)olifierung ber Sd)ute in

SOtünjbad) ben i8eigefd}mad ber Sigenmäd)tig!eit ober i^ergemaltignng". >öitjinger,

Seben, Sirfcn unb Stipenbienftiftung bes doadiim (iH-afen bon unb ju 3Binbl)ag.

Sien 1882. S. 39.)

5)er 2öinb^agcr übernat)m bie 3serpfliditung, bie jebierteu jäl)rlid)cn

600 fl. 3^"!^!^ 5« feinem anberu :ßxocd atö 5U einem fatt)olifd)en Sc^ulmefen

anjniüenben. Sofort madjte er fein ^^reifjau^ in ^^Zünjbad) ju einem ^omini=

fanerflofter, in bem jmei ober brei ^rofefforcn mit fedjö Sllnmnen 2öof)nung

erf)ielten. öelel)rt mürbe latcinifc^c unb gried)ifd)e 3prad)e, ^^oefie unb Si^etorif

burd) itdß 3al)rgänge. 3tucl) ßj:terniften burften am Unterridjt unentgcltUdi

teilnehmen.

9cun menbetc Soadjim (Snjlmiller ba^ ?tugenmerf feincnt ^crrfdiaft^fib

SBinbl)ag 5U. 9Zeben bem alten Sdjlofe lie^ er ein neue? anffül)ren, ein roaljre-ö

SSunberiuerf.
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iOtit bcr .pervUditeit foincv niidiftcit lliiu^el'ung, btc bitrd) eut^,iirfcnbc O'iartcn^

anlagen mit ^cf)n Ieid)cn nnb ÄHiffemierfi-n bolcin war, mcttcifcvte bic 3d)onl)cit bw
33aueö, ber 0>Man,5 bcv inneren ^^luöidinuiduui], bte .Sfofibarfeit ber reidien 2annnluni]en

üon auyevtefcncn Äiinftuierfcn, Seltenheiten bec- i)iatui-veid)eö; 20.000 O''otb^ unb

(iiUiermiin5en in 600 Vaben tieften nur nodi l)öl)er erftral)(cn bcn 3Bevt bcö ouiDclv? uon

äinnb^og, bcr 5?iliUotl)ef. ^)lcid) auijgcftattet war bic ^liüftfautntcr.

Sluper ber Sdiloptapeüc mar beni (^''rafcn uon 'iLnnbt)ai] ein befonbcrei^ .SUcinob

fein ']3ortinnfn(afird)(ein : 1654 l)atte er ouf einer r)iei|c nad) ^)ioiu in '2(ffifi bcn Snt^^

fd)Ui^ gefaf^t mit einer :Jiad)ln(bung be^^ ^i^ortiunfula!ird)(einv5 feinen .pcrrfd)aftöfil3 ',u

fd)mitrfen. Sin bauuerftiinbiger .Stapujiuer mürbe eigene tion i^enebig nadi l'Iffifi gcfdiirft

jur "?lufnat]me ber 'öermeffungen nnb ber ':l>(iine unb biefcr fitl)vte bcn 5Ban ^u ii>inbl)ag

burd). Xcr Stifter t)attc für biefc^:; .V{ird)(ein uom '^>apft für breinml im 3al)r einen

iioüt'ommenen )>Maf, eri)a(ten: auf baö Acft bci^ l](. »^van^iehti^, beo 1)1. xHntonino unb

auf ben iportinnhüotag. Tod) mürbe bic (S-eier für immer auf ben folgenben Sonntag ner-

legt. %\\ biefen brei /"yeftfottntagen t)ietten bie ivranjisfaner Don C'^^rein bcn ©ottcebienft,

bie Xominifaner uon i^Jtün^bad) bie ''^H-ebigt unb l)örten Seid)t nad) ;!tnDrbuung iti

Stifteröi; auf^er Ö'iefd)enten eriiiclten fte eine reid)Iic^e 'iDJatif^eit mit 8— 10 Speifen

unb 2Bein.

3)od) SBiubl]ag foUtc nicljt blof] ein giäi^euber Gbetfiti, fonberu and) eine

geifttidje Surg njcrben unb bcr 9JJitte(puntt beö geiftürfjeu i!eben5 für ben

loeiten Umfang feinet (Gebietes unb nod) uicl lucitcr barübcr t)inau5. ^n^ n(tc 3rfj(üfe

beftinnnte ber 2Öinbf)ager ju einem Älofter, in bem feine -rod)ter, fein einzige«

^inb, ^riorin werben foüte. Xkic wax 1647 imXominifauerinnenfloftcr jn^^uUn

(geftiftet Oon 9tuboIf öon §ab§burg nad) feinem 8ieg über Dttofar) eingefleibet

ujorben unb §atte bie feier{icf)cn 03c(übbe 1650 abgelegt. ^uncid)ft forgte (Snjt^

miUer bafür, ha'^ Äirdje unb 'Pfarre ju ^JZünjbad) bem neu ,',u grünbenben

!Xominifancrflofter inforporicrt luurben, fo baf^ bcr jeweilige 'iprior üon ^Jiünjbacf)

auc^ Pfarrer roar, jebocf) bie SSogtci unb bic anbern iüelt(id)en 9^ed)te bei ber

|)errfcf)aft Söinb^ng ücrblieben. 3m 3nt)r 1664 rourbe ber 03runbftein jur neuen

^fan= unb Sllofterfirdje unb jum ^ominifanerf(oftcr in SRün^bad) gelegt.

2lm 24. 2)e§ember 1667 gog bes 2Binbf)oger5 2;ocf)ter Sffl. 9J?agbalena

in§ alte ©c^to^ unb nnnmefjrige ^(ofter SSinbfiag ein, begleitet öon brei (£f)or-

fraucn unb einer :^aifd)n)efter, öon if)rem 53eid)töater V. ^iNin^cn^ öaufcr unb

^iactintt) 9}Zarian, Seftor ber (jciligen 3d)rift; jener iüurbc erfter 'iprior ^u

^ünjbad), biefer übernat)m bic Drbnung ber Q3ib(iotf)cf unb ucrfafUc bie

Topographia Wiudhagiana.

Sm Sflljrc 1669 lüar ba^o -iüüminifanerflofter ju ^l}iün,^bad) üoUenbet

unb ben ^atre§ lüurbe bie StubienanftaÜ übergeben auf ©runb cinc^ ;^effion^=

briefe^ be^ (trafen öon 2öinb[)ag.

'I?{uf!er ber 'J<farre Diün^bad) t)attcn bie Xomiuitaner nod) ]U üerfeben bie 'i^farre

'^Itenburg, 5U me(d)cr 2lUnb()ag ge()örte; ^u bicfem -^wcd mürbe bem .VUof'ter l)cün3badi

and) bie bei 'Tinnbt)ag bcftel)enbc 2d)(of;tap(anftiftung per 2000 fl. übertragen. Ter

Sd)(o^t'aplan üerfal) frül)cr bie 'iNfarre :.HItcnburg. Xae '^.^atronati^^^ uub ^.l^ogtcircd)t über

bie ^!)3farre ^^Itenburg aber Perbtieb bei bcr §errfd)aft iinnbl)ag.

%ud) bie llJfarrc :^)i'ed)bcrg mürbe felbftänbig gemad)t, bic im bortl)in eine Ailiatc

Don ''4-Hcrbad) mar; bay 'in-äfcntatiouc- unb i^ogteired)t unb bic Vel)cu>^l)crrUdifcit barübcr
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get)ßTte g(elrf)fan^3 ^ur §en-fd)aft Ä^nbtjag. %[i ^^Nfarrüitar luurbc nad) ^)iccf)berg ftet'S

ein '^rieftet ani* bem Äloftcr SOiünjbarf) bem ^5i[c{)of üon -].Naffau präfentiert nnb üon

biefem für brei 3al]re angeftettt.

(änjimiller t)atte nod) 3U ü^ebjeiten feiner erften (Sema^Iin, atfo üor 1659, in

SJtünjborf) ein Spital für ferf)0 a)?änner nnb fed)ö grauen ]U i2f)ren ber {)(. Barbara

errichtet nnb geftiftct befonberö ju ©nnften feiner Untertanen nnb Xienftteule nnb beren

9toc^fontntcn.

ÖnbUd) l)atte er ficft burd) 5(bmadiung mit bem .Vt (öfter 33anmgartenberg bie

3>ogteiredite über bie jn biefem .ft (öfter ge()örige ''l>farre ^^^ergfirdien gefid)ert.

^ie SSerfe be§ SBinb^agerö erhielten if)re feftere 2lu§geftaltiing unb

neue großartige SSerfe i^re (Sntftc()ung burrf) fein 3:eftament.

I^rnft biefeg tarn an ha§^ ^rauenftift 511 Sßiub^ng bie |»errfcf)aft 2öinb=

{)ag famt bem Tlaxtt aKüngbac^ unb bem ©pital 511 5[Rün5bac^, alle ^atrouatö=

unb SSogteired)te über bie (ermäf)nten) Pfarren unb bie Sc^loBfapeüe 3Sinb=

t)ag mitfamt bem .^apellenfcfia^ unb ber ©ruft, ha§ ^:portiunfu(afirrf)(ein, bie

Stpot^efe, inöbefonbere ha^ ^räfcntationörecf)t ber !?I(umucn auf bie Sc^ul^

ftiftung 5U ^^Jün^bad) unb ba§ neu 5U crricf)tenbe 2(lumnat ober Seminar in

SBien, aüe§ unb jebco, mai? an 3"tmobi(ibu'? unb 9JlobiUbu5 ju 2öinb^ag ficf)

fanb, unb morübcr nirf)t anbermärte im ^Tcftament ücrfügt murbc. ^ie jemeiligc

^riorin ()attc bie 2(n§übung unb iserinattung ber l;}^ed)te.

Xie 33ib(iotl)ef mürbe 1678 nad}ilHen gebrad)t unb 1682 in einem bem 3tabttor

^n gelegenen 2dl bees Xominifancrflofterd aufgefteKt nnb bem öffent(id)en CViebraud)

übergeben. 3ie 3ä(){te 20.000 33anbe; benömtnbftorf bi(bet bie 5?ibIiot£)e( beö >Mm()art

5sörger tion 2tei)regg. Unter .ftoifer ;3ofef mürbe bie 'iinnb(iagifdie ^ib(iot(icf ber Uni-

üerfitätßbibIiotl)et ju 'Anen einöer(eibt; bae '^i(b beö ^''rafen üon 2innb(iag fdimürft l)eute

noc^ baö tlmtßjimmer besi ^ibliot()efobireftor!3.

Sm § 8 be§ 3;eftamentc§ beftimmte ber (Srblaffer bie (ärridjtung cinC'?

„abfonberlidjcn 3(lumnate§ ober Seniinariiuns studiosorum" 5U 'iJBicn, in

meldjem bie S^Zünjbac^er ^ögüngc nad) abfolöiertcr 9tf)etori! „^ö()crc Stubien

profeqnicrcn, aber and) anberc qna(ifi5ierte Subjefte in studia bcfürbcrt merbcn

mögen", ^ic ^räfcntation foUtc bie jemcilige ^^riorin ju 'il.Mnb()ag modjcn im

(Sinöerftänbni§ mit bem "^rior unb Stubienpräfcftcn ^^n 9}tnn5bad). ^er ^i^or-

5ug mar ^ugefidjert ben üon SSermanbten ober i^erfdjroägertcn bc» Stifter'^

Gmpfoljtenen ober aud) geeigneten .Stinbcrn ber 35cbicnten, iMirger ober Unter=

tauen bcö Stiftcrc>. ^ie ^aijl ber ^tlumnen foÜte eingeridjtet merbcn nad) ben

äeittidjen S^ermögen^umftänben ber (überreich bebacf)ten) Stiftung.

Xie "^.n-äfentation mürbe an bav nieberöfterreid)ifdieVanbnmrfdia((gcridit in'iincn

geleitet; öon biefem maren aud) bie Statuten für bie 3i>9^i"3'^ »li^ '-Biffen nnb i^in-

miÜignng ber ';}5riorin entmorfen morbcn. Xie jat)r(id)e ?)ied)nung nmpte it)r mitgetci(t

merben.

1682 mürbe baö äCnener Sllumnat mit fediö 3ögfin9C" eröffnet.

^Sin eigent(idicr 3tiftbrief mnrbc jebodi nid)t erriditet unb ein fo(d)er burdi "^.^taria

I()erefia nadigel)olt 1774. 3u bemfe(beu mürben bie '^H'rmögeuv^torpora ber Stiftung

fcftgeftcEt. Tic "i^riorin üon ÄMnb()ag l)atte einen xHbminiftrator ber Stiftung au»5 ben

5mei po(itifd}en Stänben im Vanb unter ber ilnm bem nicbcröftcrreidiifd)ou VanbredU

ju präfentieren.
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Xocf) bainit ift bereit!? ber Öefdiicl)te bes AHoften^ 2Btnbf)ag üorgegriffen luorben.

3)ie 2od)ter beö 2öinbü)agcrä fanb ba5 alte orfjloB, bas i^r a(§ «(öfter

eingeräumt irorben mar, narf) betn 2ob if)re§ SSaterö 5U flein unb unbequem;

bas Slofter füllte oon 12 ß()orfrauen, auf bic es ber SSinbfjacjer geftiftet ^attc,

auf 34 e^orfrauen unb 7 ilaifc^njeftern gebract)t werben, iaö neue Sc^lofe

mar jum neuen ^loftcr nid)t gu öermenben; e§ folltc auc^ oon tf)m I)er nie

bem <^(ofter unrufjige 9?acf)barfc^aft befürcfjtet merben unb fo mürbe \3a^ ^err=

licf)e Bd){o% hiv^ faum 30 5a{)re beftanbeu ijatk, niebergeriffen unb mit bem
9[«atcria( auf einem (bem ®cf)lofe) gegenüberliegenben §ügcl, mo ber äierlidje

Öofgarten fid) befanb, ba^ neue Älofter erbaut; am 15. Slpril 1681 mürbe

ber erfte Spatenftid) getan, 1685 ber ©runbftein jur neuen t(ofterfird)e ge=

legt, am 15. 3Iuguft 1689 bejog bie ^:]Srioriu mit 14 6t)orfrauen unb 5 i^aien=

fd)meftern ha§> ^(ofter; am 6. Dftober 1693 mürbe bie Älofterfird)e fonfetriert.

Xie :J(onnen nal)men bann aud) junge 93?äbc^en 5ur (Srsie^ung an, meiere felbft

einft Äfofterfranen luerben uiolltcn.

3m alten Scblof^ befamcn nun bie .Hlofterbeomten 3Bot)nung.

raö 2cf)loi^ ''].^ragtl)al, beffen @rt)a(tung nicl Unfoften Derur|ad)t l)atte, luar aud)

\m\ ber ''i>riorin abgebrod)en unb 'ba^ 3tetnmaterial ^um '^au be^i neuen .^(öftere: wer-

lucnbet juorben.

Sm 3al)r 1700 ftarb bie erfte ^rioriu. Xaö Älofter ging rafdj bem

iserfall entgegen.

rie am 20. 3uni 1717 geiuäl)tte '^^riorin iDtaria .Vtonftan5a 3riintibbauerin

non 'Dcauötorff l)atte l)o^en SUterö lucgcn im oal)r 1751 refigniert, am 24. 3uli 1752
um 12 Ul)r nad)tö ftarb fie. Xie administratio ad iatra mar ber lOtoria '^(Iberta

.VNeubergerin üou i^ubcrg alö Tnfarin übertragen, 2 Gl)orfrauen maren il)r beigegeben

raorben; ad extra mürbe eine £berinipettion befteÜt. Aür ba^ .Silofter mar id)on 1751
ein 2d)ulbentilgung0fi]ftem feftgefet5t luorben. 3" tnner iKernual)! ber "i^riorin lief^ bie

Aiaiferin nid)t |d)reiten, obiuol)! bie £lievinipeftion eine fo(d)e befürmortet l)atte. )))lan

badete fd)on baran bie '3?onnen in anbere .^ (öfter ^u uerteilen. 3m 3al)r 1757 magten

bie 3d)»ueftern bac« ?lnfud)en um bie "il^alil einer '|>riorin 5U erneuern: e£( unirbe nid)t

eine einzige '^^erfon ^ur 3?ebienung ber "|.^riorin ueriuenbct, bal)er bie .Svoften für baö

3tift nidit ert)ül)t merben; bie .ftlofterbie^iplin aber mürbe unter einer beftäubigen

orbentlid)cn '^.^riorin geminnen. Xie Vanbc0t)auptmannid)aft gibt mieberljolt il)r C*>Mtt=

üd)ten für eine Üt^al)! ah: bie llneinigfeiten, meld)e eine administratio ad intra mit

fid) bräd)te, gäbe ben !iinrtfd)aftsbeamten (*^e(egent)eit ]\i profitieren unb fo litten aud)

bie lemporalien. Xaö 3tift fönnte einen :?luffd)mung fid) nur erhoffen burd) Über-

fonimung einer unb anberer mebr bemittelten .Sianbibotin; feine u'ot)Ü)abenberc ^un-fon

aber mürbe in ein 3tift eintreten, meld)eö (ein gemiffeö £berl)aupt t)atte unb unter einer

l'lbniiniftration ftünbe. 3o bcmtÜigt benn bie .^taiferin. bie Ä^ot)l gegen bem, 'bafy, bie

t^riorin meber für fid) nod) mit ßinmitligung ber 2d)meftern neue 3d)ulben ]n machen

befugt fei, fonbern nad) bem 3alllimgefi)l'tem fid) lierl)alte, über il)re 'iLnrtfd)aft bie brei=

nmligen 'iDionat^:5ertrafte unb bie a((iiit)rlid)e ,Öauptred)nung bei ber ^)lepri^feutation unb

•Hanimer erlege unb feine ^toni^in aufnel)me, bi^? nid)t bie ßal)! auf ^mölf rebu^iert fein

merbe (25. Jvebruar 17581
Xie '-h.^al)l mürbe gel)alten am 19. X'lpril 1758, ermät)lt mürbe mit 3timmen=

niel)rl)eit bie 40 3al)re alte auiJ ^^afner5eU gebürtige lOiaria .^iajetana '?lugu)"tiu mit

Kürf[id)t barauf, ba^ il)re leiblidien '-trüber unb 3d)mcftcrn meiftenteilv? ^aut?fäffige

'-J?ürgcröleute imVanb maren, unb baf; fie nid)tnur ber administratio in temporalibus
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©lenb ber

grauenftifta.

^etrfd^aft

ad intra beigegeben umr, fonbevn and) |ri)on 19 oat}ve lang baö '^ünt einer kap
nerin im ii (öfter i)cricl)en l)attc.

Tac' Übergabeinucntar geigte Sc^ulben l)ercin 10.649 fL, 3d)u(bcn tjinauC'

31.851 \l 4-4 fr^

3m 3ol)r 1765 fam ba<5 Stift in bie '^tbminiftratton beö :?lbtec> Don 3?aumgartcn=

berg Gugeniuv:,; lueiteris mtrbc ^um 'älbminiftrator beftcUt ber -|n-opft üon St. iylorian

9Jiattt)öui> n. Xiefer bat 1771 um ein uni:)er5inc>(id)eö Xarle^en öon 30.000 fl.

anv bcm 'ji^iener '2lHnbt)agifcf)cn ?((umnatefapitaL Tic .^aiferin mieö i{)n mit biefcm

ganj unftattl)aftcn 5?egel]ren ab unb nerbat jebe berartige mciterc 'iBelieüigung ; anberfeity

njurbe ber "in-opft megcn 'Änrtfrfiafte>oerbc[fcrungen betobt, aber fd)ärf[teni( beauftragt

bofür ju forgen, baf;, loie fdion am 13. ':!lnguft 1749 unb 28.3änner 1764 iuieberl)olt

befof)Ien morbcn mar, bie 3^1)^ ^e^ .Svloficrfrauen unter 20 ()erabgeminbert merbe. 5(u5

ber Supp(if batte man erfcben, 'baj!. in älMnbt)ag 28 .Sitofterfranen lebten. So burftc

alfo feine .*i\anbibatin mel)r aufgenommen merbeu.

Tay (£(cnb t)orte nid)t auf: bae g(eid)e 'Jhifinnen um ein Xar(eb,en auö beut

2Biener 3Binbt)ager .Kapital ftellte ein 3at)r fpäter bie "].n-iorin: fie nmrbe abgemiefen.

Unter bcm 23. Dftober 1773 erging ein S^^onnale: „dlad^htm jetttiero

mehrere g-äUe in ben f. f. (Srblanbcn fid) ergaben, wo ein fo anbere§ öer=

mögliches unb roof)Ibemittelte'^ Jrauenflofter in gänjUc^en i^erfaU bnrum geraten

finb, raeil fie cinerfeit^ mit i^rem iBermögen fetir unlüirtfd^aftlid) gebat)rt, anber=

feitö auf eine if)ren (Sinfünfteu unangcmeffene unb jene i^rer erften Stiftung

Ujcit überfteigenbe SInjat)! fid) üermef)rt fjaben, al§ ^ättc Stjre 93tajeftät, um

ben weiteren Überfall ber ^-raucnftifte in 3^rcn Grblanbcn 5U öer^inbern, be=

fotjlen, 'Oa'\^ fünftig üon feinem ^rauenflofter ol^nc S^orroiffen unb Sonfenö ber

SanbeöfteHc ein Stftiüfapitol aufgcfünbct, öiel weniger ein ^offiöum contra'^iert,

Weber auc§ SJoüijen aufgenommen werben follen."

Snjmifdien mar c-j benr].^ropft gelungen ben iä(}r(id)eu "Abgang bie auf 4—^500fl.

Ijerab^imiinbern. 3A}ieberl)olt mad)te er 'i>orftelliiugen gegen bie aufgetragenen ^l^cx-

üufierungen ber ^Realitäten unb bat eublid) bringcnb um lintl)ebung üon ber ^}Ui=

miniftration. Seine 5?itte mürbe gemiiljrt ilO. |yebruar 1775) unb bie 31bmimftration

bem 'l^rttlaten non 'Saumgartenberg (it)viftian III. aufgetragen.

Sdilief^lidi t)atten and) bie oftmaligen 'Bitten um llnterftü^ung au^ bem Steuer

iiapital ßrfolg: ee mürben nier Oat)rei^raten ju 500 fl. bemiUigt (1779), „um ben

giinjlic^eu inn-fall bee .^tloftere ^u üerl)iiten".

3^ie '^lufnaljuie uou 'i)ioüi5en mürbe ourf) 1779 uodi unterfagt.

3^ie "^^riorin ftarb am 27. Xejember 1780. Tie l'anbe^ifteUe beantragte eine

9ceuma^l nidit ^u geftatten, [m nid)t nadi bem &>irtfd)aftt^fi)ftem bom 24. 3uli 1779
eine merflidic '.öefferung eingetreten fein merbe, morau bie 3iegierung nid)t ^meifelte, "ba

bereite ber jät)rlid)e lintpfang mit 13.000 fl. 46 fr., bie :?luegaben mit 12.355 fl.

53 tr. 2 ^ auegemiefen mürben.

3tu6 ber 9icit)e biefer Älöfter mufften bie vscfuiten fdjeiben infolge be^

«uffiefiung
^luffiebungöbreoeg Älemen^ XI\". oom 21. Suli 1773. 3)er 33efet)l jur 2tuf=

3«fuiten
Hebung ber ^efuiten in Cfterreid) erging am 10. September 1773.

^^n Sinj erfolgte bie 5{ufl)ebung am 16. September burd) ben i^anbrat

unb tauäleibireftor kaxi %{)oma^ ^öouffart Gblen oon Sonnenfelb unter
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Sutcrocntiou bc'ö ^ccfiaut-ö uub 2tabtpfavvcrc- üüu ^in,^ ^sotiaun 9}^ic{)nc( *ipofd)

n(6 fürftbi)rf)öf(irf]cu ittontmiffärcv

Um 2 Ut)v nad^mittage begab fid) bie ^oiinmifion ins ^oöegium bcv Oci'uitcn.

%l^ testes luarcn aniucfcnb 3ofef lofrf), cooperator primarins in Vinv unb 3ot)ann

.•Öneber. T'ev (anbo^^fürftlidie ^oniiniffär bictt bie erfte 5lnvebe unb eröffnete ben ^-öefet)l

3lirer l^iajeftät 5nv (i;}.'efution bev papft(icf)cn ^i^uUe. ^er ^ed)ant ueröffentlid)tc nun bie

^ßuUe nad) einer furzen (ateini|d)en lirinnerung bcvj itini uom ^-öifd)pf ',u 'l>afiau ge=

niad)ten ^ommiffioneauftragr«, inbem er bie SuÜe burd) lofd) nevtefcn Ue[;; ber lanbcö*

t)aupt|d)aft(id)e ?(ftuar öer(aö ^,uni @d}Uif; bie clausula bec placetum repum; bann

füt)rte ber lnfd)öflidie ^onimiffär ben t^atres yi C*>'ieniüte, lüte fic aiv gef)orfanie 3ö()ne

bc^ päpft(id)en ©tufjtei* biefc 53nüe ;^u uerctjren l)ättcn, unb baf; nuninelir burd) fe(be bie

Sozietät giin^Iid) fui^penbiert fei; in^niifd)en l)abc il)n ber bifd)öflid)e ,\>err £rbinariuö

^nni Superior beö ^iefigen ÄoUegiuuiö ernannt. 4)en l'aienbrübern teilte et in beutfd)er

®prad)e mit, baf? fte nunmehr uon i^reni 0"ie(übbe (oegclöft feien, fo 'baji. fic in einen

anbern !Crbeu eintreten ober in ber '-Seit it)ren weiteren llntert)a(t fnd}en tonnten; er

\we\ik nid)t, baf^ felbe burd) ben angeiuot)nten guten 'i'ebeneuianbet it)ren itiäd)ften yini

guten ^-öeifpiel bienen mürben, iinb(id) üerfid)erte ber (anbeefürftüd)e ^'ommiffftr bie

gan^e i^^erfamnüung bee 5tüerl)öd)ften lanbeöfiirftlid)en @d)nt?cö unb ('>'>nabc, menn fie

näm(id) ab getreue 2^icner ber Stird)e unb beö Staate« l'id) aufführen merben unb be=

gönn, nad)bem ber bifd)üflid)c ^ommiffär fid) entfernt ()atte, mit bcr ^Seri'iegtung.

%\n 17. unb 18. Septentber mnrbe mit ber onüentur norgegangen. Sobann begab

fid) bie (anbei5fitrft(id)e ^'ommiffion auf bie .'perrfd)aft t^ulgarn : l}ier murbc bem ^m-
fd)uf? ber Untertanen, ber aiii^ 1<S 93auern beftanb, ber t)öd)fte 53efet)( vorgetragen, ^u-

folge me(d)em bie ^ommiffion bie fämtüd)en C^üter ber cfjemaligen ©ojietät im 9(üer=

t)öd^ftcn lU'amcn in i3offe^ ^u nef)men t)ätte, bie Untertanen mürben i^rei? Ö»elübbeci an

bie frül)ere A^errfdiaft enttai'fen unb bann bie SdilofH'eamten im ilcamen Otjter iDcajeftät

inei ("'''enibbe genommen, bie Untertauen ^um fd)u(bigen Ö\H)orfam on ben angefteüten

Beamten angemiefen; barauf mürbe inuentarifiert. 5(m 21. (September begab fid) ^u

gleid)em ßroecf bie ^ommiffion nadi £tteniM)eim; ber ?(uofdiuf^ ber Untertanen beftanb

l)iet aue 11 Sauern unb 4 ?)iat6frcunben be« i)carttee £ttcn?heim. 5(m 22. «September

mürbe mit ber Onnentarifierung in Vin', fortgefat)ren uub biefe am 2:5. gefd)(oi'fen.

9?oöt,^c mar feiner öorf)niibcn. Xic iluigiftri lüurbeii, lucif [ie foglcid)

ben wc(tüdjcn Stanb angetreten t]atten, üf)ne ferneren Unter^aÜ^bettrag ent=

(äffen, bie fiaienbrüber mit einem foldjen oon 48 fl. (ouf brei 9!}conate je

16
f(.); fünf Saienbrüber blieben im .Slolleginm prücf, um bie ^JBirtfd)aft

fort^nfüljren. ^^^atree in l)öl)ercn 2öeit)cn waren 30 im iloUegium; bi'ö auf

weitere^ erf}ielten fie einen monatlirf)en in-rpflegsbeitrag ; au^erbem mar einer

als 9}tiffionär ^u ?)card)ti-ent crponiert mit einem öefialt per 30(
) fl. au«ö bem

^eligionc^fonb; ber ^)iegen5 unb SubregeU'S im 9torbico unb ber ';}iegeii'^ im

Seminar belogen iljren Unterl)alt au^ ben betreffenben Käufern ; bcr Subrcgenö

im Seminar mar 9Jiagifter gemefen unb ausgetreten. Sd) (iefilicl) blieben nod)

ad}t decrepiti im 5lollegium. ^en im öauö gebliebenen "snbiuibuen murbc

bie ^.Verpflegung gemäl)rt unb 4.f(. auf bie |)anb monattid) 5ur öcftreitung

ber übrigen 9?otbui*ften anticipando auögejablt. Xie ^tegenteu ber Slonöifte

unb Seminare, bann bie .'ilird)ennorftcl)er unb Safriftanc nerblieben in il)ren

^ilmtern, ob fie nun in ober auf?cr bem öaus fid) befanbeu, übrigen« üt)ne

mcitcre ^Sefolbung al§ bie ifjnen angeroiefene ^cnfion ober ^Verpflegung, ebenfo
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bie Scijrcv unb ^rebigcr; aucf) löurbcu [ic bereit in ber 35or[teI)ung ber

Äongregatioiien unb 33rubcr[rf)aftcn.

S)ie öon ber 3legierung§!ommi[]'ton ju ^utgarn unb DttenS^eim cin=

gefegten 93eantten würben fofort oon SSieu au§ jurücfgen^iefen unb bie 9?er=

iraltung bem ehemaligen ^rofurator übertragen.

SDie 2lnff)ebung in (Stet)r gefc^af) burc^ ben ^reiö{)au|)tmann öon @onnen=

ftein. SInrfj ^ier lüurbe bie SSirtfc^aft bem früi)eren ^rofurator öon SBien au§

aufgetragen.

Sie Sluftjebung in 2raun!ir(i)en leitete ber Ärei^^auptmann öon 33ar=

tusca; ()ier üerlic^en fömtlicf)e ^efuiten ha^j Kollegium. S)ie Seforgung ber

23irtfd)aft Jüurbc jmei betobten Saibrübcrn unter bcr 3)ireftion be§ bortigen

^ofridjterö übergeben.

2Ö0 bie e!)emaligen Sefuiten ha^^ ^räfentationsrecf)t bei ^farrbenefijien

ausgeübt !^atten jure dominii privati, l^atk e§ in §in!unft bie !. t §of=

fammer au^^uüben „aI§mof)in bereu Öüter eingemibmet mürben", ha^ ^räfen=

tation§recf)t aber, fo irgenbmo bie (Sozietät ex alieno titulo aut iure gefjobt,

mürbe gleid) anbcru (anbe§fürfttirf)en Senefijien ber böf)mifd)en unb öfter=

reid)ifd)en ^offanjlei übertaffen.

«ettoenbung 5)ie ^Jiitglicber ber Sozietät muj^tcn befragt merben, ob fie einer 3)iö5efe

tefoSrfS fcljon gugefdjrieben feien, unb ficf) er!(ären, in meiere fie aufgenommen merben

moüteu, bie SiÖ3cfan=Drbiuarien marcn gclialten fie aufzunehmen; bie jur

Seelforge S^auglidjeu mußten ju fo(d)er fid) öerroenbcu laffen mit Ö)enie^ung

i^rer ^enfion, felbftöerftänbtid) fo weit fie nid)t anbermört^ burc^ ein 93ene=

fi^ium i^ren Unterf)a(t fanben ; im mibrigen ^^all follte if)nen bie ^enfion ent-

zogen merben.

SD^it SSerorbnung öom 20. Suli 1782 mürbe öorgefd)rieben alle Gj=

jefuiten ju prüfen f)iufid)t(id) ber <Stubien, um fie 5U !ünftigen 33efe^ungen

ber Pfarren ^cranjicficn ju fönnen; bie jur oeetforge Untaugüd)cn follten

nad) Stntrag ber 9tcgicrung dd. Sinj 12. 5{pri( 1783 in ein S^efizientenl^aue

untergebradjt merben, meil aber ein fold)e§ in ber Siözefe nid)t befiele, ben

öcrmögtid)en Stiften jugemicfen merben; baburd) erfpare ber ßyjefuitenfonb

;

bie ©eelforge in Sing mürbe bei bcr 9JZengc anberer iltöfter unb ^riefter nid)t

teiben, bie 2lngf)itfe an ber afabcmifdjcn ((£j:jefuiten=)Sird)c fei ganj unnötig

unb beffer bürfte e§ fein bcr ftubierenben Sugenb ftatt ber üblidjcn ^ongre=

gation§ei-f)orten einen grünb(id)ercu Unterricht 3U geben.

^^a-o ^sermögcn bcr aufgctjobcncn Sozietät mürbe ^ur ©rünbung ciuce

„ «Stubienfonb§ " öermcnbet.

S)aöon mürben an bie %o\M anberer Stronlänbcr namt)afte 33eträge

übertaffen; fo an ben fteicrmärfifdjcn unb tirolifc^en ^onb.

Sie orbcntlidjc Sud)fü(]rung Ijicrübcr im i^anb ob ber (£nn^5 begann erft

init 1. 9Zoöembcr 1785. 2son bicfcm ^ag an biö jum 30. 3uni 1790 mürben ju

©unftcn beö böfimifdjen (Syjcfuitenfonbs auö bem obbcrennfifct)en abgefd)rieben

©eelforge
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23.000 \i., bie jener nn bicfcn fdjulbig cjeiüorbeu mar; für it)u beja^lt (9foö.

1788) 85.901 fl. 30 fr., bie er an ha^ norbi[cf)e Stift, bejie^ungsiüeife an ben

Stipenbiatfonb, unb (30. Slprit 1788) 23.250
f(.,

bie er an bie St. md^ad^-^

fird)e in Stct)r fc^ulbig qemorbcn ttjar.

3)urdj bie (SriDerbung be§ 3nnöierte(ö infolge be§ ^cfebener j^riebenä
bSöÄh

dd. 13. 9}Jai 1779, njeldje ben liaifer p einer nener(id;en Steife inö 2anb ob ^'^^^

ber (£nnä im §erbft be^felben Saures Deran(aBte*), würbe bie gai)i ber iUöfter fmmZ
im Sanb um folgenbe öerme^rt:

fttöfteni

A
3llegulierte ßl^orl^errenftifte.

1. 9?cid)er§berg, gegrünbet öon bem Gblen SBern^er öon 9teid)er5perg sei^etsßerg

um 1084. 'äi^ ^ropft ftanb bem Stift 1770—1810 üor 5(mbro5 .ftren^matir.

2. Snben, gegrünbet 1050 üon Zuta ^CQim, einer %od)kx beö (trafen «u6en

öon f^ornba^. ^ropft be§ Stiftet ttjar 3öilf)e(m 3ßeber.

3. ^Ron^^ofen, gegrünbet 1125 oon ^ctgog §einrid) bem Sc^marjen. san^^ofen

^ropft be§ Stiftes mar 5ur Qdt ber Sinoerleibnng bes Snnüiertelö (Tregor

ÄIoftermat)r.

-Die "l^ropftet 93(attig()ofeti tommt in ber Ö">ef(^id}te ber Stifte rtierüfterreid)ö TOattigöofen

nict)t rceitev in Setracf)t. 5)ie übten ^ud)Ier l)atten 1438 in 5Dtattig^ofen, baij lange

3eit 3ur '!}.>farre Sd)alct)en gehört l)atte, ein iüettpTteftcrtirf)e^ ^ottegiatftift mit einem

3!^erfiant unb acfit (2^or()erren errid)tet, bie Stiftötird)e mutbe jur '•l^faTrfird)e (1685 ^ur

tn-opfteipfarre! erf)olien. 2)ie '!|3räbenben ber (2f)orl)errcn gingen ein; 1556 gab eö noc^

^luei Äanonifer, bie aber auf;erf)atb bci5 Stifter motn^ten. Später mürbe pon bem

Xed)ant, bejie^ungiimeife ^^^ropft, bie Seetforge mit ^aptiinen unb ©enefijiaten PcTiet)en.

B
^apnj inert (öfter öapusiner

4. 5u SSraunau, gegrünbet 1621;

5. Sd)ärbing 1628, begietjung^meife 1635;

6. mch 1642.

(Sine fe^r empfinbtid)c (SinbnBc erlitten bie obengenannten Stifte fomie

nud) bie anbern @otte§t)äufer im Snnöiertel baburd}, talii bie bat)rifd)e 9ie= %S^n
gierung für bie §offommerob(igationen ober fogenannten 9)?ünc^ner Sd)n(bcn

feine ^ntereffcn met)r jafjltc.

Stu^erbcm traten in ber i^otge mef)rere bat)rifd)e 93enebiftinerftifte, and)

hü^ fatxburgifdie Äoüeqiatftift SJJattfee oft in jiemlid) empfinblidie 93erüt)rungen su aümm--

§nr ölterreTd)i|d)en 3tegternng, fei e^ im ^45faiTeguliernng5gefd)aft, lei es m unb sxaftent

anbern finanziellen ober territorialen Streitfragen.

2lu?^ ben neu gemonnenen ßapujinerflöftern ergaben fid) mandje Sd)mierig=

feiten. Scl)on 1772 ^atte SOZaria St^erefia al§ 3tepreffalie gegen 33at)ern feft=

*) Sr trat bie 5Reife üon Sin^ au§ am 26. Dftober an unb traf in Sinj toieber ein

om 3. 9iobem6er.
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gefegt, haf^ fein 5Iu§Iänber Ätoftert)ürftef)cr, gcfd)ioeigc benn ^roömsiol fein

^"ber""^ fönnc. 3)er ^roüinsiat bcr bat)vifd)en DrbcnSproüins fteUtc bie Sitte, bnf^ bie

l"Än"" crlüät)ntcn Äapujincrflöftcr bei bcr bat)rifd)cn ^roüiu5 bleiben bürften uiib

^^^^"
fo löie and) 'i)a^ bat)rifcf) gebliebene 93urgt)aujen bei i^rem früt)et genoffenen

2t(mofen belnffen würben. 5Inf Eintrag beö (Sinricf)tnng§fommiffär§ granj

Xaoer oon ^ocffteiner lüurbe bie Sitte um Selaffung bei ber bnt)rifcf)en

^roüin,^ gnnjiidi abgefrf)(agen, ebenfo nuc^ jebeö weitere 2((ntofen on S3urg=

f]aufen awi- bem bi«bt'rigcn Sammelbcjirf im ^snnüiertel öerboten, umfomel)r

ber Sejug oon 51 fl. Sttmofen au§ ben innüiertlerifc^cn ®otte§t)äufern. 5)a=

gegen mürbe ben ÄKöftern jn Srannnu, Srf)ärbing unb Üiieb ha§^ au§ ben

innbe§fürftlirf)en ^-orft= unb ^)ientänitern belogene 3^eputat an ipolg, Sd^,

Sier nnb ©elbahnofen belnffen, nid)t aber bie SSilbftücfe, meit fict) an biefen

oon 3af)r 5U vsat)r met)r 5lbgang jeigte.

(iö lH'5ogen enbüdi ttad) S3enrf)t bcö "i^ocfftetner nont 20. Cttober 1780 Sraunau

acf)t t)aUie Tia\\ ivei^eö 33ier oiiij bcm Sräitt)Quci 511 ä)cattigl)ofen, 25 fl. öoljgetb, 6 fl.

für ein ilnlbftürf aiii> bcr Srannaucr "-^-^farrntepfaffc, 1 fl. am ben ^Bilböljuttfc^en nnb

2 fl. am ben llttcnborfifrfien (^'»ottei?l)änfcrn ; ^diärbing: üier 3}ca§ raei^ieö 53ier am
9)cattigl]ofen, 9 f(. non ben C^erirf)t 2cf)ärbtngifd)cn, 4 fl. non ben 3Jcaucr!irc^tfd)en, 7 fl.

uon ben (^"leridit >Kieberifdien, 14 fl. öon ben (Vriebburgifd)en, 2 fl. ton ben Utten=

borftfd)en, 3 fl. non ben iinlbi5l)ntiidien CSbttei5l)ö«fern, 20 Klafter §015; I^Kieb: 54 fl.

am ben (*''iotteeil)äufcrn bes ^e^irt'e^ ^)iieb auf Ü^ein, 25 fl. auf ^0(3 am ber 9iieberifd)en

'i^flegi^laffe, mer 'Ilcap lueipes S3ier auv^ iÜiattigt)ofen, 3 fl. auö ben iLnlb£i^utifd)en

('»'»otteö^äufern. 3ebeö ^lofter crl)telt auf^evbeni nod) brei (Vubev ^alj jät)rlid). ^aju

luurbe nod) licuiißigt: für 9iieb iäl)rlid) 40 fl. am ber ^^^flegötaffa auf ^)ieparaturen, für

i3d)ttrbing jäl]rlidi 90 fl. auf 93aureparattoncn unb auf 2i3ein al^ Grfa^ für ben (Snt=

gang ber licträd)tlidien Sammlung tu ben ienfettigen Xiftritten unb am bemfelben

Oh-unb ial)rltd] 40 Klafter »ueid)c 3d)eiter am bem 93raunauer ipoljgarten i9. l'co^

neniber 17<S0 .

5. .tloftcvficfctjöcbuttg SRnrio Xfjcvcfias unter Der ^ölitvegentfc^aft

rsüfefe II.

5(l5 3(ntünbigung eines eigcntlid)en iilofterftnrmes crfdjien bie l:)tefo=

lution üom 22. Seütcmber 1770. SOZit ibr murbc oon fämtlidien ©tiften unb

übet etanb Drben§l)nnfern geforbert bie (Srftattnng ftanbl)after 51usmeifung über iiser-

berMöftet mögensftanb, Ü^ermögen^bemegnng unb 'ißerfonaljaljl. Sie 2anbe§l)auptmann=

fcl)aft füllte t)ie5u iljre Semerfungen madjcn, ma5 für einen Senden ein jeg=

tiefer geiftlid)er Drt ber Üieligion ober bem Staat fd)offe, ob bie Stnjaf)! ber

bafelbft oorfinblid)en (^knftlidjen bie^n nötig ober nü^lid) fei, unb mie meit

biefe oljue 9tad)teil allenfallc> oerminbcrt merben tonne. (-Tie ©inljaltnng eines

numerus tixus in Sllbftcrn, be^ietjungsmeifc ^rooinjeu, mar fd)ou unter bcm

27. Ttär^ 1767 eingefct)ärft morbeu.)

3)ie ftaatlidjc Äloftcrreform unb iMofterregicrung ift oollftänbig in=

auguriert : bcr Staat mirb unterfncf)cn unb feftfetum, meld)en ?tut\en bcr 'j)ie=

ligion ha§> ^lofter bringt, ber Staat mirb forgen, mie eS mit ben ^^erfouen
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im .«(öfter rcd)t befriinficii fein iiiüffc, bafj [ic bcv ^Kcligiou unb il}m vcdjt

binien . . . i()m! unb M)cx wirb er feine Ällöfter (oöföfen ans bem Üserbaub

mit fremblänbi)d)cn .Viliifteru unb Oberen, bie nic^t feine Untcrtnncn finb ; ber

Stnnt luirb ben ooräüiitid)ften ^cn^en ber SUöikx nid}t in ber 5elbftf)ci(inun(\

ber ^^Profeffen innert)alb uier 'lUtauern, fonberu in ber 5ce(forfle für feine Unter=

tonen erfcljen ; er wirb bie Sllöfter ba,^u cjefc^ictt mad)en, fd)irflid)er für bie

2öett, etioa^ melir fäfniarifieren ober and) gan^ föfularifieren, b. i). aufbeben.

iBei allem aber, fomül)l für \)m i^eorbneten ^söeftaub be^ö .SUofteri? aUö and) für

beffcn entfpred)enbe 93etätiflunfl unb 3Birffamfeit, fommt e5 oorjnglid) auf ha^

3.^ennöflcn be? Äloftcre an unb barum mirb ber Staat fid) um bie 5:5ermönen

!nmniern; ba^ ift ja etma^t „temporale?'".

e^ erübrigt nod) ein ,yiieifac^ec^ am ber ^){egierung§5eit 9JJaria 2t)erefiasi

in itür^e bar^uftellen: erftenö i^re meiterc ©efe^gebung betreffenb
bie .^tlöfter, fobann bie 'ipf arregu lierung ,^ur .^^ebung ber Seelforgc,

befonber'^ bicfe nmfome()r, ba fic unter ilaifer 3ofef II. mä()renb feiner ganzen

9f{egicrung5äeit fortgefet3t am meiftcn Opfer an hm .SHöftern forberte, uiet

me^r, als bie eigcntlidi als folc^e üerfügte .Silofterauftiebung am IHnfang feiner

Sliegierung. Xod) ct)e ha^ eine unb bas anberc ^ur 4^arftellnng gebrad)t mirb,

foll einiget über bas: !;)iefnltat ber befolilenen .SKofterunterfncbung mit=

geteilt werben.

^it einbegteitenbem 5Berid)t dd. 2in5 5. 93tai 1771 mürbe bas Grgebnis ^''«"™"9-

nac^ äöicn eypebiert. 1}er ^ropft üon Spital (latte fid) ^unt (iinbefenutnis

nicf)t öerpfüd)tet erachtet, ha fein Kollegium lebig(id) eine meltprieftcrüdie i^er=

einigung fei. Unter bem 17. Dftober 1772 tamen bie .«tofterfaffionen mieber

äurücf a[§ gän,^(id) nnbraud)bar unb bie 5(blieferung neuer riditiger unb grünb-

tiefer Oerfaf5ter mürbe geforbcrt unter 'öebrotiung mit Sperrung ber 2empo=

ralien bei fReniteng ; boc^ burfte feine Unterfudiungsfommiffion in bie Älöfter

abgefenbet merben. 3SeId)es bas örgebui^ biefeö jmeiten ^^luftrages mar, fann

^ier nic^t mitgeteilt merben.

Smmerfjin aber bieten fd)on bie erften ^efeuntniffe einiget Sntereffante.

'Man mirb unfd)iücr begreifen, bo^ bie Üiegierung mit biefen Glaboroten nict)t

aufrieben fein tonnte. 3)ie Stifte unb .*^Iöftcr fül)lten bie Mlemme, in bie fie

gebrad)t maren, bie .klemme, aus ber fie nun für eine Oieit)e oou 3nt)ven nic^t

met)r t)erau^tommen foKten: befonnten fie ^oc^ ein, fo maren bie fi^fatifd)en

(folgen oorau§5ufet)en, befannteu fic nieber ein, fo fam it)r weiterer 5^eftanb

in "^ta^c. ^ennod) fc^einen fie mel)r unter bem X'rud ber crfteren nnangenel)men

2tuöfid)t ge^anbett ju t)aben.

i>on ben Stiften l)Otten .Sireniöiuünftev, iDionbfee, (i^arftcn, Vambad), C?»Hcinf,

(Sngetgjeß, Sc^Iierbac^, St. (Vtorian einen aftiöen 'JBirtfcbaftögani] cinbetannt, bagegen

einen jä^rlic^en '^(bgang 4Bi(l)enng »2792 fl. 1 fr. 1 ^), iBaumgartenberg (1376 fl.

56 fr. 3 .-^) unb Sd)tägt (3684 fl. 46 fr.\; 'ißatbt)aufen wie^ einen Uberfc()u§ auf:

5328 fl., „moöon aber erft bie ^tbja^Iung ber '•^^affil)en unb "i^affiöintereffen ge)c^el)eii

nm§, bie in ber ^affion nic^t angegeben »norben".

Öittmair, iVlofterfturm. 3

beritfit
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Tavö roiuiuifancvimteui'tift ^iiMubt)art lueift ein liinfoiumcu auf uoii 1141 fl.

46 fr. :? xy, luoöoii aber 23 (it)orfrauen unb 6 l'atcni'cf)weftern ^u leben l)abcn, fo bajj

anf eine nidU einmal 40 fl- jäl)rüdi fommen.

liinen ^JUu^ang luiefen lueiterö aui? bie ocfuiten ju Vinj 5765 fl. , 2tei)t

(2140 fl. V Iraun!irci)en 163 fl. 28 fr. , bie 'inariften 1205 fl. 56 fr.i, bie Äar=

incUten 3682 fl. 36 fr. , bie Toniinifaner ',u 2tem- 2721 fl. , lliünjbarf) (38 fl. 12 fr.),

bie iMnoriten ]n Vinj 2986 fl. 3 fr. , ^ii?elc> 4997 fl. 57 fr. , Linnc^ 1980 fl. 31 tr.

3^/!, bie :J?orml)cr3igen ^iPrüber 10 fl. 19 fr. 1 v> , fämtlidie .^iapu^inerflofter unb bie

AT-an^ic^fancr in 0'>rein: jene 5U ^i^uyping miefen Überfdiufi am, ebenfo bie iilifabett)iner:=

innen 76 fl. 12 fv.i, bie 3Lilcftinerinnen 580 fl. : bie Urfulinerinncn unb .«armcUtev*

innen einen ^.Jlbiiauii 2081 fl., 2980 fl. . Xie -^^auloncr in Il)aU)eini red)neteu jur

Untorl)altuni] uon 8 ^In-icftern unb 3 'öriibern 5500 fl. unb uiiefen fobann einen

:Hbgang aue uou runb 2900 fl. Vettere? luar ber ^Kegierung ^u ftarf.

5ouft luov bie (riubci^lcitiuu) bcr >)ictiicnuu-\ eine iiid)t unfvciinblidjc

:

L)ic (inuäflinu], luic lucit bie Crbcuvlcutc iii^tiii feien ,^uv öaubliabiiiu-^ ed)t

fatlioU)d)ev !t^ctirc finbevc eine (\n\(\\K (*>)ciV"nciiinnbevl)altunfl bev auflinbcnben

']>flirf)tcu mit ^^(u'jübuiui unb liTfülhuu^ berfelbeu, bev '-iHn-mebniiui bev ^^opu

latiuit, bev iiei^eiuüävtii^eu ;^eiten mit beii ;]eiten itivev 3tiftuiui unb Diele'S

nnbeve, uh\;u bie fnv,^ bemeffene ;]eit nidit nu-öveidie.

Jvolgenbe 33emevfunflen mill bie Otegievung immevlnn uadi -Oof mad)eu:

Irin 'isevfall bev "^''^lann'öftiftev ift feine'ömeiv^ ;,n befüvditen ; fie bnben ibv (\nk^ *?(u'?=

fommen, befinben lid) nid)t nnv in gutem fontvibntion'öfälngem 3tanb, fimbevu

fbuueu aud) yiv Untevftü^ung bc^ c»ffeutlid)en unb alUiemeinen .Sivebitc>§ gan,^

iuol]l nngemenbet mevben : bev '^välatenftanb mad)t ein .SUn-pu-? aue, bac> bcm

XHllevliöctiften öof in gefälivUdien .Slviegv^citen eine befonbeve Cnellc bc^> ;^u^

flnife^:? unb .Sivebite-:> uevfd)afft. Xie Umftänbe bev ^Ixeligion finb in biefcn Gv6-

lanbeu aljo befcbaffen, ban ,^uv ^^lufved)tbaltung unfevev allciufeligmad)enben

diviftfatliolifdieu 'Tuligion meliv iHvbeitev in bem ©eingavten be«? ,V)evvn a(^

in nnbcvu i^'ünbevu megen be'c. nod) nid)t ooUtommen nuegevotteten 'Kefov

matiLinviübel>j evfovberüdi ;^u fein idieineu. Tie X^üv^ibl bev Ovbcn'ömännev,

meld)e geftiftet unb fid) felbft ,^u evtialten imftanbe finb, evfdieint in 0>)cgcu^

eiuanbevbaltung bee ^^Hipulation-öftanbe-ö nidU übevfctu; fveilid) fällt ine 51uge,

ba}5 bie *!pvnlatuven unb fogenaunten ijevienflöftev übev bcn brittcn ^eil bev

Üanbe-öeinfünfte befi^en, unb baf, bie ^hi^alil bev bnfelbft untevlialtenen Ö^eift=

lid)en ^uv Tsutention bev evften 3tiftcv unb bev ^^ebüvfniffe bev Seelfovge auf

eine minbeve Summe bevabgefent luevben büvfte. 'i^Ulein ,^uv Ginfd)vänfuug

meitevev iHuebveitung bec- geiftlid)en ^^cfißftanbe'? ,^um ^1tad)teil be«? ^oütifc^eu

finb bie lueifeften ?lmovtifation'öge)ct3c lunlinnben unb megen '-iH'vminbevung

bev 03eiftlid)en luüvbe gebcitilid) fein, baf? ben '-Inn-ftelievu bie !L'eid)tigfeit bei

5(ufnctimnng in i^rcu Ovbcu unb bcuen i^nnbinfaffen bev 2vieb unb bie ^%t

luenbigfeit bc-ö ^^egetiven« eingefdivänft mevbe, uield)C'? babuvd) ^^u bemivfen,

baf^ bie 0>ugenb bev ^-Süvgev unb '^auevn nuf bem l'anb unb in bev Stnbt

nidit leidit in bie lateinifd)en 3d)ulen gelnffen, buvd) '-iH-vbeffevung bev beut)d)eu

3d)ulen abev bem gemeinen ^IKann an bie .s>anb gegeben mevbe, bie ^ugcnb.
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nid}t nlli'in Mc ^Kcliflioii uub bic !!^aiiöec-jpvad)c, joiibern and) bivö ^^lotiucnbige

in bcm [läuelicl)^! uiib lniviicr(id)cn lieben (crncu p mnri)cn. Xae Scunnenftitt

311 Sinbtiat^ fcliafft luobl lücbcv bcv ^Kcli^ion norf) bcm 5tnnt einen 9iu^eu,

bie ;]a[][ bev ^lionnen nuiB lliev tiernntevi^cKt^t luevben nnf jluötf nnb ot^ne

'^eluillit^inu^ bey ']>olitijd)cii foll feine aufi^Mioninien luevben biirfcn, aud) luenu

fie eiiüi^e tnnfcnb C^3ulben ine .SUoüev bvnd}te, benn biTö .Siiipital rairb id)neU

inunev anfi^ebrnnd)t .'^nv '-^cftreitnni^ fnvventev ^^(nC'i^abeu unb bev Untevt)alt

fallt bnnn beut .SUonev ,^uv üaft. 3Lniiel l)inud)tlid) bev Btifte. ^-lie^üt^lid) bcr

nnbevn ninn bentevft luevben, ban bie ^sefniten in Gv.vednnn öer 3unenb für

ben 2tant füvtvätitidie '-In-vbienfte füv fiel) baben, nnb baf^ man biefem Orben

faft allein bie '-IiMebeveinfilbvnni^ bec- fatl)o(ifd)cn Wlanben-ö ,vi nevbanten M.
1>'k iibviflen Cvben^Jjmännev finb buvd) i^ven erbanlid)en ücbenemanbel unb

ihre iHuc-bilfe in bev Scclfovrte in 3tabt nnb iL'anb bcm 'ik^[t ,viiv Übnnq bcr

Ooottfeliiifcit bicnlicb unb mevben luni bcm ["lemeinen 'ilXann mit gvofKm ^]\i

tvauen uevebvt unb bae evleicbtevt aud) beu Untcvbalt bev Cvbenslcute: anber

feit'ö abev leben fie, unb :^wax and) ioidK, bie nicbt einmal 3[)ccnbi{auten finb,

mm iMlmofeu unb falten buvd) 3anunlunflcn befonbevö auf bcm l'anb bc

fdiiücvUd). Tuvd) yvrttievuni"\ bcv ^Hbc^aniv^c^ i^efteben fie übrifleu-:- felbft ein, 'i)a^

fic übcrfct3t finb, babcv uid)t aihöfommcn föunen, obev abev fie l)nbcn uid)t

x\d)t\c\ fnticvt.

Gc^ folqte fubann eine 'Keibe lum anbevu tief einfdineibenben iHnorb ^fUerr

nnui^icn betvefreub bac^ Lvbenvleben. ^u- llnteviivabuui] bev .SUöUev luav fleöuna

bamale bev n^'t)»^'»'^' (">)ebante jenev "DJuinncv, mcldic bev ^^ici^icnnu^ in beu

!atliolifd)en Btaateu luivftanben (l^beincv, dlemcu'? XIV. IL 3. 1H5).

Tic tiefi^vcifenbfte ^3Jtaf5venel war bie ^^scvfüflunn C^"*- Oftobcv 177U), ^^"SlfS**"

bnB feine Crbcuc^pevfLMi männlid]en obev meiblid}en öefd)ted)tC5i, ünie ober ^e^^i^

'^rieftcv, bie Csielübbe ableiten biivfe üov Uüllcnbctem 24. i'ebcusjabv.

'i^ertjeblicf) f)atte firfi bcr 'i^apft (ilcnicnß XIV. bcmUl)t, bcn Jermin uienigftcnß

bie auf basi DoUcnbcte 18. Vebenöiat)r Ijcrab^ufeljen ; man brol)te bcm 'i^apft mit ber '^uf-

ftefliinc; ciiicc^ Xcutfdien ^Itcirfief-'i^atviardien foitcns bc« .Vtatfere mit bcm 2c{)iöma.

^-J-^ei Übevtvetunii rouvbe bac- Crbcnc^ianc^ obev bie ^^voüiu^ mit HÜOO fl.

bcftvaft, bev Tenun,',iaut follte ein drittel bauon evt)a(ten. "DJicnbifanteu, bie

nuv oon 2amnUuiu^ lebten, mußten mit '-InTlnft bev näd)ften 2ammluni] biif^en.

Tic '^scvfon, melcbe p fvüb bie ']>vofef^ abnclcflt, follte in bie ^Inlt ,',uvüct

gefd}icft mevbeu, bic^ in ^Unfebnuii bcv^ "?(ltevc^ unb bev 3tvnfc bcm Wcfctj (*>)cuücic

qelciftct löäve.

\((\ muvbc ba«j i..uautum bev beim Ijintvitt mc- .Slloitev mit;,ubvniflcn faHon^qejftje

beu 'OJciti^abe obne Untevfdjieb füv alle nuinnlidjcn unb meiblidjcu Drbcns^

Icutc auf löOO fl. feftflcfc^t, aucM'd)lief^lid) in fabvcubem Ü.scrmücicn, alles

mit eiuiievccbnct, ma^ an 'Jluyftattuuii unb allen übviqcu .Sfoftcn untev roas

immev füv 9tameu nnb '-Isovmanb bei Crinflcibuni] obev '^^vofcffiou cielctftct

tncrbe: in biefc bödifte 3umme mnfjtc aud) inbegriffen mcvbcn, lua'S oiel

Icidit bev .Sianbibat felbft burd) actus inter vivo.>< ot^ex mortis causa bem

3*
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^loftev juiücubctc, alle acxiuisitiones per successionem ex testamento vel

ab intestato ju^anben ber cjciftlic^eu Drben imb ^löfter raaren etugeftellt.

Shi^geuonimcn oon biefeni ?Imortifation§gefc^ roav nur nod), loaö nl^ ein

magres 5{(mofcii, a(§ ein *cnnäd)tni5 auf ()ei(ige SiKcffen ober ^a^rtagc unb

nnbere bergleid}en froninic ^-unbationen bem Ä'tofter ober Drben jugebac^t

iDurbe. Dod) aud) ba^u mar lanbc^fürftüdic Bewilligung noüuenbig in bem

^all, al5 (icgcnbe ©üter jur ^ninbotiou beftimnit mürben, ©in 5^unbotion5=

fapital burfte nie bem Hlofter ober Drben übergeben, fonbern mu^te in öffcut=

liefen gouben angelegt werben.

^er ÖJenu^ oon ^italiäien fonnte beu einzelnen Drben^perjonen burd)

Jßermanbte ober Sefreunbete jugemenbet werben, aber nic^t über 200 fl. iät)r=

lic^, unb aud) babei burfte ha^ Kapital nid)t bem ttofter ober Drben über-

geben, fonbern mupte (an onbern fid)ern Drten ober) in öffentlichen 5o«^tMi

ongetegt werben, fo ha^ md) bem 3ibfterben beS ha^ SSitalijium Öjenie^enben

"öa^ Kapital wieber an jene gelangen fönnte, benen e^ öermögc red)tltc^er

Drbnung geborte.

31. 'Jluguft 1771 würbe ben i^anbeöftellen aufgetragen barüber 3U wachen,

SScn ^"^ "^*^)^ .«löfter ober Drben burd) unnötigen 3Iufwanb in 3d)ulben unb

nad)mal§ wegen ber etwa unterlaufeneu Unwirtfd)aft iljrer ^rälaten unb !^or=

fteljer, bie ^war fiierin oliuel)in ot)nc 'isorwiffen il)rcr *iprioren ober Äonoente

unb Äapitel nidp:^ oeranlaffen follen, in ^iserfall geraten.

nmtxicrtet 5Dcit §ofentfd)lie§ung öom felbeu 4)atum würben bie .^lofterterfer

aufgel)oben, .Slorrcltionö^ellen atlcrbing«? nod) jugelaffen,

au^crbem jebe 3(ffiliation an frembe unb auswärtige Drbenö^äufer

^ÄtS uuterfagt mit ^^(uSnal)me ber communio suttragiorum, o£)ne jebe minbefte
ins «nsianb

^^^^^^^ ^^^^ |o ^^g ißerfd)leppen ein^eimifd)en Selbes an auswärtige ttbfter

ju oer^inbern.

Dljue t)öd)ften ^onfenS burfte überl)aupt fein (Selb in natura ober in

SSed)feln au|er beu ßrblauben angelegt ober an DrbenSljäufer oerfd^icft werben

;

als Strafe war im 'föieberf)olungSfall einer Uebcrtretuug bie 2(ufl)ebung beS

DrbenSf)aufee angebrof)t (4. September 1771).

W\t ißerorbnung öom 20. SRärj 1772 würbe

^^tfe""^' 1- öcn DrbenSl)äufern oerboten bie ^ü^i^^ng aller SSec^felgefc^äftc,

2. bie ^2IuSf d)äufung üou Bier unb '©ein nur geftattet in 3d^anf=

ftuben auBerl)alb beS MofterS ober wenigftenS in oon ben Äloftergemeinben

abgefonberten ;^immern ; nur weltlidje .teliner follen ouefdiäuten, fein ^^riefter

unb fein ilaienbrnbcr ; ®eiftlid)e bürfen unter feinem i^orwanb ha^^ Scftanf^

jimmer betreten.

3. ^oft, S^leibung, ^Irjncicn mu^ boS Sllofter feinen 'ü)titgliebern

felbft üerfcgaffen, ol)ne oon 9Ingct)örigen ober iBefreunbeten baju irgeub einen

Beitrag §u forbern, fei es unter wcld)em Borwanb immer. (3u einer anbcru

Berorbnung wirb anbefohlen, bie ^ieju nötigen yjtittd hnxd) Verringerung bee

^erfonalftanbeS ober auS hcn ^rälateneinfünften 5U befd)affen.)
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4. tSntfc Villi IUI eil «"^ öcm .Siloftcv, bcftäiibigev ober längerer ^;!(uf

emtjnlt auBerljalb besfctben )inb unftattt)aft, jcbod) bie aititroirtung in ber

Seelforge erlaubt, wenn bie DrbeiuSleute [id) i)\^\i nur auf turje ^di ooni

«loftcr entfernen. ^-Blof^ auf jene ^^^farveu, lueldie iüec|en il)rcr groBcu 3Seit-

fd)iri)tigfeit ober ber babei befinbtid)en ^Ballfal)rten lüenigftcn^ brei ^riefter

erforbcrn, lüo mitl)in eine IHrt uou (^)enieinbe unb ^Hbtiänginfeit üon einem

Oberen noc^ bleibt unb bie au^ögefe^ten (^eiftlic^en nid)t einzig unb allein

ibrer felbftcigenen l'eitnug überlaffen finb, bürfen bie Drbeu'ögeiftlidien oeel

forge leiften ; auf jenen, bie blof? mit einem ober ,^iüci Crben5geiftlid)eu befe^t

finb, muffen in öinhinft 'JBeltgeiftlidje augcfteUt lüerben über ^räfentation

bc« Stifte?. Tiefen l)at ba? Stift bie Mongrua ab^ureidjen, bie 33enefi^ial

eintünftc be^iet)t ba'ö Stift. ^HuBerbem muf] ^ur 33efürgung ber Öfonomie

uod) ein bcfonberer Weiftlid)ev angeftcllt merben, ber mit ber Seelforge feinen

^^ufammeuliang i)at.

5. 9tur ein f. t Staatsbürger fann .yi einem Oberen eine« .">?lofterö

ober einer ganzen ^^roinn,') genommen merbeii.

Sefonbersi ber üiertc ^unft mar es, ber auBerorbentlid)e :i>erlegenf)eiten

unb Sdjmierigfeitcn ben .Silöftern ^n bereiten geeignet mar unb feitens bcö

^^rälatenftanbee lebljafte (^egenuorftcllungen lieroorrief. Xie Äaiferin lie^ eine

t^lüuterung dd. 15. 9Jiai 1772 folgen, baf^ bie ^^farreien bei ben Stiften

öerbleiben fijnuten, menn ein britter (^5eiftlid)er baju gefegt Jüürbe, unb ba^ bie

auc-gefe^ten ^ofalfapläne in bie Xrei,',al)l eingered)net merben bürften, luenn

fic nur bem '']>favrer gel)örig fuborbiniert mären.

Xae Crbinariat brang ftteng auf Xutc^fü^rung biefer 33etorbnung unb forbc.rte

uon ben Stiften ::Jln3etge, inelc^e -pfarren fie ben Jßcltpricftern überlaffen rootlten. "Km
26. 'iluguft 1772 teilte ber "i^rälatenftaub burrt) bie Sttft?öurftei)er Don St. Atoriau

unb iSngelöjetI mit, baj^ fic famt(id) befd)loffcn l)ätten, alle "i^rreien mit brei SeeU

forgern ^u befel^en. Xer .Starbinal forberte xHusiüeifung binnen öier &^ocf)eu über Gr-

fnllung biefer 3"fog2' unbrigenfalles er ol)neiueiterö burd) SBeltpriefter i^ortet)rungen

treffen inütbe.

iOcit unoermiublidjcr ^^itterfeit ei-füllte bie Älijfter bie 9(ufl)ebung ber

Speubtage mit bem 35efebl, einen beftimmten Seitrag gum |]"f^tl)au"?

in ^\\\^ 5U geben (1778i.

Xie Svcnbeu beftanbcu in x'lueiteilung uon 45rot unb Aleifd) an bie liiniuol)uer

bog Crtcs, Stiftöbeamte, Xiencr unb "Jlrbeiteleute, an alle anniefenben (^''•äfte unb bie

(lorbeigetommenen ivrembünge. Xie ^H'rteiUtng uuirbe nad) üorl)crgel)enber »5infegnung

am '^^orabcnb bes Stiftertagco — .Siarniffcltag im iiufu'rcn Stiftv?l)of uorgenommen. ou
.Vtrcmötuünfter luurben ^mueilcn co. 30.000 'i^erfonen beteitt, fo baf; 60— 70 3?inber

faum met)r genügten, ^ei biefer llienge bes ^L^olfee ereigneten fid) aud) llnglürföfätlc

;

1778 ftürjte in Äremsmünfter bie ftcinerue ^-örnrfe über bem ÜBaffergraben ein.

Sd)on im 3al)r 1770 luar üon ber l'anbcßl)auptniannfd)aft an ben '^.^ropft oon

3t. Alorian bie (iintabung 5U eincnt iät)rlid)en Beitrag für boe oud)tl)aui? ergangen.

Später fam ber ^^luftrag, bie jäl)rlid)e „Spenbe" in @etb an^ufdilagcn unb biefe

5U gebad)tem ^wcd abzuliefern. Xer ^i'rouft Don St. Alorian tarierte bie ab;iulöfenbe

l'iaturalfpenbe auf 73 fl. 45 fr.

!8frbot ber

„rpfnbtoge"

bcitröfle
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Turd) |)ofrcfolutiou üom 24. 3Änner 1778 lüurbc beii übbcremifiidjeu

Stiften ein jä^rlic^cr ;]uri)tt)au^bcitvag per 3000 f(- Uüvgeidjviebeu unb ble

„©penbcn" '?lu§tei(unn ücrboten and) für beu ^-alt, bnB ber ^^ud)tf)(iu^beitrai^

(^eleiftet wirb.

3t. (Vioriaii nullte 3« bcit 3000 fl. 420 fl. beitvotjen, 3i^itl)eriuij 176 fl. füv

jttjet 3penbtagc: 3onntag Laetare unb ©rünbonnev^tagl

ainafUflunsfH 2öic ()od) bic Grregung unb Wnqft bnrd] biefe i>crfiiguni]en unter ber

l:){egierung SJinria Zlierefiae gcftiegen amr, befnubct bic ^lotij, bie in ber

(St)ronif beö .ßarmeliterfloftcrs ^u ^inj fid) ftnbet ^uni 3nl)r 1774: multa

([uideni sparsa t'uere de refusione ordinuin oiiiuiiini religiosoriiin. ([uae

statim sub initio Imius novi anni coutinjiere debuisset, sed Deo sint

laudes — hucusque hos rumores nullus probavit eventus et utinain.

prout etiam in Domino contidimus. nunciuani probaret.

9tid)t blol5 ber 3uf)att ber Ö)efel3c offenbarte ben ^)iegieruniV3fleift, ber

balb lüie ein SSirbedöinb über bic .ßtöfter unb Orbcn t)ereinftürnien foUte, e?

fehlte aud) nid}t au flarcr programmatifcf)er ^'fuöfprad)c ; felbft awS' hm ^Kc-

gierungejatiren oiofefg IL finbet ficf) feine beutlidicre a(-? in ber iiin(eituufl

^uni i^ofreffript lunn 1. unb 'patent uont 20. ^^Ipril 1775, mit lucldjcu bie

siut^ebmig ^vüöiujf af f cu aufgetiübcu rourben : „X^ic bei iierfd)iebeneu Orben cingefülirte

%to\)inta\\nx .^oltung ber fo(3euanutcu ^^roöin^faffen f)at jnni i^HTfall niet]rerer Orbenc4)äufer

in it)rcni ilNcrniögcncM'tanb, ja fogar ^ur (£-utfräftung an ":)1citteln ganzer '^ro

Dingen %nia]] gegeben. 3Seun nmn cinerfeitc- bic ^^lufrcd)tbaltung ber Orbenc--

gciftlic^feit für bo^ 3^efte ber bedigen 'Jltctiginn, ber .Slird)c unb bec> Stactc^

juni ^%gennierf bat unb anberjeit'? biefer tinb.vuecf o()ne gebbrigen 'i-^cftnnb

i^rej ^abes unb iNerniögcn>? nid)t ,^u crreid)en ift, luill man in ber iMrt ber

ilNcnuattung besfetbcn, folglicb in einer blof^eu J^empuralitätc^fadie, mobei fein

geiftUdicr (^3egenftanb in minbeftcm üerfnüpft ift, ben geiftlidien Crben gegen

bie ic^umcilen nid)t fattfam geprüfte (iJrfalirenlieit ibrer ilnirfteber unb geiftlid)en

^rufuratoren in nütjlidjcr unb cd)tcr 'i^crmaltung ber .'(Citlicbcn Wüter unb

(Selber felbft wirtfam ,^u ^ilfe finnmcu unb lun- ferneren 'Jiacbteilen beiuat)reu."

srittercrhcn
«))^jt .s^ofbclrct üom 15. "suni 1770 mürbe verfügt, üon nun m folle

niemaub mebr in ben fügcnaunten ^Kcgel- ober brittcn Crben an unb

nufgenommen merben, fonbern biefc^> ^wftitut nae() bem ^.Hblcben ber barin

fd)ou befinbtidjen ^Icitglicber beiberlei (V)cfd)lecbtee gän.^ücb erlbfd)en.

»iut«n
g-ij^ ,^ofbefret au« bcmfelben "salir uerbot unter fd)mercr Strafe, bafj

Drbeusgeiftlid)e über bie crlaffenen neuen .^•^ofucrorbnungcn unter fid) ober mit

mc{tlid)en Öaien fprcdKn ober ibncn miberfprecbcn ober miber fie murren.

•sammrungrn Xic Sammhiugcu mürben befd)ränft.

untciridit
"^^" .«löftcrn unb Stiften mürbe ce uerboten, anbere .Shmben alö ibre

ömtjhtnbni Söugerfnabcu im ^ateinifd)en ,^u uuterrid)ten. Diefen mufjte ber Unter^

rid)t erteilt merben nid)t bton im l'ateiuifd)en, fonbern aucb in beu beutfd)en

C^egenftänben nadi iierbeffcrtcr M)\m% nad) ben an ben bffcntlid)en Winnnaficn

eingefüf)rten Sd)ulbüd]ern unter ber i^eaufficbtigung bec^ Tireftor^ö ber näd)ft
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(^cle^l^^l'^ Intcinifd^cu 5dniU'. ))lüd) uollciibctcm brittcn i.'cl)rjaliv mufuoii aiicl)

bic oäiu^crhiabcn au ein offeutlidicc- ('»h)miiniium übcrtvetcn. ^^um öcutjdicii

Untcrridit burftcn aiid} anbcvc Munbcii in bic 3tifk^)d)ulc ;,uc\cln)fcu lucvbcii

(177S, 1771)).

1780 lüuvbe uiTbütcn, oiiicii ^^iiiu)liiu-\, bcr *^vicitcv luabcn uuiUtc, in

ein .Siloftcv anf,^uncl)mcn, bcv nid)t mit (ivfoli^ bic .s^unianitätc^flnjicn ab*

folöiert nnb bic ']>vüfuniv'u abi-\clccit l)at.

177(3 unb 177(S luurbc auflcorbnct, baf] in allen 3d)ulcu fünftii] bac-

ius canonicuiii uon '•^anl ^)iict-\(^cv i^c(cl)rt lücvbc unb feine anbcre 3)oftriu

öorqctrarjeu ober in J()ejen iievtcibiflt luerben bürfe als bie in ber Hvnopsis

iuris ecclesiastici publici et pi'ivati cntbalteiicn. rsene 9ie(ifliofcn, lücld)e, aller

binc^^ unter ber 'öeibriiu'iunci [idicrcr ^-i^ciucijc, Übertreter ,',ur 'Hn;,eii-\c brincjen,

tt)erben ak- treue unb qeljorfanic Uutertaucn betrad}tet uierben.

(inblidi ift nun ein 'tBlicf ;,u merfen auf bie 3uauflritfnabme ber "'^farr

rccjulieruuei, bereu Tiirdifülnuufl, luie oben benierft, unter o^ofcf II- bi'n .Silöüeru

fc^r er()eblid)e liiubuf;eu brad)te.

'Ii.H'(d)e C£Tref\uui"i biefe alli^enicinc ^]>farrci-5uüeruu(i im l^^^b Ijerlnirricf,

\ä\]t ]id) ernieffen aue ber beftiflcu '^cuiei"iuui"i, n)eld}c bie ^-i^euölferunfl eiucv-

(ikiue§ über einer ein.^itjeu £}rt|d)aft ergreift, lueuu nur eine einjiflc *ipfarr

erriditunq ober Unipfarruui^ ooriieuommen werben foU: mie oiele rsutcrcfien

foufurriereu unb offurrieren ba miteiuaubcr, bie beiliflüen mit beu fdimut3ifl)tcu!

Tic iHeoölfcruui^, oft felbft fdimanfeub, ftöfU ;,urüd:, loae fie uieniflc ^^a^c ',uoor

ftürmifd) oerlannt bat, uub lua^ fie ak ibr ')iecbt i^eforbert ()at, baflccien iöe(}rt

[ic fiel), fobalb cö ibr merbeu foll. Wem opfert bie 'sJ^coblfcruui^ alle '^ciiucm-

Ud)fcit, lueun fie aueb nur ba«? neriuflfte materielle ^sntcreffe c^cfäbibct fiebt,

tücnn C'^^elbopfer i-\eforbert loerbcn, loenu fie uou einem i^röf^cren Ort, in beut

fie Unterbau unb Unterbaltuuii ^-^u fiuben i^emobut luar, (getrennt merbeu foll.

9iun benfe man biefe '^emec^uufl über ba'ö i-\au;,e l'aub oerbreitet, ja über .Stöniiv

reid)e unb i.'änber uub bac^ in ;^eiteu, loo bie '^xaiölferuui"\ burd) .Siriei^e unb

!Ieiieruni-\ nuh 'Jiot erfd)öpft ift, bie 4^crrfdlafteu iii ibreu 'liecbten beftänbicj

(^efd)mälert merbeu unb ber (S)eift ber 'Keoolutiou aUentbalbeu ;,u bcrrfcben au^

fäni^t, nid)t ^^um a)euii-(ften aui]efacbt uub i-jeförbert oom .Siaifer felbft, ber

öom Iibrou bi-'vnieberftiei-\ uub im -SSodiflefübl feiner '^Jcajeftät, in bem leibeu-

fd)aftliebeu '-Iserlaui^en alle ,^u übertreffen, alle in Irrftauueu ,^u fctuMi uub ;,nr

5Bewnuberuiu^ biHdiiveif^en, ein.yii ba,yiftelieu, ein^^ifl Tsofef ;,u fein : e«? flöttlidier

fanb, bie iiiebe bevj '-l>olfey in nuiioiuobnter ^-lijeife auf leicbte ','lrt ;,u iii'^wiinicn

ober ,yi i]enief5en abö ba^o 'i^oÜ in bcrfömndicber, amt'?uuiBi(-\er ^Xrt ,^n rec^eren.

To6 muffte beu Weift ber '^Huflebuuui'^ nefleu bie ."oerrfebafteu im '^solf i^rov,

jieljeu, ber ("»Jeift erljebt ficb fcbliefUid) aud) i^ec^'u beu, ber mittiebolfen ibu ',u

beleben. '^iMe bat lUaria Ibi'refia i-jefcbriebeu au "ilKerei)? un^l. 3. lö. i



-tu ^cr 3o)cftni5imuC' in bev ?Jiitvegent)c^aft.

2d)u)tcrig. j^aK uiitcv tiicfcu Umftäubcn bic *':pfarret3uUcrum3 befüubcre 3d)roieng=

'^''IhdI"«
^"

feiten für bic .SUöftcr mit ixd) bvingen muBte, Ing tu ber 3Mur bcv Siad^r.

'^xäiatni waren ja flciftlic^c iiub mettüc^e ^mm ^ugleic^, oon i^ncit uub i^rcn

Stiften luurbe beibec« geforbcrt: Seelforger unb toa§ bic 3ee(forge foftet, iinb

bei ber groBeu ^Uuebebnting ibrer 3uriv?bihionegebiete muBtcn it)nen bic Opfer,

bie fo plö^ltdi ,vi^Ireid) üou ibnen geforbert roiirben, erf(i)recfenb groß erf(feinen;

ee ift begreiflid), baf^ fie fidi jbgernb gegenüber ben 5titforbcrungeu be« 33ol!e-5

unb ber Oicgieruug ücrbtetteu, begrctflidi, bafj fie für bie Ö)rbBe uub bcu

i^eftaub ibrer Stifte fürd)teteu, bafi fie lieber burd) Gi-pofitureu ober (£5=

furfiouen beut Seelforgermaugel abtielfcn luoUtcu ak" burd) Grridjtuug neuer

"ipfniTeien.

^4iaüauiid)er Tay fürftbifc^öfüdje Orbiuariat "'^j^affau tjatte ^ur ^^farregulicruug al«

IraÄr feinen a^tanbatar bcftimmt ben ©tafeu t)on (Sugl, 5)ec^ant ju ©uns. HIs faifer-

SSSfftt': lirficr Viontmiffär lüurbc entfenbet ber '']>ropft maxt 5Iutou ®itto(a (1778).

Jittoifl Xeffen Seiitmng luurbc ^unäcbft ücrantaf;t burd) einen ganj niertroürbigcn, für bie

bcuiegtc p^cit liöriift rliavattcriftifdien :ßauern4Uofterftürmer, Simon g»otienftetncv üon
ntmon

.youenfteiner, ^ppinq.

ffürmer gegen Cpping luav eine ivtltttle ÜOU Sio^rbttcl), iion bie]em eme situnbe entfernt, burd)
Sdjfagi

fji^^Uaffer banou getrennt: nad) ben für bie -IJfarretntettung feftgefefeten Xireftiuregeln

mar eine Sj-pofitur bafclbft nidit in Sluöfic^t ju nef)men. i)?id)töbeftomeniger fteüte

Sdi(ägt über t)ai Drängen ber nom iBauernfü()rer ^oüenfteiner aufgef)et4en (^emeinbe

nadi Cpinug einen eigenen Gj-pofituö über bie SBintermonate nom 5?oüember bi^ Tlax;

bod) bev genügte ber aufgeregten C^^emeinbe unb it)rem Aübrer nidit, fie mollten einen be=

ftänbigcn Scelforgcr baben. Sditögt geigte fid) audi baju unUfälirig, lief; einen neuen

';j>farrl)of, groj^enteibö am Stiftemitteüt, erbauen unb überuabm bie iäbrUd)en 33aurepa=

vationen; oUein ber uurnt)ige Simon §oUcnftetner moÜte „aus fonberbarer @et)äffigfeit

gegen bas Stift Sditäg( unb beffen bamaligen i^orfteber" feineu Sd)(ügüfd)en ®eift=

lidicn, fonbern einen '-JBettprtefter babcn. Teöbatb batte er, mäbrenb eben bie Siuridjtuug

ber Sypofitur im 2Berl: mar, auf .Stoften ber (^Vmcinbe einen 2Beltpriefter oon SSien nadi

£pping gcbradit, einen l^iititärgeiftUdien auö ber Dlmü^^er Xiöäefe, meld)er aber nad)

einigen 2Bodien Cpping mieber üerUe^. Öoüenfteinerö öcftrebeu mar eö, Öpping ju einer

„numittetbaren f. f. "IJforre" 5U nmdien. Qx fud)te ben Äaifer Sofef auf, unb atig er i^n

iüdit in '.ü?icn fanb, fubr er bi^i nadi "l^re^burg ju feiner mäd)tigen ivürfpredierin , ber

töniglidicn ^polieit OJiaria (Ebriftina. Sin anbcrnml brang er mit feinen iöittftellereien

bie im Heerlager nad) i^öbmen ein; 200mal mar er in ber Cppinger 5lugelegenbeit

(.^ird)eu= unb fpäter and) Sdiulfrage; nad) Siuj gereift, 20mol mar er nad) 2Bieu ge^

fobren mib l)atte bort mit iBinfe(fd)reibern gearbeitet; er üerftaub cö ben rechten Jon

5U treffen, er fanb bei >pof unb im^befonbere, mie eö fd)eint, bei Äaifer 3ofef, teitmeife

menigftencv Si)nu.iatbien, menu er fom mit feinen futefäüigen 33itten, 'bci\\ ber Äaifer in

lanbestiätcrlidicr, allerbödifter ®nabc unb 9)JiIbe ibre, ber Cppinger @emeinbe, Seelen

fomie ben l'eib allergnäbigft befd)üC'e. Einmal bcfam er megen unnötiger ^ofbetäj'tigung

6 2Bod)eu liifenarbeit bei ber ^errfd)aft '^^ürnl'tein ; ein anbcrmal fetjrte er üon 2ßten

^urücf mit einem foftbaren (Äreuj^V^^artifet, einem @efd)cnf ber Sr3bcr5ogin Süfabctb,

ber Sdimefter beö Äaiferf^ 5>or ben ']>fleger ^u '^nirnftein ftürmte er im ^ufarentteib,

mit bem Seitengcmcbr bcmaffnet, ber '^^flegcv tief; ibn inö Vod) fterfen. Seine üon 'Sinfel-

fd)reibevu «erfaßten unb gefd)riebenen Eingaben, 3. 58. aud) feine Äoftenüerrcdinungen im

Sdiulprojeß, läfU er einleiten mit beut frommen ©rufj: @elobt fei 3efuö ßbriftuö! uub

feine Stngabe tiotl oon Sd)möl)ungen gegen feine ^Biberfacber, liefonber'& bcu gebauten
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2lbt won 2ri)läiil, fdiliefn ber bi-si Vcfenes unb Sdiretbcnei iinfmtbiiv ^Diaiiu mit beu brei

<^reu35eid)cn.

Xod) tel)icu unr auö biefcr ctiuasi uovgvcifenben 3d)ilberung bcß Dfanne« juvürf

311111 faifcvlidicn .Vlominiffär SBittola.

3m 3ai)r 1777 umv .»poÜenfl einer ein für allenial ali= unb jur 9?uf)e ucriuiefen

morben, im 3nt)v 1778 unirbe ''lU-opft 'jlnttola nadi Cppiucj .qefdiirft, um 5uuäd)ft in

bicfer ©emciube bie notieren (Sinleituui^en ju treffen, fobaun übert)aupt in 'ülnfel)unfl best

i^farreintei(uni;i«(.qc|"dHiftc? im ganzen Vanb fidi mit bcm Orbinariatömanbatar (^raf

Sni][ inö (Siniun-ncl)mcn 5U feigen.

SBittola reifte, mie aii^ feinem ^eridH an bie .Siaiferin 5U entnel)men ift, trolj bcö

fdi(ed)teu ^Bettere in einem Zac^ üon Vin3 nad) £|iping. DJod) nm 5Ibenb lief? er „beu

eifrigen (Simon ipoüenfteiner a\§ 3adium(ter ber ©emeinbe berufen unb fünbcte beu

Veuten an, baf; fic am allerl)öd)fter O^nabe ber .Slaiferin einen 3ee[forger bekommen
merben. Xie Arenbe biefec^ 'l^tenfdien unb ber ganzen ©emeinbe über bie gcbrad)te SPer-

l}eif5ung mar unbcfdireib(id)." 'am folgeuben Tag ucrfammette er bie :\)iäuuer ber @e=
meinbe unb fragte fie, ob ber .poüenfteiner einige '^Bemcrbungen um einen eigenen iSki^U

(id)en eigenmäd)tig getan i)abt. 2llle fagten einftimmig, er \)abc aüei^ im DJamen unb mit

Sinüerftänbni!? ber ©emeinbe getan, äßittota fragte, ob it)nen befanut, baß ."öoKenfteiner

ein 3Inff)el>er, ein ^I)iitf!iggel)er, ein3törer fei, iue(d)er fid) in o[Ie|)änbcI ber 'Ji'adibarfdiaft

einmifdie unb feine eigene tJBirtfdiaft uernadiläffige, fo baf? er bem 3H>rberben nal)e fei?

Sinftimmig mar bie ^Intmort, t>a^ berg(eid)e" 0'»erüd)te nur üon ben ^nxtn i)erfömen, meil

fie il)m feinb feien, 'bai:. er fo eifrig fei unb bie Zad\t nad) ^inj unb 'Äien gebrad}t ^abe,

übrigen» fei er ein lliann, uie(d)er feinen 3'?äd)ften in einem jeben §anbe( mit 9fat unb

2at gern an bie i^anb gel)e, aber aud) ein fo emfiger 3Birt, ^a^^ fid) feine gelber oon

anbern nnterfd)eiben, fo boß bie "iOtiinner fid) nid)t entl}altcn fönnen e<5 anjuinerten, "ba^

i()n @ott feit eben ber 3cit merf(id) fegne, feit me(d)er er um it)r 5ec(en()ei( fid) fo reb^

lid) neriuenbe. !ffiittola fragte fie and) am, ob mirflid) Jpoüenfteiner eigeninäd)tig htn

.Vtreu3).iartife( 3nm .Siüffen barreid)en moüte unb eigenmächtig in ber A{ird)e brei SBater=

unfer gebetet l)abe für ben .Sioifer? 'iBittola l)örte „nur befriebigeube '^(ntiuorten". jDa-

gegen fanu er nid)t genug fd)mä()en über ben x'(bt üon 2d)[ägl unb feinen @ci3 unb bie

geringe '3lufrid)tigteit. Ter Ted)aut uon 'ültenfetbeu fpiete mit bem ~]>rä(aten unter einer

Xerfe, bcnun3iere beu ^oUenfteiner an beu .Siarbinal ah einen beftänbigen Slufmiegter in

ber @egeub, a(«i einen Sßaueruabuofaten, 'il)tüf!iggel)er, Xrotifopf, ber, feitbem in Öpping

©otteßbienft get)a(ten merbe, nad) 9Jol)rbad) in bie ^farrfird)e gel)e; ber ßarbinat fei

non 3d)meid)(ern umgeben unb alle f)älfen 3ufammen. 2Beiterö fäfjrt Iffiittola (oö über

bie geil"tlid)eu unb uie(tlid)eu sperren 3uVin5, an bie fid) ber "^prölat pon 2d)lägl geiuenbet,

als er gefel)cu, bap ber fd)lid)te 3?aner A^ollenfteiner bei ber .^aiferin unb beö Äaifer«i

lUiaieftöt mel)r Srbarmung als bei il)ncn gefuuben ^abe. Xie 13rälaten feien bei ^t\\

Vanbesregierungen, iüetd)e vom Xt)rou entfernt finb, aünermögenb.

Unter bem 14. 3äuuer 1780 befam i^oÜenfteiner uon ber .^aiferin '.yiaria Tl)erefia

14 Jage in opere dominicali in (Sifcu ^ubcfreticrt.

I?ac> eine 'iöeifpiel foUte 3cigcn, meld)e 2d)mierigfeiten unb ^ernnvruugen unter

ben bamaligen 3eitüerl)öltniffen bie '':).^farregu(ierung mit fid) brad)te, befonberv für bie

Stifte.*)

*) 9iul)e flab ber ^^auerufül)rcr tcine. Xie 3d)uleiurtd)tung ,^u Cppjiui c\ab neuen

?ütlafe, .tiüUenfteiner bvad)tc luiebci eigenmäd)tifl einen 'ipräscptor nad) Öpping, er tief

nod) int ^sat)r 1782 bie .s^ilfe be« länflft aiic- Sberöfterretc^ entfernten Sßtttola an, bev

mit (si)bel ak-' SSifitntor nad) Öpping beputiert merben foUtc. Gnblid) ftelltc Simon
.SpoUeuftciuev feine (£rlat3anfprüd)e. (£t)bel battc in einem über bie 'ipfarreintciluufl erftat=

teten SBertd)t beantragt, beut .'öoltenfteiner bie .Sloften ,^u erleben, bie er oermeubet ^atte,

um einen Schulmann p Öppinc^ eiitäufü^reu. Xie .'öoffanjlei ertlärt fid) in einem Soi
trag 00m 0. Wdx^ 1782 bagegcii: „Xer 'iiJJenid) ift ein (5ntl)ufiaft unb mit feinem 9tcd)t
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üson i^röf?tcr ^^cbciituiic^ [int> bie Jlnivtc im 5cl)reibeii bcc- .Stnvbiual'? uunt

27. ?(ugiift 1778, iiuimit cv bcu vsvvtuin aufbcrft, bcv in bcm cifcvüoUcu

SBeftrcbcn bic 3eclforii|epoftcn ,^u üermct)rcn miv ein Ö)ntc^ ficf)t nnb feine

C^efndr: ov ftellt aUi lüütilbcgvünbet bie alte '^^ravie bar, i^vofu' '^jfnvreien mit

Aah(reidieien Ö)eift(idien au ()abcn, bie bann aly Grfurventen ober oxpositi ca-

m\m^ pellani m entlegenere ißfarrteue naci) ^bebart aucn^cienbet mcrben : „ -Tai? ^lu-5=

fe^en einee einzigen Ö)cil"tlic()en t)at fein Sebenflidicvi, bie .Stongrna ift gering,

er niuf^ fiimmer(idi leben, ben '^(rmen feiner 'ipfarrei fann er nur geiftlid)cn

Iroft gemätn'en, im .Slranfticitefall ober bei .^unefimenben vsatircn bat er feinen

(^efeUpriefter, er fann ftd) ^tr^nei unb 2i>artung nicbt ,vil}len; in jüngeren

^vat)ren aber mangelt bie ftanbe-5gemäf;e ('>)efellfd)aft, iitpote sine socio et teste

viventes merben fie ju t)cräd)tlidiften Unternet)mungen je.ynueilen anc-arten unb

bei ber minberften Entfernung Don if)rer Station fid) nnb bie idneu anoertrauten

Sdiäflein ber 3eelengefa(ir auefetjen. Übrigen« le()rt bie (Erfahrung yir (>)enüge,

ha\i> 'i)(\5' ^-iHilf nidit fooiel oon einem '^tnbadit-^ ober 5ee(eneifer angetrieben, fonbern

öfter uon ben eigennützigen 'ilMrten, iSädern, Jvlt'ifrflbauern anfget^etit unrb einen

eigenen 3ee(forger ^n oerlangen."

dd. 9. %\m[ 1779 lu'viditct ißitto(a, bat"? etilem- Seelioviu'v auöiiefeut tuovbeit

aätigtcit ]cteit: 1. 511 i^pptttg citt t'"^"rtmon[tvatcitiev uon <::diiäip, 2. ;,tt ^cU ctit iocitcbtrttnev coii

"iUioitbiec, 3. 511 Üici^au uitb 4. 51t 'Jtttttoitg oiit Maitoitifer uou 2.t. Florian, 5. 511 "Jlnri-

büd) iittb 6. 51t 2teinbacl) ein 3iÜcr5icnj'cr üoit 3d)lievliad), 7. ]ü .Siivdibevg eiit äMter*

gienfer uou Sitgelc^^eÜ, 8. 31t 3t. Xt)oma ein .Sianoitthi!? uon 3£albl)aiifcii uitb cbenfo 9. 511

3tücrl)ciltgcit, 10. 5ux'litvad[i, 11.3uCt}tftovf, 12. 5u2ßcti"icitfivd)cit, 13. 511 ^Juiiitittiv 14. ^u

33raitilindifivd)nt, 15. 511 :JtUcvl)ctft9Cit SBritititcutlialV , 16. ',u 3t. 2Iflatl)a, 17. 511 3t.

3tcfatt, 18. 511 A^eififleitbevi}, 19. .^u 'illtcitlicriv 20. 511 :\1tavdttrcitt, 21. 31t Xvauit, 22. ;u

9icidicit[tciu lÜHltpricfter; ber ^iiVltpricftcv für 3(Ucv()ciltc\eit iiuil)itc aUcvbiiti;f' ttod) .511

3Bai3eitfivd)cn ; in ben brci (eiMgcitannten Cvten feien blöder ^eiiefijiatcu ol)ne cura

unb iurisdictio gciuffeit. %U itodi titit iin^ttpvicftcnt 31t bcfctjenbc Cvte bc5eid}itet er:

Oulbad), Cberfappel, 3tvol)aiit, "Cftin-ittg, llvfal)v, luobiit aüevbingö fd)on 1775 bic

ivQtfcriit eiiteit 'ii^eltpvioftcv ju i"ci?eit bcfobtcu babe, luoiitit aber bor Tcdiaitt 5U Vitij bc-

ftättbig juvücfbaltc : fcritcve '^adintaitiitg uitb X'ütntbofeii. l)iad) (^'•olbiiuntl) unb Äai?borf unb

9'cefte(badi l}abc 3t. i^loviait, iiad) £)bevl)ofcit 'A^ionbfee oincit (^etftltd)cu ^u ftcUeit, in ben

lanbcöfiivftüdieit OJcavtt Sy\[i ^iv:^ 'Sencbiftinorftift Hon .Sircmc^münftcr. 3» 3diavten uub

'i)3ö[tUitgbcvg fiif^en ctlidiC^.n-icftcr; bic .^oinmiffioit babc nov :l1ionatcu fdioit bcfd)loijeu,

ba^ ftc pfarrltdic 2)tcnftc Iciftcn foUcit, ci? fei aber btö beute itodi ittditv gcfdicbcn.

on einem '^romemoria oom 5. 3uni 1779 befdiiuerte fid) ber .Niarbinal

über bac^ 5^enct)mcn '^^ittola$: biefer getje ungeorbnet nnb millfürlid) ,^u il>erf

mit .Soinmegfe^ung über bie oom .S^arbina( gleidi anfange .^ugrunbe gelegte uon

fann iitnii bcu 'Jrittcu .^ur ;)aliiuuii beffcu ucrbalteu, uui-> cht jokbci" tl'uiiiu lucbcr uou
anitiiiuencu itocb iouft c^ebeiücu ctiuau uev.scdvt ober auvftclciit bat." .Maijcr ^soicf aber ciii-

fd)iei>: „bcrnjcil ift bciu uuibliicrbieuftlidicu '-öaucrit .s>ollcui"tciuer itadi (riuratctt bc-ö iHeit'

reuten ber (SrjaU ^u utadicu". .VoUeuftciucr uerrcdiuetc .sucrft im alle tciuc "löcniitbuuflcu

um Mirdie unb 2d)ulc .yi Cppiug 4(i(» fl. OJeuniti'icutiiauii iu 'iBirtldHift uub 5i>cberci, luo^

»ou er ielbft bebauptet, i)a\i fie flanj bcruuter ncföiuui.eu iei, iobautt tiOd fl. "Jluvlai^eu.

246 fl. 34 fr. unirbeu ibiit ,^ufleiprodieu, bie er iu ber Öppiuiier Sdiulauiielciiculieit auö
gelegt bot, unb bic ibiu uou ber .'öerridiaft iNÜrnnciu ucriiütet lucrbcu loUtcu. ^uv^ 17.l\Käi\\

1783, befiätigt ooui iHpcUatioU'jgeridu iu 'J[i>icu. ITit-j in|"- ^fl Simon miebcr im 'Jlrrefi

„iu ber Stobt" iSSieu ober i.'iu,:\V'.



9JiaieftQt gcncl)niifltc ilx'm'l)nuuuievc(\cln , 'ii.Mttüla fc^icbc Mc '^ccnbifluiu^ bcr

Sndje (jinnu-?, tvctc ticni biid)öflid)cn ^Hint \mh ';?lnjct)cn ;,u nalic. Ter .Shirbinnl

mad)t mciter ilHn)cI)lnflc ,yiv ^-örbcninfl bor ^^farrcinrid)tuiu) unb bittet, ben

IJiMttoln lum biejem (>)efd)äft :,u eutferueu.

on bev Xat würbe über nuinblid)eu iHuftrofl ber .Shiijeriu ^-h>ittüla biird) 4>?tttüiar

ben .St'nu^Icr "ölümqen üon feiner .Siomniiffion abberufen, bie 5(nträflc bc$ .^nr=

binal« luurCen gcneliniigt.

Änttola war ein l)eviionaiienber inntvetev bes öftevvei(l)ifd)cu !i)'?eu^.i{'ivft)eutuniy,

uiot)( bet bcbeutcubftc, ben ba? Vaiib ob bor (Sniiö in bcr Itjcrefianifdicn ^nt, menn aurli

mir Ooriibcrgcl)cnb, 311 crtrac]cn l)ntti'.

5r umr i^eborcn in 3ciitcfien 173G, gcuo^ in 3tubicu bie Unterftüt3un(\ ber Sc-

fuiten, untrbc an bcr 'Jßiencr Uiüucrfität juni Doctor theologiae proniouiert, 3anfcntft

unb grimmiger j^einb ber 3efuitcn, feiner 2Bot)Uötcr. Sr ert)iclt bie iTf)cucnt)ilIerifctie

patronatv^pfarre >5cl)ürfling, unirbe gcift(id)er 9?at unb ^Begleiter bcö '•^affaucr 33iidiofö

auf ben ii^ifitatioucn.

")ta&\ einiger ßcit nal)nt er 5lufeut^aÜ in :iBicn, uuirbe [diriftftcÜerifd) tätig, er=

t)ielt 1774 bie ':J.>fnrrc ^^robftborf bei 3iMen, 1777 ben litet eiueö 'ipropftec^ Pou 3?icnfo

(in Ungarn).

'Jiad) bem lob ber Ataiferin pcvtief fein Veben in litcrarifd)er '"ilrbeit. 1784 bia

1789 gab er bie „'-iBiener .Svirdienjeitung" l)crauö. 3n feiner 3d)reibart umrb er oft

grob, nuanftäubtg, niafUoe fcinbfctig gegen fatl)üUfd)e onftitutinnen. Sr ftarb 1797.*)

@nbe September 1 779 lief? bcr Äarbinal fämtUdie auc-cjearbeitetc ^Mcn

nebft 207 barüber uerfnftten Inbellen bei ber l\inbe'5ftelle in i'inj überreidjen. ^^^^ .j..^^^,^.

I^iefc fdjictte bie iHtten luid) ^Kcüifion befanat^öiucife und) 'Bkw. Tie .soüfftclle '^£^^
fenbctc fic 5urücf mit bem '^Xnftrag, fie nad) noUenbetcr Xurcf)fidit alle mit- JSSS-
fnmmcn ^u überfd)icfen. Xer .Shirbinal fal) barin eine grofje '-iHnpgeruuii, ;,unuil '''

feine "lUmuefenlieit in ffi^ien il)n in bie l'age uerfet^e, adfallfige "^(nftänbe auf

bn* Stelle gu bcfcitigen.

2)cr iyorftclluncj bc^ .Slarbinal? würbe ftattgegeben i^^ien 10. *>}3(nr5 1780).

3ü war gegen bai? tSnbe ber 'Tiegierung Sfflav'ia l;l)erefia« alle«? eingeleitet

unb im (*>jnng mae über bie .S{li.ifter fpäter bann fu uielfad) uerl^eerenb l)in=

megfd)reiten folltc; ber auf bem Il]ron lierrfel)enbe (^eift gegen fird)lid)e 9(n=

ge(egenl)eiten liat fid) angefünbigt, unuerl)ol)len aU'jgefprod)en. l^ie weiteren

wenigen 3d)ritte bie ^um legten entfdjeibenben ,^u tun baüon t)iclt bie ^He-

gentin immer wicber bie tiefe (il)rfurd)t uor ber Ütcügion jurücf. Triefe jarte

frauenhafte ^ürffid^ erlufd) mit bem l'cben ^IRaria 2f)erefia0.

*) giue bc!ieid)nenbc «iciuigfcit: ÄUtiüla mußte fi^ t»or bem $afiantid)enJDrbi=

nariat ocrantmorten barnbcr, ba^ er am Jeft bei t)eili(icn '2lugui'tin (177H) in bcr 3tift5=

unb ^farrtird)e ju ©t. glorian bae 9(mt in pontiticalibus nef)alten t)otte. Gr entfdiulbigte

fic^ bamit, baß it)n troh feiner ^öebenten unb «egenDorfteüungen bcr %xälat Don St. Florian

fjiesu DöUig geäroungen' f)abe. Xiejer mic6 biefe 33ef)auptung al^ Sügc surücf: Süittola t)abe

fid) oielmeijr jclbft siim ^Jsontifitalamt angetragen, bie ^ontifitaHeu aud) id)on mitgebradn

gel^abt, aufeerbem ein (iirabu5büd)lein mit einer "Debitation oorgemiejcn, bie if)n al» in-

fulierten ''^Jropft beäei(^nete, fo ba^ man in St. 3'lorinn fl^r "'ffa* baraii gebadit Iiabe,

SSittoIa )ei nid)t bered)tigt sum usus pontiticalium.
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5tm 26. 9?oüeniber 1780 f)atte bic ^aifcriu fnienb auf it)tem 93ctfcl^€t»et

bic fjeiligc Söegje^rung aus ber §aub be§ 9?untiue ein^faugeu. Slm 27. 9?o=

oembcr crtiielt [ic bic (etitc Ölung ; Äaifer 3ofcf lag fcfilud^^enb gu ben ^ü^en

fein er 'löhitter.

29. ^liouemöer Stttt 29. S^ioöember abenbig 9 Ut)r lüoKte bie Äaiferin öom ©effet juui

Stu^ebett ge^en, fanf ober an bcffen 9iaub nieber ; Sofef ^alf fie auf ha^ Sager

betteu: „Sure 5[Rajeftät liegen frf)lcd)t" fagte er. „3a, aber gut genug, um ju

fterben. D (^ott, nimm meine 3ee(e auf!" 9tad) menigen Sttem5Ügen mar bie

.^aiferin oerfc^iebcn.

1T80
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®T fonnte oiel öerliereu, benn er befo^ üic(: bic (cibcn)d)aft(id)c Siebe

feiner S5ölfer! unb {)ocf)f(ic(^cnbc ^beale unb bic beften 9lb[icf)tcn imb - - loer

beföfee fic iiirf)t - 5tf)n)äd)cn.

1780.

8. Sic crftc ^ejelsficbunn in publico-ecclesiasticis.

Wxt ftürmi]cf)er ^i^ei^eitsluft ftürjtc bcr junge Äaifcr bic nocf) befte§en=

bcn Sc^ranfen bcr Joleranj. 9(ni 81. 2)cäember 1780 f)ob er bic '^"Reügions- 9tur>6uru»

fommiffioncn auf, bic a(e 9Jiiffionäre aufgefegten 9Jtöncf)e foUtcn in it)re Älöfter ?onSmön"u

äurücffcf)ren unb bie 53ifcf)bfe an ihrer ftatt Söeltpriefter al« l'ofalfaptänc an- ^^'^'^',5^^""='

ftcllen an Drten, roo bie (Entfernung üon bcr ^farrtirc^e es nötig erfdjcincn tie^e.
-'"'''*''"ä'^

'am 20. yjtäxi 1781 würben bic nodj befte^cnben me(t(ic^en ^xe(igion6=

fommiffäre abgefc^afft.

3n ben erften gro^ortigen Unuuül^^uugen ^ur Joleran^ im gan,^en ^Kcidi

mit i^ren überrafd)enben i^o^Qcn, bie fclbft ben Äaifer in äu^erfte Spannung .„^^tjaTen

unb Sfufregung öerfe|en mufften, ^og ein .^t(ofter im 2anb ob ber (Snns bic

Stufmerffamfcit 3ofefö 11. in bcfonbcrcr 3(ngetegcnf)eit auf fict) unb oeranlafitc

eine (Sntfcf)eibung, mit ber bereits eine einfdjncibcnbc Steuerung in ber .SUofter=

oermnltung eingefüt)rt mürbe.

Unter bem 29. l}eäembcr 1 780 erging ein faifcrlicf)ee ^teffript bee Tsnlialts,

ha'^ bie iianbe6t)anptmannfd)aft fünftigt)in bei üorfommenbcn *!prälatenmat)len,

mo für ben 2öaf)lfonfensi eine nad) ben (Sinfünften abäumeffenbc ^a;rc abget)cifcf)t

Werbe, ncbft ben gemöt)nlicf)en Snöcntaricn auc^ uon allen unb jeben (iinflüffen

be§ Stiftet, meö S^Jontens fic immer fein mögen, fogar mit Ginbegriff bcr jät)r=

Hd^en Sto(gebüt)ren auf bcn ^forren nad) brci= ober fecf)sijät)rigcr Xurd)fc^nittö=

rcdjnung ha?: genauefte ^Serseic^niö einfenben folle.
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1781.

IK X)ie cvftc ^rnlütcntualil im \*anD üb öcv ©nne unter Sofef IL

T>aei ^Hcfhipt würbe ücvnnlaBt buvri) bic im Stift 2öiU)cnng bet)orftef)eubc

^vä(atcutt)a(]l.

^i^Iin 2H. ^^c5cntber 1780 iimr bcv ^Hbt üon 'J[ln(()criuci 3t(an 5lid)incjcr

c^cftL1rbcu.

^Un SpevvtiUT miifttc biv? Stift 382 fl. ,vililcu gcflcu frü()cvc 125
f(.

3)ie

3uucutur-:ifoinniiifioii luav ticjd)loficii, uicmanb bad)tc au ctiua-? ©ibriges uub

bic .STapitutarcn lüarcu barnii, biivd) eine Deputation beu Äoufen« bes ^aifers

juv ^rntateuiualil eiu,^uliolcu, bn er()iclteu fic uiiuernuitet am 15. ^iinuer 1781

burd) bic ^aubc^ot)auptmnuuid)aft ba-ö ^Heffript uom 29. X"c,^cuiber 1780.

«am^nuuiDu- -i^Pi" ^l^riov ual)m bagci^cu uid)t blo^ beu ^lacditCHivuubfaö au()ilfe, ha^.

!Äl^ (^)c)ct;e fid) nid)t auf bic i^ergaugculicit .^uviirf evitvcdeu, foubevu mice aud) ba
rvbimnn

^.^^^^^ ^^^^^^ j^^^^^ ^.|j^^. ^tbfaffuug bcvavtigcr ilHn7,cid}nilie uiel ;]nt fofteu uub bic

*i|>vä(atcuiiiatil ycrjogcru mürbe.

"Die Inü bal)in beobaditetc £)rbnunc| ftüt-tc fid) 5unad)ft ouf bcn jiuifdien Äaifet

9iubo(f IL uub bellt ^tfdiof llvbau non 'i>aüau 6. De5oni()ev 1592 juftanbe cjefommencn

Ipaffaucr 5>ertva,iv traft bciu'u "Jlbtc uub "In-öpftc uou bein .Siapltcl ber Stifte i]e«)ät)lt unb

unter bcm "^.n-äfibio bcg lnid)öflid)cu .Svoinmtüäri? in spiritualibus unb ber tanbcöfürft-

Iiri)cu .Viomniiffäre ia temporalibus eingefctjt luerbcn foÜtcn. 3Bar bie Sinil)! üon beiben

.S\onimiffärcn fonfirtniert uiorben, bann muvbe eine ireitere .^oufirnticrunt; ttou 9tom

uid)t angejudit, fonbern bie 3nftaüation Uon bcibcn ."(vommiffärcn foglcid) öorgenomnien.

Ter ':).n-opft bcö .SvoÜogiatftiftco lliattigliofcn, baetbeu (2l)arafter eines Stifte« nid)t inel)r

l)attc, fonbern nur eine infulierte '|?farrei mar, unirbe uoni Leiter ernannt. 9?a(f) 5?cr=

orbnung au'S' bem 3al)r 1777 umr bie Sal)(ta^-e bal)in beftinmit: luenn uon einer ^^rä=

tatcnneränberung luiji jnr anbern nidit 10 3fat)re »crftoffen maren, fo mupte ein 5>ievtel,

luenn 10 in§ 20 3at)re üergangen waren, ein Trittet, bei 55eränberuuoien nad) 20 bi§

30 3at)Ten bie i^älftc be^^ Stiftv:<ertragcö aU 3nfta(lationeta}-e bejablt luerben.

Die i?aubcc4)auptuuiuufd)aft erflärtc gegeuübcr t>cm '?lufud)eu bcs ^rior^

üDU ^IÖi(t)criug, C5i bei ber faifcrliclicu '-In'rorbuuug uoui 29. Xc.^cmbcr bcmeubcu

laffeu ju muffen. Die ^luienturefummiffiini fam bemnad) mieberum uad) 3yit=

gering, alle ^>icd)uuugcu au<? beu brei le^itcn rsnbveu mußten norgclegt mcrbcn;

meil aber bie '^farruifare uieuuii'ö eine ';)\ccbuung über itne Stolbejüge (\n t>c\\

5(bt üorgelegt uub uod) meniger einen jäbrlid)en Dribut an ba«? Stift gegeben

t)Qtten, fo mußten über biefen Datbeftaub P. ^rior, P. Äommerer unb öofric^ter

einen 'jRetier'o ausftcUeu.

Die ueuerlid}e .^onimiffion foftete bem Stift uneber 17 Xufaten.

9?ad) einigen Xagen tarn bie iSrtaubniß, ^ay, jiuci geiftlid)e Deputierte be«^ StifteiS

(ber .Si'ammerer unb ber .^eüernieifter) mit bem geniö(intid)en (ämpfel)tungi^)d)reiben bet

l'anbeäfteüe nadi 5Bien abgeljen bürften. Sie traten am 29. Oänncr bie ^^etfe an, am
29. Februar famen fie jurürf mit ber erfreu(id)en •iJ^adiric^t, bafj bie '3tbtn)al)( erlaubt

tuorben fei.

i>räiatemvmiu 9Zad)bem am 12. ^-ebruar ber fd)riftlid)e .V)offoufeuv eingelangt war,

njurbc bie 9tbtma()( auf beu 22. ^ebruar feftgefet5t.
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2lm 20. üimiU traf bev ©cnevalritav bcct Orbeiie, 3tbt ^Ibcrid) oon öfiUqen^

hfuj, iu '-liUlt)erini^ ein, am 21. unubc ba«( 3frutiniuin qclialtcn, am 22. bic Sat)(

liorqenomiiu-n. rem C^V-ncralüifav affiftiortcu babct bio iÜbte Vcopolb uou (Snqel^jjell unb

(itjriftioit Hon 'Sauiiuiartcnbcriv "Die lanbc«ifüv[tlicl)e.S{omnüifion bcftanb am bem Vaube«('

llQuptmaiin ®raf v. Il)iir()eim, '^aron u. 2tiobav, ^^(bt 2tavb uou 2d){äc\[ iiiib bcm
2ffrctäv li. OJiDor.

Tic Stinnncu fielen mit übenuiei^enbev 'üJiajovität nuf beii bi?t)eviqeii

.Sicüermeiftev be^ö 3tiftce V. ?M)l}min "iBaptin V. .S3interf}ü(;,l.*j

'Hm 2;'). ^-ebrunr luuvbe bie ^sufulatiLin flet)alteu.

Die ^rälnteinun{)l unb bie Tafle bev ^'veube waren üovübev, aber bie

leibifle '^(luie(eflenl)eit, uielcbe iiov bev ^^rälateuiuatil 3tift uiib ^Kcflievuiifl be--

jrfKiftiflt batte, noeli nid)t evlebiflt. Xa^ Stift muffte bie Stolbe^üqe feiner ^^iarc-

yifare einbefennen. '-Isüu ben 9 "ipfarreien, bavnnter 7 im i2anb ob ber (iinn-S:

Ctten'ö(ieini (mit 2 (sjeiftlidicni, Omimmaftetten (3), Obcrneufivdjen (2j, Seon-

felben (Hi, .Siur,',en5mettl <2i, 'ilH'if^enbadi (2), '|>udienau (1 ), 2 in ^^t ieberöftevreid)

:

Ibera-ö (2i nnb 2t. Tsobann bei ,S^einric()ieljlafl 1 1 ), mnrben nadj breijäl)rigem ^-öeicijuimfl

Tnvef)fd)nitt 1279 f(. HJ tr. an^fleiuiejen: ba'ö Stift bejocj booon nllerbiuflö feinen
" "

"^^

.ViTeu;,er, iiielmebr mnf,te e-ö nid}t feiten ben anf ben 'Pfarreien erponierten (18)

Weiftlicben Welbnnterftüt3ung leiften.

Xcv auf Ohunb bee Oieffriptcö Dom 29. Te^ember qefovbevti' x'lu»iueiö fiit)rt an

roiiuiufal'li"mpfani]C> unb '.Jluogabsvnbvitcn bei ber .\?errfdiaft 2i?ilt)crtn(.i mit (rin=

fft)lup Hon .Siiirnberi] unb liibcuberc|: iiinual)meu 16.010 fl. 25 fr. 2\/2 -">^, XHuvjgaben

13.660 fl- 29 fr. l'Vs -^f, alfo >)ieincinnal)mc 2349 fl. 56 fr.: bei ber $^crrfct)aft Mixi^U

borf nub :lK'iil)tlaffen Ginnal)mcn 2321 fl. 26 fr., "Jüiei.qabcn 641 fl. 33 fr. 2^/^ .^f, olfo

^Kcineinnal)me 1679 fl. 52 fr. unb uou ben niebcriifterreicl)ifd)en OHiltcn ("»^ut ^.qqen-

borf im '^nertel llutermanl)art<5ber,i^ unb einii^eu Untertanen bei .V^einridifc()lai] ba«

•Uamevalamt betrcffenb ii"inual)men 5434 fl., ".?luöi]aben 4969 fl. 34 fr. 3
.-^^f,

alfo

Uberfd]nf; 464 fl. 25 fr., fobaf; bie (>^efamtfumme best ^Keineinfommene firi) ftellt auf

4494 fl. 13 fr.

Xent neuen "Jlbt mirb uou bev lanbeefürftlid)en .Üommiffion bae onoentar be«

Stiftec- übergeben mit aneigemiefenem ii^ert ber ^Kealitiiten per 220.912 fl. 53 fr.

2^f, bered)net uad) 5pro5entigem lirtragni'^ ber .i^crrfd)aften nnb OHiltcu; baö Stifte-

liau? mit bcm Sd)ätjun.qömert üon 3328 fl. unb iät)rtid)em lirträgnist non 41 f(. 36 tr.

ift babci uidit eingeredinet morbeu, lueil cö fo baufällig unb unnut?bar befd)affen mar,

ba^ e-j bem '|n-älaten unb ben Stifteprofeffen eben nur fümmerlidien Uuterftanb geiüäl)rte

nnb bie jal)rlid)e 2 teuer ^,ur V'anbfdiaft unb bie anberiueitigen iirt}altungöerforbermffe

alten i)ermeintlid)en ('»'»enuf; überftiegen. l'ln furrentem (">ielb waren inuentiert 32.380 fl.

36 fr., mouou ca. 6000 fl. üon ber .Uonnniffiou bem P. ^n-ior unb .'oofriditer ^^ur 'üh-

niiniftration nberlaffeu u)orben luarcn. x'ln .Staffareft unb Untcrtanenaueftänbcu luoren

eingetragen 4726 fl. 46 fr. 2--«^/, an iHftiüfapitalien 116.156 fl., an i^affiufapttalicn

27.000 fl.: bav 2d)al3gelb, ber iLu-in 8820 (i-imer , bic O^etreibcüorräte: 68 lUcut

17 ':\)(et5en nub x'luoftanb uou 7 "ilcut 27 Htcijen, bie Ittal^^ 4772 Dtei?en unb .'öopfen^

forrätc beim '^raul)auv5 i250'].>funb , bie gefamtc ^il>irtfd)aft0-^ unb 'Ä^ot)nung0eiurtd)tung

im Stift unb im Avcil)au0 ^u Vinj luaren aufge,^cid)net, aber nid)t gefd)aL>t luorbcn.

*) 9(m ^Äiat)ltafl luurben 28(1 '':pcrionen aus ber Stift^fitd)e flefpeift: ce maufleltc au

3:iid)cii, Seffclii, Söffein, ^JJeffern. ^ie meifteu .Stünücntuatcn betameu baB feftlid)e ^Jitttafl

innl)l ,suui ^Jtttct)tc)ien. '^luBerbcnt rourbcn iU 3pci)ebiüeten ä 'io tv. mit "ilnroeiiuud au

bie .'öoftnücrnc ausgefleben.
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3lm 4. iHuguft 1781 wuröc bein Stift bic 'föat)lta;L-e befmmt gemacht,

öorgcfdjriebcn nuf 6744 fl. 28 fr. 2 4 Ö^O«'" frühere 2000 ft.

10. ^lufljebttttn Dcö nexas.

^jjiit ftfinbni
''^^''" nri-^f5ter ^^ebciituufl lüurbc bn^^ patent uoni 24. ^^^lärj 1781 betreffeub

Drbens sj^« i^erbiubuna ber :^}te(iqiofeu mit bcm Orbenöqcnerat uub mit

.vdoftern fvcmbcu E'töfterii: Seber nexus passivus uiib alle "öerbinbüc()feit, aue=

genommen bie ber confoederatio (juoad suifi-agia, mit nuöluärtigen ^roöinjcn,

.Stlöftern unb !i>orftel)ern wirb unterfacjt; bie in ben t. f. Staaten gelegeneu

Ä^änfer be?> bctreffenbcn Drbenö foUen in eine "^rooinj fid] oereinigen ober

eine in(änbifd)e .STongregation au'5mad)en, jebe 3>erbinbung mit einem (>)enerat,

ber nid)t beftänbig feineu ^IÖot)nfit3 in f. t (Srbinnbcn ()at, ift aufgclioben. ^su

i^infunft follen bie Drbenel)äufer oon intänbifdjen '^^roüinjialen unter ber 3(uf-

fid)t ber ©r,^bifd)öfe unb 'öifd)öfe unb ber öanbe^ftelle regiert unb geleitet

merben. '3^urd) bie 'iHuf^ebung jeber '-Iserbiubung mit ben anelänbifdicn .*^löfteru

unb Oberen merben alle perföulid)eu Üxeifeu oon einigen Drbeuömitgüeberu

nad) '^iom ober in anbere Staaten uic^t me^r notmenbig unb nerboten. StUe-?

bae foll and) für jvrauenflöftcr gelten.

.Sieiu Drbeu barf bie '^reuiere, '^]!)ciffalien, 5(ntipt)oualien, ß()orbüd)er

unb fonftige ;,ur Drbeneoerfaffung get)örige gebrucfte Söerfe ober ^^opiere au-:>

fremben i!änbern t)erfommen laffen, fobatb in ben öfterreic^ifc^en Saubeu ,^u

bereu 9?ad)brurfung bie I^seranftaltung getroffen fein mirb, mie ja o{)net)iu fd)ou

alle (^jelbfenbungen aufter l'aub uerboteu finb.

^\\ einem fpäteren öofbefret (11. Ttai 1782) mirb ben ^^roüiu^iaten

geftattet, ben (^eneroleu ju 3vom bie auf fie gefallene 3Sa^l ([uoad suttragia

et preces befanut ju umd)en, bod) aud) biefe^ 9fotififation§fc^reibeu Ijaben bie

Oberen bei ber Öanbe?ftelle offen ^ur ^.föeiterbefijrbcrung burd) bie ^offau5lei

ju überreid)en unb bie 3(ntmort auf bem uämlid)en 'üSeg f,u ermarten, tük fie

bcnn überhaupt auf einem anbern 'föeg feineu *!8rief oom Orbcn^general

empfangen bürfen.

2lm 14. Suni 1781 l)at bie üanbei^fteUe „ha^ ebrfurÄt^äüoUfte ib'er-

!ritt>ct quüqeu" \n bericnten, baf^ bie ^Ubte ber -^ifteruenferftifte im i\inb ob ber ©nuv,

äste lilsut)cring, ti'ugcbj^ell, od)lierbacb unb iöanmgartenberg „in ben Siuc^brücfcn

ber pfliditfd)ulbigften ^Huerfeunung ber ollergercd}teften '-Iserfügungen unb 33c=^

jeugung bereitmilligfter isßolljiehuug berfelben gleid)fam in bie 3Bette traten

unb fid) einl)ellig erflörten, mit ben übrigen "i^lbten itire-o Drben§ in \im

f. f. ©rblanben einen foldjen ^u mäl)len, ioeld)er eben ben inner bicfcr Örb=^

lanbe beftnblid)en Drbtu ber ^^ifter,^ienfer in spiritualibus fo regelmäßig be=

forgen fönne mie üorl)ero biefe Sorge oon bem Oieneral in Js'vanfreid) getragen

morben, gegen meld)en fie bem allerl)öd)ften 33efebl gemäf] exceptis suftragiis

et precibus mit ermünfd)ter ®elegenl)eit, bie f. f. Sefe^le oollsieticn ^u föuuen,

entfogt l)aben moUeu". Xie l^^nbc$fte^e ermangelt nid)t, biefe ^Hufteruug fo
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reticjibe; patriotifd)cr ?(btc cilfcrtigft ciujubcnlcitcu. ^ic cpiäbigftc 5^cniuicnct)miiufl

biefcr t£-utfaguuc\ luuvbc cid. iföicn 25. ^suni 1781 bcfaunt i-jcgcbcn.

^öcnicjer ®nabe fanb ber 5tbt 511 5rf)lägl. X^icfer f)ntte crfiävt, baf? cv ^njm »on

mit bcm 311 rremonstrat in Jvvnnfrcid) lüotiucnbcn Ovbcu6gcncvnl nicinn(? iii

üserbinbuug gcftanbeu fei, i)afy er ben vicariuin unb ^,?(bbtcii bcc> Mloftev?

|)rabi)d) in 9Jtäl)ieu al§ einen intmcbiaten Dbevcn afcnncn lüoUc. Xiarouf

tt)iirbe it)m üon 2öien dd. 16. ^u(i 1781 ^urücfbemevft, 1>a'\^ ber ^tame eine'S

vicarius preneralis. ba ber S'ceps; mit bem Crben^qenernl nid)t me()r bcftelie,

gänälid) aufgetioben fei unb fid) ber '^rälat üon 5d)lägl in allen '*]>unften

noc^ bem ^ntent 00m 24. ilRärj 311 benehmen t)nbe, morauf bie üanbes^aitpt^

mnnnfd)aft ein madifameC- 3(uge 5U tragen f)abc. ^ie yanbe§()auptmannfd)att

gab es bem 3(bt l)inau5 mit bem ^ufa^: „raonad) er ^crr '^(bbt fid) gel)örig

p ad)ten iriffen roirb."

-I^er .Äaifer lüurbe aber bie Sorge nid)t lo«, ha'\\ bod) nod) immer ein

^fJepö t)erget)a(ten merbe. 9?euerbing^ mürbe im S>*^xbit ber ^anbesfteüe ein „"^^"sBet

gefd)ärft, ja auf Ginbaltung bee ^atentee öom 24. 'DJcär^ obadit^ugeben, ba bie ^°*^-

^eit gefommen fei, in metdjer bie ^rooinsiatfopitel pflegten abget)alten ^u njcr=

ben. ^ie i^anbesftelle gtoubte allerbings bie beru()igenbften 9cad)rid)ten geben

AU !önnen, aber fcbon 27. 3!)iärA 1 782 erging ein neue«? -Tefret : ,,Xa ee fid)er

eriüiefen ift, bofe bie Drbeui^geuerate auf Slnfrage ber in ben f. f. (Srbtanben ^'^«^""9'"

befinblic^en Oieligiofen mcgen be^ aufgel^obenen 9ceyu6 befd)Ioffen t)aben, bie generale

Sßeifung haljm gu geben, bo^ it)nen (ben "Keligiofen) bie leges canonicae unb

bie öon it)nen befc^mornen constitutiones, bann bie limites utriusque po-

testatis genugfam befannt feien, moburc^ felbe alfo beim alten ^u üerbleiben

angemiefen morben, bi^tjer aber oon feinem Drben ein folcf)e«i 3Intmortfd)reiben

in SSorfc^ein gefommen ift, fo it)nen boct) ^ufolge bee eri)altenen 53efet)(e5 ob=

gelegen märe, fo befefjlen 8e. SOJajeftät, oon allen borttänbigen Drbenöobern

alles, ma^ fie hierüber oon ben ©enerolen in 3lntroort ermatten baben, of)ne

3Serpg abjuforbern unb biefe Stntmorten an^er eingubegteiten".

^ie Sanbegf)auptntannfd)aft bericf)tet barauf, ha^ alle Orben^obcren barin

übereinftimmen, ha'^^ nid)t fie, fonbern nur bie ^rooinjiale mit ben (Generalen

in Äorrefponbenj geftanben, fomit and) fie fein foId)es 3d)reiben ber ®ene=

ralen aufzuzeigen oermögenb gemefen feien. 3m Sanb ob ber @nn§ fei fein

^roöinzial, unb roa§ bie ©tiftc anlange, fo ^aben jene ordinis S. Benedicti

et canonici reguläres S. Augustini o^nef)in ficf) feiner (äyemption ^u erfreuen

unb feien unmittelbar ben bifc§öflid)en Drbinarioten untermorfen; bie üier

^ifter^ienferftifte unb ha^ ^rämonftratenferftift f)oben if)re (Srflärung abgegeben,

i'id) au§ bem 3nlänbifd)en einen Slbt pro patre iramediato ju nehmen.

^infidjtlic^ ber Ä'apuätnerflöftcr im Snuöiertel beburfte es einer befon= s«

bereu Slbtrennung oon ber baQrifd)en ^rooinj. 9(m 30. ^ejember 1779 mor bie «0»«'"^'

Slbfonberung ber Äcipusinerflöfter gn 33raunau, ^}iieb, oc^ärbing aus bem Sieyus

mit bem Älofter ^u ^affau angeorbnet morben, am 10. vsänuer 1780 mürbe

bies. bem P. ^roüin^ial ber öfterreid)ifd) ungarifdien ^^rooinj gemelbet. T'iefer

Siittmair, £lofter[turm. ^
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l)attc i'id) ;,uv :rurd)fü()vinu-\ jobalb a(^ö möc\{\d) imd) Sc^ärbiug bccicbcii. Da

aber bei ietncr 5(nfunft bic 40tätiiiieu ^-aften bereite begonnen l^atteu iiub bic

'"Spätre? mit ^vaftenprebiiiten üoUauf bc)rf)äftigt waren, fintj er njof)l hm ?{bionbe-

rnnivmun-f an, iierid)ob aber bie 3>ollenbnng bi« Qftern mit bem [ic^crften 'Iht-

trauen, baf^ bicfe iHn-^üflernng nid)t ftreite miber bie gottieligUen (Besinnungen

ber .Siaiferin nnb einer liod)(üblid)en i2anbec^t)auptmannidiaft, nm ba-ö anbcid)

tige l^oit )old)er geiftlid)er Spcifc nid)t ,^u berauben.

?iad) bem (Srfd)einen bce patente* wm 24. Wiäx^'^ 1781 mürben unter

bem 2U. Mai bem Marbinal ^u "^^Miffan bie ^-öebingungen mitgeteilt, unter metdjeu

ber Äaifer ber öfterreid)ild}ningarifd)en Äopu^^inerprooin^ bcu SfJeyu^ mit bem

•Sllofter in '^afjau meiter gemattete.

5m vvntir 17S4 mürbe üon ber iL^-inbe-öftclle ^Jtntrag gemadjt, ben ^cevu'o

mit ']>n]iau gän,^lid) auf^ulöicn, nad)bem bie Sammlungen alle aufgelioben

morben unb ber ^)\eligion<?fonb mol}l nid)t bac^ ^^afianer .Sllofter merbe crl)alten

molleu. vSH biefem 5inu entfdiieb ber Maifer im Cuitir 1785. -Tie im ^^affauer

.SUofter befinblidjen 14 "priefter unb 7 i^aien, bie in ben f. f. Staaten geboren

waren, barunter ber .Silofteroorftet)cr, follten in erblänbifd)e ^(bfter gefd)icft

nnb bie in ben öfterreid)ifd)en .*iilöftern befinblicl)en paffauild)en Untertanen,

12 ""^Priefter, 18 .Sllerifer, H iiaieu luid) '^afjau .^nrücfgefenbet werben. I'a aber

fec^« erlebte ^anbe^ijfinber baten, in ""l^aimi bleiben ,^u bürfen nnb ber ^iirft

bil'djof fic^ bereit erflärte fie in i^Nerpflegung ,^u übernebmen, würbe bie? be

willigt gegen bem, baf^ bie ^liegierung oon ben paffaniid)en Untertanen unter

ben .Siapn^inern bie feel)? tanglicbften mit (Sinoerftänbui? ber geiftlidien "öe

l)örbe ;,urücfbelialte, ^nm l^eil au-:- jenen, bie fd}on in ber 3eel)orge feien, ,^um

leil an? ben befferen 3nbjetteu im (Sxmeralfeminar.

Tsn bem energifcben ^-Beftreben, jeben ^1ieru? burd) Crbenemitgliebcr mit

«erbot bev •^'^"^ 'Hu?lanb auf,^ul)eben, würbe mit nod) grbfjerer Strenge barnber gewacht,

laSUi" ^iiB nid)t burd) Sannuler (Belb ober Ö)elbe?wert au?gefübrt werbe. 2Jiit ^of

betret würbe ben ^•ran,^i?fanern bie ^,?Ümofen)annnluug für bie l)ciligen Orte

in ^^aläftina für einmal nod) geftattet bi? ^um 29. September 1781, weil

it)nen ba? ^^atent l)ie;,n bereit? an?gefolgt war.

^Hcit oerfcbärftem 9cad)brnrf würbe bie Sammlung in? ^^lu?lanb l)inau?

,^utragcn uerboten. Unter bem 1 1. .^sänner 1782 erging an ba? vsnfpeftorat ,',u

3.^ijcftabrud unb ,^u ^)iol)rbad) ba? Defret, bei feinem Oireu.vimt bürfe ein

Sanunlnng?tran?port in au?wärtige .SUöfter paffieren, jeber fei an,yil)alten, nnb

wenn babei feine ^^ollgefeHe übertreten worben, fogleid) bem betreffenben Mrei?

amt bie 9?ad)rid)t ju geben.

ßtii fvcmbm- Sammler umvbc unvttid) an!.3cl)alton unb ba? Avvcioamt ^liicb Der

fügte, tf)n an bai5 Öh-cn'^lanbgerid)! Sd)arbing ein',ulicfcrn. Ter .Svaifer Inlitgt cö mit

bem augbrürfltd)cn 5?efcl)l, baf; bie uou beriet ;Hlmofeufammlent i)erfül)rten '-i^auern burd)

geiftlid)e unb iueltltd)c :l^orgcfet5te flar unb beutUd) lielel)rt mcrbcu, \>ai; fte mit Über- _
tretunq ber lanbec>fiirftlid)en OVbotc lucit ntc()r fiiubigcn, al? fie mit beriet ^Hlmofen

O^'ute? uollbringen, baf; fie niel bcffer il)re guten ii.H'r!e an bie "Firmen unb .^{raufen il)rer

OH'ineiitbe ober ait bie beuad)barteu arme« unb fraufeit lltituntertaneu ueriueubeu.

ergebniffen
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(i-ö a-niui] loöauu ;,ii iuirt)niHa-cr AjiiitaiUialtiuic; fivmDcv 5aiumluiu-i öa5

^am\t lumi 1. rMiiii 1782, lüoiuicl) fvnubcu 6xnftlid)cu unb CvDcuylaiton bei

bcr iTj'tcu '^ctrctuiu] auf 3amniluiu^ bn^ö Wcfammcltc alu^ciioinmcu iiub unter

bie ÜixwKW ber Wenieiube, bie i"ic nutie()alten, uerteilt lucvben füllte. ^Xi>ürben

bie uänilid)en ober aubere Orbeuv'perfoueu au^ö bemfelbeu .SUofter nlö 5autuiler

ein ;\n}eiteenial betreten, fo füllte auBerbem bev Sanunler, üb ''^riefter ober

i.\iie, fülnuiie im ;]iüilarreft iielialten luerbeu, bi-ö bie i^eiftliciie Vununiunität,

bie ilm ,-,ur 5aninihuu-\ au^:?iiefcl)itft, nebft beni örfn^ ber lUftuuflötofteu ilin mit

10(1 fl. mböiielbft l]nben mürbe ,-,um ^^eftcu ber Firmen ber (^emeinbe, in ber

bie 2ammhnu-\ flefd]elien. ^i^ei me[)reren ^-!i>ieberl)ülunflc^fnllen füllte tiK^ i^üfe

gelb uerl]ältniemäf^it^ erlibbt merbeu. Pfarrern unb OrbeuyüürftetHTn fönnten

folfbe ^-remblinne nid)t leicl)t unbefnnnt bleiben, fie müßten fie unuerfäumt ber

Dbriflfeit angcigen bei Strafe bc5 ^^crlufte-i ber ^frünbc für meUüdjc ^ricfter

ber .^(mtCH'ntfe^uufl unb Unfäl)ii"^feit ,^n jeber 33eförberung für Crbencnibere. Tac^

Älüfter, in melcliem ein frember Sammler XHufnalime über Unterfebleif i^efnuben,

mirb bebrütit mit (5äu,^lid)er 'Jlnfliebnng.

X"iefcc^ mürbe non ber übberennfifd)en !iianbe'?l)auptmannfd)aft ben .Sirei«

ämtern miti^eteilt mit auebrücfliel)em .'piumei'ö auf bie .Svapu;,iner von '^affau,

benen ein ©cfudj um Sanunlung abgefd)lac\en morben mar.

11. .^u(tücvüvDmtH(^cn.

Tsu befonberem Qoxah mürbe bie i^üifmerffamfeit ber 'Kegieruuii ben

.Silöftern ^ugemeubet burd) bie G^cfe^c gegen S3rubcrfd)afteu, äußeren ^runf uciTS«'-

beim ('»iütteebienft, nned)te 5(nbad)tc^übungen, bie, meil nur auf äufuTen (Sffeft (Won*lb[^fteti

bered)net, bcm '-liNefeu ber 'lieligiüu nid)t bienlid), üft fdjäbigenb feien. Denn

gerabe bei ben .SUüftern fanben fid) ja ^äuftg 53rnberfcf)aften errid)tet unb

S(nbad)teübnngen, mcldie üor biefcn iun-orbnungen nicfjt befte()en füunten.

Zd)on mit 'i^erorbtinnc; üom 17. x'lucjuft 1771 luurbc ju ftcuern ()cfucl}t

l)üf;braiid)cn bei iBrubcTfd)aftcn, bereu ücrbovgen licgenber Örunb (*^cu)iunfncf)t luare, j^ru^ftc 53e^

iiact)bem hcrcitv^ 1767 angeorbnet morben luar, 'ba^-; 'bav i'^ermöcieu ber iöruberfd)afteu
ö*r''.5^^r"

fatievt unb ein Xrittel bouou mit 4"/,) befteuert luerben foÜe. (iö burftc feine 53ritbcr id)aften

fcf)aft ot)ne aüerl)öd]fte liinunüigmtg errid)tet uierbcn, bie fcf)on beftel}cnben ^^ruber ^

fct)aften nuif;ten unterfud)t, unnötige ('^''clbeiuflitffc aufgel)obeu ober befd)räut"t uicrbcn,

fo baf; uienmnbeui ctiua^^ Übrige^ tu ben .pcinbcu wcrbtiebe, fonbern aüc'? für "?lrme ober

aubere fromme ßmerfc üerun-ubet uierbe. Xie Unterfud)ung luurbe ber Stiftungv-

tonimiffiou übertragen, iu-r^eidiuiffe ber '^ruberfd)aftcn mit .^{oufignatiou uub x'lue^ug

aui:< il)reu Statuteu ein^ufcnbcn berol)teu. Tiefe 'i^crorbnungen beburftcn fortnHil)renbcr

^Betreibungen.

9tad) bem ^Regierungsantritt Sofefe waren ee bie Karmeliter uub 9Jtinü

riten ^u idin^, meiere fid) einen ^isermeis feiteu'ö ber Oiegierung ^u^^ogeu {dlo anVie

nember 1781), meil fie allein ibre ^-Bruberfd)aften bie Sfapulier unb ^ofcfi ""TnV"'

brnberfeljaft bie einen, bie "i^trmenfeelen unb \Untünibruberfd)aft bie anbern inTtnr

nidit in fummarifd)en ^iabellen unb (iTtrotten ausgeroiefen tjatten. 9cebft ben



52 ^sojef II. — 1781.

3Wec!bicn(id}cn ?(ufträgcu lüurbc ifjncu bei bicfcv öctc(]cnf)eit iiod) öcrmcrft:

„übrigcuei iinb ba jogar )d)on beim gemeinen ^Xlcann hat-' iBonirteil ertofdjen,

aU oh 95ruberfc^afte = Äutten, .Sla^pen, ^'eberbü)d)c ober Ärän^e auf bem

SfTbot
(j^.ipf tien minbeftcii (äinfin^ anf bie ^Sefenlicit ber 3u1igion unb beu luatiren

5rid)fn ©ottesbienft (jätten, fo Dcr]"iel)t man i"id), ha}^ bie fogcnanuten Q)el)eimni-?trager

mit einer ef)rbarcn unb ber S^ernunft mef)r angemeffcnen Äleibung unb 'iTtante(

unb in allem mic bei ben 33ruberfd)aften in $5ien uon nun an ,i)nm 'i>orfd)ein

fommen werben".

31m 29. S^e^ember 1781 crt)ielten bie Äarmeliter ein Xcfret, in njelc^em

^"&^" bie 2anbe§t)auptmannid)att ilire ^flid}t betont ,^,n madjen über Äirdjen^ud)!,
aitbQdjtni"

ip(g(i^ ^-^^^^^ ^[ic^. j(«j^. 5Inbad)tcn, lueldic ftatt ^ur Grbauung ber fatlioli)d)en

.Siirc^cngemeinbe oielmeljr ^um fittlidjen iBerberbnie unb ^um Spott unferer

®Iauben§gegner 2tnla^ gäben. Tic l;}tegierung fönne bal)er nicljt länger me^r

bie in ber .ßarmeliterfirdie gemöbnlidien ^-aftenanbad)ten unter bem 3camcn

bes Falles gleicf)giltig anfeljen. 3u öinhinft foUe jeben Donnerstag (in ber

^^aftengeit) pr CErreid)ung ber Stiftungsbeftimmung ha^ {^^efjeimni? be^ am

Clberg leibenben -öeilanbes mit Sluefe^ung be^ bodnnürbigften öutes, 2ln=

ftimmung eine« mufifalifdicn 9[)tifererc>o unb einer bcfd]etbenen, auferbaulidjcn,

bem bolien Drbinariatsbefelil angemeffenen ^^rebigt begangen merbcn; cö mürbe

befof)len, bo§ bis bot)in auf bem §od)altor aufgeftcllte Theatrum unb Scenarium

mie aud) bie mit Stridcn unb ^Ingmerf bislier bemegte Statuam Christi

unb bes Sngels bei fdjn^erfter isBerantJüortung fünftig ju untertaffen unb ftatt

beffen eine mit bem «Sinn unferer ^eiligen ^ird)e unb ber eüangelifd)en ©efdjic^te

übereinftimmenb gemachte 2?orfteIlung bes ipeilanb« am Ctberg gleid) anbern

?(ltarbilbern unbemeglidi oufjufteUcn, beinebenft fon)ol)t bei biefer als allen

übrigen 3lnbad)tcn bei fo fpäter Stunbc bie Äirdje mittelft 3>erl)ängung ber

^enfter ju oerftnftern fid) ju entf)alten. 3^er Äammerprofurator ^ahe SSor=

fdjtag 5U mad)en, n^ie ha^ Snperplu'? ber Stiftung oermenbet merben folle,

ha nun bie 3Inbad)t nict)t mcl)r fo foftfpielig fein merbc.

Xie (\alIanbQd)t mar bei ben .Slarmctitern geftiftct tuorbcn uon 3oI)amia be kauti)

1718 mit 8000 fl. baf)iii, ,Mv. aä]äi)xlxd) an ben Tonncrvötacjcn in ber Jyaftcn^ctt

S^rifti ®ebet unb ^lutfctiiinl3Uttg bargefteHt luerbe, cum Musica Modeta concione
et litanijs lauretaniis nee non in fine: benedictione." 3cf)on im <>a^r 1774
f)ie^ e§ im ^^otf aKgemetn, baj^ bicfc STlbergcanbadit abgefd)afft nierbc, al8 bie iJcormal^

fc^uleinSinj errtc{)tet würbe; 3U beren l^örbcrung follte bie Ötbergftiftung, beren Kapital

lie§örbltrf)erfeitö trrtgermeifc auf 17—30.000 fl. ueranfdilagt nnirbc, Dcriuenbet luerben.

Sine Qf)nlid[)e 3}erorbnung erging aud) an ben .Üreisit)auptmann bei^ ^nnütertet^,

tuo gtctcl)fallö biefe ivallanbacbt im (*>Vbraurf) mar unb burdi 'l^erfonen aU^ ein 3diau=
fptel gegeben mürbe.

Xai\a mag ee aud) tomntcn, ^av^ bii^ ouf ben l)eutigcn lag in ber .ViarmcUter-

fird^e ju Sinj unb in Stxxd^cn bc? <)nnüiertet0 ) baö ^-aftenbilb am .Spodialtar ben iScitanb

auf bem ölberg barfteHt.

in^inben Slm 27. S^oüember 1781 erging eine .^tunbmad)ung an bie Orbinarien:

befonb«^ @§ ift nur aU§ubefannt, n)Q§ für fd}äbliel)e ^Tcif^bräudie für bie bcilige Ü^eligion

^ortiunhiiof in 2tnfel)ung ber Slbläffe, befonber§ jcne§ be^ ^ortiunfnlafefte^ mit bem bi^l)er
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üblidicii toties (luotics l)errid)cii, bcvcu ^,!Ib|telhnui md) beiu (^5eift ber .Siircl)c

uotwcubiti iinb baf)er bcni '^Hilf biird) bic Wcifttidjtcit bcgveiflid) 511 mad)cii

ift. '-Bei bell Älöftcru fiub bic bi-ötjer übUd)cu Xafetu in l'esto Portiunculae

mit bcii barauf ticfdivicbcucn 'jyüvtcii toties (|iioties ,^u tafficrcu imb barf

feine anbeve fold)e Iiafel mel)r oevfertii-^t imb aucH-}cl)aiuien luerbcu. lUiibeve

ebcnio fdiäbtidie lUiifUn-äudie fiiib bei beii Icrtiaren-Drbeu, beii foi^euanuten

(Gürtel
,

öer,^ ?Neiu uiib bevi-|leid)eu '.Bruberid)afteu, ak- (^eneralabfolutioueu

uub (Sjeiievalfoninuiuioneu, päpftüdie 3egeu k. k. Xcu Crbiuaviis ift bieöfallö

freie .l")aub c^elnffen, bodi dabeu biefe fic fomc( ak- mijc^lid) ,^u be{)cbeu uub

fic^ bc'ö fräftinfteu '^öeiftnubcv^ feiten-j bev ^Kei^ieruiui oerfid)evt 5U fjatten.

Ten rominifanevn 511 3tciir cvumdiC' arqc ~-iH'rUH}cnl)eit, alö iiii oal)r 1781 sjofentranj»

auf beul oal]rniüvtt ]u OMnunbcu :;uici .\>aufti'rcv anc^cljcilteu würben, iuctd)c mit Xe- ^"^'^^

üotionalitMi t)anbeUcn uub ausfm^tcu , baf; il)ucu bic "^^atrcs Tomiuifancr ,^u 5tei)r

bem einen 100 rm^enb, bem anbcru 40 Xm?enb ^liofenh-änjc 5um 'iu'vfauf geiueit)t unb

3ur ^.)?ei]laulnpni5 beffen .qcbvurtte x'lttefte auegeftcttt {)ätten. Xcv %mox ür. 3ofef

2teinev, ^,uv ^)ieriicn[riiaft .qcpqcn uom .Siroiyt]auptnuiun be-ö ^vaunuicvtetö mit "Jiüte vom
21. re5euUH'r 17S1, crtUirte, bie .Siriinu-v ln-äri)tcn öfter ^liofenfräu'^c ^um Ui.Hnt)en, aber

uiebcr für bie '.li.HHt)e, norii füv bic qcbrnrftcn ^ettcl l)ätten fic bcn t^atrcö etuias ^u jaulen.

Xoburd), baf; bic .S{räuun- für il)rc i^cmiU)ung unb ^^rauöporttofteu beim :Lun-fauf biefer

geiuci()tcn ^)lofentrlin^,c ctiua» U)enit]Cy ben "i^reie erl)öl)tcn, untrbe bie4Beit)e nid)t ucrtauft,

fonbern nur '-Bcmiilutuii unb llnfofteu ucriyttct : unirbcn bic Oiofcnfrän^^c uiegen ber '-ll>eil)e

teurer ucrtauft, fo uiiirc bao altcrbineiy eine fd)iuerc 2üube ber 5imouie. iie fei bat)er

fdimcr^^lidi '^n iicrncl)men, baf; bic beibcu l)cänucr bic :^)iofcuträn5C teurer ucrtauft ^übeu

in "J(nfel)ung ber l)icrauf erteilten 'Ji>eil)c, ba? fei aber flaujtid) 2diutb ber lUiauucr.

Tic Vanbcet)auptmanufd)aft (äf^t bcn Xominifancrn ben 'Dcifibraud), ^Koientränje

",u u)eil)cn, bic bann ucrtauft mcrben foüen, unb bie ^Hu^^ftcÜung uon ^euqniffcn fogteidi

burrl) bai> .Sirciöamt mit 3»^»""'] "^^-^ Xctanatcö :ii^ai3enfircl)cu abftcden unb nad)-

brürflid}ft ueriucifcn.

Xie '-iH'rbüte f)ntteii aber burc()auc^ uid)t ben iieiuiinfd)teii lirfotq, fuiüciiifl

lüie bie fd)üu unter 9Jiaria ^berefia ciniieleiteten '-iscrbote ber ;iLHiUfa(}rten.

i^iod) im oiiiiir 1784 erret'^te bie (intriiftuni'j ber ^)iciiieruuc\ ein IKinorit,

ber in ÜlhIv am ^ortiunfulafeft „eine alberne ^^j^rebint" fletialten unb gefat^t t)atte, ^^jorHuntuio-

biefer XHblaf? bebürfe feine^ö placoti rojjü. uiei( (*>Hitt felbft fe()on biefen iHblaf',
*'"***^*

ciegeben babe; „melcbe^:? bod] eine offenbare Uniuatirlieit ift, luorüber üiele

gelefirte ^^ricfter unb anbere befd)eibene "SRänner ,',um c|crcc[)ten UnmiÜen gerei.^t

uuirben finb, fomie jene luoblunterriebteten rebliel)en .Siatboüfen fie(} billiii iieärgert

liaben, baf^ mit folebcn 'HIbernl)eiten ftatt mit lauteren euaniielifeben älHibrlieiten

bie.Siöpfe ber gemeinen i'eute onn einigen angefüllt mcrben." ^ie bobc'liegieruug

jmcifelt nidn an ber „Xätigfeit unb bem liifer ber Xcd)ante, baf; fic bae Sfiot

menbige uerfiigen uierben, bamit nnfere bi^vlänbigen ,vil)lreieben *iU{atbo(ifcl)en

nieln fo oiel Stoff mit berlei Anbeln unb "^Hlberulieiteu ;,u abunirbigeuben

"^Unmerfungen erbalten, unb bamit uicbt nnfere ')ieligion burd) ^bioten pro

ftitniert merbe." Qz> luirb ben Xedjanteu aufgetragen, uon ben 2eelforgern bie

*'^HU-tiunhilaprebigten unücrfclicu'-:? ab;,uforbern unb mit ben betanatifd)cn

X'lnmerfungen bem .SireiTnimt ,',u übcrreid)en, wie beun ber 4^ed)ant unter
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cinfteni? iiodi bci,^uic^cu lint, ob ftd) bic l)töud)c bei it)m u\ "Änidjmu} Der

^cicvlidiicit, mit uuidjcr f)ic uub bort bcv "Povtiuufulatag get)altcu uiüvbcu,

oiuicfi-nf|t unb ,^u biefcr ^'cicrungsnrt bic '-J^ciuilliiniug cr[)alten t\abm.

Tic ^Kegicruiic; fot) firii reranlam, unicv htm lo.xHufluft 1787 bae .Honnftovium

onfnierffam 5U modicn, bap am i^ortiunfulatag bic .S\ircl)cn über bic 3i'it offen belaffen

njurbcn; licfonbcrc> bic "Diitgliebev bcs Crbens bce t)edigcit Avanjisitug luurbcn hierin

fct)Iig befunben.

Tic ^vrlebigung eingegangener '^ejdiuierben über bie i^cgel)ung bee '^i^ortiunfuta-

tageö 1787 nerfdiob bie >)icgicrung, bamit bie xHnorbnungen für bie 'ii^ieber!et)r bevoXages

in befferer (irinnerung feien, bic^ auf ben 17. 3uli 1788: baö .Svonfiftorium nmf;te

forgen, „baß foaiof)( bei ben .SiaDU^inern ak- bei ben iitifabett)incrinnen feine gröj^ere

30^1 non O^cifttidien [idi ^um 33eidit-'pDren einfinbe als geiuöl)n(id)". ,.3n bev .Siird)

ift beim fru{)en O'^ottcsbicnft aüe« ju ücrmeiben, mos bem Xag ein feftlid)cö *^(n)'ct)en

geben fann. . . . i'cad) 'iüattag t)ingegcn foUen bccbe .S{ird)en gefperrt bleiben."

iiine bcfonbere iH'riuarnnng erging nodi an bie IT. .Uapu;5iner. ;Huc> ben 5U

'In-otofoU genommeneu xHu-öfagcu ber "Initrcv über ben t^ortinufula'.Svoniuri; im i^orjat)r

l)atte bie l'onbcefteUe erfcl)en, „baf; einige [elbft feinen äd)ten i^egrief oom '^IbtaK l)aben,

unb in fonber[)eit für ben "i^or^iunfula 'Jlbla^ gan^ aberglaubifdi cingenotimen finb".

Ter .Svonnentmirb ernftüdi geiuarnt uor aller '^eförberung unäditer i^egriffe. Tic '|.wrei5

foÜcn fid) 5um 3?eiditl)ören auf ben "Inarren gebraudien laffcn, burdi berartige nü&lidiere

'i'lrbeit unb iiditen llnterridit luerbe bie ^l^or^^iunfula 3di[eiberei) übcrflüffig mcrbcn.

Jlud) an bie iilifabeit)inen erging nodi ein befonberec Tefret.

12. Numerus fixus.

Xic !L'aubcc>(inuptnianiifd)aft teilte bcm Crbiiuiriat "ipaffau mit, baf5 iiad)

faiferlidKv '-Iscvorbiumg nom 20. '?3Jni 1781 bcii .Silüftcru unb gcii'tlid)fn

Crbcn«l]nufrrn ein Numerus fixus fülle beftimmt werben: bei niclen .SUöftern

fei ein foldicv luolil fd)on eingcfülivt. Tiv:? Cvbinariat l)nbe allen 'Huinne-

nnb ^Seib^iliiftevn im allerliödiften 9camen auf.^utvngen, bafj jene, iueld)e yoni

."püf an'ö bereite- einen uorgefdiriebcnen nunieruiii tixuni liaben, bei bemfelbcn

lebiglid) uerbleiben, jene jebod), lueldien ein numerus tixus nod) nidit be-

ftimmt iiHn-Den fei, fid) nnter ben fd)Uierften 3trnferi aller ^Hufnalime einev

.iianbibateii ober .Sianbibatin oon nun an folange entbalten foUten, bic- ilmen

ein nuiiici'us tixus oorgefdirieben fein merbe.

'-iHui biefer faiferlid)en '-Iserorbnnng umrbe audi in .sienutni^:^ gcfetu ber

Tireftor bee Studium thooloiiicum. bev Studiuiu Juridicuni uub bes physicuni

nm i!i),^eum ,^u ^'in,',, bar, fie biefe ben gefamten Professores in altiorihus

gnr weiteren Mnubnuidjung mitteilten.

Xie "^Inorbnung luurbe mit atter Strenge burd)gefül)rt. Ter %h-älat (ircubert Don

Avrememünfter beriditct, er t)abe im September bei? Hörigen 3al}reö brci .Slanbibatcn auf-

genommen, aber nadi erfolgtem neuen i^atent bie dinfleibung uerfdioben; nun fei

P. .'öicrommiui:, i^rofcffor an ber :Hfabemie, geftorben; er bitte, beim grofien :l^cbarf

an Velirern unb 3eelforgcrn alle brei ober bodi ;^mi aufnel)men ju bürfen. Tic ^>^itte

nnirbc abgefdilagen unb il)m bebeutet, er l}abe bie •:Beftimnmng einec> numerus tixus

ab^umarteu. Unb ab ber Aran^^iefanergnarbian t^olufani Vöffler in bem .S^Iofter ^-riebau

in Onncröfterreidi es gcumgt l)atte einige .Si anbibaten entgegen bem 'i^erbot auf^unebmen.
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nmrbe er uon feinen ^linivben abliefet?!, füv inunev ',u i"old)cn untauglidi crflärt, mit fcdiv-

nionatliriient lnfdiöfliri)en i'lvreft auf .Sioften ber in-ouin', beleiht unb licfol)len, baf; biefe

3 träfe burd) bie £rbinarien aUen .Vlöftern ^^uv i.\>(et)rung mit bcm ~^eifai3> tunbi]emad)t

merbe, baf^ in ßufunft berlei qccien bie lanbe^^fürftüdicn OMfL'^'-' unc}et)orfome Crbeneobcre

QUiP allen f. f. Staaten aln^'fdiafft uiiirben. VI. ouU 1782.

IKit Tchct üüiu 17. ^siili 1781 lüorcn bie \ota coiKlitionata

ot temporalia aufflel)obcn wurbcn.

Vota
coaditioDatH

lo, 'i^cvufunji Des ;>üjcf 'öttlcutin linbii.

(Sfic bie (*>)cfd)irf]tc übcviiclit auf bie C[XO]]c\\ .Silofteraftioiien, U)e(c()e mit

5Iuovbuuutieu umfaffeubev ^-affiiiueu bee fleiftlici)en '^HTniüi^eue eingeleitet

rourben, m(ic\ ee am '^^lal3 fein bie '!j^ead)tunß jenem 9J?ann ,^ii,^un)enben, bev

bei ber Tuvcfifübninfl ber (*»3efel3e nnb '-Iserorbnunc^en im i'nnb ob ber (innv-

(\eflen bie .Stlöfter bie unlieidiollfte lüitiqfeit ,^u entmicfeln in bie iL^ii^e fam.

Ter '"Mann war ^sofef 4>alentin u. Üi)Lie(.

C£-i)bel war i^cboren ,^u ^.JiUen 8. ^Dtär,^ 1741. (ir ftiibierte bei ben ^sefniten

nnb füllte ('»knftlicber werben, trat aber in 2taatybienft a(e ')u'ivftratnrv'abjnnft

in Wra,^ ein, beigab fiel) fpiiter auf bie Uniueriität 'Men, borte bie '^HU'lefuni^en

Sonncnfelc^', 'luetjger!?, "^Mirtinie u. a., iintrbe 2nbftitut ^Kiei^c\erc\ 177.')

Doctor juris utriusque unb auf^erorbentlieber, 1777 orbentlicber ""^srofeffor be-?

.Uircl)enree[)te«? in ^iMen. 2eine antitird)Ud)en 5!/c()ren ueranlanten bie .Siaiferin

ITJaria ^^bcrefia, ibn uon ber .Sian,-\el ;,u entfernen nnb er fam nacb !i^in,^ alv

l'anbrat 1779.

lii)bel luav literarifd) fe[)r tdtii]. *ir fd)rieli in lateinifdiev 2;n-aelie i^riifu've firdien-

red)tlid)e iLu-rte, in bentfdiev 3vn-adie xHlilianMuni^en ',n lartevfvagen, aber and) eine

.,(5l)riftfatl}olifd)c niii3lid)c .v>auypoftiüe", 4 'i^iinbe über .,.s>eiti.qe nad) ben :l^olf!?-

begriffen" :c. n-., bofe 2ati)rcn.

3n l'inj fanb Ciiibel (">icfinnun(\ö(jcnoffcn .qenuci ; unter biefen ftanb burdi :Hl)nlid)feit

beö Vebeuöi]anf|Ci> unb liitirtfeit it)ni am nädiften oflna^, be l'uca: luie (iiibel ein iiebürtiqer

ÄMcner 1746, ehemaliger 3efnitenfd)iiler unb ^)led)t^^l}in•er an ber 'iLnener Ihüiu-rfitör,

ein vUinger 3ouncnfelö". 1771 mar be Vuca aUö orbentlid)er öffentlid)er Veljrer ber poli

tifd)eu 'iLnffenfdiaften anv5 Vt)'5enm ',u Vin;^ berufen luorbcn. x'llö ^.Innfii^er in ber 3tubien

unb lKilben^3tiftuncVofommiffion fanb er reid)lidi Ö''elci]cnt)eit, gegen bas "i^affauer

£rbinariat in ber i^ricftcrl)au3frage, gegen bie 3tifte in ben 3dintangelcgenl)citen fid) ^u

betätigen. 1780 untrbe er atd Vel^rer ber uolitifdien 'Änffenfdiaften nad) vUinc^brucf iiber^

feljt, trat 1784 in ben ^)inl]eftanb, um nad] 'iinen ',u iiberfiebeln, luo er nadi mehr

jät)riger llnterbred)ung bie Vel)rtätigt'eit mieber anfnal)m. 1799 ftarb ber fönierlidi auf

faUenb mif;geftaltete, nor Vcbl)aftigt'eit fpriil)enbe IKann mit .»Mnterlaffung ',alilreid)er

in Trucf erfd)iencuer unb umfangreid)er l)anbfdiriftlidiev Vlrbeiten.

Ter "iHnlan, iueld)er ben füv bac^ i.'anb ob ber linnv' in tranriger '.Ii>eife

fu bebeutenb geworbenen (inbel in feine einfhiBrcidie 3tellnnii iV'bradit bat,

war ein 'lieebtc-fall im rsnninertel.

liin lebiqer ^.Bauerv'fobn ,yi Unteraicbet, Tsobann ^)\abler, batte beim

"ipaffauer ."ftonfiftorinm eine il^aneretoditer iwn llüiblleiten, bann nerbeiratete

Xemelbänerin, i^eflac^t wenen ^)iid)t,^ulialtnni-i ber mit ibm i^efdiloffenen Bpou

L'ebeitÄflan«

litibel« JIe=

''erat über bo?
,lnntiitrtler

«edit
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jalicii. 3)a^ tonfiftorium oerurteiltc bie ^eflagte ,^u einer billigen oatiöfaftion

unb Bafjtung ber ©eridjt^foften, bie 93e)tintinnng ber 5ati6fa!tion aber über-

lief e§ ber tuettfifl}en Dbrigteit. 3)a^3 i^anbgeridit orf)ärbinti wie« nun ben

^}tabler mit feinem 5Injprud) nuf 400 \i., ben biefer auf örunb ber Äon=

fi)toria(cntfct)eibuiu^ crliob, au5 beni örnnb ab, weil e^^ ben oprucl) ha

Äonfiftorinmc^ nicl)t ai^ red)tliclie 0»5rnnblafle anerkennen mod]te. Über ben oom

Älafleuertreter luiber bie Slbweifung ertjobenen liRefure mad)t bac> ^anbgcrid)t

5d)ärbing nebft anbern Ö)riinben, bie fid) I)auptfäd)lidi auf bie "IRinürität

1tül3en, geltenb, ha\] nad) bcm furbal)rifd)en patent öom 24. 3uü 1769 ein

'-^erlöbni-öfontraft al^^ ein blof^ ioeltlid)er an,^ufef)en fei, bal)er nid)t in bie

.Slonipeten,^ be^ö geiftlid)en Öbegeriditej geliöre; biefei? ^^atent fei mit ber ^c)ily

ergreifung bes ^nninertclc^ nidit wiberrufen morben.

ricfcf^ fiU}rt bcv t \. .Uamnicrprofurator lueitcv bal)iu au«: 3«^ Oiiditfdinuv mu^

genonnucu lucrbcn ba^ im 3al)r 1588 3un)cl)cn Aturbanern unb ben ^iötümern '|.^affau,

?}iegenylHivg, (A-veifiiiij, 3at5lmri], ':?higelnirc\ unb (it)icmfcc errid)tcte .Honforbat, ucrmög

I>effcn (iaput 7 beu £rbinaiiatcn nur bie jurisdictio in casibus matrimonialibus

etmere spiritualibus ^^uftel)t: in beffen Konformität ift btt'^'i^atent üom Oa^r 1769

erlaffen morben. "iOtit '^efetnmg bcö OnnüicvteliS ift bae; örjliauvi £ eftcrreid) in btc !r}iecf)te

-!^«rliai)enio getreten. ;!d(erbingö unire bie (irmeiterung ber 3urivöbit'tion bcc- !Lrbinariat?

auf bie 3ponfaUen im 3nninertel burd) ein allertiödiftei? ^^.Maectum umfoiueuiger ;,u

•uermcigcru, ali? baburd) bie aKer^öd)ften Crte gemotfte uottftanbige (JHeid)förmigfett bce

^nnlncrtel? mit ben übrigen 5?icrteln bc^5 V'anbe-ö ob ber ßnne- bergeftettt mürbe.

vsn tieffter (Srniebrignng ermartet nun bie isianbe'öftelle bie Gntfd)eibnng

be^i .^aifere nmfomebr, al'ci fie fid) auf bie ^inmeglaffung biefe^ö bi'öl)ero im

3nnüiertel feftbcmal]rten ^)ieel)te^ö fornol)! uermög ber ^^flidit, auf ©rbaltung

nllerbödjft bero (S)ered)tfamen forgfamfte-ö XHugcnmerf .^n tragen, ale and) be§-

mcgen nicmal« ein.^uraten getraut, meil 1. bie Untertanen bafelbft, metd)e aller ^

llöd)fter '-lHirfd)rift genuif^ olinebie'ö mit aller nibglicben Wiihc ^u bebanbeln finb, imn

inelem ^eitnerfäumni«, öieleu Unfoften, uielen fd)äbtid)en ^iNer^ögerungen ber

^sufti,^ unb anbern 3^efd)merben nod) ferner übcrboben bleiben, meld)e'o alle^

burel) bie Stellung ^u einem au-öumrtigen .SUnififtorium uerurfad)t mürbe;

2. immer babei nachteilige Stufeerlanbtragung be^? (Selbe? mieber plaljfinben mürbe;

3. biefe i^anbe'oftelle bei fo beftel)enben ^)ied}ten in Staub gefegt mirb, auf

genaue ^-^efolgung ber circa spoii.salia ininonim erlaffencn allerl)öd)ften '-Ihi'

orbnungen nod) mirtfamer gn mad)en unb eben be^^4)a(b uielmebr unuürgreiflidjft

and) für bie anbern 'i^icrtel bie (Srmirfung eiuec- gleid)en ')iecbtc-o münfdfen

mufi, fü obnebin abö ein 9Jkjeftätered)t ohne einigen .SionfDrbaten et abs(|Uo

audita prius potestate ecde.siastica burd) ben bUifjen ünlleu bevj i1ionord)en

feine Mraft erbält.

^^iefcö ^Keferat b^tte (ii)bel gemad)t; ber Äaifcr eutfd)eibet nad) beut

XHutrag ber treugel)orfamften i^anbeeftelle, ba)> bac> im Tsunuiertel bi^ber

nennung^uiu beftaubeue ius speciale in causa sponsalitia beibehalten merbe unb mill,

ecciSrici" ha^ berfelbe .öerr DJittebörat tii;bel, meld)er in gegenmärtigem j^alle bie edjteu

Wrnnbfcitje ,',ufanunengefaf^t, in .S>intunft alle Ecclesiastica unb bie bamit
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ncrbunbeiieu, t)cii clcruiii saecularem et regularein bctvcfronbcii (^cflenftäiibc

al'ö ^Kcfcvciit bafiiicv l'nubc^ftcUc au-oarbciteu unb tu ilsovtvnii brincjeit foUc.

4>icfc ld)mcidicU)aftc ^-IVTiifuiui dcl. Ji>icii 4. Dini 1781 luurbc bcm

(iiibd mitiictcilt ,',ui^tcid) mit bcm l;aiicvlid)en iHiiftvai^, alle (sklbiTlicbuiiflcii

unb .sMnmuöbcnifuiincii mc(tüd)er Untertanen nact) ^^Naffau ,^u erbeben.

^ilno )d)v eiilH-l baö Unrcditc i-(etvoffen l)atto, imtfUc bic VanbcoftcÜo ^,u ilivcr '^e-

l'tiir^^uiu] alchatb cvfaljrcu. liincii ^in-otcft bec^ £vbinaviatcv3 i^affau t)attc bic Vanbcöftcfte

5uriiffc]ciinofcn, bai-jcgen geriet [ie in gvöj^tc :i^cr[egcnl)eit butd) bie gegen alle fonftige

@euiof)ni)eit fclir l"d)avf ge()attene iKote ber ia(^,bitrgifd)eu CvbinQviaK^tan3lci: ba«( a\i-

geblid)e ius speciale ift nie in Übung gefonuuen, inelntel)v ift alteö baeijenigc, nmö
inuner bei ben 2iion[alitieii in causis litigiosis ad eflfectus canonicos et forum
conscientiae fid) be^,iet)t, bcv geiftlid)en (^-V'viditi^bavfeit and) füv bie .S)infuiift aücinig

überlalfen, traft i^ergteidie'ö fiimtlidier Crbinartate, bcren 3prengel fid) in bai)rifd)e

Vanbo erftrerften, gcfd)loffen am 15. Xe^^eniber 1776, beftiitigt bnrdi grof;fnrftlidie

Turd)landn mit (irtUirung nom 25. :;Jlpril 1779. „;*llci l)aben mir ben befüiibervö l)odi'

geebrtcn >>errn unb Arennben eilt fotd}e^ö ge^^iemeitb ',n eröffneit nntevftel)en motten in

notier ,^niicrfid)t, ec^ mirb bic 3ariie bei ber bict)erigen !Cbfeniait3 unb beit liompattcn

fernerl}iit belaffen uu-rbeii. 2ah,btirg lU. "Jtugnft 1781."

14. (S'tjbcB elfte Xötitifeit. .sionfüftc.

Die eifrigfte Xätigfeit entfaltete ^X}bd im ^-aifiün^iieicOäf t, bae unter

bcm 4. Suui 1781 ucucrbing'? aufgetragen mürbe unb hm gcfamtc iBerntiJgen

bee .Slleru« oom 33ifdiof bic^ bcvab ,^um lel3ten '^^ricfter feftfetum follte. 'iHncb 'gefc^äft

bnc> '-iH-rmiigcn aller Stifte, bie ßinfünfte ber .Siircbcn, .SiapcUen unb i^ruber

idiafteu foUteu eiubcfaunt merben: inm ben ^-raueuflöfteru muf;tc angegebeu

mcrbeu, ob fie .SUiftgängerinneu baben unb mie nicle, ober loie uiel .Siranfeu

betten für ?(nne fie uuterbaltcu, ob fie für mciblid)e ^sugcnb Sd)uleu bobcu,

ma>? fie lebreu uub mie l)od) ungcfiibr bie "iHn,^abl ber 5d)üleriuueu fid) be

läuft. (i!iu5 23. 3uui 1781.)

Xic ^-affionen mürben berart mangclbaft eingeliefert, bau bie 'Kegieruug

nicbt magte 3ciuer IKajeftät fie uor^ulcgeu. „Xie Weiftlid)en uerftebeu c-ö ,',um

l;eil nicbt, ,^um l:ei( molleu fie ee uid)t üerftet)eu. 6-5 bleibt niditö übrig, al-?

baf^ ber 'lieferent in (>('clesiasticis unter 5^ci,vcbuug ciuec^ 3^ud)f)altercl)

inbiinbunm-ö mit bem Sluftrag bnu"ii^^gc)d)icft merbe, in icbem Tefanat einen

Crt au'ö,^umäbleu uub l)ie,^u bie ^^nirtcicu ein,^uberufeu." 3li referiert (St)fael

unter bem 28. ^Iconembcr 1781.

^Ubö bicfcc- in 3i>ieu auc^ beu 'Katc^protofollen eutuommeu morbcu mar,

fam ein fd)arfer '.Isermeiv: „cö bnt fdjou bei mebrereu (">)elcgenbeiteu mabr

genommen mcrbeu muffen, baf^ bei jebem miubeftcu ^Hulaf? .Siommiffäre auv

bcmfelbcu "iTcittel abgcfcubet ,^u merbcn pflegen;" baburcb mcrbeu beu *^\irtcieu

Uufoftcu oerurjad)t, ber l^ienft im ^Hmt beeiuträd)tigt; nur in aiif,erorbeut

lid)eu isäikn bürfeu .Siommiffäre oou ber i.'aubc5ftclle abgcfd)irft mcrbeu.

Übrigcu-ö foU bie ^oube^ftelle au,^eigcu, oou loem bic für beu .S>erru ^Kefercuteu
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uub öcii üini bcigciicLH'iicu ^Kaitüffi^icv cvforberlidicn :JKci5 uuö Üicfcvflclber

bcftvittcn unirbcu uub lüic [lod) jic i'id) bclicfcu. liiiLicl bct)ält fiel) nor bav,^utun,

bnn er bei biefer Wiic foweuifl une bei ber i^intatiou bev Spitäler 4^iäteu

üerredinet liabe, fouberu uur bie ^Kcifcuufofteu. Diefe fäuieu bei ber llteuge

ber .Siüufurreutcu öiet weuiger f)üd) ju ftcf)cu, nl^^ lücuu bie (äuflft ueriuirfteu

'^öui-jelber oou beu ß)eiftlid)eu eiugetricbeu loürbeu. Sollte il)m aber uerboteu

merbeu bie ^HeifeuufoUen 5U nertaugeu, io würbe er aud) bnrauf feineu ^Hufprud)

ergeben, ba e^ö iljui wirflid) uur um bie J^affioueu uub uid)t uui-^ Ox['i> '^u tun fei.

Aiaifcr Oofef i^at bem §errn ü. ßi)bel eine bcfonbcre Vorliebe, luie cö üiettcidit

nad) beü'en lirncnnunn ^um bcftiinbigen r)iefcrenten uermutct mcrbnt fönitte, uidit be»)al}rt.

3u ciueu befoubereu .SUmflift geriet bie obbereunnid)e ^Kegievuug mit bem

tUbt be-? Stifte^ '33loubiee uub Gnbel babei iu eigeue ^Iserlegeuheit. ^sui vUitlv

1774 lintte eiue ^-euer^öbruuU iu llJoubiee gemutet. Xem ^lUbt, ber begouueu

bntte eiueu ucueu lirnft aufjufübreu, \mx mit laube'^l)auptuuiuuidiaftliel)em

»otuniatior
^^^"^^^ ^^^^ befol)leu mofbeu, über biv:? augefaugeue uub au^ö,^ufülireu wx-

"^IÄm« ll'i^^tmbe 3tiftv>gebtäube XHu5eige ju mad)eu, ^liiffe uub Überid)läge ,^u gebeu uub

bie '-öemilliguug be'? Mouueutee und)3umeifeu. "^(ugefdilageu mar ber ?ieubau

auf 4600 fl. Ter .Stouneut fiatte bie (iiumilliguug gegebeu mit bem '-Ihh'^

bcl)alt, ban ba-ö ueue öebäube uur bie au beu .Siird)()üf reid)eu bürfe. Ta

ber xHbt beu ^^ceubau fdion iu eiuer iL^iuge luiu 6 Vitafteru 4' .. 5d)ub uub

iu eiuer '-breite udu ."> .sMafteru ö^ 2 3diub iu beu Mirdibof liiueiufütireu lief;,

fü ban bcrcit'ö bie .s^älfte ber '^farrlirelie yerbedt amr, uub innipriiuge iu beu

'iViaueru au.^eigteu, ban ber ^-Bau uod) meiter liiueiugefübrt merbeu follte, erftattete

ber Äouneutuale P. (^h-egor tlteul^aufer, ber felbft biitte ':?(bt merbeu miiUeu^

bie ^^lu;^eige. Tiefe erftrerfte fid) aber audi uodi auf fdileefite '-Baufüln'uug im

ucueu l^raft, 'iscrmüftuug bee uom oorigeu 'Hbt ^-J^eruliarb Üiebl aufgefütu'teu

Trafte-:? uub eubtiet) barauf, ban 'Hbt '-öerutiarb lö.OOOfl. .Siird]eugelber bei ber

3tiftuugc-faffiou oerfd}miegeu, allerbing-j bie ,']iufeu beu Mircbeu uub 'i-^ruber

fdiafteu liabe ,^ufommeu laffeu, ber jetjige iHbt aber fie ,yuu Teil fcf)iiu ,^ur

2tiftvfire[)e nermeubet babe; aud) fouft fei maueliec^ uid)t faticrt uub ,^ur '-öueli=

lialterei feieu falfifi,^ierte 'Kediuuugvcrtrafte eiugefcbirft morbeu. Ter Tefau

oou CS)afpültel)ofeu, Ji?ötfd), liabe bem i^tbt augerateu, fid) felbft au,^u,^eigeu, ber

5Uit aber l)abe bicfeu ))\at uid)t befolgt.

Tie l'aubeÄbauptumuufd)aft beauftragte beu s^^aubrat Wraf ^ieger, ber

si*« unt" nuf feiuer öerrfd)aft i.Svauiiueri iu Aerieu meilte, bie Uuteriud)uug iun-:,uuel)meu-

tommii^ion ^r trat in 'ii^'elß mit bem abc^cfanbtcn vcefrctär i^crlct '^uiamnien unb langte

am 17. Vlütil mtttagio in 'ilconbfcc ein. C>Meid) nad) feiner "Jlnfunft lief; cv nad) beut in

St. ii?otfgang exponierten P. 0'>regor fd)irten, uield)er um ^I1iittn-nad)t in OJionbfee ein=

traf unb beut im ('»'»aftlianc- cinqnarticrten Vanbrat fid) oorfreüto.

^ieger faub bei ber Uuterfud)uug uod) uiel)rere Wrauamuui miber

beu ^^Ibt.

Tiefer i]attc bie i^nilatur, uu-lriu" iHbt 'i^ernl}arb unmittelbar an bou .Nvonuent

anfto^enb cingertditct l)atte, in einen anberon Traft transferiert nnb gebadue offenbar, fie

nad) bet '-l^oüenbnng beö i^'enbaneij in biei'en ',u nberfet-en, obid)on er heim LHnfnd)en um
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bell i)iculiau norc|cfcl)iii;t l)üttc, il}n für t^ebieiuc iinb Cffijiantea Qiifjiil)ren ^u laffen. Tie

3tift>^fircl)c mar ^luar .qäu^lidi l)crflcl'teüt, bai^e^eu bic tH^i^i^iii^die. i»!*-' i-'^Ü uor ctlidicn '20

3al)rcn neu erbaut luorben mar iiitb alölW'iittcrfirriie bic nor'^iifllidine 3ori]faU uerbiente,

^u einem blof^en Depositorio für OJcaureriV'rätfrtiaften iiehraudit uub bod) liatte ber x'lin

tion allen Uü.qteilidien ('*'»otteol]aHfern (^rofje 'iVitriifle für bie l^uitterfirdie i^efammelt,

foldic aber in bie 3tiftöfirdie, nienii nidit i^ar in bav 2tift>^i]eliaube nermenbet.

2cliv fdiiüicvig i]ci"ta(tctc i'id) bic ?{ibocinaubcr)chinui wegen bcv aiigeblicl)

iieviri)iüiegencu Stiftuiuvöiiclbcv. v'sn niandien '^siinfteii enuic-ö iid) Die Tcmin=

,Viition bcv^ I*. ('>3reflor uubciiviinbet. ;^iim 2cl}lun fcincvi ^-J^cviditC'ö bemerfte

A'ieiicv lunli, bafj luälirciib iciiicv' tLinuniijiinicUcii ^HufcntlialtC'? in ^llcoubfcc

lumi Cvbinnriat bor "iHuttvai-i an P. (^öregov iicfoinnieii jci, cxci-ciria ])i-()

poenitentia ju iuad)cu.

"iim 21. %])x\[ mittaivö uevlicH Ts^^W^ IKoubfcc.

Trtc- '^'Kcfevat uub .N>auptuotunt ;)Uni 5^erid]t uub ;,u bcu ^Hutviigeu bcv'

Unter)ud)uugetommiffäve> evftattete (ii)bcl. (ir beautvagtc befoubere '^cUibuug

bcc- .Siüuimiffäre, awd) ciu ^-Ix-lobuuiv^bcfvct au F. Wregov.

^ii)bc( glaubte, Vötfd) ^abc bolofe bcn P. CiH-eiior uon einer iHn'^eige abl)alten moUen

burd) bie "lOiittcilung, 'bat., ^^ ^em "Jlbt '^ur 2elbüan',ei.qe geraten l)abe. Tafi in Cfter*

reid) nod) Cj'er^itien norfonunen, ift beni linbel entfei?lidi intereffant: er meint, ba»

£rbinariat fei ]u bem :!luftrag ucroulüf;t morbcn burrii eine uurtd)tige vWifürmation

[citenij bcü red)antc, ba eij alö On-nnb ber '^nn-fitgunn angab unanftänbigec' '-Ixnragen

be0 P. O^rcgor gegen ben X'lbt; biefee aber l)abe nad) kii)belv :iinffcn nur barin bcftanben,

bap ^)ceubaufer in iiifcr geriet, alv^ ber ;Hbt il)n über beffen miebcrl)olte lKal}nungen jur

Ülnjeige burd) bie >öau£it'ned)te iieruial]ren laffen mottte.

Xie iiaubce()auptuiauujd)aft crlien au hcn XHbt ciu Xcfrct, bcu '-i^au

füfllcid) ciu,^uitcllcu, auc^ beffcu üeiid)icbeue 3tücfc, inioubcrl)cit bcu ;|iucrd)

traft ;,roijd)cu Stift uub '*^fi^iTfird)e abbvcd)eu ',u (affcu uub ;,U'av allcv auf

eigene .Sloftcn.

Xcr .Siommiffion-öbcndit AiiHV'i'^^ »"^ allen 'Beilagen u)uibc am ild. ,"\uli
.^^.^^^^^^^^

nuf bie "^Püft nad) 5öieu gegeben, ^cv '.Hbt ucvlicn im ^Huguft ^AUonbiee: er ^c^^^x&iam

reifte uad) ^^^affau, üou bort weg luuRtcu bie .SUiui)cntua(en feinen '^Hnfcntlialt

nicfit mcl]r. (S-'ö ,^cigte fid) fpäter, ha]] er uad) :iijieu fiel) begeben ()atte. I)Ln-t

üben-eid)tc er ciu .soofgefud), in iue(d)eut er fid) auf ba^5 fad)uerftäubige Urteil

bcö öofbaunieiftcre uub einee biirgerlid)en '^auuieifter-ö in iBien berief, nad)

me{d)eni burd) bcu ;^ir)crd)traft ber Mird)e uic()t^ö an iiid)t uub !i!uft beuüuinien

luerbe. Ter 5(bt ertlärte i'iet) bereit, ba^ö Webäube und) einmal bcaugenfd)einigen

p (nffcu uub bat um uorläuftge Stillftanbv '-iHTorbnuug an bic iiaubc^haupt

niauufd)aft. üine fülc()e erging beun aud) dd. Sien :-il.lHuguft 1781.

Aieger meint, fein '^erid)t unb bae .v^offupplitat bec> -Jlbtö miiffcu in iicrfd)iebene

i>önbe geraten fein, bie l'anbeöt)auptmannfdiaft foüe nur auf ben er)*tcn i^erirf)t fid) bc=

5iet)en. Tie ":i^cncl]mung uon Vidit unb Vnft fei burdiauö nid)t ber ein^,ige (>'>runb ber

l'ciebcrrcifniug bei5 neuen (^'''ebäubee, bai? C^nUaditen ber iinener :i>aumeifter Uidierlid);

biefe l)ätten bei ber ;'lnmefent)eit besi l^ionbfeer i^rdlaten in iLnen nadi einem il)nen uor-

geiuicfencn uned)tcn ^Kif? gemip feine red)te .Sienntniö uon bom über 40 :ll(eilen ent-

fernten 5Dionbfecifd)en O'^ebciube bcfommen. Vin^, 4. "Cftober 1787.
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CsU3it)iid)en liattcn Die .Svonöcutualcii bei ber i^auDeetiauptmauuicfinft eine

»ef(jM»€rbe ^^efdiioerbcldivift eiuc\crcid)t, baB bcr 9(bt bem Q3efef)( jur 9?ieberreiBunfl uid)t

iS^7S"" luidifoiumc, and) bic aufgetragenen (£inbad)ungen iier)d)iebe.

im frniatcn
-J^^,^.

s)(|^,^
^^^.^ ^,^^^^, Unteriudjung bnrdi jioci Sadpcrftänbige üornelinien, Die,

U)ie 5n ennarten luar, günftig für ilm auc^fie(. v\u einem nenen ipofgefud) üimi

15.Dftober 1781 bat er um 'luflicbung be^ö lanbe«()auptniannfd)aft(id)cu (Sinftel-

hnuvöbcfelilev>,nm (vrniäditignng ,',nr A'Ln-tfübrnngbe^ö9teubaue'ö nnb um ernftlid)en

ilscnüeic^ au 1'. Tregor, ber feit 7 oaliren l)et3e, fomie um Grlaubuie, biejeu

P. ©regor, menn er fidi nid)t befieru uioUc, in ein anbere«? 2tift überfe^en

ju bürfen.

Gin .V)offan,5,leibefret dd. 12. Te.^ember 17cSl befahl '-^eridKerftattung.

Gi)bel, burd) bie Üiegiernug ^ur Untci-fudjung über bie 5tu3cigc ber

.Sionuentualen beauftrogt, traf in 9.1tonbfee ein am 7. Xe.^cmber; bcr Slbt luar

Tuiinii" abmefenb, nienuinb uni^te, mann er ,^iUrücffc(iren merbe. Tsh ^^egteitung (Sqbelc^

mar 'in-rlet nnb ber f. t. <:diUnimaurermeiiter imn i:in5; „ungemein getrottet

mar Giebel, baf^ er „aud) bcn f. f. ^liaitoffi,^ier öerrn i1triit3ner megen be§ ,^u

bccubenben ;vafiiLin^^gefdiäfte^ö bei fiel) t)atte alv ^^ugeu".

Xtc ,Sioiuicntiialcn fagtcn aus, beim '.Hnfang bcs 33auc<? md)t befragt morbeu \\\.

fein; alö fetbcr jum leil fd)oii geftanben, ()ättcn fie auf 5htfud)cit bc^^^Uites eingeiutttigt,

ben laugen ZxoXt an bie 3tifti^firct)ean',ufctiücf;en, aber niemals gemeint, bof^ ber 2etteu=

traft not bie 1.^farrtivd)e au beu langen Jvaft aurii nodi gebaut uierbeu foüte; bocli motlten

fie es babei beuu'uben laffen, ba bev Iratt nun ftelie. :Hbcr jener Teil fei uiegjurctf^cn,

burdi uield)cu ber xHbt biefen Traft au bie '].^farrfird)e angebaut l)abe. 3l)re lueiteren %Vi%^

fagen beftättgten bie frnt)eren :!lngabcn über '-l-^augebrcrf)cn unb 5.>crn)iiftung bc^ 5Bern=^

barbifd}eu Graftes.

3hu folgenbeu 4;ag fuhr lii)bel mieber ab.

sicueriidK 9cuu abcr begann bie 2ad)e red)t bitter unb and) f(einlid) .'^u werben.
.pofbt{*mertc

^^,^. ,-,^^^ ^^^^^^ -j^j^ y^^-^ _^^p- ^,^,,-^.i^jy^,^.j^

v,^^^-,

^^^y^^y ^,^,-
s,^,^.

untovfudinng ba^

^rotofoU mit ben 3tiftCHieiftliel)en unb bem 4->üfriditer unter 'iSebrohung auf-

genommen, abö .Stommiffion-öfoften 117 fl. und) über alle '-iNcrpfleguug begetjrt

f)abe, uad)bem bodi fd)iin für bie erfte UnterfueImng'jtommiffiLin bem .s!»erru

(trafen b. ^-ieger 23(1 fl. hätten ge^vil)!! luerben muffen.

l^k .f)offan,^lci forberte barübcr, aber aud) über bic bei ben Untcrfud)uugcn

einleuchtenben 05ebrcd)en '-I>crautWürtung: auficr jvormfetilem, f,um 33eifpiet

Äaifersanbif 9tid)tunterfertigung bcö Tsrototollec> feiten^> bcr ^Earteien, ?{uelafiung beritlaufct
SRfgirrutui '

'

'

,

Über bie '^HTlefung bc'ö ^^^rDtofollcs :e. mürbe gefabelt: (ic> offenbart fich, bnf;

il^erlct ohne bie nötigen XHftcn mit fich ,yi nehmen, uon i^'in^ abgegangen ift,

mitl)in folche erft mui)l)er Durch einen eigenen ^-Boten fich Iiat nadifd)icfcn

laffen, uui er boch nur ciiuMi Zd{ biefer ^^Iftcn erhalten hat :c.; nmfomchr

f(^eint es tabeüumiert, baf? bie !!ianbeel)auptniannfd)aft ben Mommiffär unb

Sefretär nocl) eigen-:? belobt unb ilir Unter)nchungeopcrat ab? ein ftaubhafte-:?

unb grünbliche^o be,vnd)net, ba fie bocl) ielbft eine .peite Unterfud)ung auge-

orbnet hnt. (^iktabelt mirb, baf? ber ^weite .Stommiffär fo hirjc ;icit auf bie

Untcrfud)ung oevmenDet hat.
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(i-iii ucucvliriieij ^Kcffript dd. ^^sicu 11. ^,!lpril 17S2 ftcllt c^? iiuv-, Dan

bie beibcn .SUmimiffärc, ftatt nri) ftnubl^aft ju äuBcvn uiib eine orbciitlict)c

iöcrcdinuHfl ,^u (ci^ni, biird) ucrfdiicbcuc iucitid)racif{ge, juv 5ad)c uidjt flcl^öricic sie umet»

^-Kcidircibuuflcu (cbitilid) bar,^utuu fiidjcu, bic iierred)iictcn Unfoftcn feien nid)t '"ftt"

übermäf^ifl, ber ',»lbt babe feine Urjadje, bavüber [id) 511 befd)tt)crcn, öictmebv

bic Äommiffäre babei iiod) 5d)abeu i^ebabt iiiib fie feien uid)t fd)u[bifl, ber=

artige .Slommiffion^^gefdiäfte auf eiiiene .Siofteu yi mad)en; „luomit allen bie

i?anbee()auptniannfd}aft fid) beipiügte". ^Iteuerbiuge wirb orbentlid)e ^-öeredinung

abgeforbcrt. ^uöem mar ee aber aueb am einer SluBerung bee (vJrafen
^v'^^fl^'i-'

aufgefallen, baf? "•^I.Mirteien '^efd)iuerbe gefübrt über hm 9tbt, ha\i er il)uen il)re

iöranbftätten abgebnirft biibe. Xie Unterfudning bierüber burd) ba^^ .ftrciijantt

wirb befol)len.

-l)ie beiben .Slommiffnre legten nun i^re fpejiftäierteu :Ked)nuugen, bar-

nad) t)attc ^-ieger üom 2(bt nur 198
f{. 45 fr. begclirt.

Aür 8 Za(\c xHmtiennu] famt crfter ^)iclation 96 fl., bcm 3ctrctär tkxkt 48 Tl.,

I^oftgelb non \l'm] biß ii>elg 7 fl. 25 fr., Ins Vambacf) 4 ft. 20 fr., bi« 'i^öcflabrucf

6 fl. 25 fr., bis DJionbfee 12 fl. : non iDtonbfcc ^urüct ful}ren fie in ber^l.^rätatc^futfd)e

big (St. @eorgen, Don bort bis ^södlabrucf 6 fl. 25 fr., bis Vambad) 6 fl. 25 fr., big

2Bel0 4 fl. 20 fr., bis Vin^ 7 fl. 25 fr.: 2umme ber ^l?oftnelber 54 fl. 45 fr.*

^cr Stbt rechtfertigte bie dou it)ni uorgenommene Sfbruubuug ber Un=

fofteu auf 230 ff. bamit, bnß er auc^ uodi anbere 5fu6lagen gebabt t^abc,

burc^ lüefdjc „beiläufig" bic Summe öon 230 fl. ^erauefomme.

Xen beibcn iDcaurermeiftcrn 16 fl. 51 fr. ; i'ieferungöfoften für biefe über 5mei

3een unb lucitcrg mit ber .Siutfd)c bis 2d)UH-iuenftabt 3 fl. 17 fr.; für einen 53oten nad)

St. äi^otfgang bei fpciter '?lbcnb',eit 1 fl. 4 fr.: für ben .Stutfdier, ber ben A^crrn (iom=

miffarium mit 4 i^ferben nad) 3t. O^eorgen gefül)rt 2 fl. 15 fr.: mad)t pfammen
(^mit Siegers il>crred)nung 222 fl. 12 fr.

2)ic o^ejiftfation über @l)be( legt !i^erlet in ät)nücf)er 3öeife.

Öerauggeboben mag merben: „Xa ber .^3err x'lbt in feiner '-ßefdiuicrbc t)at cin=

tlie^en laffen, "iiaVs bic .Siommiffion in feinem Stift einmal ^u iOiittag unb ^u '^Ibenb

gefpeift unb folgbar in "^Jionbfce nid)t5 ausgegeben, fo bat man im Cv>egenteil bas ^Red)t

anjumerfen, baf? man in bie .Sud)l gegeben 6 fl., bcm Xafelbccfer 2 fl., benen minberen

$)auggenoffen, fo bie '-öagage auf bag Sd)iff getragen 31 fr."

*) bliebt unintereffant bürften bie 'Jtnfü^ruucjcu ber „lüeiteren 3lu3lagcii" jeiu.

SSon SSels aus fdiidte SSerlet am 14. Stprtl einen 33oten jur 9tacbtäett nad) Sing, um
bie ©tiftungsfaffiou 5U erhalten 1 f(. 20 fr.; „im SJirts^au» ju Sel^, roo icb (iöerleti

Dermöge f)o^en ^räfibialauftrages ben .öerru ttonimiffär, ber eigenei Don feiner .'öerrld)aft

abberufen roorben, ertcarten mußte, famt 33ebienten ju DJad)t Detje^rt 2 fl. 15 fr.:

be§ anbern 2age§ beim (Eintreffen bes £ierrn (Jommiffari bae 9Jiittagmnl)l .3 fl. 46 fv.:

ju 58ödlabrud 9^ad)tmal)l famt grüfjftüd 4 fl. 27 fr.; einen 33oten nad) .Kammer gefd)idt,

um ben bortigen 9JJaurermeifter ^erbeiju^olen 1 fl.; p 2t. ©eorgen ,iroifd)en SSödlabrud

unb SOionbfee — eine Strede Don 7 Stunben - gefüttert 1 fl. 22 fr.; ^u ^Jionbfee Der=

je^rt im Söirtsbaus -51 fl. 48 fr.: bem $rälatenfned)t bi§ St. (Georgen 2 fl.: ben Soten

Don 6t. öieorgen nad) S^ödlabrud um '"^ferbe gefd)idt 51 fr.; bei Stnfunft ber ^.ßferbe in

St. Georgen gefüttert 36 fr.; ju ^-Bödlabrud 5U 9Jad)t Derjefirt 5 fl. 11 fr.: ju äöele

5ßittagmaf)I 4 fl. 56 fr.; ju 9ieubau 2ßein unb Srot unb £teu für ^fetbe unb "^oüiUon i!)

38 fr.; für bas 5tbfd)reiben ber .ftonsepte (nacb 2 3at)ren nid)t mebr ganj feftäuftellen;

2 fl. 50 fr.; für bas ftommiffion^protofoU bei 15 ^ogen 2 fl. 50 fr.; bie 9f{elation, bei

14 SSogen ftarf 2 fl. 48 fr.; ber erfte S^erantroortungeibericbt, bei 4 93ogen 48 fr.: ber

Sroeite, bei 2 S3ogen ftarf 24 fr.; ber britte, 4 Sogen ftarf 48 fr."
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„Ter üoii belli .\>errn ;Hhtcn eini]cl}ot)fite '^etva(\ beftclu tu 116 fl. 28 fv., fo

ncrblciben für bicfc im 4iniitcv unternoinnicue rKeife imb oerrid)teten i'lrbeiten bem

(iommiiun-io unb 3efretario unb bcm lIiauvcrmeiftiT ^ufainiucn 17 fl. 5') fr. Xa
nun ouf bor 3»^'iirfi^i'iH' Q'" lioinmiffionv^uiaqen 511 iin^ö uon ben bcibeii i^orbtTrcibern

uerbreuc 3cf)leifeit, folgbar bte 'JUinin.nin.q 'bcB ii^agene, Atleiber, Viurcen, Oiefunblieit unb

burrfi ben tvilUtriicu 2tuvm auf bcm '^tttcrfee aueigeftaubcuc Vcbensgcfaiir tu :Jlnfct)lag ge=

In-adit morbou, fo unirbc obcu augcfci^tcr '-i?ctrag per 17 fl. 58 fr. nidit uur gäu^ttd) abfadeu,

fonberu vou bcm .^crru x'lbtcn Ubcrlnn ein >)icft bcraus* billig gcforbert mcrbeu tonnen."

(iiibcl glaubt, bcr .Siaifer mcvbe ',ufricbeu fein, baf; er bie ^dt in l^ionbfec uur

mit iHvbeit 3ugebrad)t bat ftatt mit tiffeu unb Iriufeu. (ir fpeiftc um 11 llf)r im

Refectorio mit feinem 0>efo(ge uub fing bann gleid) ]n arbeiten an; im 3tift t'cl)rte

er ein, ba es bcr 'Jlbt bem erften .^tommiffär übel genommen, baf; biefer im 5lnrtst)ciu^

Cunrtier genontmcn.

Tic faifcrlid)cu ^imfcllci^uut^cu in Der .V)auptfad)c crfoU^tcii crft 1783.

Uitta- ticm 4. Jv^liniar crc\iiic\ Die (iiitfcliticf^uiui, baf] c-ö bei Der cingeftcUten

fyortfcHung bc'ö 5^nucc> fein ^^ciucnbcu liabc, bnft fein 'iW'uLiau im Stift bürfc

flcfüfirt lucrbcii, ale iiifinücit eben ein ober anbcrev ;^ufa^ uotirtcnbtg

iinire, um bcv? bereite ^-öeftetienbe üor bcm il^crbcrbcu 511 bcmn()rcii, unb bn^ C'?

üoii bcr auflctraiieucn ^Jicbcrrcifuing bc«ö neuen (^x'baubci? gaiij nb^ufommcn

tliibc, bocl) foüe bcr ?(bt Grfal5 Iciftcn für biie etgenmäcbtiiie Dianen.

Unter bem H. o>uni 1788 erging bic öofcntfeljciöung: Ta bcr ^^milat

5U ^llioubfec ,^u feinem )älirlid)eu Untcrbnlt ol)ne()iu uur 1000 fl. ausgcjeid^nct

Ijnt unb und] allf eiliger ^-öcftntigung fcbon ber^eit febr cingefdiräuft lebt, fn

lücrbcn ilim liieuüu (300 fl. jälirlidi ,^u feiner 3ubfiftcn,^ bcmilligt, bie übrigen

400 fl. bat er aUjälirlid) in bie 3tift'ötnffa folangc ,^u legen, bic- bic öon il)m

axK- bem eigcnmädjtigcn '-1-^an ucruienbetcn Unfoften cingcbracbt fein löcrbeu.

llufere ('>'»efdiid)te ift iiorau^:5gceitt; fie bat nod) einiges ^u fagen nomoabr 1781.

om '-Bilb, baö fid) om 2tift -Ilionbfee aufgerollt batte, geigte fid} bcr innere 3»"

ftanb uidn blof; eines .S{lofters. . . ond) bie ^uhinftbcr .SitöfterV iebettfallö fd)onbie &c^

fat)rl 3ic brobte allen .Stlöfteru; and) allen 'i">cönd)cu — fdilief;lid) liebten fie bod) aüe il)r

Älofter (exceptio firmat regulam), bie (ireigniffe, bie „let'.teu Xinge"babeu eg gezeigt.

^efonbers fiirditcte mau für bas 2tift Vambad). 2dion 1772 batte ber "Jlbt in

Ttx Suinor eiueiii ^rief an beu Aürftbifdiof ^u t^affau gellagt, baf; bie .,et)angelifdie" ^ettftrömuug

in feinem 2tift einige inn-unrrnng ber ("<\nfter angeriditet babe. I'. '^enebift Cberbaufer

mar ein i^euebiftiuer von Vambad), eine l'eud)tc ber "^luftlärung, berül)mt in ber bamaligen

(^''ctcbrtenmelt, im 3tift — ilioüi^cnmeifter! Xer @eift tat feine 2Birtung.

3um Uberflnf; lebte im 2tift ali^ "i>enfionär ein toller 0''raf, ber in 3d)utben

fterfte uub 3eter uub 'i)Jiorbio mibcr ben "Jlbt fd)ric. Ter 2peftafelmodier berief bas eine

Dial eine .V\rebitoreuücrfammluug, um feine (^»''laubiger an beu ;!lbt ]n mcifeu, ber it)m

mebr fd)ulbe, al? er ibnen allen ^ufammcu. Tann luieber brobte er, nur um bem "ilbt

eine ^^erlegen beit 5U bereiten, uor beffcn klingen fid) ^n erfd)ief;eu. ßä fam fo mett, bap

ber '2lbt uid)t mel}r magte, nou Viu^ in fein 3tift beim5u!ebreu, fonberu in einem

Cuigerl)on3 fid) üerbarg; uon bort tam er einmol ^nr Otad)t^eit bcimlid) iuö .Silofter,

um mit ,V;>itfe eincö üertrautcu :\)tönc^e0 bie notmenbigften 'i^orfebrnngen ju treffen; er

bat feine (Sietreuen, ibn im oägerbauö 5U befud)en, aber mit fold)er ^i.^riicaution, t>af, bcr

C%af ja nic^t mabrnebmen fönne, mobin bie Ä^agen fabreu.

Ter polterubc C^'iraf rumorte mit einem '^rief beß Ted)antö ßngct, luorin biefer

berid)te, ein Cffijicr l)abe ibm er^üblt, bie ,\3älfte ber 2tiftsgeil"tlid)eu merbe in anbcrc
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•Hlöftcr nertcilt luerben. Xie :)JiittetUinfl uuir ^•vbiditiiufl. ont'X^riüateiiftanb äiif;evtc fid)

lrf)on bie lie[or(\tei"to iet(nal}mc, man füvditcto -Jln'^ctiic heim .Siaii'ev nnb von biefev bte

fdilimmften Aoliien.

:ilne i'el]r unirbe man fid) aber tänfdien in bcv :Jlnnal)me, bcr^ln-rfaU bcv Ailoftcv

\i\(i)t fei ein fel)r qvoficr nnb nnr bcr böfe mobcrnc Oicift i}CTrfdienb cjciucfen! Xaö iv (öfter .wedttet

O^'arften unrb mandinial als ein foldies angcfiUirt, in bem bev red)te .Stloftercjcift ,^iemlid) «loftftfldft

qcfdiunmben i^eiuefen fei. llnb ein "i^rälat in O^avftcn luar e0/l>onl l^iüiier, t 176o, ber

porteiMe 'Jlbt bei> 3tiftecv ber in iHbuent- nnb Aaften',eit nur einmal bee ^atiei5 af;, abenbe

genof; er nnr ein menii] '^rot. vUi feiner ITobeefrantiicit tonnte ber x'lr^t il)nfanm beme.qen,

bae ()arene ^iü^inm abzulegen, llnb babei war biefer "äbt gegen bie 2eincn feljr licbc-

noU. Ter lct5te ':JU)t uon 0>arften, 'JJiaurns, ber für 3d)ulen, "Jlrme, ^vnnftfad)en i'ou

gröfiter Arcigcbigfcit mar, erfliirtc feinen ^Keligiofen, es nid)t ucrantmortcn ^,u tonnen,

bflfj einer über einen (^Httben bei fid} trage, nnb bal)er eö feinem ',n geftatten.

Taf; bie l^töndie fo(dic x'lbte (iebten nnb bemunberten nnb berartiges tl)nen über«?

("»'rab nadirüfimten, ',eigt, baf; fie benfelben ("»''eift befaf?en.

1'). ^Hm IS'iiDc Dcö cvftcii rHc(\icvininöjnl)rf5.

Tae cvüc '>icflicvinu-]c^ialiv .Sliiifer .vSüitT-^ war bereite^ reid) uiiö übcvvcidj

an llcaf;nal)mcu auf firdi(id)ciu ©ebict. 5'i^ci(id), nüttcii in bcu c;roftarticjcu

Umuiä(,^uni^cu buvdi bie ciiuiefüiirte Toleranz, gegenüber bcv 05ro|\^iiiiiiitcit iit

bell ^)iei-\ieni!uv^uiiterue[iimiufleii loibev bie päpftlid)e ^tutorität biird) luöiilidiüe

l'ovlöiuiu^ bev ^-öiid)öfe uiib Csioüt'vuiu^ bev ^^ifcljöfe ak- ilcatioiialpvimateii,

gegciiübev beii i^ciualtiflcii '^(iif^evuiifleii eine'? omnipotenten 5taat5flcbnnfen-5,

nari) uieldiem bie faijevlid)e "?1cndU fiel) evftvecfen follte auf alle-?, lua-:? nid)t

vein (leiftlid) ift, uiib alle ^vägev eiuev uidjt vein fleift(iel)eii Oxuüalt ak 3taaty

benmte genommen univben, gegenübev bem gemaltiqen ^Hu-?liolen ,yi eiuev

,^iüilcn (5t)cgefet3gcbung uub allen biefeii funbnmeutaleu bie bu3lievige ^)ied)t$ =

ovbnnng bec; geiftlid)en l'ebeiiy evfd)üttevnben ftaatlid]eu ^Hiigviffen evfd)eint

ba'o, lua^ö in biefem vsnl)v fpt\^icll fl^Hlt'ii bie vcligiöfeu Cvbeit gefel)ab, iiod)

nidit uoii gvoBcv 33cbeutung uub bud) fd)eiut uid}t^ö fo fetiv beunvul)igt ,^u

l]abeii im il^olf uub .SUevu'o uub iu^^befoubeve aud) in ^)iom al'ö bie imiuev -j^^

mebv uub beftiiumtev auftveteubeu lUufünbigungeu eine^:? .Siloftevftuvme^ö. AmSm
Olli -iluguft 1781 marcn jiuei iÖiönd)c bcr Äartt)aufeiDiauerbad) in llticberöftcr-

reid) nad) 4inen entflolien. 31)ren beim .Siaifer tiorgebraditcn 33efd)merben folgte eine

Untcrfudinng am K». iVouember; bei biefer fteÜten fid) bie xHngaben ber entlanfenen

-Startliäufer alö unbegriinbet lieraus, aber and) 2d)ulben bev^ Stiftes in bebentenber .\>öl)e.

Ter .Staifer fd)ricb barüber unter bem 29. iK'ouember an ben .v^offan',ler, nid)t ber be-

fonberc mU, fonbcrn bie crmiefene llnuiit3igfeit ber befd)aulid)en Serben neranlaffe il)n,

icne iiiännlidien nnb meiblid)en !Crben, bie meber 2d)nle dalteu nod) .Strante pflegen,

uod) fid) in 2tnbieu beruortun, bnrd) .Siommiffare aiiffd)reibeu unb ilir ^in-rmögen, luic

mit bem i^ermogen ber C^efniten gefd)el)en, übernelimeu ]n taffen. Xarnnter üerf'tanbber

•Siaifer „bie .Siartl)äufer, .^vamalbuleufer, ^iremiten, .Varmcliterinnen, .Sflariffinuen,

-liavnqinerinnen unb bcrgleid)en mel)r". Ter befol)lene ^i^ortrag über bie x'lrt ber ^)luf-

bebung murbc üom i>oflan'^ler erftattet unter bem 27. Xe^ember, üoiii .Staifer genehmigt

am ol. Xe^ember.
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^-rurfitUvö umr geblieben bie l^sorfteUung be-? pQpftltrf)eu 9tuunue (Sammpi,

5?iefer l)atte dd. "©ien 12. ^e,^ember 1781 ein '^^romcmorio an ben 3taatvi=

fanjlcv überreicht, in ioeIrf)em er c^$ befingt, bci^ cbn\ ju jener ^cit, a(g Seine

ipeiligfeit, bnrrf) bie nnermarteten ^enernngen be^ Sta\]cx^$ bennrntiigt, auf

5Ib^itfe bad)te, mittelft einer neuen 'iserorbnung uerfdjiebene .SUöfter unb bero=

felben ^vnftituten aufgef)obcn imirben.

Tie Slntlüort bes; Staat^sfan^lers (dürften Slannif; dd. 'Sien 19. I)e=

jember 1781 luurbe iicrbffentlid)t mit bem 'öefefjl be'? .Slaifer«, bie in biejer

5lntlt)ort entl}altenen örunbfä^e ^um bcftimmten Oiiditmaf^ in allen fällen

(luoad publica ecclesiastica ju nehmen unb barnad) fidi in allen :;)uitfd)Iägen

5U ad)tcn. ^sn bicfer ^Intlüort (leifit e« betreffenb bie ermätinte erfte ipaupt=

beforgni^o über 33e)d)luerbe: T^ie iHbftellung foldjer ^I'lti^bräudie, U)eld)e lueber

(Srunbfä|e be'o (Glauben?, lueber ben C»3eift unb bie Seele allein betreffen,

fanu nimmermelir non bem römifd)en Stulil abliängen, inbem fold)er — biefe

5lüei Ö)egenftänbe au'ogenommen — nid)t bie miubefte ©eiualt im Staate liaben

!ann. 3)iefe SlbfteUung ftefjt au^ofd^lieBÜd) bem SanbeÄfürften allein ^u. '^nou

biefcr 2(rt ift aber alles;, mae bie äuBerlid^e ;]ud)t ber .ßlcrifei unb in-öbefonbcre

ber geiftlid)en Drben betrifft, non luetdjcn bie diriftlid)e ^Hrd)e befaunter-

maftcn burdi mel}rcre 3nf)vt)unberte uid)te gemufft liat unb und) nid)te miffen

mürbe, mofern ben (dürften ber fatl)o(ifd)en (£l)riftenl)eit nid)t gefällig gemefen

märe, foldje nadi unb nad) melir ^^ober meniger in ifire Staaten auf,^une()men.

2)iefc finb aber feineijmegfo non ber ^.föefenljeit bee 09laubenc^ unb ber 'Reli-

gion, unb fomie fie il)r Safein in ben Staaten ber dürften nur bereu frciroilliger

unb mill!ürlid)er iHufnat)me ju banfeu l}aben, fo finb be§ .Siaifer? "lOiajcftät

nic^t nur in uollem 'lOla^ befugt gemefen, alles basjenige ^n oerfügen, mav

bi§f)er in biefem ^Unbetrad)t gefc^el)en ift, Sie finb öietmel)r üerpfliditet, aud) in

^ufunft biefem äufolgc in allen ©egenftänbeu ju ^anbeln, meld)e nid)t bog-

matifdje unb inner lid)e, bie Seele allein angefieube Singe betreffen merben.

Seine 'i'Jcajeftät l)aben nid)t einmal baran gebad)t, ba-o vsnftitut eine<? geiftlid)eu

Drben§ aufjuljeben, meld)cr imm l)eiligen Stul)l gebilligt morben ift, beun e-o

ift Seiner ^Dtajeftät fel)r gleidigiltig, ob in fremben Staaten biefe? ober jene'5

geifttid)e ^^suftitut, beffen Safein allerl}bd)ft Siefelbe in ben "slivigen aufjufjeben

für gut befunbcn l)aben, nod) fortliin beibel)alten merbe ; Seine '*l}Jajeftät merben

aber nie eine (Sinmifdjung in 31ngelegenf)eiten geftatten, meld)e Sic al'? offenbar

ber lanbesfürftlidieu '"Utaditnoüfonimenlieit ,^ufte(ienb anfeben merben ; unb ba,^n

gcliijrt alle?, ma-ö in ber Äirdjc nid)t oon gbttlid)er, fouberu nur non meufd)^

licf)er (Srfinbung unb Ginfe^ung ift unb hci^, ma'o e^ ift, allein ber ISin-

milligung unb (Skitliei^ung ber oberlierrlid)en O^emalt ^u uerbanfen bat, meld)er

bal)er pftel)t unb 5uftet)en muf^, alle bergteidjcn freimilligen unb miUfürlid)en

93croiUigungen nid)t nur allein ab.^uänbern unb eiu,^ufd)räul;en, fouberu fognr

gang aufäut)eben, fo oft fold^c? Staat!?urfad)cn, 'i)3liftbräud}c ober oeränberte

|]eiten ober Umftänbe erbeifdien mögen.
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16. :Dtt0 ÄIoftcrQufljcbuitööpotcut.

5lm 12. Jänner 1782 erfüllte t>a^ Äloftciaufl)cbunge patent.

Sofep^ ber ^lüCQte üou ÖJottcs 03naben cnoä^Itcr iRöm: ilaifcv, ,^u nllcii

^^'itcn 9}Jcf)rcr bce ^tciclje, Ali^iticj in Wcrmnnicn, öuiiflarn, unb 3^ö()nicii, tiv^

I)a-3üfl gu Cnevrcirf), .pcr^oi] ,^ii ^^iiinunb unb ^u l^ot()ringcn :c. :c. ^;>im[) uub
^jyof)lgcbof)rnc, 2Öol)Igcbof)rnc (iW, G()r)ame Öc(cf)rtc liebe ©etreuc! isiv t}aben

nue er()eblid}cn Urfad}eu für gut befunben, nlle ftlöfter uad)fte(icnber Crbeu
in unfern CiTblänbern auf^uljeben, unb mit ben ^^perfoncn unb beni ^isennögen

biefer .ftlöfter 9cad)fte(]enbe!5 ^u üerfügen:

(Srftens: befel)len ©ir, lia^ üon nun au alle Orbeneljäufer, Ätöfter,

ipüfpitien, ober Juie biefe gei)"tlid)en ilH-rianunlnngs-.'pänler fouft ?caincu baben

mögen, üom mänulidjen C^efdjledjt ber .Siartljäujer, .Stnmalbulenferürbeu unb bie

(Eremiten ober fogeuanuten !föalbbrüber, bonn nom meiblidjen @efdiled}t bie

.S'iarmeliterinnen, Älariffcrinnen, .Siapu^inerinnen, unb ^-ran^^isfanerinnen auf-

gel)oben werben, unb bas gemeinfd)aftlidie i.'eben ber barin befinblidjen ^|^er

fönen in beufelben auf()örcu folle.

;]tt)eitenö: ipat bie 9(rt ber 5lufljebung folgenber Weftalt ^u gefd)el)en.

Xie i^anbe§l)auptmannfd)aft wirb bet) (impfangung biefee ^){effripte^:> einen

tauglid^en ilommiffariuni mit ber erforberlidjen vsnftruftion unb (Irebitiö nebft

einem gefd)icfteu Wann oou ber Sameral Sud)i)altcret) in ein jebcs .ftlofter ber

obbcnannten Drbcn mit bem 9(uftrage abfeuben, baf^ bie Ciommiffarii unter

beftönbiger 23eobacf)tung ber gröfjten 33efc^eiben(}eit, uub gütigen '^etragen^ö ben

obrigfeitlidjen ^erfonen, unb ber gangen geift(id)en öemeinbe Unfere bieefällige

l)i3d)fte öntfd)licBung mol)Ioerftäublid) funbmad)eu, unb i^ucn bebeuten, baf? oon

nun au feiner öon ben allba befinb(id}cn Ücoui^en, ober 9?oüi,^innen unb aubern

l)(itgliebern bec^ Drbcne, bie nod) nid)t bie ^rofeffion abgelegt l)aben, sab

rmllitate actus bie ^rofeffion ju nuidien befugt fe^e. Xie alfo gcfd)cl)ene

*iPublication mirb fofort ;id Protocoliuin. loeld^e? aber nid)te anbere abö biefe

'^niblication ju entljalten Ijat, genommen uub oon ben Cbern, ober Oberinnen,

bann bem Senior bes Älofter?, ha\i il)nen bie 'ipublication gefd)cl)cn fege, unter=

fertiget, unb foldjeg feinerjeit l)iel)er gefenbct werben. 9tad) fold)cr Oieftalt

öollenbeter ^^Publication wirb ber (Xommiffariue bie 5ct)lüffel oon allen .Siaffen,

.Siird)en 5d)ä^en, Slrdjioen unb i8orrat'?liäufern oerlangen, all jene^?, mK- nid}t

,;\uni tQglid)en ©ebraucf) in ber ,Siird]e unb bem ^aufe auf bie ;]eit be? 2)a=

bleibensi ber Crbeneperfonen notwenbig ift, oerfiegeln, über ba« aber, \va^

,^ur täglidjen Dcotburft, unoerfiegelt getaffen wirb, auf ber 3teUe ein vsnüen=

tarium öa"fertigen unb einen gefcf)irften, aud) getreuen wcltlid)en ^Beamten

gegen orbentlicf)er ^serredjuung, allenfaüe aud) ^-öeeibigung ad hos ax-tiis über=^

geben, weld)er gegen gkid) gebad)ter '-lHTrecf)nung ben ('>^eiftlid)en ben täglid)en

nötigen Unterl)alt bis an ben Xag, ba fie aueeiminber gel)en, ober bie was

anberes oerorbnet wirb, abgureidjen bat.

.iiittinair, Silofterfturiii. 5
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^rittcnö : -öicrauf finb n(|ogleid) in bem nämlichen actu bic obrigfeitüd)en

'^erfonen, bie "»profuratoren in 2Öirtid)afts= nnb iinbcrn ^emporalität5=@adjen,

unb fuvj alle biejenigen .^nbiöibuen, lueldje mit ber Sserionltnng cine^ in ttjas

immer beftcljenben Xei(c$ bc§ bemeglic^cn unb unbcn)eg(id)cn isennögcn^ bes

Älüfter!?, ber Äirdje, ber ftapcUcn, ber 'öruberfdjaftcn ic. öon 5(mt'oiuegen be=

fd)äftiget [inb, jte mögen ÖJeiftüdje, Öat)brüber ober 2at)fd)meftern, ober ioelt-

tid) fein, ^n 5(btegnng hc^ Juramenti manifestationis in bie ipänbc be^5

Ianbeöfürftlid)en Comniissarii adhibitis solemnibus consuetis nad) ber l^ie^

neben finbigen formet an^u^alten. 9iad) abgelegtem öib {)at alfogleid) ber

beeibigtc Xbeil bicfe tbrmulam. roeldjc itim ante praestationem iuramenti

root)lbcgreifüd] üorjnlefcn ift, eigenbänbig de praestito jn nnterfdjreiben, unb

öon bem C'omniissario bie (5rmat)nung ju erhalten, hafi er feinem (Sdjluur

getreu(id) nadjjufommen, im mibrigen aber bie fd)roerften Straffen 5U er-

innrten (]abe. Xcx fo üollenbcte actus wirb t)ierauf in bem CSommiffion'S-

protofoU ücrftänbtid) jn bcmerfcn, jebe unterfertigte (Sibee-^-ormel bemfetben qua

allegatum beizulegen unb forgföttig ju beroa'^ren fein.

!i^iertcn5 : öaben fic§ biefe lanbe'ofürfttidien (Eommiffarii in bicfem it)nen

aufgetragenen (^efd)öftc burd) feine '^Jlnftänbe and) nid)t burd) bie Ätaufur,

a(§ me(d)e ben tanbeefürfttidjen dommiffarien immer offen fte()en mu^, irre

madjcn ju (äffen, fonbern fie baben ibren Huftrag mit 5Inftanb, unb Sßürbe

5U ootljieben, bod) ,^ur größeren !isorfid)t unb 'i^erljütnng aller unanftänbigen

5(nftänbe ift oon jcbem Diöcesano ein Sefcbl an bie .Silöftcr anjnoerlangen, baf^

fid) felbe§ ber .^lanfur unb anberer 93efet)le megen in allem genau 5U fügen t)ätte.

'Jvünften^o: nad) üollbrad)ter Uibernabnie be'o fämtlid)en beineglidjen nnb

unbemeglid)en ilsermögen« ift über ba'ö (*>)an5e ein mit aller gef)örigen ßegalität,

bann mit all ben 53eQlagen oerfel)enec> Snoentarium in duplo. mooon ein

(Si:cmplnr bei ber i\inbe'?ftelle eingelegt, ba5 anbere aber l)ieber eingefd)idt

werben foü, ju nerfaffen; nnb fobann bie Hbminiftrierung unb 'iscrioaltung

be§ gefammten ^isermögen-ö Unferer öoftammer jn übergeben, welche bafür 5U

forgen ^aben wirb, bamit bie Ö5eiftlid)en unb Orbeneiglieber bi^ jur 5tu5=

meffung, unb ."Gablung ber ^enfionen fomobl in -Sioft aU^ .ftleibnng wie bic^ber,

jebod) ol)nc Überfluß unb .öofpitalität oerfel)en werben.

3ed)ftenö: Slüe§ in itjren ^^ellen, ober beQ i^ren Dbern beftnblid)e, ba'ö

gu ^riüatgebraudje beftimmet war an 33ilbern, 53üdHT, 'Jl'tobilien, nnb öerät

fdjoften foll jcbem ober jeber in^befonbere oerbleiben, bifviiber aber inbioibnaliter

ein Suöeutarinm oerfertiget unb, ba fie nu«? bem öaufc geben, oermög biefc-5

Snöcntarii mit^uncbmcn geftattet werben. 5'^rner'o ift allen wobliHn-ftänblid)

5U eröffnen, and) allenfalls 5U beffercr Uiberlegung fd)riftlid) 5U bebeuten:

a) ®a^ bicjenigen, welci)e bie 'iprofef^ nod) nidjt abgeleget biiben, nacb

(Sr()altung ber Summe oon 150 f(. seinel pro semper binnen 4 3iJ0d)en

ba'? Älofter tjerlaffen foUen, wobei fie ibr onnod) bobenbe'5 Gigentt)um, unb

waö fie in ba^ .^llofter mitgebradjt baben, mitnet)men tonnen unb iljnen folcbc5

öorbe^alten bleibet.
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b) ^Bleibe c$ allen ^:|>neitern ober in l)5l)cren ^Äüvbeu ftcl)enbni (^3ci|t-

lirf)en foioot)( nlö .SUoftcrfraucn frei), fid) auBev Untern f. f. Staaten in frentbe

Älöfter ilire^ Orbenä 511 bccieben, nnb ,^u emiiirieren, in iuclrf)em ^aUe fie mit

einem Slßa}^ nid)t minber mit einem ber Entfernung aniiemeffenen ^lieifecietb

ab aerario üerfel)en werben füllen, ol}ne jebod) eine meitere '^enfion ju erhalten.

c) 3Beldje ferner öon Orben beijberlei) C>jefd)led)t5 in einen anbcrn geift-

Iid)en Orben übertreten moUten, benen mürbe auf il)r 5lnmeiben alle Unter

ftü^ung mit einem jätjrlidjen betrag uon 150 fl., menn fie aber entmeber barm=

Ijerjige 93rüber, ober ^iariften mürben, fo follen einem jeben 300 fl., unb

ben SSeibern, bic ßlifabet^incrinuen mürben, 200 fl. ex camerali i)tC5U jäljrlid)

geleiftet merbcn.

d) oben alfo mürbe man berjenigen 5(bfid)t bel^ilflid) fet)n, meldje ben

3Bcltpriefterftanb, jebodj mit genugfamen Urfadjen ^ur Säfularifirung cr=^

mäl)leu mollten; biefe l)ätten nebft bem lanbe-jfürftlidjen titulo men.sae in=

folange eine jäljrlid^e 'ipenfion üon 300 fl. ab aerario gu erljalten, biö

fie nid)t biird) beneiicia oerforget mürben. Sollte ober ein 5{bt ber .Siartf)äufer

in ben üföeltpriefterftanb mirflid) übergetien, l]abe ein foldjer jäl]rlid) <S00 fl.

bi« gu feiner ii>erforgung mit einer ^frünbe 5U befommen. 3n '^Unfeljung ber

aufjulaffenben Orben5=6)elübbe feQ if)reö Ortes ber gemijt)nlicf)e Oorgefd)ricbenc

2öeg cin^iifc^lagen, unb biefec> and) ücrlinltniemnf^ig non ben 9counen ^^u iierftel)en.

e) ^senen Crbenegeiftlid)en männlidjen (^)eid)led)te'o, meld)e nad) il)ren

Crbeusregeln Ö)ott in ftiller 9iul)e unb oou allem 2lNeltlid)em abgefonbert

bienen mollen, ftel)et jroar freQ, ferner nod) biefen ibren Drbenc^=';ltegeln un=

geftort fortzuleben, jebod) baben fie fiel) ein Älofter eines anberen Drben^

5um fünftigen i'lufeutl)alt ju mäl)len, meld)em .ftlofter fobann ber für it)reu

Unterl)alt beftimmte Setrag orbeutlid) eutrid)tct merbeu mirb. ^n ben auf=

gehobenen .fUöftern männlid)en 05efd)led)te'? fann nieuumb bleiben, ber nid)t

oon fo l)ot)en 5llter, ober fo tränt lic^ ift, \)a\^ er in einem anbern Älofter ober oou

feinen Slnoermaubten unb Sefannten besmegen nid)t aufgenommen mürbe Sft

aber einer fo franf ober alt, baf5 er nid)t ol)ne öefal)r transportiert merben

fann, fo mag er in bem .SUofter, mo er ift, oerbleibeu. Uiber meld) alles in

Setreff ber 2(rt unb beS Localis bie i'anbesftelle feiner.^eit bas 05utad)teu 5U

erftatten ^at. vsu meiblid)en .Stlöftern aber fönuen jene *iprofeffcn, bie nic^t in

anbere Drbensflöfter übertreten, ^mar in einem ilinen an.^umeifenben .fttofter

beifammen bleiben, jebod) mirb il)ncn oon ber i!aubesftelle, nnb bem Ordinario

einoerftäub lid) eine 2ebeu6orbnung im Ö)eift= unb SBeltlid)en oorgefd)rieben,

aud) ein geiftlicf)er Sorgefet;ter foroie ben in mäuulicf)eu .'illbftern oerbleibenben

Sitten unb Äranfen oou bem Ordinario mit Segene^migung ber l'aubesftelle

beftimmt merbeu, meld)er auf bie S3eobad)tung ber il)nen üorgefd)riebenen Drb=

nuug unb il)re 2luffül)rung 5U mad)cu unb bem fie allen Wet)orfam ^u leifteu

^aben merbeu. @iuem fold)eu Obern finb jäl)rlid) 600 fl. aus^umeffen.

Siebentens: 3ft ben (äremiten ober ^Balbbrübern burd) bie MreiSämter

aller Orten, mo fid) bereu einer befinbet, 5U befel)leu, bofi fie ol)ue Uuterfd)ieb
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unb 3fiücfficf)t, ob fie Äirc^cn als ^l^ccj^ncr ober fonft auf eine %n bcbieiieu

ober nicf}t, binnen 14 Xagen i^r Gremitenfleib auf immer ablegen, unb ficf)

übrigenei bei i^ren vScelforgern loegcn ber etwa getbanen ©elübbe Matiß erholen

follcn. ^ie für fie gcntacf)ten 3tifhmgen finb in bem Tv^ittc, wo fie fid), lüie

ee an einigen Orten gefd}ie()t, als ^^Ze^ner ober 9tormalfd)uUef)rer mit 5ln=

roenbung gebraudjen laffen, nod) fernerhin ad Dies vitae ouögufolgen, übrigens

aber 5U ?^otge ber bereite erlaffenen iNcrorbnung in orbent(id)c 3>er5eid)niffe 5u

bringen, unb ,^u weiterer Scförberung an Uns ber i^inbcsftellc ,^u übergeben.

Tie Gremitagen aber foUen wie anbere iüeltlid}e 93et)ältniffe üon bem Gigen=

tf)ümer bcf)anbelt unb 5U anberen ©ebrauc^ t)ermenbet werben.

'jlldjtens: 35>ie nun ferner bic ^lird)cufd)ä^c in bas vsnnentarium jeben

Crte^5 einjujiefjen fommen, fo f)at bie Öanbc-öftellc nad) genauer (Sinfid)t, unb

il>ernef)mung ber geift= unb weltlidjcn i8et)örbeu 5ug(eid) ftanbf)aft jn berid)ten,

ob bie Kopulation be§ beti'effenbcn Crtes erforbere in M\ Mirdjen auf-

gel}obencr .ftlöfter ben ©ottef-bicnft fort^ufe^en ober nid}t, um aud) biesfalls

ha^ weitere anpfe^reu: ^0 inbeffen ber üon ben ^rieftern bes ^loftcrs ab=

ju^alteube ©otteebienft annod) nad) (ärforberniß wie bisf)er ,^u t)crfc^en

fein wirb.

Xic Conservation quoad Sarta tecta, jebod) nur 5ur l}öd)fteu 9Jotl)Wen-

bigteit ift bermalen fowol)l, al§> and) fünftigl)in ol)ne 3lbbrud) ber für ta^

^erfonale gewibmetcn üinfünftcn ber .Sllöfter, ober in bereu 5(bgang einswcilen

ab aerario ^u beftreiten.

Sc^lüHlid) wollen 2öir es eurer (äinfid)t, unb ^l)ätigfeit überlaffen, biefe

U ufere eud) nunmel)r flar befannte 2tbfid)t, unb 3?erorbnung nad) örforberni^

ber Umftänbe burd) finge, unb angemeffcue 'i)JlaBnel)mung pflid)tmüBig, unb

anftänbig genaneft ins Söerf ;,u fetien. . . .

2o gefd)e()eu in Unferer 2tabt 3i?ieu ben 12. ^33ionatstag Jänner im

ftcbenje^ineu öunbert jwet) unb ad)täigfteu, Unferer W\d)c bes ^Hömifc^cn

im ad)t5el)nten, unb ber Grblänbifdjcn im jweljten •5al)re. Sofepl).

Formula iuramenti maiiife.stationis : ^sd) dl. dl. fd)Wöre k., baf^ id) alles

basfenige, was biefem .Sllofter ober biefcr geiftlic^eu (£omniunität, bem Ö)ottes=

baufe— an beweglid)en unb unbeweglid)en ^b= unb (Gütern, an Stifftungen,

^orbei-nngen, baaren (^klbern, öelbcswcrtfi, Pretiosis unb anberen 5ad)en quo-

cumque Titulo äugel)öret ober eigen ift, getreulid) an,^eigen, offenbaren, übergeben,

folgüd) nic^t§ baöon jurüdlialten ober unterfcblagen will unb werbe, nid)ts

baöon ausgenommen. Csc^ fd)Wöre ^ngleid), ta)^ id) i$t actualiter mid) nid)t

ber minbeftcn reseiTationis mentalis ober fonft einer 3tusflud)t gebraud)e

nod) jemals gebtaudien wolle, woburd) per indirectum ingebcim ober ftilU

fd)Weigenb etwas ,^urürfgcl)alteu unb oerborgen bleiben tonnte; wie id) bann

l)icrnäd)ft jene ol)ne Ü^aid^ub an,^eigen will, bie meines Ti^iffen^o 5U was immer

für einer -jeit etwas »erborgen ober unterfdjlagen l)ätten. 3o waljr mir

®ott f)elfe 2c. 2C.
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I;ic i.'aubc«iil)auptinaim)d)aft crlcöifltc bicjcv? ,V)aui)icl)rcibcii in bcr 3it3inic^ ^«ovicijvunnen

üoni IG. 3äimcv 1782 mit 3-olgenbcin: „Csft bei bcii X^Wtcii aiif^ubelialtcu unb Jali^nnmm^

foü t)icrtt)ct]cu l.ber "^^aritioneibcfcfil Don bem Ordinario c[)emöq(id))t auöcr- "*"'^*

langt, 2. 10013011 bcv dicrort^i bcfinblid)cn .Siavnictitcrinncn nnb bcrfclbcn ^^(nf=

t)cbunfl ncbU abfd)viftlid)cni :i»(nid)lun bicfcv ^Kcfolution nn bicfc^ö ^Hhttcl^ö i)\at

|)crrn C^)raf 0. 9}?ai)an5 bni? (lonniiiffionsbccvct angsgcfcvtigt, it)mc nud) bcr

einlnngcnbc '^Pnvition'öbefclil angebogen, 8. wegen 33eigebnng einec- tanglid)en

Csnbiüibni an bie 33nd)f)altevci bac^ Irrforbcrlidje erlaffcn, 4. ber gcioefte öof-

rirfjter bcö Stiftee Sisinbljag ^at)cr( als ein tüd)tiger unb getreuer ^Xi>irtfd)oft5-

beaniter qua Inspector per decretnm angeftcllt nnb in bie (iibe'öpflidjt ge=

nommen, 5. bie ?(uf(iebnng fänitUd)er Gremiten im i?anbe ben öevrn .Sirei«

t)anpt(euten aufgetragen, enblidj G. ber Tsntialt a lit a) bie inclufioe e) fooiel er bie

Dtonnen betrifft, benfelben per decretuni ju i§rer 9tadjDer()alt erinnert unb

it)nen bei ber 5luft)ebung burd) ben (Sommiffarium ^ugeftellt werben ".

3d)on am 28. Oiinncr langte bcv 'l^arttionebcfelit uon 'l^affou ein; borf) bie Oie^
tiaritionü-

gicnnui tiattc inyiufdien beut .Haifcr bcvcitö an3e5cigt, bap fic ^,uicinia( l)abc nad) "i^affau '^'i;^'^
«om

baruni fdivcibcn muffen, uiotauf fic uon t^oj bie 'ÄVnfung crl)iclt, olinciuciterc: mit bcr ^iianau"

x'lufliclmng beö .SiarmeUtcrinnenttoftcrs yovjugelicn, luenn auf ein ,;5U)eite0 i^erlangen ber

'i^aritiouelicfelit lucgcu bcr iUaufuv nid)t erfolge. Tae !Crbiuariat "i^affau l)atte ben

"i^aritionebcfclil, luomit bie i^tomten eriniidnigt ober aitfgcforbert iinirbeit, uor ber (aubcö-

fürfiüdien .Svominiffion yt erfd)einen, Der fd) [offen an ben Xed)ant unb 2tabtpfarrcr in

Vin^, 'i^ofd), gefd)irft, bcr il)n allfog(ctd) bem Vanbcöliauptmann itbcrmadite. 3ofort be-

rid)tete bie VanbcöftcUe barüber an ben Äaifcr unb äuj^ertc ilir i\'frembcn, baß bem

Aürftbifd)of ben "'iHaritioiiC'bcfebt nid]t ber Vanbcöftette ein^,ufd)icfcn gefäüig nmr, aud)

nidit einmal eine iHutiuort über bie 3Uiei an i(m erlaffenen 3direiben an bie ^licgierung

3U gebeu. 3ie bcrid)tet meiterö, baf; bem O^rafcn l'iaiians ber uerfd)loficne "i^aritionäi^^

befebt glcid) ^ugeftcdt nnirbe mit bem '^^luftrag, baf? er uon ber £beriu hc^ Siax^

melitcrinnentlofters bie lliitteitung bcö 'i^aritiouöbefetilö anuerlange, fotc^en cinfel)e unb

luenn barin luiber ^HTmuten etmas '^ebenfUd)ei5 entbatteu luiire, foldicg alfogleid) mit

43erid)t anzeige. Vin^ 28. oänner 1782. Xte Vanbcsregierung luurbc vom ,^3of aue

angemicfen, bem Aürftbifdiof uon "i^affan über fein gcrlngfd)älMgci5 i^'uebmen baö l)öd)fte

i'Jaf;falIen mit bem 33eifat.^ yt ertennen ]n geben, ^aii in .'öinfunft ein anftänbigercö unb

ber ben t)ö(^ften Vanbesfürften reprafenticrenben l'anbcöfteüe fd]ulbigcn .'öod)ad)tung

angemcffcne0 ^-Penelnncn nmfomel)r gemärtigt luerbe, ah man iribrigenfaüö ^u unlieb-

famen 'lOiitteln fd)reiteu unb ber VaubcöfteÜc bie gebüljrcnbe :J[d)tung ]n iierfri)affen be=

münigt feiu nnirbe. Tic Vanbeßftelte fdnrfte eine xHbfdirift biefcr>)icfolutiou an ben Slax^

binal mit bcr turnen liinbcgleitung: „'il^aö 3eiue Dtajcftat uutcr bem 2U. biefcö aüer^

i}öd)ft rcfolinert, gerubeu ßure ßminenj au£< ber ^^(nlage umftiinbUd) ]U cutnel)mcn.

Vin^ 27. Jvebtuar.

"

Xa§ patent ert)ielt feine ßrgän^ung burd) nadjfolgenbc ilscrorbnungen: «a(t)tran^

23ien 18. Jänner 1782: 9Juinntid}e unb luciblic^e Crbeneperfonen foUen
"'"^*'"""«^"

binnen 5 ^JJouaten aus bem öanfe treten, biy bat)in ein "^jJrälat 2 fl., jebcr

Crbenegeiftlid)e 40 fr., bie loeiblidjen täglid) 80 fr. erl]alten, looDon fie

iloft, Xrunf, itleibuug fidj felbft ju fd)affen (jabcn; ha^ Ö0I5 befommen fie

00m .S'tlofteroorrat unentgeltüd). Ter lialbmonattidjc 53etrag ber .Uoftgelber

ift anti^ipanbo ,3;u^anben bec^ Cbcren 5U geben an-? ben üinfünften, 5um

erftcnnml jebod) glcid) oon bcr übernonnucncn ^-li5irtfd)aft auö5U3al)lcu ober au5 •
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filcfler.

auftebung?=
Souimiiyioii

©rünbung

lißion^fonbs

bem ßamcrali öoräufd)icj^en. Xk 58i!tuaUen tonnen fic fic^ jum 9JJarftpvci5

auf einen falben 'äRonat oorau!§ nblöfen.

2)iejenigen, bie noc^ nid)t '^rofefe abgelegt f)aben, muffen binnen öier

SBoc^en bie Vüöfter räumen unb erf)a(tcn eine 9(bfertigung öon 150 fl.

^ur 93el)anblung ber illofterauffjebungggegenftänbe ift eine eigene Äom=

miffion unter bem 95orft| be§ Sanbe§c^ef§ mit ^Seigie^ung beö ^ameraU

3iepräfcntanten ober 'Diefcrcnten, bann jmeier 95erorbncter au'o bem ^rä(aten=

ober geiftlicf)en 5tanb allwödjentUdj einmal ober nad) 53ebarf and) jmeimal

abjutjalten unb baö ^rotofoU hierüber (äugfteng binnen 8 ^agen nadj ber

5i^ung 3ut)auben ber i^offammer eingufcnben.

Tlxt öüfbefret üom 28. gebruar 1782 luurbe baö liu'rmögen ber auf=

gehobenen Älöfter ^ur ©rünbung einer 9icligionö= ober ^farrf off e gemibmet,

bie äunäd}ft jur Seftreitung ber ^enfionen unb bann jur 93eförberung ber

Sieligiou unb be'g bamit fo eng oerfnüpftcn unb fo fdjulbigen Tienfte'o be«o

9?äct)fteu beftimmt mar.

3ur iöegtettung beö Ätofteraufliebungö-'i^atente!^ fteltte fid) ein 33ücf)(ein ein:

„3ietien Ä'apitel uon .^lofterteuten. "Dcit Tiöpenfation ber faif. fön. ^iid)ercen[ur'

Ä'ommiffion mcgen ^etfeijung beö 'Jtamenö. !föien bei 3ofepl) iSbleimon .^urjbecf 1782."

%\\ ber 3telle beö '^üUornamenö ^eigt 'ba^ litelbtatt eine rabcnfcfinjatjc (EngclftguT mit

v'ößrnd)en unb Xrac^enflügcln, fit^enb über bem iDtotto: „Xev 3atan felbft nerfteüet ficb

in einen Snget bcg Sid)tö. II. ad Cor. XI. 15." ©ejielt \mv baä auf bie .^{oftcr==

leute — ben 'iKutor trifft eö: ben Si)bet!

'JlUc il>oriintrfe gegen baö'i1cDnd]tuniaufid)uub gegen beffen lualire ober uernieint-

tid)e 'J(uöiuitd)fe gipfeln in bem 3ai?: „öö l]at ber l'aubesifiirft nad) ber i^ernunft, nad)

bem allgentetuen 3taatöred)t, uac^ bem iSüaugclium, nad) ber alten Äird)en5ud)t, aud)

in bcn bürgerlichen Öefeßeu, unb in ben ^eifpielen ber erfteren fatl)olifd)en '^anbee-

fürften einen 5?eiueggrunb ben l\1töud)ftanb auf bie alte ::\l(öud)e'5ud)t ^urürf ]u fiil)ren,

luoburd) fobeuu ol)uel]in bie inclbeit, bie i^er[d)iebenl}cit ber £rben, unb ber .Sitofterleute,

uou benen uemlid) fo niele ju niie.lid)eren ^Keligioui^^ unb 2taatöbicuften aui^^uliefern

touunen, uon felbft aufl)öret, ober luaö eiuee ift, ber l)eutige I1(önd)ftanb burd) eine

natürliche g-olge aufgcl)oben wirb."

17. ^uflicbuita bc§ Ä'avmcÜtcvinncnfloftcvö in Sitt5.

'^fJlxt bem am 23. Jänner eingetroffenen ^^aritionc^befel)l uerfügte fid) am
®*^„^|g"* 24. Sänner bie 5(ufl)ebungc>fümmiffion: f. f. iionbrat ;5ran5 ^:»Jiaria ÖJraf oon

(oiSlujn
5D^ot)an^\ ber f. f. i^anbesl^auptmannfc^nftö^Sefrctär ^H'rlet ö. iiömengreif, ber

\T^k£r f- f- ÄaffenfontroUor öeinrid) 5lngermei)r, ber t f. 93uc^l)alterei = 9iaitoffi,^ial

Sol)ann öieorg 9Jiittcrmei)r unb ber gemefene .^")ofrid)ter non :Jöinbl)ag ^ai)crl

als ernannter Snfpeftor über bie auf3ut)ebenbcn ^-rauenflöfter ^um .Slonuent

ber ^armeliterinnen.

^er Äonüent beftanb am 15 (Sl)orfrauen unb 3 i^aienfd)meftern; 'i^riorin

mar 'Waxia 9lnna o. i^ömencgg (im .Silofter 'iDiaria iHnna a SS. Trinitate),

63 Sa^re alt, 43 im tlofter.
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^ic ^ublitotion bcr ^Uuf()ebuiu5 nafjmen bie Sffonncn mit rut)igcr (Sr=

gebenf)cit f)in. 3og(eid) lüurbe bei bcn 9?onncn erfnl^rung cingc()olt, iocld)c

^^erfüiicn bei bcr Stird)e unb beim bemeglidien iinb unbemeglidieu '-InTmogen

befd)äftigt mareii, ob nidit etmn ber iöeid)tDatcr ober jemaiib aiibcrer üoii bem

Änvmelitcrfloftev an ber iöeforgung bee isermögens irgeub einen leil geljabt.

(ve würbe bie ^^luc^hinft erteilt, bnf$ bie l}or,^üglid}e 53e)orgung bee i>ermögen5

fic^ bie illofterfrauen ftete norbef)nlten bnben, nämlid) bie ^^Priorin, 5nb=

priorin, Snfriftanin, -^ispenfatorin nub .«eUermeifterin, melc() le^jtere oier

iS3od)en oortjer geftorbcn mar.

Xie dntereffen ber beiui ::Jlneiteri[c()en 5?anfo unb beni Änpfctanit anüegenben

Äapitaüen iiberntacf)te t[)nen bcr P. tDcinifter bcr ÄHcnerifrf)en ÄarmeUten.

hierauf mußten bie oier mit ber ^sermottung betrauten Spönnen unb

ber .^aueüermalter uad) oorauegegangeuer ^T)?ciueibecrinuerung ben i1tani=

feftatiou«eib )d)mören. 3tod) am fclben 5lbeub mürben 3trd)iü unb ileller,

Speifefammer, innere Safriftei, ha^ 3paüer=, 9lnttpenbien= unb .*>laiter5immer

alö 5hifbcroa()rung5orte bes Äird)cntd)a^c6 in claustro, cnbtid) bie 93ib(i-

ott)ef oerfiegelt.

?Im 25. Säuner mürbe ^ur ^noentur gefdiritten. G« mürben über=

nommen 145.680 f(. in Obligationen, baruuter 150 fl. bei einem ^rit)ateu

unb 5850 fl. Stiftung^M'apitalien; bie ^]infen üon biefen betrugen 234 ft.;

au^erbem f)atte ö)raf non Glari) unb anbringen jäljrüd) 7 holten Oel -XijroUer

50^a§ ober ein Slquioalent in öclb ju einem emigen i!td)t beim i^od)attar ju

leiften, ba^umal reluiert mit jäl^rlid) 20 f(. 50 fr. öelefen mufften merbeu

143 Stiftmeffen. ^ac^ übernommene 3^argelb betrug 3813
f(.

40 fr.; bie am

24. Sänner gefdjloffene 9ied)uuug bee ilsermalters ergab einen Äaffcnreft oou

106 f(. 36 fr., jufammen Sargelb 3920 fl. 16 fr., mooon ben 9?onucn ha^:^

Unterl]altsiquautum nom 24. Sänner bie influfioe 15. ^-ebruar nnti^ipanbo au^-

beäal)lt mürbe. X^anou fanften bie ?conuen foglcid) ben ^OZeljloorrat um 35 fl. 5 fr.

Stuftet biefem ergab bie Snüentur „ber Speig" feinen iBorrat, wtii ber Äüdien-

bebarf tüglirf) burcf) ßinfouf beforgt mürbe unb bcr SOcüttner baö 'IJtclil non 14 5U 14

lagen lieferte.

3nr .Heßcrinncntur unirbc ber .Si arme tttenfrater 0'»aliriel bctgcpgcn, bcr i"ri)DU

früt)cr non bcn l)connen für bie Aicücrbcforgung ^ul)ilfe genommen uiorben war. ricfcr

tierfid)erte, 'ba\^ bie iißeine il}reö 'Jllterö megen nnb megen OJiangetg ber gcliörigen 3"=

martung fämtUrf) abgcftanbcn fein uiiirbcn, wenn er nid)t gleid) bei bcr Ubernalimc bcr

Äeüenüirtfd)aft junge 'JBeine baraufgciuorfcn l)tittc.

2)ie i^äffcr mürben oifiert, numeriert unb bie 5(uffid)t unb .'paftung

bem Sufpeftor '^ntjerl übertragen.

5Im 26. unb 27. Sänner mürbe ber ,Slirc^enfd)a^ inoeutiert, am 28. Sänner

ber öol^öorrat unb bie t)äu§licf)c Ginrid)tung be^ Ä'lofter^ befc^riebcn, am

29. Sänner bie <]elleu inüentiert, bie 3tiftung«nrfuuben unb 5d)riften burd)

fud)t, befdjrieben unb mieber oerfd^loffen. 2lm 30. Sänuer mürben bie wenigen

^^affiüen mit ^u^ieljung ber 9?ünuen liquibiert unb fofort auebe^atjlt, fie be=

ftanben lebiglic^ in (Sonti per 62 fl. 27 fr. Xai ©abenbud) wegen bc-? ^nr
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^edjautci iiinj jätjtüd) ab5ureic()enben |5ef)cntbtenftc<5, bann bc$ Srunncnbicnftc»

lüurbc bem Snfpeftor ^a^erl überleben nnb foniit hai Stnfbcbnngscjefdjäft int

^(ofter becnbct.

jiuföeöungc- ^ic 3(ufbcbnnfl^rclation bc5 ©rafcn ^UJatiane luurbe in bcr Si^nnq
''^''"°"

uom 16. g-ebruav bc()anbe(t nnb bavübcr öofbcvid)t cvftattct.

siermogen-j. 5)ornod) cxQcib [tc^ ein reineö SSennbgen be^ anfgel)obencn ^(öfters öon
^^"''^

148.684 fl. 50 fr. ^ic Slftiücn beftanben nu§ ben oben angefübrten ObIi=

gationen nnb Sargclb, bn5n Oieaütäten 2856 f(., SScinüorrot fanit f^äffern

nnb Äeliereinridjtnng 1605 fl. 56 fr., 3>iftnalien 35 ft. 5 fr., 3}interiaUcn=

oorrat nnb Ä(oftereinrid)tnng 500 fl., jnfannnen 154.597 fl. 17 fr. 3)ie

Äirdienprejiofen lunren bnbei nodi nic^t gefd)ä^t nnb eingered}net. 3n Stbjng

lunrben gebradjt bie Stiftnngen 5850 fl. nnb bie für Conti ansgelegtcn

62 fl. 27 fr.

^srfiiiminavc ^rälinüniert werben: ;]in'o üon Kapitalien 5827 fl. 12 fr.; öon bem

9Jtantamt in £in,^ (bnrd) SBergönnnng Kaifer Karl'? M. dd. 18. Sänner 1719)

jälirlid) abjnrcidjcnbe 600 fl.*) nnb an§ berfelben ^aüc tjerniijgc be^ f. f. Kanicral=

)t)ftenis 100 fl.; bie ©artennntjnng 60 fl., 5nfannnen 6587 fl. 12 fr. ©in

na(]nien. 5tn'ogaben: ^v»^* bie ^^efolbnng ber Sebienfteten 648 fl. 30 fr.; iianbe^-

boniinifalftenern 27 fl. 12 fr.; ^et)entbienft in ben -i^ed)antl)of jn ^iw^ 3 fl.

30 fr.; SSafferbienft ,^nnt norbifdjen ©tift in ^m^ 1 fl. 6 fr.; auf bie 93e=

ftellnng bcc^ ^)iand)fangfelirervi 15 fl.; anf ben (*>)arten 71 fl.; (Srlialtnng ber

SSafferleitnng in bie .Sliidje nnb in t)\:n 5i]d)bet}älter 80 fl.; anf bie Gr

Ijaltung ber im gnten ^iiftanb befinblidjen, bnrd)anc^ mit (Riegeln gebecften

©ebäube 90 fl.; Äirdjenerforberniffe 56<» fl. 12 fr.; bal)er öefamterforber-

nifie 1491 fl. 30 fr. nnb jäl}rlid)er Überfdjn^ 5095 fl. 42 fr., wooon ber

Unterlialt ber Klofterfranen beftritten merben mnfj.

rie juiei Kloftcrtaptänc liabcn uon il}vcut Oxlialt bie 14") 2tift^mcfjcn lefeu

ntüiicn: für biefe [inb in .ninfunft '^ii ^^alilen 3tivcnbicn mit 71 fl. 30 fr.: für bie

^tiftcrin .^aifeviu ßtconovc ttcfu'n bie 'Jionnen uiört)ciitltcli 5 '.Dicffcn tefen; bicfe fommeu

molil für bie 3nf"nft in 'A^ccifaK. On bie Kirri)enevforberni|"fc luerbcn ferner ein(jere(t)uct

ber C^Vliatt bcö l'lieöncvi?, ber ^luei iVciniftranten. 'i^is* ',itr 'Jluflielning iinirben für bie

^iireliemnunt an ben AtfttQgen in ba«S 3eniinar iV",al)lt jiilirlidi 83 fl. unb ben lanb-

fdiaftlid)en Irompctern 46 fl. 56 fr. 3n bcr Iljcrcficn-l^ioucnc crliielten 5 l'obprebigev

jeber 1 Xufaten ä 4 fl. 18 fr.: 5 '';)lfjiftcntcn am crftcn 2ac\ jcber 30 fr. unb ebcnfo

oudi am letzten lag, an btefcm norf) ., melirere (*>Vlnlfen " : am 3ofcfifeft ba^t ('»Hcidie

ein 'in-cbigcr unb bie 5 :?li"fi[tcnten, elienfo am 2t'apulierfeft : am Aeft beö 1)(. v"40l)auuc«i

Hom .^{reu^ aber nur ber i.H-ebtger.

ijaj- siiofter. -i^er 2lufl)ebnngc^berid)t gibt and] eine anvfül)rlid)e 3el)ilbernng bee

Klofter!§: ®aö Ktofter in ber oberen öerrengaffe gelegen, mar anvi 7 biirger

lid)en Käufern ,yifammeugebant nnb bann burd) 0>)clbrelnition lum ber 0)rnnb-

*) ^afe bie 600 f(. aud) in lüiuhmft wn bem SDZautamt an bcu SJelunou'jfünb
gc,sa(ilt uicrben müfetcn, luurbc anncorbnct mit .'öofrcifript SStcu, -il.^-cbruav l"7>s2, aber
id)ou mitJvMi'ejfript Dorn 2.^21^.1111 17ö2 abflc)d)aftt.

6 Bubcr ober 090 //, Salj au« bem 3ai,sfaiuiueramt Ohnunbeu entfallen, uicil fie

nur ,^um .s^auebebarf bcr 9Jonnen geliefert unirbcn.

neöftubc
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obriflfcit bcr 3tabt iiiiij befreit in ba? laiii)fd)attlidie catastruin eiiu^etraflcii

Würben. 3)er Äloftevflarten war jum -i^ecIjaiitl)of in i^in^ .^elientbar, iüeld)e

Öerrlid)fett aber and) mit jät)r(id) 3 f(. 80 fr. abcjelöft würbe.

Stil bivö ^(üfter ftof;t ,^ur 9ied)teu bie .t(oftevfird)e, ,^ur 2'mkn bov

lueltlidjc illoftertjebäiibe für ^luei Ö)et[tlid)c, für ^^senuaüer uiib Ö)ärtner.

Xie Äird)e i[t ^,icndtd) flciii, l)at fünf xHltnre, gciiicil}t tft fic bcr lil. it}cvefia*j

Xaö iüclt(id)c OViniubc ift 2 0''aben liodi, bciircift in fidi ond) einen tleinen.Svedcr.

Olli OV'lnet bei* .^(ofterij [inb einciefditoffeu junn Heine '^^ovliöft^/ i^i" fU-incr [ocje^

nonnter .v^an^inieifteriinvten nnb ein etiuai? iivöi^erer in ber 'lOiitte beij luerert'irten .Stloftevv^,

fobann bcr i^vof;e 0\ivten, u'e(d)cv mit einer H .^Uafter l)ol)en 'Viauer nmfaniien, KJO

Sd)ritte lang nnb 100 3d)ritte breit ift.

Tai^ .Sttoftergebinibc ift ein inererf, gnt gebant, einen O'iQben bod), bnrd)au9 nnb

jebc0 >^immer nnb jebe >i,dk inöbefonbcre gcuiölbt. (iö begreift in fid) Ol ßi^^""^^''

^cbiittniffe, einen gnten .S{e((er, 'iiH'in^, Aifdv= nnb Arnditeinfiitje. iie mar nerfeben mit

8 i^rnnnen; an[;erbcni mar eine "iiniiTerqneUe eine 2tnnbe meit bfv in (^'"'arten nnb Aifd)^

bebälter geleitet.

-3m Mlofter befanben fid) gu ebener ^irbe 1. büi> innere -|^arlatorinm, 2. ein

3iiiinier mit 0'»efd)irren, o. bie innere 3atriftei, 4. ber (ibor binter bem .'öod)aUar,

5. ba^:; iiinfleibe',immer, 0. eine VorettofapeUe mit einem fleinen ;'((tar, 7. baö 'In-äpa-

ratorium, (S. bau? 2palier',immer, 9. ba^ "^Hntipenbien^^immer, 10. boc^ ")iefettorium mit

5 batten 2peii'ctifdien, einer Mangel ane bavtem y^ol], einem böl^erncn .Strn^ifii-, H

Üconertaften, treppen nnb 3il5en nne bi^ttm S^oi], fournicrten ')iiictmanben, 11. bie

Äüd)e, 12. bas 3ommcrretreation^ymmer, 13. ber .SUofterarreft mit 1 Xifd) nnb 2 3cffctn,

14. 3peiöfammer, 15.'-iLnnterrctreation^3^immer, 16. ein (eere'?('*''euiölbe. xwn oberen 3 tocf-

merf: 17. bie i^ibliotbef, in ibr ncbft bcn 5^iiriiern nnb ber nötigen tiinriditung and) 2 fleine

^^tltäre, 18. ein 3eitenoratorinm, 19. eine leere ih'oin'^iatjetle, 20. biö 35. igelten ber

iilofterfranen, 36., 37. leere 3*^^^'"/ fogcnannte Tcpüfitoria, 38. biss 40. ^i'Uf» fi'^'

i'aienfd)meftcrn, 41. bie .ftrantenmärterei mit 'iLHlfd)eeinriri)tung, 42. bie 44. .Uronfcu*

jimmer mit einem 'Elitär, 45. bac> l'lberlai'^^immer, 46. 'il^afd))"tnbe, 47. ':?lrd)ip ober

iiafienbepofitorinm; baranö univbe bie eiferne Irnbe an ba^^ .Vanieral5ablamt abgegeben;

in bem ^innner umren and) Alarivöuorriitc nnb Veinurnnb anfbemabrt; 48. '-li.nifd)etammer,

49. bie fd)Uiar5e 3d)neiberei; {)m unirben bie .v^abituorräte anfbemabrt, 50. bie meif^e

3atriftci mit .Siird)enmäfd)e unb "i^utJ5eng, 51. bas üj-traorbinari:>.J?eid)t',immer, 52.

boö :Crbinari=^'-Peid)t^immer, 53). bac; .«aifer^^immer, 54. baij C ratorium, 55. ein C*>">e=

mölbe für .\^ol^,anfbcmabrnng, 56. l\'oin',iatfapelle, 57.bac 3iiii'iic^" füv ben orbentlid)eu

33ciri}tiiater, luobin fidi bcrfelbe in ber :l1(ittagcpanfe yirnrt^^og, 58. ein '^^orbane, 59.

baö ;'^immer bce anf;crorbcntlidien '-I^cid)tiiaterv, 60. ba^ö änf;ere ^^arlatorinm, 61. ba-?

gefdiloffene ^^orbanc.

Ter 0>ang mar angefüllt mit 'Silbern, 3tatuen unb xHltären, ,^u benen meift and)

Vampen geftiftet marcn; fie mareu crriditet unter ben liteln: Avan^, ü. t^cmla, ^bei^cfia,

(Ucee .^^omo, Diariabilf, '^3taria Iroft, Maluarienberg, il^tarifi timpfängnix*, lOiaria uom

*,) 1-ac- 5öilb beci .*ood)nltar5 [teilte bie .'öcr^^üeruniubunn ber bcüu)en ^ibevcfia bar.

Über bicicm 53ilb bcfanb fid) ba^ ber aUerbciliiifteu i:reieininfeit. 03enialt b^tte biefe

5öiibei 93tartiu SUtomontc um B(t<) fl. auf ^.öefieüunn be-o prftbifdiof'? oon 'i3ri;:cu Wraf

itüuinl. 2a6 Älofter foUtc anfäufllidi bev allcrbcilinftcu ^veiciniiitcit c^tmün werben. Tte

Sin.^er crbobcn i)ac{?(\m äBiberfprud}, raeil bereit;; .smei Liffeutlid)e .UapeUen unter btcjent

Xitel in ber Stab't beftanben. '^ie ^conneu cntjd)loffcu fid) bemnad), bie Oh-iiubunii nur

unter ben 3;itel i3d)uiV) ber bl- Ibercfia ,^u ftellcn, fcbr }^m .Slümnienüv bev .Slaifcriu

Gleonore: fie ianle bcn Sitouncu norau-?, baf; infohicbcffen bai iUofter nie obne ^.öebrännui^i

unb .SlreUj^ fein werbe.

^ie Dier lUebenaltäre waren c\c\vc\i)t ber bcilinc" 9luua, bcn .'öeilincu ^^obannc^i

»ou .Mreits, Csobauuc'ö Düu 'Jicpomut unb bem '•^ropbeten C£-liivö.
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Jyrieben. (Snblid) befanben ficf) im i^axiQ eine eingemauerte C^Iocfc unb ein 9emauevte&

VoDoir tion rotem 3:)tQrmor unb ein fupferneö Saüoir.

53ei"onbercy ©gcntum ()atten bie :i)fonnen nicfit. Xie 3etteneinrirf)tung mar aiimU

i)aibtn g(eirf) unb unbebeutenb: 1 5?ettpritfdie, 1 3trot)facf unb 2 33?oütüdiev, 2 .^oi3en,

2 .Riffen mit 'Boik gefüllt, 1 lifd), 1 3trot)feffe(, 1 S^o(3freu5, ^reöier, '^etraditungs-

unb (iiebettiüd)er jum täg[id)en (^iebraud), 4 If)efen. Jhir bie ^eüc ber "^.morin t)atte um
einen meidien lifc^ unb 3 Stro^feffet met)r.

Dk Sibliot^cf enthielt faft burcf)au§ Sctmcf)tung§büc^er.

Sie legten 2)ic SfJouneu waveu bcina()e alle \d)on bejaljrt.
Karmeliters ^.. -., . _ . ^ ^ r 4 r. ^ • <- " r-r - c < r. •

innen (gme (i^orfrou mar ^4 oat)re alt, 4 ftanben tm <'., o Citjorfrauen unb 1 iiloien-

fd)me[ter im 6., 1 (2t]orfrau unb 1 V'aienfd}mefter im 5., 2 C£l)orfrauen unb 1 £aien=

fd)me[ter im 4. rc5cnnium it)reö Sebenö, eine (2t}ovfrau mar 28, bie iüngfte 26 3at}rc

alt. Xie mciftcn l)atteH mit 20, eine mit 30, jmci mit 17 3af]ren '^lufnaf)me gefunben.

2)ie (ärflännuj über bie Sßatjl il)re5 fünftigen 2(ufentl)altc§ würbe bei ber

Stuftiebnng nocl) nid)t abgegeben.

^ngSentcn 21«^) «^aö Sc^icffttl ber beim tlofter Hngeftelltcn blieb ju beftimmen.

5lngeftellt luarcn: 2 ."iiapläne: 'iJlnton Si^'t, 70 3al)re, unb 53enjamin "illuer,

45 3al)re alt, jeber mit einem (^''et)alt üon 220 fl. mogegcn fie aber audi bieStiftmeffcn

pcrfolüieren mufften unb freier 3Bo^nung; ieber l)atte nur für 14 'lOfeffen bie Intention

frei, fonft auf bie Intention ber Älofterfrauen ju lefen; als iBermalter: 3ot)ann Äal5=

mei)r, üerl)eiratet, 66 3al)re alt, mit 50 f(. (i^e^alt unb freier SBoljnung; enbtidi ein

@>örtner unb ein .\tirdienbiencr.

mofter. ^^luf ©rnnb ber "^fufljebungsrelation lunrbe ber aufgeftellte ^lofteröer=

Walter ^at)erl nub ber ^au^üerwatter Äat^niet)r au ben ßfjefuiten öüter==

infpeftor Stögcr ^ur Slblegung bec- ^flid)teibe5 angeiuiefen; biefer l^atte in

^infnnft 'öa^ 33ermögen ju beforgen, ^^^agerl foUte nur alle 14 ^^age ben

(Sutwurf beö beim Slamerol^aljlamt an3un)eifeubeu Äoftgelbes bei ber ßaubee=

ftelle überreid)eu.

©ottc^ienit ^j^^jj^ iiiu5er .Tediaut unb l)?agiftrat luurbe xHufjerung binnen 8 Sagen

aböerlangt, ob öermöge bec^ ^^opulatiou'öftanbec^ nad) bem 3(uc^tritt ber SfJonuen

auö bem ßlofter ber öottesbienft in ber Älofterfirdie nod) erforberlid) fei.

(sriebiflunsi Unter bem 3. Sffläx]^ 1782 erfolgte bie ©enclimigung ber 3ruff)ebung5=

ung^reinticu relation uiit vÜuBerung ber aUerl)öd)ften ^iifriebenljeit au 9;)iai)anc^ für fein

orbnuug'omäf5ige'5 33euel}men unb eifrige ^^nwenbung. S)er Unterljalt ber ©j*

nonnen füllte l)albmonatlid) .^uljanben ber Oberin gegeben, ber Partner unb

ber Sird)enbtener norlänfig bcibel)alten, über bie weitere i^erforgung bec> Äa|=

met)r nad) 5 93tonaten, meldje ben (ii-farmeliterinnen nod) im öau^S ju bleiben

geftattet mar, befonberc^ berid)tet werben. Dk 3Uifd)lieBung beö Äirdjen)d)a^c^o

würbe überflüffig befunben, folange ber ©otteebienft nod) fortgefel3t werbe.

Xk ^ürtfegung bce ©otte'^bienftee in ber itarmeliterinnenfird)e würbe

ttom Singer 3)ecl)ant unb 9JJagiftrat uid)t gerabe für uotwenbig erarfjtet, "Ooä)

befouber'i? nom legieren für entfd]ieben wüufd]euc^wert wegen ber in ber (S)egenb

umwol)nenbeu oieleu ©ewerbetreibenben unb alten gebred)lid)eu ^ßerfoncn.

^henrnfr- Su^wifcljeu woren aud) bie (irflärungen ber Ciynonneu über bie fünftige

esflTrmeiuer l^^beuefteUung einge(ongt(2().5ebruar 1782). 9Jur bie ältefte, Xt)erefta Quarin,
innen
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üerlancjtc und) 2Öinbf)ag, weil fic lücgcii i()rcr näcf)tlicf) (cibcuboii Scunriif)iflunqcn

ein eiflencö ^imincr bcburftc, iüclcf)C6 für fic in bcn it(ö)"tcvn bcr Urfuliucrinncn

unb bcr eii)abet(iineriuncu ^u ünv^ nid)t angu[)otten wax; oon bcn nnbcru

fjnttcn 9 gebeten, bei beii (5(ifnbetbinerinnen, 8 bei beu Uvfuliiieriiiueii in bie

Äoft überfteUt ju lücrben; bie beiben Älöfter ()atten [icf; 5ur ^Hnfunfjute ber

ejnonnen bereit erflärt. 2)ie Regierung f)offte, ha% bie jüngeren Gffarme-

literinnen burc^ ben 2(nfentf}n(t in biefen Sllüftern ben Seruf ,^uni Sugenb=

unterrirfjt ober 5ur Ätanfenpffcge finben luevbcn; [ie fragte um (frlaubnis bei

§of an, and) f)iuftcf)t(ic^ bcr Offcnlaffnug bcr tirdjc.

Wt ^ofbcfrct bom 13. äJJärg 1782 würbe ber Eintritt in ein nubcrc^

tloftcr of)ne 2(nnef)mung bcö 3nftitutc§ nicf)t geftnttet: jene, bie ftcf) in fein

bleibenbcö Äloftcr mit 3(nuat}me beffcu 3uftitutee Dcrfügeu, erl)a(teu jäl)rlicf)

200 f(. ^enfiou, jene, tt)eld)e in mcltlidjc ^oft übertreten, ebenfalls, folange

fie nid)t ()eiratcn, 200
f(., jene, toe(d)e in einem if)nen nn,^uiueifenben ^(ofter

if}r i^ebcu ru(}ig befdjUcBen raoUen, 15(>
f(., jene eublid), bie fid) nuf^cr iianbes

begeben, feine ^^enfion, aber 100 fl. 9ftcifcgelb; bie 2aieufd)lucfter crfiält immer

um 50
f(. irenigcr. |]ur Squipiernng raevben jcber, bie fid) in n)e(t(id)c Äoft

begibt, 100 f(., beucn, bie in einen anbereu Drben treten, 6(>
f^. ein= für

nllemal bemilligt. ^ür bie beifammen (eben luoUenbcn (synonnen bc? l^inbes

ob ber ®nn§ lüirb bog ^(oftergebäube in SÖinb^ag alö ^erfammlung^ort

beftimmt.

Über bie 2)ominifaneriunen in 2öinbf)ag wax nämlic^ in^mifdjcn and)

ber '2(uff)ebung5befef)I gcfommeu.

18. (Einleitung ^uv 51ufl)cbunö Des ^lnnun,Uatcn=8ötffti«cvinuenfloftcv§

in 2tc\)v unö Des 5)ominifttncvinncnftiftc5 in ^Mnötiag.

Söä^rcnb nocf) bie 9(uff)ebuug be§ ^armelitcrinnenfloftcrs fid) üoU^og,

erging oon 2Sicu ber 5(uftrng dd. 29. Jänner 1782, baf3, locnu fid) auf^er

ben bereite auf^ufjcbcn anbefoblencn ^'rnucnflöftcrn nocf) einige im i'anb ob

ber Gnus bcfänben, \ve[d)c roeber Sd)u(- nod) Äoftfiuber I)ielten, nod) .Slvanfc

beforgteu unb überbieg i^rer Sage nad) für bog ^ubtifnm oon feiner befon=

bereu ??ul3barfeit fein fönuten, bie Sanbcg()auptmannfd)aft cbcfteng gutäcfjtlid}

35cric^t crftattcu follc, ob nid)t alle bcrlci Älöftcr aufjnljcben feien

2)ie 8ö(eftinerinuen in Steör mufeten oon ber Sacblagc informiert loorbeu ste8öieitiner=
^'

'

^ ' ) .y \ innen sollen

fein; beun fd)on dd. 3tet)r 8. ^ebruar 1782 fcnbet bie bemütigft gcl)oviame iintcrrtdit er=

Wienerin 9.)iaria 5llo^fia orbten ber 5Iuuntiatcn (ielcftincn ^^riorin au \iin

Snnbeel)auptmann ein 5d)reiben beg 3ul)alt6: „Tic uuläugft erfloffene aUer=

f)öcl)fte 35erorbnuugcn, oermög nje(cf)er einige Älöfter mciblid)cn ®cfd)lcd)te^ö

bereite aufgel)oben morbcn, belef)rcn unb überäcugcn une, \io!^ Sbvc f. f. 'i'JJajcftät

unfer allergnäbigfter Sanbeefürft unb -öerr |)err nur jene Crbcn unfercö

(Sefdjlcc^teg in nüer^ödjft bero Rauben meiterö gu bulbeu gefinnt feien, meld)e
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i'id) Durcl) il)rc äuBcvlid)c ömibliingcn bcm allcjcmciucii Staat uü^licl) macljcn.

S'Jun, üb^iüar bic illöftev unfercc- Drben^ in bem erfolgten Sluftjebuug^patcnt

uicf)t niitbegriffen finb, loie nud) in 2lnfe()ung bcffcn, ha^ fef)r raeuige in ben

f. f. Staaten üorfianben, luiv ein gleidjC'ö Sdjicffal lüie anberc in bem ergon=

genen allerl)öd)ften öenerati anebrücflid) genannten 9fonnenf(öfter nid)t 511

beforgen (}abeit bürften, fo gcbenfen wir uns bod) einer allerl)öc^ften 5(bfid)t

allerbeniiitigft 5U unter.^ieficn unb bcm Staat ebenfoKc^ nüt3licl) ^u madien.

3u biefem (änbe finb mir entjdjtoffen, hm Untcrrid)t ber 91iägbten nad) ber

öorgefdjriebenen 9tormalart auf unferc Soften ,^u überuef)meu unb wie nun

mit biefem unfcren 2(ntrag ber nlü}iefige 9)Jagiftrat unb bie gan,^c Stabt un=

gemein mofit unb .^uar nad) bem Shteftat umfüme()r ,^ufrieben mären, als

biefer normalmäBige llnterrid)t, foöiel bie ^Itägblen anlangt, in l)iefiger Stabt

nod) immer mangelt, alfo l)aben mir öurer Gfjellenj bie gejiemenbe Slnjcige

mad)en unb ,^ugleid) bemütig gel)oriamft bitten follen, ha\] §od)biefelbe biefe

unfere Grflärung, meld]e bie Örreicljung ber aUerl)bd)ften ©efinnuug jum

ßJcgeuftanbe l)at, gnäbig beangcne()mcn."

Xav l)cogiftvatc^attcftat l'cftatigt, baf; bie xHunun^iatcn-ßölcftincrinuen, bie lni5l)er

bem Staat biird) menfclicnfvemtbtidie ii3ol)ltaten .qcbient, in .\)ini;unft, ouö '^eforguiö,

biffoluiert ju mcrben, bie norntalnuif;ige ^elcl}vung bev "Itiiigblen im !i'e|ett, Scf)reiben,

^liedincit unb Ciatediivuio ü(ievnel)uicn uioüeu. Xav fei cv|pvieplidi unb uotuienbig, metl

bie 5?iivj]er unb oufaffcn lnol)i'v il)vc 'lluigblen in bie allgcuiciue 2tabtfdiule V'm gemein-

fanieu Unterrid)t mit ben iütaben fd}id;en mufneu.

X'k 2aubec4)auptmannfd]aft erftattctc 33erid)t an i!)of unter bcm

le.f^ebnwr 1782:

mntiasi ser Stußcr bcu iu üiu^ befiublicljen (Slifabctl)inerinncn unb Urfulineriunen,

flufstufSn.i bann bcu bereit-^ aufgcliobcncn Äarmcliterinnen bcfinben fidj nod) bie fogc^

6aflev^o"mt= uauntcu ^öleftiuer-ÄUifterjungfraucu be-:> Crbenc^ üeate \'irgiuis Annunciatae

in ber Stabt Ste^r, meldje ben Sluguftinerorben profitieren unb eine bloB

befd)aulid)e, oermöge i^rcö Drbensinftitutc-ö fel)r ftrenge i^ebencmrt füt)ren;

bann baci im 9}?ad)lanbinertel ouf einer 5Inli5tie liegcnbe Csungfraueuftift

'©inbl)ag St. Doniiuici ordinis, fo bcr5cit au-^ 21 9conncn beftcl)t unb eine

im üteftififationcMücrt per 110.000 fl. angefdjlagcnc öcrrfd)aft gleid)cn 9?amen5

befiel, auci bercn 9^eüenucn fclbci? feine einzige (S'rl)altung t)at.

(irftcre l)aben fiel) nod) oor Ginlaugung ber aUerl)öd)ften ii>erorbnung

,^um öffcntlid)en 9formalfd)ulunterrid)t für 93täbd)en erfUirt.

2)ie 3Binbl)ager DZonnen bcfinben fiel) in fel)r miB(id)cn iyermbgen5=

umftänben. ^af] bie 'i'connen öffentlid)cu Unterrid)t unb r^ugenbcr^icl)ung

übernel)mcn, fd)cint bei ber allerbingc^ fel)r gefunben, aber and) einfamcn unb

üon anbcren Crtfdjaften meit entfernten 2ac\c bcv? Stifte^? nid)t tunlid).

'\S"im^"
ÖS erfolgte bie (intfd)eibung dd. Söicn 8. ^^uir^ 1782: Sl^enu bic

2tS"W-feii
r]bleftinerinucn ,^u Stel)r für bie bortige mciblid)e 3ugenb eine Dffentlid)c

^xixinm unentgcltlid)c 9cormalftljulc l)altcn, fomit ben Urfulinerinnenorbcn ooUfommeu

^"hiuS'T
"""'^^^^"^^ (^*^5W t)atten fie fid) uod) nid)t bereit erflärtl), mo3u fie t)om

Ul'iiiMinii
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3^iö3efanorbinarius ficf) bic 2)i5pcnfation 3U ociic^affcn f)ätten, fo füllen fic nod) .aeitimnmun

femer beibehalten, im wibrigcn aber ofjncnjciter^ nufge[)oben merbcn. 2)ai]cgen li^rttioSW

ift ha^^ ^nncnftift ,^u ^Sinbf^nn narf) bcn t>orgcfd)ricbcnen "ilJtanrciKln auf= üimm£-
5uf)cben unb nUe gcbrcdilidicn .Slarmditerinncn, ^jölcftinerinncn nnb ^onü S^nmlll

nifnncrinncn [inb in bn^ö anfgcliobcnc ftloftcv ,^n Söinbbag ^n übcrnclinicn, luo )'ic

unter 2(ufficf)t bcc^ Diö^cfanorbinaviu? it)x ^cbcn in üiubc bc)cf)licBcn fijnncn.

Xic Sficgicrung ocrlangtc öom ^-ürftbiid)of ,^u ^affau ,^roci ^^avitions^

befet)(e, einen für bic Xominifancrinncn, einen anbern für bie ;]ölcftiuerinncn

auf ben ^aü, ai-i bereu (irfläruugen ,^ur 2lunal)me bee Urfulinerinueninftituts

nirf)t binnen 14 Xngen einlangen follten. 05raf SD^ayan^i luurbe als 2(uf=

bcbungefoinmifför für bas 5tift 'Binbl)ag ernannt (Si^iung IS. 3[Rärj). 2)ie

beiben ^aritiou5befef)le langten am 30. gj^ärj ein, für bie ;^öleftinerinuen

babin lautenb, baf3, lüenn fie nidjt bcn Urfnlincrinncnorbcn oollfommcn an=

nebmen mollten, an alle bic Grniabnung crgel)e, fidi fon}ot)l in 5(nfcbung ber

Älaufur ale anberer öon bcnen lanbcyfürftlic^cn .^crrn (£onimiffarien ju

nuidjeuben ^{uorbnungen mit aller ^elaffeu= unb 93efct)eibeut)eit ^u fügen.

2(uf 3i^^*ct>cn mobtmeinenber f^'cunbc, bee örafen Gugl (ber oom

Orbiuariat ale bifd)öflidjer (Sommiffariu? für bie roeitercu .^lloftcraufbebuugen

ernannt mürbe), bes 5(bte6 öon (Warften unb befonberö be§ ©yjefuiten 5(nger

in Stet)r naf)mcn bic ßöleftinerinncn bae Urfulinerinneninftitut an. Xk
9iegierung melbet bies nad) ioof unter bem 17. 5lpril 1782.

®raf Gngl crtjiclt üon ^affau ci\\'5> 33efe^l, bic Umänberung cinsuleiten

unb burd)5ufüt)ren, insbefonbere 2(uorbnung ju treffen, bo§ groei Urfulinerinnen

aue bem iiin^er Älofter nad) 3teQr ^um Untcrrid]t ber bortigcn Sd)iüeftcrn

abgeorbnct werben (26. 5(pril, urgicrt 16. 9Jtai 1782). 9cad) fai|erlid)er 95cr=

orbnung l>om 24. 2(pril mufetc, luenn 9?onncn ein nnbcrcÄ Crbeneinftitut

annet)mcn luoUtcn, bic Cberin i()ncn aw'ö bem betreffeubcn Crben geftcllt ober

n)cnigftenc> Don ber Dbcrin bee crmäbltcn Crbens iUnftalt getroffen werben,

ha^i fie im neuen ^nftitut, befonbcr'5 im Untcrridjt ber Äinbcr, mot)l unter-

richtet ttjerben, \ok benn aud) bcrlci Älijftcrn bic S^cnualtung bec^ 3.\nm5gensi

nid^t eber gurücfgeftcllt merbcn burftc, al-? bk- fie mirflid] ,^u Slifabetl)incrinncn

ober Urfulinerinnen umgeftaltct waren.

19. ^ufljcbunn ÖC5 T)ominifancnnttcnftift6 in *5tnÖt)tt(j.

Unfcre öcfd)id)te folgt ber 3tuft)cbungc^fommiffion nad) 3Siubbag.

:5:ie Äommiffion, bcftebenb au? gjJa^an«, ilseriet, !;}\aitoffi,',icr ^Witter--

met)r unb 3nfpeftor ötöger, begann il)re Xätigfeit am 2. Slpril: bie ^luf^
^SSuiJ""

bebung würbe publiziert. 3m Älofter befanben fid) 18 G^orfranen unb 8
''""^';'J^'°"

iiaienfc^meftern; an il)rer Spifee ftanb bie Subprioriu. 2)ic Seforgung be«? .i- n. -nprii

unbcweglidjcn 2?ermögcn5 batte bieder auf fid) bie oon ber Stelle eingefe^te

3(bminiftration unb ber ^ofric^ter, wobei jeborf) bie 8ubpriorin Don allem in
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Äeuutniö gefetit lüiirbe. 2)ic übrigen öefd^äfte würben üon ber oubpriorin

mit öier fogenannten Siat^müttern unb ber ©afriftanin beforgt. 2)icten fecfjö

Spönnen unb bcm öofrid)ter ttjurbe ber 9[Ranifeftation5cib abgenommen unb

nod) am jclben SIbeub ^(rdjit), Äeüer, „Spci^", ©afriftei, Äüfterei unb 53t-

bliot()cf üerfiegc(t.

STm 3. SIpril raurbe mit ber Suöentur begonnen; im 58aren fanbeu fic^

nur 28
f(.

40 fr.

(Vür jebe i}foitne luaren jä^rUcf) nur 75 f(. Äoftgetb beftimmt unb biefe^ wax

i^nen fett Dftober 1781 nid)t me^r augsbeja^It morben tüegcn Unüerniögen^eit ber

§ofricf)ter!ai'fe.

S(n Cbügationen fanben [id) 2200 '][. in fundo publico, bei ^^rioaten

5000 f(., meiterö 2650 f(., über welche feine @d}u(bbriefe ausgeftellt waren.

Slnf^rbcm f)afteteu nod) auc^ftänbig 1168 f(. 47 fr., rac(d)e ber Scftanbne^mer

bes 9Jkier[)otee 2C. 5(bam ^Jiitterme^r als einen unücrginstidien 5{bt5)ung5=

betrag für 5ot)i^"^1K/ (Sinrid)tung u. bgl. feit 1779 (feit ber 3(nftof5ung beö

^ad)tüertragc5) fdjulbete; Untertancnau5ftänbc betrugen 869 f{. 34 fr. 3 ^;
au'ö ber .f^au^^labinifdjen .ftonfnrsmaffc (einec^ früt)eren Söinbtiagifdjen öof=

rid)ter5) marcn nod; 440 f(. 34 fr. fidjer 5U erf)olen. Gin unb ber ouberc

früt)erc ipofric^ter unb Apoffc^reiber öon 3Binbl)ag ober rangierte mit feinen

erfa^pfüdjtigen '»Pofteu unter bcn uneinbringlidjen 3d)u(ben: 1289 f(. 22 fr. 2 ^^.

Tann mürben noc^ ©ilber unb ^rejiofen unb ber 'föein inüentiert; 'Jia-^

©Über mar febr unbebcutcnb.

2tm 4. 2{pril mürben bie DJaturaloorräte, Ö0I5, Äalf, 3^^9<-'^ ^- )• '"•

aufgefd)rieben unb fofort um 8 ft. oon bcn 9?onnen abgetöft. Sobann mürben

bie gellen inüentiert.

5tngefül)rt merben 61 ß^üen; 22 marcn non 21 :Jcounen ben)ol)nt bie ättefte

benjol)nte 2 : 7 3eÜen mareu mit iCfcn, 3lMntcrfenfteru unb '-J?a(ten, 11 mit £fen unb

^Bintorfcnflern ücriet)eu, 4 ol)_ne £fen unb ÄHntcrfenfter. Unter mondicn aubcreu ''^an

fct)leru wax ber, baj^ man Öfen unb :r)iaud}fängc anfancjö gar uict)t oorgc|el)cn l)attc,

erft in fpäteren Oa^rcu t)atte fid) jebe 9conne, bie ein gel)ei3te0 3i"""'^^ l)abcn luoUtc,

einen ^Kaud)fang unb £fen au^ it)ren SDtitteln l)errtd)tcn laffcn. ßbenfo l)atten fie fid)

an^ il)reni 3>ermögen, bae fie beim Eintritt mitgebrad)t, ober tiou il)ren referüierteu

intalijieu bie 3i"imereinriditung befd)afft. Xicfe mar burdiauö mittetmöf^tg. ^Ic

^Beifpiet fei bie 3i»imcreinrid)tuug ber 3ubpriorin angefül)rt : 1 5öett mit grünen

^^ort)ängcn, 2 n)eid)e 5^ifd)et, 2 3trof)feffe(, 2 ^el)ufcffel üon V'eber, 1 fleineö filberne»?

SDtonftraujel, 1 5ütar famt 33etfd)emel, 1 meidier unb 1 ÄVmbfaften fanit 3i^äfd)e unb

Seibeöüeibung, 1 2tocfu()rI mit 'llieffingtafteu, 10 gemalte 33ilber, 5 gefaxte ßnget . .

.

Xie Satriftanin l)atte in it)rcr 3^11^ oud) 1 i^eribon unb 1 itlaöier, eine anberc

(£l)orfrau ein filbernei? ilicfferbcftcrf, roteber eine anbere eine fitberne 3acfut)r u. bgl.

1:u 33etten beftanben meifi aus Unterbett, iud)ent, 2 'i^olftern unb 1 luollenem

Seilad)en.

5lm 5. 3(prit mürbe iia^ Vtloftergebäube befd)rieben unb inüentiert, bann

hci^ Söolin^amä ber öciftlid)en. 3(m 5lbcnb brad)te bie Subpriorin bie Änaben

äur Slnjeige, meldte für bie 2Sinbl)agifd)e Stiftung in 3öien (6 Änaben) unb

bie 3[)?ün5bad)ifd)e Stiftung öorgemerft maren (10).
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9(m 0. lüUvDe öivö in Uuürbmuu^ ftcf)cubc 5(rd)iö bc)d)ricbcn iinb bic Sdjlüffel

t)cm ,öofvid]tcr ciuge()änbi(^ct, am 7. bic ^-öibliüd)cf angcfc^en unb bic ^-öüd)er

in ein iHT,^cid)uiy flcbrad)t, bic od)(üficl cbcnfnll'? bcm C")ofrid}tcr übcrflcbcn,

bann bic ftird)cufad)cn in ber Safriftci nnb in bcm Äiiftcrcii-^cuiblbc inucnticvt.

Xic 3nDcntuv lucift an .Siirri}eni"d)at3 nidit lud "i^ebeutcnbcij auf: 6 £rnate, 16
lllcepfUnbcr, bavnntcv mcniqc non bebfntcnbercni 'i.Hn-t, lo .^ini^ila, H4 ;Hlben, 88
$*unicra(ien, y>2 Vovporalien, 40 ^i^allen, o5 xHntipcnbieu, 12 .Sionontafeln, 6 fiUicrne,

14 mcffingene, 14 jinncrnc, 18 l)ü(5crne l'euditcr, 9 (i()on-örfe, 7 S{dd)c, 1 S[lconftran5C,

bcren Vunuta mit gntcn Steinen unb 'i^cvlen befeljt umv, 1 ticinevc 'iDtonftvanje, 2 ^x-

borien, 2 ^^innevne Spciöbcdicr, 1 ynnernee Vauoir mit C^Hcftberfen, 5 ^J3aar ^^inncrne,

3 %>aa\- fi(bcrne, 1 'l^aar fitberne nevqolbete iTpfi'vtanbetn mit Inffcn, 1 '-i^üdiicl für

bie letjtc Clunj.], 12 "iüiefHuiriicr, barnnter 8 mit 3i(bcr bcfd)(agen, 1 fitberne x'lmpel

unb 1 üon !)3icffin.q, 1 [ilbevncö ^)iand)faf! mit 3d)iffe(, 1 bledierncö, 6 .ftru^ifi^-e, bar=

unter 3 mit ftibevnem .^orpu^ö, 1 „Pacem", ttcine 2tatuen, ^)ic(iquien!äftdien, -Iniva'

miben, 5?dber unb beroi(cid)en in ^,iemlidicr i'ln^^abl, x'Utartiffen, 3effe(, "Ilauiftrantens

unb ?!)ieöncrf(eibcr, 1 i^rauttbnb Pon blauem '^Ittav; mit 3i(bcv, 2amtmiebcr, ein !.i(etd)Cö

Don meifu'r 2eibe, in einer 3d)ublabe abgebrodieneis 3ilber unb anbere unbebeutenbc

tRec)nifiten. 'iiiics murbc bcn 'Jtonnen in 'Jlufftd)t übertaifen.

rie 'i8ib(iott)ef cntt)iclt lucniq Pon '-J3ebeutung: in it)r fanben fid) and) Stiftung«!'

unb .Stonfirmatiouijbriefe, ta^i: 'iLnnbl)agtfdie leftamcnt, eine grof;e "iliengc Pon aö5ctifd)en

3?üdiern, aber aud) Piclc juribifd)e unb felbfl mcbi',inifdie iBerfe.

"iHm 8. 'iHpril wnrbcn bic Damnen nndi bcn Scben6= nnb Drbenejal)rcn

anfgc^eidjnct.

3ubpriorin umr lUc. '^(quinata, frül)er l'iaria i^arbara ."päfditiu, 53 3at)re alt,

34 Oa^re im Älofter. Tann mcrbcn pcr',eid)net 3 ^)iatsmiitter : 74, 72, 68 3al)re alt,

54, 45, 48 x3al)rc im .*iUofter, unb aii nod) mit einem befoubcren '2(mt Pcrfet)cn:

bie 3d}affnerin, 59 3at)re alt, 38 im .^Uofter nnb bie 3afriftanin, 44 oal)re alt, 21

•3al)rc im Ailofter. Xie 3 Vaienfdiuiefteru maren 69, 66, 50 3al)re alt. Tie iüngfte ber

Ciborfraucn mar ^(manba, bie Xod)tcr bevj '^eftanbnebmere "Jlbam iliittermepr, 33 oal)re

alt, 16 im .Stlofter. 3»uei Ijatten 'ba<:-> 70. oal)r übcrfd)ritten, fieben 'ba\!' 60., fünf i)ai

50., eine mor 50 Oal)rc alt, fünf über 40, eine über 30. Xie meiften maren im

3. Xe^ennium ibreö Vebensi eingetreten, ',mei im 4.

illlö 33eiditPatcr mar angcfteÜt ber Xominitaner 1*. ooanneö Vcl)r, 46 oal)re alt,

feit 2 3al)ren im Xienft bee .SUoftere mit 196 fl. 0'>el}alt, 'i'Jlieftftiftuugen, freier

2i}ot)nung, 15 .klaftern 3d)citer ; ak ^i^rebiger P. liufebiuö X'luguftin, 34 oal)rc alt,

5 3at)re im Xienft bey .Uloftcrö mit 176 fl. unb bcn 'Jtaturolbc^ügcn mic erftgenannter.

Xae Xienftpcrfonal beö .^lofterö bcftanb aue 1 ("'Hirtner, 2 O'^artcn^ unb 3

25^^ad)terbuben läl^aifettnaben , 3 Xtenftmenfd]ern in ber .^ud)el iL^aifelmenid)ern , 1

'i^fifterer; fie mürben pom iöeftanbmann bcö ^lofterö 9)iittermai)r in Äoft unb l'ötjnung

er{)a(ten.

^ofrid)ter, 3äger, i'anbgerirfjtöbiener mürben — at« 33ebiente ber .\3errfd)aft —
l]iebet nid)t aufge^ctdinet.

X)ic loeitlänftgcn 8tiftscjebäube, bic Stift^fivdjc, ^etcrsfird)e, ^ortiunfula-

fnpcUe, bn5i Ö)ci[t(ic^cnl)au5i würben befid)tigt, fobann ber 5[Rnicrt)of, ha^ 93räu-

()anc\ tia^ §ofrid)ter= nnb i2anbgcrid)t5bicncr^au6. Sei nllcn öcbiinbcn mit

2üi6nQl)mc ber Stiftefirdje nnb ber §ofrid)tcrci wnrbe ba5 Xad)iücrf fü fd)lcd)t

befnnben, bnB 150.000 ©djinbeln crforbcrlid) id)iencn; 45.000 marcn Dor=

rätig, nod) im Iciufenben Sa'^r fonntcn 40.000 geliefert roerbcn.
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S8enjtöficn*=

2(m 9. 2(pril würben uod) einmal Stftioen unb ^^afjioen bnvc^gegnngen;

bie Älofterfrauen baten um Slusfolgung i^rer S^italijien (10 9?onuen äiifammen

356 fl.); baö i^ermögen ber ilird)e, beren Ginfünfte unb 2(u§gaben lüurbcn

feftgeftcUt, bie ^Äir)d)aft ber Äirc^e, lö-t iL 88 fr., fofort bem §ofrid)ter

übergeben, bie Dbligationen per 1726 iL 9 fr. 3 .1 naf)m bie .tommiffion

mit firf). 1468 fl. 12 fr. luar ha^ Stift felbft an bie .Slird}e fd}u(big geworben,

obne t)a\] bi§ baf^in ein Sc^ulbbrief barüber au^geftcllt luorbcn mar.

3obaun würben bie .SpcrtUdjfeiten ber .£)errfd)aft aufgenommen, (ilson

biefen unten im (irträgni^aueweis.)

2lm 10. Slpril würben bie Steuern unb ©oben in 5(u55ug gebrad)t,

bann bie ungewiffen Ginfünfte nac^ 10JQt)rigem 9}tittel, biefes am 11. 2(pril

fortgefe^t, enbüd) ein fummarifcf)er Grträgnisaueweis tjerfafet unb, nac^bem bie

G;i-bominifanerinnen nocf) eine '^eif)e oon bcfonberen ©ünfc^en oorgetragen, bie

gu 'iprotofoU genommen würben, abenbsi bie .Slommiffion bcfdiloffen.

X\c 3ut)entur ergab ^u ben oben angeführten Obligationen :c. an '){e-

alitäten: bas Älofter mit baju geljöingen .öerrfd)aften unb Untertanen, in bem

f. f. i^anbtafelamt eingetrogen mit einem 9cuftwcrt üon 89.142 fl. 50 fr., bieÄeller=

norräte 761 fl. 42 fr., ißiftualien 8 fl. (würben oon ben 9?onnen abgelöft), ^XS'

^iofen unb Äloftereinricfjtung 1500 fl.: alfo ein ßjefamtocrmögen üon 103.770 fl.

7 fr. 3 4- -i^cm ftanben entgegen 31.286 fl. 17 fr. Sh'., ^ ^affinen (ha--

runter 2651 fl. 26 fr. 'S^/o.^f uuüersinslid)), an rücfftänbigen ^utereffeu 1051 fl.

59 fr., an unbe5al)lten Conti big (Snbe ^JJärj 869 fl. 35 fr. 3 ^, ^ufammen

33.207 fl. 52 !r. 2V2 '^t fobofe fid) ein Sieiuöermögen jcigtc oon 70.562 fl.

15 fr. V-, ^.
Xoö kirc^enöermögen bcftanb in 3348 fl. 59 fr. 3 -^f, wonon 268 fl.

12 fr. untjerginölic^. Da^ ^inSerträgnie betrug 117 fl. 2 fr. 3 4; öflöon mußten

iäl)rlid) 56 fl. (aus einem .Kapital üon 1400) auf .Slirc^enöl unb bie ßinfen

oon 1000 fl. auf 40 ^funb ''Kwdy:- ftiftungsgemäfs oerwenbet werben. 5UiBcr-

bem fjatten bie i^errfdjaft 3i>inbt)agifd)en Untertauen 5urilird)e jäl)rlid) 12^funb

gelbee Stocfwac^s ,^u liefern k 42 fr. = 8 fl. 24 fr. Xat)er madjten bie .fiird)en-

cinfünfte au'?: 125 fl. 26 fr 3 -v^. ^affioen lafteten auf ber ilird)c nid)t, bie

.Siirdjenerforbcruiffe aber famen auf 186 fl. 46 fr., foba^ fidi bei ber .^ird)e

ein jäl]rlid)er ?lbgang üon 61 fl. 19 fr. 1 v^ ergab.

^]um iXu-öWeic- über h\§ jäl)rlid)e (h'trägnic- ber .s^errfeiiaft 'il^iubbag nad)

^räHminarr
i()jät)rigcm Wxtki relatiouiert ^13Zai)ane wie folgt:

"^k A^eiTfc^aft Stöinbbag ift in bem unteren 'i)Jtülilüiertel be'? üanbe-ö ob

ber GnuÄ gelegen, befiljt 415 untertänige ^-euerftätten, woüou aber ber gröf,te

leil in bergigen, fot)in wenig nu^baren (^)egenben entlegen ift. Xie .V)errjd)aft

'ii^inbl)ag übt bie iianbgericljtsbarfeit auf il)rer Untertanen Oirunb unb $^oben

nue unb neben biefer l)at fie bie iSogteit)errlid)feit über bie '*^^farrfird)en 5U

4)iün5bad), XUltcnburg, '}icd)berg. 2)ie le^tere ^^sfarre ift bernmlen burd) einen

JlnltgeiftlidKU befc^t, ber üon ber ^-an '^iriorin ernannt mürbe. 5>ie ^faiTeien

äu ^Jiünsbndi unb iHltenburg t)erfe^en bie IT. 'J^ominifancr in 3Jiün,^bac^.
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3(uf5crbciH bcfitU bic .^•)cnid)aft bic ()o(ic ^-li>i(bbal}ii uub bac^ ^)\*ci6qcjaib,

tt)03U ein eigener ^sögcr ancjcftcKt ift. Xic ?Jiaicrl)iitflvünbc [inb bcträc^tlirii,

bei 90 Xngjücrf (\xo^, aber nid)t non bcfter C>5attunfl. il^crfdjicbcnc ^iöieöf(cctln

finb in ißcftnnb ncvlaffcn. j^-ifdilüäffcr nibt cc> (\cxu\(\(, ber mitibnrftc ^ad) luirb

burd) .S>i(,^id)iucmmcn ncridjlimmcvt.

2(ud) ber 53väidinu5nutuMi ift mcuin; boö ^-8väu()au5 (jnt nur fcrf)S ju-

flcfdjnfftc ^iLMVtc nnb bic ^]nfnl}r ber (S)crftc nnb bie ^scrfii^rnnn t>e6 Sicrs

ift fet)r bcfdnücrlid). A^öd)ftcn^ö lucrbcn lOOO Gimer 33icr qcbrnnt. Ci^ic 3Öa(=

buncjcn cvftrcdcn fid) anf 400 laqiucrf; jäljrlid) fönncn bei 500 Allaftcr ge=

fd)lngcn mcrbcn.

3)ie (£innaf)mcn ber .öcrrfc^nft werben angefc^tagcn nnf 12.069
f(.

17 fr. 1 4.
Xie l)errfd)aft(icb Sinbl)ai^ifd)cn Untertanen erlegen an an0,qc[d)riebenen lanbet^^

füt[tlicf)en (^oben 6081 fl. 9 fr. 1 ,v^, au^erbcni f)aben bie Untertanen ab3nfnt)rcn8835fl.

29 fr.; bie (^ifdnuaffcr tragen, n. ]\v. bic iJcaarn 30 fl., i)erfci)iebenc tieinc 5Öad)c 18 fl.

37 fr. 2 ^f unb für ^a^ ;yifd)iüaffer, uield)eö bie iUofterfrauen üort)er unent.qeltüd) ge^^

noffen ^abcn, fönnen tünftigt)in eingenonnnen werben burd) '^^erlaffung tu 53eftanb 15 fl.,

alfo jnfamnien 63 fl. 37 fr. 2 ^f, ein leil ber 3agb ift in 53eftanb Derlaffcn um 33 fl.

nnb 'bat^ anbere Grträgniö nnrb beziffert auf 84 fl. 30 fr., jufanunen 117 fl. 30 fr.; on
l'ioturalbienft mürben geleiftet 2325 liier ^u 1 ^^ ^ 9 fl. 41 fr. 1 ^f unb .^{albcr

176 fl. 15 fr. = 185 fl. 56 fr. 1 /v>; bie iV)iaierfd)oft, baö 5?räul}auö, bic 3d)nnebe 2c.

luaren in i^cftanb uertaffen an "Jlbani ::l)cittermei)r um 1100 fl.; Ha (irträgniö ber 2Bol=^

bnngcn nad) '^Üv^ug beö eigenen ^^ebarfec 300 fl.; üerfd)iebene iöeftanbgelbcr 58 fl. 35 fr.

1 ^, nnb auf;erorbentlid)e Ümpfäuge 25 fl.; enblid) bie Xäl3 üoni .V^ofiuirt 5U iiinnbljag

95, 9Jtarft Ittiin^bad) 125, ^pofiuirt in 9Jiün5bad) 16, Sirt in ^)led)bc^g 16 nnb "^or=

(aggelb 50 fl., ^ufanunen 302 fl.

Xk (Srforbcrniffc unb 5(u5gabcu locrben bercd)uet mit 8247 fl. 42 fr.*>

^)[n {anbe!5fiirftUd)en ©aben 6075 fl. 4 fr. 3 ^'f an lü^ftener 27 fl. 12 fr.; auf

3ögerei mit Unterl)alt bea 3ägerß nnb feinem 3d)u^gelb 98 fl. 14 fr.; auf i^etjent

nad) 9?iebegg 175 fl., "Jlaaxn unb '.Jtttenburg 38 fl.; auf 'A^albnngcn: beut >^ofrid)ter

für feine 3lnffid)t 15 fl., jur .tiacfung unb ipereinbringung bes nötigen 43an' unb i^renn^^

t)o(jeg an bie iWoboter 68 fl. 16 fr.; an Xominifalgaben jur obberennfifd)en Vanb-

fd)aft 731 fl. 54 fr.; für anfommenbe öäfte bei ben 3tiftungöjat)rtagen 100 fl.; 0'>e=

n)äfferfel)ren 19 fl. 19 fr. 2 -^f, bem 3iaud)fangfet)rer 20 fl. 30 fr.; xHbiiofatnrö-^

llnfoften 40 fl.; ber Äpofric^ter be^ie^t**! 313 fl. 35 fr.; feine ^Keifefoften nad) Vinj

betragen 40 fl.; bie ^anjleinotburft 25 fl.; bem i'injer ^oten 5 fl. 15 fr.; 33oten=

löt)nung unb "i^oftbriefgelb 8 fl.; Äonffription«(nnfoften 19 fl. 8 fr.; auf li*anbgerid)tö=

foften 3ur (ärt)a(tung beö !i!anbgerid)t0bienerß unb :J(t3ungefoften bei Xelinqucnten

57 fl. 34 fr. 3 />^; an Stiftungen bei ben 3al)rtagen beö (*>^rafcn uon &nnbl)ag

muffen jätjrUd) au0bejal)lt werben 50 fl.; jur .^^ird)e SD'tünjbad) 3tiftgebüt)r 1 fl. 30 fr.;

auf ^Berjücften Tienft ',ur ^errfd)aft xUd)(eiten jä^rlid) 45 fr.; "Jltmofen für ll^icnbi-

fantenflöfter 19 fl. 24 fr.; @ebäubeerl)attung unb =reparation 300 fl.: ^,ufammen

8247 fl. 42 fr.

*) ^er 93er id)t gibt eine unrichtige ©ummc an: bie änjaminensä^lung ber Soften

ergibt 8248
f(.

42 fr. (»gl. and) gum .^tälberbienft ©. 83).

**) Sefolbung 170 fl., Sßeiugclb 72 fl., 9 (Sinter 93ier 13 fl. 30 fr., Sanj^leigclb 10 fl.,

an (betreibe 25 fl. 15 fr., für 3 gui^ren §eu 15 fl., uub an übrigen 9?aluralien 7 fl. 50 fr.,

äiifammen 813
f(.

35 fr.

^ittntoir, Sllofterftnrm. 6
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6^3 war alfü ein 'Otcincrträc^ni'o üoii 3821 f(. 35 fr. 1 -^^ prälimiuicrt.

^^(u^crbcm mußten ben 10 Äloftci-frauen i()rc SLNitnÜ5ten (\^a{)[t iticrbcu (356 fl.),

bic fie üon il)rem bei bcr '^rofcft cingebrnd)tcn 'iscrmögcii ]\d) au'?bcbuugcn l)ntten.

^n^^ ()ereingcbracl)tc ^Iscrmcigcu war bi-3 auf wenige taufeub 6)iilbeu fonfuniicrt

toorben. 3^ie i^ofridjterfafje ()atte ben Äiofterfraueii bic rcferuierten Beträge

jäfirlicf) au^äatjten muffen.

OJraf 9}iat)an§ crgc{)t fid] weitere- in ^i.^orfc()(ägen über bie tünftige 33e=

wirtfdjaftung Söinbfjagis. il^or aüew fommt in 53ctrad}t bie 33eftimmung bc5

^loftergebäubeä al§ SSerfammlung^ort für bie ßi*nonnen
;
gro^ genug wäre c§

Wo§( ba^u, aber e« mufften in bie ßelten ber bof]in ju überfe^enben (Syfar-

meliterinnen crft Cfcn nnb .Stamine eingebaut werben; jwei Xrittede be? Öe=

bäube$ müßten ben ^tonnen angewicfen unb ber 9?eft erft wo^nbar genuid)t

werben, unb bann würbe ficf) wo()l niemanb finben, ber mit ben 9connen

unter einem Dad] wot)nen wollte. Unb fo fragt ec- fid), oh e§ nid)t bcffcr wäre,

bie (Sj;nonnen im ©ebäube bcr (Srfarmeliterinneu in i^in^ ju ocreinigen; bie

5(uffic£)t barübcr fönnte bcm S)cd)ant oon Sinj übergeben unb fo aud) ber

(^e£)a(t für einen eigenen gciftlidjcn ^ireftor ber Gynonnen crfpart werben

(600 fl.). -I)ie 2age oon 2öinbi]ag ift fetjr bergig, Ijodj, ben SSinbcn au-o-

gefe|t, umfo gewattiger wirb ber ipoläbebarf fein. 3u ben 2öinbf]ogifd}eu

^errfdiaftlidien 3Sälbern würben jätjvlid) 350 Älafter wcidie-ö unb 100 ^Kafter

partes .'pol^ gefd)(agen teile- für bac- .Silofter, teile; ^ur 53eftreitung bcr l^eputate;

200 Klafter mufften bie Untertanen mit l)crrfd)aftlid)er 9^obot, 100 Klafter

bcr ^eftaubmann ber ?0^aicrfd)aft fül)rcu. ^u ipinfunft werben für bie ^err=

fd)aft 100 .Klafter jur 33cftreitung bcr Deputate genügen, bejüglid) bcr anbcrn

fönnte bie 9fiobotful)r oon ben Untertauen in öelb rcluicrt werben unb bann

müßten bic (S;t:nonncn bas ^olj oon ber öcrrfdjaft faufen; bie Untertanen

werben aber gar nidjt ober nur um l)o^eu freies ^ur öoljfubr fid) uer-

ftef)en. 4^alier, meint ^JZaljaui?, foll bie i^errfdjaft aud) ferncrt)in burd)

Sftoturalrobot bie Untertanen ha^ öolj l)erbcifüliren laffen unb hm 9touncn

bie Sllafter weidjcr 3d}eitcr um 25 ÖJrofd}cn, bic .SUafter (]artcr um 30

{^rofc^cn ücrfaufcn, wenn aubere nid^t üielleid)t ben 9?onnen ha^^ Ö0I5 uneut=

gcltlid) gcbüljrcn foUte nad) ^")offammcnierorbuung oom 13. Jänner; beun

wenn itjueu ba^$ §0(5 bi§ nun bei täglid) 30 fr. unentgcltüdj abjureidjcu

war, fo würbe il}nen biefer ^l^orteil wol]l in .'piufunft, wo fie jäbrlid) nur

150 fl. be5iel)cu, umfomel)r ,^ul;ümmcn.

3lud) mit bem SBein ftcl)t eö fd)ledjt: bie oorl)onbeuen 204 (Simcr finb

blof^cr l^inbwein, fein (^cbirgewein, bcr ältefte baoon 3 Sabrc alt, bal)er bcr

6)cfunbl)cit wenig juträglidj. Xk 9conucn erbieten fidj, ben 3Bcin um ben

@c^ä|ung?wcrt absulöfcn mit einem S3ctrag nou 669 fl. 30 fr. unb binnen

Saf)r unb Xag ju bc^atjlen ober ben S3etrag fiel) obäic^cn ju laffen an i^rer

^cnfton. 5)ie 5tuffid)t über ben Äellcr muft iu5Wifd)en Wül)l bem .C-jofriditcr

übertragen werben. SBcnn aber bic Grfarmcliteriuncn aud) nac^ 9iNinbl)ag fommeu
follcn, bann mü^te fogleid) SBcin uad)gefd)afft werben.
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:Hm mciftcii l)at 5UI11 unvtfdiaftlidieu iilenb bcö 3tiftcö licifletvaqcn bie lügen-

rcc(ic bcv ilJiaievid)aft. Tic :llbmini[tvatiou l)atte bal)er bic :V)t*aicrfrtiaft in i^aclit ju c^cben

licfcftloffen. Xa aber 'Butter, 3dinial5, liier, Diild) iint 'iiniibl)ag l]criini niri)t um t)ol)ev^

('»''ctb ]n befonmieii finb, and) \>ai:> A-(cifdi uon illiüir^bad) ober ^i^erg geliolt luerben muf;,

fo fönntc ein '-i^cftaiibntaim bie i^comten fcbr briirfen; 'i>a lief; fid) nun ein molilbabenber

S^örfernieifter üon 2tem-, ;Hbani lOiitternieiir beiuegen, feiner Iod)tcr ^utiebe, bie aU
3riiuicfter "^Inianba in iinnbl)ag eingetreten umr, einen bcni .Stloftcr fel)r günftigen '^ver-

trag mit bcr '^Ibminiftration :?lbt Veopolb non lingele^^cÜ unb '^uditiaUercioffi^icr ^A)titter^

manr ab^iuidiüej^en unter beut 1. £ftober 1779, angefaugeu nom 15. xTttobcr 1779
auf 9 Oalire, alfo bie IT). iTttober 1788. Tae i^fiftereigebäubc taufte er um 100 fl.,

33ränliaucv l^taierfdiaft, Aelb unb 2a(f5elicnt, (-"''»etreibcbienn iibernal)m er gegen jäl)r-

lirii 1100 fl. unb lunpfliditete fidi au^erbem nod) yir :i3ebieuung ber .SUofterfraueu unb

jur .\^erbeil)olung bec- nötigen Unterl)a(t*ö, einen C^artnev, 3 4i^ad)terbnben, bie jugleiri)

^Ilcesner^ unb lurmbienft iierfa(]en, unb enbUd) wegen 'Jltteregebred)tidifeit ber brei

^'aienfdiuieftern 3 Xicuftmägbe ^n hatten unb einen 'l^fifterer. 'inel) unb iiinrid)tung muf;

er nadi '^Iblauf bcr 3?cftaub'^cit micber cinantmortcu in eben bcr Oköpe bee 4?etriebeC',

lüic er fie übernommen l)at. 3elbftüerftiinblid) fül)(te fid) ber '^eftanbmaun mciter ^ur

Sinlialtnng bcö .^tontraftec^ uid)t mel)r ücrpflid)tet.

?cnd] mkx 93cinüf]iinq fcitcii'ö bcc^ ^^(uf(icbuni^^:?foinmiffQrc- unb biivdi

oiclcc^ !!Öittcn bcr Gruonnen lief^ fiel) bcr 33cftaubniniin bcr 'OJuiierfdjaft bcincgcu

beim .ftontraft 511 bleiben üorbelialttiel) bcr nUerf)öd)ftcn öcue^miflune;.

Xie Untertnnen muf5tcu feit uuüorbcnflidjcu ;]citcn 117 .Vtälber 511m

Ätofter bieiieu, bac^ '^^funb gu 3 fr. C5ered)nct: ^siuieräufdj, .Stopf, ^^Bc iii^b

Öiiut würben aber nid)t niitc|cn)ogcn nnb mn^ten grati'S abgegeben werben.

Xic 9conncn folltcn alfo bcr .s^errfdiaft in öinfnnft bie .Slälber ha^ '^funb

jn 3 fr. ablöfcn nnb itbcrbiec^ nod) für jcbcc^ Äalb 1 fl. 30 fr. bc5al)lcn.

2325 3türf Gier, n)eld)c bie Untertanen nncntgeltlid) biencn muBten,

folltcn cntiuebcr bcn 9connen übergeben ober ju 6)iinften bcr ^crrfd)aft üer=

rcdmct werben ä 1 -^/ 9 fl. 41 fr. 1 ^.

Xa-^ eine l)albc 3tunbc entfernte !^ifariat iJtltcnburg trägt ^agane an

nad) SSinbl)ag jn überfeinen nnb bann mit einem ^Ii>eltprieftcr ju befe|en,

bicfer fönntc jnglcid) bcr gciftüdje isorftanb bcr Grnonnen fein; bie ^arr-

l)olbcn üon 5Iltcnbnrg wären bann cinäitpfarren nad) ^-Ji^inbl)ag unb ^IJünjbad).

Wi ber ßntfdjcibung be$ öofcs wirb C6 ftel)en, ob in öinfnnft bcr

2tifterjat)rtag obgel)atten werben barf unb ebenfo bie %ckx bcc> ^^^ortiunfula=

ablaffe^ö, 5U wcldjcr immer 4—5000 ^erfonen jufommenfamcn; bie Xafcl

beim Ictitcrcn lycft foftetc ungefäl)r 25 bis 30 fl., aber bcr 9?u^cn ber öcrr=

fdjaft an<c bcni tonfum feitens ber l)erbeigeftrömten 9JZcngc war fel)r groft.

Xic näd)ft bem Älofter im Xal gelegene '^ctcr-?fird)c fotl coafuiert

werben unb ciugcl)en.

^JZaQane fragt weiter an, ob bie grof^cnteilö alten 9Jouncn ben Medicum

unb Chiruro-um unb bie ?}fcbifamentc Don (Snns ober i'iuj auf eigene Äoften

fommcn laffcn (b. Ij. t)on il)ren ^scnfioucn bcjableu) muffen unb ob nid)t ber

Subpriorin gleid) anbcrn isorftctjcrinncn 1 fl. täglich gebül)rc, ba hod) t>a^

5-rauenftift nid)t als ein gemeines Älofter 5U betradjtcn fei unb bie 3ub=

priorin mit aller 53efd)eibenl)eit unb 3lNÜrbc bem 3tift üorgcftanben t)abe.
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Xic ^räfentatiüu nuf bic ^?ünäbac()er unb auf bic 2Bicuer 2(lumuen=

ftiftunii unb auf bic Stelle bcc* baju gct)ürigcu *?(bmiuiftratiLiu§fuperintcubcuten

unb i^ofmciftcr^ fällt nun au i)of t)cim. Xa5 gtäflidj 3Biub()agifd)e Xcfta=

mcnt (äfet feinen |]weifel übrig, ha^ bie 5(bfirf)t be§ Stifter^ bei (grridjtung

beiber Stiftungen ooräüglidi auf bie Seförbevung bcr 5ff^inbfiagerifcf)en unb

obberennfifdjen Sugeub geridjtet roax. Xaruui bürftc es fidi empfehlen, baB

(fonjie bei ber üon ben Sefuiten an ben öof gefallenen 9iu(anbifcf)eu Stiftung)

bie SanbeÄftelle ben 35or]d)lag an bie .öoffauätei niad)e.

Ta« 5Renbifantena(mofen foü abgeftellt raerben.

«uffieburtg«- lT)cai)an6 erftottet feineu 'i^crid)t unter bem 2. 3uni.
reiüiicn ^-^^ gfl^jje^jteüe gibt ben 93erid)t unter bem 7. 3uni an §of; fie ftinimt

ben ':}lnträgeu bee 9Iuf(iebung«fommiffär« faft in allem bei, iuebcfonbere audi

bariu, ha^^ ba? Srfarmeliteriuneugebäube in i^inj ^um ilNerfammtuug!öl)aue'

genommen werben follte. Sttlerbings tiatte bie Stelle felbft erft unter bem

3. 3lpril ben 9(ntrag geftetlt, ha^ ^^riefterliaus Dou Snu'? in bicfee Siujcr

©ebäube ,^u übertragen. (S^? mürben aud) barauf be^üglid^e '-i>crl)anblungcn

mit bem j^ürftbifdjof üon -^affau gepflogen, al>5 bereu ')ie)ultat eine Ütcil)e

t»on 5^-agepuntteu bem ®raf ©ngl om 27. Wa\ mit ber ^lufforberung 3U=

gemittelt mürben, barüber bi'§ legten ^uni fidi 5U äußern. Xamit murbc

mieber eine ^-rage aufgerollt, bie fd)on 1774 in ^i^erl)aubluug ftanb; ba^u^

mal l)atte ber .^arbinal bem öraf Sugl, bem biefe Xransferieruug felir

fdjmerälid) gefallen märe, gel)olfen. ?iuu meint bie üiegierung, biefer Eintrag

fönnte bod) nod) aufgefd)obcn merben, bie Üconnen mürben balb abfterben,

bann lie^e fid) berfclbe umfo fräftiger burd)fül)ren, al« baburdi aud) ber

^Iveligionefonb geftärft mürbe. ;]um Sdilujs bittet bie ^)\egierung um eine

Siemuneration für ©raf ^kiiau'^.

erifbigunfl
2)arauf erfolgt bie faiferlid)e 'Hefolution t)om 2H. Tsuni 1782: bei ber

siufÄnflS« 33eftimmung beö SBiubliager Ätoftergebäubeg ,^um !!ßerfammluug6l)au§ bleibt

e?. Über bie 5lufliebung ber ^ßeterefirdie unb ^Iran^ferierung be^ lHltenburgi=

fd)cu ilsifariatec^ nad) 2Binbt)ag ift bei öelegeutieit be§ in Sadien (ber ^^farr=

einteilung) ju erftatteubcn .s^auptberid)te^ ©riuneruug ju uuid)en. X'ie %b

läffe in ber ^^ortiunfulafapelle Ijaben in ioinfunft ju unterbleiben unb fomit

aud) bie ^^-eftmable. Ter Subpriorin ift für bie 5 Neonate täglid) 1 fl. ^u

erfolgen, bie S^itolijien finb ot)ne 2(nftaub ausjuäalilen.*) 2)en 9?onnen werben

au^er ber 3^arreid)ung be^ Uutcrl)alt5gelbe§ nod) bie sarta tecta t)erge^atten,

fonft aber mirb il)nen feine 33cgünftigung gemälirt, fo ba^ fie ^lolä, 3>iftuatien,

93ebienung fic^ felbft ju be^aljleu l)aben unb jmar ,^um mabren '^rei«. Stellt

ilineu tia«' nic^t a\\, fo föunen fie in ein anbere^, nic^t aufgebobeneei iKofter

gel)en ober in bie SBelt treten (27. ^uli 1782). 3n fpäteren öntfcf)eibungen

merben über bie erneuerte Slnfrage ber Sanbesiftellc (8. 3uni 1788) aud) bie

Jöeinüorräte uid)t um ben Sdiä^uug^mert überlaffeu. ?ll^ bie Öanbe^ftelle

*) Später jvurbe beftimml, ba\i bcr Stcligiouijfonb fie mir ,vi 4 «pro.sfnt ttuSjablt,

irenii nic^t eine bei'tiinmte 3itinme icl)on Dorncieben ift.

rflnticn
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on Die 9ieimincmtiüii für (^vaf 9Jtm)aibö 511 criuncrii [idj erlaubte, öa Seine

"ilJJajeftät bücf) beu rsnbiuibucn ber Äonimiffioii eine ^Kcmuueration ^u uer^

^cif^en cierubt (jätte uub inc^befonbere beiu ^(ppellation'örnt Wraf 0. 9?iai)an^5

nnb bem 3efretär '-i>erlet bei idrer i^erin^en 33ejülDuni-j jetir fdjiüer fallen

würbe, itne burclj 10 ^aiv' bar beftrittenen teuren ;3öl)ruuiicn feit Slpril

üinincn Tsalirec^ öerniiffeu ,^u muffen - fam unter bem 20. Tsuni 178H bie

^iücfantmort: liierüber merbe näcl)ftene (intfdjlieBuni-^ nad)folnen.

20. Tic ^Hcifc Dco "iiiipftcö ^i>iu5 VI. uocl) Ui>icu.

l^k erfteu Äloftcrauft)ebungeu waren bereits üoll^ogeu unb bie Slrbeiten

t)arau!o im oollcu ©ang, als ber l)cilige isater bie ^Keife nad) 23ien antrat,

um ben .^Tiaifer ,^urücf5ul)alten Uüu feinen üertiängni^öuoden ^Kcformeu, im
befonbere üon ben ^,'lugriffen auf bie Drben unb Crbeiiyuerfaffuiuien unb üun

ber brol]enbeu .SUüfteraufl)ebung

!

^ie ^Keife ^ine \I. nadj Söien fe^te bie 9JJitiüelt in tirftaunen, bie

l^sölfer an ber ^ilgerftrane bcs 3teüuertreters (5l)rifti auf (irben in (S-ut=

^üden, hcn Söiener .pi-n i" Ü'ntfet3eu, '){om in Gntl)ufia<ömus unb bange 93e=

benflid)feiten, bie i\\id)H)elt in ben 'iu'fii3 einer ber merfroürbigften ."Diftorieu

üon nnncrgäuglidiem o^ntcreffe.

^^ius VI. luaram 14. Jvebruar 177.') jum -^apft geiuälilt, am 15. Jvebruar

gefri^nt morben.

3n einem Sreue öom 15. ^^e^jember 1781 ^atte ber -^apft bem .Staifer

t)cu 3Sunfdi geäuBcrt, mit if]m „in freunbfd)aftlid)er 3Beife ,^u unterl)anbeln ^mfünötaung

wie ein initer mit feinem 5ol)n" unb jmar, roeil er fünft feinen (irfolg fid)

Derfprad), in münblidier Unterl)anblung — in SSien.

51m 29. Te^cmbcr 1781 fam ber ^tuntiui? barüber ,^ur ^(ubienj beim

Äaifer. 2)iefer war üon ber 9cad)ric^t feljr unangenehm berüljrt, „wuuberlid}"

erfd)ien ber in Slu^fidjt geftclUe 33efud) bem ?Dtinifter .Siaunitv am Ijeftigften

äußerte fid) bagegen ber 93ruber bec> .S{aiferc\ i^eopolb WroBljcrjog üou Zo-y-

cana. 5n l;}iom würbe ber li'ntfdjluf? bes ^apfte^ mit Tsubel begrübt, aber

awd) fel}r fd)arf fritifiert; bie einen erwarteten einen ^^riumplijug, bie anbern

einen bemütigenben ^lu^gang für ben ^opft — bie Erwartungen beiber ^eile

erfüllten fid].

5lm 27. ^-ebruar 1 782 erfolgte bie vHbreife oon Üiom. Xiae ('»)efolge war «(,«{[; mot

fef)r einfad); abfid)tlid) f)atte ber ^^opft e-5 oermieben eine irgenbwie l)erüor=

tagenbe ^Hi-fönlid)feit mitjunelimen.

Tie 3inener 5lufflärlid)t 3d)ule bereitete ha<!> 3>olf auf bie ^Infunft bes

^|?apftes oor. Gi)bel in iiinj lief? eine Sd)rift erfdjeinen „$>as ift ber "^pabftV", ^Mi ®ru6

weldier bie weiteren folgten: „Sßas ift ein Sifd)ofy", „2Ba$ ift ein ';pfarrery".

„2Ba0 ift ber '•;t.^apft
V"

ift anonnin erfdiienen „mit Xiöpcnfation ber f. f. ^öitdier-

cenfuv-Sionuuifi'ton luecjen 33ci)iet3un!.i bc» ::)tamenä. '-iinen, bei) 3ofept) ßblcn uon iiurjbccf.

1782". (5i)bei täpt einen ^^^rimat beö "!)3apfte0 nur ju, foiueit „ah berfetbe nid)t«i anber«
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begreift, alc> ba-ö ^>orrcdit, bai-icntge 511 erleiden, juqö anbcve in il)rcn 2diulbigfeiten unter*

(äffen, für bie Sinigtcit in ber .S{ird)c befonber» ]\i forgen, unb in $^a(tung ber tir(^=

lid)cn 5?erorbnungcn unb in ber reinen .ftirdien^udit aÜen übrigen juni 'iDiufter ju

bienen " ; unb ^iclit barous ben praftifdien (2dilup, ia% mai^xt Renner nnb 53ercl)rer be^

'l>apfltumö %^\ui} \l. auf feiner '^^m\c x\ad) Cfterreid) empfangen foüen in :Bead)tung

bicfer feiner i^orrcd)tc unb ^Biirbe iuöbefonbero alo jenen, ber „ber erfte fidi erfreuen

mu^, ba§ bie üon CY''ott mit bem 2dimerbte üerfe()cnen 5>ertlieibiger bor l)ei(igen .Stird)e

unb ber reinen .Hird)en3ud)t fo luirtfam unb eilfertig bie beften ^i^erfügungen ^u berfetben

3urücffüf)rung unb iBefeftigung treffen. . . Unbefümmert, une in mittlerem 3citattcr bie

'Inibfte empfangen morben, merbcn fie fid) ehrerbietig unb befd}eiben fo por Seiner

beugen, uüe man fidi üor einem anbern ':J?ifd)of beugt, luie man einem anbern ^ifd)of

für feinen Scegon banft. Öö ift '^mar nidit ]u uermutben, baf; beri^abft aU 'i^abft unb Pon

päbftlidien iHmtei^ megen fömmt, uunl beii luiv nidit Pon '.li^citen eine @efal)r ber ^inigteit

ift . . . lir tömmt alfo entmeber alv? aumuärtiger Vanbccfürft, unb ba miffen mir, mie au§=

märtige Vanbecfürfteu empfangen merben : ober alii ein '5ifd)of, unb M miffen mir aucf),

i'a^ anfonmienbe frembo '^ifd)öfebem '-l^ifd)ofe be» !Crtsnid)teingrciffen, unb feine auffer=

orbentüdien (Sfiren fobern. . . Xie päbftlidi^ unb bifd)öflidie iinirben finb in iid) betrad)tet

ot)nel)in nur geiftüdie li'ürben, bie auffer ber .Siirdie unb in ber didiy ber bürgerlirtien

ii>ürbeu nur jenen 2?orrang ()aben tonnen, ben il^uen ber Vanbceifürft geftattct."

öavampi madjtc bem 5taatefan,^^lcr 'isorftellunc^en über bas Grfc^eiuen

biefcr 33rofc^üre, bereu Jenbcuj 53clcibiguiig be'? Ijeiügeu 5>ater5 fei; ber

Äaifer ^atte bie 3d)rift nid)t gelefeii, er refolöierte, ber D^untius foUe fetber

bie Stellen be^eicfineii, njeldie bie '^}ie(igiou aiuiriffeii ober gegen "i]3iu-§ VI.

beleibigenb feien, „luo man atebaiui froli wäre, barüber bae billige SOäBoer=

gnügeii 511 geigen unb bem '^(utor fiuuie ber Geufur bie '?I^ubung üerfpüreu

p mndjeu".

Ter '^Nijefaujler Öraf '^pijilipp Ciobenjl mufUe ben "^apft auf ber gaujeu

Oieife burdj öfterreid)ifdjeö (Gebiet begleiten.

Ter llmftanb, baf; ber "i^apfi intognito reifte, ermöglidite cö bem C^rafen (ioben;!,

alle größeren Oi-eierlid)feiten 3U uutcrbrürfen: bac^ Väuten ber OMorfen, ha^^ iintgegen3icl)en

Pon '4>ro3effionen, öffentlidie lilirenbe^eugnugeu, llberreid)en Pon rcnffd)riftcn u. bgl.

mar unterfagt, "^tufmartungen beim l)eiligen ^i^ater muf;ten bei CSobeu3l angefud)t werben

;

in jeber Station, mo \!(nfentt)att audi nur bei i)iadit genommen umrbe, muf;te ein ber

päpftlidien ii^ot)nnng nädiftgclcgenec ^immer für (ioben3l bereitgebatten merben.

'i^iö an bie C^'iren3c Cfterreid)ö l)atte bie "}ieife beü "i^apftec einem Iriumpl)3ug

geg(id)en ... Pon ber öftcrreid)ifc^en ©renje big nad) '-linen glid) fie einer feicrlidien

liäifortierung.

'^(m 14. 9[)iär5 luar ber "^.Htpft in Ö)robi^oea augetaugt, am 22. 50g er

3n seien iu bie 3öieuer ipofburg ein. 3)ic erfte Uuterrebuug faub ftatt am 23. "DJlcr^.

5?emerfenömert ift, luie über bie folgenben Unterrcbnngen 5mifdien .^aifer unb

'i>apft baö im 'ütuftrag beö .ftoiferö in fran3öfifdier Syradie Perfaf;te Journal unb baö

burd) ben päpftlidien (^''ebeimfefretiir Tini in italienifdier Spradie geführte Diario be=

riditen. Xaö eine ober anbere beriditet immer gerabc über jene '-i^efpreriiungen ouijfüt}rUc^,

in uieldien feine "i^ortci in 33orteil geblieben 3U fein fdiien.

5(m O5riiubouuer5tag fpeubete '^^iu^S \l. beut .Slaifer uub feinem 'öruber

bie l)eilige .Siommuuiou, am Cfterfouutog feierte er iu St. Stepbau bie päpft-

Uc^e äKeffe uub gab oom Salfou ber Äirc^e am ^of ben päpftlid)eu Segen;

ee mar ein übermältigeubeS Sd^oufpiel.
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Xie .Slunbgcbuuflcn bc«c isolfce für bcn ^eiligen '-Ivitcr WQt)rcnt) feinem

Vlufentf)n(tc? in ®ien UcBcu bie 9:icacf)t bc^^ ']>apfttume, bie '^pcvfönddjfeit bcvi

*:Papfte6 in einer 3Seife (lerüortreteii, baB bagegen alles anbcre uericf)n)anb . .

.

Ter Ätonfüft aber .Vüijrfien '^ap]t uiib .VUiifcr fpißte ficf) immer mef)r ,^u.

5(m 15. 3{pri( offenbarte ber '|>apft bem .Slaifer feineu Gntfd)tuf3, am
17. üon 3Bien abgureifen, lief3 fic() aber non 3ofef bcmegen, am 19. ?Ipril

nocf) ein öffeutticfiee .ftonftftorium in 3Sien ,5U f}a(ten.

%m 22. 5IpriI, einem l-tontag, erfolgte bie ^;!(breife bes ^4>apftes. Ter .mrük dou

.Slaifer begleitete il]n big gum 5lugnftinerflofter 9}?ariabrunn. Xer '^bfdjieb *~''^"

mar ein Slugenblicf ber Unüerge^lidjfeit mürbig unb alle ^Inmefenben Der=

goffeu Üränen. 3o befagt nod) eine (ateinifc^=bentfdie Tenffcfirift über bem

Önuptcingang ber et]emaligen illofterfird)e.

^er '^apft fnl)r nad) Oberöfterreid). ^er Gnt^ufia^mu«, ber in '-föien

fid) frei gemacht, fonnte nic^t melir in ^effeln gefd)lagen werben, er lief, fid]

nidjt oerbieten, er umjubcltc in (Gebeten, in 3egenemünfd)en unb Segensbitten,

in Xtänen ber ';}iüf)rung beu f)eiligen ^ater auf feinen 3Segcn. vsetU fdjmiegen

bie (>)locfen nic^t mel)r unb bem öom Äaifcr Derabfc^iebeten 'l^apft bereitete

jeRt bas gläubige 3>ol! feinen (Empfang unb bie via triiimphali.-^.

^Hm 22. 3(pril nalim ber ^^apft bas 9tad)tquartier in 'DJ^elf. lagebarauf

fefite er bie '}ieife über 3(mftetten fort, bie 9caditftation mürbe im 2tift , 3»
^^ st. gloriaii

et. ,vlPtian genommen. (*>5arampi, ein bcfonberer ^^reunb bes Stiftes, liatte

bie ^-JiHiljl bcs ficiligen initers barauf geleuft. So unfagbar grof bie Jvreube

barüber im Stift mar, fo groB wax bie Seftürjung, bie ^erftimmung in

i*in,^ . . . aber man oergeffe nic^t: in i'in,^ mar Gijbel, ber ^serfaffer oon „5S>as

ift ber "^Ißabft?" Gs fehlte felbft nidjt an ^Nerfuc^en, '-InTroirrung ^u fdjaffen:

man fagte bem Prälaten, ber '^apft werbe nid)t fomnien; man gebad)te fo

einen mürbigen Gmpfang ju oercitelu. 3n ber STat mor bie ^^Derfic^t bes

'^ropftes fdjon fd}manfenb geworben. Gine nugel)eure 9}cenge oon ^-remben,

ungemifs bes 2öcge!§, roelcf)en ber '^mpft ncfimeu roerbe, mar nac^ iMuj ge=

fommen. Gnblid) am 22. abeubs traf ein 3Sagen mit bem päpftlic^en Xienft=

perfonal in St. ?3-(orian ein. T'ie ^-öotfdjaft l)ierdon flog nad) i^inj unb am

borgen bes 23. 3lpril 30g eine iiiblfermauberung beu ©eg nad) St. ^-lorian;

es trat 'OJtangel an iiebensimitteln ein, aber niemanb füfilte bas Ungemad).

Tas Stift mar mit ©äfteu überfüllt.

'JTniljrcnb im Stift bie iDiittagötafcl gcf)alten luurbc, an lueldier bei Aürfrlnfcfiof

ron t^affau teilnal)m, bem int .^onfiftorium am 19. "ümil ber 'l^apft bcn i\arbinalvl)ut

auf(:icfet3t l)atte, tarn (^'•raf Godcn^l noranogcfalircn nnb fünbtqtc bie 'ilnfunft bes; l)ciltflcn

^^aterö für abenby an. Ter .Sttcrue nal)ni x'luffteUnng an ber publica scala, ber

.^ircu5triigcr auf ber icöi)t ber Stiege, am (^uf; berfcttien üier 'i>riefter mit bem Irag^

{)immet. ^)leiter mclbeten bie "ilnfnnft bcc> 'i^apftee: ba ftieg ber .Siarbinal, begleitet Don

Ciobenjl, bem i'anbeet)auptniann J()iirl)eim unb bem .fiomnianbicrenben üon Vin^ Jelb-

jeugmeifter Vangloiö bie Stufen l)inali, gefolgt won bcn Stifteprälaten.

Unter bem Sd)all ber ^.Icufif fulir ber '^Hipft um öi/., Uljr au; er be-

gab fid) in feine öemäd)er. I^llsbalb aber erfd)ien er auf bem 93alfon,
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tjnb bev 5ai)Uofcu, auf Dem ^^(a| üor Äiivdjc uub Ülofter 5ufammenge=

bräiigtcn SD^cncjc ben päpfttidjen Segen uub bejidjtigte bann ha^ Stift, hier-

auf lüurben bie ^rälaten cnipfaugcn, imd) itmcn bie Stift^-fmiouifer, bev

übrige ^(criis, 511111 Schlaf? würben bie '^(bcligen ^um .f^inbtu^ jugclaffen.

5J)iefe, ber Sanbet4)nnptinann unb bcr Äommniibiercnbe fctjrten abenb!5 nod)

nad) öinj juräcf.

Tcm ()ci(ioicn ^iHitcr luurbcn nodi einige gefd)äftUc{)c 'i^ortväge erftattet, bann

nal)iu er allein ein fruga(eö :?Uicnbnint)l. Xcv iiavbinal, bev l)inntiu!?, bn^3 päpftUcfie

©efotge nnb bie ').H-iUaten luurben Hon Ciobenjl im 'Jianicn be6 .Siaifer^^ bciinvtet, bie

Stiftötanonit'er mit ben ©ciften [peiften in bcr iilauinr jn xHbcnb. ßine feftticlie i8e=

lenrf)tung bcö £rtesi befditof? ben l)crrüd)en iTag, aber bie i^reube t)ielt im 3tift unb

im l^iavtt allc§ mad] faft biö ^nm ?3iorgengranen nnb bod) t)errfd)te im Cvt bie tieffre

>}iul)c, teilt ftreitenbcö i'C-oxt, nid)t bie geringfte Unorbnnng mar ,^n iiernel)men.

tsn ber grü^e beö 24. 2(prit reifte ber SSijefan^lcr Goben^l ah, ebcnfo

mul) ber .Slarbinal f^nirftbifc^of jum ©nipfnng uncf) Siit^.

^njmifdien mar in 3t. ^torian bie ä)ienfd)eumenge nod) ine^r angemad)fen, uieie

marcn bie \)aibc, üiele bie gan^e :;)cad}t auf bcr 'iüanberung gemefen, um ben l)eiUgen

i^ater 311 fet)en. 33eiior biefer üon ben .^anonitern in bie ^ird)e geleitet mürbe, gab er

micber bem tMt ben 3egcn. rem 'in-opft Uerliet) er 'ba'5 täglid)c "Jlttavpripilegium, ben

anbern 3tift§fanonitevn ba^^ '•].n-iüilegium auf brei Tage in ber Ä>od)e, allen 3tifti^^

geiftlid)en ben Sterbcablaf!. Tann ging esi jnr St\xd)c. ^ier mar am m^ bcö ^Ittarö

ein '-l^et|d)emel für ben i-^apft l)evgertditet ; feine 53cgleiter fnieten an bem ÖHttcr, bie

.Stononiter im (il)or. X:aö 33cef50pfer brad)te ber 'i^eid)timter bei? '].^apftcö, ''].^on3ctti, bar.

Tann mürbe ta^ 3tinerarinm remitiert. "I)tan erl)ob fid), unter XTrgettlang unb ©torfen-

geliiute nnb (^^efd)ü(rbonuer 50g ber t)eilige ^^atcr burd) bie ^ird)e 3U bem por bem 'i^ortat

^arreubcn iKagen. .Shtieenb banftc ber "in-opft für bie ®nobe bc^^ 33efud)esi, ber 'ivipft

entgegnete, alleö l]ier fei il)m lieb unb fcl)r, fel)r angencbm gemefen, er ianh bem 9htn-

tinö (siarampi für ben ^)iat, l)icl)cr 3U tommen; bem ')iuf nad) fei il)m 3t. is-lorian fd)on

befannt gemefen, aber ma§ er gefel)en, übertreffe boe, maö er gel)ört. Tann ftrcic^ctte

er liebePoH bai^ "^Intlil.^ bciS .ftnieenben unb mit ben 'Borten: .,33etet 2?TÜber, nid)t fofe^r

für inidi alo für bie >{irdie" flieg er in ben 'A^agen: bie 5?egteitcr folgten, bai? 'i>olf

fd]lud)3te unb jubelte, itcur laugfam iiermod)te ber 'ii^agen bei? "i^apfteo fidi 'öal)u ju

mad)en burd) bie Poran3iet)enbc 'Jütenge. 1)er "in-opft folgte jn '.li^agen. Tic anbern

.^lanonifer gingen jur .Viird)e jnrürf.

3n sm 5tiH 24. Slpril um Oy. lU)r laugte ber ^eilige 'Iviter in iiiuj au; er

niacljte eigeu'^ eine Vtbleufuug feiner IJReife, um ber !L'aiibec4)auptftabt ben

Segen ^u geben.

Tic llrfulinerinnen in Vinj l)atten gebeten, baf; bcr "l^apft fie, fornic bie 3ale-

fianeriunen in "iinen, befud)en möge, ^umat il)r .Stloftcr gan^ am "il^eg liege. xHbcr ber

t)eilige '-i^oter lief^ burd) ben ^{arbinal unb biefer burd) ben red)ont fagcn, fie füllen an

einem beliebigen Xag bie l)eilige iBeid)t «errtd)ten unb bie l)eilige .Siommunion empfangen

unb für il)n beten, fo Perleit)e er il)uen einen Poütommeneu xHblaf;. 'Hlk> er burd) bie?>or-

ftabt in iHnj einfuhr, erl)ob er beim ,Uloi"ter ber llrfulinerinnen „gleid) beim 3d)ulerf

feine ''Ingen bal)in unb fegnete nnc*, meld)cs( er and) bei ber ^J-^orte nnb .Siird)e tat".

!(It)rouif ber llrfnlinerinnen.

Tat Xagebud) be^ päpftlid)en 3efretäriS bcrid)tet: „^mei 3tnuben üor 'iDiittog

traf Seine §eitigteit in ber genannten Stabt ein, unter bem ('»'»cläut aller OMorfeu unb

bem Spiet ber 9}tilitärmuft!banben, bie läng« ber Stobtniauern malerifd) aufgeftellt
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uiib unter ciiui^c r)iei-;iiiu'ntcr Jnfantcvie eingeteilt aiaven. XaiJ On-oö beei lUiilitävö ftani»

in 'l>ovabe auf beni ,\>Quptplatr bcr genannten 3tabt.

Xev l}ei[ige i^ater [tieg beim ^)iatl)anii ab, luo er uon 2r. (intinen^, bcni Äperrn

-,^\arbinat Aürftlnfctiof Don "i.Hinau Aivniian empfangen unirbe, ber ficf) Uorl}er bort()in Don

3t. A-torian uerfügt l)atte. ih'ad)bem 3e. §eiligfeit in bie oberen >)iänme aufgeftiegen mar,

begab 2ie fidi auf ben i^alton, bcr präd)tig gefdimüdt nnb mit einem bort cigcn^:? auf

geriditeten, l)öd)ft uornelimeu 'i>albad)in iiberberft mar, nnb uon l}icr gab 2ie3l)ren 3egen

bcr nngel)euren i^olfc^menge, meld)e in l)eiper 2el)nfnd)t barnact) ucrlavigte."

3ämtltcl]e'^el)örbenmaren ^nm limpfang erfri}ienen. Xie l^iobleffe nnb bie übrigen

3tanbe?perfoncn beiberlei (''''efd)(ed)tec> mürben jum i^inbfnf; jngclaffen, mit mel)reren

bcfprad) fid) 3 eine ,\>ciligfeit in liebeüoUer iputb. Vinjer l)iontagei £rbinari=- Leitung.

Die 9leifc ging luiu mit gciücc{)fe(ten ^^ferben weiter. Sn 3öel^ tarn su sueis

bcr '^Mipft Ulli 1 UIiv an.

M ber ^|.^farrtird)e battc mau ein fcterlid)c^ Te Deum Vorbereitet; aUcin mit

>)iürffid)t auf bie farg bemeffene ^i'tt uutrbc fogleid) nad) bcm "^.^oftliauö gefahren. '^iHllirenb

bie -^^ferbe umgefpannt mürben, l)ielt ber 3tabtpfürrcr eine tateiniid)e ^)iebe; er über-

rcidite ein (St)ronograpbitum. ".Jtnf feine 3?itte Perüep ber 'l^apft ben ^li^agen, um tiom

iS-enfter ber 3onnenftein'fd)en 'ii>ol)nnng am ben 3egen ju geben. Xcr 3tabtpfarrer,

5ur Vinfen bcf^ "iHtpftcei ftet)enb, nerfünbcte ben uoüfommenen ^ilbla^ für alle, lyeldie ben

Segen empfangen nnb innerl)alb bcr niidiften 15 Jage bie lieiligen 3atramcnte ber

5?UKe nnb bc;? "JUtarö empfangen mürben. Dann betete er bie brei göttlid)eu Jugenben

lout uor, ^)ieue nnb ii'eib, nebft bem „ftcifen" ^i^orfab, loa^^ atleö baisi gläubige "V'olt unter

Areubenträucn laut nad)fpradi. .'oierauf gab ber 'i^apft ben 3egcn.

Über bie 'i^ert)ältuiffe ber 3tabt unb bcy umUcgenbcu Vanbeö mar ber l)eiUgc

^^ater unterrid)tet. Xaö päpft(id)e 4!ageburii notiert, bap bort faum einen l^tonat nad)

^^eröffentlid)ung beö Joteran^ebittcv^ mel)r ak 5000 jum -i^roteftantiömuö fid) er-

flärt (lattcn.

5(uf bcr 'Ji>citcrrcifc und) '1\icb linirbc bie ^-abrt in l'anibacl) unter ,i« «ambadD

brodjen.* i

'-Inim SJiorgeugraucii an ftrömte eine uugelieure ^iHilfemeuge mid) bort

t]iu ^ufanimeu, um fid) burd) ben (inipfang ber t)ciligen 3aframeiite auf beii

päpjtlicl)en Segen unb bie bnniit oerbunbene (>)C)üinnung bec^ uoilfoinmeucn

^Xblnffe^^ uor^ubereiten. Die 93cenge wud}§ in^ unget)eure an, „o'^ctläi" (aiif

5^äuineu) lötireit jabUofe ^u fcljen. -^az^ ^solf bntte ntd)t Speife nod) Drauf,

nur ben ©tellüertreter (Ibrifti ,^u feben mar fein bürftenbe«? unb binigcvnbe^

5>crlangeu. iHudj .^ibtreicbee ^Diiütär luar aufgeftellt unb Drauufd)iffer in ibrer

'^luerüftung.

Um ^U?i \\i]x tarn ber ':|>apft an. ^Hn ber 3d)iiielle be^? 3tifte§ üerlief^

er ben 'föagen; uoin ^-enfter ber 33ilbergaleric au5 erteilte er ber auf bem

D3iarttplal3 uerfammeltcu ^Sicnfd)cninenge ben Segen; eine vsnfdjrifttafel uer

fiinbet ec>.

3obann umrben mel)rere uon ber .H(oftergetftUd)fcit unb üom beuad)barten Ällcru«

3um .'panbfuf? ^ngelaffen, fomic and) l)crtiorragenbe i'aicn, unter biefcn einige .Sionoertiten.

Der 'i.^apft begab fid) unter bem Trag()immel in bie .S{ird)c, legte -i^ontififaltteiber an,

bac bod)mürbigfte OMit uutrbc anögefet^t, ein Vobgefang gefungen. Tann befid)tigte ber

*) 3lm 24. ?tpril 12 ^^a^rc oor^er mar bie imfllüdlid)e Wax'ic ^Intoincttc auf ber

Sieiif uad) ^art5 in Sambad) genjefen; f)ier bvad)te fic bie le^te "JJadit in it)rer öftcv=

reidiüdicu .'öeimat ^u.
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'i>ap[t bie ivirdie, iusliefonbeve bie fdiöncn @emä(be üoit 3anbrart an ben '^iltäven. "211^

er bie .!ftirrf)e üerde^, [türmte baö i^olf auf tl}n ein, Älerus unb ^o[f fucf)ten fein ©e-

nrnnb 3U beriUircn, alle almtadnenben 3"^"?^^ i'f" "l'^PÜ 3« fcf)oncn, luaren erfolglos;

er lunrbe qcbriin.qt unb gebrücft, fdiien ftdi aber bicfer @eiua(t ber begeiftertfteu Viebe 5U

freuen, tief; fid) l)in unb tier ^ielicn, .pänbe unb A-üf:e füffen. Unter bem Vielie»= unb i\-reuben=

jubet ber Überg(ncflid)en unb ben .Htogen berjenigen, bie nid)t fo g(iicfüd) maren, ^u

i(}m gefommen ju fein, deftieg ber '13apft ben 'Ji^agen unb fetjte bie ^)ieife fort.

"ülurf) liier f)atte ber "^^apft ben .SUoftergeiftüd)en ben Sterbeablaf; gegeben unb

jebem für breiniat niöd)cnt(id), bem "^Ibt für fünf Jage in ber 'JJ}od)e 'ba'5 3{(tarpriui=

legium. Ter poetifdie Gbronift bcö 3tifte3 Vambadi fdirieb über ben uom "^"oit um=

brangten 'l>apft: Nam virtus a Te exibati Hub fo war eö fidierlidil Xaburd), ta%

er 5um .'^taifcr gefommen, ()at er nid)t5 ouögeriditet, baburd), baß er ^um öfterreid)ifdien

5?otf gefommen . . . mie uiel er )>a auögeriditet, maö er t>a 33öfeö uerliinbert, mie uiel

©(oubenefraft unb ©(aubenätreue er eingeflöpt haben mirb, ba^ meifi! @ott!

3n sjiej 3n 9iicb fallt ber '^apft au um 8 U^r abeub§. (£t ua^m 'ba^ 2(bfteic^=

quartier im iQam bcs ,s2)erru ü. 3tiebar.

15.000 2)ienfd)en luaren in ^)lieb pfammengeftrömt. lUod) am :Jlbenb (ief; ber

l)eiüge 35ater -^tbelige, 33eamte unb 'Bürger ',um öanbfufi ^u.

«era6f(f)ie^= 2(m 25. 5Ipril um 7 Ut)r früf) rourbc bie Üieife fortgcfe^t, iu 33rauuau

«tauilan (Sobeujl üerabfrf)iebct. 3(uf ber ^nnbrücfe übcrfcf)ritt ber ^opft bie öftere

reic^ifc^e ©reu^e.

Xie ß)efd)id)te üer^eidjuet fciueu Grfolg ber "papftreifc; bie tiTfolge

locrben aufgcjeidjuet feiu. im 33ud) bes Sebeue.

21. ^'önfuicvuufl Des cl)cmali(jcn Mttvmclitcvittucufloftcvö.

Xer Oiegieruuci galt e§ guuädjft, bie Singer Gi-forme(iteriunen au6=

lüanberii 3U iuad)eu.

€(t)irantcn&e ^T^it beiu C^efud), iu ein auberee .Sl (öfter iu bie Slo]t qefieu ui bürfeu

ungenbcrL^» obite htt^ vSuftitut be? Crbeu5 aiuuueqiueu 0. <s. 75) abgeiüieieu (13. Ikar,^
tarnteliter« ... '

_ . ,. .

innen 1782), Ijatteu bic Ocrfanuedtenuncu iid) ent]cl)lo]iei^ ti'^^ urnuiuerinnen=

inftitut au^uuefjineu iu ber öoffuuug, fo iu ifjreiu Slfofter beifaiuutcu bteibeu

5U bürfeu. C^fjre ^^itte barum fd)hig ber ilaifer ab (19. XUpril 1782i. Giu

ueuerUdjes ^,!lufud}eu luurbe oou ber ')iegieruug befiirmortet: Csn ber 5d)ule

be§ Urfu(iueriuucuf(ofter§ geuief^eu 250 '^Jcägblcu beu öffeutlid)cuUuterrid)tuui>

30 bis 40 iu beui ^(ofter felbft bie (ir.^iebuug. '-Bei eiuer ']?opulatiou oou

13— 14.000 Seeleu mit 993 fdjulpflidjtigeu .Sliuberu unirbe fic^ bie 5>er-

me^ruug bes Uuterrid)t§ aU^ ciue befouberc ilSofiUat erroeifeu. (So erfolgte

ueuerlid) '^Ibmeifuug.

beR&c ^^ ^^^^^^ ^^" .Siarmeliteriuueu uidjts auberee übrig, als il)re eublidje

ernnruns grfläruug abzugeben : 4 CSl)orfraueu, baruutcr bic '^nioriu, giugeu uad) SSieu

uub jirar 1 ju beu Urfuliueriuueu, 3 ju beu i>iiumelpfortucriuueu (^^luguftiuer

C£lloi-fraueu, bie am 19. DJoüember 1783 aud) aufgefiobeu murbeu), 4 trateu eiu

bei hcn Glifabetl)iueriuueu in iliu,v - öfi beu Urfuliueriuueu iu i^iuj, ebeufo

bie 3 yaienfd)mefteru, 4 (Jljorfraucu iu bie ilH-rfammlung -^u ^^iMubbag, eine
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ßinc} 5U it)icn ilHTiuaiibten md) 3tcicrmarf. '-Ihiu bicfcn ftarb aUcvöiiuv5 bie ältefte,

Ülngela ^^crcn^in, bic ficf) ,^u bcn ©(ifnbct^iuerinitcn cijcnulbct f)attc, fc^on am
3(1. 5inü.

Xcv Ic^tc .S>nuiuuvM"tviil}l, im geliebten «(öfter i>od) nod) bleiben ^^u

tonnen, lendjtetc 'ben GTfavmeliterinncn nnf, nie fte t)crna(]nicn, baf? it)v .SUoftcr

^nm ilserfnmmlnnßöf)ane beantragt ircrbe. Sofort ^ogen 14 (irfarmelitcrinnen,

bic fid) ;^nm (Eintritt in ein anberes .Viloftcr gemelbct fiatten, i()ve Grflärnng

^^nriid: nub baten, in if)reni .SUofter in ftiüer ^)in(ie itir üeben befdiliefjcn ,)U

bürfcn. Cbiüot]( fcfjon ber 24. äJJai a(^5 änfterfter 3:crmin 5nr ^)xänmnng be^

.«lofterv beftimmt war, luagtc bie i^anbec^'tede iinx il^erfnc^, eine abänbernbe

^Kefolution nom .Siaifer ^u erbalten im ipiniücie anf bie grof?en (irfparniffe,

bic bem ^leligionc^foub enuadjfen würben. Tod) entfdjicb ber Vuiifer (4. 3uü),

baf5 non einer Überfelumg ber Uinnbljager i^tonnen in bav Vi (öfter ber @j=

farmeliterinncn feine 9\ebe fein fönnc.

^njiuifdicn waren bie Sj-farineliterinuen in feine geringe @efa()r geraten. 33ou i<ctfdienfte

iLnen am nnirbe unter beut 21. Suni bie VanbeefteUe aufmerffani geniari)t, baf? bie (Sj-^
*^"»'**"'""

formeliterinneu 3U Vin^ hix] tior ber "iluf()e(mng beö .ft (öfters ber .Svarme(itcrliarfü§er=

proöin331.000fl.tei(y 5ur'iBcftrcitung ber 2e(igfprec^ungöfoften be» venerab. Dominici
tci(s ]VLx Untcrftüljung ber bei a(inel)nicnber Sammlung üerarmenben Älöfter gefdjenft,

enb(id) 4000 fl. bem .'»Uofter ju 'l^ayau in iBü()men a(ö eine 3ctiu(b mit 3«i"ücffte((ung

bes Scf)u(biriieinc!5 nadigefe()en l)ättcn, luorüber öonfeiteu ber Sicuer' .Warme(iten (ie=

t)auptet luerbcn luoUe, boR biefes ("vrauenflofier nod) üor 5luf()ebung burdi einen cigenä

ba()in gefd)ifften C^''eifi(iriien ermalint luorbeu fei, aÜc cigcntiim(id)en .ftapita(ien 3U

fütteren unb im A-alt ber -.}(uf()cbung 5U übergeben, iue(d)eö aber bac Vi (öfter nid^t

of^euticrt, fonbern bie 3d)enlung an bie ^^n-oüin3 oo((3ogen l)abe.

i'anbrat 2b(er n. rornfe(b begab fid) a(^ llnterfud)ung{?fommi)'fär mit Sefretär

:I^er(et am 28. 3uni hx-s -Utofter. '^ußer ber "l'^riorin unb Subprioriu unb ber frül)eren

'Imorin muffte feine ber Ä(ofterfrauen um bie Za6:^e\ biefe brei aber be^upteten, ba§

fie bie frag(id)cn Viapita(ien nid)t in ber $^anb, fonbern bei ber ''l>roPin3 auf fremben

9?amen an(icgcnb get)abt l)atten. Xiefe .Hapita(ien luärcn nienm(ö fatiert gemefcn, 5ur

3eit ber Sdienfung l)ätte ein inn-bot gegen eine fo(d)enid)t beftanben; lo.OOO fl. luären

fd)on (ange Dorl)cr ex voto jur 2cligfpred)ung venerab. Dominici beftimmt unb

ben .Karmelitern in -^ntn gegeben geiüefen, nad)bcm ta^i (^e(b o()ne()in bie "in-oüinj in

ben 5^änben gcl)abt. 18.000 fl. l)ätten fie im September beö üergangcnen oaliree ber

'l-^roinn^ ^ur Unterftii^^ung armer .Klöfter gcfd)entt unb um bie nämlid)c ßcitbem .Silofter

t^atjou bic Sd}n(b üon 4000 f(. nadige(affcn, Don beuen oljnebieö feine ontereffeu be=

jalilt morbeu mären. Xie 2ubpriorin fagte auz-, fie Ijiitten, als fie getjört, baf; fie auf=

geljoben loerben foUten. bic 13.000 fl., bie auf fremben Jcamen angelegt »üoren, ^ur

Seligfpred)ung unb 4000 fl. bem .Silofter t^aL^au gefd)enft. Srft auf bie israge, ob fie

mel)rereö miffe, gab fie an, 15.000 fl. feien bei ber "i^roüin^ gelegen, uämlidi 13.000 fl.

auf ben l\"amen bcö ivlofters ^Jceuburg in ber .Svßlnifd)en "i^roüinj unb 2000 fl. auf ben

Diamen bcö .ßlofterö .Köln"-'' ; and) biefe l)atteu fte ber -^.^roüinj gelaffen. Xk frül)ere

'i>riorin ftimmt mit il)r barin überein, t>a\^ fie aud) glaubte, es feien 15.000 fl. gewefeu,

bie bei ber i{ötnifd)en "i^roDin^ angelegt luaren.

Tie Sadie war bamit für bie l'injer .Karmeltterinnen erlebigt.

*) '2;ie öfterreid)ilc^en Karmeliter flöfter fle^örten ju ber im 3al)r IB'iü ervid)teteu

Slölnijc^en ^roDins, 1701 rourben bie öfterreid)ifc^en Älöfter in eine eigene ^roDin,^ unter

bem 2itel be'5 ijeii\c\en i?eopolb Dereiniflt.
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«egbringung .^u bcv 5i|iuug üoiu ö. ^ult 1782 Jüuvöc referiert über bie ^Wa^retjeln,

(Sitarmciitcr. bie ,^ur ^)iäumung bes Älofterö geh-offeu lüorben loaren; ber ^tuSjug ber

9toimeu folltc in ("»kgenioart be^5 Stameralinfpeftor'^ Stbger unb bco ilNer=

Waltere "jpaijerl vor firf) get)eu; bie|e lintteu üon ber ^rioriii, Subpriorin,

Safriftauin unb Hortnerin alles uac§ beut Snöeutar [idj ütfergeben ,^u laffeu.

^ie vasa sacra unb ^^aranieute waren in fo grof^er Süija^l üorljanben unb

üon fo „fonberbarem 3Sert", ha\i fie unmöglich — mie ber erfte Eintrag war

— in hiv^ biep beiweitem nid)t genug geräumige f. f. ^epofitenamt unterge=

brad)t werben founten; unb ha audtf im f. f. Sc^loB alles bewobnt unb on=

geräumt war, fo follteu bie Sadjen im Äarmeliterinuenflofter fclbft unb

jwar im erfteu 3tocf in ^wci mit eifernen Gittern unb ^-enfterbalfen üer-

fet)enen i)iäumen aufbewaf)rt unb jur beftäubigcn 5(uffid}t bem bei5ubet)alten=

ben ttloftergärtncr ein anftoBenbcs ^immer angewiefen werben.

fe U)urbc uerorbnet, baf; bie iiirdje einftweilen gefperrt, Äird)en- unb

Ä(ofterfd)lüffel bem in ber "©obnung ixTbleibenben ^latimepr anüertraut, bie

.ftird)e aber inwenbig unb alle übrigen 53el)ältniffe, worin fidi ^^re^iofen ober

fonftige ^Isorräte an 23äfd)e unb Öinriditungsfadjcn befänben, üon auften oer-

fiegelt unb fogleid] nad) bem 2(b;^ug ber Damnen bie 3d)ätuiug behufs auju^

ftellenber Si.ytation oorgenommen werbe.

9tm 13. Suli 1782 jogen bie ^"»lonnen aus.

2)ie faiferlidieilserorbnung uom 12.3uli fnnb baber bereitsein leeres Apaus:

fie befogtc, baf] nadi 5(blauf ber fünfmonatlidien A-rift bie (£jL-nonuen bas
.ncüicrti(f)e ' "^

'
.

.',_.. ^
< • < •

«erort= 5'-)aus AU üerlaffeu bätten, and) wenn bie angeiumte Tiipens nodi nimt etn=
nunoen über "^

" " ' ,-/•<'- < • j-

»ie eritonneu gelangt wäre. 9cur bemenigen, weldie ein weltlidics Sloltort nodi nidit ge=
unb bereit

^ ^
. -r^ ^ t • t t i ••

untertinit. fnubcu ober bie 5lufnabme m einen anbern Drbeu nod) nid)t erlaugt bitten,

wirb eine weitere 14tägige ^-rift jugeftanbeu, nad) bereu 3(blauf fie unbebiugt

bog Slofter uerlaffen unb in (Ermanglung einer anberu Unterfunft fiel) in '^ai

^-Berfammlungsbaus begeben müfttcn.

'^Im 12. '^vXx in aller AviU)e liefen bie llvfulincvinncn jiuei (it)orfvauen unb jioei

beniwuiiner'
-aieufc^iiJeftevii auss bem aufgetjobenen .S{lofter übcvfül)Ten; am 9fad)mittag fam bie

innen brittc Vaifdiiuefter. 3Iud) bie S^lavmelitevtu Sliigela mußten auf ^Scfe^l önglß bie

Urfulinevinnen einige läge bel)erl)crgen, In? fie bie tnfd)öflidie ßrlaulmiis erhielt nad)C'>h-aj

511 get)en. i^carfi einigen lagen tonnte fie in lueltlicljcr ,Sileibung abrcifen mit ber 3>er^

pfliditung, bie Orbeni^gclübbe fojueit alC' möglid) ^,u t)alten.

9lm 15. ^luguft belamen bie Gj-farmelitcrtnncn \)Q.% Atleib ber Urfultitcriunen ; btiS

bortl)in l)atten fie il)ren ipabit getragen, üine CSl)orfrau unb juiei Vaienfdjuieftern bel)iclten

ben früt)eren S)rbenc>namcn, bie anbere (il)orfrau unb eine Vaienfdiuiefter erl)iclten einen

anberen lliamen. 3ie l)atten fein eigcntUriiee i)ioüi3tat ju mad)en, nal)men in ber ©e-

meinbe ben ^)iang nad) bcni '|>rofef;alter ein, erl)iclten aber Hon einer UrfuUnerin alö

)coDijenmeifterin Unterririit.

:Jtm 8. Dttobcr tarn ju ben llrfulinerinncn nod) eine Dominitanerin uom auf

gel)obenen Äloftcr iÜcaria H)al in lirol.

©^5 ergingen immer wieber neue i8erorbnungen über bie ^^enfionieruug unb

ßntlaffung ber 9iounen. (S^ fei nur eine beroorgebobcn: Cseber Gpionne ftebt ber
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3(u6tritt aus bcuiSerfammUmc^e^äufeni oi)cr einem nonilir nnc\ciiomniencn anbcrii

Crbcn (folaiigc fic in bicicm uicfjt bie öklübbe nbqclcrit f)nt) luib ber Übcrtvitt

in bic 35?elt frei (IG. September 1782\

22. 2)ic Uvjuüncvinnctt in 3tct)v.

5u einer 33ittfd)rift (an bcn Änifer?) uom 10. 9)kt 1782 (Ratten mct)rere

^öleftineriiinen uerlancit, mec^eu beftänbiiicn "iOciftoerpügcnci iinb Wefa()r i^rer

5eelen nu5 bem .Hloftcv austreten ,^u bürfcn.

%m 20. 9[Rni 1 782 fu()r bie Oberin bc5 Urfuüncrinnentlofterö in iiin^,

Änjctonn, mit bcn Gf)orfrauen ^Hntonia unb 5(nne(a unb mit ber .Slanbibntin

'iDZarin 'i'tnna 3iegf}artncrin nad) 5tei}r „ungead^tet be?? toUfinninften ^JBiber^

fprcd)ungsgcifte«, n)cld)er nid)t bae deiligftc ^ic( unb Gnbc bc5 Crben«, fou=

bern nur bie törid)ftcn Urfad)cn ,^uni "?{ugenmerf fiat." (Gt)ronif ber Urtu=

Itncrinnen in iiinj.)*)

51m 21. 9Jcai ftcüte Ö)raf (Sngl bie Urfulincrinnen ber Äloftergemcinbe

nor mit ber '^Infünbigung, 'öa^ öon bo ab bie ftrenge .^laufur unb ta^

93reüiergebet nufge()oben fei unb nm 25. SRni bie neue Drbnung nad) ber

.Honftitution ber Urfuliuerinncn beginnen werbe; jenen, meld)e ba-? UrfuUncr

inncninftitut nid)t annet)men wollten, befaf)l er, fid) mäf)renb if)res> ^lufent-

^olte^ im Älofter ruf)ig ^u üer^alten.

"j^tm folgenbcn Jag befidjtigte bie Urfulinerinnen^Cberin ben '^lal3,

wot)\\\ bie 2cf)ulc foUtc ju ftcf)en fommen, unb ließ fid) bie 9iiffe wm 'Öau-

meifter tiorgcigen. 2)ie ©runbfteinlegung fanb ftatt am 4. 3uni burd) ben

5(bt öon Okirften. -^ie in ben ©runbftein öerfd)(offene Urfunbe entf)ie(t nebft

bcn ^fJamen „ber (£infü()rcrinnen bc? Urfulinerinneninititutee" aud) bie fämt

lidier (S^r^olcftincrinncn.

ßur öei^ftellung be? 3d)ulgebäubci5 mußten bie ^]öleftinerinnen wn
i^rcn .Svapitalien 5000 fl. auffünbcn.

'Jtm britten Jag i()rc§ 3lufentl)alte5 in 5tei)r war bic Dberin .^ajetona

nn ber „ruffifcfjcn SDtobifranfljcit" („mit ungewö[)nlid)er Mik unb bcfd)wer=

lid)cm Sd)(af") erfranft; infolgcbeffen würbe bie Ginfüf)rung ber neuen Drb-

nung auf ben 31. 9)cai, bcn Safttag ber l)ciUgen 5(nge(a iierfd)obcn: bie beibcn

Sinjer Urfulincrinnen gingen jum erftenmaf in hcn gemeinen Slior, wo fie

bie horas öffentlid) fagten, unb inö ülefeftorium.

*^ ^Jhttngs ipeiften fie bei öiraf föngl in (£l^uc^ ber Oft biid)öfüd)er Müiiimiijär

war. 3lbenb5 langten fie beim ßöleftineriunenflofter in Steter an. '^ex iöeid)tDatci ber

^JJonnen geleitete fie in bie fiir^c. .'öintev ber inneren Pforte ftanben bie ^öleftincrinnen

in jrcei SRei^en, brennenbe fterjen in ben iiänbcn tragenb ; fie fielen cor bcn 3tnfomnicn--

ben auf bie finie, oiele füfeten i^n^n nic^t nur bie Jönnbe unb ftlciber, jonbcrn aud) bic

5üfee. Xann führten fie i^re neuen TOcifterinuen in ben (£^or, „öffneten ein Jbütlein,

burc^ n)eld)es bas boc^iDÜrbigfte ®ut ganj ju fe^en toar" unb Ijicrauf „in bie auf bae

35efte cingeridjteten, mit i?abfäften, Seffeln, SBafd)bäcfen, 3d)rcibäeugen, brei}en <papicr=

gattungen, jerfc^lagenem ßudtx, S^offolati unb (Söffe Stallen, ftersen, Seife unb

met)r berglei^em ©cjeuge mol Derfcbcncu 3in""fr " 5" bie]tn fpeiften aud) bie Urfu--

linerinnen bie sur (^nfüt)nmg ber neuen Drbnung.

'Boriteüumi
»er Stnätr

llrfultner'

innen

'-'Infang ,Mir

Xic iieut

Crbnung
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einficibuitg 9lnt 2. :5u(i, beut f^eft SOZnrlä öeiinfucfjiuui, follte bie Umfleibuiig bcr

6i'5Ö(eftinevtuucu c]ejd}cl)cit.

'^{m 28. 3unt mußten fie mit einer yietvaitc beginnen, iöiit)venb uield)cr il)neu

anö einem 53nd) beö 5Beicf)tüaterö bcv Urfntinevinncn ,5n Vinj (>}aü "^i^ant iOfai)r „Oon

ber C>Mtabc beü 33evnfc«i jnni llrfu(incrinnen=3nftitnt" Dorgelefen unb ber „@rnnb einer

ed)ten @ei[tceiernenernng gezeigt luurbe". 3(ui 1. 3uü in ber A-rül)e t)ie(t it)nen bcr G^^

jefuit !i!eutt)ner eine :Jlnrcbe „i'on bcn Fügungen unb :)lli[id)tcn ber göttUd)cn iyürfid)te

in bermaligen Umftnnben".

9[>icr Gjjblcftincrinncn fonntcn ftd) \nd)t cntfd)(icBen Urfuliucvinuen ju

werben ; iiub lueit nurf) bie Subpriortu 33arbara unter biefen ^^ier [id) be=

fonb, würbe am 1. 3u(i nbenbö auf S3efe(]( (Sngl'5 bie 2in,^er Urfulinerin 3lntonia

ai^ ^räfcftin (unter bcr früfieren fteiirifdien Oberin 5üoifia) ber neuen ©c-

meinbe oorgeftellt.

Xie Umfteibung begann am 2. ou(i um 1/2'^ ^-l^)^' fvül) unb bauerte biö 7 Ut)r;

bann gingen atte jur t)eitigen ^iommunion unb t)örten eine ftiUe ä)teffe.

?(ber oud) bie üier, n)e(d)c fid) gefträubt t^atten, ücf^en fid) al§ Urfu-

tiuerinnen einreiben.

Sine, bie „ftein"ifdie .Siajctana", metbete fid) Ijicju nod) am 1. 3uti abenbig bei

ber Sinjer £berin „gan5 crtattert", fie fam nod) mit bcn anbcrcn am 2. 3uU ',nr LSin*

fteibung, nad)bem in bcr l'tad)t für fie ein kkih ]\ncd)t gcmariit morbcn mar.

Xie „ftcurifd)e iintonia" befannte ber ftei)ri]d)en £berin and) nod) nm 1. 3uU,

ba^ fie jur 'Jtnncl)mung be§ Urfutinerinneninftitutee, nod) nid)t aber ,^ur Umfteibung

fid) bequeutcn moüc, :iumal ol)ne[)in fein .^(cib für fie übrig fei. Xie l'in^er Cberin lief;

fofort ein .SUcib 5urid)ten unb legte biefc^^ nod) am 2. 3u(i nad) 'i)3iittag in il)rcm ^innncr

ber oorgcfül)Tten, in il)rem 3cclentampf fprad)lofcn (ij-jöleftincrin an. "Jlbenbö fanb fid)

bie neue Urfulincrin bei bcr Cbcrin.Haictano ein mit ganj aufgemuntertem (5Vmüt unb

tuieberi)oUer Tanffagung.

2)ie Sj"^ölcftincrin .Siatl)arina l)atte um xHufnal)mc in ein ^tnnnnjiatentlofter in

3Betfd)(anb gebeten, aber uon bort feine '.Jintmort crl)altcn. %m 7. 3uU unirbe il)rc et)es

nmligc i)(oni',cnmciftcrin .^{(ara, bie Urfulincrin gcmorbcu mar, tiom 2d)tag getroffen,

fo bap fie ficben 2tunbcn lang o()nc 2prad)c bcmeguug'jlo^o lag. 3m iintfetjen barüber

tjcrfprad) ,S\atl)arina bor bem ^ilb be^^ ©efreu^igten, baö llrfutinerinncninftitut an^u=

ncl)mcn, mcnn .SUara fid) fomeit erl)o(cn uüirbc, baf? fie nod) bciri)tcn fönnte. ,^{att)arina

mar i5om .S{nicfd)emc( nod) nid)t aufgcftanben, ate bie 'iDiclbung fam, .SUara beid)te.

Äatl)ariua crfd)raf über bie (irl)örung it)rev5 (^^cbetc? fo, bafj fie pIöt3Ud) unmol)( murbc.

33om ^ett aii^^ fd)irfte fie ju bcn jiüei Oberinnen mit lirinncruug il)reß (^'»etübbev? bie

33ittc um 'ba'^ llrfntincrinnenffeib. 'i(m 9. 3uti erf)iett fie cö.

Xie 2m^a Oberin unteruiie-o bie neuen ^Jiitfdjlueftern unennübtid) in

ben Saiuingen ber UrfnUnerinucn, fjielt an brei einanbcr folgenben Sams-

tagen .Slapitet unb ftellte ben frii^crcn ^ofeftinerinnen „jene fef)r miS(id)cn

3ad)en, ineldje im bortigen Äfofter fe()r üiete Unrn£)en enneden, mit folc^em

9iadjbrud üor, baf5 mir, fo lange wir nod) bort waren, oon bcrlei ^^cr-

ritungen unb 9Jtängc(n nidjt? mefjr bcmerftcn".

Tic iOtaugcl unb ßcv^'üttuugcu bürftcn uiül)( burd) bie aufgcbrnngcne neue Orb^

nung entftanbcn unb bal)in and) bao iÜiißücrgnügcn unb bie 3cclengcfat)r jn beuten

fein, öon ber bie 33ittf(^rift (2. 93) fpTid)t. Sin Orbenölcbcn ol)nc ftrenge Attaufur,

neue ©elübbc auf eine neue l'ebcnSart fd)icnen manri)cu (ijjötcj'tineriuuen unücrcinbar

ju fein mit il)rcn abgelegten „ciiiigeu" OHlübben.
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Dbcrin .Siajctniia (icn uod) bic ^toüi^iu bcr C£x^ö(cftincviuuen ^ol)anna

^icpomu^ciui ,',uv X^xoii:]] nur baö Uv|iiliucrinncuiuftitut 511; im ^^(ufnaljm^i

fapitcl nindjtc lic bcn 'isortrac^, löic beriet .Sonnbhinflen und) ber ilsor|rf)rift uub

bem löbüc()eu Webraud) be^ö Uviidineviinieninftitutc^o in ftillcv ^)iiil}e uub

frieblid) ^u uuterue()uien feien.

^^tm 14. XHufluft tel)vtc bic Cbcviu .Siajctana mit ;'lnf]cla uact) Viu^ ^uriirf ]i\x

Umttcibimg bcr (iifarmeütcrimTcu.

2cii(icf;Uri) l)attc aucl) bic cljcmalii^c 2ulipviovin 33arliava in 3tcuv bae llr|u^

üncrinncnfleib genommen. 3l)r '^'^cr(angcn, bei bcn (i(ii'abetl)inerinnen in Vinj eintreten

yi bürfen, fanb fein tintcicgcnfommcn. xH(i? bcr £rbinariatc>befel)( einlangte, baf; bte

ilJtuttcr i}3arbara it)re ß.i^tefti^fi^fbnbung ablegen, fid) mettUcf) fleibcn nnb ncbft öoltung

ber rrbcncgc(übbc alle Ubnngcn mit bcr ('»HMUcinbc ntadien foHe l.'}. 3cptcmber 1782 ,

als il)r ein ivielttid)e!5 .Hleib anprobiert nnb .Stotton 5um 'XiK^|ud]cn gebrad)t lunrbe, alö

il)r gejagt mnrbe, \)av. bic Umänbcruug bcr ^öleftincrinnen in Urfulincrinnen ben '^ci=

faCl bes '.13apfteö bei feinem ::)lnfentt)alt in 2t. ^-lorian gefnnben t)abe, cntfd)lof; fie firf)

il)ren iBiberftanb aufzugeben. '2tm 15. September, bem (Stft DJariii 'Jc'amen, erl)iett fie

ba0 llrfnlinerinncn!tetb nnb ben ^Jcamen „.Svorbula üom 'Jtamen Dtarici".

Xie 5u ^el)veviuueu beftimmtcu .SUoftevfraueu inurbeu iiom'3d}ulbireftov csröftnungbcr

(^lae untemiefeu. 5lni 4. 9'?ouembcr würbe bie jiücifloffige 9Tcäbd)eufd)ule
'*"''^

eröffnet; ba bac^ 3d)ul(.iebäube uod) uidjt fertig war, luurbe in jiuei ^]iiuuieru

inner ber iUaufur uuterrid)tet. Xn^ Grflebni? ber erfteu 5d)ulprüfuufl (1783)

übertraf bie Gnuartungen.

23. 2)ie t^cviQmmlung Der (£*;i:nonncn ^u ^inötjan.

T^ie Ä^inbtjager ^louucu Ijatteu fdjou unter bem 10. 93cat 1782 burd)

öraf Gugl ilire (Srtläruugen überreid)en laffcn; eine (i()orfd)tt)cfter bat um tsmärungbet

Überfeiuiug 5U ben Xoniiuifaueriuueu uad) lullu, bie baei Urfuliueriuueu^ f>inertnnen

iuftitut augcuonnueu t)atteu (aber beuuod) fpäter aufge()obeu Rnirbeu); eine

gc§c)rlofe uub faft bliube ..maniaca" nennt fie ein är5tlid}e5i ^^^uguiv,

„etiüae blöbfinuig" ber Wraf öngl — üerlaugtc nac^ ßinj 3U bcn Glifabct()iuer-

innen. T'iefe inelnteu fiel) gegen bereu 3htfuaf]nte, irurbeu aber ba,^u ge,yuuugen.

<Sine, bie ältefte (74 3nl)ve alt), ^luit'omutter, gebbrlo'ö, batte augegeben, in

ber 2Be(t il)rcu ^(ufentbalt ,^u ueljuieu uub ,^U'ar in Wreiu
; fie äuberte jcbnel)

ibveu tiutfd)luf5 (26. Oktober 1782) uub erflärte, aud) mit ben übrigen (5bor=

fraueu uub ben 2aieufd)lüefteru im ^uTfarnndungs^auc^ ju '-Ji^iubbag nerbleibeu

,^u luollen. ^iefc Ijatteu um bie Grlaubuic> gebeten, bie Orbcu'ötleiber, mit

bcuen fie auf lange ^fit t)inaus üerfeljen wären, aud) ferner tragen ,^u bürfen

uub in .spiritualibn.s aud) füuftig ber Leitung bcr PP. Tomiuifaner überlaffen

AU bleiben. 93cibc 53itteu fauben in ®ieu feine (irbüruug: ihre .Sileiber füllten umänbcnmn

fie fo umäubcru, baf] fie uid)t au?fd)aueu wie ein Drben5l)abit (^Bicu

22. ^suui 1782).

Snfolgebeffcu tauten bie Gilarmeliteriuueu, bie uad) '-Itnubljag ücrfe^t

würben, um einen Gquipierungc^beitrag ein. 2)a0 5(ufud)en fdjien ber 5Re-
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f^icnnifl gct-^vüiibct, ha bic .Sianucliteriuncii ,^ur jtreiiO(ftni ?(rmut iicrpfli«i)tct^

nicl]t öae gcviiuiftc an eigenem iscrinögen befäBcn, luornue fie iid) ein auberc^

ÄHcib befd)affen föiintcn, uub uou beii für ^Verpflegung ic. auc^geiüorfencn

iäi)vlid)en 150
f(.

SUeibung unb 3iM:id)e nicf)t angefcf)afft werben tonnten. Hody

unirbe bie iöitte abgefcfilagen i6. September 1782). Sie mufiteu alfo and) auf

sBeaiüigunfl bie ^Ibiinberung il)rec^ bic>l)crigen Crbenc^fleibe«? bcbad)t fein. ^^(Üerbinge würbe
etrnsifii

^^^^^^^ ^^^^^ 23. ^önucr 1783 bewilligt, baB ben (Srnonnen nebft bcm Uuter=

balt nod) wenigftcn§ ein gemüBigtee ')ieifegelb (eücntueÜ nad)-) gejntjtt, in

ben '-i.Hniammlungc4)äniern bie erfte ,Stüd)eneinrid)tung ober jonftige Giuric^tung

aus bem ^ieligiouefonb beftrittcn werbe, ebenfo bie öerf)n(tung ber sarta

tecta. unb baf? and) ein '|?nnfd)alqnantnm für bae unentbe^rlid)e tamulitium

bestimmt werbe. Unb unter bem 26. ^)läx'^ 1783 würbe bae .Slameraljafjlamt

beauftragt, ben öier in ftiUcr 9-iuf)e 5U 'iöinbljag (ebenben (Srfarmeüterinnen

je 25 fl. aUi einen (£"inrid)tung§beitrag unb für bie fämtlid)en bortigcu ©r-

nonncn jum Unterbalt be* nötigen tamulitium jäbrlic^ 250 f(. anjuweifcu.

$au«orMimin ^ie öausorbnuiig würbe ben (rrnonneu mit allerf}öd)fter Üiefolution

üom 14. Cftober 1782 gegeben :

Sie muffen bie Xic^penfation Don allen ÖJelübben anfuc^eu, um üon

jeber i8erbinblid)feit gegen CrbcncnTgeln unb oon (5)ef)orfam gegen Orben5=

obere loegefprod)en 5U fein. 3u geiftlid)en 'öebürfniffen werben fie an hm
Crtepfarrer gewiefen, oou bcm fie bie i3fterlicf)e Kommunion unb bie Sterbe^

faframente empfangen; bem Pfarrer ftef)t aud) ha^ ^5egräbnic>red)t wie bei

anbern ^^farrfinbern ,^u.

Sfire 2cbeneart foU oou allem möndjifdjeu $ßefen entfernt fein. Sie-

befommen einen geiftlid)eu 2)ireftor; er wirb oou ber öaube^ftellc im Gin-

Derftäubnie mit bem Ordinario cruaunt unb l)nt über Drbuung überbaupt,.

befonberc^ im ©ciftUd)cn 5U wad)en.

^^luBerbem wirb oou ber iianbegftelle ou^ ber ^\1citte ber (ipounen eine

£berin ernannt; biefe f)at geringere 55erftöBe 5U al)nbcn, fdjwerere Übertretuugeu

bem Tireftor anju.^ieigeu. Sie übernimmt bie "ipeufioucn fämtlid)cr Grnounen

unb 5War oou jeber Sljorfdjwefter 25 fl., üon einer üaienfdjwefter, weil eine

folc^c Qud) gewiffe -öau'öarbeiteu ju öenic^ten l)at, nur 18 fl. 45 fr. quar=

taliter. dlad) 3lblauf üon je 3 a)?onateu ^at fie bie 9led}nung bem X)irehor

gu übergeben unb ben ,^wei *?'llteften be§ i^aufe§, wenn biefe alter^bulber bem

©efc^äft üorjufte^en nod) imftanbe finb. 5(m ßnbe be^j ^^a^re^^ ift bem Xireftor

eine üoUftänbige öau^rcc^nung über alle ©iuualimen unb *illu(jgaben ju legen,,

welci^e biefer mit ben ibm zugegebenen .^uei Sdiweftern ,^u prüfen unb 5U

unterfdjreiben bot. Gin Gi:emplar ber ^)\ed)nung wirb beim Tireftorat binter^

legt, bn§ anbere ber 9f{aitgcberin bel)änbigt. öebe ©rnonne fann bie ilHir-

legung ber ^)\ed)nung famt nötiger '^luefunft üerlangen. Gin Welbüberfd)uf^

am Sd)luf5 ber 'JKed)nung ift unter alle l^iitfdiweftern gleidimöBig ,^u üer=

teilen, anberfeits auc^ ein Slbgaug üon biefen 5U becfcn.
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Xtx £bcxau\iti}nxn allein gebüt)!! ein '^^orfit^, bie anbcrn rangieren nad) bcni

i'ebcnöalter. iBirt eine anbere Cberin deftimnit, fo nimmt bie abgetretene ben 9iang

ein, ber i[)r nad) bem "JKtcr gebü[)rt.

oebe Srnonne tann an? bem i^erfamm(ung6()au^ in bie 2Be(t austreten, borii

bat fie fidi bei ber Vanbcöfteüe nm bie (iöl}ere, für bie in ber l©elt Scbenben au0ge>

lprod)ene '|,>enfion ^u melbcn.

Oebc ß^-nonne ()at ein befonberecs Ä^ol)n^immer ; borf) fpeifen fie ^ufammen. 25or*

erft bürfen fie iid\ ba fie feinen Squipierungöbeitrag befamen: ilirer etma nod) bei=

^abenbcn iTrbenötlcibcr bebicnen; bie neu on^^ufdiaffenben .^(eiber aber foücn üon grauer

(^arbe fein unb nad) ber 5Irt gcmad)t, luie fid) bie Jungfrauen beö £rtefi! ober ber Wegenb

xijXZQ Ä^o()nfil3eö 3U tragen pflegen. .Uleibung, Ö0I5, ^Jlr^nei ^aben fie aus if)rer 'l^cnfion

5U beftreiten. iÜ^ae fie burd) Ä!>anbarbeit üerbienen, ober roae aixi^ anbernjeitigcn ^u-

flüffcn it)nen ^ufommt, bleibt i[)nen ^ur freien 'i^crfügung. Xie i^auöarbeiten foüen fie

mögüd)ft fetbft üerrid)ten, nm mit i()rer l^enfion (eiditer auefommen ]v. tonnen: jebe

foü fid) in il]rcm '-h>ol]n5immer fclbft bebienen, eine tm .^iod)en überncljmen. Aür bie

!:Reint)a(tung beö ^aufee in ben ©ängen, ^imiiicrn, bann ]u ben .Sindiclarbeiten foüen

,\^auömiigbe befteüt merben; folange fie fönnen, f)aben Vaienfd)raeftern biefe 'Jlrbeiten 5U

beforgen. 3n ben freien Stunben foüen fie ^anbarbeiten t)orne{)mcn, bod) fo, tafi. fie nid)t

t^rofeffioniften 3U 0erbrief5(id)cn .Si lagen 'Jtnlaf? geben.

Xie Jagesorbnung ift genau ein3ut)alten: 3ie foüen aufftcf)en um ^/ib Ul)r von

£iftern biö (inbe bes ,\perbftmonatö, in ben übrigen 2)fonaten bea 3at)reei um ^46.

^U Stunbe fpäter t)aben aüe auf bem (i[)or ober, roenn e« ^u fait ift, im irRefeftorio

einzutreffen, um 'baii 9)?orgengebet gemeinfd)afttid) ju üerrid)ten. Xann l)a[ten fie eine

t)a(liftünbige 35etrad)tung, get)en in ber Stiüe in i{)re äßo^n^immer jurürf, um biefe in

£rbnung ^u bringen. Um 6 lU)r im Sommer, um 7 U^r im Sinter oerfammeln fie

fid) lieber im lif)or, beten abiüed)f(ung0iueife bie lag^eiten bon ber SDcuttergotteö in

beutfd)er 2prad)e biß auöfc^Iie^lid) ber 'i^efper. Um 7 Uf)r, bejm. um 8 Uf)r roirb

bie ^eilige 9)ieffe gehört, nad^ berfetbcn l)at fid) eine jebe an bie Slrbeit ^u begeben. Um
V2II ^^^^ J.^artifulare^amen ; l)ierauf eine fur^e Settüre aus ber 3tad)fo(ge (i()rifti, um
11 Uf)r ^Tiittagcffen ; üor unb nad) Xifd) mirb gebetet; toäfjrenb bes (fffens roirb üon

einer ber 2d)n)eftern aus einem tiom Xircitor angemiefencn 5Puu) uorgctefen. Xie ()ier^

auf folgenbe 3tunbe mirb eingeröumt ',u anftdubiger @emütSert)olung in untert)altenben,

oernünftigen @efpräd)en ober in einem Spaziergang im .Öaußgarten u. bg(. Um
1 U^r ge^en fie mieber ^ur 2(rbeit; um ^/^b eine ^albftünbige 5tut)ezeit. 33on 5 Ut)r

ab mögen fie fid) nad) 4inüfür mit geiftUd)cr Sefung unb münbUd)en 0"»ebeten abgeben.

Um V26 1^^ üerfammeln fie fid) auf bem (i()or zur 3(bbetung ber Ü^efper unb (iomplet

aus ben Xag^eiten ber ä)htttevgottes, worauf fog(cid) ber r)iofenfran5 folgt, fobann ^um

3'cad)ttifd), bei iüe(d)em bie 'i^unfte für bie ^etrad)tung bes fotgenben lages Porgelefen

«erben. Xarnad) eine anftänbige Ö'»emütgerl)oiung. Um 8 U()r foÜ bie ganje .ftommunitöt

auf bem (£t)or eintreffen ju: Vitanei öon '2lüen ^eiligen, C''>eiuiffcnserforfd)ung, 'itbenb=

gebet; bann gel)en fie ^ux 9?uf)e. il^on 9 Ul)r ab foÜen aüe IHdjter ausgelöfd)t fein.

'^(n 2onn= unb Feiertagen gel)en bie 2d)meftern in "i^farrprebigt unb "^Harrgottes^^

bienft, mcs^alb bie täglid)e §ausmeffe, bor n)e(d)er bie 'l>enfionärinnen an ben .fiommu-

niontagcn bag [)eiüge '^lbenbmal)( 5" empfangen ()aben, jur Ännterözeit früf)cr als ge=

rt)öt)nlid) gelefen rcirb. Sirb in ber '']5farrtird)e aud) nad)mittags ein orbent(id)er ('»'•otted'

bienft abget)a(ten, f foüen fie aud) bicfcm anmotjuen, fonft aber bie lU'ad)mittagsftunben

mit gottgefäüigen iBerfen zubringen.

(Sie foüen in jeber zweiten Ä^oc^e fommumziercn ; fie foüen fid) ben 33eid)tüater

in ber Äirc^e, tt)ol)in fie angeroiefen finb, raöt)len. Xer ^Keget nad) ift bie 53eid)t in ber

^rd)e z« Derrid)ten; menn aber in bem Crt, roo fie reo()nen, ein ober anbereö iv (öfter

Oorfinbig märe, roirb es bem Xireftor überlaffen, fie in ber -^^farr^ ober Ätoftcrfird)e

§ittmair, Älofterfturm. 7
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uad) Vage unb llmftanbcii uub l^cquem(id]feit bciditen ju laffcn. ^ic 53etc^t foü immer

am S3ovalienb ijcfdiel)«!, Jag unb 2tunbe l^at bev Xireftor .^u beftimmcn. Tic 3d)iüeftern

follen gcmetnfam 3ur unb uon bcr .S{ird)c gel)en; nur .ftranfc unb (5^e(ired)üd)e bürfen

il)rc ^eid)t 5uliau[e nerrid)tcn unb il)ncn ber Xtreftor mit ßinüerftanbniij bce 'i%rrcrsi

bic ()ei(igc Kommunion bringen. Ter Xirchor l}at aÜjälirtid) in bcn crftcn ^agcn ber

.^aruiod)e ben 3d)Uicl'tcrn eine breitiigigc 9ietoIleftion 3U l)a(tcn.

Unnötiger Umgang mit ^lusmärtigen ift 3U üermeibeu; Se)'urf)e foüen nur

empfangen merben ^u ben 2tunben, ba fic Don C''''e[d)äften frei finb; auöget)en foden fie

otine Urfadie xm'b ol)ne i^orunffen be^ rireftoro unb ber iTberanffelierin nid)t, bodi mirb

feineömeg^ »erboten, ein= unb bao onberemat in ber ii^od)c, menn ec> bie '.ii.ntterung er=

(aubt, miteinanber einen Spaziergang 5U madien. 33efud]e an bem £rt ibrec^ ii?oi)nfiL^e0

bürfen fie nur mit ßr(aubni§ ber ^>orfte^ung unb in Ö>cfeIIfrf)aft einer 3)titfd)n)eftcr

abftatten.

Unter einer 2iinbc i)crpflid)tct biefe 53orfd)rift nidit.

(gi-nonnem 3^^^ G^'ncuitenbircftor iruvbe bcftcUt bcr 3Seltprieftcr 'i^xan^ vStciuiugcr,

©teinSjer c3c6orcn 1739. ßr fiattc nm ^neftai)nU'o 511 Smt'? öcrmcncutif unb gcift(icf)c

33ercbfamfcit geleljvt unb fic^ burd) Äoutroücrc-fdjviftcn in firdjlidjcni Sinn

fjeroorgetan.

Xem 9(ntrac3, 'i>a\^ er and) bic Pfarre übcrnclomcn foUc, lourbc bcr öin-

tt)ci§ auf feine ^eibeegebredjcn entgegengcftellt, er luar „frumni, blbbc Dom @e-

fidjt" 2C. 9cid)tebcfton)cnigcr lüurbe er bei ber folgcnbcn ^farrcguüerung bcr

erfte Pfarrer üon ®inb()ng (inoeftiert 1785).

Sirt{)cu

24. ^iuflöiuufl Der .SHüftcvöfoiinmicn.

Suäloifdjcn war luicbcr eine ^3leif)e üon !aifcrüd)cn GntfdjUcf^uugen unb

§ofbcfreten ergangen, burc^ U)elcf)e bic gäujüdje Sluflöfung ber Älofteröfonomien

unb il)rc iscriüaltung für bcn ^>ie(igionefonb beftinnnt luurbc.

3tuf beut 2anb füllten uon ben .Slirdjcn ber aufgcljobcncu DhinncufUjfter

nur bic gum ©otteebienft benijtigten beibet)alteu unb bem befteüteu DrtefceU

forger übcrlaffen werben (15. ^D^är^ 1782); bie jum ©ottesbicnft nic^t uu=

umgänglicl) notuicubigen folltcn gefperrt, bic Stiftungen einftiueilen oon ben

el)cmaligcn .Sitoftcrfiipläuen ober anberen öciftlidjcu in anberen Äird)cu öcr-

rid)tet werben (28. Suni 1782).

93ei bcn ,*Sanneliterinnen beftanben 7 Stiftungen ouf 143 'iÜccffcn, bei

ben 2ißinbl)agcrinnen 1 Stiftung auf 14 9JLei)cn; alfo muf5te für bic ^crfol-

öierung oon 157 Stiftmeffen geforgt werben, ^ür ba^ Stipcnbium würben

30 fr. gcredjnet. X)ie 3Binbl}ager Stiftnicffcn waren bem t£Tnonncn Xircftor

Steininger fofort bei feiner Slnftclluug in bcn 0)et]alt oon 000 fl. eingcred)nct

worben. 3)ie Ütegierung beantragte bei ipof, fämtlidjc 157 9Jiejfen bem (£t=

nounen=S)ireftor in partem salarii §u geben, fo ha^ if)m nur noc^ 521 fl.

30 fr. au§ bem ^etigion^fonb au^bcjafilt werben mufften.

mr(f)enfcf).iee ßiuc ^Kciljc oon Xefreten (feit 15. 'lUiärj) erging weitcr^5 über bic S^er^

Wertung bcr .tird)cnfcf)ä^e. 3)iefe fotttcu unter ber l^^anh ocrmöglidjcn .S!ird)en

ftiftunflcit
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auqctrni^Mi lucrbcu 511111 'Jtufmif oDcv (Sintaufd) c\cc\\:n miiibcr foftbavc für

arme ^^fnrrcn unb iiofaltaphincieu. Sdjicfianic '^aramcutc über vasa sacra,

allce Silber, \m^ auf biefc Slrt md)t ncrfauft luerben fountc, foUte in ba^

')})lm\\amt gc^cii Grfrtl;, bc^o inneren ^-Ii>erte-ö abnetiefert, Sdjmnef unb rsuiuelen

ficijeren vsuiuelieren 5ur ^-IseräuBeruiifl i]et]en eine nuifjige ^)ienuineratiou an-

Dertrant, ber tirlöc^ einzig unb allein jur §erbeifd)affung fauberer unb fdjicf-

famer Jttirdjenerforberniffe für arme Sectforgeftationen ucrmenbet, mit bcr

ilserteilung jebod) ,^ugemartet merben bis? ^ur •]iiftanbebringung be? '^;^farr=

cinrid)tuniy:H]efd)äfte5. ^Iihtö uon ^^rejiofen nid)t angebradjt merbcn fonnte,

muffte ber i>iffommiffion angezeigt, bie Gbelfteine unb ^er(cn auegebrod)en

unb mobl bermabrt eingefenbet mcrben. 'Keliqnien mürben an rs)eift(id)e, (*»k'=

meinben ober .Stirdjen otjue öffentlidje ^-eitbietung uerabfotgt, bie 5''^ffung

gegen Grfan be§ SBertcs.

3>erorbnungen über ^iseräufterung ber C^)runbftüde, Söalbnngen, ^äufcr, «caiitnten

Sdiantgeredjtigteiten u. bgt., ?(uffünbigung ber bei ^^rioaten antiegenbcn

.Slapitalien unb ^^Intcgnng in öffentlidjen ^uniben mürben erlaffen unb urgiert.

Über 33ibIiotf)efen unb 5(rd)iüe mußten Äataloge, .^tonfignationen ner= ^ibttotDeten

faf^t merben; bie 5Ibfaffung ber 33üd)erfata(üge burd) ein taugüd^es geiftlid^es

^nbioibuum mürbe geftattet, bagegen moUte ber .Siaifer jur Unterfuc{)ung ber

5trdjilie unb jur ^-ormierung ber Äionfignationen über bie üort)anbenen Xofu=

mente unb Suftrnmcnte feinen ÄloftergeiftUdjen oermenbet ^aben (2i>ien

4. vsuni 1782). Tie .STataloge mufiten an öof cingefenbet merben. Xk nid)t

für bie .J)ofbibliotbef beanfprud)ten 93üd)er unb 93Januffripte gcle£)rten i^ad)c^j

maren an bie Uninerfitätg= ober i^ijjealbibliottief ber '^rooinj, in ber ha^

5l(ofter aufgelioben mar, gu geben; bie in „ha<' lofale Söirtfdjaft'äfad) ein=

fcf)[agenben Tohimente unb 9}tanuffripte" foUtcn ben iHmtern, be^ieljung^meifc

ber .VUimeralabminiftration auegefolgt merben, jene, meldje fid) auf ^ninbation

unb Dotation ber aufgct)obenen .ßlöfter belogen, mürben bei ^of jur 35er=

maliruug genommen. G§ mar geftattet ^uplifatc bei ben 5^ib(iot^efen 5U uer-

äuBern 5U (fünften meiterer '^Infd)affungen.

93bbelle unb pt)t)fifalifd)e rsnftrumente au'ö aufgehobenen 5llbftern mußten t^tnirttaiiidic

an bie bei Uniyerfitäten ober 2l)5een beftet)enbeu Musea phvsica ober mathe-

matica überbrad}t merben (SÖien 28. September 1782).

-Turd) bie nad)folgenben 5a(}lreid)en illofterauft)ebungen l)äuften fid) bie

35üd)crmaffen. Xae ^in.^er -Tepofitorium im (£j:tarmelitinnenüofter mürbe XroSu?
überfüllt, öofbetrete normierten immer mieber bie ^sermertung ber ^-IMidjer; bie ^" «ücf)er

33ibliotl]efare burften e^ bei allgemeiner ^^(ntünbigung ber lUuftion in ben

Leitungen nid)t bemenben laffen, fonbern mufUen gebruefte 'Inn-.^eicfjniffe ber

braud)baren unb olfo umfome^r ber toftbaren unb feltenen 9i>erfe ^erftelleu

unb menigftenc^ ,V"ei 9[Ronate nor ber l'i;,itation ,^ur iperfenbung bringen, bamit

in- unb auelänbifd)en 93üd)erfreunben unb iiiebl)abern redjtjeitig Welegenljeit

5um ^an] geboten merbe CiiMen 11. Sänner 1788).
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SRofuIatur

äJerforgung

be§ ftlofler-

perfonalce

öeräuSeruiig

:

be§ äBeine?

2)ie 5(usfcf)eibuiu3 bev 33üd)er in 2'mi war bem 33ib(iot^efar P. Söeujel

©rumicf) äugciüiefeu. ^}JJit ber 33e)rf)reibung, Scituiig bcr iBerpacfuugen, ber

Iraneportierung an bic 9(bgabeftcllcn 2C. roareii 5iüei Üiegienmgc^fopiftcn bc=

aufh\igt.

3}ie 9xegierung fragte an (1787), ob uid)t bic 93ücf)er in 3Sien oerfauft

nnb ob nic^t ein Zdi an bie '^rieftertiausbibÜDtfjcf abgegeben werben bürfte.

vsn ber lat er(iie(t bic '^ricfterbanÄbibüotbcf einen anfetinlirf)en Seftanb au'?

ben aufgeljobenen illöftern.

Unbraudiliar unb mevtlog Sd)einenbee luuvbe ali ^Jlatulatxix uevfauft ober in bie

Stampfe gegeben. Xie „'J.^apierer" jaljtten für ben 3entner ^^apier 1 fl. 15 fr. Xie

Xecfel mürben ben iPucfibinbern überlaffen nnb ^timr baö 3tücf ^u 1 fr. bei ivoüo= unb

Cnartbänbcn. ii?enn fie luoüten, tonnten fie and) baö ^^apier üon (^olio= unb Cuart=

bänben übernet)nten, hm "^^funb p. 3 fr., roe(cf)en 'l^reis gern jeber .Kaufmann, .Saferer

unb ©ercür^främcr ja^te. Xie „-i^apierer" nbernaf)men jebeö „fleinfte $Iecfd)en unb

2treifct)en" pr etampfe. Übrigens luurben für aoüo* unb C.uart='l.^apier and) 4 fl.

Don .ßaufteuten gegeben.

Xie 5ur ?Jtatu(atur unb Stampf beftimmten 33ücbcr mußten norerft fo ani?=^

einanber gelöft luerben, ta^ fie nicfit mct)r 'i^ücber maren.

25. (§ttDli(t)C5 St^icfiol öes ^ttvmclitcvittncitftofterö.

vsn öemäBtjeit ber beftctienben 'Iserorbnungen mürbe ba'g (Sj:farme(iter=

innenflofter ooUftänbig geränmt.

Xie ^J?onnen waren brausen, i^cod) l)anbelte es fid) um bie i^erforgung bes c^c*

matigcu .^tofterperfonoleö, Por attem imi Unterbringung be^ alten SBettpriefteriö 3irt.

Xer Eintrag mar, i^n nad) ^Snne in ben Xed)ant^of ju bringen unb it)m lOie^ftipenbien

üon "Iliaria ^afert, me(d)c ber Xediant «on (inns ju ucrteiten l)atte, jufommen ju taffen,

um fo ben >)ieUgton2ifonb non einer ^i>enftonC'la[t ^u befreien. Xa aber ber Xed)ant fid)

äußerte, ba^ bie 'Dce^ftipenbien üon 33iario Xofert ab5unet)men begännen unb barauf

feine fiebere ^)led)nung gemad)t merben fönnte, trug bie ^Kegierung auf bic "i^enfionicrung

bcö 2i}.1 an 13. September 1782 . Xer .^aifer aber befat)(, M^^ Sijt ftd) um iDie^-

ftipenbien, '^^frünbe ober anbern llntert)aft felbft bewerbe, morauf bie Stelle nad) feinen

^äfjigfeiten unb Umftänbcn bebaditnct)mcn folle (18. ::)tot)cmber 1782 . Ös blieb nidits

übrig, aU iijn in ein Xcfi3ientcnliaue' unterzubringen.

Xer anbcre .^Ioftcrgcifttid)c 'i^cnjamin "^luer unirbe Sd)(o^faii[an ju 'i'^toovbad}

(1785i unb ftarb 61 3al)re alt p Vin^ 1798.

Xem brotlos gemorbenen Äird)enbiener mürbe mit kintfd)licpung Dom 16. Sep-

tember 1782 bis ju anbermeitiger Unterbringung ein i^erpflegsbeitrag Don jä^rtid) 30 fl.

bcmilligt, bem i^ermalter ^a^mepr 250 fl. jäfjrlidie 'l^enfion unter i^erpflid)tung 5U

anberer Xienftleiftung fid) bereit 5U Ijalten.

©§ ging an bie i^eräuf?crung ber Sffeften unter bcr i3eitnng (£t)bc(ö

als Äommiffär^^^

21m 31. 3uli würben 400 (Simer 30 ^)3taB 'Sein nerfteigert. ö« ftcUte

fic^ ein Übermaß öon 81/4 (gimern 3Scin f)crau^. (ärjiclt würben 2459 f(.
30 fr.*)

*) ^n gefc^idte fiellermeifter .Vtarmelitenbruber ©abriel «urbe mit iöofbetret öoni

29. Dftober 1782 nad) luUn berufen, um gegen eine mäßige 53elof)nung im ©jbomini^
fanerinuentlofter öie Derborbeneu SBeinc (.800 ©imer) sunt 53eftcn bes 9teligiöu'3fonbe5 miebev
genießbar 5U madjen „mit feinen befonberen 9Jiittcln bie jidenben ÄVine gut miebev {)cr-

aufteilen".
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^Ji>ät)rcnb bco ^in^cv ^-öavtfioloinämarftc« luurbc bic 5?cv1"tcic}crunc\ bcr »i.* !ttitd,en=

,Slird)cnpvc3iüjcu uiib ^^Miramcutc uovflcuüinmeu ; cy luav t)icfiiv bic bcftc ^^eit,
'*"^^^

in bcv bie ^rälatcii uub anbcvc ticiftlid)c 3>orftet)er, auf bereu Maufluft c\c

rccf)uct lücvbcu fnuutc, in ^iu,^ ,yiv ^^ciovfluug il)rcr 0»)cirf)äftc ,^u)nmuicu

fommcu uiu^tcu.

Unter ben Crnaten roavcn jiuci uou bcr .Siaifcrin lileonore gcjuibmetc üorljanbcu,

flcf(t)iU^t ani 7000 fl. Gi" 'I^ief^flcuianb amr gefcrtii]t aib3 einem foftbavcn Avleib ber

0\MHal:)(in .Starb \1. i^crfauft umrben 2 IH'onftran^en barnnter eine mit libelftcinen

um 1150 fl- / 2 3it^oncn, 1 Aiommunitantenbeci)er, 4 Äe(d)c leiner mit ^belftcincn ,

1 Vampe um 1345 fl. , 2 ^)ic(iquicnleud)ter V, 1 fitberneö ^Haudjfaf? famt 3d)iffel,

6 'i^iiromibcu, 6 "iniramibcn mit ^)ieUqiiien, 8 .^'anontafetn 148 fl.', 1 Vauoir, 1 >^cre=

monienjcii^er, 4 "i^aar iTpfcrfanbcln barnnter and) ein i^aar non ßinu »ui* uergolbct

,

2 flcinc ':\1tonflran5etn, 2 ll>icf!lntd)er in rotem Veber mit 3iUierl)e|dila(.3, 1 mit Silber

befdilagcncö 2?reMier, 4 Mrujifij-e, 8 filbcrne '-i?acn-elief[türfe 68 fl. , 6 l)iaibufdicn,

12 rcid)e £rnate 500— 165 fl.', einige cinfd)iditige .Viafein, ein rotbamaftencc^ 3paUer

640 ft.V ein famteneö .^an^eltud) dOO fl. , 5 '^,ertrenute) 53rautftciber, fämtlidic

.^irdienmäfdie um 630 fl-, 1 rottaffetencc' '-l^elnm. Ter 2diät5nnc|omert l)attc betragen

9286 fl. 231/4 fr., uerfauft unirbe um 9996 fl. 48 fr. Tamit umren aber bie .Siirdien-

fdiai5e bcr .*ivarmclitcriuueu nod) niriU erfdiöpft; unter beut 20. lltouenUicr 1782 fonnte

bic "Kcgicrung an ^^of bie "Jln^cigc mad)en, hai^ für .Hirc^enprejiofcn unb anbcrc iiin-

riditung ber anfgcl)obenen ^arnieUterinncn 16.175 fl. 6 fr. gelöft mürben.*)

Xie 2teine unb "l>erlen, bie nid)t um ben 3d]ät5ungt^mert angcbradit mcrbcn

founteu, mupten über "^tuftrag dd. ilnen 16. Xc^ember 1782 an bic .V^offan^^lei cin-

gcfenbct, bic 3ilberftürt'e unmittelbar an boö f. f. 'Kiün^amt gegen 53e^^al)lung bcv

inneren 'ii3erteö gegeben merben. Tae an bie .^offanjlei abgelieferte C^^cfdimeibe folltc in

öffentlidier SPerfteigerung feilgeboten merben ( 31. Te^ember 1782 •. Unter bem 24. -Sänncr

1783 fd)irfte bie 9iegiernng 3ilbergerätfd}aften im inneren 'Sert uou .3734 fl. 7 fr.

nad) iinen.

Xie Mird)e luurbe gänjüd) gefperrt, ber fleine Xurm an ber Oiürffeite beiS '!|>re0= «äumunfl bcr

bilteriunbö abgetragen.

Xic £rget mürbe nad) §aibad) beftimmt, bic bcbeutcnbfte ber (äroigen Sid)t:=3ttft=

ungen, bie non CEIarp, nac^ 2Binbl)og übertragen.

Ter ,V^od)altar mit ben 33ilbern '^lltomoutcis fam nad) Aranfenmarft. (iin :)ieben=

altar foüte an bie Lirpofitur Irabcrg übcrfcL^t mcrben.
'
?)

Ter 5Utar ber ^^au0fapcllc mürbe um ben 2d)äbungön)crt üon 25 fl. bem Aranjii?

fanerpater >^ujcr, 5lbminiftrator ber '.öoil^arer '|>farre in Siebenbürgen, für fein ('''•otteei-

{)auö überlaffen. (Sin fdiöner 2afrifteifd)ranf im 33ifc^off)of ju Stnj flammt mol)l ftd)er am
ttem.ftarmelitcrinnenflofter. Giue reid) üergolbete Statue bcö „-^^rager 3efufiublein^", bic

im „.Vtinbr'^^^ong geftanben l)atte, gelangte in ben '^efit3 bcö .ftrentömünftercr '.öeue

biftinertvil^eujel (*>S-umid), iBibtiot^efarö in Vin5, unb biefer fc^enftc fic ncbft einer fleinen

%^farrbibtiotl)ef aii^ 33üd)ern aufgel)obencr .Sv (öfter ber '|^farrfird)e feiueö C^ieburteorte^i

.^abftein in ^öl)men; bort ift bem „i^rager oefufinblein" ein ^Jtebenottar gen)eit)t.

Tic ©ruft mürbe crft am 12. Cftober 1785 geräumt unter ii'eitung (ipbet'?, bic

(^cbeinc om ^^Ibcnb in ben allgemeinen Aricbl)of übertragen.

*) 3n ber Stabtpfarvfivd)c ju Ohoin bcfinbct fid) ein filbeinci- ociiiolbctci .Sleld),

reidi mit Gbelftcincii unb perlen bcfeiu, mit Qjmailbilbcrn gcidjmücti, lucldicn bcv borticje

8tabtptarrer (i-jjtapu^iner ^^ilä auo beut .Stird)enid)at^ bcs aufgehobenen .Slavmclitciinuen^

tlofters in :Öin,s flcfnuft bat (Parochologia Grcinensis). (?iu Cruat aue Oiülbbrofat büiftc

ebenfalls ma bciii .Slarmelitcriuncntlofter an bic .Slirdie ,^u (^vein iietommen jcin.
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«i6;iotkf ^ic 93ib(iot()cf unb baö 5(rd}io lüurbcn in bic Gxicfuitenfauälei über-

unb Htdiit.
j,^^^^^^ (^^(^itraij dd. l'ins 17. 3uni 1782), ber *»latalog umr am 6. 3unt nad}

2Öicn gcfenbet, Uüu bcr öofbibüot^cf aber nirf)tä t3eH)äf)(t loorben.

«eriDcnbun
"^'^"^ Öcbäubc War tcKlüeife eine 93cftimmuiui fdjou i-\ct3eben: C5 war

^'^^cSbes'^'
5lird)cnbcpül'itortum geworben, e« würben baliin alle an'ö anfgcliobenen .Hlöftern

Sf^iioriTnit
^"^"^ gefperrten ilirdjen ober Hon 53ruber)d)aften abgefiUjrten ^^rejiofen nnb

(£-ffcften jnfannnengebrac^t, um oon ba au§ üertcilt ober oerfteigert 511 werben.

Äum Xcr übrige 1ei( be^ öcbäube§ würbe, wie fd)on erwähnt, ,^nm '^rieftcr=
^riefterlinii? ,

^auö angetragen.

Xtc foi[erIid)e iintfd)üei3ung üom 9. I^ejember 1782 gab JUiftrag, über bie

eines .Sioftgclbeö. Über lir[ud)cn ber ^Kegienmg lieferte er eine 3?efcf)reibung bei? -Htofter^

geböubeö unb ein @ntad)ten über bie i}.^ern.ienbbarteit 5um '•!l.^rieftcrt)aucv onfpeftor

2töger ba^u bie Üiiffe. Xaö ©ebäube fcf)ien burrf)auö geeignet, inebefonbere luegen be»

grof;cn fdiönen 0'»emüfe= ©artenig.

Tie 3ad)c fam aber nidjt red)t in Q>m\(\. Xurd) bie Grridjtung bee

(^)eneral]eminarö in ^Men würbe bie l'injer ^^riefter(jausfrage oorläufig axby-

gcfd)a(tet.

Xa5 (£;rfarmeliterinnenflofter würbe ein Si^irendau'?, ein ^Jlagajin.

3((§ unter bem 22. 3(uguft 1785 ber 55ifd)of (ber neu crrid)teten Tiö^efe

i^inj) anjeigte, baf^ mit Gnbe be? Sdjuljatjrec^ 10 5((umnen an'ö bem C^enera(=^

feminar austreten unb in? 'i}?ricftert)aus; fommen follten, mußte li^orfe^rung für

bereu Unterbringung getroffen werben.

Xqö "i-^rieftertjauö ju önnij mar am 20. Xe^cmber 178-4 um 2800 fl., bie

^atjrniffe um 47 fl. 13 fr. »ertauft iworben, ber '.Betrag famt 3eminaretnriditung lo

3?etten' nnb ben im l'anb ob ber linnc^ nor{)anbenen Stiftungen für Il:)eoIogieftnbierenbe

per 30.840 fl.
58 '/g fr. unb ben .^iapitalien bee 'l>rieftcrl)aufcö ]n (inuy per 25.530 fl.

unirbe an ben nieberöfterreid)if(^en ^licligion^fonb auf ^)ied)nung beö C''icneralfcminar=

fonbe übertragen.

ißon SSien auö fam bie ßntfc^eibung, baf^ bie au§ bem Seminar auc^=

tretenben jungen '^riefter eüeutuell in bae (eerftelienbe (Srfarmeliterinnen-

gebäube gcbradjt werben follten. Xiefeici ftaub nidjt leer, fonbern war mit

Sßaren angefüllt. 9?un wor ober auc^ ha^ ehemalige ^efuiteufeminar bei ber

(S]fjefuiteutircf)c tion feinen Zöglingen geräumt worben (öofbefret dd. ^^^ien

26. Sänner 1785 üerfügte bie "i*hiflaffung beci Stubentenfeminar^^ unb ii>er=

wanblung ber Stiftung in i^aubftipenbien). Xie iiaufleute waren e'l? 5ufrieben,

wenn ha^ leere (Sj:jcfuiten=@eminargebäube il)nen aU5 'Miga^in eingeräumt

würbe (30. September), I)ingegen welirte fiel) ( 1 . Cftober 1 785) ber Xireftor beö

'^riefterfcminarfo ,Uanonituc> Sd)war5enbad), in biefe'ö mit Unge5iefer angefüllte

.*pau§ gu 5iel)en (es war aud) jur Unterbringung belogierter ''Parteien bei Qod}-

waffer= unb bergleidjen .Stalamitäten gebraud)t worben), unb nad)bem fom=

miffionaliter erljoben worben war, ba|5 in bem Gjefarmeliterinnentlofter bie

^Miren foUj^entriert, ba^o 3iHirenbepofitum abgefonbert unb gegen 5'i''"'-'V'-n1'''t*it)i-"
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c\c[id)crt lucrbcu föuntc, luuvöc bcr c\a\m: Zxait i^ciicu bcu Öartcii l)iuau5 511111

"^ricftcvljauö übcrlaffcu. Xk notiuciibii^cii ^^(bapticniiujcii füftctcu 1189
f(. 86 fr.

'ITian (jütftc bic|c ^^(uvlcirjc Ijcrciiijubriiigcu auio bem (SrIÖ!» für ha^^^ ilird)cn=

(]cbüubc, b(Vö lucbcr bcin '^iM-ivcubcpufitoviuiii iiorf) iincl) ?(uf^cnnu] bc§ 2)oin=

hcvru 3c()iütnY,ciibad) bcm '^]>vicftcrliauc^ luitii] idjicu (2iluiiu] 1 1. Cftobcr 1785).

Tic -Slird)cuftiU)lc uub and) bivö Spei^gittcr folltcn jur 5t. 9JJattf)ii>öpfarvc

übcrtvni^cu werben.

Tic ^^(luiimcu ,^üiicu mit il)rciii Xircttor Sdjiuar^cnbadj am 8. 'Jtüucmbcr

1785 in ba^o (S);fnrinclitcriunciiftojtcr ein. Sofort trug 'Oa^ Äonfiftoriuin bar-

auf au, baf5 baö ßTJcfuitcnfcminar .yim ^^^ricftcrt)auö gcuommcu werbe, uub

biefcm ^-öef(el]reu lüurbe unter bem 29. i)ioüember 1785 nou 3iMeu au'o ftatt-

gegebeu. Xie SadjQ fdjlepptc fiel) aber roieber lauge biu, bi'o eub(id) bcr .Slaifer

uuter bcm 9. Dftober 178ß bem "^^räfibcuteu öraf 3:f)ürt)eim bic ^unfuug

gab ba? (är)efuitciifemiuar ,',um "prieftcrtiaue .^u^uridjteu uub bie jungen *ipriefter

auv bcm (£'i-farmelitcrinneidloftcr bal]in 5U überfel3eu. ','Ü'ö äuficrftcr Termin

jum Uiujug würbe ©corgi 1787 bcftiiumt.

Sogleid) (latteu fid) für bcu (eeriuerbcnben Ted bc5 ^illoftergebäubcc-

^£3oIiuparteicn gemetbet; bic Staat^ogütcrabminiftratiou ocriangtc and) bie i^cr=

mictuug bcr leeren 9idumc, bagegeu aber mel)rtcu fid) bie i^anbe^rcgicruug,

ha§ Siitjcr SOZautamt uub ber .S>iu^otiermatter wegen ?yeuer§gcfa()r für ba-?

SSarcnbepofitorium.

^^JJit aUerliiJd)fter Üvcfolutiou iwm 28. Sänuer 1787 würbe ba'§ (iiy
^^j^ ^j^^j^^

farmctiteriuucnf(öfter 511111 .SUofter uub Spital bcr ^33arm()cr5igcn 33rüber be- ße'ÄaSL
ftimmt uub jwar mit beut -^ufai^, baf? bcm ::)ieligion§fonb für bie Ok'bäube ''«''" *'^''*"

eine ilsergütuug gclciftet werben folle. iHuf öruub bicfcr ;3ufa^,beiucrfung erl)ob

bie Staat'ogüterabmiuiftratiou einen ürfatuinfprud) für bas auf 5600 fl. ge=

fc^äl^te .Sllüftcrgcbäubc uub haQ auf 1400 ft. gcfd)ä^te ^xnicft^iatcnftöcfel. Ter

Streit barüber fetzte fid) fort bi§ 1790 — 'iscrgütung würbe nid)t gcwäf)rt.

))a\n crful)v ba» .ftloftcvgcbäube bie .qrüitblid)ftc Umaiiberung : Tic ,^eUm bco

1. Stocfeä« in bem beut i^axkn 51t gelegenen Iraft iinirben ju .Üranfenfälen itntgeftaltct.

iJSieleö luurbe auc^ in ber Äivd)c iimgeiiitbert: bie in bem Jvontifpice fte()enbe Statue

ber 1)1. Il)erefia luurbe in eine Statue beö ()l. 3o^anneö non ®ott unigemaubett; bie

beiben Statuen yir Seite, bie bei? '•].M-opl)eten Glioil unb beö lil. 3ül)anne!S Uon .^vreu5,

blieben uniieränbert ; ebenfo unirbe aud) im Mivd)engeiiiülbe bie in Stnfto bargcfteüte

$>er^t)enuunbung bev 1)1. Itjerefia uenuanbelt in eine TavfteÜung bey 1)1. 3o!)annei> üon

O"»ott. Tie .ftird)e ift nuninel)r geiüeil)t ber llnbeflerften »iinpfängnii*; baö §nd)altavlnlb

fteUt bcn litel bev .S^ird)e bar. Tie beiben Seitenattäre finb gcn)eit)t ben Migen
':)(uguftin unb 3ol)ann üon (*>iott. '.?ludi befam bie .^vird)e eine neue £rgel.

^slliu 28. CItober 1789 uad) 93cittag übcrficbelteu bic 33arm()cräigcu 93rüber

auö bcm Sicd)enl)auC^ mit il)rcu itraufeu in ha^j (Sjrfarmcliteriuueugcbäubc.

„'l^oran«^ giengen brei) ftnaben in Cil)orröcfe(n mit bem Sixni^, ')iaudifai':; unb

2ßeid)niafier, bann folgten in 8 Änigen bie tränten mit unö eingetl)eilt, tum ber x'(n-

fünft in ^a^ neue .^lofter nnirben bie .ftvanfen gleid) in bie 3>ett)er gelegt, felben bat^

ii-eid)niaifer gegeben, unb bann nnirbe mit bem 3linbrofianiid)en l'obgcfang in ber .^irri)c

biefe .V;^anblnng be|d)loffen." lil}vonif ber i^arm^. 2?rnber.,)
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26. Sßcitcvc 3d)icffalc Des ®iuDl)Qöcr ^loftcrö.

51ue,^uräiimcu tvax in 3Binbt)ag nidjt öicL

^ic Dvgcl tarn in bie ^fan-fird)c 9\cc^bcrg. 9(ud) foU ber ^Ucujaltar

in genannter ^favrfirrf)e an§ 2Binbt)ag iibcrictU worben fein ; bie §intcriüanb

be!o ^fftarco jeigt eine ?(bbilbnng bee; bem (trafen üon 'fisinbbag eigentüm(id)

geiüefenen Sdjioffee :^)iofenbuvg am Äanip. ®ad)5iege( nnb ^^flafterfteinc bcfam

bie ^ird)e ,^n ^Ked)berg gleichfalls öon SSinb^ag.

^ev öofbrunnen ionrbe im 9}Jarft .ßönig^miefcn anfgcfteUt.

^ev Sibliotbcfyfatatog ronrbc am 10. 3nni 1782 nad) SSien gcfd)irft,

aber bie 33üd)er foroie bie an« bem ,ftarmeliterinnenf(ofter feinesmege fo geeignet

5U fein befnnben, ha'\i fie in ber §ofbibliott]ef einen ^(a| einzunehmen oer=

bienten. ^k ilserteihmg mürbe bem Csnfpeftor Stöger unb ben custodihus

bibliothecae in £iu5 aufgetragen (2. Cttober 1782).*)

Unter bem 21. SJJörg 1783 mürbe uon 2\\Vq an ha^ SJJün^amt in 28ieu

Sifter 3i(ber üon 5i>inbbag im inneren 2Sert uon 265 fl. 3 fr. 2 .^ gefd)icft.

Ä^ic auf^erorbentlicf) niebcr bie 2ct)iitnmgcAn-cifc gefteüt luaren, ert)eüt aue ^oU

uttb^l^r genbein: Unter bem 20. ouiti 1783 bat bie l'anbe'öregicrung, eö mögen füt ben dMv-
ungsroert

gjpn.^sfonb bie 15.000 fl. mtgeuiiefen luevben, uield)e bav non ben aufgel}obenen ,^tüftcrn

nod) ibien eingefcnbete 2i(ber an innerem Ä^ert get)abt liabe, um baiion bie i!Binbl)agifd)en

2rinitben be^aljtcn ]n tonnen. 3c(bftiierftänbUd) ücrlangte bie >>ofton5(ei '.Jtufftärnng

über bicfe 33ered)nung, uie(d)c bie früt)erc per 3999 fl. 10 tr. 2^ nni runb 11.000 fl.

übcrftieg ;;iinen 8. 3uti . Xie ^legicrung gab ben 3(nftrag um 'Jlnfftärung an 'ba'6

.^amcral3a()tamt mit bem Genierten: eei „bürfte etiua aitis einem ganj leiditen i^erftof?

fiatt bei? eigcuttid)cn inneren 3i?erte0 ber 3d)ät5ungi?preiö angefet5t ivorben fein; niorübcr

fid) ]\i aufiern" l'iu'^ 24. Miü 1783 . Xoö Ui?eitere ift unbetannt.

-)ydt .öofbefret Dom 20. iK'oo. 1783 nerfügtc ber .Staifer, baf;, um allen llnter-

fdileifen ^uuor^^nfonuncn unb bie .SvontroKe ^n erl)alten, ber iH^tanf ber 'i.^rejtofen öou

anbern .Stonimiffärcn uor',unet)men fei ab jenen, uicld)e bie ':!tufl)ebung ber .Stlofter unb

bie 3diä5.ung il)rer 'in-e^iofcn bcforgt l)aben. SBa^S übrigcn^o bie Vinjer ^lieglernng fvnl)er

fdion beobari)tet l)atte.

Unter bem 30. Cttnber 1782 mürbe ber 33efe^l be« .S^aifers mitgeteilt

iiu§tauid)uno
^evjeid]niffe ^n ucrfaffen nnb ein^ufenbeu : meld)e Untertanen unter ber Suriö^

*^\anS"' bütion ber aufgeliobenen .SUöfter fremben Dbrigfeiten, unb nmgefelirt: meld}e

*) 3« bie ^4^rieftcr{)au5bibliott)et tam bie '!]Jerflament^aubfd)rtit: Philomola Wind-
hagiana Deo Omnium Creatori, Gubernatori, et Conservatori Landes Diu Noctuque
Conciuens Sive Officium Divinum Cliorale Diurnum, et Nocturnum, De Tempore,
et Sanctis .Juxta Ritum et Consuetudinem Sacri Ordinis Praedicatorum : In qu . . .

partes divisum, Atque Jussu et Sumptibus Illustrissimi Domini Domini Joacliimi

Sacri Romani Imperij Ck)mitis ab et in windhaag Liberi Baronis de Rosenburg
ad kambum maiorem Pro augmento Cultus honorisque Dei pracpotentis, Beatissimae
Mariae Virginis, Sanctae Mariae Magdalenae Patronae Tutelaris, et s. P. Dominici,

reliquorumque caelituum Ad Usum Neo = aedificati a se. et fundati Monasterij Vir-

ginum Sanctimonialium Ordinis eiusdem Deo in simplicitate Cordis Carnis ISIorti-

ticatione et Spiritus Sanctitate deservientium eique diu noctuque adacmulationem
Geniorum Divinorum suave melos Spirituale una modulantium et decantantium, Sub
Reverendissimo totius S. Ordinis Pracdi: ]\Iagistro Generali F. Thoma de Roccaberti
Provinciali Teutoniae A. R. P. Hyacintho Neudecker. Priorissa vero prima Venerabil:
Matre Eva Magdalena eiusdem munificentissimi Domini Fundatoris filia unica Con-
scriptum a Joanne Francisco Hauer Viennensi Anno Ab Angelorum in terris ob Sal-

vatorem natum audito Cantn MDCLXXII.
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unter frcinbcv "suri'^biftiou ben öciT]cI)aftcn aufne()ubcncr SiVoikx ciflcntiinilicf) feien,

um biT? Gvfovberlicije eiu.^uleiten ^ur ^^u^ötau)djuun obenüed)felfeitii3en ii.Nevfaufunfl.

Unter bem S.Sönncr 1783 legte bie iinnbesfteUe ti)ren Seridjt Dor:

Tie .S5errfdiaftcn in ÖfteiTeid) ob ber Gnne [)nbcn ifire Untertanen ober

in eiüigen (i-rb^iu'? uerlaffenen 63üter iel)r jerftreut unb uerini)d)t unb folgfam

gnr fein territorium clausuni; bic Csjeridjtc^barfeit ober bn$ ius primae in-

stantiae ift fiier(anb§ bie eicjentlidje iurisdictio patrimonialis; jeber (sjrunb-

I]err ()nt über feine Untertanen, Cirb^iiiisgüter unb alle jene ^erfonen, bie in

felben bomijilieren, hat^ jus primae instantiae; nur bei ben ^Tl^nften unb

eininen öerrfdjaften finben fid) foqenannte ^-öurgfriebe, loeldK einen befonberen

3uriÄbittion-öbe,-;irf auynuid)en.

iHllein biefe finb fetjr tleiu unb ee liegen bal)er bie nieiften Untertanen

aufier bem 5)urgfrieb, anberfeitö erftredt ficf) aber and) bie 53urgfricbobrigfeit

fcineÄuicg'j über alle im 93urgfrieb gelegenen 'oäufer mit eiiun- unumfd)ränften

Tuiri^öbiftion in prima instantia, fonbern bie gemtäblte '^urgfriebobrigfeit ift

non bcfouuerer ©attung, me(d)e nur auf geluiffe ^olijeigegenftänbe luidj ilnn-

fdiiebenbeit ber (ofalcn Statuten unb Ö)eiüoI)nl)eiten eingefd)räntt ift, unb loetdje

bie 5^urgfriebobrigfeit nur fummarifd) ,^u bebanbeln bat. ':!(Ueinig alfo bie

Ianbgerid)tlid)e Csuriebiftion ift bierlanb?? allgemein in territoria clausa Der-

teilt, obfd}ou aud) bie^öfaU^ö fiel) mieberum lanbgerid)tlid)e (ij-emptionen bar-

ftellen. Xesbi^tb f)at man uou ber .SUofterl)errfd)aft SBinbljag blof; ben Üanb-

gerid)t!öbiftrift ^um örunb ber abgeforberteu ^-Iser.^eidjuiffe gemacbt.

^ie Sanbesregierung erörtert in if)rem Scric^t aud) nod) bie 5-rage, ob

bie 3tu'?taufd}ung ber Untertanen notiuenbig ober nüt3lid) fei. ^-i>on einer '-In-r-

mifdjung ber .vsuriöbiftion finb nad) 2(nficl}t ber .Siammerprofnratur fd)äbliel)e

Tvülgen nicf)t ,5U befürd}teu, lueil bie öcvffdjaften au? ben Urbarieu feben, 100

fie iljr öerrfdjafteredjt unb iljr jus primae instantiae ausjuüben ^aben.

^Uerbingc^ liaben bie Untertanen burd) bie oermifdjte i^age oft einen 2Beg oon

6— H 3tunben unb nod) mel)r ju ibrer ^)errfd)aft jnrüdjutegcn, aber bennod)

erfcf)eint ber ?tut3en einer Konzentration nid)t überroiegenb; benn bei einer

fold)en mürben Unglüdefälle bie .öerrfd)aft total treffen unb auf lange ;ieit

außer foutributionsifäf)igen 3tanb uerfe^ien. ^^ei üermifd)ter iiage ber Unter-

tanen treffen Unglücfefälle, menn fie nict)t übcr()aupt ganj allgemeiner 3(rt

finb, nur ftrid)meife, bie .s5errfd)aft bleibt in fontributiDnc^föl)igem ^^uftanb

unb bei .Straften, um ben uerunglüd'tcn Untertauen ,^ul)ilfe ,^,u fonuuen. Werabe

t>ie .Socrrfd)aft i[i.Mubl)ag liegt auf ungünftigem ^^-^oben; bie beften Untertanen

finb bie am meiteften entlegenen auf bem flad)en 53oben um 3d)mertberg,

^ragftein, ^^aumgartenberg, .S)au'? unb 3tei)rcgg. Tie 5(uv:tanfcbung ber Unter

tauen mürbe um fo fd)iuieriger fein, aUö Xarorbnungen, ^Kobotenbienfte {)'kx

^ulaube fel]r oerfd)ieben finb, faum .yuei benad)barte öerrfd)aften bie gleid)en

I)aben. Xie 'liegierung mad)t ba^u nocb bie 33enun-hing, baß burd) ^-£>eggebung

ber beften Untertanen ber .Siauffd)illing ber .'gerrfd)aften herabfallen mürbe.

Xie 'i'Iuetaufcbuug büi-fte menigften-ö 2 vlatire beanfprud)en, jene 6crrfd)aften,
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iDcldic auf incit entfernte Öniter SSinbdagifc^cr Untertanen barauf ^u ^atiten

Ratten, würben biec^ nidjt mit 53ari3elb, fonbern burd) Slueftelhmg üon Dbli-

Rationen tnn, lüoburd) bcr 'Jieligionöfoub in fritifdje Sc^ulbenft)ftenie ober gar

in gänjlicfien iverlnft feinem Gigentume geraten fönnte.

3^ie örünbe würben aber nidjt ftid)(]ältig befunben : SSenn bie .öerrfd)aft

"ilUnbtjag entfernte Untertanen befi^t in iperrfdjaften, bie feine 3Sinbf)agifd)en

Untertanen t)aben, fo foUcn bie Untertanen gefdjät't, uerfanft unb bae Ö)elb

5ur 5(n!anfung frcniber Untertanen im 3Binbtiagifd}en nenuenbet werben. 'i)3iit

bem (^efdjäft muf? jogleid) begonnen werben (^iöien 6. ^"^'bruar 1783).

2te gjocli eine anbere Bad)c bcbui-fte nadi ',?luff}cbung bec- Älofter# einer

ber ssinö» ^c'ormieruna - unb iie iit mehr als ein vsalirnunbert lang nuiit Aum Vlb=

vliUmn"« fc(}^i^B gelangt: bie .^^errfdjaft ä53inb()agild)en c::tubienittftungen.

Xer .Slaifer f)atte über biefelben befonbere 53eric()terftattnng gcforbert, ine*

befonbere über ba<o ilscrbältnis bco 3tiftung§üermbgen5 jum iHofterüermbgcn.

@e ergab fid), baB bie 3Sicner unb ?}?ün,^badier Stiftung-äiermögen nie mit

bcm $i>inb()ager .»»llofterüermögen nermengt waren. Xie '.Siener 'i'i>inbt)ager

Stiftung fjatte bem ,Sl(ofter allerbingC^ eine 9{uet)ilfe mit 27.000
f(. auf örunb

allerfibd)fter 33ewiUigung geteiftet: biefe erfdiienen in ber T^nöcutur unter ben

^affinen nidjt auf; fie waren nämlid) a(i5 ein Ö)etd)enf betradjtet worbeu,

faftifc^ waren nur 9000 fl. ex pietate jur 33cif)ilfe bargereidjt, alfo gefdjeuft,

16.000 aber norgcftredt Würben gegen bem, baf] bac^ iltoftcr fie jurürf^abten

follte, wenn ce ad pinguiorem fortunain würbe gelangt fein: über 2000 fl.

war überl)aupt fein ^uftrument uorfinblid}. Tic ^Kegierung bofft, baf] bcr

.Sinifer, wcld)er feinen Untertanen jur ßaliluug einer ittiquibcn ^-orbcrung Der=

urteile, bcm ()ierltänbigcn ^lieligiou'öfonb eine gleidjc Ö)nabe werbe angebcilicn

laffen unb bie SBiener Stiftung ad viaiii iiiri.s oerweifen. Tic ilMener Stiftung

ftonb im übrigen nur burd) bie an bie ^^riorin gehörige ^^räfcntation mit bem

.Sitofter in 'i^erbinbung unb ebcnfo bie "O^Zün^badjer Stiftung.

(Vür bicfc cvl]oti ber l)titn^bad)er Tonitnifancvvrior nou bem .Stirditiannucvifdicii

Stiftmtgöfapitat per 22.000 fl. 600 fl. Ontcrcffcn, uiouon 6 .^vitalicn crl]altcit nnivbcn:

beredmet untrbcu für iebcu ial)rltrii 50 fl. .^voftqdb unb 15 fl. auf .Vleibung, auf "^c-

Ijeiying für alle 26 fl.; 2 t^^ofcfforcn uuirbcn bc^al}lt mit 140 Tl., ber Oiegcuödiori cr=

^ielt 50 fl., ben 3lbgang berftc bae iltofter iOciinjbadi.

Xie 'iL-ol)nung bcr .^vitabcn in einem Traft bee "lltiin^lmdicr .Vvloftcro unirbe bei einer

Vofalaugenfdicinölomniiiuün fditcdu, fendit, finfter unb iinf;cvft nnrein befnnben; -Hofl

unb .SUeibunt] tonnten nidU nnterfudit uicrbcn, meil eben bamali^ bie .Stnaben abiuefenb

waren; bod) lunrbe üermutet, ta]^ fie ber ii^ot)nung entfpräd)en. Xie ^öglinge erl)ielten

an Sonn=, Xienft- unb Xonnerötagen ju jeber 'lOia^I^eit 4Spcifen, barunter aud) jebev5=

mal ein ("»iebrateneö Don iialberncm ober l'ämnu'rnem, an ben anbern Tagen 3 Spcifen,

5?ier an allen Aeft-unb-Stommuniontagen nnb audi 5U anberen3"tcn. '^In ,Sv(eibung er=

l)telt jäl)rUd) jcber einen neuen ^Kocf non gutem lud), ein Iniar neue i^einfleiber, ein

'^.^aar 3od'en unb äinnterftrihupfe, 2 "^.^aar Sd)ul)e „nnb ^lueimal Xoppelu, 2 neue

.'pemter, 2 ^inbelu", alle 2 3af)re einen i^ut, alle 4 3al)re einen neuen "lOiontet. lU'a^

6jät)rigen Stnbien untrben bie ^i-^glinge ou bac* 'ilMener 'üllnmuat iiberfetit ?inj

27. Jänner 1783 .
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Ter iiaifcr rcjoluicrtc bamuf uutcv bem 15. ?3iai 178:}: bcv ÜBicncr

3(lumnat^5abminiftvator ^Tcil]ciT üou l^tofcr ()at auf Üiücfja^luug bcr 27.000 '}[.

feinen 5lnfprurf). 2)aö Äloftcr war eben nirf)t mc()r ad pingiiiorem fortunam

gelangt; c^o jcigt [ic^ bei bcmiclben ein jälivlidicr ^ütbgang non 575 fl. 49 V4 fr.,

benn bcr auegcmiefenc Übcrjdjuf^ t>ou oS21 fl. 35 ^ ^ fr. ergibt ficfj bei ber

Öerrfdjaft unb biefer reid)t nid}t au-? jur Unterliattung ber Dionuen, ber To-

meftifen unb 5ur Sefireitung ber übrigen (iTforberniffe. Xie i?anbec4iauptnuinn=

fd)aft ()at 3U forgen, baf^ in ipiufunft bie 5(Unnneu fid) mit ("»^runb über

2Sjot)nnng ober fonftige .'oaltung nid)t befd)iueren fctnnen.

"Jlux gan5 fur^ fei nodi ^ß'? 2riiictfat ber bcibcn Stiftungen ancjcbcutet.

Xie 3tubienanfta(t ^u äliUn^badi luuvbe burdi 3?efdi[ufi ber 2tubienl)oft'omniif'

fion üoni 18. September 1783 aufgct)oben, baö .Kapital 511 ,*öanbftipenbicu neriuenbet.

3m 3at)r 1805 würben bie geftifteten iät)r(id)en 600 f(. Jftnt f. f. -Hontiitt ^^u .Hremio-

miinfier einnerleibt, ba^s in-äfcntationeredit baraitf l]atte bay Xomfapitcl ]n \!u\] aUs

fiubnie^er bcr .'öerrfdioft "^Juin^bad). 3moat)rl849, als baö iionintt ',u.HrenicMuünfter

Qufljörte ein faifertid) föniglidicö ]n fein unb nur nod) a(ö 'Iniuatanftatt mciterbcftanb,

unirbe bie alte Stiftung luieber in .VNanbftipenbien nnigeftoltet, auf lueldie baö Xomfapitel

ber 2tattl)Qlterei präfentiert.

Xoö .Honnttt in 'iLnen nntrbe anfget)oben mit '^efd)luf3 ber 2tubienf)offommiffion

öom 5. ouni 1786; bie Stipenbien mürben auf bie .'panb gegeben bie> 1802. i^on

bicfem oal)r ab nm^ten bie 'i£nnbl)ager Stiftlinge mit :!luynal)mc ber lKcbi5incr im

STncner Stabtfonpift luobnen. 3m 3af)r 1848 ging biefeä 3nftitnt ein unb feitbem

roerben micbcrum itMubbagifdie Stipenbien Per(iet)en.

'iinebcrl]olt ergingen ^ntfdicibuugcu, ban burrf) '3üifl)ebnng bes .^lofter'g ba» '^cr*

leil)ungc>redit nn ben Vanbcc-fürftcu gebiiiicu fei. 1790 mürbe beftimmt, bap bie nieber=

öfterreid)ifdie rJicgierung bie •In-feLningyiiorfdilage ]\\ crftatten l)abe. 3n ncuefter >^cit l^at

'i>ü^2 llnterriditöminifterium "bai^ 'i^crieibungyred)t an fid) gebogen. Seit 1870 mürbe bie

Ieilnal)mc an ben iinnbl]agifd)cn Stipeubien aud) ben :r)ieatfdiiilern unb Stubierenben

bcr terf)nifd)cn ^^ocf}fd1ule crörfnet gegen eint)cÜigen ^Kefure ber Uuiücrfitat.

xHuf;crbem pflegten feit jel)er atteumafng friion feit 1787, 1791 an ii'aifeu unb

unpcrforgtc Xamen ber mit bem Stifter uermanbtcn unb uerfd)uiägcrten AamiUcn, foiuie

on Äntmen bcr i^ermaubten unb '^^erfdnvägcrten Unterftütjungen gegeben 5U merben.

Xurdi '^efd)tuJ3 ber i^offommiffion Dom 28. DJtärj 1787 mürben auö bem Stif=

tungsDermögen jü^rtidje; 1289 fl. für bie Uniüerfitätiöbibliottiet au^gcfdiieben.

%m 1. Cftüber 1783 lüurbe bae 53rauljaue nercrbrecl)tet.

'^Im 1. Cftober 1784 luurbe ber 23eftanbüertrag mit ?Jtitterniei)r gclöft, ^'^^''^'-'^^u^^^^

für bie burd) bcl)örblid)e 3>crfügungen erlittenen Seeinträdjtiguugeu rourbe er unaen

entfdjäbigt.

31ud) ber 'i)Jcaierl)nf unb bie '^33taierl)ofgrünbe fanieu ^ur 'iHnäuf5erung.

1792 lüurbe bie 9xeligionefonb^M)en-fd)aft äL^iubljag nebft anbereu bem sotationsnut

l'inger Tomfapitcl in partem dotationis gegeben. Xemnad) njirb bie ^ar-

ftellung ber 03efd)id'e 2Binbf)ag^? i^re )^ortfe^ung nad) bem Xob 3ofef'? IT.

finben.

Xie Ö)efd)id}tc fel)rt äurücf in bie ^eit be^ (erften) 3Iufliebnng5patente5

Dom 12. 3änner 1782. 3n il)r lüar oud) angeorbnet
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27, J)ic 5lurl)cDunß Der (STcmitcii oöcv 3öalDbrüÖcv.

©rf)on nom '^a[)x 1769 ab war luicbcrtjolt 93erid)t nbgeforbert luorbcu

über bic „2öa(b(cute" : üoii wem fte aufgeiionimeii, gu luelc^eu ^Ncmc^tungen

]'ic gebrmidjt [inb, wie [ic firf) ju oertjnlten pflegen, üon n)e(rf)en Dbrigfeiten

fic in geiftticfjeu, bürgcr(icl)en unb pein(ic()en 5.^orfnUcnl)eitcn of)nmittcIbar ah-

[)ängtg finb unb ob unb luie bicfc Seute ber Äirdje unb beut Staat nü|Ud)

fein föunten.

Unter bem 16. Sänner 1782 gab bie Sanbe<ot)auptniannfd}aft an bie

5h-ci!oämter ben Stuftrag f)inan5 mit 5tuftiebung ber d-remiten ooräugef)en. ^ie

eingelieferten 3^eridite erjäfilen fotgenbec^:

liu .€>eifen6crci ^m 9}iül)Iuierte( war nad) S3eridjt bes ^fleger-o ber i^errfdjaft §elfen=

berg unb ^iberftein bir bortige bei ber .ftreugfäute im Söatb aufgefteüte Ere-

mitage mit feiner Stiftung üerfet)en. ^u bem §ol5gcbäube mürbe ha^ erfor=

ber(icf)e 93au= unb 33rennt)o(5 üon ber öcrrfd)aft uuentgeltlid) üerabfotgt unb

5um Untertialt be-o Grcmiteu non bem eiugebenbeu Cpfer ein Setrag gegeben;

biefe'ö fontmt ber^cit bem 5JZe^ouer ju, beun nad) bem Xob bcc^ Gremiten ^^rater

Simon SSaninger im Slbuent 1781 mürbe fein (iremit mef)r aufgenommen,

•u sdwnr
'^^^ ^ofrid)ter bey Stiftec- Sd|täg( berid)tet, baf, bem (äremiten in

sen6ersi SdjWarjcuberg bie 5(uft)ebung ber (S'remitage aufgetragen morben fei ; baö @e=

bäube, auf eigene .Sioften bec- Ginfiebler-o crrid)tet, fei fein (Eigentum; bie in

ber (Sremitoge befinb(id)e ilapeUe uierbe .yi melttidjem ©ebraud) tjermenbet

werben.

X^er ÜH-uub, niovauf fic ftanb, war uom "^Ibt be^i Stifte«? Scl)lägl bem Stiftebäcfer

'iditon 3ungunrtl) auf Vebencijeit iibcrtaffen lüorbcn 1764.

Tiefer Ginfiebter bereitete bem "^tlit mancl)eu i^erbruf;. lir nioUtc feine Äapette

ju einer t^farrfirdie ntact}en, feine (iinfiebelei ^,uiit 'i.Harrl)of; ber "^Ibt foüte nur einen

'].M-ie[ter geben, bie .Stoften ber '^.narrerriditung meinte ber iintlbbruber aufbringen 5U

fönneu. Cir gcbarfite met)rerc (iinfiebtcr um ficf) ju uerfammeln
;
jiuei reid)e 3?auer'?föl)nc

aue Sanbetöbrunn l)atten fid) ali^ Äanbibaten jnr Eremitage genielbet : il)r i^crmögen

foüte ^uni .^tird)enbau btcnen.

Unter feiner isitl)rung lüanbte fid) bie (^'•enteinbe Sdinmrjcnberg on ben 'ij3ropft

Änttola. Oni ':|.<farregulierung^'9tcffript Dom 6. 3)iärj 1784 »uurbe baö i>ertangen ber

Sd)iüar3enberger erfüllt.

hu maxia ^cr §errfd)aft5t)erwalter ,^u Serg bei ^Hobrbad) berichtet : Ter f)iefigc

^«ÄV" Eremit Sofef SfRat^lo^J, ein unter ba^i karftgeridit Dtteu^ol)eim gel)öriger ^^u
sRo^rbadi

^m^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^- y|j^,(^^j^ig^,^, ilserlangen unb 53itteu im Csabr 1772 oon bem

Snfiaber iperrn ©rafen oon Stom bie Gremitage uäd)ft ber Ö)naben= unb

3Öallfal)rt'?fird)e a^caria Troft auf bem 33erg befommen, boel) mit bem 35or-

bebatt, bafi er fid) mit Spinneu unb mit feiner (Sxirtlerei erbalten unb oon bem

.^perrfd)aftc^inl)aber feiner ferneren Teputatvabreidjuug oertroften foüte. Tie ^an-

be^fteUe Wollte ^war anfang^ö in ba^ö eiugereid)te 9lnfud)en bc§ Eremiten nid)t

einwilligen, weil er fid) wegen tüuftiger i?eben^öuuterl)altung uid)t genug au^?

weifen tonnte, burd) oielfältigec> Sitten ift er aber bod) ,5ur Eremitage gelaugt.

Termaten l)at er oon ber .öcrrfd)aft Serg ein mebrere^ö uid)t al^ nur jäbrlid)
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einen 93eitrag in hörnern uub 1 Äiofter Srennfrf)citcr unb aud) taii ift mir eine

n)iU!ür(id)c 5Ibrcicf)unn
; füu[t fudjt er feinen i3eben'cnntcrf)a(t in Spinnen,

G»5Qrtlevei, iirippc(mad)en, ^ilncMibnnt-j feiner 3cf)neiberprofeffion nnb 'i^rennnni'^

üerfd]iebencr ®äffer, bie er bcn 'öanernineibern gegen ^(breidjung einigen

5d)mal5e^, öier ober ^anr (i^(ad)5) üerteilt. S)ie eingefmiften Sdjneibernieifter

fiaben bi§f)er i(im aU$ (Sinfiebler feine ©ewerbeausübung burd) bie A'inger ge-

fe^en, in einem anbern otanb würben fie i^m biefelbe nic^t gcftatten. (Sr

i)at [id) g(eid) bereit gezeigt ha'a ineltlidjc 0eib anjnjiefien, nnb weil er erft

82 3af)te alt ift, fann er fid) al§ 5d)nciber bei einem 9JJeifter gan^ gnt fürt=

bringen. 3}er ilird)e nü^t er nic^t§, benn er miniftriert nur gegen ben Wi=

niftrierfreujer, tt)eld)en er burd) SRiniftrieren bem 9Jteöner ab^macft, ber o!)ne=

i)in geringe (äinfünfte nnb üiele SSerrict)tnngen f)at. 9?od) minber ift ber tiremit

imftanbc bie Sugenb =^u nnterrid)ten, aber einen ?[Reifter mbd)te er |mit feiner

fleißigen ^anbarbeit öergnügen. -Ju bie iUnufe fönnte bann ber gräflid)e vsu=

fjaber einen fleißigen 2ag(ijt)ner gegen jäf)rlid)en Sunjotjunngeginö t)ineinnet)men.

35er ^teisfiauptmnnn be§ Xraunöiertelö melbet, ba^ in feinem iü\:m ^^

feine ©üftung für Eremiten beftet}t. ^er gu 3t. dlitoia befinbüdje iföolbbrnber i^fS
befi^t ein üon ifjm felbft mit 200 fl. erfaufteg Raufet; bie ju Stabt ©tet)r

uorfinbtidjen ^njei (Eremiten t)aben feine Eremitage unb feine Stiftung; ber

eine t)at feinen Unterftanb in bem 3(rmen='ipianäent)of, ber anbere im 33ruber=

^au§, beibe (offen fid) jur Stu^toartnng ber Äranfen gebraudjen.

3m §ausrudoierte( befanb ficJ) eine Eremitage gu ^ambacf) bei ber Stai- ju sambad)

öorienbergfapelle, jebod) otjue minbefte 'j^ninbation. ^em ©remiten ^'ran5 Steiger ffalSrSerg

würbe gleid) bei feiner 5Iufnaf)me befohlen fic^ aller ßremitenfleibung ^u ent=

Ratten unb feine orbinari meltUdje .ftleibung ^u tragen, ^ie aüer(ibd)fte 3.^er=

orbnung würbe i()m funbgemoct)t, er f)at fid) faft gan^ burd) feine für Sd)n^=

mac^er betriebene 2eiftfd)neiberei ernät)rt. Seine SSotjunng wirb nad) 'isorfd)rift

in ein anberes wetttidjes Ö)cbäube üermanbelt.

3m 3unt)ierte( befanben fid) brei ©remiten: ber eine t)ielt fid) im imfttofteräu

^'lofter 3ftansit)ofen auf, er legte fog(eid) ben ^abit ab ; ber anbere ^otte fid) '

'^"^ ""'"

im Spital ju Sd)ärbing um 200 fl. eingefauft; er l)atte üon ber Sammlung '"käarbinfl"

unb öon ber Sd)ärbinger .Sireuserbrnberfc^aft gelebt, tt)eld)er er bie jäl)rlid)en

©eiträge oon ben *^arteien ein^ob ; er lag hoffnungslos franf im Spital ; ber

britte mol)nte ^u Simling, iianbgerid)tsbe3irf 2öilböl)ut, in einer Älaufe. tiefer ^"
^'""'"9

will feine Älaufe oerfaufen unb gu feinem S3ruber nad) 9?aitenl)a§lad) gel)en

unb fel)en, ob er für ben (Srlö§ feiner ^ilaufe bie ,^oft auf bie Sebtage er=

l)alte. ®r ^atte früf)er 3?orfcl)nl gel)olten unb bie .ftinber mbglid)ft unterrid)tet,

weswegen il)m bie öemeinbe eine freiwillige Sammlung barreid)te. 9cun ift

er aber biefeS weiter fort5ufüf)ren au^er Staub, weil feine Singen fd)Wad)

würben, fo ba^ er Weber me^r lefen nocl) fc^reiben fonn, weswegen feine Um=

ftänbc bie elenbeften fein werben.

3m Süljfammergut befanb fiel) eine Eremitage ouf bem Si'olöarienberg auf Dem

bei -öallftatt. Sd)on aU ber .^alöarienberg errid)tet würbe, l)atte ber Stifter ^ei'SnftS
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^•iau5 C^k-ovi] 3umatiuiicr and) ein f(eiue« Söo(ingcbäiibc fiiv einen iiivd)en-

biener anffüfiven laffen, bamit ein 9}ieener bei ab5n()altenbem öotteebienft

(jlcicf) jndnuben fei, ber bie abgelegene .Siapelle anf- nnb 5nipcrve, reinige, bie

()ciligcn &ciä\]c unb '^aramcnte gut ücviüaljve nnb bei entftefjcnbem ^^ucr

gicicf) ioilfc bringe. (S? f)nnbe(tc firf) alfo f)icr eigentlid) nid)t um eine Ere-

mitage, fonbern nur um eine ^Jcec^neriuobnung unb Stiftung. 2)er Grcmit

93cattr)iac^ ^n'anj .W i^ofbauer lüurbe non ber aUerböd)ften inTorbnung in ^ennt=

nie gei'elU nnb erflärte, bei ber Sumatingerifcljen Stiftung in lucltüdjer Ä(et=

bung oerbteiben 5U moUen. Über bie Dtotroenbigfeit biefe§ Gremtten unb 93te5ner5

Iiatte ba^ Crbinariat fiel) ju äuBern; fie lonrbe behauptet; ber ^.Iteener ()at

auclj breimal täglicl) in ber 33ergfaliiarifapeÜe ben englifdjen 03rufe jn (äuten,

unb tägüd) mirb in ber Äapcüe ha§ ()ciüge 9[JieJ3opfer uon einem in ber Satin

befinb(id)en f. f. .S^oftaplan iHTrid}tet. ^ie (ri'emiten belogen aue ber 3uma=

tingerifd)en Stiftung uom vsnbvl'^-1 luiidKntUd) 30 fr. unb tiatten bie3i>o^nung

frei, ^er Greniit ^Xbomae öod)enbid)ler batte fraft leftamente?^ 1747 jum

beffcrcn Untert)alt feiner 9?acf)folger befoblcn möd}ent(idj 48 fr. auejujablen.

ißom 5(rar be^^og ber Gremit 3 ?{d)te( 33rennbol3 fand bem f)acferIof)n, bann

12 '^^^funb Sdjnuilj ä 8 fr. unb an fogenanntem ^l'-^n'fO^ji^tö^'^'^ quartaliter

29 fr., enbli(^ ha^ notmenbigc Safj.

Ter 9]?eCMier burfte bei feinen 33e5Ügen verbleiben.

5(m 28. 9JJär5 1 782 berid)tet bie i^anbec^iauptmannfdjaft, baji fämtüdje

(Eremitagen nad) alleri)öd)ftem 53efe()l aufge()oben mürben unb nur eine einjige

Stiftung ficf) gefunben f)abe.

-Ter Gremit .^-)ofbauer ftarb 1786.

28. I^ic gdftlidK löiHfoiiimifünu uiiD ^*iUoltommi)fuin,

'^aih nad) bem (STfd)einen be^? ,^(ofteraufbcbungypatente§ unb wälirenb

bie ^Urbeiten barauc- im '-l^oll^ng mareu, mürbe mit ']>atent nom 31. 5(uguft

1782 5ur 33eforgnng weiterer ^loftcrauff)ebungen unb aller übrigen gcift=

(iebcn C>)efd)äfte bie gciftliefje iooffommiffion gefd)affen nnb biefer in

ben '^proüin^en geiftlidie 5i^iiilft)J»»iM"fionen untergeorbnet. -i)ie 5ünt6-

tätigfeit berfelben mar ber Cberauffid)t ber bijf)mifd)=ölterreid)ifd)cn unb ber

ungarifdjen ipoffan^lei nnterftellt. ^\i ifjren 3tgenben geboren: 'i?(u-?arbeitung

allgemeiner Wefe^e in publico-ecclesiasticis unb Tsuterpretation berfelben,

(rinrid)tnng ber ^ivJtümer nnb Tomfapitel, '^]>favreinteihing unb befetutng

O^farrfonfurc^), bie .Sluubmac^ung ber lanbeijfürftlidjen öefe^e in publico-

ecclesiasticis. ba'ö placetum regiuni. aller ^InTfebr mit ^)iom ( (S)elbuerfenbung,

G^jemption 2C.), .SUofterauftjebung, ^Ixeligion^jfonb, Überwad)uug unb iöe

ftimmungen über bae gefamte Drbenemefen influfioe ^ertiarenbruberfd)aften,

5Inbad)t^?ürbnungeu, ^Xfnle unb c^enfur, ^rieftfrliäufer, Tireftorien, furj a\h%
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1

roas uidjt bic ö(aubcnö(c^re, bic ^^Ibminiftvation bcr Satraiuciiti" uiib Die

disciplinani internam ((s3cn)iffcn5bcrcid)i aiu-jdit.

Xcii ^-i>orfit3 in bcr qciftUdjcu ^•iliatfümmiffion fütjrt bcr iiaubcyrf)cf,

bcv für bcu ^-nll ber i^cr()inbcnui(] einen 3te(löcrtrctcr ernennt, ^ie ^nte

roerben aus bcm lücltüdjen unb c^eiftlid^cn 3tanb ^uiannnenflefeljt, öon beni

erftcvcn 3tnnb ift bie nötige, aber müc^lid^ft befdjränfte IHn^atjl au'o ben üanbes^

Täten 5U luälilen, worunter einer üor.^ügtidj in beni ütonomi)d}en ^md) ,^ieni=

(idie Äcnntniffc bcfi^en füll; au? bem neiftlidjen 3taub nui^ ein viubiüibuuni

ber Äommiffion ak- ^)iat bei^e^oc^en unb bei ber iianbe5[tcl(e in C£-ibptüd)t

f^cnommen luerben. Xabei ift uor^ügtid} auf einen foldjen 93cann ^-öebacljt ju

netjnien, weldjer bie edjten Wrunbiäl3e in beut qciftlidjen ^ad) befifet, bie

€iii(ent(id)en ('»3ren,^en ber fleift(id)en unb lüeltlidjen 9JJad)t lüot)( !ennt, üon ber

i.'anbe'öiierfafiunn unb bcu 63efd)äften gute .Stenntnis [)at unb iibert)aupt biejeni

lüidjtigen SlH-rf U)ül)( (jeiuactjfcn ift. Xie 5hu3iüat)t unb ^^eftellung eine'5 3efretär'ö

unb bee anberiueit erforbertidjcu fubatterncn ^erfonatee bleibt beut i^anbeed)cf

überlaffen, bod) bürfen nur fü(d)e o^ubiuibuen genomtnen werben, bie bereite^ bei

ber iL'anbe^fteile in Xienft ftel)en, baniit uidjt bem 'tixax neue .Stuften enuad)ien.

x'lllc li^ljibita biefcr .Sioniinifiion nniü'en an bie ii'anbeßftelle gerichtet, auct) lia

eingcteirf)t lucrbcn unb ift bariilicr ein etgeneö "l^rotofoK ^u fül)ron: bic (*'H'genftnnbc

luerben einem ^licfcrentcu ^ugeiuicfen, bcr feine xHuc^arbcitung fd)riftliri) ]n ucrfaffcu unb

in ber .ftontnüffion üov^utragen t)at. Tic über bie conclusa comniissioiiis ,^uftaubc

gebract)ten '|>rototolle finb fobann längftene tnnerl)atb 24 3tunben ntit llntcrfd)rift bce

i'^räfibiö an bie VanbesftcÜe 5U geben, jucld)e fold)e öon acf)t ,^n arf}t Jagen mit ber üon

auf;en ^u fel3enben x'(uf[d)rift „("»UnftUdic .^iommiffionöfad)en" nad] '-iinen ^ul)anbcn bcr

böl}nüfct)cn unb öftctreid]ifd)cn .V^^oflan^tci cin^ubcglcitcn l)at.

33et ber Vanbeeftelle ift jur Xurdjge^nng biefer '4>rotololle ein eigener ^)icfcrent

;jn bcfteClen, unb lücnn bei bercn Onl]alt tcinc drinncrung üorfätlt, fo finb bie lv).-pcbis

tioncn in 2ad)cn, mo bie Vonbcöfteüc für fid) unb ot)nc x'lnfrage bei .öof üorgel)en tann,

Don ber ii'anbevftelle ot)ne l'lufl)altcn ^u erloffcn. 3ei.5t fid) aber bei einem ober anbern

tninft ein ^.Jlnftanb, fo ift ber bctrcffcnbe ^)icfcrcnt üon bcr geiftlid)en .Siommiffion ^ur

Vanbeöfteüe ^u rufen, bafelbft bie 2ad)c in gemeinfd)aftlid)e Überlegnng ,^n ncl)men unb

entiueber nad) bem atsbann erfotgenbcn eini'timmigcn 53efuub bie liiiücitung 5U treffen

ober bie 2ad)e mit geteilten iVteinungcn nad) ÜBicn an5u;^eigen.

Xie iianbe5l)auptnianufdjaft brad)te ol» 'Käte für biefe geiftlidje ^vdiaU

fommiffion in ^sorfdjlag bie ^Jitttel^räte ^-ieger, ^adjer unb (iybel, legieren

mit S!3cäiel)ung auf bie allerl)üd)fte ^Kcfolution mm 4. 93iai 17«! unb auf

feine S5crtt)eubung in ber 3tiftung'?toniniiffion, foiuie in auRerorbentlidien, bie

(rrjefnitengüter, 3pitäler unb anbere öfononiifd)e Wegenftänbe betreffenben

.Sionnuiffiüuen, befonbers bei ber geiftlidjcn ^nffiou'ötommiffiün.

Öiufid)t(id) bcs öciftltrf)cu ftellt es bie iianbesljauptmannfdjaft 3ciner

^[Ra jcftät anljeim, ob ein 9kgular= ober Söcltprieftcr beige,5ogcn luerben folle.

Ibiter ben SÖeltpricftern rül)nit fie ben (^raf (Sngl, ber fid) in edjten unb

guten (*>3runbfät3eu unb in 23efi)rberung ber allerl)öd)ften Üü'rorbnungen üor

Quberu ousgc^cidjnct unb befonbersi bei Xransfcrierung bce ^rieftcrljaufes in

bas (S^ebäube ber aufgel)obenen .Slarmeliterinnen fidj üerbient geniadjt Ijabc.
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3c()ioer fällt ber ^Regierung ber SSorf(f)(ag eine'» 3tegu(arcn. öinige ^xä--

(atcu f(i)icncn ju alt iinb fränftid), anbete übert)äuft mit 'Seforgung i^rev in

mifelicficn Umftänbcn ftef}enbcn 5tifte. 25on bcu roenigftcn waren au^cr ber

isDU^ie^ung ber allertjöi^ften ^-öefet]le ber 9^egierung befonbere ^-ßemeife befannt,

tt)ie lüeit fic^ it)re Söifjenfdjoft erftrecfe, unb wie öiel bei il}nen auf ed)te

©runbfätie im geiftlicfjen ^acf) nnb anf eine .Slenntni^ ber eigentlic[)en l^renje

ber geiftlidjen unb weltlichen 9)iad)t 3U rechnen fei. (£-t)bet empfaljl ben 5(bt

ju 3rf)lierbacf| atg einen frommen, efirlic^en, biegfamen, auf bie geiftüc^e 2)i6=

jipliu genau t)altenbcn unb bie aller^öc£)ften neuen SInorbnnngen ber Üieligion

unb .»ylirc^enjuc^t für notmenbig nnb l)eilfam anfefienben i")Jann, befonberc> roeil

biefer 2(bt nad) bem üon ©raf ö. Gngl Dorlängft gegebenen ^t'ugniy berjenige

gewefen, ber ftc§ bei angefangener Sluspfarrung mit Srpofituren unb .Slird)en=

bau liert)orgetan f)atte, unb in beffcn 3tift fic^ jener P. Üiobert (luralt befanb,

ber fid) mit .perauegebung einee Äirdjenredjtes (Genuina totius jurispruden-

tiae sacrae principia nova concinna lacilique methodo pertractata. 33ien

1782) „au^gejeicfinet" ^atte. -Tae^ ')teferat über bie geiftlicf)en .^ommiffion6=

protofüllc iu pleno mürbe bem 9Jlittel5-')xat öraf t». ßngl 5ugebad)t (i;Jin5

29. 3eptember 1782).

Xen ?Jcitte(ös3efretär i^crlet ernannte ber V'anbe»t)auptmann juni 3efretär ber

.^'omntiffion ; 5ur AÜl)tung beg ']>rototoüe0 beftimmte er ben brttten ^KatöurotofoÜiften

ö. 3d)iuingt)eim unb nebenbei ben '^(f^cfuften Scbwar^, ber btdf)cr ba^ protocoUum in

ecclesiasticis yifammcngefcbriebcn unb mit ßeugniö ex iure canonico [oiuobl aU
aurf) übrigen Xeilcn ber ^}ied]fö= unb .ftanierahuifieufdiaften oerfet)cn mar. Xaniit luaren

biefe ilJiinner berufen in S'inhinft alö bie J^iitglieber ber .Stlo[teraufl)ebung3', -Snücn^

tierungc^= u. bgt. .^ommiffionen ju erfd)einen.

Xarouf fam Don Söien jurüd' (7. D^ooember 1782): 3^a bie geiftlic^e

(^ilialfommiffion feine eigentlichen .V)auptauearbeitungen ju macfjen, fonbern

nur bie ilir öon bier auc- jnfommenben 33efel)le ober fdjon erlaffenen ^lormalien

3U befolgen Ijat, fo oermuten 3eine f. f. "il.lkjeftät, ^af^ jur ^-öeforgung ber

biesfälligen (Scfc^äfte jmei Üiöte, nämlicf) ein weltlicher, wogu ber öen* 2anbe$=

liauptmann ben i1tittelcn-at (Si)bel ju beftellen ^at, nnb ein geiftlidier lnn=

länglicl) feien. 3ollte jebocf) bie 5(rbeit ju bäufig werben, fo fönnte ncbft bem

S^bel noc^ ber oorgefc^lagene öraf 0. Jyieger boju t)erwenbet werben
;

geift=

lic^erfeitö ift ber '^rälat uon 3d)lierbacl) ju gebraueben, (äine^ eigenen 'i^rae^

fibii bat cg bei biefer geiftlidjen Äommiffion nid)t nötig, fonbern bie beiben

State l)aben bie 3ac^en nur e;rpebieren ju laffen unb fobann il)re ^^rotofolle

an bie Sanbe§l)auptmannfd)aft ju geben, bamit iie aüha oon bem 9ieferenten

oorgetiagen werben.

29. 2)ic ^luflicbunr^ Des övittcn Cvöcne.

3u metirerer Stufflärung jener 35erorbnungen, welcf)e in ^^etreff ber 3tuf=

fiebung be§ fogenannten britten Drbens erfloffen waren (fo g. 93. 13. Gönner 1782),

fjotte ber .^aifer unter bem 23. 3eptem6er 1782 be^? näberen gn entfc§lief>en
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Tic 3tuff)ebuiu^ bc-^ brittcn Crbcn-5. 1 l-"^

ncvu^t, baf; uidjt nur bic (iTcmitcu unb iiHitbbvüber unb bie il)ucii ä()uüd)eu

Crbenefc^iücftcrn, foubcrn übcvf}aiipt alle Icrttareii, brittcii Drbcnsbrüber ober

=Kf)Uieftevu unb bereu ^.^ruberfdiafteii bei bcn PP. ^ran.yefauern, ober wo

folcf)c immer erifticreii, nufgefjobeu mcrben foüen. .Soinfidjtliel) jener lertiareu,

iue(cf)e ben grmtji'ofaucr^abit mit ^diÄiui^me ber Slapujc tragen, mit biefen

geiftlid) flöfterlid) (eben, aud) mit ilinen (pioad suffragia gleid)get)altcn werben,

befef]len ber .Slaifcr, baf5 bcren feine nencn me^r aufgenommen merben, iou=

bern biefe öattung öou -tertiären abfterben folle. ^ie iL'anbeetjauptmauni'djaft

mußte ein 5ut)erläf[igc§ iiscrjeidjniä aller in ma§ immer für einem ferap^ifdjen

Crben ober .SKofter befinblid)en Tertiaren abforbern unb batte nad) Ginlangung

biefer iNer,^eicf)niffe erft unb uid)t frül]er mit ihinbnmdning biefe-g allertjödiften

33efe^(§ üor^ugc^cn. Tie bei ben aufgefiobenen 93ruberfd)aften beö britten Drbeu'ji

oorbanbenen .ftapitalien foliten ,^u()anbeu be'o 9ie(igion'öfonbc> einge,^ogen, bie

barauf liegenben Stiftungen mie bic bei ben aufgel)obenen .Sllöftern beforgt merbeu.

Tic iserftänbigung mürbe oon ber i?iu,^er 'O^egierung am 2. Dftober 1782

au alle '^llcinointcn^, .Slapu^iner^, ^ranjiefanerf(öfter in Dbcröfterreid) unb an

baö (i(ifabet()incriunentlofter ^u 2in,^ gegeben; auf3erbem am S. 9toüembcr 1782

an ben *iprd(ateu oon 3d)lierbacf): e6 mar angezeigt morben, baf^ ,^u Sctjlier-

bad) einige l;ertiaren beifammen moljutcu unb unter ber Xireftion eine«

5tift^^geiftlid)cn ftünben.

Unter bem 29. ^Änner 1788 erging ein ncuer(id)eä .'pofbefrct : ^^ielfact)

mürbe bie ißerorbnung oom 28. September fo nerftanben, baf; bac^ ^Ner5eicf)nic>

jener 4^ertiareu geforbert mürbe, bereu „5(bfterben" (Slu^öfterben ) bereite^

burd) ha§> .Sjüfbetret Oom 15. 3uui 1776 beftimmt morben mar. @^5 erging

aber ber faifer(id}e 3^efe(]l unter bem 23. September '^^orjabree ba()in, ha^

oon allen ferapliifd)en Drbcn^oberen ein genauem '-lser,^eid)nic^ jener Tertiaren,

bie einen ferapt)ifd)en Crbens(}abit tragen, in einem ferap()ifd]en .ftloftcr leben,

bafclbft operas maniiales (eiften unb ben bafe(bftigen ')\e(igiofen ([iioad

sutfragia gleid]ge()alten merbeu, ab;,uforbern fomme.

Xic Singer ')\egieruug berid]tet ba,^u nuter bem 5. Acbruar 1788: ^\n üiu imiar

gangen i:anb i^t nur ein eingiger )o(d)cr Xertmr, uamlidj im -(^•rangiefaneriloiter faucrnoftcrsu

gu ^upping. !ison mebreren .STreiÄämteru finb bereite? bie 5(uf()ebung'ore(ationen

liier eingetroffen. ^Kue biefen 'Kelatiouen erfie()t man, baf5 oiele fold)e britte

Crbensfcfjmefteru, bie bic- nun beifammen gelebt t)oben, je^t aber fid) trennen unb

jebe für fid) leben merbeu, Kapitalien befil3en, mooon fie ha^ unmittelbare Gigen^

tum5recf)t be(]aupten. So ()at Waxla Üinna .Streitterin für oier Sdjmefteru ein ne

•Oamö in Sd)lierbad) unb 1000 fl. ocrmadU gegen täglid)e i^örung einer 1\")ceffe ^ISßJ^d)"

für fic unb für bic Seelen im i^cgcfcucr unb täglid)e 'iHbbetung eines 9iofeu=

frange§; burcb gute (>3ebarung ift bac- .Stapital biy auf 2400 fl. augcmadifcn unb

jebe forbert nun bei i(]rer bermaligen Trennung iljren Gigentumeteil per GdO fl.

Tag Krci^amt aber ()at itjucn fämt(id)c Cbügationen abgenommen unb mit

ber ?luf^cbungerelation (jic^cr überfenbet. 3[i>ac- foll gefdiebeu? ^iid)tig ift ec\

.'öittmair, .\ll öfter[mnit. «
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önf5 ba^' '-Iscrntügcn noii foldjcr ""äxt uiemal'o nlv« ein ftaatüdic«, füubcru immer

a(§ ein ^vinatncrmögcn niu^efclicn raorben, mii bcn ^}iegcljd)mcftern bie facultas

acqiiireudi et libere flisponendi burd) feine me(t(id)en ober ticifttidjen (^)efe|e

genommen luorben ift, fonft mü^te man nud) uon ben in ben britten Crben aufge

nommenen 53auern nub 33iirgern ba^ö 3?ermöi^en beanfprudjcn. 2^ann end)ä(t aud)

bic ";)tefolution üom 23. September fcinesircgici, i)a]^ bieÄcipitnücn be§ britten Drbcne

ober bcr Drben'ömitgüeber, fonbcrn bcr anfgetiobenen 33rnberfcf)nften bcs( britten

Crbeny ^um 'Tieliciionefonb ein^n.^ielien finb. (iv (längt alfo oon ber Seftimmung

be«ö aUert)öd)[ten 9lii§bnicfe-5 ab, ob ber .Slaifer nnr bie Srnberfd)aften bc^ö

britten Drbene gemeint tiabe ober ben ganjcn britten Drben fe(bft ai^i eine

33rnberid)nft angefetjcn miffen moKe. Sm legieren i'^aii müBte aik^i ilsermiigen

,yim Üic(igion>ofonb gc^^ogen werben; aber mic follten bann bie anf bicfe Söeife

uon allen Rütteln entblöfiten britten Drben'?mitgUeber leben?

Tie (irlebignng dd. Söien 23. ^-ebruar 1783 lautete: ^ai5 Isermctgen,

lueldjev unmittelbar biefen ober jenen ?Jtitglicbern be§ britten Drbeu'? al'o ein

^riüateigcutum geliört, ift in ben ^lieligiou'ofoub uidjt cinjujiefieu, fouberu

burd) ba-ö unter bem 23. September 1782 erlaifene Öienerale finb nur jene

itapitalien, me(d)e'ben 'i3ruber)d)afteu be>o britten Crbeuy ge()örcn, bem ^)ieligion'-ö

fonb zugeteilt morben.

vsufolgebeijen übernuid)t bie i3anbe§ftelle ber 93ud)t)alterei fämtlidje 3{uf-

tiebungvberidjte uon ben .Sireisämtern, bamit fie überall feftftelle, ma«? für ben

':)ieligionc^fonb ein^u.^ieljen ober a(^^ ein (Sigeutum ber "Jertiaren biefen ,^u

übcrtaffen fei (Sinj 10. WHäx^ 1783).

Xa'-i öau5i ber 3ct)meftern in 3d)lierbad} luurbe am 27. ^l^cär,^, 1784

nerfauft um 100 fl., bas 3tammtapital per 1000 fl. mürbe ,^um ^licligionei-

fonb eingesogen, 1400 fl. al-ö 3Hbuftrialfrüd)tc ben ^Utitglieberu ausgejatjtt.

2ämtlid)e Obligationen bcc> aufgehobeneu britten Dvbeu'? im Sanb ob

ber Gnuc^ betrugen 4()13 fl.

j^a? 3eit langem fdion licftaitb ein „2d)uieftent()anö" in C^h-cin. iDiit bicfem l)atte

iimitTitWvftn fei*-' •)icgiin-ung bic längftc '^Ivbcit. 3ni v>al)r 1731 war eine geiuiffe ixatt^arina .\^ofunnuuem

Don "^.^erg itad) OH-eiu gefonimen iinb l)atte bovt mit 350 fl. ein ^^al^ö getauft. lOtel)reve

anbeve ^vauencipcvfoucu gefeilten fid) i()r jii in gemeinfanteni Veben iiub livad)tcn in ben

.\rauvt)alt il)r 'iün-niögeu ein, fo \iai; fie balb ein ueucv i"^aii>ö fid) tauften. Tic vermöge

lid)fte unter il)nen, Jl)crcfia AioUerin, l)attc 1737 teftanu^ntavifd) uorgcfel)eu, baf;,U)enu

bicfe Ö'iefcllfrfiaft ein li'nbc nel)men mürbe, bie üon il)r jum 2d)uieftevuiuftitut ücvnia^tcu

1500 fl. bem britten !Crbcu bei^ l)eiligen 5*Tau5iyhiv5 aulieiinfaÜcn füllten. 3icftarti 1739.

iOüt .Svafficrung feiteui? bec Aiavbiual>5 'i'anitierg dd. 22. Cftobev 1754 nub mit

T elvet ber ^)iepräfeutatiou uub .S{ auuuev dd . 1 9. "Jcoiienilier 1 754 untvbc biefen 2d)Uieftcvn=^

inftitut aufgef)olicu. lie war nid)t-ö mel)v liorl)auben alc> bac^ ^axxi:- uub 1000 fl. i'on bcv

Tl)erefia Kolleriu. Xk l'iquibierung bcc> i^evmögcuv! univbe bem 'i^flegev in (ih-ciuburg

aufgetragen. X)ic Sdpeftern nHbevfc(5teu fiel) jebev geviri)tlid]eu (iinbcrufnug nnb 3)ofU'

meuteuabforbcruug auf box^ l)artuärfigfte; fie unirbeu mit "^Ivveft, 3d)uli liebvol)t, luaren

aber uiri)t aui^ beut i"^aui5 ^^u bringen. Tic Viouibatiou ergab, baf; bem britten Crbcn

nur uod) bie Obligation mit 1000 fl. ytfalle. Taö 3flni'efternl)auc> mar iujuiifriien fo

fcl)r im :iiun-t gefallen, baf; fid) fein .SJiiufer faub uub fd)licfdid) bie 3tabt i>hd\\ e\> um
150 fl. aU Sd)ul^auei nal)m il784

.
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riivd) bic xHuft)ebuni] bee bvittni Cvbcne fielen mit beffen iH-vuiöi]eu aiid) bte

1000 iL an ben 9ieligion0fonb. Ter lebte ^'Kcft biefev aufgc()obencn 2d)»üeftevi"d)aft,

^Viatliavinii .SJotbin, niad)tc fid) nun uuabläffii] ülun- ben "lieliflionöfonb ()ev, um Don il)n;

129.') fl. ;-)G t'v. faiut ucviallenen >^h\]n\ ak- il)v gcbiU]venb Ijevanöjubefonnnen. Xie

£b(igation per 1000 fl. t)attefie nad)3Jiavialin5cr^3borf i)(tcbevöftevvcid) ntitc;enontmen.

3nt >jal)r 1784 crjmant] bic obbcvennfifdie ")iC9ievnni} bnrdi 'iHn-niittlnni] bev nieber=

öftervcid)i[d)en bic ^cranc>gabe. 3d)tief;(id) umvbe i^r gnabenmeifc nad) xHntvac] ber

obbcvennfi[d]en ^)icgievnng dd. 26. 'OTiax 1789 Dom Äaifcr in yiUrffid)t anf it)rc :?lrmut

nnbil)v '?tltev, nnb uieil bac juni ")ic(igiünyfonb eingcjogcne "i^evntögcn bei?brittenXrrben-:5

bodi buvd) 'iHn-nuiditnts einer it)rev lDtit[d)iue[tevn, näm(id) ber Jl)ere[ia .UoUerin, Der-

me{)rt morben mar, anf Vebcn03eit eine '']>enfion uon täglid) 8 tr., ial)rlidi 48 fl.,

angcmiefen.

oO. Weitere ^Hi'i]icvminönftc am Dem "snliv 1782»

i^tcbni bicfcii c"\ciyalttgeu 5(iic\nifcu auf ben ^^cftaub ber Crbcn cv)d}cinea

nnbcrc ?Jtaf]vegclu nur ftcinlid], nllcrbiiuvö in if]vcr ,Silcin(id)fcit dinraftcriftifd)

für bcu ()crrfdicnbcn öcijt.

Tic iianbcyrcgicriiuc; Ijattc fidj DcraulatV gofcl)cu an 3oiuc "illuijcftät 511
^''•'

^J'/^""«

bcrid)tcn, bn^ t)ic (Sljorfjcrrcu üon 3\an$f)ofcii, ^icidjcricibcrg uub oubcu im ^au'o '^'""^^"ven

irciBc, auf5cr ipaiuö aber fdjlüarjc 3^a(arc trac|cn. 9tad} 5(utrag ber öaube'o^

regiaiiug erfolgte bie Su'folutiou lunii 25. 3uni 1782, baf] bic Oberen biefcr

brci Stifte bie minber foftbare fd)ir)ar5c [tatt ber weisen Xalarflcibnng 3ut)aufe

i'infüt)ren unb gctjcn cttuaige (Sinbilbnngen ber Äonücntnalen mit allem 9cad)briicf

nnterftül3t loerben follen uub auf foldjc 'i'lrt eine gleidje .Sllcibuug, mie fie bie

Crbcuioleute in bicfen f. f. Grblauben tragen, eingeleitet iuerbe, uäudid) fd}mar5C

illciber unb iüei|V fdjmalc ^loquette ober fogcnauntc oaröd'elu. Über ben

^^üÜ^ug liatten bie 9ßrälaten ber fianbe^M-egierung binnen 3Bod]cn ab accepto

5U beridjtcn. ®d)ou am 10. ouli t'auu ber *^ropft luni 'lundjcrciberg bie bcruljigenbc

9Jtittcilung macljen, baj3 nidjt nur fein äi>iberfprucl) jid) gc,^eigt, foubcrn alle

fid) erflärt ^abeu, biefe 5lnbcruug teils wegen ber ©lcid)förmigfeit, tcil>o mcgcn

bejfercr inenage felber 5U münfdjcu, nur möge ber -lermin bici 93lidjaeli

erftrcfft m erben.

Xte itleibung ber 3tuguftiner=(il)orl)erren mor aber nid)t nur in 5Bai)ern, fonbern

and) in Cfterreid) frül)cr mei^. 3n iö}albt)aufen trugen bie Cil)orl)erren nod) unter beut

DorteBten 'Ih-opft i^iiigerle meifu' -Vtlctbung. Xie i^ermed)flung in bic fdimar,^c Irad)t

gefdial) unter bcm genannten "in-opfr „teile megcn beut gar yi niclen 'Ii}afd)on, teily mcil

cö aud) ber ^].^ropft uon 2t. (Florian gern fäi)e, nnb ben obbenannten "In-opft barju berebete;

aber jut lnnat)me ber .^iollar4lberfd}läge, bie man bie ä)toi)fe0-lafcrln nennt, !onnte

er fid) nidit entfd)lie^en". i'.?lnbrcai^ 3.\inmann, 'i5?albl). (ii)orl)err. ,'öbfd)r.' 'ilnd) bie

|.n-älaten ber onnuiertter Stifte nidit.

'Jcod) 1759 trugen brei Gl)orl)crren in ^^albljanfen bie meifje .Sileibnng.

55erbote Pon Veftioncn im 'i^reüier finben fiel) fd)on unter .SCarl M. Xiefer Ijottc
(jjefä&riirtip

refolüiert, 'bai's bie Veltioncn, meld)e am Jefttag bee! ^:).^apftci5 Oh-egor VII. infolge ber i'ertioiteu im

1728 ergangenen päpftlid)en ^ulle in horLs canonicis gebetet werben follten, in ben
--""'"

ßrblanben nid)t anbcre ale> nad) ber feftgefelften .^vorrettnr remitiert merben biirftcn. Xcm

8*
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:i'anbcö()auiitn!ann unirbc licfoi)(cn, biivd) einen bei "i^affau innueit entlegenen '^i^camten

an ben iiaffauifriien olibcrennfifclien Cffi^ial bie ninnb(iri}e Oiequifition tun ju (äffen, t>a%

er felbc anf anbere 2i>eife ^n beten gar ntd}t geftatte 3Bien 5. •:)ioüember 1729 .

beauftragt untvbe bamit ber £bcrpfleger yt Oiieban. ^ir traf aber ben irffi5tal nidit unb

iimrbefür ben näcl)ften ^ag ^nni.SJan^Ieibireftor Stenrer befteüt. Tiefer trug bie „fonbert^^

barlidic 3ad)" gteidi ^ur ()od)fürfttid)en ÖMiaben Ijinauf. Ter mirftbifdiof lief; jurüd^^

nielben, bat? er fetbft fdion bie i^orfiditigfeit gcbraudit ^abe, biefe leetioDes bisfjero

nid)t in bie Xrurferei ju geben, wünfdite audi,baf! er fitrol)in t)on bcrlei weiteren (vtefurf)en

überhoben bleiben fönnte.

1774 iinirbe bie 33erpicfung ber „fo irrigen ük-> gefal)rüd}en Vef^ion im :Cffi5ium

beö ()ei(igen O'ircgor VII. »on ber @euiatt bcö ^i^abftei? lOtonarri)en ab^ufet^en" befohlen,

1782 ber ^efel)t eingefdiörft.

Ten; (If)orl)crrcnftift i?ainbarfi nnirbc nom Crbinaviat ^X^affau (1780) bie

iiormalc- üblid) gcJücfcne commemoratio bc'o l)ciligcn ^^(balbero ^unt 6. Cftober

lüicbcr eiii3ufü()rcn gcftattet. Tabci fanb es ba« Crbinariat anc5e5cigt bie

.SUmifcI anf,ufüo,en: „lüoucbft luir un« oon ßurcr inel)i-fättig beiuä^rtcn ^Norfic^t

oerfpredjen, baf^ alle Grinncniug ber tempore Adalberonis inter .sacerdotium

et Imperium obgewalteten ^^luiftigfeiten fovgfani nermiebcn inerbe".

93ei -^urdjgeljung beö Stift 9lcid)erebergifd)en Directorii fniib fid), ha%

in ben 11. II. noct. ad fest. S.Bennonis foldie ^tuc^briicfe entl]alten lunven, n)cld)e

ben Untertanenpfüd)tcn ebenfofelir H)iberfpräd)en, als fie ben lanbesl)cn-lid)en

ö)ered}tjanten gcfäfirlid) ipärcn. Über Stnjeige mußten nad) §ofbc!ret Dom

16. September 1782 bie Sporte exorto uimirum diro schismate bi§ inteiiuit

et subscripsit au§gclöfd)t ober mit meinem ^^apier üerpicft merben.

Xie iserfolgung ftaat6gefäl]rlid)er Srcincrftcllen fc|t fic^ aber und) lang

fort. 9JJit .Slonfiftorialnote 2'm^ 21. 'i'Jtai 1787 mürbe bcm (EljorlieiTcnftift

2t. ^'(orian mitgeteilt, 3eine 9Jtajcftät liabe auf gefcf)cliene Sln^^eige cutidilofien,

h(i)^ brei anftiiBige 3?reoierfteUcn im proprio bcs Stiftes getilgt werben miifjen

:

a) in fe.stoS.Gregorii II. d. 13. Febr. : ..Leonem III. imperatorem sacrarum

imaginum sacrilegum hostem anathemate perculsit et . . . vectigalibus

privavit;" h) in festo Zachariae d. 15. Mart.: ..regnum a Childarico viro

stupide et ignaro ad Pipiuum pietate et fortitudine praestantem auctoritate

apostolica transtulit"; c) in festo S. Gelasii d. 20. Nov.: „imperatore

excommunicato, eundem excommunicari posse probavit'^

5{ud) nod) in einer anberen bebentlicbcn 2ad}c luar es uneberum ')icid)ers=

bcrg, bas bie 5hifniertfamfeit ber ')tegierung auf fidj 50g: es unirbe in irrfal)rung

gebrad)t, baf? i>a^ Stift mit einer eigenen Truderci i)cr)ef)en fei; fold)c bürfen

aber bei einent Stift ober .Slloftcr obne lanbesfürftlid)en .Stonfens unb '^'riöi=

legium feincsmegs beftel)en, meil baburd) bie fteucr,vil)lenben bürgerlidjen ''^wd)-

brucfer in it)rer öemerbsernälirung beeinträd)tigt werben; alfo bat fid) ber '^^ropft

,Vi erflären, ob folc^c 33ud)brucferci nod) unter hirbal)rifd)er ^Kegic mittelft

lanbesfürftlid)cn .STonfenfes unb ^-^Pritjilegium^J au^Jjuübeu erlaubt iuorbeu fei

(Öiu5 8. 3lpril 1781). ^Ter ^ropft nerneint es, bod) beftel)c bie Trurferei nur

^M eigenem 93cbai-f bes Stifte« nur 3ur Scforgung ber (jä^r(id)) 22 Tire!torieu
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uub öcc- ']>laltcviunbö, bivö aber cvft luicbcr iiacf) oiclcu 3al]rcn licvau-ö^^ui^cbcu

fommc. Sollte luibev '-i.sevl)utfeu bie Xvud'erei gaiij abgejdjant werben, }o madje

er [id) anl)ciid)ig, fie bem 'öudjbruder ilränjcl in ^Jiicb 311 ucrfaufcu (6. ':Jlpni

IT.sii. (i-'ö luirb ilini auftictrac-^en, bie 'öud)brud'erei ganj ju uuterlafjeu über

^öd)ften .SiünfeiK^ eiiijuljolen (1781).

vsn bie) cm 3inn fulgteu weitere ^-i>erorbimuc]cu: -i?ie Orbeu5üorftel)er

luuBteu inegen ^-öefc^afiuiui uoii '^reuiereu unb berflleid)en uidjt blof^ an bie ^rud uon

in ben (ärblanben iüol)u()aften ^-öucf)brnd'er fid) wenben, fonbern binnen brei ^'j;eBbHd)eni

Sßüdjen ben üon ilincn enuäljlten nani()nft niadjcn.

3iad} allerl)öd)fter 'Iteiolntion uom 3ii^r 1782 f)atten bie Stifte fid) an

bie 'Ii>icner 53nd)bnider ^,u luenben mei-\en ^i'hifleciinnt-^ uon Sltiffalen, 33reuieren

nnb (it]Lirbiid)ern.

'^^^lit biefer 3}rndereifad)e ift ber Überi]anc\ cjecjeben anf eine weitere
-j^riDUegien»

^ni-^elegenlieit, bie ben Maifer nnb bie Ovec^iernnc^ befd)äftigte: bie Älofterpriüilegien. ''«'*"»«"««

Crc^ war ftete beobadjtet Würben, baf? beim S^egiernngcnintritt eine-ö nenen

^errfdjer? bie Stifte nnb Crben um 33eftätii5ung it)rer '^priuilegien anfudjten.

So war ec- unter 'Maüa 2f)ercfia unb i^rem Spater geljatten Würben, fo füllte

ee and) gefd)ef)en unter oüfef 11. Sowie ber .Saifer ücrlangte, baf^ fämttidje

Wbläffe uon ben .Si.ird)en unb Crben eingefdjidt werben füllten, um ba^ placetum

reiiiuiri ;^u erlangen, fo oertnngte er and) bie Ginfenbung aller ^riüilegien,

^reideiteu unb Gremptionen (^Jlnfang'ö 1782), um über bereu ^ortbauer 5U

entfel)ciben. Gi? ()anbclte fid] babei ,'^unäd)ft um ^^riüilcgien politifd)er, iuribifd)er,

öfonomifdjer 9?atur.

So nngleid) bie ^eitbaner für bie einzelnen Stifte würbe, bie fie bie

(Srlebignng über ilire '!]3rioilegien betanum, fo gteidjmiif^ig war im gan.^en unb

grof^en ber 3ul)alt ber Grlebigung : nur ba'5, wae üljuebie» in 'iua-faffung ober

9icd)t begrünbet war, ,v 33. "^Patronateredjt, (iigentum§red)t unb Sd)ul^ beim

Eigentum, worüber frülier befonbere Urhinben auegefteUt Würben waren, wnrbe

and) fernerliin beftätigt, inc-befonbcre audi bie 3al)rmärfte; allcc- anbere, 5. '-11

^.liautfreibeiten u. bgl. entfiel. Xac^ Stift l]atte alfo uon ber '^riuilegienbeftätigung

cigentlid) nidjte. Tic Taren mufften ge5al)lt luerben.

^ei .Sircnivnuhificv mar bie "Jlfabciuie i^iin^lid) au» ber 'in-iüttcgicnl'el)anb[ung

auyijefdiieben. %ud) bie i^cvleiljuntj be« ^)iatetitelö für einen jeiuciligeu "J-^rätoten iinirbe

üom Äaifer nid)t i]e»uäl)rt, eineö litelö, ben in frUl)eren Reiten aüe "in-älateu gcfüljvt

Ratten uon baruni, lueit ben in ber ^aftenjcit unb im ^Jtbüent ciet)Qltcneu auf;crorbcut'

tid)en Vanbrediten aud) ein unb anberer '^H-älat beige^ogcn ^u merben pflecitc.

^]u ben ^^riüilegien ber Stifte unb .ftlofter gehörte aucl) tnK> öotte5l)eilfal,v

KratouHjer in feiner „ 0'>efd)id)te ber Stabt C^Mnunben" fprid)t beni xHuc^brurf

„ @otteöl)eilfat3 " jebe iBegrünbuni] ab unb l)ält feft bie Sc5eid)nunci „ O'^ottcöjeilfab, "

.

Xodi luar bie Sd)reiLnin.q .,(**''ottei5l)enlfa^" 5ur oofeftnifd)eu ^nt geliräuri)lid). Oiiue

3eilc war gleid) 30 miberu ober 1 Sdnüing Salj. Gin Auber l)attc bie ('•''eftalt etiic^

Megelftuljcns uub luog burd)fd)uittlid) 60 .Uilogramni.

Ge luar etiuaö C>^eniöl)n(id)ec\ baf? Vanbey[)erren auc il)ren Salinen geiftUdien

rSioniutunitäten Sal') anuiiefen: fo 1 209 ^^er^ogVubnng uon '-Iranern bein.SUofter St. (Vtoriau
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ia{)rüdi 30 Jvitbcv am ber 2aUue uon Oietcfien^ ^i^aU, md&)t friUim- '.Jlbclvam noii l^crge

j]efd)enft f)attc; fo Vuiviotb V. uon C fterreicf) an .<it (öfter @>arftcn 1192. Xic groj?e ivörbmn

beö Satjmcfcnc^ im .Hainincrgut ob brr önnc\ bie römifrf)c .^Uinigin lilifabetf), "Kntmc ttad)

;'l(brccf]t I.. unbmete 1313 on bic .VUöftcr ^ambad), Ätcincimünfter, OMcitif, 3t. i^lortan,

'-Baiiingartcttbcrg, ivngc[ö5cü unb anbere loca pia aU 3cc[i3crät für ilire i^orfal)rcn,

it}ren crmorbcteit CV'cinalil iinb t()rc i^iadifommcn, une aiirf) in^befonbcre jur 3Ji?tbcrIegitng

bcr beim Sa^merf ^u »oaüftabt mit ^2trbeit übergangenen nnb ^crbrodiencn Feiertage

je 30 Jvubcr bürrei^ 2al5, ia(]r[idi am lag ??tariä Geburt fällig ]U (*>Mnnnbcn, mit ber

xUnflage, jäl)r(id) am lr})la[ einen O^ottec>bienft ^u boften. Unter ben .\rabebnrgern folgten

noc^ lueiterc (V>ottecif)ei(fa(3ftiftnngen.

Älaifcr 3ofcf fcl)afftc 1784 ben ^qnq Hon Ö5ottcy(icil)nl3 anc> bem ^ab^=

fammcvnnt für fänit(id}c gciftüdjc (sjcmcinbcn im 5anb ob bcr Gnne ab. Xicfc

5(bfd)nffuni3 lunrbc aber befd)ränft anf ba-? titulo mere gratioso i:(eflebene

2a(^, bagci^cn ba'? 33e5ug§rerf)t ex titulo oneroso bnrcfi nad)fo(geube 'iHT=

orbnungen anerfannt.

2o luurben mit i^offanjleibefret i'om 21. i^uir^ 1785 bem 3ttft 3t. /Vlorian bie

30 Aiibcr, me(die .Viönigin i5(ifabct(i 5nr x'lbt]a[tung einev 3alirtageö gemibmet l)atte, unb

bie 6 A-uber, bie bem 3tift 1688 angelegt morben maren für llberlaffnng einee abge=

brannten .Saften i)anfes in '?3iautl)aufen yt einem 3a(5maga^5in, uerunÜiget, infolangc aU
felbcy biefen anf[)abenben £b(icgent)eiten nad)tommen mcrbc ; bod) mupten bic fonft

gemöf)n(idien „v2t)rnngen" an bie 'Beamten, tcilö in natura, tcilö in @e(b gegeben mit=

folgen, .'öingegen mürben anfgefjobcn jene 30 mtbcr, fo bem 3ttft non .'öer'^og :;!l(bredit IV.

megen beffen guter 3?eunrtung ofiuc aüc 'i^erbiub(idifcit aiiö befoubercr (^htabe 1400

beuii((igt roorben moren.

^^on einem '-i?camteu beö 3a(5amtcö luurbc ber i}*ofrid}ter non 3t. oflorian betrieben,

bac> nermiUigtc 2.ai] ab()o(cn ^u (äffen, .,iv)ei( jetziger 3eit a((e*3 bem unt)crt)offten ii.^edife(

auegefetjt ift". „3tift .Strememünfter, Vambadi, (^'"larften (laben i{)re .*ilontingentc abge=

{)o(t, bem niidifteni? bic übrigen annori) cj.nftiercnben nadn'olgen mcrben" (Vmunbcn

10. Di'ai 1785 .

:8ic> auf hcn t)cutigcn lag be5ie[)en wn bcr 1. 1. 3a(ineniicraia(tuug in »ibenfee

(J>>otteet)ei(fa(3 gegen 3a()(ung einee beftimmten '3etragc'5 bic 3tiftc 3t. ^(ortan

2318-5kg , .ßrem-^münfter 3864%5kg, '^ambadi 1932 kg, :JBi(()cring 5152-5kg
unb ()a(tcn ba^5 anniversarium pro fnndatoribus salis om 1., bc^m. 2. "I'iai; in

tti?i(()ering mirb überbie>3 au iebem 3antc>tag eine mi.«sa pro Imperatore 5c(cbriert,

bie als „3a(jmeffc" bejeicfjuet mirb. Tic Urfulinerinnen be5iel)eu G44 kg C^''ottcv()ei(s

fa(j, gefttftet non ?eopo(b I. gegen „ iSntrtd)tung geniiffer @otte^bienfte".

31. ."öcvnir)tel]un(i bcv Stifte uiiD .sUöftcv ^uv *^fanicclfüv(^c.

i^on größerer ^-Bebeutung luav bie 5(uff)cbung ber Gyemptionen ber 3ttfte

unb .Si (öfter.

^Hm 30. 5(uguft 1782 legte bie l^inbeyliauptniannfd)aft bie oon ben

isjemi)ticiicn Stiften unb iUöftern eingcreidjten Gremptionen uor.

Tie (£-inbeg(citnng (autet ba()in: Xie OJrünbe megen gänjlidicr lHuf=

()e()nng aller Gremptioneu finb fo miditig nnb in bem "i"i>erf be^ gedeimen

^)icfcrenbar^ö Mofrat üon .V)cinfe mit fo(c()er ^Kidjtigfeit unterftütit, baf? man fid)

gar nid)t beige(jen (äffen fann auf ein placctiim regium ein.yiraten. 9inn
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tviift Ijicrlaiibe bcr bcioiibcrc Umjtmib ein, baf^ jenec\ luae nie- ein temporale

t)ort)in stante exemptione ad curiam romanam gebicf), bei aufc\ef)übcucr (ircinp=

tion buvd) ^uftallntioucn, .Sloiifivinationcit u. bg(. an bie aueiuärtigcu oiMÜnarios

gelangen wirb, ^anibad), ^\)conbfee, ')ieid)er5berg, bie Urfutinerinnen ^n ii^inj

nnb Stct)r geben an, feine Grentption ^n b^ben. -i^ie I^oniiniEaner, ilcinoviten,

"l^iariften, Karmeliter, ^-ran^i^faner, .Siapujiner, '^auloner crflärcn, feine 5L'ofal=

eremption ,^n baben, jeborfi f)aben iie jämt(id) bie exemptio ordinis: ber xHbt

luni 3d)(ägl gibt etiua«? lueittiinfiger an, luorin bie (äremption feinem Crbene

bcftelje; ber aÜerl)öd)fte .»Oüf felbit f)abc beangencfjmt, baf3 ber in ben f. f. ^'rb^

lanben bcfinblidje ^ränionUrateuferorbcn ben ?Xbt ,^n .s^rabifd) alv- einen nnniitteU

baren superiorem, jebod) nidjt nnter ber einen Sterne- mit bem Crbencn^-neral

annod) an^eigenben 'iöenamfung eine^ vicarii generalis anerfennen fönne.

95on bem ^ilter.^ienl'erorben bat nnr 2d)licrbad) 93erid)t eingefenbet.

(j>o erging nnn bas ^^atent üom 11. September 1782: Xa bie geift^ intteut uom

lid)en Crben in feiner anbern 5(biie()t al>5 nnter ber 93ebingnng,
'^'

Tts^'^"'

'

haf; fie bem 23 eltp riefte rftanb in ber Seelforge a nebelten unb ISifSi"
,^nm geiftlidien 23eiftanb für bac^ ;i>olf fid) nülUid) gebrand)en ataau-u nur

l äffen, in Unferen Staaten jemal'ö anfgenommen morben finb, ba („"''öer'rS'

ferner biefer l)eilfame (inbgmed obne ben pflicbtmäfjigen C>)eborfam gegen bie JeuLmcu

iBifd)i}fe, in bercn Sprengel fid) bie Crbensmänncr befinben, nirgenbs erreid}t

werben fann, nnb ba enblic^ öott felbft alle Sd^afe üf)ne XHnc^nabme bc«

StanbeS bem orbentlidjen 23ifdjof in feiner Xiö^efe ,^u leiten untergeben bat,

aud) biefer allein nad) öottee ^^Inorbnnng baö ^funb ber editen fatl}olifd)en

i?e^re, ber Sln^fpenbung bec- geiftlidjen iiiinisterii unb überbanpt ben gan,^en

Umfang ber 5ur Seelforge erforberlidjen Wemalt erl)alten Ijat, fo m erben bie ^fienunioucu

(S):emptioneri ber Älöfter uon ber bifc^öf lidjcn 9}(ad)t nollftänbig biidiöni*en

aufgehoben. 2)en Drbinarien mirb bie nnbefc^riinfte isifitation, ^i^erbeffernng '.lutnefioben

ber .Sllofter,^ud)t nnb 9.sermenbnng ber .H(oftcrgeiftlid}en ^ur Seelforge nad]

ibrem Wutbefinben frei anbeimgegebcn.

^ie 5[bfid)t be^ Äaiferö betreffenb bie ^ITJännerflöftcr mar bamit entfdjieben

au'ggefprodjen : fie füllten in öinfunft nur nod) für bie Seetforge ba fein, nnb

ba bie immer energifdjer bem ^Hbfdjlufj zugetriebene ']>farreguliernng baupt-

fäd)licf) auf ben Skligionsfonb angemiefen mar, ergab fid) mm felbft ba5

'Programm: bie l^eute in bie Seelforge, ha^ iiuTmögen ,znm Oieligionc^fonb I

Xem ftaifer lag ,znnäd)ft alle-^ baran, bei ben (s3eiftlid)en, befonber-ö bei atujienfra.u-

ben Crbenc-geiftlic^en bie entfpredjenbe tl)eolügifd)e '^ilbung .^n er,yelen.

Xev .Siaifcr ucvfolgt bie 2ad)e tu» ine flcinftc. iHiii 6. ;!lpvil 1782 maclK cv bie

'Jluöftellimfi, 'bai'y auö ben ciiibcgleitcten .v^aupttabellcn ber l)ol)cn 2d)ulcu ]n Mu\\ unb

.•üreniemünftet erl)etle, 'baf'^ bort fein einziger 3c()üier in ber 'i^aftovalit)cologtc Morfinbig

fei; bie Urfadic fonnc feine anbcvc fein, ai-3 baf? ber 2?ifdiof trot5 ber iHn"orbmntg noiu

9. £ftober 1779 bie It}eologeii iiidit ben uieriä[)rigcn .Hnr^^ madicn (äffe, fonbern fviil)i'r

in bie Scelforge abberufe.

"}[n .StreincMuünfter luirb ee inebefotibere mit l)iif;fallen bemcrft, i)a\; aicber iiuci)=

flopiibie ber Il)cologie, norf) gricd)ifd)e 2prad)e, nodi "i^aftoral ge(ef)rt werben unb bcifi
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fein ^^ovlciclmd), bcffeu iiiaii fidi bebieut, angejeigt tft; and) baf; bic iiorgc|d}rielieue Crb^

mtng, nad) iueld)er bic tl)cologtfd)en ^^^t[ieitfd)aften frequentiert mcrbcn foüen, uou mcl)rcren

uidn bcüliad)tct luirb: ein 'In-ofefsgeiUlidier in .Stremeniünftcv l)at .S{irri)engefd)id)te,

licbväifdic 2pradic,.\?ermencutit nnb i'?ioraltl)eologie, Areil]err uon 2ticliar gar.^irdicn-

gcfdiid)tc, .\3crmencutit ']3atro(ogic, bcn crftcn Icil ber Xogniatif unb bae .S{ird)cnredn

in einem 3al)r unb ^mar mit ^irl)altung ber 1. Älaffe anx> allen •X'tatcrien gel)ört. Xcr

lOtoralprofeffor bcmerft, er ()abe, meil unter feinen 2d)ii(ern fein merfUdicr llnterfdiieb

genicfcn, allen ein unb biefelbc Atlaffe gegeben, fagt aber nid)t meldicl xHud) fällt auf,

baf, auf;er ben ^)icligiofen nicmanb bie l1covaltl)cologie l]in-t. iS? folgten "^Infträge ,^ur

llberuiarining ?c. k.

;]u '-Bcciiuu öc^ CsrtlU'Cv- 1782 l)attc ber .Slaifcr ^Xiiftrati öet3ebcu, bic ^(ofUT=

ticiftlidjcu alle l]iuiid)tlicf) ilirev 33efäl)igunti 5UV 5ee(forgc §u prüfen. 35>ic and) bie

(£j:je)uiten f}craugeäOiien lüurben, ift bereite^ enuätint luorben. Die Prüfungen

umrben umtil norgeiiommen, aber bie 3\eiiieriuifi erbielt feine ^Serftäubigung

luni belli tS'rfolg; fie bat bal)er dd. 2. -Dezember 1782 ha^ Drbiiiariat um

Slue'fuiiftetabeUeii. Übrigens war e§ ber l;"Kcgierung bcfonnt, ha\] üielc Drbene-=

geiftlid)e fid) ber Prüfung entzogen, um ibren Drbensoberen nidit 5n miBfaUen.

Xalicr verlangt bie ^)iegicrung nnd), baJ5 für bie nid)t geprüften ober nidjt

tauglid) befunbeneu ein neuer Termin angefel3t unb bie tt)irtlid) untauglid)

befunbenen nad) bein SBillen bev? .Staiferö in anbere .S^lijfter uerfet3t merben.

(%l. 3. 124.)

liefinauiicuc '^Uicr audj bie finanjielle Seite ber ']5farregulierung luurbe in ernfte

^'^"«c
93cbanblnng genommen. S)ie Äoftenfrage taud)te umfo briingcnber auf, al>ö

bereit'ö ber .Slarbinal nacb ac^t uon öcinfe oorgelegten ^^unften ein neue'?

ölaborat ^ur '^farregutierung bntte berftellen laffen. ?sin ^Mx'^ 1782 ld)lug

bic i^anbc'öregieruug uor, bie ^^ebedung-jfoften 5U fud)en uon bcn lüobtbcmittclten

.S'Uöfteru, 5U iücld)en bie iUiralbeneft^ieu entiücber au'o beut ^itel ber Ort«

obrigfeit ober bc^? ^^patronatec- in ^^c.^iebung ftiinben, ober aiui) uoin Crbinariat

unb enblidi uon einigen Stiftungen.

Safiioncu
Uuter bciu 11. SJlärä 1782 njurbe ber !L'anbecd)auptmannfd)aft uomSlaifer

befobleu, bei allen jenen Stiften unb .SUöftern, bie fid) in inif^lid)en ilsermögen^

umfttinben befänben, bie lunbre iiage auf bay fdjleunigfte ,^u erl)eben unb gut-

ädjttid) ^(ujeige ,^u erftatten. ^-atieruugen lünrcn' ol)Ucbicc- uuuuterbrodjen in

Stnorbnung unb im ^^ng.

Unter bcm 5. C3uli 1782 tuurbe eine eigene i.'ofalfommiffiou mit öerrn

ö. Jorufelb an ber Spitze gebilbet unb bie '-Isertreter fämtlidjer Stifte unb

Älöfter uorgelabeu auf ben 17., 18., 19., 20. ^suli. Sei ben einlaugeubeu ^affi'J»'-'"

finbet e? bie.,-liegierung fel)r auffatlenb, baf^ fein Stift abo reid) ober ak- arm

erfd)einen luill unb baf? jene Stifte, bereu ^HftiDum gering ift, einen jäbrlid)

gröfuTeu .Siaffenreft aucMueifen al<? jene, bereu 95eriiii)gen fic^ auf ein ungleid]

Ijöliere-J iünantum belauft. 9cirgeubö ujar bac^ '-Vermögen ber erponierten 1|>farrer,

lueldie'? ja feiner.'ieit and) ben Stiften jufällt, eingered)net luorben, über bie

bei "^Hioaten antiegeuben .Slapitalieu fann man gar feine Kontrolle üben {)l'nv^

2H. September 1782).
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Tic '^uöfteüungcii, H)c(d)c 511 bicfcn ^fllfitiucn uun ^il^ieii ans? crc\tugcu,

tüUcii ein bicfcö 33ud).

(itiara!tcviftifdi fiiib bic '-lu'mcvhnti^cn, iue(d)c 5ur Aafüon bcc^ 3tiftec .Uvem\5-

niünfter i]ciuari)t uievbcn. Tai? 3tift irticiut fidi feiner grof:;en Veiftiiiifleu für ben 2taat

geriUinit iinb liieriit iJ^cftattciiinii öoufeiten bcr Vünbei?l]aiiptmannfcliaft ^cfunbett ^,it l)alicu.

Xarauf bcmerft bic i>flnid)l)altcrei, baf:; cö weit iiiel)r fd)ab[id) ale nüL^tid) fei, uietiu bcr

Staat feine :J{uöl)ilfc bei ben C'''ciftlid)en fudien muffe, weil fie teils burd) ben Überfluf; ber

«ruiiefencn llltitbtätigfcit, teib anf anbere uerfdiiebene %xt nnb unnerinerft ',uni gröf^ten

'Jiaditcil bee politifdicn 2tanbeC' fo uielc 3diäi?e an fid) gcbradit l}aben ad manus
mortuas; ec fdieine uaditcilig, luenn fid) Untertanen felbft riUjiuen, \>a\\ fic it)rcni

AÜrften Airebit iierfd)affcn muffen.

Unter bnii 19. September 1782 luuvbc bie 2anbeö()aiiptmaim]djaft beauf-
„Jj^-J^^Ja,

tniiil ßrünbtid) :,u ertiebeu, lüa^ö üüu ben Stiften unb .VKöftern bei ben 9Bat}lcu,
„^^J5"t^"]["u

Snftallationen, 33encbiftiLinen, .Stonfirnmtionen ber Cberen bieder bem pafjanifdjen "'"'^"^

Crbinariat getciftet ober uiao beni paffanifd]en .Siommtffär abt-;ereid)t Würben fei.

3dion 1768 l]atte ilKaria I()erefia barüber ßrl)ebungen pflegen laffen. ^)lad\ bem

5?eridit uom 11. •^liiguf't 1768 erboben bie £rbinationötommifförc eben jene lajxn,

treld)e non ben (anbeefürftlid)en.S{onimiffären genommen iimrben. i^onuermöglidien 3tiften

würben auf bac t)ödiftc bem 1. .Vommiffär 100, bem 2. unb •). jebem öO unb bem

3efrctar 25 Xutaten abgcrcidit, uon minber iiermög(idicn3tiften bie .'^ätfte ober mcniger.

Xie min nenerbingc^ er(]übcueu Saaten iinirben 0011 bcr finnbcerccjieruui^

unter bem 10. Cftober 1782 einbei-\teitet mit bem 53emcrfen, baB fid) babei

nod) nid)t eintjeredjnet ftnbcn bie ^^u^^lagen für bic namf)nften ]ötiruntv:^foften,

tücldjc bie ^^rälatcn jn beftreiten baben, raeil in eiitem 0)aft()nuc^ 5U ''^affau,

lue ein füidjcr ^i^Brnlat ,^1 luütjnen pflei-|t, fdjon üor feiner SInfunft bie minberen

Drbiuariatcuiffi,^tanten unb bortige ioofliurei auf feine .Sioftcn ,^n ,',cbrcu geiuül)nt

finb. 3}can bat aud) non ben .^ilter.yeufcrftiften bie 'Jinf^eruug abtiebeifd)t, ob

fic utcf)t irgenb aubcrewo^in bei fo(d)cu (^clcgcnlj)citen ^otitungcn ^u beftreiten

l^ätteu, weil man mit nicl ilH'rläfjlidjfeit Dermutetc, baf^ ibnen ob exoniptioneni

ordini.s an i^ren patreiii iuinediatimi unb an ben römifdjen 6>if ;]al)lungen

5U Iciftcn oblägen.

'-l^eifpielemeife mögen bic uon ^Kcidicrcberg unter bem o. Cftobcr 1782 an bio

Regierung mitgeteilten 3al)iw"gcn l)ier angefiU)rt lucrben.

^ei ber '•£oaijl be» '].>ropfte0 "Jlmbroö Äreu^maiit 1770 würben gejal)^: 'iini

:4L^al)ltag: Xem 1. 'l^affauer .^{ommiffär (^H-af u. 'iVeuner 200 fl-, beffen .V{aptan 20 fl.,

beffen .viammerbiencr 15 fl., 2 i^ebienten 20 fl., bem 2. .Siommiffär geiftl. ')iat ^'^"i

150 fl., beffen ^cbienten 7 fl. 20 tr., bem ^nxn Sefretiir 'l^t)ilipp 120 fl., bem

Äanjliften ilBimmer 30 fl., bem .Siurfor 15 fl., bic :1ieife= unb ßi-^lli^inigstoften für bav

gan^c "i^erfonale 46 fl. 30 fr., ^ufammcn 623 fl. 50 fr.

^ei ber onf'rallation in i.>affau: 2e. (rmineu', ert)ält bei fold)cr 300 fl. unb bie

^onfirmationötare 300 fl., .Sian^lcitare 5 fl., fonberl)eitlidi bem 3efretär 2 fl. 12 fr.,

bem ßeremoniar 173 fl. 54 fr., ben 3 .V^offaplänen 30 fl., bem AiapeÜenbieuer 6 fl-,

ben ^^oftrompetern 12 fl., für bie übrige Ticnerfd)aft erhält ber .'öofmarfd)all 55 fl. 12 fr.,

bem ,'^crrn .N^offourier 10 fl., bem ^inin'crmärter 5 fl., bem A3offutfd)cr 5 fl., bem .nof^

tatet 2 fl.
2*4

fr., -^ufammcn 906 fl- 42 fr.

C^efamtfumme 1530 fl. 32 fr.
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gaffionj Unter bcm 5. Cftobcv 1782 würbe eubticf) nom .Haifer neueröiiigv^ eine
öcror mnui

~^j|j|^j^ j^^.^^^ i^efauiteu ilserinö(-\cii§ be^ Säfu(ar= itnb 9icgularf[eru?\ aUer .'Tlirdieubom 5. Cft

?faflion

unb illöftcr aufleorbnet. Tiefe (V^ffio« ift öic 0)runblacje gemorbeu iinb 130=

dliebcn für aüe btvö '-lH'niun-(eii ber Csjeifttidifeit betreffeubeu öefcl3e unb 'iNer=

orbnuutien iüä(ircnb ber ^^ieciierunji ilaifer vsoft'f't^ H-

Tic ^affion luurbe nielen iier(}äu(]nif-t)üU. Tiefe .^(oftergefcf)id)te wirb

ftd) barauf oft be,yet]en.

ßinec> aber muf] t}ier nod) beridjtet werben: bie tragifdje ^^serlei-\cnlieit,

miinften-r in bie bcr "i^^rälat öon .StreniCMnünfter mit feiner ^"'"'if'on geriet. Ter ^^Ibt tiatte

bie (^affion fclbft unb oUein geniad]t o(]ne Beratung ntit ben Cffi,^ia(eu bc'o

Stifte^, bie feinem bi'jtierigen ';?[ufwanb fcfiun öftere^ wiberfprocben batten. "i^cur

bei Sebnnbhmg bee Ärebitwefen^ö bntte er ben V. ^lentmeifter ^uge^ogen. Ter

'^(bt rechnete nun einen jäfjrlicfjen 5(bgnug nou 35.82-4:
f(. bernu^^>, ein un=

gebeucrlid)ee $)iiBcrgebni>o, wob( ^uw. gebeimen Tsubel ber 5'i^mbe be<5 5tifte'5

unb ber Stifte, ,^uni Gntfel3en fäintüd^er Stift^oiwrfteber ! Tie 'i^oio,cn fd)ienen

unnueb(eiblid). Ter 31bt Hon .Sirememünfter beei(te fid) aud) feine 'liefignation

auf bie 'iprnlatur cinjureidjen.

Ter 'JdU Hon Vambadi fdirtcb au ben 'in-iov Hon Afvcniigmünftcv: .,(£'^ ift nicbt

]\x befcf)rctbcii, uieW)e fdücfc 53cuvtcihtiu] bcr bcreitei ttlU]icr vud)bav cieuiorbcne :I^ovgani]

mit bev (cfetcn .Siveniömitnftcvcv ^Hn-utö.qcuöfaffton uad) fidi gebogen l)at. 3ri) unb uteine

l)icv (in \!.'m]' gcgenuHivttgcu l)od)Unirbigeu öerru itoücgen finb oh biefeö äuperft

bffrembUd)en i5reigniffe!§ in ^^orauöfid)t bev t)ieritbcv ju bcfovgcnbcn trübieligcn jvolgen

in fcl)r bitterer '-i^efiimuierui^x" lir bittet ben "in-ior unb bcffcn iOiitln-iibcr, bcui "in-älaten

^,u^ufpred)cu, baf; er uod) red)t'^citig anbcrc öutfdilicfniug faffc: nüe uio()(gefinutcn unb

iicrftänbigcu iW'änner urtcitteu, bap bie Aaffiou bie ('»'•eluirt ctuer nermirrten unb prä=

ypiticrtcu lluternct]utung fei. Cic> fei ja unliegreifltd), \mc ber in bcr iior(ct3tcu A-affion

aih^gcuncfeuc Ilberfriiu^ in fo tarier i\rift fidi in einen übcrfcbuienglidien "?lbgang foütc

uevuianbctt beben, (iiue ^abtreidic unb foftluirc (anbc^^fürftüdic llnterfud)uug untvbe

nidit au<?ti(eibcn, ber .Strebit bcij erften 3tifte^3 im Vanb mürbe Hcrniditet. Ter Her-

fanuneltc ln-ii(atenftanb fiivd)tc bie iibetftcn (\o(gcn: Tic Vaieutrebttorcu mürben alle

aufgeregt, bie .Sircbitnmutpulatioucu ber 2tifte uod) met)r bcfdiränft, bie OMitev=

abmiuiftratiou in profane unb frembc ,S^äube tommen. iV'odi tonnte bie bei ber l)olien

-2te((e (icgeube Aaffiou rebrcffiert mcrbenl

Tn-o Änpitel fäumte lücbt bei ber l'unbeeftelle ju bitten, bie eingereicbte

J^affion itjm jurücf^ugeben ,^u ^lieoibieruug unb anfälliger ^Keformierung, bat

aber aufb, bie ^\efignation be^o %bk^:<, wiber weld)eu fie gar feine .Silage bütten,

nid)t au,^unebmeu. Tie l'anbe^öftelle aber gab mit '-IVridit nom 2(1. "säuner 1788

bie (^affion mitfamt ber 93itte ber .Siapitularen nadj Töien ,^ur (inlfdieibung, ba

fie felbft ba,^u ficb nicbt berufen fiiblte, fie betrad)tcte bie gan;^e Öiumengung

be-o .Siapiteb:? ale üollfommen uugel)brig: ber iUbt bat fid) burcb '^^eeibigung

ber üorgcfd)riebeuen .Silaufcl über Treue unb (S)ewiffeubaftigt"eit feierlicbft uer=

pfHcbtet unb aud) ju ben fd)ärfftcu Strafen Derantwortlid) genuicbt, welebe auf

bie miubefte ilserfcbweigung Hon i>sernuigeu ober anbere il-^interliften gefelu finb.

Ter 5(bt Ijat aucb bie Anffion uidjt .^urüdge^ogeu, um^ er geuiif? getan hätte,

wenn er fo ängftlicber unb fleinmütiger (S)enuitebefd)affenl)eit wäre, wie bac(
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.Siapitcl uuvtvbt, oicdiichr tjat cv iuu'\carf)tct bcr il)m c^cniadjtcn ^Hivitclluiigcn

bic ^liiclitiflfcit bcv ^HTiuöcicuöfaffion iininb(ic[j auf ba-o fräftiiiftc bc[tätii]t. ^n-?>

.^{(ipitil ()at ,^u feiner rsutcv;^cffiou fein 9^?anbat üoni ^Hbt, biefeni aÜein finb

im 9canicn bec> a((crf)öc()ften i!anbe!öfüvften bie ^enipomlien be'o Stifte«? über

neben, fo(tilicl) niuf] er auc() nllein bafür l]aften, mie and) nur er allein in

complexu alle«;! iiber|e()en fann; bie fänitlic^en ^iapitnlareu fönnen bieruni

wenin luiffen, ba ja felbft jeber ber Cffi,^iale nur fein ^ii^) f^^nnt.

Tie 'Kei^ieruui^ trä(-\t auf eine iL'ofalfonnniffion ,^nr Unterfue(]unii bec>

2tift itrem^^nüinfterifd]en '-Iserinöiien'ö an, lunbei e'o fiel) aucd meifen mevbe,

welcfjc ®cf)u(b ber Untreue ben 'J(bt treffe unb ob er nod) u\[]ic\ fei fein ^Hntt

weiter ^u Dcriualten ober ob bie 'l\efi(ination angenommen werben foUe.

P. '^^rior reifte mit nod) einem ilapitutar nad} 3Bicn unb non ^-h>ien

fnm unter bem 29. Jänner 1783 bie 5'i"'ffi'-ni .vurüef mit beut 5(uftran fie bem

3tift aui5,^ufolc\en unb bic fdilennii^e (äinreidiunc\ einer neuen orbentlid) oer =

faxten 5U betreiben, bem ^^rälaten aber bie Grinneruut^ 5U mad)en, baf; er in

beriet li)id)ti(]cu (V)cfd)äften fitrbcrl)in nur mit ;^u(]itfenelnuuni-\ feinet .Sllofter-

fapitele ,^,u Tl>er!e qebe unb bie neu an,vifertii]enbe A'tffiLm andi non bemfelben

unterfertioien taffe.

Tie ^l^egierunti überreid)t bie neue ^-affion am oO. lliai 17S;i unb be

,^ie[)t fid) babci auf ben am gleid)en lag crftatteten "^xi-idit über bie ^ix'-

ftimmung .'flreni'omttnfterio ,^nr abl)aiie comniendataire.

""^ind) in ber ,vueiten ^-affiou maren nicf]t nte(]r ale 4-l() fl. Überfe()uf}

t)erau!l?gebract)t morben.

^Ter ^i>farrüifav ]u "IKüir^bad) iiiari)te bei üi)(ic( ,qel]ciine 'ütn^^etf^c uici^on uev-

fcf)tcbencr uoin Tonitinfancr-iM-oinn5ialat ucrfri)Uncgcncv ("^'"»elbcv. Taö .Sionftitutiuu

untvbc unter bcni 29. Cuiimcv 1788 au ben .Siaifer abgcfcnbet.

:V2. 51ittvänc Der ^^nnöcövcaicvmijj auf ,^lüftcvautl}cDun(icn.

T^ac; Gube be-i Tsalircvi bot ber 'liegierung 63clegenf)eit, ben erften bireften

^'[ntrag auf ?(nfl]ebung non 93tännerttöftern ^n ftellen.

Ta'o öofbefret nom 28. Cftober 1782, mc(d}c§ über ^Jtnfudjcn um ^-Be

miüigung non 119 ft. 24 fr. ^^aureparatiou'^fofteu für bic iMn,^er -Siapu,yner

erfloffcn mar, battc (Srf)cbung angcorbnct: 1. über bic ]a(i( bicfer 5^ettel=

mönd)e, in micniel ^]?rieftern, i^ioni^en unb iiaienbrübern fie beftetjcn unb ob

foldjc nid)t in anbcrn S^löftcrn, oUenfall!g auci) ^rölaturcn, ^ur iBcif)ilfe auf

'Pfarren untergebrad)t unb nermenbet merbcn föunten, 2. nnvo felbe an Stift

ungcn, Stipenbien :c. befitum unb mie fie funbicrt finb, audi mie l]od) i()re

Sammlung unb i()r 3Ilmofcn fid) jäf}rlid) belaufen, o. mie l)oc() ilire .STircIjcn,

.SUi3fter, (Härten 2c. in J^ert ,^u fdjä^en finb unb ob biefe .Siird)en famt itirer

'^(ngaf)! öjeiftlicficr D(]ue ^cadjftanb ber Seelforge entbedrt nnn-ben föunten.

2)ic l'anbc'cfteile rid)tete biefe betreffe^ ber .SJapn.yner anbefol)lenen fragen

nud) über bic 5!Hinoriten ,^u önu'? au ben Xed)ant (*>)raf Gngl. T^iefer be=
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ridjtcte, ha\] üon bcn 9 '»pricfteni im "ilJiinoritcufloftcr nur G jur Sccliorgc

geprüft feien. 2^iefe luoüc er jur Seelforge bcgcl)reu, looferu fie nur üom

Crbiuariat alö taugtid) ^iejii auerfannt locrben; bie übricjcn famt bcn 2ai-

brübeni fo((tcn in anbcre Sllbftev oertci(t lüerben, bie ofjnebic? über ^IJlangel

an ^L'enten ftagten. Xie -)xegiernng uerlangte nom Drbinnriat ba^j iser5eid)nie

ber langlidjen, nber aud), bafe es befonbers bcjüglid) bcr )cdß 9)iinoriten fic^

ändere. Xos Trbinarint enuiberte bnrauf, bafs beni ^Ißxopit Gngl 5{nftrag ge=

geben luorben fei, ber Drbenygeiftlicf)en fid) Ijödjftens im SJotfall ^n gcbraud)cn,

meil folcf)e it)ren ^nftitntionen gemä^ mir jur S(u5^i(fe in ber Seetforge

gemibmet feien; aud) fönne ben Pfarrern, ba ja biefen bei ben Grpofituren

boö iis'orfenbunggrec^t ,^uftef)e, nid)t jeber CrbensgeifKidje nufge^roungcn merben.

^ie Ülegiernng faf) baran'o bie 2Ibfid)t I)erüorlend)ten bie ^]5farreinric^tnng

rüdgängig jn nmd)en unb beridjtete in biefem 3inn nn §of (13. 2)e3ember

1782): "3)05 paffanifdje Drbinarint inirb fianptfädjüd) üon ben obberennfifcf)en

Ted)anten birigiert, bicfe (inben bie einträgüdjften Pfarren inne nnb fürdjten

burd) bie '^farreinrid)tung '-iNerminbernng iljrer ßinfünfte; barnm fnd)en fie

bie ^Ioftergeiftüd)en üon ber 3ee(forge fernjufialten. 3)urd) bie Drbens^gcift-

(id)en fommen üfterreid)ifd]e Untertanen in bie Seelforge, mätirenb ber 3äfutar=

flerne meift baijrifdjer 5lbftammung ift. Xk ^^farrer gebrandjen bei ben

minbeften .Stonfurfen unb, bei jeber ^cicrlicfjfeit fogar bie Slapujiucr, bie bod}

gewif^ ben Stolj nicf)t befi^en, bie (Stelle ber gclel}rteften Drben«gciftlicf)en

einnelimen ^n moüen, ,^um 'iprebigen, ^cid)t(}Liren, ^Jlbminiftrieren ber l]eiligcn

3atramente, aucH^enommen ^aufe, leWe Clung unb'53egraben (I), raoju ül)nel)in

feine befonbere '©iffeufdjaft erforbert mirb. X^ie Äopu^iner gebraucht man faft

tüie Xaglöt)ner; fo oft ein ^^farrer ober (iypofitus fid) üon ber Station ent

fernt, lä^t er bnrd) einen .Slapu^iner alle actus parochiales ou^üben. 3^ae

fönnten bie Crbiuarien aber nidjt 5ugegeben f)aben, luenn eio ben Orbcusleuten

an notmenbiger !föiffenfd)aft gefetjtt f)ätte. 3n mälirenb bie roeltpriefterlic^cn

.Shipläne in iljrer ^uric^biftion immer bie .Stlanfel liaben ..([uamdiu ibidem

cooperator t'ueris". betomnuMi bie Orbensgeiftlid^en bie .^urisbiftion pro tota

dioecesi. Su ben ^löftern ftnben fid) bie ftattlid)ften, reblid)ften, tauglid)ften

•JRänner, oon benen oiele ben 'i?{ngenblid l]erbeifel)nen, ba fie jur Seelforge

oeriuenbet mcrben. ^ie ^^farrer werben aud) geioife feine 3cl)raierigfeit mad)en.

Xie ^iegierung ftellt ben Eintrag auf ^^tnfl)ebuug bee 9}Ziuoritenflofter'ö

^jjaiiöritcii in linue, ^umal fie feine eigene 5iird)e ()cätten. 2(ud) feien fie gau^ auf ben

e-nn-' S^ettel angemiefeu (?). ilsielleid)t merbe ber ^-öifd)of oon ^affau jefet bie fed)-3

5[ftinoriten als untauglid) ,^ur 3eelfürge erflären ; bann foUe man bem Crbi

nariat es al)nben, baf? untauglid)e .Siloftergeifttid)e ,^ur ftcten 3eelfürge oer

menbet morben feien (nändid) an ber Gnnfer 'pfarrfird)e ) unb auftragen, fie

auf bifd]öflid)e Unfoften am iiin^er iiyceo beffer unterrid)ten ^u laffen. ^il^ürben

fie aber für tauglid) erfliirt, bann fbunte umn aus ben reid)lid)en 3tiftmeffen

ber "iHtinoriten ^u (inns ben ,yi ejrponierenben einen ^-Beitrag leiften, bie übrigen

iac-



uicnic|cn 'i'Jliuoritcn in bic .Sllöftcr 511 ii>c(e uiib üiuj einteilen. Sollte Der

.Siaifcr biefen ^^nirfdilaci (]cncf)mincu, ]o mürbe man bei bicfcm .Siloftcr nnd)

^Wobalität bev 'j'tnfliebnni^ ber übric\en iiüri>'t)en unb luci^en !i^erlücnbunn bc'S

C^ebiiubee einen lueiteren isürfcl)lai"\ erftatten.

!Dann fönnte ninn nnd) [idi iDcitcr ännern über bac- .Silofter ber .Siiuniüner X'K^ .«.mi=

. . . , , - itnerflofter in

in llrfal}r. Tie .Siloiterfird)c fafie me^r Scutc nls bie Stifolaitirdie nnb itntt "rfa&r

beÄ non beni i^injcr Xcd)nnt an bie ^cbadite .ftirdie i^eftellten nid)tv5 bc-

bentenben Expositi follten brei .Stapn^iner angeftcllt werben, lucldje ja otine

biee immer bie meifte Seclforfle ücrrid)tcten.

2}er .Siaifer folle bem i^eiamten c^eiftlid)en ^at ,yi '^affcin, iue(d)er bac>

'Filter bes gntgcjinnten Jvürften nüf^brnndje, mclir iätigfeit nnb *öict^famfeit

(in ber ^fnrreinrid]tnnii) anidjnffen mit ber 93ebrennnfl, bnft im wibrii-^en mit

Sperrnnq ber ^emporalien bei bcn l)icr(änbic\en ^evrfdiaften üorf\cnnnc\cn mürbe.

fe fnm bnrnnf bie (irlcbi(innn dd. ^Ii>icn 2. Tvänner 17S8: uon bem

'-i.Hirjd)In(^ fnnn fein C^ebrand) !-\emad}t merben.

2ln bie Äreisämter ^attc bie i'anbeäfteüe unter bem 20. Xejember 3(iifttag ge^

cjelicn ^u crf)cticn, nne niete 93tenbtfantenflöftev nact) bev neuen l^farrciutcduug uod)

uotmeubici [ein bürften uub iuo(}iu bie 3Jiöuriic untergcbvadit merbcu fönutcu: btc

("»Miabcnbilbcr [oütcn aiK-^ i(]rcu Afirriicu in bie uiirii[tcu "l^farrtirdicn übertragen, bte

2aninüuug auf 'ii?ei()nad)ts!rippeu, t)cilige (^''räber fofort uuterlaffcn uierbcu.

3n ')iieb f)o|fte fid) bereite ba§ (^iren^infpeftoratöamt ba§ frei merbcube .Siavnr^tucr

^

flofter.

1783.

00. övünöunt^ Der riö^cjc Sl'ms.

Xc§ .StniferC' i-^efpnnntefte ^Hnfmertfamfeit mar geridjtet anf '^.Mifjan. Tort

(ng ber ^ürftbifdiof im 3terben. ^^Im 13. ')}Mx'^ üerjd)ieb er.

m\t ^nnbbillet uom 15. aiiär,^ 1788 ernannte ber Maifer einen 33ifd}of inbZ'S
jn i^in^, am Iß. 'iDüir^ nal]m ber l'anbe^^lianptmann Omif X(iür()eim iämtlid)e '""Vi.'illr'

33el'itiungen be'ö paffanifd]en i^odiftift? in ben faiferlidjen iiianben in i->e)'d)lag. isian ^er

^a^^ gcbaditc .f)anbbillct liat folgenbcn rsnlialt: „i^ieber föraf -ftollomratl Poticru'S'.mit

Xa ic^ in 2u\^ einen S3ifd)of ,',n ernennen für nött]ig befnnben ^aiK\ fo liabe «rcms--

id) f)ic3u ben (liefigen ^affanifdien Cffijial 03raf öcrberftein an-ögemälilt. . . .

4^n er ot)nebief5 fd)on 5nm SSifdjof gemeitit ift, fo mirb er and) gleid) ol)ne

3(nftnnb fein 9tmt ju Sing nntrctten, nnb merbe id) megen feinet nnc^^nmerfcnbcn

jät)r(id)en Unterl)a(te6 bac> nöt!)ige aUfogleid) beftimmen, fobalb mir ber ^-Iser

mijgen^ftanb ber ^^affanifd)en ß)üter mirb befannt fet)n. Seine -i^iü.^ei? mirb

aus bem gangen l^anb £h ber Gnn? ncbft bem Snnniertl befte()en unb mirb

aud) feiner |]eit ha^ n5tl)igc mcgcu (£Trid)tung einei? Xomfapitelc^ ^?3tir oor

,^nfd)(agcn unb ju überlegen fct)n: ob eö nid)t ha'ö .ftür,^cfte nnb '^\ätf)lid)fte

märe, il)n als Abbe Conimendataire be§ Stiftes .Slremsmünftcr gu macljen,

fomic e§ ber (Sr5bifd)of öon 5!)ced)eln non einem bafigen Stift ift, ber ^rälat
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föiiutc inuucv gciuäl)!! lueröcu uiiö bliebe ^iir '-Isenualtmu-i De^ö t3eiftliel)en ^>niie>s

uub bcv 2.lMrtt)ic{jaft UDrbef)alteii, nur müf?te er fiel) nüt beiu Abbe Coinmen-

dataire luegeii ^luenieii'unfl be^ Uuter(]atte^^ für biefeu legten burdj ein ^^aufd)-

quautuiit einuerftcl)eu. Übrigen^ mad)cten bie (sjeiftltd)eu biefcy Stift'o jugleid)

bav iSapitut aue, aibögenonnueu ec> eutfdjüefje fieb ber größte ^X{)cil bce ^affmi

ifd)eu Xontfapitul-ö if)r 2?omi5ilium 511 i:?iu,^ ,^u errid)tcn."

li-in 'lsDrfd)lag ber ':}\egierung wm 8(». Wai 1783 empfieblt, baf^ ber

ieeung bef W:)t üDU .Stremc>niiiiilter bem iiiu^er .Slapitel atv' -LoiupropU noritelje, 12 .Slrcm'?=

müiifterer 'öencbiftiner aUi -i^omfapitulare eriiaiiut luerbcu ober beffer nur 1< >,

bie 2 anbern .Sianonifnte fbunten ben ,^U}ei ftattlidjen ^^rofefforen in i^in5

^ninimelreid) uub Xaufe^M'eiter gegeben luerben,*) 12 -i}omberreu aber füllen

immerbin fein, med fie nicf)t bloB djorfingen, fonbern jum guten 53cifpiel

unb ^efdjäiuuug auberer untätiger Xmuberren auc^ beic§tf)ören, prebigeu uub

in ber Seelforge mitmirfeu folleu. Tie (iTJefuiten^Operarii mürben bann über

flüffig, tonnten in ber 2eetforge uermenbet merben unb ber SveligiüUyfonb an

ibneu bie '^enfion erfparen. .Strememünfter tonnte übrigen^ nebft ben S)om=

berrcn aucb noeb einige aubere ©eiftlidie in ben Xom ftellen, me(c()e bie Spcis^

gänge, 53egräbniffe, kaufen unb bergleicben ftabtpfarrlidje ^Jlftioucn ju ücr=

fe()en ()ätteu.

-Ter 3)ericbt ber iianbec^ftelle berübrte iiodj mel)rerc aus ber 53i!ötumv

erridjtuug entftefjenbe (>-ragen, bereu lUifuug nad) ben 'i'tuträgen ber '>iegierung

bie Stifte arg bebroljte:

Über bie SSotiuung beö tünftigen 53ifd)of6 fann bie Ütegierung feineu

'^^'Snf' 'Hutrag nmd)en, bi'o nicf]t bie fünftige Sluibnung beo l'anbe'öel)cfs feftgefel3t fein

mirb. Solange biefer eine ^^priDatmoljuuug Ijaben mu^, ift für il)n fein anbere^>

als ba'-^ .Sirenuömünfterer ^au'? (in ber iBorftabt) übrig, in bem er and) tat

fäd]lidi mobut. (£'-^ märe bem nötigen '^(ufeben entgegen, mcnn ber ^epräfentaut

bee llconarcben fid) in ein anbercs '^srinatbans 3ietien unb bem 53ifdjof 'pla^

madjen muffte. Sollte aber ber i?anbe'öd)ef öermöge auberer mit ber Stellen-

uerfaffuug .^ufammenbängenber Urfad)en bie ^riüatmobnnug ot)uebie-5 räumen

muffen, bann tonnte imnun-l)in ber i^ifcbof mit ben oftieialibus unb bie Ston

fiftorialtanstei in bay .Sirem-ömünfterer i)aue fommeu.

ämibmui
^^^" .Sivememünfterifdje ^^l^irtfdjaft foll bem P. 9lentmeifter abgeuounnen

tcr sircm^ uub eiueui orbentlidjen beeibigten meltlid)eu 'Beamten übertragen merben, med

wnS" ^'^"^"^ ^'^' wabreu (i-infünfte immer ein unburcbbringliebee Ö3ef)eimnis bleiben.

^i^alnirt'eii:

'^^'^ ^^^ '-IiHilbl)aufen, 93aumgartenberg unb öleinf baftenben ilrememünfterer

SaSK ^"^^^^"^^^'" föuneu eingetrieben merben. Tamit mären biefc Stifte aufgebüben:

Itinc" *) 2:aufcc'vcitcv I^atte um ein Manonitat iicbctcu. Crr inav ein 53enci5iftincr aiu-

bem Slüftev ?JJüm|enat in Stcii unb 'i^rofcfjov bev i:o3matit in 2in,v Tu\d] ^btflicbuiui
bec' Slloftcrc' ?.1foutierrat bcgel)nc er SBcltpvicftcv s" werben. "S^cr Marbinal iie)tattctc ilun
nur, ein anbcreci .Sllofter feine-^ Crbcno fiel) .yi luiil^lcn. 2ie Singer Siegierung', bie, „unirbe
^J^ontjcrrat in biejcr '2iö5eje ciclcgcn fein, einem iold}eu Giiienbünfel bc^ ^iü-\e)auen
(^-8iicl)ot'j j mit allem eriorberlicl)en (Srnft fid) eutflenenjel3cn mürbe", meint nun, 'Santeo
reiter tonnte in ilremomünfter eintreten unb jo '3:innt)err merben. — (rr iintrbe dd. ^ilMen
2. Dftober 1783 jum Spiritual beim Söicner C^encralieminar ernannt.
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jolltc Liic^ö ttcin .Shiifcr i-^cucl)ut fein, io UciVmi fid) bic 'öaumgartcubcvi^cv md)

2cl)ticvbad) uub 'Mlf)cniu^ lUTtcilcii ober c«? föiiiitc tsa-ö 2tift Gnflclsi^cll mit

feinem uiivtidiaftlid)en iUbt iiad) ^^Miumgavteiiberfl tmuvfeviert uub bac^ (iiigel«?

jellev Stiftfjgebäubc 511 einem '^^favrliof für einen Seelfurger mit ,vun .Slaplänen

üerwenbet werben. Tie (>)leinfer fönnten in ©arften ober i^nmbnd) ober ^lltonbjee

nntergebrad)t merbcn, bie 2ÖQlbl)anener in 3t. ^^-lorian ober 2nbcn ober ^Kan-ö

dofen ober ')und]erc>bcrg. Tnmit ergibt fid) bann bie ;]nfilnng an .Sircni'ömünftev

üon felbft. ^imt? foll aber bann mit ben iHbten gefd)e(ien? Xcr "öanmgarten

berc3er ift ein aUer, faft jdion in bie .Slinbl)eit snrücffallcnber "iWann, ber

bie aUer(]5c()ften inTorbnnngen uon je()er mit isertinügen annahm nnb i'id)

fclben nebft einem an^:?gemorfenen gnten öebait nod) miUigft unter^ielien lüirb,

lim feine lelUen läge in ^linl}e ^n noUenben. Xer 'ipropft üon 9Ba(bf)aufcn

fann mit einem angemeffenen (>)ef)a(t bie i^in.^er 3>orftabtpfiin'e übernehmen

nnb luirb ak- ein nerftänbiger ""Mann bem ^i3ifd}of gute Xienfte (eiften unb

if)m ak ftattlidjer ?.1iann in jeber öefeUfeljaft ßtjre madjen. Ter ^Ubt ,^u Wleinf

fann ak- ein eifriger nnb .^jur 5eeIforge geborner Wann, and) bcrü()mter

^rebiger, bie '^fniTe an ber (Grjefuiten-) 9}Jiefiae(ifird)e in 3tei}r iibernebmen

nnb ift i(im gleielifaUci ein ftanbeygemäfjer llntertjalt ^n beftimmen.

Gine 'i'Introort auf biefe ^Un-fdjUige ber ^L^anbe^regierung erfolgte nidjt,

bagegen unter beut -25. Dfooember 1788 bie 5(ufforberung, bie ^iegierung folle

glcidi an,^eigen, meld]e ^ii>o()nnng bem 'ßifdjof nnb bem ^hipitcl unb ben „.Sion-

fiftorialfdjriften" ansuweifen fei. darauf erfolgte ber Eintrag Dom 2. T^c^^cmber

17S3; oon biefem fpäter.

Bo mürbe a(fo felbft bie l^ienh-eierung ber Tiö5efe ben Stiften eine

eminente ©efaljr.

;^unäd)ft muffen aber nod) anbete ^Jiegierungsma^regcln berülirt mcrben,

bie gleid)fallc^ für bac> Drbeuelcben in ben Silöftern unb 3tiften uon gröf^ter

^ebentung umren.

o4. tsicncvolfcmimn- unD .sUoftcvidjulen.

^>)cit .^'^ofbefret uom 80. dMx\ 1788 erfolgte bie örünbung ber Weneral
~ '

'- I .> «^ üiiDe Der

feminaricn. Tamit foKtcn alle pf)ilofop(}ifd)en unb tf)eologifd)en cstubum in ='i';'-;|g*^^|;

Stiften unb .ftlöftern aufl^ören ; alle frf)on eingctleibeten ^lieligiofen mufUen an ^nsitecn

f. 1:. Uniucrfitäten abgefdjicft werben.

";?(uf5er ben ale i^aienbrübcr angenommenen .Slanbibaten burfte iiiemanb

metir in einen Drben eintreten, ber nidjt uorlier in einem ©cueralfeminar bie

tlieotogifdjen Stubien unb prattifdjen 3eelforg^^übnngen burd) fecl)'? v^sal)re

al^ö Älerifer oollcnbet Ijatte; bod) mufften bie Crbeu'^fanbibaten bei ^'tufual)me

in^ ©eneralfeminar bie ^^ifage \)c^ Orben^oberu betreffenb bie lUufnaljine in

ben Crbeu auc^meifen.
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Äamjif Ulli

feie ftrems^

inünfterrr

Sdiulcn

03ctlcit)ct univbcii alle ;)ögliiu"ic bc^o ©cncralfniuunrc^ auf i^lcid)c 'ibciftv

bcn Untcrfialt l]attc bcv Crbcu 511 bcftrcitcn; nur bic Älcrücr bcr ^öcttchnönc^c

luurbcn axhi bcni ^>ieligionefonb cr()n(tcu.

3)ic ^-lHn'füiiuni"\cu folltcu in Turd)fü()vuuti fonnucn mit 33ci-^iiiii be^

näc^ftcn Srfjuljnljvco.

5üi^erbem fonnten in bai? AvoÜegiuni ^u 'i^auia, fo luic eö im 0'»ermanicum ]ü

i)iom (befiim 3?efurf) mit ^^ofbetvct nom 12. l^concmbcr 1781 verboten uiovbcn mar itbüct)

gemefen, junge 0''cift(iri)e am^ bcn ^)lcguIav=.^anonitern, ^cnebiftinern unb 3iÜev',icnfern

aufgenommen merben unb in i()rer Ätcibung uertileiben.

3Ini meiften üon allen Stiften luurbe burcl) bie ')\eform bcr tf)coIogifd)en

Stubicn bae' 5tift .Sirent'oniünftcr mit feinen l'e^ranftalten betroffen.

^hij^er bcr 'Diart'tfrf)u(c, meldic ^Jlbt (Srenbcrt 111. ju einer :Dtormatfd)ulc unr^u-

geftaltcn bemüßigt morben mar, beftanbcn beim Stift ein @innnafinm feit 1549 mit

ganj furjer Unterbrcdntng unb überbieö feit otter ßeit, ober ntdit ^^n aller ^nt ein

t^eologifd)eiü i^am^ftubium ; bcfonbcrc^ 'in]ilofov(}ic unb ?.liorat nnirbcn im 3tift gelcl)rt,

bic .Sllerifer aber and) auf Uniöcrfitätcu gcfdürft nadi 2l}icn, &rai, Salzburg, ongolftabt,

uadi 'Koni an» ©ermanihiut: '^umeilcu erteilten l'in^^er oefuiten tI)eoIogifd)en i3ritiat=

uuterrid)t.

-Kcbft ben .SUcrifern lebte im 3tift eine ';!ln3al){ öon 3tubenten in einem .^tonuitt,

„iliufcum" genannt. Tic „5,1iufcaner" uutcrfd)ieben firi) in brei ^'•attungen: 3änger=

fnaben ober 'Jtftantcn iSd}iiler, ricner, Dfnfifer unb .Korrepetitoren jngtcid) , 'ülrme, bie

gleirf) ben erfteren auf Soften beö Stiftciö unterl)alten unb ^nm leil and) al?? Sänger

rernienbet untrben, unb ßi^lllci^^c ober "l^cnfioniftcn.

Xicfem OJiufeum, an mcldiem bai> Stift fein .Sinabenfcmtnar befaf;, fügte ':)lbt

:?llejanbcr III. Aiilmilluer 1 17ol— 1759 ein ueuco ouftitut bei, bie abetige '?lt'abcmie

ober 3tittrrfdntle, non "Ittaria Ilicrcfia bcftiitigt mit Xivlom iiom 17. September 174:4.

Sdion 1748 l)atte bcr '^Ibt mit 5>ortefuugcn au'H l)öt)ercn Tic^iplincn beginnen laffcn;

au bae> Ö''pmuaftum fdilof; fidi ein '^ir^eum an. Tiebringenben ivorbcrnngcu ber taiferlidien

^)iegieruug nad) xHnpaffung bec Vet]rgangey an bic ftaatlid)en l}öt}eren Stubieuanftatten,

uor allem aber bie ^)iitteratabemie trugen ^u immer rcidiercr ':)luogeftaltung bc«? Vir^eum:^

bei. Turd) fortniät)reubc lürriditung neuer Vcl}vt'au^,elu tamcu tu .Sircmcmünfter ^^um

'.l^ortrag: Togmatit, "i^olemif, l^ioral, tanonifdicc^ ^)led1t, tii'cgefc, orientalifdic 2prad)cn,

'Inatriftit unb "i^atrotogte, geiftlid)e ^erebfamt'eit, 'i^anbetten unb ^nftitutioucn, :)iatur',

Staates unb 'iHitfcrrcdit, -^.^oli^,ei= unb .Sfameralnnffenfdiaften, Vogif, "l^l)iifii:. (-"»^elelirt

unirbe fran^^öfifdic unb italieuifdie Spradie, ("»Vomctrtc, 'Viilitär iiub >^ilnlbautunü. Tit

i^ögliuge ber '?üabcmie ert)ielteu burd) meltlidie ^Srcr^itienmeiftcr llntcrrid)t im Iau',en,

A'ed)ten, ')iciteu. 'Jludi fouft untrben einige nicltlidie Vcl^rer uom 3tift aufgenomnten.

Jllö i^odpnarte ber '-Jinffcufdiaft ftctlte fid) bac Stift bar burdi bic an feiner

Stermnarte nollenbet 1759) gepflegten aftronomifdien Stubicn.

(Sine ouf^erorbcutlidie Aörbcruug crful)reu bic Stitbicuauftattcn in .Sh-entc^münfter

burdi bic UberfctMiug bcr fiäubifdicn Stiftliugc, ber obcligcn an bic ".lltobeutie, bcr

niditabcligcu au bas! l)iufeum.

Turdi allerl)öd)fte i^crorbnung maren bic uon bcn Stäuben t)ergclialtcncn ^i'rer=

^ittcn-3lnftalten aufgelöft unb bie i^anbftipcubicn t)iefür jur tSrriditung eincö xHluntuats^

für 'jlbelige unb 'Jciditabelige in bem unter Leitung ber ocfuiteu ftel]enbcn Kollegium
Nordikum beftimmt morbcn 1750'. Xa aber bie Aorbcrungen be^^ ^)ieftorc> ber

Oefuiten ben Stäuben yt l)odi fdiiencn, crl}iclten fie bie '^cgünftigung ber 'ii'alil eine'5

£rteö für il)rc Stipcnbiatcn. Tic Stäube fd)loffen ntit faiferlid)cr 0>cnet)migung 'bcn

'i^ertrag ab mit bem J.^rälaten uon Äremömünfter ;7. 3änncr 1751; tuouadi bic '^luf--
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nat)me ber ftQnbifcf)en.3Ilumnen in bie 'ilfabemie 5U einem "l^enfionöpreis Don 225 fl.,

in ha^ 3D^ufeum um je 150 [I. erfolgte.

3u ben 2lfabemifern ge{)örten oucf) bie Xomi^eüare ber Xomftifte 'l^affau,

'3peier, Julba, bie in .ftremämünftcr I[)eo(ogie ftubierten. Xie t^eoIogifd)en 3?or-

(efungcn reurben meiftenö üon .^ anbibaten bcö 'JBeltpriefterftanbeö liefurfjt.

:)iü{)menöraeTt mar bie befonbere "iHlege ber bcutfdien 3pradie in ben $*umani=

tätöftoffen Dorjüglid) burd) ^ben fpäter [icrüd)tigt gemorbencn P. Oiubolf (Srafer. Xaö
größte 2Iuffef)en erregte bie ^Sinfü^rung ber i'ei()ni5^i!3olfffd)en "^^tjitofopfjie, menn and)

mit SDtobififationen, ÜBcgtaiTungen u. bgl; bie ii'icbe ber Atlofter^afjer f)at 'ba^ 2tift

bamit bod) nid)t gewonnen, an ^iebc unb i^ertrauen bei mand}en Älofterfreunben unb

k (oftermännern eingebüßt.

i^om -3a()r 1773 ab taud)te immer mieber ber ''Eintrag auf, bie ftänbifd)en 3tift=

ungen Don Äremömünfter roeg an t)a^ "Jcorbifum in Öin^ 5U überfepcn, bie Vef)rer in

2Bicn ober Sinj prüfen ^^u laffen. Xurd) perfönlid)e 33cmüt)ung in 2Bien ermirfte ber

^.übt nod) bie neuerlidie 33cftätigung ber 'Jlfabemie burd) bie Äaiferin 21.''2(ugu[t 1779i.

^lad] beut Xob ber Äaiferin entbrannte ber .ftampf ^eftig: iCnttola unb be !^uca Ratten

it)n enttlammt. Xer %bt mürbe gegen bie Stubienanftalt gteidigiltig unb neigte auö

öfonomifc^en (Srünben fid) ber -J^artei ju, rcetdie bie 3(uft)ebung berfetben gerne gefefien

{)ätte; bagegen liefen bie 13rofefforen unb ein Xeil be§ Äonöenteö mit bem P. "^.^rior

^laimunb 3oIr) an ber Spiße nid)tö untierfud)t bie Stubien ^u er{)a[ten.

2Im 19. 9JJai 1783 cjab bie SanbesfteUe ^luftrag anjujeigen, ixiie öiele

Stubierenbe öon ^remÄmünfter nad) Sing überfiebeln tüerben, toeil bie ^Iofter=

ftubicn übcrljaupt aufju^ören ^aben, and) bie 3cf)u(en unb bie 3(!abemie ,^u

.Slreme-münftcr mit (Snbe be§ 3c^uljal)reg 1783 nad) faifertidjcm Siejfript

gejdjloffen werben foUen. 3n ben ^^-'^ti^^Qc^^ »urbe fdjon Don ber Sluf^cbung

bes Stiftes felbft gefcf)rieben.

Xer ^rälat lief^ fid) brangen ben Äoifer fd)rift(id) ju bitten, baf5, »enn

fc^on bie Slfabemie aufgef)oben werben foUte, bocf) bie Sternwarte, bie Sib(iotf)ef,

bie naturf)iftorifcf)en Sammlungen belaffen werben m.ödjten unb bie minberen

Scf)u(en mit Sinfcf)IuB ber ^^iIofopf)ie unb 9[)Zatf)ematiE im 3ntereffe ber

fonft üerarmenben Sürger gu Äremsmünfter Derbleiben bürften.

@in 9ief!ript (11. Sunt 1783) erwiberte, e§ l)abe bei ber oller^öd)fteu

Gntfd)lie^ung unabänberlid^ 5U bewenben, ha'^ mit Snbe be^ Sdjulja^res olle

Stubien in ßremstnünfter auf^u^oren l)aben. Bugleid) tüurbe bem Stift auf=

getragen, ein oollftanbigeg ^serjeidjnis feiner bislier jum i^orteil ber Stubien

gemachten jäl)Tlid)en Slusgaben, wie and) ber Dor^in gum Seften ber Uni=

ücrfität Sal5burg oerircnbetcn Seträge einjufenben. Xer Sinjerifdie Stipenbien=

fonb füllte bamit aufgebeffert werben.

D'Jun reifte ber Slrem^münfterer 9[Rar!tricl)ter, ber SSirt Sodann 3ef)etner,

mit bem Xifd)ler 9leincgger nac^ 2Sien unb bat in ber Slubienj am 18. 3uli

ben Äaifer um ben für bie 93ürger= unb Sauernfc^aft fo oorteilljaften 5ott=

beftanb ber Sd)ulen. Sie brad)ten bie befte Hoffnung jurüc!. Xa5 ermunterte

bie Stiftägeiftlid)en, gegen ben SBillen be§ Prälaten jwei Äa^iitularen, ben

Subprior 2auren5 Xobcrfdjit3 unb öeorg ^afterwi^ nad) SSien 5U fenben.

2lm 8. Sluguft würben fic öom .Staifcr in Stubienj empfangen. Xer Äaifei

war fe^r gnäbig.

^ittmair, ftlofteri"turni. . 9
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Turcf) 2^efret bcr 2anbe>3regierung üom 12. September lüurbc bem 3tift

ba^ fai|erücf)e 9\e|fript Dom 3. September mitgeteilt, ha]^ über bie beiben (Se-

fuc^e ber Ätem^münfterer Ö)eiftücf)en unb 53ürger S3erid)t obgeforbert unb

Derorbnet irorben fei, ha'^ bi'S ba^in bie Schulen in ^rem^münfter unb bie

abelige 5tfabemie in oüen i^ren ^^^eilen foüen fortgeführt werben.

Tie Sdjülerja^l no^m jebocf) fef)r ab. ^a5u trug auc^ Diel bei, ha'^ bie

©n^ebung eines ScJiuIgelbe^ anbefohlen ttjurbe.*)

35. ^umultuantcn.

3m Tläx'^ 1783 rourbe eine Unterfu(^ung ber .^lofterferfer burc^ ftaat-

'öeietttgung
^^^^ Äommiffäre angeorbnet ; etwa Dor^anbene foUten fogleid) abgefdjafft, bie

^"ferte?"' Derfperrten @eiftlicl)en beforgt, bergleirfjen Drte ju öoljgeroölben ober anberen

notroenbigcn 58cl)ältniffen jugeridjtet, bie boppelten itüren unb garten 5Ber=

fd)lief3ungen meggcnommen unb überhaupt alte» auf bie Seite geräumt roerben,

Snfflg"r mag berartige Crte jum ferneren ©ebraud) für öefängniffe geeignet mad)en

feifsSl." fönnte. Unb um ben Oberen feine Ö3elegen^eit me^r ju laffen, ha^ fie au§
' ^^^^ bloßem S^erfolgungggeift il)re SiJiitbrüber unter htm 33ormanb ber ^Ba^nmi^ig--

feit auf mcljrere 3iil)re in ben Älöftern einfperren, follte ein jeber ma§nmi|ige

©ciftlic^e an bie näc^ftgelegenen Sarm^erjigen 33rüber obgegeben unb bafür

ber Unterl)alt5bcitrag gejatjlt merbcn.

^ine arge l'aft f)atte bie liaiirtfd)e ÄapU3inerproinn3 an einem geifteöfranten

3m fta|iu< P. ^vOnginu§ p tragen, dx rcurbe im Ätofter p 3cf)ärbtng, bann ju 3i)iünd)en, enblid)

**"lwunau'" P 5?raunau neriüa^rt gc£)alten. Seine 3Ba^nüorfteltung mar, er entftamme einer re^

gterenben ^'vamilie. ;!lu^ bcm '^raunauer iUoftcr gelang eg it)m jroetmat auöjubredjen,

lüobei er fiel) ba§ cinenml fo bcbrot)lic^ unb gcraalttätig gebärbete, ba§ ibaprifc^eS)

'Dtilttär lü §ilfe gerufen nmrbe.

^2iU ta^ ^raunauer Älofter unter öfterreict)if(f)e §errfcl)aft gefommen roar, oer=

fäumten bie Cberen nidit, ber faiferlicben "i^erorbnung über ^^lofterferfer unb ^er*

n)al)runge5ellen nad)'5uleben; unb eilfertig famen fie aud) bem neuerlid)en örla§ il783'

nod). Xer "i^roinn^tal orbnete fofort bie Umgeftaltung ber Ü^ermatirungSjelle in ein

anbereö !iBel)ältntö unb bie Uberbriugung bc^^ V. 'i'onginug 5U ben '^armticrjigen ißrübern

an, ber @etfte§franfe mürbe in3unfd)en in eine anbcre ßeÜe gebracht irco er allerbingö

burcb 'l^feifen unb Singen bie -l^aditrulje feiner 'D3titbrüber ftörte", er nmrbe and) öfters

jum gemetnfamen Jifd) ^ugcloffen. Torf) fam über ba'äÄapu5tnerflofter eine fret!8ämtlid}e

llnterfurf)ung de praeterito. Xie 'üln£)altung beS P, Vonginuö mürbe aU eine ^arte,

lieblofe gebranbmarft unb, morauf e§ eben ^um ftrafbaren latbeftanb anfam, aU eine

ßinterferung in Oiücffidit fomotil auf bie peinlidie 3?e|d)affen^eit beö i^erniaf)rung'öorteg

olö aud) auf ben ©runb ber 22jät)rigen i^erfd)liepung : biefer fei gemefen ber i>erbad)t

eineö |vel)ttrttteSl Xer Äreiö^uptmann Stiebar fanb ben P. ^onginuö tt)of)t ma^n=

*) Sin !Sd)uigelb gab es bis bortf)in in ftrcm'jmün[ter nidn. ^^iclntebr mürben bie

<5tubenten unb Stubentlein i^abge]ef)cn con ber rcid)cn Unterüülumg bcr armem regeU

mäßig öfterö im ^aijt bcid)cnft: jeber ert)iclt für bie ^räfenj beim fcicrlidien öottes^

bienft am Sonntag 1 fr., ,^u 2id)tmeB fterjen, ju Cftcrn Sier 2c. . . ?|Um 3tiftertag 'Orot

unb g-lei'd), ba^ „©fpenbt". %m Ssortag um 2 Uf)r ocrteilte es ber 'ijiräfcfl, mit oioletter

Stola betleibet, ben Stiibenten oor allen anbcrn. ^afür foüten ik aud) üttiam fid) Der-

balten, nidit am „Spenbtag" mit Sdinee raerfcn ober gar mie anbete mutmiüige ^uben
auf ben Stopfen ber Seutc i)erumge^cn! i^Sietie 3. 37.)'



Jumultuantcn. 131

finnig, aber ou8gcmarf)t [id)er, bap biefcr erft in ber il>eriDa()rung iuaf)nfinnig geiuorben

fei; er entbecfte bei bem Äran!en 3puren uon ii'rinnerung unb eineö nd)tigcn Xentcnö.

P. Songinuig untcrfd)ricb 'ba§ "i^rototoÜ a(ö „dux bavariae". Ter '13rouin',ial' unb

(2tabtp^i)fituÖ ju '-öraunau ftetite baö 3cw9"i^ ou8, 'ba^^ er ben P. l'onginuö i"d)on [cit

längerer ^dt fenne alö einen &>at)nfinnigen unb ,^raar auf (^"»runb genauefter ^e=

oba(J)tung. Ter "i^^rotontebitug uon Sin5, .partmann, bezeugte, baf; er ben "i'^ater geriditS-

orbnungömiifiiig öftere be[ud)t, mit bem .paugar5t unterfudit, and) in 'Öefjanblung ge-

nommen unb fid)cr finneöüermirrt gefunben f)abe; ob er gefunb geiuefen ^u ^-öcginn ber

5l^erfd)(iepung, [ei [d)lDer eruierbar, 5U Hemmten aber, ia% er ber gefunben 'i^ernunft

fd)on Der ber 5.>crfd)Uef;ung beraubt gercefen fei. Xit "'^-^rouin^iale unb l*ofa(oberen,

bie früf)eren unb bie in '^(mt fte()cnben, tueifen nad), baf; fie auö O^rünben öffentlid}er

(2idiert)eit ben "i^ater in ^?eriua{)rung t)atten mußten, bof> bie 'Jln^altung beö O^eifteö-

franfen im Älofter biö ^u ncueftem »irta^i auöbrürfUd) uon l)öd)fter 3telle gebilligt

ttjurbe, auf^erbem bie 'i>erma{)rungö3e(Ien für Äranfe in Änen, Vinj, 'i^rej^burg !om=

miffionel'l unterfud)t, gutgef)ei^en unb jenen im fpanifd)en 3pital ju Sien ä^nlid) er=

Hart morben maren; bie ^tiic beö P. l'onginuä mar fo geräumig mie feine im Xormi-
torio beö Älofterg.

Iro0 allem mürbe ber Söraunauer (^3uarbian, ber erft ein ijaiin^ 3al)r im onn=

üiertet gemefen mar, feineö 5(mteö entfet^t unb mit einem fed)0möd)entüd)en xHrreft bei

einem !i'anbbed)ant belegt ;fi>ien 12. 3uni 1783', ber '•:)3rooin5iat unb fein '^Imtöuors

ganger mit einem breimonattid)en Crbinariatöarreft beftraft unb fomie aud) ber

@uarbian 5U iebem obrigfeitUd)en 3(mt unfä{)ig erflärt 'Änen 5. "^(uguft 1783'. Xie

5Irreftftrafe mürbe if)nen fpäter nadigefef)en. Xie ftrengftc 33eftrafung t)atte bie 1'anbeö=

ftcüe bem Vin^er Öuarbion 5ugebad)t, meld)er ber i^erteibigung beö 'öraunauer i'^'^nax-

bian^ fid) unterfangen unb babei baö Äreiöamt einer unorbentUd)en Unterfud)ung be=

fd)u(bigt i)abi. Xa aber ber Singer Öuarbian alö Äuftoö nur bie il>erantmortung beö

Sraunauer STbercn famt beigelegten ^eugitiffeu ber li^anbeöftelle überreid)t l)atte mit

ber bemütigften 5öitte, biefe 3diriften bem Ärei'&amtsiberid)t beizulegen ober nad)=

jufd)iden, unb mit ber mciteren 53itte um eine gnäbige ßinbegleitung, fo fanb bie .pof-

ftetle, baf5 er {)iefür bod) nur mit einem i^ermeief 3U beftrafen fei.

Xie im Ünicx ^ (öfter für äi?at)nfinnige unb lumultuanten beftimmten Crte

mußten ju anbermeitigem ©ebraud) üermenbet roerben.

X'ic neue 9^cgicrung5art jügette bie 3;umu(tuantcn in ben ft(ciftern

tjeran. SlUüberaU ragte unb regierte in bie Älijfter (jinein ber %xm ber melt-

Itd)en 3Jtad)t. SSaö SSunber, menn in 3tunben ber Unjufriebcnficit ein un=

guter Äloftermnnn nidjt mef)r ben ^nci^en bort fuc^te, wo er itpi finben foUt^,

eben im Ätofter, in flöfterlidjer |]uc^t, in SelbftDerleugnung unb Stbtötung,

fonbern §tlfe fudjte gegen btTo ftlofter. Unb baf^ bie Unjufricbentjcit fid]

mehrte, ha^ bradjte ber ^errfd)enbe öeift mit fid) ; ber |]eitgeift tritt aud) ins

Älofter ein, er ift eine SJtitgift, bereu Ginbringuug fein f(öfterlid)c^5 5(morti-

fation5= (2Ibtötung^=)öe|e^ [idjer üer()inbern fann. Xcx f)errfd}cnbc C>3cift brad^te

e5 nun mit ftc^, ha^ ber unjufriebene Wönd) glauben mod)te, ba^ nidjt fo

fef)r er ©ilfe bei ber ^)tegierung fud)e, fonbern i^iehneljr er ein öelfer ber ^)ie=

gierung werbe, ein Wann nad) bem 3inn unb .^er5en be^ licbensiuürbigften ^enun^

5[Ronarc^en, ein „^^^eunb be» .ftaifers". Xcx ©ebanfe, bei biefem fid) bcmerfbar
^'""*^"*"'"

3U mad)eu, gar öor it)n ju fommen, tt)m üertrauUd) SOiitteilungen ju machen,

al§ SJJitarbetter it)m bie ^anh ,^u bieten, ber öcbanfe ()atte geroift mebr be=

äoubernbe^ in fid), als in bemütiger öeroiffenserforfd)ung fid) fdjutbig er=

9*
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fenncn, Dor einen ^ater ©uarbiau ober ^rior fiintreten 511 foUen jum (Smpfang

einer 9iüge unb 93e(cf)rung. -Tie 3Ingcberei fcf)OB in bie ^alme. Xk -renun=

ginnten üerfannten ben Äaiier! Xcx regelmäßige ^luegang ber Xenunjiation,

bie ^orreftion be^ ?(ngeber-^, mar ebenfo efjrenooU für bie Älöfter al§ für

ben .ftaifer. 2Se(cf)e ßnttäuid)nng, me(rf)e Se]cf)ämung, menn bie 9?egierung bie

Xenun5ianten aly „Jumnltuanten" in bie fo(d)en „gemibmeten Se[]ä[tniffe",

an ben i()nen beftimmten S3ermaf)rung§ort bringen muBte.

2o eruninidit ber Srfolg ober Dte(mel)r ber 'lOctperfoIg ber renun5iatioTten

regetmäf^ig ben ^(öftern nntrbe, fo iieinücfi nmf;te il)nen bie niicftfte Jvolge ber ^n-

gebereien fein, ]mnai luenn fotcnme ii^icfitigtuerei untcrgeorbneter 'ülmteperfonen, bos

•3nipofante iuieber{)o(ter Äommiffionen bie unerquicftidie 3adie ]n iuucf)tiger 33ebeutung

auffiaiifditen. (Ein ^eifpiet:

e^6ei als (Ein junger "Jiricfter auö bem Äarmeüterflofier ^u ^'in^ fut)r [}eimUd) im Xe^

iameitte"
^cmber 1783 mit ber 'i>oü nad) 3i?ien unb bradite feine i^lagen beim Äaifer nor. (Er

tfofter unb ein anberer "l^atcr, ber mit ibm gcmeinfdiaftlidie 2.ad)c madite, iDurben pr Vanbes^

ftcüe berufen, aud) P.']>rior. "^Im 12. Xc^,ember n.iäl)renb bes iDtittageffenö ber 'Dtöndie

famen (Si)bel, ber Xed)ant non Sin^ unb ^irei 3(r5te; ber iSpie^ iiienbete fid^ gegen ben

Xenun^ianten. %m 2. 3änner 1784 tarn biefelbe .^ommiffion megen neuerlicher ^n-
mirrung, bie ber Unrut)eftifter angertditet t)atte; er unb fein (§enoffe mürben in t^re

feilen 5ur .^'orreftion üernnefen; ber (^''enoffe letftete 5(bbttte. '^m 16. Jvebruar erfd)ien

(Enbel an ber 3pit3e ber .^ (ofteroberen vor bem .ftorrigenbcn unb lEnbet fünbete tt)m

baö Urteil ex mente imperatoris an: er muf; nod) brei Jage in ber 3^06 bei 2i?afier

unb ^rot faften, uom ^eiditl)ören bleibt er fu^penbiert. Xa aber ber Unt)erbcffer(id)e

neue tricas et distiirbia madite, fam (Eiibel am 27. 9}cQr3 1784 mit ^raei "^ir^ten unb

brad)te il)n aU einen geiftig (^''eftörten ^u ben ^arm^er;5igen i^rübern. %m 30. "Dcär^

mittogo fam (Epbel aüein mit einem 3d)reiben unb eröffnete uor ben nerfammetten

Patres bem coraplici in crimine publico turbationis, baf; er a{§ scandalosus

fid) eifrig beffern foüe, ber .^aifer niolle, ba§ fo tat-' gegebene Sirgerniö uergeffen gemad^t

merbe. Xaefelbe Iie§ (Enbel am gleidien Xag bem bei ben ^^armber^igen trübem -3nter=

nicrtcn nertefen. 'ü(m 15. 3uU nntrbe biefcr micber in ben .Sonueut 5urürfgebradit.

Xer blamable Slu-ögang ber Xennngiationcn mn^te bie untergeorbneten

Stellen bef)utfamer macfien, ju ben genaueften 95orunterfnc^ungen oeranlaffen,

baf3 nicf)t bie 9}?ajeftät bes Slaifer^o burc^ bie 3?crtrau(irfjfeit, mit ber fic^

erbärm(icf)e 3nbjefte an i^n ^eranbrängten, t^erabgefe^t merbe.

iine notmcnbig bie gröfiite Ü>orfid)t ben 2?eamten geiuefen märe, ^eigt eine etmaö

^_ pomcriidie G''efdiidite auö ber .^remömünfterer (Etjronif . (Ein 3eifenfieberefot)n uon

auä streme^ Äremömuultcr namcuy '|.">aumauu luurbe liin|icblcr, ^ucr]! m (Grünau, bann m ilbl-
munfter

j^ang. Ou feinem iiopf t)ecfte er mannigfadie '^^rojcfte über Ätofterreform aucs. Xurd)

befonbere 3tiftägnabe burfte er feine braune lEinfiebIer=) Äutte mit bem fdnüar5en

§abit beig 3?enebiftinerorbenö nertaufdien, er nmrbe 'i'aienbruber in ^remomünfter nnb

Fr. Cömalb genannt. Xiefer fabe 'i>roieftenfdnuieb fdnrfte iuogetietm eine 3diriftanben

Äatfer, uiorin er a(o eine ftd)ere :i5}at)rbett angab, baf; in einem eine balbe 3tunbe vom 3tift

cntfernlcn 3diadicrtetdi niit 3tiftcge(bcrn gefüllte Aüffcr öerfenft morben feien, mit bem

Ü3eifai3, baf;, mcnu er bie l]öd)fte Ö'tnabe erljalten fönnte mit bem Äaifer felbft ju fpred)en, er

it)m nod) anbere C^'»el)eimni[fe entberfen mürbe, äinrflid) fam ein 3direiben üon (Eiibet

an bell 'l^farrer 5U 9iieb P. ^lubolf (^^rafer ben ärgften Xenun^ianten miber baö 3tift)

mit bem ':?(uftrag, tar^ er ben jvrater Tc^malb beimlidi Pom 3tift abbole unb nadi 2i.M^5

liefere, mo itin LEnbel übernelmteu merbc. Unb fo gefdial) tu an einem fpäten 3(bcnb.

'Jc'iemanb im 3tift mu[;te, mol)in ber Ci^malb fo eilig iierfd]it>unbcn fei.
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Silbcl transportierte t[)n nad) Viir,, uon bort luurbc ber £eiDa(b burcf) bie ^)le=

gierung ]U Saffer nad) ii>ien beförbert. lir luurbe bem Äaifer uorgefteüt unb auf beffen

iVrage, waa er if)m 5U fagen ^abe, fing £eiuatb an, in üeriuorrenem i^ortrag feinen

9ieformationequart aue^uframcn, unb baf? er ein lOiobcd enttuorfen ()abe, luie ein .^i (öfter

orbentüdi gebaut unb cingeriditet merben foÜte. Ter .^iaifer fd)icfte it)n — 5U ben '^arm-

^erjigcn ^J13rübern. „2o tarn", fd)tief;t ber (i^ronift — „unö ber gebemütigtc Ceroalb

jurücf, uertebte feine läge ruf)ig bei uns, o^ne noc^ 'älppetit ^u betommcn mit bem

^aifer 3U fpred)en".

36. ^fflrrcguUcrung und ^loftcrrcDuttion.

Unter ber 9Jcaffe uon Ä(ofter!(einarbeit, loelrfje bie iianbeöregierung 511

üerridjten i)atk, füijrte [ie bas Stiefeniüerf beut 2lb)cf)luB ju, luoran i'eit einem

^a(ben 5nf)rf)unbert bie ^affancr Sifdjöfe mit fonferöatiuer Energie gearbeitet,

ha^ ^^Jflax'm ^Ijerefia mit ba()nbrecf)enbcm Zeitigen Gifer in Singriff genommen

unD raftlo^^ geförbert ^atte — nun foUte es üollenbet werben burdj ^ofefs

!ü()ne, Sdjranfen unb '23e()r burdjbredjenbe, nieberfiegenbc Xatfraft: bie '^farr-

regulierung, ber 3hi5bau ber orbentlic^en 3ec[forge. -Sn biefen 33au mürben

Äföfter eingefügt, anbere abgebrochen unb jerfti^rt, um 53aumatcriat ab5u=

geben; es mar ein gemattiges 23auen, aud) ein gemaltfamcs, allein nicf)t mef)r

bireft ein DJieberreif^en roie bei ber crften Ä(ofterauff]ebung, bafür ein umfo

gemaltigercs, ein umfaffenbes. 2)ie erfte Ä(ofterauf[)ebung mar eigentlid) unb

tein eine folc^e, gegrünbet in ber S^Jegation ber Sered)ttgung bes (beruf^möBigen)

Ö^ebetslebens. SlUerbings, mie auc^ bas 9'Jegatiü fc^on bie 3üge bes tiollent-

midelt jur 2(usgabc fommenben Silbes trägt, ja mit biefem bod) ein unb

basfetbe 33i(b ift, fo fommen auc^ bie erfte unb jmeite Ä(üfterauf()ebung auf

basfelbe ^inaus, es fdjaut bei beibcn a(§ ^auptfacbe f)eraug: ber ^lie(igion^=

fonb. Seine örünbung mar bie ?^olge ber erften 5l(ofterauff)ebung, feine 2(u5-

geftaltung unb für bie ermeiterte 3ee(forge notmenbige Sereidjerung ^^rvcd ber

folgenben ÄlofterreguUerung. ßum S^eügionsfonb foUten alle, aud) bie befteljen

bleibenbenÄlöfter genommen mcrben,bcr9ie(igionsfonb foüte fc^tieBÜd) bie ein5ige

Stiftung merben, ein „Stift" für einen ^mcd aller: für bie Seelforge!

X^x gro^e ©ebanfe litt an einem j^e^ter: il)n bad)te „einer, ber 5[)lad)t

t)at" unb noct) mef)r 5U f)aben glaubte — er burd)bad)te if)n nidjt unb griff

mit SD^iadjl ein.

Xie 9[Ra|inal)men, bie mit ben Älöftern getroffen merben foUten, mürben ge=

geben mit ben 5)iTe! titjregeln für bie ^farregulierung. 3ene Stifte unb Älöfter,

bie 5ur ^dt über 30 ^erfonen in bem numero tixo entl)ielten, folltcn für bas

fünftige auf bie .^älftc unb jene, bie unter 30 3nbiüibuen jäljlten, auf jroei

drittel l)erabgefe|t, bie aber, in roeld)en meniger als 20 @etftlicl)e fid) befänben,

3U Pfarren ober 2)efanaten üermenbet ober mit anberen Älöftem il)re§ Crbens

oereinigt merben (16. 2tuguft 1783).

3n ben numerus tixus famcn nur jene 9teligiofen einjuredinen, bie im

Älofter felbft verbleiben unb allba ,^u ben oorfaUenben 3>enid)tungen mürben

Xtreltife

regeln

iHofter=

regulierung
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nngeircnbct lücrben, nicf)t aber bie auf ben Älofterpfarren fdjon exponierten ober

auf neue Seelforgeftotionen fünftig oug^ufctiicfenben ^ricfter.

3)a burc^ bie geplante Siebuftion be§ ^erfono(ftanbe§ nocf) unb nac^ in

ben Stiften unb Sllöftcrn merflicf) 9taum frei «werben mufete, foUteu in jenen

©tiften, melcfje grof5e öebäube tjatten, fürber[]in bie ßmeritcn unb gebredjiidjen

©reife oon ber gefamten 8eetforge, begietjungsraeife Don ben betreffenben Drben

bergeftatt untergebracht werben, ha^ fie oon it)ren ^enfionen bafelbft gu leben

unb nur bie SSot)nung unb Spiritualia ju genießen Ratten.

Xk alten Pfarrer follten bei ber ^forregulierung in bem ©enufe ber

frütjeren (Sinfünfte bleiben unb if)nen burcf) bie Grridjtung neuer ©eelforg^=

ftationen i)ieran fein Slbbruc^ gcfcf)e[)en.

Über bie Xotierung neuer Pfarrer ober i^ofalfapläne mar eine weitere

Seftimmung in 2tu5firf)t gefteüt.

Unter bem 23. Cftober 1783 erftattete bie Sanbeeftelle ben umfang=

^vor\m^t i^t'icf)en 93ericf)t mit i^orfcfjlägen. X'\c Sinjer Stegierung glaubte bei ben Dom

Äaifer gegebenen J^ireftioregeln fic^ nicl)t begnügen ju bürfcn; fie weiß einen

Dom Äaifer nirfjt bcadjteten Sluf^ebungsgrunb an§ufüf)ren: ftrotegifrf)e unb

fisfalifc^e Üiücffic^ten fpredjen für bie 9Iuf^ebung ber an ber ©renje gelegenen

i^lcifter. ^^n ber faljburgifc^en ©rense liegen Spital unb 9}Jonbfee, on ber

paffauifc^en (ängeUjell unb Schlägt, '^m ^affauifd)en bei @nget§5ell, im

Saljburgifc^en bei SRonbfee finben fic^ bie ftärfften Ücieberlagen ber Sdjtoärjer.

!^ie 9^egierung mill ben Stiften feinen Unterfd)leif jumuten, fiel)t aber immerljin

eine Sicherung für .ftrieg5= unb ^riebensäeiten in ber ^lufljebung biefer Stifte

unb begrünbet ben 2(ntrag barauf noc^ barau§: Sdjtägl ift of)nef)in l^ierlanbg

'öü'o einjige ^rämonftratenferftift unb Spital beftefjt nur au§ fe^r Dielen in

ilommunität lebenben SSeltgeiftlidjen; biefe fönnen gur Seelforge ^inau^gegeben,

ha^ @ebäube ju einem maljren, bem Urfprung unb S'Jamen angemeffenen Spital

ober ^^efijientenfjauö beftimmt werben.

^infic^tlid) ber übrigen Stifte unb .Slli^fter füfjrt ber 9icgicrung§entmurf au§:

Xas 93enebiftinerflofter ©leinf foU aufgehoben werben, e^ liegt mitten

unter anberen Stiften unb Älöftern, ber ^erfonalftanb ift gering, ^erfonen

unb 3?ermögen bes Stiftes follen jur Seelforge in Stabt Stet)r Derwenbet

werben, bie ©ebäube jur Unterbringung beö 93Zilitär«, ba bort bie fcf)önften

©jerjierplä^e fid) bcfinben.

Saumgartenberg unb 3Balbf)aufen, beibe fef)r Dcrfcfjulbct, würben

fdjon Dor ^sa^ren unter bie aufjuljebenben .^löfter gefe|it, bie 9tegularen follen

in Stifte berfelben Siegel aufgenommen werben.

Suben ift entbe^rlid).

Aremsmü nfter würbe eines ber bequemften unb geräumigften S^efijienten^

Käufer abgeben, wenn bie jur Seelforge tauglicf)en ^Jöndje t)inau§gcfd)icft,

fobann bie Tomfapitulare unb bie am i^injerifdjen ^%nm\ anjufteUenben

C^eiftlicf)en aug bem Stift genommen würben.
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Sm Stift Üambadj föuntcn narf) Slusfe^ung ber 3111 Seelforgc taug=

Iicf)en Snbiöibuen ha§> Ärei^amt unb ha^ ^ieju notlücnbige fämtUdjc ^crfonnl

untergebrarf)t tücrbcn.

Sobmm blieben nod) immer für Ütegularfanonifer St. glorian,

9\etrf)ergbertj unb 9ian^3f)ofen, für ^iftcrjienfer Scf)Iierbacf) unb jum

Überfluß SSil^ering, njcnn biefcs nic^t wegen feiner bequemen ilage an ber

^onau gu anbcnucitigem 5ffcntlid}cn Staat§= ober 9teIigion§bef)eIf üernjenbet

iDÜrbe, unb für Senebittiner ©arften.

Sejüglid) ber 5[Renbifanten beruf)t e^ gän^ürf) beim itaifer, ob ein

(^-ranji^fanerflofter oielIeid)t 3U ®rein unb brei .Uapusincrftöfter (gu

©munben, 33raunau unb fiin^) ocrbleibcn foUen, incit bei Sluf^ebung mehrerer

p üiele 9Jtönd)e bem 9ie(igion§fonb nni)eimfo[Icn tt)ürben.

2)ag 9[Jcinoritenflofter in üin^ foll jebenfallS aufgef)oben werben,

baburc^ wirb ha<$ ber Sanbesfteüe eingeröumte Snnb^au^ einen oniücubbaren

unb faft notmenbigen ^^(a§ geminncn; nüenfaü§ fönnte ba^ Äloftcr 5U SSele

belaffen werben; ha^ in (Snnä foü aufgef)oben werben.

^ie beiben XominifanerfIi3fter gu Stet)r unb ^Rünjbac^ finb am
Ieid)teften gu entraten; bie jur See(forge nid)t tauglichen Tominifauer follen

unter bie 9?egu(arfanonifer gcbradjt werben, ha bie principia Thomae unb

Augustini leidjt üereinbor finb unb ber ^(. ^ominifuS fetbft früt)er ein 9iegular=

fanonifer gcwefen ift. 3n ha^ Xominitanerfloftcr ju Stetjr fann ha^ 5lrei§=

amt untergebracht werben, ba'g Älofter §u SDiünsbad) ein Spital ober gum

S^fu^en beg SJJarfteS unb jur (Srteid)terung beg 9^e(igiongfonbe§ ber 2tufent=

f)aIt§ort für Gjnonnen werben, woburcf) SSinbfjag frei unb beffer ocrwaltet

werben würbe.

SBären oiele ^aulaner gu ^f)al^eim, fo würbe man Se. SJiajeftät

bitten, fie mit ben unterennfifcf)en ju öereinigen, weil e^ genügt, wenn im

@r§l)er§ogtum Cfterreic^ ein cinjige^ ^aulanerflofter fic^ befinbet; muB man

ficf) hod) überhaupt wunbern, wie ein folcf)e^ Snftitut in ba^ jenfeitigc ^tima

^at fommen fönnen, unb fiel)t man überl)aupt gar feine Scotwenbigfcit, ha'p,

•ipaulaner unter ber (5nn§ unb ^aulaner ob ber (£nn^ fein follen. 9cun ift

aber bie ^ai:)[ ber ^aulaner 5U Xljal^eim fo gering, ha% wenn fie in bie

Seelforge gefdjicft werben, ha^ Älofter öon felbft aufgehoben fein wirb.

Dk Slarmeliter l)abcn ein einziges Sllofter im i}anb ob ber Gnus.

vS^re Äirc^e ift ^ur 33orftabt=^^farrfircl)e beftimmt. Tag fd)öne, gro^e illofter=

gebäube fann, ha für bie gur Seelforge notwenbigen Karmeliter ein flciner

9^aum Ijinlänglid) fein wirb, jum ©ebraucl) bes ^^oilg ober be§ 9Jiilitär§

ober beg Säfularfleru^ bienen.

2tuf bie ^Jicgulierung in 2mi fommt bie 9legierung befonberä ausfüfirlidj
^^ ^^^

IVL fpred^en in einem eigenen Vortrag dd. 2. 2)e3ember 1 783. Sind) fie follte i'tarrefluiier=

gefd^efjen auf Soften üon Ktoftergut.

ison bem '^lan, ben 93ifd)of jum 5lommenbator=9{bt be§ Stiftet Sltemg=

münfter unb bie Stiftsfapitulare 5U Ätanonifern ju machen, war c§> abgefommen.
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3)er ^aifer f)atte bem ^i]cf)Of ein jä^rUdieö llntcrt)alt£iauantiim uon 12.000 ft.

mstamS'^ mjg i)e„ tlai-en ßinütnften, iüeld)e et)ebei'fen ba§ 33iötum '^aüan auö bem iSr^tierpgtum

söfterretrf) bc5ogen {)atte, auejumefjett geru{)t, lueldieö bem 58tfd)of öom lag ber gefd)et)enen

^tominierung, niimlid) vom 16. äJtärj 1783 an bei ber 1 1. 'i^offauifdien @üterabmmt==

ftration angeiuiefen umrbe, in qiiartaligen ratis gegen Quittung ]vi [iet)eben.

3ugleid) n)urbe fcd)d Xomijnxen, luetdie ber Äatfer erft benennen roerbe, t)omXag

it)rer gmcnnung an jebem ein (Vie^alt Don jäf)rtid) lOOOfl. unb für ben öerrn Vicarium

generalem ein O'iefiolt per 3000 fl. beroiüigt, gleid)fallö an5uroeifen bei befagter @üter=

abminiftration .iinen 13. ^Jcooember 1783.

gür bie 9^egiening ^anbelte es fid) bei ber Sinjer ^^farregulierung and)

um bie Unterbringung bes Sifdjofs unb ber ^om^erren, fowie um bie Se=

ftimmung einer Äat£)ebrale.

ajifc^of= unb -i^ie ^tegterung fteUt üor: 2öenn ber 2anbe§c^ef feine Söo^nung im
^onjjrten.

^^^euismünfterer §au5 (in ber öcrrenftraBe) räumen mu^, fo fjat man für

ben Sifdjof unb feine Äanjlei unb einige öeiftücfje '}iaum genug; nur einige

jDomt)erren muffen bann in ^riöat()äufern untergebradjt werben, bi§ für bie

Sibliotfjcf unb ha^ SJiufeum (aus bem eriüäf)nten Ärem^münfterer §au5) ein

anberer Stufftetlungsort au^finbig gemarf)t fein wirb, ^n le|terem roäre geeignet

ha^ Äremsmünfterer öau5 in ber (Stlt-) 3tabt ober ber j^eite 3tocf be^

2BiI§eringer Stiftsfiaufeg, gum Duartier für bie Somtjerren ha^ öarftner

3tift5f)au§. Sollte aber ber Slaifer wollen, baf? bem Stift Äremsmünftcr ha^

S5orftabtt)aus für SibIiott)c! unb SOiufeum frei bleibe ober etwa gar jur Sdjule

üerwenbet werbe, fo müBten für bie Som^enen bie SSoljnungen in ben Käufern

ber Stifte SJionbfec, ©leinf, 33aumgartenberg unb aud) ßambacf) nu^bar gemacht

werben, -i^ie genannten Stifte finb ol)nebic5 alle jur Sluftjebung angetragen.

^saÄlf 'iöeitere '^läne bradjte bie Ülegierung 5ur Gntwicflung auf ber Sudje
"'^*'^

nad) einer poffenben 2)om!ird)e.

5tm geeignetsten t)ie5U erfd)ien if)r bie Äarmeliten!ird)e. ^a^i Äamicliten^

Hofter fönntc fobann für ha^ fünftige ^riefterl)au5 unb einige Unterbringung

be§ bifc^öftidjen Qiefolgeg ticrwenbet, ha^ gerabc gegenüberliegenbe 35aum=

gartenbergcr §auö unb £ambad)er §au5 als 23ifd}oft)of unb ^om^enenl)of

genommen werben.

^ie Harmeliten fönnten bie ^r(^e ber aufgei)obenen Slarmeliterinnen

überneljmen unb juglcid) bie "»Pfarrei, wcld)e öorl)er ben Patres Äapu5inern

im SSeingarten jugebadjt war. Xie ^;i>arteien, bie aus bem 2ambad)er unb

Saumgartcnberger §aus gcfdjafft werben müBten, tonnten in ben öäufern t)on

©leint unb 9}^onbfee unb in anberen teerftetjenben ^rälatenwol)nungen unter=

gebrad)t werben.

^ie ^ofbud)l)alterei finbet ben S^ian fel)r gut, bie Äannclitcntirct)e jur

^atl)ebrale, hai itlofter jum ^rieftert)au3 unb eine^ ber beiben gegenüberliegenben

Stift^^äufer jum S3ifd)oft)of gu machen, benn ba§ ^Iremsmünfterer ^au^ (in

ber §errcnftra^e) eigne fid) 5um 33ifd)ofl)of gor nid)t, weil feine grof^c ^ird^e

in ber 9cäl)e fic^ finbe; bie nädjftgelegenc fei bie fel)r f leine iiapujincrfirdje;

bie ©jjefuitenfirc^e fönne nic^t jur itatt)ebrale genommen werben, weit ta^
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einfüge 3eiuiten4loUcgiumgcbäubc fdjon ,^ii einer fcl)r ben)o()nten Äaiernc

genommen lüorben, bic ftircfje aber jnr afabemifdjen bcftimmt fei wegen i^rer

na^en 2agc ju bcn Sdjnlcn. Csn bcr 3tabt fünnte für ben 53ifd)of unb fein

ipcrfonal eine 'J3o[)nung fünft nur fef)r frf]mer unb mit grof^en Soften gemonncn

lüerben. ^Ub? bemfelben Örunb (ber gröfseren (intfernung) eigne fidj aud) bie

große unb fdjöne 9}iinoritcnfird)e nicf)t jur ^iat^ebrale. Übrigen^ fei \ia^ Sonb=

^au6 fdjon jum X^ifafteriall)au^ gemibmet unb baju loerbc roofi( and) bn5 .^Uofter

unb oermutlid) felbft bie ilirdje ber 5}iinoriten genommen werben muffen. 2^ie

3^omtjerren follten fid) bie 2öo^nungen fclbft in ^riüntf]äufern mieten.

^ie geiftüd^e öoffommiffion in SSien ftellte über bcn 3ficgierung5beric^t

betreffenb bie ^farreinridjtung il)re ö5cgenüorfd)(äge unter bem 27. ^ejember

1783 unb jur ^farreinteitung in ^in5 befonbere Slnträgc unter bem 2. ^säuner

1784. ^ür Sing fjatte bie Sanbesftede fed)g neue ^fnrrcn ju errid)ten an-

getragen, näm(id) in ber ^runncrifdjcn Stift^fircfie, bei ben Karmelitern in ber

SSorftabt unb bei ben Äapujinern im SScingarten, in ber 3t. SJJartinsfirdje auf

t)em 3c£)uUcrberg, in 8t. 30Zargarctf)en am Äalöarienberg unb gu 3t. "^eter

in ber l^ijlau. ^ie ^offommiffion bagegcn meint, bie (ärridjtung jmeier neuer

ipfarrcn in 2in3 genüge, nämüd} im ©eingarten unb bei ben Karmelitern,

bereu Siixdjc jugleicf) jur Katf)ebrale ^u erf)eben fei, unb bereu Ktofter al-ö

^riefterf)QU§ unb jur Unterbringung be§ bifd)öfücf)eu ©efolges unb ber (5f)or=

oifare angemenbet werben follc. ^ie 3t. ^[Rattljia^pfarre im Steingarten foUen

bie 9J^inoriten überneljmen unb in ^^a^^ Äloftcr im Steingarten ^ieju öerfe^t

werben; bie Kapusiner aber foUen aufget)obcn werben. 5tn beiben Pfarreien

foü ein Toml)err als 'Pfarrer angefteUt, bic Kooperatoren bei 3t. SQlattljiaö

au§ ben SJJinoriten genommen werben, bei 3t. 3ofcf bie Glioroifarc Koopcratoren-

bienfte oerfc^en.

Xer Äaifer ^atte am 6. Xe^embcr 1783 äBien nerlaffen. 5tm 23. Xc^ember

trat gän^ttrf) unerroartet in bas 3in'n'ei^ ^eg "J-^apfteö — 3ofef IL

53eridite

Bcr fleiftlidjcn

foinntinion

fpejieü über
üinä

3ofcf II. in

9{om

1784.

37. f^ortfct^iittg in 'öistums^ unD '^fttvvcmrid)tung.

Über bie beiben Scridjtc ber geift(icf)cu ^offommiffion öom 27. Xejember

1783 unb 2. Sänner 1784 erftattetc bic bö^mifdjc unb ofterreidjifdjc ^offanjlci

bem Kaifer 5>ortrag unter bem 16. Säuner 1784 mit einigen obänbcrnben
'•J^J^JJ^^JJ^''

Semerfungen, g. S. ob nidjt bod) ber bcüölferten unb in einer mit 3rrlcl)ren

befangenen ©cgcnb gelegenen 3tabt 3te5r ha^ Xominifancrflofter belaffen

unb bei biefem bie jweite Pfarrei crricf)tct werben füllte.

2^e nod) bie ^l^farreinric^tung erlcbigt lüurbe, gefcf)a^ bie (Srnennung ber Sinjcr emennunß

Xom^erren; nac^ 'Jfote KolonjratiS dd. Änen 27. ::)cot)ember 1783 on ben 33ifrf)of ^attc xoWemn
"ber Äaifer ben 'ipfarrer p 2t. :2lnbreoö, Ogna^ u. Urbain, aU Xom()erm 5U Sinj cum
digiiitate, rcetdje ber ^ifrf)of felbft bann beftimmen foüte, ernannt.
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SSifc^of^of

Slnwenbunti
bet 6öor;
ober .ftoUcs

giatytifte jur

Seelforge

3ubor5
tontmenbc

ai6a)et)r bes

'l'rojjftes oon
Sjjital

3ur Benennung ber übrigen fünf, unter benennod) jiuei cum dignitate fein follten,.

fotttie jur (Ernennung eineß ©eneraluitarö umrben vom 33ifd)of i8orfcf)läge erwartet,,

jugicidi aber biefem ber (Vinger3eig gegeben ouf ben Xed)ant ju 3torferau 'ilnton.

X). ^inetti, auf ben ']3farrer uon Sa^xnburg v3of)ann t. 3utter unb ben non ipüttelborf

5lnton ediiuarjbad).

Unter bem 27. 3önner 1784 erfolgte bie befinitiue Ernennung beö ^inetti jum

(Senerabifar, beö l'in^er Xediantsi unb 3tabtpfarrer0 2Jtid)aeI ü. I^ofd) jum Xompropft

unter 5?cibelialtungber 3tabtpfarreunbof)ne lueiteree Sinfommen, beö 3o{)ann tKeff ^um
rombed)ant mit iäl)rlid) 1200 fl., be*5 Sgnaj Urbain jum Xomfuftoa mit iäf)rli(f^

1200 fl., beö Sc^iuarjbad) unb Sutter ju canonicis mit jä^rlid) 1000 fl.

Xie te^te ^anonüatfteße würbe fpäter bem "Pfarrer ju ©unsfirc^en -üofef

Xreml lierliet)en.

Unter bem 29. Sännet 1784 ttjurbe angeorbnet, ba^ 'iia'a gro^e, bem Stift

ittemsmünfter nic^t notmenbige §au^ in ber ^errenftra^e für ben Üinftigen

Öetrn S3ijcf)of jur Ütefibenj unb gut Unterbringung ber 2)om^erren geujibmet

fein foüe. Xer ilaifer gemärtigte bie Jöorlage t)on Üiiffen unb ^oftenöorfc^lägen.

Xie ^Regierung finbet ben 1. Stocf l)inIängUd) geräumig für bie 33ifd)of0Juo{)nung

unb bie ^anjleien famt einem Äonfiftorialfaal unb einer bifd)öflic^en Äapetle. Xer

2. 3tod aber fei fet)r bequem für bie Xomtierren; jeber er()atte 4 3intn^eT/ 53ori)au^

unb SXud\l. 3u ober ber (Erbe fönne ber ganje Xra!t für bie bifrf)öfUd)e Äurf)(, bie Cffijierö-

fud)l unb bie iIBot)nungen ber Xomeftifen famt Stallungen unb 2Bagenfd)upfen leicht

t)ergeftellt merben.

Xer 23ifd)of aber oerroaf)rte fid) unter bem 1. SD^ärj 1784 gegen bie (Ein-

quartierung ber Xomfjerren audj aus 9iücffid)t auf biefc, ha fie nid)t fo weit

entfernt öom Xom wohnen foUten; übrigen^ müfete e§ i^m aud) (äftig fallen, nic^t

.^err in feinem ipau§ ju fein, er märe bamit gegen anbere Sifcfjöfe benad)teiligt.

Über Sitte bes Sifc^ofS dd. 7. Wiai 1784 mürbe \t)m jugeftanben, bie

bei ber itatf)ebral!ird)e mangclnben ^aramente au§ ben aufgeljobcnen 9}Zann§-

unb ^rauenfli^ftern 5U mäljlen.

5?on allgemeiner Sebeutung mar eine (?ntfd)lieBung be^ SlaiferS dd. SSien

9. Februar 1784, ha^ bie (Sl)or= ober Äoüegiatftiftc, bann bie Praebendarii

unb Praesentiarii, ha fie meber ber (seelforge obliegen, nocf) einem Ordinaria

mit if)rem 9iat bienen, fünftig alle 5ur orbentlid)en Seelforge angemenbet

merben foUen berart, ha)^ fie entmeber lebiglid) in yiuratbenefijien umgeänbert

ober jur 3)otierung ber neuen Pfarren gebraudjt merben.

Xer ^ropft bc§ ÄollegiatftifteS Spital mu^te ÄenntniS befommen ^aben

mn ber brof)enben C^efa^r. 6r beeilte fid) unter bem 25. f^ebruar anjujeigen,

ha^ er bie „SSereinigung aug bliebe beS 9iäcf)ften" im C^arftner^al eingeführt

i^abc, eS fei fc^on ein gonb üorl)anben in ben für l)ilflofe Hianfe, 5U unent=

geltlicfjer Unterricf)tung ber .^linber unb jur Steuer ber 9trmut gemad)ten

Stiftungen; er, ^ropft, moUe ju biefer Stiftung auö feinem Patrimonio einen

namhaften Seitrag mad)en. Sluc^ eine 2Soafpinn=(5a!toret fotle erridjtct merben,

äu roeldjer bie f. f. g-abrifsbireftion fid) gans geneigt finben lief5c; bac^ Stifte-

l)au5 in aSinbifd)garften foUe gu einem allgemeinen öffentlid)en 5lrbeitel)au^

Dcrmcnbet merben.
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Xer ^aifer t)atte bte uon Ö'raf 3?uquoi) auf feinen iperrfdiaften in 5?öt)nien 1779
eingefü{)rte 2(rment)erforgung mit (2ntfd)tief;ung tom 2. Ouni 1783 „in £fterreicf) nidit

nur allein in ber 3tabt ÜJien, fonbern and) im ganzen i'anb" eingefül)rt unb ^ur 23c'

forgung bicfeö '2lrmeninftituteö bie „i^erfammlung ber t()ätigen Vicbe bcö ^Jciidiften"

gefd)affen; ade anberen 33ruberfd}aften nnirben aufgef)olien 'Mcn 9. '2Iuguft 1783 .

lOtit ber (Einfüt)rung beö 'Jlrmeninftitutcö mürbe aud) im Vanb ob ber iinne fofort

begonnen: in l'inj gefdiai) fie am 3}iariä ^Jiamenefeft 1784. ^nx feierlidien (5infüt)rung

ber neuen unb einzigen ii3ruberfd)aft ber tätigen Viebe beö 'Jcäd)ften murbc für l'in5 ber gleid)e

^efttag 1786, für bie ']>farrcn auf bem l'anb ber erftc 3onntag bcij iLHntermonatee^

1786 beftimmt mit Äonfiftoriaterlafs dd. i'in5 28. 3Iuguft 1786.

£bn)o^[ aüeö mög(id]e gefd)at), um baö x'lrmcninftitut unb bie i^erfanmt(ung ber

Siebe beg 'Jüid)ften 5U förbern, tiert)ie[t bodi "bai} "l^oit fid) tüi}[ gegenüber bicfem bureau^

fratifd)en Viebeöinert. Xer .^ileruin üef; cö an '.8emü()ungen für baö '.Jlrmcninftitut nidit

fel]ten: aüüberaU »uurbe für bacfelbe uon Xilettanten It)eater gefpielt, aud) bie "^^rälatcn

ftellten bie 3?üt)nen in ben Stiften ^ur ^^erfügung, Oor allem ber X^xäiat uon Äreme^^

münfrer bae berüt)mte It)eater feinem Stiftes. Gr mieö für baö '2{rmeninftitut eine

iriöd)enttid)e Spenbe non 20 fl. an. ^emerfeuömert ift, baf? bie „3penben" (ügl. 2. 37)

ber inninert(erifd)en Stifte bem 5lrmeninftitut ^,ugemenbct mürben; bie '.llnorbnung Pon

3uditl)au0betträgen t)atte fie, ta fie bamatö nod) unter baiirifd)cr ."öerrfdiaft ftauben,

nidit betroffen. 5?eim 3tift Oieidieröberg gab eö brei 3penbertage: am 3!obectag beö

Stiftern Serntier mürbe allen an ber ^Uoftcrpforte fidi einfinbenben 'Firmen ot)ne llnter=

frfjteb ein 3türf jvleifd) unb ein l'aibl "^luöfpeisjbrot gegeben, an ,;^mei anberen 3af)rtagen

3?rot. t)?adi ßinfüt)rung beö 5lrmeninftituteö mürbe bie ^luoteilung an bcn Spenber-

tagen eingefteüt unb bafür jäl)rüd) 50 fl. bem :21rmeninftitut unb töglid) an 10 biij 12
|?farrarme 1 ober 2 ""^l^aar "i^rote gegeben.

Xie Üiegierung giiii] jcbocf) in l;)iücf[icf)t auf bie aUenfnllö bct)orftcl)cnbe

„9lu5cinanberlegung" bes Stifters ®pita( nicfjt auf ben Eintrag bc§ ^^ropftei-

ein unb eg ttiurbe i^m nebft 33elo6ung feineö rül)mlicl)en llnternef)nien5 mit=

gegeben, mit ber 3Iuefül)rung feines i^orfcfjlages bis jur allgemeinen *ipfarr=

einteilung gu morten.

Xem ^aifer aber bejeicfjuete bie ^Jicgierung bie 3äfularftifte 3pital am

^Y)i)xn unb 5fJ?attigf)ofen, bie !JRegular-(I^orl)errenftifte 2t. ^-torian, !©albl)aufen,

9tan5^ofen, 3uben unb ^eidjersbcrg unb aud) ha^ '^römonftratcnferftift 3d)lägl

als folcl)e, über tt}eld)e man nad) faiferlidjer (SntfdjlieBung üom 9. ^-ebruar 1784

bie »eitere otler^bdjfte 9tefolution enuarte, ob biefe Stifte burc^ orbentlid)c

5luff)ebung ober auf eine anbcre 31rt ^ur Xotierung ber neuen "i|?farren üer=

nienbet merben follen.

Sine befonbere ßntfc^eibung barüber erfolgte nicfjt meljr: fie loar bereits ßSSn
gegeben mit ber „2(llerl)öd)ften ©ntfdjlie^ung: Xie ^farreinteilung «""n^e.^TOärs

unb Älofterregulierung betreffenb" dd. SBien 6. 9DM r 5 1784.

3n biefer njurbe ber 3iegierung Slusftellung gemad)t, ha'^ fie Don bem

eigentlicf)en 3inn ber il)r mitgeteilten Xircttioregeln oielfältig abgewidien fei,

mand)eg SBillfürlic^e unb Übertriebene in bie SSorfd)läge eingemifcf)t, in5=

befonbere in ber Selaffung ober 2Iufl)cbung ber Stifte unb .ftlöfter fiel) m'xiU

fürlid) benommen f)abe; „man üerfiel)t fid) 5U Zs^x 9tegierung, ha'^ Sie bei

2lusfü{)rung beg @efd)äfte^ mit met)rerer Drbnung unb 9}Jä^igung unb genauerer



140 Sofef II. - 1784.

einf)altung bcr isorfdjriften ju SSerfe gel)eit rocrbc, aU e^ nic^t bei ber 33e=

arbeitimg bc5 ^isorfdjlacje^ gefdje^cn i]t".

2)ie aller^öcf)fte Gntfd}tieBunt3 bcftimmtc:

2lii5 ben Stiften luerbcn bie öei[t(id)en al'c Expositi ^jinau^gefd)icft an

jene Drte, bie enüoebcr ben Stiften de ber §errfd)aft eigentümtid) jngetjbren,

ober »0 fte bie ^auptpfarren, ouö ttjelc^en bie neuen «Stationen au^gefdjieben

werben, mit i^rcn öeiftlid)en bereite oerfeI)en.

5)a bie Drbensgeiftlidjen pro cura fd)on geprüft finb, fo erübrigt nur,

ta^ einocrftänblid) mit bem Drbinariat unb ben OrbcnSoberen jene geU)ät)lt

unb oorgefd)(agen werben, iocId)e im Gjamen ai^ taug(id) jur Seelforge

befunbcn würben.

^ie übrigen neuen ^tä^e foüen mit Drbeng= unb 2Beltgeiftlid)en befe|t

werben, jebod) unter öoräügIid)er Sebac^tna^me auf bie burc^ bie 2luff)ebuug

oerfdjiebener Stifte unb Stöfter bem Sieügionsfonb jufallenben ^nbioibuen.

Sie ^ooperatoren foUen burd)gef)enbs au-j ben SlJienbifanten genommen werben;

jebem au'ojufe^cnben S[Renbifanten werben 30 fl. Umfleibungsbeitrag bewilligt.

2)en Stiftsgeiftlicfien, bie ju Pfarrern ober Sofalfaplänen genommen werben,

muffen bie ^rätatcn jenes Untert)attöquantum abreidjen, weld)e5 ha^ Stift bei ber

letjten ^i^ffion ahi jä^rlidjen 55c!bftigung^betrag für einen öeiftlidjen angefe^t t)at.

Der Ö>ef)alt für einen neuen '^^farrer auf bem l'anb n)urbe mit 500fl. (inStei)r,

iBöcftabrurf, 35>elö unb llrfa{)T mit 600 fl.i, für l'otaüaptäne mit 350 ft. unb für Äo=

Operatoren mit 250 fl. beftimmt unb ani bem 9ieligionöfonb angemiefen. Die 2otah

fapläne finb in ber geiftlid)en ourii^biftion mit ben '•^l^farrern ganj gteic^ unb PoUftänbig

unabhängig üon bipfen.

2ln jenen Drten, wo bie Gjponierung ber föeiftlic^en unb bamit ha^

"ipräfentationsrec^t ben Stiften eingeräumt ift, f)abcn biefe als Patroni bie

nötigen iUrdjen unb ^farrgcbäubc Ijerjuftellen.

3Bei ben übrigen foüen bie betreffenben £brig!eiten fid) erllären, ob fie fiel) baju

l)erbeilaffen rcotlen gegen ßr^altung beö '•].^atronat0rcd)teg auf ben neuen '].^farren ober

^ofalfaplaneien, nerneinenben JaüeiS fiele "ba^ '•].^atronat0red)t bem 3ieligion§fonb anl)eim,

bem ber Unterf)alt ber Seelforger in beiben gälten auferlegt tuar.

3m (^knjen würben an neuen Seelforg^ftationen fl)ftemificrt 69 "jpfarreien,

53 2o!alfaplaneien, 66 Slooperaturen unb jwar waren aus Stiften baljin abzugeben

43 Pfarrer unb 2ofal!apläne mit 19 S^ooperatorcn unb au^erbem gu ejponieren

auf fd)on befte^cnbc Scelforgsftationen 4 Äooperatorcn, inSgefamt 66 @eiftlid)e.

IJceu erbaut ober erweitert mußten werben 13 Älird)en, barunter oon Stiften 10.*)

*) 1)16 ^Inja^l bcr ben ©ti^ten inforpotierten Seelforggftationen tft feitbem faft

unocränbert geblieben; bie 33elaftung bcr Stifte burd) bie ^^farrcgulierung fann bai)er

leicht ermefjen «erben aus bem ^uiammenl^alt mit bcr Slnja^l ber 'l)eutäutäg ben Stiften

intorporierten Pfarren; fie ioirb angegeben am Sd)lu§ bco 5öud)eö im ^-öeridit über ben

gegenroärtigen Staub ber Stifte unb ftlöfter in Dberöfterreid^. Sjou ben aufgel^obenen

Stiften inforporierten ^:|Sfarreien wirb grroä^uung gef(^cl)en bei ber ©efc^id^te ber Stifte»

aufi)ebung. 9Jland)e ^farrerridjtung im Sanb ob ber Gnns unterblieb, fo aud) in £)eu^

taffl unb (yiödlberg in SSö^men, aufgetragen bem Stift Sdjiägl; mand)e neuerrid)tete

Station ging fpäter wieber ein, 5. S. 2 aotaltaplaneien in 'ülieberöfterrcid), bie bem Stift

St. S'oriait intorporiert waren, fo aud) St. Sorenj bei 5Jionbfee. Ginige ber ju crridjten be^

fo{)lenen Stationen würben baburc^ eigentlid) ft)ftcmifiert, tatfäc^lic^ würben [\e fc^onoetje^en.
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Sortierung in 95i§tum§= unb ''^farreinrictimnn. l-il

Xaüon trafen bas 3tift: ^Buben 4 "i^farrcn: Xiersbadi, ^'Kainbad), lin^^enfirdien _ pe »on

mit einem ^ooperator unb 3uben mit einem .Hooperator; ^)ieid)erßberg 1 "^^farre mit ^rt4"cnbeir

einem^ftooperütor: 3t.Vambred)t, 1 VofalfapIanei.-'iUainfteuer auf^erbcmin'Jcieberöftcrrcid)
^"„["n^'

4 neue ; S'i a n ö (] o f
c n 2 "^-^farrcn : >>odibnrg unb (^Mlgcnbcrg ; 2 Vofatfaplaneien : i^afclbad)

unb 3dimanb; 3 t. Florian 3'|>[arrctcn: .SUciunühtd)cn, .Strcnglbadi mit einem .^loopc^

rator, (^'•olbmörtl) mit einem .Stooperator; 3 Vofattap(aneien: 'Jlften, £berfraucnleitben,

^er^ogöborf i in "Jtiebcröfterreidi 2 ; nad) 2i>inbt)a(j bei Jvreiftabt mu^te ein ^Siooperator

geftelit luerben; 'DDtonbf ee 2 "il-^farrcien : !Cber()ofen unb 3t. i'oren^ mit einem .Uooperator

;

(^"larften 7 ']3farreien: .ftteinreifUnci, Vauffn, Vumpclögraben, :')ieidiraming, i^reiteuau

mit einem .Siooperator, Zt. Wind) mit ^mei ^tooperatoren, ii^enbe(bad); nur in 3t. Ulrid)

[taub eine iiirdie, [ed)ö foüte baö 3tift erriditen; 'JiUl^cring 1 %''iarx( ]n Jraberg,

bafelbft and) eine .^lirdie 3U erbauen; 1 l'ofalfaplanci ^u 3diönegg iba^u 2 in :i>cieber=

öfterreidv; 3.Batb{)au[en 1 ?ofa(faptanei in ,Vi(am; nod) 'Dltitterfirdien mar ein ,fto=

Operator auö^ufe^en; Ar emämünfter 3'i%rreien : Unterro^r unb 3tein()au!8mit je einem

.ßooperator, 'Dtagbalenaberg ; 4 Vofalfaplaueien: .'cciltgenfreu^, 5lÜ)aming, ßggenborf,

^ail; 3 ditier bad) 3 "^^farreien : 3d)(ierbadi, ,'i^eitigenfreu5, 3teinbad), jebc mit einem

.^ooperator; 1 l'ofatfaptanei in 3tciir(ing, bafetbft audi eine .*ivird)e ]\i erbauen; nadi

'Jtupbadi mu^te ein .ftooperator auögefetM werben; 3di(ägt 1 ^^^farrei: 3d)nior',enberg,

bafelbft aud) eine .ftirdic ^u erbouen; l'ambadi 2 Vofalfaplaneien: 'ülidifird)en unb "l^adi*

maning; 3pital: 1 "i^farrei mit einem .Siooperator, nämUdi .^interftober, bafelbft audi

bie knd]c ]ü erbauen.

2Sa§ fobanii ben ^weiten ©egenftonb ber faticrüc{)cn ^)icio(ution, bic
^'^^J^^J^'^"

^)iegulierung bcr illöfter anlangt, fo würbe bcr Sicgtcrung ba^ iHT5ctd)ni5

berjenigen Stifte unb SHöfter mitgeteilt, weld)e fürbert)in noc^ p nerb leiben

Ijätten joiüo^l jur ^serforgung ber eigenen '^sfarreien ai-j and) jur luirtfamen

Slus^ilfe in ber oeeljorge für bie betreffenbe ©egenb. Gebern Älofter roax ein

numerus lixus gegeben; bod) nuif5ten fie nid)t fofort auf biefen fid) f)erab=

fetien, öielmeljr foUte bie Siebuftion nad) folgenber 9Zorm fidj DoU^teljen: bie

©ebrec^lidjen unb Slltefteu finb al^5 Überfällige ju rccf)uen unb im .Vtlofter bie

5U iljrem 3(bfterben 5U belaffen, luo fie aud) bie geiftlidjen Übungen md) SU^a^

i{}rer Äräfte mit^umacfien ^aben.

2öenn ein foldjer GmeritUfä mit Zoi) abgeljt, bann barf an feine Stelle

nicfjt ein neuer 5!anbibat aufgenommen merben; bagegen wirb bem ©tift erlaubt

einen anbern aufzunehmen, wenn einer öon ber für ha^ vtlofter feftgefet^ten

5(n3a^l ober öon ben in cura Gj;ponicrten ftirbt. ßn ben 5>oten aber barf ber

9teuaufgenommene erft 5ugelaffen werben nad) i^ollenbung ber Stubien am

©eneralfeminar.

1^a5 bieljer öefagte betrifft bie Stifte, ^en übrigen .SUöftern unb Orben

aber ift bie (ärlaubni'5 ber 5Iufnal]me nidjt 5U geben, bie nidjt bie in ben ,^u

rebujierenben Älöftern gleidjen Crben§ befinblidjen tauglidjen Subjefte nad)

unb md) unterge6racl)t unb angcmeubet fein werben.

Sn ben leer werbenben Stifteröumen follen bie Gmeriten unb gebred)=

lidjen ©eiftlic^en oon ber gefamten Seelforge untergebradjt werben, fo baf? fie

mit i^rer ^enfion aus bem äxeligionsfonb im Stift leben unb bie SSofjuung

unentgettlicf) t)aben foUen.
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2)er Stanb ber Stifte war bagumat fotgenber:

^Temömünfter ^atte 66 ®eiftli(f)e (im Sllofter of)ne ©jponierte) unb

berecf)nctc ha§^ Sntertcniment pro Äopf auf 449 fl. 54 !r.; ?[Ronbfee 21 ä 300 fl.;

<S5aiftcn 25 ä 499 fL 28 !r.; Sambacf) 26 ä 384
f[. 36 fr.; @teinf 18

ä 350 fL; Srfjlägl 27 ä 337 ft. 22 fr.; 3t. Florian 31 k 726
f(. 38 fr.;

Balb^aufen 15 ä 376
f(.

40 fr.; ©üben 14 ä 364 ft. 17 fr.; 9^eicf)er§berg

19 ä 502 ft. 50 fr.; mn^^ofen 23 ä 391 fl. 18 fr.; Spital om ^g^rn

13 ä 593 fl. 13 fr.; 23itt)ering 26 h 553 ft. 32 fr.; Saumgartenberg 20

k 335 ft.; Sdjtierbarf) 20 ä 402 ft. 30 fr.; engets^ea 24 ä 300 ft. {ha^

Stift fctbft §atte feine Sntertenimente angefe|t); bie ^iariften gu ^reiftabt

'9 ä 263 fl. 6 fr.

!5)at)on foltten oerbleiben: 2)ie Senebiftinerftifte ^emsmünfter mit 20,

ÜRonbfee mit 16, ©arften mit 18, Sambad) mit 18 ^rieftern; bie (5t)or^erren=

ftifte St. 5'lorian mit 18, Sßalb'^aufen mit 14, Sieidjersberg mit 16, 9^an§-

§ofen mit 18; bie ^Mtei^äienferabteicn SSil^ering mit 18, Sc^lierbarf) mit 18,

©ngelsgell mit 16 öeiftlicf)en; bie ^iariften ju ^eiftobt mit 10.

Äeine ßrn)äl)nung gefc^af) be§ Stiftet Spital am ^t)t)rn unb ber

^rämonftratenfcrabtei Scl)lägl; le|terer mürbe nad)träglicl) ein numerus tixus

oon 18 beftimmt (21. Sluguft 1784).

3luBerbem feilten bcfteljen bleiben bie ßapujincrflöfter ju Sdjärbing

mit 14, gu ömunben mit 10 vsnbioibuen. deiner Grmäl)nung gefd)ief)t in biefer

Xabetle ber ßlbfter ju Sinj.

5tufgehoben füllten werben : ha^^ Senebiftinerftift öleinf, ha^ G§orl)errcn=

ftift Subcn, ha§ ßifterjicnfcrftift Saumgartenberg; fobann bie ^apujincrflöfter

ju 'JHieb mit 23, Sraunau mit 27, 3Sel5 mit 17, Stet)r mit 29, ^i^eiftabt

mit 21 unb Urfaf)r mit 20 Snbioibuen; bie ^ranji^fanerflöfter ju ^upping

mit 31 unb ju ©rein mit 23; bie 9J?inoritenflöfter ju SSelö unb Snn§ mit

21 unb 14; bie ^ominifancrflöfter ju Stct)r mit 29 unb 9JZün5bact) mit 12

unb enblid) ba§ ^aulanerflofter ju 3:^al^eim mit 11 SlJJönc^en.

327 9ietigiofen fonnten nid)t auf einmal in ben Derbleibenbcn Ätöftern

ber nämlid)en Crben untergebradjt merben. ^ie Crben^prooin5iale follten

fogleid) an öanb laffen, in mcld)e Älöfter ber ^roDins unb mie üiele Snbioibuen

•fie au§ ben aufgel)obenen überfe^en fönnten.

Sd)on bermalen, beftimmt bie faifcrlidie Üiefotution, fann unbebenflid)

ber 2lnfang ber 2luff)cbung gcmad)t merben mit jenen ivlöftern, meldje eine

geringere Slnjalil ber ^Iteligiofcn entl)alten, morunter insbefonbere bie Stifte

©leinf, Suben unb Saumgartenberg, bie ^aulaner ju 2l}all)eim, bie ^ominifancr

p gJlünjbac^, bann bie Äapn3iner ju 2Bel^3 unb in Urfalir gel)örcn.

3)ie Slbminiftration bc^3 aufjuljebcnben Stifter Subcn ift beut 'iprätaten

ju 3^eid)er§berg unb jene be^ Stiftet ©leinf bem Prälaten öon Stegr=Ö)arften

3U übertragen.

Sobalb biefc ^farreinrid)tung i^ren Stufang nimmt, foll aud) bie Samm-
;lung ber 9}ienbifantenf löfter aufhören, bod) nid)t ef)er, aU bi^ bie f. f. Stiftung^-
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^of6uc^f)nltcrct bie SBcbccfung i()rcr fünftigen Subfiftcnj ou^gcorbcitct f)abcn

iöirb. Qm Slu^fü^^ung fämtlidjcr Ginrid)tung f)at @e. S[Rajeftät einen brci=

monattidjcn Slcnnin anjubcraumcn gcrn^t.

Über bie iuT)orgung bcr (Sjmbncf)e beftimmcn weitere i^erorbnungcn, «crforgimn

bo^ fcfjleunigft in Stnfc^ung eine'? jeben aufgehobenen Älofter^ ein ^uöentar (SErcttgtojen

angefdjafft unb ber reine ^ermögen-öftanb bered)net werben foll; bei jureidjcnbem

2?ermögen fönnen bie normatmä^igen ^enfionen foglcid) öom jlag be^o 5(u$=

tritteg eine^ Gfmöndje^ ober einer Sjnonne ge3af)[t werben, fonft ift 5U

^erec^nen unb ju beridjten, wie öie( qu§ bem SScnnögen auf eine ^erfon ent=

fäüt (13. ajJärs 1784).

Db ha^ 33ermögen 5ureid)t, ift nidjt au§ bem Staub einc§ Sllofterl,

fonbern aller aufgcljobenen Sllöfter eine§ Drben§ ju beurteilen. 3«t Zweifel foU

inmittelft bie Siiefuitenpenfion per 16 f(. monatlid) angewiefcn werben, ^'ie

fäf)igen Subjefte muffen in bie Seelforge untergebrodjt werben (4. 5lpri( 1784).

QvLX ©i|ung dd. Sinj 4. Tlai 1784 finbet ftd) bie Stnmcrfung be-S anSÄs
tReferenten: 3)a nun bie SJcarftwodje ju Gnbe ge^t, öor wetd^er in Stiften unb SüTaJSt

^löftern wegen Slbfü^rung i^rer ^räftanborum nic^t^ unternommen werben

lonnte, fonbern öielme^r, um alle§ ju beridjten, nod) ruf)ig ju laffen war, fo

ift jetit ungefäumt bie Einleitung jur 2luff)ebung 5U treffen bei ben üon Seiner

5!Jtajeftät bejeidineten Stiften, ^a bis je^t nod) ha^ paffauifdjc Dffi5ialat in

spiritualibus bie Suri^bütion ejerjicrt, fo ift bemfelben nur simpliciter ju

intimieren, ha^ Se. 9JJajeftät befof)Ien l^at, ©lein!, Suben 2C. auf^utieben, wie

nud) bie 5U Urfulinerinnen umgefteibeten öormaligcn ^ötcftincrinncn; we(d)c§

auc^ 5U üoüjiefjen man fid) (jierort^ angelegen f)alten wirb.

Sd}on am 29. Stpril war f)inau§gegeben worben bo§ „S)efret an ha^

Dffijialat ^^affau, ha infolge 9n(er()öd)fter 9tefoIution bie ßtöfter . . . aufjufiebcn

finb unb biefer Sttler^öc^fte 33efet)[ etjeftens t)otIäogen werben wirb, fo wirb

felbeö t)iemit unterf)alten".

3)ie Slntwort be§ paffauifd)en Äanjler^ dd. 3. Suni lautete: „Sl)re tjody

Würbigften ©naben unfer gnäbigfter öerr l)at über bie ont)ero gcmadjte Eröffnung

wegen meljrmal'g öerfügter 2tufl}ebung üerfdjiebener Stifte unb 5ll5fter im

Sanbe ob ber Gnn§ unö dd. SSien 22. 9)Zai anbefohlen, baf^ wir ha^ Xdvct,

mittelft weffen fot^ane Eröffnung befdjc^en, als bie^feit^ unanncl)mlic^ 5urüd=

fdjicfen unb bie fo geftaltete (Sorrefponbenjart nod)mol üerbittcn foUen."

38. 5tuft)cbung Dcö ^ölcftincrinttcnfloftcrö in Stcljr.

3n ber 9^ei^e ber aufju^ebenben Älöfter würbe oon ber 3f?cgierung and) siedättfnöor

ba^ ber frül)eren ^öleftincrinncn 5U Stegr angeführt; fie waren, wie er5äl)lt, *
^"MuiTnet/"

inncn^

Urfulinerinnen geworben. inftttutcäauf^

3m Wäx^ 1783 ^attc ber taifer feinen ^^eifel geäußert, ob bie 3öle= m&Xün
ftinerinnen 5U Stetir boc^ aufgrf)oben worben feien. -I^ie 9^egierung beruft fid) "'^^?n?n""'
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unter bcm 12. 3lpril 1783 auf bie 3?erorbuuug üom 8. Tläx^ 1782 (®. 76)

unb nuf bie i^neu oom §of au§> beiüiüigte Sluffünbigung öon 5000 fl. gum

®c^uIf)au§bou (©. 93).

darauf tarn oou 9Sten bie (Sriüiberung dd. 20. Tlai 1783, "öa}] and)

bei ber Umgeftaltuug ber ^ölcftiucrinneu in ein anberes Snftitut ha^ i8er=

mögen ^ätte eingebogen unb bei ber Äofja aufgefüf)rt »erben follen. Xer

öanbesrcgierung lüirb aufgetragen, über ba§ gefamte 5?ennögen biefer 9tonnen

ein orbent(id)e^3 ^uöentar 5U erricf)ten, einjufenben unb iBorferlöge beizubringen,

auf roetcfie S^i^i fie fünftigljin ju fe|cn feien, unb wie fie mit Inbegriff aller

Srforberniffe gef)örig botiert icerben fönnten.

©5 würbe nun üon ber geiftüdjen ^i^ititfoi^^i^^iffiou mit Seijie^ung ber

33ucf)^atterei ha^i gefamte i^ermögen erfjoben, bie früher üom Xomini!aner=

profurator oerfcrtigte ^^fl^on a(§ unricf)tig erfannt. 3^ag 9>ermögen betrug

186.515 fl. mit 7371
f(. (ginfünften, ha^% jä^rüdje ^^efizit 1468

f(.

5^ie SD^obilten, bie ©nricfjtung ber Äircfje luaren ärmlicf), fie fonnten

ben S'Jonncn, mcnu fie beifammen bleiben foüten, nidjt entzogen merben.

3ur Srörterung ber (V^age, auf mclcbe ßa^t bie 9?onnen ju fefeen feien, murbc

Sc^rträften ber 3din(bireftor 'iDcaiirfjofer betgejogen. "iim 32 i>connen umrben ^um 3d)uUmteTrtcf)t

8 für taugüd) befunbett, nittgered)net bie 3trtcfnieifteriu M. 2rf)olaftica. Unter ben 'iietjrers

innen tat fid) befonberg 2d)ir)efter 9?epomucena im 3direiben unb 9ied)nen l^erüor.

9tun traf am 25. Jänner 1784 an Ggbel ein Schreiben au§ bem Älofter

uitäufrieöcn eiu, melcf)e§ anzeigte, ha^ bie meiften 9?onnen mit bem Urfulinerinneninftitut

urfunner= uuzufriebeu feien. Um mit aüer Stille unb 53el)utfamfeit unb bodj fidjer üor=
tnnertirtftitut

^ r' r r~ f i -t r~<-/i.'* rw«
Zuget)en, begab fiel) ©t)bel mtt Dem ©cgulbtreftor StJca^r^ofer unb bem Strtuar

®d)mar5 nadj 2tel)r, gleic^ als ob er in einem aubern biefey Sllofter nidjt

betreffenbcn ©efdjäft bort ju tun ^ätte. Gr fudjte bie 9tonnen auf; biefe meinten,

er tt}olIe nur gelegentlich \ia^ neue 3cf)ulgebäube anfefjen. Sll§ bann bie

Dberin über einige mifjoergnügtc 2d)meftern flagte unb ben Gt)bel bat mit

i^nen zu fpredjen, unb abS bie meiften Ofonnen felbft barum baten, zeigte

fid) ß^bel mit !i^ergnügcn ^iezu bereit, kleine trug ba!§ minbefte 33cbenfen, in

©egenmart be§ 3djulbireftor§ unb be§ 9lftuar§ fiel) freimütig ou^zufprcc^en.

3}abei fam e§ auc^ auf, baB M. 5Intonia e§ mar, bie ba§ tonzept ber ^itt=

fc^rift oom 10. ai^ai 1782 (3. 93) üerfaf5t Ijatte. Grjbel bemerlte ben SZonnen,

er laffe alle§ feiner ©emo^n^eit nc^d] auffd)rciben unb förmlicf) unterfd}reiben,

bamit er nic^t bei ber 9JJenge feiner öefd)äfte etma§ oergeffe, unb bamit er

bie 3ac^e gel)örigen Crte^o grünblid) unterftütum fönne. 5cbe mar bamit ein=

ocrftanben; ber 2lftuar fdjricb aUc§ getrculii^ nieber, beim 5tbfd)ieb mürbe

einer jcben in ©cgenmait be^5 3d)ulbireftor3 il)re SIu§fage oorgelefen unb jebc

unterfdjrieb oljne 3inftanb. 3o mar ein förndicf)e§ '^protofoU zuftanbe gebracht.

Sllle^S mar im Parlatorio abgemadjt morben unb liijbel gar nidjt in bie i^age

gelommen, auf feine befretale (Srmädjtigung zur Unterfuc^ung bc§ 5lloftcr§

fidj zu bezieljcu.
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Xa§ ^rotofoU mürbe nad) Sßicn gefanbt iinb gab 511 crjc^en, ha}^ bie

Oberin felbft miBöergnügt toar. Slnbere, bie bcm Uriulinerinneninftitut nirf)t

abgeneigt maren, erflärten, ha^ e§ bamit auf bie X)auer nicf)t ge^en werbe

;

anbere toodten nur unter ber 93cbinguug Urfulinerinnen fein, baf? fic in Stet)r

bleiben bürften. 35on ben ac^t gum Urfu(ineriuneninftitut ^augüct)en n^arcn

^roei franf, üon ben übrigen fec^ä eine mi^oergnügt. beantragt roar, bie 3al)[

ber ßtoftcrfrauen für fünftig (nacf) bem 5Ibfterben ber a(tcn) auf 18 feftgu^

fe^en (barunter 4 Saienfdjiüeftern). 3unäd)ft aber erfdjien bie 3(ufna()nic neuer

Se^rerinnen notujenbig unb bagu ba§ 3Sermögen be§ ^(ofterg nic^t ^inreid)enb.

2cf)iuefter "^cepomucena f)atte in^iinfcficn ^^rofef^ abgefegt ai^ Urfidinerin auf @nmb
beg als ß^^l^Üitt'^^i" gfi"Oc{)tcn 'Jioin^iats unb ]\vax auf in^ranftattung beö (''''rafen (£ng(.

rarüber war audi bie l'anbesfteUe fel)r befrembet, ^umat bie älteren ^i-^l^Üinerinnen

ein neueö unb ^luar narf) bcm Urfulinerinneninftitut ^n)eiiät)rigeö '^coüt^iat burrf)niad)ett

mußten, fo baf; fie 3ur eüentuellen t>rofe^ erft im ^uli 1784 gelangen fonnlcu.

^ic geiftlid)e öoffommiffion trug in i^rem '-ßotum t)om 21. 9JZär,5 1784

»egen unjulänglidjen Vermögens ber ßöleftinerinnen auf 2(ufl)ebung i^re§

Ätofterö an ; ben wenigen j^äljigen, bie fiel) unbebingt für bas Urfulincrinnen=

inftitut erflärt Ratten, füllte ber Übergang in ein anberes ^lofter mit 200 ft.

^enfion bewilligt werben, ^^ür ben Unterridjt in 3tct)r foUteu 3d)ulmcifter

in beljöriger Sln^at)! aufgeftellt werben mit weniger .Höften unb meljr 2i^irtfamfeit.

3)er ^aifer genel)migte ha^ ©inraten ber §offommiffion. Xcx Diegierung .'^"f^.f^""ß,

fam bie (Sntfd)lief3ung gu unter bem 3. Stpril 1784. iüneMSöit'

2tm 1. Suni 1784 erfolgte bie 5(ufl)ebung burcf) ben Slommiffär Gpbel. JSJSf^.Vuni

9tn Sargelb fanben fid) oor 2088 fl. 22 fr. 3 ^; an eigentümlidjen ^^^

Äapitolien in öffentticl)en ^^'onben 151.060 fl., bei ^rioaten 36.455 fl. 34 fr., ^nöentur

barunter 21.600 fl. gefcl)ulbet t)on Ärem^münfter ; an Stiftungefapitalien in

öffentlid)en ?^'onben 9290 fl., bei ^rioaten 5100 fl.

später famen nodi 369 fl. 49 fr. 3 ^^ ^um i,^orfc{)ein, luoüon 160 fl. 40 fr.

5ur Se^aljlung ber rienerfcf)aft bcm 31bminiftrator beö ^lofterö, ber >)ieft an fii)bel

gegeben uuirbc alö i^orfdinj; ]U weiteren '.Jüifl)ebungöreifen.

^it Srflärung üom 2. 3uui melbeten fid) jum 2(u§tritt au§ bem ^lofter 5,^= j,„ gj,

24 (Spönnen, barunter 17 Sl)orfrauen, auc^ bie Oberin Wlaxia 9(loifta (jtl)erefia) ^°^£tn''

0. (5dl)arbt. 9?ur eine wollte in ha^ 3?erfammtungc^fiauÄ nac^ 3Sinbf]ag ein=

treten; il)r würben 15(» fl. ^enfion ^ugefprodjen, ben anberen 200 fl., ber

Dbcrin 365 fl., ben £aienfcl)weftern 150 fl. ^enfion unb jeber 100
f(.

9lu§=

ftaffierungsbeitrag. (Eine macf)te ©ebraucf) oom beneticio be§ fünfmonatlid)cn

2{ufentf)alte5 im aufgehobenen .^tlofter; fie erhielt für bie befagte ^cit monatlid)

16 fl., bie anberen üom 15. 3uni ab il)re ^enfion.

5 (£l)orfd)Weftern erflärten fid) bereit ben Unterridjt ber Äinber in

Ste^r üorläufig weiter ju fül)ren unb bann in i^inj bei ben Urfulinerinnen

einzutreten; jeber würben 200 fl. '^enfion auögemeffen, aber fein 5üh5ftaffierung5=

beitrag, weil fie Da^3 Urfulinerinnenfleib fd)on trugen. %nd) bie Sdjulpräfeftin

avL§ bem Urfulinerinnenflofter in Sinj blieb üorläufig nod) in 2tei)r.

^ittmatr, ftlofterfturm. 10
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SBerforgung Ter %nna Wiaxia 2tegf)artnenn, bte bereits jiuei 3a^re nur gegen Äoft in ber

^ftiS"* Schule gc(ef)rt f)atte in bev Hoffnung einmal im £rben 5(ufnaf)me ^u finben, unb bie

perfonaies ^q^ nncntlicf)rlicti '^uin Ilntcrridit mar, luurbe für it)rc Si)iü[)e eine :;)iemuneration uon

100 fl. in monatlidicn ^liaten angenncfcn.

Xer Äatcdiet an ber ÄIofterfcf)ute -üofef 'ipön^ofer fani nad) l'inj nnb' würbe

fpäter 33enefi3iat in 2tei)r-

»etben Urfu^ ^^^ 11 3« i>en llrfutinerinnen übergetretenen i)tonnen aus aufgef)otienen Ätöftern

itnerinnen
, 2 (2I)orfrauen unb 3 Vaifdimeftern Äarmeliterinnen, 1 Xominifanerin aus 'Dcaria 1i)ai,

5 (2t)orfraucn aus bcm ^{(ofter ju 3tciir (cgtcn mit 2 (St)ornoin5en bei ben llrfuliner=

innen ^u Vin^ am 22. 9Jiai 1785 bie "In-ofe^ in bie $^änbe bes 3?ifd)ofs §erberftein ab.*

»erwaitung 3^^" ^crmnltcr be§ Äloftcrs »urbe junäcfift ber bürgerüd)c ©aftgeb

Sorenä Ütidjtcr in 3tet)r beftimntt, fobann bie 3?errüa(tung ber 5l(ofterreatitäten

bem Statsmann ©cipp übertragen. S}er ^ausmeifter unb ber Sßäc^ter tuurben

entlaffen, bie 33en)ad)ung bcm StRcc-ncr übertragen (1785).

3iäuraungber ßirctje unb £orctto!apc[Ie würben gefperrt.

Tie 'Iliuttergottesftatue aus ber Äircfie erbat fidi @app; 3 5{(täre famen 1787

famt ben ba5u get)örigen Ö>erät|d)aften in bie neuerriditete '|>fatrfird)e ^u X^anftetten,

bie .ftan3e( nebft einem 3afrifteifaften in bie 'inarre ^iürnberg in 'Dtieberöfterreid) ? .

»etroenbung ^^^^^ ^offan3leibe!ret dd. 5. September 1786 mürbe bem SDIagiftrat 6tegr

geBäub?unb "^^^ ^Hüftcr mit 5lird)e, ßapede, (harten unb jwei öol^betjältniffen um ben
ber Äircf)e

(gc^ä^ungc^wert öon 3500 fl. übergeben (ha^ Äloftergebäube of)ne Äircfje unb

Kapelle mar auf 2700 fl. gefcf)ä|t »orben); ber Stabtntagiftrat übernaf)m bie

barauf laftcnben 5(bgaben per 24 f(.

1789 fctjeint bie Äirdje fc^on in ein X^eater umgeroanbelt gewefen ju

fein; fie ift STfieatergebäube bi^ in bie Gegenwart.

_unb bed Xa^!^ 3d)u{gebäube t)atte bei 5Iuff)ebnng be§ Ätofter? ber 9?ormalfc^u{=

fonb übernommen, bod) bat biefer um (Sntlaftung Don ben Unterf)alt§foften

be§ (^ebäubcs, ha bie 93cäbd)en]d}ule in 3tet)r feine 9cormalfd)u(e fei unb

ba!E)er tnit bem 9?ormalfd)u(fonb gar teinen ^ufninmen^ang i:}ahc. Unter bem

12. Jänner 1786 lüieö ber .ftaifer bem SZormatfdjulfonb 100 fl. jätirltcf) au'ö

bem '^letigionsfonb jur (5Tt)a(tung ber saita tecta an.

Unter bem 2. Suü 1789 lüurbe ber ülegierung eröffnet, ha'^ gur all-

fogleid)en (äinfüfjrung bes Äriminalgeridjts im ^rauuüiertel unb (Stoblierung

*) 9Jod) eine ^ereid)erung er{)ielt bas Urfulinerinnenflofter juStuä: au^ bem auf=

gehobenen Uriuliuerinnenfloficr 5u JuUn ba-ö .s>aupt ber fil. Sabina, einer 9JMrti)rerin (xu.$

ber @ejeUjd)aft ber tfl. Uviula. ilaiier Siubolf batte bcm wn ibm gegrünbeten ^ominifaner'
iunentlüfter ,^u iuiln 72 £-»äupter Don Öennffinnen ber bl- Ürfula au§ «öln gebrad)t,

meldte im (itjor ber '3:omini{auerinnen ?,ur S>erel)rimg unb 3lubad)t au'^gei'cM maren. Xic
•SSominifanerinnen ,^u 2uUn batten ba-? Urjulinerinncninftitnt angenommen, um ber 3luf=

I^ebung ^u eutgeben, bie fie bcunod) traf (17ööi. Sie 'Jlufbebungi'fommiffäre erlaubten

jeber Gynonne cineö ber bl- £>äupter mii.^uncbmcn. 2er Gborfrau Waxia Mid)aela 9?ieblin

l^aben bie .tterreu Stommifjäre ba^ itaupt ber bl- Sabina „jiu einem 3(nbenfen nerebrt",

n)ic fie jelbft (65 Sabre alt) in ber „roabreu 9fad)rid)t" fd^reibt (ali? Wabame Maxia
?Diid)aela Ütieblin, ©t. gölten 1791), mit ber fie bai? b'- ."öcmpt ben Uvjuliuerinnen ju

Sinj übermacbte, bamit e^ nid)t in i^re njelllidje 5reunbid)aft übergebe, in ber „man e^

nur oor ein barate berfteUt unb feine i^crebrung beffcn nid)t 5U baffen ift". '^ac- i)aupt

befinbet fid) im 23etd)or ber Uriuliucrinncu ju' Sin^. 1:a^ S\\o\tcx bcfitit audi bas 53ilb

ber leisten ^riorin ber ;^öleftincrinncu; bas? 'iSilb einer anberen ;-)ölefnneriu roirb im
biid)öflid)eu Siöäcfauardiit) aufbcmabn, bortbin gefdjenft Dom i?anbe»ard)iDar 2r. gcrbinanb
.Strafoiüi.^er.
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bc§fc(ben in Stabt Ste^r @c. 5!J?ajcftQt 511 cntfcfiltcf^cn gerut)tc, ha^ §um

Äriminalgebäubc beftimmte ^öleftinerinnenflofter, roeil (jicr causa publica ob=

ronltc, um ben ©cf)ä|ung5n)ert gu überlaffen, fo ha'j^ ber S3etrag in 5jät)rigen

Triften bcm 9acIigion§fonb abgetragen, injnjifdjen aber pro rata mit 31/2 7o

öerginft merben foUtc.

2)orüber oufgcftärt, ha'^ bog ^loftergebäube bereits gum 5lrbeitst)ou^

nerfauft unb ber ÄauffdjiUing per 3500 fl. fc^on abgefül^rt morben fei, gab

bie nereinigtc |)offtene bie Söeifung dd. 3. 5{ugiift, ha'\^ eö unter fo ben^aubten

Umftänben t3on ber allert)öd)ften 2(norbnung abfomme, jebocf) nur barin, ba^

bem S[Ragiftrat bie jugebarfjte @rleid)terung ber Slbtragung be§ ©(^ä|ungä=

wertet in 5 Sn^te^friften nic^t me§r ^uftatten fommen fönne, au^erbem aber

muffe e§ bei ber angcorbneten |]urict)tung biefeö öebäube^ jum Äriminat=

gebäube fein unabänberlict)eg Verbleiben (jaben. %vix ha^ 2trbeitst)au§ i:)abc ber

S(JJagiftrat ein anbereS anftänbigeg Unternommen ausfinbig 5U macfjcn.

39. ^(uf^cbuttö De0 ß^or^errcnftiftcs Subcn.

Xaö 2ttft t)atte bie unUetifame "^(ufmerffamfeit ber f)o[)en unb ^öcf)ften 9iegterung

auf fic^ geteuft burcf) Uneiutg!ett uuter ben Äauonüeru unb ärgerlidje 3cl]rittc, nie(d)e

ficf) einige betfetben ju 3d)ulben t)atten fommen laffcn.

Xtx '^propft ^i(f)etm 2Beber ^atte fid) in§befonbere nod) bag 93?if;faüen juge-

jogen burcf) bie Sr!(ärung, er nioüe in 5Infe^ung ber i^m aufgetragenen '!)>farrerTid)tung

jn 3t. 2Bi[(ibatb (einer (SiUalfird)c in ber 3ubenifd)en '13farre 5)iaab ad summam Sedem
appeÜieren. Xiefe 3(ufi!erung ()atte i^u fogteid) 100 Xufaten ^rbnungsfirafe gefoftet.

2)a§ @tift mar in ber faifertirf)en Sntfc^Iie^ung dd. 2Bien 6. SOZärg 1784

oI§ einziges S^or^crrenftift angefüt)rt,ba5aufget)obenmerbenfotIteunb§tt)arfogIeic£).

3)ie Siuf^ebung begann am 12. Spfiai 1784 bamit, ha^ bas 6tift @uben Sbmintlta-

unter bie 2(bminiftration be§ ^rälaten gu 9?eict)er§berg geftellt mürbe*) sttft

SSorfinbig mar: an S3arge(b 1111 fl. 39 fr., an eigentümtict)en .Kapitalien

5750 fl., an Untertanenaugftänben 18.332 fl. 54 fr., an ©ütern im 21nfcl)lag^=

wert 91.670 fl., an |)äufern 300 fl., S^örnerüorrot 1039 fl. 10 fr., 2öein=

oorrat 1096 fl. 26 fr., 35ie^ 1241 fl.; Summe be§ $ßermögen§ 120.541 fl. 9 fr.

SSon ben Slapitalien lagen 3750 fl. beim 9Mnd)ner öof uueinbringlicl)

mit ^infenrücfftänben feit 1. Sänncr 1778.**)

*) SJom 15. SOM ab legte ber ^ropft Don 9ftei(^ergberg als Stbrniniftrator SRed)uuug.

**) '2)te anberen 2000 f(. be[tanben in einer oon ber ^aiferin Maria 3:f)ere)ia eigen=

bänbig gefertigten Obligation dd. 3. ?Ofai 1748 mit einer angebogenen ftrieg§äa^lamt^=

quittung ooin' jelben Xatum. ^m Sa^r 1745 ^atte nämlic^ bie ilaijerin öon ben ©eii't'

Iid)en imb öom 2tbel ein ftriegäbarleben unter bem Stitel „Subsidium praesentaneum'-

aufgenommen. 'Jiefe Dbligation Ijatte noc^ eine befonbcre ©ejc^idite. ^xe ^infen rourben

bis 30. SRärj 1791 bef)oben; auf ©runb (£-rlaffe§ Oom 15. ^uli 1821 mürbe bas kapital

obne SSeibringung ober ßin5ie:^ung ber Dbligation in 2Sien getilgt, föeil man fie irrtümli(^

als ein (Eigentum bes aufgel)obenen auslänbiidien .^itlofterö Sueoen angelegen ^atte. 3tl5

man auf ben Irrtum fam, rourbe bie f. t. UniDerial=©taats= unb 33anfofd)ulbenrafja beauf=

tragt, eine auf ben obberennfifc^en 5Religionsfonb lautenbe 2'',oige Sanfoobligation oom
30."<3:e5ember 1835 über 2000 fl. ausäuftellen unb an Binff" ^om 30. "Jeäember 1803 bis

30. Xejember 1835 (ba§ übrige roar oerja^rt) 442 fl. 46 tx. Stonoentionsmünje an ben

obberennfifd)en 5Religionsfonb ju oergüten.

10*
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Äloftet^

geSäube

Realitäten

^rältminare

9?icf)t mitgefrfjä^t waren bie md)t unbeträrf)t(icf)en ^rejiofen (Silber),

35ifhialien, ?Dlobi(icn unb Äirrfjenparamcnte.

2)en Slftiüen ftanben entgegen ^afjiöen in ber §öf)e öon 8749
f(.

17 fr.

2V2 A' o^fo fi^gnö Uc^ c"^ i^eines ißermögen öon 111.791 f(. 51 fr. IV2 ^•
llcacf) h'ßffion öom 3at)r 1782 betrugen bie 'üthinen an .^apitaüen 5750 fl., an

Untertanenaußftänben 20.356 fl., bie '^^affiuen 16.273 fl-

Unter bem 28. ^(uguft 1786 überreirf)te bie "3(bminiftration ber 0ie(igion8fonb§=

^errfd)aft 3uben nod) eine in ölten "Elften uorgefunbene £bttgation ber 3tabt 3c^ärbing

per 2500 ft.^)teicb^=!Säf)rung= 2083 fl. 20 fr. STnener 2i>ät)ning. Xie3infenbai)on be5og

ber '!13farrer non rKaab für !^eiung Don rcörfientücb jnjei t)L 'Dteffen. Tag .Kapital mar

aüerbingg auf bas Ö'ottestiauä von ^taab ücrmacbt luorben, "ba^ 3tift aber bepg bie

3infen unb üergütete ben 'i^farrer. Pro praeterito raurben bie belogenen Bi^f^" ^^"^

''l^forrer uon ^aab belaffen, üom 1. 3änner 1787 an mußten fie juni ^)ie(igion8fonb

abgeführt »werben. Xie lDtepiierb{nb(id)feiten foüten 2 ober 3 penfionierte ober e^onierte

2ubener (Y>ei[t(id)e überliefen befommen. Ter ^ibminiftrator, "i^ropft üon 3ieid)ergberg,

nerlangtejebod) bie Obligation für bie 31bminiftration, ebenfo aud) bie3infen; fie rourben

tl)m ^ugeftanben unterm 24. -jonner 1789.

3)a§ Älofter toax flein gufammengebaut, im mittelmäßigen Sau^uftanb,

mit oielcn fleinen ßin^^'^rn nnb brei fel)r guten, beträcf)tlict)en 2Sein= unb

Sierfellern oerfc^en; famtliche Stiftsgebäube maren gefctjä^t auf 4070 fl.

3uni 3tift geborte ein fel)r fd)öner, gutgebauter iDceiert)of mit 35 Xagroert 58aus

grünben, 30 'I1(et?en '.?lnfaat, luoüon ein i^ietjen 3 biö 4 gab; ba§ lärtriigniiei barauö

40 fl, alfo ein .Stapitalöiüert öon 800 fl.; vom 3tift unmittelbar bebaut mürben 2i/o

Jagmerf ^.Hrfer mit 4 lOiet^en :)luöfaat, tSrtrag 8 fl. 20 fr.; 29 lagiuerf 'ii?ieiengrünbe,

mittlerer (irtrag 161 fl- 48 fr.; 52 Xagmerf i^tjgrünbe mit burc^fd)nittlid)em (Ertrag

non 154 .Klafter meid)en 3d)eitern ä 50 fr = 128 fl. 20 fr.

i^on biefen ^ol^grünben lag ber eine ju 3t. "i'JItarienfirdien unb leuffenbad), eine

balbe 3tunbe uom 3tift entfernt, ber '^mcite 3U ^^obmann:3borf, 2 3tunbcn, ber britte

]u Xamberg, V/o 3tunben entfernt.

'iBeiterg gehörte ^um 3tift ein in fel)r gutem '^aujuftanb befinblidjes ^räul)au!g,

moüon ber iäl)rlid)e :)iuten mit einem reftifi^ierten 'HJaf; auf 227 fl. 38 fr. angefd)lagen

mar ; ba aber bie '^enütj'Ung ^ummeitauö größten leil nur burd) bie ^um ^lofter gehörigen

^'eute gefdial) unb nur ber ^pofmirt 5ugefdiafft mar, fo fonnte für bie 3uf"nft eine §öl)ere

53enüf^ung alö auf 40 fl. baiirifd) = 33 fl. .^iaifergclb nidit angenommen mcrben. ".Jim

^erg unten befanb fid] eine l)öl5erne, ^iemlid) baufällige 'il'cütjle mit 2 ÖVingcn, bie aber

meift '-H'affermangel l)atte unb im ^eftanb auf 10 fl. angefdilagen mar. '^üi^erbem gehörten

5um 3tift 2 fleine ii^eiljer, faft obne iebe« ßrträgniei, unb 3 fleine öauögärten. -3agb

befa^ baö 3ttft feine.

3n ben furfüvftlid) baprifdicn 'i.^fleggerid)tcn Outlbad), C^'iricijbad), ^)und)enberg unb

33il0t)ofen befa§ es 42 einfd)iditige Untertanen, monon bie jiitjrlidien beftänbigen 3tiften

in ^taifergelb 66 fl. 47 fr., bie ^u (^^elb angefd)lagenen Ö'»etreibe=, Äudilbienfte unb

'.'Naturalien 320 fl. 2 fr., enblid) bie ^i^rotofollögefälle nad) lOiäbrigem Xurdifd)nitt

104 fl. 10 fr. betrugen, in summa 490 fl. 59 fr.

3m Onnuiertel befap haii .fUofter 334 ftiftbare Untertanen wAamilien , morunter

fdjon inbegriffen bie Untertanen in ber bem3tift gel)örigcn ge|d)loffenen ^pofmarf 3uben.

Tie (finnobmen aus ben Untertanen im 3nnuiertel betrugen an (^''etreibe= unb beriet

rienftgelb 2574 fl. 18 fr., an Äud)lbienften unb :1Jaturalien 813 fl. 23 fr., an 'i^^o=

tofotliggefätlen 1681 fl. 17 fr. unb enblid) an l)tu^ung auö 3)ieier^of, gorft, '•Mt9=

grünben, '^räul)auö, 9}cül)le, jä^rlidien 3tiftcn, 3d)armerfen, 3d)reibgelbern 1264 fl.,

jufammen 6332 fl. 58 fr.
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oHtion

2)ie gefamteu (Sinfünftc au^ bcn Untertanen ergaben 6823 f(. 57 !r.

@erirf)tsbarfett befa^ — au^cr ber öofntarf — ba^ Stift feine. ©^

gef)örte, foöiet bie einfdjirfjtigen Untertanen betrifft, mit ber @erirf)t^borfeit

unter bo§ f. !. Sanbgeridjt ocfjärbing.

2)ic §err|c{)oft 3ubcn influftüe ber Stiftfggebäube repräfcnticrtc einen

Äopital^njert üon 150.962
f(. 40 fr.

^ie Stuögabcn lüurben präliminiert mit 2183 ft. 44 fr., bie einem

Kapital üon 43.674 fl. 40 fr. entfpracficn; eö fonnte a(fo ein (Srtragni^ üon

jät)rlid) 4640 fl. 13 fr. eriüartet tt)erben, bie gefamten 9tealitäten repräfentiertcn

einen SSert öon 107.288
f(.

%l§ 5{iiggabcn nnirben ange[et5t bie auf ber .perridiaft unmittelbar (afteuben

Steuern mit 1203 fl. 24 fr., uiouon oüerbing« für bie 3"fu"ft i>" ivleiidifreujer faft

ganj ju entfallen, ber 33ierauffd)lag aber ftrf)er auf bie §älfte ^erabgefe^t ju merbeu

erwartet luerben burfte; ber §au!ggro[d)en an baö Ärei^amt Üiieb 19 fl. 24 fr., für

C^^ebäubeer^altung 300 fl., ß^traauötagen 100 fl., für ben öofrid)ter mit ::)iaturalien

260 fl., für ben Örunbpropft 100 fl. 56 fr., für ben .Npaugmeifter 200 fl.

Tiefer genauen l1fad)rccf)nung ber i'anbee!lmd)l)atterei toom 25. Jänner 1785 raar

bag (Ergebnis ber 3niieuturöfommiffion glcid) anfangt jiemlid) ual)e gefommen. Sie

l^atte ben ßrtrag ber Stiftßgütcr nad) 6jät)rigem Xurd}fd)nitt auf 4455 fl. bered)net.

%üx bie 9?ern)altung ber 5tiftöf)errfd)aften, atfo befonber^ aud} ber an

ben 9teligion§fonb fallenben 9?eatitäten unb bie Slufftellung ber Präliminarien

war üon größter 93ebeutung bie Stnorbnung ber Stobotabolition. Gin 9iobot=

abolitiongf^ftem raar fdjon üermi^g cine§ ^atente^ tiom 1. SOMrj 1777 ein=

geführt morben. 9J?it patent üom 1(». j^cbruar 1783 tt)urben bie bi^^er

beftonbenen S^obotcn auf allen ^amerat= ((Sjjefuiten=), 9teUgion§=

fonb§= unb Stift^gütern aufgehoben unb bereu SSerroanblung in

anbere, mit ben Untertanen ju oereinbarenbe öiebigfeiten an=

georbnet.

Sie (5tift§fird)e, bie jur ^farrfird)e erfjoben tt)urbe, befa^ fein eigene^ stiftmtctie

S^ermögen; bie Stu^lagen mit menigftenö jäf)rtid) 300fl.tt)urben üom Stift beftritten,

ebenfo bie Sefung öon jäf)rlid) 200 Stiftmeffen, 365 Äapitelämtern, 51

figurierten SImtern mit S(u§fe^ung beö §od)mürbigften unb 12 Seetömtern

mit ^igil unb Sibera; bie Soften bafür in ßufunft mürben — bie 5tmter

als 5[Reffen beredjuet - auf 526 fl. 31 fr. üeranfdjlagt.

Snforporiert tt)aren bem Stift 4 Pfarreien: ^Taufftreten mit einem (Sr= ^njotvotierte

trägni§ (nad) %a]iio\\ üon 1782) per 966 fl. 18 fr., ^\aab mit 1791 fl.

15 fr., St. 2Billibalb mit 100 '][., Bell mit 647 ft. 32 fr. ^%n waren nad)

ber faiferlidjen (äntfd)lic^ung üom 6. SJMrj 1784 nod) 4 Seelforg^ftationen

neu 5U erridjten.

Ser ^ropft üerblieb mit 12 ^apitularen junädjft nod) im Sllofter. (Sr foUte ^u ©Hft^^

täglid§ 4 fl. ^enfion erhalten, jeber ^apitutar im Stift monattid) 16 fl., nur ber

Sd)affner unb Äaftner bis jum ßnbe i^rer 5)ienftc, ha^ ift bis jur 5)urd)füf)rung

ber 9?obotabolition, 30 fl. 20 fr.; ben in ber Seelforgc Gjponiertcn, aud) ben

Pfarreien

geiftli(^en
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alten ^fanern, foUtcn nad) Stntrag ber 9iegierung jäf)rlic^ jebem 364 ft.

gegeben werben, nämlic^ bas in ber Stiftsfaffion ausgefegte Snterteniment.

Xem Sipropft luurben normatmä^ig. 3 minbere "i^ehoralten ad dies vitae 5U

einigem Iroft betaffen.

2)ie 2tu§äaf)(ung ber Sntertenimente an bie @eiftticf)en fotüie bie S3e=

äaf)lung ber bem Stift Suben üerbrobeten 2)ienerfcf)aft würbe bem Slbminiftrator

^räloten üon 9ieic^er§berg ouferlegt.

3uT Xienerfc^aft gehörten angefangen nom ^ofTid)ter biö !^erob ^uni „§üf)ner=

nienfd)", bem ©runbamtmann unb ber großen Dirn' unb enbtic^ big §erab ju einem

„bummen, tauben, (af)men Bettler" 46 .^öpfe. 'DJetjrere ton it)nen foUten penfioniert,

anbere abgefertigt merben.

2;er ^rälat üon 9teicf)er5berg ftedte dd. 14. September 1784 öor, baB

e§ it)m unmöglirf) fei, bem Gjpropft bie ^enfion Don tägüc^ 4 fl. au§§u-

§af)(en, felbft mit ^u^ilfenat)me ber dienten aus bem burcf) bie ^farrein=

ricf)tungen felbft fo fe§r in SInfprurf) genommenen Stift 3^ei(f)ergberg.

2)ie 33uct)f)a(terei in Öin^ finbet bie 93cred)nungen unb Stufecrungen bes

^rötoten öon 9teic^ersberg ganj begrünbet unb macf)t bat)er unter bem 12. 9Zo=

öembcr 1784 ber S^egierung ben 95orfc^(ag bie Kommunität ju Suben gänj^

lief) aufjulöfen, bie ^augüc^en in bie Seelforge, bie übrigen in ha§> Ätofter

9?eicf)er5berg gu geben, aüe '3JJobiIien 3U ocräuBern; bod) fotle auc§ ber 55er=

mögensftanb ju 9^eicf)er^berg untcrfudjt merben, ben ber ^ropft fetbft o(g einen

nic^t gar tiortcil^aften bamit angegeben, ha^ er behauptete, nid)t einmal burcf)

Ärebit bie erforber(id)c Summe ©elbes auftreiben ju fönnen.

Sßirflic^ ftcUte bie -)icgierung in ifjrem §ofberid)t ben Slntrag, ba^ Stift

9teid)er§berg, fomie e§ fe(bft ai§> baö größere bem fteinercn Stift Suben ai^

SIbminiftrator oorgcfc^t morben, nun unter Slbminiftration bes größeren Stifte^^

9ftanst)ofen ju fe^en, fotglidj ^)teid)er5bcrg gleid}mä|5ig aufju^eben unb mit

Suben bem Stift üians^ofcn ju inforporicren.

hierauf erfolgte bie faifcrlic^e (äntfdjIicBung öom 4. ^ebruar 1785, ha^

bog Stift Suben orbeutlid) aufgelöft, bie tauglirf)en (äeift(id)en ad curam

exponiert, bie älteren unb valetudinarii uad) '}teid)ersbcrg übcrfc^t unb in

Suben nur bie jur ^farrfeelforge nötigen bleiben foüten; mit ber 93eräu^erung

ber ^[Tfobilien unb 3Scine unb ^rejiofcu follte öorangegangen merben. X'em

öfpropft mürbe bewilligt, ha^ er in bem leerftel)cnbcu Stift uoc^ weiter Der-

bleiben bürfc, folange ha^ öcbäube nic^t Derfauft ober anber^wo^in Der=

wenbet werben würbe (SSicn 26. 2(pril 1785).

Xer 'i^rälat Don Oieid)eröberg publizierte ben Subcnern baö ipofbe!ret, worauf fid)

jeborf) uon 6 valetudinariis einer als norf) taugltri) jnr Übernal)nie eineö Keinen .^urat=

benefi^iuntö erfliirte, ein anberer fidi ]ux laugltdifctti^prüfung mclbete, aber bat, btiJ ^ur

3lblegung ber "l^rüfung im Stift 2 üben bleiben ober 5U feinem 2rfin)agcr uacli l^iauer^

firdien getjen ^u bürfen; ein britter erfliirte fid) [ofort 3ur 3eelforge bereit unb nur einer

jum (Eintritt in baö Stift >)ieid)ervöberg. ^mi onbere baten, il)re "i^enfion auf;crl)alb beö

Stifteg terje^ren ju bürfen. Tod) mürbe menigüeni^ uorläufig' uon ber ^)iegierung nid)t

barein gerailligt, eö fönnten bie ^ur Seelforge lauglidicn audi Pom Stift ^)icid)eröberg

auiö uerfetrt merben.
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Xmd) öofücrorbnuncj lüurbcn weitere '^punfte ber 9Iut()ebunn«relation (Srubigung

erlebigt. Gö lüurbe bem ^^prälatcn oon ^)tcid)cr5berg übcrlaffen bic ';pen[ioncn .mf^Ängs»

unb Stbfertigungen gu beftimmcn. 3^ie auf ben Pfarren bereits aufgefegten "'"**""

Subenifrfjen ®cift(tcl)cn foUten nicf)t ba§ ^ntcrtenimcut crf)a(ten, fonbcrn bei

if)ren alten ^c^ügen bleiben, nur foiücit fie aus bem 3tift bcfonbere ^^uftüffe

gehabt, foUten biefe bem Steügionsfoub an^eimfallen. 2)ie Stift^pfarreien foUten

nic^t inoentiert merben.

l^'ic 5(uf^ebungsfommiffion f)atte bie Obligationen 5um 9?e(igionsfonb

mitgenommen, Silber unb ^rejiofen aber bem ^rälaten üon ^teicfjcrsberg

übergeben, ^as ^ofbefret oerfügte umgefe^rt, ha^^ bem ^rälaten bie Obligationen

auSgufoIgen, t)ingegen bas Silber an bas ^[Rünjamt ^u geben, bie ^rejiofen

ju üerfaufen unb ber örlös t)iefür bem ^^ropft jur 3tn(age in numero rotundo

gu übermadjen fei, ba nacf) ber öofentfc^lie^ung oom 18. Dftober

1782 bem jcmcitigen 3Ibminiftrator ein Stift cum onere et com-

modo jugeftanben werben muffe.

2)ie ^aramente unb 'tpresiofen foUteu nacf) ben Xireftiöregeln be^anbelt

»erben.

'X)a^ 2Ircf)io, ber .ftirc^enfcf)a§, bie ^rejiofen unb ein 2cil ber Sibliot^ef ajegbringung

mürben in 62 Giften oerpacft burd) ben ^)teidjer5bergcr Stiftsförgeu über 2(uf= ^ertfaVn

trag ber 2(uff)ebungsfommiffion nacf) Sing gebracf)t.

Silber unb ?}tobi(tcn mürben am 4., 5., 6. 3uli 1785 oerftcigert burc^ «eräusmmg

ben f^isfatabjunften iloUonitfcf). 10()(.» (Simer SScin mürben gleidjfaUs (igitanbo

roeggegeben.

%m bem ii>odienprotofo(I dd. Vin^ 22. 3uni 1784 f)atte ber Avatfcr erK()en, baf^

bie 9iegterung tJdtftrag gegeben f)atte, bie 'i^tb(iott)efen aus ben aufgct)obenen .Vttöftern

mit fieberen ivuf)ren unb üer(af!Ucf)en (Vu()rteuten nacf) Vtn^ ]u übcrfctiicfen. Oietrofignanter

üerorbnete er, baf^i eö non bem '3(ntrag ben 2fbmtnil"tratoren ber aufticf]o(icncn Stifte

biefe ^ib[iott)efen ^u eut^,tet)en abpfonuuen i)abc: bie "Jlbminiüratoren liabcn (cbigttd)

über baö i^crmogen ber aufgebotenen 2ttfte iäl:)r(idi >)iedinung ^u legen.

Xamit fd)ien baö gan5e ^iUif^ebungygefdiaft ber ")iegierung uoni .Haifer üermorfen

^u fein! Xie Oiegierung luar in rattofer '^eftür^img ; fie f)atte geglaubt nad) ben bieder

ertaffenen .ftlofterauff)ebungeirefo(utionen Dorge[)en ]u muffen, incbefonbere bie 3?itd)eT

gegen bie @efaf)r uon (üntfrenibungen ucrfidiern 5U fotlen, ^uniat bie '^ibtiotf)efen in ben

teer fteJjenben ("»'•ebäuben in abgelegenen tiinöbeu ^u feinem ('»Vbraud) bleuten.

ßin üerlä^[id]er -Hatatog fanb i'idi in 2 üben nidit wx. Tod) fdiicnen ber 9ie=

gierung „unter btefen 3?üdiern nidit nur literarifd)e, fonbern aud) 'l>rooin^,io(-Tofunieute,

uralte lOJanuffripte unb foftbare ^^erfe 3U fein, bie felbft ]n aUerf)ödifteni Xieni'tgcbraud)

fein fönuten" ,§ofberid)t dd. ^^in^ 2. 3nü 1784'.

A'ür bie i5ofbib(tott)ef lunrbe utd)tö barauö gemafilt iinen 19. Cuili 1789 . .v^anb-^

fd)Tiften üon Suben finben fid) in ber i^riefterl)aui5bib(iotl)ef unb in ber Stubicnbibüot[)ef

^u Vin^ unb in St. Atoriau. lil]orbitd)er im ("^'•regorianifc^en Cöefangsftiit aus bem Stift

Suben lüurben für bic Tomftrdie abgeforbert.

2)ie ffeine, baufällige, gefperrte ^farrfircf)e gu Suben rourbe um ben
^^^

Scf)ä|ung5preis oon 80 fl. bem Sunbarj^t non Suben überlaffcn. Xer Tlcicx-
^Jeantnten

l)of follte bis 5ur ^)tobotabolition oom ^^rälaten 5U '^lacidjcrsberg in eigener

'Jtegie bemirtfdjaftct mcrben.
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Stllerbing'g I)atte fic^ nocf) im ^a^x 1784 ein Käufer für bte gesamten

(Subenif(f)cn Ütealitätcn f)crt)orgctan, ©raf §einrid) Zopox 9Jloraii)itefg öon

STenäin, fürftbi)cf)öfüc() paffauifdicr ^lonfiftorialrat unb ßir(f)f)ert §u STaisfiriiien.

"Jiuö biefem '^Inlaf; luurbe iion bcr 33ud)t)alterei ber genaue '^luöiuctö über bie ßin=

fünfte unb ^tu^gaben üerfaf;t, ber oben au^jugemeife mitgeteilt luorben tft, dd. \^\xi\

25. Gönner 1785.)

SOht §ofbefrct öom 7. S)'Rai 1785 aber lourbc jeber 35er!auf ber §err=

fc^aft 3uben abgelehnt, loeil fie bem Stift Üxeic^ereberg einoerleibt lüorben tft.

Sebocf) famen einzelne Cbjefte nad; unb nad) pim 33erfouf, ber SDteierfiof

(18. 5Iuguft 1786) famt ©runbftücfen, bie 9J^ü^(e unb Sraugcrcrfjtigfeit, ha^

^aarftübel ic. um 7057 fl. 10 fr., ha§' i^ic^ unb bie 05erätfGräften um 1836 fl.

19 fr. 2)ie 2(b(öfung ber Üiobot bradjte einen ©eminn Don 675 f(.
10 fr.

3 r^; bie bei SJiautern gelegenen SSeingärten, 94 isiertel famt §au^ §u ütoffa^

würben öerfauft um 3463 f{.
24 fr. Gin Xeit ber Steingärten mürbe ju fe^r

billigem ^rei5 ben Üxoffa^er bürgern auf i^r 93itten überlaffen jur Grric^tung

eineg ^rieb^ofeg.

i^on ben aüniät)ticb einget)enbcn ^auffd}iüingen burfte ber "^^riilot oon ^ietrf)er0=

berg bie .Kuppel bei? ben Ginfturj brot)enben .Sircbturniö ju 3uben ^erfteüen, ben 3nn=

fluf; befd)läd)ten laffen u. bgt. met)r. 5{uf?erbem oblag it)m bie ßrbauung ber "pfarr^öfe

ju Oiainbad), Xiersbad) unb ßn3enfird)en unb niar bie ^Kentenfaffe ^,u ergänjen.

i)lod) im 3at)r 1784 i)atte eine l)äf!Ürf)e (>'»efdiid)te begonnen, iiin neu „ acquirterter,

Senunjtatton aber )cf)on gan5 öfterrcidiifcbcr Untertan" t)atte gebeten um eine llnterfuctiung im auf =

gehobenen 3tift 3ubcnüber fo(gcnbc uon it)m unter iitnem yir'^ln^eigegebradite'^^unfte:

l.Tie beträd)tltd)en 3tift0pfarren r)vaab, Iauffirrf)en unb 3cllfinb früher fd)ulbig

gemefen einen jäbrlidien ßrlag ]nx 3tiftörenten{affe 5U entriditen, bereu Gntgong nun

bem 'fKeUgionefonb 3um 2d)abcn gereid)t.

2. Ter iijpropft bat befot)(en, bie jäbr(td)en ^>icdinungen bicfer i^foTreien 5U ver-

tilgen, um beren iiinfünfte gel]cim ^n l)alteu: er l]at audi iirbredit^gelbcr nnberrerf)tlidi

tier^e^rt.

3. Xer ,'öofrid)ter uon 2uben t)at bie Xaren i'on iirbredit:3gclbern ober fogcnannten

iDJac^rec^ten miberred)tlidi ert)öt)t unb fidi 5ugeeignet.

4. 3diaffner unb ,\!^ofridner baben ben 3tift0fonb nad) ber "Jlnfbebung betrogen,

l^tad) '^Ibftcüung biefer llnorbnungen mürbe ber 2tiftöfonb fid)er fo ftarf merben,

ba§ ben (^''eiftlidien bie uorfdn'iftömäf^igen '^wfionen abgeTeid)t merben fönnten.

Xie llnterfud)ung ergab:

3d)on lange uort)er, mabrfd}einlic^ jur 3ett ber ^Befitjetgreifung uom 3nnt)iertel,

"^atte ber "X^ropft 5ur 'ln'rl)eimlidiung ber pfarrlid}en ßinfünfte bie ^)vedinungen abfdiaffen

taffen. Xie 'i>er5et)rung bcr iirbreditv?gclber leugnet ber (irpropft nidit; er mar barüber

fd)on üon feinen 3tifts?geiftUdien in i^affau angeflagt unb auf 0'»runb ber üom "i^rätaten

non 'Jieid)eröbcrg üla> .Homnüi'fär gepflogenen llnterfudiung fadifiillig gemorben. Xie

Siegierung fanb il)n entfdnilbbar burd) fein l)ol)ci5 "illter, feine Ö^eiftee- unb l'eibeö-

fd)mäd)e unb baburd), baf^ er ]n ict)r unter bem einfluf; bei? 3tiftc^bccanc^ gcftanben,

mic eö bie 3tifteigeiftlidien bei ber \!lufl)cbnng niel}mütig beflogtcn. Xat)cr beantragt bie

::Kegierung für il)n auf Vebcnv^jcit eine 'l^enfion üon täglid) 1 fl. .Vtoftgelb unb jäl)rlidi

100 fl. für ipolj unb Vid)t unb .^lUcinigfeiten, auf;erbcm 135 fl. für '^ebienung, ju-

fommen 600 fl. ; in 9ietd)ergberg folle er nnentgeltlid)e '-ü^obnung ncbnten muffen, man
erpare babei nod) immer gegen bie urfprünglidi beantragte "iHmfion non täglid) 4 fl.

5lnf einen lirfatj bcr unred)tmäfüg ciugcl)obcncn 10.246 fl. 27^4 fr. üon 3eite bc«
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(Ejpropftes fct ntd}t 511 benfett. Xacicgcn foÜe ber .f^ofriditeT 1878 fl. erfcL^en unb ot)ne

^.^enfion enttaffen n^erben. Xiefet l)abe aud) fdion bei ber -^luftiebunq grof;e Vuft gezeigt

einen nanü)aften Iei[ ber 3tift0realitäten an fidi 5U bringen unb ee t)abe t)art gcl)a(ten

ben wahren 2tanb ber Stiftseinfünfte auc \\)m licrau03ubringen unb ^uni bernmtigen

"l^farrer non 2uben, ber it)n gebeten, ben uial)ren 3tanb an5ugcben, t)abe er fidi geäuf;ert,

bem Äonimiffär fei nidit ^u trauen. %ud\ jeßt fii3e er faft immer auf feinem 2 2tunben

entfernten §of unb erfdieine nur einmal per 4l'od)e im 3tift, er uernadi(äffige aücö,

inöbefonbere 'ta^ ^)ied)nung0iiiefen unb Deriuenbe aüe ^dt mel:)r auf feinen eigenen als*

bes Stifter i^orteit.

Xie 3ubcnifdieu 'Jlgenben foüe in .'^^inhmft ber "^niitat üon ^licidiersberg beim

9ieid)er§bergcr .pofgeridit beforgen (äffen, aüenfaüe mit ^(ufnaf)me einc^ gcfd)icften .'öof-

fc^reiber§,bcr,folangebie iinrtfdiaft baucre, in 3uben mot)nen föitnte. 5Iud) ben 3diafftter

treffe ber i^ormurf, feit ?luf[)ebung bcö 3tifteö mit bem .'öofrid)ter vereint nidit auf bae

5^efte bie iinrtfdiaft gefül]rt ',u baben; er foÜe nad) ^}ieidiereberg überfct>t merben.

Xie "Inarrer öon 3^1^/ >}iaab unb Jauftirdien foüen auf eine .^ongrua uon 500 Tl.,

bie Gjpofiti Don 3t. 3in(libalb unb ßn^entirdien auf 350 fl., jeber .ftaplan auf 250 fl.

friftemifiert titerben.

3ur ^ebecfung biefer percipiendorum feien bie jura stoli unb bie ufarrlidicn

3ammelgelber t)erjunel)men : ben Uberfdiuf; foüen bie '|>farrcr yerred)nen unb an ben

^letigionßfonb abfül)Ten, fo tüie fritl)er iljre öaben an bo« 3tift i'in3 12. 3uni 1785).

Xie lirlebigung erfolgte dd. &nen 15. 3eptember 1785 nadi ben 'i^orfdilö.gen

ber ^Regierung mit ber '-Beifctjung, baf; ben 3tift 3ubenifd)en 3eelforgern einige allenfaüef

üorl)anbene Öh-unbftüde überlaffeu unb nad) Umftänben unb 53i(ligfeit in il)re Xotation

eingerechnet merben füllten; aber üom Grfa^^ feitene bee .pofrid)tere mar feine ^)iebe.

Über ben lOfifi;braud), im 3nnPicrtel t)öl}erc Xajen ab^uforbern, luirb bie ,'pofbudit)alterei

ttjeiter unterfudien unb entfrf)üef;en. Über bie bem ßj'propft gemaditen "^Infdiulbigungen

roirb gan5 l^inanögegangen.

2II0 5'offd)reiber bei 3 üben empfal)l bie ^)legierung bem "i^rälaten uon ^Keidierä^

berg ben ^:t.^etenten &toxQ %^aax, geiuefenen ^nrtfdiaftöbeamten bei ber f.!. ^Ke(igionflifonb0=

^errfdiaft 33aumgartenberg. Xer 'i>rätat natjtn i^n an unter ^i>ern)at)rung jeber ^^tx-

antiüortung.

9ticf)t cnbenlüoUenbe Sdjcrcreien f)attc ber ^rälat oon 3fteid)er5bcrg mit ^ortöauernbe

ber ^lusja^Iung ber ^enfioncn an bie el)einaligeii 3tift^geiftlic§en oon @uben, tetteninsiua^

befonber§ njef)rte er i'id) unnnfl)brlirf) gegen bie Slu^ja^lung ber ^enfton oon |jj)räiüten.^

4 fl. täglidi an ben ßj*propft. ber 3nter=

3m erften 3al)r feiner :r)iedinungv5legutig üom lo.iDtai 1784 bi^ lö.'Diai 178o

l]atten bie (iinnabmen für 3uben influfice bei? ibm übergebenen .^offarefteis per 1111 fl.

39 fr. betragen 10.513 fl. 34 fr. 1 a.^ bie ^uegaben mit Ötnfd)luf; ber ben 3tiftö=

geiftüd)cn ge3alilten ':|.^enfionen per 3633 fl. ein (il)orl)err mar burdi Überfiebeln nad)

9)tünd)en auö ber 33erpflegung gefallen 10.469 fl. 30 fr. 1 .^\ fo üerblieb ein .ftaffa=

reft uon 44 fl. 4 fr.

3(nbererfeit5 liefen aucf) bie 3tift5geiftlicf)en nidjt nod) ^n brängcn auf

bie 2Iu55al)lung ber ootlcn ^enfionen oon 30(i
f(. per Äopf.

Über ben (obcnerioäljnten) öofauftrag, ben 3ubcnifd)en Seelforgern Jte sotatton

örunbftücfe in partem dotationis ju überlaffen, fragte ber ^^rätat oon 9ieic^er^= suBentfdjen

berg an, n^a? benn für örunbftücfe il)ncn überlnffen locrben foUtcn, ba ja bie

neu 5U errid)tenben ^^farreu feine fo(d)en befäfjen unb bie beim 3tift gelegenen

äu weit entfernt njären, aud) Scheunen, Ställe unb Xienftleute mangelten.
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^ad) einer unter bem 13. September 1785 intimierten a((er^ö(f)ften (änt=

fc^lie^ung jollte ben Seelforgern be^ ehemaligen Stiftet 3u6en ber öor=

fcf)rift6mäBige ®ef)alt a6gereid)t, bagegen bie ^iemporalien eingegogen werben,

bamit bem gräteten bie an§gefprod)ene nnb ben übrigen (Seiftü(f)en bie nor=

malmä^ige ^^enfion gegeben merbeu fijnnc.

Slnberjeitg aber foUten ja narf) ber 33erorbnung öom 15. f^ebruar 1785

unb einer weiteren Gntfcfieibung oom 11. ^ebruar 1786 bie alten 2ubenifcf)en

©eelforger bei it)ren öorigen Sejügen belaffen werben; barnarf) fc^ien e§ üon

ber (äin^ietiung ber Jemporalien abfommen ju muffen.

i)?eue Sc^roiertgfeiten eriüud)fen bem ^-l^xop^t üon ?)ieicf)eröberg, al« ber "Pfarrer

öon 3ulien 3ofef Sin^inger um bie Äongrua eineö i^farrerg per 500 fl. bat; biefem

trar bie ^)legierung ob feineö Sifere^ unb feiner guten OVfinnung fet)r geneigt. Tie 33ud)'

{)alterei f)attc deantragt, if)m cinftmeiten nur ben (^''etjatt eineä i'ofalfaplaneö 350 fl.i

ab3ureid)en mit ^)iücfurf)t auf bie ungünftige l'age beö 3tifteg. 2)ie ^}^egierung aber fanb,

bap ein arbeitfamer Seetforger auf feinen üerbienten So^n ätnfprud) ^abe unb beauf*

tragte ben 5(bminiftrator mit iSrnft fidi ^u üenuenben, baf; bie 3eetforger auf ben

3ubenifcf)en "^Horten nid)t ba» traurigfte Voo unter allen 3ce([orgern im !!^anbe Ratten;

luäre [d)on gleid) bei ber 9(uft)ebung bcö 3tifte0 mel)r auf bie arbeitenben 3ee[forger

als auf 5 müßige C^''eiftüd)e in 3uben '}iücfftcf)t genommen unb unnü^e ilnrtfcf)aftßauö=

lagen »ermieben morben, fo luürben bie gerecfjten .klagen ber 3ubenifcf)en 3eetforger

l)intangel)alten morben fein. Der 'i^ropft t)cibe binnen 4 'ii>od)en ber 3 teile eine ungleich

üortcilt)aftere 5luöud)t für bie 3ubenifd)en 3eelforger aus^umeifen, fonft mürben bie

3ubenifd)en C^Vifiltdien, bie ja jet^t Oieidicrsbergcrifdie finb, ouf bie ^)lente^ beä 3tifte3

Sieic^eröberg angeiuiefen mcrben. 2si ert)eUt barausi, 'tai; aud) ben anbern neuen läj'pofttiö

am bem ehemaligen 3tift 3uben ber juge^örige @et)alt ntd)t au^ge^aljlt morben tft.

Xer 'i^ropft bat unter bem 28. Ttäx] 1786 um feine ßntlai'fung üon ber 3lbmini=

ftration, ha er beffere "Jluöfiditen für bie 3ubcuifd}eu 3celforger umfo gciuiffer nid)t

jeigen !önnc, alö aud) bie :}ieid)er^^berger ^Kentcn nid)t binläugtid) feien jur iöeberfung

jener. 2{til)ilfc fd)eint bem "i^ropft nur möglidi, menn ber 'i^farrer 3U ^)iaab bie §älfte

ber 3e^enten aii^ ber neuen -^^farre Sn^enfirdien biefer "l^farre überliefe unb ber '^.^farrer

Pon 3^11 ]^ einem 3?eitrag von 200 ober 250 fl. auf llntevl)oltuug eine^ neu auc>=

geseilten "i^farrerö üerbalten mürbe. Xie Oiegierung nat)m aber baö ^ntlaffungögcfuc^

nid^t an, ha bie x'lbminiftration üom .'öof übertragen morben mar: bie5C''''eiftlidien bürfen

in 3uben burd^aue uid)t bleiben; bem :|.>farrer üon 3uben mcrben 500 fl. fategorie=

mäßiger (^''cbalt in 3tiftungsbe3Ügen angemiefen, moburd) ber ^leligionöfonb bas 3Titer=

teniment Don 364 fl. erfpart.

Xac> gefiel bem "In-opft Pon Oveidiersberg unb er bat unter bem 21. "Jlpril 1786,
bation ja ntdit mcl)r abzugeben, menn aud) ber "i^farrer Don 3 üben liinmenbungen mad)cn

merbe, üiclmel)r aud) bie neuen -].^farrer ^u ^Kainbadi, Xicröbod) unb Gu3enttrd)en mit

Stiftungöjuflüffen ^u bebcrfen.

Xai5 gefd)al). Xer "i^rver pon 3ubcn bcfam bcmnad) 180 ll^'effen unb 9 Vitaneien;

ber Don (in5enfird)en 116 lOtcffen, 65 Vitaueien, 5 Üiofenfränjc ; ber uon Oiainbad) 185
Slieffen unb ber Pon Xiersbad) 180 9)ceffen au§ Stiftungen ju perfoluieren.

Unter bem 9. 3cptember übergab ber ^l^ropft ben 'i^orfdilag beö '.H>irtfd)aftet=

beamten 'i^aar, bie "i'lfarrc 3 üben eingel)en ^u laffen nnb ben ^i>farrer nad) ^)laab ju

Pcrfe^^en, moburd) 700 fl. jäl)rlid) bem ^Heligionv^fonb erfpart mürben.

lOiit ber größten ^Belobung bec ^l^farrerfi unb beij 'Anrtfriiafti^beamten mivb bie

3ac^e an ha^ ,Uonfiftorium gegeben unter bem 5. Xejcmbcr.
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Siaburd), baf, ber ^l>ropft ben '^lnid)lag beö 'l^aar an bie ^Jiegierung geleitet f)atte,

mochte baö Äonfiftoriunt woiji ber 'J(n[id)t fein, ber 'J^ropft felbft t)ege biefen ^unfc^;

btcfer aber tcriuat)rte fid) bagcgen mit 53erid)t Dom 24. Xejember 1786. 3o bni eö

and) öon beut "Eintrag ^i^aar ab l'in^ 11. Jänner 1787 .

Scf)(ieBüc^ tarn man aucf) mit ber 5i^age betreffenb bie 9?eaütäten ber «eräuSerung

^farrf)öfe ju ßed, ^auffirc^en, 9iaab 511 (Snbc. -i^er ^rälat üon 9icicf)erg= sufiS^en

berg lüünfrfjte nirf)t5 fcf)nli(^er, als ba^ fein 2,^orfc^Iag, bie ^farrljofrealitäten m^mun

5U oeräu^ern, unterftü^t »erbe; er !^offte bie @enef)migung feinet 35orfcf)(ageg

umfo c^er, a(§ bie 8ubenifc^en Pfarrer if)re 'ipfarten nicfjt jure suo, fonbern

jure monasterii et nunc t'undi religionis bejahen, folgüc^ feine folrfjen Pfarrer

roären, benen üermi3ge @efe|eg öon ben (Sinfünften nirf)ts bürfte entzogen

werben (9. 5tuguft 1786).

Der "i^rätat luie^ nad), Jiiie groj? bie Srfparung fein luürbe, luenn bei ben brei

•^^farTen fämtUdie ^ci)tnic nnblDteierf)ofgrünbe öerfauft unb'pfarrcr unb.ftapläne einfad)

auf bie Äongrua gefelM mürben: jä{)r(idi 1245 fl. 197-2 fr. Überbies t)ätten üon ber ^dt
ber '2(uf^ebung beö 3tiftee an bie "j^farrer nad)jU3a{)(en ^ufammen 1543 fl. 53V2 f^-

Tiit biefen 33eträgen fönnte fobann 3ur Erbauung ber notn^enbigften "i^farrtiofe gefd}ritten

werben 3uben 21. 3änner 1787. Xie Srriditung ber 'l>farr^üfe in (fn^enfirdien,

Xiersbad) unb Oiainbadi luar iicranfd)(agt auf 6748 fl. 30 fr.

Unter bem 5. Hpril 1787 erging bie fai)erüd)e Gntfc^Uc^ung, lüomit

bie SSeräu^erung toeitfänfiger ^farrn)irtfcf)aften befof)(en ttjurbe.

3ie fällt in bie ^nt ber f)üd)ften Sturmflut luiber bie .fttöfter: bie ineitgeljenbften

unb tiefgreifenbften "Dcafiregcln batten einen 3"ftaub gcfd)affen, meldier ber ^Kegierung

großartige 2d)nnerigfeiten, geiualtige 2orgen um bie 3ufunft unb fomit neue O^efid)t05

punfte aufbrängte: nid)t mcl)r nur fultpolitifdie, fonbern aud) nattonalöfonomifd)e. -üit

bie @efd)id)te biefer fpäteren ^txt, in ber aud) neue iDfänner an ber 3pit)e ber geift-

(id)en unb meltlid)cn 'ilfadit im l'anb ob ber (änno ftanben, wirb ber 53eridit üon ber

'i^eröußerung ber 3ubcnifd)en ^|^farrt)öfe ücrfd)oben. i>orIäufig fei nur nod) angcfül)rt:

2)te ^farrf)ofreaIitäten njurben oerfauft im öerbft 1787. 9?acf) beren

3Lscräu^erung erf)ie(ten bie Pfarrer a(s Äongniacrgängung 1514 f(. 42 fr.

aus ben Subenifdjen Renten.

Xie brei "l^farrcr baten inol)I, baf^ iljnen 3tola unb Stiftungen nidit eingered)net

loerben, meil tro^ bem i^crtauf ber ^Kcalitäten bod) bie nämlid)e iHn5at)l l^ricftcr bei

i^ncn lebe mie uor^er. ^ö hielten fid) nämlid) unter •:}luffid)t beö 'Jlbminiftratorö ju

^Reic^ersberg bei i^nen bie 3ubenifd)en valetudinarii auf, bie nod) immer ftatt ber

3ugefid)erten ''l>enfion uon 300 fl. iäl)rlid) monatlid) 16 fl. be5ogen. Xie 'l>farrer nm^ten

megen biefer .ftoftgänger Xienftboten l)alten unb anbere ^Kuölagen bel"tretten.

Xie 33itten mürben abgemicfen. Xie befliinbigen i>erfud)e in bem O'ienuf? ber

ooüen (iinfünfte fid) ]U crl)alten ücranlapten bie ^Jiegierung '5U fd)arfen 'JiuGerungen

über ben "^l^farrer in Maab unb ber '':|5rälat öon ^)leid)eröberg erl)ie(t ben iJluftrag, mit

biefem unb anberen äl)nlid)cn lij.pofiti0 bei nädifter 'i^cfdiiuerbe unb Uufolgfamteit nod)

Dorläufigcr ^In^eige an \)aa .Honfiftorium X'lnberung ^u mad)en unb fic mit anberen aug

ber Kommunität ju öermec^feln tÖinj 12. ÜJärj 1788 .

5tm 14. Xejember 1789 ftarb ber Grpropft be-5 Stiftes Suben ; er lobbesieetcn

iDurbe begraben im nen angelegten ^-ricbfjof ju Snben. Gr tjatte nie met)r |rVfte7

als 2 fl. täg(irf) ^enfion befommen.
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S)ie nun frei locrbenben 730 ft. fomen bem ^ropft öon 9teicf)er§berg

gelegen, um ha^ (J-infommen ber 5 valetudinarii öon monatlich 16 f[. auf

20
f(.

5U er§öf)en.

Xcr 3ubentfcf)e '!).^farrer ju ^tti mürbe abgefegt unb an feine 2teKe ein 2Be(t-

feüenmitben jjTtefter auf bic "il^farrc genommen, bem ftatt bev früt)eren 240 fl. nun 275 fl. Äon=

ISSSrn gruaergän^ung anögeja^lt lüetben mufitcn.

Xarauf, auf Sr^ö^ung ber Steuern, notiuenbige (5rgän3ungen bes 2d)utle^rer'

unb @et)ilfenge^ttc0 berief ficf) ber %Hovit uon ?)ieicf)er0berg gegen bie 5(nflage beö

Äonfiftoriumö bei ber Üiegierung, baf; bie ^^3farrer bie Äongrua nid)t ert)a{ten unb bap

i^nen ber '^^ropft öon ^Ixeidiersiberg ^um Ici( bie Stola ju ijod] unb jum leit aud)

^urrentmeffen anred)ne Vinj 28. 3uni 1790 .

3n i{)rem betaiHierten 33erid)t t)ierüber feet bie ^uc^^alterei it)r Srftaunen

üorouö, baf, ha^ bifd)öflid)e Äonfiftorium eg magen fonnte gaffionen öon ben 'ilsforTern

abjuforbern, ba fotd]eö bod) nur ber ^o^en Stelle ^uftefic; fte beantragt luieberum 5luf=

l^ebung ber "^l-^farre Suben (28. Te^ember 1790 .

(Sine |)auptaufgabe ber Ütegierung war e^ noc^, bie im Änrbat)rifd)en

siu^taufdj ber
gelegenen Untertanen be§ Stifte? ausijumec^feln. Sie i8erf)anblungen fjierüber

Untertanen ^^j ^^^^ Seuebittiuerftift i^ornbad) fül)rten ju feinem Gnbe (17. Dftober 1788).

Sie S3ud)t)alterci ftellte ben Slntrag fte an ha^ ^^'t^r^ienferftift 9iaitenl)aglad)

gu geben, lüogcgen biefeö Stift auf feine bisif)erigen Se5Üge an (^e(b unb öe=

treibe aus bem C^eridjt 33raunau (565 fl. S^/a fr.) t)er5ic^ten follte; ha^ reine

©rträgni^ ber abjutretenben Untertanen mar beredjuet auf 556 ft. 14V8 tx.

3ur 33eglcid)ung ber Xifferenj t)on 8 fl. 48V8 ^i-'- follten an ha§: Stift Üiaiten-

tja^lac^ bie fnft uncinbringtid)en ^lu'jftänbc üon Suben per 748 fl. 2V4 fv.

angemiefen merben. 93raunau l)ättc in ^infunft bann felbftüerftänbtid) an ben

Q^eligioU'Sfonb gu §af)(en ftatt an Staitenljaslac^.

SOflit ^ofbefrct üom 19. ^-cbruar 1790 mürbe bie 5tu^taufd)ung ge=

nefjmigt, jebod) fo, baf^ ber nod) für 9kitenl)aelad) reftierenbe 9J?el)rbetrag

öon 7 fl. 201/2 fr. (Slaifergelb) mit einem 5 V^x^cn Kapital üon 146 fl. 40 fr.

burcl) Überlaffung ber bei ben Subenifcl)cn Untertanen t)aftenben 9iücfftänbe

öergütet merben follte.

sBetwenbung Uutcr bem 16. ^uU 1790 unterbreitete bas Stiftögeridjt Suben einen

stiftsgefiäubc Sutmurf, momad) ha§ Stiftsgebäube ju einem freimilligen 5lrbeit§{)ou§ oer=

menbet merben follte. Xabei bat ber Pfleger, ilju gegen alle Slabalen 5U

fdjüt^en. Xem ^Ireisamt mürbe aufgetragen, über biefen üon edjter öefinnung

äeigenben SSorfcl)lag be§ ^fleger^ Uutcrfudjung anjuftellen unb 53erid)t ju er=

ftatten, ot)ne ben Pfleger als i^orfdjlagenben ju fompromittieren.

äut jReat- Sni Sänner 1792 mürbe bic i^errfd)aft Suben als 9\ealbotation bem
botatton bei /ti t t •< t

®enerai= (Seueralüitar übergeben.
Bitara

40» ^uf()cbuitg bes 'iBcncÖiftincrftiftcs steint.

X)a5 Stift (^leinf mürbe aufgelioben am 21. 'OJtai 1784. (is mürbe bem

Stift ©arften inforporiert, fo baf? biefeS bie Slbminiftration über ©leinf 3U

fül)ren f)atte.
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2ln Sargelb fanben [td) 3261 fl. 44 fr, an 3cf)u(bpapieren 34.082 ft,

an wetteren ^ovberungen 2431
f(.

51 fr, an Untertanenausftänben 7320 ff. 34 fr.,

an (iegenben öütern 164.060
f(. 21/2 fr., an ©äufern 5150 ff., an Slörnern

3nBentut

Bein per 24.829 ff. 9 fr.;

bemgegenüber "ipaffiöen per

Realitäten

^präliminare

Ätiftöä

geiftlicf)e

697 ff. 23 fr., on Sßief) 1584 ff., 5483 ©mer
Summa be§ SSermögeng 243.416 fl. 431/2 tx.;

-

18.626 fl. 231/4 fr., an unbezahlten Gontiö 1341 fl. 563, f^.^ ^^ clvl^,,

ftänbigen 2öl)ncn, ^enfionen unb öel)alten feit 1784 280 fl. 171/3 fr. unb an

ausftänbigen Deputaten für bie Xienftleute nacf) bem C^elbn^ert 1111 fl.

43 fr., §ufammen 21.360 fl. 2OV2 fr. 5(n Söotfengelbcrn fanben fic^ Dor

55.337 fl. 22 fr., rooöon 2629 fl. 231/4 fr. beim 2tift anliegenb unter ben

•ipaffiüen einbegriffen waren. 2)a^ reine iiöerniögen betrug bcmnad) 222.056 fl.

23 fr., babei maren nicf)t eingerechnet unb nic^t gefc^ä^t bie ^^re^iofen, ha^

Silber, Derfcfjiebene S^orräte, bie Stiftsgebäube, 2Öirtfcf)aftggeräte unb bie

Sibliotf)ef.

Xa§> Stift befaB auBer ben 9leolitäten im Sanb ob ber Gnus brei bctxädjU

lic^e Untertanenämter in 9cieberöfterreicf) unb SSeingärten in ber 2öacf)au.

2)a§ jäf)rlirf)e Ertragnis mar berechnet auf 15.274 fl. 46V4 fr, bie

jäf)rlic^en Sfusgaben auf 7375 fl. 31 Vi fr., alfo ha§ reine Grträgnis auf

7917 fl. 15 fr., moüon aber ber Unterljalt ber ©eiftlidjen bcftritten, ha^

3öirtfcf)aft§perfonal erhalten merben mu^te.

Xn Gjprälat öon ©leinf erl)ielt für bie 3^it; ^ie er noc^ im Stift

bleiben mürbe, täglicf) 2 fl., für bie folgenbe Qdt jä^rlic^ 1000 fl.

Ür bat aüerbingö 4. 3uü 1784 , bafj i^m 511 feiner täglid)en Untert)a(tung fouiel

ausgeiüotfen luerbe alö ln»[)er allen übrigen infiilierten i^orftel)ern ber aufgel)obenen

•ftlöfter, 5umat er fein 3tift in temporalibus unb iu spiritualibus berart üernmltet

l)abe, baf^ er el)er ^elotinung als 33eftrafung «erbiene. 5e luurbcn ilim aud) 1500 fl.

^uerfannt; bod) fam ec^ nidit ^ur "^(ue^afiding biefcr i^cnftoncfuinmc, benn:

3m Dftobcr 1784 mürbe er pm ^^farrer Don Gnn^ ernannt; bis jum

^ag ber Snftallation erf)ielt er tägficf) 4 ff. ou§ ben Stift^renten. 2)en Usus

pontificalium bcl)ielt er.

Sfu^er bem *iprä(atcn gef)örtcn bem Stift 18 .ßapitulare an, jebem bcr=

felben mürben 3<»0 fl. ausgefegt. Xa aber einerfeite ein ^ater erflärte in

feine ^eimat (Salzburg) ausjumanbern, überbies ber Pfarrer unb Äooperator

gu ^abere^ofen in 9?ieberöftcrreic^ aus ber ^enfion fielen, anberfcits ber Pfarrer

p Xietad), fomie ber ^^farrer unb Äooperator gu öleinf je 350 fl. crl)ic(tcn,

famen für ben Unterhalt ber @eiftlicf)en 4650 ff. aus bem Sieligionsfonb

äu 5af)len.

Diodi ein 'i^ater luanberte in feine §eimat au», nad) dauern ?> 3 „ f)ofpitierten

"

nad) ber 3Iuft)ebung in 6^arften. '3tnbere traten in bie 2ee(forge ein.

(5ür ha§> 2Birtfcf)aft5perfonal maren präliminiert 2721 fl. an S3efol= 3Sirtfd)aft§=

bungen unb Söhnen, 914 fl. 3 fr. an ^enfionen.

'^lus ber aümät)ligen i^ntlaffung beö entbel)rtid)en Xieuftperfonats bered)nete man
fidi eine Srfparung »on 1233 fl. 54 fr.; bie für bie ^ufimft notroenbige ^aiji fonnte
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©tiftmenen

SBerfteigerung

bet gffeften

mbliottid

SRöuntung
ber Äir(f)e

er[t nad) ber Xurrf)fiU)rung beö 9iobotabottttongft)ftem§ beftimmt lüerbett. Die äßa^t ber

Dberbeamten uitb ber Xienftperfonen war bem 2(bt öon ©arften üoTbe()alten.*)

Sn ben Dbligationen be§ Stiftet lüoren and) Stiftiing§!apita(ien begriffen,

aber nur ein betrag üon 4035 fl. at§ Stiftungsfopital angemer!t.

2)Qö Stift t)ielt fic^ in ber ^erfolüierung ber (Stiftungen an ben paffau=

ifc^en 9ftebu!tion§brief oom 12. 9Zoüember 1711 unb jenen dd. 15. Suni 1712,

njornad) 2673 geftiftete 9)Zeffen (SImter) ju perfolöieren lüoren, §u bereu Söe=

berfung jä^rtirf) 1337
f(.

30 !r., bo^er bie Sjjinbierung eine§ 4o/oigen Äapita(§

per 33.437
f(.

30 !r. nötig f(i)ien, foba^ al§ freiet 25ermögen in Obligationen

nur no(^ 644 ft. 30 fr. übrig bleiben njürben. Um bem oorgubeugen, mürben

bie 2673 geftifteten SJZeffen bem Pfarrer gu ©leinf, bann aud) anbern neuen

«Seelforgern, bereu feiner met)r aU 200 9}Zeffen eingeredjuet befommen l^atte,

gur ^erfoloierung übergeben unb ha§ ©tipenbium in partem dotationis ein=

gererf)net (1. g-ebruar 1786).

S)a§ Älofter würbe rafd) geleert üon 5[l^öu^en unb @inrid)tung. Unter

bem 5. 3uni 1785 ujurben olö ßrlö§ au§ S5erfteigerungen üon Sffeften

18.256 f(.
30 fr. abgeführt.

S)ie ^Verfügungen über bie S3ibIiott)ef mürben oon ber Sanbesfteüe unb

üom §of sugteicf) mit jenen über bie ©ubener SSüdier getroffen (3. 151).

dm ^tatatog mar nid)t üortjanben. Xer 3tbt üon ©arften glaubte, ba^ jur ßr*

fparung ber Xrone^portfoftcn bie öielen unbeträd)tUd)en unb unbraud)baren 2i}erfe „ raie es

bei Sinfenbung bereu öon ber Ö>Ieinferifd)en SibUot()e! üou bem tf)eoIogt[d)eu, fanonifcfien

unb juribifcfjeu %aä) aus benen ^ur 5IuöfüIIung ber Äiften beigelegten 33ücf)ern ju erfe^en

ift" in ©teiuf jurürfgelaffen merbeu fönnten ©arften 2. 3uti 1784).

§anbfd)riften finben fic^ nun in ber Stubienbibliot^ef ^u Sinj, ta^ 9?otetbu(^ im

Sinjer Xiöjefanard^iii.

Xie ^ßibüot^efsfäften, gefc^äfet auf 80 fl., erftanb ein 3(potf)e!er in (Stei)r um 150 fl.

(Sine mcrfmürbige Slu^räumung faub in ber ^rcfje ftatt; für bie beraub

gefrf)offtcn Sa^cn mu^tc öon anberen aufgel^obcnen Äird)en mieber Grfa^

gefurfjt werben.

1785 fa^ fid) ber ^^>farrer üon Öleinf oerantof^t um baö Äird)engeftüt)I auö ber

aufgehobenen 2pitoIfird)e in 2tei)r ju bitten; 1787 bat er um ein ^tborium. 1786
lüurbe ha^ Ö(orfcngcIäute aus ber 2tei)rer 2pitattird)e für ©leinf beuiilligt; Pergebens

*) ®er Uuterljalt jollte iu inutuuft nur im Saren auSgesa^lt, bie frü^ereu 9iatural=

beputate alfo in Q5elb gegeben werben.
G^s belogen:

§^otrict}ter in 9Jaturalien 352 f(. 35 fr., in 58arem 100 f(., sujammen 45'2 ft. 35 fr.,

Öofjc^reiber Dfaturalien 290 fl. 39 fr., bar 0, sujammen 290 ff. 39 fr., ilansleüdireiber
gjaturalten 194 fl. 19 fr., bar 50 f(., ^ujammen 244

f(.
19 fr., ftammerbiener, in $>in"

fünft als §au5meifter 5U Denucnben un fl. 15 fr. + 50 fl., jufammen Ififi fl. 15 fr.,

Drganift unb Set)rer 121 fl. 15 fr. + 30 fl. = 151 fl. 15 fr., S3affift 101 fl. 15 fr.

+ 30 fl., Xenorift 91 fl. 15 fr. + 30 fl., öoffeüner 128 fl. 3 fr. + 30 fl., 9Jieier 52 fl.

+ 30 fl., ®d)njeinbub 45 fl. + 0, £>au5fitecbt 70 fl. + 7 fl. 42 fr., ©teuerbote 50 fl.

+ 9 fl. 49 fr., itälbertreiber 60 fl. -f 5 fl. 48 fr., §8te^balter 46 fl. + 8 fl., 2 Tiaä^t-

iuäd)ter je 20 fl., (yerid)t6biener 66 fl. 30 fr. + 12 fl., 9Jieiertn 52 fl. + 14 fl., erftc

9J?eiermagb 44 fl. + 8 fl. 48 fr., 2. unb 3. 93Jciermagb je 42 fl. + 8 fl. 48 fr., iMi^ner=
magb 40 fl. + i fi. 8 fr., 2 Dc^)enfned)te je 40 fl. + 10 fl., 2Beinaart«bofmeifter ju
©tein 0+30 fl., SSinber 112 fl. + fl.
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()atte bie ©emetnbe um 53ela[jung beö alten O'ietäute^ gebeten; eö «urbe für bte

St. 9i)latt^ia^='!|3farrftrc^e (bei ben Ä'apujinern / in Öinj beftinimt.*)

3m Stift 2t. g-torian mirb ein ^^aftoratc unb ein 'i>eftftab an§ ÖHcinf gejcigt;

le^terer biente jur 3^arreid)ung bcö t)tft. '^ntaröfatramenteö an '^.^efttranfe.

Snt SIbteitraft tüurbc Pfarramt unb =tt)of)nung untergebrad)t. 3n ha^ »crroenbunn

lecrfte^cnbe Stift^gebäube hm junädjft bn!§ 93attl)t)anifdje (^rciforp'o; barüber stiftigefiaube

ober unb bann über bie 95eriüaltunq ber Ö)cbäube unb ßJrüube, bie junädjft

mit bem 5[Reierf)of unb bem ©arten in empf)t)teutifcf)en ^\n§i gegeben würben, ftreu mit ber

, ^^ . , ftametal«

entjpann ftd) ein Äotnpetengftreit. abminiftta^

Om 2anb ob ber Snnöiuar anbicSpi^eber ncueingericf)tetenÄameraIabminiftration

ber Dberftforftmeifter 5i^eif)err t). ^e^rbad) geftettt luorben. 9)tit |)offan3leibefret öom

18. 3lpril 1785 mürben fämttid)e (anbcöfür[ttid)e (5j-je[uiten=, 9;cUgionö= unb Stiftungg=

(\-onbögüter ber ^ameralabminiftration anucrtraut. ;pinftd]tlid) ber ^xetigionsfonbö*

guter tarn Se()rbad) in beftänbige ^lüiftig^e^ten mit ber Vanbefgregierung. Tiefe f)atte über

bie Einräumung beö Stiftögebäubes an baö 33attt)i)anif^e g-reiforp« fid) üom Äaifer

einen 53ermeiö jnge^ogen.

5ll§ nun ber 2lbt üon ©arften bie 9^egierung ntit ber Slnjeige über=

rafd^te, ha'^ er ha§> aufgefjobene «Stift ©(ein! ber t f. ^ameralabminiftration

übergeben l^abe, unb um fein ü^edjnnngsabfolutorium bat, fragte bie Üiegierung bei

§of on, ob benn ber Slbt übert)aupt auö ber Stbminiftration ju entlaffen unb

ba§ Stift ©(cinf ber ^ameralabminiftration ju unterftet)en geeignet niäre, bat

aber aud) gleict) um S^erljaltung^befe^Ie für ben ^aü, ba^ ber ^ropft öon

9ieid)er§berg ein äf)nlid)eg S3orge^en '^infidjtlic^ beg Stiftet Suben belieben

mürbe (Sinj 30. Se)3tember 1785).

S)ie @ntfd)eibung dd. 9Sien 11. Dftober 1785 (outete bo^in, ha^ ber

^rälat öon ©arften nic^t befugt fei fid) eigenmäd)tig ber 2(bmimftration ju

entlebigen; bie Siegierung f:)ahQ it)n fogteict) gur SSerantmortung §u jie^en.

Slber auct) £et)rbad) foüte fid) t)erantiüorten, marum er bie 9lcaütäten

be§ Stiftet ®teinf in feine Stbminiftration übernommen ^abe.

2)iefer füfjrte al^ ®runb an: bog Stift ©leinf ift ein aufget)obeneg Stift,

beffen (Sinfünfte gum üieligion^fonb obgefü^rt werben; bem 2tbt ju ©orften

ift bie Stbminiftrotion nur aufgetragen, med gur |]eit ber 9tuft)ebung bie

Slomerotobminiftration nod) nid)t beftonb. 3^ie Sonbe^regierung §at aber bann

nad) (Srridjtung ber S!amera(abminiftration an biefe alle Seridjte unb Slnfragen

be§ 2lbte§ oon Öarften gur Xreffung ber nötigen Einleitung gegeben, aud) bei

ßinlangung ber fummarifc^en ©üterbefdjreibung au§ bem ^raunüiertel jene

üom aufgel)obenen Stift öleinf überfenbct. S8on einer 3u!orporicrung an

©arften l^at bie 9tegierung nie (Srnjö^nung gemacl)t unb roeber S3ud)^altereirot

S^euma^r, ber jur Übergabe ber Slloftergüter öon ber Sanbesregierung abgeorbnet

*) SSon ben 6 ö5Iocfen im Surm ber ÄapU5inerfird)e trägt bie ßtertgröfete ba§

©leinfer SSappen, bas Senebiftustrcuj, imb bie Sö^rja^I 1757, bie anberen rourbeu

ipäter (1801, 1837, 1867 k.) gegoffen lumgegoffcnV). ^ie größte ÜMotfe in ölcint mürbe
i^rer Snjd)rift nac^ gegoffen 1444, umgegoffen 1855, bie brei anberen 1792, bie tlcinfte

barunter umgegoffen 1859; fie unb bie brittgröf5te tragen baä SSilb be§ f)l. SSenebitt.
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lüorben, nocf) ber Stbt üon ©arften fjaben üon einer foIrf)en Snforporation etioaö

gemußt unb barum f)at leitetet ©(ein! an bie Äamera(abminiftration übergeben.

Sef)rba(f) fragt firf) an, ob er ha^ aufgehobene Stift Suben gleicf)faü§

mit in bie Stbminiftration überne£)men foUe, 'ma§> er bisfjer nod) nic£)t Der=

mocf)t t)abc, iüci( bie Siquibation üom "Spropft gu 9leirf)er§berg nocf) nid)t

• guftanbe gebrad)t njorben fei (3. Dftober 1785).

@§ ttjurbc Don 3Sien aus neuerbing? gu üerfte^en gegeben, ha'^ Seine

50?a|eftät bie S^ermaltung einiger aufgetjobener Stifte an nocf) beftet)enbe über=

laffen i)ahc, bereu S^ermaltung aber bat)er feine^roegg öon ber ^ameral=

abminiftration abt)ängig, öie(mct)r ber Sanbelregierung unterftellt fei, ber

^ameralabminiftrator f:\abe ]id) fcinesroeg^ in biefeg feine SSirffamfeit nicf)t

betreffenbe öefdjäft ju mifrf)en.

Damit blieb eö and) bei ber öom -j^rälaten üon (^"»arften getroffenen 53erpad]tung

ber in ÜJieberöfterreicb gelegenen ©itter; fpäter rourben fie üerfauft, bie um Ärems
a?eräu6etung gelegenen — 1327-2 i^iertef, gefcbä^t auf 3151 fl. — um 5377 fl., ber ju SBein^tert

SEBeingärten befinbttcbe, Hodi i^crfauf ber :iL\nngärtcn gan5 entbet)T(idie l'ööt)of, gefcf)ä^t auf 450 fl.

famt ber auf 4 fl. 4-4 fr. gefd)ätjteu ^immereiuricbtuug um 1107 fl., bie SÖeingärteu

5U Spi^ — 29 53iertel, aud) mit einem i'ööljof, gefctjä&t auf 1224 fl.
— roareu erft

am 23. ^-ebruar 1788 luieber tu 3cl}ujäl)rtgeu "i^ad^t gegeben morbeu. Ta aber ber

^Keligtouöfonb beim foforttgeu i^erlauf um jal)rlidi 26 fl. 33 V4 ft. mel)r auö ber ju

3V2*'/o an^ulegenbcu .ftauffumme eiunabm aUi aui bem iBeftanbgelb per 59 fl. 30 fr.,

üou beuen nod) 39 fl. 20\/4 fr. Steuern ;^n 3al)len mareu, fo mürbe ber 3luftrag gegeben,

an 'bcn einen ber jmei 3?eftaubuct)mer fofort um ^m Sdjä^uugömert 3U öerfaufeu, roeuu

uid)t ein ^öl)erci} ".Jlngcbot gelegt mürbe 'ähcu 1791 .

woBotaboii' ^^^^ ')tobütabo(ition5f9ftem roax in ÖJlcinf mit Gnbe be§ 3af)re§ 1785
^^°^

burrf)gefü^rt. 3)ie gi^ot^bienfte mürben reluiert mit einem ©eroinn üon 132 fl.

22 fr. 1 -^ 5U (Snnften ber ^errfdjaft. kleinere Stealitäten mürben noc^ oer=

äußert, fo ba^3 ^ienenl}au5 mit einem (harten (1786). Die 93?eicrfct)aft aber

mürbe beibel)altcn, meil bie §errfcf)aft ©leinf meber ein 33räul)an§, nocf) eine

Sagbbarfeit, noc^ ein anbere§ Ü^egal tjatte, mclrf)e§ bei einer fünftigen ^eil^

bietnng einen Ääufer anlocfcn fönnte.

Da§ Stiftsgebäube lourbc nacb ber Siäumung feiten^ be§ Sattbnanifcben

roenbunflber ^ettorp'o neuerbiug^ muitanfcgen ^mecfen bicn^tbar gemacht. Der Jiaifer

f)atte nämüd) ju Stei)r eine Scf)lof3= unb 33üd}fenmarf)erfc^ule 5nm ©cliuf

ber ärarifcf)en ®cmct)rfabrif unb ber ^]cugf)äufer errirf)ten laffen unb jnr

Unterbringung ber 60 SDf^ilitärfnabcufdjülcr, ber 2Iuffid)tspcrfonen unb ber

SSerfftätten ba§ cf)emalige SefuitenfoUegium in Stetir beftimmt, bie bi'^

bat)in barin einquartierten jujei iTompagnicn bc§ 2angloi§'fcf)en Sufanteric-

regiments mürben infolgebeffcn in ba^ü leerftebenbe Stift'^gebäube ^u Ö)lcinf

überfe|t. SSar nun haS^ IRilitär fd)on mieber abgerücft ober beburfte eö be§

ganzen Stift§gcbäubcc> nic^t, fnrj, im 3af)r 1788 ergingen ?[nfucf)en non

mehreren ^^rioatparteien um 2tufnaf)me in ha^ ehemalige illoftcrgebaube.

Sin Sc^roeijer gabrifaut, ein Bürger unb ^afuer auö "l^rag bcmarben fid) um
Zimmer, le^^terer um bie (Srlaubuiö im fogenannteu i^erd)fd)ac^t einen 33rennofen errid)teu
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5U bürfen, Quf,erbem fud}ten um 'i!(ufnal)me alö 3niü0^ner an ein i)cre{)e(icf)tcr U^r= unb

ein i!Beberfcf)ü^enmadier.

^on SdUDierigfeiten beö abminiftrierenben 'ülbteC' unb arger i^crlcgcnf)eit ber

i'anbesTegierung mirb bie Üiebe fein bei ber 1786 eingcfüt)rten ^Ibminiftrationeart.

1791 lüurbe ©leinf a(g 3)otation§gut bcm Singer Sifcfjof übergeben, ^otation^gut

SDiit ber "Jlufljebung beö Stifter OHeinf tuar aucf) baö ba^u gehörige ipauö in

l'in^ bem >)ieUgionöfonb anl]eimgefallen.

2(^on bei Grrid)tung ber XiD3cfe Vin^ f)atte bie ^)legietung Einträge gcftedt auf stütsöäufer

i^erfügungen über bie 3tift0{)änfer in Vinj unb tatfädilid) luurbe über ^efe^( beö ^" '"^

^taiferö baö gtof,e ^remömünfterer §auS in ber i'in^er i^orftabt, ba^umat nadi Oie*

gierungöatten unb aud) {jeut^utage trot3 allen moberncn 53auten bac- fdiönfte $)auö ber

3tabt (im (anbtäflid]en OMtUenbud) eingetragen mit 7040 fl, t^<^^ reftifijierter Xo-

minifalfaffion mit 9240 fl. jum ^i[d)oft]of genommen.

-3n ber jvotge mürben bie 2tiftet)äufer "^^ofitionen, um bie ber ^ei^efte .ftampf tobte.

Sebeö obbcrcnnfifdie 2tift t)atte in ber Vanbeöfjanptftabt :mand)eg and) in anberen

2täbten fein .^öauö. 'i^röpfte unb 5lbte beni3tigten alö 9JcitgUebcr beö 'i.^rä[atenftanbeö

ober gar beö ftanbigen '^{u<5fd)uffeö burdi met)r ober minbcr tauge 3^it ^"^ -^al)!^ ein

'^{bfteigquartier. 'JJotiucnbig mar es aud) !iBot)ns unb .^»{an^lciräume '5U f)aben für bie

geift(id)en Cffi^ialen unb me(ttid)en Beamten ber Stifte, metdie nad) Jilüu^ miebert)o(t

unb befonberg ^u ben beiben grofien DJtärften iCfter= unb 33artt)o(omömar!t) fommen

mufJten, um bie mirtfdiafttidien '3(nge(egen(]eiten ber Stifte ^u bcforgen.

'Jcur bie im 3nninerte( cnttcgencn Stifte ()attcn, mei( biö 1779 ju Saliern ge=^

flörig, in i'in^ feine ^öufer.

3u 3eiten Äaifer 3ofefö befa^en ein Stiftsi^aug in ^inj: Sc^tägl, ®t. Florian,

Vambad), 23aumgartenberg in ber l'anbftrajiie, Qngete^eU auf bem oberen (Kraben, i'l^ro^

menabev ii?i([)ering unb Äremömünfter in ber ';!((tftabt, le^tereö aud) in ber ©erren^

ftrafte bas ^um '^ifd)ofi)of genommene §aii§V i" biefer bie Stifte Öleinf, 'DJonbfce,

Sdilierbadi, äl^atb^aufen, Spita( 2 , ('»''arften.

Xiefe Stiftsi)äufer mürben fd)on unter ber 9Jegierung -Okria X()erefia0 fd)ce[

angefcf)en, ba fie mit i^orbebad)t jum auvfdi(ie^Iid)en Oebraudi ber 'l.'rölaten unb il)res

Stiftöperfonafeö f)ergerirf)tet maren, uiä[]renb in ber Stabt fidi 2i?of)nungeimangc( immer

metir füt)(bar maditc, befonberS infolge ber unter DJiariaX^erefia crftanbenen abminiftra-

tinen unb miUtärifd)en £rganifationeu.

1779 erging an bie Stifte bie "^lufforberung, if)re ipäufer in Sinj nad) bem

2?eifpiet bes nieberöfterreid)ifd)en ^l^rätatenftanbeö mit 2{uffetning eines 2. Stodmerfeä!

in mof)n= unb zinsbaren Stanb ^u fe^cn ober bie fd)on t)orl]anbenen 2. Storfmerte an

3iinls unb ÜJtititärparteien abzugeben.

2^ereitß 2)taria 2f)erefia f)atte ine( getan für bie Gr5iel)ung ber Sotbatenfinbev. csrsieöungs«

93tit l^ofbefret üom 19. i^iai 1782 mürbe bie ^Kefolution .^iaifer 3ofefö Perlautbart, Jfäärrinber

bat! für bie Solbatentinber eigene i5r5iebungö()äufcr errid)tct unb ba^u bie bei ben i^er-

fammlungs^äufern für bie Solbatentinber öort)anbcnen Stiftungen unb bie .Kapitalien

uermenbet merben foüten, meld)e ^ur Unterbringung ber 9Jtilitärtinber in 3t'^if''i'ei^=

forgungsl)äufern beftimmt maren. -3n liinrlfamfeit follte baei (^'•cfet3 treten am 1. Tio-

nember 1782. Xie ßr3iel)ungsl)äufer mürben erriri)tet an Crten mit iltormalfdiule.*')

*) gebe? ©räiel^ung^^auei foütc 48 ^aben aufnehmen unb jäfirlid) 2000 f{. er=

tialten. %\e ftinber bejudifen bie 92ormalid)uIe bis jum U. Sebensjabr unb blieben bann

uod) im (Sr5tef)uug5f)au§, bis fie ju fertigen ©olbaten f)erangeroad)jen imb eiuejcr^ycrt

maren, roorauf fie if)rem 9icgiment jugeteilt mürben. Xie Untauglid)en mürben entlaffen,

um ein öanbraerf ^u erlernen. "Sie Snfpeftion beä ßriiebmigsbouies f)atte ein l'eutnant,

ber aud) barin roo^nte: ben Untcrrid)t (im Jpaus) bcforgten 2 i'cbrer, rnDju bie 2:aug=

lic^ften aus ben Unteroffizieren ober au§ ben ©emeiuen genommen mürben. Sie erljielten

§ittmair, ^loflerfturm.
^

11
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3n 2inj tagen 2 3nfantcricrcgimcnter, bae Xtni)'[ff)e unb baö 3tein'fc^e. Xie

2;ini)er Solbatenünber luurben in beut Scf()arbt§' ober i2d)eTb^of untergcbradjt.

S)ie !ai]erü(f)e (SntfrfjUefeung öom 17. September 1784 loieöben ©tein'fc^en

sSSug a^egiment^finbern ha^$ ©leinfer ®tift§^au§ in Sing (^eutjutoge §errenftrafee

dlt. 5) an. G? f)atte einen ßinlagetoert öon 4000 fl. 2)a§ SD^ilitär iDoüte nur

39 fl. ^\n^ 3at)Ien nnb öermietete bie öon i'^m nic^t benötigten 3ftäutne um 27 fl.

jä^rtirf). 2)ie 9tcgierung er^ob gegen biefe gruftifigierung feiten^ beg SJfititär^o

©nfpractjc unb erhielte bie Gnt)rf)eibung dd. 1. Tlai 1788, ha'^ bie ber Qi-

äief)ungsnnitatt nic^t notrocnbigen 9iäume bem Sieligionsfonb §ur Serfügung

gelaffen merben mußten.

Xie ^Regierung beantragte bie Sr^ie^ungötjäufer ber beiben 9xegtmenter üon

^inj weg nocf) 33raunau, S(t)Qrbing ober ^teiftabt ju nertegen, bamit in ber Sanbeö^aupt--

ftabt ber SBo^nungömangel nicf)t noc^ brücfenber merbc.

41. ^uf^cbung ht§ Biftcr^ienfcrftiftcö ^öaumgartcnöcrg.

t mt 2lm 28. Segember 1783 ftarb ^rälat Gfjriftian III. ^umpote|. ©r roax

^umpoieg ber o4. 2lbt bes ^stifte^ ^öaumgartenberg gerne] en.

Sem 2(niud)en bes Äont)ente^ (19. Sänner 1784) um ©eftattung einer

aufftebung 3ßrä(atenmaM luurbe md)t mitifabrt. 3)ie !aifer(id)e ©ntfcblie^ung com 6. Ttäz^
be? Stiftet ^ „ -, , -.. c.n(-fi^ < ~T

1/84 öer|ugtc bie Slufljebung bes Ätifteg.

S^e biefe in SoUjug gefegt würbe, genct)migte ber Äaifer am 20. Slpril

sDa§ saunt= 1784 \im Sor]"d)(ag ber Sanbc^regicrung Dom 12. SlRärj, ha^ Stift Saum=

IÄui?n gartenberg'fdie §au§ in Sing (t)eutäutage Sanbftrafee 30) bem ©tift ^remg=

müufter auf 5tbfcf)Iag feiner ^orberungen fäufüd) ju überlaffen jur Untere

bringung ber Sib(iott)cf unb bes Museum physicum, bie aus bem jum 33if(^oft)of

gemorbenen ^rcm^münfterer §au5 gebracht merben mußten.

Tie 'öibUotf)ef unb bo-3 'iOfufeum rü[)rtcn t)er üom aufget)obcnen 3cfuiten!oIIegium.

Stufgeftellt waren fie gcroefen im !aii"crlid)en i3ci)lo^. 1783 mürbe bie Sibtiot^et bem

«Stift Äremömünfter übergeben mit ber 'ituflage fie in einem (Stift0t)auö unterjubringen

unb baö nötige -^^erfonat babci anjufteUen. P. '^^enjel @runti(^ rourbe ber erfte

33ibIiott)efar.

So mürben nunmehr bie 3J?obiUen im 1. Stocf beö 33aumgartenberger §au|e§

fogleicf) fpejifijiert unb in baö Xepofitorium für Äloftergerdtfd)aften gebracl)t.

3>on 10 3inxmeru im 1. 2tocf waren nur 4 vermietet, bie anberen bem 2tbt a\^

Sibfteigquartier üorbel)attcn.

@efd)ä^t war baS öauij auf 9000 f[. im lanbtftflidien ©ültenbuct) einüegenb

mit 3251 fl. 12 fr., narf) rcftif. Xom. (^affion mit 4267 fl. 12 fr.\ bie Summe ber

Sinna^men betrug 520 fl., baö Srforbcrniß an Steuern 40 ^., an 3icparationen 30 fl.;

alfo ein reineö Qrtrögniö üon 450 fl. Ten-^^arteien würbe fofort gcfünbet, il)re ^Berufung

auf ben nod) beftel)enben 'Däetöfontratt jurücfgewicfcn mit ber ^egrünbung, bie Se*

2tnä

nebft Sö^nung unb ber Soft im öau§ eine 3"l<i9e imb bei Sef5rberung Dorjüglid^e Sc*
rüdfic^tigung.

^ie toaben trugen t)ec!^tgrauc Uniform mit 2Iuf?(^Iägen i^re^ IRegiment^. '^tx

S3eDöI!erung waren biefe ©rjie^ungg^äujer fc^r ft)mpat^iid} unb bie ©emcinbcn im 2Betb=
bejirf be§ äiegimentä liefeen e^ an ©elb unb 9tatutaljpcnben nic^t fei^Un.
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nütsung ber S3t[iIiotl)ef bürfc nacf) 33efcl)( 3r. "Diojeftät nid)t get)emmt luerben, ob causam
publicam t)ätten [id) f. f. ^)iäte unb 3ctretärc gefallen (äffen uüiffen baß 3d)(op 5U

Ttiumen, umfo weniger fönntcn '].n-iüatc fid) befd)iDcren.

SlUerbing^ taucfjte fdjon luicbcr ein neuer ^lan jur 93enü|ung ber

©tiftö^äufer auf. XaS 3JtiIitärfommanbo t)atte nngefnrfjt um Überlaffung eines

§au)c§ gur Unterbringung ber SJJititärfnaben beg löblicfjen Stein'fdjen Infanterie-

regintcnt^.

3c^on im 3nt)r 1783 ^atte bie Sanbe§t)auptmannfc^aft bem Ütegiment

ha^ Saumgartenberger §auö ^ieju angetragen. Xajumal aber würbe e§ öom

9^egiment nirf)t für anroenbbar gcfunben, „unbegreiflid)ern)eife" fanb ha^

Sdlxiitäx eg je^it brauchbar. Xk iianbe^ftcUe war bem Eintrag nicf)t abgeneigt,

toenn aud) offenbar ein frf)Ied)te5 ©efdjäft gemai^t werben foüte, benn ba-5

SJiilitär wollte fid) nur auf 90 fC. 3^^^ einlaffen. Übert)au|)t fd)ien e§ ber

Sanbesfteüe weitaus am 5uträglid)ften ha§ Saumgartcnberger §au§ 5U (fünften

bc^ 9teIigionsfonb5 ju üerfaufen. Xer Äaifer aber entfdjieb dd. 28. 3uni 1784,

boB e§ bei ber Übertragung üon Sibüotü)ef unb 9)lufeum in ha^ Saum-

gartenberger §ou^ oerbleibe. Später würbe bem Stift ^rem^münfter jugemutet

für ba§ it)m überlaffene Saumgartenbergcr §aug 9000 ft. ÄauffdjiUing 5U

ga^ilen. 9)^it faiferüdier Gntfd)üe§ung dd. SSien 23. Suni 1802 würbe ber

^auffd)i[Iing nad)gefet)en unb bem ©tift ba^ §au§ eigentündid) über(äffen

mit ber „o^ne^in befannten Scbingni'S", ha^ bie öffent(idje 53ib(iot()ef unb

Museum physicum wie bisher famt bem 33ib(iot()e!5|3erfona( uncntge(t(id)

barin er^a(ten unb wie bi^fier aüeö öeforgt, aud) bie Steuern f)iet}on oon

bem Stift entridjtet werben (3Sien 23. Suni 1802).

Über bie lücitere Unterbringung ber Sotbatcnftnber foüte fid) bie Sanbesftelle

äußern, inöbefonbere ob ein 33eben!en bem 3(ntrag ber !i'anbe»bud)^a(terei entgegenfte()e,

ta^ bem ^lefigionefonb an()eimgefanene ©teinfer öauö mit bem 2amba(^'fd)en 3tiftet)aui5

3U Dertaufd)en mtb bann biefcö für ':'}ied]nung beö ^leUgionefonbö ben 3o(batcnfinbern

3U überlaffen ober fie in bem Xt)crefianum mit ben bamaligcn Stiftöünbern unterzubringen.

5-^on letzterem "Antrag fam eö aber ganj ab, ba in "bau Jt)erefianum bie übrigen

2Baifen^äufer Bereinigt «erben foUten, um fo bie einjelnen SBaifenüermattungcn ]v.

erfparcn. S§ luurbe bann gebad)t bie Solbatenfinber in 'ba§ .ßeüerif^e Ä^aifcntiauc^ auf

ber Sanbftrafiie 3U bringen, iüe(d}eö burd) bie .Konzentration ber 2Baifenftiftungen teer

nierben rcürbe.

3Iber aud) ba^u fam eö fc^IieBÜd) nid)t; bie 3Baifenfttftungen rourbcn in ^anb=

ftipenbien öermanbelt, bie 3tein'fd)en 9tegiment8(inber famen im ©letnfer ^au§

(3. 162,1.

Sn^wifc^en war ba^ Stift Saumgartenberg felbft aufget)oben worben:
'^'"|fij"f

"^^

ßm 30. Wlax 1784, am ^fingftfeft. ^^srg^'am"'

2)er ^rior 33ernf)arb ©rüner blieb in 33aumgartenberg, wo eine 2o!at= ^"^^ ^"' ^^^*

!aplanei erridjet würbe, mit it)m 2 SJZitbrüber al§ Äooperatoren. Gin ^ater . _. ..

blieb nod) eine ßc^t^ong in Erwartung einer Slnfteüung beim 2anbeä=9tefti= fleiftudien

ftfationggefd)äft; ber Subprior 9?iwarb ^fe^er begab fid) in feinen O3eburt5ort

Sc^enfenfetben unb ftarb fd)on im folgenben 3a{)r. -Die übrigen ©eifttid)en

gingen in bie Scelforge.

11*
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Sie biele Äonüentualen 3ur 3cit ber 3Iuft)etiunc[ im Stift njarcn, fonnte ni(J)t mit

2id)ert)eit feftgefteÜt roerbett. 'l^riß im '5(rd)iti für kuribt öfterr. @efd)idit0qu.

(

XII. 51 ) gibt

an: 12; ber @encraIfcf)emoti5muö üonXannerbauer: 12 Äapitularen unb 1 Saienbruber

unb ait^erbem ben auf ber inforporierten 'ißfarre '|^erg!ircf]eii exponierten infar. Xer

Don ber t. f. 3tift= unb 3tabt=j^ofbuc{)()altung oerfapte ^(uöiueig dd. ^inen 20. 'JcoDeraber

1783 iS. 142) fü()rt an 20 „mit '"iluena^me ber opponierten"; bie „Äonfignation über

bie in ben im 3)iiif)tüiertel (iegenben Stiften unb Ätöftern 5ur 3eetforge taug(irf)en unb

untauglichen ^}ieIigtofen " dd. 21. 3uU 1784 nennt „im aufgehobenen Ätofter iöaum-

gartenberg" : 17 (Daneben "ipfarrüifar ju ^^erg!ird}en u. jro. 8 taugliche, 5 teilmeife taug=

lidie, barunter ben viubprior llciirarb '^^feffer ?i unb ben 53ern)alteT ^u Ärem§ Il)omaö

2>og(^uber, enblicf) 4 unbraucf)bare.*'i

Xie Snoentur ergab folgenbe^: 33argelb 2891 fl. 33 fr. 2 r^, an eigene

»neentur
j^j„jj^g„ Sla^itaüen Dbligationen in fundo publico 24.100 fl., bei ^rioatcn

9999
f(., äufammen 34.099 f(., an G)ü(ten in SSerten nacf) bem reftifi^ierten

Slnfcfjlag 221.924
f(.

59 fr. 1 ^, an Käufern 6368 fl., an SSeinen 21.330 fL

36 fr., an 3?ief) 2180 fl., an hörnern 2148 ft. 3 fr., an öerjcf)iebenen (Geräten

1602
f(.

7 fr., an öerfcf)iebenen Slusftänben 10.652 fl. 48 fr., jufantmen

303.197 fl. 6 fr. 3 ^, baju Stiftungefapitalien 1529 fl. (nad) einem fpäteren

93erid)t 1531 fl.), ©efamtfumme 304.726 fl. 6 fr. 3 ^. SSerben baoon bie

^affiöen mit 156.488 fl. 4 fr. 3 ^ abgezogen, fo ergibt ]\d) ein reinem 95er=

mögen üon 148.238 fl. 2 fr.

Xaüon mußten afferbirigö in Slb^ng gebrad)t tuerbcn 6 alte i^ofobligationen im

Setrag Bon 16.300 fl., näm(id) 1200 fl. üon ivcrbinanb I. dd. Ü'icn ex anno 1541
mit .^iipott)et auf bie SngcIe^eÜer SJiaut, 300 fl. öon bemfclben dd. 3nnybrucf

30. September 1543:4000 fl. Don bemfelben dd. fraQ 1. ^.!lpri( 1561: 3000 fl.

üon Äaifer 'Dtajimilian 11. dd. SBien 17. Xe^embcr 1564; 2000 fl. oon Äaifer

j^erbinanb III. dd. 2Bien 20. Februar 1643; 5800 fl. üon ^Srj^erjog 2Öilt)elm ju

Cfterreicf) dd. Sien 21- 3uni 1645, uerfirfiert auf bie 3)?aut ^u XartiiS. 3m -äa^r

1786 luurbe üon ber .^poflan^tci ber oberöftcrrcidiifrf)en l'anbceftcKe bebeutet, baf; für

biefe Sdiulbücrfcbreibuugen lein ÖrfaB gelciftet mcrbe. Xiei^ertilgungber6£bligaiionen

mürbe angeorbnet dd. Sien 12. 'Jcoüember 1822.

3ln X)epofiten=2[öaifengelbern fanbcn fid) 70.474 fl. 29 fr. 1 ^, ttjooon

7444 fl. 31 fr. 1 4 (""cl) anberer ^ßerec^nung 7488 fl. 2 fr. 2 4) beim

Stift felbft anlagen.

präliminare ^^^ jä^rlid)cn (Sinna^men ber i^errfd)aft maren berechnet auf 26.589 fl.

7 fr. 3 -4, bie fämtlic^cn onera auf 14.647 fl. 9 fr. 3 .^, ber jäl)rlid}e

Überfdjufe hcmmd) auf 11.941 fl. 58 fr.

2)ienft'
"^^^^ Xienftpcrfouat würbe befdjränft. 2ln ^cnfioncn, 2öl)nungen u. bgl.

uerfonai follteu füuftig uur nod) 3094 fl. 8 fr. 1 ^ t)crau§gabt njerben gegen frühere

5085 fl. 18 fr.**)

*) 'Siefe 2tu§einonberie^ung foü aud) äetgen, wie roiberfpred^cnb bie eingaben, ielbft

in amtlt(f)en 58erid)ten, finb: mögen berartige Sibcriprüdic nid)t bem Sud) jur Saft gelegt

loerben, getreulic^e SSiebergabc nid)t ali ^rvtum ober Überleben betrachtet merben
:"

(Snt=

roirrung unb i'öiung mar oft (loeuigften^ moraliid)» unmögltdi.
**) 93enöttgt mürben bei ber i-»errid)aft an SSirtjdiaft'^perional unb an Qicbalt folltcn

erbalten: ber .'ÖDfrid)ter 825 fl. 34 fr. 2 ,?) (früi)er 500 fl. unb Üioturalbeputate im Setrag
oon 32.5 fl. 34 fr. 2 .^), ber £»ofid)reiber 211 fl. 27 fr., ftansleifcbrctbcr 100 fl., ."öof-

Jäger 112 fl., §ofgärtner 128 fl, Sräuer 80 fl., iormärter 7ü fl., ^Safferfcbrer 30 fl.
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2)ie SSeriüaltung bes aufgei)obenen (Stiftet, bejtt). ber @rünbe tturbe öon «emaitung

bcr 5{uff)cbung'ofoinmiffion bcm ef)emoIigen §of)rf)reiber ber ^crrfc^aft ®cf)aum-

borg ^^anr übergeben gegen ein -Tinrnutn üon 1 fl. 30 fr. 2(Ue ^nf)lungen

unb ^5ericf)terftattungen Ijatte er gemeinjam mit bem ^ofrirfjter in 23aum=

gartenberg 5U unternefjmen.

Xk ©rünbe bei 93aumgartenberg betrugen 17308/32 ^agroer! SSiefen,
gj^a^tgten

Stcfer, SBalbungen unb waren \amt ben baju gef)i3rigen ©cbäuben gefdjä^t

auf 19.974 f(. 30 fr. Sine 9cac^f(f)ä^ung be^ ßonteralabminiftrator^ ergab

I717V32 lagtoerf. 5>erfauft luurben 397'-V32 ^agn^erf mit Käufern um 9508 ft.

15 fr., ©erätfdjaften um 3123 fl. 56 fr. 2 ^ (Seridjt be§ ^ameralabmini=

ftratorö Se^rbadj öom 20. Jänner 1786). 3.^on ben uod) übrigblcibenben

13199/32 ^ogmerf mürben 22iVi6 ^agttJerf SSiefen in ber 9Mf)e be§ „Sd)(offe§"

an ^Beamte, meift aber an fleine ©äusler in miberruftidjen ßins getaffen.

110^/4 "Xagmerf Sluen unb 1186 V32 5:agmerf Sßalb blieben bei ber Sietigion«^

fonb'stierrfcfiaft, bamit ber eigene ^oljbebarf bebecft toäre, ber ^oljertrag mar

bercdjuet auf jä^rlid) 164-37 Sllafter.

Xas Stift befaB auc^ ein §aug in 5hem^ unb 79 SSiertet SSeinberge

(63 im Gigenbau, 16 um ben 3. Simer oer(affen) nebft einem 2Sein5et)ent;

bei Älofterneuburg 23 SSiertel, ein 80eimerige§ 33ergred)t unb an 6 SSierteln

Seibgebinge. ^er §of in Slrem§ mit ben 79 ^siertcln mar gefd)äfet auf 5620
f(.

unb mürbe um 10.032
f(. üerfauft, bie i5^'iier(i3fd)requifiten nod) eigens um

14
f(.

35 fr. (öene^migt dd. SSien 9. 9Jiai 1786).

ßin Sergredjt mit IV., Gimern Don 2 9_^iertet SSeingärten mürbe in einen

2)ienft üon jät)r(id) 30 fr. umgeftaltet bis ju ber etma mieber erfolgenben

^crftellung eines Söeingarteuy. 3^ie SSeinse^ente mürben öerfteigerungsmeife

überlaffen, ber ^^reis mar in öerfd)iebenen Sorten fd)roanfenb, anno 1786

67 f(., anno 1787 51 ft. 30 fr.

Über bie 3?eräuBerung ber Gffehen, '|>re3iofeE unb 3>orräte fann mcnig mitgeteilt

trerben. Unter bem 23. ^Jtoüember 1784 übergab ber 9iaitoffi3ier Cttcniualb 5225 fl. 'bereffrfTe^

51 fr. für tjerfteigerte Sffcften unb 'JBeiue unb unterm 27. Xe^ember 1784 neuerbingö

für ücrfteigerten äL^ein 5390 fl. 36V2 f^^- '^^ öffelten rourben aKmäl)lig mit anbcrn im

Äircl)enbepofitorium ju i-in^ li5itanbo l]iuroeggcgeben.

3uiei filberne, innen t)crgolbctc „Stiftcrbec^er", foiüie ein elfenbeinerner Äamm
Ctto^üon iOtQd)lanb lamen bei ber :)Iuflüfung beö Stiftet abl)anben. Sin fd)üneöiDiarmor=

benfmal beö 3tifterei inurbe 5er[cf)lagen.

Xie llt)r, bie ©locfen unb bie '^.^arabiegfapeüe njurben für bie Sinjcr 3ucl)t^auö=

fapelle erbeten. 2ine fcl)öne 33}anbul}r befinbet fid) gegeniuärtig im 33efiL^ beß Stiftöliof'

meifterä ju «St. glorian i'angt^aler ; ein 5inrt in ber ©egenb öon 3)Jautf)aufen l)atte fie

12 tr., 9taucf}rangfef)rer 30 f(., U{)rmad)er 17 fl. 57 fr., £>uffrf)mieb 35 fl. 12 fr., £»err=

ld)aft5bote 51 fl. 20 fr., ^»ofanitmanu H fl. 6 fr., .«bofanjager 58
f(.

37 fr., 9tid)tcr ju

9Jhtterfird)en 3 f(. 17 fr., §u „Sädjl'en" 1 fl. 48 fr^, p (äisenborf 3 fl. 21 fr., ju liol^v

leitf)en 16 fr., '2lmtmann in ber üoa i) fl. 59 fr., 5lniager baielbft 16 fl. H^'o fr.,

Slmtmann in Dttgram 12 fl. 46 fr., in 2öalbf)aulen 3 fl. 54 fr., in 9iieb 8 fl. 48 fr.,

in 9Jtinnid)borf 11 fl. 1^ fr-, in ftleinberg 2 fl. 23 fr. 1 ,^/, in .ftrottental 4 fl. 4!» fr.,

in 3iü(^ling 1 fl. 36 fr., Sanbgeridjtsbiener 121 fl. 24 fr. — gür ben ^ausmeifter in

Sinj trug bie ^Regierung eine ^enfion üon 180 fl. an.
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bei einer 5>erfteigerung erftanben ; beffen gamitie übergab bie Ul^r einem ^Ir^t al« Öonorar,

nacf) beffen lob tarn fie burcf) ^auf in ben 33e[ie beö genannten (2t)or^errn.

Xü% 'i^ai 3tift^>gebäube ber 2inrid)tung ttöHig enttebigt morben ift, fann ge=

fcf)toflen werben auö bem^nüentar ^ur Übergabe ber 3tiftö()errfdiaftanbaöXomfapite(.

Xk Sibüotfjcf, gu ber ein uuücrläBÜdjer Äatatog öor^anben irar, lüurbe

mimd üom öofrichtet fogleicf) imd) fiinj übcrbradjt. ^er Transport !oftete 190 fl.

24 fr. SIu5 bem unter bem 10. Sluguft 1786 nad) SSien gefenbeten Äatatog

mürben mehrere 93ürf)er jur fofortigen ©infdiicfung an bie §ofbtbIiotf)ef befohlen.

Öanbfc^riftcn aus Saumgartenberg ftnben ftrf) aucf) in ber Stubienbibliot^e!

5U Sing.

»etmenbuna ©roBc SSerlegeu^citeu bereitete ber 9legierung bie SSerloaltung ober SSer=

^iSt Wertung ber gtiftsgebäube.

3n ber Sifeung oom 5. ^Zoücmber 1784 rourbe barüber t)ert)anbclt.

Xie geiftlid)e giüalfommiffion ^ä(t bafür, baß ba§ ftarfe unb gut gebaute,

mit oielen geioölbten unb großen 9^äumüd)feiten t}erfe^ene ©ebäube, burc^ ha^

ber na^e '^ad} ncrmittc(ft eines bereits oor()anbenen guten Äanatä geleitet n^erbcn

fiinne, fe§r geeignet fei für eine ^^^i^^^f bejonbcrs aud) roegen ber nat)cn

Soge an ber Sonau, xvddjc nic^t nur bie ^ufufir beö 9}lateriale^ unb 5tbfut)r

ber Sßaren erleidjtere, fonbern auc^ bie S^crbinbung mit Stegr erm5glid)c.

2(m naf)cn 9?aarnftuB fönnten 3d)miebcn unb Lämmer angelegt »erben, in

Saumgartenberg fclbft eine 9?ürnbcrgcr SSarenfabrif, Ö0I5 märe (eidjt unb

mof)(fei( in ber Umgebung ju befommen. Übrigeng fönnte ha^ ©ebäubc auc§

5U einer ^Tabaf^^abrif unb =5cicber(age üermenbct werben.

Xie Vanbciiftellc [timmt bem bei; benn biö nid)t bie iicrfd)iebenen ©iebigfeiten

unb $erbinblid)teiten '5iüi[d)en sperren unb Untertanen üoüfommen burc^ bie neuen

^}leftififationen georbnet mären, mürbe fid) faum ein Käufer finben; ber 9ietigion?=

fonb mürbe burcf) i5erfcf}enfung be^ ©ebäubeö menigftencs üon ber ipertjattung befreit.

Xie ^)ietigionefonböt}err[cliaft Saumgartenberg mürbe aud) geminnen burrf) ^äeberlaffnng

ber jvabrifanten, bie il)re 3ct)i^un9 bafetbft niibmen. 'ütuf bie Xurctiteitung be« 2ltü^lbad)eS

märe aüerbingö nicf)t üiel ^u rerf)nen, bätte bod) bie beim 2tift üort)anbene 'iDtütite auf;er

@ang gefet?t merben muffen, um bie "^^crger ^n au^^^^utrocfnen; ein @ebraud) ber i)füt)(e

mürbe Überfdimemmung für bie '^u befürditen laffen. 3oflte aber ein ivabrifant eineS

Sanerraerfeö bebürfen, fo liepe fid) fetbe» Icid)t am Sad), auö bem ber iDtüblbad) ba:3

iiJaffer ert)ä(t, '/i 3tunbc uon Saumgortenberg entfernt bei älianncborf errid)tcn.

9Hit aUerf)öd)ftcr ©enefjmigung mürbe in ßeitungen funbgemac^t, ha\i ber

Äaifer geneigt fei bie Saumgartcnberger 5tift§gebäubc an jebermann, ber

eine %ahx\i anzulegen beabfic^tige, unentgeltlich ju überlaffen, mobci überbieg

noc^ ber Oieligionsfonb bie öer^altung ber mcitläufigen sarta tecta übernclime.

2)ag ©ebäube mürbe ber Xabafgefällgbircftion, meiere im 2anb ob ber

@nn§ eine ^abrif ju erridjten millcng mar, angetragen, aber öon biefer abgctebnt.

©g melbeten fiel) einige Sanbfabrifanten auö iltötn unb ©rfurt, bod) fam eg

nicl)t jur Überna'^me.

Xie Srridjtung einer Serditol^^gabncr i^ol^marenfabrif fdiien bem ^taifer nid)t

«errf)to^ä. üorteill)aft ju fein. Xie 'Jlnfertigung berartigcr ii^aren foÜte ein blof;cr 'Jiebcnucrbienft

""buftrie" i>ei^ Serao^ner malbreid)er (^egenben fein. Xer Äaifer gemärtigte ton ber Üiegierung
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(]utäd)tU(^c 3?orfrf)täge, rote bie gemelbete öoljroarenerjeugung eittgeteitet roerben lönnte

ali? eine ^^auoarbcit füt bie 58eraof)ner in tjo^reicficn ©egenben, wo .'polj ^u feinem

beffcren ©»ebraud) Dermenbet merben fünnte.

Xer £berftforftmcifter Vct)rbacf) battc fidi in feinem ©utacfiten dd. 8. ^^ebruar

1785 gegen bie Einlage einer t^oljiuarenfabrif in ^aumgartenberg aucgefprocf)en, pmal

in ber @egenb nid)t genug ältannigfattigfeit bcr ^pol^gattungen beftiinbe; §u 3pieluier!en

brauchten bie Xredifter !^inbe, ^u Xcüern 'Jltjorn unb i^ud)e, biefe audi bie Vöffetniadicr,

bie ^Sinbcr I5fd)en, bie ^uppenmadier Siben ober Ia|-ui5, bie 2diaditc(madier bac fdiönfte

Jvid)tent)o(3. :J{ud) würben burd)bie.Honfurren5bie:iIrbeiter im Sa^fammergut gefduibigt,

bie auf biefen lUebcnüerbienft angemiefen roären. Gine $abrif foÖte üie(me{)r im Zaiy

fammergut errid)tet rocrben, 'ba \a ot)nebieö bort oiete 5lrbeiter brotlos raürben baburc^,

bo^ nad) allgemeiner Sage in §intunft nur llticberöfterreid) atlcin nod) mit 2-al] auö

bem 2a(5fammergut üerfet)en werben, '-Böhmen unb Ungarn aber ()inn}cgfa(Ien foütcn.

Xa^i v^ireisamt bes öaugrudoiertetö berid)tet unter bem 24. Acbruar 1785, baf;

bie Beamten ber roalbreidien ©egenben Äog(, (vranfenburg, itammer fid) geäußert [)ätteu,

bae bort roac^fenbe ipol^ fei ^u bertei ^Jlrbciten geeignet; 'baB dominium ^-rantenburg

erinnert, ba§ es nur an fad)funbigcn l'euten fetjle; baö .Sreisamt bes Iraunüiertels be=

jeidinet bie i5infül]rung einer fold^en (Vabrifatton ah untunlid), bas beo 3nnDierteI§ melbet,

ba^. im .ftreic^ fein übriges fi^ol^ üorlianben unb 'ba^i üortianbene bcffer ^^u uenuenben fei.

1785 lüurbe ha% Strafljaus üon Sinj ins Stiftsgebäube überlebt, 1811

toieber nad) Sing üerkgt.

Xie ll(rirf)5!irc^e beim Stift würbe 1788 öerfauft um 83 ft. 45 !r. Xie

SBeinbergfnpelle im „3d)(oB" mürbe ^u einem Sc^üttfaften Dermenbet. sjtinbening

Xie (5innaf)men au§ ber ^errfdjaft, 3. S. au§ bem 93räuf)au6, fanfen iid)en_Gin=

bebeutenb. 3)er33efi| be§ efiemaligen Stiftet bro^teber 9^egierung öer^ängni^DoU

5Utt)erben, i)a and) bie Untertanen anfingen iim9Zacf)(a§ ju bitten tüegen (S(emen=

tarfd)äben, bie itjnen befonbere burrf) bie Xonau jugingen. £e[}rbacf) bertdjtet bem

^aifer, \)a^ ben Sitten miüfafirt werben muffe (Stnfang 1786). @d)on im

Cftober besfetben 3a^rc$ (1786) miif^ eine neuerlicf)e Sitte an ben .^laifcr

gekitet werben. Xer Äaifer bewilligt 9Jacf)(aB, aber nur ein- für aüemat unb

feineswegs auf alle Qdt. 3n bem Sert(^t ber §ofburf)f)aUerei hierüber wirb

betont, "öa^ aud) ha§^ Stift Saumgartenberg feinergeit fic^ genötigt gcfel)en

t]ab£, um nur bie Untertanen im fontribution5fäf)igen ß^^i^anb 5U erf)a(ten,

2tb(öfungen 5U billigen öelbpreifen gu gewäliren.

Xa mochte bie 3flegiening einfe^en, in welcf) fcf)wieriger ftnangieUer Sage

ha§> Stift gewefen war, aber aud) weld) fegensreidje 2i>irffamfeit bas Stift

entfaltete, ha es burd) fooiele 3of)tbunberte ben Untertanen m öilfe fam. stiftsf^uaen

^ , . tf

.

eil anbiesttfte

2)a§ Stift muBte feine Slbgaben (eilten, wät)renb e§ )elb1t oon ben Untertanen

bie Seiftungen nic^t befommen fonnte. Xa5 Stift fonnte ha^ (eiften unb aus=

galten banf ber Serbinbung ber Stifte untereinanber; bie reicheren Stifte

famen bem bebrängten armen Stift gu §i(f e unb bamit bem armen bebrängten Solf.

9?unmet)r in ba§ fatal fttuierte Saumgartenberg ^ineingefeffen, glaubte

bie 9^egierung mit il)rem ^^eligionsfonb ber ©egenftanb ber l)ilfreic^en Siebe

ber Derbrübertcn ^^rälaten werben ju follen:

Seim 5{bfc£)luB ber Siquibierung würbe oon bcr Sud)l)alterei unter bem stquiMeruna

6. Xegember 1785 angetragen, ber ^rälatenftanb, bem bod) fe^r an ber @r= fcfi^ben



168 Sofef II. — 1784.

{)altiing be§ S^eligionsfonbes gelegen fein tnüjfe, foüe bie üon i{)m famt rücE=

ftänbigen Sntereffen prücferbetenen 10.800 ft. of)ne Sntereffen liegen laffen,

ebenfo Shentsmünftcr 39.000 fl. o^ne Sntereffen, 15.000 fl. ju SVo, 2000 ft.

gu 27o; 9000
f[.

njurben für ni(f)t üqutb erfonnt unb ebenfo 1500 fl. für

bie ^Tem§münfterer @otte§f)äufer als illiqutb. SBil^ering foEte 5700 ft. gegen

20/0 liegen laffen, 2000 fl. lüurben nic^t (iquibiert; Sambai^ mu^te 12.000 fl.

gegen 37«, ©arften 5000 fl. ju 27o, @t. g^lorian 5000 fl. ju 3^^ liegen

laffen, 11.500 fl. feilten an bie ^lorianer ^u|)illenfaffe jurücfgejaljlt werben.

1150 fl., bie gur (5rf)u|engelbruberfcl)aft, unb 800 fl., bie gum ©ottes^

l)au!§ in 33aumgartenberg gcfc^ulbet ttjaren, fielen üon felbft bem 9leligion5=

fonb anl)eim.

2)ent 2(bt gu ©äufenftein mürben 1000 fl. ju 37o liqnibiert unb über

eine ^orberung bes abeligen ^i^auenftiftes 5U öall in ^irol per 5000 fl. ju

37o bie Äorrefponben^ eingeleitet; bie 9iücf5al)lung oerjögerte fic^ bi§ Suni

1787. Sei ©arften "^atte bie 33ucl)^alterei beantragt bie 5000 ft. fofort eyetutio

einzubringen jur 3}ecfung ber fc^ulbigen Üiücfftänbe bes Stiftet, (Sarften aber

fam mit bringenben 33itten bajraifc^en, ha^ il)m geftattet »erbe 5000 fl.

aufäunel)men.

Xk als liquib anerfannten ivorberungcn ber Stifte 2t. glo^^ian unb Sambad)

fucbte bie Üiegierung ^u fünften bes ?)ietigion8fonbcö einfad) ab^uftreii^en. Xie Stifte

t)ingegen brängten fortiuät)renb auf ^Rücfjaljluugen ber ^aumgartenberger i2cl)ulben,

luobur^ bem ,)ieUgionöfonb bie fd)timmfte ^aQt brot}te.

1792 ttjurbe bie §errfcl)aft Saumgartenberg bem Sinser ^omfopitel

»otationggut in paitem dotationis übergeben.

42. ^ic 5iücitc unö Ictjtc "i^rälatcnnjatit im \JttnD ob Her (5nn0 unter

Sufcf 11. — im 6t)ort)crrcnftift Üionöljüfcn.

2ob be§
'^^^ ^ropft ju :;}xanC^§ofen mar am 7. g^ebruar 1784 geftorben. 5ln

$ro<)fteg Dians^ofen allein mürbe nocf) nicf)t, mie bann regetmäfjig, ber ^obfall bes

Prälaten jum 3;obe^öer^öngni§ für t)a§> ©tift felbft.

^Tnoentur
^" Sdioljgelb faubcu fid) 3 Stücf @ebeufinün5en, 27 Xulateu fdircer; 5 2tM,

16 Tufatcn fdimer; je ein Stücf 12, 10 unb 4 Xufaten fd)uier; 18 baiirifd)e $>auö^

miin3en in einem lebernen 3acf; 40 2tüd [ilbernc Xentmün^en; 24 römifd^e 2enf=

münjen. 2ln Äurrentgelbern roaren nor^anben in ber "^i^ropftei 1578 fl- 37 tr. 2 -^,

1914 fl. 27 fr. 3 ^ in ber aBirtid)aftgfaffe. Xic 3lugftänbe beliefeu fid) auf 2357 fl.

1 fr. -Sn fundis publicis waren augelegt bei ber 3}iüud)ner !i?aubfd)aft 65.410 fl.

50 fr. anfange 3U 5, bann ju 21/, 7o' ""b beim gemciufamen 3infen3al)lamt in £blt-

gationeu unb Irauöportbriefcu 17.600 fl. 49 fr. 3 ^^ ju 57o, 3ufammen 83.011 fl.

39 fr. 3 ^. Xie öltcren ontereffenaueftäube üou 1768 bi» 1778 betrugen 25.153 fl.

7 fr. 2 4, bie neuereu üou 1778 big 1783 13.091 fl. 52 fr. 2 ^. 3ln ^:)lttiufapitalieu

bei ^riüateu fauben fid) 520 fl. 50 fr., an onerierten iiapitalien beim furfürftlid)en t'of^

5a^lamt, b^ro. bei ber Vaubfd)aft in lütiinriien 686 fl. 40 fr. ju 2V27n auf jä^rlid)

12 DJJeffeu mit 3infenrücfftänben üon 274 fl. 40 fr. Xie Summe ber i^apitalieu mit
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ben Ontereffenau^ftänben betrug 122.738 f(. 49 fr. 3 ^, bagcgen bic 3umme bcr

'i)3a[fit)fapitalien, t)auptfäd)lict) 3d)u(ben an Onnüiertter ©otteetjäufer, 65.098 fl. 10 fr.

2 -^ mit 1452 fl- -Öntcreffcnauöftäubcn, 'ba]n 1716 fl- an i>en 3clniiinei[ter %^a\x[

greubenbergcr für crtauften ii>em* unb 3d)iffömiete, jufammen 68.266 fl. 10 fr. 2
-^f.

Xie ;föemt)orräte betrugen 79974 ßinier, ber Äörneroorrat an SBei^en, .^orn,

®erfte, §afer 163 ä)tut 27 'Diesen. 3m Sräutjauö fanben fid) 540 Simer 53ier, 45
ÜJfe^^en 9JJa^ unb 5 Rentner öopfen.

5)ie ^tiftögültenerträgniffe famt ber iperrfd)aft 'Jceufird)en i luarcn non 413 gjeaiitäten

@iitern unb 151 2tücfbeftt3ern im reftifijierten ".Jfnfcfilag aufgefallen auf 7572 fl.

24 fr. 1 ^, ergaben alfo ^u 47o ein ^^apitat üon 189.310 fl. Xie in Äurbaiiern

liegenben §err|d)aftcn unb Untertanen üon 147 @ütern unb 16 2tücfbcfi^ern trugen

jät)rUcf) bur(^frf)nittlicf) 2090 fl. 3OV4 fr., repräfentierten ba^er ju 4% ei« Kapital

per 52.262 fl. 30 fr.

Xie in 'JJieberöfterreic^ liegenben SBeingärten gaben ein burd)fd)nittlid)eg (ir=

trägniä toon 333 ft. 40 fr., ha§ §auö 5U Älofterneuburg jäf)rlid) 27 fl. 3^"^-

%n pfarrUd)en ';?(bfentgelbern ipurbcn entrid)tet 471 fl. 40 fr. ju 47o O'^^'^l

einem Kapital Don 11.791 fl. 40 fr.

Summe ber Oieaütäten: 254.974 fl. 10 fr.

Xie (Summe ber Sinfünfte einfd)(icf^Iid) ber nid)t flief^enben S^nfen üu§ ben

bai}rifd)en Äopitalien roor beredinet auf 20.868 fl. 32 fr., bie ber 'ituögaben auf

16.561 fl. 19 fr., alfo reine Sinfünfte: 4307 fl. 13 fr., unb of)ne bie baiirifd)en ^infe«

per 2532 fl. 28 V* fr.: 1774 fl. 44 fr. 1 .^.

9?id)t gcfc^äßt rourben ha^ 53ie^, bie ":)3re3iofcn unb baö Silber, le&tereS luar aud)

nic^t befonberg reid)lid).

3n ber Äirc^e maren Dorl)anben 3 3}?onftran5en, 6 gro^e filberne Statuen unb

2 fitbernc 33ruftftüde, 6 große filberne l'euditer, 19 ffeinere, 7 filberne Äru^ifire,

1 filberneö .^opitetfreu^, 1 fitberneö unb 1 mit Silber überzogenes -^ebum, 26 .fteld)e,

2 filberne ß^ljo^'i^"/ 1 filberncr Speifebedier 2c. 2c., 14 :t>(uüiate, 34 reid)e tafeln,

51 tögüd)e itafein, 12 'i^aar Xalmatifen, 16 3nfefn, 5 reiche Sfntipenbicn :c. k.

Sinen foftbaren Sd)ai3 befa§ 'haii Stift in feinem 3{rd)iü: £riginalbriefe pon

^aifer 'Ulrnulf au^ bem 3a^r 898 bie erfte Stiftung bctreffenb unb üon öeinrid),

Äönig üon Xeutfd)(anb, au'ö bem 3a{)r 1040 über bie ^Kans^ofncr ^t:i]Qntt\ £riginat=

ftiftybrief üon ipeinrid) bem 2d)mar]cn, Öerjog üon 33apcrn, 1125; itonfirmationebrief

Don ^aifer .ftonrab III. 1142; Xonationsbricf üon Sberl)arb II. über bie "^fatre $)o6)'

bürg ; Äonfirmationöbrief üon öeinric^ bem l'öwen 1174; Xonationöbrief über bie 3ef)ente

ju 3)tattfee 1276; bann über bie 2)?autfrei^eit bei '^i(uefül)rung ber äöeine pon £fter=

reid), ba^u nod) .ftonfirmationsbrief üon Ü)taria X^erefia, 32 .'^onfirmotionöbriefe üon

bai)rifd)en iperpgen k. k.

^aunt toax bie faiferüc^e Äommiffion nad) Stillegung ber Sperre abgefafjren,

a(§ aud) fc^on am 23. ^ebruar 1784 9 Uf)r frü^ ber StiftÄbccfjant bie 5tn5eige

an haä Äreisamt erftattete: „ßben tarn ganj unoermutet ein pafjauifdjer

geiftüc^er ßommijfär fomt Stftuar, (ie§ einige (Stiftöfopitutare öor ficf) rufen

unb öermieg nacf) publiziertem Crbinariatsbefe^l ben ßopitufaren nac^brücf(icf),

ha}i fte bie Stn^eige bes Xobesfalles if)re^ ?ßropfte5 nad) ^affau 3U marfjen

unterlaffen tjätten, unb befaf)( if)nen fid) fd)rift(id) ju entfdjulbigen. 3m dlamm
be§ Sifc^ofö mürbe bem Xec^ant bie SIbminiftration in pure spiritualibus

*j ^as Stift braud)te jäfirlid) ju ieinem itonfum 144 gimer SSein, 83^'^ gimer
ertrugen bie eigenen Stiftsffieingärten, (iO'/j (J-imer mußten crtauft roerben ä2 fl. .50 tr.;

bie SSerfrad)tung ju Sßajfer toftete per gimer 2 ft. 24 fr., ba^u aRautauffd)Iag 42 tr.

per öimer.

atrc^io

CSin

pafiautfdier

ftommipr
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aufgetragen. ®ann lie^ [irf) ber Äommiffär an ben Drt führen, wo bie !aifcrlic^e

Sperre angelegt war unb brachte unter berfelben bie bifcf)öfticf)e an, cbenjo

and) bort, tvo ber ürdjlic^e 3rf)a^ oertoa^rt rourbe, unb ging bann lieber

fort, of)ne einige Deputate 3U forbern."

iie 3ftegierung berichtet barüber an §of unter bem 26. Tläx^ 1784:

(Seit ber ^Trennung ber ^iögcfe ift ha§^ ber ^lüeite %ü[i, in bem ^affau e§

wagt einen eigenen Ä'ommiffär in \^a§^ 9teic^ tjerein^ufc^icfen. -Der erfte %a\i

mar e§, al§ bo§ ^odjftift, obwofjl burcf) bie Sanbesftelle in Äenntniä gefegt

oon ber Trennung ber 2)iö3efe unb üon ber Sefi^ergreifung ber §err)c^aften,

bcnnocl) burrf) einen eigenen 5!ommiffär faft bei allen ©errfc^aft§faffen alle

t!orfinblirf)en öelber cinljeben lief,. 3m Ie|teren galt ift gar nid)t einjufefien,

mit Jüeldjem gnig ha§> §od)ftift bie §ereinfct)icfung eine^ Äommifför^ oer=

teibigen fann. 3)ic 2anbe§fteüe lüirb fic^ immer an ben oon ®r. 9Jiajeftät

feftgefe^ten ©runbfa^ galten, ba^ bie ^rälaten unb SSorftc^er ber geiftlic^en

Stifte blo^ a{§ Slbminiftratoren hc§> i^nen anoertrauten 9?e(igionöfonb§=

oermögeng gu betradjten finb; fo f)at ficf) felbft ein Drbinariu^, ber mirfücl) ein

foIcf)er ift, barum gar nid^t ju fümmern, jumat ja and) ein Drbinariu§ nicf)t

feine eigenen Ginfünfte ju bcforgen f)at, fonbern fetbe »ie jcber anbere 2(rbeiter

ober Staatsbürger oom 9}tonard}en erfjätt, bem allein bie Seitung unb

^ßerteilung aller Staat!§einfünfte eingeräumt werben mu^. 2^ie Drbinariat§=

gemalt, eine blo§ geiftlirfje, ift in allen jeitlidjen föelbbeforgungen gauj unnot=

menbig unb ganj unjuftäubig, fomeit i^r nicl)t oom l)öd)ften fianbeSfürften

etmaS eingeräumt ift.

SKit §ofbefret üom 1. Slpril 1784 mürbe bem Sec^ant Oon 9ian§f)ofen

bie allerl)öd)fte ^ufriebenljeit ju erfcnnen gegeben; in §in!unft feien au^märtige

unbefugte ^ommiffäre tiintanjuljalten, boc^ folle ha§: md)t burd) 3^T^^iiifli^c

funbgemac^t mcrben.

Xa§' ^ireiSamt naljm bie bifdjöftic^e Sperre ah. 5)agegen geigte ha^

Drbinariat ^affau dd. 5. 9JJai 1784 an, ha'iß e§ oermöge ber mit bem aller=

l)i3d)ftcn §of bcftcfjenben ^serträge oom '^a^v 1592 unb nom 3n^r 1600 bie

Sperre auf erfolgten Stobfall üon '^^rälaten in öfterreid)ifd)en Stiften unmiber=

fprecl)licf) Oorgunefimen i^ahc. 2)a übrigen^ bie Äorrefponbenj mit bem Drbinariat

(feiten^ ber 9xegierung) feiner ^cit burc^ -Defrcte unb Sefetjle gepflogen morben,

möge man eg nid)t übel beuten, menn in §in!unft an basfelbe ergel)cnbe

2)etrete nid)t merben angenommen merben.

2)ie SSa^l eineg neuen ^ropfteS mürbe geftattet (SSien 27. Suni 1784).

Sie Slegierung madjte aufmcrffam, hafy bie 2öal)l notmenbig auf einen im

Sluölanb ©ebornen fallen muffe, bod) l)ätten alle StiftSgeiftlic^en bie 9tatu=

ralifierung erlangt unb auc^ foüiel ^flic^t= unb 2)ienfteifer gegeigt al!§ immer

mirflid)e Snlänber e!§ Ijättcn fönnen unb mären biefelben hierüber bc§ aller=

l)öd)ften 2Sol)lgefallcn§ oerfic^ert morben. ißon SSien auS erging unter bem

5. September bie SSeifung, aud) menn ein 5luölänber geroä^lt merben follte,

fofort mit ber 3nftallation oorjugel^en.



Sebisüatans im '^enebtftinerftift SKonbfee. 171

5laiicrlirf)c 2Saf)({ommi|järc roareu öraf Don (Slam uub Gt)bcl. 2)em

2)ed)ont »urbe aufgetragen ]id) roegen Benennung eines biicf)üfüd)en ftommtfjärs

an ben Sinjer Sifcfiof ju rocnbeu; btcfcr aber lehnte ah, ha er bcn 93efi^ unb

bie geiftlidje ©cridjtsbarfcit über fein Sistum nod} nid)t übernommen ^atte.

-^er ^cd)ant üon Stans^ofen jeigte an, baf) öon ^affau au§ ber 2;cd)ant

5U Stfpad) Sofef Qm^ als bifdjöflidjcr iiommiffär ernannt roorben fei.

@emä£)tt mürbe am 21. 3eptembcr Sofiann Äierl, ein gebürtiger Salj^

burger, 47 3of)re o(t, öon gutem moraüfdjen G^arafter unb mit öielen

öfonomifd)en Äenntniffen öerfef)cn, mie bie SSa^tfommiffion bcri(^tet.

2pätcT luarb fein l'ob lucniger gcfungen. Gr foü id]niarfi, eitel, i'upte licbenb gcmefen

fein uub uom 3cit92ift ergriffen. -3m iUofter t)errfd)tc Uneinigteit, bie £bcrt)anb geiuann

einer ber jüngften Cit)ort)erren, -]3an!raj Öaufer.

Xcn 3. ^unft be§ 2. Teiles in ber (formet be§ Dor ber Snftallierung

in spiritualibus üon bcm 9teucrroät)lteu abjulegenbcu Gibes t)at bie 2lHtt][=

fommiffion abgeänbert. ^rül)er f)iefe c§: „3d} fctjmöre, ha^ id) üon ben Stiftä=

gütcrn nichts üeräußern ober ücrpfänben merbe ol)ne befragen meines Drbinariu^,

bes t)od)mürbigften Sifd)ofs unb ^üi^ftcn 3^ Wf^^"? ^""^ ^^^^^'- „of)ne befragen

unb Äonfcn§ 8r. faifert. SJJajeftät a(§ Sanbesfürften unb obcrften Sdju^tjerrn

ber Äird)e", unb ber ^affu§ über bie SSerpflic^tung ben Sie^e^ ju^ifdien bcm

^affouer Crbinarius unb bcn obberennfifdjen ^rälaten in aüem gu beobad}ten

mürbe gan^ ausgelaffen.

Xie über bie 3nüentur non iißien auö abgeforberte ^{ufftärung, »uiefo bie ^'Ctffion ißermogenä»

ttom 29. lliooember 1782 um 2065 fl. 10 fr. rceniger Ginfünfte auöiueife a(^ bie Wwteng«

3nücntur, gab ber erraäi)(te ']>ropft unter bem l.llcoüember 1784 baliin ab, ba^ in ber

3nüentur einige ^J3oftcn ^rocimal in Gmpfang gcbracbt würben, roaß aud) bie i!3a(i(-

fommiffion beftättgte. '^u^erbem bat ber '45ropft, baf; it)m 10.220 fl. 50 fr. in .f^önben

gelaffcn werben mögen ^ur Seftreitung ber 2Bat)Ifoften unb Üvüu^afjtung einiger l.^affiKcn.

Xie Summe war ein ^Kctuitio^öfapita[, mit luelrficm .fturbai)ern gerabe baynnat bie

jum 3tift erfauftcn Scbarroerfc^gelber ber in 5?aiiern getegencu 3tiftöuutcrtancn cin^

getöft batte. Xie 2ummegcuügte aber nicbt. Xer"-]3ropft muf;te aböbatb raiebcrum bitten eine

93^onftran5e unb 18 'i^fb. 3ilber lueggebcn ju bürfen, um bie -Babttaj'cn 5al)(cu ju föuueu.

Xie im .^vtofterncuburger Öcbirg gelegenen 22 inertet 2i}eingärten ju perfaufen

raar bcm Stift fdiou mit S^oftan5(cibefret dd. 15. September 1784 bcmilligt uiorbcn.

leiten

43. Scbisoafttn^ im ^öcncDiftincrftift 9Konöfcc.

2tm 26. 5Ipri( 1784 ftarb 2tbt Dpportunuö 2)unft gu SDlonbfce.

X)er 3>ermögensftanb bes Stiftes mar ein günftiger.

X)as Stift 9}Zonbfee famt ber öcrrfd)aft Söilbencgg lag im lanbtäflidjcn

©üttenbud) ein mit 138.009 fl. 3 fr., nad) reftif. Xominifalfaffion mit

241.442 fl. 15 fr. unb ^ufammen mit bem 9J?arft 5[Ronbfee (726, bsm. 2486 fl,

15 fr.) in einem ©efamtmcrt üon 138.735 fl. 3 fr., bjm. 243.928 fl. 30 fr.

3nr §crrfd)aft gcl)örtcn 1200 Untertanen unb mirflid)c .S^iiusbcfi^er, 5 S[Jccicr=

t)öfe: ber Stiftsmeier^of, bie 2Sagnermül)l, ber ^ricll)of, ber ju Slö^rcbad)

übt CWor=
tunus II.
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(^öribacf)t)ofj unb Steinadj (Steiner^of). 9?eb[t ber §of= unb Sagemühle,

SEaferne, einem ^^^gelftabel, einem 2)iencrf)au5 unb mef)reren Käufern gu unb

bei 9[Ronbfee hcia}^ hm Stift je ein |)au5 in Sinj, Atem« unb Älofterneuburg,

5U Ärems 18 SSiertel, gu Älofterneuburg 86V2 SSiertel SSeingärten, fobann

16.920 Soc^ Söalb; e§ fjatte 2Silbbaf)n unb 9teiggejaib, ha^ ^iid}XDaiin

über bem gangen SJtonbfee unb 3^^^^'^^ ^^"^ ä^m Xeit über bem SBolfgang-

(5tber=)3ee, 2onbgericf)t unb SSogtei über aüe§, was jum Stift unb 3ur

^errfc^aft SSitbegg grunbobrigfeitüd) gcf)örte unb ha^ ^atronat5red)t über

bie (Spita(!ir(f)e unb bie 2SaUfat)rt5!ircf)e 3Jiaria öilf bei 3[Ronbfee unb

über bie 00m Stift üerjetjenen Pfarreien; biefc waren im 2anb ob ber Gnns

DJbnbfee (^farrfirdjc jum ^L Stefan), St. ißotfgang, Cbermang, SIbtsborf,

^ell am SOtoos (als Pfarre erridjtet 1778, bagu nad) ^faneinteilungSrefotution

öom 6. SJiärg 1784 St. Soreng unb Cber^ofen); in Dtieberöfterreid) Steina=

firdjen; im Sal^burgifdien StraBmatdjen.

St. ili?o(fgang mar ein jä{)rlirf) uon nieten Xoufcnben befud)ter äi}allfat)rteoTt

:

angeftettt waren bort 1 '^^farrer unb im 3at)r 1765' 5, fpäter 3 -Stapläne. Jie

23?a(Ifa{)rten, met)r nod) bie Vorliebe be« Stifteö für 2t. 33}oIfgang mad)ten bie Äird)e

retcf): it)r unfrfiäijbarer 2.d}at5 i[t ber gotifd)e $)oc^altar. äi^crtiiotte Äleinobien barg

bie 'i^farrt)offnbtiotf)ef. Wit bem 3?erbot ber 2i}aflfaf)rten öerfiet ber materielle 3Bof)I'

ftanb. 3"^ 'l^farre gcliörten met)rere 3iealitäten; 9 ood) ^2
^^ 5(cfer, 187 3od)

*6/64 @ärten, SBiefen unb 'üttpen, 55 oocf) =^64 SBafbungen mürben üom 'l^farrtjof

an§ feUift berairtfd)aftet. 3""^ 'l'fßi^r^of get)örten bann nod) ©etreibejetjente ' 200 ft.

,

ein ^au0 in St. SBolfgang unb eine Sc^miebe, beibe perbeftanbet i^rträgnig 8 fl.,

4fl'; ba§ Sergergut unb bie .*öofmüf)Ie in Sdiiuar^enbod^ mit 42 3ocf) @runb: öon

biefem (^'»ut am raurben and) bie 2 ^um "l^farrtiof gehörigen ".}[(pen, bie 'Diooö^ unb

i>OTmauer(a(pe betrieben, fernere ein ÖHitl in ber £rtfd)aft itiinidireit mit 32 x>od),

enbtid) eine $ifd)erei nerbcftanbet um 8 fl. , burd) ^eiuiliigung bes Stiftes bie Jägerei

(20 fl.) unb Derid)iebene Xienfte (240 fl- 44V2 it.).

5tm 5. 9Jtai 1784 begab fid) ber 9?cgierung§rat unb 5?Tei§f)auptmann

^ilati mit bem 'jEcgicrungefetretär isertet nad) 33tünbfee jur Sperre.

3nBentur ß^ foubeu fid) Dor: Sarfd)aft 9708
f(.

29 !r., eigentümüct)e Äapitaüen

in öffentlid)en ^onben 144.570 ft., bei "»prioaten 18.744 ft. 26 fr., 2tu^ftänbe

5414 ft. 6 fr., Stiftsgülten nad) Sxcftifüationseinlage 243.928 fl. 30 fr., bie

bürgertidjen öäufer unb Steingärten nad) Srcftifitationseinlage 12.133 ft. 47 fr.

1 ^, 66531/2 Gimer SSein 39.053 fl., ÄbrnerDorrat 4126 fl., (^efamtfumme

. 477.678 ft. 18 fr. 1 4; baijon ob bie ^a]]mn mit 9047 fl. 30 fr., geigt

fid) ein reine§ 2>ermögcn üon 468.630 fl. 48^/4 fr.

9?id)t gefc^ä|t maren bie ^regiofen, bie ^auseinridjtung, lebenbe unb

tote ^afirniffe. Gs mcrbcn aud) am Sd)luf5 bes ^nticntars an SBaifengelbcrn

67.241 fl. 40 fr. ausgcmicfcn, bie aber üon bem übrigen ^HTmogcn abgefonbert

5U betrad)ten finb, mcil bie ^oft per 1520 fl. 50 fr., meldje ha§> Stift ber

25>aifenfaffc fdjulbct, aud) in ben ^affiüen aufgenommen ift. ^er fummarifd)e

Slusmcis über Gmpfängc unb 5tu5gaben nad} 3jüf)rigcm -Turdjfdjnitt geigt

(£-innal)men 21.034 fl. 35 fr., 5lu«gaben 20.783 fl. 13 fr., jäl)rlid)cn Überfd)uR

251 fl. 22 fr.
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Ta^ 3nüentar fütirt an 12 'iH'ttorale, baruntcr 2 mit jugc^örigen t)iingeti,

3 klinge, 2 filbcrne Jabaticrcn, 2 fitbernc Ut)ren famt Letten, 1 Stui mit einem filbers

befcfilagcnen Auttcral, 1 2d)äc{)tgcn mit il^olfgangi .^äcfetn oon [d){cd)tem 3iHier, 6 \\U

berne l'auoirö, 1 Vauoirfcf)üfi'el, 2 grofic felriiförmigc iBec^er, 31 groj^e, 30 mittlere,

12 !{eine Jriu!becf)cr, 66 Vöffeln, 132 _0''abcl^ iinb i)iefi'erfd)atcn, 6 (ioffelöffert, 4 mit

3ilber befd)Iagcne gläfcrnc Sffig= unb £ (trüget, 3 groj^e i^orlcglöffet, 8 (ionfcJttaffen,

12 (£onfe!tIöffeI, 24 betto Whiitr- unb Ö'tabelfrf)alen, 1 filberncn Vöffel, 1 filberne üer-

golbete 2cf)a(e, 6 !L'eurf)ter famt 'Initidieren unb Jaffen, 2 Sdireib^euge famt ÖMöcfeln,

1 (2offcgefct)irr, 6 betto l'öffehi famt ba^ugetjörigcn 2 ^u^ei^aiifli'iPcn, 1 großen '^tuffap

famt 3u9et)öt, 1 ftcinen betto, 1 x'luffätjl, 8 2a(5fä[;(, 2 3urfci^t)üd)fcn, 1 Senf*

frfjifferl, 3 üergotbete '"^eftecfe, 36 Xafcl^ unb Cionfcftbcftecfe, 6 i^^üffct, 1 großen *^ifc^=

löffet, 1 i^löfc^I, 1 Suppenfc^ate, 1 ^)iaucf)pfQnnt, 16 laffen.

2?ei ben 9J?aiirf)Dfen raaren 24 2lnrtfd)aftö^ 5 gan^- unb batbgebecfte .'öetr-

fc^aftßiüägen, 14 "i^ferbe, 2 ^öcfl, 193 3türf rKinbrieb „üon 3penfeibe(n an bis auf

bic eTroad)fenen", 6 Sc^roeine; beim 1>farrt)of 3t. Söolfgang 6 -Pferbe, 60 3türf

Oiinboiet).

3m 2Balb lagen 1500 ^tafter gefc^Iagenen ^ol^eö.

3fn ber 3Ibtei, ben ©aft^ unb übrigen 3ini«icrn fanben ftd) uor 3 3torf= unb

1 ^angul)r, 5 Äommobfäften, 2 3c^anffäften, 2 3ägerftürfe unb 14 iJanbfc^aften auf

i'eininanb gematt, 4 gro^e, 4 tteine "i^orträte, 40 fleine :i)taterftürfe, 4 Äanapee,

50 3effet, 1 .Kanapee oon getbem Xurf) „5ur Sget— täffe anmenbbar", famt ba^n ge«

tlörigem fupfcrnen ':)fact)t5eug, 10 Xifdie üon t)artem §013, 1 Xifdit üon ('»nipß,

2 ^arometrum, 4 3pieget üon mittelmäßiger C^köj^e, 2 fteine 3pieget; baju fam

„ein gtäferneö Ääftt raorin bie 3?itbniö 3. 2)kj. ÄaiferS Seopotb tion (itfenbein ft^'.et";

ein „Äru^ifi^- rooran bie S3itbnig beg gefreu^igten üon Stfenbein".

%n l^or^ettan unb anberen OVrätfdiaften maren üort)anben 30 (ionfeft-, 12 "J^aar

(2offefd)aten, 10 3"'icrfd)aten, 2 mit fitbernen Xerfetn bcfd)tagene .*iirüge üon Ion=

erbe, 1 A-tafd]t üon 3erpentin, mit 3itber befd)tagen, 10 eingefc^tiffene Jrinfgtafer,

unter bem 3inngefd)irr 132 Xetter, 12 grofie, 8 '^ratfd)üffetn, 4 fteine 3uppentöpfe

famt Xedetn, 12 ^tffiettcnfdiüffctn, 280 ^udiclfd]üffctn unb erbcne iDtitd]reinen.

3n ber Äau'jtei waren aufbeiuat)rt 80 3türf .?taufbrief=, ^^crt^aubtungö^ unb

Cuittunggprotofolte üon auno 1643 bis 1783 inftufiüe, 39 3türf 2i>aifenbüd)cr üon

anno 1726 big 1783 inftufiüe, 4 3tüd isertjöröprotofotte üon anno 1748 biö

1783 inttufiüe, 7 3türf 3teuer= unb (>''abenbüdicr üon 1763 biö 1784 inttufiüe,

']5atente unb aj-trafte üon 1748 biß 1784. Xic llrbarien tagen tcitß bei ber Äammerei,

teitä bei ber ilud}tmeifterei.

%üx ^trc^iü unb Sibtiott)ef mar je ein .fiatatog üorl)anben.

Xoö bürgertidie .'paus in 'i'in^ im ?)ieftififationöiüert üon 4688 ft. 32 fr. 1 ^
mürbe inüentiert am 10. l^tai 1784; angcfü()rt luirb bie (iinriditung im 'l>rätatcn=

Sdjtafjimmer, im Xafetjimmer, "^.^farrerjimmer, ~;)tttan5immer 1 'itttar famt Xifd)t!,

Cffi^ianten^immer.

Xic Sperrfommiffton fügt itjrem 93crid)t bie 53cnierfung bei, ha'\^ löeber

fie nod) ber Stiftsfämmerer für bicfen 2(u5rDct5 Sürgcn fein iroUtcn, maf^cn

berfetbe a\i§ bem üom üerftorbcnen SIbt, luctdjcr bie Ginfidjt über bie Don itjm

fetbft beftrittenen ©tift§au§gabcn niemanbem anöertraut ^abc, t)interlaffenen

©anbbucf) üerfaBt lüorbcn, lüctdjee aber fo uutesbar unb unorbcnttid) gcfüt)rt

morben fei, baf, t)ierau5 auf feine SBeife mit 33erläf,lic^feit t)abe gearbeitet

roerben fönnen.
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3)cr ocrftorbcne 5tbt Cpportunus ijahc bie 2Iftiö!opitaIien roä^renb feiner

lOVsjä^rigcn Stifteabnüniftration um 27.891
f(.

57' 4 !r. Derme^rt, bie ^^a]--

fiücn um 2906 fl. üerminbert, bennod) einen neuen STraft gebaut unb bie Dor

9 ^ai^xcn burd) ^eucr jerftörte Stift§firrf)e, bie 2Öirtfcf)aft5gebäube f)ergefteUt,

nebftbem einem anfe^nücf)en -teil oon 3}^onbice öilfe geteiftet.

3n bcr ^^aji'ion Dom 3af)t 1782 war ein jäfjrlic^er Überjd)uB oon

921 fl. 42 fr. ausgcroicien.

«ntrng auf '^u \i)xm\ Sentit Dom 23. 3uü 1784 fanb bie 3tiftung5{)ofbu(i)=

^alterei gegen bie 23a{)I eines neuen Stbtes nichts ein^umenben, jumal ha^

Stift 9}Zonbfee nad) ber S^efolution oom 6. SJ^är^ toeiter befielen foüte. 5tuc^

ber 5(bt oon Sraunau als Üicfcrcnt bei Sof beantragte für 9)Zonbfee eine neue

SIbtmatjl.

44. ©crfc^utiö Öcr Stifte 3t. Florian, ßamötttt) uttD 9)lonöfcc in

3clt)ftaDmitttftrQtion»

9?un aber fam eine 5[Raferege{, bie felbft bei bem bamatigen Ütegierunge-

^fSrf^ftcm überrafdjen muffte, ha^z ^ofbefret dd. Sl^ien 7. 3luguft 1784: „^a
^^^^

e'o feinem 3^cifet met)r unterliegen fann, ha}] ber ^teligionsfonb nid)t ju-

reid)cnb loerben fann 5ur Sebcdung ber Äoftcn ber neurefoloierten ^farr^

cinridjtung unb ber SD^cnbifantcnflöfter nac^ aufgef)obcner Sammlung unb ber

SIbgang n)ol)l nid)t anber§ als öon bortf)er erfe^t merben fann, too einiger

Überfluß l)erüorfiel)t, fo ^at Se. ^Dcajcftät befol)lcn, baß öon ben brei im

Sanbc ob ber ©uns befinblid)cn Stiftern St. ^-lorian, 2ambac^ unb ?l."Ronbfee

bie jur Seelforge tauglid)eu 6)eiftlid)en oorjüglic^ auf bie neurefobicrten

(Sjpofituren ausgefet^t, ben übrigen im Stifte 3>erbleibenben iäl)rlid) je 300 fl.

jur ^Verpflegung in communitate oerroilligct, ben ^^rälaten angemeffene ^en=

fionen beftimmt unb ber Überfd)uB ber ßinfünfte biefer brei Stifte für ben

9^eligionsfonb eingebogen werben foUe. 2)ie Stifte Ijaben bie Slbminiftration

ber ^rooenten nod) roeiters fort^ufüliren."

Sofort ftcUtc bie '3iegierung dd. ilinj 11. 5Iuguft 1784 bie Slnfragc,

waii^r^kr\n ob mit 9iüdfid)t auf biefeS ^efret nod) eine 2Ibtmaf)l in ^X^Joubfee oor5U=
suonbfee

j^p^j^^j,^ j^^^ qIj^,^ 0^ ^^j^j j^jj, ^Ibmiuiftration bem ^^rior unb öoftic^ter

ober bem §ofrid)ter allein ober einem anbcrn ^^ralatcn übertragen werben

folle, 100 bod) auf 8 Stunben weit fein ^rälat in ber 9^äf)e fei. Sei

jebem Stift feien tauglidjc 33comte unb meber bei Saumgartenberg nod} bei

SSinb^ag eine ^trung öorgcfommcn, weil in midjtigeren ^äücn bie Scamtcn

bie 33eifung ber Stegicrung cintjolten ; eö fd)eine alfo fid) eine berartige Ser--

faf)rung§art o^ne befonbcren Slbminiftrator ober foftbare 2)omänenabminiftration

5U bcroäf)ren.

^ie (ärlebigung erging dd. 23ien 15. September 1784: 2)ic Snbitjibuen

be§ Stifters 3[Ronbfee f)aben in Kommunität ju öerbleiben; für jeben toerbcn
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300 ii. angcn)ie)en. 2)ie Stbmiuiftration ift öon if)nen fort5Utüt)rcn unter

Seitung bes ^rior§, ber äug(ei(^ bie -Di^jiptin beforgen, jät)rlirf) ^ed)nung

legen unb ben Übcr)c^uf5 an ben Stcligiousfonb abführen mu^.

3)iefcg 5)e!ret loarb ein 2tuf^ebung§be!ret. 2lm 6. Dftobcr langte eö

in 9JJonbiee ein unb würbe mit S^ereljrung uon ben Stonöcntuatcn entgegen-

genommen. Sie öeripract)en bie njeifen Slbfiditen @r. 9)lajeftät getreutidjft ju

erfüllen unb burd) fparfame, pfHcfjtmäf^ige ^au^^altung bas 2öad)^tum bes

S^cligionsfonbs nad) iBermögen ju förbern.

^er 69 3af)te alte ^rior P. Siberat SJJaqer refigniertc am 12. Dftober

in 2In1el)ung feinet t)of)en %ikx^ auf bie 9lbminiftration ; ber ^ontjent

brarf)te ben Kämmerer ©eorg Sodjer al§ 5lbminiftrator in ^orfd)(ag.

Si)bel, 5ur ^ttuentierung bet)uf!8 Einleitung bet "^Ibminiftration > in DJonbfee an*

rcefenb, beftätigtc, ba^ ber 'I^Tior ein guter, anbäd)tiger 2)iaun, aber meit entfernt [ei p. Soi^er

üon ben (äigenfd)aften eines* 'itbrniniftratorö, unb beteuerte, 'baf^ ber Äämmercr (^Vorg
ßoJ["^f^"{°e

<2od)er, fo fd)meid)etf)aft er and) uom Äonüent gcfd)ilbert fei, bennod) ungteid) nie^r

Sntpfel]lung uerbiene, tueit er ntcf)t blof; bie öDÜfontmene .Slenntniö üon ben Gräften

t>eö 3tifteö befitje, fonbern aucf) an gutem Seifpiet ficf) auö5eirf)ne, "^Jlnftanb, üebenoEee!

33etragen mit Srnft Deveinbare unb burrf) feine ()ifiorifc^en 'ii>iffenfd}aften unb äc^teften

©runbfä^e in jebem i^arf) einen in ber lat U}at)rcn (^ete^rten üorftcüe.

Unter 9?r. 7 ber bem Soct)er Don ben Äonüentualen gefpenbeten Sob|prüd)e tieiftt

c8 über biefen:

„Sr ()at burrf) feine @infid)t unb ÄIugt)eit unter bem (ct.^ten ücrftorbcnen X'^xä^

loten fef)r oft baö 2d)timme gut unb baö @utc beffer gentad)t, obgleid) feine 2)tacf)t [el)r

befd)ränft luar unb fein unbefangener i^iat nur feiten (^"»eiiür fanb." 3"'" 3rf)tufi ber

2obegert)ebungen geben bie Äonüentualen ber .Hoffnung '»^luebrucf, bap 2od)er ben

9iubni, ben er fid) im Xienft besi Stifteö tierbient i^ab^, im Xienft 3r. 'Dtajcftät iier=

gröpern, if)nen, ben freiuiiÜtgen 33ürgen für feine i^or^üge, burd) treue Erfüllung feinet

^Berufes Ebre mad)eu unb nie burd) ^on^fuf^t unb ^}iabulifterei bem ^Jieligionöfonb un-

nötige Soften üerurfad)en luerbe.

Sine 3ftei{)e öon weiteren 2)e!reten normierte bie Selbftabminiftrotion

ber brei ©tifte. mt ^ofbefrct oom 7. September 1784 mürbe erflärt: med f|Sran
bie Stifte nidjt ganj aiif[)ören, fonbern nur ben 9^ed)nung^5überf(^u^ an ben

^„"^"nltS'

^etigionsfonb abführen muffen, fonft aber nod) bie nötige Sluö^ilfe in ber
^''"-^•[leJ*^"

Seelforge §u letften traben, bes§a(b t)aben fie aud) if)re ^(erifer unb Stubiofen

nid)t p entlaffen ober oon ben f)(. 2öeif)en ferne ju galten, fonbern bicfe

f)aben il)ren Unterf)a(t ebenfalls p empfangen.

9JJit öofbe!ret öom 8. Dltober 1784 mürben ben 5Ibminiftratoren bie i'jc&atte ber
^

, aibminiftta^

©eljalte beftimmt unb jmar: bem ^rälaten öon St. ^loi^ion 2500 fl., meil toten ber brei

bod) biefeg Stift bem Üteligion^fonb nm meiften einbringe unb ba^er me^r

fDtü^e mac^e in ber 2lbminiftration; bem ^rälaten öon Sambacl) mürben

2000 fl. ©e^alt ausgefegt.

Xer 'il.^ropfi oon St. Alorian ban!t aUeruntertänigft für bie Stellung be» Stifteö

in Selbftobminiftration ,5u(^)unften be^ Üieligiouöfonbö unb Oerfprid)t bie 2lbminiftration

mit fd)utbigfter Xreue ,5U führen, bittet aber aud) bie ^ot)e Stelle jugleic^ „mit bem

3eugniö ber 9ied)tfd)affenl)eit", ttjeld)ea bie t)ol)e l'anbeßftelle bem Stift St. ^lotian

iebcr^eit ^abe angebei^en laffen, unb roorüber fid) auc^ bie ©lieber biefeg Stiftö gerührt
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«ttte be§ "n^ i"it tioÜem Xanf erinnern, it)re 33itte an ben Ütonorcften gütigft etn^ubegfeiten, 'i)a%

*lt%tori*"'"
^°^ ^^^ Xediant jät)r(id) 600 fl. jugefprodien roerbcn möcf)ten in 'ilnfe^nng feineg

70iä()rigen '^Utere unb burrf) 18 3at)re auft)alienben ilmtes, ferner» iebcm ber 5u()aufe

bei bcr 3ee([orge angcfteüten 03eift(irf)en nnb baju feien 4 notraenbig jätjrüd) 450 fl.,

ben anbern beim 2tift bcfinbüdien Ö^eiftücfien 350 Tl.; bie '^affinen beö Stift» feien ja

mit ben lanbfd)aftlicf)en •^ftiuobügationen allein fd)on über^ät)tig bebedt unb bie 2tiftö=

mitglieber ücrbienten biefc 3?egiinftigung burd) literarifd)e Jätigfeit, in roeld)er fie fid)

neben ber 3eelforge auc^ge^eidjnct l}ätten i2t. Florian 29. £ftober 1784

.

Snbel referierte ba^u: Xie geiftlid)e jvilialfommiffion gibt ftd) alle )Dlni)t unb

öerfäumt bei feiner ein auf5ut)ebenbce ober abntiniftrierenbe» Stift betreffenben Gelegenheit,

fonbern finnt felbft nad] unb beeifert fid) ben Älofteroorfte^ern unb fuborbinierten

.3nbiDibuen, foüiel man beim 'iDJonard)en üerantmorten fann, alle Srteidjterung ju geben

unb burd) milligftes 'betragen fie in nergnügten unb fröt)lid)en 3tanb ^u feßen; aber

über bie uont öof fe)"tgefe&ten ©rcnjen traut man fid) nid)t ^u fdireiten. Qs ift bal)er

bie 33itte be» ^^rälaten bem allert)üdii"ten ^!^of platterbings ant)eim ^u l"tetlen unb l)öd)ften»

in Sinfe^ung bee öerbienl'tuoLlen alten Xed)anten fönnen (i^rünbe ber ^illigfeit angefüt)rt

raerben unb iuöbefonberö ber, tta^ er o!^ne^in bei feinem ^o^en Sllter biefe ©uttat einer

erl)öt)ten ']3eni'ion nic^t lange genießen roirb.

Xem 'i^ropft aber marb unter bem 19. 9?oPember 1784 bebeutet, bap es ja bei

tl)m fte^e üerbienftüoHen Ö^ieiftlidien it)r 2d)idfal ^u üerbeffern, inbem er alte gebred)üd)e

Seelforger in ha^i 3tift 3uriidnel)me unb fie 'ta i^re alten Jage in Oiutie genießen laffe

unb auf bie '^^farren junge, arbeitfame unb gefd)idte -Dtänner auöfelje.

Sie Sitte be? ^ropftes Don 3t. ^^o^'^fi^t u:n Grl)ijf)ung ber ^enftonen

für bie öeiftüc^en feine§ Stiftes fanb Gr^örung inforoeit, ha^ bem 2tift5=

bedjant mit faiferlidjcr ©ntfdjUcBung 500 fl. angetüiefen lüurbeu.

Sorfjer, ber proüiforifd) nie- 5Ibminiftrator be^ Stiftet 9JJonbfee beftcUt

lüorben war, lourbe nnrf) SIntrag ber 'Kegierung üom 26. Cftober 1784 al5

foldjer mit jäl)rlid) 800 fl. Ö)el)alt beftätigt (SSien 18. Saliner 1785).

ifj^jonterung ^^o-d) ^ofrefolntton öom 9. 9?oüember mußten aü.Q jur Seelforge taug=
bet_TOonb=

j-^^^,^^ 33enebiftiner au-5 bem Stift 9Jtonbfee ejponiert werben; im Stift t)er=

senebittincr
ß^^^gj^ ^^^ Slbmtniftrator, ber ^:pfarrer unb ^m\ Äapläne.

Unter bem 9. 9Zooember 1784 erging ein meiteres §ofbe!ret betreffenb

sinorBnung
^^^ ^^ Sclbftabminiftration geftellten ftlijfter: „9?ac^bem 3mifd)cn biefen brei

tkrä^b« Stiften unb ben luirflid) aufgcl)obenen nur bcr ein5ige Untcrfcf)ieb obmaltet,

brei stifte ^q^ beufclbeu bie 5lbminiftrntion ber Xemporalien beigelaffen mirb, fo ift im

aUgemeinen nac§ ben Xireftiüregeln ju üerfaf)ren: Über ha^ gefamte 9?eaU

unb ^[Robilarttcrmögcn ift ein orbcntlidjcc^ Snüentnr auf5unef)men, t)nuptfäd)lic^

btt'ö 9icincrträgnic^ ju ergeben, '^räliminaraucMüeife 5U entwerfen unb nllee

mit umftänblid)er Sielation an bie 3tiftung§l)ofbud)^alterei gu geben. -Tie

Äirc^enpre5iofen finb bcrmalen nod) nidjt in ha^ Äird)enbcpoftti:irium 5U

bringen unb noc^ nidjt ju DeräuBcrn, fonbern nur in ha^i-' ^noentnr einzutragen.

^äud) muB mit ber ^seräufjerung ber 9JZeierfd)aften ^ugemartet werben biv nad)

burd)gefü^rter 9bbotaboütion. Sie (Stifte fjaben jur ^^ü^rung oon SOtJonat^S^

redjuungen ^ormularien ju empfangen".

Tu Snüenticrung mürbe ben brei Stiften oufgctragcn. 53i§ \)a§ Ergebnis

i^rer SIrbeit öorliegen wirb, menbcn mir unö nod) 3U einem Überblirf über bie
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fonftigen ©reigniffe unb ^^rongfale ber ®tifte unb Älöfter im Serlauf beS

Saf)re^ 1784.

5Bie ernft gemeint bie ®(ei(f)fteüung ber in ©etbftabminiftration gefegten

©tifte mit aufgehobenen mar, ha^ mürbe offenbar burc^ bie faiferlicfje @nt= «eftimmung

fc^liefeung ben neu erricf)teten Si^tümern eine S^tealbotation ju geben. 2)er gut« jut

'

©ebante mar ber befte: eine 9?ealbotation eine mirfüdje ©rünbung be§ Si^tum^, bototion'

mirtfc^aftlic^ für ben 9leügion^fonb unb üon größtem S3orteiI für ben 8taot,

ber jenen al§ feinen gonb betracf)tete; ber ^^onb, ber Staat gewann bamit

gar billige Stbminiftratoren unb umfo beffere, at§ biefen felbft am meiften

gelegen fein mu^te an ber SD'Jelioration ber Ö5üter.

2)en Stiften aber murbc bie ^ealbotation be§ Sistumö eine unget)eure

©efa^r, manchen S3ernirf)tung.

^ad) |)ofbefret oom 24. September 1784 foüten ben 33i^tümern unb

Kapiteln ftatt be§ auö bem S^eligionöfonb oermiUigten jä^rlicf)en Unterf)alte§

|)errfcf)aften unb ©üter ber aufgehobenen Stifte unb 5l(öfter unb jener, bie

noc^ aufgehoben mürben, überlaffen merben nac^ einer §u treffenben 2tu§mat)l

unb nac^ einer mittels einer jefinjä^rigen (£rträgni§ ju beftimmenben billigen

Sc^ä^ung.

^er ernannte, aber noc^ nirfjt präfonifierte Sifc^of üon Sing derlangte

poerläffige Kenntnis ber 33efcf)offen^eit biefcr ^errfc^aften unb \i)in ©rträgniffe.

3)ie 33urf)§a[terei fc^lug a(g 3^ototion§güter öor bie Stifte St. Florian unb

ajionbfee, (bie aufgehobenen) öleinf unb Saumgartenberg. SJJit Serftänbigung

oon biefem Sorfct)Iag trug bie 9tegierung bem 93ifcf)of unb Xomfapitet ben

2lu§meig über bie jä^rlid)en (Srforberniffe auf (Sinj 28. 2}egember 1784).

45. Enteignungen.

^ie Stifte maren grunbfä|ücf) ejpropriiert: offen unb entfc^ieben mar

eS auSgefproc^en üonfeiten ber StaatSgematt. Äein ftammenbcr ^roteft

ermiberte oonfeiten ber Stifte, fein 9iuf um§ große Ijeiligc Üiec^t er^ob fid),

um aus bem oerte^ten 9lec^tSgefüf)( öon Xaufenben f)erauS bie Stimmen ju

ermedten unb p oereinen in einen übermättigenben SSiberfprud) gegen ein

gemachtes 9^erf)t, für ha§, maS 9te(^t ift! ha§> 9tec^tSgefüt)( mar mcf)r atS

oerle^t, eS mar abgeftumpft aUentt)atben, eS mar üerboftert, es mar in Set^argie

öerfunfen unb fomit baS ^orum oerfrf)üttet, an melc§e§ bie Berufung aufS

3f{erf)t t)ätte gerichtet merben fönnen. -öätte bieS gorum öerfcf)üttet merben

fönnen, menn es nirfjt juoor gefunfen märe? unb burrf) meffen Srfjutb? fidjer

nic^t burd^ bie eines (Sinnigen!

@S mar nirf)t gerabe erf)aben unb ruf)mmürbig, aber eS mar praftifcf)

unb flug, ba^ bie ^rälaten firf) eineS großen ^elbenmütigcn, einmütigen

Kampfes um baS gute ^}tec^t ent£)ielten, eineS ^lampfeS, in bem fie fd)ncll ben

Mrjeren gejogen f)ätten, unb ha^ fie eS oorjogen fleine Sorteile §u 5iet)en

^ittntair, J^lofterftnrm. 12
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ober öielme^r ju erf)a(ten, fo mi ober )o roenig fic ocrmocfjten. iDie Prälaten

ticBen fd)ioetgenb bie faiferlic^en 35erorbnungen über [trf) ergefjen, ba§ Sieben

batüiber ^ätte auc^ nirf)t^ genügt; aber maurf)er fc^rie bocf) tapfer, toenn ber

fleine Siegieningsfinger bort unb ha antippte, wenn bie öanb be§ ^^^^^^ ^^^

erfaßte, unb i>a^ 3d)reien tat gut! 2)ie Oiegierung befam einen Äleinfrieg;

ber Sluögang etne^ io(cf)en wirb ni(f)t feiten ein 9?arf)geben ber ©ro^mac^t.

T'em ^onnerroort Don ber Sistum^botation antn)ortete fein Söiberfpruii).

2I(§ aber bie 2)omf)erren in Sinj einrücften unb bie 3Sot)nung5not öermef)rten,

unb al§ bie 9legierung fie in bie Stifts^äufcr einquartieren n)oIIte, ha ttjurbe

e§ tebenbig! au§ „feinem Gigentum" ttjoüte niemanb tjerau^, nirf)t ber ^rätat,

ni(f)t ber ßausmeifter, nict)t ber 3nn)o£)ner, ber 5[Rieter, ha ging bo'^ SSe^ren

an, ha oerteibigte man ficf) in ben 3ttft5§äufern unb bamit and) ha^ gute 9ied)t.

2)a§ ©arftner Über beu 35orfct)Iag ber 9?egierung (Stprit 1784) tt)urbe üon SSien aus

bcfol)(en, ba^ ha^ ©arftner 3tift§f)aug bem ©eneroloifar ^inetti überfaffen werbe,

bocf) f)abe biefer wegen be§ ^infes mit bem 2tbt ficf) in§ Ginöerne^men §u fe^en.

Xer 5(bt Don ©arften ^ätte nac^ 3)feinung ber ^Hegter^^g ftc^ ein ^bfteigquartier

im ^rceiftöcfigen @(ein!er ^aii§ fuci)en fönnen; roeil aber barin bie Sotbatcnfinber ein=

quartiert roorben rcaren, meint bie Oiegierung, ber §!exx "l^riilat üon Sd}(icrbacf) rcerbe

ftd) eine ^-reube barauö mad)en in [einem ^auö bem 'itbt üon Warften bie 2i}o^nung ju

überlai'fen, bie ber öerftorbene '^>ropft non 9iane^{)ofen inne gehabt [)atte. 2cf)Uerbad) unb

2üita[ täten ja of)nebieö aUeg ^ur Srreict)ung ber allert)örf)ften (^efinnungen unb ein

©leic^eg rocrbcn bie „.perrcn "^Ibminiftratorcn üon 2t. jvtortan unb l'ambad)" tun.

Xer ^bt üon 2c^Ucrbact) f)atte ficf) tatföcf)(ic^ beeilt fein Stiftö^auö ber 9ie=

gierung ju jebem ^vocd jur S5erfitgung ju fteHen.

f^inetti bot bcmi 5I6t üon ©arften im ©arftner öau§ eine SSo^nung

an; aber biefer mar nidjt ju bcrocgen auf fein §au5 fo fcf)Ianimeg 5U oerjic^ten.

G§ fam ber SSinter unb — ber ©cneralöifar. J^iefer f)atte oon ben

^au^leuten ©robt)eiten, aber nocf) fein Quartier erf)a(ten.

Sl^nlid) erging es bem Xomfjerrn 9ieff, bem ein Quartier im 9JJonb

feeifc^en @tift§f)au§ über fein i^erlangen jugemiefen mürbe.

jaä @§ mürbe alfo auc^ ber 5(bminiftrator öon SJionbfee beauftragt ben

stt^s^auä erften Stod fcinc^o §aufc# fand Stallungen unb ben 5U ebener Grbe gelegenen

3immern an ben 5}ombec^ant 9\eff ju oermieten. Xem Sfbminiftrator Don

93conbfee unb ben 8tiftC^offiäianten foflten 3 ^^w^^^«-'!^ "" £ambacf)er Stift^=

^aus a(§ Slbftcigquartier oorbc^alten bleiben, ^cn bisf)crigen 3nmof)ncr im

9!JJonbfeeifc^cn öaus, einen penfionicrten Dberftleutnant, foüte baS 9JJiIitär=

fommanbo anbcr§roo unterbringen.

9htn macf)te aber aucf) bae iltditarfommanbo 3rfnuicrigfciten. Xa-5 üerbitterte

ben Si)bel fe()r: 3e. 3)taieftat t)abe Sinoerftänbniö unb £»anbrcid)ung 5roifcf)cn ÜJtilitär

unb 3iöil bcfof)len unb bie ^)iegicrung ftetö iid) beftrcbt folrf)e^ ]n erhalten, fo fef)T, bop

fie fogar ben roten Xrucf im Vanb üerbotcn t)abc, nicil ber Aelbmarfcbaüeutnont Vangtoiö

bie rotgebrucften Äomöbien^cttct ben rotgebrucften 'i)Jti(itärpäiTen ]u alndid) gefunben

t)abc. VangloiiS fei über{}aupt nnbcrt)oarig : bie £berfte ber ^Kegimcntcr 3tcin unb littn

tarnen mit bem OJefercnten auf bac> befte au^, ißeroeiä bafiir bie id)nellc ^Vereinbarung

über bo8 ©teinfer §auö in "Slbroefen^eit beö gelbmarfcftaücutnantö.
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(Spbel trägt an bie ganje ^ad)t an bcn ^of ^u bringen mit ber iöitte, burct) ben

einfic^teüoHen ^offriegerat unb ben üor [eine Sinficf)t unb lOioberation cbenfo befannten

dürften iiarl ü. l'iec^tenftcin, loclc^er i)ierin ber cigent(id)e .^iommanbiercnbe fei, 'ba^

9cötige an ben g-etbrnarfdiaüeutnant ju uerfügen li'inj 11. £ftober 1784 .

Unb baö oUe^, atleö luegen cinca penfionierten £ffi3iere, ton bem ßnbet meint,

bo^ ber C^^reiö fc^lie^üc^ fo t)eraui5get)en tonne, luie er t)ineingegangen i[t!

Ter i^of blieb oerfcf)ont mit biefem 3?en£f)t, benn ber Xombec^ant tonnte am
23. £ftober anzeigen, ^a^y ber „3Jtajor" fcf)on in ben nä(f)[ten Xagcn aue^ietjen rcerbe,

nur möge and) ber 3tiftöt)aui3mei[ter bic ^u ebener Srbe gelegenen 3n"niei; räumen für

bie Xienftleute bee Xomberi)anto. "^llö aber biefe Xomeftifen üevlangtcn, baf; ber im

2. 3tocf mot)nenbe ^udilialtereioffi^ier .Honig, „eine l)ier ebenfalls notmenbige -i>erfon",

binnen 3iüeimal 24 Stunben bae flcine 3peifebet)ältniei ju ebener Grbe räume, unb

I2i)bcl meinte, aÜenfaüe muffe ber gan^e 2. 3tocf für bie Öeiftlid)feit geräumt merben,

ba glaubte bic 5?ud)t]alterei, fo ganj oljne meiterö bürften bod) bie iL'eute beö Stiftes bie

S»auömeifterleute nid)t entfernt merben, bai5 3tift l)abe ja immerhin noc^ bie -^Ibmini-

ftration feinee .paufeö.

Xcx SIbminiftrator bes Stiftes 9}?onbfee erflärte, ha% loenn aucf) fein

5lbfteigquartier für il)n iiit 2ambarf)er 3tift5^au5 Ijergefteüt luerbc, er niemals

ben geringften Stnftanb nel)nien mürbe bem §errn -i^ombec^ant alle 53equem=

lidjfeit 5U öerfd)affen.*)

9^acf) (Sgbelö SSorten „abermal eine örftärung, bic hcm 5lbte ju öarften

gum Seifpiel bienen fann".

Slbermal? ^'^etlic^, benn ein auffaüenb gute§ Seifpiel ^atte ber '^rätat xai ftremä»

öon Ärem^münfter gegeben, morüber an fämtlicf)e ^rälaten eine 9vegiernngö= Ulftlö^Iul

note dd. 18. Cftober 1784 ^inanegcgeben jn merben üerbiente folgenben Sn^alts:

„l^a ebelmütige ^anblnngen ftets ben 9Jlenfcl)cnfreunb, Bürger unb

Gtjriften ausäeidjuen, [o läBt fic^ nicf)t mit Stillfcfimeigen umgeljen, ha!^ ber

^err 3(bt gu Äremsmünftcr nidjt nur fein in ber l)ieftgen ^^orftabt befinb=

tidjeö öauö jur 33ifcf)ofreftben5 überlaffen, fonbern auc^ ha^ 3tift 53aum=

gartcnberger'frfjc §au5 als eine 3cf)ulb übernehmen unb felbes jur l)ierortigen

Sibliot^ef unb Museo phvsico üermenben mufjte. Ungea(f)tet bem §at berfelbe

bei erl)altener 9^ad}rid)t, ha\i ber ©err '4^omfufto5 öon Urbain einer 2öo(]nung

megen in ^serlegenljcit fei, audj fein §auö in ber 3tabt o^ne bas minbefte

3utun ber Stelle au§ gonj eigenem Stntriebe für gebad)ten öerrn moljnbar

gemadjt. Xa nun ermähnter §err 2Ibt teil§ für fidj, teils für bie 33eamtcn

feiner ,3)a^lreid}en§errfd)aften unb feines fe^r beträd)tlid)en .^rebitmcfens unftreitig

auf eine geräumige 2Sol)nung SInfprucf) mad)en fönntc, fo üerrät biefe öanb-

lung in ber 'Xat eine Xcnfungsart, meldje fid) nur bei einem magren @eift=

Iid)en, bei einem 9?erel)rer feinet neuen Crbinariate§ unb bei einem mürbigen

Sanbftanbe fuct)en läjit. (äben biefe fd)öne.^anblung,meld)e nidjt nur 3r. 9}?ajeftät,

fonbern and) fämtlidjen Prälaten als ein nac^aljmungsmürbige^ Seifpiel

angerü^mt mirb, mac^t bei biefer Stelle ben SBunfcf) rege, baf? bie anbern

Ferren ^rälaten bei foldjer Ö)elegenl)eit bie Stegierung ebenfalls auö ^cx-

*) Xer 5)ombed)ant ja^^lte für benl. Stoct imb bie3immer ju ebener Grbe (roo^l

eu^ bie StoUungen) unb ben nic^t beträc^tüd)en ©arten jä^rlic^ 150 f(.

12*
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Iegenf)eiten gu jiefien fuc^en foüen unb nic^t (eere ober folc^e Sinftreuungen

machen bürfen, bie borf) ju §eben ftnb."

SIber ber 2l6t üon ©arften üe§ [ic^ nic^t rüE)ren unb no^m ftcf) !etn

Seifpiel baran, fo wenig a[§ ber §au§meifter im 3tift SJlonbfeer ^au§, ber

ber Siegierung mit enblofen Sitten anlag, bi§ t>a% bem 9Jtagiftrat bie poli=

jeilic^e ^inausbeförberung bes §ou§meifter§ aufgetragen würbe, aber o^neßrfotg,

Xtx :pau0mei[ter erf)ob 3Infprucf) auf 600 ft- füt §emd)tung beä ©artenä. Sr

ging nad) 2Bien. -OnjiBifc^en foHte feine ^au an bie l'uft gefegt rcerben; bie jammerte,

ta^ fie bei bem raupen unb falten 2Better bocf) nid)t unter freiem §immei rao^nen !önne.

X)ie 9?egierung ttjupte ftrf) nic^t ju Reifen. 3)ann fam rcieber ein Xe!ret üon 2Bien, t§

foHe baö 'jRec^te unb SiHige über bie ^Bitten be§ ^aulmeifterg öorgefe^rt inerben unb

bamit fing bie '2ad)e «ieber toon Dorne an. 'J?eue ©utac^ten, neue Sitten! Xer 2)kgiftrat

bericf|tet, bie §au§meifterin fei ttjirfUc^ franf. 5nbticf) fam üon 233ien ein §offan3teibefret,

bie ^Regierung t)obe 'tai Sßeitere gegen ben §au8meifter ^u öerfiigen, njenn er fic^ nic^t

ru^ig geben reotte, fofle er in §aft genommen ttjerben.

jDem 2Ibt öon ©arften, ber „entfernt oon (Stolj oerblenbet ju fein

ginntet norf): uub feiner geifttid)en 2)emut unoergeffen fic^ bie Sequartierung feinet oor=

^%ms&^ gefegten ©eneraloifar§ ^ätte gur (Sf)ren rechnen foUen", machte bie 9^egierung

befannt, ha'^ er feine^weg^ me§r fic^ a(§ n)iUfürIi(f)er Eigentümer, fonbern

nur a(§ Stbminiftrator be^ jum Seftcn ber 9^eligion lüie be§ 8taate§ anäu=

menbenben ^lofteröermögenä gu betracf)ten, fo(glicf) gegen 3Serorbnungen feinen

^artnäcfigen §au§^errn üorsufteücn i)ahe; binnen 3 ^agen folle er ta^ §au§

bem @eneraloifar einräumen unb fid) über fein eigene^ Stbfteigquartier äußern

(fiins 16. Cftober 1784).

Unter bemfclben ^Datum befam aud) ber öauömeifter beö (^arftener (Stift8t)aufeö

ein ^^efret, n^orin eö t)ei^t: „53ermöge miinblicf)er iJinjeige t)at ber ©eneraloifar öon

iSurf) fcbon öfterö @robt)eiten empfangen. Cbfct)on cö jmar ganj ungeitiötjulic^ ift $aug=

meiftern Xefrete öon einer 3telle jujufertigen, fo roiü man bennod) bei biefem ebenfalls

ungen3ö()ntic^en gaÜ, ba^ ein unbebeutenber ^au'gmeifter fii^n genug ift bie fd)ulbige

Sf)rfurcf)t für ben ©eneratüitar ju öerUeren, Sucf) f)iemit bebeutet t)aben, ba§ 3t)r bei

nod)maliger 33efc^»t»erbe o^neiueiterö beö Xienfteö öerluftig fein merbet. Ubrigenö ba ber

^err ©eneratöüar feinen ^ol^üorrot üor einbrec^enber übeter äi^itterung unter Xad)

bringen mu§, fo t)abt 3t)r bieä umfo geiciffer fogleic^ ju geftatten, rccit fonft bennoc^

ba§ ^ol^ ^inein, 3t)r aber au'8 bem öaufe gebracht njerben loürbet." 3)ton fing an

loi^ig ju roerben.

Unb immer nocf) fcf)aute ju bitterfter S^ermunberung be§ §errn ©gbel

ber 2lbt oon ©arften nur auf feinen fürgefe^ten SZacfcn uub nic^t auf ha^

93eifpiel Don ÄtemSmünfter unb ßambac^ : benn aud) ber fiambac^er ^rälat

war nun fc^on mit einem 3)e!ret gu beloben, meil er bie 2Sof)nung in feinem

§au§ miUigft jum 2(bfteigquartier ^ergefteUt t)attc.

Sereitä luar ba§ 3)efret an ben 2tbt oon ©arften erlaffen, binnen

24 Stunben bie SBo^nung ju räumen, wibrigcnfaUg auf feine Soften oon

SImts megen feine ©erätfcf)aften in ba^ i^ambac^er öou§ übertragen, er felbft

ober mit 100 3)ufaten würbe geftraft werben, a(^ noc^ rechtzeitig bei ber geift=

lirf)en ^ommiffion ber (Syjefuiten='^ater 9tnger t)on Stet)r erfci)ien, um im 9camen

Sambaditx
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beö Slbteö ju erÜären, ha^ btefer bie 2Bot)nung mit 2?crgnügen räume unb mit

100 fL 3in§ fid) bcc3nüge, er behalte ]\d) bie (i^m oon ber Üiegierung frei=

gefteüte) 2öa^( 5tt)i)d)en bcm Sambadjer §au§ unb bem ätoeiten @toc! be^

aJionbfeer §aufe§ ju einem 5(bftcigquartier oor. Unter bem 17. 3)e5ember

1784 fonnte bie Sanbesftelle nn ben |)of melben, ha^ bie ^ad:)c gütüc^ ab=

getan fei. Sd)lie^(ii^ bcfam hod) ber 5lbt ha^ 3Ibfteigquarticr im ©arftner |)au5,

unb nad)bem bie testen 5lbmad)ungen ^mifdien bem (^eneralöifar unb bem

2tbt getroffen morben waren, crf)ic(ten fie bcibe ein 93e(obungsbefret dd. fiinj

18. Jänner 1785.

^ie Stuffaffung ber Ü^egierung, ha^ bie Unterbringung einer (5tanbe§=

perfon causa publica fei, gegenüber meldjer ^riöatfontrafte nid)t präju^

bijierenb fein bürften unb aud} ha^ Sigentum§red)t eines geiftüdjen ©au§()errn

nid)t geltcnb gemad)t merben fbunte, mar bem S3o(f (eid)t fa^üd): ift e'g

nic^t aud) causa publica, ha% ein 2öirt eine orbentUc^e ©taüung ober

einen orbcnt(id)en ©aftgarten i^ahc für fein ^ublifum unb fd)lie^(id): ift es

nid)t causa publica, 3taatöangelegent)eit, ha}^ jebcr Sürger bequem unb mof)l

lebe, inSbefonbere fein §anbmerj mbg(id)ft gut ausüben fönne? Sft nid)t fd)IieB=

lid) jebeg ^riöatintereffe aud) eine causa publica?

Unb e§ fam tatfäd)(id) 5U eigentlichen Gjpropriicrungen, nidjt me^r blo^ gjptoprf.

§u Ginfdjränfungen bes ©igentumsrcdjtcs mie bei ben Stifts^öufern.
tetungen

21m 15. 'JlpTil 1784 ()attcn ein 3in""'^^9^f''^ß' ^i" ©ättner, ein Äaufiteber-

meifter unb ein "iDcaurer gebeten, baf? if)nen ha^ bem .^lofter ber SIi[abctf)inennnen

ge(]örige ^Icferfelb, n)elrf)e§ bief e üor nid)t langer 3eit üom 33UtgerfpitaI erlauft l)atten, 5ur bet^inetinnen

(irbauung öon 4 Käufern unb "^Inlegung Don OHirten fiiuflid) überlaffen unb ben 9?onnen,

n)eld)e i^nen ben i^erfauf abgefcl)lagcn t)atten, aufgetragen werbe biefen (^">runb nad)

bem n)at)ren inneren 'Sert abzutreten unb auö^eigen ju laffen.

Xie Regierung fanb eö ber atlerl)öd)ftcn SBillensmeinung angemeffcn, baß berlei

9iealitäten mit öintangebung bcffer für bie Äirrf)e unb für bog .ftlofter benu^t unb

mef)rere '|>riiiate in berfelben 33efiC- unb .Kultur gefeßt raerben foütcn, unb bemnad)

iuurbe ben (21ifabett)inerinnen üerorbnct nidjt blo^ ben üon ben ermähnten 'iöürgern an^

gefprodienen, fonbern aud) nod) ben ^)ieft biefeö @runbeö ^intan^ugeben.

%ud) folgcnber mil tann jur 33eleud)tung ber 9iegierungggrunbfät3e ^iet)er be^

jogen werben.

@>letri)fall«! im 51pri( 1784 l)atte ber SBirt „^ur blauen Traube" im '^^eingarten 6eim

näd)ft ben Äapu^inern Oofcf 'Dtafinger gebeten, baß il)m „etnield)e Klafter Pon bem ben '^'i^fut"

^iapU3inern gct)Drigen totliegcnben O^runb" lauf lid) gegeben werben mögen, inbem er

eine fo Heine !öet)aufung t)abe, baf; er nid)t einmal ein 33e^ültniö für Ö0I3, uiel weniger

für X^^ex'tt l)abe; er wolle fid) auf bem .^apu^inerplat? einen 3tabel bauen. Xer 'DJagiftrat

erflärte, bao gct)c nid)t an: ber 0»'trunb fei ber lünftigen 'i^farrlird)e unentbel)rlid). Xie

Siegierung befretierte troe^bcm ben 5>erlauf beö ©runbeö im 31uöma^ üon 8 Älaftcrn

^ängc imb 4 .ftlaftern 53reite um 96 f(. Xagegcn wel)rte fid) '(Eeptember 1784) ta^

f. f. Aiölatamt unb ber ^um "i^farrer bei St. iltattljioö ernannte Toml]err Iremt.

i'e^terer befd)Werte [ic^ bei .pof, ber 1.^013 fei nic^t ber fd)trf[amfte für einen 3tabet, bie

^euerögefalir [ei eine grof5e. 3d)on aber l)atte 9Jafinger ben angebltd)en öol^ftabel

50 3d)ritte üon ber ^ird)e entfernt aufgefüi)rt bi^i auf bie Xad)ung unb ^war fo, baf^

bereite bie beabfid)tigte i^erwcnbung beö 3tabefe aud) ^u einem "i^ferbeftatl l)erüortrat.

Xie Oiegicrung beteuerte, ha]^ ber 3tabet gemauert fei, aud) bei ber Grjefuitenürc^e fei
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ein 2tabe( angebaut Juorben jur 'ituflicmaJirung mtUtar=äraTifdiet ©erätfc^aften für btc

nebenon fafernierten 3olbaten.

::)cafinger erlegte bte 96 ]i. unb ber <StabeI=®to(I fte^t noc^ fjentjutage.

«Möiungcner ^er glücfUrfje ßrfolg be§ 3o[ef ermunterte ben 3ot)ann ^JJafinger, ©aftroirt „jum
*"fu* am jc^iuatjen iöiiren", jum ®efuc^ an bte ::)iegierung, 'ba^i, it)m ber an fein @aft§au3 an-

4iou§ fto^enbe @artenteil beö 3tift DJZonbfeetfc^en §aufeö fäuflic^ überlaffen werbe, lüeil et

baburc^ bie au^erorbenttic^en .Soften ber 3en!grube Derminbern fönnte, aud) brouc^e er

einen grö^teren Stall jur jyörberung ber ginfef)r.

(Sd)on anno 1783 luaren bie Seeleute 'Jcaftnger mit einem fotrf)en @e[uc^ ab-

gereiefen morben, um[ome{)r würbe nun anno 1785 3o()ann iltafinger abraeiö(id) be-

fd)icben, ba ber (harten bem §errn Xombec^ant in Seftanb üertaffen irorben luar.

Sic «or-tQKt-
^^^^ em^ftnbücfjer ai^ bie Stifte an i^ren ^rälatenfjäufern lourben ba§

p]axTmoi!n; ^aximiikt- uitb bos Äci|3U(^iuerf(ofter in Üing unmittelbar betroffen burc^ bie

oon ber Üiegierung angeorbnete §ineinie|ung ber ju 95orftabtpfarrern er-

nannten 2)omf)erren Sutter unb 3;reml.

-3n ber ivronteirf)namöprojeffion beö 3a^reö 1784 am 13. 3uni traten jum erften-

mal bie beiben neu refoluiertcn S^orftabtpfarrer in bie Cffcntlicf)feit*)

Unter bem 13. 2(uguft 1784 erf)ielt ber Stabtmagiftrat ben Stuftrag

für bie beiben Pfarrer SSo^nungen ju beftimmen.

2^er 5D^agiftrat fc^lägt ^unäcfjft üor, für ben Pfarrer bei ©t. 9Jtattf)ia§

ha^ fogenannte Saumbadj'fc^e §au^, bem Säcfcnneifter ^ircf)fd)tager gcfjörig

(§cute9?r. 26 ber Saumbac^ftrafee; an Stelle berühr. 28 ftanb eine unnumcrierte

§ütte), jupric^ten. Sejüglic^ be§ anbern ^farrer§ foll ^err ©gbel bem 3>er-

nef)men nad) fcf)on 35eranftaltung jur Unterbringung im Äarmeliterflofter

getroffen l^aben.

2^ic 9ftcgierung genehmigte ben S^orfc^lag betreffe beiber SSo^nungen unb

beauftragte ben SlRagiftrat fie eljeftens bejieljbar ju macficn (ßinj 31. 2tuguft 1784).

2)er P. ^rior ber Karmeliter fam bienftfrcunblii^ entgegen; er gab felbft

fiameHt"cn «Fingerzeige für bie öcrrid^tung ber SSo^nung, „ein üoüfommener 93en)ei'§ (mie

eg im 3)e!ret Dom 10. September 1784 an i^n unb ben Konüent ^ci^t), ba^

biefer P. ^rior mit jenen Älofterüorftel)ern, melcfje bie t)eit)amen aUer^örfiften

2lbfic^ten mit eilfertiger ^erftellung ber ^farrermol)nung unterftü^en, gleiche

(Scfinnung l)egt unb fomoljl bie G^re megen i^rer jur Pfarre erhobenen 6lirrf)e

al^ aud) bie (Gelegenheit jur Seelforg^pflcge, megen meldjer ber Äonoent

belaffen roorben, alle§ mögtid)e beizutragen n)af)rt)aft geiftlid) unb ot)ne ©igennu|

5U ^erjcn nimmt. T)a nun alfo bie bcftc Sauzeit nid)t fruc^tlo^ barf t)orübcr=

gefjen gelaffen merben, fo \:}at V. ^rior unb Äonocnt unb in Slbmefen^eit be§

P. ^rior§ 'Oa§> Äonöent, an meldjeö man fid) ju lialten miffcn mirb, einen mit

bem P. ^^rior gleidjbenfenben unb eiferooUen, auf Seförberung ber Seetcnpflege

bebac^ten ©eiftlic^en aufäuftellen, bafs biefer \>a^ ©efdjäft mit mögtid)ftem

*) Sie tt)urbe fo gef)alten wie bann immer bi^ auf bie ©egenmart: am Sonntag
nad) bem 5ronleid)nam«tag nac^ bem in ber iiarmelitcnfirdie gefeierten .'öodjamt, in ber=

felben Crbnung, burc^ btefclben Strafjen unb bie 4 Segcn-jfwtiLmen werben nod) faft an
b_enielben Stellen errtd)tet: bas 53ürgerfpital beftcf)t aUcrbing'? nid)t mefer unb ber britte

Segen würbe beim Sild)of^of gegeben. Xie erfte SJorftabtprojeffion füfirte ber Stabtpfarrer.
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(Sifcr betreibe, lüeöroegcn and) an ben ^ierortigen SJJagiftiat jur Betreibung

biefcr SBo^nungö^erfteUung bereite 2luftrag erlaffeu raorben". 2tm 16. Bcp-

tember 1784 ttjurbe im S^oüijiat umzubauen begonnen.

Xaö Cratorium mit feiner Sohiftei unb ben onftopenbcn ^cütn unb 9?äumtirf)=

feiten njurbe in eine Äitd)e unb in ;ißol)n3immcr für ben fünftigen "i^farrer, feinen Tiener

unb feine Äödiin umgcftaltet; üor ben (Schlafräumen ber 'jioüijcn würbe eine llfancr

auf9efüt)rt, ber 3"9ö"9 3"^ '^.^fQrrerniofjnung gegen ben (5t)or ber ^Stirdie t)in eröffnet.

2)er Sononifug befcfilüerte fict) über bie it)m äugericfjtete äöo^nung. Sie

beftanb aus 4 ^immeru, je 1 |]immer für ^öct)in unb Sebienten unb 1 ^M)t.

2tu^erbem rid)teten bie Äarmelitcn bem 93ebienten eine ^Tifc^lerei gu ebener

(Srbe unb bem 5lanonifug ein gemölbtee Kammer! auf menigftenö 12 ßimer

2öein ein.

(Sr oder uerlangtc nocf) 2 ©oftjimmer, ein liefonberc? Sinfrfireib^immer, ein

größeres ßimmer für ben ißebienten, "ba^ iBebienten^immer ^atte er jur 33ibtiot^ef

genommen; enblicf) einen Heller auf met)r benn 100 ober 200 Simer 2Bein; bie lür*

unb ^enftetftöcfeln paj?ten i(]m nicf)t, er iuollte Xoppelfenfter :c.

Xn "ij^rior berief fict) barauf, 'bafy bie 3Bo()nung nad) ben üon ber 9^egierung

genehmigten 9iiffen unb '^^länen t)ergeftellt morben fei.

S^ie Oiegierung ermiberte, eö l)anb(e fid) nid)t um bie iperfteüung nad) Oiiffen unb

'Ißlänen, fonbern um bie fd)tec^te ^erfteHung, ber '^prior fud)c boö Uftig ju tierbrcf)en.

Sr n)irb mit Slbfe^^ung bebro{)t. Xic Karmeliter aber menbetcn fid) an i^of unb fteüten

oor, ii)etd)e Cpfer fic ber '|>farreinrid)tung gebrad)t l]aben. Xie ^^erfteflung ber "l-^farr^

uiot)nung ijabc ha^ Ätofter 1164 fl. 27 fr. gefoftet. Sie ()ätten übcr[)aupt gc[)offt, )>ai:,

fie lüie in 2Bien nur einen anftänbigen "X^'lai} jur pfarrüd^en 2Bot)nung geben müßten,

bie öerfteüungsfoften aber ber SJtagiftrat a(ö 5>ogtei ju tragen ^ätte.

W\t öoffangteibefret oom 19. 5(uguft 1785 lüurbe bie Sanbe^ftetle

angemiefen ha^ Älofter oon weiteren übertriebenen SInforberungen beö Xom=
tjerrn ^farrerg gu entheben; münfcfie btefer me^r S?equemlicf)feit, fo fotle er

ftrf) fo(rf)e ouf eigene Soften öerfc^affen.

SSiel ärmer baran unb boc^ oiel bef(f)eibener mar ber ^om^err jTremt,

Pfarrer bei St. 9}Zattf)ia6. ""fi"

SSon bem Slntrag be§ 9Jiagiftrate§ auf t)a§: S3aumbact)'fcf)e §au!o !am

e§ gang ah.

2)ie §erftelIuug§foften auf eine SSo^nung für ben Pfarrer unb feine

^apläne mürben (26. Sänner 1785) üon ber S3ucf)^alterei berecf)net auf 1815 fl.

21 fr., aber öon ber Siegierung nidjt angenommen, meil ber ^aifer befofjicn

§atte für STremt eine 2Öof)nung gu ricf)ten, fo mie für Suttcr bei ben i1tarme=

litetn gefd)et)en, alfo einfadjer. X'ic .ßooperatoren foÜtcn nur bie ber "ipfarrer^

mo^nung näc^ften Qdkn befommen, ber Pfarrer Xreml mit ben 2 Zimmern

be§ ^roüingialateg ficf) begnügen. Gr fd)cint fie aber nicf)t begogen gu f)aben.

jTrcml ()attc alfo meber 9tatura(quarticr nod) Onarticrgcib.

Unter bem 18. SfJoöember 1785 fteüte er bie iöitte um 3(nfaufung

ober (Srbauung einc§ §aufeg gum ^farrfjof. (Sfo mürben ^(äne an §of öor=

gelegt, nad) meieren ha^' Älofter umgebaut merben füllte gur Unterbringung

ber pfarrlic^en 2Sot)nung. 2)ie 5!often maren öeranfdjlagt auf 1442 fl. 11 fr.

fiaj3usiner=
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^a aber tatfärfjücf) fein 3Bin!el im 5l(ofter üor^anben War, ber nic^t bei ber

Uberfüllung mit (au§ ben aufgehobenen Älöftern fonjentrierten) Äapuäinern

öertoenbet würbe, fo befaßt ein §ofbefrei öom 9. Sluguft 1786 mit ber (£in=

ri(i)tung ber ^farrroo^nung nod) gu warten, biö burd) Stbfterben älterer Äapujiner

9taum würbe, unb bi§ borttjin bem ^reml jä^rtic^ 100 f(. Cuartiergetb ju jagten.

(Später luurbe bann in bae Älofter bic '!|3farmiot)nung gebrarfjt unb babei bem

Ätofter im 1. ©tocfwerf bie geänberte ^eftatt gegeben, bie eö im ganjen unb großen bis

auf bie ©egemuart be()aüen {)at. Jyrü^er bcfanbcn fiel) im 1. Storfraerf ^u beiben Seiten

bea fet)r fd)ma(en, üon :Dcorb nad) Süb ftd) ^ietjenben @>ange§ lunb rao^l aud) beg an=

ftofienben ©ange^i fleinc ßetten: nad) £ften ju 9 mit ber Scfjeüe 10 1, gegen Seften

^in, bem §of i @ärtd)en' ju gelegen 8. Xurd) ben Umbau luurben entfprec^enb ber Zutage

beg illofterö ju ebener Srbe burd) öefeitigung ber bem §of ju gelegenen 3eüen ei"

breiter @ang gefc^affen unb bie öfttic^ gelegenen 3Bot)nräume gegen ben ®ang ^u erireitert.

5Iuö biefen 9 ^tUcn mürben bem "l^farrer 4 3immer t)ergcrid)tet, bie größte am i)torb=

enbe beö @angenbe8 gelegene ^cüc ber köd)'m eingeräumt. -3n ber erften Scf^eKe bee

anftoßenben (^'•angeö erliielt ber 33ebicnte feine 3Bot)nung. Über ber Safriftei unb ber

anftoßenben f(einen ^eidjtfammer mürben bie Speifetammer unb Äüd)e ungerichtet; f)e«t=^

jutage ift biefer 9iaum ber d^or £ratorium' ber ^apujiner.

3)a§ SSanbetn ber Üiegierung auf ben SBegen ber (Sjpropriation muB

einen ©cf)laufopf in blinbe SSerjücfung öerrücft ^aben: ha^ geigt fein 3.^or=

fc^Iag eines wot)( nicfjt ganj neuen SnteignungSöerfa{)ren§: gteic^ ben Ringer

5U nehmen, um ben 9?ing ju befommen. Srf)tieBürf) aber fanb man, ba^ fotcfje»

unnötig fei, ha man \a bod) fd)on bie ganje §anb t^ahc — jur Strbeit für

ben 9leIigion§fonb.

Sin 2(nont)mu§ l^atte angezeigt, ha\^ öermöge ®runbemann'fcf)en ^efta=

S?bungb"I "^^"te§ narf) bem SIbfterben beS Ö)runbemann'fd}cn 9)?anne5ftamme§ ta^ Singer

fföÄSn ßarmelitenflofter auf bie §errfcf)aft 3Salbenfel§ fubftituiert ift. 9?un fc^icn

*maS?n öbcr htt^ Älofter gegebenenfalls \)a^ ßrbe nid)t antreten gu fönnen, ba bie

seftamente^
SlmortifationSgefe^e eine Slcquifition über 1500 fl. üerboten. 9cad) ber 9Jieinung

be§ SlngcbcrS würbe ha^ (Srbe eöentueü an bie @runbemann'fd)e weiblid)e

2;e§äenben§ fallen. (Sr rät bafjer axi ba^ ^armcütenflofter aufju^eben, bann

Würbe ber SieligionSfonb in beffcn üted)te treten unb ha^ Srbe acquirieren.

2)aS i^iSfalamt bagegen weift barauf ^in, ha'^ unter bem 30. Suni 1784

eine faifer(id)e 9icfotution ergangen fei, wornact) bie geiftlic^en @emeinben,

wenn fie Immobilien erwerben, feine anberen 'Realitäten me^r öerfaufen

muffen, ha bie Älöftcr burd) (äinfül)rung bcS 9xeligionsfonbeS aufgehört f)aben

manus mortuae gu fein. 2}a§ ^iSfalamt wirft bie 5^*agc ouf, ob nic^t burd)

biefe Siefolution überf)aupt bie 5lmortifationSgefe^e oufgef)oben feien. 2)ie

Ülegierung ift für bie 2luff)cbung beS .ftarmclitenflofterS: nad) SluS^ebung ber

für Äapläne taugtid)cn ^armeliten fönnten bie wenigen übrig bleibenben ßaien

in anbere Älöfter gufammengegogen werben. 5)aS i^inger Äloftcr foUte cinft=

weilen §u einem Söarcnbepofitorium genommen werben, in ha^ (iyfarmeliter=

innenf(öfter bie ßüdjtlinge fommen, ba bie ^^if^ttjAuSgcbäube nad) ^bd)ftcr

Slefolution gur ^obrif übcrlaffen werben muBten. Übrigens finbet bie 3iegierung
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ha^ S^arraeIiten=^Ioftcrgeböube and) anttjenbbnr ju einem (ftaattid)en) ^roöin5=

f)au§ ober 511 fonft einem politifrfjen ober militärifrfien Qwzd.

2)ie geiftlicfje ^offommiffion marfjte barauf aufmerffam, ha% bie 8d)lufe-

folgerung ber "Slegierung, h^ro. be§ giöfalamte!» mangelhaft fei: wenn ber

3teligion^fonb in bie Üierfite be§ Äarmelitcnflofterö eintrete, biefcg aber oer-

möge ber Stmortifation^gefe^e fein ©ufseffion^redjt fiabe, fo fönne ein fo(d)e5

aud^ ber Sieligion'ofonb nicf)t überfommen. Übrigeng fei bie gro^c (Scf)tt)icrigfeit

befeitigt au§ bem je^igen 8t)ftem unb ber 9.^erfaffung be'o ^^ietigion^fonbes:

aurf) ha^ 33ermögen ber beftef)enben ^(öfter mod)e einen 2eil beö !5tcligions=

fonbeg aug. S)er Unterfdjieb fei nur ber, ha'^ ber ^onb ha^ SSermögen ber

aufgeljobenen ^llöfter unmittelbar, ha^ ber befte^enben mittelbar burd) bie

Ä'lofteroorfte^er abminiftrierc. G^ fei bo§ Äarmclitenflofter bei ber obberennfifdjen

ßlofterregulierung beibeljatten morben unb fein örunb jur 2lufl)ebung öor-

^onben (SBien 5. Sänner 1785).

®er ^aifer entfd)ieb, ha'^ ei* beim Stmortifation^gefe^ üerbleibe, nur

bejügüc^ beg i^erfaufcio ber !;)xeolitäten l)abc er es aufl)eben moUen unb nid)t

toeiter (SBien 24. Sänner 1785).

2)ie «Subftitution ber ^larmetiten au§ bem ©runbemann'fc^en ^eftament

befte^t nod) fort.

46. Huf^ebung Öcr aWinoritenftöftcr 5U Söclö unb p ©nns.

2)ie obberennftfd)e Stegierung ^atte nad) ber faiferlid)en (Sntfd)tie^ung

öom 6. SDIärj 1784 nod) oiele Älofteraufl)cbung§arbeit ju oerrid)ten; an ben

brei t}om Äaifer jur 2tufljebung bejeic^neten ©tiften toax ba§ traurige SSerf

gefc^el)en. SJJerfmürbigerttieife mad)te fid) bie 9?egierung nun aud) an ßlbfter,

ju beren 2tufl)ebung fie gunädift nid)t angemiefen mar: mit ben 3[}Jinoriten=

flöftern ^u 2Bel§ unb 3U ©nn§ ^otte fie e§ bringtid)er ai^ ber Ä'aifer.

5)0!» 2)atum ber 2lufl)cbung fann mie bei mel)reren 9Jienbifantenflöftern

nid)t genou angegeben merben.

2)ie Snoentur im SJlinoritenflofter 5U 2öel§ ergab einen Slftitjftanb oon
..„„e^t^^ j,^^

58.667 ft. 33 fr., ^affiüen in ber §ö§e Don 6619 fl. 35 fr. 2 .^, ein reinem ^SrlTn
Sßermögen üon 52.047 fl. 57 fr. 2 ^. ®^'^

2)ag ^lofter f)atte Untertanen, meiere an 3^^^"* 69 3[Re|en SSei5en,

192 m^^tn torn, 382 gjJe^en ©erfte, 29 9[Re^en SSiden, 187 SO^etscn ^afer

ju geben Ijatten.

^em Sllofter gehörten an 12 ^^atre§, 4 33rüber. 6 „rcbujierte" Wmo= mo\umi^u

riten traten über in ha^ Älofter ju fiinj, bie übrigen in bie Seelforgc.
'**'^

(Suarbian wax Dr. 33c\>tcl)ior ,§ai)buid)its 'Dcttgticb ber tljcotogifc^cn jvatultat an p. sjjfjeWnov

ber 3inener Unioerfität. @r fam 1785 aU '•Jßfarrcr nad) Vo^nv<lmrg. öaDöufchitj

Xer unbequcmfte ü)iinorit mürbe ber ^)iegierung P. 'benignus ^aö). 2r mar

früher DJünorit in Vinj geiuefen. :)iact) ber :!üifl)e[)ung beö Ä^elfer iUofter:^ fam er alö ' 'ia*""*
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.*^ooüerator nacfi 5)(ard)trenf. 2Be9eTi 53erteUung einiger 3Dtebitamente an arme ^ranfe

umrbe er inö Vinjer Ätofter jurücfberufen. ös [teüte fid) aber t)eraus, baß ber 'l^f)i)ftfu^

in '-Belö felLift bem 'l?ater bie ^Ir^neien roiber bie in ber (^Vgenb f)errfdienbe ^)luf)r, ja

fogar Unterrict)t in ber .fiurart gegeben §atte, raeit ber £rt0baber fic^ geweigert t)atte

^u fo(d)em ]U erfdieinen. Xer i^ater na^m feinen ^reujer, fetbft nic^t aufgebrnngene

(^^aben an, ]üi)ite. üielmet)r 5(rmen t>a^ Offen. Xae Äreisamt batte auf Belobung an*

getragen, ber 3anitätgreferent Startmann auf 5>erroeie, (Eiibcl mit öerein^iebung einer

Xarle^euöuebmung aus ber ^dt, ba Sarf) norf) in Jin^ mar, auf ")iücfberufung. Xer

Äaifer refolüierte nac^ i^ortrag ber §oftan3(ei toom 25. 3uli 1785: iöenignu:^ ift

roieber in feinen borigen -J-^la^ ju fe^en unb foü ber '•^^räfibent fomot)t if)m aU bem=

jenigen, ber an feinen %^iat} einftmci(en ba{)in gegangen ift, für ge{)abte Unfoften jur

i5ntfcf]äbigung megen feinem unäc()ten coucluso 100 fl. auö bem ^einigen bejablen.

Jlber ber Übereifer trieb ben 'l>ater fd)(iet;(id) bod) aus bem'^anb. Xie 3!)tard)trenter

tjatten im lltoüember 1785 eine ^efd)merbefd)rift gegen ibren 'i>farrer, bicfer feine 5>er-

teibigung mit einer Älage miber baö üertjeeenbe Xreiben beö Sfminoriten eingereid)t.

'J?un fonnte Qnbel ben Eintrag ftellen: „Xiefer 3}Jenfd) foü üon feinem '"!J3roöin5iaI in

ein .^ (öfter prücfgenommen unb 5utor erft ^u ber in ber i5?clt nötigen Sefd)eiben{)eit

unb 3^erträglid)feit gebilbct mcrben." önbel erftiirt fid) gegen ben :JIntrag bes Äon=

fiftoriums, ben lOiinoritcn inö ^i'in^er iUofter ^u geben, um it)n jur Äird)cnmufif in

ber Xomfird)e 5U nermenbcn; bie 33eftimmung eine'? iDtöndiö unb 'il^riefterö fei es feines^

megs einen -Dcufifanten öorjuftcüen. 3{ber aud) ber "l^farrer foüe üerfett merben. i5ä

mürbe le&tercs unb bie 3ui^wrfncbmung beö P. SenignuiS in ein Älofter angeorbnet

aSien 1. 3Iuguft 1786.
Xie Äird)e mürbe rafd) geteert. Sie f)atte 7 5t(täre. Xer Xabernafel mürbe er^

beten nac^ i!}ai5enfird)en, ber a3ernarbinia(tar nad) ®ofau, ben "}(ntoniuöa(tar nebft

(^>erätfc^aften erbat fidi bie i>errfd}aft Steiiregg für ibre "i^farrtirdie, 2 '^Jlttäre bie

Öerrfc^aft "Dtarsbad) für "l^eilftein ; um ben lOiaria^eüer Elitär bemarben fid) bie ^t-

mobner Don '^(l{)aming, aber audi ber i^ermaUcr ber 2tabtpfarr{ird)e ^u SBels; bat)in

mürben 6 a(te 3cffet übertaffen, üieles fam in bie i^orftabtpfarre 'i?els. %\id) ber

$>errfd)aftybefitKr l1tai)rt)ofer tion ^Sggcnborf erbat fid) mand)es aiii' ber iDtinoriten^

{ird)e. Xer :2lbt uon Vambad) bat um ^)lüdftetiuug bes in bie DtinoritenHrd)e gegebenen

marmornen Speisgetänbcrs famt 3 taffein. 3 f)öljerne Ärujifi^-e burfte ber 5>ermalter

bes 9}iinoritenf(oftcrs an Bürger üon ii^etö fdienfen. Xie .^irdic mürbe e^'fefriert

17. iTIcai 1785. Xie C^i^rabmonumente mürben 1844 in bie 3tabtpfarrfird)e gebradit;

einige "l^latten befinbcn fid) ict?t im ftäbtifd)cn l^iufeum.

2(ud) bie ^ernarbinifapelle, in meldicr bie i^cinoritcn jebcn ivreitag eine btnlige

ficMJtncn
gjfefie ie|en |oüten fraft Stiftung üom dat)r 1717, mürbe gefperrt unb abgetragen.

Xie „ben 'Iliinoritcn in!orporiertc" St. Ö^ieorgsfapeüe bei ber iPurg Ü^cts bie

9)?inoriten t)ietten ^umeitcn ©ottesbienl-t barin mürbe ben in-otcftanten übertaffen,

fpäter abgetragen, als bie 'l^roteftanten eine neue Äird)c fid) erbauten.

ftki_fter= 3n ba§ il (öftertjcbäubc 30g junäcfift ber SIbminiftrator 5lrno(b mit feiner
(jcoauoe , . .

Äanslet etn.

Xas ©cbäube mar jmeiftöcfig; ]u ebener ßrbe befanb fidi baö >)iefe!torium nebft

'-ß}irtfd)aftöräumen, im 1. Slorf bie C?''uarbiansmo()nung nebj't 4 {(einen 3tiiiincrn, bie

3d)neiberei unb 1 3^nin^er für ben kod), bann 4 (i'iaft^iimmer ; im 2. Stocf bie

iL?obnung für ben "i>roöin5ia( nebft 4 3ii»»tcrn, bann 12 ^eütn unb ein STratorium.

i^on ber beim .Vt(oftcr fetbft bcfinbtid)en Sigmar^ Sigmarbs^ Atapelte ? gefd)iebt feine

befonbere Srmät)nung.*

*> -S)a^ Slofter Sambad) bcia^ in SSel'j eine Slapclle ^u Uniercr Sieben g-rau unb
trat fte imter %bt Soehmd) 12si ben ?3fiuoritcn ab. l:a bie Urhmbc hierüber in einem
'-öranb jugrunb gegangen mar, bcftätigte 2lbt Sigmar 1305 bie Sc^enfung.



Sluf^ebuiig ber 3]Mnüritenflö[ier 5U Sßele unb ^u (Snnä. 187

Xk 'Jiegierung trug an, bieies Ä [öfter joioie bas ber 5JJinoritcn 5U

Gnn§ (unb bas ber ilopusiuer ju Srnunau) bcm 9;)ci(itär jur Scquartterung,

Unterbringung be§ ^rooianteg unb aU 9iegiment§bepo[ttorium einjuräumen, ha

fie hod) 5U anberem öebraud) nic^t geeignet feien.

Xie faiferüc^en !öerfügungen würben über bie genannten fllöftcr 5U=

fammen getroffen, baf)er foll 5unäcf)ft Don ber 5(uft)ebung bes ßnnfer Älofter§

bie 9?ebe fein.

^ie Snoentur ergab einen 2tftiöftanb oon 28.219 f(. 32 fr. 1 ^, bar=

unter bei ^rioaten anlicgenb 25.930 fl., '^affioen per 1316
f(.

50 fr., fomit

ein reineg SSermi3gen non 26.902 fl. 42 fr. 1 r^. Stu^erbem würben an ben

9?e(igion§fonb noc^ 2 SIerarialobtigationen per 50
f(.

übergeben, bie im 3it=

oentar nicf)t auffc^ienen, unb cbcnfo eine auf ha^ S[Rinoritent(üfter ^u Guus

geftellte Obligation per 1000 fl.

Qum 9iealitätenbeforger würbe 9[l?attf)ia5 3tt52cf^}a^"^<^i^ befteUt.

^O^it ber 33ewacl)ung bc'g .ftloftcr§ nacf) gän^licljer 2lu6tretung ber rebu=

gierten 5[Rinoriten (6 ^atrce unb 4 2aienbrüberj würbe ber oerbliebene §auö=

fnec^t gegen monatlicl)e 6 fl. beauftragt.

Slird)e Ratten bie 93Zinoritcn in Gun§ nic£)t. 2ll§ fie t)or bem 2utf)crtum

au§ i^rem Älofter l)atten weidjcn muffen, würbe in il)re Ätrdje bie Pfarre

(öon 2orc^) übertragen (1553). 1644 fe^rten bie 5[Rinoriten in i^r Älofter

jurücf; alö befonbere§ Heiligtum würbe il)nen nur bie an ber (nunmel)rigen)

^farrfircl)e gelegene, üom .^slrcu^gang aus 5ugänglirf)e 2lntonifapcUe überlaffcn,

nic^t Diel mcl)r als eine 5lltarm|d}e.

Sie würbe nad) ber 9lufl)ebung als eine Slbfpeisfapelle bei ber Stabt=

pfarrfird)e bel)alten.

Xie 3<!erfteigerung ber Gffeften würbe am 16., 17., 18. ^ebruar 1785

öorgenommen. (£ingel)oben würben 2133 fl. 20 fr.

'äuö) ber SBetn luar oerfauft luotben.

XorauC\ 'ba^ bem Saienbruber '^Inbrcas für bie t)or:^ügliclie ^cforgung be» 2i^einc§

oom 22. iKooember 1784 biö 19. Acbruar 1785 eine ^Remuneration tion 24 fl. be=

roiüigt mürbe, tann gefdi(onen lucrbcn, baf; ber 22. -Jcoöember niot]( nirfit ber lag

ber x'luf[)ebung, aber ber Jag geirefcn ift, an ineldjem bie .Kommunität fid) auflöfte.

^ür bie Sibtiot^ef würben 20 fl. geboten, bod) lic^ man fie uuüerfauft ftef)en,

inbem fie meifteuö auö afatl]olifrfien unb nerbotenen ^ücf)ern bcftanb, bie man firii nidit

unter bie i^leute p bringen getraute. 3riion bie •^luf^ebungöfommiffion l]atte gefunbcu,

baB bie '^üdier nullius valoris feien, on ber (Srlebtgung bes !L'i3itationöberid)tei5 be=

fa^l bie irHegicrung bie 33iid]er alo Ütatulatur ]u be()anbcln. Später mürbe bod) ber

Äatalog nad) Sinen eingefenbet. %üx bie §ofbibliott}ef mürbe nid)tö 'i^affenbeö barauö

gefimben iföien 16. 3u(i 1787'.

2)ie S5erwcrtung ber (S^ebäubc fdjien nid)t leicf)t; enge C^änge, „winfel=

mäßige 2Ibfcl)nitte", fleine 3ii^"^er madjten ha^ öaus nidjt t)orteill)aft. 5ln

^rioatparteien e§ gu öermieten fdjien nid)t mbglid), weil nur eine Slüdje ha

war; an eine ^attunfabrif badjte man, ba^u mangelte es jebod) an Sß^affer,

l)öcl)ftens für ha^ SOtilitär fdjien es anwenbbar 5U fein.

^noentur bcS

TOinoritcn»

tloftcTl in

tSnnä

Säunrunfl

ftapelle

SSerfteigerung

ber Sffeften

«i6Iiott)et

fiIorter=

gebäube



188 Sofef II. - 1784.

Safernen

SJertauf ber

ftlöfter an bie

3täbtc ffnng
unb S5?eB

sBerfauf ber

Oülten ju

3ttiecff)animer iüei§ au^er biefem nur nocf) einen 53orfd)Iag jumadien: bie ^^^friinblet

be§ bemittelten '^ürgerfpitale tor ber 3tabt in ba^ Älofter ]u bringen, rceil fie ot)ne=

bie^ im ©pital wenig 9iaum Ratten, unb bann bie in fe()r fc^led)ter Sage befinbUct)en

armen '^^frünbler beö 33ruberf)aufeö in ta^ teere Spitol 3U üerfeßen, 'ba^ 33ruber()au3

aber bem DJfilitar 3U einem 3pitat ^u überlaffen ober ^u üeräupern.

Xas Älofter njurbe foiuie lia^ 3U 2Bel5 bem !i*ang(oiö'i"dien Infanterieregiment

angetragen Cftober 17841 iDtan fanb e§ entipred)enb : 4 2)t'ilitar= unb jroei jvelb=

inebeljimmer, 3 ^ompagniemagajine, bann bog ganje ^legimentemagajin jur 2tuf=

beraatirung be^ ^T3roüianti5 unb beö "ilrtilleriegefdiirreo, ba§ biö{)er in 3tei)r raar, nebft

^)lequil'^tcntrain fonnten im iSnnfer ittoftcr Unterfunft finbcn. 3Iucf) 4 ju 2tepr [tet)enbe

Proüiantiüagen foüten in einen öo(3fd)uppen beö ehemaligen Ätoftenö gebTad)t rcerben.

XaS 23}et|er ^loftcr bot 9;aum für 2 Cffijierequartiere unb 60 33etten ober,

menn mangelei einer jireiten Äücf)e nur 1 Offi^iersouartier f)ineingegeben mürbe, für

70 Setten.

9Jlit ^ofbefret 00m 23. SIprii 1785 lourben beibe Älöfter (unb ha^

Srounauer Sapujinerflofter) bem 9}^i(itär überlaffen gegen billigen ßinö.

Sag aJZilitär bot für ha^ SSelfer Sllofter 316 fl., für bas S[Rtnoriten=

flofter 197 f(. 3"^^ an-

33ei teeterem mar ber ÄeHer ' jum Jeit) unb ber ©arten einem ©aftgeb ju Snuig

auf 1 3a()r in iöeftanb ge(affen morbcn.

Xa ber 2tabtmagiftrat in ßnuö ben Serüice für ba§ in§ Älofter gelegte "Diilitär

{)erbeigef(^afft l)atte, jatjUe bac> 'ilciütär ben ^inO' üom 6. 3eptember 1785 biö Cftober

1788 an ben "Dtagiftrat; biefer 30g baüon met)r aii 3iiiei Strittet für fid) ab.

2)ie S^egierung fanb bie ©inquortierung bem Sicügionsfonb fe^r nad)=

teilig unb beantragte bem 9JZilitär ju fünben unb bie ©ebäube ju DeräuBern

(1789). 2)a5 9Jiititärfommanbo toax gern bereit bie 9}^annfc^aft ^erausju^

nehmen, mofern nur miebcr wie frül)cr bie Duartierc in ben Sürger^äufern

angeiuiefen würben. 5Iuf §öl)eren 3^"^ ober Slblöfung lie^ fiel) aber ba§ 9}Jilitär

nid)t ein, ha bie öebäube ju einer n)irflicf)en Äaferne ju flein waren, Ouaft=

fafernen aber nac^ bem 53cquarticninggft)ftem nicf)t mcl)r ftattl)atten.

2^ic Sßudj^alterci fdjtug üor bie beiben Älöfter 5U SSel'? unb Snn§ ben

Drtgmogiftraten unentgcltlid) 5U überlaffen; bie Stäbte follten nur bie ©au6=

fteuern unb ';}icparaturefoften auf fid) nelimen, ber S^n^ ^on ben babei beftnb=

lid)en ÄcUern unb anbcrn öemädjern, fo üon ^riüaten benutzt irerben, an ben

Steligion^fonb abgeführt unb bie aUcnfall^ üorl)anbencn ©arten ober fonftigen

Singer üeräu^ert werben.

Sie Üicgierung beftanb jebod) auf einem angemeffenen ^auffd^illing. Sa§
tlofter 5u (xnm mar gefd^ä^t auf 1800 fl., bie 33ürgerfd)aft bot 1000, bann

1500 fl.; 5u biefem ^reig erl)ielt fie \>a§> Älofter (SSien 2. Wäx^ 1790).

Sie öj:minoritenfird)c 5U 3Sel§ mürbe jum Slriminalgcfängni^ in 3lntrag

gebrad)t, üon ber ^offommiffion (für bie 3t)ftemificrung ber Äriminaljuri^-

biftion) and) ba^ Älofter, allerbing-5 b'i^ nad) geenbetem iiricg, für bag 5lriminal=

gebäube oorbe^olten (3uni 1790).

Ser ai?agiftrat bot für .ftlofter, 5lird)e unb ßjarten 2550 fl., 50 fl.

über ben Sdjä^ungeiuert, unb loolltc bie ©ebäube 5U ilaferncn oermenbcn.
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!5)ie ®enef)migung fjierüber unb über ben SSerfauf ber örminoriten-@üIten, ge=

fd)ä|t auf 18.151 f(. 45 fr., um 20.442 f{. 30 fr. an Seopolb SInton örof

öon j^ii^mian al§ SJlciftbietenbeu erfolgte dd. SSien 21.SD'Jär5 1794.

Xer @raf üon 'i^ottieim {)attc unter ben Snninoriten^^}ieaUtäten einige !L'et)en unb

üerlangte für ben .rionfenö 5ur i^eräufi;erung ö°/q üoni Äauffcf)iüing an [eine Vel)en0=

[tube. Xie Staatsgüterabminiftration fcf)(ug nor tt)n mit 5 ober 6 Xufaten abzufertigen;

i>a^ erroät)nte §ofbetret fanb eine fotd) roiHfUrticbe 3?eftimmung un^utäffig unb befat)i ber

Oiegierung ficf) mit bem Ö^rafen im i^ergtcidiöiueg abzufinben.

Solange bie Äriegsjeiten bauerten, blieben bie beiben ßyminoritenflöfter

^afernen.

Später raurbe ha^ gu (Srnvo al§ Jljeatcr benü^t, bann öom Strar in

^ac^t genommen ju einem 5[Rilitär=(är5ie^ung5inftitut.

9^a(^ mannigfacfjer SSermenbung (and) eine ^angfc^ule mar geitmeife 2;a§ gnnfer

borin etabliert) mürbe e§ 1859 (^i^anjisfanern ber norbtirolifcfjen ^roöing ""f'"^

übergeben; fie erfauften e§ öon ber Stabtgemeinbe um 10.000 fl.

SSieberum mar ha^ einsige Heiligtum ber 5[Röncl)e bie 5(ntontfopeüe; an

ber Stabtpfarre öerfatjcn fteÄooperatorenbienfte. 1892 begannen bie f^ranji^faner

ficf) eine fc^öne romanifcfje Äirc^e ju bauen, anfto^cnb an ben Äreuggang,

parallel p biefem. ßum :^ang^au§ ber Äird)e mürben bie Sibliottjefsräume

unb ber „gro^e Saal'' be§ et)emaligen 5[Rinoritenflofterg üermenbet. 1893 mar

bie Äirc^e, gemeint bem 1)1. 5ofef, ooUenbet.

Xie ßrminoritenfirc^e in 2Sel§ mürbe al§ SDIagajin oermenbet, als ^^^tSfube

Xepot für 5"euerlöfcf)requifiten, ein Xeil al§ Xurnf)atlc. Xas ^resbtiterium "%S'*'^
famt bem Äloftergebäubc unb ben bagu gehörigen ©rünben (©arten) faufte

ha% Slrar öon ber Stabtgemeinbe 2öel§ um 8500 fl. (3ufti3=9}?inift.=ßrla^

26. Sänner 1870) jur Unterbringung ber Staatsanroaltfc^aft, ber ^onfefte

unb be§ Se^irf^geric^teg.*)

Sit ben Ijie^u gepflogenen 3?erl)anblungen (feit 1868 irirb boei et)ema(ige .^lofter

[tetß „ÜKinoritenfaferne" genannt, obrool)l es längft nid)t met)r als fold)e benü^^t roar.

3n bem angekauften Xeil ber el)emaligen Äird)e richtete man burd) Öinfügung

eineg ^^u^bobenö in Stocfn)erföl)öl)e einen Sc^iuurgerid)t§faat '^u, ber burrf) bie i>erän=

berung in ben 9Jaumoerliältniffen gan^ unafuftifd) ausfiel. Xie „Sigiuarbsfapetle" n»or

als ©efängnisfapetle in 3lusftc^t genommen, aber nie ba^u ^ergeriditet roorbcn. 5?ci

au^erorbentüdien jyeierlid)teiten, aber nur fel)r fetten, mürbe unter bem gegenmärtigen

^eiögerid)täpräftbenten ööb) ein (jyronleicfinamö^ 'Elitär im Sd)murgerid)tefaal auf=

geftellt unb ben (befangenen in 3lnroefen^eit ber Beamten eine 1)1. iDfeffe gelefen —
iDol)l bie lec-ten ©otteöbienfte in ber ehemaligen DJtinoritenfirctjcI

3m S^ooember 1901 überfiebelten bie ^uftijbeljörben in ha^ neuerbaute

^rei§gericf)t5gebäube, bei bem aucf) ein grof^es ©efangen^au'o errict)tet ift.

Xie Stabtgemeinbe SSelö, bie fid) ha^ 5?orfauf5rect)t 1870 öorbel)alten l)atte,

bot 17.000 K für bie leer gemorbenen et)emaligen 9}?inoritenrealitäten unb

erftanb fie. Xa§ frühere Älofter mirb nunoon (49) SJJietparteicn bemol)nt, im

*i ^as ftreiögerid)t mit ber Staatsamnaltic^aft roar im ftäbtiid)en 9f{atf)au'ö, bie

Jronfefte unb einige S3ureau5 im Sc&Ioß ^olfteim eingemietet unb srcar nad) S^ertrag

Dom 3. Stpril 1854 um 1155 fl., bas ^ejirfsgeric^t Im 2. 3tod bes .Hremsmünfterer
Stiftg^aufes um 210 fl.
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@cf)»)urgerid)tsfaal ift ha^ reidj^altige (Stabtarrf)iü üorläuftg untergebracht; e^

foU in bie (3igiüarb§!apeüe !ommeit, bie nid)t nur burrf) jierlidje formen,

fonbern and) burrf) aufgebecfte greifen ha§ !ünftlerifd)e Snterejfe feffelt.

15. Dftober

Snoentur

47. Siuf^cbung t)C0 ^aulnnevnoftevs ju ^^al^cim.

2tm 15. Dftober 1784 früf)morgen§ erfd)ien ganj unüermutet Sgbel in

X^altjeim unb fünbete ben ^aulonern i{)re 5tuf^ebung an. „^ad) feiner

gctt)5^nlid)en cntlücber anbefohlenen ober n)iUfürIid)en, allzeit aber öernünftigen

^olitif ^ief5 er fie guten 9[Rute§ fein, gab ifjuen einen (Sinter SBein preis,

öerfprad) iljucn allen ntögli(f)en 33eiftanb unb bat fie um ein üoU!ommeneö

SSertrauen" (Seric^t im Slrc^iü gu ©t. f^lorian). In temporalibus fe^te er

ben 'ipfteger ju SSatc^en 9J?artin ^ucf)er al§ ?{bminiftrator ein, quoad spiritualia

bet)ie(t ber P. SSifar bie Suri^biftion über bie 93Zitbrüber big gu if)rer 3ct:Iöfung,

bie mit ber 9iäumung beg Älofterä nac^ 6 SSodjen ooll^ogen merben foUte.

^ie Snoentur ergab an STftiüen 36.747 fl. 35 fr. 1 4, ^affiöen

1093
f(.

42 fr. 2 ^, 9lcinöermbgen 35.653 ft. 52 fr. 3 4.

1)ie Äird)cngcrät|cf)aften maren babei nic^t gc[d)äöt. Xie fc^önften tüurben in baö

Xcpofitorium nad) l'inj gebracht, jum ßrfat^ bafür lauf 53ittcn be» '^^farrer^ (2d)otbcr

ein fd)öner ite(d) awü bem et)cmaUgenÄ (öfter (^Meint unb ein ^übfc^eS 'iDte^tlctb iiber[d)icft.

Sie 33ibIiott)cf mürbe oerfiegelt; nur 2 Sibeln unb eine „^f)eoIogie"

sisiiotH mürben an ©ciftlic^e f)inau§gegeben. 9^ad)bem fid) bie |)ofbibIiott)ef nid)t^

barau^ gefunben (6. Suli 1787), famcn bie 93üd)er in bie Stubienbibliot^ef

gu Sing, Suplifate in§ ^riefterf)auö, einige mürben jur fiijitation nad) SSien

eingefenbet, anbere at§ 9}lafutatur öerfauft.

3)ie fc^nellc 9iäumung mürbe bem 5lrei§amt befonber^ aufgetragen

„megen Unorbnungen unb Streitigfeiten unter biefen ©eiftlidjen".

Sm ^lofter befanben fid) 8 ^riefter unb 3 ßoienbrüber; brei foüten im

ßlofter bleiben unb bie ^farrbicnfte tierfef)en, bi§ ber 33ifd)of einen eigenen

©eelforgcr beftimmt f)oben mürbe.

^aum l)attcn bicö bie 33cn)of)nct bcö benad)baTten iimetfam erfahren, ü{§ fie ^atjt-

reid) ju (Si)bel l)CTbei!amen mtb it)nt 3u[e^3ten, ber Xcc^ant i'ötfd) üon (^'»afpolt'j^ofen

§abe i^nen fd)on üor 2 3at)ren auf feine prieftcrttd)e 3i^ürbe gefd)niorcn, innert)db 3ot)r

unb Xag würben fie einen ©cetforger bc!ommcn. (iiibel bcnut.'.te biefe Sad)e unb antJuortete

:

„3d) fd)ttjöre nid)t, meine AUnbcr, luic euer Xed)ant, aber fd)reiben werbe id) unb l)aben

Werbet i{)r, wai> it)r luünfdit." 'iOcan t)otte ben Sencfijiaten .lücbt ^5U inirflabrurf im

53erbad)t, baf; er in 3;imettom angcftcüt ju werben fud)c, ^unial turj norljcr ber Ted)ant

inögetjeim nad) ilUicflabrucf getommcn war unb mit Siicbt bie gonje Leitung ber neu ju

erric^tenben Sjpofitur abgemacht, fogar o{)ne 'iBiffen beö 'f^farrerö bie 2?cid)tregifter üom

2)?egncr abgeforbert {)atte, um bie ^aii\ ber Äomnmnitanten barnad) ju beftimmen, ja

fetbft einem 3ngenicur ben ";?luftrag gegeben t)attc eine 'iDiappe tiom ganjcn Sc3irf auf*

june{)men.

X)er ^ropft öon <3t. Florian beeilte fic^ unter bem 10. 9coüember 1784

üon ber Siegierung ju erbitten, ba^ er ben ©tift^fanonifuS ©ottlicb Sdjoiber,

ber5cit Kaplan in SSödlabrucf, auf 1f)alf)cim präfentieren bürfe. (S§ mürbe il^m

Äloftergcift

«rric^tung
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beiüiltigt, aber and) äugtcirf) bie 33eigabe cine§ .f)K^5pnefter!§ aufgetragen unb

baju ber SSüar 3U ^f)a(f)eim P. Sambert ^flug empfoI)(en.

Xu Jimelfamer luaren atfo im ÜLH'ttliciuevli um bie '^^farre unterlegen.

i^tit ßntrüftung lierid)tct ber 'J^ropft 13. Tc^emlicr 1784, baß ber Xediant ben

P.Sitar ah iüirfUd)cn'ii>farrer unb einen 5iucitcn'|.H-iu(ancv, ben P.i^pa^int^, at'Sitoopcrator

3U !Il)alt)eim angefteÜt ^abe. Ter Xect)ant bcfam einen il>ermciö öon ber ^legierung;

übrigenö ()Ottc tietteicf)t bod) ber Xed)ant nur eine proüi[orifd)e i>erfitgung getroffen,

benn Sdjoibcr felbft berid)tet an ben "^^ropft, ba^ ber Xcd}ont gegen ben Infar fei, lueil

bicfer ,5u alt fei. iP. Sambert mar — nad) bem ('>'»eneratfd)ematii5mu0 — nod) 1784 in

2^alf)cim geftorben, nadi anbcrer, aftenmä^iger ''ilufjeic^nung finb er unb Vorüber Äilian

noc^ il^ien gejogen.i

(£dioiber trat am 24. Tejember 1784 bie 'i^farre I^at^eim an. ©ein Äooperator

njurbe ber (Si'panlancr öiiajintt) i^aberlein bij5 1789, bann ber ßj'fapujiner Stcttui?

^>appenfd)ellcr, fofort barauf ber S^-fapujiner 3.1catad)iaö Strer 1789— 93, bann ein

SBeltprieftcr unb im 3a[)r 1794 micbcr '•]3appcnfd)ctlcr, enbüd) (Viorioner St)orl)erren.

Xa§> ^lloftergebäube bilbete ein regelmäßiges Parallelogramm, nac^ brei

Seiten l^in h)aren SSo^njimmer, an ber öierten ©eile, an bie ÄirdEje angebaut, ßiojter.

ein leerer ®ang, bei ben ^aulanern Spagiatorium genannt, ber im @rbgefrf)of5
^^^"^"^^

gur Safriftei, im 1. Stocf inö Oratorium, unter bem Xad) (bc'g Sltoftergebäubes)

5um itirc^enbacl) fül)rte.

2)a§ ©pajiatoriunt unb ber anfto^enbe öftlic^e S£ra!t lourben t)on ber

(Staat^güterabminiftration ber ^farrgeiftlic^feit gur Söo^nung überlaffen, baju

ber baranfto^enbe ©artenteil unb ber ^ofraum jur i^älfte.

Xen in ber 3}citte beö C'ofeö befinbtid)en 3icl)l'Tunnen burfte ber pfarrer benüBen

gegen bem, t)ü^ er bie S)ülfte otler 9ieparaturfoften trage. X)ag Äloftcr entrid)tete aU
SBafferbrunnenjinö an bie §crrfd)aft il^artberg jäl)rlid) 6 tr.; biefe Stbgabe mürbe jur

Äompenfation gebrad)t, alö bie $^errfd)aft eine öon it)r an tai ^tofter ju entrid)tenbe

@'abe üon )ät)rlid} 153 fl. einlöfen motlte, fo 'ba^ bie §errfc^aft mit einer S^/o'^/u^Qi^n

Äupferamtöobligation per 4385 fl. 35 fr. reluierte.

(Srft im 3af)r 1790 (1. Suni) üerfanftc bie ©taat^güterabminiftration

alle 9tealitäten ber ^autaner an ben 93efit^er ber §errfd)aft SSartberg ®taat§= sKeatitäten-

minifter 58aron ü. 3fteifi^acl) um 5650 fl.

Xer 2.Bert ber >)iealitäten nodi 33crcd)nung nom lO.'Jfoticmbcr 1789 mar folgcnber

:

Xie ÖHilten beftanben in 13 bet)anften Untertanen in ber Umgebung, 18 öererbrcd)teten

3el)entl)olben 1 b. i). folc^en, bie "bau i)ied)t it)reg( an ba§ Äloftcr fd)ulbigen ße^entö erb=

rec^tömeife erfauft, aber bem ^loftcr nod) baju einen jät}rlid)cn Xienft unb im i^er=

önberungefaü ba^ iS'reigelb ju ]ai)Un l)attcn .

Xer 3?efi4^er öon Jt)all)cim tonnte 2 J^fcrbe ober 1 "l^aar Cd)fcn, 6 Äu^tälber,

10 (Sdiafe fieser t)alten. ÜBiefen unb xHcfer marcn in gutem 3tanb, bie ©riinbe alle um
bo§ Stift l)erum gelegen bi§ auf bie fogenannte i^abermiei5, bie 3/^ Stunben entfernt

mar unb öon ben 4 3?aucrn bey '•;|>faffenbaueramtö bem .ftloftcr jäl)rlid) ^meimal gemiiln

merben mu^te. Xie iBalbungcn marcu ^ur ()äuölid)cn 'Jtotburft l)inlänglid) unb gut

get)alten, bau 3agbred)t barin bcfoß bie $)errfd)aft Üi^artberg. Xie ipol^grünbe, burdiauö

in 100 3al)ren fd)lagbar, betrugen: 21 3od) ^"/e^f 10 -^^^^v il)i^c iV'u^ung mar angeid)lagen

auf iii^rlid^ 28 il. 48 fr.; bie iJöiefen, runb 16 3od), luaren jum Xeil öermietet um
35 tl 10 fr., 3um 2;eil in eigener 2Birtfd)aft mit einem Srträgniöi öon 3 fl. 40 fr. 2 ^:
bie tiefer, 8 3oc^ V64'2^ ^l., in ^Peftanb öerlaffen um 86 fl. 35 fr.; bac (Vifd)maffer

ber i^öcfta mar bem ^lofter frei eigen, jiemtic^ reic^ an ^ud^en, ^o^^J^ei^' 2lfd)en unb
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£ttent; bie 3{ger raar ber ^errfc^aft Äammet untertänig, ber $ang, Don mittlerer

Gattung, ergab meift orbinäre i^ifcf)e; ber Srtrag beiber ^frf)tt)affer burc^[cf)nittlic^

113 fl. 42 fr. 1 ^.
ta^ Öiefamterträgnig betrug 322 fl. 32 fr., bie Sluggaben für «Steuern ic. 123 fl.

30 fr. 1 ^, alfo baö ::}ietnerträgmö 199 fl. 1 fr. 3 ^, bem ein öVoige« Kapital ent-

fprirf)t öon 3980 fl. 45 fr.

Xaö 3um 33erfauf gelangenbe @ebäube l)atte ju ebener Srbe baö 2ommer=

refeftorium, eine gro^e Äucf)el, eine Speis, eine ^Böcferei, eine fleine Äuct)el famt

Äammerl, ein i^orf)Quö, ein ©eiüölbe, ein SBinterrefeftorium, einen fc^önen großen

Heller, eine Stallung auf 2 ':|3ferbe, einen fcfjönen neuen Stabel, einen ^oljfc^uppen;

im obern Stocf 12 ^in^n^e^/ j^^^^ i"^t befonberem Singang; eine fleine .Kapelle famt

^reu,3gang unb Por bem .^irc^entor 'ba^ fogcnannte Äud)eliungen^äufel. Xas Älofter=

gebäube raar in gutem ßuftanb, teils mit 3Jfauern, teil« mit ^]>lanfen eingefcf)loffen unb

auf 1744 fl. 13 fr. gefc^ä^t; Pon biefen ab 10% ^teparationsfoften per 174 fl.

25 fr., bleibt als ©ebäubercert 1569 fl. 48 fr. 3ufommen ber SBert ber O^ealitäten

5550 fl. 33 fr.

3?aron üon üieifdiarf) ^tte 5600 fl. geboten; bagegen bot Vorenj 'J>etermanbl,

ein mfcl)er üon 3Bien, als ^Srbpäcf)tcr 277 fl. 31 fr. 2 ^; ^}leifcf)ad) mürbe mit einem

"JJadigebot ton 50 fl. örftel)er.

Xem Stift St. j^lorian raurbe aufgetragen, ben "l^farrljof üon bem üerfauften

Älofter burcf) eine bis über bas Xacl) t)inaus rcidicnbe 2)?auer ju trennen; borf) fam

bas Stift mit bem Käufer überein, M^ ber 3ugflng üom ~l^farrl)of in ben üerfauften

Iraft »ermauert, aud) unter Xad) eine Xrennungsmauer aufgeführt unb bem Käufer

fein Älofteranteil mit einem ßi^geleftric^ belegt merbe.

3[siel Strbeit gab es für ben ^ropft tjon St. ^lorion mit ber X^otierung

$fart= t)cr neuen Pfarre. Xie Äird)e tüax fo nrm, ha^ fie nur fümmerlic^ bie 33e=

leucf)tung au^ bem Klingelbeutel beftreiten fonnte, ber auc^ noc^ abgefi^afft

rourbe; fie ^atte aud) feinen 9[Re§ner. Xie Sitte bes Pfarrers üon Xf)all)eim

um Verausgabe bee Kapital« Don 1000 fl., roomit bei ben ^aulanern 5aften=

prebigten geftiftet waren, »urbe Don ber Ütegierung abgemiefen. Unter bem

^üaie 31.2Iuguft 1785 bat ber ^ropft um Xronsferierung eines unonerierten Kapitale

Don 1150 fl. aus bem ^^il^fltfirc^lein ^icl)lroang, ttielc^es ficl)erem 55ernel)men

nad) gefperrt werben foUte ; bas würbe aud} bewilligt unb Don ben 3ntereffen

per 46 fl. in ben folgenben 3al)ren 1785—87 nad) STlial^eim S3eträge Don

44 fl. 5 fr., 31 fl. 26 fr., 30 fl. 56 fr. gegeben. Slts aber nac^ 9iegierungä=

Derorbnung Dom 17. Cftober 1788 bie Äirdje ^u ^id)lwang wieber geöffnet

werben follte, allerbing^ nur gum nachmittägigen ©ottesbienft, unb bas 35er=

mögen, ha^ nid)t pr Xac^ung benötigt fc^ien, an ben 9ieligionsfonb abgeführt

würbe, trat neue 35crlegenl)eit für Xl)alf)eim ein. (Snblid) (2in5 4. 93Zai 1789)

würbe ha^ ^i^ermögcn ber Äird)e ^sid)lwang mit Saften unb DJu^cn ber ^fan=
firc^e Sri)at^eim eingeräumt, bie Obligation Don 1150 fl. auf biefe über=

fd)rieben; bie Don bem ^[Resner bei ber ^id)lwanger Kird)c früf)er befeffenen

©rünbe foüten Dermietet ober Deräußert werben ; ein Xeil ber ^aramente fam

nad) SSödlabrud an bie Stabtpfarrfirc^c.

1812 unter bai)rifcf)er ^Jiegierung würben bie in ber Ailialfird)e 1ncf)lrcang be=

finblid)en fird)lid)en ^>egenftänbe 2 Xurmglocfen, Kanjel mit Stiege, 'älltar mit 33ilb

beg ^I. Stnbreag, Sc«cf)ter, Stühle, furj bie ganje @inricf)tung ber neuen proteftantifd)en
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(^emeinbe in 1>i(f)In)ang um ben (2d)ätung0tt)ert Don 286 fl. 15 fr. über (äffen unb ber

um bie ^ircf)e tiefinbUd)e @runb im ^luömaf; üon 2400 CuQbratfd)u^ 3ur kixd}t ge=

fd)lagen fo, 'ba^'^ er fcincr^eit burd) '^Uircdinung gegen anbere ben Äatf)oüfen ju über-

laffenbe i)ieaUtäten ber 'l^roteftanten reluiert raerben foüte. Xaö .ftircf)(ein mar auf

912 fl..gefrf)ä§t.

Über 3>orftcIIung beö bifd)öflid)en Crbinariatö dd. l'in^ 10. -Sänner 1840
mürbe mit ^offan^leibefret dd. 18. 9)Järj 1843 entfd)ieben: Xer 33eftanb eineg 53et=

tjaufeö ,3U ^nrf)ln)ang für '^(fatfiolifen ber bortigen @egenb ift burcf)au^ nic^t begrünbet,

ta für \i)x reUgiöfes Scbürfni:^ burcf) bie erft 1819 erfolgte (£rricf)tung eineS neuen

"]3aftoratö in ^{tterfee unb burcf) bie ^u'i^eifung ^u biefem fotuie ju bem früt)er fcf)on

beftet)cnben -t^aftorat ^jiu^enmoog 5ureicf)enb geforgt ift. Xte Stellung eincg eigenen

iPetf)aufe0 ^u '^ncfihnang ift ^ubem ireber nad) ben 33eftimmungen beö Xoleran^patenteö

pom 13. £ftobcr 1781 5uläffig norf) mit bem $offanj(eibefret dd. 15. (Vebruar 1841
ücreinbar. Xurd) 'baS bai)rifd)e ^}ieffript dd. 10. -Ocar^ 1812 mürbe ben '3lfatt)o(ifen

ber ©ebraud) beö Ü'>ebäubeö für i^ren Mu(t übertaffen, aud) burd) bie beiben öofbefrcte

dd. 2. 3änner 1818 unb 16. Cftober 1823 mürbe ben 'JIfatf)D(ifcn nid)t ^a^ (£igen=

tumerec^t, fonbern nur bie jeitmeife ^lusübung i^reß Äutteö in ber ^ird)e ju "l-ndjlmang

geftattet, üon meld)em 3wgeftänbniö fie übrigens nie C^'^ebraud) gemad)t {)aben. Xod) finb

bie 3ffatf)otifen Eigentümer ber tirdilid)en (?inrid)tung gemorben unb tonnen ^ur dlad)-

',af)(ung beö noc^ fet)(cnben .^auffd)illingg t)ert)a(ten merben. )tid)t in ber £rbnung

mar es, baß ber fat^oIifd)e Klerus 1828 fic^ eigenmäd)tig in ben 3?efig ber ^ird)en=

fd)Iüffef fe^te.

48. 5iuff)ebung Dcg S-ranjiSfoncrfloftcrö 5u ©rein.

5[Rit öofbefret dd. 8. Dftokr 1784 würbe bie Sf^cgierung angeioiefcn

bie 2{u5iüeife über bie 33ebecfung ber aufjufjebenbeu unb ber ^u üerb(ei6cn

f)abenben 93?enbifantcnf(öfter ju liefern. Xie Sammlung §ot nufjufiören. Xic bie'sebedunj

mit einem numero tixo üon 41 ©eiftüc^en öerbleibenben Stopuäinerfföfter in StJlTcr'

2in3, ömunben unb Scfjärbing foüen tei(§ mit i^ren Stiftungen (bie fie
^^"^'«''"ten

weiter behielten), tei(§ mit jugeteilten neuen SSerbinblidjfeiten bebecft werben,

bie übrigen §u rebugierenben 267 Äöpfe aber teilö auö ben eigenen fid)ercn

Ginfünften, teit§ au§ bem funenten Steligion^fonb o^ne SSerbinbücfjfeit if)ren

Unterf)o(t finben. Xie unfic^eren (Siugänge unb ßuflüffe an fiurrcntmcffen,

SIhnofen unb bg(. muffen aufgefdjrieben unb (nad) g-ormufar) quarta(iter uer=

recfjnet merben, bamit ben SJJenbifanten basjenige, ma§ fie auf biefer Seite

empfangen, in bem nädjften Cuartal an ber au§ bemSietigionsfonb ab5urei(f)cnbcn

93cbecfung abgezogen werbe. Xie Sammlung ^ört am 1. Jänner 1785 auf,

üon weldjem Xag an jebesmat im üorfjincin quartafitcr bie Sebccfung ben

Äföftern anjuweifen ift u. jw. für bie ^apujiner 5uf)anben be§ ©uorbians im

SSeingorten unb für bie ^'^anji^foner 3uf)onben bes (55uarbian§ in ^upping.

Xas j^ranjisfanerflofter ju 05rein fam fofort jur Sluf^ebung, aber norf)

nic^t 5ur Sluflöfung. 2)er 2(uff)ebung^berid)t ift batiert oom 29. Cftober 1784.
.(„f^etuno«»

Xie 9(uff)ebung würbe ben i^rangiöfanern üerfünbet in (Gegenwart be§ „Sd)ul3=
.]'"c't'oS

unb Stiftsf)errn", beö ©enerals 9xubo(f Öraf üon Sa(burg. Xer (^uarbian ^'^^

Xiont)fiu§ 5lnobt, „ein rerf)tfd)affener unb bcfcf)eibener SOtann", ^atte fclbft

£>ittmair, Älofterfturm. 13
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erflärt, ha% ba^ Äfofter unmögücf) länger bcftef)en !önne. Or unb fämtüc^e

^rieftet f)atten ge!(agt über bie 2aienbrüber, beren bei btefetn Ätofter beinahe

fo öiele toarcn als ^riefter.

2)er ^roDinjiat tourbe aufgeforbert ftcf) fofort gu äuBern, ttiof)m er bie

5U Sftebujicrenbcn unterbringen wolle; üorläufig follten [ie, toenigftenS großen^

teile, bi'§ jur gänjlidjen 9xebuftion in ^upping untergebracl)t werben, too nad)

Sluefage be§ öreiner öuarbian^ früher bei 40 g^o^^ä^^^tiner getoefen waren.

'3^ort follten fie Dom P. ©uarbian ah 1. Sänner 1785 if)ren Unterhalt empfangen.

i^on bcn jur Seelforge taugltrf)cn ':|.^atree na^m ber bei bcr '2tuff)ebung anirefenbe

•pTopft üon iH?albt)aufen fogleid) einen "ii^riefteT unb ber ©reinerifc^e «Stabtpfarrer ttJoHte

aud) 2 alö öilf^^prieftet 5U fid) ncJ)men. Xie inenigen alten "ipatreö unb 2 ^i'aienbTÜbcr

follten nod) über äi?inter auö lt)ienfcl)licbi:eit im Älofter belaffen roerben, ::)taturaUior=

rate maren für fic fo Diele üorl)anben, t>ai^ fie t)icmit burd] 2 iDtonate :9toüember, 2)ejember

mebcr eine "^^enfion noc^ eine Sammlung brauchten, bie ol)nebie-3 in biefem Xiftrüt nicl)t^

trug, jumal %>upping bo§ ganje übrige Sanb abfammelte.

Xie bilberigcn „geiftlicf)en Später " ber ^ranjisfaner, nämlid] ber Seamte

ftiofter' ber iNogt^errfd)aft öreinburg unb ber 3tabtrid)ter unb 5djiffmeifter 2(ngerer,

würben nod) i^rem eigenen Slnerbieten jur 93eforgung ber ^emporatien aufgeftellt.

Xie Snoentur würbe errichtet, bie ^^rcjiofen famt Silber unb ^aramenten

wol)l t)erwa^rt. Über 3Infud)en bc5i ^^flcger^ ber ^errfd)aft ©reinburg würbe

bewilligt, ba}^ bie ^atree erft im ^rütija^r ha^ Älofter räumen follten.

Übrigen^^ Ratten fid^ ber @tabtrid)ter unb bie befd)eibene ©emeinbe geäußert,

ha}^, Wenn ber Stabtpfarrer 2 öilfspriefter näbmc, fie ha^ ^-ranji^faner^

flofter gan3 wol)l entraten würben. Xie nötigen '^aramcnte unb Äirdien=

gerätfdiaften würben nod) in ©rein belaffen, bo(^ foltten bie ^rejiofen, ha^

übrige Silber, weldjeC^ bei nad) unb nad) fid) minbernbem ^erfonal nic^t me^r

fo fid)er in bortigcr öegenb oerwabrt werben fönnte, in ha^ Xepofitorium

nac^ Sing gefd)afft werben (2in§ 24. 9?ooember 1784).

„Unter ben t)orf)anbencn '^.^re^iofen ift aucb bie fogenaunte 1)1. iRntt, mit n3eic{)eT

2ie unfer ^Srlöfer foll gegeifitelt fein morben, in Silber gefaßt. Xiefe >3iute mürbe 1. fclbft

„61. Kute"
j,gj^ Aran^^iöfauern nid)t erlaubt auö^ufeßen, fonbern in ber fogenannten l*orcttofatri)"iei

^,ur :i^erel)rung aufbcnial}rt unb üorgejeigt; 2. ift feine 'i!tutt)enti{ unb feine bifd)öflict)e

^irlaubniö babei: 3. ift nur eine traditio vulgaris, baf; ec< ein Jeil jener i'liute fein

foll, raelrf)e ^u 2Bien in ber faii"crltd)en Sdiatrfammcr ii't, unb moüon alfo btefeö Stücf

Dor Dielen 3at)ren ben ivran^iöfancrn foll gefd)enft luorben fein ; 4. ift c^5 feine 9iute,

fonbern einer folcben DJcaterie äf)nlid), nu5 »ueld)cr bie Äleiberbürften gemacht roerben,

roeömegen aud) ber befd)eibene "l^ater Sonntagöprcbiger geäußert, 'bafy. (i^riftuö bem

•f^errn, ber bodi fdimcr^lid) gegeifielt luorben, fein Streid) mit einer foldicn ::)iute mürbe

mcl)getan t)abcn. . . . Sc^ ift bicfc >]iutc . . . iu baiJ Xepofitorium famt ben übrigen in

Silber unb @olb gefaxten ")ieliquien einpliefern, melrt)eö aud) gar fein •^luffel)cn

mad)t, meil felbjt bie l'eute in ©rein in ber DJteinuug finb, bie 1)1. Üiutc föune nirgenbe-

auberö^in aly in bie faiferlid)c Sd)at3fammer tranijferiert merben." l^pbelö 33eridit.i

Über bie SScrwcnbung ber ©cbäube foUte fid) ha-^^ Ärci^amt nad) Gin-

b«|K^ oerne^mung ber §errfd)aft ©reinburg unb be§ 9Jkgiftrat§ äußern. Xiefe

5tuncrung gab ba?^ ftreiÄamt dd. 6. Xejember 1784 ah bal)in lautenb, ban bie

^errfc^aft ©reinburg öorgefd)lagen ba^ eöafuierte Ülofter 3U einem Xefijienten-

flefidube
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f)au5 für öeiftlirf)c ju üerloenben, um fo ber ©tabt örein einigermaßen ben

©ntgang in consumo ju erie|en. Stud) fpäter norf) baten Stabtridjter unb

©tabtrat ©rein, ha'f^ bie ^ominifancr üon Ste^r ober OkiftUdjc anberer auf

gehobener Sllöfter baf)in oeric|t n^erben. Xic ^errfrfjaft fctbft aber geftef)t, ha'^

bo§ illofter feucf)t unb ba^er für mcift preftf)afte 2eutc nid)t geeignet fei. Xa^

Ärei^amt glaubt barnad), ha'^, ioenn biefeö Älofter nicf)t üerfauft UJÜrbe, aus

bemfelben ein 3pinn= unb 5(rbeit5f)au§ 5ur (Srteicf)tcrung be? ?trmeninftitut§

im gangen S>iertel geniodjt Jüerben folte. ^ur Grleidjterung ber Seelforge aber

Ü^nntcn, ba ber Pfarrer nur allein üon ben bortigen Ginfünften fümmerüd)

lebe, einige aus aufgehobenen Sltöftern ba()in oerfcfiafft merbcn, benen eg bod)

gleidjgültig fein muffe, ob fie if)re ^enfion ^ier ober bort öerje^ren.

^amit toax öorläufig ha§> 2{uff)ebung5gcfc^äft bei ©rein abgefc^loffen.

49. ^luf^eöuntj Der ^ottiinifttncvflöftcr, 5unarf)ft Des ^loftevö in

9)lütt5bQti).

2)ie Stuf^ebung bürfte erfo(gt, bjm. oollenbet morben fein am 9. Cftober

1784. ^rior im -i^ominifanerf (öfter ^u ^[Rünjbacf) unb jugleid) Pfarrer mar

r. 3((bcrt SSibtmann. Stußer it)m maren noc^ 9 ^atre^, eingerect)net ben in
.felfuf^e

2((tenburg exponierten 25i!ar, braucf)bar gur 8eeIforge unb geprüft; ein ^ater

mar megen ßränflid)feit untaugüc^. 2aienbrüber maren gmei im 5l(ofter.

^ie ^nöentur ergab an 93arge(b 72 fl 14 fr., an eigentümlid)en Kapitalien

in öffentlidjen ^onben 32.120 ft.; on Käufern: ba§ f^reit)au'? im SRarft x"snüentur

SRünjbacf) mit bem bagu gefjörigen 9JJeiert)of unb 28 Stagmerf Stcfern, 21 V2 3^og=

merf 2öiefen, 5 ^^agmerf Söalbungen, 2\/.2 3od) ©arten; im 3>iertc{ ober bem

9}cant)art^^berg ju SSeifsfirdjen 12 Xagmert !!löeingärten; bann (lucgcn ber ^farr=

öerma(tung) ©etreibege^ente öon ben ^forren SJZünjbacf) unb 9(Itenburg unb

einige 3}ominifa(3e()ente, fo öon ben §errfd)aften Slam, Äreujen unb ^^^^^of

erfauft morbcn maren, einen SQi:}cnt üom ©rafen SSinb^ag für ha^- ,'^tofter

aus ber öcrrfdjaft SScitrac^ in 9cicberöftcrreidj erfauft, ber in Seftanb öcrlaffeu

toar. Slußerbem t)atten üerfcf)iebene Untertanen auf ber SSimm unb im 5)carft

SlJJüngbac^ gum Ä(ofter einen jäf]rüdjen -Tienft oon 3 ft. 51 fr. 3 ^f gu (ciftcn.

Xa^ eigentüm(icf)e Stloftcr[]aus famt ben bezeichneten 9ica(itäten mar ju

57o int 9?eftififationsanfd)(ag eingcfd)ä|t auf 3645
f(.

25 fr., ha^^ üorrätige

©etreibe ouf 59 fl. 30 fr., 356 (Simer SSein auf 948 f(.
24 fr., bas 3>ic[f

)

auf 470 fl., öerfc^iebene S5orräte auf 222 fl. 54 fr. Summe be^5 üorfjanbcnen

Ißermögenä 37.538 fl. 27 fr.

Xaö .ftloftcvgcbäube luar jmeiftörfig ; im 1. 3tocf befanb firf) baö ß^^^ner bcö

ftiettlic^en .Uocf)ö für bie ßögünge , 1 ©aft^tmmer, 'ba^ 31rd)tO'5immer, 1 Sdiul^immer,

1 Xormitotium für bie Stubenten, 1 2}hiftf^immer, 2 teere 93et)ä(tni[fe unb 8 lilofter* a^^me
jctlen; im 2. Storf : baö '^morat - 1 ßimmcr , taH' ''^.^TOöinjialat ; 2 3immer i, bie Äapellen=

*) 2 ©tiere ä 20 fl., 8 Drfn'en burd)ld)nittUd) ä 24 fl. lö fr., 9 Süfie'ä 20 ff-,

3 halben ä 5 fl., 1 kalb 3 fl., 3 große Schweine ä 6 fl., 8 grifdiUnge ä 2 fl. 30 fr.

13*
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!ammer i ein '3)epofitOTium öon alten Sinric^tungögegenftänben, barin aber au^ „ 2 eiferne

fergolbet getuefene Xegen famt 1 alten Säbet unb 2 Statuen beren .^errn üon Sdjitterer,

Pormoligen 3n{)abern ber §err[rf)aft Sinbf)ag"i, has Stior^immer - barin 1 fleinet

%^ofititi, 1 f(einer 2l(tar unb alte (£f)orftüf)le auf 24 'i|>erfonen , 3 bereotjnte Ätofterjeüen,

4 unbert)oI)nte unb leere 3immer, 3 ©aftjimmer.

^a§ irenige (Silbergeirf)irr (1 ^aar ^ranfc^iermeffer unb ©abet, 182bffet,

6 ^aar 3[Jieffer unb ©obeln) rourbe in ba§ 2)epoi'itorium gebracht unb bort um

59
f(.

30 fr. öerfauft, 7 fl. 30 fr. über ben ©c^ö^ungsujert.

3^ie i5^ffion üom 3af)r 1783 fjatte au^genjiel'en an geftifteten Äcipitatien:

6000 fl. Dom ©rafen üon Söinb^ag auf ben Unterhalt öou 12 @eiftlirf)en,

morüber ber Stift^brief oom 1. 3uni 1661 unb ha^% Jeftament Dom 31. Dftober

1670 bei ber obberennfifd)en Sanbe§|ouptmannfd)aft aufbemafirt moren; 12.000 fl.

Don Öeorg Äirc^^ammer unb nac^^er Dom ©rofen Don 2Sinbf)ag auf ben

Unterbau Don 6 Änaben, geftiftet mit Srief Dom 3. ^^egember 1669 unb

STeftoment Dom 31. Dftober 1670, bei ber obberennfif^en 2anbe§^auptmann=

fc^aft aufbemaf)rt unb ha§> Kapital bei ben obberennftfc^en Stäuben Derfic^ert

ju 5%; 100 fl. Don einem unbefanntcn Stifter auf §oltung eines 9^ofen=

franjeg am legten %aQ be§ Sa^reia, liegenb beim SBiener Stabtbanco laut

Obligation dd. 27. gebruar 1766 ä 47o. Summe ber geftifteten Kapitalien

18.100 fl., bie (SigentumSfapitolien 25.820 fl., gufammen 43.920 fl.

Xer Äapitalftanb mar alfo in ber -Snüentur um 11.800 fl. niebriger, weil

12.000 fl. für bie Stubentenftiftung alö fct)on ^ur SBiener 23}inb^agerftiftung gefd)lagen

ni(f)t aufgenommen raurben. 200 fl. in äBiener Stabtbanco waren burd) bie gute 2Birt=

fc^aft beg P, "l^rior erfpart roorben.

sittfiiD
-^^^ 2lrd)iD mürbe famt bem Dorljanbencn 9iegifter bcm §ofri(^ter ju

3Sinbf)ag als über ba^3 aufgeljobene Älofter SJtünjbac^ beftellten SSermalter in

SSermaljrung gegeben.

sBibiiot^et 2)ie Sibliot^ef entl)ielt lebiglidj ^rebigt= unb a§5ctifcl)e SSerfe, ein fiatalog

mar nic^t Dorl)anben; er mürbe bei ber 9tegierung Derfafet. Xie ^ofbibliotl)ef

mahlte nicl)ts barauö (Söien 10. Suli 1789).

3n ber Älofterfirc^e fanben fi(^: an Silber: 2 Äelc^e, 2 SD'Jonftranjen unb
fiirc^enfcfias 2 ßiborien, 2 'l^aar £pfcrfanbeln mit Jaffcn, 1 9iaudifa^ mit Scf)iffel; ferner 20 alte

9D?e^fleiber, 1 rotgeblumtcr Crnat, befte{)enb aue 3 tafeln, 1 -{Jluöiale unb 2 Xalma=

tifen, 1 mei^gcblumter Ornat, befte^enb auö 3 tafeln, 2 Xalmatifen unb 1 '^-Huniale,

24 2llben, 20 ^ingula, 20 Äorporatien, 70 "i.mrififatorien, 5 ireiße (i^orröcfc, 6 ^panb*

tücf)er, 15 2lltartüc^er, 1 2)?iffa(e in Samt mit Silberbcfd)(ägen, 5 orbinäre, 3 '^i^aar

jinnerne Opferfanbein, 1 9)tcffingraud)faf! famt Sd}iffcl, 4 'l^aar jinncrnc 2eucf)ter,

9 -l^aar Don ilccffing gegoffenc ?cud)tcr, 6 fupfcrne ücrgolbete Veucf)tcr unb 2 ebenfolrf)e

Heinere, 1 9)icffinglanipe unb 1 fupfcrne.

3?on ben ^tirc^enparamcntcn unb '•^^rejiofen luurbe nid)tö inö Xepofitorium ge=

bracht, fonbcrn aUeg bei ber 'il^farrfircfje SDJünjbac^ belaffen. 2llg aber toon ber i^ogtei

berfelben über bie behaltenen Sarfjen ein Scl)cin abgcforbert niurbe, lautete biefcr bloß

auf 20 .ftafeln unb ha-i oben angegebene Äirdienfilbcr, tion ben übrigen Ornaten unb

(^erätfd)aftcn gcfd)iel)t feine lSnuäl]nung.

Xad)§icgcl unb ein örabftcin ber ^ii^iilie Sd)üttcr famcn Don ber ,Slirrf)e

ju 9Jlün5bad} in bie ^farrfirc^e 9ied)berg.
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-Die SSeingärten (aber lüie ficf) ^crausftellte, nid)t 12 ^^agiüerf, fonbern vjgeingä^ten

nur 8 ^agroer! 1070 Älafter) würben gcicf)ä|t auf 304 fl., 1786 um 341 ft.

üerfauft.

Dk SSerfe^ung ber 9JJöncf)e erfolgte jiemücf) rafcf); ein ^Teil fom in bie Uüafuifrung

©eelforge, ein anberer in nocf) beftef)enbe Älöfter bcS Drbcns, fo aud) nacf) Ste^r.

2)er ehemalige ^rior würbe ols Pfarrer in SJÜin^barf) bctaffen.

^er Stiumnatstraft würbe jum ^farr^of genommen.

jTa "Dtünjbacf) eine alte |>farre luar unb ber "l.^farreT bal)er bei [einen alten 33e- .

jügen ju üerbleiben l]atte, mu^te erhoben luerben i^ofbehet t}om 5. Qmü 1785), wie üiel Wmvv-

bie '^^faTreinfünfte betragen. Xiefe, 455 fl. 22^/4 fr., lüurben i()m betaffen, aucf) ber
^°"''""'

@enuß beöXrittelje^entö aug ber'i^farre unb biefe t>farrbotation luurbe auv5 bemÄIo[ter=

Vermögen ejfjinbiert. Xabei [oHte ber 'l^farrer auc^ in ipinhinft terbleiben .öofbefret

öom 21. September 1785).

''Rad} ber §anb jeigte t§ firf), ba^ üermöge be§ bei ber ^errfc^aft 2Binbl)ag unter

bem 20. ?Iuguft 1636 errid)teten Criginaturbarö nocf)Oor Srrid)tung bc^ ^(ofterö nic^t

nur 3)ieierf)of unb ('»harten, für inetd) Iet3teren bcrmaten ber '^^farrer einen ^eftanb ent-

ricf)ten mu^te, fonbern aud) baö [ogenannte '^3faffent)ol3 3ur "i^farre lOfün^bacf) gef)ört

^atte, njoüon bem '^-^farrer bie jäl)rUd)e ^o(3notburft üon ben 3öd)Ieuten auggejeigt

iDurbe. 3Iuö bem in3n)ifd)en um 800 fl. üerfauften 9}?eier{)of bepg ber ^)ieUgtongfonb

32 fl. Ontereffen unb üon bem bcbungenen ©etreibebienft of)ne ^urecbnung beö "i^rotofott^

gefällö 58 fl. 30 fr., fo^in jä^rlirf) 90 fl. 30 fr., raelc^eö Srtrögnie in bem überreid)ten

^luSraeig über bie '^l^rouenten 855 fl. 22^^ fr.) nur mit 13 fl. 30 fr. angefebt rourbe.

Über Eintrag ber 33uc^l)alterei luurben bem 'i^farrer nod) 45 fl. angett)iefen gegen

bem, 'ba^ er bie il]m 3ugeteilten 111 Üxeligionefonbömeffen perfolüiere unb allen ferneren

2tnfprüd)en auf bie ^ur '^^farrc öormab3 gel)örigen Realitäten gänjlid) entfage (i'in3

7.3uli 1789j.

^iemlirfje ©c^wierigfeiten ^atte es mit ber S3erforgung ber anberen

X'ominifaner; bie ^enfion mar nur auf 6 SSodjen, 00m 9. Dftober bis 19. 9Jo= ^ bei

oember 1784, be^aljlt worben. 3lm 19. 9?oüember oerlie^en bie legten ber

2Rün5bacl)er Sominifaner ha^ Älofter, 3 patres unb 1 Sruber, unb traten

tn§ ©teurer ^lofter über.

%m 22. Dftober war ß^bel im Xominifanerflofter ju Ste^r gewefen

unb ^atte üerfünbet, boft bie Äirdje jur ^ilialfirdie auöerfel)en fei unb öer= ^ur

bleibe, ha§ 5tlofter jcbod) binnen 6 Sßoc^en decretaliter werbe aufgehoben bei ^omin^

werben; bie älteren öeiftlidjen follten in bie übrigen Älöfter oerteilt, bie jüngeren in stept

§ur Seelforge an ben bciben ^^farren ju 3tet)r beibeljalten werben. (ät)bel

bemerfte überbies, er wolle bal)in arbeiten, ha'i^ bie Stabtpfarrfirdje, weld)e

wegen il)rer l)ol)en 2age bcfonbcr'o jur 2Binter§3eit fel]r unbequem fei, ganj

faffiert unb bie Älofterfirdje jur 'ipfarrfird)e erhoben werbe.

^ad) bem 93ericl)t be§ Ärei^amteö dd. 14. ^uli 1784 gel)örten jum

@tet)rer Xominifanerflofter 22 ^riefter, wooon aber 6 in anberen Älöftern fmlSe

angeftellt waren, bagegcn befanben ftd) im 3tet)rer Älofter ein Xominifaner

beg örajer unb einer be^ SSai^ner Älofters.
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Ter ^roöinsiat P. Tominifus %i)xomx, öon ben äluBcnmgen (ät)belä

benadjridjtigt, überreichte ein 9]cajeftätegefurf) unter beni 5. ÜZooember 1784,

5?itte tee "^ »^cm er nicf)t fo fef)r um (iTt)aItunt3 bes 51 (öfters als um Selajfung ber

ul"Snung ö)eift(icf)en im bortigen Älofter bat; bie einbrecfjenbe SSinteröjeit macf)e bic

fiioftcrt.ibfr Überfemuig ber a(ten meift gebrerf)Iic^en ©eiftüdjen äuBerft befc^merlid); roof)in

*•"
®en* immer [ie nei-fe^t njürben, überalt mürben fie o^ne Xienftteiftung fein; in ber

Dotfreidjen Stabt Ste^r fönnten fie bocf) am Stltar unb im Seic^tftu^l 2(u§-

t)i(fc (eiften, menn bie Sirene |^-ilial- ober gar ''^farr!ird)e merben follte; in

SSien unb öraj feien ja aud) bie Xominifanerfird)cn ^^farrfird)en gemorben;

er miffe auc^ nid)t, mo bie SteQrer patres unterbringen: bas Älofter ^u

9Jfüuäbad) fei aufget)oben, ha§: ^albe Sltofter ju Slremö i)ah^ er 5U einem

Xepofitoriunt für ausläubifc^e 35?aren tiergeben muffen, nur nocf) bie Ätöfter

5U 3öien unb i)icg feien übrig. Tic ^llZünjbac^er 'patres feien über Sefet)t in

ba^ ©teurer ^tofter überfe^t morben, mas folle nun gefct)e^en, loenn and)

biefeä aufget)oben merbe?

Xiefeö ältajeftätygefud) gab 3tntap ju einem ^)ieferat Si)bete\ baö über ba? l^or-

ge^en ber geiftticfien iviliatfontmiffioit in ber ^lofterauf^ebung mancherlei 'i{uffd)Iüffc

gibt. Xer tiauptfäcbttdifte 3nf)alt ift fotgenber:

£biuo^( in ber ^Eefotution nom 6. iDtär^ 1784 auö ber ^aijl ber Älöfter, bie

etiBcis 3?e= nad) unb nadi aufget)oben werben fotitcn, jene ()erüorget)oben luurben, mit beren :!tuf'

'^"biefierige'''^ t)ebung fogteid) begonnen luerben fann, fo ^at man bod) felbft mit beren '^ufl)ebung fid)

sui4'ebun en
"^^^ beeilt: bie ^apujiner in Urfat)r unb in 2Betö finb nod) nid)t aufgetjoben; tf)re

ton 9JJcnbi= J(uf{)ebung nnrb tetditer burd)gefü^rt luerben tonnen, menn bie .^apnjinerge^alte unb bie
fantentioitern

^^fß^i^erriditung in Urfa()r unb 3i^eb^ in £rbnung gebradit fein luerben. 3(ud) ba»

luenig befetjte ^-ranjiofanerttofter ^u @rein, bae man, obiuot)t bie ^Üon5entrierung nad)

^!|.^upptng fel)r (eid)t ^iitte gcfd)et)en tonnen, über bie üerfloffcnen 'lOtonate nod) 7 iDtonate

unb alfo big inä ^-rüfjja^r betäpt, ift eine '^^robe, 'ba^ bie 3tuf^ebung im Sanb ob ber

iSnnö in feine fugam in hieme ausartet.

Xie lOtinoriten ]u tinuy unb ^u 'JBebö t)atten beibe nur eine geringe Sln^al^t üon

iDJönc^en, ju Gnuc^ nt^t einmal eine eigene Äird)e: bie geringe ^a\)l berer in '^etö

luurbc burd) i^eriuenbung ^ur 3ee(forge nod) me^r uerminbert: il)re :!Iuft)cbung mar taut

'^fteö ber bortigen Xoteran5feftfe^ung fef)r erfprieptid), audi ift biefeS Ätofter nnebert)oIt

mit '^eftanbegefudien Pon 3 einer lOtajeftät abgcunefen morbcn. G''an^ abgcfct)cn bapon,

M\^ ha^5 lOiinoritcnflofter 5U i'inj für bie in Öicbuttion jvaÜenben Oiaum genug bat, fo

iDÜrbe bod) für bie 6 llbrigbicibenben fid) X^iüt^ in anbern 'I'tinoritentlöl'tern finbcn, ba

it)nen ber Üieligioncfonb fo Piele 5ur 3eeIforge ^ertuenbete aue beut 3?rot bringt unb

ber Sjabt Pon ©leint, bermatiger 3tabtpfarrer ju önnö, ber '^tbt 3U 3d)tierbadi, ber

i3ropft Pon 3t. ivtorian, bic Xecftante unb ^rei^ämter bie jur 3celfürge Iaugtid)cn mit

aücui ^^ifer unterbringen.

Unb wenn ]u. aUbem enbüd) nod) fitttid)e llmftanbe tommen, in meldien 'ütrgcrniffe

teid)ter mit befdieibencr iJtuf()cbung alö mit einer PteUcid)t nur mef)r '.l(uffct)cn mad)enben

Unterfudiung gef)oben werben, fo foUen fetbft Cbere unb ^tßfter mit biefer 'iDJobcration

jufrieben fein.

3ttle bieljer 5lufgel)obenen, wenn man ben erften hk- ^um minbeften Perne^men

wirb, fmb mit ber iDioberation ber "Jtuftiebungöfommii'fion ^ufricben; man fudjt if)ncn

aßcö 5U er(cid)tcrn, (i'»efälltgfeiten, fo pie( man nur ucrantiüortcn fann, 5U eruicifeu,

itinen t)icburdi 3Jtut ^u mad)cn, it)rc eigenen 'iJlu^^fagcn, bic i"ie oft gegen einanber nuidien,

will man aU menfdilidie 3d)U)ad)t)eiten gar nid)t t)ören, gefdnneige benn, 'bai;^ man ibnen
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53oriDÜrfe mad)t, man be^anbelt fie Däterlid) unb fiel)t mit aller guten %xt wieber üon

i^nen fo tiimncg^ufommcn, rcic man me^r aU ^teunb benn ate ^ommifjariug ju i^nen

gefommen i[i.

Sofort narf) Sinlangen ber Qner{)öd)[ten ^Rcfotution öom 6. äJJärj njurbe btefelbe

an bic Äreisiimter 5U meiterer i^crfügung gegeben; entgegen bem barin ent{)altenen %n^=

trag l)ot ftrf) fein "l^rouin'jiat gerüt)rt bie .^ilöfter befannt^ugeben, in bcnen bie -Dcönche

auö aufget)obencn ^(öftern untergebrad]t rcerben fönnten, nur allein ber Äuftoe ber

Äapu^iner in iiiünj, ein red^tfcfiaffener, einfiditenoÜer, in Befolgung ber i^erorbnungen

eifriger 'iDtann, t)at fogleid) feine ganje Xiepofition bei ber 3te(Ie eingereid)t unb l:)icrauf

bat er foüiel 'Dioberation erfahren, baf; biö '^um Arübjabr aüe feine C'>VnftUd)cn rul)ig in

ibren ^eUtn bleiben fönnen, niac> fd)on bie Üiücffid]t barauf, 'bafy foüiele .Slapu5iner otme

?aft beö 9ie(igion0fonb0 ^u ^^farrern aU Äooperatoren gekommen finb, allerbingg öer=

antn)ortent(id), ja üiehnet)r bei Seiner ilfafeftiit n)o[)lgefäIIig mad)en lüirb.

Xie übrigen "i^roinn^iate iüürbigen fid) nidit eine ^nk anl}ero fommen ju laffen,

fie fd)einen bamit bie ^)iebuttion t)emmen 3U luoden unb bie ^vonuentuafen fd)einen audi

non iijren eingemo{)nten ipäufern, befonbers in 3tcnr, meber in bie 3ee(forge auf bao

Vanb b^nauö nod) in anbere Ätöfter fidi biniuegbegebcn ^u njoüen; benn mand)e entzogen

fidi fogar mit iL^ot)(gcfa(Icn unb ii?iüeu itjrer £bcrcn ber '^^rüfung, luie erft (egttjin in

^Infebung ber ^-ranjic-faner in '^.Mtpping biefes angezeigt raorben unb bie gemeine erfte

3pradie ber 3{ufgcf)obenen ift biefe: nur in fein anberee Ätofter!

Xer "^^rooiu'^iaf ber Xominifaner rourbe burd) ben .Sommiffär in ©egentnart bes

iKaitoffi^ierö ivipef burdi ben 'i^rior in 2tei)r unbburd) ben ^^rior in -DiUnjbad) tiergcbtid]

um 5iu§erung erfud)t. Statt einer fotdien erftattete er eine 33efd)n3erbe an i^of. Ge. mar

nod) fein @ebanfe bie Xominifaner in Stei)r auf^nfjeben, obraot)! and) gemeine Seute fcbon

if}rcn SBunfd) geäuficrt [)abcn „nur nod) nidit bie ÄapU5iner, inobl aber bie Xominifaner,

bie man immer f)erum(aufcn fie{)t". l^can fal) nur mit 3?ei:ie(]ung beig Dcorma[fdiut=

bireftorö unb eines 3?udif)aItereiinbiDibuumö bas (^'»ebäubc an, me(d)eö 3U einem 3d)u(=

bauö in 53orfd)(ag fam unb für fef)r taugüd) anerfannt mürbe, 'iluf bie /vrage, mann etma

bie 3(ufbebung fein bürfte, raurbe auöbrücftid) ermibert: „fd)reibt benn ber P. -l-^roinn^ial

and) ben PP. prioribus gar nid)t, ob unb mo er bie menigen 8 unterbringen moUe;

ba 8 jur Seelforge üermög freii?ämtlidien i>orfd)tageö ]n cermenben finb, fann ibm biefe

Unterbringung bod) feine Sorge madien"; unb forcie an Seine 'lOtajeftät üon biefcr

Steüe ber Serid)t megen ber Xominifanerfirdic, megen ber bortigen ßpofitur, megen

beg 3ur ^auptfd)ule fef)r geeigneten, besmegen [)U]n angetragenen @ebäubeö nad)bin

mirfUd) erftattet mürbe, fo mürbe it)ncn aud) bebeutet, "baf^, menn eine aller[)öd)fte ^)iefo=

(ution megen biefeg O'^ebäubes erfolgt, meld)eg, man mei^ nid)t, in 6 2Bodicn ober in

6 5}conaten gefd)iel]t, nur ber P. "In-ouin^tal an einer mef)r bcfd)merUd)en Xranöfericrung

Sdiulb tragen mirb, ber ^ur bortigen Oiebuftion feine Xispofition madit. Gö mar gar

fein (Sebanfe bie alten 'J.^atres mit einer minterlidicn '3lufl)ebung ^^u fränfen. "^luf biefes

f)in bat fid) enblid) ber immer üorljer ftumme "^koüiu^ial P. Xominifu» nad) 7 'ÜJonaten,

bie lDceld]ior (ianuö inelleid)t nid)t pro locis theologicis Permenbet Ijat, 3U einer

Spradie eutfdiloffcn, jebod) nod) nid)t in £rbnung, mie e§ 2)taieftät t)abcn miß, bei biefcr

Stelle, fonbern, gteid) als ob er raagister palatii märe, bebelligt er Seine "Dtajel'tat

ot)ne @irunb unb Urfad)e unb mit Unmat)rl)eit, metc^eö bei ber bisher getragenen 3)Joberotion

umfo fdimer^lidjer ift.

Unter bem 30. S^ooember 1784 lüurbe bem X^ominifanerproöinjial üon

ber 9legierung befohlen, er foUe feine X!i5|3ofitionen befanntgcbcn. ^er '5pro=

öinjial bat l)ierauf unter bem 12. ^e^ember, ha}^ ha§ .ftlofter gu 3tet)r alg

ein unentbe^rlidjer 2tufentl)alt5ort inbeffcn belaffen unb il)m öor ber 5Iuf=

f)ebung etne§ feiner Älijfter jebcsmal ber 33efef)( megen Unterbringung erteilt
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roerbe. @r glaube md% ha\^ e§ erlaubt fei bie Wönd)^ au5 Ste^r in bie noc^

übrigcu 12 Älöftcr iu Steiermor! unb Uugarn ju transferiereu. Sie Stegierung

bebeutet i^m unter beut 17. ©ejember 1784, ba'^i gegen bie SEranSferierung

in fteiermärüfc^e unb ungarifdje Älöfter fein 33erbot befte^e. 3)er P. ^roöinjial

befjarrt auf feiner 93Zeinung uon ber Uuäuläffigfeit einer fol(f)en Xraugferierung,

bocf) werbe er au§ bcm 5l(ofter in 8te9r 2 fogleii^ in anbere Älöfter öerfe|en.*)

3ur D^tormalfctjute lüerbe loo^l ha^ Äloftergebäube §u gro^ fein. SSiel ioirt=

fcf)aft(id}er unb ginecfmäßiger mürbe baju ha^ nebenan befinb(i(i)e (3(i)rott=

niüUerifcf)e, ben S)ominifanern gehörige) §au§ öeriüenbet. Siefer 33erirf)t

dd. 12. Sänner 1785 »irb §ur lüo^lgefäüigen Slenntnig genommen.

Öinfic^tlid) ber Unterbringung ber 'lUtöndie ergab fic^ eine anbere 3cf)roierigfeit

am ber befonberen £rbenö.üerfaffung ber Xoniinifaner. dlad) biefer l)atte jebee Ätofter

feine @eift(icben felbft auf3unef)men unb ^u nerpflegen; bemnad) t)atte auc^ jebeö nur

foniel ©eiftUc^e, ale eö eben erhalten fonnte; fomit burfte aucf) ber 'i^rotlin3ial nict)t

einem Ätofter, ba§ feinen 53ermögeneüberfc^uB f)atte, ©eiftlic^e au^^ anbern Älöftcrn

aufbürben.

Xtx ^farrabminiftrator ju iDJün^bac^ P. Itibert Söibtmann gehörte nic^t nacf)

50?ün5bad), fonbern in bae Ätofter .ftremS, bagegen nad) SJHin^barf) ber aU %^xxox nad)

^•riefadi in Kärnten poftuIierteP.^Haimunb Saiß. Xer-^^rouin^iat glaubt, ba^ P.2Bibtmann

nad) Ärcnio o^ne ^^enfion überfebt inerben, ber P. Sai^ bagegen aU ^:j.^farrabminiftrator

nad) 'Dti'nt'^bad) fommen foH; auö bem gteidien @runb foü ber ^i>farrer non 3{(tenburg

ßrnft loman in fein iilofter nad) @ra^, unb nad) 5{(tcnburg ber P. Äajetan 3taIImat)T,

ber bi8f)erige 2ubprior in 'Diün^bad), uerfeL^t lüerben.

Xie 9iegierung ^ögcrt fortuiäl)renb mit ber älniucifung ber '^enfionen fotange, bis

i£)r nic^t bie Älöfter angezeigt fein würben, in irield)e bie "i|.^atreö öerfee.t luären, jumat

bie fatfertid)e Oiefolutton bat)in lautete, "ba]^ bie Ätöfter, in nietd)e bie ä)cönd)e auä auf^

getjobencn Käufern uerfct5t unirbcn, bie ^ntertenimente ]Vl bc]xti)tn t)ätten, nic^t aber

bie onbinibuen felbft; biefe aber uioßten fid) nid)t gern in ein anbereig Älofter oerfügen,

fonbern immer am £rt beö aufgef)obenen .ftfofterö bleiben ober fid) woijl gar t)ie unb ta

auf bem Sanb auff)alten.

(Srft am 4. 3uü 1785, aU and) baö Äfofter ju 3tei)r aufgelöft lourbe, be-

rietet ber "^.^roüin^ial, baf; bie 3 ''^^atreö nad) Üie^, Äremö, 33afoüar unb ber Saienbruber

nac^ Sßien biSponiett iDorben feien, unb hierauf luerben bie 'i>enfionen angeujiefen.

2)ag übrige 9Jlünäbacf)erÄIoftergebäube mit 2(u^naf)nie be^ ^farrf)oftrafte»

6iUcrtJau7 »urbe mit §ofbefret öom 17. SJoöember 1787 jur Unterbringung ber fiinjer

(Siedjen beftimmt. 5Iud) ein ^ei( ber 3lbtei Saumgartenberg foüte ju gteid)em

3tt)ed öcrmenbet merben. 9tad)bcm aber ber gröfjtc Xeil ber Singer ^frünbter fid)

erflärt f)atte au^er bem §au§ ju mofjnen, fo erfd)ien ha^ ^Jiünjbadjer §au§ 5U=

reic^enb unb Oon ber 5tufftcllung eine^ jmcitcn 3icd}cnf)aufe^3 fam e§ ab (1788).

2)ie f. f. Stiftungc^tjoffommiffion forbert bie 9xcgierung jur fc^nellften

Stbaptierung auf mit ber ßufa^bemerfung, loenu ber Pfarrer Don aJZünjbad)

*) ^aä) einem ^ofbefrct Dom 4. ^uli 1784 mar bie 2lusroed)ilung ber ?!Kenbifanten
ämi5d)en Dfterrei^ ob unb imter ber ennei gestattet; bieic§ bejog fid) äunäd)[t auf bie

Slapuiiner unb g-ransiäfaner unb ba» löofbctret fe^t üorauii, bai bie Sammlimg ictjon

aufgehoben unb bie "Dotierung ber 9Jtenbifanten im entfpred)enbcn 'öctrag gefdje^en fei— mas im 2anb ob ber gnn» basumal allcrbinge; noc^ nid)t sutrcffenb mar.
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bequemer unb mit meuiger Soften (a(^ öieüeic^t bie Slboptierung be^ ^farr=

^oftra!te!§ in SOZünjbadj erforbern lüürbe) in bem na£)e baran liegenben 5tbtei=

gebäube 23aumgartenberg (!) oerforgt merben fönnte, hierüber Sln^eige ju mocfjen,

tooburrf) bann met^r ^(a^ für bie Siecf)en gemonnen werbe, ma§ umfo ft)ünjcf)en5=

h)crter märe, ha ja nur ein 3ierf)en§au^ erridjtet mürbe.

2)ie Ü^ealitäten be§ ef)ema(igen ^ominifaner!tojter§ mürben al^ 3)otation5= xotattonigut

gut bem Singer ^omfa|)itel jugemiefen (1792).

1785.

50, 2)ie 9leguUerung bcr Äapu5ittcr= unb ?^rtttt,^isfattcrftöftcr.

2lm 19. Sänner 1785 traf in Sing ber ü^aitoffigier Sofef Süttner ein, ben

bie Stiftung§f)ofbuc^f)atterei infolge oIler^öcf)fter !aiferlirf)er 9tefo(ution entfenbet

l^atte, um enblic^ einmal bie 33ebe(fung ber SJlenbifantenftöfter im 2anb ob ^tffton in

ber @nn§ in Drbnung ju bringen. 2Im 20. Sänner ftetite fid) Süttner bem

Sanbeg(^ef unb bem 93urf)f)a(tereioorfte§er, aud) bem geiftlidjen 9ieferenten (St)be[

öor, meldjcr über bie ^rage na«^ ben bereite getroffenen Slnftatten if)m bebeutete,

baf3 bie SHinoritenflöfter ju SBet^ unb önn§, bann bie 2)omini!auer ju SiJcünjbacf)

unb bie ^autaner gu 2f)al^eim fcf)on aufget)oben feien, ben ©eift(irf)en aber

feine ^enfionen Ratten angemiefen merben fönnen, meit t)on biesfälligen 3>er=

orbnungen in Sinj nic^t^ befannt fei. Süttner entmirft in feinem Seric^t nad)

SBien fo(genbe Sdjilberung ber Oorgefunbenen |]uftänbe:

9?ad)bem nun ha§> gange Vermögen biefer ^(öfter in ben fundum ein=

belogen morben, finb bie f)inau§gefto^enen 9)Jönd)e gegmungen i^ren llntert)a(t

bei guten greunben ober anber^mo ju fucfjen; ebenfo ergebt e§ ben fdjon auf

bie ©eelforge ^inau^gefe^ten 9}Jcnbifanten erfter Äloffe: and) ifjuen mirb !ein

Unterf)a(t au^gemiefen, fie muffen fid) unterhalten (äffen oon Pfarrern, bei

»eilten fie fid) al§ ^ooperatoren, einige fcf)on burd) ein t)albc§ Zsai]x, befinben.

Sene 5D^enbifanten erfter klaffe, meldje fiel) bermalen bei alten Pfarrern aU
Äapläne befinben, ^at bie Sanbegftelle gänglic^ au§> bem ^enfion^ftanb l)inmeg=

getaffcn. 9?un finb fie aber audj ad nutum amovibiles unb bebürfen einer

^enfion nur fotange nid)t, at§ fie bei ben ^^farrern finb. Slnbcrfeits ift bie

Sammlung nod) nid)t eingefteüt, meil oon einigen Ätöftern nod) immer nid)t

ber ^erfonalftanb ongemelbet ift unb ba^er and) bie Sebedung nidjt

beredjuet mürbe.

Süttner Iie§ fofort einen neuertidjen Sluftrag an bie Itlöfter hinaus-

gefjen, ha^ binnen 3 ^agen a die recepti ber ^erfonalftanb einbefannt merben

muffe. Sngmifdjen bradjtc er bie ©ebedung^auSmeife für jene .ftlöfter in Drb-

nung, meldje über ben ^erfonalftanb ben 53crid}t eingcfdjidt tjattcn, unb

brängt bie 9^egierung bie auf ben Pfarren fdjon aufgefegten Slooperatoren

Sim
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einguberufen, ha'\^ fie i^re 3)otation§bögen überne'^men, unb balii bie au§=

gemeffencn ©cbü^rcn oom Zaa, i^rer 5tu§fe^ung an if)uen angetoiefen werben.

Sc^Iie^üc^ bemerft Süttner, bo^ bi§ §um 20. Sänner, bem 2ag feiner erften

33ericf)terj'tattung, faft nod^ fein einziger ©celforger benannt fei, rteb^er ü{§>

Pfarrer ober Sofalfoplan auf biefen ober jenen Drt ju ftetlen !omme.

35on SBien au§ erging unter bem 28. Sänner 1785 an bie ßanbeSftelle

mlk^fSer hcx ftrcugfte ^crlüci§ über biefe rüc!ft(i)t§Iofc 9luft)cbung unb 2tu§fe^ung ber

'
''""'^"^

3Jienbifanten, über bie 9tu§fd)(ie^ung ber ot§ Äooperatoren aufgefegten 9D^önrf)e

au§ bem 8tatu§ i^rc§ Sltoftcr'S unb Drben§, ferner barüber, ha^ bie Sanbe5=

ftcüc itjuen locber bcn 9iücftritt in ha§ Älofter nocf) bie ifjncu at^bann gebütjrenbe

^enfion geftatten rnoHe, folüie barüber, halß bie Sanbe^ftelle norf) na(f) bem

1. Sänner bie ©ammtung bclaffen, bie ft)ftemi[terte ^Verpflegung nid)t begonnen

i}abQ IC. IC. Sltle biefe Unorbnungen unb §icrau§ cntftanbcnen ganj gegrüubeten

iltagen ber betreffcnbcn Snbioibucn tt)ürben ficf) nid)t ergeben ^aben, loenn bie 9ie=

gierung unb oorjüglic^ bie in bie Stu^fü^rung be§ ^farreinric^tung§= unb

.^(ofterregulierung^gefc^äftcg ben ©influ^ t)abenben ©lieber bie ergangene

inftruftioe ^auptocrorbnung fid) me^r eigen gemacht unb mit Sefcitigung fo

mancher unbebeutenber Kleinigkeiten mel^r ouf ha§: 3Sefentti(f)e unb ben Sinn

biefer unb ber nadjgefolgten i^erorbnungcn gefe^cn Ijätten. SD^an mill ber

IJtegierung baöfenigc, mornad) fie fid) genau ju achten Ijat, nod) einmal in

ber Hoffnung unb mit bem Sluftrog mieberl)olen, ha'^ fie bie aller^öd)ften

2lbfid)ten in biefem ©efi^äft fernerl)in mit me^r ©enauigfeit 5U crreictjen

trad)ten merbe, all e§ bisher gcfd)ef)en ift. Sen Älöftern, welchen 9.1Zönd)e au§>

aufgcl)obeucu Älöftern zugeteilt mürben, !ann nid)t jugemutet merben bie

SSerpflegung berfelben unentgeltlich ju überneljmen, für iebe§ jugeteilte Snbi=

oibuum finb bem Älofter 200 fl. absureidjcn Don ber ^eit an, aU bo'o SVer=

mögen mit ber "^luftjebuug an hcn Sieligionlfonb eingejogen morben ift. %nx

•IRenbifanten, meiere an bie in ber ^farreinrid)tungetabelle auögejeidinetcn

Stationen gur Seclforge l)inau'§gefd)id't loorben finb, t)ot ber OieligioU'ofoub

5U forgen, jcbem ift ber Umlleibung§bcitrag oon 30 fl. unb bie jä^rlid)e Ouote

t)on 250 fl. oom 2:ag ber öinau§fdjidung on anjumeifeu unb jugleid) ber

Sebecfunglaulmeifo an bie §anb ju geben, in metdjem bie oon i^m gu leiftenben

ilscrbinblidjfciten angegeben finb. 2)ie on bie alten Pfarren alei Kooperatoren

angenommenen 9JJenbifanten fallen bei eintretenber Ö5ebredjlid;teit ober fouftigcn

Urfadjen, bie il)ren ÜiüdEtritt in§ 5llofter notmenbig mad)cn, in ben ^erfonal=

ftanb be'o Älofterl jurüd unb treten in ba§ auSgemeffenc SVerpflegungC^quantum

mieber ein. ®ie Sammlung ift fofort abjuftcllen, uad)bem bie Sanöe^fteUe bie

SebcdungSaultocife für bie bctreffenben Älöfter fd)on lang in Rauben l)at; fie

finb benfelben foglcid) ju oerabfolgen unb jujar für ba§ gegenwärtige Quartal

nad) bem ^erfonalftanb, mie er in bem oon ber 8tiftnngv?l]ofbud)l)altcrci oer=

faxten unb ber Üxegierung jugcftelltcn 33ebedunglau!?lüei^:^ angc5eigt ift. ^ie

ingmifdjen fid) ergebenbe S^efrefsen^ ift im näcl)ftcn Quartal in Slbfdjlag ju
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bringen, bic ßtöfter muffen ja of)ncbic§ if)re ^eränberung^fäüe nllmonatlid)

anzeigen.

S3efe^ung§üorferläge auf neue ©i'poftturen, 9^1^= ober 33auübcrfcf)läc3c

über bte ^crjufteUcnben Parr= unb .^ircf)cngebäube, fottjcit bereu 93au ben

!;)teIic3ion§fünb trifft, fiub nac^ fo üicl 9Jtonatcn norf) nid)t eingelangt, e^

mougeln alle Snoentare öon ben oufgef)obcnen Sllöftern §u SSetö, @nn§, ^OZünjbacJ)

unb ^§a(^eim, fowie and) üon ben 8 Stiften 3t. ^^-lorian, i^ambad) unb

9?ionbfee, ebenfo ^räüminarausiüeife Don bicfen. 2IUe§ biefeg ^at bic 9tegierung

auf ha^ fd)(cunigfte einzuleiten, and) felbft §anb an§ SSerf ^u legen, nidjt

a\it§ an bie 93udjt)a{terei gu fc^icben.

Süttner befci)äftigt fict) junäcfift mit ber 35crforgung ber 9J^inoriten au§ ben i^erfotgung

aufget)obenen iUöftern 2Bet§ unb ßnnö; in ber ilonfignation oom 1. Jcbruar ftnb gjminJnten

noc^ 5 9Jlinoritenpriefter influfioe ©uarbian gu (E'ung angeführt unb 4 2aien=

brüber, inc(c§c bie ^^^enfion ju be^ie^en fjaben, nom SSetfer Ä(ofter ebenfalls

5 ^rieftcr influfioe 6)uarbian unb 4 Saienbrüber. 9cod) loätjrenb ber %n=

n?cfenf)eit 93üttner^ tourbe ha^ 53linoritenf(öfter ju Sinj aufget)oben (5. SDZär,^);

baoon fpäter.

Sobann überreidjte ©üttner unter bem 17. SJiär^ 1785 ben 3(u§ii)ei§

über bie 9.1h^nbifanten primae classis.

@^ foUen üerbleiben: im Slapujinerflofter gu Sing 17 ^riefter; ju rebu^ieren

!ommen 15 ^riefter unb 10 Saienbrüber, jufammen 25; im ganzen fiub q§ sJebu^icrung

42; jebem 200, madjt 8400 fl.; baoon marcn bebedt burd) eigene e)tiftungen ung ber
'^

669 ft.; bie rüdftänbigen 7731 müßten aus bem Sietigionsfonb beftritten

roerben u. 5m. aug 9tetigion§fonb§ftiftungen 2731
f(.,

auc> beffen freiem 9Ser=

mögen 5000 ft.

3n ©munbcn bteiben 10 ^riefter; ju rebu^icren fommen 6 ^riefter,

6 fiaien; jufammen 22. Sebarf 4400 fL, eigene Stiftungen 410, au§ bem

9?eligion§fonb: Stiftungen 1590, freie? 33ermögcn 2400 ft.

3n Sc^ärbing: 14 bleiben, 5U rebnzieren fommen 5 ^riefter, 7 iiaien;

5ufammen 26. ^ebarf 5200 fl. Gigene Stiftungen 12 fl. 30 fr., au§ 9ieligion§=

fonbsftiftungen 2787 fl. 30 fr., aus beffen freiem isermögen 2400 fl.

3u rebujieren fommen bie ,SlapU5iner: in Urfaf)r=iiin3 10 ^atre^o, 6 Saien,

in SSelg 11 ^riefter, 6 Saien, in ^reiftabt 13 ^riefter, 7 2aien, in ^rauuau

16 ^riefter, 8 ßaien, in 9vicb 13 + 6, in Stel)r 16 + 8, jufammen 79 ^riefter,

41 2aien mit einem (Srforberni? oon 24.000 fl. ^a nur bie Stet)rer .ßapu.^iner

fiebere ßinfünfte per 36 fl. Ijabcn, fo treffen ben ^leligionsfonb 23.964 fl.

Sobann bie ^-ranjisfaner: ju ^upping 13 'ißriefter, 14 Saien, gu ©rein

10 ^riefter, 2 ßaicn*), 5ufammen 39 mit 7800 fl. (Srforberni§, meldie ber

^eligionsfonb ju beftreiten l)at.

(Sefamtcrgcbnis: bei ben.^iapU5inern ift ber numerus lixus mit 41 köpfen

bebedt burc!^ au^gemiefene eigene Stiftungen mit 1091 fl. 30 fr., burc^

*i Ss ld)eint, ba^ eine ^tnjaf)! Don Saienbrübern üon ©rein jc^on in anbete Slöfter

überlegt roorben roar, iüof)l aud) nad) ^upping.
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zugeteilte Stiftungen au§ bem Dietigionsfonb mit 7108 ft. 30 fr.; bie ju

rebujiercnben Äöpfe (169) mit eigenen Ginfünften per 36 f(. unb aus fi^eien

(äinfünften be§ aieligiongfoi^^^ ^^t 33.764 fl., alfo bie 5lapu§iner sufammen

mit 40.872 ft. 30 !r. au§ bem D^eügion^fonb. Unb baju für bie granjis^

faner: au§ ben ßinfünften be§ 9\eligionsfonb§ 7800 fl. ©efamtfumme für

ben Untert)a(t ber ßapujincr unb gi^anzisfaner aus bem ^^eligionsfonb

48.672 ff. 30 fr.; au§ eigenen Ginfünften unb Stiftungen (ber ßapusiner)

1127
f(.

30 fr. Ö^efamtfummc bc§ Unterfjaltes ber 9J?enbifanten primae

classis 49.800 ff.

Süttner enbete feine 9}ciffion, inbem er unter bem 16. SIprif 3 SSer=

jeicfjniffe überreichte: eine§ jener penfionierten Drbensgeiftüc^en, fo nac^ au§=

geftanbener ^^rüfung pr Seelforgc mit ben Sebecfungsbogen angefteüt morben

finb, ein S^erjeic^niö jener neuen ©ypofituren, auf tt)elrf)en ficf) tei(§ früf)ere

53enefi3iaten, tei(^ neu angefteüte Seetforger befinbcn, me(cf)e ben 93ebecfungs=

bogen nod) nicf)t befommen f)aben, folglicf) nod) einjuberufen finb, enbücf) ein

35eräeidjni§ jener ßjpofiturcn, bei wctdjen bie Seetforger erft noc^ ju benennen

unb ansuftellen finb.

iarnacf) erftattet bie 9^egicrung ifiren ßofbericf)t dd. 19. Stpril 1785

über bie 53efe^ung ber neuen ^^farrcn unb Grpofituren. Xa ausbrücflid)

refo(t)iert toar, ha^ eö für Drbensgeiftlic^e bei Sfnfteüung auf neue ßjpofituren

feiner lüeitercn Äonfursprüfung bebürfe, tt^urben fofort au§ ben ^rüfungs=

tabcKen approbierte 9}^ünner, gegen iüeld)e incber bas Äreis^amt noc^ ber 2)ed)ant

eine (Sinioenbung gcmadjt f)atten, ausgef)oben unb biefetben bcfanatsroeife in

^^orfd)(ag gebrad)t. 2;a§ Drbinariat ^affau naf)m aud) feinen Sfnftanb if)nen

interim bie ^urisbiftion 5U erteilen, bamit bas ^farrbefe|ung§gefd)äft nid)t

länger Derjögert luerbe.

9Za^ biefem Script ttjaren aber aufecr SUlinoriten aud) fc^on ausgefegt

oIs Slooperatoren 1 ^-ranzisfaner ju ©rein, 3 Don ^upping, 9 Äapujiner

au§ gur Sluffiebung bcftimmten Älöftern unb 3 aus fold)en als Sofalfoptänc.

51. 5tuft)ct)unfi Des äUinoritcntloftcrs in Sin^.

Slm 5. 5Dcär5 1785 ujurbe bas SOtinoritcnftoftcr in Sinj aufgef)oben;

bis §um 17. Wlai fotite e^g geräumt merben.

2ln Sargelb fanben ftd) üor 359
f(.,

an eigentümlid)en Obligationen

3»"m69en§= bei ^riüateu 2200 fl., an ©ültcn im 23crt nad) reftifijicrtcm 3Infdilag 400 fl.,

an Käufern (ein £")aus in ber ftloftergaffe 9tr. 34 mit einem ^}\cincrträgnis

üon 198 fl.
12^/4^ fr.) 3964 fl. 5 fr., an ^e^enten 322 fl. 20 fr., an Sei-

trägen 248 fl., sufammcn 7493 fl. 25 fr. Xk S^ienfte betrugen 3 fl. 42 fr.

2 .^, alfo im Kapital 92 fl. 42 fr. 2 ^, 870 ©mcr SBcin (2163 fl. 30 fr.\

leere gäffer (235 fl. 45 fr.) 2399 fl. 15 fr. Summe bc^5 freien 'iNermögcnS

3nöentur

ftanb
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9985 ][. 22V2 !r. ^a^u ©tiftungsfapitalien*) 85.755 f(. ©cfamtfumme

95.740 ft. 22 Va fr. ^aüon ah bie ^affioen mit 7100 fl. unb ausftänbige

^ienftbotcnlö^ne 2c. 148 f(.
24 fr., bleibt ein 9teinDermögen üon 88.491 fl.

58V'2 fr. ol)ne ^rejiofen, ^[Robilien, 53ibtiot^ef unb Äirc^enparamente. 9(n

^rofan[ilbcr fanben fid) nur 19 Cöffel. Xk Sibtiott)ef 5ä§tte runb 500 Sänbe.

5m 2trcf)iD fanb fic^ ber Stiftbrief.

^ie 5lircf)e befaf? ein unbe(aftete§ SSermögen öon 5600 f(.,
me[d)e bem

^leligionsfonb 5ufieten.

Äirrf)enroäfc^e raar ^iemUrf) oiel, aurf) foftbare -^^aramente t)orf)anben; an "il^rejtofen

:

4 iDbnftranjen, 3 3iborien, 4 Äe(cf)e, 1 is^e^te £[ung=@efäf?, 1 fttbcrner 2Betf)Uiafier= ftirdienfdia^

feffet famt SBei^iuabl, 1 fttberner ^t'xQtx, 1 mit %mkn gefticfte onfut, 1 fiUierncö

^eucbterl mit !i'icf)tpu^^e, 1 "i^artifelmonftran^e öon Sitber, 2 2tuf[)ängmonftranj\er(n [amt

einem 2rf)rein, 1 DJJonftran^erl öon ÖHirtleratbeit, 1 -^.^a^ififattreuj, 16 [ilbcrne ^^tltar=

leurf)ter, 12 t)öl3erne, 30 öon Sitbt)auer arbeit unb öergotbet, 6 üerfilbert, 6 fc^iöarje

i'eucbter ^ur ^af)re, 6 f (eine, 2 grot3e öon Bi""' 8 filberne Öompen, 6 öon ©ürtterarbeit,

1 fitbernes ^)iaud)fa^ famt Srfiiffet unb 1 üon @ürt(erarbeit.

Xie Crgel aue ber iDiinoritenfirdie mürbe bem Xomt)errn Jremt für bie SRäumunober

(2t. 3)Jottf)iaeipfarre bemiüigt 2. Stuguft 1785 unb fanb if)re ^Jtuffteüung proöiforifcf)

im Äapu3inercf)or <? , 1787 fam fie über 53itten beg %bm öon Ärememünftcr nacf) 9Jeu=

{)ofen. %vi§ ber Stabtpfarre mürbe ein i'iofitiö in bie ßpninoritenfird)e gebract)t;

fpäter txifidi fie eine öon ä)fofer in Salzburg erbaute Crget, bie 1889 öon 33reinbaucr

in £tten0f)eim umgebaut unb öergrößert rourbe.

1787 iai} fid) ber gj-guarbian alä 3tbminiftrator ber ftänbifcf)en iiirct)e fetbft

genötigt um einige ^aramente auä ber liün^er Spitalfirc^e ju bitten.

3um ^(ofter gef)örig foUen geroefen fein 17 ^atreö unb 4 33rüber sjg-^

(ob f)iebei bie t)on 2öe(^ ^erein fon^cntrierten mieber geredjnet finb?). Xer

le^te öuarbian mar Sßolfgang örunbtner. Xer ^roöinjiat bat um ^i^crfcnbung

einiger gur (Seelforge nicf)t geeigneter ^ricfter unb einiger 2oienbrüber in

nieberöfterreicf)ifcf)e Äonoente.

Xa§ Slloftergebäube t)atte 2 Stocfmerfe gegen bie ^:promenabc ju, 3 narf) J^^
ber Ätoftergaffe t)in.

Xie @inricf)tung ber ^t\ltn mar fef)r befd)eiben: 1 2?ett, 1 roeicf)eö Iifd)(, 2 ober

3 2c[fel, öfterö aud) 1 .haften unb 1 58etfd)emel. 9fur bie 3immer für ben ^^roöin5ial

maren etmaä me()r eingerid)tet unb im (^"»aft^immer befanben fid) 2 '^ttber. Xie ^orrettton^5=

jede f)atte nur 1 Xifd) unb 2 Sei'feL ^n ber ^paugfapeüe mar ein fleiner :J(ltar mit öer=

golbetem labernafel.

X)er ©runb beim f. f. SctjIoB auf bem 8c^utlerberg mit einer SZul^ung «eräuBerunn

öon 20
f(.
= 400 fl. ^apitai rourbe 1785 famt einem ©arten^auö um 875 f(.

«emenbunr,

öerfauft.

Xa§ Äloftergebäube rourbe ^um Xifafterialtjaus (nac^ S3eri(i)t ber 9ie= xitafteriau

gierung Dom 3. September, §ofer(ebigung öom 13. September unb neuerlicf)em

9^egierung5beric^t oom 29. S^ooember 1785) üerroenbet, ha§ flcincrc gD?inoritcn=
er5ief)u„ßg=

oberfogenannte ^at)rt)uberl)au§ gum lärjie^ungstjaug für bie ^iüt)cr 3ficgiments=
gniatlrfinber

*) 2ie StiftungsMiou Dom 27.9ZoDember 1782 tiatle auegeroieien :_ um 3225 fl.

©tiftungstapitalien me^r, an eigeniümlidjen ilapitalien roeniger um 2725 fl.
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Stänbifc^e

2)ic testen

SJiinoritcn

!naben beftimmt, nacljbeni für biefelben fd)on t)a^ gloriancr Stifts^aus an-

getragen ttjorben war. 2)a^ ^in^^ertrögni^ biefeg §aufeg, ha^ bie 9Jhnoriten mit

33eit)i(fe ber Stänbe (1741) crfauft Ratten, lüar öon ber Sameralabminiftration

auf 200 fl. bered)uet n^orben, ber (Solbateiifinberfonb ja^ttc blofe 90 ft.

2)ie lüirüidje i^erineubung be^ 5ltofter!o ^um 2)i!afterialgebäube lie^ aber

iiod) einige ^eit ouf fic^ roarten. Unter bem 29. ^JoDembcr 1786 genehmigte

ber ilaifer ben Umban jn 5ImtsIofatitäten nnb jur SSo'^nung be§ 9iegierungö=

präfibenten. 5lm 9. 93Mr5 1787 befatjt ber ^^aifer, ha^ bem 9ieligion^fonb für

tiaS' jum fianb^auö g^ä^G^"^ 9Jcinoritcn!Iofter 4000 fl. au§ ben Äamcral=

mittcin erfe|t n^erben foüen, nnb über faiferlid)en 9tnftrag dd. SSien 15. 5lpril

1787 wnrbe aud) ha^^ ^^ai)rt)nbert)au^ bomit vereinigt, ba-o bem Steligionefonb

um ben ®d)ä^ung§mert oon 2000 bi§ 2500
f(. abgelöft merben mu^tc.

2ef)rbac^ bemerft bagegen, ha'^ nad) Stbpg aller Stu^gabcn haS^ §au§ einen

SSert oon 4000 fl. t)abe; er bittet, ha'^ biefe bem Sieligion'ofonb erfe^t werben,

ba o^nebieg faum 50 fl. bares ©etb in bicfem fid) fiinben (Sinj 25. 5lpril

1787) unb bei biefen 4000 fl. blieb e^, obmof)l Sanbe^c^ef 9iottenl)a^n fid)

fe^r bagegen gemel)rt nnb fd)licJ3lid) 3000 fl. geboten ^atte.

Sie Äird)e blieb erhalten, befonbers mcgen bcc> ftänbifd)en öotte^bienftcs.

©ie mar bie „ftänbifd)e" geworben, ol)ne 'ba^ je eine fid)ere reditlidie 3tipuUerung

ftattgcfunben ^ättc. 3m 16. 3at)r^unbert nmren ben Stäuben einige .Hloftertolalttäten

niietmeife, bann bei Srtöfcljen be§ ^onUenteö jur 3eit ber :)icfonnation baö Älofter gegen

(Sntfd)äbigung jur (Srbauung eineg Sanb'^aufeö überlaffen moiben, bie iUrd)c übeTnal)nt

ber .Staifer.

Unter ber i^errfd)aft beö 'iproteftantiönme brachten bie 3tönbe bie eüangetifd)e

l'anbicf)aftöfd)ute im Vanbl^auö unter; in ber Äirdie nnirbe proteftautifd)er Äutt gefeiert.

^n ber ßVgeurefovutatiou taut bie vSiird)e an bie 3e[uiten. Xu 3tänbe liefen einen

ßugang in bie ßuiportird)e öom l'anbliauö l)er eröffnen. 1639 mürbe bie '^lbt)attung einei?

(^''otteöbienfteiJ Hör Gröffnuug bcö ?anbtageöi eingefitl)rt, 1643 ein eigener ftönbtfd)er

Kaplan angcftetlt utit 3uftimmung ber oefuiten. 1068 mürben burd) ben ^aifer bie

^Dciuoriten in Vin5 reftituiert, bodi erft 1679 nnirbe ilnien bie .S{irdie übergeben gegen

Üieuerö, ben Vanb[d)afti5taplan im llieffclefen nid)t ju ftören unb iu einem i^afteu ber

Satriftei bie bem !!t!aub get)örigeu "i^aramente aufbeniol)ren ju laffen. Xie ä'tinoriten

[teilten Ätrd)e unb ^tofter immer mc^r nnb me()r unter ben 3d)u^ ber munifijeuten

©tänbe, namentlid) jn einem geplanten l)teubau beö ^ilofterö unb jur iperftelluug ber

mrd)e 1751-1771.

®ie Stäube tueigerten fidi ben 2Bad)i^3ie()crfonto für bie -Hirdie ju bejat)len. itür

baö einzige für fie iu 33etrad)t fontmeube Saubtag^amt 5al)lteu fte bie 'älui^lageu befonberS.

2tlö aber bie Oiegieruug bro()te bei ii}ctgcrnug ber Stäube bie Sperrung ber Äird)e yt

beantragen, übernal)men bie Stäube bie menigen .Soften für bie nod) ab3ut)a(teuben

^''ottcäibieufte 1 22. £ttober 1788 ). Xic 33erpf(id)tung nnirbe im Stiftbrief Hom 11. "Jluguft

1794 feftgelegt.

1792 [teilte XompropftJreml bie5lnfrage, ob unb une meit bie an ber3)tinortten^

tird)e bieueubcn @etfttid)cn ' 7 Gpuinoriten'i notmeubig feien.

l^'üH 'in-rorbueteuforiegium erttärte 6. £ttober 1792 bereu SBclaffung für uot=^

menbig, i^rc Sutfernung mürbe '"2lufrcgnng beim SPolt l)erüorrufen. Ter 33lidiof aufwerte

fid) unter bem 10. 'Jtoüember: Xie Sjminoriten in Viuj merben burd) bie §ofrefolutiou

uid)t betroffen, ba [ie nid)t nur bie ^ird)e mit bem öotteöbieu[t üerict)eu, [ouberu fid)
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aurf) jur Seetforge get)raiid)en laffcn, jum $Betd)tftuf)I unb Äraitlenbefud); bei bem 9)?angel

an 'iprteftcrn luirb cö baju fommcn, ba§ man üielleid)t bie nur im Dfinbeften tauglichen

5ur orbenttidicn Seelforgc uermenben mirb.

1807 ftarb P. O^runbtner, ber .Üird)emiorftct)er.

Tai* i^erorbncten!olIcgium ücrUci) bie Stcüe unb t)oItc bic iPeftiitigung beg Dr-
binariatcö ein. 3piitcr cntfpann fid) über bie ^-^cfct^ung ber ,Hirrf)enuorfte^crfteÜe ein

tangmicrigcr Streit 3Un[rf)en £rbinariat unb Stänbeu. (i)cgeniuärtig gilt bie Sj--

minoritenfirdie alö 'Dfebcntird]C ber Stabtpfarre, ben ^Ibminiftrator ernennt baö bi[d)öf=

Iid)e Crbinoriat.

Xai? Vonbtageiamt mirb üom 3?i[d)of gel)alten, ber l'anbtag f)at nid)t aufgebort

im 33ebarfc>foÜ ber iUrd)c reid)(id) ju [penben.

Seit 1797 mirb menngteic^ uid)t ununterbrochen) audf) afabemifd)er @otteg!-

bienft in ber ivird)e gehalten.

52. ^tuflöjunö ÖC6 tfian^iöfttiicrfloftcrS itt övcin.

Sie im Sßorja^r öon Gt)6cl begonnene 9IufI)ebung bc§ ^-ranji^faner^

Üofter^ in ©rein natyn ifjrcn ^'ortgnntj bis gut DoUftänbigen Stnflöfung. Xcr

93ud)f)a(terci=9iaitoJti5ier Dttenlonlb ttjeilte öom 22. bi§ 27. Stpril 1785 im

Äloftcr, nm im 3>erein mit bem nniüefenben P. ©narbinn S'iontis Änobt nnb

bem Satriftan Fr. Seron lu'g ^ranbftötter bie ftirc^en=„Drnnmente" unb ^re- »c^ Sirenen*

^iofen ju pacfen unb in ba§ S^epojitorium nad) Sinj bringen ju laffen.

S§ famen ba()in 1 filberne tiergolbetc iOconftron^e, 1 tleine^j fitberneö ^^lonftranjl,

2 f(cine filberne 3it'oi^icn, 8 filberne .Ue[d)e, 1 ^^aoculum pro sacro liquore, 2 ^^aar

filberne £pfcrfanbln mit loffen, 1 ftlbernec^ ©löcfcrl nnb 1 filberner Speiöbed}er,

2 filberne >)iaud)fäffcr mit Sd}iff(, 1 filberner ii}cil)brunnteffel mit einent SpriiMoabl,

1 2Beif)btunnfeffel uon lOietall, 10 filberne unb 4 metallene l'eud)ter, 6 filberne Rampen,

1 i'anoir pon ßin^^ jum ©ebraud) bei 'i<ontifilatämtern, 1 groj^eö l)ierofoli)mitanifd)e!?

Äreu3, an iüeld)em 'baz-^ (iorpu-5 Pon Silber, bie 2£unben aber mit guten Steinen befetjt

»arcn, ein fleinet mit '?ld)atftcinen ; bie 1)1. 9xute, 3ierli(^ in Silber gcfaf?t;*'t item ein

*) "Sarüber Gpbel in ber Si^img Dom 16. Iiesember 17B5: „SSermöge einer . . .

Pon ber f. f. S3ud)f)alteret gcmaditen ßrtnnenmg foinmt c-o bnrauf an, baf? fowof)! ber

Selb bc'^ bl. 'Souati au'o ber gcjperrtcn (S?:tarnielitcrtuuentirdie ak- and) bie t)l- Stute,

n)eld)e fid) bei ben Jrnnjiofanern ^u öreiu Porgefuuben, bebbrig untergebrad)t werbe. l;a

nun bei betben nidits aly bie filberne Jyajfung autbentijd) ift, jü finb fie obnebin ^ur öffent'

lid)en 3tui5iemtng niemal'ö geeignet geaicicu. llutfo leid}ter nnrb aijo ba^^ .Slonfiftoriinii . . .

gu Perfügen luijfcn." 'Sie filberne (Vaffung unb allco, ma^- babci fonft nod) pre.^ioe mar
ober äufjereu SBert batte, tuurbe ^urüdbcbaiten, bie (>3egenftänbe felbft bem itonfiftorio

übergeben.

SSerben bie ftreitgcn SSorfd)riften ber Strd)e über 3JeliquienPere:^rung, in§befonbere

in .5>ittfid)t auf bie Stutbcnti.^ität befolgt, bann rairb niemaub 9trgeruii5 nebmen tonnen,

unb wenn bod), jo ein scandalum pharisaicum. '^m SlUgcmeiuen jei nod) bcmerft: 58e=

tanntlid) babcn bie ilreu^.^üge, aber frübcr ld)on bie Piclfad)eu politiid)cn unb fantiliären

S3c5iebungen, in rücld)e bie germaniid)en, romaniid)cn ilaifer unb .*öcrrcn ju 33p,^an;^

traten, ber 5?erfebr mit ben id)lauen (^5ried)en bie beutid)=fräntiid)en Sanbc mit 9ieli=

quien überjd)iuemmt unb einen Ieibeuid)aftlid)en 'Surft barnad) entäüubct. Sie Sd)al5=

fammern ber S3urgen waren Piel reid)er mit JReliqtueu pcr)cbcn ale bie öottei^bäuier.

SBenn nun aud) tuobl Piele 9icliquieu uid)t ed)te Überrefte Pon bciligen Seibern ober

gel)eiltgten ßlegcuftänbcn fein werben, fo fiitb fie bocb eci)te nnb mertwürbige fultur^

btftoriid)e Seufmäler einc>5 bod)bebeutiamen Seelenlcbeuo, einer unjcrer uüd)ternen'Sentungi?=

art faft unbegreif(id)eu tinblid)en 03laubenetraft unb redenbaftcn Ölaubeuöfreubigfcit unb
bes bod)iittereffantcn mäd)tigen Okiftesjugeii ber curopäifd)eu, befonberö ber ger:uanijd)en

feftage^
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3Bcfibringunn
bes Socf)= urib
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i^crntögen

SScin

©ärtner

'•öibIiott)cf

SKcalitntcn

2)orn üon ber Ärone St)rifti, ein öon mofatfc^er Strbett üerferttgteg 33tlb (tWofatfbilb),

ein ^krtüel öon ber §aut beö t)(. 33artt)otomäi, eine fteine Statue ber 93?uttergotteei oon

9)?etaII, golbene ^)tinge unb [itberne £pfer, eine Ärone foiüof)! für boö Silbnie 2J?ariä

als beö Äinbeö, befe^».! mit guten '^^erten, item 2 üon DJfeffing unb oergolbet, ein ^xan-

fleib für bas ^ilbniö ber unbeflecften Smpfängnig ; raeitcr 3 e^-tra = ordinari unb

6 ordinari ^raufleiber für bae 58ilbni§; ein ganj reicf)er meißer Crnat mit rotem

3piegel, beftet)enb am einem 9}?e{^fleib, 2 Xalmaten unb einem ^i^Intoiale, item 3 3)teB=

f[eiber üon ebenbemfelben ^^viq; mieberum ein anberer ^albreid)er £rnat, bann noc^

4 reiche rote unb 2 reicf)e meij^e 9)Ze^fIeiber unb ein mit @oIb gefticfteö; 2 Sruberfrf)aftö=

röcfe unb ein Jrag()immcl.

'^ftadj -i^upping »üurben übergeben eine fupferne unb üergolbete iDtonftranje unb

ein eben[o(cf)e03iborium, 3 filberneÄelc^e, 4 'i^aar jinnerne ^anbtn mit Jaffe, 1 lDteffing=

^)iancf)fa^ famt 2cf)iff(, 1 2ßeit)brunnfef)el üon SDcetall, 8 äDtetalleucfiter, 1 !^ampe üon

gelbem unb 3 üon weifjem 'iDfeffing, 6 £rnate üon üerfc^iebenen Stoffen unb färben,

bei einem £rnat maren 3 'lOic^t'teiber üort)anben; au^erbem 1 mit 3eibenblumen

gemirfteö, 7 e^tra-ordinari rote unb 12 ordinari rote, 7 ejtra^ordinari rceiße unb

8 ordinari lueif^e, 5 ejtra=ordinari btaue unb 4 ordinari blaue, 2 e^tra=ordinari

grüne, 4 ordinari grüne, 1 e^tra^ordinari fdimar^eö unb 11 ordinari fd^marje 9)?e^'

tteiber, 5 feine unb 37 ordinari Silben, 12 (i()orröcfe, 1 ej'tra=ordinari unb 20 ordinari

'ilttartüd)er, 4 öanbtüd)er.

3Ba0 ben ju @rein nod) jurüdblcibcnben i^ronjiöfanern, bie i()re Stbreife üer=

^ögern mufften, bamit bie Stabt nid)t burd) maugetuben ©»otte^bienft :i)tad)tei( erfa()re,

an '^^aramcnten 5nrürfgelaffen morben mar, cr{)ellt nic^t; n)a^rfrf)einlidi benü^ten fie

folc^e, bie nad) 'i^upping gegeben mürben.

Tai Äod)= unb 3peifegefd)irr mußten fie fofort mit '•!j3upping teilen.

2tn Sargelb ^atte ber geiücfcne geifKicfje SSater ber ^ranji^faner,

Stabtric^tcr unb Sdjiffmeifter g-erbinanb Singerer 176 ft. 7 fr. in öänben.

Xaoon ttJiirben bie Äonti be§ 33abers, be§ fiebgelter^, hc§ ^rcljenbieners unb

bes Äucf)Ijungen bejal)!!; bie übrig bleibenben 107 fl. 51 fr. mu^te ber geift(id)e

SSoter nac^ ^upping aotiefern.

Sonft lüics bie ^nocntur am an Stiftungssfapitalicn 7050
f(., nn

weiteren Kapitalien, morübcr feine Scijulbbriefe üorI)anben toaren, 1400
f(.

3?orrätig ttjaren 600 ßimer Sßein, fie mußten nad) ^npping gebradjt werben.

Ter burd) 44 -3at)re alö@ärtner in Xienften gefianbene abgelebte Oofef Karmeger

bat mit Jränen, bo^ i£)m erlaubt merbe nad) "l^upping 3U get)cn, um bort bei ben

Jvranjiefanern feine 'i'ebcnötage befd)Iief?en ju tonnen. Xie Stelle erflarte, it)r fei cö

gleichgültig, mot)in er gel)e.

Sie 33ibliotf)ef würbe oerfperrt nnb ncrficgelt.

Xem P. 53itario mürben 2 Xcnia unb „"Jüt= unb 'Jteuöftcrrctd)" bi^ auf f)o{)c

33emiIIigung gegeben.

Ser ©c^iffmcifter ^^erbinonb Stngerer bat bei ber Kommiffion, ha^ il)m

oon ben 3 ©arten 2 in 93eftanb gegeben werben. 3)ie Slegierung wieg il)n an

bie Äameralabminiftration.

SSöIfer nad) bcm Cricnt, bem Sanb ber aue ber ^a&)t einer (irofenrtincn 5Bergancienf)ctt

fommenbeu %ac[e. Soldie '5)enfmälcr, mcnu aud) nid}t felfenfeftciläubig alö 9icliquicn t>on

iviligcn, \o bod) ale 9teliquien benfmürbiger .Slulturepod]cn, pictätDoÜ, ja uüt religiöjer

(£-t)rfurd)t, mit (Gebauten an ©Ott, ben iicrrn aller Reiten, aufanbemabrcn, scigt ficberli(^

mebr .<öod)fimt imb öeift alö ein mof}lfciler, üermd)tenb fein moUcubcv ©pott."
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4)n5 Älloftergebäube (fjcutjutagc fe^r üerbaut) itanh ober bcr Xonau,

auf 3 weiten üon öartcn umgeben, an Die 4. ^eitc itiefi bie .Siircgc. ^n bem

ftromabmärts gelegenen öartentei( b^ianii fid) eine fiorettofapcUe, eine (äin=

fiebelei, 3tnbad)tCM"tätten ju (£§ren beg {)(. ^^-ran^iöfu^:^, fein ©rab, bie Stig=

matifation üorfteKenb, enblid) ein Äatoaricnberg.

5)ie l;}iegierung bcfürnjortete in i()rem 53cric^t üom 10. SDlai 1785 bie

23itte ber 3tabt ©rein um ^rnn^äferierung ber 3tet)rer ^^^ominifaner in f'lfiToS

bae aufgehobene ^ran^iC^fanerflofter (3. 195): auf ber Gnuy fönnten bie
ß^""*'^-

Xominifancr of)ne bcbeutcnbe .floften transportiert werben, in (33rein t)ätten

fie gute iluft, ^la§ unb einen Strjt; baö :^Uoftergebäube müf)te bod) üom

©rafcn ©alburg ^ergef)a(tcn tüerben unb gu einem politifc^en ©ebraud) fei ce

unanmenbbar. lla^ 2^ominifanergebäube in Ste^r fönnte bann auf bie öaupt=

fc^u(e in biefer 3tabt öenoenbet lüerbcn.

Xie ^offommiffion luar bagcgen: 3)ie Beibehaltung cineg Älofters in

©rein ift für überftüffig befunbcn loorben; bie 3tabt I)at nur 1310 (äinwof)ner,

2öa(b()aufen ift nicf)t lüeit baüon entfernt. Stucf) fönnten bie Xominifaner bod)

nur furje '^ni in ©rein oerbleiben, lueil bie Äonjentricrung gefcf)et)en muf^.

Xaö bereits leere Älofter in ©rein foU ücrfteigert merbcn. gür bie ©meriten

finb bie bleibenben 3tifte atS S^erfammlungStjäufer nad) aUcr^öd)ftcr 33er=

orbnung bcftimmt (2Sien 26. 9J?ai 1785).

Xer .Slaifer genet)migte ha^ Ginraten bcr §offommiffion.

Xie 3tabtgemeinbe erbot fic^ nunmehr bie Ätoftergebäube um ben ^u einem

3d)ä|ungSU}ert 5U überneijmen, um fie in ein gemeinnütigeS ©etoerbe§auS ®?mSe*aue

umjufdjaffen.

^ac§ bem Sertcfjt ber Sftegierung dd. Sinj 16. gebruar 1786 §atte bie tefonbcrs mr

3tabt ben ^tan gefaf^t eine Serc^totegabner öoljmarenfabrif anzulegen, "^gabncf'

:i:ie 9^egierung unterftü^te biefen ^(an lebljaft.
^'^"^"'*"'

3f)re '?lu0ntt)tungen finb cliarafteriftifdi für bie inbuftricHe Srregdjcit jener ^eit:

Senn bie (^'•ebäube nid)t eine foId)e iBeftimmung ermatten, luerben fie nict)t0 aU
ein 3teint)aufen merben ober bleiben muffen; inaS man and) immer bafür erf)ä(t, ift

ba^er ©eminn für ben ^leUgionsfonb, nnb \>a fdion nid)tö, luaö bem 3taat nUt(id) ift,

ber ^Religion frf)äblidi fein fann, t)iemit bie ^leUgion famt ifirem ivonb bem allgemeinen

'NSnb5it)ecf, nämtid) bem gemeinfd)aft(id)en 33eften nad^arbeitet, fo fann ber ^JieUgionofonb

bei ber in ^rage ftet)enben 2lnge(egenf)eit niemab entgegen fein.

Xa§ O'tebäubc mag ber 3tabt um 500
f(. übertaffcn werben; bann foH bnrd)

'itnfünbigung in indinbifdien unb auwtiinbifdien 3eitungen gefudit ipcrbcn tn^ unb auc:-

(änbifd)e ';;trlicitcr auf5unel]men oline Untcrfdiicb bcr :r)tc(igion. i^can [)offt, 'bay^ bie iicr=

ftänbigcn "JIrbeitcr ber einft bei iHirflabrurf beftanbencn Aabri! fidi über l)öt)ere i^erfügung

in 'ba^ ©reiner ©emerbef)auö etablieren merben. Xie i>r()attung ber .fttofterbadiung nnrb

f)öd)ften!§ 100 fl. foften, fonft finb '.^Inbernngen nid)t nötig. Xie 2(rbeitcr foEcn einen

teibtidjen SBotinung^j^inö ,^a()Ien. Xie anfange Oerfdiriebcnen ober ()crbeige(orften iHteifter

unb minberen :!(rbeiter foften im Untcr(]a(t nidites, lucit bie aller(}ödiftc Arcigcbigfcit burdi

3 3af)re einen 3ureid)enben ©e[)alt aib:55a()(t inad)i'^crorbnungdd. 1. :)toücmber 1785^.

Xie Äirrf)e foU in 3 3todraerfe abgeteilt werben; bag oberfte alö ba8 trodenfte,

mit bem ^irdicngemötbe üerfef)en, ift ^ur $»ätfte fd)irf(idi atö ÜJJaga^in für fertige 2Baren

^itftnair, klofierftitrm. 14
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uub auö bicfeiu tonnte gerabe jur Xomu eine geräumige iSttege angelegt raerben jum

3n3ecf ber iNerfracf)tnng ber SBaten in 3cf)iffe. 3n ber onbern ^ätfte be^S 3. (Stocfraerfeg

unb im 2. Storfuierf follen 2Bot)nungen gerid)tet merben, ha§ nnterfte Stocfiuert bae

SD^oga^in für baci 9iot)materiat abgeben. !Der 'i|3Iab, roo bie Sorettotapeüe geftanben, lie^e

ficf) ebenfalls ju einem iOtagajin unb für 2Bol)nungen nutzbar IjerfteEen unb burd) eine

I1/2 Ätaftei^ breite unb 22 Klafter lange geberfte Stiege mit ber Sonau nerbinben:

auc^ ber Äalüarienberg unb ber ©arten unb bie Gartenmauer tonnen öermenbet werben

jur Srbauung neuer '^ürger^äufer auf C^'»emeinbeau§Iagen ober aud) abgegeben merben

an fotd)e, bie fetbft bauen motten. Xen Urftoff geminnt bie @emeinbe aue i(]rcn eigenen

Salbungen; [ie betragen 286*Voi 3od) 7Vo Älafter mit einem Srträgnii^ üon

7459^5 Älafter (}artem unb 23.442 V2 ^tafter meirf)em Ipolj, raoüon jöl)rlid) fcf)(agbar

finb 671/2 Älafter t)arte§ uub 208 V's ^laftcv tucidjeg ^olj jum l'ofalpreic^ non 2 fl.

unb 1 fl. 9 fr.

Die benacf)bartcu Dominien (^'»reinburg, Ären^cn, ^lamm, 33aumgartenberg,

9iuttenftein, :parrad)gtal, 9ieid}enftein, ivreiftabt unb iffia(bi)aufen aU t)ermögtid)e '^ax--

tüuIierS fönnen au^ bcn ©reinem $otj au« iljren 3Batbungen liefern, in benen ot)net)in

eine gro^c 5)tcnge nerfauten mufi.

Man gebeult anfangs nur ein Üeineö ^apitat Pon £)ö^ften§ einigen 100 fl. auf

grjengung neuer .^öoljmaren ju Hermenbeu. Sr;^eugt fotten mcrben atte Serd)tolögabner

Saren, bcfonbcri5 bie jum ipauögcbraud) bicncnbcn: 2d)ad)tc(n uon allen ©rüf;cn, Vßffcl

t)onieber3orte,"j^euerfprit^en, bie im l'anb eruiünfd)lidi öon jebem §ausnnrt bei5uid)affen

finb, Setter atter Gattungen, '^npen, .peber, 3d)affelu, 2icbe, @ctrcibe> unb ^-utter^

reuter=|)öl5er, lädierte fd^marje orbin'dre (jöljerne unb beinerne Änöpfe, mie fie tion beut

gemeinen 9}iann gcfud)t merben, labaft^pfeifen unb 9io^re, mie fie Käufer üertangen;

überl)aupt attc^i, maö nun in 'ißerd)tol§gabcn unb nad) ber ^nt bei perfeinertcm ©e-

fd)marf unb met)rcrcm 33cbürfniS fabrijiert mirb, fott audi bem ©reiner ©emerbef)auv3 ^,u

unternel)men möglid) merben.

%ud} gröbere ^oljfabrifate, mie fie bermalen im i^anb unb au^er ?anbc8 er3eugt

merben, mirb 'ba^ ©euicrbel]au^:5 im i^ertag baben, befonbcry bie ^].^ut3* unb ©etreibc=

mül)ten; ^inber- unb "ipuppeufpietuierfe üerbicncn bie lebte ^lufmerffamfcit unb and) auf

|otd)e, mie fie anö 33crri)totvgaben l)erfomuum unb burdi bie ©efcl3e erlaubt mcrben,

mirb ^ier ^nftalt getroffen immer einen entfprcdicnben ^>orrat bereit ju bellten.

Die l^ceu^eit, bap atteö im Vanb möglid) ift, mirb empfehlen. Dann tann man im

näd)ften 3al)r eine gro^eunb im barauf fotgcnbcn $'albjal)r eine olinmcit ftäricre r.uantitiit

Saren fertigen taffeu unb an 'lOtann jn bringen fud)cn. 2iVa-eunicbevlagen fotten gleid)

anfangv^ crrid)tet merben in l'inj, ."»rtrcmv, Sien, "i^rcf^burg unb 'ipeft. Die Sinful)r ift

natürlid) 3U fd)tief;en.

Sar baö nid)t jn oertodeub!

Der Slaifcr bcirilligtc, baf] bie Stabt ©rein baö leerfte()enbc ^-rauäie^

!aner!Iofter ^irar nid)t u:n ben nngetrageueu ^rci^5 üon 500 fl., fonbern nad)

unparteiifd)em @d)älning?^tt)ert übertaffcn be!omme gur ßrrid)tnng cine§ ©e=

iuerbef)aufe§. Diefer 93etrag follte ox camerali bem ^leligionÄfonb liergütet

locrben, fo ha^ bie 5tabt ©rein benfelbcn an ba'c iiamerale nniier5in'ölid)

fd)ulbete.

Die 9iücf5af)lnng foflte nad) ein paar vsal)ren in leib(id)en 9iaten t)e=

ginnen. SSürbe jcbod) bie Stabt biefe 2olak 5n einem anbern ^rvcd üer=

njcnben ober öerfanfen, fo foüte bem 2trar haS^ (Sinftanb§red)t ober ber Sieber=

!anf gegen (Srlegnng bc-S nämlidjen ,Stanffd)iUing^o gebüf)ren. Die oon 0)rein

nuijsten anf^erbem oerftänbigt merben, in\^] bie (ärfd)mcrnng ber öinfnbr frember
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Öolgioarcn nur bann binuiUigt lucrbcn !önntc, wenn bic inlänbifdje (Srgeugnmj

in (5c(]örigcn 6)ang gebracht fein luürbc.

5)ic unparteiifdje Sc^ät^ung fiel aihi auf 1050 fl. [ür ©cbäube unb

©rünbe.

2(m 30. 3uni 178G rourbc ber .SUiuf!ontraft gefdjioffen; bie 3flf)li^i^^

bcs Ä'auffrf)i(Iing§ foUtc nnd) 5 3af)rcn beginnen in jäfjrüc^en 9xaten Don

100 iL

%m 15. Dftober 17S9 befd^werte ]idj Sef)rbad), ha'^^ hin Slnfang ge=

niadjt lucrbe mit bem ©en^erbe^nn'g, tt)oI)t ober bn§ Sorettoftörfl einem 93inber

öerfanft, eine jdjöne fteinernc Stiege abgebrodjen nnb bie Staffeln oeräu|lert,

ha^ SfJJarmorpflafter auiogeljoben nnb großenteils fcf)on öerfilbert toorben fei.

SÜ'er 5)tagiftrat t)atte mit anjiiglidjen (Srobfjeiten, 2)rol)nngen nnb ^^er(eumb=

ungen ermibert unb bic Unterfudjung üereitctt. Scf)rbad) oertangte Genugtuung.

3^ic 2(ntmort ber Siegiernng mar : '^a "öa^ öeräu^erte Stödt üon feiner 33e-

träd)tlid)!eit ttjar unb ha§> ©erterbefiauS o§ne fetbe§ feinen f^-ortgong nehmen

fonn, aud) ridjtig ift, baf^ bei ßuftanbebringung einc§ folc^en ha§: ganje

Sltoftergebäube umgegoffen lucrben muf^, fo lüirb unter Ginem ber Vorgang

bencn üon örein burd) ha§ ÄreiSamt oerljobcn unb mitgegeben, ha^, falls ha^

6)emerbel)au5 nic^t guftanbe !ommt, fie bie Slbtretung fid) gefallen laffen muffen

(5. gjJai 1790).

S!}Zit ber |]o^lung ber 61anffd)iIlingSraten löurbe 1791 begonnen unb

bis 1802 rid)tig fortgefal)ren.

^ie (Sinricf)tung ber C^ol^marenfabrif unterblieb, obmol)l e§ oon 1789

bis 1793 an Unterfud)ungen unb ^^roljungen nidjt feljlte.

Xcx 2}iQgiftrat berief fiel) barauf, t>ax, ein 3eitpun!t für bie Strtc^tung ber

?yabti! ntc^t feftgefetrt luorben fei, bann anf eingetretene .^riegynmftänbe unb bergleid)en,

bis er im 3al)r 1794 crflörte bie 'Diittcl ^ur jvabrifyerrid)tung nid)t ]\\ l)aben unb bie

.^errfd)aft bat eine anbere Seftimniung beS Äloftergebiinbeß ^n erroirfen.

So trat ein lOjä^riger 2tittftanb ein. 3m 3a^r 1804 legte bie Stabt ©rein

ein neues C>)efuc^ öor auf eigene Äoften ein Sräu^auS im Äloftergebäube crriditen

ju bürfen.

Xtc Üiegierung bel)arrtc auf Srrid^tung einer Serd^tolägabner g-abri! (1805).

Xann mieberum 10jäl)riger 'Ü^affenftillftanb.

3tlö unter bem 9. Xe^ember 1815 bie obberennfifc^en l'anbrec^te bie 'r}iegierung

erfüllten baS rtiötalamt anjuroeifen, eö foüe »wegen ber 3?efit3t)orfd)reibung beö 9ietigionS=

fonbö bei mehreren el)emaligen .ftloftergütern einfcl)reiten, ergab fiel), ba^ bie Stabt

©rein ton ber Grmöcbtigung auö § 7 beö Äauftontraftee dd. 30. 3uni 1786, auf

i[]re Unfoften fid) in bcn grimbbürf)erlid)en 5?cfit3 ber 9iealität fd)reiben ju laffen, nirf)t

©ebraud) gemad)t l)atte. Xie ^^erl)anblungen barüber fetzten fid) fort bio 1831.

Xo ergaben fid) jcbod) neue 2d)nnerigfeiten.

So !am auf, ba^ bie ,^um .flloftcr gel)örige ^^orettofapeüe ^ux Srbanung ^lüeicr

ipänfer teräuf^crt inorben mar, morüber fd)on im 3at)r 1789 bic Staatögüters

abminiftration 3?ef^merbe crt)oben t)atte.

Gbenfo Ratten fid) auf beut et)ematigen Äalüarienberg ein 33ud)binber, ein

33üd)fenmad)er unb jmei anbere ivamilien angefiebelt. yür biefe l)tntangegebencn Gnti=

täten l)atte bie 2tabt 399 fl. 20 !r. (2. 3}t. eingenommen. Xer )Qcxt ber unöerfauft
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gebliebenen ÜieaUtäten ift anno 1830 mm Äreisingenieur auf 965 fl. S. 9)?. ge-

fdlä^t inorben. Xaö gibt in il^crbinbung mit ben nerfanften ^}teaIitQten 1364 f(. 20 !r.,

alfo 314 fl. 20 tr. über ben urfpritng(id)en 2d)ä&ung^ii)ert. Wogegen be()auptet ber

lÜfagiftrat unter bem 21. dänner 1831, für il^erbefferungen unb auperorbentIicf)e (Sr=

(laltuugofoften ber @ebäube 2089 ft. 2I>. äs}. = 835 fl. 36 fr. S. Wi. üeriuenbct ^u

babcn. Xie Älofterürd^e, bie nod) (,1831) gang teer ftef)t, mürbe DerfaÜen fein,

luenn bie Stobt nid)t fo üiet auf bie Xad)ung Uernjenbet {)ätte. 3m ^onüentgebäube be=

finben ftd) me()rcre 2Bo()nparteien unb bie "^^frünbter beö '^ürgcrfpitafe ber 3tabt@»rein.

Xie Üvcgierung l)cr3id)tet aber auf ba§ 3ineber!anföred)t nii^t. Sie finbet es nid),t

angemeffen bie oertragymä^ige i^eriueubung ^n einem ©ettjerbe^auö 5U forbern ober

ba^S 9ted)t beö Söieberfaufes gegenirärtig in 3Iuöübung ^n bringen, finbet fic^ aber nid)t

geneigt ju @unften ber ©tobt ©rein für bie 3^'^""?^ barauf ^u tier^ic^ten: foEte e§

aber 5um 3Bieberfauf fommen, fo müpte bie 3tabt (>''rein bas Äloftergebiiube um
1050 fl. in ',SinIöfungc>fd)einen 3B. 333. l]ergebcn. Xagegen bürfte fie bie 3?ergüinng ber

barauf gemaditen tjluölagen anfprec^en, bie aUerbingö mit 2089 fl. übertrieben er=

fdiienen, febenfaüö aber ^abe ber ^"Religionsfonb bie Summe für bie {)intangegebenen

i'lieatitäten per 399 fl. 20 fr. (2. 3}t. aU Sd)abIogf)altung oon ber Stabt C>H-ein 5U

forbern (Vinj 21. Suli 1831

.

sibiijfung be^ Unter bcm 11. 2)e5einber 1838 geigte ber ^[Ragiftrot bem ^reigamt an,

^'tm'' ön^ er gcfonncn fei bcm 9^eügion§fonb ba§ 3Biebcr!anf^3recE)t ab^utöfen.

2^arübcr gab bie 3tiftnng5fjiifbnrf)ljalterei il)r 6)ntacf)ten baljin ab:

2)er ^eiiamt^beric^t üom 15. Suli 1792 liefert bie beftimmten Xaten,

ha^^ öon ben fämtlic^en Ubifationen bc'o ,Slloftergebäube§ nngcac^tet besi anwerft

gering gcftelltcn 3^^^!^^ ^^^) ein (Srträgniö üon 134 fl. 30 fr. feiten^ ber Stabt

©rein belogen mürbe unb für bie 2 (Härten ein ^acf)t üon 10 fl., jufammen atfo

144 fl. 30 fr. unb nad) Slb^ug ber Steuern unb 9?cparaturbeträge ein reineg

Grträgnig öon 84 f(. 30 fr. erjielt mürbe, bem ein 57oige§ Kapital öon 1690 f(.

cutfpridjt. SSirb baju ber Äauffdjilling für bie öeräuf^erte Sorettofapelle per

399 ft. 20 fr. gefct)lagen, fo er{)öt)t ftc^ bie Summe auf 2089 ft. 20 fr. unb

bie 3)ifferen5 gegen ben nrfprünglidjen Sd)ät^ung5mert öon 1050 ft. ftetit bie

bcm ^e(igion§fonb für bie Q^erjidjtteiftung auf bat^ SSiebcrfanfsredjt ge=

bütjrenbe Summe bar: 1039 ft. 20 fr. S. ^.

SfJun [inb atterbingg bie Steuern bebeutenb ert)öt)t morbcn, bat^er fc^lägt

man öor, ber Stabt 63rcin fotte, mie c§ fonft beim 'i^erfauf minberer ^-onb^^

guter au^er bcm ßijitationemcg Übung mar, gegen ^^araufgabe eincsi S)rittet-5

über ben urfprüngtic^en Sdiä^ung^betrag, fotgtid) 350 fl, bo'o unbefd)rän!te

Eigentum übertaffen merben, bie Stabt fotte auf^erbcm in (Sinlcifnng'jfdjeinen

5at)ten fönnen nad) bem gii^it"öpfiteut öom 20. g-ebruar 1811, mornacf) alte

3a§tungen, metdje fid} auf eine öor bcm .3at)r 1799 eingegangene lü>ertrag§=

öerbinbtict)feit grünben, unb bei benen feine beftimmte 9}hinäforte bebungen

luurbe, immer nur in ber Statuta ber Gintijfung^fc^cinc ju tciften finb (iß>ien

13. mäx^ 1840).

un6cfd tri

^^^^ Jüurbc genehmigt, bocf)
f0, ha^ bem Üietigionc^fonb (unb nid)t bem

'tcf'nb""
^^^'^^'^ ^^^ 2Bieberfauf§red)t mit 350 ft. ß. 9}J. abgelöft merben mufete, inbem

®«in biefe Stnforbcrung atö eine neue Stipulation angefetien würbe, morauf bie



2iuf;^ebiing ber 'Soniinitaner in ©te^r. 213

Seftimmungen be§ ^inanspatenteö üom '^aijv 1811 nic^t ^Iniüenbung fanben

(SBien 14. Dftober 1840).

Sie Öknncinbe ücrincnbetc ha^ öcbäubc als Slrmen^au'g.

2)ic otabtfommuuc ö)veiu ift gegcinuärtii] nod) Eigentümerin be§ 5llofter=

gebäube^. Se^t [inb barin untergebradjt üerfd)icbenc t t Slnitcr: baö Sejirfs^

gericf)t (feit 16. 9J?ai 1850), ba§ Steneramt, bie Strombauteitung unb 2Sof)n'-

ungen ber Beamten. Su ber c()ema(igen Äirdje finb bie öefängniffe jngeriditet.

53. Slufl)cDuttn Der ^ominifnncr in Stcljr.

9?eucrli(^e Sitten nm 33elaffung ber 5)ominifaner in ©te^r würben

immer mieber abgemiefcn.

95ei ber Stbmeifung be§ Drbinariat^anfud)en^ öom 14. Tläx^ 1785 be=

geicfinete bie 9?egierung ha^ lt)icberf)ü(te drängen ber ^Dominifaner nl^ ein Jin^Sttra

brciftcg 3cic^cn, ha^ fie nidjt gar gei[trcid}e Urfadje fjtiben müfjen üon (Stct)r "*" '^^^<^f^^^

nid)t (jinmeggefjen ju wollen. 2)em äönnfdj bes S^onjiftorium'o merbe baburd)

9^ed)nung getragen werben, baj? bei einem erprobten 5[Range( an (^ei[tlid)en

auf bie SDominifancr 53ebad)t genommen werbe.

2lm 25. iDuir^ 1785 erging ein (burd) bie '^uppinger granjiöJaner üeranta^teg)

S^efret an bie ^reiöämter be§ Staun^^ unb ipau^rurfüiertete, in iue(cf)em gerügt Juurbe, sefefei 3ur

ia^, einige Obere ber ^n rcbujierenben ^löftcr ben Seelforgern, n3etd)e 3luöt)itfe au§ ben
^^"^jl""?

^onüenten ijaimi luollen, öinberniffe bereiten unter öerfd)iebenen S^ornuinben, 3. 33. be^ _ti*en_tn

(2t)ore^5. Tic ^tapujiner l)abcn fid) in ber Seetforge biöf)er auggejeid)net unb luerben bem " forge

3(bt üon ©arften, bem bie ''^^farre ®tei)r ^u beforgen obliegt, aud) in ipiufunft jur 5>er^

fügung ftel)en. ^ux ^luöfeljung in bie Seelforgc bleiben übrig bie Xominüaner. 3n Steiir

ift 'üa^ Ätofter gan3 überflüffig, Seelen finb aud) auf bem Sanb. Xie jur Scelforge taug=

liri)en Xominifaner finb nam()aft jn machen.

Unter bem 22. Stpril 1785 wirb bem ßonfiftorium bie Äonfignation ber

für bie Seelforge geprüften Xominifaner üorgelegt. Unter 20 waren 12 tauglid}e,

bie übrigen 8 foUten üom ^rooinjial in anbere ^löfter eingerciljt werben.

31m 16. (?)Suli erfolgte bie 3luflijfung. Sie Snöentur ergab: 3noentur

53argelb 667 fl. 9 !r., Sc^ulbptipiere 100.924
f(.

7 fr. (barunter in ^^^f"^
öffentlidjcn Dbügationen 67.400 fl., bei ^riüaten 33.524 fl., oneriert 67.062 fl.,

frcieigentümlic^ 33.862 fl.), Kapitalien o^ne Obligationen 3350 fl., cn liegenben

e^ütern 4040 fl., ©djulben Ijerein 103 fl., SSein unb leere Raffer 8046 fl.

4 fr., SScineffig 4 fl.; Summe bes ©efamtoermögens 117.134 fl. 20 fr.

(Sigcntlidje ^affioen beftanben nidjt. 31n Steuern unb öabcn waren ju

ga^len 826 fl. 28 fr. (£in Slapital üon 500 fl. war im Saljr 1781 geftiftet

Würben auf franfliegenbe Slrme; biefe^ mu^te balier au§ bem ^teligionSfonb

ejijinbiert werben. Sic üon S'^rbinanb III. geftifteten 33 g^i'^'^i' Öottes^eiU

falj gegen wöd)entlicl)e Sefung einer 9}leffe unter 2Iu§fe^ung be§ Venerabilis

unb Slbbetung beg 1)1. Üiofenfranäeö für ha^ (Sr^^au^ mußten üom Sal5=
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Sifiuinung ieS

ftlofterf

fllofter.

Qeiititrfie

"BiBliotliet

oberamt an ben S^eügionefonb reluiert werben. Xk S3erbinb(tcf)feiten würben

neuen ©eelforgern zugeteilt.

^ie 'patres würben 5ur 5ee(forge auÄgefc^t, mef)rere Dom 216t 3U ©arften

als bem 33orftanb ber 3tabtpfarrfircf)e im Seifein bes Äret5f)auptmanne§ bei

ber 2)ominifanerfircf)e als einer t^ilialfircfie ange[tellt. 5)rei famen als Äooperatoren

an bie 1782 errichtete, aber erft 1785 in g^unftion getretene ^.^orftabtpfarre

3tet)r, 5U welcf)er bie ehemalige 3ei'uiten!ircf)e als '^^farrfirc^e genommen, bie

Sürgerfpitat!ircf)e als ^farr^of ^ergefteÜt würbe.

Solange bie ^^atres noc^ im Älofter oerblieben, erhielten fie täglich

30 fr., fpäter entfpredjenb ben öofentfcf)lieBungen dd. 13. unb 16. 3änner 1782

täglid) 40 fr., nacf) welcf)en öofentfdjlieBungen nur ben ÜJonnen 30 fr. öer=

recbnet werben fOtiten; lebiglic^ öon biefen ift auc^ bie Siebe in ber öofrefolution

Dom 9. September 1782.

Xie SBeine unb leeren ^'^ffer würben oerfteigert um 11.469 fl. 22 fr.,

üon ben übrigen Gtfcften würbe um 478 fl. 17 fr. öeräuBert.

2:ie 93ibliotl)ef würbe um 161 fl. Derfauft an einen gewiffen Äafpar

Srfjiefer, obwoljl bie Xominifaner gebeten l)attcn fie iljnen um ben „oon

einem 93aucrn" lcgtl)in angebotenen Steigerungsprei'g ober um noc^ f)ö^eren

^rei§ äu überlaffen (19. Cftober 1785).

Stm 23. September 1786 bat l'ef)rbacb um balbige ^Kaumung ber ^i^ibliot^ef.

X^arauf gab bie l'anbesftetle bem aufgeftetltett ^^eruiatter beö itlofiergebäubcä @uggen=

birfiler unter bem 28. September ben Sluftrag bie 33üc^er in ba§ !i!injer Xepofttorium

ab3ufül)ren. 3(uf ein @efud) beö Äafpar Scfiiefer aber luurbe bem ©uggenbicbler

fct)on unter bem 3. Cftobcr mitgegeben biefe ^ucfter, ba fie ol)nebieä nur iDcafulatur

unb bei ber 33erfteigerung burd) .Stanf an Srf)iefer gcfommen feien, bemfelben auö=

folgen ju laffen. DJun aber räumte Schiefer mit ben iöiid)crn aud) bie ißuc^erftellagen

unb 5 Stüd eingemauerte 33ilbcr ineg unb ruinierte baburd) bie Stuffatur. Sr üer=

lüeigerte bie >)iürfgabe ber Silber unb bie ^(uöbefferung ber ilfaucr. Xie Ü?üd)er tjatte er

nad) Qai)x unb Jag nod) nid)t be^alilt.

jDoö Ärei0amt nat)m ben 2d)iefer in Sd)u^: Xie :}tuöräumnng ber Silber fei

mrf)t tjeimtid) üor fid) gegangen, fie {)abe 3 äöoc^en lang gcbauert, bie ::Büd)erfteIIagen

feien fd)on bei ber '5tufl)ebnng tion fdilec^tefter ©attung befnnben luorben unb bie 33ilber,

lueldie lebiglid) einige Öeilige beS rominifanerorbene ßorftcliten, feien bem 2d)iefer

umfomc^r 3U tiergönnen, ale er für bie btop als iDtafulatur 5U betrad)tenbe 33tbliot^et

161 fl. geboten unb aud) wirf lid) bereits einge^aljlt babe. ^nx 3>ergütung ber unbebeutenben

^efd)abignng ber iDt'auer ):jahc er fid] angeboten.

SSon §of ouä aber fam ein energifcf)er S?erwei§ dd. 26. Suni 1787 an

bie Stegierung über bereu ganj unforrefte§ i?orgef)cu. Sie würbe beauftragt

ben (£rlö§ an bie nädjfte Uniocrfität^- ober Stijeumsbibliotlicf 3U geben. 2)ie

Siegicrung oerteibigtc fid) bamit, baf] bie genauen 53eftimmungcn übcr33ibtiotl)cf§=

üerwenbung erft am 3. 5tuguft 1786 f)erau^gefommen feien, alfo nacf) 2tuf=

l)ebung bc§ Xominifanerflofters. 3?or^er f)abc man barauf Sebac^t genommen

bie brauchbaren 53üc^er für bie ^^injer 33ibliotl)ef üor5ubel)alten, llJafulatur

5um Seften be§ 93ibliotl)ef§fonb§ ju üerfaufen. X)ie S^ominifancr-Sibliotbef

fei fo eleub gewefen, baf? man für genügenb erad^tetc, mit t)cn 51ugen fie
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burrf)5ugcl}cn unb ha^ eine 23cf(^rcibung nirfjt beg ®cE)reiber(o§ne§ inert gcfc^icnen

t^ahe. ^oni^err Scfjiüarjcnbad) äuBertc ficf) ebenfo. -X^urrf) bic nadjfolgcnbe

^Hefolution üom 3. Sluguft 1786 irirb biefe§ i8orgef)en gebilligt. Gs t)eif?t barin:

„Xer große 23uft unbraudjbarer öebetbiic^er unb Stnbadjt^büdjer, :^egenben

unb bie übrigen tfjeologifdien llngereimtt)eiten ftnb o^netoeiterg in bie Stampfe

ju geben. 3n ber 3^ominifanerbib(iot(}ef f)aben fid) aber nur a(te 'iprebigten,

alte 2t§5eten, atteXominifanertf)colügen, S^ominifanerbremere, Xenien unbunüoü=

fommenfte SBerfc befunben."

33eim iserfauf an Sd)iefer üerbtieb e§ (1788).

ii^eitcre -^(usftellung tnurbe nad) Überprüfung ber Sitüentur '1787 bem 2tuf=

f)ebungöfommiffär gemad)t barüber, baf; 'ba^s Silber 40 Söffet, 1 i^orleglöffel, 2 Xul^enb

i'ccifer unb (^''abeln ungefdiiU^t in ba^ 3nüentar gebracht, feine Quittung gelegt luorben

mar über bie '^tblieferuug an bas> ^epofitorium; ba^ auc^ 3^""' ^upfei^, »^ifeu unb bie

5}?obilien nid)t gefdiäl^t inorben maren, ebenfomenig bie 0'»erät[diaften ber Stiftvfirdie,

ber 7%auenfapelle unb ber 3a!riftei, enblid) and) nid)t bie -paramente, lüorunter einige

Don C'''olb unb Silber unb guten Steinen unb anberer (2r§ebtid)feit \\d) fanben.

Xie £rgel würbe ^uniicbft für bie "i^farrfirdie ^u Urfal)r beftimmt.

Xa^ Äloftergebäube wax gcfdjä^t morben auf 6000 fl. ol)ne ^rd^e.

gg ftaub auf bem Stabtplat^ 9?r. 46, mar gegen ben Pa^ unb gegen bie Snns!

^luciftöcfig, auf ber red)ten unb linfen Seite jebodi nur ein 3torfiüerf l)od).

3u ebener Srbe befanben fid) bai? >}iefeftorium mit £fen unb bae -Pfortenjimmer,

eine grope .ftüc^e, ein Stitbt, 3 llamntern, 3 ©eiuölbe, ein 2>orl)auö ober Salettl, ein

.Hellerraum in 3 3lbteilungen, ein 3i'^l)b^unncn. 3m 1. Storfmerf maren üorne unb

rürfmärtß 14 3."«ii^er mit Öfen unb 6 Kammern, im 2. rürfreärtä ^öljernem Stodroerf

9 3intmer mit £fen unb 15 Kammern, baö Xac^merf mar mit wenigen "^lusnaljmen in

gutem 3uftGtt^-

2tn bo§ tlofter ftie^ ba§ bürgerliche Scl)rottmüller^auä öon uralter

Sauart unb fe^r baufällig; e§ mar, weil oon ben öeiftlic^en benü^t, o^ne

(frträgnis, aber gcfc^äßt auf 600 fl. (Steuer: 13 fl. 40 fr.)

2(n Siegenfcfjoften bcfafsen bie ^ominüaner in ber Crtfd)aft S^ixad)

einen Sud)lgarten, ein ^agmcrf groJ3, meldjer einen (äinfat3gartcn unb ha^

Sc^miebl)äusil in fid) faßte. 3n Sdjönau tjatten fie einen 93retterftabel. 9ltle^

^ufammen mar gefd)ä^t auf 1440 fl.

Xie @aTtengeiüäd)[e mürben üon ben Xominifancrn fonfumiert, in ,\^intunft füllten

fic ',um D^ußen bes Dicligionsfonbö öerfauft mcrbcn; bem ©örtner mürben für jcben

cingel)enben @nlben 15 fr. bemilligt; 5?efolbung ^atte er 135 fl. mit freier 2Bol)nung

im (^^arten^aui5. Xaö Sd)miebl)äusl mar bemol)nt oon 2 l^arteien gegen 18 fl. 3al)reci5in0.

Xer Sigentümer bee G'^arteuö mar '^Ib^anblungöinftanj für ben lobfall einci? O^'ärtnerg

ober ©artenarbeiters. -Sm iJlrd)iö fanben fidi jebod) l)ierüber feine Xofumentc.

ßroei Stunben üom Stabel in Sd)önau entfernt befaßcn bie Xominifaner

ha^ freie SSolf5lel)engütl in ber £rtfd}aft .ftleinraming, bcfteljenb am 4 Za^-

rocxi liefern, 67* Sagmerf SSiefen, einem fleinen .Ö0I5 unb einem ^öusl;

hü'^ fel)r baufällige öäusl lüurbe üon einem Xagmcrfer um 4 fl. ^3al)re55in§

beiüol)nt, gefc^äftt wax es auf 25 fl., bie örünbe auf 200 fl.

(Snblic^ gel)5rte ben X)omini!anern bog §ur §errfd)aft X;orf in 9'cieber=

öfterreid) untertänige Cbfelbgütl. Xas öäusl mit Stallung unb Sdjeune in

•JIuälteHungen

iur 3nüentut

.«irci)enfcf)äöe

Crgel

ftlojter»

flcBäube

Sd)rotfc=

niütlerljauS

Realitäten
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f(i)lccljtem Saujuftaub mar gcid)ä|t auf 150 fl., bic 8 ^agroer! liefet, 7 2ag=

toerf Söiefen, 5 ^agiüerf Söalbungcn, 1 ^agwer! öra^garten auf 250 fl.

S)te 2)ominifaner f)atten Cbfelb uub Isföotfele^en jufammen cingefd)ät^t

auf 2400
f(. unb einen jäf)rlid)en @ett)inn üon 120 fL baraus bered)nct, ber

Ä'ameralabminiftrator £ef)rbad) einen jä^rlirfjen ©(i)aben oon 145 ft. 58 fr.

2)aö in ben ipäufern unb auf ben ©üteln gefunbene ißief) unb bic ©erat-

fcf)aften würben gefdjäfit ouf474f(.33 fr. 2)a533renn^ol5 rourbe ben2;ominifanern

belaffen.

3ur 35earlieitung ber C^^runbftücfe unb ber beim 2BoIf0(ef)engütI befdiriebenen

(äriinbe lüurben geilten 1 iDicier famt feinem SBeib, ber nebft freier 2öof)nung unb

Äoft 35 fl. erl)ielt, 2 £d)fenh:ed)te, benen bie Äoft unb 34 fl. i'ot)n gegeben lüurben,

ou^erbem mürbe 2 Sagmerfmeibern bic Äoft unb tägtid) 4 fr. Derabreidt]t.

3u SZieberöftcrreic^ befa^ bas (2tei)rer 2)ontinifanerf[ofter 10 Viertel

Steingärten bei ©öttmeig unb 3 Giertet bei 9}?autern, untertänig ju ben ^err-

f(f)aften ©ijttmeig, 9}Jautern unb Söolfsberg, lüol^in aud) ein jäf)rlid)er Sienft

Don 10 fr. 5U entridjten war; bie jur §errfd)aft ©öttweig ge£)örigen waren

ein ßef)en, ber 2el)enöträger ein beim Straßenbau ju 3Sien 3lngefteUter. 2tUe

5 ^ai)xc mußten 1 fl. 30 fr. ße^ensgelb entrichtet werben.

5)ie SSeingärten waren mit Äontraft oom So^r 1780 um ben 3. Gimer

auf 8 Soljre ücrpad)tet.

Xcr fd)leunigfte 3>erfauf ber IjReatitäten würbe bem SSerwalter Ö^uggen=

«eaiitäten bid)ler aufgetragen. S^erfauft würbe (1. Wai 1786) ber in ^ixad) gelegene

ßudjlgarten famt ^aii§, Stabel, Ginfe|il)äuc4 um 1050 fl. inf lufiüe ber ^a'^rniffe,

W^ @d)mieb^äuc4 um 280 fl., ber §ol5ftabel in 3cl)önau um 400 fl., ba^

2Bo(f5le^en= unb Öbfelbgütl um 1076 fl., jcbod) bel)ie{t ber Sieligionsfonb fid)

bie grunb^errlidjen @ered)tfame am 2öolf"olef)en beoor. 2)ie 2Öeinberge, gefdjäfit

auf 550 fl., würben öerfauft um 747 fl. (?)

®er Slntrag, ha^i Äloftergcbünbe jum 9cormatfd}ulf)au5 gu oerwenben,

würbe fallen gelaffen, ber 55erfauf befdjloffen.

m Äiofter«
®^^ Med.-Dr. 3of)ann ^^ofornt) bot barauf, ober mit Inbegriff ber

Äirc^e, 6400 fl., bie 3eug= unb Strumpf^^-abrifanten Daniel Rollet unb 5lnton

Sd)aitter erftanben eö ot)ne Äirdje um 6600 fl. 5ur (Srridjtung einer Sommer-

9}?and)efter= unb SJJouffelin-S'flbrif. 2;em Üicligionefonb würbe ha^i 2öieber=

einlijfung§red)t öorbeljaltcn für ben ^^-all, al§ bie (5)ebäubc ju etwa5 anberem

al§ 3u einer ^ahx'it üerwenbet werben follten.

beg(5rf)tott= -J^a^ (SdirottmüUerbau-ö würbe angebradit um 1700 fl.

Xiefeg §auc luar fraft Jeftonienteö uon 3ebaftian 3^rottmüller 1756 ben

Xoniinifanern übergeben morben gegen bem, baf; fie feine 3 blöbfinnigcn 2öt)nc in victu

et amictu tebeni^Uingtid) crt)attcn; nad) beut lob ber 3 Söl)ne folltc aud) bicbenfelbcu

()inaui5geniad)te Legitima bem Älofter ant)eimfallen.

33ei ber ^iloftcrauff)cbung lunrben bem nodilebenben einjigcn 3otin tcigtidi 30 !r.

jugefprodien unb feinem 'iH'lcger, ber a(^ ipauc^meifter im 3dirottmüIlcrl)auis blieb, 18 fr.

auögemorfen, bod) lüurbe öoiu lag ber 'iluft)ebung an nic^tö auöbe3a^lt, biij ncuerbinge
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1787 bte 3tuöja^[ung aufgetragen unb jugteic^ anbete 2J?t^^cIIig!eiten lücgen bcr ju

früf) an bie Xontinüanet l)inau!i5gcgebcnen Legitima behoben nrnrben.

Xer 'r)ieIigionsfonb ftcUte bem iDtagifirat 2tei)T 6437 fl. 43 fr. ah unrcd)!-

möBig übcrfomntcne Legitima jurücf; ber (Stabtmagiftrat muffte 'bü'S unred)tma^ig

belogene i^^cbgclb famt 3ntcrc[icn 5utürf^at)(cn.

3}a^ Äloftergebäubc würbe aber nidjt ausfcfjtief^üd) 511 ^o^irif'äjlüecfen

Derttjenbct: Äeüer würben oermtctet, öewblbe waren jum ©alämagajtn über=

laffen, ha^' ganje 2. Stocfioerf als Sßo^nung bem f. f. Saljüerfilberer in 3^n^

öerlaffen, aurf) nod) anbcrc 9JJietparteten aufgenommen werben.

dlad) Siauffontraft üom ^ai)x 1791 unb Quittung bes -Daniel Rollet

Dorn 15. ^ebruar 1800 war has> Äloftergebäube um 10.000 fl. in bcn StUein-

befi§ be§ Stnton Sc^aitter übergegangen. Slls biefer mit 1000 fl. bas bem

Sxeligionsfonb üorbel)altcne 2Sieberfauf5recl)t ablbfen wollte, würbe mit §of-

befret Oom 14. 2tpril 1802 bas Slnbot nid)t nur nicf)t angenommen, fonbern,

ha Sdjaitter !aum ben fünften STeil be§ ®ebäube§ gur f^abrif öerwenbet 3U

t)aben fc^ien, üon ber S^egierung Ö3utad)ten abgeforbert, ob nidjt ber 9^etigions=

fonb ha^ 23ieberfauf5red)t ausüben foUe, unb ob nidjt bas öcbäube beffer

öerfauft ober gu Staot^notwenbigfeiten öerwenbet werben !önne.

Xa§> gisfalamt fonb (10. Sluguft 1802), ha^ ©d)aitter nid)t gegen ben

^ontraft geljanbett ^ahe, unb riet bas 2Bieber!auf§rec|t be§ 9ieligion§fonbs

um 1500 fl. Ijintan^ulafjen.

9^id)tsbeftoweniger würbe bas ^isfalamt beauftragt ba^ 2Sieberein(ö|ungs=

red)t [be§ Ü^eligionsfonb^i gegen ben bamaligen S5efi|er geltenb 5U mad)en

(SSien 30. ^^ejcmber 1803).

^

Xa§> §au5 war an bie Äat^arina SSeinftablin geb. Sdjaittcr gefommen

unb gebiel) fraft Urlunbe öom 4. Sänner 1804 an beren ©ema^l Sofef S5>ein=

ftabl. 3)iefer erbaute in @tet)rborf eine neue f^abrif, im Äloftcrgebäube beliep

er nur einige Sengöfen unb 2Bebftül)le. 2)er Streit um bas 3Sorfaufsred)t bcs

^Tieügionsfonbs fam nod) md)t ^ur 9iu^e. 9!}?it öofbefret üom 17. ^ebruar 1S('7

würbe bem SBeinftabl geftattet bas Sal^amt, für we(d)e§ in Stet)r feine

anbcre Unterfunft 5U finben war, im Äloftergebäube gegen Qm^ ju bclaffcu;

wolle er aber oerfaufen, bann fei bas ^sorfaufsredjt bes Sieligionsfonb^ bem

Sanfale gegen mäßige ^sergütung gu überlaffen, ha and) bas ^o\i- unb ^onu

mer5ial=3tempelamt unb and) ]e(bft bas Ärei^amt fügtid) im ef)emoligen

X^ominifanerflofter untergebradjt werben fönnten.

SSeinftabl erflärte fidj bereit bas ©ebäubc um 24.000 fl. ju Staats-

äWeden abzutreten ober auf 3 ^at)xc ju oermieten. ^ad) bem öutacf)ten bcr

33aubire!tion war eg wert 17.890 fl. 29 !r.

W\t ^ofbefret üom 3. SJcär.^ 1808 würbe ber 9icgicrung befolilen bie

öe(tenbmad)ung beS bem Üieligionsfonb „unzweifelhaft" ^ufteljenben SSieber-

faufsredjtes bem Singer Slbüolaten ö)eorg ^reuer ju übertragen ; ein weiteres

^ofbefret orbnete an ftatt be§ Breuer einen anberen Slbüofaten gu wäblen.
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2)r. ^flügl lüurbe SSertreter beä 9teIigionsfonbg unb biefer fadjfällig burcf)

5iDet gleidjlautcnbe gerid)t(tcf)e Urteile, ttjooon bie 9iegierung unter htm IS.^tbxuax

1814 bic öoffanjiei ücrftänbigte.

%m ber SScinftablijrfieii 9Zac§fommenfcf)aft!am ha§> ehemalige 3^ominifauer=

flofter burc^ Slaufüertrag öom 19. S^egember 1859 um 28.000 fl. an Sofef

unb 9Jtaria Sanbftebl, bann an 3Inton Saubfiebl, Don biefem 1892 an Slnton

^orn, 3Sein^änbler.

©inen 'JKeft alter Ä(ofter§errüc^!eit jeigt ein ju ebener ßrbe gegen bie

(Snn§ 5U gelegener SSeinfeller, ha§> ehemalige Stefeftorium: reicf)e ©tuffatur,

im 2)ecEengemö(be 3 f^re^fobitber.

Sin ber ehemaligen ^ominifanerürdje oerbüeben 8 ^riefter jum 3[Reffe=

(efen unb S3ei(f)t^ören; an 3onn= unb Feiertagen mürben nacf)mittag5 Sitaneien

mit faframentatem Segen gefjalten. 1786 f)atte bie Sürgerfdjaft eine Drge( für

bie ßirdje gemibmet.

5^ie Äircf)e ber -Tominifaner mürbe in ben ^ranjofenfriegen al^ öeu=

maga^in benü^t, aber immer mieber bem ©otteebienft jurücfgegeben. Xie

'JDZefjen mürben öon Söeltpricftern gelefen. 1865 mürbe bie Äirc^e ben ^efuiten

5ur Senü^ung überlaffen. 3^ie]e ricfjteten fiel} in bem t)inter bem öocfjaltar

gelegenen (S^or unb in ben ©eitenoratorien met)rere gellen jurec^t, legten auf

ber ©Dangeüenfeite in ^ortfe^ung ber alten jum (£l)or füljrenben Stiege eine

neue an, bie ent]precl)cnb ber alten Ijöljernen (auf ber Gpiftelfeite) in ha^ obere

.Siirc£)enftocfroerf emporfteigt, ju ebener Grbe richteten fie ein 9iefeftorium unb

eine Stüd)c ju; ber Singang in biefeä „^^JZiffioU'oliaus" muß burc^ bie Äirc^e

5U beiben Seiten be'o öoc^altarö genommen merben!

9Im 23. SIpril 1865 um 8 Ul)r morgen^ mürbe bie erfte ()I. SOfJeffe Don

ben Sefuiten in ber 2)ominifanerfircf)e gelefen, am 24. Slpril bejogen fie

(2 ^riefter, 1 Sruber) iljre 2Sof)nung. Stm 27. Slpril 1865, al§ 3um erftcn

Sfflai ha% ^eft be5 fei. ^etrus Sanifiuio gefeiert mürbe, übergab ber Stabt=

Pfarrer |]meit^urn in ©egenmart ^meier ^^^9^^^ ^^^ 9>erroaltung ber Äirdje

an ben ^atcr Slnton Sct)mi|er, ber al§ ^rofurator ber ^rooin^ bie ßin-

fü§rung ber ^efuiten leitete. 2)iefer 5Ift mürbe aber oon ber Ütegierung nidjt

genehmigt: bie ^l^ermaltung ber ßjbominifancrtirdie ift beim Stabtpfarramt

Derblieben, Eigentümer ber Steligion^fonb; bie Qefuiten ^aben bie 33c)orgung,

Sluefdjmüdung ber ilird)e im inneren ju beftreiten, aucf) bie ^uri^tungen in

il)rer i!}ol)nung.

54. iHufljcbuttg Des rfvaitystancrfloftcvö 5U ^uppiug.

Xk ^ranjic^faner in ^^upping festen ber ^isertreibung ben jälieften 35>ibcr=

i^ic Sterbe» ftanb entgegen: fie maren Ssäd)ter an get)eiligter Stätte. 3t)re ilirdje erbob

(ir.sBoifgäng fid) an ber Stelle ber uralten Dtl)mar§!apeUe, in meld)er ber f)l. SSolfgang,

^ifc^of Don Üiegensburg, auf einer Ü^ifitationereife auö bem i^eben gcfd)ieben
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mar (994); bcr Seidjuam bcä ^eiligen tourbe nad) Siegensburg gebracf)t, has>

Öerj an ber ©terbeftätte bcigefe|t. 3m Sauf ber 3af)re unb ber Sn^rfjunbcrtc

würbe an 3teUe ber fjötjernen Ct^marfapelle ein fteinerne§ Äirdjlein 511 Gfjrcii

ber ^l. Ct^mar unb SSolfgang errid)tet, ^ran.^ietaner ba^in berufen; bic

Äird)e lüurbe öergröBcrt, roatjrfc^einlicf) bie fd)on befte^enbe gum ^reebriterium

gcftaltet, ein Sang^au'ö angebaut; eine rote 9JZarmor|3latte üor bem öodialtar

tünbete burd) if)re 3nfd)rtft: „öier ift geftorben ber tjeilig 9cott)etffer unb

Sifdjof unb 33eicf)tiger St. SBolfgang, nad) (£t)rifti geburt^ neun ^unbcrt unb

im öier unb neun^igften 3at)r, a[§> i^m bog üon öott burc^ St. Ctt)mar

Öaupt^crrn Dor 22 Sagten fein Sterben f)ero öerft)unbt mar, unb af)n ber

ftatt ift gebad)tnu55 feines geiuaibtö. die 21. Xecember 1467."

3n ^upping galt e§ nid)t btoB ein Slofter aufguljeben, fonbern aud)
'^^^i'J^^^^g";

eine 2BoUfabrt§ftätte m t}ernic&ten. faner weg=

9J?an rooüte mit SJioberation üorge^en. -Da§ Drbinariat mürbe gebrängt

bie tauglid)en ^^atree auf Seelforgicpoften gu fe|en.

Unter bem 19.3uli 1785 ridjtete bie Siegierung guSing ein fe^r bemegüc£)e6

Sctjreiben an ben ^roüinjial ber gtanjisfaner: er möge bei guter 3a^te#äeit bie

^ransfcrierung oon *ijßupping üerantaffen; fjierorts merbemanfobann miffcn a(Ier=

f)öd)ften Drtes ben Gifer anjurütjmen, ha'^ man ben ädjten 03cift unb Gifer bie aUer=

liöd)ften ©efinnungen §u förbern bei bem P. ^roöingiat mit beftätigten groben er=

faljren f)abc. 2)arauf jeigte P. ^roüinjiat 9(nac(etu§ ^rötfc^ an, baf, fein^aum in

ben nieberöfterreidjifc^en Ätöftern fei, unb es fte^e übrigens gar nic^t in feiner 93cad)t

oon Dberöfterreicf) ^nbioibuen nad) 9tieberöfterreid) 5U üerfe^en. 3)en (enteren

Irrtum fuc^te bie Ütegierung i^m §u benehmen auc^ burcf) ha§i argumentum

ad hominera, ha'^ ja t>on örein ^nbioibuen nac^ ÜZieberöfterreicf) öerfe^t

mürben; fie ftetlte it}m bas (öblidje Seifpiet beS .Sapujiner-^^roüinjialö üor.

Xk 9^egierung mirft i^m aud) übleg Setragen ber ^uppinger j^ranjisfaner

öor fomie bie Unjufrieben^eit ber öreinerifcf)en 93üröerfc^aft mit ben patres,

me(d)e of)ne alle 9[Re(bung Sdjutben in ber öö§e oon 540 f(. 54 fr. ^u örein

bintertaffen i)atten (Sinj 5. 2(uguft 1785). ßö mürbe i^m jugleic^ aufgetragen

Öanb anzulegen unb menigftenä ben 8 gur Seelforge untauglichen ^uppinger

^ranjigfanern einen Drt im S2anb unter ber ßnn§ anjumeifen.

P. 5{nacletu5 menbete fid) an §of um 33erfc^iebung ber 3flebuftion. Gr

bat aucf), hay<> bie Sanbesftelle nid)t mit ber Sßerfteigerung ber ©reiner Sßeine

öorgcljen bürfe, bie Äloftergemeinbe ju ^upping üerpflicl)te ftcf) bie 3d)ulben,

fobalb fie liquib anerfannt fein mürben, bis auf ben legten öeller 5U be5af)len;

offenbar gebenfe bie 9\egierung nid)t nur gegenmärtig, fonbern auc§ bei enb=

lid)er Sluf^cbung üon ^upping bie SSeine unb üieneid)t aud) anbere @erät=

fd)aften für ben ^onb einjujiefien, meld)c§ nicf)t nad) allerf)ödjfter SSillen§=

meinung 5U fein fdjeinc, fomo^l meil bie f. f. Äommiffäre bei 5lufl)ebung ber

Älöfter in DJieberöfterreicf) nicf)t alfo öerfat)ren, al§ meil nid)t bie Drben, fonbern

nur bic Älöfter aufju^eben feien, unb meil bie Snbioibucn bes aufgehobenen
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^lofterö üoii auDercn niüfjen aufgenommen, mit allem Sebürfni^ öerfef)en

werben, [o bittet er untertänigft um Srflärung, roa^ ber Sanbesftetle im ^all

ber 5(uf^e6ung ju übergeben fei, unb ma^ jum Unterhalt ber nadj 9äeber=

öfterreid) überfet^ten Snbioibuen übertragen werben bürfe (SSien 16.2luguft 17851.

Sie nieberöfterreicf)ifcf)e 'Diegierung erflärte ]id) bereit 7 granjisfaner

nacf) Söien gu übernet)men unb i§nen bie ^enfion anjumeifen.

2)a§ Äonfiftorium berid)tete unter bem 16. 5(uguft, ha}^ nur 2 ^^uppinger

^ranjisfancr gur Seelforge tougücf) befunben mürben; ber P. ©uarbian unb

ber P. SSifar fdjienen gur ©eelforge feine 2uft 5U f)aben. Sies befrembete

bie 9tegicrung bödjlidjft: ber ^riefter muffe oermbge S3erufe^ 2uft ^aben

5ur Seelforge unb ebenfo muffe and) ein Untertan Suft f)aben fid) nad) ben

allert)öd)ftcn ©efinnungen ju nü^Iidjen 2;ienften braudjen ju (offen. Übrigens

feien in ber Tabelle noc^ 3 patres o(s tauglidj angegeben morben; bie fieben

Untauglichen fommen nad) SSien. 3{(fo feien alte Derforgt unb es blieben nur

bie Saienbrüber übrig, bie man ol)nebie5 nidjt allein beifammen taffen fönne.

S)aä ^onfiftorium möge nur bie 3^auglid)en al§ Seclforger aufteilen (Sin5

26. Stuguft 1785). Unter bcmfclben ^'atum erging aber aud) ein ^offanjlei^

befrct, momit in Ütüdfic^t auf bie alten Ö)eiftlid)en bie S.^erfd)iebung ber

Sflebuftion auf ein anberes Sa^r befol)len rourbe; e§ fei berjeit in ben nieber=

öfterreidjifdjenÄlöftern fein ^la^ üorf)anben, olf follen fie öorläufig in^upping

beifammen bleiben.

Sie Slegierung beridjtete unter bem 9. September an §of, i>a'^ fie ja

bie §ofrefolution fd)on öorauö erfüllt t)ahc burd) bie oort)erge^enbe ^i^f'-'^S^f

boß bie 9}töndjc bis in bas ^rü^ja^r beifammen bleiben bürfen. Ser ^roüin.^ial

fd)eine ^^upping fel)r mcnig 5U fennen, fonft müßte er felbft bie eljefte 2luf-

f)ebung münfd)en, in ber mit 2Ifatl)olifen angefüllten öegenb gäben bie argen

ßmiftigfeiten im 5llofter, bie bis gu Sätlid)feiten ausarteten, befonberes ^Irgernis.

3uglcid) mürbe an §of ein öefud) hcx> 3tabtpfarrers oon ßferbing,

bc-o üom Drbinariat beftelltcn 5luffef)er§ über bie in ^upping beifammen

lebenben granjigfaner, gegeben, in meld)er biefer bie IKegierung um 9lusfe|ung

ber 5ur Seetforge tauglichen bat (4. September 1785) 5ur ßnbigung bes

„ärgerlidjcn" Gebens.

5>or allem meint Si)bel, ber ©(fjärferer, roenn nur ber Äctlcr, ber 3unber alle»

llbeto, ber aber bem ^)leligionefonb mit 8000 fl- rcdit gut 5uftattcn fiime, unb luoüon

bei längerem 3i»üartcn mcnig mcl)r übrig bleiben bürftc, roenn nur biefer einmal raürbe

oeräufi;ert fein, bann tonnte man immer ^ürge fein, baj^ ber "•^^roüinjiat tro0 allem 33e=^

mül)cn feine 3nbiüibuen nict)t met]r im ^^lofter ert)alten iverbc.

belegen !am bie ^Injeige be» alö 3lbminiftrator aufgcftetlten !i)}ei^gärber» SBeiln-

böcf, bof; er anftatt beö ehemaligen ""i^förtncrö ben 3atriftan 3ur "inortc angeftetlt tjabc,

lücit bie "^norte nngeorf)tct bec^ an ben ©uarbian imb "l^förtncr erlaffenen ißefeblc^ 3U

jeber Stunbe unb jebermann offen gcftanben fei. Sr bittet um balbige Slbänbcrung btcfeö

Älofterö 1 15. September 1785.

3n ber Sibung üom 20. September 1785 luurbc l)ierauf neuerbtngs bie bringcnbe

::)?otiüenbig!eit balbiger "iUufliebung betont, auc^ jum moratifct)en unb pt)pfifd)cn l^orteil
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bee ffanbaltfierteit 'l^ubüfumg, jum 33ortei( ber Sferbinger 23ürger, bie oon bcit [iiu-

quartierungßlaftcit befreit ircrben, unb pm l^iuten beö 9JaUtärö, lucnn cij ba» .^ (öfter

5ur Äaferne famt bem fdiönften 5j'cr5ierp(a^> crliattc.

(Snblirf) ging eä lüirflirf) mit ber 2Iu§fe|ung ber ®eelforger ooran, freiürfj
^^

^c

nirfit ofinc SditDicrigfeiten. 5ran3t§fancr

-^ _. lucrbcn wc(\^

Xcm (^''uarbtan ironaüentura X öggelnmnit mürbe Dom a(Ier()öc^ften §of bie iioml- neßmcfit

'

faplanei 2t. 3o(]ann am "^ait» Derliel)cn! Unter bem 15. Xc^ember 1785 bertcf)tet bag

.Honfiftoriiim, baf; Xöggetmann biefcl'ofaUaptanei firf) »erbeten ijabc, baer nad) iirjtlirfiem

^eugniö untaugUd) fei, inbefonbere in ^)türfftd)t anf fein fd)mac^eö (''''efidit unb feinen

fnr5en '^(tem. Xagcgen üerlangte bie ^}lcgiernng im i^ofberidit uom 20. Xc^cmber, baj^ er

5ur 3lnnal}mc biefer l'ofatfaplanei üer()a(len luerbc, er f)alie eine gute ftarte unb beutüc^e

3pradic, viet Vebf)aftigteit unb 2tarfe unb fei erft 53 3af)re a(t. Übrigens (]abc Xögge(=

mann fd)on bei ber 3Iuft)ebung be<5 .ftloftcrö üor bie -Slommiffion baö '2(nfnd)en ge-

brad)t, baf? it)m bie '^i^farre -l-^upping überlaffen werbe, wenn bort eine -l^farre errid)tet

mürbe. Qö fdicine alfo, bafi; fid) fein @efid)t unb fein 5Item nur uidit über ':).^upping

erftreden moflen. Seinem ^eifpiel mürben anbere 53tönd}c folgen. Xöggehuann trat aucb

ben Seetforgöpofien nidit an.

gür ha§> 1. Quartal öom 1. ^-cbruar bic^ 30. SIpril 1786 roicS bie Suc^=

f)alterei als ^enfioneu für bie ^iippinger ^-ranjistaner an 656 fl.
11

'Vs ft.

Son einer 33erfe|ung ber ^ran^isfaner in ein nieberbftcrreicf)ifc^e5 Älofter

fcfjien ber ^roüinjiat noc^ immer nicfjt^s miffen 5U lüolleu. 2Ref)rere (3) baten

i^re ^enfion im 2anb ob ber (inns oer5e§rcn ju bürfen bei befrennbeten

^^erfonen ober ai§> §ilf§|3riefter.

betreue iBerid]tcrftattung t)at aud) [)äf;{idie, mibermärtige i^ormürfe gegen bie

'Diöndie nid)t üerfdimeigen bürfen, metd)e fid)er li'ob unb "^n-eiö ftatt ber 2d)mät)ungen

ert)a(ten {)ätten, mürben fie eö nid)t für %^flid)t gct)atten t)aben bei ©elöbniffen unb auf

bem %^Iat3, an ben fie geftellt maren, ju bleiben fo lange alö mögtid).

£b bas il^olf 3um iiere{)rten ffanbaüfiertcn ^^ntbUfum gci)iirte unb ob eö bie 33er=

treibung ber 9}cöncf)e atö mora{ifd)cn unb p()i)fifdien i^orteil aufal]? mie boö "X^olt bad)te:

fein ©ebenlen ^eigt cv, bas treue (tebeüolle 'äinbenten an 'öa-i alte ^uppinger .'peiligtum

unb Ätofter t)at bas „neue ':]3upping" erfte^eu gemad)t.

Xie 3nt)entnr ergab an 3tiftnng§fapitalten 1340 fl., an Kapitalien ol)ne ,-^nöeiitur

Cbdgationen 22.860 fl., an gefdjät^tem 2i>ein nnb leerfteljenben ty^äffern 2744 fl.

35 fr., roofür gelöft würben 6077 fl. 37 fr.

21m 1. 9Äai 1786 mnrbe ha§> Älofter oollftänbig auegeleert burc^ f^ipel ^"l^"»"?^'-

unb ben .ßameralabminiftration§=91bjunften öabrein.

Xie Sibliotl)e! fam wad) Öinj an bie Bibliotheca publica. «i6itot6ef

X!ie Seöölferung üon ^npping furf)te wenigftenö Unterricht unb ©otte5= «ctteflunnum

bienft fid) ^u retten unb brängte fdjon oon SInfünbigung ber 2lufl)ebung an £*ute in

ouf Grridjtung einer Pfarrei.

Xic 9iegierung mieg bie 3?ittfteller (jmeimal) an taä Äreiöamt, btefeö an ben

Xecbant tion 23}ai5enfird)en, Don meldiem fie aber fogleic^ abgemiefen mürben. 'Jtenerbinge

menbeten fidi bie 'inippinger an bie ^)iegierung unter bem 23. ivebruar 1786: il)r Crt

ift Don $^arttirdien, moi)iu fie eingepfarrt finb, burd) ben 31fdiadifluf; getrennt, ber jmei-

ober breimal im 3al)r anfdimillt, üon Sferbing trennt fie ber 3eebadi, ber gleid)fatl^5 öfter

im 3al)T anläuft. 31ud) finb im Crt unb ben umliegenben Xörfern 133 fc^ulfäbige

v^inber; bie im Xorf 'l.^uDping befinblid)en öanbmerfer roerben burd) ben 5U gemärtigenben
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'3Ibgang ber ®eiftltcf)en uitb bte Sperrung ber ^ir(^e brotlo» roerbett. riiiter5ei(f)net irar

bae @efud) aucf) nom "Sixt, ^tetfdi{)acfer, Säcfer unb?Jiüner in ^uuptng. Xas Äreisamt

ert)ie(t üon bcv Oicgierung einen i^eriueiö: ber &xunh uiegcn ber iBäder, ^tei[cfit)acfeT :c.

falle jiuar lueg, raeil man fonft ju jcber g(eifd)banf eine virpontur bauen ntüpte, aber

bie Sofalitiit t)ätte bas Äreiöamt unteri"ucf)en fottcn.

3m ireiteren 3?ertauf ber 5>er^anb(ungen luurben bie Uberf^täge unb '^^läne tier=^

faf,t unb Dorgelegt; ]ux 2Bo[)nung be» "i^arrerc mürben in "3(n§fid)t genommen bie

2 früher für ben 'J^roüin^ial befiimmten 3^"^!"^^/ ^ie - ä^^^n^^^ ^^'-' ©uarbiauv foüten

als Äaplanmo^nung, ',um Sctiubjimmer follte t)ergeridnet rocrben bie g(eid) beim .^lofter=

eingang gelegene Iifd)lerei unb 2d)uflerei, meldies ßinimer 7 ^(after lang, 2 Klafter

breit unb mit 4 gettf^ern Derfef)en mar. Xem 3d)ul(e^rer maren jur 23}o£)nung jugebad):

bie beiben ^^^ortenftübdien unb baC' ivrauenfpredr^immer. 3uin 6''ottesacfer fdiien ber X^at-

neben ber ^ird)e geeignet; er umfaj^te 200 Cuabratflafter unb 'Cjult burdiau? febr

brennenben 3anb, mar a(fo pr ^Per^etjrnng ber Äörper fef)r tauglid). SlUcrbingö tag er

naijt bei ben ipäufern, aber im ©arten unb mciter in bie gelber ^inaus mar burd)auv

fumpfiger Orunb.

sBetäuBerum-i 9?ci(^ ^o^ci 5.^crorbnimg Dom 16. Suü 1787 tarn es t)on ber 6md)tunq

^feßlSr einer Pfarrei 511 ^l[?upping allein ah. (Sine Scf)u( tjerlangte bie ©emeinbe nidii.

Sn^iüifdien lücir auc^ ha^ Äloftergebäube, gefcl)ä^t auf 2800 fl., üer=

fauft toorben am 7. 2)e5em6er 1786 an ben Sofef Heller, ^raiteur gu Sinj,

um 3220 fl. 3^ie (Srriclitung be§ 5lauffonti-aftc§, bjm. bie Übergabe an ben

Ääufer erfolgte aber nicf)t, n^eil bie ScfjloBbergoenüaltung bie Sifticrung Der=

langte bi§ gum 2lu§gang be§ Siecljte^anbelg, ber fid) gtoifc^en Heller unb bem

Med.-Dr. ^^ranj öutier entfponnen l)atte.

Sicfcr lüurbe in 1. unb 2. Snftanj bal)in entfcf)ieben, ha'^ ileller fein

an ^uppiug erioorbene^^ 3iedjt bem Dr. öuber absutrctcn jdjulbig fei. 9Jiit

biejem maren \wd) 3 anbere Sntereffenten öerbunben: bie ^reiin ö. SBerned,

ber 53eamte ber f. f. 3Soll3eugfabrif 3ofef Sauer unb ber Gferbinger Stabt-

rid)ter 2lnbrcac- &\d.

3^er ilauftontraft mürbe auf biefe 4 tautenb crrid)tet unb ber Äompagnie

§ur Slusfertigung jugeftellt, au^erbem auf Slbsaljlung ber fjalben Äouffd)iüingö=

fumme per 1610 fl. gebrungen umfomc^r, al'? man bie 9\ealitäten auf mef)r-

malige^ 3>erlangen ber Äompagnie bereites übergeben l)atte.

l^inn bat aber bie Kompagnie in einem Apofgefud), bap bie ganjc Äauffd)ilting§'

fumme if)r burd) 10 -Sabre gegen lanbeöiiblidie i^er^infung in Öänben gelaffcn mcrbe

mit ^)iürfnd)t auf bie Äoften ber ^•abriröcrrid)tung Snbe 1787;.

Xic§ mürbe üom |)of gcmölirt unter ber i^ebingung, ba^ bie Kompagnie fid) lanb>

täflid), grunbbüd)cr(id) ober roüarmäf;ig auomcife, 'ba% baö itapital in ber erften ^älfte

be» §i)potl)c{armertbegriffeä unb mitbin fid)ergcftellt fei.

9cad) mieberliolter 3lufforberung überreidjte unter bem lO.lDtärj 1788 bte Äom=^

pagnie einen "^luffai? ^u einer £bligation, momit ftc ^ur 3idicrung be!§ Äanffdiittingigs

fapitale-^ boö ^ur ivabril ()crgerid)tetc iUoftcrgcbäubemit ben berbeige|d)afftcn illiatcrialun

unb Utcnfilicn jur O'vneral^ unb Spc^^iaÜnipotbcl bcftcllcn mollte. Xa aber bamit ber

allerf)öd)ften gorberung nid)t (^''enüge getciftet mürbe, fo erging bie nod)maligc :Jluf ^

forbcrung, unb als biefe erfolglos blieb, übergab iCe^rbac^ bie ^^lngelegent)eit ber 9iegierung

dd. 10. Ouni 1788.
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Xte SBoHjeugfabri! bat bei bcn i'anbTed)ten, baß baö auf bominiMem ©rutib

ftel)cnbc ef)enta{tge Atan^,i§fancrgcbäubc in btc i'anbtafetcintage gebradit unb fic aU Sigcn=

tümcrin barouf gefd)rieben lucrbe. Xie ivabrif mufUc abgeuiicfen mcrbcn, ba bcr ^)lcligio^si=

fonb fetbft a(y uor^ergc^cnbcv ßigciitUmcv fidi uod) nid)t angefd)riebcn fanb. ^Uö nun

bie Üicgicrung um bie '•^{nfdjvctbung bcy Oictigionsfoubö unb im meiteren um bic bcr

^iompagnicanfud}tc 2. September 1788 ,t)eruieigertenabermalebie'i!anbred)te bem@e[udi

ftatt^,ugcbeu biy ",ur ßutfdieibung, ob biefe 3iea(ität frei unb feiner $)err[c^aft untertänig fei,

\>a fie nur in biefer i^orauöfetjung bem (anbfdioft(id)en .ftatafter atö freie OHUte einuertcibt

merben fönnc. Xie i^ermutung fpredje aber öorlaufig bofür, bafi bie Ö'»cbäube, lueit nie

in einem (anbfdiaftUdien OHtttenbnd) eingetegcn, untertänig feien, unb ba()er fönnten fic

nad) bem '^.^atent üom 3.£ftober 1754 and) nie ber Sanbtafct einöericibt merben. Xaranf

bätten ober bie ^^i(oftemorftc{)er gciuif! gebrungcn, inenn fie nid)t über^^cugt gemefen mären,

'bai:^ t)a^ Ö'^ebäube untertänig fei. Übrigens fei fd)on bei ber ÄauffontraftfdiUcfmng ^mifdien

ber .^amero(abminiftration unb ber ii^oü^engfabrif ge^roeifclt morbcn, ob biefeö C^c-^

bänbt nid)t bem mirftcn 3tarbembcrg untertänig fei, ein bominitater C^H-unb t]ätte ja

Don ber fs-ibeifommif^üerrca(tnng liferbing nienmfe giltig abgetreten merben fönnen. Unb

fo fte^e ]xi nermuten, ^a^^ ber @ruub, auf bem bai5 .^ (öfter ftanb, untertänig gcmefen unb

öon bem feincr^eitigen iöefißer ber öerrfc^aft Gferbing eingelöft unb ben (Vran5iöfanern

gefdjenft morben fei. iä§ ergebt üon ber Oiegierung ber 3?efd)eib an bai5 .ftreiöamt dd.

11. £ftober 1788 bie -öerrfdiaft ßferbing, bie beim i^erfauf fid) nid)t im minbeftcn

gemetbet l)attc, um 3(ufffärung an^ugelien.

Unter bem 30. 3änner 1789 erläßt bie "jiegierung eine 'Jtote an bic \'anbrcd)tc

mit bem örfud)en, bem unterfte^cnben Vanbtafefamt bie x3ntabulierung bcö ^ran^ic^fcncr^

ftoficrö ]v. 'J.^upping aufzutragen, bie i^crmutung fprcd)e icbesmal für bie A"reif)eit, bie

2tart)embcrgifd)c öerrfd)aft 2diaumburg i)ättc bae ©egcnteit ^u bcincifen.

3n ber Xat erteilen 1789 bie VanbTed)te enbtid) ber !. !. Sanbtafet ben Sluftrag

bie .ftloftergebäube ^u intabuliercn.

(Sin getragen in bie Sanbtafel rourbe ber Steügionefonb; ber Äontra!t

mit ber S^Loinpagnie toax rücfgängig gcinorben.

3ni Xe5ember 1789 bittet ein gewiffer 3ofef dlowd um (anbtäfüd)e

S^ormerfung be^i 5'i^^^^ä^'-'^'^"cr!lofter5 511 ^iipping unb ber bagu geljörigen

^xeaütäteu unb gtoar anfange auf feinen, bann auf be§ ^äuferg, SSeber, 9?omen.

Slly bie 9cacf)fo(ger SSebcrö ben .*>lauffd)if(ingereft per IßlO
f{. unb bie

;]iufen bat)on nid)t jatjUen unb bie üveatttäten nicf)t meljr genügenbe Sidjerdeit

boten, mürben Älofter, Äird)e unb ©arten burcf) ben Äammerprofurator jur

Sl>erfteigerung gebradjt. 9JZciftbietenbe blieben mit 2670 fL am 7. S)e5ember

1799 ein öolbfdjtnieb unb ein Seberer öon Gferbing, bie aber haib micbcr
(jj^^ber»

i[)re^5 S3efi|e6 fid) entäuf^erten. 1801 üe^en Sofef Clfdjufter, (anbftänbifdjcr
'fj^rfle^

^Beamter unb 5(nton ©roBer, Siener bei ben !. !. Sanbrecf)ten, bic bamatigen **'"''"

Eigentümer, .ftirdje unb .*^(ofter bi§ auf ben ©runb abtragen; nur nom .Vtlofter

blieb ein meftüdjer ^raft crljaltcn, fpäter als 93ZoftprcB(jau5 üermenbet. Xiefcr

iam mit bem Äloftergarten am 14. September 1802 an 33(aftu§ X)onabauer

am ^äcferl)aus 5U ^upping unb fobann 1842 an beffen ^isetter Sol)ann Xona^

bauer. 9^od} ftanb bie alte Ojarteumauer ; ber ^la^ ber ftirdjc unb beö .Sllofters

mar öon Öra§ übermudjert. Ginen fd)icffte^enben 33aum bc^eidjnete ha^ ^Nolf

als 2öaf)r5eid)en ber Stelle, an mcld)er bcr ^l. 3Solfgang geftorbcn (unb fein

.Öcr5 beigefet^t) mar.

Bon
unb
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1861 regte bcr SSeltpriefter Sodann ilampredjt ben ©ebanfcn on, eine

Äopeüe 5U S{)ren be§ f)l. SSolfgang on biefcr benfrriürbigen öteUe ju crbouen.

3öie5cr'
^^"^ ^- ^^ö^mber 1873 crüe^ einen 3Iufruf fjieju ber SBeltpriefter Äarl Stettl;

"liäe^unb" "^^^^^^ "^"^^^"^ ^^^"^ ^^"^^ ^^^ ©rünbung eineg neuen granjiSfanerflofterS in 2Iu§=

siofter
jiffj^ gfj^lt *»lauft)ertrat3 öom 2. gebruar 1874 erwarb Äettl ba§ 33ä(ferf)au§

unb ba5 gefanitc 3Init)cfen öon 2^onabauer. 2Im 28. September 1878 tier=

foufte er einige ^ar^ellen, fo ha^ für ha§> ju erbauenbe grangisfanerflofter nur

ha§ (Stöcft unb ber ©arten (1 Socf) 1112 'l]tl.) üerblieben unb ber Stcfer

(1 Sod) 534 . m.).

,^ettt begann junäcfjft mit bem 23au einer Äirc^e ju S§ren beö f)l. 2Bo(f=

gang. 2tm 15. Dftober 1879 njurbe fie oom Sifc^of %xan^ 3ofef 9tubigier

tonfefriert.

Sn ba§ 9]?o[tpreB^au§ maren bcrcitö am 28. 5[Rai 1879 ein Saienbruber

aug ber 9Zorbtiro(er ^rauäisfanerproüinj unb ein Ätofterbiener eingcjogen.

1884 U)ar ber Stu^bau ber ilird)e unb be§ <sl(ofter§ öoüenbet. 1893

würbe bie Äird)e nad) gänjlictier ^-ertigftellung ber inneren ßinridjtung unb

2(uefcf)müdung Dom 93i)d)of ^^anj SQZaria C^oppe(bauer fonfefriert. 5ie er!)ebt

ficf) über bem Stcrbcpla^ be^ t)l. 23otfgang: 1894 mürben g'orfdjungen nad)

biefem angeftellt; bei 9?acf)grabungen, bie üom ^resb^terium aug in ha§^ Sang=

f)au§ t)orgcnommcn mürben, ftief^ man in 3 SCReter Xiefe auf eine ileine ©ruft:

bie Stelle beglaubigte fidj a(§ i>ie gefudjtc burd) ha§: ^utreffenbe mit ben Se=

redjnungcn nad) alten S^otigen, burd) bie ^rabition be§ S3o{!c§, in^befonbere

baburdj, baf5 ber oben (S. 219) ermäf)nte 9}?armorbecfftcin auf bie ©ruft genau

paßte. Xie SJtarmorpIatte befinbet fict) gegenmärtig f)inter beut öodjaltar.

Xk !upferne ^^apfel mit bem i^erjen be!§ f)t. SSoIfgang mürbe nidjt ge=

funben; fie foü bei bcr 2luf^ebung be§ £Iofter§, begm. bei ^^i^ftörung ber

^ircf)e in bie ^farr!ird)e ju §artfird)en gcbro^t unb f)inter einem ©citenaltar

beigcfet^t morben fein.

Xuxd) ilauföertrag öom 19.2luguft 1879 ging ^lofter unb £ircf)e ^upping

oon ^ettl auf ben Siöjefan^^ilf^fonb über.

^a§ neue ^ftofter mürbe auf hm ©runbmauern be§ atten gebaut, biefem

in ©eftalt unb ©rö^e foft burc^au^o gleid); nur ber nörblidjc Straft ift um
jirfa 2 3JJeter meiter I}ereingefet3t morben. 2)a§ ()od}beglüdte gläubige 9_^olf

bracf)te ben j^i^anjisfanern, mag e§ auä bem iUofter i)atte, 5urücf: fo ben

9Jiarmorbrunnen im '^lefeftorium au§ bem vuil)r 1710 (MVnDa peCCata tVa),

ein mertmürbige'o grof?^? i8ort}ängfd)lof3, 53ilber, bie nun in ben iHoftcrgiingcn

t)ängen, alte 93üct)er, bie mieber in bcr 33ibtiott)c! il)ren ^la^ gefunben t)aben.

1885 mürbe \)a§ SZoüijiat bcr ^torbtiroler j^i^onjiSfaner in^ ^uppingcr

tlofter ocrlcgt.

l^tun nod) über einige \)k unb ba ftrf) finbcnbe C>''egen[tanbc auc> bem alten

"bem'^Sten"^ $tan^ig!anerflofter. 3Der meif^e ^eftornat unb eine SJ^nftranje in ber Äirdic 311 ':!lfd)ad)

mofter [tammen auö biefem; «a()Tfc^etnlidi and) eine ilconftranje in ^eiügcnbcrg.



©rricfitung Bon Pfarren au§ ben 2?enfftjien he§ SttfteS ©Jjttal unb 9litff)cfmnft bct '^'^5
Hapu^iiicrflöftcr in SBcIS unb llrfnfir.

"'"

3tt bie ^farrftrrf)e ju ^ellmonööbt, bie 1804 gänjiid) ouSgebrannt mar, üliet==

gab 93taftui^ Tonabauct, iBiicfcrmciftcr in 'intpping, einen norf) faft ganj neuen unb

fe()r fd)üncn ipocf)aItar um ben „l)öd)ft geringen 'J[>rciö" öon 250 fl. mit bcr 3>er=

binbücf)fcit eineö 3at)ramtec> i3tiftbrief Dom 1. Cftober 18041 ^Ter Elitär mar in ber

Arün3ii?fanerfird)e gemefen, baö ^itUarbitb, be5cic()net mit „9IItomonte 1758", [teilt

ben t)I. 5(ntoniuö bar; 'ba aber bie ,'öeümoni5öbter -^-^farrfircfie bem {)I. 3((cj"iuö gemeint

ift, malte man bem 5(ntoniuv}i eine i1tuid)e( auf bie "^(difel, ein Aläfc^d)en an bie

"^cite, baju §ut unb '^nlgerftab.

58ci ber 'iJi^itation ber (:^'»crät[d)aften famen aU „Öotj" and) bie lebcu'sgroj^en

Statuen beö l)t. 2tntoniuö unb beö t)I. ivran^iöfnö 3ur i^erfteigerung ; beibc crftanb

mitfamt bem !l}ad)[tuf)l ber Seberer 5lnton Slatb in Sferbing. Xer Xad)ftut)I mürbe

in baö um jene ^dt neugebaute ipauö 9tr. 10 in ber il^orftabt eingefügt; bei einem

©emitter 1847 fd)lug ber S3Iit^ ein, ^erfe^^te ben Xad)ftul)(, o[)ne jebod) ^n jünben

ober irgenb meld]en 2d)aben an3urid)ten. Xie Statue beö f)l. »^ran^iijfuiS mar [o

üerle^t, ha^ fie nid)t crt)alten merbcn fonnte; bie beö ^I. 2(ntoniuv5 mürbe in i()rem

obern Jeil mieber fe^r fc^ön ()ergeftetlt unb in einer dtxid)c im oberen Storfmerf

beö bem Käufer ge()örigen §au[cö l)cr. 9 53orftabt angebrod)t unb burd) eine l)cot)ene

üor bem ivcft beö §eiügen feitenö ber 'Jt*ad)bar[d}aft lieret)rt. Xer 3o()n beö 5Inton ^alb,

Sinbreaö, bemog, bem Job nat)e, ben Sauer ipanö öuemer „in 2tiegcl()öfen" (in ber

'•Jc'ät)e ber je^igen Gifenbaf)nftation ) eine ^apcüe jn bauen, moju bie ^-amilie ^atb -DJittel

bot; bie Statue mürbe barin aufgefteßt unb ift je^t ©egenftanb großer 33ere{)rung; on

ber ^(Oiiene im 3a()r 1905 na£)men über 100 '13erfonen teil.

55. ®rvitl)tung öon Pfarren ttu0 Den ^Öcncfi5ien beö Stiftet Spital

unD 5(url)ctmng öev Ä'ttpi^incvflöftcv in Söcl§ unö Urfa^r.

^erf)ä(tni§mäf3ig idä)t unb für bie 9icgierung angenefjm öoügog firf) bie

5(uff)ebung ber Äapugincrflöftcr im 3a(jr 1785: Xie tauglichen ^atrc§

mürben o^ne Scfiluierigfeit in bie Scelforge au^gefe^t, bie untaugüdjjen in ein

anbereg, üorjügücf} in bnö Älofter gu Sinj fonjentriert. 9tad)bem bie Älöftcr

geleert njoren, lüurben bie ^a^rniffe öerfteigert, bie ^tijfter gefperrt unb (1786)

ber SSerfauf ber Sienlitäten Vorgenommen.

Xie Älijfter ju 2SeU5, Ilrfalir unb 9tieb lüurben mit iljren itircljen 5ur

'Pfarre gemacf)t, an Ic|terer and) bie Slapu^iner al§ «Seetforger angeftellt.

Unter bem 23.2(uguft 1784 (jatte Sofef Xremt, bama^o nod) Pfarrer in

(Suuiofirdjen, üon Sin§ aus an ben ^ropft be§ ©tiftes Spital gefcfjrieben

:

„3n meinen öefcfjäften (er ttjurbe unmittelbar barauf gum Xomljerrn ernannt)

bin ic^ f)cute gu Sing unb ha f)örte id), ha\i ha§i Senefigium gu 3Sel§ in eine

'Pfarre foUte umgeftattet werben, mit bem ^ü\i% ha% menn Guer (>3naben

nidjt balbigft einen non bem Stift baljin präfentieren mürben, bie öefafir

märe, ha'^ bog SSeneftgium famt ber neuen Pfarre in frembe §änbe fallen

bürfte, unb bafi man ^ugleid) üonfeite be§ f. !. Slrei§amte§ ben SSorfdjIag auf

ben §errn ^tanonüuS 5Diat)r Ijätte."

Xrcmt bittet ben "^^ropft untertiinigft ben §errn ^anonifug 9}?ai)T ju pröfcuticren,

mcil berfelbe megen feiner guten ©runbfä^e unb and) guter 2(rt ju prebigen in ber l)tä^c

§ittmatr, ^lofterfturm. 15
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ber Sut^erifrf)en fel^r gefc^icft fein würbe, „td) werbe llrfac^e t)aben ftol^ ^u fein, rcenn

Suer ©naben auf biefeö mein untertänigftec^ 3d)reiben ein gnäbigeg 5lugenmerf f)aben."

^er ']>ropft abreffiert feine ^^Intiuort Oom I.September 1784 nirf)t mel)r an ben

Pfarrer öon@unöfircf)en,fonbern fd)on an ben l:)od)raürbigen t)ocf)ebetgebornenf)od)gee^rten,

fonbers t)od)üere()renbften öerrn Xomfapitutar allerfd)ä6barften §errn... 5r !^at bie

i8ct)örben bereite auf geraiffe 'i^orbebalte in ber Stiftung f)ingen)iefen, bie Ernennung

ftebt nicf)t i(]m priüatim ',u, fonbern i£)m nebft bem .Kapitel. "Jlu^erbcm, wenn t§ auf

'^^rüfung ber latente, 23}iffenfct)aft, 5>erujenbung unb i^erbicnft ankommen foUte, würbe

wo^t ein unb anberer bem öerrn ÄanonifuS iOcai)r ha^ Übergewirf)t, gan^ gewi§ baö

@Ieid)gewirf)t t)atten unb fo würbe bie Seüor^uguug beö fowo{)t pl)tififd) aU im .ftanouifat

jüngften 2tiftögeiftUcf)en, beö §errn 'lOtaiir, bei ben älteren geredite oaloufie erregen.

1503 am ^reitag nad) 5t. Srl)arbö Xag, bce f)I. 33eiditigercv t)at ivrau $)ebwig,

2a§ Sofien» SBoIfgang i)?urcfftallerv3 fet. Xod)ter, unb 3oE)anu Äpo^enfetbö ju "^lifteretiaim fei. gelaffenc

^^PsIum^jiT'^' Sittib, mit 2i?iffen unb C^nmften be§ würbigen geiftUd)en §errn 6)eorg -^^uc^er, ^^^farrerö

5Sct§
J^ 2jßelö, unb beö bürgerüd)en ^Rats eine neue Äapellen auf bem ^'tiebbof ju Qt)ren ber

lobfamen Jungfrau lOtaricn unb ber f)I. 14 D^otfjelfer erbaut unb babei ein ewige iDle^

gefliftet, and) biefeö ^enefi3ium if)rem erften iBenefi^iaten ber ^iapeüen unb allen feinen

9tad)folgern nerUc^en . . . Unter 13 iliummern werben bie Oiealitäten, bie ba^u ge=

ftiftet waren, aufge^ätitt. Xa§ ius praesentandi bat ber etjrfame Oiat ber Stabt

2Bel8, auc^ baö I^e^en- unb i^ogtrec^t; ber 'ijiltefte Com Mat foü bem beftimmten )mDijU

getei)rteu ef)rbaren }.^riefter bie "J^räfentation an ben ^ürftbifd)of ju '^^affau geben, bamit

er ju fetbem Stift iuüeftiert unb beftiitigt werbe.*

S)ie 33e^ufung für ben ^iaptau l)atte bie Stifterin üon ber St. -3ot)anne§=^farr=

firc^e erfauft.

S^iefc Stiftung erfut)r eine namt)afte 5Iugmentation üon "Dfattfjiaö ^a^ber,

artium liberalium et philosophiae magistro, Canonico ju Spital am ^^>l)t)rn

unb .f)obenfetbifd)en iöenefi^iaten '5U 33}elö, wie and) ber Seifenecferifdien ^^apellen

Assumptionis ^u £ttoborf 33euefi5iaten: biefer inkorporierte bem iBenefijium 1651

am (Veft bcc l]l- 'I'iattbiai? einen Trittel^ctjent in 2Be(fcr "l^farre, wetd)cn er 1648 tiom

(trafen Äufftein um 7500 fl. erfauft unb üon bem Ärememünfterifdien l'etjen um 800 fl.

auf ewig tosigefauft :^atte. i^ogt unb lj?et)en§t)err über biefen Xrittetjetjent foHte ber

ältagiftrat uon 'üu'Ic^ unb fdjutbig fein bei 5>afatur bicfco SBeneft5ium'? einen e{)rwürbig

anbäd)tigen, ej-emptarifdien unb qualifizierten ^l>ricfteT de clero saeculari Dom Stift

Spitol fdiriftüd) ]U uoftuliercn. Xai5 ^)lcd)t ben ^enefi^iaten ju erwä()(en unb 3U er=

nennen per vota maiora ftanb bem ^i,n-opft unb Äapitel ju Spital ju: ber ^ßropft

§otte 'ba^ erfte Stimmrecht unb bei Stimmengleic^l)eit auc^ bie Ie^3te Stimme; bie

*) 6 Jage in ber Sßod)e 1)at ber S^eneftsiat Stiftmeffe ju lejen: am Sonntag ton
ber :^etltgften ^reifaltigteit, am ?Jhintag oon allen gläubigen Seelen, am Grd^tag oon
ben Ijl. 14 9iott)elfern, am 9Jiitid)en oon allen ivtltgen, am ^fingfitage oon liniere? Sieben

iierrn t^ronlctd)nam , am Sametag oon Unierer Sieben Jyrauen 5i>crfünbigimg; bod)

bleibt er jebe äöod)e an einem Jag unoerbunben ?Jfeffc 5U lejen. 2lm £)ebwtg5tag ioll

großer ^abrtag gebalten werben: am ^i^orabenb mit S>ciper unb 2.^igil, am ?Jiorgen mit
Seelenamt unb Sobamt oon Unierer Sieben grauen Sd)eibung; 33rot unb g-lciic^ finb im
Sciiein einei? Siditmeifters ber 'ißfarrtirdic ober eine? anbcrcn Siat^oerorbnetcn 5U Der=

teilen. Slud) ilirdiroeibc imb 'i'atrosinium muf; ber 23encft,^iat feierlidi halten. Sa? Dpfer
in ber ftapelle joll er bem ^^^^farrer reidicn, bie Sammlung in ber «apelle gebort bem
Sencfiäiatcn. ^cr Pfarrer aber mufs alle Sonntage abcnbe'nad) ber 5ßciper in ber ^farr=
fird)e ben Sd)ulmeif:er mit etlid)en armen Sdiülcrn in bie itapetle id)iden, bafelbft ein

salve regina ^u fingen, wo^u bann ber ,\taplan bie SoUeften fingt: barum mufs bicicr bem
Sd)ulmeifter jälirlid) 6 ^'funb xmb ben armen Sd)ülcrn audi" 6 ^funb geben unb bem
Pfarrer 12 Sdiiüiug Pfenning. J;cr 23encfi5iat joU audi wie anberc 53cncfi5iatcu -^u iBel§
bei ber 5ßciper an allen 58orabcnben unb am SDforgen beim Umgang in jetjTcm Gborrod
bei ber ^Marrtirdie lein unb aüe Sonntage auf ber itanjel für bte Stifterin unb alle

SSerwanbteu unb alle d)riftgläubigen Seelen beten laffen.



ffrricfitung üoit Pfarren auä ben Senensien beä «ttftel Spitat unb Siluf^eßung ber 2^7
ftapuäinerftöfter in SBelS unb Urfa^r.

"^

5lanomter, ob fie nun im Stift refibierten ober auper()alb besfefben ftcf) befanben, Ratten

nicf)t nur baß votum activum, fonbern ben i^orrang iu votis passivis an erfter

3tel(e, an ^ireiter Stelle bie Ö'eiftüdien, luctcbc in Xienften beö Stifteä [tauben. Xen alfo

9cominiertcn präfentierte ber ii?e(fer 'Dtagiftrat abö 4^ogt unb Ve£)enöt)err bem 33ifd)of

unb nocb erbaüener .Sionfirnmtion inftallierte ber iDcagiftrat ben ^^enefi^iaten im 2?ei[ein

eineä biid)öflic{)en deputierten o^ne 3iitun beö Stiftet Spital in ben ^efißpure gratis

et propter Deum.
Ginem .ftanonifug Don Spitat blieb and} a(ö Öo^enfetbifc^em Senefi^iaten baö

Äanonifat mit Xitet, allen 9iediten unb Gf)ren lebeuötängUcb, ^umal i[)ni iolö)t^ ]u

mti)xtxtm 9iefpe!t, bem Stift ^u feinem Sct)aben gereict)te.

STntrbe ber ?Jiagiftrat ^u ii>efä roiber aüeö i>ert)offen bie 53ogtei unb i'e^enS=

ijerrfc^aft miJ3braudicn, 'iia-:' ißenefi5ium ber •l>farre, ben iöiinoriten ober einer anbern

Ätrcf)e inforporieren ober fonft in alium usum sub quocunque titulo aut prae-

textu aud) mit maefitrlei foiuot)! geift{icb= o.U lueltttcber Cbrigfeit donfen» unb Xis=

penfation eö immer fein fönnte, üeraienben ober bie 'i^ofiutation eineö @eiftU(i)en Dom

Stift Spitat unterlaffen ober ben Ernannten nid)t af5cptieren, aböbann follte biefe ^t-

auftion unb 3e^cntötnforporation nebft einem üon ipQDber 3U lOteffen für fic^ unb feine

33ertt)anbten bo5u geftifteten ^^i^tni^ gän^Ud) faffiert unb annulliert, bem Stift Spital

o^ne 2Ippe(Iation, ör,cption unb 3inberfprudi £)eimgefallen fein unb öerbfeiben, bod) mit

ber Obligation, ia^^ i'^ropfi unb .ftapitel üon ber Srtragung biefe» Xritte(5e()ent0 ein eigene^

^a^berifc^eö 33enefi5ium in ber iinnbifdigarflener Äird)e auf5urid)ten fd)u(big fein foUten.

3n !i'in3 ()atte Stiftbrief Pom 31. Xe^ember 1704 3}taria öüfabett) It)erefia

^äulein 9ieid)ggräfin pon unb 3U ^ü^ftenberg, öeiligenberg unb SBerbenberg, l'anbgräfin

in ber 'ißaar ju Xonauefdiingen, Stiftßfriiutein beö fürft(ict) freiroeltüdien Stifts 33uct)au ^a^ 5flri"ten=

am ^t'btxite, in ber i^orftabt ^n ii^in^ ein 3?eneft3ium ^ur aUer^eiUgften Xreifaltigfeit ge* -Beneftjiuinäu

ftiftet mit 11.000 fl. 5U 4^0 auf Unteri)a(tung eine» ^enefi^iaten unb 2000 fl. für -]3ara=
^'"^

mente ber .Kapelle. Xaö Kapital ipurbe bei ber Vanbfd)aft hinterlegt. 3« biefer Stiftung

t)atte fie 1701 tiom Stift .ftremömünfter tas Öauß ^ipifdien bem @(ocfenftabe( unb bem

alten 33ruberl)auö geftiftet 1631) famt bem an ben ©otteeacfer St. ^Barbara anfiofienben

(^iarten gefauft. 3'i^^f'^ß" biefem il)rem Öaus unb bem 3?ruberl)au§ mürbe bie .ßapeüe

erbaut (1702, 1703 . .Siaum mar auf bie mirftenbergifd)e Stiftung ivudin, bi0t)er .fiurat

ju 2BeIö, als erfter Senefi^iat ernannt morben, fo fam "^'^ropft öeinridi Pom Stift Spital

mit einer 3uftiftung Don 6000 fl. 3U 47o l)erpor ^u beffcrer Untergattung be3^eneft3iaten

mit ber 2lbfic^t ba§ iBenefi^ium bem Stift 3U inforporieren; nun ftanb aber barraiber bie

^eftimmung, baf? nad) bem Xob ber (Gräfin 'ba^s 33enennungöred)t an ben ^orftel)er ber

33ruberfc^aft 3ur t)eiligften Xreifaltigfeit ' errid)tet 1700 übergel)en follte. Um bas ins

nominandi an ftd) 3U bringen, ftiftete ber "i^ropft nod) 2000 fl. jur iBeil)ilfe ber armen

9ieifenben, für ipeldie bie 33ruberfd)aft gegrünbet mar. Xa§ Kapital blieb bei Spital

unauffünblid) liegen. ivud)p ipurbe Äanonifuö ^u Spital.

Xer 2?enefijiat l)ätte nad) ber erften Intention feine freie 2Bol)nung l)aben follen

in bem Spital, baö man für bie armen "Inlgrime unb Oieifenben 3U erbauen gefinnt mar,

ober auc^ in einem anbern nidit freien, fonbern ber bürgerlidien 3uri:Sbiftion unter-

morfenen öaus; meil aber biefeö Spital nid)t ^uftanbe fam, mußte ber Senefijiat fic^

auf eigene Soften eine 2Bol)nung befd)affen.

Xie 3al)reöred)nung f)atte er bem Xec^ant 3U Sin^ ju legen al^S bem 3>orftanb

ber Xteifaltigfeitöbruberfdiaft unb ben anbern 3?orftet)ern berfelben. Xer Senefi3iat

f)atte eine dinijt Don Stiftmeffen ju lefen. 1703 ftiftete bie @räfin nod) 3000 fl. auf

2 2Bod)enmeffen.

Xaö ius nominandi l)atte alfo ber jeweilige ':).^ropft öon Spital; er follte einen

Canonicus ernennen, unb menn feiner auö i^nen e8 annal)m, einen 33efreunbeten

i)eä ^erm ^ropftes §einrid), Dorauegefe^t, baf3 ein fold)er tauglid) märe, fonft einen

15*
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anbern SBcItpriefter. Xa§ ius praesentandi an ben ^ürftbifc^of tioti Paffau Ratten ber

Xerfjant unb ber Stabtmagtftrat öon ^1113.

SBenn einem -J-^ropft jn Spital biefeS ius nominandi einigermaßen in quae-

stionem gebogen ober atteriert werben fottte, fo müßten bie -3ntere[fen Pon 6000 fl.

fog(eid) ber ipl itreujfird)e näcfift ^ird)borf gegen \!efnng ber Stiftmeffen übergeben

ttjerben biö jur 9iebintegrierung iuris.

1706 ftiftete bie (5''räfin nocf) einen (Eahiftan mit 1200 fl. 'baju 50 fl. com

'}3ropft) unb gab il)m für immer eine 2S>ol)nung in bem it)r eigentümtirf)en ^auS. Dcad)-

bem für ben S?eneftjiaten nergcblirf) eine 'A^otinimg gefuc^t ttiorben war, überließ fie t^m

eine im DJZittelftod xi)xt§ ipaufeö biö auf meitere'g.

2?on anberer Seite fam an bie Äapelle eine Smige Sid)t=2tiftung mit 500 fl.

1717 ftarb bie ©räfin unb i^re fjüngere"» Sc^mefter 9}?aria i^anjisfa Perfaufte

als UniPcrfalerbin im ßinPerftänbniö mit '^^ropft §einrid) baä ^ü'^ftenl'ei^gtfc^e §au^5

famt Kapelle unb ©arten um 7400 fl. an bie SBaifenftiftung eineö gemiffen -3ol)ann

^^einric^ Heller auö 3"^^^^)' ^^^^ ^tö Sd)neibergefelle in 3iom tonPertiert l)atte, Xiener

bei ber fouüertierten itönigin Don 2cl)n)eben (2l)riftine geitiorben mar, nad) beren Job

in Sinj fic^ nicbergelaffen unb 1716 3ur ©rünbung eineg SBaifenljaufeg 22.000 fl.

llinterlaffen ^atte. jvür bicfe Stiftung mürbe nun baö ivürftenbergt)auö famt Kapelle getauft.

Xamit mar ber ^cnefi3iat -3niüol)ner im Äcllerifclicn '-fi?aifcnt)aus geroorben. 'ÜU nad)

neuen (bcfonberö ben Xoferifd)en 3iiftÜtungen jum 2i?aifenl)auö bie ^ai)i ber Stiftlinge

fid) fo Permc^rt l)atte auf 31 , baß bie ^Käumlid^feitcn nid)t mel)r ausreichten, mürbe für

ben Scnefijiaten ein in ber "^läijc liegenbeö i^aus erfauft il774\; unb bort blieb bie

3?cnefijiatcnuiot)nung bis jur ^uflaffung.

Xaß atfo maren bie beiben Stiftungen, auf mcldic bie ^Regierung i^r 2(uge ge-

raorfen ^atte. '^Im fclben Xag, an bem ber '^^ropft an Ireml fd)rieb 1. September 1784 ,

mad)te er aud) bie Oiegierung aufmerffanx auf bie bei ben 2lbau!tionen getroffenen Sc*

ftimmungen über eine ePentucKe Xranöfcriemng ber 3ufttftungen.

3näibefonbere mar auc^ bie an i^n ergangene 3iii""tung ben 34 Öa^re alten

Äanonifer Ü)tapr als i^orftabtpfarrer nad) 2Bcls ju ernennen um fo ärger, als bas ^ene=

fijium ja feit 1777 burd) ÄanonihiS 2Böß befe^-t mar unb nad) aller^öc^fter 9iefolution

bort, mo ein ^enefijium 3ur (Errichtung einer ^^farre Permenbet mürbe, ber 33enefijiat

im (§enuß feiner Stiftung Perbleiben unb bie Seelforge übernel)men fotlte. 'Jlllerbing»

mar SBöß nid)t gan3 unbcanftanbet l)infid)tlid) feiner Xauglid)!eit jur Seelforge.

ßpbcl ließ burd) ivrl). non Spfelsberg bem '^^ropft Pon Spital fid) empfehlen unb

mitteilen, 'ba]^ er für llrfal)r ben itanoniluS 'l^abft unb für !©els ben ^anonifus -Dlapr

münfd)e (31. 2luguft 1784 . ßpfclöberg rüt)mt fid) in bemfelben Schreiben fomot)t ba§

S^euefi^ium 3U Sin^ ali jenes ju '-BelS bem 'l-^ropft ritterlid) l)erausgefod)tcn 3U ^aben.

Xiefer bebanft fid) beim l)od)= unbmot]lgebornen3ieid)sfreil)errn, fonberö l)od)3Ul}ere^renb'

ften §crrn i8aron, allcrfd)ät5barftcn ÖHinncr, für fo inel Sorgfalt, meift aber barauf §in,

baß bie ^Befe^^ung nid)t uon il)m allein abfängt, unb baß, mcnn eS auf lalent unb in

ber Seelforge gefammette mc()rjäl)rige i^erbienfte an!ommt, ben beiben iiorgcfd)lagenen

$)erren mol)l anbere bas ©leidigeund)t, menn nid)t baö Übergemid)t l)alten.

9Jiit 9iegieniug!obeh-ct Dom 16. Ütoncmbcr 1784 luurbc boS 5"ütften=

2ai 5ürftcn=
bergifcfje ^Benefijium in Sinj jur Pfarre Urfal)r, bn§ §of)enfelbif(i)e in SBeI§

ÄfiSm ä"^ S^orftabtpfarre transferiert, ber ^ropft folltc fic^ äußern, ob bie barauf

^famiitTaV, ^^fi^'^licljcn Sencfijiateu 5ur Seelforge tauglid) feien. Sllö ilooperatoren lüaren

TSil^'jür'
^'^^ Pfarrern 9)Zcnbifanten beisugcben. Unter bem 9. ^^ejember 1784 äußerte

)5f«Äe^§ f^^) öc^ ^ropft ba^in, ha% ber Singer ^^enefijiat 9teinSpad) 5U ott unb preft=

6efttinmt
^^-j^j j^j |^^ ^-^^ Scetforge, bei ber 9iücffel)r ins Stift werbe bicfem narf)
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ita})u,iincrriöftcr in SSeU unb Urfa^r.
'^~'

32jäf)riger ©eelforge alle Siebe, STreue unb ^Verpflegung ücrfc^afft ttjerben.

2)er Senefigiat Sßani 2Ö5f5 in SBel^ fei geeignet aU Pfarrer, gelehrt, befcf)eiben,

friebliebenb, mit ben „bermaten anforbernben eckten ©runbfä^cn" befeelt u. f. f.

2Sö^ njurbe 5um Pfarrer ernannt.

2tm 22. gebruar njurben bie S!apu5iner in 3SeU aufgetjoben, ber Oiuarbian

2obia§ Sac^berger unb ber ©onntag'Sprebigcr öerblieben als Äooperatoren in ^-üufdeBung

ber SVorftabtpfarre. 5)ie ^apujinerfircfje löurbe aU ^farrfirdje genommen, meil ^mminex-^

fie um 400 ^erfonen me^r fa^te al^ bie ©pital!irc£)c (gegenwärtig 2:t)eater)
^,

sseK.

unb il)re ^ui^ic^t^^S nur 1100 fl. crforberte, mäl)rcnb bie Spitalürc^enabiip- Pfarrfiri^'e

tierung auf 10.000 fl. ju ftel)en gefommen märe. 23er aber follte bie Soften

biefer ^urirf)tung beftreiten? Sas Stift Spital fdjicn nac^ ben Sireftiüregcln

baju nic^t öerpflicl)tet. Unter bem 30. 5Ipril 1785 mürbe ber ^ropft gefragt,

ob er ha^ ^atronat§recI)t mit ben bamit öerbunbenen Saften überneljmen moUe. nat'l=Sse=

SDiefelbe ^rage mürbe brennenb bejüglic^ Urfa^rS. 2tm 10. Wai mürbe eine
''^""^^^rage

(Sntfc^eibung urgiert.

gür Urfa^r ^attc am 29. Tläx^ ber ^ropft ben ^anonifuä 9}Jat)r bem

©tabtpfarrer ju fiinj nominiert ^ur ^räfentation an§ Drbinariot. (Sr l)atte

auct) feine Über5eugung ou^gcfproc^en, ha^ e§ bem 9)^agiftrat obliegen merbe

bog in ber SSorftabt gelegene, aug ben 9}Zittcln ber ^reifaltigfeitlfapclle er=

baute Senefisiaten^aus eöentuell licitando ju Oerfaufen unb bagegen ha^ neue

^farrgcbäube in Urfaljr nad) 3n^alt ber 2)ire!tioregeln mit äonfurrenj ber

^farrgemeinbe f)erftellcn ju laffen.

5^cr ©tabtpfarrer lel)nte bie ^räfentation anö Drbinariot ah, ha burd)

bie Seftimmung ^ur Pfarre ha^ Senefijium feinen früheren G^arafter gänjlid)

üerloren ^ah^, ebenfo ber 9D?agiftrat am 1. Stprit 1785 ; oUeg fträubte fidj,

mcil alleg fid) üon ben ßaften be§ ^atronat^5 fernhalten mollte.

9JJit (ärla^ öom 13. 93Zai 1785 mürbe mitgeteilt, ber Äaifer i^ahc

refoloicrt bie 33orftabtpfarrc 2SeB mit nod) 2 Äooperatoren ju öerme^ren in ^^''^^'Jf
""^

9tücffid)t auf bie große Seclenja^l unb bie mie nirgenb^3 fonft fo gro§e ^a^l
^''^"''""*''""

ber 2tfatl)oli!en, bie aud) ein eigene^ 53ct^au§ bort Ratten, mit Ütüdfidjt aud)

ouf bü'c ^uffl^^enftrömen ber Sieifenben, fo ha^ big^er faum 2 Älöfter 5U=

reic^enb gcmefen bie ^a^{ ber S3eid)tüäter ju ftellen ; Se. 9[Rajeftät ^ahc unter

bem 2. Tlai refoloiert, baj^ ha^ Stift Spital für Seftellung unb ^^ejaljlung

einiger Slooperatoren forgcn folle; bem ^ropft fte^e e^5 frei öeiftlidjc au§

feinem Stift ober augaufgeljobencnÄlöftern anjuftcllen. ^a^felbe gelte für Urfaljr.

3n Urfatjr maren als Äooperatoren bem 9Jlat)r, beffen ^räfentation oom
^ropft ha§ 5!onfiftorium am 21. SIprit gcforbert ^attc, 5 ^^apnsinerpatre^S bei=

gegeben morben. Xcv ©uorbian P. 9JJebarb ^i^^er fam als Pfarrer nac^

9?eul)ofen bei 9tieb.

Xie üoi: ben Urfat)reT unb 2BeI[er .ftoopcratoren am bem ^leligionöfonb ob

22. gebruar, bejro. 1. Tlax] bU einfd)lieBlirf) letzten ^Ipril tie3ogencn llntert)altegelbcr per

262
f[. 30 !r. follte ber ']3ropft bem ^ieligionefonb binnen 8 lagen erfetsen ('I)efret
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öom 7.3uni 1785 > oIniio()[ Si)lic[ beit l^ropft burd) Ma\)x ^atte bcrul)igen (äffen, ba^,

njenn nad) allert)üd)fter S)iefo(ution bie ÄapUine aud) nid)t me^r auö bem 'r}ieügionö=

fonb befolbet rcürben, bod) bte Unter(}altung berfefben ttid)t bem Stift, fonbern bem

§of)enfeIbifd)en ^enefi^iaten odiiege, beffen Stnfiiitfte 3uretd)enb feien; bem ilBöp werbe

tai allerbingö nod) ^u ftarf fein, ineil er für feine ';|3erfon jnm "^^rebigen einen eigenen

.^ooperator fid) t)alte, aber ein neu angefteüter Äanonifuö auö bem Stift fönnte gleic^

ben einen Ä'ooperator in Srfparung bringen. 3n ber -j^farre llrfaf)r würben bie Äaptäne

and) fünftig[)in ans^ bem Oieligionöfonb erhalten werben, wenn ber '^^ropft barnm an=

fudie, auö folgenbcn @rünbcn: weit baö Stift Spitat feinen ^JJut^en üon llrfa^r be^ie^e,

hai 5ütftenbergifd)e ^enefijium nid)t fouiet trage, baß i^m fo(d)eä aufgebürbet werben

fönnte, unb anberfeitö ber ^ReUgionöfonb o^nebieö ben 'Jiu^en ijabt weber für ben "JjJfarrer

noc^ für bie ©eböube bie erforbertic^en Soften ju beftreiten.

9Sö^ (jatte fcf)on unter bem 23. 9JJai 1785 an bie 9\egterung bie f^rage

gefteüt, ob lt)ir!(ic^ ha^- ^apujinerflofter in Sße(^ jum ^farrfjof beftimmt fei,

unb ob e§ fobann erlaubt fei ha^ öencftjiatenfjauS in ber Stabt unb ba§

@arten^au§ mit bem anüegenben ©arten gu berfaufen, unb ob ber (Sr(ö§ §ur

§erfte(Iung cine^ ^farr^ofe§ ju oermenben fei. ^ie 9?egierung n^eift i^n an

ben ^ropft, biefer fei ^atron (27. 9}tai).

5luf eine 95efc£)tt)erbe be§ ^ropfteS mirb biefem unter bem 17. Sunt 1785

indorsato mitgeteilt, ha'\^ roeber i^m noct) bem Stift ba§ ^atronat 6i§t)er auf=

gejiüungen n^orben fei, unb fo 5ei*faUe jebcr Stoff ju einer Scfct)merbe. 3}on

ber au§ f)öd)ftetgenem2(ntrieb gcfcf)5pften^)iefoUition, baBba§ Stift bieÄooperatoren

5U ert)attcn fcfjutbig fei, föune bie Ütcgierung nicf)t abgctjen, boc^ fei beren Un=

ter^att eigentlich ben Senefijiaten aufgetragen, -bie infolge ber ^^erroanblung

itjrer SSenefijien in curata bie ^ooperatoren erljalten müßten.

®er ^ropft entgegnete barauf, bamit fönne er fic^ gar nidjt beruf)igen,

ber SSortlaut ber 2?erorbnung lege i^m bie Untcrl)altung§foftcn auf unb über

bie ©infünftc ber 33enefi3iaten fönne er nid)t oerfügen ; ha^^ Stift ^abe gugunften

ber Pfarren unb ber Seelforge unb bc'o Üicligion^SfoubS auf bie (S'i'fjinbierung

ber Stugmentation nad) §eiligenfreu5 unb 3Binbifd)garftcn oer^idjtet, e§ fei aud)

bereit \ia§ (Srnennungs;rect)t abzugeben, nur möge eg öom ^atronatSred^t unb

bem Unterl)alt ber Äapläne üerfd)ont bleiben.

Ter ßrfotg war junödjft ber, baf? bie iiooperatoren in 2I?etC' unb in Urfa^r nid)tö

befamen, öom "i^ropft nid)tö nnb Dom Üicligionöfonb niditi^. 'Diapr in llrfat)r jammert

(^31. 3ulii bem ^n-opft t3or, baf^ il)m bie .Uooperatoren nnter biefen Umftänben weggcl)en,

brei Ratten wal)rfd)einlid) fd)on neue '^(nftellungebefrete, unb er, iDcaijr, felbft fei baran

bie Pfarrei ()eimlid) ju Derlaffen, in ber er Weber einen '^>farr()of l)abe noc^ einen

Äooperator unterfjatten fönne.

X'ie (aud) an ben''|>ropft gerid)tetc: 3lnfrage bcöSöp über ben iVn-fauf Don C^^artcn

unb ^auö in 3Betö l)atte ber '^n-ftlat o()ne eine '^üttwort jurüdgefdjirft. il?öJ5 fragt fid)

nun neuerbing^S bei ber Sicgierung an. Tarauf unb auf eine 5lufragc, ob er ben in ber

iBürgerfpita(fird)e befinblidien .Sireu^weg in bie i^or1"tabtpfarvfird•)c übertragen bürfe,

erging bie Oietrofiguatur: bem .V^errn 'l.n-opft ^u Spital ;;uytfteneu unb uerficlit man fidi

ju bemfelben, er werbe "^.^farren, wo er patronus ift, fold)e Seelforger geftcllt l)abcn,

welche auf beffere 3trt al§ burd) Äreu3WegbiIber if)rer ©emeinbe 3(nbad)ti^eifer einju=



Srrtditung con ^Jf^rrcn au§ bcn 5)encft?iten bc§ Stifte? Spitat unb 2luff)e6uTig bcr 991
ftnpuätnertlöfter in SÖel§ unb Urfa£)r.

" "^

p^en tuiffeiT, beffen bo§ ^onfiftorium tatfrf)tägtg ju erinnern;*) auf baö anbere 'i^^ctttum:

bem .Spcrrn ':|3ropft ju 5pital mit bcm 3hiftrag jitjufteüen, 'i>a% in C''>eniäf;()cit bcr allere

t)öd)ften Üiefolution dd. 18. '^higuft 1785 »uegen bei^ ^•iir[tenbergifd)en 53cuc[i5iumg

biefe^äufer mittelftötfentUd)erii>erftcigerungüerfauft, ber^auffd)iüingin fundopublico

aIiJeinÄircf)cn>unb']>farr!iipitat angelegt unb bic2(u^gaben unter bieöortigcrScunßigung

beftritten lüerben follen. 5(u^brürfUd) luurbe im öofbetret erflärt, bafv nad)bcm baij 3tift

3pital 'bai "i^räfentationö- unb l)cominationöredit auf biefeö jetjt mit ber ''|>farrlee(forgc

üerbunbcne 3?enefi5ium i i^ürftenbcrg ) ()abc unb immer eö feinen Ü'ieiftUd)en t)er(cif)c, bem

3tift and) baei '^^atronatöred)t mit ben '^^atronatööerbinbUc^feitcn 5U über(affen fei; fo

i)abc and) ber "l^ropft bie Visitation uorjuneiimen.

Unter bem 16. September 1785 oerfügte ber 5!aifer, ba§ bie ^farr=:

fapläne in Urfa!§r quo bem Ü^etigion^fonb ju erhalten feien, nid)t aber bie

2 3Se(fer ^ooperatoren, unb auf eine neuerticf)e 3?orfte(Iung be§ ^ropfte'o n^eiter'o,

ha^ hat> ^atronat über 2BeI^ unb Urfaf)r beim Ü^eligionsfonb ju oerbteiben

^abc, üon ireldjem auc^ bie Äooperatoren ju unter^tten feien ; wolle aber ber

5[Ragiftrat be§ einen ober anbern Drte§ ba§ ^atronat übernel]men, fo fönne

C'o if)m gegeben merben, unb bei eintretenber Grtebigung ber 93enefi3icn folle

^ieraufo biejenige Quote, n)elcf)e für bie neuen Pfarren in 3i>e(§ unb Urfaf)r

bei ber @inricf)tung fc^on beftimmt worben lüar, eyfginbiert, bcr Überfdju^ fo=

bann jur Dotierung ber Äapläne Oerlüenbet merben.

Tieö luurbe prattifc^ im 3at)r 1788. Ter '^^farrer Wla\)x \mv (jeimUd) tion

llrfa^r entnnd)en; er mürbe in 3Bien auwgeforfd)t unb üon bort abge()olt, nat^bem er

frnd)t(oö ad commissionem megcn abgängiger |.^aramente ^itiert morben mar. (Sr

mürbe abgefegt.**)

Tie !^egierung oerftänbigtc bass .Üonfiftorium unter bem 17. l'coPember 1788 tion

ber ermähnten faiferlid^en^vefohition. 53omAionfiftorium iuÄenntniö gefetzt beanfprud)te

ber "^l-^ropft 'ia§ ius nominandi, ba^ö mit bcr Üiefohition feinem Stift nid)t genommen fei.

Xac^ Äonfiftorium gemät)rte it)m bie erbetene Unterftü(3ung nid)t, ba bie l'anbeijrcgierung

baß Srnennungörcdit für Spital bereite mit bem (är(af?tiom 17. )toPember a(ß abgetan cr=

i(ärt ijabt. Sin jmeiteö @efud) \)Ci^ '!|>ropfteß mürbe gleidifaüö abmeißlid) befd)ieben 2. 'lOüir^

1789. ^Jceuerbingö brannte bie Streitfrage auf nad) bcm 3tbftcrben bcß iliuip 21. '::)toOcmbcr

1791. Taß Äonftftorium fd)ricb bcn Äompcten^termin für bie erlebigtc tanbeöfürftüd)e

'l^farre in ber i^orftabt iBelö auß unter bem 23. l)fotiember. Ter '•Jiropft l)ält fid) über

bie iBe5eid)nung ber '^^farre a(ö „lanbeöfürftüd)" auf unb bittet mit ber 33efe0ung 3U=

^umarten, bamit er 3ett geminne ein ."öofgefud) einzureichen. 3et^t ftcHtc ber ''^^ropft

ta^} 3((ternatiübegcl)ren entmeber um '-!?c(affung bcß 33cnennungered)tcö ober um ipcrauö=^

gäbe ber 3tbauftion. Unter bem 3. 3lpri( 1792 mürbe fein .^ofgcfud) abmeißlid) be=

fd)ieben mit bem 3ufa?r ^^B i»cm ''^^ropft in anftänbigen ^luöbrürfen bebeutet merben

foüe, bem Stift fei betoorgelaffen ben "Olnfprud) auf (ij:f3inbierung ber 5lbauftion etientuett

in separato tior^ubringen. Tiefe 'Kefohttion mürbe tion ber 9icgicrung an baö .S{on=

fiftorium unb an bie beiben Äreiijämter fdion am 11. 3(pri( gegeben, bie .lltittcitung

burct) 'bai} ^ireisamt bcj; §auc;rurftiicrtcb5 erfolgte am 16. '^(prit 1792, o()ne baf? barin

eine Srmä^nung ber 33ctior(affung bcß Scparatanfuc^enö gefd)al). -3n bcr 3ufrf)^ift bcig

Ärei^amteS be§ Traunüiertete, bie erft am 14. 3uni mitgeteilt mürbe, mar, mic ber

*) ^m 3af)r l'^*^8 bat bie ^farrnemeinbe 2Bel§ um biefen tion it)r gcfttftcteu Ärcuj*

mcg, rourbe aber abgemiefen: fte ^abc feinen Slnfprud) barauf, ber Strcusmeg fei bem
SReligionsfonb äugefallen.

**j ®r fam fiernad) in Äorreftion unb befam bann jum 2eben§unter!^alt nur foüiet

SJie^jtipenbien, baf, er im 2ag nic^t metjr ali5 20 fr. ju leben ^aben foßte.
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^ropft in einer 9Jote boju bemerft, öon einer anbern §anb jener ^uia\} angefügt. Xer

•jj.^ropft Teid)te nun tatfäd)üc^'um grf^tnbierung ber 2(bau!tion üon ii^els ein (30. 3uni

1792;. Unter bem 12. Ouli 1793 erfolgte bie a[in)eiöUrf)e i5nticf)eibung, ber •':|>ropft

tt^irb jur 9iu^e Deriuiefen. Xex Stiftöagent §ofrat Sogner n}iK i Schreiben dd. 3Bien

19. September 1793 ^(ubienj beim Äaifer nel)men, aber ia biefer bo^ nic^t<3 für fi(^^

entid)eibe, rät er bem ^^propft ben ^:)ved)tiMueg ^u bef(f)reiten. S)er '•^^ropft le^nt ha^ auf

ben 9iat bc^i 5Ibüofaten '^^flügt in i'in', ('dd, 16. September ab; biefer ()atte i^m tas

SBeifpiel ber ÖMuunbner ^l^farre üorgeftcßt: feit unbenfli^en Reiten fei ©munben burd)

lanbeefürftlic^e unbCrbinariateüerorbnungenbem [vrauenftift 3Hebernburg einüerteibt ge=

roefen; in ben tanbre^tlic^en 2prud)öbeiüeggrünben bagegen t)abe eö gefjeiBcn: 'üa]; es in ber

9Jkd)t eineö jeben i'anbeöfürften ftetie über Stiftungen unb geiftUcbe '^^frünben nac^ @ut=

bünfen 5U biöponieren, 'bay, biefeö 3ied)t feinem 'i^anbeöfürften burd) StiftungSbriefe ober

23eriät)rung entzogen n^erben !önne, unb 'baf, bie 3ufti5ftelle, fobalb ber l'anbegfürft im

politifc^en (^^efc^äft^igang über bie i^er^rlenbung einer Stiftung ober geiftüc^en '^^frünbe

eine (ErfU-irung erlaffen \)aht, berfelben burd) eine entgegentaufenbe lintfc^eibung nid)t

ttiberfpred)en fönne.

iöenn roir un§ üon ber bi^ 3um böc^ft (^arafterlftifd)en 5{bfc^tuB entmicfetten

^ed)t§frage auö bem Stift Spitat prücfmcnbcn ^ur Xarftcliung ber Sinrid)tung ber

bciben 'J>farreien in ben .Hapu5inerf(öftern unb =fird)cn ^u )BtU unb Urfai)r, fo fommen

loir bamit mieber auf bie iDcenbifantentlöfterauftjebung.

2)te SSorftabtpfarrfirc^e in SBelg ^atte an fid) ntc^t ha^ geringfte $ßer=

^tuiitattung mögcn, fie übcrnal)m bie Stiftungc^fapitalicn üon ber ^otjenfelbifcficn Kapelle

*5aSe'' mit 1060 ft. 5IU ^:me6ner rourbe ein Äapuäinerlaienbrnber Seopotb auö Sinj

m aseii
Qj^geftciit nnb i^m anfangt nod) ein anberer penfionierter ßaienbniber an

bie Seite gegeben.

%l& aber Aratcr ?copotb eine 33iülIerätod)ter auö SBet» f)eiraten moHte, mad)te

er, um bie XiöpcnvJ Icid)tcr 5U ermirfen, ben :?lntrag ben DteSnerbienl't aüein 5U üer=

fel)en unb man ging barauf ein; ber 9)te§nerge^i(fe mürbe bei ber iDiinoritenfirt^e in

Sinj öeriüenbet.

3In bie Stelle beg §od)a(tarbilbeg, ha^ oben Wlaxiä |)immetfaf)rt, unten

bie §L Sonaücntura unb Senebift fnienb barftellte, tarn ha^ alte ber §o^en=

fe(bifd)cn Sapclle mit bem 93i(b 9J?ariä iserfünbigung ; bie Einbringung be^

öorigcn EUtarbilbc^? an einer Seiteniranb luurbe nidjt bewilligt. Xer neue

^odjaltar würbe in ben ehemaligen Äapujinerrfjor gurücfgefe^t. Sonft rourbe

im allgemeinen bie alte (Sinrid)tung ber .ßapnjinerfirdje be'^alten, bie oon ber

£)o^enfelbifd)en iUipelle übertragen, aud) einige^ oon ben 9J?inoriten f)erübcr=

genommen: bie Orgel, ßird)enftü^lc, Spciegitter, 3 ©tocfen, eine öon ber

§ol)enfclbifd}en .Kapelle; bie Stan^d fam oon ber gefperrten Spitalfirc^e in Sinj;

5um Turmbau mut5ten bie örunbobrigfeiten ber .öäufer in ber ^^farrei beitragen.

SeräuScrung Xie ij^ol)enfetbifd)e Kapelle ^nr allerfeligften 3ungfrau unb ben 14 'Jtot^etfcrn,

^Realitäten
^^^ ^'^^ 33enefi3iaten Stol5 im 'Einfang bcö 18. oa^rbunbertS erbaut morbcn mar, mürbe

be^ .^ofien- ou bie Stabtgemetube um 275 fl. oerfauft 1788' unb abgebrodien. Xa^^ 3?cncft5iatcn=

öencfi'äiums liauö Jüurbe um 1000 ft. neräupert am 31. '^^tai 1786, am felbcn lag and) ber '^axc-

fijiatengarten famt Dem fd)öncn G^rtenbaui? unb 512 Äl. Öartengrunb um 775 fl.;

ber Üieft, ein Stabel unb ein 'föieeflcrtt, mürbe um 30 fl. oerfauft.

unbbcg 2)a§ 5lapu5inermalbt mürbe gegen ben Ginfprucf) be§ 9?orftabtpfarrer5i

noittii in um 345 fl. t)er!auft, gefd)ä^t mar c^o auf 150 fl. ^^om ^lapujinergarten mürbe



©rrtt^tung öon Pfarren ou« ben iöcncfi^ien bfS 2ttTtf§ Spitat unb ahifOcDung ber 900
fiapu,5tnertlöftcr in SSela unb Urfa^r.

-00

bcm Pfarrer nur ein 2cit angelüiefcn, ber übrige ©artengrunb foltte mit einem

%ni be§ 5llo[ter^ öerfauft merben. ©in 2:ei( ttjurbe um ben @c^ä^ung§prci^5

an ^atob (Srf)meiger c*i: SoI}n 5ur Erbauung eine§ ©ebäubce^ für 2ud)mnnu=

faftur ^intangegeben. S^ix Stu^Sfc^cibung jenc^ %nk^:>, ber bem Pfarrer au^3=

[(f)lie§üc^ öerbteiben füllte, fam e§ nie, Dielme^r mürbe bem 35orftabtpfarrer

erlaubt auc^ ben anbern 2ei( gegen 12 f(. jäf)r(id) in ^acf)t 5U ne()men. Grft

im Sa^r 1800 mürbe i^m ber ©enuf? be^ ganjen (5)arten§ a(g 5Iequioa(cnt

für ben §o^enfetbifdjen (harten of)ne 33eftanb3a^(ung jugcftanben.

®a§ ©ebciube ift ^farr^of bi§ auf ben l^eutigen %aq.

S)ie Snöentur bei 9Iuff)ebung be^5 Sla^ujinerftofterö in 3Se(§ ergab
^^j^entur

©tiftunggfapitaüen in öffentlid)en gonben 2600, bei ^rioatcn 300 f(.; fic

mürben am 15. Suni 1785 an ben Üietigionefonb abgefüljrt.

35on ben ehemaligen 2BeIfer Äopujinern ge!üä()Tt ein bcfonbereg Ontereffe P. 5lna=
-^j^ ,^^^^^ ^^

ftafiuö 'mit bem Jaufnamen -So^annl Tlatiy, er bat um 2äfutartfation, meil et bic Säfu;

^"vaftenfpeifcn nirf)t »ertragen tonne. Xaö iioufiftorimn t)atte i(]m aufgetragen fict) üon
'^'"''^^"'"

ber poUtifd)en 53et)örbe bie l5rtaubni§ 3U eriuirtcu um bie 3äfu(ari[atiou beim päpft-

liefen 2tut)( bitten ^u bürfen. Xie ?)iegierung nicnbete fid) unter bem 10. iDtai 1785
an ben ^aifer: ber iyall fei ber erfte in feiner 3trt, aber üorauö5ufef)en, ba^ eine lOtcnge

miperguitgter 3Jtöncf)c mit ber gleichen ^ttte fomntcn luürbcu. lOtit ^offau5tcibctrct

öom 24. -Sunt 1785 luurbe entfct)ieben : Xa*^ ::)iormate Pou 1782 bc^ie^t fid) nur auf

foldie aufge£)obene Ätöfter, wo ber ganje Crben im Srbtanb aufgeboben morben; bic

Äapujiner aber fiub ^a§ nid)t; in biefem unb anbern bcriei (Valien ftei)t alfo ben Cr-
binarien frei, luenu fte glauben, ba§ bie Xiepenfatiouöerteitung if)re Dfad)t überfteige,

nad) 9iom fid) bergeftatt ^u üeruieuben, 'baf, bicburd) teiue @etbauöfubr iicrurfad)t luerbe.

9Jtati) ftarb aU .ßonfiftorialrat, Xed)aut unb 3tabtpfarrcr 5U (^'»niunbeu 1824.

Sluc^ tJonUrfa^r mar ba§ (5tiftung^3t)ermögen be§ et)emaligen 5l'apU3iner= oiufiDiungbefi

!lofter^ im Setrag don 1000 f(. abgcfütjrt morben unter bem 15. Suni; baju SSln
!am fpätcr nod) ein ^^apital öon 300 fl. aUi SIblöfung für 12

f(. 30 fr.,
"'^'^'

meldje bie Äapusiner jäfjrtidj öon bem (jemeitigen) Pfarrer ju ^bb^^ üermögc

©eorg G^riftian 3d)miebauerifc^en ^eftamentä dd. 10. f^ebruor 1688 §u em=

pfangen t)atten, mofür fie 2 5(mter unb ©eeienmeffen fjalten mußten; fie be=

famen bafür 8 fl., ben 9^eft bie Slrmen.

Sie ^ird)e, gemeit)t bem ^1. 3ofef, unb ba^3 ^farrbenefijium famen 3ur ^n^

SIu§gefta(tung burd) bie SSerfe^ung be§ Spitalbenefi^iaten ju Gferbing Seopolb i'f-.rrpfrünbe

SSiebet, eine§ Gffranjisfaner'o öon ^npping, mitfamt bcm 3c£)ieferifc§en S3ene=

fijium auf bie Pfarre Urfaf)r (1789).

Xie 33ogtfrau Bäjitia 2ubfoiuö!a, bie fid) faft immer in ii^arfdiau aufl)iclt, mar

bamit eintierftanbcn. Xemnad) hc]ki}t aud) gcgcunuirtig nod) bic 3tabtpfarre llrfal)r

öon bem 3d)ieferifd)en ßrbftift in ßferbiug jät)rltd) 62 K 2b h für bei biefem funbicrtc

@ottcöbienfte unb ben '•l>ad)tt"d)iÜiug öon ben 5ur 'i^farre Urfat)r in partem dotationis

übcrmiefencn ©runbftüdcn in ber @>cgenb Pon iiferbing per 7 3od) 565 Äl.

Sa^ ^atronatarcct)t mürbe 1792 ber Freifrau öon öamming, geb. ^^rciin

Don (3cf)iefer, übertragen; ha fie bagegcn Ginfprucf) ertjob, übcrmdjm e§ ber

9teligion§fonb.
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SSon ber Äir(i)enemrirf)tung ber Äopuginer lüurben an ha^ Crbinariat

fiirrfien- abgegeben 1 nibcrner Äelrf) famt '^atene, 3 33a(bad)ine, 1 2;ragf)imme( o^ne
emnAtuna

^j^^g^j^^ 5 ^(^g 5^an5cttüd)er. 3^er iabernafcl rourbe nad) Senftenbad) gegeben;

bie Urfaf)raner Äirrf)e erhielt bcn au§ ber S(^teferi)(i)en 2pitalfird)e, mofjer

überbieg £irdjenftü§le, Äanjel 2C. on fte famen, and) bie Crgel. ^unädjft

foUte bie Drgel oon ber 2^ominifanerfird)e ju Stet)r überfetit werben; ha fie

aber nic§t pa^te, lourbe fie in bie £in3er Äarmeütcrfirdje gebrad)t (21. ^[Rärj

1788). S)a§ Söertooüfte mürbe ber Urfa^raner £ird)e guteil au§ ber gefperrten

36aüerifape[Ie beim ehemaligen Sefuitenfodegium: ber fd)öne §od)aItar au§

fditoar^cm 5J^armor; bie 3nfd)riften an ben ^^oftamenten ber Säulen befunben

feine ^erfunft.

Xie 9ä!o(ai!ird)e mürbe 15. Quni 1790 um 600 f(. an ben @d)iffmeifter

2tnton Siofenauer in Urfaf)r Derfauft.

3m 3af)r 1793 mürbe ein .Hircbturm aufgebaut 1833 abgebrannt, bie ©lorfen

fc^mol5cn , im fetben 3at]r bie "^(uc'molung ber '^-^fatrürcbe beinilligt, jebod) fo einfarf)

als mög(id) unb nur arcbite!tonifd) unb nid)t ftgurat unb nicf)t üietfärbig. ßi)bel äußert

ficfi über 'i>a^ Urfaf)rer Äirdjlein ent^ücft: „^ie 3!)Zalerei ift gan^ arcbiteftonifcf), unb

forcie fogar in ben ^(ttarblättern ef)cüor nur bib(ifct)e 33ilber angebracbt roorben, fo finb

aucb in ber ganzen .Hircbe nur 4 'Silber, bie narf) ber Eingabe bes iperrn ^ifcfiofs eben=

fattö auy ber ^tbet auf baö 2Bort Lottes, auf bie 9?act)ften(iebe, auf bie Joleran^ unb

auf ben ©e^orfam gegen ben i'anbeöfürften in ber 'ü{rcf)iteftonif felbft mit ber "DJaterei

begriffen finb. Übert)aupt luirb biefe Äirc^e eben beSroegen, roeil fie allentbatben @infad)^eit

t)at, bie frf)önfte in 'i'in5, ba aui^er bes §ocba(targ nur ber einzige Speisaltar ift, ber

3. aber ]n einem laufattar umgeftaltet unb ftatt beg 4. ber 5?eicbtftut)( angcbradit ift

bergeftalt, 'bafy alle t)(. 2a!ramente im '3tngcncf)t beö i^olfe» abminiftriert luerben. Xicfem

roirb 5ur '^(uferbauung, \\ix nergnügenben 33erut)igung unb jum lüirtfamften iDtittet bie

Dorma(igefapu5inerifctie^irdieneinrict)tungau3 bem5(nbenfen ju bringen auf bas Ieid)tefte

unb U3ot)Ifeilfte ctums üerfctiafft.

"

Xie ardiiteftouifdie 9}ta(erei mit ben biblifd)en Silbern erf)telt ftd^, bi» bie

Äird)e rcnoüiert begonnen 1884, mit ivresfen I^arfteHungen aus bem Seben bes

t)I. 3ofef gefd)mücft, nnrfUd) l)erOorragenb fdiön luurbe.

^fart^of 3)a!§ 5!(ofter rourbe ^farrl)of, aud) bie Schule barin untergebrad)t, bi§

1853 ein neue§ Sc^ultiauy erbaut tüurbe unb 5iüar im ef)emaügen ß(ofter=

ssom Äioiter= gorteu. 3!;iefer mar jum 2ei( bem 'Pfarrer übcrtaffen morbcn. ^m unteren 2ei[

be§ ß)arten§ mürbe ber ^riebfjof auegeftedt ; bie StufUiffung be§ alten bei ber

9?ifo(ai!ird)e unb bie Sröffnung be§ neuen mürbe burd) ben 2lu5brud) einer

3iuf)repibemie befc^teunigt (1787). Gr mürbe bereite jmcimal burd) meitere

Slbtretung öon ©artengrunb feiten^ ber 'Pfarrer ermeitert.

33a(b nad) 2(uff)ebung be§ Äloftere Ratten öerfd)iebene 'Parteien gebeten

um ^^arjellen oom iltoftcrgarten jur (Srbauung öon Säufern. 5>erfauft mürben

480 Ä(. um 711 fl. 30 fr. (1789).

©egennuirttg ftel)eu auf bem @runb bes alten .(itapujinergartens bie ^^äuferitirdien^^

gaffe 9h. 2 mit @orten unb einem in bicfcn gebauten i)tebent)auö, get)örig ber '^Inna,

Carotine, Äatt)arina :!Ugner, unb ^icbt)offtrape':)?r.3 mit (i'^arten, bem 3di(offermeifter

'Geläut eigen. 3iüifd)en ben genannten beiben Käufern cinerfeits unb bem 2diutt)aus mit

©arten anberfeits fü^rt bie 3d)ulftra^e auf altem itloftergartengrunb üon ber i{ird}e

in bie griebtjofftraße jum ©ottesacfer.
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56. ^uft)cbung öcs tapir^incrflofterö in ^Sraunau.

8cf)on unter bcm 13. ^JZcirj 1785 berichtet ber 2anbe5i!ümmanbicrcnbe

5elbmarid)a(Icutnant Sangloi^o, baJ5 (aut 9J^elbung be^ ^eftungsfommanbanteti

5U Sraunau Dberftleutnantö ©rafen öon Stuart ber 2(uft)ebung§!ommiffär

(S^bet bcm ©uarbian ju Sraunau anbefo^ten f)abe bie 3cf)(üfjel üom ,^i(ü[ter

unb ©arten an bcn öuarbtan 5U 'Jticb ju übergeben, iobalh bie Äapujiner

üon Sraunau abgeben mürben, ttja§ ungefähr in 6 SSoc^en gefcfiefjen bürfte.

l^a^ 9}^iütär aber münfdjtc, baji bie 3cf)(üifc( einem im Älofter jurücfblcibenbcn

Sruber ober öiiuymcifter ober bem ^cftungsfommanbanten übergeben merben,

bamit bie 2c^(üjfe( bei 3"cuer§gefat)r (ein ^ulüermagajin ftiefj an bie @artcn=

mauer) ober bei S)eferteurgefa^r g(eirf) jufianben feien. (S^bel referiert barauf

:

e«! mirb bei ber Stufljebung ber üom P. ^ufto§ jnr Granulation beftimmte

öuarbian üon '>iieb anmcienb fein unb biefcr mirb ber letzte fein unb über=

nimmt ai^ fo(c^er natürlich bie Scf)lüffe(; biefe fönnen füg(ic^ aber nicmanb

anberm übergeben merben a(g bem 9[Ragiftrat, moju ber ©uarbian bereits

angemiefen ift. 3}a§ 93lilitär mar bamit jufrieben.

2)er le^te 93raunauer öuarbian P. ^a(matiu§ (Stbenauer lüurbe Sofa(=

faplan in 5lircf)^eim (?). P. SSJ^arian Dener ftarb a(§ Seetforger im 9JJi(itärfpita( oetitadie

5U 93raunau 1794. (Sinige Äapujiner gingen in ha§> fjcimatücfje Sägern jurücf,

anbere tourben SBe(tpi*iefter.

^aramente famen nad) Äirdj^eim. sirrfienfac^en

2)ie Sniientierung ergab 1339 f(. 32 fr. 2 -^ Stiftungsfapitalien. gnwntur

5)a§ öebäube njurbe nad) ßufc^rift be§ ^eftungsfommanbos 33raunau firofter=

dd. 20. Tläx^ 1785 für ein SSerpfteg^magajin tauglicf) erf[ärt unb übernommen
^^^""^^

gegen jöf)rlid) 60 f(. ^^ng; 1787 modte e§ ha§ 9JJititär gänjlid) an fid)

bringen, um e» ju einem förm(id)en ^serpftegsmagajin ein3urid)tcn. 9tun mar

aber fdjon in ber Singer Bettung bie '^eröffentlidjung gefd)cf)cn, ha}^ biefe?

Äloftergebäube foroie alle übrigen bem ^eügion^fonb im 2anb ob ber Sunc-

zugehörigen ®ebäube licitando öerfauft merben fode, unb bereit^5 ber 1. 9Jiai

t^iegu beftimmt. (S§ mürbe bat)er feiten^ beö ^offriegsratcs gebeten unb erlangt,

boB öon ber 3Serfteigerung be§ Sraunauer Ätofter§ obgefe^en unb eö nod)

meiter bem 5J^i(itär um 60 fl. 3^i^^ belaffen werbe.

Xcx Äloftergarten mar ücrpadjtet morben.

@rft im 3af)r 1800 mürbe Äloftergebciube unb ©arten für bie ^yorti^

fifation angefauft um 3000 fl.

%[§ über bringenbe^ Sitten ber 93ürger bie ?^eftung 93raunau gefd)(eift

unb bie jur ^oi-'tift^Qtion getjörigen ^Jtealitäten üerfteigert mürben, gingen aud}

bie ef)emta(igen ^apujinergcbäube unb ber ©arten in ^riöatbefi^ über (1808).

2)er Kaufmann 3d)übl faufte Slircf)e famt ^lofter um 4500 fL 93. ^3- =
2250 ft. S. Wl.; 1809 oerfaufte er ha^ Äirdjengebäube an ha§ Stabtfammeramt

Söraunau gur 2(n(egung einer 9^emife um 1300 f(. S. 9JZ., ha^ Älofter an bie

5teifcf)erinnung gur 2(n(cgung oon J5'feifd)bänfen um 1100 f(. 2)ie Slirdje murbc
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unb ift gegeniüärtig noc^ ©tabtt^eater, gum ^eil 9)?aga3tn; bie glei]rf)6än!e

foüen nod) oor ungefähr 50 Sa!)ren geftanben fein, {jeutjutage befte^t öom

ef)emaligen Sllofter nid)tg me^r. SSerfdjtebene 93eit|er ^aben ^arjellen au§ bem

ehemaligen 5!(o[tergarten an [icf) gebracht nnb barin auc^ neue ^äufer erbaut.

5luffallenb i[t einrunbe§ ©ebäube, gegenwärtig 2Bo^nf)au§ eine§ ©ärtnerö;

e§ foll bei ben Äapusinem SSinbmüf)Ie gemefen fein.

3)en Ä'a|3U5iner=@etreibe[tabel fanit einem ba3uge!ommenen ©runbteil

eriüarb öon Söenjl @rf)üga am 13. D^oöember 1862 um 3100 ft. ber 33raunauer

Kaufmann Sa^ob ®(^önt|aler, in bejjen §au§ bie Wenigen ^roteftanten in

unb um Srauuau (ungefähr 40 um ha^ 3a^r 1860) i^ren ^Setfaat {)atten.

Sie maren eingepfarrt nad) Sttterfee; feit 1861 I}ielten fie in Sraunau gemein^

fd)oftIirf)cn ©ottesbienft, juerft in einem Saal be§ S3räuer§ 5D^einbI. 9Jiit

au^märtiger Unterftü^ung mürbe ber i!apU5inerftabel für fie al§ S^irdje 5U=

geri(i)tet; fie mürbe bem ©otte^bienft übergeben 1866; nac^ Grüärung be§

Bdyöntipkx dd. 26. ^ejember 1869 mürbe ber ehemalige Stabel „at§ ©penbe"

grunbbüdjerlirf) für „bie eüangclifdje ^-ilialgcmeinbe Sraunau" einoerleibt;

ebenfo 1878 für bie „eüangelifd)4utf)erifd)e 5?ird)engemeinbe Sraunau" bie

freieigene fleine 93el)aufung in ber Äalöarienbcrggaffe, me(d)e um 1000 f(.

©djöntt^ater üon ^erteneber ^()ere§ ermorben ^atte auf ©runb ber SSerIa^=

einantmortung§urfunbe nad) S(^öntf)aler üom 9. Sänner 1877. 2)a^ §auö

mürbe SSoljnung be§ proteftantifd)en SJZe^nerg.

Sn^abetimten bcö l)od)ange[el)cnen .»panbtung^Stjaufeö 2d)önt£)aIeT finb bie SnMinnen

beö 3afob 3d)inttt)ater ; [ic [inb, wie fcI)on tt)r i^ater cy \mx, fati)oIifd).

Seit 1895 l)aben Äopii^incr ber norbtiroUfd)en '•].^roüin3 ein neues Ätofter

mit ^iTd)e inne; ber ^^ptan eö an ber 3teIIe beö früheren ju errirf)ten fd)eiterte an bem

SBiberftanb bcö bamotigen SBürgermeifterö 'Örunner, an bem für 'Htbgabe bee St)eaterö

geforberten ':)3rei^. XaS neue itlofter banft feine ßntfteliuug üor^ügüdi bem in Salzburg

root)n^aft gciucfenen apoft. ^^.^rotonotar ll^cröcm}, enicr. !. !. iDiiütärf'nratcu, 3BeItprtcfter

ber Xiöjcfe l)ieufo{)I in Ungarn, ber and) ^ur &nebererrid)tung bee g'i^anji'-^^'inei^'ftofteT^^

in '^>upping fet)r üiet beigetragen t)at.

iBom alten Äapujinertloftcr befinbct fid) im neuen mur nod)?) ein Sttb beö

tjt granjiöfuö,baöPonbcr3tu§enmanbber ct)cmaligcn Äird)e njeg bort^in übertragen iuurbe.

57. ^uft)cbimg öcö ^tttpu^ittcrfloftcrö in <RieD.

3)ie Sitte ber Sürgerfdjaft dd. 1. Stpril 1784 um Söelaffung beö tlofter^

ober menigften^ eine'o Sonn= unb ^-eiertag'Sprebigere; mürbe mit !aiferlid)er

(Sntfd)IieJ3ung dd. 5. Huguft 1784 ba^in ertebigt, ha]] e^ bei ber 3luft)ebung

Sweite^farre üerbteibe; bagegcn fönnc nod) eine Pfarre crridjtet unb tyr^n bie 5mei im Ort

befinblid)en benelicia simplicia oermenbet merben, meld)e§ ju gefd)et)en f)abe,

menn ha^ Älofter befeitigt unb bie i!on5entrierung in anbere ^töfter üoü=

sogen fein merbe.

3n ber ©i^ung oom 27. Stuguft 1784 bcfdjäftigt fid) bie 'Dtegierung

JebSbe mit ber ^^rage nad) ber SSermenbung beö ^loftergebäubeö; ber Öibtiott)et^trü!t
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f(f)ten 5ur 'ipfarriroljnuncj geeignet, ha§ übrige ©ebäube jur Saljniebertagc:

bns 5l(o[ter fei f)ocf) gelegen, ein paffenberer Drt fönnte in bent niebrig gelegenen

unb mit 9}?orQ[ten umgebenen Tlaxtt 9iieb nidjt leidjt gefunben werben.

W\t 1. 9[Rär5 mürben bie 9[Röncf)c in ^enfton öerfc^t (nac^ 53üttner§

2(u§arbeitung).

3)ie Snüentur t)atte einen 3?ermögengftanb oon 1500 f(. ergeben.

2Im 2. 3lugu[t Ratten fc£)on alle Slo^ujiner i^ren ^In^ angemiefen erfjalten.

^er Syguarbian 2Iugu[tin Tlax'ia Stctirleit^ner mar am 1. Stuguft 1785

5um Pfarrer üon Äleinrieb ernannt, 2 ilapujiner, einer an§> bem 2in5er, ber

anbere aug bem Üiieber ^(ofter, il)m ai§> ^looperatoren beigegeben morben.

9}?el)rere au§ 93at)ern ftammenbe ^opuäiner !e§rten in il)r SSatertanb

jurücf unb fanben 2(ufnaf)me im 5l(ofter ^u Surg^aufen. 9Sie feit ©rünbnng

beg Älofterg, fo üerfo^ aucf) nacf) ber 3tuf§ebung norf) ein Äapujiner, P. (Sjecljiel

gre^, ha^ ^rebigtamt an ber ^farrürdjc beg 9}Zarfte§ üiieb big 1803, in

melcf)em Snl)r er[t ber Pfarrer mit feinen ^Uiplänen ta^ ^rebigtamt über=

nal)m. P. Gjec^iel ftarb a{§ ^enfionift in einem ^ritjat^au^ä; ebenfo V. ötjagint^

3Sö§, ber al^ ^'atecf)et in 9üeb gemirft Ijatte. 2(uf5erbem fanb nod) ein unb

ber anbere Äopujiner alg 5(uö^ilf^priefter an ber 5[)?arftpfarre 95eriüenbung.

33i§ 5ur ^farrcgulierung mar ba^ Älofter im Gebiet ber Pfarre 2:ummett^=

()am gelegen gemcfen.

Xu 5?ormaTftpfarre ^teinrieb \mx erbiirmtidi arm. Unter bem 13. SJüirj 1786
bat ber neue 'l^farrer^ um 5lu6§i(fe für ^ei|d)affung üon 'l53ad)^3, £pferiuein, S>oftien,

ii>äfcl)e, 2Beif)rauc{), £1 ^um etuigen !L'td)t; auf le^^tereö märe luoljl ein Kapital per

500 fl. beim 2)tartt 9iieb anliegenb geftiftet geiuefen, aber biefe Stiftung luar ben

.^apujinern in ©munben ^ugeiniefen luorben. '3^er "l-^farrer bat ferner um einen Xerfel

für ben Jaufftein, um eine b(ed)erne Laterne 3um 5pei-ogel)en, um 'I'tatrifenbüd)er, um
^}leparation ber Äird)e, "l^farrers unb itaplamuo^nungen unb um jä^rlid)en 33eitrag jum
Unterf}a(t ber ©ebiiube, um Untert)alt beö Crganiften, um Orget, 3pcicgitter, '-i?et=

ftü^le üon ber gefperrten Äird)e in Suben, Jurmgloden au^o bem ÄapU5inertlofter ju

i^rannau. Tie Crgel befam er au!^ ber gefperrten Spitatfirc^e ju ^iüeb, bie an=

üerlangten ÖHoden fotlten auc^gefolgt lüerben. Sid)er ift ecv baß bie ©lorfcn auö ber

gefperrten A'iliatfirdie 2t. il3artl]o(omä yi 5tfdiad}, 'l^farre ivelbfird)en, nadi Äleinrieb

tauten. Xa aber bie i'Urd)c ber Siegel gemäf? feinen !Iurm l)atte, iinirben bie (iHorfenauf

einem beruft im .fttoflergarten aufgc()ängt. Srft 1826 luurbe ber 3^urm gebaut.

Xie i^eforgung ber (Siebäube aber luurbe üon ber 9tegierung bem Äameral=

abminiftrator ^nertannl, über anbere 5gebürfniffe foüte ber ©uarbiau neuertid) 33or=

fd)(äge madien.

Unter bem 12. 3(pri( luurben ^ur 5öefd)affung üon ii^ac^ö, 2Beit)raud), 3Öäfd)e bie

3infenüon 500 fl., bie bciben aufget)obenen^Uarme(iterinnen 5uVin5 auf „ßiuigeöSic^t"

geftiftet loaren, angeiüiefen, jä^rlid) 20 fl. t^-ür bae Srforberniö ber 3 1)1. 'iDJeffen täglid),

iebe ä 6 fr., fd)ien eö am beften ^ur i2d)onung be» ^)ieligionöfonb^5 eine (jäf)rlid)e)

^eifteuer üon bem üermüglid)en öoi)en',eller "^^farrer ju forbern per 50 fl., üom ßber=

fd)iüanger 50 fl. unb üon l^teljrubad) 10 fl. Oiegicrungi^bcfrct üom 20. 'itpril 1786).

1799 mürbe hm Älofter gum ^farr^of umgebaut. 3)ie Soften für 93au=

materialien per 2008 fl. 8 fr. mürben üom 2anh= unb ^^fleggeric^t 9üeb ben

(Srunbobrigfeiten, bie Jag= unb f^u^^^ö^ne per 633 fl. 45 fr. ber ^^farr=

iöcnnögcn

p.eiftlttfje

«U'Jftattung

'cr Pfarre ^u
,ft leinrieb
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gemeinbe überiüiefen, ben Setrag für bie ^rofejfioniften per 1103
f(. 9 !r 1 -^

überna'^m ber ^3^e(igion^3fonb.

$ßom SKoftergarten blieben beim ^foi^^of 1 Soc^ 643V4 ^U 752V4 Äl

lüurben üerfauft.

3m Äricg^ja^^r 1809 mürben .ßirc^e unb ^fanf)of Slfeinrieb ju einem

__ sBeitere ( öfterrcirf)ifrf)en 9(}Junition§=) 9JZaga5in unb (fran^öfifc^en) 9}ä(itärfpita( üer-

Äojfterfun/ »enbet. 2)er ^faner ^onorius! ^runmatir, ein ©jbenebiftiner Don ©orften,
ber f\nd)c

^^^^^^^ ^^^ ^j^^g SBo^nung im SJiarft jucken.

Äirc^c unb Älofter mürben in einen efeterregenben 3^iftonb t)er)e|t, ööllig

ruiniert. 5^ie (5inricf)tung, 5Iltäre, ^aramente, Seicf)tftü^(e, ©locfen njurbcn öon

^farr^olben in ben Käufern oerborgen; bie Äirc^enftüt)le maren öon ben

Solbaten üerbrannt morben.

Unter bat^rifdjer öerrfcfjaft ftellten bie ^leinrieber bie Äircf)e mieber f)er:

atte§, !(ein unb groB, Männer unb 3Seibcr arbeiteten an ber Steinigung ber

^ird)e, SJlaurer unb ^immerleute arbeiteten unentgettlirf), Säcfer unb Sräuer

goben uncntgeltlicf) ben §anbmerfent unb ^aglö^nern 93rot unb Sier. 2(ud)

ben ^far-rfiof moUten fie mieber inftanb fetten; aber ber 9JtarftpfaiTer erflörte

fic^ unter ber S3ebingung, ha^ Äleinrieb famt ben (Sinfünften (unb hcm

§1. ©eiftbenefijium) mit ber ?[)JarftpfaiTe bauernb Dereint bliebe, bereit einen

^meiten Kaplan ju {)a(ten unb burd) bicfcn in ber Sirdje ju Äleinrieb an allen

2öoc|entagen um 9 Utjr eine t)l. 9JZeffe lefen 5U lajfen.

S)ie Pfarre Äleinrieb mürbe nid)t mieber f)ergefteUt; bie Äirc^e blieb

9Zebenfird)e ber 9}tarftpfarre, bei biefer bie SScrmaltung bee Äirc^enüermögene.

9^ac^ ben Einträgen be'ö Pfarrers mürbe oom Cfterbien^tag 1813 an ber

G)otte^bienft in Si (einrieb gefjalten, jumeilcn mo^nte and) ein iiaplan megen

9^aummangel§ im ^farrt)of im ef)emaligen Älofter. 2luc^ bem SfRc^mx blieb

eine 2Sot)nung barin üorbc^atten. 5^ie 5ur ^-iUalfirctic ^(einrieb unb 5ur

P. öonoriu? ^runmaQrii'djcn 9Jtef3ftiftung gct)örigen 'Jicalitäten mürben am
2. ??ooember 1815 öon ber fönigl. bat)ri]d)en 5({Igemeinen 2)iftrift'§=2tiftung6=

abminiftration 9iieb an ben bürgcrüdjen Bierbrauer Sofef 9ieubaufer öer!auft

u. 5m. ba^i gemauerte ein Stocfmer! bDf)e ebemalige ^farrf)ofgebäube um
800 ft. 9\. 3S., ber 'Pfarrgarten im ^^-lädicnmaf? öon 1 ^4:agnicrf 14.930 2d)uli

um 1135 ft., ber ^runma^rifdje ©orten, 1 "Jagmerf 10.200 Sdjuf), um
1095 ft., ber cfiemalige ^-ricbbof um 225 ft. ^er ßäufer mu^tc ben Zugang

gur 5lird)c unb aud) 5U bem ber Äir^e gef)örigen i^eller frei laffen.

2Im 16. 9?oöember 1816 öer!aufte 9^eu{)oufer einen STeil be§ ©ortend

um 300 f(. 9t. 2B. an ben 5UJegner 2öilf)elm. ^er übrige ©artengrunb unb

ber ^farrf)of gingen öon 9ccufiaufer an ben 53ierbräucr Glaubi, öon bicfcm

1818 an .Spagcr über, 1833 taufte fie burdj bie Bürger 3cibenbufd) unb

Stapotter eine @efellfcf)aft quartierpflic^tiger Bürger be^ 9J?ar!te§ Slieb, um
il)re ^äufcr ber Einquartierung ju entlebigen. 2d)on 1815 beftanb im ©arten

eine (5d)ief5ftätte.
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öinc 3cit lang tourbe ha^ ehemalige ^Itoftcr and) a(§ Strmen= unb

©ie(i)cnf)au§ üerroenbct.

SIm 29. Dftobcr 1856 tarn im 9\iebcr ©emeinbeausfcftun in einem ^
ssieber=

. . .
fteriteUungbeg

(Sd)reiben bes ^farrerö 5'i^eunb ber Söunfd) be§ Sif(f)of§ ^an^^ 3ofcf ^lubigicr nasu^iner.

md) 2Siebererri(i)tnng eines ßo^JUjinerüofterS in 9flieb jur ^ßerlefung. S)er

®emeinbeau5fcf)nB wollte jcbod) geiftlid)e ^erfonen, bie fid} mit Unterrid)t

beic£)äftigten, üorjietjen: Scnebiftiner, '^piariften, Urfulincn.

2^a§ i^ erlangen nad) 2Siebereinfüt)rung ber Äo^ujincr in Sfvieb würbe

immer Ieb[)üfter geäußert.

5Im 29. Sluguft 1862 ^ogen 3 ^riefter unb 1 Saienbrubcr aus ber

norbtiro(ijd)cn Äapu^inerprooinj, ju wetdjer 9iieb bi-3 jur Slbtrennung ber

bat)ri](^en ^roöin^ (1668) anfänglid) gehört f)atte, öon ber Seüölferung unb

auc^ bem 2}^agiftrat feierlidj empfangen in ha^ ehemalige .^lofter ein: über=

lafjen mar i^nen bie SÜf^effelejer^ unb bie 5[Resnermol)nung.

1863 mürbe ber für bie @ied)en üermenbete Sraft geräumt unb 1864

umgeftaltet. 2)ie 5ut)ren oon Saumaterial leifteten bie Säuern unentge(tlid)-

1865 mar ber Umbau DoÜenbet, bae Öofpij mürbe Älofter. 1890 murbc ber

te|te Xraft auf nod) oor^anbcnen örunbmaucrn aufgefül)rt. 2tud) bie Slirdjc

würbe neu jugeinditet. 2(IImä£)tig würbe aud) ber ©arten wieber jurücferworben

(big 1895), bie 3d)ieBftätte würbe nad) "Sai) 9^ieb („SBicebaben") ^inau^ üerlegt-

Xa^ Älofter ift nun faft in feinem früheren Umfang wieber Ijergeftellt.

58. 5lufl)cöunö Des Ättpu^inerfloftcre in iyvciftQDt,

2)ie Serteilung ber ^nbiöibuen war anfangt Sluguft 1785 burd) ben

P. Äuftoö, ben Sinjer ©uarbion 5Itois 3tet)rleitf)ner feftgefet^t. Xem 5lufto§

würbe für feinen ganj auf^erorbenttidjen Sifer in Unterftü^ung ber 9^egierung

ein Setobungsbefrct juerfannt unb bcfd)(offen i^n Seiner 93tajeftät anjurüfjmcn:

man werbe unentfte^cn bei erftcr ©ctegcnljeit i^n als einen aud) üom Äon=

fiftorio 5ur Seelforge au§nel]menb tauglid) anerfannten '^flann beftens 5U

em|3fef)len. (Gr blieb atlerbing§ in Sing unb ftarb als ^ubelpriefter.)

Xcr 33ütgcrfd)aft mar bie bcöorftefienbe 51ufl)eliung angefünbigt luorbcn mit ber

Segrünbung, baf; ba» .^loftergeböube ',11 beffcrem ilcupen für bie Sürgcrfd}aft üenuenbbar

fei. Tiefe aber rid)tete eine energifdie i^itte an ben 5?ifdiof dd. 11. September 1785

um Selaffung ber Äapu^iner. Xie 31ufl)ebung be» Äloftere üerftope luiber bie '^Ibficbt

be^ ^Oionarc^en, ber bas Sanbüolf in ^iür^e ju metjTerer Slufflärung beö (it)riftentnme

lommen fcf)en luolle. Sie müfttcn aurf) mit empfinbDoIlem §er3en ben traurigen 3uÜflnb

ber fo '5al)lreid)en £rtsarmen al^; aud) bereu auf ber l'anbftrafie üorbeiget)enben 'Jtot=

bürftigen üorfteüen, anermogen, bafi; bae bermalen eingeführte 5lrmcninftitut nodi nid)t

bei fold)en i^räften fid) befinbc allen Firmen unb 9;eifenben einen angemeffencu Untere

t)alt ober ©elbbetrag abreid)en ^u mögen, bat)ero biefc ^^atreö mit ^2Ibbred)ung il)rer

eigenen Spei» unb il)reö Sroteö, ot)ne bem '^.^ublitum im minbeften 3ur i'aft ^u fein,

aütägtid) ^ur ^Jtittagö^eit ben fo ,3at)lrcid)en Firmen raenigftens eine Suppe erfolgen 3U

laffen bog l)eiüge 2Berf ber Sarm^erjigfett gegen dürftige 3U üben fid) rü^mlid) bcftrebten.

iyitte um
SJelajIung
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Xn Stabtpfarrer irürbe nic^t tmftanb fein mit 7 ^ooperatoren befonberö bei Spi=

bemien bic 3ce(forge ^u tierfe^eit „Sollte e§ nun bie aüerf)örf)fte 5?erorbnung fein bie

aUl]iefige "•;j>rteftcrfc{]aft in eine fo geringe ^a\)l ]u üermtnbern, fo ftei)t man fid) fd)on

ju üorauö nerfidiert, ba^ unfer aüeinfeUgmadicnber @(oube in eine fo unöorgefet)ene,

ter Dtad)fommenfdiaft ]Vi it)rem 3ee(entroft (]ödift nad)tei(ige Sauigfeit geraten mu§, fo

bitten bie Unter5eid)neten aus innerftem gerüi)rt gan5 fnfifättig fid) öonfeiten bcg gegen=

märtig jn '3(nfrid)tigf)altung be0(2t)riftentumöin£fterreid)obberßnnögottgefaUigftunb

nüntidift aufgeftellten Äirdifprengels it)rcnfd)n,iermütigften2{ngelegen^eitengnäbigft^anb

5U bieten unb bei aner^öd)ftem |^of gnäbigft üorfteUig ^u madjen, mie o{)nentbel)r(id) fomof)!

für bie 3tabt ^-reiftabt aU bie ^erumliegenben ':).^farreien eine o^numgängüd) erforbex=

iic^c ^|Jriefteraus[)itfe ex fando religiocis fei."

Ter 33ifd)of begleitete baö G'^efud) an ben .^aifer unter bem 16. September ein

unb betonte, baf; auper bem in einem iöinfcl gelegenen Stift 2Balbt)aufen im ganzen

inertcl fein Älofter ej'iftiere; bie 5{ufl)ebung würbe alfo miber bie Xireftioregeln unb

bie faifer(id)e '2(bfid)t gefd)et)en. Xie Äapu^iner in ^reiftabt mären nod) jum größten Xdi
beifammen unb t)ätten auc^ nod) tiermöge 9iegierunge-beiinlligung bis roenigftenö2)Jattt)äuö=

tag beifammen 5U bleiben, ee märe nod) 3*^^^ ab^ut)elfen. Xas Älofter mürbe ol)nebieg

ron ber 2taTt)cmbcrgifd)en ^-amilie, auc> ber eö a. 1643 gegrünbet morben, unterhalten

unb bie .ftapu5iner mären üermöge il)rec^ Filters mol)l 5ur 2(uöl)ilfe, nid)t aber ^ur be=

fiänbigen unb alleinigen Seetforge tauglid); fotgtid) müßten fie penfionicrt merben.

:)cun fönnte es bod) bem 2trar gleidigiltig fein, ob fie in ^reiftabt ober anbersmo il)re

'i^enfion genießen.

Xie .'öofbcfretation Oom 23. September öerfügte, baß es bei ber anbefohlenen

Ovebuftion iicrblcibe. Xer Gj-guarbian fam als i'ofalfaplan nad) St. -Pantaleon.

iTu-nm ^^ ianhcn fid) 400 f(. Säftungefitpitaüen.

Unter bem 14. £fto6er berid)tete ha^ ^xd§amt, ha'^ ha^ Älofter gänjtirf}

geleert unb gefperrt nporben fei. Sie Spejififation ber firc^lic^en ©erätfdjaften

lüurbe öerfa^t unb bie übrige Ginricfjtung mit 5(u5naf)me bes Stuc^elgefc£)irr§,

ba§ fdjon in ha^j ßinjer Änpu^incrflofter gebradjt njorben, an Drt unb Stelle

belaffen, gut 93elüad)ung ber ef)emalige Safrifteibiener aufgeftellt. 2)ie Slircf)en=

iadjcn lüurben in ba§ Äirc^cnbepofitorinm eingeliefert ober fogleid) jur (Sin=

ridjtung neuer Gjpofituren öerwcnbet. (Sine :i^ampe unb Söäfdje famen an bie

^J^att^jinc-pfarre in i^inj, bie fleinen ölocfen ins Äapu3inerflofter ju ömunben,

ein Slltar und) iperjogc^borf, ^abernafet unb Drgel erbat ficf) ber ^forrer öon

"ßramet. 5(udj bie Pfarre 23atbburg luurbe baraue öerfef)en. Xie ^^erfteigcrung

ber öerätfdjaften ergab 244 fl. 37 !r.

S;)a§ im fd)lecf)ten Soujuftaub bcfinblic^e 5lIofter famt ^rd)e, ©arten

^ßer°Di!4Iitä? (^^^ fdjledjter glebca) unb SSalbl lüurbe an %vau ©räfin 9^ofa üon ^in^ft) um
2000 fl. üerfauft, gefd)ä^t luar ha^, Äloftergebäubc famt Äirc^e auf 630 f(.,

ber ©arten mit bem SSalb auf 900 fl

Xaö beim Ätofter benötigte ÜL^affer mar burdi Üiöl)ren über frembe SBiefcn

geleitet; bie SBefit^er, bie bisl]er aus gutem .V^cr^en bic (iingrabung ber 9iöl)rcn geftattet

l)atten, üerlangten üom iväufer eine billige ii^afferlcitungsgebül)r, mürben aber, \>a fie

nid)t nadiuieifeu tonnten, baß fie bisher nur auv gutem .'perlen bie iiHiffcrleituug gebutbet

llütten, abgcmiefen bis jum ißemeis eines 9ied)tsanfprud)es. ^-ür ben %all bes C'''elingens

ber Seitieisfül)rung nertangt bic Äöuferin entfpred)enben i)tad)laß üom Äauffc^iüing. Xer
i}?erfauf itiurbe gencl)migt d:3. 27. 'Diai 1786.
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-am 17. 3änner 1787 beriditet bie ^errfc^aft ^^eiftabt, ba^ bei >Käumung be^

•ftlofterigunb ber@ruft fettenöbe» ^äuferö 2 i^upferfärge beö 3tittergunb ber Stifterin

nd) gefunben ^oben; in bcn 3ärgen bürftcn luo^t nad) ber 2itte üoriger fetten mit^

begrobene ^teinobicn üermutet loerben. Xoö .ftreiijomt befam bcn Sluftrag im Sinüer=

ftänbniö mit bem Xccfiaiit bie !upfernen 2 arge 511 unterfudien, unb ba biefe i"omo{)( atö

aucf), raaö etum an "l^re^iofen barin norii gefnnben werben mag, alö tiorUingft üon ber

JamiUe ^intangetaffen ^u betrarf)ten finb, fo ift aud) fein 3'ueife(, ta^ biefe inter res

religiosas immer betrad)teten Ö'>egen[tönbe jum ^Ketigionsfonb nnb nid)t bem .ftänfer

gehören. (Straa öor^nbene itörper fönnen Don ber 2tar[)embergi|d)en ivamilie am grieb^of

beftattet unb unter 33ead)tung ber i^orfd)riftcn aud) ein ßpitap^ium errid)tet merben,

bie 'Särge aber, unb mae üon ben üorgefunbenen 3adien äi'ert ^at, finb ^um '-Beften beä

^)leIigio^e^fonb'5 ^u üeräuf,ern. !L'in5 20. 3änner 1787.

'Jlber fd)on am 19. Männer 1787 bot @raf (Engt ala 9l(oiö 3tart)embergifd)er

i^ormunb um Slusfolgung ber Särge, um fie in ber iyamiticngruft ,3U öeümoneöbt bei=

fet3en ju laffen. Xaß .Hreisamt berid)tet unter bem 3. Februar über bie llnterfudiung

:

in bcn !upferneu fanben fid) tjö^erne fd)on üerinoberte Särge mit ben ©ebeinen; eS

fragt fid), ob bie fupfernen Särge ^um llcut?en bes ^leUgionefonbö üerfauft ober mit ben

(Gebeinen auögefotgt merben foüen. Xic :2luöfo(gung0[affung an bie Start)embergifd)e

i^amilie roirb befohlen. Sin^ 12. Februar 1787.*j

3m 3a^t 1896 faufte bie Stabtgemeinbe ^reiftabt ha^ „Sc^loB" famt

^4 3oc^) ©runb öom ©rafen Äinsft) um 30.000
f(.;

2 Socf) ©runb behielt

Uxn^tt) atg öoljpla^. Älofter unb Äopelle mürben gum ^onüift für Stubierenbe

am Staat§gt)mnaftum umgebaut. Xie Äo^eüe ftanb bei ber Übernahme in

'^ermenbung a{§> Stufbema^rungsort für Äaftanien.

Xie Starkem»
6etnt?(^en

Sarge

2täbtifd)e#

Stubenten'
ronoift

59. 3luft)cbun(j Des i^opu^incrfloftcrs in Stcijr.

Xie Snüentur ergab einen 33ermögen^ftanb üon 16.825 fl. unb jä^rürf)e

3uf(üffe mit 138 ft. (Serid)t ber 3tiftung6t)ofbucf){)a(terei dd. 24. ^ai 1787);

100 f(. lieferte jä^rUcf) bie ^ütft 2ambergifc^e öerrfd)aft auf Srennfiolj. Xie

öerrfctjaft erflärte firf) bereit ben Setrag aucf) meiter^in abgufüfiren.

Xie .^an^el erbat fid) ha^ Sat^oberamt für bie .^ird)e in @ofau; ber "^tntonis

"Elitär fam in bie neu errid)tete ^ranfenfapeüe im Spital ,5U Stei)r.

3ln(a§ äu einer !(affifrf)en Erörterung gab bie S^eräu^erung ber Ütealitäten.

Xer Medicinae Doctor ju Ste^r SInton öiepftnger bat, ha'^ ha§ Älofter

ju einem allgemeinen Äranfenl)au§ üermenbet merbe; ha aber ha^ Älofter

au^er ben 4 Hauptmauern nur au§ ^otj aufgebaut mar, fo fc^ien e^ bem

.ftreigamt ju biefem ßmecf unpaffenb (17. 3ult 1786) unb e§ mürbe bie 3Ser=

fteigerung angeorbnet.

*) "5;er ftupferld)mieb i^atte mit ber Gröffnung ber Särge einen ganjen Sag 5U=

gebracht unb forberte 2 fl. ; gefd)ä8t rcaren bie 2 .ftupferjärge auf 2 Rentner Rupfer o^ne
Sifen. äuGleif^ würben aud) bie Öebeine ber Stapujiner in ben 5riebt)of übertragen. 'Safür
bctam ber Totengräber 3 f(. 17 fr. unb ber ;:^innnermetfter mit feinen ö5eiellen für bie

^tuf^ebung beö ©rabfteins unb anbere mitunterlaufene 2Irbetten 34 tr., sufamnten 5 fl.

51 tr., bie au« bem Steligionsfonb bejüt)It würben.

^noentur

iöeräufeerung

öer

Seatitäten

öittmair, Älofterfturm. 16
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Sllg eg bagu tarn, erijob ba^^ «Stift ©arften ben 5lnjprurf) auf ha§> ©runb-

nac^\em^ etgeutum au§ bem STitel, bo§ im Satjr 1666 bog ©tift ben ©runb gegeben

^S*"" ^abe jur (£rricl)tung einer Äirrf)e unb eine§ ^lofterö für bie ^apujiner, folange

reSteT biefc bafclbft öerbleiben würben, jebocf) mit au§brü(f(irf)em 35orbef)alt bes

DöUigen @igentum§rec§te§ an biefen abgetretenen ©rnnb für immer, fo ha%

wenn jemals au§ irgenbtt)elcf)er Urfad^e bie ^atre§ ^apujiner ha§ ^tofter

bur(f)au§ öertaffen unb oon bem ^la^ megjiefjen foHten (omnino derelicto

monasterio a loco illo inde discedere contigerit), ber ^la^ mieberum an

ha§ (Stift (Warften in ha^ oöllige Eigentum äurücEfolIen follte.

Sie Üiegierung aber moüte biefen 2(nfpruct) ©arftenö nirf)t aner!ennen

mit folgenber 93egrünbung: 3n ben SBorten: „ipsis patribus Capucinis . .

.

ipsorum religioni ... in perpetuum concedimus" finb nicf)t bie etttjeld^en

^apujiner ju ©tetir, fonbern ber Drben felbft gu öerftef)en; bie SBorte „aus

Weld^er Urfad^e immer ..." maren nur auf bie bamaligen ^eitumftänbe bes

brei^igjätjrigen Äriegeö angemeffen; bajumal fjat man ftetö befürrf)ten muffen,

ha^ aüd) bie noc^ übrig gebliebene ©eiftlicfjfeit jur proteftantifd^en Sieügion

fic^ menben merbe. Sin eine Ianbe§fürft(id§e 9lebu!tion tt)or basumal gett)iB

nid)t gebac^t. Unb wenn e§ in ber SBibmung^urfunbe ferner {)ei§t, ha^ im

galt ber 2tuf^ebung be§ ^lofterg feiten^ ber ßapu^iner ber ©ebraurf), ber

S3efi^, bie 33erfügung über bog üertoffene ^lofter unb bie Äir^e niemonbem

5ugef)öre ober gugefi^rieben merbe ober gebü{)re, beöor nic^t olle Sou!often ber

©eböube unb ouc^ ber Stnfrfjlu^mouern bem Äopu^inerorbcn ober bem römifcf)en

©tu'f)! erfe^t feien, bem ja otleg (Eigentum on beft)egticE)en unb unbemeglid^en

Gütern bc§ gronjigfonerorbeng nod^ gemeinem 9ierf)t gufte^e, fo mirb borf) boe

©tift fic^ nirf)t beigei)cn loffen, bo^ ber ^ouffd)iUing für bie ©eböube bem

Drben ober bem römif(i)en ©tu^I zugeeignet werben muffe; ebenfowenig foIIte

felbe§ ficf) ouf einen @runb ein 9ierf)t jueignen, wo ber ^öd)fte Sonbegfürft ein

Älofter ferner gu toffen überflüffig finbet, unb bo norf) ben bomoligen S3e=

griffen ha§ Stift (^orften ha^ (Sigentumgred)t nod) bem römifctien Stuf)l

äuerfonnte, fo ift f)ieroug ungweibeutig ju ermeffen unb bie bünbigfte ^otge

§u 5ief)en, bo^ ber Sinn beg ^nftrumentg niemalen auf ben ^oü einer Ianbeg=

I)errli(f)en ^lofterbefc{)ränfung geri(f)tet wor. Weit bog Stift bei obigen an ben

STag gelegten ©runbfä^en fcl)on niemals auf ben ^oll benfen fonnte, bofe

ein ßonbcgfürft ju bem 9?ecl)t Silöfter ju rebujieren befugt ju fein fid)

bünfen würbe.

S)ag Stift berief fid§ auf ein 9?eöifion§urteil, mit welcl)cm it)m bei

Sluft)ebung beg Sefuitenorbeng wegen eineg gleidjen Sfleferüotg oerfcl)iebenc

Sefuitenreolitäten juerfannt worbcn woren. ®ie Sonbegfteflc erinnert bogegen,

bo^ felbft ®ericl)te nicl)t wad) ^räjubi^icn ju fprccl)en pflegen oug ber weifen

Urforfie, weil oft ein fleiner Umftonb bie causam litis in einen onbern ®e=

fidjtgpunft ftellt; umfo minber fonn biefc politifc^e Stelle fid) nodj einem in

einer gong befonberen 2lngclegenl)eit gefd)öpften Stcüifiongurteil ad)tcn (9iefcrent

iöerlet, ßinj 15. Suni 1786).
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St. Watttiiaä unb St. ^ofef.
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@(i)Iie^{ic^ irurbe (2. (September 1786) bem (Stift ©arften über bie

©rünbe be§ aufgef)obenen ^opujinerftofterg bie ®runbf)errticf)feit, ha^ dominium

directum (bie Slbforberung ber grunbljerrlidjen @ebüi)ren) überlaffen, nidjt

aber ha^ dominium utile (ber tt)irtlirf)e föenu^, 93efugni§ gur 2)i§poj'ition,

SSermietung, ißeräu^erung); ©arften ^ahc rt)o£)I ha§ gruubf)errlid)e 9fiecf)t nid^t

ausgeübt au§ "ScJionung gegen bie aJleubifanten, werbe e§ aber ausüben

mollen, wenn ber ©runb in ^rioatf)änbe gefonimen fein werbe. ®er 3leti=

gion^fonb fönnte aüerbingg je^t für ben 2lugenbüc! teurer öerfaufen, wenn bie

grunbf)errlid)e (^aht nicfjt beftünbe, anberfeitä aber würben bem «Stift ©arften

wid)tige grunbf)errlid)e (Sinfünfte entget)en, welche ju Slopital gefdjtagen in ber

^olge weit beträd)tlid)er fein bürften aU bie je^ige SSerminberung ber 5!ouf=

fumme. (Später würben ja o^nebie^ bie (StiftSeinfünfte mittele ber Abbes

Coramendataires gum 33ebürfni§ be§ 9teligion§fonb§ üerwenbet werben.

Hm 26. September 1786 faufte Slnbrea^ (Sberftaller, bürgerlid)er

^anbelömann in ©tetir, ba^ ßtoftergebäube um 6125 fl.; gefd)ä|t war e§

auf 2500
f(. öon ber (Stobt ©te^r Söerföerftänbigem, üon ber ©tabt ßinj

33aumeifter auf 1800 fl. 3)em Sveligion^fonb ^atte e§ bi§ jum 93erfauf nur

72 ft. 3in^ für ben öerpadjteten ©arten abgeworfen. S)ie Üläumung be§

^lofterS erfolgte erft nad) bem SSerfauf.

3)ie Realitäten blieben bei ber ^amiüe ©berftoller bi§ 1864. 2)urd)

weitere ^öerfäufe gelongten fie 1891 an Seopolb SSernbl. 2)a§ Sefi^tum trägt

{)eut5Utag bie 9?ummern 5 unb 7 ©arftenftra^e.

„äßie ein Scf)Io§ liegt bie 53iIIa iiBernbl in if)rem ^errlic^en ^axU, ein prächtiges

SDJarmorportal, ba§ bie reiche ^tbtei (Sarften fd)mücfte, füf)rt auö bem (harten in baö

(^ebäube, in bem einft arme Äapujinermönd)e rao^nten. (SS ift ju einer fomfortablen

'^^iüa umgebaut unb nur norf) in einem Jeite [inb Spuren beg alten 33aueö bemerfbar,

ber bort eine offene §aKe gegen ben ©arten ju gebilbet t)aben bürfte. 2)ie ^ird)e beg

1786 aufgehobenen Älofterö tüurbe abgeriffen, baS Äreuj, luelt^eS öor i^r ftanb, ift nod)

ert)atten, fromme ^änbefd)mücfen es." (Scf)mibe(, „Stei}rer Leitung" 17.3;önner 1904.»

60. ^tt§ ^ttpujinerftoftcr unb öa§ tartneUtcnftoftev in öin^.

2)ic SSorftabtpfavren 2>t 9Katt^ia§ unb 8t. Sofcf.

Ser bei ben ßapu^inern im Söeingarten errid)teten @t. Spfiatttiiagpfarre

würben 417 Käufer mit 5792 ©eelen jugewiefen, ber (St. Sofef^pfarre on ber
^^/^^^b^eJ^

^armeliterfircfje 305 §äufer mit 4396 (Seelen inüufioe (St. ^eter in ber *f«^/^« »"

^iglou; ber «Stabtpfarre öerbüeben 365 ^äufer, 6035 (Seelen.

^ad) bifct)öftid)er 5(norbnung dd. 3. SO^ai 1785 follten bie beiben SSor= «cginn ber

ftabtpfarren am ^fingftfonntag in Stmt^tätigfeit treten. an" ben lo"

2lm 2., 3., 4. 9Jioi nafjmen bie 5!arme(iter jum erftenmal an ber 93itt=

progeffion teil, am 14. Ttai, ^fingftfam^tag, ^ielt ^anonifu^ ©utter aU

Pfarrer bei (St. Sofef bie erfte pfarrlidje ^unftion, bie Staufwafferwei^e in

16*
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25ic

jjerfonal

ber (3ieben=(S(i)meräenfapeUe. ^ie 5)ienfte leifteten 5 Slarmeüter; an biefent

.floDjjerotorcn fj^g
gingen [ie jum erftenmal, wie e§ i()nen befof)Ien njorben war, in ©(f)u!f)en

unb erfc^ienen in ben Seirf)t[tü§Ien mit Ü^oc^et unb @tola.

Unter bem 13. Wlai präfenticrte Xremt bie ju ^ooperatoren gett)ät}(ten

Ädpu^iner bem Drbinariat mit ber Sitte um Suri^biftionierung. 2)a§ ^on=

fiftorium gen)äf)rte fie gugleicf) mit bem Sluftrag, t)a'^ bie a[§> £ooperatoren

anjuftetlenben Karmeliter unb Kapuziner gur 5lnnef)mung ber n)eltpriefter=

(irfjen Kteibung ju öer^atten feien.*)

Slreml ^atte fid) 8 Kooperatoren erbeten, ebenfoöiete »urben bei ben

Slarmelitern angeftellt.

StUe befamen je 30 fl. Umfteibunggbeitrag, bamit fie bei eintretenber

raUi^er SSitterung öon i^ren (äftigen Kutten befreit unb mit leid)terer K(eibung

äur fd)Weren 6ee(forge oerfef)en mürben. Sn §in!unft follte ber ©uarbian

Don ben 200
f(.,

meldje jäfirlid) für einen Kapuziner au^ bem 9?eligion§fonb

gejafjlt mürben, ben entfprec^enben 93efleibung§beitrag febem Kooperator auf

bie |)anb geben (Dftober 1785).

®ie Sefolbung beg nieberen Kircf)enper[onalö bei ber ®t. SRatttiiog^faTre roar

auf iäijxlid) 564 fl. öeran[c^tagt.**j

Xie 9iegierung fonb "ba^ *ißerfonat nötig unb bie 33efoIbuitgen gering genug, bie

©efamtfumme aber bod) fe^r I)orf). Xos Sefte fd)ien eö if)r ju fein, luenn mit 2iuönaf)me

ber 2 9){eenerpoften aUe übrigen Xienfte i'aienbrübern übertragen mürben. „Slüe fon-

zentrierten Klöfter ftro^?en non biefer 5!}tenfc^engattung ; ba nun biefer Seute 33efcf)öf=

tigung in aüer 'Jtrten htec^ttic^er 9trbeit beftanben t)at, fo muffen fie ftd) eö jur (S{)re

red)nen, iuenn man fie 3U Äirrfjenbienften üeriuenbet." Xer Eintrag ber 9iegierung luurbc

genehmigt dd. 2ßien 3. Ouni 1785. Xagcgcn njurbe lia^ 5Infneben bes 33ifcbofö oom

4. Tlai 1785 für bie Xom=3tabtpfarrttrd)e jur ^Begleitung bei Spci^gängen 2 ^immel=

träger unb 2 Si^ttrager ju beftellen, eüentueÜ 4 penfionierte Saienbrüber biefür ju Der-

luenben gegen ÜBejatjIung au8 bem 33crniögcn ber aufget)obenen Corporis-^ruberf^aft,

nirf)t genet)migt; fon)eit fie notiuenbig Juärcn unb biefe 3>errid)tungcn nicf)t Pon bem bei

ber Äircbe fcf)on angefteHten 'i^^erfonal beforgt merben tonnten, follten fie auö bem Kird)en'

Dermögen gejaljlt lucrben (2Bten 5. Ouü 17851

3ur 95ogtei über bie beiben S^orftabtpfarren mürbe ber Singer 5Jiagiftrat

beftellt (2inä 25. mai 1785).

Selbftpcrftänblic^ gab eö allerl)anb 3c^n)ierig!eiten mit ben ju Äooperatoren ge=

nommenen -Diöndien.

Slßeö geriet in Unorbnung unb inö Sdunanfen, aud) bie ^aijl ber ^ooperatoren

blieb ftc^ nic^t gleic^, junml ja aud) immer luieber jur 5eeIforge üaugüdie auf an^-

tüiirtige ^;|.>often ^inauggefteüt luurben. Xie beiben Klöfter niaren nid)t aufgeboben, aber

bie 'iÜiönd)e t)atlen oufget)ört fo(d)e 3U fein.

Sogtei

i8er=

irirrungfit

*) 3" Stften ober in ber ß^ronit be§ ^arnteliterflofter? ftnben ft^ regelmäßig 9In-

orbnungen unb SUlitteilungen, toelcbe bloß eutroeber bie ilapusiner ober bie Starmelitcn

ent)ä:^nen; ei i[t aber babei immer anjuneiimen exceptis excipiendis, bof; ba^, toaä für
bie einen angeorbnet mürbe, au^ für bie anbern galt.

**) (£r[ter SKesner, ©cbutmeifter imb Drganift 200 fl., jmeiter Meinet 120 fl.,

2 5tird)enbiener jum SSerfe^engel^en unb bergleidjen ä 80 fl. jujammcu 160 fl., 2 ^timmel»
trager jum SSerfel^enge^cn 24 fl., 2 Saternentrager 20 fl., 2 gacfcltrager 16 fl., 4 <Oiini=

ftrantenfnaben 24 fl.
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©erobc ber Umftanb, baf? bie Ätöftcr o[)nebieg nid)t niel anberö aU Qufgef)oben

luaren, Derfd)affte fd)Uef?üd) eine geiuiffe iöeru^igung im ^lofter. 3)tan glaubte bie 9vc=

gierung am ^\d. Sin ^^^f^^n bafiir ift, ba^bie Ä'armeüten im Oftober 1785 roieberum

it)ren Äcllermeifter, ben bcrüt)mten ^^ater ©abriet, ;^um ^JBeinfauf nac^ ^Jfieberöfter=

reic^ fci)icften; biefer mar 8 3at)rc tang untcrtafjen morben auö $urcl)t tior ?(uf^ebung

ber .^töfter.

9iu^e aber gab eö borf) feine im Äarmeliterf(öfter unb an Uirmenben 2lbraec^f=

lungen fefjite eö nid)t. Dtn Äaptänen unb ben ^(ofterfrauenbeid)tüätern ^atte ba^ Dr-

binariat mitgegeben auf,er^alb beö ipaufeö Steife^ ju effen C^htguft 1785).

2)ie Äapläne, bie jum P. ':^rior hielten, mochte »Sutter nid)t, er f({)icfte fie bem

''^x'xox jurücf (3änner 1786 .

Der ^^>rior moHte burd)auei nid)t, ba^ feine '$atreä Äooperatoren ben Drbenöfjabit

ablegten; am 26. Gönner 1786 fragte er an, ob ni^t bie aner^öd)fte 5?erorbniing Oom

23. 3änner 1783 fo, mie fie in iBien beobad)tet merbe, and) in iiHnj ju befolgen fei,

baf:; nämtid) bie ']>atTeö in i^ren £rbenöfleibern üerbteiben muffen, dm ^offanjteibefret

erftärte, felbftüerftänbUd) Ratten bie ilJönd)e Äooperatoren in it)ren Drbenöfteibern ju

verbleiben, nur feien ben llnbefd)ul)ten 2d)ul)e unb Strümpfe ju geben, mo3U it)nen bie

^Beträge auö bem Üietigionöfonb ot)nebicg fd)on üerraiüiget morben.

Über biefee $ioffanjtcibcfret referierte Spbet am 16. Februar 1786: 3)fan ^atte

ot)nebieö pünftlic^ baö beobad)tet, maß ber anerl)öd)fte ^of befohlen ^at; eö ift feineg*

megö jematö ber Eintrag gcmefcn, 'baf^ biefe Ä'ooperatoren mie ©äfutarpriefter ge'^en

foüen, nmn f)at Pielmet)r in bieöortigen 33erid)ten an $of angeführt, 'ba^ fie it)r OrbenS-

fleib fürjer ju tragen bemüffigt finb, benn bie I)iefigen Ä'ooperatoren l)abcn, mag bei

ben Sienern nid)t ber gall ift, IV2 Stunben Weit auf ba§ 2anb ju ^robifuren ju

ge^en. 3lud) bie ©tiegerln unb matbigen unb leimigen ipot)lmege finb in Ücieberöfterreid)

unbefannt. %m beftcn märe e§ o^nebieö auf Soften ber Karmeliter in '2t. '^-^eter eine

S^pofttur 3U errid)ten, nad)bem biefe aber nic^t berciüigt mürbe, fo mar menigftenS für

bie ©eetforge fürtrögüd), 'i>a]^ man bie Äooperatoren bef)enber unb gefd)icfUd)er ma^e.

Xtx Kuftoö unb ©uarbian ber Ä'apujiner ma(^t in ^^Infe^ung ber Äooperotoren an ber

•^Pfarre gar feine ®d)mierigfeit, aber ber P. "iprior ber Karmetiter nedt immerfort ben

^;i>farrer unb Domf)errn 3utter unb beffen Äooperatoren.

SdjIießUc!^ mirb 'ba§ 3^efret bem Ä'onfiftorium intimiert. ©erabe am fetben Jag

aber (16. Februar» erfc^ienen jum erftenmal 2 Kapläne mit geänberten Kleibern in ber

Kommunität; in ben näd)ften lagen folgten bie 5 anbern, ber 8. mcigerte fid) baöKteib

JU änbern unb üerjic^tete auf fein Kaplanoffijium. Unter bem 20. SJiärj fam ber 33e=

fe()l an bie Kaptäne einen ^abit (aber auö Sud)) anjujiefjen, offenbar bie Sirfung ber

§ofentfd)eibung.

3m Kommen unb @e{)en nad) unb öon ben Seetforggpoften in allen i^iertctn beg

l*anbeg gab ein "il-^ater bem anbern bie Züx in bie §anb unb aud) biefe jogen Kutten au§

unb an. Unb enbtic^ ginge« i>ic Korrigenben ex clero saeculari unb regulari im

Karmetiterflofter ani^ unb ein.

3d)üef!lid) mürbe bie Umfteiberei ber 'JJtegiernng felbft jU tiiet. ^tö bog Kon=

fiftorium anfangt 1787 einen ^'^apujiner, ber biö^er in '2d)ärbing auf Koften beö ":^>farrerg

a(g Kooperator gcbient batte, an bie V'injer 2t. 'ä)?attt)ia!85*:|sfarre abmittierte unb für

biefen ber Umfteibungöbeitrag erbeten mürbe, fanb bie 9iegierung, bap of)nebieg im

Kapujinerftoftcr jebeg taugtid)e -3nbiinbuum ein .ftooperator unb einige o()ne^in fd)on

umgefleibet feien. '3^ie Srmögung, 'öa^ eö frciUd) beffer märe, menn alle Kapuziner am
i()ren unfauberen .pabiten fämen, fönne auf Koften beö '^letigionöfonbö nid^t an-

genommen merben.

Xremt ^atte niet '2trbeit bie '|3farrfir(^e 3U 2t. 'i0catt()iav5 ()er= unb eiujuric^ten.

Sr fc^affte unter eifriger 'JJiitmirfuug ber Kapuziner atte morfd) gemorbene ^2(ttäre ^in*

^-öcruljijiuaii

iöeitänbtije

Untutjen

«efcfiiditi-tt

SUtoftattunci

ber ^farr^
firdje su

St. «ij^att^ta J
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roeg; eg beburfte ^tDeter neuer Seitenattäre in ber (2pet§= unb in ber Xauffopeße, jiDcier

großer 2ßanbteud^ter jum feiertid)en (S^ottc^bienft, fec^S anberer gröf^erer l'cud)ter unb

eineg Ärujifi^-eg auf ben 5IItar. 3)ie Regierung bejeid)nete benS)od)aItar inber gefperrten

3Eaüertfapette aU geeignet für bie SpeiöfapeÜe in ber St. 9JJattt)iag=':pfarr!ird}e ; ber 9)taria=

jeHer SJtuttergotteöaltar irurbe auö bem 3torbi!uui ^erübergebrad)t. Jreml üertangtc

anc^ 4 neue fri)\uar3e 9va^men mit üergotbeter 33ilbi)auerarbeit jur (Stnfaffung ber in ber

^irc^e üorfinbigen gut gemalten "ipaffionöbilber. %üe onberen ^Silber foüten ^inau§=

gefd)afft lüerben.

(äö rturbe i2a!riftei= unb Äird)enmäfrf)e angefcf)afft unb anö bem aufgef)obenen

^apnjinerllofter jn ®tepr ^erübergebrad)t; bie Crgel lunrbe — mie fd)on erraäl^nt —
ang ber 9Jcinoritenfird)e überfe^t unb proniforifc^ im Äapu5iuerd)or aufgeftettt. SDcufifalicn

unb Onftrumente t)atte fid) Ireml erbeten aug bem aufgef)obenen Saumgartenberg ; er bcfam

fte aber au§ bem aufgehobenen Seminar in Sinj. 'EÖfarmorpktteu jur iöebedung beg

^irc^enfu^obenö unb anbere ©inrid)tnngöftüde famen au§ ber S^-farmeUterinnenfird)e

!)inüber. S§ luar beantragt aug ben bei ben llr|uUnerinnen erbauten fd)önen Stürmen

bei Sanft DJtatt^iag einen lurm ju errid)ten; eö fam baju nic^t. Qm 5rii^jaf)r 1787

erhielt bie Äird)e if)re üurmu^r. (Über bie @lorfcn S. 159.)

2)a aber bie ^irrfje nid)t blo^ ^farr=, fonbern aucf) ^lofterfirc^e be§

noc^ immer fortbefte^enben S!a^uäinerfonüente§ mar, fo beftanben an i^r oucf)

Stiftungen ^^^ immer bie Stiftungen für bie Äapuäiner fort.

Söegeu ber Starf)embergifd)en 3al)rtage geriet bie Sanbeöregierung in einen

®ie®tat^em= 3ved)töl)anbcl, bcr, in üerfc^iebener §in[id)t d)ara!teri[tifd), bcfonbereö 3utcre[fe erregt

^^abm^e ^"^^) ^^^ bi!tatorifd)e grflärung ber Üicgicrung, gegen eine öou i{)r in Sachen getroffene

3Serfügung tonne ba§ @eric^t nid)t angerufen merben.

§einrid) &xq öon Starl)embcrg ^atte im leftament üom 1. öuni 1764 aße

feine 9?ad^foIger terbunben an feinem lobeeitag 12 ^t. 'Dceffeu bei ben Äiapujincrn tefen

jn taffen. 2)ie ©räfin 'Hiaria '^Inna Starl)emberg legierte vermöge Äobijilleö üom

5. Dftober 1745 ein auf bcr iperrfd)aft ^iinlbberg üegenbeö Äapitat per 500 ft. 3U

3Vo ju einem einigen 3;a[)rtag mit 10 9)icffen bergeftatt, ba^ bie gräf(. Start)embergifd)e

$)errfd)aft aBilbberg „fd)merlid)" üerpflid)tet fein follte, ba^ bei allen eräufiernben Um=

ftönben ben Äapujinern niemals etiüaei entjogen, fonbern ol)ne atten Slufcnt^att am

beftimmteu üag biefeö Sllmofen per 15 fl. rid)tig öon bem ^H'eflei^ bei ber '^l^forte ab=

gelegt luerbe.

2lm 1. Sänner 1786 f)atten bie ^{apU3iner 12 9}?effen getefen. 3)ie Star^em=

bergifd}e 33ormunbfd)aft moHte bie Oa^rtage itber{)aupt nid)t me^r Ratten taffen, bie

9lbt)altung ftitnbe in ber 2BiMr ber iperrfd)aft. 'I'er.^tapu^iner^^uarbian bat bemnad),

bo bie 21 ft. in i()re 33ebecfung eingercd)net waren, um ^^crgütung biefeS Sntgangev3.

Xu Vanbeöregierung erlief; einen ^iluftrag an bie Start)embergifd)e 3>ormunb'

fd)aft dd. 3. Wlär^^ 1786 binnen 8 lagen bie 6 fl. für gelefene ä)ieffen ju be3at)ten,

einen Stiftbrief barübcr ju entmerfeu unb binnen 14 Jagen bei ber Jt^anbeöfteüe ju

überreid)en.

Xarauf entgegnete ber 'i^ormunb 3ofcf :ii^citl)art ÖH-af unb iperr ßngl üon unb

^u SBagrain: 'Ji^ac^ bie 'Se3al)tung ber 6 fl. betreffe, fo muffe er mit iBeibel}altuug ber

fd)ulbigft gel)orfamftcn @l)rfurd)t gegen bie l)ot)e Stelle bemerfen, haf, biefe l^ol)e Stelle

gar lein (^krid)teftaub fei, U)eld)er in berlei gälten eine 3öt)liutgganflage öeranlaffcn

fönne. Ttx iyrau ^'»^räfin 9Jiaria Inna Start)embcrg fei in it)rem Xcftament öon einem

3at)rtag fri)on gar nid)tK^ eingefallen unb in betreff bci< üom ('»"»rafcn ipcturidi geftiftet

fein follcnben 3at)rtagc§ finbe fid) in ben i^ormunbfd)afti^red)nuugen uon 1765—1776
feine Silbe. ':)iur bacs fei aufjufiubcn, bof; jäl)rlid)für bienerftorbene(\-amilicStart)emberg

am 21. ^ornung jeben 3al)rcß bcuen i^erren Äfapujtnern für l'efuug t)l. iDicffen 15 ft.
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unb 12f)at6pfitnbigeli^ac^öferjen gegeben ir)otben;mutma§(icf) aber nur ex pia devotione.

3Bei( er biefc 31nggabe in ben Hörigen @raf Sroömuö unb 3(loiö 3tar()embergifcf)en

iBormunb[d)aftörecf)nungen gefunben, f)abe er feinen Slnftanb biö()er genommen biefeg

3(nnit)erfarium f)alten ^u Ia[jen. Ta nun bie <3xai 3tar()embergifd)en @üter mit bem

nexu fideicommissi oneriert feien, tonne ber Unterjeicfinete fd)on gar nicfit begreifen,

mie of)ne 2?egrü§ung ber lüerlänbigen t)orf)löbtid)en f. !. Vanbrcd)ten unb i*ernet)mung

beS §errn ^ibeifommt§=^^*i^uratorö et posteritatis mit fo t)erabfe^enben 'ätuöbrücfen biefe

{)ot)e 33erorbnung if)m t)abe gegeben luerben fönnen. Sr bitte bie 'ipatreö Äapu^iner ba^in

anjuiueifen, baf? biefe ben titulum fundatiouis t)or(egen, unb bann luerbe er bei ben

1. 1. Sanbred)ten, ju metdien biefe Sac^e privative get)öre, baö 18c()örige, D{)ne beriet

'Bebro^ungen ju gemärtigen, in ber bef)örigen Crbnung einjufd)rciten miffen.

'Die ^}iegierung mar entrüftet; fie gibt baö Defret: ßö bleibt bei ber 5?erorbnung

nom 3. -Diärj, unb menn binnen 14 J^agen bie Stiftbriefe nid)t »erfaßt üorgelegt merben,

roirb bie 33ud)t)alterei fie Herfaffen unb man mirb an ipof bie ^^Injeige erftatten, baß ber

@raf ßng( ben itapujinern bie öon ben t)öd)flen ^ofbe^örben angemicfene 33eberfung

miHfürtid) 5U entjiefjen fid) anmaßt, mo berfetbe fid) mirb überzeugen fönnen, baß bie

Steife nidit mutmaßtid) yi SBerfe gef)t, 'baf^ biefe -3a()rtage ben Stiftern nidit nicmalö,

fonbern mirflid) eingefatfen unb bie Oiegierung in bem geift(id)en Seberfungögcfd)äfte

meber Dom jvibeifommiffum, meber Hon jvibeifommißfuratoren nod] tion ''^^oftcritatiSs

hiratoren, bie ^err Serid)tleger aCte otß ebenfo öiele i^erjögeruugen ücrnommen f)aben

miH, irgenb etma^3 ju miffen nötig f)at, unb baß aud) bie 3>onmad}t ber Stelle 3uftef)t

bertei §errfd)aften, bei benen (eiber ^um 'Jiaditeife bes i^onbö baö ®elb (iegt, jur 5(bfu^r

ber 3>erbinbUd)feit ex offo ju toerf)alten unb feineßmegg fo biete taufeube '^rojeffe, aU

Stiftungen finb, abjufüf)ren. Sd)tießtid) mitf man bem Äperrn Serid]tteger eingebunben

f)abcn, iafy fetber fünfttgt)in, beüor er bertei ftad)et()ofte äßeigerungen einreid)t, bie ^n=

ftrumente nad)fd)tage unb feinen Stit mit ber '-iBürbe ber Stelle genauer abmeffen möge,

meit it)m fonft "ba^i ginreid)ungßprotofo£( bertei einbringen jurücfgeben unb bie Sie-

gierung alö iBertretung beö 5Dconard)en i^r 9Infet)en gegen ben ^errn 33eriditIegeT im

üollen Ma^ ju behaupten miffen mirb iSinj 21. 'Diiirj 1786).

@raf @ngl äußerte fid) barauf unter bem 1. 3lpril 1786, baß er in betreff gr=

rid)tung beö Stiftbriefeö auf 12 1)1. ä)ieffen, metdie ^mar im Tcftament entl)atten finb,

moüon aber meber in ben big infl. 1776 gefüt)rten 25ormunbfd)aftöred]nungen noc^ in

ben über baö 51IIobiat= unb A'ibeifommißüermögen errid)teten ^nüentarcu otö 5Iuggab§poft

etmaö üorfommt, bei ben f. f. l'onbred)ten fid) bie ^^er^attungöbefeI)Ie erbeten I)abe.

§infid)ttid) ber au§ bem ^obijiK toom 5. £ftober 1745 beanfprud)ten 15 f(.

muffe er atö ®ert)abe ungef)inbert ber angebrof)ten ^ofan^eige, ber er ftanbl)aft entgegen-

fe^e, ermibern, "baf, er of)ne ein red)tlid)eei Porliiufigeg Urteil jur Sluöfteüung einest

Stiftbriefeß fid) nid)t bequemen fönne; Hon ber 'Jiid)tigfeit biefeö Scgateö fei er burd)

fd)on lange in Rauben t)abenbe Xofumente f)intängtid) beberft. Gr t)abe bereite bie 'i'^atre^^

•ftapujiner jum 33emeife biefer iicrmeint[id)en Stiftung aufgeforbert.

Xem gißfalamt mürbe nun ber :2(uftrag erteilt ben ^)ieIigionsfonb in biefem

t^rojeß beftenö ju üertreten, ben ßrfotg folle hü§ giöfalamt anzeigen, bcmit man burd)

ein einju^olenbes (generale ben ^]ietigionc^fonb, ber foüiete Stiftungofapitalicn bei

perrfdiaft^^^ertjaben anliegenb I)abe, Hor ber Ü)tenge fotdier ^i^rojeffe fid)erftellen fönne.

:?Im 13. 'Jcoüember 1786 berid)tct ha^ f. f. i^-iöfalamt, bafi ee ben ^Ked)töftreit bei ben

f. f. l'anbred)ten Hcrloren t)abe, 'ba biefe Stiftung in einem Äobi^ill enthalten fei, metd)em aüe

dußerlid)en teftamcntarifd)en 3ierlid)feitcn fet)ten, fotgtid) biefe Ie^3tmiIIige Tiöpofition

niemals mürbe bel)auptct merben fönnen. 'J(ud) mürbe ber !^}ieIigiom^fonb burd) (''^cminnung

biefeö 'l^ro^cffcö meber einen mirtlid)en l)tut3en überfommen nod) burd) il^erlierung einen

Sd)aben jn ericiben l)aben, inbcm im erftcren %a{i bie 15 fl. auf 9Ibt)a(tung beö (33otteß>

bienfteö aufget)en mürben, im ^meiten hingegen ber C^otteöbienft nid)t abgel)a(ten merben
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bürfte, fomtt oud) feine '^lui^gabe bafür 5U macf)en »närc. 3o cracf)tet baö j^isfalamt, bafe üor

ber Srgreifung ber Slppellation ati^uftetjen fei. Unb babei l^atte eö fein Sercenben.

»au. 2)ie 9lcparaturen im Sloftergebäubc lourben ben Ä'apu^inern aufgebürbet.

"St''' 5)ie Siegierung fragte unter bem 10. Sunt 1785 bei |)of an, ob bie 9lepara=

turen bei ben beftef)enben SD'Jenbifantenflöftern öom 9letigion§fonb foUten getragen

werben, ha ipausreparaturen immer bem öau'c£)errn oblägen, otfo t)ier bem

9^eIigion§fonb; aurf) wären bie SSettelmön^e, wenn fie bie ^Reparaturen au«

it)rem ^nterteniment beftreiten müßten, übler baron als alle weltürfjen Parteien:

folc^en ftünbe e§ immer frei ausjujiefjcn, wenn ein §au5f)err üon ben Parteien

bie Se^o^lung ber ^Reparaturen forbcrn würbe; ben 3Rönrf)en aber fei foldic

^eif)eit nic^t gelaffen. Slurf) würbe ftc^ eine grofee llngtei(f)!^eit in ber S3e=

f)anbhing ergeben: ber in ein baufä(Iige§ Äloftcr oerfe^te Wönd) mü^te oon

feinen 200 ft. bie ÜReparaturen mitbeftreiten Reifen, ein anbcrer fönnte ha^

Snterteniment Doli genießen unb jubem wäre biefeö of)nef)in mit 200 fl.

nic^t überftüffig au^gemeffcn bei ber in ber Stabt lt)errfc^enben Steuerung ber

j^eitfdjaften.

2)ennorf) lautete bie ßrlebigung öom 6. Suti 1785 ba^in: bie sarta

tecta unb bie fleinen ^Reparationen l^aben bie oI)nebieg in geringer Slnjatil

bortlonbs üerbliebenen Älöfter au§ bem SScrpflegsquantum ju beftreiten.

5Iucf) beim ®tet)rer Äapujinerflofter (3. 242) würbe biefe mit 9Rücfficf)t

auf ba§ jeben Sefi^ au^fcfjiie^enbe Slrmutsprinjip beg ßopujinerorbeng fet)r

frf)wierige ^rage in Erörterung gebogen.

Sn biefer Saufoftenfragc war ber 9leIigion§fonb aU Eigentümer ber

SQRenbifantenflöftcr angcfel]cn unb erflärt.

Sine au0brücfUrf)e (Sntfd)eibung erfolgte 1835; 9lntaß baju gab bie @rricf)tung

ber Taubftumnienanftalt in Sin3.

iDfit aller t}örf)fter Sntfdjliepung üom 8. 3)iai 1824 ^atte ber Äaifer bie '^Mtiat=

Jaubftummcnanftalt ju einer öffentlidien i3roinn5ialanftatt ^n erl)eben gerul)t unb ju

bemitligen, 'ba\^ fie in bem '^um ii'in^ier ^Svapu5inerflofter gcbörigen l'a3aretgebcinbe unb

bem baranftopcnben ©arten untergebrad)t, unb baß für bie ^enüf^ung üon Ö^ebäube unb

@arten, foiueit fie Sigentum beö Äapujincrflofterö mären, üon ber Jaubftummenanftalt

3in§ on \>a^2 Älofter cntrid)tet lüerbe; luären aber bie ^Realitäten nidit l5igentum be^

itloftere, fo fotlte üon ber ::)iegierung l)ierüber "^Injeige erftattet merbcn.

Xiefe ';?(n5cigc nntrbe an bie 2tubicntioffoniniiffion unter bem 29. 'Ülprit 1825
bal)in erftattet, \>aii ba^i l'in^er Äapujinertlofter einen ftrengred)tUd)en ^eiDeiö be^ öigen

tumßred)teö nicf)t beibringen tonne, ba nad) ben Statuten be^i Crben?? biefer fein uürf-

lid)e:g Eigentum an Üiealitäten befit^;cn bürfe. Tod) l)ätten bie i^apu5iner feit met)r aU-

200 oa^ren bie ^enüLnmg bec^ Ö^runbftücfee.

Xabei mar im i^crtauf ber iü^rbanblungcn ^um i>orfdiein gefommen, taf;. iai-

Sinjer ^apujinerfloftergebäube famt Ö^'runbftürfen meber im ftänbifd)en C^Htltenbud) nodi

in ber Sanbtafel auffd)ien. 3n bem Öiemäl)rbud) mar nod) immer ber 'Jcame beö früt)ercu

(Eigentümerig, üon meld)em bie "Realitäten an bie .S\apU3iner übergegangen maren,ungclöfd)t,

ber ^apujiner mit feinem Ä^ort gcbadit. l^tur in bem ftäbtifdicn Xienft^ ober Urbar-

bud) ^icf? eö: 3nt)ober bie "i^atree AiapU5incr. Ta aber jebe ^lealität in ben öffcntüdien

'öüd)ern üorgetragen erfd)einen mup, fo mürbe ein neueö ^olium in ber Vanbtafel er-
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öffnet unb bartn bcr 'rKeUgionöfonb olö Eigentümer ber Äapujinerreaütäten eingetragen

l'in3 10. 9?0Demlier 1834 .

Xer öoffammerprofurator machte in bem hierüber geforberten ©utac^ten nodi

geltenb, bap and) ber Üicligionöfonb bcn Unter{)att ber .^apu^iner unb bie $^erf)altunc;

berC^ebäube beforge, unb ba^ über !ur5 ober lang, luenn bie tuenigcn .^(ofterinbiüibuer.

auöfterbcn, bae Ä (öfter famt bem (^'»arten bem ^}le(igionefonb gänjUcf) ^ufaücn merbc.

<iix[ 3)iipraud) biefee bücf}erlid)en Sefi^^eö ßönfeite beö Oieligionöfonbei jum 'JJacb

teil ber Äapu^iner fei nid)t 5U beforgen, ba bie Onftitute unter bem 2d)uB ber nämlidicr.

potitifd)en 33ef)örbc ftünben.

2o mürbe bie üon bcr Sanbe§fteIIe verfügte Eintragung be§ Steligionsfonbö alv

(äigentümerä ber ^}ieaütäten beftätigt unter bem 24. September 1835.

3ur 'i^farrgefdiirfite mag nodi angefügt merben: i^om l)fotiember 1784 ab bc-

furfjten bie .^armeüten ben neuen 'Jtormalfcf)utturS, eine unerläßliche 33ebingung für

alle jene, bie a[§ 1>farrer ober i'ofalfapläne exponiert roerben molltcn. 2ie bitten ben

.fturä atlerbingö bei einem ber übrigen, P. 2erapbin, ber ficb in ber 2tabt l)atte in

ftruieren laffen.

21m 17. 2)e5embcr 1784 l)atten bie Karmeliter ein faiferlicf)e§ X^efrct

erl^alten, toornac^ ber ^rior uid)t me^r wie bi§l)er im ^roöinjialfopitel, fonbern

Dou ben .Konöent^^atres unb jiüar auf 3 3al)re gen)äl)lt merben follte; ber

^iProDin^ial follte auf 6 3a^re gemäl)lt merben. 2lm 29. -^ejember einftimmig

jum ^rior raiebergemä^lt trat P. SDiidjael fein Slmt am 10. Sänner 1785 an.

änberuHflen

ftartnetiter^

nofter

Sabl Del

^^roDtru(iat#

unb De?

^IJrtorl Der

Harmetiter

61» 2)ic SntJcnticrung Der in 3clt)ftQöininiftratiün ncfcl^tcn Stifte.

2)a§ (Srgebnig ber 1784 aufgetragenen Snöentierung ber in Setbft

abminiftration Derfe|ten Stifte legte bie Siegierung t}or unb ixoax oon Sambadi

unb 9}ionbfee im ^ofberieft öom 6. 3Jfai 1785, üon 8t. Florian im |)ofberid)t

00m 3. Wax 1785.

2)ie 3nt)entur§relation über Sambac^ mai an bie iJRegierung übergeben ^itomur De?

morben unter bem 29. SIpril 1785 Dom 9laitrat 9?eumann. üämbatt

Ö5 fonben fid) beim Stift an eigentümlidjen Kapitalien in fundo

publico 51.500 fl., bei ^rioaten 37.080 fl. 15 fr., äufammen 88.580 fl.

15 fr.; Stiftungsfapitalien in fundo publico 900 fl., bei ^rioaten 12.000 fl.,

jufammen 12.900 fl. Summe bcr Kapitalien 101.480 fl. 15 fr. 5ln Unter

tancnausftänben 12.239 fl. 46 ^Z, fr., an liegenDen ©ütern nad) lanbtäflieber

Üieftififation 507.301 fl. 25 fr., an Käufern 11.800 fl., an Körnern 4291 fl.

3 fr., oerfd)iebene öoljöorräte 3625 fl., 4398 Eimer 10 mi^ SSein 24.354 fl.

I8V4 fr., an SSie^ 3153 fl. Summe beö 5lftiöftanbe5 668.244 fl. 48V4 fr.

2)ie ^affiöen betrugen an Xepofitengelbern 19.995 fl. 56 fr., an Derjin^lidier.

^affiöfd)ulben 167.674 fl. 15 fr. unb gur SBaifenfaffe 65.367 fl., mol)in hai

Stift 403O fl. fc^ulbete, mcldje aber in ber anbern ^affiöfummc bereits ent=

l)alten marcn. Summe ber 'ipaffioen 253.037 fl. 1 1 fr., bal)cr ein reinem 5^^er--

mögen Don 415.207 fl. 37 Vi fr. 2)arein gerechnet maren bie bcr ^farrfirdic

gcl)örigen Kapitalien mit 1972 fl.; nid)t einbezogen mürbe ha^ Dorrätige Sar-

gelb mit 5240 fl.
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5)ie jäf)rlic^en ©inÜinfte toaren nacf) lOjä^rigem 3)urcf)fcE)nitt I6ererf)net

auf 42.995 ff. 34 fr., bie Sfuggaben auf 38.185 f{. 49V4 !r., foba§ 4809 ft.

44^4 fr. jäfjrücfj für ben -Jieligiongfonb erioartet lüurbcn. ^regiofen, Silber,

bie (Sammlungen imt mat{)ematifrf)en Sturm, bie SÜfJünjenfammtung, bie foft=

bare Äiipferftirf)fammlung mit 16.000 Stücf, gum ©ro^teit öom bamaügen

"iprölaten angefauft au§ feinen beim Sanbfrfjaftsbienft erfparten STiitteln, mürben

oeräeicfjnet, aber nirf)t gefcfiä^t.

3um Stift gehörten folgenbe Äir(f|en mit ißogtei unb ^atronat§rerf)t:

1. bie Stift§firrige, 2. bie ^farrfircfje au^er Sambad), 3. bie §(. S)reifaltig!eits=

firc£)e in ^aura, 4. bie Spitalfirdje näc^ft Sambacf), 5. bie Serg=^aIoarien=

ürc^e, 6. bie äRaria{)i(fberg!apelIe, 7. bie Stabl!ird)e St. S^JifoIai, 8. bie Pfarre

S^euürcEjen, 9. bo§ SSifariat Slidjfirc^en, 10. bie neu erri(i)tete Sofalfoplanei

^acf)moning unb ^ematen mit bem ^räfcntationc^rec£)t. (Sn ^ematen mar

ein ßapitular SOteffelefer.)

Xer ^iiuenturberidit füt)rt weiter auö:

3ln liegenbcn (^''ütern gehören jur Sttftö{)err[d)aft in Cberöfterteic^ 1749 be=

tjaufte, 1180 unbet)auftc Untertanen, in 9?ieberöfterrei^ 81 Xien[tf)oIben ju Äremö,

162 be{)aufte Untertanen im 5{mt ju Cberftrd^en. 9?ebft bem beträd)tüd)en mit aller @e=

ricbtöbarfeit ^5um Stift untertänigen 3)tar!t Sambadi tieftet biefe iperrfcbaft ben eine

f)albe Stunbe niett entlegenen ^urgfrieb 3tabl mit 246 fteinen fc^Iectjtcn öäufctn, mel^e

faft alte üon Iraunfa^rern, Sat^fütirern unb 3ißenfdioppern beiuot)nt finb; bann ein

2 Stunben weit über ber Jrcun entlegene^ Sd)tö^I, "^tu genannt.

leid) unb ivifdinuifjer : 1. ber Sagmüüerteidi au^cr bem ^afangarten, 2. im

i^afangarten ein tleineö Xeid)(, 3. eine (Vifd)ein[ei3 niidift Vambad), 4. ha^ ^i[d)iüaffer ber

Xraun auf eine Strccfe Don 3 3tunben, 5. bie 'iJtger in einer Vänge Don 2Y2 Stunben,

6. bie Sunt näd)ft iCnmobadi in einer Strerfe üon 2 Stunben.

9}Jeiert)öfe befi^^t baö Stift Sambad) brei, einen beim 3tift, einen ju 'Jceufirdien,

einen in ber inec^tau. ^etm Stiftömeiert)of maren 3OV2 Jagiuerf ".Jlcfer, bei bem 5U

^J?eufird)en 24V2 Sod); biefe niad)ten burdifdntttttid) 1879 9}tanbetn; ^i^iefen beim

Stift 25V2 Xagtuerf mit 71 ^-älirteln öeu, 50 gölji^tetn (^'•rummet; bei 'Jteufird)en

24V2 Jogmerf mit 73 [vatirteln §eu, 55 ivubcr ©rammet; non ben Siefen beimäJceier-

t)of in ber iicieberalp bei ined)tau würben anno 1784 gewonnen 216 ^ä^rtetn i!>eu,

103 (Vä^rteln ©rammet. Ter 2)teierf)of in ber 5.Hed)tau ift eine lagreife weit entfernt

unb gefdiät^t auf 5014 fl.

•^tupcr bem romtnifat5e()ent bejiefjt ba*5 3tift 3cl)cnte in ben ''!|3farren '^ambad),

:)ceu!irdieu unb ':Jlidifird)en juni Unterl]alt ber '^^farrfectforger.

Unter iicrfd)iebenen $^crrfd]aften unb Ouri^bittionen befit^t iaS Stift in ;:)tieber-

öfterreid) 88 lagwerf Ä^ctngärteu, 10 befit3t eö bomiuitatiter, gefd)iU^t finb fie auf

3468 fl. unb baö (Srträgniö auf 173 fl. 24 fr.

'^tn ©arten: beim 3ttft einen ßiergartcn Hon mittlerer ©röf;e, 2 ^ud)Igärtcn

öon mittlerer ©röfie, einen flcinen ©arten, einen Spaliergarteu, einen £bftgarten unb

beim i)ceierl)of ju 'ü^ambad) einen Srautgarten, bei iJceufirc^cn eine Sammlung Uon üielcu

£bftbüumen fanit einem ilrautacfcr.

3fn gorften befiljt baö Stift 1208 lagwerf. 3u ben eigenen unb aud) jum Jeit

in Untertancngcf)öt3 unb : 2Ba(bungen bcfi^^t baö Stift bie bot)e unb niebere ^agbbarfett.

3)aö 3tift bat aber and) tut oalir 1745 einen bcträd)ttid)cn 'Jlnteil iünlbbabubiftrift in

bem „fogenanuten ii^elfer^ unb ivaljlbieuft" mit bar au^igelegtem AiauffditÜing per

4000 fl. üom anerl)öd)ften f. t >>f übernomuten; ber Umfang beträgt eine 2trecfeöon
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beina{)e 6 9Keilen, ber Unterbau ber 3äger jetjrt, wtnn m6)t uerbeftanbet ratrb, ben

'Jensen auö bem ipolj auf.

i^on gar feinem 33etra(f)t luegen liBaffermangelö ift eine (Säge unb @etreibemüf)te

mit einem 'Ilcüblgang im ('safongarten.

%n Käufern: taiS 2.d){öi\i in ber %n nöc^ft bem Tox] ^)ioit£)am mit einigen

C^^runbftürfen '4000 ft.'; baig ivrei^auö ju iiHn^ mit einem ilräutergarten (5000 fl.);

'ba§ (^-reibau^ ju Äremö iSOO fl-'; ditto ^n iUoftcrneuburg 500 [l.i; bonn 'bai 5np=

meierl}auö ju inec^tan; ba^^u fommt ein ipiui^t ober "Jtbfteigouartier ^u 9}ia;flbaib auf

ber SBelfer ipaibe mit einem £bftgarten 1 200 fl. ); 'baß StabtsSdireibertjauö im fogcnannten

Xorf Stabl, uie(d)e0 nad) Äontraft mit bem Sal^tammergut beftanbig Ä>ol)nung beig

bortigen Stabl^Seamten [ein mu§; babei einige ilßicfen unb 'Jtcfer i400 f(.; Srtrag

Dom Saljftabt 6 fl.); baö ifi>ai)en= unb 58enefi3iatenf)au^ an ber 'i^aurafivri)c, baö fet)r

boufättige 2pita(t)auö an ber liBelferftraße näd]ft ber Äirdie; baö baufällige l^lrmen^auö

in l'ambadi, ein Oägerf)auö beim ivafaugarten, anf?erbem norf) 2 -Sägerbäufer, ein :iBafd)=

t)auö unb jvi[rf)erl)au0, ein "i^farrmeöuerljau'^, ein öäuöt in 2d)tatt (150 fl.-; 2 @arteu=

bäufer unb ein 33inberl)äußl, baö 3Jf eierget)üft ju Sambad) nebft ';|>ferbe= unb ^iebftaü, ein

•iKeierljauS unb jug(eid) bie '^^.^farrermobnung in Dceufirc^en; 'baß @eririit«!biener= unb

3lrreftbauö, „bie Batterie, wo bie Sdiuf^ftatt ift": ein 2tiftöl)auö im ^Jtarh iL'ambad),

bie $)ofrid)tenüobnung genannt (400 fl., Qrträgniö 60 fl.i; ein 2d)ulbau^, roo fid) ber=

malen ba^5 Äreiöamt befinbet i350 fl., örträgni^ 60 fl.); Summe beö jä^rüc^en (5r=

trägniffeö auö ben Käufern 378 fl., '2d)ät?ung8»)ert 11.800 fl.

Xie (bei -Stiften beliebte) Crangerie t)atte42 Vinione^ unb 24 'i^omeranjenbäume.

33e5eid)uenb für baö Singfpiel-freubige Stift Sambad), in bem fid) Jb^ater- unb

iDfufiffrcunbe aud) üon ^iünj febr gern ciufaubcn, ift ba§ i^erjeid)niöi ber 'Htufifinftrumente,

in roeld)em unter eigenem Jitet er[d)eiuen bie ^^nftrumentc jur türfifd)en 9Jtufif,

4 Trombae marinae, alte tieine Ö'icigcn mit 2 Saiten, 4 3"^^^"' "^^t fd)Uiar3em l'eber

itberjogen, eine Xrommel mit 2 ba^u gcl)üvtgen Sd)tegctn, eine Tromba piccola, ring^=

bcrum mit gegoffcneu Sd)ettcn, eine Sd)megclpfeife, ein ^bi^l^^oC 2 ciferue Jfd)inellen,

3 jufammengefttmmte ^anbfrän^e mit gegoffenen Sd)elten k.

Über bie 33ibliotl)ef mit 14.000 iBänben bcftanb ein eigener Katalog.

Qn ber Stiftöürc^e würben inoentiert, aber nid)t gef(^ä^t bie -^-^aramente (GDrnate

Don reid)em ^tuQ, 8 öon Seibenjeug, 3 jum gemeinen ©ebraud) 2c. k.), bie 'ülltargeräte,

bie 1)1. ©efäfie, eine DJJonftranje Pon ®olb unb eine uon Silber, 2 filberne Pergolbete

3iborien, ein ^eld) mit '^-^atene üon @otb, 25 öon Silber, 9 ''^^aar STpferHanbeln üon

Silber, 2 ^Kaud)fäffer famt Sd)iffel unb ii'üffel üon Silber, ein ^ommunionfeld) uon Silber,

4 §anbtcud)ter, 4 ^i.^roPifion6bitd)fe(n unb mehrere Äleinigfeiten Pon Silber, 4 peftoral-

freute mit 13 9iingen, 13 ^Jufelu, 3 '|>aftorale, 3 Letten, barunter 1 Pon Jombaf.

Xer SIbt öon Sambacf) ()atte fdjou unter bem 17. SJMrj 1785 gefd)rieben, öeiboertegen^

ta^ er bei flei^igfter Sorgfalt !aum einen Überfcf)U^ erzielen roerbe, ha^ Stift ''ame^/^

befinbe ficf) in fe^r fdjlüieriger Sage gegenüber feinen Untertanen, bie feit 1783,

aufgef)e^t oon einem ©eridjt^öprofurator, bie ^errfc^aftlic^en unb lanbeC>fürft= siMbcrjtanb

licf)en öaben nidjt mef)r orbnung^gemäf? leiftcn rooüten. 93ereitö marcn an itaften= Untertanen

unb^ud)elbienften feitens ber 93auernfd)aft au^ftänbig 2000 f(.,an lanbe§fürftlid)cn

Steuern 22.119 fl., bie einzubringen ha^ Stift immer lüeniger Hoffnung ()atte. S)ie

'^rotofol(§gefälIc maren t)0\\ bem Slnfdjlag bcö Saf)re^ 1784 per 12—13.000 ft.

l)erabgefaHen auf 4000 fl. 2)er Ärebit be§ Stiftet mar erfd)üttert, bie Parteien

fünbeten beftanbig ifjre @ut()aben auf. '^a^u tarnen bie ^toften auf Unter=

bringung bes ^rei^amteö in einem bem Stift gel)örigen ^an^, ber Sau eineö
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Slntrofi ber

SReflterunfl ouf
9lufhcb:infl

be§ Stifte«

ftünfttiie

3!iencrfrf)a_ft

beim Stift

Wonbfee

Qnöentar be§

Stiftes

Wonbfec

^fQrrt)ofe§ in ^adimaning, etne§ ®c^u(f)aufe§ in 2li(f)!ircf)en, ber Unterhalt

Don 4 j^riöiallefirern. 2)er 5tbt bat, baB ttienigftenä bie üom aufgehobenen

Stift Saunigartenberg fdjulbigen 12.000 fl. famt ben Stücfftänben an ^inf^^^

bejo^It njerben.

3)ic Sdegierung naf)m aus ben SO^i^^edigfeiten 5tt)ifrf)en 5lbt unb Unter=

tauen einen befonberen ©runb bie 2tuf§ebung be§ ®tifte§ §u beantragen: bem

Slbt rtioUten bie Untertanen nic^t^ nteijr geben, bem Äaifer lüürben fie gern

alleö geben. Sei 2luf{)ebung be§ ©tifteg Mute ha^^ Ärei^amt in ba§ @tift5=

gebäube, bie S!anteraIabminiftration in ha§: Singer (5tift§f)au§, bie tauglidien

©eiftlidien würben balb jur ©eetforge cjponiert, bie untauglidjen nad) ^rem5=

münfter unb ©arften eingeteilt fein; ber ^rälat !önnte al§ Drt^pfarrer nebft

einigen Ä'apitularen al§ ^ooperatoren mit ber if)m gufalleuben ^enfion nü|ti(i)c

-Dienfte leiften ober ^u norf) mehrerer (ärfparung (nämlid) ber ^enfion) auf

bie ertebigte Pfarre ©unsfirrfjen oerlüenbet roerben unb bei ber neuen ®efanats=

einteilung aurf) a(§ 2)e(i)ont eine feiner Söürbe unb feinen S5erbienften an=

gemeffene (Stellung finben.

2)a§ Suüentar unb ben ©rträgni§au§tt)ei§ öon SÜRonbfee öerfa^te ber

Stbminiftrator ®0(i)er im Sejember 1784.

2nbe "S^ejember 1784 i)atte er aitcf) einen Qntumrf über bie fünftige 35efoIbung

ber Xienerfd)aft eingeretd)t, irornad) gegen frü{)ere 7309 fl. 35 fr. 33efolbungen nur

nod) 6502 fl. 35 fr. beantragt iuorcn ; bei einigen maren 'DJaturatquartiere angetragen,

tuomit bie Summe um 203
f(.

^ö^er anjiifd)tagen fam, a(fo auf 6705 fl. 35 fr.

5)iefe feine ^^orfd)läge uiurben burd)au§ gencl)nngt dd. Wo'uxi 29. SDiärj 1785,

nur foHten jenen '^.^erfonen, benen nirf)t burrf) ben iiBirtfriiaftöbetrteb eine freie SBo^nung

beöorftünbe, ftatt ber 2Bot)nung bie im i!.^erjeicl)nig bafür eingefebten Seträge auögefotgt

luerben, bie 2Bo!^nung aber terbcftanbet bleiben, moburrf) entfcl)ieben ein !^ö^erer ©eminn

für ben Sieligionöfonb aui^fatlen mürbe.

Xie Xienftboten beö "iOceierl)ofeö nnirben in ta^ ^Präliminare ni(^t eingebogen,

luett erft bie 9iobotabotition burd)gefüt)rt merben mu^te.

2)a§ Suüentar n)ie§ au§: S>orgefunbeueg 93argelb 5070 fl. 39 V2 ^t.,

eigentümlidje Kapitalien in öffcntlid)en ^onben 145.070 fl., ditto bei ^rioaten

19.667 ft. 4 fr., StiftuugSfapitalien 13.525 fl., Uutertanenau^ftänbe — feine

mef)r, ©ülteu nad) ftänbifd)er (Sinlage 195.797 ft. 56V4 ft:., bürgerlid)e Käufer

unb 2öeiugärtcn 5815 ft. 40 fr., SBeinüorräte 34.790 ft., 35ief) 5169 fl.

52 fr., Sl'örnerüorrat 3576 fl. Summe 428.482 fl. 11^4 fr. (3m Üiegierunge-

berid)t wirb bie Summe mit 428.474 fl. angegeben.)

Seit bem 25. 9Dfai 1784 luaren bie eigentümlidien Kapitalien iiermet)rt lüorben

um 500 fl. in öffentlid)en ^onbcn unb um 922 fl. 38 fr. bei ''^>riüaten. Xie Stift*-

gütten geigen fid) nunmehr geringer um 48.130 fl. 333/* It-

"Der 2Bert ber ipäufer unb 2Beingörten mar aud) geminbert um 6318 fl. 7V4 ^^•'

bie Seinöorräte um 4263 fl., bie Körneröorräte um 550 fl.

3)ie ^affiöen betrugen 9047 fl.

2)ie Sudj^alterei bercd)uete aus biefem Suöentar jäl)rli^e (Sinna'^men

per 24.356 fl. 59 fr., Stu^gabcn per 15.443 fl. 28 fr., alfo einen jäl)rlicl)en
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Übericf)u|3 öon 8913 f(. 31 fr., lüoöon imd) Slbjug ber Sntertenimente für

bie (55eiftlid)en nod) jäf)rlid) öerbüeben 4513 ft. 24 fr.

3}itt >)iücf[id)t auf bie admäliUge .t^evabmiuberung imb ba^3 enb{irf)e 5>etfrf)iuinben

ber ;3ittertenimente unb 'i^enfionen, ber 5j?efotbungen nad] i^o^enbl^tg ber^iobotabotition,

ber ©ebäubereparaturen nacf) ^intongebung ber ©ebäube unb bei bem (Eifer unb ber

guten 2Birtfd)aft beö P. ^ocbfr fd)cint ber Oicgieruug ^ai^ Stift 9)conbfce allein unter

bcn abminiftrierten i2tiften eine ausgiebige Cuelle für bcu ^cügionofonb ,^u luerbeu.

^ie Snöeutur beg Stiftet @t. ^^lorian ergab: S3argelb 7469 f(. 51 fr. snoenturbes

1 ^, ^apitaikn in öffentUdjeu ^-onbcu 111.529 fl. 47 fr. 2 ^, bei ^riüaten strsiomn

65.100 f(. oerjinslic^, unöer^inslid) 7403 fl., sufammen 184.032 fl. 47 fr.

2 ^, (Stiftunggfdpitalicn in öffentlichen ^onben 15.600 fl., Kapitalien, ttjeld)e

öon ben teil§ öerftorbenen, teils nod) lebenbcn Äanonifern erfpart, unb lüooon

bie Sntereffen jur 58eftreitung ber allgemeinen i^apitelau^lagen jäl)rlid) üer=

roenbet unb üerteilt ttiurben, 13.650 fl., Untertanenausftönbe 3563 fl. 12 fr.

2 4. 2In liegenben ©ütern 731.621 fl. 25 fr., SSein (11.463 (gimer) 34.475 fl.

15 fr. ©efamtoermögen 990.412 fl. 31 fr. 1 4.

ßum Stift geljören : im 9)iül)lüiertet bie §errfd)oft St. ^^peter mit 121 ^euerftätten

unb 14 Übertönbgrunbftücfen, 30 lagmerf !^>alb, ©etreibejetjent imb Xienft; im untern

3}citl)löiertel bie $^errfct)aft 9)tarbact): ein Scblof^, ein 9)ceierl)of, 205 Untertanen,

51 Jagmerf ^clbbau, 20 Jagmerf Ülnefen, 8 biö 10 Xagiüerf Üi^albungen, @etreibc=

jeljent unb Oieiögejaib; im 3lroumnertel: bie Äperrfcbaften lillnsiburg unb Stein, bei

ieber ein Sd)loß, mit 212 Untertanen, 20 2^agmerf liefern, 16 Jagiuerf 3Biefen, 2 Jag=

merf ^ud)lgarten, bei 10 Xagmerl ^Salbungen, 2Bilbbal)n, ©etreibejetjent; bie fi'errfrfjaft

St. ^lonan mit 635 Untertanen, beim älieier^of 3U St. ivlorian 35 Xagmerf unb bei

bem ju §o()enbrunn 73 Jaguierf ^ilcfer; iüHefen bei St. Florian 60 lagmert unb bei

t)o^enbrnnn 16 Xaguierf, feofgarten 2 üagmerl, Ärautgarten 5 Xagtuerf, ©arten bei

§iol)enbrunn 4 Jagmcrf, 2Balbungen 290 Jagmerf, ivafangarten 12 Xagiuerf, „bie aber

caffiert merben". ßublid) ju St. 5"loi^ia« eine "Dtütjle mit 2 ©äugen.

!ffieingärten: 64 i^ertct ju ^ri&enborf, 52 i^iertet ^u .VtreniiS, 95 Xagmerl in

ber 2Bacf)au. Xie SBeinjetjente in ber !ii?ad)au fiub in Seftanb Derlaffen.

^n Käufern befi^t baö Stift im 9Jtarft ))tx. 4 unb 9, 3tr. 3 für bie '^enfioniften

beg Stiftes ; ^Jir. 48 aiß §tauS be§ ^eitlidien öofrid)terS, 9ir. 97, bie alte §ofrid)teret

;

bann ein '-lBafd)()auS mit 6 fupfcrnen eingemauerten Steffeln ; ein 'Öröul)auö mit ^-ßrau=

Pfanne auf 40 ßimer, 96 jmeieimerigen, 72 eimerigen unb 21 l)a(beimerigen i^'äffern,

2 'iDJaifd)bottid]en unb einer Steinmaifd)e ; fobann eine mit allem 3iibel)ör eingerid)tete

'2lpot{)efe (9fr. 2 i, bie DJfaterialienfpejereien unb iDiebifamente gel)ören benr2lpott)efer ; ta^

StiftSl)auS ]u 5un§ (333er t 900 fl., (Ertragnis 45 fl. ; baS (Vrei{)auS ju iiünj, lia^

2.d)lo^ ]U i^oljenbrunu, ben 9Jieierl)of ju §ol)eubrunn, 3 !i!eSt)öfe ju ÄremS, Äriljen=

borf unb in ber 3Bad)au.

Xie ^äufer mürben jebod) nidit in bie Sd)äfeung einbezogen, and) nid)t ber

.ßörnertorrat, bie (Serätfd)aften, "^l^rejiofen k.

^Tt ber ©alerte mürben 486 Silber ge^ö^tt, in ber 33ibliotl)ef ungcfö^r 1 2.000

oerfd)iebenfte 33üd)er; ein orbentlid)er Katalog mar nid)t iiort)anben.

X)ie Stiftspaffiüen beliefen fid) auf 105.050 fl. unb bie auf ber §err=

fd)aft Xiüpburg l)aftenben auf 115.931 fl. 54 fr. 2 4, jufammen 220.981 fl.

54 fr. 2 4. X)ie SSaifengelber betrugen 131.822 fl. 39 fr. 3 4.
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2)ie jäf)rli(i)en (äinfünfte waren auf 67.548 fl. 30 fr. 3V3 ^, bie Slus-

lagen auf 65.982 fl. 6 fr., ber jä^rlirfje ÜbcrfcfjuB bemnac^ mit 1566 ft. 24 fr.

3V3 ^ berechnet njorbcn.

S)ie üiegierung f)ebt in i^rem Seri^t öom 31. Tlai 1785 noc^ f)eröor,

ha'^ ba^ Stift eine SD^enge Pfarreien in 5Dber= unb SfJieberöfterreid) befi|e,

tooöon einige fe^r einträglich unb mit foöieten Untertanen öerfef)en feien,

"Oa^ fie eigene SSernjattungen tiabcn, 5. 33. SInsfelben, 3?öcfIobru(i, ©bel^berg,

SSalbfirc^en, 9iieb. 2{Ue biefe ertragen jät)rlirf) öiele taufenbe (Bulben unb has-

!§ätte ha§ ©tift nidfjt t)erf(i)meigen follen bei ber Slnfüt)rung, ba^ eö für

Suftentation onberer ©eift(id)er jäf)rlic^ 17.860 fl. ausgebe. SSon bem ficEjer

fe§r beträcf)t(irf)en 9}leier^oferträgni!§ laffe fic^ gar nicf)t5 ergeben, toeil feine

rid)tigen 9?ecf)nungen tjor^anben, fonbem alleg öerwirrt unb auf getreue §anö

übertaffen fei. 33ei ben ungef)euren 9^enten foüe fic^ nur ein fo geringer

jät)rlicf)er Überfc^uB ergeben! 5^a muffe e§ beim (Stift an ber 2ßirtfcf)aft

aintrog ber_ fefjleu uub 3e. 5DZajeftät iüürbe bei 3Iuft)ebung ber Stifte nidjt bie guten 3Sirtc

siuf^^&ung öerlieren, für bie fie fic^ felbft immer rüf)mten. (Sin Stift, bem jäf)rlic§ nur

gt.siorian jo meuig übrig bliebe, fönne aurf) nict)t ben Staat^frebit öermef)ren. dlaä)-

bem für ha^ fommcnbe Cuartat im üxeligionefonb ein SIbgang öon mef)r al«

48.000 ft. fic^ bereits geige, muffe auf aufeerorbent(icf)e SD^ittet gebacfit merben:

ha§ Stift St. 5^01^0^^ foüe aufgef)oben merben. 2^ie nac^ 2lu^fe|ung auf bie

Seelforge übrigbleibenben 18 ©eiftlid^en unb 7 ftubierenben Äterifer fönntc

man nad) SBalbtiaufen, üteicfjersberg ober 9ian^f)ofen einteilen. 2)er ^ropft

foüe al§ Stabtpfarrer unb S)ec^ant narf) 2öel§ gefegt, ber intolerante Pfarrer

öon SSelg SSotf'ocggcr auf bie einträgtid)c Pfarre öofiengen amoöiert merben,

mo e§ feine 5tfat^oIifen gebe, ober aud) nad) ftalf)am, auf meld)e Pfarrei

o^nebieS ber ^affauer 2öeif)bifc^of ®raf t). Srt)un werbe refignieren muffen.

Sollte aber ha§> Stift nid)t aufgetjoben werben, bann müßte ha§i mat)re (Sr=

trägnis in ©üibenj gebracht werben. ©§ würbe hcm 9ieIigion«fonb ungemein

gefd)abet, wenn bie§ nic^t gefd)e^en wöre, nod) ef)e bie öerrfd)aft oerfauft

ober bem Sifc^of jur 2)otation gegeben würbe.

Ä^imgauf ^^^^ "^^"^^ ^^^^ ^"^ ^^^^ S^cligionsfoub nod) nicf)t genügenb geforgt,

£^IS ^^^^^ ^°^^^ "^^^^ ®^^tt öarftcn aufget)oben werben, ber 2tbt fobann infulierter

Isüfcnr ®tabtpfarrer ju Stet)r fein. Unb Stift SBilf)ering, bei bem fid) feine ^affioen

finben, fönne man oud) aufbeben, ben 9(bt nad) öol^enjeü at§ Pfarrer öer=

fe^en, wenn bem ^ropft p St. ^^lorian ^alt)am juteil würbe.

Sormürfe -3""^ 2tntrog ber 3(uft)eliung beg Stiftet (Sarften gab moijl Einlaß, "ba^ "ba^

iDtber bie 3111= .^ameralja^tautt unb bie 5ßudit)atterei fiel) bef(f)nietten, baf: ber ^Ibt aU ^Ibmintftrator

DoT'siein? ^on ÖHcinf luebcr bie 3türfred)nungen Don 3uü biö (Snbe beö vorigen 3at)re§ il784
legte, nod) bie t)aUiiä^rige "^Jtbfütirung mad)tc, aU irenn ©teinf gar nic^t aufgei)oben,

fonbem blo^ alö ein Alluvium 3um Stift C^'>arften getomnien tuäre.

5)er 2tbt öon Öarftcn t)atte fid) freitid) fogteid) aue^tueifen fönnen (31. Tläx^

1785\ ba^ er nac^ beitiegenbem Sudil)altereiid)cin bie 3türfrcd)nimgcn für 1784, 'ba^S'

Journal für ^couember, Xejember 1784 unb Jänner 1785 gelegt l)abe; 5lbfut)r l)abe

er aber feine mad)en fönnen, "ba bie meiften f)err[d)aftlic^en ©oben fc^on üor ber ^^uf=
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{)ebung beö ^ctifteS in Smpfang genommen morben feien unb bie (aufenben Sinfünfte

auf Ontertenimente, Sefolbungen, laufenbe Äonti tjaben ücrmenbet n)erben muffen.

2)ie ©tiftung5f)ofbu(f)^a(terei fanb, ha% an bcr Unrirfjtigfctt ber 3noen=

tare unb ßrttägnisnusiDcife ber Stifte 3t. g-lorian, iiambad) unb 9JJonbfee

bie 9fiegierung felbft fcfjulb fei. 95efonberg rügt fte, ha% fein lanbesfürftticfjer

5^ommiffär gur SnDentur abgeorbnet, feine 5[Ranifeftation5eibe abgenommen

rourben. 2)05 Snöentar oon 8t. j^Iorian lüar nur dorn ^ropft unb üom Su(^=

{laltereibeamten '^ipci unterfdjrieben. Xic Sluf^ebung öon Söil^ering unb

©arften überläBt fic ber f)i3cf)ften ßntfcf)eibung (SSien 23. Suli 1785). 2)ic

5(uff)ebung don Cambad) toar mit §ofbefret dd. 20. 3uni 1785 bereits 5urücf=

geloiefen morben. Übert)aupt erregte bie obberennfifd)e Ütegierung öiet Unnjitlen

in Söien burd^ if)re wenig -fadjgemöBe, unnü^e Sd)reiberei unb if)re über-

fpannten Stnträge.

^ie Sriebigung bcr einzelnen 3nt3enturberid)te erfolgte in befonberen

Öofbefreten.

9Jiit öofbefret Dom 13. Sluguft 1785 njirb bcr S^egierung bie 2lu§=

ftcUung ber 3tiftung5^ofbucf)^attcrei über bie 3nöentierung öon 8t. ^torian

mitgeteilt, ttjoraus fie (9tegierung) üon felbft erfcfien tt)crbe, tüa§> für ein un=

ooUfommenes SSerf fte an biefeni ^noentar eingefenbet, unb ttiic ttcnig fie

fic^ nad) ber unter bem 9. 9?oöember 1784 erf)a(tenen ^orfd)rift unb über=

baupt in ber 2Irt benommen ^abt, bie jur 3[?erfaffung t)on berlei ^nöentarien

tiorgefcf)rieben fei. 2)ie 9^egierung toirb beauftragt ha^ 5Ibget)enbe ju iup-

plieren, ben 3Sorfcf)riften gemäB fid) gu benet)men. SSon ber 5{uf^ebung be§

8tifte§ 8t. i^ioi^^firi fönne feine l;}iebe fein, ha bicfer SIntrag fc^on n)icbcrf)o(t

t!on 8r. SJiajeftät oern^orfen morben, unb ebenfonpcnig fönne üon ben anberen

gleichfalls übertriebenen Stnträgen bcr S^egicrung bei fcf)on f^ftemifierter ^farr=

unb ^lofterregulierung ©ebraucf) gemacfit njcrben. O^cgierung ifaht ]xd) diel=

me^r p bcftcißen ben oon 8r. SO^ajcftät augge^eicfjnctcn SScg mit (Sifer unb

8tanb§aftigfeit fortäuwonbeln, aü^ anberen miUfürtidjcn 5Ibfprünge unb ftets

oeränberüc^en Sbeen ein für aüemal fallen ju taffen.

SiJiit ^ofbefret üom 17. 2(uguft toirb bie Snöentur öon 2ambac^ er=

lebigt, gleicf)fall§ mit bem 2tuftrag nacf) ben Stu^ftettungen ber öofbu(^f)aIterei

ficf) ju rict)ten. ^ie oom Siaitrat 9ceumat)r Dorgefdjlagenen ^erbcffcrungen

jielten meift auf 3SeräuBerungen ah: bie Äörner= unb ©otjüorräte, ber S[Reier=

f)of 5U $ßiecf)tau, t)erfcf){cbenc Käufer follten öcrfauft, ^ifdjtoaffcr, 3cf)ei^te

öerbeftanbet njcrben. '2)ie 8tiftung6^ofbucf)f)alterei fanb nun ben 3>crfauf

ber SScingärten, §äufer unb Untertanen in 9'Jieberöfterreid) üortci(^aft, bie

anberen S^eräuBerungen nicf)t om ^(a^ öor 2}urc^füt)rung bcr 9lobotabolition.

2Iucf) f)ier er^iett bie 9iegierung ben 5(uftrag bie ni3tige Segatität ^erjuftellen,

2tbgängige§ ju fuppliercn unb ein n)citere§ Öperatum et)emögüc^ft cinpfcfiicfen.

2)iefelbe 2tu§fteüung tt)irb gemacht mit^ofbefret glcic^faüs üom 17.9tuguft

1785 über ta^ Snöentar oon SJJonbfee. ^aä) bem ©utac^ten ber 8tiftung§=
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t)ofbud)t)a(terei ift bie 2)ifferenä giüifrfjcn bem Suöentar ber (Spertfommiffton

unb bem be§ P. ©od)er ju auffallenb. Slbgefe^en Don allem anbern: ber llm=

ftanb, ha^ bie ftänbt]cf)en ©ülten aüein um 48.130 ft. SSV* fr. nunmef)r

geringer angelegt [inb, erfc^eint boc^ ju auffallenb; überf)aupt ift ba^ gan§e

Operatum aU ein öffentUcfje^ Qnftrument gar nid)t ju gebraucf)en. 3)ie

iianbesregierung f)at ftcf) grünblid) 5U öerantmorten, bo^ fie ta?» (Stift in un=

befrf)ränften ^^ermaltung^grenjen unb otjue bei berlei SIbminiftratoren f)bct)ft

notmenbige SlontroUe belaffen i)at.

62. ?^lut Der 2)vattQfttlc über Die Stifte.

iÖät)renb einerfeit^ bie Üiegierung mit it)ren übertriebenen Sluft)ebung^=

antragen ju ben Snoentaren ber in 2(bminiftration gefegten (Stifte bie f(i)ärffte

;]urücfrocifung feiten^ ber ^offtelle fanb, t)atte fie anberfeitö bocf) @runb unb

3InlaB, ja Sluftrag üom Äaifer bie 2Iuf()cbung ber Stifte in 2Infcf)lag ju

Dotation briugcu jur 3^otation beö Sifc^ofs.

3tuf ©runb ber öom ©ifc^of gelegten 5lu§tt)eife ((S. 177) fanb bie S3uc^=

sucf)^a?t°cren balterei, 'üa^^ bie ®üter ber aufgelaffenen Sllöfter Saumgartenberg unb ©leinf

unb baju nod) 2öinbf)ag nict)t genügen mürben; 93aumgartenberg ^atte burc^

öie 9tobotabolition ben größten SSorteil üertoren, 3Sinbt)ag ertrug ot)ncbie§

»ein (äencrai-
""^ ^^^ ^^^^^ ^^- ^'^^ §errfd)aft ö(cinf foUte mit ber örgäuäung üon 2016 ft.

miax: ©leint 45 {^ 3 ^ \)[^ 3)oticrung für ben ©eneralöifar unb 2)ireftor consistorii

abgeben; bem 33ifrf)of foüte angeroicfen werben ha§: 8tift öt. 3'fonan unb bie

Sem s3if(^of: (Sinfüufte ber §errfd)aft 3t. ^^lorian mit 13.551 f(.
42 fr. 1 ^ @rträgni§

iamt bem Slaften jn öo^enbrunn mit 965 fl. 30 fr. 3 ^ unb bie ^errfc^aft

maxbad) mit 4985 ft. 33 fr. 2 -^, jufammen mit 19.502
f(.

46 fr. 2 4.
rooöon ber 93ifd)of iäf)rlirf) 1502 fl. 46 fr. 2 ^ on ben Sleligionöfonb

lomStei: ab^ufütiren Ijätte. 3)ag 3)omfapitel foUte mit ben Ginfünften ber §errfrf)oft

aantbacf)
«q^^q^ ^^^ ^4 959 ^j 9 fr. 3 ^ büriert merbcn, fo bafe eg jäfirlid) an ben

Üieligion^fonb 6773 fl. 31 fr. 3 4 abfüljren mü^te. 93ei bem Slnfc^tag ber

(Srträgniffe maren bie au^^änbifcljen Untertanen, bie SSeingärten in 9fieber=

öfterreicf), bie Stift^tjäufer unb fämttic^e ^obilien abgcfonbert unb bem

Ülcligionefonb jum beliebigen i^erfauf üorbel)altcn raorbcn. Sie ^^umcifung

follte fogleidt) erfolgen; bei eintretenbem größerem 3tbfall in ben ^errf(i)aft^=

crträgniffen fönnte um 2)otation5crgän5ung angefudjt mcrbcn (Sinj 12. SuU 1785).

«eienfen bc*
^^^ ^loufiftorium äufecrte Sebeutcn gegen biefen S^orfdjlag, meil bie

sionrtftoriums
ig^ifte ®t. ^loriau unb Sambad) nad) ber 9iefolution oom 6. Wläv^ 1784 ^u

oerblciben f)ättcn; bem ©cneralüifar follte jur 33cbecfung bcC^ 5lbgange§ au^er

ber ©leinfer §errfd)aft nod) ha§> (Stift 33aumgartcnbcrg angcmiefen mcrbcn,

ba ber ^oifer eben gänslidie 9xcalbotation mollc. Übrigen^i fei ber 5lbfaU ber

Sinfünfte fd)on bermalen fo auffallenb, ha'^ bie Uuäulänglic^feit ber 5)otation
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au§ ben üorgcfrf)(agcncu ©üterii bereite cinlcud)te, alfo lüürbc bic ©nbigung

be§ 2)otntion^gcfd)äfte§ burd) fofortigc ^uwcifung bcr ®ütcr erft rcc^t nic^t

erfolgen.

^ie (5^age hm toieber in§ ©torfeu.

3)a§ fte, ttjenn aud) nid)t förmlich aufgefjoben, bod) nic^t tne^r für fic^

gu Sledjt befte()en foUten, t)a§ befanten befonber§ bie in ©elbftabminiftration ^^^^,^^"1^»'^

gefegten ©tifte (St. ^^torian unb 2ambad) bitter ju empftnben an ifircn Käufern stifts^ufer

in Sing. 2Sa§ bie ^fiegierung im 3af)r 1784 ben Stiften burd) bie met)r ober

mirtber jtoang^meife Einquartierung ber ^omf)erren getan, oerlief in einen

f)armIofen (5^ieben§fd)(u^, in einen SD'fietüertrag. (£rnftere§ begann 1785:

SJJit ber S3elagcrung be§ 2anibad)er unb üor^uggtoeife be§ i^^o^^*^^^!^ ©tift5=

§aufe§ eröffnete fid) bie 9?egierung einen ftampf, in bem bie gegnerifd)en

@runbfä|e mit einer ^eftigfeit aufeinanberpta^ten ttjie !aum im Stampf um§

«Stift felbft, unb ha§> SBe'^rcn unb Streiten um ha^ ßinjer StiftS^au^ bauerte

nod) über bie Slegierung Sofcffo t)inau§ fort, a(§ ha§> Stift im nügemeinen

fd)on §u üer!^ättni§mä^iger Qiulje gelangt mar.

^em ^rätaten oon 2ambadj tourbe dd. Sing 13. 9Rai 1785 mitgeteilt,

ha% Se. SO^ajeftät befof)Ien ^at, bem f. !. 5lbminiftrator ber ^ameral=@j:iefuiten=

9teIigion§fonb§güter gur Unterbringung bc§ "^perfonatiS unb ber ^anjtei ein

Slloftergebäube in Sin^ einzuräumen. 2)emgemä^ mirb ha^ Stift fiambad) ^^^

beauftragt menigften§ ba§ 1. Stodmerf feine^o §aufe§ in Sing auf ha^ cil=
"^|f^"*2"

fertigfte §u räumen, ha ha^ ^erfonal binnen 8 Stagen fd)ün eintreffen merbc. 'S'J^S
2)em ^rätaten mürben 3 ^^^^i^ei-" Q^^ Slbfteigquartier im S[)'Jinoritenflofter=

gebäube angemiefen unb feine 2Sof)nung im StiftS^iauö geräumt.

„(Sin foId)er 33organg", fc^reibt ber ^H-älot Don St. gtotian, „ift in feinem @rb=

tanb erl)ürt n)orben unb fc^eint ben @efinnungen unb menfd)eufreunblid)eu 33erorbnuugen

beS 9}?onarcf)eu uic^t ju entfprec^eu.

"

3n bem St. (^lorianer Stiftstjau^ foütcn nac^ (St)bel§ Süitrag bie

3:iüt)fd)en Sotbatenfinber (S. 162) untergebradjt ober ha§ '^erfonat ber t f.

^ameratabminiftrotion motjutjaft gemad)t merben.

(Si)bet rooUU bic 2iIIi)fd)eu Solbateufinbcr anfänglich im Scf)Uerbacf)er :^an^ unter= (s^m unb hie

bringen, tt)cld)eö ber X^xälat bcr 9iegieruug ju jeber 3.^erfitgung gefteüt ^attc. "itU aber
f"^*'^'}""^;

bie 5>erorbnung iam baö ^'injer 3ud)t^au2i ^u räumen unb ber lyabrif ju übergeben, Jamiite im

quartierte [ic^ (5i}bet mit bem 3nc^t{)auöt)ern3a(ter unb beffen ipauögenoffen in baß Scf)Iier= '^l^aul'*"

bac^er ^am ein. 3)er ^uc^tmeifter, ber 2i>äd)tcr unb Sc{)Ue^er luurben in baö SJiinoritcn^

gebäube überfe^t, Jüetd)eö Xifafterialgebäube incrben [ottte, unb [o fam man barauf für

bie 2;ini)eT Äinber baö J5"loi^ia"ei^ C'auö i^ 2Iuöfid)t ju nehmen.

®crabe biefe il^ermenbung ua()m ber "il-^ropft befouberö übet. Unter beut 17. Sep* ^^asyiorianer

tember 1785 fc^rieb er an feinen '^Igenten Urbain in 2Bien, „ob nid)t eine aller()öd)fte tmat für bie

33erorbnung erwirft merben fönnte, bie i{)n gegen Xiöpofitionen bcö Ieibenfc£)äfttid) gegen ISSn"
i{)n eingenommenen üicferenten ((2i)beli fcf}ü^^cn iüürbe. (So fönnc nid)t ber aüer^öc^fte ""*>"

SBiüe fein, baf? ta^ Stift fo gencrft lücrbe, 'ba^ fei nur 9iad)e beö @iibel bafür, baß

feine niiebcrf)olten ^2Inträge auf 2tufl)ebung beg Stiftet erfotgloß gcbüeben feien".

^ittmair, ftloftcrflurm. 17
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3)tc 9Jegierung überlief eg bem ©eneratfommanbo jroifi^eit bem Sc^üerbadjer

unb i^torianer §aucs ju iüä£)ten. Xcr '^ropft [(^rieb umgef)eEb an "^^ocfftemer fic^ bei

^elbmarfd^aUeutnant ii^anglotg ju üeriuenben, 'ba^ er nom iv^oi^ianer §au§ abfef)e.

2lm 31. 3u(i 1785 erfuhr ber ^ropft, bafe bie 5[Rititärfinber nac^ grei=

ftabt !ämen, aber lüaf)rfc^ein(id) ber 1. Biod be!§ 3tift§§aufe^ jur 2öoi)iumg

für bie ^ameralabminiftration^obeamten ^ergclajfen loerben muffe. Xa^ "^er^

fonal beiDof)nte bamalö ha^ SlJlinoritenflofter, roeldje^ ^ toie erttiäf)nt — 511m

S)i!afteria{gebäube beftimmt war unb bai)er geräumt loerben mu^te.

SBo^nung ber
^^^ ^^iH^er Ätuber famcu ntcgt nacf) ^i^eiftabt, fonbern in ha^ ^agr=

Smeraiab" f)ubert)au§ uub au ben ^ropft ber 9tegicrung^befef)l ha^ ®tift§t)au^ 5ur 2Bot)=

miniftration
^^J^g ^^^ jj|g 33eamten tjerjugeben.

2)er ^ropft erflärte unter bem 23. September 1785 fid) ein toafirel

SSergnügen barau-5 ju mact)cn ben 1. 3tocf ju überlaffen ; er bittet, ha^ it)m

bod) feine SSof)nung belaffen toerbe : ha§t fijnne nid)t ber aüert)ödjften 5[Reinung

entfpredjen, ha'^ ber Slbminiftrotor be§ Stiftet auil feiner SSo^nung Derbrängt

mcrbe. 3^arauf erfolgte bie Sietrofignatur : bie SDicinung, al^ ob Se. 9}Jajeftät

nid)t ba§ ganjc §auö ber Äameralabminiftration eingeräumt miffen ttoUte,

ift irrig, meil Se. SRajeftät mirflid) auf 95orfteIIung ber Äameralabminiftration

bie enblidje Berichtigung biefer 5tngelegenf)eit ber Üiegierung eingcbunben i}at.

S)er '^Propft mirb ein anftänbige§ Quartier im 1. 3tod bes 3d)(ägler ^oufeö

finben. §ieüon tü'nh aud) ber 3lbt oon 3d)Iägl öerftänbigt (Sing dd. 4. Df=

tober 1785).

3^iefeT ^atte feine 53ebenfen, luie e» gei)en luÜTbe, luenn er mit bem "J^rälaten uon

St. ^torian unb \i\x beiberfcitigeö befolge 5ufammentreffen würben, llrbain riet in

feinem 3d)reibcn dd. 'JBien 10. Otober 1785 bem "^l-^riitaten üon 3t. ^torian: „Xa
man 3e. :pod)iüürben mit ber Üuiumung unb iSinriditnng beig ivtorianer ^aufe§ nad)-

bem bie ßntfc^eibung burd)au§ nict)t fo ungünftig gelautet, fonbern i)iettetd)t ungünftig

ausgebeutet roorben ifti fojufagen: militärifd) unb e^'efutorifd) bel)anbett t)at, fo ift fein

Äomptiment mit bem 3c^lögler 2tift!g{)errn ju mad)en, fonbern eine geraume 2öot)nung

für fic^ anjuüertangen uitb o()ne niet Umroegen, ot)ne fragen 'iBefit^ l)ieöon ju net)men.

3)er §aug^err luirb fo bittig fein ein;5ufet)en, baf; man l)eut5utage baö jus talionis

brauchen mu§, um nict)t leer auf bem Örunb fiBcn ju bleiben."

Ungefjeure 3d)iüierigfeiten erroudjfen ben Stiften au§ ben neuen ^farr=

«pfatt»
crridjtungen, nid)t bloB au^erorbentlid)e Saften, aud) Streitigfeiten, ©e^äffig--

erricfitungen
feiten, felbft im Älofter Unruf)e unb Unorbnung. 1)ie ^^farreinric^tung^tabelle

üom 6. SJiörj 1784 bejcidinete burd)au§ nid)t bie Summe ober ©renge ber

ben Stiften aufgebürbeten Seiftungen.

3!)ie Stiftsfirdjen ttjoren regelmöfeig nid)t ^farrfird)en ; aU fold)e be-

ftanben eigene ©ottc§f)äufer im Drt ober im benachbarten Rieden; bie Seel-

forge mürbe an biefen Orten gcmiJt)nUd) excurrendo üom Stift au§ üerfet^cn.

9^unme{)r mürben bie meiften Stift§fird)en ^farrfirdjen, biefe früt)eren blieben

al§ 9^ebenfircf)en befielen ober mürben gefperrt unb abgebrodjen. 3^^^^^^"

bemühten ficf) '»Prälaten felbft, bie pfürrlid)en ^^unftionen an bie Stift^afird^e
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511 bringen, um bie Soften eines neuen ^farr^ofbaues unb bes Unterf)alte§

ftänbig exponierter Scclforger ju erfparen, luof)! and) in ber Sorge bem Stift

biimit einen fefteren i^alt gegen bie ftct'ö brot)enbe 5Iuft)cbung 5U geben, ipie

burd) erregten fie ha unb bort ben f)eftigften SBiberfprudj feitens ber Seiüof)ner

be'? benad)barten ^Ocnrftec^

Sei mandier ^^farrerridjtung nuidjte ba« Stift ben intercffierten ^parteieu

nid)t fdjnell genug ooran, gegen mand)c Grrict)tung ertjoben bie Stifte SSiDer^

Iprud)
;

ja fogar ba^ fani nor, "Oa^ bie mit ber neuen Seelforgsftation Se-

bad)ten bagcgen fid) er()oben. 2^ie Strcitigfciteu bauerten 3a{)re, l^aljrjefjnte,

lüo^l aud) ein i)aibc^^ 5nt)rt)unbert unb langer — unb bie eiue ober anbere

ift nur notbürftig jur 3ftuf)e gebracht luorben?

3ur ßrrtd)tuttg ber l'ofatfaplanei in öggenborf tuitrbe ber l^räfat üon ^rcniö= eggenborf

münfter burd) ben §errfd)aft:§liefit5cr ^i^an', 3gna5 'Utaiirliofer gef)el?t; Xediant, ilibt,

Äonfiftorium, Äreiöomt, aüf^ befani Betreibungen unb ^^enDeife uon ber rKegierung, bie

auf ber Seite beö i^errfd]aftC'befit?erö ftanb. 51(3 ber 5(bt einen .ftapfan ton Keniaten nad)

(Sggenborf exponiert bcitte, fanb fid), 'baii bie 3ur 'X^farrfird)e beftimmte Sditof;^ Äapede

gar nid)t geiueit)!, o£)ne labernatet, obne 33eiditftulil, of)ne Safriftei lüor; bie 9iaumfläd)e

lüurbe auf 3 .^(after l'änge bic^ ]n ben ".^Utarftufen, 2 Älafter 33reite benteffen;

3nt £ftober 1784 t)atte bie ^legierung befretiert:

Xaö Stift Spital als @rnnbobrtgfeit unb boö Stift SdiUerbad) ate "i^atron t)abcn

fic^ über bie -J^farrerric^tung in Steprling inö i5inöerne{)men 5U feeen.

3m ^)li\x] 1785 rourbe bem Stift SdiUerbad) bie öiKfte ber Äird)en>, "inarrljof ^

unb Sc^uU)aue>!o[ten übertragen. Sd)üerbad) refurrierte bagegen: eö ijabc in Stcprüng

irebet einen Untertan nod) einen @runb, mo eö ipotj fd)Iagen ober einen Stein bredien

fönne; eö möge atfo bem Stift Spital at» @runbobrtgfeit befobten werben bem Stift

Sd)(icrbad) einen ®runb ^um ^ol3id)(agen unb Steinbredien an^uiüeifen. '^In ^m Stift

Spitat, U)eld)eei gleidi ]n ^Beginn bec 3üt)reö 1785 feinen 3Soranfdi(ag eingereidit batte,

raornac^ it)m ber 3?au üon .^Urdie, X^farrl]of unb Sdiule auf 15.905 fl. 27 fr. ju ftel}cn

famen, roar bis jum 3a^r 1786 fein roeiterer 'Jluftrag gefommen.

Xie Steprlinger felbft aber fträubten fid) gegen bie Sioboten, fie fträubten fidi

gegen bie Sj-pofitur überbaupt, fie wollten bei .^ilausi bleiben. Sie ftcllten üor: Xurd)

91n)"tellung eineiS ^weiten .ftooperatorö in .ftlou^ märe i()nen bei"fer gebtcnt. l\'ur 6 %^riüat=

perfonen Ratten bie 33ittfd)rift um eine Srpofitur unterfd)rieben, nid)t aber bie ©emeinbc

;

eö i)ti^t nur fo fel)r ber Sd)utlel)rer, um bei ber ^ird)e mit einer Sd)anf unb

Kramerei ^u profitieren. %iid) 'büi^ Äreieamt unb ber Xcdiant botten empfoblen in

Stei)rling feine eigene Qrpofitur ju errid)ten unb ja feine eigene "i^farre, meit man nid)t

einmal tüüt>te, mol)in ber j^rieb^of gelegt luerben follte; bei bem felfigen Xerrain müftte

5uerft eine iOienge öumuö aufgefübvt merbcn.

3u Seginn beö 3abreö 1794 beriditet ber 'tpfarrer ju Älauö, 'baf; ber .paupt^

agitatör für bie Stei)rlinger örpofitur anfange im Dfamen einiger Stciirlingcr eine

Dffentlid)e Äapelle 5U erbauen üon P ., Älafter l'änge unb 4 biö 5 Sd)ub ^Breite obne

i^crftcinbigung geiftlid)er ober U)eltlid)er £brigfeit. 3eßt i^k%t es atlerbingö nur „^um

33eten", mebreree aber tüürbe fpiiter nad)folgen— 2Bann fam bie 'Pfarre SteprUng ^n-

ftanbe?3m5abr 1886!

Xie beftigften kämpfe entbrannten in ber "i^^farre Scbönborf 1 53öcflabrucf ), bie Scfiönborf-

bem Stift St. Florian inforporiert luar.

Xie Stabt il3örflabru(! liegt auf einer §albinfel 3roifd)en ber ''2tger unb ber in fie

munbenben 3>öcfla, bie ij.>farrfird)e Sd)önborf am Ted)ten Ufer ber "^ger, 10 9)iinuten

17*
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uom Stabttor entfernt, ber 'JJfarrfjof mit bem Äirdjlein 3t. Stgibt im „3)örfet" auf

bem ün!en Ufer ber 5^öcf(a. -3n ber 3tabt fetbft befinbet fid) bie Äircf)e ®t. Utric^.

Xurd) bie neue ''4>farreinrid)tung raurbe beftimmt, baß in 5?öcf[abrucf wegen tt^

2ßaffere neu errichtet luerbcn foütc eine "^^farre mit einem J^farrer unb einem Äooperator.

Xie 3>öcflabru(fer 3tabtbürger aber rcotlten bie '^^farre Sc^önborf überfjaupt auf-

getjoben fet)en, it)ot)l in ber Hoffnung baburrf) bie gan^e bäuertic^e SeüöÜerung in bie

3tabt i)ineinju5ief)en.

Unter bem 7. 3änner 1785 refotüierte ber ^aifer, bafe eg bei ber in ber ©tobt

i^öcflabrucf felbft ju erricf)tenben '^l^farre ju öerbleiben ijobt, meiere burd) ben nämlid^eu

'^^farrer 3U i3erfet)en fein luerbc, ber biöJjer in bie fobann ganj überflüffige 5c^önborfer

Äir(f)e i)abt ge{)en muffen. Ter 'J.^forrer fam bem nirf)t nocf). Xer '^^ropft, Don ber 9ie=

gierung beauftragt, ermaf)nte ben "^.^farrer If)iemcr nachzugeben, aüe Ö'^ottegbienfte unb

auc^ bie 'i^rioatmeffen nid)t me^r im „Xörfel", fonbern nur in ber neuen Stabtpfarr=

firc^e ^u f)alten unb bie 2d)önborfer Äirrf)e ju fperren, bie Sird)enfacf)en baraue in ber

neuen "i^farrfirc^e ju üermcnben 21. ^px'ü 1785 . Der '^^farrer antmortete mit ber

iBitte in 'i>ai Stift juriicfgenommen ju rcerben 25. 3(pril:.

%U Juirflic^ bie ^:|.^farrfir(^c in Sc^önborf in ©egenmart beg Xed)antg non

@afpolt0f)ofen gefperrt mürbe, t)ielten ftc^ bie 2d)önborfer 33auern auf, gegen biefe

lüieberum bie 3tabtbiirger unb (entere benunjierten, ba^ bie (Ed)önborfer Äir^enred)=

nungen üermutlid) nid)t in Crbnung mören.

Ter Äaifer genehmigte - 19. Mai 1785 hai ßinraten ber ^offanjlei, baß ber

©ottesbicnft ju t)erfd)iebenen 2tunben abmcc^flungöireife in ber i2tabtpfarr= unb in ber

Sd)önborferfird)e gehalten merbe. Xie ^Regierung üerlautbarte bie faiferl. 9iefotution

mit bem S^t^^^' ^'^B ^ie Äirc^e in ber Stabt $örf(abrucf bie orbentUd)e ^^farrfird)e fei,

bie Äird)e ju Sdjönborf giliatfirdie.

Xa ber '^^farrer mit ber 3luöfc^eibung ber "l^aramente oon ber 2d)önborfer!irc^e

an bie 2tabtfird)e jögcrte, fam eine freicnamtüc^e^ommiffion tonSambat^ unb bejeidjuete

bie fofort abjugebenben Geräte unb '^^aramcnte.

Xer -J-^ropft üon 2t. Florian aber erf)ie(t uon ber 9icgierung unter bem 20. Sep-

tember 1785 ben 2Iuftrag fog(eid) ben jur 3d)anbe ber bort ge[)äuftcn "^üat^olifen be=

fannt unjufriebenen 2eelforger otjueiueiterö in baö 3tift jurücf3une^men unb einen anbern

mct)r anftänbigen "Utann an feine Stelle ju fe^^en.

3n einem 2d)reibcn an ben '^^ropft meift ber 3tabtpfarrer bie gef)äffigen 33or=

raürfe jurücf: „Xenen 2tfatf)oüfcn, bie gemi^Ud) lüiber meine '^luffü^rung feine ^tage

fiif)ren, eine S^re ju mad)en t)at mir freiUd) rocber bie ^eilige ^Religion nod) mein teurer

ißeruf jcmatö üerftattet. 33in id) aber jur 2d)onbe, fo muf; eö nur ba()cr fommcu, baß

fid) 3cit meinem 26jiil)rigen ipicrfeiuö nur allein üon bem faiferl. fönigl. ^ier in ©arnifon

Uegenben 'DtiUtär [2 Kompagnien beö ?ang(oiö'fd)cn -3nfantcrteregimenteö\ o{)ne öon

anbern ju reben, gegen 30 — mit()in nod) fo oiete 'ätfatljolifen aU bie 13, bie fid) ber=

malen in f)iefiger Pfarre beftnben unb unter biefcn einige (3) noc^ in biefcm 3at)re um
meinen Unterrid)t in ber fatt)oUfd)en i'efjre beworben unb öffentti^ 3ur allein felig=

mad)enbcn Kird)e befannt l)abcn."

Xer "l^ropft l)atte ben Kapitular ^örmanycbcr, 'l^farröifar ju ßbcU^berg, aU
3tabtpfarrer nad^ ißörflabrucf beftimmt. Xagegcn let)ntcn fid) bie 2d)önborfer ^Bauern

auf bei §of unb ba§ v^offanjleibefret dd. 14. Cftober 1785 forberte üon ber !j)iegierung

5(ußerung ab, mie eö l)abc gcfd)el)en fönnen, 'bai'y bie Entfernung bc^ ^^farrcnS 5U i^örfta=

brud gegen bie le^=.tl)in ergangene unb nod) bcftcl)cnbe ^pofncrorbnung auf eine cinfeitige

33orftctlung unb ot)ne Dorläufigcij @intiernel)men mit bcmCunsistoriol)abc toon ber 3ie=

gierung bcfot}len roerbcn fönnen. Xae(3"»efud) ber 2d)ünborfer fei bem Coiisistorio mit-

zuteilen; ber biö^erige "i^farrer Il)iemer l)abe ju ilHirflabrurf nortiuifig auf feiner ©tation

ZU üerbleiben. 3m übrigen l)abe fie :^egierung fid) gegenmiirtig ju l)alten in iljren
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Defreten in gei[ltid)en 2acf)en mef)r befcfjeibener unb gemäßigtev Sluöbrücfe ficf) ju bebienen,

alö man nid)t in bem gcgeniuärtigen unb niel]reren anberen ^äÜen fd)on licmerft t)abe.

Xie 3d)ünborfer baten unter bem 3. '^lODember bie Singer Üiegierung bcn 'i^^rouft,

ber tro^ ber i^nen — wie fie t)örten — günftigen foiferl. ßntfc^Ue^ung ben ^]>farri3ifar

üon Gbetßberg il]nen ^inaufgefd)irft i^abc, mit 100 Xufaten pönale ju belegen, unb 'ba^^s

il)nen it)r bi5t)criger 'X^farrcr belaufen luerbe.

Xas ®utact)ten bee iionfiftoriuniö ging bat)in, ba§ bie Entfernung bee 'l>farrerö

Xijkmex bei aller ':?(nerfennung für feinen priefterUc^en l'ebenöroanbel, feine @e(ei)rfamteit

unb öie(jä()rigen Xienfte in ber Seelforge notraenbig erf(f)eine, um bie (äinigfeit in ber

^>faTre t)er3u[tellen.

3n ben leibenfrf)aftürf)ften Slusfätlen ftellt bie 9?egierung in it)rem 33ericf)t an öof

dd. 20. Xe^ember ben '^^farrer !X()icmer t)in als einen, ber unter bie Kategorie berjenigen

get)öre, worauf Se. 'iDcaieftät bie ^ui^ürfberufung in bas Ätofter gefegt ^abe. Xie (int-

fd)eibung üon SBien dd. 20. Oönner 1786 lautete baf)in, ba^ eg bei ber neuen Sefegung

ju öerbleiben \)abt.

Xer Stiftefopitular |)örmangebcr mar eine [ignififante Srfcf|einung feiner ^dt,

bejm. beö ultrajofefinifc^en ÄleruS: im folgenben noc^ mef)r üon it)m.

3n bem t)etUo]en 5!untcrbunterlei Don Oieguüerungcn unb 93erorbnungen

öeriüirrtc [icf) bie 9tecf)t§orbnung berart, ha^ aucf) öeiftlirf)e graifrfien @ähilar=

unb Üiegutarpfarren feinen Unterfdjieb mef)r bei Seje^ungen gelten (äffen

wollten, ßapitulare befteftenber ©tifte baten bei ber Sxegierung um 2Belt=

priefterpfarren unb umgcfef)rt: eine einem Stift inforporierte Pfarre roollte

einen 2Be(tpriefter a(§ Pfarrer.

3ur 3eit i>eö in 33öcflabrud mä^renben (Streites §atte $)öTmanöeber gebeten um
i^ev(eit)ung ber öafanten -j-^farre '^Ißbad), einer meltprieftertidien "^^farrei. Xer 9ieligion0= "etneV"*

fonb mürbe burdi feine 'Seförberung auf biefe -^.^farre eines 'l>enfionär0 entlaftet, ben baö
^j^e*^^"["'"

Stift 2t. Florian ftatt feiner nad) (Ebelsberg fteüen fönnte. ^ugleit^ bat er üon einem priefter=

üfuralfonhirö beim Xe^ant ju @afpoItö()ofen üerfd)ont ju merben; feineömegö aber moüe
^^^"^^^

er ein männUd)e0 öpmen ober üielmet)r eine Unterrebung unter bem Praesidio beö

t)od)iDÜrbigen @enera(=Vicarii mit ^Sei^ieljung bee :r)iegierungörateö ßi)bel unb ber Xomi=

f)erren Sutter unb 3d)n)ar5enbad) ocrmeiben.

Xie ^legierung empfal)t bei Coffein 5tnfud)en aufö märmfte 3. Xejembcr 1784'.

(Sie rüf)mt feine feetforgtid)en 33erbienfte, feine üietfältige 2Biffenfd)aft, feine tiefe, voaijxi

unb nüt3tidie @e(e[)rfam!eit, feine äditen ©runbfäbe, me(d)e für einen 'i^farrer ^u '^(öbadi,

ber fo üicle '^.^räfentationen l)at, l)öd)ft notmenbig feien. Xie Sicgierung bet)auptet: Seine

Sd)u(en finb bie bcften, er ift ber Ücorma(fdiu(uerorbnung püorgefommcn, feine iral)r^

f)aft geift[id)e ii}o()[rebenl)eit l)at fcfbft üon auemärtiger .^riti! i'ob unb '-Beifaü ert)alten

unb er ^at eä bamit foraeit gebrad)t, baf3 feine Sürger= unb 3?auernfd)aft, gemot)nt an ben

beutlidien, gut gefetzten eDangetifd)en unb apoftoIifd)en Unterrid)t unb fprad)enreinen i^or=

trag, gar nid)t me()r eine in ber "l^öbel^ unb ll)tönd)efprad)e gefeL^te 'i^rebigt Oerftet)t, eine

Sigenfdiaft, ucrmöge me(d)er man ben Suppütanten nid)t nur jum "il^farrer, fonbcrn ^um

Xed)ant bei fünfttgcr Xefanat^^üermel^rung unb ^um prahifd)en i'et)rer junger 0'»eift[id)cr

beförbern ju fönncn münfd)en mu^. Seine Sefliffen^eit in iöeförberung beö "ätrmen-

inftitutö, fein öifcr unb feine Üßillfä^rigfeit bei ber oorgenommenen "^(uepfarrung, furj,

feine genaue Svfüüung aücr fcelforgiid)en unb bürgerlid)en i^flid)ten, atleö bieö ^at feine

Pottfommcnfte >)iid)tigfeit unb mit unparteiifdier Seurteilung barf man öon biefem in

ber gan3en Ö3egenb befannten DJfann mit ®runb bel]aupten, taf^ er menige feineögleid)en

f)at, imb baf^i ein fotc^er ä)Zann, ber fd}on raeit benen übrigen Äonfurrenten öorgetaufen
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ift unb auf biefelkn forccit jurücfblicft, öon einem Äonfur^ mit biefen fotveit i)inter i'^m

fte^enbeti Seuten in ber Zat tierfc{}ont ^u merben öcrbient. iBittftefler roiü aucf) nur tion

bem Äonfurö beim Dcc^ant, mofür ber Xermin fd)on t)erftTid)en ift, befreit lüerben ober

melmet)r feine '^J^rüfung, raenn fie nod) für nötig gehalten merben foüte, ^ierort^ nod)=

trogen. 3}er Äonfurö beim r'ed)ant mürbe nur au§ '^Ibgang eineö Ordinarii öor*

genommen i nacf) faiferticfjer !i>erorbnung ', bermalen ift aber ein bifcf)öflicf)eö ^onfiftortum

^a. Über bie ?^ö^ig!eit eineö Äanbibaten fönncn ber ernannte Sifrf)of unb bie Äonfiftorial-

röte aucf) o^ne 3uriöbiftion in spiritualibus ibie fie nod) ni(^t Ratten) fo gut unb norf)

beffer beurteilen a(ö mand)er Xed)ant, ber frf)on Oor langer ßeit trans montes einen

3rf)ulftaub abgef)atten t)at, fotgbar bie äd)ten ^Begriffe f)eutiger ^dt felbft nic^t befigt.

3)agegen merben Butter unb 5d)mar3enbacf) immer ber Oieligion unb bem Staate bie

Ä^onfurfe iierfid)ern.

Xarauf baö ^oftanjteibefret üom 13. Xejember 1784: 33on ber altgemeinen

Siegel fann auc^ in 5lnfef)ung beö ''|>farrerg ju Sbeföberg nic^t abgeinicften merben unb

t)at biefer %^farrer, bem bie bieöfällig f)öd)ften (Generalien befannt fein mußten, fic^ fetbft

eg jujuf(f)reiben, ba§, 'i)a er bei bem für bie '•i>farre '^^^bad) ge{)altenen Ä'onfurö nid)t er-=

fcf)ienen ift, auf feine öon i^r : !^}iegierung ) angerüt)mten i^erbienfte bei ber bet»orftet)enben

ii^ergebung biefer '^sfarrei feine !j)iii(ffirfit genommen merbenfann; üielmeniger aberfte()t eü?

einem ^;).^farrfanbibaten ju fid) fe(bft bie Äonfur'gej-aminatoren ju benennen, wie c8 bod)

ber fupplijierenbe 'Pfarrer üon Sbelsberg getan f)at.

Um bie 'Pfarre '^t^bad) petierte aber aud) ber Äremömiinfterer 33enebi!tiner

P. 9iuboIf @rafer.

Xie bem 3tift ^rem^münfter inforporierte 'ilJfarre Jifc^t^ant bat bie Sanbeäfteüe,

emmaru ^^^ ^^^ ^''"^ ^^^^t eingefe^te '^Nfarrer megen ermiefener Sieblofigfeit gegen bie ^!pfarr=

um einen gemeiube abberufen unb ein 2Be[tpriefter auf biefe 3tiftöpfarre gefe^^t roerbe (1785).

3n ber ^(eru§ unb i^olf burrfjfe^enben Slufregung unb 3?enr)irrung er=

ireiterten unb fteigerten ftc^ ß^^ft^S^^itcn unb 9JJife^eüigfciten, bie jmifdjen

Stift^prälatcn unb 9.^olf äuioeilen au§ fcc[forgIid)cn Sejie^ungcu firf) ergaben,

jioifc^en 8tift§^errfd)aften unb Untertanen au§ tt)irtfrf)aftlicf)en 3Serf)äItniffen

me^r ober minber faft naturnotroenbig üorfianbcn fein mußten, für man(^e§

Stift JU bebrof)lid)er ©röfic; einem öielleic{)t oon Unjufriebcnfjeit jur Segeifterung

für bie moberne Siic^tung {)ingeriffenen Üiegularcn boten fie @elegcnf)eit feinem

^räloten unb feinem Stift in ber Xätigfeit eine-g bef(i)ränften 3>o(f^tribun§

üerf)ängni§ooüer ju werben, aU e§ je ^Jienunjianten gelang.

3n bie fc^tie^(id) rcd)t crquirflid) üertaufenen Xeuunjiationcn rei^t fid) ein bie

tinbifd)e 9?ad)c, bie am Stift St. Ivlorian beffen Senior nal}m: :ii?otfgang '].^ai)r^ubcr

be .^ueb, ein luunberlid), nnbcrfpcuftig imb mibcrfinntg gcmorbener (Greiö. '^Uö ^^farrcr

pflaßrhübcr! i« St. Wtä)at[ iu 'Jcieberöfterrcid) U754— 1777* ()atte er feine iäl)r[id)cn l5rfparniffe
ein ©»jarirug

j^gj^ 'ißrülateu jur ^2lufbciua^rung gefd)irft; er forbcrte Ontcreffen. '^.^ropft 'i^eopotb IL
erful)r baöon aii'ä ben Sri)riften feiner beibcn 'i^orfat)ren unb öom Stifti^bcd}ant. Xa^i

.Kapital aber mar mat)rfd)cinüd) üon bem prad)t(icbcnben iDfattl)öui5 II. uerbaut morbcn.

Um bem attcn (£l)orf)errn eine is-reube 5U mad)cn, übergab il)m ber "j-^ropft eine auf ein

^rofd)enpapier gefd)riebene '^eftätigung, bap er, '•|^apr[)uber, inad)ber uugefät)ren!^ercdi=

nung bes 1.^ropfteö imb beö 4^ed)ante( 1 25.000 fl. erlegt l)ättc ^u eigener i^-^anb bci< "in-opftci^,

inotion il)m 1000 fl. als ein 4:'^/oic\n (S'^enup aui<bcjal)lt mürben. Xem Stift fd)ien babei

nid)t'o ncrlorcn ju gc^cn, benn „man Dcrtraute ja auf biefe '^Irt boc OV^lb einem Spar-
trug an, auo meld)em fein rSireujer l)craui5fällt, unb nad) beffen 3i^i-'brcd)uug ot)ue minbeften

iSntgang üielmel)r mit einer ^ermel)rung man mieber bie gan^e Summe jurürfcrtangt".
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%U nun bo^ ©ttft in bie Slbminiftration tarn, etHätte hn '^xälat bem jJaiiTtiuber, la^

\\}m bie 1000 fl. nidit nict)r auölicjat)^ lücrben fönntcn. Srboft begab firf) ber SOiö^rige

3ubc(profc^pricftcr ju lipbcl, übergab biefem bie 9iefognition über 25.000 fl. unb au^er-

bem eine »on feinem 'Jfarfifolger auf ber '|?farre ausgefteHte 33efcf)cinigung über 8000 fl.

für abgctöften i^ein unb crlUirte, bap er beibe 'Summen bem !r){cligionöfonb ttermad)t

unb legiert l)abcn moüte. £i}ne ben "propft üernommen ju {)aben, gab bie Siegierung bie

Sacfte narf) 3Bien.

Unter bem 26. vieptember 1785 tnurbe üom Äaifer ber ^>rop[t aufgeforbert jur

Sluftlärnng, inobefonbere iuie e? gefd)et)en fonnte, ha^^ ein 3tifti5fapitular ein fo beträd)t=

Iid)e^ Peculium erfparen fonnte. Xk Oicgierung cntfenbetc ben ßpbet mit bem

9iaitrat ?fipet in^ Stift, ber bem '|^ai)rt)uber noc^ überbies erfparte 10.000 fl. bar unb

600 fl. in Sanfo^etteln abnahm unb bem l3rop[t jur 5Berrecf)nung für 't)üi abminiftricrte

«Stift eint)ttnbigte; 500 fl. ließ man bem Senior in ber §anb ^u feinem ©ebraurf).

^SJ^aprliuber aber befa^ norf) mel)r; er t)atte aucf) ausftänbige ^-orberungen. Gr nerlie^ baö

Stift, ot)ne fiel) ju i)erabfd)ieben, unb ging ju feinem Srubcr, einem SBcinmirt in OMuunben.

Seine rücfftänbigen i'forberungen mu^te baö Stift eintreiben imb it)m jä^rlid) 300 fl.

abreid)en.

Tiit ^offanjleibefrct vom 28. -IRär^ 1786 rourbe bie 9iegierung aufgeforbert

mit bem Stift St. Florian roie mit anbcrcn in "ilbminiftration [tetjenben Stiften firf) ju

beneljmen, ob unb mie bergleid)en ")>farriiermeier wie |>ai)r^uber ju einer geroiffen 3Irt

ber 2:5errecf)nung ober ju einem beftimmtcn jäl)rticf)en ^Beitrag für baä Stift üer^lten

Jrerben fönnten.

^ie bitterfte (Srfaf)rung mad)te bog ©tift ÄTemgmünfter.

(Sin früfjerer §ofrirf)ter im Stift Sofef ©ruber, ber üoii 1753—1772
3mf^eg„„gj,ej

ha^ gonge Ärebitteefen unb nnd}f)cr nuc^ ha^ §err]cf)Qft^protofüU führte unb
J^g^gi^Je"

ben fei)r ge(ef)rten, aber gum öfonomifd)cn unb 9ied)nungsfad) nid)t geeigneten ^?^^J

2lbt 33ertf)olb üollftänbig unb allein birigierte, biefer 9JJann, ber i'i(^ auf

5?often be§ Stiftet al§ „ßbler öon ©ruber" nobitttieren (ie§, brachte e§ baf)in,

'Oa'^ ber genannte 5Ibt if)m unb allen Stiftöbeamten erlaubte üom ^rotofoII=

gefäU für ficf) boppelte 2ajen gu nefjnien. 2)er erfte, ber biefe überfe^ten

Xayen §ur Slngeige brarf)te, loar ber Sräumeifter im SDftarft Ärem^münfter in

©emeinfc£)aft mit ben (Srben feiner ücrftorbenen ^^^^au. 3)er 5Ibt ©renbert

furf)te üergeblid) bie Siläger ju berut)igen, bie 5!Iagen mehrten fid). SSeiteren

Stnla^ 5U Sefc^U)erben gab, ha^ ba§ Stift an bie Untertanen nod) 3Sergütungeu

fd)ulbete für fiieferungeu, teilmcife noc^ Don ber ^dt bc§ fiebenjätjrigeu ^!riege^

t)er. 3n biefe Untertanenbemegung trat P. ^I^ubolf ©rafcr, ^farroifar ju ^fiieb^
^(«^f

""

alg 5tufrubrer ein; er gewann ben 'ipfleger in ^-e^rcgg, ilraforoit^er, für fid)

unb betoog jhjei Sauern feiner ^farrgemetnbe nad) SBien ju reifen, wo fie

bie Untertanenflagen fdjriftlid) unb münb(ic^ an ben Slaifer bradjtcu.

2(n biefen war audi ein öom 7. Wai 1784 baticrtcr ^Uuffa^ c\dai\c[t
^^^ ^anm-

unter bem ^itel: „(Stlicf)e Slngeigcn, bie id) mic^ unterfange bem aller 2öat)rl)eit
°"^"^^

unermübet nad)forfcf)enben weifen ^ifou, wie ein oerftänbig unb reblid) benfenbcr

^anifd)menbe alleruntertänigft gu ^-ü^cu ju legen. (^ottoO ©in Untergebener,

ber einen 3?orgefegten nidjt angibt, l)anbelt gegen feine ^fücf)t, bie er feinem

ßanbesfürften unb allen feinen SRitbürgcrn fdjulbig ift. 3ofef§ §anbbillet 9^.
4*"."

Unter bent 29. SD'Jai gab ber Äaifer bie S^enunäiation an bie 2anbe§ftelle ^crab
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gur Unterfuc^ung unb um gutäc^ttic^cn Seric^t. Sei ber Unterfucfiimgsfommtffion

unter (gt)belö ßeitung bekannte fid) P. ©rafer at§ 3)enun5ionten; einöernommen

Ujurbe mid) ber Pfleger Sltaforoi^er, bann fämtUrf)e Stttt§geiftacf)e unb ber^^Prälat.

Sag ^rotofod über i^re Slu^fagen würbe gefrf)(offen am 31. Suli 1784.

®ie Slnflage unb tf)r entfprerfjenb ber Sendet über baö (ärgebni«! ber Untere

fud)ung bejog fid) auf 10 i>un!te: 1.) Xaö ©eneralüerbot üom Oaf)r 1755, bie Seid^en

nid)t üor 48 Stunben ju beerbtgen, rairb im ganjen Sanb nic^t befolgt; ber Xenunjiant

felbft geftanb ee nic^t befolgen ju fönnen auö gurc^t Dor 'lufru^r feinet 33otfe».

2.) Seit 120 3a^ren ftcllte .ßremömünfter einen 33ctd^tüater in baö 53enebiftinerinnenftift

9Hebernburg ju ''|3affau; er mar jugteicb 5Igent beö «Stiftet Äremömünfter. 2luc^ ber^eit

liefmbet ftcb ein foId)er bort, bejiefjt Deputate aus! Äremömünfter : 2Bein, Äleibung unb

20 fl. 2>afanjgelb; bae aÜeö ge{)t au^er!i!anb, aber and) 20 gimerSBein, ber ben ^lofter-

frauen gefpenbet Juirb. 3. ; ®ie angezeigten ^anjleiunorbnungen, Untertansbebrängungen,

Sajer^iö^ngen ^u 2Bei§enberg, vSrf)arnftein unb l'eonftein fallen unter bie ^remß=

münfterifd)en Untertanöbebrüdungen überhaupt, bereu Unterfu(i)ung bem^'reiöi)auptmann

beö ^ouörudüiertefä grei^errn to. ^ntati aufgetragen roorben ift. 4.) Xer 3lbt Iä§t burc^

ben P. 9ientmeifter aüeö ®elb ^ufammenraffen, taii nur jemanb anzulegen Suft jeigt;

ber P. Sientmeifter Sert^olb nimmt eö felbft für baö Stift: auf; baburc^ fönnen '.}3riüate

@efai)r laufen mit ii)ren gorbetungen an it)n feinerjcit abgeraiefeu ju raerbeu unb ex de-

fectu conseDsus Abbatis et Capituli it)r 3>ermögen ju ücriieren. . . '2^er IDenunjiant

wirft bem %bt „@ro^tun" nor, befonberö bie „Stütterei ju 33ierbacb", bie aber fd)on

aufgelaffcu mar, mobei „ber eigenfinnige 3}Jann gcmi^ 80.000 fl. üerfpiette". 2)a§ ber

Slbt Sammelgelber jum '2ln!auf üon ^^ferben oerroenbete, !onnte nicf)t ermiefen merben.

P. 33ert()oIb begebt bie 3^"lß" ^°^ ^f" Äird)eufapitalicn, be{)ätt aber baüon einen üeit

als l)?otpfennig beö Stiftes jurüd. Der 9icntmeifter entfc^ulbigte fid) bamit, ba§ bie 35er=

Ted)nung unb 9iüd5al)tuug beöorftc()e. 5. i Unrid)tigfeiten in ben *!|3upillengelbern gehören

oud^ jur aügemeincn llnterfuc^ung burd) 'i^ntati. 6. ' Xem ''^^apft foflen auf feiner 9iüd=

reife in !Oombad) 20.000 fl. bur^ bie obberennfifd)en "i^-^rätaten gefc^enft roorben fein;

ber 9vei.nfionöl)auptmann '-föippler, ber bemXenunjianten baS befannte @erüd)t t)ieruber

beftätigt ^aben foüte, erüärte nac^ 3"f^^^ft ^^^ @encralfommanbo3 ; dd. 15. Xe^ember

1784' öou einem foId)en Ö^efd)enf nic^tö ju miffen unb niematö gegen jemanben barüber

fid) geäuf^ert ju l)aben; auc^ bie '^^rölaten miberfprac^en exJ energifd). 7.) Xer "älnjeiger

befc^roert fid), baß it)m aU ''^^farrer nid)t boö ©ebü^renbe gegeben lüirb; er beflagt fidi

über bie öom Äiaifcr fclbft befohlene Stolorbnung üom 20. 3änner 1783 unb bie nad)=

fotgenbe 33erorbnung ber Sanbeöftelle ; er rü^mt fid) feiner Xaleute unb 2(rbcitfam!eit,

feiner ^onbuite, beö ßeugniffe^S feiner ^^>farrgemeinbe, lüornac^ er ein '^l^farrer ift, lüie

fie feinen ^atte unb feinen me^r befommen luirb; er beruft fic^ auf bie 'älnerfennung

feiten^ beS ^^^riorg, lüornac^ P. 9iubotf baö iöfufter aller Seelforger ift; nur bem 5tbt

unb feinem ^2tu^ang ift er üer^a^t, uor5ÜgUd) feitbem er „fie alle ungefragt" ber ^öc^ft^

feligen Äaiferin feine ^^Nrebigt jum 53cften bee ^JiormaIfd)utn)efeni5 in bie ipänbe geliefert.

8.) Xer '^^bt luirtfc^aftet cigeumöd)tig, läßt ben „eingebrungenen ©riujeuberger" baiJ

gauje Stift regieren unb befragt ftatt beö ÄapiteU nur einige „ erflärte Oa{)erren " . Xer "Jlbt

ftellt nid)t in 3lbrebe, 'ita]^ einige*^, aber nid)t :föid)tigci^, auper()alb beS .^iapitelö befdjtoffeu

rourbe, um baö Stiüfc^iueigcn ju fid)ern. 9.i Xie aller()öd)ften i^ororbnungen unb "^.^atcnte

merben nid)t ge()örig publiziert, eingetragen unb aufberaaljrt. Xie "Jlblefung ber t^tx^

orbnungeu beim (äffen befinbet bie ;)iegicruug aU eine arge ^erabfe^3ung gegenüber

flöfterUd)eu 53efet)Ien, bie immer in eigenen 3"f<iJ"in^nbcrufungen Hertcfen unb erfliirt

werben. XerP.^;)3rtor mar md)t imftanb öor ber llnterfud)ungiifommiffion etiueldie i^er-

orbnungen in biefer „ '•^apierfledözufammenlegung " aufjufinben. 10.) 5lm 6. 'Diai nod)

üerfid)erte bem ©rafer ber Äudjelfc^reiber beö Stiftet, baß üon 72 3entnern Äernftcinfal^,
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bie, üiedeicf)! ttjeil bei ber 2(bi"(^affung besi ©otteö^eilfat^eö barauf öergefjcn mürbe, nodi

ausgefolgt werben in '2(nfef)ung ber faifcr(id)en 3agbbarfeiten beö Stiftet, ber P. iiiiriiet^

meifter 68 Rentner jerreiben uub bantit aüe iiucfjetn iinb lafeln be«s 3tiftesi Derfe^en (iipt.

Stroaiö [d)Umm !am ber bem (Stift günftig gefinnte Äreiö£)auptmann von Stein'

Sonnenftein lueg.

23ei ber Unterfucfjungeloinmiffion bcfrfjrocrtc firf) ber 2(bt über ba5 grobe

SSene^men hc^ in S.lJarft öall nngeftcUten 3d)u(le()rer5 Sgnaj 3aiier; bie f*""|5n"

Äommiffion empfahl bem £ei)rer alle 9J?oberation unb befd}eibene§ Setragen.
el'en'S^

2)ie 9iegierung enttüicfelt baran ein ^^rogramm über cuentnelle 53enül3ung ber "*^

£ef)rer gegen öeiftlidje nnb otifte: Sfiemanb fann bem Staat, bem l)anpt=

färfjlirf) an Silbung ber Station, l^iemit Beibringung einer befjeren ^enfung5=

art unb ed)ter Sitte gelegen i[t, gegen bie allenfalls if)re ^flidjtcn nid)t

erfüUenben ©eiftlidjen eine beffere Sontrollerie leiften als gute 3d)ullel)rcr,

bie fä§ig, reblicf) unb jugleid) ^er^fiaft finb bie obroaltenben ®ebred)en an=

äujeigen. Unb obgleid) biefe Steüe jeben Sd)uUef)rer §u gebül)renber Sl)rfurd)t

unb aller 9JJoberation Der^alten lüirb, fo mirb man bod) and) bieÄort'o fäl)ige, tätige

unb fülc^e Sdjulleljrer, benen bie Stifter nad) Äremsmünfterifdjem an bem

Sc^ullel)rer Sauer geübten Seifpiel i^re Se^rbegierbe ebenfo toie if)ren SRagen

mit ^urücfl)altung ber öebül]rcn in bie 5llemme bringen wollen, möglid)ft

unterftü^en.

3?on Sauer erfc^ien: „ßrtraft fämttic^er_5lbenteuer, n)elcf)e fid) burd) 2 -Salire

3roifd)en bem ^errn Slbten ju Äremsmünfter in Dfterreic^ ob ber 2nn^ unb bem l'e^rer

Sauer an ber f. f. 9)Zar!tsipaller Srf)ule ereignet l)aben, üon tegterem üerfaf^t unb ein=

gereicht alö atleruntertänigft umftänbtid)c ^^erantmortung über bie üor ber im 3uti

1784 öom aller t)öd)ftcn öof angcorbneten Unterfud]ungöcommi[fton üom i^crrn '^^(btc ^u

^rem'Smünfter angebrad)ten Ätagen mit "Beilagen non A—Hg bie ^eilagenbe5eid)nung

t)at baß ganje Sllp^abet jrceimal üotlftänbig burd)genommen gleid)tautenb mit bem i)?anus

fcript, n)eld)e0 alß aüeruntertänigfteö iöittfd)reiben narf) aller^öd)ftem Öof abgegangen."

Über ben Üiegierungsberidjt oom 21. September erging ha^i ^offanjlei^

be!ret oom 18. S^oüember 1784.

Xk 33eerbigungen uor 48 Stunben finb ^u a^nbcn. Xer 33cid)tüater ift uon yäebern*

bürg abjuberufen. Xer üientmeifter ift feineig 3tmtcß für immer ^u entfc^en. Xie Äird)en=

gelber finb oom Äloftergelb gefonbert ju galten, an bie betreffcnben Äirc^en tjinauß^u-

geben; bei jeber bem Stift einuerleibtcn ^:)3farre iftnebftben geroöi)ntid)en 3cclipröpften ein

lueltlidier 'i^ogteifornmiffär ,5U befteücn, bie ^ird)enrcd)nungen, unterfertigt aud) «oiit

5>ogteifommiffär, muffen aUjal)rüd) ber iBud)l)alterei uorgelcgt merbcn. Xer "i^rälat l)at

bem i)iubolf Örafer, nmö biefem am ^"vaffionema^igen etiua nod) mangelt, beizulegen;

auf anberireitige Unterbringung biefeö @eiftlid)en ift nad) 3}tap feiner ivöl)igfeiten Be=

bad)t 5U nehmen, in5Ujifd)cn barauf 5U fel)en, baf? berfelbe Donfeiten feinem Stiftes gegen

Siecht unb '^illigleit nid)t gcfräntt juerbe. "^^rälat unb iionueut finb t]infid)tlid) ber i^er-

l)anblungen an Üiegel unb ^erorbnungen anzuiueifen. ^ux '^^ubtifation ber tanbesfürfr-

lid)en 33erorbnungen finb bie 0'>ciftlid)en jufammenjuberufen. on ^^nfel)ung bes ilern=

fteinfaljeß ^at eö bei Sefd)e^enem ber^eit ju berul)en.

Xen 53enebiftincrinnen ju 'Jticbernburg würbe mit .poffanjleibefret Pom 27. Februar

1785 bewilligt ben ^eid)tiiater am beut Stift iiremsmünfier ju bet)alten gegen beut,

ba^ fie il)n am eigenen iDätteln perforgen.
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Ter '2c{}uUef)tcr non i^all mad)te fid) ber 9?egterung oümäfjlig fe^r täfttg; er

mtfrf)te ficf) in bie "ipfarreintctlung allju fef)t ein; um mef)r (2rf)utfinber 3U befommen,

betrieb er Umpfarrungen gegen ben iJBillen ber Seute, unb iueti nid)t alle |)QU|er, bie er

rooüte, nad) ^aü cingcpfarrt iuurben, fd)rieb er bei^enb unb anjüglid) luiber fein ÄreiSomt.

Xie 9iegierung bebrolite i()n, 'ba% incnn er fid) l^infüro nid)t an fein Sc^ulfac^ allein

t)Q(te, unb mic es feit ntet)rercn 3a{)ren gefd)a{), fid) in ''^farreinteilung unb anbere ©efc^äfte

ju mengen erfüf)nen foüte, man beim crften ^viidfaH i^n feiucig 2tmte§ entfe^en luerbe

iSinj 23.5mai 1787^

Xk ^{ngeigen über Untertanenbebrücfung tuurben bent Eintrag ber 9fle=

gierung gemä^ in bie allgemeine Unterfud)nng überliefen. ®iefe unb bie

^rogeffe baucrten 3af)te lang fort. $8ertreter ber Untertanen ttjar Ärafomi^er,

bie 3?crteibigung be§ 8tifte«i unb feiner Beamten n»urbe bem Pfleger gu Dber=

acf)(eitf)en ©rin^enberger übertragen. (£§ ttjurbe i£)m §um 5öorrt»urf gemacfjt,

baf? er burd) jn grof^e 2öeit(änfigfeit in feinen 8a|f(i)riftcn bem ^ra!ott)i^er

5U nocf) met)reren unb tieferen (Grübeleien in ben ^rotofoUfärf)ern 21nla§ gab.

!3)ie ®ef(f)i(f|te be§ Sofefinifcfjen Sltofterfturm^ wirb bi§ an ba§ (Snbe ber

Regierung be§ ^aifer§ fortfc^rciten muffen, bi§ fie an ha§> (Snbc biefer ^rojeffe

gelangen mirb, bereu 3Ibf(i)(n^ and) bie (e^te Sl(ofter=^ataftrop§e unter Sofef II.

barfteUt.

2)ie feinbfeügc @eringfd)ä|iung ber Stifte üon oben §er ft)ir!te grünblic^

stiftsfrrtit nad) unten. Xas 2(nfef)en ber Stifte brac^ jufammen. 2)er ^rebit fan!. Unb

lüie fct)r beburftcn bie Stifte bc§ Ärebitc§! 5)ie (Sinfünfte i^rer |)errfd)aften

luaren bebeutcnb gcminbert burd) bie ^erabfc^ung ber ^rotofoUgeföüe, bie

2tu§(ogen er^ö^ten fid) au^erorbentlic^ burcf) bie (Srricf)tung unb @rf)altung

neuer Pfarren unb Sd)ulen. Sni Scif)t 1785 begann bie ©runbfteuerregutierung,

bie SSorarbeiten er^eifcf)ten gro^e Opfer; fie liefen aber überbieg nod^ a^ncix,

n)cld)e mirtfcf)aft(i(^en Umtoätjungen fommen mürben, unb biefe Sl()nuug fc^on

mod)te ben Stiften üon Scf)aben fein. Saju immerfort 9[)^a^rcgeln an ben

Stiften, au§ bencn offenbar mürbe, mie uufid)cr it)r 9led)t§beftanb üon einem

lag auf ben anbern mar, !eine§ mar fid)er öor 2luft)cbung. 2)ie beftänbigen

Slufregungeu, (Srmartungen, Stnbcrungen nuidjten aud) bie nidjt ^^einbfcligen

großenteils gleid)giltig, ja bie StiftSgeiftlidjen mürben cg oietfad) felbft. ^a§

SSertrauen fd)manb allfeitg. ^rioatc fünbeten if)re Slapitolien. Ä^o{)er füllte ha^

Stift ®clb nel)mcn? ^'ic ^}^cgierung brängte unaufl)örlicl) auf ^Veräußerung

ber Siegenfdjaften; fo mußte fdjon 1783 ber '^ropft üon St. ^^loriau gegen

bie in Slntrag gebradjte ^intangabc be§ SJleier^üfes fid) mehren. 5^ic 9iealitäten=

mirtfd)aft mar aUerbingö eine fel)r fcf)merfäUige, bie geftftellung unb ^er=

baltung einer Überfid)t üon (Siuna^men unb 5(u§gaben eine Sift)|3^u§arbeit,

bei ber bie fteuerburftige Oxegierung Tantalusqualen litt; bcnn faum glaubte

fie bie rcid)fteu Queüeu fic^ erfd)toffen, mid)en biefe bitter ucd'enb enttöufd)cnb

!I)ie9legierung münfd)te innigft ben Stiften bie recl)nung§mäßige Sid)ert)eit,

Orbnung unb Älarl)cit ber i^ermaltuug eineS in t'undo publico angelegten

SScrmögen«; bie Stifte moÜtcn oon ber ©runbmirtfc^aft nidjt laffcn; trug ber
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rcnle Sc[i^ aud) nicf)t fo üicle mib fo ftrf)ere ^rogente, Ratten bic Stifte aud)

nid)t i'ü Diel baüon, fo f)nttcn [ie bod) mef)r babei.

2)ie Sietjierung lüicö bie Stifte unabläffig nn giir StufÜinbiguiig ber bei

^riöaten, aud) ber bei anberen Ätöftern liegenben ^lapitatien, jur Eintreibung

ber Untcrtanenausftänbe. '^iv^vi luoUten bie Stifte fid) nid)t üerftct)eu; totjäd)tid)

tjätteu fie auf biefem SSeg bie benötigten Summen gar nidjt ober nic^t

fc^neü genug, nidjt redjtjeitig ficf) t)crfd)affen tonnen; ouf^erbem wären bicfe

(Eintreibungen oft eine große -öärte gemefen, burd) bie ha§ Stift uod) me^r in

ben Stugen ber Untertanen üertoren, fid) nocJ) met)r f^einbfetigfeiten jugejogen

t)ätte aud) oon fo(d)cn, in bereu eigenem 3ntereffe ber 2öot)lftanb unb ha§

2Infet)en beö Stiftet gelegen fein mufste.

^ai)er mad)ten bie Stifte if)re bebrängte Sage ber ^ftegierung füf)(bar

burd) bie immer lüieberfe{)renben 35ittcn bie in fundo publico anüegenben

Kapitalien ^ernef)men ju bürfen; unb oieUeidjt finb einem Stift bic ^orberungcn

eines ©(äubigers juroeilen gan5 enoünfdjt gefommen, um eine bcrartige Sitte ju

ftcden ober auf Üiücf^afjlung ber üom !;}leUgion§fonb ats bem 9{ec^t5nad)fotger

eines aufgcfjobeuen Stifte» an ha§> beftef)enbe gefd)utbetcn Summen 5U bringen.

^ie 3ftegierung mu^te offen befennen, baf? bei (Erfüllung foldjer g'orberungen

ber 9tcligionsfüub oernid)tet tt)ürbe; fie glaubte üielmel)r inSbefoubere bei ben

in 5lbminiftratiou für ben 9teligion§fonb geftellteu Stiften bie Saumgarten^

berger Sc^ulben (S. 168) fd)led)tn)cg al§ abgetan befrctieren gu fonnen, ba ja

ha^i gange StiftSöermögen für ben ^^-onb ücrmaltct merben niüfete, folgtid) aud)

bie an ha§ Stift öom ^onb jurüd'jugebenben Kapitalien wieber bem ^onb

gugutc fommen müßten. Tod) blieben nac^ langmicrigem Streit bie Stifte

Sieger
;
fowie fid) aud) bie Svegicrung in bie ?iötigung oerfe^t fal) hm Stiften

bie Stuffünbigungen ex fundo publico ju bemiüigen.

63. 3cniuritf)cin übcv Deit tloftcvauflicbungsfotnmiffär.

S3i§ gum Kaifer mar bie Sage gebrungen, ha^ (St)bcl bei 5(ufnal)me

ber Snoeuturen nid)t redjt 3U 3Ser! gegangen fei. 2)er Kaifer befahl, ba% um
allen S?crbad)t oon (Ei)bel abjumenben, bic vsnoentarc ber fon iljm aufgcf)obenen

geiftlid)en ©emeinbeu ben eljemaligen Dbereu berfelben, bcfonbcri? bem (Ej;=

Prälaten oon (^leinf unb bem (S^-prior oon 93aumgartenberg uorgelcgt merben

5U fd)riftlid)er Slnmerfung, ob fie in ben ^juüentaren eine 2tu§laffung nad)=

meifen fbunten.

X'er ^flegierunggpräfibent forbertc nad) mieberl)olten frudjtlofcn 93e=

treibungeu t)on ber 33uc^l)altcrei bie ,'perau§gabe ber Snüentare binnen

24 Stunben unter fd)ärfftcr 23cbrol]uug. -Die mit Slrbcitcn übcrl)äuftc Sudj=

l]alterei l)atte feine ^nuentarc, l)ielt aber nun aller Drten Umfrage unb fam

fo aud) an (Et)bel. Diefer munbcrte fid), marum nicf)t er um bic ^nöentare an=

gegangen morben, fonbern bie Sud}l)alterei, ber bocf) bie Suöentierung niff)t
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obgelegen fei; bie ^nöentare ber äiüei (befonber^ benannten) Stifte feien fd)on

nn §of eingefenbet morben, bie 2lbf(f)riften baoon mürben eben in ber Äanjlei

gemad)t, um ein (Sjemplar ber Suc^^atterei, eines ber 9^egiftratur jujufteUcn.

dloä) am 21. 3uni 1785 überreichte bie 53uct)t)alterei bie ^noentare ber beiben

Stifte aus ber Äan^Iei an ita^ ^^räfibium. 2;ie übrigen 3noentare im (är=

forberung^fall ju überreic{)en will (St)be( fic^ angetegen fein (äffen.

93ernf)arb ©rüner, (äfprior Don Soumgartenberg, erftärte unter bem

28. Suli 17s5, ha^ im ^noentar nicf)ts ausgetaffen morben, öerr 9tegierungsrat

(S^bel bei ber 2(uft)ebung fe^r rccf)tfcf)affcn, moberiert, geredjt unb liebreid)

fürgegangen fei.

3n ät)nli(^er Söeife t)atte fid) ber ßfprälat Don ©leinf unter bem 14. Suli

geäuBert: (Sgbet fei mit aller 9iec§tfc^affen§eit unb 33efd)eiben^eit Dorgegangen,

im Snoentar fei nid)ts ausgetaffen morben big auf bie Äirdjenfac^en, Don

me[d)en feine Grmäfjnung gefdje^e.

2lud) Don ben anberen Älöftern mürben bie Snoentare nad) unb nad)

eingefenbet.

(St)bet pflegte in ©infunft fid) fogteid) nad) SnDentur'§aufnaf)me ein

2öot)(Dert)a(tungS5eugnis Don ben 3tiftst)erren ausftellen 5U laffen.

SSegen feiner motilmoUenben 2(rt mit ben fc^loer {)eimgefud)ten S[Rönd)en

§u Derfet)ren nannte man it)n fpottmeife „|)err5.Wer"; „unfer öenfer" foüte

e» tiei^en, fdjreibt ein Stiftsdjronift.

64. Umfdjau nod) Der QÜgcmcincn 9icgicrung§tätigfcit Sofcfs IL

SOZit bem Stbtauf bes 3af)reö 1785 erfdjeint eine Gäfur in ber iUofter-

arbeit bes Äaifers, nid)t aUi ob feine unb ber untcrgcorbneten Äanslcien

Xätigfeit ftiUgeftanbcn märe, aber bie großen funbamentalcn 5(rbciten maren

gefd)et)en, ber Slaifer §atte feine erfte Spod)e ber Äloftergefe^gebung fjinter

fic^. Senül^en mir biefen 5{bfd)nitt in ber G)efd)id)te 5U einem !(einen Grfurs,

nid)t um Don ber yi(oftergefd)id)te abjufdjmeifen, fonbern um fic ju crgän3en:

hüQ kleine mirb nid)t öoU gemürbigt, menn e^ nic^t betradjtet mirb im

großen ©anjen. 9cur ju teid)t mürbe ber Sefer fonft ben Äaifer fid) Dor=

fteKen mie einen Äonfiftorialfanjler unb nur mit ben Ä(oftermirtfd)aften bc^

fdjüftigt; nur ju (cid)t mürbe bie Stimmung, ber ©eift im ^solf unb bamit

bie eigentliche @efc^id)te ber ^e'xt unrid)tig gcbadjt merben, menn nictjt auf

bie 2)etai(gefd)id)te bod) einige 2id)tcr au-o ber allgemeiueu ©efdjidjte gcmorfeu

mürben. 3Se(d)e (Smpfinbungen, mcld)c Ö3eiftesbemcgungen im ^^oit l)errfd)en

mochten bei all ben geiftüdjen Steformen Sofefg IL, mie bie einen ficf) glücflid]

priefen um feinetmillcn unb bie anbern ficf) oerte^t füt)lten burd) ilin, bas fanit

aug bem 2)argefteUten gcfdjtoffcn merben! Stbcr t>a^i Urteil barf bamit nid)t

abgefd)toffen fein, benn Sofef tat met)r. (Sr ^atte auc§ anberc^ 5U tun als

ilirctjenfürft ju fein nad) feiner Strt.
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Sin neueö ^enfurgcfe^ f)atte im 3a§r 1781 bie ^re^frci^cit ciucjeleitet; , ^.j^^.,.

imb rocldjcr Tawt irarb bcm (jorfjfierjigen dürften oon feinem Cftcrreic^? (Sine Senturnefc^*

roafjtc ®cf)anbprejfe cntftanb, bic SSien unb Cfterreidj üor Guropa in e!el=

crrcgenber SSeife bloBftellte.

!?cr Saifer ^ob bie Scibeigcnfcfiaft auf: ^at er e§ ju früf) getan, 5U frü^ siuffjcBung

für bie unfagbar beglückten Untertanen, ju frü() für bicjenigcn, bie bisher it)rc
^"

^Jaft^*"'

Ferren luarcn? 2^aß er e^i fo frü^ getan, gereicf)t jum unfterblicf)en 9hil)ni

if)m unb ^um tt)at)ren 9iut)m Dftcrreicf).

^anbel unb Snbuftrie ju tjeben lüar feine ßeibenfctjoft; mancf)eS baöon
.^^^^^^ ^^^

5eigt aud) unfere ©efcf)id)te. Gr trieb bas (Iü(bcrt'fcf)c 3i}ftem in feinem ^olU Snbuftne

patent (1784) auf bie Spi^c, hivi ^ubüfum in arge ^(afereien unb in

®cf)aben. 2)ie in(änbifd)en ^'t^f^^'^^cn, of)ne Slonfurrenj, fonntcn minbernjertige

2trbeiten 5U teuer Dcrfaufen; ben öftcrreict)ifd)en Sßaren mürbe ber Eingang

in S^Jadibarftaaten erfc^mert.

©roßartiges teiftete ber Äaifer für ben 33o(fgfcf)u(unterricf)t, menig für unterrfcfjt

bie ©Qmnafien, bie Unioerfitäten mürben erniebrigt ^u 5)ri(Ianfta(ten, an itjnen

fparte ber ilaifer. — 3)em f)ocf)geiftigen Äaifer banfte bie 3Siffenfd)aft nidjt.

§at er burcf) aüe§ ha§ ©ute, ma§ er tat, bie 2iebe feiner 9?öl!er ge=

monnen? ßr tat nid)t leicht ®ute§, üf)ne roet)c ju tun auf ber anberen Seite.

Xa§> empfangene ©ute mirb fo fcf)nell öergeffen, bie 2Bo{)ltat, faum empfangen,

mirb fcf)on betrad)tet a(§ tängft befcffeneg, felbftoerftänbüc^eä 9led)t, bie

Äränfung üergi^t man nic^t.

So erregte ber Äaifer 9}?i^ftimmung auf oerfcfjiebenen ober allen Seiten. gjtiöfHtnmung

Selbft fein 2Bo^(tun mar ein §errfcf)en, mcniger ein Stegieren unb fo tat e§

nidjt mo§l.

3Bo^in aber mu^te ben Äaifer feine §errfd)erart füt)ren bort, mo er ^matuManb:

feine 5[Rad)t befaB ... im 9teic§? mo er feine Untertanen f)atte unb feine

Untertanenüebe unb =2reuc?

2(üe 2öett f)at in i^m ein aufge^enbeä ßic^t gefe^en, nun aber

faf) bie SBett ha^ ßicf)t für einen Kometen an, ber pfab(o§ burc^ bie 9fläumc

ftürmt, ßufa^n^enftofe, ^^i^ftörung brouenb. Übrigens aud) ber Äomet f]at

oon ber SSorfe^ung feine Sa^n üorge^eicfjuet! 3ofef marb baih im 5tu6(anb

gefürd)tet unb baih aucf) nid)t me^r. 2)ag auffdjimmernbe Sicfjt mar nur ein

5!}?eteor, ha§: Der(öfct)enb oom ©immel fiel; oUerbingS, ber fallenbe 9)Jeteorftein

ricf)tet SSermüftung an, mo er fict) feine ©rube gräbt.

Wü riidfic^t^tofer Energie ^atte 3;o[ef II. 1782 ben 33arrteren=55ertTag gefünbigt, ßjegen

fraft beffen bie ipollänber im öfterreid)ifc^en iBcfgien eine 'Ttnjo^t t)on geftungen befct5t
öoünnb

{)ie(ten angeblid) jum 2d\ü\g gegen einen Eingriff Jranfrcidjö; aucf) burften bie 33e(gicr

nirf)t auf ber Sd)etbe unb ben Äanäten frei in bog DJJeer f)inauöfal]ren, bie ^ottiinbcr

t]ie(ten bie 9Diunbung befet3t unb bamit ben betgifd)en ipanbel gefeffett. iHtit biefer 2tuf'

(age war 33elgien non ber fpanifcf)cn an bie öfterrcict)ifcf)c iL'tnie beö ipaufeö $)abßburg

gebiet)en. 3ofef lief^ bie ^eftimgen fcf)(eifen, bie ^odiinber räumten fie fügfani. Xer .Saifer

mollte aud) bie 3lu§fa^rt in bae "iDfeer bem belgifc^en :panbet eröffnen. 1784 lief ein
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2d)tff unter öfterrcic^ifcfjer flagge von "ilntiucrpen auS, um ins DJteer ju gelangen. 9cad)

faiferltc^em ®efe()I ad}tete e» nid}t bcr l:)olIänbifrf)cn 3olIftätte mtb nid)t bee ^^Inrufee

feitens bev3 {)oIlQnbifd)en 2Bad)ti"rf)tffeö ; nad) breiumligem '^inruf gab bieteij ?yeuer —
bie öfterretd)t|d)e Brigantine mufitc prücffe()ren. Xarauf raar 3o[ef nid)t gefaßt, für

einen Jvelbjug nid)t gerüftet. ©0 tarn 5um fiebentägigen .ftrieg, juOepIänfelanberÖrenje;

bie ä)täd)te interüenicrten, eö folgte ber jvricben^^fdilu^ tioin 20. September 1785, mit

tt)m bie l>ciebcrlage beö 6?aiferö nor Suropa. Sr er()ie(t ^raei gorts in statu quo unb

jwei — gcfc^leift, bcr ^luöfluß ber 2d)elbe unb ber Kanäle blieb gefperrt.

Dcod) größere Qinbuße erlitt baö faiferüdie 2Infe^en baburd), baf^i ber grof^artige

^^lan 3ofefö, 5?etgicn ju ßertaufdicn gegen 33aiiern unb Salzburg famt 53er(^teögaben,

fdieiternb an bie £)ffentlid)!eit geworfen unirbe.

SSa^^ ber Äaifer in feinen Grblanben gefät, ber 3turm trug bie 2(u5=

an«fm^[i*en faat aiid) Über bie örenje f)inau§. Xc^i Äaifers i8orgef)en in firdjlicf)en 3^ingen

fieioVerf »er erregte im 9icid) brausen erbitterte Seforgni^, bort füf)Iten fte fid^ i^rer 9iecf)te

cintdtungcn nicijt mefjr ]id)cx; bie Üieic^Süerfaffung iai) man bebrofjt. Xk öfterreidiifclje

faijerlidje Äirdjenpoliti! naljm ben nuiJiuärtigen 5Öiicf)öfen alle ^uriebiftion auf

öfterteidjifdjem föebiet.

W\t .t^anbbtüet Dom 19. ^lOüember 1783 f)attc bcr Äaifcr bie Xiö5efaneinteilung

üerorbnet, rciebcrl)o(t, fo aud) mit ipanbbitiet pon Üiom 3. 137 au» forbert ber Äaifcr

33erid)t barüber, mie üiele '^^farreien unb luic üiele Sinfünfte bie fremben Bifd)üfe burd)

ben i^erluft bcr 3uriebiftion aufgeben müßten. Dcad) einer 3ufantmenftcttung ber 2tift=

ung3l)ofbud)l)atterei dd. 6. 5lpri( 1784befaü;: in Unteröfterreid) bie Xiöjefe 'li^affau

603 "Inarren, 29 iBcncfi^ien; 2a(5burg 50 '^^farreien, 2 33enefi5ien; in 33öt}men:

9;egcn»burg 21 'liwreien; in 2d)lefien: Sre^lau 104 'l^farreien; in ©alijien: bcö

tateinifdien üiitue : Ärafau 362 'l.>f
arreien ; (Jl)elm 50 "l>farreien ; 5l!u{ 9 ^^i^farreien ; Äarmin

9 ^>farreien ; beg gried)ifd)en >}iituS : (li)dm 376 "i^farreien ; l'u! 1 12 '^^farreieu ; in ® t e i e r =

mar!: ^^^fau 2 ^Nfarreien; Salzburg 211 %^farreien; in Kärnten: Salzburg 127

"l^farreien ; in Ärain: ^.^ola 25 ii^farreien, 11 33enefi3ien; 'Iwenp 25 'ij.^farreien,

29 33enefi3ien; in Tirol: (Saljburg 25 'In'arreien, jvreifing 7, Cit)ur 87, '^tugeburg 29,

Äonftan^ 54, (2l)iemfee 17, isettre 54, i>erona 4, i^abua 2 ^^.narreien; in Dberöfter*

reid): ^^affau 418 '^^farreien, 80 Benefijien; Saljburg 4 ^^Nfarreien.

infolge ber neuen Xiö^efaneinteilung uerloren bie auötänbifd)en Bifd)öfe mit ber

3uriebiftion nad) 5?ered)nung ber :öofbud)t)a(terci an o^^f"^" ^on Kapitalien, 3e^enten,

Alumnaticum, Kathedraticum, Primi fructus, Portio canonica, pro Licen-

tiiscelebrandi, 3nftallationi5= unb itonfirmationiStaren, Sporteln jc. 77.449 ft. 19 fr.,

barunter pon 9iealitäten 70.272 fl. 43 fr.

®§ !ann ernieffcn werben, n)eld)e Bewegung ha^ 93orge^en be§ ^aifers

im Stuslanb f)eröorrufcn mußte.

Xie grbf^te ©rregung üerurfadjte 'iia'^^ i^Nerfaljreu 3ofef§ mit bem §od)=

buHMiktie Mt ^fiffon gegen bie au«brüdlid)cn üertragÄmöBigen 5>erfid)erungen itlarlg VI.

2)iöäefe i'inä ^jg redjtmöBigc (Srridjtung ber Xiöjefc fiinj gefdjat) burd) bie 33ulle Pvomanus

Pontifex üom 28. Sänner 1785. Sn biefer würbe bie 3tabtpfarrfird)e unter

bem 2;itel „SJiariä ^immetfaf)rt" 5ur ^atl)ebralfirc^e erljoben mit 93elaffung

il)rer ßigenfdjaft als ^farrfird)e unb ha'5 fel)r fd)öne, im bcften 53au5uftanb

befinbltcl)e ^aug in ber Sorftabt, meld)e^ ^aifer Sofef jum ©ifd)off)of bcftimmt

f)at, bem jeioeiligcn 33ifd)of üon Sinj fraft apoftolifdjer 5tuctorität für immer

5ur 39en)ol)uung 5ugefprocl)eu unb jugeftanben: ha^ Äremsmünftcrer öau^. "DJiit
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^uUe öom 14. ^ebruor 1785 rourbe §erberftein al§ 53i]cf)of oon Sing fon=

firmiert, am 1. Wai 1785 int^ronifiert.

Xie Aciet ber 'vlinfüt)rung bec '-Bi[d)of0 in bie Äatf)ebva(e rourbe öont öof aus

befiimmt; a(ö i'ortage für bie ^u ftedenben 'Einträge mußte „bie 3Irt unb SBeife, roie bie

in öungarn neu erriditeten iBifrfiöfe, bann jener in^Srünn eingefü()rt rcorben", genommen

roerben. Xie Sriinner 3nt()ronifationöfeieT Dom 3at)r 1778 rourbe mit roenigen 'Kb-

önberungen 5. 33. boR ber !L'in5cr '^ifdiof nicf)t „unter bem .pimmet" gel)en burfte an*

genommen, bie iJ^eufo^tcr ücrroorfcn unb bamit bie Singer SBlfc^öfc cor ber C''iefal)r er=

rettet üon einem ad hoc errid)teten 3'^ft aii§ im bifc^öftic^en Ornat ^^ur .Vtatt)ebra(e

reiten ju muffen burd) bie 3ieif)cn bcdl^otfes, \)a<i „fnieenb ben bifc^öTÜc^en 2egen, ben

ber 3U 'i^ferb ft&enbe ^Sifd)of bciberfeitö austeilen roirb",5u empfangen l)at; „bie A-üt)Tung

unter ein ^ät unb 33efteigung bc'^ l^ferbeö Don bem 33ifd)of fällt gan^, tiinroeg; roetdies

ein 2)terfmal ber bei ben 3?ifd)öfen in mittleren 3fiten geroöt)n(id)en :;?(nfü[)rung bes

2>otfes gegen ungläubige ober üon ber Äird)e als Äet3er erfannte i^eiube 3U fein fd)eint"

offiien 8. iDfär5 1785 .

Xie 2 tabtpfarrfirc^e rourbe nie aliS .^at^ebralc benüßt; fc^on dd. 2Bien l..^porttung

1784 ifüttt ^erberftein fid) bie tiormalige 3efuitenfird)e als Xomürdie erbeten; ber

Äaifer beftimmte fie ba^u 4. Xe^ember 1784. Xie ^lusfiattung bcrfelben ober nielmehr

bie lirgän^nng bes baran iDtangelnben foüte „ aus bem 33orratt)e ber aufget)obenen -Hlofter

"

gcfd)et)en -öofbefrct 2öien 21. DJfai 1784). Onsbefonbere roar es nötig t)iefür ein cnt=

fpredienbes Jitelbilb „ä)?ariä S)immctfal)rt", ^u befc^affen. ^mx\t bat ber 5^orftef)er ber

eliemaligen 3efuitenfird)e, -3. -Ocüller, ein 'illtarbilb Dom Äremfer 2dimibt malen

loffen 5U bürfen, ber fid) ba^u um 300 fl. erboten l)abe. Xie Sanbesftelle bcfat)l bie

iUntroort ber nieberöfterreidiifd)en ^Regierung ab^uroarten; an bieferoar 'ilnfrage ge=

fd]el)en; Xombed)ant ^Keff ^atte barauf (^ingerotefen, ba§ ein paffenbes 33ilb au'ei bem

aufgel)obenen .^lofter ber "Jäfolaierinnen ju 3Bien fid) im bortlänbigen Xepofitorio

Dorfinben bürfte. Xie nieberöfterreid)ifd)e ÜJegierung melbete, ba^ ein "^Itarbilb, „DJiariä

,t'immelfal)rt" Dorftetlenb, 15^/2 2d^ul) ^od), 10V2 2(^ut) breit, gefd)ät3t auf 30 fl.,

im Xepofitorio Dorl)anben fei. Unter bem 19. September 1785 bittet bas Vin^er .^on=

fiftorium bie obberennftfd)e ^)tegierung, biefes uon bem berül)mten "i^alucci 53ellucci'^

t)errüf)renbe 'ißilb anlaufen unb bie notroenbige i)ergrö§erung unb ".Jlusbefferung burd)

ben „üon feiner ^unft befannten 3Sienerifd)en 3){aler Sluerbad)" gegen 150 fl. beforgen

laffen ^u bürfen. Xie Singer ^Regierung erroiberte, bo^ bas 33ilb gegen Grlag Don 30 fl.

burd) einen ba^u 5?erorbneten in ^ien abgel)olt roerben lönne; „übrigens roill biefc

ÜJegierung Don allen berlei Stlbertorrefponben^en in 3u^unft entt)oben bleiben" 2in5

27. September 1785j. Xa bas iöilb nur 15X10 3d)ut) grof; roar unb ber "Elitär ein

58ilb oon 18X9 erforberte, erbot fid) Sluerbad) bas 33ilb auf ein 2tücf i'einroanb üon

entfpred)enber @rö^e auf5ufpannen, um 3 2c^ut) ju Derlängern, einen 2d)ul) Don ber

5?reite roegjunet)men, gehörig 3U putjen unb fo t)er^uftetlen, ba^ es einem neu gemalten

33ilb ä^nlid) fe^en follte. 31uf ^Jlnfinnen bes .^onfiftoriums dd. 9. i)JoDember 1785, baf^

ber 9?eligionsfonb bie .ßol'ten trage, antroortete bie Oiegierung, baf? nad) ;iKefolution Dom

4. Xejember 1784 alle burd) (frt)öl)ung ber 3gna3ifird)e ^ur Xomlird)e fic^ ergcbenben

Slbänberungen auf .ßol'ten bes 33ifd)ofs Dor^une^men feien, baf)er aud) bie 33efd)affung

eine^ 9J{ariä §immelfaf)rtsbilbes ftatt bes frül)eren Ogna^ibilbeg.

Xas Don 33ellucci gemalte ipod)altarbilb ber Y'm]tx Xomfird)e foü auS ber Äird)e

ber 2c^roar5fpanier iScnebittiner in iinen flammen.

iöon bem 5roeiten ''i^rad)tftüd ber :)lusftattung ber i'in^er Xomfird)e, oon ber

Crgel, roirb fpäter bie 3iebe fein.

Xie 9fegierung ließ aud) bie bifd)öftic^e öauäfapeUe auf 2tifteiunfoften ein=

richten. 9)fit Xefret vom 23. :)c'oDember 1784 Derj'tänbigte fie ben "!)3ropft Don 2 t.

^orian, baß für bie Äapeüe noc^ abgängig feien: 1. ein rote^Iuc^, ben ^ttarftufen ^u

^ntftronü
fation beS

Die
ffatt)ebrale

2a? .fiorfjä

attarfiiü)
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becfctt; 2. ein 33et[(f)emel für ben 3?t[(f)of mit rotem Samt unb ^mei gtcirfien -Polftern;

3. üier längere rote lücfter, um bie iBetftü^le ber Crbinonborum ju becfen; 4. ein

galbiftorium ; 5. .^inei fd)önere Seffel ju -Snöeftituren. „Xa man nun bergleid)en

unter ben @erötfd)aften ber aufge{)obenen ^(öfter nid)tß ftnbet, aber man überjeugt

ift, ba^ fi'err 'J.^ropft üermög feiner Xcnfungsart bem t)errn 33ifd)of mit feinem

reirf)en Safrifteiüorrat ansjuljetfen cö firf) jur gt)re red)net, fo fiet)t man biefer

notit)enbig= unb angene()men öitfsleiftung mit befonberem SBotitgefallen ef)eftenö

entgegen." 2)er %>ropft re(i)nete es ftc^ in ber Jat jur S^re an bie abgängigen @erät=

fc^often ju tiefem mit "^luenafjme beg galbiftoriumS: bog ein3ige, bas er befa^, beburfte

er felbft.

i5rft unter ^ifcfiof ©regoriuß X^omaö ä^^S^^^ mürbe bie rec^tlid)e Sanierung

bes faftifdien 3?eftanbe0 erreid)t, i>a]\ bie (Enefuitenfircf)e Äat^ebrale, bie Stabtpfarrfird)e

mieber foId)e de jure raurbe, mie bie eine unb bie anbere e§ öon jet)cr unb jmar auß-^

fdiüe^lict) mor. Wxt Srlaubniß beß .^^aiferß vom 23. jvebruar 1841, im orbentU(i)en

liBeg fid) fjicyt an ben päpft(id)en 2tu()( 5U Permenben, überreid)te ber 53ifc{)of fein @e=

fud) an bie obbercnnfifd)e Üiegierung, biefe gab e§ an bie üercinigte Jpoffanjiei, biefe

unter bem 3. -Dtai 1841 an bie gef)eime £)of= unb Staatßfanjiei.

Seit 1847 öerfud)te baö Stift ^remSmünfter mieber{)oIt für bag jur 33ifd)of=

refiben^ übertaffene $)aue eine (5ntfd}äbigung 3U ermatten, 1852 fogar burd) gerid)tlid)e

Ä(age. Ter :r}ied)tömeg mürbe aber für biefe Sad)e nid)t geftattet unb bie Begleichung

einem gütUd)en Übereinfommen 5mifd)en 53ifd)of unb Stift übertaffen mit ^IuSfd)Uet>ung

ieber ^ionfurrenj bcß Oieligionßfonbß. Turd) Übereinfommen nom 11. Cftober 1883

ging ber Bifd)ofi)of in 'ba^i Eigentum beß Sißtumß über gegen 60.000 fl. unüerjinöUd)

in Oa^reßraten biß 1918 jat)lbar üon ber bifd)öflid)en iDienfa an 'ba^ Stift kxtmß=

münfter.

9^orf) mehrere Unternehmungen be§ ßaifer§ trugen bagu bei, tf)m ha§

faiferiicficr ^^ertraucu unb bie Stimpatfiien ber 9?eicfi'§ftänbe m rauben. Ser für reine§

poiittt in ben ^ird)entum unb Trennung beä temporalen üon bem viptntualen feuer=

Bistümern ftammeubc 3oief.II. ftanb im Wid) brausen im ^erbacfjt feine 9?effen ju

^ürftbifdjöfen in 3^eutfcf)lanb madjen gu mollen. ^O'Jan fürct)tete eine toloffale

^umulierung ber ^ürftcntümer unter bem '^aftora(=33epter feines 93ruber§,

beö ßrjfieräogö unb 33ifcf)of6 9JJaj:imilian.

^anigfiriefe
^^^ SlusftcUung öou ^oniöbriefeu, loomit bie Stbteien ongemiefen

mürben inüalib gemorbenen ©cneraten leben^Iäng(id)en Unterf)a(t abjurcidien,

biefen 5!JJi^braud) aug ben Reiten ber ilarolingcr, feit ber Deformation nid^t

mef)r in Übung, Sofef erneuerte it)n; fogar ^-raucnüöfter unb bie burd) bie

^Deformation fäfularifierten ©tifte erhielten berartige ^ani'jbriefe. ^^iebrid) II.

üerbot ben Stiften in ^ren^en bereu 5(nnaf]mc. ^rotcftantifdie unb fatbolifdje

9Reict)5ftänbe füt)(ten fid) baburd) ermutigt 5U glcidjer ^urüdroeifung taifer=

Iid)er SlJlanbate.

3n biefer oielfad) aüfettigen 5>erbitterung ber 9ieid)6ftänbe gegen 3ofef II.

^"blS?'"" entftanb unter ^-ütirung ^reufteu'? ber ^yürftenbunb, eine Union fatbolifc^er

unb protcftantifdjer ";yieid)'5ftänbc 5ur Übcrnmdjung ber Sdjritte bc? ilaiferS

unb 3iiifüc!meifung ber befürd)teten Singriffe. Unb nid)t blofe oon proteftan=

tifd)en 9ieid}5ftänbcn mürbe boran gebad)t bei näd)fter Äaifermat)! 00m ^au^

^absburg ab^ugetjen.
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@§ fann ermeffcn lüerben, luic bitter unter fo(rf)en Umftänben üon bcn

trculicbenbeu öfterreicf)iid)cn Untertanen bie fleiuen unb peinigenben 9JJa^=

regeln hc^ ^aiferö auf gciftücf)em ©ebict empfunben mürben, ha ber ^aifer

feine ganje Äraft unb 90Zact)t t)ätte barauf öeriuenben füllen Cfterrcidjö förö^e

unb 3tnfet)en in (Suropa ju ert)a(tcn.

1786.

65* 9lcuc 5iÖmittiftvatiünsttvt unö alter 3trcit»

Tlit ^"»offansteibefret öom 13. Sänner 1786 würbe eine neue 5Irt ber

5(bminiftration üorgefcfjrieben für biejenigen (Stifte, welcfjen bie 35criDa(tung

anberer übergeben tt)ar, unb für jene, bie eigene^, üorbem freiet SSermögen

auf Stec^nung be^5 Sieligionsfonbes abminiftrieren mußten.

2^er erfte ^räliminarentronrf für ha^ laufenbe ?!}ii(itärjaf)r, b. i. öom

1. 9^ooembcr 1785 bi§ 31. Dftober 1786, follte burd) bie 9iegierung mit bem präliminar.

abminiftrierenben ^rälaten unter ^ujie^ung eine§ S3ucf)t)altereiinbiöibuum§
^"^^'^'"^

berichtigt merben. 3}em abminiftrierenben ©tift mirb öon bem Superplus be§

Überfd)UBquantum'§, ba§ im präliminare angenommen njurbe, bie §ä(fte pro

remuneratione 5ugeficf)ert unb überloffeu, ein Slbfaü muß öom Stift felbft

au§ bem Unter^alt^quanto getragen merben.

2)iefe Strenge gepaart mit ^ii't^^'it jeigte fo rec^t bie §iIf(ofigfeit ber

oberften Üiegierung unb bie ©rfenntnig auf eingefd)(agenen SBegen nid)t jum

3iel gelangen gu fönnen.

2)ie Stnorbnung betraf im Canb ob ber (Snn§ junäc^ft bie Stifte (Sarften

unb 9teic§er5berg, biefem mar Suben inforporicrt, jenem öleinf.

Ser ^rälat öon 3fleid)er§berg mar fd)on burc^ bie beftänbige Sorge

ben Subenifdjen @eiftücf)en hk Sntertcnimente ^erau^jumirtfcfjaften, burc^ bie

Sefd)merben biefer, burd) bie Älagcn ber Subenifdjen Seetforger ^u fort=

mä^renbem troftlofen '»Prätiminieren genötigt.

(gtma§ merfmürbig geftattete fict) bie ^räliminararbeit bei ©lein!, ^ür

biefeg Stift überreicfjte bie Siegierung unter bem 27. ^uli 1786 an bie öof=

fanjiei einen Sntrourf, ben in SCbmefentjeit bes §ofrid)ter§ ber §offct)reiber

oerfafet ^atte jur ^ett, aU ber SIbt §u ©arften fic^ ber Slbminiftration gänjlic^

ju entfcf)Iagen badjte. 2)arin maren 1932
f(. 11 fr. l ^ Überfd)uf3 für ben

9^eügion§fonb präüminiert; ein ßrgebni^ (bei 13.000
f(. dienten), ha^ bie

Stegierung mit ^reube über bie rect)tfd)affene ^üdjtigfeit melt(id)er Beamter

erfüllt: öon meltlic^en 93eamten, bie fid) a[§> 3)ieuer betracf)ten, mirb ber

^eligionSfonb ungleid) beffer bebicnt al^ öon geiftlicf)en ?lbminiftratoren, bie

nod) immer §erren ber Stift§ein!ünfte ju fein fiel) bünfen; im Stift ©Icinf

jeigt fiel), mie fcl)öblicl) bie 9Jieierfcl)aft einem Stift ift; bie 50leiereinu|nng

mirb auf 448 fl., bie 3[)?eiereiau§lagen auf 553 fl. angefd)lagen, baju fommt

§ittntair, ßlofterfturm. 18
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noc^ ber Unterfjalt be§ SOZeier^ofperfonalö mit 1127
f(., foba^ bie Stuölagen

bie (£mnaf)men bes 9}Jcier!f)of§ überfteigen um 1232
f(.

(Snblicf) 5eigt bie 9^egierung an, bn^ ber 2tbt oon ©arften in „ait^

getoofinter SSillfür auf allen Seiten" bie an tüettlidje Parteien bemilligten

^en[ionen um 146 fl. 45 !r. er^öl^t ^ahe.

2)ie §ofbuc^^alterci mar empört; ber ^räliminorentujurf ^atte jene

ütubrüen gum ©egenftanb, bie öor ber ©infü^rung be§ ü^obotaboIitiou'cfQftemg

ftattf)atten; ha biefe§ (Snbe 1785 bei ©lein! burdjgefü^rt n»ar, ber ©ntiüurf

aber öom 31. Dftober 1785 batierte, jo mar ha§ (Slaborat unbraurf)bar. Ser

Stegierung mürbe befofjicn dd. SSien 26. (September 1786 burd) ben §(bminiftrator

einen angemeffenen ^rätiminaranfdjlag für bato 9)Ji(itärja^r 1786 üerfäffen

§u laffen, i^m bie eigenmäd)tige (Sr^ö^ung ber ^enfionen ju öermeifen unb if)n

5um (Srfa^ au§ eigenem 5U öerf)alten mit Selaffung be^3 9^egreffe§ an bie %dU
ne^mer. Stu^erbem mürbe bie 2>eräu^erung öon SBirtfdjaften, @erätfd)aften 2C.

nad) eingefü()rtem 9^obotabotition5fi)ftem aufgetragen.

®ie 9legierung entfprac^ biefem Sluftrag — nic^t mit ber ßinfenbung

(dd. 30. S^Joüember 1786) eine§ öon ber Sudj^atterei öerfa^ten präliminare

ftiftemö pro 1787. 3)arin maren bie örforberniffe mit 12.078 ft. 33 !r. 3 4,
bie Sebedung mit 14.237 fl. 48 fr. 3 ^ angefdjlagen, ha§: 9fteinerträgni-5

auf 2159 fl. 15 !r.

^ür 1787 lä^t bie §ofbud)l)alterei biefe Serec^nung paffieren, für 1786

nimmt fie ha§ Srgebniö beg erften ßntmurfeä per 1932 fl. 11 !r. 1 ^ an

unb fc^lägt baju ben burc^ bie Slblöfung ber g-ronbienfte erjielten @t)ftem=

geminn per 132 fl. 22 !r. 1 ^, fo baf? ber Slbminiftrator für 1786 abführen

foü 2064 fl. 33 !r. 2 ^.

S)iefeg mirb nad) Eintrag ber .^ofbud)l)alterei oom 11. Jänner 1787

aufgetragen mit öofbelret oom 3. ^Mrj 1787 unb jugleid) befof)len, ha^ ber

3tbminiftrator 9^ed)nung legen folle üom 25. 9}?ai 1784 ah, an meldjem'Jag bie

5lbminiftration begonnen ju l^aben fd)eine, hvi @nbe be§ 9Jiilitärjat)re§ 1785.

Xic i^ofburfi()a(tevei {)atte bie 33emcvfung gcmad)t, eö fei nid)t ber erfte ivatt,

'bü^ bie Sanbeöregicrung bie ^öd)ften Gefeilte crft nad) gefdiärftcm "ülnbringen in ©irlfain-

!eit üerfet^e, unb fo fei bie Urfadie aiiffallcnb, marum bie eingeteilten unb fidi fclbft abiuini-

ftricvcnben Stifte bc^^ i'anbcvj mit fo (angfamcn 3d)rittcn in bie f)öriift liefol]lene Cvb

nmtg gebvad)t loerbeii. Unb ba ber xHbt auemeife, baf? er allcrbingo bie 'iünifionen erl)öt)t,

ja fogar nod) 165 fl. 48 fr. neu in '^lucH]nlien gebrad)t, aber anberfeitö 389 fl. 30 tr.

::Jlu^gaben eingejogen l)abc, alfo jä{)rUdi 76 fl. 57 Ir. crfpare, nne bicc- bie Vanbeebud)^

^altcrci unter @enet)nttgung ber Sanbe^:^fteKe auebrürflid) ()erttort)ebc, fo jeige eö fid), baf;

bie :^Jegierung it)re felbftcigcncn 'iH^rfügungen bei Grftattung il]rcr 5?eriditc fid) nidu

gegcmniirtig gef)alten unb t)ieburd) ^u unnötigen 3d)reibereieu '^lulaf; gegeben l)abe.

9)tit bem ,'öofbefrct uom 3. )))li\x^ 1787 unirbeu bie 'üluöftetlungen ber |^ofbud)--

f)alterei ber ?)iegteruug jur ^ienntnii? gebradit.

Si)bet luar tief gefräuft. Unter beut 19. £!tober 1786 ()atte bie 9iegierung von

ber t)öd]fteu ^poffteüe eine fdnnctd)et{)afte Üiefotutiou ert)atten über if)re Sadifanitett unb

Jätigfeit in ^Befolgung ber l)öd)ften i^erorbnuugcn, unb baf; fie in uorfonintenben xHnity=

^anblungcn ferner f »orgeljeu möge ; fein anbcrcö Qrblanb — bamit berut)igtc fid) läiibcl



&ucf)6a[teret

3lem Slbmintftrationsart uiib alter ©treit. 275

— l)atte größere 5"0rtfrf)Titte in bcr 5(u^fiit)Tung ber ^örf)ften ÖHunbfä^c unb im öfo^

nDniifd)en ^ad) gcmad)t.

Sebcutungeüoller aUi für bic fdjou inforporicrtcn ©tifte murbc bie

^räUmiuarüerorbnung für bie in Sclbftabminiftration gefegten ©tiftc.

2)er ^rälat öon iiambnd) bererfjnete nad) ungefäf)rem 3tnfd)lag bie (Siu=

na!)men auf 64.577 fl., bie 2(u§gaben auf 84.152 fl., alfo einen Überfc&u^ &a*cr «urä.

üüu 30.425 f(.

Sie Sanbeöbucf)l}altung geftaltete biefe S3erecf)nung um in ein ^rcäliminar-

ftiftem dd. Sinj 13. mai 1786 unb bezifferte bie einna£)men für ha^ ajJilitär^ mSenSenä
ja^r 1786 auf 41.447 fL 33 !r., bie 5[u§gaben auf 39.464

f(.
55 fr., ben

Überfd)uf5 baljer auf 1982 fl. 38 fr.; allcrbing^:^ »enn fämtlid)e Untertanen--

au^ftänbe öom Sat)r 1784 bi§ gube Dftober 1785 mit 25.189 fl 22 fr.

i)in5ugefd)Iagen teürben, bann täme für hü§ 9}Jititärjaf)r 1786 ein Überfdjuf?

öon 27.172 fL f)crau§. 9(Uein barauf fei n^egen bes im i^orjatir erlittenen

©d)auer§ nid)t gu red)nen unb faftifd) eingetriebene 3lu!oftänbe müf5ten Der=

lüenbet merben ^ur Slb^aljümg ber ftet§ auffünblidjen ^affiüfctjulben (mit (inhc

Otober 1785 nod) 241.345 fL); folangc bie ^affiüfdjulben nidjt getilgt fein

lüürben, bürfte fic^ fc^n^erlid) ein Überfc^uf5 für ben Ü^eügionsfonb erf)Dffen Urffen.

2)ie ©tiftung§t)ofbud)f]a(teret red)net ju bem öom ^rälaten auSgeiüiefenen

Überfcf)U^ öon 30.425 fL noc^ baju bie Slftiüintereffen per 3570 ft., bie ber t.«"ltfu"gi

^rätat nidjt eingercd)net {]atte, 5ief)t baüon ah bie gefamten 2lu§ftänbe per sucfiSuerei

32.211 fL unb bie ^affiüintereffen per 8671 fL unb bringt t)erau^, ha^ für

ha§ SO^ilitörja^r 1786 9)?ef)rau§goben öon 6887 fL ftd) ergeben. 3öeiter§ mad)t

bie ®tiftung§^ofbud)f)a(tcrei aufmerffam auf ganj bebeutenbe Differenzen, bie

fic^ au§> bem ^ufamment)alt be§ ©rträgnisau^meife^ öom 26. 9)?är5 1785

mit ber f^affion üom 4. T^ejember 1782 ergeben in einer ©efamtfumme non

9849 fL S)a§ 9iobotaboIition§ft)ftem foU möglidjft balb eingcfüf)rt merben.

3)ie Bemänglungen ber (Stiftungsfjofbudj^atterei merben ber Sanbe^ftcüe

mitgeteilt mit bem Stuftrag bem 9(bt unb ber 93ud}(jatterei einen S5ermei§ 5U

geben (§ofbefret üom 11. Stuguft 1786). Sem 5Ibminiftrator W)t toirb au^er=

bem befot)(en binnen 4 2Socf)en atle in 9tieberi)fterreid} liegenben (Gülten unb

«Käufer genau ju befdjreiben unb bie Sefdjreibung an bie 9iegierung ein=

äuliefern (Sinj 18. Sluguft 1786).

Siefeä eine Seifpiet gibt ^eugniö öon ber ^eittofen S^erföirrung, bie

!f)errfcf)te. Sllle bis fjinauf jur Iiöd)ften ^offtelle famen in gelinbe S>er5mciftung;

jeber S^^erfud) mit neuerlicfjen ^erorbnungen madjte bie Uuorbnung nur nod)

fd)red(id)er unb unerträgtidjer.

Sag präliminare oon 9Jlonbfee mürbe nadj §of überreicf)t dd. Sinj ^^^rniiminar.

13. Suli 1786. Ser Stbminiftrator meift aus (Sinfünftc per 38.225 ft. 'SZ\T
51 !r. 1 4, STusgaben per 30.208 fl. 38 fr. 3 ^, alfo einen Überfc^uf? öon

8017 fl. 12 fr. 2 ^, lüoöon aber nod) bie Sntertenimente gu 3af)lcn fommen

mit 7400 fl., fobaf? ein Überfcf)u^ öerbleibt öon 617 fl. 12 fr. 2 4.

18*
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S)ie 93u(^f)a(terci fe|t i^m ein anbetet präliminare entgegen mit (Sin=

naf)men per 23.762 ][. 7 fr. 2 4 unb 2lu§gaben per 21.131 fl. 36 !r. 2 4,

otfo mit einem Überfcf)uB per 2630 fl. 31 fr.

2^ie ?)iegierung finbet btefes lSrgebnic> aus fo namf)aften "lieüenuett überaus traurig:

bte eigene 3lbminifttation betraditet immer nebft ben ^ittertenimenten ben 'Dieier{)of alg

ii)x (Eigentum 3U tf)rem i^orteit. Xie Sanbcöftefle üerroeift auf boß burcf) einen mettlic^en

53eamten uerfapte "^^rätiminare non ÖMcinf, 'tai^ öiel bei'fer auc^gefaüen fei (2. 273';

bie 'Dfaturalien=i^errccf)nung unterliege übert)aupt fe^r fdiroer einer genauen ^)te(f)nung^=

überfirf)t; eö raerbe nid^t anberö luerben, biö nic^t alle Oiealitäten bintangegeben unb

a(ö 3(bminiftratoren iDtänner angeftellt werben, n)elrf)e bem ^^ecfinungt^frebitmefen ge=

wadifen unb bem 33rotüerIuft auiSgefe&t feien; bie 1?Iufnaf)me ber SBirtfc^aftsbeamten

bürfe nid)t mel)r b(op bem 'ilbminiftrator überlaffen bleiben.

Unb ha^ präliminare öon @t. ^-lorian? 'Sladj biefem füllten bie (£in=

fjJSer nalimcn betragen 38.917 ft. 34 fr., bie 2tu§gaben 38.689 fl. 33 fr. 2 4, ber

Überfdjuf? 228 fl. 2 ^— unb ein „fummarifdjer 5(u«mei!§ über alle Ginno^men

unb 21u§gaben ber f. f. obberennfifdjen 9ieligionC^fonböl)errfcl)aft ®t. Florian

pro anno militari 1786" tjer^eictjuet an ßinna^mcn 59.077 fl. 36 fr. 1 ^,
an Slusgaben 65.460 fl. 33 fr. 2 ^, alfo einen Stbgang üon 6382 fl. 57 fr. 1 4-

Sur 3Sie bei Sambac^ na§m auc^ bei St. Florian bie S^egierung Slnla^ bie

»eraujerung
^^^ j^^ f)öc^ft uottüenbig uub oorteil^aft fcfjeinenbe i^cräuBerung üon O^eolitäten,

Seingärten
jj^gßcyoi^^ere ber Steingärten gu betreiben. 5^a?^ 5lnfud)en be^3 ^ropfteg dd.

1. September 1786 ben 2e5§of ju Slri^cnborf mit 50 i^iertel SSeingärten

megen alliäf)rlid)en @c^aben§ oerfaufen ju bürfen unterftü^te bie Sanbegftclle

bei §of unter bem 14. September mit bem SIntrag, bem 5lbminiftrator auf=

gutrogcn alle Steingärten unparteiifd) fc^ä^cn unb Dcrfteigern ju laffen unb

ben Setrag an ben 9^eligion§fonb abjufüljreu. SDZit öofbefret üom 31. Dftober

1 786 mürbe bem ^ropft bie erbetene ßrlaubnii^ jur S^eräu^erung ber Äri|en=

borfer 9fteolitäten gegeben unb if)m unb bem ^^rälaten üon 2ambad) befol)len

alle SSeinberge unb Sesljöfe fpe^ifijicrt anjujeigen, bamit ha^ Stetige jur S5er=

äuBerung öerfügt merben fönne.

Xer "l^rälal non Vambadi erinnert, bafj er ein fold)e^ i^er^eidiniiS auf i^^ofüer*

langen bereite eingefcnbct l)abe, eö muffe in ber S?ud)t)alterei fidi finben. Gr mirb ju

abermaliger liinfenbung aufgeforbert.

Xtx 1>ropft üon St. js-lorian erftärt, auf^er bem 'i!es5f)of faml Si'eingarten ju

^ri^enborf nur nod) einen ein5igen Steingarten in ST^ein^ierl nöd)ft Äremei ju befitjen,

üon bem aber boig Stift mel^r i^ortetl burdi Gtgenbau be5iet)e. Xie übrigen in ber SBad)au

beftc^cuben Si^ein3cl)cnte unb -O'^ärten feien nid)t bcträditlid) unb in 3?eftanb uerlaffen,

ber li?e£sf)of aber ]ur "i^farrmolinung üermenbet. Ta§ Stift t)abe audi im ganzen Xal

S5>od}au ben äl^einjelient ju be5tet)en; biefer fei ber O'^cmeinbe Si^eifiürdicn auf 10 3a^re

in S3eftanb uerlaffen. SBenn bie 6''emeinbe ben ißeftanb nad) ::?lbtauf nid)t mel)r erneuere,

braudic taS Stift eigenen ii^einbau umfo notmenbiger, ale ber 3el)entmein oline i'^er*

mifdiung faft nid)t braud}bar fei.

di? folgten unaufl)örlidi Betreibungen.

»cräugcrunn 3n SJloubfee begann man mit ber ^seränftcrung ber Üiealitäten. 3m
"^Reaiitätcir Suni 1786 üerfaufte ber 5tbminiftrator bie §ofmül)le um 400 fl. SSiener

3Säl)rung unb 6 fl. 40 fr. ©runbbienft an ben SRüUer in ber gnirtmüfil im
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9JZarft Snonbfee tro§ ber euergi]cf)en öegcnoorftellungen ber „iämtlid)en Stift

9J?oubfcciirf)cn Untertanen nnb 9JJülIermeiftcr". 2)er ilaufidjttüng ttiurbe ^nr

93erringerung ber Sc^ulben per 15.000 fl. an hai^ &ottc^i}am 3cÜ öermenbct.

(Sobann innrbe ha^ £ettnerbräuf)au§ in SD^onbfee üerfauft um 520 ft. Sßiener

SSä^rung; bie bem Stift 9JZonbfee getjörigcn SSeingärten nnb ber 2e!ot)of in

Älofterneuburg, gcfcfjä^t auf 4874 fl., ntit einem Grträgni^ üon 310 f(. 39 fr.

würben üerfauft um 8259 fl. 30 fr.; mit ber t)ierüber erteilten öenet)migung

iDurbe bie 3Serfaufung be§ noc^ unöeranfjerten 2e^t)ofe§ gu Ätemä angeorbnet

(SSien 28. Dftober 1786); erhielt mürben bafür 590 fl.

Sin erfrculidicy 3tücflein burcaufrati[ci)cr (^'•enauigfett luarb ucranlaBt burd) bie

Sitte beö Slbminiftratorg (13. 3uni 1786) bie ©artettmouer beim 3ttftöf)auS in

Sinj mit 72 fl. 42 fr. reparieren laffen ju bürfen.

Xie 53ud)f)alterei liericf)tet, 'ba^ bie ©artenmauer täglid) einjuftürjen brol)e,

unb eö fei al)nbungviuürbig, ^a\; bie '^Ibminiftration nid)t gleid) baö erfte Öebredien

ange5eigt l)alie. Xod) feien bie .Höften augenfriieinlicti 5U f)od) geftellt. Gö foüe genau

angezeigt werben: ob bie DJcauer uon äi^Ö^^" ober üon Stein aufgefül)rt werben folle

ober Don beiben; wie bid fie werben muffe; ob fie üon Örunb aiiii' neu auf3ufüi]ren fei;

wie üiele 'Dtaurer unb .paublanger 3um 'Jlbtragcn, wie üiete 5um "Jlufmauern erforbertid)

feien; wie üiel ber iDtaurermeifter für feinen 5um "^Ibtragen barleit)enben ii^erf^eug

unb wie üiel er für baö auf eine 9 2d)ul) f)ol)e DJtauer fet)r wenig crforberlid)e @erüftl)ol5

aufred)ne; was bie .ftlafter 33rudifteinc fofte unb wie weit fold)e l)ergefül)rt werben; üon

weld)er (Viattung ber ^u ertaufenbe italf fei, ba bie "^^^reife üerfditeben feien.

Unter bem 24. <5uli fam ba^u bie öofrefolution: bem 3tift iDtonbfee o^ne längere

Umtriebe ^u bebeuten, ha^ eä bie Gartenmauer je el)er befto beffcr repariere, bamit fie

nid)t, biö bie üon ber '^ud]()alterei üertangten ^^luefünfte, üon benen eö ob5ufomiuen t)at,

einlangen, gan^ 5ufantmenfatle.

1786 mürben 6 foftbare Ornate oon 9}ionbfec ins 2in3er Xepofitorium

ü6erbrarf)t, im folgcnben ^a^x .fürdjenfadjen, ^^rejiofen, barunter 12 ^^eftoralien, ""^^«itofen

3 mit golbener, 3 mit filberner uergolbeter Äette.

SSoju bie ^rälaten ber abminiftrierten Stifte tro^ aller 9}?ü^e ber

^iegierung nur fdjmer 5U bringen maren, baju bot ber Slbt oon Scl)lierbacf)

fiel) felbft an. S§nt mar dd. SSien 21. Sänner 1786 erlaubt roorben bie bem "sKcaiitäten

Stift gehörigen 9tealitäten gu Äri^enborf unbÄlofterneuburg oerfteigern 3U laffen.

Xer 'i^rälat war überhaupt fel)r entgegenfommenb. Über feine 33itte l)atte er bie

Stifteapotl)efe famt il}ol)nl)au0 li5itanbo üerauf^ern bürfen iinen 30. 'Jcoüember 1784 .

Unter bem 19. 3uni 1786 fud)te er an ^a^ Stiftöl)auö in Vin5 üerfaufen ]n bürfen, um
Üvlb für ben Äird)cnbau in 2tci)rling ]n befommen. Xie i^erftcigerungotermine t)atten

feinen Srfolg. XaöC^^ebftube würbe iDcilitärer^ietiungßliauö gegen jüt)rlid) 90 fl. ^inS),

alö ba§ 'l^aiirfiuberfjauö 3um Xifafterialgebäube genommen njurbe 2. 206 .

3Sie menig liebensmürbig mürbe bagcgen ber ^ropft oon St. Florian in 2t«tt um^

2Ingelegenl)eit beö Singer Stiftst)aufe§. stiftg^au«

3u Seginn be§ 3al)re§ 1786 präfentiertc man bem ^ropft eine 9^ed)nung
^lö^ptierung^^

oon 1418 fl. au'5 ber ;^urid)tung feines ipaufes 5ur 2Bot)nung für hai^ itameraU ^'"''^"

abminiftrationsperfonal.

X)er ^ropft jeigte ber üiegierung an, baf? er an öof bagegen refurrieren

toerbe. (£r märe übert)aupt aufierftanbe ju jaljlen unb genötigt anbcre ^lsor=
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!ef)rungen 311 txc\icn, wenn nic^t ber 3iiö)a(f)§ be§ ^at)r§uber'f(i)en 95ermögeng

einige §ilfe gebrad)t f)ätte (3. 263).

Xte ^vegierung reffritnert: Sie roirb fid) üermuttidi über ben angebro[)ten Oxefurg

511 Derantiuorten luiffen. Xer äiuöbrud, mit raelcbem ber ^^.^ropft ber oon ben 'üirbetten

gar iiicbtc^ geum^t ^atte einen 3al)tung l)cifcbenben 3iegeIineiÜei^ üon 3{uberg bei Urfa()r

abgeiuiefen §alicn foH: „3[t er and) gefdieit, luie würbe e^ bem t^errn gefallen, luenn man

if)n jum öaufe f)inauöjagt, id) 5a(]le nid)t:3", fd)eint ung(aub(id) unb fd)on gar nid)t mit

ben ed)ten i^egriffen einer ^(bminiftration vereinbar, ineit öon einer in 3lbmini[tration

ftebenben 9ieo(ität niemabi ber -.JXbminiftrator, fonbern ber j^onb ber niabre Eigentümer

i[t. 'Dcadi biefcn editen, untrüg(tdien unb leidit fa^ttd)en @runbfäeen, nad) aie(d)en fid)

aber g(eid) uon :3lnbeginn alle übrigen ^perrcn :Jlbmtuiftratoren Inc^ nun pünttüd) betragen,

gleid)iuie man bieö ben ^^erren 3lbminiftratoren ber 3tifte 5U Vambadi unb 3)tonbfee

aüerbödiften £rteö ^um befonberen 2obe anführen rairb, ^at ber 'itbminiftrator fein ^e-

nef)men genau einpriditen unb getröftet ju fein, baß man obnebin tnirf (id) ^ebad)t nimmt

bie gehörigen "Ittittet in i^orfdifag ^u bringen, burd) me[d)e bem 3tift 2t. "J-brian Sr-

fparungen unb bietnadi bem ^}lctigion^ifonb ein 3"^^^"^ üerfd)afft raerbe.

sBo^ung«^ S^ il)rcm gutäcf)tlirf)en ©ericf)t jum |)ofrefnre be§ ^ropfteö eifert bie

ätn^^gragc
sjj(.gj(>^m^g bcfoubete bogcgcn, baf) bie Äameratabminiftration einen 2Sof)nung§=

gin? jafjlen foüe. öö fönne bod) nicf)t ber j^owi) an fid) fetbft jaljlen, bie

^anptfaffc werbe bodj nicfjt an bie DJebenfajfe f)inau55ab(en, wogegen biefe

md)t^ an fie ^ereingaJjte. S^ würbe fe§r juftatten fommen, wenn bie 3tift5=

abminiftratorcn ftcf) ^u einer a(Ijäf)r(icf)en Untcrfndjnng gefaßt inad)en müf3ten,

wie eg bei ^^riöatljcrrfdjaften burd) bie Cberpfleger gefd)el}e, unb wie aud) bie

§of= unb Sanbesftellen unterfuct)t werben.

S^ie ®tiftung5f)ofbud)f)altcrei finbet es in il)rem 33erid)t oont 30. 8ep=

c5uM*un^cr
tember 1786 in ber Crbnung, baf^ ber *i]3rälat bie öcrrid)tung jable. X^ie öof=

furfiSercf'
bud)()altcrei ift and) bamit cinoerftanben, baf5 fein ^ui'5' für bicfeS ^ywiv gejaljlt

werbe; aber in SSerrec^nung t)on einem gum anbern Slbminiftration^^förper foUte

ber 55etrag boc^ gcftellt werben unb immerhin fdjeine es 5U erwägen, ob e§

nid)t gegen bie f)öd)ftc öefinnung fei, wenn ein Corpus nad) bem anbern ben in

3lbmiuiftration ftef)cnbcn Stiften entjogen werbe; bcnn blof? bie eigene 2(bmini--

ftrierung be§ 9>ermögenä unb bie Stbfübrung bes Überfc§uffe§ nad) bem präliminare

ft)ftcm fei befo(i(en, feinec-wegÄ aber bie (I'in,yebuug ber einen ober anbern

liHcalität. 93tit bem 'iserlangen nadj tüdjtigcrcn 5(bminiftratoren unb iiontrollen

unb jä^rlicf)en Unterfuc^ungen fteüe bie 9iegierung bie geiftlid)en Stbminiftratorcn

als bcbcnflic^ bin in 5Infc()ung ber ^reue unb abS üble iserwaltcr obne

S^orweifung eine!?3Bat)rfd)einUd}feitCH^runbeCv ßy fei bie'ä aber and) eine^JtuBcrung,

wc(d)e mit feinem Ö)eifte ju einer reellen Si^irtfdjaft bcfeelt, nur nod) gröfjcren

Slufwanb nac^ fic^ 3ief)e unb bie geiftticl)en Slbminiftratoren wie minbere in

ber ftrengfteu il.^crred)nung ftcbenbe welttid)e 33camtc bebanble. 3old)e 'üSünfdje

unb 'Jtufserungen feien gerabe gegen bie Ijödjfte 0)efinnuug.

5D?it weld)em ©runb übrigen^;- bie 9tegierung au bie 53ud)l)alterei bie

SSerorbnung i)abe erlaffen fönnen bei ben brci Stiften auf allmonatliche ßin=

gäbe ber Journale mit Srnft ju bringen (wie ba-o bie i!anbev5rcgieruug felbft
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anführe), [ief)t bie ®tittung6^of6ud)§a(terei uicfjt ein, iiibcm eö eine [)öcf)i"tcn

Crtc6 abi]cf)anbc(te Sac[)e fei, baf? bicfe brei Stifte jur Sonrnalifiernng nid)t ju

Derljatten, and] bie ^(bminiftrationsart burc^ bie iftefolution dd. 13. Jänner

1786 f(f)on feftgefe^t nnb ber Sftegierung befannt gemadjt ttjorben fei.

yRan muffe fid) luunbern, tt^nrum bie 9^egierung nid)t fd)on lange

getradjtct fiabc burd) ein gntec^ öinoerftänbni^j mit ber Äamemlabminiftration

bie Stobotabolition jur Slbftellung ber Uniüirtfdjaft bei biefen Stiften ein=

3ufüt)ren; bagegen Ratten alle bisher gum ^^orfdjein gefommenen 9iegierungö=

berid)te auf gängüdie Stuffjebung biefer brei in Stbminiftration öcrfe^ten Stifte

abgezielt.

^arnac^ erging ha^^ ^ofbefrct an bie S^egierung mit ber bringenben «o>
^

Stnmeifung jur ßinfüfjrung ber Üiobotabolition. 3)ie Sloften ber Sieparaturcn
'^.obo"J^'^

im Stiftöljauy mcrben bem ^^rälatcn aufgetragen. Gin ^m^ foll nidjt beja^It "^'''"

werben, weit ber ^^eligion^fonb fid) nid)t feiber bejahten wirb; fotoeit aber

bie Äameralabminiftration auc^ anbere fundos beforgt, wirb über Äonfurreng

5U einem ^insbeitrag eine Gntfd)liefeung nachfolgen (3Sien 22. 9Zot)ember 1786).

66. tommcnöttttträbtc.

2)ie groBOttigfte 5UJa^regel ^ur (Sinfüljrung einer neuartigen Stbminiftration

ber Stifte war hk §ofcntfd)lie^ung üom 25. Tläx^ 1786, mit lueldjer bie

©nfe^ung eincij Äommenbatarabtes bei erlebigten Stiften angeorbuet mürbe:

33ei ben erlebigten Stbteien unb nad) bem oIlmäl}ligen 2tbfterben ber

nod) üor^anbencn Slbte follcn biefe SSürben burdj feine neuen SSa^len mel}r

erfe^t werben; onftatt berfelbcn finb für bie ftöfterlidie <]ud)t alle brei Sa^re

in (Gegenwart eines bifdjöflic^en Äommiffärä ^rioren gu wäl)Ien unb jur

Dberauffidjt über bie Cfonomien ber Stiftggüter, bie Seobadjtung ber allgemeinen

Sefelilc unb über bie ^farrgcfdjäfte, wie aud) bie öanbl)abung ber Drbnung

unb 9tu^e wirb in jebem Stift, wie es in ^rantreidj unb in Stauen gebräudjlic^

ift, ein gc|)rüfter SSeltpriefter ober Stift§geiftlic§er unter ber Benennung eine'S

Äommenbatarabte§ (Abbe Commendataire) angeftetlt. 2)iefe SIbte Ijaben in

einem Jeil ber Slbteien il)re SBo^nung unb bejie^en au§ berfelben nad) 9JJaf^=

gäbe ber Stift'Seinfünfte einen angemeffcncn Ö)el)alt nebft einem beftimmten

Deputat an ©Biüaren unb SSein unb fönnen feine anberen ^frünben bei=

belialten. 2)er Drbinariu§ bringt fic mittels ber Sanbesftetle in ^öorfdjlag,

unb wenn fie oom öof bie 33eftätigung erljalten, werben fie oon bem ÄreiS^

amt eingelegt unb üon bem Sifd)of bem ^i^lofter oorgefteUt, ol)ne übrigen^

infuliert ober inoefticrt ju werben. 3^r ©efdjäft befielt l)ouptfäcl)lid) in 9>er=

forgung einer weifen Cfonomie unb in ber SSorfe^ung für bie StiftSpfarren,

für welche fie bie gefdjidtcften Stift§geiftlid)en mn |]eit ju ^eit bem Sifcl)of

befannt macl)en, ber in ^"^^^"ft fti^tl öer bisherigen 5ibte ha§> ^atronat§red)t

über bie StiftSpfarren ausüben wirb. 53ei ben Sanbtagen foüen ftatt bes Prälaten-



280 Sofef II. — 1786.

ftonbeg oon nun an bie (grjbifdiöfe, Sifcfjöfe, Signttäre ber Äa^itel unb bie

^ommenbataräbte ben Äleruö ausmadjen.

5)ur(i) nad)foIgcnbeöofentfcf)(ieBung oom 29.9D^at 1786 mürbe ou^brücElic^

öerfügt: 2^er Äommenbatarabt ^ot „im 9Zamen be§ 9^e(igion5fonb§ unb alfo

beö Staate^" bie öfonomie ju führen. 3Senn ein 2(bt mit Höh abgef)t ober

gu fernerer Fortführung feinet SImtes unfäf)ig mirb, t)at ber 33ifcf)of, in beffen

Siögeä bog Stift biefe'S 2(bte5 liegt, ben S^orfdjlag ju ber Stelle bes bei

biefem Stifte gu ernennenben Abbe Commendataire ber Sanbe^fteüe ju über=

geben, biefe aber ben ibr übcrreicf)ten 3?orfc^lag mit Benennung aller Äom=

Petenten gutäcf)ttid} nacf) §of cinjubegleiten.

9tacf) Grfolg ber l)öd)ften ßnt]cf)lieBung ift ber neue Abbe Commendataire

auf Scfe^l ber Sanbesftetle oon bem Ärei^amt, in beffen Sejirf ba^ Stift

efiftieret, §u inftallieren.

2)iefe SnftaUation tjat allein barin ju beftef)en, ha^ ber Abbe Com-

mendataire bem ^rior unb bem ^onüent üorgeftellt, bie Beamten unb Unter=

gebcnen aber mit bem @el)orfam an il)n angemiefen merben. Sltl jene§, moburcl)

bemfetben gleicljfam ber lcbenc4änglic^e 33efi| feines neuen Slmtes oerficfiert

roirb, mu^ megbleiben; benn bie Abbes Commendataires !önnen nac^ (är=

forberniö ber Umftänbe abgeänbert ober abgefegt merben. (Sine geiftlicf)e

Snoeftitur be§ Abbe Commendataire ift ganj meggelaffen, ha er mit bem

Siöjiplinare be§ Stiftet, bein er öorgcfe|t mürbe, nichts ju tun ^at, fonbern

biefe^ ber Dbforge he^ ^rior§ oorbeljalten bleibt, ber bifcfjbflic^e Drbinarius

'i)at jeborf) bei 5lnftellung be§felben entmeber in eigener 'perfon ober burd;

einen Äommiffar fo mcit ein5ufd)reiten, ha\] er ben '^rior unb ha^ ^onüent

in @r!f)altung ber Ginig!eit, Drbnung unb f^eunbfdjaft im öaufe unter fiel)

unb mit bem neu ernannten Abbe Commendataire ermaf)ne.

Übrigcnc^ ift e^5 notmcnbig, baf5 bem Abbe Commendataire beim 5ln=

tritt feinet SImte§ ein oortäufig nad) ber bei Stiften üblichen 2lrt tjerfa^te^

Snoentarium übergeben merbe, bamit man miffe, ma§ er in bie Slbminiftration

übernommen, unb mofür er 3U f)aften ^aiK.

I^a bie Abbes Commendataires mit bem Ti^jiplinare nid)t§ ju tun

if)aben, fo finb bie ^rioren and) in ben Stiften, meldjen bie Abbes öorgefe|t

merben, beijubeljatten, boc^ finb bertci '^crfonen fo mie Corwin 3lbte oon ber

ganjen Stift^5gemcinbe ju mahlen, bei ber '©aljl aber l)at ber S^iöjefanbifdjof

entmeber fclbft ober burd) einen ßommiffär 5U erfc^einen; ber neue ^rior ^at

fein 2tmt burd) 3 Sa^re ju befleibcn, nac^ 3>crlauf biefer 3^^^ ift entmeber

ein anberer ju mäl)len ober ber alte ju beftätigen, e^S märe benn, ba^ jmifdien

ben 3 Stt^ten Umftänbe fid) ereigneten, bie bie 5lbänberung be^o 'i^riorio nötig

motzten, in meld)em }^a\i and) e^er ein anbcrcr "iprior crmät)lt merben fann.
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67. Scöiöüoton^ in (£*nncl5^cU.

2lm 7. Sfflai 1786 toax bcr 5Ibt Seopolb 11. '3veicf)l üon (Sngel53eII in

Sing geftorben.

„(Er f)at unter iOienfd)en 73, in bcm Crben 53, ai§ "ij^riefter 49 unb in bcnt lobbeiaiate«

Staate als '|>rior, "2{bminiftrator unb '3(bt 43 <ja^re mit ^iBürbe geftanben. Xaö ^pau'ä
i'copoO) n.

beg Jperrn f)at in i£)m einen luafjren oöraeliten, ber iDJonardi einen roa()ren i'e^en§träger

unb Untergebenen, n)ir unb bie Untertanen ben beften i>ater uerloren. Xie fpäteftcn

'Jtacf)tommen merben [agen: Xiefer iDJenf^enfreunb ru^e im ^rieben I
" 3o bie 3ni'd)rift

auf bem ©rabftein 5U önge(t)ortö3eII.

Xie traurige ^''efcbicbte bes 3tifteö mod)te woi^i bem iBoIf eine ^u büftere 33or=

ftellung Don einem (i;nge(äi5c(Ier ^ifter^ienfcr eingeprägt {)aben, als bafi; e>3 üermocbte bem

te^^ten "^(bt trolj feiner Dielfad) rüt)m(id)eu lätigfcit ein fegnenbec> ober audi nur freunb^

tid)ei5 "Jinbenfen ]u bemaljren, ]xm\ai unter ber iperrfdiaft bes floftcrfeinbtidicn Oieiftei?.

2(bt Veopotb IL iDor ber (Erbauer einer neuen, fd)önen, großen 3tift0fird)e mit

einem ^odialtar unb i^d]^ 2eitcna(tären; ber 2lbbe C£l:)ri»man ftattete fie auö mit t^rem

foftbarften 3d)ai3, ber t)errlid)en £)rge(, Sartofomeo "^(tomonte mit ©emätben. Xie

^ird)e mürbe 1764 fonfefriert. Xie nad)fo{genbe ^nt Derurteilte ben ^öau.

Xcr '"^(bt f)atte einen §of ',u Äreme um 2000 f(. gefauft. Xa^ ('»''ut öunböfieim

in ::){ieberöfterreicf) f)atte l'eoüolb I. gegen baö alte 3tiftungcH]ut (Epyenberg Don (^^öttmeig

eingetaufd)t. 1767 luurbe ber öerrfdiaft (Engelö^ell bie öerrfd)aft ineditenftein mit

66 :)?ieberfü§(aifd)en Untertanen unb 4 (ebigen (Srunbftücfen inkorporiert burd) fäuf-

Iid)en Srmerb Dom .pod)ftift "l^affau um 19.533 fl. 35 fr.

^emerfensmerter al^ be^3 3(bte3 lueitere ^}iea(itätcnsSnDerbungcn crfd)eint fein

äßiberftanb gegen ben jvürftbifdiof Don ^]5affau: er lief^ bie lnfdiöf(id)e ^nfitatton ber

l^farre 2d)önering burd) ben Xed)ant Don ^iuuicrbad) &xa^ lEngt nid)t 5U 1757 trot3

ber Sebrof)ung mit ^^nfuren feiteuö beiJ '^ifd)ofy ; erft auf ben Oiat beö 3iflf^5iettfer

@enera(üifarg gab ber %bt nad).

Xie Snoentur bes StiftC'g rectiore calculo ergab an Sargetb 5347 fL 3";tjentur

1-
'4 ft., an eigentüm(icf)en .Kapitalien in öffentlidjen ^onben 24.5(>'> fl, bei

^riöaten 76.385 fl. 20 fr., jufammen 100.885 ft. 20 !r.; an fämt(irf)cn 2tu5=

ftänben 2871 fl. 4IV4 fr., 3408 (Eimer SSein im SSert üon 19.397 fl. 50 fr.,

an Äörneroorrat 895 fl., Stiftsigülten oennöge reftiftjierten 5(nfcf)lagö 78.874 fl.

5 fr., SSert ber öäufer 13.209 fl. 41^ 4 fr.; alfo ein (^efamtoermögen öon

221.480 fl. 39i//fr. unb nad) 2{b5ug ber ^affiüen per 13.692 fl. 17 'A fr.

ein reines 3?ennögcn üon 207.788 fl. 22 fr., benen entfpredjen würbe ein

4Voige5 (Erträgnis üon 8311 fl. 32 fr.

(Einen Sluömei^ ber jäf)rlicl)en (Empfänge unb Stusgaben ju oerfaffen

erflärte fiel) bie Äonimiffion, ^eiel)auphnann ^ilati unb ^iegierungsfommiffär

SSerlet, auBerftanb roegen ber im 3\entengefcl)äft unb in ber SBirtfdjaft

f)errfd)enben Unorbnung.

dlad) ber — il)rer 9J?einung nacl) allerbingg ibealifdjen — S^ffion 00m

Sa^r 1782 würben bie (Empfänge 16.850 fl. 12 fr., bie Stusgaben 15.446 fl.

8 fr. betragen, ber jäl)rlid)e ÜberfdjUB alfo 1410 fl. 4 fr.

2öenn biefer ÜberfdjuB wirf lief) ber 2atfacl)e entfpräcf)e unb nid)t grötler Tie^cacfifoigc»

wäre, bann würbe bei einer jeben wie immer gearteten Stbminiftration ein '''^"^'

jäl)rlic^er 3(bgang ftd) jeigen muffen, jumal bie .^errfdjaftseinfünfte fid)
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minberten unb ber üerftorbene Slbt in atlgu guter SSirtfrfjaft feine @eiftürf)en

an 9Zotiücnbigfeitcn t)abc barbcn (äffen. 2(uffaUcnb fei e§, ha^ in ber ^-affion

nur 82.726 fl. Äapitatien auffdjeinen unb bafür um 8440 f(. mef)r ^^affit)=

fapitaüen, fobafs alfo ber 2t6t, ttjenn bie ^affion ricf)tig wäre, in 4 3a()ren

26.599 fl. 20 fr. erroirtfdjaftet fjätte.

oy^ Xer ^attx i^rtor, bem mit bcm ,'pofrid)ter bie 3(bmtniftration mar üdertragctt

S8eräu%ruiig iuorben, bat liai bem 2tift gctiörige ivreit)auö in 'i>affau üerfteigern ^ubürrett, lueldies erft

^ajiaucr luenige -3af)re früticr baö 3tift nom .Harbinat A-irmian erlauft f)atte. Xk iBemiUigung
^aufc?

jj^ ^verfallt mürbe gegeben dd. :Sien, ben 17. beö ii^eimnonatey 1786.

68. ÜDcvgaöc öcö Stiftes SSolöliaufcn in Die ^^IDminiftvation öee

Prälaten üon St. tflovion.

2öäf)renb ba'5 ücrmaifte Stift ©ngel'gjeU fcinee 2ct)icffa(5 (jarrte, mürbe

ha^ ©tift 2Salbf)aufen Dom eigenen ^ropft ausgeliefert unb, roie ber Grfolg

f|3äter geigte, bem Untergang prcie-gcgcben.*)

2;a§«er£)äng=^ "i^^ropft ^^romiuatb l]atte ein merhuürbigeö ^^cticn t]inter fid). Unter einem eigene

nie bes leßten tümUd)en ^^erljängniö ftanb fc^on fein Eintritt in bas Stift 2Balbl}aufen, bem er feUift

^uerft Oietter unb fdiliefjlirf) i^er{)äuguiv5 mcrben foüte. iSr mar ber 3o()n eineö "l.^oft^

meifters in iDtelf. -3n feiner 3ugenb f)atte er ba» Ungtürf ant^ Uniiorfiditigfeit feinen

33ruber mit einer 3d)rotflinte in ben 3Jcunb 3U nenunnben; er entflog auö bem üäter=

lid)en ^an<5 in baö 3eruitenftofter 3d)önlnU)e(, bort mad)te er baö (Setütibe in ein

^lofter einzutreten, im 3tift 2i}a(bf)aufen erfüllte er eö.

Seiner .ßlugf)eit unb latfraft gelang eö bie uorteiKiafte 3!ranc^aftion mit ben

Stiftögtöulngern unb mit bem X'lbt "iKe^-anbcr ^-ij-üniÜner üon .Hrem^^münfter 5U treffen,

monadi bie C^Mäutngcr ein Xrittct nom ^^apitat nadiliepen, Äremomünfter ilinen bie

•Siapitaüen auejat)lte, fo baß äi3atb^anfen an biefeö fd)ulbig mürbe, aber nur ju o^/q.

i^Ioribuö legte bafür bie ©eiber ^u 4, 5 unb 6V0 o"- Unglücffeligcrmeife aber ()atte

er t§ aU 31bminiftrator barin iierfel)en, „baj? er mit bem milben ^erjen beö Äanonilug

(iHill ügl. 2. 20 ;^u uiel i^ertraulidifcit pflegte, bie alle von biefem ungeiftUd)cn

(i^eiftlidien febr mifUn-andn mürbe. Xenn miebcrboltcr 'lOtalen entfielen biefem un=

mürbig jornigen 3}ieufd)cn bie broljenben '.Jlueibrürfe: ,Xai5 Stift muf; aufgetjoben

merben, eö mag gelten, mag eö moüe.' 'iDcit biefem tollen itopf fam t§ fo meit, 'ba^ eine

eigene Äommiffion Pon '].>affau gefd)irft mürbe. Xer itommiffär mar i>rr @raf oon (Sngcl,

ber l)ernadi iJ?ifd)of 5U (^Hip in Stepermarft mar. Ter ÜiebeÜ mußte jur Strafe nad)

.v^erjogenburg bocptticrcn unb feine jmei ^Inbünger mürben audi geftraft." Einige Ur-

fad)e ber fd)timmen tLlVmbuug, bie ec> mit bem "i^ropft unb feinem Stift nal)m, mag nad)

berSlnfic^t be§Salbl)aufer§iftoriograpl)en freilid) aud) ^n finben fein „in ber unglücf-

*) "Ser Gfiorbcvr be-ö Stifteö Salbbaufen (öelao) 5Inbreae 'Naumann, 'ijifaricr ju

'Simbad), I)at eine fur:^c Öicid)id)te ber „Sttfmuc^ unb 'Jtbftiftunn be^? Stiftet' 5öalbbau|cu"

unb jmar mit biefen mertiuürbi(ieu 'Borten: ^m Stifte Salbbaufcn werben eiuft g-itdiie

unb .trafen ibre ^JJeftcr bauen." 33auutann§ @ejd)idne „(gerieben auy meinem CMelnivtiJort

SÖapbbofen an ber '^jbby ben 2i». ^siinner 1803" i\at bei" ijBeltpricfter ''^jfarrcr ^tJcattbiaä

3(l5cli5borfer tu bie ,/^eid)reibunii üou ber 'ißfarr 3t. 9Jiarien .^u Ximbad) auf beut grünen
3tnner" 1823 aufgenommen.
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Iirf)en 9tetfe, iue(cf)e ber .^err %>xä{at itarf) '^ax[§ im 3fa]^r 1778 mit bcm Ö)rafen non

If)ür(]eim madite, benn er fam ntd)t mc{)T fo ^urücf, mie er f)ineingegangcn ift. Ü)?e^r ^u

fd)rci(ien getraue id) mir iüd)t. ii^er "i^ariij fennt, mirb ba« G'>e()cimni>5 cnt^,iffern".

„Um nun iiü^ llnglüd rec^t füfjibar ^u machen, fo famen öon Äremömünfter bie

uneber{)o(tcn 5{uffünbungcn burd) einen eigenen ßj'preffen per 36.000 Bulben nodi

t'a^M. 'Jcun iai') ber 'J^rätat ben (cl^^tcn 3tof?, er faf) fein >}iettungemiittet. 3t. (Vbrian,

bac^ 3tift, fat) fetbft niriit ungern unfere '^(uflöfung ftatt un^ 5U t)e(fen, meil eö fid)

fürchtete, it)re @ei[tUd)en möd)ten eine i5erorbnung befommen, bie i()nen befeljle nad)

Salbf)au[en 5U jiefien. Xcnn uom Äaifer mar 'ba^i 3tift nid)t ^ur Süifliebung, [onbern

5ur 3ee([orge beftimmt. ^lüein maö mar nnö ^n 2Batb^au[en mit biefem guten 3inIIen

gc{)oIfen, ba mir o(]ncf)in megen benen alten Sd)u(ben, um fcibe 3U ucrminbern, fctjr

fparfam leben mufnen, inbcm jcbcr (^''eiftüdie tägüdi ^mei 2eib[ ii}ein Hon feiner

itongrua ^urücftaffen muf;te. 3tudi bie bcm 2tift inforporierten ^i^farren mufften jäl)rlid)

iier{)ältnic'mä§ig ba^5 3()rige beitragen." Xic 3iücf5a()tung üon 40.000 fl. an .ftremg=

münfler, bic lSrrid]tung ber neuen ^].>farren unb 3d]uten „mad)te nadi 3?aumann eine

foId)e £ffnung in bie 3tift\?!affe, baj; eö länger auöjuiialten nid)t mög(id) mar. ivrom=

malb f)ie(t um bie "^luf^ebung an unter ivlotianö 3Ibminiftration.

"

Unter bem 3. 5(upft 1786 melbete bie 9iegicrung an bie öoffanjlei,

ha% ber *ipropft uon 3Balbf)aufen ^'l^ribu;? ^^-omiünlb bei ii)r unb beim Consi-
^JoSSb^

storio um feiue Ü^efiguation angefuc^t ^ahc: fein SlÜer, feine @e6recf)Hd)feit

fjaben if)m bie nötige Äraft benommen.

Der 93ifcf)of f)atte ficf) bei ber fanonifd)en ^ötfitation üon ber Unt)er=

mögenljeit bes ^^ropfte§ feine S5orftcf)erpi(id)ten 5U erfüllen überjeugt.

3)cr ^ropft bat iljm nur jene ^enfion au^jumerfen, bie jeben feiner

3tift6geiftlicf)en treffen n^ürbe, unb baf? if)m geftnttet merbe biefe ^enfion

cntmeber im Stift ober bodj auf einer bem Stift auöertrautcn Pfarre ober,

maö für i^n bie größte ©nabe luäre, im Stift St. Florian öer5eljren ju bürfen.

©erabe mit 9tücffiif)t auf biefe bemütige Uneigenuü|tgfeit trug bie Ütegierung

auf eine ^enfion per 500 fl. an.

SSaä aber bie jufüuftige Crbnung unb 3>ern)altung bec- Stiftet an=
.,[j„„j„j,

langte, frfjien ber ^all gegeben bic neue 2>erorbnung über bie Abbes Com- tirrtttom.

mendataires in 3Sirffam!eit treten 5U laffen. Slllein, ba ha§' SSermögen beö

Stiftet, ha§> erft 30 vsnljre Dörfer auf S^triba geftanben mar, auf^erftanbe

fcljien nebft ber ^enfion beö rcfignierenben ^^ropftea bie 33eforgung eine^-

Abbe Commendataire ju tragen, fo beontragte bie Sflegierung, bafj bie Slbmini-

ftration be§ Stiftes bem ^ropft oon St. Florian übertragen merbe, fo mie

©leinf unter bie 5(bminiftration öon öarften, Suben unter bie'üon 9icid)creberg

gegeben morben fei. 2}er ^ropft t)on St. Florian f)abc o§nebie§ in ber Umgebung

Don 2öalbl)aufen mefjrere Pfarreien. Die 9 @eifttic§en be§ Stiftes SSalb-

f)aufen fönnten nacf) St. ^-lorian überfe^t unb biefem Stift aucf) bie 33e=

fegung ber 33albl)aufener *ipfarren übertragen merben.

Der Slaifer genel)migte jcbod) ben ^-Isorfc^lag ber @eiftlid}en öoffom= ^"of"*"*

miffion dd. 2öien 30. Stuguft 1786 ba§ Stift, melc^eä bei ber Stumpfarrung§= MnSor
refolution nod) notmcnbig befunben raorben mar, 5U bclaffen, fobaf? bie 5lom= iSaiSufen
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lidje

Stift«I)crr

munität bem jeweiligen 5)erf)ant unterfteljeu unb nur ha^ 9>crmögen bei

(Stiftet unter bie 5Ibminiftration üon <3t. ^^torian gegeben werben foUte.

Tcx (5^-propft lebte einige 3eit i« Sq^en, fpiitcr in 3c{)iuertberg ; er ftarb in bem

gräfürf) 2:()ürt)eimi[ct)en (2d)Io§ jn 3anb, %^farre 3ct)n)ertberg, am 31. '^tuguft 1796,

74 3Qi)re alt. ßr umrbe in ber 2t)itrl)eimi[cf)en 3cf}Io^grntt beigefe^t.

®em Stift get)örten 31 ®ei[t(i(i)e an. „2Bir befaßen folgenbe 15 Pfarren:

SSnlbtjaufen, 2)intbarf), '3t. ©eorgen üorm ^a\h, Slönigöwiefen, 9J?inid}borf,

stiftÄjjfarrcn @t. STtjonut, 5(rbing, 9JJitterfird)en, Scijen, 3t. 9ci!o(a, 9?euftabl bei 5Imftetten

in 9cieberöfterreid), and) Seoben (Seobenborf), SBilfcrsborf unb 3tetten, alle

brei mi)t an ^orneuburg."*) (Soumann gäiitt nur 14 auf: Sllamm t)at er

öergeffcn.

Sanmann nimmt bie (i^or()erTen in 3(f(n^ gegen il>erbäcf)tignngen i^tet^ Seben'j^

n)anbefe. „2Bir fiU)rtcn, folange id) meineö 233i[feng im 3tift unb auf ber ^^^.^farr mid]

befinbe, gemip ein gan3 cinfameö, frommes unb geiftlidie^^ "i^ebcn, iiield)e!3 jebem Sefenben

lctd)t cinteud)tenb fein muj?, ber nur bie eiufame i'age üon 'i}albl)aufcn befe^en. Denn

burd) baö ganje 3af)r burfte fein (^''eiftlid)er üon t)alber ied)§ U{)r abenbiSf, roe^eö bie

3eit beS 9'?ad)teffcnö mare, fi^ entfernen, ol)ne nid)t barüber in gro^e ':!Ü)nbung ju öcr=

fallen." 'Dtur in einem isad), meint er, t)aben eö bie £brigl'eiten in benen Älöftern gan3

öerfel)en, „bap ftc entmeber ju menig ober meiftenö gar nidit il)re ü?eute [tubiertcn : ftubieren

liefen?!, bamit fie benen tlugcn unb ein[id)töüollcn 3c[uitcn l)ätten uadifolgen fönnen,

bie il)re i'eute ungemein gut bilbeten."

2)a§ 3tift be)af5 eine breifad)e öerrfdjaft: Sinitbljaufen, Sllingenberg unb

bie Sdjallerbergifdjen Untertanen um Sinj, bereu ctlidje fünf.jig waren.

"Die fdiöne, ctnträgtid)e iperr[d)aft 3d)otterlee v3d)ottcrlot)) in ÜJicberöfierreid],

incrtcl unterm 3}fanbartcberg, mar unter bem grof!tuerifd)cn ^.^ropft '^luguftin CdiiJ

Uon 3onau „^um gröfnen ih\aditeil unb 3tur3 bei? 3tifted" an beu (^h-afen 3in3en=

borf ücrfauft morbeu. 'iiunttge Oat]re i'or ber ^Jieftgnation i\"vomiiialbc> famcn jiuei

3?iu-ger auS biefem £rt nad) :iLHrlbl)aufen mit ber 5^itte um t^inlöfung biefer iperrfdiaft

burd) baS 3tift, lueil, mie fie [agten, ber augen[d)cinlid)c (Vtud) ©otteö über bie gan3e

Äperrfdiaft gefommcu, inbcm .Sperr unb Untertanen gan^ verarmten, "ülber eben mcgen

i^crarmung ber Untertanen fonute bai^ 2tift fie nid)t mol)l an fidi bringen.

93eim 3tift waren 7029/6* Sod) 5V2 Äl tiefer, 7659/^4 Sod) 17 ilt.

©arten unb SSiefen, 878^64 Sod) SSalbungen; bei ber §errfd)aft Älingenberg

234/64 Soc^ 18 itl. tor, 1V64 Sod) 2IV2 ill. C^utweiben, 120^6/64 3od)

1 m. SBolbungen.

5lngcid)lagen waren bie Dominifatrcalitäten auf 163.809 fl. 20 !r. Da§

3tift befafj auf^er hcn öebänben beim 3tift ein Is^am 5U IHuj unb eineC^ 5U

3armingftein, ©ütcr in Scieberöfterreict). 2)al ^aul in Sinj lag tanbtäflid)

ein mit 1945 fl. 36 fr., nad) reftif. ^^om.^S-affiüU mit 2553 fl. 36 fr. Sie

*) Sm @cneralid)ematii5mu'o »uerbeu aU '"^atronat-öpfarrcn bie »on 5^aumann cr^

»Däl)nten iuforporicrtcn ''^Jfarreieu auiiefülirt, basu (yrcin unb .Slrcu,^cu: in leiderer ^ipfarre

wat jur ^nt ber 3lufl}ebuug bcs Stifters ein 6i)orl)crr luni ifi.^albl)auicn aÜ ''Pfarrer

(1778—1810) unb einer al-ö \sioopcrator (1781— 1787) anneftcUt, in C^rein ein SBelt=

priefter (1781—1791). %h:-. ''Jvatronat'Jpfarren in 'Jiicberbftcrvcid) jucvbeu bc-^ciclinet '9ieu=

ftabl, ©intonöfelben ;mb Scobcubovf. Üeobcnborf imb Söilfcroborf uutcrftclicn beutjiUtagc

nod) bent 'ipatrouat bcö obcrö|"terrcid)ijd}cu 9ielit5ion':itonboi, Simoucitelbcu imb Stcttcn,

beibc ict)r alte 'ipfarrcn, aber bciu ''^Jatronat bc'o i^anbcofürfteu. "^ie ilird)e 3imouv=
fclbcn gehörte äum evftcu 3tift»befig.

^iiüciitur
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übrigen ©ebäube ttiarcn bewertet auf 2600 f(. 2}ag ^^ici) iuar öcfrfjä^t auf

1093 fl. 3 fr., öerfcf)icbcnc 23orräte auf 22 fl. 35 fr. Kapitalien lüaren üor=

Rauben 58.500 f(., UntcrtanenauSftänbc 10.498 ff. 27 fr. 1 4, Sargefb

6987 ff. 17 fr. 2 ^; Scf)u(bcn tjattc ha^ Stift 124.731 ff. 37 fr., baruuter

119.000 fl. an Slremsmünfter.

5)er Äircfjcufdjat^ würbe jum 2;cil nad) Sing in§ 3)cpofitorium gebracf)t.

dlad) lUicrnat)iiK^'Äonftgnation dd. 'i'inj 16. Xejembct 1786: filberne laiid)

nergolbete) @>erätfd)aftcn : 6 Seiid)ter, 1 3lmpcl (704 ft.), 1 SD^Jonftranje mit (Smait unb

faticf)cn Steinen (204 fl. 36 h.\ 8 Md)t (99 fl 24 fr. biö 28 fl. 36 tx.\ 2 diaudy

fäffer famt Scf)iffl, 4 %^aax £)pferfanbeln fantt Xaffen (98 fl. 19 fr. big 51 fl. 42 fr.),

1 i>anbtafie, 1 i'aüoir faiut iianbet, 1 3)ief;;gtßcfl, 2 SBei^brunnfeffel, 1 filberner ^anb-

leud)ter [amt -l-^u^fcbcrc, 2 '^^a3ififale, 1 3cigcr, 1 ^^aftoralc mit meffingcncm, öerfilbertem

Stab (10 fl.). Sobann: 1 meffingeneö ?aüoir, 6 meffingene 2eiid}ter, 2 blccl)crne Um-
traglaternen. Si^eiterö 8 Crnate (160 big 30 fl.V 37 Äafetn, 10 xjnfetn, 2 faax

(it)irott)efen, 4 ^^^aar ^!}?ontififalfcf)u^e, 3 %''aax Jnni^eüen, 4 (^'»remiale, 3 9}te^büd)er

baö 2ilber baran 63 fl. merti, 1 3?albac()in, Spaliere, ein großer A'lccf Hon rotem

2Qmt, 3 rote tiid]erne ÜJcäntcl, 7 genät)te Seffcl. Xer ©efamtmert Juar geid}ät,^t ouf

5906 fl. 27 fr.

2;;aoon nnirben an arme 2Balb'^aufner "^Pfarreien abgegeben um 652 fl. 15 fr.,

üieleg an bie .^iatl)ebralfird)c. Xer 2Bert beö unentgeltlid) Ubertafjcnen luar gefdiä^'.t

auf 1899 fl. 59 fr.

S;er ^ropft non St. Florian lief? einen ilatalog ber 2Salbl)aufner33ibliot^ef

anfertigen; er fanb bagu „toenig antoenbbare §änbe"; aucf) fiel bie Slrbeit in

bie SBinterggeit; fo geriet ha§ Sßerf nirf)t auf ta^ befte.

Xrucfort unb 3ol)r ber 51uggabe mürben nid)t angefe^t, .'panbfd)riften unb 2Siegen=

brucfe nid)t unterfdiiebcn, aud] nid]t bie Codices membranacei non ben chartaceis; bie

Sürfier mürben mit litcl, 3?iiube5al)I unb gormat angcfül)rt nad) ber Crbnung, mie fte

in ben ^üd)erfd)Tänfen eingcftellt maren. i^ollenbet mar bie Äatalogifierung burd) ben

(il)orl)errn '^xan^ 9iaimunb §auer nod) 1786; angefül)rt merben circa 2300 SBerfc

„nebft ben (2^oralbüd)crn, üerfd)iebencn alten ^ßreüieren, auf ^^ergament gefd)rieben.

"

Xie ipofbibliot^e! miil)lte ntd)tß barauö iSBien 27. 3}tär5 1787-. Xie ^üd)er

mürben jur inftruftion^mäßigen 33et)anblung übcrmiefen iSiu^ 9. ':^pril 1787, mornad)

5unäd)ft bie öffentlid}c iBibliotl)ef unb ba^s '^^riefter^aug ju bebenfen maren.

3)ie üorrätigen SSeine betrugen 4073 ©imer. Sofef 9iaab, Söirt ju

9J?autf)aufen, erbot ficf) pr Übernaf)me um 20.000 fl. unter ber SSebiugniö,

baf^ i^m ber Sieller (im Stift) nod) ein ^ai}v lang gur Senüt^ung überlaffen

unb für ha§, ma§ auf 4000 ßimer nad) Ssifierung ber Raffer abgebe, 9iüd=

öergütung geleiftet merbe. (Srjielt ttjurben 19.643 fl. 14 fr. 2 ^.

Xer 'älbmiuiftrator l)atte bie^intangcbung um 20.000 fl. unb 50 Xufatcn Seifauf

befürmortet t)auptfäd)lid) aug bemörunb, meilfein Stiftöfetlermeifter 897 (Eimer fel]ler=

t)aft fanb. Xie fo grof^e DJtcnge tierborbeuen 3Beineg ermecfte in ber ^Kegierung il>erbac^t;

fte beauftragte mit ber llnter|ud)ung ben itellermeifter ber Sinjer Äapu^tner ; biefcr fanb

496 Simer fo ^icfenb, baß il)m ber ßimer famt %a\; l)öd)ften0 1 fl. 30 fr. mert fd)ien,

321 ßimer fo befd)affeu, 'ba\;, menn fie bie jur marmen 3al)rei5jeit mürben behalten

merben, für ben Simer faunt 2 fl. gelöft merben fönnten. Xie §ofbemilligung jum ^er=

fauf mürbe gegeben dd. äöien 10. 2lpril 1787.

^ür ?[Robilieu mürben gelöft 6460 ff. 54 fr. 2 ^.

.Utrd)cnf(f)aö

SiBfiotlicf
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69. 5UifI)cöuiig öcö Stiftes ©ngcl^scU.

3n (£ugel§3cll |d)ien ber 9iegterung ber %a{i gegeben einen Abbe Com-

mendataire jn beftctien. 2)er SSorfrf)Iag jur Benennung etne§ foIrf)en toar öom

^ifd)of an bie Stegterung unter bem 23. 5Iuguft, üon ber Siegierung an bcn

Öof unter bem 7. (5e|3teni6er 1786 erftattet toorben.

3ütiuerber lüaren: (5''abrte( Ätener, Stabtpfarrer 3U Sferbing; -Sotjann ''!}3uttnger,

Borfd^läge ^oopcrator ju Sturoljniünfter ; @eorg •fi'oller, refigntcrter 'i^farrer ^u '^^o)rf)tng; Dieponiuf

Öatber, gcitiefener Äämmerer beö aufge()o(iettcn 2tiftev i^aumgartenberg ; ^ranj Xuümger,

^ooperatOT in ':üt3bacf); G^eorg Suppanitfd), ^^\ated)et in IHn^. Seßterer ftarb nod) im

felben 3a(]r bei ben ^armf)et3tgen 3?rübern, 36 3a()re a(t.

9Jlit Üiücfi'idjt auf ben fo geringen Überfclju^ ^atte jebocf) bie 9legierung

Sebenfen, ob überf)aupt ein Abbe Commendataire befteüt ttjerben unb nid)t

üielletcfjt bem ^rior mit bem öofrict)ter bie 2(bminiftration orbent(id) fomie

bi§t)er proüiforifd) überlaffen ober (Sngetsjell bem Stift 23ilt)ering inforporiert

werben folie.

::)ciemalö aber njürbe fid) bie SteKe mit bem 3?ifcbof auf ben Stabtpfarrer pon

Sferbiitg einDerftef)en, bentt feelforglicbe 5>erbienfte fämen £)iebei nid)t in 33etracf)t, unb

ha]^ ber 2tabtpfarrer tion ßferbing ein befonberö iv)irtfd]afteöcrftänbiger iDJann fei, ^abc

bie t)iegieTiing bisiicr nocf) nic^t gehört, ^^(udi fei baö Änrtfcbaftegefcbäft einei^ ^^farrbofei>

ganj Perfcl)ieben von bem eine^^ Stifte!^. Xie Üiegienmg fcblngt ben ^aiber uor, ber nodi

ju Sebjciten beo ';!tbtes Pon 33aumgartenbcrg burd) 5 -Saljre biö jur 3(ufl)cbung beö Stiftet

mit ausnebmenber (^3eid)irfUd)feit bie '^Ibminiftration gefütjrt {)abe, ben 5af)(reid)en

Kabalen feiner unruf)igen Äonpentualen mit ßntfd)(ofjenbeit unb ^efd)eibent)eit luiber^

ftanben unb binnen 5 Oa^ren Pon bem ungemeinen Passiv 0, mopon bie -ontcreffen allein

fd)Ou einen nani()aftcn Iei( ber Üiepenuen perfd)Iungen batten, bennod) gegen 20.000 fl.

getilgt babe. Sei feinem Älofter babe bie 2tufliebungöt'ommif|ion fopietCrbnung gefunben

n)ie in 33aumgartenbcrg. ipaiber überfeljc jeben äLnrtfd)aftöbeamten im l'anb unb fei

fäbig einer ber erften 33camten ju fein. Sollte ahn ein §inberni§ it)m bie 5tbminiftration

Pon Gngel05cII ^u übertragen borin gelegen fein, baf;; er be^felben STrbenä fei, fo tonnte

2od]er Pon lOconbfec in 33orfdiIag gebrod)t nterben, ber fid) nidit minber por anbcren

in 2Birtfd)aft0fadien aui^ge5eid}net babc, unb .'öaiber tonnte bann an bie Stelle bei? Sodicr

fommen. Xod) foUten unter allen Umftänben bem Abbe Commeudataire bödiftcncin

ottem 1000 fl. auggefe^t werben mit bem ©ebeuten, "ba^ bei junebmenben Stiftöein^

fünften il)m aud) auf ipolj unb 2id)t unb 2Bein unb 3.nftualien etmac^ paffiert mürbe.

2)ie Gngelsjeller 9}tönd)e baten dd. 6. Dttober 1 786, ha}^ ein ©eiftlidjer

au5 it)rem Stift jum Slbminiftrator beftimmt werbe, fo mic bei SDZonbfee

gefdjeljen märe. 5^ie Siegierung fanb ha?' nid)t angezeigt; benn bei ber (Srtebigung

üon SDZonbfee i)ah^ bie §ofoerorbnung über bie SefteÜung ber Abbes Com-

mendataires nod) nid)t beftanben unb bann fei feit bem %oh be§ 5Ibte^ üom

^ofricf)ter bie Slnjeige gefd)et)cn gegen ha^ 3>er^alten unb bie ©cbarung bec>

^rior§ unb .^onüenteä, worüber bie Untcrfud)ung eben im 05ang fei. Über=

^aupt bebürfe bac- Stift ©ngeb^jeU, weil an ber paffauifdjcn ©renje gelegen,

einer ganj befonberen 3tufmer!famfeit unb foüte nid)t fic^ felbft überloffen,

fonbern bem Stift SSit^ering intorporiert werben.
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mt fatferüdjcr Gnt)dj(icf5ung uom G. ^c^ember 1786 lüurbc ha§ ©tift äÄ?Ä
(5nge{§5c(i jenem non SBilf)cring inforporiert unb unter beffen Slbminiftration TOtfiring

rl f,, iiuorporiert,

gejteUt. aon biefem

2Im 20. 3)e3ember 1786 mittag^ traf bie Stuffjebungefommifjion im "^"""'f^"'^«

(Stift ein: G^bel mit bem Ü^aitrot g-ipet unb einem Stftuar, ber '^xäiat non 'fonimiiiion

2öi(^ering, ber ^atcr ^udjlmeifter unb ber öofridjter üon SSil^ering.

dlad] nufgeljobcner 'OJcittag'Stafet mürben unter Seijiefjung bes ^ed)ant§

oon 2öai3enfircf)en ^tieberic^ bie 3tift'c= unb bie SRorftfirt^e in 5Iugenld)ein

genommen, ^ic Stiftefirdje mürbe 5ur '^fnrrfird)e erflärt unb ber ?. 3Imbro6

©tanjl, 8ubprior, ai^ Pfarrer eingelegt, 3 ^atre^ mürben if)m als Äooperatoren

3ugetet(t. Xie 5)carfttirdje mürbe ber 3tift§fird)e at§ ^-ilialürdje einverleibt

unb megen be§ bei i^r befinbüdjen ^-ricb^ofe^ betaffen.

2tm 21. '3^e5ember morgen'? muffte ber Slonoent in ber 5(btci erfd)einen,

um bie S^erlefung be-5 faiferüdjen Tefretes ju üerncf)men, ha\] (SngetÄjeü ein

(Stift gu fein nuft)öre, bem Stift SSittjering gänjtic^ inforporiert unb bie

Stempornlien öom '3ßrä(nten 5U Si^iCtjering üerraaltet merben. (S^^ erfolgten bie

üblid)en Seeibigungen, bo'o homagiura an ben 3Bilt]eringer ^^rälaten 3uerft

öon ben ©eiftlic^en, bann oon ben Stift^beamten unb S3ebienftcten.

2tm 22. ^^ejember öormittag^ mürben ber 35?eierf)of, ber S^ie^beftanb,

bie Slüd)eneinric^tung, bie (Safriftei inoentiert unb ber neuen "^Pfarrfirdjc non

ben ^aramenten nur ha^^ unumgänglid) 9^otmenbige bclaffen; nadjnüttag>o

folgte bie Snöentur be§ Äeller^. 35on 2971 (äimern SSein mürben 100 bem

löblid}en .^onoent plajibiert; f)ierauf überreidjten bie Dffi^iale in ber ?lbtci

bie Ütedjuungen.

2{m 23. jDejember murb^ bie Sibliot^ef unb baö 2lrcf)it) nad) einem,

gefc^riebenen J^erjeidini^ übernommen unb bie Senbung ber 53üd)er nad) Sinj

angeorbnet; nad)mittag§ mürben 33argelber unb Cbtigationen ge^äljlt, fobann,

ol)ne etroa^ 5U fcl)reiben, bie (Sinridjtung in ben ^^ü^n ber ^otrce befidjtigt,

jebem baö Seinige gela„ffen unb jebem Slonöentualen ein (S^beftecf, allen 5U-

fanimen 8 Stüd Seinmanb gegeben unb Jebem eine jäl)rlid)e ^^eufion uou

250 ft. angemiefcn {mid)c 1788 auf 300 fl. erl)ö^t murbej. ^aj Üxefetto^

rium mürbe 3ur Ä'anjlei, bie SIbtei gur ^farrermol)nung beftimmt.

2(m 24. ^^e^ember gefdjal) bie Übergabe unb jmar: ber öcrid)t!?barfcit

unb bes 9Jleierl)ofe§ an ben öofrid)ter oon Gngel^^ell, bes SSeintellers an

ben Dberbinber, aller 3iwm.ergcrätfd)aften an ben Xafelbecfer, bc'? 23räul)aufcc^

mit alten SSorräten an ben Sräumeifter; biefe alle mußten ha^ juramentum

fidelitatis ablegen ; ein '^ater übcrnaljm bie .^udjl. Gnblidj mürben bie ^en-

fionen an ba^i -Tienftperfonal unb bie 53eamten angcmiefen.

5(m 25. Se^ember nac^ bem 9JJittageffen erfolgte bie 5Ibreife. Silber

unb ^rc^iofen nal}m ^um -Teil bie .Stommiffion mit nad) ^in^.

Xaö Xafelfilber unb aüd} einigem Äirct)en[ilber im O''ciamtfd)Qt3ung0iüeTt üon

2284 fl. 28V2 ^^- tt^urbe unter bem 19. Banner 1787 in "ba^ Xepofitorium 3U Ii!in5 siibn

übergeben: 1 öergolbeter .^eld) fomt 'i^atene mit Steinen 108 fl) über i>erorbnung
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an bie Xomfirdic, SSS^ettiitiafierfefiel, 1 filbcrner 2Bei()iüebeI, 1 'ilJoitttfifaneuc^ter, Ibetto

2tab, 1 f{Uierncv3etger, 6 "i^eftoraüen, ^umletl mti Steinen, fetten, ^}ltngen, Igolbenet

^)ting mit blauem Stein unb an ben Seiten Xiamanten; 3 ^}iinge, 1 Äreu3PartifeI,

2 '^aax Cpfertanbeln mit laffen, 1 Xa[ie, 1 fi(ber=Oergo(bete .fionbel, 1 fiUierner 33e=

fcfjlagöon einem ÜJJe^bucii, 11 ^^eucf)tet, 2 2iditpueen, 3 fitberne Saüoirö mit .^anbeln,

1 üergotbeter %'Dial mit Xcrfel, 23 33ed)er,2 .^lioffefanbeln, 1 3ucferfdia(e mit Söffel unb

3ange, 3 Ärebenjtaffen, 1 Iafetauffa^^ 1 (2[io!o(abeanffac^ 7 i^ortcglöffel, 25 i£^=

(öffel, 4 Seftecfe mit i'öffet, DJfeffer unb Ö''abe(, 1 iBeftecf mit 6 iDceffern, 'i^öffetn unb

@abetn, 14 -i^aar 33Mfer, Ci'»abeln unb i'öffel, 7 -l^aar ^It^n unb ©abetn, 1 3rf)reib=

3eug mit &löd[, 1 gotbene 2acfut)r, 2 -l^aar ^embfnöpfe, ein fupferner ^Befditag.

TJem Stift get)örten 21 Äapitulare an; baoon roaren in ber Seetforge

gSftiSe eyponiert (auBer ber Pfarre engels^ell) je 1 @eiftlicf)er in 3c£)bnering, 5^örn=

bac^, (in bem bicfem benacf)barten) Äirc^berg, in 'jRanaricbl, 2 in St. ^tgibi;

einer als ^sermattcr in Ärems. Xie ^^cfisicntcn foUten nad) Mt^cring über=

je^t n)erben.

5)a§ gefamte 3?ermögen war berccf)net toorben auf 273.410 f(. 8 fr. V* 4»
ajemogetts^

bic ^afftöen auf 14.027 f(. 39 fr. 1 ^, bo^ reine 5.^ermögen auf 259.382 fl.

28 fr. 31/4 -^; bie einnahmen auf 20.364
f(.

43 fr. 1^^ 4r öas Grforbernig

auf 17.200 ff. 53 fr. IVs ^, ber ÜberfcfjUB auf 3163 f(. 49 fr. 31/2 A
3n6enture= ^^r 3nDentur5bcricf)t würbe crft unter bem 7. 93tär3 1788 öon Ggbel

unb ^'ipel an bie 'Diegierung überreidjt unb Don biefer unter bem 8. 'ilJZär^

an |)of gegeben.

S)te ^erfteUung bereitete auBcrorbcnt(id)e Scfjmierigfeiten niegen ber

^errfcf)enben großen Unorbnung in ber StiftÄiuirtict)aft. Xae Snoentar würbe

erft allmäUg müljfam unter ber 93iitiüirfung bee ^ralaten oon 3Silt)ering 5U=

ftanbe gebradjt.

(vnbct fann nirfjt genug berichten oon ben entfe^(icf)cn (2rfat)rungen, bie er bei ber

Äommiffion in ßnged^jell gemadit f)aben anü: l^ciemanb im Stift iDu^te um bie "KhxU

fc^aft 33cfdieib; in l)öd)ftgrabigcm Xevpoticmuö t)at ber tierftorbene 5tbt niemanbem

Sinfic^t ober Ieilnaf)mc an ber 3Birtfd)aft geftattet; er felbft f)at feine Trbnung ge^

f)atten. Xie ^nüentun^fommiffion fonb feine orbentUd)en "3Iuffctireibungcn ober i^or-

merfungen, nidit einmal ein orbentlid)ci5 üer(a^(idie^ Ärebitbud); man fanb fatfd) an=

gegebene lliamen ber ÖHäubiger, ber ";^>rii(at felbft l)atte feinen üor bem ©ntritt in ben

Crben gefüt)rten 'Jcamen p leil)en genommen, um l}ierouf £bligationen uonfeiten bcö

Stiftes au^^5uftetlen. (Ei)bel befd)ulbigt ben uerftorbenen 3lbt eineö ii.^ud)erl)anbel0 mit

£bligationen, ber Unterbritdung oon t^anbiucrfvleuten unb Xagmerfern, beö CiVijcö

gegen feine Stiftögciftliri)en: bac> aicltlid)e Xienftpcrfonal l]at ben 'iJlbt um bie folange

rüdftänbigen 2ieblöl)ne unb bie X'iDrcien beinal)e angefallen.

Xap biefer '^^rälat, ein geborner paifauifrf)er Untertan, fid) nid)t befonberc^ in

feinen (Viefinnungcn unb .^anbtungcn gegen Cfterreid) auejeidinete, tai^ bat bie Äom=

miffion mot]t aui? ben "Jlften gen)uf;t, bap er aber gegen fein eigenei? Stift, gegen feinen

'\'ebcnmcnfdicn fo bcftcllt luar, baij l)atte bie ^ommiffion fidi gar nid)t fo norftetlen

fönnen, mic es fid) bcuncfcn l)at. (Shim unb gelb marb eö bem .^ommiffariui? uor klugen

unb Äommiffariuö befennt freimütig, 'ba^ er nidit foüicl burdi bie 33ernnrrung beim

Stift fic^ betroffen unb bcftUrjt fanb ' benn bieg mirb burdi bie neue '^Jtbminiftration felbft

getjoben unb man ift ol)nel)in geiuol)nt bei jebcm Stift i^ermirrung met)r unb minber

anjutreffenV fonbern ba^ ba§ ^ören, Sef)cn unb Überbenfen alles beffen, mai? ber vcr-
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fiorbene '^rälat fic^ erlaubte, bem Unterfertigten baö ganje @emüt mit bem geiDaftigften et)6eii

Xrucf barnieberfcf)(ug, morübcr feine mit bem 3fugnts beftätigte gnt)c Unpäf;[id)feit au0=^
^rant^ett

brarf), unb morüber ber fromme unb gemif; grunbe^T(id)e ^^err %^rä(at üon 2ln(^ering

nebft ber 3orge, bie er eben mcgen bes Unterfertigten .^rant^eit l)atte, bamit nicf)t etman
j^ifl^f^ngj

ber 9iuf ficf) verbreite, alß ob bem Unterfertigten im 2tift etmas feiner Gvfunbf)eit ilcad)^ t*räiaten

tetUgeö beigebracf)t morben märe, bie jmeite t)auptföri)(id)e 33cfümmernii5, menn etma ber
*"'"S^^"*

)?rä(at öon Gngetö^eü megen obberüf)rter :öanb(ungcn nicf)t im Stimmet märe, ber Äom=
miffion bergeftatt üngftUdi äußerte, baf; Ciommiffariuö bettUegcnb it)n, .S>err ^|>rälaten üon

2i?ilf)ering, mit ^Berufung auf bie 5?armt)cr3igtett O'iotteö aufrirf)tete unb ouf ben Si'unfd)

bracf)te: „menn ber 3>erftorbene je^^t lieber auf einige 3eit ben £>immct üerüc^e, um ber

Äommiffion über bog öermirrte (i^^e^eug Slußfunft ^u geben."

^ie ^ommiffion frfjä^te bie 2tift«gebäube auf 5000 f(. qegen ben stntrag auf

„iDibernnmgen ianict)lag Der Äadjücrltänbigcn auf oo.OOO fl.; ha^ e;tiftö= ber fttoiter=

geoäube tann für eine ilorbonsifafcrne ober für bae bortige 9}?autamt ober

and) für bie Sc^metjtiegelfabri! bienen.*) 2^ie ßirrfje würbe nicfjt in Sc^ä^ung

gebracf)t, meit of)nef)in eine feftgebaute anbcre Äircfje im SJfarft Gngelsjeü

ift, loelc^e eine baucrf]afte ^farrfircfjc abgeben !ann; bie Stift'ctirdje fann a(fo
""^*"^"*^

3U einem ^J^agajin ober mit öintangebung ber 5D?ateria(ieu (b. t). burcf) 2tb=

brerfjung) gebroucfjt tt)erben.

Xenn fie ift, bericf)tet Siibet, obgleirf) erft uon bem üerftorbenen "l^rätaten erbaut,

fef)r baufällig, njaö bai)er fommen mag, lucil ber ^au ,5U fet]r betrieben unb bie fcf)(ec^t

be^a^Üen '^{rbeiter, bie ficf) bamalö, nur um nidit 5U Oiefruten genommen ju merben, um
eine (eid)te 33e5at)(ung ^um &dmi bxaii(i)ax liefen, il)r §anb- unb Jagjuerf g(eid) ber

SBeja^tung ganj [eid)t gemod)t t)aben. Übrigenö ift bod) richtig, ba^ ber ucrftorbene l^rälat

baö burd) iveuer öfterö f)ergcnommene Stift, me(d)eö beSrcegen aud) in 2d)ulben unb

(ange 3af)re fdion tiort]er in 3lbmtniftration mar, jum bermatigen 3 taub gebradit bat,

unb ift ber (anbfunbige 3iuf, baf;, obmot)( er für "i^affau in allen feinen .'öanbfuugen fet)r

geneigt mar, bod) meiftcns ju feinem !^au iaii {"»kit genommen, meldjes er ben Xom^ ^ .

berren ju "i^affau, mo er fid) öftere 'üa^ Oat)r t)inburd) aufl)ie[t, im Spiel a(§ feiner täg= "" '
^

(idien Uebften ^efc^äftigung abgeiuonnen i)abe. Sogar bie 'Justogen für bie foftbare ST rge( „

foH er bem fid)eren i^erne(]mcn nad) bem £rge(mad)er raieber jum leil im Spiel ab= "ti^räiaten

gemonnen ^aben. 3{n feine Jyreunbc nad} 'l^affau fd)eint er audi nidjts nom Stiftöucrmögen

Oerfc^entt ^u l)aben, ba er feinen nädiftcn '^lutöfreunb, einen alten gcbred)lid)en i^iann,

5um Stiftsbebienten gemadit, ilim auf;cr ber Äoft unb ä5?of)nung burd) üiele 3al)re ntd)t0

alg nur einmal einen ^iod famt ^Beinfleibern gab, mie \id) berfelbe ^ur Äommiffion

felbft äußerte.

58on ben einzelnen 9\ealitäten bes Stiftes roirb fpäter bei if)rer Sßer=

äuBerung noc^ eingcl)enber bie ^ebe fein.

*) 2;ie „neu errid)tete Sd)meläbögel ^-abrifationl ftom))agnte" f)atte unter bem
29. 2tuguft 1785 gebeten, ba\i i^r ba§ bem Stift ßngelsäell gebörtgc Waisfclb iamt 2Bie§»

f(ed fäuflid) überlaifen roerbe. "Sie ^Regierung fcrfab fid) jum 2tbt, er werbe als echter

Patriot 5ur (smporbringung biefes bem 2anb io üorteilt)aften Sianblungsjroeiges alleä mög=
lic^e beitragen. 3:er 2lbt war bereit, obroo^I er ld)on um 800 fl. bie O3ai5potnt ptte
nertoufen fönnen, fie imt 500 fl. ^u übergeben, lie iiofberoilligung erfolgte 27. Dfooember

1785; über ben S.5erfauf beridjtete ber 5tbt 20. lejember 1785. 3ur ^rrid)tung biefer iyabrif

fd)eint es jebod) bamals nid)t getontmen 3U fein.

^ittmair, Jtlofierfturm. 19
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70. ©Vorgebet.

Unter ben großen iütrtfrf)aftli(f)en 5[Ra^naf)men gegen bie Stifte, bte beten

^"SS" ^J^f^^^ä angriffen ober bebro^ten, erfc^eint (aber ttjar nirfjt) unbebeutenb eine ba^

geiftige Seben im £(o[ter berüf)renbe S^erfügnng be§ S^aiferö, bie burd) bie

rtleitere S5erfügung be§ bifdjöftidjen Äonfiftoriuntg nod) einfrf)neibenber würbe.

Sine faiferliefe Stefotution öom 21. Stuguft 1786 orbnet an Stelle be§

ber ©efunb^eit öftere nad)tei(igen fi^reienben G^orgefange^ bei ben Stiften

unb Älöftern an bie @infüf)rung eine§ mäßigen ®efange§ ober ein (ante§ Seten.

Sn 3)urc^fü^rung biefcr ^tefolution beftimmte ha^ ^onfiftorium unter

bem 30. Dftober 1786: 1. ber gonje Sf)or foU laut unb öerne^mlid) gebetet

werben; 2. nur bie 5[Rette unb 2aube§ am 2öeii)nacf)t^feft unb ha^ matutinum

tenebrarum in ber Äorrt)od)e, ferner an ^efttagcn primae classis bie laudes

a capitulo unb bie vesperae a capitulo ftnb gu fingen im gemäßigten Xon
unb mit gcf)öriger 33egleitung ber Drgel; 3. bie SJJette barf nidjt mef)r gur

9?ad)t5eit gehalten rtjerben; 4. bie gemöfjnUdjen ß^oralämter finb in Äont)ent=

meffen umjumanbeln, meldjen alle anbädjtig beijun^o^nen t)aben, geftiftete

6t)ora(ämtcr mögen nod) ferner!? abgehalten werben; 5. 2)igpen§ oom Sf)or=

gebet bleibt fortbeftc^en, nur bie SKette am 2öei()nac^t§tag unb bie matutina

tenebrarum muffen getjolten tt)erben.

Äonflftorial»

.Berorbnung

SBefurf) ber

Slöfter

71. Sofcf H. in Öiits»

3Im 7. D!tober 5 Uf)r nod)mittag§ fam ber Slaifer nod) ßinj. 2)er

33efud) brockte mand)e bittere ^olge. "^ie Siebe jwifdjen Äaifer unb 2?oIf war

nic^t geenbet, aber geänbert? (jatte fid) nid)t bod) fd)on etwa§ gwifc^en beibe

gefd)oben? ©nttäufdjungcn ! -Ter „Sd)ä^er ber ?[)^enfd)f)eit" '^atte bie 9JJenfd)en,

fid) unb bie anbercu ^u {)od) gefd)ä^t; er ^atte aud) ju gering gefd)ä^t: ha^

®ute unb 33öfe im SJienfc^en, bie ^ietät unb bie Sd)Wad)^eiten ber SOIenfd)en.

(£r fjatte öiel ju öiel mit ibeetlen (Größen gcred)net unb öiel §u wenig mit

— |]at)Ien! S3ei ben frül)eren, bei ben crften Steifen mochte er über feinen

Sonben bie '^ata SJlorgana eine§ romantifdjcn ©lüdcc ber öon \i)m bef)errfd)ten

SSöIfer gefd)aut l^aben: je|t fd)aute er met)r 2Sir!lid)feiten unb mand)e 9Baf)r=

ne^mung reifte i^n ju legten SSerfud)en biftatorifc^ 5U fdjaffen, )X)a^ er für

9led)t unb ©lud t)ielt.

5lm Sonntag 8. Cftober nai^ 5(n^örung einet £)t. 9}ccffe im 1)om befuc^te ber

^aifer bie 2lnftalten in ber Stobt, aiic^ alle ^tlöfte?. filier fein 33efud)en ^atte nic^tö

frcunblic^eö: eü luor nid)t ber ^efurf) eineö ä)conarcf)cu, fonbern eineö 3nfpeftor§. Der

8efu(^ njor überaß uon furjer Dauer; ber (Ebelfinn beö ^oifcrg lüoUte e§ Dermeiben

§ulbern)eife unb ^ilnerfennungen ju fpenben, Juetcl)e benen lue^e tun lonnten, bie burc^

feine ^Verfügungen fi^on ^art betroffen toorben luaren, ober metd)e ^»Öffnungen unb Sitten

l^ätten auötöfen fönnen bei benen, bie fid) öon i^m bebrot)t fül)tten; er lüoüte nict)t ^ul-

bigungen ueranlaffen, auö benen feine ®üte ^ätte klagen t)erauögefüt)tt, für bie er feinen

3;roft t)atte.
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Über ben 33e)ud) be§ ^aifer« am 8. Cftober frf)retbt bic Äarme(iterd)ronif : X)er

Äatfer fc^aute ben größeren unb üeincreu ©arten an ba'g Äreu^gärtli unb fe^rte, ot)ne

bie '3)ormitorien angefc^aut ju Ijaben, narfi einer i)olben inertelftunbe burc^ bie Äird)e

jurücf. ^ feiner Begleitung inaren J^ürf)eini unb "^^ocffteiner, bie ©enerale Jerji unb

Sd)inbter unb nod) ein nnbefannter 3}tiütärniann. "Dn 33cfucl) »rar ganj unerroartet;

eö lüar nur ber '^i^ater ':]3rior Dfictjael jugegen.

Xu llr[nlinerinnencl)rouit berid)tet jum 8. STttober: Xer Äaifer be[ud)te baö

ß'tofter in 33egleitung beö !i!anbeöprä[ibenten I^ürt)eim, Baron ''!J3odfteiner, (General

Üerjt, Cberfticntnant '^nirgignan ( Bourguignon ). 3Üö 3e. 2)fajeftät bei (Eröffnung ber

|?orten nebft ber miirbigen ^rau aud) einige .ß'Iofterfranen erfa^en, iuenbeten '^öd)[tbie=^

felbige um unb [agtcn: „Xa foll 'Jtientanb (]creintommen;" [obann mar bie A'tage an bie

^rau Cberin: „3ft bieg bie i^rau Cberin?" 3ie nmd)te il)re Xanffagung für bie ^x-

t)altung unfereö Crbenö (mottte Öott!) nub empfa()( fo(d)en aUbero ^üd)ftent 2.d)ui}. Sr

fragte meiterö: „|)aben ®ie feine itanbibatinnen? feine i)iom3en?" ^ajetana antmortete:

„9?ein!" „'J?id)tS, gar nic^tö?" mora;tf: „3Bo finb bie 2(f)ulen?" 3ot)iu befud)te er bie

(Schute unb ging ab. ®r befuc^te aud) lai^ Äoftl)auc:, alleg fd)ien i()m iuof)(gcfölIig jn fein.

33on meitem fa^ er auc^ in ben ©arten f)inein.

%m 9)?ontag 9. Cftober 1/2 1 Uf)r mittags reifte ber itaifer nad) 3tci)r ab.

3)?it ipanbbittet dd. 2tei)r 9. Cftober 1786 gab 3ofef an ben ^fegierungspräfibenten «uföeöutia

ben 53efe§t: „eö finb bie .ßinber aus bem Xt)erefiauifd)en ^Baifeu^aue, jene awä^ bem
^'^'^^'^^er*"'

'i}3runerftift, bann jene auö bem .Vteüerifc^en äBoifenf)aufe fammcntlid) in auömärtige

^oft ju geben."

X)er ^'aifer fanb bei feinem S{ufentf)a(t in Sinj, ha^ ber 9?eIigionsfonb
sjjefeöt aur

fe§r f(f)lecf)t fteije, unb fo orbncte er an, ba^ alle ^rä(atenf)äufer öon auf- *"'J^|<^'^"n9

gehobenen unb nic^t aufgeljobenen ©tiften üerfauft ober n)enigften§ in bie
®''ft^^äufet

|]infung öertaffen unb bie barau§ getöften Selber jum 9?eIigion§fonb ertegt

werben foUen.

2l(g ber ^topft öon St. g-lorian bation f)örte, begUtrfmünfc^te er fid^, nic^t, roie

er miHeng gemefen mar, bem ^aifer bie Bebrängniö mit bem 'StiftS^au^ norgetrogen

ju ^aben. Gr t)atte neuerUc^ eine bittere i5rfat)rung gemadjt: ber @enera[felbmad)tmeifter

ö. <Sd)inbler ()atte am 7. September 1786 mit bem '^.^rälaten üon 3d)(ägl fid) ücreinbart

ben 2. Stod beö 3d)Iägter 2tift0l)aufeö ju mieten. Xem ^^ropft üon 3t. iylorian mürbe

ein 2lbfteigquartier im §au§ beö ©tifteS 3pitat angeboten. — Übrigen^ ()atte ber

Äatfer bem '!|>ropft erlaubt feine 3(nliegen unmittelbar an i l) n 5U bringen.

1787.

72. eitt^ic^ung Öcr Stiftö^äufcr in Öins 5«m ÜleUQionsfunD.

dtaö) ber faiferüc^en 95erorbnung öom 12. Dftober 1786, alle ^rä(aten=

Käufer in Sinj jum SSerfauf ober jur SSermietung ju bringen, tjättc aud) ber »om 12. ort.

^ropft 5u (3t. Florian für ha^ Stbfteigquortier im Spitaler Stiftöljauö jaulen

foüen. ©eine Sitte üom 3. ^-ebruor 1787, if)m at§ Slbminiftrator öon 3t. ^-lorian sioSer

unb 2Balbf)aufen biefe SSo^nung uncntgeltticf) ju überlaffen ober eine anbere *""^

unentgettlid) auäumeifen, unterftü|t bie 9tegierung in einer 9?ote oom 8. gebruar

1787 an bie Äameralabminiftration nacf)brücflid) mit bem ^inmeiö, bal^ ber

nämUrf)e Umftanb babei eintrete, ben bie Äameralabminiftration „in Wnfe^en

19*
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if)rer felbft beim 5(orianerf)au5 bemerft ^at, itäm(icf) ha^ ber ^onb ficf) ntcfjt

felbft be^afilen fönne". Xarau] bie Äameralabminiftration dd. 3. SO^arj 1787:

„9?a(i)bem mittelft eine§ an bie Äameralabminiftration erlaffenen ©ofbefreiet

üom 20. '^-ebruar berfclben bebeutet morben ift, ba^, ba bie t)öcf)fte 3?orfrf)rift . .

.

(Dom 12. Dftober 1786) nicf)t in (Stfüdung gebrad)t werben fönnte, toenn ben

^rälaten in biefcn Käufern unentgeltfic^e 2Bof)nungen eingeräumt würben,

roeber bem ^ropft 3U St. ^(orian noc^ ben übrigen ^rätaten, wenn fie ficf)

§ierum melben, iüi(Ifa{)rt werben fönnte, fo will man nid)t ermongeht biefe^

5ur 9?üc!antwort auf bie 9?ote Dom 8. gebruar mitsuteilen." ^iefe ^ofent-

f(f)eibung t)atte Se^rbac^ burcf) feine Gingabe 00m 14. ^ebruar 1787 erwirft.

I^er "ißropft äat)tte oon nun ob 180 fl. jä^rticf)en S^n§> für fein 5Ibfteig=

quartier im Spitaler Stift§t)au§ an bie f. f. Äameratabminiftration, bercn

33eomte im gtorianer Stiftgf)au§ wot)nten, o^ne einen Beuger ^^^^^ 5^ 5af)ten.

©ine wefent(icf)e Sefferung bracf)te bicöofbefretation, ha^ bie Äauffdjiüinge

bwTSr' ^^^'^ S^niunqni aus ben ^rätaten^äufern ben Ätöftcrn belaffen werben foUten.

^^itint^
Xie Don Se^rbac^ beantragte Sefteüung eines Snfpeftors über bie fämtlidjen

„gum 9fteügion§fonb eingegogenen ^rälaten^äufer in ßinj", woju er ben §aus-

meifter bes Stift Spita[erf)aufe§ üorfcf)(ug, unb bie (Snttaffung, h^)X). ^en-

fionierung ber §au§mcifter würbe abge(ef)nt (Söien 10. 2(pri( 1787).

5)ie Üiegierung entnimmt barau§, ha'^ bie Äameratabminiftration mit

ben Stiftg^äufern nid)t§ me§r 5U tun ^ben foll; fie bittet, ha'^ bie Käufer

ber Stifte ^Df^oubfee, Gnget^jeU, 3Ba(bt)aufen , Spital o^ne weiter? öerfauft

werben. Xa tatfäcfjlic^ nad) bem (äinlangen be^ aUert)öc^ften ^anbbiUct^

alle SBo^nungen in ben StiftC-^äufern üon Parteien an ficf) geriffen würben

unb bie ^rätaten nun mit if)ren Beamten unb ben bebeutenben ©elbfummen

ju ben 3'^§^i^"9^terminen mit geringerer Sicf)er^eit in (5)aftf)öfen wohnen

muffen („beim le^t ocrf(offenen Oftcrmarft würben einem llKeligion§fonb^3=

beomten gegen 700 fl. Don feinem jur 2{bfu§r an ha^ ^ameral^afjlamt mitge=

brachten ®e(b au# bem 3^^^^^^^^ "^^^ ®aft^ofe§ entwenbet"), be§f)a(b follen

2 Stift#§äufer als 2Ibfteigquartiere ben ^rälaten gegen billige ütepartition

be§ Q\n\c§ Dorbet)alten bleiben (Sing 26. 9JJai 1787).

S)ie (Srlebigung erfolgte dd. 2öien 19. Suni 1787: 5)ie Käufer ber

befte^enben Stifte unb .^löfter paffen in bie SSirffamfcit ber Sanbe^regierung.

Sei ber Übertragung ber ^sermietung ober ^Iserfaufung gebarfjter Käufer an

bie Staat§güterabminiftration lä^t man e§, um 95erwirrung 5U Dermeiben,

«efebi um
^^"''^"^'^"' obwo^l haxan nicfjt wof^l gefc^e^en ift. 3)a§ (^efd)äft ift alfo im

^fltittl'""
®^"öerftänbni§ mit ber Staatsgüterabminiftration fort3ufctien. 5)ie Don ben

öäufern Stiften unb .^löftcrn gu beja^lenben ijau^^meiftcr f)abeu in if)ren obliegenben

S^erric^tungen ju Derbleiben, ^ie 4 Stift§l)äufer finb ju Derfaufen. 3)er ^ox-

fc^lag 2 Stift'oliäufer für bie Prälaten bcr^ubalten ift unannefimbar, fonbern

ben Prälaten für ficf) unb ibrc 53camten in it}rcn Käufern ein 3lbftcigquartier

jn belnffen. ^ie 9:i?elbung ber 9tegierung, ha^ bci?^ Sm^cxtväc^nk^ au§ ber
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SBermietung ber Stifte^äufer 2607
f(.

49 fr. 8 .^f beträgt, bicnt jur angenehmen

9farf)rict)t.

Söeniger angcnet)m war bem ^ropft oon (5t. ^(orian, ha]^ i^m bie dlady-

ridjt t)ierüber oon ber 9tegicrung t)inftd}tUcf) bes ben ^rälaten in i^ren Säufern
5,^^^^^^^^ ^^

bewilligten Slbfteigqnarticrs mit bem S^iai?> gegeben mnrbe: „Xüo biefe§ nid)t
Ij"-?!^^^«

burd) bie mit biefen öäufcrn auf aUer£)öd}ften Sefet)t getroffene S^erfügung

untunüd) gemacht wirb" (Sinj 6. Suli 1787). Unb fo muBte ber ^ropft noc^

weiter ^ii^^ 3at)(en für bie SBof)nung im 3pita(ert)an§ — unb für bie .^äameral-

beamten (3 ^iimilienj im ^^^o^^^f^^^^i^fjtius lourbe fein Äreujer gejaljlt. SlUes

93itten be§ ^ropfte^ t)a(f nic^t^.

2Bie aber ber ^l>ropft noc^ übevbieö üon ben 3nn)ofinern beö Stiftö^aufeS gepeinigt

würbe, babon ein Seifpiel: Ter Staatsgüterabminiftrationö-Sefretar Srcoboba, Sßater

Don 4 ^iitbern, bat 18. )fftai 1788) bie Sanbegregierung bie gnäbige 33erfügung ^u

treffen, baß in ber i[]m angciuiefenen äl^o^nung im Alorianer 3tiftöt)aus fotgenbe ^tx-

ric^tungen üorgenomnien lucrben: „1. Xie ~itbbred)ung ber aus einer iDtenge bicfbeleibter

Sngel unb antifen ißer^ierungen beftet)enben 2tofaborarbeiten in ber ^u einem ißo^n^

3inimer umgeftalteten Öauöfapelle unb bie i^crpummg begfelben; 2. bie i^ermauerung

beg 'iprioetö in bem 'D?ebenjimmer unb bie '^uöbrecf)ung einer Iure üon aupen; 3. bie

Segung eines neuen ober, faÖg eö nocf) tun(id), nur bie '2tu!§befferung bess bi^tjerigen %vl^'

bobenö in bem britten ^inmier ; 4. bie2{uöbefferungbe0Äücf)enpflafterä." ©rünbe: „a)ift

bie üormalige ^ausfapeüe, ba bie DJebenfammer nid)t ^um öei^en, bie baran ftof?enben

brei ßimmer ^ur Unterbringung mehrerer 33ett[tätten tiel ju ftein unb 1>a^ üierte, o^ne

ficf) am ^^otj arm ^u faufen, nid)t ^um Srtjei^en i[t, ju einem ^inbö5immer lucgcn feiner

proportionierten @rü^e unb ^iemtidi guten Se^ei5ung nod) baö frf)icflict)fte, ^ugteicf) aber

aud) boö gefät)r(irf)fte, rceit man unauijgefeet in Sorge (eben muß, baß nic^t jemanb,

befonberö aber ein nocf) partes Äinb burd) ^perabfaHung einer ©anb, eineg .ftopfeö ober

iyu^eß Don einem ber ricfenmä^igen, ^um Xeil fd)on jiemlic^ locfer t)ängenben langet

entroeber tot ober ^um ..Grippe!" gefcf)tagcn raerbe; b finb bie übrigen 3ieTaten fo üer^iert,

baß man fo(cf)e con bem ficf) barin (egenbcn 3taub nie üollfommen reinigen unb ben fic^

barin ouf^attenben Spinnen mit feiner Oattung öon Staubbefen beifommen fann, bafii

man alfo met)rmat @efaf)r tauft, baj? nicf)t jemanb burd) biefes giftige jnfeft Schaben

ne^me ..." u.
f. f. mit @ra3ie I

Xie erfte33ittc um bie eriDät)nten ^(bänberungen £)atte ber -3ufeften jagenbe gnget-

beft^er an ben "^^ropj"! felbft gerichtet unter efclt)aften Schmeicheleien über bie @üte beö

^rälaten; biefer antwortete unter bem 27. 2tprit 1788 „auf biefe if)n nur ju üiel be=

tobenbe 3ufd)rift", baß er eben f)eute oon f)ot)er ^}iegierung eine i^erorbnung überfommen

^abe, raetd)e it)m anfünbige, 'öa^ baö i'ambad)er unb ?vtorianer öaue ber Staatsgüter*

abminiftrotion unb beffcn 'l^erfonal gan^ allein übertaffen fei. „Öerr Srooboba, 'ita er

empfinbfam ift, rairb es fetber cinfe^en, "ba^ es nid)t jutreffenb roäre, rcenu ic^ fo auf

ein ^aus nod) Soften öeriuenben müpte, roopon man mir tt)eber ßinfung ^^^ eigene

3Bo^nung 3ufommen löfitt."

Xie ?)iegierung ertebigte bo^ 3(nfuc^en beg ©roobobo mit bem Xefret dd. Sin5

14. 9J?ai 1788: man üen'ie^t l'id), baf; $err "^.^ropft bei ben angezeigten llmftänben bie

^öd)ftnötigen :}ieparaturen üorne()mcn mirb.

Unter ben Semerbern um Stift5t)äufer taten fid) i^abrifanten befonbcrö

^eroor. 9iat§ unb Kompagnie f)atten eine faifer(id)e Gntfdjtie^ung erroirft, ha'f^ ISiJener

if)nen „jur Unterbringung unb Grroeiterung if)rer ,?5übrif ber öaüeinerftrümpfe'
^^'f*^^""'^^

ein fotd)e6 öebäube um ben 3d)ä^ung5roert überlaffen roerbe, loeldjes roeber pro
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militari norf) fonft gu einem öffentlidjen ©ebraucf) beftimmt ift." Sie über=

nafjtnen ha^^ @ngel§äeller @tift§f)au§. ^er 9?erfauf um 4450 f(. lüurbe genet)migt

dd. 2Bien 28. Stuguft 1787.

Xa§ Stigelöjener |)auö mar jum Ouartter für ben Sinjer -poUjeifommtffär

beftimmt geroefen.

2)er SSerfauf ber 3 anbeten fjieju begeic^neten ©tift§i)äufer üetäögerte fid).

73. 5luft)cbuttg öcö Stiftet ©ttvftcn.

Job 6el aibtel

TOaurug
(Sorten

SnuentuT

aSilonä

«ittf um
mtmiil

S)er Sefucf) be^ Sloifer§ in Sing gu (Snbe be§ 3a§re§ 1786 unb bic

baron ficf) fc^liefeenben ^Verfügungen I)aben bie @efrf)ic^te be§ Älofterfturme§

f)inüberge(eitet in ha^ ^ai)x 1787. ßk Überleitung ju ben für unfere @efd)ic^te

bebeutenbften ©efc^e^niffen be§ 3a{)re§ 1787 gibt ber Xoh ht^ ^räiaten öon

©arften. 9[Rouru§ ©orbon, ber 53. 2lbt be§ Stiftet, ftarb am 17. ^^ejember

1786 7 U§r frü^ narf) furjer 5^ran!^eit.

Xie ©tiftögeiftlic^en t)atten ben Sjabt üon @teinf §ol3moi)r, bajumal Xt6)ant

tion Snnö, gebeten in pontificaiibus bie ^eic^e beö 'iprätaten auöjufegnen. Tn ©teurer

2>orftobtpfarrer 3Be[fifen aber bcan[prucf)te ba§ 9ied)t ber ^uneraüen aU Xed^ant unb

ftanb baoon nicf)t ab „troß aüen iöttten unb bem i^erfpredjen, ba^ it)m an ^onorar

mci)tg entgeben raerbe". Unb fo mürbe ber 2Uit am 19. Xejember nacb 3 Ut)r auf bem

fvriebt)of beftattet „non bem immitrato et illitrato Tecf)ant, ber aucf) nid^t meid)en

moUte oon feinem 9icc^t bie ferneren Sj'equien ju balten".

5)ie Snöentur ergab: Sorfc^aft unb ^affarefte 10.859
f(.

20 !r. 3 ^,

eigentümliche Kapitalien in öffentüd^en ^onben 67.600
f(.,

bei ^riüaten

55.506 ft. 58 fr. 3 4, Untcrtanenau^ftänbe 43.206 fl. 57 !r. 3 4, Einlage

ber liegenben ©üter 459.337 fl. 1 fr., SSert ber §äufer 12.800 fl., 2öein=

öorräte 54.073 fl., Slörnertjorräte 3482 fl. 22 fr. 3 4. ©efamtoermbgen

706.865 fl. 41 fr. unb nad) Slbgug ber ^affioen per 155.557 fl. 15 fr. ein

reineg Vermögen oon 551.308 fl. 26 fr.

S)te t)om ©tiftsoermögen gang abgefonbertcn 'ipupiüen= unb SBaifen»

gelber betrugen im 33aren 1254 fl. 36 fr., in öffentlidjen SDbligotioncn unb

bei ^riooten 124.621 fl, 5 fr.

®ie Silang graifc^en (Sinnaljuien unb 2tu§gabcn fonnte nur nad) frül^eren

ÖÄ^rgängen bered)net werben, ftjeil in fpäteren 3al)ten burc^ bie oielen 2luf=

l)ebungen ber Saubemialgefälle bie Scftimmung nid)t tcid)t mög(id) tt)ar. f^-ür

bie 3al)re 1779—1781 würben bie 3nt)res;=@innal)men burc^id)nittlid) berechnet

auf 37.478 fl. 22 fr. 3 ^, bie Slu^gaben auf 38.065 fl. 12 fr. 3 4, alfo ein

jä^rlic^er Slbgang oon 586 fl. 50 fr. Seit biefer 3^'* aber waren bic ?lb=

faf)rt§gelber eingeftellt, bie ^rotofoUgcfälle bebeuteub oerminbcrt loorbcn. 5)iefer

Slbfall war mit 3180 fl. angunefimen.

Unter bem 24., praesent. 31. Sänner 1787 baten ber ^rior unb Konocnt

oon ©orften bie Sflegierung um Unterftü^ung il)rc§ ^^üfanfud)cn§ um bie 9lbt=

roai^i, ober \>a^ bod) wenigftcniS auf eigene 3lbminiftration beC^ ©tiftcfJ burd)



Stuf^ebung bc§ Stiftet Warften. 295

ben P. ^rior oou ber Regierung angetragen lüerbe. 2)ie 9tegicrung antttiortete

barauf unter bem 2. ^^ebruar 1787, if)r 93eric^t fei bereite an ben t)öc^ften

|)of erftattct löorben.

SRit ^ofbericfjt üom 1. ^ebruar 1787 begleitete bie 9?egieriing bae

vsnt)entar nac^ §of ein: 6^ !ann nur bei ber allerf)ö(^ften (£nt)d)eibung berufen,

auf tt)elcf)e 9(rt bie 5Ibminiftration be§ Stiftet !ünftigf)in ju befurgen fei,

normalmä^ig tritt ber '^aii ju einem Abbe Commendataire ein. Xa^ reine

SSermögen wirft gu 4% an 3infen ob 22.052 fl. 20 !r., bie 5lu§gaben bei

einem mit fo öielen Pfarren öerfc^cnen Stift ftnb immer ungemein gro§, bie

Soften eine§ Abbe Commendataire mürben bat)er für hü§> 8tift empfinbtid)e

fein. 2)a§ ber ^rior unb ber §ofrid)ter bie 5(bminiftration übcrnetjmcn, mie e§

in 9[Ronbfee gefc^et)en, bagegen fprerf)en mefjrere ®rünbe: 1. jE)ie Siefohition,

me(d)e einen Abbe Commendataire eingefe^t §aben miH. 2. Xie Ung(eicf)f)eit

be§ 8tifte§ SOlonbfee, roo ein befonbers macferer, fcfjon au^gcjeidjnetcr 93iann

üorf)anben gemefen, ber aud) nur über SJtonbfee allein bie 5tbminiftration gu

füt)ren t)at, roä^renb bem 8tift öarften ©leinf inforporiert ift. 3. 2)a§ 93ei=

fpiet ber Stifte SSatb^aufen unb (SngelggeÜ, meiere anberen Stiften inforporiert

mürben, obmo^l ha§> festere gcfudjt fid} felbft abminiftrieren ju bürfen. 4. S!ie

atücffic^t, ha^ 16 5Jiönd)e ha^ grofee ©arftener ÖJebäube at^ fic^ felbft m^
miniftrierenbe bod) nid)t in meiteren ®ebraud) nehmen follcn, jumol ol)ne^in

ha§> ©leinfer Älofter leer fte^t. Xk IjRegierung trägt bol)er an auf !3nforpo=

rierung be§ Stifte§ (Warften an ein anberes Stift, jumal ein frember ^rälat

mel)r Seadjtung finbet feitenS ber Äonöentuaten al§ ein ^rior; ein frember

fann gefc^minber bei bem Überflüffigen einen ernftlic^en 2lbfcl)nitt machen al^

ein 2)omeftifug gegenüber feinen 9)Zitbrübern. 2öenn man nid)t immer ben

^rior jum Slbt mad)t, fo getraut fid) Üiegierung and) md)t ben ^rior fogleid)

nur be§f)alb, meil er fc^on ^rior, jum Stbminiftrator t)oräufc^lagen. 2tud) in

5JJonbfee, mo übrigeng, mie nidjt fo in ©arften, gleid)artige unb mit 93üc^ern

fid) befd)äftigenbe äJlänner finb, l)at man nid)t ben ^rior §um Slbminiftrator

ermä^lt. 2)ag bem Stift (Warften näd)ftgelegene Ätofter ift ^rem^münfter

;

übrigeng fann auc^ bem Stift Sambad) tro| weiter Entfernung bie 2lbmini=

ftration aufgetragen merben, mie fie ja aucl) Söil^ering über ©ngelgjell unb

• St. Florian über SSalb^oufen übertragen morben ift, unb aud) bie ^ameral=

abminiftration t)at nidjt alle Äameralgüter in il)rer 9?äl)e. 3Bäre bie gän5tid)e

Sluf^ebung nicl)t loiber ha^ Softem, fo fcinnten freilid) bie jur Seelforge

tauglichen wenigen 3nbiüibuen in ben ^farr^of Ste^r überfe^t, bie untaug-

lid)en mit il)rer ^enfion cntlaffen ober in bie näd)ftgelcgenen 33enebiftincr=

ftifte Äremgmünfter unb 2ambac^ l)ingelaffen werben, wornad) ha^ ©arftencr

Stiftggebäube mit Slusnaljme einer 2Bol)nung für bie Seelforger unb Beamten

ju weiterem Sf^u^en oerwenbet werben fönnte. 2)ie bto^e .^crrfct)aftgabmini=^

ftration fönnte bann aud) ber ^ropft oon St. Florian übernel]men, wie ja

aud) in früherer Q^\t Äremgmünfter bie SIbminiftration oon Ä^alb^aufen



Stift ©arften

296 Sojef n. - 1787.

gef)abt f)at. Sollte jebocf) oon einem Abbe Commendataire ntcf)t abgegangen

ujerben, fo beruft man fic^ auf ha^ im Seridjt über Sugel^jell f(i)on ©efagte

betreffeub ben Saumgartenbcrger Äämmerer §aiber.

5)ie (Stiftung§^ofbucf)f)a(terei meint, erft nacf) S^^eräu^erung, 5ßerpacf)tung

oon SBeinbergen, Säufern unb erft nai^ ber ^-ronbienftablöfung fönne eine

richtige 33i(an5 t)erau5gebrac^t unb bann erft entfcfjieben merben, ob man einen

Abbe Commendataire befteüen ober bie STbminiftration bem oon ber 3perr=

fommiffion angerüf)mten P. ^rior Slammerf)ofer übergeben folle. 2)ie Stiftung?-

^ofbudj^atterei erftärt fic^ gegen eine Slbminiftrierung burrf) Äremsmünfter

ober Sambad), t)öcf)ften5 fönne einem ber beiben SIbte bie Dberaufficf)t gegeben

werben (3Sien 7. Sffläv^ 1787).

5(uf (^runb be§ (Sinraten§ ber öoffommiffion oom 16.S!}^är5 erging bie

!aiferürf)e (Sntfc^IieBung: ©arften loirb an Ärem^münfter inforporiert; bie ent=

euftVrem-
ö^^i^^icfjen Käufer unb SSeingärten foüen oerfteigert, bie t)errfcf)aftücf)e 3c^an!

intSr"?riert
^"^ "^^^ Sröufiäufer ocrbeftaubet ober in empf}t)teutif(^en ß^^i^^ f)intangegeben,

g-ifdjmäffer unb SSilbba^n üerpad)tet, bie 9JZciergrünbe oererbrec^tet unb bie

9toboten aboüert werben (SBien 21. Wäx^ 1787).

Xk "Durcfifütjrung ttt- faifertirf)en 53efeli(eö, bie -3nforporierung, b]m. Sluflöfung

bee (Stiftes ©arften fäüt bereite in bie ^dt neuer umfaffenbfter 2)?a^regetn gegen alle

(Stifte: Don biefen im allgemeinen foH juuor noc^ bie ^iebe fein.

74. ^ücö für öcn ^ieligionefonD.

Gine für bie potitifclje unb wirtfc^aftlic^e 3>erfaffung f)ocl)bebeutenbe 3.^er=

fügung mar bie Einleitung jur 2e§en=2lllobifierung. „Xa bie Urfadje, aus

loelc^er bie §erren ©rjbifdjbfe, Sifi^öfe unb Slbte oormalg oerfc^iebene Praedia

unb öüter in leudum an roeltlic^e 33efi^er gegeben l)aben, nid)t melir befteljt,

ber Stifte jonberu alle ©üter ber 5lird)e unb öeiftlid)en je^t oon bem Staat il)re 33er=

teibigung unb 33efd)ü^ung erljalten, fo ^aben 3c. ^Dkjeftät befd)loffen, boB alle

ben ©rj- ober Bistümern ober ^ibten geljörigen oon berlei n)eltlid)en Sefi|ern

innebabenben ^^ubalgüter, fo wie fotdje burd] Slu'ofterben ber 9iai:^fommenfd)aft

ober fonfttüie erlebiget werben, ad fundum religionis eingcjogen werben foUen,

wenn anfonft nid)t bie gegenwärtigen Sefifeer fold)c gegen billigen mit if)nen

5U bebanbelnben Äauffd)illing ad fundum religionis an fid) löfen wollen."

Sifd)cife unb Slbte mußten eine genaue 33efd)rcibung ber ilet)engüter in triplo

(für §of, Ütegierung unb ^^i^ifalamt) cinreid)en (2öien 24. j^-ebruar 1787).

2)ie SIngelegenbeit betraf im ßanb ob ber (Snn§ nur bie 3tifte. Sie

^tegierung war im B^^eifel, ob biefe 55erfügung fid) nur auf bie (eigentlid)en)

9litterlel)en bejietjc ober aud) auf bie 5öauern= ober 53eutellet}en. [Ter Unter=

fc^ieb jwifc^en Sauern tel)en unb anberen Untertanen beftanb nur barin,

baf3 jene, fo oft mit il)nen ober ber §errfd)aft eine '-Beränberung fidi ergab,

eine befonbere 5tbgabe enti-id)ten muBten.) (Sine ^illlobifierung ber 'öauernlelicn

Se^engüter
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fehlen nicf)t in oieten Sdjreii juftaiibc gebracf)t lücrbcn 5U fbnneu, alle

Sauern (cticu lüürben baburc^ 3)ominifa(güter, bie Umtt)ä(5ung unb bic baraue

notroenbigc Umarbeitung bei ber l^^nbtatel, bcm [tänbifcfjen öiUtenbud), bei

bem gansen 5lontribution§beIegung5geicf)äft eine ungef)eure werben, ^ie meiften

biefer i^ajailen würben, ftatt mit 93arge(b abjutöfen, Sd)u(bbricfe geben trot3

ber fdjüu befte^enben Überidjutbung it)rer öüter. iC^äre nur ber ^tetigionefonb

fo g(üd(icf) bie Untertanennu^fttinbe bei ben Stiften jemals f)erein5ubringen,

fo !önnte er auf ben 3^iroad)^3 ber neuen 5niobifierung'?fapita(icn gern üer=

gierten. Sollte aber bie faiferlidje Verfügung fid) nur auf bie ^}tittcr(et)en bejiefjen,

fo wirb man ben ©ang be§ Ö)efd)äfte5 beförbern, obwof)( man fid) uid)t niel

baoon oerfpred)eu fann, ha bei gegenwärtigen Umftänbcn jeber ^rioate ftatt

auf ^auf Die(mef)r auf 53efcf)ränfuug feiner bistierigeu Slusgabeu Sebndjt ju

tragen gezwungen ift (9ieferent ^iu'rlet). (3)a5 alfo ber (Srfotg ber großartigen

(3taat§wirtfd)aft5p(äue unb 9^eformen bes Äaifer§!) ^räfibium meinte, bei ben

S3auern(eben foUte ber 93etrag ber 2aubemien aiB 5^afallen= unb öenen«

fäUen nad) ^etiujäfjrigem Xurd)fd)nitt a(5 ein jäf)rüd)er ©elbbieuft nebft 33ei

bei)o(tung ber Surisbiftion eingefüf)rt werben, wenn fid) bie S^afallen baju

einoerftänben; eine 5Iblöfung mit einem ^topitat foÜte nur bei „üerftreuten

Untertauen" jugetaffcn werben, nid)t bei gcfd)(offen ober bod) in beträd)t(id)er

Qai)[ beifammen (iegenben Bauerngütern, um bie Dominien nidjt alljufetjr ju

fd)Wäd)en (Sing 23. Oftober 1787).

3)ie Srlebigung dd. SSieu 18. ^ejember 1787 befaf]t ber 9tegierung bei

ben Sflitterletjeu nac^ äjorfc^rift nom 24. gebruar oorsuge^en. öiufidjttid)

ber 33eute((ef)en wäre eine Umgeftaltung bod) fe^r wünfd)en§wert, befonber^

um eine ein()eit(ic^e 2(rt oon Untertanen einzuführen, unb ba^er bie 5(lIobifierung

ber 33eute[Ief)en oorjunefjmeu, wenn iiefieu^oafallen fetbft barum anfudjen, unb

ift hatjQX 5ur 93ef)anb(uug mit ben Untertanen bie 2taat?güterabminiftration

anjuleiten. ^ie ^Regierung witi jebod) biefe33ef)anb(ung fid) fetbft oorbe()alteu, „ha

e§ fid) um geiftüdje Stiftsfjerrff^afteu f)anbe(t, bereu Dberabminiftrntion nodj

burd) feinen ^öc^ften Sefef)l ber ^legierung cntjogen worben ift", unb wirb

ber ^amera(abminiftration per notara biefen ^affus ber ^iefolution nur

§u bem (inhe befanntmacf)en, ha}^ fie auf if)reu ©ütern g(eicf)fall'5 fo üor=

ge^en möge (Si^ung 3. 3änner 1788).

^n[aJ3 3ur ;!tnfrage ber Oiegierung t)atte ber 5lbt üon Sambacf) gegeben mit feinem

„2ntn)urf üon ben ju Se{)en rüt)renben (^Hitern" dd. 11. 'iDiai 1787, luorin er aufmerffam

macf)te, ^a^ nur roenige >)iittcrle[)en, bie meiften aber feuda irregularia feien, „öon

njetdjen beim lobfaü cinee männürf)en 'öefiBerä ober eine^ ^eitUrfjen 3tbten, fonft aber

bei jeber Äauf= ober Übergabueränbcrung ba^ fogenannte i'etjenrcid) ]u entrirfiten ift

unb außerbem mie bei anbcrn untertänigen ©iitern unb Oiealitätcn bav "^irototoÜgefäüe

erhoben wirb". „Ireuc unb 33eiftanb gegen ben i'e^ens^errn" mar nid)t ber linb^roecf

bei biefen 33auern(et)en.

>}ieic{)er an 9vitterlct)cn mar .ftrcmemünfter; nur uon bicfem 2tift feien, um ein

53eifpiel öor^ufü^ren, bie i'e()en5üafaücn a(ö 3nt)aber üerfrf)iebener 0''et)öfte, 3ft)ente

u. bgl. nad) bem i)erjeid)niö dd. 28. 'älpril 1787 mitgeteilt: 3ofef (^^unbarfer (^raf unb
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^err ü. I^ür{)eim unb 3cf)tt)ertbeTg, 3xubo(f @raf ü. Salburg, prft Uaxl ü. Slueröperg,

Senjl ®raf ü. 3tart}emberg, 3ot)ann 3ofef ©raf o. I()un, @raf Signmnb ü. @ngl ju

(geifenburg, ^perr 3ofcf Sactanj ü. ^irmian, :perr -Jranj ü. ^rei) ju Sinbod), 3o[ef Seopolb

grei{)err ü. Qrifeteberg, öerr @eorg D. Ungererf)t?berg, ^err granj 3gnaj 3)tai}rt)ofer,

3tt^aber bc8 i'anbguteö gggenöorf, hai^ 3ttft 2pita( Je^enöträger Sittefter 5D?eIrf)ior

Drgenig, Sßermefer beS öainmerraerfes ju Sielten , 3ofef 2Beiff)art @raf unb ^err ö.

@ngt jU Sagrain, (2t. ^iüam=i^farrftrrf)e ju 3I^artberg Se^enSträger 3o^ann ^^^ram^aß

auf ber ^^farrfjub , basi igürgerfpital ju @nn§, -3ot)ann ^^Ibert ®raf (Slam.

|)ier fei aucf) g(eid) angeführt bie !aiferlirf)e 5tnorbnung, ba^ in Stn=

fe^ung aller im 2anb üor^anbenen lanbesfürftlicJjen fowo^l als and) ber üon

bem ^erleif)ungerec^t ber Stifte unb ßlöfter ab£)angenben fielen bei einer

narf)foIgenben Grlebigung ber nexus leudalis aufgehoben unb atsbann fetbe

5um heften be§ allerf)öc^ften 3Irar# unb refpeftiüe bes 9letigionsfonb§ an hen

93?eiftbietenben fäufüd) ^intangegeben werben foUen (Söien 8. 3änner 1789).

^Darauf Slnmerhing ber ^Regierung: nur auf SBinbiiag, fonft auf feiner ber 2taatö=

güterabminiftration unterftef)enben g^errfdiaft befinben fic^ Se^en; ju 3Binb{)ag geijörte

oleS Set)en uom Stift legernfee bie ^errfd)aft 9ld)(eiten bei Strengberg. (Warften t)atte

nirf)t im §anb ob ber ßnne, mob( aber in Dfterreic^ unter ber gnn« etroelc^e in ße^enten

unb SBiefen befte^enbe ^et)en.

3n ber Set)engangetegenf)eit tritt mit einem Separatüotum f)ertior ber neue 9^6-

Segierunfle= gierungßpröfibent im i'anb ob ber Snn^: $»einricf) ®raf ü. 9iottent)a^n. Sr mirb flc^

(SrafKn-- borfteüen al§ ein t)ocf)begabter Staatsbeamter, ein gemaltiger, 2lci)tung gebietenber

^af)n ^ofefmer, fein feiger Satpr, ber faüenbcn @rö§en i^ußt^itte üerfe^t, fein feinbfeliger

t^affer, rco er (^vgner ober felbft grimmiger i^einb mar, entfd)ieben mannhaft, auc^

miber ben Sofefini^muö, fo inebefonbere rciber beffen mirtfrf)aftlicf)e§ Si)ftem. SineiS

entfteüt tf)n: für bie ^töfter mar er eine &ciitl

Xurcf) aUerf)örf)fte S3erorbnung öom 24. SDcärg 1787 würben bie ^Salbungen

öcrü ^^^ ^^^^ beftef)enben Stifte unb Älöfter in Staat^oerwattung genommen. 2^en

Älöftern war ber jä^rlicfie Sebarf an ^olj anjuweifen (nad) ber beftefjenben

SBalborbuung); was über ben 33ebarf gcfd)lagcn würbe, follte oerän^ert werben

auf Sftec^nung be§ ^lofter§. 3)a§ bei ben Stiften unb ^löftern befte^enbe

^erfonat mu^te wie bie anberen Äameralbeamten t)eretbet werben.

SSag bie Sinjer Slegierung ober öielmef)r ©t)be( oft beantragt: bie ^eran-

gie^ung bes ^^frünbent)ermögene bei ben Stiftspfarren 5um ';}ieIigion§fonb

(wenigfteng mittelbar burrf) bie Stifte), ha^ foUte nun tatfäd)(ict) werben burc^

bie faiferlid)e GntfdjlieBung oom 5. Slpril 1787:

Sei ben mit weitläufigen 3Sirtfd)aften üerfe^eneu 'Pfarreien oon auf=

s8eTäu6erunft get)obcnen ober fid) felbft abminiftrierenbcn Stiften ift ben ^^farroifarcn ber

reoiitöten Unterl)alt nad) jenem 9)?aBftab ausjumeffen, welcher für bie neuen Pfarren im

2anb ob ber (Snn§ beftimmt ift. l^on ben 9iealitäten ber '^Pfrünben ift ba^

5ur ^ausnotbnrft für ben Pfarrer 9?ötige ju ejfjinbieren unb in bie Tototion

einzurechnen, ha^ übrige möglidjft 5U oeräuBern.
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2S?ie ticrfiängniöDod bicfer ^Srlaf; werben müpte, luieö ber ^^ropft fon 3t. (Florian

für fein 5ttft naö): Xaa Stift t)at 27 "i^farreien, 6 ^L'ofatfaplancien unb baranf exponiert

59 @ei[tlid)e. ivür biefe betragt ber fategoricmäpige 0''et)alt 23.050 fl., luoju ein Jonb

Don beinat)c 600.000 f(. nötig niäre. "Jcun (}at 3t. »vtorian außer i^örflabrucf, wo aber

ein rae(t(icf)er in^rraatter aufgefteüt ift, nid)t 10 ^^.^farren, »üe(d)e aucf) nur eine mittlere

2Birtfcf)aft befißen, unb roofür man aüeä jufammen genommen gemiß feine 40.000 fl.

befommen Juürbe.

©ruft gemacht lüurbe bei ben 5u6eni)cf)en Pfarren (®. 155). Über bie

2Irt bie SSirtfdjaftercaütätcn bicfcr Pfarren in S(nfrf)(ag ju bringen unb """er""^

ju oeräuBern f)attc ber SSirtfcfiaft^bcamte ^aax einen Gntmurf oerfertigt. 'jni%^^

3^iefer, oom ^ro^^ft überreidjt unter bem 5. ?JJai 1787, faub bcrartige!§ 2Bol)l= ~'Jfam/"

gefallen bei ber S^egierung, ha^ bie !i!anbe6burf)f)a(terei beauftragt lourbe barnacf)

einen Unterrid)t ju oerfaffen, bamit fämttic^e ^rä(aten firf) nacf) bemfelben

ridjteten.

Wlit öoffanjleibefret öom 18. 5(uguft 1787 mürbe bie 9?eräuBerung ber

3[Reierf}öfe unb SSirtfc^aften bei ben 3 Pfarren angeorbnet; jebeni 'ipfarrer aber

foUte etroas an 9iea(itäten belaffen unb in bie -Dotation eingered)net werben,

fo baB im ganzen ein 'Pfarrer 500 f(. unb ein Aap (an 250 fl. befäme, ba§

Supraplus foUte in bie O^eügion^fonbsfaffe abgefü£)rt njerben.

Unter bem 20. l^coucmber 1787 übergibt bie 3tift0abminiftration ben ^eric^t

über ben 33erfauf ber 3ubeniicf)cn -i^farrliofrealitäten. Xie 3Birtfd)aftögcbäube ber brei

'Ißforreien jufammen raaren gefcf)ä^t auf 925 fl., bie (Serätfc^aften auf 1441 fl. 34 fr.,

bie ©rünbc 3(cfer, Sicfcn, 3Balb , jufammen 166 3od), auf 1602 fl. 11 fr. i^erfauft

mürben bie ©ebäube unb (^'irünbe ^u ?l\aab um 1050 fl., ^u ^til um 1100 fl., ju Xouf=

firrfien um 1416 fl. 30 fr., bie (i'^erätfciiaften um 2754 fl. 32 fr., alfo ein .ftauf=

fdiiüingecrlöö Oon 6321 fl. 2 fr.; bie ^d)tnU üon allen brei "^^^farrcn 3ufammen

mürben in iöeftanb gegeben für jäl)rlicf) 2154 fl. 31 ^^ fr. auf 6 3of)re. 3" 3^^^ unb

vRaab mürben bie 5ßol)nungen für bie 3eeIforger im alten @ebäube abgefonbcrt, ju Xauf=

firdjen foUte ein neuer 'J>farrt)of erbaut merben.

•3ebem '^^farrer mürben 2 Xogmerf ^inefen überlaffen, um fiel) ein paor Äülie ]U

(]olten, ber Ertrag in bie .ftongrua eingerecf)net mit jäl)rUc^ 6 fl.

^cr Sifc^of gab unter bem 28. 5)e§ember 1787 eine ^Jote an ben ;-sebenten m
Siegierungspräfibenten @raf 9iottenl)al)n, in lüelcfjer er bie 3rf)äblicl)feit biefes bte iMart»

9Realitätent)erfaufe§ au^einanberfe|te. Setäusentng

Xer 53ifcf)of fül)rt auä: Xas 3od) ift oerfauft morben burc^fc^nittlicf) um 9— 10 fl.,

nicf)tg ju ermäl)nen öon bem niebrigen ^Infc^lag ber @ebäube; bie 3inf6" ^"^ bem Äauf=

fd)ining per 6321 fl. 2 fr., gerecl)net ju S^j^^/o, tragen 221 fl. 14 fr. unb baju ber jäf)rlic^e

3et)entbeftanb mit 2154 fl. 31 fr., jufammen 2375 fl. 45 fr.; bawon muffen 3 "i^farrer

unb 4 .Hapliine mit 2500 tl. gcjalilt, überbieö nocf) bie sarta tecta beftritten merben.

2llfo muf; ber $)ieligionefonb jä^rlicf) circa 124 fl. 15 fr. baraufjofilen unb ju ben 3eiten,

"ba bog 3tift 3uben norf) beftanb, finb bie '^ßfarren fo einträgUrf) geroefen, baf? fie nocf)

ein beträd)tlicf)eö Cuantum an ba^i 3tift abführen mufi;ten, ber "ilSfarrcr ju ^)iaab bei

1000 fl., ber .Kaplan 200 Tl., ber '^Nfarrer ju Iauffird)en 600 fl. unb ber .^iaplan 200 fl.,

ber '!|>farrer 5u3ell an 700 Tl., jufammen 2700 fl. Xaö ift bocf) ein ju auffaÜenber Unter-

fc^ieb jmifcf)en einft unb je^^t, menn aiid) jtt^t mand)e 3uflüff e 3to(a, Cpfer aufget)ört t)aben
;

übrigens fann ber ilauffd)iüing per 6321 fl. 2 fr. gar nic^t jur X otierung ber 3eclforger ber-

raenbet merben, rceil ja bocf) ber 'i%rrl)ofbau ju Xaufftrcficn auf mcnigftcnö 1000 fl.
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gu fielen fommt, ber alte ober nur auf 300 fl. gefcf)ä8t ift, lüä^reub Seute, bie biefen

mit ben 2öirtfd)aftggebäuben gefe^en hatten, beteuerten, baf? bie ©ebäube juiammen-

genommen fo gut unb lueitliiufig [inb, bap fie nidit um 10.000 fl. mieber t)ergeftpllt

roerbcn fönnen.

2tm bebeutcnbfteu in ber biic^öflicfjen 9?ote ift ber öinioci^, ha^ ber

^retö ber Sanbiuirtfdjaftsprobufte immer fteigen, ber SBert be§ Selbes immer

abnehmen mirb, babei audj bie Sntereffen ber ötfentlirf)en ^-onbe immer mef)r

öerfallen unb ba^er bie SSirt]rf)nftsrea(itäten immer oorteil^after fein merben

al^ Kapitalien.

!Die bi[d]öfUcf)e ^J?ote luurbe ber ®ucf)l)alterei jur 'ÜuRerung übermiefen; biefe

()atte ja au§ ber ^)ieaütätem)eräuf:;erung für ben ^letigionöfonb einen @enjinn üon jö()rlict)

955 fl. 8V4 i"^- l)erauögered)net. 3{)re Entgegnungen finb 5.^ertegent)eit: lOfan pflegt

immer geringe Scf)ög.ungen Dor^unef)men, bomit bie i^ aufer nicf)t gleid) anfangig abge=

fc^redt merben. dlad} f)ö^fter .^ofgefinnung fommt e§ meniger auf f)ot)en Kaufpreis an

aU me(met)r auf bie Sr()öf)ung beo cmp()i}teuti[d)en ä^nfc'^- ^^^ ^^^^ "i^^farrtjof in Xauf=

firdjen war baufällig, jur ^iilfte (]ü(5eru, V2 3timbe Don ber Äird}e entfernt unb öon

ber Ä'ommerjialftra^e. äßenn aud) ber national=üfonomifd)en Srmägung uid)t miber=

fproc^en mirb, fo ift fie boc^ nod) fein 53emeig, ba^ lii}irtfd)aftöreatitäten für bie (Seift=

liefen oorteil^after finb alö Kapital; benn mit bem Dkturalprei'S fteigen auc^ bie Soften

für bie Xienftboten, ^anbmerfer 3c., fobap ein '^.^farrer, ber nid)t felber feinen (S>runb

bearbeiten fann, fonbern alltt-> fremben öänbeu überlaffen mu^, meniger DJugen Pon einer

3Birtfd)aft jie^en mirb atö bei i^eräu^erung berfelben.

(Spbet mar über bie 53eröu^erung ber '^farrtiofreatitäten gauj ent3Üdt. Sr be=

antragt 33e(obung beö ^l^ropfteö öon 9ieid)er^^berg umfome{)r, aU biefer aud) bei '^{n=

raefen^eit ber Üieic^eröberger 3nüeuturö!ommiffion 2. 342 f.' in allem unb befonberö

in 9iüdfid)t auf bie 3ei^ffürffung unb i^crbeftanbung ber >)iea(itäten cd)te ÖVfinnung unb

üoüen (äifer gezeigt l)abc. „Ter 'i^ropft ijobe jmar getlagt, 'ba^^ einige feiner ©eiftUdjen,

bie öieKeidjt lieber 9)teierf)ofbeforger unb |)errfd)afteiin^aber aU Seetforger mad)eu

rooKten, nid^t aufrieben fein mürben, unb gebeten il]nen feine Unterftüt^ung 3U geben, ha

fie jufrieben fein fönnten unb müßten, menn ik bie norma(mäf;ige ßongrua befömen.

"

Cb g(eid)er ©efinnung unb gleichen 'ätutrageö fann (Snbel aud) ben '^^rötaten uou

^}ian0^ofen rül)men unb cö fei fid) ju üermunberu, marum bie "l^rätaten anberer 35iertel

ntit bem i^oü^ng ber {)öd)ften 'i^erorbnungen jaubern, eö feien ba^er auc^ bie übrigen

^]3rälaten mit Xefret ^u gleid)er ^^oü^ugcteiftung 3U betreiben.

9iotteu{)at)n burd)ftric^ baö ^leferat i5i)betS unb baei iton^ept ju ben Xefreten.

aebenfen 3}a§ ^-^raitbium gab feiner miebcrt)oit geäusserten Slnitcgt Vlu^Sbrucr, oa)^

Quöeruiiflcu' bie SSeräufeeruug ber 9iealitäten gegen ©elb in öinfic6t auf bie ftet§ fteigenben
flCflcu eine

o «j -

ftätihai^'- 2öerte ber S'Jaturalien nic^t üortcil^aft märe, bie ^iseräuBerungcu follten t)ie(mef)r

gefrfje^en gegen StipuUerungcn öon 9tatura(abgabcn ober jät)rlid)en (^clb=

(ciftungen in einer beftimmten 9?aturalicn entfprerfjenben SSerttjbfie.

^er 3{bfrf)hif^ unb bie ^iatififation über ben ^.^erfauf ber oubenifc^eu

^forr{)ofreaUtäten üer^ögerte fid) aber, inbem bie Käufer fid) mcigcrtcn (Srb=

red)t§briefe mit ben barin entf)altenen S3ebingungcn nad) Ü\ottcu§nt)n^o Konzept

äu unterjd)reiben : nad) biefen 53ebingniffen fei nidjt gefauft morbcn.

Solche ^ebingungcn mod)ten bie .^{äufer nid)t begreifen, ba bod) in i^ibmen unb

äl?äi)ren bie l-eibeigenfd)aft aufgel)oben märe, jvür bie i)Jiöglid)teit einer i>eränberung

fumme
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im (^elbeöraert f)atten fie Qar fein 3^^cr[tänbnto mib in biefer 3(uffa[fuiig fcf)rei(ien fie bte

benfroürbigen !ii>ortc: „ob beim einmal bcr (*>ntit,cn aufl)ören merbe 60 fr. yi f)a(ten, ober

ob nacf) 10 3al]rcn ber (^Hitben fein @c(b mcl)r fein lucrbe? ober ob benn je fo(c^e3eiten

eintreten luerben, baj5 bie 2ubenifcf)en 3eeIforger nicf)t me()r mit 500 fl leben fönnten?

SBenn 'ba^ eintreten mürbe, bann mürben uio()( alle übrigen treuen Untertanen aucf) am

9fanbebeö 'i^erbcrben^ fein unb toutributioneunfäl)ig."

^D^Jit öofbefret öom 14. A-cbruar 1789 lüurbc enblidi bcr ^^crfauf beftätiqt: mMu^ tn

ben Ääufcrn burften feine anberii iöebmguucjcu meljr aufgebrannt luerbci als

bie bei ber 2i5itatiün funbgcmadjten.

3)ur(f) bie üorgreifenbe 2)arftellung ber Turcl)fül)rung einzelner ju beginn

bcci 3n^te§ 1787 erlaffener !at)erlicl)er ^^scrorbnungen l)inficl)türf) ber Stift§=^

üermaltuug ju 9hi^en bes üteligionsfonbs ift ^lat^ gefdjaffen für bie 5U=

fantmen()ängenbe 5,^orfül)rung bcr ineitaus bebcutenbften, umfaffenbften SD^ia^^

rcgel für ben ^icligionsfoub, meiere üon ber i^anbe§rcgierung faft im ©inn

einer 3(uf§ebung fämtticfjer Stifte bur(f)gcfüt)rt njurbe, melcfjc aber ourf) bie

Staatsaftion gegen Stifte unb ^llöfter auf ben ööf)cpunft unb fof)in gum

2?erfall trieb. 3)as §ofbefret üom 6. 3tpril 1787 beftimmt:

9?acl)bem jur Unterftülnmg bes mit fo Dielen faft unerfcf)tt)inglic£)cn %\i§^

lagen geinibmetcn !Jicligion6fonbC^ nötig ift, ha^ bie Überfdjüffc bcr nocf)

befte^enben Stifte unb Älöfter nacf) SJJaBgabc, a[§> iljrc ©ciftüc^en auf bie
^y^j^^,! ^^

feftgefe^te 3af)t herabfallen, pm 9icligion§fonb forool}l für bas öerfloffene aU$ ^Xr"sü?t"*'

für ha§ jufünftige Sa^r abgcfülirt Jücrben, fo ift erforbertid), baf^ bie ^-affionen ,2 lifberr

biefer geiftlicf)en ©emeinben rcüibiert unb fo inie bei ber 2Iufl)ebung gu ge=
'^'"'^'^6ung

fcf)ef)en pflegt, eine orbentlic^e ^nöcntur üorgenommen, bei biefer ©etegcnlicit

ein (5rforberni§= unb 93ebecfung'§auffa{3, wie fold)e§ bei bcr Übergabe ber

Slbminiftration eine§ aufgcf)obenen ÄlofterS an bie nocf) beftel)enbcn Jüirflic^

gefcf)ef)cn ift, errid)tet, ber bereite fiel) ergcbenbe Überfcf)u§ beftimmt unb ber

Setrag feftgefe^t n^irb, voädja bem 9?eligion§fonb bei jebem 9lbgang eine«

übcrgäfiligen öciftlidjcn jugute fommt.

SSie bie 9iegierung biefe^^ |)ofbefret auf^ufaffen unb burcf)5ufü^ren öer-

ftanb, ift bereite angebeutet, dlad) ber 9^egieruug^auffaffung roax^n nun bie

Prälaten formell nid^t§ mel)r al§ nur nocf) Sfbminiftratorcu ber Stlöfter, biefc

aber alle 9ieligionsfoub5gut, nid)t anber§ al§ bie aufgcfjobcncn Älöfter.

Unter bem 26. Slpril gab bie 9\egicruug biefeg befrei §inauä an bie

Stifte 2Si(f)ering, Ärem^münfter, Spital, Sc^tierbad), Sdjlägl, 3tau§f)ofcn,

3ieicf)er5bcrg unb an bie .Karmeliter mit bem 3{uftrag „in Salbe jur 5Infunft

ber 3nocntur§fommiffion fic^ gegenttjärtig ju Ijalten unb iumittel alles üor=

gubereiten, lüaö jur Seftimmung ber jäf)rlicf)en Smpfänge unb 5lu5gaben

nötig ift."

Sofort iDurbc bcr ^ropft üon Spital öorftellig, baf^ fein Stift üon
^.^^ ^^^^^^

biefer Serorbnung ausgenommen fein muffe, weil cs( feiner Serfaffung nacf)
i^rffft^rt«

fein flöfterlid)e§ fei ; e§ fei ba§ einzige Säfularftift im 2anb ob ber Snn^ ^" Onoentur

unb feine ©eiftlicf)en §u ocrgleicf)eu ben ^uratgeiftli(^en bei ^t Stcpf)au unb
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Stift Spital

toirti üon ber

gnöentur bc=

freit

SBiberfprucf)

beg

Kegierung^ä
ptäftbenten

Slntrag auf
3luf6ebung
beä Stiftes

Spital

(5t. ^eter in 2Sien; alle oom erften biö sunt le|teu i)aben bie SSerpftirf)tung

ber teuren ©eelforge ju obliegen. @r bittet ba^er, bie Snüenturöfommiffion

jurücfäufjatten ober ifim ein ^ofgefud) ju erlauben (Spital S.Mai 1787).

^ie SnöenturSfomniijjion aber luurbe angefagt.

3luf eine neuerbingö eingereid)te 5öitte fam bie Signatur dd. 25. 9)tai am 12. 3uti

nad) Spital, ber '^ropft möge nod^ bie ^öd)fte 9iefotution beilegen, morin il)m ungeacljtet

feines '^^rotefte§ anno 1782 ju fatieren befohlen luorben raar. 33ei ber 'r)iegierung fanben

fie ben 3l!t uia^rfd)eintid) nic^t.

Ter "i^ropft eriuiberte unter bem 16. 3uli, bat3 il)m feine anbere ^öd)fte 9iefolution

jugefommen [ei alä eben jene, n3eld)e allgemein für bie gefamte fott)ot)l 9iegular= als

auc^ Sä!ular'@eiftlic^teit unter bem 5. Cl'tober 1782 ergangen mar.

Tie Sanbeeftelle erlebigte barouf unter bem 22. Suli: burc^ folc^e DJielbungen

!i3nne feine Sanbegftelle fi(^ im ^olljug einer t)üd)ften >Refolution l)emmen loffen.

3lber f(^on war am 1. Suli bie 58ittfcl)rift be§ ^ropfte§ mit ber aller=

Ijöc^ften Snborfation erlebigt loorben, baf? bie neue ^iserorbnung nur auf Drben§=

ftifte, für bie eine beftimmte Stnjafjt üon @eiftlicf)en feftgefe^t fei, unb nid)t

auf ha^ n)eltpriefterlid)e Äollegiatftift Spital fid) erftrede.

3)a§ ^räfibium beridjtet l)icrauf unter bem 16. ^uli 1787 (ol)ne ben

^ropft öon biefer allcr^öd)ftcn Srlebigung gu oerftänbigen) an ben ^of, ha!^

eio fid) für oerbunben eradjte feine ©egengrünbe borjulegen:

5)ie Stiftölierren ftnb feine luirflidjen Seelforger. Xaö Stift umfof^t bie ^eft=

jienten, bie in il)rem ^illter ober im ^-all ber Ö'>ebred)lid)feit üon ben "^^frünben, bie

baö Stift jn befetjen l)at, mieber in baö Stift juritdfetiren. 33ei ber 2lbgelegent)eit beg

Drteg ift and) eine fo gro^e '^^ln3al)l öon Seelforgern gar nid)t nötig.

SS fragt ft(^, ob eine fold)e Kommunität öon 2Beltprieftem nac^ ben bamatigen

firc^lic^en Sinrid)tungen nod) beftet)en l'önne, ba fie bem Staat nod) jn3edlofer ift alö

eine @emeinbe öon iöirflid)en Crben^3geiftlid)en.

1)ie 2lnorbnungen ber Onöentierung ^aben jur 5lbfic^t bie 33erme^rung be§ JReti=

giongfonbeg unb bamit bie Stärfung ber Seelforge. Xemnad) bc^nt baS ''^präfibium

bie ^öd^ften ikrorbnungen auf alle geiftlid)en Kommunitäten au€, infoferne fie in §in=

fid)t auf Seelforge unb Ö^ottci&bienft entbct)rlid) finb, fie mögen nun auS £)rbenö=

ober SBeltgeiftlic^en befte^cn, alfo aud) auf Spital, mcnn nid)t gar biefeö jroednjibrige

3nftitut ganj aufget)oben unb bem 9vetigiongfonb einüerleibt roetben fotlte.

^er ^ropft aber Ijatte burd) feinen Stift'^agenten erfal)ren oon ber be=

reit§ ergangenen faiferlid)en (äntfdjlie^ung unb erbat bal)er bireft oom Äaifer

bie Äommunifation einer copia authentica ber atlerl)üd)ftcn Üictrofignatur.

S)arauf würbe il)m indorsato unter bem 31. Suli erwibert: „Supplifanten

wirb bo§ Se^örige burd) bie obberennfifdje 9iegierung sufommcn".

^a it)m aber bi^ gum 30. 5luguft 1787 nid)t? jugefommen war, bat

er bie obberennfifdje 9tegierung um (Srfolglaffung. (Sr war bagu gebrängt,

benn fcljon ^atte and) ha^ innercifterreid)ifd)e Ö^ubernium ben Stift^beamten

in Steiermarf befof)len bie 9iec^nungen über bie §auimcrwerfe unb 3öat=

bungen ju fenben.

2)em ^ropft würbe üon ber Siegierung ber nad) üielen S^onjept^änber^

ungen enbtic^ baf)in formulierte Sefdjeib (dd. 4. September): Sobatb eine
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entfcf)cibenbe (befonberä biefcö Söort jcigt fid) al^ ^rucfit öieler ^onjept^^

bemüf)ungen) atler()öc^fte IKcfohitioii einlangen lüirb, rt)irb man felbe ebenfo

befannt madjen, nie man üormal^ bie fjödjfte S^efolution mecjen ber oom

©tift Spital gleid) ben anbern Stiften einjugeben geiuefenen ^^-affion, moöon

bie Snoentur eigentlid) bie 9teöi[ion ift, befannt gemad)t ^at.

Unter bem 10. September 1787 erging an^ ber ^offan^lei an ha^

^räfibium ein Schreiben beio vsntjaltö:

2)a^ Stift Spital ficf)t man aU ÄoUegiatftift üon SSettprieftern an, «ibermatiger

unb mie alle anbern SBeltpriefter unb übertjaupt ber Söfnlarfterufo nid)t in= stiVi^jitai

öentiert, nid)t ^iir 2lbfüf)rnng eine'S Überfdjnffeg öert)a(ten lüirb, fonbern ber- »""turfreiTu

geit nod) immer bei ben Hörigen Ginfünften betaffen mirb, fo f)at man and) '""''"

feine Urfact)e gefunben, marnm gerabe mit bem ^oüegiatftift Spital etmo'c

befonbere^ bie^fatlg üeranla^t merbcn folle.

Söürbe fid) aber jeigen, bafj bie üon ben Orben^ftiften 5U entrid)tenben

Überfd)üffe ha^i fnrrente Grforbernig be§ S^eligionsfonbg nidjt bebeden, bann

lüirb e§ nad) ber angenommenen unb cftgefe^ten ©rabation auf eine atl=

gemeine S^epartition auf ben Älerus anfommen unb babei and) ha^ Stoik-

giatftift Spital pro rata fonfurricreu muffen. 33orfd)ldge jur Seffcrung ber

S^erfaffung biefe§ Stiftet ftetjen bem ^^räfibenten frei, bie ^offteüe mirb fte

mit S3ergnügen unterftü|cn.

^räfibent 3^ottenl)alin intimiert bas ipoffangteifc^reiben öollin^altlic^

bem bifd)5flid)en ftonfiftorium unb fügt ^inju: 3)a e§ of)ne ©eifpiet unb crMnartat

nad) ber 9?atur ber Sac^e nid)t lüo^l ju begreifen ift, ha^ geiftlid)e ^erfonen, «erMung'^

bie if)rem Staub unb Scruf nad) blo^ jur Seelforge geeignet finb, in spit^ue*

größerer 3at)l in ©emeinfd)aft leben unb befdjöftigt werben, al^ fie gur Seel=

forge be§ Drtes nad) ben 2)ireftiüregelu nötig finb, fo ^at ha^ ^onfiftorium

bem Stift Spital biefe l)öd)ftc i^erorbnung befannt ju macf)cn, fobanu auc^

einen umftänbtid)eu 33ericl)t über ben ^erfonalftanb ber 53efd)äftigten unb

überf)aupt über bie SSerfaffung biefer geiftlid)en Kommunität ju erftotten

(Sing 5. Dftober 1787).

2)a§ Drbinariat fonnte nur bitten, ha^ biefe§ Stift bei feiner ^cx-

faffung belaffeu merbe; el obliege ber Seelforge, fei in ber Slnja^l nid)t

überfe^t, pflege bie Silbung ber ®eiftlid)en nad) ben ^öd)ften 3^orfd)riften, fei

ai§> ein 9iu^eort für abgelebte ^riefter 5U betrad)ten unb enblid) reid) an SSer=

bienften um 9ieligion unb Staat (16. ^ebruar 1788).

75. 2)tc 5tuflöfunfj Dcö Stiftet ©arftcn.

©ine grofee 'Std^c üon ^nüenturen l)atte bie 3fiegierung, hcp). ©t)bel -^„j^

nun üor5unel)men. Sie erfte galt bem Stift ©arften. 5Im 1. 5D^oi 1787 {^'^^^|'i^;,

fanb fid) bie Snforporierungöfommiffion in ©arften ein. dlad) geenbigtem i-™«^

2emporaliengefd)äft mufete ber ^rälat üon Krem^münfter auc^ alfogleid)

bie Suri^biftion in spiritualibus übernef)men.
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Unter bem 29. Wlax ü6erreicf)te (£t)be( feinen 93erirf)t übet bie Snfor=

poriernng nebft ^uöentur. S§ mar auSgewiefen: Sarjcf)aft nnb ^affarefte

7114
f(.

53 fr., 3d)n(bpapicre 128.166 fl. 58 fr. 3 4- UntertanenauSftänbe

11.054
f(.

36 fr. 1 4, übrige Sluöftänbe 19.921
f(.

37 fr. 3 ^, ^regiofen

rectiore calculo 1013 ff. 27 fr., ta^ öorgefunbene ©über r. c. 12.479 fl. 24 fr-

2 ^, bie (iegenben ©üter 463.804 fl. 44 fr., bie ©etreibe^e^ente 5730 fl.

23 fr. 2 4, Käufer 12.800 fl., Slaftenoorrätc 2182 ff. 4 fr. 2 4, öorgefunbene

äSeine unb leere f^äffer r. c. 40.048 ft. 26 fr., bie aJlcier^ofgerätfc^aften 974 f(.

22 fr., ©tiftö^ofgerätfdjaften 1534 fl. 11 fr., üerfc^iebcne anbere ©erätfc^aften

r. c. 493 fl. 21 fr., 3inn, Slupfer, SJieffing unb öifen 545 ff. 35 fr., ^orjeüan

76 ff. 21 fr., Seintomtb 257 ff., SSäfc^e 28 ff. 12 fr., Slpotf)efergerätfcf)aften 189 ft.

49 fr., gjfobitien unb (Sffeften 1862 ff. 4 fr., g-orft^otä 388 fl. 30 fr., Sal^ 90 ft.,

©erätfdjnftcn im SdjtoB 9Rofcnegg 606ft.,@erätfd)aften im §qu0 §u ßnn§ 117 ft.

47 fr. unb im ipauö ^u ßing 253 ft. 4 fr., 93eiträge unb 3Sad)§bienfte ^um

(gtift 211 fl. 49 fr. 2 \ bemnad) ha^ ©efamtüermögen 711.944 fl. 40 fr. 3 4
unb nad) Slb^ug bcr ^nffiöen per 142.018 ft. 29 fr. 2 4 «^"^ teineg S^ermögen

üon 569.926 ft. 11 fr. 1 4. 2Iue3Uänf)tcn ift noc^ ein 3.^itatitium oon 500 ft.

Xte 2tift0gei[ttic{)en bean[prud)ten bie 5,^ergütung ber Hon it)nen CTfparten 2Bein=

Portionen im Stntvag üon 744 gimern 20 V4 3}iaB- Si]bet ^anbette t)erunter Uß auf

70 ßimer [d)on gcnüfditen Iifd)trunt, bie it)nen übevtaffen luurben gegen bem, ia^ fie

bie übrigen 3Beine nid)t berühren unb bi§ jur Jj^ijitation beftänbig üerforgen fottten.

Sinige auf Stiftöpfarren e^-ponierte '2tiftögeifttirf)e t)atten if)re ßrfparniffe beim

(Stift gegen S'^/q angelegt. So mad)ten biefe Gtnlagen jufammen 11.900 fl. aus. Xk
SVo ^ieton luurben and) in S>infunft it)nen au!?bc5a()tt.

©itber unb ^rejiofen mürben fogtcid) nad) Sinj gebrad)t unb ber üor=

fc^rift^mö^igen 33et)anblung jugefü^rt.

Überbract)t nnirben in haß Äirct)enbepofitorium 2 ^etrf)e, einer gebrocf)eu, ber an=

bere geicf)iH^t auf 200 fl.; 1 ^^^fonftron^e 542 fl. 18 fr., 1 3tmpel 1411 fl. 12 fr.,

10 2tttarleud)ter, 6':|.^aar £pfcrtanbeln mit Xaffcn, 5 gro^e Janoirß [amt laffen, 1 'i^on=^

tififattaffe, 1 33}eil)brunnfe[jet, 1 C^Möcfert, 7 l^eftoratien, 18 9iinge, 1 Vicf)tpu6e,

1 feiger, 4 Ärcu^e, jumlcil mit (Steinen befef^t, 2 fitberne CS^rifiuöftatuen, 1 jufammen^

gefd)lageneö ^rujifij: unb 1 labernafetauffaL^ 955 fl. 36 fr., 1 Äapitettreuj auf

fd)marjem Stoct 250 fl. 48 fr., 1 ';!tntipenbium, 2 -i^aftorolftöcfe, 1 tebige ^ette,

1 gotbene (Sd)nur, 4 Sadut)reu, Ul)rfetten, 2 ^i^ofate, 1 grofie Ä'anbet mit ^A'iguren, eine

anbere mit Gtfenbcinfiguren, 70 Iirtntbec^er, 2 Xafetauffä^^e, 1 3udfi^öufia^v 7 ^.'^or^

leglöffet, 1 'i^aar [ilberne Irand}ierme[fer, 7 (2d}alcn, eine grope i>ienge Sitbcre^jeug,

ba^u Joffen, ^aubcln, 4 labaföbofen, 1 '^H^rte, 4 ?vlafdicn ^)iofenfteinbtn, 1 Sriirauben-

fta)d)e, 1 Sc^mimmcr, 1 fitberne (Stange, mehrere fitberne ^efd)läge unb nerfc^iebene

fteinere Stüde.

5tn "^.^aramenten mürben nad) ^inj gebradit: 1 Crnat, reid) an @»olb !200 fl.\

1 rotfamtener £rnat 1 180 fl. 1, 4 5?albad)ine, 7 3nfcln, 2 fd)nior3|amtcne Äafetn, 2 ^|>on=

tififaffd)ut)e unb 3 Junijelten.

33ei ber SfJadifdjä^ung ergab fid), ha)] ber 9)cobiticn=^Sd)äl^mcifter bei

ber ^snöentnr an 2 9iingen bie Steine für edjte 93riUanten gct}altcn tiattc,

roätjrenb e§ nur böt)mifd)e Äriftaltfteine njaren. ^er in bo§ ^irdjenbcpofitorimn

übernet)menbe 8ct)ä^meifter macl)t fofort barauf aufmerffam (24. 9JZai 1784).
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3n ber ^onfignation ber übernommenen ©ilberfad^en ift ber ©efamt-

wert angegeben mit 14.121 fl. 19 !r.

Sin Jeit ivurbe an beit 33i[d)of unb bie Äatf)ebrate ütierlaffen, nämticf) ein -j^a*

ftora(ftali, in bcm baö £fterlQnim cntt)alten mar, 'ba^ ^apitelfrcuj mit bent ()ö(jernen

3tab, bie Crnate unb ^-J3albacf)ine ; ein leil untrbe an |3farrer unentgeltlich abgegeben,

anbetet an '';^>favTeien tierfauft, ein 5! eil nad) Ä^ien gefd)irft.*)

5)em ^ofric^ter, ber aurf) §of= unb ®erid)t^abüo!Qt unb ein «Subjeft .pofriditer

öon geprüfter 9tebHc^feit unb @efc^ic!nrf)feit im Suftigfad) mar, mürbe fein

biö^eriger 6)cf)a(t per 1800
f(. belaffen, für einen fünftigen §ofrirf)ter jebocf)

1000 \l präliminiert.

2)em Slbt öon ^emSmünfter mürbe aufgetragen bie im «Stift ©arften stiftg-

befinblicf)en ©eiftlic^en mit i^ren ^enfioncn fc^teunigft auf ©arftner unb

^remsmünfterer Pfarren untcräubringen.

Sem ©tift inforporiert maren bie ©eelforg^ftationen : ©arften, ©te^r,

(^aflenj, 2öct)er, 9ceuftift, 65ro^roming, Sofenftein, QJioÜn, Steinbacf), Slfdjad),

Jernberg, St. 9JJagbatena bei ßing, St. Ulric^, ^^rauenftein, (S^riftfinbl. 2)iejeg

mar junäc^ft ein Superiorat, bie ^farrproüifion mürbe öon ©orften au§ be=

forgt. 2((ä e§ baran mar, ha"^ ba§^rd)tein gefperrt ober eine £ofaIfaplanei

merben foüte, cntfc^lo^ man fic^ gu (e|iterem 1786.

95on ber örrictjtung ber 1784 aufgetragenen ©jpofitur 9fteid)raming

fam e§ ah.

3n ©arften blieb al§ Pfarrer ber (feit 1784) gemefene ^rior P. KRarian

^ammertjofcr mit 4 Slooperatorcn unb einem Übert)e(fer.

^antmet^ofer war ein ältann Don ()ol)cr 3?ilbung. (Sr raar Kenner ber orien=

talifcf)en Sprad^en, ^tte in Salzburg ha^ Xoftotat unb bann eine !i'et)r!an3el ber 'i|.^f)i(o*

fopl)ie erlangt. 3m Stift tei)rte er I£)eoIogic. 1783 mürbe er iber erfte) '!^^farrüi!ar

ju St. 5Dtagbatena, nad)bem biefe Äapeßc bis baf)in anberen -JJfarren unb jule^t burc^

4 -Sa^re ber Stabtpfarre l'in^ jugeteilt gettjefcn ujar.

Xie nid)t auf Seelforggftationen angcfteüten Öarftner (5'>eiftlicf)en t}ie(tcn fid)

mit 5>ortiebe in Stepr auf, öorüberget)enb aud) bei i()ren 9}?itbrübern in ©arften, einige

gingen nad) Äremsmünfter.

9iid)t luenige traten üon it)ren Seelforggpoften lueg fpäter in %^enfton.

58ci üielen fällt auf bie Unftetigfeit, fie fdiienen feine 3xut)e ju finben.

3tud) beim GjTtonnenbtret'tor unb ""^^farrer in ÜBinbfjag nat)nien nad)einanber nuci

(^''arftner @eiftUd)e einen 5lu§£)i{fepoften an. Xer eine üon i{)nen, P. iponorius ^^ruu:^

mapr (S.238\ iuurbe -l^farrer im i^ormarft 'Jiieb; er wax ber erfte (^^arftncr, ber fein

£rben?!teib ablegte if 1809 .

3m aügenieinen jeigten bie (^"»arftner grof;;e 2ln{)änglid)feit an if)r Stift.

P. Slirpfoftomuß öon Airicdibaum, refignierter '!|.>farrer öon SJcotln, ju Stepr in

ber 9tut)e tebenb, erneuerte am 5. £ ftober 1 799 [eine 50 3a^re öor()cr abgelegten £rbcnö=

gelübbe burd) eine feierltd)e mufifa(ild)e ä)teffe am ^-rauenaüar in ber Stiftstird)e.

9}?and)e ()atten eö ju einem größeren ober tleineren i^ermögen gcbradit. ))lid)t aüt

rooKten, feft^altenb am C^elübbe ber 2(rmut, teftieren. Sie luenbeten ii)r Srfparniö gern

ben et)emaUgen 9}fitbriibern ju.

*) '2;em Sc^iffnteifter fRojenauer in Sins (Urfa^r) würben für Transportierung
naä^ SGBien 10 fl., ben 21 Rädern für Sransportierung ber Giften jum SSaffer 1 fl. 38 fr.

bejal^lt.

^ittmair, Slofterfturm. 20



306 Sofcf II. - 1787.

ü)ii§fällig idjtint ben SJiitbrübern P. SIgopitug geworben ju fein, ber bei ber 3luf=

I)ebung ®tiftö[d)affner mar (baö ^aftenamt lag ftetö in §änben öon Saieni.

3)ie[er ^attc in ben legten 3a^ren beS Stifteg bie 5Dceierf(^aft in 9fofenegg, bie

früf)er bem Superiorat (5t)ri[tfinbl ungeteilt, aber üon einem Superior frei roeggelaffen

irorben war, ju feiner l)iugnie^ung auf eigene 9?ed)nung an firf) gebracht. Sr ftarb 1801

unb ber 33iograp() bemerft bajn: fein @etb blieb ben ol^ne^in fef)r reid)en greunben.

dagegen geigte P. 3ofef äöenger feine 3ln^ängücf)feit an 'ba^ ©tift burc^ :pinter=

laffung öon 20.000 fl. an bie "Firmen öon @arften.

©onft oüerbingS war ber 9?ame 3Benger bei ben ©arftner Senebiftinern ni(f)t

üom beften Älang. P. 3ofef unb P. Xiaöib SBenger erf(^ienen alö bie 53ertreter beö

2öiener @eifte§ im Stift. Sie waren ®ü()ne beö juribifc^en ^ofprofefforö unb ^Sor-

ftef)erg ber 2Binbt)agifc^en (Stiftung Xatib SBenger. P. 5)aüib primijierte in (2rf)ön=

brunn in ©egenwart ber Äaiferin 17. Oftober 1756. ?5on P. 3)aüib fürd)tete Ibt

2)?aurug befonberg ben Singang Sßienerifd^er -^been in ta^ Ätofter, aucf) feine 3>er=

fct)wenbung; er würbe ba^er fernge()alten a[§ "il^farrer ju ©teinbac^, für weldje Pfarre

er mand) @uteg wirfte burd) feine einf(ußrei(^en i>erbinbungen. Sd)tie§tid) lebte er al§

^^enfionift ju ®tei)r. Sr t)interUe§ fein fo ritf)mUcf)ei^ Slnbenfen, wie e§ feine f)eroor=

ragenben @igenfrf)aften ijättm erwarten ober wünfd)en taffen.

^n f(^timmem 3lnbenfen ftanb bei ben 9}?itbriibern P. Oofef. ^uxiox ein jiemtid)

ftuger Äud)eimeifter unb bann 5?erwatter ju 3fu§borf bei 3Bien, war er jur 3eit ber

Sluf^ebung Äeßermeifter im Stift. (Sr tierfaufte bie Si^eine für ben 9ietigionöfonb üiel

beffer, aU eö ()erna(^ bei ber öffentlichen Sijitation gefrf)at). Unb ba{)er mag eei mac^ ben

SBorten beö Siograp^en) gefd)e§en fein, ba§ er bei ber '^uf^ebungöfommiffion manche

SSegünftigung erfal)ren ^at, unb nid)t (,bat)er) ta^ er felbft jur 5luf^ebung mitgef)otfen,

wie i^n einige beffen befd)ulbigen woKten unb jwar ouö bem @runb, weit er aud) fd)on

nac^ bem Eintritt beö 2(bteg, wo er fi(^ nad) 2Bicn begab, um eine neue ^rdlatenwaf)!

ober bod) bie eigene StiftSabminiftration bei ^öc^ftem ^of auöjuwirfen, nic^t ef)rlid) genug

foü ju 2Berf gegangen fein.

@r gab auc^ fpäter nod) ju ä^Uc^er Ätage 5Ma^.

2ipot^efe 2)ie 5lpotl^efeneinricf)tiing wax bem otift§apotf)efer um ben (Sd)ä^ung§=

toert überlaffen lüorben mit ber 2>erpfü(i)tung in SSe^er eine 2lpotf)e!e gu

errichten (Sl.gjiai 1787).

2)a§ @tift!§tt)eater, auf bem bie S^onüift^ftubenten i^re ©piele auf-

gefüt)rt f)atten, fam an ha^ Stabttf)eater in ®tet)r.

sjetäußerung ©to^ortige SScrbieufte in ben Singen ber 9legtcrung ermarb ft(f) ber

unb ÄnS" 5lbt öou ShemSmünfter burd) ben gettjoltigen ©ifer, mit welchem er in ber

S^eräu^erung ber ©arftner 'Dieolitätcn unb ga^rniffe oorging. 9Zoc^ üor Slblauf

be§ 9}^onate§ 5[Rai ^atte ber 2lbt feine Slnträge auf ^erpocl)tung unb allen-

fallfige SSeräufierung ber ©arftner 3JJeierfcf)aft§grünbe öorgelegt unb ^om=

miffion l^ieju erbeten.

2)ie i5cc^fung§5eit nal)te, ha§: Sienftperfonal fiatte fd)on jum größten

Steil bie ©ntlaffung ert)alten, umfomel)r brängte er mit ber S>eräu^erung.

^ IDie Sijitation würbe auf ben 18. 3uni 1787 angefegt unb an ben fotgenben

Jagen fortgefegt.

2)ic jum 2JJeierl)of gehörigen trfer 60^*8/64 3fod) 23 Klafter würben aus-

gerufen um 427 fl., bie 2Biefen 572V64 3oc^ 7 m. um 282 fl. I2V5 fr. unb bie

3)ieierfd)aftggebäube mit 5tuSnat)me jweier Trefdjtennen unb einer fleinen Ä^agenf^upfe
jur SBeftreitung ber Stiftgnotburften, beS 3ef)enteö, ausgerufen um 130 fl.; 3ufammen
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um 900 f(.
in 53e[tanb Derlaffen an -Ooliann 3tablmai)r, bcr ficf) mit bem 'iDtittijitanten

unb norf) 5 anbeten üergefeE|rf)aftete, fo ba^ atfo ber 33eftanbeifontraft mit 7 üer[cf)iebcnen

^errfdiaftöuntertancn errid]tct »uutbe.

Sobann inurben bie üom 'iDceicrl)of ief)r meit entfernten !iBicfen üerfauft unb ^wax

bie obere tirnftliuiefe 2^64 ^od) 17 Ül um 110 fl. < 3(uörufi?preiö 50 fl. , bie untere

Srnftlraiefe 2i'/64 ^^^d) 5 Ät. 1 3(ui^rufi^prei0 77 fl. 30 fr.) um 220 fl., bie (ibtler?

ttjiefe mit bem auf 60 fl. gefd)äeiten neuen 3tabe( 12 V4 3ocf| 10 Ät. i 420 ft. > um 731 fl.,

bie 2aut)ammeruiiefe S^Vei ^od) 17 iil. 42 fl. 30 fr.) um 46 fl., bie ißererreitt)=

wiefe mit öäuöl unb Stabe! (95 fl.i unb ^au.^gartl 29Ve* ^od) 12 .fU. (677 fl. 30 fr.)

um 872 fl., bie ^{effelbobemuiefe l^^ei 3odi 16 .fU. (44 ft. 40 fr.i um 66 fl., bie

".pojaueriuiefe nebft §äuöt 70 fl.; 19-/61 3od) 1 Sil (570 fl.) um 632 fl., bie 3(id)=

njiefe famt ^peuftabet ^20 fl.) 6"/64 3od) 10 kl (410 ^.) um 414 fl.

3^ie ©arten beim Stift: ein großer Tiergarten 2^Yfi4 ^°^ ^ Äl., ein anberer

mit 13/64 -3od) 7 Ät., ber fog. ^^rälateugarten mit V64 ^oc^ 20 kl unb ber Äleinfetb-

harten 22/64 3od) roaren gefd)ät3t auf 67 ft. 29 fr., erreichten aber nur ein fel)r fd)Uiadieö

5lngebot, ^ai^ l)öd)fte öom ^ofrid)ter gu ©arften mit 34 fl.; ein Äontraft barüber luurbe

nid)t abgefd)toffen.

pferbe, inel) auö bem 'Dceier^of, 5vaf)rniffe, Strol) k. waren gefc^ä^t auf 1739 fl.

17 fr. unb mürben Herfauft um 2242 fl. 23 fr. (19. 3uni 1787). Xem Stift blieb

nod) üorbel)alten ein ^lueifpänniger '^^ferbemagen ju 36 fl., 1 ©etreibepuge, 3 '!|3ferbe ber

„gro^e £rgter", gefd)ä^^t auf 55 fl., ber 'iDJautl)aufner, gefd)ä&t auf 50 fl., ber Xx.

2)?üllerifd)e, auf 45 fl.) unb 4 Stödet Salj.

i)tac^ftef)enbe -i^often foüen feigen nid)t nur ben üfonomifd)en Staub be§

Stiftet, fonbern burc^ bie ©egenüberftettung ton Sd)ät^ung'g5 unb ^^ erlaufi5preie! aud)

ben annäf)ernben magren '.IBert, ben bajumal bad ^ic^ unb bie ival)rniffe l)atten. ^>er=

fauft mürben 19 Sd)afe, gefd)ät^t auf 19 fl, um 21 fl., 5 Sd]iüeine, gefd)äi3t auf 90 fl.,

um 116 fl. 42 fr., 2 Sären (8 fl.» um 10 fl., ein %^üax £d)ien (115 fl.i um 141 fl.,

ein 2. "^^aar megen Äranf^eit, meil i^nen baö ©e^irn jerging, (100 fl.) um 100 fl.,

5 küijc (115 fl.) um 193 fl., ein Stier (18 Jl.)
um 38 fl., ein kü^Mb (9 fl.) um 26 fl.

30 fr., eine Äalbin 16 fl.) um 10 fl., 4 üierfpännige Cc^fenraagen ä 18 fl. um 81 fl.,

6 inerfpiinnige "il^ferbeniagen ä 20 fl. um 186 fl, 3 Xungraagen ä 10 fl um 31 fl.

30 fr., 3 jmeifpännige 5rd)fenmagen all fl. 33 fr. um 65 fl, 2 öatbrcagen ä 3 fl.

um 7 fl. 30 fr., 2 £d)fenfarren, jufammen auf 3 fl. gefd)ä^t, um 4 fl. 30 fr., 14 koU
fd)Utten ä 1 fl. 15 fr. um 18 fl. 30 fr., 2 Sanbtruf)en mürben tierfauft um 1 fl,

2 boppelte (Eggen um 8 fl. 20 fr., 12 einfad)e um 33 fl. 8 fr., 8 ^^^flüge um 17 fl

30 fr., 1 fleiner ÜBagen um 17 fl., 2 ©etrcibeput^en, gefd)ö^t auf 8 fl, um 7 fl

57 fr., 14 Schaffe! mit Gifenreifen um 4 fl., 2 mit öol^reifen um 10 fr., 7 58ottid)e

mit Gifenreifen um 15 fl. 8 fr., 1 Sed)telbottid) um 37 fr., 1 fupferner Scd)tel^

feffet um 14 fl, 8 9ied)en um 40 fr., 4 eiferne Oied)en um 1 fl. 10 fr., 8 Iennfd)aufetn

um 40 fr., 6 Stallaternen um 1 fl., 200 Äleel)ubetn um 4 fl, 8 ':i>f2rbe famt @efd)irr

au0 bem ä)feierftall, jebeö mit eigenem 9?amen angcfiil)rt, um 100 fl, 32 fl., 39 fl,

9 fl, 11 fl, 61 fl, 100 fl, 34 fl, eineö ol)ne ©efdiirr um 6 fl., 4 *i>ferbe au§ bem

^offtall um 23 fl., 17 fl, 90 fl, 40 fl., eine iDtoftpreffe um 3 fl, 105 Rentner ipeu

um 58 fl. 40 fr., Strof) um 214 fl. 25 fr., Salj um 57 fl., Äalf um 6 fl. 30 fr.,

'ba^ irbene @efinbegefd)irr um 2 fl, 47 'iJJfunb gefeld)teö 9iinbfleifd), fd)on fel)r alt, um
3 fl. 8 fr., 100 "i^funb gefeld)teö Sd)meinefleifd) um 11 fl. 40 fr., 25 "i^funb Sped=

fd)tt)arten um 3 fl.

infolge XefreteS Dom 20. 3uni 1787 mürben and) bie beim Sanbgut 9fofenegg

üorl)anbenen ©rünbe famt Sd)loB unb 3)feier^ofgebäube nad) bem Überfd)Iag tion 3700 fl

feilgeboten; allein eö faub fid) fein Ääufer, üermutüd) beßl)alb, meil bie ju ^ofenegg

gef)örigen 2 §ol3grünbe, bie 33ud)^erleiten per 6"/64 3iOC^ 2 kl (Srträgniö: 5^64 ^^

20*
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I^arteg ^olj, 1 [I. 36 fr. auf bem Stamm, ba^er 8 fl. 9 !r.) unb baa an ber 'I^ünftinger

©trafee gelegene @ef)ölj mit T^Vei Öoct) 24 Ät. (erträgnig: T^Ve^ •^^- weiche« §ol^

auf bem Stamm ä 1 fl., ba^er 7 ^. 29 fr.'i üom 33erfauf auggefrf)lo[feu geblieben raaren.

3um gretftb 9xofenegg gef)örten 18 3ocf) 7 Ätafter "tiefer, lö^Ve-t ^od) 2Biefen mit

2 ^oljgeftrüppen non 2^6^ 3orf) 22 AI., fobann ein ^ausgarten mit l*/64 S^oc^ 22 Ät.,

bie Seitnermiefe famt Singer l'^Ve* 3°^).

Unöeräu^ertraarenau^erbemnod) geblieben mittI)ren@ärtenbaö.^aftner^auö,morin

ber jubilierte Äaftner bie 2BoI)nung auf i'ebenöjeit jugeficf)ert I)atte, ba§ ^offd)reiberl)au0,

morin ber ^offcf)i^eiber moI)nen mupte, ber aber erbötig mar eö on firf) ju bringen; ba§

gro^e |yröl)lid^= ober ^ofamtmann^auö, 3Bo^nnng beß ^ofamtmanneS; 'baä S(^ul=

meiftert)äuöt, baö 33ilbl)auers ober ®artenl)önöl, morin ber ^inber moI)nte, ber and) nod^

bis jum ^erfauf ber SBeine unentbel)rticl) mar; ba§ Spital, 'ba^ 3äger^auö, ba§ SBafd)*

I)au§, ba§ 2IItiftenI)au§, baS @artent)au0 mit bem Slpotfjefengarten, 'ba§ ©ans im 33ucf)=

i)ol^ ober bem ©arten. Xiefe letzteren ©iiufer mürben üon Stiftöbebienfteten bemof)nt.

"J?irf)t üeräuBert maren aufserbem nod) StiftSgiirten.

Xer -prior erI)ob SInfprnd) auf ben Äonöentgarten mit bem 3^e^göYten. Ter

^onöentjrainger mar notmenbig für ben im Äonüentgeböube eingeri^teten "i^farrljof.

5lIIe öom 9tbt gu Ärem^münfter gefc^Ioffenen Äontrafte iüurben genef)migt

gugleicf) mit SSeifungen über bie ^ortfe^ung ber Sigitationen (SSien 31. Dftober

1787). 2}ieje nahmen i^ren Fortgang am 17., 18., 19. äJ^ärg 1788.

S)ie 2 3ie^9ö^ten würben bem §ofrid)ter in 33eftanb getaffen um 36
f(.

5^ie ^aftnerteitenmiefe mürbe öerbeftonbet um 50 ft., baS 33räut)auS um 40 fl.

Xa§ ®artenl)aug famt Stöcfl unb @artcn mürbe uerfauft um 525 fl., baS ä)?aler=

33ilbl)auer==) §auS um 386 ft., ba§ Slltiften^anS um 340 fl., U§ Scl)ulmeifter^äugl

um 335 fl., baö 2ßafc^|auS um 333 fl., baS Spitall)auß um 530 fl., baS öauö im

33urf)^oIj um 500 fl., ber ^udimalb, gefd)ä^t auf 400 fl., um 1400 fl., ber ^ofricf)tcr:=

garten um 86 fl., enblid) baö Scf)Io^ ^)iofenegg famt 9J?eierfc^aftögebäube inflnfioe ^a^r*

niffen um 3666 fl., alfo atleö jufammcn um 8101 fl. gegen 5835 fl. Sd)ä§nnggmert.

Sind) bicfe 3>er!önfe mürben gcnel)migt, über ^}iofenegg aber eine 3. Sijitation

angeorbnet, mobei baS erjicitc SIngebot üon 3666 fl. jugrunbe gelegt merben foHte (SBien

19. -Suni 17881 Stuf ^i^orftellung beS SIbteö üon Äremömünfter, ba§ 3666 fl. bereit«

ein fe^r I)ot)er ^reiS feien unb bei norf)maIiger Sijitation ber ^^ aufer jurücftreten mürbe,

mürbe ber 3>ertouf um 3666 ft. genel)migt (3Bien 26. Cftobcr 17881

3)ie Steingärten bei ^remö unb 2Befenborf mürben ben 2eibgebinginl)abern

gegen Slufjatjümg eineS Drittels be§ Sd)ä^ungömertcS überlaffen, bie ipöfe ju SBefen-

borf unb Seinjierl ben 3tiftöl)ofmeiftern unter ber glei(I)cn ^ebingung.

2)a§$oiä=uiiö 25iet Slrbeit gab bem Slbt öon ^em^münfter unb einige and) ber

Sfbfrter?' ^tcgieruitg ba§ SIngebot ber §errfcf)aft Stet)r dd. 19. §erbftmonat§ 1787 ba§
mn Stent

^pj^^ ^^^ SSilbbeputat an bie §crrfd)aft ©orften mit ®clb absutöfen.

9)?anc^e detail« auS ber bamaligen ^•orftmirtfd)aft bürften nict)t o^ne 3ntereffe

unb bat)er nid)t unmert fein fcftgel)alten ju merben. i)ie .^errfdiaft 3tei)r lieferte all=

jüf)rlid) an baö Stift 2 ipirfd)e unb 4 Änibftüde. XaS @emid)t eincö ,Spirfd)en betrug

im !Durd)fd)nitt 2 3entner I9V2 'ipfunb, ha^ (Semid)t eine§ ÄnIbftürfeS 1 3entner

14 "il^funb. Ter gemöt)nlid)e l^reiS eine« 'l^funbeS mit Ginbegriff ber Tiede mar 4 fr.;

boö Sd)u§gelb mu^te @arften be3al)len, für jeben .\pirfd)en 3 fl., für jebcS SBilbftürf

2 fl. 211s $nf)rIol)n mürben für jebeS Stürf 14 fr. unb ncbftbei für ben einlicfernbcn

Säger unb $ul)rmann Jeberjeit ein 3)cittagmat)I, bcftet)enb in Suppe, ivteifd), Äraut,

3ufpeife unb traten, einer Wla^ SBein unb einer S)iafe ^ter üerabreid)t. Slufeerbem
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mußten 2 ''IJferbe ju 9)tittag im i^utter genauen merbcn. ®o betrug fd)tießtid) ber SBert

einefi! §ir[rf)en 12 f(- 24 fr. iiuot)! irrtiimlid) tiered)nct !
i, ber eines 'iöilbftücfeö 4 fl. 22 fr.

2Iu§erbent lieferte bic §err[d)aft ©teiir an tai Stift iäi)rlid) 232 Klafter ^olj

au§ bem Tambergforft. Tai ^Stift l)atte babei fotgenbeö juteiften: ben Xagiuerfern ober

^ol3fited)ten für baö "äbfiorfen imb ^2Iufarbeiten be^s i^ol^eö 15 fr. per iUafter, alfo

58 f[., für bo'ö '3lbjief)en (^lerunterbringeni Don ben bergigen ipöl)en biö jur Strafe

(jur SBinteröjeit mit £)anbf(^Utten) für bie iUafter 11 fr., 42 fl. 32 fr.; ben (2tiftg=

Untertanen, Juctd^e bie '2d)eiter Don ber Strafe bi;£i jum Snnöftuf^ über 2 Stunben

lüeit füt)ren mufitcn, nntrben für bie iUafter 15 fr. unb 2 SBedenbrotc, fo auf 2 fr. an*

gefd)(agen tuurben, atfo 17 fr., 65 fl. 44 fr. gegeben. X)ie (2d)eiter luurben 3ufanimen=

geführt in 5anb, bort in 3^^*^^^ ober ^;|.Hätten gebrad)t unb öom 5'ötgen biö jum (Stift

gefüt)rt. ^ür bie 3lbfül}rung erf)ielt biefer üom Stift iiil}rlic^ 6 9Jfe^en Äorn in großer

SJca^ jum SBert üon 1 fl. 45 fr., einen l)alben 9)te§en SBeijen in großer 2)ta^ ä 2 fl.

30 fr. unb 4 f(.
in @elb, 3ufammcn 15 fl. 45 fr. 3Bäl)renb ber 2lbfüf)rung, n)eld)e 12 läge

baucrte, l)atte ber ^öxQt nebft feinem @el)itfen, bann bem 'T^rügelfned^t unb 2 Jag=

merfern aütäglid) jiueimal bie iioft ^u genicf;en, fo auö einer Suppe, ?S"teifc^, Girant,

©erftl unb einem SBecfcn beftef)enb für eine ''l^erfon täglid) auf 10 fr. angefd)lagen

mürbe, folgfam für 5 "ii^erfonen unb 12 2age auf 10 fl. SBeiterö befam ber S'ötge täglid)

eine )Üla^ Dffijiergroein (12 fr.), bie übrigen aber eine )Slü\i ©ier (4 fr.), jufammen

3 fl. 12 fr., bie Jaglöt)ner baju nod] ben l'of)n (3 fl. i. 3u^3"^"cffü^^un9 nru^ten 2 '^^ferbe

t)ergel)alten mcrben, bereu 33erbienft töglid) auf ä 2 fl. anjufd)lagen fam, 24 fl. ^nx ^xn-

megbringung oom (i^eftabe an ben gcmül)nlic^en ^oljpta^ mürben täglid) 4 Cd)fen jum

täglichen 53erbienft öon 3 fl., 36
f[.

benötigt. 'Dann jum 5luflaben unb jum 3^-
fammenbringen ber Scheiter täglid) 15 ^^erfonen ä 7V2 ^^v 22

f(.
30 fr. Seim Ufer

in Sanb muf;ten ein !iBäd)ter unb ein Stuffe^er get)alten raerben roenigftenö burd)

6 3Bod)en; ber 2Bäd)ter ^atte täglid) 15 fr., jumat er auc^ bei ^lad)t nad)|el)en mu^te,

fommt auf 10 fl. 30 fr. 3} er §errfd)aft Stei)rif^e 53erroalter alö |\-orftüermalter er=

^ielt aüjä^rlit^ ein X^eputat, einen (äimer ^ontentroein ä 9 fl. unb einen Sinter Dffijierg*

mein 6 fl.; ber 3äger in 'J)amberg nebft jungem alle Duatember ein 9}ättagma^t

beim Stift, beftel)cnb in Suppe, Öünbfleifd), Ä'rant, ©erftl unb @fd)naibtl ä 12 fr.,

1 fl. 36 fr. "ituBerbem l)atte ber 3äger beim Stift abjuf)olen 26 )Dla\; Cffijier'tjmein

ä 12 fr. unb 160 3Becfenbrote ä 1 fr., 7 f(. 52 fr. 33ei ber jmeimaligen 33eaugen=

fd)einigung, nämlid) bei ber StuS^eigung unb 3ft^tung ber gefd)lagenen Sd)eiter t)atte

ber jemeilige P. Sd)affner beim 3äger in Xambad) ein 3JJittagmat)l für baö l)iebei be>

ni3tigte '!|3erfonat ju beja^len unb ein fo anbere ößmaren unb ben Üi?ein öom Stift mit=

genommen, fo angefd)lagen mirb auf 6 fl. So famen bie 232 iitofter bem Stift ju ftel)en

auf 321 ft. 41 fr. ober jebe Älafter auf 1 fl. 23 fr. 3Benn nun angenommen mirb,

baf? eine berartige Älafter Sd)eiter, meiere um 11 ^oU meniger alö eine 2Biener Klafter

entl)ielt, loco @arften um 2 fl. öerfauft merben fönnte, alfo 232 Klafter um 464 fl.,

fo l)ätte bie iperrfd)aft ©arften babei einen 'Jiuöen üon 142 fl. 19 fr., b. l). bei einer

Ätafter 36 fr. 3 /^. SoHte hai ^olj aber in Stepr tierfauft merben, fo betrüge ber

©eminn 131 fl. 28 fr. ober per Älafter 34 fr.

Die $)errfd)aft Stepr erbot fic^ nun jebe Klafter Sd)eiter mit 17 fr., jeben

^irfc^en mit 10 ft., jebeö SBilbftüd mit 6 fl. ab^utöfen alljäl)rüd) gegen bem, ba^^ bem

Säger in 5)ambad) baö Sc^ußgelb üon 3
f(., refp. 2 fl. für jebeö erlegte 2Bilb nebft 2Bein=

unb Srotbeputat gegeben, für ba$^ SDättageffen ein 'jlquiöatent auSgemad)t merbe. 3Der

3tbt »on iirenwmünfter fanb biefeö 3lngebot für baö ^olj fe^r gering, für 'ba<i 3Bilb

anne{)mbar. Sr meift aber aud) barauf l)in, ba^ bie 3lrbeitöfoften fid) üerteuern merben

fd)on beöl)alb, meil ber ipol3fd)lag fid) immer meiter entfernen, unb ba§ überbieö mit

ber §errfd)aft Stepr fpäter Streit entftel^en merbe, ba bie Stbgabe biefer Deputate an=

gemiefen morben fei burc^ eine allerl)üd)fte f. f. ^lefolution ex anno 1625, öermöge
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lüclc^er boö Xeputat nt(f)t in ^(aftern, fonbetn in 84 Stämmen $>ol5 an§ ber 2Ba(bung

']?rabmaii; beftanben f)abe; erft nad]()er fei baö Teputat in 2(f)eiter nmgefeC.t wotben.

§tö{)er als auf 30 fr. per Klafter werbe ber Slblöfungöpreis nicf)t getrieben rcerben fönnen.

Xie Otegierung naf)m bic 2{btöfung beö 3Bilbbeputateö mit jätirtirf) 4-4 fl. o^ne

Slbreic^ung öon Deputaten nnb Sdiupgelb an, ber ^Se^ug ber Sd)eiter foüte in öffent=

lict)er 5>erfteigerung auf 10 -jatire »ergeben werben mit bem ^^usruföpreiö üon 53 fr.

per Klafter „Sinj 8. 3uni 1788). ^ux Sijitation fanben ftcf) ein ber ?)iegent bei ber

§errfc^aft Stepr unb brei anbere ^ittereffenten. Tillen roar ber ^(ugruföpreiö ^u ^ocf).

<2cf)tie^Uc^ bot ber 9fegent 40 fr. per Ätafter, nur um bie f)errfcf)aft(i(^en 3Batbungen

für einige 3af)re mit ber 'ilbftocfung jn ncrfdionen. 9?act) iJIntrag bes Slbtes mürbe biefeö

eingebet ongenommen l'inj 25. 'Jfoüember 1788 .

5)ie ©eiftlic^en blieben bi§ gum 25. Sluguft 1787 im Stift beifammen;

am genannten 2;ag mußten fte einem Ü^egiment ungarifrf)er Solbaten ^(a^

machen. ®in 2ett be§ Ä(oftergebäube§ tourbe jur ^farrertt)of)nung beftimmt,

ber übrige STeil oI§ Saferne üermenbet.

•3m 3af)r 1791 luoßte 'bas DJäütär baö (Gebäube aufgeben, bie ^leflaration^foften

famen ju ^od). Xie ^Regierung forberte Don ben Pier Äreic^ämtcrn 33ertc^te, ob au^er

biefem^Ioftergebäube o^ne gro^e 33efcf)n3erbe beß ü^onbmanneö bie brei -)iegimenter auf

bie nämliche 3lrt, mie fie cor bem ^rieg lagen, einquartiert werben fönnten.

9ln bie §ofbibliot^ef famen 9 ^ergamentl)anbf(^rtften, 4 SSiegenbrucfe

(SSien 10. Sänner 1790).

E facultate Theologica. Bernardini Senensis Tractatus de con-

tractibus et usuris. Nürnberg 1473. 4*°' Gulielmi Parisiensis opera.

Nürnberg 1476. 4*°" Hieronymi Commentarius in V. et N. Testa-

mentum. 3 voll. fol. Antiq. — Manuscripta: Ambrosii Hexaemeron. Item

de Paradiso; et libri duo de Cain et Abel. fol. in membr. Augustini Sup.

Secund. partem Joannis. Item de Verbis domini cum Catalogo Pontificum.

fol. in membr. Dionysii Areopagitae Scripta, fol. in membr. Evangelium
Matthaei hebraicum. fol. 1661. Petri Lombardi Sententiae fol. in membr.
Petri Lombardi Textus Sententiarum. fol. in membr.

Jus canonicum. Manuscripta: Canones antiquorum conciliorum.

fol. in membr. Clementinae. fol. in membr. Statuta Synodalia Pragensis

Archiepiscopatus etc. . . . membr.
Historia sacra et profan a. Livii Patavini Opera. Mediolani

1478. fol.

Sinige taufenb 33änbe auö ben 33ibliottiefen ber Stifte ©arften unb ®lein! - je^t

bifcf)öflid)er Xotation§güter finben fid) in ©leinf, ungefäl)r 500 33önbe im Xiö^efan^

ard)iP Ml'^- 33ibliotf)ef
; barin fomie in ber Stubienbibtiotl)ef ju i'inj aud) ^anbfdiriften.

Sin Stiftungen bei ber ^lofterfirrf)e beftanben: 68 5CReffen, 6 Seelen=

ämter, 3 Sitmter bei ^obfätlen in ber 5laut^'frf)en ^amilie, 12 Stlmofen, be=

beift mit 6000 fl. ; 1633 gj^effen, 48 ^afirtage alter Stiftungen in 9ieali=

täten (mit 2(u§nat)me t)on gtt^ei mit Sargelb bcbccftcn)
; für bie jur 3^it ^^^

2ut§erani§mu§ famt ben Urfunben öerloren gegangenen Stiftungen muBtcn

nac^ Seftimmung bes 2ribentinum§ monatlich ein feierlicher ^safjrtag gcl)altcn,

m5cl)enttirf) 5 SJZeffen, außerbcm oon jebcm ^riefter im Stift jäf)rlidj 1,

monatlid) 2, mödjentlicf) 2 SJJeffen gelefen »erben.

Über bie Siegelung ber ^erfoloierung ber Stiftimeffen mirb am Gnbe

be§ 93ud)e§ bericljtct lüerben.



Snoentierung bcs SlarmeUtertlofterS ju Sinj. 311

76. Sntjenticrung t)cö ftormcUtcrflofterö p ßin^.

93cgonnen lourbc btc .ftlofterinöcnticrung auf örunb ber faiierlid)cn (Snt=

frfjüe^ung üom 6. 2Ipri( 1787 im Stift 2Bitf)ering. 2)ortf)in tjattc firf) (Sgbel

am 15. 3ult 1787 begeben. So fam e§, ba^ (einjig nur) bie Snöentierung

be§ ßarmeliterflofterö nid)t burd) ßt)be[ gef(i)o§.

2lm 19. 3ult nacf)mittag§ 3 U^r erfc^ien §err ö. 3tet)rer mit 3 Schreibern somminio«

im Äarmeliterüofter unb üerfünbete, haf^ es in Slbminiftration gefegt fei fo lüie

alle bcftefjenben Slbteien unb ^onoente; ba!§er muffe e§ inoentiert ttierben. @^

fei jebod) nirfjt ber SßiUe Sr. SJJJajeftät ben ßonoent aufgutieben, bie 3ieligiofen

foUten bie frühere 2)i65i|)ün unb ben ®et)orfam gegen i^re Oberen beobachten, entnirnng

2)er ^ommiffär forberte bie 9leligiofen auf ba§ homagium oboedientiae bem
„f^^^n^S^

^rior P. 5Dlicf)ael gu leiften. ^rior, ©ubprior, ^rofurator, Safriftan unb

^rater ^ellermeifter mußten bann ha§ juramentum lldelitatis ablegen.

Sef)r merfmürbig erfc^eint bie (Erneuerung be§ ^omagiums an ben

Älofteröorftanb. Xa biefer S^organg nicf)t im Äarmeliterflofter allein ein=

gel)alten mürbe, ift es offenbar, ha^ bem eine 5Inorbnung ber Öanbe^ftelle 5U=

grunbe lag unb biefer bie 5Ibfid)t ^u bofumentieren, ha'^ bie Älofteröorftel)er

ni(^t mef)r \)a§ frühere 2lmt innel)aben, fonbern ein neueg: ba§ ber 5lbmini=

ftration öon !aiferlicf)en Sieligionsfonbsgütern; al§ Cbere neuer Slrt, al§> üon

ber Ütegierung eingefe|te Dberbcamte follten fie üorgeftellt merbcn.

®iefe Sluffaffung l)atte auc^ ber Äonöent auö bem SJorgang geraoniten, ttJie nad)= ssefcfiroerben

[tel)enbe0 53orfommm§ jeigt: 2Im 20. 3uli 1787 mürben bie 2)tönd^e irieber jufammen= tuaien

berufen, raeit einige patres unb 33rüber proteftiert Ratten, ba§ fie in ©egewrort beö

'iPriorg bei ber ^ommiffion am öorl)erge^enben Xog nic^tö ju fagen geraagt Ratten, raaö

ben früf)eren P. -f^rior (er roar e8 feit 2tpril 1784j betreffe, in ber 33ermutung ober

33efürcf)tung, ba^ er jum beftänbigen 3lbminiftrator beftetlt raürbe. 53on 8 U{)r morgens

an mürben fie einjeln torgerufen; einige, namentlid) Saienbrüber, erbaten Söfularifation,

einige %^atxt§ lüünfc^ten in bie Seelforge gefenbet ju raerben, befonberg nac^ Ungarn,

anbere forberten menigftenS inbireft 2Iufl)ebung beg Älofterg, anbere waren mit Stanb

unb 33cruf jufrteben unb forberten nid)t0.

9?acf)mittogg begann bie Suöentur, bie burct) faft 4 STage mä|rte. 2)er aneentur

3noenturberid)t mürbe an bie ^offanjlei unter bem 19. Dftober abgefcf)ic!t.

^ie t)orgefunbene Sarfc^aft betrug 188 fl. 34 !r. 2 4, bie Stiftungg=

fa:pitalien in öffentticf)en gonben 105.750 fl., bei ^riöaten 7900 ft., ha^

freie SSermögen in ijffentlicfjen Dbligationen 15.565 fl., bei ^rioaten 4300 fl.

Xtx ©arten mar gefc^ä^t auf 420 fl., bie Äloftergebäube famt ber barin

befinblic^en ^farrermol)nung auf 5900 fl., ber öorrätige 2öein auf 2237 fl.

52 fr. 2 ^, leere gäffer auf 309 fl. 2 !r., 9?aturalüorräte auf 318 fl. 44 fr.

2)o§ ©efamtoermögen betrug 142.889 fl. 13 fr. unb nacf) Stbjug ber ^affiüen

per 500 fl. ha§^ reine SSermiJgen 142.389 fl. 13 fr. Xcx Söein unb bie leeren

Raffer follten üerfteigert merben, ebenfo bie einoerftänblic^ als überflüffig

anerfannten ^ircl)engerätfcl)aften im SSert öon 1000 bi§ 1200 fl.

2tuf ^ntertenimente mürben öon ber Slegierung 6680 fl., öon ber

Stiftungsl)ofbud)l)alterei 6378 fl. 48 fr. beantragt.
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Xmi P. ^rtor follte ein Onterteniment öon 500 f(. auögeraorfen raerben nad)

Eintrag ber 9tegierung, 300 \l nad) Eintrag ber öofbuct)f)atterei. '^ufeer tf)m roaren im

Älofter itod) 10 '^.^atTeö unb 6 Saienbrüber. %nx jebett '^sriefter unb li^aieitbruber raurben

200 fl. 3ntertemment paffiert. 3 ^riefter baüon roaren .^ooperatoren. 3m Älofter be-

fanben [td^ 2 ipatreö unb 1 33ruber auö bem aufgehobenen Älofter ^u (gt. '^^ö(ten unb

bem (EremuS üon 3)tanneröborf, für roeld)e bie 9iegierung je 200 ft. beantragte, bie :pof=

bu^^alterei (bie öon ber Siener 'i^roüiuj be3a[)(ten 182 f(. 36 fr. pro ^^erfon. Giner

ouö if)nen roar Äooperator bei St. 3ofef. 33om aufgehobenen Älofter ju 2Biener=i)feuftabt

roaren in Sinj 3 ''i>atre3 aUt 3 Äooperatoren an ber '^^farre St. 3ofef . unb 1 Saien-

bruber; auc^ für biefe ^at bie Öiegierung je 200 f(. beantragt, bie Stiftungöt)ofbuc^^aIterei

aber (bie öom 2Biener ^Religionöfonb auöbeja^ltcn 210 fl. 15 fr. jvur ben 'i^aienbruber

roar ln§ bat)in ni(^tö be3al)(t roorben. 2(uö Sfaliß in Ungarn roaren überfe^t 5 '^^atres

(barunter 1 Äooperator i unb 1 grater ; bie Ovegierung beantragte 200 fl. für jeben, bie

Öofbudj^alterei 192 fl. für jeben ^^mefter, 150 fl. für ben !i!aienbruber. (Ej'poniert roar

ein "^jater Won Üxit^ alö Äooperator in Gggerbing unb ein oon 3Biener'':)ceuftabt {)er

überfe^ter ^^^ater a(§ Äooperator in DäebertfjaUjeim. jvür erfteren jafjtte 'bai ^lofter

bem ^Pfarrer 230 ft., für letzteren 210 fl. 15 fr. fünftig 150 fl.l

55on ben 7 roelt(id)en 3)ienern roill bie 9iegierung nur ben ^pausfnec^t unb ben

@ärtnergel)ilfen beibehalten l)aben, erfteren jum täglid^en Sinfauf ber inftuaüen für

32 '^.^erfonen unb jur 'ülus^ilfe bei ber ^eljeijung im SBinter, le^^teren, um bie auf 150 fl.

angefd)lagene Oartennu^ung (jereinjubringen.

2tn Söhnen würben bciniüigt 138 fl. 36 !r. für ben §au§fnec^t unb

120 fl. für ben ©ärtner.

i5ür bog Slirdienerforberniö ttjurben präliminiert 1050 fl. 40 tx., barunter

für ben 9)?e§ner 130 fl. (ftatt ber Don ber Ülegierung öorgefdjlagenen 330
f(.).

2)ie Snt)entur§!ommiffion i)atte in ber 33ilan§ feinen ÜberfdjUB f)erau6=

gebradl)t, öielmef)r ben (£innaf)men üon 8001 fl. 34 fr. Stu^goben bon 8508 fl.

31 !r. gegenübergeftellt; bie 3tiftung§^ofbucf)l)a(terei bagegen ^atte au§ Sin=

nahmen per 8342 fl. 9 fr. unb Slu^gabcn per 7879 fl. 19 fr. einen Über=

fcl)u§ üon 462 fl. 50 fr. berecl)net.

S)er S3ücf)erfataIog rourbe üon ber 3tiftung5l)ofbucf)^Qlterei an bie

Stubtenfomntiffion gegeben.

Über bie bei ber 3nDentierung§fommiffion uorgebrac^ten 33efd)tuerben roar am
21. llJoüember 1787 eine bifd)öflid)e ^ommiffion get)alten roorben; ^ommiffäre roaren

öinetti, Xom^err Jreml, ber nac^ Seförberung beö Inftigen Sutter jum X;omfd)olafter

'ipfarrer bei 3t. 3ofef geroorben roar, unb ber Drbinariatefanjler 9ied)berger - ein 8aie .*)

'Sie 2)iönd)e ftagten über bog unfreunblid)e 33enet)men bcö "i^riorij, inöbefonbere, 'i>al^

er il)nen ju ben Sabefuren bie ,^arraelttcr befud)ten gern bag bem Stift ilnlf)ering

get)örige 'Öab 9)?ül)tla(fen i unb auf Jabaf feine ober ju geringe Beiträge teifte; aud)

über baö (2l)orgebet rourben iBefd)roerben üorgebrad)t. "^I^rior erflärte, er f)abe fid) gar

nic^t bered)tigt erad^tet berartige ''^^often in 3ied)nung ju bringen. Xie Oiegierung äußerte

flc^, 'ba^ ea nic^t einmol in ber 3)cac^t ber Stelle fte^e auf berartige ^Jluölagen, bie üon

*) 2:reml (1787—1789) unb fein ^«ac^folger äenj (1790— 1791) lebten frieblid}-

einhellig mit ben Älofteroberen, fie anerfannten bie ittrd)e al» Ülofterfird^e, ja Ireml jalilte

fogar bem <Prtor 10 fl. für 4 2öad)gferäen, bie biefer tt)m bei ber ^1. 9J?effc aujünben lief,.

^ad) biefen sroei lobroürbigfteu reges pacifici trat .Slanonifue ^iegler al'3 'Pfarrer ein

(1792—1801), ein 9ßann ^i^tgen Üemperamenteg, ber fid) bcfonberä feinen itooperatoreu
für^terlid) mad)te. 3(üein bem itlofter benahm er ntd)tö an feinen Siechten, errcieö fic^

öielme^r bei mand)en @elegenf)eiten al§ beffen S5erteibiger.
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bem Ontertemment gebecft tüerbcn mufften, etinaS 5U kiütdigen. 33c',ügUrf) beS CE()orgebete0

üerraieö 'bau Crbinariat auf baö nad) ber ^öd)[ten ?)ie|olution üom 21. ^luguft 1786
f)tnauögegebcne iliormate üom 30. £)ftober 1786, üermöge beffen baö CE^orgcbct au§er

ganj roentgeit Jefttagen b(o§ gebetet werben follte, bergeftalt, 'ba^y ber eine Xet( ben

anberen üer[tef)e unb jeber ein5elne > fid) ()iebei nacf) feiner 'i'eibegfonftitution rtd)te. 1)ie

Äaptäne foUten in i()ren 2(mtööerrici)tungen öon bem 0ofteroberen unabhängig, im

übrigen it)m fuborbiniert fein.

2tm 29. Sesember 1787 würbe a(§ ^rior geJt)äf)It P. Sßitu§, bislang

Slaplan an ber Sofef^pfarre, mit 24 öon 28 Stimmen. 9}?it 2)efret Dom

30. Jänner 1788 mürbe er 5um Stbminiftrator be^ ßlofterö beftellt, bie Über^

gäbe ber SEemporalien gefd)al) am 31. Sünner unter ber Seitung (£t)be(!§. 2)te

üon hcn Wönd)m erfe§nte Stbreife be§ P. SJJtdjael erfolgte am 27. Jänner 1788.

^ßriorroa^t

77. Snöcntierung bcö Stiftet 3öitf)cring.

Slm 15. 3uü !am G^bet mit 7 Suct)t)a(teriften in ha^ Stift.

Äommiffionsmitgüeber maren: 'i^ctermanbl, ber im ^on^ept fomoi)! atö in ge-

fcf)minber unb fd)ncUer Üterf)tfd)rcibung ftattUd)e ^lanjüft äßeinbrenner, ber befonberö

in 9viicffic^t auf baö Dfonomifcf)e mot)( ]u gebroud]enbe '^^raftifant Äreujer. Xie Äopiften

arbeiteten öon 5 llf)r früt) biö 10 llf)r abenbö täglidi.

9JJit Sd^recfen fal)en bie ^atre§, baf5 „atleS gef(f)et)e mie in (Sngel^jeü".

2)ie ^ommiffion oermeitte 10 Stage in 2Si(t)ering. 3^^^^^ ©rf)tuf5 beftätigte

(Sl)bel ben ^rälaten in feiner abteilidjen SBürbe unb erüärte it)n aU f. f. 5lbmini=

ftrator be§ ©tifte§, bie Patres officiales unb ben §ofricf)ter aU 1. 1 ^Beamte,

worüber fie ha^ juramentum tidelitatis ablegen mufften.

Xer ^Qommiffär mar f)ocf) befriebigt über bie Crbnung, bie er in 2BiIf)ering traf.

3n anbern Stiften unb .^(öftcrn, rao bie Dffijiate unb ^Beamten auf jebe J^age üor?

geben, nid)t3 3U miffen, mufften bie ^ommiffionSinbiüibuen einanber anfet)cn unb mie bie

33runngraber auf bie C-uelle ju tommen ücrfd)iebentlicf)e i>erfuc^e macf)en.

2Iud) bie SSil^eringer Stift'Spfarren im Sanb ob ber önnö mürben

inoentiert.

2)a§ Snöentar mie§ auf: Sargelb 12.445 fl- 587-2 ft. Slftiofapitalien,

oerintereffierlid), 125.045
f(., unöerjinSüd) 1355 fl., Kapitalien im ^riorat

500 ft., Untertanenausftänbe 22.843
f(.

391/4 fr. 2ln ^regiofcn fanben fict)

in ber Slbtei: 5 ^eftoratien, meift mit Jiingen unb Äctten, 8 Siinge, jufammen

im 2Bert öon 414 fl. 30 fr. mitfamt ben ©betfteineu. 5)a§ Silber in ber

^iud)lmciftcrei mar gefc^ä^t auf 1372 fl. 41/2 ft., jene§ in ber 3;afelbecferci

auf 1714 fl. 38 fr., ha^ im 9tefeftorio auf 250 fl. 39 fr.

Die Stift§§errfd)aft l)at 548 aufrechte unb 23 55ogtuntertanen, bann

100 lebige untertänige ©rünbe, metdje jufammen in ber ftänbifdjen (äinlage

]id) belaufen auf 282.626 fl. 3n biefer (Sinlage ift auc^ fcl)on ber 9Jlcierl)of

mit ^Mcrn, Söiefen, öärten unb 2eicl)en begriffen.

ferner gel)ört pm Stift bie §errfcl)aft 9}Jül)lborf famt bem 2anbgut

9)^ül)llacfen mit 191 Untertanen, 174 lebigen ©runbftüdeu, 5id'ern, Söiefen unb

SSalbungen; in ber ftänbifd)en Ginlage mit 42.425 fl. 55 fr.

ftomtntiiion

:öeftättgung

ber aöteilicijen

SSürbe: ©r--

ncnnutigen ju

f. f. 'Beamten

Crbnung

^'siiDcntur
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2ln Stcfern bcfi^t ha§, Stift beim aRciert)of IG^o/g, Socf) ISVe Klafter,

äu eibenberg 43iV64 3- 16 m., ju 5[JJüt)Iborf llös^/e, 3. 22 ^1; an ©arten:

beim Stift ig^Ve* 3- 20 m., in ©ibenberg 452/04 S- 23 m., in aRüf)(borf

10^64 S. Ve ^I-; SBiefen: beim Stift 4728/^, S- ISVe ^U in Abenberg

68V64 3. 12 m., in 9)?üf)(borf 39^^64 S- 22 m.; ©eftrüpp, ^utroeiben,

gelber, Singer: beim Stift§meierl)of Ve* S- 18 ^L, in Abenberg 74"/64 3.

10 m., in a^ü^Iborf ^^/,, S- 2 m.; an SSalbungen: bei 2Bill)ering 15468/64 3-

2 tl., in eibenberg 429^4/64 3- 10 tl., in 9)lül)lborf 482^/64 S- 24 0.; an

^eic^en bei 2Bill)ering 3^1/64 3- 5 m.

3n 9Zieberöfterreic^ gef)bren 5um Stift 106 Sßiertel SSeingärten in Ärem§,

bei ßiofterneuburg 26 SSiertel.

3m 5lrei§ unter bem 9Dlanf)art§berg befi^t ha§ Stift ba§ greiomt (5ggen=

borf, befteljenb in einem S)orf gteicl)en 9fJamen§, ju tt)etcl)em 44 untertänige

geuerftötten geljören, meiere in ber (Sintage fic^ belaufen auf 13.934 ft. 11 fr.;

an Sicfern beim §of ju üxem^ unb gu ^lofterneuburg 30 Soc^.

5)ag Stift§l)au§ in ßing ift gefcl)ä|t auf 4600 fl.

Sie übrigen bem Stift gef)örtgen ^öufer im !i?aiib ob ber ßnng [inb gefc^ägt

auf 42.930 ft.; fie finb aber fc^on unter ber Einlage ber ^errfc^aft SBiltjertng t)er=

[tauben. 'Za& Älofter felbft mit bem ganjeu @ebäubeumfaug, aber mit 5lugfc^lu§ ber Äird)e

rcirb gefcfjäöt auf 38.600 fl., baö ^ofrid)ter[töcfl, mit einer SDJauer umfangen, auf

800 fl., bag 2Birt«^aug mit fetter auf 1400 fl., baö Sröut)auö auf 650 fl., ba«

Spital^auö auf 80 ft., baö 2Bafd)l)au0 mit Sd)miebe auf 150 fl., 'ba^ Sotenftöcfl auf

250 fl., ber 3iegelftabel auf 100 fl., bag Spital^au« ju Cttengt)eim famt Stallung

auf 900 fl.

Sn 9?ieberöfterreicf) befiel ha§^ Stift einen ^of in ber ©egenb öon Ärem§

unb einen in ber ©egenb oon Sllofterneuburg, toelclie and) fctjon in ber ©in=

läge begriffen finb.

Summe ber Äörneröorräte 2022 fl. 40 fr., SBeinöorrat 10.000 V4 Simer

im SSert öon 36.488 fl. 48 fr. 3 ^ unb bagu leere gäffer mit i5affung^=

räum für 2490 Simer im SBert Don 326 fl. 20 fr.

2)a§ Sßiel) unb bie 9}?eierfcl)aft§einric^tung roax gefcl)ä|t auf 1743 fl. 50 fr.

Sin ^oräeüan unb ^oUitfdjer ©efdjirr 21 fl. 9 fr., an ^inn 352 fl.

12 fr., an Slupfer 64 fl. 17 fr., an 9}ieffing 104 fl. 48 fr., an Sifen 136 fl.

30 fr., Scl)iefegemel)re im 2öcrt öon 155 fl., Seinmanb 320 fl. 9 fr. 3)ann

werben bie SDZöbel in ben einjelnen ^in^niern bef(^rieben, teil§ auc^ 9efrf)Ä|t.

3m 1. Stod h)irb angefül)rt bie 2Bol)nung beö ^bte§, fein Scl)lafjimmer, haß

gelbe 3immer, ba« ^ammerbienerjimmer, baö Heine Xafeljimmer, bann 4 gro^e ®aft=

jimmer; bo§ gro^e lafcljtmmcr imit ^ortraitö beö iiaiferö unb '^^apfteö in oergolbeten

')tal)men, gcfd)iU^t auf 8 fl.), bann nod) 2 3iu""cr unb boö '2lrd)iü. 3m 2. Stocf marcn

Äanjleien unb bie 3inimcr beö P. iiämmererö, beö ipoffd)reiberö unb @erid)t§[d)reilier^v

Setter^ lüerben angeführt 2 Heine, 4 gro§e (^'»aft^immer, baiS Äarbtnaljimmer, bann ein

blaueö 3i""n£^ ""^ ein Siunbcllcnjimmer. 3u ebener Srbc finb bie 3immer für bie

•Huc^lleute, aud) für ben P..ilud)lmcifter, bie ^^orratöfammer, banu boö Cffijtcr^^fpcife:^

jtmmer, bag ber Gebleuten, bai5 3i"iiner beö Joriuarteö, 'ba^ 2d)nU unb Sängcr=

fnabeujimmer, bann baö ^^affnereijtmmer, bie SJtcicrftubc, 'baß Sdinciberjimmer k. jc.
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3ni .^oniienttratt waren 26 3i'"iitcr ber '»^satreö. üin ^i^u^cr war Ooit einem

l'aienbrubcr bciuotjnt, eiiieei tioin P. Sbmunb ooit ßngetöjeÖ. Sobann bie iiraufettfapene

unb ia^ 9iefreationöjinmier, ein i8e()ä(tni^, luorin ein Ciintctium mit üielen ''43Qpfts

unb ^oifermünjen dO [l.i, ein itompafe '1 fl. > ein grof^er Jubus (3 \l\ tierfc^iebene

matf)emati[d)C Snftrnmentc (10 fl.\ enbüd) bie 9iegentorei. 3" el^fncr Grbe befanb

fidf) 'ba§ ÄQpiteljimmcr, barin ein „v2rf}(affe|fet tion rotem 3ammt" d [t. i, eine ^öljerne

58anf (30 fr.l; bie Jotenfapclle, baö itommnnitätgjimmer mit einer ^auöbibüot^ef (1 fl.)

unb einem ']>o[itiö (1 fl. 30 fr.); bag 9iefeftorium, barin 5 Speiötafcln Hon hartem

.f^olj (3 fl. 20 fr.); bann mieber i^orrat^:ränme. 2luc^ bie 53ibliotl)ef fd)eint ju ebener

Srbe gemefen ju fein, barin ein gro^eö 33ilb Hon Itupfer (10 fl.).

3m alten JpauS moi^nten im l.>£tocf £rganift, i2d)retbcr unb bie größeren

Stift^fnaben; im 2. iStorf mar ein unbemof)nteö 3iiii"ter, morin ein i^'ofe «^it alten

Elften (7 !r.i.

"I^ie (Sinri(^tung ber 9Jtönc^§äe(Icn unb ber Slbtiro^nuug war nirf)t

gefcf)ä§t, bie anbere ^^«^«^creinridjtung auf 1533 fl. 49 fr., bie ©erätfc^aften

im Siuberftaü auf 458 fl. 3 fr., im S3räu^au§ auf 1090 fl. 44 fr., bie ®erät=

fcfjoften unter bem ^or bei ber 8cf)miebe auf 534 fl. 58 fr., bie ©arten=

gerätfdjaften auf 53 fl. 55 fr., bie in ber ^fifterei auf 67 fl. 15 fr.

2lrrf)io, Sibliot^ef, ^anglei lüaren in Drbnung, Kataloge unb Stepertorien

öor£)anbcn.

Tiie ®erätfct)aften im Singer Stift§f)au§ influfioe Silber maren ge|cf)ä|t

ouf 530 fl. 29 V2 fr.

3tn 'iPrejiofen unb Silber fanben fic^ in ber Äiri^e: eine gro^e filberne tier=

golbete ^Dconftran^e mit 33riüantrauten, @ranatf(f)alen, Sapfjiren, guten ':}.^erlen unb

böl)mifrf)en Steinen, moöon bie Lunula mit ißritlanten, ^Kubinen unb Smaragben ge=

^iert, 1027 fl.; eine filberne Pergolbete älbnftranje mit böl)mifd)en Steinen 140 fl.

48 fr.; 2 filberne nergolbete Äelc^e mit böl)mifd)en Steinen a 66 fl. (5rmät)nt raerben

audi ein uralter, mit unbraud)baren '']5erlen befe^tcr Äeld) 77 fl., ein Äeld) mit 5)iamanten,

Smaragben unb ^iubinen 104 fl. 36 fr., bann nod) met)rere minber mertöolle; eine

gro^e ii'ampc 1192 fl. 48 fr. jc. Silber unb ^^rejiofen finb gefc^ä^t auf 8389 fl. 43 fr.

Unter ben Ornaten tüirb ern)äl]nt ber fogcnannte ©rammaftettner £rnat 50 fl.,

ein blauer filberreid)er Drnat öom i^rautfleib ber ^per^ogin üon l'otl)ringen mit roten

SPlumen auf meißem ©runb 200 fl.; ein anberer, gefc^ä^t auf 100 fl., einer üon @olb=

ftoff auf 200 fl. u. f. f.
Sinjelne 9)cef!ftciber finb gefdjä^t auf 1 ft., and) 45 fr., anbere

auf 12 fl., 40 fl., 36 fl., 30 fl. ßö maren Hor^anben 10 3nfeln, teilö mit Silber,

teitö mit @olb geftidt. Hon öerfd)iebcnen lyarben a 10 fl., 8 orbinäre 3nfeln ä 3 fl.,

20 (S^oralbüd)er, gefd)ä§t jufammen auf 6 fl. 4 fr.

(Senau aufge^ol^lt merben bie öielen 3n[trumente auf bem 9!)fufifd)or. Du 3)?ufi=

falien njurben auc^ fpejifijiert unb bai^_ Überflüffige gleic^ nad) Sin^ mitgenommen, meit

baö Äonfiftorium gebeten ^atte um Uberlaffung einiger 9}cufifalien unb muftfalifd)er

3nftrumente Hon ben aufgehobenen Stiften für bie 3)omfird)e, luorauf ein ^luftrag an

(Spbel gegeben mürbe bei @elegenl)eit ber StiftöinHenturen bafür Sorge ju tragen

(le.^mai 1787).

Unter bem 7. 'Jluguft 1787 mürbe bem ^^rälaten aufgetragen bie Hom l^omfapell-

meifter erbetenen, in iinÜ)ering übcrflüffigcn -Snftrumente cinjufenben.

Stuf bem Sanbgut in 3[Rül)lborf mürben inöentiert: 33argelb 1514 fl.

8 fr. 2 4, 5(u5ftänbc 3867 fl. 21 fr. 1 4, ^aftenüorröte 168 fl. 46 fr.,

SSief) unb 5al)rniffe 4051 fl. 20 fr. 2 ^.
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3u SDIü^tladen: ^ir(i)enparamente, bann ein filberner Md) (18 fl.),

ein ^upfer!etc{) (24 fr.), pfammen 97 f(.
47 h. unb mit ben Sabegerötfd)aften

§nfantmen 173 ft. 9 fr.

2lm ^of 5U (Sibenberg betrugen bie @erätfcf)aften 110 fl. 52 fr., bie

Stu^ftänbe 310 fl. 18 fr., bie taftenöorräte 556 ft. 40 fr., ^oläOorräte 169 ft.

44 fr., ga^rniffe unb @erötfd)aftcn unb ^ief) 2510 fl. 57 V2 fr., ^oramente

296 fl. 23 fr.

'Darunter 2 kfferc Äetd)e unb ein fupferncr üergolbeter (2 fl.'), eine [ilberne öer=

gotbete SJbnftrauje (,30 fl.), eine Drgel (6 fl), oer)d)iebene 9}Juftfinftrumente, 3 Jurm=

gtocfen (60 ft.), 1 Iurmut)r (10 fl.).

(Summe be§ 5lftiOüermögen§ 569.262 ft. 12 fr. 1 ^, baju tircf)en=

öermögen 18.235 fl. 27 fr. 2 ^ ((gtiftunggfa^itoUen 6225 fl., ^regiofen,

©itber, ^aramcnte 11.943 ft. 7 fr. 2 4, mufifatifct)e Snftrumente 67 fl.

20 fr.); ©efamtfumme 587.497 fl. 39 fr. 3 4.

S)ie ^affiüen betrugen 24.264 ft. 15 fr., bie ^upiüengelber 58.671 fl.

371/4 fr., bie aber mit orbentlidjen ©(^ulbbriefen unb l)inlängli(^er Sebedung

bei ben Untertonen gefiebert maren, foba^ fie al§ ein ^affioum bes ©tifte§

nid)t angefeljcn unb nicf)t öerredjnet merben fonnten. (S§ ergibt fiel) bemnad)

ein reinei (Stiftsüermögen öon 563.233 fl. 243,1 fr. ober nad^ ber S3ererf)nung

ber (Stiftung§^ofbucl)l)alterei, lücldje ein ©efamtuermögcn üon 587.868 fl. 47 fr.

3 ^ ^erauögebrodjt Ijatte, ein reineg Vermögen öon 563.604 fl. 32^4 fr.

33eim ^rälaten mürbe eine Obligation üom ©pital ju Dtten§l)eim in

Slufbemal)rung gefunben; ba er fagte, ba^ biefes ©pital ber §errfc^aft ooll-

fommen unterftelje, mürbe oud) ha^^ ©pital tnt)entiert. 2ln 33arfcf)aft fanben

fid) 2679 fl. 7 fr., an Obligationen in öffentlid)en ^onben unb bei ^riüaten

9486 fl. S)a§ ©Imitat Ijatte and) einen 9}Jeierl)of. Ssiel) unb f^'iifjrniffe maren

bemertet auf 354 fl. 21 fr.; bie ©efamtfumme be§ 9sermögen§ auf 12.519 fl.

28 fr. 2)ie ^ermattung mürbe bem ©tift^fämmerer überlaffen.

SßröHtninare 2)ie (Srforbemiffe be§ (Stiftet Jüerben beredjuet auf 14.355 fl. 28 fr.

3 4, meld)e bebecft erfc^einen mit 20.706 fl. 51 fr. 1 ^, fobafe fid) ein

Überfd)u^ geigt üon 6351 fl. 22 fr. 2 ^ (rectiore calculo.) S)iefer Überfdjuf,

follte bei einer nü|lid)en 2öirtfd)aft^5änberung, Üxebuftion be'g ^erfonale§, SSer=

beftanbung unb iseräuf^erung in ,ftür5e nod) oermel)rt merben.

Sie Snoeutierung marb gcfdjloffen am 23. Suli 1787. S)ie 3uüenturö=

aften mürben am 4. ©e|3tember 1787 an bie ^offanjlei überreid)t.

2)te Stifts- Äöfttid) d)aratteri[iert ber fd)tuaLMclige Gi)bet in gcuiot)ntcr nnnüber 3d)reiberci
ßeiftiit^en

jj{,ej Stiftögeiftttd)e — fid) unb feinen ^citgeift: „Sinige OVnftUdie, uienu man iljnen

an ber ipanb fte()t unb mit bem (Vinger barauf jeigt, »uaö unb uiol)^in fie ju fd)reiben

t)at)en, fönnen, lüirllid) nid)t auö 9)catice, fonbcrn auö blof^eni '^löbftnn bie 3lui5füIIung

einer 9iubrif unb ben '^tuffa^ einer üotlftänbigen "Üuf^erung weniger treffen, alö ein

^nabe ber 9?ormalld)ule cö üerliifilid) treffen luirb. Sinige l)abcn bie il)nen norniatö üor^

gelegten goffionö;^ unb bermal Dorgetegten 3niienturformuIare plotterbingv< abgefd)rieben

unb fo eine 5lbfd)rift bcS allgemcincn Aormularö mit inelcr '.llngft unb bartcr 3lnftren=^

gung geliefert. 9ied)net man nod) bajn bie uiirtlid) erprobte Ununffenf)cit niandier '^.^favrer
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unb Stifte, bie \voi)l immer auf baö 3Icqmrieren bebacf)t finb, aber nict)t0 üormerfen unb

ba^er faftifd) ntc{)t miffen, luaö fie empfangen t)a(ien, fo liegt bie GntfdnUbignng ganj

in ber Srjieiiung unb Complcj-ion bicfer l'eute. 3}tancf)e -l-^farrcr beö Stiftei^ Änt^ering

beget)ren i^aramente au§ bem <2tift ober au§ bem Xepofitorio, manct)e ^apUine. 3ie

t)aben nic^t fo piel ^u tun: nimmt man einen ^ef)ter auf Uniüerfitiiten ober !i'i)ceen ^u

(^efic^t, ber täglid) 2 Stunben öffent(idi unb in ben §»örfä(en angcftrengt Ie()ren unb

f)iemit aud) prebigen mu^, ber oft mit 'l>rit)atfoIIegien auf me()rerc Stunben im

Äatec^ifieren fommt unb tagtägtid) feine 3d)itler ant)ört unb i()rc ä^^^-'^c^ ^i-^ft' fo ^at

man an einem foId)en 3)cann einen !L'ef)rer, ber 6 Sage o^ne ^t aplan unterrid)tet unb

juft einen XaQ in ber 'ii>od)c gan3 frei f)at, unb an bem Seetforger einen "iOcanu, ber

au^er eineö <2peiv^gangeö nur am Sonntag 2 V'c(]rftunben, an ben übrigen 6 Xagen

aber fo niete freie Stunben ()at. Xae Stubium auf bie Sonntageprebigt tonn i(]n un=

mögtiri) bie ganje )Bod)c f)inburdi befdiäftigcn unb ungUidlid), menn fte i()n befd)äftigt,

benn gemeinigtid), mann '^J^farrer ftubierte "i^rebigten mad)en, ^eipen biefelben nid)t Pie(

unb finb für boö !öoIf, me(d)eö in ()omi[etifdier, freunbfd)aftUd)er, fafi;Ud)er '^(rt, fo lieb-

a(ö le{)rreid)en Ionen gerabe uad) ben Ionen bec^ Suangeliumö unterrid)tet merben mu^,

öon fe^r geringem "Jtußen. Sin im @enera(feminar gut unterrid)teter (Seiftüc^er, ein

guter Gfeget, ein cd)ter 3)tora(ift mirb auf feine ':|5rebigt nid)t tauge ju ftubicren unb,

roeil er öffentUd) guten Untcrridit ^u geben fd)id(id) ift, fobann feinen Sdiäftein nic^t

fotiet {)eim(id) ju fagen t)aben, fotglid] mit einem geprüften unb eifrigen 2d)ntmeifter

me[)reren ^JJu^en fd)affen alö je^t mand)er '^^farrer mit öielen Äaptönen fd)afft."

Über bie (Stiftögciftüdjcn präliminiert (St)bel fotgenbcrmaf^en

:

5)a§ geiftüc^e ^erfonal im Stift, influfiöe ^rälat unb 4 Dfftjiale,

wirb in ^^ürje auf 9 f)eruntergefontmcn fein, 21 finb fd)on au^gefe^t, 7 fcf)on

lüieber beftimmt abgängige Saplanfteüen ju befe^en — im ^ntereffe ber

3?uf)e be§ Stiftet unb ber einzelnen.

Sine 33eitage — erjöt)(t Spbet — mu^te entfielen auö ben klagen ber @eift=

(ic^en, meld)e abfotut ton ber Äommiffion gel)ürt merben mollten: i{)re unb bie '^(nöfage

be§ 'l^rätatcn unb beg gesagten ^ud)elmeifterö mürben genau protofoKiert; etmaö 5){ut=

miHe, 9tcib gegen bie Cffi^iate, bie in faft jebem Stift 9}cinifter mad)en, nod) me^r

aber ber SJtanget {)in(äng(id)er unb nüt^(id)er 5Befd)öftigung fd)einen bie @runburfad)e

biefeg Äloftermirbelö ju fein. Xer §err '^3rälat, ber gegen feine Untergebenen fef)r

fdjonenb ift, überlädt boc^ öon berfetben ftetcm 5tua= unb herumlaufen, Pon ^^erfc^enfen

unb 53erfaufen, Pon Spielen unb berg(eid)en bem Sefer be§ ']3rotofoIlö mirüid) öieleö

nac^jubenfen unb Äommiffariuö mu§ felbft beftel)en, ta^,, ba er bei if)rem i^ormanb,

burd) bai3 bermaUge (2£)orgebet im Stubium gel)inbert ju fein, ben üom §errn '^^rälaten

genef)migten 5>orf^(ag gemad)t ()at orbenttid)e Stubierftunben einjurid)ten, ju meldien

geläutet raerben foüte, unb binnen ii)eld]en niemanb au§ bem Stift ge{)en unb hai} sileu-

tium lired)en bürfte, einige biefer G>eiftüdien bie 9)?ienen fo geänbert f)abcn, alö fie immer

ein Xelinquent änbern fanu, menn man baö !ii}at)re in constituto trifft. Ubrigenö mirb

bie mit Srnft unb gütigem ^ui^f^en ert)a(tene 9iut)e burd) balbige unb mel)rere !:öefd)äf==

tigung in ber Seelforge befeftigt merben, mei(, fooiel Äommiffariuö abnat)m, biefe jungen

Kläger übrigen^ gute lalente, gute @runbfäe.e, Sifer für ed)te Seelforge unb iß?o()lftanb

bezeigten unb nur beä monaftifd)en 3™ö"9^'^ "^^ 9}ted)anißmug, fo unter ben ili)ox^

ftunben bie ^dt nnb nad) ben (£t)orftunben ben DJtut fid) nüylic^er ju befc^äftigen

nimmt, überbrüffig ^u fein fd)eincn.

„S)ie Sitte be§ ^räkten um teben^Iongc ^rätatenpenfion famt freiem

Quortier, iüenn einmot bie Kommunität getrennt merben foüte, ift bie 93itte

eine§ beftöerbienten, e^rüc^en unb nicf)t mit möncf){)after 5tffeftation, fonbern
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loa^r^aft bemütigen SD'lanneS, in ft)etcf)em lieber S3etrug noc§ ©totg ift, unb

ben man nnter aüen @eiftli(i)en am wenigften für einen ^rälaten f)ielte,

njenn man nicf)t um ben §at§ bie Äette beö üerftedten ^rälatenfreugeS tt)af)r=

näi)me."

Äommtffartuö ift überzeugt, bap roenti bei einer ftd) ereigttenben Äommunitätö^

obnnberung ber '^.^rälat aucf) nicf)tg mef)r bemt bcr gemeinfte befäme, er ebeiifo ^ufrieben

lüäre ; man t)örte bei bcr ^nücntur ber 2{btei üon it)m nid)t baö minbefte Älagen ober 33ette(n

ober '^nmerfen, tiü^ biefeö ober jeneö if)m ad personam 3ugef)öre unb er ftc^ üon feinem

eigenen peculio angefd)afft f)obe; mit beftem SBiÜen unb et)r(ic^em, freubigem 3?etragen

legte er olleö ber ^ommtffion jur 2?efd)reibung öor. :ißenn je in einem Stift unb raenn

in biefem 3ttft bie Äommiffion ()intergangen luorben märe, n)etcf)eg man auö 9)fangel

ber 3n3tcf)ten jiuor niema(c> bejahen, aber bod) aurf) nicf)t als etraaö UnmögUd)eö öer=

neinen fonn, fo mirb bod) gereift jeber Äenner biefes 'ij.n-ätaten it)n üon aller Sift unb

allem Setrug freifpred)cn unb Otegierung barf üerfic^ert fein, baJ3 er \iü^ Stiftöüermögen

gerai^ jum heften beö g-onbö abminiftrieren inirb.

Sebem Dffijial mögen 50 fl. angelegt werben. Xer ^rior foü 500 ft.

teSmcnte Sntertenimeut befommen, »eil aucf) er um ha^ Stiftsoermögen beftens oer=

bient ift unb frf)on a(^ Sofalfoplan 350
f(.

befommen mü^te ; hod) bei 2luf=

löfung ber Slommunität foü fein 9^aii)foIger nur ben ©e^alt eineö Sofalfaplanö

befommen.

6ängertna6en „SBegen Srjie^ung ber Söngerfnaben ift gemiß im 18. 3al)rt)unbert erlaubt fo

beforgt ju fein, aU fd)on im 5at)re 816 bie 3tac^enifd)e Äird)enOerfamm(ung cap. 135
übert)aupt iiiegen ber Sfjorfnaben beforgt mar. 5?iel beffer, menn biefe Knaben baib

t)erau§ ju ^anbmerfern, fünften, ^abrifen ober aud) ^um Stubieren gebracht merben,

gteic^mte and) -3of)ann !ü3otf, ber Slttift beö Stifteig 2i^i(t)ertng, t)ierum bittet."

-Die meitere 2Iufnaf)me oon Sängerfnoben märe ju üerbieten, bie neue

^ircfjenorbnung tä^t ^ircf)enmufif fcitener ju ; aud) in 3Bi(|ering mie in an=

bern Sanbpfarrcn foU ber Srf)u(meifter barum beforgt fein, jumol o^nef)in

ein 5U penfionierenber Drgonift oorljanben ift.

sintrag auf ^^^ Steatitäteu foUcu oerpacfjtet ober üeräufeert merben. „S)ie äReinung
sseräufieruitG

^^^ ^ommiffiou, bo^ ber 2öein oerfauft njerben foü, f)at gemiB befferen ©runb

al§ ber 2Biü)eringifrf)c ÄeÜer, morin man einen Sc^uf) 'fjod) unb öftere aud)

norf) {)ö^er im SBaffer gefjen mu^"; aud) bie ö)etreibeüorrQte foüen fogleid)

oerfauft merben, eö gef)t QÜe§ nad) «Schaben; „übcraU mimmelt aüe§ oon

SSürmern; bie itaften unter ben (3tift(5bäd)ern finb fo ]d)kd)t befteüt, ta^

man g(eic^ beim Eintritt über ben SInfaü ber §i^e unb ben SpfJangel ber

freien Suft erfd)rödt". Stud) bie §öfe ju Ärem^3 unb tlofterneuburg unb bie

Steingärten foüen oerfteigert merbcn, ebenfo bie 9ieaütäten in ©ibenberg unb

2)a§ Dtten§f)eimer Spital ift ju bef)anbeln mie anbere ©pitäler; Silber

unb ^rejiofen foüen bem 9teligion§fonb gufommen.

auf S8er=
^

2)og Stift^gebäubc eignet fic^ ju einer ^ahxit am beften (ober, mic

etifti^ " "^Präftbium eigene anmerft, gu einer Äaferne ober 5U einem 3ucf)t= ober Siechen-
flebaube«

^^^^y ^.^ §errfc^aft 2BiIf)ering foü mit ber (e5Jefuiten=)§errfd)aft Dtten^-

l)eim Gereinigt unter eine Stbminiftration gefteüt merben. S)ie 5lonöcntuülen
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öon SSil^ering fönnten jamt ben Gngelgjellern nad) ©(fjtierbac^ fonäentricrt

»erben.

Xer Korreferent (Stei)rer mad)t unter anberen bte Semerfung, baf? bae ©ebäube

mit Sluöfc^hiji; ber Ktrd)e unb aller 'Jccbengelmube mit 38.600 f(. 5U ^ocf) ge[d)iil3t fei,

'ba bocf) bie Srf)a(tung fel)r uiet fofte unb taum um ben brüten Jeil ein .^iäufer fid) fin=

ben roerbe; bei ben gröfnen iperrfdiaften merbe in gerirf)tUrf)en 3nöenturen ein 2d)(of;

t)örf)ftenö auf 4000 fl. angef^Iagen (iiünj 25. 5(uguft 1787 i. Xagegen äußert fid) I5i)be(

üon Ärememünfter aue 4. 3eptember 1787 , er fei roeit entfernt 'ba'i Öebäube einem

gabrifanten nid]t anberö ale; um ben 2d)ägungöpreiv5 übertaffen ju moüen, ja ee tonnte

an einen foId)en fogar f)innicggcfd)entt werben, mcil immer noc^ bie Grfparung ber (fr-

i)attniöfoften babei geraonnen luürbe. Ubrigenö müßte bei ge[t{)altung bicfeö (^kuubfaoeö

aud) Ärem^imünfter, bag ein fteineS 2töbtd)en auömad)e, auf 4000 gcfd)äl^U merben.

ßö merbe fid) übrigens aud) für (Stift ^tll)ering leichter ein Käufer fiuben a(§ für ein

3d)[of„ 5uma[ eS in mehrere ^äufer ^erteilt fei, unb bei einer (Vabrif mürbe atöbalb ein

9JJür!tc^en entftef)en.

Xk 9iegierunc5 fdjüe^t bem 2(ft 3 Üiiffe be§ Stift§gcbäubeg an unb

^räfibium criüäfjnt, t§> folle bas Stiftsgebäube toegen ber nädjftenä bi§ auf

7 (^eiftüc^e f)erabfallenben 3a§i ^e§ Äontienteö (ogt. 3. 317) balb einem fo(cf)en

^lüecf 5ugefüf)rt tt)erben, of)ne baburd) ben 3?erfauf ber @tift§güter ju „freuten",

ha bie ©ebäube^Coi-pora SSil^ering unb Dtten§f)eim ber Sage nad) gar mof)!

bie Äonoenien§ eine§ S!äuferg auÄmadjen.

Xie i2tiftungöf)ofbud)t)a(terei referiert über biefen ^|n-äfibialantrag : „aud) ftef)t ber

25erfauf ber Stiftsgüter in .^reu^en;!) bicgfall:^ umforaeniger im äi>ege, aU bie beiben

Corpora SBi([)ering unb Ctten§t)eim mit i^ren Untertanen unb i}iea(itäten ber Sage

nad) gar mo^I jum ^erfauf geeignet unb mit Dtten§^eim, meld)e8 ein 2d)tof! ()at, unter

eine 2tbminiftration gefteHt merbcn fönnten. " — Gin tlaffifd)er 3rrtum, ()erüorgegangen

au0 bem elenben llmftanb, baß im '13räl"ibia(berid)t 'ba^ ^dUvoxt „.ftreu^en" :=: be^

•i)inbern ober ftöreu), mit großem '2(nfangöbuc^ftaben gefcf)rieben, Don ber §ofbuc^t)a(terei

auf ben £)rt Kreuzen (bei ©rein) gebeutet juorben ift! Xiefeg 33eifpiet jeigt aber aud),

ttJte fd)n)ierig e8 für bie 9iegierung mar nad) 53erorbnungen ju arbeiten, unb mie fd)mierig

e§ ift eine attenmäßige @efd)ic^te barauö ^erjuftetlen.

78. Stttjcnticrung Des 8tiftc0 Ärcmömünftev.

Über SBefef)l üom 25. Stuguft 1787 begab ]id) Ggbet mit feinem aus

12 ^erfonen befte^enben Äommiffion^perfonol am 26. Sluguft nad) ^trem^= sk

münfter, um e§ „fo loie ©arften unb 2öi(f)ering ju U^anhän". 3n befon=
''"'"""*'^'''"

berer 3fteIation foüte er über bie Slu^Iagen berid)ten, tt)eld)e bo^ ©tift auf bie

5I!abemie unb überhaupt auf Stubicn gemad)t f)at.

Xie Äommiffton begann i^re Jätigfeit, ot)ne baß bie Konüentuaten ttju^ten,

morum es fid) f)anble : ? StiftSc^ronit ;.

Xie ^auptperfonen ber .^iommiffion raaren nebft (5i]bet ber 9iaitoffijier -l^eter-

manbt, Sngroffift 53ud)bergcr, Kommiffionsaftuar Seinbrenner, '!|.^ratti!ant Kreuzer unb

Äopift 2}foö^ammer.

3ur 5tbfd)ä§ung ber 3nftrumente in ber (Sternttjarte mürbe ein Stubent auS

Sinj, ber eben bie ^t)t)fi! abfotuiert ^atte, berufen, jur 2(bfc^ä^ung ber Öebäube ein
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ÜKauret* unb ^tmtnermeifter aug 2BeI«, jur ®rf)ä^ung ber 2Beme jtöei äöirte au8 2Bcl8,

jur (2rf)ä^ung ber "ipferbe unb be§ StaEüiet)eg jtuei 33auern unb jttjci 2)?eljger aug ber

Umgebung.

Xit Äommtffion tira(^te biet Seben natij ^remSmünfter. 3!)te 50Jittag= unb 5lbenb=

tafel Jtiurbe im Stift mit ben fö[tUd)ften Speifen, roten unb n^ei^en Steinen jum Über=

fluß gebedt. ))tad) bem 2Ibenbe[fen irurben Sjlraiueine aug bem 8tiftgfeEer in bie 2Birtg=

tjäufer gebrarf)t unb bort bis in bie fpäte 9?ad)t getrunfen, getankt unb fomifc^e 9ioIIen

gefpiett i3tiftgrf)ronif'.

5)ie Stmtö^anblung loäfjtte oom 27. Sluguft bt§ 27. (September, ^ad)-

bem im Stift aüe§ aufgeäeidjitet roorben tüar, begab \iä) bie ^ommiffion jur

Snoentur auf bie Stift§f)errfd)aftcn ^ernftein unb Sd)aruftein unb an ben

Sllbenfee. Stuf ber 3flüc!reife nac^ £in5 irurbe bie §errfct)aft SSei^enberg inöentiert.

3)ie tommiffton !oftete bem Stift 5508 ft. 11 !r. 2 ^.

2)ie befonbere Sftelotion über S(fobemie= unb Stubienau^Iagen ging fcf)on

nad^ ber erften 3nöentur§to0(f)e ah.

3}?it 9te[oIution tont 13. 5(uguft 1787 tnurbe (bag 9^otbifum in Sinj unb) bie

3I!abemie in ^remgmünftcr gefdiloffen, bie i^ermanbtung ber Stiftplätje in Stipenbien

angeorbnet. Xa eine amt(id)e i^erftönbigung bem Stift erft am 23. £ftober mit bem

"i|3röfibiatfc^reiben toom 20. September jutam, maren bie Stubien am 3. September er=

öffnet morbeu. Ö'icgen bie 3ufßt?Juorte im '].^räfibialfd)reiben: „foroie bag Stubium felbft

uon nun an aufjuljören t)at" legten 5lbt unb Äapitet 3>erroal)rung ein. Xie 33ürger

f)atten fd)on öort)er ein SDtajeftätggefud) um Selaffung ber Stubien überreicf)t, üeranlo^t

burc^ eine Stuf^erung Qi)belg in äi>einlaune, er fonne leicht atte Sinjer Stubienanftalten

uac^ ^remgmünfter tierfe^en.

3)ie Snöentierung boüjog ficf) auf fotgenbe 3lrt: Sämtliche geiftlirfje

unb tt)elt(ic£)e ^crfonen, lüeldje nur üon weitem mit 33eforgungen eine§ jtei(e§

oom Stift^oermögen ober mit ber iserredjuung befct)äftigt looren, njurben in-

.inramenta gjlonifeftatiouSeib genommen unb befonber§ ben me(t(tcf)en nebft 9[JJeineib§=

erinnerunq aurf) bie ßrflärung oon ber reservatio mentalis ouf ha^ beut=
(ärflärungoon t- -t <^ • *< ar
ber reservatio

(ictjfte Oorgc^oltcu. Stber auc^ bic geifthcrjen ^nbtotbuen njurben mit aller Slrt

in bie edjten Segriffe üom Sib üor Slbfdjioörung be^felben eingeleitet.

3^er ^^farrer Don $ifcf)t{)am, P. Gbmunb .'per3og, meigerte fid) anfangg einen

3)knifeftationgeib ju teiften, iveil ju Salzburg auc^ bie '^kiefter nid^t fc^iuören bürften,

fci^rcur aber über gemad)tcn ernftti(^cn i^OTtrag ganj gern.

Sind) bejügtid) ber »eiteren genauen S^erwaltung mußten bie bagu in

SSern}enbung Äommenben ha'^ 2(ngetijbni§ mad)en.

Snöentierung ^^^ 5lrem§münfterifd)en Pfarren unb ^farrfird)en luurben gIeid)faU§
ber Pfarren

inöentiert.

®efd)ä^t tourben fämtlic^e Stift^gebäube auf 14.000 fl., bic ^ird^en^

®a§ mti" pregiofen auf 29.000 fl., ha^ in ber Slbtei unb bei ber ^afel üorfinbtidje Silber
«ertnogen

^^^ ^^^^^ ^^ ^ ^^^^^ ^.^^^ ^^.^ ^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^ @efamtoermögcn§=

ftanb rectiore calculo auf 2,960.208 ft. 36 fr. unb nad) Stbjug ber ^affiücn

per 998.243 ft. 23 !r. 3 4 \)a§ reine Sscrmögen auf 1,961.965 "ft. 12 fr. 1 4.
3ttleg »Durbe aufg niebrigfte gefd)ö^3t: jum i^orteit beg Stifteg, fomeit bernäd)fte

3U)ecE ber 3n«entur in 53etrad)t gejogen tuirb; gum 9?ad)teU, menn an bic 3>eröu§erung
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gebad)t mar. Xaö Oebäube ber 3tertiiuaTtc mar auf 1000 fl., alle 3nftrumente, 53t[=

ber, Sammlungen barin auf 1500 fl., bie mit Gbelftcinen befäte 8 // fd)tucre golbene

äJtonftranje würbe auf 4000 fl. gefrfjäljt, gefoftet ()atte fie 40.000 fl.; ein ilafelfertice

auf 24 (iouDertö, um 26.000 fl. Dom Stift gefauft, mürbe gcfci)ä^t auf 6000 fl.

2tift0d)ronif

.

2)ie ©nna£)men roaren berechnet auf 103.260 fl. 47 fr. 3 ^, bie 5tu§-

gaben auf 90.721 fl. 15 fr. 3 ^, ber jäf)r(ic^e Übcrfrf)U^ auf 12.539 fl. 32 fr.

Xk $)errfd)oft ^remömünfter gibt ein reinem örtragniö üon 39.994 fl. 22 fr.,

bie |)errfrf)aft 3cf)arnftein 3052 fl. 56 fr., (äggenberg 1461 fl. 27 fr. 2 ^, ^ernftein

4383 fl. 31 fr. 1 4, Seipenberg 2280 fl. 12 fr., ^^nberbact) 2538 fl. 10 fr. 2 ^.
Xu jä^rlicfien 2tftiinntereffen öon 822.587 fl. 32 fr. ä 4% tragen

32.903 fl. 30 fr., üon 11.350 fl. ä 3V2 7o 397 fl. 15 fr., üon 288.188 fl. 20 fr.

ä 37o 8645 fl. 39 fr., 40.028 fl. maren unuer^inölidie Kapitalien.

§au6nu^ungen: ju @unipolb0fircf)en 50 fl. 48 fr., 2Bien 454 fl. 30 fr., 9cub=

borf 50 fl., i'in^, trield}e§ erft feit furjem beniol)nt ift, 150 fl., Ofen 800 fl., tremömünfter

bermalen nicf)tö, nacf) fi]ftemifierter 5?efolbung aber 95 fl.; ba§ S5röul)au§ trögt ber^

malen nid)tö, nad) fiiftemifiertcr 53efolbung unb ^>enfion aber 94 fl., bie Jyabrif mirft

bermalen einen jäl)rlid)en 3tnö ton 45 fl. ab, fünftig aber 105 fl., 'ba^ fogenannte 33e=

reiterl)aui? gibt tünftig 3^^^ 40 \l., baö 9}cufifantenftöcfl bermalen 18 fl., fünftig 28 fl.,

bie Stöcflfötbe fünftig 17 fl.

Xk jöl)rlicl)e 2ßeinfed)fung gibt nacf) je^njätirigem Xur(f)fcf)nitt auf ein ^al)r

4051 fl. 41 fr. 2^,.

Xie 2lpott)efe trögt iöf)rlirf) 884 fl. 44 fr. 2 ^.
Xk obberennfifd)e i'anbfdiaft trögt bei jur öer^altung ber S3ibIiotf)ef 300 fl;

bog f. f. <2aljoberamt jö^rlid) 69 3c"tner @otteöI)eilfal^ nac^ innerem 2Bert

ä7fl.= 483fl.

3ntertenimente: bem 5Ibt ali Slbminiftrator ton Ärem^münfter, ©arften

unb @leinf 2500 ]{., bem P. %^rior als |.^farrer Don Kremsmünfter 500 fl., bem

P. 9tentmeifter aU $)auptfaffetieritialter unb Ärebttrerf)nung0fül)rer 500 fl., bem

P. Äaftner, roeil ba§ Äaftengeföße bie größte t)errfcf)aft0reDeniie au§mad)t, 500 fl., bem

Srfjoffner, Äürf)cn= unb Äetlermeifter je 300 fl., ben 2 geiftlic^en '2ad)n}altern in 233ien,

ba fie burcf) ^intanlaffung ber $)öufer überflüffig roerben, je 300 fl., ben 2 @eiftlid)en

in Salzburg unb "^paffau, ha fie im Slußlanb bienen, fommt ber^eit nid)tö anjufetjcn,

bagegen bem 33ibliotl)efar in l'inj megen ber teuren l'ebenömittel 400 fl., ben 2 geift*

lid)en ißerrcaltern in ÄleinmariajeU a 300 \i., folangc fte aber üon bortfjer erl)alten

werben, berjeit nid)tg;

bem 13farrer ju Stein^auö 500 fl., ben Sofatfaplönen in (2t. Konrab, 'liol)r,

§aII,5D^agbalenaberg, Sggenborf, 2lll)aming je 350 fl., für bie alten 27 'l.^farren, worunter

aucf) ba§ in eine '^^forre üermanbelte „'it.^üuitiorat" jn 2lblwang üerftanben ift, unb it)re

19 Äaptöne fann ber^eit nid)tß angetragen werben, im il)r '.Jlbgang legalitcr erhoben

fein wirb, ben 2 Äaplönen ber neuen -l>farre Äremömünfter, bem Äaplan ^u 8teint)au'ä,

bem Kaplan ^u Äird)berg je 250 fl., ben 13 'iprofefforen unb 1 .^ated)eten ber beutfrf)en

2d)uleje300 fl., ben 14Konüentualen unb ben 4 Voienbrübern je 300 fl., ben ej,-ponierten

3 neuen Kaplönen jur (Ergänzung iljrer "l^enfion 150 f"l.

33efotbungen: bem :Ubminiftration0[efretör 500 fl., bem Oientamtöfanjliften

163 fl. 34 fr., ben 3 Sel)rern ber ipauptirf)ule je 218 fl. 20 fr., bem 2cl)rge^ilfen 70 fl.,

bem Scf)ulbieneT 12 fl., bem Medico wegen ber bergigen ©egenb bis« an bie obere

Ster)r 500 fl.;

bem S^erwalter bce! Stifteljaufeö ]n ^Sw] 388 fl., bem 'i^erwalter ^u Stein 160 fl.,

bem §au0meifter bort 60 fl., bem Öauemeifter ^u STnen 30 fl., bem 5U Kloficrneuburg

§ittmair, Stlofterfturm. 21

33ilanj

(finna^nten

:

jperrfc^aften

3ntereffen

nugungen

SSein

•SiBliot^et

Salj

ausgaben

:

3nter-
tenimente

Q3efoIbungen
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35 fl., bem ju i}cußborf 17 ft., bem ju ©umpotböfirc^en 20 fl., bem ju Cfeit 100 fl.,

allen ba^u freiem Cuartier;

bem Jafetbecfer otjne fernere 'Jfebengenüffe 400 fl., bem "ilpot^eJer, big bie

:?(pott)efe neräu^ert fein wirb, nebft b°/^iQtm @enu§ com 3?erfrf)Iei§ 300 fl., bem Sräner

biö jur gin5iet}ung be» '-öräu^aufeö nebft gi^eilaffung be^i @eTm='^erfd)teiBe» 106 fl.

12 fr., bem ^e[lert)elfcr 96 f"l. 15 fr. of)ne Äoft, bem ÄeÖerbinber nebft lD?eiert)offoft 52 fl.,

bcn 2 Ci^efetlen nebft ber ilteiert)offoft je 34 fl., bem ÄeHerjungen 20 fl. nebft "Dfeier^ofs

foft, bem Laboranten in ber '^lpott)efe 159 fl. 49 fr., ben 2 Äonoentöföcfiinnen k 26 fl.

3 fr., ben 2 .Sud]lntenfdiern ä 18 fl., bem S-ofmiiller bis ^ur ivriiußerung ber iKü^le

125 fl. 18 fr. obne fonfiige :)tebenbejüge, beffen Dtii^ljungen 97 fl. 48 fr., bem ©ärtner

bis jur 33erbeftanbung beä ©artenä nebft ^reiquartier im @artent)au§ 300 fl., bem

SImtsbiener beim ;)ventamt 100 fl., bem 'luöroärter beö blinben P. iBictorin 73 T"l- 20 fr.,

bem Äräuterroeib in ber '^potl)efe 34 fl. 21 fr., bem "^l^farrorganiften, roeil bie .^ircf)e

nicbt botiert ift, 300 fl-, beffen ilbfunften 200 fl., bem "i^farrtenoriften 283 fl. 10 fr., bem

Totengräber 26 fl. 39 fr., bem erften "^l-^farrfirchenbiener 119 fl. 10 fr., bem ^roeiten

111 fl. 12 fr., bem Saufcf)reiber unb bermatigen öofmeifter rcegenÜJeitfc^idltigfeit ber @e=

bäube unb raeilif)m lebenslang ber Xicnft jngefidiert ift, 600 fl., bem alten '^luffei) er beim

mat^ematifdien Jnrm200fl.,bem3nftrumentenarbeiterbafelbftl00fl.,bem3pracf)meifter

fert^unflen
ber 'Jlfabemiefür btts let-teSa^r 541 fl. 25 fr., bem Ian5meifter400fl.'üluf 2Ibfertigung

unt
^

i)eö übrigen "l^erfonals roerben ein- für allemal angetragen 777 fl. 54 fr., bie bereits

befte^enben "i^enfionen betragen 2131 fl. 27 fr., für bie burcf) ^Regulierung bes roelt^

ticken Xienftperfonals in ben '^^enfionsftanb ya iBerfegenben finb erforbertirf) 738 fl.

SSeftonungen 33eftallungen: bem 3d)ornfteinfeger für "ba-i Stiftsgebäube 100 fl., für bie ^abrif

20 fl., für bas '-öräubaus 3 T"l., für 2 anbere :päufer 3 fl., bem 3vaucf)fangfet)rergefellen

jö^rlid) Irinfgelb 4 fl. HO fr., 9iauc{)fangfet)rerbeftattung für 2 3tifts^äufer in 'L'inj20fl.

Steuern ©teuer n: bie iät)rti(^e Xejimation^fteuer 2200 fl., Srbfcfjaftsfteuer 1294 fl.

8 fr. 2 ^, 2rbfd)aftsfteuer nad) 'Jcieberöfterreid) 188 fl. 27 fr. 2 ^, 3ii'^tt)ausbeitrag

1347 fl., bie iät)rlid)en 3teuern üom lvrcit)aus 3U 2Bels 22 fl. 24 fr. unb oom geroefenen

33aumgartenbergert)au3 40 fl. 38 fr. 2 -^, i^ogtbienft an ha^i f. f. 3cf)lof? l^inj rcegen

bes ipaufes in ber 2Iltftabt in Linj 10 fl., jät)rlirf)e Steuer bes 3tiftst)aufes in Sien
161 fl., bes ju Stein 16 fl. 48 fr., ju Dfen 49 fl. 42 fr., ber jäljrlic^e ^ierauffdjlag

i^om 3tiftsbräul)aus 372 fl.

SReijaratinneu
>)iepar ationeu: ^erbefferung unb öer^altung ber 2)ad)ungen, ber 2ßaffer=

unb |>au5» (eituug 4000 fl., ^)ieparationsfoften ber 3tifts^üufer in SBien, :}?u^borf, 3tein,
Haltungen

^to|t„ney(,u^g^ @umpolbsfird)en 261 fl. 33 fr. 2 4, ju £fcn 540 fl. 36 fr. ^a aber

barunter bie Srmeiterung beö Öaufes ftecft, fo für anbere Qaijxt nur 70 fl.).

«erfcfitebcne
^on^leino tburf teu, 5lbminiftration bes ^)Rent= unb Sauamtes 110 fl., Se=

siusragen ^eijung ber Jfanjlcien 36 Älafter ä 2 fl. , bann 3tempelpapier ]u Quittungen, jufammen

150 fl., §erf)altung ber ?(potl)efc, :)iacf)fc^affung ber iDJebijinen 882 fl. 47 fr., auf

bo8 3tiftsbräul)au5 1315 ii. 57 fr., auf ben Seingartenbau 2940 fl. 47 fr.

1 ^ (nad) lOja^rigem Xurd)|d)nitt), jäl)rlid)e 3(usfut)r ber Seine 2000 fl.; bem

3teinmet3 3U .ftirdiborf fmb wegen bcä mit it)m abgefd)Ioffenen ^ontraftcö ob ber jum
t)iefigen 9)tül)lbad) ju liefern l)abenben 60 3dntf) langen ^)linnen p ]ai}Un 72 fl. 33or

bas in bem Äremsmünfterer öaus gelegte Äinb jäbrlidi 24 fl. gür 12 Jünglinge,

iuetd)e Jüäbrenb it)rer Stubien iäf)rlid) aus ben SJ^ittcln beö 3tifteg gratig untcrljatten

werben, luoüon 1 1 ben ganjcn Untert)alt genießen, einer nur bie Äoft, 'bie erfteren je 70 fl.,

ber tegtere 50 fl., 820 fl.

gromme '2(uslagen nad) ben bisl)erigen iä^rlid)en \!eiftungen: beiläufig 800 fl.

für bie Äird)e, für ba« 5lrmeninftitut 1040 fl., auf bcn Unterhalt ber Spitäler 761 fl.

37 fr. 1 ^.
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-Oiä^Tticf)e Slbgabe an ba§ !. f. '2al3obeTamt für 69 3entneT ©otteS^eilfal',

201 rl 51 fr. 1 ^.

2luf bie 33 i b 1 1 1 f) e f in Sinj : Sefotbung be« Äan3aj'ten 190 fl., für ben Sibtiot^efg=

btetter 144 fl.

paf ftüintereffen: 5?oit 3200 fl. iroorunter 2500 f(. üon ':J?ernftetn begriffen intereiyen

3u57o 160 fl, öon 832.634 fl. 3U 4% 33.305 fl. 21 fr. 2 ^, üon 97.158 fl. 5 fr.

1 4 3U 3V.//o 3400 fl. 32 fr., öon 49.100 fl. ]u 3% 1473 fl. ^^luf ben llnterf)a(t

ber pro correctione im 3tift befinblict)en ®eiftlid)en: für einen 2Beltpriefter täg(id)

30 fr., bann auf 2Bot]nung unb 6 iUafter .öot3 194 fl. 30 fr., für einen anberen SBelt-

priefter, ber Jitulant beö Stiftes rcar, .ftoft unb 2Bol)nung ange|d)lagen auf 100 fl.

2^ie Slataloqe ber Ärcm^münftcrcr 9Jcanuffriüte mürben ber Stubien=IT-
-.Inbliotbef

§of!ommiffiün Dorgelegt, aurf) bie Sürf)er!atüloge beigcfcfiloffcn, rodd)c man

orbentlid) unb ridjtig befunben l)atte. G? finb aber mcl)rere 23ibüotf)efen ^u

Äremsmünfter, roorüber feine Äataloge beftel)en; iljre 33erfajfung murbc

aufgetragen.

Gpbel bebauert, ba§ biefe 33ibtiotl)efen, rcenn fic nicf)t olle in S5älbe 3um ?ii3eum

genommen unb nüeüdier gemad)t luerbcn, „narf) aufgel)obener 2lfabemie, nad) ber fid) f"er'^TOangei

töqüd) üerminbernben >^abl ber ^renv^münfterer Stubenten für feinen befonbere t)orteiI= ?" wmru-

t)aften (^ebraud) bie iöuiuot9ef0fad)er einnehmen unb bei ben nod) tu eimger i^erlaut* Streben

barungbeftanbcnenÄremömünfterer Stubien nid)t orbentlid) benutzt raorben 3ufein fdieinen,

meil Äommiffär freimütig befenncn mu^, au^er 3raei ober brei geiftlid)en Subjeften an ben

übrigen nur Mtagsprofefforen angetroffen 5U l)aben, bie gemeiniglid) über bie 3d)ulföd)er

unb ein paar Commentarios fid) nid)t ^inauelaffen. Unb n)ot)er foH aud) bei einem

ber fteten l)öl)eren 2{uffid)t unb bem nötigen ^Betriebe ent3ogenen 2i)3eum iBetteifer unb

eine erhabene Stimmung fommen? 3mmer mar \iCi^ Äremsmünfterer Stubium ein

^loflerftubium unb ein Älofterftubium bleibt ebenbasfelbe, ob eö ^ernad) -DJönc^e 9)?önd)en

ober D^önd)e meltlid)en Knaben beibringen."

2)ie überflüffigen SOlufifalien n)urben öom P. ^egenecf)Dri au§gefucf)t

unb für bie Xomfircf)e abgefcnbet.

^Ibgeliefcrt mürben: 22 DJceffen, barunter 1 üon oofef :pat)bn,4t)on9DJic^aeI;pai)bn,

10 33efpern, 14 9}?agnififat, 5 Slrien, 5 OfFertoria de Venerabili, 3 Te Deum,
32 Perfc^iebene Cffertorien, 6 3)?otette, 15 2}äferere, 2 !i!itancien, 12 2iimpl)onien,

barunter 4 üon 5ofef .öaiibn, 1 uon DJfo3art.

„£l)uel)in ift bie 'Dt enge ber 9J?ufifalien in .ftremenühtfter fo fdiröcfbar aly ber

auf Soften bes Stiftes 3Dt)renben "JJtufifanten. ?^reilid) anfangs t)atte ber Üiegensc^ori

erflärt fid) in nichts berauben 3U fönnen. 2tlfii man i^n aber fd)riftlidi erfud)te nur

gleid)faHS fd)riftlid) 3U geben, 'ha^ er meber ber l'anbesftelle, meber bemt)errn£rbinariuö,

3U gefd)meigen bem .ftommii"farius mit berlei über flüi"figen ÜJcufifalien für bie Vin3er

Xomfird)e bienen fönne, ^at er mit üietem 5)CTgnügen biefe ÜJJufifalien gebrad)t."

„Über{)aupt meinen eö biefe guten 2cute fo bösartig ni(f)t unb e§ fe{)lt sorau^.

ifjnen nur an ber Srjieljung, lüegen bereu SIbgang eö eben l)öc^ft meislicf) ift, ha.^ l'i-^maZit

@e. 9Jlajeftät fic aurf) ber Grjiefjung ber Sugenb in ber Slfabemie enttaftet \)ai."

2)te f)auptfärf)lirf)e Urfac^e ber ^lem^münfterer Sllofter=lln5ufricben^eit fSr' moS--

fc^ien bem Ggbel ber V. ^rior ju fein, ein 50lonn, „fc^on alt unb, wenn man 'Ste""*'

ftc^ fo ausbrücfen barf, me^r mcibifrf) als mannbar, um anbcre 9}tänner in ^^fp^'f^^or

Drbnung ju f)alten; er tut nichts alä ben nic^t mef)r paffenben ^lofterfrf)lenbrian

betreiben."

21*
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®er ^rätat er!tärte, er f)ätte felbft fc^on eine Slnberung treffen tootten,

aber nicfit ben 9}?ut bagu gef)obt.

2)er gute P. "il^rtor tut ficf) uad) Si)bel§ SBa^rue^mung freiließ norf) aüeu ä^Jang

an ^^farrer ju fein unb jum Äatecf)etifiereu ; allein, rcenn man ben Tlaxin anfte{)t, fo

fiet)t man auc^, baß es nic^t melir get)t unb ift bet gute 5l(te in ber Dortreffliefen „^ritif über

^Religion unb ©ottesibienft " fd)on einmal jämmerlich hergenommen rcorben, teiber of)ne

(Vrud)t, rceil er unb jrcar über 33efragen öor ber ^ommiffion fic^ felbft geäußert, baf^ er

llieju lac^e! 5[n bie ^^farrenierrid)tung macf)ti§nbiebamitüerbunbene^^riorat0!affefteben,

benn bie @eiftlicf)en muffen bie 3}?epge[ber in bie ^;}3rioratSfaffe geben, hierüber unb baß

nicf)t bie ©eiftUc^en fd)on tior 4 U^r frü^ jum (2f)or aufgetrieben roerben, ber in ein fo

lautes 33eten augbricf)t, 'ba]^ eS immer ein unnötige^ unb unfc^öneö S^orgefdjrei bleibt,

mirb ba§ Äonfiftorium am leic^teftcn abt)e(fen. Sin neubeftellter befd)eibener 'l^rior itiirb

aurf) ben @eiftlirf)en feine ^)leben t)alten, bie fte ausbeuten fönnten, aU ob fotc^e gegen

bie angenommenen @runbfä^e, gegen bie neuen Se£}rbücf)er, gegen ba§ ©eneratfeminar

gerid)tet wären; er roirb beforgt fein "iPotente unb 5.^erorbnungen ben @cifttid)en gefd)tt3inber

befannt ^u machen unb bie 2)tönc^e in ber Seobad)tung ber ^(ofterbis^ipltn forao^t aU
Untertanenpflicbt immer ^u ert)a(ten unb ftc^ alö erfter ^eobad)ter ber einen mie ber

anbern in 2Borten unb SBcrfen 3U [teilen.

Sturf) ber P. ^rior leugnet, nac^ (gpbelg Seric^t, nicf)t, ha^ bie ßoft oft

fel)r fcliled^t fei; ber ^rior felbft ift nid)t entgegen, wenn ftatt ber SlJJenge

une^barer Speifen, ftatt ber öielen HIofterfcf)maufe (für melctje eben bie ^riorat§=

faffe eingeführt toar), bie wegen übler ßuric^tung nur ein foftbareg 33ef(^au=

effen finb, ein gefunbeg unb genügfameg Gffen für bie ©eiftüdjen gegeben wirb.

T)a§ !ann, meint Siibel, leicht t)ergeftellt raerben üon bem auSgemeffenen 3nter=

teniment fo gut mie in 9}ionbfee, ?ambarf), 2Bit^ering unb 3t. iviorian, rao man aurf)

»om alten ^nd)h unb Äeüergebrauc^, Juelcf)er in Älöftern unter bem ildamen be§ „ eiferneu

58ücf)Iö" öorber befannt rcar, niditS me£)r mei^ unb baö Offijiatat eine« geiftlid)en

P. Äud)lmeifterg mit bem alten 3i)ftem üennorfen ift. Xen Äonüentuaten inurbe in ber

Slbüentjeit ein 4. ?^afttag in ber ißoc^e aufgebürbet, roä^renb bie Dffijiate nur brei==

mat in ber SBodie fafteten.

2)er P. ^rior foü mit abwec^felnber Sei^ieljung einiger ^onöentuaten

monatüd) ha^ fupferne Äuct)lgefcf)irr unterfuc^en.

^SS'^" S5ei %\\d) lie§ P. ^rior bie constitutiones congregationis austriacae

Honen (efeu, aurf) machte er fte jur 65runb(age feiner Äapitelreben. SfJacfibem burc^

^ofreffript bie (Srricf)tung neuer Statuten üerboten ift, bie f(^on errirf)teten,

aber ber Sonbesfteüe mcf)t vorgelegten für null unb nichtig erflärt worben

finb, würbe biefe 2efung abgeftellt.

tuSeranflcn p, ^Jorbert Stachel bat bei feiner fommiffioneUen (Sinöernef)mung biefe Con-

$atreg stitutiones fo jergliebert, bap nirf)ts met)r bet5ufet?en ift.

3)er öerftänbige unb red)tfrfiaffene P. Äaftner ^"Ottunat ÖMani; banft für bie '2luf'

()ebung (!) ber bem «Stift fo foftbar gemefenen 5(fabemie; gar nid)t [jartljerjig gegen

^ünfterr"'
^^^ Firmen t)at er bod) ben gebier, 'ba^ if)m ber OetreibepreiS nie f)od) genug ift

ftaftnet unb unb ftd) baburd) auf ben haften ©etreibe famt Sürmern t)äuft. S« foll mit ^uxM-
ftaften

^attuug eiueS ^meiiäbrigen i^orrates bas ©etreibe um ben bermaligen guten 'l^reiö f)int=

angegeben roerben; ba5u aber bebarf eö eineö eigenen Teh-etes, benn ber P. .^aftner

gerät in äng[tttd)e Seroegung, fo oft ein iOfeßen Äorn üom .*itaften l)inroegberoegt roerben

foll. Xtx erfahrene iDJann rooUte fd}on feineö XienfteS fid) begeben; baö aber angeben

3U laffen roäre roegen feiner Srfabrung, feiner 2l)rlid)feit benn er ift ein bem :perrn
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'^^rätaten felbft üon mancf)ent 2Iuftreten befannter reb(id)er (2f)arafter unb inegen feines

Xienfteiferö nid)t ratfam. Xocf) t)at er gebeten um einen "^Ibjunften unb ^ontroüor.

%U3 foldjer mürbe it)m ein junger iDJann, 3o|ef Xätfdier, beigegeben, worüber P. .ßaftner

fo erfreut mar, ba^ er jur ^luöbilbung biefeö fähigen unb fcf)on erprobten 2)Jenfd)en Jage

unb 'Jiäc^te ^u üerrcenben Derfprocf)en ()at. Xiefeö tot)nt auc^ bcr lÜcü^e, lueil ber 3£§fnt

baö öerj beg Stiftes ift unb babei nicf)t nur auf baö 3tift, fonbern aud) auf bie nötige

Unterftü^ung beg Untertanen unb jugleic^ auf einen ßufluc^tsoorrat für bas ganje ^anb

33ebac^t genommen raerben muf;.

P. griebrid] i)tuttereg(eid) banft aud) ge^orfamft für bie 5(uf^ebung ber Slfabemie

unb bittet um mei)rere 3(nftrengung bee roe(t(id)en Äan^teiperfonatö, mad)t lirflärung ^u

einer Srfparung ber überflüfiigen9}lufifantentruppe, tabelt bieUnfoften für ben t'ofgarten

unb ift gan^ -]?atriot gegen bie .6 remsmünfterifd)e foftbare £rangerie. Unb obroof)! biefer

3)fann fonft nur iÜcafd)ine ift, fo merft er es bodi gan^ gut, baf? bie 0)Jafd)ine fd)(ief;Iic^

ins Stocfen geraten müf;te, lüenn man es ferner» bulben mürbe, 'ba^ jeber l'aienbruber,

jeber Xagmerfer, jeber Staüfnedit in ^remömünfter einen it)n übert)e(fenben 3ubftituten

auf Unfoften beö Stiftes beibet)ie(te unb man fie im Stift fo jerftreut mit befonberen

Deputaten f)erummot)nen üe§e.

P. 33alt^afar Ärötf), .ßud)etmeifter, miß aud), baß bie .ßud)elbeputate aufhören

unb bie Äud]etbicnfle in (V»elb fid)er entrid]tet merben. Sr 3ä{)(t genau 4321 9)(äu(er, Oon

meieren 'ba^ 3at)r t)inburdi Stiftsbiffen of)ne ben aus beut .^eüer gereichten Xrunf t)in=

meggeriffen merben. Xurd) bie fünftigen -üittertenimente mirb bem o^nebies abgeholfen

merben, rooburc^ aber auc^ ber P. Äuc^elmeifter feines Cffijium:^ fomie feiner Sorge

enttebigt fein mirb.

Öinen ausnet)menb guten ©ebanfen ^at P. Sert^olb §öger, ber ^eüermeifter,

nämlid), baß bie nieberöfterreid)ifd)en 2I?einberge üerfauft merben foUen, benn fie bringen

offenbar Sdiaben; fetbft ber StiftsfeHer foü üerfauft merben unb bie 2Beintrinfer ftd)

ben 25>ein Pon it)rem onterteniment taufen.

33eba |3.(anf, ber ^}tentmeifter, ift ein perftönbiger, genauer, tätiger unb roarferer

-Diann; feine Siußerungen fd)ilbern ^utreffenb bie traurige ©eftatt unb Ginrid)tung ber

^remsmünfterifd)en üxentfaffe.

Xie poni Stift erf)a(tenen Xitulanten f)aben gebeten, baß fie menfd)Uc^er unb

priefterlic^er get)alten unb aud) nad) 'iDiög(id)feit lijxtx Äräfte nod) etmas befc^äftigt

merben möd)ten. 3t)re @efud)e finb fc^on Pon ijoijtx Steile burc^ bas bifd)öflid)e ^on-

fiflorium erlebigt raorben unb merben bicfe Xitulanten in 'Anfertigung ber 23üd)er!ataIoge

treffliche Xienfte teiften.

2(uc^ ift ber 'i^rätat an^ufjaüen bie Saienbrüber me{)r ^u ben Xienften in ber

Safriftei unb bei ber jjforte ju Permenben unb i^nen feine roeltUc^en Subftituten ju geben.

Xie iüc(t(icf)e Stanbestabeüe ift beim erften 5{n6(icf „fcfjtöcfbnr!" einer

t>er(a§t fid) auf ben anbern, fomie einer Don bem anbern in ber SIrbeit über=

f)oben fein will.

Um 1/2 10 l\i)x früf) trifft man in ber .^an5lei öfter nod) nid)t alle an, bie ba fein

foüten, um V4II rairb fd)on pm 'lütittageffen geläutet unb bie fogenannten mcltlid)en Xafel*

beamten merben fomie bie fogenannten ^oft)erren, nämlid) bie geiftlid)en Cffijiale, jur

"]3rälatentafel gepgen. Xaß biefe lafel länger unb enblid) immer folange bauert, bis

CS bem i^rälaten beliebt auf3ui"tel)en, meiß jeber in .Hremsmünfter. Xie lafel mirb aber

ben 33eamten ins Salarium eingercd)net. kSinige ^ben gebeten, t)a% il)nen boc^ bas @elb

bafür gegeben merbe. Xann bauern nod) bie Slufroartungen fort, bis ber öerr '13rälat

aus bem Speifefaal gel)t. 2)tan fann benfen, mie barnad) bie Slrbeit ge^t. 3lber um 5 Ul)r

nad)mittags ift fd)on mand)er in ber Äan3lei nid)t met)r 5U treffen unb um V46 ^^^

mirb ol)ne^in fd)on miebcr ^um (iffen geläutet. Xie Xafelbeamten finb eigentlid) bie£beT=
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beamten, unb mä^renb biefe effen iinb trinfen ober üermög üorgegangeitcn ßffenö unb

Jrinfene ftrf) jur ''Wirbelt nid)t fogteicf) anfc^iden fönnen, fo fäuen auc^ bie Subalternen

menigfteuij i{)re ^ebern, o^ne bie §anb an bie Strbeit ju legen, unb ^ieburcf) bleiben

^uftij' unb öfonomifd^e ©egenftiinbe liegen.

Äangleiftunbeu muffen oon 8—12 Uf)r unb üon 3—6 U^r befttmmt unb

bie 9^atural!oft in @elb abgclöft werben, ber ^rälat felbft foU aber aucf) jur

Drbnung in ber Äanglei angehalten werben.

Sn bie bei ber Slommiffion öorftellig geworbenen Sewof)ner be§ ©tifteg

wrnlkS ^Temsmünfter reifte ftd) an<i) ein ^rätat al§ Sefcliwerbefülirer, ber ©jabt
marioäen

jjgg jj^ 9Zicberöfterreic^ aufgef)obenen Senebiftinerftifte^ ^lein^SJJoria^cIL

^ür biefe§ Stift §atte 2(bt ^Ilejanber jvi^lmiüner Don Ärememünfter über ^oftu=

lation ber "DtariajeÜer SBenebiftiner einen feiner Äapitutare, x^afob X^ad), iöeidjtüater

bei ben 3connen in 'Jfiebernburg, jum 2Ibt ernannt; bie ton ber Äaiferin iDfaria J^erefia

it)ni angetragene Slbminiftration bei? Stifte» Älein^äJcaria^ell l)otte Übt "^llejanber ob^

gelet)nt, mit einem 3)arlct)en mu^te er auf 33efe^I ber ^aiferin bem ^erabgefommenen

Stift ju ipilfe fommen. ^nx Unterftü^ung rourben bem neuernannten 2lbt jjuei ^rems^

münfterer Äouüentualen an bie Seite gegeben, bie öfter geraecf)felt mürben.

Xie Xiöjiptin im Stift mar eine elenbe. Xen miTtfd)aftIid)en Staub öermoc^te

%bt Qatoh glänjenb 3U f)eben, bie ?iebe feiner neuen 9}titbrüber unb Untergebenen er^

marb er fid) nic^t. Sin ^onüentuate unb ber ^ofric^ter liefen bem Äaifer eine Slnjeige

miber ben 2lbt jufommen über Untertanenbebrüdung, 'IIciBarfitung ber ©otteebienftorbnung

unb anberer !aifertid)er 33efe^Ie. Ter erften Unterfuc^ungöfommiffion Dom 12. 9JJai

1782 folgte über neuertirf)e ^Injeige eine jroeite unb am 24. Dftober 1782 ber 35efe!)I

be§ ^aiferö jur ^luf^ebung be^g Stiftet.

5tm 3.9?ot)ember 1782 traf bie 5Iuf^ebungöfommiffion ein. -Taö ^nöentar mieö

ein 3(ftit)bermögen (ofjne ^rejiofen, Silberöorrätc, 'iDiobiücn unb gffeften^ aug Don

297.581 fl. 28 fr. 1 ^ 2B. 2B.; ^iöen: 1440 fl. 47 tx. 2 4 an nicf)tbe5a§Iten

9icd)nungen unb 166 f[. an anöftänbigen 33efoIbungen. „Sonft follen nad) ber unter

bem 15. Slprit biefeg 3;af)reö eingereichten 3?ermögenöfaf[ion feine 'J.^affiüen außer jenen

an ba§ Stift ÄremSmünfter öor^nben fein, nämlid) einige taufenb ®utben, melrf)e ber-

melteg Stift ju Äremgmünfter if)rem legten '^.^riilatcn 3afob %^ad) bei feiner Sintretung

ju S^tariajell geliet)cn f)at, megcn metd)er aber . . . nad) Jvaffion unb je^o münblic^er 2lug=

fage be§ 5lbte!8 {^ad}) biefe ^mei Stifter fic^ fd)on wergleidien merben.

"

^ag Stift mürbe toÜftänbig bem Stift SDfelf inforporiert; ba^in famen aud) mit

3Iu8naf)me jmeier inö fpanifc^e Spital nad) Witn troni^porticrter geifteöfranfer äüpi-

tulare bie '^^otreö, fomeit fie nid)t in ber Seetforgc uermcnbet mürben. 9)?etfer '^^riefter

mürben Dorübergef)enb exponiert jur SBerfe^ung ber '^^farre unb 2Birtfd)aft beö auf=

gel)obenen ^lofterg. Xie ^mei Saienbrüber blieben junäd)ft in 'iDfaria5eII jur SBirtfd^aft.

Xer 2lbt mußte im oufgef)obenen Stift biö 3}tärj 1783 auf fein Urteit martcn. Xiefeö

öerfügte, baß er o^ne ':)3enfion inö Stift 9}telf eingereil)t merbe.

2II§ 2(bt Urban bon mdt am 17. £ftober 1785 ftarb, mürbe .8tcin^9)?aria5cU

bem Stift .^remömünfter biö jur Tilgung ber Sd)utb einuerteibt (Xejember 17851
Ärememünfter fteHte nun feine Äiapitulare jur 3tbminiftration ber 2Birtfd)aft unb '"'i^farrc

nad) Älein^iDiariajell. ^m Oänner 1786 reiften 2 SOiariajeller ^apitutarc nad) ^remö-
münfter ab, if)nen folgte ber Sj-abt, fpäter ein Ii'aienbruber.

Xer 33ifd)of üon l'inj gemtit)rte bem @j-prälatcn ben @cbraud) bor 3nfcl unb bie

SrlaubniiS bie \)l iD^effe an Sonn= unb äßerftagcn im ^iuuuer ju Icfen ober im iiranfl)eitö=

faU fid) öon einem anbern lefen ju laffen.
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2)iefer S^-abt bat bei bcr Snücntierung be§ ©tiftcl ^remämünfter, baß

er feine 1000 fl. ^enjion fünftig 511 freierer 2)igpofition befoinme, unb

ba^ er fie bei einem öon if)m fetbft (^c)räf)Itcn ilrcm^münfterer Pfarrer

Derge^ren bürfe. 3)a5 2llter unb bie baöfclbe bcglcitenben Untftänbe, bie ^)tücf=

erinnerung an ba§, toa^ mar, ber Scfimer^, beinafjc jcbcn Älrcuger beim 2Ibt

öon 5lremömünfter erbetteln ju muffen, bie Slppre^enfion, al§ mürbe er öom

Stift Slrcm!§münfter nirf)t gcocE)tet, öerbiencn nad) (ät)be(C^ 9Jteiniing 3ftücffirf)t.

(S^bel fteUt noc^ folgcnbe Einträge: Lfußp« 9in=

5)er P. ^rior foU gur Strafe abgefegt, ein neuer burrf) SSeronlaffuug ömrirfitiic^

bcg 5lonfiftorium§ befteüt lücrbcn.
'

'''
*""''

2)en "ipräloten foÜ man mit einem Sntertenimcnt üon 2500 f(. unb "«^

mtt fetner slburbe oa§ ifeben bejttjttcBci^ (a]ien. (Sr ift alt unb fcJjcint bem

Äommiffarius eben nidjt me^r uralt ju merben. (Sr ift ^rima'o ber tiicr=

laubigen ©täube unb 2{bminiftrator bcr Stifte (25(einf, (55arften unb Älein-

SJJoriaäell. 3)od) foll it)m ein tätiger, fälliger unb mc^r burclj (^runbfätjic a(^

burd) ©igenfinn ficf) felbft (eitenber 9Jlann an bie Seite gegeben mcrben.

dlad) einf)eüiger Slnfic^t im Stift ift baju feiner mc^r geeignet a(g bcr bcr=

malige ^ofmcifter in SSien P. ©corg ^aftermi^. tiefem foü bann ein aöelt=

tiefer unter bem bei mehreren großen §errfcf)aften angenümmcnen 9camcn iycftfiiuitfl ber

eineg 9legentcn ober Dberinfpcftorg beigegeben ttjcrben, tt)elcf)er bie §aupt=

budjung fül)rt, unb mo£)in bie Sournalien fommen muffen, ^agu fdjcint geeignet

ber Pfleger in SBei^enberg, bei bem allein unter allen in Äremsmünfter

amtierenben Subiöibuen bie Äommiffion nidjt nur allc§ in Drbnung, fonbcrn

aud) Xätigfeit unb ®efd^idticf)fcit fanb.

S)ie 93efteUung »eltlidjcr 33eamten foU mit 33ci5ic[)ung bc§ ^apite(§

gefc^ef)en unb überbieg ber SonbciSfteUc jur Genehmigung oorgelegt merben.

3)er S(Jfebifu§ Sodann Seopolb 9icitter foü beibet)alten njerben; ^om=

miffär fd)meic§ett fid^, ba^ bcr ^rotomebifus ^ortmonn beiftimmen lüirb, in perfona'i

bem meitfct)id)tigen (SebirgSbegir! fei eine jmcitc ^ebammc nidjt überftüffig.

^ie Suppli! ber Bürger um Beibehaltung bcr öffcntticf)cn Sd)u(cn ift ^ie ec^uien

au§ bem ©e^irn unb au§ ber ^eber eine§ ^emgmünfterifdjcn ^äbagogen

gefloffen.

Xie Sürger, fc^reibt (Si)bel, finb bod) fclbft jut ^ommiffion gcfommen unb £)a[icn

ftc^ befd)roert, qu§ bem Stift feinen ^lui^en jii l)alien, tiietmet)r 'Jcaci)tei[, iveit im Stift

Sräuerei, 3Bein[cf)anf, Scf)neiberet, 58ärferei, furj attc i^anbJüertftcitten finb. So ift aud)

rtd)tig, ha^ für bie Stubenten bcr ':!{fQbemie, be«5 'Dtufeumö unb für bie fogenauntcn

(^^ratianer bcr Untert)Qlt im Stift ücrfd)afft »rurbe; einige imlDcarft n3oI)nenbc Stubeuten

tnaren bei ben Stiftöbeamten unb am ben ^^afaujen fetjrteu bod) aud) bie Stubenten immer
micber mit ben nötigen iHeibungßftürfcn jurücf. 2BaS fonute bie 33ürgcr[diaft nod) üer=

bienen an it)nen? jDaö 2ttter ber ^rem0münfterifd)en Sd)uleu !auu feiner guten nüt!.=

Iid)en neuen ';Jlnfta(t entgegengefet^t merben; ^^a^^^ anno 1783 cr(]altcnc Üicffript, 'ba^

3Ifabemien unb Sd)ulen unjerrüttet öcrbleibeu foßen, ift aud) fein (^Hunb, bcnn ta^ ift

fdion in Srfüüung gebracht: bie Sd)u(en finb feit 1783 un^errüttct geblieben. 5luf eine

ewige 33elaffung ber Ärcrngmünfterer Schuten ift aber feine 5^>erftcf)erung gegeben unb

Sanitätgs
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eg tüirb in ^remSmünfter nirf)tei jerrüttet, luenn ba§ bafetbft [rf)on 3ertüttete orbentUd)

auöemaitbergelöft unrb.

Sigentticf) wirb fetbft am <3d)Iu§ ber (Suppli! iti(f)t auf 33eibef)altung

»ermenbung
jjgr Sc^ulcit bcftattben, beim bie ©(i)Iupitte ge^t barauf f)inau§, man möge

ftc^ bei |)of öemenben, ha% in anberiücgen ein Sebenäunter^alt ber SSürger

erfolge. Äommt nun feinerjeit eine '^ahx'xt ober roa§ immer für eine ®e=

meinbe md) S!rem§münfter, fo ift offenbar, i)a^ Bürger at§ Bürger me{)r 9?u|en

baoon :^aben muffen at§ üon bem Stift. S!rem§münfter liegt beinaf)e im

gjiittelpunft be§ ^raunüiertelö: barauf !önnte in "Oftüiffic^t auf bie Sanbpolijei

Stntrag gemacf)t ttjerben.

2)a roäre eine potitifcJ)e Söarte nü^lict)er at§ bie in einem gebirgigen,

*

üerÜirgten ^orijont eingefd)loffene ©ternmarte.

@anj ber atte ''^rofeffor fprict)t auö (Si)bet in feinen breiteren ^iejn geleifteten

5Iu8fitt)rungen: ®cr ®a^, ba§ roegen minbeter ^ctftreuung foIct)eDrte für bie ftubierenbe

öugenb beffer feien (ate ®täbte\ t)at bei ^ommiffor noc^ nic^t baS Übergewidit gegen

bie burd) @rfaf)rung beftätigten 2ä^e erljalten, 'ba^ üon ber 3ugenb nebft ben ^tx^

ftreuungen, bie fie fid) and) in ©eitenorten mit Regier unb (Spefulation ju [uc^en rciffen,

^auptfäd)tid) in [oId)en Orten äe^ftrenung mit Irinfen unb Schlemmereien gefud)t roirb,

unb ba jur Sitbung beg 9J?enfc^en and) bie fid) um i()n ^erum befinbenben ebeln @egen=

ftänbe beitragen, n3etd)e bod) ein !i!anbort nid)t [o roie eine Stabt tiefern fann, fo fommen

©öttingen jule^t au§ fotd)en Seitenorten homines sicuti arbores ambulantes, ©elbft ©öttingen

liefert met)r trubeö, fteifeg 9){ateriat, benn eö ift jiuar ein Sig gelehrter "i^rofefforen, aber

bei benen lernen nur bie etmaö befonbere§, bie befonberö beja'^Ien fönnen. Xsie orbentlid^en

55ortefungen geben in (Söttingen fotuie ber Ort fetbft ben Sd^ütern feine feine ^luiSbilbung.

©öttingen mit feiner öetir- unb i'ernfreit)eit irar ein Greuel ber ißerirunberung

in ben klugen ber öfterreid)if(^en 93eamtcn=@elet)rten; öan ©luieten, ber '•^^räfibent ber

1782 eingerid)teten Ober^offtubienfommiffion, fa^ in biefer iuiffenfcl^aftlid)cn gi^eitjeit

nur eine ©elbfpefutation, ha^ S3eftreben mügtid)ft üiete ^öxn nad) ©öttingen ju lorfen,

eine 53ernad)täfftgung ber 3taatöpflid)t braud)bare 53eamte tieranjujie^en. Sjprofeffor

(ixjbd fonnte natürüd) in üer^ättniömä^iger ^Beurteilung (Söttingenö ^inter üan Sreieten

nid)t terfduuiegen jurüdbleiben.

sßerfiefieruns „S)ie |)auütfod)e bleibt aber bie 95erbefferung ber 2Birtfrf)aft."
ber SBirtjc^cift

Si)bel tuiH junä(^ft bie Umuirtfd)aft fd)ilbern: 1. 1)aö Stift l)at bei ben geöogteten

©otteö^äufern 75.600 fl. 7 fr. 3 -^ uniierjinöüd) ju forbern; bagegen ift \>a^ Stift

eben biefen ©otteö^öufern fd^ulbtg 49.259 f[. 18 fr. mit Derfd)iebenen ''!^^ro3ente^.

2. Jjie Slu^ftänbe betragen 64.304 fl. 29 Vi fr.; menn man etnja l)ingel)en läßt, 'ba^

nic^t me§r als* 20.000 ft. l)ätten l)ereingebrad)t tuerben fönnen, fo Ratten bod) nebft ben

bermalö ^ur Sanbfd)aft erlegten ''^^önalien bie bnrd) 5(uffünbigung ber i^onböpapiere

entgangenen iät)rlid)en 3ntereffen erfpart luerben foüen mit 800 ft. 3. ^!J3rejiofen unb

Silbergeröt betragen nad) ber Sc^ii^ung 62.375 fl. 46 fr. 3 ^; ^ätte baö Stift nur

baS, Inas ungebraud)t unb berart eiugeferfert liegt, ba^ fein 2ageöUd)t unb fein menfd)*

lic^e§ 'äluge barauf faüt, t)ergenommen, fo f)ätten 50.000 f[.
abge3af)lt unb jät)rlid)e

Sntereffen erfpart werben fönnen per 2000 fl. 4. T)aö Stift t)at in Äremömünfter

6 eigentümlid)e .'piinfcr, bie feinen 3inö tragen unb and) nid)t 3um S3etrieb ber ^err=

fd)aftlic^en@efälte nötig finb; fieiunrben ge[d)ät,^t auf 3375 fl, bie iäl)rlt(^ 135 fl. 3nter=

effen tragen lüürben, baju bie 'öaureparationen, Sd)ornfteinfegcrbeftelIuug mit iäl)rttdi

180 fl., atfo iäl)rlic^cr iSntgang 315 fl. '.Beim '.örüul)anö luurbe erhoben ein iäl)rlid)er

^Xbgang uon 1096 fl. 56 fr., bie ©etrelbeöorriite lourben gering gefc^ägt auf
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22.566 fl. 33 fr., banon !ann alä totUegenb angenommen lüerben 6016 fl. 27 fr.,

alfo 3ntere[fencntgang 240 fl. X^a^n fommen norf) bte oielen "in-oje^unfoftcn roegen

unorbentUd)er 3hnttcrung, bie Sinbu^e bei 'i)teier()of, öuf[(^mtebe, §ofmiif)(e, 3^''9et=

ftabet, Äatföfen, (^'»ortcn()er()altung, Orangerie, 5cigcn=, Xreib= unb C^'»(aöl)äu[ern;barüber

lüirb feine befonbere >)ie(i)nung gefüt)rt nnb man fann ficf) Worftcüen, wie aurf) P. 3rf)affner

geflagt l)at, iiai; jeber, ber §änbc unb $üßc l)at, anc^ mit ^iinben unb (SntRen trad)tet

met)r für firf) ate für baö 3tift beforgt ju fein; lueiterö ber ßntgaug bei ber ^otft-

benu^ung, bie gan3 ben jvörftcrn auf i^r @efid)t über(affen ift, bie 33erfcf)raenbung auf

überflüffigeg Tienftperfonal, 9Jtufifanten unb bie auf Unfoften beö Stiftö 3tubierenben,

bie llniüirtfcfiaft bei ber l)?aturalüerföfttgung, ber 53erluft bei ben 3Beingärten.

5ln ^>erbejferuugeu incrben barnac^ üorgc[cf)(agcn:

(Sintreibung ber ©djulben, S^erfauf ber ^regiofen, Üiebuftion be§ 2)ienft=

perfonalg, ha^ ftatt (biglang) 42.419
f(. 20 fr. in §in!unft 29.661

f(.
17 fr.

1 ^ mit Inbegriff ber 3Ibfertigungen foften lüirb.

2)ie 2(potf)efergerecf)tigfeit foU ber 2(pot!j)cfcr um 500 fl., bie 3?orräte

unb Ginricf)tuug um ben ©djä^ung^iüert erf)atten.

Xie 9\ca(itäten foUen uiöglidjft neräuf^ert lücrben: bie ^'^^f^te follen

an bie ^ef)entf)oIben üer|)ad)tct uicrben, lüoburdj ]xd) ein öciuinn üou 10.201 fl.

ergeben wirb. 5Dte SJJeierei, ber ^afangarten, bie 3fteit=, ^rätaten= unb ®aft=

ftallungen finb fjintaujugeben.

2(n Searbeitunggfoftcn ber SSeingärten lüürbcn allein 10.400 fl. JQl)rücl)

erfpart unb an ^e^e^tarbeit'gauglagen 1356 fl. 13 fr. S)ag ^orftgefäüe — ber=

malen Ertrag 4539 fl. 38V4 fr. — fönnte kidjt um jäljrlid) 2000 fl. gefteigert

hmd) $8erpad)tung ber ^ifrf)ereien fönnten an Fluglagen 400 fl. erfpart roerben,

o^ne ha^ Scftanbgelb ju redjuen.

2)ie gorftbeomten muffen alle bem Dberförfter unterftellt werben, ha'fi

fte ftd) nid)t mel)r au'greben fönnen, biefeg ober jene§ Ijätten fie fd)on bem

P. ^ud)elmeiftcr gefagt ober abgeliefert.

Xen ge^en bie ©ac^en in ben ©d^üffeln an, nic^t aber bie DJZanipul ation in

9?ücfftc^t auf baöjenige, n^aö eljer orbentlid) gerid)tet fein mu§, et)e eö in bie 3d)üffeln

unb Äud)cltöpfe fommt. 2Ber iüollte ben P. .^ud)etineifter über baö üerbraud)te ober,

rcie geflagt roirb, teiber über baö öerborbene unb jencö 3Bi(bpret ,5ur ^}iebe fteüen, n}eld)eö

er glaubt nic^t e^er ^crüorjiet)en ju follen, alö biö eö ftinft tuie i'ajaruö? wer fottte

fontroUieren, ob ba§ Pom Saljamt jum eigenen Stiftögebraud) gegebene ©otteg^eilfalj

nid)t unter ber §anb uerfauft unb baö |ur §irfd)ful5 geioibmete Äernfteinfal^ nid)t ein=

geftoffen unb nid)t ^ur ^od)erei bergeftalt ücrbraud)t mirb, 'iia\i, babeibie Stiftijbebienten

bie ^irfdjc mad)en muffen? llber bie ^Injeige bcvs P. ^)lubolf ©rafer, n)cld)eni berartige

Slnöfagen ber ^ud)elfd)reiber mad)te, beffen @t)rlid)feit bie l)interlaffene '-ffiitme biö^er

beim (Stift büfjen mu^te, mürbe ber Vanbeöftetle 53orfel)ung "hierüber eingebunben.

2)er ©prad)meifter bei ber 5lfabemie, Sofef 23ifd)of, ein fähiger SlRonn

mit SSeib unb Ätnb, fönnte nad) ilinj gejogen unb bei ber ÖQjeums-

bibliotl)cf unb auf3erbem am ßin§erifcf)en ßt)äeum al§ Sprad)lel)rer öermenbet

werben; ber bcrmalige Sibliot^cfar in ßinj foll in ben SSeingartcn be§ ©errn

l)inau§gefd)id't werben, ©n ©eiftlidjer, ber nur ^eutfc^ unb Satein oerfte^t,

fann eljer auf eine Seetforge, ein SScltlic^cr, ber nebft Söiffenfdjaften auc^

mef)rere @prad)en befi^t, fann el)cr ^u einer 33ibliotl)cf gebraudjt werben.
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SSegen ber @r)parui§ ber Pfarrei in Äircfjberg ift fd)on ©üüeitung beim

5lonfiftorium gefc^etjcn.

Sei nod]maltgcr 33etreilmng ber 9xebuftion be^5 XienftperfonalS (eiftet ftrf) Äom-

miffariuö norf) fotgcnben ^^affuS: ©oiute 3,^erld)iüenbung feine ^Sorm^erjigfeit ift, fo ift

aud} eine nötige Üiebuftion in 3(uögalien, in Xienftleuten feine unbillige unb tjattfjer^ige

^ränfung unb njürbcn ja felbft ®eiftlicf)e jebem "iptiüaten bei einem bet)orftef)enben 2)er=

fall eine foklie Sinfd)ränfung im 33eicf)tftul)I anraten muffen. Setbft ber §err -prälat

Don Äremömünfter, ber ftrf) fetbft bei jebem C^iaft biö an bie unterfte Jreppe begibt unb

geiüi^ gegen jeben bemütigft beugt, »erlangt audi feinerfetts geroi^ nid)t, 'baf, nur jum

Sengen unb 3fopuIierfüffen eine überflüffige Sln^a^t Seute in Äremömünfter immer

bafte^en foKen, ha fie aud) anberirörtö mit 2lrbeit 33rot finben merben. Sin Stift,

ta^ fid) beim Sejmt^tfein fetneö (Stanbeö nod) beifaHen ließ auö übertriebener .'potieit

'
^menütm

^
füt ein iDciüenium 72.000 fl. <2d)utben ju mad)en, wo tß bod) bem ^anß Dfterreic^,

an beffen langer Gj'iftenj me[)r liegt, nod) nid)t beifiet ein foftbareg DJäHenium ju

{)atten, muf; umfome()r genau unb ernftlid) jufammengenommen «erben, ba eö für einen

Xritten, nämtid) ben Üieligionöfonb, ju n)irtfd)afteu t)at.

i8ud&f)Qitcteü 2)ie 33ud)^alterei ift mit be§ 9f?eferenten Slnträgen gang eintjerftanben.

D'Jur fc^einen it)r bie angetragenen 33cfoIbungen irenigftenö für bie 9iad)foIger ber

gegenmärtig Sebienfteten ^u t]od), jumat ein f. f. 33ud)f)alter 1500 fl., ein Sijebuc^f)alter

1200 flv ein Öfaitrat 800 fl. unb 700 fl. bejiel)en (Sinj 12. DZoöember 17871

® er Serirfjt mnrbe an bie §offanjlci t)orgeIegt unter bem 26. 9coöember 1787.

©efretc nacf)
Unter bemfclbcn Xatum ergeljen aucf) bie einzelnen Sefrete noc^ 5In=

InÄS ti^og be§ 3nöenturö!ommiffär§:
!ontmiflnrä r^^^

Sloufiftorium wirb aufgetragen fürbcrf)in ben Unfug nid)t ju

sionmtS?iuin: "^ulbeu, hü'^ ber 3lbt öon S^remSmünftcr frembe Drben^Ieute auf feinen ®eel=

forgsftationen erljalte, in feinem ©tift aber gur ©eelforge taugliche 5urüc!f)atte.

bie Stifter P. ^rior Sxaimunb Sol^ foü megen feinet 2llter§ unb megen ber SSerlefung

^"fonen" ber Constitutiones bei jTifcf) Don ber <SeeIforge abgefegt merben unb and)

berjrior öom ^riorat. Xie Pfarre 5lird)berg foü mit ber 3tift§pfarre Gereinigt werben,

aögefeöt
^^^ benuaüge, auf ber Uniüerfität in SSien auSgebilbete Pfarrer mirb bie i^n

strrf)ber5'^mit üebenbeu ^farrfinber leirfjt überallhin mit fid) gießen, überhaupt f)offt man,

»)fQrr7»er= bo§ bosi SDrbiuariat aUe§ einleiten merbe jur ^er^altung einer mannbaren
einigt mer en

^^^^^ ^^^^ ^^^^^^^ ©ruubfä^eu eutfpredjeubeu 5ltofter5ud)t, fo ha^ ha^ ^lofter

merbe, mag eg fein foH: ein 9tu^eort (mürbiger — biefe§ SBort aber mürbe

au§geftrid)cn unb bafür gefegt:) alter 9[Ränncr, bie fid) in geiftiger ?lrbcit

üerbienftlic^ gcmadjt t)aben, unb eine ^flan5fd)ulc ücrlä^Udjcr tünftiger Secl=

forger unb Äoopcratoren.

""atcnüberr 2)em ^rälateu mirb mit S)efret befohlen ha§ ®el)örige begüglid) ber

"Soft"" ^farrüifare gu üerantaffen, meiter§ für ef^bare unb begnüglic^e Äoft, aud) für

totf)(5efcf)irr 0etlä§lid)e 3"^"wi^9 i^csi 3um Stiftijgebraudj äurüdbe^altcnen Älod)gcfd)irre'5 ju

forgen. Sf)m (unb anbern 5öorftel)ern) mirb anempfoljicn SJiännern oon gefe^Uem

©eift unb geprüften Sitten bie meitcre 5Iufflärung unb ®ciftc§bilbung nid)t

seftüre burct) (äntjteljuug einer nü^lidjcn iicftüre, auc^ neuer Südjcr ju erfd)iücren.*)

*) Sit (£t)bcl§ 2Intrag l^atte eö gefjeifeen: fein S3ud), roelcbe§ über bie aieltgion,

roiber bie ©itte, roiber bm ©taat nid)t^ enthält, fouberu oielmetir ben bermaligeu 9te=
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!3Me ^rälatcnfafjc i[t jur Stiftc^faffc cin5U5ief)cn. -Tcm (Sjprälaten üon ^^Jrätatentaffe

^JJariagclI muffen feine Söünfc^e erfüUt werben, ©ratianer bürfen md)t me^r |f gj/aria^ca

aufgenommen werben, für bie fä()igen 5ubjefte ift of)neI]in ber 5tipenbien= ®ratianer

fonb getjrünbet morben. -I)ic ai^ überfÜiffig bejeirfincten Wiener unb -l^ienft^ ^ienitbotcn

boten finb binnen 14 Xngen ^u entlaffen. Tie ^tanjteiflunbeu finb üon 8— 12 Äanäiet=:

unb 3—6 lU)r ju f)a(ten. 3^cr Stämmerer foü, getröftet burd) bie 2tner= Kammer.

!cnnung ber Äommiffion, im Xienft bleiben, ^ätfcfjer mirb i[)m an bie Seite ^^^'"""

gegeben. 9)Jit ben ©otte'o^äufern muf5 abgerecfinet werben. Sa§ übrige (betreibe ^g^juS"'

ift 3U üeräu^ern. Über ^etjente unb 3}icnfte finb ^tontrafte mit ben Unter=
ff^frntte

tauen gu erridjten: nur einen Xeil foUeu fie in natura abliefern, bamit nod) «tetäuserung

immer SSorrnt bleibe. 2^a§ ni(^t jum öottcsbienftgebraud) unb jum tägüdjen

©ebraud) bei ^ifdj notmenbige ©Über ift an hai- ßinjer ^^Ij^'i^^t einjufenbcn. znbn

Xie 6 §Qufer in ^tem^münfter finb fofort ju oerfteigern, aber audj bie i^ftufem

3tiftg^äufer, worin Beamte bermalen wotinen, weil nad) 5(nff)ebuug ber

3t!abemie außer bem Slonüent audj in ben überflüffigen ©aftjimmern f)in=

läug(id) Unterfommen für bie Beamten üorf)anben fein wirb. Sltle ?catura(beputnte •numen ber

Ejören auf. Stuf ha§ Ä(ofterbräuf]au§ wirb feine 2lu§gabe me^r geftattet. Xem öcputate

^lonoent ift ein ©arten f)inläng(id), bie überflüffigen finb influfioe Drangeric, '^@^"5°"^

5'cigent)au§ zc. tijitanbo ^u üerpad)tcn, felbftoerftänblic^ aud) bie SDIcierfc^aft. 5.TJeierf(i)aft

gür bie SBeingärten ift ba§felbe oorgunctimen wie für bie ©arftnerifct)en. sBemgätten

Xer SBein mufs oerfteigert werben, ^ür bie Sinberei, ^fifterei, öuffc^miebe ^S""

unb §ofmüf)te, ßiegelftabel, 2öafd}^äufer wirb nid)t§ met)r paffiert. Xie 5ifd)= gtfcfjroäner

wäffer finb ju t)erpacf)ten, auc^ bie 2Si(bbat)n unb ha§> 9iei§geiaib, alle gorfte ^"s^

bem Otift'Sforftmeifter §u unterftellen unb bas ^-orftgefc^äft beffer einzuleiten, gorfte

33i5i über bie ©eftellung eine^J ©auptbud)füt)rer§ unb cineg bem ^rälaten an

bie Seite ju gebenben Slbjunften bie tjöc^fte 33eftätigung einlangen wirb, ^at äentrattan^iet

ber Pfleger gu SSei^enberg fogleid) ha^ S^ötige einzuleiten.

Xie 3nuentur (ie^ mand)em bie 3eit günftig erfcf)einen üom 3tift ein ®ett)tnnrf)en
5fffr^ßy"„*°g„.

für fid) t)erauö5ufcf)Iagen. iVorberungen luurben erf)oben üon ta unb bort. 3tur ein 33ei=

fpiel: jiüei öern^aifte Sdin^eftern, Jüd)ter eineg li'e^rerö ber -Ongenieur- unb SeTgn)erffS=
^"l'^^t^"'^'

miffenfc^aften, ber 40 3at)re lang bem Stift gebient, baten um ''i>enfionöert)öt)ung, ha

itjucn bie 33üd)er unb -üugeuieurnierfjeuge t^reö feUgen ^^aterö öom Stift ent3ogen lüorben

feien (2. £!tobcr 1787.
Xem "iDtann mar fcf)on nad) feiner i^erf)eiratung unb atö einem unruf)tgen

Xribuüerer nneberf)o(t bac^ 3u9'^fö9t'^ "^'i)^ ""'^ ücrabreid)t, fonbern üon 3'^it jU ^di

üerbeffert unb ber lißitiuc eine gri3f,ere, jiucimat l)öl)cre '•i>cnfion a(ö anbern il)rcög(eid)en

gegeben raorben für bie uon i^r bafür angetragenen luenigen 33ücf)er, 3eid)nungen unb

Snftrumente. Unb nod) bie Iüd)ter bekamen 150 ft. 1.vnfion, Xeputate unb freie Ä^olinung.

Xer Sc[d)ctb dd. l'in^ 19. £ttober 1787 tautet bal}in: Xie Supptitantinnen

finb 5um Xienen fällig, mit i{)rem ©cfud) ah' unb yir '^Irbeit an^umeifen.

formation^plänen angemcffcn ift unb jur 5tufftärung beiträgt unb aud) üon ber f. f. ßenfur

erlaubt ift, barf unter bie einem Sloftermann unerlaubte löenüßung unb Sefung gered)net

werben, roenn eg gleid) mit ben alten Mloftera^.^etcn, if)ren ©nmbiät^cn unb if)rcr 3tu§=

bilbung nid)t übereinftimmt, fonbern Ü5eiftlid)e finb jur Sefung ber üon ber t. f. Genfur

approbierten 3luftlärungsfcöriften aufäumimtern.
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Set ilpotifdct

(Suglieltno

2)te neue
2Birtt(f)aft8=

orbnung

T)a§ 2)e!ret ükr ben 33erfauf bcr 5(potf)e!ergerecf)ttgfeit unb bie ^(btöfuttg ber

3Ipot()e!eremrirf)tung an ben Ins^erigen 3tiftöapotf)e!er ^-elq- ©uglietnto erging dd. l'in^

18. ';)fot)emkr 1787. "S^er ©ngtiedno fragt aber atöbalb an, \va^ benn unter '2(poti)efer=

geredjttgfeit, bie er um 500 fl. faufen biirfe, Uerftanben fei; nad) aller{)öd)ftcm ':)iormaIe

unterliege ja bie 5(pott)efergered)tigMt allein feinem Äauffd)iIIing mef)r ; er üerftet)e unter

bem 2Bort bie 5lpott)efe :
@eir)ö(be, 'Laboratorium, 3i)'ol)njimmer, Äräuterbobcn, Kräuter-

gärtc^en unb ©erätfc^aften), um biefe — unb nic^t um bie 2Ipot^e!ergereditigfeit —
t)abe er angefuc^t nod) raäf)renb ber 3ntientnr am 25. ^September. Xit 3)?ebijinen tt)itt

er um ben unparteiifd)en 2d)ä^ung0mert ablöfen i4. 3änner 17881 Ter Streit ^ier=

über fe^te fid) tauge fort.

9Dfit bcr ßnttaffung ber !J)ienftboten ging eö fo rafd) toran, 'ba^ biefe fid) in ^)lot

unb 53erlegen^eiten öerfe§t fa^en unb an bie SK'egierung mit 'Sittgefud)cn fommen muf3ten,

fo ber ^ont)entfd)reiber, ber §offd)reiber, ber 5Braugel]ilfe k. 3Die ^ud)enmägbe baten

bie Sanbeöftette it)nen boc^ bie üon ifjuen benütjiten 33etten ju belaffen.

Sie Sefeijle pr neuen SBirtfc^aft^orbnung tourben energifcf) gur 2)urci)=

fü^rung gebrarf)t.

5lüe 9ied)nungen mußten nad) bem Sameralfu^ mit bem S!JiiIttärjat)r

anfangen, ©ie njurben geteilt in fo(d)e hc^ Älofter'» unb ber §errfcf)aft ßTem5=

münfter. ®ie flöfterlidjen ^atte ber 9^entmeifter ju führen, bie f)errfd)aftltct)en

ber Sämmercr; beim Üientmeifter floffen nad) bem jäf)rlicf)en SlbfdjluB alle

9ie(^nungen jufammen, er f)atte fobann bie ^entralred)nung unb Silanj über

ha^ gange (Stift^öermögen gu madjen. 2)ie |]^J^^i^^^i^c'^^w^^9 tnufete an bie

S3ud)!^alterei nad) Stnj gefdjid't werben.

2tud) bie Slonüentualen anerfannten, ha'\^ burcf) biefe neue 3Seranftattung

in bie frü!)er gang üerttjorrenen 9led)nungen SDrbnung !äme. Stber bie flijfter^

lidje Crbnung litt unter ber eingefü{)rten Öfonomie. 58i§f)er ^atte jeber alles

üom Stift erhalten; je^t ^atte jeber @elb, einen iüirtfd)aftlicl)en ©ebrauc^

baoon §u mod)en t)atte man nid)t gelernt, eg würbe tiertänbelt, bann mangelte

eg am 9?5tigftcn. Sie ©infad)l)eit in Äleibung t^erlor fid), aud) bie 6)enüg=

famfeit in ber 5toft. Sie i^onüentuaten tuäljltcn fid) einen eigenen 5lüd)en=

meifter, (äintradjt unb Drbnung fdjlüanben (Stiftsdjronif).

79. SntJCttticvung Des Stiftes Sdilönl.

Sag

tirtöitegiuin

©rec^tlerö

Sm Stift Scl)(ägl ^arrte ber ^ntientierung^Mommiffion bie Söfung einer

befonberen Stufgabe. Unter bem 9. Sluguft 1753 lüurbe bem 3ot)ann ©eorg

^rf). 0. ©rcdjtler hivi faifcrlidjc Privilegium erteilt (auf G)runb cine-o mit ber

93aron ßlamifcl)en 95ormunbfd)aft abgefdjloffenen Äontrafte'S dd. 13. j^ebruar

1753) 400.000 Älafter ^olj in ben ÜBaron Glamifdien SSalbungen fd)lagen

unb fie auf bem 9}iidjlfluf5 abfd)iuemmen gu bürfeu. 9tad) Slbfd)U)cmmung

ber 400.000 Sllafter foüte ba§ Privilegium erlofdjen fein.

3um ^wcd ber Sc^memmung burftc (*'H-cd)tlcr an bem 'älm^fln^ bcr SLKiriil in

bie Sonau bei ^JfeuljauiS einen 9Jed)cn crrid)tcu, 3 teinc unb ii lippen im iDiic^lfluf^ fprcngcn.

®egen Siebfta^l mürbe er gcfd)iit3t babnrd), baß für jebeö entraenbetc Sd)eit 3 fl. ju
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jaf)Ien luaren, uioüon bic Hälfte ber ©rinibobrigfeit »negen gelcifteter ^(ffiften^, bie anbete

bem ']3tit)ilegiumi5ini)aber jufaüen foüte. "Üocnu ber l>ied}en bei Jpoc^itiaffcr rtj^i, burfte

niemanb ba^5 baliinrinnenbe ^0(5 an ftrf) nel)nien, fonbern bie @emeinben an ben Ufern

iraren gef)aUen fooiel aU möglicfi aufzufangen, luofür fte bann für jebe Klafter (Sdieiter

30 fr. beim ()arten unb 2-4 tx. beim nieid)en ipol^ befommen muf;ten. 3>crfaufen

burfte @rect)tler ha§ ^ot^ entincber im l'anb ob ber Snnö ober in '3Jieberöfterreidi; er

fonnte ju biefem ^totd eigene 2rf)iffe galten, aud) fid) ber 3d)iffe anberer 3cftiffmeiftcr

bebienen unb auf feinen eigenen unb ben anbern Sc^iffmeiftern 3ugel)örigen ^afirjeugen

Siücftabung nehmen. Sr mar t)aftbar für ben an lOtüf)(en unb fonftmie burd) bie 3c^mem=

mung angeriditeten Sd)abcn.

liefern @red)t(er übergab aud) 'ba^ 3tift 2d)Iägi; bie Sdimemmung ber 1500

Klafter, bie eö aU ^pausbebarf jä^rlid) auö feinen SBalbungen ju fd)mcmmen pflegte. Xie

Soften beö (Sinraurfe^, beö Jriebeö unb bcö Sluöfdieibenö am beftinmiten 'i^la^ über=

naf)m 2d)Iäg( ober ftetite ba^u feine 9vobotleute.

Sn biefc§ ^rtüilegium trat imc^ ®red)tler ha^ ^o^e 9ieid)§ftift ^affau ,-J^?^t;J„

cm dd. SBien 23. Slpril 1766.

Sä 5at)(te für bie 3d)memmgered]tigfeit im 3}iidilf(u§, bie baju ge{)örigcn 9ied)en

unb fämtüc^e ©ebäube unb @erätfd)aften 50.000 fl. SBiener ^urrent alö Äauffd)il(ing,

bann für jebe Siener Ätafter §015, fo nod) in Salbungen lag, 21 fr., für jebe

aber, fo biö .pr Ä'laufe ^ugepgen im 'D(id)Iftu^ ober ^u l)?eu^aug beim 9^e^en auf

bem 1>(at^ fdion mirf(id) abgefdieitert tag, bur(^gef)enb^3 1 fl. 48 fr. S. Ä. o^ne Unter*

fd)ieb, ob t)art ober meid). 20.000 fl. foHten fofort bei ber Übergabe erlegt merben,

20.000 ft. mit Snbe 5Iuguft, bie reftierenben 10.000 unb ber für baß §oIj aug=

faHenbe Setrag (Snbe ©ejember 1766 gejafitt werben loco Sien.

Xie erften 3al)re mürben auf bem Sanbetöbrunner $)o(3fd)Iag (bie §errfd)aft

3anbe(gbrunn get)örte früf)er ^ur öerrfd)aft 9ianariebt unb mit biefer nac^ Dfterrei(^,

fam aber bann an '^^affau) 9—12.000, einige be£)aupteten fogar über 20.000 Älafter

3d)eiter gemad)t unb nac^ £fterreid) üerfd)memmt.

^a^ Stift Srf)Iäg( fcf)(oB mit bem 5ürft6tfrf)of unter bem 2. Srad)=

monat§ 1767 einen Äontraft ab auf Überlaffung eine» jd^rlicfien öo(äquontum§

per 6000 Sllafter gur Slbfc^iremmung auf bem 5[Ricf)(flu§ nacf) 9^eu^au§.

Xer Äontraft ging mit bem SIbmaB bes ^ol^eg im §erbft 1787 unb mit ber

21blieferung im ^rü^jo^r 1788 §u (£nbe.

@d)on unter bem 5. ^erbftmonat§ 1786 §atte ber 9(bt boöon bie 2ln=

geige erftattet unb gemeint, e§ märe nu^barer, menn biefer Slontraft auf

mef)rere 3af)re mieber erneuert mürbe, meil ha§: 3tift in ber dlat)c be^i ÄIaffer=

had)e§> noct) entbe^rüdieö §0(3 bejahe unb biefer aud) frf)on überseitig märe.

1)er 2(bt mieber^olte feine Sitte ben Slontraft förm(i(f) abfifjüe^en ju bürfen

am 14. Sluguft 1787.

SZatürtid) trat babei bie ^^^rage in ben Sorbergrunb, ob benn überfjaupt

\)a§ ©tift ^affau nocf) weiter ha^^ ©cfjmemmpriöilegium genießen foüte, unb

ob e§ nidjt üortei(t)after märe, menn bie (3d)memmöorric^tungen eingclöft, 3d)(ägl

fetbft fdjmemmen unb baburd) ber 9?u|en an ben ätcligion'jfonb gcbradjt

mürbe. Über bie erfte Sitte be§ 2(bteg mar üon ber 9legierung ha§ ®utad)ten

be§ DberftforftmeiftcrS d^riftop^ öon i]ef)rbac^ erbeten morben, ber bem f. f.

(^orftbeamtcn im oberen 5IRüt)(Dicrtc( %xan^ Sofef ^rcifd) 7 ^i^agepunfte gur
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Seantoortung übergab, dlad) befjen 93erid}t iraren bie ^ajjauiftf)en ^Salbungen

bereits fo geüdjtet, bafs fic in (iingftensi 6 3al]rcn gän^Iici) abgetjoljt ju fein

öerfpradjen. So tarn für bcn Seftanb ber Sdjiuemme überhaupt äunädjft bas

@d)(äglifc^e §0(3 in Setradjt. ®ie SD^enge bes bistjer (im ganjen) ocr=

fdjiuemmten i^oljeö betrug buvd)fd)nittüdj jät)rlic^ 12.000 .?tlafter 3 3d)ut)

lange Sdjeiter, meift V3 Ijarte^, 73 wcid)e5 ^0(5. 2)ie gefamten 3cf)(ägler

SSalbuugen betrugen ßSlG^Vei Sod), baoon mar ber 3.^eit, ungefäf)r 2272 3od),

pr 2(bfcf)raeinmung geartet, woöon 3408 S^lafter 3d)eiter gefd)Iagen unb jur

(Sdjiüemnie bcnü^t inerben fonnten. 5^ie anbcren jinei drittel mußten jur

Unterftüt^ung ber Untertanen unb gur „Üßerf)öl5ung" be§ Stiftet unb ber

©las^ütte üorbeljatten bleiben.

^ie 33ered)nimg ergab nun folgenbeö: raenn 3408 Maftet ton 2d)tägl Qt-

fd)iuemmt werben, 1136 t)arteö ä 2 fl. 39 fr., n)etd)eö 2272 Älafter ä 1 fl. 40 fr.,

au^erbem nod) üon ben ©emeinben '"].^faffe^fd)(ag unb ^-rauenborf 300 Älafter raeirf)eß,

200 .Klafter l)arteö Ö0I5, '^ nm^ten int ^atl ber Übernai)me ber 3d)rcemme 00m 9?eü>

gionefonb für ba» ^polj 7827 fl. 4 fr. ge^atilt ujerben. Xie 2d)roemmfoftcn luerbcn

beredinet auf 2073 Tl. 12 fr.*), bie 2d)iffmiete nad) Sin^ auf 2502 ft. 20 fr., bie

©efamtfoften auf 12.402 ft. 36 fr. ^nm i^erfauf fönnen bie 3908 Ätafter gebrad)t

«erben in l'inj 1336 t)arteg öot^ a 6 fl., 2572 nieid)eö k 3 fl. 38 fr. > um 17.360 ft.

56 fr. mit einem "Jveingeminu oon 4958 fl. 20 fr. iBeim 3>erfauf in Sin^ ift fein öolj-

terfilberer ju befotben, meil baö ^otj üon 'Dceu()aug an ba§ f. f. 53erpftegöamt ober an

bie f. f. ^abrif unb ber @etbbetrag an bie f. f. '^tbminiftration ober an bas f. f. ^aijl''

amt angennefeu mcrben fann.'

lißürbe aber ba^ §015 nac^ 3Bien gebrad)t mcrben, fo mürben für bie -2c^iffmiete

6530 fl., ba,^u bem ipoljöerfilberer für bie ^{lafterö fr., fomit (runb) 390 fl. ju 3af)len

fein, bie Soften atfo auf 16.820 fl. 16 fr. fid) belaufen, bagegen ber Srlög für bie

Klafter l)arten öoljcö 9 fl., für bie meid)en öoljeß 5 fl., jufammen 24.884 fl., ber

9?eingcmiun 8063 fl. 44 fr. betrogen.

Sel)rbad] l)at an ber Sered]nung feinee ^^eamten nur auöjufe^en, ba^ bie '2d)iff-

miete (nad) i'inj für bie ^Uafter Ijarten ipoljcö 45 fr., meid)en ^oljeö 35 fr., nad) 2Bien

für l)arteg 2 fl., für meic^eö 1 fl. 30 fr.) ^u niebrig angefe^t fei, ba für 'ülbfd)iffung beö

^oljeö aug bem 33raunauer ^oljgarten nad) Sin3 non ber Älafter fomol)l t)arten al§

aud) meid)en öot^eö 2 fl., nad) iöien 3 fl. ge^afjlt merben.

5(uf §ol3licferungen au§ ben ^affauifd)en Söalbungen im 9?orben ber

(Sdjtäglifdjen ift nad) ^reifd)'ö SDleinung nid)t ju redjuen; bagegen, glaubt

^reifd), mürbe bem dürften @d)mar5enberg ein SIntrag einen 2eil be§

^oljeö au§ feinen (an bie ®d)läglifd)en gegen Dften onfto^enben) Söalbungen

ber 6errfd)aft Ärumau auf bie ^iidjlfd^memme gu bringen gerni^ angenehm fein.

*) ^reiid) fü^rt folgcnbe Stuslagen an: ^ur ©d)eiternad)raumimg auf bem
3Jiid}Iflufe ftnb burd) 40 Sage täglid) 20 Jaglö^ner nötig ä 18 fr.; bem Sc^memmeij'ter

burd) 40 iage je 24 fr. ; beim 9ted^en ^u 9teul)auä buri^ 50 2age täglich 60 Staglöl^ner,

meld)e bie ®d)eiter au§ bem Ataxia! ^eben unb aufrid)ten, ä 1.5 fr.; ber .'doljpIa^=

beftanb beträgt jä^rlid) 35 fl.; ber gefamte 5iid)tDafferbeftanb Don bem großen ÜJJi^lflufe

fommt jä^rlic^ ben oerjc^iebenen ^>errid)aften ju ocrgüten mit 40 f(.
42 fr., ben 9}iüIIcrn

für SBe^rabnutnmg 125 f(. 30 fr.; bie S3efolbung bk .Vtaffierö betrug 500 fl., be§ Stechen'

fnec^teä 96 fl., bie 9teparaturen am atec^en 200 fl., bie SBert5eug5nad)bcfferung 20 fl.,

ba§ Snngmirtö^auö beim Stedien mit ©runb mußte abgelöft merben unb mar ocräufd)lagt

auf 500 fl., ba^er ba^ jäf)rlicbe Sntercffe auf 20 fl., ber ^inä für ba^ ^inter'fc^e §ou§
auf 10 fl., bie 2Sol)nungänac^beffcrung auf 20 fl.



Snoentteruug be» Stiftet Sc^Iägl. 335

Übrigeng f)at '^Preifcf) erfahren, haf^ bas §orf)ftift ^affau iDiüen^ ift mit

bem j^ürftcn 3cf)roar5cnbcrg einen öo(5fontraft öon ber 5lrt, mie ber 3di(äg(iicf)c

xoax, 5U erridjten.

2)ie 5lngelegen()eit würbe jur Untcrfucfjung bem jur Snoentur nad)

@cf)Iäg( obge^enben ß-Qbel übertragen (Sin^ 18. Dftnbcr 1782). ^as 3)efrer

5ur Snoentur ronrbe an Gt)bel unter bem 20. Dftobcr ausgefertigt.

Ggbet nafjm üon ber S3ucf)t)alterei ben be§ ^orftroefens funbigcn 9iait-

Offizier ^vpd mit.

3Iu^erbem arbeiteten in ber onbenturöfommifjion 3iaitoffi5ier "l?etcrmanb(, .^ait3Uft

SBeinbrenner, '^l-^raftitünt .^reiqer, Äoptft -Dioijljamnier, roeirf) (eßtcrer „ bei feinem 3d)reibs

unb ^)ied)nungytifd) ben ganzen lag, o^ne fic^ ju beiuegen, unb a(ö ob er ange()eftet roäre,

cjut unb üerlä^(ict) arbeitete."

3ugrunbgelegt mürben bie ©jtrafte au§ ben i5orftamt§red)nungen oon

1777—1786 inftufiöe, mornocf) an ^affau abgegeben morben roaren

20.852 m. tiarte k 2 ft. 15 fr.,
40.088i/.. Ä(. meicf)e Scheiter ä 1 f(.

40 fr.,

alfo jä^rlicf) im 2)urrf)fd)nitt um 11.372
f(. 17 fr. S)ie 8{^tt)emmung im

Ä(afferbad) big jur '$ft\d)i ^atte 3cf)(ägl ju beforgen; bie Soften f)iefür, bann

bie 127oige S'Jac^taffnng in compensationem ber 8ct)menbung, ber §acfer-

(ot}n (2202
f(.

14 fr. 3 4) betrugen 6075
f(. 19 fr. 2 ^, fo ha^ 5d)tägl

einen jä^rlidjen 9ieingeminn f)atte öon burd)fd)nittlic^ 5296 ff. 57 fr. 2 ^.

5?arau5 bered)nete nun bie Äommiffion für bie ßufunft bei eigener 9Ibfcf)roem=

mung beg ^otjeg burd) bag otift nac^ :^in5 ^'^"^" 9ieinertrag üon 3232 f(.

54 fr., nod) Söien 5669 f(. 7 fr., beim 9serfauf beg §o(5es an ^affau 3446 fl.

Xie 33erecf)nungen i^-ipe(ö) luaren öiet genauer alö bie beö g-orftbeamten ^retfc^.

3ie geben nrnndien intereffanten Ginblicf in bie Sdnremmroirtfc^aft.

Xaö 3d)n)emml)o[5 legte ben SBafferineg int Ä(afferbad) in 2 3tunben, auf ber

Wxi)l in 22 3tunben ^urücf. Xie trog fUe^eube lOtidil gab lOVo 3en!el; ber ^ki)tX'

Io()n betrug 15 fr. per Älafter. %n ber 3Diid)l luaren 4 beträd)tUc^e j^^Ädien, rao bass

^ot^ auggetragen rourbe; auf @runb= ([^utter^j 35ergütung unb ^dieiterjutragen raurben

100 fl. gered)net. Xer ^tecften bei 'JJeuf)aug rif; in 20 3at)ren jiueimat, ber 2d)aben

betrug mit Sinfdituf! ber n)cggefd)raeniniten 3d)eiter roenigftenö 6000 ft. — alfo finb

auf ha^ 3at)T 300 ft. ^u red)nen.

dladj 2tbjug öon 12% 3d)n)enbung unb bem 3enfel beim f)arten boppett fooiet

als beim raeid)en f^o^) fanien jur 2tbfd)tffung üon 'i)(euf)auö 916 Ät. t)arteö, 2134
n3eid)e5 §0(3; eingered)net muji; aud) roerben bie @innal)me au'? bem 33erfauf be§ 3enfe(»

an ben £rten, luo er ge3ogen wirb: 260 Ä(. t)arteö §0(3 a 1 fl. 45 fr., 130 ^t.

rceid)eä ^olj a 1
f[.

30 fr.

Xiefe 33eredniungen bejogen fid) auf baö bon Se()rbad) 3ur "ilbfdiiuemmung präti^

mtnierte §o(3quantum Don 3908 Äl. Xer ^]3rä(at unb ber 3d](äg(ifd]e Aorftüeriralter

beftätigtenbie9äd)tigfeitbieier53ered)nungenunbftimmten ben Äommiffion^Santrägen bei.

Xie ^ommiffion mu^te weitere Anträge 5U ftellen:

^ad) if)rem 2^orfd)fag fotl ha§: 8tift 3d)läg[ aihi ben 174115/64 Sod)

35 ^I. 2Batbungen in ber ©emeinbe Sdimarjenberg, meldje nod) nie gu be=

nü|en gebadjt mürbe, 516^8^^ Ä(. fjarteg, 139850/6^ Sil meidjeg, unb am
ber ©emeinbe Sllaffer unb §interberg 1200V64 ^l partes, 2371iV64 ^l-

Xte
vsnDentur?«

Slommiffion

ü6er bie

Sc^roemnie
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loeicfjeg §0(5 fcf)(ngcn unb bemnarf) jur @cf)iüemme (runb) 5486 ^I. ^0(5

bringen; \)a aber au§ ben SSalbungen in Sdjroargenberg o^ne Scf)aben nad)

SluSfage ber Cfonomie= unb g-orftbeamten be§ Älofters leid)t nod) einmal

fo öiel gefdjiagen werben, au§ ben ©enteinben [td)er nod) 700 AI. erhofft werben

fönnen unb au^erbem üon ben fürftürf) ocfiwarjenbergifc^en ^Salbungen auf

60 3af)re je 500 AI. erwartet werben bürfen, jo fönnte Schlägt ober öie(=

me^r ber 9te(igion§fonb alljäfirticf) runb 8602 Älafter abfcf)Wemmen. @§

müßten bogu nur ber ©egenbacf) unb ber ^artmannsbac^ fdjwewmbar gemarf)t

werben. Stürbe ^offau fein §0(5 ber Srf)Wemme entjie^en, fo würbe ha^

'^Pubtifum f)öc^ftcn§ 4000 Klafter oerüeren, unb §war fcf)lecf)te§, fogenannteg

©raben^olj, welc^e§ fd)on lange, um e§ nod) in ^reig 5U bringen, mit bem

guten unb fdjöncu 8cf)IägIerf)o(5 gemifd)t worben unb f)ieburd) in Slnfet)en

gefommcn ift. Stber ^affau, ha§: übrigens bei Sdjlagung oon jäf)rlid) 4000 Ä(.

in 10 ober 12 3a:^ren fertig fein wirb, wirb fein §0(5 nid)t 5urüc!f)a(ten,

benn burc^ bie bei ber ^Trennung ber S^iöjefe \^m entzogenen §errfd)aften

per 400.000 f(.
erf)iett es einen fo gewaltigen 3ct)(ag in ben 9lcöenuen, ha^

ee auct) bie minbefte Storfung ber fleinften 9ieoenuen empfinben würbe (Sinj

27. 9?ooember 1787).

2In Sd)lägl erging ein ^efret dd. Sinj 4. 2)e5ember 1787, ben ^olj^

fd)(ag üorläufig nid)t ju unterbrect)en. 3^er 93eric£)t an §of dd. 5. Se^ember

würbe üom ^räfibium 5urüdgct)alteu, um noc£) anbere 35orfragen ju erlebigen

:

fieser feftgeftcllt war e§, ha'^ ha§^ ©djwemmprioilegium für ^affau erlofd)en

war, ha e§ weit über 400.000 Sllafter, üieÜeic^t ha^^ boppelte Ouantum be=

reits abgefdjwemmt ^atte; ferner^, ba§ ber 9ved)en nid)t auf ^affauifdjem,

fonbern auf ©raf STafifdjem (Srunb erridjtet worben war; ha^ 2Bid)tigfte

aber war für ben ^aU ber 5Iblbfung fid) über ben SSert ber 8d)wemm=

öorridjtungen, ©ebäubc u. bgl. ju ocrgewiffern. 3In Stift 3d)tägl würbe ber

Sluftrag gegeben jur Unterfud)ung unb 9?etation Ijierüber einen fad)üerftänbigeu

^orftbeamtcn §u entfcnbeu (Sing 13. 9JJai 1788).

Sem 3noentur'cfommiffär war ferner aufgetragen auf bie ^farreinteilung

$farr= uocb 5Iigen (in unmittelbarfter 9^äbe be^ Stiftet) unb nad) «3t. D^walb 33e=
einteilung , ,-

,

^

bad)t 5U net)men.

Seit 1785 mupte ircnigftenö über 'Jiacf)t ein @eiftlicf)er in 9ligen motjnen. dn
bem 33emüf)en beim Stift Sd)lägl nod) eine eigene "^^farrei ju erriditcn luurbe ber

'i)?rälat öon me()reren (5''cmeinben unterftü^t. 3^er "^^rälat erbot fid) and) bie 3d)ule, bie

jugleic^ mit einer Strtcf^ unb 9?ä^fd)ute nerbunben rcerben follte, auf fid) ju net)men. I^ie

9tegierung niottte jebod) bie Stift^fird)e nur aU eine 'Jtebenfird)e beftet)en lafjen, in ber

aud^ "l^rebigt, !at§oli)"d)cr Unterrtd)t flctf^tg get)altcn unb bie i^erfünbigung ber tanbeö^

fürfttid)en i^erorbnungcn üon ber ^anjel auö getrculid) vorgenommen merbe. "ülud) bie

Sd)ule burfte l)ergefteflt uicrben; bagegen raurbe bie „Spinn= unb 3?äl)ld)ule" mit 2luf*

raanb Don üicl Sorge um Älofterjud)! unb Sitte in ben Wlaxtt öligen ju »erlegen ter*

langt unb bieg bem ^onfiftorium anS ^erj gelegt. Jro^^ ber 5>erfidicrung bc'? ^l>rälatcn,

bo^ bie Strid= unb -1cät)fd)ule nid)t inner, fonbern auf;cr ben 'lOiaucrn bc§ Stifter er=

richtet Würbe, ba§ er o^nebieö frül)er bie 3nbuftrie|cbule im -Dtarft 'öligen l)abe errid)ten
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moßeit, ober bott Derfcf)iebene Sc^wterigfetten, ntcf)t einmal eine 5luffet)erin gefunben

£)atie, unb obiuot)( bae Äonfiftotium nad) bicfen 'Üuperungen bcg 'il^rätoten fein ^ebcnfcn

fanb, lüurbc ber 'l^ralat „auf bcn gcbrncften 3diu(mtterricf)t" geiuicfen, „ucrmög iiic(cf)cn

ber 5nbuftrialunterrict)t mit bem (2cl)uluntcrricf)t, ^iemit in 2(igen, tt)0 bie X'^^axx unb

Sd)u(e ift, öerbunben luetben muß" (Vin^ 8. g-ebruar 1787).

®egen bie 53emül)ungen feinet ^;|>rätaten eiferte auc^ mit (SarfaömuS ber 'ipfarr^

öifar 3u öligen : erbat il)m burd) Snt5ie{)ung ber '13farr!inber feine otinel)in geringen

pfaTrIid)en ßinfünfte nid)t uod) me{)r ju fd)mä(ern. Ci'ö mürben 3eu9nifie beigebrad)t, ia\^

bie ^ittfteÜer um eine *i)3farre in 3d)lägl ^ur Unterjeidinung beö @efud)eö me^r minber

gegen it)ren SBiüen genötigt mürben üon -^ittereffenten, ^ngefteüten beS Stiftet, bem

.^ofrairt, gteifd)t)acfer k. ^ag Äonfiftorium mar für bie (lrrid)tung einer 'ijjfarre in

Sdjlägl. Semer!en§roert ift in ber Segrünbung bie offene 3(u8fpra(^e über eine 5Iuf-

bebung ober ^uflöfung be§ Stiftet. Xaö £rbinariat meift unter anberem barauf £)in,

ba§ bie Srri^tung ber Seetforge in Schlügt gar feine Soften t)erurfad)e; aber and) felbft

für ben ^aü, bap 'baS 3tift ju beftef)en auft)örte, mürben feine befonberen 2(u8lagen auö

ber errid)teten '^^farre notmenbig, benn bie 9?otrcenbigfeit in ber ©tiftöfirc^e •prebtgt

unb fonn- unb feiertäglichen ©otteöbienft 3U l)atten fei Don ber 9Jegierung fefbft anerfannt

morben; baf)er müßten bie ^ieju notraenbigen ®eiftUd)en erJjalten merben, and) roenn

feine "^.^farre errid)tct mürbe. 3d)[agt fei nod) baö einjige ^ [öfter im ganzen 3JJü{)lfreiö,

mürbe audi biefeö aufgefjoben ober auö 3)iangel beö D?ac^mud)feö eiuget)en, fo müßte für

bie 3{uö^i(fe in ber @cgenb auf anbere %xt geforgt merben unb beöfjatb bod) etliche

@»eiftlid)e in 5d)tägl gelaffen merben.

S§ blieb bei ber 3lbmeifung ber 33itte um Srrid)tung einer ^^farre in !2d)IägI,

bod) mürbe Unterfud)ung über eüeutueHe Umpfarrungen aufgetragen [2m] 12. 3uli 1787).

3n feinem 3noentiirbertd)t melbet (Sgbel : ber ^rälat jctgte firf) fc^üe§=

lirf) gleidigiltig gegen bie (Srricfjtung einer neuen Pfarrei im Stift; ^rior

unb ^onüent ftimmten unanimiter bem Pfarrer öon 2(tgen bei (alfo gegen

ben Prälaten), dlod) toollte ber '^väiat einen ejempten 5riebt)of {)aben; alö

i[)m aber öon ber Äommiffion bemcrft würbe, ha'^ biefe§ SSerlangen ^u be=

benfücf) fei, um e§ unterftü|en gu fönnen, unb ^rior famt Äonöent einf)ellig

crftärten einen befonberen 5-ricbf)of nidjt 5U bertangcn, fo bcfnm and) ber

^rälat eine biefem 2eicf)engegenftanb ganj onpaffenbe @tcid)gi(tigfeit.

(Si)be( fonnte fid) unmögtid) begnügen mit feiner breifad)en 'Aufgabe: bie

2d)memmangelegen[)cit, bie l^farreinteilung, bie Ontientierung ]u berid)tigcn; er muß,

bes trorfenen Joneö fatt, ein roenig pifaut merben unb über (>">eift unb Veben ber Ätofter-

berren pkubern. Xcr "^^(auberer foU gc()ört merben, benn: mo unb maß er tabett, wie

unb mo er lobt, nnrft immer l)in i'id)t inö 6Uofter.

Äommiffariuö red)net eö fid) jur '^>flid)t anjumerfen, baß; er bei ben ©eiftlic^cn ^*Lf^^*^
beß Stiftcö 3d)tägl in >)iürffid)t auf cd]tc O'irunbfülje, Äenntniö, 3d)ät3ung unb 5?ei=

fd)affung guter !öüd)cr, äußeren 5Inftanb, fcincö 53enef)mcn, mie aud) in Oiürffidit auf

Ginigfeit unter fid) befonberen ipor^ug üor anberen Älöftern gefunben i}at @S mürben

^mar einige Ä tagen über bie t)ier ebenfo mie in anberen Ätöftern t)errfd)enbe Äuc^et*

fdimu^erei augebrad)t unb bie 33ruftbefd)mcrben fo üieter C''»eifttid)cr fönnen nid]t anbcr§

atß in bem üormatigen ftarfcn (i^orfingen, onftatt beffcn ein nod) jiemtid) i"d)reienbeg

®ebet ift, unb in bem gar ]u jungen unb fouren SBein i^ren @runb l)aben; allein bie

•S tagen nmrbcn obne Ungeftüm unb me()r crinncrungemeife angebrad)t. Gö f)aben ^mar

oud) einige fid) über baß erftauntid)e 2tuf^ unb iperfat)ren beß 't-^rätaten gegen bie @eift=

lid)cn geäußert, attein ba eben biefe lUußerung nur öon ftatttidicn, fctbft beim §crrn

"l^rätaten affrebiticrten 2}cännern, mie 5. 33. üom ^].^ater .^ammercr unb 'i^ater Äetter=

iMttnxair, Älofteri'turm. 22
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meifter ju bem Snbe gemad)t tuurben, bamit fie fünftig bei i^rem nad) 33orf(J)rift jum

^Beftett beö 9ieügionöfonbö 3U iierrid)tenben Cffijium gegen übermächtige SBiüfür ge-

ftrf)ert luerben, hingegen bie übrigen @ei[tlid)en fjierüber ganj gebulbig geiuorben [inb,

fo ift aud) l^ieriuegen fein roeiterer 51bf)ilföantrag notlüenbig, ba bie Seelforge of)ne^in

bie meiften balb auö ben ^onüentmauern t)inougbringen tuirb. SBirftid) ift aud) bem

§errn ';|5rä(aten, ben bie Äommiffion übrigens aU einen ganj guten, e^rlic^en Tlann

fanb, ia^ ju »ergeben, Juaö bitter, 9JiangeI ber Srjief)ung, 9}fanget ber (Gelegenheit fid)

alle bie jegt nötigen ^enntnifje anjufc^affen unb bie Uberbleibfet uon ben ^dttn ber

SBiütür unb be§ läigen[tnn§ mit fid^ bringen. Sr läßt fid) bod) auc^ enblid) belel^ren,

er fing aud) fc^on in ©egenwart ber Äommiffton an bie ©eiftUc^en auf baö ^öflic^fte

onjureben, nannte fie „^erren", bebieute fic^ beg 2(usbrudg „Sie", t^a er fonft per

„•3^r" ju einem ©ciftlii^en gerebet f)aben fotl. 2r fc^rie aud) nid^t met)r fo ^erum unb

fc^Iug mit ber §anb nid)t me^r fo £)erum, mie ber Äommiffion boc^ norgegeben raorben,

ba^ er fd)on 3 l^rölatenringe am ^-inger jerferlagen ^abe iroelc^eg freilid) in ber on-

üentur ber klinge balb eine 5lnberuug mac^t). ^nxy. bie ^ommiffton fanb an i^m

einen äliann, ber fic^ biegfam jeigt. Unb ba er einen ftattlic^en Kämmerer an ber ©eite

t)at, fo ift Stift unb ^}veligioneifonb gefid)ert, baß rebüc^ geba£)rt rterbe.

^ommiffariu^ bittet ba^er für i^n um 2000
f(., für bie 2 Dffijiole um

je 400 ft., für bie anbern um je 300 fl. Snterteniment. 3m ^(ofter befanben

fid) 22 „Snbioibuen".

Suöentiert lourben au(f) bie Pfarren; bagegen nicf)t ha§ 2 STagreifen

öermögen entlegene ®ut ßerl^onic, ba e§ ber Slommiffär ni(i)t magte in ha§ (Gebiet bc§

bö^mifc^en ®ubernium§ ju get)en, obmof)I (£erf)onic natürlich obberennfifdje^

9teIigion§fonbögut geworben ; ber 2tbt mürbe beauftragt ein Snbiüibuum ha=^

t)\n 5ur Snöentur objuorbnen mit S3ei5ief)ung be§ (bamal^) fran! bamieber=

Uegenben ©ut^abminiftrator^ ; bie meitere ©inteitung mürbe htm böf)mif(i)en

©ubernium überlaffen.

2)er Stftitjftanb be§ (Stift^t)ermögen§ ergab 402.161 ft. 33 !r., ber

^affiüftanb mit ben ^upillengelbern 115.266 ft. 40 !r., fomit betrug ba^ reine

SSermiJgen 286.894
f(. 53 fr.

S)ie ^errfd)aft ©erlögt famt ^aSladf) unb bem ^reiamt (St. Ulrid^ mar

158.532 fl., bog 5reif)au^ in Sing 4468 fl. 48 !r. nac^ refdftäierter 2)omini!al=

foffion mert, ba^ ©erirf)t Sarau unb ha^ ®ut Serno^ic (erfauft 1688 um
70.000 fl.) 81.330 fl.

Stu^erbem befa^ ha§ Stift noc^ ha§ ^uratbenefijium St. ©eorg ju 9ftot)r=

bacf), in 9?ieberöfterreicl) einen ^ominifall)of gu Äönigftetten mit 4 Untertanen

(erfauft um 2034 fl.) unb ben 9iufti!at=2öeingartenl)of ju SBefenborf (erlauft

um 648 fl.) ; ha^ Stift^gebäube mürbe ouf 3000 fl. gefci)ä^t, bie SPfJaria Singer-

^ircl)e auf 50 fl. :c. S)er @runbbefi| beä Stiftet mar burd) bie 9tobotabolition

jiemtic^ geminbert morben. ®ie (£innol)men maren prätiminiert auf 26.381 fl.

1 !r. 2 4, bie 2tu§gaben auf 18.276 fl. 32 fr. 2 4, ber Überfc^u^ auf 8104 fl.

29 fr. (in ber gaffion 1782 bagegen (Smpfänge 18.233 fl. 36 fr., 3lu§gaben

16.651 fl. 16 fr., Überfcl)uB 1582 fl. 20 fr.; bie ^affiöfapitaticn erfc^icncn

geminbert um 8239 fl. 20 fr.).

1)ie 33ud)^alterei ^ob t)ert)or, ba§ ber ^uDenturöaft forgfältigft »erfaßt lüorbcn

fei; fie ^atte mit i^rer 5tnrü^mung ein befonbereS 9Jii^gef(^id, ba gerabe gegen biefc
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3nüentierung fpäter ber Soriüutf ber Ungrünblic^fett unb ge§Iert)afttgfeit mit Srfolg

geltenb geniad)t »rurbc.

Über (2innaf)men unb ^uögaben einget)enber ju berichten roirb fpäter fic^ @e=

legen t)ett geben (®. 384).

2)ie Snöentur§!ommif]"ion fc^Iug öor : SSerbeftanbung ber 3c^<^nte an bie

3ef)cntf)oIben, SSerbefferung ber g'orftn)irtfrf)aft, looburrf) ftc^ bie |)errf(^aft ^,uK'
gering um 130.000

f(. erf)öf)cn lajje ; ben 5D^eier{)of auf 9 :;ja^rc in Seftanb äuSemnnen

gu oerlaffen, S5eräu§erung ber ju biefem 9}leier^of gef)örigen überflüffigen

Sominüatgrünbe, fomie be§ ^DfJeier'fiofeg ju SBimm, be§ .^aufeg in Dber^of,

ber §oftaferne, bie beut ^orftöerwalter gegen Säuberung ber ©tift^tüäfc^e

überlaffen war (biefe foüte in §in!unft au^ ben Sutertenimenten beftritten

werben). (Sine bem Stift gefjörige Ö^ta^^ütte, 2 @tunben n^eit entfernt, war

um 600 fl. öerbeftanbet ; bod^ war bem ^^abrüanten geftattet fämtlirf)e^ jum

SSerfbetrieb unb jur §erf)altung ber ©lag^ütte nötiget .^otj unentgeltlidj au§

ben Stift^forften fic^ nad) freier 5lu§wat)l ju Idolen ; ber Sebarf war bof)er auc^

gar nie feftgefteüt worben ; nur bie ©rö^e ber öom ^abrifanten errirfjteten 9?eu=

gereute unb ^tiefen geigte oon ber ®rö§e be§ jäf)rlid)en 93ebarfe§. „3)ie ge=

bre(f)ti(i)en unb auf einem fo fteinigen Sßeg ungeachtet ber mijgli(i)ft fidjeren

^acEung gu ©djaben gel^enben ©lagarbeiten bringen oon fetbft auf ben (3c=

banfen, bo^ gu nod) größerer 2lufnat)me biefer ®Ia§f)ütte unb S3efd)leunigung

ber f)äuftgen i5abrif§gefd)äfte ha^^ otjue^in l^alb leer fte^enbe ©tiftSgebäube

felbft mit großem Sßorteil gu einer ©la^^ütte unb ©laönieberlage benü|t

werben !önnte."

5Iuf bem SDtic^tftu^ fönnte baö ^otj in fleinen t^tö^en jugebrac^t, bie 2Öaren

in bie Xonau gefc^ifft werben. Unb lüenn and) bie bermaligc ®taöt)ütte üerbtiebe, fönnte

noc^ eine jttjeite in Scfttägt felbjl erri(^tet n^erben, „ba ber bermaUge ^abrifant roegen

ber Dielen Sefteüungen nacfi ^Ungarn unb noc^ njeiter I)inab mit ben Lieferungen ntc^t

ftecfen fann".

3u einem 3. 0?u|en (au^er §oI§fc^wemmung, @taöoerfd)iffung) fönnte

ber 9JJid)Iflu§ für ben ^eligionsfonb gebraud)t werben, Wenn im Stift 6cf)Iägt

ouf bie überflüffigen Steile be§ ®ebäube§ |)ammer= unb Senfenfdjmiebe ^in=

gefegt würben.

„Um (2tet)r ^erurn ift befannterma^en ^olj^ unb ^ol)lenmangel, in ber Sd)lägters

gegenb bauon Überfluß; biefer fäme ben bort ^injufeljenben (Srobarbeitern ebenfo ju

nutje, alö ben feineren 2lrbeitern baöjenige in Stet)r überbliebe, njoö i^nen bort je|3t

bie ©robarbeiter üerbraucfien. " Xie weitere B^^f^^^ ^^^ 9iol)mQteriatö macf)t §ammer=

unb 2enfenfcl)mieben in @rf)lägl nicf)t unmöglich; bcfinben ftc^ boc^ au6) um @utau

im unteren 2)iü^loiertet 2 Senfenfc^mieben, 2 ju St. Seonl)arb, 1 ju St. Dömalb, 1 3U

^augleiten unb 2 ju 3ettroeng auf ber böt)mifd)en ©renje. |)ammerfc^mieben gibt eg

bafelbft faft aller Drten.

2luc^ gu einer ^o|)iermül)le !önnte ha^ Sdjlägler ©ebäube benü^t

werben. ©§ werben ja boc^ in §in!unft mit |)inwegred)nung ber Dffigiate

nur nod) 7 (Seiftlic^e in Scl)lägl fein unb nad) bem @eftänbnt§ ber Stift§=

l)erren ift feine Hoffnung auf ^anbibaten.

22*
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Söeitere Stnträge: bie Stiftsfcf)miebe ift gu öerfteigern, ha^ 33räu^au§

3U ncrpac^ten ; aucf) bie Stocfmü^lc, bic gegen 100 fl. jä^rlicf) öerpad)tet ift

unter bcr 3>erbinb[ic^fcit be5 33eftanbmann§ 'öa^' SJcalj gratis ^u brcrf)en,

tt)enn baju bie S3räu^au5mü^(e aus SSaffermangel nicf)t imftaub ift, foU Der=

!auft, bie $8erbinb(irf)feit jum SJialgbrectieu in ben Äauffontraft aufgenommen

werben (Sinj 30. Dcoöcmbcr 1787).

(Sine Stn^af)! Dou 3}hifi!a(ien mürbe für bie 2^omfircf)e abgeliefert.

^aft alle Stift5geift(id)eu f)atten gebeten itjuen mit 9lücffict)t auf bie

in bortiger ©egeub laug aubauernbe Äälte ha§ erforber(ict)e öol^quautum

in einem geringeren 2lufcf)Iag abzugeben, ^iefe 33itte mürbe berücfftcf)tigenS=

niert bcfuubcn.

^er Korreferent 9}?aj ©anbotf öon Ste^rer fpracf) fic^ gegen bie @r=

ricf)tung einer (jmeiten) ©(asfjütte in 3d)(ägl au'§. SSie ujenig eine fo[d§e

trage, fönne au'S beut mit beut bermaligen ölo'omeifter abgefd) (offenen Äon=

traft erfet)en werben; eine ©[as^ütte fei nur praftifcf) an Drten, mo ha^

§o(ä 5U anberen ^öJecfen nicf)t benu^t merben fönute, foubern oerfaulen

mü^te. 5(uBerbem feien o^nebieS im 2anh mc()rere ©(asifiütteu, fo auf ben

gräflid) .öarracfjifdjcn, 5lbeoent)ilIerifd)en unb Stift 9}?onbfccifrf)en ©crrfcf)aften.

©ne Bufiif)^ ^c^ erforberUrf)eu ^ol^eS in ffeinen ^^löBen unb S?erfract)tung

ber Sparen auf bcr 9J?id)l fei uumöglicf), ha ber ^(uB ni(i)t fdjiffbar fei.

^em ©(aSmeifter foüe ha^ §0(5 in ipinfunft oom ^otftmciftcr atljä^rlict)

auegejeigt merben.

80. Sndcttticrunn öc§ Stiftes Sd)licvbat^.

fiommifyion

3nBcntur

Über 3Iuftrag 00m 15. ^ejember 1787 begab fid) (St)bel mit ^eter=

manbl, SSeinbrenner, SJlostjammer unb i^reu5cr nad) 3d)üerbad) jur 3n»

üentur.

:i:ic 5{ftiueu betrugen 341.950 ft. 23 fr. 219/21 -^'>. t'ie ^affioen

98.819 ft. 54 fr. 2 4, ha^ reine 2?ermögen 243.130* fl. 29 fr. ^Vs* A
ha^ )ä[)r(id)e Grforberui§ mürbe bered)net auf 14.020 fl. 1 fr. 1 -v), bie

Sebecfung auf 11.085 fl. 12 fr. 23/^ .^, ber jätjrlid^c SIbgang atif 2934 fl.

48 fr. 2V4 -^. Sm @egenf)alt ^ur i^affion Dorn 10. S^cjember 1782

maren bie 5tftiofapitalien oon 93.353 fl. 55 fr. t)erabgcfunfen auf 81.051 fl.

55 fr., alfo ttm 12.302 fl.; unb bie ^affiticn Ijatten fic^ üou 95.884 fl.

45 fr. um 2935 fl. 9 fr. erf)öl)t auf 98.819 fl. 54 fr.

9cad; gaffion üon 1782 betrug ber Übcrfd)uB jä^rlid) 10.082 fl.

^ic (Sinfünfte bcr Sanbgütcr öod)liauc\ 'lOcöfenbadj, 9J?üf)lgrub maren

in ber ^aH'mx oom 3al)r 1782 eiugefc^t mit 587 fl., 410 fl., 1580 fl., 5U=

fammen 2577 fl., je|t trugen alle jufammen nur noc^ 1724 fl. IC fr.

IV2 -V
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I

3m SnoenturbericJjt fü^rt (Sgbet ou§ : 2)er 2I6t, ein franfer 9!Jcann, ijat

feinen anbern SSunfrf) a(^ bei feinem 9}?ebifn^> in 2Bet§ mit bem ben übrigen

Prälaten gegönnten öet)a(t bie legten Scben^tage jujubringen, melrf)eö bicfem

red)tfrf)atfenen, lanbeöfürftticf) gefinnten unb fomo^t öon ber ^t\t, ha er S3ei=

fi^er bei ber geiftlidjen ^ilialfommifi'ion mar, al^ auc^ übertjaupt megen

feiner öie(en 33emeife, bie er Don feinem öifer für S3efo(gung ber Ijödiften

Sßerorbnnngen gegeben ^at, bei ber £anbe§ftetle befannten SfJiann erlaubt

merben foüte.

P. ^rior ift Pfarrer unb öerbient ben ganzen ^farrergef)att. 2)ann

finb im Stift nocf) 3 gefunbe Ö)eiftticf)e, bie in ber ©eelforge ju tjermenben

finb. ^tod merben nocf) öom (Seneralfeminar fommen, bie and) fog(eicf) in

bie Seelforge ausgefegt merben muffen, benn au^er biefcn finb nod^ 5 franfe

^atreg im Stift. Selbftoerftänblic^ fann bei folgen Umftänben eine ÄIofter=

tommunität nicfjt eri)alten merben, ba^er foU ber ^rätat öon 2öitt)ering

mit feiner Kommunität unb ben Konöentualen oon @ngel§äell nac^ Sc^lier=

had) üerfe^t merben unb öon bort au§ bie ö^i^i^c^aft SSil^ering abminiftrieren

(unb ©ngel^jeü). ^a^ ©ebäube in SBil^ering fönnte bann nü^üdjer infolge

feiner ßage an ber 2)onau öermenbet merben. 2)ie £uft ift in @c^lierbac|

gefünber, bie Sage angenel)mer.

Über S^eräuBerungen unb 9>erbeftanbungen ift fein ©utac^ten meljr ju geben.

1)enn ber rect)tf(^affene 'i^rälat, ber nod) toon jener 3eit, ba er 33eifi^er ber geift-

liefen ^ommiffton war, raenn man [id) fo außbrücfen barfiben §auöbraud) rocifi:, bringt

bereite burd) öffenttid) angefiinbigte Visitationen atleg in 5?ottjug, tuogegen fid) fein

9?ad)baT, ber %^xciiat ton .^emömünfter, fo eigenfinnig fträubt. Xenn Sigenfinn, :pod)=

mut unb 3lnt)ängtid)feit an 5eitlid)e Xinge ift fd)on gar nic^t bie 3ad)c beö $)crrn "^^rä-

taten tion Sd)lierbad), nur auf \>a^ n)al)r^aft @eifttid)e ift er gan,5 geiftlid), in tem-

porali aber ein raa^rer Untertan unb nid)t nur 33efotger, foubern ^Betreiber ber lanbe^g^

fürftlic^en 3?erorbnungen.

Sn bem jum Snüenturberi(f)t erftatteten @utorf)ten meint bie 2anbe^=

burf)f)o(terei, ba^ bei bem fo elenben öfonomifcfjen Staub be^ Stiftet bem

Prälaten täglicf) 4 fl. ou^gemorfen merben foUten, ben Äonüentualen 16 fl.

monatlid^, fomie feinerjeit bei Suben gefd)e^en mar. Gin anberer Stutrag

ging bal)in, if)nen jäl)rlid) 200 fl. ^u geben ober ^öc^ften^ 250 fl.

Sinei) jur Xransfcrierung ber @eifttid)en mürbe ein (Gegenantrag geftellt,

nämlid) bie Sd)lierbacl)cr nad) SiMl^ering ju ücrfe|en, meil bei umgefel)rter

5lnorbnung bod) bie abminiftriereube Stelle ju meit au§ bem ^DZittelpunft

beg Slbminiftrationsgebieteö unb öon ben inforporierten ^^farren meggebrac^t

mürbe, auc^ fei Sc^lierbad) fleiner unb fönne bal)er el)er an 9D?ann gcbrad)t

merben als 2Bill)ering. Xie reidjen ßifenl)änbter unb Senfenfdjmicbmeifter ber

Umgebung mürben ficf) barum bemerben, für ben ^forrer unb feine öel)ilfen

folle ein 9tebengebäube ^ergeridjtet merben.

Xie 3tiftunge£)ofbudit)altcrei ueranla^te, baß ber %bt aufgeforbert luurbe jur

Srtlärung über bie großen Xifferenjen im Htti\}' unb ''^^affiüfapitalienftanb gegenüber

ber iyaffion Dorn 3al)r 1782.

2ie ftlofter-
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Xem 2Ibt rcar eö unmögürf) eine genügenbe Srflärung 3U geben, eS würbe

fcdlte^üd) bariiber {)inausgcgangen unb für bte 3u^u"ft i>ie @rroartung au0gefprod)en,

baß 3Iuffünbigungen unb 3teuaufnai)men üon Kapitalien üom %bt bei ber 3iegierung

angezeigt irerben.

81. StttJenticrung Der stifte aicic^crsöevö unD ^anstiofcn.

2luf bie tommenbe^noenturäfommiffion mürbe ber "ipropft üon9iei(f)er§bergfc^onni,it
S8ei Seilers.

^^^^^^ 9i\gierung«befret dd.Sinj IS-OuIi 1787 öertröftet: ^^luf feine Sitte nämlid) dd.

1 0. 3util787 einen golbenen ^eld) jur 33e3a{)Iung oon 1000 fl. 2 d)utben oerfaufen ju bürfcn

^"Sen'^ er!(ärte bie ^}iegierung, bie§ nid)t ertouben ju fönnen, ba fraft l)öc^ften 33efe^leö :ilber

3n5entur

unb bergleid)en ^rejiofen in 'baii il}?iin3amt eingefenbet werben müßten, nic^t aber burd)

ben T^ropft öerfauft ober üeräu^ert werben bürften. Xer ^xälat foüe ba^er ben Äeld)

wof)( uerpadt nac^ Sinj fenben, Don ta man i^n an baö SJcün^amt fd)iden werbe, ^m
übrigen werbe bei ber -SnPentur ber 2lhiö= unb '!|>affit)ftanb genau unterfuc^t unb auf

üorfc^riftemäßige ^intangebung beffen, wofür bem Stift unb bem ^onb ein befferer

DJu^en juge^en fönne, ber Eintrag gemad)t werben. %m 28. ^vdi überfc^idte ber '^>ropft

ben Äeld) unb om 1. 3tuguft erftattete barüber bie Siegierung bem §of Seric^t.

Xer 'l^ropft fonnte "ba^ @elb faum me{)r erwarten unb bat wieberf)oIt, ba^ ber

^etc^ bem Sinjer 3Künjwarbeinamt jur 5>erfi(berung überloffen ober ot)ne i>erfd)ub

nad) 2Bien eingefenbet werbe, ba baö Stift bereite ejefutiü wegen 1200 fl. belangt

Worben fei.

Unter bem 2. Cftober 1787 metbete ber %^rop'ft, ba^ er üermöge beö beigelegten

Urteileö bem d^irurgen in ^luroljmünfter 5tnton 9)?änner 1200 f(. Äapital unb bation

üerfallene 3^"^^' '^^^ 29 fl. 36 fr. @erid)töfoften binnen 14 Jagen ju jal)len §abe.

(Sr bittet um 3>orfd)uB Don 1250 fl. feiteng be^ ^amerat^a^lamteö. Xiefer würbe auc^

bewilligt dd. Sinj 5. Chober 1787.

Snblic^ am 12. Cftober famen nad) Sinj öom ^auptmünjamt in 2Bten 1648 fL

3 !r. für ben perfauften Äeld) famt *!ßatene.

5Im 12. Cftober fünbigtc ber erwüljnte ÜBunbarjt 1500 fl. auf.

2tm 27. 2)e5ember 1787 erfc^ien St)bel mit bem Sud)l)alterei=3ngroffiften

^ud)berger in 9ieid)er^berg jur Snoentur. Xer Slftitjftanb würbe bered)net mit

296.594 fl. 2 4, bie ^affiücn mit 7124 fl. 30 fr., ha§: reine ißermögen mit

289.469 fl. 30 !r. 2 4, bie iäl)rlic^en ©infünfte mit 12.780 fl. 14 fr.lVi2 A
bie 5lu§gaben mit 9045 fl. 27 !r. 3V5 -4, ber jä^rlic^e Überfcf)u^ auf

3734 fl. 46 fr. l^Veo 4; bie Untertanenau^ftänbe betrugen 14.290 fl. 33 fr. 2 4.

3ur Stiftö^errfdiaft gel)örten Slmter im ^auörudüiertel (bei ^^euerbac^) unb im

oberen 2)'?ül)Mertel; ba«! 3tift l)atte Untertanen in ben bai)rifd)en @erid)ten Sggenfclben,

Siburg unb im 2anbgericf)t @rieöbad), außerbem in 5Ibtenau (Salzburg; enblid) bie

fleine §errfd)aft @rub in 9?ieberöfterreid) ; bie Untertanen l)atten (unter anberem) ju

leiften: Semmelgelb, ÜBeingelb, 3d)mal3gelb, ^aögelb, Jpü^nergelb, (Siergelb, §ä^nel^,

Äälber=, 2c^af=, Sämmer-, .Kapaun=^, @anö=, 23taftfd)wein:=, 5ifc^=, glad)cigelb k. k. Tai^

Stift befa§ feine SBeingärlen, bie ^ifc^erei würbe öererbrec^tet, baö gorftertrögni^ war
unbebeutenb, t>a^ ber 3agb fe^r gering.

Xaö ^leinerträgniß ber Oieatitiiten war bercdinet auf 11.776 fl. 14 fr. lVr2 "«-V

bie 3lftit)intereffen Pon 175 fl. ju 57o mit 8 fl. 45 fr., uon 3958 ]i. 20 fr. 3U 4" „ mit

158 fl. 20 fr., üon ben beim bai)rifd)en .^of anliegenben 33.333 fl. 20 fr. ju 2V2 7o
unb 125 fl. ju 37o mit 837 fl. 5 fr. (obwol)l bie 3ntereffen Pon Sapern nidit mcbr
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ge^afjtt würben fett 1777); bte 3umme ber Sinna{)men auf 12.780 fl. 24 !r. IV12 -^

(im SBeric^t ber ^Ttüenturöfominifjion ober ber 3ttftungsliofbucf)^alterei erfrf)eint bie

@'efamtfumme um 10 !r. ^u niebrig angegeben .

iin 2iusgaben rcerben eingefebt: bem 'i^ropft 1500 f(., bem Xediant unb 'Pfarrer

500 fl., bem Äaftner unb 2rf)affner 400 fl., bem Äeüermeifter 300 fl. biö bie Sein=

Dorriite üeräupert fein n^erben , bem .ßücf)enmeifter 300 fl., 8 ^apitularen ä 250 fl.,

bem i'ofalfaplan in ä)tünfteuer, fo berjeit nocf) im 3tift moi^nt, 350 fl., ben in 9?iebcr=

öfterreid) befinb liefen 2tift«geiftUd)en nacf) ber ^erecf)nung bes i'elienüeriuatterö in

"Initten für 1785: 2123 fl. 40 fr., bem Xienftperfonal für bie .Kommunität unb Äird)e

mit ben ju @elb angefdilagenen iPerföftigungen 1114 fl. 59 fr., ^ur Slbfertigung 24 fl.,

auf Srforberniffe ber Stifte^'^-^farrfirrfie 200 fl., auf ^^affinintereffen 232 fl. 48 fr.

3V5 ^- »vür bie "ipfarrüifare ^u £rt unb 2t. Sampred)t tnurbe bis jum Srmeis eineö

Äongruaabgangeö nicf)tö auägefe^^t.

2)er ^ropft felbft f)atte ber vsnticntursfommiffion bie 3?erbeftanbung be§

S[)?eierl)ofe5 üorgefc^lagen (3. 300j, aurf) gebeten bas fpejifioierte 5lircf)en=

filbcr äur Tilgung ber Stiftsfdjulben unb auf bringenbe 3{uegaben oertoenben

5U bürfen.

3^ie Snöentierung bei 9lan5§ofen ergab ein ©efatntüermögen öon
g^

*^*
.

329.025 fl. 58 !r. unb nacf) Slbgug ber ^affioen per 59.267 fl. 58 fr. ein gnoentur'

reineg SSermögen öon 269.758 fl. 2)er jä^rlicf)e Überfc^uB bererf)nete fic^ au§

ben (ginnaf)men per 15.414 ft. 53 fr. Vs ^ unb ben Sluegabcn per 11.820 fl.

48 fr 3 4 Ki^t 3594 fl. 4 fr. IVs 4- ^^e 9JZüncf)ner 3djutbcn betrugen

83.011 fl. 39 fr., bie auSftänbigen 3infen f)iet)on 50.310 fl.

Über bie 5D?el)r^a^l ber 3nüenturen famen bie 33eric^te an §of erfi im ^aijx

1788; über ^}iei(^er§berg unb ^)ian0t)ofen gnbe 5lpril 1788; ba in^raifdjen eine

2Benbung ber Xinge mit ber ^oföerorbnung üom 5. Slpril 1788 eingetreten mar, fiel)t

ber 3nt)enturberid)t t)on SBirtfc^aftöanträgen ab.

6t)bel nimmt gum 3rf)luB feiner -Tätigfeit in 8tiftöinüentierungen SlnloB sibioiutorium

feine öenauigfeit, ^flirf)teifer unb 93efrf)eiben^eit ^u rühmen, n^orüber er fic§ ''ßm"
ta^ gute ßeugniä öon ben ^rälaten unb Cffijialen ber inöentiertcn illöfter

f)at geben laffen; bie übrigen Snbiöibuen feien ol)ne^in p allen Sllofteröer-

änberungen fo inbifferent, als man es auc^ bei allen Senio^ncrn bcs 2anbel

bal)in gebracijt l)abe, ha% feine Älofteroeränbernng mel)r ein Stuffe^en madje.

82. ^ic Sttücntavc Der in 3clbftat)miniftvation öcrjct^tcn 3tiftc.

^k onbefo^lene Snöentierung ber nocf) beftel)enben 3tifte unb Älijftcr

löurbe 2lnlaf3 and) bie fcf)on 1784 angeorbnete, im vsafjr 1785 als fel)lcrl)aft

bemängelte Snöentierung ber in 3elbftabminiftration üerfe^ten Stifte jum

Stbfcf)luB 5U bringen.

3n aJlonbfee freilid) würbe nicf)t bie Snöentur be§ 3tifte§, fonbern
^jeigjJonifee

beffen 2ßirtfcf)aft bem 5Ibfcf)lufe jugefülirt, bort aar bie Sluflöfung ber Cfonomie g^^

nod) bei Seftanb ber geiftlicl)en Kommunität im öotlen 3ug. ^lad) einer über
^''g-Jg^'^

bie ein5ufül)rcnbe gronablöfung auf ber 3tift5£)err]d)aft 9)Jonbfee ergangenen

für liDbet
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aller^DcJiften entfcf)tieJ3ung öom 20. Steril 1787 follten bie ^elbje^ente on bie

3eI)entf)olbcn ocrpadjtet, bie 9J?eter^öfe mit Stuöna^me be^ Stift^meicrtiofes

öerfauft roerben, üon ben bei biefem beftnblidjcn ÖJrünben per 7328/64 Sorf)

31/2 Älafter ben ®ei[t(irf)en 5um f)äu§acf)en 93ebarf 30*V64 Sod) 6V2 Klafter

gegen ft)iberruflid)en jä^rlic^en Qm§^ üon 56 f(.
2 !r., ber 9teft lijitanbo oer=

beftonbet werben auf 10 Sa^re; baö gif(f)meifterf)äu§I, \)a^ (3ägenteifter= unb

ba§^ 3iegelmeiftert)au§, ein «Stabel, baS: ^rioratf)au§ mußten öerfauft werben.

2)ie ßanbegregierung ^atte feftjuftellen, ob aug einem 2et)en§nep§ mit bem

^oc^ftift 9?egen§burg beffen ^uftimmung jum SSerfauf erforberüc^ fei. ^roei

^ferbe burften auf obrigfeitli^e 9iect)nung beibet)a(ten werben; bie übrigen

^ferbe waren gu oerfteigern fowie ba§ SSie!^ unb bie @erätfd)aften; toa^ öon

le^teren bie (Seiftlid)en ju i^rer SSirtfrfjaft beibehielten, war mit @c^ä|ung§=

prei§ in ein SSer^eirfinig 5U bringen. gnfrfjWäffer unb 2BiIbbat)n foUten auf

3 3af)re oerfteigert, Söeinüonäte unb ^^äffer öerfauft, bie Sßeinfct)an! in Se=

ftanb öerlaffen werben.

2)a§ §au§ in Sinj mu^te öerfauft werben, aud^ bie ©ebäube unb (^rünbe

ju @t. SBolfgang; über le^tere waren aber bie 5tu§weife nic^t übereinftimmenb,

ungenou unb e§ würbe öom ^faner 5U @t. SBotfgang au§füf)rlic^e Stnjeige

über bie gu oeräu^ernben unb bie öerbteibenben ©ebäube unb örünbe geforbert.

Über bie ^ongruo ber @cift(id)feit ju St. SBolfgaiig mar feit 1786 Streit.

(5rf)on in einem §ofbuc^t)altereiberi(^t dd. 7. Wldx^ 1786 luar e§ bemängelt roorben,

ba^ bem ^^farrer unb feinen jroet ^aptänen je 300 fl. 3ntertenimeut abgercid)t rourben,

'ba bod) ücrmög ^öffion üom -3a^r 1782 bie 'ipfarre 2350 ft. trage. Unter bem 10. Wlai

ttjieg Socfier barauf ^in, baß ber |)err ^onjipient beö 2ßerict)te!8 offenbar bie ^lu^gab^-

fumme für bie Summe ber ^innat)men genommen \}abt, 'ba eben biefe i^affion einen

jii^rticl)en Slbgang üon 1517 fl. 15 fr. 1 /v^ auöiDctfe; injtuifcf)cn feien bie Sinfünfte

nod) met)r tjerabgefallen, befonber^ burd^ baö ^uftjörcn ber 'iffiaflfal^rten ; Socf)er bat,

bo§ bie SfJealitäten öerfauft merbcn bürftcn. D^icfitöbeftoraeniger njurben nur 568 f(. für

bie 3 @ei[tticf)en auö ber Stiftöfaffe bemiöigt. Xagcgen bat Soc^er neuerbingv^ 27. 9)tär3

1787 jebem ha^ 3nterteniment üon 300 fl. abrcicl)en ju bürfen; bie ^y>farre t)abe W)-

gang, "ba^ biefer nid)t mcl)r fo ungeheuer gro§ fei roie früher, fei ba^^ 5^erbienft beö

gegeniüärtigen *!l.^farrerö 9?enl)aufer. Darauf raurbe mit obenertüäl)nter ^ofrefolution ber

S^erfauf ber 9iealitäten beiuilligt.

Xie f^affion ber '"JJfarrc mcift auö Sinfünftc 1074 fl. 51 fr. 2 ^. '.Jluögaben

2725 fl. 16 fr., alfo SIbgang 1650 fl. 24 fr. 2 ^. iBet beriamtlicf)en?^ Überprüfung

btefer ^affton paffierte ein jlueiteö Sicc^nungöunglücf, inbem bei ber l'aterierung bie ^}lu8^

gaben 2192 fl. 53 fr. ftatt ber Qinna^men 2161 fl. 23 fr. übertragen unb fcf)lieplicf)

öon ber (S>efamtfumme ber Sluc^gaben per 2631 fl. 56 fr. abgezogen raurben 2192 fl.

53 fr. ftatt ber njtrtlicf)cn Sinna^men per 2161 fl. 23 fr.

©egen bicfe „5>erbefferungen" ber SBirtfdjaft erljob nicf)t blofe Soc^cr

mand^e (Sinwenbung, fonbern aucf) ^räfibent 9iottenf)af)n; er jeigt firf) immer

wiebcr aU unentwegter Gegner öon Sieatitätenöerfäufen.

^,{ 5)en mit ^ofbefret öom 13. Stuguft 1785 gemachten Sln^^ftcllungen unb 3luf--

SeÄruS ti^ägcn 5unt Snücntar bc§ in Sclbftabminiftration gcftellten Stiftet 8t.5*torian

Scntur ^""^ ®9^^l ci^ft ow 10- Säuucr 1787 narf), an wclcf)cm %ac\ er mit bem Üiaitrat
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^ipet ha§i bereit!* öerfa^te Snöentar neuerbingg überreidjte, belegt mit ben 9)?ani=

feftatiouöeiben fämtlidjcr gciftüd)cr imb irettlicfier ®tift§benmtcn.

3?er ']>rü(at t)atte norf) licigcfe^pt, haii in bcr 33ili{iot^e! ein (iinielium fei; biefcS

unb bie ^Bibliof^et umrben bem gteid)fallö öereibigten (Sf)or{)errn 3ifg^ß^ 3"^ 33efrf)reilnnig

übergeben. Xa ba^ Stift leinen 9?umiöniatifer t)atte unb bei abne^menber @eiftlirf)teit

bie ^cünjn)tffenfd)aft tierfaHen biirfte, nteint ßi)bet, "ba^ dimeüum fotte jur ^ofbibtiot^cf

ctngejogen werben.

5lud) bie «Stiftgpfarten xoaxcn inoentiert lüorben.

(St)bc( fragt an, ob nicf)t bog oüenfaüfige ©über unb ber Söcinöorrat

gum Seften be§ 3ftetigion§fonb§ beräu^ert werben bürfen, lüoburdj man [ic^

60—70.000 fl. ©eminn t)erfprecf)en fönne.

SfJadjbem ha^ §ofbe!ret öom 6. Wläx^ 1787 ergangen war, mnrbe ha^

Snöentar be^ ©tifte§ ©t. gtorian neuerbing^ burd)gegangen unb am 10. 5)e=
|"aän"uii

gember abgefc^Ioffen. 3n ia^ frühere Snoentar würben nur einige Soften

nad^getragen.

®a§ (Silbergefcf)irr in ber 3;afelbecferei war auf 3 ^eutner 51 ^funb unb ^^^^^^

6 2ot bered^net unb mit 12.549 fl. 13 fr. bewertet worben, mit Inbegriff be§

au§ bem (Stift§^au§ ju Sinj übertragenen auf 3 3eutner 59 ^funb IIV2 ßot

unb 12.802 ft. 57 fr. (Sin ^Teil baöon würbe salva ratificatione bem ^rä=

loten unb ber Kommunität nad) genauem SSer5eid)ni§ überlaffen, ebenfo aud)

anbere (Sffeften. Slber aud) bie für ben 9letigion§fonb in 33efd)lag genommenen

unb oergeidineten würben noc§ an Ort unb ©teile belaffen.

Slu^erbem würben bie ©tift§t)äufer gefdjä^t, ba§ SräufjauS, bie Slpot^efe stirtj^auffr

unb nocf) 7 anbere |)äufer in @t. Florian auf 1500 ft., 200 fl., 55 fl., 200 fl.,

550 fl., 800 fl., 550 fl., 1000 fl., 650 fl.; \)a^ ®d)löfet 5U ^o^enbrunn auf

350 fl., ber 9[)^eierf)of gu §of)enbrunn auf 1500 fl., ha§^ |)auö ju Sinj auf

3800 fl., ha^ §au§ ju (Snn§ ouf 900 fl. (Summe be§ §äuferwerte§ 12.055 ft.

S)ag Stift famt tird)e, abgefc£)ä|t auf 180.000 fl., blieb aufeer 9ted)nung

geftellt. S)ie Seg^öfe ju Slri^enborf, S!rem§ unb 9Bad)au waren fdjon Der-

äußert unb nad) SSerfauf ber Sßeingärten leere Raffer für 400 ©imer in ha^

Stift gebrad)t worben gum Sd)ä^ung§wert oon 46 fl. 40 fr.

3)ie Slörneroorräte waren gefdjä^t auf 1440 fl. 14 fr. Körner

2tud) ba§ 35iel) würbe nid)t nur genau üer§eicl)net, fonbern audj ge=
gjiei,

fcl)ä|t ouf 2070 ft. 55 fr.

^^ferbe im ivlorianer 9)feier{)of: 11 braudibare ä 20 fl., 8 atter§{)atber unbraurf)^

bare ä 10 fl., 3 Üieitpferbc a 30 fl.: im §o{)enbrunner älJeier^of : 6 "-^^ferbe a 20 fl-

Sobann im ^lortaner 9JJeicrt)of 23 ^iüf)e k 20 fl., 3 Äatbinnen ä 10 fl.,

3 Stiere ä 15 fl., 6 Äü{)talber ä 6 fl., 2 X^aax grof^e £d)fen ä 70 fl. ibaö %^aax),

2 %^aax fleinere ä 50 fl., 2 alte Äül)e ^ufauimen 12 fl., 14 alte Sd)iueine ;i 8 fl.,

7 Heinere ä 5 fl.; im 5DJeierl)of ju §ol)enbrunn: 15 ^ül]e ä 20 fl., 1 Stier 18 ft.

u.
f. f. Tie Rennen ttjurben gcfd)äl?t auf 3 fr. baö Stürf, ^vapaune ouf 10 fr., alte

unb junge Snten auf 4 fr., 3nbiane < 16 Stüd i auf 20 fr.

3raei 'ißferbe irurben beut '•l.^rälaten ^u feinem Öebraud) belaffen unb in bie

Snüentierung nid)t einbezogen.
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gfft^niiffe

Materialien

©iniic^tung

Silbergalerie

liinrtd}tung

in ben
.^»äufern

Sl^iotfiete

Sräutiaus

ffanäIeiarcf)iD

?3iBIiot{)ct

Wünäen«
fammlung

Söagen unb ©efcfiirre waren gefc^ä|t auf 529 fl. 40 fr.

gine '!poftfa(effe 7 fl., ein SBurftiuagen 14 fl-, 5 Äateffen jufammcn 30 ft., ein

Dierfigiger ganj gcbecftcr Sagen 8 ft-, 2 offene 2cf)titten 14 fl., 5 offene 3d)titten 15 fl.,

5 große üierfpännige Seiterroagen 75 fl., 1 SBeinroagen 15 fl., 2 fteine jroeifpännige

Seiterraagen 14 fl., 7 'l?flüge ä 1 ft., 13 einfpännige Sggen ä 45 fr., 3 jroeifpännige

@ggen ä 1 fl. u. f. w.

Xk ^euerrequiftten, barunter 4 §anbfpri^en unb 2 gro^e ^euerfpri|en,

oerblieben beim Stift ungejc^ä^t.

3)ie SJZaterialienoorräte moren gefcf)ä§t auf 565 fl. 12 fr.

@enau rourbe nunmel)r and) gefd)äbt bie äi^mereinric^tung. (Se fei nur einigeiS

barauö l)eroorget)oben: Xie Contret'aits 3t)rer "Dkjeftäten bes ^aiferg unb ber Äaiferin

in Sebenegröpe auf einem 33ilb in gefc^ni^tem öergolbeten 9?af)men 16 fl., baö be«

Äaiferö 3ofef in i'ebensgrö^e 12 fl., bie Jape3ierung im ^aifer^immer 200 fl. Xag
33albac^inbett üon rotem jDamaft, mit ©»olb Oerbrämt unb gleid)em Spalier unb 33orten

im Äabinett 300 fl. 2in ^raeiteö 33ett mürbe and) auf 300 fl. gefc^ii^t, anbere auf

130 fl., 100 fl., 30 fl.; bie gefcf)ni^te 33ettftatt im i^rinj Sugen-^immer auf 30 fl. 3n

btefer 2Irt mürben aüe ^i^umer burc^genommen.

Süie 486 Silber in ber ©emälbegaterie waren gefd)ä^t auf 458 ft.

Ungefctjä^t blieb bie (*inrici}tung in ber '^^rälatur, in ben ^iutmern ber @eift=

ticken, melcfje vi in^tituti bereu (Eigentum mar.

Xie Zimmereinrichtung im i'injer Stiftstjauö mar gefct)ä^t auf 125 fl. 41 fr.

-3m ®(f)to^ §ol)enbrunn maren 5 3inimer eingericf)tet.

3)ie öefamteinridjtung war gefcf)ä|t auf 3906 ff. 35 fr., bie Sßäfc^e

auf 895 ff. 19 fr., ba§ ßinngefcfiirr influftoe be§ in ^ill^^burg unb im

Sinser ^aus befinblicfjen auf 472
f(.

48 fr., ha^ ^oräellan auf 9 fl. 36 fr.,

ha§ Äupfergef(i)irr mit bem oom Sinjer Stift§f)au§ auf 47
f(.

36 fr., ta^

9J?effinggefd)irr auf 24 fl. 20 fr.;

bie 2Ipotl)efcneinric^tung influfiöe ber mit 60 fl. 12 fr. bewerteten

(£inricf)tung be§ Laboratoriums auf 100 fl., bie ©räu^augeinricf)tung mit ben

l^äffern auf 500 fl.

3n ber ^an^lei fanben fic^ ^rotofolle, angefangen oom 3a^r 1600,

SSaifenbüc^er ah 1630, ^Iriminalproäeffe ah 1105, öcrirf)t5protofoUe ah 1601,

alle fortgefül)rt bi§ auf bie neuefte Qnt 6ä würbe 3luftrag gegeben ein

Sftepertorium barübcr ju oerfaffen.

3}ie Äommiffion erl)ielt bas 95erfprerf)en, ha^ bie Äataloge über bie

9JJanuffripte ber 93ibliotf)ef binnen 14 STagen, ein orbentlid)er unb öoUftänbiger

Katalog über bie Sucher big (Snbe Sluguft be^ folgcnben Sa^reg werbe geliefert

Werben mit einem befonbcrcn .Ttatalog ber libri primi typi.

3n ber SD^ünjenfammtung würben brei Gimclicn untcrfrf)ieben: ein gro^eö

in ber Sibliotl)ef, woöon ein ^l^atalog mitfolgte; ein fleinet, burdiau^ mit

S[Rünäen Don ^äpften, fatalogifiert; ein mittleres! mit öcrfrf)icbencn 3}Zün3cn

meift aus bem SJ^ittelalter unb JJenfmün^en aus neuerer ßdt, welche ber

bermalen regierenbe ^rölat für fiel) um fein eigene^ ©elb gefammelt ^atte;

er erflärte ficf) erbictig cö jur aUer^öcl)ften 2)i§pofition fjer^ugcbcn. Xie ^OZünjen

würben nur bem äußeren Söcrt nacf) oom Sc^ä^meifter auf 2000 fl. an=
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gefdjlagen, bie päpftlic^en ^^enfmünjen auf 300 fl. Xa§ grofee frf)öne ßimeüum

aber blieb oorläufig imgcfcfiä^t, ha es nur üon einem Derftänbigen 5D'Jünä=

fenner bewertet »erben fonnte.

3n bie ^noentur mürben aurf) aufgenommen 5 ßentner 49 // I5V2 2-

Äirc^enfilber, gefc^ä^t auf 28.299
f(.

36 fr. 2 ^.

@in Drnat öon ©olbftoff war auf 400 fl., ein anberer üon meinem

Tloixe, mit öolb gefticft, auf 400 fl., ein rotfamtener, mit Silber gefticft, auf

500 fl. gefc^ä^t morben.

2)ie Summe be§ gan5en SSermögeng mar beredjuet auf 1,056.294 fl. (ßermögcne^

4 fr. 3 4, ha§> reine 25ermögen nad) Slbjug ber ^affioen per 220.981 fl.
^'""^

54 fr 2 -^ auf 835.312 fl. 10 fr. 1 ^ (SSgl. S. 253).

2)er 3nöenturberic{)t mürbe an bie Siegierung öorgelegt unter bem

29. j^ebruar 1788, üon biefer an §of unter bem 1. SJJär^ 1788.

Slm Scf)lu§ feinet 33ericf)te§ ereifert fic^ S^bel befonber^ über bie

f^affionen ber ^fanen; ha fomme man nie auf§ Älare; e§ bleibe fein onbereg

2Rittel alg ben Seelforgern bie ^ongrua in @elb gu geben unb bie md)t

gur §au5mirtfcl)aft nötigen SRealitäten al§ ein Stift^üermögen einsujie^en; mit

bem SSerfauf ober ber SSerbeftanbung fei umfomeniger ju fäumen, al§ bocf)

bie Pfarreien mit meltlicf)en ^rieftern merben befe|t merben muffen.

3n Samba (^ mar am 10. ©eptcmber 1785 ®t)bel mit bem Slbt üon sseisamöat^:

Scl)lierbac^ unb ben 93ucl)l)altereibeamten S^euma^r unb ^etermanbl erfc^ienen,

um gemöB ber §ofüerorbnung üom 13. Stuguft 1785 bie Snüentierung ^u

legatifteren burd) 2lbnal)me ber 9JJanifeftation§eibe.

(£ö folgten fobann fortmäljrenbe 95erfaffungen, 9?ic^tigftellungen ber ^räli=

minarft)fteme unb enblid) ouc^ mit bem 3^efret gur ^uüentierung ber nod)

nid)t bel)anbelten ©tifte an St)bel (15. ^egember 1787) ber Sluftrag ha^

Snüentar beim ©tift Sambad) 5U beridjtigen.

Unter bem 3. ^JJärj 1788 überreid)ten (S^bet unb ^etcrmanbl bie dd.

15. ^^ejember 1787 aufgetragene S5erid)tigung be^ ^iUüentars beim ©tift
*'^j,"J?rft"n^

fiambaC^: 3n«entar§

2)a§ entbef)rlid)e ©ilber ^at ber ^rälat 5U befferer Senu^ung unb Tilgung ^''^^

ber^affiüen bereite abgeliefert; bie Realitäten fotlen üeräuf^ert ober üerbeftanbet,
^„^^^^"„gjn

bie SSeine unüermeilt üerfteigert merben. ^ie Kataloge über 5[Ranuffripte unb kataiose

93üd)er merben üorgelegt.

3m ©tift^gebäube ift ein 2raft an ber 5^ird)e ^inlänglid) für bie ©eel= sRnumung

forger, ha^ übrige Öebäube fann bem .SlreiSamt, ha^ barin fcljr gebrängt aiSunSer

untergebrad)t morben mar, überlaffen ober 5U einem anberen (Srforberni§ Der=
^"''^^^''"*'^

meubet merben.

2}er ^rälat mit feinen S^efijienten fann nad) ^tcmemünfter überfe^t

merben unb üon bort au^ Sambad) unb ^Iremsmünfter abminiftrieren, ba er

nod) lebljafter unb pr Befolgung ber allerl)ijd)ften Slnorbnungen üiel gefdjidter

fid) §eigt al^ ber '^rälat üon Äremsmünftcr; biefer füll 3ur 'Diut)e gefegt merben.
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1788.

83. Snöcntierung Öcs eiijabcttjincvinncnfloitcvö.

Wlit einer %at ärgfter Sigennmrf)tig!eit leiteten bie Singer Sojefiner ba«>

3a|r 1788 ein : SfJiemanbem mar e§ eingefoüen ha^ §ofbe!ret öom 6. Stpril

1787, it)eId)C5 bie Snoentierung aller nocf) bcfte:^enben Stifte befat)!, anroenben

5U wollen auf bie Älöfter ber mit Äranfen^flege firf) befcfjäftigenben Drben.

2)er S''^cd ber Snoentierung war ja bem 9teligion!ofonb ben Über-

frfjUB äujufütjren. S^aöon aber waren bie jur Äranfenpftege bestimmten ^löfter

ausbrücfüd) befreit erflärt worben. 2)o^er mar eg auc^ ber Sinjer 9iegierung

nicf)t in ben Sinn gefommen nac^ bem Srfcfjeinen ber bie Snoentierung an=

orbnenbcn §ofentfd)lie§ung ein 2^efret an bie Sarm^ergigen Srüber unb

ßlijabet^incrinnen ^inausgugeben.

9Zun aber, noc^bem ©pbel feinet Slmte^ an ben Stiften gemaltet ^atte,

Verlangte er, ba^ if)m ein S^efret aud^ jur SnDcntierung ber Älöfter ber

S3armt)eräigen S3rübcr unb ber ßlifabetf)inerinnen au^geftellt merbe.

Sr begrünbet bie öon i^m ge;)Iante ©ematttat bamit, ba'^ alleö,

too§ bei biefen Slöftern über ha^ für bie Kommunität 9?otmcnbige gefunben

merbe, für eine ^ilfe ber Uranien ongefe^en merben muffe. 2tu(f) fdjeint it)m ber

bei biefen Kommunitäten beftet)enbe ©otte^bienft, ber of)ne()in ber Üiefolution

gemäB bem pfarrlic^cn feinen Gintrag tun bürfe, anfängti(i) mef)r ein für bie

hänfen ertaubter ©otte^bienft gemefen ju fein; teiber ^aben fid) fobann biefe

Kommunitäten feine Koften fparen laffen, um einen öffentlirf)en (^otte^bienft

unb biefen mit foftbarem ^runf unb mirfüc^cr Serfrf)menbung be^jenigen, ma^

jur |)erftellung met)rerer Kranfenbetten t)ätte oermenbet merben follen, ju t)alten,

mornac^ ftatt ber Kranfen, bie bafelbft in Söartung liegen foüten, allein ein

überflüffige^ 58ennögen liege, um foIrf)e§ in ber Kirche ha^ '^Qi)x f)inburrf) ein

unb ba§ anbere 9}JaI jur Scf)au ou65uftelIen. SD^öge nun burc^ t)ö^ere Be-

urteilung ein foIrf)e§ S^ermögen ma§ immer für eine Seftimmung befommen,

niemals merbe e§ gefct)lt fein ein orbentUi^cg Snoentar nac^ bem Sucf)ftaben

ber t)öc^ften 9^cfotution ju errictjtcn unb bemfelben bie Stanbe^tabeüe famt

93i(an5 beizulegen.

5}a3u fc^rieb 9iotten^af)n: 2)a ha^ ^räfibium benac^rii^tigt morbcn ift,

ba% bcfonbcrg bei ben (?(ifabetf)incrinnen öielc unnötige unb foftbarc Kirdien=

gerate Dor()anbcn fein foüen, fo t)at basfclbe bereite ben ©ntfd)IuB gefaßt unb

bem Üieferenten (G^bet) unb bem 9?aitrat ^ienborfer eröffnet, bü^ man ^ieoon

merbe Ökbraud) mad)cn fönncn, um bie fo unoertjältni^mäßig fleine Qa\)i ber

Kxanfcnbctten ju oerme{)ren.

So befam bcnn (S^bcl fein crmünfd)te^ 2)efret dd. Sing 25. Sänner 1788.

gnoentur Sd^ou am 26. Jänner erfdjien er mit bem genannten Ütaitrat unb bem Stftuar

SSeinbrcnncr im (5lifabctf)incrinncnfloftcr.
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3^cn öerfammelten 9?onnen irurbe ha§ allerf)öcf)fte 3leffrtpt öom 6. 2(pn(

1787 (!) oertefen, bann bic Stcgierung^^oerorbnung ßom 26. 9Ipri(, lüoniit \)a§>

Öofreffript bcn Stiften unb bcm Slannclitenfloftcr intimicrt n^orbcn njcir, unb

cnblid) bic befonbere 9tcgicrung'5öerorbnunc3 öom 25. Sänner 1788. (S§ mnrbe

ben 9conncn oorgetragen, bte ganje ^nnblung ber Slommijfion ge§c ebenjotnenig

ak^ bie t)örf)i"tc ©efinming auf 3(uf^cbnng be§ ^lofter^, fonbcrn nur auf

'Keüibierung ber ^i^fjion, auf isemtögenserfiebung, um objufonbern, ujac^ über

ben 93ebarf fid) al§ Überfcf)UB ergebe, um biefen gur Jßerforgung mef)rerer

armer Äranfer 5U üenoenben. 2:em ganjen .^(ofter unb jeber geiftUdjen ^crfon

in^befonberc mürbe bie genaueste gortfe^ung be5 regulären Gebens, bc? öe=

tiorfamö unb aüer fid) fjierauf bcjiefienben ^flidjten nadjbrüdlidjft eingefdjärft,

felbftüerftänb(ic^ o()ne (Sintrag ber S3erpflicf)tungen gegen ben 9[Jionard)en unb

feine ©efct)le unb ben ab5u(egcnben ?[Ranifeftation6= unb SIbminiftrationseib (!!).

G'5 folgte bie iihiidjc plumpe Captatio: 9>on biefem Älofter finb bie ?JZit=

g lieber nad) bem Seifpiel if)rer J)od)mürbigen ^rau Oberin immer biSfjer alä

bie red)tf(^affenften SfJonnen unb Untertaninnen befannt gemefen unb merben

aud) je^t 5lnlaf5 geben il)r aufred)tefte§ Seneljmen einer ^od)löblid)en 'Sic-

gierung ju meiterer 2(nrül)mung beim allerl)öc^ften §of einguberiditen.

9fteinefe=(St)bel lf)ielt fobann ben 9'Jonnen einen riefenlaUgen «Spiritual*

üortrag, ber im ^rotofoU benfmürbigft feftgel)alten mürbe, be!räftigt burd) bie

Unterfd)riften ber armen S'Jonnen.

Sobann mürben bie 9}Zanifeftation§eibe abgenommen unb üon ber Dberin

^l)eobata, ber Unter=9Jiutter, ber 5(pot^c!erin unb ber Sa!riftanin aud) ber

31bminiftrationseib.

^er Sti^alt beöfetben iuirft itmfo empörenbcr, menit man bebenit, baf; Si)bet, refp.
^^^ ^^^.^

bie ii'tn^er 9iegierung gatt^ unb gar aus eigenmäditiger 2BiIIfiir vorging unb ben Äaifet feftation^eib

in ben DJcunb na^m, ol)ne boj? biefcr eine '3If)nung üon bem 3?organg l)atte. Xie (5ibeö=

formet lautete: „Xer öermöge aller^öd)ften ^krtrauenS mir fortbin belaffenen ?tbmini=

[tration beö (?lifalietl)inerinnenf(ofterö in ^'in^ will unb foü icf) mic^ nod) ferner ber=

geftalt unter^ielicn, baß icf) atleö auf 'bai getreuefte unb eifrigfte beforgen tuerbe, raaS

biefe Slbminiftration üon felbft forbert, bamit baö il>ermögen biefeö Äloftergburrii nnrt=

f(i)aftlicf)e @ebat)rung, Äptntanl)altung alles Sd)äbUc^en, 2rfparung aller unnötigen

unb überftüffigen 2lu8gabcn, burd) 3>erbefferung unb alle möglid)e mehrere 53cnutnmg

ieben erträgniöfä^igen Jeiles nirf)t nur aufred)t crt)alten, fonbcrn ^unt 53eftcn beö Aonbeg,

tt)elcf)eß id) nüt lua^rem unb auenclnnenbem (iifer bei meinen unb bei ben burd) ntid) ju

leitcnben ^panblungcn meiner Untergebenen immer jum ~;!tugenmerf net}men mill, auf

tü^ tunlid)[te üernte^rt loerbe. :)tcbftbcm üerfprcc^e id) auc^, ben bereite beftc^enbcn imb

fünftig mir üon einer t)od)föbIid)en ^Regierung jufommenben 3{bminiftrationd= unb i^er=

red)nungöüorfri)riften, bann ben übrigen biefeö Äiofterüermögcn betreffenben l)ol)en mr-
teljrungcniebcrjeit nüt aller 53e^enbigteit, Ireue, @enauigfeit, 3orgfalt unb ^.^crmenbung

nad)5ufonuncn, wie aud) einer l)od)löblid)en Stelle nid)t minber über taH; moburd) Sd)aben

ober 33eüorteilung bem gonbe jugel)eu fönntc, alei über jene^^, raoburd) mcf)r 3unt iI>or=

teile erhielt mcrben fönnte, ungefäuntt unb of)nc 3m^nrf^Itung gcnni'ient)aftefte '^In^eige

]n niari)cn unb mit befigemeintem (V^utad)ten einjubegteiten; enblid) überfjauptß ^ai, roa«

ber üor ber 3nücntur abgelegte äRanifeftationSeib entl)ält, als eine fortmä^renbc ßnt=
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becfunggpflic^t attjufefjen. 3tlle§ bte« gelobe i^, fo lt)al)r mir @ott f)elfe! Sinj 26. 3änncr

1788. maxia xjeobata, 9)?arta ^JJot^burga."

„2Bag unferer i)od)n. %xaü Dlieritt inbem toon i^r unterfertigten 9}?anifeftationö=

eib eingebunben unb üorgetefen raorben, f)aben rcir Unterfertigte nio^I tierftanben, unb

ba wir aU Dffijialinnen ber 53eforgung ber Ä(ofterangeIegent)eiten beigejogen rcerben,

fo ttjollen lüir bem 3fämtid)en and) unfererfeitg folgfamft, getreueft unb gett?iffent)ofteft

nac^tommen. <Bo 'mdjx ung @ott f)elfe! Sinj 26. Sänner 1788..."

2(m 26. Saliner lüurben bie ^iiJttner burrfjgegangen, bie Slpot^efe inoentiert,

bie ©artengerätfc^aften, ^euerrequtfiten aufgcfd)rieben, am 27. Sänner bie

Snocntur fortgefe^t in ©tau, 2Bäf(f)e!ammer 2C. unb bie gonbSpopiere auf=

gefc^rieben, am 27. unb 28. Sänner bie Äircfjenparamente burd)genommen unb

ha^ 93arge(b abgejä^It.

«ermögeni^ ßg foubeu fic^ ou 93orgeIb 1191 ft. 40 !r., on Slapitolien 152.530 ft.,

^'"'*
borunter auf 17 Eranfenbetten geftiftet 31.100 ft. mit jätjrlidien Sutereffen

üon 1236 fl. 3 fr., an Äirdjenftiftungen auf 743 SJZeffen unb eine 2ampe

(geftiftet mit 450 fl.) 14.600 fl. mit 584 f(. Sntereffen; 30.000 fl. betrag

bog @rünbung§!apital jur Unter'^altung ber Ätoftergemeinbe, 4000 fl. eine

fpe^ieüe Stiftung gur Seljeijung ber Q^ücn; bie Sntereffen l)ieöon 1360 fl.

met), S)a§ SSiel) (2 ^ü^e ä 30 fl.) mit ber mageren (Stalleinrid)tung mar
etnricDtung

^^^^„^^ ^^^ ^^ ^ ^^ ^^^ ^^^ «OJcffing auf 3 ft., 3inngefct)irr (36 ^ortionen-

©cl)üffeln, 18 Äanbetn, 18 Suppenfdiäten, ein grofee§ Saöoir) auf 17 fl. 36 !r.,

\>a§t (gifen inftufiöe ^euertierbeö auf 6 fl. {ha^ faft burc^get)enb^ irbene ^ud)t=

gefd)irr mürbe md)t gefcljä^t); bie ÜRobitien in ben 3^"^"^^^ ^^"^ ^tofter=

frauen auf 172 fl. 39 !r., bie ©artengerätfdjaften auf 1 fl. 9 !r.

Sn ber ^irdie mürben gefd)ä|t 8 mei^e, 8 gelbe fieu^ter üon ®ürtter=

einrtdEitung arbeit auf 4 fl., 8 alte blaue 2euc^ter auf 1 fl., 3 Slttargtöcferl auf 24 fr.,

2 fupferne 2öeif)brunnfeffel auf 48 fr., gufammen bie ^rc^engerätfc^aften auf

6 fl. 12 fr.

2)ie ^re^iofen mürben aufgefc^rieben, gefct)ä|t unb jur ?lblieferung

beftimmt.

Ungefct)ä|t blieben bie Drgel unb 20 ^ircf)enftül)le.

§of' ^um (Si^unggprotofott über biefen SSorgang dd. Sinj 31. Sänner fam

mit §ofretrofignatur dd. 2. SJJlärj bie Erinnerung:

„2)a bie (Slifabettjinen unb Urfulinen unb bie Sarm^er^igen 33rüber

nid)t in bie Kategorie berjenigen ^löfter gefjören, öon benen ber 9leligion§=

fonb einen Überfd)u^ anfpred)en fann, fonbern it)re Seftimmung allein bie

^onfenpftege unb Untenic^t ift, fo f)at e§ üon einer Snüentierung berfelben,

bie bei ben anbem Älöftern allein bie @rl)ebung ber allenfalls ju beftimmenben

Überfd)üffe gur 2tbfid)t ^at, abpfümmen."

©0 ftellt fid) alfo ber 3legierung§aft mirflid) al§ reine Sßitlfür^anblung

bar unb bie Sc^meftern maren einfad) getäufdjt unb ge5mungen morbcn im

9?amen be§ ^aifer§ il)r ^lofter in Slbminiftration ju geben, o^ne ba^ ber

Reifer baüon etmoS mu^te, unb burd) ben (Sibfc^mur ®ott felbft, nidjt jum
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9fläcf)er, fonbern jutn Sürgen i^rer ^effelung unb be§ i^nen angetanen Unred^tö

anzurufen.

Xk ^ofretrofignatur fügt nocf) an: „Soweit i{)re Äird^en f)ie unb ha
,^efttmmung

entbefjrlidje @erätfrf)aften ober ^oftbarfciten f)oben, mögen foldje, wie bie 95er=
^'''f^^e*^"'

orbnung im allgemeinen of)ne{)in fd)on befte^t, in ber gelüö§ntid)en 2trt üer=

äußert unb ber bafür eingefjenbe Setrog al^ peculium ecclesiae umfomc^r

angelegt werben, al§ biefe Ätofterfirdjen gewö^nlicf) oi)nef)in fein iöermögen

!^aben, fonbern au^ bem übrigen ^lofteroermögen ermatten werben muffen."

^aburd) war nid)t blof^ ber ^lan ber Üiegierung oollftänbig vereitelt,

fonbern auä) ber ganje SSorgang nicf)tg weniger a\§ gerecf)tfertigt.

ß^bel ^atk bie «Stirne ba^u ju bemerfen: „3ft of)nef)in nur in 9tücf=

fic^t Quf bie Äird)engerätfc|aften, um biefelben nü^Hci^er ju oerwenben, bie

Snoentur öorgenommen worben unb würbe au§brüdlid) gefagt, ha\<, nicfjt für

ben Sieligionsfonb, fonbern gur SSerbefferung ber Äranfenforge, in ber ha^

Snftitut ber ©lifabet^inen beftef)t, unb Weld^e§ nad) l^öc^fter SSorfdjrift eben

je|t jur ütegulierung genommen wirb, auc^ ha^^ übrige 9i?ermögen ber (S(ifa=

bettjinen unterfudjt worben, um bie geiftlidjen unb weltli^en (Stiftungen oer=

Iä^lid)er feparieren, unb toa^ eigentli^ gum ^ronfenbienfte gel^bre, of)ne ben

Unterl^alt ber ^lofterfrauen ju frän!en, beftimmen ju fönnen. (Sine befonbere

^ofbotation für bie ^irc^e fdjeint überflüffig nad) i^rer Seftimmung. Sliri^en

ftnb genug in 2in§; biefe jiemlid) entlegenen ßlofterfrauen unb Traufen l)aben

an einer ^apeüe f)inlänglid)en, minber !oftbaren Drt gum @otte§bienfte. ®e=

bäube unb &>äh werben gur Unterbringung me'ljrerer Traufen f)eilfam üer=

wenbet werben fönnen. Unter allen Sllofterfrauen ftnb eigentlich nur 3, bie
gj^t^t^ ^^^

ben Slranfenbienft oerridjen fönnen. (S§ wirb t)om ^räfibium abl)ängen, oon
^£^ppor,"fon"

welchem Departement bog 93ef)örige in SSortrag gebracht werben foll. Sejüglid)

ber ^ird)engerätfcl)aften wirb fogleic^ ha^ IJJötige öon ber geiftlidjen ßom=

miffion §ur SSeräu^erung eingeleitet werben. 2)ie Seftimmung aber be§ l)iefür

ein§ulöfenben ®elbe§, weit eg für arme ^anfe angetragen worben ift, wirb

gleid)fatl§ öom ^röfibium abf)ängen, ob fie oom geiftlid)en ober weltlicl)en

8tiftung§bepartement allenfalls mit S3erid)t nacl) §of unterftü|t werben foll"

(®i|ung oom 13. 9JJär§).

2)ie (Sfgellenj, ba§ ^räftbium fd)reibt baju: „öanj einöerftanben bamit.

2ins 21. gjfJörs 1788."

(S§ Ijanbelte ftc^ nur noc^ um ben ^vocd, weld)em ber Grlö§ für

Äircl)enfilber unb ^rejiofen pgewenbet werben follte; ber SBeg, ben bie

^irc^enfc^ä^e geljen füllten, bie §änbe, in weldje bie f)eiligen ©efä^e mit

i^rem (£belfteinfd)mud überliefert werben mußten, waren burd) eine neue

SSerorbnung beftimmt.
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84. ^ic SüDin 3c^cnDcI ^Tobrusfa und i^r 3o^n X^omas.

2)a§ au5fcf)Iief3(icf)e Stecht auf alle ben ^ircf)eH unb Älöftern tt)eggenom=

menen unb loegjuncEimenben ^re^iofen unb ©tfeften extoaxh bie Xobm^ta=

2Iu5 biej'cr Snitiale be§ ^ai)xe§> 1788, ber Scfitupignette ber ^öd)ften

Älofterftürmerei, treten bie marfanteften ^üge ber 3ofefini]cf)en 2(uff[ärerei

t)eröor.

SSas moüte ber Äaifer? geroi^ nur ben 33ortei( ber Äirc^en, „reinen

©ottesbienft", oielleicfjt audj : bem ^oit Wlut madjen ju „edjten Segriffen",

gu nüd)ternem, faltem, beredjnenbem, nur in ha?> „SSefentüdje ber 9^e(igion"

fid) oerfenfenbem S^enfen, beffen er fid) erfreuen mod)te? gewife §at er errcid)t,

lüa^ 5U moüen feinem frommen Sinn am fernften (ag: tiefe t^erte^ung be§

reügiöfen (Sefüf)te§.

Xiefe 3Serorbnung war ha§ 5iuBerfte, ein 33li§ unb ^onnerfc^Iag! oon

ba ab: ein 35ergroüen, ein 3?erb(affen — fidjtbar fdjreibt eine ^anb nac^

rücftoärts, bie weiteren 3?crorbnungen giefjen gurüd immer mef)r unb mef)r

— eg war gejault, gewogen — übergenug!

SSicn 12. Sänner 1788: 3e. ^ajeftät ^aben ju befefjlen geruht, ha^

bie unter ben Äirdjengerätfd)aftcn oor^anbencn Gbelfteine unb perlen ber

Sübin Sdjenbel Xobrusfa unb if)rem ätteften So^n %i)oma§> jufammen,

weldje in biefem @cfd)äft für eine ^crfon ju bctrad)ten feien, um ben

Sc^ä^ungepreiä mit einer Slufgabc ju 10 oon 100 gegen ^Sarbeja^tung unb

(Sriaubnis biefetben mautfrei au^er 2onb führen gu bürfen folc^ergeftalt über=

lüffen werben fotlen, ha^ alfogleic^ burd) Äunftoerftänbige eine billige unb

unportciifc^e Sc^ä^ung biefer ^rejiofen ju üeranlaffen unb, fowie bie 3)o=

bruefa ober it)r 3ot)n eine ^artie empfängt, oon djr bie Sarbeja^tung mit

ber Stufgabe oon IQo/o ju (eiften fei; bei unrid)tiger 3d)ä^ung gum 9caci^=

teil bes Sieligionsfonbes würbe man fid) an bie 3d)ä^meiftcr (jalten. SS^ürben

bie 3c^ä^meiftcr ju §od) fc^ä^en, mufften fie bie gu t)od) gefd)ä^te SSare

felbft nehmen.

SSien 19. f^ebruar 1788: Sn bem an 3e. SRajeftät bezeichneten &t-

fud) t)attcn Äatf)arina 5^obru§fa unb it)r 3ot)n ^^ranj 2^omag 3c^önfetb

gebeten mit it)nen über bie 9Ibnat)me ber i'lirdjenprcziofen einen ^^ertrag an=

guftoBen. 2luf ben ^ierwegen erftatteten S8ortrag ^ot Se. 9J?ajeftät ju ent=

fc^üef^cn geruht: W\t ber XobruÄfaifc^cn ^amitie ift ein ^ontraft fog(cic^

^fiontratt= ju erridjteu. ^n biefem ^lontraft t)aben bie i^auptbcbingungcn folgenbc ju

fein: 1. Sllle ^re^iofen^öerätfGräften otjue Stu^na'^me oon rva^ immer für

Sf^amen, fo nid)t allein in @efd)mucf, fonbern in allen benjenigen Ö)erät=

fd)aften beftel)en, weld)c nid)t als lebigc^ @olb unb 3ilbcr in ha^ Wlinv^amt

gegeben werben ober jur 9?erteilung an bie neuen Pfarreien unb 2otaU

faplaneien beftimmt unb an bie $öifcl)bfe oorfdjriftsmäßig oerteilt finb ober

gleid) oerteilt werben, fotlen ber Tobru§!a4iompagnic überliefert werben.

bebingungen
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darunter foUcn 2. aucf) alle ^rcgiofen unb ©crätfrfjaftcn bes gnnjen geift=

ücfjen f^onbeS öerftanbcn fein; a(fo aucf) alle, loelc^e fon)ol)l in ben gefamten

bcntfcf)en a(§ ungarifdjcu Grblanbcn jc^o idjon oorljanbcn finb ober nocf)

burd) üiclleidjt neu erfotgcnbe ^,?Iufl)ebungen jid) jemals üorftnben werben.

Xaburd) liören alle Xcpoi'itorien unb ßisitatioucn öon geiftlidjen (Sffeften

gän,',tid) auf. 3. 3^ie Sdjä^meifter muffen bie ^re^iofen, menn fie 5U f)od)

gefdjä^t ^aben, 5U bcm üon il)nen angegebenen ^rei« mit 3lufgabe öon je^n

^erjent felbft überneljmcn. 4. Tie S3red)nung biefer "^regiofen, meld)e |]eit

unb ^erfonal foftet unb ©efa^r ber SSernntreuung, 95erfcl)leppung, 3?ertau=

fcfjung neuerbingg barbietet, ift gu unterlaffen, au'ogenommen in jenen ^-ällen,

mo bie 3d)ä^meifter unb ber Übernel)mer Tobruefa mit bem 'ipreie nid)t

übereinfommen fönnen unb über ben SSert eines ober bes anberen ©teine§

ein lüidjtiger Untcrfd)ieb entftef)t; jeboc^ finb immer alle lieiligen Ö)efäf5e fo

3U Derunftalten, nämlicl) entgtoeijubrcc^en ober ju biegen, um allen SQlij^braud)

3U öerf)üten, of)ne jebod) bie Gbelfteine einjelmeife ans felben gu brectjen.

5. 3Ille ^rcjiofen biefer Kategorie foUen nicfjt einjetoeife, fonbern alle 5U=

fammen oon ber ganzen 9[}?onard)ic biefer Kompagnie, bie Gräfte baju genug

l)at, gleid} fobalb al« möglid) übergeben merben unb, um bei Slu^erlanb^

fcfjaffung alle Slnftänbe bei ben 9J?auten 5U oermeiben, ift auf \ehc^ 8tücf

bas 5Imt5fiegel 5U brüden. — Snfolge biefer l)öc^ftcn (Sntfd)lief3ung mirb ber

nieberöfterreic^ifcf)en 2anbe§regierung unter einem üerorbnet ben Slontraft

unoerjüglicl) ju entmerfen unb gur allerf)öcf)ften Seftätigung üorgnlegen. S^on

biefer getroffenen Ginleitung mirb ber S^egierung jur mittlermeiligen 33enel)mung

dlad}x\d)t gegeben mit bem Seifa^, ha% öon bcm gefdjloffenen 3>ertrag eine

5lbfcf)rift jur 3?ac^ad)tung e^eftens mirb eingefd)idt merben. vsnswifdjen l)ot

bie 3ftegierung oon ben bort üorl)anbenen fird)lid)en ^re^iofen unb @erät=

fd)aften ein ^^er^eiclinisi famt ber 8d)äpng ij\d)cx einjufcfiiden unb bamit

oon ^eit 5U 3^^^ fo oft eine meitere ^^ortie Dorl)anben ift, fort^ufaljren, i)a=

mit biefeS S^erjcicfinig ber Tobru«fa ju it)rcr 5[Rapal)me §ierlanb§ ^inauä=

gegeben werben möge.

2^er Äontraft mit Äat^arina ^obrusfa unb il)rem 2o[)n ^ranj Xlioma^ ^°S^
0. 5cl)önfelb unb i^rer beiberfeitigen 9tad)fommenfd)aft unb ©rben einerfeitö

unb bem ^fleligionsfonb anberfeits mürbe gefd)loffen unter bem 1. ^a\

1788 auf bie folgenben 12 ^a^te. Xarin mürben inbegriffen aller Bd)mnd,

alle (Sbelfteine, perlen, ^rejiofcn, @erätfd)aften oljue 3tu§na^me oon ma§

immer für S^tamen unb (Gattung, and) bie niet= unb nagelfeften, es mögen

felbe don aufgel)obenen^lbftern,Äirc{)en, Kapellen ober SruberfGräften l)errüf)ren,

mit 2Iu6nai)me ber jur 33erteilung fommenben unb bes jum ©infcfjmeljen

für ha§i SJ^ünjamt bestimmten lebigen öolbes unb Silber^.

Ser SSertrag be^og fid) ouf alle beutfdjen unb ungarifdjen Srblanbe,

überl)aupt auf bie ganje 9Jionord)ie mit alleiniger 2(usna^me ber 9Zieber=

lanbe unb ber öfterreid)ifd)en i^ombarbei.

§ittinair, ftlofterirnrnt. 23
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Sie Übcrnaljmc ber in SSien befinblidjen ^rejiofeu f)atte binnen brci

SJJonaten öon ber SSorlage be§ 9>er5eicf)niffc§ ah gu erfolgen, bie in ben ßänbern

befinblid)en mnf5tcn binnen 4 SOtonaten üom 'Zao^ ber erf)altenen ^.^erjeicfiniffe

ah übcrnonnnen Juerbcn. 3)ie 9}Je^f(eiber, ßirc^enn?äicf)c, überf)aupt alle jene

©erätfcliaften, beren Sran^port bie Sanbegftelle für ben Sf^eligion^fonb nidit

§u !oft)picUg fanb, füllten in ben Sanbeg^auptftäbten jufammengefü^rt, bort

gefdjä^t unb übernommen merben. S)ie übrigen ©erätfdjaften üon fcl)merem

©emic^t unb größerer Sänge, befonber^ aber jene oon ^olg unb (äbelmetall

l^atten bie Äontrat)enten felbft an h^m Ort, too fte fid) befanben, an fid) ^u

bringen. S)ie @d}ä^meifter mußten bie ganje ^artie, momit bie Sobru§fa fid)

überl)alten glaubte, übcrneljmen, o^ne etmaö ausjufdiie^en; onberfcit§ l)atte bie

3)obru§fa=Äompagnie nid)t ha§> Siecht einzelne ©tüde au§5Utt)äl)len, fonbern

fie mu^te bie ganje Partie übernel)men ober jurüd'meifen.

2)urd) bie nacl)folgenbe faiferlid)e Gntfdjtie^ung Dom 6. SlRai 1788

Äontättes
^^^'^^^^ ^^^^ ^^^ aufgehobenen ^löftern zugehörigen ®erätfd)aften, fie motten

nod) fo fdjlec^t fein, in ben 3)obru§faifcl)cn Vertrag einbezogen.

SSaren bie '^roüingen mit ^inlänglicf) gefdjidten unb üermöglid)en

©d)ä|meiftern nid)t oerfe^en, fo mußten bie ^re^iofen nad) SÖien eingefenbet

merben (Söien 1. Sunt 1788).

i^tanj Jf)omag ©d^önfelb, geboren 1753 ju 33ritnn, war ber 3o^n beö Salomon

3)obruö!a, ^louptpäc^terg beö t !. XabafgefäHee!. Sr fotlte >)iablnncr werben unb njurbe

bal)er (faft au§|cf)tießUcl^) in talmubifd^er 2Biffenf(^aft unterrirf)tet. DJfit ben orientatifd)en

(£prad)en unb ber t)ebräifd)en Siteratur befannt geroorben erlernte er bie beutfcf)c, bie

tateinif(f)e unb moberne frenibe (2prad)en unb „fd)enfte fid) ganj ber Xic^tfunft", raie fein

SBiograp^ be 2uca fic^ auöbrücft; tiietteid)t bod) nid)t fo „ganj" ? wk ber 3lnta§ tiermuten

tä^t, auö Juelc^em bie @iefd)id)te tiom 3ofefinifd)en ^tofterfturni fid) mit il)m ju befd)äf=

tigeu \)at. 3m 3at)r 1773 trat er mit ^Inbcrung feinet 9?amenß ju ^^rag in bie !atl)o=

lifc^e ^ird)e ein unb mit feinen erften @ebid)ten öor bie Dffeutltd)feit. 1778 rourbe er

mit feinen ©efc^ivifteru in ben eTblänbifd)en 2lbelftanb erl)oben, 1793 in "^.^ariö guillo-

tiniert.

85* (3ilbcr= unö ^rc^iofcn-^löüefcvung an^ Dem ßanb ob Der ®nn§.

S^ie Sftegierung, öerftänbigt öon bem geplanten 35ertrag mit ber 2)o=

bru§!a=5lompagnie, beeilte fid) an bie ©tifte -i^efrete 5U erlaffen mit bem

33efel)t ha^ bei ben Suüenturen fonfignierte ©ilber abäuliefcrn. ^^ni "^^eil mar

bereite ha^ ©ilber au§ ben aufgel)obenen Stiften md)t bloB in ba§ 2)epo=

fitorium gebrad)t, fonbern aud) fd)on öeräu^ert.

95on ben im 3)cpofitorium bcfinblidjen Äir(^enfd)ä^en mürbe nunmelir

»Ott fflarftctt aud) nacf) SSien gefd)idt. 5)ie 9tad)fd)ü^uug ber öarftncr ^rcjiofen in SSien

ergab ein Sftefultat, ha^ ber Üiegierung einen fd)meren 2abet eintrug.

Ibgefenbet iraren »uorben: 1 ^^seltorale mit rofenfarbenen Steinen ncbft 41
großen unb tleinen Miauten, in Sinj gefd)Qt3t auf 80 fl., in 3Bicn auf 120 rl.; 1 ditto

mit tiioletbtauem Stein, 45 9fauten, gotbencr ^ette unb Üving, gcfdjä^'.t auf 100 fl.,
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nacf)gefrf)at^t auf 129 fl. 22 fr.; ein gefdimoljene« ^13eftorate mit blauem Stein,

22 ^iiauten in &ol'i> gcfafU, mit gotbener .Stette 90 f(.
— 112 \l 45 !r.; ein gotbener

9iing mit Sallaörubin rofenfarbenem 2tcini unb 10 Xiamanten 20 fl.
— 55 fl.;

ein dittn mit §)i)a5intt)en unb 12 Üianten 15 ft- — 32 fl.; ein ditto mit 2ap()ir

unb 17 Xiamanten 45 ft. — 130 fl.; ein ^^.^eftorale mit (2{)riifoüt{) unb 20 Miauten,

einer guten ^^^erle famt ^ette 24 fl. — 54 fl.; ein ditto mit meinem Stein, in Silber

gefaxt unb Dergotbet, mit 9 großen unb Dielen fleinen ^liauten 150 fl.
-- 200 ft.;

ein gotbener "liing mit grünem Smaragb unb 6 Xiamanten ^ur Seite 15 fl.
— 100 ft.;

ein fitberner üergolbcter ^etdi famt %>atene, mit unterfcf)iebtid)en Steinen unb 24^}iauten

befelrt, 5metaagemid)t 96 l'ot, 105 fl. 36 fr. — 148 fl. 30 fr. unb bie baran be=

finbtirf)en Steine famt :-)iauten 94 ft. 24 fr. — 120 fl.

Xie Sinjer Sdjäl^ung tüfir au^gefntten auf 739 ft., bie SBiener Sdjä^ung

auf 1201 ft. 37 fr. dlad) tu SSieu gefc£)et)euer 3>eräu§eruug tüurbcu md) artige

Sing gefrf)ic!t 1577 ft. 36 !r. unb eiue Duittung über 3 ft. Scf)ä^uug^=
ma^ms

gebüf)r. 3i^9f'^^<i) lüurbe ber Saube^regierung aufgetragen gefdjidtcre Scf)ä^=

meifter gu wägten, inöbefoubere in 9iücffid)t auf bie nuumet)r befof)lene §int=

angebung ber ^rejtofeu an bie „Sübin Sobru^fa".*)

X)en Singer Scf)ä^meiftern ttjirb fc^ärffter SBerweiS üon ber ^offauätei

gegeben; bie S(i)ä|ung üerrate Un!enntni§ ober SfJac^täffigfeit.

5luc^ Si)bet gtaubt fid) red)tfertigen ju muffen: Sr t)atte bei ben 3nüenturen ben=

jenigen Sd)ä§meifter, n3etd)en furj Dörfer 9^egierung unb Sanbred^te ju ben öffentlichen

Sd)ä^ungen unb Limitationen per decretum angenommen Ratten, jugejogen unb ben=

nod) ftc^ getraut eben nad) ber (Sarftner 3nöentur ju bitten, baß i^m fünftig ein Ö)otb=

f(^mieb unb Juwelier beigegeben raerbe, ba ber Siegierungö- unb Sanbrec^ten=Sc^ä^=

meifter fid) in ber Sc^ä^ung eineö 9iinge§ grob geirrt t)atte. (So mürbe it)ni benn auc^

ber 3utt)etier unb @otbarbeiter 9?eifd)t beigegeben, meld)er in Sinj al§ ber Sßerftänbigfte

in biefem gac^ galt. Xa nun bie 3nüentur unb Sd)ä^ung öor jener ^ödjften 9Jefotution

gefd)a^, üermöge metd)er ben Limitationen ber ^lofterfac^en ein Snbe gemacht unb alteö

ber 3übin Xobrnöfa 3ugebad)t rcorben, fo mürben — fü^rt (Siibel auö — biefe

Sc^ä^nngen jum erften Limitationöauöruf unb nic^t jum betä^tic^en testen Slngebot

pm 25erfauf gemacht.

(S^bel fd)tägt oor: Sitte ^regiofen follen nad^ SBien gefc^tc!t unb bort

nac^gefrf)ä|t werben. (ä§ foü an fämtlic^e Stifte unb ^löfter, and) an bie

in ©elbftabminiftrotion ftefjenben ber Stuftrag gegeben »erben bie jum

SSerfauf beftintmten unb bereite abgeforberten too'^Igepadft unb mit ftcf)erer

®etegenf)eit ef)eften^ nac^ Sing gu überfenben, bamit atte^ gum SSerfauf oor=

fc^rift^mä^ig gefcf)ä^t unb bergeftatt nad§ Söien etngefrf)i(ft n^erben fann.

2)te X)efrete in biefem Sinn ergingen unter bem 17. SUJörg 1788.

3um 2eit maren bie Stifte biefem Sluftrag fd)on guöorgetommen.

2tu§ bem eiifabettjinerinnenftofter f)atte (g^bel in ha^ 1 1 S^epofitorium
gtil^^Ser^

in Sing gebracfjt unb würben bort unter bem 15. Wtäx^ 1788 für SUlünjamt ««nentiofter

unb Sijitation bef)anbett:

Sin ^43aramenten: 6 üoltftänbige Drnate 200 fl. big 70 f"t.; 1 3nfel, 1 Iuni=

jella, 1 ^>aar ^ontiflfatf(^u^e, 1 '!^^aar (E^irottjefen, 1 *i|3aar Strümpfe, 6 (Vrauen=

*) "Sie angeführte 33e§etd)nung ift eine in ben Slften fef)r puftg roieberfe^renbe.

23*
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unb ^inbt=tleibet jut äJiuttergottcSftatue, bann ^eug uon 6 ^tetbern, mt cg ton ben

^loftcrfroucn eingebrad)t luurbe, irat)rfcf)einttd) bie ^grautfletber, raetd)e üon ben Äanbi=

batinnen bei bet ßinfleibung in ia^ ^JZoüijiat getragen raurben, enblid) anbete Stoffe.

©ämtlid)e 'Ij^aramcnte luaren gefd)ä§t anf 1190 fl. 34fr., bie abgenommenen anf lOlßfl

%n "^srejiofen: 1 9}Jonftranje, baran bie i'unnla nebft 7 (Sngelföpfen, ber

5Kofe§ unb ber innere 8cf)ein, raie and) bie 3tra()Ien tom 'Jtuge ©otteö üon @o(b, bie

Sunula mit 64 meift Heineren SSrillanten farmificrt, ebenfo baö Singe ©otteö mit 27

fet)r fteinen JßriKanten befet3t, üon au^en mar bie DJtonftranje befe^t mit 483 großen

unb Keinen Miauten nebft einigen S^ünnfteinen unb Xitnnfteinbriüanten, 18 fteineren

9tubinen, 217 Stücf 3a()Iperten unb 2 äBeintrauben, moüon bie ^tingl üon @oIb unb

bie 33eeren üon 3at)lperlen maren, nebft 2 in ®oIb gefaxten unb mit 1 33rittanten

lieferten '^.^erltropfen ; bie D.lbnftranje mog mit Steinen unb "inerten 10 ^i^funb 6 ^ot

unb mar gefdiät^t auf 6000 fl.; 1 üergolbeter treujpartifel, 4 ^^funb 13 &t, 162 fl.

9!r.; 589 Stüd 3at)lperlen 350 f(.;
1 altmobifd) gcfa§te§ Äreuj üon ®olb nebft

alter ^erbrochener Äette mit Üiubinen; 1 ©riaantring mit 13 fleinen Steinbin,

1 !upferne§ üergotbeteg ^aftorate mit falfc^en Steinen.

©elaffen mürbe il)nen 1 filberne üergolbete ^Jonftranje, 1 2)teffing^3iborium,

2 fronen famt 1 Sjepter (für bie Statue) mit fa(fd)en Steinen, 1 filberner^^reuj^

partilel, 4 filberne üergolbete teld)e famt ^^atene, 1 5lmpel, 1 ^^audifaß famt ^diiffel,

1 gaüoir famt laffe unb ©löcferl, 1 ^^^aar £pfer!anbeln famt laffe, 1 %>aar 2eud)ter,

1 mit Silber befd)lageneg 3)iiffale.

3)ie gefamten ^resiofen waren gefdjä^t auf 7673 fl. 50 !r., abge=

nommen würbe um 6560 fl. 9 !r. Sn SBieu würben bie ^resiofen nac^-

gefd)ä^t auf 6671 fl. 20 !r.

2)o0on würbe für bie 2)obrugfa beftimmt im SBert öon 5767 f(.

57 !r. 3)ic Steine würben jebod) öerfteigert im S^erfa^amt ju SBien am

26. Sänner 1790 um 8913 fl. 55 !r.

5'ür ha^ ®olb würben gelöft 353 fl. 12 fr. ßux SSergütung famen

narf) m^ug ber Sloften 9170 fl. 39 fr.

sson :j)cr 35rötat öon Srf)lierbad) liefert in 2 oerf(i)loffenen Giften ab:

1 jicrücrgolbeteö unb 1 filberneö Saüoir famt laffe, 2 Jafelauffii^e, 2 Stuffa^^

Saljfnffer, 4 filberne Xafelleuc^ter, 10 filberne ^onfefttaffen, 1 gläfernen '^j-^ofalfu^,

1 filberncn üergolbcten ^^.^ofal mit 1 Straußenei, 28 Jrinfbe^er, 2 filberne üergolbete

Äanbetn, 3 Ärüge üon §oüitfd), mit Silber bcfc^lagen, 21 '^^aar SJJeffer unb ©abeln,

12 a)teffer, Nabeln unb Soffel, 11 ü)ieffer unb (S^abeln, 13 !i!öffel, 2)ieffer unb (i^abeln,

10 einfd)iri)tige Löffel, 2 Seftecfe, 1 iI>orleglöffel, 1 gifd)löffel; 1 ^riftaütrcuj auö

Silber, üergotbet, befe^t mit 20 9?auten, 7 @>ranatfd)alen, üerfc^ieben gefärbten

Steinen unb unbeträd}tlid)cn (^"»ranaten (150 fl.), bie ©eißlung (2f)rifti, in Silber bar=

gefteßt, auf einem filbergejierten ':|.^oftament (22 fl. 40 !r.), Silber üon '-Blattfilber

mit §ol5ral)men, 1 Söitb üon 'i!dad)i^ mit §oljrat)men, 2 53ilber üon Elfenbein, bie

©eißlung unb iBerfpottung (5l)rifti barftetlenb, 2 Silberftatuen ol)ne -^-^oftament (146 f"l.

24 fr.), 2 filberne l^eud)ter (14 fl. 48 fr.i, 1 große llltonftranje mit bül)mifd)en

Steinen (285 fl. 12 fr.), 4 ^el^e mit *i^atcncn, 1 ot)ne '^Patene, 1 'i^aftorale,

1 filberneg ßrujifij-, 2 '|>i)ramiben in Silberüerjierung, 2 ::)iaud)fäffer mit Sd)iffel,

1 ^aar filberne üergolbete Dpferfanbeln mit laffe unb ©löderl, 3 '^^aar filberne üer=

golbcte Cpferfanbeln, 1 Silberjeug, 1 filberne Jrompete.

Summe be§ obgelieferten Silberg md) bem Snöentar 98 ^funb
18 1/4 Sot mit einem SSert öon 3526 fl. 32 fr. 3 4, im 5)epofitorium
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nad)Gcfd)ätit auf 99 ^funb 29 2ot 3571 fl. 26 !r. (Sinj 25. 3u(i 1788)

unb narf) ber ^erfrfilagung 3629 fl. ö^/^ fr.

3m 3)cpü[ttorium mürbe oerfnuft im 8(f)ö^uug§n)crt üou 40 fl. um
43 fl. 41 fr., an bas; 2}Zünäamt abgegeben im 2Bert don 3049 fl. I8V4 fr.,

nacf)gefcf)ä^t auf 3046 ft. 46 fr.

3)er X^obru'lfa follte im 2Bert öon 539 fl. 47 fr. §ugemiefen merben;

bod) mürbe baüon nocl) Silber im SSert öon 341 fl. 29 fr. an ha§' 9JJünä^

amt unb ber 2)obru5fa nur ha^ friftallene ^reug mit (SJoIb unb Steinen

^er 150 fl. unb ber fitberne öergolbete ^ofal mit Straußenei per 48 fl. 18 fr.

übergeben, fobann aber auc^ Ä'reug unb ^ofal ftatt an bie Xobru§fa on

ha^ i^erfa^amt gegeben unb l)iefür 434 fl. 49 fr., für ha§ Tlctali öom

aRün^amt 383 ft. 59 fr. erhielt.

3Som Stift Scl)lägl mürben burd) ben geiftlid)en ^errn t^ranj ^öcfen= sjon St^tsgi

f)ofer über Otegierung^auftrag Dom 21. Februar 1788 in einer gefdjloffenen

^ifte an ha§ Sürdjenbepofitorium abgeliefert unb in Sinj am 22. gebruar

1788 übernommen:

1 Xafelauffa^, 3 jerbrod)ene Saljringe, 1 [ilbcrttcö Saljfa^, 17 ?eud)ter toonüet=

fcl)icbener ©röj^e, 1 övauenftatue auf ^öljernem -ßoftament mit 4 tupfernen unb iotx=

golbeteit §albfugeln, 1 "ij^a^ififale, 1 'il.^aftoralfopf, 1 %^aax Opferfanbeln unb STpfer^

fanbeln mit laffen, ein äi?ei()raud)[d)iffel o^nc Löffel, ein Äeld) fomt l^atcnc auö ber

9}cariQ=2lngerfirrf)e^ eine filberne !i'ampe, eine mittlere unb eine fleinere Ärone, jufammen

56 l-H'unb V2 ^'ot roei^e^, 14 '^^funb 31V2^-ot gölbifcf)eg Silber, 4 ^13funb 9V2 Sot

anbere« SDcetatl.

5llle§ mürbe in ba^^ ^O^ünäomt abgeliefert im Setrag öon 2402 fl.

191/2 ft.; üergütet mürben bafür 2587 fl. 23 fr.

2luf (mel)rmaligen) S3efel)l öom 1. SSJJärg 1788 übermad)te ha^ Stift

neuerbingg folgenbe Silberfadjen, bie am 5. SJJärg 1788 00m f. f. Äamerat

3al)lamt übernommen mürben:

1 Äelc^ famt ^^atene, üergolbet, mit guten Steinen unb Sdimel^arbeit befegt,

1 golbeneö SBafferlöffelcben, 2 tocrgolbete mit uned)ten Steinen befegte filberne Cpfer*

fanbcln unb eine ebenfold)e aud) noc^ mit Sc^meljarbeit befegte filberne ^^affe, 10 üer^

golbcte filberne 33ec^er.

SSon biefer 2. Senbung fam um 2010 fl. 19 fr. an ha^ Wün^ami,

um 482 fl. 38 fr. an bie 2)obru§fa unb Kompagnie.

9Son SBilfjering überbrad)te ber ^ofrid)ter ^raun in bas ^iird)enbepo= «on

fitorium am 14. 'tJJläx^ 1788:

2 %^aax £pfer!anbeln mit Saffen, 1 filberneö ^reuj, 1 filberne simpel, 1 Sruft-

bilb beg 1)1. 33ern^arbuv3 mit ''l^aftorale unb ^Tmjifij- unb ein ebenfo(d)eg bcö ()1. Senebift

600 ft. 36 fr., 613 fl. 12 fr; 2 filberne Vcuct)ter, 2 filberne ncrgolbete VaDoirö famt

•Üanbeln, 10 Suppcntöpfe, 7 58cftecfe 3}ceficr, O'iabeln unb Vöffel, nergolbet, 24 'i^aar

.^onfeftmeffcr unb Cyiabeln, 24 fitberne Vöffel, 1 filberne nergolbcte .^ anbei, 26 filberne

nergotbete 33ecf)er, 1 3luffag famt 3"9s')öt^; ^'^'^ ^^^ Äonfignation 102 }3funb

I61/2 Vot im SBert tion 3510 fl. 451/2 f^^- 51n ba§ SQcünjamt mürben abgegeben

58 '^funb 2V2 Sot njei^eg, 44 ).^funb 14 Vot gülbifcf)cö Silber; on bie Xobruöfa

fam baoon nichts.
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Unter h^m 19. Stpril übergab ber 2tbt felbft in üerf(^(offener £ifte:

1 uralten filbcrnen üergolbeten .ßeld) famt 'X^atene, mit unbraud)baren "l^erlen

befe^t 77 Tl.); 1 golbene .ßette unb 4 golbene ^)iinge üoit einem Oveliquiar „^^artihit"

de indusio B. M. V.v 4 ^l^e!tOTalien (124 fl-, 44 fl-, 8 fl., 3 fl.), 6 klinge; ©efamt^

wert ber 2. Lieferung 385 ft. 30 fr.

Seibe Lieferungen jujammen repräfentierten narf) ber ^erfc^lagung 3973 f(.

192/4 ft. S}aoon tarn an ha§ SSJlüngamt um 3587 fl. 492/4 !r., an bie 2)obru5fa

um 385 f(.
30 fr.

son SSon 6ngeI§3eU überbrachte ber %bt oon 2öilt)ering am 19. 2(prit ^rcf)en=
*^'''''°

fachen im SSert üon 435 f(. 43 fr.

Unb jiüar: einen ^^ontififatornat um 200 ft-, einen jrceiten um 100 fl., 3 fi(=

berne üergotbcte Äelc^e, 5 ein[d)td)ttge 3nfeln, ein '^^aar '^^ontififa(=.panbfc^ut)e, eine jer^

riffene Sunijetla, ein Silb öon filberner ^luö^ierung unb iiberbies nocf) @crätfd)aften

aus bem l'injer 2tift§^au§ im ©efamtrcert öon 195 fL 47 fr., raorunter auc^ einiget

Safelfilber rcar.

2)ie ©efamtfumme ber bon ©ngel^geü au§ eingelieferten @erätfcl)aften

influfiöe ber be^ Sinjer Stift§§aufe§ betrug 2915 fl. 58 fr. 2 ^.

3)aoon mürben um 72 fl. 27 fr. an 9ieligiongfonb§=@otte5l)äufer gegeben

(bie ßatl)ebra(firc^e befam einen ^eld) um 108 fl., ber ^ier offenbar nicljt

mit in Üiedjuung gebraclit erfc^eint), ligitanbo t)erfauft um 2168 fl. 9-/^ fr.,

an ba^ SJlünjamt abgegeben um 675 fl. 22 fr.

2)ie an bie (Sotte^l)äufer f)intangegebenen Sirc^enfacl)en lüurben bem

©tift nid)t erfe^t.

jDuri^ SSerfauf mürben für bie ouf 2168 fl.
9^'^ fr. gefcl)ä^ten Sacl)en

nur 1817 fl. 17 fr. erjielt, für ha^ an ha^ SJZün^amt abgegebene Silber

tourben gega^lt 660 fl. 13 fr.

2)er ^farröifar oon S'ciebermalbfirclien faufte einen Drnat au§ (Solb=

brofat, ber ol§ ein 'ipriüateigentum nacf) bem Slbftcrben be§ ^farrer^ an ba§>

(Stift St. Florian fam. 3)ie 9^ieberma(bfircl)ner üerfd)mer5ten ben S^erluft nic^t

leidet unb bi§ auf ben fjeutigen Stag geben einige nid)t§ „auf bie SEafel"

(beim Opfergang in ber ^irc^e), »eil ha5 Stift ben Crnat nid)t bei i^nen

belaffen ^at.

Ketl'Sber
^°" üteic^erSbcrg mürben eingefenbet:

12 gro§e filbcrne iniuenbig uergolbete ^cd)er, 71 fteinere, 3 ^^ofale, 8 ^anbeln,

barunter 2 mit Slfenbeinreifen unb „(vigürln", 2 filbcrne 3of)anniöbed)er, 2 '^^ofale

mit einer DJcuöfatnuß, 2 ftlberne ^affeefanbeln, 1 fteine^ 2luffat:l mit 2 ^arafinbeln,

2 oöale 2ct)a(en mit 6 Äaffee= imb 3udet(öffeln, 2 onale laffen, 2 ^'oDoirg famt laffen,

1 2:uljenb 2)te[ier, ©abeln unb Söffel, 3 ißeftecfe mit je 12 Ü)tefiern unb G^abeln,

6 9}?effer, (^iabeln unb Löffel, 4 ftlberne öergolbete ^eftecfe, 1 filberneö iöefted unb ein

anbereä famt einem ^Kaffeelöffel, 1 filberneo öcrgolbeteö 5d)iüimmerl, 1 3al5faf!l,

2 3>orlcglötfel, 7 Söffel, 7 iDieffer, 6 Nabeln mit 3dialen, 3 Surfen, 2 Äaffee^ unb

1 Sierlöffel, 1 ftlberne« Söffert, 16 !i?ot gebranntes gabenfilber, 11 Sot Silberborten;

jufammen 78 i^funb 25 2ot im iBtxt öon 2731 fl. 22 fr. 2 \
2tn Äirdienfilber rcurbe eingefenbet: 3 ftlberne fronen, üerfdiiebenc« altet^ 5?rudi=

filber, 3 'i'^aar ftlberne 2eud)ter, 2 ftlberne Statuen auf ^oljpoftamenten, ben ^l. ^lugufttn

unb 1)1. 3lmbT0ö öorftetlenb (1760 fl.) bie perlen, momit bie babei befinblidjen ^leliquien
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gefaxt iraren im iffiert öon 60 fl., 3 "^^aax üerftiberte Cpferfanbetn; jufammcn

78 ffunb 17 Vot, 2547 fl. 58 tr.

Xk gcfnmteu ^^rcjiofcn tourbcn im Äircf)enbepo[itorium geirf)ä§t auf

5191 fl. 59Vi fr., wad) bcr ^^i^fcfl^asung auf 5359 f(. 2d-,U fr.; baüon

rourbcn 63 f(. 19"-/i fr. im 3cf)ä^ung5ioert öerfauft um 64 fl. 4O-/4 fr., um
4251 fl. 1 fr. 2 ^ an ha§, Wlm'^amt gcfdjicft uub Don biefem l)icfür bc^aljlt

4769 fl. 56 fr., an bie ^obruefa^Slompagnie um 1045 fl. 42^ fr., n)clcf)e

bafür äu galileu ^atte 1149 fl. 341/4 fr.

2(m 26. 3änner 1790 mürben im ^erfa^amt ju 2Sicn öcrfteigcrt:

2 Pannen, bie eine mit (älfcnbeinreif, 2 '^ofale unb gute perlen im öefamt^

fc^ä^ungsroert üon 282 fl. um 408 fl. 12 fr.

S[?on Suben mar fcljon ein Xeil ber ^^re5iofen burcf) bie Sisitation^^
^onsubm

fommiffion lijitanbo l)intangegeben, anberes mar nad) Sinj gebrarfjt morben,

o^ne ba^ ber ^rälat öon Sieicljersberg barüber einen Gmpfangfcfjcin ober bie

minbefte 33ergütung bafür befommen ^ätte.

Ter „Slbminiftrator" be§ 3tifte§ 9^an5l)ofen ließ über Sluftrag dd. q?on

Sing 1. ^cöi^uor 1788 burcl) Xr. ^reuer ben jüngeren ins 2^epofitorium

82 ^funb 25 2. Silber im SSert öon 2974 fl. 27 fr. bringen:

7 ^eldie mit l^atene, 3 "l^aar £pferfanbetn, 1 l'aüoir famt Xaiic 4 fleine

.Hru^ifij'e, 2 fdberne üergolbete :jntarbüfrf)c, fiUierne Statuen gefdiäljt auf 2197 fl.

32 fr. barftellenb: ben t)(. iDtid)acl über 3atan fiegenb, ben t)t. 3rf)utjengel einen Änaben

befd)irmenb, ben t)l. 3(uguftin, ben t)l. 'i^antra5, ben i)l. 33a(entin.

Xie Slbminiftration be§ Stiftes 9JJonbfee überreicljte unter bem 16. ^ebruor «on ajjonbfee

1788 ha^ oorrätige Silber per 2 ß^^tner 4 ^funb 29V2 Sot um ben

3(^ä|ung5mert öon 8270 fl. 57 fr.

(Sine neuerlicf)e ü^erorbnung üom 26. ^ebruar unb eine weitere öom

17. SlJJärg 1788 beauftragten ben Slbminiftrator bie ^rejiofen, bie md)t ©olb

unb Silber, gur Ginfc^icfung in 53ereitfcl)aft ju galten.

P. Soc^er berid)tet unter bem 23. SJZärj 1788, er t)ahc alles bereite

nad) ber Stegierungsöerorbnung öom 3l.Dftober 1786 unb 25. g^bruar 1787

überfenbet.

Gr fragt ^ugleicf) an, ob nir bie 'J3re^,iofen nidit (Srfat3 ober 5>ergütung gcfcf)el)e,

roeil borf) ber betrag be» einge[d)icften 3ilberö üom Stift bet)oben unb bcr üon ben uer^

fauften ii}eingärten unb onbcrn ^)lcalitaten bi0f)er eingegangene ^auffcbitling üom

Stift in i^mpfang genommen lucrben mu^te.

Xie 9iegierung üerficliert it]m unter bem 31. 'SRcix], ba^ er ben ^Betrag für ba^

Silber er£)alten rcerbe.

2ambac§ fdjidtc ein:
s?on samBacf)

58rucl)ftlber für 311 fl. 18 fr., 2 2lttarleucf)ter, 2 Cpferfanbeln famt laffe,

2 Äreben5taffen, 3tei^fltfilt'er üon einem Oieliquienfarg 2 ^funb 1 l'ot = 54 fl. 10 fr.,

33efc^läge üon einem Oieliquientaften 12 t^funb 4 'l!ot =: 323 fl. 20 fr., 1 üergolbete

Äanbel, 1 %^ofal, lai £fterlamm barftellenb, 1 Jt)eefanbel, 1 filberne 3ß"9'^' 6 Jafel*

leudjter, 4 Sab^fiiffer, 2 Sluffä^'.e, 30 "i^aar iDceffer unb ©abeln, 28 Sp- unb 2 i^or=

leglöffel, 2 i'aüoirtaffen mit Äanbet, 69 Xrinfbecf)er, ^rudiftücfe üon lafelauffii^en

(771 fl. ; Summe bec> SBertes 3276 fl. 6 fr.
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.3n einer jaetten Senbung:

ßine gotbene 'DJfonftranje, 4 ^]>funb 4 i'ot &o{'b = 2310 [(. , beim mit 249

meift fleinen Sriüanten, ^}lauten unb Xicfftcinen, 5 Saphiren, 2 @ranatfrf)a(en, aud)

mit !{einen 2ntaragben unb farbigen Steinen; bie 2teine raerben §efcf)äc-t auf 260 fl.

(Sefamtuiert ber ^^Jconftran^e 2570 fl.; bann einen gan5 golbenen Äeirf) mit '^^atenc,

rooran 39 Xiamanten, Xünnfteine nebft f(einen ^}iauten, 6 2apt)ire unb met)rere an=

berc fleine Ovutnne unb 2maragbfteine, gefd)ät^t auf 1408 fl. unb bie Steine eigens nod)

auf 124 fl.; einen filbernen üergolbeten ädd) mit gefcftmol^enen |.Matte(n, einen eben=

fo(cf)en mit (afterten :!it)ren unb Jrauben; 3 reidi mit >5belfteinen befeßte %^e!toralien,

rooDon eines ge|d)äL^t auf 376 fl.; 2 £pferfanbeln famt Xaffe.

©efamttüert ber gtoei Sieferungen 8501 f(.
15 !r.

»on 55om Stift St. A'lorian tourben infolge 2(uftrage§ oom 26. ^^eötuar,
6t. gtorian ^-^ i- f- •

praes. 3. SJcärj 1<88 abgeliefert;

53 fitberne tergolbete '5ecf)er, 64 filberne Sedjer, barunter 12 gro^e, 3 Xuljenb

9)leffer unb G'^abeln, 5 Xut-enb ?J?effer, @abeln unb Söffel, 36 l'öffel, 6 ?5orIegtDffeI,

2 Xueenb .^onfeftbeftecfe, 48 33eftecfe, iDceffer unb Nabeln, 6 .Kaffeelöffel, 1 Äaffee=

gefcf)irr, 5 3urfei^tnid)fen, 4 Sal^fäffer, 3 Sdialen, 1 Seröice 2002 ]l. 11 fr. , 7 Xafel=

auffä&e, 5 Xaffen, 10 Äonfefttaffen; 1 großer ii>ilIfomm, bie baüon abgenommenen

Slfenbeinfigürln famt ?)iing, fo jerbTorfjen roar, blieben ungefd)ö|t; 16 Sanoirö,

6 Äanbeln, 12 i'eucftter, 4 ?id)tpuc^en, 2 Vamyen; fobann am ben ^irc^enfdiäi3en

8 gro^e 1'euditer, 4 filberbefdilagene i^iiramiben famt 3?ruftftücfen 2472 fl. 48 fr.
,

2 gro^e Statuen beö t)(. glorian (70 fl. 24 fr. , 6 fleinere Statuen, 6 ißilber, 1 ftl-

berner ü^riftus 1507 fl. , 1 ^^.^artifelmonftranje, 4 i^aar Cpferfanbeln famt Xaffen

unb einem ©löderl, 4 33lumengefäBe, 1 9iaud)faB mit Scf)iffet, 1 -^^aftorate il93 fl.

36 fr. unb bie banon abgenommenen Steinbt 2 fl. , 6 'Silber, Srudifilber im 23}ert

Don 266 fl. 40 fr.

Xiefer in Sin^ am 12. StRärj übernommenen Senbung folgte eine

gnjeite, bie am 29. SDZärj übernommen mürbe;

Sin golbener Äetd) famt "^.'atene, in ber onoentur gef(^ä§t auf 3 ^^funb 1 ^ot =
1627 fl. 30 fr.; bie Steine baran, 6 'brillanten, 252 Stauten, JDorunter einige Xünn=

fteine, 3 Sapl)ire, 2 Smaragbe, 1 ^allaörubin, 27 Üfubine, 1 ';Kmctl)i)ft, 2 ^''ranaten

UTib ^iiacint^, gefcftäßt auf 606 fl.; 2 ^eld)e mit böf)mifd)en Steinen, 2 mit gefd)mot=

jenen l^latteln, eine filberne uergolbete DJtonftran^e 4 l.^nb 10 '^ot = 170 fl. 12 fr.,

befc^t mit Steinen im ii}ert uon 4216 fl., nämlicf) 1183 3?rillantrauten, Xicf- unb

Xünnfteinen, 130 >)iubinen, 284 Smaragben, 5 Sapl)iren, 2 Xopafen, 9 2Imetl)iiften,

12 (i^nifoliten, 140 böt)mifcf)en ©ranaten. 3" biefer iDconftranje „aU einer Garnitur"

gehörten ein ^^eftorale unb jroei ^Kinge mit 110 Xicf= unb Xünnfteinen, bann ein far=

mefierter Oiing mit 9 brillanten unb ein Oiing mit 27 >}iauten, ^ufammen= 758 fl.

;

eine jroeite infonftran5e Pon Silber unb uergolbet, beiläufig 6 i^funb 16 l'ot = 239 fl.

12 fr., baran 252 '-öriüantrauten unb Xünnfteine, 87 ^Hubine unb t)erfcf)iebcne Vot^

unb 3öi)tv>^'^ten = 610 fl., baju ein -l^eftorale mit 7 Sapt)iren, 68 ^}lauten unb

X^ünnfteinen, einem ':|.^erltropfen nebft ebelfteingefdimücftem ^King, ein i)3eft0TaIe mit

6 Smaragben, 67 Stauten, golbener .Wette unb jiuei ebclfteingcfd)mücften ^)lingen; ein

fitberueö unb pergolbeteö >)ieliquiarium o^e "^.^artifcl mit 27 >)iautcn unb einem Sma
ragb, ein ftlbernes ::}ielit-iuiariunt olinc ^i^artifel mit 190 '.J^rillanten unb ^Kauten,

4 Sapt)iren, C^n-anatfdialcn, oricntalifdiem '?lmctl]nft, 3 groficn .Hriftallen, 20 Sma-
ragben, 31 Xopafen unb anberen unbebcutenbcn gefärbten Steinen: eine .Wrcujpartifcl-

figur ol)ne :;}ieliquie, filberoergotbet, mit 24 Xünnfteinbiamanten, einem 'ülquamarin

unb einem Sapt)ir; 2 Ipaar filberne unb üergotbete Cpferfanbeln famt Xaffen mit böb-

mifc^en Steinen.
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Sei ber Ü6ernaf)mc im 2)cpo[itorium lüurbe ha§ abgeücfcrtc Öolb unb

3i(ber auf 27.234 fl. 27 fr., bie ^^re^iofcn auf 7876 ft. 7 !r., ber ©efamt-

wert auf 35.110 fl. 34 !r. gefrfjä^t; baüou iüurbe um 86 f(.
42 fr. an

@otte§f)äufcr im Sanb ob ber ßnn§ öerfauft, um 27.234 fl. 27 fr. an ha^

SJJünäamt, um 7789 fl. 25 fr. an bie 2)obruöfa-Äompagnie gegeben.

X)er "Spropft öon 3t. i^^orian fcfjeint au§ ben gu SSalbfjaufen üorläufig «on

gurücfgelaffcnen ^re^iofen über nunmehr erge^enbe 9fiegierung§üerorbnung nac^=

träglicf) nod) eingefcfjicft gu fjoben:

5 '|>e!totaIicn, 1 golbene Äette unb 2 9?tnge, bie bei ber S^uüentur auf 219 f(.,

im iiHnjer Xepofitoriimt auf 244 ft. 18 fr. gefd)ä^t lourben.

2)er gefamte 2öert njurbe (narf) mieber^oUen 9^arf)fcf)ä^uugen) auf 6347 fl.

19 fr. beziffert; baöon mürben, abgefe^en öon unentgeltlicf) öergebeuen S^iri^en^

facf)en, öerfauft um 747 fl. 15 fr., in ha§ SJiünjamt gegeben um 3490 fl.

15 fr., on bie ^obru§fa=Äompagnie überlaffen um 210 fl. (SSgl. ©. 285).

iSö fann f)ier angemerft roetben, rote reic^ ber ^^omfirc^enfc^o^ burc^ SluSleerung ^°'"'*"^

ber ^lofter!ird)en luurbe.

Unter bem 2. 3lpril 1787 bat ber Xomfuftoö 3utter um 6 filberne Seucf)ter

famt Ärujifij üom Stift 2BaIb()au[en, bie bereite in baö Xepofitorium gebrad)t uiorben

roaren; unter bem 21. 2Ipril um einen mit böf)mifrf)en Steinen befe^ten Äeld) unb eine

filberne G^riftuöftatue auö (Engelsjell; biefe [teilte er luieber 5urürf, meil er über feine

33itten unter bem 22. Wlai 1787 baö filberne '^^farrfreu] beö anfget)obenen Stiftet

©arftcn erl)alten l)atte. @r bat aud) um ben roten Drnat unb fd)ii)ar5e Xuni^eüen,

3 ^^nfuln unb ben „roten ^immel" öon Öarften. Xa er aber bie ernjät)nten i'eurf)ter,

ta^ Ärujifij unb ben Äelc^ nicl)t 3ur 53efriebigung ber 9?egierung mit Silber ablöfte,

mad)te bie 33ud)l)alterei ©egennorfteKungen. 9^ad) bem öin^üeiä barauf, bap bie Tom=
fird)e norf) üon 3efuitcn5eiten l)cr biele fd^önc '^>aramente befit3e unb auj^erbem nod) bie

üon ber alten j.^farrfirc^e gebraurf)t werben fönnen, gibt bie '^ud)l)altcrei ein 3>er5eid)ni!Ö

ber an bie Xomfircl)e auö bem f. f. Äircf)enfad)enbepofitorio unentgeltlich öerlie^encn

3adien: 7 filberne Äelc^e, 5 '13aar filberne £pferfanbeln mit Jaffen, 5 filberne "^^aftorale,

5 filberne VaöoirvS famt Xaffen, 4 filberne B^iQ^^^ 2 @»löcferln, 7 Seucf)ter, 2 ^^ortrag-

freute, 1 2ßeil)brunn!effel famt ffiabel, 1 £blatbüd)fe, 1 Simpel, 1 3if^orium, 2 "}vau(^=

föffer famt Scl)tffel, 1 Aspersorium, 1 Pax, 1 Pacificale, 1 §anbleud)terl, 15 rmatc
üon tierfd)iebenen ivatben, groficnteilö reid) uon (5>olb unb Silber, 57 tafeln, 1 "i^luöiale

mit 2 Xalnmten, 33 3nfuln öon üerfd)iebenen färben unb großenteils reid) an Öolb

unb Silber unb guten ^^erlen, 14 lebige Xalmaten öon öer[d)iebenen ^atben, 8 ©rcmiale,

8 'iMuüiale, 14 Slnttpenbien, 18 J^aar XunijeKen, 6 einjelne .fteld]tüc^el, 1 rot^

famtener 33albad)in, 1 blauer 33albad)in, 1 blauer ipimmcl mit Sitberborten, 28 öer=

filberte Äanontafeln, 45 Slltarpolfter, 25 3)fef;bitd)er, worunter einige mit Silberbefd)lag,

1 -paar meffingene Cpferfanbeln famt Xaffe, 6 fupferne üergolbete !i'eud)te^ 1 ''^^ortatile,

2 Ärujifii-e, boüon einee mit Silber befd)lagen, 1 römifd)eö '"i^ontifilale, 2 ^i^ontififal=

büd)er, 1 ^atbiftorium famt Seffel unb 33albac^in, 6 genäl)te Seffcl, 5 'i^aar (il)iro=

tf)eten, 1 'i^aar Strümpfe, 3 33irete, 32 Silben, 50 ©ürtel, 3 ^)tod)ctte, 1 i^orleg=

tüd)el, 16 Slltartüd)er, 24 (I^orrörfe, 51 Numeralien, 55 '-^-Hirififatorien, 24 .^tor=^

poralien, 24 i'aöabotüc^el, 24 ü)?eöner= unb äRiniftranten^S^orröcfe, 20 $aubtüd)er,

12'!l>funb'i!}ad)ö.

Xie ^Regierung bewilligte bem XomfuftoS Sutter aud) nod) ben erbetenen roten

Crnat unb bie Junijetlen,bcn toten 33albad)in unb bicOnfcln. Xied^oral^unb'^^offionö-

büd)er muf;ten öon St. J-lorian unb ili^alb^aufcn abgegeben werben.
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86. 2)cr ^vcmömünftcrcv «ilbcrfrieg.

3)eu gcmaltigften unb entfdjcibenbcn Slampf gab e§ au§ 5(nIofe ber

©ilberabticferung — nicfjt b[o§ um bag Silber — mit bem Stift trem§=

änlma münfter. ®a§ überflüffige gut Stbtieferung beftimmte Silber {)atte bie Snüentur§=

fommiffion bcjcicfinct; einen %d[ baüon f(i)icfte ber ^rälat aud) al^balb ein.

SUlit befrei dd. Sing 18. ^ebruar 1788 njurbe i§m aufgetragen beforgt

^°'^S"rer 5^ ^^^^ ^^"^ "^^^ ^'''^ Übrigen in ber 8rf)a|fammer unb in ben Sa!riftei=

eenbung beJ^ättniffeu überflüffigen, tot liegenben, bei oerbotenem Äirctjcnprunf nirfjt

anttenbbaren, foftbaren Äirc^engeräte cinjuieuben. 5)abei mirb aurf) bie 2luf=

Meb"?Sienc"n forberuug äur SSerfteigerung ber öäufer, Veräußerung üon (Setreibe unb 2öein=

äufeerungen üorrätcu uub Söeiugärteit loieber^olt.

Sogar tia^^ „ Ji)eater" foHte oon ÄrcmömiinfteT lueggebrarfit tnetben. 3)er 9ie=

„z^eatev" gieruttggpräfibettt frf)icfte einen '^Ibgcorbneten, bem ber 2Ibt bav3 X£)eater jeigen follte.

Xn 'äht hat in einem Sd)reiben an ben Üiegterungöpräfibenten bie 33üt)ne bod) nid^t

abfdilagen ju laffen, fie paffe anbereiuoljin ntd)t; bod) fte^e ha^ J^eater immertjin ju

jDienften, otifd)ä0en !önne er t§ nid)t.

5Iuf "Oa^: 9iegicrung5be!ret öom 18. g-ebruar anttoortet ber ^rätat unter

bem 24. ^^-ebruar: er tjahc befcf)Ioffen ba§ Silber unb bie ^rcjiofen, loeld^e

Ie|t§in nict)t f)ätten gepocft lüerben fönnen, ober bie öergeffen morben mären,

e«Ber"S^en fogar bie fetbft angefrf)afft€n unb bie oom §of ben 5tbten l)ingcgebenen ^efto=

raiien unb klinge, bie in ber 2tbtei noi^ üorfinblic^ feien, J^erjugeben. (Sr

nur ntcf)t baä
^^^^'^ ^^^^ ^"^^ SSergebuug, „menn er ol)ne au§brücfliefen Sefe^l be§ Sanbeg=

Sgtum fütfleu bie §onb an bo§ Heiligtum ni(f)t fcl)lägt", ^ieju fei er auf feine Sln=

frage auc^ üon SSicn au^ ermuntert morben. S^Jocf) fei ha^^ Stift nic^t in

äußerfter ^Jot; bie Slftioen überftiegen beträrfjtlicf) bie ^offioen. 2)ie 9Scr=

äußerung ber ^rejiofen unb be§ Äird)enfcf)a^e§ mürbe bem Ärcbit beg Stiftet

Me ben legten Stoß üerfe^en. 2)ie Stiftö^äufer trügen alle ^infeu unb gemiß
«erägrung

^^^^^ ^^^ ^^^ ^auffdjiüiug Sntereffeu abmerfen mürbe. 3}od) follc bie 9le=

^"^"möge"''' gieruug immert)in feilbieten laffen. Sn SSien fei bereite ba^ 2lnfud)en oon
gefc^e^en

^^^ geftellt bie SSeingärtcu feilbieten ju bürfen unb täglid) merbe SBein

jebem, ber foufen mollc, abgegeben; ebenfo aud^ betreibe auf allen Stiftö=

Sd)üttböben.

S)arauf erging ha^ 9f?egierung§be!ret öom 1. 3Rär§ an ben ^lrei§^aupt=

mann, bie S3orftellung be§ ^rälatcn fei mieberum einfeitig gemad)t morben

ba§ äretsoint ol)ne Seijie^ung be§ ^onöcntc^? ober ber Dffijialen. T'er ßrei'o^auptmann

aüe folle einen 6trei§fommiffär unb bie 33ud)l)alterei einen Beamten nadj ßrcm§=

"SÄn" münfter obfenben mit bem Sluftrag, ba^ biefe mit 93ei5ie!^ung be§ ^rälateu

""bring"«
^" ^^"^ ^riorg alle übrigen ®olb= unb Silberfac^en unb ^rofangcräte de instanti

einladen unb bem -^ofridjter gu alfoglcidjcr fid)crer Übcrfcnbung übergeben.

SSom ^räloten unb ^rior unb gmar t)on jebem in^befonbere ^abcn fic fdjriftlid)

Slngeige abjuforbern, ma§ jum eigcntlid)en öffentlid)en ©otte'Sbicnft foiuol}!

töglid) aU and) auf bie l^o^en S'^-IH^QC an ö)olb= unb Silbergerät mit 9xüd=
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ficfjt auf bie allen übertriebenen ^ircf)en|3runf öerbietenben f|ö(f)[ten Generalien

notoenbig fei. ^^icfee foUe jurücfgclaffen, a(Ic§ anbere hingegen, fo mc c§ im

^snücntar au^Sgemicfen, al^- unftreitig entbe^rüdj eiugcpacft werben.

Stu^erbem ttjaren bie beiben ^tommiffäre beauftragt bie Stöertiffementö

5um ©inbrurf in bie 3eitung§b(ätter über bie geitbietung ber ^rem§münfterer unb bie

Käufer unb S?erbeftanbung ber übrigen Sftealitäten ju entwerfen unb p^iSSern

binnen 8 Stagen an bie ßanbesregierung gu geben, ebenfo f)inficf)tUd) fämt=

lieber ^rent^münfterer SBeine.

Scf)Ue^(ic^ bcfam ber ^rei§^auptinann bcn Stuftrag fic^ perfönlid^ 5U

biefer Stmt^^anblung nacf) Ärem§münfter ju begeben.

jDiefer erfd)ien am 6. SJiärg mit ^etermanbl in Äremgmünfter unb öoü=

sog bie 9iegierung§befef)(e pünftlict)ft. 3lu§ ber ©afriftei würben bie @olb= unb ^^ont&
Silberfacfjen gcpacft unb nad) Sins gebradjt.

unb^resiofen

"äU überflüffig luurbc üom ';|.^rä(atcn unb j.vrior be3eid)net unb burd) ben P. Sc^a^= ©U6er=

meifter narf) Stnj gebrad)t:
oerjeic^mg

Sine mit guten *i|3erlen in ber 9}titte geftirfte Äafet famt 3u32l)öi^ 700 fl., eine

mit guten leerten bcfe^te ^utfa jum ^odiiuürbtgen mit Silberfnöpfen unb 33e[d)(Qct)tcln

100 fl., ein mit Silber liefd)lageneö Js-rauenbilb in einem mit 3ilbcr unb fal[d)en Steinen

auegejierten 9iol)men 253 fl. 52 fr.; eine filberne -Dtonftranje mit büt)mtfd)en Steinen

188 fl. 8 fr.; ein fleineö Stuffa^altart Hon fd)n)arjgebeijtem ^»olj mit golbenen unb

filbernen Sluöjterungen uub ^igürln 80 fl.; ein golbeneö '!|3eftorale mit Äette, S)id* unb

Sünnfteinbiamanten 265 fl. 30 fr. ; 3 golbene ''^^cftorale, ein fleine;?; golbeneö Arendt,

ein filberneei öergolbetee '^^latterl, rüdmärtö mit -j^erlmutter, ben l)l.(2t]rtftopt) barfteUenb,

Dorne mit falfd)en Steinen befe^t 50 fl.; 3 .^renje öon 5Dieffing unb etiraö Silber, mit

böf)mifd)en Steinen befeljt, 1 53ritlantring 125 fl.; 1 9iing 36 fl.; 2 Oiinge mit gbel*

fteincn 70 fl.; 1 Äreuj mit gefd]moljener (2l)riftu8figur üon Silber, mit (i^anaten unb

9iauten bcfetjt 75 fl.; 1 Äreuj öon Silber unb öcrgolbet mit 3lmetl)i)ften unb üeild)en*

blauen Steinen famt ^ette 50 fl.; 1 fletnes golbcneö ^ietterl, 8 '^l.u'fiorate im !©ert öon

196 f(. bis 43 fl; toon bem gefaxten ipauptbeg ^l.-).>eregrin eine üon ^^H^rlcn geftirfte ^trone,

mit Xtamonten unb @olb reid) öer^tert 564 fl. ; 1 mit folfc^en Steinen befe^^te Äapfel Don

bem öaupt einer 5Dtärti)rerin mit golbenen klingen 24 fl.; 4 mit @Iaö ^ufammengcfe^te

3lltarleuditer unb 1 ba,5u getiörigeö ^^reu^ mit (2l)rtftu§ in Silberfaffung 88 fl.; 2 '^ruftftürfe

Hon Silber, ben englifd}en (^"»ruf; barfteUenb 497 fl. 48 fr. ; 1 filberner Sd)reib3eug 103 fl.

24 tr.; 1 filbernes 9iaudifaß famt Sd)iffel; non einer ':Jlbnel)numg (2l)rifti in tierfd)iebenen

mguren unb 31u05ierungcn beftel)enbeö Silber 105 fl. 36 fr.; ein großer [dimar^er 51ltar=

auffa5,mit guten -l-^erlen auöge^iert unb mit 2 fleinen filbernen i^tgürln unb nietjrmaligen

Silberaußjierungen 100 fl. ; eine filbcrne Tarftettung beö gefreujigten (51)riftui5 unb ber

21uferftel)ung mit 4 fleinen Silbcrfigürln 120 fl.; 2 filberne Üiauriifilffer, 1 f leine filberne

3lmpel, 1 filberner 2ßeil)brunnfeffel [amt Üi^abel, 1 non Silber getriebenem unb üergolbeteS

A-rauenbilb in einem fd)n3ar5gebei5ten Üial)men 142 fl. 56 fr.; ein ebcnfold]ei5, ben ge=

freu^tgten ipeilanb barftelicnb, mit 2 getriebenen Figuren unb 'Jlu»5icrungen 35 fl. 45 fr.;

ein ebenfold)ei:! mit Silberplatteln ; 2 fleine 33ilber in fd)roar,3gebeijten Oial)men, mit Silber

ausgelegt, 2 ebenfold}e gröj^ere, 2 äl]nlid)e, ein i{ru5ifi^' Hon fdimar^gcbei^tem ipol^ mit

filbernem Sijriftuö, 2 eben[old)e fleincre ^SUu^ifire mit (it)riftu0, etn.Siru^,ifij- Hon fdimarj^

gebeiztem $>ol5 nebft einer ^teliquie, bie ^urüdgegeben nnirbe, mit {leinen guten '|>erten

unb 4 golbenen ^Kingen, meiterö 2 iirujtfi^'e mit filbernem (il)riftuö, 1 kxni] Hon

fdjiuarjgebeijtem ^olj unb 4 Seudjter üon i^riftallglaß, mit bül)mifd)en Steinen befeljt,

raoüon ber Silbermert 176 fl. roar, 8 filberne mit böl)mifd)en Steinen unb mufierten
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9Jo[enbtättern, ein orbinäreS ^aftoratc mit böf)mifd)en Steincti unb fitbernen ''l^tattevlu,

ein "l^aftoralftitcf Don (Sin{)orn mit einem ^öitbnig nnb .^oraHen, mit einigen ©ranatcn

unb bü{)mi[d)en Steinen befet^t; eine golbene DJconftranje influfiOe ber anf 1700 fl-

gefd^ä^ten Steine mett 4820 fl.; ein golbener Sldd) mit '!|>atene, mit guten Steinen

befe^t 916 fl.; ein ganj golbeneS emaittierteö 3i£'oi^^"ni 1280 fl.; 1 gotbeneg 2tltar=

Ireuj 1167 ft.; 1 !(eineg golbeneö instrumentum pacis 173 ft. 30 fr.; 1 fleineö

golbeneig i^reu^t mit fd)mev3§aftem f^auenbilb 143 ft. ; 1 !Ieine§ 5lltärl öon ^^iligran^

arbeit 26 fl. 42 fr.; 1 friftaÜeneö Ä apful, mit @olb gefaxt, o^ne ^leliquien > bei^ ^t. ';|3oIiifarp

'

424 fl.; eine Sinfe^ jum Stiftßberf)cr 35 fl. 44 fr. 1 // fd)tDer, ta^ l'ot 1 fl. 7 fr.

;

1 friftatlener SBei^brnnnfeffel famt Säbel, 2 £pferfanbeln unb Jaffe, mit luenig @olb

gefaßt 58 fl.; ein fitberneö iDie^glöcferl, 3 'l^ontififal^eiger, 1 'ilJontififaltcui^ter, 1 fil=

berneS öergolbcteö l^eliquiarium ot)ne '^^artifel beg ^l 2lnbrea8 44
f(.

12 fr.; 2 fteine

filberne üergolbete 3ntarleud)ter, üer|d)iebeneö '^ütarfilber, 2 filberne Jaffen öon getriebener

Slrbeit, 1 üon ^-itigranarbeit Oerfertigte S^affe, üerfd)iebene alte 3ieraten, 13 Stücf

3ieraten öon einem 3lntipeubium 169 fl. 10 fr.; 1 filberneö üergolbeteö ^reuj mit einem

filbernen (Il)riftu8 unb ^^^oftament, 1 fitberneö öergotbete» Satoir famt Jaffe, 2 filberne

oergolbete Xafetleuc^ter, 2 ebenfolc^e mufierte, 5 inmenbig öergolbete Dblatengefiipe,

1 fleine filberne Statue, d^riftuö an ber Säule, 3 filberne Ctflafc^eln, üon benen eineä

Pergolbet ; 2 filberne oergolbete 9veliquicnfaftel mit ©ranaten unb gefd)mot5enem l'aub=

«erf, 1 friftalleneö Äreuj mit einem gotbenen (Et)riftU!5, ein "Jlltärl ber i)l. Sanbiba,

befte^enb anö 2 gngeln unb anberen 2 Statuen 1337 fl. 36 fr., 1 5lltärl beg ^t. 'Iga=

pituö, beftel)enb auö einer Statue unb 4 Sngcln, eben fo ^oc^ gef(f)ä§t; 2 Ärujifij-e ju

obigen Elitären, Silber unb üergolbet 147 fl. 24 fr.; 1 Speiöbec^er, 1 großer filberner

unb üergolbeter Speiöbed)er, 1 gro^eö !^aüoir famt Taffe, 2 ''^^aar Cpferfanbeln famt

jTaffen, 2 ^^^aar Cpferfanbeln, 1 9iaud)fa^ famt Sd)iffel, 1 filberneö öergolbeteö Ziborium

mit "i^ecfel, 1 ebenfold)e§ Spei0bed)erl, 1 filberner ß^riftu^ mit Saubiuerf auf einem

bergolbeten i^renj, 1 filberner toergotbeter iteld) mit i'öffel unb '^^atene pon ge=^

triebener 3lrbeit, 1 5Iuffa§ mit filberner ^luö^ierung unb filbcrnem ^erjen famt eben=

folc^er Ä'apfel jum 5luffet^en eine'ö 1^1. %^artifelö ; 5 filberne unb oergolbete ^leld)e, 1 fil-

berner ^eld), 21 orbiniire Äeld)e, 3 "^l-^aar filberne Pergolbete Opferfanbein famt Waffen,

10 "^aar filberne jum Jeil Pergotbete Cpferfanbeln mit unb ol)ne Xaffen; 1 üergotbete

^anbel, 1 glaf^e famt Sd)raufbedel 72 fl. 1 fr. 2 /«^, 2 ^udn= unb ').Nfefferbüd)fen,

2 giftfteinerne ^anbetn mit filbernem Öefc^lag unb öergolbet, eine uergolbete Äanbel

mit ßlfenbein, 1 filberne ^anbel, 16 Pergolbete Jrinfbed)er, 1 mit Slumen gezierter

2Beil)brunnfeffel mit einem roten ©lacifaftl, 1 ^^^ofal mit einer Äofoi^nufi, 2 Ofofoglio-

2Iuffäye, 1 giftfteinerne 5tttf<i)e, mit Silber befd)lagen unb nergolbet, 1 ^albfrug öon

^riftall famt Tetfet, mit Silber befd)lagen unb pergolbet, 2 irbene Ärüge, mit Silber

befd)lagen unb üergolbet, 6 ^^.^aar Äaffeefd)alen uon d)inefif(^em ':i>or3ellan, mit Silber

befd)lagen unb Pergolbet, famt einem X^eegefd)irr nebft 2 filbernen üergolbeten ^ndcx-

büd)fen unb 6 löffeln (50 fl.); 2 Tuljenb Dergolbete 9)iefier, @abeln unb l'öffel, 22 "l'aar

3}fefferunb@abeln,22Sf;löffel,2.'öanbbraceletii mit guten "^''erlen unb tleinen Xiamant^

fpritterln nebft 2 öanbbracctetö non Steinbocfl)orn, mit guten ']3erlen gefaxt, 1 Sdiad^tert

mit 2 ^erltropfen unb 1 mit fd)led)tenOiubinen ; 9 Smaragbl, iierfd)icbene fd)led)te Steine,

1 2Beil)brunnfeffel mit darniol, in Silber gefafn unb mit Üiautcn befebt nebft 2 fleinen

®apl)iren, 1 Statue ber Unbeflecften lliuttevgottci5, au^^ iioraüen gefertigt, auf einem

^^oftamcnt, mit Smaragben unb ^Jiouten befcl^t 70 fl.; bie 5U einem (Vraucnbilb unb oefutinbl

gel)örigen ^Isrejiofen an 2 Colliers ?
', baruntev inliinbifdie gute ").>crlcn unb Miauten 1 70 fl.

;

2 golbene Sarfut)ren 66 fl. unb 56 fl.; 1 ÄiriftaÜflafd)erl, 1 rotgläfcrneij is-lafd)erl,

beibe mit GbelmetaUfaffung, 1 fleinet^ Stui Pon (*>'>olb, mit fleinen Tiamanten befem,

nebft 4 fleinen 3at)"fticrern unb Steffen 32 fl.; 1 öaliSpajel mitrbrgcl)iingcn, [dilcdnen

diubhun unb diamanten; 17 9iinge im Scrt üon 300 fl., 220 fl.
— 2"fl. 30 fr. unb
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1 fl. 30 fr.; 4 ^^^eftoraticn im äi?ert öon 330 fl., 234 ff., 55 ff. unb 15 ff.; 3 treitje

HO ff.,
16 ff. unb 6 ff.; 1 fleine „'inj-cn" Don Anügratiarlieit, 1 mit Sillier gefaxte

S^Uirfte, cnbUd) ::övurf)[ia)er im "Bnt imi 193 ff. 36 fr. Summe: 24.026 ff. 58 fr. 2 4-
Aolgcubc ©egenffiinbe anirbeu Dom 'in-äiaten unb %mox jum uncntliclir(icf)en

C^'icliraud} bei gotteebienff(ic{)en §anb(ungen beanfprud}! unb üon bcr ^iommiffion ben

(""benannten übergeben:

3n ber 3d)at^fammer: 8 fftbernc Seud)ter 1584 ff.; 2 fupferne öergolbete

33rnff[tücfe, ben t)t. '^enebift unb bie i)i. 3dio(aftifa barftcüenb, mit 3i(ber gegiert 21 ff.

30 fr.; ein elfenbeinerner (iliriftui? an einer [dimarjen 3äu(e ffet)enb, 1 tiergolbetcö unb

ffiberneö 'Jiaudifat; mit 5d]iffl, 2 tjöljcrne '^i)ramiben mit etmaö Silber, ein 2Öcii)=^

brunnfeffel famt Aspersorio 161 ff. 42 fr.; 2 33(umenge[d)irre 69
ff.

47 fr. 2 ^;
I friiuiar^^e ^apfel mit ^Reliquien, 1 fleine frf)mar5gebei5te Äapfel, ben engüfd)en 0ruß

barffeüenb, mit wenig Silber, 1 goIbgcftiritet> 'i^itb mit menig 'i^erfen, barffeÜenb baö

i:Qupt (il)riffi 6 ff.; 1 Ävujifi^ 357 ff. 20 fr.; 2 anbere .ftrn^iffje 268 ff.
unb 140 ff.

42 fr.; 6 Si(bcr(eud)ter; bie grofie 2lmpet in ber .Hird)e 1075 ff. 12 fr.; 1 iiapitet=

freuj, 2 '4^Qffora(e, 3 l)ö[5etne Äreu^e mit elfenbeinernem S^riffug, bann 1 fdjmarj-

gebeijteö ^reu3 mit 11 iSlfenbcinffguren, 5 ffiberne üergofbete ©effif^e ju ben 1)1. den,

8 gefdimol^ene 'Silber mit braunen 3iaf)men, 5 'i^eftorafe mit Usingen unb .^ictten

738 ff.
— 65 ff. ; 15 Äeld)e, 2 fleine ffiberne 58u(^leuditer, 1 boppelte i)tonffran3e,

II "i^aar £pferfanbeln, 2 instrumenta pacis, baö eine üon Äriffatl, bai^ jmeite üon

Slfenbein in Silber, 1 Speisbedicr fomt Xerfel üon Silber unb üergolbet, 2 Vaüoirg

üon Silber unb üergolbet, 1 '^^ontifffalleud)ter, 1 fflberneö üergolbeteö @löcf l, 1 Cblaten-

büc^fe, 3 ':}.^ontiff!al3eiger, 1 fleine 'Dionffranje für bie %^]axxt 9iol)r, 1 fleine Statue

bee l]l. Scbaffian üon Korallen; ein '^lltertum, beffe^enb ans bem fupfernen

Stifterbed)er, berlei '^>offament unb Sd]ein, bann i'euc^ter 5 ff. 36 fr.

ber üergolbete Sinfat3 mürbe, mie oben ermät)nt, nac^ i'inj gebracht); 1 ÜJfonffran^c üon

Silber mit bem i^artifel beö 1)1. Sorenj, bem P. l'oreuj gel)örig, 7
ff.

20 fr. ; 3 in-

strumenta pacis in 9Jieffing 2 ff.; 2 ffiberne ^rebenjtaffen; 1 9)tofaifbilb, ben

tll. ,\:ieronpmu^ in ber äBüffe üorffellenb; 4 ffiberne üergolbete '^^ontifffatfeffelfnöpfe unb

4 ebenfold)e ffeinere; 9 filberbeid)tagene 'ütiffale.

3n ber Safriffei: 5 ffiberne Speiöfapfeln, 11 orbinäre Äeld)e, 1 9iaud)fa§

mit Sd)iffel, 1 ffiberne £blatenbüd)fe, 1 instrumentum pacis üon Silber unb ücr=

golbet mit 2 elfenbeinernen oigu^enr 1 l)ül3erne§ ^apitelfreu^ mit fflbernem CEl)riffuö,

5 'Dtiffale, mit menig Silber bcfd)lagen, 2 SBer^ierungen üon Silber auf ben Seiten-

altüren 'bc^ 1)1. 2lgapitus unb ber ^l. (2anbiba.

^n ber ^ranfenfapelle: 1 Äeld) mit ':)3atene. On ber .SiTd)e: 1 2}tonffran5e,

1 großeö ^iborium, 2 fleine; 1 „Sarg üom 1)1. 3?enebift" (9ieliquienfd)rein 60 ff.

^n ber Stubentenfapelle: auf ben Sanontafetn 4 Sngelöföpfc üon Silber unb

4 Scf)ilber, 1 fd)iuarjgebei3teö Ärenj mit fflbernem et)riftnß. 3;n ber 3 immer fap eile

beiö öerrn ^2lbten 3afob ; üon ^leinnmria^ell : 1 fflberner unb üergolbeter Äeld) famt l^atene.

©umme be§ beioffenen Äircf)enfilber§ 11.988 f(. 11 fr. unb mit bem

nod) in ber Scf)affneret, im Saal, in bcr ?Ifabemie, im Dffijiergjimmer,

im aJlufeum, in ber Slndjlmeifterei, im Stefeftorium, in ber 2lbtei, im matf)e=

matifcf)en Sturm unb enbli(^ salva ratiticatione al§ ©gentum bes Prälaten

(852 fl. 19 fr.) belaffenen ^rofanfilber 20.512 fl. 59 fr. 2 4.

Sofort nacf) SSegnal)me be§ Silber^ menbete ficf) „'äU unb gcfamter tf^J^atfn

Äonoent" unter bem 7. StJtärj an ben Slaifer „um allcrgnäbigfte 2lbl)etfung

innangefü^rter Sef)anblung summum periculum in mora''. So lautet bo§

9tubrum. Sn ber 93ittfcf)rift t)ei§t e§: 3n bem ^efret, ha^ auf SSeranlaffung
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ber burcf) 6 SSoc^en in Äremsmünfter geroefenen SnDenturgfommiffion am

26. 9?ot)cm6er bem Stift gegeben n)urbe, befinben ficf) mehrere fünfte unb

3?erorbnungen, bie ben 9tormaIien entgegen fein bürften; benn Ärememünfter

ift ein nocf) beftefjenbes unb nicf)t in 2{bniiniftration gefegtes Stift, ^ennocf)

f)at ber ^rätat mef)rere fünfte beg S^efretes befolgt. So ^at er and) alles

3um Stift unb jur Sdjaffnerei gehörige Silber, inbegriffen bie eigenen 9iinge

unb ^eftorale unb and) jene, fo einem 2Ibt üom aüert)öd)ftcn §ofe über=

geben toorben, narf) Sing gu liefern feinen Slnftonb genommen. 3^a nun aber

am 6. (. 93Z. ber §err ßreis^auptmann bes ^rounöiertele unb ein Suc^^alterift

aus 2in§ mit S^orjeigung eines Q^egierungsbefretes bie Sct)a^fammer, Safriftei

unb Äirct)e gu eröffnen unb alles im Heiligtum befinb(ict)e Silber, ©olb unb

^regiofen, bie golbenen SD^onftranjen, Äelcfje 2C. nac^ Sing alfogteic^ gu über=

fc£)icfen öerlangten, ein Stocrtiffement jum S5erfauf alleS üonätigen 3Beine§

aufgefegt mürbe, bie Stifts^äufcr öerfauft ober öerjinft merbent foüen, bie

3l|30tt)e!e, bie bod) menigfteng 3000 fl. mert ift, fcf)on um 500 fl. öerfauft

morben ift, fo glaubt Unterjeidjueter bocf) noc^ biefen einzigen 2Öeg für fid)

gu t)aben, ju bitten nur infolange bie Sifticrung ber Gjequierung jenes 9te=

gierunggbefretes onjubefefilen, big Se. 9D^ajcftät nac^ eingefet)enem S3efunb biefer

bem untergeidineten Stift fo äuBerft nad)teiligen ©e^anblung felbft werbe

gefprod)en l)aben, mas 9ied)t ift.

©Dfßefe^i: Xarauf !am bie 3nborfatD=örlebigung per sacram majestatem dd.

einzuhalten;
gg^^^ ^7 gjj^^^

^r;gg. ^-^ g^egieruug ^at 33erid)t gu erftatten unb big auf

mcitere S3erorbnung mit ber 2Segnol)me ber Stiftgeffeften, ber Äirc^engerät=

fcl)aftcn unb jener beg ^rälaten gleich inne3ul}oltcn, ha bie Slbfic^t ber an=

georbneten Snoentur jur SSerfaffung eines ^räliminarft)ftemeg gar nid)t hatyn

gel^t ben befte^enben Stiften bie eigene SSermaltung i§re§ mobilen unb im=

mobilen ^ermögeng 5U benel)men.

^ottenl)af)n beouftragte nun ben G^bel am 25. SJJärg fid) nad) Ärem5=

münfter ju begeben, um bort mit oller 5?orfid)t ju ergeben, ob ber 9tefurs

mirflid), mie öorgegeben mar, in allem einftimmig mit bem ^onüent abgefaBt

morben fei.

^mU" ^"^ ^^- ^^^5 ^^ ^ ^^'^ nad)mittagg traf ß^bel nad) aditftünbiger 3Ball=

iSte'Jfudiun'^
fa^rt in ber ^oftaferne ju ^emsmünfter ein. 5lls feine 3lnfunft betannt

^bl-£n^f"
^^'^^^' ^(^^^^ jogleid) einige ©eiftlic^e, barunter ber neuernannte ^rior

^^^
P. SSolfgang 2eutf)ner unb ber P. ßaftner. 5}iefc bc5eugten über bie gemöf)n-

neue ^rior [{^q %xaQt lüegeu ^uftiebeuljeit unb 2öof)lfeing burd)üug il)rc 53erul)igung

;

©pbel gob i^nen fofort §u Derftef)en, ha^ il)m biefe Slufeerung nic^t aufrid)tig

fd)eine, ha fie bocl) alg ^auptperfonen unter benjenigen fein merben, bie aU
unf(^uibiflen 33efd)merbefül)rer gegen bie 9iegierung aufgetreten feien, ^ie ^^atre§ beteuerten,

öon einer 33efd)merbe nid)t5 ju miffen, insbefonberc oerfidjerte ber P. ^^rior,

ha'^ er für alle gutftel)en fönne, ha'Q, feitbem er ^rior fei, ^iemit fett bem

17. Siegember 1787, feine Sßefc^merbe im ilapitcl ober aufecr bemfclben in
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S^ortracj ober Umfrage gefommen fei. G^bel lüies i§nen nun bie Sefcf)n)crbe=

fdirift cor — mit Gifer unb ^seriuimberuiig lüieber^olten fie bie Beteuerungen

if)rer üollftänbigen Uniüiffen^eit barüber unb ber P. kaftner fe^te nod) bei,

er ijabe öfter bcm Prälaten gemelbet, baB bie Ü^egierung ju if)ren SInorbnungen

guten ©runb unb ficf)ere SSeifung f)abe ; lüenn ber ^rätat weniger 33eicf)iüer=

(icfjfctten macfjcn »ürbe, fo n)ürben fie um fo gemiffer beifammen bleiben

fönnen unb bie vasa sacra ttjören bod) nidjts anberes al5 eine 3ad)e, bie

burc^ ha§ ©tift^üennögen, burd) bie Ferren Prälaten ^erbeigefc^offt morben

fei; fie wären nic^t einmal roie bie Dpfer in ben locis thaumaturgicis

res ecclesiae, fonbern monasterii.

(St)be( ging fobann jum ^rälaten unb fe^te i^m ben ßioec! feinet ^er fd,uibige

5lommen§ auseinanber. S)er 5tbt mar fo betroffen, bnfi er erft nac^ einer
^'^"''^^

^aufe fid) aufwerte, fapitutariter ^ahc er ju biefer 23efd)merbe feine Umfrage

gef)a(ten, er f)abc nur bem P. ©eorg nod) 2öien berichtet, \Da^ gefdje^en fei, ^'^fotf^in

mit bem Seifa^, er fotle bort 9?ad)froge galten, ob e§ ratfam fei eine (Sd)rift
'^'^"

barüber einjureidien, unb toenn bies bejaht merbe, fogteid) eine fo(djc über=

reid)en. Über ben 3nf)a(t ber 3d)rift ttJÜrbe alfo P. öeorg refponfabel fein.

^ierouf öerfügte fid) (St)be( in ben ^lonöent, um fid) mit ber SluBerung

ber ßonöentualen ha§ öom Prälaten ©efagte beftatigen ju loffen. 5tm näd)ften

2ag mürbe bem ^rätaten ber Stegierungsauftrag unb bie §ofbefc^merbe oor=

gelefen. S)er grätet ertoiberte burd) Übergabe einer fd)riftlid)en SluBerung. grtSng*ei

Saut biefer maren fc^on anfangt ^^egember nocf) (Sr^alt ber 9tegierung6=

öerorbnungen einige liapitulare jum *iprälaten gefommen mit bem einbringen

bei aller^öc^ftem §of öorftellig 3U toerben. 2)er ^rätot befragte f)ierüber ben

^onöent in einem Kapitel unb mehrere moüten eine fotd)e SSorftellung. 2)ie

<3ad)e oerjog fid). Slt^ nun bie ^rejiofen öon ber jlird)e meggenommen

mürben, fcf)rieb ber ^rälat biefen SSorgang nad) SBien mit bem Semerfen,

löenn eö bort angeraten njürbe, fönnte ein Stnbringen eingeleitet werben, um
momög(id) bie Scf)ä^e ber ßirc^e mieber gurüd^ubefommen, o^ne ha\^ bei=

gerücft morben märe, ob e§ nur in be§ Prälaten ober jugteid) auc^ be§

Slonoent^ 9^amen gefc^e^en folle. 2)er ^rälat mu^te bi§ jum öorigen Slbenb

nid)t, ob eine $8efc£)toerbefd)rift eingereid)t morben, t)iel meniger, mag Sn^alt

unb mer ber Unter5eid)nenbe märe. 3n§befonbere beteuerte ber SIbt, gegen

ben fed)§möcf)ent(id)en 5Iufentt)a(t ber Snoentursfommiffion niemals geftagt

§u f)aben, er t)aht fic^ öielmef)r öerttjunbert, ha% biefe ba§ (^iefc^äft in fo furger

3eit öollenbet. JfJie auc^ ^ahc er ber Sanbesfteüe ju 2aft legen lüollcn, a(ä

ob biefelbe gegen bie atlerf)öd)ften SSerorbnungen ge^anbelt ijabe. öart 'ijabc

\t)m gefdjienen bie Slbüefemng ber 5lird)enfad)en ot)ne äu^erfte S'Jot. Übrigen^

^abt er fie ber Stommiffion o^ne SBibermiUen ^ergelaffen. Sf)nt unb P. ^rior

fei freigclaffen morben ha^ gur .ßirc^e S'tötigc ju feparieren unb bieg fei ge=

fcf)et)en, me6f)a(b ber 3a| ber S3efd)merbefd)rift, ha\] allcg im Heiligtum S3e=

finb(id)e meggenommen, lüiber feinen SSillen unb Söiffen alfo laute, ^alfd)

fei aud), toa§ öon ber Slpot^efe angeführt morben.

i^tälaten



368 Soief n. - 1788.

hierauf na§m (St)bel ein ^rotofoU auf mit ben einteilten Slonoentualen.

^rotofoi» P. ?rior bcponierte, nie Dom ^rätaten über bie ^ofbefcfjwerbe befragt njorben

siSnaen S^ fe^"' ^^ ^^^^^ "^^ '^^ä" eingeroten; Jüäre e§ bei it)m gcftanben, oortängft

fioniaien Wäre ba§ tottiegcnbe, jum ^eit gar nici)t äum SSorjc^ein fommenbe Silber ab-

geliefert inorben. 3)ie 3nöentur§!ootmiffion ^obe auf haä 3)i§fretefte jeben

@eift(id}en in^bcfonbcre unb ben ganzen Slonüent jufammen bet)anbe(t. Sr

bitte um 9Zul^barnTad)ung üon Stiftseigentum burc^ S^erbeftanbung unb ^cx--

äuBerung; ba§ 3)e!ret öom 26. 9'^oöember möge nicf)t §urücfgenommen mer^

ben. ©r ^ahc gar feine Sefc^merbe unb bitte nur für fid) unb ben Äonüent,

ha'^ it)nen nebft 300 fl. pro pensione ba» nötige ^olg gratig, ha^^ nötige

betreibe um ben 9JiitteImarftprei§ unb bie üorrätigen 5000 ©imer Sßein ber=

geftalt überlaffen merben, ha'^ fie einen fteten gefunben §au§trunf Rotten,

lüeldjen fie gern mit barem (Selb jaulen mollten.

ßinige ältere ©eiftlicfje, j. 33. ber Subprior, bann ber ehemalige 9lent=

meifter, ber mit §ofoerorbnung üom 18. 9?oöember 1784 feine§ 5tmte§ ent=

fe^t, aber öom ^rütaten ^um Äedermeifter mar ernennt morben, ^alb unb

tjotb oucf) ber bermatige 9ientmeifter gaben ju, gkid) anfangs bei ber 3n=

oentur gebadjt unb gefproc^en p ^aben, ta^ bei §of eine S5orfteIIung gemad)t

loerbcn foUte; ober Don einer 93efrf)merbefd)rift unb bem barin entf)altenen

STuöbrucf t)ättcn fie nichts gemußt.

2)ie anbern fagten alle mc^r ober weniger umfangreich im Sinn beö

^rtor§ au§; felbft ^mei !ranfe ^atre§ fanb (St)bel auf (Srunb ifjrer 2lu§=

fage „^ierin im ^opfe ganj gefunb."

©in ^atcr mar in Sing abmefenb; aud) biefer mürbe üon (S^bel am

28. SJlärä in Sing einüernommen; feine (£r!lärung ging baf)in, bo^ if)m nie

eingefallen märe 35efd)merbe über eine S8crorbnung ju fütjren, ba i()m feine

bemüht märe, bie nidjt jeber ©utgefinnte mit bem märmften ^anf aner=

fennen mü^tc.

(Stt6ci5_33e; jTriumpfjierenb berichtet S^bel an ben 2anbe§d)ef über feinen (Srfolg,

bcffiunberuug rüfjuteub fciuc eigene 33orfid)t: bie l)abc er fd)on gelernt gegen ben erften

(Srbfcinb ber obberennfifd)en guten Sad^e, gegen ^affau, unb je^t mieber be=

tätigt gegen ben jmeiten (Srbfeinb, gegen ta^ gleidjfaüö alle SJJanööer oer=

fudjenbe S[Rönd)tum.

Se?ia^f
9^un modjte bie 9legierung fiegljaft an §of beridjten. Snämifd^en aber

l^atte fie bie erftc Sdjlappe erlitten unb il)r §ofberid)t mu^te 5ur 9tcd)tferti=

gung eine§ öom §of bereite öerurteilteu 8Sorgef)cng raerben.

^ie ^tnjer 9iegierung Ijattc nämtic^ am 20. (Vebriiar ju Sanb "tai Silber abge=

genontmcne ff^i^t: üoit Ätemömünftcr in brei il^cr|d)lcigcn, öon 9^eid)eröberg, 9ian0t)ofcn, Sd}lier=

Silber bttd), @arftcn in je einem 5>er[cf)lag unb am 17. 9}cQr3 ju iiBaffer öon Samboc^, i)(onb=

fee, ©arften, Sc^lögl unb üerfc^tebenen ivirrf)cn.*

*) SSä^renb ber gu^rlo^n l'anit giupadung ju Sanb auf 19 fl. 52 fr. ju fteten

!am, foftete bie '^rad)t auf bem SSaffer iuflufiüc bes Xraneiportes an bie ^onau unb in

SSien oom Sdianjl an baö Sliüuäamt nur 3 fl.
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3u bell über bic ©i(berab(tcferung gu erricf)tcnben Singer 8i|ung§=

protüfoKcu waren folgcnbe faifer(id)c (Sntfd}(icBungcn ergangen:

Xk itirdjengcräticijaftcn unb '^prcgiojen finb fcineywegc- mit bem übrigen „acji tatier=

5tift§üermi3gen jn üermengen unb gur 33e5af)(ung ber aufgefünbigtcn Siapi= ISiesSuf^

tauen ju üern^enben, inbem bic 3Ib[ict)t burdjaus nidjt i[t ben befte[)enben pecniitim

.Slircfjen it)r ^i^ennögen lüegjuneljmen ober )o(ct)e'o ju fremben 33e[timnuingen

anjuiücnben, fonbern fotüeit bic Äirdje gu Slrcm^münfter ganj übertÜiffige

(^erätfdiaften ober ^^oftbar!eiten bellet, fann bem Prälaten bic Einleitung «on firemg»

gegeben luerben, baf? er ]elbc m bem oorge)d)riebenen ^Ä'cge üerauf^ern möge ; fcte siuicitung

ber C£tIö5 bicfür muft a(§ 3ßeculium für bie Äirc&e unb auf ibren 9?amen ^lierniilerung

in fundo publico angelegt ttjerben. Überhaupt i[t me^r auf eine billige oer= werben

nünftige Drbnung al§ auf einen übertriebenen (Sifer gu fef)en, monad) fomol)( ^ x«

ber ^rälat üon ßrem'Smünfter auäurocifen aUj aud) bei ben übrigen Stiften mbö ein

in öorfommcnben fällen fid) ^n benel)men i[t. Per sacram c. r. majestatem. Lcgcben

SBien 21. Ttäx^ 1788.

Unter bemfelben -Saturn tt)urbe burd) faiferüc^e Gntfdjlic^nng über gttjei *8et anbeten

anbere 8i|ungöprotofolle befofjlcn, ben 9sorftcl)ern ber Stifte Sdjlägl unb ^'"'"^

5[Ronbfee biefelbe Söeifung nacf) 3nl)alt ber für ^remömünfter getroffenen

faiferlic^en SntfdjüeBung gu geben.

dlvLW mod)te bie Slegierung il)r S3erl)alten red)tfertigen. Sor allem er= Snr «ec^t--

artete e§ 9\ottcnl)a^n al§ feine Sad)e bie oom ^rälaten ju ^remsmünfter

eingereid)te ^tage §unäcl)ft für feine ^erfon ju beantmorten, ha bie SL^erfügung,

über meldje ber ^rälat fid) befd)merte, oom ^räfibium angeorbnet mar.

3m ^ofberid)t ddo. ilinj 9. Slpril 1788 erflärte ber 9iegierung5|)räfi= ,
ber

beut bie unter bem 14. SUZärj erfloffene ^öcf)ft üerel)rlic§e 2)e!retation für er= ^tmm

fd)lid)en, in^befonbere burcl) münblid)e ge^äffige SSorftellungen eine§ auf fotd)e

Sc^mänfe abgericl)teten Slgenten.

9iottent)a{)n füf)rt auö: 9?ad) aller^öd)ftcr 5lnorbnung finb aüe mcf)t aufgehobenen

Stifte in ^bminiftration gefeljt, t[)re Ä(oftertDtrtfrf)aft auf bie bloj^e ^ompeten^ ju rebu=

gieren unb aller Überfd)ui? bem ^ietigtonöfonb ju^ueignen. 3n feinem Vanb ift in fo

{ur5er 3eit fouiet gefc^el)en. 3Bd^renb über beftänbtge^ Xröngen feitenö ber ^Regierung

bie anbern Stifte bereite it)re entbc^r(icf)en 5?orräte abgeliefert t)atten, luar uon ^irenw*

niünfter au^cr ber erften unbeträrf)tUd)en Slblieferung üon Silber unb ^^rejtofen nid)tg

ju erhalten, nid)t einmal has Xt)eater; unb bennorf) fam oom '^^rätaten eine ^Injeigc um
bie anbere, baf; gegen 47.000 fl. aufgefünbigte Kapitalien ^u jaulen feien, unb ba§ man

für biefe unb für 21.724 T"l- Steuerrücfftanb bie (Sjefution ju befürcf)ten tjabe.

^ie auffallenben Unmaf)rl)eiten unb bic Soncftiöunterfdjreibnng ber 93e=

fd)mcrbcfd)rift l)aben auf ben 5lrgmol)n gcbracl)t, ha'^ ber Stonoent leine Äennt=

nie baüon ^at; (St)bel, mit einem Stftuar nacf) Äremsmünfter gefd)icft, l)at

ha^ i^atfum ber Untcrfdjrift „gefamter Äontjent" aufgcbccft.

))lo6) üor 3niientierung bcrÄlöfter beftaub bic ilscrorbnung üom 20. 5lprtl 1784,

iueld)c aüen überflüffigen "l^runf auö Kirdien gcfd)afft ^aben mid, fogar bie .ftirrf)en

mit C^nabenbilbern finb nid)t t)crfd)ont geblieben. 3n ber 3>erorbnung t)ief! eö : Gö lüäre

ern)ünfcl)licl), »uenn bie in @o(b, Silber unb anberen "iprejiofen beftet)cnben £pfer in

^ittmair, Älo|ter[turm. 24
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@etb üerroanbelt njürben. Siües, roas in ben 3cf)ai^fammeTn ber ^löfter tft, ift ein

Cpfer, rocfdieö fic ntd)t 5ur (Sl)re (S»ottee, fonbern ^um eigenen i^runt auö Stiftörentcn

genommen t)abcn.

3eber i^crrfdiaftöintjaber nimmt nad) 33e(ieben bie -^^atamente aue feiner 2d)(of;'

fapeUe jurücf. ^ie itirdien ber Ä (öfter finb eigent(icf) nur i^re 3d)(o§fapeüen, meiflen»

erft bei ber '^^farregulierung umgeftaüet ju '^^farrfird)en.

ßine frit[)cre 53erorbnung üom 9. Aebruar 1784 miü allen übrigen Äird)enprunt:

jur SBergrö^erung peculii ecclesiae üermenbet t)aben; 'ba^$ $»aupt=peculiuin ift beim

^etigionyfonb, bod) f)at man baö ans ben 3tiftseffeften (Vielöfte jebem 2tift felbft über=

laffen, i^a^ e» feine 2tiftöfd)ulben ]üi}k. ^üt 2tiftöge(ber finb bona ecclesiae; bie

^iftinftion öon .^(oftermaucrn unb Äirdienmauern ift ein §irngefpinft ; adeö ift ein

<2tifti^üermögen unb bleibt ta^ nämlid)e, ob e^; in berivorm ber in Ärememünfter bennb=

tif^en filbernen 3?arbierfd)üfiel in ber'Jlbtei ober in ber3afriftei a(ö ein filberner Xrinf^^

bed^er ftet)t. Über 'ba^i 'tsioxiancx onoentar t)atte feiner5eit bie S'ofbud)t)atterei ber ^3ves

gierung eine umftänbüdie ^U'^c'^tnjeifnng gegeben rcegen ber .^irrf)enpre3iofen unb ge=

forbert, ^a^ biefe mittelft orbentlicfter 3lbfut)r=Äonfignation in t>a^ ^ird)enbepofitorium

ju ^inj abgeliefert unb nad) ben befte{)enben Xirehipregeln üeräu^ert raerben follten.

jDie i^Regierung ijatU eS untertaffen, meil gegen biefe öofbud)f)alterei=Srinnerung bie

$)ofüerorbnung üom 9. 9?oüember 1784 ju fein fd)ien „man foüe in biefeö 3noentar

bie Äird)enpre5iofen btop eintragen". -Sn ber öof^erorbnung öom 5. Outi 1787 ift

aber üon 33e(affung ber Äirdienpre^iofen fein 2Öort met)r gerebet unb üietme^r befo£)(en,

biö auf bie 53elaffung ber 33ibliot£)ef nad) Eintrag ber ^ofbud)f)alterei üorjugetjen. 2o
mürbe benn in 3t. Florian bie genauere -ünnentierung nad)getragen unb nad) ben du-

gemeinen i>orfd)riften ber 3?erfauf ber übrigen Sffeften angeorbnet. 3>on 3t. Florian,

^ambad), "DJonbfee, 3 üben, @Ieinf, @arften lüurbe baö überflüffige 3ilber ^um dxdi-

gionefonb wertuenbet. 3ntentare unb "J.^rotofoüe l'inb üoü bapon, o[)ne bap jematö eine

(Erinnerung Don t)öd)fter 3teüe erfolgt märe. Xie t)üd)ftc Otefolution Pom 4. 3eptember

1787 genehmigte bie Sinfenbung bea golbenen Äelc^eö üon Sieic^eröberg, meieren ber

^rölat für fein fold)eö Heiligtum l)ielt, baf; nid)t baPon bie 3d)ulben füllten be3at)lt

roerben. Xer Griöö mürbe ^ur Tilgung pon 3tiftöfd)ulben unb nid)t für bie ^irc^e pon

'3ieid)eräberg uerroenbet. iDiand)e '^^rataten f)atten gebeten i^re Äirc^enprejiofen Per-

faufen ju bürfen jur 3d)ulben3at)lung.

Sm §ofbe!ret öom 24. S)e5ember 1787, »orin ber ßanbesftelle an6efol)Icn

loirb öon ben noc^ befte^enben Stiften bie ^räliminarftifteme einjufcfjicfen,

löirb bie SanbcsfteUe an eine üon ber §ofbucf)^alteret öerfaßtc ^nftruftion

üom 1. Dftober ü. S- gcmiefen, »eldje gerabe ha^ entf)ält, ttjas man bei Ärem5=

münfter unb anberen Stiften üonfeiten ber 2anbe§fteüe jum 3t)ftem an=

genommen l)at.

Xer ^rälat üon ßremsmünfter l)at gleicf) nad) ber ^nüentur freiwillig

an Silber unb ^rejiofen einen SScrt üon nur 19.000 fl. eingefc^icft; nun aber

betragen @olb, Silber unb ^rejiofcn bei biefem Stift 65.000 '][. SSert unb

ber ^^rälat fagte, er t^abc altes eingefc^icft, ma§ 5um Stift get)öre. Xa ift ei?

freilid) leicht ftrf) mit einer 9D^entalreferüation ju retten unb ju fagen, ha^

get)ört nirf)t bem Stift, fo lüie einft bie Äopujiner bet)auptetcn, baB bie Speifcn,

bie fie effen, nid)t i^nen, fonbern bem ^(. Spater eigen finb.

3m weiteren get)t ?)iotient)at)n auf einjclne "ininfte nät)er ein ; be^üglidi ber %w
tbefe mirb über ben fraglid)en 3d)ütjungc>mert gar nid)t gefprod)en, ec* t)cif?t nur: Xaö
Sinraten tit^ '5).^rotomebifuö unb ber '5ud)t)alterei ^eigt, 'ba^ bie fo uniinrtfd)aftlid) ge=
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roefene 3Ipot{)efe fo uitb nirf)t anbere bem 3tift unb bem '13uiilifunt {)at 9?ut3cn bringen

tonnen. Xer .ßrebit ftü&t ficf) nur nod) auf 'ta§ Xunfet, in iüelcf)e3 bie i^ermügen§=

uniftänbe bee 3tifte§ get)üllt rourben; gelitten ^at er atterbingö burd) ben ©üterabfaü

unb burd) bie Sinfüt)rung ber ^Ibminiftration ; aber f)ätte ber DerberbUd)e Ärebit nur

nod) einige 3*^^^ c^ebauert, [o wäre baö fdion auf 3titeen ge^enbc ©ebäube üoüenbö

jufammengefaücn.

Xie Scf)u(ben finb auf 998.045 ft. geftiegen, baoon !önnen geja^tt

loerben burd) SSeräu^crung Don Silber 65.941 ft., öon SScin 55.187 ft., oon

mxnmx 24.687 ft.

3um o(f)tu§ toerben noct) fämttic^e Sünben bes 2tbt§ im offenen

Sct)utbbefenntniö öon Stottentja^n angcflagt: Gigenfinn, Unbeugfamfeit, Un=

befd}cibcnt)eit, Unorbnung, öefdjäfteunfcnntnis, bie ©raferifdjen gravamina,

bie fatfd)e ^ajfion.

^atte 9ftotten^at)n perföntid) feine SSerfügungen ju redjtfertigen gefuc^t,

fo t)atte bie 9iegierung i§rerfeit§ fid) gu oerteibigen, refp. fict) anzufragen über

bie unter bem 21. Wäx^ 1787 bejügtic^ ber Sitbertieferung oon 5[Ronbfee unb

®d)tägt Oom Äaifer gemad)ten 5Iu§ftettungen: SJJan ift bei biefen jmei unb

alten inoentierten Stiften in 9iüc!jid)t auf bie Äird)engerätfd)aften unb ^^re^iofen

üorgegangen »ie bei ben öort)in inoentierten Stiften unb Ätöftern. 2(ud) bei

bem gum S^etigion^fonb eingebogenen Stift Saumgartenberg finb bie über=

ftüffigen Äird)enparamente in ben Üieligion^fonb genommen morben. X)ie

Äird)enau§gaben aber finb bebedt burc^ ha^ Saumgartenberg'fc^e präliminare

f^ftem, ttjie bie§ bei fet)r oielen 9?eIigion§fonb^fird)en gefd)iet)t. Sietigionsfonb

unb Stift tjaben at^ 33ogteien, foroie fte bie Saften tragen, and) in bebrängten

Umftänben ben Stnfprud) auf ben Überfluß i^rer ^rc^en nad) bem für ben

^atron geltenben 9fted)t§grunbfa^: alatur egenus. Übrigen^ wirb man ben

neuen SSorfdjriften nad)fommen, bittet aber um S3elet)rung: 1. ob für bie

Äird)en ber aufgehobenen Ätöfter unb Stifte Saumgartenberg, ©teinf, Suben,

Söinb^og ba^jenige, toa§ für bie überftüffigen ®erätfd)aften unb ^aramente

gum ^f^etigionsfonb eingebrad)t morben, ejfginbiert unb jur Dotation ber

Äird)e angelegt merben folle; 2. ob in ^infunft, mie man ex identitatis

ratione oermutet, au§ bem Stiftöüermijgen nict)t§ me^r gu ben ^ird)en=

ausgaben oerred)net werben bürfe, fomeit bie eigenen ßirc^enmittel t)inreid)enb

feien; „menn ben ßird)en gleicfigiltig ift, meld)e fiebere Obligationen fte in

ben 3c<i)f<i)i^^^^£^ t)aben, bie Stifte aber burd) ^rioatauffünbigungen fo

fef)r in§ ©ebränge !ommen, fo fragt man get)orfamft an, ob ha?^ Stift nid)t

mit bem au§ bem 3Serfauf ber ^irc^engerätfc^aften gclöften (Selb bie auf=

gefünbigten Sd)ulben galten unb bagegen bie eingetöfte Obligation per modum

cessionis ber ^ird)e geben bürfe" (Sinj 10. Slpril 1788).

25on ber ^offanglei aber !omen Schlag auf Schlag ßrlebigungen immer

bes gleid)en 3n^altc§ unb mit alten biefelben SSorroürfe gegen bie ^^cgicrung; fo

dd. 2öien 22. Stprit: „deiner beftet)enbcn Äird)e, fte mag nun mit einem Stift

24*
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ober tlofter üerbunbcii fein ober ni(i)t, ift if)r SSermögen toegjunefimen ober

511 frember 93eftimmung ju oeriüenben, loic ftcf) 9^cgienmg tüof)l ^ätte fclbft

be|cf)eibcn fönnen, wenn fte bei bem natürücfjen ®inn ber 33erorbnung geblieben

ttjäre. ßbcnfoiüenig ge§t bie S[Reinung baf)in, alle ^rejiojen ober beffcren

@erätfd)otten ber tird)e ju oeräuBern unb [ie gleic^fam nur auf ha^^ dlot=

toenbige unb 2(ütäglicf)e f)erab5ufe|en, fonbern oinn unb 5Ibfirf)t ber 35er=

örbnung, nadj meldier and) in anberen ßänbern öorgegangen toirb, ift

aüein batiin geridjtet, bo§ gleidjioie ber überftüffige ^run! unb bie f)äufigen

Slbenbanbadjten burc^ bie (Sinfüfjrung be§ reinen (Sotte§bienfte§ o{)ne^in ah-

gefteüt finb, jene Äird)en, n^eldje überftüffige unb mit biefer Slbfteüung un=

braud)bar geworbene ©erätfc^aften unb ^rejiofen tjaben, folc^e im gett)öt)n=

(id)en SSege oeräuBern unb ben (Srlög für bie ßirdje in fundo publice an=

legen fotlen. S^ fliegt l)ierau§ oon felbft, ^a^ ben in bem Seric^t nom

10. b. ^Ot. benannten ^farrlirdjen oon 8uben, Saumgartenberg unb 2Sinbl)ag,

welchen fie (Üiegierung) bie ©erätfdiaften unb ^regiofen ent5ogen unb ben

bafür erlöften Setrag nid)t abgcreid)t ^at, le^terer pro dote oerabfolgt werben

muffe umfome^r, als e§ aud) oiel einfad)er ift, ben Äirc^en ba^jenige Ser=

mögen, ma§ fie fd)on t)aben ober i^nen gel)ört, ^u beioffen, al§ felbeö mit ber

einen |)anb il)nen ju entgie^en unb mit ber anbern fic^ in bie 9^otioenbigfeit

5U üerfet^en, ha'^ man fie mit bem jä{)rlic^en (Srforbernig au!§ bem 9fleligionö=

fonb bebeden unb botieren muffe." 2)ie oft gegebene Sorfd)rift über bie 9tid)t=

üermengung oon ^ird)enüermögen unb ©tift^effeftcn wirb micberl)olt unb jum

©c^ln^ t)ei§t e§: „Sn biefer 2(rt wirb fid) bie Slegierung benef)men, ber man

gugleid) bie Sefeitigung alleö Übertriebenen in biefer Bad)^ befteng empfieljlt."

(gi)bel bemerft boju, ba§ nun aitc^ ber Srlög für ben golbenen Äeld) 3U 9ieid}er§=

ftonfequettäen
jjg^g^ tueld[)en ber ^ö(^ftc |)of bem §ierrn '!).>rälaten jur ^Tilgung ber Sc^ulben ju üeräuf,ern

erlaubt (ber "^^^räfibent burc^ftreic^t 'üa^ SBort unb lö^t bafür fd)reiben „befohlen") ^at,

mit aud) aüeö, roaö Don Äird)enfilber in ben ^pofbuc^^alterei-Srinnerungen über bie üor=

t)inigen Snoentarien jur Tilgung ber Sc^ulben angetragen morben, bcrcd)net unb ben

betreffenbcn ^ird)en jugererfinct lucrbcn muß.

sttf bcÄ
^^^ n)ieberl)olten ßurücfiucifungen ber Sinjer Regierung burd) bie ^offteHe mad)ten

^top^m oon bem 'ij^ropft ton 2t. glorian 3)cut unter bem 13. 9)Jai 1788 um 9iürfgabe ber bciben
et. Sio""ii

fo^tbaren DJionftranjen unb be«S Äelc^es, bie ber 8age nad) fid^ nod) im Äird)enbepo=

b^T'^/o-tbarcu
fitorium 3U iHnj bcfänben, ju bitten, ba boß Stift burd) bie minberc 2d)ät^ung biefer

SRonftranscn brei Stürfc ftd) um einige taufenb (^"»ulben oertürjt ermeifc. Ter '^^rölat mad)te ju feinem

fie^aicÄ" Äonjept für fic^ bie ';?(nmerlung : „iDian fogt, tai^ iperr ti. Si)bel gleid) nac^ Smpfang

biefeß düc§, maö nod) ba war, jerfd)lagen unb einliefern lie§."

9tottenl)al)n forbert Slufflärung: 2Barum liegt biefeg @erät tttva noc^ im Xcpo=

fitorium unb warum fc^on fo longe wiber bie 33efe^le eö nac^ 2Bien etnjufd)irfen ?

3f)m würbe mitgeteilt, baj? öermöge münbltd)er ^JlufJicrung beö Jperrn Oiefercnten

@t)bel hm @erät fc^on öor gcroumer 3eit nad) 3i}ien abgegongen fei. 5ln ben 'l^ropft

erging ber Sefc^eib unter bem 9. 3uli (!) 1788, baö «Stift tonne bei biefen 'i^re3iofcn

nid)t tierfürjt werben, weil eö nid)t Stifts-, fonbern Äird)enpre3iofen feien, aber auc^

bie ^ird)e md)t, weil biefe ^^.^rejiofen frül)er alö toter '•^^runf gar nid)tiJ eingetragen

t)abcn, tünftig aber Ontereffen tragen werben unb überbieö ber f)öd)fte ^of felbft nid)t
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jur i^crfilvjung, jonbctn juv biüigfteu 3ri)abloi5l)a(tung bev ÄIo[tcrt'irc{)cn bic lOiobalitiileii

i)orriefd)ricbeit ijabc, wie bic iUoftcr= mib Äird)enpre3io[en ju üeräu^evn feien.

Xaö (ntterftc 5Jt'ifetrauen mar eriDccft uitb fo uioüte man letd)t bcmerfen, luie ein

©tiftorfironift ex]äi)[t, ,MVs mc()revc Stiicfe in Ji'in^ jurücfgebUebcn unb nmnd) (annid)te

ranie unb 'i>taitre[fc befannlc i{ird)enpve3ioi"en auf il)rem Äopf, on il)rcm i^a(c> nnb on

it)vcu fingern getragen t)abe."

87* 9lcaltttttctt=^cvttufecvung»

^er 93crid}t über bie ©tiberablieferung im unmittelbaren ?(nfc{](uf5 au

bie @tift?inücntureu i)at bereite ju einem lidjtereu 5Iusb(icf gefü()rt, in einen

^eitpunft, in melcf)em fcf)on eine Söeubung jum SSeffereu ftc^ bemerfen (ä^t.

9JJit unentmetjter (£utfd)iebeni)ett aber beftanb bie 3ftegieruug auf ber ^er=

änf^erung üon ©tiftörealitäten.

9^acf) unabläffigen Betreibungen (@. 276) an bie ^rälaten öon 2ambacf)

unb St. ^(orian, an (enteren aud) f)inficf)tUcf) ber 3öatbt]aufner 9\ea(itäten,

!am e§ im Dftober 1787 jur 93eräu^erung ber Söeingärten ber Stifte l^ambad)

unb St. (^(orian unb ^mar gemä^ ber §ofDerorbnung Dom 2. 2lpri( 1787,

Jüoruad) bie Scf)ä|ung unb SSerfteigerung burdj bie Staatfoabminiftration üor=

genommen »erben fo((te mit 5tu§nat)me ber in ßeibgebing oerlaffenen 9Sein=

gärten, bie ben 2eibgebingin{)abern gegen Stufgäbe eineS 5)rittet§ üom Sdjä^ung§=

roert angetragen lüerben mufften.

®er ®r(ö§ voax ben Stiften jur Tilgung i^rer Sd)ulben ju übergeben

(17. September 1787).

i^erfauft mürben bie ßambadjer SSeingärten ju 2angenloi§ unb ^remö

famt ßegf)of, gefcfjä^t auf 858 fl. 30 !r., 1407 fL, 1028 f(.,
um 1574 ft., |Ä^t^

5038 fl. 30 fr., 3996 ft.; 12 Stiertet, gelegen um 2öeiprd)en, gefdjäl^t auf
^'""^"'^'"

228 ft., 40 ft., 70 ft., 70 fl., mürben ben Seibgebingiu^abern überlaffen um

278 ft., 100 fl., 140 ft., 300 ft.

©er 5tbt proteftierte jmar gegen Ie|tere §intangebung, ha burd) 33er=

fteigerung 1500—1600 ft. Ratten erhielt merben fönnen. ^od] umfonft!

S?on ben ^lorianer 3iiealitäten mürben im DItober 1787 jur 5^erftcigcrung bcr^iomner

gebrad)t sunädjft bie SBeiugärten unb ber Se^^of gu Stri^enborf. Sie Sd)ä|ung
^^""ßärten

mar auögefaUen auf 3810 ft. 4 fr., barunter ber ßeöliof mit 2360 ft. 34 fr.

tiefer aber erhielte famt 71/2 S3iertel SSeingärten nur 1600 ft. Sei ben übrigen

mürbe ein ^umadjä oon 709 ft. 43 fr. erhielt. Über ben Seg^of mit 71/2 S^iertetn

mürbe eine neue SSerfteigerung angeorbnet unb bei biefer erhielt 2500 fl.

3L^erftcigert mürbe ber ^of gu SSeinjiert nädjft ,ßrcm§ famt 3Seingärten

unb SBiefen, gefdjät^t auf 3242 ft., um 10.899 ft.; ber «pof ju BtW\d)ad

famt SBeingärten, ^Salbungen unb anbereu ©rünben, gefct)ä^t auf 1261 ft.,

um 2922 fl.; enbtic^ bei ber iligitation im ©aminger |)of bie auf 3820 ft.

gefdjä^ten SScingärten um 7217 fl.
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»ertauf SlbcT iiuc^ anbete Stealitäteu famen pr SSeräu^erung, fo beim ©tift

8ambocf)cr 2ambad) bie @rafena(pe in ber 3Siecf)tau unb ha^^ „rote ober 2}tajlf)aiber=

^QU§". Xqx i^erfauf^fonböfontraft tarn oon bcr 2anbe§regierung an ben 2lbt

bcftätigt jnrücf unter bem 8. Stuguft 1788.

Sm Suni 1788 »urbe ber SfJJeier^of p 9^eu!ircf)en um 260
f(.,

bie

©rünbe babei, 94iV64 Sorf) 15 Guabratf(öfter, um 5462 fl. 30 fr., 95iet) unb

f^at)rniffe um 851
f(.

49 fr. §intangegeben.

2)ag 2öafc^£)au§ in Sambac^, gefcf)ä^t auf 84
f(., tourbe öerfteigert um

186 fl., ber bobei befinblirf)e ©arten ^Ve* S- in emp^t)teutifd)en ^in§ oerlaffen

um 4 fl. 3/4 fi^- 2)er (Srfte^er be§ 2Öafd)f)aufeg trat aber jurücf, meil er fic^

nid^t imftanbe faf) bie SSafferbefc^täc^te »ieber fjeräufteüen unb ^eräu^alten;

eg fam frf)(ie^ti(^ üom 35erfauf biefe§ §aufe§ ganj ah (15. ^ejember 1789).

sieSReier^fe
'^^^ ^ropft öou ®t. ^loriau föurbe mit ^ofoerorbnung oom 5. Jänner

©t giotian
1 '^^^ befohlen ben (Stift^meier^of ju §o§enbrunn emptj^teutifcf) ju ücrbeftanben,

ten SOf^eierfiof ju ®t. f^Iorian gegen miberrufUc^en ^m§ Oom ^oä) 93auern=

ma^ per 4 fl. 30 fr. jum größten %n[ ju übernefjmen, ben Überreft eben=

fall§ emptjQteutifd) [jintan^ugeben.

S)er ^ropft mad)te bagegen feine SSorfteüungen unter bem 26. ^ebruar

1788: 5)iefer Stuftrag mar it)m umfo unerwarteter gefommen, ha er ber 5U=

oerfi(f)tücf)en 5[Reinung gelebt f)atte, eg follten bei ben in Stbminiftration gefegten

©tiften nur jene ©rünbe oeräu^ert »erben, tt)elcf)e burd) Untertanenrobote

hhaut n)ürben, ober bie oon bem dominio, bejm. beffen S3eauffirf)tigung ju

meit entfernt mären. 9?un werben aber bie 9JJeierfcl)aft§grünbe alle burd) eigene

SJJeierfdjaft^pferbe bearbeitet unb bie §o^enbrunner ©rünbe liegen an bk

(5tift§meierf)ofgrünbe an, finb oom Stift faum eine SSiertelftunbe entfernt.

9^id)t§beftomeniger erging nod) am 6. Stuguft 1788 bie allerf)öcl)fte

SSerorbnung, beim Stift St. Florian foUe mit ber 95erpad)tung be§ 9JJeier=

t)ofe§ unb ber 5ugel)örigen ©rünbe, bann be§ 3^^^^*^ liäitonbo oorgegangen

werben, in Slnfc^ung ber ju bebingenbcn (oorjubclialtenben) SBafferleitung

oon ber Srunncnftube ju §ol)enbrunn bie nötige ^^orfic^t genommen unb bie

anbcrweitigen 9tca(itäten an ben 5D^ciftbictenbcn oerfauft, jcbod) guüor noc^

nad) ber SScrorbnung oom 5. Sänner bie Siu^erung üom Stift abgeforbert

werben, ob q§ ben 5!JJeicr§of famt allen ©rünbcn ober nur einen Steil gegen

einen wiberruflicl)cn ^inö oon 4 fl. 30 fr. per Soc^ übernehmen wolle.

SamBad) unb 2Il)nlid)e Seftimmuugen würben f)infid)tlid) ber beibcn anberen abmini=
TOonbfee

jtrierteu Stifte Sambad) unb 9}Jonbfee getroffen; unb bamit bie ^ac^tung

nid)t iUuforifd) werbe, würbe in bem oom ,^of gencljmigtcn Entwurf einc§

^ad)tfontrafteg dd. 18.a)?är5 1788 bie Erlegung beö ^ac^tfdjilling^ unmittelbar

an ben ÜkligionSfonb oorgcfeljen.

^«äufeeruug 93ei feiueui Stift aber würbe mit folc^er ßJewalt 5U SSerfe gegongen

münftcrcr wic bei Ätemömünfter.

Unter bem 11. Wäx^ 1788 orbnete bie 9?cgiernng bie 95erfteigcrung

ber Stift^ljäufcr in Jlremgmünfter, ber ©rünbe, ber 9JJcierfcl)aftcn an; nur
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jeuc§ |)au§ füllte üon bcr 9.^cr[teigcning frei bleiben, lueldje? "Oa^ SlrciSamt

als bog 5iüec!mäf]it]fte für bie Schule eradjtete.

^cr ^räUrt wax burcf) bie 5üifünbigung biefer gcilBictunn in ber Sinjer

^]eitung ööüig überrafd}t. S)en 2ln(af? ^atte er bcr 9lcgiernng babnrd) geboten,

ha^ er luicber tüie faft unauft)örlid} feine S?er(egent)eit nuö erfolgten .Siapita(§-

auffünbignngen t)orgefteUt tjntte, unb übcrbieö fanb bie Siegiernng, baf? bie

„oor^inigenen Ütefolutionen ben ^-ingcr^eig gegeben ()aben" ?!

2)ie Sigitation lüurbe öorgenommen oom 14. big 17. Sl^rit. 51I§ 3^er=

fteigerung'ofommiffär crfdjien in ßremenüinfter feiten^ ber 93nd)(iatterei ber

Sngroffift i^xan^ 3ofef Dbermat)r, ein 5d)uUet)rer5fo(jn anö ber bem otift

inforporierten Pfarre ^ematen, „ein tro^iger, fteifer SJtann".

2tm erften ^ag n^nrben bie ^äufer üerfteigert. ©efc^ä^t ttjaren fie auf

3495 fl., oerfauft würben fie um 4806 fl.

SPerfauft luurbe baö gabrifßgeMube, im dJlaxit gelegen, famt 4 ipausgärteln per

^64 3od), gefcf)ä^t auf 1000 f(.,
um 1499 fl.; bcö Crganiftenl)ouö auf bem fogenaunten

„loten ipengft" (Serg) mit Sinfd)lup beö ipausgartelö per 36 Klafter (325 fl.' um

400 tl.; baö ^^ereiterl^auö (250 fl.) um 401 fl.; bie 3töcflfölbe mit si/ri 3od) 12 .ftlafter

^Ücfern unb 2V6i 3ocf) 5 tlafter Sinefen, ba« ^auö mit ©arten gefd)ät3t auf 540 fl., um

668 fl.; bcr ^!)3rälat proteftierte fogleid) gegen ben 3?er!auf biefer (Htöcftfölbc mit Be-

rufung barauf, ba^ er ben Steiubrud] babei benötige jum Sau ber „Xeutfd)eu 3d)ule".

Xaö ^reigamt aber t)atte baß 53räu^auggebäube jum Sd)ul^auö auöerfet)en. Xer 3lbt

bot, ba§ i^m meutgftenö ber Steiubrud) belaffcu merbe.

gerner mürben üerfauft: baß 93iaurerl)auö näd)ft St. Sigieimunb mit 2^8/64 3oc^

3 Älafter flcfern, 31^64 3od) 22 tlafter ipaußgarten unb 5tnger, Steinbrud) famt ju^

fammengefaUener eteinme^l)ütte 630 fl.) um 820 fl.; ^ai!' 2Bartt)a'fd)c ^pauß o^ue

Charten unb ö^runb '700 fl.) um 801 fl.; bie §ammer= unb §uffd)micbgcred}tig!eit,

roobei gar feine 33ef)aufung beftanb, gefd)ä^t auf 50 fl., um 217 fl.; ber Ibt proteftierte

au^ gegen biefe i^eräu^erung, meit bie Arbeit in ipinfunft bar bejal)lt unb auBerbem ber

^uffi^mieb öom Stift erl)alten merben nützte.

Um jebeö ber feilgebotenen ööufer l)atten fid) mehrere ^aufluftige bemorben.

Xaö gabrifßgebäube l)atte ber Seifeuficber 'l^aumann alß 3)feiftbietcnber erftanben, baß

&^artl)a'fd)e i „XoftortjauS" i bcr Stiftßfclluer unb nad)maligc 3ct)cntfd]rcibcr oofef

Xötfd)er, „ein i'iebling unb getreuer ipanblanger ßi)befo" (Stiftßdironif

.

2)ie tcfer, Söiefen, ©arten unb 3;eidje unb ^nfdjiräffer lyurben auf

9 Sa!)re t)erpad)tet um jäfirlid) 921 fl. gegen 705 fl. 1 !r. Sdjäl^nng unb jinar;

Xie yirfer in ber 2Bafferpoint l^o/ßi 3od) 3 tlafter, im £fenlod) l'/64 3od}

21 Älafter, bie ^ü^roeiberoiefe 4:^^/^^ 3odi 1 Klafter, bie inMtj-leiten *y64 3od) 7 .Stlafter

unb bie öofmiefe 49V64 3od} 18 itlaftcr, in 15 "i^ar^ctlcn geteilt; 12Vr.4 3od)

18 Älaftcr mürben jur 3tiftc^notburft bcibel)alteu, fobaf^ baß 3tift fie ftatt beg

Sd)ö^ungßnierteß ä 8 fl. per 3od)) um 120 fl. pad)tcte. Xaß mölfd)e (^^örtet -y^A ood)

7 tlafter pad)tete ein Stiftgfapitular, ben ^itpotl)etergarteu Vei v^od) 10 Klafter ber

3(pot^e!er; ben großen ©arten ju Ärentßegg 430/64 3od) 24 Klafter ber SBirt ^^u

Ärem§cgg.

Um bie 4 3d)ad)enteid)e 38V64 5o_rf) 6 Klafter, nad) fed)ßjäf)rigem Xurdifd)nitt

ju ijhi\}m ange[d)lagen auf 84 fl., l)attc fid] tein Vicbl)aber gcmclbct. Xcr Mt erbot

fic^ einen jiil)rlid)cn "i^ad)t[d)itling üon 86 fl. ncbft Beftreitung aller Unfoften unb 90 fl.

3ur 9iententaffa ^u erlegen für bie eingcfe^te ^'fifdjbrut unb gemad)te 3tußlagcn. (ibenfo

pad)tete bcr 'i^rälat ben .'pofgartcnteiri), 1-^/^ 3od} uadi [cc^ßjalirigcm Xurdifdinitt

ber «äufer

©rünbe

©arten

leic^e
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mit einem ))lüi^e.v. üoti 22 fl. um 24 fl.; bagegen beit §ofroiefenteicf) V^/ei 3o(f)

10 Älaftei- mit :)hieung nott 4 f(. 20 fr. ber Srämneifter üon Äremeegg um 8 fl.

30 fr. Xaö iät)r(iri)c ßrträgnici beö ^Ilmfeeä roar auf 22 fl. angefd)[agen, ber i.n-ätat

pad)tete it)n um 24 fl.; ben leid) 5U .^'remc^egg *764 Ood) 16 Älafter mit 4 fl. 20 fr.

iDJu^uug ber äi3irt ju .Hremöegg um 6 fl. 30 fr.

Xie Aifdierei auf bem Äremöflup, üon ber SBartberger 33rücfe an Ins jur 33ucf)'

leiten bei 3{d){eiten, 3 2tunben lang, angefd)(agen auf 48 fl. 24 fr., pachtete @raf üon

J^un um 90 fl.; ben Sippbad), anfangenb oberl)aIb ber £bermüf)I bis Sggenborf, 1 3tunbe

lang, angcfdilagen auf 14 fl. 7 fr., iDiaiirl)ofer ju gggenborf um 16 fl., berfetbe auri)

ben Seombad), anfangenb beim SCnefenbergerljof, 2 3tunben lang bis oberf)alb 2i>ei^=

fird)en 9 fl. , um 12 fl. unb ben 3)}eif;fird]ner ^^ad), 1 Stunbe lang, üon bes 2teger

©arten bis in bes §änfelbauern ^xuxib in ber "^^udinger 'l^farre 3 fl. 50 fr.) um 7 fl.

3Iud) bie ^Beipenberger "(^ifd)mäffer raurben jur ^Veräußerung gebrad)t.

"^luf^er bem 5ur Sdmle uorbetjaltenen S3räul)aus blieb nod) untterfauft "ba^i ^of-

ric^terf)aus.

teßenber unb ^Im 18. uiib 19. 2lpri( iDurbc fortgefaf)ren mit ber 9?erfteigerung ber

^"rnftc!' 5öt)rniffe, bes 3ug= uub öornoicfjS, ber ©erätfc^aften qu§ bem Sräuf)auy,

aus ber 3J?üt)le, 3d)miebe, aus bem ©teinbrud) :c. im 3d)ä^ungsn)ert öou

2324 fl. 28 fr. ©elöft mürben bafür 4009 fl. 53 fr.

Übrigen^ l)atte fd)on in ber ^dt ^mifdien ber ^nnentur unb ber Si^itation ber

'^^rätat -.Ifbminiftrator felbft oiel 33ie^ unb $af)rniffe öerfauft, fo 3. 33. rcaren jur 3ett

ber ouDentur 36 i^ferbe üort)anben, am lag ber l'ijitation nur nod) 16; 6 mürben

jur 'Ilceierfdioft bet)altcn, 10 öerfteigert ^um Xurd)fd)nittspreiä Don 70 fl.; öerfauft

mürben fobann 29 Äiilie, gefdiäin auf 21 fl., 25 fl., 26 fl., um 28 fl., meift 40 fl.,

eine um 50 fl. unb eine um 61 fl.; 2 .^albinnen, 3 3tiere, biefe gefdiäöt auf 20 fl.

unb 30 fl., üerfauft um 40—50 fl. ; 2 ©aifen, gefc^ä^t auf 2 fl., üerfauft um 8 fl.

44 fr.; 2 "i^aar Cdifen, gefd)ägt auf 80 fl. unb 90 fl., öerfauft um 200 fl. 3 fr. unb

191 fl.; 1 Sorf 4 fl.) um 8 fl. 15 fr.; 37 3d)afe, gefdjögt auf 37 fl., um 66 fl.

59 fr.; 1 Sibbcr '1 fl. 30 fr. um 1 fl. 50 fr.

v)m 33räu^aus mürben uerfauft 12 3}?eL^en iöeijenma^ 24 fl. um 30 fl.,

30 9)iee.en fditedites Ö'erftenmalj 40 fl.^ um 45 fl., 92 SDJe^en unbraudibares Mal]

1,55 fl. 12 fr. um 199 fl. 20 fr.; 12 breieimerige Aäffer mit Qifen, eine fteine 3?rau=

Pfanne ouf 12 Simer, gefdiät?t auf 24 fl., uerfauft um 112 fl. ; fobann 3Bägen, Schütten,

%^ferbegefd)irre, fupferne» ^uc^Igcfc^irr, iföerf^eug.

3im „3roerggarten Dor bem @aft3immertraft" mußte „bie präc^tigfte £ran=

gerie mit ben in ber falten Grbe geftanbcncn fdiönften i'imoni^, 3itroni- unb ^^ome^

ran^enbäumen Don ungemeiner Tide uub§öl)e, meil fie als ein Voluptuarium neibifdi

benannt mürben, ^erftört unb getilgt merben."

-3m „Xänengarten unter bem ^ofgarten" mürben feit „unbenflid)cn Reiten"

(bi§ 20: „Xänent)irfd)e uub =Xiere gemeibet"; fie mufiten ausgerobet, ^ufammen^

gefc^offen werben.

ij3äl)renb bie ißerfteigerungöfommiffion in Ärcmgmünfter meilte am 2. lag ?

frü^ morgens , ert)ielt ein Stiftsoffi^ial üon einem greunb in 'iin] bie lh*ad}rid)t, bafi

aus 3Bien an bie ^)legierung in l'in^ eine i^erorbnung gefommen fei, meldie ben 3tiften

bie Areit)eit ber i^erivaltung miebergebe! Xer ^ommiffdr luurbe baüon oerftänbigt, er

mar betroffen, ging aber, ba er feine amtltdie 'iBerftiinbigung ert^altcn liotte, nidit von

ber meiteren iBerftcigerung ab. 9hin bcfteÜtcn aber bie ilremsmitnftercr 5tiftsbcrren

bertraute ü}tänner, meld)e bas beffere inet) felbft jum l)ödiften '].^reis erftelien foÜten,

um eg bann bem 2tift mieber ^u überlaffen. Xie befferen £d)fen unb 'l^fcrbe unb bie
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guten Ä'ü^e würben fef)r i)od) getrieben unb für baö Stift bei)alten, bie fd)(editcren,

abgenützten 3tücfe üerfanft, „irobei cy traurig ju fe^en mar, tuie bie gekauften .Uül)e,

bie baö gan5C 3at)r nid)t an^o bcm 3tall gekommen, bei il)rem gräf^ücfien @ei)(ecre taum

bie jvü^e bewegen nnb nur mit langfauten 3cbrittcn fonntcn abgetrieben werben."

21m 23. 3(pril 1788 cnbüd) fdjlof^ ber ftommifjär haä ^rütotoU über

bie iNerfteigeriingen in 5lrem«mün[ter. 9Jlitfertiger waren ber Äellermeiftcr

P. 93crtf)ülb §öger nnb ber .&ofrid)ter ©rinjenberger, ber 3(bt 2(bminiftrator

lehnte bie Unterzeichnung ab. dd. iiinj 1. Tlai 1788 erftattete Dbermntir

feinen Seriell an bie Stcgiernng mit ber Stnfrage, »a§ meiter ge]d)e{)en

foUe: benn fdjon maren gur Slserfteigerung ber SRobilien nnb Gffeften ber

23. unb 24. ''Mai burd) öffent(id}e .^unbmad)ung bcftimmt — nnb bor un=

glaublich) fdjeinenbe Umfd)iuung mar tatfädjüd) eingetreten!

88. ^rcit)ctt bcv ttoftcröcvttJQltungcn unter Cbcrauffit^t bcv ^crjicruna.

2)ie ^reigebung ber SBirtfc^aft an bie ©tifte unb ^töfter folgte qu§ ber

<Sinfüt)rung ber äleligionsfonböftener.

SBien 7. ^JZärj 1788: ^öemogen burd) bie beinahe öon allen iiänbern

eingegangene Älage, ha'\] bie Sebedung beg S^eügionefonb^ auf bie (Srfor=
.J5J*9*°pyg;

berniffe nidjt jureic^e, l)aben @e. Spf^ajeftät bie bislang nod) üerfdjobene geiftit^eaiuä^»

2(uefd)rctbung eine§ S3eitrage§ auf ben gefamten ^leru§ ber beutfdjen

örblanbe ansnorbnen befunben nmfomeljr, al^ bei ben bamatigen Äriegsum=

ftänben aud) ber öffentlidje ^d)ai^ feine weiteren S5orfcl)üffe gu leiften üermag.

^ie Summe be§ ganzen Eintrages ift auf 400.000 fl. beftimmt, jn bereu

Stufbringung nad) ber jugrunbe gelegten Safuoii oom Sal)r 1782 ber be=

red)nete Onotient mit 7 fl. 30 fr. üon 100 fl. ober 41/2 fr. öom (Bulben

ausfällt. Sie Sefi^er einer geiftlicljcn ^frünbe, meldje 600 fl. ober weniger

beträgt, ftnb üon einer Seifteuer befreit; alle übrigen geiftlidjen ^erfoncn aber,

fomol)! ber mettlidje als ber regulierte Älerns, entrid)tcn il)ren t)erl)ältnig-

mäBigen Seitrag, ol)ne etwas anbere^ al§ "ipaffiöfdjulben bei Älöftern unb

Stiften in 21bfd)lag bringen ju bürfen. Sie 2Ibfuf)r gefd)iel)t jur öälfte mit

{^nöc ^Jtax, weiterl)in aber in oierteljäl)rigen 'Jvaten auf bie eigene Slrt, wie

es bei ber Kontribution üblicl) ift.

Ser 9iegierung würbe unter Sinem eine Tabelle jugeftellt, in welcl)er

bie 'Dieligionsfonbsfteuer fd)on ben einzelnen Pfarreien, ben beneticiis sim-

plicibus (worunter aud) bas „Sistum", ba§ ©eneratoifariat, bie ilanonifate

unb bie ^ropftei jn 9[Rattigl)ofen eingereiljt würben) unb aud) ben Stiften

unb Älöftern norgcfd)rieben war: 9Jionbfee (öon 16.155 fl. Ginnatjmcn) 1211 fl.

37 fr., i^ambad) (19.204 fl.) 1440 fl. 18 fr., 2öill}cring (19.096) 1432 fl.

12 fr., enge%U (12.688) 951 fl. 36 fr., ^emsmünfter (74.350) 5576 ft.

15 fr., ©arften (18.377) 1378 fl- 16 fr., St. glorian (28.320) 2124 fl.,

Sd)lierbad) (10.082) 756 fl. 9 fr., ©leinf (8739) 655 fl. 25 fr., Spital
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(20.004) 1500 fl. 18 fr., Schlägt (13.398) 1004 f(. 51 !r., 2öalb^aujen

(7163) 537 fL 13 fr., Suben (4947) 371
f(.

1 fr., meirf)ergberG (15.530)

1164 iL 45 fr., g^ons^ofen (14.493) 1086 \i. 58 fr., ben Äanneliten gu

Sins (8053) 603 fl. 58 fr.

s8ebenfiicf)= ^^^ 3?ebentUdifeiten, bie fofort gegen biefe ^tnorbnungen fidi erf)eiien mußten,

!eiten fonitteit ber ipoffanjiei fetbft nid)t üerborgen bleiben: ^ugi^unbe gelegt mar bie ga)"fion

Dom -3a{)r 1782; feitbem aber roar bie 'IpfarTegulierung burd)gefüiirt worben, burd)

biefe einzelnen 'l.^farrcn bie öaüung mef)rerer Äapläne auferlegt, bie 3tifte mit 2r=

riditung unb Srf)a(tung neuer 3ee(forgöpoften, Unterri(f)t unb Schuten überaus be=

frfjJüert: auperbem roaren bie Sinfünfte gefunfen burcf) bie ^erabminberung ber 3tolo,

ber '•!)3rotofoüC'gefäüe k.

dladj bem SBorttaut ber 2>erorbnung mu^te e§ fommen, ba^ mancher l^forrer,

ber norf) etiuag über 600 fl. Sinfomnten {)atte, bie ':}ie{igionöfonb8fteuer jaulen unb

baburd) unter 600 fl. öinfommen finfen mu^te, roöf)renb berjenige, ber nid)t 600 ft.

Sinfommcn {)atte, bai3on befreit unb bal)er Dielleid)t in einem befferen ßinfommen blieb.

2olrf)en unb ät)nlid)en möglid)en ßiniDenbungen fam ha§ |)of!anjleibefrct üom

18. 5Ipril 1788 junor mit ber Semerfung, 600 fl. betrage eben nic^t bie Äongrua,

unter bie .ftongrua bürfe niemanb l)eruntergefegt werben unb es bleibe ficb gteirf), ob

man bie geminberten öinfünfte in 'Setracf)t jie^e unb bie 9feligiongfonb§fteuer bann

t)öl)er bemeffe, 3. 33. ouf 107o/ ober ob man roeniger ^ol)e (Steuern üon einem angenommenen

gröfieren (äinfommen ne^me.

3m 2{nfcf)Iufe an biefe ©infü^rung ber Ü^eligionsfonbsftcuer erging nun

ta^ ^ofbefret öom 5. 2lpril 1788: „3)a au§ bem Saufe ber @efcf)äfte »a^r^

genommen lüurbe, ha'^ ben S?erorbnungen öom 20. 3änner unb 6. 2(pril 1787

oerfdjiebentlid) bie irrige Deutung gegeben mürbe, alg ob ^ieburd) ben Stiften

StSÄr unb ^löftern bie eigene 95ern)altung il^reä SSermögen^ entzogen ober fte ber

^Ste^ Leitung ber S?ameral= ober einer fonftigen 3(bminiftration untergeorbn'et feien, fo

finbet man nötig ber Siegierung ^iemit bie ßrflärung ^u madjen, ba§ bieg

feinesn^egS bie 5Ibftcf)t gettjcfen fei, fonbern bie Stifte unb Älöfter f)aben bie

S^ermaltung allerbingg noc^ tociter in eben berjenigen 5lrt fortjufüfjren, tt)ie

fie felber bisfjcr tjorgeftanben, ol)ne baf^ bei ben oben ermclbcten !iscrorbnungcn

bie Slleinung gcnjefcn il^ncn biesfaüs eine mehrere 93efcf)ränfung juäumutcn,

al§ bie beftef)enben ©eneralien o^nebiee fcf)on mit fic^ bringen, ober fie einer

neuen Seitung im 3Sirtfd)aft5iücfen ober einer neuen 3>errerf)nung über if)ren

^ausl)alt 5u unter^iefien; ebenfowenig ift auc^ bie Slbfic^t, bofs ben Stiften

unb Älöftern alle§ basjenige ol§ ein Überfc^u^ für ben Sieligionefonb ah^

genommen lucrben foüe, mas fie an Sarfd)aftcn ober 9?aturalien über ben

eigenen 93ebarf einbringen, nioburrf) of)nc <]ii)eifel jebe vsnbuftrie, jeber 2Birt=

fc^aftsbetricb erfticft unb fie ganj au^erftanb gefegt toürben bei einem ein=

tretenben Unglücfe bie eigene Öfonomie fortjufefecn ober bie Untertanen ju

unterftü^en; fonbern ber Sinn ber ^L^erorbnungen gel)t nur bnbin, um au§

ben 5U üerfaffenbcn Snoentarien unb bem l)ierauC> ficf) ergebenbcn ':präliminar=

anfdjlag, of)ne eben auf eine bud)l)altcrifcf)e 33ilan3 gmifdien Ginna^men unb

Slu^gaben 5U fielen, ben Oerf)ältnic^mäf]igcn betrag ju bcftimmen, ben jebe^

Stift unb itloftcr ausi feinem ganj entbcljrlic^cn Übcrfdjufe an ben ^}icligiou§=
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fonb 5U beffen atlgemeincm Scbürfniö 511 ^au[cf) abt3eben fanu, unb ocrftef)t «ibforberuno

ficf) üon fetbft, bajs, lücil nuinnc()r bic allgemeine 'JRepartition auf ben ^Ieru§ "SnS
eingefe^t unb bei biefer audj bie Stifte unb ßlöfter mit itjtem Üuotienten i,""i*eli5ion1=

mtt3ufon!urrieren i)aben, i^ncn bei Seftimmung bes Überfd)uffes ber Setrag
'°"*'^'*f""

jugute fommt, mit bem fie fcfjon bei ber repartierten Steuer fonfurriercn, fo=

mit bermalen Don Slbfütjrung weiterer Übcrfdjüffe otjueljin nur foroeit bie

9fiebe fein !ann, a(§ eben bie llmftänbe eines ober be§ auberen Stiftet fo

befdjoffen befunben lüürben, ha% e§ ein mef)rere§ a(g ha§^ repartierte Quantum

o§ne 9?ad)tcil feiner 2Birtfd)aft beizutragen imftanbe märe. Soweit a(fo

nocf) einige Snoentare unb präliminare auioftänbig finb, finb biefe fd)Icunigft

nadjjutragen, um jebem Stift ben oer^ä(tni§mä^igeu 93etrag beftimmen 5U

!önnen, ofjue ftd) jebod) mit feieren Ätöftern aufju^atten, bie notorifct) in

bebürftigen Umftänben ober üon ber Sllaffe ber SD^enbifanten finb. 2öe(cf)e§

i^x (9?egierung) eröffnet mirb, um fid) felbft nad) biefer Stnteitung ju benehmen,

ol§ aud) bei üor!ommenben fällen bie Stifte unb Älöfter gu it)rer 33eru^igung

unb Stufmunterung i£)rer 2Sirtfcf)aft baüon ju oerftänbigen."

2)ie ^tegierung oerftänbigte baoon bie Stifte 9tan§t)ofen, 9leid)ersberg,
^je^ft^nöig»

SSil^ering, Sdjtägt, Sc£)tierbad), '^^tem^münfter unb ha§ ^armelitenftofter, 2"m"c"uS

nic^t aber St. ^^lorian, üambad) unb SJJonbfee, meit biefen feit 1785 in ^''''*"

5Ibminiftration gefegten Stiften burd^ befonbere ^oföerorbnungen bie SSer= nafimVb"rtn

äu^erung ber 2öirtfcf)aft§betriebe, Käufer, Söeingärten zc. aufgetragen toax, unb mrnivaUon

weit dd. aöien 31. ^äx^ 1787 bei ©arften ausbrücflic^ befot]ten morben mor,
'^'^*'"'"

\)a'^ man bafelbft bergeftalt oorge^en follc, wie bei SRonbfee, St. ^^(orian unb

auberen Drten gefc^et)en fei. 2)a aber biefe Stifte ber 9catur ber Sad)e nad)

in berfelben Kategorie ficf) befinben wie Ärem^münfter unb bie anbereu, fo

erbittet fid) bie ^legierung 93ele't)rung.

Xie blöder fo übereifrige obberennfifc^e ^icgicrung muj?te über biefen Umfd)iüung
«gctrüBnisber

tief eTfd}üttert fein. Xer ^)icgicrungöpräfibent gibt feinem fd)mer3Ud)en Unmut ^3Iu8brucf o6bfr=

dd. i'inj 19. 5Ipri(: Xie 23}eiöt)cit beö biö^er für bie 55ern)enbung ber .Sitoftereintünfte ^^e0icru^"

angenommenen Siiftemeö luürbe erft in ber i^olge ber 3eiten nocf) fü[)(tiarcr gemorben

fein, iuenn man bie j^rürfite ber nationalen Xiöjefan^Sinteilung, ber uerntcljrten Scel-

forge unb bee UnterriditeiJ würbe gefel)en l)aben. Xa nun aber bie ^^eriüaltung ber

Älofteretnhinfte loieber ben ^^riilaten unter einem anbern 9?amen ganj ol)ne '^Uit)ängtgfeit

üon einer £beraufftd)t unb ?)ied)nungeifontrolle eingeräumt luirb, fo ^erfaßt bie nüylict)c

33ern)enbung ber .fttoftereinfünftc unb Unterftü^ung bc8 ^Tieligionc-fonbsi ganj.

9Rotten'l)al)n mürbe allerbings öon SSien aus belel)rt (29. Slpril 1788),

baB burdiausi nidit alleg mieber aufgelioben fei, was wegen ber ÜberfdiuB= »eiefirun.ien
^

,. . ( - (i oon .öoi au bie

gelber au^ ben befte^euben abmmtitrierten irjttften unb illöltern anbefoljten obbercnnrn"d)e

worben, ha^ öielme^r bie Überfctju^gelber, öor^üglic^ aber bie längft fcljon

abgeforberten Präliminarien nebft ßrflärung erwartet werben, wicüiel fcbeS

Älofter für 'iia^ öerfloffene ^a\]x fogleicl) bar abzugeben, in <]ufunft aber jä^r=

X\6) objufüljren geben!e.

2ll§ ber ^rälat üon Ärem^münfter bei ber Ü^egicrung in betreff ber

^eimjotjlung aufgefünbigter Slapitalien anfragte, erfd)ien bies bem (5't)bel eine
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^änfelei: öon ber 9iegierung5[teUe erhielt ber Stbt ben 33efd)eib, baJ3 er hat-

@rf)u(bentilgunt3§gefrf}äft fo einleiten fönnc, irie er e§ für gut ftnbe. 3}er Slaifer

erfaf) bies aihi bem 3i^ung§proto!olI unb lie^ dd. Söten 16. ^juni per

s. c. r. m. ber £anbe§fteUe mit frf)ärfftcnt Üsertt)ei§ bie Slufüärung geben:

„Regierung ift nid)t Wo{)( bnran, baB [ie glaubt, boB i§r bie Dbcrauffidn

auf bie (Gebarung ber bcftet)cnben Stifte mit bem 58ermögen entzogen fei.

9cad) tt)ie öor barf mit bem ©tammüermögen feine 5Inberung of)ne 9?or-

miffen unb ©inioiltigung ber 2anbe§fte(Ie gefd)et)en. 9Zur barf bie 9iegierung

nid)t jeben 2Sirtfc^aft§gegenftanb ber Stifte leiten unb barüber üon biefen

t)ori)erget)enbe Stnfrage abforbern, raie fie 9iegicrung ber üorjäljrigen ^^er=

orbnung, womit man Praeliminaria abgeforbert !^at, bie irrige Deutung gegeben;

bie aufgefünbigten ^often muffen imm '^Prälaten ber 9^egierung angezeigt,

if)rc Siquibität geprüft unb bie 3iif)l"ii9^iidtte( üom 3tift§üorfte^er namt)aft

gemad]t, enbücf) bie Tilgung au^geiüiefen »erben. S)ie D^egierung mirb bertei

ungleidje Slusbeutungen hcn ertaffencn SSerorbnungen öon felbft ni^t metir

geben."

2)ie ülegierung urgierte mit 3)efret oom 4. 93tai alle Stifte binnen

Don'S" 14 3;agen Praeliminaria gur 93eftimmung be§ Überfcf)uffe§ einjufenben unb

bie erflärung beiäufe|en, mie oiel hat' Stift an ÜberfdjUBgelbern abjufülireu

gebenfe.

CSin=

mtnnrtcn

S)ie firem8=^;c ,txcm-^
Selbftüerftänblidj erf)eifd)te fofort ßöfung bie '^va^e, tt)ie c§ mit ber

i"i;nftem gu ^remeimünfter nad) ©rfdjeincn ber faiferlidjen SSerorbnung öom 5. 5(pril

äu6erungen lYgg gefdjeljeueu 58erfteigerung gu fjalten fei. 233ä^renb anfänglich ber

9leferent ju Dbermat)r§ 5lnfrage (S. 377) fic^ gar nod) ba^in oerneljmen lie^,

ha% bie tides publica burc^ Söiberrufung ber bereite angefünbigtcn ßijitation

nid)t jum gröf^ten DZac^teil be» "^onbö leiben bürfe, formierte fid) alsbalb

bie %xaQC blof3 bal)in, ob bie bereite gefd)e^enen 2seräui3erungen ratifijiert

n)erben follten.

Si)bet fict)t 11)01)1 oorauö, baf? ber ^Ibt über bie Si^itationen t)iclleicf)t lüieber einen

»ifionäre ^Jofrcfurö mad)cn unrb, unb liai-i bann aud) bie £)ffi3iaie, bie Je^t bem abgeorbneten

ßamentation gijitationöfommtffär geäußert f)aben, baf? bie metft baufäÜigcn unb entbet)rlirf)en ©ebiüibc

bem Stift nur Sd)aben gebrQd)t l)ättcn, it)r :iBort luieber ableugnen luerbcu. Xaö Stift

rid)tet fid) immer baö praesens unb futurum na6) ÄnüÜtr ein unb mad)t mit auper^-

orbeuttid)er l^rciftigteit unb 3uoci^fid)t gegen bie 'i'anbcöftelle ivront. Xabci t)at ber 'ilbt

noc^ eine möud)f)aftc (Veiutjett; bei aller Stornierung auf bie ij}irtfdiafte(freil)ett l)at er

feit bem 5. '^Ipril &nrtfd)aftgaufrageu gcmad)t, bie bod) nid)t mel)r in bie ^(genben ber

i)iegierung gel)öreu; er mitl ber Oiegieruug bie Sd)elle uml)ängen, allein bie 1*anbe§ftelle

wirb ber ipofftelle nod) biefe mönd)ifd)cn ^ntrifen aufbecfeu unb inelleid)t aud) bem ^meiten

Äolo^ beö öftcrreid}ifd)cn Dcöudjtumö, iiremeimiiufter, benu ber erfte Äolof;,

^^ai'jau, ift ('»'•ottlob fd)OU geftürjt) menigftenö in ^)iitrffid)t auf feinen 'ünrffamfeitc-h-eii?

ein Snbe mad]en. 3a, ßl)bel fiel)t fogar fd]on ieuem 3'-'itpnn!t getroft entgegen, in

meldicm er Dictleid)t nid)t mel)r leben mirb, nämlid) bem 3eitpunft, in meldiem

bie obberennfifd)e (.*>^efd)id)te ber auget)enben l)cation intereffant fein rnirb, nid)t foinel

in ':Kitrti'id)t auf l^a^, luaö ge|d)et)en ift, ate auf la^, mas? gegen {eben '^^orfdiritt ber guten
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2ad)e üon 53töncf)en oorgenoiumcn uiovbeit, unb \vk fte [irf) gemunben f)obcn, ba fic ficf)

in eine Qporfie gc(irad)t [at)cn, in uie(d)er fogar ber fonft in il)rcr 'iOtad)t gcftanbene

gemcinftc OJiann |'id) ntd)t met)r bcfitmntert, ob ein Stift ^remömünfter in ber 'K^dt ift.

3o lamentiert unb ninouicrt ßi)bet auf ben jrotfc^en ben Ätoftermauern inXrümmer

gegangenen ,'poffnungcn unb '•]>länen.

'^räftbiuni ftellt nüdjtern unter bem 15. Suli bie 2lnfragc, ob bic Sliji^ iöeitätifluim

tationen in ^imft bleiben follen. (ä§ toirb bejal)enb entfc^ieben, bocf) foll bem »jrotgtiertcn

3(bt bie ©töcflfötbe unb bic §ammer= unb §uffcf)miebgcrccl)tiflfeit üerblciben ftugemuflcn

C-föien 9.Cltüber 1788).

3n größter ©pannung unb ©rregung befanben fi(^ bie in @elbftabmini= stesrcifieits^

ftration gefegten ©tifte: ob and) i^nen bie freie S5ertt)altung würbe juerfannt inSemat-

werben. n^ff^tcn

JA n cn\ •
Stiften

Xer ^^rälat öon 2t. Jtorian jeigt fic^ in einem Schreiben da. 6. vJlai an ben

tn-ä(aten uon Jambad) beunrnl)igt, ^a\^ il)nen ino^l berXiuibenb Don T^/aVo 3"9ei'ct)icft ru6tflun"'in

uiorben, aber nid)t mie ben anbcren 3tiftcn bie ^^erorbnung, burd) roeld)e fie Oon fernerer ^'- «y'""""

'^^errec^nungelegung befreit fein foKten. ßr befürd)tet barin ein B^^i^is"' ^^^B fic noc^

länger in ber necfenben Untermiirfigteit erl)alten mürben; er lüäre gern ju einer (?in=

iicrnet)mnng nad) ?ambad) gekommen, aber e§ gab „juoiel päffenbe 'klugen ".

Ipoffnungßüoll fd)reibt ber ipofrid)ter t)on 2t. ^-lorian S}ittmann an ben "i^rälaten
iJ^|"^~ior5än

Dou 'i^ambad): ©raf ^otten^a^u luar mit einer @efellfd)aft in 3t. iylorian ^um i\'ittag=

tifc^ gcl^)cfen, fel)r tiergnügt, er tternjeilte biö 7 U^r. 5lber bie Hoffnung beö ^^riiloten,

baf5 ^)iottenl)at}n über ben brenuenben ^^ninft eine 5Inbeutung machen merbe, tänfd)tc fic^.

Ter -].^rätat mad)te barauf einen 33efud) jur Xanffagung für ben gnäbigen Iroft ber
^^^|[^J"'

:lnfite beö ^i^räftbenten unb flopfte babei auf ben 3traud). 9iottent)a{)n üerfic^crte il]n, baß

bie abminiftrierten Stifte and) ber freien iCnrtfd)aft teiüjaftig merben mürben; cß fei ein ff gjoria"

DJiiperftönbniö in ben ergangenen !i^erorbnungen, ju beffen 33efcittgung er ein 9ieferat

ausgearbeitet i^abt, morauf er bie $)iefolutton täglid) erraarte.

(Snergifd) griff ber ^rälat üon Sambad) an mit einem ©d)reiben dd.
f*^°f'^S^„'[J„'

12. 3uni 1788 an bie ^offauälei: »"" ^'^'"^"*

(Seit bem 3)efret oom 5. Stprit erfäf)rt ba§ Stift erft bm DolIcn 2)ruc!

üon jener Oberbireftion^geroalt, weldje bie 2anbe§regierung fowo^l aU bie

Äamerolabminiftration üon jei)er über ba^felbe ausgeübt §at.

Xaö Stift befinbet fid) in einer fo eingefd)ränften Sage, mie man fte fi^ bei einer

^errfd^aft norfteüen fann, bie baS Ungtüd I)at unter frember Äuratel ober Sequeftration

ju fd)mad)ten.

!Die in Üfieberöfterreid) gelegenen Käufer unb Sßeingärten mußten Mer!auft mcrben,

bie Äauffd)iainge laufen erjl nad) mel)reren 3at)ren ein, tDÖd)entlid) aber bie ^efel)le jur ungSige

ivrlcgung ton ^in-äliminarieu unb Sluöjeignng üon 33ermögen«überfd)üffert. ßrft üor «erfaufunncn

14 lagen finb bie 3}teiert)ofgrunbftücfc unb anbcre Stiftßrealitäten öffentlid) in3eitungen

feilgeboten morben jumiber allem '2(nfd)ein eineö jugeljenben SBorteiteß.

(ir mill fd)n)eigen non ben 3ui'i^in9tirf)feiten, bie baß Stift butd) baß ^reißamt

:^u erbulben l)at, beffen 3at)Ireid)eß '^l.^erfonal in jmei geräumigen bem Stift gcliörigen

.^äufern ju Vambad) untergebrad)t mürbe, mä^rcnb bem ^trcißl)auptmann jur ili^oljnung puaSlerung

unb -^an^lei ad)t ber fd)önften @aftjimmer im Stiftßgcböube überlaffen mürben; ber
j^„.^/4tc#

geringe 3inö üon 130 fl. für bie beiben §äufer unb üon 100 fl. für bie im Stift ein= ini Stift"

geräumten 3immer merbe burd) fortmöl)renbe 5Infd)affungen üon Ö>ebäubeänberungen

obforbiert.
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ber
Äametalabä
minii'tration

ins Sinjcr

SttftS^auä

eittflriffe in

bte

@tift§forft=

oermaltung

äsJiberiprncf)

ber 2anbeä=
ßuc^^alterci

3in^ fürs

Singer

Stifts^aue

®ag @tift§f)au§ in Sing toürbe 300 fl. trogen; bi§ dato f)at Saron

ö. Se'^rbad) mit feinen 2(mt§get)ilten eg im Slüeinben^, ber 2lbt Eigentümer

nic^t einmal mc^r einen einftmeiligen Unterftanb barin, fonbern nur noc^ bie

Saften bes §anfe§.

%m empfinbdc^ften aber faden bem Stift bie bon ber f. !. 3taat5=

güterabmtniftration gewagten eingriffe in bie bem Stift gef)örigen \^oxitc unb

Sagbregale. 2)em (Stift ift jebe 9Jiiteinfirf)t benommen unb fogar bie §0(5=

üerredjnung fd)on feit 5 9}?onaten üorent{]a(ten burd) einen öon S3aron 2et)rbad)

angeftellten, ganj unb gar mittellofen Älofterbiener, ber üiel größere S(n(age

§at ^Salbungen ju uerberben ü(5 in ^-lor ju fegen.

S)er W)t bittet, ha^ feinem Stift in forma legali bie an bie 2anbeg=

regiernng üorlängft eingelangte unb bi§ jum heutigen 3;ag üorentt)altene

ßrflärung jugemittelt merbe.

^ie 2anbe5bucf)t)a(terei miberfprid)t: Xa§ Singer §au§ ^at nad) yaffion

nid)t me^r alg 236 f(.
52 tx. 2 ^ getragen. Scf)on mit §ofbe!ret öom

16. ^ebruar 1788 mar ber ßamera(abminiftration nid)t nur bie Seftreitung aüer

^auserforberniffe unb Slbgaben, fonbern and) bie Ballung eineö jät)rlid)en

3infe§ öon 260 fl. an ha§ Stift ouferlegt toorben.

Xer '^Ibt öon Sanibarf) f)at am Äretöamt nur (3''eiDtnn, tnbem ber Juenn aucf)

geringe 3inö borf) hnmert)in ein ßrtriigniö tfl, n)ät)renb früt)er bie Ubifationen gar nicf)te

eingetragen f)attcn. Xie (anbeöfürftlirfien Stäbte 3Bel8 unb 33öcflabrucf buhlen fid) um
'öaß Äreiöamt, bamit i^re ^Bürger me^r 5tbfa^ unb 5>erbienft fiuben mögen. Xaß ber

SIbt \>a^ Äreieamt nic^t in fetner ))iäi)e ^ben roiü, finbet feine Srftärung in ben it)m

auferlegten 3at)Iungen üon 1790 ]{. 22 fr., luoüon 255 fl. 1 !r. 2-^ über feine Sttftö=

red)nung ex ainio 1786 aU Srfaö ju leiften finb, 1535 fl. 20 fr. 1 ^ jur 9^ücf=

tergütung an juüiet Qufgered)neten ^^^rotofottögefäüen.

(Sr[ebigung

ber 3nt)entur=

bcrid)te

fjrcifieitunter

Cberauffidit

Slbforberung

üon 'i|irnlt=

mir.arien

89. 2)tc ^ttuf(^quanten.

Sngmifdien mar man in Söien eifrig baran bie eingefanbten Stifte-

inoentare ju prüfen unb nad) 5D^aBgabe ber barin angegebenen reinen @in=

fünfte ben ,3uf<i)tog W ^^U^Lw^ Steuer auf ein ^aufc^quantum feftäufe^en.

^it li5d)fter IjRefolution oom 2. 3uni 1788 mirb ber Sanbeöregierung

aufgetragen bie Stifte nac^ ben befte^enben (Generalien meber ^u Stnfragen

über einen jeben 3Birtfd)aft§gegenftanb nod^ meniger aber gu einer 3Red)nung5=

legung ju oert)alten, fonbern in i^rem 2öirtfd)aft§betrieb il)nen, folange

nid)t eine Älage fommt, freie ^anb 5U laffen unb bie Dberauffidjt nur fomeit

auszuüben, ha'^ nid)t ha^ Stammoermögen oerminbert merbe. 2)ie fc^on im

^orja^r abgeforbcrten Präliminarien unb inoentare merben betrieben unb

ber Sanbe!5regierung ausgeftellt, baf3 fie bicfe Sadje mit i^erfennung ber 3Uifid)t

in eine unnötige Sßeitläufigfeit mit großem ^eitöerluft unb felbft mit 9?ad)tcil

bcc^ Üieligionsfonbs eingeleitet ijabc. Someit bie "ipräliminarien nod) bei ber

Sanbesftellc ober bei ber 33ud)l)altcrci unb bie ÜberfdjUßquanta nod) nid)t
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bc[timmt fcieu, foüen bie Ätoftcroorftc^cr ad commissionem üorgcrufcn unb
(f.i„ßerufun(i

mit fclbcn bie ^Ner^aiibding getroffen werben, Was fie jätjrüci) aus ber !JRente ^J^nem
per '*^au)d) mit Ginredjnung ber repartierten Steuer abfütjrcn fönntcn. 2;er

Srfotg foUe nad) unb nac^ unb ^roar (ängftens binnen groei SJJonaten ein=

berirfjtet luerben.

Unter bem 22. 3uü !am ber §ofbefet)I: [amtliche 3tift5Dorftef)er roegen

beö Beitrages pro 1789 einzuberufen.

ßaum mar ber jmeimonatlidje Termin abgelaufen, a(§ and) fdjon unter

bem 3. 5(uguft 1788 eine neue 53etreibung öon Söien fam, alles, mas in ber

i^erorbnung Dom 2. Suui entt)alten fei, binnen 14 Jagen genau in ^oUäug

5U bringen.

2)ie 3iegierung füf)(te fid) burct) bie if)r gemadjten 35orroürfe tief gcfränft;

ba fie fid) mit nidjts im Ütüd'ftanb wufjte, fo fanb fie übertjaupt feinen

5l(ofteröorfte^er oorrufcn ju foUen. S^ic^tsbeftoiüeniger aber berief fie mit

9iürffid)t auf bie ^ofüerorbnung üom 22. 3uli fämtlid)e 3tift§oorfte{)er auf

ben 29. Sluguft ein (in bie ^at)ln)od)e mä^renb be§ 33artf)olomä=9!)^arfteg) unb

bann, beujogen burd) bie neuefte Urgenj feiten^ ber ^offtelle öom 3. Sluguft,

auf ben 14. Sluguft.

%n biefeni Jag mürbe bie .ftommiffion in Siti^ gefialten unter bem 5?orfi6 beg

Öofratcö "^.^ocffteiner unb $eiftt3 beö 9iegierung<5rateß Snbel, bejS Xombed)antä unb geift= 3!je

ticken 5itiotfonimiffion3=33ei[igerö 3d)n)ar3enbad) unter ^Sei^ie^ung bes 3efrctari3 (^3tocfö=

perger, beß ^^ije-'Jöuc^tjalters 3(mbro2!, ber 33uct)^atterei-9?attoffi3iere is-ipel unb "i^eter-

manbl 2ämtlid)e 2tifti5öor[te£)er mit '^tuenatime be^ an einem ?5UBÜbcl erfrantten 'itbtess

t)on .^remßmünfter roaren erfd)ienen, Don iDtonbfee ber "iltbminiftrator, von ^)ian!8{)ofen

ein (2f)ort)err mit bem öofrid)ter. 33i0 jum ^ufanimentritt ber Äommiifion (ag bereit«

fotgenbeg örgebniö cor: ifrgeBnti 6ei

2)a5 Stift 3pitat fc^ien nac^ ber SJJinifteriatderorbnung öom 10. 3ep= spttai

tember 1787 überf)aupt oon ber ^ntjentur unb Don 2(bfü§rung eines ^^aufdj=

quantum^ befreit.

Bd)ikxhad) tjatte nod) ber 9iefo(ution öom 16. 3uü 1788 nur bie 2*i«er6a(ii

äleügionsfonb^fteuer ju jafilen.

S)em Stift 2Silf)ering mar dd. 2öien 27. 5JJai 1788 bas ^aufd;= ssttöerinfl

quantum mit 3000 ft. oorgefd)rieben loorben. (2)er Überfd)ufe betrug nad) ber

gaffion üom 3af)r 1782 1766 fl. 48 fr.)

5üt Gngetsäell mar oorgefc^rieben morben dd. l.^uni 1788 ba^ ^aufd)= isnget«jec

quantum per 2000 fl. (1782 mar ber jä^rlid)e Überfc^ufe angegeben morben

mit 1496 ft. 49 fr. 1 ^).

^er 2(bt oon SBit^ering erflärte ficf) bereit jum beftimmten ^aufdjquantum

für beibe Stifte.

Äöfttid) ift bie Srf)tuBfotgerung Qpbetö an^ ber l^eftfeBung be§ ^i^aufcf)quantum2( ^nbm

für Sngetö^etl: So ift barauö ^u erfetjen, ba^ audi bie inforporierten .fttöftcr, luenu fie [rog"""''

'i^aufd)quantcn liefern, oon 'i^erredinung frei finb; bann t)at aber aud) bas .^^aitptftift

bie 2d)utbcn ^u ^al)len, weldie baö 'Jtebenftift nidit ^alilen fann. '^luf biefe ii^cife luirb

md)t nur 4Batbl)au[en lucgen ber enormen Sc^ulben an Äremömünfter, fonbern audi M'ii
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etift 2t. iyforian, n3ctd)e§ mit 'iBaIbf)au[en ein Corpus ou§ntarf)t, öom Stift Äremö'

müitfter üev[d)Iun9en, weld)ev: aud) in ')iücffid)t auf boö ©anje feinen Sdiabcn niac^t,

weit i2t. JtoT^ian unb 3Batbt)aufen unter bem -l-^ropft üon ^t [Vlorian nic^t beffer abniim=

[triert luerben, aU inenn lieibe ber ''^^rätat ju Äremömünfter in solutionem be!ontmt,

^a einer foiuenig aU ber anbere üon 3£nrtfdiaft etiuao üerftel^t. Xer 'ilbt tion ^remß^

münfter, ber aurf) ba§ Stift '^ambad) auf foldie 2(rt ju lierfd)tingen fd)on anträgt, wirb

^icburd) bei ben meiften nod) übrigen Stiften ()ier(anb0 gteid)fam ein 5(uf£)ebnng0=-

!onnniffär, iiield)eg auf ber anbern Seite jiuar ganj gut, öoüenbö gut aber fein wirb,

wenn ftatt 'bt'S bermatigen §errn "i^riilaten ju Äremömünfter, ber fein Stift öfonomifc^

ju leiten, jn gefd)Weigen foüiete Corpora ju leiten ber Unfd)irftid)fte ift, toon einem ge=

fd)irften 9Jcann abgelöft fein wirb,

ecfiingi ^^^ ^^rälat öon Sdjlägl ^atte in feinem ^räUminarentourf dd. 5. Sunt

1788 aug ben gefamten (£in!ünften per 29.174 fl. 41 fr. IVio ^ unb 5(u§=

gaben per 28.957 fl. 17 fr. 22/10 4 einen ÜberfdjuB öon 217 fl. 33 fr.

3Vio A f)erauggerecl)net unb erflärt, e§ Ijänge bie SJtöglidjfcit eine§ weiteren

33eitrage§''baöon ab, ob bie lanbe^fürftlidjen 5Ibgaben bei an^altenber ßrieg§=

geit erljö^t mürben unb ob bie ^-orftbenü^ung befcf)rönft, in^befonbere n)eld)e

SSerfügung in Setreff ber Sd)n)emme würbe getroffen werben.

%n§ bem Dom ^2(bt gearbeiteten '"^Präliminare, in bem bie ^Betrage meift nac^

10iäl)rigem 5)urd)fd)nitt eingefetst waren, erfa()ren wir unter anberem:

^Jie ginfiinfte auö ben Untertanen betrugen 13.432 fl. 49 fr. 2Vio •^^ a«^

ber Silbba^n 346 fl. 53 fr. ^/^^ ^; auö ben ("yifd)Wäffern 350 fl. 24 fr.; aue bem

33räut)au^ 2935 fl. 53 fr. 2Vio ^; o«« i>et 2)Jeierfd)aft u. jw. anö ^elbbau 954 fl.

41 fr. 1 4, au§ iBiel)3ud)t 679 fl., au§ ©artenbau 210 fl. 24 fr. Xaö @ut in (2erl)onic

trug 2272 fl. 45 fr. 3Vio -^; ^^^ Öof 5« Äönigftctten 116 fl. 21 fr.; ber 3U SBefenborf

75 fl. 37 fr. 3Yio -^^ ^ie ivorftnu^^ung fonnte nid)t beftimmt werben üor Srlebigung

ber Sd)wemmangelegenf)cit; anbere 'JJu^ungen fdiienen in ^infunft bebeutenb l)erabjU'

fallen ober ganj 3U entfallen, wie bie ouö bem 'öräuljauö, ba nad) allerl)öd)fter 5^er-

orbnung, mitgeteilt dd. 2\n^ 9. SDtär^ 1788, ben Untertanen bie Ö)etränfabna^me frei=

gelaffen würbe.

Xie beim Stift SlngeftcHten erf)ielten: ber §ofric^ter 400 fl., an Deputaten,

ol)ne j^utterei unb ^rautärfer 3U red)nen, 366 fl. 35 fr. 2 A, baju ZaTccn burd)-

fdjnittlid) 444 fl. 11 fr. 2 4; ber taffier 130 fl., an Deputaten 242 fl. 9 fr. 2 4
Sd)reibgelbern ic. 413 fl. 32 fr.; ber ^anjlcifc^reiber 56 fl., Xeputatc 150 fl., Jaj-en

57 fl. 23 fr. 1 4; ber 2?crwalter beö Jvreiamteg St. Ulric^ 80 fl., Deputate 100 fl.

7 fr. 35/1« A> Xa^m 100 fl., Xiäten 15 fl.; ber 9?id)ter ju Ulrid)öberg Xeputott)afer,

33erföftigung bei Stellung im Stift 20 fl. 31 fr. 2 ^ unb ^^nüenturgebüf)ten ; bie

^)iid)ter in Kläffer unb in Sdiwarjenbcrg ^.^erföftigung bei Stellung im Stift h 6 fl.;

ber öofamtmann unb l'anbgcrid)töbiener 20 f"l., Deputate 37 fl. 34 fr., baju 5lmtö=

belüge; ber 'Jlmtmann unb ü!anbgeriditöbiener 3U :poölad) 10 f"l., Deputate 4 fl.; ber

'21mtmann unb ^Infager bec ArciamtcS St. Ulrid) 10 fl.; ber Orbinari='^reitagöbot

10 fl., Deputate 55 fl. 35 fr.; ber £rbinari-ilioutagöbot 4 fl., Deputate 19 fl- 15 fr.

2Vio A'^ i»« 33ot 3um Ä'reigomt 10 fl.; ber lanbfd)aftlid)e unb tapitelbot an i^oft unb

Jrunf 25 fl.

Die 3c^entl)olben befamen bei "Jlbfülirung bet^ ^c^entS Sier unb !:8rot (31 fl.

45 fr.), bie 3el)entfd)reiber 47 iDieljen ^orn unb 47l)Jte^en §afcr (109 fl. 51 fr.),

ber 5Weier unb bie 9J?eierin am £ber^of an !i'ol)n, itoft unb Irunf 113 fl. 5 fr. 2 ^,
ber ivorftamtöüerwaUer 350 fl., Deputate 71 fl. 50 fr. 2 ^ unb ben '2lbmaf;grofd)eri

toon jeber in ber Ö'3egenb Derfauften Ülafter Sd)eiter ; ber .»öoljmeifter 200 fl., i^oft unb

Irunf bei ßrfd)einung im Stift ^4 fl.); ber görfter unb £)berjäger 99 fl. 30 fr., itoft
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uitb ^^Tunf dei ^{nfuttft im Stift 53 fl. 31 fr., 2d)UB9e(b, Storfgetb bei 5>erfauf öon

iöoi], C^^'cnuf; cine>5 'liefere unb tion 4 25?iefen ; cntfprcdienb uicniger an ^cfolbung,

2d)n^getb unb Xcputatcn cvl)ic(tcn bie görftcr in (Vreinborf, lUricf)i3lierg, i^oälac^;

3 3ägerabiunften erl)ie(ten je 16 fl.

Xcr 7^öx]tn in öaslod) roar jug(cid) Ai[d)er; bcr At[d)cr unb ipol^nieifter in

'2tngerf)äufern ert)ie(t 21 fl. 30 fr., an Äo[t unb Irunf bei 3{nfunft im 3tift 59 \i.

29 fr. 3 4'- ^e^ 5i[rf)ei^ in ©arau 20 fl. unb 49 fL 31 fr., ber A-ifd)er deim Stift

30 f(.
unb 68 fl. 33 fr. Xie r)ieparationcn an ben O^ebäuben aller üorbenannten '^e=

amten unb Xiener fofteten 360 fl.

Ter 33räuiueifter er{)ielt 40 fl., Xeputatc 91 fl. 51 fr., bei jebcm Sub 3 Simer,

2(fd)e unb Jvutterci auf eine ^ul); ber 33rüufned)t, jiuei §elfer unb Sinber 117 fl. 42 fr.,

Xeputatc 460 fl. 42 fr.; bie 2 2)feier unb 2 3)Jeierinnen im Stift unb ouf ber 2J!}imm

45 fl. unb Xeputate 141 fl. 4 fr. 2 ^: bie 9 Änedite 151 fl. 4 fr. unb 347 fl. 30 fr.;

bie 6 Xienftntenfdier 60 fl. 40 fr. unb 231 fl. 5ln Iaglöt)ncr mürben ge^al)lt 102 fl.

46 fr.; an ben @ärtner 40 fl. unb 86 fl. 15 fr.; bem Ö'iartenjungen 19 fl. unb 38 fl.

^ür ^oten, .ftned)tc unb ^i^ferbe, bie pon (ierljonic nac^ Sc^tögl famen, legte bae Stift

aug 19 fl. 30 fr. 2 ^.
Xer 'l^rälat priiliminiert (in Summe > 26.076 fl. 35 fr. I^^q ^ (Einnahmen

ans ben Oiealitätcn, 11.128 fl. 13 fr. 28/io ^ ausgaben, 14.948 fl. 21 fr. 2Vio ^
^Iteingeminn.

Xie @ilaöl)ütte im Sonnenmalb, bie Storfmü^le, bie 5Ipott)efe maren in 33eftanb

üerlaffen unb trugen nac^ 5lb5ug ber ^luslagen 545 fl. 47 fr. 2 -4- ^a^ ^pß"^ in Sinj

trug an 3inö 300 fl. unb 90 fl. ;
nom ©eneral Sd}inbler unb einem 5öud)t)altereiraitrat),

nad) 2(b^ug ber Jluslagen barauf unb ber DJJiete für ein Slbfteigquartier beö ':l>ralaten

unb ber Stiftöbeamten in einem frcmben Jpauö '80 fl. > 115 fl. 33 fr. Xie Slftiöfapitolien

trugen 2136 fl. 45 fr. 2 ^f 3ntereffen.

Xie oon .Viorl VI. geftiftete Sal^frei^eit mürbe bem .Ülofter jät)rlic^ mit 300 fl.

au§ ber Äameral^al)lamtefaffe reluiert.

•Jäuf Unterhalt bcg 'i^räfaten, ipofpitalität, ^leifen, fein Xienftperfonal 2 ^^crfonen

in ber Äud)et, 1 .ftammerlafai unb 1 Xifd)bebicnten , 1 .ftutfc^er unb 3 'il^ferbe mcrben

gerechnet 2000 fl., für 17 @eifttid)e im Stift mit .^ud)el= unb Iifd)pcrfonat 5400 fl.

Xer Stiftöflei|c^l)ader erhielt 40 fl. i^efolbung unb an X cputaten 86 fl. 15 fr.,

ber Xifd)ler 52 fl., ber 'i>fifterer 40 fl., ber Lettner 54 fl., ber Sd)mieb 31 fl. 12 fr.,

ber Äontientportner 20 fl., bcr Xormärter 10 fl. unb jeber an Xcputatcn 86 fl. 15 fr.;

ber Speifenjunge 18 fl. unb 56 fl. 24 fr., bcr ^-Icifdierjunge 21 fl. unb 36 fl. 10 fr.,

ber 'i)Jiüf)ljunge 14 fl. unb 36 fl. 10 fr., bie 33cbienten5 unb Öefinbeföc^in 10 fl. unb

35 fl. 39 fr. 3ln t^enfionen mürben auebe^al)!! 486 fl. 17 fr. 2 ^/.

Xie tirforberniffe für Äirc^enfad)cn betrugen 599 fl. 53 fr., an £pfer= unb

Speiömein braud)te man 13 Gimer ä 8 fl. Xer ,ftird)rttbiener erhielt an ^leibung, ^oft

unb Xruuf 80 fl. 5 fr., bie i^tiniftranten an .ftoft unb .^ileibung 96 fl. 35 fr., ber

53affift an ^efolbung, Äoft unb Irunf 70 fl. 37 fr. 2 ^a^, bie 2 ftubierenben SangcT=

fnabcn an .ftoft unb .ftlcibung 123 fl. 36 fr. '^luf "LÖtufifalien mürben angefe^t 56 fl.

24 fr. 8/,„ 4.
2(n .^ird)en unb '].^farren mürben au§ge^af)lt 3334 fl. 37 fr. 3Vio A' o" 2.d)nU

Icfjrer 280 fl., auf (^Vbäube bered]net 863 fl. 59 fr. l^/io .'^. Xie 'J3affiüintercffen be=

liefen fid) auf 4385 fl. 39 fr.

^as ^aufdjquantum tourbc dd. SSicn 20. 3uni 1788 mit 5000 f(.

beftimmt.

X)ie ©egenoorfteüung bes Prälaten, baf3 tf)m eine foldje i^ciftung unmöglich

fei, tüurbc mit aUcr^örfjfter ^efotution öom 13. September abgetoiefen. 93ei ge=

^ittmair, ftlofterfturm. 25
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naucrer 9Zad)rcd)uunt3 geigte ficf) aUerbing^ cht gdjreibfe^ter üon 3000 fl., fo

bafi bcr bered)nctc ÜbcrfdiiiB l^oii 8104 f(. 29 fr. auf 5104
f(. 29 fr. ^cralu

fie(. Übricjene glaubte bie ®tiftung5^ofbuct)f)alterei bcn Überfdjufs auf 5774 fl.

52 tr. bcrec^ueu ju fönnen.

3n einem ueuerüdjen §ofgcfud) dd. 4. Dftober jeigte bcr %bt, ha^ bie

SnüenturSfommiffion im 3a{)r 1787 bie Gmpfängc um 2740
f(. 1 fr. 2 .v>

5U f)od), bie S(u§gabcn mit (Sinfc£)(ufe beö ^alfü(fef)[er§ per 3000 fl. um

4356 fl. 32 fr. 2 4 h^ Q^^^^Q angefe|t t^abe, fo ha^ fic^ nur ein Überfd)uf^

nou 1007 f(. 55 fr. ergebe. 3tbt meint, ha}^ hiVi '^^aufdiquantum auf 1500 ft-

bcftimmt raerbeu foKe. (£§ mürben if)m dd. Söien 14. gebruar 1789 2000 fl.

üorgefd)riebeu.

S)a§ ©tift 9^eidjer^berg überreid)te 'OaS' obgeforberte präliminare mit

sRettfjevgkro
^^^ ^iu^cruug übcr bcn de praeterito et futuro an bcn 9^cligion§fonb ab-

§ufüt]reuben Seitrag unter bem 10. Sitni 1788: 3^a§ Stift weigert fic§ nidir

bcn „atigemeinen Seitrag" gu cntridjten, ift jebod) mcgen erlittener Schauer

auf^erftanb alfogleic^ etmaö ab^ufüliren; ob unb auf meldjc 2Beifc e^ für bie

^ufunft foufurriereu fönne, ^ängt öon ber Serfügung ber Üxegicrung über

5(bänberung ber 9^eidjer5bcrger SSirtfdjaft ab.

3)ie 9?egieruitg betobt ben 'i)3rätaten : Xn benft ganj anber» aU ber '4>täIot non

^remsmünfter mib fiel)t atleö ba§ für bem Stift fdiäbliri) an, luaö btefer au§ Sigenfiim

unb §ol)eit bei bem Stift immer belialten luill. 3)od) luill aud) ber "•^^rälat non 3veid)er:--

berg ot)ne eine l)öt)ere Scbccfung ntditö unternehmen, um ftd) gegen ba*5 Äapitel fid)cr

ju ftellen; fd)on biefess jetgt, baf; uon ben Stiften niemals üwo.i 5U eriuartcn ift, mie

benn o^uebie^Sbie Äontmunität^>n)irtfd)aften nidjtö taugen: aUc^ ift mit gröf,tcr Seru^igung

jur llniiiirtfd)aft geftinimt ex antiqua et communi consuetudine monasteriorum.

Äommt ein ^;|3rälat, ber einfid)töüoIler, n3irt]d)aftUd)er benft, fo t)at er ba^ £ber= unb

llutert)auö ^Sl^ffijiale unb Äonucutualeni gegen fid), fallö er nid)t t)ül)ere Sefel)le üor^

geben tanu, unb biefcg mar eigeutlid) bie 'ilbfid)! bei bem 3lutrog, ben >jicgierung mit ber

beften 3)ietnung für ben 9icligionssfonb, für bie Stifte felbft, für roürbige "^n-ataten unb

Äloftermäuner in ^)iudftd}t auf bie ^i(ofterroirtfd)aftcn batte. 3m engeren i^crftanb ift

ber 2öirtfd)aftölauf aüerbing-3 fein ©egenftanb bes Stammtapitalcv rcorüber bie !^anbcö=

fteüe bie £berauffid)t l)at; allein eben bie Stamnifapttaüen tonnten burd) bie öon ber

9icgierung angeirageneu ^Ibäuberungen in ber 2Birt[d)aft ge[id)ert unb iiermel]rt raerbcn.

Unb auö biefem ®runb glaubt ber Oieferent, 'bai^ imniert^in ber "l^rälat non Üieid)erv^

bcrg gegen feinen ,ftonl)ent bebcrft luerben fönnte mit einem Sefel)t über bie SBirtfd^aft^^

änberungen nad) ber 5trt, mie fie bei Suben norgenommen luorben inaren, unb mie fic

bei ber Snuentur non 9ietdiersberg norgefd)rieben mürben.

Xaö 'i^räfibium aber teilt biefe ilufTaffung uidit unb glaubt, bcr "i^rätat fönne

l}öd)ftenö um Segutadjtung über novjuuel)meube i^eränberuugen angegangen unb ju

folc^en burd) (Srmunterung feiteui:! ber Üiegicrung beberft luerben. Unb fo erging benn

aud^ bag ®efret an ben "i|.^rälaten dd. 24. 3uni.

Xcx aber mad)te alle il)m 5ugebad)ten fdiöncn Sob|prüd)e unb önncrtuugen

jämmerlii^ juj'd)anben:

5)er ^ropft proteftiertc (15. Suli 1788) gegen bie Eingabe, bie bcr

§ofricl)ter üerfa^t unb ber X'cdjaut in be§ ^rälaten 5(bmcfcnl)cit einfad} unter=

fdjrieben f)abc, ol)ne fie gelefcu gu fjabcu, in ber ilceinung, bafj aUc'S nad)
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SBunfcf) ober Sluftra^ bc§ ^rätatcn öom §ofrid)ter barin gefdjriebcn fei. ®er

^rä(at ireif? n}a()rf)aftig iiicljt, lueldje Scränberungcn nad) ben bi^fjer getroffenen

93efcf)ränhingen nod) gemadjt luerben fönnten, au^er eö mürbe ba5 Stift nad)

bem 2(bminiftration§plan eingerichtet, ttjoburcf) aber faft bie ganje ^ofmarf

auf ben Settelftanb gebrad)t mürbe.

3näiüifd)en aber loar bereits dd. SBien 5. ^uti 1788 ein ^oufc^quantum

oon 2000 f(. öorgefdjricben roorben.

33ei ber ^ommiffion am 14. 2luguft 1788 erflärte fid) ber ^ropft für

unfäf)ig auf einen 33eitrag jum iRetigiouöfonb fic^ eingntaffen au^er ber

repartierten 9ie(igion§fonb§fteuer.

^ad) §ofbefrei dd. 3Sien 3. Dftober 1788 mn^te e§ aber bei bem oor=

gcfd)ricbcnen ^aufdjquantum oerbteiben.

Unter bem 4. S)e5embcr 1788 bro^te ber 5lreief)oiiptmann mit Sperrung

ber Xemporalien bei 9cid}tabfüt)rung be§ ^aufd)quantum§. S)er ^rälat er=

miberte barauf unter bem 31. ^ejember 1788, ha^, menn mit Sperrung ber

^cmporalicn oorgegangen mürbe, fie nidjt müßten, moi)er i^ren 2ebeneunter=

t^alt nefjmen unb i^nen nid)t§ übrig bliebe a[§ Sr. 9Jtajeftät alle§ ju güßen

5U legen unb um eine teben^tängtidje ^enfion alleruntertänigft gu bitten.

SJJit §ofbe!ret üom 12. 9rprd 1789 mirb i^m bemiüigt für bie 3af)rc

1788 unb 1789 nur bie 9^e(igion5fonb§fteuer gu ^a^cn unb auf biefe 9?efo=

lution mirb ber ^rä(at neuerbings öermiefen gegen feine 93orfteUung oom

17. Slpril, ba^ er bei einem iä^rlici)en 2lbgang oon 3353
f(.

4 fr. unmöglich

mel)r ai§ bie ^älfte ber geiftlid)en Slu§^ilf§fteuer gafjlen fönne.

®o§ Stift Suben mar mit Gntfcf)(ief5ung dd. SSien 29. ^uü 1788 fetbft

oon ber 9teIigion5fonb§fteuer befreit morben auf ©runb be§ oom ^ropft gu *"'J'^"

9^eid)eröberg oerfaBten Gntmurfe^, nad) meld)em bi^ Sinna^mcn 11.569 f(.

11 3/4 fr., bie 2tu§gaben 10.242
f(. 331/2 ^t. betrugen. 3}a nun aber bie

©eifttidjen ftatt 300 fl. nur 192
f(.

Sntertenimcnt (jotten unb ber ^srätat

nur 2
f(. ftatt tägücf) 4

f(., fo fonnte oon einem ^aufc^quantum gar nid)t

bie 9iebe fein; foUte fpäter ha§> S^ermögcn ficf) üerbeffern, fo fonnte bann

nod) immer ein Überfdju^ obgefü()rt merben; bod) guoor follten bie ©eift-

(idien if)re Oolle ^enfion empfangen.

2Ba§ bie anberen inforporierten Stifte anlangte, fo glaubte bie 9f{egierung

anfänglid), \)a]] bie ^flic^t 5ur S^crredjuung unb §ur S(bful)r alleö ©rfparten ^"^"^'H^tV'"*'

an ben 9ieligion§fonb fortbefteljcn bleibe. 2^ic injmifdjen ergangene Ser=
"6"'^""»-''

•

orbnung, momit Sllofterneuburg in S(nfcl)ung beg Stiftet St. 2)orotf)ea, ©craio

in 9tüdfidjt auf ^crned unb i^erjogenburg megen St. 2lnbrä unb 5)ürrenftein

unb enblid) aud) (ogl. unten) .ßremSmünfter in 3tnfe§ung oon Älein=9JJaria5eü

oon ber 3fiecl)nuug5lcgung befreit unb jur Slbliefernng eine§ ^aufdjquantumg

angemiefen morben mar, l)atte bie 9tegierung eine§ anbern belel)rt.

Tili ben ^rälaten oon St. glorian unb 2ambad) ^atte bie Üiegierung

bereite 95erftönbignng gefud)t.

25*
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2Qin6ad) ^^ct ^tälat oott Siimbacf) t)atte e§ allerbing^^ für unuiögüd) er!tärt 511

einem 7^ .//(jigen Seitrag norf) einen B^ldiuf, 511 mad)en.

Xic t^ud}t)altcrei lueift bagegen ttad), haf, beim iD?eiert)of ju '^^euHrc^en um
517 fl. 193/4 ti;- nTet)r gegen baö fritöere Örträgttig üon 150 fl. geiüonnen merben; bei

ber üon aüm für ba« 3tift imcf)teitig etflärlen 3I(pe in ber 33icd)tau bcjici): nun ba»

Stift jät)rlid) 219 fl. 8V4 ^i^- i'ie äi'eingärten ertrugen nad) ber ^-affion 369 fl., jc^t

371
f(.

17 fr. üU 3ntereffen üon bem .ftauffdiiCling per 10.608 fl. 30 fr., als 33eftanb

für ben 33teicrt)of beiaijlt 'ba^j Stift felbft 399 fl. 50^4 ft.; bemnad) beziffert fidi bie

33ebed"ung rid)tig auf 33.818 fl. 2OV4 fi^v iiie '^{uögaben mit vJubegriff ber Sieligions-

fonbgfteuer auf 38.264 fl. 751/2 ft. 3)er unbebeutenbe Slbgang — meint bie 33uc^=

l)a(terei — loirb burd)'2lnt)eimfa[lung ber ^;}.^enfionen ücrftorbener itapitulare fid) bet)cben.

od)lieBliclj Derftanb fic^ ber 2(bt ju einer SIbrunbung ber Steuer auf

ein ^aufdjquantum üon 1600 fl.

et.giDrian -^ei" '^^ropft uon St. ^'l^-^tian Ijatte nadjgeioiefen, ha'^ feit ber 5"öfjion

nom 3alir 1782 ha§> Stift burcf) ^ii^^^'^'i)^ öou Stu^lagen unb ©ntgang oon

Sinna()men jäl)rtid} um 15.864 fl. 46 fr. (influfine ber 9^eligionefonb§fteuer

per 2124 fl.) met)r belaftet worben fei unb bod) jäl)rlic§ bie lanbeigfürftüdjen

Sominifalien unb Äontributionsgaben mit 31.005 fl. 27 !r. geleiftet f)abc.

2)arauö fei etnleud)tenb, ob nun ein meiterer ^ufdjuB jur Steuer nod) mög(icf)

fein mcrbc. ,-3mei 3)cittel gebe e-^^ jur Slufbcfferung ber 2age be§ Stifte» unb

er bitte barum: 1. um bie Segünftigung bes allgemeinen l^anbred)te§, bie alle

2)Dmiuieu unb Stifte genießen, bei 5lbl)anblungen ben SSejug öom gangen

SSermögen nel)men ^u biirfen ; 2. um |]urüd'fteUung hc^ Sinjer Stifts^aufes,

lüoburd) bem ^^ropft menigftcn-ä bie ^infung eines Slbfteigquortieres in frembem

§aus erfpart mürbe. SdjüeBücf) lä}lt ber "ipropft fic^ ein auf ein ^anfc^=

quantum üon 2500 fl., eg würbe i^m aber t)orgefcf)rieben mit 3000 f(.

sffiaibbaufen g-ür 'Salbbaufeu bot ber ^i^ropft ein ^aufd)quantum üon 600 fl. an.

^^^
Son gröf5ter Sebeutung aber mürbe e^, baji dd. 3öien 19. 5Iuguft 1788

rcaituitfl in "ocn Stiften Sambac^ unb St. Florian bie freie Sßermoltung juerfannt rourbe.

unö ifambari) ^cmuac^ fout c^ aud) üou beu über bie S?eräuf^erung unb 9.Nerpad)tung ber

9Jicicrl]ofgrünbe ergangeneu iserorbnungen ah unb ujurbe mit faiferlid)er Gnt=

fd)lieJ3ung oom 30. September bie 53eftellung be§ Stift ^-lorianifc^en 9}tcier=

l)ofe5 ol)ne jeben (SinfluB feiteng ber Slameralabminiftration Icbiglic^ bem

9.^orftcber be^ Stiftes überlaffen.

iiambact) botte bereits (S. 382) mit (Snt)cf)eibung üom 16. ^^ebruar 1788

f^iorianer 260 fl. a[§> ^^"^ füt hü^ Singer Stift^ijouä gugefprodjen erbalten, ^-ür ha^
ettftgaue nt

(g^^^j ^^-loriauer .öau§ follte im Ginüernefjmcn mit ber ^ameralobminiftration

ein ^ins beftimmt unb bem Stift ausbegaljlt luerben.

Jro^bem aber mu^te ber 'i|.^ropft noc^ unter bem 19. Xejember 1788 bitten, ba§

\i\m enblid) einmal ein ^\n§ uon ber .Stamcralabminiftration perfd)afft nierbe. Sr mirb

abermall? non ber Vanbeöftellc angcwicfen fid) an bie AJameralabminiftration 5U mcnben,

an n.ield]e ber 3öl)luitg0auftrag fd)ou ergangen fei.

Xie angefud)tc (5''Ieid)t)altung be(5 Stifteö St. ^-lorian mit ben übrigen Xominien

l)infid)tlid) ber 'Jcad}la§gebüf)ren niurbe mit :Jiücffid)t auf bie red)tijfröftig gercorbenc

(^'tcroo^nl)eit nid)t jugeftanben.
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3^cm 5tift 9Jfonbfcc würbe baS ^^ßnufcfjquautum mit 1400 f(. üori'icfd)ricbeu.

Xcn SlarmcUtcn würben 608 f(. 58 fr. Steuer Dorgefcfjrieben. -I^er ^^rior

teilte mit, ha)] auf einen ^'ater nur nod) 1C4 fl. 45 fr. 2Vs •^ 3>erpf(eg5=

foften auffallen lüürbeu; er ()abe bereites beim fjödjfteu öof SsorfteUuug

genuidjt; er bittet um Slbmartung.

Gr blieb bann fpätcr in bcn v)al)ren 1788 miD 1789 im Üiücfftanb imb über-

reiditc 1790 eine 33iitfd)rift um 'Befreiung für bie 5?ergangenl)eit unb 3ufunft. '2)ic

SanbcefteHe fann biefe '-Befreiung nur bcfürrcorten, aber mit bem 3"l"^'-^' ^'^f? biefc§

ganj entbebv(id)e .ftlofter ^ur llnterbringunc; be» tnid)üflicl)cn Seminare angetragen [ei.

'Der "i!lbt üon -ftremSmünfter ^atte erffärt, ha'^ bei feinem Stift für ben

9le(igion§fonb fein Über]cf)uf5 au§fa(Ien fönne, weil bie Ginfüufte bei ber

Sunentur 5U f)od) unb bie Stusgaben ju niebrig angefe^t morben feien.

(Si)bel fie^t barin eine böc^artige ^alöftarrigfeit beö '3lbteS, biefer luoüe mit ber

Vanbesftelle nnr fpielen unb ber .'öoffteüe mit erftaunlid^er Xreiftigfeit unb bal)er be*

leibigenber 3uoeilid)t in allem eine unnmfd)ränftc 153,-emption abnötigen.

2Bät)renb ber 3tbt 5nm .Sturgebraudi in Saben mar, l)atte ber "^H-ior unter bem

6. -3u{i 1788 fid) auf einen Übcr[d]nf? non 4004 ft. eingelaffen, ein B'^i^l'^^ — ^^^

St)bcl bemerft — baj?, menn ber "'i.^rälat nur eine 3eit abmefenb ift, fd)on ein Überfri)uß

fid) ergibt; mie müßte fid) biefer llberfd)Uß erft ergeben, roenn ber .perr ^;i>rälat auf immer

tionber Stiftoabmtniftration abmefcnb märel Xer "^IbtüDn l'ambad), ol)nebieö penfioniert,

foHe nad) .Hrcmemünj"ter überfet5t mcrben.

(Si)bel bebedt biefe feine DJieinung mit ber t)öd^fteu ^lefolution üont 7. September

1786, oermöge iüeld)er ber ^:|>rä(at öon Ärememünfter in 9iürffid)t auf bie Unter ^^

tanentlagen u. f. \v. für jur 5lbminiftration unfät)ig, mo nid)t gar für ftrafbar angefe^en

U)erben tonnte.

Xie Ärcmomünfterer Kommunität foüe immerhin meiter bcftet)en, fomie aud)

bie 'JBalb^anfner .intom.munität unter St. i^lorian meiter beftei)e.

Xq6 |.^räfibium roüufc^te groar, bap bie 33eurteitung biefer Sac^e bem neu er=

uannten 35ifd)of aufgetragen merbe. 5ttlein fotange bie fe{)r un^merfmäfüge i^erfaffung

ber .ftlöfter nod) bcftel)e, fei eine fold)e iu'ränberung nic^t anbers alö burd) Ernennung

eineci anberen '^tbminiftrator^, nid)t aber mot)l burd) 3uteitung ber '^Ibminiftration an

einen ebenfo bcfd)affenen '^Ibminiftrator ju erreid)cn. Xa eö fid) aber gegenmärtig barum

überl)aupt nid)t, fonbern um einen Überfd)uf5 für ben 9ietigion8fonb i^au'bk unb biefer

eine 'i^rüfung beö i^ermögenöftanbesi erforbere, roetd)e ber i'anbei^ftelle nid)t ^uftel)e, fo

bleibe biefer nidltc^ übrig, atö ben neuen ^eracie; ber Xenfungöart unb !ii.nrtfd)afte=

unfäl)igteit beo ,*öerrn ^^^rälaten bei Öof üorjufteUen unb um Seftimmung beö 'i^aufc^'

guantum^i ju bitten 'L'in5 9. 3uli

.

3)em Prälaten würbe bae '$aufd)quantum mit 8000 ft. üorgcfcf)rieben.

Xie Sefdiwerbe bes 3tbtey über bie 2BegnaI)me beg Silbcr^o würbe a(§

unbegrünbct befunben, ba nod) immer um 20.512 ft. bem Stift betaffen

wrrben war.

X)er ilanbe'gregierung lief? ber ilaifer einbinbeu in Eintreibung ber

Untertanenausftänbe per 64.304 fl. befdjeiben uor5ugebcn unb bie Untertanen

nidjt über iljre Äraft unb mit ^ertür^uug ber iiurrentfdjutben in ber 3til)luiig

5U übertreiben (2. 3u(i 1788).

2(uf5erbem forberte ber 5laifer, ha}] it)m ha^ 2?er5eict)ni^5 ber Kapitalien

öorgelegt werbe, bie ba5 Stift — wie er wu^te — an oerfdjiebene '^ax-

ttannctitcn

mitufter

Slntrag auf
Slömtniftrier^

unfl ftrem^'

münfterä
iuxäj!damba<ii

"oeftiinntunq
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ouantum*

ISrlebiflunfl

anJieter

öcfrfiroerbe«
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ni§ ber

^articulierä^

£d)uLbncr

roirb bem
Saifer \>0X'

gelegt

Steint

©arften

filetn=

TOariaäeü

ttculierl ausgeliehen „unb rooburc^ e§ [tc^ immer bei ber §offteüe unb be=

fonberS bei ber Saiibc^^ftelle ^roteftion oerfc^afft f)at."

Xcx 2lbt gab ben öerlangten Slusracie unb ber Äaifcr naf)m if)n gur

Kenntnis; bem 2Ibt (ie^ er einen S^erlüeiS geben über bie 9?acf)(äffig!eit bei

Eintreibung be§ 3ntereffe§.

j^üx ©leinf l)atte ber ^rätat oon ÄremSmünfter ein ^aufdiquantum öon

1500
f{.

angeboten; eg lüurbe er^ö^t auf 2000 fl. (SSien 15. Dttober 1788).

Über ©arften f)atte ber ^rätat ein präliminare überreid)t mit ber

(ärflärung, t)öd)ftcn§ 1400—1500 ][. abfüfjren ju fönnen.

2)ie ^anbegburf)^a(terei beantragte ein "^^aufc^quantmn üon 4000 ft. (,5. STftober

17881: Xer Stbminiftrator !^at nad) 3{bjug ber Oxeügionßfonböftener norf) einen reinen

Uberfc^n^ öon 4837 fl. 8 fr. 1 ^ auggewiefen ; beim '•^^aufd)quantum öon 4000 ft-

bleiben bem ^].Nrätaten nocf) immer 2215 f(. 24 fr. 1 ^ jur eigenen '^irtfdiaft. Übrigen^

i)at ber ©arftner jvonb burd) 3>eräu^erung Derid)iebeneT Sffeften ftcf) um 82.582 fl.

53 fr. erf)Dt)t; erft über 3000 fl. f)at ber 3lbt einen i^erroenbungigaugmeig erftattet, e§

fott öon il)m tlufilärung gefoxbert werben.

^a§ ^aufcfjquantum mürbe mit 4000 ft. beftimmt (unb im übrigen

nac^ bem Stntrag ber 33ucf)^alterei Derorbnet) 2Öien 14. gebruar 1789.

%nx Äletn=9)caTiajell raaren öorgefc^rieben raorben 860 fl. 28 fr. 9ieUgiongfonbä=

fteuer. Xn '3tbt fteHte unter bem 16. 9JJai 1788 öor, ba^ eine 9ieligionöfonb#euer

für biefeg 2tift über()aupt nid)t Dorgefd)Tieben roerben fönne, ba bie "^.^affiöen in 2Ibfd)lag

ju bringen feien unb barnad) überl)aupt feine ^tftiöen übrig blieben.

2)ie Sucf)l)alterei erflärt: Sie l)at allerbingö biefen 2Ibfd)lag nic^t mad)en fönnen,

ineil bie Sc^ulben an ^remSmünfter per 90.000 fl. in ber gaffion öon 1782 nicf)t

angebeutet raurben in ber irrigen 'Dieinung, )iai, Äremgmiinfter biefe gan^e 2cf)ulb nacl)=

gelaffen l)abe. Xa§ aber biefe 3Dceinung eine irrige geraefen, erl)ellt fd)on barauö, tai^

öOT brei 3al)ren bem Stift ^rem§münfter ba« ganje Stift Älein^SDiariajefl jur 3al)ll)aft=

macf)ung öon Sr. 93?ajeftät übergeben luorben roar unb jraar auf (Sruub eineg formellen

gerid)tlid)en '^^rojeffeß, in metd)em bie ^orberung beö StifteeÄremämünfter alö exequier*

bar anerfannt würbe, on ber jvaffion öon .ftlein^l!Jiaria5elI waren alfo nur 16.500 fl.

als eine met)rmalige i>orftredung üon Äremömünfter anmerfungöweife öorgetrogen. -ölt

ber (Vaffion öon Ärememünfter bagegen tcar bie ganjc J'orberung auögemiefen unb jwar

an intcreifierlid)en Kapitalien 30.000 fl. ä 4% mit 1200 fl. ^^ntereffen, 13.000 fl.

ä 37o mit 390 fl. Sntereffen, ^ufammen 3ntereffen per 1590 fl., fobann an uniuter=

effierlid)en Kapitalien 4000 fl., an rücfftänbigen ^inim feit 43 3al)ren 62.810 tl.,

jufammcn 109.810 fl. Xie ßinfünfte würben fatiert mit 11.473 fl.

dd. 25>ien 22. 3uli 1788 würben fd)lie^lid) öorgeid}rieben 741 fl. 13 fr. olö

"^VzVo^S^ Steuer öon 11.473 fl. Sinfünfteu weniger 1590 fl. i3i"f^")' ^- ^- ^"^^

9883 fl.

2)ie großen Klofterangelegenfjeiten loaren bamit fo jiemlicf) §um 3lbfcf)luB

gefommen. 2Sa§ a\ic^ in reirf)cr %ü\ic nebenbei unb nad)l)er nod) gefcfjat), mar

bodj nur bie Xurd)fü^rung fdjon früher beftanbcncr !i^erorbnungcn. ©S brad)te

nid)t§ neueg unb !ein ©d^lac^ten met)r, meun aud) immer nod) ©efec^te unb

©cljarmület; e§ mar im ganjen unb grof^en fein |3erftören met)r, fonberu nur

ein Sibbrödeln, ein allmäfjligeg Stbtragen.
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90. iDttö Stift Spital in ©noöc und §)cil.

©cgcn bac^ 5tift 5pital lüagtc bic i!in3cr Üiegicruiu^ uüd) einmal 5U

einem ncrnidjtenb fein foüenben Srf)(ag au§3uf)o(en, einen Slntrng auf 5tuf=

debung 5U ftellen.

Tie repartierte 3tener war bem Stift oorgefcf)rieben morben, in bie 53e=

tianblnng jnr 5Ib(iefernng eines ^^anfdjquantnm^i tonnte cd nicfjt genommen

lucrbcn; aber bie 9legierung glaubte es in ^aufd) unb 93ogen !onfumieren 3U

tonnen unb muffte aud) fd}on für bie ^i^ermögen!ctei(ung 9tat unb ^iedjte^.

^ie öom Crbinariat aucnjemiefene ^iserfaffung bc§ Stiftet finbet bic
2ic Stifts*

^Kcgierung nac^ bem 9?eferat (S^bet^o nid)t 5mecfentfprcd)enb, ein fo groj^e§ «erfafiung

^Nermijgen für ben Unterl)a(t üou 12 ^rieftern im Stift, 6 Seelforgern,

ti I'cfijicnten überflüffig; ©ijbct meint, hiv^ 3?crmögen get)öre nad) ber erften

Stiftung ben Firmen, au§ fpäteren ^uftiftuugen bem '^^cügionc^fonb unb bem

Sd)u(fonb. „deinem, ber eine Äenntni^ öon ber alten ^serfaffung ber StoUegiat=

ftifte ^at, ift unbefannt, baf5 bafelbft eine Schola, Scholastici. Bibliothecarii

maren; nod) je^t ift im Stift Spital ein Bibliothecarius ; ber Sct)ulfonb t)at

tliemit gemi^ aud) ein ytcdjt auf biefe^ Stift^oermi^gen. Unb ha§>, maö bafelbft

für bie Scelforge geftiftet ift, ift gleid)faü§ eine urfprünglid)c Dotation ber

pr Seelforge nötigen Stationen, folglid) ein Xeil be§ '^Ecligionyfonbd. ©e ift

befonber'S mertmürbig, bafi bie erften Canonici nact) 2Siencrifd)=9?euftabt unb

nacf) ?[)Zattigt)ofen üonfeiten Spitals . . . (1439) gefd)icft lüorben finb. SSie giüed^

mäf5ig unb üortrefflic^ mörc nidjt für ben unterftü|ung§mürbigen 9icligion§=

fonb, wenn nur bie 5)otierung ber Sinjerifc^en Canonicorum non biefem

Stift genommen lücrbcn bürfte!"

©d)on au§ ben bereits abgcfcf)loffcnen Slftcn über bie ^uöenturen fei

erfic^tlid), ba^ ber Überfdiuf? üom isermiiigen be^ Cleri saecularis jur 93e=

ftreitung ber 9icligion§fonbcH-iU!ölai3cn nidjt Ijinrcidjcnb, infolge bcffen unb

nad) 9^efolution öom 9. g-ebruar 17S4 bie ^erangietiung beä Stiftes Spital

unmiberfpredjlid) notmenbig fei. 2^er .'pofberic^t, bem fein 3_^otum beizulegen

Gt)bel ausbrüdlid) gebeten Ijattc, mürbe gan5 nadj ben Stnträgen, ja mit i)cn

^Sorten (g^belg crftattct 6. aJiai 1788.

S)ie (Srlebigung erging dd. SSien 5. Suli 1788: 5)a au§ ber oon i^r

^legierung ganj mülifaui eingcl)olten unb unter bem 6. 9Jiai a. c. ebenfo um=

ftänblid) einbcridjtcten Scfdjaffenljcit bc§ Stifte'o Spital am ^Q^rn fidj ^eigt,

ha'^ basfelbc in feinem Setracl)t in bie Äotegorie ber Drbensftifte geljörc,

fonbern als ein mal)reC^ meltpricfterlid)C'§, ganj mit ber Scelforge befd)äftigte§

.StoUegiatftift anjufe^en, als ein foldjcs errid)tet unb Hon ben l'anbesfürften

beftätigt morben fei, fo fann aud) basfclbe in ber Strt ber Drbensftiftc nid)t

bet)anbelt mcrben. 3u ber Sacl)e l)at es alfo bei bem, mas fd)on bad t)orige=

null Derorbnet morbcn ift, 5U bleiben, fomit öon einer öermcintlid)en ^uöcntur
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abjufomincn unb ^at [ie 'JRegicrung nur bafür 5U forgen, baß bn^ Äo(Iegiat=

ftift ba§ auf ba5ifc(&c repartierte Steuerquantum an h^n Üleügionöfünb ridjtig

abfüf)re.

sasfiinaer 9^ict)t b(o|5 bas Stift, fonbern fogar ha^ Singer 3tift§t)au5 gu retten

@tif?^au§ gelang beut ^ropft.

©6 war famt bem 9Zebenftöcfl fd)on jur Unterbringung üon ^orteieu

gugerictjtet. dlad) Kaufbrief unb Sefreiung^ur!unbe mar e§ bem Stift auf

6500 fl. 5u fte^en gefommen. ^as gro^e §au5 mit jmei anfto^enben ©arten

mar ouf 2800 fl., has Stebenftöcfl auf 1200 fl., ber große öarten famt Suft=

l)au§ unb (Sinfe^ auf 950 fl. gefdjä^t, jufammen auf 4950 fl.

Um Überlaffung bes Spitaler ober be§ SBatb^aufner Stiftg^aufes ^atte

ber SBolljcugfabrifant Äorb gebeten, ba ja bod) bie beiben Stiftsljäufer in

il)rer inneren unb äujseren 93efd)affenl)eit gu nid)t5i anberem al5 5U einer j^'^brif

üermenbbar feien (Sinj 10. S^^oöember 1787). 5)ie S^egierung trug an il)m

hü§> Spitaterl)au5 um 3400 fl. ju überlaffen, aber ol)ne S^iebenftöcfl (Sinj

17. Sänner 1788).

SJJit ^ofbefret mürbe befol)len bog Singer §ou§ be§ Stiftet SSalb^aufen

üerfteigern ju laffen, mobei eg bem Äorb freigelaffen fei e§ gu erfteljen; hivj

Stift Spitaler ^ane folie für Üied)nung be^ Stiftes Derbeftanbet ober üer=

fteigert, bie Einleitung bem ^ropft überlaffen merben.

©in ^ofbefret öom G.^ebruar 1789 orbnete über ©inraten ber Stegierung

befinitio bie 3.^erfteigerung be§ Spitaler §aufe§ mit bem 5tu§ruf§prei§ öon

4500 fl. an.

Slbö fid) nun ein ^Mufer für biefe§ Stift^^auä famt großem ©arten,

aber ol)ne 9tebenftöcfl um 4500 fl. gefunben l)atte, erflärte über 3tnfrage beiS

^ropftes bie 9iegierung dd. Sing 9. 51pril 1789, ha^ es nid)t in ber 9]tad)t

ber Stelle ftel)e ha§> bei ber Scl)ä|ung mitbegriffene Stbdl üon ber Sigitation

freigufpredjcn; bem ^^ropft bleibe c§ unbenommen bei ber Sigitation gu Der=

fudjen, ob Siebljaber oorbanben feien, bie alles gnfammen nef)men, ober ob

bas §aus, bas 9iebcuftödl, ber ©arten beffer ftücfmeife Ijintangugeben feien.

2)a§ ^aus blieb unüerfauft.

Sjjitaicr Unter bem 8. ^Jtuguft 1788 bat ber 'i^ropft and) um bie Grlaubnii^ pr 5>er=

sseingärten
Steigerung ber bem Stift geljörtgen Ä^eingärtcn ju v3od)ing in ber ii>ad)au, etiuaö über

8 -üorf) mit einem Srträgni» Don 37 f(. 43 tr. 1 ^, gefd)ät?t auf 1733 fl., einbegriffen

ben §of unb 'ba^ unmittelbar baju gel]örige Vio Xagiucrt. Xer 55erlauf unirbe geneljmigt

dd. mtn 16. Oänner 1789.

91. ^BcvttufecrunGcn beim 3tift ^BalDlioufcn.

S)er ^ropft oon St. glorian batte nod] bie 33efel]le gur 'i^eräuf3erung

ber Ü^ealitäten beö Stiftet SSalbljanfen gu ooUgieben.

Unter bem 23. 3uni 1787 »uar il)m befol)(cn uiorbcn aui^jumcifen, niic 3U il>atb=

Raufen (uxi'b ju St. ülorian; bie inuentierten üerfauflidien (Sffelten ju ©clb gcniad)t
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tnorben, imb tva^ nod) an Gffeften ^,u ucvtaufcn unb an 3iea(ttaten ',u iierpad)tcn fct.

Unter bem 2. 3ult 1787 unrb ber "In-opft uon ber Üiegierung gebrängt mit bcr ^cr>-

äu^erung bei 3Batb{)Qufen bisi löngftenö Witte September oorjugefien.

ßr ücrfauftc beii £c§(jof 511 23ein,^icr( nebft 20ö SU. Siud)(c\nrtcu um
14-2() fl., ben Si^iclcuqruub babci um 1G(»

f(. ( i-^cuctimigt ^iu^ 9. gcbruar 17cS8).

3)a§ 2SaIb()aulucr 3tift6f)nu<? cr[taub am 10. ^O^ärj 1788 ber (^erirf)t§=

aböofat Solef WH^ "w 6050 fl.

Xic jval)rnt[je mürben fpätcr Pcrfteigert, bic nodi im .v>auv5 beftnbliri)cn .^üvdien-

qeriit[d)aften in bas Xcpofitorium gebrad)t.

Seim ©tift 2Ba(b()aufeu felbft tüurbe ueräuBert am 5. 9)Jai 1788 ber

©arteu mät 5"*/c4 ^. 5 .H(. famt eiuem gcmauerteu 05artcn(}au5 uub ciuem

gemauerten Sdjief^ljau^, ausgerufen um 40r>
f(., erftanben um 031

f(. uom

§of]cf)reiber.

2)a§ ^errcngärtt luar „einem ^eittidjcn Pfarrer gratis jur önabe paffiert

morben," ber ^rä(atengarten, bie fogenannte „6errenleitt)cu", murbc ber

©tift^geiftlidjfeit gegen Sejafjlung ber ©teuern über(affeu (5. g-ebruor 1789).

Unöerfauft blieben basi baufällige .^lloftergebäube unb bie SBalbungeu,

toeil bie Untertanen uon 2öalbl)au)en feinen SBalb befa^en unb bal]cr ha^

uotmenbige .^1% and) bie Streu für ha^ ^iel) aus ben Stifte-iualbungen be=

gießen mußten.

3)ie 2i?albungcn betrugen 878*^/64 3od) mit einer .*pol5nntjnng uon bedänftg

jä()rlid) 1500 Älaftern a40tr. (bie Klafter _gel)acftcn ^oljeö-. Tiefe ipol^nn^ung fd)ien

aüerbing'g bem ''l^räfibium ju gering. Die um ^ilu^erung angegangene Staatogüterabnuni=

ftration fd)Iug öor einen Teil ber Srennijöljer um einen l)ül)eren "i^rei-^ an bie jyrau

©räfin üon Jt)ür[)eim 5ur Sd)mertberger Sdimemme ab^ulaffen, ond) ben '|>rei5 beö an

bie Untertanen ab^^ugebcnben ^ol^eg ,^n ert)öl)cn.

Xagegen er^ob ber '^^ropft (Einfprad)e: Xie Untertanen muffen billigem öolj be=

!ommen, ba fte i£)ren l'ebenöunterl)alt burd) '^Verfertigung üon „Seinfterfen unb Spalten

unb bergleic^en" Perbienen muffen, dd. l'inj 9. 3uni 1789 mürbe entfd}iebcn, ba^ e«

Pon ber 'Abgabe an bie Sd)mertberger Sd)mcmme abjufommen liabe.

3)er S!JJeierl)of mar uerpoc^tet morben.

Unter bem 9. Sänuer 1789 berid)tete ber ^ropft, ha'^ ber bisherige

^ädjter gefünbigt l)abe. Unter bem 6. Slpril 1789 melbete er ha^' Ergebnis

ber meiteren 3?eräuf5eruug. X'a^ 9}ieierf)ofgebäubc, gefdjä^t auf 200 fl, er=

jielte in ber ^erfteigerung ein Stngebot Don 320 fl. 3)ie 9JJeier^of4i[d'er uub

-Söiefeu maren ^ur Sscrpadjtung gefdjäl3t morben auf 170 fl. 31 fr.; e§ mürben

geboten 284 fl.

Xo jebod) ingmifdjen ber S3efe^I ergangen mar, baf? alle 9ieligiouöfünb5=

guter öerfauft ober ^ur Dotierung bec^ 93iytum5 ober .^lapitels angemcnbet

merben muteten, fo fonute inbeffen nur bie !^crpad}tuug üor fid) geljen; ha^

Meierl)ofgcbäube folltc vorläufig gegen Äonferoierung ber sarta tecta Der=

mietet merben (Sing 8. SOJai 1789).

3um 3?erfauf gelangte and) nod) bas ©aus in Sarmingftcin, roeld)C5

öou uralter? l)er, folangc bcr Sarmingftciner äöeinauffd)lag beftanb, bem

i^evtnuf Cor

Si*eiiwnrtcn

in iliu'

bcr Wnrteii

beim Stift

ji (öfter UU5
iBaisuiinen

unucrrauft

•iüicii'röo'

Xns car
miniifteiuer
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SD^auteinnefimer um 150 ft. übcrlaffen luar. Tlit 1. 9?oüember 1789 foüte

ha^ 5tuffrf)Ing§amt fein (£nbc crreicfien; t3cfd)ä^t wax ha^-^ langgcftrecfte, uu=

regcdimBig gebaute §au§ (1 Stocfroerf ^od)) auf 240 fl. S)ie '-i>erfteigeruug

würbe augeorbuet cid. Siuä 2. Sänuer 1790.

92. ^uftöfung öeö Stiftco ettgct05ea.

iJcrfteifleruug ^{g STogfa^ung gut SSetfteigeruug öon SSein unb 5a!)rniffeu, be§ 9JJeier=

täten unb ftpfeg ^^1) jjet ©tüube be§ 33räuliaufe§ unb oubercr SReaütäteu beö Stiftet

Stift engel^SjcÜ würbe angefe^t auf \ivx Ti., 28., 29. 9[Rärä 1788. ^^er Stbt oou

3Bit{)ering begob fic^ jur Sijitation nad) ©ugel^äcn. S)ort lüurbe bie Slmtierung

befd)Ioffeu am 5. Stpril.

§ür 11 3od) 1470 Klafter 5ider mürbe erhielt ein jäi)rüc^e§ Seftanb=

gelb üon 117 ft. 27 fr.; für 46 Socf) 545 Klafter Sßiefen unb ©arten

249 f(. 33 !r. 1 4. 2)ie SSerbeftanbung gefd)a^ auf 9 Sa^re 00m 1. 5lpril

1788 big 1. 3lpril 1797.

5tn Ziffern büeb tiirf)t§ unüerbeftanbet, an 'liefen bc()ielt mon fic^ jur <Sttft^=

^errfd)aft (Sngelöjett 11 Socf) 439 Klafter („bie tü{)n)eibe").

^ie ^nfc^iüäffer mürben um jäf)rli^ 15 f(. üerbeftonbet, bie au^er=

orbentlid) baufällige überfd)läd)tige Äloftermüljle um 351 fl. üererbrec^tet, ber

gifd)bet)älter um 20 fl., bog |)ofric^terftöcft um 150 fl., \i^^ (gommerl)äu§t

um 15 fl., ein „©runbort" per 360 Klafter für 36 fl. unb „ein anbere§"

per 200 Klafter um 20 fl.

Unöetfauft liUebcn ttod) bie SBeingärten in 9?ieberöfteTteicl^, ber 3^^^"* V^ Juttn,

'^oA 3ägert)auö, baö große unb baö !teine (Sarten^auö, '^Vii ipü^ner= unb iöinberl^auö,

bie 2}?eicr^ofgeliäubc, bie iJBageu= unb l^aben()üttc ju lSngeli\:{ett, boö Sanbgericljtöbiener-

t)au8 ju 2t. Sigibi, baö ^au§ ju Ärent'g, bann bie im S^nöentar nid)t aufgefüt)rten

Käufer ju Ärtt3cnborf, ipeitigcnftabt unb §unb!§t)eint.

5>orIäufig |d)icn ti aud) nid)t ratfani baö 3ägert)auö ju (SngelS^ctl unb ba»

Xicncrl)auS ju St. ''Ügibi ju Verlaufen, benn burd) crftercö ging bie (Sin= unb 3lu^fi^i)i^t

ju bcm mit einer 9}?auer umfangenen Äloftcrgeluiube unb ^io.'i' jlueite mufite [olange für

notiuenbig erad)tet werben, al^ bie ].H-iüat=!i'anbgerid)te if)re Si'iften^ bel)ielten; ba§ große

unb fleine Öarten^auö luarcu eigentlich unbraud)bar geiuorbcnc @laö!^iiufcr, loorin ein

Stübl für ben Öiirtncr angebrad)t mar. Tic 'lOtcicr^ofgebäube tonnten luiebcr notiucnbig

ttjerben, ba bie ©rünbe nid)t bererbred)tet, fonbern nur üerpad)tet njurben.

3)ie beim otift oorfinblidjcn 9}iobilien, gcfdjä^t auf 652 fl. 54 fr.,

erhielten 1275 fl. 9 fr. 1 vj»; me^rere^ blieb uuüerfauft, anberc^ mürbe bem

Pfarrer in ©ngelögell gu eigenem ©ebraud) überlaffen.

^ie lebenben unb toten 9)Zeierfd)aft§faf)rniffe maren gefcl)ä^^t auf 1492 fl.

1 fr. unb eräielten 2004 fl. 6 fr.

gür SSein unb leere S'äffcr mürben gelöft 19.156 fl. 6 fr. nocf) über

bie öon ber Stuflaffung on big jur ßijitation öom Sinber an oerfd)iebene

Parteien öerfouften unb in ber Dftoberrcd)nung auffdjeinenben 349 ßimcr.
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5)a§ 59räu^au§ fonnte bamal§ nocf) md)t iicrpad)tet lücrbcn irccjcn 5U

(geringen 3tngcbotc§; bei einer foUjcnbeu Sisitation löurbe ein jätjrlicber Se=

ftmib öon 778 fl. erreicf)t.

%üx SJialj unb 93räu^au§gerätfd)aften würben eingenommen 1359
f(.

11 fr. 5(nf bcm 33räul}au5 würbe ancf) immer bie §Gfmirtfd)aft auc-gcübt,

n)eld)e ben dJlaxtt (Sngcl^^eUcrifdjcn SBirten für 24 f(. in Seftanb ücrtaffen

mürbe mit ber 2tu§na()me, bafs bem Seftanbmann be§ Sräuf)oufe§ bic Sier=

nnb 93ranntmeinfcf)anf t)orbe[)a(tcn fein foUte.

3)ag 'paus 5U §eiügenftabt unb bie SSeinberge bafe(bft marcn gefd)ä^t !>« nteber=

auf 1291 fL 50 fr.: am 30. 5)e,^cmber 1788 mürben fie uerftcigcrt um 1310 fl. we"
''

3)er §of bei Ätt^enborf, bann bie bei uöten gelegenen Söemgarten,

gefcf)ä|t auf 870 fl. 54 fr., mürben üerfteigert um 1805
f[. (genehmigt Öin^

11. 3tpri( 1790).

Xa§ Stift befaB nod^ ein ^au^ in Äremö mit 68 55ieTteIn 2Beingärtett, gcfc^nbt

auf 2769 fl., unb ben §>of ju §unböf)eini mit I51/2 5?ieTte(n SBeingftrten, gefrf)äi;t auf

1059 fl. jvür biefe boten bie Xrittell)auer mit 3ufd)(ag be? Xrittelö über ben 3d)äl?ung0=

lüert 5104 fl- So irurbc bem 3tbt übertaffen biefe Sßeingärteu entraeber niiebcr in 33e=

ftanb ju üertaffen ober in öffentlict)er l'ijitation ju tierfteigetn :2Bien 18. -Suni 1790).

Tlit Xefret öom 18. 5lpri( 1788 würbe bie S5eräuJ3erung be§ (Enge(g= ^%ln\lT'
jellerifcfien §aufe§ famt ©arten unb 95^obilien in ^affau aufgetragen. Sie

^agfa^ung würbe feftgefe|t auf ben 4. Sunt.

Jie "^tbminiftration tjerorbnete alö ^ommiffäre ben 2BiII)eringer Stiftörid)ter

^tanj ^X^raun unb ben ^>flegbeamten ju ßngefejell 3o[ef Äölbl.

Xa^ §aug gehörte unter baö l)od)fürftUd)e ^ropftgeric^t. Xer "l^ropft l)attc and)

gegen feben actus jurisdictionis ot)ne ^egenroart unb 3usiet)ung beö geroöf)nUd)en

©eric^teg proteftiert unb feine Xienfte jur Sijitatton angetragen. Xie .ftommiffäre

melbeten firf) beim -^^ropftgerict)t, Juorauf ber ""i^ropfteiric^ter ber Sijitatiou bciiuot)ute.

3m (Sngelsgeller Suüentar waren §aug unb (harten auf 1200 fl. ge=

fc^ä^t gewefen. Xk großen 2öaffcrgüffe in ben 3af)ren 1786 unb 1 787 f)atten

aber bie ©artenmauer befd)äbigt, jum %di oernid)tet. 6§ geigte fid) bat)er

fein ^öufer.

9^un würbe ha^ §au§ auf 800 ft. 9ieid)§wät)rung gefct)ä^t, um 1000 ft.

Äaifergelb aufgerufen unb um 1305 f(. Äoifergelb in ber ^weiten Sijitation

angebracf)t. 3}ie SERobilien waren gcfdjä^t auf 211 fl. 30 fr., mit einem

tteinen 3uwod)§ auf 215 ft. 54 fr.; gelbft würben bafür 356 fl. 25 fr.; alfo

in Summe 1661 fl. 25 fr.

Tic ^aramente aus ber im Stiftstjou^ 5U ^affau befinblidjen ^a^jellc

im 'Bert öon 5 f(. 88 fr. würben bem ®otte^t)au5 ^ird)berg gugewenbet.

2)er §au§Derfauf würbe genehmigt unter bem 16. Jänner 1789.

2Biebert)o(t ^atte baß Xomtapitel geflagt über ben au^erorbentlid) fd)ted)ten cjg^i^j

3uftanb ber Crget in ber Xomfird)e. 33ei (Gelegenheit, atß man ha^ 'idtarbilb üou öen 1:0m

33aumgarteuberg für bie Sinjcr Xomt"ird)e an^uiucnben bad)te, mürbe unter einem and)

ber Sinjer £rge(mad)er abgeorbnet nad)5ufel)cn, ob bie 33aumgartenberger £rget in bie

romfird)e nad) Sinj gebrad)t ujerben tonnte. Tiefer aber erinnerte unter bcm 17. Oiinner

1785, ^a^s cß in 2lnbetradit beö '2dterß biefer Drget unmöglid) fei.
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(Sfjrif.mctn
^i^^^ machte bie Siegterung einem ita{ieni[d)eu äßeltpriefter, ^taoer (i()riöman,

ree(rf)cr fid) fd]on burd) mcf)rcre 3a[)re itt ben öfterrcid)tfd)en Staaten auft)ielt unb bie

£rgcln nid)t med)ani[d), fonbcrn mat£)ematifd) bearbeitete nnb burdi bie Crgeln öon

Sngclyjetl, glorian unb 3tci)r aUi ebcnfowiet fe(tene 3Jteifterftitrfe ein ganj befonberer

^ilnftter in bicfeni ivad) jn fein erprobt {)atte, ben 3(uftrag, baj^ er bie l'injer Xom^

orgel, bann bie ju ^auuigartenberg unb Jene ju 6)leinf unterfud)c unb barüber Seridit

erftatte. (£t)risman äußert (id) bafjin, nie ctroae in biefer ^Irt 2dited)tereö angetroffen ju

-Sie cvgei -.ü
(j(i{ien a(ö bie !i;in^er Xomorget; bie '^aumgartenbergcr fei luegen '^Iltcrö unb auy anbern

bcrfl u. Wiiit 9ütcffiditeu nid)t tranoportabe(, bie ÖHeinfer aniucnbbar ju mad)en erforbere 370—400

Xufaten unb überbie» mü^te bann aud) ju @(cinf eine neue £rge( l)ergeftellt luerben. Über

wfaTe'Mi 3Iuftrag ber Oicgierung iiberrcidite nun dijriöman i^orfd)fage 3n einer neu ju erbauenben

einer neuen £vge(, einen ju 3000, einen ju 4000 unb einen ju 5000 fl. i^om l'injer £rgelmad)er luar

trotj niünblid)er unb fd)rtfitid)er 3lufforberung fein '3lnfd)(ag ju bekommen. Gö routben

beibc ]üx iS'iüaWonnniffion berufen; tior biefer aufwerte ber Vinjer Drgelmadjer, baf? er

auf Satire Ijinau^i mit ';JCrbeit uerfetjen unb ^u alt fei ein fo gropeö :iBerf ju unterne^nten.

Xie ^Jiegiernng beüorjugt ben 3lnfd)(ag ju 4000 fl.; eg mar ber %'>rdi:\ ber ber Sugelö-

jeüer £rgel entfprad); aber (I()ricMuan erbot fic^, um ficf) 5t)re jn madjen, für biefen

^xti§ bie £rget nod) ftdrfer aU jene in Sngelöjell ju erbauen.

Xann aber ereignete fid) ber Tobe^fad beei "äbtc-i Don Gugelöjen unb bie 3n=

forporierung beö 3tifteö an ib}itl)ering.

3)o in (Sngcl^jeÜ oEjneljin eine fleine, aber für ben Ort ^in(äng(icf]c

Sie Gr.gei-^ €'xg,ä öortjiiuben war, fdjicn e§ ber 9\egieruug am beften bie f)err(icf)e 3tifte=

seuer Dract
^^^^^ ^^^

j^-^, XüHttirdje nacl) ßinj gu überfe^en.

2)Jit bem Xransport ber (Sngelöjetter Crgel aber ließ man fic^ ^dt unb fo befann

man fi^ alImäf)Ug baranf, \>a% man ja nod) petrlidiercg friegen fönnte.

3n biefer '-i3efinnung fanb man allerlei '^ebenten gegen bie aucgejeidinete, aber

«ebenteil bod) nid)t aIIerPorjiigüd]fte öngelöjcller £rget: fic ift ungeteilt, ber große haften brol)t
bageßen

^^^ eiujige (^enfter, burd) meld)ei5 ber Xomd)or fein ';^id)t er^iitt, ju üerberfen, ber

£rganift fit^st mitten im £rgeliuerf brin, foboß er uic^t'ä atö feine ^^feifen, tion bem

übrigen „£rgefteT" aber iücgenbiefei^£rge(lärmenö gar nidjtö aU'Sncfjmen fann, miebenn

audi P. it)abe* geftanben l)at, baf; er nur auf C^)crateniot)t fd)tagen muß, rooburd) alfo

bei einem großen £rgefter fet)r oiel Unorbnuug i)orgcl)en mürbe. Xamit ber £rganift

rüdmärtö in feine (iinfiebetei fommcn töune, müßte ber üafren, ber ol)net)in üiel tiefer

ift üU ber bermatige £rgelfaften, merftid) meit Pen ber 'DJiauer entfernt ftel)en, moburd)

ber %^{üii bem £rgefter faft benommen mürbe, fotgüd) ber (5()or erroeitert merben müfite;

unb bei aßbem märe bodi ber itaften ^u fd)mal auf bie 'breite ber ,Stirc^e, oiel fd)mäler

üU bie alte £rgel, fo ^mar, baß auf jeber 2eite 2 .Hlafter frei blieben; mürbe alfo

mcniger :}(nfel)en mad)en alo bie alte. (5» müi3te alfo bie £rgel in jmei itafteu um--

ge)'taltct merben, bie ^Kegiftratur l)erauägefcgt, liaS '^^ebal unb 'Dfanual oerftarft merben,

meil manche nur .palbregil'tcr finb.

Unb biefe iBebenten alle fteüten 3ol)ann @eorg 9iofer, 2tabt=^unb romfapeÜmeiftcr,

unb oofef @löggl, Jurnermoifter, in einer Eingabe Pom 3. A'cbruar 1788 bem mol]llöblid)en

Sie engeiä= ginjer -Oiagiftrat aul)cim unb fdilugen nor: Xie (i'ugelvjeÜer £rgel fönnte iuc> ".Jluölanb um
'

ioiMnl" teures (^^elb uerfauft, bafür frembeö <>3elb ins Vaub golort't unb für ben .Siauffdiillingber
siueno.no

viix^er Xomfird)e ganj eine anbere außerorbentIid)e iL>ol)ltat oerlieljen merben unb jmar auf

foIgcnbeSöeife: ^^orau^gefe^t, ha^ eine l)od)löblid)e Vanbevrcgicrung bei l)eutigen 3citen

eine £rgel aud) ebenfogut aui? jeber anbern 3tiftc>firriie mie auö ber Oingek^jcÜer ber

Crg''eUnb"""
^o"^fii"<i)e mibmcu tanu, üorauegefeiit, baß bie Xomtird)ebtc 4'^auptt'ivd1e bei* ganzen i'aubeö

2oni
~~

*) Sofef Sl^abbäuä ^id)ler, 3ifteräien)er Don engeB^eü, bann Domd)oroifar unb
®omorganift, f 1809.
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uub ber |)auptftabt felbft ift, imb ba§ felbe a(ö fotrf)e oud) ben öor^üglidiften ^]>nmf Uor

jcbcr Sttftci' unb Vanbftrrf)c nerbient, foiuie Se.ßj'jeüen^ ber ^oct)iüürbig[te iperr 53iid]of

bcr £beri]irt ber {)ierliinbigen ®ciftlid)fLnt finb unb bie nor^ügtidifte lä^rcrbtetuncj ücr=-

btcncn— in btefen '-i^orauc^iel^ungcn luagen e^ bie Unter^cidincten auf eine anbere, ber Xom=
ftvd)c aU i^auptmuttcr ganj unb gar angemeffcne Stiftsorget bcn jvingcrjcig ju geben:

1. glorian, ia^o gepriefene Stift, ift bem 33erne^men nadi ju jenem Snb^luerf be-

fthnint, ju luelditMU aüe Stifte unb .filöfter gemibmet luorben finb. Xicfe« 3tift Atorian

befiLH unftreitig bie präd)tigftc Crgel im Vanbe unb biefe ift aud) megen it)rcr ivon-

ftvuftiou unb ßigenfd)aften bie aüerangemcffcnfte für bie Xomtird)e unb ber jvürftc^er

be§ 2tifti5, ber ipcrr %n-ä(at :!lbminiftrator, öer öor3iigüd)fte i^eret)rer bee .öerrn '-Bifdiofi^

ßj-jeUenj unb bcc {)od)n)iirbigen bifdiöf(id)en .Honfifioriumö, ber fid) gemif^ 5ur \2\)xt

redinen »uirb fein ©cfdiöpf in bcr Xomtirdic ]n \!in] üereroigt ^u luiffen. Xer .perr on-

fpcfior -|^rcifd) bat bereite eine '^Ibmcffung uorgenommen unb ber i^erfud) mirb jeber=

mann fo(dicvgeftalt überzeugen, baf?, wenn bcr (il)or, mie eö audi mcgcn ber (fngelc-^cüer

£rgel gefdiel}en muffte, mit menigercn Unfoftcn uoriuärtö ermeitert unb erniebert mirb,

nodi auf beibcn Seiten ber £rgel ein ticiner Oiaum übrig bleibt unb ber ganjeö^or ein t)err=

lidico^Jlnfcbeunnb '^equem(idifcitcr()a(tenmirb;2. mcnn baö Stift Alorian, mie man yer=

nimmt, ot)ncl)in eine anbcrc minberc @efta(t crl)ä(t, fo mirb biefcö präd)tige ii^crf uon

einer £rgel ganj überflüffig luerben unb gcfetjt aud), eö bliebe ein fo(d)ey Ö''ottcöt)au»,

uie(d)e5 mit me[)reren £rgetn unb einem t)ornef)men Ü^erf üerfel)en fein müßte, fo ^ättc

ncbft ber für bie Xomfird)e abjugebenben größten Crgel baö Stift nod) 3 Crgeln,

morunter bie neu verfertigte ein gan^ befonber'? gutes 2Berf ift unb nad) Sage mcl)rcrer

'Dtufifücrftänbiger ber gröf^eren an Starte bcina()e ä[)nlid} fein foü; bann ift bie 3ol)anneö'

fpita(tird)e aud) nod) mit einer für jebe ']>farre paffenben £rgel ucrfcl)en; 3. ift ba«

Stift ^-(orian ot)ne biefe erft uor htrjcn oat)ren neu t)crgefteüte gro§e Crget oiele ^unbert

-ia^re fci)on beftanben unb mürbe, menn e§ barauf anfäme, \voi)i nod) immer hefteten

fönnen; 4. ift bas Stift Jto'i^wn fd)on berzeit mit fo roenig 'Dfufifperfonale öerfel)cn, baß

ol)nc frembes ']3erfona(e niemals eine fo befe^te Ttniit oufgefüf)rt luerben fann, mo^u

bie größte £rget appliziert racrben fönnte; 5. mürben ber Stift (Vlorianifd)en •3(bmini=

flroüonstaffe unb bem ?)teligionsfonb btefoftbaren :')ieparationsun!often erfpartiucrben;

6. mürbe eroig fd)abe fein, roenn felbe im Stift Florian oi)ne ^)ieparation auf immer

unbraud)bar merben foHte; 7. bie Entfernung betrögt üon Alorian bis l'inj t)öd)ften'^

3 Stunben; 'ba mürben fid) bod) bie Überbringungsfoften lol)ncn; 8. mürbe ^ieburd) ber

Xomfird)c unb ber ^auptftabt Cberöftcrreic^s ein emiges Xentmal biefer Gpod)c auf-

gefteUt, fd)on t)icburd) allein ber Xomfird)c Dor ben Stift5fird)en ein t^orjug yerfd)afft

unb ben t)ol)en öevrfd)aften, bcr iBürgerfd)aft unb ben Xurd)reifenben ein i^ergnügen,

ben Stiftern biefer äBo^ltat aber ein emiger rul)müoIler Xanf erregt roerben; 9. enblic^

mürbe bae; Stift glorian mand)er ©äfte unb Unfoften entlaftet, ba biefem toftbaren

£rgclrounber ^u ©efallen mehrere ^sorbeireifenbe ^um Sd)aben ber Stiftsöfonomie ^ai

)Btxt angeftaunt baben unb bie beibcn oicIleid)t nic^t? . 53ieIIeid)t mürbe gar unter ber

IHnjer iBürgcrfd)aft ein unb anberer SBo^ltater fic^ tjerportun, ju bem nötigen C£l)orbau

einen ergiebigen Beitrag ju mad)en.

Unb gleid)mie fid) ^offen läf?t, bap fid) bas ^od)mürbtge Äonfiftorium oud) ganj

geroif? um biefe Crgel üon A'lorian beroerben merbc, fo fd)mcic^eln mir uns eben=

falls, baß einem mol)llöblid)en iDfagiftrat als i^ogtci an @rt)altung berfelben nid)t mcnig

gelegen fein mirb. Sir bitten bemnad) untertünigft unfern gegcnmärtigcn patriotifd)en

unb für alle Seiten beftmeinenben 2i5unfd) mit triftigeren 33emeggrünben unb ivürbitten

an eine t)od)löblid)e üicgierung cinzubcglcitcn. — So fd)reiben bie jroei 'Diufitcr.

Xer iBürgermeifter ^:}>fülb gab bas (^efud) an bie tliegierung mit ben Aborten:

„Ss l)ongt atfo bloß aüein Uon einer l)ot)en i'anbesregicrung ab, biefeö ^ur i^erl)err=
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Iid)ung ber Xompfarre einige 3)enfmat aU eine Spod)e ju f)od)i"e([ier unüerge(4id)em

9iu{)me in feine ßrfüHung fommen ju mad)en."

,perr ^larl '^^fitlb üon @^renf)eim, f. f. Hauptmann, 33ürgermeifter, lüar nic^t un=

befliffe/ben |)errn "i^rälatcn anjitfrfimeirfjeln dd. Sinj 22. SKär^ 1788: „Stttem 2>er=

nehmen narf) foH 3Bicn ben Eintrag mad)en bie jenfeitige Stiftsorgel t)inab= unb an ftd)

jn bringen, fo(gUcf) bem Sanbe ob ber Snns ju entjief)en. Xa aber tjier eben ber t)eiBefte

Slntnfd] allgemein i[t, gebad)teCrgc(aIc>eint)ierIänbiges2önnberer3eugnisinber§aupt[tabt

prangen jn fet)cn, [o flellt man, mie man eö l)ierortö l)ol)er 55e^ürben fcfion gemad)t ijai,

um auf allem mii ficber ju fein, bie angelcgenfte 'Bitte, auf bicfe ^anbec^^auptftabt t)ie-'

roegen ben gnabigen iBorbebad)t nehmen gerul)en ju motten; unb ob ber 9iaum ber jen=

feitigcu £rgel and) bem f)iefigen ^omc^or angemeffen fei, überfd)icft man burd) Über-

bringer biefeci ben bürgerlidien ^tabtjimmermeifter §errn 2tot)I, roeiter>5 bittenb, felbem

bie Übermeffung eröfteter Crgel gefäÜigft Porncl)men ju laffen."

Der '^l^ropft antwortete barauf dd. 24. iDfiirj 1788: „2Bof)Igeborner fonbers I)odp

fd)ä!3barfter ^err §err! Über bero gütige 3itfd)tift biene jur 9fad)rid)t, 'i)at, mir uon

Sntjictjung ber ^iefigen großen Crgel außer l'anbee unb nad) 3Bien gar niditä 2ega(ec>

benntj^t fei: ukuu aber bod) ein fo fd)ät;barec^ unb für baö Stift 2t. ivlorian fo teurec^

2i>ert fd)on einmal [)inroegfommen mufi, fo iierftef)t eg fid) Pon fetbft, tafy idi mit ben

atigemeinen unb fo t)eißen iHnjer SBünfdien perftanben bin, jeboc^ nur, menn 't>a^i gan;c

3Berf, fo mie es ^ier ftef)t, and) in Xomb ju fielen fommt, rceit fa fonft ganj gemi^

felbft für ii'inj @etb unb ß^re Perjettelt fein mürbe, unb nur, menn nad) Port)crgegangener

unpartciifdicr 3^ät3.ung ber 3a^)^«n9^tictrag bem Stift fogteid) erlegt mirb, inbem cö

ja ()ierauf aud) ganj gemi^ fe^r beträd)tlid)e Soften uermenbet t)at, enbüd) nur, menn idi

porläufig mit einer |ot)en 9vegierung Semittigung {)ierüber bebedt fein mcrbe."

^omproi^ft unb 8tabtpfarrcr Urbain meint in feinem ®utncf)ten an bivö

^onfiftorium, ha^ frciücf) bie Crgel be§ Stiftet 3t. g^torian ^u einer befonberen

S3ertjerrIicJ)ung ber S)om!ird)e gereid)en loürbe, aber bte (Sarf)e f)abe eine ganj

anbere SBenbung bnbnrcf) befommen, ha^ bem 35ernef)men nad) ben Iöblic[]en

Stiften eine bcrteiige 2i^eg(affung i^rer ^tirct)ent)abfc£)aften nid}t mef)r auf=

anlegen fein ttierbe; aud) fonft mären bie Sloften gu gro^. SRan foUe oon ber

§ofggnabe ber .^erfc^en!ung ber ßngel^jeUer Drgel (Sebrauc^ machen unb megcn

^ran^port unb 5tufridjtung nod) einige .ßunftöerftänbige, befonberS ben Drgel=

mad}er ju Ste^r, metd)er beim 5Ibbe S(}ri§man metjrere .^a^re a(ö erfter ©efeüe

gearbeitet l)at, oernet)men, fonad) baju auct) no(^ bie bemtatige SDomorgel öcr-

menben. Sinj 17. aJlai 1788. ^a§ Dom!apitel fügt bem nur bie Sitte um

balbige §erftctlung einer anftänbigen Crgel bei, 19. 9Jcai 1788.

2)amit ift aud) bie 33uc^f)a(terei ganj einüerftanben unb meint, c§> foUe

bie StuffteUung bem Slbbe S^risman übertragen »erben, ber als 3d)öpfcr

fein SSerf am beften !enne. Unb barnad) ergcfjt ba§ Q^egierung'oebift t>om

*c?fei1m''
^^^^ ^°^ ßt)ri§man öon SSten eigene nad) Sing. Ser ßf)or mürbe um

xom auf 10 Sd)\i^ erniebrigt (430 ft. 18 iv.\ bie Drgel abgeteilt unb öerftörft (3100 ft.).

2)ie Soften lüurben au§ bem Xomüermögen beftritten.

2)ie Sitten ber (Sngel^jeüer (1789), i^nen aue bem Vermögen ber

S^omfirdje eine anbere braudjbare Drgel 5U3Uiuenben, ha bie ^erftcliung ber

^meitcn Drgel in ber ©tiftfotirdje 500 fl. crforbern mürbe, gab ber Üxegieruug
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S(u(n^ bem ^rälaten üon SSil^criug aufzutragen, ha^ bic 3!}carftfird)e

fird)c lücrbc, um alle iDcitercn Uufoftcn ju crfparen.

I
"'-*•'

tircfie tu

(S-nnetÖavt^.^ell

firdic werben

2)ie ^ift^^Sicnfer lüotiten fi(i) öon ©ngeüs^jell nicf)t trennen. 3)iett)ieber=

f}o(tcn 3(ufträge an ben ^rälatcn üon 33i(f)cring bie ^ur 3ecl)orge Untaug=

lidjcn in fein otift ju neljmcn (jatten feinen (ärfolg.

Um bie ©ngel^jcder (Seiftlidjen etwas met)r 5U befdjäftigen, trug it)ncn

hü'^i Drbinariat mit Grtaß üom 16. SIpril 1787 auf, folüeit es tuntict) wäre,

Oormittag§ bic fleinen §ürcn, nacf)mittag§ ^iscfper unb Slomplet in ber ftirdjc ju

beten, woran auc^ bie (Sngelsjellerifdjcn Seelforger C^farrcr unb 2 Äooperatoreu)

tei(nef)men foUteu.

3)agegcn bat ber .Kaplan Senebüt Voller bei ber 9^egierung nid)t nur mit

3{üd]'id)t auf feine fdjwac^c Ö)cfunbt)eit nom (S^or üerfdjont ju bleiben, fonbcrn bafs

ber ganje ungefunbe ©ngetsgeüerifctie SJZönctjsförper e^eftens getrennt werbe,

weil nämlid) nidjt§ als Unrut)e unb Uneinigfeit ^errfd^ten.

5lls einen beweis, wie üer(eumberifd) bic Slngeige Don Uneinigfeit fei,

reid)ten bie ©ngelsjcüer 9JJiJnd)c ein ^ofgefud) ein mit ber S3ittc beifammcn

bleiben ju bürfen; eine Überfieblung nact) 2Öilf)ering falle il)nen fdimer^lid)

unb würbe bie §od)bejal)rten aud} am ßcben oerfürjen.

2^ie 9vegierung weift in i(}rem 93erid)t Dom 18. 3uni 1788 barauf l)in,

ha^ ein ^«fotnmenb leiben Weber bei Suben nod) bei ©leinf unb ©arftcn

gebulbet würbe, ja bie ßanbeioregierung i)ahc Dermöge 3Serorbnungen Dom

15. ^ebruar unb 17. Stpril 1787 ben ^rälaten Don Slremsmünfter beauf=

tragen muffen fogar ©eiftliclje au§ bem nieberöfterreic^ifd)en Stift 5l'lein=

^OZaria^ell in fein S^lofter gu nel)men. 2öie refolutionswibrig, wie fc^eu üor

aller Slrbeit unb .^lofterbisäiplin, wie gefä^rlidj für bie bortige ©renje ha^

ÖJefud) biefer on ^^affau gewöl)uten ©eiftlidjcn cingeridjtet fei, toa^ für Seljren

unb Seifpiele in 9^ücfficl)t auf leges poenales, wa§ für eine Sebensart unb

l)iemit toaS^ für ^^olgen beDorfte^en fönnten, bie^ alle^ lönne ol)nebies ber

^offteüe nic^t entgegen. SSenn bie ©eiftlidjcn als ©runb anfül)rten ben 2roft

im 9[Rutterftift gu fein, fo Dcrgä^eu fie babei iljre eigene 9J?önd)sfpradje, benn

Söilljering fei hü§^ 9)Zutterftift, ßngelsäcll bie gitiale.

Son SBien fam bie Gntfdjeibung dd. 1. 3uli 1788: ßs l)at bei bem

ju Derbleiben, xoa^ Ülegierung in Sadjcn Derfügt l)at.

Xcr un=
,icrtrennlicfic

Stonoent

'.yervfürfitunn

mm ütior-

x'lit^eirto

aitte öcr

linfleläjeüer

öctftlidien,

beifammen
bleiben ^u

bürien

abneiwic'cn

93. ^oD ÖC0 ^ifc^ofö ."öerbcrftcin. Ernennung ©allö pm 'öifc^of

öon ßiitrS.

Sn bie ^rift§ be§ Sa^re§ 1788 fäüt ein (Sreigni§, ha§^ für bie Sllöfter

Don nicljt geringer Sebeutung würbe: ber ^ob be§ erften Sifd)Df§ Don Sinj

brad)te bie (Srnennung eineg SJlannes ^um Sifd)of, ber ben SD'iöudien ent=

fcl)ieben nidjt g-reunb war.
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.perberftein Sifdiof ^erberftetit fdieint ben ßlöftern nid)t abgeneigt gewefen gu fein,

SII& nTdit er eilannte, empfanb mit gcrcdjter fdjmcr^lidjcr ^Bcforgniö ben Sdjaben, ben
Qbgenetgt

^^^ r)5ert)irt bcr ^iö^cfc erütt burd) bie 5lngrif[e roic anf ben ^Keru^ über=

^aupt, fo in^Sbefonbere auf bie Älöfter unb it)re bem Sanb üietfac^ fo t)eil=

jamcu ßinrid)tnngen unb 2Ser!e.

SSic ein 2?lermäd)tnig an alle Reiten tüngen bie Silagen, bie er nod)

!ur5 üür feinem Sebensenbe an §of 5U bringen oeranta^t xoax.

$rtcftcr== T)er älcanget an :9cad)iüuc(}§ ber @eiftUd)en mar fo fiit)(bar geroorbcn, ba^ ber

'"rSe'a«*^ Äaifer mit ()öc!)fter (£ntfcf)(ieBmtg wom 3. ::}c'oiiemlier 1787 öon ben£rbinarien ^jlu^erung

*^ftum?r' öetlangte über bie Urfariie unb über bie i^or!el)rungen, luoburd) bie erforberUd)e %n]ai}l

»ifd)of «er= anget)enber Ö'>ciftlid)cr crt)a(tcn lucrben föiinte. '-öifdiof öcrberftetn gibt dd. fi^inj 14. 3änner

berfteinuber 1784 aiö ll^'irünbe an: 1. bie üerminberte 3^^^ ^^^ 3tubierenben, befonberö aud) in*

5c§|riefc?= folge ttx 31ufl)ebung ber tleinen ^^^riiiatfd)ulen in 3tifren mib Älöftern, in mcld)en tort)er

mangels
^^ ^'^jg ^^^^^^ itutber alä Sängerfnoben, Älofterbebiente unb lOiiiiiftranten untert)a[ten

luurbcn, bie bann bei befunbener (Va^igfeit mit Unterftüfjung feiten^ö bei? 3tiftö auf bie

©nmnafien famcu . . . gegenroärtig aber tonnen Diele gar nid)t anfangen: benn luenn

aud) bie ^aiji ber 2d)u[ftipeubien grüj^er geiüorben, fo muffen boc^ bie kompetenten

bereite ein 3eu9ni» "^^^ etften .Htaffe aufiueifeu, alfo bereit:3 ftubieren. 2obann 2. bie

[}äußlid)e iSrjieljung, aber aud) bie ^rjictjung in ben mtnberen 5d)ulen, an benen bereite

ben 3tubenteH ju uiet ^rei^eiten geftattet finb; in ben l)öt)eren, in ber 'l^f)ilofop^ie, luoju

bie Jünglinge gerabc in ben gcfäl)rlid)l"ten oal)rcn fommen, in benen fie eine -.Jlnteitnug

am nötigfteu t)ätteu, finb fie in -ituf el)uug ber ^Jieligionsle^re unb4lbungen fid)gan3 felbft

überlaffen unb l)ören überbie^ bem iBernel)men nad) oou mand)eu l'el)rern bie @eiftlid)=

teit unb bie äufSüigfeiten ber ::)ieligion l)erabfe^5.en ; 3. bie i?erad)tung ber @eifttid)feit:

iBrofd)ÜTen, luelc^e bie (^eiftlic^en auf iierfd)iebene 'Jlrt läc^erlid) mad)en, befommt bie

urteillofe ^}ugenb gan^ frei in bie ^anb; 4. bie 33erminberung ber ^eitlid)en 'Vorteile

im geiftltd)en Staub; 5. bie llnfid)erl)eit ber ^u'rfaffung ber geiftUd)en "]3frünben,

Stifte unb Älöfter. Xic uerfdjicbenen ::)icformen im geiftlidjen ^a&j, fo l)eilfam fie

aud) an fid) felbft immer finb, ^aben bod) uiete auf ben C^iebanten gebrad)t, baß noc^

mel)rcre i>eränberungcn unb lSinfd)rän!ungen nad)folgen, bie liintünfte unb 'ba'i "^Infe^en

ber ^kiftlid)en nod) met)r bermiubert werben luürben. tje ift §üd)ft ungeiüi^, raie lang bie

Stifte unb Avlöfter,iueld)e bi0l)eri"oüiele Seelforgcr geliefert l)aben, nod) beftet)en werben, unb

jebermann fd)cut fid) einen Stanb aujutreten, non bem er beforgt, bap er it)n balb lüicber

üerlaffen werbe muffen, ober bap i"id) bie l>erfaffuug ganj üeränbcrn werbe,

über bie ^ic bem 33ifd)of bienlid) fc^einenben ©egenmittel ergeben fic^ aM ben @rünben
©egenmtttct ^^^ 2Jcipanbei5 üou felbft. Ouöbefonbere foHte burd) i^erorbnung feftgefet3t unb

tunb gemad)t werben, wctd)e Stifte uubÄIöfter unb in aield)er C^^eftalt fie

nod) ferner beftet)eu werbeu.

3n fd)ärffter iBeife reagiert auf bae bifd)Dflid)e O'iutaditen ba« ber Üicgierung.

9fotten^ai)n iicrfiel)t belbe mit einer (iinbegleitung dd. V'in^ 11. "^tpril 1788, bie cS

tllnf*'
"'

wett ift auöfüi)rlidier mitgeteilt ^u werbeu. Die x'lufierungen bc3iel)en fidi wof)l nidit in

bcgtcitaufl befonberer iL>eifc auf bie Crbeni5geiftUd)feit, bod) wirb beren ^-age unb Voe p wenig

ertannt auö fpejififdien eingaben über fie unb tann nur erft crfannt werben ai\^ ber

i:8etrad)tung aud) a genere. Die '^luperungen ^}iottent)al)nö finb bon befonberer '5e=

beutung, ba fie bie ©runbfä^e be'S im obberennfifd)eu Ülofterfturm maf;gebenben "IlianneiS

offenbaren; fie finb be3eid)ncnb für il)n, intereffaut an fid), benfwürbig:

Stubien, bie nid)t unter ber öffentlid)cu 5hiffid)t ftel)en, bürfen nid)t gebulbet

werben. Tie §»äufung uou lateinifd)en Sd)ulcn jie^t tüd)tige Subjette toom (bewerbe ab

unb jügelt für ben geletjrten ^-taut) unbraud)bare l'eute. Tie @eiftlid)en l)abeu fidi ',um
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QTO^en lett an ülclcn £xUn burdi pöbcUiafte 2itteii, llnunffent)eit, i>orurtei(c, Un-

tätigfeit, faft a(Ient()aUicn buvd) pf)ari|"äi[d)en 'Jlnit^ftotj üertja^t geinad)t bei ber SBelt,

bie fdion anfängt ben iDtann üoni kk'ib ju unterfdieiben ; nur ber -l^öliel l)ängt nod) am
.Hleib. Um bie fef)r notuienbige 9icform burd)3ufet3en, fiel mon auf inelleid)t aüju gciüaltfame

SJiittel, 'ba man baö ':){nfe(ien, ben 3uffli""ien[)ang beö gan5en '^^rieftertnmö nnb befon=

bere ben Öinflufi; uon 'Jiom auf bie (^3eiftlidifeit unb jenen ber ©eifttid)feit auf baö t^oit

für furditbarcr tjiett, ah er mar; um ben Aeinb, ben man für fo gefäl)rüd) f)ie(t, gemiJ5

ju bänbigen, (ie^ man aöe ivreibeuter (oö unb tta gefdiaf) nun freitidi met)r, als man
jur 3(bfidit get)abt l)atte. ':)iid}t allein bie @eift(id)en, bie ben Zahd uerbienten, fonbern

ber 3tanb felbft rcarb t)erabgcnjürbigt. 3(11 bas ift nun gefd)ef)ene 3ad)e; aücin menn

nidit uiiebcr bei ber Sr5ief)nng ber 3eetforger felbft, bie Funftigf)in bie .^lian^cht unb bie

!8eid)tftü()(e bcfet3en foUen, ber ^wcd tierfet)(t roirb, fo mirb fid) bie jur iDiobe geiuorbene

ungezogene 'Dtif^banblung ber (Bcift(id)eu üerCieren unb biefer ef)rmürbigc 3tanb mirb

mieber ben "i^at^ einnefjmen, ben er in gefitteten Staaten f)aben foU, menn er nid)t aii§

feinen 3pt)ören tritt.

Ter .^(eruö ift mirfüd) cntfet5(idi fdiledit gefteUt. Ta man bei ber fo gefud)teu

3implifi5ierung ader (Segenftänbe ber 3taatöüerma(tung immer nur auf 3>eräuBerung

ber ^)lealitäten unb auf Öieluierung aller i}icd)tc unb Ö^'aben in O'tetb begierig ift, fo mirb

in ein paar 3a()rt)unberten erft bie Un3ulängUd}feit aüer Stiftungen rec^t füf)lbar merben.

Xie fofgenben Gienerationen luerben basi 33erfe{)en fü()len, ta^ man nid)t 3caturatien

jum 'Dtaf^ftab aüer neu bebungenen 6>abeu gemadit f)at. 2)aä 3i)ftem Pon Xefi^ienten,

roeldieö nad) beut 3npaUbeninftitut gemalt ^u fein fd)eint, ift äufiterft abfd)rcrfenb für

äBeUpriefter ; 'ba^y fie in ben 3af)ren ber @ebred)[idifeit aud) nod) in ben 3tanb ber

Xürftigfeit (}crabgcfet?t raerben fotlen, ha-2 fann luatjrlid) feine Stufmunterung fein, um
[ic^ einem fo{d)en Xienftfpftem ju mibmen.

Xap 'ba-i ©e^eimniS bes Staates aufgeberft merben foHe, ipie lueit fid) bie

Ätofterreform nod) erftrecfen merbe, bas gel)ört gar nid)t ^ief)er. Xenn es fann bod)

nid)t bie 9iebe baoon fein ber ftubierenben ougenb neue 23eipeggrünbe jum Ätofterteben

Por^ulegen.

3obann perbreitet fid) 3iotteut)a^n fe^r meitläufig über bie Srjiefjung beS

jungen '|>rie[ters: 3™'^rfi^ä§ig ift für ben 3ee(forger nur eine auf bie Kenntnis bcö

menfd)ticfien öer^ens unb auf bie 2i5ei§()eit ber aügemeineu &^e(tregierung bcs Schöpfers

gebaute 9Jtorat unb bann eine ()iftorifd)e Uberfid)t bes großen i^tanes, nad) uie(d)em

ber iSrlöfer bie "Hcenfc^en praftifd) ^um .'pei(_gefü()rt ()aben mill. Xie ipeitere 5(usbilbung

ber jungen @eiftlid)en mu^ in praftifd)er Übung ber 3etbftPer(eugnung, ber Viebes*

roerfe unb ber 53o(fsuntermeifung bcfte^en. 3d)riftfteller, Siteratoreu unb 3d)öngeifter

aus i^nen ^n mad)en ift nid)t bie 2Ibfid)t if)reS StanbeS unb blop biefes übermäßige

Streben nad) Srubition fann foId)c junge i'eute üon i^rem ^tved entfernen, bie b(of^ in

ber Simpüjität il)rer Sitten unb in gefüf)(ooÜer Ieituef)mung an ben 5^efd)merniffen

unb @efaf)ren bes Gebens il)rer 3{mtsuntergebenen i^ertrauen geminnen unb unter

i^nen @uteS mirfen fönnen. ^ic^u gef)ört gan^ eine anbere Stimmung als jene beS

©ele^rten. 2Bir getjen ju fet)r nad) ber iS^re miffenfd)aftlid)er 3(usbi(bung, bie man fo

fel^r an ben proteftantifd)cn Öeiftlid)cn rü()mt; für bie Oiepubüf ber (^'ielef)rten mag eö

gut fein, baß jeber Xorfpfarrer ein C^^elefjrter, ein 2lutor fei unb in irgenb einer ge=

(e{)rten Leitung re^enfiert fein ipoüe. Ü>er aber unter ben 'i)3rotel"tanten auf bem l'anbe

gelebt f)at, mirb bezeugen muffen, baf? unfere fd)(ed)t inftruierten Ö'»eiftUd)en beut l'anb-

monn weit mef)r jum iroft in ber i^ranff)eit finb als bie proteftantifd)en ; unb tpeld)e

Superiorität ^ur Grf)altung beS mora(ifd)en !?)ieligionsgebäubes ber fatl)o(Hdie ^ult

unferen 0''eiftlid)en nor ben proteftantifd)cn gibt, baS fann man in mel)rr. n neuen

pf)ilofopf)ifd)en '^(bl)anb[ungen ber 'J5roteftanten, a(S Sd)loffer unb anberen, bcfonbers

in Scrufalems tleinen 2(bt)anb(ungen über bie llntunlid)feit ber ^)ieligionsoereinigung

^ittmoir, Älofterfturm. 26
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jiuifdien Äatf)OÜfd]en unb "^n-oteftattten lefen. ili^enn nun Mop bie äupere £rgani[at{on

ber Äirc^e unb bie ^rricf)tung 'bfS' Äultee foöiel ©eroott über 'ba-2' i^olf t)at, bap fafi

bas "^^riefteramt allein burdi feine äupertit^e 9)Jaieftät hat- Jalent beim ^Htarbienft

cntbe(]rüdi madit, roas für 2öirhingen niüpte nirf)t bie mit fo öiel 2)?enfcf)enfenntni»

unb ^^eiv^beit eingefeete Üicügion t)ert)orbringcn, luenn bie i*^o[föIebrer mit einem if)rer

crl[)abenen iBeftimmung nnirbigcn ßnt[)unavmuy if)r Streben t)auptfäd)(icf) baftin

richteten ben burd) ben Äutt rege gemad^ten Gmpfinbungen i()re ^)iid}tung ju geben unb

fie immer nur burc^ alleö, mas auf baö $)erj mirfen fann, an^,ufQd)en. 2)0^ rcerben

fD(d)e ?eute, bie nur eine Stimmung ^ur fritifdien Unterfud)ung blofier 5>erftanbeö=

lya^r^eiten unb gar feine :J(nt)äng(id)feit für it)ren Staub ert)a(ten t)aben, nie tun.

'-is^cnn nun nodenbs junge Veute in ben Sr3iei)ung'eijaf)rcn, wo fie ben i^nen üor-

gelegten Stubienpfan unb bie non ber Staatsnermahung angenommenen DJteinungen

fic^ ju eigen ju madien t)aben, geinö^nt rcerben bamals fd)on, rco fie noc^ 'fein eigenes

jufammen^öngenbes Siiftem f)oben, mit bem ber -^ugenb eigenen i'eid)tfinn über bie

if)nen »orgelcgte Sct)re ju fritifieren unb fid) aus jufammengefeßten fremben Ü)ceinungen

eine befonbere Jt)eorie ]u bitben, fo finb fie fdion für if)ren 33eruf uerfiimmt, {)afdien

nad) äi^iL^ unb nad) üiut)m in aufi;erorbcnt(idien ATogen , feC-cn fid) über allen 3>^ttng,

ben oon i[)nen bie !iBot)(anftänbigfeit unb felbft bie Älugbeit, um bas e()rrcürbige "^n=

fe^en i^res Zimtes nid)t 3U fompromittieren, forbert, als über üeraltete i^orurteile f)in^

rceg, raifonnieren nad) if)rem SJJanget an grünb(id)er Kenntnis unb (Srfaf)rung über

Togma unb Äird)en5ud)t, roie bie unbefonnenen jungen SBiljlinge im 'Dtilitarftanbc

fd)on über bie 2ah\t ber ^}lömer, @riedicn unb i^reuf;en urteilen unb {)ienad) i£)rc

(Generals tabeln, ebe fie nodi i^r eigene« ^Kegulament ftubiert fjaben unb einen ^uq ]U

führen rciffen. Unb burdi bicfe all5U gemein gercorbcne llteuerungsfudit ge^t bie 3im=
plijität, bie bie ^auptamtBtugenb beg @eiftUd)en ausmadit, gan^ nerloren, rcenn fie

nid)t gar 5vreibenfer unter bem -l^riefterrorf rcerben. 5hif biefem 2i?ege finbet man Diele

@eiftlid)e in ber 'i^roinuj, bie man fdion üon fern an ibren Xragonerf)üten unb freiem

G'^ang, im Xisfurs t)ingegen an ber 'i?eid)tfinnig!cit erfcnnt, mit rceld)er fie allerlei

neue gercagte iOteimingen über ^)le[igions= unb 'i^^iIofopt)iegegcnftänbe ausfromen unb

bamit "ilufmerlfamfeit ju erregen fud)en.

Xie '5pricftcr()äufer lann 3iottent)af)n nid)t, rcie "Tiefercnt eö getan, als übcrflüffig

betrachten, in biefen Snftituten muf; bie tei3tc $\anb angelegt rcerben, ber 35ifd)of mup
mit ben Aäbigfeiten unb bem (Sbaralter ber jungen 'l^rtcfter vertraut rcerben; aud) bie

jungen Sirjte rcerben nad) ben Stubien praftifd) in ben Spitiilern unterrciefen.

Subel ^atte babei aud) ben ©ebanfen entrcidett, ben Äanjelüortrag in eine 2lrt

oon .^oüegienlefen um^ugeftalten, fo baf^ über ein moralifd)eo ober bogmatifd)es Öanb=

bud) Grftörung ju geben rcäre; Oiottcn^()n finbci ben (^'»ebanfcn fo übel nid)t, rcenn

bie Grflärung nidit profcfforenmäpig, fonbcrn in ber :?lrt einer lOcebitation unb 3elbft=

Prüfung vorgetragen rcirb. Xagcgen finbet 3iottcn^at)n fonberbar bie obec bes 3ie=

ferenten Gt)bel, bap bie ^ooperatorcn aus ben minber tüchtigen Subjeften gerciit)lt unb

bto§ ]ux med)anifc^en 'Ulusfpenbung ber 2a!ramente perrcenbet rcerben foÖen, fo baj^

alfo ber Seelforger ju biefen Ü3errid)tungen einen blof^cn 3lmtSfned)t balte.

Über ben Üi^unfd), Hf. ben 0'''eiftUd)cn bie 'äijc ertaubt rcerben möge, müf:te

'^>räfibium febr pieles ein^urcenben f)aben, rcenn 3U beforgcn rcäre, bap biefe Sin=

rid)tung, bie man ben jungen @eiftlid)en nun 3U fel)r fdion in ben Äopf gefeilt bat,

im Srnft ju js-rage fommen lininte. Xod) I)at Seine lliajeftiit fid) bereits ausbrürflidi

rciber bie ^5riefteref)e erllärt.*

*) ftaiicr ^Pief ioU Don jcincr Sieblingcnbee, ben Zölibat aufäu^eben, abgebrad)t
rcoiben fein burd) bie ßrpiä^lung icincs Cbcrftfämmcrcr? unb Monfcrenjutiniftcre; J-ranj
SSolf güri't gtoienberg=Crfini, bafj bie meiften ber unglüdlidien 'iBeibC'perionen 2onbon>5
$rebigerc'töd)ter am ber ^liroüins roären infolge bti- UnPermögcnC' bieicr iMciftliÄcn ifirc

gamilie anftänbig ju ernäbren. (SSur^bac^, $8iograp^i)cbe-3 Scvifon, unter „9ioicnberg".)
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2fm 17. SJJarg 1788 ftarb Sifdjof ötn'berftein unücrtnutct )d)neü, giüct lotitei

^age öorfjcr f)attc i(}n eine UnpäfUirf)feit befallen, üon ber man einen tüb= wrberftein

liegen ^Jlusgang nidjt furci)tetc.

ßr ftarb in ber ^arrood)e. 3}?it ber ^^ornafjme ber £troeit)e unirbc uon ber 9Je=

gterimg ber paffauifdie 3Beit)bifd)of (^raf Don I()un beauftragt; üou STncn ober

2t. "^l-^ölten märe ber 3?i[d)of ^u fpät eingetroffen; bie ^Kcgicrung licrut)igtc fid] oud]

bamit, baf; Üi.^ei()lnfd)of Jl)un ol^ncbiee ein obbereunfifdier '^.^farrer, näni(id) 5U .^a(f)ant

mar iinb immer nod) iL^ci[)bifd)of in einem fai)"erlid)en l'anb, niimlid) im Xiftrtft l^ceu^

bürg am 3nn; „bie öoffteHe möge entnef)men, raie biefe treugef)orfantfte l'anbeöfteße

fogar in änj^erften itc^otfallen fid) fürfiditigft bebenft" Sin^ 18. 'Duir^, 1788 .

Xcr A-iirftbifd)of uon 'i^affau bat fog(eid), 2 eine 3}tajeftät möge al^ 33ifd)of Don t{a()nuiid)e

Sinj ben 'i^affauer ii^eil)bifdiof unb Xombed)ant It)nn benennen; au^erbem emvfief)It
''"^'öen"

er fjieju feine Xomfapitu(are 3o^ann (^'•rafcn uon '-Mueröperg unb 3ofef Cörafen üon '•Hifdiofsne '"

2tar^emberg; bei @c(egen(]eit bee mit _bem :pod}ftift 'l?affau gcfd)(offenen il^ertrageö ''"'^

megen 3(btretnng ber f)od)ftifttid)en in £fterrctd} gelegenen Xiöjefe fei mittele einer

'Dtinifterialnote com 19. 'Jhiguft 1783 bem .^odifttft bie anert)öd)fte ^i'fidicrung ge=

fd)et)en, ta^ bei ßrtebignng beö 3?ic^tnmö Vin^ auf bie l^affauer Xom!aDitu(are, im

^aiit fie fid) abö mitrbige .^kompetenten barfteliten, üorjüglid) 3?ebad)t merbe genommen
roerben; überbiew {)abe 'ba^ §od)ftift jur Xotierung beö i'in^er 33iötum0 400.000 fl.

t)ergcgeben. 3n biefer auf faifer(id)e ^}lefoIution Dom 16. 5üiguft 1783 erlaffenen

i^iinifterialnote l)icf; ci> mört(id) „ad 4*""™ tann feine i^^erbinb(id)teit Don mae immer

für einer G'»attnng eingeftanbcn raerben; 'ba jebod) bie al(erf)öd)j"le ';J(bi'idit immer i)"t, bie

mürbigften unb frömmften 3}tänncr auf bie ^Bistümer ju j'tellen, fo mirb e» nur Don

ben Xomfapitutaren ju -^affau abhängen, fid) bei fünftigen Sriebigungen aU bie

niürbigflen .kompetenten bar^ufteßen, mo fobann 2 eine SDkjeftat Dor^^üglid) auf fie be=

bac^t fein mirb."

Äauni^, me(d)em ber ^ürftbifd)of feine 3?itte an ben ^aifer übermittelt l)atte,

fanb bie 33emilligung biefer 53itte auö Dcrfd)iebenen C^^rünben rättid), befonber^i auä ber

Urfad)e, um fid) eineö fortraä()renben roirffamen Sinfluifeö auf bae ermäf)nte.ftapite( befto

mef)r ^u Derfid)ern, unb erad)tete gerabe ben 2i}ei[)bifd)of 6'>rafen v. Xl)un für paffenb

alö einen 3.1cann Don ilinfid)t, v^ied)tfd)affenf)cit, reinen 2itten, ^uma( ba er fd)on Dor=

t)er ü[-$ 2uffragan bie Xiö5efe im !i!anb ob ber »innö burd) mel)rere oa[)re bem ^er=

nehmen nad) mot)[ Derfetjen i:jabe.

Wlit ^anbbtUet an ben 6)rafen ^lolottjrat üom 3. 9!}tai 1788 ernannte Ernennung

ber Äaifer, ba i[)m „nidjtö mefjr am Öer5en liegt al? bie gnte Seftellung «ifrf)of l""

ber erlebigten 93i6tümer, um babnrd) bie ergangenen neuen i'erorbnuugen .r TOaMTss

äum Seften ber Stirere unb bes Stoates in t^oUtommene ^lueübung ju bringen",

„gum Singer Sisttim ben 2Biener -l)omfcf)o(aftifu§ ©all, ber fid) fott)ol)( um
bie Seelforge alä bie 9^ormalfd)ul(el)re befonbers tjerbient gemac£)t l)at".

3ofef 2Inton öall tvax geift(id}er 3d)ulüberauffel}er in SSien gemefen.

5lngeregt burcf) bie Ginridjtung beim Äapitel de S. Gudule ju 33rüffel (jatte

ber Reifer bcftimmt, bof^ jeber geiftlicf)e 8d)ulauffc{)er öon felbft gum Slanonifat

unb ^mar alö 2d)olaftifer ,ni gelangen t)abc, unb ha^ eben oafante 2c^o=

laftifat beim SSiener Äapitel bem 3o]cf -Inton Ö)all uerlieljen (^©ien 23. 5c=

bruar 1787).

26*
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1789.

2tm 25. JJejember 1788 wurbe ©all präfonifiert, am 8. gebruar 1789

fonfefriert, am 25.3e6ruar fam er narf) Sinj, am 1. SJJärj lüurbe er intf)roni[tert.

^a§ oom Äonfiftorium unter bem 9. SJlärj 1789 ber Sanbeöftelle jur

Stpprobatton üorgelegte ^aftoralfdjreibcn an ben Äleru^, mit meldjem Sii'cf)of

©aü biefem bic Übernaf)me ber ^^iöäcfe an!ünbete, fanb ben ooUen Seifall

beäneueri ber 9icgierung, befonber^ aber bie Überfe^ung ber pöpftticf)en SuUe an

ha^ 33o(f; ber im furialiftifc^en Stil geljaltene ^afjuö „administrationem

Ecclesiae Linciensis ei in spiritualibus et temporalibus plenissime com-

mittendo" loutete in ber Überje^ung: „bie Sorge, 9iegicrung nnb 95er=

lüaltung ber befagten Singer Äircl)e öoUfommen übertragen", oljne bie %zm-

poralien (bie nur ber Sanbesfürft ben Sifc^öfen geben unb übergeben fönne)

unter bie üom ^apft an i^n übertragenen ©emalten ju nel^men.

&a{[ mar ein f)oc^bcgabter, üon Siebe jur Üieligion glül)enber unb für

grünblicJje religiöfe Silbung bcs ißolfes begeisterter SJJann, ber örünber hc§>

ilinger ^riefterfeminare. Offen befennt er feine Un^ufriebentieit mit manchen

3ofefinifcf]en Steuerungen, bie bem ^ü^l'cn unb teufen bcei 35olfe§ nicf)t an=

öefonber? gcpafst luareu, e5 üielfad; üerle^ten unb erregten ; boc^ ift er ganj erfüllt

^liöfter^ öom ©eift unb ©ifer für 3ftetigionsaufflärung unb ha^ §inberni§ ber Stuf=

flärung finbet er fjauptfäc^lic^ in ben 5ltöftern, in ben 9Jföncf)en.

Sr mar mit feinem Äleru5 unb beffen Slrbcit fel)r jufrieben unb nur

menige madjten eine Stusnaljme, benen eö „an gutem Söitlen, ^^^^^B^ ®f=

l)orfant, Uneigennü^igfeit ober an bem SSertrauen (be§ S3oI!e§), ber @efrf)icf=

ltd)fcit unb .Sllugl)eit fcl)ltc ..." ßr gibt in§befonbere ben jungen ®eift=

{\d)cn, bie bog öeneralfcminarium ber Singer 2)iö5efe geliefert l)at, hm befte

3eugni§.

„5lber eö gibt noc^ . . . öiele 3Ilte unb frembe SScltpriefter, bie hav ®lü(f

nid)t l)atten an jener Stubienüerbcfferung tciljuneljmen, aud) eine grofee 3a^t Sur

Seelforge ausgefegter 93cttel= unb anberer 9Jtönd}e, bie ganj entgegengcfe^te

©runbfä^e ^aben. 2)iefe . . . ftreben eigenfinnig jeber guten Slnorbnung entgegen.

Sie l)aben fid) bei il)rer ^loftererjicfiung an anbere 9.^orfd)riften unb Übungen,

eine anbere 2)enfen5art, anberen ©c^orfam, onbere Slutorität, anbere 9}Jufter

gemöf)net;. bie 2Iuffä|e it)rer Stifts^ unb Drbeu'lüäter mußten it)ncn für

Sd)rift= unb Äirdjencntfdjeibungen gelten unb fie nannten es ein ef)renüolleö

^rioilegium, nid)t unter bem Sifd)of ju ftef)en. Son foldjen fann fid) ber

33ifcl)of aud) feine SereitmiUigfeit üerfprcdjen."

„3Senu olfo, mic idj ber SJieinung bin, ferner einige Stifte ober Softer

beftefjen unb ber 33ifc^of einen l^eil feiner @ef)ilfen jur Seelforgc barau^
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gießen foüe, jo mÜBten fie eine anbere Serfaffung erhalten — ifjte Äanbi=

baten müBten mit ben bifrfiöfücfjcn Zöglingen ju gleicfjer Stbfii^t erlogen,

nad; gleichen 3tubien gcbitbct nnb geübet nnb an gleidjen öetjorjam gcnjö^net

werben. Sie ttie öor^er in itjrem Sllofter ober @tift ftubieren ju laffen wäre

meber f(ng nod) ratfam"; es lüiirbe and) an £et)rfräften fet)(en. 5tber immer

ftünbe 5U bcforgen, ha^ bie iUofterorbnnng unb bie Xenfungsart bcr alten

2)Zöncf)e nnb ^rätaten auf ^rofefforen unb Se^rlinge einen ßinftu^ Ratten.

dlad) gemadjtem bifdjöflidjen Seminarium müjsten bie Stanbibaten im .ftlofter

eine (Sinricf)tung finben, bie fie bei ifjren ert)o(tenen Stubien unb Örunbfät3en

bcftärfte unb jur 93eftimmung für bie Seetforge mef)r übte. 2(nbad}ten, Öe^

n)o£)nt)eiten unb üiegetn, bie nad) bem Urteil beö Drbinariu§ bem ®eift eine

jnjediüibrige ^Bcftimmung gäben, (jätten auf5u'£)ören. Übrigens tjingen bie jur

©eelforge braudjbaren Ätoftergeiftlidjcn com 2öinf bes Sijdjofs ah, um in

ben angeroiefenen SDiöjefonbiftriften jur 2tus^i(fc üerroenbet ju ttjerben. 2)e5-

^alb märe e§ angemeffcn, ha^ jeber ^rälat unb jebes StiftSmitgtieb, ha§i ^ur

Seelforge braucf)bar märe, t}orner)mndj aber ber ftanbibat, et)e er feinem Oberen

ben ©etjorfam gufage, bem Sifdjof ju fdjmören t)ätte, ba^ er fid) in aüem,

tt)a§ bie Stu^übung ber ©eelforge betrifft, nac^ ben bifd)öftid)en SInorbnungen

rid)ten moUe; bei beoorftcf]cnben neuen ^rä[atenma()len folle ber 93ifd)of gegen

otle, bie feinen Stnorbnungen crmeislid) in einem ober anbcren 3tüd entgegen

ge^anbelt !f)aben, bie Gy^eption machen fönnen. 3)em 93ifcf)of foüe e^ ^uftefien

über gemactjten 25orfc{)lag jcbcn üon ber Gfpofition ober ^sorrüdung auf eine

<3tift§pfarre ausjufd) Heften, ber fict) gegen feine 2Inorbnung in Äird)enfad)en

Derfet)lt fjätte, fomie er and) bei fdjon Slusgetretenen ^utürffe^ung auf minberc

Soften, bei erneuerten 5'et)(ern in ha^^ Älofter, and) nad) Sefunb 5U

fcf)tect)terer 3>orforgung follte üerfügen fönnen.

Xie .ftap(an=(S):möncf)e oerlaffcn fidj auf i§re ^enfion unb trogen bat)er

mandjmal ben Pfarrern.

2tnberfeit§ anerfennt ber Sifc^of ben großen ßinfluB ber Älöfter auf

bie Belebung reügiöfen föcifte^. 2;en bro^enben, fdjon füt)(baren ^rieftermangcl

fc£)reibt er in erfter ßinie ber Stuf^ebung bcr Ätöfter unb Stifte ju, bie fo Diele

SBerbe= unb Sln^ie^ungsplä^e für ben geiftüd)en 3tanb geraefen feien; mit i^ncn

^aht [id) ber ©eift bes Slöjetismus oerloren, momit fie fomof)l auf ben Hanseln

oI§ im t)äu5lid)en Umgang Gltern unb Äinber anftedten. StUerbings, menn

e§ fid) §anble bie 9J?itte( oor5ufcf)lagcn bem ^rieftermanget loieber abjutjelfen,

ha fd)eine ber 9Jlönd)sftanb unb 2{§äeti§mu§ feine§meg§ met)r ftanb5uf)olten:

„er üerträgt ficf) meber mit ber 3tufflärung ber gegenwärtigen ßeit nod) mit

oernünftigcn örunbfä^en ber 9te(igion, bie tjeut^utage gemi^ nötiger als in

ben finfteren Sa^r^nnberten finb, nod) mit bcr Stbficfjt unb Seftimmung für

bie (Seelforge, rooju un§ ber dlad^mnd)^ fet)lt."

Seine „geläuterten" 2Infid)ten mad)te bcr 33ifd)of and) alsbalb geltenb

au§ StnlaB eines fleinen Silbcrfturmes, ber ben befte^enben ii>orfd)riften ge= SrWiSr
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mä% fid) ergeben tnuBte gegen Ätem§müniter. Seanftänbet mar ha^ gefc^m|tc

SttSSe unb ange!(eibete 3[Ruttergotte5bilb über bem *poc^a(tar 511 ^-rauenftein, einer

grauenftein
j^,jj^^,^^£|t ^^^ ^^[j^ öarftcn tnforporierten ^^farrc, an xoädjn bcr ©orftner

'^rofeB P. 2Sirntf)o ^iee^ünger angeftellt mar, unb hai 33i(b oon Stblraong.

P. 2inrntt)o mar ^lueimal 'i^rior in Warften gcroefen: roegcn .SlriiitHic^fcit refig-

nierte er baö erftemal auf ha^z "i^riorat; tav ^roeitemat mußte er baoon entfernt raerben

luegen aÜju^eftiger une()rerbietiger :?tu^erungen über ben Äaifer, bjro. beffen 9iirf)tung.

3ofcbc 3tu^erungen mußten ber 9iegierung befannt geraorben fein. Sei ber ^luf^ebung

bes Stifteö begrüj^tc i^n Si}bel mit ben i£?orten: „2inb 3ie ber gifeüpntji üon 'Jrauen^

ftein?" P. Söirntlio pflegte nämüd) bie „3üunüniften" gißtipuei ^u nennen. Sr ant=

ujortete getaffen: „3cf) bin ber 5>ifar non ^-rauenftein.

"

Ser ^reisfommiffär l^atte fid^ aUerbing^ überzeugt, ha'^ bie ©tatue in

^rauenftein nur burcf) ha^ ßlcib etma^S mef)r gcf)oben »erbe, fo ha'^ es nod)

in ben großen ^odjaltar paffe, and) mit biefem in fo unzertrennlichem ^er-

^ältniö 5U fielen fdjcine, ha% menn bie angefleibete Statue meggefc^afft

mürbe, aud^ ein anberer §oc^altar in bie Äircfje gebradjt merben müßte.

Übrigeng belobte er ben allgemein beliebten, eifrigen, aber fd)on fef)r

fränflidjen Pfarrer unb beantragte es bei einem fdjriftlic^cn ißermei'o bemenben

äu laffen unb il)n jur ^f^ege feiner @efunbl)eit nad) Sltem^münfter ein5u=

berufen — el)e nod) biefer 3Intrag erlebigt mürbe, ftarb ber Pfarrer,

in sübtoana Sn betreff beg Slblmanger Silbes erl)ielt ber Slbt ben Sluftrag dd.

27. gebruar 1789 ju berichten, ob in ben aufgcl)obenen Slrem§münfterifd)en

@ottes§äufern ein nad) 3lblmang geeignetes §od)attarbilb öorrätig fei, ha^

gefd)ni^te 93ilb foHe meggenommcn, ein gemaltes an feine Stelle gefe|t merben.

Unter bem 10. 9}cär5 entgegnete bcr 2(bt, feines gefunben 5U tjaben,

boc^ f)abe er bereite bem 2)ed)ant angefc^afft alle^ gu entfernen, mag tt)ea=

tralifd) fein fönntc.

Ser Sifdjof, an ben bie Bad)c gcbradjt tourbe, äußerte ben ©unfd),

halß bie tjon bem Äird)cnüermögen anjufdjoffenben neuen Silber nidjt gefd)nitit

feien, fonbern gemalt, fobann nic^t bloß bie einjclnc S^gur ber ^erfon 3[)Zaria,

fonbern eine 93egcbenf)eit aug ifirer Ö)efd)id)te ^ur ^arftetlung bringen follten.

Gine fold)e märe lef)rreic^cr unb erfalirungsgcmäf^ nidjt fo fcl)r ber 23aU=

fa^rtüere^rung auggefe^t mie bie 3>orftcllung einer eingelnen %\QVix. (Sr mill

für bie 3ii^w"ft bei öffentlid) auf^uftellenben Silbern fidj bie Segutadjtung

ber Süjje Dorbef)alten.

X'ie 9iegierung l)ulbigte bem äöunfd) beö 33ifrf)ofg teb()aft; biefer SBunfd) fei

fo aditungc^niurbig atö bie reine l'eljrc unb Übung unfcrcr ticiligcn .Hirdic. Sie erläßt

an fämtü^c Äreiciimtcr bie i^erorbnung ben iiird)cniii3gten auf3utrügcn, baß fünfttg in

feiner ßir^e mel^r ein 53ilb ober eine Statue aufgeftcüt inerbe, ol)nc baf? t!orI)er bcr

9üt^ unb Sntmurf an bie Sanbe^^ftctle eingefdiirft unb bie "Jlpprobation liierübcr crl)altcn

morben fei. 3lud) äußert bie Oiegierung bie ©eforgnid, \)ai; bie ";!lbfid)t bci< 53ifdiofvi

burc^ jiueibeutige ^Inbcntungen wonfeiten be» Älerus* Derbrcl)t nierbc.

Xarauf tam allerbingö bie ^Retrofignotur dd. -t. Septcmlicr 1789: ße ift fid)

won Seite ber politifc^cn Sel)örbe in ';!lbfid)t auf Silber unb Statuen in Kardien tebig-

lid) an bem ^u t)alten, rcaö bie^fallg bie beflef)enben allgemeinen ipcrorbnungen mit fid)
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bringen, of)ne aus jebem in einer Äircf)e auf^uftellenben ^itbe ein baf)in nid)t geeignete^

(^'»efrfiäft beö ^reisamtes ober ber Vanbevfteüe ^u mad)cn, fonbcrn bie bießfiiüige 33c=

urteilung nnb angemeffenc 53e(et)rung ber '4>farrgei[t[icf)teit, bie babei "ba^ meifte tun

tann, bcm i8ild)of ju überlaffen.

95. 2)cv Stuv5 Des *i|5rä(Qtctt üon Ärcmsmünftcr.

Smincr meE)r unb iuel)r brängte ftd) ber abftauenbe Älofterfturm 5U=

iammcn ju einem (e|tcn öeruidjtcnben Slnpnitl gegen ben ^rä(aten öon Ärein£i=

münfter, ha§> ftorre öauptboKracrf gegen ben Qoiefintsmn^.

ßin benachbarter öcrrfdjaftsbeamter f)atte angejcigt, ha'^ ber ^fai^i^cr

üon Slblroang noc^ immer einen £pferftocf in ber Äircf)e i)ahc. S^er 2(bt

mußte es bü^en mit einer Strafe öon 100 2)iifaten (SSien 6. SDejember 1788).

9ffirf)t5beftoroeniger „fam balb barauf boc^ mieber auf ber Slanjel ber
^"aurb«""^

Stiftsfirdje ein anberer Äremsmünftcrer öeiftlic^er jum 3Sorid)ein, ber einen
^'""jjf.J,!,^"

loteufopf ^eröoma^m unb benfelben gegen bie ^uf)örer prebigen {)ie^!" ^'SS^
3)er oben erwdbnte ©errfdiaft^beamte batte aud) benun.uert, ha'^ nodj ^ . .

immer bie ben Untertanen ui (eiftenben 93erqütunqen ausitänbiq ]eien unb über
'-• a o IUI

Untertanen^

bie ^a;rorbnungen überjc^ritten merben. tebrücfunn

2)er ^rojeB über bie Untertonenbefcfimerben bauerte feit Saf)ren fort.

Unter bem 15. %vX\ 1788 "fjatte bie ';}?egierung 53ericf)t erftattet, über metd)cn

bie öoffanjtci ben Vortrag nom 19. Jänner 1789 Derfaf5te. Sie finbet bcm

2tbt gum ^eil bie Scf)u(b baran beijumeffen, '^Oi^ bie mannigfacfjcn Ungebüf)ren

unb Unorbnungen in ber 3Imtierung fo lange unbef)oben blieben, bie Unter=

tonen mit unbefugten S(ufrecf)nungen bcfc^mert, recf)tmäf)ine 93ergütungcn if)nen

üorenttjatten würben. SlUerbings anerkannte bie öoffanjtci, baß bie Unorb=

nungen f^on lange beftanben, e^e ber bermalige 5lbt gur SBürbe be§ Stift§=

Dorftef)er§ erf)oben n^orben mar, unb \iOi^ ber 5(bt aud) g(eicf) nad) feinem

Slmtsantritt ^-8ebacf)t genommen t)abc einige ©ebrec^cn ju oerbcffcrn. Sann

aber ^oS^t er e§ an ber nötigen Cberaufftcf)t fehlen (äffen, fo baJ3 ber §of=

ricf)ter fic^ fo Scf)mereg f)abc 5ufd)u(ben fommen (äffen fönncn.

2)er ftaifer refoloierte barübcr unter bem 2. Wöxi 1789: „^^cm ^rätaten gg^^s
J^'J

ift njegcn feiner Sorgtofigfeit über bie §onb(ungen feiner Beamten in 'JD^einem J«em#=_

9?amen burd) bie 9iegterung nicfjt nur ein fc^arfer 2>ermei5 ^u geben, fonberu
^^^^^^^

audi ber ^rä(at feine§ 2(mte5 m entfefeen unb ber bermatige Äommenbatar= TOosimiiian
I V \ ij

1 ^ •>
^ Ätaoiers sunt

abt §u ^i(ienfe(b als Äommenbatarabt in Äremsmünfter foglcidj auäuftelleu, ^^^^^^°™-

bas Älofter Silienfelb aber gän5(icf) auf^uljeben."

-Sa§ öoffan^leibefret hierüber erfdjien unter bem 14. Wöxi 1789. 3^er

ernannte Slommenbatarabt mar 9JJa;L-imi(ian Stabler, ein 93enebiftiner au§ bem

Stift gJZelf.

9Jht 9iefolution üom 26. W^xi 1789 mürbe \i;iS> Stift ilremsmünftcr -«erurtcuung

öerurtcilt 5ur Siüdjalilung oon mcbr al§ 46.000 fl. an bie Untertanen. ^untf/tanen"
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9iottenf)a^n bat unter bem 19. Sfftäx^ 1789 für ben (Sjabt um 2tn=

lücifung einer f)ö§eren ^enfton; notroenbig fei bie 2t6fe§ung geroefen, aber

^enfton See ciueu JJJauu üou folc^em 2{nfet)en unb fo f)o!)em 2l(ter auf bcn bürftigen 5Ser=

forgungsbetrog eines gemeinen ^rieftere ^erabjufe^en fcf)eine ber ©efinnung

@r. SJlajeftät umfo minber gu entfprecfien, al§ man ben Prälaten eine§ tt?iri=

Iicf)en 9.^erbrecf)en6 eigentlich nicf)t befcf)utbigen fönne. Ss foUe if)m, rocnn aud)

nirf)t feine bisherige Sefolbung aU SIbminiftrator, fo boct) ein angemeffener

^erforgung5gef)aIt beftimmt unb bie (Sr(aubni§ gegeben werben ben @naben=

gef)alt an einem beliebigen Drt ober ouf einer Slrem^münfterifdjen ^errfdjaft

üergetircn gu bürfen.

^ad) §ofbefret üom 21. Stprit 1789 fjatte ber Äaifer ju entfcf)lieBen

geru'f)t, ha% mcnn ber Syprälat nic^t bie 2öof)nung, Äoft, ^olg, 2id)t, 99e=

bienung unb SJiebisin im Stift genieße, i^m jä^rüd) eine ^enfion oon 1500 fl

au§ bem Stiftsoermögen abgercid)t, fonft aber 800 fl. bar auf bie öanb

gegeben n^erbcn foUen.

Unter bem 2. 9!}tai 1789 fd)reibt ber 9lbt an bie Sanbeöregierung unb

üorjügürf) an ben 'Oiegienmgspräfibenten ben märmften l^ant für bie f)öc^ft

gnäbige i^erroenbung i^m met)r al§ ben nötigen Unterf)alt ju ern^irfen. (är

entfcfjeibet fid) bafür mit 800 f(. im Älofter ju bleiben, benn auf biefe SSeife fei er

itnrtebk?Tu norf) me^r Don äeitüc^en Sorgen unb ©efc^äften befreit unb fönne ungeftört für

Sttr ha^ §ei( feiner Seele forgen, werbe aber nic^t anftef)en, wenn er fonft nod) ma5

immer bem gemeinen Seften beitragen fönne, C5 mit aller 3SiUfät)rigfeit ju tun.

(S^bel fommt barüber außer firf): Ter geiüefene §err 'iprälat l)at eine gute3Ba^l

getroffen. Xie freie 2tation im .^ (öfter unb 800 fl. bar ftnb me()r luert aU 1500 fl.

unb auf^erbeni !ann er immer nod) fort al^i '].^rälat foiuol)( in JueltUcber foftbarer

^rälatenbebienung alä in pontificalibus fid) fet)en laffen, ^ugleirf) aber aud) üieüeidit

nid)t raenigen 3tntei( an ber @efd)äftö(eitung erlangen. Xer Sdilußfaß feiner Xanf=

abreffe gibt 'bai^ ju erfennen. Xie ßurücfgcpgenljcit Don allen @efd)äften ^ätte ber

•|.^rälat beffer, in fid) felbft oerfdiloffen, bei einem ^J^farrer ober in einem geii"tlid)en

Content erzielen fönnen, unb mer nial)rl)aft frol) ift üon allen 0^eid)äften entfernt p
fein, bem fällt ein "Eintrag fid) gcbraud)en ju laffen gar nid)t bei. Xer "iMan beö §errn

Sj'prälaten ift ungead)tet ber Übertünd)ung fid)tbar, umfomel)r, ba ber |)err %>rälat,

luie es üerlautet, feine fünftige :Ö}ol)nung nid)t im Äonüent unb unter ber Älofter=

bif^,iptin, fonbern l)erauf;en im grofjen C^^ebäubc, rceld)eö ^u einem gemeinnützigeren (>3e=

braud) üeriuenbet luerben fönnte, unb luo it)m bie ',citlid)en Sorgen unb (^"icfd)afte beim

^enfter öorUbergel)en, geiuät)lt l)at. ^)ieferent gönnt bem iperrn "^l.^rälaten nod) met)r aU

1500 fl., roenn er fid) oon Äremömiinfter t)inroegbegeben möd)te. (5r l)ält es für feine

'i).^fli(^t biefe 2lnmerfung ju mad)en, roeil er ben öerrn ';|.>rölaten unb bie gefamte

Srem'gmitnfterifd)e @eiftltd)feit, bie bis auf fet)r wenige ganj nad) bem ^errn ßr=

prätaten gemobelt ift, auä oieljäljrigcn '»bitten unb aud) lärfatjrungen fennt unb fet)r be=

fürchtet, 'iiafy ber neue §err 3tbminiftrator unb Abbe Commendataire bei fernerer

^nroefen^eit beg S^prälaten ein ()arteö Spiel l)aben luirb; fractiones, Ontriten, ge-

berfte ©äuge ponfeiten ber 9}?önd)e foroo^l aU einiger n)ettüd)er Beamter roerben bem

bcften §errn Abbe Commendataire tvoijl mond)en fd)n)eren lag unb l^cad)t per*

urfad)en, roobei ber örprälat mit l)ciligfter iDüene bie 9iolle be3 etnfamen unb Pon

^eittid)en ©egenftänben abgefonberten ä)ianneö PortreffUc^ au0t)alten, babci aber nad)
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feinen monafttfc{)en unt» t)errfrf)[ürf)ttgen ©runbfä^en fic^ Oerpfllcf)tet glauben luiri) im

gcl)eimcn jum 33eften bcö 3tifteei raie er ei^ nimmt) bie Xriebfeber fein ^u muffen.

ipräftbent meint, ha^^ man immer barauf acf)ten muffe, bafe ber ©j-

prädit feinen ^arteigeift im Sllofter errege; üorläufig laffe ficf) nirfjt'S öer=

fügen alg bem ^rä(aten aufjutragen, ba^ bie eigentliche ^rcKatemoo^nung

für ben Abbe Commendataire gerichtet mcrbe. I^arnacf) erging bas Xefret

an ben ^rior unb ben (Syprälaten, letzterem mürbe eine ju feiner bequemen

SBo^nung ^inreicf)enbe Stbtcihing üon föaftjimmern überlaffen.

^^ie geiftUcf)e Scitung be§ .ßonoente'g mürbe üom S3ifcf)of bem neu ju

mäf)Ienben ^rior übertragen.

®enug ber Singe tjarrten ber Gntfrf)eibung burd) ben neuen Stbminiftrator.

Unter bem 7. ilRärj 1789 t)atte ber ^rälat nocf) bie ^lontrafte über

bie SSerbeftanbung ber Stiftsgrünbe unb ber ^ifdjtoäffer jur 9tatififation ein= ^löminiftra.

gereictjt, über bie oertauftcn ^äufer aber nur jmei ; bie Ääufer ber anbcren '-.^^ ^
.

toaxm jurücfgeftanben.
oe^ÄUgScn

l^k Üiegierung fanb, baf? nacf) gcfc^toffenem SiquibationgprotofoU eine •«eaittäten

freiwillige |]wtücftretung nidjt met)r ftatttjaft fei. Übrigen^ murbc bem neuen

Slbminiftrator bie gänjlic^e Erfüllung ber S^erfaufsbigpofitionen onbefo^Ien.

Sins 11. aJiärj 1789.

Unter bem 14 'Jlprtt 1789 bat ber Qrfte^er beg 2Bart^a'fd)en ^aufcei um Sin--

antttjortung begfelben, weil er fcfjon Jtnja^tung f)ierauf gemarf)t t)alie. 3)aö 3tift

leugnete eö: er l)abe nur beim Stift me^rereö anliegen, morauf er ben .Sauffd)iI[Iing

angemiefen i^abt. Ter Käufer gab ferner an, nur burc^ Xröngen bes ,t)ofrid)tere. ge==

jroungen baö "i^rotofoll unterfd)rieben ^u ^aben, worin er ben freimilligen ^}iürttritt er=

flärte mit ber '^ebingniö, baß er jeittebenö in biefem §auö 2Bot)nung gegen biKigen

3in§ t)aben folle.

"l^rior unb ,^'onüent baten unter bem 16. 2(pril 1789 um 33eibe^attung beö

Xoftortiaufeö unb ber gabrit. 2ie erl)ielten bie 5>eTbefct)eibung, ha^ ber -^^rior fid)

lebigüd) um bie .fitofterbiß^iplin ^u forgen t)abe. Xag .Kapitel bel)arrte auf feiner '.öitte.

Xie 9iegierung, überjcngt, ba^ bie 2d)iDierigteiten fein Snbe nel)men werben, bie

nic^t ber Abb6 Commendataire eingetroffen fein werbe, bittet bei ber Öoffteüe um

Sinteitung, ba§ er batb in ^remömiinfter erfd)eine. 'tm^ 12. Mai 1789.

Xem 3tpott)efer ©ugUetmo [)atte ber '2tbt erflärt, er wolle fid) nod) überfegen,

ob er if)m bie ^tpot^efe fauf(id) überlaffen ober bae Stift felbft fie ferner beibehalten

werbe. XaS Äapitel ernannte ben Laboranten ber 2(potl)efe jum ".^Ibjuntten unb fid)erte Xet streit

lijm mit Xefret einen @el)alt per 250 fl. auö ber 3lpotl)etenfaffe ju in ber ^2lbfid)t, baf; "ipot^Ä

ber neue Abb6 Commendataire it)m nid)tö mel)r benel)men fönne. Öugliclmo bat

um 'üfnerfennung be§ unter bem 18. ^Jtoöember 1787 bereite genehmigten :i)ertaufe5

unb um (Einantwortung ber 2lpotl)c!e.

Xag 2tiftggerid)t überreichte ben mit Oofef Xätfc^er über baö Xoftorf)au0 ent^

worfenen 5iontraft jur Siatififation am 28. '^Ipril 1789 unb am 16. Mai ben .^on^

traft mit bem '3lpotl)efer unb fragte an, ob, wenn ha^ Kapitel ben ^lontraft vor 3lnfunft

be§ Abb6 Commendataire nid)t unterfd)reiben WoHte, bennod) mit ber Ginant=^

wortung öorjugetien wäre.

Gnblirf) fam ber Slbbe. 5[Jiit 3)efret t^om 20. Mai 1789 mürbe e^bel

angemiefen fid) ^ur ^nftatlation alö lanbe§fürftlicf)er Slommiffär 5U begeben
.ii„fm,ft

unb ha^ Äonfiftorium einen Äommiffär Ijieju 3U ernennen. öes -Hblii
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Xer 26. Ü}tai war „ber fc^iüarje Jag", an n3etd)em abenbS um 7 Ut)r

unter 33üt^ unb Xonner ber Äommenbatarobt in Segleitung (5i)lielö unb einiger

33uc^^alteriftcn an!am. Sr njurbe bei ber 3Ibteiftiege üon ben geiftUd)en Dffijialen,

..einigen fürioigigen Äonoentualen" unb ben weltlichen ^Beamten empfangen. Xie

Stbte Srenbcrt unb 3afob machten i^m inftte, üor benen er beim Speifen immer

ben erften "i^ab einnahm. 3Im 27. Mai um 9 Uf)r tiormittagö mürbe ba^5 gefomte

geifttic^c unb melt{td)e ©tiftgperfonal in ben Sommerfpeifefaal jufammenberufen.

gi)bel führte ben Ä'ommenbatarabt ein unb t)ielt auö Doüem ^aU feine Üiebe. 9fad)

(S^belö „geenbetem @efd)rei" i)ulbigte bem neuen 3lbt i^nur) ba§ njettlid)e (itiftö=

perfonal mit bem §anbfu^. Wlit einer Jafelmuftf beim 2)iittageffen enbete fic^ bie

ganje ^•eicrlid)feit. Xiefer eingcbrungene §err Äommenbatarabt jeigte gar batb, 'ba]!, er

nicf)t gerao{)nt mar fid) uiel mit ber 'itrbeit abzugeben; er reifte monatlich nad) iiünj,

mad)te tiiele !^uflreifcn auf bie Stiftöpfarr^öfe, auf bie Stiftö- unb fremben iperrfd)aften.

3u |)aufe mar fein 3citüertreib ein (Spiel, eine 3agb unb, 'ba er ein fürtreffltd)er Xon*

üinftter mar, bie 'Diufif. Xa er fic^ in '^inj aU ein guter ©efeUfc^after balb belanut

mad^te unb aud) bie iperrfd^aftcn auf bem is^anb öfter» befud)te, fo befam er and) eine

9J?enge ©egenütfiten unb bie @äfte im Stift finb niemals häufiger geraefen ali ma^renb

feines? Xafeine. 3m 3uni bereifte er bie Stifte ©arften unb C^Hein!, im 3uti untere

na^m er mit bem P. Sientmeifter bie lange ^)teife nac^ iinen unb nad) bem Stift ÄIein=

.'IDZariajeU, mo er fid) uom melt(id)en '']3erfonaI ^utbigen lie^. Gr Derraeilte länger in

33aben unb befa§ auf ber Üvüdreife bie Stiftöt)äufer unb 3öeingärten in ®umpotbö=

fird)en, )tupborf unb ^lofterncuburg. Sr uergaf? nid)t in !iÖien feine üielen ^reunbc

unb 33efannten ju befud)en. 'Me^ auf Stiftetoften iStiftsdironit'.

Xer ®efd)id)tSSfc^reiber be§ Stiftet Ärcmömünfter P. lllrid) §artenfd)neibcr

ftellt bem Äommenbatarabt ein fd)üne^ 32"9"i^ '^w^' inbem er it)m nad)rül^mt, ta^ er

bie Siebe ber Äontientuaten burd) fein freunblid)eö SBefen fid) ju erroerben Der=

ftanben f)abe.

Unter bem Äontmenbatarabt erfolgten bie Statififationcn ber Äauf=

(Sifer in S8er= fontmÜe. Setbft bcr lüieberfjolt abgeiüiefene (Srftef)er ber StöcfIfölbe tarn
au cruugcn

j^^gj^^^ j^^l^ j^^^ ^g^^^^ ^^ (ginauttüortung I)eröor.

Unter bem 2. September 1789 lunrbe bem §errn 3lbt ha^ SBo^Igefallen

ber Sanbeöftellc bezeugt, baf^ er fid) fo angelegen fein laffe bie in ilremömünfter

befinbli(i)en ©ebäube, üon beren (Sr^a(tung§!often unb 3'euer§gcfaf)r entübrigt

5U fein fcf)on für ha^^ Stift ein übcrioicgenber Üsorteit fei, nii^Iicf) ^intan=

5ugeben, bei iüel(i)em (Sifer ninn enthoben fei bem §crrn 5^ommenbatarabt

in SInfcljung bei^ ^^abrü'ogebäube« nnb beö aufgcf)obenen 93räu^aufc^ 9}Zaf5=

regeln ju geben.

Unter bem 19. Xejember 1789 melbete ber S^ommcnbatarabt, baJ5 [td)

ein Säufer um ben 9Jleterl)üf beim alten Sdjloß ^ernftetn gemclbct Ipbc. Xer

9Reierf)üf tt)urbe bei ber Öi^itation om 29. Jänner 1790 febod) nidjt angebracht;

er mar gcfdjä^t auf 50 fl., fdjliefslid) lüurbe er um 40 fl. ttjeggegeben (bettjiUigt

30. 9J?är3 1790).

2(uc^ ^atte fidb $err ^Ignoj 9J?att, f. f. nicberßftcrreid)ifd)er 9icgierungt^rat, gc*

mSik "'^^^^^ ^^^ Srbpäd)tcr üon itlein-aJfariajeH. Xer SIbbe finbet c§ für juträglid) unb

münfdjcui^iuert, bap Ärcmi^münftcr «ou ber 5lbminiftration über biefev^ Stift entliobcu

werbe; bcmnad) rät bie 3tegicrung barauf ein. l'inj 31. Xe3cmber 1789.
ße fam nod) nid)t bagu.
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93?it ^ofbefrct nom 11. Ouni 1791 mürbe ba« 35ermögcii 'bc<i aufgel)oliencii

Ztiftcij Ätein'3}taria5c[I cum commodo et onere an baö 1790 iuicbcrcrrid)tetc Stift

ViUcnfetb übertragen; bicfeig [oEte fid) mit .^trcmömünfter über bie nod) Ijaftenben (\-orbe-

rungen auöeinanberfct^en.

^üd) baß ücr5ögerte fid). ßrfolgloö bat 3ofef iyrei^crr üon ßi)fe(öberg beim Äaifer,

feine :perrfc^aft 3teinbauö gegen bie ^Jkriajeüer :)iealitäten an Ä'rentßmünfter öer^

tanfd)en ^u bürfen 1793 .

ÜJfit .t^ofentfd)Ucpung nom 23. Stuguft 1793 mürbe bem "Mt bie i>erfteigerung

von ,Svl.^2)kria5eIIer Üiealitäten bemilligt. ^eif)err öon Wliaü erftanb ben 9iet)^ ober

(^^eip^of um 5525 fl.

2lm 1.9Kai 1795 übernaf)m bie 3(bminiftration bas Stift £ilienfe(b, am 2. ^Jo-

oember 1798 bie Staategüterabminiftration. Sin (>)efu(^ breier e{)emaligcr "lOi.^^ß- ^'^Pi*

tulareil803) um ÜLnebert)erftelIung be^^Stifteö blieb erfolglos. 2(m21.'Jcoi)cmber 1825
mürbe bie 9ieügionc^fonb3[)errfd)aft Ät.= 3}tariajetl üerfteigert jum 'älusrufeprei» öon '

14.480 fl Öeinrid) jvreü)err üonTOüÜer=pörnftein erftanb fie um 75.000 fl. XieSe=
fit-er mcd]fe(ten rafct); Cfonomen, ^Bürger, iöörfeariftofraten übernal}men eö, mandie

ftecften Üiiefenfummen in ben '^efitj unb trad)teten il)n mieber toi>pmerben: unter bem

Ic^^ten iöefi^er ift Ät.siDiariajell ein t)err(id)cö !i'uftfd)(b^ gemorben — eö fd)eint eine

oagbt)errfd)aft merben ju foUen; 370.000 fl. ()at ber Slnfauf bem legten 33efiger gefoftet.

3lod) eine anbere ^'6d)]t pein(icf)e Sacf)e f)atte ber Sjprälat feinem dlad)-

folger in ber SIbminiftration überdifjen. Xa^ Stift ilremsimünfter ^atte unter

ben 5lftii)poften 75.600
f(. angegeben, bie e§ ben it)m jugeüogteten ®otte§= '^münftem

Käufern üorgeftrecft ^ahc. Qu beginn beg Sat)re§ 1789 roax nun eine ano= ®%SS^^'
nt)me 5In5eige eingelaufen, bat3 njenigften^ 10.000 fl. baöon fingierte ©c^ulben

feien.

Xer ^Ingeber er3äl)It: 5lbt Sltej-anber Stra^er ^atte non ber Ö'iroffd)aft 2BeIg bie

53ogtei über aÖe Äremymünfterifd)cn 'l^farrcn ertüuft. Gr moUte burd) iviftion üon

3d)u(ben biefer (^bttcetjäufer erreid}en, 'baf',, menn bie "l-^farreien auf l)ol)en '.J3efcl)t

luiebcr ben 'i^etrinern eingeantraortet roerben müßten, e§ entn^ebtr gar nidit ober menig=

ftenß mit ::)iut3en beö Stifte^ gefd)ct)c; nur menige unb 3mar bie ültef''ten i3riefter miffen

barum. SInjeiger unb jmei ßedjpröpfte t)aben eö erfahren im 3a^r 1756 tom P. 3o^ann

2i?eilbauer, gemefenen "^3rofeffor unb bamaligen 'l^farrer in 5ifc^lt}am. Sei "^lufnaljuic

ber 9icd)nuug ()aben ber Beamte, ber "l^rior, ber '!}.^farrer allezeit einanber liidH'lnb an-

gefel)en, menn fie auf biefe "^.^of't tauten; fo mar eö gemefen bei H)aU)eim, fie fdiitttclteu

bie Äöpfe unb mit angenommenem Srnft befragte man bie 3'^'i]pi^öpftP/ ob niemanb

miffe, bei me(d)em 'Jtotfatt ^ba-a @otte!5t)auy in biefe Sc^ulben gefommen fei. 9lIIe @egen=

märtigen aber bcautmortcten bie ivrage mit 'Jtein.

Ü^eitere .SUagepuntte muffte ber auoui)me ^Injeiger üorjubringen über bie ^ir^en-

fammlungen, £pfcrftücfe u. bgl.

Xa§ Stift oerantwortetc ficf) bafjin, haf^ bie Scf)ulbcn oor 40 ober 50

rsaf)ren entftanben feien ju einer Qdt, loo e§ lucber eine 3J^ilbe Stiftung'o^

tommiffion nocf) eine !. !. 93ucf)t)alterei gegeben, fonbern ber Patronus haS^ jus

advocatiae befeffen I}abe unb mit bem Äirct)enoermögen f)abc fdjaltcn tonnen

nacf) belieben. Über bie Urfadjen ber 2)arleil)ung fonne ba§ Stift nic^tö

äußern, meil bie iöerrerfjuung barübcr in SerftoB geraten fei, größtenteils

aber fc^icnen e§ iüapitatien ^u fein, melcfie bie ©otteö^äufer ^ur Se^aljlung ber

{^ortiftfationSfteuer, Siebererrict)tung abgebrannter @ottest)äufer unb Sau-
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reparationen bargelie^en eri)ielten; bie 9ii(i)tig!eit ber Sc^ulbpoften fei loo^l

bamit genügenb eririefen, ha'^ jte öon ber 9Jh(ben etiftungsfommiij'ion unö

bcr Sudjfjalterei anerfannt unb ]c(6ft Don ber ^nöentursfornmiffioii untcrfud)t

unb liquib befimben lüorbcn feien.

®a§ Slreiöamt f)ä(t fie benno(f) gum SEeil für fingiert, bie 33urf)f)alterei

aber int ®inn be§ Stiftes für tiquib.

liiuifiwnn 2)er 9iegierung5!omniiffär na^m SIntaB t)ierau§ neuerbingg gu bringen

Äitcr"[3 fluf Xurd}fü()rung be§ Sf^ormoleg, öermöge beffcn eigene Äirdjenüögte unb ^roax

foSpre bcnarfjbarte ^crrfdjaftsbeamte anjuftellen waren überall, loo bisher Älofter unb

^farrl)of 5ugleic§ SSogtei waren. SnS^bcfonbere follte bei feiner StiftsÜrdie mel)r

ber 8tifts>beamte felbft als ^^ogteifommiffär belaffen werben, weil bobei bie

ilontroUe nur eine fcfjeinbare fein fonntc.

«efcfiiucrten -fiö brad)te nun nian^e Srfiroierigfciten mit fid) unb ßerurfarfite gegrünbete

.^^.^'^'J" ,
©egentorfteHungen. 3o mürbe hm '^^f(eggerid)t ^vogl ^ur 'i^ogtei über bie Stiftefirdie

suWonbfee in 'üOfoubfee beftellt, foba^ bie Untertanen roegen jeber ^)iid)tigftellung i{)rer 3d)ulben

einen fo lueiten 2Beg ju machen l)atten. STer '^^bminiftrator (2od)er bat, ba§ ber bi-s-

l]erige 3.>ogteifommiffär, ber n)eltlid)e Stiftefaffier, belaffen luerbe, er l)abe fo gut gc=

luirtfdiaftet, baf; feit 1785 öon 22.000 fl. auc^ftänbigen ^möatfapitalien für bie Äird)e

fd)on 7000 fl. l)ereingebradit feien. Xie ©rünbe feiner 3>orfteIlungen umrben oon ber

^)iegierung gcroürbigt, aber feine 33itte abgeraiefen njegenber ®Ieid)förmigfeit Sinj 7. v2ep=

teinber 1789;.

be5 «ibfce ^u 2)er ^ommenbatarabt öon ^rentgmünfter wenbete gegen biefe SSerfügung

münfter eiu : SBeuu frembe 33eamtc bie Slirc^cnobligationen unb Sntcrcffenbe^ebung über=

näl)mcn, fo müRte bas Stift mit einer Kaution ücrfid)ert ober öon aller Haftung

freigcfprod)cn werben. Sind) fönntc ha^^ Stift nidjt ntel)r gcl)altcn fein in Un^

glücf^fällen bie Äirdje gu unterftü^en, bcn Sd)ullel)rern bie beftimniten @e=

l)alte au53U5al)lcn, iia foldjes nad) alierliödjfter Sßerorbnnng öon ber §errfd)aft§=

öogtei ju leiften fei. isiele Sdjulbbricfe lauteten auf mehrere Äirdjen jufanimen,

müßten je|t au^einanber getrennt unb untgefd)rieben werben; Steuern, wie

i^leifc^auffdjlag unb 9iuftifalfd)ulbfteuer feien bi^^er ber Stift§öerwaltung in

einem Sillct gcfdjrieben jugefommen, fünftig müfitcn fie für jebe§ i^ird}en=

öcrmögen befonbers öorgefdjriebcn werben. Xk gan^e "Diuftifalfaffion unb alle

^roto!olle müßten ^erteilt werben. 2lnberfeit§ wäre bod) bei ber breifad)en

Sperre unb ber Dcotwenbigfcit bei jeber beträd]tlid)en 5Iu§gabe um Bewilligung

ber ^ol)en fianbesftelle einjureidien eine ©efaljr für bas ilirc^cnöcrmögen aud)

bei ber Oorf)erigen Übung nidjt eingufeJien (5!rem§münfter 9. September 1789).

2)ie ©rünbe werben aud) öon ber 9^cgierung al^l richtig anerfannt unb

bod) bie Sitte (mit berfelben Segrünbung wie bei 9}?onbfee) jurücfgewiefen.

5l^nlic^e ^^or1*tcIlungen t)atte auc^ ber ':t>ropft toon 3t. B'lotian gemad)t.

2)er Äommcnbatarabt bat unter bem 9. Sfcoöember wieberf)olt um 3urüdE=

äie^ung biefer Sefe^le.

Sr fann fic^ über bie Sid)crung ber Äird]entapitalien nidit bcrul)igcn.

jDte bem Stift ÄTememünfter eingeüogteten ®otteeit)äufer befielen ein Äopital uon

193.102 fl. 53 fr., baöon bie ^irc^e ju 3:i)alf)eim allein 59.515 fl- ivür eine fo be^
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rräcftt(td)e 3umme ratrb roeber bie ßi)[elöbergifcf)e iperrfrfiaft 3teinf)auö nod) minber ber

Beamte bafelbft, iuc(d)cr alle Xofuntentc unb 3diulbl)ricfc öcrmöge 9iec;icvungöt)crorbuung

ju überncl]mcn i)ätte, l)aiten wollen. 3o taitn aud) ber Äommenbatarabt felbft nidit gut=

)*tef)en für atle bte (>ielber ber bem Stift 2pita( cingcüogtetcn itird)en, Jöelrf)e bem "iPfleget

ber ^rem0nüinfterifd)cn ipcrrfd)aft 'ij-^ernftein follten jugetettt merben.

2)ie luicberl^olten 2Siberiprücf)c erregten ben ^orn beg (Stibel: „@erabe

ber neue 95orftef}er be^jenigen 3tiftc^^, megcn njclrfic-S auf normalmä^ige 93e=

ricf)tung ber Äircf)cuöogteien bei ben iHofterfirdjen gebrungcn inerbeu mu^tc,

bringt bagcgcn fotcljc (Sinirenbungen üor, bie gar feinen Segriff üon ben isogtei^

einricfjtungen betoeifen, obtt)of)t fcf)on unter ber !)ö(^ftfeligen 9)tonarcf)iu tjierüber

bie beutlidjften iserorbnungen ergangen finb. 9J?an Jüid öermuten, ha\] er nodj

5u wenig Äenntniö fjat, unb ha'^ er ju folc^ ungegrünbeten Ssorfteüungen anbeirüber

tierleitet morben ift, fonft mü^te man n)ir!Ii(i) befürd)ten, ba^ bei ^tem§münfter
^"^ ^^^^^^

bie oorniaügen ©iniüenbungen gegen bie lanbeigfürftlidjen Sserorbnungen lieber

aufleben merben unb burd) Slbfe^umg bes alten unb SlnfftcUung be^r> neuen

Prälaten nid)t§ gewonnen worben, befonbers! ha ber §err Slommenbatarabt

bei feinem legten ^ierfein im gei[tlicf)en 93ureau fid) fo wie ber oorige 5lbt

beflagt l)at, ba§ *ilrem§münfter ha§> ^aufdjquantum unb anbere 5(uslagen bei

biefem Stift nic^t me^r beftreiten fönnc unb bemnädjft ^Injeige hierüber bei

ber Sanbesftelle mad)en muffe. 2(ud) fc^on bei bem über bie iBerwenbung beg feineu istgem

öon Silber unb ^rejiofen eingegangenen Setragcfo abgeforbertcn Stu^weis wollte '"eti""

ber §err Äommenbatarabt bie Stu^weisforberung burd)auio nid)t oerfteljcn." un?S?it

(5g erging unter bem 12. Dcoüentber eine ^ufftärung an fämtlid^e ^reisiömtcr

imb 3tiftsüorftel)ungen, na(^bem auö nief)rfad)cn "^Infragen l)eriiorgegangcn, baf? bie 3ln=
iscicftrunq

ftetlung ber i^ogtcifomiuiffärc gan5 irrig unb luiber bie ergangenen Generalien foiuol]l, ü&cr !yontei=

als iriber ben Segriff üon bem 2lmt eineö i^ogteifommiffärö aui^gebeutet lucrbe; ben

Stiften unb Älöftern fei bie 53ogtei teinegmegs benommen morben. 2)cet)rerc ^Beamte

baten um ßntl^ebung üon ber 33eftetlung aU ^ogteifommiffärc.

Sin ®efuc^ be§ W)he um |)erabminberung be§ Sieligionsfonb^beitrage^ öeiudi be«

fanb nad) Stntrag ber 9?egierung dd. 19. ^Jänner 1790 eine abwci§lid)e 95er- .öcrabmmber^

befdjeibung (SSien 5.9Jiär§ 1790). Senn abgefeljen tjon allen ,3el)entreoenuen ic.ic. ^jsauWfluan.

beträgt ha§, wa§ ber Stbbe unter bem 9. 3uni 1789 übernommen f)at, bei ben

unmittelbaren Stiftsämtern ol)ne ^"»errfcliaften 155.168 fl. 15 !r. (ßaffenreft

41.768 fl. 22 fr. 3 ^, Untertaneuausftänbe 46.493 fl. 46 fr., ^i^rneroorräte

16.749 fl. 51 fr., SSein 50.156 fl. 15 fr.). Sie Sinologen betrugen an Sei=

trägen für bie Pfarren 5672, bie Scutfd)e Sd)ul=@rforberniffe 3500 fl., Slriegö=

fteuer 6198, bie erfte UntertanSüergütung 11.754, bie jweite 26.700, 9^üd'=

Saljlung öon Kapitalien 11.300, Steucrregulierungsfoften 5450, 9ieligion§=

fonbsfteuer 8000, Summe ber Stuölagen 78.574 fl. SSon biefen finb einige

nod) bagu nic^t jä^rlid)e Slu^lagen.

3n Äremömünfter mufste e§ aber nun auc^ ^ur 3öa^l eines neuen

^riors fommen.

3uüor feierte boö Stift ein ivamilienfeft, bie Selunbij beö (Srprälaten üon .Hlein^^

SWariajell. 2luggemad)t raar biefe ^-eier luorben auf bem S^loß ÜBeipenberg, baö bem

tuin-?
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^^ifc^of atgSHiftetgquarticT auf feiner 53ifitation0reife angeboten worben njai. Der Sifc^of

- ""^ f^^"^ ^Begleiter: Domherr Jremt, iperr ^-rofcfiaucr unb ein lüettltrfjer 3e!retär, fo=

gjabtci' Boit'' jyie fein 23?irt, ber "ilbbe Commendataire, unb bie beiben vij-prä(aten bcfanben fid) bort
.fti 3}janajcii

jYcujiuof)Iauf ". 3lncf) ber ITcrfjant bon @nn^, ßvprätat il^olfgang ton (^Meinf, niar er=--

fcf)ienen. §ier liep firf) Sjobt 3afob bereben feine Sefunbij feierüd) ^u bcge()en; ber

14. September mürbe baju beftiinnit.

3Int 12. (September 1/2 7 Ul}r abenbö fam ber 'iBifd]of nad) iireniiSmünftcr, am
Sonntag ben 13. üifitierte er in Sippbadi^eü llrcmt in '•].^farrftrd)en unb ^aii, Arofcbauer

in 'SlblmangX ""iUn 14. mürbe bie pfarr(td)e ißifitation in Ärem^imünfter unb jUglcid) bic

jmeite '!}.n-inn3 gehalten. 33}äf)renb jum lEin^ugbei^ '^ifd]of^i baö Ecce sacerdos iu;Hgrius

gefungen mürbe unb ber Si)d)of ben Xabcrnafel pifitierte, betteibete fid) ber „ "^^rimijiant

"

in ber Safriftei mit ben -J-^ontififatfleibern unb bie jmei Q^-prä(aten üon (Viteinf unb

uon Äremömünfter nal^men (2t)orrocf, Stola, 'i^ümiale unb fet3ten bie -3nfe( auf. iBene=

bütiner-l^riefter üerririiteten bie Xienfie am "^iltar. Sv mar eine ftiKc ntcffc unb bie

Dtufif lieft fid) unimterbrod)en t)ören; nad) bcrlOieffc nai)m ber 'i>rä(at (It)ürrort', Stola

unb 3nfel unb ging mit feinen ministris in ber Äirdic I)erum, bem ^^olf ben Segen jn

erteilen. Ter ^ifd)of (]atte ber -Keffe unter bem 33a(bad)in beigcmof)nt unb begann nad)

berfetben bie pfarrüd)c infitation. Um 11 Llf)r mar atleö geenbet, gegen 1 Uf)r Xafel;

nad)mittagc^ mürbe bie Xeutfdie Sd)u(e im Maxtt befud)t, um 5 ll^r auf bem X()eater

eine tieine £pera ober Äomöbie anfgefül)rt.

friorroafii 3"!^ ^riorttja^I traten alle (Sjpofiti be§ Stiftet 5trem§münfter, aber aud)

bie oon ©arftcn unb ©leinf getaben njorben; e§ famen 5cl)n üon ©arften,

einer oon 6)Iein!.

2lm 15. begann ha§> Sfrutinium. „2tUe§ tüurbe rec^t feier(iii) mic bei

einer ^riitatenwal^I gei)aUen."

Xcx 17. September 1789 loar ber Xag ber '5|3riorn)a()I, „ber fo großen

^eierlic|!eit, todd^c ha§ alte 5lrem<§inünfter, ja Dberöfterreirf) bei einer folcfjen

2öat)l noc^ niemals erlebt i)üt". 2)ie „geierUcfifett" öerbicnt infofern einige

S5ead}tung, aU fte bie einjige '^riortt)atil im fianb ob ber Gnus nad) bem

®efe^ über bie Slommenbataräbte barftellt unb bie "DiegierungCMtuffaffung oon

ber ©teEung cine^ ^rior§ nac^ bem genannten ®efe^ ^eigt. Unter ben ^on=

üentualen erregte bicfe „^-eiertic^fcit" fct)mer5lid)e ^eiterfeit.

Xer '©ifd)of mot)nte bem üom V. Äeüermeil'tcr jetebrierten ^t. ©eiftamt an auf

bem 53etfd)emel, bie Stifti5geiftUri)teit außer bem Speißgitter unb im Äird)engeftüt)le.

-ilad) ber 3}teffe 30g man in '^l-^rojcffion in baö 2Ba{)Uofal Sicfcttorinm) ein.

Xer 33ifdiof, Xomt)err Iremt unb ^yxv (\rofd)aucr, bann bie bajn benannten

XefteS ober Sfrutatoren (ber Xed)ant Pon I[)a(t)eim unb V. Subprior nal)men an

einer ha^n bereiteten Jafct %^lai}; bie Pier l'aienbrüber unirben entlaffen. Xie ÜonPen-

tualen legten bie mitgebrad)ten ^cttd nad) elnanbcr in baö grofie 3it^oi^iu'n auf bem

3;ifd), bie 33oten mürben Perftegelt, bie 'i'aici porgcrnfen unb bie itoupentualen mußten

bi^5 jur Xafel, mo ber 33ifd)of fap, üorrücfen. Xer iBifd]of t)ielt eine t'ur3e, aber redit

fc^öne '^Inrebe über bie „fo ein[)e(Iige :iöa()[" unb nannte ben crmäi)lten P. "i^rior.

öen}ä[)lt erfcfjien mit 62 oon 68 Stimmen ber biC^i)erige ^rior 9isoIf=

gong ßeut^ner.

5)tan 50g mieber in bie ,ftirdie, mo ber P. ^.^rior ba^> Te Deum anftimmte,

metci^eg mcc^fetmeife „d)orat unb figurat" abgefungen mnrbe; bann Ucf; ber '.Bifdiof ben

%mox auf bem ^ieju bereiteten Scffet %^{at5 nel)meu unb bie i^toupentualen muteten mit

ber Xarreidinng ber ipanb 'ba^ ipomagium tciften. ipierauf ging ber i^ifdmf Pom -Tbron



•Ser ©turj bei Prälaten üon Stremimünj'tet. 415

jum Elitär, gab ben Segen unb eö folgte ber fciertid)e Sluöjug auö ber ^lrd)c. Um
1 1 Ut)r war bie 5eftUd)fcit üorbei, eö folgte bie Jafel, bann nm 4 U^r bie nnanobleib^

tic^e £pcra. Um 8 Ul)r raurbe mit einer Safe! bie Solennitöt gefd^loffen.

5Im 18. September um 12 U^r mürben mieber alle jum Sifdjof ge- *tifdi6fitdie

rufen unb if)nen etme(d)e fünfte betreffenb bie 5^iÄ5ip(in unb Drbnung üor- '^IremV"

getragen, anbere§ foUte if)ncn erft öon i^ing au§ gufommcn.
munfter

5tm barauffotgenbcn Sonntag mürbe mit bem (5()or fd)on bie neue Qinriditnng

begonnen. Xicfe orbncte an: 'Diettcn unb l'aubcö merben priöatim gebetet. Um 1/36 Ul]r

ift an genuibn(id)cn Jagen bie 5Dicbitation unb um ^j^G U{)r bie '^l^rim; lerj, Seji unb

'Jion merben miebcrum priuatim remitiert, um 9 Ut)r mirb baö iionüentamt ge(]alten, nm
3 U^r bie 3>efper, um 7 Ut)r baö üomptet. 'Jtur an ac^t gefttagcn foUtc bie SDtctte, mtc

fonft gebräud)Ud) mar, gehalten merben.

X'ic friti)er üon ben Cbcren beftellten Äonücntbeic^töäter mürben abgcfc^afft,

jcber ^apitular tonnte fid) einen nad) 33cUeben roät)(en. Xie Ii[d)Iefung foHte nur

eine ^atbe Stunbe bauern, nie burften t)ic5U bie Siegeln ober bie Constitutiones

austriacae genommen merben. Xaö B^'"^)*^" S""^ Stit([d)roeigen burfte mcber in ber

^rü^e nod) nad)mittagö nod) unter bem Komplet gegeben merben. I;cr 'ilbenbtifd) mürbe

üon 5 U()r auf 6 Uf)r terlegt, bie .StoÜation an Safttagen auf 6V4 VLi)x. 3ebem mürbe

eä freigefteüt aufter baö Stift fpajieren ]n gel)en, o^ne fid] um Srlaubnis; beim C bereu

gemetbet 3U ()aben. 3"^^ Sommerzeit mu§tc bie liouöentpfortc um 9 U()r gcfperrt

merben, big 3U biefer Stunbe mußten alle 3U i^aufe fein.

3Jtan fie^t ou§ ben Slbänberungen, 'baf, bie Älofterbiöjiplin gemi^ feine la^e ge-

mefen mar. 9)tan fiet)t aber aud) barauö nad) ben 2öorten beS ^'rem^münfterer Sfironif:-

fd)reiberc(, 'ba]; man barauf angetragen l}at bie flöfterUc^e Xivjiplin ju jerrütten, unb

bie golge f)at nod) met)r gezeigt, bap me|entUd)e Stüde bee iilofterlebenö in i^erfatl

gerieten, unb ba^ bie uralte Üiegel beö 1)1. 33enebitt in bicfigen ß'icgcnbeu nur nodi

bem 9?ümen nad) gefannt mürbe. „Äein Söunber bemnac^, menn trübe i^erf)ängniffe

nad) ber 3"t bae; Stift, nad)bcm eö in feinen Staubeöpfliditen bie @ott gefd)morenc

Jreue gebrod)en, aud) in 5eitUd)em 3Bot)Iftanb gcid)mä[crt unb ©otteö Segen fid) Oon

fclbem entfernt l)at."

Xer 33ifd)of I)at biefe „faubere ^lefornmtion" nid)t fo ganj eigenmäd)tig, ak-

öietme^T auf 35erantaffung einiger Äonoentualen, bie alö 23efd)roerbefitt)rer auftraten

unb fid) mit i()m t)ierüber be)'prad)en, ueranftaltet ((3t)ronif 1.

3m fetben ;3at)r feierte audi nod) ber '•j.'^rätat üon Sanibad) feine Sefuubij in sctuntt,, öe«

^2rnmefent)eit beg 53ifd)ofö unb mel)rerer ^^rätaten. ^ISdT"
Sef)r d)arafteriftifd) ift, mic im 3a{)r 1787 ber 'l^rälat tion ßremömünftcr feine -nu^muü be§

oubetprofe^ gefeiert t)atte. @r l)atte iierfprod)en, fie in bie ,'öänbe be^^ eibtcö üon Vambad)
'J,?f'.{^jei"

abptcgcn. 'Jcun t)atte ber 'Sifd)of üon l'inz .öerberftein bei einer :2Inmefent)eit in .Siremö^
bcÄ^lijSSn

münfter(1786' üerfprod)en, 'baf, er bei fold)er Solennität erfd)einen merbc. Ter ^imilat 'uon jluenW

beprejierte bagegen unb fonnte fid) fd)lieBUd) nid)t anberS t)e(fen ber angetragenen ßt)re
'"""'^er

fid) ju crmef)rcn afe burd) bie Grfläruug, alle^ in ber Stiüe fjalten ^u moücn. So

mürbe benn am 30. ?3iai beut '].>rälaten üom ;konüent, ben ^Ifabemiften, ben meltlid)eu

Tffi^iaten unb ben anmefenben @äften gratuliert unb bann ein gemöl)nUd)e8 figurierten

'^Imt get)alten.

%üx ben gauj l)äu0lid)en (il)ara!ter ber geier jeugt eS, ba§ fein einziger l^rätat

am bem 'i'anb anrocfenb mar, benn ali üornel)m)*ter ®aft mirb ber ^].n-iitat oon Seiten=

ftetten angcfiU)rt. ,*pierauf aber mürbe btc Sad)e fo eingeleitet, bafi; ber 'i^riilat üon )!am'

bod) mie üon ungefäl)r fommen unb bann ber ':Ubt, mie ücreinbart, in feine ,öänbe bie

''^^rofef^ ablegen follte.



416 Sofef II. - 1789.

(Snbe ber

Slfabemic

"^äxc bic ^ncx in Oegemuart beö 33tfc^of:g ge{)alten roorben, fo f)ätte bie 3ubet=

profeß in beffen ööttbe abgelegt werben muffen; unb 'baS luollte öermieben luerben, ba=

mit ber !irc^tirf)en Sjemption be^ £rbenö menigftenö nic^t freiiuillig burcf) einen %bt

felbft and) nnr im geringften präjubijiert merbe.

3m ,3nl)r 1789 ging enblid) bie Slfabemie ein: lang genug \vax fie

üon ber S^egierung befämpft, energifcf) oon ben ^remgmünfterern üerteibigt

morben, üom 5tbt ©renbert faft preisgegeben. 2)en 93ürgern loar auf i^r

^ajeftätSgefurf) (<3. 320) befcf)iebcn lüorben, ha'^ nur bie Stfabemie, voo ftQn=

bifc^e ©tiftünge beifammen wohnten, nac^ S-^erroanblung ber ©tiftplä^e in

|)anbfti|3enbien oufgef)oben worben fei, bie 2ef)ranftalt aber norf) fortbauern

foüe, fo lange firf) Schüler in genügenber ^ai){ finben werben.

®o§ @nbe lüurbe aber rafc^ herbeigeführt : W\t §ofbe!ret üom 4. 5lpril

1789 irurbe über üßorftetlung 9tottenf)a^n§ bie 2(uf(affung be§ iuribifd^en

StubiumS in ÄremSmünfter mit bem (Snbe be§ ®d)uljo^reg angeorbnet unb

t)iefür eine jloeite 2e£)rfan5el in Sing erricf)tet.

gcf^JT3tcr

@o oerlief bie le^te ©turgttjelle im Sllofterfturm an ^em^münfter in

firf) felbft gufammenbred^enb. 9?on bem §öf)cpun!t ftürgt, tierflac^t bie gro^

2er srcnis= anoeleate öaupt= unb 3taat§aftion trol^ unb mit allem oon einem un=
tnünftercr o o c r c

^

®etft: ein gefrf)icften untergeorbuetcu Drgau fo oft oerluttjten tmpofanten Slufpu^ m
ha§> 6)roteg!=^omifrf)e: bie üerblüffte SanbeSregierung fiet)t ftc^ nun jtoei

^remSmünfterer ^rälaten gegenüber unb einem '^rior ; au§ ben 3ügen i^re§

Abbe Commendataire blicfen i^r entgegen bie nur ju befannten eine§ „@in=

fieblerS" unb nun t)at fie ben Slrem^müufterifcfjen Greift in brei §äuptern —
firf) felbft gefcf)affen.

3)a^ ber Abbe Commendataire, ber bur^ @runbfä|e unb $8crtt)altung

in ber Slbminiftration be§ ©tifteS Silienfelb gemi§ firf) ber l^öd^ften Stelle

n3of)l erprobt f)aben mu^te (benn fünft inäre feine Berufung nac^ ^remSmünfter

nirf)t erfolgt), ha^ and) biefer SRann in ben SSirtfdjaftsfragen alSbalb biefetbe

Haltung cinnetjmen mußte wie ber abgefegte ^rälat, ta^ roax eine bcbeutung§=

üoüe 9ierf)tfertigung für ben abgefegten ^^rälaten unb mof)t auc^ für anbere

Stiftsoorfte^er, für bie O^egierung ein frfjlimmeS ^cuguiö.

^o§ ©locfenflingen, bac- ben feierürfjen ©injug beS 9tegierung§=2lbbe

in ^remSmünfter toie einen Striump^ ber Ütegierung anfünbete, ttjar boci) nur

ein 2tbenbtäuten — bem fraffen 3ofcfini§mu:§. Ttandj (^utcg mar im Sturm

erftanbcn, manc^ ®ct)led^te5 gebrorfjcn unb jerfplittert.

Unb er, ber alleS mo()( gut gemeint t)otte, er toar aud^ gebrorfjen unb

am Slbenb feinet Sebens. Stjm roax faft alleö gerfplittert unter ber §anb,

raaS er in Singriff genommen, unb mit (Sntfet^cn fal) er, ttjie er nicbergeriffen

l)atte, wo er t)atte erbauen mollen.
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96. Sofcf II. nm XUöcnö feines ^^ebens.

Unter bcm 16. 2(pri( 1789 fnni uoii bcr ^offanjlci bie Äiiiibc unb bie

l'injer 9iegicrung fünbete e§ lücitcr unter bem 18. 2I|3rit : @e. 931ajc[tät I)at

aus h'öd}]t eiqcncr 33eiuequnq mit bem Saframent be§ S(IIer(iei(tqften 5(benb= ^^er saifer

matjle^o öttentuct) üerlet)en ju werben öerlanqt. (5§ foU foqleidj Heranlaßt

loerben, baf3 bie gemötjulic^en ©ebetc unb SoUeften beim (j(. 9JJef50pfer in

allen Äircf)cn für balbige unb ooHfonimene ©encfung beö teuerften 9.>ionarcf)en

eingelegt luerben, o^ne jebod) öffentlicfjc 5(nbacf)ten nnjufteUeu, ha gotttob bie

@efunbt)eit^umftänbe (jöcf)ftgebadjter iliajeftiit nidjt fo gefäljrlidj finb, ha}^

für ha^ Seben etwaä gu beforgen luäre.

?ie Iobeyfraiii()eit l)atte firf) bcr ^aifer ge()ott im Ätieg uuber bie dürfen aU mMbna auf

"^unbeögenoffe ber 3fli^'^*üi^fi ^atl]arina.
gfeae^

@r mar i^r 9ieifegenoffe gemefen auf bcr famofen Ärimfat)rt im 3al)r 1787.

Tort fat) er ^^otemfin'fd)e Xörfer, bie :pu(bigimgcn t)oit Jatarenfürftcit, unb in5iinfd)en sirim mltber

begann er — ^Belgien ju üertieren, ein Äroniuiuel Cftcrreic^ö. ^Vueiuno

3n 33e(gien tjatten [eine antitird)Urf)cn iDiaßregoln bie grofUe ^Verbitterung tjertior^^

gerufen; bie (iröffnung beö ©cncratfeminarö ^u l'öiuen auit einer j^iliale ju l'uj,-cniburg)
|_"t,^.r[f b"

trieb ben [türmifdien nieberlänbi[d)en ^reit)eiivgeift in entfd)iebenen offenen Änbcrftanb.

Jf)eotogie[tubierenben, "^((unincn luarb boö [eltenc i'o6 bc[d)ieben bnrd) it)r Eintreten für

römifd)=fat[)oUfd)e (^ilaubenefreitjeit a(§ 5>or!änipfer für @ci[tcSfreit)eit bie 2eilnat)me

ber :Jiationen unb Staaten ^u gennuncn. %n bie Spille biefer jungen ©eiftUd^en [teilten

fid) bie 5^ifd)öfc, allen üoran bcr .Harbinat granfenbcrg.

äßiber bie "^(umnen tjcrbeigerufene Xragoner gaben nur ju ba(b unb ju fcf)r bem stufftanb

!iöiberftanb ben Ci^arafter ber Sieüolte unb bie 9ieüo(te broi}te ^lebotution p luerben,

a(S ber Äaifer and) an bie ')ieform ber i^erfaffung §anb anlegte.

-Jlod) luurbe ber 2{u:5brud) beö 33ürger!riegeö licrl)inbert burd) bie finge 50tilbe bee

2tattt)altcrpaarey : bce 'in-injen Gilbert üon (2ad)[cn=Ie|d)eu unb feiner G'^emaljlin, ber

ör^tjerjogin 9Jtaria (it)riftina, einer Sdi^nefter Sofefö IL; [ie gaben bem ^^olt in allen

'|>unhen nad). ^Belgien feierte (Vreubeufefte, alleö fd]iüamm in Ä^onne, Sid)t unb 3ubel:

e^ t)ötte bie (Siegesfeier beg ,^aiferö fein feilen — er mottte nict)t! ^taum aug ber Ärim

^urüdge!e()rt, gab er 50.000 "lOtann ben 9Jtarfd)bcfef)l gegen 33elgien. „-3d) merbe nie

nadigeben" öuf,ertc er am 23. 3uli 1787.

3u g(cid)er ßeit aber begann 'Ku^lanb ben iirieg gegen bie lürfei, 3o[ef mo-

bilifierte fünf 3lrmeetorpö, am 9. i^ebruar 1788 begannen bie (^'einbfetigfeiten ^loifdieu
'•'"^"'"^ö

ber öfterreic^ifd)en unb ber türfifd)en 2Irmee: ru{)mlo8 für bie erftere unb aufreibenb 30g

[ic^ ber.^rieg ober rtd)tiger gefagt ber.Jixriegöjuftanbbaögan^eOalirtiinburd]; bic5?uube0=

genoffen, bie Shtffen, fagtcn: „bie £ftcrrcid)er Derftct]cn ben .^rieg gegen bie lürten

nid)t met)r."

Xas Sagerlcbeu im Sumpfmintet 5iüi[ct)cn Xonau unb 3aüe 30g bcm .^iaifcr ein r^^^ ^^^.

(lieber ju. 2(nt 18. "Jc'otiendier üerließ er feine 51rmee, er follte fic nie mieber fel)en. %n\ crfrauft

5. Xe^ember fam er tranf in 2Bien an. Xie bitterften 'Jiarf)rid)ten, bie unauf()örlidi tion

'Öelgien eintrafen, ber 2d)rerfen, bcr (cd]mtx^, mit benen ber .^{aifer bie ()od)grabige

(Gärung in ben eigenen (Srblanbcn nial)rnel)men mufite, tieften il)n nid)t met)r ju Gräften

tommen.

(S§ loar frü§ Stbeub geujorben für Sofef unb frfjneU njurbe eä fpät W)mh !

9?un öerflärt ficf) fein Seben in ergreifenbcr 3cf)önf)eit: in öebulb, in

bemütiger örfenntnis, in (Srgebenljeit. SSie ein 3d)iffbrüd)iger füljlt er fic^

§tttmair, Stofterfturm.
'2~
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5ioi)rf)en bcii ^irümnicvn feiner ge]c£)eitcrten ^(äue finfenb in bem ftürmifc^cn

5(Jieer bcö Sebens, l)ingetrteben nn bcu Straub ber Gwigfeit: er tüiil 511 ®ott

ge^en

!

97. ^Icinnvöcit öcv SonDcsrcaicvung.

Stiller icirb im Sanb ob ber (Snns ber Äampf angefirf)t5i ber furrfjtbaren

Ungeiüittcr, bic um bcu ^aifcr ring^^crum ^eraujielicu, [tc^ ergeben qu§ feineu

eigenen örbläubern. (ir, ber eiuft bie 3>c>Iter bezaubert, ha^ fie i^m if)re Siebe

zujubelten, er, ber mo{)I gemiB and) au^ Siebe 5U feinen SBölfern hm Stürmen

geboten tjatte, ba^ fie famen, er fonute if)ueu nidjt mef)r gebieten ^u meieren.

2::ie Singer Üiegicrung arbeitete, mot)[ uicf)t auf eigenes 5äuftd)en, aber

bod) im eigenen befct)räufteu SSirfungsh-eis nod) fort im Sinn ber gegebenen

isorfrf)riften, ba unb bort eingreifenb in Sachen, bic aber meift ju unbebeuteub

waren au bcu Saifcr ju getaugen, e§ mar Ätciu=33urcauarbeit.

öorftfreificit Wt Grfolg ocrtcibigtc ber '^rälat mn Sambad) bie (relatiDc) 5reit)cit

ber Stifte in ber ^orftoermattung gegenüber ber Staat^Sgüterabminiftrotion.

2)em üon il)r eingefetfiten£berförfter 3tütt(inger üerbot er lüdit nur bie^ßetretung

ber SÖalber, fonbern er löfte aucii bao fdion in 2taatöpflict)t genommene unb an ben

StöttUnger 311m (^'>et)or[am angeiüiefene minbere 2)}aIbperfonat üon ber "^^flicfit.

Set)rliacf) bat bem %bt bie iDtip^anblung be» i)trfd)= unb tjoljgerecfiten 3ägcrv

p Hergeben. Ter '^Ibt luice nad), baf^ 2tött(inger nom 2i?atb feine Äcnntniö f)abe, in ben

A-orftred)nungcn firf) i)tacb(äfftgfciten (]abe ^ufcfiutben fommen (äffen.

9tac^ üielcn Unterfudjungen erfolgte bae ^ofbctrct dd. 13.9?oDember 1789:

^er Üiegierung mirb bebeutet, ec> fei i^r bereite unter bem 10. Stpril unb erft

ueuUcf) micber unter bem 2. Dftober b. 3- bie beftimmte il^erorbnung ju--

gefommen, mie fid) oon Seite ber .'iilameratabminiftratiou in ber 2luffid)t

über bie Stift6= unb Älofterroatbuugcn ju benetjutcn, unb ha^ e5 fjiebei nur

um eine Sluffidjt im allgemeinen 5U tun fei in ber 9Irt, ha% meun bic

3tbmiuiftration oon einer uuioirtf(^aftlid)cn ©cbarung 9cac^ric^t erbiclte, fie

biefes ber Saubeeftelle jur Uutcrfud)uug unb 9tbl)ilfe au3Uäeigen i^ahe. ß»

fte!^e bem Stift frei ben aufgeftcUten Söalbförftcr Stöttlinger megen beö

Sd)abeuerfa^c5 glcic^ einem anberu unridjtigcn "iöcamtcu ju belangen unb

5U bel)anbeln unb fei übrigen^^ an beffeu (Sntlaffuug ganj red)t gef^el^en.

Xer 2d)abe betrug nacf) ^Berecbnung ber §ofbud){)altcrei 741 fl. 32^/4 fr.

sefeitiguHfl Sh bcr Söicuer Äirc^euäcitung mar gu lefen, ha^ in ber Sambad)er Stift-^=

ber juntßn
^^^^ ^fanfirc^c nod) immer ba§ fteincrue Tenfmal bc§ Stifter^o Slbalbero fid)

Si'famS befinbc, meldjcs auf Slnorbnung einer l)ol)en Sanbeöregierung unb be§ ^ei5=

amtes längft l)ätte meggcfcf)afft merben follen. Sn ber ^at ^atte ha^ ^ei^=

amt fd)on mit Scridjt üom 14. '^ai 1785 barauf angetragen, „ha'B ^^^ ^^'-

mäl)nte 2)eu!mal meggcbracf)t, ber 2Ibalbcro allenfall'^ in einem 93ilbe gur 9.kr

cl)rung an eine Steinmanb gel)eftet merbe".

3)a§ Äonfiftorium mar bamit einoerftanben ; bie Scfe^lc ergingen —
ha^ 2)en!mal blieb an feinem Drt.
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Unter bcm 16. Sunt 1788 überreichte „bic bei öc(egen()eit bes Slrmen-

inftitutce iievianiuieltc" önmbac^er O^emeinbc ^^NorfteUuug unb 33itte um 'i}Beci=

nef)mung bes Xcufmale5. 9ceuer(icf)e Slufträgc üerrücften ha^ ^^eufmal nidjt.

Unter bem 16. 3uni 1789 lunrbc bem 2(bt bie 2öegräumung binnen

8 klagen aufgetragen. 2)iefer berief fic^ auf eine ©egenöorftcUung, bic er

unter bcm 2. September 1785 an bic 2anbc»regierung gcmacf)t l]atte. Um
biefer luiücn ^atte ba5 Ärei^amt aud) jum ;]umarten fidj Dcrpflidjtt^t erachtet.

9tun rät es roieber auf Söegräumung ein unb jioor, um einem fühlbaren

^la^mangct ab3u(]c(fen, aber audj mit '3tücf[icf)t auf bic neue .Viirdjenorbnung.

Xaö Ärciöomt fül)Tt aus:

"fiad) ben be[tet)enben i^erorbnungen muffen ade imnüBen i^erjierungen, 2tatuen,

58ilber am ben .ftivcf)en tnnineggefdiafft inevben. l^cußten nun nad) biefcn 'Gegriffen

3tatuen üon burcf) bie .Hird)c t:)et(ig O'icfprocfiencn lucggefcfiafft lucrben, fo fiei)t man nidit

ein, iüeld)eg i^orred)t 'ba^ tiegenbe fteincrne ^ilbnis beö (Stifters "^Ibafbero, ber nid)t t)etlig

unb, fouiet bieöorty lüiffenb, nirf)t fetig geiprorf)cn raorbcn, t)aben fottte einen ber beftctt

'i^tä^c in ber .^iirdie einjunetimen.

Ter "^Ibt fteüt üor, baf> bie Xumba nur 66^/4 Cuabratfdiul) grof; [ei unb burdi

SBegfdiaffung nur rjiaum für 24 ']>erfonen ücri"d)afft roürbe. Xagegen red)nei ber ^reie^

l)auptmann au8, baf; für 10 2tüt)te 9?aum geraonnen mürbe.

Ter 3lbt madit ge(tenb, "ba^ '{>a§ Xenfmalgerabe an bem £rt fte()e, wo nari)fid)ercr

Xrabition ber !i;eid)nam bes Stifters unüerfe^rt (iege, es roäre 0''efaf)r liei x'tbbrud) bic

®rabftiitte ]u Merle^en, roeldie bod) bei aüen gefitteten ^nitfern als unüerlet^üd) angefet)en

luerbe. 2)cit bem fteinernen (*>'»rabmal lüürbe aud) bas 'ätnbenten an ben Stifter fotnolii

bei ben Stiftsgeifttidien als bei anberen Veuten üerfc^winben. Gin 33ilb eines nid)t formell

fanonifterten ,'öeiügen bürfe aber in ber Sl\xd)t öffcnttid) nid)t aufgefteüt werben. Xie

uneriuartete Xemolierung luürbe 'Jtrgernis bereiten in ben 'fingen bes i^olfes, eine :öerab=

tüürbigung bes in Gfjren ge{)a(tenen '^tbatbcro fein, ein Unterne()men, uon n3e(d)em man
in ber fatt)otifd)en Äird)e außer ^roei radifüd)tigen (Eroberern fein 33etfpiel ()abe, roorübcr

bie (etten ilcoüeüen auö ber ")teid)sftabt Speiier merfirürbige Qrinnerung mad)ten.

Xa§ Äreisamt ermibert:

Xie Xrabition „megen bes unüerfelirten l'eidinams" loirb njot)l nur eine üöfter-

ürf)e fein, benn fonft mürbe man fd)on unterfud)t l)aben; ber Seid)nam foü aud) ntdit

unter bem 5Jtonumcnt, fonbern baneben liegen. Xen 5?er(uft ber i^ere{)rer mirb ber Stifter

Stbalbero nid)t bebauern, menn bei it)nen mit bem 9)fonument aud) bas :IInbenten |d)minbet

;

bie Stiftsgeift(id)en aber mögen fid) nod) befonbers für bas if)nen uom 2Ibt gemad)te Kompli-

ment bebanfen. 'jtad) ber bermaligen .ftird)enDrbnung foü bei bem 33itb eines ipeiligen

!ein Vidit brennen, bei biefem iDJonument aber mcrben bei feieTUd)en "Jlmtern 4 Radeln

ange3ünbet. Übrigens ift es gut, baf; ber §err ?{bt feine ']>eriobe fd)tof;, benn fonft ^atte

er nod) eine l)od)(öbtid)e Vanbesfteüe unb biefeö .^reisamt ber Sut ber 3!onü!loften be-^

fd)utbigt.

Xer Übt fteüt bie Unfoften ber i>erönberung uor mit 470 fl.

Unter bem 30. Suü 1789 tarn ber Sefetjt ber fianbesfteUe on ba^s

Äreisamt fofort alles nact) ßinraten au§5ufü§ren.

Xie neue Äirdjcnorbnung bracf)tc nod) mcbr mit fid): bie Sefeitigung «cräuserunö

einer SJJenge öon 9cebenfird)en unb ÄapeUen. ÄSen
Über bie Dffentaffung ober «Spenung foId)er t)atten bic Xefane fc^on

^*' *'*^''"

im Sa§r 1785 XabeUen einreid)en muffen.

27*
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^ür hcn 9teligionsfonb öerfauft töurben 1789 bie 9Ze6enfirrf)en unb

ßo^ellen bei folgenben (Stiften:

bei (Snge(§5eII bie St. 3ebaftiQn§=^npeUe um 40 f(., ber ©runb an

ha§ ^fleggeridjt um 1 fl. 45 fr.

;

bei 3)?onbfee bie S^italfircfje pm f)I. ®eift um 160 fl., bie SotenfopeUe

um 27 fl, bie a(te ^farrfirdje @t. Stefan um 100 f[.;

bei iiambac^ bie SpitaWirc^e pm §(. vjofef um 100 fl. (bie e^emolige

^farrürdjc blieb a(§ ^riebljofftrc^e)

;

bei 2öalbf)aufen bie St. 3ofef^=S^apeUe um 20 ft. 45 fr.;

bei Spitat am ^t)§ru bie St. Sofef^^^apelle um 43 fl., bie baju ge=

porigen ©rünbe um 549 ff.

®ie ^opetlen mußten üon ben (Srftefjern abgebrocfjen ober in SBof)n*

Käufer umgeftaltet merben.

Sfu^erbem beftagten bie Stifte noc^ bie (Syfefrierung unb Slbbrec^ung

mancher anberer ÄopeUen, fei e§ beim Äfofter felbft ober in ben inforporierten

^^farreien.

Später mürben itod) öerfauft:

1793 bei .ßrenisnüinfter bie St. 9)Jartinä=Äir(f)e in 'iDZarttngberg um 56 fl.;

bie ipl. @eift'Kapelle ju 9ianö^ofen luurbe nad) ergelmtölofer Sijitation bem Stift

jur Stufberoa^ruug ber IotentrQger'Öercitfd)aften getaffeu;

1794 bei ^remömünfter bie St. Sigmunbö=.^irc^e um 370 ft., bie St. 2ßoIf=

gangö^^irc^e in liBotfgangftein famt bem üon einer 9)?auer umfangenen 3Biefengrunb
io/64 3od)23tt.um610fl.;

bei 9ianö!^ofcn bie St. '^enno-.^apetle um 45 fl.; bie äliidiaelö^^irdie mit 5fu»'

nal^me beö Jurmeig, fo mit einer lU)r unb ©lodeniuerf i)erfel)en mar, erftanb baö Stift

um 90
f(.,

bie Sraunauer gortififation 1799 um 45 fl.

^. .^
Sßon größerer 35ebeutung mar bie Siegelung ber Scf)lüemmfrage für ha'»

Idimmmul] (gtift Sc&lägl.

erfiingi 50fjtt ."püfbefret Dom 7. Suli 1788 mürben neuerlich genaucftc Sr^eb^

ungen über bie Grlöfdjung be§ ^affaucr Sdjmemmpriüilegiums angcorbnet

unb je nad) bem (Srgcbni§ bie meitere 93el)anblung mit '^^affau : unter meld)cn

Sebingungen e§ bie 9fted)engebäube f)ergeben mürbe, ober ob eg auf eine

fumulotioc Sdimemmung mit bem Stift Sd)lägl einginge; oom dürften

Sd)mar5cnbcrg folltc (SrfUirung abücrlangt racrbcn, mcldje Quantität |)ol5

er 5ur Scf)memme überlaffen motle ; nur megcn ber 5000 Sllafter @d)tägler ^olj

bie Sc^memme in eigene 9iegie be§ Stiftet ju übcrucf)mcn fd)ien unrätlid).

9^un trat ^-ürft Sc^mar^enberg cntfdjiebcn mit bem '^^lan fjeroor felbft

bie Sd)memme einguriditen : Sfu^ feinen in 93öl)men gelegenen SBalbungen

foßte ein ^anat in ben IV2 Stunben unterhalb beg Stiftet Sd)lägl unioeit

Sic^tenau in bie 9[Rü^l münbcnben ßmcttlbacf) angelegt unb fo ba^> ^olj nad)

9?eul)au$ an bie ^onau gcbradjt merben. 2)er Sd)Wemmfanal fam auf eine

Strede öon p}d Stunben in Sdjlägler ©ebiet, Stiftsioalbungen unb Unter-

tanenmiefen; §u liegen.
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Set ^rälat beftatjte ftc^ bitter, ba^ nun ha^ Stift bcö 35orteil§ bcr

eigenen Srfjttjemmnng, auf »eldjcn ja aud) bie Sftegierung t)ingearbeitet, üer=

luftig gcf)cn unb beut dürften einen nadigeiüiefenen ©eiüinii öon 3332 fl.

24 fr. jät)rüd) jujdjanjcn foUte juni reid)tid)en ©rfa| für feine toftfpielige

Stniage. 3mmerf)in erflärte ficf) ber 2tbt bereit auf 20 Safjre beiu ^-ürften

jä^rlid) 50(^0 .fttafter 3 ©c^ut) (nnge @d)eiter, baöon ein Strittet tjarteö öot,^,

3u über(affcn unb ^toax an^ ben üom S^anot entfernt gelegenen SSalbungen,

tt3e(ct)e fd}on jur 8cf)n)entme beftinimt feien, bie Älaftcr ju 3 f(. 15 fr. unb

2 ft., au§ jenen ©egenben aber, lüo ber Sianat burd)gefüt)rt werbe, ju 3 ft.

unb 1 ft. 45 fr.; fetbftüerftänbtir^ gegen ^kTgütung ber Sefd)äbigungen, bie

bem Stift unb ben Untertanen aus ber Älanal= unb Sdjttjenimantage 5uge()en

mürben.

2)ie 8taat§güterabminiftration unb bie Regierung neigten §ur ?Infid)t, baf?

nom ^ßorteit be§ StiftcC^ Sdjtägl mit ^ücffidjt auf \)ü§' ^ubüfmn, „bie menfd)=

Iicf)e ©efellfdiaft", „ba§ allgemeine Sefte" abgefetjen merben muffe. ®ic 9te-

gierung beridjtete barüber an §of unter bem 28. 9Zoöember 1788, jugleid)

bie anberen im §ofbefret öom 7. Suli if)r öorgetegten ^ragepunfte berüf)renb.

^ic Snc^Ijalterei bef)arrte barauf, hafi ^offau bereite ha§: Quantum

überfdjritten fyibe unb fomit ha^ ^riöilegium er(Dfcf)en fei. SSou ben ©0(5-

fe|ern in SBien fonnte immerfjin foüiel er!)oben merben, ha^ ^affau üorlängft

bie bcftimmte ^olsmenge abgefdjluemmt t)ahc; bie 2tuffd}reibungen üon 1753

bi^ 1757 waren in 3Serhift geraten, bie öon 1761 bis 1769 nid)t ücr(äBüd)

unb bod) fam fc^on eine Summe öon 234.933 Klafter f)erau§. ^on ben

?J^autämtern bericf)tete ta^ Snfpeftorat, ha^ nict)t feftgeftellt werben fönne,

wie öiel öotj on§ biefer ober jener ©egcnb gebrad)t worben fei, ha a((c§ unter>

einanber in 2Sien anfomme.

Tlit §ofbefret öom 29. ^ejember 1788 würbe bi§ jum ©inlangen

näf)erer (Srftärung feiten^ be§ dürften Scfiwarjenbcrg unb weiterer tun(id)er

50la^ne^mung ha^ ^affauer Sd)wcmmpriöi(egium belaffen unb bem Stift

Scfjlägt nocf) geftattet ha^^ entbet)r(id)e §ot§ an ha^^ ^oc^ftift jur Slbfdjwcm-

tnung 5U geben.

Unter bem 1. ^ebruar 1789 würben ber 9?egierung neuer (id^e (Srf)eb=

ungen über bie ßr(öfd)ung bes 'ißaffauer ^riöitcgiumg aufgetragen unb bem

^odjftift für jebeu ^all nocf) ein 3af)re§termiu ^ur SdjWemmung eingeräumt,

bi§ äu beffen 95erlauf ba§ gan^e ©efc^äft abgefd)Ioffcn werben foUte. Über

bie iuntic^feit bc§ Si^warjenbergifdjeu 'ißrojcfte§ muffte Sofalfommiffion gc-

f)a(tcn, ber Slbfdjtu^ öon Äontraften mit Sdjtägt unb onbereu tcilnetjmenben

Eigentümern öorbereitet, bie Gntfdjäbigungcn ber '^Parteien feftgeftellt unb

enblid) ^]^egierung§gutad)ten über bie 9tätlid)feit ber ^tonjebierung an ben

3'ürften SdjWarjenberg erftattet werben, ^nou üornf)erein üerbat ber .^taifer

bie 5ij:ierung be'S Sc^wemmpriöilegiumö auf ein beftimmteg Quantum §015

unb befal)l bie 5eitlid)e 33efd)ränfung auf 25 bi^ 30 Saf)re.
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Xk 9?egierung bericf)tet an öof cid. 15. ^uni 1789: wad) bcn 2tu^=

jagen bcr gc)cf)roornen Singer ^olämeffer über bie Öieferungen an bie f. f. ^^-abrif,

an ha^ ^roDiantamt, an hat- 3tabtbräu[)au^^ nnb an f(e{nerc Parteien, fobann

mit §in5uncf)mung bcr üieien ungcmejfenen ipol^abgaben an gröBere ^orteien

unb ber bcbeutenben 5)eputate, melcfje ber Stabtpfarrer in 2in§ als ^iöjefan^

ücrtreter belogen, unb ber öolgfpenben, mit benen ha^^ 6ocf)ftift t)ie(e anbere,

ja fogar anfe^nlirfje Beamte ber SanbesfteUe freigebigft bebadit, finb ftcf)er

feit beginn bes ^^innitegiume nad) Sing 100.000 il(after oon '^affau ah-

gcfcfimemmt ttjorben. Ser gürft ftd)ert ju iäf)rürf) 10.000 Sllafter 3 ©c^u^

lange 3cf)eiter, banon jmei ^ci:)\M f)artc§ Ö0I5, ab3ufrf)ir)emmen; ha^ unb

ein ?J^crf(icf)e5 nict)r !ann er nic^t btoB auf 20 ober 30 3af)re, fonbern „immer=

biin" (eiften. Xk Unterfud)ung§fommiffion fteüt feft, ha^ Sc^lägl jäf)rlid)

8000 SIL auf ewige Reiten bejiefjen fann, foIgUdi, ha ha^ Stift, foUrngc c<i norf) bei

ber groar fdjon geringen .Sat]i ber Ätoftcrgciftlidjen befte^t, jät)rlid) 3000 ki. be=

barf, uod) immer 5000 Ä(. an ben Jyürften abgeben fann. Xer ^rätat f)at fic^ mit

bem Sc^margenbergifc^en Sc^iremmprojeft unb ben Stntiägen auf Sd)aben=

nergütuugeu einöerftanben erflärt, ben öo(5prci§ aber für ben j^ürftcn erf)bf)t

auf 3 fl. unb 1
f(.

45 fr. für ha^^ auf ber 9]iic^el ju fcfjiüemmenbe §0(3, bie

früheren (für ^affau feftgefe|ten) greife per 2 fl. 39 !r. unb 1 ft. 40 fr.

belaffen für ha^ auf ben Äanal 3U bringenbe |)ol3; er begrünbete bie Wif)x-

forberung mit Grf)ö£)ung ber 2Iu'§gaben bcc^ Stiftet, befonberS burd) bcn 9te=

ligiouüifonb^^beitrag, unb 91Zinbcrung ber Ginnafjmcn; ha er nic^t in gleid)er

3öeife auf folc^ gute 3Sirtfcf)aft gegenüber ^affau bebacfjt war, ^at ber ^rälat

fid) felbft bac^ Urteil über bie ibn (citenben Oirunbfä^e gcfprodjcn. Ta^ §od)=

ftift ^affau tjat übrigenc^ bie Ü\anarieb(cr unb bie 5ur 3(u5^i(fc beigegebenen

Tsanbclöbrunner ^Salbungen, worauf ha^ SdjWcmmpriDitcgium befc^ränft war,

fü au^gcftocft, ha}^ ce fdjon ju bcn iß>o(fftciner SSalbungen feine ;>f(ud)t

net)men mu^tc ; ha^ §oc^ftift fäme bei ^ortbeftanb bee 5d)Wcmmpriüi(cgium!o

gcrabcgu in 35erlegenf)eit.

3tuf biefen ^ofbericf)t öom 15. 3uni erfolgte bie faifer(icf)e (SntfdjlicBung

t»üm 6. Sluguft 1789; hai^ '^aiiancx 3d)Wemmpriin(egium ift für erlofc^en

p crflärcn unb bem öod)ftift aufzujagen mit bem 33cijalj, ha\^ joldjcs nad)

^iserlauf cinc:§ 3af)reö a dato aufzuboren (labe. Xa^ 3d)wemmpriüilegium wirb

an 5ürft Scfiwarzcnberg übertragen auf bie Xancx Don 30 3flt}i*cn. ^ie 9^e=

gierung f)at einen Entwurf f)iefür aufzufegen. Xk Safferleitung au§ ben

bötjmifdjcn SSalbungcn bie zur §olzfdjWemme muB binnen 2 Sabren Dom

^ag be§ ausgefertigten ^riDilegiumS ah f)ergcjtellt fein. Tae fd)on Dcrab-

rebctc Übcreinfommcn z^ildjcn bem dürften unb bem 3tift 3d)(ägl wegen

Übcrlaffung Don 5000 Älaftern ift burd) einen orbeutlid]cn ilontraft fcftzufc^en

ebenfalls auf 30 So^re. SBegen 5tblbfung bcr Sd)Wemman(agen l)at ber f^'ürft

fic^ mit ^^affau in§ GinDcrncf)men zu fe^en (i^ofbcfrct dd. 'ii>icn 27. 5(ugujt

1789).
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Xer 5ürftbi|d)of noii '^pajfau Sofef Ätarbinal 3(uer§perg übcrrci(i)te

unter bcm 11. 2Sciiimünatc> 1789 ein ^Jtajeftät^gefuc^ geQcu bcn 53cfct)( bic

3rf)raemmc am 7. .öcrbftmouat§ 1790 311 enben; er betont, baf? crft im ^^tfir

1794 bic Cuantität Dou 4(i0.000 iUnftevn mcrbe abgcfdjiücmmt fein; Hon bcr

bi5()cr abgefdjmemmten 9JJenge mü^te ha§f \äi)x[\d) üon -Srfjlägl crfaufte §0(5

nbgejogen merben; e§ bürftcn fidjcr nocf) 100.000 .^Uafter öon bcr im ^ri=

in(cgium feftgefct^ten ^ol^majfc fcfjlcn.

Seine 5.^orftelhingen marfjtcn feinen (Sinbrucf.

Unter beut 9. S^riftmonatö 1789 teilt i^m 9iottcn()al)n mit, ba|l nur

awc bcfonbercr ©nabe bcm öodjftift bic ^öenü^ung bcr Sdjiucmmc nod) im

fülgcnben ^^-'ü^jölji^ jugeftanbcn mcrbc. Tic 53cijügung, ha)] üou bcm 9J?üI)l=

üiert(erifd)cn ^orftbeamtcn angcjcigt morben, ba^ in bcn jur 5cf)mcmmc be=

ftimmten 3Sa(bungen fein .Ö0I3 mcf)r ^um ^scrfauf gcbrad)t merben fönnc,

oeranlafst bcn Äarbinal gegen bcn territorialen Gingrifi ju protefticren, ba

bic 3d}memmmalbungen im ()0cf}ltift(id)en ©ebiet gelegen unb um eine ®e=

augenfd)einigung nic^t angeiud)t morben fei. Sßieberum mac^t er gcltenb,

ha^ oon bcm abgcfd)mcmmten Cuantum ha§> öon 3d)lägl erfauftc, ^iai-^

aus bcn in Cftcrrcidj gelegenen §errfc^aften bes .'püd}ftiftc6 unb oon ber

eigenen ^oläftätte in ^affau abgefüljrte ^ol^ abgezogen merben muffe. (Sr

fcf)IieBt fein 3cf)reiben dd. 10. 5[pril 1790: „'^a aber bic 3d)ritte fcf)on

fo lücit finb unb e§ eine ollgcmcine SJotmenbigfeitsrcgcl ift, baf3, bcr

o^ne 9}Jacf)t ift, bem 9J?äc^tigen mcict)en mu^, ha id) felbft bcr SSelt gern

einen Semeig borgeben miU, ba|3 jener öom öodjftift ^affau au§> ber

Öolgfcfjmcmme gu 9Jcul)au§ 5citl)er belogene !öorteil allentlialben nod) rücf=

gulaffen fei, fo fte^e icf), mic id) mic^ bereits and) gegen meilanb 3. f. f.

apoft. 9JJajeftät unmittelbar erflärt ijahc, oon bem 3ct)memmprit)ilegium öon

felbft ah unb merbe bic 3d)memme mit gegcnioärtigcm 3afir fcf)licf3cn . . .

^scf) erfudjc mit üielem 9cacf)brud bic 33crid)tigung ber nod) in j^-rage ftcljcnbcn

'^(blöfung cinjuleiten."

'^Mad) maiid}cit 3^i^iftiöfeiten luuvbe in einer gemifrf)ten .^ommiffion ]n i)teut)anc>

am 25. '.}toucmbcr 1790 bie 'i(ni]clegcnl)eit jiuifc^cn ,'pod)[tift unb 3diniar5enlierg 3U

(5nbe gebradit: bie abjnlöfenben lintitäten luurben üon ':|>afian auf 16.5-40 fl. ge|c^ät?t

mol)l ouf @runb ber ur[prüngUd)en iiriuerbungen unb ^erftcllungen , im banmligen

3uftanb non ber Äommiffion auf 6678 fl. 4 tr. bemertct, bie l)ceu()erftcUnn3' anf

7570 fl. 4 fr. bered)net unb barnad) bie 'ilblöfung mit 7500 fl. ocreinbart. 'i^affau

Uerpflid)tete fid) "ba^ nod) lagcrnbe ipol^ biiJ ^nut näd)ften iN-rül)ial)r roeg^ufüljren.

2^tefe ^Vereinbarung luurbe ^ur Kenntnis genonnuen dd. 23Sien 23. Xejember

1790 mit bem Sluftrag an baö .ftreieamt auf bie ftrtftc rurd}fül)rung ^n iningilieren,

notinenbigenfatlS aud) für 33eibringung üon 2d)iffen jur ^)ianniung beo Vagerpla^H^ö

5U forgen.

3^a§ Sd)mcmmpriüilcgium mürbe bem ^-ürftcn 3d)mar,^euberg t)erliel)cn

öon Seopütb II. dd. iKicn 18. ^suui 1790. ':}{u6brüdlid) mar bariu bcftimmt, baf?

ha^ ^lofter 3d)lägl mie bisher feinen eigenen bcftimmten 93cbarf an^olä jäf)rlid}

auf bcm ^lltidjlfluß abfdjmcmmcn bürfe, jebod) fo, ba^ e§ hat- gefcf)lagenc
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^olj bcn fürftUcIjcn Sdjiüemmbeamten 511 übergeben i)übe, bie fotdjes nad)

@elegcn{)eit einiücrfeu unb bem S?(ofter an bem §u beftimmenben ^(a| ab-

folgen jotlen gegen bem, ha}^ biefcS bie (gimrerf=, ^reib= unb Stusfcfjeibung«'

foftcn er)e|e ober bie fjiegu erforber(id)en 2trbeitö(eute ftelle.

(\-ürft 2rf)roar3cnberg ließ ba^3 .&o(3 an 'L'inj oorbei nad) Sien fd^roemmen. Xer

3iegicrung0prä[ibcnt ^;!higuft ©raf uon ^^luerc^perg uerfiel auf ben ©ebanfen, 2tift

SSaufatti? 3d)läg[ foEe um 2000 M. me()r abfcf)tDemmen unb ber (^itvft ftrf) üeTpfIid)ten biefe

^efiuncj beg ^^ gi^j jy laffen. 3)ieg gab bem Si)bet 3lnla^ in einem 9ieferat dd. 14. SKai 1793

mm - ben prahifc^en ^Jingerjeig barauf ju geben, ^af, für Sinj öie( mtijx abfallen würbe, raenn

^%Diitf baö Stift ntc^t lieftel)cn unb fomit ber .poljbebarf be^ Stiftet üerfügbar raürbc.

©riebigung ^"^ 3i# 1789 bi'adjte bie ^rälatenftcmbsf of f 6 ju (Snbe unb bamit

''ö?ST einen SSunfdj be§ 2(bte^ Sreubert 311" Erfüllung, nur uidjt fo gan^, mc er e§

gemoUt ^atte.

2)iefe „Äoffe" njar ein bem obberennfifd)en ^rälatenftanb 3uftel)enbe»,

üon bem ber Stifte üerfc^iebenes S?ermögen; ber Slbt gu Äremsmünftcr ai^

^^rimas be§ ^rälatcnftanbe^ Ijatte es in ©eforgung.

Slbt (Srenbert t]atte fdjon unter bem 25. ^uli 1787 um Siquibierung

ber ^affc unb S>erteilung nn bie parti^ipierenben Stifte gebeten.

S)ie 'Bad)c 50g fiel) burd) ha'b Sfl^r 1788 l)in.

3)a§ Stftiooermbgen beftanb jur 3eit ber benorftcljenben ßiquibierung in

500 fl. anliegenb beim Stift Sambac^ unb 33 fl. 40 fr. rüdftänbigen 3nter=

effen, 10.800 fl. bei 33aumgartenberg unb 490 fl. ^ntereffenrüdftanb, enblid) in

einem ^aftoralftab unb ^eftorale, bie, gefd)ä|t auf 612 fl., im Äremsmünfterer

|)ouö 5U ^inj aufbcmaljrt mürben, ^ie ^offiüen betrugen 5965 fl. 8 !r.

i^om Oieinüermögcn per 6470 fl. 32 fr. gebül)rten nad) 'l^erred)nung öon ^or^

berung unb ©egenforberung ben Stiften Äreniömünfter 1740 fl- 51 fr. 1 ^, St. Florian

936 fl. 9 fr., @arften 569 fl. 5 fr. 3 4. V'ambad) 571 fl. 15 fr., 3Balbl)aufen 135 fl.

37 fr. 1 4, 53aumgartenberg 256 fl. 3 fr. 1 4, Dfonbfee 263 fl- 7 fr. 1 4, ©leinf

244 fl. 52 fr., Sd)lägl 238 fl. 32 fr. 1 ^, gngelc^jea 94 fl. 53 fr. 3 .'>^, Spital

437 fl. 47 fr., Sdilicrbad) 287 fl. 21 fr., ainll)ering 436 fl. 35 fr. 1 4; baju bem
gefamten ^^i^rälatenftanb an rücfftänbigen 3ntereffen viom 2. 3uni big 31. S^e^ember

1788' 258 fl. 22 fr.

5)ie Siquibierung gefdjn^ in ber 21rt, 'i)a}] hai gauje ^rälatenftaub5=

üeri^ögen in ben Üteligion^fonb überflog (^Regierungsauftrag dd. Sing 6. Suni

1789); für biefen tourben aud) ha§: ^aftorale unb ^eftorale oerfauft um
525 fl. 30 fr.

ilommenbatorabt Stabler gab bie gejiemenbe 9?ad)rid)t l)ieoon ben einjetnen

Stiften unter bem 23. Sluguft 1789.

srofter= 2)en nod) befte^enben meiblic^en Drben5gefellfd)aften mirbeltc ber ^Hofter=

sSSäter ft«i^n^ öic eigens angefteüten 53eii^toäter meg. 4)en Urfulinen tat er fouft

nicl)t üiel mel)r.

S3ei ber Urfulinenfird)e mar mit Stiftsbrief uom 14. Dftober 1696
burcl)Urfula 9)?adjarobin ein QSenefijium oon 6000 fl. errid)tct mit ber 5luflage,
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fiampf ber Sanbegregierung gegen bie Siciigtofcn-ftranfenfjäuier, Befonber« gegen lO^
Sie Ü;lifa6et{)tnerinnen.

"'

baB lüödjentUcf} brei, bann am Sterbetag ber Stifteriu unb it)re§ Gt)cniaime5 iii„,iebung

uub in ber Strmefee(en=2Soc^e nacfj üorgcfcf)ricbener SD^ieimmg 5DZc]fcn ge(efen *'"S?n"'

lucrbcu. X'k 6000 fl- )olltcn bcm V. kcttov Sociotatis Jesu in ^in5 über= ®''^ö"n^
^"

geben werben, er njar ber bcftcUtc 2cftamenti3erefntor. (Sr jodte bae Äopital

an fieserem Crt lüomögddj jn 57o anlegen.

Xie 3tiftctin ()ont, baf? ber P. i'licftor bie i)titf)cma(tintg auf firf) nc()incu merbc

umi"omef)r, a(*3 fie unb ii)x 03emal)[ aücjeit i^r i>ertrauen biefer 2o5ietät gcfdicnh unb

bcß{)a(b norf) bei ^ebjeiten etn)e(cf)e -Üapitaticn an bie Äirrf)c be§ .^oüegiuniö pro dote

frcinnUig ^,ebicrt unb gefcfienft unb übcvbicö ba? .Hoüegiunt als llniuerfalerben im

ITcftanient cingefebt f)oben.

Xem P. Steftor luar öemalt gegeben einen frommen, anferbauücf)en unb

and) geieiirten ^^rieftcr anf hivi 3)ciiefi3ium ,;^n nefjmcn, aber andj anc^ luidjtiger

Urfadje biefen lüegcn nidjt (obtüürbigen Seben^manbcliö ober Scidjterfüllun'^

ber 3tiftnngöüerbinblid)!eitcn nad) uortjerge^enber ernfter (Srmaf)nnng ^n cnt =

fe^en unb einen anberen t)k^n jn ücrorbnen.

^er Senefi^iat war nid)t üerbnnben haz^ 2(mt eines Ä(ofterfrauen=^

Seidjtoaters ju überneljmcn; bnrc^ bie Stiftung füllte nur ein foldjer 93iann

nntert)a(tcn werben, ber taug(id) wäre, wenn er wünfdjte unb gewünfdjt würbe,

einen ß[ofterbcidjtt>atcr ^n ocrtreten ober abzugeben.

9^adj bem SIbfterben bes Senefi^iaten ©alt '^au( 9Jcat)r am 3. Säuner 1789

wie§ bie 9\egierung ha^ ^afjtamt an nidjts met)r öon ben 6000
f(.,

weldje unter

bem 1. ^cbruar 1776 bei ber t. f. öoffammer gu 4% angelegt unb mit ^Kefo=

tution oom 30. Scooember 1787 uom Gj;jefuitenfonb an ben 'Oicligiouyfonb

übcrfd)ricbcn worben waren, ausjujatjlen. Xie Stiftungsoerbinblidjfeiten würben

ben .ftapu.^inern in Sinj übergeben. S)en Urfuüneriunen blieb e§ unbenommeu

einen SSeidjtoater fid) ^u wätilcn, fowie aud) bie (i(ifabetl)incrinnen non ber

^farrgeiftlidjfeit üerfetjen würben. Xa5 Urfulincrinneniuftitut foUte babci ge-

winnen, weit bie 9'Jebenbeih'äge ^ur 23eid)tt)aterftetle an^eimfatlen unb bie

33enefi5iatcnwot]nung üom .fttofter ftatt mit einer Xm in ^infunft mit einer

9JJauer ooUfommeu abgefonbert unb jum 33eften be§ ^uftituteö uu^bringenD

gemad)t werben fönnte Oliegierungsnote an ha§^ Drbinariat 25. Jänner 1789).

Sout ^offion betrugen bie 53c5Üge bes Senefijiaten 412 f(.

98. Äampf öcv l^ottDcsvcgicvung gegen Die 9ieUgtü|en=Kivaufeul)nuiev,

bcfonDevö gegen Die (SiifnDetljineriuueu.

Sdjlimm erging e^ ben G(ifabctt)incvinnen. Slincn t)attc bor .SKofter-

fturm aus ber 3d)al3fammer bereit^ö bie foftbarften .Siirdjenpre5iofen weggetragen,

^or bem 2tuft)ebungc^gefe§, ja fogar burd) baöfelbe in it)rem Seftaub gefd)ü^t,

famen fie bod) in größte Ö)efal)r burd) bie (eibenfdjaftlidje 3{bneiguug ber

9iegierung gegen bie .ftranteupftege feitens geifttidjer ^erfoneu unb ha-:i mobern

geworbene öefd)rei nadj allgemeinen, in i)ffentlid)er Sserwaltung fteljenben, Don

Saien betrauten Äranfenf)äufern.
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On ben „Sieben Äaptteln öon Älofterleuten" ()Qtte ^i)bel bie Übergabe ber

itranfen()äufet au^ ben ipanben ber 9}tönc^e unb 9tonnen an Seitliche befürwortet.

3m 3a()r 1783 f)atte er angetragen auf Unter[nd)ung unb Grmägung ber 3Iuf=

{)ebung ber 33armf)erjigen 23rüber.

fliQficn tcr ©cf)on 1785 Ratten bie (£Hfabetf)incrinnen ge!(agt über bie Uitüermijgenfjeit

übi?ihr!'ih" öcn Äraitfcnbiciift ju öerfc^en. 5)er bamalige Seidjtüater, ein 9[Rinorit, machte

,im"Sa"S ßtcl Uiiorbnuug unb ©dfjntng im Älofter; e§ raurbe im (Sinoerftänbuis mit

^'""^^ bem Äonfiftorium feine ©ntf)ebung bewirft unb bie 9?egierung glaubte bamit

ben 9connen eine ßr(eid}terung unb neuen 93?ut pm ^raufenbienft gemacf)t

,^u ^nben.

•^Ülein bei ber ;3nöentierung besi Mofterö ü6erreid)ten fie bem ^om=

miffär eine Supplif, morin fie megcn if)rer eigenen !ränfUd)en, unliedbaren

Umftänbe baten nom Älranfenbienft ent[)oben gu merben.

Xuid) ^m^miic be'o ^rotomebifu??, eines; anberen Softors unb smeier

Gf)irurgen miefen fie nad), baf? 23 9?onnen jum Sltanfenbienft gonj untaugüd),

üon ben übrigen 9 nur 4 gefunb feien inbegriffen bie Saienfc^meftern.

Ten Si)bel l)ätten, nad) feinen 3Borten, bie ganj crbärmUrf)en Samentationen

biefer 'Jconnen nod) immer nid)t aM ber bei Ätofterauftritten gemeinten i>erfaffung

gebradit, luo^t aber bac> ^^ugniö ber Medicorum unb Chirur^orum; biefeö mu^te

;£rftaunen unb i^er(cgent)eit ^eruorrufen. 2Baö nun! „(üntläfit man biefe 1>tonnen Dom

Äranfenbienft unb fperrt fie im oberen Storfnjerf ^ufammeu", fo muffen i()nen bod) if)re

3ntertenimente gereid)t unb auf^erbem an il^rer 3tatt mclt(id)e Ünirterinnen befolbet

werben. !:Ö?eniger foftfpieüg märe e§, mcnn man ba§ ganje Äilofter auf()eben mürbe, „\va^

fie öieUeidit laut 'i^oroften uid)t fo ungern erfa()ren mürben"; bie menigen tauglid)en

tonnten bleiben, „bie untaugUri)en mit geringen "i^enfioncn üorlicbuetimen, um fid) auf

einen 9iul)eort nad) il)rem äiJunfd) fetten ju !önnen"; „teilt man fie in anberc itlöfter

ein, fo werben bie '^Lamentationen nod) ärger; fie bauten and) fd)on üor in i^rer 53itt=

fd)rift unb werben immer fd)reien unb flagen, nichtig nerfc^ulbet ju Ijoben, wesiwegen fie

:^u il)rem gröf^tcn 9)iifUroft in anbcre Älöfter füllten nerfeW werben." 2tud) bie Älöfter,

in bie fie eingeteilt würben, l)ätten wot)l wenig Iroft banon, würben fie and) ot)nc 3nter=

teniment gor nid)t nel)men.

^ . .
^5U iljrer ilserlegenl)eit orbnet bie ^)vegierung mieber einmal eine Äom=

nufitou an, auf ben 30. 3Ipril 1788, unb (sgbel l)at mieber Oielegenljeit ftd)

als Spiritual ju gefallen. Slber erreicht mürbe nidjts; benn „eg blieben bie

9?onuen üor ber Äommiffion, in ber .Ttommiffion, nad) ber .*»Tommiffion", mie

(rgbel f tagte, „mit il)ren luirgegebeneu unb burd) ^^'^HP^ifK beftätigten ^Iranf-

IjeitSumftänben immer bie nämlic^ untauglichen Äranfenmärterinnen."

cßerinnjQt)!
-^"^ 10. ^uü 178S erfolgte bie 3Saf)l einer neuen Oberin: ber M. 9Jotf)=

burga ^reiin ü. Sternbad).

ßi)bel befommt $)offnuug: ein ftarfcr 3d)ritt für bie Airanfcubeforgung fd)eint

gewonnen ju fein. Xic norige Cberin 3:i)eobata biente niemals im Äranfenjimmer; bie

neue l)ielt regetmätäg it)re &^ad)ttagc unb '.ii'ad)tnäd)te. Tie Hörige £berin, ob fie fd)on

l^on gan5 gemeinem iperfommen war, t)ielt fidi eine Sefretärin unb eine Itammcrjungfcr
aue ber 3ol)l ber ^Iconnen; nid^t fo bie bcrmolige, obfd)on fie nou C^'^eburt 33aroneffe

ift. Jie üorige bcwol)nte ben erften Storf wie eine 'Jlbtci, wo eben ein .^i^ranfenjinuner

fünftig angetragen ift; bie bernmlige beljielt il)re 3elle unter ben übrigen bei; ben ß^or



ftajin.it ttcx Saiibcsrcflicrunn iicncn bic !)icItgiofcn=firanten^äufcr, befoiibcr? gcncii 4'^7
Sie iSlifabctl)tucrinncn.

"^

friiaffte [ie ab, turj bie neue £liertn t)attc lutt it)ver erjie^iing^mäpigen '^^rt iinb mit

ifirem eigenen 3?eiipict aÜeö mögüd)e in Bewegung gejegt.

„^^ülciu bicfe 33cir)ci^iiu(] wax üou feiner 'I^aucr; [iebcn ßloftcrfraucii fielen
^^^.^^ „,^,^^

ncbft bcn nnbeven, bie nidjt flefunb finb, in cjefäfjrlidje .ftranftjcit, enbiicij erfrnnfte '"^''"^V"'\
*"

aurf) bie neue Dberin gcfäfir(id}." Sie wollte ftrf) mit lüeltUrfien ^^ienftbotcn

bcl)elfen, üou biefcn ftarb eine "iperfon fooilcid), eine anbere fiel in Dl]nmad}t

bei i^nltung ber ':?lberlaf?id)ale, bie übrigen befertiertcn; Crbenefanbibatin

melbete [id) feine.

Unter bcm 9. SOlärj 17S9 ftellte bie Dberin ber ')tegierung bie Jammer =^

tioUe Sage bar unb bat in 5(nfeliung ber .Stranfen nnb ber Sdiiueftern isor-

forge ju treffen.

Xa^i bot linbel v'tnlaf? feiner 5lbneigung gegen bie geiftltdie ^iranfenpflege leb-

tinften 'Jluvjbrurf ]ü geben: ßur i^cforgung ber .Üranfen gel)örcn brei Xinge: ein

paffenber £rt, l)inlanglid]e ^^injat)! taugliri}cr 'iinirter unb Oklb. Xaö(iltfabctbincrinncn=

{(öfter fteljt auf beut luiinidicnöiucrtcftcn "i^Iatj, ftiinbe e» nidit bort, niUf^te ec^ bortl)in

gebaut luerbcn ; av.fi) bic inuienbigcn ?)uiume entfprecl)en uoüfommen, nad)bem nunmeljr

einige Ä'ranfen^imnicr ba^ugcinonncn luorben finb. Um mel)reren iiranfen i^itfe ju Der-

fdiaffcn, (]at :)icfcrent unter bem 25. 3änuer 1788 ben Srlöö auei Silber unb '^l-^rejiofen

ba5U angetragen, ber l)od)fte ,V^of jebodi anberv entfdiieben. ßö bleibt bcm Praesidio

anl]eimgeftel(t, ob md)t jetf^t, wo uieltlid)c Äranfcniuärtcrinnen aufgcuommcn loerben

muffen, bem allerl)öd)ften §of ber abgeuiicfcnc 'Eintrag nod)mabö uor^ulcgcn fei. (^^eiftlid]c

"i^erfonen, luenn fie and) burd) il]r ^nftitut jum Äranfcnbicnft nerbunben ftnb, bünfen

fid) bod) immer mc(]r alö .^rantcnmärtcr yi fein ; fie forbcrn befoubere 'i^caucmtid)fctt

:

bic biirteften ^ilrbcitcn übcriaffcn fie bcn Vaicnfdimeftcrn unb glauben alü ß[]orfraueu,

alöMatres in as^etifdien Übungen immer mcl)r ^nt 5ubringcn ^n muffen alo nielttid)e, be^

friiäftigen fid) aud) nod) beim .^ranfcnbctt mit it)ren a!?5etifd)en Örilleu. it3icüicl ipilfe,

niiewiel @emitt0crl)öl)ung tonnen bie Traufen t)on fold)en ^töjctinnen erinarten? Unb

nienn eine iKonne il)re 2d)ulbigfcit nidit erfüllt, mav5 für eine Kontrolle ift bei biefcn

geiftlid) i^crfdimifterten, luac^ für eine 2 träfe bei biefcn ol)ncbieö ^^ufaiiiinenotfpcrrten,

wai:^ für ein ä)attcl ilirer toe ^,n merbeu, ba umn fie, wmm fie bei beftc(}enbem ^itofter

ballonliefen, nod) aufhalten müf?te? Xieö alleö ift gan^ anbers bei meltlid)en iiranfen^ -.uutran auf

niärterinncn ; biefe leiben and) nid)t an i^rer @efnnbl)eit fo fdinell ®efal)r, meil fie met)r siraiueu-

'^emcgung madien unb frifd)c l'uft fdiöpfen fönucu; fie foften mcniger, mäl}renb fie
>i'«rtcnnnen

arbeiten, unb braudien feine 'iu-nfion, menn fie untauglid) gemorben finb. Xie ilranfen

trauen fid) gegen fie bei ben £bcrauffcl)eru ]n f lagen unb babcn Vcutc nor fidi, auö bereu

O^abc fie uid)t baliegen, mit bcncu fie mcl)r nad) il)rcm 53cbürfuiv5 bcfcl)leu fönuen, bei

benen alfo bie Äranfen länger guten 'i)iute0 bleiben, unb bie itinen abö mcltlidie "l-^crfonen

in ^)leben unb i^anblungen mel)r t)omogen finb. ^enn luirflid) mit neuen iianbibatinncn

bie ilontinuation erl)ülten merben tonnte, fo mürbe nur ein neuer ^Jlnflug ebenfo balb

nneber ueruiclfcnbcr unbbemOieligiouvfonb neneVaftenöcrnrfad)cnber C>''cu)äd)fe ermorbeu.

5lud} ^ottenbalin wax ein grimmiger ^^einb ber burd) geiftlid)c ^crfonen

beforgtcn .Slranfeuljäufer.

'>)lad) Gi)bclg a^eferat ergeljt hiv^ Xefret uom 3.2tpril 1789 an bic

(S-lifabctt)inerinnen: Xie Sanbe^^ftellc beiuilligt, baf5 gelernte .^iranfeniuärterinneu

aufgenommen unb au? beut für bie Glifabetl)inerinnen geftifteten <^-onb befolbet ^uIS«

Werben. 8ie fönnen entlobnt werben mit hcn burcf) ben eben erfolgten ^ob '^f'^""'"""'

einer 9tonne bem .Sllofter anljeimfallenben Untert)alt§foften unb fo l)abe eö



428 3o)ef II. - 1789.

.

^ ^.
awd) in öinfunft 5U gcjdjeficn: mit bem 'iJIbftcrben einer Äloftei-fran foUen

nbftcr6cnben immer '^ttjci .ftranfeninärterinnen anfqenommen werben. Stuf 8 Selten wirb

eine Ätranfenioärterm gu redjnen iein nnd) bem 9Jaifter ber beitenigend)teten

Spitäler.

5:ie bei ber ^tommijfion am 30. Stprit 1788 für fä^ig gum Äranfen=

bienft angenommenen Matres nnb fiaicnjc^meftern bürfen mit feinen anberen

a(§ auf ben ßranfenbienft fid) bejie'^enben Slrbeitcn be(aftet merben.

Slm felben 2ag erging an bie üier Äreietimter ber gefjeime 53efet)( mit

(Srhetmuficn C[[le§ Sluffe^eu uermcibeuber Ätug^eit ben ßrtrag ber Sammlung gu erf)eben,

©immSf, tt)e(d)e bie 33arm[]eräigen ©ruber ouf 4138 f[. 39 !r. fatiert f)atten, unb ^u

^'öerScT' beric()ten, mic biefer S^etrag ()creingc6rad}t werben fönnte in einer Slrt, ha}^

*"'^""
babei bie S^arrntjergigen 33riiber gänslidj erübrigt mürben. @in allgemeine«

tranfenf)au§ in Sinj fönnte et)eften§ eröffnet werben, bie Seute würben wof)l

gern ba'o nändidje, ma§> fie ben 33rübern gegeben (laben, unb nod) me()rfür

'i)a§ allgemeine .'iiranfenfjansi bei itjren Beamten ober bei ben 2ee(forgern erlegen.

(Sincn "Jag üor ©rlaffung be§ 9^egierungöbefrete§ war bie Dberiu gc=

jof ber ftorben, am 2. Slpril 1789. Xcx Äonüent ber Glifabetl]inerinncn bat am
eitfabctdiiic 4. 5lpril um (Seftattung einer 9?euwal)l; fie würbe erlaubt mit bem ©emerfen,

9jeua'af)i
^^'^^ ^^^ ©itlftellerinneu öon felbft 93ebacf)t nel)men werben biejenige jur

Dberin ju wählen, welche ben reinen urfprünglic^en @eift be§ Snftituteg ganj

inne ^at unb fdljig ift 2öirtfd}aftyorbnung, wefentlicl)e ^-römmigfeit, wa^re

illofter^udjt unb in SInfetjung ber ilranfen ©ifer, Ö)enauig!eit, unuerbroffene,

liebeoolle Sorgfalt burc^ eine t)auämütterlid)e, mit flugem ©ruft tierbunbenc

Seitung unb uuermübete D6craufficf)t Ijerjufiatten.

Qu biefcm befrctalen iper^eneergu^ be§ 9tonncnfeelenleiter!o Gijbel fdjrieb

Svottentja^u: SSe'cWegen oorjüglid) bie oorle^t gewcfene Dberiu SdjW. ^l)eobata

uic^t äu wä()len ift (Sinj 5. Slpril 1789).

^ie 9Sa{)l fiel am 6. 5tpril auf Bdjw. SJJaria 2;iierefia; fie würbe oom

93ifcl)of beftätigt unb üon ber Sanbecn^cgierung woljlgefällig angenommen

(17. Slpril 1789).

3}ie neuernannte Dberiu überrcidjte unter bem 23. Slpril 1789 oer-

öoSSrbcr K^^^^^^^^ 3?orfd)läge jur ßr^ielung gemeinnüfiiger 2i>ir!famteit ber Ärantcn--

ncueii cßcriu beforguug fowof)l al§ aud) be§ il)r babei obüegenben 2lmtec^ weldje ^orfd)läge

„fiel) auf 'Oa§ S5ermbgen beö Stiftet unb ber barin beftnblidjen '^erfoncn

bejie^en".

S^Jatürlid) gob e§ wieber Stufträge an (St)bel jur Ssermögensübergabe an

.^lommifiion bie ueue Dberin, jn genauefter ©rljebung über bereu 9.^orfd)läge, 5Serecl)nung

ber Unfoften, (5inüernef)mung mit bem ^n-otomcbifn^J unb bem bei ber Slnftalt

abjunftierten ^oftor ^uber, bem i;^anb|cl)aftedjirurgeu a^iitterbaner unb einem

bifd)öflicl)en Slommiffär. ®ie Soften für bie anfsuneljmenben Söärterinuen unb

2)ienftmägbe foUten il)re 3^edung finben burd) (Siuftcllung auberer 5tuegaben.

eriparungen Xie 33cftalüing für ben Xottor betntc) 30 fl., in öinfnnft mirb ber ^;>rotontebifu«(

U^ Spital unentgettltd) beforgen; bie 8 fl. an \>aii 3Irnieninftitut l)at baö Älofter in
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^

>;nfunft ntd)t me(]r 511 etttTicf)ten. om il^cgfall fam aurf) bae ('s'>e[c()enf an bio

:i?eiditüäter.

3^cr 93encft5iat bcr gcfpcrrtcn 'ipruner'Stiftöfircfje lüurbc mit bcm öciuifi übcricöunsi

feinet Scncfijiumi^ per 480 f(. in ha^ äußere ©cbäube (otbcfQ be§ (S[ifa= «^cneniiaten

betf}iucriiincnf(o[teri5 uerfc^t unb angeiuiejen jene 9Jiejje, rüeldjc er fvütjer in isnmcrftift

ber ^^^runerftift4lircf)e gelefen, nnnme()r bei bcn (Stifabetf)inerinncn ju lefcn;

mit einer Wq\\c »erben bie .SUüfterfranen genng [jfiben. 2;ic geiftlicljen 3tiftnngcn

werben mit 2(u§fc£)(ufe ber jur (irljaltnng be§ ilic^te§ in ber ^\x6)t benötigten

450
f(.

nid)t nur jum Seften begi ^ietigionefonb^, fonbern 5U gemijjer (Snt=

ricf)tung bicfer frommen Stiftungen in bie Sebecfungsbijgen ber 9ie(igion'ö=

fonbspcnfioniften eingefe|t (Sing 15. Wcix 1789).

Unter bem 27. Wcä 17S9 lourbe ben (S(ifabet()inerinnen befot)len bne

Siefeftorium unb ha% jmeite Stpoti)efen5immer ju räumen unb im oberen 3tocf=

mcrf burd) eine 93Zauer mef)rere ^i^^^^cr auf^er .Sttaufur 5U geben, fo \icc^ für

bie Äranfen in unentge(tlid)er Verpflegung brei Slranfen= unb 9iefonöale§=

^entenjimmcr, für bie ßafjtenben ferfje ^immer in 5Bereitfd}aft ftünben.

Stu5 bem Ätofterfpital fndjte man uncntiücgt ein nitgemeines iueib(id)c>ö

^ranfenf)aug 5U mact)cn unb bnbei audj eine @ebär= unb ginbelanftatt §u

crricf)ten.

Üteuerbings fam bie Saificrung in SIntrag, als bie 64 Sn^re alte Gtifa^ üiittnifung^.'

betl)inerin SDZaria ^u'an^i^öfa um Gntlaffung au§ bem iKofter unb Verleitjung .utcn üiifa=

einer ^enfion bat, '^a fie gum 5lran!enbienft untaugttcf), mit üielen Wüly

feligfciten bcljaftct fei, audj üon itjren franfen 9JJitfd)tt)eftern feine §ilfc er=

märten tijune.

3n feinem Oteferat (Sänner 1790) über biefe „3öeiber)cf)rift unb 3i3ciber=

concept" ber (Süfabet^inerin SlJJaria gi'^iiW^^ii er^i^te fic^ Gijbel auf fol=

genbe SIuBerung:

-3}er Äaifer tjot bie Urfutinerinnen unb Gtifabetfjinerinnen mit ber S(uf= "ij-^jg^n"^

^ebung oerfc£)ont in ber S[Jleinung, "^a^ fie bem 8taot nü^Iic§ merben. 2)oö ^f^Jf^S?'

®nfabctf)inerinnenf(ofter nü^t bem 'ipublifum nidjt§, alfo ift bie 5luft)ebung ""'t^'^^

ben taiferlidjen öcfinnungcn me^r entfpredjcnb als entgegengefet^t. oclbft bie

bermalige ^rau Oberin ^at fc{)on bei i^rem S(mt§antritt auf bie ÜZotmenbigfeit

einer foldjen 3(bänberung einen ^nngcrjeig gegeben unb nidjt nur biefe .SUage

ber ^i-'i'^njisfa, fonbern bie weljmütigen Allagen, bie Ükferent bei ben in biefem

.ftlofter geljaltenen Äommiffionen f)örte, finb Verfidjerungen, 'iia^^ bi§ auf eine

über jmei aüe übrigen \\\6)i auä Übermut, fonbern au^ Überzeugung, baf? fie

mcgen i^rer .ßranf^eit§umftänbe fic^ unb ben .ftranfen läftig finb unb l)ilf(ov5,

mit einer geringen ^enfion fidj gern in bie 3Selt begeben mödjten.

3)er S3tfci)of, bem bie Vorftellung ber ^^rau Oberin mitgeteilt mürbe, ^at ^aifdiof ift 6e--

feinen SInftanb alle biefe franfen Spönnen mit if)ren ©elübben ju entlaffen, "miä,icn"

Ujenn nur ber (jödjfte |)of einftimmt.

(Srft im 21uguft 179r) liefal)! ?)iottenl)af)n btefeö 9ieferat (Eijbelö unb bac 3UV

tommiffton üom 20. Wiäx] 1788 an §of ju geben.
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5c(bftüerftänblirf) niuBtc Ggbcl einem tiefgefühlten ^ebürfnie folgenb

^i^aSnScn in feincm 9tefemt über bie eüfabetf)inerinnen bie „näc^fte @e(egcnf)eit" be
'^"'^""

nü|en aud) ben SarmJier^igcn Srübern feine artigften 5lomp(imente 5U Der

I\,j3c^
_ jicfj eingefjenber mit i()nen 5U befdjäftigen gab feine gemoltfame 3n-

oentierung 5In(aB unb fein fo füf)lbarer ^erfonalmangel raie bei ben nnf ben

5(n5ifterbeetnt gefegten (i(ifabetbinerinnen.

dhix ein nnb bie nnbere ^}ied)t6frage, bie bei ben 33rübern ftd) ergab,

mag ßrmäljuung finben.

'am 27. Jänner 1789 bat ber ^rior Quirin öolbecf nad) wie Dor

^a^: 9\ed)t anc^üben 5U bürfen bie im 3pita( ncrftorbcnen Äranfen biird) ben

jQÄ Crbenegeiftlid}en auf bem allgemeinen ^-riebljof 5U beerbigen; er berief fid)

*"S"''' babei auf bie Süllen ©regorö XIII.. Sijrtug' V., eiemens' VIII., unb baB ber

Drben mit biefen '^riöilcgien non ben 2anbeefürften unb 33ifd)öfen in ben

Äinbern unb Xibjefen aufgenommen morbcn mar, iuc^befonbcrc barauf, baB

3ofef IL il)nen biefe ^riüilegien bei ben fd)on neu errid}teten Äird)f)öfen in

':IBien beftätigt l)atte. 2)ie 9\egicrung gab ha^ 5tnfud)en bem Drbinariat um

G)utad)ten, bodi follte biesi erftattet werben ol)ne Üiüdfid)t auf bie päpftlid)en

33ulleu, für weld)c ein placetum regiiim nid}t befte^e, fomie and) nad) auf=

gehobener Gjemption ein berartige^ Privilegium feine SSirfung mef)r ^aben

fönne. ^a§ Slonfiftorium foüc fic^ nur äuBern, ob es nid)t geneigt fei ben

"•^Priefter ber 93arm§eräigen 33rüber ju biefen 33egräbniffen ju belegieren al5

einen öilfspriefter bes ^farrerg.

2)er Sifd)of mill e§ bem öutbünfen einec- jeitlidjen '^farrerö überlaffen

l)aben, ob, auf meiere Slrt unb wie lange er ben ^^riefter ber 33arml)er5igen

33rüber als öilf^priefter bie Seerbigung oornel)men laffc. Äein 5(nftanb fei

biefem ^riefter bie Äonbu^ierung ber eigenen Drbensgeiftlidjen gegen jeweilige

9JJeIbung beim Pfarrer ju erlauben.

3)arnad) erfolgte bie (äntfdjeibung dd. Sinj 17. ^-ebruar 1789.

ft Unter
'^^^ ®^**^ ^^^ ^riorg dd. 7. Jänner 1790 um '»penfiongüerleifjung für

fiait aus beut \j\q 'q^lx^) üöerme^ruug um 20 ilranfe notmenbig geworbenen jwei Drbenc--

brüber gibt bem ^räfibenten unb @t)bel ueuerlid) 9tnlaB ju l)eftigen 5üb?=

fällen : (S§ ift ben Srübern nic^t ju tun um ^sermel)rung ber Äranfenbetten,

fonbern beg ÄouDenteö. 2)ie SSorliebe ber Seute für bie trüber unb (SIifa=

betE)inerinnen wurzelt in einem gan^ ungegrünbcten i^orurtcit. Xie .tranfcn

pflege würbe gewinnen in orbentlid)en Spitälern mit befolbeten 6l)irurgen

unb Slronfenwärtern unb =wärterinnen, ba^ beweift gegenwärtig in Sinj ha^

Sa^aretf).

Xn ^rior wirb abgewiefen dd. 16. Jänner 1790, ha ber "JReligions=

fonb blo§ für bie ©eelforge beftimmt ift, im Stiftungsfonb fid) aber nid)t5

präliminiert finbet jur ßrfialtung ber Sarm^ersigen Srüber.

3;ie <8oriie6e Xie ^legietung bofumentierte atfo felbft bie 3>orIie(ie bciS ^i^otfeö für geiftUdic

*alKt\7? ^Tanfenanftalten;bamit fallt jebe 3Inflage ber ^legierung auf fie felbft jurücf. 'Damit,
«oifeä boB fie bie 3>oraetic be« 3>olfeö al« 33orurtei( be^eidinet, Derurteilt jlc fic^. 2Bct ift
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mef)r 5um Urteil bered)tigt imb befnf)icjter 0(0 berjenige, bcr es an [id) crfal)ron l^at,

lüie mof)( bic ()arm()ei3ige '|>f(ege tut — bcr arme .^ranfe?

2o({ baö ^o(f nic^t einmal bae >)ied)t bcr i^orüebe ^a[ien? foü bic ^licgicrung

baö :)icdit t)a(ien bie barmfjcrjige Viebe, iiic(d)e bic i^orlicde >üad)gcrnfcn unb bev i>or

liebe entgcgcnfommt, bcm i^o(f ju cntjiclicn ? O'iroRcö llnred)t ift cii, lucnu im i^crg(eidl

jroifdicn geift(id)en "i^flcgern unb tüe(t(id}en 4Bärtern an geiftUd)en "i^er1onen nur
lO?änge( ober 3d)iiiäd)cn gefcbeu luerben, bie (i'aienroärter aber nur im Sbeat. "2tbev

lüenu bcibe ak 3bea(c gcfd)aut werben, luo luerbcn fid) bann bie gröfiicrcn ^Bor^iigc

finben unb mo bie met)reren 'iDtängcty menn beibe bctrad)tet werben in il)rcr 2diiuadi-

t)eit, maruin fagt Önbct niriite, uüe C6 fein wirb, wenn ec^ ^anf unb 3treit gibt unter

ben itie(t(idicn Wärterinnen unb üieücid)t nod) 3d)(immere0: ::)ceib, 33rotneib, (üfer^^

fud)tV So cmpfinbct cö ber .ftranfc me^r? wirtUd) bei ben 3(ö5etinnen, bie es fid) jur

Sebensaufgabc madicn wenigftcnö fid) ju üben, fic^ ]n bemüf)en in ©cbulb, in 2anft=
mut unb l^erbcmütigungen? ii^cr foftet bcm 3taatc weniger? bie be^al)(tcn iLnlrter-

innen ober bic .^(ofterfraucn, bie üon it)rem in^rmögen (eben, non i()rem iH'rmögen bic

•tranfcn pflegen, 'baQ Spital t)crt)o(tcn unb feine 'i^enfion braud)en, wenn nur i^r lügen-

tum if)nen nid)t genommen wirb? l)tid}t auy C^inabe (iegt ber .ftranfe in ii)rem .t)au?,

fonbern weil fie e8 für i^re !i!eben0pf[id)t f)a(ten bem Ä'ranfen, in it)m bcm göttlid^cn

Öei(anb ^u bicncnl is}o wirb ber .ftranfe mebr 03emütöcrbö^ung finben, bort, wo er un=

bejatitbare Viebe, ober wo er bc5al)(tc i)cotarbeit finbetV "K^o wirb er guten 'iDtutcv? bleiben :

wo er weniger ^u flagen l)at, ober wo er mebr unb lcid)ter flogen fann V wo er faum
etwa« ]U befct)len ()at, weil i^m faft nid)t0 ju wünfd)en übrig ift, ober wo er bcfel)len

mup, 'üa^ er nic^t üernadiläffigt werbe? Unb mit weld)em ßrfolg wirb benn bcr Äranfe

einer -l>crfon befcljlen, bie er nidit beja^lt? ßi)bcl t)at gefagt: „Tic .^iloftcrfrauen

glauben immer me^r ^u fein als .Hranfenwärterinncn." 3a fie finb mel)r: 2d)wcftern

ber "Jlrmcn, iwn mütterlid)er V'iebc befecltc "^.^flegcrinneu ber .^raufen. i53ctd) eine

3elbftironie, wenn öi)bel meint, bcr Äranfe werbe wol)lgemuter fein, wenn er t)omogenc

!i!eute um fidi ^at ! 2Bie oft wirb eäs pielme^r gerabeju eine 53orbebingung ber (^'»enefung

fein, ba§ ber .^tranfe auö ber il)m nur a(l5ufe^r l)omogenen Umgebung l)erauefommt,

unb bal)er eben aud) baö (Se()ncn ber armen .^raufen nad) einem gciftlidicn .Vvranfen=^

^aus: bie .Stranfl)eit ift etwa« gar örnftecv fie fd)lic§t auä von ber Seit unb bcm

2Beltlcben; fie ift eine §eimfud)ung ©otte» unb barum bie 3e^nfud)t ber üon ber öanö
©otteö Serül)rten fid) in ben öänben berjcnigcn 5U wiffen, bie in fteter ^Bereinigung mit

©Ott ben armen Äranfen eine neue, ftillc, ()eilfräftige Seit bei fid) in il)rem y)am ex-

öffnen: bie Seit i^rer pflegenben l'iebc.

99, ^ic ^Hcalöotntiüu Dc5 ^i^ijdiofs.

^ie bebeutenbfte ftaat5firrf)lirf)c 2{ngclegeul)eit im ßanb ob ber Gnn'5

nod) ^reigebung ber Äloftcrüermaltung mar bie 9iealbotation für bnö 53i5tum.

«Seit 1785 mar bie 3a(f)e in§ 3tocfen geraten, ©eneralüifar unb ^omfapitel

tjatten angefucf)t mit §errfcf)aften Don aufgel)obenen Älöftern unb Stiften

botiert gu werben; ee mürbe eine eigene Äommiffion angeorbnet unb proto= ,i„t„3 „„j.

foUarifc^e Sinoerne^mung gepflogen unb unter bem 4. 3uli 1788 Don ber ©2"'

Sanbesftelle an bie |)offanälei S3erirf)t erstattet. 3n i8orfd)lag mürben gebracht 1,^^^^%
bie 3tift6l)errfcf)aften öarften, öleinf, 93aumgartenberg, ©ngelsseU, 93?onbfee: 5*"' ^ovi)\it

bie Stifte fte^en mit 2Iu6naf)me be§ (e^tgenannten leer, bie roenigen ^riefter
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in 9[Ronöiee föuncii nadj ^ambad) ober ^Temämünfter transferiert lüerben;

ber Stbminiftrator uou 9?tonbfcc f}atte o()nebic5 erftärt nad) öoKcnbetem 35er=

fniif unb ^iserbeftanbungsfriftein jirf) ber Slbnüniftration 311 begeben. ©§ fonimt

bocf) auf ba§ glcidjc []\mii§, wer bie ©üter obmiuiftriert, ber Über)d}u^ mufj

immer (Derrecf)net unb) abgefüf)rt icerben. greiücf) bie >5ufpenbterung ber 33e=

'äfcßteruiifl jotbungen luärc mi (eidjter aU eine Sperrung ber Xemporalien anjuttenben

iReni&otation
^^(g (,jj^ 9]tittc( bie ©eiftücljeu „im recCjten ß)ange" ju ert)a(ten.

Übrigens foU für 93ijcfjof, ©eneraloifar unb Kapitel, bie bocf) ein Corpus

jufammen ausmachen, aucf) nur eine 2)otation beftimmt werben unter beut

Sumt" 9?amen „«istümlid)e ^otationsgüter be§ Sanbeg ob ber ßnn^", fo ha% nur
*"*"*"'"

ber 5öi|c^of de consilio et de consensu capituli etma?^ über bie ®otations=

guter öerfügen bürfe. SuSbefonbere folt ber @enerolt)i!ar feine eigene Dotation

ermatten, ha er fein tribunai distiuctum ab episcopali ^at, fonbern nur vice.s

episcopi ücrti'itt, unb a(§ 2)omt)err ge^ijrt er jum Äapitet. 33ürbe übrigen';^

bei ©aumgartcnberg ein 5(nftanb fein eö ber otaatsgüterabminiftration ju

©t. siortan eutgie^eu, fo wäre bo§ @tift @t. f^Iorian ^eranäU5te^en. SDie (Stift§geiftlid)feit

aß^'SSf^» fönnte inimerf)in barin i()r S8erb(eiben fjabcn, bas Stift aber wäre ein für

reübenä
j^gj^ 33ifd)of Oüu Siu^ x[ai)p: gelegener, Dortreffüdj in jeber 6^infid)t ju er=

wäf)lenber Drt, ben, ouf fotdje 5lrt üerwenbet, au(^ bie ^^i^embcn nocf) ferner

als eine zweite 2anbe§3ierbe bewunbern fönnten. Sind) würbe fic^ bort ber

^-Bifdjof im 3)iftrift feiner ißoi-fafjren, ber alten ßordjer ^ifd)öfe, mit mannig=

fadjem Strofte fef)en.

S)er ^räfibent f)ält e§ für jwecfmäBig bie geift(id)en ©üter wie bie

Staatsgüter nad) einem bem Locali angemeffcnen i^erwaltungsf^ftem abmini=

ftrieren ju (äffen, um fobann barau§ bie fpftcmatifd) georbncten 33ebürfniffe

^räftbiau bes Steligionsfoubs ^u beftreiten: bem 33i|d)üf unb bem 5)omtapitct aber foU

feine ©ü'ter- iu biefew St)ftem ebenfowenig als ben Ätofterfommunitäten eine (^üter=

"un^Sr abminiftration anüertraut werben, weit fic Weber ben öeift beS (Eigentümers

finjite" nod) ben ©eift beS in einer gcwiffeu ^lontroüe unb 33eförberungSauSfid^t

ftefjenben Staatsbeamten fjaben fönnen. Übrigens werben bie StiftSgüter in

ücS"aß?ib= "^^^ ^°"^ ^^^ ^rälaten, bie burd) bie ^reigebung ber S[Birtfd)aft wieberum

'"'"?uS""" faft gänjlic^ Ferren itjrer StiftSreatitäten geworben ftnb, nod) fdjledjter üer=

Prälaten
lu^ttet Werben, atS Wenn ein 5eitlid)er 53ifd)of unb fein -Tomfapitet fidj alS

(Eigentümer foldjer ©üter anfet)en, unb fo werben fte auc^ bem SieligionSfonb

niet)r Überfdjuf? abwerfen. 5^ie i!)crrfdiaften 93aumgarteuberg, ©tciuf, (^)arften,

(SugetSjeü unb 9}conbfce foden mit ber oom Äonftftorium in iUirfdjtag ge=

?l5acf)tunfl.j- brodjten SO^obatität, bie auf eine 5{rt ^ac^tung ^inauStäuft, gur 3)otation

übergeben werben. Xa^ aber fann bem ^lapitel nicf)t oerargt werben, wenn

©etreunte
^'^ 1^^"^^ ^^^^ unüermifd)t mit bem bifdjöflidjen ju f]aben wünfd}t, beun auS

sotntion
gtefpeft müßten bie 5)om^errn boct) ben 33ifd)of allein walten laffen unb baS

fönnte bei einem leid)tfinnigen guten Wann, wie ber le^toerftorbene Söifc^of

war, für fte gefä^rlid) werben.



Xte gjealbotation beö 93iid)ofg. 433

W\t ^ofcntfc^Iiefeunfl Dom 21. 5(uguft 1788 lüurbc oon ber ©taat§=

gütembminiftration ein i^or)rf)(ag ücrdiugt, lücldje ©üter jur Sebecfimg bcr

iä^rlidjcn Äongrua üon 12.000 fl. bcm ^^ifdjof ^u übergeben toärcn. i^c^rbad;
^

für Den

fc^Iug üor unter bem 16. 9?oöember 1788 Saumgartenberg mit 9073 fl. 24 fr. tÄßer
unb 2öinbl)ag mit 3580

f(. 56 fr., 5U|ammen 12.654 fl. 20 fr. Sei 93aum= *S"v7uuf

'

gartenbcrg luürben alterbingö infolge Ijäufiger Überfc^memmungen bic Unter=
^'"^^"'^

tauen il)re ©oben oft nid)t liefern fönnen, bann müfitc ber ^Keligionefonb

ergänzen.

Xcx Ssorfd)lag murbc bem Sifc^of jur (Siufidjtna^me Übermacht; foUte

ber Sifdjof fid) auf biefc (Sütcr uidjt einoerfteljen, fo l)ätte bie !i!anbesi=

regierung anbere Steligion^fonb^gütcr ober in bereu Ermanglung and) ©üter

oon nod) beftcl]enben unb fid) felbft abminiftrierenben Stiften in Sorfd)lag

ju bringen (Söien 24. ^-ebruar 1789).

(Sinen 9Jcouat fpäter würbe öerorbuet, ha^ gur 3)ototion ^auptfäcf)tid) ^JeieScSn

bie (ben gu 3}otierenben) uä^er gelegenen öüter beftimmt merben foUen. '^^'iJaen'**^"

3)er ©ifdjof bat unter bem 8. 3uni 1789 ftatt Saumgartenberg um piUeTlwiben

anbere ©üter, bereu ßrträgniö itju fidjerer bebecfe, bereu Überfdjuf? il)m bie

9Jiül)e unb r>5efal)r ber Sermaltung einigermaßen vergüte, unb bereu Sage

günftiger fei. l^ie Üiegierung beridjtet unter bem 17. ^uli 1789, baf? bem
,„i!j^^^"g^

'Jöunfd) be!o Sifdjof'ä St. glorian unb Sambacl} entfpred)en mürben, ebenfo ^cntiprcdienb

aud) ©leinf, ©arften unb 2Bill)ering; let^tereg allerbingä beftcl)e nod) ooü= ";|,\'|4*'""*

tommcn, ©leint unb ©arften feien geleert, bie ©eiftlicl)eu in St. ^-lorian unb ^''^gj";,'"!^'

Sambac^ fel)r geminbert an ^ai)[, um ha'o fdjönc ©ebäube ju St. 5"loi-"i«n ®ii{)cnnfl

märe es fdjabe, menn es uidjt eine entfpredjeube Scftimmung erljiclte.

X'ie Se{)onblung beg Xotation0gefcf)äfte0 ftanb unter ber jur §errfcl)aft ge=

fommenen (i^runbanfcf)auung, bap ber 2taat nid)t mel)r iinftanb fei feine überaus

5a[)lreicf)en ®üter ju üermalten unb im eigenen 3ntere)'fc bafür perfönlid) intereffierte i<crnuBerung

iBirtfcl)aftcr gewinnen muffe; eine :?lnfri)auung, bie im ipofbetret nom 24. 'Dcärj 1789
at^äatiiflüter

il)ren ';?luöbrucf fanb : „Um bie unter eigener i^eriualtung mcl)t \mifi überfe^bare -Dienge

ber Staati^güter imeber in folc^e f)änbe ju bringen, bon beren belannter, burc^ be=

\üQl)rte prattifcl)e Äenntniffe geleiteter unb bnrd) bie reijenbe "^luefidit eineö ()öt)ercn

©eroinncö nod) mel)r befeelter lätigteit ber Staat für bie Sanbeetultur jeneo blül)enbe

ilBad)0tum 3Uüerfid)tlid) eriuarten tann, inoju ber . . . frud)tbare Soben ber beutfd)eu

iSrblanbe fo borjüglid) geeignet ift, lüurbe befd^loffen . . . fämtlid)e 2toati5güter unb

'KeoUtäten öffentlid) feilzubieten unb fäuflid) int ganzen ober abgeteilt . . . pad)tung£(=

tueife aber in lirbpad}t ober in 3eitpad)t auf längere ^aitxc burd) ben Si>eg ber öffent^

Iid)en 53erfteigernng ju üeröupern."

Unter ben Staatsgütern mareu atte jum 9teügton8', Stubien-, Stiftung^- unb

Slrmenfonb gel)örigen V'anbgüter begriffen.

Xa§ Xotationögefc^äft mupte mit um fo größerer 3>orfid)t be^anbelt «erben,

als eö burd)jufü()ren fam fd)on in 3iüdfid)t auf baö neue Steuerpatent uom 10. (Vebruar atcuerpatcnt

1789, baö uom 1. ^Jtooember 1789 ab in Äraft treten follte.

2)iefe0 Steuerpatent bebeutet bie 33ernid)tung beö (Veubalfpftemö, ba-> Crnbe ber

„§errfd)aftcn" in ber Diationalolonomie. Xie ganje bi0t)er unter bem 9?aiiuMi .Viontri-

bution erhobene Qntrid)tung würbe für bic ipinfunft einjig unb allein als ('»'»runbfteucv

auf @runb unb Soben gelegt ol)ne jeben Unterfd)ieb, ol)ne jebe 3iürffid)t auf 3tanb

^ittmair, Jtloi'terfturm. 28
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iinb lSigenid)aft beö 33eft§er8. Xem Untertan unirbeu uon bem fatierten unb fontrol-

Uerten 'Bruttoertrag lueuigften^ 70 7o fteigetai'feu ; intt 12 f(. 13 '/o fr. üon 100 fl.

luurbe bic Ianbc0fiirft(td)e ©runbfteuer bebecft, mit 17 fl. 46-/3 ^^"^ ^^^ 100 fl- muRten

bie ol'rigfettttcfien unb geiftüdien Aorberungcn erfüllt werben, alfo allecv luas ber Untertan

feinem ©runböogt ober ^ei^mtijtxxn ^u leifien t)atte im 3?aren ober in i)caturalien, 'iRo-

boten, Ja^-en, 5Seränberung^3gefäIIe, aud) ber getft(id)e 3el)ent. £brigfeiten unb ©eifr

üd)e burften fünftig nid)t0 meiter aU$ Ö^elb forbern.

Xaö luar baö gropte 'K^cü 3ofef^ unb luie faft jebeg feiner iSerfc— öerungUicft.

3Bie betroffen, luie erregt bie .t*errfd)aften unb @ciftUd)en barüber waren, ift

leicht ju benfen: nod) bap l)atten fie bie 3teuerregutierung fe(b[t oft mit üielen Un^

foften be5al)(en muffen ; für bie 55ermeffungen, 2 d)reibereien 2c. ()atte ^. 53. bas 3tift

.Qremc^münfter 27.421 fl. 36 fr. aufgelegt. (Smpfinb(id) fiel ben iperrfd)aften aud) bie

neue 5(rt ber Steuereintreibung : bae Vanb mürbe in ':i?e5irfe, biefe in ÖVmeinben ein-

geteilt, in jcber ein „^)iid)ter" aufgefteüt, ber bie Steuern ein^nnelimen unb an ben in

jebem ^ommiffariat angefteltten faiferlidien 'Beamten jur ^^{bful)r nad) i'inj ju bringen

^atte ; früher brachte bie Steuern ber Untertan jur §errfd)aft, jegt bie .^errfrfjaft jum

„'}iid)ter".

5(ber aud) bie Säuern waren unjufrieben mit ber Steuer: fie mar i^mn ju ^od),

bie i^ermeffung oft ungenau, bie Bered)nung bcä Bruttoerträge^! un5Utreffenb, blo^ ge-

nommen auö gemiffen i^aupt^.ßörnergattungen o^ne Oüicfi'id)t anf 'DJebenfrüd)le unb -Sn-

buftria(nul3ungen, me(d)e bod) bei gleid) großen unb g(eiri) frud)tbaren (^''runbftücfen

einen bebeutenben Unterfc^ieb im i^ermögen auömad)en. Xie Bauern t)atten gegenüber

ben iperrfc^aften ben 3(nfprud) auf '3Iuöl)i(fe in Unglücfeföüeu üerloren. Tit ganje

2Birtfd)aft beö Bauern mar auf 'Jcaturadeil'tungen eingerid)tet, bareö @elb fonnte er

fd)mer aufbringen. Xa^u tam, baf^ ber Bauer ftd) fd)ou 5ugrunbe gerid)tet fü()(te burd)

baö @efe^ com 11. 'Ilfai 1786 über bie onteftaterbfolge, moburd) aüen @'efd)miftern

gleic^eig lSrbred)t 3ugefprod)en mar; felbft bei tel"tamentarifd)er vSrbfotge mufften 'i>flid)t'

teile nad) iDk^ftab beö 3:nteftaterbtei(eö auf>gejat)tt werben ; bie nac^= ; ober iior=

gebornen 0''efd)wifter follten au« bem ßrbe Ö^elb befommen, um fid) mit bemfetben ber

3nbuftrie, bem C^Hnuerbe 3U5uwenben.

Xer bäuerlid)e 0)runbbefi8er mu^te uerfd)u(beu; neue C>^efeBe über §i)pot()e'

,3ierung Ratten ben ^Realtrebit geftilrft unb baö Sd)ulbenmad)cn ücrf)ängnigiioII er=

lcid)tert. Xa^J (eibenfd)aft(id)e Xrängen ber ^)iegierung auf Bermct)rung ber 'Kopulation,

womit fid) oft baö ,\?ungern unb Türftcn ber ,'öerrfd)aften nad) mcl)reren „.Vonfu-

menten" uon Bier unb Branntwein uereinigtc, brad)ten mit fid) ftaatlid)e lOiapregeln

3ur 3erftücf(ung ber grof;en Bauernf)üfe; neue Xörfer, „Kolonien" entftanben, bao

Bolf nannte fie „Bettclfolonien".

5lllcöi lebte fd)le(^ter al» früt)er, bie allgemeine Unjufrieben^eit wucf)8 ungeheuer.

:ll(lentl)albcn flogte mon, bafi; bie ^}ieblid)feit abncl)me, ba^o 'üeben unangencl)mer werbe,

ba§ gegenfeitige 3utrauen fd)winbe; bie „Kontrolle" mußte bei ben (^Hnubfäten unb

•lOtaBregelu oofefv^ ein :paupt=StaatöfaftOT werben, bie „§o^e 'Koti3ei="Xire!tion mit

i^ren uniformierten 3)?annfd)aften, i()ren „Bertrauten", „isrcunben unb Äorrefpon=
beuten" würbe jur Signatur beö lDconard)en ber (Vrei^eit burd) 'Jlufttarung.

Xod) bie 3ur Sad)c bientid)e ober notwenbige Oiefognoöjiernug auf wirtfd)aftlid)eni

Gebiet foll nid)t werben jur •3lbfd)weifung auf baö fojiale im weiteften Umfang : 3^"^^
unb Berautaffung beö g^lurfeiö war ju jeigen, wie fd)wierig bie Berfjältniife auf ben

5)errfd)aften waren jur 3eit, ba baö Bii5tum mit iperrfd)aften botiert werben foüte,

wä^renb ber Staat ber öetrfd)aften fid) 5U entlebigen fud)te.

Unter bem 5. Stuguft 1789 erinnerte bie 9aegiernng ben Sifdjof, bfiB

er narf) §ofbefef)t öom 5. 3nti felbft öüter in isorfc^lag bringen foUe; bem
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S3ifcf)ot werbe ce befmint fein, baf? unter ben Äameral^erridjnftcn nur ^u(-

garn unb Dttcn^3[]cim, unter ben @tiftt^= nnb .ftIoftcrf)err]djnften 3t. ^-(orian

uub 3BiU}ering am nädiftcn, jebüd) aucf) ©arften, öleinf unb ^nnibnd) nid}t

gnr 3U entfernt unb unbequem gelegen feien.

5^er 93ifvd)of erfud)te unter bem 21. 5{uguft 1789 um ^nmbadi nnb --ötfcnof bittet

^ilqenng.
^

unD

Ö)(eid}5eitig baten ber Weneralpifar unb baö ^^omfapitel, erfterer für
^""

"'"''

firf) unb bie itonftftoriatfonjlei um @(einf unb 53aumgattenberg, le^terc^S um für"^d^ml^

(Warften, Gngelejell, SSinb£)ag nnb '^JJonbfee famt bem SJtoubfeer ipau§ in ßieintMn"

Sing, lüeld)Cy jum Xomfapitelt)aue genommen lüerbeu foUte; bie C'>5üter "Tcl'!!'^

^^

mögen if)uen übergeben werben fo, bafs nur bie §älfte be!§ (Srträgniffeö nad) „^,"'^^1!

ber ©djä^ung jur Sebecfung ongenommen merbe; ber Überfd)u)\ ber baruad) ^Sf'-'
fid) t)crau'?redinen werbe, foUe al'o ein immer gteidjcs ^aufd)quantum jäbr- -^^S^^^uün
lief) jum 9\e(igionefonb abgefüt)rt, ein eucntuellev ^^(bgang fog(cidj oon bem ^''"^

5um S^eügionäfonb ju erlegenben Überfd)uB abgezogen, Weber bie 'j^enfionen

ber ©eiftlidjen nod) bie ©errfdjaft^fdjulben nocf) bie onera patroni öoni

5i:apitel getragen werben.

Xer 53ud)[)a(terei war es auffadenb, bn^ ber ©eneralüifar bie ^anjlei

in feine Totation einbezog, ba boc^ fämtlidje Snbiüibnen Dom 93ifdjof ab--

^ängen unb bafjer oon bicfem i()re Scfolbung erbatten foUten.

5(ud} eradjtete fie bie Slnfprüc^e be^ä 03enera(Difar» unb bes 3}omfaüite('o «cbcnten

Tür übertrieben, bie i^ergebung 5[)?onbfeee ,^ur 2)otation aucf) a(5 poUtifd) Dotation mit

un!(ug wegen ber entfernten ^agc ber öerrfd)aft an ber fa(5burgifd)en O^renjc

unb ber 3d)Wierigfeiten mit 'ilsaffau betreffenb bie Pfarre 2traf3Wa(d)en.

3tra§iua(cl)en mar eine in bem jrotfrfien Cfterreid) unb ealjtntrg ftritttgcn schnnerin.

Territorium gelegene ^ur Xiö5efe 'i^affait get)örige reicf) botiertp "Q^farrc, bie oon 'in-o- ''''*!^\,\"
^"

feffen bee Stifter 'lOtonbfce beforgt iinirbe. Xie iucorporatio |.leno jure an ba:> 3tift StmBronicfifn

lüurbe im Recessus Viennen^is anerfannt 1675 .

Ü?acf) bem Xob bes P. .^ilian C^^fd)naIIcr t 13. iDtärj 1788 nat)iu 2aljlnirg

Sperre unb 3nuentur uor nnb prätenbierle bie "Jlbfat)rtöge(bev unb anbere bei Jobcv^

fällen uon 2Be(tprieftern übticbe 5tb^ügc, ba 3traf;tua(d)en nacb :?(uf(}ebnng beö 3tiftc«-i

9)conb[ce eine 3äfu(arpfarrc luarc. 3odier erftottete X'ln5eigcn unb bohtmentierte '.i^o

rtd)te. Xie obberennfifcbe ^iiegieriing luic:^ bie 3at3tnirgt[d)en 'ilnfpriicf)c ^uriicf, lücd nadi

t)em ßrfenntntö beö t)öd)ften beutfrf)eu >)ieid)i?gcrid)te» im ftrittigen Territorium oÜcö

in statu quo ju belaffen fei, folgttd) Salzburg bei ber -^^farre 3trapma(d)en ntdu

€ttt)Q§ öornet)men fönne, luavj e8 nie vorgenommen ijahc; fobann, lueit 3traBniald)cn eiuo

bem 3ttft -Dtonbfec feit ütclen 3a[)r()unberten inforporierte "^.^fatre fei, bal)er aud) ooni

Herftorbenen 'i^farrüifar fein i^crmögcn ^,ur 5(b()anbtung fommcn fönne; \>a'o 3tift i\i

eigenttid)er 'ij^farrer unb taß fterbc nidit; ber auegcfeßte 3ee(forger fei ein amoDiblev

55ifar. 2tuö te^tercm @runb trat 3a(3burg roirfltd) oon feinen '3Infprnd)en 3urnrf, 'ba

baä 3tift 9}ionbfce nod) nidit aufget)oben fei.

Ühtn merfte aber bie Singer ^Kegiernng, loie bcbenfUd) it)r (Srfotg luar : lucnn

atfo SQtonbfee aufgehoben mürbe, bann fiime 3a(3burg mieber mit bem :>lntrag oiif

(Sätutarifierung ber "^j-^farre 3traBniaId)en unb neuen Stnftänben gegen ben 'Ketigionefonb.

Xie 'j.^farre mürbe oon ber obbcrennfiid)en i)iegierung bem 3od)er ocrUef)en

{3iini 1788 , oon "j.^affau aui^ er()iett er auf ein oabr bie Xi«peng oon ber Jliefiben^^

28*
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für ien
'•öifdjof all!

3ftragen

:

St. Florian
unb

i'ambacfi

9Jeue (5nt=

würfe nad)

Steuer^
Tcgulierujtg

forjulegcn

pfltcf)t, baiiitt er noc^ bte ^tbnimiftration ttjeiter führen fönne. Später aber er^ob "ijJai'fau

bie ?vorberung nacf) ber Portio canonica per 1035 \l 12 !r. öom 33ermögen bcg

t @fcf)natter unb befal)t nad) ^Ibtauf be§ ^^a^rcötermmeg bem 2o(f)er jur "iPerfonal*

refibenj ftrf) narf) Stra^watcljen 5U begeben, [rf)Iie§Itrf| mit <Se^ung eines fec^groöd^ent^

Urf)en lermineö.

Xk 9icgierung war barüber feljr erzürnt unb fol) barin nur eine 9iepreffatie

feiten^ "i^aiiauiS, weil ber 2Beit)bif(^of I^un [eine obberenn[i[cf)e '•^l.sfarre ^att)am «egen

^J?id)tre[iben3 bem Äanonüug Iremt ()atte übertaffen muffen, unb baö §od)ftift eine

äf)nlicf)e 3Serfügung in betreff ber "iPfarre «Sierning fürcfjtete.*)

rie 9vegierung fanb, bo^ Sod^cr, ber burc^auö ber Stbminiftration entlebigt

werben unb 'i^farrer in (Straf5ma!df)cn fein wollte, aud) Pon ®tra^n)ald)en auö bie

Oberauffid)t über bie DJbnbfeer Slbminiftration fü()ven, einen 2tifti^geifttid)en fic^ a^3

'Ibminiftrationsabjunften wät)ten unb Pon ^dt ju 3eit fetbft nad) 9)?onbfee ju einigem

'Jtufent^att fommen fönnte. 3n biefcm 3inn würbe nad) bem Referat S^betg ^ofberid)t

über 8tra^wald)en erftattct i^Sinj 12. 3änner 1790

.

Xiie 9iegierung erntete PoKeS Sob für il)r grünbtic^e'g unb ^wecfmäßigeg 55e=

nef)men gegenüber Salzburg mit bem 2luftrag bem §errn 'DJittelörat ßpbet ba:ä „üon",

baö Por feinen 'Dtamen (wie {)äufig) gcfd)rieben war, wurbe^auögcftrid)cn > als ^Referenten

basi anert)öd)fte 3Bof)Igefallen ju ernennen ju geben. S3eim §od)ftift '!}3affau fottte bie 9ie=

gierung bie 3Inge(egen^eit ebenfalls in bem gewöhnlichen 33?eg ber ^ergebrad)ten ^or=

refponbenj einleiten unb bie 1 im §ofberid)t 1 gauj wo()I angefü(]rten ^Beweggrünbe in ber

gelaffenften unb freunbfd)aftlid)ften 3lrt, o^ne etwaö Pon ber '!|.>farre Äan)am unb eicvs

ning ju metben, gelteub mad)en. „v3nbeffen unb bie auf weitere SInorbnung fann bie

Pfarre Straf^wald^en Pon bem 3tbminiftrator bee (Stiftet 9}fonbfee mit 5?ei3iet)ung eineö

'.Jtbminiftrationöabjunhcn beforgt werben, auf bej'fen Seförberung man feinerjeit 536-

bad)t net)men wirb" (3Bien 1. SJJärj 1790 .

So lüfte fid) bie eine poütifc^e 2c^wierig!eit, über weld)e in ber Xotationöfrage

bie 53ud)t)alterei i{)r Sebenten geäußert l)atte.

3n i{)rem §ofberid)t dd. 1. ®e|}tember 1789 über bie getroffene 2öa£)(

be§ 35ifd)of§ rät bie SHegierung ein, i()m 3t. Florian unb Sambad) ju geben.

Xie 9{egierung mad)t gettenb : 53ei !iinlf)ering mü§te eine iDteuge ^.u^rfonen Pom
!^}feügion0fonb in '^^enfion übernommen werben, bie PDrl)anbenen StiftC>geiftlid)en finb

jum Jeil uod) jung. St. ^-torian unb l'ambad) t)aben beinahe (auter emeritierte

ÜJJänner, bie fid) felbft überlaffeu werben tonnen, bie überall mit @()ren unb 2(uftanb

bie it)nen gnäbigft jugeftanbcue !?}iuf)e gcuiepen werben. St. (Atorian wäre eine l)errUd)e

ißifd)of8refiben3. 5tud) braud)t man iBiU)ering, um bie 5lbminiftration Pon Sd)Uerbad)

ju übernehmen, fo wie eä fd)on bie Pon Sngetgjell beforgen mu^ ; unb wenn e§ fpäter

leine Äanbibateu me^r befommen würbe, fönnte eg eine präd)tigc ivabri! abgeben.

Über bie ©infünfte ber brei Stifte werben 33ere(^nungen üorgelegt.

^ie (Sriebigung erfolgte dd. SBien 28. 55Zai 1790: SDZit 9iüdftcl)t

auf bie im ©ang befinblidje Steuerregulierung läfst fid) öon bem i8or-

fd)lag fein ©ebraud) niad)en unb finb neue (Sntnjürfe ju ocrfaffen, ba§ (Sr=

gebniS ift fogleid) bem Sifc^of ju übermitteln mit bem Scmerfen, ha^ er

*) Srcml fungierte al^ Pfarrer in .^al^am Pom 3. gfjooember 1789 biö 28. ^uni
1790, btsi er iufulierter ^omfd)olafter würbe. Zijun blieb IJJfarrer. 9?ad) bem 3tbgang
Kremls perfaf)en wieber SStfare bie ^:pfarre für bte <;>affauer 'Domherren unb äöeit)bifc^öfe
(iiraf ^irmian unb ©raf ©ai^rud, jpäteren Äarbinal unb eräbijdiof ju 9Jfailanb. (Srft

Don 1818 ab t)atte ftalbam ^^Jfarrer aus ber Sinjer '3)tö5efe.

^ie «ßfarre Sterning war bem ^affauer ^omfapitcl inforporiert; ber le^te <ßfarr*
öifar ©igiSmunb ©teibi würbe 1798 ber erfte Pfarrer tu ©ierning.
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fid) oorgügüd) 311 bcu ©ütern ber aufgehobenen unb inforporicrten Stifte t,o?aS?*u'

beftimmen möge, unb ba§ befonber^o ©arften, ©teinf unb Saumgartenberg "LmeS!

geeignet frfjienen. (Srft nad) bcm 5(bfd)tuf3 ber 3>er^anbhingen mit bem 93ifd)of
.; öann erit öie

De» 3:0m-

wirb man fe§cn, racldje ©üter für ba'5 ^omfapitel übrig blieben. Slf^u"
ne^meix

2)ie (Sntroürfe für bic aufgehobenen Stifte mußten oon ber otaat'c=

güterabminiftration, für bie inkorporierten burd) ben 3(bminiftrator üerfaßt

mcrbcn.

Söill unfere öefd)id)te nod) weiter üorangef)en, um 5U einem 2(bfd)(uB

5U gelangen, fo mu^ fie treten üor bie Seiche Sofef§ II.: fie muB Stbfd)icb

nehmen oon i^m! benn fie gef)t nun fd)on i)inau§ über fein ^eben.

1790.

100. %oti Sofcfs II.

""am 15. ^ebruar 1790 ()atte ber Äaifer bie (ejjte Dhing empfangen. ce^te cmun

®ie 9?ad)t üom 19. auf ben 20. ^ebruar »erbrachte er mit 2lu^nat)me i^eete Tum

furjen ©d)(ummer§ im ÖJebet mit bem Seidjtoater.

3(m 9)Zorgen be^ 20. 'gebruarö 1790 übergab er feinen Greift in bie ngo^^'errör.

§änbc be§ ^errn.

S^fun mar er befreit au§ ber ßeibeigenfc^aft ! erlöft.

2öicn, hat- mit einer 5trt fc^merjlidjer SBo^IIuft fid) bem 2eib, ber .«oine irau«

^lage, ber STrauerfeier um bie Derftorbeue 9Jiutter Sofefs II. t)ingegeu tjatte,

2Sien blieb falt beim 2obe Sofef§, man empfanb if)n nid)t o(§ 3Serluft. S«

bie gemeinfteu ®ct)mu^=(3!ribler wagten eö ben SSienern gu gefallen mit

fpöttifdjen ^obeöanjeigen, mit "ipamptileteu miber ben toten ßaifer.

tonnten bic 3}ienfc^en i§n nic^t me^r lieben um beffentmitlen, raas er
j,^.^,^ ^,^^5^,,

i^nen getan, fonnten fie i^n mirflid) nic^t me^r lieben, um beffen millen,

maS er a\ic^, alle§ für "lia^ 95olf tun mollte, fo l)ätte man unb mirb mnn

bod) immer i^n lieben muffen um bcffentmillen, maö er gelitten.

2ln feinen f)errlid)en glänjenben (Sigenfd)aften — ma^ jie^t am meiften

an? mas bringt il)n un§ am näd)ften? Sie Sd)ulb! iranifdK

(£r t)at fie bu^en mufien!

Serfen mx nod) einen 33ticf auf baö tvagifc^c Snbe feine« Seben«.

'Jcacl)bem er jum erftenmal üerfel)en morben mar iS. 417\ täd}ette t()m nocf)
ytytf^ (snüct

einmal rul)mreid)eö @lücf: ^•jiuffcn unb DftctTeid)er erfod)ten glönjenbe Siege über bie söaffen Sieße

Surfen; bie Krönung, aber nid)t baö ßnbe ber Siege, Jüar bie ßroberuug Setgrabö
^J,;^jJ^"/

burd) ben öfterTeid)ifd)en ©eneral i'oubon am 8. D!tober 1789. %m 25. i:e3embcr ''^'

begrüf^tc ber Äatfer „ben gröberer 58elgrab«" in ber äßiener .pofburg. entgegenget)en

fonnte er nid)t nicl)r; Voubou meinte lieini 'Jlublirf ber Sc^luöd)e beS Üaiferö.
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©leidijeitig mit beut inftoriagefc^metter über 3?e(grab mar nad) '.Jineu eine

tteinc i^tob'^poft auö 'Zeigten gefonimen : 2 Bataillone öfterreid)ii"d]er Infanterie unb

2 ^onipapien C'h-enabiere mit 3 Äanoncn unb 2 ipaubiljen f)atten ein üon einer auf-

ftänbifcl)en 'iBanbe befefetee 'Jtcft nidit ne()men fönnen. Unb maß brad}te bcr ^riumpf)

über iBclgrab Dfterreid) ein? 9?id)töl unb bie 2cf)(appe bei Iurnf)out luar ber ^Infang

üom ßnbe ber öfterreid]i]d]en $icrrfd)aft in bem an 3d]ä0en übcrreid)eu 'Belgien.

ßinc furje iD?ilitärfd)recfenöt)errt"d)aft öottenbete bac Unglücf Betgienä unb

Cfterreidicn )Ba§ muf>te ber t)od)[innige Äaifcr empfinben, a(ö il)m fein treu ergebener

Irauttmansborff, ber aU beoo(Imäd)tigter 3)tinifter nad) Belgien gefommen luar, offen

Hagte: „e-:^ gibt fein Vanb in Europa, in me[d)em bie Beu)of)ner lueniger 2id)er^eit,

Arei^eit unb iSigentum genießen afö in Belgien."

3?un bot fvei(id) bie öftcrreidiifd)e ^)^egierung alleö ber fiegreidicn ^Ifcuolution an.

Umfonft! 'iiad] bem Brüffter 2traBenfampf üom 12. Xe^ember 1789 mar Belgien

öerloren: es erftärte fid) als 'IKcpubUf. 'Jcur Su^-emburg mar bem Äaifer treu geblieben.

Siner erl)ob feine Stimme für ben tobfronfen Äaifer, auf beffen Bitten —
"innö VI.! Seine Stimme ßcrl]at(te — audi bie belgifdien Bifdiöfe ücrmod)ten i()r fein

@e{)ör ju öerfdiaffen.

3n ben öftcrreid)ifc^en ßrblanben, Dor allem in Böhmen unb "I^üiliren, alfo

gerabe in jenen l'änbern, mo ber Äaifer juerft in unert)örter 3Beife aU „ 2ditit3cr ber

Ü}?enfd)beit" fid) bofumentiert l)atte, mar bie (^iät)rung auf einen 2iebepunft geftiegen,

baß tägfid) ein gemaltfamer ^^Inebrud) ju befürd)ten mar.

3n @'a[i5ien fdiieu man jeben "itugenbücf ^um Voefd)(agen bereit.

3n Jirof füt)rte ber offene l'anbtag ju 3nnöbrucf eine 2prad)e, bie mie eine

^riegSerfUirung gegen bie 3ofefinifd)e 9fegierung flang 1790).

DfatürUd) ftaub unter foId)en Umftänben gerüftet \)a — "^.^reufjen 1

2lm fd)rerf[)afteften fa(} e^ au^3 in Ungarn. 3ofef f)atte fid) nie jum .ftöuig uon

Ungarn frönen laffen, um nid)t ben Sib auf bie Berfaffung, bie er önbern moüte, ab-

legen 3U muffen. Xie Äroue famt jRcidvöfleinobien bntte er üom '^.^re^burger 2d)loB

in bie ii>iener 2d)apfammer bringen laffen. Xie Ungarn maren aufiier fid) nor 2d)mer3.

2d)lag auf 2d)lag füt)lten fie bie faiferlid)en Bcrorbnungen. önbtid) l)oltcn fie am
5um testen 2d)lag — Ungarn ftellte baö Ultimatum: 3ofef mu^te fein fönigUd)e5 !ö?ort

oerpfäuben 28. 3änner 1790 , ben 3ieid)3tag fid)er im 3a[)r 1791 einjuberufen unb

bie potitifd)e unb gerid)tlid)c Bcrmaltung uom 1. ücai 1790 an in jenen 2taub

^urücfjuüerfet^eu, ben fie l)atte beim lob 'JlJtaria Il)erefiai5.

%\\\ 17. ivebruar mürben 2tepl)anytrone, iDiantcl unb 2 übel famt 3'^Ptcr unb

golbenem Slpfel auö ber ißiener Äpofburg in prad)tüollen 3Bftgeu, begleitet üon ber ^eib-

garbe, an bie ©ren^e gebrad)t unb unter unbefd)rcibtid)em 3ubel ber Ungarn jurüd in

bie Cfner Burg. 3n ben faft biö i^vi reuolutionärer ißilb^eit gefteigerten Ai^euben=-

taumel bcr Ungarn flingt bie Älage beg ,Vtail"erö: „'3iun fct)e id), baf^ ber 3lllmäd)tige

noc^ bei meinen l'ebjeiten alle meine 4Berfe jertrümmert."

(Sr a^nte ben imrjen 2üb, bcnii er fel)nte fid) \\a6) if)m.

%m le|ten 2Scil)nad)tcmbc!ib feinet ilebenö, baö nur nod) nad) Tagen

5äl)lte, fdjrieb er an feinen Brnber ^eopolb : „Sd) bin t3egeniüävtig ber Un-

glüdtic^fte unter ben Sebcnben. öebnlb unb (Srgebenl)eit finb meine eiujige

Xeüife. X)u !ennft meinen g-anatigmu^, fo barf id) fagen, für baö 2taat^o=

iuot)l, bem id) alle§ geopfert [)i\ht: \\a^ bi§d)en guten 9tuf, ben id) befafe,

ba^ bischen 5Xnfel)en, \oM)^^i bie 9Jionard)ie fidj eriuorben allev ift baf)in

!

Beflage mic^, mein teurer 93ruber, unb möge Xicl) ©ott nor einer äl)ulid)en

Sage bemaljren."
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101. 3»i» SvicDcu. 'iHbnuDcvuiiacn in tlKoIoni|ct)cn 3tiiDicu uiiD in

nciftlirfjcr (£T5icl)unß.

W\t bem 'Zoh Sofcf^ II. war fein 93niber i^eopolb II. .öerrfcfjcr gc=

tt)orbcu am 20. 'Jcbvunv 179(>.

Gr war oom gleidjcn (>)cift bcfcelt gcincfen luie x^ojcf; aber in ber

il^enüaltung feines öroB^erjogtunis Josfana war er fing geworben, er ^atte

l^täf^ignng gelernt.

l'eopolb IL fd)affte rafdi "^cr iOtonard)ie i^'i^ieben nad) auj^en l)in. 3^^'^ muBtc

Ariebc gefc^toffen lucrbeit mit i.^rcufi;cii, nod) e{)e biefeei bcn ^Iricg begonnen ^attc. Xer
^^.^^^^

.Uönig non 'i>reu^en l)atte fdiou einen i^imbcöuertrag mit ber Jiirfci nntcr5eid)nct. 3n mit ^jreuSen

ber Aricbenßfonüention iierpfUd)tete fid) Cfterreid) gegenüber '^^reuj^en aüe (iroberungcn

ben Xürtcn ^urürfjugeben, Vcopotb burfte bafür Belgien luieber an fein ,'pauö bringen

iinb fid] am 30. September 1790 jnm römifd)en ^'aifer Juäliten, am 9. £ftober frönen

laffen.

^.Jluf ber ^)ieife nad) Aranffnrt tom Veopolb mit feiner OVunablin unb ^»uei

3öl)nen om 24. September 1790 nad) Vin5. ^Jlm fotgenben Zaa, fet3te er mit feiner tröminfl

^Begleitung nad) 6 U^r morgens bie >)veife fort.

S(nf ber 9iücffel)r üon ber Slaiferfrönung gab ber iiaifer bei feinem

fe()r furzen 2Iufentf)alt in 2in5 am 21. Dftober (oon 4 Ul)r nad^mittags bis

9 U()r abenbs) Orben^leuten ®elcgenf)eit if)re SBünfdje, raorübcr fie fd)on jcr jiaüer

burd) gnäbige Söorte Seopolbö tröftUc^fte Hoffnung Ijnben mod)ten, perfbn(id)

iior i()u p bringen.

9Jtit Sitten um 3lbt)ilfe miber ^a^ unter feinem vorüber 6'>cfd)e()ene mar er jo
*tittfrf)rtfteii

übertaben non llberna()me ber ^)iegicrung an.

2o gelangten ber t'^ior üon Ärememünfter unb ber 3?ibUotl)efar P. SBenjct

(^'''rumid] in Sinj jur ^(ubienj, in ber fie eine iöittfdirift um li-ntfernnng bei? .Hontmcn^

batarabteß unb 2lnebereinfet?ung bee vorigen ^^n-ä(aten ober um neue ::Jlbtmat)l übcr-

reid)ten.

Xer .Slaifer befudjte ha^ Spital ber Glifabctbinerinnen, bae fd)on ganj

njeltlid) eingerid)tet lüar. Xie Oberin wollte il)re 5Inliegeu münblid) ober

fdjriftlidi an ibn bringen. 5lllein bie ihn bcgleitenben öcrren nmringten i§n '.i"ui"ben

tion allen weiten, lo ba^ 1te nidjt jn il)m gelangen tonnte, „vain tat ]\q innen

ein gnter ^-rennb licroor, ber nm 5üibien,^ bat unb bie 93ittfd)rift überreid)tc."

(%-ünif.) 5(m 29. Dftober 1790 beftätigtc eine faiferlidjc 3xefülution bie

©a^ungen ber Slnftalt unb geftattete bie 3Iufna^me neuer Äanbibatinncn,

lücnn bie eiifabetl)inerinnen bie 12 Selten für lueiblidje .«ranfe aus ^in^, bie
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ber Sl'aifer, jebe§ mit 60 fl. jä^rüc^, jum Hnbenfen an feine Stnroefen^eit in

iiinj ftiftete, übernei)men lüoUten; auBerbem lüurbe if)nen für btefen %a\i bie

Slnna^me öon 95ermäc^tniffen big 2000 fl geftattet; 2000 fl. foüte auc^ bie

ajtitgift ber Äanbibatinnen betragen. 2(I§ ®ebär= unb ginbeif)au§ roiirbe ha^

ei)emalige Sllofter ber Sarm^eräigen Srüber (in Stra^felben) beftinimt, tt)ot)in

and) bie 12 geftifteten Letten fommen follten, njenn bie (Süfabetf)inerinnen fie

x[\d)t onne^men wollten.

3catürtidj naf)nten fie mit größtem ®anf an. Unter bem 5. ^ejember

brad)te bie Oberin bei ber Sonbesfteüe ^mei ^anbibatinnen bitttic^ in 35or=

fd)(ag; bie Slnfna^me Ukh if)r „unbenommen" (Sing 10. ^ejember 1790).

5riebe im 6c< '^m 15. i)coüember ließ fid) 5;!eopoIb IL aU ^önig üon Ungarn frönen.

fd)wirf)tigten T)ig ö[terretd)if(^en 9?egimenter marfc^ierten narf) 8u^-emburg. ^Jioc^ einer 3{icber=
"'^""

läge ber belgifd)en 9trmee am 24. ©eptember 1790 jogen bie Dfterreic^er am 3. De=

^ember in 33rüffet ein. 3lm 10. Xejember njurbc im §aag ber 5^ertrag unterjetdjnet, in

geroonneneVi H3eld)em bem Äaifer ber 33efi§ 33elgien§ garontiert lüurbe. Sine allgemeine 5lmneftte,

*^'^""
bie SBiebergebung ber 53erfa[fang, roie fie jur 3cit 3)iaria I{)erefioö beftanben, u. bgl.

ftellte ben ^-rieben 3n)ifd)en bem ^'aifer unb 33elgten f)er.

3n biefe energifc^e, fiebere Jötigfeit nad) außen fügte fid) beei ^oiferö Sxegierungei ^

arbeit im Innern ein.

«itteberob-
Unter bem 5. Slpril 1790 überreidjten bie ©tänbe eine aUerunter=

*"^ltftS?'"
töi^^öft'^ 33ittfd)rift, in melctjer fie fid) üorbetjieltcn it)re ^orftellungen ju über=

reidjen über bie 33ef(^merben, bie barau§ entftanben maren, ha'^ „bie ur=

fprünglic^e, nod) ber Sage, Sefd)affenl)eit unb bem mat)ren SSo^lftanb unfereg

5ßater(anbe§ äd)t angepaßte Sanbe^öerfaffung, bann bie jur ©runbfefte glücf=

(id) beftimmten ^ragmatifatgefe^e unb ©cmo^n^eiten ganj befeitigt unb jer^

nid)tet unb eine gar ntc^t angemeffene SSerfaffung eingefütjrt roorben ift".

3§re SSorfteüungen unb Sitten „fc£)ränfen fie in üier Slbtcilungen ein".

umsffiteber»
^m erfteu Steil bitten fie, ben ^rälatenftanb, metdjer bem ©taat fo gemein.^

stiSTn ben
^^^1^^*^ ^f^, iu fein oorigeö 2lnfef)cn mieber einjufe^en unb ben ©tiften aUer=

öotigenstanb
gnäbigft ju erlauben it)re SSorftef)cr mie oormalg au^ if)rem ®remio ju

mät)ten. Sie bitten um §erabfe^ung ber fo brücfenben Sfteligion^fonbsfteuer

unb um Sebad)tnat)me auf bie SSicbercmporbringung üon ©rjietjunggtjäufern

für bie ftubierenbe Sugenb (2öien 5. äJlai 1790).

5)ie @tift§geiftlid)en t)atten bereite Sdjritte getan um SSiebereinfe^ung

it)rer (Stifte in ben Oorigen Staub.

Sitte ber
^^^^ -5)eputation oon ^rem^münfterer ®eiftlid)en tjatte fc^on ^Zitte

münSer
^^^^^ ^^^^ Ä'aifer münblid) barum gebeten; ebenfo jmei ^ifterjienfer oon

ber engen. ^^^^-^^^ ow 1. ^uui 1790. 2e^tere brad)ten al§ frot)e .^unbe jurücf bie

^^"" Söorte be§ 5laifer§: „SBeil öuer tloftergebäube unb ^ird)e fid) nod) in auf^

rect)tem Staube unb St)r ®ud) im erfteren mie ouc^ iu ben baju gef)örigen

Pfarreien jur 35erforgung ber Seelforge nbc^ oerfammelt befinbet unb oon

ben 3)ominifal=9tealitäten (£ure§ Stiftet nid)t§ öeräufeert morben, fo bürft

S^r an (gurer Söiebertjerftellung feinen ^meifel tragen, fobalb id) nur bie

ungarifd)cn unb beutfd)en 9icid)öange(egen§eiten in Drbnung gebrad)t t)obe."
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Xiie erftc iDtcf)ttc3c firrf)(ict)e ©ntfd)eibung 2eopo(bö II. wax bic Sluf^cbung üuföfbunn

bcr (^cncralfeminarc.

Xu ö'eneralfeniinave luarcn ba^i gvöf^te Ungtitcf, 'baß 3o|"ef über bie 5{irrf)e in

feinen »Staaten gebract)t l)atte; bc^cid)nenb genni], hü]i jcnee in l'öincn i()m bcn 'iöürgcr^

frieg nnb bcn iVrhtft ^Belgien«! brad)tc. So foü nid)t oft unb oft OVfagteö tuiebertiott,

nur für baö Vanb ob ber ^nnö t)ieriibcr bohunentarifd) berid)tet luerben:

SSifc^of @att l)at fic^ feine ^riefter ouei bem ©eneratfeminar getobt.

tffiaiS ben .l^löftcrn an ber ^nngniannfd)aft aiiß bem O^eift be^ @enera(feminarö

^eranmud}^, bafür iuurbe ber Üvegierungisfommiffär Subel bei ber ^nuenticrnng ic-5

(Stiftet ÄMtl)ering (2. 317) Äronjeuge.

Ter 5lbt non ii^ainbad) irenbete fid) in einem Schreiben nom 14. 3eptembcr

1786 an ben 'Öifdjof um 3lbl)ilfe getegentlid) ber ilnfitation: 3>on einer '|>artei mcift

junger nnb ber £rbnung nacf) tct3ter ''l.^riefter brol)t ber geift(id}en .Kommunität 'inn-

müftung; untängft auö bem 'Jtoüi^iat „entfommene" junge ^letigiofen laffen bie lonfur

beriüadifcn, tragen famtene ilopfmü^^en, feibene ipal^ibinben, öu^erft furje, buntfärbigo

9ieifef(ciber, nom frü()en ü)?orgen an, fogar beim '^Itar Stiefel, alfo bie neuefte 3Jcobe

unb me[tlid)e Sitte jum ipol)ngc(äd)tcr ber bon il)nen üerlaffenen 2Bett. Sie gel)en

fpajieren f)a(be Tage lang big in bcn fpiücn '.Jlbenb unb mad)en l'Tieifen auf nubeftimmte

3eit o{)nc 'i^oritiiffen bcio "^^rölaten, b(o^ auf @runb eineö militärifd) an Initcr 'l>rior

abgefdiicftcn 9J?elbjettel0. 3luf ^^ormürfe unb 'i8e(et)rungen fommen fic mit banalen

^uöfliid)ten unb berufen fid) auf bie "ilbneignng bee ivaifer-^ gegen {(öfter [id)c £rbnung.

Unb nod) ein ^siifl^i^- ^i" .^anjleipraftifant in i'eonftein fd)reibt an einen

<Stift0fapitu(ar: Od) laö neutid) eine rid)tige '^efd)reibung Pou beneu t5inrid)tuugeu im

©eneralfeminar ju 2ßicn, meiere ein mir{Ud)e§ 'DcHtgUeb biefcr gcifttid)en 'i>flan',[d)ulc

mit mitteilte: 33eim Eintritt mürbe jebem bie "^-rei^eit ju benfcn unb ju l)anbeln auf

baö liebepoKfte angefünbet. Xie täglid)e £rbnung ift folgenbe: %n bcn «Stubientagcu

mirb nmu um 5 U^r gemedt, rco man um ^/^G jum iDtorgengebet unb um 6 lll)r jur

'iDfeffe gel)t. Xarauf folgen Stubien biö 8 Ut)r; öon 8 biö 10 llf)r itollegieu, t)ierauf

Stubien bis* V2I2 Ut)r, mo man fpcift. Um 2 Ul)r fangen mieberum ^toüegicn an, biö 4 Ul)r,

bonn Stubien biß 7 U^r. 5ln lärt)olungötagen mirb um 6 Uljr aufgemerft, um 7 Ul}r

bie iÜieffe ge()ört, am ^^or= unb lltadimittag mu^ man fpajicren gel)en; fold)e läge finb

3 in ber !iL^od)e. Xie ®onntagöanbad)t beftel)t in einer iDteffe unb nad)nüttagö in bcr

Merl)eiligen4'itanci, meld)e Pon ben ^ögUngen gebetet mirb. Xicö lautet nun bie auf

bie Sonntaganbad)t unb bis auf jeucö, ha\^ man bic meifte 3"t auf Erlernung ber

orientaUfd)en Sprad)eu Permenben muf?, jiemlid) gut. Xaä tolerante "i^ctragen il)rcr

^orgefct^^tcn erlaubt i^nen ^efud)c Pou atlcn (Gattungen, and) Pou g-raueujimmcrn ol)ue

Unterfd)ieb auf3unel)men, folc^e mieber abjuftatten u. f. m. Wit ber Xiöfretion gel)t e«

fo meit, bap feiner jum 53eid)ten ober ^ur .ftommunion augcl)atten mirb. Xav immer-

mäf)renbe ^(ujilaufcn t)at fd)on foi'cl)r überbanb genommen, ta^ ber 5^crr ^'arbinal fid)

gejnjungen fal) felbeg menigfteuö ben £rbeni5leuten ju unterfagen. 3n 'JInbctrad)t biefcr

53orteile finb bie aufftoBenben Ungemöd)lid)fciten, nämlid): ^u menig ju effen 5U l)abcn,

ben Xurft mit nmttem 'ii>affer ^u löfd)en, 45 "i^erfonen in einem 3immer beifammen ^u

U)ol)nen, fclbft fid) 5U barbieren u. bgt. für nid)tö ]\i ad)ten.— „Ä^o ift bie fo notmenbige

geiftige Übung? bie r)iul)e, bie ßinfamfcit, bic ^.Jlneiferung 5ur lugenb? muf? man felbe

uielleid)! bei Frauenzimmern ober in meltlid)er (^'icfeüfd)aft fud)enV ^A^enn bod) mcnig

ftens md) bem ':>tuötritt .poffnung imre fein Öcmiit im .ktofter ueriammcln 5U fbnncu '.

Mein, ta £)ei^t eg ^inauß in bie Seelforge, of)ne rec^t fürbereitet ju fein, uub man

ftiirb tau .fttofter nur alv ein ^Keifcnber non ferne fe^en. 3d) unifjtc nid)t, mcnn idi

l)eute . . . berufen mürbe, ,yi maö id) mid) entfd)lief?en fotl, fo grop als and) mein :Ber-

langen uad) bem Älofter ift." Unb ber ©rieffteÜer unter^cidinet anonpm mit bem 5Sert(
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Gu» bem 13. fiaim, ber an ta^ Xox bes ©eneralfeminarg glcicf) nocf) beffcn Sntfte^en

[icf) üon einer „lut^igen geber" geid)ricben fanb: CorrUptJ sUnt et aboMJna-

bJLes faCtJ sUnt Jn stUDJJs sUJs.

^^md) bic fiiifcrlidje Gntfd](ieJ3ung dd. 4. ^u(t 1790 löurbe bie 3d)lieB=

uiifj ber ©eneralfemiimre mit Snbe bcg (aufenben 3d)u[jaf)re5 angcorbnet.

tSSer Tic 3U111 ^^elißionefoub bei Grridjtung ber ©cneralfeminnre cinge5ogeneu

^\nTiSe" ^-oube iinb Stiftungen ber ct)emaügen bi]d)öflid)eu '?Ilumnate unb ^ricfter-
unb ivioftern

^^^-^^ joKtcu bcu Sifdjbfeu gurücfgeftellt werben. Gebern Drben unb Üio^kx

ßiofterfhibien lüurbe geftottet eigene tf]eo(ogi)d)e 2cf)ranftn(ten ju errichten. 2)ie 2ef)rer

luuBten anf einer erb(änbi)d)cu UniDer[ität ober i^rijeum aus ben fämtlidjen

tiorgefdjriebenen Öe£)rgegenftänben geprüft unb taugtid) erfnnnt »orben fein,

bie Älerüer mußten md) geenbigtem t[)eologifdjen 2et]rgang ^ur Prüfung auf

bie näcf)ft gelegene Uniüerfität ober ßti^eum gefteUt werben. 3tur bie an erb=

(dnbifdjcn Uninerfitiitcn oorgefdjriebenen i8or(efebüd)er burften gebraudjt werben.

Xk pt)i(ofopt)ifd)en Stubien waren an hcn Ätofterfc^ulen mit 3(u5na()me jener

ber '!]3iariftcn nid)t erlaubt, ha ja o()nebie§ bie angcficnben .^l(oftergeift(id)en

nidjt oor 18 S^flten cingcfleibet werben burften unb nid)t üor 25 3a(jreu

©elübbe ablegen fonnten.

2iijseiaii=
Unter ben nämlichen 93Zobaiitäten war and) ben Sifdjöfen geftattet mit

ret)ranitaiten
^^cgi^^ jjj;^ fommenbeu Sdjulja^res eigene Seminarien, tt)eo(ogifd)e SInftatten

5U erridjten. Si-o biefe -ober bie ftbfterüd)en ^au'^ftubien eri^ffnet werben

fonnten, mußten bie Sanbibaten bc§ 3Belt= unb S^egularfleru^ bic tt)eo-

(ogifd)en Stnbien an Uniüerfitaten ober ÖQjeen frequentieren.

iSebcnten See -jn 33ifd)of Ö'^ttü erregte bie faifer(icf]e i^crorbnung fdiuiere Scbenfen; er bringt
''

fie ^um 'ätnßbrucf in einem 2d)rcibcn dd. !i;in3 17. 3uli 1790: js-ür baö fommenbe

2tubicnjat)r treten 16 "J-H-aftifer in baö "Jllumnat ol^i^ieft«l)auö , 48 fomnien an» bem

0"^eneratfentinar jnr ivortfebung ber Stubien. 3n l'in^ i[t ba«« tl)eotogifcf)e 3tnbium auf-

gef)obcn, fie nadi ifi^tcn ^u fd)irfen ift umnögtid), fie lönntcn bort mit bem ^anbftipenbinm

nidit auytommen, ot]ne fidi burd) onftruttioncn einen l^tcbenuerbienft unb burdi iäin-

nnartierung bei ben geringüen !i!entcn Srfparniffe ju uerfdiaffcn. 3tubien unb 3itten

umrbcn bobei bie ärgfte ©efa^r laufen; bie angcl]enben (5?eifttic^en luiirben in Ougenb

unb is-reit)eit bie @affe treten, ben 'iProter, 5(ugarten, ^ufperl 2c. befud)en, fid) auf

iutbenti|d)c 9trt in .Sitaffcnftuben, 3Bein= unb 'iBierbänfern tagern unb ha öiete 3tunben

nerUeren; fie würben bcftänbig ber OVfat)r auc-gefci^t fein in ^efanntfdiaftcn unb t'ieb-

fdiaften mit ii}eibr4entcn ^u geraten, burdi ben ^Intauf unb Umgang lieberlidier ©e-
feilen unb burd) !i.'cftüre uerfül)rt, audi im (''Hauben irre merben unb baö iinbe luürbe

fein, baJ3 mand)er bei ber fotgenben 'i^rüfung Ueriuorfen luürbe, mand)e üon it)nen il^ren

Sinn in xHnfe[)ung begs 'Berufe» änbern unb austreten »uürben: bann mären bie 2tipen=

bien unifonft gegeben unb bie 2ubjefte für bie ^^iö^efe uerloreu ober bod) üiete nid)t

taug(id)
; benn an A-reibeit, Vaunc, Vcibenfd)aft gcmobnt, unirbcn fie fidi fri)uun-üdi in bie

[änblid)e Unfd)u(b unb (iinfalt, in bie Sinfdirautung unb liinfamteit fd)irfen, bio auf

ben jDorfpfarren fie eruiartct.

Xer 53ifdiof fürd}tct, baf; bie Stifte burd) neueo ^Hnfet)cu unb beffere 'Diittel fidi

in ben Staub gefegt fe^en Juerben bem Settpriefterftaub alle Subjefte ab^ugeununen.

T'ie 5vterifcr in ben .Svlöfteru werben aber nid)t ^ur Seelforge tjerangebilbet mcrben,

nielmebr im iDtüud)0geift trol3 bcu norgefdiriebencn Vei)rbüd)oru.

Xk luenigften Älöfter merben imftanbe fein Stubienanftalten bei fidi^u errid)tcn.
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3n Oüt(fftrf)t auf all bai> ici]lftflt ber ^^it'cl)of nor: aBenn uon Un 9 nod) k=
ftcl)cnben Stiften 8 je 250 fl. jalirlid) gellen luoUtcn, fo umre baniit ber ^cijalt für uier

3:l)eo(o9ic=^^;^rofc[foren aufgctirari)t ; biefe follteu aiiö bem 3äfiitar=^ unb 3tegularfleruö

genommen uierbcn mit iBeüor^^ugnng ceteris paribus ber 2ubjehe ono ben Stiften,

rie !i*c^ran[talt fotl in Vin5 erriditct luerbcn, bic £rbeni^fanbibaten in einem bcfon^

beren ^aui unter gei[tlid)er Vcitung uiol)nen. %[ß Seminargebänbe id}lägt ber 53ifd)of

nor bae A{armelitenflo[ter; i'in] £)ätte an bem einen .SUofter ber .S{ainr,iner genug. Xie
.Harmeliten, alte unb ',ur 3ecl[orge nnliroud)liare limeriteu, tonnten nad) 3 üben, (^Mcinf

ober ©arften üerfet5t merben, bie at^ ^tapläne gebranditen itarmeliten üon bem 3iiter=

teniment, baö il)uen bai5 .Vtlofrer ^u jaljten ()ätte, unb ben 30 fl. uom ^)leligioni<fonb mit

23ei^ilfe ber 9){ef^ftipcnbien unter[)alteu, and) allenfallc' megen '^lui5t)ilfe ber :!ünmnen auf

eine geringere X'ln^aljl rcbu^iert mcrben.

(£r l)offt, 'bafi feine 'i^orfd)tagc „am l)öd)ften Crtl)e befto gniibiger erioogcn

uierben, alö id) ^ur x'lufl]ebung bei? ©enerolfeminariumö nid)t bae geringfte beigetragen

l)abe; folglid) aud) nidit nerbiene, bie uad)tlieiligcn Aolgcn baDon für midi unb meine

riö^efe unb jiuar am atlerl)ärteften ^u crfal)ren".

Gin .^{anbibat beü Stiftco '-Ü}ill)ering, ATan5 Ö>amon, ber 5Uiei 3at)re im (^''eneral^

feminar uom Stift erl)alten luorben war, melbete fid) ^um Übertritt in ben "ii^eltpriefter-

ftanb. Xer 'iBifdiof fragte on, ob .S{ anbibaten bcy :ii>eltprie[tcr[tanbe'5, menn fie uom
Crben bereit» im (iVneratfeminar uuterl)altcu mareu, bac^ Stipenbium per 200 fl. nebft

bem titulo mensae erl)ietten; fonft märe il)nen ber Übertritt nnmöglid) genmd)t. 2Beiter0

.'^eigte ber a?ifd)of an, ba^ bic Stifte ben 'Eintrag l)ätten it)re .ftanbibaten im gegen

Juärtigen 3al)r mitten im ^auf ber Stubien 'ba^ iKoüi^iat mad)en unb uial)rfd)ciulid)

nad) biefem foglcid) bie ©etübbe ablegen yi laffen l'inj 23. '^Inguft 1790 .

Xcm 33i[d)of mirb geantiüortet, baf; Äloflerhnbibaten, iueld)c jum ii^eltpriefter ^

ftanb übertreten, nid)tö ün\< bem ^jieligioueifoub ju ermarten ^aben, fonbern fid) mie alte

neuen .Stanbibaten an ben Sifd)of menbcn muffen, unb baf? fie nad) ber i^erorbnung oom
4. x3uli nid)t e^er aufgenommen merbeu follen, biv feine 3ögUnge ber üormaligen ^''eneral =

feminarien, uield)c il)rcn lluterl]att aiiii bem Üieligionc^fonb ^ogen, mel)r iiorl)anbeu fein

aierben. „Unb \>a ben Älöftern .t)aui?[tnbien geftattel finb, l)aben Siegicrnng unb i^ifd)of

allein barauf jn fel)eri, baf? biefe i'el)ranftalten nad) ber i^erorbuung üom 4. .peumonbö

eingerid)tet merben. Übrigeng ift ben £beren ber Stifte unb .^Uöfter ju übcrlaffen, ob

fie il)re Ä'anbibaten üor ober nad) bem Jioin^iat jur Erlernung ber tiorgcfd)riebencn

tl)eologifd)en iSiffenfd)aften iierl)altcn mollen" iBien 24. STftober 1790 .

102. iBicDcvl)cvftcüuttö Dcv ^^rälatcuiuttl)l, abcv nid)t t)cv Stifte.

Tlit allcrl)Lid)i"ter GntldiücBuiui nom 27. ^suli 1790 luurbe ticn Stiften ^.^ .

msgeinnit bic (5-rcil)cit qccjcbeu il)vc '^rälatcii min nun an wie cicuilHinlid) ju »er ^lommen.

lüäfilcn. .ftomntcnbataräbtc follteu bi-ö ,^u iliror ^iscrfnvfluufl ben Unterhalt mm
Stift empfant]en.

^}iottenl)al)n [ief)t barin nur bie 5(brogierung ber l)öd)[tcn !?)ie)olution

über bie 5^eftellunt-j üon ."tlonunenbataräbtcn, nirf)t aber bic Grnuirfitiqunq an

ben aiifi^cljobcncn ober inforpurierten Stiften nuumeljr '4.n-ä(atcn .'^n uuit)(en.

@r teilt bo^er bic taifcriicfje (SntfdjUcBunii über bie freie ^^rä taten iual)l mit

nur ben Stiften Spital, .Sirentymiinfter, St. ^-lorian, i-\inibad), !:föitl)crina,
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9ian§^ofen, 9\eid)er§berg, ®d}(ägl, nidjt aber bem 3tift 9}?Dnbiec, in midjm

aufeer ber ^farrgcift(id)!eit noc^ 6 ^enfionierte, baruntcr bcr 2(bminiftrator,

ftc^ auff)ic(tcn; nucf) nidit bem Stift 23albf)nujen, in racldiem nod) 7 tTeft^

jientcn luaren; unb enb(id) aud} bem Stift Sdjücrbadj nidjt, bcnn biefe'S

lüurbe fd)on wie ein anfget)obeneö ober in!orporierte§ betradjtet, nad)bem ber

3Ibt felbft nm Stuf^ebnng gebeten ^atte; nnf5er bem Prälaten unb ber ^farr=

gcift(id)fcit ronrcn bort nocf) 7 ^efijienten. i8om Stift Äremsmünfter fie£)t

^Kottenbat)n noranö, ha^ es „feinen Stolj borein fe|en roirb ben in jeber

|)infid)t unfäl^tgcn ejprälaten roieber gu niä^Ien" (^inj 12. 5luguft 1790).

ftciuc .öierauf tt)arb mit öofbefret nom 25. September 1790 erftärt: il^on

tn|r"äf in= einer '^rälatenmat)! bei aufgef)obenen ober inforporierten Stiften fann nid)t
forponerten

^.^ ^^^^^ .^.^^ ^^^^^ ^^.^^ ^^. .^^^^^ ^.^ öemtöge it)rcr 9Irmut feinen ^rälaten

"Itifren" ert)alten fönnen, me«megen eö bei SSalbbaufen nnb SdjUerbad) öon einer

'Bai}i nb5u!ommen ijat: bagegen ift bem Stift 5}?onbfee bie 9\efoIution befannt

gnmnc^en unb ebenfo bem Stift ÄremÄmünfter, bei lüelc^em fobann ab^u^

märten fein mirb, ob C'? feinen oorigen ^^räditen gu mät)len oerlangen wirb.

Sxottcntiabn ji-igerte aber mit ber 33cfanntmad)ung ber faiferlic^en 9^efo=

'^»iSm"=" ^"1^0" «^^ 9Jtonbfec, meit biefe« mit ^-)ofbericf)t dd. 2in5 31. 5(uguft jur

totation
[iijc{)öflid)en Dotation angetragen morben mar unb jmor nact) 2öunfct) bee- 53ifd)ofs.

3n biefem f^ofbetirfit njtrb ^ernorge{)oben : 9?ur btet 3itbtPibuen fommen für bie

'i^rätatur in 9)^onbfce in 33etracf)t: ber Stbmintftrator, ber burcbauö bie 'l^farre Straf;

uiatcben fidi luünfcbt, ber i^farrer ^,it ^di, ber felbft 33ebenfeu tragen unrb aue feiner

ln^:?{)erigen i^crfrf)loffcnlicit öffentlidi aufzutreten unb enbücb ber "i^farrer üon St. ^^-oU-

gang, ber imru()igfte .^topf ber ii^elt, ber ntrfit nur bd Lebzeiten beö 'l^rätaten aii- i^rä=

(atur^SItitbeiuerber, fonbern anrf) nadif)in unter bem 3lbminiftrator 5um 'l^ertreter ber

Untertanen gegen feine eigene S^errfdiaft firf) f)at angetragen unb gebraudien (äffen.

Xer 33ifdjof äußerte fid), baß e^ roofjt gut unb bem gegenmärtigen

93ebürfnisi ber 2)iöäefe foiüie ber alten SlirdjenDerfaffung unb fteter Cbferoan,^

angemeffen märe, menn bem Sifc^of eine ^auptprälatur angemicfen mürbe,

mo er ftatt 40 (£t)orfängcrn 10 ättere in ber Seetforge abgebiente 3Selt

priefter unterhalten unb 30 Stlumnen nadjjügetn fönnte, unb mo ber 33ifd)of

b(o^ ha^, ma5 oor^er bie |)ofpitaütät bec^ ^^rätaten ei-forbertc, für fid) brauchte.

'^xt S3ebad)tnat)me barauf riet bie 33ud)f)alterei auf .firemi-münfter ,^ur

T^otation ein: Xer '^Prälat mar oorljer auf ber geiftüdjen 53anf bei ben sperren

ftönben "i^rimaö unb bic§ ift jeW ber Sifd)of. ^remsmünftcr t)at 8000 fl-

jum aieligionefonb beisutragen, bie .^^ofpitalität fommt iät)r(id) auf 400(> fl.

äu ftcf)en. Sie 8000 fl. fönnten bireft an ben 53ifd)of abgefü£)rt locrben, mau
mürbe fid) bie Setreibungen erfparen unb .Sirememünfter mürbe c^ ju bc-

fonberer ß^re unb jur 2lufnat}me be^ ilrebitee gereid)en, menn ber 93ifd)Df

a(5 primae be§ I)ierlänbigen ^rälateuftanbe^ audi ^^rätat uon .SlremS'-

münfter märe.

^rior unb Äonoent oon STrem^münfter melben unter bem 10. Cftüber

1790, baf3 ha^ Stift fid) jn nic£)t5 anberem entfd){ieBen fönne al^^ ben nod)
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lebeubeii 2I6t örenbert roieber al^ feinen ^orfte^cr anjuncfjmen. 3^re Sitte

fei oon 3r. ^Rnjcftät allergnäbigft aufgenommen morben.

^ie ilanbeöftellc mar barüber äovnentftammt; fie bat unter bem 12. Cftobev,

\)a^ jur 23af)vung ifjrer eigenen (ä^re unb ber (£-t]re ber lanbe^fürftUdien 95er=

orbnungen bem ^.^erlangen ber Äremömünfterer nicfjt ftattgegeben lüerbe.

on ben fcfjärfftcn '?(u5briicfen nnrb aüeö »uieber aufgc5ät)lt, maö bie Oiegierung

bem ^^rälaten [nö()er iioraierfen 511 fönncn gtaubtc. Xagcgen luirb ber .Siommcnbataraln

fef)r getobt. Tiefer fei fdion int laitfenben oaf)r burri) bie auf bie batbige ^)iii(ffct)r ber

Hörigen Unorbnimg imb '-iinttfUr t)offenben oubiinbucu in feiner ii>irtfam!eit bergeftalt

gehemmt worben, ^tafy ba^5 3tift Äremömünfter bae 'X^aufcfiquantum nicfit l)abe abfül)ren

fönnen, in luätjrenbcr 3ett, alö basfelbe @etb gel)abt me()rere Äanbibatcn auf'^unetiuten.

^\)bd luottte gerabep bie iBetaffung be» Abb6 Commendataire beantragen, aber

'i^Tänbiunl lief5 biee nidit ^u „baö märe bei ber gegenmärtigen l'ageber 3adie unpolitifri)

unb luürbe nur ato 'ißiberfet^Uid)feit angefc()en njerben. .^itremömünfter niup jetjt einen

'^.^rätaten befontntcn, ba ift nic^t ntef)r ju Reifen, fo tniberfinnig e§ and) ift".

Xie uereinigtc i^offtclle trug bem .^iaifer tior, 'baix fie fd)on unter bem 19. 3änner

Hörigen -Safireö einnerftänbig mit ber obberennfifdiim Oiegierung auf eineu bem "i^ralaten

5U erteitcnbcn i^erinci'g angetragen t)abe unb auf eine ernftlid)e i^ermarnung. Xie atter=^

^ödifte Sntfd)Iiefning fei aber ftrenger ani?gefa(Ien: auf 'Jlmtc-entfebung. 3n geiftlid)er

unbbi?5iptinarcr 2ad)e, überhaupt foroeit man Hon ben 5>erl)ä(tniffen beö 3tifteö Äremö^

münfter 'iCnffenfdiaft £)abe, fei bem gemefenen "i^rätaten feine ^tusftettung gemadit morben.

x'tudi üom finan5ieücn 3tanbpunft auö empfet)[e fid) bie ilinebereiitfetjung beä (i^-prätaten,

M fonft iaa 3tift bicfem 1500 ft. jät)r(id) geben unb auf;erbem bcn neugemö^tten unb

bann nod) bcn lij-sAbbe Commendataire untert)atten niüpte.

2)er ^aifer genefjmigte ha^ bie 2öiebereinfe|ung be'S (Si'prälaten befür=

mortenbe (Sinraten ber öoffommiffion am 20. Dftober unb unter bem 5. 9co=

üember erging ha^ i^ofbctret, bafi in ber Söafjl eine§ ^rälaten oou 93?onbfee etnS"nri>e§

cinjufialten fei big jur gänjUdjen 33eric^tigung be§ Xotationsgefc^äfteö, ber (SreSßm^u

porige 5(bt oon Äremsmünfter aber, ben bie Stiftsmitgliebcr gu if)rem 95or= JnrS
ftef)er fo fe^n(ic^ münfdjen, o(}ne weitere 23af)l in feine porige Söürbe unb

5Iftiüität lüieber cingefc^t merbe.

Über SSunfc^ be§ ©tifte§ lourbe fjieju eine bifcf)öf(icf)c unb eine tanbe5=

fürftlic^e Äommiffion abgeorbnet mit bem ©eueralüifar unb mit Gr)be( nn

ber Spi^e.

Xie feier(irf)e 2öiebereinfüf)rung fanb ftatt am 22. 9?oücmber.

Xer Äommenbatarabt mar auf furje 3eit "ßd) 3)te(f unb Sien nerreift. Xer

::Il?icbereinfebungöfeier beö '^^rä(aten irio{)nte er bei. 2r ^atte fofort bie 'Jlbtei geräumt,

bamit ber "^^rälat fie be^ietjen föune.

Xer @eneratüifar ()ielt ,'oodiamt unb Tedeum. i^or bem ßüangelium übcrreid)te

er bem %bt 9?ing unb 3tab; Srenbert t)atte übrigens and) nad) feiner '^tbfe^jung i^efpern

unb 3lmter in pontificalibus gehalten.

1^1 ad) ber fird)tid)en iveier trat .£)err Spbet mit feiner .^ommiffion auf: obino^t

ber .ftounent babei md)t^ ju tun tjatte, blieben üiele im Xafe(5immer gegeniuärtig ; aud)

bie geiftlid)e .^ommiffion erfdiien luieber ba^u. Önbet beberfte fein öaupt, maß einem

•Hremömünfterer $)errn „ftorfe ;'lnmat)nung an ben oerftorbenen iiönig üon ~13reuBen

gab", unb fing ^u reben an. Xie ^'Jiebe inar fe£)r befd)eiben unb nid)t0 lueniger als biffig.

5r betonte bie auf;erorbcnt(idie OMtabe 2r. ?3cajeftät unb betobte fet)r ben Abb6 Com-
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mendataire. tSö fotgte bie .tiutbigung bcr mettüdien Cfi^iate, ^^camten, ^Sürger unb

Untertanen. Um 12 Ul)r ukiv Iafe(, nad) ber i^efper ein fiir^eö Cperettl, um 7 Ut)r

mieber lafct unb bamit 2di(uB ber geuiöt)n(td)cn jveftorbnung in Äremömünfter.

3lm 23. 9?ouembcr fu£]r bie geiftürf)e Slommiffion ab, bie lüe(tlicf)e nat)m

bie Übcri-^nbe bcr ^emporaticn mx, bei iDcUijcr ee bem 3vegicnr.u]ijrat bcfou-

ber$ 5ur Genugtuung gereidjte, ha]] '^rior unb T. ^lentmeifter bie 33itte Dor-

bra(i)tcn ha^ Btin in ber uom ^Kegieruugepräfibium eingefüf)rten unb üon

bem i^errn Äommenbatnrabt betriebenen 5Ibminiftration§= unb .Slan5(eiorbnung

norf) ferner ju unterftüöcn, ba uon berfelben allein bie 9(ufrecf)tf)aUung be^

Stiftes ab()Quge, n)e(d)cc> burcl} biefe Crbming ficf) gcbeffert f)obe unb of)ne

biefe Drbnung wicbcr in 'iserfaU fomntcn nullte.

:?nit ßrenbcrt fd)(of; bie ;Hbtei ab: er blieb bi§ an fein Veben^enbe in ber ,/l!luv=

5ugyn)ot)nung".

Xer Abbe Commendataire ücrliet; nad) menigen lagen iirememünfter: er

l)atte fic^ ein befd)eibene§ Quartier in l'in5 beftellt unb begleitete, rcie fpcitcr mitgeteilt

roerben rairb, aly Äonftftoriatrat bcn 33ifdiof auf feinen Üveifen jur Übernal}me ber

Xotattonc-güter. i^om 3tift bepg er jäljrlid) 1000 fl-, bi^S er enblid) bie X^^axxt 3llt=

lerriienfelb in &^ien befam 1804 .

Xk ßngelS^eller Biftergienjer f)atten und) ber 'J{ücffel)r be§ .fiaifcrö öon

«erroermiifi öer ungarifdjeu .firönung bie loieberlioltc allerl)i3d)fte 5>erfid)erung erbalten,

^^ ' '
baB bie 'ii^icberljerftellung iljre^^ unb anbcrer obberennfifdjer Älbfter gleid) nad)

'Einfang bc^3 näd)ftfolgenben 3af)re§ 1791 erfolgen lüürbe.

Xa erging nadj faifcrlidjer Gntfdi Hebung ücm IS.Tejentber 1790 bae^ipf^

befrei dd. 2. Sänner 1791: Xer23i]djDf foll mit ?Jtonbfee unb 93aunigartcnberg,

ber ©eneralüifar mit Gngelsjell, ha?^ ^^omfapitel mit Oiarften botiert werben.

2^ie GngelSjeller ^iftcrjienfer gerieten l)icrüber in hie größte Slufregung

unb Seftür^ung. 3ic überreidjten neuerbings eine Sittfclirift dd. 21. Jänner

1791 um SSieberljerftellnng bcc^ Stifte^:'.

2ie geben barin i^rer fdimer^lidjen ünttäufd)ung ben fd)iirfften '^üivbrucf : 3ie

glauben, baf; il)r^lo[terumfoiucniger jur Xotierung beü „ol)ne i)cotJucnbigfeit erTid)teten

^ietnme" ücrmenbet werben tonnte, lia ec> „frembeö l^igentum", „nidit uon einem

öfierreid)ifdien VanbesfÜTfien, nod) einem !. f. i^afüllcn, fonbern uon einem 3luylänber,

bem ^i^aiTauer 5?ifd)of '^ernl^arb uon 33rambad) gefiiftet unb mit feinen uätcrlidien Srb^

gutem botiert luorben tft". ivatlö ber Äaifer jur Xotierung beö ^i'injer .^onfiftorium^

bie gän5lid)e @in'5iet)ung unb :!tufl)ebung eines ober mcl)rerer .^lofter notroenbig finbet,

fo unterfangen fie fid) einen liie^u meit nutzbareren i^orfd)lag ^n mad)en: Xa» über*

flüffig reidie 2tift 2pital am in)t)rn foll aufgetioben werben. Xie in biefem 3tift auf-

genommenen 'l>riefier finb nidit fdiulbig in biefem 2tift ',u bleiben. 3ie geniefien bort

nebft ber übrigen Untert)altung eine fel)r toftbare Xafel unb reidilidien, ja überflüffigen

Xrunf, fo ^a^ fie fic^ ben größten Xeil bes für fie täglidi beftimmten i?eine§ erfparen

unb ta^ @elb bafür net)men. ^lu^erbem werben nod) iebes t)altenbe "2lmt, i^rebigt unb

bie anberen ©ottesbienftt befonberg be5al)lt. 3o l)aben fid) lüde auö if)nen iiiäl)renb it)re^

"ilufent^alteö in biefem 3tift mel)rere taufenb Ohtlben erfpart, fobann mit biefem itjren

@elb am bem 3tift begeben unb für fid) allein gelebt. Xiefeg Stift allein wäre t)in

Teid)enb jur Xotierung bee l'injer Äonfi)'toriumei.

3n einer 5Seilage finb fämtlidie nodi Icbenben lingel^jeller alt^ iöittfteÜer

BeT3eid)net.
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Sie erf)ie(ten burd) ung(nub(id) t^ro^e ©üte beö ßaifers luicbcr bic Ü5a-

firf)CTun(^: „'^a^-' .Slloftcr (Snnc('?5cll ift nid)t unter biefev Dotierung begriffen,

fonbern id) ^abe ftatt beffen bivö .SKoftcr iltonbfee tjieju nel)men laffen."

3)?onbfee roar für ben Sifd)üf, (£-ugel6,^el[ für ben (>)enern(oifnr beftininit;

tfa^ fiatte ber Äaifer im Übermaß bcr briugenbften ®eid)äfte ücrgeffen —
oon bcr ^offan,^(ci ranrbc bnc- C^efud) bcr Gngelejencr nencrbinge nbgelriefcn

dd. ^Tnen 26. J'^bruar 1791.

Xiefe wagen es nod) einmal il)rc Sitte an ben Äaifer ju ricfjten, mit

(5(eid)cm Grfotg. Xer .Vlaifer fpracf): „Xa muß ein iserftof? untertaufen

fein, bas .VUofter (ängelsjell mu}5 Ijergefteüt werben, befonbers ba e^s jur 'iim

Übung ber Seetforge unb $ü(fe mit berfetben ben fremben Pfarreien in ber

bortigen gebirgigen öegenb ermiefenermaBen notmenbig ift." Unb bocf) er=

folgte bic Grtebigung dd. 35>ien 25. StJiärj 1791: „l^ie 3upp(ifanten merben

mit biefem it)rcm öefud) roicbertjolt abgcioiefen. 5n ber Slbrocfcnljcit 3r. iltajeftät

meineö ^errn S8ater§: ^an5."

Xie fänitticf)en ßngel^^ellet 6ViftUcfien unterftedett fid) nocf) ein (cijteöniat dd.

3Bicn 2. 3(uguft 1791 if)rc '-i?itte 311 erneuern; fie mod]ten fürd)ten itn iior[)eri]c[)enbc!'.

Ö'iefudi eine aüju grof^e ^)lebefrcil)cit fid) geftattet unb ber 0efat)r eineo fDaßüerftünb-

niffe» fid) ausgefegt ju ^aben; üieüeid)! baruni legten fie ber (e§ten iSittfd)rift eine %b-

fc^tift ber üorigen bei, in ber fie ^luei Ä^ortiinberungen untertaufen tiefen, bie eine

tt)ot)( '5ur autf)entifd)en ontcrprctation, in uield)ent 3inn [ie ben mit tvntpt)afe Dorge=

brad)ten 3d)luf!fat3 if)rer ^ittfdirift uerftanben t)aben moüten.

2)er Äaifer fc^icfte am 3. ?{uguft hm öefucf) mit ©anbfdjreiben an ben

Ö^rafen .^otolürot. 9^acf) 5>ortrag ber .Sooffommiffion folgte bie Stbiucifung dd.

33ien 24. 51uguft 1791.

Über ^^ortrag 00m 14. September 1791 mürbe mit öofbefret üom

20. Cftober 1791 hm Stift Gngels^ell mit 3477 f(. Ertragnis ^ur Dotation

bes öeneralüifars beftimmt.

2Iud) bie ehemaligen ©arftner 33enebiftiner bemül)teu fid} um SSieber- unb «arften?

t)erftellung i^rco Stifter, ^^ücimal ging 91?arian .ftammcrl)ofcr nac^ 2Sien 5U

Slaifer i^eopolb, umfonft. Seine 9Jätbrübcr muteten iljin p, „al'o l)abe er

ee mit ber Grlialtung feine? Stifte? nidjt rebtief) genug gemeint, ^odj roirb

bae grunbfalfcf) fein."

Unter bem 29. Csuni 1790 mürbe ber '^icgicrung bae -öofgefud) ber

fämtlidjcn öeiftlicf)en bes aufgel)obeneu Stifter föarften um ^urücfgabe il)rer

öüter unb ^abfc^aftcn unb um ©rlaubniö mieber mitfammcn leben unb einen

%bt mäl)len ju bürfen ^ugeftellt.

Xic axegierung übergibt ha^ ©efuc^ bem 93ifcl)of ^ur SIuBerung in Setreff

ber ÜZotmenbigfeit für bie Seelforge, legt i^m babei aber fcf)on fef)r nal)e bie

Unnotraenbigfeit ber SSieberljerftcUnng, ja ben 9?ac^teil baraue für bic Seel-

forge bar5uftellcn: ^Regierung brädjte es nie über hm öemiffen ein fo miber

fe^licf)e§ Stift mie öarftcn miebcr in corpore feftfe^en ju laffen.

2^er 33ifd)of äuf5erte fic^ barauf unter bem 12. 3uli 1790 fel)r ungünftig; er

Befcf)ulbigt bie öarftner ^önd)e ber Unmiffenl}eit, 5{nl)änglid)fcit an '^Iber
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glauben uiib ^DÜBöräudjc, Untätigfeit im 2ef)ramt, §eim(irf)er SSibrigfeit jur

Seelforgc; Don ber SBieberf)erftelIung be§ 8tiftes, lüo ficf) i^re m5nc^ifd)e

(?Definnung nte^r fon^entrieren mürbe, fei nirf)t§ Sefferes ju erwarten.

"^Ulit ungeheurem SSortfdimaU (eitet bie 9^egierung i^ren §ofberid)t dd.

7. 5Iuguft 1790 ein, um non öornf)erein feftguftellen, lüann ein ©efuc^ lüegen

entgegcnftefjenber pbt)fifcf)er unb öie(fad) aucf) moratifc^er UnDcrmögeu^eit in

:;}iücffid)t auf geiftlidje, poütifd)e unb 5fonomi]d)e ©efe^e unb Umftäube un=

iüiberfprcd)lid) öon "geringstem, unter aller @cf)ä|ung ftefjenbem Söert fei
—

felbftüerftiinblid) ift if]r ein fold)e§ hai ©arftner ©cfuc^: bie 9iealitäten finb

neräußcrt unb nerbeftanbct, ha^ Stiftegebäube feit mct)reren Satiren al§ Äaferne

in ilk'rmenbung, nur für ben Pfarrer unb feine Äopläne ift eine 2Bof)nung in

bem Äloftertraft on ber ^rd)e abgefonbert unb f)ergericJ)tet irorbeu. SRit un=

fäglid) roibenuLirtigcr Selirfiaftigfeit mirb aue ber örünbuug^gefdjic^te ©arften^

gezeigt, baB iidd) ben 5Ibfict)teu unb Ö)runbfä^en ber Stifter ©arften aufge=

f)oben werben müBte, menn e^ nod) beftünbe. 2)ie SOlönc^e l^ätten Dorlängft

ucrbient eine Kommunität beim bif(^öfüd)en Äurfor 3U machen; fie eine Äom=

munität unb ^ftiw^fc^ule fünftiger Seelforger bitben gu (äffen märe eine

„unüerantmortüc^c 3^e(igionc-=, 3itten= unb Staatsfüube, eine Sünbe miber

bie erfannte 2Bat]rIicit unb t)iemit eine 3ünbe miber ben t)[. ©eift, ber bem

Ö)eift biefer 9Jiöncf)c entgcgcngefe^t ift".

Xcx 10Va Sogen ftarfe i^ofberid)t fdilie^t mit ber S^ermutung, ha^

ha^ nur allgemein unterfd)riebene ®efud) ber gefamten ®eift(ic^en üorjügtic^

ein 2Ser! bes in ben 5l!ten ale 5Iufmiegler befannten "iprior« 9JZarian Äammer=

bofer fei, ber üieüeic^t t)offe felbft ^rälat ju merbcn; ber 'Hegierung feien aucf)

iion anbern gemefenen 3.^orftef]ern unb Cffijiafen aufgehobener Stifte Döffigc

3irfu(arfd)rcibeu oor bie 9Iugen gefommen, in ttie(cf)en Sdjreiben bie oor=

maligen 5[Ritgliebcr fofdicr .Sl (öfter oon neuem gemorben morben bie öcr=-

fte((ung i^rer Ä(öfter ju forbern; einige, bie nidjt modten, Ratten fe(bft beim

^errn 5Bifc^of mit bezeigter 5tbneigung ^i(fe unb 9iat gefuc^t.

5t(§ einen 3>erfud) baö Stift 2Sa(bf)aufen mieber auf(ebcn ju mad)en

?ISab" ^^egeicfinete bie 9iegierung in itjrem ,öofberieft dd. 12. 5(uguft 1790 ha^ 2In=

miniftration
jucjjgj^ t)e§ ^ropftes öou St. ^(oriau dd. 27. ^uni 1790 Don ber Stbmini-

ftrotion be§ Stiftet 23a(b^aufen ent()oben ju werben; er f)atte jur Unter=

ftü^ung feiner Sitte nebft bem §inmci§ auf feine übte ®efunbf)eit unb bie

befdimertidjen Söege uad) 3Sa(bf)aufen angeführt, haf^ ha^ Stift 3Sa(b()aufen

einen eigenen ^rä(aten befi|e, wetdjer fd)ou einmat bem Stift aufgef^offen

{)ah^, unb ha^ fomit biefer ober ein anberes 9JJitg(ieb beö Stiftet bie 35er=

mattung auf fid) nehmen tonnte.

•I)te 9?egierung mU Jtjof)! gtauben, bap bie roibrtgen (i^efunb()eitöumftänbc ben

.t^errn -propft von St. ivtorian „iel^t ^u einer Stiftsabmtniftratton lueit unfät)igev macl)en^

ats er eS bt^^er mar. Se(bft in ^Jlnfe()ung feines eigenen Stifter ift man beüüuegen ntct)t

menig beforgt, befonberö \)a er im äuperften oberen 'iDJü()(tiierte( ^^farrcn unb Üieotitäten

befiöt, roo^in bie befd)mer(td}ften &"ege fütjren". 3" feinem (^Mücf fei aber bi«l)er bafi.
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meifte Don feinen ^ißeamten ge[cf)ücf)tet »uorben unb fo lucrbe eö aud) [ein, uiorauö bie

Regierung öermntet, bap eben bie 2tb[icfit auf 3Bieberf)erfteüung üon 3i3alb^au[en üer==

borgen jngrunbc (iege. I^cr ""^l^ropft woüc bomit aud) nid)t nur aÜe (iraestaiidci ton

fid) lueifen, fonbern inöbefonbcre baö ouus mit i^lorianer 8tiftögeift(id)en bie 2Balb=

^aufner "l^farren ju befe^^en.

Xa^ ber ':|3rö(at Don 3Batb^au[cn nid)t iüicbcr eingefc^'^t luerben tonne, fei flar,

fjobe if)n bod) ber t)ödifte ,pof fogar auö ber bortigen CV^egenb entfernen moGen. Äein

'JBo(b()aufner 6^cift(id)er ()abe fid) burd) 5äf)igfeit bie '^Ibminiftration ^u übernehmen

befannt gemad)t, bie bei ber 3niientur bee Stifte^; angetroffenen Sr^efi5ienten feien \mxi=

Ixä) 3)eftjienten im ftrengften 33erftanb. 'äüt^ fei üerfauft unb uerbeftanbet, felbft baö

2tift0gebäube Xefijient. Xer "iliropft öon i£t. gtorian fottc nur ber 'ilbminiftration ent=

boben unb 23}atb()aufen loie bie Äamera(=SiJefuitengiiter unb roie bie 9ieligionöfonbg=

guter auH aufgc{)obenen ^töftern beforgt nierben.

Xer |3ropft üon 3t. ^(orian ()attc übrigeui:* fortmä^renb mit ber 9Jegicrung

Streit, njeit er 'tai ^l?aufd)quantum nid)t aufbringen fonnte; bie größten (2d)n3icrigfeiten

ober mit ben ^remijmünfterer 3d)ulben, üon benen afebatb nod) nät)er berid)tet nierben

foH. 3unäd)ft fei ^ur Srlebigung ber fd)rocbenben jvrage angeführt:

Ttit i^ofbefret üom 23. Slutjuft 1790 roiirbe bie (Sntlaffung beä ^ropfte^

üon St. ^(orian au^ ber SIbminiftration be^ Stiftes 2öalbt)aufen bciüiUigt

unb bie Übertragung ber Slbminiftration an ben 2Öatbt)oufner Stift5becf)ant

ober Kämmerer befot)(en. „3m übrigen fann bem ^rätaten öon St. ^(orian

uirfjt zugemutet werben feine öeifttidjen auf frembe Stift^pfarren, ftiie jene

5U 2öalbt)aufen ftnb, ju ejponieren unb bamit feine eigene 3>er(egentjeit ge=

fc^ttjinber ju beförbern."

5l(g 2(bminiftrotor tt)urbe ber StiftSfämmerer Sguaj STeuerfauf beftellt

mit 3)e!ret dd. Sinj 29. Stuguft 1790.

Sbe 2BaIbbaufen auf biefe 2(rt in eigene 2lbminiftration unb bamit in eine ent= 3;ie

1pred)enb gunftigere, t)otTnungöreid)ere Vage getommen roar, id)ten t§ burd) ben '|>ropft ediuiben

Don St. glorian in bie 3tbmiuiftration bei^ Stifteö Äremgmünfter f)inübergefpieit ""„^^„"j^j"*'

njerben ju foUen.

Unter bem 14. ^ebruar 1788 ^atte ber 5Ibt üon Äremömünfter bei ber 9?e=

gierung angezeigt, ta^ öon ben an fein Stift non 2Balb^aufen gefd)u(beten 119.000 fl.

bie 37oigen ^ntereffen im l^orjat)r nid)t Qt]ai)[t irorben feien, ber 13ropft üon St.

Florian ijabt auf mieberljotte gort'ei^uttgen llnmüg(id)feit öorgegeben, mät)renb uor ber

©nfü^rung ber Stbminiftration :föatbt)aufen nid)t nur bie ^'mitn richtig abgeführt,

fonbern aud) bie iierfprod)ene 3ütrf^5ai)Iung am ^iapital feit mel)reren 3a{)ren mit

2000 fl. geleiftet i)abe.

Xer ^^ropft ermiberte dd. 25. gebruar 1788, bap it)m bie 3ntereffenjat)(ung

platterbingg unmög(id) fei unb fein raerbe, tia fd)on ot)ne 3infen5at)tung bie Stusgaben

bie (Einnahmen überfliegen; er beantragte 3Balb^aufen, fo wie mit fUein^'KJariajell ge=^

fdje^en war, alfo in solutioDera, in bie 'Jtbminiftration beö Stiftet Äremömünfter

5u geben.

Xie 33ud)l)a(terei in if)rem ®utad)ten an bie 9iegierung riet borauf ein, iia aüc

anberen ©laubiger, fogar bie (Sotteöt)äufer befriebigt feien.

5llö ber ':|3rä(at üon ^remömünfter bei ben ?anbred)ten bie rürfftänbigen 3nter==

effen üon £ftcrn, bjiti. 33art[)o(omä 1786 bii^ 1788 per 7140 f(.
eiuHagte, fteüte ber

^ropft neuerbingö ben 3(ntrag auf Stbminiftrierung burd) Äremömünfter ^9. ivebruar

1789).

ötttmair, tlofterfturm. 29
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(Sin fi^ofbefrct tiom 19. WUi 1789 fd)Iug bie Überlaffung üon 233alb{)aufen an

Äremsmünfter ab. Äremömünfter muBte öon ber Älagc ab[tef)en, bem ^Ibminiftrator

njurbe aufgetragen im Sinn beö ^ofbefretcS auf 2Ibfüf)rung ber Sntereffen unb all=

mäklige Tilgung bee ^apitalö bebac^t 3U fein iSinj 14. 3uü 1789).

So fam ju feiner 3at)tung, Äremömünfter aber lie^ üortäuftg bie 2.ad)t rut)en;

erft als 2BaIbf)aufen aU Xotationsgut übergeben unb ba^er ganj jum Üvetigionsfonb

eingebogen n^erben foüte, brängte bie Sc^ulbenfrage ju neuertid)er Sef)anbtung unb (ir=

lebigung ^792).

©0 §eigt ficf) fcfilie^Iicf) aUcnt^atbcu in ber ?5rage nacf) 2öieberf)erftet(ung

ber Stifte nm^gebcnb bie 93i5tiim§botation.

5(u(^ für bie niii)t fiiegu in 93ct)anblung gezogenen Älöfter fiel geitlid)

s?eoj)oib5 über ha§> ©nburteü Äaifer Seopotbs ^ufammen mit bem Slbfrf)IuB be§ 2;otation§=

aeftoBenen gefc^üfteS : dd. SSicn 17. Jänner 1792 mürbe hmbgemad^t, ba^ 3e. 9)Zaje=

fiiöiter' ftät, nac^bem bie üerfc^iebenen ©efurfje ber im Sanb ob ber (änn§

aufgehobenen geifttirfjen ©emeinben männticfjen unb metbltrfjen

<Stanbe§ um §erfte(Iung it)rer 3tifte unb Älöfter üorgelegt morben

maren, 5U entfc^fic^en geruf)te, ha}^ es üon ber SBieber^erfteüung

berfelben abäufommen ^abt.

103. 5tbid)Iufe Der «iötumsbotatiott.

S)er S5if(^of moüte 58aumgartenberg nic^t megen be§ bort befinbücfien

_^|Sedifeinbe 3ucf)tf)aufe§; er bot um @(einf unb Über(affung bc§ 9}?onbfeer 3tift5^aufe§

«oricfirnge in Sing für feine in ©elbgefdjäften nac^ 2in5 fommenben öerrfrfjaft^beamten,

wofür er im 33ifcf)of§of nirfjt ben geringften 9?aum ^ahc.

5)ag 9)ionbfeer §auw rcar jur 3''it um 220 f(. in 53eftanb üerlaffen unb trug

rein 155 f(. 9 fr. Xie 33itte um biefe§ 3tifteit)au§ raurbe abgeicl)(agen, eö foHte gleic^

ben übrigen jum heften beg ^onbS burc^ öffentti(f)e 'i^erfteigerung t)intangegeben werben.

3)ie 9?egierung frf)Iägt üor, bem 93ifc^of ftatt Saumgartenberg ©arften,

bem ^o^itel aber Saumgartenberg unb ß^leinf ju geben (4. 3u(i 1791).

Unter bem 4. Stuguft 1791 bcricf)tet bie 9tegierung, ha)^ i^iiKtti gebeten

t)aU i§m jur ©rgängung feiner ^ongrua aufeer @nge(§3ell noct) 2BaIbf)aufen

ober Suben ansumeifen. 2)ie üiegicrung beantragt SBa(bf)aufen t)ie5U, meil

©üben fd)on in einer ben S^eligion^fonb nicf)tö foftcnbcn 5(bminiftration ficf)

beftnbe, mäf)renb bei 3Satbt)aufen ber eigene angeftellte Slbminiftrotor bereit^o

um einen öcbalt angcfudjt ^ahQ unb ^ubem ein otter, !rän!üc^er 9)?ann fei,

aud) liege Suben ju nat)e an ber ©ren^e.

u'SgTn
'^^^ ^^- '^n^^^ 1791 fanb in SSien eine ^ufammentretung ftatt. Sor=

'33ien fi^enber mar ber bbt)mifcf)=öfterreirf)if(^e ^offan^Ier unb geiftlicfje ^of=

fommiffion^^^räfibent ^rci^err üon ÄreBl. Stnmefenb maren geifttic^erfeit^?

Sifctjof ©aü, ©eneralöifar ^-inetti unb Somfc^olafter ^reml.

eine abfd)Iie^enbe ^eftfe^ung mürbe babei norf) nid)t erjielt.
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©ine fotdie er)rf)icn er[t mit bem öoffaiu(cibe!ret dd. 20. Dftober 1791. Mfanäjei.

3n bie|em würben äunacf)ft bie aügemeinen ©runbfä^e für bie 3^otation be§ "^91°^"

Sifdjofö, ©eneralöifarö unb ^apitc(§ nncjefüfirt

:

^jiaonndne

S)ie Giüter [inb jebe§ inöbcjonberc einem jcbcn 2cilnef)menben aliogleicl)
^"^'""^f"^'

nuf bie 2Irt ä" übergeben, ha^ ber 2Ibicf)lufe ber 9ted)nungen bei ber Gin=

naf)me unb Stusgabe mit bem eintretenben SD^iütärja^r dd. 1. 9Zooember b. S.

angenommen lüirb.

Seber Seitne^menbe befommt bie ©üter in eigene SSermaltung of)ne

9ied)nnng§(cgung, muf? aber ben narf) ber angenommenen 33erecf)nung auö--

geioicfcnen Überjrf)u^ jum Sieligionsfonb in oierteljä^rigen 9laten abführen.

S5on bem ^ag ber Übergabe an ^ört ber öe^alt auf.

pr bie ©r^ialtung ber gur ^ortfe^ung ber 2Birtfcf)aft§nu^ung erforber=

lid)en ©ebäube, morunter eine angemcffcne Sßof)nung für bie ^errfcf)aft unb

it)re Beamten gu begreifen ift, mufe jätirtic^ ein nac^ me^rjäf)rigen ^Jtusroeifen

ober fonft foöiel möglid) der(äfe(id)er 2lrt beftimmter Unter^attungsbeitrag

angeredjnet unb be^fialb ber Übernet)mer entfc^äbigt merben.

S^ie 5ur SBirtfdjaft nid)t get)örigcn unb folg(id) entbe^rlidjcn (^ebäube

finb nad) 93?öglid)!eit üffent(id} ju öerfteigern ober fonft it)rem Sd)icffal gu

überlaffen. 2BeI(^e ©ebäube gur einen ober anberen Gattung getjören, unb njie=

Diel für bie Unterhaltung ber erften ©ottnng jä£)rtid) in 5Infd)Iag 5U bringen fei,

ift erft bei ber Übergabe au^jumadjen.

(So ift öon jebem Xeilnctjmer bie beftimmte (ärftärung abguforbern, ob

unb meldje ^atronate er mit ben ^errfc^aftcn unter ben geiüöt)nlid)en S3or=

fc^riften übernehmen moüe; biefe ge^en bann auf bie Übernefjmer iure

laicali über.

SSei ber Übergabe mu^ aud) über bie Untertanenou^ftänbe bie 2luö=

einanberfe^ung gepflogen merben, ebentuell aud) über Untertanenforbcrungcn.

Xn fundus instructus ift gu inoenticren unb ha^^ Suoentar bei ber

Übernal^me öon bem STedne^mer gu untcrfdjreiben; ma§ über ben fundum

instructum öort)anben ift, tommt gur S^erfteigerung.

S3efonbere Unglüdsfäüc bcftreitet ber 9^eligion§fonb.

2)ie ^enfionierung ber auf ben §errfd)aften befinblid)en 53eomten über=

mmmt ber SReligion^fonb, foroeit fie gur ^enfion geeignet finb. Sie öon bem

neuen 93efi|er ber §errfc^aft aufgenommenen merben öon biefem penfioniert.

2)ie ^affio= unb 2lftiü!apitalien bei ben §errfd)aften fommen an ben

Dleligionsfonb.

2)em 93ifd)of merben öon 3r. 9}?ajeftät jugeteiÜ bie ^errfd)aften jem aifdjof

^onbfee, ©arften unb @(einf mit 3502 f(.,
14.207 fl. unb 6373 ft., äu= «aSS;

fammen mit 24.082 ft. ©rträgniö.
®'""*

S)a§ (Srforberni§ für ben S3ifd)of mit Inbegriff be§ 5lonfiftoriaI=

^erfonaleg ift berechnet auf 15.420 fl. 2)ie fämttidjen Sonfiftorialtajen finb

bem 53ifd)of ot)ne SSerred)nung ju überlaffen.

29-
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2)te S3e)oIbung ber ß^orüifare toirb in bie 2)otation be§ ^o^itelS ein=

belogen. S)ie l^uteilung ber S)otation§güter bleibt einer fpäteren Seridjtigung

öorbe]§aIten.

5)e,n 3)a§ ©rforberniS be§ ©cneralüifar^ lüirb bej(i)rän!t auf feinen ®cl)a(t

®SiS! per 3000 fl, gu beffen $8ebecfung if)m bie §errfd)aft (£nge(§5eU mit 3474
f(.

""'Äben
"*

(Srträgnig, eoentuell gur ©rgän^ung bie ^errfc^aft @uben angettjiefen njirb.

Xu ^offommiffion erfuc^te bie §offammer ben 5>ijebud)^atter bei ber ©tiftungg-

l^ofbuci^()aIterei (Sta^^er e{)efteng jur lUiergaböfornmiffion nad) Siiij abjuorbnen.

km 1. 9?oüeniber fpät abenbg fam ©taljer in Sinj an.

über aie Don
^^ ^- ^^oüember fanb eine ßufammentretung ftatt, am 3. S^oüember

ffljonbfee
j jj^,. nacf)mittag§ mürbe nac^ 5iJionbfee abgereift. Äommiffion^Ieiter mar

ß^bel, i^m maren beigegeben ©ta^er, Sdiming^eim, ^etermanbl, ^reuger; aU

2{rd)iteft interüenierte SO^artinelli; geifttirf)erfeit§ naf)men an ber Slommiffion teit

ber 33ifc§of, ^onfiftoriatrat ©tabler nnb ber Rangier Üiec^berger.

S)a§ (Stift mürbe förmlict) aufget)oben. 2(m 5. 9'Joöember nac^ geenbetem

be§ Stiftet ©otte^bienft oerfammelte fic^ bie ^ommiffion, ber Sifc^of mit feinen Späten

nnb bie otift§geiftti(^en (@ocf)er, ber ^rior unb 2 SSaletubinarii, ber

Pfarrer unb 3 ^ooperatoren) mit ben meltlic^en Beamten im Speifefaal. 2)ie

!aiferüd)e ©ntfc^Iiefeung, me(c^e bie Sluf^ebung be§ Stiftet jur ^olge §otte,

mürbe publiziert, bie SOlanifeftation^eibc abgenommen. P. ^rior Siberat SD^a^er

unb bie jmei 3!3aletubinarii baten nid)t in ein anbereö ®tift überfe^t ^u merben,

fonbern in it)ren ^^^üen oerbleiben gu bürfen. @§ mürbe i£)nen geftattet, fo=

lange mit bem ©ebäube feine 5tnberung getroffen mürbe; borf) mußten fie

felbft für bie ^er^altung ber SSo^nung aufkommen. SSürbe eine Stnberung

gefctje^en, fo !önnten fie an jebem it)nen beliebigen, mit (Sinmilligung be^

93ifc§of§ gemät)tten Drt i^re ^enfion üerje^ren.

ej. 3)er 'iPrior ftarb 1795, 58 3at)re alt, P. ^pcinrid) ©atfteitter, 70 3af)re alt,

iSrSSfee 1804 in 3icf)l, P. 3oief ©rf)erb 1806 in ^Dfonbfee, 57 3a()rc aü. 3ttö te^ter üon

alten 9J?onbfeer 33enebiftinern ftarb ber Pfarrer üon 9}conbfee Sonifaj 5Brucfniai)r am
8. mai 1833, 90 3al)re att.

2)ie liegenben öüter famt ber §errfdjaft SSitbenegg im SBert öon

£SS 243.928 ft. 30 !r., ha^ @tift§gebäube (1500 fl.), ha^^ ^ofrid)ter= (700 fl.),

3äger= (80 ft.), 2)iener=^au§ (70 ft.) mürben bem Sifdjof überlaffen; ebenfo

ha§: 3)ienert)au§ ju Cbert)ofen (30 ft.), bie ^aferne ju Cbermang (887 fl.),

ha§, Oägmeifterl^aug famt ^otjfang (300 ft.), bie ^offdjmiebe (70 fl.) unb

ber „Söetierftobet" (100 ft.).

5)agegen blieben bem ^eligionC^fonb ha^ ^riorat§^au§ (410 fl.), ba^

gifdimeifter^aug (25 fl.), ha^ 3immermeiftcr^au§ (GO fl.), ha^ §ofmäfd)er=

^au§ (115 fl.) unb ha§ §au§ ju Sing (3500 fl.).

3)em 93ifd)of mürben aud) bie gjleierfd)aft§fat)rniffe (4048 ft. 17 !r.)

übergeben.

S)en törnerüorrat (1255 ft. 24 !r.) übernal)m ber Sifdjof um 1800 ft.,

bie 9}iobilien unb ^-atirniffe (581 fl.) um 600 fl.
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®o§ 58orgelb (11.144 fl. 24 fr. 2 ^), bie Slftiofapitalten (165.642 ft.

19 fr.), bie Sntereffenaulftäube (2022 ft. 14 fr. 2 ^), bie ^resiofen (657 fl.

14 fr.), bie Ä^eacrüorrätc (5872 fl. 55 fr., barunter um 500O
f(. SBein), bie

£ellerau^[täube (750 fl 40 fr.) übernnfjm ber 9teligiou^fonb.

Saumaterialien waren öort)anbcn um 96
f(.

3?on ben S^aturalüorräten per 4083 f(. 28 fr. 3 4 würbe bem 93ifcf)of

überlaffen um 2912 fl. 3 fr. SVe 4. »on ben Untertanenau^ftänben (11.219 fl.

31 fr. 1 4) 413 ff. 33 fr. 2 4.
SSon ber Sibliot^ef war ein Slatalog oorfjanben, ber aber fo unridjtig

war, al^ bie Südjer unorbentlid) rangiert waren.

Xie 3immer (Sanbeöljauptntannjiiumcr, baö rote, baö grüne, baS gelbe ßimmer;
im untern Stocf baö grüne, baS gelbe, ba^> ivanbibaten3immer, bie Xiieuerjinnner\ baS

9?efeftorium, ber Sinterfpeifefanl luaren nod) eingericl)tet, bie crfteren reid); aud) bie

Seimnanb unb \)a§ |)auögeräte luaren nod) öor£)anben (3. iö. an 3inn: 80 .ftlonöentteller,

40 grope Sdjüffeln mit Tedd, 10 Heinere, 36 fleine k. :c.l Unter bem iSifcn bcfanben

fid) 50 alte 9:iböfeten ä 12 fr., 6 ^anjen k 3 fr.

3um ©tift geljörten uocf) bie 5 SReier^öfe (©. 172).

3m ®tiftSmeiert)of bcfanben fid) eine ganj geberfte Äutfd)e, mit rotem 2omt
gefüttert {60 fl.\ eine mit grünem Jud) (40 fl.), eine ebenfold)e il5 fl.*, eine mit

grauem Zud} [30 f(.), eine l)albgebcrfte (15 fl.), eine fold)c, mit rotem Xud) gefüttert

(10 fl.), eine t)albgebedte einfpännige (5l)aife (8 fl.) 2c. jc.; an '!|3ferbcn: 4 Jiger (240 fl.),

2 Sraune (lOOfl. >, 3 Etappen (90 fl.), 1 gud)ö (15 fl.), 1 3agb= unb 1 Spei^pferb (80 fl.).

2)ie ^affiöen waren in ber i\c\t ber 51bminiftration öoUftänbig getilgt

worben.

2)o§ ^farrfirrf)enöermögeu betrug an ©tiftung^fapitalien 6350 fl., an

eigentümlicf)eu bei ^riöaten 3945 fl. 24 fr.

^a§ üorljanbene Äirrf)enfitber war gefc^ä^t auf 3252 fl. 25 fr.

Nation mürben nod} ;^um DJcünjamt genommen: 1 fleine SOfonftranje (146 fl.

8 fr.\ 2 filberne (Engel mit fupfernen, Dergolbeten (klügeln (292 fl.), 1 ^reujpartifcl,

2 alte filberne ?end)ter (108 fl. 54 fr.), 1 filberneö Äapitelfreuj, 1 %''aax filberne jier=

öergolbete Opferfanbein mit Jaffe (ein anbereö mürbe belaffen), ein '^aax mit gefd)mol'

jenen ^lattln, 2 filberne 23rnftftüde, 1)1. SBenebitt unb 1)1. iffiolfgang barfteUenb (300 fl.

40 fr.). 53on 17 Äelc^en mürben 8 mitgenommen.

33elaffen mürben nod^: 1 grof5e SObnftranje, jierOergolbet mit falfd)en böl)mifc^en

Steinen (398 fl. 56 fr.), 1 ^ru^ifi^, mit Silber be)d)lagen (190 fl. 40 fr.\ 1 ^xtuy^

partifel, 6 filberne 3lltarleud)ter, 1 filbcrneö 9iaud)fa^ famt 2d)iffl, 1 filberne Sampe,

1 ©peiöbcd^cr, 1 mit Silber bcfd)lagene0, 4 fd)mar3leberne 9}?c§büdicr, 7 iTlgefäpc,

2 3iborien, 1 Crnat mit @olb unb Silber, 1 fd)mar3famtner, 1 blaufamtner, 1 mit

filbernen Blumen unb gelben Seibenborten, 7 minbere £rnate, 73 Äafeln, Äirc^en=

mäfd)e 2c. 2c.

(Sine befonbere Snöentur würbe in St. SSolfgang üorgenommen. 2)ie

Slftitifapitalien per 479 fl. 10 fr., ha§ Silber (540 fl. 42 fr. 2 4), bie

5?Jobilieu (231 fl. 44 fr.), bie ?lu§ftänbe (391 fl. 54 fr.) famcu bem ^dU
giouöfüub gu; bem SSifdjof würben übergeben ^sie^ unb 'äJceierfdjaftöfaljrniffe

(1518 fl. 8 fr.), üon ben 9?aturalöorräten (373 fl. 6 fr.) im Söert üon

62 fl. 1 fr.
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^ad) geenbetcr Snöentur üon SfJlonbfee würbe ha^ Übergab§proto!ott

öerfa^t unb gefertigt.

Sifc^of ©all nal^m bie 33e(e^nung mit ^IJlonbfee üom 9^egen§6urger

93ifcf)of Sofef ^onrab.

überflafieöon 5tuf bie iiämUrfje STrt ging man bei (^teinf unb ©arften oor; einer

^"©"^ Sfuf^cbung beburfte e§ babei nid)t, bie Stifte lüaren geleert. 2llg Übergebenber

fungierte ber 2lbt oon ^rem^münfter. Stumefenb war geiftlicl)erfeit§ neben ben

bei SOfJonbfee (benannten aud) ber bifc^öflidje ©efretär Sertgen.

siitsfc^etbung
^^^ ÜbergobSprotofoll oon ©arften unb ©leinf ift batiert oom 20. 9^o=

bei ©leint gember 1791. 2tn ben S3if(^of famen oon ©leinf: bie §errfcf)aft mit ben

Untertanen in Dfterreicl) ob unb unter ber (Snn§, einliegenb mit 164.060 fl.

2 fr. 2 ^, bie guttcrüorräte (89 fl. 28 fr.), bie SOZobilien, nur nod) ^anjtei^

einricl)tung unb S[JJeierf)ofgerätfcl)aften (66 fl. 59 fr.), ©trol) (580 fl. 53 fr.

3 ^) im SBert oon 96 fl. 49 fr., @etreibeau§ftänbe (611 fl. 37 fr. 3 4).

2)ie Saumaterialien löfte er mit 260 fl. bem Sieligion^fonb ab. 5ln ben

9teligion§fonb fam ha^ §au§ ju Sin^, ber Sarfaffercft (2718 fl. 49 fr. 1 4),

oom Stift ^rem§münfter einge^obene 3000 fl., bie Untertanenau§ftänbe

(2463 fl. 44 fr. 1 4), bie 5Iftiofapitalien per 2440 fl., ©etreibeau^ftänbe

oon 1791 (3058 fl. 9 fr. 3 4).

^affioen toaren feine oorl)anben.

S)ie Slbtei, ioel(f)e bi'ol)er ber Pfarrer bemo^nt l)atte, mürbe gum 5lb=

fteigquartier be§ 93ifd)of§ beftimmt, bie ^farreriooljuuug in ben ©afttraft

oertegt. Sm Slonoentftocf lool)nten Parteien. ßrl)altcn blieben ber gur STrioial^

fcljule beftimmte STeil be§ ©tift§gebäube§, bie §ofricl)terei, ha§> @la§f)au2(,

ber 9JJeierl)of, ha^^ ®arten^au§, ha^' Ö)ericf)t'§bienerl3au§.

3m „Tiergarten" fcljlte bie üblicf)e Orangerie nidjt: 69 2emoni= unb

^omeranjenftammbäume, 8 2emoni=„^rillagcbäumlein".

®ie £ir^e befa§ 1245 fl. Sßermögen. 2)er ®cf)a^ mar fel)r 5ufammen=

gefc^moläen.

5^orfinbtg waren nod): 2filberne Äetrf)c, baton einer cmaidiert, 4 orbinäre ^etrf)e,

1 SKonftranje ton Silber, öergolbct, 1 ebenfoldieö ^iborium, 1 filbernc« ölgefäß, 2
3?er[e{)fQpfeln öon Silber unb öergolbet, 1 [iUierneit Äru5ifij-, 1 filberner Sedier für

Äommuntfantcn, 1 faax filberne Opferlanbeln, 1 fleinc l'ampe öon Änpfer, uergolbet,

mit filbernen .Letten; 1 l'ampe, £pferfanbeln, 6 ^2tttarteud)ter, 6 Heinere, 1 Ärujtfij-,

1 ?)iaud]faß mit 2d)tffl oon Öürtlerarbeit; 4§end)ter, 2 2Bcil)lirnnnfe[fel, 4Äanbeln,

1 Sd)ü[fet öon 3inn, 22 Seud)tcr öon MdaU, 1 Sampe öon SJicffing ; 1 .ßru5ifii- öon

C^olj; 4 orbinärc 9Jfeßbitd)er, 2 ju lotenmcfjen ; 4 Ornate, ein roter .öon 3amt mit

Silberborten 1, ein irietBer löon Seibc mit Sitberborteni, ein fd)mar3cr löon Scibe mit

©olbborten), ein blauer i öon i^lbfcibc mit fd)(cd)tcn Sorten >, 33 iDiefeflciber : 6fd)marjc
öon SBolljeug, 1 öon rcid)em ©olbjeug, 7 töcipe unb 6 rote öon Setbe ober ^albfeibe,

6 blaue, barunter 2 öon SIttaö, 2 öon :palbfeibe mit fditcd)ten Sorten, 7 grüne öon
§albfeibe, Xamaft unb SBoll^eug; bann 2Böfd}c, ivo()nen :c. k.

3n ber tird)e maren 1 §od)altar öon i>lj, 10 Seitenaltärc, auf einem ein

l)etliger Seib ; 1 Speiögitter öon 5DJarmor, 1 laufftein, 7 Seid)tftüt)le, in bie iDiauer
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t)ineingema(f)t, 32 Si^ftüfjte, 1 Äanjel tion ^otj, l Crgcl, 1 ganj Heiner '•|^o[ittü, in

ber iSafriftei 5 '^^aTamcntcnfäftcn.

S>0T()anbcn luaren nod) 7 @(ocfen : 1 mittelgroße, 6 üetnere, nioüoit 3 auf bem

Xurm, 5 ftcinc foHten in eine grope umgegoffen iuerben; in ber grauenfapelte: 1 %ltax

tion ^0(3 unb 10 tieine 3it<ftiil)le.

Sei ©arften erf)ielt ber 9leligion§fonb 10.881 fl. 32 fr. 1 4 33arge(b, «uäfdjtitunn

120.593 ft. 23 !r. 2 ^ Stftiöfapitalicn; an Untertanenau§ltänbcn 33.092 fl.

^" ®"'"'"

19 fr. 2 ^; \)a^ grei^au^ 311 2m^ (8000 f(.) unb bi>3 ju Gnnä (3000 fl.),

bie Untertanen in Öfterreid) unter ber (Snn^ (8390 f(. 51 fr. 1 r^).

2ln ben Sifrf)of famen: on Untertanenau^jtänben 1234 f(. 26 fr. 2 ^,
bie ^errfdiaft Ö^orften, bie Untertanen im ^erjogtum ©teiermarf (18.412 f(.

47 fr. 3 4).

2)ie ^örnerüorräte (570 f(.
1 fr. 2 ^) famen an ben Qteügion^fonb;

Don ben 9J?o6i(ien Iö[te ber Sifrf)of um 165 f(. bem Oieligionefonb ab, um
259 f(.

42 fr. fielen a(§ jum fundus instructus gehörig bem Sifcfjof ju;

aurf) bie 5!}?atcria(ien (167 f(.
35 fr. 2 4) löfte ber »ifdjof ab (um 170

f(.).

^affiofa:pita(ien marcn noc^ 63.600 ft. öor^anben.

Gingeriditet marcn nod), aber armfelig „im 1. @ang" bie ßimmer 9?r. 1, 2,

3, 29; bann ))lx. 15, 17, 18, 26 olö Äan3teien; im Saat fanbcn fid] 2 atte „'3d)änf==

föften in ber DJcaner" unb „grope 33itber in ber 'lÖtauer", te^^tere ge[d)ät3t auf 20 fl.

;

eö tüerben bieg bie großen ,uon iRefetfetb gematten?) Habsburger 33itber fein, iüetd)e fpäter

nad) ©teinf unb unter 33ifd)of ^Doppelbauer in ben 5Bifd)of^of nac^ ^inj überbrac^t

würben.

^ie foftbaren ©emötbe, mit metd)cn baö uom ')).^rätaten 2tmbro§ greubenpic^t

^ergerid)tete STnnterfatettt im (jmciten) ©afttraft auSgcjiert mar, maren atte jufammen

bei ber öffentlichen l'i^itation um 28 fl. ben 2l>ienerifd)en länbtern öerfauft morben, ba

bod) üon einem Sinjerlfdien i'anbeß^auptmann aud) um ein einjige^ Stücf berfetben,

tt)etd)e8benÄönig33attt)affar bei ber lafet figenb barftettte, 100 Xutaten geboten rcorben

roaren; man mochte fie megen i^rer Öröße nid)t teiri)t anmenbbar finbcn, aud) mar eö

um biefe ^dt fd)on @efd)macf bie 3""i"cr lieber auSmaten ober auSfpatieren atö mit

33itbern ausfd)müden 3U taffen (P. Srneft ^od)).

5lud) fonft mar bag einft fo ()errlid)e Stift bereits jiemtid) öermüftet : bie „tt)ad)e=

t)attenben 3d)mei3er" an ber nad) biefen Statuen benannten Stiege, bie nebft ben 4 Stiegen

be§ SaattratteS atö 5Jieifterftürf ber 33autunft ange|e()en raurbe, bie 3mergftguren in

ben £bft== unb 3iergärten 3U bciben Seiten bei? Saalbaueö maren aud) üer|"d)tcubert,

bie Steine ber SBafferbaffins üertauft morbcn, baß com §ofrid)ter bittigft erftanbene

®tagt)aug toerfatlen, biete Steine baranö mürben 3ur 93iauer beg neuen grieb^ofö tier=

menbet. Xie Dom Stift bie 3ur ^reu3fapette füt)renbe ,t)ainbud)cnattce, bie in einer

breite öon 20 Sd)ritten 600 Sd)ritte taug unb fo angelegt mar, baß man oon ber

Äapetle burd) ben Saalbau auf ben |)od)altar fd)auen tonnte, mar 3ur ^tuörobung um

30 biö 40 fl. tierfauft morben.

^Dagegen mar noc^ ett)atten baö „ungemein nü^tid)e" U^rmerf, baö ber anpräd)*

tiger 33auluft feinen Diad)fptger 5tmbroi5 nod) überragcnbe 3tbt ^tufetm -1683— 1715)

im Ä'ouüent l)atte l)errid)tcn laffcn, unb baö nod) „fünfttid)er" mar alö bie ton il)m an=

gc[d)affte !©unberut)r in ber Slbtei, bie mit ber 3:urmut)r in ^i^erbinbuug ftanb, „aU

man t)iettcid)t biöl)er nod) nirgcnb gefe()en ^at". Xie Ut)r in jenem Icil bei? .UonDent=

tralteg, ber feit 1787 3um 'i^farrtjof biente, mar bie Belebung üon bcinal)c 40 llt)r=

btättern in allen ©äugen, Betten, 9fetreationö3immern unb im ^lefettorium.
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'3)tefeT Mt 5ltifelm ^atte ben 80 ttafter langen ©afttraft me^r alä gut |)ätftc

ausgebaut, in bem „Iiefonber!? ber fcf)üne 2aal imb ber fünftücfie .'Heller, ino man mit

6 ^^^ferben ein= unb auefaf)ren fann, ficfi ungemein au55eid)net".

^ie Äircf)e befa^ ein SSermögen öon 26.949 fl. 41 !r., barunter 1400 ][.

an Stiftungen; im eigentüni(icf)en SSermögen toaren 9500
f(.

uon üerfauften

Si(beriad)en unb ^reäiofen.

2üt Sitbcrfac^en roaren bei ber ^ird)e oor^anben: 6 mittlere, 2 fteine Seu^ter,

1 ^rujifif, 1 9iaud)faB famt 2d)iff(, 1 '^^aar Cpferfanbeln, 2 ßiborien, 1 lauffc^ale,

1 Jaufföpc^c^en, 1 £Ifäpscf)en, 2 DJconftranjen, 1 DJionftran^e jum ^reujpartüet,

1 fleineg öanbfreuj ju '^l^rojefjionen, 2 2peie!äpöcf)en, 1 mit Silber befcf)[agene§ Ü)Zeß=

bucf), 15 äe[d)e, fdjöne unb gemeine 6 gemeine t)atten ©arftner IJriefter auf it)re 2ee(=

[orge^poften mitgenommen».

53on @ürtlerarbeit (Sßei^blec^ i luaren : 2 größere, 2 fteinere Sampen, 1 großer

5ängeteucf)ter, bie große JXabernofelüerjierung, 2 'l^rojeffiouölaternen; 1 gro^e» Sinti-

penbium mar erft nad) 2{uft)ebung bee 3tifteg angegafft roorben.

2lu§ 9J?effing ober au8 ÜJietaH befte^enbe Stürfe: 1 unbrauct)bare§ Ziborium,

4 größere 33ruftftüde ber ipeiligen auf "l^oftamentcn, 6 berlei fteinere ; 6 f(einere Öänge=

Ieucf)ter, 6 "l^aar gröpere, 4 1>aar fteinere 3(ttarteud)ter, 2 gro^e Scfiüffeln, 1 2peie>=

bectjer, 1 fiieitanb an einem ^öt^ernen Äreuj, 4i)Zep=^@tinpt, mie aurf) 5 bertei @töc!d)en,

8 fteine .panbteud)ter. Sobann: 7 "i^aar jinnerne Cpferfanbetn unb 1 jinnener unb

1 fupferner 2i?eit)brunnfeffel, 1 fupferner Äeffet jur Äird)enroäf(^e, 1 im Jaufftein,

1 bertci .fteffet jum £btatenbacfen, 2 Cbtateifcn unb 2 3lu§ftec^eifen, 1 btei^erneö

Raubet, etinetdje bted)erne unb eiferne S"angeteud)ter.

7 Drnate, barunter ein jur ivronleit^nameprojeffion beftimmter o^ne Äafet;

2 fd)mar3e, 1 roter, 1 meiner, 2 rotmeipe; 1 btaues "i^tuniale nebft 2 Stolen unb

2 'Dtanipetn; fobann 5 meij^e, 2 reid)e rote, 2 btaue, 2 grüne, 3 fc^marje Äafetn für

©äfte ober ouf ivefitage, auf bie Sonn^ unb Feiertage 10 mei^e, 5 rote, 1 btaue, auf

bie 2Bo(^entage 7 mei^e, 6 rote, 3 btaue, 4 grüne, 5 frfiroar^e; 4 fd)teierne Silben,

morimter eine mit ©otbfpiß, 9 auf bie ^^fttage unb für @äfte, 21 gute unb orbinärc

SItbcn unb ebenfoüicte öumeratien; 35 i^orporatien, 16 grope Slltartüdier, 4 gefattetc

(£t)orröife mit nnb 4 bergteidien ol)ne -.Ürmet jc. jc. 14 33?epbüd}er, 11 fotd)c ju ^}iequiem^

meffen, 1 grofjer, 3 fteine 2Ittarbatbad]ine, öimmet, ^•at)nen; 1 grof^iec^ rotes, gotb=

reid)C3 SIntipenbium, 1 raeißec [itberreid)etf, 1 orbinäreö gebtümtee^, 1 fd)mar5famtene»,

4 fteinere; 3 reiche 3^borienmäntetd)en, 7 Vela, Staffetteppid)e, Stutitüberjüge,

„1 Jt)eit8 geraird)t, unb JtjeitS andi gcmad^te forrigiert in „gematl)te" ?) Äir(^en=

fpattier, 2 bertei btau gemadite genmtl)tc , unb 1 3diuiar5C, bie aber auf 2>erantaffung

ber ö. Steprer .«omebianten 5um Xljeit in tH'rtuft gegangen ift, 1 .<^tcine 3pallicr

ift aud) auf einem Seitenattar corfinbig"; bann 8 Slttarfreuje üon i^otj, 2 bertei mit

>}ietiquien öerfe^en, 6 '^aax ^ötjerne Seud)ter, 12 „braud)bare Slttarbilber".*)

3ur (Srfiattung n)aren beftinimt: beim Stift ber ^raft, in welrf)em ju

ebener Grbe bie ilan^teicn unb bie öauptfüdjc, im erften Stocf ba§ bifc^öf=

tirf)e 5lbfteigquartier famt einer Seamtcniuoljunng, im jmciten Stoc! üier 93e=

amtenwol^nungen gerirf)tet toerben follten, baju Srfjupfen unb Stauung; bann

*) Unter ben ^trt^enipalieren finb bie ai§ ?0?et)"teru)erfe berühmten öobeltn? ju
Der[te!)en, für bcren Seftimmung unb (rrf)altuug in funitticrfiiinbigcn .Streifen hcutjutaflc
ba^ größte ^ntereffe ermedt ift. ison i^nen \nb ben „braudjbavcn Slltarbilbcrn" p
iprec^en roirb noc^ (Gelegenheit fid) bieten.
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ha^ (3äü\\tti)a\i§ unb bng ®la5f)au§, bns ,^ofri(^terf)au§ unb ba§ 3ägerf)au§

mit Btahci, bcr 3[Reicrf)of famt bcni barin bcfiiibtidjen Sräufiau«.

^ns übricje ©cbäube fodtc öcrfteigert loerbcn unb mar f)ic5u nur im

2Bert ber 93aumateriaücn gci'djä^t auf 1500
f(., üerfteigert joUtcn aud) mcrben

3 Seamtcn^äufer, gefc^ä^t ouf 450, 350, 200 fl.

^atronat übernaf)m bcr Si)'d}of fein cinjigeg mcbcr bei StRonbiee nod)

bei ©arftcn unb ötcinf. 93ei crftcrcr §err)cf)aft fiel of)ne ^^eifcl bem 9ieli=

gionsfonb ha§ ^atronat^redjt ju; bei ©arften unb ©leinf aber l^atte nac^

ber 9[J?cinung ber üiegicrung ber 9tc(igionefonb feine Scfugni^ ha^ Stift

^remsmünfter (roeldjem (Warften unb ölcinf früf)er inforporiert maren) um
ha^i jus patronatus gu bringen.

2lm 20. S^oüembcr fanb bie Übergabe i^ren feierlicf)en 2(bfd}(uB in ©leinf

mit bcr öu(bigung ber ö(einfcr unb öarftner Untertanen an ben Sifdjof.

(äi)be( lüoHte baju ben präditigen 2;()ronl)tmme( aufftetlen (äffen, ben ber ^^l^rätat

"itmbrog 5reitbenpid)( (1715— 1729) ali 33a(bacf)in über ben Jabernafet fjattc an=

fertigen (äffen; er mar aber „ g(üd(id)crtt)eife nid)t anrcenbbar".

9tad) 9(brcc^nung ber Slb^ugspoftcn fteüte ficf) bag (Srträgnig ber brei

.t^errfdjaften auf 21.126
f(.

40 fr. 1 ^, fo ha^ ber Sifc^of jä^rtic^ an ben

^etigionsfonb abführen foUte 5706
f(.

40 fr. 1 ^.
Unter bem 13. 2(pri( 1792 geftattete bie 9iegierung bem 33ifd)of ha^ i\ifd)er=

t)QUö( m lUconbiee ^ur ^erriqaft ju ern^eröen gegen lei^tung ton jat)r(ici) 6 f{. 12 fr., flioubfccr

um me(cf)e e§ üerbeftanbet war; ferner bie auf 231 fl. 44 fr. gefd)ät^ten 5I'(obt(icn ju
®"tern

St. 2Bo(fgang gegen Xoraufgäbe non 107o-

3lm 2. 9}tat 1792 fcf)ritt man jur iperfteigerung bcr i^äufer in "DJonbfce. @egcn

ben angefünbeten 33erfauf be« "^leugcbäubeö unb beö ins Stift eingebauten Äonuent-

traftee proteftierte ber S3ifd)of, 'i>a fie bei ber Ubergabefornmiffion nic()t unter bie ju oer=

Qu^ernben aufgenommen, ja ba'5uma( frfion ber 'ilfeubau in 3(u0fld)t genommen mar ^ur

Umgeftattung be» (icrrfdiaft(icf)en Ö^ebäubc» bie 9)kteria(ien abjugcbcn. 3d)(ict;(icf)

mürbe ber 33ifd)of fe(bft (5rfle()er um 90 fl. unb 256 f(.

':4^as 9}?onbfecr ^^reitjau^ in Sinj brad)ten mit ^ontraft öom 25. Sluguft
i„3ßefonbere

1792 bie 3tänbe an fid) um 8300
f(., fie oerfauften es 1795 um 8O50

f(. on öeorg
^tifj^^nufes

S^ebtenbadjcr, gegentoärtig ift e§ im 93efi| be§ ^ajetan unb ber Sofefine ©trob(. *" ^'"^

2)a5i ?(rd)iü foKte an 33ifc()of unb ^^egierungsregiftratur gcbrad)t werben

(§ofbefret dd. 19. ^vcbrnar 1792); bie auf bie S3efi6öerf)ä(tniffe fid) bcäic^enben wonbfcer

Sd)riftftücfe mürben in 9Jcünbfee betaffen unb erft 1905 an baö Sanbc<card)io

mit SSorbc()a(t beg Gigentum§rcd)te^ öon ber bamotigen 33efifierin gegeben.

Xie 93üd)er au§ ber 93ib(iot^ef mürben im Sommer 1792 in brei mbHomi

Transporten (12 Äiften unb ^-äffer, 10 ftiften unb 10 Raffer, 13 Giften

unb 6 Raffer) überführt.

3)?an ]oq ben l'onbtransport ber 5.>erfc{]iffung auf bem 2i>affcr oor, med er mcnig

teurer mar änttufine '^(nfctiaffung ber ("saffcr 475 fl.) „unb babci auf bem :ii}affer nact)

'ituperung beö Sd)iffmann§ fe(bft mcgcn ber i)ie(en 2A}i()rcn auf ber %Qa nod) bie @efa()r

ift, boß fe(be fbie 33üd)er gctränft werben tonnen, fo(g(ici), obmot)( ber Sd)iffmann für

aüen Sd)aben gut ftünbe, bod) ein fo(d)ei5 llngtücf mcnigftenS Sd)rctbcrei unb ^>ro3effe

perurfa^en mürbe".
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Unter beiii 30. 3änner 1793 überretrf)ten 2(nton (Sbler öon 9?atl)geb unb 3o[ef

33ifrf)of ben ^iatalog bcr 9)ianuf!ripte, auö iue(cf)cm junäcfift ber 33ibUot£)e!ar ®rumid|

bie it)m braud)bar |d)einenben 2tücfe au^3umQf)len ijattt i22. tyebruar 1793;; 1 >2tücf

in folio, 2 in q arto mu^te er an bie 3^fegier^ng jurüdfteHen.

Später nnirbc ber 33nd)erfata(og clngcreid)t.

!;Die ^ib[iot^c!öetnrtrf)tung würbe in ä)conbfee 1793 um 74 fl. 12 fr. tocrfteigert.

2)ie Äata(ogc lüurben mit 93euc^t öom 20. Dftober 1795 nac^ SSien

gefc^irft unb tjiernuf mit ^ofbefrct Dom 19. ^^-ebruar 1796 bie 93ürf)er befannt-

gegeben, mcldje an bie t l ^ofbibtiot^ef eingcfenbet werben foüten; bie nid)t

für bie Sinjer Sibliottjef öom StubienfonfeB unb oom Sibliotf)e!ar P. Sufaö

g'U(f)§jäger oorbe^oltenen ©ücf)er mußten an bie SSiener Unioer]'ttät§bib(iot{)ef

gefenbct merben, roc((^e bie 95er[teigerung für ben Singer S5ib{iotf)ef§fonb t)or=

junctjmen t)atte.

Xiefe, in 33 Äiften üerpocft, mit 400 (Sjremplaren eineö gebrudten ^ata=

togeö unb bie für bie §ofbibIiot^ef beftimmten 33üd)er mürben auf einem eigenen Sd)iff

nad) S^ien Dcrfrad)tet; ben ürauijport begleitete ber Ü^egierungSfonjipift üaufd) Pon

®löcfet0t()urn.

5In bie ^ofbibIiotf)ef famen: l. Oiceronis M. T. Opera. Voll. II. Mediolani

1498. .'. Codicis Justinianei repetitae Praelectionis etc. Mogunt. 1475.

3. Historia tripartita ex Socrate Sozomeno, et Theodorico. Aug. V. 1472.

4. Joannis Januensis Catholicou seu Dictionariura. Aug. Vind. 1469.

5. Jo^ephi Flavii Historia antiquitatis judaicae, et Libri VII de hello

judaico. Aug. V. i47'>. 6 Ludolphi de Saxonia Vita J. Christi e quatuor

Evangelistis desumpta. Argentin. 1474. 7. Orosiü Paul. Lihri VII iu

christiani nominis querulos Aug V. 1471. aoced. Ambrosii Hexaemeron.
ibid. 14 2. Item ^iftorie Pon ".Jlpoüoniu^ ^önig in Jiria unb Sibonia. 21ugeb. 1471.

^a§> ©leinfer @tift^t)aul in Sinj mürbe am 25. 5(uguft 1792 um
©leinfer 4620 ft. ou 2eopotb .^uematir, f. !. 33aubireftionl5eirf)ner, öerfauft mit ber

in sm 3?erpfücf)tung bie oteiu'fdjcn 9vegiment§finbcr bi^ ©eorgi 1793 gegen ben

3a^re§äin§ oon 19 fl. 47 fr. barin ju belaffen. 1795 fam ha^' ipau'o an

Sofefa oon §artmann. Gegenwärtiger ©efi^er ift Sofef (Sftermann.

$farrfircf)e
"^^^'^ Wurbc bic olte ^faiTÜrd^e in öarften abgebrod)en (üerfauft mar

""i IStcn^ n^ worben um 40O fl.), 1804 ber alte g-rieb^of in einen ©arten öermanbclt,

an beffen 9Jtauer fid) auf einer zinnernen 2afe( bie 9camen ber bort bei=

gefegten Sla^itulare, auf einer 9JJarmorpIatte bie ©rabfdjrift be§ legten 2lbte§

finbet. ^er ©arten gef)ijrt jum ^farrl)of.

fiepte 9JJarian Slammert)ofer ging (änbe 93Mr5 1792 nad) ©öttmeig, ber le^te

Äer° ^rior öon ©arften bortl)in, moljer ber erfte ^rior SBirntljo unb ber erfte

2tbt, ber 1)1. S3ertf)olb, nacf) ©arften gefommen waren.

P. DJtorian na{)m mit fidi nad) (5''öttmeig bie Stift^^annalcn, bic P. Sluguftin

Xigl, gubprior non 1776 biö jur 51uf^cbung beö Stiftet, neuerbingö abgeid)rieben

unb üermef)rt t)atte. P.gjtarian legte in ©öttmcig 'i|3rofe§ ah mit bem 33orbef)aIt „menn
(Sarften nid)t met)r auflebt". Qr mürbe 9toiiijcnmciftcr, gubprior, >2eelforger auf

mehreren Stationen, '^Nrior, ipauöpfarrer, ''l.>rofei"for, cnbUd) ''i^farrcr in C^H-ünau bei

ipofftetten mit einem jä^rlid)en (Sinfommen tion 4000 fl. Tort )"tarb er.
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ferner trat P. ©tegoriuS ÜHourer in ©öttweig ein 1795. (Sr war burd) feinen

unjeitigen Sifcr ba« ^'reuj ber ©arftner geroefen. Slurf) ber ^rätat tion ©öttmeig !onntc

i^m feine "Pfarre geben.

dlaä) bem Stbgang bcö P. aRarinn würbe P. SSolfgang ^onftctncr

^rooifor, er bewarb ftc^ aud) um bie Pfarre, boc^ cxtydt [ie ein 3Sc(tprieftcr

unb öon nun an immer ein foldjer. Äooperatoreu blieben nodj ct)cma(ige

©tift^fapituiare.

3n ©leinf folgten nad) bem 5(bfterben be§ ^farrer^> P. Göleftin Scf)reber

(1785—1824) unb in 9JJonbfce nad) bem Zoh be§ P. Sonifaj Srudma^r

(t 1833) Söettpriefter.

^m 21. ^;)?oüember 1791 war bie ^ommiffion ton ber Übergabe ber bifrf)öf=

ticken jDotationggitter @arften unb @teinf nacf) Sinj 3uritcfgefe()rt.

5tm 22. SfJoüember 1791 mürbe bie ^^lommentretung in betreff ber
^l^Jf'lj","^?, S"

2)otation be§ ©eneralöüariS gel)a(ten.
«cueJaiüitat

3tm 23. S^oöember erfolgte bie Slbreife nad) SugelSgeü, am 27. bie ber i-.crrf(f)aft

Übergabe. @eiftlid)erfeit§ mar nur ber ©encraloifar anmefenb.

2ln ben 9^e(igion§fonb famen 816 ft. 6 !r. 3 4 Sargclb, 92.830 fl-

20 !r. 5tftiüfapitalien, 5869 f(.
21 fr. 3 ^ Stusftänbe unb 42 f(. 30 fr. für

fd)on oerfauften ^örnerüorrat ; oon beu ©etreibeau^ftänben erf)ie(t ber 9ieU=

gionSfonb 1564 ff. 12 fr., ber öenerabifar 294 fL 12 fr. 9(u^erbem ge=

f)örte bem SieUgionsfoub nod) ber ÄauffdjiUingsreft üom Guget^äeller §aus in

Sing per 2225 fL §u 4 %, wcldje auf ©runb be§ S^ontrafteö öom 1. Dftober

1791 2Inton SJJaurer fd)u(betc (ogl. ®. 294).*)

Sin ben ©eneraloifar famen: 2)ie öerrfdjaft (Sugeieijell, bie noc^ un-

oerfauften IO3V2 ^^- SSeingärten unb bie baju gef)ürigen Käufer in §unb§=

f)eim unb Äremä per 6140 f{., ber fundus instructus au 9JJobi[ien (71 fl.);

bie Saumatcria(ien löfte j^'^nctti mit 30 f(.
bem 9ftetigion§fonb ah.

Xk ^affioen betrugen 2325
f(.

21 fr.

2)ie ^ird)e befafe 889 f(. 1 fr. 1 ^^ barunter 24 f(. 1 fr. 1 ^i Sargelb.

5?er3eicf)net inerben: ber ipod)aItar, üon 2tuffaturarbeit auf ?Jcovmorart gcmadit,

8V4 Klafter t)oct), 3 ^I. 5 2cf)u^ breit, in ber 3)titte ein auf Sciniuanb gemattet 58itb,

4 Seitenftatucn unb ein mit Öolb gefaxter marmorierter labernafet; 6 2eiten=

altäre öon ebenfo[d)er 2)JormDrarbeit: auf 4 liegen l)eiligc Veiber in OHaßfärgcn; 1

ilanjet, cbcnfaüö marmoriert, bereu Unterteil 1 Älofter t)odi unb 5 Sd)ut) breit ift,

auf bem oberen Icil ftci)en „eine (,fd)n3ar3e' ift aueigeftrid)en unb bafUr gefe^^ti grof;c

(Statue, unb Gngcl, ganj meiß auf ^tüabafterart" (3tur3l'utl)eri5 burd) ben 1)1. 53ernl)arb ;

bann nebft ben Statuen auf ben Elitären 4 große raeif?e, mit O''olb gefaßt bie Statuen

alte öom SBiener iSilbl)auer 3aune^'; 1 kleine faft unbraud)bare £rget, 2 iilaftcr ^od),

1 tlafter 2 (Sd)ul) breit, 1 laufftein mit fupfernem teffet, 2 33eid)tftüt)le, 2 £pfer=

ftörfe, 1 3:urmut)r Won gifen (4 Sc^u^ ^od), 31/2 Scf)ul) bi^eit}/ 4 ©lorfen, uionon eine

gebrochen

;

4 filberne .ftetd)e, 1 fitberneö 3iaud)faf? famt Sd)iffl, 1 'i^aar rpferfanbeht mit

Jaffe, 1 filberne ^Ütonftran^e, 1 mit Silber befd)tagcnec! SKeßbud), 1 fitberneß ^iborium

;

*) ?lKaurer, geroejener Sräu^auäüerroalter, oerfaufte ba§ öouö 1802 um 18.000 f[. an

^eintic^ ©raf öon ©tar^emberg. Gegenwärtiger Söeftger ©ruft SRubiger gürft ©tar^emberg.
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1 n)ei6==filberner Ornat, „fo nur DJ^epIetber" (?), 4 dtto dtto, 4 neue 'ifflt%-

ftetber toon Silberftücf, 4 rote £rnate, „fo 9}?e^ftciber", 2 fcf)tt)ar3e Crnate öon

Selbe, fo 5Dce^!Ieiber, 2 atte fd)lüar3e fc^tec^te Drnate öon |)albfeibe, fo lDfe^=

fleibcr, 2 «eiße dito, 35 9}fep!IeibeT, 7 3DieB(iürf)er, 10 für Jotenmeffen, 12 Seucf)ter

unb 1 2lmpet toon SOtcffing, 3 ^>aar £)pfer!anbeln unb 1 9iaucf)fa^ ton 3inn 2c.;

1 grope^ fitberttergolbetcö ^i^'orium, beffen yuB Bon Tupfer, \vax in bte 'Dtarhftrd]e

au^geUe()en.

g-iiictti übcrnaf)m ba^5 ^atronnt bei ber Pfarre (Sngel§5ell unb bei ber

Gjpofitur 3t. Stgibi.

ßine i>ergütung für ^ird)enftlber ^atte (2nge(§3e£( nicf)t befommen, ba bie 5Ib=

fonberung^3=3?erorbnung (t)om3ai)r 1788) jur 3eit i>e^ 5(uft)ebung ^1786) nod) ni(J)t

beftanben i)atte. Xie Äomtniffion erachtete baf)er, ba§ bo§ 33erniögen ber alten 'Ipfarr-

!ircf)e im -Diarft per 865 fl. in bie '3tift!§fird}e ju übertragen unb jene gefperrt,

©locfcn, 9}taterialien unb ©runb üerfauft unb ber SrtöS gteidifadö 3ur Dotation ber

(Stiftöpfarrftrd)e öcriucnbet, überbieö anö ber ungemein rcicf)tid) botierten '^farrürd^e

ju ipartürc^en ein Kapital für bie ßngetgjeller Äirc^e genommen merben foHe.

®a§ ^atronat^rcrfjt über bie anbeten bem ©tift ©ngel^äell ni(f)t in=

forporierten Pfarreien fommt nacf) 9Jieinung ber Äommiffion bem ©tift 2BiI=

t)ering jn.

^ad) bem lob be§ P. StmbroS Stanzt (1803) folgten a(g Pfarrer

SSS'er SBeltpriefter; 1804 frf)ieben bie testen (gy^ifteräienfer öon (Sngelgjen ; P. Seo=

potb ^apeller ftntb in Gngel^jell a(§ ^enfionift; ^ooperator P. Stiberif 9!}iat)r

tarn nad) 'i^vanknhnxcj, (f 1805).

2)er ©eneralöifar f)atte bie (Srträgniffe au§ (SngelSäell auf 2032
f(.

52 !r.,

bie ^ommiffion auf 3119 fl. 33 fr., md) StbäugSpoften auf 2417 f(. 51 !r.

berechnet.

üBergaBe 5)er Stbgaug üon 582 fl. 9 tr. mu^te au§> ©üben ergänzt lüerben,

*lu2?
lö^^^fttö hkic§: auf ber 9?ücfreife üon ©ngel^jell in Slugcnfdjein genommen

lüurbe. 2)ie weitere 2)urc£)fü^rung ber Übergebe öon Suben tüurbe ber £anbe§=

regierung überlaffen.

S)ie Übergabe ber ©errfd)aft 6uben gefd)a^ im Jänner 1792 bur(^

@t)bet. (Stauer mar nidjt babei.

3)ie 9ieife mürbe angetreten am 13. 3änner; fie bauerte (mie bie 9?üc!reife)

2 Jage. 2(u^ bei ^Jtad)t mürbe gereift. :3^ie Äälte mar fo gro§, baj^ bie isuf)T(eutc neben

bem 2d)Itttcn gc^en mufften, um nid)t ju erftarren. Tie Übergabe mar in 3 lagen OoII=

cnbet, nid)t cingercd)net ben lag ber 3nftattation ginettiö.

3)a§ Übergab^SprotofoII luurbe gefertigt am 18. Sänner 1792. 2l(§

Übergeber erfd)eint ber ^rälat üon 9veid)cröberg.

9(n ben 9ie(igion§fonb famen 3888 fl. 12 fr. 2 ^ 33argclb, 19.390 fl.

50 fr. 5(ftiü!apitalicn, 33.402 fl. 29 fr. Sluc^tänbc, 33
f(.

53 "fr. 9?aturaIüor=

rate, ^aturaloorräte per 17
f(.

21 fr. unb bie iWobiüen per 16 fl. 32 fr-.

übernahm ber ©cneralöifar; fundus instructus mar feiner üorbanben, meil

ber 9Jieicrf)of üerfauft unb bie ßeljente üerbeftanbet maren. 5)ie liegcnben

©üter famen an f^inetti.

Sie ^affinen maren getilgt.
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^ei ber Äircf)e fanbcn [icf) üor : öon Sttber 4 ^etcfie famt ^atene, 1 3peiöberf)er,

1 3it^0""i"' 1 iDionftran^c iücrgolbct ; Don ®nrtlerarbeit 20 Scucf)ter, 1 Vampc,

1 ^^^aar £pfcrtaitbe(n, 1 Oiaiidifafe famt 2d)iff(; Don 3inn 18 Vcud)tcr, 5 'iaar £pfcv
fanbetn, 1 l'anoir mit 'ii>a[d)becfen, 2 iBctt)brunnfei"jel; 1 dito uon ^iupfcr k.; je

3 iDte§f(eiber non roter, meiper, blauer, 4 Uon grüner %a.xbc, 5 ton fd)iuar3er, alle

mertloS, 1 id)mar5famtener Crnat, je 1 Crnot üon meinem, rotem, blauem ^cüq, 6 9Jie§:^

büd)cr, 20 9((ben ic, 1 größeres unb 1 Heinereö Jaufbeden.

Slngefü^rt merben: neben bem :pod)a(tar 6 3eitenattäre unb 2 neben bcm
,'Öaupttor, 2 33eid)t[tiif)le, 1 Crget, 2 Statuen unb ber ^reujioeg Don ber fleincn ge-

jperrten vEtiftc4trd)c.

3)a§ 9?einerträ(jni§ tüurbe berecfjnct auf 5844
f(.

6 fr., bie Stbjug^^

pofteit auf 3171 f(. 52 !r., fo bafs ^inetti iäf)r(id) 2672 \i 14 fr. abführen

folltc. Söorgefc^rieben lüurbcn it}m fd)lief5lirf) nad} Scredjuung ber 'Stiftung^-

f)ofbud)f)a(teret jäfirlid) 3160 ff. 8 fr. (3Sien 20. 9?oDember 1792).

(S()rfurd)ti^üott fonnte Si)bet feinem Äommiffiont^bcrid)t bie Dergnügcnbfte (5r=

innerung beifügen, ba§ nid)t nur Don ben Subenifdicn Untertanen felbft, fonbcrn Don

ber ganzen bortigcn ©cgeub beö Snubiertefo bie gän5(id)e @in,5ie()ung beg Stiftei« 3uben
unb beffen Umgeftaltung in ein Xotation^^gut beS bifd)öflid)en (^"»encralDifarg mit frot]eften

^Beteuerungen unb mit aufrid]tigfter in 3htfel)ung ber 3nnDiert(er gemif^ rüdfid}tömür*

biger 3iu^erung fo guter ©efinnungen, alg mcnn fie Don je^er öfterrei^ifc^ gercefen mören,

aufgenommen iDurbe.

'Dem *ißfarrer (Jinjinger folgten nod^ 2 Sjcf)or^erren al^ Pfarrer Don 3uben
bi6 1810.

S)ie ^ufnntmentretung gur T'otienmg be§ XomfapitefS fanb ftatt in Dotation he§

SSien am 2. Sänner 1792 unter bem 3?orfil^ bes y;i-ei^errn o. ^Iref?!; ak^
^»^nrntcii

^deputierter be§ ^apitefg naf)m haxan teif 5)ombcd}ant Xremt.

Xiefer bat Dor allem mit 9iücffid)t barauf, baf; ber jcmeitige Tompropft ftetß

Stnjer Stabtpfarrer fein muffe, baß nebft ben bernmligeu Dorl)anbcuen 4 3tabtpfarr=

faptänen aud) bie 6 operarii bei ber Xomfirc^e für beftänbig feftgefe^'.t unb auö bem ^eftfefeung

9?eIigionöfonb botiert merben fottten. Tiefe 2ee(forger 1 10 für nngcfäf)r 7000 Seelen'

follten nid)t bfof; bie 'Xom!ird)e unb bie 2tabtpforrfird)e, fonbcrn and) in S}iuter3eit

bie Äalbarienbergfirdje Derfe()en.

Xie (5inbe,5iet)ung ber 6 operarii mürbe aber abge(el)nt, 4 ß^orbifare unb

4^aplänefür genügenbbefunben,babod)aud)bie „Xomf)erren eö nid)t i^rer 8eftimmung

entgegen galten merben, gleid)faliö in ber 3eetforge nac^ bem ©eift il)reö ©tanbeö

bef)örig mitpmirfen".

3fud) bie iSitte um 5(ufna()me eines 33etrage^ Don 350 fl. für einen .Vlapitct^

fpnbifuö famt 2d)reibeT unb Don 100 fl. für Äapitefrequifiten mürbe abgefd)(ügcu, bod)

für 5lbminiftrationöfoften 200 fl. (fo ujie bem 58ifd)of i bemiüigt.

2ßa(bf)aufeu itjar angefdjiagen auf ein Grträgni^ üon 6034 ff. 50 fr.,

SBinb^ag auf 2922 ff. 19 fr., 93Ziiu5badj auf 706 ff. 51 fr., 93auingarten=

berg ouf 8007 ff. 41 fr., bie öüter jufammeu auf 17.671 fl. 41 fr.

Dbmof)! für bie Sebecfuug ber .ßapitclerforberuiffe mit 7000 fl. fd)ou

bie erften föüter §inrcid)enb gewefeu lüären, moUte mau bod) bem itapitel

aud) Saumgarteuberg noc^ gufommeu faffen gegen Slbfuf)r beö Überfd)uffe§,

um bie Sfbminiftration^foften ju erfparen, unb roeif e§ für ben Staat üor=

teitl^ofter fcf)ien btefe öüter in ber ^anb ber gcmiffcrmaf?eu Pon if)m bcfolbcten
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geift(icf)en Beamten 511 tjaben, üon benen er felbe jeberjeit (eiditer tt)ieber

§urücfnef)mcn fönute, al§ loenn fie an ^^riöate übergeben ober gar oeröu^ert

roären. 5:ie nocf) übrigen ![eineren ©ütcr foüten f)intangegeben werben, nm

fo bie Slbniiniftrationsfoften per 8000 fl- 3^ eriparen.

S)er ^aifer genehmigte bie $ßorfd}(äge unter bem 10. Sänner 1792.

:3)arnact) erging ha§, ^ofbefret üom 24. Sänner 1792, worin noc^

bewerft wirb, ha^ bie Örjparung, wcldje burct) bie Überfe|ung cine^ SSiener

5^omf)errn*) an ha§ Singer Kapitel gemactit wirb, bem 9^eIigion§fonb gugute

!ommt burc^ Siücfoerrec^nung ber betreffenben Duote.

©egeit biefe .^apitelbotierung er()oti nad)trä9lid) bie ^^cffammer Ginfpracfie; fte

aU abminiftricrcnbe i^offteHe bes gefomten StaatsüermögctfS. alfo auc^ beg 9?eIigionfii'

fonbö, I)abe in biefcm @eid)äft üiet ^u wenig 9Iftitiität eingeräumt befommen; bie Soften

ber obüerennfi[d)en .ftameralabminiftration betragen aud) nur 2044 fl.; bie @üter bes

»Stiftet Saumgartenberg feien nie! ju gering bewertet morben unb überhaupt bie §int-

angebung ber @üter an bag Äapitet bie fd)(ed)tefte i^eräu^erung0art.

Über biefe 33ef(^roerbe würbe ^^ommiffion get)atten am 30. 3)tär3 1792, eine

gemeinfd)aftüc^e 3ieung ber bö^mifd)=öfterreidiifdien S'offon^tei, |>of!ammer unb §of*

red)enfammer unter iBorftt3 .ftolowrats; aud) Stauer mar anraefenb.

Sämtliche ©lieber ber ^ommiffion, bie öofräte ©reiner, §af)n, Xornfetb, 33ef§en,

5Inton Sonnenfetö ftimmten gegen bie ~2Iuöfü^rungen bee ^oftammerreferenten 53aron

ö. 3d)itiil^er. Siiemanb jweifelte, ba§ e§ ein unüerfennbarer 3Jueen fei bie Sieligions-

fonbegüter übert)aupt einmal „auö ber ^anb ber fo üerberbüdien ^ameratöerroaltung

ju jiet)en, Dor we[d)er jebe anbere %xt ber 5^cräu^erung unb 33enüBung üorteil^after

tft". Xie 3diät3ung fei nidit nur feine ju geringe, fonbern eine fotd)e, ba^ e:8 nid)t be=

greiflid) erfd)ctne, wie bas Äapitet bie ©üter um biefen '•2(nfd)(ag übcrnet)nten möge, wenn

e§ babei nid)t eben auf bie fd)ted)te Äameratnerwattung gered)net ijah^. Übrigen^ bleibe

ber 9ie(igionefonb immer Sigentümer ber ©üter unb biefe fönnten bei gefteigertem @r=

trägniö jurüdgenommen unb bie Äongrua in ©etb abgcreid)t werben.

5cad) neuer(id)en unb nad) •3at)ren nod) erneuerten Unterfu(^ungen blieb cg bei

ber Übergabe ber ©üter ^um be3eid)neten 33}ertanfae.

^ie Übergaböfommiffion beftonb wieber au§ G^bel, Stauet, Sdjwing^eim,

^etermanbt, ^Ireuger unb 9JJartineUi; bei Saumgartenberg unb SSinbf)ag inter=

oenierte bie Slamcratabminiftration; ha^ itapitct war üertreten burct) bie 2)om=

Ferren 2rem( unb ßenj unb burcf) ben Äonfiftorialfanjler 9tc(i)bergcr.

BonTOüitäBad) 2tm 15. ^ebruor würbe begonnen mit ber Übergabe ber ^J^üngbadjer

9icalitQtcn im 2(nfct)Iag oon 706
f(.

51 fr. 5(n Sargelb unb Slftiöfopitalien

fanb fid; nid)t5 oor, bie 9Zatura(t>orräte löfte ha^ Äapitel ab.

2)a§ ^rd)enöermögen beftanb oug 9iealitäten unb 24.253 fl. 52 fr. im

93aren.

3u ber Äirc^e fanben ftd) nor: 6 filberne Oergolbete Äeld)e, 6 gro^e unb 2 fleine

fupfeme Seuc^ter mit ftlbernen Zieraten, 6 üon d)?effing unb 6 uon 3i""; 1 S^^oße

unb 1 fleine fitberüergotbete 9)Zonftranje, 1 ebenfoId)eö unb 1 fupferuergotbeteö 3^*

*) 9tac^ £»ofbefe^l öom 2. g-ebruar 1787 burften bei einem ?JJctropolitanfapiteI

ni^t mei^r al§ 12, bei einem biitümlid)en f)öd}ftenö 8 'Somfierren fein, ßin Übcrsäljliger

mufete auf bie bei einem anberen i^apitel crlebigte Stelle überfetit werben. 6o tarn ber
SSiener "Som^err öerbert mit bem öenuf, ieineö Slanonifateä bei St. Stefan in ba^5 Sinket
Somto^jitel mit aller^öc^fier 9f{eJDlution Dorn 9. 3lpril 1787.

Übergabe
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boriuin, 4 "^aax filbernc unb 4 'faax ^inncrnc £pferfanbeln, 1 filberneö 9iaucf)fQ^,

1 ^ru^ifij mit Corpus unb 3icraten non Silber, 2 tupferuerfilberte Sampen, 1 Don

53?effmg, 3 fi(bcrnc .ßapfeln; 1 £xnat unb nod) 2 3)?cj;fleiber üon ©olbjcug; 5 [eibcne,

2 go(bene 'Dfcpfdnbcr, 2 Venitcnttciber unb 1 i>c|pcrmantcl Don 3eibe, aücs mit guten

Sorten befet3t; 20 iDtcpfteibcr öon 2eibe mit fal)d)cn Sorten, 6 gute, 10 [cf)tccf)te 'Silben;

1 £rget, 1 ^f^ofitib, 3 iBcirf)t., 20 3it3[tü^(e.

2lud) ha% .ftirdjcru^ennijgen ber inkorporiert geiueienen ^farrcn tourbc

inüentiert, obroof)l ha'5 Äapitel !ciu einzige? '^atrouat?reci)t übcrnafjin.

Unb in berfetben 2i>ei[e loie bei ben bifc^öflid)en Xotationägütern, benen beS

@eneratüifar8, unb mie bei SJcün^bad) gezeigt mürbe, gefc^ai) bie Übergabe auc^ bei ben

übrigen @iitern; fie foH bat)er nur nodi furj angeführt merben.

2)ie §err]'(^aft SBinbfjag lourbe übergeben um 2596 f(. 40 fr. mn^aa
S'aS 3!)tobi(ienint)entar ineift blof] einige ,Slan5(eieinricl)tung auf, ^Q]m=

Iö]cf)requi]"iten unb im 2}ienerf)au5 ben gcmöf)n(ic^en 3trreft=fundus instructus:

^anbjd^ellcn, Springer, Seibring, g^lseifen u. bgl.

2)a^ Äirdjenoermögen betrug 2435
f[.

3n ber Äird)e fanben fid) nodi : 2 filberne üergotbete 9)(onftran^cn, bei einer bie

Sunula mit guten "i^erlcn unb Steinen befe^t, 2 eben[oId)e 3i^ioi^icn/ 4 ebcn[o(d)e ^e(d)e,

einer mit Steinen, unb 2 fupferne oergolbete, 2 £tfapfe(n üon 3i(ber, ucrgolbet, 3 üon

Silber, 1 gro^eö [ilberncs Stltorfru^ifij", 2 tteinere, 1 [ilberne l'ampe unb 1 üon ('"»Hirtter-

arb«it, 6 grojie fitberne l'enditer, 10 metallene, 4 fo{d)c fteinere, 10 ^innerne, 1 'paar

filberne nergolbete £pferfanbe(n mit Sdimct^arbeit, 3 |3aar filberne mit Jaffen, 4 ""^^aar

jinnerne, 1 jinnernee l'aüoir, 2 Sed)er, 1 e(fenbeinerneö ^}lltarfreuj, 1 gropeg, 2 fleine

^ru^ifij-c Don §0(5, 5 £rnate, bei jebem 3 DJcepfleiber, 18 einfdnd)tige iDieRfteiber, bie

meiften oon Seibe; .ßird)enn)äi"d)e, 2 mit Silber, 1 mit SJceffing befd)(agene« 2)ceßbud),

3 feibene 53eta, 12 3lntipenbien ^um .^odialtar, 8 ]n ben Seitenaltären; 1 Xurmut)r,

1 groj?e, 2 fleine Olorfen. -Sn SBinb^ag roirb nod) ein oon ber Äaiferin iDiaria J^crefia

bortI)in ge)d)enfter Xobcrnafel-Salbadiin aufbemaf)rt.

2(ud) bei Saumgartenberg, übergeben um 6441 fl. 36 !r. 1 ^, üer= »aumgartfn^

jeidinet ha§ SO^obiliemnüentar nur ^euerlöfdjrequii'iten, Sßerf^cug, 5lan5lei= ""

einric^tung, 2{rreftuten[ilien.

3n ber Äirdie fanben fid): 2 filberne bergolbete ^elc^e, 1 ebcnfold)e iDconftranje,

bie Sunula mit Steinen befe^t, 1 ebenfold)es 3i'-^o^i""i' 2 filberne £ Ifapfeln, 1 filbernes

SJauc^faB; 14 iDZepfleiber, borunter 6 oon Seibe, 2 f^lub^ale, 2 feine unb 10 grobe

Silben. ilngefüt)rt mirb aud) ein bon §015 gefd)nit3ter, gan3 tergolbetcr 9fat)mcn unb

barin an uerfc^iebenen ^-efttagcn eiu^umadjenbe, auf Seinmanb in Clfarben gemalte

8 Silber, barftellenb bie @eburt, (irfd)einung, '^ufer)*tel)ung, i^immelfal)rt bcät $)errn,

bie Senbung beö ^1. 0)eifteg, Sinfe^ung be5 l'eid)nami5 (it)rifti, Üiariä i>erfünbigung

unb ben ^l. l'eopolb. Xa^ '^>ofitiD mar au8 ber ^ird)e ins 3utt)t^au8 gebracht morben.

2)ie Übergabe ber brci 63üter mürbe geid)loffen am 20. ^cbruar 1792.

S)er Übergabe ber öenfc^aft SSalb^aufen ging bie formelle ^^lufljebung ^;'g"f|g|;8

be§ 8tifte§ öoran am 22. §ebruar 1792. Zugegen maren fämtlic^e Slapitularc
^';f ^llj^^g^

mit bem ^ecl)ant ^^reglauer an ber Spi^e, ber §ofrid)ter, ber öofldjreiber asatböaufen

unb ber 2tmtsoertüalter; fobann bie Äommiffion unb ber 5^ec^ant Slrum=

tjoar oon ^abneufirdjen. Ggbel publizierte: „^a üermöge {)öd)ftcr 9tefo-

lution 00m 24. Sänner bem l)od)mürbigen 2in5erifd)en Xomfapitel bie öcrr=

fdjaft SBalb^oufen gur 2)otation übergeben, in ^ücffid)t auf ha^ Stift^^gebäube
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nur ha^^, lüfig gur §errid}aft5irof)niing, jur Unterbringung üon Beamten unb

Äansteien ttiie and) jur ©c^ule unb gum ^farrtjof ju beftimmen fommt, f)er=

gcftcUt unb erhalten, afle§ übrige ober entoeber lijitanbo ücrfauft ober bem

Sdjicfjal übcrlafjen, enbttd) bie gejamten StiftSgeiftlic^en in bic normalmä^ige

^enfion üom 9^eIigiongfonb übernommen werben, lüie hingegen ba^jenige,

was nidjt jur Übergabe an ha% ^od)mürbige 3)omfa|jite( geeignet i[t, jum

!;)ieligionsfonb eingebogen merben muB, fo ergibt jid) bie Stuffiebung ber bi«=

Ijcrigen 3tift§abminiftration unb ber bermol nod) beftanbenen geiftlid)en

Kommunität alä eine notmenbige %oic^c. oben bie bi^^er bie§ort§ beftanbene

geiftlidjc Slommunität, bie fid) überijaupt in if)rem Setragen gut au^gejeidjnet

(}at, fat) jdjon öor(ängft biefe 9?otlüenbigfeit jelbft ein, ha fotoot)! ber bies^

ortige gro^e ®c^u(benftanb at§ aud) bie bei bem ©ebäube o§ne gro^e Un=

foften nid)t 3U oerf)ütenbe ©efa^r be§ (5in[tur5e§ oon ^dt ju ^eit ju jener

Stbänbcrung füt)rte, bie jdjon unter bem t)oc^]eIigen Äaifer bei biefem (Stift

angetragen worben, unb bie nur mit ^^erfudjen, ob etma nac^ bem mit ben

©laubigem gemad)ten 35ergleid} unb burd) Cfonomie bem Stift no(^ aufgeholfen

werben fönnte, oerfdjoben morbcn ift. ^ie Slften unb ber 5(ugcnfd)cin jeigen, ha'^

ben ^erfudjen ber (Srfotg nidjt entfprad) unb nie entfprecf)en mirb fönnen. ©!§

erübrigt nur noct), boB megen ber SSeränberung feit 6 Sagten, nämlid) feit ber

eingefüfjrten Stbminiftration an, ein neue§ Snnentar aufgenommen merbe".

(S§ mürben bie SOtanifeftationäeibc abgenommen bem 3(bminiftrator,

§ofrid)ter unb bem S^ermalter ber ©ct)alterbergifcf)en Untertanen.

3)ie Suüentur mie§ au§ 10.053 fl. 21 !r. S'/s 4 Sargelb, mooon bem

2)om!apite( 118
f(.

47 fr. 2 4 gufamen; 100.627 ft. 20 fr. Stftiüftrpitalien,

fie blieben bem Sfieligion^fonb; 8711 fl 32 fr. 1^4 '^. Uutertanenaugftänbe,

moüon bo§ ^apM 690 ft. 24 fr. 1 ^ erf)ielt; 39 fl. 49 fr. Äörneröorrat

mürbe oom Stapitel abgetöft; 9116 fl. 40 fr. Saften= unb anbere Stu^ftänbe,

mooon 56 ft. 22 fr. 2 -^ bem Kapitel jufielen. 3ln biefeC^ famen bie liegenben

©üter ber §errfd)aft 2öalbl)aufen famt ben (5cf)allerbergifd)en Untertanen unb

ber §errfc^aft Klingenberg. 3n S^ieberöfterrcid) ^atte hivi Stift nod) unüer=

äufsert 1 3üd) 5ider, 12 ^agmerf Steingärten, 10 ^agmerf Oben, hk im

öefamtloert üon 200 fl bem 9^eligion§fonb üerblieben. 2)ie SDZobilien in ben

Zimmern, gefd)ä|t ouf 45 fl 11 fr., löfte haS' Kapitel ah um 50 fl, bie 33au=

materialien (82 fl 44 fr. 2 ^) um 90 fl

95on ben ^affiöen beftanben nur nod) 119.000 fl. 8d)ulben an Krem§=

münfter.

Über ha^ 2lrcl)iü mar fein 9iepertorium oor^anben; nac^ 5lu§fage bt^

2lbminiftrator!o unb ber Seamten befaub fid) barin aud) fein Urbariat= ober

fonftigeä l)errfd)aftlid)e§ 3)ofument oon 2öid)tigfeit.

3n ber 93ibliotl)ef mar feit Stbliefcrung bcö Kataloge^ (1786) mit ben

S3üd)ern feine weitere 33eranlaffung getroffen morben.

3)ie Kird)e befofe 300 fl ©tiftunggüermögen, 350 fl freieigentümlic^c

Kapitolien.
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3n ber Äivcf)e fanben fic^ nod) oor: 4 Äe[(t)e, 1 '^^aar Cpf«fanbeln mit laffc,

9 %^aar 3innerne, 1 9iau(f)fat^ famt Srfiiff ( unb Vöifcf, 1 fleinci? .ftrujifij-, 1 rtetnc

IRonftranje, 1 lauftapfel, 1 !C(fapfct, 1 ucrfilbertc Vampc, 6 üerfiUicrtc Veud)tcr, 5
Ornate, bei 40 SJ^epfteibcT, 1 iöefpermantel, 4 i>eta, 10 ©toten, 1 3iboriummänte(cf)cii,

41 "Jüben jc, 9 orbinäre ^Dcef;bitcficr, 3 für Totenmcffen, :> fiipfcrne iL^eilibrunnfeffel,

$ol3(eud)ter k.

(Srlialten foüten bleiben 2 Zxatk wm Stiftscjebäube unter 1 ^^ac^untj, sie

ber a)Jeicrf)of, ha^ T^icncrfinuc^ unb bie SBnfferleitunfl. ^ie 2lio[inunn unb
^'*'"^«fl'f'«»*»«^

.•i^anälei bcs §offd)reiberrt füllte in bem ;,u erl)nltcnben Seil bcs 3tift5gcbäubev

im Xra!t be§ §ofri(f)ter§, baö 3tbfteigquartier für ha^ ^omfa^itet, beftei)enb

nu§ 4 l^immern, Mrf)e unb Spei-ofleroblb, in einem Teil be5 frütjeren ö^e=

trcibefafteng untcrgebrad)t werben.

X^er übrige ^eil bes Stiftegcbäubeö fanit ber ^^rälatur unb bie, wie ber

Slntragftelier HJiartineüi fc^reibt, „brac^toolle" .^lircfje foüten „einget)en", le^tere,

ha im 9}'carft ol}nel)in eine fctjone unb geräumige Äirdje oorf)nnben befunbcn

würbe. 2)cr Stu^rufgiprciio für alle-5 ^ufammen würbe mit 2500 ft. feftgefet3t.

T)te Ätrrfje, bem 1)1. ool)anneö Üüaucjelifta gemeint, 19'/2 .ftlafter lang, 9^/.> ?!< ftirdie

.^tlafter breit, 9 .V^lafter l)ocli, mit einem "^^resbpterium üon 1^^ .^{lafter Vänge unb

4^/2 rUtafter ^Breite ^atte einen i3od)altar mit einem 33ilb ber „3enbung beö l)eiligen

(Reifte«*", „fe^r fd)ön gemalt", unb 2 befonberö frf)öne 'Silber, bie (^'•eifiielnng unb

.^^reujigung (5l)rifti barfteHenb, über 3eitenattären. 3nt ganzen marcn 8 Seiten-

altäre. 3*^M"cl)en biefen ftanben 7 grof^e Stotuen. Xas Speiegitter roar üon rotem

iDfarmor. Xie Crgel luar 6 .Hlafter l)oct) unb 5 .Sllafter breit, t)atte 20 Üiegifter,

2 SOJanuale. 3m Xurm befanben fid) 6 Wlorfen unb 1 eiferne Ul)r, im Jürmd)en über

bem ,'pod)altar 2 Heine @lürfd)en; bie 2atriftei t)atte ein fel)r fd)öneei Xecfengemölbe

unb ein l'aPatorium au^ meif^rotem 9)tormor, mit 7 fteinernen Sngelfignren befelM.

•Jln bie Safriftei fd)lof^ fid) bae Terfengcmölbe.

S^otf unb Stiftggeiftlic()e bemühten fiel) bie fc^ö»ie Äirc^e oor ber ^ex-

ftörung ,^u bewal)ren. Sei ber Übcrgabefommiffion erfd)ienen oier Untertanen

mit ber 33itte um 53elaffung ber 5tift5tird)e. dl\d)i blof? bie weltlid)e .Hom-

miffion, and) bie „Xomfnpitlifdjen 65cgenwärtigen" mad)ten i()nen ^ox=

ftellungen, nac^ wetdjen bie Sittfteller fdjeinbar befriebigt abgingen.

vsm ^uni 1792 baten bie (skmcinben, baf^ bie 3tift§{ird)e alci 'ipfarr^

tirdje beibcl)alten unb aUenfaUc> ber (Motte'obienft abwedjfelnb in il)r unb in

ber 9Jtarftfird)e gehalten werbe. Gin gleid^e^ ®efud) überreichten bie 2ßalb=

l^aufner 3tift5geiftlid)en: feit unüürbenflid)en Reiten fei ber pfarrlid)c Wottee

bienft immer in ber 3tift6fird)e gel)alten, erft nad) aufget)obeneTn Stift „ein

abwed)felnber öottesbienft mit bem tleinen *ipfarrtird)gcn im 'OJcarft 23albl)aufcn

eingefii()rt worben".

'-Bei ber ilnfttation im 3ot)r 1785 t)atte ber •3?ifd)of uiat)rgenommcn, baf^ in

Salbtiaufen jmei 'i^farrfird)en beftanbcn: bei ber Stift0fird)e rear ber laiifftein, bei ber

3}?arftfird)e ber ^rieb^of, bie pfarrlid)en i!.^crrid)tungen mürben teilö in biefcr, teils in

jener Uorgenommen. Ter iBifd)of beauftragte ben 'i>ropft biefen Unfug ab^uftellen, bie

3tiftötird)e atö bie anfel)nlid)erc unb für ben gröf^ten Xeil ber "i^farrgemcinbe be-

quemer gelegene mürbe ali^ iHarrftrd)e genommen, bie "Ucarftfirdie alö '.)(eben!irdie.

•Öittmair, Älofterftnrm. 3ü



466 2topo]b II.

jDogegen proteftierten bie 9)iorftbett)0^ner ; i^rc Ätrcf)e fei um 200 3a^re ätter

a(» bie 2tittöfird)c, ber ©otteebicnft regelmäßig an «Sonntagen unb g-etertagen mit 'ämx

unb '^rebigt in ber iD{ar!t!ird)e ge()atten inorben; ein Üaufftein ^abe in ber ä)iaTftifir(f)e

geftanben, er fei nad) 3}Jinidiborf bei (Srrid)tung ber ':)3farre gebrad)t n)orben .*) ®ie

baten um 5Iuftrag an baö 3tift, ba§ biefes bie ä)far{tfirc^e aU 'T>faTrtird)e betraute,

ben 15farrgottcvbienft barin ()altcn (äffe, einen laufftein barein fe^e unb auf bem ^tat>

bei bem attcn, bajumat als 3d)ule benit(3ten "iHarr^of einen toorfd)riftgmäBigen 33au

für eine jiuecfmäpige 3cf)ule unb einen '•]3farr()of unternehme.

3fm j"vebruar 1787 tierfügte ba0 Crbinariat, lia^ aUe vfarrüd)cn ivunhionen,

ber ^auptgotteebicnft an 3onn= unb Feiertagen auönaf)mgIog in ber "DJarftfircfje fottten

get)alten merben, in ber 2tiftöfird)e nur /"^-rütimeffe unb jvrül^te^re; ben 3eelforgern

lüurbe bie 2^ot}nung im 3tift bclaffen, nur einer auö it)nen foüte in ben 2)krft aus-

gefegt »nerben. Xie ^Regierung genehmigte eö. 706 rücffäffige Untertanen baten, bac

bie ®tiftgfirrf)e ^^sfarrfirrf)e bleibe (5Ipri( 1787).

3n it)rem ©cfud) dd. 20. 3uni be!enncn bie öeiftlic^cn offen, ha'^^ fie

(jieju bciücge bie „^Mxdjt uor ber 3hi5it)anberung"; ber ^roft in 2Salbf)au)en

i^r Seben befc^IieBen ju fönncn fei i^nen bei 2tuff)ebung i§rer ©tift^öerfoffung

gelaffen inorben; [te bitten in it)rer 3Sof)nung bleiben unb in it)rem frfjonen

tSotte5J)au5 bie tieitige SOieffe lejen ju bürfen; bie Äoftcn t)iefür ttJoUten fie

aus Gigenem be[treitcn.

2)er 2)e(^ant gab fein ©utac^teu ba(}in ab, ha}] bie Stiftsfirc^e gan^

überflüfjig, i£)re Grbattung ju foftfpielig fei.

2)er Üiegierung tag altes baran burc^ jtrennung ber Kommunität haQ

2öieberauf(eben be§ Stiftet ju öerf)inbern unb gu biefcm ©nbe bie Äirdie ju

befeitigen. 9tacf)bem fie fcfjon früf)er eine ©tocfe ^atte n)egbringen taffen, er=

lieB bie 'JRegierung unter bem 14. 2tuguft 1792 neuerbings eine SSerorbnung,

ha'^ bie gro^e ober bie jmeite öilocfe üon ber „überftüffigen Stift^firc^e

3Bolb(iaufen" in bie ^farrfird)e ©teinf erfolgt merben foüe.

3^ie 65eift(id)en erbaten unb erhielten eine Stillftanb^öerorbnung (1793).

2;as ilonfiftorium fanb nun, ha}] bem bringenben i^ertangen ber @e=

meinbe jugeftimmt unb bie Äirdje erhalten werben foüe; bie „fd)ou bem (£tn=

fturg brotjenbc" Äird)e erttärte mau a(§ „folib" gebaut.

Stus ber ©emeiube waren 1000 ft. gefammelt morben für einen ^onb

5ur (Srtjaltung ber ^aramente unb Seftreitung ber Äirdjenei-forberniffe.

2)a^ Öofbefret dd. 12. Stpril 1793 oerfügte: bei ber Seftimmung ber

:ilJ?arftfirct)e jur ^farrfirdjc üerbleibt e^3, bie ber armen ©emeinbe ^erau^

gelodten 1000 ft. muffen ^urüdgegeben werben.

*) 'tiefer 2:aufftein roar aber fd)on beträd)tlicf)e 3ett üor (^rrirfitung ber ^Pfarre
9Jtönd)borf aue ber 9J?arftfir^e entfernt Sorben; er foü in ber g-letfd)bant beim §of=
fleijc^^acfer im Stift gcftauben ^aben: )o fagte alö ^euge ber bürgerliche 5Ici)d)^auer in
SSalb^aufen aus, ba^ ibm öor 30 3af)ren ein Wann Don ctlidjcn 70 Sauren, rcenn
bieier ju i^m al^ geroejenem £)off(eifd)f)acfcr im Stift um Dl fam, beftätigte, ba^ ber
^tein, in meld)em bog Seinbl aufberoa^rt rourbe, alä Xaufftcin in ber 33iarftfird)c ge-
ftanben ^abe. — gin anberer bejeugt, ba^ ber S5ater jelig, feineö Sllterc^ 93 3a^re,
ötteri gejagt ^abe, baß er »on feinen iSorfa^ren gel^ört l^abe, ba^ ber Xauffiein in ber
^farrfir^e foUe unter bem Oratorium geftanben ^aben, unb ba^ bai:' Stift i^u ju fidb
genommen l^abc unb ba^ Seinöl barin aufbehalten gcracfen fei.



'ä(bid)Iu6 ber Sistumyfaotatioii. 467

Stift«

(Ifimtdx

inünfteter

Der Sttftöbecfjant "-l^regtauer ftarh 1808 in ii>ilt)erin.q, ber 'ilbminiftrator

lenerfauf a(ö "i^^enfionift in St. i)Jifo(Q.

Xn le^tc '4>fartet am bcnt Stift war in 4i>albt)au[en 5tan3 CSt)ti)fant .«tiftian

1787— 1811); er ftarb al^ ^i^fattet in .Hönigömicfen.

'Jtad) 5lbmicflung bee "Dotationögefcfiäfteö nmpten luiebetunt bie Sd)ulben oon

Salbt)aufen an .Hrcnwmünftet in Sefianbtun.q gebogen werben.

(^ür ia^ 3ai}r 1793 ^alitte ber >Rcligionv3fonb, ber für 1794 mit :!{udfcf)luß ber

an&erorbentlict)en Empfänge einen Überfc^uf;; Don 9677 fl., nad) i8ered)nung ber

2taate^auptbud)t)altung ton 11.346 fl. 21 V« fr. prätiminierte, bie 3infen per 3570 fl.:

bie Don 1785 bis? 1792 ritcfftänbigen per 23.842 fl. crt)öhten bcn Stanb ber Sdiutb

ouf 142.842 fl.

1803 iinirbc geftattet, bafi; .Hrcmämiünfter iat)r(id) 2000 fl. oom ^^.^anfd}q^antunl

abred)ne unb fo biö ^ut Tilgung bcö altern ontcrcffenrürfftanbc« ncbft ben furrcnten

Cmtercffen fortfat)re, nad) Tilgung ber Oittereffen auc^ jur litgung bc« Äopitalg in

fleinen 31bfd)lagö3a^lungen gefd)ritten roerbe.

1813 iDurbc über 33itten .^lirememünfterg bie 9^ü(f5al)lung ber 1761 bar

geUef)enen 51.000 fl. gcnet)migt in ber Aorm, baf^ bie jüt)Tlid) nod) ab^ufü^renbcu

2430 fl. auf 'ülbfd)lag erlaffen luurben. 3n bie 33itte beä Stifte« um i^er5infung ^n

57o ntit ber Sgegrünbung, baß orbnungegemäf^ ade Kapitalien entroeber mit 5% öe^-

'5inft ober ^urüdge^atjlt metben mufften, lourbe nid)t eingercitligt 1815, 1816 .

1827 ^a^lte ber 3^eligionsfonb bie üon 51.000 fl. reftiercnben 19.000 fl. ab,

meil bie Oiücf^aljlung banialö fel)r üorteilbaft in 'Ü'iener ^äl)rung gefc^ef)en fonnte.

j^^ür bie nod) fc^ulbigen 68.000 fl. mürben 1845 47o bemilligt, ta bie ßr
tiö^ung beö 3^nöfuf3eö roö^renb 14 3al)rcn nod) üorteil^after fd)ien al8 bie erbetene

fofortige 3urürf,jal)lung.

3ft c§ nidit beuhüürbiq, büB und] 3nf)rcn unb 3itf)vcu bie 9xeqicrunq ^^-^^ ocrmiBte

klbft jrocifclte, ob ha§ Ätift 2öalbt)aufen eigentlich formell aufgef)oben fei? siut>bung

5ll§ ha^ %\^ta[amt in 2m^ „jur Sntabulierung be§ 2ef)en§briefcö unb

ber ;^el)en5fpe,5iftfation in betreff ber bei ber 9icligion?fonb5f)erri(^aft Sßatb

baufen beftnblid)cn lanbcÄfürftlirfjen 2cl)en ha^ ^olje öofbefret, rooburd) bie

'Xuftjebung bes Stiftet 3iH-ilbl)aufcn unb bie (Sinjieljung be§ ^^ennbgcn» biefe-?

Stiftet 5um Üietigionc^fonb angeorbnet worben ift", benijtigte, mußte bie 9?c=

gierung au bie .öoffan^lei dd. IMu^ 12. Jänner 1827 berid)ten, baf; fie un

geadjtet aller möglidjen iltadjfor]cl)ung biefes §ofbefret nidjt auffinben fonnte,

iüof)I aber bie (Sntbec!ung mad)te, ba'^ fämtlicfje über bicfen ©egenftonb üer

banbelten Slftcn in SSerfto^ geraten finb; fte bittet baljer um ein ^uplifat

ober roenigfteus eine legale 2(bfd)rift bec- bie^fälligen C^ofbcfreteÄ.

T)ie Stiftung5(iofbud)l)alterei burcl)fud)te alle 5tontobüd)er unb alle auf

bie 2)otatiou begüglidieu Elften, fonnte aber and) ein öofbefrct bc^ bezeich-

neten 5nt)altc§ nicf)t finben. Sie fül)rt all ha^ 2atl'äd)licf)e feit 1786 an unb

beantragt bas ,*pofbefret üom 24. 3änncr 1792 ber ^Regierung in 3tbicf)rift

äufommen ju taffen, med infolge besfelben faftifd) bie öerrfc^aft jur Scnü^ung

bem 5)omfapitcl übergeben, bie übcrflüffigcn Wcbäubc unb Käufer ocrfauft,

ber ßrlöiö bafür unb bie 5Iftiofapitalicn 2C. an ben ^)tcligion?fünb abgefül)rt

würben, ber anberfeit^ bie ^^^tung ber ^enfionen unb i^rouifioncn unb

anberc auf bem Stiftc^oennögen laftenbc ^^aljlungen übernahm.

DO*
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3)ie ^oftanjlci übenuittelt unter bcm 16. Wla'i 1827 bie öoföerorb-

nung oom 24. Sönner 1792 ber 9iegicntng mit bem 33emerfen, ha'^ eine

anbete ^L^erorbnung, weldje bie ?lufl)ebung beö 3tifte§ SSaIbI)an)cn unb bic

ßinäiet)ung fcine§ ivcrmögcnö an ben Oieligionefonb au'ofprec^e, nidjt cjriftierc:

1786 fei es in Slbminiftration gefegt worben; im iSend)t öom 15. Wäx^ 1787

gelegentlid) eine^ angetragenen !öerfanfe§ üon 3Scin (S. 285) iDahe bie 9tc

gierung biefc!» Stift für „aufgct)oben" erftärt, meldjen ^n'tum bie öoffanjlci

mit Serorbnung oom 24. 'i>tuguft 179Ü baburd) bcrid)tigt dabc, ha]] fie bicfev

Stift mieber aU ejiftierenb unb unter Slbminiftration gefegt be^anbelte, ba]\

t)ingegcn in ber 2)otation§oert)anbIung 1792 hat-' 3>crmögen bicfeö Stiftcv

obncttjciterg als S^eügionsfonbc-gnt, folglid) haz- Stift fclbft als* aufgel^obeu

bclianbelt morben fei.

2)em iDomfapitet mürben 6620 ft- -8 !r. 1 ^ an ben ^"Retigionsfonb

ab^ufü^ren oorgefd)rieben.

3m Satir 1795 murbc bie Übergabe im 3Sert oon 14.279 f(. genet)migt.

104. tloftcrocvorönungcn im Äleincn. ^Intijofcriuiemue im ^vofeen.

Die brängcnbfte j^xaiy, bie auö bem 3ofefinifd)en .Sflofterfturm an .^aifer

i^eopolb f)erangetreten, bereu ilöfung mit größter Spannung erwartet morben

war, bie oielfä(tige Sitte um '^Sieberljerfteüung ber anfgc()obcneu Stifte unb

Möfter, mar oer^ättni^mäf^ig fcfir rafd] obgctau morben: jmci Stifte, nodi

fdfWebcnb ^mifdien Seben unb Xob, crbiettcn ben Ö)uabenftof3, ben anberen auf=

gef)obenen mürbe ha§ (c^te genommen : bie §offnung; fie finb in ber SBii^-

tumSbotation aufgegangen — untergegangen.

Den nod) beftef)enben Stiften unb .Stlöftern mürben ^u ber bereite cr=

langten felbftänbigen ^ermögeneoermaltung bic midjtigften öebcn^elemcntc

jurüdgegeben: bie ^rälatenmat)! unb bie öeranbitbung bec^ jungen Orben^flerU'?.

9^od) blieb ben ^rälaten genug ^u münfdien übrig. Sic t)atten in ciqer

ISKr umfangreictjcn Gingabc oom 4. ?Iuguft 1791 if)re Defiberien bem .Slaifer oor-
^'•«intf"

gelegt, barunter and) bie Sitte um Befreiung üom ^ud)tl)au^obcitrag unb um
freigäbe ber Stift^bäufer; fie mad)en geltcub, ha% bie mirflid)e 3tuöfpcnbung,

H^S&S' ^^" ^'^^^^ ®*'^^^'^ ^^^ 3ud)t^au§beitrag gefommcn fei, bei bcm fo ftarf gc

fdjmälerten iöermögensftaub ber Stifte fiel; oon fclbft bcl)obcn ()ätte, ber ^udjt

liauöbeitrag baure fort, obmof)! ber ^]uci)t()auöfonb au^i^rcidjcn unirbe unb bic

;^üci)tlinge fid) fogar uid)t unbctradjtlidjc ßrfparuiffc erarbeiteten.

3mn 3ud)tl)auß 3al)lteu: .Sircmömünfter 1347
f(., St. Alorian 420 fl., e^)arftcu

200 fl., l'ambacf) 210 fl., iiBUl)eving 176 fl., gjfonbfce 158 fl., 2l>otbl}auicn 100 fl.,

mtmt 50 fl., Sauntgartenberg 74 fl 30 fr.; 3ufainmcn 2735 fl. 30 fr.

Die öon ber Ä'aiferin Maria Jljerefia angcovbnctcn Stiftöbeitriigc fanit eiiicnt

von ber Sotteriepad)tung abjufü^rcubeu jäl)rlirf)en xT.uanto per 800 fl. wann ber ctgent=^
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lidyc ;\onb füv bao 3ud)t()aui§. (33evid)t bcr 3ucl)tliaiiisüfnuahiing iöaunitjavtcnberci

Ib. ScptcnituT 1791.

33e)üiibcr5 aber bcirfjiucrteu \[d) bie ^^välaten bnrüber, ha^ ungcndjtet

bcr hcn Stiften eiiuicrämntcn freien ^^Tiüaltung nocf) immer bie ©tiftöf)äu)er stü^ijäuffr

flcgeii i^erincieii ober gar feinen -']in^o an Parteien überlnffen lüerben mufften,

n)ät)renb bie 5tift'cöDrftel)ev nnb =C^eiftlirf)en ncnötii^t mären in fremben ober

(^-iafttiäuiern i^r 5tbfteigqnnrtier ,^n fncfjen.

Tic !:i3nd)t)a(tcrci bertditct baju dd. Vinj 29. Cttobev 1791: om 33aumgarten:^

Imiyx .t>auö finb 33ibüot()ef unb Museum physicum untcvgebrQd)t, bcr 3tubienfotib

5Qt)lt bafür an 'iicw ^lieUi^ionefoub 410
f{.

; tau Gngctö3eIIer unb äöatbl)au|ncr Apauö*

finb bcrfauft; ba:^ ("»Heinfcr :s^a\x<5 luirb üon ben 3tein'fd)cn, baö 2d)ticvbad)cr ^:>am

uon bcn .SMobcrfri)cn ^licginicntöfinbcrn, has ('»''arftncr ^am nom ©eneraUnfar bciüol)ut

:

biefc >>äii[er alle könnten uict beffer burc^ ^>erfauf ober anberiueitige ^^ermictung öer=

iDcvtct lucrbcu; bac> präd)ttge Äremömünfterer ipauö ift burd^ ein päpftUd)cg (^iefdjent

ein (Sigentnnt bc«; 3cittid)cn l'injcv '-öifd}ofö geiüorben; boe tieincre ,iircmömitnfterer

Vsiuö, bae ÜLnü)cvinger unb 2d)(ägler i^auö mcrben teil« uou bcn ^^.n-fitaten, teilö Don

'l^arteien, bae iltonbfecr ipauö nur üon fold}en bemo()nt. iTaä *£pitater ßanö wirb von

ber ^ud)()alterei nidit enuäl)nt.) Ta5 V'ambac^er unb A(oriancr .'paus luirb Don bcr

3taat0gütcriicriüa(tnng befc^t geilten, bcn 3inö ()iefiir ja^jlcn Äameral*, ^)leligio^ös

unb i2tubieufonb; and) biefc .t^cinfer lulirben nte[)r burd) freie 33crniietung ober 3?eT^

foufung ertragen; ein Icit ()ieüon mufe übrtgcnci oljucbteö frei gemorbcn fein, ba bie

^taatögüterüeriualtung (.ft'aujtei in baö 9iegierung0t)anö übcrfel3t unb bie Stelle cineö

Staatügütcrüeriualtnngöretiibenten aufgel}oben morbcn ift, fo(gUd) bie üon biefeni bc-

nü^tc iBol)nuug leerftc(}en n^irb.

Die t)eftige (Sruiiberung l'e^rbad)« uoni 1. Xejember 1791 inirb befonberg merf=

njürbig in it]rcm (vinate: „3d)Uefi!Ud) glaube id), baf?, ba beut geiücfenen 'J[bminiftrotionö ^

reöibenten bei feiner 'i^orrürfung ^uni ,'oofbud)l)a(tereiraitrot ba§ Por^iu im A(oriancr

."pauö genoffene (^reiquartier nid)t abgenontmen nnirbe, bcr anerf)öd)fte ."pof i()ni foId)ee

in biefer (äigcnfd)aft, luie es in Äncn bei bcn ^pofbud)t)oltereiräten aKgentein bcftel)t,

ourf) im entfernten Vanb feiner fid) bei ber Staatögütcrücnvaltung gcfanimclten 3>cr=

bienfte njcgcn [)abe beibetaffcn mollen."

Ter (^lorianer "^^ropft erneuerte fepatat bie 58itte um fein !L'in3er Stiftö^auS mit ber

'^egrünbung, '^ay. er co für bie nad) Sin3 in Stubien fommeuben ,^{(erifcr benötige unb

ai\d\ für fid), ba er, Pom 3d)(ag getroffen, är3tUd)er ,'pilfe in Vin3 bebürfc < 20. lDiör3 1792 .

'i'et)rbad) fteüt bagegen Por ^18. ^3lpri[ 1792 : Tic Äleritcr lucrbcn im ';!((umnat

beffer beauffid)tigt fein alö im 3tiftfi()auö. Ter franfc '^^ropft tann in ber gemieteten

'JS?ot)nnng ebenfo gefunb merben mie im Stiftö()aui5.

9Jtit faiferlid)er (Sntfdilief^ung dd. Ä5ien 10. Sluguft 1792 mürbe bem

l^cfudj ber Stifte um Befreiung bom •]ucf}tt)au§beitrag nid)t ftattgegebcn.

Tie Stiftöljäufer merbeu ben '^rälaten jur freien ^i>erfügung übergeben; fomeit

fic i()re i^äufer nid)t für fiel) unb it)re 6)eift(id)en notmenbig finben, foUen

mit bcn Stiften (St. gtorian, ilambad), Sctiüerbad) ) 93tietfüntrafte feiteu'» ber

Staatögüterabminiftration, be^m. ber ^Zilitärbetiötbe gefdjloffen merbeu.

Tiefes mirb tiinfid)tlid) beö Staatc^güterperfouates unb beö 3''>^^"ii^"^'^"

Stift5t)aufe5 in einer nnd)fotgeuben .^ofüerorbnung nod) befoubcrs eiugefd)ärft.

*) 3lu§ bem ^rioatbeft^ ging c5 1813 in bai gigeutum bts Saubee über. 'Hn feiner

Sielle fte^t feit 1898 1)9 bac> ©ebäubc bev o. ö. S?anbc5=^^ranb](^abeuDcrfidierungöanftaU.
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Su furjcr ^eit i]at i3eopülb bcr Äivc^e in feinen Staaten fe^v ©ute^

getan; bcv Sofefini^Snuiö aber blieb i{)r, über it)r, in if)r. ©inen griinbtidjon

Umftnrj bereitete Seopolb bem ^ofcfinisnin^ anf ftaatlict)ent öebiet, in^=^

befonberc burd) ?Iuft)cbung be§ Stenerpatente^ (6. 5lpril 1790) unb SBiebcr-

t)crfteUung ber früf)cren ftänbiirf)en i^crfaffnng (2. SZonember 1790). T>iejc

''SSttS^ großartige politifctje nnb ftaat^i^fünomifdje Üieaftion muB mit in Sered^nung

gegogcn werben jnr SBertfcIjä^nng ber 9iegicrung Seopolbs für bie (Stifte.

S3ei ber 2öieberaufrid)tnng ber Stänbeoerfaffung, ber iloUegien ber

!ßerorbneten nnb ber 9(nöfcf)üffc blieb bie Sanbe^regiernng mit bem ^räfi

benten an ber '3pi^e beibet)a(ten.

9?otten^al^n oerließ ba§ Sanb ob ber @nn§ 1790 nnb wnrbe £)berftburg=

graf in ^rag; an feine Stelle trat Slugnft (^raf öon Slnereperg (1791—1805 i.

seoÄu. '^«^ 30. SD^ärj 1792 ftarb Seopolb II. 31)m folgte fein ältefter 3ol)ii

x^rans IL

105. Stifte wttö ^tiöftcr im fvonHififdjcn Ä'ricgeftuvm.

^ie SSelt ftanb im (^lammenjeic^en ber franjöfifc^en Üieöolution. 2)er

arme ^önig t)on ^ranfreid), Snbtoig XVI., fd)on in ber ^etoatt be§ SSolfc'j,

mußte on Dfterreid) ben 5lrieg erflären, ber Sdjttjiegerfo^n 9JJaria ^l)erefia^5

'"•'S il)rem (infel. ^ranj II. warb in ben 1. Äoalitionsfrieg üermicfelt, ber bic^

1797 bauerte.

Setbftoerftänblic^ fonnten unter bicfen Umftänben feine großen fird)lic^en

fragen gnr ^Seljanblnng fommcn unb fo l)at audi nnfcre .'SIoftergefcl)ic^te nid^tC'

uon Sebeutung aus jener ßeit ju melben.

Slllerbingö ftnbet bie @efc^icf)te öom 3ofefinifd)en 5llofterfturm bei bem

einen nnb anbcrn Stift einen gemiffcn ?{bfd)Inß in biefcr ^^it infofeme, al>o

ba§ Seben jener SOtänner cnbete, bie burd) ibrc Stellung bie JyüfU'cv im ifampf,

xvßräinten ^^^ ^töger ber (Befd)icfe ber Stifte, bie iBerfbrperung it)rer (Sefc^id)te maren;

st Srian ^^ ^*"^^ ^^^ 'Ißrölat üon St. Florian 1793, ber öon Sambac^ 1794, ber oon

'"tar"^ Sd)lägl 1797.

(Srfterer l^atte feinem Stift nocf) eine Sluöäeid)nung erringen moUen,

ein @rbe üom öernid)teten Stift ©arften: bie @rb=2anbe^o-©üffaplanfteIIc im

yanb ob ber (Snn§.

Unter bem 1. Dftober 1792 bat bcr ^^ropft üon St. Florian, ha^ bie

erb.£anbc>= (irb=2anbe§=öoffaplanfteIIe in Öfterreid) ob ber (Snn§, meiere frütjer ber jc==

mebti^ meilige 9lbt öon ©arften bef leibet Ijatte, mit ber '^propftei St. ^lürian tjer

et. Äian bunben merbe. 3}er ^ropft beruft fid) in feiner Sittfd)rift auf bie iserbienftc

1. .*ioalitioiie=
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beg ©tiftes in mef)rf)unbertjäl)ni]cr Kulturarbeit, bcfouber^ auf bic im Soueru-

(lufftanb criuorbeneu; „cublict) t)at Untcr,^cicl)netcr iuäf)rcnb bcr !:}\cflicvunn '^^'-^

()öcl)fticligen iiaijcrg Sofcf II. (]lüriuürbig)"tcn Slnbcufcuö ganj allein unb

unentgeltüd^ al§ 2tu^id)u^ beut ftänbifd)en Ärebitrocfen bcs i!anbc$ ob bcr

(5nnö fn üorgeftanbcn, bafj er in biefcr Stelle bic allert}öc()fte ^^nfriebcnf)eit

fic^ eriuorben ju fjaben ücrmcint". 2)05 ftänbifdje ^-Iserorbnctenfollcgiuni ftimmt

bem ©ejud) beö ^ropftcö bei, ber 33ifd)of mit bcr furjcn 93itte an bic 9ie

gierung, ,M}i, wenn biefe SBürbe luieberliergefteüt unb bem §errn ^^ropft

erteilt merbe, bocf) bei Stniüefenljeit bc'? .Spofe'^ bafjier bem jeweiligen Sifc^of

bie (^nabe üorbe^alten bleibe ben 2)ienft iortf)in felbft ju tun". So mürbe

bem ^ropft öon @t. Florian unb feinen 9^ad)folgern bie erbetene 9tuö5cid)nung

^uteit, „jebod) oI)ne minbcften 5lbbrnc^ ber bermaligen (3taat§^ unb l^iö.^efan

oerfaffung unb mit bcr pflidjtmäBigen Unterorbnung [unter| bem öerrn

Drbinario, meld)em üorbcljatten bleibt, ben Ticnft, menn er miü, felbft ju öer=

rid)ten" (SBien 12. 3tpril 1793).

9(m 11. September 1793 mürbe alc- "-^ropft gu @t. 5'loi^wn gewählt ber

in jeber, befonbers in miffenfc^aftlidjer ^infidjt auf^ge^eidjnete 5J?idjael ^iegler.

@r ftanb bem Süft öor bi§ 1823.

9lm 23. ^ebruar 1794 mar ber 9(bt öon Sambad), 2Imanbu§ '3d)icf-
f®S'^'-^°

ma^er, gcftorben. JrärHL"
Taö 33arge[b unb bie ^Iftiüfapitalicn, bic im 3al)r 1746 bei feinem '3Imt8antritt »" Snmbadi

191.730 fl. betragen Ratten, luarcn l)eruntergefonimen oiif 90.C53 fl., bic "l^offiüen

üon 130.950 fl. auf 296.635 fl. 8 fr. geftiegen. Xaö ©efamtöermögen mürbe nad]

bem Job beg in-ölaten Imanb inüentiert mit'638.083 fl. 34 !r. 3 ^f. Tic 'man]

»tiieg nad) 3jä^rigem Xurcf)frf)nitt einen JQt)rlicbcn ''ilbgang üon 5775 fl. 29 fr. au«,

ber aüerbing^i fct)ien Ijcrabgeniinbert roerbeu ^u fömicn auf 2749 fl. 37 fr. 2 v^.

Xie Cffijiale gaben an, nie einen Gtnblicf in bie Ginnalmicn, nod) lueniger in

bie Slueigaben beö Stiftet ersten juljabcn; bcr 'i^-älat l)abe ben Untertanen bebeutenbc

^J?ad)töffe getoäljrt, bie 33ilbers unb ^upferftid]fanimtung im Stift beigefd)afft, bie

iBibliot^ef mit Dielen ^Äerfen bcrcirf)ert, für ficb felbft and] üielc '^ürf)cr angefrfiafft imb

befanntlid) fcl)r tiel auf xjagb unb Dfufif üernjenbet.

Ungeacl)tet ber fdilimmen finanziellen i^age be§ Stiftet beantragte bie

^Kegierung eine ^^rälatenmal)t im ^isertrauen auf bie mm ben Dffi.^ialen bc

.zeigte red)tfd)affene unb mirtfd)aftlid)e (*>5efiunung. 3JJit -öofbefret lunn 25. 5lpril

1794 mürbe aber bie 2i3at)l nid)t geftattet, beoor nicf)t ber fo f)erabgetommenc

^uftanb beg Stiftes genauer au^gemiefen, ber Unterl)alt eines fünftigcii

^^rälaten fcftgefe^t unb baC- gan^e Sd)ulbenfbftem nollfommen ausgemad)t fein

mürbe. (5ine Oiegierungöfommifjion muffte fogleidi bic Stiftc4icrid)tiguug ocr^

anlaffen; bi§ gur $Beenbigung biefer foüte ber Stiftspriur mit ;]ugebung

zweier tauglidjcr 9JJitpriefter au« bem Drbcn bic Stift^ücrmaltuug proüiforifdi

beforgen.

2)ie fämtlidjcn ivapitnlare fügten fid) mit rüljmcnsmert fd)eiuenber

Untcrmürfigfeit ben Äommiffiou'ganorbuungcn, fo baf? neucrbing§ auf bic

Sal)l cingcratcn mürbe am 22. ^suni 1794. Sie mürbe mit .soofbefret nom
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19. Dftober 1794 bewiUigt, jeboc^ mit ber befonbereii i?üiflage, ha^ bcr 9Zeu=

getöä^ltc bcbnd)t fein foüc bie Äitpferftid)fammhnuj imd) unb und} 511 Der

äufeerii, bie aJJüu^eniammlung in bie SDZünse 511 fd)icfen unb ha^ feftgefe^te

2öirtfd)aftsifi)fteni in Stusfü^vung 511 bringen, lüoju er fic^ burc^ (Sib bei SSer-

luft feiner 3Bürbe uerpf(id)ten muf5te. ®er am 22. Dftober 1794 neugemä^lte

5lbt Sutinn :;)iicci leiftete bcn iiiO barauf.

i^on beut angetragenen i^cvfauf eineS leiles bcr 3Batbungen für ba« (©alj=

fammevgut t)atie es nad) liefagtem ^ofbefret abjufonxmen.

3ni Sirtid)aft§[l)fteni luav beni Ä^unfd) beö .^apitelö gemäß ber ^^erfauf bes

liünjer ipaufeö Uorgefet)en. ßiS luurbc crft 1825 üertauft an ben ^crrfc^aitlid)en 35eT=

luaÜer Slditönidit um 13.300 f(. Ä\ 'M. ©egeniuärtige ^efi^er bie gtjelente 2d)abler.

5tm 30. -i)c5ember 1797 ftorb 3lbt Sitirb gu (Schlägt. 2llö fein dlady

$röinten»a(ii folaer lunrbe ber Äooperntor m 2t. Osmalb ^ilbelm II. 3Satbbauer gemätjlt
in SAIfioI

^ r u

am 8. gjloi 1798.

S)er griebensfc^tuB ^n tSampo ^o^^ni^'-^ S^b Si-'o»9 II- 5^"c^t)eit unb

9Jiad)t ben inneren 2lnge(cgenl]eiten feiner Sänber fid) mel)r 5U mibmen. 3)a^

er and) bie Ätofterfrage als eine burd) feinen Spater Scopolb noc^ nid)t befinitio

erlebigte bctrad)tete, geigte fid^ in einer faifertic^en ißerfügung, üon ber eö

fct)einen tonnte, baf^ fic ben Sofefinifc^en itlofterftnrnt mit 3?oügemaIt njieber

lo'jtaffe.

Mgemeine 93tit (i-ntfd)(ief5ung Dom 4. 93tai 1799 befat)( ^aifer ^rang, bafe in

unuÄmig jcbem feiner beutfd)en Grblanbe (Xirol unb Jßorberöfterreid) aufgenommen)

t)on ber po(itifd)en Stelle gemeinfd)afttid} mit bem Drbinariat eine eigene

ilommiffion aufgeftellt werbe, meldte ben 3tanb eine^ jeben Sllofterö genau

crl)ebe unb mit üorgüglid^er 9iücffid)t auf bie SSeüöÜerung unb £o!olität^-

umftänbe unterfudje, mcldje .Sltöfter in ben 'Stäbten unb auf bem ßanb in

jebem Äreiö ferner ju belaffeu, auf mie öiel Söpfe ber numerus tixus ber

(^eiftlid)en pro futuro et stabili feft§ufetien fei, unb mie üiele Scoüijen auf^

5unet)men jebem geftattet werben foüe, ferner, mie ol)ue Seläftigung be?

^ublitumy bie Dotation 5U befdjaffen fei. ^eber geiftlidjeu ©emeinbe, bereu

33eibel)altung für notmenbig ober nü^lid) erfannt merbe, fei bie i8erfid)erung

gu geben, ha'^i fie in biefer SIrt fortan bauertiaft gu befteljeu t)abcn merbe.

4)ie Statuten ber Älöfter follten üon ber ^ommiffion mit ^^eigietjung ber

Drbenöüberen gang nad) bem urfprünglid)cn ^<»nftitut bec^ Drbens eingerichtet

unb in ber Seelforgc Orben^5geiftlid)e nur geitlid) gu unentbel)rlid)er 5lu^t)itfe

gebraud)t merbcn, bie Orbinaricn foUten bie Ällöfter öfter üifitieren.

Su Öfterreid) ob ber (Suu!? beftaub bie Äommiffiou auö bem Sie-

gierunggrat ßgbcl als !öorfi§enbem, bem f. f. Stat unb bifdjöflidjen itommiffär

g-rang @rt( unb bem Seirat ^m\v^ '^Petermanbl. Sie moUten im üant l)erum

reifen; bie ipoffanglei aber bebeutete iljnen loco Sing amtegutjaubeln, um 3ett=

oerluft, Un!oftcu unb ?Iuffet)en gu oermeibcn.
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31u^ bem 93eri(^t unb bcii '-lHn-fd)lni\cn fei tievoornctiLibcii:

3n fit 115 bcftcl)cn:

1. 2)ae Äa^jujincrflol'tcv mit 20 ?subiinbucn ül)uc aiibcvcc^ ilHnuiöi^cii

ü(5 ^iKetigioitgfünböpeni'ioucii

;

2. bic Karmeliter mit 24 Snbiuibticii unb eincm vciiicii '-iNevmöi-jen

üon 149.231 f(. 45 fr. 2 4.

Tic Ütccjicruui'j trägt nii, bae meift aiie alten unb unbraticl)barcn .Stapn=
jJn'^t^ei^en

,^inern beftel)eubc Äloftcr itacl) ('»imunben ober Scl)ärbinc\ ^u über|cl3cn, ba bic «'»ftf"'

Csnbiüibueu in einer gröf5ercn .Slommunität beffer leben fönntcn: in bae leer

geroorbene .Slloftcr ober in bac^ alte ber !!Öarml)er3igen 93rübcr füllten bic olincbin

unbrauct)barcn Karmeliter ucrfclU unb bcren .Stlofter 5U einem XHlumnnt Der

loenbet lücrben; bae 2>ermögeu ber Karmeliter falle ol)uebie§ feinerjeit bem

'Keligion^foub anl)eim; 9cad)linid)C- crl)iclten fic ja bodi feinen. ^mk'\ .Shipu.vner

!iiaicnbrübcr fönnten fogleid) ,^ur (Srfparuug meitcrer Unfoften in ber 2^om

fafriftei angeftcllt iücrbcn.

Ütat Xiorufelb bemerft, \)a\i ha^ Kapu^incrtloftcr ^mar bei feiner fiagc,

unb lücnn c? feinen 3uit)acl)5 an Drbeneprieftcru betommc, längfteuc^ in

^roci über brei Sauren aufgclöft merben mü^tc; aber es geniefu' fcljr uicl Zu-

trauen unter bcnt SSolf, bic ^^farrgemeinbe St. 9)^attf)ia§ fei fetjr grüfs ob

ee nid)t rätlidi märe haS' Klüftcr 5U 3d)ärbing über C^hnunbcn anf.^ulaffcn

unb bic Kapu^^iuer non bürt uad) fiiuj 5U transferieren? Ta^:? .Svarmelitcr-

ftofter ober fei nod) ganj imftanbe fid) juitt 93eften ber 'Keligion unb bcj

Staateö 3U crl)alten.

9^at Kurj ftimmt bafür, baf? 'üa^ Karmeliterflüfter aufgclöft, jcbcm

Karmeliter 250 fl. ^cnfion gegeben, bic braudjbaren iu ber Seelfürgc uer

lüenbet, ben übrigen freigeftellt Joerbe in einem Karmeliteiilöfter ober in einem

Kapu^incrfloftcr 5U leben; Klofter unb SScrmögcn füllten ^u einem "üllumnat

geroibmct, bae Kapujiucrflüfter in ein 4^cfiäicntcnl)au§ ücrmanbclt lucrbcn.

3. Tic ^anttljerjigcn Vorüber, 20 ^nbiöibuen, finb 5U bclaffen:

bod) füll Klaufur errichtet, bic Kird)e gefperrt tiitb barin nur für bie Kranfcn

unb 3flcfünl)ale<?5entcn (Süttc^^bienft gclialtcn uub bie Klagen einiger gegen bcn

V. ^rior uicgen Küft, 9cicl)tt)ei5ung, SUiangcl au Kraufcniüäfc^c abgcftcUt mcrbeu.

3)ürnfclb foittntt al§ ©tiftungSrefcrent zweimal bee 9J?ouat« in bav

•Öauö ber ^^armlicrjigcn Srübcr unb l)at nie eine Klage gebort, ber ^]>riür

§alte auf Crbnung, wolle bem übcrmäBigen Jriufcn unb ytcucrung'^geift Uür-

beugen; burd) bie 9tid)tlici5uug ber gellen wolle er bewirten, baf5 bic Drben-5

brüber fid) lieber in bcnt warmen Kranfcit5iittmer 3nr 2^cbicnung ber Kranfcn

einfinben.

3in ^Wül]löicrtcl:

Stift odjlägl l)at mit bem ^Ibminiftrator ber bbl)mifd)en .^XTrfc^aft

(5ert)onic 14 Konoeutualen, cS ift !aum imftaitbe mit ben übrigen 1 6 ^^^rieftern

feine 10 Pfarreien 5U ücrfclien; c^ bat ein rcinec> Stammücrmiigcn Oüu



474 5rau5 n.

322.085 f(.
55 fr., lüoruutcr aber bic ^npitadcn ber S^ird)e gu St. 23olf

-

gang unb bce ®pita(§ 3t. SDkrtin, juiammcn 7868 f(. 24V2 fv-, nirfjt a($ J
ein bem Stift eigcntümlicfies isermögen ju betrad)ten finb. 3)ie Statuten

~

bc5 Stifter gef)en gwar auf bie Seelforgc f)inau5, aber wenn bemfelben auci)

bie 10 Pfarren ent5ogen unb mit 3lie(tprieftern befe^t Werben foUten, njoju

nia[n'fcf)einlid) bic mciftcn bicfcr 16 Stiftcniciftlidjen, foffiie bic 9 Stubicrenben

übertreten würben, fo müßte ba'ö Stift nod) immer pro luturo et stabil!

einen uumerum tixum öon 18 ^erfonen tjoben; hod) würbe bie 9lufnat)me

aUjät)rlid) eine^ Äanbibaten (linlängtic^ fein; wenn e§ aber bie Pfarreien bc-

balten füllte, fo märe ber numerus tixus mit 28 unb bie 2(ufnat)me jmeier

.Höpfe jäl}r(id) 5U beftimmcn.

3m "ipiariftenflofter ju ^i-'^M'^Q'^t finb einfd)lieB(ict) be^» 9leftor?

6 Snbiöibuen, bie Stnja^I fann al§ numerus iixus beibct)alten werben. 2)avi

reine 3?ermbgen beträgt 50.095
f(.

Sm ^nuüiertel:

3m Stift 9^an§]^ofen, nat)e ber ^^ftung 93raunou, finb famt bem

"Prälaten 6 ^nbiüibucn, wooon ^wei bie bortige "Pfarre t)erfe^en; außerbem

5 öeiftüc^e ausgefegt auf 4 "Pfarren; hin Stammöermögen beträgt 299.464 fl.

58V2 i^; woöon jeboc^ bie in SaQern baftenben Kapitalien famt ben rürf=

ftänbigen Sntereffen per 162.204 ft. 471/4 tx. bem Stift gar fein Srträgni-J

bringen.

S)a§ Stift 9ieic§er§berg t)at aud) nur 6 öeiftüc^e unb 6 Snbit)ibuen

c;t-poniert auf 3 Pfarren im ßanb ob ber (£nn§, 9 Snbioibucn im Sanb unter

ber ßnn§. Stammt>crmögen: 285.419 f(. 2^!^ fr., worunter 34.605 in S5aQern

tiegenb, wooon feit 1777 feine ontercffen fliegen.

53eibe Stifte foUen in 3f?eic^er§berg öcreinigt werben mit einem numerus

tixus oon 32 unb 5Uifnaf)me non jwci Scooi^cn jäljrlidi, ber öügel öon 9tans^

bofcn fönnte oom Fortiticatorium ,^u etwa» befferem benütit werben.

2)a§ K ap njin er fl oft er 5U Sd) ärb in g bat gegenwärtig nur 16, meift

alte, gebred)lid}e @cifttid)e, bie nur öon i^rer ^enfion (eben. 2)aö Älofter foll

al§ 5lapu,^iner--I^efi5ientenbau^o beftimmt werben, wof)in audi bie non Sinj ,^u

überfc^en wären: nad) bereu '^Ibfterbcn fönnte ha^ Ö)cbäube ju nü^lidjcm ^mcd
ocrwenbet werben.

3m §au§ruc!öiertel:

'©il^ering f)at wegen oft au§tretenbcr ^onau bie ungefunbefte Sage,

ba^er mefjrere Stcrbfälle unb liegt mit bem einzigen 93räubau5 unb 2Sirt5=

bau§ gau5 ifotiert. 9ieinc^5 Stammöermögen 554.899 fl. 54 fr. 3 4; 7 ^riefter,

1 Saienbruber, 11 .Hlerifer; 19 ^riefter auf 8 ^^farreieu im aicübtoiertel unb

auf 5 in 9cicberöfterreic^. SSenn ee belaffen werben foltte mit feinen "^sfarreien,

bann wäre numerus iixus mit 35 ju bcftimmen unb ^^lufnaljme oon jätirlid)

äwei tanbibaten; wenn e§ belaffen werben foüte of)ne ^sfarten, bann wäre
numerus tixus oon 12 Snbioibucn, ?Iufnal)me eine§ Kanbibatcn binnen jwei
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onljrcu fcftsuic^cn. Xod) foU ha§^ Stift übcrtiaupt nicl)t bclnffcu werben. (£-$

loirb feinen .Sianbibatcn befonimen, ba fd)Lin metirmale bic .Sinnbibaten ben

Drben luiebev ucrlaffen l)aben; es ift racber bent 3taat nod) ber ^Kelic^ion

nü^lic^ einem iltofter uon 12 ^Jcönc^en ein )o groReei 9>ennöc;en 5n über-

laffen. ^ie ^:pfarren finb ja o^nebies fd)on bütiert, Stift unb 6en-fcf)aft wegen

i.'agc an ber Xonau ju einer gcmeinnü^igen öffentlid)en 3{nita(t mefir an-

loenbbar, bie niet)reren tleinen corpora. bie ba-^ Stift nod) befttu, fonnen

(eid)t an ?lJanu gebrad)t werben, l^k *iOtönd)e tonnen nad) Sc^lierbad) über-

treten, wo odncliin nur ö 03eift(id}c (ot)ue .SUerifer) fid) befinben; undi beffir

aber wäre ee, wenn bic ;]ifter,^icnicr üon Jöilfiering unb Sd)lierbad) ntir=

famnien übcrfe^t würben in ba^

Stift Sambad), wetd)e§ famt bem ^rätaten nur aus 11 "^rieftcrn,

ö Sllerifern unb 7 auf '^faiTen aufgefegten ^^riefteru beftelit unb ein reines

Stammücrmögen oon 870.081 ft. 25 fr. befi^t. Senebiftiner unb ^ifter^icnfcr

fmb of)nebieä urfprünglid) eine§ Drbens. ^^eilic^ ift aud) ^ambac^ an fid)

Weber notwenbig nod) geeignet ,^u einer ,^eit(id)cn 9(usf)ilfc in ber Scclforgc,

aber immerhin ift es beffer, wenn ein nod) möglich nu^bores 'äRönc^s-

ftift ftatt ber brei organifiert wirb, unb bop eignet fid) 2ambad) aud) im

3ntereffc ber Literatur unb ber bilbenben .fünfte bcfonbers wegen ber fdiöncn

'-öibüot^ef, Si(ber= unb .Stupfergatcrie. Xie öcrrfd)aft ^ambad) allein repräfen^

tiert einen 23crt üon 493.742 ft., woju fid) nidjt fo (eict)t ein Ääufer finben

bürftc. Xk ^iaxxc müBte allerbing§ bann wegen ber anbefot)(cnen ^ui'ücf-

füt)rung ber 9JZönd)e auf ha^ urfprüug(id)c o^nftitut non '-Il^cttpricftern ücr =

fc^en werben, bic in bem bortigcn Ükbäubc fügüd) leid)t ')xaum fänbcn. Xcr

numerus fixus wäre auf 23 Snbiüibuen ju beftimmen unb bem Stift ,^u

erlauben üon bem ^^citpunft ber SScreinigung an jäbr(id) einen .^ianbibatcn

auf5unct)mcn. Übrigens crforbcrt biefer ilreis wegen ber foüielen ^^(fatboIifd)cn

unb ^aftoren üor^üglid) finge, befd)eibene, tcutfelige, üon allem 'l^crfolgungs-

geift unb mbnd)ifc^em as3ctifd)en äuf^eren 53etragen entfernte Seelforger. ?3as

bie in Sambad) bcfinblid)en 13 Xefi^ienten anlangt, fo fönnen fclbc wegen

i^rer Uuüermügcnl]eit 3U feiner Slusljilfe gercdjuet werben.

ont 2 r a u n D i e r t e l

:

2)a§ ^apu^inerflofter 5U ©munbcn [)at nur noc^ 5 öeiftlidje unb

9 £aienbrüber. Sie finb ^ur Scclforgc untauglicl). ^ie iiin5er .Siapu^incr

foüen l)iel)er übcrfe|t unb auö allen i2aienbrübern bie gefunben unb anwenb

baren mit i^ren ^cufionen ju anbern ^^ienften bei .Slircf)cn unb .ftranfen-

fpitälern angewenbet, ben Älijfteru ju ©munben unb Sd)ärbiug nur bie er-

forberlidjcn bclaffcn werben, nämtid) je 1 Safriftau, 'il>ortncr, Sd)neiber,

.^ranfenwärtcr unb kod).

Sd) ticrbac^ ^ai 5 ^riefter unb 5 itlertfer, ein reinem Stammüermögen

üon 210.509 fl. 49 '/i fr. 5^a§ Stift ift gan5 unnötig unb unnutjbar, nur

fein S^ermögen fann einen wal)rcn 9?ul3en fd)affen.
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^•[üriau f)at 10 ^^ricfter uuö 18 Älerifer, 89 '^Pricfter auf 38 '3eel=

forgsftationen, ein Sieinneniibc^en üon 849.066 fl. 21Vo fr., eine auegejeidjnetc,

eifrig dcnut^te ^^i6üotf)cf, in if)m ^eiTfdjt Orbnung, 3"cf)t- raof)lanftänbige5

'betragen mit Den jungen i^entcn (bicfe^ö überrafc^enbe i.^ob nadjbcm e«

feineräcit ncbft Äxcmemünfter bae nngefeinbctfte Stift gemefen maxi). 2)a!ö

Stift ift 5U bediffen. Ge f)at auf feinen 38 Pfarren 52 Stiftsinbioibuen

nötig; ee märe alfo ber numerus tixus auf 64 ju beftinimen, bie 3lufna^me

öon 3 Ätcrifern jätir(id) 5U geftatteu.

l^az- ÄoUcgiatftift 3pita( tjat 12 Snbiüibueu; ec> oerfiedt 4 ^faiTen

nnb tiat ein reinev> Stanimuennijgen üon 627.985 fl. 49 fr.; ^^Jlangcl on oud)t

unb Crbnung, an '-Befolgung ber Crbinariateeriuncrungen; c^ ift eineö ber

übcrflüffigften unb unnü^eften Stifte. Ge foU ju einem Xefijientenljaus ein

gerid)tet merben, bie 33ebcdung beefelben übernefimen, ein 2eil het" Stift5=

üermögeu'? uenuenbet luerben ,^u bcm im iiinjer Vuirmelitergebäube 5U enic^tenben

^(lumnat.

'Meberum luar ec- Tornfelb, ber fidi bee arg mitgenommenen Stifter

annalim. öauptiädjlid) gereiditeu bem Stift jum i^orroui-f bei ber bifd)5flic^cn

58ifitation gcmad)te 5(nftänbe. Xornfelb äuj^crt fid), ha% cg SOtänget überall

gebe, aber baju fei bie bifd)ijflid)e 33ifttation ba fold)e ju befeitigen; baöon

bürfe aber nidit gleid) Ökbraud) genuid)t werben jum 9tad)teil bee Stiftet

unb nidit behauptet mcrbeu, bav Stift mirfe meniger jum '-Vorteil ber Üieligiou.

•DJtan foKe ^ropft unb Äapitel nidjt fogleid) ücrurteilen, fonbern erft ^ur SScr=

autmovtung Rieben, uid)t aber allen ©lauben ^mei jungen Manonifern fd)enfen,

benen öielleidit bei ben wenigen Stift^pfarren Die wenige '^lu6fid)t aus ber

bortigen einfamen C>5egenb §u fommen befc^werlid) wirb.

.Slremsimüufter l)at mit bem '»Prälaten 24 '^riefter, 16 Älerifer, 8 Saien,

2 abwefeubc "^^rofefforen unb auf 25 'Pfarren 48 Stiftc>gciftlid)e. ^fieinee

'Vermögen 1,922.382 f(. 421/2 fr. Xa^ 3.Nermögen foll nu^bar gemadjt werben

5ur C£-n-idjtung einec^ ©iimnafiums; ha^ Singer ©qmnafium ift ofjuebiee mit

mehreren gebrcd)lid]en (ärjefuiten nerfelien, bie ber ^U-in,^cl nid)t meljr oorftct)en

fönnen; ber Stubienfonb würbe alfo ftarf gefd)ont werben, wenn bie i^reni'o

münfterifc^c @eiftlid)feit ba^u uerwenbet würbe. Xie Stabtfaferne ((£jjefuiten=

(^ebäube) fönnte^u Sc^ulanftaltcn unb 3Sobnungen für bie geiftlidien *iprofefforeu

bergcftellt werben. Ta^J Stift t)ätte 5 öqmnafialprofefforen, einen ,^ur 'lOfatbematif

unb einen ,^ur ^^X))it ju ftellen unb bliebe il)m unbenommen geeignete ^nbioibuen

auc^ 5ur tfieologifd)en Äanjel ,^u öerwenben, ,^unuil bocl) fdion auf bem Öinjer

l^i)5eum äwci tbeologifdje ^ädjcr mit ^wei 53enebiftineru befe^t finb. Sollte

'i>a^ Stift nidit gleidj mit ben gebörigen ii^eliramt^inbioibuen auffommen, fo

foUte i^m bewilligt werben inbeffen auf feine .Sioften anbere weltliche ober

geiftlidie geprüfte Mjxcx ,^u präfentieren.

5(uBcrbem fönnten 4 Äremsmünfterifdje (^eiftlid)e nad) ^-reiftabt gegeben

werben; bie ^iariften ^oben of)nebie§ immer fooiel gegen il)r ©ebäube ein=

Vimenben; bie Stifterin wollte ncbft bem 9formalunterricbt aud) UnterridU
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in bcv lntciuiid)eu 3pvacf)c cinqcfiidrt iinbcu; nimi joiltc alJLi ön-ö 5tift5Dcr=

mögen bcuufecn 511 einer üoliftäniDiiicn .V)nupticf)ule uub Duid) biiv- Stift

.Strcm^münfter ein (*>)t)mnaniun berftellen Inffen, luovuni bic 2tabt otmediu

bringenb bittet, nnb luoju fie bic ftäbtifdje CrfiAier^fajerne anträtet. Tic ^^iaviften,

bie in ber 9JZonavd)ie o()ncbieö feinen Überftuf? i au l'enteu ) baben nnb )oc|ar

in ^-reiftabt eine iüeltlid}e IVbrfvnft beuötinen, föunten bnun in bn* 2nnb

unter ber (inu'ö ober in ein aubere-? iid) uereiuii^eu. Xivö 2tift .SireuicMuüufter

bätte bann bic jroci Käufer, uuniu bie 'i}>iarifteu iidi befinbeu, unb lucldic bn?

Stollefliuni rnuiniadjeu, (\a\v^ Dortrefflid) al'o 'föobuuui^ bec^ '^^räfeftcn unb breier

"^srofefforcu ber^uftellen. Tod) fbuute aud} bivö 3tift biefer i!aü entboben unb

bcm otabtpfarrer 5U ^-reiftabt beim uuciebeuer flrof^eu unb läftii^eu Xefbnutv:^

bof eine (Srleid)tcvunc( uerid)afft merbeu, meuu ber (eerftebenbc ,vueite 2torf

ytr 'iE5o()uunti be'ö "Präfeften fmeuu biefer uid)t iclbft ber 3tnbtpfarrer märei,

ber 8 Öi^mnafiaUebrcr, bann für bie Oinmuafinüebr^immer, für 2d)ulbiener

unb Sct)u(erforberniffe üernjenbet mürbe. Xa o()nebies ,^roei öauptaufqnnne im

2)ed)antbof finb, mürbe bic *:pfarriV'ifttid)fcit burd) bie 2d)u[jui]eub c\nr uid)t

beläftigt rocrbcn. Ö!? beftebt ^war eine eigene Stiftung ,yir (£-rt)nltuug bcc^

^^cdjnut^ibofee, aber burd) 9^id}tbemobnuug unb Siidjtbcforgung ift biefer febr

bctcri orificii unb C'ö mürbe oiet foften i^n oor bem (Sinftur,^ ^u bemabreu.

Übcrbnupt aber foÜte ba? 3tift .Sirent'omünfter in jcbem ^Isiertcl ein

(*>)t)mnafium errid)teu mit 4 ^ubioibuen, meld}e ber meltüdjen l^Mtung ber

'Regierung untcrftünben, bie Stiftepfarrcu oon .Sitememünftcr foütcu bafür

burd) mclttid)c ^^riefter bcfc^t mcrbcn.

Xann tonnte ber numerus tixus mit Inbegriff ber Äonüentualeu uub

!iiet)rer auf 32 fcftgefe^t mcrbcn unb jäbrlidi bie 9(ufnat)me .^öcicr lilcoöi^cu

ftattt)abcn.

Xie flciueren .öerrfdjaft'cCürpora foUen oeräuBcrt uub bie fo meitläufigcu

Stiftegebäube ju einer nüfetidjcu 5>crroenbung anpaffeub gemad}t mcrbcn.

Dbne biefc ^-Bcrroenbung ju oben angetragener Stubienanftalt müBte bav-

Stift nid)t nur für unnötig, fonbern aud) für unnül3 erflärt mcrbcn, ba ce ,vi

einer ^Jln^bilfc in ber Seelforge fd)on nadj feinem urfprünglicben "suftitut

nid)t geeignet ift.

Übcrbnupt ift für biefc« Saub, mcfdiC'ö einen flcinereu Umfang bat alö

,^mei böbmifd)c .Greife, bie ^tn^abl öon 15 9Jiünct)eflöftcrn ncbft ben ;,mci

^Vrauenftöftern ,^u oiel, biidänglid), inenn nad) 2(ntrag 5 orbentlid) cingerid)tetc

reiche Stifte ncbft ben 2 9ionncnf(üftern ber Glifabetbineriuncu unb Urfu

linerinnen, bann bie ^^armber^igen trüber, ,-\ufammcu alfo -S gciftticbc Stift-?

nnb Äloftcrgcmeiubcn beftünbeu.

^u bicfcm 9teferat ber .Siommiffion mad)t :;lvegierung$rat .Siur;, nod)

folgenbc «cmerfungeu: m^ ben mabren örunb bc-ö i^crfalle-ö oon ^)xeligiou 'i'-n^'^ft'ßfter

unb Sitte finbet mau immer bie iiauigfeit ber lTibud}c in ber Scclforgc unb -'-^f""f">*

ben non ibnen ausgebreiteten 5tberglanben. Tic Seelforge füll ^um ^-öcftcu

ber '3?cligion allein burd) SSeltgeiftlic^e ausgeübt mcrbcn, bie aiiöudic finb

Jrür U1I^
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blo^ jum befrf)aulicf)eu ©otte^bienft in 5lbfonberung üon menfd)ü(^er (^e[en=

fdjaft beftimmt, aufeer jenen Stiften unb ^löftern, beren ^nftitut [ie jur

vSeelforge ober Unterridjt ber Sugenb eignet. 5)ie ©eelforge aber er{)eifd)t

au§gebilbete, im inntiren ©eift ber Ü^eligion nnterrid)tete recfjtfdjaffene SJlänner,

bic nur im Sllumnat gebügelt werben fönnen.

@d}lägl lüäre ju belaffen, ebenfo bie ^iariften, bejüglic^ ber anbem

ftimmt er mit ben .Slommiffion§anträgen überein.

Xornfetb bagegcn Jann jid) nidjt überzeugen, ha]^ eine berortige neuer=

tic^e Stuf^ebung ber Stifte bcn fid) öerfpredjenben ^\ii§cn t)erfd)Qffen werbe;

jebe§ [jat einen 35ermögen§überfd)u^ unb fann fid] ert)alten, fie tragen ge-

mattig an Steuern bei unb it)r ^uiaxi] mirb fid) finben, fobatb man i^nen

bie allerliöc^ft erÜärte ©efinnung i^rer fünftigen bouerl^aften (Sinftenj and)

mirfUd) mirb angebeit)en laffen. Solange ber immerfort üerbreitet merbenbc

"^uf, baf3 haih hü'^ Stift !JRan5t)ofen, 9teic^er§berg, balb 2Öilf)ering unb

Sd)(ierbad) aufgehoben werben bürften, nidjt mit 33eftanb unterbrüdt mirb,

folange werben biefe Stifte aud) weniger ^iiQ^ng öon Äanbibaten t)aben. S)ic

•^Bereinigung ber Stifte get)t nid)t gut an, weil fie ad stabilitatem loci ^rofef^

gemacht l)aben.

Gin 2)efi5ientenl)au^ in Spital ,^n grünbcn ift unmi)glid), weit auf

8 bie; 9 Stunben fein ^Irgt ^u finben ift.

2)ie ^iariften finb jn belaffcn, benn ha^ Stift ift auf eine ©^mnafial-

unb beutfd)e Sd)ule ju ^^i^eiftabt gericl)tet unb für ben ^iariftenorben. 2)05

ötimnafium lourbe übrigen^ üor ctlid)en 5al)ren au'o ^^3Jangel an Stubenten

aufgehoben unb in eine beutfd)e §auptfd)ulc oerwanbctt.

Sind) ^ilati finbet burc^ bie ^lommiffion trcfflid) aui^gewiefen, ha^ ha^

Slu^langen für ben Seftanb aller Älöfter üor^anben fei. Sie werben unter

ber 5luffid)t be-o SDrbinariat^ unb be^ Staates ißorjüglidicö leiften, befonberc>

in ber Seelforge unb e§ fei ein mel)r pflidjtgemä^e^ 33enef)men ju erwarten

oon ej;ponierten Sieligiofen alö üon ben fi(^ ganj überlaffenen, öon einem

einzigen 2)efan überfel)enen SSeltprieftern.

ütegierungefefretär ÖJraf 9Iuer5perg aU Sieferent in ^oUseifac^en er=

ad)tet aud), ha'\^ man burcf) bie Crben§geiftlid)en öiel glücflid)er aU burc^

^eltpriefter ben wa!)ren ^^wecf ber Seelforge erreidjen werbe, weil ein Drben§=

mann fic^ burd) feine Statuten, ^ud)t unb ftille Seben^art mel)r geiftlicf)en

Hnftanb erworben l)abe, aud) öiel mel)r mit bem 2anbmann, beffen Sitten

unb 3)cnfart befannt fei al§ ber auö bem 3tlumnat getretene junge 2SeIt=

priefter, ber, mit ben ^erftreuungen ber 3öelt fd)on befannt, ficf) auf einmal

in einer it)m ganj unbefanntcn Scben^art bcfinbe, nnb ben al^ einen uiel

feiner au^gebilbeten SJJann ber Umgang unb bas 93etragen feiner ©emeinbe

oft belcibigen, wäl}renb er anberfeitö oft oon feiner ©cmcinbe al§ ftäbtifd)er

<Öalbgelel)rter werbe angefc^aut werben. Sind) bie ;^ured)tfü§rung unb 58e=

ftrofung eineä in ber Seelforge fe^lcnben Drben^geiftlic^en unterliege nic^t

foüiel Sc^wierigfciten alö jene eine§ 2öeltpriefter§ unb bie S-rfal)rnng lel)rc.
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Dq^ and) bic md) ber bc[teu 93Zet^obc unb (^runb)ä^en cingerid}tcten ^;pricftcr

l)äufer nidjt immer bic il^ortciic einer antjemeffencn Gräicfjung ctrcidjen, ttjelc^c

bie Sllöfter gemäliren. 2)urd) bic 3tuff)c6ung fo Dieter Ätlöftcr feien bic .ftan^

bibntcu ber illöfter ücrmiubert luorben, ol)ne '[)(\\i ber iBeÜpricftcrftanb baburd)

ettoas gewonnen ()ättc. (Sr ftimmt für bic Seibeijaltung ber (Stifte

unb Ä [öfter.

^ie Äommiffion erftattct weiter !isorfd)(ägc über bic (i-rrid}tung eince

'Jllumnatce, moju ha^ SScrmögcn öon Spital auörcic^c. ^ür bic alten

'Ißrieftcr foUtc ein 3)cfi5ientcnt)au'5 errict)tet merben. SBürbe mit ben Äiöftern

in ber üon ber .f^ommiffion üorgcfd^lagcncn 2öcifc üorgegangen, bann mürben

aud) üicle rcidje .ftloftcrpfaiTcn mit Seltpricftcrn befeftt unb bem ^)icligion$

fonb baburd) ©eminn t)erfct)afft mcrbcn. 3^ie Stuf^ebung üon 24 5llöftcrn unb

bic Drganificrung ber belaffenen fei gefcf)ct)en ot)ne minbeften 5Inftanb ober

Unäufricbcnljcit bc^ Golfes; el)er märe eine aUgemeinc Unäufricbenl)eit unb

öiä^rung oorgnfebcn, wenn ftatt ber Älijfter bie Seelforgsftationcn leer bleiben

mürben.

Ta bie Unterfm^ung in loco nicf)t jugcftanben roorben, tiabe eö un =

möglid) gefd)icnen ben einzelnen Snftituten bie 3ufid)crung i^res ^-ortbeftanbee-

gu geben, wie bie§ nact) !aiferlid)er SSerorbnung ^ätte gefd)el)en muffen.

Über bie Unterfud)ung unb ;^urüdfül)rung auf bic urfprünglidjc Siegel
qJ^^^.

mirb folgenbc§ auögcfü^rt: «form

a) ^ei ben ^apujinern: in ber aus 12 fünften befte^enben Siegel

finb meber bie 33ärtc nocf) bic Slöße bcrfclben nocf) bie 40tägige ^a\tQ

Don ^l. 3 Königen an gegrünbet, auc§ nic^t bie förpcrlictjen Äafteiungen.

(Sin 2;atar üon grobem fcf)mar3cn Xnd) ol]nc Äapu^e unb 3)tantcl mit einem

Stric! al^> (Gürtel, mie e^^ bic itapuäinerfaplänc tragen, bürfte eine ber ^^^i^

angemeffene Xrad)t fein. 2)er Drben^ftiftcr will felbft, ha'^ bie Srüber in

itjrer illeibung auf bic Umftänbc be§ Drtes, bes Älinmö 9iüdficf)t nclimcn.

Dk %a}kn foUen bem anbäcf)tigcn ^rieb ber einäclncn überlaffcn bleiben;

ben Oberen foll jur ^flidjt gcmadjt mcrben feinen Sanbibaten aufjuncljmen,

ber nidjt §uoor ein §anbmer! gelernt f)at; ba^ 93erbot Ö3elb ober öelbe^rocrt

anäunc^men entfällt öon felbft.

b) ^ie Äarmeliterregcl cntl)ält in iljrcn 15 fünften fein SSort, baf]

ftd) bie Äonoentualen nac^ bem 9Jiittageffen eine Stunbe fd)lafen legen,

cbenfomenig, ha^ fie barfuf5 gclien muffen. -Die Siegel ift ganj auf eremitifd)e

iieben^art gcridjtct unb auf bcfd)aulic^eö hieben. 2)ie gän,^lid)c (Sntl)attung

oon gleifdjfpcifcn ift 5mar geboten, aber bie Karmeliter felbft geftcl)en

ein, ^a^ i^nen bicfcr ^unft au^ öfonomifd)en ©rünbcn febr fd)mcr foüe.

l)er grof^c 33cbarf an bem cntfprcdjcnbcn i]cben§mittel l)at in ber Stabt

großen GinfluB auf bie ^rci^fteigcrungd); bie ^Kcgel ent^iilt au^brürflid), t>a^

bie Srübcr Sinficbler nie anbern überläftig fein foüen; fo fönnte alfo biefer

'^m\h Icidjt 5U 9?ut^en bcö Crbcns unb bc§ ^^ubtifum§ geänbert werben.
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Öinfidjtlid) öcv .spanbarbcitcn univc bne nämliche ju beobad)tcn mic bei bcn

Aia^uäinern.

c) 2)ic ^iftcv^ioniciTcgct inürDcii itncf) bcv urfprüngüdjcn Strenge btc

.SUöfter ju einer 'Irt la Trappe niad)cn. 5(ud) bic ^l^cucbiftinerregel ift )et)r

ftreng. ia^er aud) nad) 9}ieinung be^ Drbinariat^fommiffär^ bie 'jKegel beö ^L

3^enebitt cntn.icber nadi ben ;^einimftänbcn mobifi,^icrt ober jo, n:)ie [ic bermalen

bcobndjtet roirb, angenommen werben ioll. Xcr Untcrfd)ieb ,^anid)en 33ene=

biftincrn nnb 3iÜer5ienfern in ber iUeibung foü aufgehoben werben.

d) Xk 2Iuguftinerrege( ift fetir gemäßigt unb mag nmfomebr nadi

nrfprünglid)er Strenge befolgt locrben.

Übrigens glaubt ber Crbinariat«fommiffär, bem aud) ber Üiegierunge-

fommiffär beitritt, anfüt)ren ju muffen:

1. roenn bic 5lapu,^incr, Äarmetiter unb 33cnebiftiner auf ibr urfprüng=

liilie« Snftitut 5urürfgefü()rt roerbeu foUen, bann muffen fie Dom ^rieftcrtum

ausgefdjtoffen werben: benn als Sectforger ober ''Xustjelfer in ber Seelforgc

bebürfen fie einer Slusbilbung unb (Sr,^iebung, ioe(d)c mit it)rer ^eftimmung

nid)t üereinbar ift;

2. ber 3ü!u(arftanb, melc^er ben gröBteu xeil ber 5(rbeit in ber Seeh

forge leiftet unb fogor ben Stiften auöbelfen muB, tjerbient größere %ui

merffamfeit auf 3sermebrung: bie (rrfa£)rung let)rt, baf? burd) bie ^}tegularen

non jel)er ha^ St)riftentum unb bie bürgerlidien Xugenbcn nid)t uor^ügüd)

beförbert würben;

3. ba bie 2Sc(tgeift(idien eine gemiffe C>3ieid)förmigteit in ber .SUeibung

babcn, fo fo(I biefc unb befonberi? ber ^alar aud) für bie geiftlidjen Kom-

munitäten eingeführt werben, bie "^(nnä^erung im ':LHuBeren wirb wabrfd)ein(ic^

aud) bie 5(nnä^crung in ben ©runbiä^en unb bie (Sintrad)t ^wifdien 3ä!utar=

unb 9?egu(argcift(id)fcit bcwerfftelligen, wobei 'Religion unb Staat gewinnen

werben;

4. jeber auf5unet)mcnbe Möwd) foll nad) alter i^orfcf)rift eine öanb=

arbeit fcnnen ober erlernen, um bac- einfame Sebeu erträglicber unb nüt;licf)er

;^u madjen.

Spbel öerbreitet fid) bann nocb über bie Sd]äblid)feit ber illöfter in

bejug auf bcn nationalen Solilftanb unb über alle'? ba^? uralte 3eug, was

gegen 9)iönd)5orben t)orgcbrad)t worben ift, norgebradjt wirb unb werben wirb.

Übrigeng t)atten fämtlid)e Stiftsoberen gebeten bei if)rcr '-I>erfaffung, fo

wie fie jeßt fei, belaffen ^u werben; bie urfprünglid)en Statuten feien ja eben

mit '3iücffid)t auf öerfd)iebene örtlid)e 5>erl}ältniffe, ftlinmte unb berglcid)en

abgeänbert, be5iet)ungsweife ibnen augepafu worben. Unb fo glaubt aud) ber

Orbinariatsfommiffär fd)lieBtic^, \>a^ fie bei ibrer bermaligen SSerfaffung öer=

bleiben follen, unb wenn bas nic^t, baf? bcn einzelnen 93titglicbern freigefteUt

werbe, ob fie fid) jur neuen Sebcnsart bequemen wollen.

3)er 3flegierungspräfibent iUnersperg meint, i>a\^ eine neue xHufbebung

bem Staat me^r fd)öblid) als nül3lid) fein werbe, ba bie lirbaltung ber
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vStifte auf ben Sanbegfrebit bcn flröntcu Ginfhi^ f)abe. Tic 3(ufi)e6ung ber

tapujincr unb ':piarifteu luürbc beim isolf mcljr 5Iuffc^cn macf)en, alö racnu

man fie ausfterbcu licBe, befonberö ha [ic i'id) für bic Sccifornc nacf) Xun(irf)-

!ett lüibmen. 3)ie ^orfcf)(ägc für bie befferc ^öcriüenbuncj ber öebnube ju

anbcrcu SInftalten feien unburdifüfirbar, unb ba firf) nüeäeit üon ber 35er=

rocnbunc? ber £)rben§geiftüd)feit in ber ecelforge mcf)r nie üon beni SSett^

fleru^ oerfpredjen (äffe unb bie Crben nidjt mef)r n^egen oeräubertcr <]eit(age

auf i^re urfprünglidje Seftimmung fid) 5urüdfüf)ren liefen, fo lüärc ha^ befte,

lüenn ju iljrcr ^auptbeftimmung bie (Seetforge jugrunbe gelegt würbe, ba

\)(i§ Sanboolf o()nebie§ me^r -Zutrauen ^u ben Drben§(eutcn als jur 2Be(t=

geift(id)feit tjabe.

Sie ^offommiffion bemerft baju: Sie obberennfifdje Unterfud)ung6fom=

miffton f)at ben Sinn be§ faiferüd)en 5tuftrage§ gar nic^t oerftanben, ba§>

^eigt \i)x S^orfdjlag auf 2{uff)ebung, Äonjcntrierung mef)rcrer Stifte, S3er=

fe^ungen oerfdjicbener Crbensnicberlaffungcn, bem Stift Äremsmünfter, baö

boc^ eine Slfabemie gut beforgt (üg(. S. 416), nod) aufzutragen in jebent

ber 4 Greife auf eigene Unfoften ein öt)mnafium ju erricf)ten unb ju ert)a(ten ic.

Sie SeparatDota festen einiges gut auseinanber. Sie Slöfter unb Stifte foUen

nur alle belaffen werben; fie ^aben Vermögen genug. SBenn bie ^ortbauer

ber Stifte garantiert ift, werben fid) aud) S!anbibaten genügenb finben; ber

9Jlange( an foIcf)en fowof)! für Säfular= a(§ $Regu(arfleru§ ift ()auptfäd)Iic^

entftanben au§ ber Unfid)er[)eit ber Gjiftenj unb ber jur SHobe geworbenen

Öerabwürbigung be§ geiftlidjen Staubet. Ser Staat mu^ alle 95Jittel ergreifen

bem ab^ulielfen, ba nur burc^ SSermcf)rung unb jwedmä^ige Slusbilbung ber

Seelforger bie fowcit [)erabgcfunfene SO^oralitöt wieber erljoben werben, eifrige

9fie(igion§= unb ^ürftenliebe jurücffefiren !ann; benn nur 2(c£)tung für bie

Steligion unb i^re Siener fann ha§> 33anb 5Wifd)en t^iixit unb Untertan bc=

feftigen. Unb ber in Stiften unb Älöftern erlogene unb auggebilbcte ^ileru§

wirb ha§ in tjorjüglic^em örab im £anb ob ber ©nnl bewirfen, ha^ lä^t

fid) üorau^fagen auö ber entfd)iebenen SSorliebe, 'a}eld)e ha^ Sanboolf unb

felbft ein Seil ber 33ürgerfd)aft für bie Crben^Ieute f)aben. Saö 3>olf barf

fein 5[)Zi|5trauen in fai)erlid)cr äJfajeftät üäterlid)e ^ürforge faffen, wo^u aber

'InlaB gegeben würbe, wenn man bem jwed'wibrigen (Sinraten ber Ä'ommiffion

beipflid)ten wollte; unb gefe|t auc^, Wa§ aber aus feinem einjigen Saturn

crf)eUt, es erwüdjfe baburc^ bem Staat ein öelboorteil, fo wäre felbcr in

feinen SSergleic^ gu fe^en mit ben für bag allgemeine 2So^l entftcljenbcn

üblen t^otgen.

Sie nod) beftef)enben Stifte finb (1784) jur ^ermaneu,^ geeignet bcfunben

Worben, fie follen bleiben. Sem Äaifer bleibt e§ anfieimgefteüt, ob ben 56

teilä aug ^rieftern teilg au§> fiaien beftel)enben Äa|3U5incrn im fianb ob ber

(£nn§ bewilligt werbe SJoöijen aufzunehmen, ober ob fie nad) unb nod) bt^

gu i£)rem SIbfterben fonjentriert werben follen. Sie 9^egulargeiftlid)feit fod in

§ittmair, Silofterimmt. 31

'ii^.
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Crbtnariotl«

«ßräjubiäüBcT

i)Q§ ßatme=
litettlofter

2.SoaIitionl'

Weg

SReid6§=

beputattonä=

gfronä

Saifer »on
iDfterreic^

ben ifjten Stiften iutorporierten Pfarren nad) roic Dor bie ^^farrfeelforge öer=

fe^en, bie übrigen Wönö^c unb aiegulargeiftlidjfcit jur 2tu§^i(fe in ber Seet=

forge üenuenbet, and) bie 3Iu5l"ic(}t auf (S-rtangung einiger geiftücf)er 'pfrünben

bei au§gc5cic^neter S^ertueubung nidjt ganj benommen merbeu unb enblic§:

biefe Älöfter foUen infomeit auf i£)re tjorigen Statuten §urücfgefü()rt werben,

wie felbe üor bem 3a^r 1783 beftonben unb e§ ha^ 2)i§5ipünare berfelben

unb ha^ 2(n]et)en i^rer Dbercn erforbert. 23ien 8. 9Joüember 1800.

D^ebenbei letftete fic^ bas Äonfiftorium ein 2eparat=''$räjubi3ium über ein ein=

jelneg Älofter, inbem e8 beffen eriDÜnfd)te 3(uf^ebung aU befc^toffene Xatfac^e annaljm,

^ie ©munbner Bürger f)atten gebeten ,15. 3)tär,5 1800), haii bie Äopu^iner üon

2in5 ober 3d]ärbing bem .ft(ofler in @munben jugetetit raerben, um ben 'i^farren im

Saljlammcrgut mci)r 3(uc^t)iIfc 511 üerfdiaffen. Xaö .^onfiftorium äußerte fict) ba^u, ba§

burd) bie Überfegmtg ber febr luenigen unb abgelebten Vin^cr .Sapujiner ben ©munbnern

auf bie Xauer nio()[ nid)t gebotfcn, aber baburrf) bie Überfeßung ber Äarmetiter ing

Sinjer .^apu^incrftofter ermögücbt roürbe unb bie 5>ern)enbung be§ Äarmeüterftofterg

für 'iias ^ödift notiuenbige 3ttumuatöbauö, „iribem es tjie^u fd)OU burd) böd)fte ^of=

refolution geiuibmet fei" 31. lOuir^ 1800.

Xiefer '^(usbrud mu^te üon ber ^)icgierung über Sefet)! ber t)öd)ften öofftelle bem

Äonfiftorium alö eine üoreilige l^räfumption geat)nbet unb üerl)oben werben. iDlxt 33e=

ftür5uug beruft fid) boö .^onfiftorium ^u feiner (2ntfd)u(bigung auf bie beiben §ofrefo=

lutioncn Oom 10. lOtai 1791 unb 1. September 1793. 3n erfterer ^eipt es: „ift e»

bei bem llmftaub, 'ba ber öerr ^ifd)of fein eigeneö tbeologifdic» Stubium bat, aud) megen

Ü){angel0 an geftifteten öinfünften für fein '^-^riefterbauö feine» einriditcn fann, fo(güd)

bie angef)enben Xiö^efangeiftlidjcn auf einer Uniüerfität ftubieren laffen muß, bermal

nid)t notiucnbig ein grö^ereg @ebäube ju feinem Xiö5efanfeminorium einzuräumen,

foubern ber gemad)te "^(utrag luegen Ubertaffung bee .^armelitergcbäubes ift Oon ber

^Regierung erft bann ^u erneuern, wenn berfetbe eine eigene tt)co(ogifd)e ?e[)ranftalt mirb

erricbten... fönnen". Xie ^weite lautet: „3Bay cnbfid) ben für tl)eo(ogifd)e i^orlefungen

einftraeiten unb big bag ^lormeUterffofter ju einem bifd)öflid)en 'l>ricfterbaug unb ju^

gleid) ju t^eoIogtfd)cn 3d)ulen 5ugerid)tet werben fann, ^u beftimmenben £rt betrifft,

fo geuel)migt 'Diajcftät "b^u baö l'n^eumogebäube unb baö ipaug, wo fid) bie öffenttid)e

33ibliot^ef befinbet, je na^bem bog eine ober anbere me^r 5ßequemUd)feit baju bietet."

1799 f)atte ^xan^ II. bie Scric^te über bie Ätöfter geforbert; au§ ber

Scttjr^a'^l fd)on tä^t fiii) folgern, ha\i bie Grlcbigung ber Sadje fid) oerfcf)ieben

mußte: im fetben 3cil)r begann ber 2. .'Jloatitiou'^frieg, ber für Dfterreid) im

unfeligen 3'rieben§fd)Iu^ öon ßuneoiüe 1801 enbete.

3n biefem uutßte in bie Stbtretung beö tinfcn 9il)einuferg an (Vranfreid) gewilligt

werben, bie (Entfd)äbigung ber baoon betroffenen j^'ürl'ten gefd)ab fobann burd) ben t)ieid)ö=

beputationö(}auptfd)(uf, 5U ^3iegen»burg 1803 mit fäfiilarifiertcn geiftlidb^" |>errfc^aften,

i}ür)'tbiötümern unb 'Übteien.

^roteptifd) fei ^ier gleid) ongefügt:

9)fit 'l^atent dd. Änen 11. 3tuguft 1804 würbe funbgcmad)t, \>at^ (Vron^ 11., er=

wäper ronüfd)er iiaifer, fid) üeranloBt unb bered)tigt fet)e jur bauerl)aften ^^efeftigung

ber 9tang^5g(ctd)t)eit nad) ben 33eifpielen, weld)e im Porigen 3al)rt)unbert ber ruififc^c

faifer{id)e i^of unb nunmebr aud) ber neue 5?ef)errfd)cr A-ranfretd)g gegeben baben, bem
Öauä öon Dfterreid) in 9iürffid)t auf beffen unabt)ängige Staaten ben erblid)en i{aifer=

titcl gteic^faüg beijulegen.
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33i5 bic (futjcficibung über bic c\xo]]e Gjriftenjfrnflc ber ii(i})"tcr jur

(Sprad)c fommcu mirb, fonncn bie flcincrcn (ivcicjuijfe in ober nii bcii

Stiften unb .Sllöftern erraäl)nt werben.

2(m 29. 5JJär5 1800 ftarb 2tbt (£-renbert m Ärcm^münfter. t «bt

scemc ^^leberemie^uitg m bie 'i^rälatur brad)te i^m feine bef|eren3citen; aU= ftrem«=

balb [af) er ficf) einen 3(bmini[trator, aücrbingö in fd)onenber ^orm, an bie Seite gegeben.
""'"''"

Sg offenbarte ficf) näm(irf) bei bcn "inipiüengelbern ein '^(bgang uon 47.489 \l. 23 fr.

3 /v). 3oiueit bie i'^eruntrenungen bcö fcfin^^igcn 33eauitcn in bic 3cit be£( .Svommen^

batarabteö fielen, fonnte biefer entfd)n(bigt luerbcn, ta er nid)t gieicl) aüe« auf einniat

beffern fonnte. 3a (5i)be( trng fogar an, ii)n ncuerbingg mit i.^oümad)ten bcm alten

'l^rölaten an bie Seite ^u geben. Tiefer nm§tcbüf?en.Xcr$^ofoerfügte IT.Cftober 1793,
ta^ ber ^^Nrior bem 't^rälaten jur 53eforgung bcr Cfonomie beigegeben merbe.

Gittere .klagen erregte 5(bt Srenbert baburcf), baß er bie faifer(id)c örmaditigung

3ur 2Bieberaufrtd)tung bcr 2(fabemie Oer^eimIid)tc. Srft fnr^, öor feinem lob mürbe c«i

befannt, 'ba^ im Oieffript, luomit ii)m feine :fi>ürbe jnrürfgegcbcn nnirbc, and) bic ^ii^ortc

fic^fanben: „fobann geftatten mir anmieberum bie^tfobemie nnb 2d)ulcn". XieX'Ifabemie

erftanb nie me^r.

2(n 3lftiüen ^atte ba§ Stift mä(]renb ber ^Kegierung Grenbertö 270.765 f(. 32 fr.

3 ^ eingebüf^t ; bod) fonnte ii)m baraue, mic ber Oicgierung£sberid)t felbft ()erüor()ebt,

ein 5>ormurf ber 2>eriüirtfd)aftnng nidjt gemad)t luerben. 'Jtod) immer t)attc bae Stift

ein reine» Srträgniö üon 40.807
f(.

22 fr. 3 -^ unb einen iät)r(id)en Überfd)UB üon

18.349 fl. 56 fr. 2 ^. Xie Stiftßoffijiafe ^aben fic^ an bie 3nftruftion üom 3af)r

1787 gehalten.

9^ü^menb ^ebt ber 3ftegierung§berid)t tjerüor in 9tücf[icf)t ber 2Biffen=

fdjaften bie ^et^attung ber Srf)iife, bie augge§eic{)neten, aucf) öon 2(uö(änberu

gerüf)mten nftronomifdjen 5(rbeiten, bie ^^enütiung ber uortreffücfjen 33ibliotl)ef

— ha^ Urteil im 3a^r 1787 (nutete auber^! — beu (rifer für bie Seel=

forge burd) öcxjtelluug foöieter neuer l'ofaIfnp(aneien unb Sdiu(f)äufer, inö=

befonbere beu ^atrioti^mu^, ber fid) ju jebem Beitrag n^iKig unb i)or,viglid) barin

jeigte, haf, ha^ Stift Dom 26. 5(uguft 1796 bi§ 15. Sfpril 1797 60 franfe

Offiziere aufnat)m unb üom ^Änner 1798 big 20. Säuuer 1799 ein gaujeg

f. f. 2{rtiUerie=Dffi3ier§forp6 unentgeltlich bewirtete (Sinj 27. 9)?ai 1800).

Xer Slaifer geftattete unter bem 23. ^uni 1800 „mit üielcm 3^ergnügeu"

bie 92eun)al)l. (SQbel erfdjieu ba,^u in 23egleitung be^ örafeu 3(ueri:perg. ®e=

loäljlt würbe am 23. Sult SSolfgang Öeutljner.

1801 ftarb ber ^rälat üon SSilljeriug 3ol)ann !ö. V. 3t)ni folgte in t «räiat

ber abteilict)eu SBürbe ber ^rior Sruno Xetterle.
' «iifimno

'äud) bie Xotatiouggüter, au benen fid} ja bie Sofefiuifc^e ÄIoftcr=

gefd)ic^te üor,5Ügli(^ fortranft, gaben ber Oiegierung in jener ^nt ju fdjaffcn.

1801 bat bie Cberin ber dTUonnen in SSinbbag 9Jcariaune 5[Ritter- siufiömnnbfä

medr, oa'k ben bafelbft nod) anwcfenbcn 12 fernounen nadi :)ieiolution üom «er»

16. September 1782 ber 2(u6tritt lu bic Söelt mit 2(i0 tl. ^cniion gcitattet
^^^}if^j>^

unb außerbem 8 ©ynounen ber bi§ bof)tn nic^t beja^lte Umfleibungiobeitrag

bewilligt werbe.

31*

•©inb^afl
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(£§ gefc^af).

9?un roarf bie 9iegierung bte %xaQe auf, roaS weiter mit bem auper bem 3Ibftetg=

quartier ber 'I:'oin^erren tecrgemorbcneu (J^ebäube ju ge[(J)e^en t}abe ; fic beantragte ba§

•3ud)t^auei, bos in ber aufgetiobenen äifte'^^ienferabtei Saumgartenberg untergebrad)t

mar, nadi lünnbtjag ?u üerfetKu, bac> @ebaube mit feinen nieten feften Oemötben unb

biden 5)cauern nnire fet)r geeignet, i^aumgartenberg fönnte bann ^ur Äaferne abaptiert

«erben, luoju eä bei feiner gefunben Sage, ben mannigfacf]en .Stommunüation^^iüegen

'in ber 9fät)e ber Xonau' fic^ fo roo^I fcf)icfte. Xaburcti fönnte eö aud) t)on ber an=

getragenen ÜlUbmung beg abgebrannten 2cf)[offev5 in Sinj ^ur Äaferne abfommen unb

ha§ 5Dtateria( mit '^^ortei( üerfauft werben.

Xer Maifcr ivranj genef)migt ade biefe "Einträge 10. 3uU 1801, boc^ mit bem

3ufoö, ^a^ für 2Binb()ag bem 9teligion§fonb ein ßrfae geleiftet werben muffe.*

2(IIein 2Ji}inbt)ag würbe weber ]u einem 3u<^t()aug geeignet befunben nod) ju

einem 3rren(iau0, worauf audi gebad]t worben war.

1807, alö fd]on bebeutenbe 9ieparaturbebürftigfeit fic^ 5eigte, trug bie Üvegierung

an, baö @ebäube bem Xomfapitet gegen $^ert)a(tung ber sarta tecta unb unter einigen

anberen i^tobalitäten ju übertaffen.

1808 würbe baö @cbäube auf 40.000 fl. gefc^ätjt ; aber bie Sd)ä§ung5fommiffion

erftärte felbft, ba§ ficf) gu biefem -l-^reiö fein Käufer werbe öerfteJjen woßen, ^umal fo=

gleicfi ^^leparaturen um 10.000 ft. notwenbig wären unb bie Unterbringung ber Xiener-

wot)nung unb ber "iirrefte aud) nod) bei 4000 fl. foftcu bürfte. Xie ?)iegierung wieber=

f)oIt nun it)ren 'Jüitrag auf bie Ubertaffung an baö Xomfapitet mit bem ä"!""^^' ^^f>

biefeß tjienon fowie üon ber gan3en i^crrfd)aft nur ben [^rud)tgennJ3 t)aben foÜte.

Über Sinraten ber ^pffanjlei dd. 17. 3änner 1809 genehmigte ber ^aifer ben

5Intrag, am 7. ^Ipril langte bie !aifertid)e ßntfdiliepung in Sin^ an: am 1. 3)?ai erfolgte

ber feinb(id)c SinfaH ber Aranjofen, aUeö fam in 'l^erwirrung, baö 3Iftenftüd geriet in

^erftoß.

8ur ^oiä^ 3^ \^^^^ 3^^t ber über Stiften unb Älöftern fcf)mebcnben ßjiftenj^

^naS^^im f^'^^Ö^ ^^^^ ''^^'^ "^^^ S^eUgionsfoub^befi^ an aufgef)obenen Älöftern unb fomit

bie 9^ea(botation be§ S)omffipite(ö in ^^^age. (S§ galt bajumat ttJO^t al§ eine

ber üor^ügtii^ften Staat^anfgabcn bem ^nbüfum ben Slonfnm ber 9?aturalien

gu leib(id)en greifen burrf) ausreic^enbe SJiarftjufutir ju fidjern, in^befonbere

bie ©tabt SBien mit ^olg ju oerforgen; bieö geigte fid) bei ber Ütegetung ber

©(^iremmung au§ ben ^Salbungen beC- oberen 93Züf)(öierteI§. X)od) {)atte bie

9iegierung fid) bamit nod) uidjt genug getan.

93lit §ofbcfret dd. SSien 11. 9?oüember 1800 mürbe mitgeteilt: Qux

i^ortfefeung ber f. f. Sdjtoemnte unb ^Dljüeferung für ha^^ Söicner ^ublifum

ÄrfuiSb'
^^"* ^°" ^^^^^^ ^'^^ ^- ^- i^on^i^iengüter-Xireftion Sr. ?3?ajeftät ber 5Infauf, refp.

lerTS" ^^^ Ginlöfung ber jur Dotierung be§ Singerifd^en Xomfapitel^ bemfelben über-

5amüien= ^^ff^^^^^ ®"ter ^Boumgartenberg unb SSalb^aufcn famt ^Salbungen üorgefd)lagen

guter aerten ujorbeu; bem :^omfapiteI foU bafür bie jät)rlid) bemeffcne .ßongrua im Saren

angemiefen »erben.

S)ie S)omf)erren weigerten fid), bie (ir{)ebungen unb 3>erf)anblungen

jogen ficf) jafjrelang f)in.

*) 2!afür, ba^ ba5 Sinjcr 3ud}tf)aU'^gcbäube ber Söoüseugfabrif überlaffen unb bie

©trafanftalt in baä 93aumgartenbergergebäube überfe^t würbe, ntujste bie gabrif bem
$Religion§fonb iäf)rUd) 400 fl. jafilen.
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2)ie 3ürgc um ha§^ §0(5 für§ SBiener ^ubtihun uuiv aurf) jum 2(u§=

brucf gefommen, al§ bic f. l |)offammcr ba^5 Slnj'innen fteütc „um Übcrlaffung

be§ Äloftergcbäubcö bcr aufiicfaficncn ^H-ä(atur" ,^u GnflcIs.^cII au bic f. f.

^oräellaufabrif. Xcr 9icgicruug mirb aufgctragcu ju bcridjtcn, ob uidjt ha5 /«°6j« }"

^olg in bortiger ©egenb für bie 33iener ©ftätte geroibmet fei unb bei (Sr-

ric^tung biefer ^orjcKau^f^-ilialfabvif in (Sngc(55cll oon Söicu f)iuU)cggcnommen

mürbe; im übrigen foUe Üiegicrung mit bem jur ^eit in iün,^ fid) befinbenben

^abrifsbireftor §ofrat Saron öou Sorgcnt^a( fid) ins (iinucruebmen fe^cn,

um mag für einen ^rci^g ha^ ©cbäubc überlaffeu, mic für bic meitcre Untcr=

bringung ber @cift(id)fcit gcforgt mcrben fönne.

4^er 9^egierung5berid)t dd. 7. Dftober 18(H) trieft Don fcUgcr ^auf=

barfeit über bie bem Sanb burd) eine foldie gabrif äugef)cnbe 2öol)Itat unb

über ha^ &ind bcs 9ie(igionefonb5 ber Grfialtung be§ Stiftsgebäubes; ent(ebigt

5U mcrben; man müBtc es o()nebicS fonft öerfallen lafjcn mic 3i^alb^aufen*),

„mo no(^ gum ©lücf bie 9)?ateriaüen o^ne Ütcügionefonb'önnfoftcn grof5en-

teile f)inmeggcbrad)t mürben".

5^er öeneratoifar tjattc aud) nidjts bagegen, mofern ifjm nur bic auf

il^erfd)önerung feiner SSobnung oermenbetcn 1000 f[. unb meitcre 1000 f(.,

bie er auf Sinricfjtung üon 20 ^intmern ausgegeben f)atte, erfc^t mürben; bie

^cibriföbireftion mar 5U entfprccf)cnbem (Srfa^ bereit, fanb aber nur 17 üer=

fcf)önerte ®aft5immer. Übrigens f)iclt fidj bcr öcneratüifar faft nie in (Snget§=

^^ell, meiftenö in Suben auf.

S^orläufig gebac^te bie ^abrifsbireftion für ^inetti, bie ^farrgeiftlicf)feit

unb bie San5(eicn üofate in ben nod) md)t benötigten Stiftsräumen 5U

abaptieren, bei Sebarf biefer jur ßrmeitcrung ber '^abxit für Untcrfunft in

einem anbern §au§ gu forgen.

'T:k Slegicrung erhielt dd. 3Bicn 27. SJoücmbcr 1800 einen S3ermei§,

ha'^ fie bie öelbfrage gänslidj auf3cr Sefjanbtung getaffen ()abc, unb 23cfcl)l

5U ben genaueften Gr^ebungeu, 33ered)nungen unb meiteren Serid)ten.

©r^ebungen unb Seridjterftattung öeräögerten fic^ megen bes Einfalls

ber i^'i^anjofcn. 9(m 10. ^3uni 1801 mürbe .Stommiffion in Gngels^eü gct)a(ten.

3tus ben üerfdjiebencn barnadj geftelltcn 9(nträgen crfdjcint jener (Säbels bc=

mcrfen^mert, bem ©eneralöifar nur Suben 5U belaffen, momit er f)inläng(id)

bcbecft fei.

Unter bem 24. SJJärs 1792 mürbe bie faiferUdje (äntfd)ücf?ung mit=

geteilt: bie ^-abrif foll bas ^Uoftcrgcbäubc um ben Scljätuingsmcrt per

*) 2tl6 ftai?er g-ran,^ in 2aj:cnbitr(i bitrdi ben Sd)loBfianptinQnn 9iicbl bie Jyrflnäc«^^

biirg erbauen ließ, „lüurbe ba^^ Stift burd) ^iinftifiung eiuce newiffen \?lnflercr'5, eines

©c^iffmeifters 3of)n Don Oircin . . . ^ur 3tue'füf)rung biejc-3 luunbcrlidicn C^cbäubeij Der^

raten". 2ie Sanmatertalieu luiivbcn auf militäriidjcn 9\iiftnjagen nnd) Sarniingftein unb

Don bort auf ber ^onau uad) Söien gebrad)t. 2en Stbbrud) ber Mird)c liinberte Diicbl,

ber aud) bae Stift ju fdionen roünfd)te. (iä würbe nur ein Jeil bes Üiebäube» bemoliert.

"Sas fteinerne iöaffin mit bem Springbrunnen tarn Don 2öalbf)au)en in ben ^rä=

laten^of be§ Stiftes 93ielf 5U fte^en.
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20.000 ft. mit 57o ^tufgabe, ntfo um 21.000 ft. öom 9ieligionsfonb über=

nehmen unb 5ur Sidjcrftellung beö Stbftcigquarticr^, ber SSo{)nungcn für

@eifttid)e unb 33eamtc ta^ §au§ hc^i '^dia^xa um 6000 ft. anfnufen unb

5urtcf)tcn. 3}orf) foU mit bcr öerftcKung bee Slbfteigquarticr^ gewartet werben

bi§ 5ur SSieberbefe^ung beH ®cnera(üifariatc§.

xob bcs ginetti war am 6. aJlärg 1802 geftorben.

"iSen"^ 3)er Slnfauf unb bie Slbaptierung be« j^eüa^ia'fdjen §auie§ foftete
®eneraimt«re.

^^^^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^^ Äauffct)illing ert)ö[jte firf) burcf) bie ^ufügung

einiger nötiger ®rünbe auf 21.586 fl., fomit ^atte bie ^orgetlonfabrif an ben

9\etigionc^fonb bar abjufüfiren 7454 ft. 49 fr. 1 ^.

5inetti§ ^inetti fdjctnt firf) fet)r a[§ „öerrfdjaft" gefallen ju t)aben. 9^ic^t 5U=

uS'SSi! fvieben mit bcm S^ut^genuB au§ feinen ^^otationsgütern wollte er aud) eigen=

tümlicfjer örunbbefi^er fein; er faufte fid) ben 9}ieiert)of in Suben um
3507 fl. 30 fr., bas örbredjt bei ber |)crrfd)aft um 10.659 fl. 52 fr. 1 ^,

unb mit Slontraft oom 8. Jänner 1800 ba^ öarftner Saus in Sinj um 9250 fl.

•Dcarf) feinem 3lbfterben mürben bei feinen Xotationöt)errfc^aften manche Stnftänbe

gefunben.

9)ttt §ofbefret dd. 18. 5luguft 1803 ttjurbe be^uitligt, ba^ ben 33eamten lunb

"Jlngeftetlten i bei ben ipcrrfd)aften SngelojcK unb 2 üben bie '^cfolbungeit luieber ter-

abfotgt luürbcn nne e^cbem, bcuor biefe iperrfdjaften jur Xotation übergeben würben.

I^inettt l)Qtte fie i^nen tierminbprt.

Xic Unterfud}ung bcr 33augebred)cn bei ben Totatione^errfcbaften ergab bie

iltotiuenbigfeit uon Üfeparaturen bei 3uben um 4004 fl. 20 fr., bei iSngctö^ell um
1597 fl. 2 fr. 2 4, ^ufammen 5601 Tl. 22 fr. 2 4, bie nad) ber 3)teinung bcr

53u(f)l)atterci ^öc^ften^ um 1301 ft. ^erabgeminbert luerbcn fonnten. Xabei tuaren beut

§errn ^inetti ^ur öerftellung ber 33aureparationen 2040 fl. unb auf^crbem jäl)rUcb

für ^)ieparationen bei 3 üben 670 fl., bei Sugetc^^eü 494 fl. benntligt gcmcfcn, in 5cl)n

oal)ren alfo 13.680 fl. Xie i^ermenbung biefer 3umme auf ^aureparatiouen mar

nic^t erfic^ttid), aud) nirf)t au§ 9iecf)nungen.

Xie ^Regierung orbnete einen ^^erglelcf) mit ben Grbcn an auf 2150 fl., für

ifaS §auö in Jpunböl)eim füllten fie uod) 649 fl. 30 fr. ^ulegcn.

(Sin öeneralüifar würbe nic^t me^r ernannt, bie für einen folc^en be=

ftimmte Xotation eingejogen.

Xic uod) bei ber i3errfd)aft ßngelcr^cll beftel)enben Ofealitäten in DJieberöfterreid)

:

ben falben 3cl)cnt öon 692 Qod] 'liefern in !i!angenlebarn, ben ganzen 3cl)cnt üon

19 ood) 'iirferu in itönigftetten, non 47 dtto ju ^cüelmaner erlaufte bie 5iamcrat=

l)errfd)aft ^önigftetten um 19.238 fl. 5 fr. r^ofrefolutton uom 25. 3äuner 1809».

Xa§ e^emolige ©arftner 3tift§f)au§ würbe öerfauft mit Äontraft oom

7. mai 1803 um 8246 fl. unb 5854 fl. an 3opl)ie 05räfin üon 9iid)ecourt

unb (Smanucl ©rafen de La Tour en Voivre, uadj bcffen Xob bie öräfin 5Illein=

befi|erin würbe (1838). Xurdj S?erfteigerung fam ta^ ^avL§ 1839 an ben ©rafeu

3uliu§ öillei§, 1842 an bie ©räfiu (3opl)ie öillci?^, am 2. ^-ebruar 1858
an ben m. S. Xombauüerein in Sin^ um 20.000 fl. 5cit 1891 befinbet fid)

barin ein oom Sifd)of gegrünbete§ .ft'onüift für (Sd)üter üerfdjicbcner Sel)r=

anftalten in Sing.



©tifte unb filöfter int fransöfifcfjeu Stieg^i'hirm. 487

2lud) für bie biid)öftirf)e 2;otation lüurbc bag Sa^r 1800 ein fritifdie^: xic

bie SSälber bcr §errf(f)aft 9}lonbfec )o[(teu für ha^ 3a (jfammergut erworben u^Äbfee
loerben. 1"''* ^^^Kfaramcrgut

(Sö gab 3 'bitten non Salbungen: Teferoterte 25}Qtbungen, rooraus bie ein=

gcforfteten Untertanen it)re ^panenotburft an §0(3 jeber O'^attung crt)ic(ten gegen einen

.Sireu^er für ben Stamm an bie öerr[rf)aftöfafje, aüey übrige *po(3 barauc^ mußte ^um
Saljobcramt abgeführt werben; nicf)t referwierte, n)orau§ bie Untertanen g(eid)falli<

gegen einen ^reu5eT per Stamm i{)ren ^oljbebarf crf)ielten, für ba^; übrige muji;te baö

2a(,3!ammergnt ein mäfiigeö burc^ i^ertrag feftgefe^tes Stocfgclb jatilen an bie ^txx^

fcf)aft iDfonbfee, 15 fr. für ben Stamm; enblirf) bie iperrentiiU^cr, auö n)clcf)cn ben

Untertanen im :i)totfalI ha^ S)o(j abgeretd)t luurbc gegen ^eja^lung eineö t)D^eren 3tocf=

gelbes. 3;;ie Untertanenl)öljer famcn, mcit erbred]töiüeife ben Untertanengütern zugeteilt,

aU ein *^^riüateigentum nicf)t in 33etracf)t. %l<s Untertanen bei? Saf^fammerguteö ()ötten

bie 9)tonbfeeiicf]en Untertanen 5(n[prndi befommcn anf Steuerbefreiung unb unentge(t=

ticken Sal^be^ug, U)r §0(3 aber an0[d)üef;(id) bem Sal^fammergut abfüt)ren muffen.

Xabei mürbe 'ba^ 2irar an ^Ktftgclbern allein 10.000 fl. unb burd) unentge(tlid)e %b'
gäbe öon ungefähr 500 3cntncvn Salj ä 7 fl. 3500 fl. öertoren l)aben; boö gorft^

ertrögnis aber mar nur auf 101 fl. 2 fr. angcfd)lagen.

^er Sifcl)of erflärte fid) fdjlicBlid) bereit bie fogenannten §erren{)bläer

5U überlaffen, irobei ober ber eigene 93ebarf ber ^errfdjaft unb ber Unter=

tauen gefidjert toerbeu müfste; im übrigen üerlangtc er bei ber öcrrfdjaft

93?oubfce belaffen 5U roerben, bie er im Sommer burd) 6 SSodjcu ^inburd)

al§ Üiefibenj beuü^te, oud) um öon ba au§ bie entfernten Pfarren ber 3)iÖ5efe

5U üifttiereu.

Xie Sftegieruug mar bafür, menu e§ ha^ 93efte be^ Staates erforbere,

ha'^ bie ^errfdjaft um 87.500 ft. an ha^ Slrar öerfauft merbe, fonft aber

für bie SIunal)me be§ bifdjöflic^eu Stntrages, folonge bi§ ber Sifc^of mit Zob

abginge ober auf ein anbcrcs Si^tum üerfet^t mürbe. Surd) faiferlid)e (5nt=

fd)lie^ung mürbe ber Stntrag bc§ 93ifd)of^ genehmigt fißicn 11. 5}Mr5 1803)

unb bem S3ifc^of unb 9teligion§fonb eine billige (Sntfd)äbigung gu leiften be=

fof)len.

Snblid) erfolgte bie Srtebigung ber Ä'lofterf rage, bie ber .^laifer 1799

im ttieitcften Umfang angeregt t)atte.

9Jiit öanbbillet üom 25. ^Räx^ 1802 gab ber ftaifer feine (Sntfdjlie^-

ungen unb SSeranftattungcn l)inaus, bie er für nötig fanb 5ur 3(bljilfe miber

ben öon ben 33ifd)öfen mieberljolt beflagten 5!}langel unb 35erfaU be§ Säfular=

unb 3ftegularfleru§. Stuf biefeö ^anbbillct be5og fic^ ber -ftaifer, ha er unter

ben ^'ortrag ber ©offommiffion oom 8. 9cooember 1800 (S. 482) bie SSorte

fe^te: „©riebigt fid) burd) mein unterm 25. Wät^ b. Q- in biefer 5(ngelegenf)eit

erlaffeneg .*iiabinet5fd)rciben. t^ranj."

2ll§ mid)tigfte auf bie .f^öfter 33e,3ug l)abenbcn 5J.^crfügungen feien au§

bem fe^r umfangreid)en .§anbfd)rcibcn folgenbe angefüt)rt

:

5lein «Stift ober Softer barf mel)r aufgehoben ober mit einem anberen

gleid)en Drbens oereinigt merben; „c§> märe benn, bn^ bie Seelforge Don bem=

iianbbitlet

Bom
2j. 3Rätj

1802
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felben lucöcr im Seicfjtftu^tc nod) am S^anfenbette eine 2{u§§i(fe me^r cr=

warten fönnte unb nud) in bicfem %a\ic tann bie Sluf^ebung ober ^Bereinigung

nur mit 9Jieincr bejonbercn (SinioiUigung (Statt t)aben. 35ou ber SBieber=

ijerftellung einiger Stifte unb Älbfter fann fotang feine 9^ebe fet)n, bi§ nirfjt

bie noc^ befte£)enben mit t)inläng(id)em ^erjonale öerfe^en fet)n »erben."

33ei bem beftimmten numerus fixus bleibt es mit Slusna^me jener

©tifte, welrfje fid) bem Unterrid)t in unb au^er i^ren 9Jlauern an Uni=

oerfitäten, S^jeen unb ©tjmnajicn luibmcn, foldje fönnen nad) Sebarf Äan=

biboten aufnefimen, fomeit [ie fotd)e öon it)ren ßinfünften otjue Sefc^toerung

ober 9?ad)teil be5 9^etigion«fonb§ Ieid)t unterbauen fönnen.

5Iud} bie nunmet)r au§ bem 9^e(igion§fonb botierten Äapujiner^ unb

^ronjiSfanerfföfter üerbteiben bei bem beftimmten numerus fixus. ßaienbrüber

bürfen in einem Ätofter öon 8—18 ^rieftern nur 4, jebod) gang gejunbe

unb braud)bare fein.

S^er Eintritt in ben Drben mirb bem gei[tlid)en ^anbiboten erft nac^

geenbeter ^t)i(o]op£)ie geftattet, bie 2lblegung ber feier(id)en DrbenSgetübbe

uac^ einem breijät)rigen, ununterbrod)cnen Stufentbalt im Stift ober Drben

öom ^ag ber Ginfleibung ah; unter biefer 33orauefe^ung aber fann fie

fünftigtjin aud) fdjon nad) öodenbetem 21. 2eben§jot)r erfolgen. •

Sa§ §au5ftubium luirb geftattet, bod) muffen bie SBorlefungen menig=

ften^ in einem breijäbrigen Äur^ öon 4 an ber Uniocrfität orbentlid) ge=

prüften unb approbierten ©eifttidjcn nad) bem allgemeinen Stubienplan unb

ben bie§fäüigen S3orIefebüd)ern get)alten werben. 2lm (änbe eine^ jeben @d)ul=

ja^re§ muffen bie öaupttc^rfä^e einer 5ffenttid)en 2)i5putation au§gefe|t unb

burct) bcu -Trud bcfanntgemadjt werben. 23ün ber 5Ibfcnbung ber Älerifer

gur «Semeftratprüfung an Unioerfitäten ober Stijeen tommt e;? ah.

8änger!naben bürfen wieber in ber lateinifd)en @prad)c unb in ben

©rammatifalflaffen unterrid)tet werben.

Unter ber Sluffidjt bes Sifdjofö (unb ber mittetbaren ber Sanbegfteüe)

werben p()i(ofop(}ifcf)c Stubien in einem jweijäbrigen 5^urö befonbers bo, wo
ein ©t}mnafium unb ein bifc^öflid)e§ ^rieftcr^au§ jugteid) beftel)en, errietet;

bie in ber 2)iiJäefe befinblid)en Drbeneftiftc babcn bie neuen p^ilofop^ifc^en

Sef)rfan5e(n unentgett(id) ^u übernetjuten unb mit geprüften i^etjrcrn au§ i^ren

SJJitteln äu befe^en.

3)a bcinafje alle Drben^oberen ben SSunfdi geäußert unb mit i^ncn

aud) bie Drbinariate, bafs e§ in ber §auptfad)e bei ber bic^bcrigen ^-öcobad)tung

ber ber ^^it unb ben Umftänben angcmcffenen Drbcuöftatutcn aud) in Qu-

fünft oerbleibcu möge, „ift bie öom SlegierungSrate ©gbel angetragene Um=
arbeitung ber fämtlid)en DrbenSftatuten ganj unnötig unb jwcdlo^ unb c§

fonnte bal)er in meiner entfd)ticf5ung oom 4. 93tai 1799 nur öon einer fold)cn

@inrid)tung unb 2lnnäl)crung gu ben urfprünglicf)en (Statuten bie 9iebe fe^n,

woburd) ha^ gefd)Wäd)te 2lnfel)en ber Dbern, bie etwa§ gefunfeuc Si^^iplin
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emporgeijobcii, unb bamit bic Liüvi(^c in bcn Statuten ]id) (\cnüc\cn\)c Drb-

nung fooicl mögücf) wicbcr tjcrgcftcUct unb auf biel'e aSeife bic Sfiftcnj bcr

für 9te(igton unb Staat fo nütUid)cn Drbcn, menn fie ba§ finb, \va§ fic fciju

foUen, baucrtjafter gemadjt lucvbc."

S)ie nm 30. S^oüember 1784 jcbem Ätofter unb Üonüent eingeräumte

Sefugnig feine unmittelbaren erften 5>orftef)er fc(bft ju mäfiten mirb auf-

getjoben, ebenfo bie Sefdjränfung ber fanonifd)cn ißifitatiou burd) bcn ^^ro=

üinjiat; bod) bürfen nie mieber erbtänbifdje tlöftcr ju einer auswärtigen

^roöinj unb umgcfet]rt auslänbifdje Älijfter ju einer inlänbifdjcn gcjmungen

merben unb aud) nid)t bie 'i^roüinjoberen einem au^märtigen OJencralüorftctjer

unter toa§^ immer für einem -litel untermorfen fein; ftatt an bie auömärtigen

(S^enerale bleiben bie ^roüingoberen an it)re Drbinariate angcmiefen. 2Bat)(en

unb 93efd)tüffe bcr ^roüingial^ unb DrbenSfapitet f]abcn baf)er ctjcüor feine

Äraft unb ©iltigfcit, a(5 fie üom Drbinariat beftätigt unb bcr i^anbesftelle

bie neugcmäljtten Oberen namt)aft gemad)t morben finb.

Söicfjtigc unb mefentlidjc ^Ibänbcrungen in bcn itjuen untergeorbncten

^töftern bürfen bie ^roöinjialc nidjt mad)en; über it)re S^ifitationen \)ahcn

fie bem Drbinariat au§füt)r(id) 93erid)t 5U crftatten, bie nötig befunbencn Slb-

änberungen umftänb(id) anju^cigcn unb biefe, menn nid)t öefa^r auf bem

a5er§ug ()aftct, erft nad) ertjattcncr Drbinariatsgcneljmigung unb nad) Sefunb

ber Umftänbe audj jener bcr i!anbc5fte((e in ä^olljug ju fetten.

Su ätjnlidjer 3Seife ift and) bei Straffätlen üor^ugetjcn.

Xk DrbenSoberen be!ommen mieberum bas 9flect)t ber ^crfdjicfung ber

<S)eiftlic^en üon einem Sltofter in ha^ anbere ber nämlidjen ^roüin^.

deinem 9icgu(arflerifer barf in |)infunft eine Säfularpfrünbe gegeben

ttjerben. Sie im Sefi^ einer fofc^en ober nur al§ Äooperatoren an einer

fo(d)en angefteüt finb, muffen binnen 3 9JZonaten fid) erflären, ob fie ben

3urücftritt in if)re Stifte unb Sltöfter fict) üorbcfjattcn moüen ober nidjt, ha-

mit bie 33ifd)üfc miffen, mer üon ben Slnegcfc^ten itjuen lebcnstänglid) an=

gel^öre, unb um äugteid) beftimmen ju fönnen, meld)en ferner ha^ ')tcct)t ,^u

erben ober beerbt ^u merben oufteljc.

Sene Drben§geift(id)cn, bic aufser il)rcm Ätofter fidj aufbaltcn unb

toeber in ber Scclforge angeftcUt finb, noc^ eine anbere ftanbeegcnüifie Sc=

fd)äftigung tjoben, finb of)nerociterö in i^r Ätofter 5urüd5uroeifen, mo fic

mieber it)r DrbcnSflcib anjicficn unb foldjcs g(eid) i^ren 'iOtitbrübern nie mit

einem anberen ocrmcdjfetn foUcn; nur auf einer ^leifc unb in ber Scclforge

ober bei einer anberen 33efd)äftigung ouf bem :^anb bürfen DrbcnSgciftIid)e

mit Grtaubnig itjrcr Oberen einen fürjeren §abit unb barüber aüenfall'? einen

Äaputrorf t)on bunflcr ^arbe tragen.

3)er UntcrlialtSbctrag barf ben einzelnen öeifttic^en im Ätofter nid)t

met)r auf bie |)anb gegeben merben, auf bafj biefe i^re 33ebürfniffe, at-5

^leibung, Soft, 55ct)ei3ung, fctbft beftrciten follen; fie finb oielmcbr alle mic
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e^e, uub beöor o(§ bte gaffionen cntftanben finb, ni(i)t nad) biefen, fonbern nad)

i^rem Snftitut in (Semein)rf)aft 5U üerpffcgcn.

Sei bcr ^scrorbmmg üom 3JJär5 1772 üerbleibt es, baB an infor=

poriertcn Pfarren minbeftens 3 öeiftürfje ausgefegt fein muffen.

„(Snblirf) finb bie auf bcn Pfarren be§ ^oUegiaI=Stiftg ©pitaU tjerrfc^en

fotlenbcn ©ebrcc^cn öon bem Drbinariate gu unterfudjen unb ab^ufteüen unb

bem Sicfcrentcn ©bei bie in Se^ug auf bas gan^e Sllofterregulierungggefc^äft

gemad)ten äu^erft unfc^icffamen Einträge in meinem SfJamen ernftgemeffen

anhäufte ücn."

„Stber aucf) biefe Stnftnlten unb Stnorbnungen . . . fo gmecfmäfeig fie

aurf) ... bie fo fc£)nlicf)ft gen)ünfd)te 3Sieberf)erfteUung bcr feit 20 Sofjten in

S^erfoH gerntfienen flöfter(id)en 2)i^cip(in unb Drbnung ^uöerläffig bewirfen

fönnen, werben bocf) immer frud)t(oe fein, menn uicf)t bie Drbcn§öorftef)er

felbft aufridjtig unb getreu(icf) mitmirfen." 2)ie Oberen foUen „für ifire ^erfon

!einen übertriebenen 5Iufmanb mad)eu unb ba fie bto§ ©adjwolter ber ifjuen

anoertrauten Stifter unb Äiöfter finb, in feiner n)id)tigcn 3act)e etma§ unter=

nehmen, o^ne bie frijmmften unb einfidjtSüoUften Drbcnsbrüber borüber 5U

9iatt)e gebogen 5n fjabcn, bamit fie n^iber jeben SLsormurf ber Übelgefinnten,

bereu e§ faft in jeber ©emeinbe gibt, burd) eigene^ 93emuBtfein unb ha§>

^eugni^ onberer in jebem ^^a\lc gefiebert finb".

Sitten um ?üif ©ruub be§ ben .ftlöftern fo günftigen ipoubbitletö üom 25. Tläx^

^erfteiiung'bcr 1802 fudjteu uod) ciumal bie efjemoligen ©arftner Seuebiftiner i^r Stift

(Sarften tt>iebcr auftebeu gu mad)en.

Sin einziger, 3ot)ann 'Jeep, '^lant, ()atte bie Sittfdirift iiicf)t uttterjeic^nct. Sei«

3?ater wav 2tift^DioIonift unb 2ri)uhneifter in Öarften gcmefcn. P. x)ol)ann penbeltc

beftanbig 3njifd)en '|>enfion nnb 5lnfteUung t)in unb §er. 1802 l)atte er fid) int Stiftö-

gebäube jn ©arften im „Säbel" i^Saberftube jn ebener Srbei eingeniftet; narf) 2 3a{)ren

üerliej3 er eg wicber.

S)ie 33eforgung be§ Stnfudjeug würbe öorjügUd) bem 3ofef SBenger

(®. 306) übertrogen, ber fid) bajumal (mä:) öietem 3Bed)fcI bc§ 3{ufent^alte§)

in SSien bcfnnb (juerft im Sdjottcnflofter, bann bei ilscrmanbten).

„@ott)ot)l ha§ längere fonbern mit (£inreid)uug ber Sittfc^rift, al§ auc^

ber fd)mu(ftige unb bei^eube Stljt bicfcr in 2i>ien oerfafUcn oratorifd)eu ®itt=

fctjrift felbft, um üon ber ©ntgegenmirfung unferer nod) beim Srett fi^enben

alten t)of)en ©eguer gar nictjt^ ju metbcn, mögen gum größten ^ei( aud^

bieSmal mieberum unjere religiöfen 53emübuugen unb Hoffnungen öereitelt

(jaben. Unb mie, menn e§ batt ber ^crr, meldjer unfere 5d)idfalc (entt, felbft

aud) üiellcidjt nod) nidjt Ijabcw moüte?!" (P. Äod).)

Sie 5lbmeifung be§ föcfuct)e§ ber ©arftner ©eiftlidjcu erfolgte unter

bem 25. Sluguft 1802.
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Stber and) bie ^farvfinbcr üoii CDurften baten um 2i>iebcrcrrid)tung bc«

3tifte§ - mit bcm glei(i)en SJJi^crfoIg (24. 2)eäcmbcr 1802).

Sn ber „?{uoi?burncr (Leitung" ftnnb 511 (cfeii, baf? ber .*riniicv ha^ Stift

*iDionbfcc loieber aufleben ju (äffen gebcnfe. 3^a5 bemog „einige" 9Jiünbfcev ""^ ^^«o"Mef

Sürger unb Säuern ein .^ofgefud) um bie fterfteUung be§ ©tiftcS cin=

,^uveic()cn.

Saä Drbinariat in feinem ®utacf)ten fjierübcr be5ie[)t ficij oor allem

auf ha§ ^anbbillct öom 25. Tlax^ 1802:

33ei 93Zonbfce ift feine ber im ^anbbillet gefegten 33ebinguugen

norljanben, in feinem obbereunfifcljcn ©tift ober Sl'lofter ift bae ^erfonal

jureidjcnb; bie öemeinbc SJconbfee l)at oliue bie 3 JJefijienteu im Stift eine

5ureid)enbe ^a{)[ üou Seetforgern, nämlid) 1 Pfarrer unb 3 ^aplnne unb

biefe t)crricf)tcn beu öottec^bienft lüenigfteusi in 9tücfficf)t auf bie ^)ieligion§=

le^re unb gute Drbnung gcmif? nod) beffer, a(§ er mäbrcnb ber Giriftenj bes

Stiftet beforgt inorben wax. ^ie e^"ponierten 9\eligiofen üon 9)conbfee finb

alle unentbcljrlid) unb üermutlid) and) feiner geneigt in§ Älofter äurüd=

5ufel)ren. Sluf^crbem finb bie öebäube ^um leil fdjon umgeftaltet, .^um ^cil

li5itanbo üerfauft morben. '^a^ Üonfiftorium tnägt ouf ^Ibweifung ber 93itt=

fteücr an.

%nd) ha^i ^rei§amt meint: burc^ SBieberauflebung be^3 Stiftet 93?onbfee

lüirb bcm bortigen ^ublifo in Siücffidjt auf bie Sugenbbilbuug unb 9tal}rung§=

glüeigc fein i^orteil 5ugel]cn. ^n einer l)i3^cren al§ einer 3:riöialfd]ule ift 9Jioubfee

nic^t geeignet burcf) feine Sage an ber ©renje. 3n ?tufel)ung ber 9'?al)rung§=

,Vüeige fönnte ein Stift 5Dtonbfce nur 9tut3en gemäbren burd) ®iebercinfiil)rung

ber 2^isallfal)rten nadj bem ^l^carialjilfbcrg unb befnubersi nad) St. 'Äuilfgang,

fonft aber mürbe ein Stift 3)?üubfee ben Snbuftrioljmeigeu eber fd)aben: be=

mitteile 9icifeube, bie nun in ben öaft^äuferu ^ufe^ren, mürben nebft il)ren

3)omeftifcn im Stift einfe^ren; Söirte, bie einft il)rc erforberlid^eu ©etränfe

öon bem Stift naljmen, ^ielicu je^t biefelben unmittelbar an fiel) unb treiben

im großen einen il)nen öorteilliaftcn 'Jl^cinlianbel. 9>iele Slrfer, anbere C>)rünbe

unb 3efKi^tc be§ Stiftet finb oerpadjtet unb ernähren nun ^-amilien reid)lidj

;

l^cute, bie üormal§ im ^ienft be^o .Vliofter^ ein bequeme^o l'eben führten, üer-

menben \\d) bei ber SBollfpinuerei unb bei ber Grjeugung ber öoüeincr

'-liHiren, ncrfidjcrn fid) baburd) einen bauerbafteu SSoljtftanb, bem Staat oer=

gvöBerte Senölfcrung, flcif5ige unb felbftänbige 53ürger. ©nblid) mufj erinnert

merbcn, baf? bie Söalbung bc^ befagteu Stifte ben ©atinen be§ f. f. Salj^

fnmmergut'?^ liorbel)alten ift.

^ic l'anbc^:;regicrung bcred}net: burd) ^lufljebuug hct> Stifte« 93conbfce

bat ber Üicligiouöfoub ein Stammüermögen üon 166.433
f(.

57 fr. erbalten;

ber 47oigc S^§ ber borunter befiublidjen Äiapitalien unb 5lauffd}illinge er-

trägt jäljrlid) 6094 fl.; bie« mürbe alfo ber 9ieligion§fcnb burd) bie 3[i>ieber=
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erriditung üerlievcn, im tjausen ober, ba SDionbfce ciurf) jur -Dotation be§

33if(^of§ herangezogen ift, jäfirüd) 13.906 fl 27 fr.

S)ie Sanbc^rcgierung erörtert be'o loeitcren: 58on ben ^rofeffen SJJonb-

fee§ ift gar nicf)t angefudjt loorben, fonbcrn nur öon hm über bie 3Iiif^ebung

betrübten bürgern unb dauern; nun gibt e§ fein Stift in Dberöfterreid),

gegen welches öon 33ürgern unb Säuern fo öiete ^rojeffe wie gegen biefe§

geführt würben, felbft bie ©eiftlicf)en beg Stiftet jinb mit 33elc^n)erben über

(Sigennüt3ig!cit unb i^erfdjiüenbung it)rer ^^rätaten erfd^ienen. 2)ie SIngabe ber

Sittfteller, ha"^ bie erfte Striebfeber tf)re§ Slnl'udjcng bie 5lug§burgcr B^it^^Hl

gciüorben, ift ein 93en:)ei§, ha'^ fogar S3auern fid) um au§(änbifd)e ^f^t^^Sen

bewerben; eö märe fe^r oorteidjaft, menn bcm Sanbootf ha§ 2efen biefer

Leitungen öer)d)afft mürbe; fie follten fid) au§ ber Slbmeifung i^rer Sitte

überzeugen, ha\^ io(d)e ßeitung^nadjric^ten nur fe{)r menig ®(auben oerbienen.

(Sriebigung: „Son SSieber^crftellung bcS 5tifte§ SDZonbfee ^at eg ah^

Zufommen. ^i^anz." SJtitgeteilt ber obbcrcnn]'i]cJ)en S^egierung dd. SSien

12. Suni 1804.

jobeeiäuc:
gfjj^ 9 (ge^teuibcr 1802 ftarb ber ^ropft ©runbner 5U Spital.

mtai
""

2tn 33arfcf)aft unb iBorfrf)u§getbern fanben ficf) 39.293 ft. 56 fr. 2 .v^; an lftit)=

fapitalien 271.066 fl. 37 fr.; an l.n-ejiofen unb Silber 1619 ft.; an tiegenbcn ©ütern

359.212 f(. 31 fr.; on ^Jfaturatüorräten 1679 \l. 55 fr.; an allein 4029 fl. 45 fr.;

an 5Iu6ftänben 50.778 fl. 46 fr.; an inet) unb iya{)rniffen 2719 fl. 37 fr.; @inrirf)tung,

2Öä[d}e 2c. 4485 \l. 3 fr.; an Äircf)engerätfd)aften 7920
f[.

45 fr.; bie Summe beö

Iftiüftanbeö betrug 742.805 ft. 55 fr. 2 4. i)ie bet %^affiuen 157.443 ft. 39 fr. 3 ^.
33ibUot()ef unb 5lrd)iü luaren iüot)tgeorbnct.

Xie in Stetermarf Uegenben Sifenmerfc, niimlid) baiS Serg=, Sc^met^^ unb

fitanuueriüerf l'iejcn unb 'bai^ ipammermerf Ö'^utling famt (S-al]rni[fen waren mit Se=

miKtgung dd. 21. "itpril 1802 um 94.000 fl. an 'ba^ Stift '2lbmont öerfauft raorben.

S)ie 2Saf)t eineg neuen ^rötaten mürbe dd. Söien 9. Sänner 1808 be=

milligt mit bem Stuftrag: oon beut ef)emaligcn Set)en§= unb ^otronat§öer=

^ältniä bie)e§ Stiftet gegen bo^ öod)ftift Bamberg ift gan^ ju präjubi^ieren.

@emäf)It mürbe 3)Jattt)äu-ö i^idjtenauer.

^J*Her6ad''
^'^ '^^^ ^"^^ ^^^^^ ^"^'^^"^ '^'-'^' '^^^^^^'^^ ^^u Sdjticrbad) ilonftantin }^xi)ä)'

auf, 80 Satire att; 30 Sat)re 9 5[Rünatc mar er 2lbt gemefen. X'ie 9regierung

f)at in i^rem Seridjt hierüber fein 3Sort ber SInerfennung für ben ergebenften

5fRitarbeiter St)bet§; fic crmä{)nt, baf? ber Scrftorbene infolge feinet f)o^en

Sttters unb feiner Slränftid)feit nid)t me()r fo fe^r alteö felbft I)abe betreiben

fönnen; menn nun ein belebterer eintreten merbe, merbe bie Subfiftenj biefeä

Stiftet fid)er fein. So ba^S 'JHefcrat ®i)bcte>.

%n Sargetb tuaren 9017 fl. 57 fr., an "Jtftiüfapitalien 111.565 fl. 49 fr.

iiort)anben. Xaö ©efamttiermögcn betrug 348.441 fl. 34 fr. 1 A bie ^^affitien

143.015 fl. 43 fr. 3 ^.
35eröuBert waren feit 1787 Juorbcu ber ajkrft Äird)borf, ta^ Stiftö^auS in

Sinj unb 17 53iertel Söeingärten bei 0ofterneuburg.
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^ttrd)en[iUier unb £vnatc umrcn nod) iior{)Qnbcn im 3ct)ätntng^»)crt Don

3500 f(. 35 fr.

3^ie ^Jteumal)! luuvbc gcftattet am 3. Xejembev 1803, am 11. 3äniicv 1804 aliü

"l^välat geiuä()(t P. 'Dtarlan £ bauet.

'tiai: 3ttft9t)au« in ?inj ging burrf) ^^erfauf (^offameralbefrct üom 16. ^JJoüember

1802 i an baö a. f). Äamcralärar über, ^v mürbe unb blieb Sil? [taat(ict)cr 'lÜmter, biö

eg abgebrod)en mürbe bei ßrridituug eincö meitaue^gcbei)nten 3taatv3gi)mnafiumö. 'Ji'ad)

beffen Sröifnung (5. Mai 1873^ ging ha^ alte 3efuiten[cminargebäube, in meld)cm 'ba^

(j$i)mnafium feit 1807, ^nki^t bie unteren 4 .ft (äffen unb bie 3)ireftion untergebrad)t

maren, in "l^riDatbcfib über „i^olfi5trcbit"=3nftitut'; bie Stobt Vin', jal)lte biö IH'ai

1873 jät)r(id) 300 fl. Ä'. 9}t., weil fie infolge ber i^ermcnbung beö (Sj-iefuitenfoüeginm^!

jur Äafernc ber 53eitragöfoftcn 3uni 33au einer fold)en entt)oben morben mar.

3n 'ba§ neue (2taatögi)mnaftum mürbe aud) 'ba<i Museum physicum aus bem

et)emaligen 33aunigartenberger ,'pauö übertragen. Aür bie ^Belaffung ber 3tnbienbib(iot()ef

jai^It gegenmärtig ber Stubienfonb bem ")ietigionöfonb jäl)rlid) 344 K. Xie 3i"icn füt

©emötbe unb 2Bo()nungen be5ict)t bao 3tift ^Slremömünfter, baö einen Sfriptor an ber

33ibtiott)ef befotbct unb ^u 'Jcad)fd)affungen 2400 K uom 3taat erf)ii(t.

(St)bct lüur an ber ©veuje feine? Gebens angelangt. Tlxt .^ofbefret nom ;- (st)bci

6. Sunt 1805 war iljm ein breimonatlidjer Urlaub jum ftiirgcbrancf) in 93aben

bewilligt worben. 2lm 30. Sunt ftarb er, 65 ^ai)xt alt, an ©angräne in Sinj,

Obere 3?orftabt dlx. 128.

ßr foll al§ „Setbruber" geenbet l)abt\\. 3Ser !ann ha§> böfe SSort bef)aupten?

2)ie Seute inerben tl)n beten gefc^en l)aben, in'§ §er§ faljcn fie ii)m nic^t.

@t)bel§ 9?ad)folger bei ber 9iegicrung lüurbe ber früf)ere bifdjüflirf)c

®e!retär 2)omfd)olafter Sobann ^-rtebrirf) 93ertgen. 3cl)on am 1. Suni 1805

^atte er (rote jeber in allerl}öcf)ften 2;ienften ftef)cnbe Scamte) ben 9teöerö

au^gefteüt, ba^ er feiner gel)eimen 3>erbinbung angehöre.

'am 18. Sunt 1807 ftarb 33ifcl)of ©all im 60. SebenSja^r. ®ie Sibjefe t mm
mtrb bem ©rünber be§ ^riefterfemtnar§ immermä^renben Tanf fdjulbcn.

SJcoitbfee mürbe an§ ber bifdjöflidjen Dotation atiögefdjieben unb bem

5um Sifcljof üon Sinj ernannten Som^errn 5U ®ur! unb ©eneralötfar ju

tlagenfurt (5igi§munb ©ruf öon §o()enmart nur noc^ ©leinf unb (Warften

äur S)otation angeinicfen (19. Säuner 1809).

5)ie ^rä!onifierung öoljcnmart? erfolgte erft am 17. ^esember 1814,

bie tonfefration om 11., bie Sntl)ronifation am 15. 93Jai 1815.

106. 5(uft)cDunn öcö 3tiftc§ 3pital.

einmal be!om Säbels 9?ad)folger, S3ertgen, traurige @elegenf)eit fid) in

ber oer^ängnist^oUen SlmtSgröf^c einc§ Sllofteraufl)cbungefommiff(ir'§ ^u präfcn=

ticren — im Sloücgiatftift Spital. 5(u§ betn Sofcfinifd)cn illofterfturm l)atte

eg ficf) tro| ber tjeftigften Singriffe ber Sftegierung gerettet, fogar mit erftoun=

liebem ©lue! fid) alö ein ©äfularftift üor 9}?aBregcln intmunifiert, bencn alle

anberen Stifte im Sanb ob ber ©nnc^ fid) fügen muBten — burd) eine (5nt-

®aü
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fc^licBung bcö f(o)"terfreuub(ic^en 5laifer^ i^'can^ roaxh cö p(b|Ud) unöermutct

uernidjtct.

3m J-viebeu 511 ^ref5burc3 26. Xejember 1805 nad) bem 3. Koalitionen

siuffieBung tücQ fiim bct öftctreic^ifdie 33rci6gau au haä ÖJroBijcrsocjtuin 93aben. 9]cit

bittinStei entfdjUeBuiig beg ®roBf)er3og^5 Äarl ^-riebric^ 1806 irurbe bie Senebiftiner=

imÄlau aötci 3t. Stauen lüie alle übrigen Stifte im ©rei^^^gau a(§ mit ben ßin

rid)tnngen bc5i fouoeränen 03roBf)er5ogtum5 unoercinbarlid) befinitio aufgetöft.

®ie 9Jlönd)e roollten fid) in Cfterrei(^ nieberlafjen, weit [ie ha it)re Slapitalicn

anliegen f)atten.

3t)r2anbeniaitn, ber Staatsrat h"ed)tig, ber früt)er ^Beamter im Stift St. S3Iafien

war, bereifte bie Ätöfter im Vanb ob ber Snnö, um ein geeignetes für fie ouöfinbig ',u

machen.

Sine fel)r beftagensinerte Xort)eit beö 'prätaten üon Spitat lentte ]ux friti[cf)en

3ett bie unliebfamfte 'Üufmertfamfcit auf 'bat-' Stift unb foH ben unmittetbaren Einlaß

^ur 5Iuft)ebung gegeben boben. Sin .*i^apitu(ar mar fet)r fcbrocr erfranft, er raurbe ööttig

irre. Xie ::)Jiebitomente fruditetcn nid)ts. Xa tief? ber 'i^ropft burd) einen 3)?ebifafter

einen tet3ten ^>eilüerfucb magen: ber Äran!c iinirbe anö '-Bett gefeffett, fo bo^ er fid)

nic^t rühren fonnte, bie |d)ärfften, ^ic^gften i'Jtcbifamente mürben it)m eingegeben, ha^S

3immer übertjeijt, ber ©epeinigte fd)rie nad) 3Baffer; eö mürbe i^m aber feine:» ge=

geben: barin beftanb eben bie mot)tgemeintc Kur bes Xoftor Sifenbart; l"ie t)atte Srfotg

— bie ßrtöfung bee armen Krauten burd) ben i)uabolti"ten Job 'i)tär^ 1807'. Xie

Sad)e mürbe nad) l'in^ an bie Oiegierung gcbrad)t, bie Veid)c ej-f)umiert unb bie unfetige

'5el)anb(uug als Xobesurfad)e angenommen, ^ie ipoffteüe mürbe in Kenntnis gefegt.

ifire %m 11. Sluguft 1807 erfd)ien gän^tid) unertt)artet eine 5luff)ebungtf-

mit* g'pi'tni fommiffion im Stift Spital: Kaifer %van^ ^atte befdjtoffen ben Senebiftinern
om fD^rn

^^^ -^ Stafien bie 2et)ranftaltcn in K(agcnfurt unb Satjburg 5U übergeben

unb fie mit bem KoÜegiatftift Spital am ^^t)t)rn ju boticrcu, womit nod)

\)a§> Senebiftinerftift 9}iid)aelbeuern ober ba'§ ß^or^errenftift i^egetoertl) im

Sat,5burgifd)en öereint lüerbcn foüte. Xcm ^^ropft 3U Spitat lüill ber Kaifer

ein erlebigte'S Sinjer Kanonifat, einftmciten aber eine ^^eufion öon jät)r(id)

2000 fl. t»er(eif)eu. 5^ie auf ben Stift^^pfarreien befiublidjen Stiftsinbiüibueu

öon Spital am ^t)f)rn fotlten nod) aüha öerbleibeu, jebod) Sebac^t genommen

werben fie fomie it}re im Stift befinblidjen ^ur Seclforge nod) geeigneten

93ütbrüber anbermartg unterjubringen; iubeffcn mürben jebem ber legieren

400 fl. ^enfion, bem 5)ed)ant 500 fl. au§ bem färntnerifdjen Stubienfonb

oeriüilligt (33aben 26. Suti 1807).

9iuf6e5unf( SIu ber Spi^e ber 3tufl)cbungÄfommiffion ftaub ber 'Dxegieruugsrat unb

"eÄ"^ geiftlid)e 9ieferent Sodann ^-ricbrid) 53ertgen; 93Zitglieber waren Kreic^l)aupt-

mann Sa^oba, ^etermanbl unb Slftuar 5't)Uinger. ißon feiten be§ Drbinariat^

interüenierte Xoml)erL ^-ronj (Srtl, aU$ Übcrnebmcr P. ^rubpert 9ceugart,

^^rofcB be§ Stiftec^ St. 33lafien unb oormaliger "^^^-opft ju Kroßingen.

9]om Stift Spital waren anwefenb ber ^rälat 2id)tenaucr unb ac^t

Kapitulare; au^er biefen ge{)ürten bem Stift au ein Xomijcllar unb uier

exponierte Seelforger.
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Die öffentUdicn Staatepapiere per 150.933 }l 14 fr. 2 ^ mürben auf bic

"3enebiftiitcr umge[d}rietien. Xaö cjefamte ^llittiöüermögen betrug 777.062 fl. 18 fr.

1 ^, baö Üieiuueruiögen 518.359 fl. 57 fr. 1
.^f-,

bic "i^affiüen i)attcu fid) feit 1782
uon 73.847 fl. biö 1802 crt)ölit auf 157.443 fl. 39 fr. 3 4, bh 1807 auf 258.702 fl.

21 fr. ; biefc 58enuel)ruug ber ^^.^affiüeu fonnte nid)t gcfdieljen feiu mit ^eiuiüigung ber

^Jtegterung, ree(d)e bie Mad}t ]u bereu iBeiuiüiguug uid)t l)atte, unb fie t)ätte nid)t ge=

fd)et)eu foüeu ot}ne i^onüiffcu bcrfelben; 5uni niinbefteu t)ätte 1803 bei ber i^ropftmaf)!

ber weiteren .^outrabieruug von i^affiucu üiul)a(t gefdiel)eu foüen. Ter .:)iegieruug luivb

l)ieriibcr baö iDcipfaücn auögefprod)eu iinen 31. llcär^ 1808 .

Xic ^öilauj mürbe aus bcn oat)ren 1801 bis 1803 alei ben fid)crfteu unb

üerbürgteften bered}nct mit 46.431 fl. 45 fr. @innal)men, 38.978 fl. 21 fr. 1 4
ifusgabcn, 7453 fl. 23 fr. 3 ^ 9ieiucrträgniv5.

Xic onoentur jeigte eine 5iemtidi unglücfUd)e 2Birtfd)aft beg legten ^^rölaten;

menu aud) \)m ^Ifttuücruiögcn non 742.805 fl. 55 fr. 2 ^^ auf 777.062 fl. 18 fr.

1 ^ geftiegeu erfdiciut, fo bebeutcn bod) maud)e ^]3ol"ten, in mcld)en bic 3teigerung

[tattfanb, eine i^erfd)limmerung ber l'age: Sarfc^aft 30.256 fl. 37 fr. 3 -v). ^Iftiti-

fapitalien 266.900 ft- 34 fr. 2 r^f. ^^rejiofen unb Silber 2679 fl. 10 fr. i'iegenbe

@üter 359.612 fl. 31 fr. SBorräte 5410 fl. 33 fr. 2 ^. :©ein 17.812 fl. 30 fr. -Ku^^

ftänbe 69.386 fl. 52 fr. 2 ^. .pol^uorrätc 1793 fl. 19 fr. inel) uub isat)rniffc

10.799 fl. 30 fr. ©cfdiirr, l'einmanb, 3)tobilien 3571 fl. 15 fr. .HiTd)engerütc

7920 fl. 45 fr. 3ntereffenaueftönbc 918 fl. 40 fr.

2)ie „neue ^^^crpflegung§al•t" ber fvül)crcn .ftopitulare nai)m tt)rcn 2ln-

fang am 15. Stuguft. -Die auf Seclforgeftationcii exponierten öeiftlidjen ge=

noffen ben Unterhalt au^3 i§ren '^frünben, bie an ber Pfarre ©pital an=

gefteütcn nebft ber ^enfion bie ^lÜ^üffc nu5 il)rer Stellung. Xie Stiftmeffen

unb 3al)rtage, n}elct)e auf bem Stiftsücrmögen l)afteten, würben bem Crbene=

repräfentanten oon 8t. Slafien jur ^erfolöierung ausgefjänbigt. Xk e^e=

maligcn ilanonifer füllten bie Stiftungen bei ber ^farrfirc^e Spital bis ßnbe

^uguft beforgen unb bis ba^in unentgettlict)e 3>erfüftigung genicfsen. Si»

1. Cftober Ijatteu fie ha^ Stift ju räumen
; für September mufUe jebcr tag-

lief) 24 fr. für anftänbige ^Verpflegung (ol)ne SBein) gatjlen. Sie jur S5er^

fef)ung ber Seelforge in Spital ,^urücfbleibenben 3 .^anonifer befamen ben

üeinen %xatt red)t5 beim (Eingang in ba'? Stift angeroiefen, t)atten ficf) bann

felbft 5U ocrpflegen, moju i^nen bie nötige ßücf)e eingericf)tet mcrben mu^te.

2Im 26. Stuguft 1807 würbe bie Übergabe gefcf)lüffeu.

Xen ^anonifern mürbe über i^rc 33itte bie ^i^enfion um 100 fl. erl)öl)t.

2)er Xomi^eüar ©ütler ert)ielt 300 fl. übfcrtigung.

Sjprälat *L'id)tenaucr mürbe 1808 nad) beut 'üUiftcrben Sod)crö "Inarrer in

»Stra^malc^en. Xer ß^-fauonifer 9ied)bergcr üou Üicd)t0fron murbc ^^.n-opft ^u Dcattigs

^ofen. 3(lö letzter Spitcler ^ianonifus ftarb ber Xec^ant Stuböcf ata 'i^e^fionift in Stei)r

1841, über 90 3al)re alt.

X)en Senebiftinern üon St. Slafien gefiel e§ in Spital nid)t; aucf)

tourbe e§ nicf)ts; mit ber isereinigung Don öcgelmcrtf) ober l'cicliaclbeueni

unb nirf)t5 mit ber Übernalimc ber 2el)ranftalt in Saljburg. Unb fo gerul)tc

benn ^aifer ^xm^^ ju entfcl) liefen: Xie ganje bermal ju Spital am ^9l)rn

€ingefe|te (StiftSgemeinbe Ijat nacf) ©t. ^aul in ^lärnten ju jie^cn unb es

ftnb berfelben bie bortigen StiftSgebäube mit ber 3!?erbinbtic^feit 3U über-

"öenebiftincr

Don Spital
am ^qljrn
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geben, bafe fie in bem Stift ha§ bem Sanb l^ärnten pgebarfite glDeite ®^m-

naftum ju tiattcn unb mit ber ^eit aucf) ein Slonüüt ^u erridjten, nebftbem

aber bie 93ejorgung ber ju St. ^nn( beftefjenben Pfarre gu übernehmen i)aht.

Xa§> ©cbäube, bie gefamten öüter unb ^atronatc beö (Stiftet Spitat gef)en

an ben obberennfifdjen 9ie(igion§fonb über; an biefen ^at ha^ Senebiftiner=

sfeifgVräV
|j^^^ j)^p (Sinfünfte ber ^errfdjaft Spital öom 1. Sboember 1808 an, a(§ bem

i)etrtd)aft fj^ig fciucg (Sintritte§ in ben ©enufi ber i£)m nen jugcmiefenen färntnerifcf)en

^otationSgüter, p üerrecf)nen; bagegen f)at ber obberennfifc^e SieHgion^fonb

üon eben bem Stag an bie S3er6inb(i(^!eit auf fid) ben ebemaligcn Äano=

nifern be§ SoIIegiatftifteS Spital bie '^enfionen gu begafilen. Sem 2(bt

lüirb berodligt bie gange S3ibtiotf)e! unb jene (Sinrid)tung öon Spitat, bereu

^erjeidjuig ber Ü^egierung mitgeteilt mirb, nad) St. ^aul mitäuneijmen; in

Spital foüen nur bie gum G>3otte§bienft einer mot)(eingerid)teten ^farrfirdjc

erforber(id)en Äirdjenfadjcn unb ber fuudus instructus gur ^-ortfü^rung ber

öfonomi]d)en SSerlüaltung jnrücfgelaffen »erben; bie im Snöentar be§ Stiftet

Spital entlia(tencn ^rcjiofen, metdje im S^erjeidjnis bes 3(bte§ nid)t öor=

!ommen, für bie Äirdje in Spital als fünftige ^farrfirc^e nid)t erforberlid)

finb, aber öom Scnebütincrftift gu feinem ©ebrauc^ in St. ^aul getoünfc^t

werben, finb bemfelben gegen Segallilung be§ Sd)ä|ung§tt)erte§ gu überlaffen

(2öien 5. Sänner 1809).

2lm 1. mü 1809 jogen bie 33enebiftiner mit i^rem 2(bt 93ertl)olb 9^ottter

öon Spital ah.

Xk Senebiftiner erhielten juv 3!^otatton aucf) nod) bie Stubienfonbö^errft^aft

(Sbernborf unb bie Dteierei 2i>affcrl)ofen.

St. 13aul im ^'aöanttat tuor eine 1786 Qufget)obene 33enebiftiuerabtei, Sbernborf

ein S()orl)erTn[tift, ireld)eö ben 3efuiten übergeben unb naö) beren 2(ufl)ebung Stubien=

fonbsgut geworben mar.

3)a§ Spitaler Stifts^auö in Sing mürbe mit 5!ontraft öom 25. S^oöember

1811 an 3D^id)ael Söffler, Seimnanbljänbler in öfi^lod), oerfauft. ®a§ 9'Jeben=

ftödl famt 87 Klafter 5 Sdjul) Charten mürbe abgefdjricben unb am 18. 2)e=

geniber 1811 an ben Sfiegierung^fangeliften Sdjopper nerfauft. ©egeninärtige

Sefi^er ^arl unb Suife Scder.

2)a§ gro^e §au§ gelangte burd) Äauf 1812 um 13.075
f(. on ben

^eugfabrifanten 9[Rartin ^uberl unb beffen 'i^xaii (£üa. (Gegenwärtiger Sefi^er

ift granj Drtner.

2tu§ biefer 9tealität mar fd)on 31. Sluguft 1812 ein ©ortcngrunb famt

barauf befinblicf)em Stödl im re!tif. SBert öon 490 fl. au^gefdjiebcn unb an

bie (51)eleute öclm öerfauft morben. Sie fpätcre ^Bcfi^crin 5tnna Sopcg öer=

mad)te mit Scftament öom 26. September 1838 einen Seil bcg ©runbe^

famt barauf erbautem §au5 ber 5lleinfinberbeiral)ranftalt, bie nod) ic|t im
Sefi| ift; ein anberer Seil ging an ^-reiin Sofefa öon fiannol) über unb öon

biefer burd) ^auf an grciljerrn üon Scagelbinger; hat> barauf erbaute ^m^
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lourbe bewertet auf 20.460 fl.; und) mct)rnmUgem 33e]'i^n)ecf)|el tarn bicfc

Sfieaütot 1875 an 'SRajc ®raf gu ©prinjcnftein.

3m 3of)t 1828 löurbe bnran (jcbadjt bn§ Stift micbcrerftcficn ju machen.

2)ie Sncf)c lüurbe in ®ang gebradjt burd) ben ctjemaUgen Äanoniter ^oftel=

Bauer, Pfarrer ^u 5Inborf. 2)ic 9teligiou§füub§iüirtfd)aft war !einc glüc!lid)c.

T)ie Giunabmen bcr öcrrfdjaft Spital maren mit 1949 ft. paffid, aüevbinge

bie ber ^errfdjaft Ätau^ aftiü mit 38G5 ft. {X\c -öerrfdiaft ?5et)regg mar au

t^an^ ^(anf um 81.570 fl. öcrfauft morben 1812). 3m Stiftögebäubc mo^nteu

•iPfarrer uub Äooperator, Seamte unb @d)unet)rer. 3)er ß^ft^i^^ ^cö Stiftes

mar eiu oermatjrlofter, mic fd)ou ber Umftanb jcigt, bafj unter ben 2786 fl.,

meldje bie §crrid)tung nadj 58orfcf)[ägcn cintjcimifdjer SSerfmeifter geforbert

t)ätte, aüein 1150 fl. für (^laferarbeiten angefe^t mareu; manct)e §anb=

merfer üerpftidjteten fid) fd)rift(ic^ bie SIrbcitcn mot)(feit ober gar unentgeltlich

5U macl)en, menn nur invi Stift micbcr^ergeftellt mürbe. Xa aber wabrfdjeinlid}

bie Kapitalien, bie einft bem Stift gefjört fjatten, l)ätten l)erau§gegeben merben

muffen, fo blieb es Qicligiünsfonbsljerrfdjaft.

-Dem Stift Sdjlägl foU ber Eintrag gemadjt morben fein, Spital ju

ermerbcn; bie bem SSunfd) bcs ^rälatcn 2llej:anbcr %ä^ entgcgengcfe^tc ob=

lef)nenbe Haltung be§ Kapitell foU ben 3lbt jur^Ibbanfung bemogenf)aben(1837).

3m 3ci^r 1841 mürbe ha^ Stift gum Steil burd) Sranb jerftört; bie

^rälatur ftef)t feitbem nid)t mel)r.

Da^ 'DRcligionsfonbsgut Alans mürbe 1889 üerfauft an ben dürften

Sd)aumburg^2ippe um 600.000 fl.

Xaö t'Keligionefonb^gut Spital lunb ?iejen; mirb üernjaltct tion bcr f. f. AOtfl^ mu *t)f)m

imb Xomäncnbireftion in ©nutnbcn.

Xod) l}abtn bie 5>ern)altung0beamten in 2Binbiicf)garftcn llanjleien unb SBotin-

utigen. Qm Spitäler Stiftsgeluiube bcfinbcn fid) nur jmei Äanjleijimmcr ^ur 3lbl)altung

beö n)öc{)entlirf)en ^tmtetagcei. Xoö Slrdjiü, junt größten üeil nod) tu Spital ouf^

beira^rt, mirb auf ©runb Grlaffes beß Slderbauminifteriumei tiom 6. STttobcr 1906 im

!?anbeöard)iü ju i'in^ aufgeftcüt werben mit il^orlieljalt bei« Eigentums für ben 9te=

ligionsfonb. 3m Stift finb untergebrad)t ein Sd)ul5immer, bie DJie'sneruiofinung, 3i"^=

Parteien. 3)ie 3immer bes 2. Storfiuerteg im Z\U unb Sübtraft finb berjcit Dermietet

an ben "iPäcbter ber l)erricliaftlirf)cn 3agb ©rafen ipcinrid) l^arifd), i'anbec^auptmann

in Sct)lefien. Xiefe 2i?ol)nung nebft einigen anberen ?ofalttäten mar üor bem 33ranb

1841 für '^jlfarrer unb ^iaplan gcmibmet gcmefen.

3?ad) bem Sranb mürbe jum ^farrl)üf ba§ an ber S^Jorbfeite ber Äird)c

erbaute, öom Stiftsgebäube abgefonberte „^edjantftbdl" beftimmt, meld)e§

t)tefür fd)on nac^ bem StuSjug ber Sencbiftiner in 2{usfid)t genommen

tüorben mar.

1841 mürbe bie Sd)ute in bem §au§ untergebradjt, in meldjem fie fid)

nod) t)eut5utag befinbet.

Sin jmei ©ärtd)cn l)at ber Pfarrer ben 9Zu^gcnuf3, ber groBe harten

fte^t bem ^ßermalter gur 35erfügung, anbere ÖJartenparjellen finb oermietet,

öon ber Schute, üom |)au§meifter benü^t.

Öittmair, Älofieri'rurm. 32

^Dital
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S)ie ehemaligen ©tift^j^äufcr im Drt Spital [inb meift in ^riüatbej'i^

übergegangen.

S)ie f)errlic^e Äirdje ift nod) im 93efi§ ifjres groBen 3(i)a^eö: ber Silber

öom Premier Sd)mibt. S)ie Orgel ift neu, bie alte ©tiftsorgel ging beim

Sranb jugrunbe.

107. Stifte unö ttöftcr \xa(t) Dem S'Vicöcn.

3m Saljr 1809 gog Öfterreid^ allein miber bie fran3öfifcf)=beutfd)e Strmee

9capoleon§ in^ ^elb. 2)en Sieg bei 3(§pcrn über ben unbeficgten 9?apoleon

5U erringen mar für Dftcrreicf) feine größere (Sf)re als ben Ärieg gegen if)n

unternommen ^u Ijabcn; biefc fonntc aud) in ber unglüdlic^en Sd)lad)t bei

gS"i809 SSagram nic^t oerloren ge!)en. 3m ^^ricben gu SSien 14. Dftober 1809 mu^te

Öfterreid) ba^ 3nnoicrtel unb hcn mcftlidjen -Teil bes ^ausrucfoiertel'c abtreten.

Xie @rcn3ltnie war gejogcn tion Sd)lägen an ber Xonau faft gan^ [üblic^ biß

Sc^raanenftabt; bis jum 9ltter[ee bilbcte bann bie 3Iger bie ©renje, bie tiom Sübenbc

be§ Seeg biß ^um ^alfcnftein am SiBolfgangfee ticrlief.

2:amit maren bie Stifte ':}^eidjer5berg unb 9^ans^ofen, ha^ Äopuginer-

a6ttehing'''an flofter iu Sc^ärbing, bie 9fteIigionsfonb§l)errfc^aften SD^onbfee unb Gugel^äelt,
ötan.rei i

^^^^ ^^^ maudje 93cfil^ungen oon beftel)cnbcn ober aufgeliobenen bei Öfter=

reid) üerbliebenen Stiften unter franjöfifdje §err|d)aft gefommen.

^er Si^ ber Sanbeöregierung mar in 9iieb, bie :?)iefiben3 beS ^tenbanten über

bog -Snntiiertel unb ben obgetretenen leil bec^ i!>außrucfüiertetg in ^luroljmünfter. Xem
Ontenbanten roar on bie Seite gegeben bie franpfifcbe proDi[ortfd)e ^anbeöDermaltung,

befte:^cnb au» jiüci geiftlid)eu unb fcc^g n)cltlid)en Ouftijräten unb jroei ginanjräten,

früheren Beamten (bju). jraei 'ipfarrcrui im 2onb.

L?Sb«" ^ropft Slmbro^ ju 9teid)er§berg mar am 17. Sänner 1810 geftorben;

im Stift graffierten Seud)en; eä mar QJJilitärfpitol gemorben.

2lm 27.unb29.3uni 1810erfd)ienen^iunbmad)ungenüber3.^erfteigerungcn

9iuföcbunfl öon ^elbfrücljten auf ber Sßurjel, (betreibe, lebenber unb toter 5'ol)tni'o, 3Dio=

Meic^Trlberli bilieu, ^elleröorräteu, ^rejiofen unb 5lirc^cnparamenten be§ Stifte'S 9teid)er§=

berg. gür eine „f. f. franjöfifdie Sllüfter--5{uf^ebung§=5Iommiffion" jeicfjneten

ber Suftigrat „^ranj Xaoer Üöijsljofer, Sanbescommiffionsrat unb Special^

commiffär" unb „2emp, Gommiffär". SSer biefe Sigitationen befol)len unb

ben SSißljofer bamit beauftragt §at, ift nidjt aufgeflärt. SJJit 2)efret oom

30. 3uni, ge5eid)net üon 23if3f)ofer unb Semp, rourbe mitgeteilt, ha'\^ öom

1. 3uli ah „bie ^enfionen ber Ferren Stiftsgciftlidjen iljren Stnfang ncljmen",

biefen jebod) nod) für ben SRonat Suli bemiüigt merbe ben Unterhalt au§
i

bem Stiftltjermogen gu begießen. %nx ben 1. Stugnft unb bie folgenben STage

mürbe bie Sijitation üon lldern, SSiefen, 33räul)au5, 9JMl)le 2C. angefagt.

2lm 1. 3{uguft fjörte aud) bie geiftlid)e Kommunität auf. 2)oc^ blieben

ber Sedjant öerfulan 9}^üller unb ber Slellermeifter 9J?id)ael SSüljrer im i

Stift, auBerbem 5Inton Straub al^ Pfarrer; 3 61)or^erren Dcrlicjscn ba^
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Stift. 3cber crfjiclt GOO fL, bie Pfarrer 800 fl. jät)rac^. ^ie 2Birtfcf)aft§=

ncrroattung ging au hivi „^ftcggerirf)t bcr f. f. franjönfdjcn ®taat5t)errfc^afl

Oicic^cr^^bcrg" über, an beffcn 3pit3e ber ipofricf)tcr bc^ö Stiftet Äursiuern^

bart blieb.

3n ä()nlid)cr SSeife lüurbe mit bem Stift 9lau§f)ofen üorgegangen, beffen r «rsiat ?,u

i^rä(at am 20. SIprit 1809 geftorbcn wax; bort luurbc am 4. ^suU bic Sluf^ l^TZ
bebung beö ©tiftes augefünbet. ^'^ ="''"

lluter bem 13. 3u(t 1810 machte bie proüi)orifct)e faiferlicf) fronjöfiicfie

l^aubec-fommiffiou in ^^ieb befanut, baj^ ber faiferlicf fraujöfifcfie ^omäueu=
bireftor 3U Salzburg bic t)ou itim augeorbucteu ^serftcigcruugeu bei :;]ieid)ers=

berg unb ^Kans^ofen üorläufig eingcftcdt t)abe. 9cacf} ueuer(ici)cr 5lnfünbigung

unb i^er)ct)icbuug üou ^erfäufen unb il^erpad)tungen bei 9teirf)er^berg unb

'Kansfjofeu mürbe üon ber ^omänenbireftion bie 5(broartung be§ Eintreffens

eines Äuriers öou '^aris befot)(en.

2)er 2)omäuenbireftor Soiffeau beftellte SSi^tiofcr 5um 5(bminiftrator

uon 'Jieicf)er§berg unb 9lan5l)ofen (17. ^uli 1810).

Unter bem 15. September 1810 üerfügte !©iB^ofer, ha^ bie Quittungen

3ur vsntereffcnbefiebuug für ha§ Stift ^eidjersberg öom Stiftöbedjant unb

üom ^flegsbeamten ausgefertigt merbeu follen, ha ta^ Stift feineämegö auf=

gehoben, fonberu nur in 5Ibminiftration gciciU fei.

Stm 15. unb 26. mürbe tsid) aus bem SJ^eiertjof gu 9ieict)er5berg üer=

ftcigcrt um 2510 fL 12 fr.; üon 9ian§^ofen maren gafjrniffe unb ^rejiofeu

um 13.000 fl. üeräu|5crt roorben, bie uadj Satjburg abgeüefert mürben.*)

2BiBf)ofer beeilte fidj.

Unter bem 12. September 1810 trat ^capoleon ba§ ^nnöiertct unb ^tetretumi cm

Ööusrucfoiertet an Sägern ah. (£§ mürbe eine fbnigiic^ bot)ri)ct)c l^ifat=

,ftlofter=Äommiffiou unter bem Slommiffär Sierbimpft einge)et;t unb .Sbirgmern-

t)art als prooiiori)d)cr StiftSabminiftrator beftellt (15. ^Dejember 1810).

3)ie Silbergeräte unb 9Jiöbe(, bic jur Einrichtung für ben boiirifc^en §of= gtfiutiate

fomniiffär nacb 9?ieb gebracf)t »uorben roarcn, mufften nad) 9ietc^ergberg jurücftran!8= «e1di«^berg

portiert werben.

@g folgten neuerUd) 5?erfteigerungen Don 'inc^, (^otirniffen, Äeüer=, Körner-,

^ot^öorräten, 9}?öbeln, @efri)irr, l'eimoanb, 33dbern, Silber unb ':l>re3iofen, iBer*

paditung beö Sräu^aufcs, ber ("örünbe, (bewerbe unb ^lied)te. hierauf mürbe bie i'ofal-

fommiffion aufgel)oben unb bie (^iuan^bireftion bcij Unterbonaufreifcö ;u t^offau iiber=

naijm bie 2Iuffid)t unb Seitiing ber Stift^gabniiniftration 1811. Sitber unb ''i^re^iofcn

unb bie ©clbüorräte mürben bei ber Äreiöfaffe in ";}5a[iait beponiert.

Xas ^l^romptuartum am bem Qaijx 1420, in U)etd)e0 aüt alten Stifti5ur!unben

9efd)rieben waren, würbe jur liinfidjt öoin 'Jieid)eard)iP erbeten 1812 (,1870 3urürf=

gefteüt).

*) ^ie 9iei(^er5berger ^rejicien waren wof)I inoenticrt, aber nid)t wcnnenommen
tuorben. Seim DZapoleonte'ft in 9ticb am lö. Sluquft 1810 trug ber '•^Jalfauer 3Beif)biidiof

(^aisrud ein 'i^Jaftorale au5 bem .ftird)cnid)at5 öou 9ieid)er5berg, be§ Stifteö id)öni'tc

(£inrid)tung unb 3ilbergeid)irr glänste an ber 2:aiel, bie ^re^ioieu unb ^4ieftoralien

ber Prälaten follen bie "Xamen ber ^uftisräte geft^müdt ^abcn.

32*
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3lu« ber S3ibIiot{)ef iDurben p)d 2Ber!c für bte fönigürf)e öof= unb 3entral-

bibIiotf)c! in Smpfang genommen (2. 9?oOember 1815).

5)ie 9{ealitäten luurben meiter ücrpa(^tet. Ta^ Sttftggebäube nerma^rlofte.

2)a§ Stift Sianstjofcn rourbe am 26. Dftober 1811 burc^ eine fönigtid)

bo^rijdje Äotnmiffion öoUftänbig aufgetöft. 2)ie Äapitulore befamen 600 ft.

(fpäter 700 ft.) ^enfion. Ser g?rf)ort)err ^anfraj §aufer blieb al§ Pfarrer

in 9tan§f)ofen; üon (^runb unb Soben er()ic(t er nur eine SBiefe, 7 ^agtoerf

gro^, ciU ^farr()of ha§ öofridjter^aus.

gr ftarb aU Sl)renbom^err unb 2)ed)ant ju 9ian0f)ofen 21. 'DJcai 1831. %U
legtet Don ben !2tift^geiftUd)en ftarb ber 'ilJenfionift 5Inbreag 9ceuniai)r am 27. SOJoi

1862, 80 3af)re att.

33ei ber ei)emaligen ^farr!irrf)c 9ian§f)ofen (abgebroctjen 1799 au§ 2ln

Iq^ be§ 93raunauer ^eftungSbaue^) beftanben 46 3at)rtage, bei ber 5ilial=

fircf)e §afelbacf) 52 geftiftete (2Sorf)en=)S!JJeffen, bei ber @tift§fird)e 1732

Stnnioerfarien, barunter 7 feierli(f)e mit SSigit. Sie ^unbationen ttjaren bem

Stiftsöermögen einoerleibt. 5UIe biefe 9[Reffen, eine „etwa" aufgenommen,

lourben at§ oerfallen er!(ärt, unterbrücft.

2)ie ©tiftsgebäube mit 5Iu§naf)me oon Äirdje, ^farrl^of unb <3d^ule

mit einigen ©runbftücfen unb S^ealitäten erftanb am 17. 2tuguft 1812 alö

9Jleiftbietenber um 54.550 fl. @raf i5^o^berg=9!)Zontjoie, fönigli(^ baljrifrfjer

Stummerer, Seibabjutant ic. Seine (Srben oerfauften unter bem 1. SIprit 1839

ha^ mt um 53.856
f(.

16 tx. ^. SJi. 2Ö. SS. an ben ^rei^errn 2)r. ^-rieb^

ric^ Submig 93ernl)arb, öcrrn ber öormatS reidj^unmittelbareu ^errfd)aftcu

©rolä^eim unb (äbelbeuern in 3d)maben, |)ofrat unb üortragcnben 9iat

im Staat^minifterium beö Snnern, ^rofeffor bes ®taat§= unb germani

fdjcn 9?ec^te§ an ber Submig=93caj:imi(ians=Unioerfität ju SDZündjen. tiefer

tjerfaufte "Oa^ ©ut mit 9>ertrag dd. 3(ug«burg 6. SDejember 1848 unb Sraunau

29. Sänner 1849 an feine aihitter 3oI)anna Gtifabetf) Sernt)arb um 130.000 fl.

9t. SS. SSon i^r crmarb es mit ilaufoertrag dd. Sraunau 5. Sluguft 1851

f^erbinanb SSertljcimer um 95.000 ft. bat)rtfd)e 9teid)§n)äf)rung; gegenmärtig

finb ©efi^er feine 35t)ne ^i)ilipp unb Julius SSertfjeimer.

3(uff)e6nng

.^lapujinetä

tlofter^ in

Srfiftrbing

Sn Sat)ern mar über bie 9Jienbifanten 1802 bie 9tuff)ebung öer^ängt

morben. Xie Äapujiner mürben in einige nod) bctaffene Ätöfter fonsentriert,

um bort abjufterben.

SfJac^bem nun ©djärbing am 12. September 1810 gu 93aQern ge!ommen

mar, mürben bie Sdjärbinger Äapu^iner in ha§ ^^^dralffofter ju Slltötting

abgefd)oben: 4 ^riefter, baruntcr 3 mit 80 unb nod) mcfir Csaljren, unb

3 Saienbrüber.

2)ie 3lbreife gefc^af) am 2)reifattig!eit§fonntag um 2 Uf)r morgend in

2 ^utfd)en; P. Sucinian mürbe ju Schiff (ftromoufwärt^o oon Scf)ärbing bic^
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Ötting!) transportiert, ioci( er ba§ ^-atjrcn nid)t ntcljr üertracicn fonntc; üor

öer 5(breifc lourbc er mit ben {)i. Stcrbcfntramenten üerfc()en!

181G lüurben bic nod) Icbcubeu Sd)ärbingcr S^^api^incr, 1 ^ricftcr,

2 ßaieubrübcr, nad) 8aläbiirg weiter geidjafft, bamit [ic mit Salzburg mieber

an Öfterreic^ unb fomit in i^re ^rooinj fämen.

Xa§> Sltoftergcbäube würbe g-ronfefte, bie ^Iird)eneinrid)tung in bic nuS

i^rer ßerftörung (burc^ bie Sefdjiejiung ber Stabt 1809) wieber erftanbene

^^^farr!ird)e übertragen.

Xk etjemalige Äapuäinerfirdje würbe nie e^fefriert; ha^ »Sanctissimum

blieb in it)r aufbewahrt, an 3ünn= unb geiertagen wirb nad)mittagö 3cgen=

anbadjt gehalten; and) finb in \i)x einige neuere Stiftmejfen ju perjotöieren;

befonberS zelebrieren bort gern ^riefter, welche bie ^ur in ber nädjftgelegenen

3öaffer=^eilan[talt bcS SIrjte'S Gbenl)ed)t gebrauchen.

2)ie Äird)e ift im 93efi^ ber 8tabtgemeinbe.

5ltoftergebäube unb -©arten finb Staatseigentum. S)er ef)emolige 3eüen=

traft ift als Strreft uerwenbct, ha^ 5öibliotl)cfSgebäubc würbe 1851 ju einem

(^ieridjtsgebäube abaptiert, in weldjem Sdjwurgeric^tsöerljanblungcn abgeljalten

werben follten. Seit 1868 ift baS t. f. SejirfSgeridjt barin uutergebradjt. Xiie

93enü|ung be§ ehemaligen ^loftergartenS ift bem jeweiligen SejirfSriditer üor-

behalten, ein fleiner 2eil jur g^ronfefte gehörig.

2)en föniglid) baQrifd)en gelbmarfdjall unb 3taatsminifter Äarl ^^ilipp otau^ofifciie

gürft Oon S53rebe entlobnte 9?apüleou burd) 2>erleil)ung beS frauAüfifcben botation für

!Jteid)Sgrafen=2;itel!c, ju be^en Xotation er it)m mit Urfunbe du. ^45ariS

27. Stuguft 1810 oerlie^: 1. bie §errfd)aft SJZonbfee; 2. bie §errfd)aft ©üben; -rjonbicc,

3. bie ^arjelten a) ber eljemaligen ^KeligionSfonbS^erridjaft (SngelSjell, b) ber isWi^ä'en

^errfdjaft 9Jiar6bad), c) ber i^errfcl)aft Sianariebl, d) ber i^errfdjaft St. Scifola,

e) ber i^errfdjaft ^ürnftein, 1) ber öerrfdjaft Sierning, g) ber öerrfd)aft

©arften, h) ber §errfcf)aft ^raunfirdjen, i) beS 5)ominiumö SSeiberau, weld)c

burd) bie infolge beS g^riebenS üom 14. Dftober 1809 gezogene neue J^emar^

fationslinie an %xantxc\d} abgetreten worben finb, unb ^war fo, bafj bie sub

3) aufgeführten ^argellen mit ber .^errfdjaft unb bem 9?entamt ©ngelSjetl

vermengt, fomit ber auf bie begeidjuete 3Beife jufammengefeöte Körper nur

eine Sefiiuing, nämlid) bie öerrfdjaft ©ngelSjell bilben follte.

^]!JJit für granfreid) oorbe^altener Dberleljcns^errlic^fcit über bie fo 5U=

fammengefe^te öcrrfc^aft GngelSäell, über Suben unb 9}Jonbfee würben ba^

3un= unb .^auSrudoiertel famt Salzburg an 33aQern abgetreten; biefeS gc=

langte burd} ben ^arifer Straftat oom 30. ?[Rai 1814 aud) jur Dberl)errlid)

feit über bie 2örebe'fd)en 2;otatiünSgüter, oerjidjtete aber barauf jugunften

beS 'dürften unter bem 20. gebruar 1815.

2)urcf) ben 2Biener ÄongreB erl)iett Öfterreicf) i>a^ 3nn= unb §au5rucf= iiucncr

oiertel wieber jnrüd. Sat)ern aber ücräögerte bie 9tücfgabe, fo bafj ju 93eginn "''"^"''
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be§ 3at)re§ 1816 bereits ein öfterreid}ifcf)e§ 5lrmeeforp§ gegen Saliern auf^

gestellt würbe. Sod) !om bie ©ac^e nod) burd) güt(id)e Unterljanbhmg ju

©nbe unb Öfterreid) in ben 93efi^ ber erlüä^nten Sonbftric^e (14. 5(pril 1816)-

2}eni Stift 9teid)er6berg lonrbe über tt)iebert)o(te5 Sitten eine ^rälaten^

waf)! geftattet (^offanäteibefret üoni 19. September 1816).

^00 3nt)entaT luieö 83.763 ft. 37 Vo h. )B. SB. unb 502.737 ft. ^l 2i>. oiw,

bie ^efi^ungen in ':)tieberü[terreid) nid)t eingerecf)net ; bie Slftiüfapitalicn betrugen

74.914 f(. 4 fr. 1 4, bie ^^^affiüen 14.5«8 fl. 22 fr. 1 ^, bie 5tftiüritd[tänbe 97.952 fl.

35 fr., bie ^öilanj 29.000 fl. jä()rUcf)e 9xenten, 18.500 f(. 3Iuggalien; jum Ü)Jeiet^of gc=

t)örten 230 3od) Slcfer, 173 3orf) 3Biefen, 243 3od) 3[Balbungen; @etreibe= unb

^urf)elbicn[te mürben nod) non ben Untertanen geleiftet.

Sie 2Öat)I fiel am 17. ^-ebruar 1817 auf ^etruS @d)mib, StiftSpfarrcr

in Sromberg, Stieberöfterreict).

Sm ©taat§üertrag jmifc^en Öfterreid) unb 93at)ern mar bem dürften

2Brebe ber ungefd)mä(erte S3efi^ aller 9ved)tc unb ^itel auf bie i()m burd)

(3n-anfreict) übergcbcnen ©itter jugefidjert morben.

gürft SSrebe «erlangte bie Sntabulierung auf bie be^eictjueten öüter,

erlangte biefe aber nid)t für bie beiben Si:raunfird)ncrifd)eu 5lmter 3nner= unb

5lufeert)au§rud; and) uid)t für bie Untertanen ^u ©arften, auf melcf)c ba^ö

iltofter 5U ©arften angefd)rieben mürbe, unb nicl)t für bie ^arjellen öon

3JJar§bad), 3flanariebl, ^ürnftein, ©t. 9^ifola unb Sierning, auf meld)c ber

3(llerf)öd)fte §of eingetragen mürbe. Senn nad) §ofbe!ret üom 4. Suni 1825

mürben alle ^öefi^er lanbtäflid)er 9icalitäten, bereu Sefi^titet in ber ^axih-

tafet nod^ uid)t eingetragen mar, im (?bi!t üom 5. Sluguft 1826 aufgeforbert

i^re Sefit^titel binnen 3 9Jionateu ^ur (Sinöerleibung öorgulegen, mit bem 2tn-

tjang, ha^ folauge bieg uidjt gefd)el)e, bie biiljer in ber Saubtafel ein=

gefdjriebenen 33efi^er at§ nod) beftef)enb angefef)eu merben unb bie neuen 93e=

ft|er alle barau§ cntfte^enben Stadjteile fid) felbft jusufdjreibcn f)aben. ©ine

Slnmelbung be§ dürften SBrcbe aber erfolgte nid)t. Unb fomit blieb ber

2tUerl)öd)fte §of im 53efi{^ biefer ^arjellen, biö cnblid) auf ©runb ber oou

ber f. t oberöfterreicf)if(^eu £aube§regierung am 0. 3lpril 1842 ausgefertigten

5luffanbung5ur!unbe baS ©igentunt'orcdjt auf bie bejeidjueten ^arjellcn 5U=

gunften beS Staxi ^^l)ilipp ^init oon SBrebe einoerteibt unb bann infolge ©in-

antiüortungSurfunbe Äarl S^eobor ^ürft t)on SJrebe barauf intabulicrt murbc.

3fnjiui[d)en maren and) niel)rere jur iperrfd)aft SngelöjeU gct)örige "l^arjelten burdi

bieStaatögitterOeriiu^erungS^poffontmiffion für ben Sieligioni^fonb üerfauft morben. 3o
nnirben an ben (Vürften 3Örebe fellift uadi mel)reren frnd)tlo[en Jveillnctnngen "^^^arjeücn um
baö 'Diciftgebot öon 14.775 fl. 6 fr. l)intangegelicn i31.3änner 1826 *, am 29. (Vetmtar

1837 eine '^^arjelle an ben '^^oftmeifter ^u Vambad) (iblen bon (S-ernl'tcin um 30.80(^ fl.

S)er SSrebe'fd)e Sefi^ im 2anb ob ber (SnnS ging nad) bem Sob bev

^nirften ^arl ^l)ilipp (1838) an feinen Sol)n .Slarl Sl)cobor über. Siefer ocr-

öufecrte oicl baüou. dtux 9JZonbfee ift im 23efi|3 ber SBrcbe'fdjen ^mmilie geblieben.

DJac^ bem Job ber j^ürftin -3gnajia geb. öon S)tacf fam ber iSefi^ an bereu

Xoc^ter |)elene öermitmete (Sräfin "^Itmciba.



6tiftc unb Mlöftcv imd) bcm ^rieben. 503

Ter alte <2{f)mlibogen, bitrdi ben einftciii^ ber ipauptciniiani] fid) öffnete, ße=

rabcauö über ben großen §of jnr i{ird)c, nari) ünU yir 'i^riilatnr, ift gefallen; l^eutjntag

|"te()t bte i^olft^fdnile an ber 3tcüe ber ';Jlbfd)tn^maucr bicfcr ßinfatjrt. Tie ''|>rälatur,

gegen ben iiird]enplat^ i)erauö gelegen, luar baö '^Ibfteigguartier be^^ 33ifd)of^!, ift f)cnte

bie $ierrfd)afti5H)ot)mnig. Wü ben anfto[;enben Tratten nmfditiefU fie einen i>f; biefc

Irofte finb jet3t 'Cfonomiegcbiinbe, ',n ebener (£rbe finb barin ba»^ t f. ij^e^irfegcrirfit

nnb ba'ö 3teueranit nntergebrad)t; fritl)er birntenfie oorjngsuieife a(ö OUnreibefaftm.

Tai^ Äonüentgcbänbe l)at, luie au^i "iHanfüjjen gefd)Ioffen roerbcn fann, ^^iemlid)

ftarfe Untänbernngen erfa[)ren. Taö tedit« öon bor (5infat)rt gelegene an bic .Scird)e an-

fc^Uef;enbe 'jiengebänbe bat einem ^n-iüatl)an!§ i.^tal3 gcniad]t, ber alte Aricbbof an ber

3eite ber ,Siird)e oberlialb bei? Dceuboui? ift in einen %^axt tieriuanbclt.

3uni ^^3farrl)of unirbe 'i^aa^ ^'öofriditcrfiau^^ genommen.

jyiir baö ber iperr|c{)aft 'Dtonbfee „inforporiert" gemcfcne „3tmt 3t. 'ii^olfgang" „atmt £t.

mürbe 1811/12 eine eigene Ianbtäfüd)e (Sintage eröffnet nnb ber <)ieUgionöfonb an '^"'fsano"

ben ^eftl^ gefd)riebcn. 1834 ging eö um ba^^ 9)ceiftgcbot uon 33.000 fl. Ü. 'DDc. über

an (il)riftop() ipermann 3d)inbler uon 9iottcnl)aag, 'l^räfibentcn beö t. f. obberennfifd)en

3tabt> nnb 'i'anbrcdit'g, bod) b(ieb baei "^.^atronatc^-cdit beim 9ie(igionöfonb. Tie lirben

3d)inbterö Pevtanften bic ,5^errfd)aft 1840 nm 44.000 fl.Ä. ä)i. an ben '2lbolf Wrolj^

mann, f. f. prtP. @rofJ;t)änbter in Änen. Tiefer fd)en{'te 1848 baö 33eft(3tnm feinem

3ol^it 9?eint)otb 9lboIf (>H-o^mann. 1866 taufte e3 3utiuä Öraf $altenl)ai)n um
85.000 fl. (nnb baju 53itber, @erätfd)aften, 3d]iffe k. k. um 5000 fl.), 1878 crmarb

eö 3o()ann 3et|er, im fetben 3al)r nod) ßlPira ^reiin non DJcatomci^, geb. OH-ftfin

3tomm, 1884 Dr. S)catt^äu8 3ad), 1891 3lgneö nnb ^tarl i^•reit)err Pon 3tra(enborff,

1895 l'ouig Drtüeb nnb Otto 9)taubad), feit 1901 ift letzterer im SlHeinberi^.

(£nge(§5ell ging öon ber 3'ürftin §elene SStebe burcf) Slauffontraft über engeisseii

au 3utiu§ ®raf üon ga(fenf)at)n (5. Te^eniber 1864), üon bicfem biirrf) Stau] iräfUcfie

(1. ©eptembcr 1868) auf 9iobert 03raf üüu ^arf)ta, 1890 an feine TocI)ter 'Sa'

Gabriele ßJräftn öon ^^adjta.

S)ie ^errfdjaft ^ßiec^tenftein fam 1887 au hm <Bdi)n be§ ©rafeu Stöbert

^arf)ta, ^Ilfouö, nad) beffen S^ob an feine Sßitoe Slgnes nnb an feinen Solju

SJlonfreb.

Sm et)ematigen 3tiftggebäube bemo^nt bie öerrfd^aft bie %^rä(atur. 3m .VionPent^ Gnaeiääen

tratt befinben fidi ©aftjimmer unb bic Sof)nung bcö ivörfteri^ Xie cinftigc 33ibnotI)ct
'''^"^^utao

bilbet einen leit ber '^^farrcrmobnung. X'üif^crbcm mol)nen im „3diIotV' nod) bcri^räu-

meifter ber el)enmligen 3tiftöbränerei unb ber ()errfd)aft(ic^e C^'iärtner; i)ieierl)of famt

53räu{)aug finb Perpad)tet. i^ou ben frül)er jum 3tift ge()örigen Käufern ift ba§ „^ang-

^auö" gegenmärtig 3(rmenl)au§ beö ll)carttC'5 t?ngc(l)art0scII. Xaä t. f. töc.^irfögevi({)tö=^

gebäubc mirb a(ci ehemaliger '^Nfarrljof be^cidinet (Xeüajia'fdieö $}aüi?' Ter .Stlofter^

garten gehört jur Äperrfd)aft. Xie 3d)ute mar bi» 1838 im 3tift0gebäubc unter-

gebracht, je^t ift fie in ber ^Jiä^e ber 9Jtartttircf)e.

33ou ber §errfd)aft ©üben üerfaufte ^ürft Ä\irl STfieobor Sörcbe 15. ^e=

bruar 1855 ha§ 8tift§gebäube famt ^tebengebäubeu, ^ofräumcn unb metjreren

©arteuparjellen, 2 Socl) 782 .^l. mit (Sinfdjluf^ ber ©auarea an ben f. t. Straf-

f)au§[onb um 12.000 fl.; lüeiteröba^ä „freie" 'Jlmtmanntiauc^ famt Wrunbftücfen,

freie ©runbftücfe öou 2inbett)ol3, Sernteitenfpi^, |)errenl)ol3, 2t§bergf)oIä, Xam--

berg ic. Ter Sfteft ber ©rnnbftücfe mürbe am 29. Wai 1872 üerfteigert.

3u6cn
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wirb 3« öa§ ©tiftsgebäube tarn 1856 eine Söeiberftrafanftalt (oon @ar[ten

strafijnue
f)e|.üf,e,;gebra(^t). f^rauen öom guten Ritten übernaf)men bie Sßartung ber be-

fangenen.

Sni felben Sa^r lüurbe in ©üben ein |)ofpiä ber granjiigfaner erticf)tet,

njeld)e bie 8eeIforge an ber ®trafan[ta(t unb in ber Pfarre übernaf)men.

1865 lüurbe Suben Männerftrafanftalt, bie grauen üom guten ^irten

5ogen nac^ Saumgartenberg.

Suien ®ie Strafanftatt |at einen 33elegraum für 330 biö 340 Wann. Xte ^rälatuv
^eutjutag

.^^ gegenwärtig 5{nfta(t§fpital. ßine eigene ^apetle ^at bag ^auö nic^t, bie Sträflinge

iüo()nen an 3onn= unb t^eiertagen abiücd)i'elnb bem ^üt)- unb Spätgotteäbienft bei in

einem abgefonberten 9iaum ber i etjematigen Stiftö^^lpfarrfirrfje. Xie frühere '^'iüxx^-

{ircf)e ift je^t '2(r5ten^raot)nung, aud) ber 9}Zeier^of mit ben ©rünben im ^ritiatbefi^A.

Xer efjemaüge ^loftergarten ift ^um Xdi ber SecI[orgögeiftIid)!eit unb ber 58eamten=^

fd)aft übertaffen. Xer '•:)3farr^oftraft, bie lSinfa()i;t, bie Äan3leigebäube unb SKagajtne

finb bei iöeftimmung beö ©ebäubeö jur Strafanfiatt 3ugebaut luorben.

©arfteu ©§ iDurbc erioätjut, baB nad) Suben bie SSeiberftrafanftatt üon ©arfteu
«traitjauä

^^^^^^^ wuxht. Sie Strafauftalt toar nämüd) 1811 üon 53aumgartenberg

»ieber nac^ ßinj unb t)on bort 1851 nad) ©arften oerfe^t worben; fie toar

für SRönner unb SBeiber beftimnit; Ätofterfrauen oom guten §irten f)atten

SBirtfc^aft unb Pflege. Seit 1856 ift ©arftcn 3trafanfta(t nur für 9J?änner.

Xie Grinerbung be» el)emaügen 3tifte« burd) 'bcii 3ufti3ärar gibt einen ßinbücf

in ben iffiirriüar, ber über "ba^ ^errUc^e (?^ebäube nadj ^luftöfung be§ Ätofterö ge=

fommen \mx.

3m 33efi§ beS 9ieIigtongfonbg befanben fid) noc^ ber 3aa(traft, baö Sräuf)au0

mit §of, ber Sd)upfen, ^ol^tage unb @arten^au§, bQ3U bie üon ber '^farrgeiftUd)!eit

bett)ot)ntcn l'ofaütäten im Äonuenttraft; biefe ©ebäube nebft ^tefen^, Öarten=, SBeg-

unb Sagerp(a^-''4>ar3elleu übertie^ ber Oieügionsfonb gegen '3tbfd)reibung uon 25.000 fl.

Ä. 'SR. tion fetner Sc^utb an baä 'Ürar.

Xen 'luteil ber Q^eteute '^^eter unb ^^nna 3)taier im 1. Stod beö Äonwenttra!te0

erwarb ba8 'jtrar mit .^auffontraft öom 3. September 1849 unb ^Ji'adjtragöftipulation

t3om 13. ajJär3 1850 um 3000
f(.

^. 2)1, ben bcö (gigenbcrget um 3000 fl

Xen ®tiftötra!t ober bie fogenaunte 'iBinterprälatur,

fobann üom mittleren ober ^aupttratt ober ©aftftorf ben ißobenborfer'frf)en Anteil

im l.Storfiüerf, ben '^immtngerifcf)en ^^nteit 3U ebener (irbe unb ben 33oigt'[d)en Jroft

(2. Stocfiuerfi _ücrtaufte 53tfd)of Öregoriuö It)oma8 Bi^fl^^^ Q"^ 12. 93iär3 1850 um
8000 fl. bem •:iirar.*) Xen 9feut)aufertraft erwarb ba^ 'Jlrar um 1000 fl. 3m 1. ®torf-

uierf blieb nod) 3U cnuerben ber ^o^tngertratt ; in bcffcn ißefitj mar "öarbara 33rudner

bie nod) tu ber ^^olf^überlieferung alö „Iraftmaberl" bc3eid)uet wirb gelaugt; fic

oermietete 3mei 3inimer für bie 2d)ule, bie 3ur Älofter3eit im jetügcu) 33eamtentraft

(Dffi3intratt nac^ P. Äod)?) untcrgcbrad)t mar; 3 iDJouate nad) bem lob ber '.örurfncr

if 19. D!tober 1845> ging «ertrag^^müpig bercn 'Jluteil um 425 fl. Ä. Wl. an bie

S^ulüogtei über, in bie fämttid)en ÜCed)te ber 3diulgemciube trat baö '.?lrar ein.

*) "2)eu mittleren 2raft f)atte am '2. 3ult 179-2 s^arl 2)öller um 650 fl. nefauft:

barauä entftanb ber Sobenborfer'id)e 3tntetl, ber :iH-tl-\inger Slutcil imb ,su ebener (Srbc

ber "Söllertraft; le^terer würbe nad) 'Sötler-i Xob l"i)3 geteilt in ben "iliimmingerilf^en

(Dom 5öiid)of 1843 erworben) unb in ben ^JJeul)auiertrart: ber erftere war ied)t» oom
©infafirtgtor, ber legtere lintc> äwild}cn ßinfatirtstor imb "ätbteitratt gelegen.
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3ur Untevbringuncj Don "';^farrllof unb 3cl)u(c luurbc baö „:)icugebänbe" üol

lenbet; bem '|5tarrer lunrben aud) einige Cfononiicgebciube l)ergerid)tet unb baö „.Silee

fclb" ^©artcni auf illnberruf ^nr JcuLmng übcrlaffen.

I^ex §aupteingang burcf) ben 3aa(tra!t luirb bcr '^narrgenieinbc nur bei feiere

ticken firc{)Udien "ilnlaffen feruitutögeniäB eröffnet. 'Und) bcr Eingang burcf) baö „(ännei-

tor" unb bem iliittcUraEt > .'panpttraft) ift gcfriibffcn, bcr Bugang ftcl)t nur offen burdi

ben lorbogen 5>uifd)en ^Jieuban unb ^eanitentrah. 3ft man in ben gropcn .Uirriicnl)of

eingetreten, fo l)at man üor fid) ben öaupttraft, oor ben jcL^t eine i'ibfd)(uf?maucr gc-

3ogen ift, unb anftopenb an ben Äpaupttraft 3ur 9iecf)ten ben 3aaUraft bii? ^um 23c^

amtentratt, 3ur 'lünten ben Stifttraft iBintcrabtei ^ unb biö an ben l^ieubon reic()cnb

bie itirrf)c.

%n biefe, bejiu. an bie {)inter bem ipod)a[tar befinb(id)e 2afriftei fd)(icfu fidi

ber Äonüeuttraft an, am Ufer ber (innö fid) erftrccfenb, parallel ju bcr an ben tiin^

gang ber .^iird)e fto^cnben iinnterabtei. Ter Äonnenttraft luurbe burd) bie 3traf-

tjaußperiualtung um ein Stocfwert crl)öl)t. 3n i()m, im .paupttratt, '-öraubauetraft, im

1. 3tocf beö 3aaltraftes( (im fcl)önen (5"eftfaa( bie 3trafl)anöfapelle), teiüueifc im

1. 3tocf ber 3Binterabtci unb in bcren 2. 3tocf (et)emalö '5ibliotl)ef' befinben fid) bie

^)iäume für bie Sträflinge, teiliueifc aud) für bie ii>ad)mannfd)aft. Xer Seelforger t)at

feine Ä^ol)nung im 1. Storf ber ^nnterabtei; fein i^or5immer tüar frül)er "^.^rälaten^

!apelle, cö trägt im reid)ften Ztntto ben alten 3d)nturf. 3m 3tiegen^au» bec 3aal-

trafteö prangt noc^ ber üon :)iefelfelb gematte ^^egafuö.

X)ic 3trafanftalt ©arftcn l)at 'öelegraum für 866 Sträflinge unb umfaf;t

2423 ha 53auarea, 2040 ha Ö arten, 1241 ha Änefen.

Gine beträd)tlid)e 5(n3al)l üon alten 'Silbern et)emaliger ^Hbte unb im 'Jiuf bcr

|)eiligfeit [tel)cnber 33enebiftiner non (.^''orften befinben fic^ im ''!|3farrl)Df ^Jteubau;.

©in freunbüc^ercg So§ xoax bem Stift ©leinf be)cf)icbcn, tcidücifc cr=

fjielt eö eine ber urfpTÜiigüc^en 53eftinnuuiu] cntfprecfjeubc ^emucnbung nlö

Softer.

Über ^Berufung beö S3ifcf)of§ ©regoriug 5t^oma§ ^ieglcr famen Salc ou «leint

fiauerinneu oon Söien am 19. STuguft 1832 wad) Ciletnf, um bort ein 5[Räbcf}en= "'tnueu

penfionat ^u erricf)ten. Sie belogen ben .Sionücnttraft, ben fcf)on 33ifd}üf Öall

jum 3(bfteigquartier tiingu an ficf) gebradjt f)atte.

'2lm 8. Cltober 1832 luurbe bie .^ilaufur gefc^loffen: ber le^tc nod) lebcnbe

33enebiftiner lUrid) Xamböcf, 13farrer ju i'ofenftcin, feierte an biefem lag feine Se^

funbij unb übergab babei in einer ergreifenben :?{nfprad)e über :JIuftrag beö Sifdiofii

ba§ Älofter ber Sül)ne beö 1)1. ^enebit't ber (Vrauengemeinbe bcö i)[. j^ranj üon Saleo

unb fegnete fie üom ".^Ittar aus!.

1839 mürbe ben Salefianerinnen aud) bcr an bie .^ird)e anftopcnbe Traft ein-

geräumt. Sie erl)öl)ten ben iföefttraft, in iDeld)em tim i>enfionat untcrgeiirad)t mar,

unb ben il)nen eingeräumten Iraft bei ber Äird)e um ein Storfmerf.

1904 gaben fie ))a^ iDcäbdicnpenfionot auf, 'ba fie fid) bei il)ren .Stlofterobticgeu

fjeiten nid)t imftanb füllten ben x'lnforbcrungen ]n entfpred)cn, meld)c bie t)öd)fte ÜJio

berne an 3tubentinnen=(£r3iel)ung l'tcUt.

3m füblid)cn Iraft beö Stiftegcbäubeö 0)lcinf, burd)^ uield)eu einzig bie Gin
^.^^^^^^^

faf)rt tn§ Älofter genommen merben fann, ift ',mifd)en 3d)u(c unb Cberförfta--^ iKutlit.M

rao^nung ber i^farrl)of untergebrad)t (frül)er ^i^flegermot)nung >. Über einen grof^cn .'pof

gelangt man ^um Öafttraft mit einer jetjt bifd)üflid)en Ä>nöfapeüc unb ^nm Eingang

in baö nad) £ften gelegene, im iKorben an bie ,Üird)e ftopenbe bifd)üflid)e ^^Ibftcig
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nuortier (^rälaturl ^inter bem ©afttraft liegt ber innere ©of, imjfi?eften unb Dbrben

unb teiliiieife aurf) im £ften umgeben üon ben .ftloftertraften ber >i:a(enanerinnen, im

£ftcn bann roeiter non ber ipfarrtirc^e mit einer ber bifrf)öf(idien 3i^ot)nung in einem

f(eincn ^o\ anliegenben ÄapeÜe, unb enblic^ abgefdiloffen burd) ein an ben ©afttratt

reid)enbeö ©ebiiube, in inelci)em ber ^Ioftcrfpiritua( mot)nt gegenüber ber eben ev-^

H3ät)nten Äapeße

.

fiampfumöie 33ii(^of ©rcgomiö X^omag Bi^S^ci-* "tollte bie 9icnlbotntion auf130601

K^eaSSn uiib bic XotatioH in S3argelb befommcn. :Sie 9icgicrung ging nidit barauf

ein. 3^agcgcn naf)m fie bie 9iea(botation bem 9iacf)fo(ger beö 93ii(f)of§

3iegter, bem efjttt). S)iener @otte§ ^ranj 3ofef 9lubigier tro| beffen ftanb=

(laftcr (Scgcnwefir. 9iubigier, öom Slnifer grang 3ofef I. jum Si]cf)of neu

Üinj ernannt dd. Serliu 19. -Dezember 1<S52, intf)ronificrt am 12. 3uni

1853, erhielt bie Dotation mit Ö)ari"ten unb ©lein! laut ^J^inifteriaterlaffee

dd. 2. 9?ot)ember 1853 fo, bafe i[)m ha^ ß-rträgniö ber ©üter üoU iinb gmr,

gefiörte, er aüe Saften, and) bie Sefolbung bec^ Slonfiftoria(fan5[ei=*i]]erfonal[ee

5U tragen ()atte o§ne jcben ^^Infprucf) an ben 9le(igionefonb aihi metcf)em

@runb ober Xitet immer, wogegen er aber aucf) Don ber 5(bfui)r eine§ 6r-

trägni54lbcrfd)uffe6 an ben 9ie(igionc^fonb befreit fein foüte.

9}^it faiferlicf)er Sntfdj(ieBung dd. 19. 2(ugnft 1861 lüurbe bie Stue-

fertigung eines 2tiftbriefe§ über bie 9iea(botation bes Singer Si^tumä oer=

frf)oben bi§ md) Siegelung ber ^atronat«üerf)ä[tniffe an ben e^emal^ ^u ©arften

unb Q)(einf gcf)örigen Pfarren unb bi^ nad) 3luÄgIeid)ung mit bem Stift

ihemsmünfter über ben 53ifc^of()of; babei mürbe au^^brüdlidj fjinjugefügt, ha^

„5ur aiealbotation be§ Siötume^ Sinj bie ^etigion§fonb§güter öarften unb

öleinf in ibrem bermaligen Seftanbc gcmibmet bleiben". 2;ie meiften Dbli-

gationen mürben a(5 ^^otatiouÄöermögcn bc$ 93iytum'5 Sinj üinfulicrt, nid)t

auf ben Sxeügionefonb.

Slm 8. SJlärs 1869 forberte ha§^ 2(bgeorbneten^au§ bie Ü^egierung auf

bie ©ütcr ©arften unb ©(ein! bem 93ifd)of üon ßinj gegen 5(nmeifung ber

normalmäf^igcn -Dotation per 12.600
f(.

£>. 2ß. gänglid) abgune^men. 3)av

§errenf)au'5 ftimmte biefer Siefolution nid)t ju, fonbcrn forberte ha§ Äultue-

miniftcrium auf ba§ 9^e(^t50erbtä(tni§ einer genauen 'iprüfung ju untergie^en.

9tid)tc^beftomeniger erneuerte mit Grfolg ba§ 5(bgcorbnetenf)auc^ feine 9tefo(ution;

mit ßntfd)(ief5ung Dom 25. September 1869 geruljte 3e. 9!Rajeftät ju ge=

ftatten, i>a^ gur ^ebung ber Grträgniffe be§ 3Religion§fonb§ bie Dotation be^

^-ßietums Sing öom ilserma(tung«jaf)r 1870 angefangen auf basi in ber Sr=

rid)tung54Ir!unbe biefeö 33i§tum§ feftgeftcUte ^HJafs jurüdgefüfirt merbe

(3Jiinifteria(erIaB dd. 28. September 1869).

2)ie Überna^ms!ommiffion begann am 27. ^^ejember 1869.

Tie @ericfite, bie ber 3?ifcbof anrief: ba^^ ^Kcicfic^gcricfit, mcId^eS ber .Qaifer fetbfi

bem Sifd)of als jene ^)led)tc^bct)örbe nannte, an lueldie er fidi mcgen ii^ifbercrlangung

ber 9iealbotation menben tonnte, bavj Äreiögerid)t 3teiir, in beffen Sprengel bie 2)0-
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tationggütcr lic.qcn, erf(artcn fiel) für infompctcut; ba^i ^i'anbe^geririit Vhi5 l)ie(t firfi füv

fonipetcnt, bor obcrftc O\n-tri)tvl)of erfUirtc cö für tnfompctent. "^tm 2. 3u(i 1876 trat

ber i^criualtunfii^gcTiclitc^liof iitö ^ebcn, auf bcit fd)on ba« 'Jicid)öqcrid)t in feiner (int=

frf)eibung l)ingciincfen ()attc; aucf) biefer faf) fid) niri)t in bcr Vage in bie ^Beurteilung

beö tütinifterialcrlaffc^i ein5ugel)en.

^ie 2 adle beö 3?ifd)ofö tarn and) im "?(ligeorbnetcn(iau« innucr luicbcr ^ur

2prari)e, feUiftüerftiinbüdi o()nc ßrfolg, folange bic poUtifri)cn (>Vgner beö i!?ifdiofö in

ber lOtajorität luaren. 3a baö fi^aui? nal)m fogar ben 'Eintrag bcö (Vinan^aueifdiuffeo

uom 10. 3uni 1871 an, baß bie 9iegicrung aufgeforbert merbe bcm 23ifd)of bie Jempo=

rotten ^u fpcrren, tucnn er „feinen ftaatogefödrlidien 'Änberftanb gegen bie 2diu(gefetie

fortfe^t unb and) ben ^(eruc^ ^um 'ÜMbcvftanbc niitigt".

d'nblid) er(aut3tcu bic .ftonfcriiatiDcn im SlbQCorbuctciüinuC^ bic 9)?aiorität.

3}cr faljburgifdjc 5(bgcorbnctc Cbci-(anbc«gcnrf]tc^rat ^^icnbadicr c\riff in bcv

Siluiug nm 20. 'i'lpril 1880 bcii (irlafj bce Äiittuc^miniftciiiinie in bcii

fc^örfften 2(u§brücfcu an uub bie Stegicruncj rourbe aufgeforbert bas ^Jicfultnt

einer eiugcl)cubcu ^^rüfuug bei? ^icdjteaufprudjcei bc'j 93iidjofi: „iut uäd)ft--

iäf)rigeu 33ubgct ^um 5hic>brud ju bringen".

3)ie gegnerifc^e Partei bereitete bie möglidjften 3ci)n)ierigfeiten.

9Iuf örunb ber allcrfiödjftcn (Sutfcf)lief5ung üom 25. Sluguft 1882 unb

be§ j^innnjgcfe^ec^ für ha^ 95erii)a(tuug6ja()r 1883 ujurben bie (anbtäflidjen

©üter Ö5arftcn unb öleinf üom 1. Jänner 1883 ah für immeriüäfjrcnbe

Reiten n(ö S^ealbotation in ben Senefijialbefil be§ Singer 33i§tum§ über-

(äffen o()nc 3scrpf(id]tung 5ur ^Ubfutjr einco Überfdmffce nn ben 9ie(igionc--

fonb unb ^u einer (frgänjung feiten« bc5i ^-onbe. Ter 53ifdjof übcrnaljm

bie Sefolbung be§ Seamtcnperfona(c'5 unb bie mit ber 33ertrctung bc§ (Stiftet

•Vlrcmsmüufter öorbef)a(t(id} bcr ftaatlidicn Cskne(]migung ,^u oereinbarenben

jä{)r[id)cn ^)iaten5a[)(ungen für ben 33ifdjof()of (5. 272).

Xk Übergabe bcr -i^otationsgüter erfo(gte öom 12. bi^^ 14. Suli 1883

feiten^ ber f. f. %oxiU unb ©omäuenbireftion ©munben, lüelc^e bie S^ennaltung

feit 1. Jänner 1870 gefüf)rt ()attc. "^^ie jur 6kitmad)ung übcrgcbcnc Silber^

reute per 522.935
f(.

mürbe auf ha^i 93i«tum ninfulicrt unb bcr ^-rndjlgcnuf?

an ©arften unb 0)(einf für ha^ 93i§tum in bcr Sanbtafel eingetragen, im

^offef} angefd)riebcn blieb bcr ^vcügiou'ofonb.

Xa^ ^atronaterec^t an ben ciuft ben Stiften öarften unb Oitciut in =

forporierten Pfarren ftct)t bcm bifd)öflid)cn Totation^fonb gu.

Xie Äirdie ju ^''avften fotl buvd) 2enfnng ber Aunbamcnte geföt)rbet fein. 2ie biirftc xjc ftird)c

bie fdiönfte 2tiftötird)e im Vanb fein, gciuif^ ift fic vor aüein baburdi oncge^eidinet, baf:; *" ®"'"'"

in i{)r ?3tciftern)erte iicrfd)iebener^{nnftlerfonfurrieren: jebeö^Ktarbitb ftammt von einem

anberen i^teifter: '5ur '^tnfertigung bei^ i^^odiattorbilbc? Maria ^Nmniclfül)rt berief 9lbt

3(nfc(m 1. ben berül)mten (vrano Dan i'ceue anv x'lntmcrpen; für bie Seitenaltiire malten

im '^Inftrag bee genannten ;!(bteö: Sanbrart ben 1)1. 33encbift ber Siov^ ift von un-

gemeiner 3d)ünt)eit , lurriani eine IH'uttcrgottcc, mit einem :?lntli(? noü licblid)fter

3artl)eit, "i|.>etru8 Strubel, ein Sd)üler beö ^.^enejianerö Vott) unb ^^orfteljer bcr 2Biener

3tfabemie, bie 1)1. .ftunigunbc, Üiefelfelb ben 1)1. 58ert^olb, 3ot)ann i^nbrea^ Ä^olf in

30^ünd)en ben lob be« 1)1. 3ofef, ein 33ilb, baö bie biel)er genannten "iDiciftermerfe on

SBirfung inelleiriit nod) übertrifft.
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Xcv ebU'u iiifev[uct)t bev ^ütgigburger iÜcatev ^'ecf)nuii9 tragenb berief 5lbt

:!(nfelm I. aiie il]vev @i(be ben Oot)anit ipcif;, ber baö '-ßilb ber t)(. @ertrub malte.

Die äiHinbe becs "i^rciUniteriuine, bie ^ird)enpfet(er [inb bet)angen mit ben foft=^

barften ©obeling. Über if)re ^^rouenienj fönnte baö eingeiüirfte gräflid) Xünnematb'fd)e

"ii^appen "iinbcutung geben. 3idier ift, 'ba^y ^bt "Dcauruö @orbon „unter ber Xireftion

bcö bcriit)mten lliaterö ju .ftrentö, iperrn üon 2d)mib, bie [d)on t)ort)anbcnen ge-

mal]tenen ,i"^äng-3:apetten fnfd)en unb für bie ^?{büent= unb gaftenjeit ganj neue fet)r

paffenb blau unb mci§ auf ftarfe l'einmanb mal)(cu" ließ.

Xie 2{u§befferung ber Schaben in ben ©obelinö ift 1906 ber ^}ieftaurierfd)ute

-^ad] in Sien übertragen morbeu, bie i^re funftfertigen Stiderinnen mät)renb ber

2ommermonatc an £rt unb Stelle bei ber -i^farrfirdje arbeiten läBt. ^ifd)of Xoppel-

baucr fpenbct für bie ^dt ber Oieftaurierung jat)rlid) 500 K, für bie meiteren Soften

fotl ber 1906 burd) bai5 eifcrnoKe S!3emül)en beö ^^narrerö 3ig( gegrünbete „ 2t.Sertt)olb-

i^erein" auffommen, ber fid) jur ^^(ufgabe geftedt t)at ber ©arftner .^irc^e „al§ einem

ber bebeutenbften ^i^arotbamuerfe £fterreid)ö eine htnftgered)te ivortbaucr ^u fid)ern".

Xa^ ^^(ubenfen beö t)(. 33ertt)olb, be^ erften 'Jlbtee öon ©arften, beffen ©ebetnc

im Äird)enfd)iff an ber Cüpiftelfeite beigefetjt finb fo mie bie bevj 3tifterö !Ctto!ar unb

feiner (i^attiu ßiifa auf ber Soangeiienfeitei, ift neu belebt morben burd) 33ifd)of

Xoppelbauer, ber feit 1903 a(ljä()rlid) ba^j '^erttjolbiifeft in ©arften auf ta^ geierli^fte,

bcfonber^i mit einer großartigen -^.^rojeffion begcl)en läßt.*}

2ic JHoftev-

flüter bev

lifc^en

Sotation

Stifhiiiflös

urfunbc

3iod) erübrigt bie ®efcf)idjtc öcv bcm Doiiifopitel überlaffeneu 5llofter=

guter 511 üoüenbcn.

^aifcr ^xawQ beftätigte bie ^)tca(botatiün neuerbing'o am 12. Stuguft

1814 unb belüiüigte über 2(nfud}en be5 ^l\ipiteI^o mit Gntfdjliefeung öom

5. 3uni 1815, ha'^ eine förmliche Stiftungeurfunbc nuc^geftellt merbe. Tiiefc

würbe gegeben dd. SSien 26. September 1816, ausgefertigt 29. Dejember

1817:

Xü'ä Xomfapitel foll für emige ;3eiten in bem ruhigen unb ungeftörteu

@enu^ ber bermaligen 3\ealbotation Derbleiben, unb jmar ber i)errfcf)aften

35aumgortenberg mit jäijrüdjcn 0771
f(.

28 fr. 1 .^f,
'£>alb(}au]en mit 3589 fl.

20 fr. 2 4, SSinb^hg mit 2596
f(.

40 fr. unb ber aieaütäten Don ^Jcünjbad)

mit 698
f(. 56 fr. 1 4, jufammen mit 13.656 ft. 20 fr. Xaüon ertialten

2 Xignitäre je 1200 ft., 4 itanouifer je 1000 f(., 1 Xignitär mirb mit feiner

ilougruo an bie Ginfünfte ber Stabtpfarre gemiefen.

5l5on ber ilapitclbotation werben bcfotbet 4 (i[)orüifare mit je 300 fl.;

and) ift bem jeweiligen Stabtpfarrer in Üinj ein .Slaplanbeitrag ab5ureid)en

mit 200
f(. 5'ür bie ^tbminiftratiou'ofoften werben 200 ft. bewilligt, ßy

fommeu bemnoc^ an ben 9teligion^5fonb jäbrlid) 5656 fl. 20 fr. ab^ufütiren.

Gin Snbuftrialnu^en wirb unter alle 7 Xomlierreu gleidnnäf5ig Derteilt, fowie

fie and) alle einen jeweiligen '-Inn-luft tragen muffen; nur für casu^; fortuiti

*) 3" Sambad) luurben bie C^cbeine be^ö üon ben S^^iefinevu uod) im Örab Der-

folgten 1)1. 5tbalbero im ^aljx li-!84 gef)oben unb auf bcm i)l. &c\\ta[tax: an ber ßpiftcl

leite beigejetjt. ^ie impoiante jä^rlidie Stbalberofeier in i.'ambad} (feit 1884) mürbe
bas iSoxbiib für bie S3ertt)oIbiteier tu (yarfteu. 'Oiad) bem Proprium Officiorum in usum
Dioeceseos Linciensis mirb ba§ geft beö ^1. 'iUbalbero am 6. Cttobcr, bao be« bl- '•öertbolb

am 27. Quli gefeiert.



©tifte unb filöfter und) bcm Jviebeii. 500

majores fommt ber 9ieIigionsfonb auf. 2)a§ 3)om!npitcl i)crpflicf)tct ]"id) jäf)v=

(id) am 4. Oktober ein feierlid)e5 3Imt für bcn Stifter .Hai) er 'tS^aw^ unb

feine S'JacfifoIfler 5U {)a(ten unb bie ^rioatmeffc cine§ jebcn einzelnen Xoni

{)enn au bem beftimmtcu Xag in bcrfclbcn Intention (efcn ju (äffen.*)

3)a§ jä^rüd) abjuUcfcrnbe ^aufdjquantum beträgt gegenwärtig 5G00 A'.

3Son ben öiclen Ü^cräuberungen, bie im ^auf ber vsal)rc an bcn Xotntionv-

gütern burd) Äauf unb ^Nerfauf üorfamcn, follen nur bie allerroidjtigften an

gefüf)rt werben. «ini.ijnq bi»

^er 2it^ ber Xomfapitlifdjen 5"P^"Ü= ii»b T'omäueuöerlualtuug raurbe «cocnroart

3Sinb!^ag bei ^erg.

Xer ticrloren gegangene 5Ift mit ber ^ofentfd)(ie^ung Dom 7. 3(pnl 1809 (2.

484! luurbc nad] mül)fe(igeni 2ud)cn 1825 gefunben unb nun tet)nte baii Xomfapitcl

bie Übernat)mc beö ©»ebäubeö ju ben angetragenen 33ebingungen ab.

9. Suli 1826 fteUte bie Üiegierung ben Slntrag 'OaS' ßtoftcrgebäube in

5 Slbteilungen famt jugemeffeneu ©artenparjellen liäitaubo tjiutanjugebcn,

aud) ha§> Xienerfjaue famt ©rünben (l^Ve* 3od) 1 Äl). (Xer Wiener mar

im 3d)(oB untergebradjt unb erf)ie(t Gntfdjäbigung mit einem ^Irautacfer unb

Äüdjengarteu.) Xer SIntrag mürbe gcuet)migt mit ber Sebingung, baf5 ba'S

Xomfapitet feinen Stufprud] auf ben Xadjbobcn jur öetreibeauffd)üttung crt)ebe.

ipeutjutag ne(}men bie Xomt)crren il)r "^Jtbfteigquartier im e[)cmaUgen öofrid)ter'

t)au8, in metc^em ber f^orftmeifter feine 3lmt0n)ol]nmig l]at.

Xas Xomfapitüfdie i^crmaltungepcrfonat beftef)t auper bem i^orftmeifter nod)

in einem gorftiuart ju '-JBinbtjag, 5Uici Jorftiuartcn, einem ^N'ger unb einem ']>rattitantcn

ju SBatb^aufen, einem ^orftraart in 2t. Il}omaö am 3?(afenftein.

Xaö et)emaUge 2tiftögebäube ift t)cut5utag in fotgenbe ipäufer unb Irafte 3er-

riffen: %n bie ^ird)e, unb ^mar an ben ^reu^^ ;unb @ruft=)@ang angebaut ift bie

Schule, man fann üom Äird)enbad)boben an^ bcn ber 2dmte t)iniiberge(angcn; mit

anbercn leiten beö Stiftes ftel}t bie 3d)u(e nid)t in i^erbinbung. 2d)räg gegenüber ber

„neuen", faft an bicfe anftopenb ftef)t bie „alte 2d)ule", jec>t C'''emeinbe^aui\ unb baran

im SBinfet anftopenb t>a§ $>auö bes ^aufnmnnö 3liftleitner ber neuen 2diute gerabc

gegenüber. Xer ef)ematige ^laupttraft beg .^(ofterg mit ber 2Bot)nung ber "'l^riorin, ben

3eüen ber ^tonnen, bem ^}iefettorium ift Eigentum juni größeren Icil be^^ £berftabö=-

or^tes i. %\ Xr. §)ölfd)er, junt letl C''^oftf)auö' ber SJcaria Üiab. Xie 3 2teinbüften,

roetd)e etnft tor bem öauptportat ftanben, barfteüenb ben 2tifter, feine 0"'emat)(in \u\'^

feine loc^ter, bie erfte 1>riorin üon Ü3inbt)ag, befinben fid) im iDiufeum 311 ^i'in^.

3n bem etjemaügen 5^(ofter()of fte^t je^t aud) bas ']>oftamt. Xer gan^e .^ompler

ber 2tift§gebäube unb Härten ift mit einer 2 ?Jicter frül)er 3 biß 4 Ü)ieter) t)ot)en.

*) Wa SBibmungsurfmibe dd. Sinj 24. 3uni 1H99 iinb (über ermäd)tigung bcc'

f. f. g3limi'terium5 für ftoiltus unb Unterrid)t dd. 27. J^ebruar 1901 erfolgter) ftifmng3=

be]^örbad)er ®enef)migung ber t. f. (Btüttf)altcrci dd. 13. mäxi 1901 roiirbc Don i!8i)d)of

granj ?Ütaria Doppelbauer ein 8. ftanonttat gegrünbet mit TO.OOO .Mroncn m Sd)ulb»

tjerf^reibungen ber ein^ettlid}en etaateid}ulb ; eö ift freier bild)öflid)er S>erleibung. Jl^er

Sniaber biejcr ^frünbe „9JZarien=.Slanonifug" in ben fird)lid)en 9icd)ten unb 'ilifhd)tcn,

aud) in (£{)Drfleibung unb ^nfignien (abgefefien oon bcn bilblidicn DarftcUungcn bc-5

treuäcö) bcn Manonitern faijerlid)er (Srnennung glcid)gel)alten, ficbt bicjcn in ber 9fiang=

oibnung nad) unb ift Icbiglid) auf bcn ^inicngenuß Don To.ooo «roncn beld)ranft, oon

allen oibentlid}cn unb auBerovbcntlid)cn (Sinfünftcn ber lanbe5fiirftlid)cn ftapitcle^botatiou

unb Don jcbcm SinfluB auf bereu S>erroaltung au5geid)loffen.
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V2 SÖJeter breiten 9Jiauer umfangen, inner()al[i iueld)er and) ber "ipfarrgarten unb ber

grieb^of gelegen finb.

Xer S!JJetev()of unb ba^ Xicner^auö finb üerfanft. i>on ben früheren Sd)toß=

teic^en finb 3 burd) ben gegeniuärtigen (S-orftmcifter ©reinöder luiebcr t]crgeftellt,

Spuren ber einftigen priid^tigen 2Baffer(eitung in 'öaü luafferarme 2Binbl)ag lüurben

1906 oufgebedt.

2)aö ef)entatige 33eid)toaterl)auö ift-]>farr()of; Statt unb Äpotj^ütte beim ^farrf)of

— "ta^ einftige '•;)3ortiunfu(afird)leiu.

Xie ©runbmauern ber abgebrod)enen ^^^eterö!ird)e geben fetter ah für ein am

Ä^atb einfam getegencö Ö'»aftf)au^, bo^5 e()ema(ige Stiftöbräu^au». 2>om gcmefenen

iuuuber^errUd)en „neuen Sd)(oB" ift feine Spur fid)tbar, ben Staubpiaß tann mau

in einer 3Biefe fid) benfeu. Sine malerifd)e 9fuine ift ber üieft uom „alten Sc^IoB",

bem erften Älofter 3Öinbt)ag.

•iM^^i>ad^ bis ^u biig frütjete S)ominifaner!Iofter 511 SJiüuäbad) loar ha^ Sierfjen^auS

0ea"niiart bcv Stiibt Siu^ überfe^t löorben.

1842 moßte ber ?in3er DJiagiftrat ha^ ©ebäube um 3200
f(.

faufen; eö mnrbe

nid)t genehmigt.

1844 lunrbe jn überlegen gegeben, ob nid^t bie 53eräu§erung be^ ©ebänbeg jn

SOJünjbad) für ben ^^leügiouöfonb öorteiU)after märe a(ö bic biöf)erige T^crmenbungdart.

Xer itreiöingenieur be^ ä)iüf)(uiertel^3 lrf)ä^3t bag (^ebänbe mit ßinfd)iu^ ber

'"^farrijoftofatitäten auf 4000 f(.,
ol)ne biefe auf 3000 ft. Ä. 9)?. unb beantragt für

baö ganje @ebäube einen ^JJietjinS Hon 250 fl., Pon 200 f(. o()ne '']5farrf)of(ofatitäten.

Xie Sieporaturen in ben ton ber 2ied)enanftalt benutzten Ubifationcu ueraufc^tagt er

auf jöt)rlid) 60—70 fl

i^om 'Diagiftrat Sinj mor bas ganjc ©ebäube auf 3000, o()ne '^l-^farreTmo^uung

auf 2000 ft. gefd)äöt, jur Sei)ebung ber beftc()enben 33augebrec^en ein örforberni^i

uon 7676 ft. ^. Ü}f. unb nad) gcfdief)cncr '.}(u^3be[ferung für iädriidic ^Kcparaturen

110 f(. ^v. i1i. bered]net morben. Übrigenäi erf(ärtc fid) ber 9Jiagiftrat unb ber bürgere

Iid)e 3Inefdiuf? gegen ben '^(nfauf be« 6'icbäubcv? für ben 3icd)enfonb mcgcn llnjuläng-

Iid)feit beofelben, ha einen 'i(bgang üorfd)riftomäfng bie Stabt Vinj 3u berfen l)ätte.

3im 3a()r 1848 mürbe won ber l^iegiernug bie ucuer(id)e (äinpernet)mung bey

wergrößerten 33ürgeraui5fd)uffec: unb bei? DJiagiftrateö Vin5 befd)(offen barüber, ob fie

bog ©ebäube im bernmtigen ä^^f^ß"'^ "'" 3000 fl. ober bod) mcnigftcuvJ um 2000 fi.

faufen, menn ntc^t, mie oiel jä^rUd)en 'Dcictjinö fie geben unb auf metri)en ßeitranm

fie mieten moHten, unb enbUd), moi)in im ^all anbcrmeitigen 33erfaufe!3 bie Siedien-

anftalt fäme. Xu Stabt erfUirte, auf feinen ^aü baö ©ebäube ju bem be3eid)netcn

'^reig faufen, aber non 1848 an auf 10 3a()re um 280 f(. mieten jn nioücn, mobci

jebod) ber Üieligiouöfonb bie nad) bem bürger[id)cn (^"»cfeLHuid) bem (Eigentümer ob-

Uegenben 'Baureparaturen jn beftreiten t)ättc. ^lüenfan^ mürbe bie 2ied)enanftalt in

baö Sdilof^ jn J^reiftabt überfe^t merben, mo fie um 360 fl. iäl)rtid)en "lOiietjinö im

Oaf)r 1830 größere unb bequemere Ubifationen inne gct)abt (big 1833); bie JramS-

feriernngöfoften oon ilcünjbad) nad) ivreiftabt betiefen fid) bamatö auf 462 \i. 24 fr.

Xtx 5Jfagiftrat jvreiftabt aber moüte tai 3ied)eul]auö nidit mel)r in Witte

net)men, bagcgen unentgetttid) einen S3angrnnb l)ergeben, menn ber Sinjer 'Dfagiftrat

ein neueg Sied)enf)aug bort erbauen moUte ; ber 'Diagiftrat ^rciftabt t)offte baö Sd)tof;

für 9}cititär3njede ober jn einem Äriminatgebäube tiortcitl)aftcr Dcrmcnbcn ju fönnen.

2)Q§ 93?inifterium bc§ Innern eröffnet unter bem 7. Sänncr 1849, bnfj

int (Sinöerftäubniä mit bem ^inansminifterium befrfjtoffen würbe, bie iScx-



(Stifte imb Möfter nad) bcm ^rieben. 511

äu^erung be§ (SJebäubeS ül)uc bic ^^fnrrcriüo^nung 511 ocrfudjen; 8000 fl. joütcii

a(§ 2luörufprci§ tjenommcu luerbcn.

1849 luuvbc ba§ Sicd)cn()muö in bcii ^oftfiof bei V'in,^ ücvfct'it. 'l^on

i>a ah lüurbe t}a§ 2. otocfiucrf bc5 cficmaligcu Sduninategcbäubco, mo früficr

ba§ ^roüiiiäialat unb bann bie 3Bofinung bc^ Sicdjenljnu^Dermnltcr^ luav,

jum ^farrfiDf cinbejogen (üg(. 2. 197).

Sluf önmb cinc6 'i0liuifterialer(ajic':( dd. 29. ^Ipril 1851 luurbc baij

Äloftergcbäubc of)ne Safriftciftödl unb o^nc ^^farrljof 511111 ^(usrufc^prci^i Doii

2000 fl. k. W. am 29. September 1851 öerfteigert unb um biefcn "iprci-s

Dom 33ürgermci[ter ber ©cmeinbe 3nuerfteiu ^f)iüpp ,*puber namens biefer

unb ber (^emeinbe SDZünjbad} erftanben. "^cx ''Mm^badja Sürgermciftcr 'iy'ni''

jeng 5lur5 mitunterfertigte boä ^rotofoü. ^k ©emeinben fc^einen ben ^öefifi

nid)t angetreten 5U t)aben unb bie öebäube im ^riüatcigentum ber bciben

33ürgcrincifter geblieben 5U fein. Sie üer!auften baöon ben norböftlidjen Xraft

1856 ber Sd)u(gcmeinbe 9}lün5bad) um 1500 fl. Ä. Sffl. 5)en nod) übrigen

^eil 5tt)ifcf)en ^farrfiof unb 5d)ule nerfaufte ber 3of)n bes ilurj als 5niein=

befi^er 1880 an ben SUtgraf Siegfrieb non Sa(m=^)\eifferfd)eibt, ben bamaligen

33efi|er beö 3c^(offeö Snncrftcin, um GOOO fl. D. 2Ö. öegen bie üon Salm

geplante 2lu[iebtung öon ^'i^ansi^faneru ber norbtirolifcljen ^rodinj proteftierten

bie Sominifaner, bie fic^ felbft lüieber in i()rcm alten ,S^ (öfter nieber (äffen

moÜteu
;
gern übertieBen bie ^'^-''iiW'^^'J^^'^^' '^^^ '^nfieb(ung ben T^omindanern,

biefe ftanben aber au^ baOon ah, ai§ fie ma()rna(}men, ha^ i(]uen nur ein

2eil be§ früheren £(ofter^ unb nod} baju otjue ©arten übermiefen mürbe.

1897 !aufte ben Jraft ber je^ige Sefi^er ^ran^ 9}te()r, praftifdjer Slr^t,

öom Slltgraf Sa(m um 2000 fl. C. 23., ber im fe(ben Sa^r and) Sd)(of5

Snnerftein öerfaufte an greiljerrn uon 2inti.

3)er 5l(oftergarten gehörte jum :3)ütationegut bee Somfapitel^. 1859

lüurben baoon 443 Sli. an bie Sd)u(t)ogtei g^Zünjbad) Derfauft um 448 fl.

Si. Sfft. SB. 2S., ber öerbtiebene ©arten im Slusmaf^ üon 1 3od) 890 m. 1905

um 1400 K (700 fl. Ö. 3B.) an bie ^farrpfrünbe StRünabac^ ; big bortl)in

§atte ber jemeilige Pfarrer 50 K jä^rlid) alö '^ad)t an ha§ ^omfapitel

geäal)lt.

Sa§ St. Sarbara-Spital ju SOZünäbac^ gef)5rt ^ur §errfd)aft 3Binbl)ag,

alfo 5um ^otation«gut bes; ^omlapitel^, bem bie §er()altung bes öebäube«,

bie Slufna^me unb bie ftiftung^gemäf^e ^erforgung ber Snfaffcn ^ufoiumt.

2)er foftbarfte 2cf)inucf beö ©otteö^aufcö fDdinjdad) ift in ber ©ruft baö ©ral)=

benfmal be§ ©rafen oon 2ßinbl)ag unb feiner i^erften) @ema^(in.

Sllle aufgehobenen Stifte (abgefeljcn oom T*ominilanerinnen!(oftcr Sinb= ^Baimnmi

^ag) finb in iljren ©ebäuben erljalten geblieben — nur SBalbtjaufen mürbe (^y^Va«

ruiniert.

35on bem cinft aU SBunbermerf ber 33aulunft gepricfenen Stift ftanben

nur nod) öer^ättniSmäBig armfelige 9icfte, el)emalige Üfonomicgebäube.
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2lnt 29. 2)e5cmber 1854 würben and) biefe unb eine Slnsal^I öon üeinen

"Jtealitätcn (ein i5o(5ftabe(, ha§ |)üf)ncrftbcf( beim SJ^eierfjof, ber ©etreibefoften

in oanninc^ftein) burcf) ben IjRcIigionsfonb für ha§ 3)omfapitel jur SSer=

fteigerung gebracf)t.

^a§ „3d)(oBgebäube" mit 7 i^socf) 909 AI. ©runb (Sauarca, 5tcfern,

23ie)en, 63ärten, ^ntroeiben) erftanb um 4045 fl. ^. 9)^. ber 2)ümbec^ant

Äirc^fteiger (ilaufnertrag dd. 7. 3uU 1855 unb Skcfitragserflarung dd. 28. 2)e=

3ember 1855).

3)iefer überlief? bie 9ieatität um benfelben ^rei§ mit ^aufoertrag öom

22. g-ebruar 1857 an ben Sinjer 93ürger ©ottüeb SSeinberger. SScinberger

oerfaufte ba§ ocf)(o^ mit örünben an 10 Äontrat)enten au§ ber bortigen

©egenb (1874). 1876 erlüorb bie 3d)ulgemeinbe „®cf)(oBberg 3SaIb^oufen"

ben Xra!t vcd)t^ öom turmgefröntcn (Eingang, ha^' ©ebäube ^ur linfen Seite

üom Scf)toBportal Sofef 2(nge[ 1893 um runb 8500
f{., nac^ beffen Xob

(1906) c§ in ben 93efi| feiner SSitme Dttilie fom.

2)er SJZeier^of ift f)enfc^oftüct), aud) haS^ Spital mit eigener Stiftung.

-Der ^farrljof fauBerljoIb beö S(^(ofegebäube§) fennjeicfinet fid^ burd}

feine Sauart als ein et)cmaüge§ ©tift^gebäube (Xafernc?).

^er ä^S^i^S 3"^ Äirc^e burc^ bag Sc^Iopportat über ben Äird^enpta^ mufe

offen betaffen uietbcn.

Xer tangc, Icibtge Streit um -j^farrgotte^bicnft unb -i^farrfirc^e ift gegcniuärtig

bol^in erlebigt, bo^ ber pfarrlic^e ©ottee^bicnft öormittagg unb uact)mittagö einerfcitö,

ber grü^gotteöbienft anberfeitS an Sonn- unb ^-eiertagen abmcdifclnb in ber „2d)(op=^

!ird)e" unb in ber 9)iar!t!irrf)e gef)aUcn merben, bie Auucvotieu alte in biefer, Xrau-

ungen unb Jaufcu in ber einen ober oubcru je nad) ber ))läljt ber Sage für bie Seutc.

%n 2Bo(^entagen unrb in jeber Äird)e eine ()ei(ige 93ic[ie gelefen.

»numgartcu'- Su S^aumgarteuberg maren nur einige Sanjieien ber ®ütert)ermaltung,

^@cSw"r*t'^ fobann bie ^farrmobnung unb Sdjule (im ©afttraft) untcrgebradjt. ®er ^on=

öenttraft mar burd) bie Überfcl3ung ber Strafanftalt nac^ ßinj 1811 frei

gemorben.

1820 mürbe bcfd)(offeu biefen Icerfte^cnben ^Teil be§ @ebäube§ gu öer=

fteigern. 511^ 2Iu§ruf^prei§ mürbe ber 9}?ateriahüert genommen: 2848 ft. Ä. 9Jt.

äroeimat blieb bie Sijitation erfolglos.

33ei ber britten Sijitotion mürbe ber 9(u§rufgprct8 um 20 % gemiubert, aber

nur ein ^öc^ftgebot bon 1200ft. Ä.9Jt. erjiett. Tiefcö mürbe bei ber üierten iHjitation

jugrunb gelegt unb babei ein iD?eiftgebot üon 1645 fl. [eiteuo 'bc§ iL^ermatterö ber

§errfdiaft 9}coIlcubcrg in Sfieberöfierreidi Simon Gbfter crjielt. .iturj nad) ber Si3i=^

tation bot ber 33räimieifter ju Saumgartenberg ©eorg l)tarnlcitner 1850 fl- Ä- ä)i- G^^

mürbe eine fünfte Jijitatton angeorbnet:

(£rftel)er mürbe am 30. mü 1826 Simon Gbfter um 2711 fl.

2lm 21. SDJai 1852 üerfaufte ber 9vetigion^fünb bie itim nod) gef)örenbcn

©ebäube gu Saumgortenberg mit hm antiegcnben ©rünben an ben (Sr^^crsog

SlRai-imilian tmn (Sfte, öertreten burd) ben P. Slnton Sd)mi^er S. J., Üteftor bc'5

biid)öflid)eu SlnabenfeminarS auf bem g-rcinbcrg bei ^in^, um 17.200 fl. ST. 9Jf.
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SDtttüerfauft mürben Dfonomiegebäube, bann 1560 ^I. ^Ücfer, 514 ^I. 3Biefen,

1 3ocf) 1160 m. Härten, 1111 ^l. flcinc (Sparten, 1 3orfi 1661 m. C)utinetben,

84 ^l ^utraetben mit Cbftbänmen, 312 kl i>tnjeiben, jur 3eit 'Ürfer.

3lu!ggenomnien üom Serfanf bliekn bie ^farvcr^uoijnnng im iübUrf)en Zxatt i^n

ebener ßrbe unb im 1. 3tocftt)ert, bann ein 3ii»i"cr ju ebener ßrbe im !Cfttraft,

ferner bie 2cl)nlraume famt äi?of)nung im 1. 2tocf bcö fitbUc{)cn Ira!tcö.

3(ud) blieb für '!)3farr^of nnb 3ct)n(e bie Ginfat)rt burd) bcn ü[tlid)cn Iratt Uor^

bet)aften, für ben '^^farrer bie (Vat)rt bnrd) ben fiib[id)cn Iratt unb ber ^"fl'ing ^"'"

^anaüuaffer; enblid) ber freie 3»9ang jur yiird)e; auf ben 3"9an!5 ^«^ ^ic Stiege

in ber fübmeftüd^en (Scfe beS Ätoftergebönbeö Ratten nur '^l-^farrcr unb 2d)nUcl)vcr ^n-

fpruc^, folange fie bie l'ofaUtöten im Stift bemol)uten. Xie ^er^ftuug ber Xadiungen

über ^f^farr^of unb 2d)utc unb beö Inrmcö, in me(d)em (Vtcfiiute unb ll^r für immer

nnentgeltüd) betaffen merbcn mußten, übernof)m ber Käufer.

3)er megen Unterbringung ber @enbarmerie abge[d)Ioffene Seftanböertrag fonnte

fortgefe^t ober ge!ünbet merben.

Sräfjerjog 9Jlajimi(iau erwarb aurf) nod) ben anberen ^eil be§ öebäubeö

bagu unb fc^enfte mit Urfunbe dd. SSien 22. Tlai 1855 aüc§ ben ^cfuiten

5U einem S^oöisint^au^.

2)ie Scfuitcn Derlegtcn ha§i Siooiäiat naci) ®t. SInbrä in .Kärnten unb

Derfauften dd. (Sdjärbing 1. Wlai 1865 Saumgartenberg an bie Kongregation

ber grauen üom guten |)irten au§> bem 9!)?utterf)au§ jn Singer^, bie nun in

Saumgartenberg if)rem ^juftitut gemäJ3 bie oer)d)iebenartigften Stnftaltcn für

roeiblit^e ^erfonen eingerictjtet ^aben: Sdjute, ^en[ionat, Äorrcftionöanftalt

unb SSüfferinnenftoj'ter.

3ur (See(forge an biefen Sfuftalten ber .t(o[terfrauen n^aren oon 1884

ab üorübergef)enb ^^'^an^isfaner ejponiert; [eit 1889 ^ben fie bie orbentüd)e

^farrfeetforge nad) ben früheren SBettprieftern übernommen. Um ha§> ©tift§=

gebäubc ausfc^(ie^Ucf) für fidj unb für if)re ^ögHnge ju benü^en, bauten bie

Ätofterfrauen eine neue ©ct)u[c unb einen ^farrt)of bei ber Äirdje.

2)iefe trögt ben Ji)pu§ einer 3iftet3ienfertird)c in i^rem ^Uu^ern. 2)aö ^itnere

mad)t ungearf)tet ber [diönen jvormen ben Ginbrurf beä ^af)ten; üor3Ügüd)e 53ead)tung

Derbieuen ber ^oc^altar unb bie (51)orftüf)(e.

1)er BiiQ^ng 5"^ Äird)e tt)irb üon SüBeften f)er bei ben Ofonomiegebäuben ge=

nommen; bod) fann man anc^ bnrd) ha^ mit einem möd)tigen Jurm überragte Stift^tor

über ben ^(oftert)of jmifdjen bem je^igen ^^^enfionat unb 2d)u(gebäubc jur red)ten, bem

^lofterfrauentraft jur ünfen bnrd) ben ^Derobeteu) '^^rölaturtraft ^ur .Svird)e gelangen.

3u beiben Seiten beö Älofterturmö ift ber £fttra!t bnrd) 3ubauten üergrö^ert.

Slu^erbem führten bie ^lofterfraucn ein neueö groj^eg Äorreftion0f)aug au^er^alb bee

©tifteS auf.

^ie e{)emaligen jrnn Stift gehörigen ^öufer mit i{)ren ^ot)en fpi^en 3iege(bäd)eru

finb in 'ißritiatbefit^ übergegangen.

Seim Serfauf ber Saumgartenberger Stift^gebäube waren bie ^om-

f)erren nid)t intereffiert; fie Ratten ja nur einige .^tanjleien barinnen gehabt

unb biefe waren burdj bie Stnberungen in ber öfonomifdjen Serfaffung nad)

1848 überftüffig geworben.

2)agegcn würbe öon ben ©ütern, an benen ha^^ Tomfapitel bie 9?u|=

nie^ung {)atte, feiten^ beä Üietigionäfonbö ou§ ber Saumgartenbcrgcr ^crrfc^aft

§ittmair, Slofterfturm. 33
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ber Äönigöioiefner gorft (SSatb, SBiel'en unb ^utoeiben im Q)efamtau§ma^

üon 542 ha 18 a 86 w?) um 347.000 \l an (Srnft |)er5og II. ^u 3ac^fen=

CSoburg unb ©of^o am 15. C!tober 1888 üerfauft. ^a ber Äauffc^iüing mentg^

serjont; fteii^ teiltocife in 9tealitäteu angelegt raerben mufete, fam e§ jur Grbauung
DemnjoTtn

^^^ ^omt)errenf)ofe§ in Sinj; ber Üleügion^fonb foufte üon ber (Stabtpfarre

Sinj einen ©runb per 1438-6 m um 10.000 ft. (19. 2:e5ember 1891) unb gur

93ergröBerung be^g (Martene um 1414 fl. einen ©runb per 1 a 45*5 m öom

fatf)oIifcf)en ^ref,öerein.

2)a§ öau§ mürbe um 102.728 fl. 62 fr. D. SB. in unmittelbarfter 9cä^c

bc5 im 93au begriffenen neuen 2)ome5 aufgefüf)rt unb am 19. Oftober 1894

cingemeif)t.

@§ enthält Söo^nungen für 5 3)omf)erren; einer ift ftiftungsgemäB

Stabtpfarrer, ein anberer f)otte regelmäßig SZaturalquortier a[§ 'Jiegen^ bec-

^riefterfeminar^. 3)ie 5 2^om^errcn jaljlen SSot^nung'^äin^, ber unter bic

Slanonifer Ionbe§für]tHrf)er «Stiftung öerteilt mirb.

ein neues ^^ ^f* "^l"^
^'^^* 2)omf)crren^of ba§ jüngfte 3tifte^auö in Sin§, ein ncucö

^"3e?^"' ^^aunigartenberger Stift^V^i^^ — "^^^^ Q^te mar ^^a^) erfte, ba§ fallen mu§te
©tifts^aus

jjj^ Sofefinifc^en Älofterfturm.

sBeitere ^o=
'^'^^ Sotiemug be? Si^tumg unb ßopitet^ ftefjt im innigften ^m-

**S^seii"^ fammen^ang mit bem Sofefinifc^en Äloftcrfturm, meil bie 6)üter bes 9teligion'§=

gionifonb
pj^jj^^ qj^ metrf)en bie Dcu^nieBung angemiefen mürbe, nur Äloftergüter maren.

3lu§ bem 9ieligionsfonb mußten aber auc^ bie übrigen Sofefinifcf)en

©rünbungen botiert merben, bie neu errirfjtetcn ^frünben, bie übrig ge=

(affenen SOZenbifanten, "^cnfioniften, oeelforger :c., fie oUe bcfamen üom

illoftergut: Seiträge, ^enfionen, ^ongrua unb Äongruaergäuäungen, ®elb unb

ÄSjen" — ^^^^ Stiftmeffen aug ben ^(öftcrn (aber aud) au^ eingesogenen Senefijien,

gefperrten Sircfjen, aufgehobenen Sruberfc^aften).

®te Dotierung mit Stiftungen raurbe üietfad) Untreue gegen bie Xotcn,

sparte gegen bie Sebenben, ber Oiegierung [c^iuiertgc 3?ern)icflung unb arge 5>er-

legent)eit.

Dtac^ bem 53eric^t ber Äpofbud)l)atterei üom 21. 2tprit 1796 l)atte ber obber=

enn[if(^e üieligionöfonb 26.769 Stiftmeffen übernommen, öou nielct)en 6222 gegen

Sttpenbium per 30 fr. ^ur "l^erfolüicrung gegeben mürben, 20.547 pro stabili ein-

geteilt waren.

9carf) ber faijerlicf)en (SntfdjlieBung t)om 25. 91^är5 1802 mürben auf

einen ^ongruabetrog üon 100 fl. 30 9tetigion§fonb^meffen, bei geringeren

Seiträgen für eine Summe oon 3 f(. 20 fr. 1 9Jteffe §ur unentgeltlichen

^erfobierung angemiefen.

3n luetdie i^erlutrrung @etftlicf)e unb Üiegierung mit ben (Stiftmeffen au« ben

aufge{)otienen Älöftern tarnen, ^eigt fidi beim Älofter ©arften. Tort ^atte bie ^liegierung

3 ©attungen Pon Stiftmeffen öorgefunbcn : fotd)c, bie mit Stiftbrief unb Kapital be=

becft niaren, fotdje, ju bencn Stiftbrtefe üort)onbcn loaren, aber fein iBebecfungöfapital,

ba fie funbiert luorbcn luaren mit Sd)enfuug üon ^)icalitäten, enbtid) folcl)e, bic ba«
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Iribcntinum ]im Srfol? angeorbnet t)Qttc i2. 310 l Äominenbatarabt Stabter crt)ielt

mit ^}iegierungöbefret dd. 21. 3um 1790 ben 'üdiftrag bie mit Öelb bcbcrftcn ober

itacf)Uietolirf) burrf) 3tiftbricfc auf >)ica(itätcn gelegten 1701 'lOicncu iinb 54 l'lmtev

unter bie feit ber Umpfarrung aufgefegten 3eelfovger aufzuteilen, auf;erbem ben

(^'•arftner @eiftlirf)eu aufzulegen uon ben burd) baiJ Iribentinum angeorbnetcn 2)tcffen

fobielc ju lefen, aU fie fonft jä()rlid) im Äonuent ju lefen t)otten. Xiefc tvrfünbigung
irinrbe aber ben Öarftner @etftlid)en nie gemad)t; trot3bem t)atten üiele freimitlig biefe

gemol)nten 2tiftmeffen gelefen; aU i^nen aber bie V'aft ju grof; mürbe unb fie in it)rer

(L'''>emiffenl)aftig{eit beim 33ifd)of um Xtcpen»? anfnd)ten, ergaben bie (fr()cbungen, 'ba]\

luo^I bie 3}ieffen ber 1. C^^attung perforiert marcu, uon ber 2. unb 3. (:*''>attung aber

biß tSnbe 1803 52.938 iDieffen im ^Kürfftanb geblieben maren, für bereu nüditräglid)e

i^erfolüierung ber ^)ieligionöfonb l)ätte auffommen muffen
; für bie 3"f""ft mären jöt)r ^

lidi 4146 berartige 9)Zeffen ^u perfoluieren gemcfen. Xit Üiegieruug anerfannte ben

')iüffftanb uon 28.577 Steffen ber 2. (Gattung, unb ta^; in ipinJunft berartige 1681
iDceffen auf Soften beß Sveligionefonbg perfoluiert merben müfUcn ; co blieb nid)tö übrig

aliü ben i^orfd)lag beö '^ifdiofi^ auf >}iebuftiou on5unet)men, baf; über bie DJJeffen de
praeterito ^inauiSgegangen, ftatt berfelben in ^"^«"ft ßtier bom 1. Oänner 1804 ab

4 3al)rtage mit Sibera in ber '!j>farrfird)e ju (Warften gel)alten, jur 33ebecfnng eine

Obligation per 400 fl. erfjinbiert unb barüber ein orbentlid)er 3tiftbrief auc^gefteKt

merbe. Tm mürbe gencl)migt dd. 'jBien 6. -DJai 1804 unb babci bie obert)irtlid)e

Sorgfalt für baö 33efte ber ^leligion unb ©eelforge, bie billige lirmägung unb bie

rnl)mlid)e 33ereitmilligfeit be§ Crbinariateö gelobt, „mit mcld)er cö bie ipanb bietet jn

einer fo erroünfd^ten Slb^ilfe".

%i§ infolge bc^ ^inanjpateuteö üom 20. ^-cbniar 1811 bie Sntereffeu

ber ©tiftungsfapitalien auf bie öälfte f)enintcrfielcn, lüurben and) bie 3tift=

mcffcn auf bie §ülfte rebujiert: unenttjeltlid) ju lefen Juarcn 4615 SO^effen,

gegen Stipenbium üon 30 fr. 18.505 SJZeffen, außerbem famen burd) bie

Slbtretung be§ ^nuöiertcl^i unb eine^ %c\k^ üom öau§ruc!frei'§ unb einige

nnbere Xransferierungen 10.655 9)?effen an ben obberennfifrf)en ^Keligions^

fonb 3ur 3>ertetlung, fo baf3 im ganjen 33.775 S^eügionSfonbsimeffen gu

perforieren njaren; burdj 9iebuftion auf bie -öätfte foUten jäljrlidi 16.566,

jebeö 2. 3al)r 643 9Jieffen perfoluiert werben. 93ei ber ®enct)migung biefer

9tebuftion (1812) beEam bie 9iegiernng ben ipofauftrag ju fudjcn, „ben 35eifa|

beg iionfiftoriumg, ,baf5 biefe Ü^ebuäieruug folange bauern foll, als bie gegen

njörtigen ^^it^i^^ftänbe, \vcid)c ben ©runb ju biefer 9icbu5icrung gaben, bc=

ftef)en roerben', gn bcfeitigen".

"ändj für einige Stiftungsncrbinblic^t'eiten, roeldjc auf ber früheren 3tift0l)err-

fd)aft SDfonbfee hafteten, muf?te nad) ber Xotierung SÖ5rcbe« mit iDionbfee ein freie^^

5?ermögen auö bem 9^eligionöfonb ej-f^inbiert merben.

^ad) §of!anäteiüerorbnungen oom 10. 3uni 1844 unb 24. 5lpril 1847

foüten bie (im 3af)r 1811 auf bie §älfte rcbujierten) Sttftmcffen lieber nad)

bem urfprünglic^en 2lu^3maf3 perforiert merben.

mt 3lücffic^t ouf bie beöorftel)enbe isermeljrung crfc^ien ber ^Icgierung

um fo beben!Iici)er ha^ 2tnfurf)en be§ 93ifd)of5 S'm^^^f ^^fe f<^"i 2)iö5efan^

fteru§ oon ber uuentgeltürf)en ^erfolüierung ber ^Heligion^fonbsmeffcn befreit

»erbe, dtad) bem oon ber 'JRegterung unter bem 16. Xejember 1847 crftatteten

33*
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Sendet an bie ^offonglei hafteten auf bem ^fteUgion^fonb 16.775 jä^rttd^,

639 jebeg 2. Sa^r 511 (efenbe Neffen, woöon 14.361 9JJeffen unentgeltüd)

üom ^urat!Ieru§ ;)erlo(otert luerben mußten.

Ü3ebecEt roaren fie mit Üieaütäten unb nutzbaren 9terf)ten im Äapitatan[rf)Iag oon

412 fl. 30 !r. unb 13.002 fl. 10 !r. unb mit .Kapitalien per 886.471 fl. 36V4 ^•^

lüorunter 756.001 fl. 46 fr. in 2B. 3i\

^^n ben auö bem 9ieIigionSfoub botierten ^uraüteru^^ würben für Äongrua mtb

.Kongruaergän3ungen gejaJ)^' 47.586 fl. 48V4 fr. Ä. 'Ift., raofür biefer 14.361 3tift=

meffen ju perfolöieren f)atte; mä) Stbjug biefer uerblieben nod) 2414 3}Jeffen jät)rticf)

unb 639 jebe» 2. -3a^r ^u lefen, mofür jäf)rlid) — ba§ Stipenbium bamal« mit 30 fr.

Üß. 2i\ gerechnet — eine Summe öon 546 fl. 42 fr. Ä. 9)1 erforberlicf) fci)ien.

Seit 1901 ift bie 5(ngelegenf)cit baf)in geregelt, bafe ba§ bifdjöftic^e

Drbinariat bie jäf)rlicf)e ^erfolöierung oon 15.340 9leügion§fonb§meffen bc-

forgt gegen jä^rüc^e 6442 K SO h aug bem 9ieligton§fonb.

!}n bcr (ScgcntDart,

108. ®d)lufe.

^ie ®efcf)ic^te ber einzelnen aufgef)obenen Stifte unb 5llöfter biö in

bie ©egentoart würbe bereite füäjiert.

®egen= ^um Bd)iu^ foU uoct) ber gegenwärtige Staub ber ^töfter in Ober-

gtÄer öfterreid) angegeben unb in ber ©egenüberfteüung jum Staub ber 0öfter in

cHKidi Sofefinifdjer ßeit ha5 ©efamtergebni^S be§ Sofeftuifd)en ^lofterfturme^ in

furger ^iil'^^^^i^^'^^t'^ff^^^O oorgefüfjrt werben.

SSon ben int 2anb ob ber (£nu§ beim 9tb(ebeu ber Äaiferin 9Jlaria

ST^erefia beftc^enben ^löftern würben

oon 5 Sf)orf)errenftiften anfgef)oben unter Sofef II. 1 (Subcn), in 5Iö=

miniftration gefegt unb bann unter l^copotb IL aufget)obcn 1 (SBalbfiaufen),

unter (fran5Öfifc|=)bat)rifd)er §errfd)oft 2 (9?anlf)ofen unb 9ieid)er^berg), wieber-

f)ergefteUt unter ^rang I. 1 (9^eid)cr§berg); e^ bcfte!)cn*) f)eut5utag 2:

St. 3'Iorian mit 85 ^rieftern, 12 SKerifern, 3 9?oüi5en, jufammcn

100 ®eiftlid)en, mit einer t^eologifdjen ^au§Ie§ranftatt, 30 Pfarren in Dber=

öfterreid) unb 3 in Sfcieberöfterrcidj; — fobann ^lieic^er'Sberg mit 25 ^rieftern,

1 Sllerifer, 1 ^^Döi^en, ^ufammen 27 ©ciftüdjcn, 4 ^^farreien in Dberi)fterrciri),

7 in SfJieberöfterreic^.

*) %ie 2lngaben ftnb enmommen bem „©c^emoti§mu§ ber (Seii'tli^feit ber "5)11)5010

Sins für bas Sa^r 1906". SSenn fid) aud) bie ^afilen lelbitüerftänblid) im SSerlauf bcv

Sa^re§ geänbert ^aben, fo geben fie bod) ein ^iureid)cnb fidicroÄ 58ilb öont ©taub in ber

©egcnroart. S3ei ben Stiften mujj wot)! bcmertt werben, ba\i in mand)cn ^a^rc" "i^l"-"

pfiooism aufgenommen werben, womit ber !öcbarf nid)t bloB für ein 5af)i" gebedt ift,

fo bci^ bcis Stift bann in einem folgenben ^atjx tcincn ^tooiäon ober weniger bobarf.
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2)aö ^rämonftratenfer G^orf)errnftift 3d)lägl würbe bclaffcn unb

bcftcfjt je^t mit 42 ^rieftern, 6 Älcrifcrn, juiammen 48 ©eiftlidjcn, 7 Pfarreien

in Dbcröftcrrcid), 2 in Sö^mcn.

SSon 5 Senebiftincrftiftcn lourbeu unter Sofef II. aufget)oben 2 (öarften

unb ©leinf), in Stbminiftration öerfe^t unb bann unter Seopotb II. aufgef)oben

1 (9}Jonbiee). öeutjutag beftc(]en 2: Slrcm^münfter mit 95 ^ricftern,

Titlerifcru, 1 ^JoDigen, sufammcn 103 öeiftlid)en, einem f. !. @Qmna[ium,*)

5tont)ift, Sternwarte, 25 Pfarreien in Dbcröfterreid); — £ambad} mit 22

^rieftern, 2 Älerifern, 4 Saienbrübern, 2 9foüiäen, äufammen 30, 3 Pfarreien,

1 33enefi5ium.

^^Bon 4 ^^ifter^ienferftiften würben unter Sofef II. aufgehoben 2 (S3aum^

gnrtenberg unb engelggeü); eg be)tef)en noc^ 2: 3Bt [gering mit 89 ^rieftcrn,

3 .Silerifcrn, 2 Sfcoüigen, jufammen 44, einem llntergt)mnafium ( mit Ötfent-

lid^teitöredjt), 9 Pfarreien in Dberöfterreid), 4 in 9?ieberöfterreid); — 3d)lier=

boc^ mit 16 ^rieftern, 4 Älerifern, 3 9?ot)i5en, äufammen 23, 8 Pfarreien.

Xa^ ÄoUegiatftift ©pital mürbe aufgct)oben unter ^i^anj I.

2)a6 Älofter ber Unbe]d)ut)ten ßarmctiter (12 ^^riefter, 3 Älerifer,

8 iiaienbrüber)

unb boio ber Sarmfiergigen Srüber (1 ^^riefter, 21 ßaien), beibe

in Sing, mürben betaffen ((e|itere§ im ©ebäube ber ßy!armcütcrinncn).

2)a§ Älofter ber ^iariften mürbe begaffen, feit 1875 aber nid)t met)r

befe|t. 5)ie 2ateinfd)u(e hielten fie nid)t met)r feit 1787. «Sie Ratten fc^lieB=

lic^ am ©Qmnafium nur nod) 2 ^rofefforen unb 5 8d)üter.

2)a§ iHofter ber '^aulaner ju ^fjalfjeim, bie 2 ber ^ominifaner (ju

'5tet)r unb SRünjbad)), bic 3 ber SJJinoritcn (ju Gnn«, Sing, SBets) mürben

unter Sofef II. aufget)oben;

ebenfo bie 2 ber fyrangi^faner ju ©rein unb ^upping; tegtereö ift

mieber erftanben (1879), babei ha^ ^coöigiat ber norbtiroIi)d)en ^roüin,^ auei

welcher fämtlic^e Ätöfter befe^t werben; 5ugewad)|en finb 1 Älofter (93?ariü

SdjmoUn 1864), 5 öofpiäe: ^alöarienberg bei ßinj 1898, 93ruc!müf)l

1883, ©uns 1859 (im ehemaligen 3Jiinoritcnf[ofter); Saumgartenberg 1889

unb 8uben 1856 bei ben el)emaligen Stiftsfirdjen ; in Saumgartenberg, ©üben,

Srudmüf)! unb 3d)moün Dcrfetjen bie gi^anjisfaner allein bic '^faiTfcclforgc.

^H-rfonalftanb in ben 7 Älöftern: 31 ^atreö, 25 Öaienbrüber, 8 ÜZoüijen.

Son 9 Äapusinerftöftcrn würben unter 3ofef IL 6 aufget)oben (gu

Sraunau, f^reiftabt, Üiieb, Ste^r, Urfatjr, Söels), 1 unter baprifctier öerrfdjaft

(2d)ärbing); wieber erftanben ift ba§ ju 9tieb (1862), eineä ju Sraunau an

anberer Stelle mit neuem Älofter, beibe befc^t üon ber norbtirolifd)cn ^ro=

Ding; geblieben finb bie 2 .^löfter 5U ßing unb Ömunben (bftcrreid)ifd)=

*) "3)00 (yi)mnaitvtm i\at jeine 93cseid)imnfl „f. t." dou unnorbentlidien Reiten I)er

behalten; ift aber fein Staatsg^mnanum, bas Stift be^ie^t nic^t bie geringfie 3ubüentiou

Weber für bie Stnftalt nod» für bie <ßrofefforen.
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ungarifrfjc ^roöing); @e)amt5ai)l ber Äapujincr: 31 ^riefter, 18 Soienbrüber,

gufammen 49.

2)a3U gefommeu finb: Sefuiten (9Kiffion!§{)au§ bei ber ei)einaligen

:j)x)minifanerfird)e ju (5tet)r 1865, ^robntiou§f)aug auf bem g-reinberg bei

!d\nf) 39 ^rieftet (barunter 18 ^atre§ ber 3. ^robation), 14 ßaienbrüber,

^ufammen 53.

Üiebemptüriften 5U 'j^urfi^eitn 1851 unb SiTiä=Sujtenflu 1898:

14 ^aireg, 12 ßaienbrüber, pfammen 26.

SDfJarienbrüberju S'teiftabt (1900) mit päbagogifc^er öau§tef)ranfto(t,

.^nabenno(f5frf)uIe (Dtfentlid)feit5red)t) unb geroerblirfjer g-ortbitbungSfctiulc; am

@reifingt)of bei 2;ragtt)eiu (9Zom3iatf)au5 1904); 3 ^inefter, 24 Saien,

8 SfJoöijeu, gufammen 35.

oc^utbrüber gu ©oifcrn (1902) mit SluabenöoIf^^[d)u(e (Öffcnttidi-

feitsred)t): 3 Saien.

«Saloatoriauer (1900) ju |)amberg mit Suüenat; 11 ^ricfter,

2 Seien, jufammen 13.

Oblaten be§ ^l %xani öon 5a(e^ ju Srfjmibing bei Ärengl-

b ad) (1902) mit Suöenat: 5 ^rieftet, 2 ßaien, äufammen 7.

95on 5 ^rauenflbftern lieJ3 ^aifer Sofef beftefjcn ha^^ ber Urfutincn unb

ber (Slifabettjinen ^u ßinj; erftere^ mit 9Mbd)enfd)ule unb met)reren (Sr-

gie^ungginftituten, bejro. Slurfcn ääf)tt 31 (£()ortrauen, 14 Saienfcfinjeftern,

5 S'coöi^en, äufammen 50; le^tereö mit einem Bpitai für tt)eiblid)e S^ranfc,

32 S^orfraucn, 12 Saienid)racftcrn, 1 ^coöijin, 3 Äanbibatinnen, jufammen 48.

2lufgef)oben mürben unter Äaifer Sofcf 3 ^rauentlöfter: ba^ ber Äar=

meliterinnen ju Sin^, bo^ ber 5)omini!anerinnen ju 3Binbt)ag, ha^ ber

^öleftinerinnen §u @te^r.

ßrftanben ift ein neueö ^(ofter ber unbefd)ul)ten 5lar meliterinnen

in £in5 1860, eine^g in C^munben 1828: 29 Sf)orfrauen, 9 £aienfd)raeftern,

2 Sffoöijen.

Syjeu eingefüt)rt mürben:

Satefiancrinnen ju (S (ein! 1832; 27 6f)orfrauen, 3 öaienfdilüeftern,

1 S^oöi^in, 4 Äanbibatinnen, jufammen 35;

9iebemptori[t innen 5U 9iicb 1852; 26 Gf)orfrauen, 10 Saien==

fd)n)eftern, 2 Scooijen, 2 ^anbibatinncn;

grauen öom guten Wirten, feit 1865 in 93aumgartenberg, bem

ehemaligen ^ifterjienferftift, mit il)rcn nerfdjicbenen Slnftalten; 26 Sl)orfraucn,

32 SaienfcljiDeftern.

i^nen

*) '^a^i Slo[ter itrnrbe ifincn erbaut 1837 öcm ß;r3f)cräOfl SOkj.;iintItan (5ftc, ber

--; aud) S3auiiic|artenberg jd)enttc (©. 513). 1848 würbe ba-i Mlofter ciejc^loflen, 1851
Wteber eröffnet. SSon 1851 bis 1897 üerfa^en bie ^cjuiten bau 'Diösefaiü.Hnabenjcminar
mit ^riöatgDmnafiuni in einem an ba^^ tloftcr (ef)emaligen iöefcftigunnoturnO oom Grj'
tjeräog angefügten „maf)rf)aft föniglid)en <ßrad)tgcbäubc" vStrigl, C^icfdiiditc bcs 'S). M. 3.»:

bieje§ ift jetU ^.)5robationöt)auy. Seit 1897 beftel)t ein eigene» biid)öflid}C6 Mnabenfemiuar
mit @t)mnaftum (Dffcntlic^feit§red)t) in Urfa^r.
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Sarm^ersige ©cf)tt)c|tcrn üom f)I. SBinjen^ üoii ^saut (9)Iutter=

t)au§ 2Sten) an 10 Drtcn ber ^iöjefe; 247 Sd)iücftcrn, 8 St'oöijcn, 8 Slantv-

batinnen, äufornmen 263;

Sarm^ersigc (Sd)iüe[tern üom ^I. tarl Sorromäus (^)[)hittcrf)au$

^rag) an 10 Orten; 80 3rf)Weftern, 29 ^tüöi^en, äufammcu 1(>9;

3rf)iüeftcrn Dom i)(.Ärcu5(3Jiuttcr[)auö (Sf)ur=3ngcnbol)l iubcrSdpei^)

mit bem ^roüin3()au§ in fiinj, auBerbcnt an 41 Orten ber ^iöjeje; 454 Bd^m-

ftem, 54 SJoüijen, 86 ^anbibatinncn, äiifammen 594; anBcrtjalb ber 2)iö5efe

339 ect)tt)eftern; föefamtjat)! ber gum ^roüin^tjauö Sinj gehörigen: 933;

odjutjc^iueftern üom 3.0rben bee t)l. ^^iinsiöfus mitbeni '9Jcuttert)au<5

5U S3öcflabrud in Dberöfterreid) ; auj^erbem an 30 Orten ber -^iöjefe; 273

©d^ttjeftern, 21 S^ouijcn, 60 Äanbibatinnen, gufammen 354; auBert)a(b ber

^iöjefe 38 Sc^iueftcrn; Öejamt^at)! 392;

5 (5cf)ulfd)tt)eftern öom 3. Orben beg f)t. f^ranäi^hiö (3[)?utterf)au5

^allein);

3rf)nl[ct)iüeftern de Notre Dame (9JJuttert)au5; 9}tündjen) an 2 Orten;

15 St)ori(i)rt)eftern, 6 ilaienfrfjttjeftern, 5 Äanbibatinnen, jnl'ammen 26;

^^ertiarfc^ttieftern be^ ßarmclitenorben^ mit bem ^^roinn,^f)anc^

in Sing, au^erbcm an 21 Orten ber 2)ic>5efe; 110 3d)meftern, 9 Scoöijen,

14 Älanbibatinnen, ^nfammen 133; au^ert)alb ber -I)iö5cic 3 Srfjmeftern, @e=

famtgatjt 136;

Oblaten bcs !f)(. i^ranj öon 3aIe-o jn Urfaf}r bei 2u\i (Expulees);

3 3d)tt)e[tern, 7 Scoüijen, 5ufammen 10.

3Son 16 Stiften (15 SlIofter=, 1 ^oÜegiatftift) würben nnter 3ofef auf=

gef)oben 5 (nac^ if)m 5), öon 20 anberen S!}tännerflöftern 14, öon 5 ^^auen»

!lö[tern 3; jufammen 22.

3m Saf)r 1906 befanben [td) in Oberöfterreicf) in 7 ©Hften, 22 Slföftern

471 ^riefter, 38 tlerüer, 133 ßaienbriiber, 28 S^oöigen, jufammen 670;

tlofterfrouen in 7 S!(ö[tern mit .^taufur, 1 gjtntterijansi, 2 ^roöinäl)äuiern

unb einer 9Jlenge oon (Äinber=)(Sr5iet)nng5anfta(ten, metjreren 3d)nleu unb

3pitälern 1765 3d)n)eftern, bagu aufier ber Siöäefe 380, ^ufammen 2145,

unb jwar: 1738 (5t)orfrauen unb 3ct)tt}cftem, 86 fiaienfc^roeftcrn, 139 gtoöijen,

182 Slanbibatinnen.

ß§ ttjurbc criüät)nt, ha^ in 3t. ^(orian eine tt)eologi]d)c önuelctiranftalt

beftef)t. 2öe(c^e Stnträge Sildjof &a{i tiinfidjtlidj be§ 3tubiumö ber iKoftcr= ^''|S,lm'

geiftlid}cn nac^ 5luft)cbung ber ©eneratieminarien geftellt, mürbe er^äfilt (3. 443).

^ie Semübungen hc^ Sild)of5 t)attcn erfolg: 1793 mürben am St),^cum jn

Üing, an bem eine juribifdjc, djirurgifd) nicbi5inifd)c unb pt)ilüfopbifd)c 3(n=

ftalt bcftanb, tf)eoIogifd)e SSorlefungen öon 4 ^srofcfforen begonnen, bic and)

oon ben 3tift§flcrifcrn befudjt mürben. Tie 3tifte (eiftcten ba^u einen jät)r=

(icJjen Seitrag öon 1200
f(.

an ben 9icIigionsfonb, ibre öeiftlid)en foUten
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bei Sefe^ung ber Setjrfangeln burd) Äonfur^prüfuug ceteris paribus befonber^

berücf)'tcf)tigt njerben.

Xaö t^eologifc^e Stubtum luar auf 4 Satjre befrfjränft. Die ^ai){ ber ^to=

fefforen raurbe 1808 üermet)rt burcf) Teilung beig 33ibel[tubiumö unb 1814 burd)

Irennung öon 9Jcorat unb ':)3aftora(.

2)ie Stifte gaben aber nicfit öiele %srofefforen ber X()eo(ogie ab: St.glorian 5,

^remömünfter 1, SBitbenng 1-

1847 würbe bie t^eologif(f)e ^auslefironftalt in 3t. gtorian eröffnet,

an welche bie oberöfterreic^ifrfjen ©tifte (gegenwärtig aüe mit 2tu§na{)me öon

Sambadj, welc^eö feine Älerifer ^um S3efudj ber ^-aJultät nad) Salzburg ober,

loie gegenwärtig, nad) 3nn§brud fd)idt), aber auc§ Stifte anberer ÄTonlänber

i§re Äterifer entfenben. Sie ^Ijeologie wirb bort getefirt öon 6 6^or{)erren

be§ Stiftet @t. ?^(orian (barunter 1 Supplent), 1 ^emäntünfterer 33enebiftiner,

@d)lägter ^rämonftratenfer.

^u ben Semcftralprüfungen wirb ein bifd)öflid)er S^ommiffär abgeorbnet.

9J?it ^erorbnung be§ 9)Zinifteriumg für Äultug unb Unterricfjt dd. 30. 3^ni

1850 crf)ie(ten bie ®tattl)atter ben 5luftrag ben 33if(f)öfen mitzuteilen, bie 9te=

gierung 2r. "DtajeftQt erwarte, 'ba^ bie £rbinarien t^eo(ogifct)e i'etjronftalten na^ ben

^^e|d)tü[fen ber bifcfiöf(id)en i^erfammlung tiom 3at)r 1849 cinricf)ten unb leiten

luerben. ^nfotge beffen [c^teb bie t()eologifd)e gafultät auö bem t. t. Vinjer i'iijeum aue,

ba§ nad) bem Wiener ^-rieben, bejm. ber 'Abtretung beg 3nnüiertelg unb eineö JeiteS beiS

§au0rucfüiertel8 an jvtan!reic^ (1810' bereite bie juribifdie unb früf)er fd)on naci^ ber

Bereinigung Satjburgs mit Cfterreid) bie mcbi3inifdi=d)irurgifdie 'Jlnftalt tiertoren

batte (1808v unb mürbe bi[d)öfiid)e Xiö.^efonle^ranftalt, feit 1853 untergebracht im

^mefterfeminar, ^a^ ^^ifc^of ©all 1806 in li'inz, $arrad)ftraße 7, eröffnet ^atte.

33on ®tift!8geiftlid)en teerten an biefer nur noc^ ber gtorianer &jox\)txx Xr. 3ofef

Sxeiter, feit 1834 'in-ofeffor ber Äird)engefd)id)te unb be^^ .^ird)enreditö
(
f 18761

Xen (auf 33ifd)of ©aH'ö 3Inregung eingcfü()rteni )ä^rUd)en 3?eitrag jo^ten bie

(Stifte noc^ immer an ben ÜJeligionöfonb, gegenmärtig 1008 Äronen.

1894 raurbe an ber tbeoIogifd)en Sef)ranftalt eine 7. '"]>rofeffur (für t^omiftifd|e

'$t)i(ofop{)ie) gefcbaffen unb auf biefe bie ivunbamentattljeologie übertragen.

(Sreignigreic^er unb öerwidelter geftaltete fid) bie im 3ofefinifd)en

ftubten ^(ofterfturm aufgewüfjite ^rinjipienfrage über Unterricht ber Änaben (fpegieÜ

ju ben an bie 33ebingung einer ftaffifc^en ^orbilbung gebunbenen Seruf^-

arten) burd) ©eiftüc^e unb ba^umal famen Ijiefür nur Drbcn^geiftli^e in

Setrac^t.

2(m ®t)mnafium ju ßinj wirften oon 1807 ah nur ©eifttidie ber ober-

öfterreid)ifd)en Stifte mit 2(u§naf)me Ärcm'§münfter§, ^a^ fein eigene^? &))^m

nafium ju t}erfe^en f)atte. X)ie Stifte botierten unb benannten bie ^rofcfforen.

2)ie Oberleitung t)atte ber jeweilige ^ropft oon St. ^'(orian, ber auc^ bie

@t)mnafien ju Ärem^^münfter unb Saljburg ju üifitiercn f)atte. Xie i}e^r=

amt^fanbibaten muBten am Sinjer ©timnafium i^re münblidje unb fc^rift^

lic^e 2e§rbefä|igung5prüfung ablegen; bie ©taborate würben mit bem ©ut-

ad)ten be§ ^injer 2el)r!brpcr5 unb be^ Xireftor^ burd) bie Öanbc^regierung

an bie f. !. Stubien£)offommiffion üorgelcgt, biefe gab befinitiü bie ^-öeftätigung.

&t)mna\iaU
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1848 erfolgte öie (giufüf)nmg öon ;y«rf)(cf)rerii ftntt öer bi5l)cngcn

i^laffenle^rer, auBcrbcm bic 5tuf(öiung be^ö iscrbanbcs bcv brei 03i)ninn]'ien;

ber ^ropft miiBte bte Oberleitung nieberlegcu, ber iicl)rförper an jebcm

@t)mna]"ium lüurbe unter einen eigenen ^ireftor geftellt.

1849 iDurbcn bie 5iüei pl)iloiop^iid)en Sa^rgänge bec^ iigjeumö mit bem

C^^mnol'ium üereint fo, ha\] fie mit ben 2 öunianität^flaffeu btvS Dber=

gt)mna[ium bilbcten. ^amit famen ju ben 8 geifttid)en Öi^mnai'ialprofefjorcn

(^räfcft Straffer, @rf)affünger, ^eter 9^iept, SOliebl t)ou (5t. Florian, ^ol,v

leiter üon 5leicf)er§berg, '^ax üon SBil^ering, gbcr unb 05anghnat)r öon

Sc^tägl) üom Stigeum fjerübcr 3 geifttirf)e (baruntcr ©aisberger üon 5t. ^-lorian

)

unb 3 tt}eltli(i)e ^rofefforeu (SO^iotf), Dr. (Eolumbu^^ Dr. Äubelfa). 1850 mürbe

bie erfte 9[Jlaturität§prüfung gef)alten. SSon nun ab erhielten aud) bie geiftlid)eu

*i|?rofefforcn ben ®e{)alt aihi bem Stubienfonb, jäl)rlid) 4—500 fl.

1852 tarn ai^ Supplent (an Stelle 3[Riebl§) Üiobert 9^iepl oon 3öil=

fiering aU erfter geprüfter Set)ramt§fanbibat au§ bem neu erricf)teten pf)ilo=

logifrfjen Seminar in Söien, 1855 SInton SD^lberger oon St. ^-lorian am
bem t]iftorifi^=pl)ilologifcf)en Seminar in 2Sicn, ifire 5tnftellung al^ „n)irt=

lic^e @t)mnaftal leerer" erfolgte burd) 5Jtinifterialcrläffe dd. 8. ^ebruar 1854

unb 22. Sänner 1856, bejcidjuenb bafür, ha^ ha§ ©^mnaftum nid)t mel)r

t>on ben Stiften, fonbern üom Staat mit Sel)rern beftellt lourbc.

yiad^ fd)merer (Srfranfung beö ^ireftor!^ Straffer (f 1858) mürbe

1857 Dr. med. ßolumbu^ prot)iforifd) mit ^ül)rung ber 5)ire!tion betraut.

6§ maren im Sd)uljal)r 1861/62 am ©timnafium 13 ^rofefforen, barunter

7 Stift§geiftlid)e unb 1 3Seltgeiftlid)er (Sveligionsle^rer), nebft 4 Supplenten (ba-

runter Dr. Su| auö Sd)lägl) unb 1 ^robefanbibaten (i^ugmeir au^ St. ^^lorian),

al§ eine fc^on lang fid) fjinjielienbe Ärifi^ in ben 35orbergrunb ber üollcn Cffent=

lic^feit gebrängt mürbe unb bie ^rinjipienfrage über geiftlidien Untcrrid)t il)rc

entfd)eibcnbe Söfung fanb üom politifdjen Stanbpunft aus, üom partci

poIitifd)en

:

5[Jcit bem Slu^Stritt ©ai^bcrgerö befanb ba§ SJfinifterium in (Srmägung

beffen, ha"^ immer mel)rcre ber alten Sel)rfräfte bie Slnftalt ocrlie^en, bie

^oge nad) befinitiüer Drganifierung be^ Singer ®t)mnafiallel)rförper^ in 93e-

l)onblung ju netjmen.

!Dcv 9iuf beö ©iimnafiumö roar ein auögejeidineter, befonberö feit ber über-

rafd)enb fc^neHen unb 9lücflid)en Überleitung in baö mit bem neuen (SHininafialftatut

üon 1849 cingcfül)rte \:el)rii)ftcm. 3" ^^n amtlicf)en {)öct)ft ei)renbcn ^Sclobungcn feiten«

be§ 9}iimfteriumS lam eine ganj fpontaue unb bal)er um fo merfiuürbigerc feiteni? beö

iuribifd)en ':l>rofefforeufoüegtumvS ber llntucrfität iincn: „bie Söl)ne biefcö ÄronlanbciS

iDberöfterreid)) 5eid)nen fid) burd) befonbere iui)fcnfd)aftlid)e ^Jieife - meift an ben

®i)mnafien ^u Sin^ unb .ftrcm^münfter üorgebilbct - - burd) i5leii^ unb einen nid)t

lebiglid) auf \>a^ notbürftigfte 58robftubium befd)ränftcn gifer ber l"lccl)r3al)l nad) uor -

teilt)aft auö." ii)?ote ber f. t Stattl)altcrci dd. Vin^ 18. Outi 1856.
^
Ta^umat tuarcn

au^er (iolumbuö unb Äubelfa nod) alle ^;<rofeiiorcu (S^eiftUd)c, uiai5 für unferc

Äloftergefd)id)tc l)erbor3ut)eben ift, ol)ne U^ bamit nad)fol9enbcn ganj Ijcrüorrogeubeu
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>Deltüd)en SetjTcrn am Sinjer ©^mnafium nur im gertngften itafjegetreten merben miU

;

nur beifpielsmeiie fei angeführt: Dr. 3)?att^iaö Xrba( trat 1857, Dr. Siic^arb ©einjet

1862 alö Setjrer im (Si)mnafium ein.

S)a§ IDlinifterium [teilte nun 1856, „weil fid) ha§ ©timnoftum unter

bcn (etjrenben ^rieftern eine§ e^renooUen 9^ufe§ bisher erfreut t)at", ben 2(n=

trag, ha^ bie Stifte gegen eine ^aufcfjalfumme üon Seiten be§ Staate^ ta^

ganje @t)mnafium übernät)men ober, wenn ber Übernat)me be§ gefamten

@t)mnafium^ unüberfteigtict)e |)inberniffe entgegen ftetjen würben, nur bie Se=

fe^ung oon 8 2et)rfteüen (wie fie fotctje bei @infüf)rung bes neuen öt)m-

nafialftatut^ inne tjatten), wät)renb für bie übrigen freie Äonfunen^

offen bliebe.

Sn me^rmaügen ß^^f^^^^^^^t^'^^^S^^^ "^^^ StiftSöorfte^er unter ber

Leitung be^ ^ropfte^ öon St. ^^onan ^Dlat)r entfc^ieb man firf) für bie

Übernat)me bes gangen @t)mnafium^.

2)ie ^onfereng ber ^ifctjöfe in 3öien 1856 aber fnüpfte i^re Ein-

willigung an bie Sebingung, 'i)a'^ bie Q)t)mnafialprofefforen au§ ben Stiften

ein Äommunitätsleben füljren; auf biefe 33ebingung l)ätten fid) bie ober=

ofterreicll)ifrf)en Stifte einlaffen fönnen, ha il)re ^äufer in Sing eine vita

communis ben ®eiftlicl)en gleid)en ober oerwanbteu Drbenö ermöglirf)t t)ätten.

511^ aber bie Sifc{)öfe gule^t bie Sebingung ftellten, boB in ipin!unft eine

Seljranftalt nur burc^ 3lngel)örige eines Crbcu'S übernommen werben bürfe,

crflärten bie Stift50orftef)er ba§u fic^ auBerftaub, gumal e§ fic^ nic^t um ein

©Qmnafium im Älofter, fonbern auBerl)alb il)rcr Silöfter in Sing t)anbelte.

3n biefer ^^^t gefctjaf) aurf) bie opoftolifcfie iBifitation ber Älöfter

(®. 526). 2)er ^ifitator bes Stiftet St. ^^-lorinn Sifctjof 'jRubigier erlaubte,

bo§ biefeö Stift mit 33eil)ilfe bon 9Bill}ering ober Sct)tägl ba§ (^^mnafium

unter gcwiffen Sebingungen übernehme. 9J?an t)atte baS Übereinfommen ge-

troffen, ber 5lbfct)luJ5 ftanb beoor, alö ^ropft '^)lat)x auf ber Üxcife in 9iom

1858 ftarb.

Sein S'Jarfifolger 3obo! Stülg erflärte fic^ gur Übernal)me bt§ Singer

®t)mnafium§ bereit, jebod) nur im 3>erein mit ^ÄHll]ering unb Sct)tägt unb

unter ber Sebingung approbierte Seljramtsifanbibaten auc^ auC^ anberen Stiften

aufnel)men gu bürfen (1859). 2)ie ^olImad)t be§ opoftolifctjen SSifitator§ aber

war ingwifdien erlofdjen, man wcnbete fidi um Grlaubniö unmittelbar nad)

3tom, unb als biefe gur gemcinfd)aftlid)en Sefe|5uug burd) bie Stifte j^lonau,

ffiil^ering unb Sd)lägl fam, 1860, war baö 9Jiinifterium für Äultuö unb

Untenidjt aufgelöft, feine 5tgenben bem Staat^minifterium überwiefen, in bem

ein eigener Unterrict)t§rat fonftituiert würbe.

a>om 6. bis 12. 3lpril 1861 tagte in Sing ber erfte öcrfaffungc^mäBige

Sanbtag l)auptfäd)lict) gur 3SaI)l in ben 9ieid)ötag, bcffen beibe Käufer am
1. 9[Rai 1861 eröffnet würben. 3n biefen S^ertretungc^förpcru würbe nun bie

Singer ©Qmnafialfrage gur Erörterung gebrad)t unb and) in ber ^^reffc: in
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Oberöftcrreicf) mar es befonbcrö bcr „Söelfer Slnjeiger", n)c(d)er gegen bie „9?er=

mbndjung bc§ Sin,^cr (33t)nnmftum^" eiferte im Sinne ber Söiener „^rcffe".

Über ben 9Jiajorität5befd)(uB in ber Si^ung bec- oberöftcrreicf)iicf)cn

i^anbtngö Dom 28. SOMrg 1863: „2)ag f. f. Staatsminifterium nnb ,^njar ol)ne

'^Präjubi^ etwaiger 3Iniprürf)c bcs Üanbes auf ben 3tubienfonb . . . bringenbft

5U CTfucf)cn, mit ber befinitiocn Crganijation bc5 £in5er öqmnafiume nacf)

ber ilategorie einec- 3taat0gt)mna]iuniÄ I. .SUaffc Dorjugetjen unb ben pro=

jeftierten Sau beö (Stjmnafialgebäubes nocf) in biefem Sa^t in Stngriff ju

nef)men", erging bic aUcrt)bdifte GntfcfjlieBung uom 15. 3uni 1863, luomit

bas ßinjcr 03t)mnafium als ein 5taatsgt)mnafium I. Ätaffe erflärt würbe, an

iöe(d)em bie £cf)rfteUcn im !©eg freier Äonfurrenj ju befe^en finb ; an biefer

fönnen qualifizierte Orben^prieftcr cbenfo mie 2et)rer mettlic^en Staube'S teil=

uef)meu, fie ertialteu ben gleict)en Wcfialt unb alle 9iect)t«anfprüd)e mie biefc.

SOtit 9}cinifteria(Derorbnuug öom 23. 3ioDcmber 1863 mürbe mitgeteilt,

ha^ (Se. SD'laieftät ben Dr. Golumbus am 13. September jum mirtli(f)cn öt)m=

nafialbirc!tor ernannt babe, unb jugleirf) angeorbnet, hci'\^ bie bi§ baliin in

'^ermenbung gcftanbencn bffcntlidjen Seigrer in ben orbcntlicl)cu !^el)rcr= unb

®ebül)renftatu§ mit ben ft)ftemifierten öeljaltsbeträgen Dom 1. Cttober 1863

angefangen eingereil)t mcrben ; babci mürben 2 iie^rftellen a{§ erlebigt erflärt,

bie 1864 mit 2 meltlid)en iieljrern befe^t mürben.

3in Sd)u(ja^T 1864/65 lehrten am CyHimnafium nod) bic 3tiftögciftlid)cn

Scf)afftinger, @ang(nianr, ':J3etev 9iiepl, Cjtberger, ^)ioliert ^Kiepl, öarrer ^)leligio^^>

lel)rer) üon ^)leic^er^berg, alö Supptent Dr. '^^u^'.. 31IS le&te pon biefen i^eteronen bcö

attef)rrcürbigcn Singer @i)mnafium§ fc^ieben Djlberger 1893 if 1901) unb tut} 1896

t 1901 .

Seitbem finb im ä5}eg bcr freien ^onfurrenj an ba« IHnjcr Staat0gi)mnafium

als Ve^rer (^Nrofefforen aus olieröfterreicf)iicf)en Stiften nur nod\ bie 2ct)lägler 'l.>rä=

monftratenfer Dr. Vaurenj ^J.^röfl (penftonierter Xireltor bee Staategiininafiiune in

Soljburg, 5?enüalter tiQ Stift0t)aufeg in l'inj unb Dr. (goermob Äpager gefommen,

le^terer wirft nod) gegeninärtig an ber 5(nftatt.

^ie 92otmenbigfeit, ha^i ^rinjip ber abfoluten S8efi|lofigfeit ber ^^ranji^^

faner unb Äapu,;incr m Dcrcinen mit bem ^rinjip ber 9{cc^t^fid)erung für ^ ^^ _

.

ben @runbbefi| burd) bie büd)erlid)c Eintragung bringt e« mit lid), oa^ an wenMtanten=

ben ^offeB iljrcr £töfter nid)t bic Crbenggemeinbe, fonbern anbere (gciftlid)C)

juribifd)e ^erfouen gcfd)ricben finb : fo ha^ tar (bejm. ber Strafl)au«fonb)

bei Suben; ber 2)iöäefan^ilf§foub beim Slapujincrflofter ^u 93raunau, bei ben

;5-rangisfauerftöftern ^u '^uppiug unb Srucfmüt)l; bic Siixd)c, bcr bas .Slloftcr

angebaut ift, bei Gnns, 9}taria SdjmoUn ic.

Sei ben aus bem Sofefinifd)en Älofterfturm en-cttetem Äapuginerfl öfter

3U Sinj ift bcr Sicligionsfoub angcfd)ricbcu, bei bem ju (S)munbcu bas ':!lrar

(SatineuDermaltuug), roobci aber ber Oveligionsfonb in jüugfter ;^eit bic San-

roparatioucn übernommen Ijat.

Seim Äapuäiuerflofter in 3licb mürbe bie ©gentumsfragc angeregt

1906 burc^ eine Saureparation in bcr Äirc^e (Gmporfird)ci; ba ftclltc es fid)
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^erau^, ba^ (Eigentümer an Äirdje unb ^(ofter nod) immer bie mititär=

qnartierptiirf)tigc 33ürgerid}aft be5 (anbcsfürftlic^en SDZarfteö 9iieb ift, üon

weldjer nngefä()r 200 Sürger (nid)t alle) mit Stamensfertigung urfnnblid)

ha^ 9cu§nng^red)t ben Äapu^inern einräumten (B. 239). Sie nad)träg[id)en

Grn}er6ungen mürben ber gilialfirc^e .ft (einrieb jugefdirieben.

Xie Einleitung ^u fid)erer Crbnung biefer 9lnge(egentieit ift getroffen.

i8or ber Sefjanblung ber 3ad)e muB erft feftgeftellt werben, mer aiec^tönad)'-

folger ber quartierpfüc^tigen S3ürgerfd)aft ift, ob bie Stabtgemeinbe Ü^ieb ober

bie einjelnen Grben ber ca. 200 93ürger; unb menn biefe, mie mürbe bann

fic^ 5U benet)men fein mit ben Grbcn jener (20^30^ 33ürger, bie nid)t unter-

fd)rieben tjaben?

SBenn aud) eine berartig fd)mierige ^sermidlung nod) al5 ein 9cad)me^en

iiom ^ofefinifd)en Slfofterfturm fic^ in bie öegcnmart berübcr 5iet)t, fo

fann bod) biefer nidjt als bie nädjfte notwenbige Urfad)e (lieoon begeidjnet

merben.

dagegen fielen nod) tjeutjutag in unmittelbarer ^^otgc au!§ bem So=

fcfinifdjen ^(ofterfturm bie beiben Singer Pfarren ju 3t. 3ofef unb St. 9Jiatt£)ia'?

in merfmürbigfter 5.^erfaffung ba.

58i§ 1851 waren 5^omf)erren Pfarrer bei 3t. 3Ratt§ia§, bie Slapuäiner

£ie sinser juarcu Slooperatoreu! 1799 fam mm erftcumal ein 3Se(tpriefter aU Slooperator
Pfarren m ^ ' ' ^ . . ,^^ - . .

@t.»fatt^iaä QH bie Pfarre, 1813 erfd)eint aud) a(6 itoopcrator-<::euior ein 3Seltpneiter

unb üon ba ah fein ßapuginer mef)r at§ ^ooperator big 1833, öon 1834

ah nur nod) fo(d)e. 5)aä ^apujincrüofter litt unter ber 93cmol)nung burd)

SBeltpriefter mit i^ren -i^ienftboten fcl)r. 95om 3al)r 1851 ah rourbe fein

Pfarrer mel)r ernannt, bie Verwaltung ber Pfarre prooiforifd) hm öuarbianen

übertragen.

st."3o'f"f
^^^)t weniger ^atte ha§> S^armelitenflofter ju leiben.

Xie @efc^id)te öon ben .^löftern nad) 3ofefö loh i\at faft nur baö totale @nbe

ber einzelnen erjäl)lt unb bie @efd)icfe ber Ätoftergitter biö in bie @cgeniuart.

Xav ^armeliterflofter ju iHn^ in feinem (^ortbel'tanb nad) 3ofef, in feinem Stenb

unb allmät)ligen Sinten burd) mel)r alai ein f)albeö 3atirt)unbert gibt ein flaffifd)e!5i 33ilb

eines „3ofefinifd)en ^(öfters".

itcid)t bloß ber '^^farrer luar einquartiert, aud) ^ineparteien, ein leil beiJ ^lofter:8

mußte als Diilitörbepot abgelaffen merben unb bie ^legierung bad)te niol)l aud) noc^ bie

let3ten 9Jiünd)c l)tnauö3ufd)affen uub in i>a-i .^lofter eine 3diule unterzubringen unb bie

Vanbesbaubircttion i5}o()nimgen für bie 'Beamten?

tJllö Äaifer Jvranj am 23. Ouni 1820 baö ^^lofter befud)tc, follen bie beglcitenben

58eamten fc^on einen Siiß für bie Umgcl'taltung mitgcbrad)t ^aben, um il)n uorjulegen,

faßö ber Äoifer eine barauf bejüglid^e '^-rage fteüte. Xiefer aber, fef)r t)utbDott gegen

bie .Karmeliter, fragte ben '^^rior, luie oiele if)rer im ^(ofter feien; unb alö il)m geant

luortct luurbe: „5':t^atreö unb 2i'aien, für ^luei fiub luir bei ber Oiegicrung cingefommen,

lüorouf aber nod) fein Sei d)eib erfolgte", fprad) ber Äiaifer: „warum ntd)t? id) f)abo

ci5 nid)t nerboten, fie fönnen aufue()men inte fic ioollen"; unb t)ierauf jum l'anbeöpräfi-

beuten: „loaö ift baö? O^r l)abt mid) anbcrö berid)tet imb nur öon 2 ober 3 ^ar^

meltten gefprodien; baö gefd)tel)t bod) nid)t, \mi 3l)r luotlt." %U ber .S^aifer baö ^lofter
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burc^ bie ^ird}e nerticB, eilte ber 'J^favrer rom()crr A^a^linger l)erbei unb begann bie

.^armeUten ber ^u(b bcö .^aiferio an5ucnipfct)(en ; ber .^aifer fcf)nttt il}ni bie t'Kebe ab

mit ben 2i>orten: „Xie .Harmeliten bebürfen feiner linipfe()[ung,fiefinbfcf)onempfot)(cn."

?Jcit ipoffon^teibefrct nom 4. £ftober 1822 mürbe auf (V^runb faifcrlidier Snt =

fd}liepung Dom 1. September befo()k'n, baR jene £rbcm3l}duier, beren '5eibel)altung bc=^

ftimmt mar, momöglidi üon allen nirin bat]in get)örigen in fie gelegten '2lnftatten befreit

unb gan,^ bem betreffenben !Crben eingeräumt merben.

'^tiditöbeftomeniger mürben in baö .^armclitenflofter eingemietet mit n)ieberl)otten

.^ontraltcn oom 5al)r 1824 ab bae 2Ird)iu ber obberennfi[d)cn 'lOiappierungotommiffion

unb bie .Uan^teien ber (*''»runbftcuersÜvegulierungi?^"'i,^roinn5ialfommiffion, ba',u and) eine

'43eamtenmol)nung ; bo» iDtilitärbepot fam l)inauk5 : bann mürben mieber einige Vcfoli-

täten burd] Überfettung beö 3teuerbepartemente in t)aa :^egierungi5gebäube frei, bie

jDcappierungefommiffion nal)m umfomel)r in ^Infprud).

3m 3uni 1831 fotlte ha'S ^lofter ein 'Dtaga^in für Diele t)unbert ':)3rooiantfäffer

abgeben, ber 'l>Tior fträubte fidi bagegen.

om 3u(i besfelbcn 3a()res mürbe im .^{armclitenllofter .Siommiffion get)altcn,

um ju ermitteln, ob nid]t barin bie 2r^iet)ungi^inftitute ber lOcilitärfnabeu untergebradjt

werben fönnten, ba beren am öu^crften ßnbe ber 5?orftabt 9?eut)äufcl gelegene @e=

bäube ^u Spitälern gerid)tct mcrben folltcn für jene )>erfonen, meld)e mät)renb beg be-

üorftel)enben ön^er 3at)rmarfteo üon ber 23rec^rul)r ober anberen bcbentlid) fdieinenben

.^ranfl)eiten befotlcn mürben. Xcr ']>rior mieö ben .Siommiffionsbefdiluf;, ber auf öoll=

fommene Gignung beß .^lofterc^ ^u gebadetem ^wcd lautete, träftigft ^,urücf : alle» l2igeu=

tumöred)t mürbe aufl)ören, jebeö 'l>riüat^au0 märe gerabefo bieponibel ; öiel geeigneter

als ttai} Älofter mären bie Säle, Slppartementö unb ipöfe im lanbftänbifd)en 2l)eater'

gebäubc (t)eutptage: '}ieboutenfäle, Äafino , „benn man ift bod) geneigt ^u ^offen, baf;

im %aü eines foldieu Xrangfals — bcs 3lusbrudi» ber (2l)olera — bie 33emot)ner ber

Stabt nid)t geneigt mären, il)rc 'l>farrfeelforger au05utreiben unb ."iriomübien ^u fpielen

unb 33älle ^u geben".

Xer Äonücnt l)atte in Grfal^rung gebradit, bap es fid) um ^u^i^cifung ber (Sr-

5iel)ung»l)äufer ^um DJälitärfpital im Storfl)of unb ba^er um bleibenbe Unterbringung

ber Solbatenfinber im ^armelitenflofter t)anble.

3m Cttober 1831 mürbe mieberum ber Eintrag auf Unterbringung ber 'i).^farr=

fdjule in§ Älofter geftellt. Gs gelang bem %>rior bies ab5umcnben.

Ginen SSenbepunft in ber ^farrangelegen^eit bcbeutctc bie faifcrlidie

(äntfcf)lieBung üom 2. 5Ipril 1832, „ha)i i" öinfunft jebe il^ereinigung einc?^

Äanonifates mit einer Äuratpfrünbe, wenn le^tere nic^t nn berfclben 5)om=

firi^e bcfteljt unb [ic nicfjt üermieben mcrben fann, ober wenn fie auf einer

Stiftung beruf)t, infoweit e§ md)t fc^on gefd)el)en ift, mittels fird)lid)er Xi'?-

pen§ bewirft, unb ha}^ bafür geforgt werbe, ha^ bie bi§l)er beftanbene S5er=

binbung ber 5^anonifate mit ^farret)en nnberer Äircf)en auf^cr^alb ber ,ftatl)c=

brale gänjlicf) aufhöre". Xer Äaifcr bewilligt „ju bicfem Gnbe in jenen t^-ätlcn,

wo auf anbere 2(rt, 5. 33. burcf) Überwcifung foldjer Pfarren an ba^ babei

befinblidjc ^lofter ber Äapuainer unb .ftarmeliten in Sinj, feine 3?orforge ge-

troffen werben fann, bie 5Inweifung ber erforberlidjen Äongrua ober Sianoni=

fatspräbenbe auf ben l)icäu berufenen ^L^nb".

95ei ben Slapuäinern würbe biefe faiferlicf)e SSerfügung praftifd) erft 1851

(S. 524) nad) bem Zoh bes Xomf)errn Xreiblmat)r, bei ben .^armcliten würben

nad) bem am 29. gjiärj 1833 erfolgten 2ob beö ^sfarrer? Xombcrrn C'Jnslinger
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bie ^rioren aU „''^iaxmtcixc" beftellt. Sebod) gegen eine förmüdie 3n!or=

porieruiig ipxad) fid) ha^ Drbinarint unb biTg 03utarf)ten ber 'Diegierung aus,

bic nac^folgenbe §ofeutld)lic^ung uat)m üon ber „eingeleiteten unb gut hc-

fteüten S^erfeljung" ber ^]axxc ^enntniö (15. Suni 1835).

(gg !ann nic^t SBunber nehmen, ba'iii unter foldjen Umftänben eine

SlIofterbi§3i|3(in, bie bic Sobe^tüunbe a\i^ bem üernirf)tenben 3treirf) bereite

fo tauge fcf)on in [ic^ trug, enb(id) ^ufammenbredieu muBte.

5)a§ ^roüinsialfapitel im 3af)r 1835, feine ^Seidjtüffe unb 2öai)(en

mürben öom fürfter5bifc^öflid)en Äoufiftorium SSien annulliert. Sem Singer

Älofter mürbe üom ^Sifdjof ßiegler ein ÜcDöigenmeifter in ber ^erfon bc'?

2)omd)orüifarg i8oglmat)r gegeben. Sie ^uftänbe in ben ^löftern gu 2öien

unb Sftoab mürben immer peintid)er — enbtid) !am bie allgemeine Drben5=

reformation, bic %H\{^i IX. mit Ö)utl)ei^ung be5 Äatfers ^-ranj 3ofef I. in ber

gangen öfterreid)ifd)=ungariicf)en 3D?onard)ic t)ornef)men liefj. Sie Äarbinäle

^ürftergbifdjof Sc^margenberg üon ^^rag unb ^rima§ Scitot)§äft) t)on ©ran

mürben ai§^ 2>i[itatoren beftellt 1852.

^ur SSifitation ber Äarmclitcr, Slapu^incr unb Sarm^crgigen Srüber

in Sing mar ©citoöggft) oom gnirftergbifc^of Sctjmargcnberg belcgiert.

Sie 5>ifttation im ^armeliteitflofter begann nad} öom "^^rooinjial ber Äopujiiiev

P. 2llfonö gegebenen Sjierjitien am "'IJfiugftmontag 5. 3uni 1 854 abenbö mit bem feiere

liefen ©injug beö infitatorö in Begleitung bee Siö3efanbifcf)ofö unb beö Stabtfleruö

in bie Äarmelitenfird)e. 9cad) ber '^>rebigt beö Äarbinalö teifteten Karmeliter, Äapujiner,

33arml)er5ige ^Brüber baiö ^omagium. 2Bäl)renb ber infitation n)ot)nte ber Karbinal im

Älofter, l)lett bic ftrengfte Crbcnöfafte, baö Silentium, üoüftiinbige 3"i^ücfge3ogen^eit

öon ber 2Iu^eniüelt. Sen Sitzungen im (il)or n)ot)ntcn an ber Siöjefanbifctiof i ober fein

55ertTeter), bie 33eglcitung beö Karbinatö, ber 3. ©eneralbefinitor, bie i^ertreter ber

Äonöeute tion Sinj, ^aab, (Sra^ ; mit letzterem neu erridjteten Älofter ftrengftcr Cbferüan^

foHte bie ^Bereinigung gefc^et)en, auf bie fd)on 'Öifd)of Bi^S^^^ unabläfftg l)ingearbeitet

^attc, unbfobie':J3rot)in5 neu errid)tctnicrben.Sie2in5erKomientualcnmarenatleann)cfenb.

^laä) ßrlcbtgung ber gormalien lüurbe bie Crbenöregel üorgelefen unb bie ^tx-

treter ber ^onöente befragt: „Siebfte 3)cttbrübcr, ^ttet Ql)x baö aUt§'^" Sie ©rajer

antworteten mit „ja"; bie Siaaber: einft fei ta^ in i^rem Kouöent beobarfjtet inorben,

im i>erlauf ber ^^^it mand)c^5 au^er ©ebraud) gcfommen; bic IHujcr: „niemanb t)at

uns folcf)e§ getet)rt, alfo beobocbtcn luir cö nicl)t; mir bßben bereit« an ben 1)1. i^ater unb

öfter« barüber an (Su. Gmincnj gefct)rieben". Ser 93ifitator ftettte eö au«, ba§ fie an
ben l)l. 5>ater gefd)riebcn, ber il)n al« feinen 2 tcÜDertreter gefd)tcft. Sr ließ ba« "i^rofe^-

bud) bringen unb mie« bie Äonöentualcn auf i^re eigenbönbigeUnterf^rift ju ber '';)Jrofep=

formel, bic biefelbe mar luie in alter 3eit.

2tm 7. Suni 1854 mürbe bie 2>ifitation gefdjloffcn mit ber 9Jeumat)l

ber Oberen; ou§ biefer ging aU Vicarius provincialis bcrnor P. Sominicu-^

(8artori); er unb fämtlidjc für ©rag, Sing unb ''Mab gcmä^lten Dberen

gehörten ber ftrengften Dbferüang öu.

9?ad)mittag« fanb bie lemporalienübergabc ftatt, ber frühere ^rior ftie§ in leiben

-

fd)aftlic^er örregt^eit eine unüberlegte Srol)uug au«.

Siejenigen, mt{6)t bie Reform nidit annel)mcn njoflten, würben nad) ^liaab uer-

fe^t; fie waren Dom näd)tlid)cn (5t)or befreit, ,5ur 2Ibftinen5 nur am ^ilüttmod), ivrcitag
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unb Samstag Merpflid)tet, buvftcn bie (Heinere) Älerüaltonfur tragen, 'i!ein>üanbraä[rf)e

gebrau(f)en, aud) 3 tiefe! auper ipauöl

Aür ba^ Singer ttofter lunrbe bie ftrengfte Älaufur ongeorbnet, bie Sröffnung
cineö Stngang» in bie .^irri)c burd) bie Safriftci ; bei Srneuernng bc<5 lltietnertrageci

mit bcm 9}Jappenomt folltc uorgeforgt »uerben, boR bie .Htoftcrlofaiitiiten im 5?cbarf»?

fall (eid)t luieber jurücfevtjalten roerbcn fönnten ; bod) brant{)te eö 3at)re lang, biö bie

3(rd)itie aümälig ()inau0gebrüd)t luurbcn 1860 i.

Xk ^farr)ccI)orge mufete über ^^ifitation^orbination aufgegeben lüerben.

Ter 3)iiJ5cinubifd)of ücriprad) für biefelbe eine anbete Äirc^e (Ä'atf)ebrale ?) ju

beftimmen.

3ur Dbferöans traten über ein ^atcr unb ein ^-rater. 93Jit bev iöigil

uor ^eter unb ^aul follte bie neue Drbnung in S(u^füf)ning fommen. ©e

fet)lte nid)t nn einiger 3Iufregung in ber Stabt. -i^ie entlaffene .ftlofterföd)in

unb einige frühere Slonücntualen, bie in ber 3tabt tt)of)ntcn, fc^ürten barau.

2)er 'ipfarrabminiftrator P. Sttejanber, ber (Sjproüinsial 2Sen5c§lau^ unb

r. Sonitne«, bie beiben (enteren aU iioopcratoren, öerblieben in ber Seel-

forge unb im Älofter, aber nid)t aU Cbferüanten; if)re ^eroorragenben 2ugenben

fanben DoUe? 2ob bei ben ftrengen Äarmeüten.

9(m 1. 3uni 1858 tourben fie fäfutarifiert unb ein 2öeltgciftücf)er alö

^farrproüifor ongefteüt, aud) bie .toopcratoren maren Sßettgeifttidie.

Sei ben ÄapU5iuern ^atte g(eid)faU5 ber apofto(i)d)e ^ifitator auf Un^

ncreinbarüdjfeit ber ^farrfeelforge mit ber Drben^obferöanj erfannt. 2)tefe

aber n3olIten nid)t 3Se(tpriefter jur ^Nerric^tung ber pfarrüc^cn ^unftioncn

in if)re Äirdje (äffen unb fo öerblieben fie bi-o in bie (Segenroart im S3efit^

ber ^farrfeelforge, bie (mit einer 5hiöua()me fef)r fur5er Xauer) ber jeweilige

©uarbian al^ ^rooifor mit feinen SDZitbrübern alg Äaplänen oermaltet.

Smmer oermicfelter mürbe bie ^farrangelegen'^eit bei ben .Starmeliten.

2)ie n3eltgeiftlid)en ^farrprooiforen unb bie Äapläne mußten "^rioatmotjuung

uefjmen, ber ^eligion^fonb jalilte prooiforifd) ein Ouartiergclb.

2tl§ 1894 aud) bie ^farrfanjlei aus bem Sarmeliterflofter in ein "iprioat^

bang oerfe^t mürbe, liefe fid) bie Stabtgemeinbc i^inj jur ilonfutrens mit

bem ateligion^fonb auf ben 9JJietäin§ ein, proöiforifcf), salvo regressu an ben

^eligion^fonb. Snt 3a^r 1905 bejog bie ^farrgeiftlid)feit einen üon bem

unter Seitung be§ Sifc^ofö ftef)enben 3)iöäefan^(fsfonb erbauten ^^farrtiof.

5^ie üom IjReligionäfonb proüiforifd), salvo regressu an bie nid)t fonfurricrenbc

Stabtgemeinbe, ben ^farrgeiftlic^en ausbe3af)tten Cuartiergelber becfen bem

TiÖ5efanl)ilf^fonb bie bem 93au!apitat entfpred)enben S^nicn. Xer 5[)?agiftrat

njoUte bie Ouartierpflid)t bem .ftarmeliterflofter sufpredjen. X^er '^xo^c^ wirb

nun im Snftan^en^ug fortgefüljrt merben.

Sei ben Saufoften an ber g)lattl)ia^pfarre fonfurrierte bie Stnbtgemeinbc

bisl^er anftanb§lo§.

3m Saf)r 1893 mürbe bem ^farrproüifor bei ©t Sofef ber ^litel ^fatr-

abminiftrator 5ugefprod)en; burd) bicfe Seseic^nung fomml menigftens ^um

Slusbrud, ^a^ bie Pfarre nid)t erlebigt ift.



528 3n ber ÖJegenitiart.

Um ben auf bic 9teformorbination geftü|teit Sitten ber tarmeliten um

^Rücfgabe ifircr Drbensfirdjc, bc^m. 5lu§f(^eibung ber pfarrlirf)en f^unftiouen

cnbüä) entgcgenäutommen, ift aud) bie (Srbauung einer neuen ^farrfirrfje „gur

t)t. ^amilie" auf bem fcf)on gefauften ©runb beim ^farrtjof eingeleitet uub

tjieäu ein 3>erein gegrünbet, bamit ber 33au burd) Sc^n^ierigfeiten aus ber

Ä^onfurren^frage nic^t gu fe^r befjinbert »erbe. S5iete pfarrlic^e ^-unftionen

(kaufen, öf)cid)Uefeungen, felbft guneralicn) merben je^t fd)on in ber Kapelle

be§ ^farrt}ofe§ üorgenommen.

©orbifdjc
^° ^'"9^" ^^'^ 2)en!mäler bei Sofefinifc£)eu Ätofterfturmeö oUentfialben

ftnoten
jj^ jjjg ©egeumart herein, 3^enfmä(er ber öorbifc^en Änoteufunft bamaliger

Surigprubenj, bie met)r unb metjr üerfnüpfte unb öertoirrte, n)ät)renb fie löfen

wollte — ober burd)f)auen? 2)a§ S)urd)f)auen mag bie Sturme§Iaufba!t)n ber

(Sroberung freigeben, ^errfdjaft öerleitit c§ uid)t, S^egieren ift e§ nid)t.

"äRac^tiprüdic finb oft nur ber Stusbrud ber Df)nmaci)t — 9ied)t gu fprec^en;

unb entfprungen bem Slugenblid äu^erfter Sßertegen^eit fci)offen fie bann für

Die 2)auer nur S?erlegent)eiten; fet)It ber oorausfef)enbe Stid be§ ®efe|=

froeiforien geber§/ bttuu entfte^en buri^ S^efrete ^roüiforien.

Unb biefer |]ug be§ ^roüiforifd)en, bei Unfertigen, UngeÜärten {)oftet

in fenngeidinenber SSeife bem, ja faft all bem an, waS au§ bem Sofefinifd)en

^(ofterfturm erftanb, gemiffermafeen aud) ber ©rünbung aller 3ofefinifd)en

»;eii TongioTib
©ränbungen auf bem Slultgebiet: bem üleligion^fonb. 3m Slrtifel 31 bes

^on!orbate§ öom So^r 1855 ift er anerfonnt a[§> ein ^irdjenoermögen, ba§

ber ©taat öernjatten foü unter ber „^nfpeftion" ber 33ifd)öfe; mie fie biefe

au^äuüben f)aben, barüber mirb jmifcfien ^apft unb Äaifer ein Übereinfommen

getroffen merben unb ebenfo über bie Sluftcilung in ftänbige fird}lid)e S)o=

tationen; aber ftai „merben" mollte, ift nod) immer nid)t geworben! ^rägt

nidjt an fict) fdjon bie S^erwattung eines (Sigentumi burd) einen anberen

ben dljarafter bei ^rooiforifdjcn an fidj? unb in loetdjem 9ted)t!§üer§ättni§

gur ^irc^e betrad)tet fid) ber ©taat bei ber ^Kermaltung it)re§ $8ermögen§?

Unb meldjes ift ber materielle Seftaub bes 9ic(igion§fonb§? ^er

afleligionsfonb mar ()auptfäcf)Ud) ©cbanfe 5ofcf§ bei feinen 9[Raf5na()men an

ben Sllöftern; ber 9ieIigion5fonb ift entftanben uriprünglic^, {)auptfädjlid),

wenn aud) nicJ)t au§fd)lieBticf) au§ Slloftergut unb barum jum Snbe ber

(Sefd)icf)te öom Sof ef inif djen ^tofterfturm ha^ le^tc SBort bem

9fie(igiongfonb:

Sm (3toatgöoranfd)Iag für ha^^ 3ot)r 1907 finb beim 9^c=

ügionSfonb für Cfterreid) ob ber (Snn§ prätiminiert: einnat)men 161.477 K;
2t umgaben 480.331 K, baju mit SSermenbungsbauer big (Snbe Sc5ember

1908: 27.200 K unb au^erorbentlid)e (Srforberniffc 8667 K, 5ufammcn

516.198 K. — SIbgang: 354.721 K.



(Ergänzungen unö Berid^tigungcn.

®. 17 3- 6 ^ie per procurationem angetroute gtau roitb in Ouetten ntd)t

mit Unrecht „33vaut" genannt.

®. 20 3. 15 "il^ropftrcat)! ftatt mttüat)(.

@. 22 3. 13 ö. u. il^olfrabt ftatt 2Botff)att.

S. 25 3- 13 0. H. ^ijajintl) ftott öiajijntl).

®. 42 le^te Je^rtjeile unb @. 43 erfte ^dU : gelegten ( unb 1 genc{)migten ftatt

getegte (unb^i genet)mtgte.

©. 46 3- 24 „infuUcrt" luurben btc "iliropftpfarret ju 9}?attig^ofcn mit päpft^

üc^em 33ret)e öom 4. ä)?ärj 1864.

e. 51 ^. 10 t). u. „Ütmgee"; Ü ftatt U, t ftatt % aud): 3. 153 3. 25,

155 3. 5 ü. u., 184 3. 2, 285 3. 7, 201 3. 11 ü. u., 390 3. 12, 457 3. 20 u. u.

(2. 53 3- 15 Sofef ©teiner )üirb in ben 5)er3etd)niffen ber Crbensmitgtieber

nic^t aU grabniert angegeben. Xia§ Dr. ift öielleid)t auö Pr. entftanben.

®. 74 lebte ^e'xit : X()erefia Dnorin mar nirf)t bie öttefte (SjfarmeUterin.

<s. 87 3- 4 0. u. l^angloi'Si \mx ^elfcincivfc^aü^'entnant.

(£. 91 3- 2 u. 0. unb S. 92 3- 14 ö. u. ^ux ^vermetbung einec^ DcHf,ücrftänb>

niffcg: 9J?atia 5(nna Jetnijin füt)rte im Älofter ben 'Jiamen: 3{nge(a nom Slinbl 3e|u;

3lnna 3ofefa (2d)mav3in ben 3Jamen : Angela a Sta Theresia ('jinflcbungsiberidjt;.

®. 116 3. 13 S3enebihinevftift ftatt (I()or()errenftift.

®. 118 3. 2 Siupolb ftatt l^uipolb.

®. 138 3- 5 ber jum ©om^errn ernannte '^forrer üon ^üttetborf ^ie^^nbreas>

Sf^mar^enbad).

(S. 139 3- 20 ©penbtage ftatt 8penbertagc.

®. 145 3- 25 2)ie 5Ibbierung ber Kapitalien ergibt 187.515; auffallenbermeifc

Juirb (S. 144 3- 14 has 5Sermögen auf 186.515 beziffert; bie 'Eingaben finb auf bo«

genauefte ben Slften entnommen.

3. 152 öorlc^^te ^ciU: crfparc, fe^te ^nU: 3luf.

®. 160 3. 2 w. u. 'i^erg ftatt %^xaQ.

®. 172 3. 8 2Bilbenegg ftatt ilBilbegg.

®. 182 3. 3 Qn ber Si^nng am 26. aeptember 1906 bcfd)(of? ber @c^

meinberat ber ?anbe§{)auptftabt ^inj, 'baf, ber ©tabet niebergcriffen unb on feiner Statt ein

Plateau angelegt mcrben foüe. Xaö Eigentum am Stabel l)at bie 3tabtgcmeinbe üor

einigen 3at)ren eriuorben.

©. 188 3. 17 (Snnfer Ä'Iofter ftatt ^JJ^noritennofter.

3. 196 nad) 3. 5 einzufügen: Um (ärbge)d)op befanben fid) ^ai^ Üiefeftorium,

bie Sd^neiberei unb "ipfifterei.

§ittniair, Slofterfturm. 34



580 grgänsungeii unb SSeridttigungcn.

2. 196 3. 26 licfteKtcm ftatt beftenten.

<S. 209 3- 4 l'cff £^' •
1"^"^ ^^^''^^ "^^ bie . .

.

(S. 222 3- 18 „allein" ift 511 fetten nod) „3d)ulc".

®. 253 ,3- 11 ^'- "• ä)?atcriaUen, (Epejereteit.

8. 307 te^tc 3"te : ^urf)cvtcitt)en.

*3. 338 3. 14 ö. u. ßerl)onic ftatt ßernotitc.

©. 335 3. 5 1787 ftatt 1782.

®. 350 3. 19 20
f{.

ftatt 30 fl.

®. 447 3. 18 ü. u. 3474 ftatt 3477.

(2. 458 Codices manuscripti befanben fid^ in ü)bnbfee nacf) bein Chronicon

Lunaelacense 1013, u. 5111. raembranacei 184, chRrtacei 813, gcmifc^te (membr.

et chart.) 9, unbeftimmte 7. ?(n bie t l £)ofbibIiot^ef fantcn 663, n. jm. in folio

240, in quarto 217, in octavo 206.

<S. 480 3- 3 tuürbe ftatt luürben.

<S. 493 3- 1^ einzufügen: ba§ l'tljenni, fpätev nur nod) Dbergi)mnafiuni,

njor in einem 'Spriüat^auS gegenüber ber "^Pfarrfircfie (bis 1773 ©arftner 3tift§^aug;

feit 1776 eingemietet geiüefen.

©. 499 3. 15 Sriffean ftatt ^Boiffeau.

®. 504 3- 19 Qn ber Strafanftalt ju Öarften t)atten Sarm^ecjige <i;c^n)eftertt

nom I)t. SJinjenj ö. -paut bie 2Birt[cf)aft.

©. 505 3- 6 ^£" ftatt bem.

@. 521 3. 8 ^oljteit^ner ftatt »potjteiter.

3n bie Siteraturangabe ift einjufügen {XXVIII):

SWeinbl, Äonrab. Seben unb SBirfen be§ ^Bifc^ofes ^ronj 3ofep^ 9tubigicr

Don 8inj. ?inj 1891—92. 2 Sbe.



H^cglfter.

Abbes coinmendataires einge

füf)rt (1786) 279-280, beantragt

für engel^jeü 286, für SSatb^aufcn

283; aufgelaffen (1790) 448, f.

Äremgmünfter.

SIbfaU äum ^roteftantismuä 6, 89.

'^Ibläffc, ©tnfc^ränfungeu 52—53,
117.

^.Jlbtäborf, gJionbfeer Pfarre 172.

Sterletten bei ©trengberg, 2öinb=

^ager fielen 81, 298.

3td)tänic£)t, §err)cf)aft§üern)alter 472.

^abalbero, §1, S3ifci)of öon 2öür^=

bürg 16 — S5reöier 116 ~ S)enf-

mal in :Bombarf) 418—419 —
^eier in ßamboc^ 508.

^belram üon ^erge 118.

St b l tt) a n g, .^remömünfterer Pfarre

unb SßaUfa^rtSort 321, 406, 407.

5!tbminiftration ber ©tifte 151,

273, 278, f. ©elbftabminiftration.

Slffitiation on frembe Drben^tjänfer

unterfagt 36, 489, f.
dh^n^.

51gapitu§, ©tift§)cf)affner in öarften

f.
9lebtenbact)er.

^ger, 5ifd)rerf)t 192, 250,®ren5e498.

5(icf)inger SUan, 3lbt öon 3lHirering

17, 46.

Slic^!ircf)en, 2ambacf)cr 2otaltap(a=

nei 141, 250, 252.

2ligen, (2rf)(ägtcr Pfarre nnb ©cfjule

336-337.
?Iigner 5lnna, Slarolinc, 5latf)a=

rina in Urfaf)r 234.

Sliftleitner, 5^oufniann in 2öinb=

^ag 509.

^^Ibenfee f. Sllmfec.

Sllberirf), 5tbt Don ^eiügenfrcuj
f.

3(lbero öon ^olf)am 22.

Stlbert öon ©arf))en - ^efc^en,
®tattf)a[ter öon Selgien 417.

2llbred)tlV.,§er5ogü.Oftcrreicril8.

Sllejanber III., 3lbt öon Äremö-

münfter f.
j^ijlmiüncr.

^illejanber, P., ^armeüt in Üinj

527.

2llt)aming, Ätem^münfterer iio!al-

!ap(anei 141, 186, 321.

3lÜert)eiligen bei Srunnentljal,

©eelforgöftation 42.

5(ner()ei(igen bei ^cxq, ©eclforgä-

ftation 42.

21 Im, 3i)d)red}t 250.

Sttmeiba ^etene ©räfin 502.

Sltmfee 320, 376.

Stloifia, 9Jf., Dberin ber ^öleftiner^

innen in ©teijr 94.

Miltenberg, ©eelforg^poften 42,

Slltenburg bei SBinbliag 25, 80, 83.

84, 195.

9lltenl)ofen 42.

Slltmann, ÖU 33ifcrüf 18.

311 tont ontc iBartolomeouttb5[JJar

tin 73, 101, 225, 281.

3ltt5tting, Äopu^inertloftcr 500.

5llninnat f.
2u\^ o;pricfterl)aiiö, ^rie-

fterfeminar).

Slmbros, ^ropft öon 3ieid)eröberg

f.
Ätreujtna^r.

Slmbroö, 2si3cbtid)l)aUer 383.

Slmortifation'Sgefe^e 34,35—36.

34*



Ö32 Slttbac^ten— S3att^t)dni=gi:eifor))§.

2ln backten, „unechte" 51.

SInbIcrn unD SSitten, ^ran^^

!:)xein^olb @raf, Sanbesdjef 7, 12.

Slnbrea^, 3JtmoritenIaienbruber in

Önn§ 187.

"Jlngel Sofef u. Ottilie in 2Salb=

l)aufen 512.

^itngela, 931, Urfulinerin in Sin^ 93,

95.

'itngela, ^aiineliterin f. ^^^misin,

Srfjwarjin.

XUnger, ©jjefuit 77, 180.

3ingerer ^2lnfe(m (L), Stbt uon

©arften 455—456, 507—508.
^ilngerer gerbinanb, Sc^iffmcifter

in @rein_194, 208.

Singer er, cscf)ifpneifter6io(in in (^rein

485.

3lngerf)äufern, Scf)läg(er Sefife 385.

51 n g e rme t) rö e i n r i d}, ÄaffenfontroI=

lor 70.

2Innun§iaten f. ^öleftinerinnen.

SInfeltn I., 5tbt öon ©arften f. Stn=

gerer.

2ln§f elb en, ©t. f^Iorianer Pfarre 254.

Sin tonin, StTc, Urfulinerin in (Ste^r

93, 144.

Sir bin g, 2öalbf)aufncr Pfarre 284.

Slrc^ioe f. 2)ib5efanard)it), ^lofter=

arc^iue, Sanbegarc^iö, 5D^ünd)en.

SlrmenoerpfUgSinftitut, neueg

(1784) 139.

3lrnl)olm oon ©Innirf) 17.

Slrnolb I. u. IL, ©raf en oon £am-
had) 16.

Slrnotb, Slbminiftrator bes (£fmino=

ritcnf (öftere in SSels 186.

Slfc^ad) a. b. ^onau, Slirrf)e 224.

'ä'\<i)ad}hd 5elb!ird)en, ßirc|engtoden

237.

Slfc^ ad) bei 3tet)r, ©arftner Pfarre
305.

Slften, ^(orianer So!alfaplanei 141.

Slttnang, glorianer Seelforgsftation

42.

Slpa4 Pfarre 261.

Sl^eUborfer 9[Jtattf)ia5, ^^pforrer in

5)imbad) 282.

Stu, 2ambad)er Sdjlöffel 250, 251.

Stuer Benjamin, Äo^Ian bei ben

Äarmetiterinnen in Sing 74, 100.

Slucrbac^, 9JMer in 3[öien 271.

3luerfperg,Ö)raf, 9^egiernng§fe!retdr

478—479.
Sluerjperg Slnguft öraf, 9te=

gicrung§prä[ibent 424, 470, 480

—

481, 483.

Sluerfperg 3o^ann ©raf, S)om-

fapitutar öon ^affau 403.

Stnerfpcrg Sofef @raf, ^arbinal,

gürftbiidjof non ^^affau 403, 423.

Sluerjperg ^arl ^^ürft, Sel)enträger

oon Äreni§mün[ter 298.

Stuff)cbung f. Älofteranff)ebung.

Stufnafime j. S^ooi^en, Drben§!leri!er.

Slugeburg, Sietunt 56, Slnteit in

Cftcrreid) 270.

Slnguft oon ^olen, Äönig 1.

Slugui'tin (5ufebiu^, P.. ^omini=
faner in SSinb^ag 79.

Slnguftin2)cariailajetana,^riortn

in 23inbl)ag 27, 28.

Slurad), Seeiforg^ftation 42.

Slu r 1 5m ü n ft e r, 3i| bes franjöfifc^en

Sntenbanten (1809) 498.

Sinei an b, Slnteil on öfterreicl)if(^en

*ipfarrcn unb iBenefijien 270, barf

ben Orben nicljt 3)rndfcl)riften ober

Rapier liefern 48, f. Slffiliotion,

(5)elbDerid)Ieppnng, Nexus.

Sluelönber fönnen nid)t ^roöinji^

a(e unb Sllofteroorfte^er fein 32.

Slu§fd)anf '^Regulären unterfagt 36.

Sluöfd)UB, ftänbifdjer f. @tänbe.

•ii^ad) 33enignu§,P., SSctfer SDJinorit

185—186.
SB ad) maning f. ^^ad)maning.

^aiern
f.

33at)ern.

Bamberg, Sistum, 2e§en§t)errlic^feit

17, 21, 492.

Sarbaro, (äyjöleftinerin in Stctjr

04, 95.

33arml)cr5ige 93rüber f. Srüber,

33arml)er5ige.

Sarmlierjige Sc^lüeftern f.
©^»e-

ftcrn, Sarmljeräige.

33nrtenftein vsoljann Sf)riftopb

greil). ö. 2.

33artu<:ca, ^ei5l)auptmann 30.

93attf)t)dni ^arl ©raf 1.

Satt()5dni = g-reiforp§ 159, 160.



^-Saucr—58ibIiotl)efcii. 533

•iBauer ^ofef, ^-öeamter bcr f. f. 3i5ol^

jeugfabrif in öinj 222.

Sauernlef)en ber (Stifte 296, 297.

^Baiimann (@elo5) iUnbrea§, Gt)or=

t)err be§ ©tiftee '©albt)aufcn 115,

282, 284.

Sautngartenberg. '^ranjiötmicr

513, 517 — ^-rauen Dorn ©uten

Ritten 504, 513 - - So^iti-^» •^>13

— @d)U^engelbrubcrjcl)aft 1C8.

^ifterjienferftif t. tbk: f.9iiä5

(1745—49), eciiictmat)er (£.(1749

—69), öumpolc^ (1770—83) —
— in Slbminiftration 17, nbmini-

ftriert 21>inbt)ag 28 - 2lufticbung

126, 134, 142, 162 ff., 517
— ^:Bibaot^e! 166 — Sistumö^

Dotation: 5sorfd)läge 177, 256, 431,

432, 433, 435, 437, 446, 450;

für ha^ 3)omtapitef 168, 450, 461

—462, 463, 508, 513 — Grträg-'

ni§ 433, 461 — «yaffion U'^''!)

33 — @otte§^eilfal5 118 — ©rün-^

bung 17 — ^yäufer 165, f.
(unten)

^Kieaütäten, Sin^ ( 3tif t^^bäiifer )
—

;snterteninicutc 142 — Snoenturen

164, 463— Äirdjc: 2Sertiad)en unb

Einrichtung 463, 513, Drget 395,

396 — 2ofal!aplanei 163—Nexus
48 — ^erfonat 142, 164 — ^rä=

latenftanbsiaffe: SInteit 424— $rä=

liminare 164, 461 — ^3xenlitäten

unb Gffeften 165 — ed)u(ben 8, 9

17, 126, 167—168, 252, 267
—

'

Seelforge 26, 164 — Stifterbed)er

165 — 8tift$gebäube 513 —
Untertanenelenb 167 — SSeräuBer-

ungen 165—166, 371, 372 - S5er

wenbung: 3<!ürfd)[ägc 166, 200, 201,

484; ©trafliau^ 167, 504,^512,

.•i^anjleien, ^farrerttiof)uung, 3d)u(e

unb ^rioatbefig 512, iJJoüijiattjaus

ber 3efuiten 513, f.
oben Sietume-

botation — 3"cl)tf)QU§beitrag 408.

SBa^ern Äloftergcfetje 14 ^i)t

red)t int 3nnt)iertc[ 56 Sefi^

am Snnüiertel unb einem %t\i bes

^ausrudfreifeS 499, 501 -9JJenbi=

!antenauf^ebung (Slapu^inerüofter

in Sc^ärbing) 500 - Stiftsauf-

bebungen f.
9ian6t)ofen, 9teid)eröberg.

33cder, .pausbefito in iiin;^ 496.

93cid)tüätcr f. Mapu.^iner (^orti

unhi(aablafV); .Slrcmsmüuficr; i!in,',

((E1ifabetl]iucrinnen, .Slarmclitcr

innen, Urfuliuerinnenj; *'^affau

(9?iebernburg); 3tet)r (^>]ülcftiner

innen); Iföinbbag (X^ominifaner-

innen; S^ierfammhuigsbauö 97).

93ef§en (Sefcn, ^öecfben) ©eorg
Stbalbert d., öofrnt 462.

Belgien 417, 438, 439, 440.

Seüucci, makx 271.

Sencbift XIV., ^apft 1.

Senebiftiner I. in Dbcröfterreid^

15—17, 517, f. (sjarften, ©leint,

Ätentömünfter, l'ambacf), yJZonbfec,

Spital — II. f. ^-orubad^, C'>3öttn)cig,

."»llein^gjcariaseU, 9)?elf, 9J?icf)aei

beuern,MonteCassino.9cieberaltaid),

Suljburg (St. '»Peter), St. Slafien,

St.$aul, Sdimar^ad), 3öien (9[Ront=

ferrat, Sd)ottenftift).

33enebiftinerinnen f. ^affau (9?ie

bernburg), ^legensburg (Dber-

münfter), Xraunfirdien.

'Senno, ^l., üerbotene 33reüiertc!tion

116.

S3erc^toUgabner = Snbuftric 166,

167, 209—210.
Sßerg bei Svobrbad), Eremitage 108.

©ernljarb t)Ov. Srambaci), 93ifc^of

öon '^^affau 18, 446.

93ernl)arb ?^riebrid^ üubmig ^rt).

ü. u. 3ol)anna Gtifabctl) ^reiin
500.

95ertgen ^süt)ann ^riebricf), 2)üm-

fd)olafter, f. f. ^legierungerat 454,

493, 494.

33ertl)olb, öl-, ^^Ibt üon 03arften 16,

458, 508.'

5)ertl)olb, P.. ^Kcntmeiftcr in ^emö-
münfter f. |)öger.

^ertljolb III., Sibt oon .Sltemsmünfter

f.
iNogl.

S8ettelmönd)e f. 9JJenbifanten.

Seutellefien 296, 297.

33ibliotl)efen f.
iUofterbibliot^efcn,

£inä (2t)5ealbibliott)e{, ^]>riefterl)ou6),

93Jünd)en (C)of- u. .;]entralbibliott)ef),

3öien (^ofbibliottief, Uniocrfitätö-

bibliottief. I



534 33ierbim:)3fl—©ait^äufer.

SB i e r b im p f 1, 6at)erifd)er2ofQl=Mofter=

fommiffär 499.

«ifctjof I. 0011 ßinj: SJiitgüeb Der

'3tänbe 13 — Zeremoniell für bic

(ähifü^rung 271 — al§ .kommen-

batarabt tjebad)! 125, 185 — S3e=

5üge 186 — 9lüc![icl)t auf ^affau

bei ber (Sriieiiiiuiig 403 — 3)ota=^

tion, Sorfdiläge ^256, 432, 433,

435, 436, 444, 446, 450, 459; gw^

loeifung : 5[Ronbfee 446, 451, 452,

458, 457, 487; 498 (entgogen),

ÖJarftcii unb ©teinf 451, 454, 455,

457, 504, 505; i^ufauf 457, 9}Zonb^

fee au§gefcl)ieben 487, 493, S'anipf

um bie 9ieQlbotation 506—507 —
f.

|>erberftein (1785—1788), ®aü
(1788—1807), |)0^entt}art, |]ieglcr,

^Kubigier, ^oi^pelbouer. — IL
f.

^^ajjau, ^Jtegcnsburg.

^-Bifc^of Sofef, Sprac^meifter 829,

458.

Sifdjofl^of f. iMng.

Sigtum Sing 125
ff-,

S)otatiou 177,

256, 431
tf.

450 ff.
— 9letigions=

fonbSfteuer 377 — f. 93ifcl)of, 2)om^

fapitei, ©eneraloifar.

58 i§ tum er, auSlänbifc^e, im Sanb ob

ber @nn§ 270, f. and) Slug^burg,

^-örüuu, S^iemfee, ^^i^cifiug, 'ipaffau,

^RegeuSburg, Salzburg.

ÜMümgen, ^^mijler 43.

Sobenborfer in ©arften 504.

^^ogncr, öofrat, ©tift ©pitater ?lgent

282.

93öf)men in (Säl)rung 438.

S^oi^ar (Siebenbürgen), ^farrfircl)e

101.

9l3üurguignoii, Dbcrftleutnant 291.

5?ouffart (Sbter o. Sonnenfelb
^Uxi Xijoma^, ßanbrat 28.

©r am b n d) f i r d) c n f. ^rambad)fircljen.

3^ r a u n it a i e t a n a 0., Oberin ber Urfu-

linerinnen in ^inf, 98, 94, 95, 291.

95raunau, 53efud) ^iu^ VI. 90 -

Mtung 235, 420, 500 — ^:prote=

flauten 236 — 9?orbtiroler Äapu-
5iner 286, 517, 523 — ^Tlieater

236.

.ta)3Uäinerflofter (ölte @tif=
tung) ©rünbung 31 — 3)eputate

32 — S^erbinbung mit ^affau 49,

50 — ^elaffung empfohlen 135
— illofterferfer 130—181 — ^er=

fonalftanb 142, 203 9Iufl)ebung

142, 203,285, 517— SSeräu|erung

unb ^eriocnbuug 188, 235—236.
^-ö r e i n b a u e r, Orgelbauer in Dtteng=

^eim 205.

33 reiten au, beantragte ©eelforgö=

ftation 141.

!öre quin Sodann, Dberftleutnant 2.

^Breslau, 53i§tum, 2(nteil in Öfter

=

reicl) 270.

33reuner, ©raf, paffauifdjer 2öot)l=

fommiffär 121.

^^reoicr, oerbotene Sektionen 115

—

116 — ißerlag 117.

^ r i f f e a u, 2)omänenbirettor 499, 530.

53rucfmat)r 35onifa5, P.. Pfarrer

in SJJonbfec 452, 459.

53rucfmül)l, ^i^anji^fanertiofpi^ 517,

523.

"Brucfner Barbara in ©arften 504.

iBrüber, iöarm^ergigc im Sanb ob

ber ©nn« 22, 517, f. Sing.

93ruberfd)aften:93efd^rän!ungen51,

53, Hb^eic^en öerboten 52 — Sluf=

^ebung 139 — Kapitalien an ben

iJKeligionefonb 114.

53 r ü n n, ^Sifdiof§= v5ntf)rünifation 27 1

.

33runncr, S3ürgermeifter in 35rau=

nau 236.

^-Bruno oon ©lunid) 17.

^ud) berger, 3ngroffift 319.

®ud)brucfcr : 33reoiere, 9)ie§= unb

(S^orbüd)er 117.

i^üd)er, oerbotene 5.

53üc^eroermertung f. .U'lofterbiblio-

tl)efen.

'öudjljalterei bei ber l\inbe$regier-

ung 12.

23uquo9, ®raf 139.

^urgl)aufen, Kapujiner 32, 287.

iBüttner Sofcf, 3\aitoffixier ber

3tiftung'§l)ofbud)^alterci 201 ff.

(Sajetana
f.

ilajetana.

ß a m a l b u l e n f e r f. Äamalbulenfer

.

(Sapujiner
f. Kopusiner.

Sa rm eliter
f. ilarmeliter.

(Sartf)äufer f. Äartliöufcr.



Seiljur—"3)105810 iit)i Ifsfonb

.

öHf)

gen für f. <3e"fu^"-

ßer^onic, @d)(ägler @ut 838,3^4,
385, 473.

l£t)alt)ot)Uö üon (3'alfcnftein 20.

ßl^elm, Si'otiim, ^^(ntcil in Cftcrrcid)

270.

l£{)iemiec, 35i5tuiii f)«, 2liUeil in

Öfterreid) 270.

(£f)ora(äTnterin .^lonDenttnefjen uni=

gefc^afft 290.

(iS^orfrauen f. 3Bien (i^imnie(pfort

nerinnen).

.(£f) ergebet [tatt (it)orgefnngeö 290.

(5!^or^erren, regulierte I. im Sanb

ob ber Gnn5 18—20, 31, 516 —
%xad)i geänbert 115 -

f.
3inn£i=

t)ofen, 'Jieic^cr^^berg, 3t. Florian,

'5uben,2öalbf)au)eu II. i'.Sürrcn-

ftein, ßbernborf, -Sjcrjogenburg,

^ögehüerb, 5äbnid), 3t. 2tnbrä a.

b. ^rciifen, 3Bien (3t. ^^orotbea).

(5t)orftifte f. Ä^üüegiatftifte.

^i)ox'o\taxt SSofjmmg 137 — ito=

Operatoren 137 — iöefolbunq 452,

508.

(i£t)riöman A^aoer, Stbbe, £)rge(=

erbauer 281, 396, 398.

(Sbriftian III., 5[bt üon 33aumgarten=

berg f.
.öunipole^.

etjriftiani, ©raf 10.

(i£t)riftfinbt, (^arftner '^^farre 305.

6t)ur, ^-Bistum, \Hntci( in Dfterreidj

270.

6i[ter,venfcr j. ^iftergienfer.

tiU-irn, 33aron, 2Balbbeii| 332.

(Slam, ©rafen 171, 298.

(Slam f.
Älam(mi.

(Slara f. tlara.

fölariffinen f. Älarifjinen.

GlarQ unb ^(Ibringen, @raf 71,

101.

(Slaubi, 33räuer m ^üieb 238.

^laufur f. Älaufur.

(Siemens XIV. 28, 35.

(Sobenjl ^l)ilipp öraf, ^^fangter

86, 87, 88, 90.

(Söleftinertnnen f.
^öleftinerinnen.

eotl ... f. ^0(1. . . .

Solumbuö Dr., ®t)mna)ialbireftor

521, 523.

6om ... f. ."i^om . . .

(Son . . . f. Äon . . .

(Soüpcratorcn ]. .ft'ooperatoren.

(Sorbula ). .Siorbnla.

Corpus cvanfieliconini 5, (i.

Cirebit
f. 3tiftyh-ebit.

(Sult f. .Halt.

(Suralt ^Hobcrt, P. 112.

(Sjerucni), ^.^rälat 230.

Bamberg, 3ubener .pol^grunb 148

-^errfd)aftl.3tet)rifd)CvSägcrei309.

Tamböcf Ulrid), (*>5leinter iöenebif=

tiner 505.

Taufe 5 reit er, 'J>rofefjor 126.

Xätld)er (2;atid)er) in .Sheme

münfter 325, 331, 375, 409.

Xefijienten, Unterbringung 134,

141, 473, 474, 476, 478, 479.

2)emelbäuerin, 3pon)alienflage 55.

Xengler 3iarb(II.).'^2lbtoon3d)lägl

13, 20, 40, 41, 47, 49, 336-338,
421, 472.

-Denuujiautentuni 123,131— 133,

f. Slblroang (407); (Sngelöäell (Stift,

(Sr^altungeoeriudje 446); (^rafer

(263, 204, 329V, i!in,^, .Harmetitcv

(5)enun3iotion), .Uarmeliterinncu

(Sißerid)enfung); SDionbfce, 3tift (3)e

nuuäiation); 9Jiünäbad), 3)omini^

fauer (Denunziation); 3tei)r, ^ö
(eftinerinnen (Un,^ufriebeul)eit); 3u
bcn, (Sljorljerrcnftift (Xcnunjiatiou).

^^epofitorium f.
üinj.

Detterlc ii^runo, 31bt t»on Silliering

483.

Detjotionalientiaubel 53.

:5)e5ennalre5efic ''Maxia l:t)erefia5

mit ben .Sironlänbern 12.

Xienborfer, ^Kaitrat 348.

Tierlingcr (Sbmunb, 1'.. ;^ifter=

^ienfer oon (Sngel-öjcU 315.

Tiersbad), 3ubener ^^sfarrc 141,

152, 154, 155.

Tiet ad), (sjleinfer '^^iaxxc 157.

Tigl ^^(uguftin, 1'.. Subpriov oon

(^3arften 458.

Tim b ad), 2öalbl)au)ener ^.|5fanc 284.

T)iui,päpftl. ÖJcticimfefrctär 8(), 88.

Tiöäe]'auard)io 146, 158, 31(J.

Tiöäejan^ilfsfonb 527, 33cfi^ei-

oon .SUoltcrgut 224, 523.



536 'Siöjelanle'^ranftalten—©ggenborf.

3)iöäefanle^van flauen 442;f.Sin5.

2)ibäe]e Sins f.
33iötum.

3^iä5i|3Itu ']. .^(ofterbisjiplin.

S)ober)d)i^ ßaurenj, P.. Subprior

öon ^temSniünfter 129.

Tob(f)off Siaxl Roller t»., öof-

rat 6, 7.

XobruSfa Salomou, §auptpäd)ter

be§ ^abafgefäüeg 354.

3>obrugfa Sc^cnbl Äatf)arino

unb 2^0 ma§, Kompagnie 352

—

354, 355, 356, 357, 358, 359,

361.

^öggelmaun 93onaoeiituro, R.

©uarbian in ^upping 220, 221.

Völler Siarl in ©arften 504.

2)ombauöerein 486.

2)om^erren, ')iang 13, f.S)omtapitcl.

Dominicus venerabilis 0. Carm.

91.

®omini!anev I. im Üawh ob ber

(5nn§ 22, 517 - ejemption 119
— 5tuff)ebung 135, 142, 195 ff.— f.9Jcünäba4 Steljr - IL f.(^ra5,

^emg,9te^,3Safoöor,3Sai^en,3.ijien.

^ominifonerinnen I. im Sanb ob

ber ©nnö 23, 518, f. ^öinbting

— II.
f. 9f«aria %^ai ^nlln.

®om!apitcl in Sin^, 3(ntrag anf

Sefe^ung burd) Siremömünftercr Üa
pitniare 126, 134, 135, ^affancr

^omf)errcn 126 - Ijaljl ber Stellen

126, 462, 509 - &t^aU 136, 138,

508 — (Srnennung 137, 138
SSequarticrnng 138, f. Sinj, 2)om=

t)errcnt)of - itanonifot oon ^fii^-c

getrennt 525 Stmtsperionai 461.

^otati on : !öor)d)läge 256, 432,

446, 450, 461 .^ilommiffion 461
— ^nmeifnng öon25?n(bfinufen 461,
2Binbl)ag 107, 461, 33anmgnrten

berg 168, 461, ^JZiinjbac^ 201,
461 — (Sinfprud) ber ^offammer
462 Slein ^otronat 463
Übergabe 462 ff. ©egenttjörtigev

Stanb 508
ff.

Xom!ird)e
f. Sin^.

'4)onabaucr Stafiue nnb Sodann
in ^upping 223, 224, 225.

^onautat im Sanb ob ber (Snne

proteftantifc^ infiziert 6.

jr)oppe(bauer ^rang SOlaria, S8i= 1

fd^of in Sing 224, 455, 508, 509.
\

^orn 9Inton, Söeinljänbler in ©te^r
218.

2)örnba4 engetSjeüer ^faiTe 288.

^ornfelb, Sbler ü., Sanbrat, 17,

91, 120, 462, 473, 476, ^ofrat

478.

S)oferftiftung jum i^in^er 2öaifen=

f)au5 228.

2)otntion f. Sifd)of, Si^tiim, ^om=
fopitel, @enera(t)ifar.

2)ritter Drben
f. Drben, dritter.

S)ruc! öon QSreüieren f.
^ud)bruc!er.

3)uHinger ^'T^i^^iV ^ooperator in

Sl^bact) 286.

3)unfl Dpportunus (IL), Slbt öon

SDlonbfee 16, 58^62, 171, 174.

2)ürrenftein, S§orf)errenftift 387.

T)üffeIborf, ^armeüterinnenftofter

23.

© b e t ö b c r g, 3t. ^^lorioner Pfarre 254.

(Sbenauer ^atmatiuSf. ©Ibenauer.

©bcnf ee, Saline, Salj anÄIöfter 1 18.

ebert)arb IIL oon SBallfee 18.

ö b e r n b r f , St)ort)errenftif t in Kärnten

496.

(Sbcrfd)mang, ^^farre 237.

©berftaüer 5lnbrea«, öanbelö=

mann in 8tet)r 243.

(ibr ad), ^ifter5ienierftift 17.

(Sbfter oimon, ^öefi^er in ^aum=
gartenberg 512.

(Scfbarbt 9JZaria Slloifio ö., Dberin

ber .^öteftinerinnen in ©te^r 145.

ober, ^^rämonftratcnfer, Ö)r)mnaftat=

profeffor in 2in,^ 521.

obm unb, P.. öon (Sngel^^eü f. ^ier

(inger.

(Sferbing, Ökgenb proteftantifcl),

Unterfud)ung§ort 6 Stabtpfarrcr

beauffiditigt' ^upping 220 —
®d)iferifd)e'g ^öencfi^ium n. ©pitol

!ircf)c 233, 234.

(äggenberg, .^remsmünfterer ^en:

"fdjaft 321.

(Sggenborf (9?.=C.), Söilberinger (i)ut

47, 314.

(i'ggenborf, Ärem^münfterer ^otai

"faptanei 141, 259, 321.



Sggcrbing— ©ppcnberji
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(gggctbing, Pfarre 312.

©^egcrirfjtsbarfcit, 93nt)rifct)c, im

Snniiiertcl 56.

(Sibenberg, 2öi(t)eringcr (^ut 47,

314, 316.

(gtbeöfoi-'nii^'l ber Sttfteoori"td)cr 171,

f. SKauifcftatiouSeib.

l^i gen berget in ©arfteu 504.

(£ i 5 e u b r f , 55aumgarteubcrgcr 58e[i^

165.

(iibennucr (ßbcnaucr, (Stmauer)
'$ n ( m a t i u 5, P., .Sapu^inergunrbian

in 33raunnu 235.

(5lenb, H)irticf)aftücf)e^o, im ilaub ob

ber (Snii!? ö.

(Sleoiuivc, Äaiferiu 23, 72, 73, 101

- ÄonDertiteufoub 7.

etifabetfi, ^^((bredit« 1. Söitoe, Ä5m=
gin 118.

viii jabctbiuerinneu im filawh ob

bev ß'un? 22, 54, 518, f. £in§.

(*Imaucr f.
(Slbcuauer.

(Smeriten f.
^^eft^ientcit.

@m i g r a t i n einzelner '^roteftanteu 6.

©miffäre, proteftautifdjc 5.

©ngeU^eU 2)c(Ia5ia[)au5 486, 503
-

!imar!tfird)c 287, 399, 460

^:pfarre 394 ^ ^farrbof 503 -

2Öe(tpviefter 460.

^iftcr.^icnferftitt. SIbte: f. öei=

(anb (refign. 1719), ^eicf)I(1774-
1786) - in iÜbmiiliftratioii 18,

286
ff-
— 2(uibebunq uiib 2(uf=

Ibfung 127, 134, 341, 394 ff., 459
- 460, 517 — (Srba(tung§üeriiic^e

440, 446, 447 — (grträgniö 447,

452, 460 -- Mfion 'i^^^) -"^^

- bie G)eiltUd}en 127, 341, 399,

460 — (^emälbe 281 (Lottes

£)eitfa(ä 118 - ©rünbung 18 -

;5ntcrtenimente 142, 287 - Sn=

üentureu 281, 287, 459 — ^irc^c

281, 287, 289, Crgel 281, 289,

396, 398, !Cermögen 459—460
- Visitation 394 g}?arftfird)e

f. oben— ^ad)\vudßS - - Nexus 48
- Numerus tixus 142 - ^anfd)=

quantum 383— ^erfonatftnnb 142,

288 — Pfarre 394 - Prälaten-

ftanb^fafje: 9(ntei( 424 'tpräli-

minare281, 288 -9teaütätcn 281,

289, 394—395, 486 9icligionc>

fonbi^ftcucr 377 ^Sebieoafaiij

(1786)281—282 - ecelforgc 42
Silber, 'i^jre^iofcn u. (in^t»-'" -87
288, 358, 361 Stift^Miäufcr

f. Sin^ (3tifti5bnuicr), *ipa)]nu

3>cräuBerungen 282, 289, 394
—395, 420 iBermogen 18,

288, 459 — ilNcrwcnbung: ilsor

fd)täge 289; iöi^^tumc^botation 431,

432, 435, jugeroiefcn bem Ö)enc

ratoifar 446, 447, 452, 459, Der

fauft an bie f. f. 'ipor^eüaufabrif

485, 2)otationygut für A'ürft 'J.i>rebe

501, Sefil^ ber gräflidicn J5"tii»dic

'^adita 503; ^angbau'-^: 'Firmen ^

E)üU6 503.

ßngl üon nnb jn ÜHnigrain, öraf,
5)ed)ant 11, 40, 41, 62, 77, 84, 92,

93, 94, 95, 111, 112, 123, 124,

145, 281 ^^ifdiof inMi föön 2S2.

@ng( oon unb 511 Sagrain Cs5raf,

Starbemberg'jdjcr ^Normnnb 24()

248 Mien^träger 298 l^nnb

rat 112.

tSnne, 3[ntonifafieUe 187, 189 —
Sürgcripital 188, 298 93ruber'-

bauö 188 — j^ran,^iefaner an? ber

Storbtiroter ^^roöin,^ 189, 517, 523
- ^:|?riciterbau6 11, 84, 102

3tiftC'bänier : (Marftner 455, 5t.

(Vlorianer 253,345 2t)caterl8i).

9Jlinoriten. 3luft)ebung 123

125, 135, 142, 18511-, 198, 517
— ^affion (1771) 34 ®rünb-

nng 22 — Snüentur 1 87 — ^er-

fonal 124, 142, 187, 203 — 'Ikv

menbung bc? Wcbänbec^: 9!'Jilitäran

ftatt 188, 189, pcrfanft 188, Xl)catcr

189, ^ran^i^fancrf(öfter 189.

öntfern ungenau'? bem.SUoftcrnntev

fagt 37.
"

(SnäenFirdien, >:^ubeuer ';}Jfarre 141,

152, 153, 154, 155.

gnjlmitier Soac^im i. 4i>inbl]ag

Soacbint (%af.

enälmiüer 3obot, l'ubibireftor in

Sabenbanfen 23.

(Sujlmilter yjtagbalcna 23.

Gppenberg (9?.=Ö.), (ängck^äcUer (^hit

281.
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.

erbIanbeäf)offap(nn "äht üon

C^nrften 17 — ^rä(at oon ©t.

Florian 470-471.
iSremiten aufgehoben 63, 65, 67—

68, 69, 108 110.

(Srenbert III., 9tbt oon S^rem^niünfter

). 9Jfel)cr.

(Srnft II. üon öad)fen=(Soburg=

Ö)otf)a 514.

evtl granj, 3)omf)err, f. t Mat 472,

494.

(Sr5ief)ung§f)äufcr f.
SJiilitärünber.

öftermanu 3ofef in Sin^ 458.

tSugeniuö L, 3lbt üon iöoumgorten-

berg f.
'Sd)tcfmar)er.

(Sjem^tionen ber@tifte unb Sllbftcr

aufgefioben 117, 118—119.
(i^yerjitien, pro poenitentia 59 —

SftefoIIettion ber (Spönnen 98 -

3\etrnite ber ©jjölcftincrinnen in

@tet)r 94.

(Sjnonnen, Übertritt unb Uutert)alt

75 - SBcrfmnmhings^ang 82, 84,

91, 135, f. SSinb^ag — Stu^tritt qu^

bent SSerfammlung§t)auö 93, 483.

l5y^3ropriicrungcngeift(ic^er@runb=

eigentümer 181.

(i'jregutnrcn, Slbfertigung ber 9fi(^t=

profeffcn 66, 70 Emigration 67,

— ^^enfion 67, 143 ^riüat=

befi^ 66 — 3äfu(ari]ation 67 —
Seetforge 143 — Übertritt in on=

berc Drben 67 — Unterhalt 67,

69 — iöerforgung 143 — f. ©);=

nonnen.

(St)be( Sofef SSatentin, ^Kcgierungs^

(2anb=) 3xat. ilebeu'ogang 55, 493
— Siterarifcfie Strbeiten 55, 70,

85-86, 87 — m^^mnt in pub-

lico-ecclesiasticis 56—57 —
Slmt^tätigfeit in 0ofterfac^en 57,

58, 111, 112, 176, 198—199,
201, 245, 267—268, 274, 300,

303,343, 355, 372, 383—384,462,
472, 480, 488, 490; in einjelnen

Drbenö^äufern: Sraunau (^a|)u=

5iner) 235, (Sngel§5eU 287, 288,

289, 485, Ö5arften 304, 406, (Steint

457, ©rein 194, 207, Slrem§=

münfter 132—133, 264, 319,320,
323, 324, 327, 330, 366—368,

379, 380, 389, 408, 409, 410,

413, 445, 483, ^amhad) 347, ßin,^:

iöarmt)er^ige S3rüber 426, 430,

etifabettierinnen 348, 349, 351,

426
ff., 431, Äarmeliter 132, 313,

STarmcliterinnen 100, 101, 8tift^=

bäufer 178 ff., 257; 9JJonbfee 58 ff.,

175, 452, Dbertt)alt)eim 190, ^up=
ping 220, Üianö^ofen 171, 9iei=

d)er§berg 342, (St. ^-lorian 176,

263, 344, 345, 347, 372, @c^(ägl

335, 337, 424, @d)lierbarf) 340,

492, ©pital 391, ©te^r: Somini-
faner 197, Urfulinerinnen 144, 145;

Suben 460, 461, 485, 28albt)aufen

463, 2Sel^, ^Olinoritcn 186, 2i8it=

()ering 313, 316, 319; in pfarT=

unb feetforgüctjcn 3(nge(egent)eiten

182, 190, "228, 230, 234, 402,

436; inSdjutfadjen 41— fein Urteil

über Unitjerfitäten (öiöttingen) 328.

(St)feUberq, ^reiberrn oon 228,

298, 411.

i^alfenljalju ^uüu^ @rof 503.

^atl anbauten f. ^aftenanbarfjten.

^affionen beö ^leruö 32
ff.,

57—
58, 120—121, 122, f. .'»Uofternu^-

n}ci§.

^aftenanbad)tcn, Üieform, ^aUan^^^

bad)ten, ^'iift'-'^bilber 52.

^ ä^ S( l c ;l- a n b c r, 3tbt oon 3d)l(igl497

.

5ec|tig, ©taat'Srat 494.

^eltrc^ '^iötum 3(nteil in Dfterrcic^

270.

^erbinaub 11., .Slaifer 4, 18, 22, 23,

24.

f^erbinonb III., Ä^aifer 4, 24, 213.

^ernijin (fveruit^ini 3tngcIo, ßar-

meüterin 91, 529.

i^-ernftein, (Sbler u., ""^oftmeifter in

i^ambad) 502.

5 e u b a t f ^ ft em luirtfd)aftüd) oerniditet

(1789) 433.

j^eliregg, opitaler §errfct)aft 497.

5f i e g c r, (53 r a f , ßanbrat 58 ff ., 1 1 1 , 1 1 2.

(^iliaUommiffion, geiftiid)e 110
—112, 198—199.

'

^inetti Stnton 0., ®eneraloitar 138,

178, 312, 445, 461, 486 — Do-
tation 450, 459, 460, 485.
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^ipel, ainitoffijier 199, 221, 255,

263, 287, 288, 335, 345, 383.

^'irmian 3ofcf i^actau^ ü. 298.

^t'irmian ^eopotb, 5Bei()biirf)of üon

^^affau, 'ipfarrer in -StaKjani 43().

^'irmian Scopolb ^'(uton Wraf
189.

^irmian l'eopolb (iviift (*>5raf,

.^i^arbtnnl, '5ürftbifd)of öou '^^ajjnu,

'i|5ric[ter(}au5frage 84 — ^^axx-

teitung 42 3Sitto(a 42—43 —
öfterr. Stopujiner 50 — mit ^ap[t

'^im VI. 87—88, 89 — Äarbiiml

87 — Zoh 125 — (SngclsjcKcv

@tift§^aib5 in ^affau 282.

^ifc^lf)am, "»Pfarrgemeinbe 262.

^i^clmiüncr ^^Ilcjaubcv (III.), Stbt

üon Ärcni^imünfter 7,16, 128, 282,

326.

'/yornbad), C^efc^(ed)t 31 — iBcne=

biftinerftift 156.

^orftoerrDaltung unb J^-orftiuirt^

fdjaft im 18. Sf). 308—310, f.

'Stift^malbungen.

5rancc^coöcr5ogooit9}iobennl4.
^ranfenbcrg, ,^larbina( 417.

'J^tan!cnburg in Dberöfterreid),öot5^

rcid)tum 167.

^ranfcnmarft, Ä^irdjc 101.

^rang I., .^aifcr, in Dbcröftervcid) 2

— Sob 3.

^ran^ II. (I.). «^aifcr 470, 482, 485,

508, 509 — in i^inj 524- 525.

j^ranäensburg f. Saycnburg.

^rangigffincr I. im i^nnb ob ber

(Snnio 22, 517 — Sammlung 50
— ^ortiunfu(afeier 54 — of)ne

2o!a(ej:emption 119 — 9tcbuftion

135, 142, 203, 204 f.
33aum

gartenbcrg, 93rucfmüf)I, (Snn5, C^ircin,

Sing, Waxia @d)moün, '^puppiug,

@uben — II.
f.

^ricbau.

J^ranji^fanerinnen aufgcf)oben 65.

grauen üom ©uten fei^t'^i^ ^"

Dbcröfterreic^ 518, f.
Snumgartcu-

bcrg, ©üben.

grauenborf, ^oIäfd)toemmc 334.

§r au enfl öfter f.
9^onnenflö]ter.

^rauenfteiu, ©arftner ^[arrc unb

SSaUfaf)rt§ort 305, 406.

^reiuborf, 8d)lägler gorft^ou^ 385.

i^rcijing, ^Äetum 56, ^Hntei( in

Ceftcrrcid) 270.

Jvveiftabt T^cdiante^of 477 — Wi)m =

nafium 241, 477 — [täbti)d)Cvi

.SUmüitt 241 — ^DJnricnbrüber 5is.

.Sl a p u 5 i u c r f [ i) ft c r. lUuf()cbung

142, 203, 239 ff., 517, (iTlinltungs

uerfud) 239—240 — Oiriinbung

22 — Snöentierung 240 — Räu-
mung 240 — Särge ber Stifter

241 — ©tanb 142, 203 - il^er

fauf, Stubentenfouöift 241.

Jj i a r
i
ft

e

II f ( ft e r 22 — ^affion
( 1^71) 34 — Staub unb numerus
rixusl42,474— v>ntertcnimcntl42
— (^^mnafium 477 — ^ur 3tuf=

bebung, 5[uf(offuug 477, 478,517.
Jyreubenbcrqcv *:|?aul, Sdiiffmciftcr

169.

5reubeupid)l 'Jlnibru«, "übt non

(Warften 455, 457.

^reuub, Pfarrer in ^)tieb (Sunuievtcli

239.

^ret) ßjedjiel, I'.. ^Kiebcv .Stapu^inev

237.

^rel) '^xan^i u. ju i^iubad) 298.

^riebau, ^-ransisfaucrftoftcr 54.

^•ricbburg, (>3otte5t)äu)cr 32.

T^ricbrid) II. üou '^^^rcuf^cn 11, 272.

^riebrid) üon ^Sallfee 22.

^rifd)ouf Äonftautin, 2(bt uou

Sdiücrbac^ 18, 112, 178, 198,

H47^ 444, 492.

J^xi^ ^Hberid), \Ubt uou .S>iligeu

treuj 47.

5rot)berg-9)tontjoie, &xai 5o<>.

;vrommolb ^-(oribue, ^ropft üun

3öa(bbaufen 20, 127, 282—283,
284.

;vronteid)nam«pro3effiLiu i. iiin,v

^^paffau.

Jrofc^aucr, -öoffaplan, Munfiftorial

rat 414.

;vud)5jäger £ufaö, 1'., 33encbiftiner,

93ibliott)efar in Sin^ 458.

J^nd))^, ^ürftenbcrgbenefiäiat in i-'iu-,

227.

;vu(ba, 3)omftift, I)omiyUarc itu

bieren in Ärcmsmünftcr 129.

^unbationefapitalien fürOrbenv-

^äufer, Einlage 36.
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^ürften^einric^, ^^ropftUon Bpitai

21, 227, 228.

^"vürftenberg ^>)iario (Stifabeti)

Xf)erc[ia 3kid)sgräf in 227,228,

^'ürftenberg SDtaria gran^iSfo
9leicf)ögräfin 228.

J^ürftenbergbenefiäium f. Stn^.

gürftenbunb 272.

5'9l(inger, 2l!tuar 494.

©abriet, ,^armeüten=Saienbruber 71,

100, 245.

(Mafien;,, ©arftner ^^farre 305.

Ö) a i g b e r g c r, (Sljorben-, ÖQjealprofeffor

521.

(^aigrucf @raf, 2Sei^bifd)of oon

^affau 436, 499.

OJali^ien in ®ä(irung 438.

G^nll Sofcf Süiton, ^iidjo] öonHinj
403 ff.

— S)otatiün 435, 444, 450,

452, 454, 487, 493, 505. — ^e^

form in ^cmöntünfter 414, 415
— über: @(ifabetf)inerinnen 429,

©arften 447—448, .^tlbfter 404
—405, 9Jiinoriten 206, ^:pricfter-

mangei 405, t^co(ogifcf)e§ Stubium
441, 442, 443, 519, 520, SSalU

fat)rt§bilber 405—407.
©amingcr §of 373.

ßjamon ^rang, 2Bilf)eringer Hnnbi-

bat 443.

® a n g t ni a i) r, ^pränionftratenfer, ©^n^
nafiotprofeffor in Sing 521, 523.

(^app, 9iatömann in 'otet)r 146.

(^arampi, päpftticfjcr 5?untin§ 64,

86, 87, 88.

Ö)arften, ißarmtjeräige Sdjiüeftcrn

üom l)t. iBinscnj ö. ^^. 530 - Scr
ttiotbsfeft 508, St. ^^ert(}olb$üerein

508 — Pfarre 310, 459, f. (nntcn)

Slirdie — Strafanftatt 504—505.

Sencbiftinerftift. 5lbt (grb

tanbc§t)offaptan 17, 470 — ..2tb

fteigquorticr in fiing 178 — ?[btc:

f. Singerer, ^rcnbenpicfit, 9Jtai)cr ^.

(f 1763), ©orbon (1764—1787)— abminiftriert ©tein! 142, 273,
^2lnftänbe 254—255 — 5tpott)efe

nad^ 3öet)er 306 — Stnf^ebung unb
'luftöfung 254, 294

ff., 303
ff..

455—457, 517 — Sibliot^ef 310
— '3)efiäientenaufnat)me 252 —
Erträgnis 451 — goffion 33 —
5'orberungen an Saunigartenberg

168 — §riebt)of 458 — ©ebänbe

455, 456, 504—505 — ©ciftlic^e

305, 310, 458—459 — ©emätbc

455, 505 — 6)obetin§ 456, 508
— ®otte§t)eitfat5 118 — ©rünbung
16 — fttittiger @rnnbbefi^ 242
—243 — $>o[^'- unb SSilbbeputot

308—310 — Snforporierung 295,

296 — Sntertenimente 142 —
Snoenturen 294, 304—305 —
«i^irdje 507—508, ®c^a^ 304, 456,

^-Bermögen 456 — ^teefelb 505,

Äleinfelb 307 — Stloftcrjudit 63
— Seben 298 — Numerus fixus

142 — ^:patronatöred)t 457, 507
— ^_aufd)quantum 390 — ^cr

fonatftnnb 142 — ^farrfird)c, ah

gebrochen 458 — ^rälatenftanb-c

ifoffc, Stnteit 424 — präliminare

294 — 9^ealitäten 306—308, f.

i^inj (Stift^bäufer) — Sfvetigiouö

fonbefteuer 377 — öectforgä^

poften 141, 213, 305 — ©ilber

unb ^rcjiofen 304, 354—355—
(Stiftungen 310 — ^f)eater 30(;

^ ^iHTciuf^erungen 306—310, 361,

368, 458 — Ssenüenbung: Äaferne

unb ^^Pfarr^of 310, Dotation, bc

antragte 431, 432, 435, 446;

bi)d)öftid)e 433, 435, 437, 450;

451, 454, 455, 506—507, SBre-

befd)e 501, 502; jum 2eit an

•ipriüate üerfauft 504, Strafanftalt
504—505 — 3Biebert)erftelIung$^

oerfud) 447—448, 490—491 —
;)Ud)tt)au'obeitrag 468.

©egenbad), Sd)täg{er §ol5)d)ttjemme

336.

Gegenreformation 4.

©eiafiuß, Öl., oerbotene 93reüicr

teftion 116.

Ö3etbüerfd)teppung im 'üIuManD

Herboten 36, 50, 51.

©elübbeabtegung, (ärfdiiuerungcu

35, 55, 141, 488.

®cneralfeminare 127, 441, 442,

f. Sbroen, i^uji-enburg, 53ien.
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(^eneralüifar 18, 136, 188, 178,

482, 486 — X)otatiün 156, 256,

435, 446, 447, 450, 452, 459,
460—461, 485 — aieügionöfonbg^

[teuer 877 —
f. ginetti.

@eorc\, P., Ärcuigmünftcrer ©enebif

tiner f. ^^aftcviui^.

öiera§, ^-prämonftratenfcrftift: ^ernecf

bat)in inforporiert 887.

C^ i I g e n b c r g, !!)iQn§t)of iicr Pfarre 141

.

©iUeiö Suliuö ©ra[, 6opf)ic

Gräfin in Sinj 486.

©lan^ ^'ortuuat, P., Ä'aftner in

S^remjmünfter 324—325.
(^la§, 'od)u(bircftor in ®tet)r 95.

©Ia§(}ütten 839, 340.

ÖJleinf, Salefianerinnen 505, 518.

Senebiftinerftift. Slbt im ^Ke=

ligion§!onfef5 7, f. ^olsma^r (1762
—1784) — Slbminiftration 142,

156, 159—160— aiuf^cbung 126,

134, 142, 156
ff.,

454-455, 517
— SSibUot^ef 158, 310 — @rträg=

itig 451 — "Jaffion 38 — (^3e=

bäube 505—506 — ©eiftlic^e 157
— ®emä(be 455 — @otte3Ü)ei[)a(5

118 — ©rünbung 17 — ^ntcr-

tenimente 142, 157 — Snoenturen

157, 454— ^irc^e unb ßinridjtung

158, 159, 190, 454—455, 466,

Drge( 396 — ßöf)ne 158 — 'Jlad)^

toud)^ 8— ^atronatSrec^t 457, 507
— ^anfdjquantuui 390 — ^er=

fonnlftanb 142, 157— ^^farren 157
— ^rälatenftnnbsfnffe, 2(ntcil 424
— ^rnlintinare 157, 273 — ^)teali=

täten 157, 160 — 9ieligionöfonb§^

fteuer877— 3ftobotabo(ition 160 —
©c^ulben 126 — ©tiftmcffcn 158
— @tift^_^äu)er f.

(oben) 9iea(itäten,

Sing (StiftS^äufer) — S^eräu^er-

ungen 158, 159, 160, 190, 458
— S3crmögen 17, 157 — ^kx=

toenbung: ^farrf)of unb Äaferne

159, 160, S)otation 256, 431,

432, 435, 450, bifrf)öfüd)e 161,

177, 433, 435, 437, 450, 451,

454, 506—507, Stbfteigquarticr

be§ 58if(^of§, ^fQrrcrn)ü()nung,

|]in§n)üf)nungen 454 — 3u<i)^^o"^'

beitrag 468.

(^lücftberg in $5üf)nicn, occlforqe

140.

C^Iürföperger, Scfretdr 388.

©löggl Sofef, Xuvncrmeiftcr in 2un
396.

Ö)munben, nnbejc^nbte Mannelitcv-

innen 518 - Pfarre bem ^^rauen

ftift 9ciebcrnbnrg inforporiert 282
— ''^roteftantcnbeiucgung 6.

ÄapUj^incrflüftcr 22, 135,

517, 523 — Nuiiipru.s tixus 142,

475 — 8tanb, 3iebuftion, ^cx-

forgung 203, 475 Über)e^un=

gen beantragt 473, 482 ^n
njenbungen am .Siloftertirdjen 237,

240.

(^nabenbilber, au« 3)ienbifanten=-

fird)en an bie ^^farrtirc^cn 125,

f.
Stbhnang, 5'^-auenftcin, (Maü.

C^Dogl 9}Zattl)äuy (IL). ^]>ropft uon

St. 3'lorian 28, 262.

öoifern, ©djulbrübcr 518.

@olbmört^,5(orianer'']>farre42,141.

Q6öi[, St)or^err öon äijalbliaufen 282.

©orbon 5JJaurus, 5[bt öon Öarften

13, 17, 63, 77, 93, 178, 180,

181, 254, 294, 306, 508 - 5rb=

miniftrator 273- 274.

@of au, Slircfie, ©rnjerbungen 186, 241

.

©otte^bcilfals 117-118.
(^öttingen, Uniüerfität 828.

ö)öttn)cig, ©enebiftinerftift 16, 458,

459 — Steingärten ber ®tet)rer

2)ominifaner 216.

©rammaftetten, 3Silt)eringer Pfarre

47.

©roferSiubotf, P., 33enebittiner oon

^em^münfter 129, 132, 262, 263,

264, 265, 829.

®raä, S)üminifaner 190, 197, 200
— Karmeliter 526 - ^riefter=

§au§ 10 — Uniüerfität 128.

®red)t(er 3ol)ann OJeorg ^rei-

t)err Don 382, 383.

©regor IL, §1., Sreüier 116.

©regor VIL, ö(., Sreoier 115, 116.

®reln,2Batbl]anincr ^:pfarre 284, ^r^

merbungen am beni .^iarmetitcr-

innentlofter ju^inj 101, «oopcra

toren 194 - tod)iueftern(]au0 114

—115 — ftäbt. ili?albbcfit5 210.
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granjiefauerflofter, 5(uff)eb-

uncj unb Stuflöfung 142, 193—195,
198,203,207—213, 517 — S3e-

laffung eiiipfo^ilen 135 - ^^ffion

34 ^ 0)cbäube 209 — ©rünbung

22 — Snüentar 208 — ^ircf)en"

fc^a| 207-208, dl. 9tute 194, 207
— $erional 142, 194, 203 — gie=

aUtätcn 209 — Sc^ulben 219 —
iBerlüenbung : beantragt: 2)eit5ienten=

baue 194, J)omini!ancrfIofter 195,

209, ^oläiüarenfabri! 209 ff., 93räu

bau^ 211, Spinn^auö 105; SSer-

äu^crung 210 ff., 2{rment)au5 213,

:?Imt'5gebäube 213, lirdje: öc^

fangenbau5 213.

©reiner, |)ofrat 462.

©rein bei er, gorftmeifter in Söinb-

bog 510.

©rcifing^of, 9!)torienbrüber, 9?oüi=

jiat 518.

©riesbact), bax)x. ^^fleggericbt, <3ube=

ner Untertanen 148.

©rinäenbcrger, Pfleger gn Oberac^-

leit^en, bonn §üfrid)ter 5U Äreniö=

münfter 264, 266, 377.

©ro^mann 2(bolf, Sefi^er oon <Bt

SBoIfgang 503.

©ro^crSlnton, Seft^er öon ^upping
223.

©rofelobning, Stift Spitaler ^err=

frf)aft 21.

©roBraming, ©arftner Pfarre 305.

©rub (9?.=Ö.), 9\eic^er^berger §err=

fc^oft 342.

©ruber, .^onftftorialrat 10.

©ruber Sofef ßbler ü., ^ofric^ter

oon Ärem^münfter 263.

©rumict) äöcnjcl, P , Senebiftiner

Don Slrem^münfter, Sibliotl)e!ar in

ßiuä 100, 101, 162, 439, 458.

© r u n b em a n n, © r a f , Seftament 184,
185.

(^)runbner Sofef Xaüer, ^ropft
üon Spital 138—139, 392, 492.

©runbfteuerrcgulierung 266,433
—434.

©runbtner 2öolfgang, P., ©uar-
bian ber SlJJinoriten in Sinj 205, 207.

©rüner Sernbarb, P., ^rior in

Saumgartenberg 163, 268.

©fdjnalter .Slilian, P.. 5[Ronb[eer

Senebiftiner, Pfarrer in Stra§-

roaldjen 435, 436.

©uggenbicl)ler, S^ernialter in Ste^r

214, 216.

©uglielmo ^^^U'f 2tpotf)efer in

Äremsmünfter 332, 409.

©ulling, öommertoerf be§ Stiftee

Spital 492.

© um p 1 b 5 f i r (^ e n, Arem§münfterer
<pau^ 321, 322, 410.

©utau, Senfenfdjmieben 339.

©Utenbrunn (9^.=Ö.), ^riefterl^auö

11.

©ütler, Spitäler S^omijellar 495.

©^mnafiatftubien 520 ff.

^ab it f. Drbenetrac^t.

^ a b r e i n, Sameralabminiftration^=

2Ibjunft 221.

^abftein in Söbnten 101.

|) a b e r l e i n ö t) c i n 1 1), P., ©fpaulaner

191.

§aber5l)ofen('9?.-£).),©leinferPfarre

157.

§ager Güermob, Dr., ^rämon
ftratenfcr, ©^mnafialprofeffor in

£in3 523.

§ager in 9iieb 238.

Jatin, |)ofrat 462.

§aibad), ^ircf)cnorgel 101.

|)aiber SJepomuf, Stiftsfämmerer

in 33aumgartenbcrg 286, 296.

^all (53 ab), Äreniemünfterer ^otal

faplanci 42, 141, 321.

|) a 1 1 airoO, Seliges grauenftift 168.

|)altftatt, G-remit 109—110 —
Sa (5111 erf 118.

i^amberg, Saloatoriancr 518.

|)amming, ^-reifrau 233.

|)anbel unb Snbuftrie unter 3ofef IL

f. Snbuftrie=^-5rberung.

^anbioerf für a")Jcnd)e 479, 480.

|)arrer, (iliorl)err, ©timnafialprofcffor

in Sinj 523.

§artcnfcf)neiber Ulric^, P., in

^iremc-münfter 410.

^artfirdjen, ^farr!ird)e 221, 224,

460.

Öartmann, ^^rotomebifus in Sinj

131, 186, 327.
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,^-)artmann vsofcfa üoii iui!iiiä458.

|) a r t m a u u 5 b a rf), ©djwcmme 33G.

,Öä)(^(tu 5Iquinata, Subprioriu in

2ßinb{)ac\ 79.

|)af c(bnd), 3ian5t)ofiuT ^ofalfaplauci

141, 50(>^

.•oastarf), <:d)läqlcr .Socrrjdjaft 838,

384, 385.

,t)a^lin(]cr, Xüml)crr, Pfarrer oon

3t. iTsofcf in Öin5 525.

4P au er Tyi^fl'^^ ^aimunb. 2l^alb=^

t)aufncr S{jürt)err 285.

Öauer Urbnn, 'Mt w'n 9Jtcl! 320.

.paug leiten, @enfen)d)miebe 339.

,f)aufer ^-P
an frag, (Sf)orl)err t)on

^amSfjofen 171, 500.

,v)aufer ^^injeng,?., ^rior in 5Jlün5=

had) 25.

.V)auörucft)iertcl, roeftl. 2;cil fran=

;^b[ifd) 498, bagrijc^ 499, irieber

öfterreid)ijd) 501.

Ajaqb er ^Jhttttjias, .^anonifnsi oon

3pita( 226, 227.

.^a^bufdjiti 9Jce(d)ior, Dr., *DJcino-

ritenguarbian in 2Belö 185.

|)egeln)ertf) f.
§öge(rocrb.

.Öeilanb fieopolb (I.). ^^Ibt öon

C£-nge(?5el[ 18.

^eiligen berg, ©eelforgsftation 42,

224.

.^eiligcnfreuä, ilremsmünftcrer Üo-

!alfaplanei 141.

.•O c i l i g c n f r e u 5 , (3cf)üerbad)cr Pfarre

141, 228.

,t)eiUgenfreuä (9?.=Ö.), ^ifteräienfer-

ftift 17.

•Öei li gcnft ab t (9t.=0.)/ ßngelöäeller
^ ^am 394, 395.

Öeinfc, üon, öofrat 118, 120.

,^ einrief), §(bt oon 2ainbac^ 186.

.§einric^, ^ropftoon 8pitatf. prften.

.^einric^ ber SdjJoarge, ^erjog oon

SaQern 31.

Öeinrid)]d)(ag (9?.-Ö.), 2Bill)eringer

Untertanen 47.

.t)cife 3ot)ann, '^akx 508.

^elfenberg, Eremitage 108.

.^eümoneöbt, Parrfird)e 225, 241.

.^pelm, Sentker in Sing 496.

^ernma, iJubioig beö S^eutfc^en ®e=

matjtin 16.

Öerberftein (Srnft 3ol)ann 9icp.,

0., :!ßiid)üf in Üinj, lirnennnng ic.

125, 271 - Zoh 399, 403
^rojetVibnafime oon übergetretenen

.SUofterfrauen 146 über 'Keali

tätenoerfauf bei Stiftepfarren 29!»

- 300, über bcn *'!priei'termangel

400, über bie 33eunrutiignng ber

Orbcn-^tjäujer 40O.

Öerbert, 2)omt)crr 462.

|)err]d)aften, ioirtjd)aftlid)e unb po

Utifdje Sebeutung 5, 105, 433.

§er5og(5bmunb,r...Slremc^niüni'terir

Senebiftincr, '^Pfarrer oon ^-ifdjltiani

320.

Öerjü gen bürg: 5t. 5Inbrä unb

Türrenftcin bem (£t]ort)errenftift in =

forporiert 387.

^erjogsborf, ^^orianer üotalfapla

nei 141, 240.

^eubergerin oon öeuberg 9)iaria

$nberta, ^ominitanerin in SBinb-

t)ag 27.

|)euraffl in 93öt)men, 3eet)orge

140.

.f)i(f Stnbrea^, 3tabtririiter in Gter =

^
bing 222.

.^iepfinger 3Inton, med. Dr. in

3teQr 241.

§ilariug I., 2tbt oon 93aumgarten

berg f.
SiijQ.

^itbburgtjüufen, ^^rinj oon 1.

^immelrei43:t)eo(ogicprofefforl02,

120.

§interbcrg, öemeinbe, 3(^Iägler

3ßa(bungen 335.

Öiutertiöisl 3ot)onn Sapt. (IV.),

SIbt oon 23ilt)ering 17.

Öiuterböl5irsol)ann53apt.(V.),3tbt

oon 23i((iering 47, 254, 313, 317

318, 358, 483 :?ibminiftrator

oon Gnge^cU 287, 289, 358, 394.

^interftober, Spitaler ^Harre 141.

^obmann«borf, 3tift 3ubener6ol,v

grünbe 148.

^0 Coburg, ^}xan5^ofner knarre 141,

169.

|) cl) e n b i clj 1 e r ^ 1) ni a ^ö, (iremit bei

.^allftatt 110.

§od)l)aut', '^tift 3d)lierbad)er iianb=
'

gut 18, 340.
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i)orf)5eitö!often, lanbeöfürftlic^e, für

ha^' i^anb ob ber (£nng 2, 3.

.s''-)ofbauer 9Jiatt^iaö Sranj 3£.,

(Srcmit bei |)allftatt 110.

ioofbibüüttief f.
5Sicn.

|)offommiffi.ou, qeiftüd)c HO
112.

ioofmimmcriu ^att)arino in ©rein

114.

.Siögelwerb (^egelmertf)), ß^or=
"

Ijerrenftift 494, 495.

ÖiJger 33ert^olb, P., 9fient= unb

Äellernteifter in ^reurgmünfter 264,

265, 325, 377.

ijüljenbrunn, «St. glorianer @d)(o^
^
unb aReierf)of 253, 256, 345, 346,

374.

.s'^of)enfeIb ^eblpig, geb. ^urcf=

ftaUer in 'BcU 226.

i)ot)cuielb = !!Öenefi5ium f. 2SeI§.

§olicnionrt Sigi^munb @raf, 95i=

fdjof yon Sinj 493.

Öoljenjcll, ^fnrre 237, 254.

^olbccf Ouirin, ^rior ber 33arm=

Ijcr^igen 23rüber 430.

^ollar.b 269.

|)oUenftetner ©inton, ein bäuer=

lieber tlofterftürmer 40—42.
Roller öon ^obl^off ]. 2)obIt)off.

.f)ö(ler Sgnaj, P., Sefuit 1.

§ö(jd)er, Dr., Dberftabsarjt i. ^. in

mmycio, 509.

|)oläinbuftrie f. Serrf)to(§gabner=3n=

biiftrie.

^0 (ging er in ßiarftcn 504.

Öolgl eitlen, Sauntgartenberger S3e=
'

[i^ 165.

.S^oljU'itljner, S!)orf)err, ©rimnafiat^

profeffor in 2in§ 521, 530.

§ol5nint)r Söotfgnng, 2lbt öon
©lein! 17, 127, 157, 198, 268,

294, 414.

.^o(3id)n)emmc
f. Sdjnjemnumg.

|)örman!3cber, ivtorianer (£f)orf)err

260, 261.

|)örf4ing, ©egenb protcftantifd) 6.

.^ijfi, .StreiögeridjtSpräfibent in SBelä

189.

Ö r n b if d) (9)Mt)ren), ^rämonftraten] er=

ftift 8, 49, 119.

|> üb er, Dr., in Sing 428. — 9J?. 222.

^uber "!]St)iIipp, SSürgermeifter uon

Snnerftein 511.

§ueber Sot)ann, ^ommiffionsgeuge

bei Sefuitenauffiebnng 29.

§ucmal)r ßeopolb in Sinj 458.

|)uemcr §an§ in ©ferbing 225.

|)ujer, P., g-ranji^faner in 93oi|ar

101.

^umpolet^ (I()riftian (III.), 5tbtöon

ißauntgartenberg^ 17, 28, 47, 162.

§unb^f)eim (9Z.=D.),(Sngel§3elIer©ut

281, 394, 395, 459, 486.

^atob, 2lbt öon tIein=50?aria5eU f.

^adi.

SaJoba, Slreiic^auptniann 494.

Sanbet^brunn, 2Balbungcn333,422.

Say, ^ifterjienfer, ©timnailatprofeffor

in Sinj 521.

Sejuiten I. im Sanb ob ber (Snn§ 10,

22, 518 — gaffion 34— S?erbien[te

um beu Staat 35 — 5Iuf{)ebung

28—30 — Sflulanbftiftung 84 —
f.

Saumgartenberg, ilinj, Ste^r,

5iraunfird)en — II.
f. ©t. ^nbrö in

5!ärnten.

3nbu[lrie=5örberung 166, 209,

269, f. S3er(^to^5gabner=Snbuftrie,

bie einzelnen Stifte unb ^löfter

(„®enöcnbnng"),2iuä(®tift5^änfer:

(gngcIio^eU, Spitat, SSatbtjaufen);

^or^eUanfabrif, 3:aba!fabrif, Söoll-

fpinncrei.

Snfu(ation§taj:en f.
Xajctn.

Sngolftabt, Uniöerfität 128.

3nner= unb S(ufeerf)auörud, 9öre=

bcfdje föüter 502.

Snnerftcin, ©emeinbe unb Sc^Io^

511.

3nnöiertel öfterreidjtfd) 31, 501,

fran,^ijfifd) 498, bat)rifd) 499 —
Stifte un^ itlöfter 31—32, 49-
50 — openbcn ber Stifte jum
3trmeninftitut 139 — |^üUanbad)teu

52 — Sponfolicnredjt 55—56.

SnftaUationStaye f.
STayen.

Snftrumente, pt)i)fitaU]d)e, ber auf

gehobenen Stifte 99.

Sntertenimente: 93ered)nungen ber

Stifte 142.

Snteftaterbfolge 434.
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^nöentierung, iöefet)( jur — bel-

aufgc()obcncn iilöftcr (1782) 66,

(1784) 143, aller äugunften beö

3^eIigion^fonb5
(J787)

301, 343,

). bie einzelnen otifte unb .SHöfter.

?socl)ing. Spitaler SSeingärtcn 392.

oo()auu 33apt. V., 3tbt uoii mu
tjering f.

^intertjöljl.

oot)aniieö, P., S!ormetit in üiitä 527.

^oiuüille, 2)ed)ant in (Sunöürdien 6.

30I9 l;)vaimunb, P.. ^rior oon

^rem§mün[ter 129, 321, 323-

324, 327, 330.

vsorger ^elmt)artoou ötepregg 26.

3ojef I., .«»laifer 23.

,"N0f ef IL, taifer, Sebeu 1-3, 13, 417
%oh 437—438 - mdicn 2, 3,

14—15,137,417 — inDberöfter=

reid) 2, 3, 31, 290—291 — 35e=

jurf) be§ ^:papfte^5 in Söien 85—87
— ©cgncr ber ^^riefterel)c 402 —
^lufeerürdjlidje ^^HegierungStätigfeit

40, 42, 208—270, 272, 417, 437
-438 Äirdjenregiment 45 ff.

3ofef Ä^onrab, Sifdjof öon 9ftegenö=

bürg f. Sc^roffenberg.

^ofefine öon 93at)ern, 2.®enial)(in

3ofefö II. 2, 3. 17.

Sfabella oonl-^arnia, 1. ö^cnm^ün

Sofef§ n. 2.

Sulbad), ©eelforg^ftation 42.

^ulbad), bat)r. ^fleggeric^t, Subener

Untertanen 148.

^sungwirtl) Stnton, (Sremit in

Sdjtoarjenberg 108.

ilojetana, 301, Urfulinenoberin f.

S3raun.

ilaiferftein, greil)err oon 22.

.^oifertitel 482.

^^otferiraf)! (^tönung) 2, 439.

totb Slnbreaä unb Slnton in ©fer-

bing 225.

Ä'Ql(I)l)ani, Pfarre 254, 436.

.^amaibutenfer aufgcf)obcn 63, 65.

.<(?amera(abminiftration 159, 462
— ^onftüt mit ber 2anbe§regierung

159 — Ouartier 257, 258, 278,

279, 292, 293, 382, 388.

.<itammer am Sltterfee, öolsreic^tum

167.

Öittmair, .Slofterj'tutm.

.Slammcrt)ofer ^^JJarian, P., iöenc=

bittiner oon Warften 296, 305, 447,

448, 458.

M'anonifate
f. Tomfapitel.

tapetler ^eopotb, P.. (£-ngeI§stUer

^ifterjienfcr 460.

Äapitcl ). ^^omfapitcl.

Ä'apujiner I. im 2anb ob ber (5nn-3

22, 31—32, 481, 517—518
'-8at)r. "ißroüin^ 32 — Siorbtiroler

^^roüinj 517 Afiffion 34
Nexus ber ^nnoicrtlcr .Sllöftcr mit

^:paffau 49—50 ^:portiunfula

abla^ 54 — @j:emption 119

Seelforge 124, 2i3 — Sluf^ebung,

^liebuttion; 3>eräuBerung 123, 135,

142, 193, 203, 225,
' Numerus

tixus 1 93, 203 - 9ieformierung?=

oorfd)(äge 479 -- Sclicbtljeit 4*81

—
f. Sraunau, ^reiftabt, Oimunben,

ilinj, )Kieb, 3d)ärbing, Stei)r, Urfal)r,

2öet§ Il.f. Slltötting, Surgbaufcn,

"iOlünc^en, ^affau, Salzburg.

Äapujiner innen aufgeljobcn 63,65.

Äarl ber ©ro^e 15."

tarl VI., Äaifer 72, 115, 385.

^avl (VII.) sab er t, 5lurfürft 2, 17.

Karmeliter: I. im i!anb ob ber (Snns

22,517 — o^ne!iiofa(ciTmptionll9

— 9ceuorbnung ber ^JSatjlen 249
— 9teformierung§üorfd)(äge 479

3(poftot. ^^ifitatiön526, 527, f. ßiuj— 11. f.@ra§, 5Jtanneryborf, $a^au,

9?oab, ®t. Rotten, Sfali^, SSien,

3[öiencr-9ffeuftabt — Äotnifdje '^ro

üinj 91.

.^tarnte literinnen I. im üanb ob ber

©nnä 23, 63, 65, 518, f.
03munben,

2in,^ — II.
f. ^üffclborf, 'lOcünftcr

eifel, S^euburg, SBien.

.V^ormin, 58i^tum=5(ntei( in Cfterrcid^

270.

Ä'arniffeltag 37.

Slarttiäufer aufgct)oben (53, 65, f.

3J?auerbod).

Äarioegcr 3ofcf in (%cin 208.

Äafper (itafporj I()cobata, Oberin

ber einher SIifabett)inerinnen 349,

426, 428.

.Slat^arina, ^^areiona 417.

3r,
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,ftat^arina,'33t., ;]öleftineriu in Steqr

94.

Än^borf (Änt^iöürfi in Oberöftev=

reid) 42.

Ätnl3mcr)v o.ül)auii, ^^Ncnoaltcr bei

ben Äarmclitcrinneii in i-'in^ 74,

92, 100.

<(^aunit3,. ^ürft, Btaatöfnnjler 64,

<S5, 40P>

Änutf) v5of)anna be 52.

Äaut^ = 9!Jleffcnniftunii in (Marften

310.

.S^a^ian, |^i|c§ereircc§t 18.

.H'eüer oio[)ann ©ein vidi, 'ilsaiien-

fiauc-flrünber 228.

Meüer 3o]ef, Traitcur in i^in^^ 222.

.^rlematen, yamfaadjer SlZcffeleierftation
' 250.

Ä^erfcr f. .SUofterferfer.

sTern QJtaria Xf)ereiia, Oberin bev

(S(ifabetf)inerinncn in Sing 428.

ilettl Slaxi, ^miUv 224.

.•ile^er Äcrapfjin, P.. Äarmeüter
249.

.'J^^eoen^iüer 17.

Ä^iener ®abrie(, ©tabtpfarrer in

Gferbintj 286.

JSüerl Sodann, ^ropft uon 9tan^=

Hen 171, 499.

^ilian, ^aulanerfrater in Dbert^oU
f)eim 191.

.Slinsft), (trafen, 55ei"it3 am kapu
jincrtlofter in ^^eiftabt 24* >, 241.

Ä'ird)bcrg bei .Sh-ememünfter, "Pfarre

321, 330.

,*flir(^berg, GngeUjcUer oeetforgg-

poften 42, 288, 895.

Äircf)borf, Tlaxh, jn 6c^lierbad) ge-

hörig 18, 492 — Sd)lierbad)er

^rei^au^ 18.

M\xd)en, überflüffige, bei (£rnonnen=

fdiftern merben gefperrt 98.

.^ i r d) e n b e p f i 1 r i um f . 2in,^ (^epo=
[itorinnt).

.ftirc^enfdjä^e, Verwertung 98-^99,
352 ff., 373, f. Silber "unb ^re
jiofenabHeferung.

^HHrdienoermbgcn 371, 372.

Äird)enöbgtc, iüc(t(id)e 412.
-^ird)t)ani, ©egenb proteftantifd) 6.

.ßirc^^ommer=5tiftnng 24, 196.

Äird)t)eini, '^paramente üom Srou
nauer .Slapn^inerflofter 235.

Äirdifc^lager, 93äcfermeifter in um

3

182.

.ftirdifteiger, 3?onibed)ant 512.

.^irdiftetter (it)riftopf), ^anbel5=

mann in Wun 24.

Äirdiftetter ^3Jtaria f. 3öinbt)ag,

?l}caria ^reiin Don.

illafjer bei Sd)(ägf 335, 384.

Älafferbac^, 8c^(ägler ©ol^fdpem
mung 333, 335.

Älagcnfurt, ^-Pnefterf)au§ 10.

Slamfmi ((£(am), öerrldjaft 195 —
3Salbt)auincr l*o!aI!op(anei 141,

284.

Älara, (ixjöleftinerin 94.

^lariff innen aufgebobcn 63, 65,

f. 3Sicn (^Dtifolaerinnen).

Alan«, Spitaler $>errfd)aft unb ^^farre

21, 259, 497.

Älaufur bei illüftcraufljebung fein

•Öinbernig 66, f. ^arition§befel)lc.

Älebefregiment 469.

„Äleeblättl", proteftantifc^e ging

fdjrift 4.

Äleiiiberg, Saumgartenberger Sßeftft

165.

Älein gjiariajcü i9Z.=Ö.j, S3enc

bittinerftift 326, 390, 410, 411,

2Ibt f. "^ad).

Äleinmünd)en, (Vlorianer Pfarrei

141.

^leinraming, 'föolf5ilcl)engütl ber

otet)rer 2)ominifaner 215.

Äleinreif ling an ber Gnn^^ 141.

.^tein^^}tieb, f. ^Hieb: Dcorbtiroler

Äapu^incr, iniapuginer (alte @tift=

ung).

ßlingenberg, 2Öalbl)onfner ^err-

fd)aft 284, 464.

Älöfter im i^anb ob ber (Snn§ 22 -
28, 31—32, 477, 517—519, ©tel

lung üon 'ilJZiffionÄprieftern 6.

.Sloftcrard)iöc, ilsermcrtung 99*—

•

f. '$)?onb)ee, 9\anei}ofen, 5t. ^-lorian.

k 1 ft e r a u f b e b u n g, 63, 65—68 {fü"
tent 1782), 69^70, 98—100, 104,

133—136, 141—143 (faif. ^)xe=

folntion 1784), 450, 482, 487, 516
—518 —

f. bie ein;,elnen .SHöftcr.
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Älüfteraueiueis. (1770) 32, (1772)

33, (1782) 120, (1799) 472.

-t^loftcrbibliot tiefen, iNenüertuiig

99—100 — Gutäietiung 151 -
f.

bie eiiijehieii .Vtlöfter mib: 'Bicn,

Ä^ofbibliütbct.

.Sllüfterfrnueii f. 9?üniicn.

>i lofterflefci^gcbung (1770—79)

32
ff., i8efprerf)ung ücrbotcn 38— (1780) 45, — (1781) 48—55— (1782) 65—70, 92, 98—99,

110—111, 112—113, 115-118,
119—122 — (1783) 127—128,
130, 133—134 — (1784) 138,

139—143, 174, 193 — (1786)

273, 279—280, 290 — (1787)

291, 292, 296—298 — (1788)
352—354, 369, 377—379, 382
— (1789) 418 — (1790) 441—
442, 443, 444 — (1792) 450,

469 — (1799) 472 — (1802) 487
-490, 514 — (1812 ff.)

515—
516, 525, 528 — in Sat)ern unb
2onibarbei 14.

-^lofteriuocntierung f. ^Miueutier

ung.

.^lofterferfer 36, 130.

.^loftermaQr (Tregor, ^rälnt üon

5Ran?f)ofcn 31, 168.

Al'lofterneubnrg, Sefi^ungcn Don

iBaumgartenberg 1 65,Ärememüuftcr

321, 322, 4iO, 2an\bad:) 251,

äJionbfcc 172, 277, 3innöf)üfen

169, 171, ed)[mbad-) 18, 277,

492, 2BiIf)cring 314, 318 — bem

Stift irirb St. ^orotf)en inforporicrt

387.

Älofteröfononüen anfgclöft 98 ff.

Ä'loftcrpfarren f. Drbenspfarren.

.ftlofterpriüi(egicn 117—118.
X\ 1 ft c r r c b II 1 1 i n f. S (oftcrauf

=

l)ebuug.

Äilofterrcgnücruug (1784j 139ff.

.VlIofterfd}n(ben 511 ücrf)üten 36.

.^Moftcrftubien f.
Stubicn.

.<ilüfterunterfud)ung (1770/1) 33

-35, (1799) 472 — .Slommiffion

472 — (Srtebigung 487—490.

.^lofterüorftef)er bürfen nicf)t 5tus=

länbcr fein 32, 37.

.H(ofter,^ellcii, (iinrict)tnng 74, 7s,

205.

.Slnobenfemmar, bifdjöflid)c» 518.

ilnobt ^ioni)fiU5, ^-rnn.^iisifanev

guarbian in (^rcin 193, 207.

.ft a l i t i n « f V i c g, crftcr 470, .^mciter

482.

Mod) (S-rneft, I'.. C5<iarftner33cncbiftiner

11, 455.

Äogl, ^fleggerid)t, ilsogtei für SOtonb-

fec 412 Batbreidjtnm 167.

k 1 b i n Ä a 1 1) a r i n n, ^crtiarfdjnjcftev

in C^rein 115.

.H ( b l 5 f c f , ^ftcgbenniter 5U ßngeU
5eU 395.

ÄoUegiatftifie 1. im üanb ob bct

Gmi6 20 - 21,31, 138, 139,517,

f. 3Jiattig^ofen, (Spital. - - II. f.

^Diattfee, iBiencr-S^cuftnbt

.

ÄoÜeginm bcr ftänbifd)en 'iScx

orbneten 12.

ÄoUcr Sencbitt, 1'.. GngelgäcUer

ßifterjicnfcr 399.

ßoKer (^eorg, refign. ^^farrer in

^:pofd}ing 286.

ÄoKcrin .T^erefia, Stertiarfc^iocfter

in örcin 114.

.SloUonitfd), j^iöfatabjnnft 151.

5loHoni^, Äarbinal 1.

Äülo üon SSarenbcrg 17.

ÄotüJürat (S^^ciloiürat), 6)raf 14,

125, 137, 403, 447, 462.

Äommenbatiiräbtc f.
Abbes coni-

mendataires.

Äommiffioneanftänbe 57, 60,61,

62.

itommiffionöfaffe jnr j^ötbernng

bcr Sectforge f. 'Iteiigionsfaffc.

Äbnig, Suc^fialtcrcioffi^iev 179.

Alönigftctten, Sdjlägler 3^onlinitQl

t)of'338, 384 — (Sngcl^5cUcr ':ixcü

titätcn 486 --- .SUmieralberrfdinft

480.

.Slönig!§njiefcn, ißjalbbaufner '^pfarre

284 - 2BinDt)ager 93runncn 1(4
-- ^orft 514.

ftonforbat jwifdjcn 93ni)crn unb fcc^-J

iÖi^ötümevn (1583) 56.

.^onftanj, Söistum-^Iutcil in Öfter-

reid) 270.

35*
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.Kontribution weicht bev ®runb=

fteuer 433.

s:onüerfion§^äu)er 6.

^onöertitenfonb ber ^aiferin ®leo=

uore 7.

Äo Operatoren auö ben 9Jienbifanten

140 — auggefe^t 204.

torb, SBoUseugfabrifant in Sing 392.

.Korbula (früher Sorbara), Urfu=

linerin f.
Sarbara.

.^ra!an, ^igtnm=Slnteil in Öfterreic^

270.

.Slrafon)i|er, Pfleger in ^etiregg

263, 264, 266.

Ära!on)iäer ^erbinanb, Dr.. i^an=

beSar^ioar 146.

Äranter, Sefuit, 9JJi[iion§bireftor 10.

.ßranfen^äufcr ber ^}teligio[en, 2ln=

feinbungen 425
ff.

Ärönäel, S3u(i)bruc!er in 9^ieb 117.

ilrebit f.
©tiftgfrebit.

^reitterin SJiaria Stnna in ©(i)lier=

bad^ 113.

.Krem§, 93efi|ungen oon Saumgarten--

berg 165, dngelegeü 281, 288, 394,

395, 459, ©arften 308, ©leinf 160,

2ambad) 250, 251, 373, 5[Ronb)ee

172, 277, @t. Florian 253, 345,

2Silf)ering 314, 318 — ®omini=

fanerüofter 198, 200.

treniä (^tnB), gifdjerei 376.

.KrentSegg, (Srf)lo^, 6, 375, 376.

S^rem^münfter, 'iproteftQntenunter=

futfjung 6.

33encbi£tinerftift. 2Ibt @upe=

rior im 9\cIigion^fonfef5 6, ^rimaö
im ^srälatenftanb 15, 327, ?ixat^-

tite( nidjt mcbr getuät)rt 117, fotl

^ompropft fein 126, beforgt bie

^ßrälotenftonb^faffc 424 — tbte

f. SBolfrabt, ötra^er, ^^^jlmillner

(1731-1759), SSogl, 9[Ret)er(1771

- 1800), Seutfmer — mminiftra=
tion ber ®tifte Srf)Iierbad) 18, 3®alb=

Raufen 19, 449 (beantragt), (Siorften

296, 303, 457, .mein^aJfariaäcU 326,

387, 410; foU unter Öambarf) ge-

ftcUt merbcn 389, f.
(unten) 8etbft-

abminiftration — Slfabcmie 8—9,
117, 128, 129, 130, 320, 322,
324, 325, 327, 331, 416, 481, 483

— Slngeigen 132, 263 ff., 329, 407,
411— Slpottjefe 321, 322, 329,332,

366, 367, 370, 409 — Seic^toäter

415 — Sefdjtoerben ber .^a:pitu=

lare 324, 325 — 33ibliott)ef 323,

483 - Sifdjof^of 272, 506, 507,

f.
Sing (©tiftöpufer) - Gont}i!t f.

5lonoift — 3)ienftbotenrebu!tion

329, 330, 331, 332 — ^5'af)miffc

376—377 — gaffion (1779) 33,

(1782j 121, 122 — ^orberungen

an Saumgartenberg 126, 168,®IeinE

126, 2Ba(bt)aufen 126, 283, 285,

449, 450, 464, 467, Älein^SOZaria

,^eü 326, 390, (5)otteC^^äufer 411 —
4^otte5t)äuferfd)utben 328, angebliche

giftion 411 — &otk^i)d{)a^ 118,

265, 321,323 — ©rünbung 15-
16 - ©timnafium 128, 517 —
neue oerlangt 476—477 — §äufer

321, in Ärem^münfter 328, 331,

375, 376, 409, f.
Sin,^ (©aftö^äufer)— .^errfdiaften 320, 321 — §of=

befc^merbe, oerf)ängnigüoUe 365

—

368 — Sntertenimcnte 142, 321,

408 — Snücnticrung 319
ff.
—

5la^3itet foU5^omfapitel fem 126, 134,
— Äommenbatarabtei 123, 125,

126, 407, 445 — .'»lonüift mn-
feum) 107, 128 — .Konjcntrierung

au§ aufge()übenen Stiften beantragt

432
—

'trebit 371 — Sigitadonen

362, 363, 375—377, 380—381
— Stjjcalbibliotbef in Sing f. ßin^

(S^jealbibliottjef, (Stift$f)äufer)
—

Si)5eum 128 — SJJillcnnium^feicr

330 — SJJiffioniernng unter 3J?aria

Srt)erefia 6, 7 — 9Jiilitärbequar-

tierung 483 — ajJufcum f. ^onoitt

— gjjufifalien 323 — Numeras
lixus 54, 142, 477 — ^aufd}

quantum 389 — ^serfonalftanb

142, 476, 517; SlngcftcIIte 321—
322 — ^faiTen 42, 141, 259,

321, 411, 476, 517 — ^rätaten

ftanböfaffe: Slnteil 424 — präli-

minare 321 - ^^riormabl (1789)
414 — '^riüilcgicn 117 — Üteali

taten 320—32.3, 375—376, 381,

409 — aieform burd) Sifdjof ®aU
415 — 'Dicügionsfonbefteucr 377.



.^Teni^münfter—i^ambad). 549

413 — Üiitterlelicu 297-298 —
'2d)ulenl28— 130,827—328,481,
483 — Selbltabmiiüftration 321,

443 ff. Silber unb 'iprcjtofcn

362—373 ^ opciibtac^ 37, 130
— ©tcrmuartc 128,321 — Steucr=

regutienmc^öfofteu 434 — Stifter-

bprfjcr 365 — Stiftlinge, ftänbiid)e

128, 129 — Stubium; ttjeotofi. 9,

119-120, 128, 476, 520 — injen

263, 264, 265 - Stf)eater 362,

369 - Untertauenbe)d)loerben 264,

265, 407 - SSeräuBerungeu 331,

362, 363, 374—377, 409, 410;

t)ün .Stirdien 420 — i^ermögens

ftmib 16, 320, 476, ^Hüd'gaug

483 - ^eriücnbuiig: üorgefdjlagcn

alö 3)efi5ientenf)auö"l26, 134, 252,

<5'abrif, !^ertun(tungggebäube 328,

iBifdjofsbotatiüu 125-127, 444
- 9Birtfd)aft 328, 329, 330,

331, 332, 371, 379—380, 413,

Sd)ulben 145 — 3ii<^tf)au§beitrag

468.

^renglbad), 5tt)i-'iiii^fi^ ""Pfarre 141.

.^re^l ^x^v. 0., Mfnn^^ter 450,461.

.'k^reuäen, SSatbtiaufucr "^Pfarre 284
— |)errfdiaft 195.

Äteujer, ^:jßrattifaiit 313, 319, 335,

340, 452, 462.

Äreujmaiir Slmbro?, ^ropft öon

3teid)ersberg 31, 121, 142, 148,

150, 151, 153, 154, 155, 156,

300, 386, 387, 460, 498.

Atriec^baum ls;{)rt)füftomiii- u., F.,

"ipfarrer in IWoUn 305.

Äiieg, fiebenjät)rigcr, 3fie(igioui5ge=

fa()r burd) Ärieg^gefaugene 11 —
fiebentägiger 270 — mit Sftapüleim

498 —"f. Belgien, S^oalitionsfriege,

•iPreuBen, ^ürfenfriegc.

ÄrismanOi) f.
GbriSmmi.

.S^riftian maw^^ G{in)fant, 1'..

'Pfarrer in SBalbtinnfcn 467.

^rit^enborf, 3i5eingärten üon (Snge(ö-

^ 394, 395, St. T^ioxum 253,

276, 345, 373, Sd)Ucrbnd) 277.

'«'ronfteinev SBolfgang, I*., ^fnrr=

proüifor in ®arften 459.

Krönung f.
<ifaiferioaf)( ^juni ^bnig

t»on Ungarn 438, 440.

.Ströti) 5^nltliajar, l'., Mdienmeifter
in .Slrcmeniüufter 325.

Slrottentbal, Smimgartenbcrgcr 5?l'

li0 165.

.Vlrnm(]nar, 4}cd)ant luni '^Jabneu

fird)en 463.

Ärü^ner, Ütaitoffijier 60.

tnd)ter, (£b(e 31.

.S^ubelfa, Dr., iit),3iealprofe)für in iiin,^

521.

.Hnltöerorbnungen 51-54.
Äiinigl, (^3raf, ^ürftbifd)of üon

33rijen 73.

Äürnberg, 2Bilf)eringer ^orft 47.

Nürnberg {dl.-^.), (Sriuerbnng für

bic .ftirdjc 146.

.Stnr,v ^Kcgiernngörut 473, 477.

-Unr^ SSinjenj, SSiirgernicifter öoii

SRün^bad) 511.

Ä'ur5en3n)ett((3tt)ettl), '!}Bilt)eringcr

Pfarre 47.

Äi'ur^raerntiart, ^^ofridjtcr Don 9tci

c^eröberg 499.

gac^bergcr Xobias, Ä'apujincr

(^uarbian in 2öel§ 229.

iiaienbrüber, ©ntlaffnng nnb ?lb=

finbnng ber (Srjefniten 29 — in

©rein 194 — ^^erujcnbnng 244
— Numerus üxus 488.

i^ambac^, Slbalbero-^cicr 508 -

(Eremitage auf beut Malnarienberg

109 — Ärei^amt 135, 252, 347,

381, 382 ^roteftantismuö 6.

Senebiftincrftift. 5lbtc f.

Sd)icfmat)er 5Inianbuc^ (1746—94),

^Hicci, Stbfteigqnartier in üin^ 257

f.
5lbalbero - 3(uft)cbnng be

fürd]tet 62, cnipfot)lcn 135, 252,

347, abgc(cf)nt 255; f.
(nntcn) 35cr-

raenbung -- - ':^lbminiftrierungÄrcm-5-

münftcrö beantragt 347, 389 —
Sefud)e: gjJaric' ?(ntüinette 89,

3ofef 11. 3, ^in<5 VI. 89, 90 —
Sibliotbef 251 ^^is^iplin 62 —
(Sj-cmption 119 ^-affion 33 -

^orbcrungen an Saumgartenberg

168, 252, für bic |)od),\cikrcife bc-?

.Slaifer? 3 — ^orftDcrroaltung 382,

418 — Öielbucrtcgen Reiten 251 -

@otte§f)eilfal,^ 118 — ©rünbung 16



55(» Sambac^

—

Semp.

— ^ofbeidnoerbe (1788 ) 381-382
— Sntcrtenimcut 142 — vsnöeutur

16, 249, 255, 347, 471 — Äird)en

250, 420, StiftC'fircfie: 9(bnlbero=

Ximha 418—419, 33i(ber 90,

Bd)a{^ 251, Spei^Jgittcr 186 —
.ßiipfcrftidje 250, 472 — mniil^

pflege 251 — Numerus tixus 142,

475— ^^aufcf)quantum 388— ^^er=

fonnlftmib (1784) 142, (1799) 475,

(1906) 517 — ^iaxvc foll fäfutaii^

fiert werben 475 — ';pfarrcii 517

^rälntenftaiibefaffc: 5Intci( 424 —
^^räüminare 250, 275, 276, 388,

471 —- afteaütäteu 250-251, 373,

374 — 9icügionsfonb§fteuer 377
— 9iittcr(cf)en 297 — Samm=
hingen 250, 472, 475 — '8eel=

iorg^poftcn, neue 141 — @eI6ftab=

miniftmtion 174 — Silber u. '5ßre=

aiojen 359-36(1, 368 - 5tifte=

gebänbe: Äaiicräimnier 3; f. (unten)

i5ertt)enbung — @tift§I)äufer 251
f.

(oben) Ü\ea(itätcn, Sin^ (Stifte-

tjäufer) — Überlegung nad) Ätemg=

münfter in 2ru§firf)t 347, 384 —
Unfriebe 62 — ^eräuBerungen 373,

374, 420, 472 — 3?ermbgen 16,

471, 475 — 35ertt)altung, freie, 5U=

er!annt 388 — ÜBermenbung pr
Unterbringung be§ Äreiöomteö 135,

347, 381, 382, a(^ 3)otationggut

Dorgefc^lagen 256, 433, 435, 436
— Söalbungen 250—251, SSerfauf

beantragt 472, f. (oben) ^orftüer^

lüaltung — 3w<i)t§ö"^bcitrag 468.

l^imberg, .^'arbinal, ^ürftbiicbof öon

fa\\a\i 7, 10, 114.

Bamberg, fürftl. öerrfrfjaft in Stegr,

liefert ben .V^ipu^inern |)ol5 241.

i^ampred)t 3ot)ann, 3Settpricftcr

224.

äanh ob ber ®nnö jur Diö^efe

i^Jaffan gcf)i3rig 4 ~ eigene^ 53i?^tum

125 — politiKije iBerfaffung Uff.,
— iiontribution unter 'iOtaria

Xt)erefio 12 — ®efi§ auölänbi|d)er

2)iÖ3efen 270 — iKofterftanb 15 ff.,

477, 516
ff.

üaube§arc^iö 457, 497.

i:? a n b e g b r a n b f rf) a b e n=SSerf id^e=

rung§anfta(t 469.

i^aube^{)auptmaun, ii anbrate,
i^aub rechte ( SSerfoffung ) 12, 13.

i^mbfiebl 3ofef, SJJaria, 3lnton
in 3tet)r 218.

i^anbtag 1-2, .ßleruc- im iiiaubtoa

279—280.
i^angenlebarn, (Sngel5i,^eUer 3^^cnt

486.

Öangenloic\ !i!ainbad)er "^^eingärteu

373.

iiangticim in ^-raufen, '^ifter^ienfer'

ftift 20.

Ö an g 1 i ö, ^'clbniarfd)a(leutnant,

Äommanbierenbcr in i?in,^ 87, 178,

235, 258, 529.

l'angloic^ = ?snfanterie 160, 188,

260.

2ougtI)o(er, 5tift$t)ofnieifter in *3t.

^(orian 165.

l^rnnol) ^sofefa [yrciin u., in 'il'mj^

496.

Sarifdj öeinrid) Öraf 497.

iiateinfc^ulen für Sängerfnabeu 38,

f. ßrem^ntünfter (@d)u(en), ^^rei-

ftabt (^iariftcnflofter), (^3Qmnafiol-

ftubien.

La Tour
f.

Tour,

ßauffa, ©arftner Pfarre 141.

iiayenbnrg, J'J-'i^^ä'-'^-'burg 485.

l^elicn geiftlid)cr öcrrfdiaftcn, 9tttobi=

fiernng 296 ff.

i^etir ^soanne^, P., 3)ominifaner 79.

Sei)ranftalten, tt)eologifd}c f. ©e-

neralfeniinare, Stubieu.

i;Je()rbad) (£(iriftopb ^reitjerr o.,

Obcrftforftmeifter, .Svamcralabmini

=

ftrator 159—160, 165, 167, 206,

211, 214, 216, 222, 292, 333,

334, 382, 418, 433, 469.

Üetirer, .Kontrolleure Joiber ©ciftlid^e

265, f. .Slrenfcuiiinfter (5tfgbemio,

3d)ulen\ Sateinfdjuleu, Cpping,

©oner.

iieibeigeufctjaft 269.

i?eibui,v3Solfffc^e ':ßl)ilofop^ic

in .StremSmünfter 129.

ilelaut in Urfa^r 234.

öemp, baiir. 5lommiffär im ^nu
liierte l 498.



Seobenborf— i-Mii.v 551

l'eübeuborf (9?.=£))., 'Äalblimiinev

X'iauc 284.

l'c Limb ad), ÄTcm^münftcrcv J>'i)c^=

waffcr 370.

y e u f c ( b c n, 3Bil^cringer ^^favre 47.

i* e u ft e i n, .Strcmsmünfterer Untcv^

tnncn 264.

üeopolb L, Slam; 2;-3, 118.

Üeopolb IL, Slam, in 2'uv^ 2, 439
- über bic '.Keife ^.piui?' \I. und)

'Mcu 85 — iBrief vSOJeK^ an it)u

438 Ütegicrung 439
ff. ^Uuf=

t)cbung ber (^cneratiemiitare 441
— ber iioinmenbataräbte 443 —
'^öej'tätiguug ber .St loftemufbebungen

450 — Xob 470.

i^eopolb I.. 3(bt üou (Sugel%4l '].

,§eitanb.

iieopolb II.. ^Ubt uou (fugel^t^^eU
f.

^)icid)l.

^eopolb II.. "propft non St. ^vloriau

f. SEruUet).

y c op (b, 5lapu5inerbruberiuiiin5232.

iieut^uer, Griefuit 94.

ifeutf)ncr Söolfgaug, "iprior 366,

368, 414, 439, 3Ibt öou .StTemg=

münfter 483.

ßid)tcuauer 9}lattl)äu5, JV'^opft üou

opital 492, 494, ^arrer uou

Strn^U)ald)eu 495.

2 ied) teuft ein Slaxl "^ürft 179.

i^icb( Sernf)arb, 2Ibt uou SDcoub^

fee 58.

2 i e n b a d) e r, Cberlnube!5gerid)t5rat,

'"HcicfiSrateabgeorbueter 507.

iiiejeu, 53erg= unb .öammeriüert be^?

Stiftes 3pita( 21, 492, ^)tetigiouS=

foubsgut 497.

ii i l i cuf e Ib, ^^ifterjienferftift 4( >
<
,411

.

i^ing, 33nrnü)er3ige trüber f. (unten)

$)rüber, 33armf)er5ige — 33aum=

bac^t)au5 ak- '^farrf)of oorgefd)[agen

182, 183 — 33efud) '^^pius' VI. 87,

88—89, Sofef^ IL 2, 290—291,
yeopolbs IL 439.

93ifd^ofi)of, ^-8orfd)(äge 126,

136 — Äremsmünfterer öaus 138,

270, 272, 506, 507, <pau«fnpelle

101, 271—272, ^Ä(ber 455 —
(Sntfd)äbiguug an Äremömünfter

272, 506, 507.

^^ ruber, !öarml)er,^ige X'tuf

bebuug augeregt 426 — 93ecrbi

gungcnedit 430 — iöerufuug 22
— ^-affiüu (1771i 34 — .Svlaufur

uub vjsperruug ber .Slird)e uerlangt

473 " ''^scrfonnlftaub (1799) 473,

(1906) 517- Sammlung 42s
— Xumultuauteu iHTiüabrung 1 3(

»,

132 — Überfiebluug ins .Shirmi

literinuenflofter l(i3 Uuterlialt

au2> bem 'Ketigiüuc^foub i)eru)cigert

430 — SIpnftol. ^-Isifitatiüu 526.

Sruberfdiaft ^ur f)l. T)reifaltig'

feit 227— ^^iö^efaulebranftalt 443,

520 Xed)autl)of: ;]ebent uou

ben .Siaruu'Hterinueu 72, 73 —
irepofitorium 92, 99, l(i2, 162,

165, 190, 194, 196, 207, 240,

277, 285, 287, 304, 354, 361, 393
—

f. X'ibjefaunrcfiiü — l^omberreu =

bof 514: Ssürfd)(äge 136, 138, 435.

Xomfird)e, ^ürfd)läge 136 —
Stabtpfarrfirc^e 270, 271 - (i7:=

jefuiteufird)e 271, 272 — Dom-
geift(id)feit 126, 461 - Orgel

395—398 — t£iurid)tuug aus auf

gehobenen Ätöftern 138, 271, 361,

au^ G-ugclöjeU 288, 358, Ohrftcu

305, 361, .Stremsmünfter 323, St.

Florian 361, Sd)lägt 340, Suben

151, milbbnufeu 285, 361, iöilbe

ring 315.

Gdbarbt*- ober Sd)erbbüf, lUcili

tär = Gr.vebungsbaue 1 62.

(ii i f a b e 1 1) i u e r i n u e u . 'Jlutra g

auf 5(ufbebuug 429 — XHufnnl)me

ÜOU trrfarmeliteriuuen 75, 90, einer

Xominitauerin 95 '!Öeid)tDäter

425, 426, 429 — ^^efud) uub

Settenftiftung i^eopolbö IL 439
-440 — Grfparuugen 428 -

(Srroeiterung ber .Slraufeur(äume42i>

— 5«ffion 34 — (>3riinbuug 22 -

Snoeutur 348—350 — ^^^ortiun^

fulafeft 54 - ^H-unerftiftbeucfi,vat

429 — Silber= uub '.^>re,^iofeu=

ablieferuug 351, 355— 35(5 —
Staub 426, 518. - Stiftungen

429 - iBern)eltlid)ungberMrauteu=

pflege 425 ff.
- ;imnngsüertauf

eines Mer^ö 181.



;>02f Sinj.

J-abrif f. (unten) SBoU^eugfabrif.

^Vranji^ofaner 22; 517 — ^rein-

berg, ^cfuitcnf(öfter 518 — 5ron=

leirf)nam^pro5effion 182 — dürften

berßbeucftatum 21, 227, 228
ff.

—

(^^mnafium 476, 520 ff.

r^cfuitcn ^;!tuft)ebung 28-30:
Sibliotlief, ^Wufeuin 162; Äirc^e '].

Domtircf)c ; XancrifapcUc 234

;

.^loftcr: Äafcvne 137, 493, 3e
minnrgebäube 102, ^^rieftertiaus

103, (sJymnafium, ißolf^^frebit 493
— ^-affioii 34 - ©rünbung 22
— ':13?ad)arobifd)ec^ 33encfi5iuin 425
— an bcr ^I>liuorttcn!ird)c 206
— ilt'orbifinn 128 — ^t)eologifcf)er

Uuterridjt am ß^jeum 8, in Ärems
münfter 128 — f. (oben) ^^retn-

bcrg, Dtten§fieim, ^^ulgorn.

Sofefgpfarre, f.
(unten) 'ipfarren.

Äatüaricnberg, '^ran^t^faner 517.

.^apujiner. 3(uf§ebung bean^

tragt 137, 473 — ^aureparatur

123, 248 58e(affung 135, 5 17

— (Sigentumsberedjtigung 181,248
—249, 523 — ©rünbung 22 —
Äouäentrierung 225 — ?[JJattt)ia$

pfarrc f.
(unten) Pfarren — 'i^orti

unfula 54 - 9f{ebuftion 203 —
Stabe! (f. 9?aftnger) 181, 529 —
Staub 203, 473,^517 3tarf)em-

bergtirf)c Safttage 246—248 -
Überfe|ung beantragt 473, 474 —
'^Serforgung 203 — ißerroabrung*;

gellen 131 — S^erroenbung be^

Älofterc- : ^u einem ^efijieutcntiau«

beantragt473— ^nnjenbnugen 159,

240 -S5ifitation(%oft.)526,527.

.Karmeliter. "^lufdebung bean=

tragt 135, 136, 184, 185, 389,

443, 473, 482 — Scfrf)merben

ber ^]?atre^ 312 — )8^)\ld) vsofcf^^ II.

2, 291, gran,V I. 524 - 5?ruber

id^aften 51 — Denunziation 132
— ?Vaffion 34 — "^aftenanbac^ten

52 - Sntertenimente 311—312 —
3nöcntur 31 1—312 — Mrrf)e al«

Domfirct)e geptant 136, 137; S?or^

ftabtpfarrfirc^e 135(|. unten Pfarren,

3ofef§pfarre) — '^Perfonalftanb 312,
473,517 524, — präliminare 312

— äteform 526—527— 9teügione=

fonbgfteuer 378, 389 — ©elbft=

abminiftraaon 311—313 - 95er=

mögen 473 — 35erit)enbung: Sltoftcr

empfol)len al« ^riefterl)au5 136,

137, 389, 433, 473, 482, 2öaren=

bepofttorium 184, mirb ^farrtjof

182, 183, 524, ^insljaus, 9JZilitär=

bepot, SO^appenarc^iü^amt 524—527
— i8ifitation (Slpoftol.) 526.

.Karnteliterinnen. 5Iufl)ebung

69, 70—75 — 33etcl)tt)äter 71,

73— ®j:nonnen 90, 91, 92, Sluf

nal)me bei Urfulinen 90, 92 uub

']5rofeB 146 — ?^affion 34 — (Ä)c

bäubc unb ßinrid)tung 72—74
©rünbung 23 — ^uüentur 71 —
.Kirdje al§ ^farrtirc^e beantragt 136,

Sc^a^ 101, 9lu5fo(gungen 237, 246
— $erfonal 70, 74—75, 100 -

^röliminare 72 — 9täumung be'c

Älofters 90 -92, 100 102- Stif t=

ungen 71, 72, 73, 98 — Umtöanb
lungin Urfulinerinnen öerroeigert 90
— !ßeräuBerungen 237, 246
ißermögen 72 - 23erjrf)enfung oon

.Kapitalien 91 — ^^ciiDenbung bc5

KlofterÄ, oorge)(i)lagen ,zu SSerfamm

lungeljaue für iSynonncn 82, 84,

^:pricfterl)au« 84, 102, Karmeliter^

flofter 136, 3ud)tl)auc^ 184; loirb

.Siirc^enbcpofitorium 102, jum STeil

•^rieftert)au§ 103, ben S^arm^erjigen

^-örübcrn überlaffen 103 — 9?eue

Stiftung 518 — f. (unten) tertiär

fctimeftern.

Äeilcr'2Baifenliau6, f.
(^unten)

^Ii>aifenl)äufer — Sllöfter (1799)

473 ff.
— Äonoift, bifd)öflirf)e§, für

Sd)ülcr 486 — .Slranfenl)au^5, aügc

meinem«, 428, 430
f.
i^anbe^arc^iu

- ilanbbaue 135, 137 — ßuftr

nau, 'li'cbcmptoriftcn 518 - iig^eal

bibliotlief, Unterbringung 136, 162,

163, 469, 493, .Kreni'ömüuftcr über-

geben 162, 493, öcrbaltung 321,

323, ^Jlnjprud) auf .Stlofterbüd)er 99,

(Srmerbungeu auc^ 33aumgartenberg

166, (Wften 310, ©leinf 158,

«Joubfee 458, DbertbaUlcim 190,

^^upping 221, Subcn 151, 2i3nlb=



Sins. ;):');{

gaufen 285 iig^eum 8, 119, 134,

416, 519,520, 530 5!JJatt(nn^ö

pfarrc f. (unten) ^f^i-'tcn.

^Rinoritcn. 5[uf^ebunq 135,

204 ff, 517 — SBibliot^ef '205 -
Srnberfdjaftcn 51 — (Sinfüfirung

22 — M\'wn (1771) 34 - (^c-

bäubc 205, f. (unten) ^aiivl)uber

I)au5 — ^vsnöentur 204—205 —
.mrd}e 137, 20G, 207, Drget 246,

8c^a^ 205, (Sinrirf)tunn 205

*'^erfona( 205, 206 Uberfet3ung

137 - SSeräufeerungeu 205, 246
— 5Scrtt)ent)ung jum i^anbtiau^ 135,

137, I)ifQftcrialgcbäubc 205, 206,

257,für .ftnmeratabminiftration 258,

^bftcigqunrtiev für bcii 3tbt öon

i^nmbnri) 257.

Museum physicum 99, .Slrem5=

münftcr übergeben 162, Untcr=

bringuug 162," 163, 469, 493 —
SfJorbifum, uou Sefuiten geleitet 29,

^orberung au ben Stubienfonb 31,

ftänbifct)CÄ 5Itumnat 128, 129,

SO'JariajeUer %[tax 246, gefc{)(offen

(1787) 320 - $aiirbuberf)au5,

50?iIitär=(Sr5iet)ungsliaue 205, 258,

^um Sanbt)nu? gc,^ogcn 206 —
^Mtf)of 511.

'^Pfarren, ^farrcgulieruug 137
— ^^(ntrag auf 6 neue ^^farren 137
" ^ofef^pfatre 135, 136, 137,

182—183, 234, 243—245, 312,

524-528 (528 5. t)l. %am\[k) —
aRattbiaepfarre 103, 137, 159, 182
— 184, 205, 240, 243-246, 524,

527 — 3tabtpfnrre 243, Stabt=

Pfarrer 422, 4(51, 508, .Vlircbe 270,

271, 272.

^Nricftertiau?. 9, 102, 103, 136,

246,389,473, 482; ^riefterfeminar

40i, 514, 520, Sibfiotbef 100,

104, 151, 190, 24(i, 285.

^^run(u lerftift, geplant ale ']5farrc

137, «eneftaiat 429, .Vlircf)c 429,

f. (unten) 3Saifent)äufer - :;)tebeinp

toriftcn 5 18 St. 9!Jcargaretben n(?

^^axxc beantragt 137 - 5t. 'iOZar

tin§firct)e auf beut 3cf)uUerberg al«

"3ßfarrc beantragt 137 — Sdierbbof

j. Ijcfliarbtebüf 3d]loi^ 92,

162, 484 - 3d)uUerberg, Okunb=
ftücf ber ^Winuriten 2(»5 Sduuc
ftern uom 1}(. .Streng, ^^^rouin.v

[)au6 519 Seminar f. (oben)

Scfuiteu, ^riefterfeuiinar - Sicdien

-

^ou5 im ^^oftbof 511, in Strap,

fetbcn 22, f. 'Olhin^badi - Spital

fird)c 232 — Stabtpfarre 1.

"iPfarren.

Stiftöl)äu)er. ^^ufjäblung unb

Öeftimmung 161, 178 ff. 292
55erfauf 291, 292 - freigäbe

468, 469.

^-Baumgartenberger: beantragt aU
T!omberrenf)of, 5Bifd}of l)üf 1 36,

5[Rilitärcr,^icl)ungc4iaui5 163, iirem-ö

münfter überlaffcu 162, nimmt
^-Bibliot^ef unb >Iuseum phvsicuin

auf 162, 163, 469, Steuern 322,

!©obnungen ftatt beö 'OJtufcums 49:-».

(Sugelejeller: 292, 293-294,
358, 459, 469.

(NJarftner: beantragt alc- Xom
t)errent)of 136, beut öeneralöifar

überlaffen 178 ff., 469, .'onuömeifter

180, ^Jlbftcigquartier für bcn 'Jlbt

181, fällt an ben 'lieligionefoub

455, meitere *^efiöer 48(j, bifdiüf

lid)e5 Monuift 486.

(s3leinfcr : für^Lunl)erren beantragt

136, gjIiUtär^Cir^ieliuug^^liau^? I(i2,

163, 469, fommt an ben ')ieli=

giouiöfonb 161, 454, uerfauft 458.

ftremsmünfterer: I.in ber Ferren-

gaffe: atvi ^riefterbau^o gemünfdit

9—10, ÜSü^nnng be^^ ^'anbecn-bcf^?

12(),cntbält5MbliLithef unb ^JJhifeum

13(), 102, 93ifd)ofl)üf 13(5, 138, 161,

272, 469, f. (üben) iyifdnntlüf: -

IL in ber ^Hltftabt: '-li^obnuug be^:;

I:ümfufto^ö 1 79, für 'söibliotbef unb

^3Jtufeum empfoblen 136, lirträgnic^

unb '-iHTiualtuug'öfoften 321, :)22,

iHbftcigquartier unb ;^in«biiu5 4(59;

- III. f. oben ^-i-^aumgartenbergcr . .

.

i!ambad)er 251, beantragt für

^omberrcn, ben ^ifd)üf 136, Sul

bateufinber 163, '^Ibftcigquarticr für

ben 5lbminiftratür üon ^iJionbfee 178,

.Si'amcralabminiftratiou barin 252,
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257, 382, 469, ^^inö 882, 888,

ißerfauf 472.

^^JJonbfeer 172, bcantrai]t für

CE^omfjcrrcii 130, inoentiert 173,

^3ot]iuing bc« Tomt)crrn )Hc\i 178,

ipaiiemeiitev 180, bic Gartenmauer

277, als XotatioiiiSgut gcinünfrfjt

435, 450, (grträgiii^ 450, 33elt|

bc§ ^cügion§fonbe 452, '<>crfauf

292, 344, 457, 469.

St. ^loriancr 253, beantragt für

Sotbatenfinber 206, 257, ^.£>ot)n=

t)au§ für ha^ '^erfonat ber ^amerat=

abminiftration 257, 258, 277—279,

292, 293, 469, adjä^nng 345,

346, ^ino 388, jurücferbcten 388,

469, 93tietfontroft 5ugcftanbcn 469.

@c^(ägter 338, SBcriüenbung 258,

292, 469, ßrträgni^ö 385.
'

@rf)üerbadier, gcfrfiä^it (1772)18,

ber ^^egierung ^ur SSerfügung gc=

fteUt 178, beantragt für Solbaten=

finber257, Ouartier für ©t)b( unb ben

>]ucf)tt)au5öern)atter 257, ©erfauf^=

üerfucf) 277, '?3ci(itär=Gr5iet)ung§=

t)au§ 277, 469, üerfauft, abgc=

brorfjen 493.

3pita(er (jnjei) 291, 35erfauf 292,

392, 492, 493, 496.

SBalbbaufner 284, ißeräu^crunq

292, 392, 393, 469.

2Si(fieringer47,314,315,469,für

bic yt)5ea(bibüott)ef empfot)lcn 1 36.

'Stocff)of, ^Wititärfpital 525 —
5traff|au§ 37, 165, 167, 184, 257,

484, 504— StraBfctbi m, 3iecf)en=

()aus 22, 103, C^iebär unb Ts'uibd--

bau§ 440 — ^^aubftuntmcnanftaü

248 — Xertiarfd)luefteru be!5 Äar=
meliterorbcn« 519 — 3:t)eater 525
— 'Sberefiauum

f. (unten) Siniifen^

f)äufer.

Ür f Uli n e r in n en. 5üifuat)mc

fretnber 9?onnen 75, 9(>, 92, 146— ^:8efud) 3o)efö II. 291 — $Beid)t=

üäter 424-425 — ßi-emption 119
^?5affion (1771) 34— ©ottesfieil-

ial5 118 — (^rünbung 22 — önupt
ber f)(. Sabina 146 — 'DJJad)aro-

bifc^ee 53cneft5ium 424—425 —

^iu5 VI. inSins 88— Staub (1906»

518 — Turm 246 — bei ben

;^)ö[eftinerinnen in 'Ste^r 93—94.

3Saifent)äuier 291, .S^ellerifc^e^3

163, 228, 291, ^:prunerifd)es 291,

Xt)ercfiauum 163, 291 — 2Bein-

garten f. Ä'apujincr — 2BoI)nung5=

manget 161, 162 — SSoüjeugfabriC

138, 257, 484 — XanerifapeÜc

f. (oben) vscfuiten — ;^udit(}au5i f.

(oben) Straftique.

2iupolb V.oon Cfterreid)118,529.

ßoa, 33aumgartenberger 93eftfc 165.

Sobron "^ari?, ^-ürfter^ibifdiof Dou

Salzburg 8.

So ff (er 9Kic^aet, 2einiüarcnt)änblev

496.

Soff (er 'ipo Iqfarp, l'.. g^-anji^faner-

guarbian in ^-ricbau 54—55.

Sötinc 164— 165 ( 33aunigartenberg),

158 ((s5(einf ), 216(2ßo(f£4e(icngüt0,

309 (3tei)r, ;yorftarbeiter),
' 322

(Äremsmünfter), 334 (Ädjroemui

foften), 384—385 ( Sd)(äg().

So!o(faptäne,6)e()altu.vi:teüungl40.

2 om bar bei, .\!(oftermaBvege(n 14.

Songinu^i, 1'.. Äapu.^iuer in 'iBraunau

130—131.
Sopej 3Inna in Sin5 496.

Sofenftein, ('»3arftuer 'Pfarre 305.

Öötfc^, 4^ed)ant oon 05afpo(t5t)ofeu

58, 59, 19n.

Soubon, 5elbmarfd)all 437.

Söujen, ÖJeneratfeminar 417.

S ö in e u e g g 9)t a r i a 5( n n a ö., ^riorin

bei Starnteliterinnen in Sinj 7f».

Suca v^gna?, be 55, 129, 354.

Sucinian, 1'.. Sd)ärbinger .^lapu.^tnev

500.

Subioig Dou '-Bayern, öer5og 11<'.

S u gm e i r, CSt)orlicrr, ('>)t)mnafia(=^$robe

fanbibat 521.

Suf, 53i^^tuni=3Inteil in Citerreid) 270.

Sumpele graben im Irauntiiertel

141.

Suneoide, ^-riebe (1801) 482.

Su^ Dr.. '^Prämonftratenfer, (%\n

nafia(profeffor 521, 523.

Su rem bürg, 'i^xiiak bec- ("General

feminarg 417.

S t)5 e um f. Mremc-münfter i Stift ), Sinj.
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5)Jac^ arobin Urfula, Stiftung 424
—425.

"Dt a g b a l c n a b e r g, .Slrein^münftcrer

^:pfai^re 141, ;J21.

SL)tät)ren in xUiifrcgimg 4:W.

5Raier ^^etcr unb XHnna in ('»Jnvüen

^ 504.

9Jcai(anb, itlüfterniaBvcgcln 14.

9Jtalon)cl3 ©lüira ^i-'ciiii u. 508.

9)hinifeftatiün!?eib bei .ftloücrauf=

Hebungen o6, 68, :U9.

9.1tänncr "ilnton, (£f}irurg in iHurol,^=

münfter 342.

0? ä n n c r ! l ü ft er in Cbcröftcncid)

15—22, 31—32, 516—51«.
Wnnner'cborf '9^.=Ö.), Äarmcüter^

(Srcmns 312.

SDinngabov, P., ^Äirnabit 10.

5Rarbad) (3J^üf)lDiertel), 3t. ^(oriancr

.^errl'djaft 253, 256.

93iarcf)ticnf, '!)Jiiffionärcnben,^ 10,

29, 'l^ianc 42, 180.

•iDUria (S{)riftina, ör5t)er,^Ligin

40, 417.

SJfatia ^raugiiofa, Singer (Sli)n=

betf)inerin 429.

SDtnria Sofefn oon '-öaiicrn i.

^ofefinc.

9Jfaria ^^crefia, .Slaijerin, 1, 2,

3 ff., 6, 7 ff., 8-9, 12, 14, 26,

43, 44, 55, 121, 129, 147, 326,

463.

9Jiaria 3;t)crefia, ©rgfier^ogin,

1od)ter Sofef^ II. 2.

9.1Zoria ^Ijerefin, Oberin ber (£ü=

fabet[)inerinnen in £ing f.
Äern.

9Jiaria = 2{nger=.^ird}c bei 3d)(äg(

338, 357.'

Sf)iaria =Srunn bei !^ien 87.

'i0taria=5c^moün,9corbtiroIerJ5ran=

ji^fancr 517, 523.

9JtQria=^afcrt, ^riefterl^au^ 9, 100.

'Dtaria=Xfia( (Xirot), ^omtnifaner=

innen 92, 146.

3)taria-2roft, f. 33erg.

SJtarian .ÖQnjintf), T., l^ominifancr

in SRüngbad) 25.

^Jiarie 9(ntoinette, (gr.^tjerjogin

89.

•Diarienbrüber in ^^^eiftabt nnb

®reifingf)of 518.

'Diarien faul in bcv Sonne i. 3c^liev-

bad).

a)t a r y b a d) , ,^errfdjaf t 186 - 3Bre

befd)c Dotation 501, 502.

m a r 1 1 n e 1 1 i , %xd} i tef1 452, 462, 465

.

Diartini, Uniüerfitätc>profc)for 2, 55.

D^Jartin-jberg, .Sürd)e üeränf;ert 420.

^DJcarrcr Jyran,^, 'i\>eit)bijd)of Don

mm 11.

Diatli "^naftafiuc^ l'.. .Slapn,^incr in

3Bc[e 233.

^Jiatblo'o xsofef, livcmit bei :Kül)i-

bad) 108.

Dtatt Äsgna;, [yrb. ü., f. f. n.ö. ^Ke

giernngsirat 4ln, 411.

lUatttjäue IL. '^^rälntüon 3t. Florian

OJuittigliofen, 'abgaben be«? ^räu
t)aufeö 32, 'J^ropftei 31,46, 139,:J77,

391, 529.

DJ a t tf e e
,
falgbnrgifdjeö .Stollegiatftif

t

31, ^Kanc^iofner ^]et)cnte 169.

Dtaubadj Ctto in 3t. ©otfgang 503.

DI au er bad) (,9t.-D.j, tart()au[e 63.

9Jlauer!ird)en'jc^e C^)ottest)iiufer 32.

9J?aurer 2lnton, 'Öränf)auc4ieriualter

in 2hv^ 459.

93taurer öregoriuy, 1'.. ÄMiebit-

tiner in öarften 459.

9}iauru§, Stbtnon (Warften f.
(Nkirbon.

Wautern, SBcingärten bes 3tiftc^ö

3uben 152, ber Toniinifaner in

3tei5r 216.

9JIautt)aufen lls.

•Di a j: im i [i a n , li r
^ i] e r ;, o g, '^Bifdiof

272.

9)Iaj:imilian uon \xnc, (S:x^{)cv\iu\

512, 513, 518.

DZa;L'imilian Oiofef oou 'dauern 14.

9}?aytt)aib, 3tift l^imbad)er xHbfteig

quartier 251, 374.

^Dtat)an^ö ^rang 9J{aria (^)raf,

fianbrat 69, 70, 72, 74, 77, S2,

83, 84, .S5.

Diatier l'iberat, 1'.. -^^rior in Dionb

fee 175, 452.

^Jtaoer "^aul, '^Ibt oon Warften 63.

^D?a i)r "^Ubcrif, V.. (£ngeUö,^eller -^i'-

fter,^ienfer 460.

Dtaiir ^-erbinanb, "j^ropft oon rt

Jyloriau 522.



556 SRa^r—SRonbicc.

ilJfaQr j^roug be'^p., e^pitaler Äanoni-

hi§ 225, 226, 228, 229, 230, 231.

Wa\)v ©alt ^aul, Seidjtüater ber

Urfultnerinneu in Stn^ 94, 425.

iWatjvfiofer, Sctiulbireftor 144.

^a^r{)ofer t^xan^ ^gnaj, S3e)'i^er

i)on (gggcnborf 186, 259, 298, 376.

^;)J?ecije(n, ß^bifcfiof 125 — f. f^ran=

fcnbcrg.

"lUieggnu Ücontjarb ^elfrirf) C^rnf

22.

9JJef)r i^'i-'a^ä. 3li-"M in SOZüngbac^ 511.

3DccJ)rnbad), Pfarre 237.

•IRcinbl, Sräucr in Sraunan 236.

gjJelf, 93cncbiftincrftift 485 - ii^

ntiniftricrung be^ StifteS' Älcin-

imariaäeU 326.

Alt e n b i ! a n t e n , StufHebung ( 9iebuf=

tion) 125, 198—199, 201, 202,

203, 500 — ^^lu§n)erf)ilung 200
— Snureparaturpf(id)t 248 — 33c=

[ilfrage 242
f., 248 f. 523 f.

— ^o=

üpcratoren 140, 202, 204 — Unter=

^nltsnormale 193, f.
3ammhingen.

iWercQ ©rnf, (^efanbter 15.

"JRefenbacf) (9}Jö)cnbac^), 3tift

vSd)Ucrbad)cr i^anbgut 18, 340.

yJieBftiftnngen f. Stiftmeffen.

^JRette 290, 415.

^e^er (Srenbert (III.i, 2lbt oon

^em^^münfter, 2öa^[ 16 - m
fe^ung beantragt 347, 389, Ocr

f)ängt 407, 408; Sßiebereinfct^ung

439, 440, 444—446 - Slbniini

ftrator über ©arften unb ©teinf 296,

303, 306
tf., 454 _ 5(fabcmic

129, 416, 483 - Slrmeninftitnt

139 — 33c|d}lücrbcn anöofoon if)nt

367, über it}n 371 3)enun

Station gegen i^n 263—264 —
^affion, unridjtige 122 — ®etb

ftrafe 407 - Snterteniment 321,

327, 408 _ 3ubc(profefe 415—
416 - 9?orma(id)u(e 128 — Nu-
merus tixus 54 — ^rä(atenftanb§

faffc 424 — aicngnation 122 —
Silberfrieg 362

f[.
— 3tift§f)äufer

in i^inj 179, 469 — :iserniögen5=

rücfgang 483 — 2Öai)enfaffe"^483— Sßirticf)aft5abmini[tration burd)

'^xxox 483 — loh 483.

^TKic^ael, F., Äarmeüterprior f. ißigter.

?!)?id)ae(beuern (Sol^bnrg), 35enebif

tinerftift 494, 495.

"^IRidjl (9Jiüf)I), ©diroemmung be5

Sd)(üg(er Öol^eö 33;;
ff- 422, 423.

3Ricbl, (Sljor^err, ©qmnafialprofeffor

in Sinj 521. «

äRilitär, proteftantifdje iSciuegung 11.

^^ilitärfinber, (Srjiefjnngs^ Käufer

161, 162, 163, 206, 257, 277, i

469, 525.

SJJilitäriüefen 12.

^IR i n (n )i d) b o r f (9)1 ö n c^ b o r f ), ifiBalb^

baufner Pfarre 284, 466 — Saum
gartenberger 33e[i^ 165.

9Jcinid)rcit, gjionbjeer Sefi^tum 172
9[llinoriten im i]anb ob ber Snns

22, 517 — S3rubcrfd)aften 51 —
ol)nc ^ofalejemption 119 — 9flcbuf=

tion 135, 142 - f.enng, iün^, 3Bel5.

SJJiffionierung, 'Stationen 6, 10,

45 5}ireftor 10 — Missiones

vagae 10.

iülitgabc in§ Ä (öfter 35.

9Jiittcrbaucr,£anbfc^aft6d)irurg428.

?D^ i 1 1 c r b c r g, SSinbbagifcf)er 33efi| 24.

^IRittcrfirc^en, SSalbtjaufner Pfarre

141, 284 — Saumganenbetgev

Seftfe 165.

'äRittermer)r('iOJittermat)r) Slbam,

.^(ofterpäc^tcr in SBinbfiag 78, 79,

Sl, 83, 107.

^Wittermct)r Slmanba, (£t)orfrau in

©inbtjag 79, 83.

'i'Jiittermegr Sof)ann ®eorg,^)iait=

offijial 70, 77, 83.

'iW i 1 1 e rm c l) r 9Jt a r i a n n e, Dber i

n

ber (inunmcn in 2Binbt)ag 483.

SDhUln, (^arftner ^iaxxc 305.

''IRönd)borf f. SDiinic^borf.

Wi n b 1 c c
,
^-cuer«brun)"t 58, 61, 174

— "Jisiltpricftcr ah Seelforger 459
'IBoUfpinncrei 491.

5öcnebiftiner)'tift,'äbte).iiicbl,

3)unfl (1773— 1784), 3[3al)l fifticrt

445; 5tbfteigquartier in l^inj 178
— §Ird)iü 4*57 - 5lnf()ebung 134,

452,517 - Sibliot()ef 457-458
— ^Denunziation (Unter)U(^ungy

fommiffion) 58 — Srträgnis 451
— ß;remption 119 — ^affion 33,
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174 — ^nfd)vect)t 172 (i3cbäuDc

58, 503 — bic legten (MeiftUd)eu

452 — (^rünbuttfi 16 -- 3nter=

tenimente 142 — SnDcnturcn 172
—173, 252-253, 255-256,
452-453 — .Slirrf)cu 59, 420,

ißogtci 412, Äird)entd)aU 277, 453
— fiefienöncjcus mit !JHegcneburg

344, 454 — Numerus fixus 142
— ^atronatered)! 457 — ^auid)=

quantum 389 — ^erjonal 142,

444, 452, 9cad)tt)U(^g 8 — Pfarren

172, f. ©tm^iüolc^en — Prälaten-

ftaitbSfaffe, Slntcil 424 — ^räli

miimre 172, 252, 275 - ^ro=

äeffe 492 - 3f?caatäten 171-
172, 276—277, 344, 453 —
!JReltgionöfonb§fteuer 377 — neue

@eel)org^[tatioucn 42, 141 —
©elbftabminiftratiou 174— 175,

176, 295 — ©ilber unb ^rejiofen

173,277,359— (Stift5f)äuierl72,i.

(obcn)9ftcQlitäten,£in5((Stiftsf)äufer)

— ißcräu^etungeu 276, 277, 343
—344, 369, 420, 453, 457, 458
— SScrmögen 16, 171—172
SSeriDcnbung : a(§ 5^otatiou§gut

oorgefdjlagen 177, 431, 432, 435,

450, bifdjöfüc^e ^Dotation 444, 446,

447, 451, 452—453, 457 f.; 2öäl=

ber 487, 491; (£ntäict)ung 493 —
SSrebcfdje Dotation 501, 502 —
2ßiebert)erfte{lung oerfudjt 491 —
492 - ^]udjtE)au^beitrag 468.

MoiiteCassino,3?enebiftinembteil6.

Montjoie
f.

^-ro^bcrg.

^IRontferrat f. Söicn.

SOftoor b., Sefretär 47.

9Jc 00 §bad), 5d)lo^_faplanei 100.

SlJiöfenbad} f.
9JJe)cnbnd).

SRojer, Orgelbauer in 'Snlgburg 205.

9JJofer gr^. o., Stbmiuiftrntor be^

SSinbljager Sllumnatö 107.

3Jtogf)ammer, 5lopift 319, 335,340.

9Kott), %^eaIprofcfior in Sinj 521.

grtüt)( f. gjiid)!.

!iWüt)lbürf, 2öilf)eringer ^err)d)aft

47, 313, 314, 315.

3JJüf)Iqrub, @d)Iierbad)ild)es( 'ilanh'-

gut l8, 340.

DiütjUarfen, '^Biltieringer .'perr)d)nft

47, 312, 313, 316.
'

•iOtütler ^erfulan, ^ed)aut oon

9tcidicrv5berg 498.

'iWüUcr Cs-, ^Hir[tet)er ber (iyjeiuiteu-

!ird)c in ^uv^ 271.

SOtüüer-^örufteiu |)cinrid) j"vrei'

f)err o., 4il.

'i)Jiünd)en, öof^ unb ^]cntrnlbibliott)ef

500 — ilnpu^incrtlüftcr 130 —
•;)icid)5nrd)iö 499.

''M ü n ft e r c i f c l, Marnu'literinncuElol'ter

23.

3)^üufteuer, 3tcid)cr6bergcr iiofnl

faplanei 141, 343.

'SRünäb ad), Sthimncnftiftung 24,25,

26, 78, 84, 100, 107 — iöarbara-

Ipital 26, 511 - «iartt 24, 195
— ^fflrre unb Slird)e 24, 25, 80,

195, 197, 511 — (Sd)ulroe|en 24
— @ied)eni)au§ 200, 510, 511.

Soniin ifaner, Sluf^cbung 135,

142, 195
ff.,

517 — 25enunäiation

123 — tirträgniiS 461 — J^-affion

(1771) 34 — ©ebäube 195, 529
— ©rünbung 22, 24, 25 — ^n
öenturcn 195, 462 — 5lirc^enfd)a^

196, 462—463 — ^crfonalftnnb

142, 1 95 — 9tealitätcn 195, 197
— Stnbicnanftalt 25, 26, 106 -
SSerroenbung : geplant für Grnonnen

135, lliOibtirolcr Jvran^ic^faner,

jDontinifaner 511; 'ißfarr[]of 197,

511, ilinjcr 3icd)en()au5 200, 510,

511, ^otation«gut bc5 IDüuifapitcUö

201,461,462, 508,il^erfäufc510 -

511.

Museum physicum f. iÜnj.

'DJcutteregleid) ^^'icbrid), P., ^x
ncbiftiner in Arernenn iinftcr 325.

•SKaarn, ^nfd)erträgnic- 81.

9tagclbinger ^-rl). n. in iiinj 496.

^Jcägerte äofcf, ^^ropft öon 3i^alb=

tjaufcn 19, 115.

9carnleitner (^eorg, ilMumcifter

in ^aumgartenberg 512.

9tafinger vsofef unb "sodann,

Sßirte in iiin^ 181, 182.

9'cebenfird}en ber Stifte öeräuBert

419—420.
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iliepouuiccna, Urfuünerin in 3tet)r

144, 145.

?^eftelba(f|, 3t. ^(orimicr Seetforge^

bqivf 42.

9i eil bürg, Älarme(iterinncn!(o[ter ber

'^Proüiiiä ßölu 91.

^teugart Xnibpcrt,?.. 53cnebiftiiu'r

uon et. 57[n[ten 494.

9ceuf)au£i, 3d)iücinmrcd)cn unb -ge=

bäiibe 832, 888, 885, 428.

Sfccufjaufer in ©arftcn 504.

9?cu^anier ©rcgor, P., 9!}tonbicer

^Öencbittincr, ^^sfnrrcr in 3t. J^otf-

gnng 58, 59, 60, 344, 444.

^ccubanfcr Sofcf, 35räner in 'liieb

288.

9ccnf)üfcn, Drgel 205.

Sccufird)cn, ^xaneliofner ^err|'cf)aft

169.

yceufirdien, i^ambadier '^Pfarre nnb

93efi^ 250, 251, 874, 388.

9ceumann, Sfiaitmt 249.

?teumat)r, Snd)f)n(tereiTat 159, 255,

347.

^euma^r Slnbrcne, (St)ort)err in

::}ian6l)ofen 500.

9t eu ft ab ( bei SImftctten, 2öalb()au)ner

Pfarre 284.

9tcnftift, (^arftncv '^iaxxe 805.

9tcüe(9?ene)5-ran^üan,9Jta(er507.

9i ej:us mitDrbcnögencralenu. fremben

.mbftcrn 48-51, f. Stfftlintion.

9hebera[tnif(), 5^enebiftincrftift 15.

9cicber!üf3ta, ©ngcK^^eller Hnter=

tanen 281.

9t i c b c r n b n r g , ^^cncbittincrinnenftif

t

i. '^ajian.

9tiebertfiat(]cim, 3ec(for9c 312.

9acbern)atbfird)en, '»Pfarre, (Sngcle-

,^eüer Drnat 358.

9t ifolacr innen f. SSien.

9iöd)linq, 33anmqartcnberqer '^efit^

165.
...

9t onnenÜ öfter in Dberöfterreid) 22
—28, 518—519 — (vinfcfiräntnng

ber ©clbgebornng, ber 9toüi5enanf=

nat)nic 28 — 5lird)cnfperrnng 98 —
f. S3eid)tüätcr.

9Jorbitnm
f. Sinj.

9cLirniaIfcbnIfnr'o für ^^farrer üor=

gefdjriebcn 249.

9toüi5en, (Sinfdu'änhing 34, j.

9bnncnt[ijfter.

9?oiuaf STsüfef in '^npping 223.

Numerus fixus 32, 54-55, 138,

141—142, 472, 488.

9t n B b a d) , 3c^üerbad)er 3eelforge

ftation 42, 141.

9ZuBborf bei 3Öien, Ärem^münftercr

.§an§ 321, 822, 410.

£) b a n e r 9)t a r i o n, "»Prälat öon 3c^liei-

had)_ 493.

Obcrfrauenleitfjen, 3eeIforge 141.

Dberi)aufer 95enebi!t, P.. Qam
badjer 93enebiftiner 62.

Dberljof, 3d)(ägter §au^> 339.

Dber()ofen, 9JZonbfeer Pfarre 42,

141, 172, 2)iener^au§ 452.

Dberfappel, 3ee()orge 42.

Dberfird)en, 2ambad)er Untertanen

250.

Obcrniai^r 5'^""^^^ Sofef, S5ud) =

f)altcrei=Sngroffift 375, 377.

D b e r nt ü n ft e r , 93enebiftincrinnen

.ßlofter f.
Sflegenebnrg.

Dberneufir cf)en, 2BiIt)eringer ^foae
47.

Dbertbalbeint, ^^aulaner. 2luf-

bebung 135, 142, 190
ff.

517 —
^affion (1771) 34 — ©ebäube

191, 192 — ©rünbung 22 —
Sniientur 190 — Äird)e 190 —
^^erfonalftanb 142, 190 — ^farr^

crridjtung 190, 191, 192 — me-
alitäten 191 — S^eräuBerungen 191.

Obenuang, 9}tonbfeer 'ipfarre 172,

4^afernc 452.

Dbenueif^enbad) f. SBeif^enbcid).

Oblaten beö 1)1. ^ranf, üon 3olee

in Dberöfterreid); 9)Mnner 518, f.

3diniibing; ^-rauen 519, f. Urfa^r.

DdjSüon 3onan Sluguftin, "ipropft

Dun äöatbbanfen 284.

Ö b f e l b g ü 1 1 (9i.-- Ö.), ©efi| ber 8tet)rer

^inninüaner 215, 216.

Obilo, iper^uH'^ '^^'^^ S3al)crn 16.

Dfcu, 33urg 438 — ^renbomünftcrev

|)ane 821, 822.

Dftering, 3eelforge 42.

Dblftorf, ÖJegenb protcftantifc^ (5,

3eel)orgc 42.
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£' l \ d) u ft e V r^ f e f , lanbftänbifd}er 'sBe=

amter 223.

Cncr 9Jtariau, 1'.. ,Slapu,^incr in

!:Bvaunau 2Hö.

Cp|}incj, '^sfarrflrüubuut-} 40—41,

42 — Srf)ulcrricl}tuiu3 41, 42.

Opportunu'o L, '^btDonilioubice 10.

Dpportuiui? II.
f. XxuxU.

Orbeu, bcfd)aulid)c, aufqcfiobni

63, 65.

Drbeu, 3) ritt er, „aitifUiräuclje" 53
— 5tuft)cbung 3.S, 112-115 —
ÄapitaUeuftanb 1 14.

Orben^flcrifcr, im ('^)eucral|cmiuar

127, 141,441; öumnnitätir^f (äffen

erforbert 39, 488; f.
Stubien.

Drbcn^obere mcl)t ^i(uc4änber 32,

37, 48, 489 — mitil 489.

Or b e n ö p c r f o ii e n, 93eliebt(]cit 48 1
--

{5ntfcrnun(\en nue bcm i{ (öfter 37
— ^aubiöcrf479, 480— iieiftungen

ber itommunität nn bcn (Sinjelncn

36 — 9}cnrren gegen Sitoftergefet^e

38 - '3ä!u(arifierung233— Unter=

l)alt 489 — 2Sn(]nn}it3igc 130 —
f. (Sx:regn(aren, ©elübbeab(egung,

9?oöi,^en, Crben«f(erifer, Crben^^

obere, 2ee(forge.

Orbcuöpfarren, S3ifrf)oföüifitation 7

~ SSefe^ung 140, mit loeniqften^

3 ^rieftern 37, 490.

D r b e n p r i u 5 i a l c, ^lanonifc^e SSi-

fitation 489 — Sefugniffe (unter

.Staifcr ^-rang) 489.

Orbeii§fta tuten O^eform) 472, 479
—480, 482, 488.

Orben^^tracljt, Umiinberung 95, 96,

140, 245, 479, 489 — ©(eid)=

förmigfeit 128, 480 —
f.

(S()or=

lierreu.

Drbenc-lücdjfet 67, 75, 77.

Drgeni?^ @t(t)efter 9[Re(d)ior in

iiie^cn 298.

Ort, ^Keidjer^berger ']>farre 343.

Orten bürg, proteftantifdier %ita=

tionepdiU 5, 6.

Ortlieb 2oui^ in 3t.3öo(fgang 503.

Ortner ?vrnn,^ in Sin,^ 496.

Oftcr(]ofen, '^^irämonftratenferftift 20.

Otlimar, ,^(., 219 — Uapcik in

^l^upping 218, 219.

Otten5t)eim, 3e)uiten()errfd)aft 22,

29, 30, 318, 435 - ihsi(()eringcr

•iPfnrre unb opitnl 47, 314, 3i(i,

318.

Ottenmalb, ^Kaitoffixier 165, 2<i7.

Ottgram, '^aumgartcnberger ^-öefiu

165.

Otto II. uon XHnbcd)ö,eiraf, «ifc^of

oon 93amberg 21.

Otto Don aiiad)(anb 17, 19, 165.

Ottofar V. i)on 5tel)r 16, 508.

Ottofar VI. uon 3tel)r 16, 17.

Ottsborf, 3eifenccfer .Siapellc 22»).

Ojt berger ?lnton, (£(iort)err, öi)m

nafialprofeffor in üin^ 521, 52:5.

^aar, S3erroalter in iöaumgnrten

berg 165 — öcorg, i!)offcl)rciber

bci'Suben 153, 154, 155, 299.

^od) 3a!ob, mt lum .Vi(ein^9Jiaria

äcU 326, 327, 331, 305, 410,

413
f.

^:pad}er, i^anbrat 111.

?ßad}maning (93ad)maning), ^am
bad)er i^ofaltaplanci 42, 141, 250,

252.

^ad)ta, gräflidje ^^-amilic 503.

•ipabua, §iötum-3lntei( in Öfterreid)

270.

^.poniebriefe unter vsofef II. 272.

$ao(ucci, SfJuntiuö 1.

$appenfc^eilcr Gleftu^5, !'., Sia-

pu,yner 191.

'ipapft ^gna^. Spitaler .Slanonifu^^

228.

^arenjo, ^iijtuml'lntcil in Öfter

reid) 270.

^arition^befedle 69, lt.

^affau, 5iin"tl'i^:^tum. iöifdjofe i.

33crnl)arb üon '^rambadj, l'amberg

(171 3-- 1761), at)un ^ofef iUaria

(1761—1763), :;s-ii:mian (1763-

1783),5(ucr§perg 33ii?tnm-?lnteil

in 5fterreid)ild)en i-'anben 270.

^sm l'anb ob ber ^\\m: ^ikeniev

(eftionen 116 - ^iinfluü burd)

Xcdjantc 124 — Älofterauf()ebnng

143, f.
^aritionebefeljle - .SUofter

Pfarren 37— ^.pfarreguliening4(>ff.,

124, 125, 133 — ^.^.nälatenftanb

7 - ^iriefterliauc^ K», U, 84
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Hlcrifalfeminar 7 — Srf)it)emm=

^riöileg 333 ff.,
420-423— Sperre

in ©tiften 169 — S^ajen 121 —
iBerluft ber Sefi^ungen ±25, 136,

403 —
f.

33igtum 2in5; i^ertrag.

2)omftift, Slfpirationen auf ben

iiinäer ^^ifdjoföft^ 403 — 2)omi=

3eUare in Äremömünfter 129 —
^^forren:ilaÜ)am436,Sierning436.

^rüuleidjnamsprojeffion 13 —
.Siapujinerflofter 49, 50, 51 — 9cie=

bernburg, Senebiftinerinnenftift 16,

232, 264, 265 — Stiftc^^aus oon

engel^5cU 282, 395.

"^^affionsbarftellungeninSSeläll.

$aftenüit^ ö)eorg, P.. ^rem^mün=
fterer 33enebi!tiner 129, 327, 367.

'"]>aftora(prüfung unter ^ürftbifctjof

%\)]xn üou ^^affau 11.

'•^a^au, Slarmeliterflofter in Sö^men
91.

^^au lauer im 2a\\'i) ob ber (£nn§ 22,

119, 517 — 5{uff)cbung 135, 142
—

f. DbertljaUjeini.

'^P
au manu, ©eifeufieber ju ilremö-

münfter 375.

^I^aumaun Cöttjalb, Fr., in Ärem5=
münfter 132-133.

'^oura, .Hirdje 250 — 3Baifen- unb
!öenefi5iatenf)au§ 251.

^^aufdjquanteu 379, 382
ff.

$aDia, Kollegium 128.

^ai)er[, 3Sirtfd]aft^infpeEtor ber öy
nouueuflöfter 69, 70, 71, 72, 74, 92.

"^Paijrtjuber be ^ueb, Söotfgang,
S£)or^err in St. g-loriau 262—
263, 278.

^ei)riuger5-ran3,SIbtöon3c^Iägl20.

$eilftein, $farre, Slltäre 186.'

$ergfird)en, Pfarre 26, 164.

$erned (^eruegg) (9^.=D.), ^:prä=

monftratenferftift 387.
"^ e r n ft e i n, ^Irememünfterer iperr=

fc^aft 320, 321, 323, 410.

"•^^erteneber 2f)ereä in 33rounou
236.

"^etermanbl ^rang, 3iaitoffiäier

313, 319, 335, 340, 347, 363,
383, 452, 462, 472, 494.

^|5etermanbl Soren,^, ?^ifc6er in

Sien 192.

'ipfa|fenfd)lag, Sct)tt)emm^ol5 334.

^^farreinteilung, ^farregulte=
rung 39ff., 120, 133 ff.

— 2)iremo=

regeln 133—134 — ^Hefolution

(1784) 139 ff
-

f. Seelforge.

"^Pfarrer, Ö)el)alte 14(> — 9Zotmal=

fdiulfurs 249.

'^jf arr 1)0 freali täten, '-Seräufeerung

298 f.
- bei Subeu 155, 299—

301.

^^farr!af)e f. Oteligionefoffc.

^^ f a r r f e e l f r g c f. Seelforge.

$fe^er Shroarb, oubprior \)on

Saumgartenberg 163.

^flug Lambert, P.. ^aulonet in

Dbertl)all)eim 191.

^:pflügl Sofef, Dr.. mootat 218,

232, 393.

^^ f ül b D. (Sl) r e n l) e im il a r l, 93ürger=

meifter üon Sing 397, 398.

Pjilipp, paffauifct)er Sefretär 121.

^iariften im £anbo.b.(ännä22,119,

442, 477, 481, 517, f. ^reiftabt.

^^iberbac^ (Siberbact)j,ilremömün

fterer öerrfdjaft 321, ©eftüt 264.

^:pid)lcr ^Sofef St^obbäuö, i]iftet=

jienfer, Somorganift 396.

':pid)lu)aug, 9?ebenfird)e bei Ober

tl)alt)eim 192 — ben ^^roteftanten

überlaffen 193.

^^icölinger SBirntljo, P., ^ifar in

^raucnftein 406.

""^ilati, 5rt). ö., it{rei5l)auptmann 172,

264, 281, 478.

^\H, Stabtpfarrer in ('»irein 101.

^immiuger in ©arften 504.

$ir ad), (Sarten ber Stctjrer 2)omini-

faner 215, 216.

*>:piug VI. Steife nad) Sien 85—90,
264, in St. ^^lorian 87—88, 95,

in i^in,^ 88—89, in SBelö 89, in

2ambad) 89—90, in Stieb 90 — für

3üfef II. in Belgien 438 - 93efud?

3üfef5i II. beim 'papft 137.

'^pianf 33eba, P.. Üxentmeifter üon

Äremsmünfter 325.

^^lanf j^ranj in ^-e^regg 497.

Pauf 3o()ann 9?ep., P.. 53ene

biftiner in ©arften 490.

""^öcfeuljofer 5"^"ii"ö- ^^•- '"^vamon

ftratenfer non Sdilägl 357.



''^oditeiner— ''^u^jping. 5()1

^odftciuer (^ranj 3f. S'i^cil). ö.,

^ofrat 32, 258, 291, 383.

'»ßobeiüilg, @raf, ptcu^if^er ©e=

fonbtev 1.

^o!orni5 Sof)anu, Med.-Dr. in

©te^r 216.

"^oia, 5öiötum-5(ntcil iuÖj'tcrreid)270.

^olt)am SSolfgang üon 22.

$olt)eint, ©rnf üou 189.

$ol|eim, @d)lo^
f. 2öeR

^oIi5eircgieruugunter3ofefII.434.

Rollet ®auic(, ^-abrifont in (Stetir

216, 217.

^önl)ofer Sofef, Katechet in <Ste^r

146.

^onäctti, 33cid)töotcr S^'m^' VI. 88.

^ortiuntutaabla^ 52, 53, 54 —
in 2öinbt)ag 25, 83, 84.

^oräeÜQnfabri! 485ft; f.
(£ngelä=

jeü, ©tift: SSerioenbung.

^ofc^ Soljann aJlirf)ael ö., Stabt=

Pfarrer in Sing 29, 69, 138.

^oftelbauer, ß^or^err bon (Spital,

Pfarrer ju 5(nborf 497.

^öftlingberg, ^riefter an ber SBaü=

fa^rt§fir(i)e"42.

Praebendarii, Praesentiarii
138.

^ragt^al, 2öinbliagijct)er 93efi^ 23,

24, 27.

Prälaten, 2lnfet)cn unb Sinflufe 4,

34, 400; ©tänbe 13— Seiträge äum

^ricfterfjanö 9, 10, jur 3)iöäefan-

Iet)ranftalt443,519,520 — angebe

lid)e^ ©efcf)enf an ben ^apft 264—
93eif)ilfe an Saumgartenberg 167—
168, an 2Salbt)aufcn 19.

^rä(aten[tanb§faffe 424.

^^rä(atenit)a{)ten 46, 440, 443 ff.,

f.
^ajen.

^;präliminarft)fteme 273 ff.

$rambac^fird)cn (Srambac^fir-

c^en), ©eelforge 42.

grämet, Sabernafel nnb Orgel 240.

?ßramt)oB3of)ann,ßef)enöträger298.

$rämonftratenfer I. im £anb ob

ber enng 20, 119, 517, f.
3ct)täg(

— II. f. ©eraä, örabifcf), Dfter=

f)ofen, ^ernerf.

^ronbftötter ©eröulu^, ^^ranjis^

faner=(3atriftan in ©rein 207.

.^ittmair, Jiloftetfturm.

"ipraun t^xan^, öofridjter in 'ißsil

tjering 357, 395.

^^regtaucr, ^cd)antüon iBalbtiaufou

463, 467.

^:preifd), Sufpettor 397.

$rei)d) ^i^an^ Sofcf, A'orftbcamtcv

333 334, 335.

^^ r e n e r 63 e o r g, 5lbt)ofat in Üinj 217.

Breuer, Dr., ber jüngere 359.

$reuBen, .Slrieg unb Ätieg^gefafir 11,

438, 439.

^^regiofen f. ©über,

^riefter^aug, ^(äne 7, 9, 479, |.

(Snn^, ©rag, ©utenbrunn, 5llagen=

fürt, iünj, 50Rariataferl, Spitol (Ser

=

loenbung), ^Qrnau.

^rieftermanget 8, 400, 405.

^rior neben bem ^ommenbatarabt

279, 280, 414.

^riöilegien
f. illofterpriüilegien,

@ct)n)emniung.

"ipröll Saurenj, Dr., ^rämonftra=

tenfer, ©^mnafiatbireftor 523.

"»^proteftantiömuö im i!anb ob ber

(£nnö 4
ff.,

11 - 3d)ulttje)en 24,

206.

^^rötfd) Stnactetuö, P., ^angis
fanerprooingiat 219.

Prüfung ber 3ftegulargeiftlid)feit für

bie Scetforge 30, 120.

^runf beim ©otte^bienft 51.

$runmai)r ^onoriu'o, P., ®j:bcnc

biftiner Don ©arften, Pfarrer üou

SUeinrieb 238, 305.

'ipuberl 9}lartin, |]eugfabritant in

i^iuä 496.

^ u (^ b e r g e r, 93ud)l)alterei'Sugroffif

t

342.

^ud)enau, 2öilf)eringer ^^Pfarrc 47.

^uc^er öcorg, ^arrer inmU 226.

^ud)er ü)tartin, ^^ftegcr in 2öa(d)en

190.

^ud)t)eim, 9?ebemptoriften 518.

^ulgarn, Sefuiten()errfc^aft 22, 29,

30, 435.

^upping, SfJorbtiroler ^'ran,^i^!aner

224,236,517,523— Dtt)marfapcUe

218, 219 - Pfarre 221—222.
j^-ranjigfaner (a(te Stiftung).

2tuft)ebung 142, 203, 218 ff.,
517

- ^a\\\on (1771) 34 - ©rün

36



562 ^Su^jping—JReic^enftein.

bung 22 — Snoentur 221 — Äirc^c

208, 219, 223, 224 — ^erfonal^

ftanb 142, 203 — ©ammtung 194
— ©eetforge 199, 213 — Zexüax

113 — 35erroenbung be^ 5^tofter§:

geplant at§ ^aferne 221, loirb %ab^

rif 222—223, a^eligionsfonb^befi^,

lociteröerfauft, abgetragen 223, neu=

erbaut 224.

'^^ü ruft ein, §erricJ)aft 40 — SBrebe=

fc^e 2)otation 501, 502.

^^utinger Sodann, Äooperator in

Sturolgmünftcr 286.

^^üttcn, Stift 9ieid)er§bergi[c^e Se^en=

üerroaltung 343.

JDuarinST^eref ia, (Sjfarmeüterin 74,

529.

Otaab (Ungarn), ^armeIiterflofter526.

^aah, ©ubener ^\axK 148, 149,

153, 155, 299.

'Siaah Sofef, SBirt in 9JJaut§aufen

285.

^Ttab gjJaria, SSirtin in SBinb^ag 509.

9tabIer3ot)ann, 33auer0iot)n, (3|3on=

falienflage 55.

atäbifcJ) f. ^rabi)4

fRaffinger SSiftorin, P., ^emg=
münfterer 33enebiftiner 322.

'Saibling, S3e[t| be§ ©utenbrunner

^rie[ter()aufe§ 11.

3iain, ^iftersienferftift 8, 17, 18.

'^tainbact), Subener Pfarre 141, 152,

154, 155.

9iaiten^a§Ia43ifteräienferftiftl09,

156.

^loitfollegium 12.

9?aming, Seclforge 42.

9ftanoriebl, gngclg^eüer Pfarre 288
— ^affauer SBalbungen 422 —
2Brebeirf)c 2)otation 5Ö1, 502.

9tan5t)ofen,6()ort)errenftift.2Irc^iö

169— Stuf^ebung beantragt 139,

474, üerbängt 499, 500, 516 —
©remit 109 — ©rünbung 31 —
Sntertenimente 142, 500 — 3nüen=
turcn 168, 171, 343 - Äapeüen
420 — Äirct)en 420, 500— 5lird^en=

fct)a| 169 — Numerus fixus 142,
474 — ^erfonalftanb 142, 474 —

^fai-ren474— ^:prälotenn)af)( 168 ff.—^:prätiminare 169, 343— ^röpfte:

f. 5lloftermat)r(t 1784), Äiert(1784

—1809) — 9teaütäten 169— ateti^

gionsfonbsfteuer 378— SJiün^ner

©rfjuiben 168, 343, 474 — ©eet=

forgS'poften 141 — Stiftmeffen 500
— 2racf)tänberung 115 — ©über
unb ^re§iofen 169,171,359,368
— 33eräuBerungen 171, 420, 499
— ^Bereinigung mit Ü^eic^er^berg

beontragt 150, 474 — SSer!auf

500 — ^^erniögen 171, 343, 474.

atapoüer, Ü^ieber 33ürger 238.

Süatt) & Äompagnie, ^abrif für

^alleiner Strümpfe 293—294.
9tatt)geb SInton (Sbler D. 458.

9fleo(botationbe§53i§tum§f.S3i^tum.

9ieaIitätenöeräuBerungbei©tiften

266, 373 ff., f. Ifarr^ofrealitäten,

bie einzelnen ©tifte unb ^töfter.

Recessus Viennensis (1675)435.

^ed)berg, Pfarre 25, 26, 80,104,
196.

9terf)berger, Drbinariat^fangter 312,

452, 462.

^ecf)berger t).9lec^tgfron, ©pitaler

ßt)or§err, ^ropft ju 9JJattig§ofen

495.

Ütebemptoriften in Dberöfterreic^

518, f. Siuä, ^urf)t)eim.

ÜtebemptoriftinneninDberöfterreic^

518, f.
3tieb.

9^ebtenbad}er 5Igapitug, P.,@rf)aff=

ner in ©arftcn 306.

jRebtcnbac^er ©eorg in Sing 457.

9teff So^onn, 2)ombec|ant 138,178,

271.

Sflegau, ^lorianer ©ee(forg§poften42.

ülegetorben f. Drben, 3)ritter.

Stege n^burg proteftantifd)er Stgita

tlon§pIa|Jj, 6 — Si^tum 56, 2ln-

teil in "Öfterreirf) 270 — Sifc^of

£e^en§§err öon 9J^onbfee 16, 344,

454 — Senebiftinerinnenflofter

Dbermünfter 16.

Stegutar...
f. Drbens...

9tcid)cnberg, ba^r. 'pflcggeridjt, ©u
bener Untertanen 148.

9teid)enbatl, Saline 118.

9tcid)enftein, Seelforgc 42.



$Reic^et§6crg— JRiebl. r)6H

3leirf)er5berg, (£t) ordert cnftift, ab-

miniftrtert 5uben 142, 147 ff., 273— 3luff)ebun3 beantragt 139, 150,

387; oerf)ängt 498 f, 516 — 93ibli=

ütf)ef 500 — ücrbotene^^reöierftcUen

1 1 6— 5)ire!torium 110— 3)rucfcrei

116—117 — (vj:cmptiüu 119 —
©rünbimg 31 — ^ntertenimentc

142, 343, 499 - ^noentierungen

342—343, 502 — ^t{6): iPerfauf

342, 370, 372 — Numerus tixus

142, 474 — ^aufcf)quantum 387
— ^erfotialftanb 142, 474, 516
— Pfarren 474, 516 — ^räli=

minore 342, 386— ^röpfte :
f
.5heu5=

mat)r (1770—1810), (2c^mib —
^Ttealitäten 342 — ^^eligionefonbö

fteuer 378 — neue @eeiforg?poften

141 - (Silber unb ^rejiofen 358
—359, 368, 499 — ©penbtage

139 — 2racf)tänberuna 115 —
58eräuBerungen 342, 343, 498,

499 — SSermögen 474 — 2öaf)I-

foften (1770) 121 — 2öiebert)er=

fteüung 502, 516.

3leid)lßeopotb(lI.),2lbtoon(£ngeI§=

^eU 18, 47, 127, 281, 288—289
— 3lbminiftrator oon Saum garten=

berg 17, (Sugelssell 18, 2Binb§ag83.

9f{eirf)raming, 8ee(forge 141, 305.

9fleid)äftänbe 272.

^etn egger, ^ifdjler in ßtemsmünfter

129.

^einspad), ^ßenefijiat in Sinj 228.

9leifrf)arf), greifjerrr ö., in Ober=

tt)alt)eim 191, 192.

9fleif(f)I, Singer ©olbarbeiter 355.

9fieiter Sofef, Dr.. S^or^err, 2f)eoIo=

gieprofcffor 520.

Sfteitter Sot)aun Seopolb, Slrjt in

^emgmünfter 327.

3ietüüeftion f.
Sjergitien.

Religio n§fonb, ©rünbnng 70, 133

— 3)otierungcn au§ bem 3^eligion!§=

fonb 140, 242, 248, 249 f.
Si=

fc^of, ::s)omfapitel— Sinfünfte 114,

115, 296, 297, 298, 424, 484,

493, 508, 509, f.
^aufcfjquanten,

^eIigion§fonb^5fteuer; bie einzelnen

^löfter — ^atronat§re(^t 140 —
@tanb 267, 291 528.

Sfteligiün^fonbömcffcn 514
ff.

)ReIigion5fonböfteucr 377ff., 440.

^7? e l i g i n ^ f a f f e 6—7 — (^farrfäffc)

f. ^1ie(igion§fonb.

IJteligionsfommifiiüucu 45.

^Religionsfonfef^ 7.

9lepräfentation unb itommet 12.

Üiefelfetb (9löfelfelb), 5[«aler 455,

505, 507.

Üietraite
f. STcrjitien.

^z%, ^ominifancrftofter 198, 200.

^ejeff e, 5n)ifcf)en bem "ij^affauer Drbi-

nariat unb ben obbercnnfifd)en ^rä=

laten 171, f.
2)e5eiinalre3e^, lU^-

cessus, SSertrag.

^}licci ^sulian, ?tbtoon üambad) 472.

9tirf)ecourt ©op^ie (Gräfin inÜin^

486.

"Jv i rf) t e r Ö r e n ä, ©aftgeb in ©te^r 1 46.

^ieb (9[Rautf)aufen), 8t. gtorianer

Pfarre 254 — Saumgartenberger

95efi^ 165.

9li eb (3nnoiertet), Slbgaben bcr ('«^otteö-

Käufer beö Sejirfe'o unb bcr ^fleg^^

faffe 32 — (VJreuäinfpcftorat 125 —
SfJorbtiroler .^opujiner 239, 517,

523 — ^iu§ M. in 9tieb 90 —
^runmagr=9JieBftiftung 238 — 9lc^

bemptoriftinnen 5l8 — Si^ ber

franjbfifc^en 2anbc§regierung 498
— (5pita(firrf)e 237.

"

Äapujinerlaltc Stiftung Sllein=

^Ttieb). ©riinbung 31 — Sejüge 32
- Stbfonberung oon '^^affau 49,

50 — ^erfonalftanb 142, 203 -

©uorbian bei ber Sluf^ebung beö

Sraunauer .fttofterö 235 — Stuf-

t)ebung bee Sftieber Älofter^ 142,

203, 236 ff.,
51 7,Äirct)e(^farrfirc^e)

225 — SSerrocnbung: 236 ff., ^farr

f)of 237, 9}tilitärmaga,vn unb

=fpita(, oerfauft, (ginquarticrung?=

\)Q.\Vo. Sd)ief;ftätte 238, 3lrmcnf)aU'3,

ttoftcr 239.

Sfiiebau, ^fteggerirf)t 116.

Sftiebegg, ^crrfrfjaft 81.

91 i e b c ri rf), '5)cci)ant oon 2öaiäenfirc^en

287.

Dtiebl, Senefijiat in SSöctlabruc! 190.

^iebl, ®d)tüf3f)auptmann in Sajcen-

bürg 485.
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Ö64 9iiebll^amev— St. g-lorian.

Siiebl^amer, ^onftftorialrat 6.

9iieblin SRarta m\d)atia, Urfu=

linerin in Stulln 146.

^iegger ^aul, ^rofeffor 39, 55.

9liepl ^eter, ßi)or§err, ®t)mnaj'ial=

profeffor in Sing 521, 523.

Oiiepl 9tobert,P., 3ifterätenfer,@5m=

naj'iatprofejfor in Sinj 521, 523.

3iigler SJJicfiael, P., ^armeliterprior

in Sinj 249, 291, 311, 312, 313.

^Kitt erleben ber ©rifte 296, 297.

3li5t) ^ilariu^ (I.), SIbt öon S3aum=

gartenberg 17.

9iobotaboIition 149, 279.

!JRot)r, ßrem^ntünfterer So!al!aplanei

321.

9llot)rbacf)40 — (®renä=) Snfpeftorat

50 — ©cE)tägter ^ratbenefiäium

@t. ©eorg 338 —
f.

SBerg.

^}loOT, ©ermanüum 128— Sofef II.

in 9iom 137.

^tofenaner Stnton, @d)iffnteifter in

Urfa^r 234, 305.

';)iofenbcrg=Drfini f^ranj $Bolf

/•^ürft, Dberftfäimnerer 402.

^ofenbnrg am ^amp 104.

9^ofenegg, ©arftncr öerric£)aft 306,

307, 3Ö8.

9^ofen!ran5^anbet 53.

Sftofcr Sofionn ©eorg, @tQbt= unb
^om!apctImei[ter in ßin^ 396.

9?offa^, ©ubener .£)au6 mit SSein=

gärten 152.

Siottcnfja^n (9lotten^an, 9ftotten=

f)ann)|)einrirf)®raf,9legierung§=

präfibent 206, 298, 300, 344, 348,

351, 366, 369—371, 379, 381,

400—402, 408, 416, 423, 427,
428, 429, 430, 443,444, 445,470.

3tottler Serttjolb, Senebiftinerabt

oon 3t. Slafien, (Spital nnb @t.

^aul 496.

^ubigier (^rang 3o|ef, Sifcf)of

V. 8. I). 224, 239, 506, 507, 522.

9ftuboIf I. ö. öabäburg 25, 146.

aiubolf 11.46.

IJRulanbftif tnng bei ben ^efuiten 84.

Flinte, t)I.,
f. ©rein.

«abina, t)(. 146.

©ab nid), S§ort)errenftift 19.

3 a d) f e n, Irnppen in Dberöfterreic^ 1 1

.

3ac^fenegg,2Sinbt)ager93efi|23, 24.

3ai| Sfiaimnnb, P., Sominifoner

öon äRünsbod) 200.

Säfularifierung ber ^efuiten 30,

Don Äapuäinern 232, 233, 235,

237, Äannelitern 311, 527 — f.

©ynonnen, (S)n:egu(aren, ^(ofterauf=

^ebung.

Sa l bürg, öerrld)aft§befi| ^tauö 21

;

Sftubolf Ö)raf o. 193, 298.

® a 1 e f i n e r i n n e n I. in Dberöfterreid)

518, f.
©tein!, IL

f.
SSien.

3alm=9?eifferj'(^eibt ©iegfrieö
Stttgraf 511.

3 a I ü a 1 r i a n e r in Dberöfterreid§ 5 18,

f. Bamberg.

Salzburg. 2)iö5e)e: 3Inteil im Sanö
ob ber (Snn§ 270, Äonforbat in

@^ejad)en 56, 57, Slnfpruc^ auf

@trafen)ald)en 435, Senebiftinerftift

©t. $eter 520 - 93ifd)öfe f. So^

bron, SSirgil. — ^opujiner 501
— Uniöerl'ität 8, 129.

©aljfammergut faft proteftanten-

frei 6 — ©aline 118 — S!Jionb^

feer Söalbungen 487, Sombac^er

SSalbnngen 472.

Sammlungen ber 9JJenbifanten 35,

38, 50—51, 125, 142, 193, 202,

f. Sing: SBrüber, Sarmtjerjige.

©anbrart, ^tJtaler 90, 507.

©ängcrtnabcn, Unterridjt 38, 39,

488, in Slremgmünfter 128,in9Sit^e-

ring 318.

©t. 2tgat()a, ©eelforge 42.

©t. Sigibi, enge(§5eüer Pfarre 288,

394, 460.

©t. Slnbrä a. b. ^traifen, St)or^erren-

ftift 387.

©t. 5lnbrä in Mrnten, Sefuiten-

noüi^iat 513.

©t. Stafien, 33encbiftincrftift im

Sreisgau, nad) ©pital übcrfe^t 494,

nad) ©t. ^aut in Kärnten 495, 496.

©t. Florian, regulierte'^ (j^or-

^ e r r c n ft i f t. 5lbfteigquarticr in Sin^

258, 291—293 — Jlbminiftration

über 2Ba(bf)aufen 19, 283, 448,

449, 2Sinbi)ag 28 — Strc^io 346
-- 5lufbebung beantragt 139, 254,



©t. (5fIorian—©atiteiner. 565

255, f. iKeriueubung — Sefuc^

^ius' VI. 87—88, '
mttoia^ 43

— Sibliotf)ef 151, 253, 346, 370,

476 — Silbcrgatcvie 253, 346 —
anftö^ige 55rcüicrfteUen 116 —
Jaffion (1771 ) 33 — fyorberungcn

an 93aumgartcnberg 168 — (^otte^^

Iieilfa(5 117—118 — ©rünbung
18 — iiiuäcr öt)mna]'iunt 522 —
1t)eolügifrf)e .^ausle^ranftnlt 516,

519, 520 — Sntertenimcnte 142,

176, 299 — Snücntur 253, 344
ff.,

370 — 3o^anucS)pital!ir(f)e 397
— Äirdje 159, 272, roeItUd)e Ssögte

412, Drge( 396, 397—398 -
- ^(Rünjcnfamnüuug 345, 346 -

Numerus lixus 142, 476— Crnatc

347, 358 - ^aufdiquantum 38S,

449— ^crfonalftanb 142, 476,516
— ^^farreu unb ©eelforgspoften

42, 140, 141, 254, 299, 476, 516,

Dbertt)alt)eim 190, 191, 192, SSöcf(a=

brucf 259—260 — präliminare

254, 276, 388 — ^rälatenftanb5=

foffe: 2(nteil 424 — ^ropft (ärb=

i^anbeslioffaplan 471, Dberlciter

ber öi)mna[ien 520 — ^röpfte: f.

(;VJogl( 1766— 1777), 2ruUct)(1777

1793), 3ieg(er, 9Jtat}r, Stülg —
9?ea(itäten unb ^a^rniffe 253, 345
—346, 373, 374 ^teUgions^

fonb§fteuer 377 — ®e(bftabmini=

ftration 174
ff., freie ^eriüaltnng

381, 388 — Silber unb ^re^iofen

345, 347, 360—361, 370, 372
— Spenbtag 37 — 8tift§f)äufer

253, 345, f. ( oben) 3^eaütäten, 6nn§,

iiinj (Stift5t)äu)er) - ©törcfriebe f.

.S^önnanSeber, ^at)rf)uber — 2;rac^t

115 — i8eräuf5erungcn 266, 276

I 373, 374 - 5^^ermögen 18, 253, 476

P — SSertt)eubunq: al« 3^otntion0gut

geplant 177, 2f)6, 432, 433, 435,

»436 — ^immer 346 ~ -^ucfit-

l)au§bcitrag 37, 38, 468.

®t. (Georgen üorm 3BalD, $ßalb=

^aufncr '.pfarre 284.

S t. 3 1) a n n bei »peinricfifd)lag ( 9f.=D.),

3Sill)eringer $farre 47.

©t. .tonrab, .SiTemömünfterer Öofal=

faplanei 321.

©t. Sambrec^t (2ampred)t), 9lci

rf)er§bcrger Pfarre 141, 343.

St. i!eonl)arb, Senfenfd)miebcn 339.

@t. Soren5 bei 9Jionbfee, ©eclforge

140, 141, 172.

S t. S[R n g b a l c n a, ©orftner^fanc 305.

®t. ^aria im Schlag f. 'Srfilägl.

8t. 9.Uarienfird)en, oubencr |)ol,^=

grunb 148.

St. SJiic^ael {Ti.--€).), Pfarre 262,

^loriancr Söeingärten 373.

St. 9iifo(a im Trannöiertcl, (Sremit

109.

St.^JfüolQ, ^^arjeUcn üon ber Stifts

§errfd)aft (^^affau): 2örcbefd]e Do-
tation 501, 502.

St.Üiifola, 2Balbl)aufner "ipfan-e 284.

St. Döloalb, ^farrerrid)tung 336 -
Senfenfd)miebc 339.

St. ^anfraj, Spitäler Seelforgs=

poften 21.

St. ^oul (Kärnten), »cnebiftinerftift

495, 496.

St. ^eter in ber ^ijlan 137, 243,

245.

St. ^eter (^][)cüf)loiertel), J^orianer

Öerrfcfjaft 253.

St.^^ölten, Ätarmelitertlofter 312.

St. Sigmnnb bei .'ihcm'Jmünfter

420.

St. Stefan, Seclforgspoften 42.

St. Xl)oma(6) am 23iaicnftein, 2öalb-

t)aufner Seclforg^ftation 42, 284
— bomfopitlifdjer ^orftmart 509.

St.Ulrid), (^iarftner Pfarre 141, 305.

St. Ulricl), Sd}lägler ^reiamt 338,

384.

St. 2öillibalb, Subener ^-^farre 147,

149, 153.

S t. 2Ö 1 f g a n g, 9J?onbfecr ^-^pfarTe unb

.Öerrfd)aft 172, 173, 344, ^nöentur

(jur bifdiöflid)en Dotation) 453 —
3Sertaufbe55{mte!öSt.®olfgang5(>3.

St. 'ii>olfgang bei Sd)lägi 474.

Sarau, 3d)lägler &>\it 338, 385.

Sormingbac^ 19.

Sarmingftcin 19, SBolbl^aufner

Stiftsbaus? 284, 393—394, 512.

Saröde l 115.

Sarfteiner ^cinridi, 1'.. ^UJonbfecr

Senebiftiner 452.



566 Sartori—Sd^Iierfaac^.

©artori Sominifuö, P., ,^arme=

liten^roütnjtat 526.

Sauer Sgna^, Sc^ulle^rer in §cU
265, 266.

©äufenftein, ^^fteräienferftift, 5or=

berungen au ^aumgartenberg 168.

^Bajccn, SSalb^aufucr 'Pfarre 284
— 58aumgarteuberger Se[i^ 165.

*Sd)ab(er in Sinj 472.

8^afflinger, (5f)orf)err, ©l^mnafial-

Vrofeffor in Sing 521, 523.

©d^affner S^itus, P., .^arme(iten=

prior 313.

®d)aitter 5(uton, Jyobrifant in

6tet)r 216, 217.

©c^alc^en, (einfüge) ^^farre 31.

«Sd^aUerberg, 3Ba(b§aufuer Unter

=

tauen 284, 464.

Sc^au!, Sc^aufftube, ben Drben^=

leuten üerboten 36.

© d) ä r b t n g, Slbgaben ber ©otteö^äufer

be§ ^ejirfe^ 32 — (Sremit im
3pitol 109 — ©reuälanbgeric^t 50
— treuäbruber|rf)aft 109 — ^farr=

ürc^e 501.

tapuätuer 31, 32, 49, 50,

142, 203, 474, — Überlegung 6e=

antrogt nad) Sinj ober umgefel^rt

473, 474, üerfügt: md) Slltötting

500, nac^ ©aljburg 501 — ißer=

tt)enbung üon Äirc^c unb Softer 501.

@d)arnftein, Äremsmünfterer öerr=

fc^aft 264,.. 320, 321.

@ (f) a r t e u , Überfluß an 'iprieftcrn 42

.

'Srf)auntberg, @raf 22.

vSrf)aumburg=Sippe, gürft,!!Öe[t^er

ber §errfd)oft ^touö 497.

Srfjebelberger ^iaimuub, 3tbt oon
^Bit^cring 17.

Scheibe 269, 270.

'S

4

erb 3ofef, P., ^Wonbfeer iBenc=

bütiner 452.

© c^ i cfm a i) e r 21 ni a u b u ^i, SIbt o.Sam
bac^ 16, 62, 122,175, 180,252,275,
347, 389,415,418,419,441,471.

©d)ic!maQer(Sugeniue(I.),3Ibtoon

^aumgartenberg 17, 28.

Sd)iefer Äofpar 214—215.
Sc^i(e)fer=58enefiäium,

f. (Sferbing.

©d^iubter ö., ©eueralfelbiüaditmcifter

in Sinj 291, 385.

©c^inbler Dou 9tottenE)aag ^f^ii

ftop^ ^ermann, ^räfibent be«}

8tabt= unb Saubrect)t§, Sefiler oon

St. Sßoifgaug 503.

S^lägl, $rämouftrateuferftift.

äbtef. ^e^ringer (—1751), Sc^mt-

binger (1754— 1762), 2)eugter

(1763—1797), SBatbbauer, |5ä|—
Sluf^ebung beantragt 134, 139,

424, f.
S5ern)enbung — (Sjemption

119 — Mioti '(1771) 33 —
5riebt)of 337 — öeiftlic^e 337
—338 — (Sto^ptte 339, 385
— (Srünbuug 20 — Sutcrtenimente

142, 338 — 3uöentieruug332fj[.
— 9?ät)= unb Stricffc^ule 336—337
—Nexus 49—Numerus fixus 142,

474 — ^oufcfiquautum 385—386
— ^er)onal 142, 338, 473, 517,

^ad^ronä)^ 8— Pfarren unb ^farr=

errid)tuugeu 40-41, 42, 140, 141,

336—337, 473, 517 — ^:|5rälaten

ftaubsfaffe: Stntcil 424 — ^räü"
minore 338, 384—385 — 3ieatt

täten 338, 340 — ^teligionSfonb^^

fteuer 378 — Sotjfreitieit 385 —
Säugertnaben 339, 385— St.9Jiat»

tin^fpitot 474 — Sc^memmung
333 ff.,

420—424 — Silber unb

^:pre,^iofcu 357, 368 — Stift Spital

äu ermerben 497 — il^eräu^erungen

339, 340 — Sßcrmögen 20, 338,
473—474 — SScrmenbung: ^läne

(®to§tlütte, Sct)miebe, ^aflienuü^(e)

339—340.
Sc^lierbod), öcgeub proteftantif(^,

Unterfud)ung^ort 6 — Pfarre 141
— ^crtiorid^meftern 113, 114.

;3 i ft e r 5 i e u f e r ft i f t. 5tbte f. Jtifdj-

auf (1772—1803), Dbouer — Stbt

waf)! nic^t mebr geftottet 444 —
^Ibminiftrotion burd) ^emsmünfter,
burd) boö Sd)ottcnftift in 3öien 18
— 3luft)ebuufl beontrogt 341, 444,

f. il^erfct'iung — ^voffion (1771)33,

(1782) 340 On-ünbuug unb

Sd)idfa(e 18 — 3utertenimente

142,341 - Suoenticruug 340
ff.

492 — Äirc^cnfd)o^ 493 - Nexus
48 — Numerus tixus 142 — t»om

'^oufdiquontum frei 383 ^erfonaL



;d)lictbac^— ©djtDeftern

.

56'

142, 444, 475,51 7 — ^fanen 517— $rä(atcnftanb5fQffe: Stnteil 424
— ^räüminare 340 — SieoUtäten

18, 277, 340 - 9?ea9iongfonb§=

fteuer 377— @eeIforg«poften, neue

42, 141, 259 — Silber unb ^:pre=

^iofen 356—357, 368 — 3tiftö=

Käufer f. ^ircf)borf, ßinj — ©tubien

8, 9 — SScräuBerungen 277, 492
- SSermögen 18, 475 — SSer=

fe|ung beantragt md) 2Bil{)ering

341, nad) Sambarf) 475.

Sdintib ^^etru^, ^rätot üon ^d-
4er§berg 502.

©c^tnibbaucrin öoii SUian^torff
SRaria Sonftan^a, ^riorin ju

2öinbf)ag 27.

®(f)OTibing, Dblaten be§ f)I. ^ang
n. ®a(e§ 518.

©c^mibinger öugo, 2lbt ^uöc^lägl

20.

Sc^ntibt(Äremfer=©c|mibtj,SOMer
271, 498, 508.

©c^miebauer®eorg(5t)riftian233.
6c^oiber ©ottlieb, glorianer (S^or=

^err, Pfarrer in Dbert^at^eim 190,

191.

©d^otaftüa, 30^., Urfuünerin in @te^r

144.

©Gronau, Stab! ber Steijrer 2)omi=

nifancr 215, 216.

Sc^önbüfjet, Serüitenflofter 282.

©c^i3nborf, Pfarre 259—261.
©(^önegg, Seelforgc 141.

©(^önering, ©egenb protcftantifc^ 6
— (£nge%Uer ^:pfarre 281, 288.

Sc^önfelb (3'ran,v -Iftoma^ ö.,

352-354.
6(i)öntl)a(er Tvafob in 93raunau

236.

®rf)oppcr, Üiegierungsfanjlift 496.

©c^örfling, Pfarre 43.

©d)ottcnftift f. SSien.

©c^ütterlee (Sc^otterlof)) (9^0.),

3Satbl)aufner §errfd)aft 284.

©d^reber Göleftin, P.. Pfarrer in

©leinf 459.

©c^roffenberg Sojef Sionrab o.,

Sifd)of öon 9fiegen§burg 454.

©c^rottmüHer ©ebaftian in ©te^r

216-217.

©c^übl, Kaufmann in 93raunau 235.

©cf)üga SBenjl in 33raunau 236.

©djulbrüber in Cbcröfterrcid) 51b,

f. ©oifern.

S(f)ulben, SUJündjnev 31, bei ^Hei-

c|er5berg 342, 474, ^Kansijofen 16n,

^ 343, 474, ©nben 147.

öd)ulfd)tt}eftern de Notre Daiin'

in Dberöfterreid) 519.

©d)ul[c^n)eftern öom 3. Crben bev

f)(. ^i^anjisfug in Cberöfteneid)

(aus ^allein) 519, (aus ^^ödla

brud) ol9,
f. i^ödlabrud.

©d)uttoefen 34—35 — proteftan

tifc^eg 24, 206 ©d)ulge(b 13(1

-
f. C^^mnafialftubien, Ärems

münfter, i^inj (9corbifum i, 5[liün5

bad), ©tubien, 2Binbt)ag.

©c^ütter („©d)ittcver"), 'öefi^er

öon Sßinb^ag unb 3)?ünäbad) 24,

196.

©dinjanb, Stanstiofner iiofalfaplanci

141.

©d)n}anenftabt, proteftantifc^e 'öi'

megung 6.

©dimarg, 2lfäeffi[t(2tftuar) 112, 144.

©dinjarjac^, Scnebiftinerftift 16.

©4n)ar5enbad), 53ei'iöung bcr^fanc

©t. Söolfgang 172.

©diwargenbad) i!(nbreas, .Hanoni

fus 102, 103, 138, 215, 383, 529.

©diroarjenberg, ©emeinbe, (Sremi

tage 108 - ©eelforgsftation 108,

141 - ©d)(äg(cr ^Salbungen 335,

336, 384.

©diroarjenberg, ^üi'ft, .pol^

[diraemme 334, 335, 336, 420,

421, 422, 423, 424.

©c^roarjenberg, Äarbinal, ^ürft

erjbifdiof öon ^rag 526.

©djnjarjin 5(ngc(a, .Siarmeliterin

92, 529.

©c^tteigcr -T^afob unb ©olin, Xuc^

manufaftur in ^^in'lö 233.

©dimemmung au§ Saumgartenberg

unb 3i>a[btiaufen (beantragt) burd)

f. f. ^yiiniilicngüterbireftion 484, i.

©d)lägl, ©c^wcrtberg.

©c^wertberg, ©c^iucmme 393.

©djnjeftern öom t)(. ilreuj in Dbev

öfterreid) 519, f. i^in,v
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5d)ti)eftern, Sarm^ergige, oom f)t.

Äarl 58orrontäu§ in Dfaerö[terretc§

519.

©dinjeftern, Santt^erjige, öom f)l.

^ingenä ö. ^. in Dberöfterreicf) 519.

S(f)tt)ingf)cim (8ii)tt)ingt)aimb) ö.,

9tat§protofoIIift 112, 452. 462.

Sd^nji^er Stnton, S. J., 218, 512.

oc^tt)i|er ^rf). öon, öoffammer=

refercnt 462.

5citoö§5f9,^rima§öonUngarn526.
^tthad), ber, bei (Sferbing 221.

Seelforge burcf) Üiegulare. dlem

(Stationen 42, 140—141, 258—
261 — Slnftellung: Prüfung nnb

®et)att 120, 140, 204 - an in=

forporierten Pfarren menigftenö 3

®eifttid)c 37, 490 — SSermengung

oon @äfu(ar= nnb Otegularpfrünben

261, 489.

Seibenbufd), Bürger in ^Tlieb 238.

©eitenftetten 11, 415.

©elbftabminiftration öon ©tiften

174, 175, 176, 301 ff.

©eminaricn ben 93ifd)öfen geftattet

442, f. ©eneralfeminare, Sinj (^rie=

fterI)ous, -fentinar).

©enftenbac^, 'labernafel 234.

©erapt)in, P., .Karmeliter
f. 5let)er.

©e^erSo^ann in ©t. Söolfgang 503.

©iarb II., 2(bt oon ©djiägt
f. ©engtet.

©iegt)artnerin SJlaria Slnna, Ur=

fnlinerin 93, 146.

©ierling, öegcnb proteftantifd) 6.

öierning, ^^offaucr Pfarre 436 —
2Brebifrf)e 3)ototion 501, 502.

©igt, Pfarrer in C^5arften 508.

©igntar, Slbt öon :2ambad) 186.

©ilber= nnb ^]5rcäiofen=3tb(iefer=

ung 354 361, 368, 369.

©im fing, ©remit 109.

©imon§felbcn(9^=D.),2öalbt)anfncr

Pfarre 284.

© i n
;i

i n g e r ^ f e f , (£§or^err, 'ipfarrer

uon ©nben 154, 461.

© i p p b a et), ^em^münfterer ^ifc^-

löaffer 376.

©ittentofigfeit 5.

©ijt Slnton, .taplon bei ben Aar-
metiterinnen in Sinj 74, 100.

©fali|, .Karmetiter!tofter 312.

©oc^eröeorg, ?.. Stbminiftrator öon

5[Ronbfee 175, 176, 179, 252, 253,

256, 344, 359, 412, 435, 452
in 2lu§fi(^t genommen für ©ngelö-

äell 286 — als 2tbt für gjlonbfec

444 — Pfarrer in ©tra^mald^en

435-436 — Sob 495.

©otbatenünber
f. SJlititärünber.

©onau f. Dd)^ öon ©onau.

©onncnfetö SInton, ^ofrat 462.

©onncnfetg Sofef 55.

©onnenftein ö.,.^tei§tiauptmonn 30,

265.

©onnenmatb, ©d)tägler ®Ia§ptte
385.

©orgentt)a(, ^reit). ö., ^ofrot,

Sireftorberf. f. ^orgeUanfabri! 485.

©peier, 2)omftif t = 2)omi5etIare ftu=

bieren in ^em^münfter 129.

©penbtoge 37, 38, 130, 139,468.

©p inner ei
f. Söotlfpinnerei.

©pital am ^Q^rn, Senebiftiner-

ftift 494—496 - 93ronb 497

^forrt)of 497.

^tollegiatftift. Stnftänbe 21,

391, 476, 490, 494 — Strc^iö

497 — 2tnft)ebnng beonttagt 134,

188, 139, 302, 391, 446, 476,

öoügogen 494—495, 517— Sibtio=

t^ef 496 — erträgni^ 495, 497 —
feine ^^affion (1771) 33 — gürften=

bergbenefi^ium in Sinj21,227—228
— ©ebänbe 497 — ©emätbe 498
©rünbung 21 — §o^enfe(bbenc=

fiainmin2öel§21,226,227— 3nter=

tenimentc 142, 494, 495 — 3nöen-

tur 492, 495 — frei öon Snöentur

(1787) 301—303 — Äirc^e 495
498— Sel)entröger öon Bamberg 21,

492, öon ^remsmünfter 298 — öom
'^Paufi^quantnm frei 383 — '!l>er=

fonatftanb 21, 142, 391, 47(5,

494 - Pfarren 476, Urfat)r unb

2öet§ 229—231 — ^rälatenftanbÄ

taffc, Stnteil 424 ^präliminare

495 — kröpfte f. dürften (f 1732),

©teinn)alb(tl 760), ©rnnbner (1760

—1802), Sic^tenauer — 9leolitöten

392 — 9ieIigion«5fonb§fteucr 377
-378 — ©t. Sofef^^fopelle 420 -

nenc ©eelforg^ftationen 141, 259



Spital am '!}?^^rn—Steiir. 561)

— Statuten 21 — ®tiftöf)äu)er

f.Sins (®tift§i)äufcr), (oben) 9ieali

täten— S^^eräu^erungen 420, 492 —
9?ermögcn 21, 476, 495 — Scr=

ttjenbung, ^^länc: ^rieftcrt)QU^5 7,9,

Unterfjalt bes ^omfapitets 391,

Dotationsgut 446, Dcft^ienten^iaug

476, 478, S^ermögen für ein Sltum-

not 476, ißerfauf an Schlägt 497;
lüirb isöencbiftinerftift 494—496,
fällt an ben ^Keligionsfonb 496,

497, äum %c\[ "^Prioatbefi^ 497.

«S:pit3, (:-^5leinfer 2i>eingnrtcn 160.

Sponfalicnred^t f. Sunuicrtel

Sprinjcnftein^Jcaria "i^lmitia .^a=

tt}arina (^röfin f. 3Binbt)og.

Sprinjcnftcin ^Tiai; Wraf 497.

3 1 n t ^5 g ü t c r u c v ä u ]\ c v u u g 433

.

Staci)el 9c orber t, P., ^Benebiftincr

in ^•cnismiinfter 324.

otabl, .Vhrdje, Surgfrieb jum @tift

i^ambacf) gc{)örig 250 (5rf)reiber

t)au§ 251.

©tabler '3Jtaj:inii(ian, Äommenba-
tarabt in Ä'rcmömünfter 407, 409,

410, 412, 416, 424, 445, 483, 515
— ^llonfiftorialrat 452 — Pfarrer

m 5IIt(erd)enfe(b 446.

'S t a b ( ni a t) r 3 f) n n n in Warften 307.

Stal(mot)r ,^ojetan, V.. Subprior

in Wim^had^ 200.

©tänbe 12, 13, 440, 470 — (Srroerb

be^ SDZinoritenftofters 206, be^

^IRonbfeer -öaufes 457, be§ 2i>alb

t)Oufner öaufcö 469 — Äird^e 17,

206, 207 — eöangelifdjeg Sdjul

roefen 24, 206 — Stiftünge 128.

Stangl 3tntbro§, P.. Pfarrer in

(Sngele^ea 287, 460.

©tarl^emberg, C*>3rafen, Äapujiner

ftofter in ^reiftabt 22, 240, 241
— 3at)rtagc in Sing 246—247 —
^^errfrfjaft über ^upping 223.

Starfjemberg Grnft 9ftübigcr

^ürft 459.

Star^embergöeinrid) Wraf 459.

Starbemberg 3ofef öraf, 2)om

fapitular in ^affau 403.

©tarbcmberg aBcnjt, öraf 298.

Stauer, SSijebuc^ljolter ber Stiftung^

bofbucf)baIterei 452, 460, 462.

^Äteibt Sigiömunb, "pfarrer in

Sierning 436.

Steiger ^ran,^ CSrcmit uon i!ani

bttd) 109.

Stein (^raunoiertel), St. ^^lorianer

93eftt3 253.

Stein (9i.-C.), (*>5lcinfcr 3iHnngärtcn

158 — .^emsmünfterer .S^aus 32
1

,

322.

Stein=3nfantcvie in l'inj 162,

163, 458.

Steinafirdjen (9^.=C.), ^IRonbfeev

Pfarre 172.

Steinbad) am ^]iebberg, Sd)licrbad)er

Seelforg§ftation 42, 141.

Stein baci) an ber Stein', Oiarftncr

Pfarre 305.

Steiner 3ofef, ^rior ber Xomini
faner in Stet)r 53, 529.

Stein^aug, ^treni'Sntünftcrcr "»^^farrc

141, 321 — ^errfc^aft 411, 413.

Steininger^-ran5, Gvnonnenbireftor

in ^Mnbbag 98.

Stciniualb Ttaxt Slnton, ''^^ropft

oon Spital n. *-]>. 7, 9, 21.

Sternbad) 9cott)burga ^-reiin u.,

Dberin ber ©lifabetbincrinnen in

i>inä 420, 427, 428.

Stetten fÜJ.-C.i, ^.Jöalbliaufner f^axxi

284.

Steuerpatent 433, 470.

Ste^r. 3lrbcit#bant^ 147 — 53efud)

3ofefö II. 291 $8ürgerfpitalfirdie

f.
Spitalfirdje.

Domin ifancr. 'Jlufbebung 135,

137, 142, 197
ff.,

213 ff.,
517 -

Sibliottjef 214 -- M^n (1771)

34 " ©ebäube 215 — ©ottes-

beilfalj 213 - Wrünbung 22

3nterteniment 214 — ^snoentur 2 1

3

— Mtrc^e: 215, ?5-ilia(fird)e 197,2 14,

Sefuitenfirc^e 218 ^^serfonal 142,

1 97, 1 99, 2 1 3 "i^farrci ,yi crrid)ten

137 — ateatitäten 215, 216

^ofcnfranjmeibc 53 Überfetumg

nad) Okein beantragt 195, 209 —
i^eräuf^erungen 214, 216, 217, 234
— Ül^erforgung ber 9Jiönd)e 198,

200, 214 — 'isermenbung: al^

S'Jormalfdiule beantragt 209, 21(),

für ha^i ^eigamt 135,"üerfauft216,
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218—
f.
(unten) ©c^rottinülIer^auS.

(gremitcn 109 ^ ^errfi)aft:

Srenn^olj an bie Äopujiner 241,

§0(3= unb 3St(bbeputat nacf) ©arften

808—310.

Sefuiten. ©rünbung 22 —
;^affion (1771) 34 — Sluff)ebung

30 — im -Sloücgiuni 9}?ititärfinber

unb Süd)]enuiarf)ertt)erfftätten 160
— Äirc^e tt)irb ^farrfirc^c 214 —
neue 9?tcberlaffung an ber 2)omini=

fanerfirdje 218, 518.

Äapujiner. ©rünbung 22 —
5tanb unb Stuf^ebung 142, 203,

241fr., 517 — Snüentur 241

iSeelforge 213 -- ^cräuBerungen

241, 243, 246 - ©runbbeft^ 242.

Ärei^amt 135 — ,ftrimina(ge=

bäube 147— Pfarre öonÖarften be==

forgt 213, 254, 305, gnjeite errid)tet

137, 140, 214 — @t. gjJirf)aeI§

fircfie 31— S(f)rottmü[Ier^au5 200,

215, 216—217 - Spitalfapeüe

241 — epitatfirc^e 158, 214 —
©tabtpfarrürc^e 197, 396 —
'I^cater 146, 306.

Urfulinerinnen ifrüt)er 3^=
leftinerinnen). Sluf^ebung 143, 145
— !eine Gyemption 119 — Sn=
öentur 144, 145 Numerus
tixus 145 — '^erjonalftanb 144
— Schule 93, 95 — Unjufrieben^

^eit 144 — '^erroenbung: Äir(f)c

lüirb 2()eater 146, Schule über=

nimmt bcr 9?orma(f(^u(fonb 146,

.S^lofter lüirb 3trbeitebnuc\ bann
Ähiminalgebäubc 147.

3 ö 1 e ft i n e r i n n c n (^Slnnungiaten)

^^ei(f)töater 93 - %aiim\ (1771)
34 — Öirünbung 23 — Ur)u=

lincrinnen 75— 77, 93—95.
S t e 5 r e g g , _^farrfirdje, Stntoniusaltar

186 —
f. Borger.

St et) r er, bifc^öfl. $a)"faui)c^er Äanätei=

^bircttor 116.

^ötet)rex3Ray®anbolt,9iegierungs-
beamtet 311, 319, 340.

"

©tet)r(eitt)ner Sltois, Äapujiner^
guarbian in Sing 239.

3tegiieitt)nev Stugufttn SKarta,
Äapnginerguarbian in 9f{ieb 237.

Stegrling, Sdjtierbac^cv Sotalfap-

(anei 141, 259, 277.

Stiebar, Saron, .'^eistiauptmann

47, 90, 130.

©tiebar, '^oron, Stubent iniRtem'5

münftcr 120.

Stiftertoge
f.
©penbtage.

Stiftmeffen, bei ©arften 310, 514,

515, ©leint 158, 2in§ .tarme=

(iterinnen) 98, 9lan§^ofen 500,

Suben 148, 149, 2öinbf)ag 98, ).

"l^eligionsfonbÄmeffen.

5tiftg_§äuter 161, 177 ff-,
291 ff.,

468 f., f.
bie einzelnen «Stifte.

Stiftsfirc^en, ^faiTÜrc^en 258.

Btiftöfrebit 266.

Stiftspfarren, 25ermögen pm ^Ke=

ligionefonb 298.

3 1 i f t e r e a n t ä t c n, i^eräuBerung

373 ff.

5tift§iDalbungen 298, 418, f.

Sdjtoemmung, Sambac^; bie ein-

zelnen Stifte (Snöenturen).

Stipenbien für Stubierenbe 107,

128, 129, 331, 442.

Stob er, Spitäler Seelforgspoften 21.

Stöger, ^nfpeftor ber ©fjefuitengüter

74, 77, 92, 102, 104.

S 1 1) l , Stabt5immcrmcifter i. iiin§ 398.

Stolj, Scncfijiat in SSels 232.

Stonumi, gräft. ^oi^^^'C 108, 503.

Stbttlingcr, Obcrförfter öon Sam=
bac^ 418.

Straft)au§ f. iöaumgartenberg, Ö>ar

ften, i^in^, ouben, ^urfltflö^^beitrag.

Stralenborff, freit). ?yamiUe 503.

S t r a f^ c r, (Iborticrr, ©tjmnafialbireftor

in 2'u^ 521.

S t r a B e r 3( I e j: a n b c r, 5tbt Don ,'i^em4=

münfter 411.

StraBfelb(cn) f. iünj.

Straf) mald^cn, ^IJZonbfccr "ißfone

172, 435.

S t r a u b 21 n 1 n , '^^farrer i u ^Keidjcr«

=

berg 498.

Strer 9Jto(ac^ias, liiiapujiner m
Dbertbal^eim 191.

StrobI Äajetan unb ^vofefine in

Sin,^ 457.



Stro^am—2:]^eobata. 571

6tro!^am, Seelforgöpoften 42.

©trubcl $etru§/g)?ater 507.

Stuart, ®raf, geftimg^fommanbant
in Sraunau 235.

©tuböcf, ®ed)ant in Bpitai 495.

©t übten, |)f)ilo)o|3^ifcf)e, unentge(t=

li(f)e ©tiftsle^rfanjeln 488, ).Slrem^=

münfter (^(fabcmie, ß^äeum), 2in§

(SQäeum).^

©tubicn, tt)eo(ogi[rf)e 7—9, 39,

119—120, 127, 129, 442, 443,

488, 519—520, proteftantii(i)e 24.

©tubienbib(iot£)ef
f. ühv^ (Stijeal-

bibliot^e!).

©tubienfonb 30.

©tülä^obof, ^ropft öon <Bt ^lorimi

522.

©üben, ^ran^i^fanerfioipi^ 504, 517
— g-rauen oom guten ^irten 504
— Pfarre 141, 149, 154, 156,461
— ©trafanftalt 503 - 504.

6f)orf)errenftift. 9luft)ebung in

2lu§jirf)t genommen 134, 139, öer-

^ängt0ilbminiftrationbur(i)9teii^erö=

berg) 142, 147
ff., 153, 516; oon

^ameralabminiftration gemoUt 160
— 33ibüotf)e! 151 — 2)enunätation

152 — Grtrögniö 461 — "Joffion

(1782) 148 — örünbung 31 —
— Sntcrtenimente 142, 149—150,
153—154, 387— 3nöentur 147—
Ärieg§obligation 147 — 5[)Jünct)ner

©(^ulben 147 — '^erfonatftanb

142, 149-150 — Pfarren 149,

alte '^farrfircf)e oeräu^ert 151, 504
^ongrua 153— 154, 155, 156,

299, 2öirtfd)aft§öeräuBerung 155,

299, 300 — ^präliminare 149 —
^ropft f. Söeber — 9veaUtäten 148,

149, 151—152, 155, 299 — 9lc

ligionSfonbSfteuer 378, 387 neue

©eelforgöpoften 141 — Silber unb

^rejiofen 359, 461 — Stiftmeffen

149 - ©tiftöfirc^e 149, 461 —
%xad)t geänbert 115 — Untertanen-

ausmedjflung 156 — ^-8eräuBer=

ungcn 151—152, 155, 299—301,
372 — SSermenbung: 2trbeit§^au5

ge:plant 156; 2)otation be§@eneral=

0i!ar§ 156, 450, 452, 460—461

;

be§ Surften 2Brebe 501: ©traf
anftalt 503—504.

©ubfoiüöfa l^ä^ilia 233.

©ueoen, Älloftcr 147.

Sumatingcr ^-ran,^ Weorg in

^allftatt 110.

© u p p a n i t f (^ Cv) c r g, Äatccbet in £in^
286.

©utter Sodann ü., 2)omt)en: 138,

182, 312, 361, ^faner öon ©t.

Sofef 182, 183, 243, 245.

©mieten üan, ']$väfibent ber Ober-

^offtubienfommiffion 328.

©m b b a, ©taat§güter=9tbminiftra

tion^fcfretär 293."

^^obaffabrif, beantragt in 53aum
gartenberg 166.

^affilo f. 2l)affilo.

Jauffirctjen, ©ubcner ^^farre 149,

153, 155, 299.

Xaufd^ t). ®löcfeUtl)urn, ^}iegicr

ungsfon^ipift 458.

J^ajen. 3nftallation§taje bei 3tbt

mal)len 45, 46 — Xajen an has'

Drbinariat '^affau 121, — 3nn^

oiertler ©eridjtötajren 152, 153

f. ^ommiffionganftänbc.

SEernberg, Oiarftner *']?farrc 305.

tertiären f. Drben, dritter.

Xertiarfcfjmefttrn bes .Karmeliter

=

ürben§ in Dberöfterreicf) 519, f.Sin.v

^erji, ©eneral 291.

Xefä)en, ^nebcnefcflluf? (1779) 31.

^euerfauf x^gnaj, ©tiftsfämmerer

oon 2öalbf)aufcn 449, 467.

leuffenbac^, ©ubencr §o^gruni)

148.

^l)all)eim (bei ^-Böcflabrucf) f. Cber

ttial^eim.

X§all)eim (bei Söels), .Slonocrüonv

f)au^ 6, .Slird)cnüermbgcn 412.

^ ^ a n ft c 1 1 e n, ^farrfirdje, 5{ltäre 14( I.

2^a)filo II.. .Öcr^og üon 33at)ern

15, 16.

^l)eatcr in 93raunau 236, (Snn? 189,

©arften 306, .Siremsmünfter 362,

369, iiiuä 525, ©teqr 146 ©piele

5U (fünften bc§ 2trmcninftituteö 139.

2l)eobata, W., Oberin ber Slifa^

bet^inerinnen f. Äafpcr.



572 X^erag—Urfa^r.

^^iemer, Pfarrer in ißöcf[abrucf=

Sc^önborf 260, 261.

^t)roncr 2)omini!uä, P., ^roüitiäiat

ber 2)ommitancr 198, 199, 200.

^f)un Sodann 3ofef @raf, 2ef)ene=

träger 298, 376.

21iun Sodann 5lafpar ®raf, 9Seif)=

bi|(i)of Don ^affau, Pfarrer oon

Äaltiam 254, 403, 436.

^i)un Sofef StRaria öraf, ^ürft-

bifdjof üon ^^affau 11.

^^üri)eim,Q)raf283 — etjrtftop^,

9iegierunc3Sprä[tbent 13, 47, 87,

125, 291.

Srf)ür^eiOT Sofcf ©unbacfer ®raf
298.

uTfjürfieint, ©räfin 393.

Sria9=Snfanterie inSins 162,205,

257.

^iüt)5burg, ©t. ^lorianer ö^rrfc^aft

253, 346.

Stirn elfam, Seetforge 190.

%uo{ in @äf)rung 438.

Sifc^Iefungen 264, 324, 415.

%oUxan^ 45.

SToman (Srnft, P.. T^ominifoner,

Pfarrer öon 2t(tcnburg 200.

^opor ^Dcoraiüitsfi) oon ^^en^in

|) einrieb Oiraf, paffauifrfjer .Slon=

l'iftoriatrat 152.

Morgan, Scf)(ac^t 11.

SEoj^ 3ofef, ilooperator in Sing 29.

Tour en Voivre ©manuel de La.

öraf, in ßinj 486.

Straberg, SBiIf)cringer ^fnrre, Stltar

101, 141.

^racfjt
f. Drben^tradjt.

^raun, Seelforgc^poften 42.

St raun, Sambad)er ^ifcfjraaffcr 250.

Straunfirc^en. STbtei 22 — S3enebif=

tinerinnenftift 22 — Sefuitenrefibenj

22, gaffion (1771) 34, aufgef)oben

30 — 2Brebejcf)e Dotation 501.

5:rauttmann5borff, H}Zinifter 438.

Strcib(ntat)r, 2;omf)err, ^forrer bei

(2t. 5[Rat^ia5 in 2in§ 525.
St rem I Sofef, 3)om£)err 138, 206,

225, 226, 312, 414, 450, 461,

462, Pfarrer an ber 9Jfattt)io§pfarre

181, 182, 183, 205, 244, 245

—246, an ber ^oief^pfarce 3l2,in

tal^am 436.

Streubad) llrban oon, S3if(i)of öon

^^affau 46.

Irullet) Seopolb (11.). ^^rop[t oon
3t. glorian 18, 88, 173, 175, 176,

190, 191, 198, 254, 257, 258,

262, 276, 277, 285, 291—293,
361, 392—393, 398, 412, 448,

449, 470.

Juün, 2!ominiEanerinnen 25, bann

UrfnUnerinnen 95, 100, 146 —
(Sngetggeüer ^^Ö^nt 394.

5:umultuanten 130—133.
Stürfcnfriege 417, 437, 439.

2urnJ)out (S3etgien), ©c^lac^t 438.

Sturriani, 9}JaIer 507.

Stnta Üxegina oon ^ornbac^ 31.

Xt)rnau, '^rieftert)au§ 10.

tllric^ oon 3Si(t)ertng 17.

UIrid)5berg, ©c^Iögler Sefife 384,

385.

Umfteibung f. Drbenstrac^t.

Ungarn, UUimatum 438 — Sifd^ofs

inttironijation 271.

Ungcrec^tijberg ©eorg oon 298.

Unioerfitäten, oon obberennfifc^en

Älerifern befnd)t 8, 127, 442, 520.

Unterrid}t 269, f. ©5mna[ia(ftubien,

©ängerfnaben, ®djutoefen, ©tubien

.

Untcrro^r, ^em§münfterer Pfarre

141.

Untcrtonenau^taufd) 105—106.

Ur ba in, 3t. J^loriancr 5Igent in SBien

257, 258.

Urbain ^gnag oon, -Tjomtierr 137,

138, 179, 398.

Ur bau, 2tbt oon 9Jielf f. öauer.

Urban, Sifdjof oon*ipaffan j.Streubac^.

Urfatir, ^riebt)of 234.

Ä a p u 5 i n e r. 2(nff)ebung 1 25, 1 42,

198, 203, 517 -C^rünbung 22
.Slirdjc, Einrichtung abgegeben 234,

3d)miebauerftiftung, 3tiftung$oev=

mögen 233, f. '^farrfird)e — ^er

fonalftanb 142, 203 — Spermen

bung: ^^farrt)of unb 3c^ule 234,

5riebt)of 234, i^erfauf 234.

9?ifotaifird)e 125, 234 — Ob
laten be^ t)(. ^nm^ oon 3alc§ 519



Urfo^r—5Salbt)auien. 573

— ^farrerricltung 198, 225, 228 f.,

Stiftungen 228, 238, ^ürftenberg^

93eneft,^ium 228, ^fnrrergei)a(t 140,

tooperatoren 228, 229-230,
^:patronat5frage 228, 231, Äirc^en-

einri(^tung 215, 234— ®ärf)[ifc^e

"Gruppen 11 — Schule 234 —
©eeiforg§=^®tation 42.

Urfutinerinncn I.im i^anb ob ber

(£nnä 22, 518, f. iimg, Stet)r —
IL

f.
2;uUn, 2öicn.

Uttenborf, Slbgaben ber (^otte§f)Qufer

32.

' ©afooar, 3)otninifanerflofter 200.

SSetbinbung ber ^teligiofen f. Nexus,

95creinigung aus Siebe beö SJoc^ften

f.
SSerfammlung.

iCerfaffung unb iöerroattung be^

Sanbe^ ob ber (Snnö 11 tf-, 2öieber=

^erftellung 440, 470.

ißertet oon Sönjcngreif, Sefretär

58, 60, 61, 70, 77, 85,91, 112,

172, 242, 281, 297.

95frona, Sigtum=^2Inteil in Cfterreic^

270.

^Serjammtung ber tätigen ßiebe be§

9f?ärf)ften 138, 139.

SScrtrag, ^affauer, betr. ^rälaten=

roaf)Icn 46.

S3ierf)tau, ©tift ßmnbad)er SReier^of

unb 3(lpe 250, 251, 374, 388.

33 i € et) t e n ft e i n, (SnneI«3eIIer öerrjct)af t

281, 503.

SSif torin, P., Senebiftiner in ^rem§-

münfter f. ^taffinger.

SSiUt)ofen, bat)er. ^^Pfleggerirfjt, Su-

bener Untertanen 148.

Sirgil, öl-,S3ifdjof oon Salzburg 15.

SSitaliäi'en für Drben«perionen 36.

SSttu§, P., ^rior ber .ftarmeliten f.

©rf)affner.

SS ö cf l a, Dbertf)alt)eimer gifcf)rec^t 191.

SSöcflabrucf. ©ren5=3nfpcttorat 50
— Pfarre 140, 254, 260-261,
^rrf)e 192 — ^roteftanten 6 —
©cf)ulfd)n3eftern 519.

9Sogl33ertt)olb(llI.),5tbtüonSlremg=

münfter 16, 263.

33oglt)uber ^t)oma§, P., 3ifter=

^ienfer öon Saumgartenberg, i^er^

matter in Ärcms 104.

^i?oglmai)r, 2)omrf)orüifar 526.

^^ogteifommiffärc 412, 413.

:i>oigt in öarften 504.

Vota condicionata 55.

8BBat)ltaj.;en f. Xaj:en.

^-ESat)nf innige in .SUöftcrn 130, 131.

2öaifcnt)äufer f. i]in,v

Sßai^en, J'ominitaner 197.

2öai,^eutirrf)en, ^^farre, Xabcrnafcl

186.

3[öatd)um oon .SUam 19.

SSalbbauer 2i>ilt)elm (IL). 5lbt oon

3d)täg( 472.

3Öatbbrüber f.
©remitcn.

SSalbburg, Äird)eneinric^tung 240.

SBalbenfeU, §errfrf)aft 184.

SGSalbf)auf en, Srfjulgemeinbe Sc^loB-

bcrg 512 — öottesbienft 512 —
53aumgartenbergcr 33entiungen 165.

ß^ort)errenftift.2lbminiftration

burct) Äremsmünftcr 19,449, burd)

St.gtorian 283, 448, 449, Selbft

abminiftration 19, 282, 448—449,
3luft)ebung 126, 134, 139, 463 ff-,

467 f.,
516 - 93ibliot5cf 285 -

(£rträgni§ 461 — S^flion (1771)

33 — ©ebäubc 465 — Öirünbung

unb 2d)icffale 19—20- Snterteni

ment 142 — 3noenturen284— 285,

464—465 — Äirdjcn: Stifte^

unb gjJarttfirctie 465-466, 4^^5,

.tirrfjenoermögen 464 - Numerus

tixus 142 — ^aufdjquantum

388 - ^erfonalftanb 142, 283,

284, 444, 9^ad)mud)5 8 — ^sfarrcn

284 — ^rälatenftanbsfaffe, 5{ntcil

424 - ^^röpfte f. Dd)5, 9?ägcrlc,

gromroalb (I768-I7t<6), 2Bat)l

nid)tmc[)rgeftatteta790)444- :;}\c-

alitäten 24, 284, 393, f. Sinjl 3tift5

Käufer) — Sieligionefonböfteucr

378 — St. SofcfsfapeUc 420 —
Sd)u(ben 19, 126, 282, 2«3, 449,

450,464,467 — Scelforg^ftationcn,

neue 42, 141, eing-ran.vefaner übcr=

nommcn 194 — Silber unb ^:prcäi

ofen 285, 361, 465 Stift5=

Käufer f. Sing, ^armingftcin—^radn



574 SBalbl^aufen—SSibttnann

.

115 - S[^eräuBerungen 24, 285,

392—394, 420, 485, 512 — SSer=

mögen 19, 20— S5ertt)enbung 465,

mhxüd) 485, 2)otation 450, 461
-462, 463

ff., 484,508 — äucf)t=

§au§beitrag 468.

3S>aIbfircf)en, ©t. glorianer Pfarre

254.

SSalbleute f. ©remtten.

^allfnfirten öerboten 53.

Si^allfa^rtöbitber f. (SJnabenbitber.

SSantnger ©imon, Fr., ©remit in

|)elfenberg 108.

Sartberg, §errf#ft 191.

Söartberg, $farr!ircf)e, Se^enträger

öon Ä'remginünfter 298.

SBaffer^ofen, SO'ieierei, bem @tift

8t. ^aul 5ugett)iefen 496.

SSeber in ^npping 223.

SSeber 3Bin)eIm, ^ropft öon ©üben
31, 147, 149, 150, 152—153,
154, ^ob 155.

$Öerf)fe(gefrf)äftc ben Orben^f)äufern

öerboten 36.

Söeger granj Sofef, P., Sefuit 1.

SSeiberau, SBrebefcbe 2)otntion 501.

SSeiftiart öon ^ol^am, 93ifrf)of 22.

5Seiff)art Sgna-^, P., Sefuit 2.

SSeilbauer Sodann, P., 93ene=

biftiner, Pfarrer in ^if^lt)am 411.

3Seilnböcf, SBeiBgärber in ^upüing
220.

•Jöcinbergcr ©ottlieb, Sefi^er öon
2öalbt)aufen 512.

Söcinbrenner, ^an,^lift 313, 319,

335, 340, 348.

äBein garten
f. ßinj (tapuäinerl

?i3einftabl totI}arina unb Sofef
in ©tetir 2i7.

SSeingiert, SSeingärten be§ ©tifteg

©lein! 160, ©t. glorian 276, 373,
23a{bf)aufen 393.

Söeifeen bad), S[Bi(f)eringer Pfarre 47.

'Beiden b er g, Ätrem^münfterer §err=

fd^aft 264, 320, 32 1, 327.

Si^eiffenürd^en, ©cclforg^poften 42.

2öei§!ird}en (9?. = D.), '^JJünäbadjer

SBeingtärten 195, Sambadjcr 373,
©t. 3'lorianer SBeinge^ent 2.6.

^iv^ e i ft !i r et) n e r b a d), tremSmünfterer
gifdjlüaffer 376.

SSettrad) (9f.=Ö), ^e^ent an aJiünj^

had) 195.

SSeB.93ernarbini=^apelIel86 — 95e-

fud) ^iu§' VI. 89 - ^o^enfetb^

benefigium 226—227, 228, 232.

^apn^inerflofter. (Srünbung

22 — 2tuft)ebung 142, 198, 203,

229, 517; Suöentur 233; ^irc^e:

^forrfird)e 225, 229; Softer:

$farrf)of 233, 9?ealitötenöeräu^cr=

ung 232—233.
^emsttinnfterer §auö 189 —

^iegggefangene (1760—1762) 11.

SDZinoritenftofter. ©rünbung
22 - Mion (1771) 34 - STuf^

t)ebnng 135, 142, 185 ff, 198,517;
Snöentiir 185; Sßerttjenbung öon

S^irc^e unb 5llofter: taferne, ®e=

ridjtggeböube, 3^"^^^^^^^ 5lr(j^iö

186—189;tird)engeräte232; ©ig=

loarbefapeüe 186, 189, 190— SSer=

forgung ber 9}iönd)e 203,

$affion§fpie( obgefteüt 11 —
^forren : ©tabt|)farre 140, 186,SSor=

ftabtpfarre 186, 225, 228-232—
^oIt)eim, ©d)Io§ 11, 189 — ^rote=

ftantene, 11,89, 186 — ©t.®eorg§=

fapelle 186 — ©pitalÜrc^e 2^9.

SB enbelb ad), ©eelforge 141.

SBenger 2)aöib, P., ©arftner S3ene=

biftiner 306.

SBenger Sofef, P., ©arftner S5cne=

biftiner 306, 490.

SBenäe§lau§, Äamtetit in Sing 527.

SBernbl Seopolb in ©tet)r 243.

SBerned, greiin ö. 222.

SBernefing Äart Sofef, 2)e^ant

öon 9Balbf)aufen 19.

2Bernf)er öon 3{eid)ergperg 31,

139.

3Bertf)eimer gerbinanb imb feine

©öf)ne 500.

SBefenborf, ©arftner SBeingärten

308 — ©d)lägler SBeingarten^of

338, 384.

SSeffifen, SSorftabtpfarrer in ©te^r

294.

SBe^r, ©arftner Pfarre 305— 5lpo-

tt)cfe 306.

SBibtmann Gilbert, P., ^rior in

^ünäbac^ 195, 197, 200.



«öiebel-Sinb^afl. 575

üjßiebel iicopolb, (SffrQnäi'^faner,

Pfarrer in Urfaf)r 233.

m'itn, W]ud) be^ ^apfte§ 85
ff.
—

3)ominifanei1Iofter 26, 198, 200—
5ran,^ic>fnucr 220— ©eneratjeminav

102, 441—442 ^inimc(pfort=

nerinncn 90 - ^ofbibliotljcf, (Sr-

löerbuiujcn aus iilöfteru 99, 93aum=

qartenbcrc] 166, ©nrftcn 31(),'il)tonb

fee458,530 Äarme(iter 71,91,

526 — .SUirmeüterinncn 23 —
Ä^cmsniünftcrer ^quc^ 321, 322
- gjJontfcrrat, Q5cnebiftincrftift

(Sd)tt)ar5fpanier) 126, 271

9?i!o(acrinncn 271 "iporjcllan-

fabrif 485 — ©aleftanerinneu 88,

505 - ®t. 5)orott)ea, (Sf)or()erren=

ftift 387 — ®rf)Otteuftift 18 -

Sc^iüarsfpanier f.
(oben) 9J?ontferrot

- Uniüerfttät 8 — Unit)crfität§=

bibliotficf 26, 107, 458 - Urfu=^^

(inen 90 — 3ömbf)agcr 3l[umnat

26, 28, 78, 84, 106, 107; Sibüo^

tf)e! 26.

^Biener-yteuftabt, Canonici aus

öpital 391 — <^armeIiter!lo[tcr 312.

3Siegbabcn mh 'Siuh\ 8rf)tePätte

239.

2BiIbbcrg, @tar^embergticf)c öen=

fc^aft 246.

Silben egg, ^onbfeer öerrfd}aft

171 452 529.

Silb§f)ut, '@erii)t§be5irf 109

Slbgaben ber öottestjäuier 32.

SSitferöborf (9Z.=Ö.), 3Salbl)aufner

^fnrre 284.

aSilfjclm, me^mx in 3lieb 238.

2BiIf)ering,^ifteräienfcrftift,tbtc

f. 2lid)ingcr, Vetterte, öintertjölst

3ot)ann 'iV.. V. (1780-1801),
©rfjebelberger — Slbminiftrotion

über enge%a 18, 286-287, 460;

©etbftabmiuiftrotiou 313 — 2tuf=

liebung beantragt 1 35,254,255,3 1 8,

475, f.
(unten) SSerluenbung — Se=

fcf)n)erben 317— ßinridjtung 314—
3 1 5— Saffion (1771)33 — gorber=

ung an Sannigartcnberg 1 68 — ®e=

bäube314,315 - Ö)ottc^r)eil|al5 1 18
- ©rünbung • 1 7 .^ntertcnimente

142, 318 — Suöentierung 3 1 3 ff .
—

Nexus 48 — Numerus tixus 142,

474 ~ ^aufrf)quantum 383
^erfonatftanb 142,474,517; 9?nc^^

lüud)ö 9 — ':|3farrcn 47, 475, 517
'^]>rätatenftanbsfaf)e, 3lntcit 424
$rälatemuaf)l(1781)46-48-

^räliminare 3l(i - ^tealitäten

313-314, 318 akbuftion be^

Oorftef)cnb 317 — ^Hcligion^fonbö

fteuer 377 — Sängcrfnabcn 318
— neue Seelforgc>püften 141

(isilber unb 'i|>rc5iolcn 315, 357
358 Spenbtage 38 (5tift6=

f)äufer 314, f.ilinj'.fStiftÄtiiiufer)

'Stubien 9 — Übcrfc^ung nari)

<3rf)(ierba(f) beantragt 319, 341

SL^eraufeerungen beantragt 318, 319
— iöermögen^ftanb 47, 316, 474
- SSerroenbung, "iplänc (^^abrif,

Si^aferne, ^ndjt-- unb 5ied)ent)auö

318, ^otatiou^gut 433, 435, 436)
— SBot)(taje 48 — ^ui^lt^iiu^öci'

trag 38, 468.

2B immer, paffouifc^er MansUft 121.

2öinbf)ag 3oarf)im ßJraf 23ff. 195,

511 — Stiftungen 26, 196.

2öinbf)ag SJJagbaleno Gräfin,

^JPriorin tjon S^inbfiag 24, 25, 27.

SBinb^ag 9}laria S^eiin, gcb.^^irc^

ftetter 23—24.
2öinbf)ag ^«aria tmiüa .ftatf)a

rina®räfin,geb.Sprin3enftein24.

2öinbt)ag. SibiiotM 26 - ^crr

f(^aft 25, 26, 27, 80-82, iict)en

51c^lciteu 298 Pfarre unb ^fan
ürrfje 101, 141, 305 - ^ctcröfird)c

83, 84 — ^:portiuntu(afird]lcin 25,

26, miäffe 83, 84 ®d)[oj? 24

25, 27 — Stiftungen 26, 84, 106

-107, 196.

Sominitanerinnenfl öfter.

Sluf()ebung 75, 77-85, 104-107
— Seidjtoater 79 — Sibliot^ef 79,

104 - Mion (1771) 34- ®rün

bung unb @cjd)id)te 25-28 — 3n

ocntnr 78—80,463 - .Siird)enfd)ai\

79, 37 1 , 372,463, ,Slird)cnocrmögen

80, 463 — 9coöi,^enaufnatjuie 28 -

^erfonal 25, 27, 28, 34, 35, 7(1,

77, 79 - Silber unb ^rcjiofen f.

tirdjenfc^a^ — Stiftmeffeu 98



Ö7() SSinb^ag—ärcettl.

i^etroenbung : li^erfammlungsfiau^

für ©i-nonnen 75, 77, 82, 8-4, 95 ff.,

145, 483, SeirfjtDäter 97; al§ 3uc^t=

t)au^ ober 3rrenf)au5 beantragt 484
— 2)otation§gut 107, 256, 433,

435, 461, 462, 463, 484, 508,

509—510.
SBinbifrfjgarftcn, Spitaler "ipfarre

21 — Stift§§ou5 138; 2{rbeit§=

j)aug 138.

2ijippler, Sieüifionstiauptmann 264.

3B i r n t f) 0, erfter '^rior in öarften 458.

3BiB§ofer^5ranä,3uftiärat498,499.

© i 1 1m a n n, öofric^ter üon St. ^(orian

381.

SSittoIa 'Mavt ^^nton, ^:propft 40,

41, 43, 108, 129.

Söolf 3o^ann5(nbrea^, ?0Zaler5O7.

So If gang, 2tbt öon ©leinf f. öolj^

ma\)x.

iSÖolfgang, 6I/-8ifd)of Don 9legen^=

bürg 218, "^219 — ©robmal in

^:pu|)ping 219, 224.

Söolfgangfee, 9Jionbfeer ^^ifc^rec^t

172.

2öolfgangftein, 9Zebenfir(f)e bei

Ärem^münfter 420.

9Ö0 If r ab t 3Inton, 2(bt öon ÄTetng=

münfter 22, 529.

23olf§egger, ^^farrer in 23e(§ 254.

328 olf sieben, SÖefi^ ber Stetirer 2)o=

minifaner 215, 216.

Üöolfftein, 'ipaffauer 3Salbungen422.

^JSoUfpinnerei in ßinj 138, 257,

484, 9[Ronbfee 491, 2öinbifcf)garften

138.

aööB ^t^a^xnt^, P., 9iieber Slapu=

giner 237.

SBöB ^^aul, Spitater 5lanoni!u§,

Pfarrer in 2öe(3 228,229,230,231.
Sörebe ögnagia ^ürftin 502.

SSrebe Äar( ^f)ilipp gürft 501,
502.

9Brebe tarlX^eobor ^ürft 502,
503.

ülßü{)rer SRic^ael, Äellermeifter in

Sfteic^ersberg 498.

3act) ^IRottt)äu6, Dr. in St. 3öolf=

gang 503.

ßac^arias, ^i, verbotene ^-8reDier=

(eftion 116.

^auner, 33i(bl)auer in 2Bien 459.

ße^etner Sodann, SBirt in Äreni«=

münfter 129.

;]eifeImauer,(Snge(§§eüer9teaIitäten

486.

3eU am 3J?oog, ^JJlonbfeer Pfarre 42,

172, 277.

^eU an ber 'i^ram, Äubcner ^^farre

149, 153, 155, 156, 299.

3e(Ierfee, 3J?onbfeer 5^fc^T^ed)t 172.

3elIf)of, ^errfc^aft 195.

^enfurgefe^ 269.

^enä Sofef, geiftücfjer 3iat, 2)ec^ünt,

Pfarrer 121, 171, 312, 462.

^ettrocng, Senfenfd)mieben 339.

3i cgier ^i^öng, ^anonifuö, Pfarrer

in 2in5 312.

^iegler ®regoriu§ ^t^omas,

33ifcf)of üon Sing 272, 504, 505,

506, 515, 526, 527.

^jiegler Wid)ad, Sfjor^err in ot.

^•lorian 345 — ^ropft 471.

;]ierer 9Jiebarb, P., 5tapuäinerguar=

bian in Urfa^r, Pfarrer in ^Jeu^

tjofen (jHieb) 229.

^^iftergienfer I. im £anb ob ber

(Snn^ 17—18, 48, 480, 517, f.

Sc^lierbad), SSilfiering — II. f. @b=

rac^, §eiligenfreu5, Silienfclb, 3iain,

Ütaitenljastarf), Säufenftein.

^öleftinerinnen im Sanb ob tttr

®nn5i 23, f. Stet)r.

3ölibat 402.

3nrf)t[iau§ f. Strafl)au§.

3uc^tl)au5beitrag ber Stifte 37,

38, 139, 468—469.
3ioecfl)ammer 9JJattl)iaö in ©nn-?

187, 188.

3weitliurn, Stabtpfarrcr in Stelpr

218.

^^loettl ). i^uräengiDettl.
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