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t) ö r wo r t.

®tne queüenntäßtge Unterfu^img über bte ^luftebmtg ber

^töfter unter ^aifer 3ofe)3§ II. liegt nt(^t tjor* Sa^ barüber

gefc^rteben mürbe, tft ben 3cttimgen unb ^üi^ern be^ vorigen ^al^r-

l^unbert^ entlehnt» Sn jüngfter ^tit ^at (Sebafttmt ^ runner in ben

Werfen ,,^^eo(ogif(i)e !Dienerfrf)aft ant§ofe ^ofep^'öll.'', „9}^^fterien

ber 5(uf!(ärung'', bie ^tofterfrage bef|3ro(^en unb babei einige ^liU

t^ eilungen au^ ben Sß3iener 5lr(f)it)en gebraut. «Seine Darftedung

ift jeboc^ !ircf)Iic^ gefärbt, ungenau unb unüoflftänbig. dv geftel^t

fetbft, baß er ba^ SDZateriat bafür nii^t auf^nfinbeu üermoi^te»

3lngeregt Don einer gefi^i(^t(irf)en @tubie über bie ^art^änfer

in £)efterrei(^, !ant id^ pr ^enntniß be^ öor^anbenen ^ateriate^

in ben ^d^iüen ber 9?egierung ju (Bxai, öaiba^ unb Magenfurt,

!Diefe Mofteracten, ^rotofolle, Snüentare unb t)orne^nt(id) Ut -^e^

richte ber 5luf^ebung^contmiffäre gemährten mir einen üoöftänbigen



VI 58 r it) r t.

(EinhM in bie 3:)ur(^fü^rung ber ^luf^ebung^gefe^e, in bie ^a%

Sßirt^fc^aft nnb baö Vermögen ber ^löfter. Weitere 5trbetten in

ben ^trd^iüen ber ^inifterien in ^ien festen nti^ in ©tanb, ben

(Stoff in öerme^ren, ba^ ^i(b in einen allgemeinen Df^a^nten ^n

bringen nnb bk teitenben 3been ber 3ofep^inif(^en ©efefegebnng p
f^itbern, 3n ben 5lnmer!nngen finb bk ^nnborte ber Onellen fnrj

be^eic^net: (S. 5(. = m^c^it) beö Snltnöminifterimn^, mit n)e((J)em

bie (Snltn^acten ber ehemaligen ^offanjlei nnb be6 SJ^inifterinmö

be^ Innern bereinigt finb; (Bt SK. = bie altt e^egiftratnr ber

l l Statt^atterei in ©raj; ^. 51. = jene ber l l Regierung in

^aibai^ nnb ttagenfnrt. 3n ber 3:)arfteanng ber (gin^elnljeiten

bef(^rän!te iä) mi(^ anf bk Softer in ^nneröfterreid^, b. f), Bkkv-

maxi Kärnten nnb train. SJ^öge eine jüngere traft bie ^nüentare

ber ttöfter in ben übrigen Öönbern ber öfterrei^ifi^en ^onar^ie

bnrc^fe^en nnb ba^ ^er^ei^nig ber 3a^( nnb beö ^ermögen^ ber

ttöfter ergänzen»

3n nnferer betregten 3eit !ann man nnr mit einer getriffen

(Bd)m eine ^iftorif^e ^rage be^nbeln, meiere mit ber "ipoliti! ber

(S^egenh)art ^nfammen^ängt. M) öerma^re mi(^ begmegen, ba^ meine

(Sd^rift al^ eine STenbenjfc^rift für bie eine ober anbere Partei anö^

gernfen n)irb. (Sie ift eine gef(^id^t(i{J)e 5(rbeit nnb e^ ift tro^l

fein Streifet me^r, ha^ bie ttöfteranf^ebnng toie atte 9?eformen

3ofe|}^'0 II. ber n)iffenfc^aft(i(^en Erörterung angehören. Uebrigeng

ift eine gefd)irf)tlict)e ^^arftellnng , meiere bie Zl)at\ad)m am ber
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[o^^{ftif(^en Umpaung ber Parteien an ba^ ^iä)t ik% befonber^

geeignet, bte ©egemrart mit ber Vergangenheit au öerfö^nen nnb

bk Uebersengnng jn ftärfen, bag nad^ bem feigen tant|3fe ber

'iParteien immer eine rn^ige Vermitttnng 9?anm geirinnt,

@raa, <Se))tember 1870.





L Wu Iloperfrage unter Jlttrtc ^limfia mh

3oftp\) IL

tpon allen 9?eformen ber 3ofep^ini)rf)en Regierung f)at

feine hk öffcnt(i(J)e aJleinung fo aufgeregt a(6 bie ^(ofter^

frage. !5)ie ©iftirung ber @tänbe, bie Steuerreform, hk (5r^

neuerung beö Placetum regium, baö 2:o(eranjebict, felbft

bie einfdjineibenben ^oIijei(i(i)en ^Berorbnungen ^aben baö öftere

reid^ifc^e ^o(f in feinen 8ebenöücrf)ättniffen mä)t fo tief er^

griffen, a(ö ^k Sluf^ebnng ber ^(öfter. !Diefe ^(ofterauf^ebung

t)on 1782 biö 1790 mar eine ber erften 3teugerungen ber neuen

©taat^tptigfeit. ©ie ^ing ^ufammen mit ber geifligen 9^irf)*

tung ber 3eit, fie frf)nf einen neuen 3uftanb öon ^igent^umö^

unb SBirtr)fd()aft^öert)äItniffen, ma^te eine (Summe öon tobten

(Kapitalien lebenbig, unb fü{)rte eine aj^enge Männer unb

grauen, mlö^c in ben ^(oftermauern ben Greifen beö Sebenö

entrüdt maren, ber ©eclforge unb ^amitie ju. ^iö in bie

tiefften ^av^dn beö ^olU^^ unb Staat^reben^ traren bie j^oU

gen jener Tla^vcQcUx fühlbar, ja fie finb no^ ^eute fühlbar,

unb erhalten ben Streit über ^e(i)t unb Unrerf)t, ^md unb

aj^ittet, ^lu^en unb Sti)aben tebenbig.

Saö irir {jeut^ntage „3ofe|Df)iniömuö'' nennen, b. ^, bie

!irrf)Iirf)^poIitifcf)e 9?eformt^ätig!eit beö (BtaaM, \mx in i^ren

§au)3trid)tungen bereite burcJ) bie O^egierung ber taiferin

^axia 2:^erefta borbereitet. Spuren baöon finben fic^ unter

3ofep() I. unb (Karl VI., aber üor maxia ^()erefia tüar ber
2öoIf. 5luf^eöuiig ber Älöfter. 1
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©taat nodf burcf)au§ ortl^obo^, bie üiväjt frei, in i^rer corpo^

ratiöen ®efta(tung unbcrül)rt unb mit einer SO^ad^t unb ^ol^eit

auögeftattet, lücldje bie n)eltücf)en 9?ec!)te öie(faii) öerbunMte.

T)k neue politifdje gorm, tt)elc!)e äJiarta 2^^erefia fd)uf, inbem

fie ben göberotiöftaat überiüanb unb eine po(itif(i)e 90^onarrf)ie

mit einheitlicher ®efe^gebung unb centralifirter 3Sertr)a(tung

grünbete, mußte aud) bie ^'ircf)e treffen, unb ^tüar jumeift in

i^rem autouomeu unb n)irtl)fd)aftlirf)en Gebiete, Sarbinol

§rqan, ber 33ertreter Defterreic^ö am römif^en §ofe, beritf)^

tet, baö @^ftem ber öfterreirf)ifc!)en D^egierung in geiftlid)cn

Ingetegen^eiten l^ätte \xä) feit 1755 geänbert. i)

3n ber S^^at finbeu mir üon ben fünfziger 3a]f)ren an

bie Delegierung bemü{)t, bie pofitiöen 9?e(i)te beö (Staate^, mldjc

er im Saufe ber ^txUn ber ^ird)e gegenüber ermorbeu l^atte,

mieber aufjunel)meu unb geltenb ju mac{)en. 3m SInbeginn

jielten biefe ^emü()ungen nur ba^in, bie @trafgemaU unb

®eri(^töbar!eit ber ®eiftticf)!eit ju befc^ränfen, ben Slnmad)^

beö ^irdjenguteö ju öerl^inbern unb in ber 33crma(tung be^fet^

ben, n)eld)e biö^er ber ^irc^e anl^eimgeftetlt mar, eine entfd)ei=

benbe Stimme ju fül^ren. 3n einer ^en!frf)rift öom Einfang

ber fünfziger 3a!)re, iu melc^er 30^aria ^T^erefia Don i^ren

9?egierungöma^nmen, öon ber 9^ot^menbig!eit unb bem 9^u^cn

i^rer 9?eformen f^ric^t, gebenft fie auc^ ber grömmigfeit i^rer

^^nen unb ber großen 33ergabungen berfetben an bie ©eiftlic^^

feit. @ie fügt ^inju: i^re 9^ad)!ommen mögen jene grömmig^

!eit bemal^ren, aüeiu mit fo(rf)en S3ergabungen inne t)a(ten,

meil bie ®eift(id)!eit i^rer nici^t mel^r bebürfc, unb maö fie

befitje, „leiber uid)t fo aumenbe, mie fie foöte, unb nebenbei

\>ü^ publicum fcljr bebrü(fe, me(c!)e§ ade^ einer großen 9^eme=

bur norf) erforbern mirb, ma§ mit ber ^dt unb xmd) guter

Uebertegung ber (Sarf)e meiter au^^^ufül^ren gebenfe." ^ie

9?eform mürbe mit 3wS^^^"J^9 ^o" 393e(t(ic^en öorjunel^men

1) @eb. iBruituer, t^eologtfc^e ^ofbteiiei1d)Qft 1868, 314.
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unb babci ju beben!en fein, „maö bem genteinen heften,

nirf)t ober maö bcfonberö ben ©eiflU^cn, 9}2önrf)en nnb

tlöftern in aüen Öänbern jnm 9^n^en gereichet." ^) ^aö

Oberonffic^ttocfit über t>xz ^Semattung beö ^irc^enöermögcnö

tt)nrbe einer 1750 eingerirf)teten §ofcommiffion übertragen.

1752 erHärte bie ^aiferiu, ha^ fie fiel) a(ö suprema advocata

ecclesiarum bernfen fü^Ie, ber Unorbnnng, ine(rf)e in ber 5lb^

miniftration beö ^irdienöennögenö eingeriffen fei, ein (5nbe jn

marf)eiu ^ie mitben @tiftnngen, geifüi^e lüie meltlici^e, mur^

ben 1756 in 9?ü(ffic^t anf i^ren SSermögenöftanb nnterfnd)t

nnb über i^re fünftige 33ern)aUnng ein 9?egn(atit) ertaffen.

®er ®eban!e, einen Zijüi ber ^(oftergüter für !ir(i)(i^e

3trecfe einjnjie^en, mnrbe bamatö au^gef)3rod)en nnb tand^te

gegen \)a^ @nbe ber 9?egiernng SJiaria ^^erefia'^ mieber auf.

SSon ben fiebriger 3a^ren an griff hk it()erefianifd)e 9?egiernng

meiter onö, befc^ränfte ^a^ ^efe^gebnngöredjt ber (Snrie, öer^

pflichtete ben (5(ern^ jnr @teüer(etftnng nnb b^txat mit einer

"^dljc üon 3Serorbnnngen ^k ^aljxi ber 9?eformen, n^elc^e oon

3ofep^ IL ertt)eitert nnb bnrcljgefü^rt mürben, "Die ^Inregnng

bajn ging t)on bem ©taatöratl^e an^, ber fid) feit feiner (5on==

ftituirnng 1761 bie 9?eform ber oberften 33ern)a(tung, nnb

iroav im abfolntiftifc^ rein ftaat(id)en «Sinne, jnm 3^^^ gefegt

^atte. 1)er moberne Staat fonnte bie ®eri(j^t§bar!eit ber

^irc^e über bie Saien, bie anöfc^reitenbe StrafgetDatt über

bie ®eift(irf)en fetbft, ha^ 'ä]\jlvc6)t, bie ^ofterferfer nnb fo

man^e anbere @ebränrf)e nnb 3nftitntionen ber ^ird)e nic^t

bntben. SD^aria S^^erefia fefete jineimal 1754 nnb 1771 eine

33erminberung ber geiertage, beren 3Jienge hü^ ^Irbeitö^ unb

33er!e{)rö(eben ^inberte, bnrdft. Sie bege{)rte 1755, \>a^ oon

jeber ^^commnnication ber 9?egiernng Injeige gemad^t merbe,

unb 1779 ttmrbe jebe än§er(ic!)e ^irrf)enbn6e, bie nirf)t oon ber

9f^egiernng genel^migt mar, verboten, ^en ®eift(i(J)en mürbe

1) ^od, ber öfterfeid^ifd)e ©taatövatl^, 1. Lieferung 1868.

1*
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gur "^flicf)! gema(f)t, tanbe^fürftütfie 3Serorbnungen üon ber

^anjel f)erab ju öerfünbigen. ®ie älteren ®efe^e, irield)e bie

S3eröffentnc^ung päpfttirfjer Wulfen o^ne 33orn)iffen unb ®ene^^

mignng ber 9^egiernng unterfagten, iDurben 1767 erneuert.

©er S3erfe{)r ber Saien unb ©eiftlidjen mit 9f?om fod burc^

baö ausnjärtige ^mt geleitet tüerben. "Die 9?egierung beftimmte

hk *!Preife für ürii^Iid^e Functionen, Opfergänge unb 51((mofen.

@ie na^m bie oberfte Leitung unb 5luffic^t beö @c^uht)efenö

in 5Infprurf). !Der ftrenge ©ifer ber ^aiferin ftrafte unnacl)^

fi(J)t(i(f) bie fittlid)en ©ebred^en ber ®eiftnrf)!eit. ©ie geftattcte

bcn Hinflug ber ^irc^e auf baö (S^ere^t, aber fie lieg ^en

•ißfarrern, metcöe eine 5Iuö!unft auö ben ^Tauf^^ ober Sterbe-

matrifeln t)ertt)eigerten, bie (5in!ünfte fperren, bi^ fie il^rer

33erpf(irf)tung narf)!amen.

iöefonberö tüav eö aber bie ^^tofterfrage, njelrfie bie ^ai^

ferin unb i^re (Staatsmänner tebl^aft befd)äftigte. ©aö 5In^

fefjen ber ^löfter fan! in biefer practif^ nürf)ternen ^dt immer

me^r unb mel^r. 3^re Drganifation, i^re ^rioitegien, il^re

(Stellung jur 3ßeltgeiftli(f)!eit, bie ?In^äufung beö unben3eglid)en

(Sigentl^umö unb anbererfeitö bie zerrüttete ®etbtt)irt^fcf)aft ein^

jetner ^(öfter, gaben ftets neuen 5ln(ag ju ftrenger ^eauffi^ti^

gung unb unmittelbarem (Singreifen ber Staatögemalt. 1769

Ratten mehrere Staatsmänner in Slnregung gebrad)t, bem ge^

fammten D^egularcleruS bie S3ertt)altung feiner ®üter abju=^

nehmen, fie ber Kammer ju übergeben unb jebem DrbenS^

geiftlicf)en einen 3al^reSgel)alt anjumeifen. ^ 1770 mürbe baS

^roject tüieber befprod)eu. ©er 91untiuS beri(J)tete barüber in

meljreren ©epefrf)en unb ma(f)te ber i^aiferin S3orftellungen,

hi^ fie 1771 in einem ©riefe bem ^apfte üerfpratf), „fo öiel

als möglidf)'' bie 9?eform ber geiftticf)en Drben ju öerl^inbern.

©aS ^ielt fie jebod) nic^t ah, fo manrf)e „gute unb nü^lid)e

1) Söolf, OefteiTetd^ unter äWaria X^txt^ia, 388.
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^^euerung", tt)e(d)e ifjre OJIinifter unb ber ©taatörat^ in 33or^

frf)(ag bracf)ten, einzuführen, ^a^ ^efeg öon 1769, n)e(cf)eö

bie 3ii^ö^^^ ^^^ ^(öfter in Defterreid) befd)rän!te, n)urbe er^

nenert. "Daö ®efe^ üom 9. ^December 1770 befeitigte bie

^(ofter!ei1er, jeneö öom 16. 3änner 1771 bef^ränfte ha^ (Strafred)t

ber Drbenöoberen, ein anbereö 1776 unterfagte bie 3Iufnaf)me

neuer Sl^itgtieber in hk fogenannten britten Drben. ^ie geift*

lid^e §ofcommiffion, n)e(^e unter bem 5ßorfi^ beö §of!anj(erö

tagte, ^atte 1770 beantragt, 9^iemanben öor bem arfitje^nten

3a!)re jum (Eintritt in einen Orben unb öor bem öierunb*

jmanjigften 3af)re ^ur ^blegung ber (^diihht jujulaffen. ^ie

9^egierung marf)te gettenb, bag eö ber gefe^gebenben (betraft

5ufte()e, ba^ 5nter ju beftimmen, in toetc^em ber Bürger eine

red)tööerbinb(id)e ^anblung üorne^men ober auö ber bürgere*

ticken @emeinfd)aft austreten fönne. Zvo\^ beö Siberfprurf)^

ber (Surie blieb H^ öierunbjujanjigfte 3a^r baö ^^ormalja^r,

unb bie ^aiferin gemattete nur i^ö^ft feiten eine Sluöna^me

baöon. (Sine lange 9?ei^e üon ®efe^en unb ^erorbnungen ^ielt

auf bie (Sinfcl)rän!ung be6 geiftlirf)en, inöbcfonbere beö Höfter^

licl)en ^efit^eriüerbeö l)in. ^ie alten 5lmortifation^gefe^e tourben

erneuert, ber 2ln!auf üon öanbgütern burcl) bie ®eiftlic{)!eit

o^ne ^egierungöbetpilligung nicl)t geftattet. ®en Betteleien

ber SO^enbicanten mürbe eine 'Bd)xmh gefegt, ben ^löftern bie

5lbfd)lie6ung üon öeibrentenüerträgen unterfagt. ^ie D^egierung

beftimmte bie (Summe, melclje 5Rot3ijen in ein ^lofter mitbringen

burften. Um ben klagen über @rbfrf)lei^erei gu begegnen,

n)urbe ben Drbenögeiftli^en unterfagt, Saienteftamente nieber*

3ufd)reiben ober alö 3^"9^ ^^"^^ le^tmilligen 5Inorbnung ju

fungiren. (5in ®efe^ öon 1779 öerfügte, ba§ aüe ^Teftamente

öon Drben^geiftlic^en ber ßanbeöftelle vorgelegt tt)ürben, bamit

aUe gefe^tüibrigen unb „unnöt^igen'^ 5ßermäcl)tniffe öer^inbert

mcrben fönnen. @ö erfcl)ienen 33erorbnungen über bk ®elb=

t)erfcl)lep}3ung öon ^löftern, über hk 3lnlegung öon Sapitalien

in fremben öänbern. "Den Orbenöoberen mürbe ha^ ^ec^t
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bei* 33erfü9iing über \)a^ 33ermögen ber 3Jlönd)e entzogen, bie

^roöincialfaffen ber Orbeu würben aufgehoben ^).

Slüe biefe 9^eformen erfc()ienen jnnäd)ft nur aU unabtüeiö^

bare practifd)e gorberungen beö >Staateö unb ftanben im 3^^-

fammen^ang mit ben neuen poUjeilid)en unb öot!ön3irt^[(i)aft^

lict)en SJ^a^imen, n)e(rf)e bie !^f)erefianifd)e 9?egiernng aufge*

nommen ()atte. 3m ®anjen blieb ba^ biöf)erige 35er^ä(tni6

^ujifc^en @taat unb t'ird)e unberüt)rt !©ie D^egierung betra(J)tete

ben ^at^oHciömuö nacf) mic tior a(§ (StaatSreligion, a(ö bie

Oueüe beö ©laubenö unb ber 3Jlora(, alö bie @tü^e ber

Slntorität. ©ie f(f)arfen ÜJlanbate gerbinanb'ö IL unb gerbi^

nanb'ö III. gegen ben ^roteftantiömuö würben norf) immer in

33oÜ3ug gefetzt; !at^o(if(i)e 33Ziffionäre bearbeiteten bie rül^rigen

proteftantifd)en ©emeinben in Dberöfterreic^ unb Kärnten, wer

\\d) ni(^t fügte, würbe nad) Ungarn ober (Siebenbürgen öer^

fe^t. ^0^1 gab eö Differenzen mit bem ()eiUgen @tu^(e, aber

fie waren öorübergetjenb unb änberten Wenig. 3ßeber ber ^taat^^

ratt) nod) bie ^aiferin woüten eine gewaltfame «Störung in

ben 33er^ä(tniffen jur (Surie. So fet)r and) bie 3<^it^ic^^utt9^

bie öffentliche 9}ieinnng ober eifrige Beamte brängten, OJiaria

2;f)erefia wollte bie großen 9?cformen nur mit unb burrf) bie

tird)e burd)gefe^t wiffen.

3^re Huge öorforg(id)e 5lrt geigte ^xii} fo red)t bei ber

3luf()ebung beö 3efuitenorbenö. Sie l)atte hm (Sinflug ber

3efuiten auf \ia^ 8et)ramt unb bie Senfur befrf)rän!t, aber bie grage

um bie (^^nftenj beö Orbenö betrarf)tete fie aU eine rein !irc§*

lidie 3lnge(egen^eit. Die Sluf^ebung gefd)al) ganj im Sinne

M ^apfteö. Die (^lieber beö Orben^ traten in anbere

SSevgL Oeftcvreicr) initev 9«ana S^evefia 377—436. 33etbtel,

Uutevfud)uugeu über bie !tt*d)nc^eu ßiiftäube iu Deftevretd) 1849. S53ani=

föuig, @te!ttung bev fat^üüfd)eu ^ird)e iu ben fatl^oUfd)en Räubern beö

beutfd)eu 9letd^e§ 1856. ^^evt^eö, poütifc^e ßuftäube unb ^^erfoiieu iu 3)eutfc^-

taub II. 50, 75. 2^^eobov Äeru, bie 9?eformeu ber Mfertu Wavia jttjerefia

tu 9feaumer'ö ^iftori[d)em ^afdjeubud) 1869, 95-209.
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reügiöfe ©emeinfc^aften ober blieben a(ö 8e()rer an beu öffent^

U(i)eu @rf)u(en. ^aö §anbbi(Iet Dorn 10. ©eptember 1773,

welrfieö ber 2luf^ebungöbul(e bk faiferlid^e ©eue^migung er-

t^etlte unb ben ^ifdjöfen bie 33eröffent(i(i)ung übertrug, öer^

fügte, ha^ bie ©perre unb ^ejeirfinung beö 3efuitenöermögenö

„o^ne bie minbefte Unorbnung unb fo öie( immer mög(id) mit

aüem ©timpf, ®e(inbig!eit unb gutem 5tn[tanb üoübrarf)t unb

l^iebei ben 3e[uiten öon 9'Ziemanb mit Unanftänbigfeit begegnet

tt)erbe,'' SBo^t ttjar babei ber 33orbe^aIt aüer ftaatlic^en ^ecfjte

auögef|)rod)en, ha^ „(S^equatur'' mugte tpörtlic^ bem publica*

tionöact beigefügt merben, unb \>k Drbenö^äufer unb ®üter

ber 3efuiten mürben öon (anbeöfürftürfjen ^ommiffären in

^efii^ genommen, ©aö ^efuiteuüermögen mürbe eingebogen,

aber in bem ®eifte üermenbet, me(d)er bie ©tifter unb ^o^(=

t^äter bei i^ren ©c^entungen geleitet ^atte, nämlid) für bie

(Seelforge unb ben Unterri^t. ^aö patent öom 12. gebruar

1774 beftimmte H^ ganje 33ermögen beö 3efuitenorbenö,

„melc^er ben Unterricht ber Sugeub feit jmei^unbert Sauren

faft allein beforgt l^atte," mit Sluöna^me ber Stiftungen für

einen „@tubienfonb,'' ben bie §)offammer öermaltete unb \:)k

@tubien^ofcommiffion für ©cfiulsmecfe öcrmenbete. !^ie 3efuiten^

ürc^en mürben ^farrürc^en, bie Drbenö^äufer hm Unioerfitäten,

©^mnafien ober Sßol^It^ätigfeitöanftaUen gugefprod^en. SiJiaria

3^^erefia Ue^ bie (^^jefuiten ni(i)t mie in Spanien ober Portugal

in'^ ^ki\h jagen, fonbern forgte für fie. Sie (ie^ ben Orben

ni(f)t in feinem (^rabe befd)impfen, aber ebenfo menig bulbete

fie bie Srgüffe ber aufgeregten 3efuitenfreunbe.

^ei aller Steigung ber ^aiferin für bie alk Staatö^

pra^iö, in allen !ird)(id)^poIitifrf)en gragen o^ne §aft unb o^ne

3nitiatiüe öorjuge^en, nur auf „gute unb nü^Iid)e Neuerungen"

^ebad^t ju nehmen, üertangten bie ftaat(id)en 3ntereffen bod^

aümälig in eben biefen gragen eine beftimmte ^ofition. 1)ie

^umaniftifc^ aufftärenbe 9^i^tung ber ^üt, bie ^oüti! unb "^ra^nö

ber öfterreid)if^en Staatsmänner brängten baju. 3n ben
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testen 3al^ren ber ^l^erefianifd^en Regierung ttiirb eine milbeve

©efinnung gegen ben ^roteftontiömuö bemerfbar , ba§

Placetum regium tütrb bei allen päpftU(^en ^Verfügungen

ftrenge in 5l(i)t genommen, ber birecte 3Ser!e^r öfterreid)if(i)er

Untertl^anen mit 9?om ^örte auf, bie (5()ebifpenfen fonnten

burc^ bie Drbinarien üermittelt merben, ber @taat übernat)m

bie oberfte Öeitnng unb 5Iuffid)t über baö ©c^nlmefen, ja bie

Senfur gab ha^ ^nä) beö gebroninö frei unb feine Sßirfungen

n)erben in ber <Sd^ute nnb ®efe^gebnng fü()(bar. 5l(ö 9D^aria

5l^crefia ftarb, mar allen !(ar, ha^ auf biefem ^ege nirf)t

innegehalten, fonbern öorgefd^ritten mürbe.

3ofep]^ II. ^atte alö ^itregent feinen birecten (Sinflug

auf bie geiftlic^en unb ©rf)n(angelegen^eiten genommen. 3[öol)(

aber ^atte er fid) burc^ (Srfa^rung unb Beobachtung feine ^In^

fid)t, ober mie man fo gerne fagte, fein „©tjftem'' gebilbet:

bie geftigung ber abfotuten 502arf)t ber ^rone, hk ^urd)-

fütjrung ber ftaat(id)en ©efe^gebung unb ftrengen (Sentratifation,

bie ßöfung aller autonomen ©ematten unb bie ^mancipation

beö ©taateö t)on ber ^ircf)e. Wii fü^ner §anb griff er in

baö ftrittige (J^renjgebiet ber me(tUd)en unb geift(id)en (S^efe^^

gebung unb na{)m bamit einen ^ampf auf, in bem fo mani^c

ftotje .^raft gebrod)en mar unb in bem aurf) er fid) üerbtnten

foHte. 30^an tennt im 5lttgemeineu S^enbenj unb 3n^a(t feiner

!irc^(id)en 9?cformen: Befc^räntung beö ®efe^gebung§red)teö

ber (^urie, eine größere ®e(bftftänbig!eit ber Bifc^öfe gegenüber

bem 'Primat, eine 'äxt öfterreid)if^er ^ationa(!ird)c in nur

(ofem 3iifatnmeu^ange mit bem ^apftc, ©d)nfe unb ^utbung

be^ '»Proteftantiömuö, ein rein ftaatüc^eö (Sd)utmefen unb ein

ftrengeö 5luffid)t6re(^t be0 Staate^, ausgeübt burc^ bie

Organe ber ^ermattung unb auggefpro^en in einer 9?ei^e öon

:polijeiü^en SSerorbnungen, meld)e in baö bisher geübte innere

^ird)enred)t fc^neibenb eingriffen.

^tc Intentionen, meiere 3ofep^ IL bei biefen 9?cformen

leiteten, Ratten i^rc ^urjet oietme^r in bem gefteigerten
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©taatöbemußtfetn alö in ber ^^itofop^ie ber ^eit. 3ofep^ mar
ein gfänbiger äJ^ann, ein tat^oli\d)tx ^vi\t; er barf)te nnb

führte fid^ aU ^at^oüf; er erfannte ade Dogmen ber ^irc^e

nnb fügte fid^ i^ren 33orfrf)riften ; er ^ielt feft am pofitiöen 4 ^ , /

e^riftent^um. @r mar fein Freimaurer, fein S^rtajrianer. /^^^-'/^^
'Die ^^irofo^^ie feiner S^it ^aik er nic^t ftnbirt, aber er khtt
in ber 5Itmofp^äre feinet 3af)r^unbertö unb na^m hk 3been
nnb gorberungen beffetben auf. Sein "Renten unb ^oKen
mar nur auf ben <Btaat gerietet, auf eine Regierung, merrf)e

ben ^rieb ju fcfiaffen ^at unb i^n bermirfUrfit für hk ^o^U
fa^rt beö 55orfeg, energifc^, rüdfic^töloö, o^ne 5Irf)tung für baö

^efteljenbe, immer begierig na^ 9^euerungen. Qnbem ber

^aifer bk (^mancipation beö (BtaaM Don ber tircEje anftrebte,

führte er fi$ öoflfommen in feinem 9?e$te; er mar ber lieber^

Seugung, ha^ er bamit ein unueräußerrirfieö ^ecfjt feiner ^rone
aimU unb ber 3uftimmung ber tirc^engemalt ni^t bebürfe.

%U hk ^vätatm 9^ieberöfterrei(f|ö uertangten, in ben ^roftcr==

rat^ hmä) ein gemä^tteö aj^itglieb if)re6 (Btanbe^ vertreten ju

fein, erhielten fie ben ^efrfieib, „t§ ftefje hd ©einer 9}?aieftät,

men fie ba^u öerorbnen moHe.'^ 3ofe|3^ IL bermieb e§, über
ein (^oncorbat mit ber ^ircftengematt ^u ber^anbe(n ; er fürrf)tete,

bamit ben alten ©treit amifc^en ©taat unb ^irc^e ncucrbingö

an3ufarf)en unb bie ftaatlii^en 3ntereffen ^u fc^äbigen. ^cv
^aifer ftanb mit feinen ^(ufi^ten unb ^eftrebungen nicfit allein.

^ie gauje Generation füf)[te mit i^m. Um i^n lebte ein

treiö üon etaotömännern, meiere na^ feften ^rincipien in

ber Sreue ber Ueber^eugung Baubeiten unb ha^ Urt^eit ber

SBelt nid^t frfjeuten; fo ber ©taatöfan^rer gürft ^aunife, bk
oberften ^offan^ter ®raf ^(ümegen unb @raf totomrat, bk
Grafen ^a^K ^okt, ber (^arbinal §rqan, |)ein!e, treffet,

Gebier, D^autenftrau^ u. a. ^er borne^mfte ^Träger ber

großen Reformen mar ber gürft ^enjel ^aunife, $auö^ §of^
unb ©taatöfan^rer ber auömärtigen Slngetegen^eiten, (Sonferenj^

unb (Staatöminifter in in(änbifd)en Gefc^äften, S3orfit|enber be«
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©taat^rat^eö. T)k ©en!frf)nften beö 33^inifterö, tt)e((i)e baö

(gtaatöar^iö beira^vt 0/ über bie ^irc^enfrei^eiten, beu Primat,

bie ©renjeu jn)i[rf)en ber (Staate- unb ^ird)engett)a(t, bie

tobte §anb, bie ^efteuerung ber ^irdjengüter, bie ^efcl)rän!ung

ber ^alji unb beö SSermögeuö ber @eiftli(^!eit, über bie ^6^

fc^affung ber 3nquifition, ber ^iöcipUn ber Drben, — fie

c()ara!terifiren feine ©efinnung unb entt|a(ten bie ©runbjüge

für ben fpäteren fogenannten 3ofep^iniömuö. ®rof ^^i-'i^^'^c^

^(ümegen (1715—1788) lüar am (Snbe ber 2;^erefianifc^en ^egie^

rung bö^mifi^er unb öfterreic^ifrfjer §of!anj(er, ein erfahrener

®ef(i)äftömann, ein ]^oci)finniger (S^arafter unb oou milber ®efin*

nung. @r trat, aU ^aifer 3ofep^ om 21. !Decem6er 1781 bie

:poUtifcf)e unb financieüe 33ertt)a(tnng in ein 931inifterium öer^

einigte, t)om )3otitif(i)en ©djauplafee ab unb ftarb in ^rünn

am 31. 3ua 1788, 73 3a^re alt. ©ein 9^acl)fotger

tüurbe (^raf Öeopolb tototürat (1727—1809), biß 1781 ^rä-

fibent ber $of!ammer, unter ^aifer 3ofep^ oberfter §of!onj(er

unb ^räfibent ber §offammer. ®raf 3oI)ann 9?ubo(pI) (S^ote!

(1748—1824) beim ^obe SD^aria ^^erefia'ö C)ofrat() bei ber

^offan^tei, mürbe 1781 bö()mifcf)er unb öfterreic^ifc^er §of^

fanjter unb 33icepräfibent ber §of!ammer. 2l(ö 33icefan3(er

fungirte ber befannte grei^err ^^obiaö ?^itipp öon ©ebter.

(Sr mar 1726 in bem gürftent^um 9f^eu§ geboren, trat 1753

in ben öfterrei(i)ifd)en ©taatöbienft, conüertirte , lüurbe 1759

9?at^ im SD^ünj^ unb ^ergmefen unb 1762 §ofrat^ in ber

§of!anj(ei. ÜJiaria S^^erefia jeiiiiuete i^n fe^r auö, gab i^m

1763 \>m ^Ibetö^ unb 1768 ben grei()errntitel unb berief i^n

1768 in ben @taatörat(). ^aifer 3ofepf) na^m i^n 1781

mieber in ben unmittelbaren actiüen ©ienft ber ^offanjtei.

Sßie befannt mar (gebier ein fruchtbarer ©djriftfteüer unb ftanb

mit alten l)erDorragenben iüiffenfd^aftücf)cn unb bid)terifd)cu

©rößen in 33crbinbung. — (Sine ber mic^tigften ^erfönlid)-

1) ^od a. a. O. 48,
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feiten ber 3ofep^uüfrf)en O^egierung irar ber @raf granj bon

§rqan.§arraö (1735—1804), (^eiftüdier, unter SJ^aria ^^erefia

©efanbter in "^avma unb Uditore della Rota in 9?om, feit

1780 (Sarbinat unb 6et)o(Imä(J)tigter ^inifter Defterreid)^ am
römif^en §ofe, ein ehrenhafter getef)rter iro^U^ätiger ^riefter,

. ein üerftänbiger gen)anbter 'Di^Iomot. @r mngte in 9?om hk

3ofep^inif(^en D^eformen erftären, re(i)tfertigen unb a(ö not^*

menbig ^infteöen, babei ougg(eid)en, öermittetn, brängen, xok

eö hk Sage ber !Dinge erforberte. „^er aüer^öd()fte ^^ienft

ging i^nt über alM ;" er mar für hk ntoberne ©taatöform

eingenommen unb avhdkk bafür mit 9^eigung unb 33er:=

ftänbnig. — ^ie eigentüc^en SKrbeiter in ber ^etaitgefe^gebung

für geiftad)e Angelegenheiten tüarcn ber §ofrat^ §einfe unb

ber ^räfibent treffet, gran^ 3ofelL fton ^dnk (1726—1803}
geboren in (Sd)(efien, feit feinen jungen 3a^ren im i)fter='

reirf)ifcf)en ©taatöbienft, ein erfahrener 3urift, Slppeüation^rat^

in $rag, feit 1767 §ofrat^ hü ber §of!anj(ei unb Referent

für hk geiftüc^cn 5(nge(egenl)eiten, arbeitete bie meiften 33or^

tagen beö SJiinifterium^ in publico-ecclesiasticis auö, n)etd)e

burc^ bie @anction ber taiferin unb beö taiferö ®efefeeö!raft

er^ietten. Letten genannt, ühk er burd) feine ®efc^äftö!cnntnig

unb ftaattirf)e 3luffaffung großen Einfluß aug. 1769 I)atte er

eine 5lrt 9?i^tfd)nur ober ^(an für baö ^ßer^ältniß beö ©taateö

gur tirdie öorgelegt. ^ui]^4iiib_bkJßefcripte jur 5luf^

tjebung ber 3efuiten unb ber anbereu ttöfter entn)orfen. §ein!e

njar feit 1782 ber erfte D^^eferent ber geiftürfieu «pofcommiffion;

öon i^m finb bie 3nftructionen unb 9kd)träge für bie ttöfter^^

auft)ebung gearbeitet. @rft 1792 tourbe er in ben ^nljeftanb

öerfetit2). grauj ^ar( oon toffet (1720—1800), unter

Tlavia Zi)m\\a ^o\xat^ hü ber öfterrei^ifrf)en ^offanjtei,

1760 a(ö grei^err öon ©uattenberg baronifirt, 1774 "iPräfeö

') S3nimter, ttjeol. ^ofbteuevfc^aft 9.

2) SBuvsbat^, btogva^f;. l^e^icou VIII. 121.
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ber (Stubienljofcommiffioii, 1779 lanbe^fürftUcfier (Eommiffär

im 3nnöierte(, 1782 '^räfeö ber geiftlirf)en ^ofcommiffton.

gilt !irrf)lic^ev (S^riftftcüer bejeic^net i^n a(ö Freimaurer, al6

•ißroüinclalgrogmeifler öon Defterreirf)
i).

treffe! tüor ein 30laint

öon tiefem 353iffen, milben ^n[d)auungeii, tnie §ein!e eine

unfc^ä^bare Strbeitöfraft, in ber 5(bminiftration gefd)u(t mib

erfat)ren tüie menig anbere. treffe! unb §ein!e maren bie

@d}öpfer jener ^Reformen, tre(d)e fo üicie ©egenftänbe ber ürd)^

lirf)en ^bminiftration abnaljmen unb ber ftaatlic^en ju(egten.

3?t)nen ift eö ju üerbanfen, baß bie ®efd)äfte hzi ber ^(ofter-

auf^ebung, bei ber ^farreint^eihtng unb fo öielen anberen

Steuerungen fid) ru()ig, fid)er, ol^ne ©törung unb ©emaltfam^

feit abit)i(feUen. — Sronj ©tep^an ^autenftrauc^ (1734

—

1785) au6 ^ö^men gebürtig, '^Iht beö Stifte« Sraunau, 1774

nad) 33ßien berufen aB 'I)irector ber tI}eo(ogifc^en gacultät,

unter öofepl) IL §)ofratl) ber bereinigten §of!anj(ei, 9?efereut

für bie ^ibliot^efcn, SO^itgüeb ber @tubien:» unb ber geiftüc^en

§ofcommiffion, I)u(bigte offen ben ®runbfäljen beö gebroniuö.

33on ber !ird)(id)en Partei geljagt unb gefd)mä()t, mürbe er

t»on ber S^tegierung über bie ©renken ber geift(id)en unb miU

liefen (^etüalt ju D^atlje gebogen.

"äik biefe SJMuner maren auö ber <^djnU ber ^f)erefia=

nifd)en Dtegierung ern)a^fen unb großgezogen in bem ©ebanfen

an ein abfotuteö, ein§eit(id)eö, burd) unb burt^ bureaufratifd)

regiertet Defterreic^. 3^re ®runbfä|e ber ^^rei^eit n)aren üon

benen unferer ^dt tierfd)ieben; fie fdiütjten ^unädjft bie per*

fön(id)e grei^eit beö ^ürgerö unb (öften bie geffel ürc^ti^er

unb fenbater ^eüormunbung. @6 ift nid)t ^u (engnen, \:>Ci^

babei bie «StaatögeiraU ttiiüfürUd) unb geujalttptig in aüe

Gebiete ber gefeüfd)aft(id)en unb !ird)lic^en @inrid)tungen ein*

gegriffen ^at. £eine (Stimme fonnte fid^ bagegen ergeben,

^ic ftänbifd)e ®ema(t mar fiftirt, bie ®emeinben unfrei, ^ie

*) SSruuuer, äJltjfterieu ber 5luff(ävung 52.
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gefe^gebenbe ^emoU (ag adcin in ber §anb beö 5^errfd)er«.

®ie 3nitiatiöe ging t)ont SD^onard)en ober ben ^entratfteßen

au§. ^ie ©efe^entiDürfe betrafen jnnieift ^ermattungö^ unb

poIitifrf)e 9?ed)töregetn, ttjnrben oon ben gad)miniftern unb im

(Btaat^xai^c geprüft, burd^ gearbeitet nnb erl^ietten burd^ bie

(Sanction be^ SJionarc^en ®efe^e^!raft.

T)er „<Staatörat^ in inlänbifc^cn ©efci^äften" öertrat bie

©tefie eineö (Senate^. 1781 beftanb er auö fotgenben WiU

gtiebern: gürft ^auni^, ®raf ®eorg ©tal^remberg, bamatö

beöoßmäc^tigter 5D2inifter in Trüffel, (^rof griebrirf) |)a^fetb,

®raf griebrit^ 3itiJßtt^orf, beibe ©taat^minifter in iniän*

bifcf)en ®efd)äften, bie grei^erren toffet, ®eb(er unb 2ö^i\

1784 finb aU @taatörät^e öer5eid)net: ^auni^, §a^felbt,

greif)err 5Inton öon 9f?eifd)arf) unb ber befannte 9^ec^tögetel^rte

^arl 5(nton öon SDIartini. 3n ben 9!)^inifterien traren feit

ber ^entralifation unter §augn)i^ 1749 mannigfacfje S3eränbe^

ruugen vorgegangen, inöbefonbere mar bie financieße unb poli^

tifrf)e Leitung balb getrennt balb mieber vereinigt, ^aifer

3ofep]^ bereinigte bie ©teilen in ein SD^inifterium unter bem

Planten ^) : „mit ber §offammer unb ^ancobeputation üer*

einigte bö^mifd)e öfterrelrf)if(J)e ^offanjtei." (5^ef berfelben roav

ber genannte ®raf ^otolvrat; unter i^m bienten ®raf (J^ote!

aU ^anjler, ®eb(er a(ö 33ice!an3ler unb 19 §ofrät^e. ®aö

90^inifterium t)atte einen lüeit unb tiefge^enben SÖßir!ungö!reiö

;

bie ®ef(f)äfte trnrben tl^eitö nad) ben Räubern, t^eilö na^

3J^aterien öer^anbelt. (56 gab a6)t Referate unb eineö ber

n)irf)tigften baöon mar baö für „^oleranj, geift(icf)e ©tubien,

(^enfur unb @tiftung6fa(i)en/' tt)eld)eö §ofrat^ §ein!e unb

mä) itjm ber grei^err öon (5ger führten.

gür befonbere ®efd^äft6^meige mürben „§ofcommiffionen''

eingefe^t, me(d)e i^ren eigenen 33orftanb Ratten, aber in ben

@tanb beö 3)Hnifteriumö gel^örten. ^f^amentlirf) l^atte t>a^

^) ^anWxUtt, 21. 3)ecemkr 1781.
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33er^ä(tni§ beö ©taateö jur ^irc^e öoii 3a]^r^unbert ju 3a]^r^

I)unbert eine eigene ®ef(f)äftöfü^ruug not][)tt)enbig gemad^t

Unter SD^a^imtüan IL beftanb ein gciftlidö-politif^eö ^Departement,

nnter gcrbinanb II. ein gcifttic^er dlail)^ unter (5ar( VI. ein

^toftcrratl^. Unter Wlaxia Z[jtu\ia mar 1770 ein fogenanntcr

consessus in publico - ecclesiasticis eingerirf)tet; treirfjer aber

auf eintrieb ber ®eift(irf)!eit fd)on 1771 n)ieber aufgehoben

tüurbe. 1)ie erften !irrf)(i(i)en D^eformen unb bie erfte ^(ofter^

auf()ebung unter ^aifer 3ofep^ II. finb nid)t öon einer befon*

bereu ^ommiffiou, fonbern t)on ber §)of!anjtet unmittelbar

ausgegangen. 3ßol)l aber n)urben ^wv !r)urrf)fü]^rung bei hm

^roüincialbel^örben „^(ofterauf^ebuugScommiffionen" eingefe^t.

(5rft aU bie ©efc^äfte junal^men unb meitere 9^eformen in

5luöfic^t iDarcn, rirf)tete ber ^aifer am 26. 3uü 1782 ein be^

fonbereö ^mt für bie !ird)(ic^=politifc6en ©egenftänbe, „bie

geiftüc^e §ofcommiffiou'' ein, 3^r ^ir!uugö!reiö erftrecfte

fic^ auf bie beutfrfjen unb ungarifcl)en ^rbtanbe; fte ftanb

unter ber §offanj(ei, man abreffirte: „an hk f. !. bö^mif^-

öfterreicl)ifc^e 5)offanj(ei, geiftlic^e (^ommiffion". 'Die ^(ofter^

aufl)ebungScommiffionen in ben ^roüinjen mürben am 13. 5luguft

1782 aufgel^obcn unb bafür „geiftlic^e J^iüalcommiffionen'' ein^

gefegt. (Sie ftanben unter ber 5(uffi(^t ber Öänberfteüe, corre=

fponbirten burc^ bcn (BtatÜ)alkv mit ber ,^ofcommiffion unb

er()ie(ten öon biefer bie Seifungen unb ^efe^te. ^iefe gilial-

commiffionen ^aben \)k ^(ofterauf()ebung öon 1783—1790

burc^gefü^rt. ^ie ©tubienkitung mar babon getrennt unb üon

ben Stiftungen gehörten nur {cnc , metc^e bie ®eift(ic^!eit an-

gingen, jur „geifttid)en (Sommiffion". Die Stiftungen für

(Spitäter, Firmen unb 5lrbeitöl)äufcr u. a. üermattete eine be<

fonbcrc StiftungScommiffion. *ipräfeö ber geiftlidien §ofcom*

miffion in S93ien mar ber genannte treffet; bie anberen 30^it=^

gliebcr marcn §ofrat() §ein!e Don ber öfterreic^ifd)en, §ofrat^

§onn öon ber fiebeubürgif^en unb 9?autenftrauc^ für bk un-

garifc^e §offanj(ei. treffe! ^attc ben (etjtcren auf befonberen
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33orfrf)(ag ber Ungarn anfgcnommen; für Stiftungen irurbe

bcr @tiftungöbncf)^a(ter üon iöenfen belge^ogen,

2ßiencid)t in feinem Sanbe tt)ar bie SSernjoUung fo irun^

bcrlirf) gegtiebert unb bie ©efe^gebung fo abfjöngig öon ber

©ureaufratie q(ö in Defterreid). @ie fonnte hk 9^epräfen=»

tation beö 33o(feö nicf)t erfetjen, aber fie entfaltete in ber

3ofepf)inif(i)cn ^dt eine äußerft rührige unb meitgreifenbe

jl^ätigfeit, unbefümmert um bie alte 9?ec^tÖorbnung, beeinflußt

oon ben 3becn ber Qdt unb unterftü^t öon bem auto!ratifd)en

^Bitten beö taiferö. —
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3n feiner 9f?id)tung geigte firf) bie 3ofe)3t)inifrf)e 9?egiermtg

offener unb rühriger, aU in ber ^(ofterfrage, unb fie mnrbe

borin üon ber freifinnigen ^emegnng in ganj ©nropa untere

ftü^t !Der §a6 gegen adeö geubate, treic^er bem ad^tjel^nten

3a^r^unbert eigentljümlid^ ift, U^vk fid) jumeift gegen bie

nütte(aUerIid)e 3nftitntion ber ^(öfter. 5lnfangö war ha^

§anptfcf)(agtüort nnr eine Ü^eform ber ^(öfter, irie fie dorn

(Spiöcopat unb üon ber SfJegierung in granfreid) öertangt

n)urbe; feit ber 5luf^ebung beö 3efnitenorbenö fprai^ man üon

ber ^Inf^ebung aller £(öfter ober n)enigftenö jener ber befcf)au*

liefen unb ^üßerorben. 9^ur inenige ©timmen erhoben fic^

für bie ^(öfter; öiete fd)mä{)ten unb tjö^nten fie, hk meiften

famen barin überein, ha^ fie ,,unnü^'' feien. (Sine tiefere 3ln^

fcf)auung, eine gefd)id^tlid)e ^enntnig ift in ben 3ci^iJi^9^tt ^^^

^rofcl)üren, n)e(d)e ben ©egenftanb öer^anbetn, nid)t ju finben.

'än^ in Oefterreidö n)nrbe bie 2(uf^ebnng ber ^(öfter be==

fprod^en, nod) el^e ein ®efe^ barüber verfügte, ^aifer ^o\cp^ II.

jcigte fid) öon 2lnfang an a(ö ein entfd)iebener geinb beö

^(oftermefenö. ©eine ©enfart barüber tt)ar bie allgemeine:

fie ftanb in SSerbinbung mit ber 9^ü^(id)!eitöt^eorie, melrfje im

Staate nur brauc()bare Bürger erfennen n3oC(te. _3ofep^ JL
befaß feinen tiefen ^üä in baö 33ol!ö(eben unb nod) n)eniger

ht baö religiöfe Seben. ^ie (^rift(id)e SO^^ftü, bie ^rincipien

beß_®e^or[amö, ber ^emutt), ber entfagenben 2kht, ber @e(bft^

Jbetrgdjtung maren i()m fremb. (Sr erfannte in ben ^(öftern

nur arme ober reid)e Stätten oon QJlügiggängern , römifc^e
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Burgen, in bcnen bte §)ierarrf)te firf) öerf^anjte unb öert^et^

bigte. (S^ erfd)ien i^m a(ö eine ber n)ürbi9ften unb dorne^nt^

ften 5(ufgaben feiner D^egierung, mit ben ^(öftern fo t)iel aB

möglid) aufjuräumen unb t)k 3}^önd)e auf tk geiftlirfie 5lrbeit

ber ©eelforge anjutüeifen. Sie ertüä^nt, ^aik hk ^^erefia*

nifd^e Delegierung berfud)t, bie ä^^^^ ^^^ ^ön^t ju öermin^

bern, i^ren (5influ§ ju f(i)tDäd^en unb j^ren (Srirerb ^u be^

f^ränfen. ^iefe fcf)tt)ad)en 5Infänge erweiterte nun 3ofep^ p
einer bur(!^greifenben $Heform beö ^(ofterwefenö in Defterreid),

ol^ne begn^egen einen Umfturj ober eine 33ernid)tung aKeö

SJ^önc^t^umö in beabfirf)tigen. S3or atfem foüten bk ^(öfteL,

ber befrf)aun(f)en Drben a(ö ,,unnü^'' gefcfitoffen unb i^r 3Ser*

mögen jur (Srnjeiterung ber @ee(forge bertoenbet merben. ^aö

IRtä^i baju na{)m er a(ö 3)^onarrf), aU 3n^aber ber gefe^ge^

benben ©enjalt in 5lnfprurf) unb er führte fie bur^, o^ne hk

^intüißigung ber ^ixdjt einjul^olen, o^ne il^r über ben 33on§ug

9?e(J)enfd)aft ju geben, ©in ^aubbiüet an ^reffel !ennjei(J)net

feine !Den!art über ^(öfter unb tircf)enange(egen^eiten i): „'Die

5Berfe^ung beö ©otteöbienfteö, frf)reibt er am 17« 3uni 1783,

bte 33erfe^ung ber 9f?eligionßIef)re, bie ^ilbung unb JBeitung ber

Seelen ift bem btogen Ungefähr übergeben; tüo me^r fromme

S3ermä(^tniffe unb gunbationen gemad)t tt)urben, bort ift Ueber^

fing, an anberen Drten 5lbgang, ha^ @anje ber ^onard)ie

trirb t)on feinem ^enf^en betrad)tet, fur^ bie 33ertt)attung beö

^auptgefrf)äfteö tt)irb t)on 3^iemanben überfe^en unb '^at feine

©runbfage. (Sin jeber ^ifc^of fie^t nur auf feine !Diöcefe, fo

öief Orte fo üiel Stifter, fo öiele einzelne ^efi^er unb (Sigentl^ümer,

bie einzig unb allein auf SSermel^rung ber ^af)l unb be^ 33ermögen^

bebac[)t finb. ^er ^apft tjon 9?om foß mit einer Kongregation

njelf^er Karbinäte, meiere anbere ßäuber unb 9^ationen nirfjt

fennen gelernt f)aben, ben 5Iu0fd)(ag für ba^ Df^eügionötüefen

in fatf)otifd)en ![?änbern geben, unb öieüeid^t md} unfehlbar! —

1) ^rumtev, Tltjfttxkn ber ^uf!(övuitg, 278.

äßolf. ^tuf^efeung ber Softer.
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T)xt\c fcf)re(f(irf)e Sage fäöt mir burd) mefirere 3al^re auf. (5ö

bleiben alfo nur jtüei Sßege: ber (Staat übernimmt ade geift^

(icf)en (Sinfünfte ber gefammten S(J?onard)ie uub mißt einem

{eben einen ^in(äng(irf)en ®el)a(t auö, ober er ergebt ben ©tanb

beö geiftlid)en 33ermögenö; \k\)t tvit er mit felbem anklangen

fann, unb tüo ein 2(bgang [i^ äugert, erfe|t er i^u auö ben

@taatöein!ünften. Od) tviü mid) einftmeilen an biefen geraben

SOöeg galten, obwohl er ber n)eitefte ift, toenn nic^t bie Unmög-

n^!eit, auf bemfelben jum 3^^^^^ 0^ gelangen, nöt^igt jum erften

ju greifen.''

3Som beginn ber 3ofep^inifd)en Regierung an finben

UJir eine D^ei^e tjon 33erorbnungen, tüeld)e bie grei^eit ber

^(öfter bebeutenb einfdjräniten, ^ie ^(ofterfeminarien tüurben

gefd)(offen, bur^ ^mölf 3a^re bürfen feine 9bt)ijen aufgenom^

men n)erben. ^ie begüterten ^(öfter finb t)er)3flid)tet, 33ol!ö^

fdjuten ju errid)ten ober hk bereite befte^enben in t)orfd)riftö^

mäßigen (Btanh in fe^en, b. ^. bie @d)ulgebänbe mit bcm

notl^njenbigen ®erät^e ju öerfel^en, ben Seigrem ©ehalte auö^

jufe^en unb ©d)ulbüd^er anjufd)affen. ^en ^(ofteroberen ift

verboten, pä|3ft(ic^e Wulfen, -^reöen ober n^aö immer für päpft^'

lidje @d)reiben o^ne bie !aifer(ic!)e ©enel^migung jn öeröffent*

(i(i^en. ^(le 9^oüijen unb 3)2öiic^e, n)e(d)e an§ fremben Säubern

in bk öfterrei^ifc^en ^(öfter aufgenommen niurben, fotlen nam*

f)aft gemad)t, bk S3ermögenöt)ert)ä(tniffe ber ^(öfter unb in^^

befonbere i^r ^efi^ in fremben Säubern t)erjeid)uet ujerben.

3ebc 3Serbinbung öfterreic^ifc^er ^löfter mit ^(öfteru im 3In^=

knbe ober mit ben Drbenögeneraten in 9^om ^at aufjul^ören.

'Die ^öu(^e fönnen für i{)re auömärtigen trüber beten, aber

ber Drbenggenerat barf über ba^ S3ermögeu unb bie ^iöciplin

öfterreicf)ifcf)er ^(öfter feine 33erfügung mef)r treffen; bie ^löfter

werben fünftig nur öon i^ren ^roöincialen unter ^ufficf)t bcö

@rjbif(l)ofeö ober ^if^ofeö geleitet, ^ie Drbinarien l^aben in

ben ^(öftern il)rer ^iöcefe ein unbefd)ränfteö S3ifitatiouöred^t,

baß ^e^t auf bie ©iöciplin ju tüirfen unb bie SJ^önt^e jur
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@ee(forgc ju öcrirenben. 3ebe @^*emtion, b, 1^. bie Unabhängige

feit einzelner ^(öfter öon bcr ®ericf)töbor!eit ber ^ifd)öfe ^ört

auf. 5I(ö Drben^oberer barf nur ein geborener ober naturalis

firter Defterreid)er gelüä^tt werben, d^ ift verboten, ^reöiere,

3J?iffate ober anbere ^ü^er auö beut Sluötanbe ju bejie^en

ober SJh^gelber in \)a^ 5Iuö(anb ju [d)i(fen, !Die granciöcaner

bürfen ni^t me^r für ha^ ^eilige 2anh fammetn. ^06) ift

ben ^(öftern geftattet, ^n^mvU ober ^u^e ju laufen unb ju

befi^en, aber bü allen (Srbfrf)aften unb (Sd)en!ungen l^aben fie

firf) an hk Slmortifationögefe^e ju l^atten. ^ie ©perre unb

S3er(affenf^aftöab^anb(ung hü @terbefä(kn im (Steruö gel^ört

üor ha^ n)e(t(i^e ®eri(J)t. ^ie 9^anien ,,^iffionäre" ober

„^iffionSftationen" foüen nirf)t nte^r gebraurf)t, öietme^r öer^

geffen merben. !l)ie orbent(irf)en <See(forger an biefen (Stationen

finb bie Pfarrer, ^apläne unb (Zuraten. 3ene 9}?iffionö^

ftationen, n)e(rf)e ein SSermögen l^aben, finb mit Sßettprieftern

in befefeen, bie 3}iönd)e, tt)e(^e bort e^ponirt finb, in i^r ^(ofter

jurücfsufd)i(fen. i)

Wlan n)ürbe jebod^ fe^r irren, tt)enn man in biefen 33er^

orbnungen eine bett)u6te ^Vorbereitung pr 5luf^ebung ber ^(öfter

erfennen tDoüte. 3m ®egent^ei(e, bie 9?egierung ^atte bafür

in ben 3a^ren 1780 unb 1781 nicf)tö borgearbeitet, unb ging

baran, o^ne fic^ ber ®röge unb (Srf)n3ierigfeit ber Slufgabe be=»

mußt ju fein. (Sin @inbli(f in hk öorauöge^enben SSer^anb*

lungen bürfte baö^5luf|ebungögefe^,am beften erltären.

^ie unmittelbare 33eranlaffung gab bie ^artl^aufe ju

SD^auerbae^ in Tcieberöfterrei^. ^ie §of!anj(ei 'tjatk bafetbft

tüegen ber zerrütteten 33er^ä(tniffe am 10. 9^oöember 1781

eine Unterfuci)ung oornel^men (äffen, unb a(ö fie barüber be^

rid)tete, fpra^ ber ^oifer jum erftenmale ben Eitlen auö, W
^(öfter ber befrf)aulid)en Orben frfjüeßen in (äffen. „"^16)1

biefer befonbere ga((, f^rieb er am 29. ^^^oöember an ben

1) Repertorium in publicis et politicis 1781, 1782. ©raj, @t. 31.

2*
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^offanjter ^), fonbern ber f^on lange beftel^enbe 33en3eiö, bog

biejenigen Drben, bie bem 9Räd)ften ganj iinb gar mntü^ finb

unb ®ott nic^t gefädig fein !önnen, öeraukffen mid) ber tan^lei

aufzutragen, in ben gefammten (Srbtänbern bteienigeu Drbeu

tnännticf)en unb n)eib(id^en ^efcfjlei^teö , toetc^e tneber <Sd)uIe

Italien noc^ Traufe ^^flegen, nod) fonft in ©tubien fid) ^eröov-

ll)un, in jebem Sanbe burd) (^ommiffäre ber iöanbeöfteße auf-

fd)reiben unb i^re ©infünfte unb S3ermögen, tt)ie' mit ben

3efuiten gef(!)e^en, übernel^men jn (äffen. ^Den 3nbit3ibuen ift

einfttneiten eine ^enfion auöjuiDerfen unb i^nen frei ju fteüen,

enttüeber, ba fie nid)t fo ja^treicf) finb, ol^ne "ipenfion außer

ßanbeö ju ge^en, ober hü ben ^e^örben einjufontmen, ba§ fie

na(^ ber T)i^penö üon ben ®e(übben in ben ireltgeiftU^en

Staub eintreten gu fönnen. 3c^ öerfte^e unter biefen Orben

gefammte ^art^äufer, Samatbutenfer, Eremiten, bann aöe (^ar^

meliterinnen, (5(ariffinnen, (Sapucinerinnen unb bergleid^en mt^t,

fo feine 3ugcnb erjie^en, feine @cf)ule galten, ni(f)t Traufe

irarten, unb tt)e(rf)e fomol}! treiblirf) aU tnännlid) ein btoß be^

frf)au(ic^eö ßeben führen. !l)er ^anjler lüirb biefen meinen

^efe^l in ^Soßjug fe^en unb mir e()eftenö ben 33orfd)(ag über

bie ^Irt ber ^Befolgung unb bk ^erid^te über W ^infünfte

f)eraufgeben, hamit iäj biefelben ^um heften ber D^eligion unb

beö ^f^ädiften nupar öerwenben fann. X)zv befonbere gad ber

^art^äufer p 3)lauerbac^ mirb burrf) biefe meine aögemeine

Slnorbnung o^nebieö öon felbft entf(Rieben.'' SJJünblic^ er!(ärte

ber ^aifer nod)ma(e beftimmt, bafe üon ben auf^u^ebenben

^(öftern nur jene ber ^artf)äufer, (^amalbutenfer unb Eremiten,

öon ben grauen!(öftern nur jene gemeint feien, iDe(ii)e bloß ein

befrf)aulid)eö Öeben führen unb ba^er nad) ber Sßerfaffung i^reö

Drbenö tüeber bem 'publicum noc^ bem Staate nüi^lid) fein

fönnen; bie grauenftöfter, tüe(rf)e \\d) mit ber (Srjiel^ung ber

1) %, t). (Sutfc^UeBung, 29. g^otjember 1781. äöten, 21. m. b. 3.
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tüeibürfien 3ugcnb befrf)äftigen, (Scf)u(en Ratten, ^ranfe tüarten

ober ben Söittiren q16 3wP"ci)t bienen, follen fortbefte^en.

3n golge biefer ^efe^Ie legte ber §offanj(er ein (Bnta6)tm

bor, um hk '^vt unb SBetfe ber ^lofterouf^ebung ju erfäutern

unb im (Sin^etnen ju befttmmen ^): 1. „5((Ien ^artl^äufern unb

(Samalbutenfern ift geftattet, in auölänbifdie ^(öfter i^reö Or*

benö einzutreten unb folglich auö ben !. !. Staaten auöptoan^

bern. @ie ^aben feinen ^Infprud^ auf eine ^enfton, bod^ ift eö

billig, ha^ i^nen nebft bem $ag ein 9?eifege(b unb jmar nad^

bem S3er^ältni6 ber (Entfernung hi^ auf 150, 200 unb 300 fl.

3U t)erabreid)en. 2, 5)ie S^oöi^en ober 9^ot)ijinnen in ben aufju^»

l^ebenben ^(öftern fönnen jum ^rofeg ni^t mel^r jugelaffen

ttjerben unb treten in bie Sße(t jurüd; für Äteibung unb 9^a^*

rung irirb i^nen auö bem ^(ofteröermögen ein für attemal ein

betrag oon 140 fl. au^ge^a^ilt; voa^ fie an 35ermögen ober

ga^rniffen in baö Softer mitgebrarf)t l^aben, trirb i^nen jurüd^

gefleüt. 3. T)en ®eiftlirf)en unb 3^onnen ber auf^ul^ebenben

Ätöfter ftel^t narf) ber münbUcfien 5teu§erung «Sr. SD^ajeftät bie

breifad)e 2Öaf)( frei: ob fie hk ©äcularifation anfuc^en, ob fic

in einen anberen Drben übertreten, ober hti i^rer Drbcn^regel

oerbleiben unb in einer freien ®emeinfrf)aft leben toollen. a) !Den

©eiftlic^en unb 9^onnen, loelt^e fäcularifirt ttierben tüollen,

tt)äre üom 2^age ber 5luf§ebung an eine jäl^rlic^e ^enfion

t)on 300 fl. biö ju il)rer 33erforgung ober 3Serlei^ung cineö

^eneficiumö anjutoeifen. SD^an glaubt, in ber 5luömeffung ber

^enfionen ^irifdien ©eiftlidjen unb 5^onnen feinen Unterfd^ieb

macf)en ju follen, weil für beibe ein gleidieö 9^e(i)t fprid)t; bie

®eiftlicf)en l)aben nocf) öorauö, bag fie ftrf) ein 3J?egftipenbium

ober einen anberen 35erbienft derfrfiaffen fönnen. Senn ein

5lbt ber ^artpufer in ben treltgeiftlidien @tanb übertritt, foll

er biö p feiner 33erforgung burc^ eine ^frünbe eine jä^rli^e

^enfion oon 800 fl. erljalten. X)iefe 'äthU oerbienen eine

') SSovtrag ber ^offouslet öotn 27. S)ecember 1781. Slrd^iü äJ^iu. b. 3.
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befonbcre ^ücffi^t, tücit fie fid^ i^re «Steüiuig biircf) Sßerbienfte

ermorben l^aben unb faft in iebem ßanbe 30lttgUeber ber ©tanb*

fc()aft finb; eö lüäre fel^r ^axt, tüemt fie a(ö S33e(tpriefter in

^otl^ unb T)ürfti9!eit fommen mürben, b) !Den ®eiftti(i)en

unb 9^onnen, votldjt mit ^en)i((i9ung ber ^irrf)enbe^örbe in

einen anberen Orben übertreten njoüen, möge @e. Wlai. hk

^enfion unb bie 5Iufna^me aud) in ben ^(öftern geftatten, wo

eine beftimmte 3öI)( öon 932itg(iebern t)orgef(J)rieben ift. c) gür

jene ®cift(id)en unb 9^onnen, meldte bei i()rer Drbenöreget oer*

bleiben unb [icf) für eine freie ®emeinfrf)aft entfcl)eiben, foü bie

i^anbe^ftefle ein geräumige^ ^(ofter t)orfcf)Iagen, tt)o fie mn
i^rer ^enfion biö an ba^ (5nbe if)rer ^lage jufommen (eben

fönnen. ^ad) ber ©efinnung @r. SD^aj. tt)irb ber ^if(i)of für

jebe biefer ©emeinfiijaften einen Dberen ober eine Dberin er*

nennen, ^iefe erl^oüen, bamit eö i^nen an ^i^i^ gebridit,

eine ^cnfion öon 600 fl., bie ®eift(iii)en unb 9^onnen öon

300 flv unb ein 5lbt ober eine 5lebtiffin, vod6)z in biefe ®e*

meinfd)aft treten, jä^rlid) 500 fl. — >Die beiliegenbe ZahtUt

meift fc^on oon bem 33ermögen ber jtrölf ^art^änferflöfter unb

beö (5amalbuIenfer!(ofterö auf bem ^atenberge bei 3Bien ein

jä^rti(f)eö (Siufommen öon 135.895 fl. auö. ^ie ??rauen!(öfter

fönnen erft fpäter t)crjeirf)net werben. — !Die ^reiöämter f)ätten

ben Eremiten jn befel^kn, baß fie ol^ne 9?ü(ffirf)t, ob fie aU

9J?e6ner ober auf anbere 3lrt ben ^ircfien bienen, bei ©träfe

beö §Irrefteö in t)ierje()n ^S^agen i^re (SremitenHeiber ablegen

unb bie @infiebe(eien öertaffen. SCBegen i^rer ©elübbe foClen fie

fid) an bie ©eelforger njenben. Sßenn fie fid) aU Wlc^mv

ober ©c^uüe^rer gebraud)en (äffen, behalten fie i^re (Stiftung.

'^k (5infiebe(eien finb tüie lt)e(t(i(i)e 2ßo()nungen ju betrad)ten.

jDie ^ama(bu(enfer auf bem ^a(enberge fönnen, ba in ben

beutfd)en (Srb(anben fein anbereö ^(ofter befte()t, in bie unga*

rifrfien ^(öfter i()reö Orbenö eintreten. 4. 3^^^ ^(ufnal^me beö

Sßermögenö ber aufgehobenen ^(öfter fo(( bie !2anbeöfte((e j^eL

(Sommiffäre ernennen, voü6)c gemeinfrf)aft(id) mit einem üom
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Drbinariu^ abgeorbneten getft(i(f)en Sominiffär unb einem ^ucf)^a^

tungöbeamten fic^ in ba^ ^(ofter begeben, bort bie faiferlic^e

(5nt|c^(ie6ung ber ^loftergemeinbe hmbmac^en, mit iöefc^eiben^eit

unb gütigem betragen ba^ Vermögen übernehmen unb barüber

ein 3nüentar in duplo öerfaffen, wooon eineö ber ßanbe^ftelle,

eineö bem ^ifc^ofe einjufenben ift. ©ie (lommiffäre foöen bie

Sirt^fc^aftöbeamten in '$f(id)t nehmen unb üon aüen, irelc^e

mit ber ^enüattung beö 33ermögenö ^u t^un l)aben, einen (5ib

verlangen, ba^ fie aüe^ getreu offenbaren iDoüen. ^ie (5ibeö-

ablegung ift üon i^nen ju beftätigen. ^a^ oon bem 33er*

mögen ben ©eiftüc^en ober D^onnen perfönlic^ gehört, lüirb

if)nen ausgefolgt. X)ie ^^^enfion ift in 53orl)inein ju ^a^ten unb

njenu bie ^arf^aft nirf)t auörei^t, ein 53orfrf)uö auö bem

(Sameratfonb ju (eiften. — 3Begen beö großen Huffe^enö unb'

tüeil es fid^ boc^ um ^tiftungSgüter l^anbelt, lüäre eö ind^t
\

rät^U^, ba^ Vermögen ber ^löfter jur §offammer ju gießen.
'

a^ fei am beften, baffelbe burc^ eine Sanbe^abminiftration, ju .

ipelc^er auc^ ber ^if^of einen (^ommiffär ernennt, üern)a(ten

ju (äffen.''

X)iefem ®utarf)ten beö ^offan^ferö toav noc^ eine befon?

bere (Erörterung unb ber (Snttrurf beö O^efcripteS für bie San*

berfteden beigelegt. §ofratf) §ein!e, tueldjer biefe @rf)riftftü(fe

gearbeitet ^atte, fd)(ägt oor:i) 53on ben Ü}knn6!(öftern feien

nur jene ber ^artt)äufer unb (Eamalbutenfer aufju^eben imb

aüe anberen auSjufdilieBen, meil fie firf) mit ber ^eelforge in

eigenen ober fremben ^irc^en befd)äftigen unb bafür n3a{)r^aft

unentbe^r(irf) finb; and) ^k (Eremiten beö l^eit. 5luguftin unb

^eil. ^auluS, bie fogenannten 5luguftiner unb ^^antiner finb

auSpfd)lie6en, weit fie ben (^otte^bienft öerfet)en unb an ben

(Schulen teuren. „Unter ben (Eremiten ber !atfer(ic|en dxiU

fd)(ieBung feien nur bie ^atbbrüber gemeint, lüel^e jmar in

einzelnen öänbern eine 'ävt Kongregation bitben, fonft aber jer*

1) 3iaeruntert^ämg|ie SSorjci^Iäge. 21. Tl, b. 3.
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ftreut iDol^neu, unter bem SSomanb t^re trüber ju befud^en,

ein üogabunbirenbeö geben führen ober in einem granciöcaner^

ober (Japuciner^abit a(ö SD^e^ner bienen, überaß o^ne ©enoffen

f)erum(aufen unb fic^ ganj allein überlaffen, o^ne ^i^cipün

unb Drbnung ba§ Drbenö!(eib me^r entehren a(ö ein guteö

^eifpiet geben. 3^re 5luf^ebung n)ar fcf)on uor einigen 3al^^

ren im Ser!, man n)iffe nicf)t, marum fie unterblieben fei."

33on ben grauenüöftern feieu jene ber (Sarmeliterinnen, ^(arif^

[innen, (Sapucinerinnen auöbrücfücf) genannt; aber eö l^eige

in ber !aifer(id)en (Sntfc^tiegung : „unb bergleic^en me^r." @ö

feien baf)er aurf) anbere grauen!(öfter, in ttietc^en bie ^^onnen

b(o6 ju einem befc^auUrf)en geben öerpflirfitet finb, aufjul^eben.

(Einige biefer ^(öfter nehmen n3ül)( gegen bare ^eja^tung

^oftfräulein unb ^Kittmen auf, aber bieö gefrf)ef)e nur jum

33ort^ei(e M Ätofterö, nirf)t um bem Staate ju nü^en. Senn

ein grauenftofter ni^t bk Traufen pflegt, (Schuten f)ä(t ober

\)k 3ugenb erjie^t, tt)ie \>k eng(ifrf)en gräulein ober (Salefiane^

rinnen, ift baffetbe aufjul^eben.

©er (Entwurf beö 9?efcripteö für t>k Sänberfteßen fagte

feine unb beö ^anjlerö 33orfrf)(äge jufammen. Um ba^ ^ubli^

cum über bie 3lbfid)ten ber Regierung auf^uftären unb ben 8än^

berfteden eine principielte SBeifung ju geben, münfdjte §ein!e

alö (Einleitung folgenbe 3luöfü^rung: „(S^ ift eine befannte

Sal^r^eit, bag bie tt)elt(irf)e 'Maä)t \)k ^ufna^me eineö geift*

(icf)en Orbenö in i^re «Staaten in feiner anberen 3Ibfi(J)t be^

ujiüigt l^at, a(ö ba§ bie Orbenöglieber i^re ^eruf^pflid)ten pr

©eförberung beö iDaf)ren heften ber l^eiligen 9f?e(igion unb beö

©taateö erfüllen foCfen, gegen n)eld)e allzeit orbentlid^e 8e*

bingung bie Drbenölente beiberlei (^efrf)(e(J)tö fofort ben ®rf)u^,

anftänbigen Unterhalt unb MtQ, ttjaö fie an jeit(id)en ®ütern öon

je^er befifeen, genoffen ^aben. (Se ift ferner befannt, ba^ öiele

fat^o(ifcf)e gürften unb (Staaten \)k aufgenommenen geiftlic^en

Orben i^reö @c!)ufeeö unb ber ^emporalien entfe^t unb foldje ju

anberen gottgefälligen frommen Werfen beftimmt ^aben, fobalb
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t}k lange (grfal^rmig betüiefen l^at, ba§ bie gel^egte gute 5I6firf)t

öerfet)(t, bie ^ebingung ni^t erfüllt unb fomit bem 3^^<^^

i^reö ^afeinö bei ber 5lufnat)me nitfit entfprod)eu lüurbe.

3Bie nun befonberö jene geifttidien Drben alle 5Iufnter!=*

famfeit rege marf)en, tt)etd)e nad) unb nod) in eine folt^e S3er*

faffung gefontnten finb, ha^ fie bem 9^ebennienfrf)en unb bem

©taate ganj unb gar unnü^ geirorben finb unb tüeber ^ur

^Verbreitung ber Religion, noc^ jur Unterftü^ung ber ©eelforge,

nod) jur Verbreitung ber S53iffenfc^aft unb ber nüfeli^en ^ennt^^

niffe \)a^ minbefte beitragen, fe^en ipir un^ öerbunben, nad^l

bem ^eifpiele anberer fat^olif^er 9?egenten aucf) unfere ^e^

mü^ungen bem ira^r^aften heften ber 9?eUgion unb beö @taateö

ju tüibmen unb auö ber unö öon ®ott öerüelienen ^ad)t ge*

fe^mägig golgenbeö ju öerorbnen: u. f, tu.''

^er ^aifer genehmigte bie S3orfrf)(äge ber ^offan^lei.

9^ur in einem ^uncte ipirf) er öon benfelben ah: er befallt bie

S5ertt)a(tung ber ^(oftergüter ber §of!ammer einzuräumen, unb

jlüar foß unter il^rer Leitung in jebem ßanbe eine befonbere

Slbminiftration eingerichtet unb baju ein 5D^ttg(ieb ber @tanb^

ftf)aft unb inöbefonberö ein 5lbgeorbneter beö ^rälatenftanbeö

beigejogen tt)erben. ^ie t(oftergeiftIirf)en, tt)elrf)e in ben Sßelt^

:priefterftanb übertreten, foöen in ber @ee(forge feinem Selt==

geift(irf)en öorgejogen, fonbern nur mit einfachen ißeneficien

beba(^t irerben. ^ie ^i^^^enö öon ben Drbenögelübben ^aben

bie iBifd)öfe ju öerlei^en unb biefe foüen begnjegen an i^r 9^ed)t

erinnert n)erben. T)en Beamten mürbe bie ftrengfte ®e^eim*.

()a(tung anbefol)Ien, befonberö für ®alijien, um bie 3Serfd)Iep*

pung beö ®e(be6 unb ber ?3retiofen in bie 9^epubüf ^olen,

tüie eg üon ben 3efuiten gef(^e§en ift, ju öer()inbern.

^) 2)er Äotfev fd^rieb btefen @t1aB etgeii^änbtg Quf boö ©utad^teu \
bev C>of!an3lei; tregeii ber ©e^eim^oUmig fügte er bei: „moffeit üou bte= fj

fer STnorbnung ben nämlichen 2:09, aU üon mir nur bie S^efolution er=

gangen ift, bereite burd^ bie gonje @tabt augge^Ianbert War." % ^. b. 3.
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dux S)anWiUct fefete bie§of!atnmer öou ber !aifer(i(^en (Snt^

fc^licgung in ^enntniß unb forberte fie jugtetd) auf, firf) tüegen ber

Uebernaf)me unb ber 33erU)aItuugM ttofteröermögeuö mit ber §of:=

faultet ju berat^en. i) 5Im 3, 3änner 1782 trat eine gemtfcf)te

ober fogeuanute (5oucertation§=^ommiffton ^u[ammen: ber Dberft=*

!onj(er ®raf ^lümegen, ber ^aujler unb ^Stcefan^ter ®raf 3ofep^

unb ®raf §einric^ Slueröperg, bte g)ofrätöe §ein!e unb SJ^argetü,

ber @ecretär ^ifd)e(börfer; öon ber §of!am:ner ber ^räfibent

®raf ^ototrrat, ber 33ice^räfibent ®raf ^attf)^ani^t, bte §o^

rätf)e Ugarte, öon ^ot^a, ^raun, ber ©ecretär ©ornfetb; fer^^

ner ber ^räfibent ber §ofred)enfainmer ®raf ^^eöen^üöer.

!Dte ^oinmiffton einigte fid) in folgenben 35orferlägen: 1. (Soü

ber (anbegfürft(irf)e (^ommiffär, n)e(c5er in ben ^(öftern bie

5luf[)ebung !unbmarf)en mxh, ^mk'id) bie Stelle eineö (^aimtaU

repräfentanten be!(eiben unb l)at junä(f)ft für bie (Sirfjer^eit

beö beraegürfien unb unbetreglic^en 33ermi)genö bur^ ein 3n*

bentar ju forgen. 2. gür bie Ueberna^me befteöt bie öanbeö^

ftede, n)eld)er ol^nel^in \>k (Camera Ig ef(J)äfte untergeorbnet finb,

eine (^ommiffion, tt)e(cf)er ein ftänbifrf)er 3Serorbneter unb ein

5luöfcf)ug beö ^rätatenftanbeö bei^u^ie^en ift; biefe ernennt ber

^aifer, bie übrigen SJIitglieber ber ßanbe^(J)ef. 3. ^ie (5in*

nal^men unb Slu^gaben ber ©etber beforgt bie (5amerat!affa

ber ^roöinj, hk 9?egie ber tiegenben ®üter übernimmt bie

!I)irection ber (^amnaU unb 3efuitengüter; biefe ^at auc^ für

ben Untert)a(t ber ®eiftl[i(i)en unb 5^onnen ju forgen, hi^ fie

ha^ ^(ofter üertaffen; ber ®eift(id)e erhält täglid) 40 !n, bie

^lofterfrau täglirf) 30 fn, ujofür fie ^oft, ^run! unb tieibung

beftreiten; öon ben ^(ofteröorrät^en barf nur baß §o(j unent^

geÜIic^ gegeben tt)erben. 4. ^ie ^üt beö ^Üuötritte^ ift auf

fünf 9J?onate ju erftretfen, tneil bie Drbenöglieber bie (Säcu*

(ariftrung ober bie Slufnal^men in ein anbereö ^(ofter abirarten

muffen.

^) ^anbbitlet öom 31. 2)ecember 1781. Driginor. 2t. Wl b. a
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!Der ^aifer genel^mtgte hk Einträge mit geringen 5lenbc*

rungen: „3n ber §auptfad)e, frf)neb er auf bie S3or(age, Jbean^

genel^me id) baö gemeinfrf)ayjt^ (Sinrat^en. (So finb aber ju

lBmmiffafcif'gefc^i(!te, befdjeibene unb jugletd^ ftanb^afte ©üb*

jecte ju mähten, tt)e(rf)e o^ne ftrf) burcf) etmaö irre machen ju

laffen, in unüor^ergefel^enen gäüen fid) mit anftänbiger ^rt

ju benehmen n3iffen lüerben. ^aö für bie Drbenöiperfonen

hi^ jum irirfüd^en Slu^tritt angetragene täglicf)e ^oftgelb ift

nicf)t jebem auf bie §anb ju geben, fonbern bem jeiDeiligen

^lofteröorfte^er ju Derabreid)en , bamit er für ftrf) unb feine

3}^itbrüber ober @rf)n)eftern jene ^oft, tt)e(cf)e öom ^tofter auö

gereicht iDirb, öerfrf)affe. 3n ^nfe^ung ber bei Prälaten in

©ienften fte^enben öeute ift bem befcfieibenen (Srmeffen ber

^ommiffäre ju überlaffen, au(^ für biefe ^ienftleute, bereu

augenbUdUc^e 5lbfrf)affung für fie ju l^art fein irürbe, haQ

^f^öt^ige tt)egen it)re0 einftmelligen ^tufent^alteö ju tjeranlaffen,

aurf) bem Prälaten jur ^oft ein angemeffeneö Quantum an

®e(b ju beftimmen.''

3n gotge biefer (5ntf(i)üegungen irurbe ^a^ ^efcript an

bie ßänberfteüen ausgebreitet, tt)e(rf)eö am ^12, Männer 1782

hk !aiferürf)e ©anction ert)ie(t unb alö baö eigentliche ®efe^

TllBer~*He SlofteraufHebung ju betracf)ten ift. (So unterfcf)ieb

fitf) in einigen "ipuncten üon ber S3or(age ^einfe'ö öom 17.

!^ecember. iDer Eingang mit ber princiipieden Erörterung njar

tt)eggeb(ieben; ^iatt jipeier Eommiffäre n)urbe einer beftimmt,

bie 2luf^dbnn£_iJiitS__gIo.fler^_ ju öoUjie^en, t>a^ SSermögen

unb bir^erttmttung übernimmt bie ^offammer u. a. I^aö

®efe^ ift in feinen allgemeinen ^fjeilen befannt, aber mir

tl|ei(en e§ f)ier feinem öollen 3nl^alte nad) mit: ^) „^ir

l^aben auS erl)ebUc^en Urfa^en für gut befunben, ade ^(öfter

naci)fte()enber Drben in unfern (Srblänbern aufjul)eben unb

1) mm, (S. Sr. ©raj. @t. 51. gaöc. 204. Unterjetd^net fiitb ber

Oberftfanster SBIümegen, ber Äan^Ier uttb SSicefanaler ®raf 3ofe^§ unb

®rof ^einrid^ Sluerö^erg.
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Über ^erfonen unb 33crniögcn nad)fo(genbeö ju öerfügen

:

1. 5Uk Drbenö^äiifer, ^(öfter, ^ofpijien ober tra« biefe

gciftUrf)en 33erfamm(unGöf)äufer fonft für Manien ^aben mögen,

üom männlid)cn ®efc^(erf)t beö ^avtl^äufer^, ^amatbiilenfer:*

Drbenö unb bie (Sremiten ober fogcnannten SÖ^albbrüber,

bann üom meiblic^en ®efd)(ed)t ber Sarmeüterinnen, (Eia^

riffinnen, (Sapneinerinnen, granciöcanerinnen werben aufge*

^oben, nnb \>(i^ genteinfd)aft(irf)e ßeben ber barin beftnbtic^en

^erfonen foü anff)ören. 2. ^at bie 3lrt ber 5Iuff)ebnng in

folgenber ®eftalt jn gefc^eljen : T)a^ Öanbeögnberninm tüirb nad^

(Empfang biefe^ ^efcriptei? einen tangtid)en (Sommiffdr mit ber

erforber(irf)en 3nftrnction unb einem ßrebitiö nebft einem ge^

Jdjjdten 3}?ann üon ber (Sameralbui^l^aUnng in ein jebeö

^(ofter ber genannten Drben mit bem 5lnftrage abfenben, bag

ber (Sommiffär unter beftänbiger Beobachtung ber größten

Befd)eibenl)eit unb eineö gütigen 53efragenö ben obrig!eitüd)en

"iPcrfonen unb ber ganzen geiftüc^cn ®emeinbe bie pd)fte

,^ntfd)Iic6ung htnb nia^e unb i^nen bebeute, tia^ öon nun an

feiner üon bcn \>a bcfinb(id)en ^^loöijen ober 9^oöijinnen ober

anbercr 9[llitg(ieber be§ Orbenö, \)k nod) ni(f)t ^rofeg abge^

legt (jaben, "iProfeß ju mad)en befugt fei. ^ie "iPublication

n)irb ju 'iProtocoü genommen nnb öon ben Oberen, ber Dberin,

bann oom ©enior beö ^(ofterö, ba^ i^nen bie 'ißubtication

gcfd)cl)cn fei, unterfertigt, ^adj ber ^ublication foß ber

(Sommiffär bie @cfi(üffel ber Waffen, ^ird)enfcl^öfee, 5Ir^iöe unb

33orrat^i?^äufer verlangen, aße^ jene, maö jum täGlid)en ©e-

brause in ber tird)c unb in bem §anfe auf bie ^dt beö

T)ab(eibenö ber Orbenöpcrfonen nic^t not^n)enbig ift, öcrfiegetn,

t)a^ aber, ipaö ^ur täglichen "i)tott)burft gehört, uuüerfiegeU

laffen. (5ö foü fog(cid) ein ^noentar öerfaßt, unb bie 53er^

rcd)nung einem gef^idten auc^ getreuen n)e(t(id)en Beamten

übergeben lucrbcn, tt)e(d)er ben ®ciftüd)en ben täglid^en Untere

l^alt, biö fie auöeinanber gelten, entrichtet. 3. ^ie obrig-

!eitlid)cn ^erfoucn, ber *$rocurator in äBirt^f^aftö* unb
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onberen 2^enH)oratienfac^en , fiirj aßc 3nbioibitcn , tüel(^e

mit ber 23enüa(tung bc§ bemegtid^en unb unbetrcglic^en

33ermögenö beö ^(ofterö, ber ^irrf)e, ^at^etle, ber iöruber^

frf)aften öon 5lmtömegen befrf)äftigt finb, fie mögen ®etft^

(ic^e, ßdenbrüber ober ^atenfd^treftern ober 3Be(t(id)e fein,

finb jur ^Kbfegung ^e|_^!hmfeßoti£nödbe^ bie §änbe beö

lanbe^fürftUc^en Sommiffärö nati) ber beigelegten gormel on^^

ju^alten. ^er (lommiffär i)at fie nodt) ^u ermahnen, ben

@d)n)ur ju f)a(ten, njibrigenfaßö fie frfitrere ©trafen ju er*

warten E)aben. X)er Slct n)irb in bem (5ommiffionö:|3rotocotIe

bemerft. 4. ^ie(anbe6fürft(i(i)en (^ommiffäre ^aben firf) in i^rem

®cfrf)äfte bnrd) feine 5lnftänbe, and) nid)t bnrd) \)k (5(anfnr,

n3e(d)e bem (anbeöfürftlid)en (^ommiffär immer offen fte^en

mn§, irre madien ju (äffen. @ie ^aben i^ren 5Iuftrag mit

5lnftanb unb Stürbe ^u öoü^ie^en, bod() ift jur größeren 33or^

fici^t öon jebem '©iöcefan ein ^efel^l an haQ ^(ofter abjuöer*

langen, baß ficf) biefeö genau ju fügen ^abe. 5. 9^a(J) Ueber==

nal^me beö bemegUdien unb unbeföegUiJjen 33ermögen6 ift ein

3nt)entar in duplo abjufaffen, n)oüon ein @^emp(ar ber San*

beöfteße öorgelegt, baö anbere narf) Sßien gef^icft n)irb, ^ie

3Sern)a(tung beö gefammten 33ermögenö ift ber ^offammer ju

übergeben, tretrfie bafür forgen fotl, baß bie ®eiftüd)en biö ^ur

Sluömeffung unb 3ö^^ung ber ^enfionen fomol^I mit ^oft unb

Steibung vok bisher, jebod) o^ne Ueberflug unb §ofpitalität Der*

fe^en merben. 6. 5lüeö in i^ren ^cUm ober bei iljvm Oberen

befinb(id)c, tt)e(rf)eö jum ^rioatgebraudje beftimmt mar, Silber,

^üd)er, DJbbiüen unb @erät^fd)aften foüen jebem ober jeber

inöbefonbere öerbleiben; aud^ t)ierüber ift ein 3nt)entar ju

oerfertigen ; eö ift i^nen aber geftattet, mcnn fie auö bem

§aufe gellen, biefe^ ^nöentar mitzunehmen.

gerner ift allen ju eröffnen ober aud) fd)rift(id) ju be*

beuten: a. 3D5etd)e ben ^rofeß nid)t abgelegt l^aben, ermatten

ein für aüemal 150 fL unb f)aben binnen oier Sßod)en baß

^(ofter ju öertaffen; tüaß fie mitgebradjt, bürfen fie mit*
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nel^men. b. (5ö bleibt bcn ®eiftlt(!^cn tt)te ben ^(ofterfraucn

frei, firf) auö Defterrei^ in frembe ^(öfter ju begeben; in

biefem gotle finb fie mit einem ^affe unb einem angemeffenen
j

9f?eifegelbe jn öerfel^en, o^ne aber eine weitere ^enfion jn

ermatten, c. 3enen, tnetdie in einen onberen Drben über*

treten njoden, ttiirb auf it)r 3lnmelben alte Unterftü^ung nnb

ein iäl^rlicf)er betrag öon 150 p. gemö^rt; menn fic aber

barmtjerjige trüber ober ^iariften ttierben, foHen einem {eben

jä^rüd) 300 fl. nnb ben grauen, tt)e((J)e ©Ufabetl^erinnen

n^erben, iä^rlici) 200 fi. anö bem (5amera(e ge{eiftet merben.

d. 5IBetd)e in ben ^Bettpriefterftanb treten, erhalten neben

bem (anbeßfürftlic^en titulo mensae fo lange eine jä§r(irf)e

^enfion üon 300 fl., biö fie burd^ ein ^eneficium öerforgt

finb. $ßenn ein 5lbt bor ^art^äufer in ben SBettpriefterftanb

überget)t, ert)ä(t er jä^rlid) 800 fl. biö ^nr 33erforgung mit einer

^frünbe. SÖöegen ber 5luflöfnng beö Drbenögetübbeö ift ber öorge*

fcf)riebene $öeg einjufd)(agen. 33er()ä(tni6mä6ig gilt bieö auc^ für

bie Tonnen, e. Oenen Drben^geiftlid^en, tüetc^e narf) i^rerOrbenö^

reget ®ott in ftitter 9?u]^e nnb öon atten 3[öetttict)en abgefon==

bert bienen trotten, fte^t frei, nad^ i^rcr Drben^reget fortju*

teben, jebod) muffen fie ein ^tofter eineö anberen Drbenö jum

5tufent^atte njä^ten, n^eldiem ^tofter bann ber betrag für |

i^reu Untcrt)att entric[)tet tt)irb. 3n ben aufgel^obenen ^töftern i;

ber SJlannöorben barf ^^^iemanb bteiben, ber nic^t in fo ^o^em I

5ltter nnb fo fränftirf) ift, ba§ er begn)egen md)t in einem

anberen ^toftcr ober bei 33ern)anbten aufgenommen mirb.

Ueber biefe ift ju berirf)ten. "Die ^rofeffen ber grauenorben,

iretdie nict)t in einen anbern Drben übertreten, fönnen in einem

anjutreifenben ttofter beifammen bteiben, jebod) mirb i^nen

öon ber Öanbeöftette unb bem Drbinariat eine öebenöorbnung

öorgefctirieben unb ein geifttict)er S3orgefe^ter beftimmt.

7. ^ic treißämter ^aben ben (Eremiten ober 3Batb*

brübern, ob fie at« SJ^egner ben ^ird)en bienen ober ni^t, ^u

befehlen, \)a^ fie in öier^etju 2:agen i^re (Sremiten!teiber auf
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immer oblegen, ^o ©tiftmigen [inb, föniten fie a(ö ^J^egner

ober ©^uüel^rer fortbienen, muffen aber öerjeidinet tt)erben.

8. ®ie ^irrf)enfrf)äfee trerben im Qnüentar öerjeirfinet. 3n

bem ^ericf)t ift p melben, ob \ia^ 33o(! eine^ Drteö öcr^^

fangt, ba^ ber ®otteöbienft in ber .^irrf)e fortgefe^t n)erbe.

!^abei werben ben Sommiffären !(uge angemeffene äJ^aßna^men

empfohlen."

5luf ^efe^I beö ^atferö erlieg bie §of!ammer om

13. 3änner 1782 ein befonbereö beeret an bie Sänberftellen,

in n)etd)em einiget ergänzt unb nä^er beftimmt mnrbe ^).

„1. ©ie 5lbminiftration atfer bemeglidjen unb unben3egUc!)en

®üter ber aufp^cbenben ^(öfter ift an bie §of!ammer ^u über^*

tragen. 2. 'Der (Sommiffär l^at pr Ueberna^me einen ^n(f)()a(*

tung^beamten unb in ben @täbten einen Beamten ber damcvaU

!affa ju öertt)enben; ^k Beamten ber Softer (eiften ben/

9J?anifeftationöeib ; baö 3nt)entar ift breifac^ ab^ufaffen; eineö

bleibt hei ber Öanbeöfteüe, ba§ iXüdtt ift ber ©irection ber

(EamtxaU unb 3efuitengüter, baö britte ber §of!ammer ju über^-

geben. 3. Die ^arfc^aft, hiz Obligationen unb ^retiofen finb
j

an bie (5amera(!affa abzuliefern. 4. Die Direction ber (^amttaU !

unb 3efuitengüter übernimmt bie ^^ertrattung beö gefammten

^(ofteröermögenö. 5. 5lüe ^(ofterteute ^aben narf) fünf ü)(onaten

baö Drbenöliauö ju öertaffen. 3n biefer 3ett zx^äü jeber Orben^*

geiftlid^e täglich 40 !r., jebe ^(ofterfrau 30 !r., ber ^rätat

3 fl. für ^oft, >rrun! unb ^(eibung; ha^ §0(3 ift öon ben

S3orrätl)en ju nehmen; meiter tt)irb nic^tö unentgettüc^ öerab^

folgt. 6. Die nod) nirf)t ^rofeß abgelegt ^abcn, üerlaffen ha^

^(ofter unb erhalten eine ^^Ibfertigung oon 150 fl. 7. Die fc
ftärung ber 3nbioibuen, mldjt in auölänbifdje ^(öfter i^reö

Drbenö, tt)e(cf)e in einen anberu Orben treten ober \re(^e

fäcularifirt fein njolIeU; ift tabedarifcf) ju oerfaffen unb einjufenben.

8. ^ei ber ßanbeöftelk trirb eine (^ommiffion eingefe^t,

1) äßten 51. m, b. a ©ras, @t. 2t.
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befte^eub auö bem !öanbeö(J)ef, bem (Jameratreferenten, einem

tt)eltnrf)en unb einem geiftlic^en 3Serorbneten. ^ie (Sommiffion

l^ätt in ber SÖßod)e 5n)ei @t|ungen.''

T)iefe ^ecrete njurben fog(eirf) on bie ©ubernien in

^rag, ^rünn, ®ro^, ®öq, 3nn«bru(f, fotDie an bie ßanbeö^

regierungen in greiburg für hk 23or(anbe, in SSien unb i^inj

öerfc^idt. ©er ©ouöerneur orbnete bie „tlofterauf^ebungö*

commiffion" an; biefe befümmte für jebeö ^(ofter einen befon*

beren Sommiffär, für jene in ben @täbten einen ©ubernial^

ober 9f?egiernngörat^
, für bie ^(öfter auf bem ßanbe ben

\) ^reiö^ouptmann. !^er (^ommiffär öerfügte fid) in baö ^(ofter,

j

jeigte bem 33orftanb ben Orbinariatöbefe^t, todä^tx i^m bie

I

(5(aufur öffnete unb laö bann ben im (Japitetfaate ober im

D^efectorium üerfammelten SD^önd)en unb 9^onnen \ia^ !aiferlicl)e

I
®efe^ öor. ©er Obere, hu Oberin, ber (Senior unterfertigten

- ben ^ubltcation^act, unb jene, tt)elrf)e mit ber 35ern)a(tung ju

t^un Ratten, leifteten ben _^anifeftation^eib... ©ie gelobten

barin, aüeö, tt)a6 bem ^(ofter ober -ber. geift(ic^en®emetnfrf)aft

_an beireglid^en. ober unben)e£_Iid[ien ®ütern, a_n_ Stiftungen,

^(Sii)u(bforberungen, barem ®elb, Jßretiofen^u ei^en ift ober

unter ma^ immer für einem 2^ite( jugel^ört, getreu ju offene

_^baren, ju übergeben, itirf)t6_ju öert)e^(en, ju öerbergen, feine

Hu^f(ud)t ober reservatio mentalis 3U gebrau(|)en, öielmel^r

je^en anjujeigen, -ier- elmal^ntjrf^tagen tt)ürb^^ ©er (5om^

miffär begann hierauf mit §ilfe eineö ^u(J)^a(tungöbeamten,

ben i^m bie D^egierung beigegeben l^atte, ha^ S3er3eid^ni6 ber

®üter, ©ebäube, tird)enfd)ä^e, ^üc|er unb ^anbfd^riften. (gö

njar bieö ein jeitraubenbeö ®efd)äft, melrfie^ oft ^ocfjen unb

SJ^onate (ang bauerte. ©?r (Sommiffär erftattete bann feinen

^eric!)t, n^et^er ber Öanbe^fteüe unb ^offanjtei vorgelegt n)urbe.

@ine ©efraubation fonnte nicl)t leidet öorfommen, atteö ttjar

gcfrfiäftömäßig georbnet, jebem betrug ober ^öiberftanb öorge^

*) Formula juramenti manifestationis. Söieu, (S. %. ®xai, @t. 21.
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beugt. 3m Mgenteinen l^aben fic^ biefe (^ommtffäre mit 5(nftanb

unb 3öürbe benommen, obtrol)! einzelne nur ungern i^re ^fli^t

erfüllten. ^

jDqö ^loftergefe^, feine rafcf)e T)ur(5fü^rung, ba^ Zok^

ranjebict, n)e(d)eö nur trenige SD^onate jünger voav, bie offene

Slbfic^t ber 9?egierung, bie äußere Stellung ber (^eiftlicf)en felb^

ftänbig ju orbnen unb ber n)eltlid)en ^etratt aßeö ju öinbiciren,

„n)aö nicf)t göttlid^e, fonbern menfcf)Ii(i)e (Srfinbung unb din^

fe^ung fei",^) ade^ ha^ marf)te baö größte ^(uffel^en in Europa.

T)k Surie ttjar badon erfrf)recft. ^ie ^erirf)te beö ^untiuö in

Sßien offenbarten ben bebeutungöbotten 3n^a(t ber ®efe^e üon

1781, 1782 unb bie weiteren ^eftrebungen ber D^egierung.

jSööaö Uc Slird)e mit Energie unb (Siferfu^t burd^ 3al)rf)unberte

/ gelautet l^atte, begann ber (Staat Defterreirf) auö eigener ^a^t
i i\x bel^errfcfjen unb ju orbnen. (S6 mürbe ein ^Reformationö^

rerf)t geltenb gemacht, mie in feinem anberen fatl^otifrfjen ^iaait,

felbft in granfreirf) nirf)t, baö feit ^a^rl^unberten bem römifci^eu

§)ofe gegenüber eine felbftänbige Stellung eingenommen l^atte.

^itte Männer mürbe in 9?om befannt, \:ia^ ber ^apft

nat^ SBien reifen motte. 5Infangö glaubte 9^iemanb baran,

ber öfterreic^if^e ®efanbte (Jarbinat §rqan gab \\^ aüe

SJ^ü^e, bem ^apfte baöon abjurat^en. ©ie D^eife ^(xi mie be^

fannt bo^ ftattgefunben. ^apft "ipiuö VI. öerlieg 9?om am
\

27. gebruar 1782, betrat am 14. Wixxi 'iid^ öfterreic^ifcf)e

®eMet, ^ielt ficf) in Öaibai^ unb ©ra^ auf, traf am 22. 3)lärj

in Sien ein unb blieb biö jum 24. ^(prit.^) ^te Delegierung

^atte bie ^e^örben angetDiefen, bem l^eitigen 33ater, mei( er

incognito reife unb nur in ^(öftern unb geiftü^eu Käufern

abfteige, feine anberen öffentlichen (S^ren ju bezeigen, aU me(d)e

1) 5tntn)ort beö gürftcu Äamü^ auf bie 9^ote beö 9^uuttu§, 19. S)e=

cember 1781.

2) 2)te Sfletfe ift oft gefc^itbert, jule^t in: S. ^Ritter, Äatfer 3ofe^^ II.

unb feine ürdiüd^en Sffeformen 1867.

äBoIf. 5tuff)ebung ber Älöfter. 3
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ber 9?ef^ect unb baö 5lnfe{)en feiner geiftttc^en ^nxht üertangte.i)

ID^an tüeig, in n)e(d^er feierUcf)en, tief ergebenen Sßeife ber ^ai^

fer bem l^eiligen S3ater l^ulbigte, lüie er bem Dber^anpte ber

^ird)e ade (S^ren enrieS, lüie er bei bem @rf)eiben öor il^m

auf hk tnie fan! unb feinen (Segen empfing; aber baö per*

fönir^r^^rfd) einen be'ö ^apfteö, feine 33orfteI{ungen unb aüc

33er^anblungen unb Slnflrengungen beö 9^untiuö ^aben an bem

®ange ber ^inge ni^tö geänbert.

SBaö bie luff)ebung ber ^(öfter betrifft, fo fu^r hit $He==

gierung ol^ne (Sin^alt unb @infd)rän!ung in i^rer ^^^ätigfeit

fort, ^a bie ^offan^lei Uz ®efrf)äfte nid)t mel^r ^u beträttigen

öermoc^te, mürbe, tt)ie ermähnt, am 26. 3u(i 1782 eine foge*

nannte „geiftUc^e §ofcommiffion'' für aöc beutfrf)en unb unga==

rifc^en ^rblänber eingefe^t. >Daö 33er3eirf)nig ber ©efc^äfte,

it)e(c{)e biefer (^ommiffton jugemiefen tt)urben, fennjeic^net bie

auögreifenbe 2;f)ätig!eit ber D^egierung auf bem !irc^U^*po(itifd)en

Gebiete. 2) i. 1)ie ^eftimmung unb 5luöarbeitung ber at(ge=^

meinen ©efe^e in publico-ecclesiasticis. 2. !l)ie Erläuterung

unb Slbänberung berfetben. 3. ^ie Sluf^ebung unb 3<^i'^^ci(ung,

bie @rrid)tung ber Erjbiöttiümer unb ^iötljümer. 4. T)k

Slrennung ber ^iöcefen au^länbifd)er Drbinarien. 5. 5l(Ie

©egenftänbe mit 9^om. 6. 3^^if^'^^^ft^ Solle über baö ^rofe6=^

alter. 7. Mt^, m^ hk ^lofterferfer betrifft. 8. T)ie ^ubli*

cation ber (anbeöfürftüdien ®efe^e, n)el(i)e ben (5(eruö betreffen.

9. 9?efert)ationen ober anbere gorberungen beö päpftlid)en

@tul)(eö, 5. ^. auö ben (loncorbaten. 10. Sßßaö bie (^^emtion

öon ber bifd)öf((id)en ©eujalt betrifft. 11. ^eftament^fragen

beö (Steruö unb bie barüber befte^enben ®efe^e. 12. SÖßaö bie

5lbfenbung ber Selber nac^ ^om ober in auölänbifc^e ^(öfter,

13. tüaö bie (S^etbauöpffe unb anbere Beübungen an au^*

(änbifd)e Drbinarien betrifft. 14. 9?ecurfe gegen ben SJIigbrauc^

1) S)er Mfev an ben DberfÜauster, 3. äJiärj 1782.

2) 13. Sluguft 1782. ©raj, @t. 51.
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ber ^trd^engeiüaU öon @eite beö ^ifcf)ofe§ ober ber (5onfifto^

den. 15. gäüe öon (S^ebiöpenfen. 16. ©te Einrichtung ber

Pfarren in QÖen Säubern, lüo neue ^eneficien ju erric()ten,

anbere ju jertlieiten finb. 17. ^atronatöftreitigfeiten unb bie

^Dotation ber £irc^en. 18. "Die ^eligionöfaffa, bie öom Sä^

cutar unb ^egutarcferuö, öon ^rüberfrf)aften unb ^irc^en ju

(eiftenben Beiträge; wa^ baö 33ermögen ber geiftlicfien §äufer

überhaupt betrifft. 19. T)k adenfadö nöt^ige SKuffiebung ber

^(öfter, tt)e(d)e für ha^ publicum nirf)t not^iüenbig finb, bie

2lufrerf)tf)a(tung ber übrigen in i^rent 33ermögengftanbe. 20. ^ie

S3efcl)rän!ung unb Sluf^ebung ber (Sammlungen. 21. 5l(Ieö,

lüaö für baö Placetum regium einlangt. 22. lißaö bie

successio a clericis vel post clericos betrifft. 23. Untere

fu^ungen in ^(öftern tt)egen (S^ceffen unb Unorbnungen.

24. ^er dvmvh ber (5^eift(i(i)en nad) ben ^Imortifationöge*

fe^en. 25. X)ie ißrotofolle ber gilialcommiffionen. 26. 5lüe

2lbminiftrationöfad)en ber ®üter üon aufgehobenen ^(öftern.

27. TOe ^enfionen unb ^o^^ungen für hk SJiitglieber ber auf^

gel^obenen ^(öfter. 28. 2lüe Einfünfte ber aufgehobenen unb

nod) oufju^ebenben ^(öfter, bereu ^Bereinigung mit ber dldU

gionöfaffa. 29. 5l(Ie ©egenftänbe, tüelc^e mit bem (Spirituaten

in näherer S3erbinbung fte^en, fo mit ber Söfung üon feier^

lid^en ®e(übben, ber SJiipraurf) hd 5](b(äffen, Sünbac^ten, $ro=*

ceffionen, n)unbert^ätigen ^itbern, ^ruberfrf)aften, ^rebigten,

©egen u. a. 30. !Die Einrichtung ber !^irectorien. 31. ©ie

innere !Diöciplin beö 9f?egu(arc(eruö, ^eurt^eilung ber Einrict)^

tung ber ^tofterinftitute, ber Statuten ber ^roöinciakapitel.

32. Causa irregularitatis et suspensionis a ministris, causa

circa ordinationes. 33. Ofiicia circa curam animarum

aut defectus. 34. !Die 2(uff)ebung ber 5lertiarinnen unb ä^n*

Iid)er Kongregationen. 35. ^ie ^irrf)enftrafen gegen ujeltUcfie

^erfonen. 36. ^eurt^eilung ber Statuten bei ©omcapitetn..

37. ©egenftänbe, tt)eld)e bie beneficia simplicia betreffen.

38. Einricf)tung unb Eri)altung ber ^riefter^äufer. 39. ^e?
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ftimmung ber 3Jleffen unb ^tnba^ten narf) ber ^Sotfömenge ber

Drtfc^aften. 40. Sßa^I unb (Sruennunö ber 55if^öfe unb

(Soabjutoren. 4L ©tnt^eitung ber infänbifdjcn 'Diöcefen. 42. 9^c-

gutirung ber inlänbifc^en ^^iöcefanproöinjen ber Orbenögeift^

(idien, 5(uf^ebung ber 33erbinbung mit QUött)ärtigen Drbenö*

l^äu[ern, ^efteöung ber Konfirmation ber Drbenöoberen. 43. T)te

(Soüation ber (anbeefürft(id)en iöeneficien, bie 9^aturalifirung

geift(irf)er ^erfonen. 44. ^eftimmung ber ^erfonenjat)t in

^(öftern. 45. Saö bie 5lf^(e, bie ©^communication unb ^m^

für betrifft, nad) ben beftetjenben ©efe^en. 46. Prüfungen

ber DrbenögeiftU^en unb beren Hnfteüung.

©ie „^lofterauffiebungöcommiffionen" in ben "iproöinjen

irurben aufgelöft unb bofür hü jeber l^anbeßregierung eine

„geifttid^e (^ommiffion'' eingefe^jt, n^eldje alö giüale ber

§of!ommiffion in Sßien fungirte unb an biefe hniii^kU.

dim 3nftruction öom 13. 5luguft 1782 enthielt ^[öeifungen

über ii^re Si^f^^^^^f^fewi^Q^ über ben Umfang unb Önl^att

i^reö 3ßir!ungöfreifeö unb über bie ©efdjäftöfül^rung. ^ic

Kommiffion foßte auö mel)reren 9?ät^en ber ßanbeöftetle be*

ftel^en. ©er Öanbeöd)ef f^Iägt hk äJiitgUeber öor, ernennt

ben (Secretär, :präfibirt aber nicfjt. @in ®eifttid)er foß bei^^

gebogen unb in dih genommen trerben unb jtt)ar ein

fo(d)er, „tt3e(rf)er bie ed)ten ©runbfä^e im geiftüdt)en gac^

befi^t, \>k eigentli^en ^renjen ber geiftli(^en unb lüettlid^en

SJlac^t n)o]^( fennt, üon ber ^anbeööerfaffung unb ben ®e^

fc^äften gute ^enntniffe l^at unb überl^aupt biefem n)i^tigen

SBer! tüo^I geirac^fen ift."

^Hö ®efc^äfte njurben bie[en giUalcommiffionen juge^

lüiefen: 1. ©ie Oberleitung über fämmt(i(f)e im öanbe einge^

jogene ®üter. 2. T)k ^enfionööertl^eitung an hk geiftlic^en

3nbiüibuen ber aufge][)obenen ttöfter, unb bk jä^rUdie ^Ser-

t^eilung ber cassa parochorum et salis. 3. Slüeö^ n)a§ ouf

baö jeitüc^e SÖßol^f, bie gute Drbnung unb ^u^e M (BtaaM

einen (Sinflu^ l^at, mittjin aud) ber äußere ^otteöbienft
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unb bk äußere Di^ciplin, mit einem 3Bort aüe^, maö nic^t

bic ®Iauben^(el)re, bie ?lbminiftration ber eacramente unb

innere I^iecipün angct)t. 3m Sülgemcinen foü, waö bie äugcre

^iöciplin betrifft, jurücfge^aüen njerben, biö ba^ ^auptroerf

tjoüfommen ^u (Staube gebracf)t fein njirb. 4. eie foU aUc

geiftlic^en Se^en unb (5in!ünfte Dom (Ir^bifc^of unb ^ifc^of

^erob biö jum geringfteu Kaplan, ebeufo bic ßiufünftc ber

5(nbac^ten unb ^ruberfc^aften oer^eidincn. 5. @ie foü ben

Sebarf ber @eiftüd)!eit für Stäbte unb ^'anb ergeben. 6. ^a
Dermöglic^e Stifter unb ^(öfter eine billige unb hinlängliche

Ciueüe barbieteu; tjon jenem, maö fie über i^ren ^ebarf ^um

53eften be^ 52äc^ften entbehren fönnen, neu an^ufteÜenbe Pfarrer

unb ^aptäne ^u erbatten, fo foÜ ber lIeberfcf)UB erhoben roer^

ben. 7. ®ic H)irflirf)en söefi^er finb in ber 5Ibminiftration

nic^t ju ^inbern, nur foü bic 9?ec^nung^(egung unb Öinfic^t

geforbert »erben, bamit t)k 5lnn)eifung auf ben Ueberfc^uB ge*

madjt njerben !önne. ^iefe ^löfier finb ju befferer '©irt^-

fc^aft anjueifern unb foüen fic^ einen toeltlidjen ^^Ibminiftrator

Ratten. 8. 3^ic dommiffion befiimmt in ben Stäbten nac^

ber 33o(!^ja^t hk ^uialji ber ^trcfjen, in roetcfien SD^effen unb

2(nbacf)ten gehalten merben. 9. SD^effen, welche in etäbten

nid)t erforberlic^ finb, foüen in lucniger botirte ^^farren auf

bem l'anbe übertragen njerben unb jroar mit ^eibe^alt ber

Intention beö Stifter^. 10. Xie 5lbftellung ber Bettelei ber

SD^enbicanten ift am beften baburc^ ^u beroirfen, bai man i^nen

etrcaö öom 33ermögen ber öermöglic^en ^(öfter ^ut^eilt. 3Dic

2l?enbicanten finb nac^ iöebarf unb Üiauglicfcfeit jur Seelforge

ju Derirenben; eö ift i^nen geftattet, in i^rer ^(ofter!ir(f)e eine

Sparbücf)fe auf^ufteüen; hk 2{ufnal)me üon D^oDi^jCn bleibt

einftrceilen unterfagt. 11. X)ie ^iö\Ux ber ^ettetorben finb

nur beizubehalten, roenn bic ®egcnb i^reß ^eiftanbeö für bic

©eelforge bebarf; auBerbem finb biefe ^(öfter aufzugeben unb

bie 232önc^e mit ben in (Stäbten bcfinblid)en v^Iöftern i^re^

Crbenö ju Dereinigen. 9?ur follen bie ^lofterfirc^en mit
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©nabenbirbern, p tüc(rf)en ^OSadfa^rteii ^u fomtnen pflegen,

mit (Sinöerftänbnig ber Drbinarien bem närf)fteu Pfarrer ber

9larf)barfc()aft eingeräumt, biefer ba^in überfefet unb bie ^irct)e

jur 5)aupt|)faiT!ird)e beftimmt tt)erben, 12.
' T)k Sommiffion

\)at für bie S3efe^ung ber (anbeefürftlit^en Pfarren, i:)ecanate,

53eneficien unb anberer geiftürf)er ^ignitäten S5orfrf)(äge ju

mad)en, muß fie jeborf) ber SanbeöfteHe ^nv „(Sinbegleitung"

übergeben. 13. (Sin ^^eit ber ^efd)äftigung ber ^ommiffion

ift bie bereit« angeorbnete öerfjättnigmäßige (Sintt)ei(ung unb

(Srrid)tung neuer ^iöt^ümer, ebenfo 14. hk ^eurt^eitung, ob

bie einlangenben päpftUcf)en Butten unb freuen ju approbiren

unb ob benfelben baö Placetum regium p ert^etfen fei;

15. ebenfo bie Ueberloffung eineö ^uteö an bie tobte §anb,

jeber ^rtüerb ber ©eiflti^en unb geift(irf)en ®emeinfcl)aften, fo=

wie ber 33er!auf ber ®üter. 16. 5llle ^efcfiraerben ber Seit*

unb ^(oftergeiftlii^en gegen i^re ^iöcefanen, Uc 9?ecur|e tüegen

OJ^igbraud^ö ber geift(irf)en (S^emalt gegen bk ^if(J)öfe unb

(Sonfiftorien. 17. Me Stiftungen, tüd^t ben (Sleruö angeben,

finb uon ber ßanbeöftetle unb ©tiftungöcommiffion an bie

geiftüd)e (Sommiffion ju übertragen.

!©er britte S^^eit ber 3nftruction be^eirfinete bie ®efrf)äftö^

fü^rung unb ha^ 33erp(tni§ ber giüakommiffion jur ßanbeö*

fteüe unb ^offanjtei. SlÜe ®efrf)äft0ftü(fe finb hd ber !öanbeö=^

fteWe einjureirf)en. ^iefe Ijält für ade in ha^ geiftlirf)e ga^

einf(f)(agenben ®egenftänbe ein eigene« ^rotofoH unb weift fie

ber geiftli(f)en ^ommiffion p. 'Die iöefcf)lüffe ber (enteren

finb binnen 24 Stunben mit ber Unterfc^rift be« ^räfibenten

an bie Sanbeöfteöe abzugeben, tt)elcf)e fie öon arf)t ju aä^t klagen

an bie §of!anj(ei mit ber Sluffc^rift „geiftli(i)e Sommiffion«*

fac^e" einbegleitet. 3^^^ X)ur(J)fid)t ber $roto!o(Ie befteüt ber

Öanbe«rf)ef einen D?eferenten; alle (S^pebitionen ber (Sommiffion

ergel^en im 9^amen ber ßanbeöfteße.

!Der $öir!ung«!rei« biefer geift(irf)en Sommiffionen tt)ar

t)ie( tüeiter unb tiefer a(« jener beö geift(icl)en ^Departement«
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ber ^offanjlei. @8 lüar ein öoöftänbiger Umftf)tt)ung ber

öfterreid)if(^en ^olitif. T)u tir(J)e foüte auf \ik ©(aubenö^

unb !Dogmen(e]^re, auf \>k ©eelforge uub ©penbuug ber ^tiU

mittel jurüdgebräugt irerbeu. ©elbft bie 33erfoffuug ber ^irrfje

lüurbe angegriffen, ber (^ib, meldten bie D^egierung Don ben

S3ifc^öfen öertangte, fteöte biefe unbebingt unter ben öanbeg^

fürften. (Sine öfterreid)ifd)e 9^ational!ird)e tüar tu Sluöfirfjt ge^

ftefU. 9f?o^ 1789 frf)rie6 be Öuca:^) „^ie grei^eit ber öfter*

reicf)ifrf)en ^irrf)e ftieg p einer (^rö§e, bie fie nie l)atte unb

lüel(f)e fetbft hk tüeltbefannte grei^eit ber gatlicanifc^en ^irrf)e

tt)eit l^inter fi^ (ie§."

SÖßaö bie 5(uf^ebung ber ^(öfter betrifft, fo genügten in

ber ^ra^iö tt)eber Ut ®efe^e t)om 12. unb 13. 3änner noc^

biefe 3nftructionen, fo umfaffenb unb fonbernb fie and) abge^

faßt njaren. ^ei ber !Durd)füljrung entftanben eine SJienge

ftreitiger gragen, mld^t hk iöanbeöfteEen ni^t felbflänbig (Öfen

moöten, unb n)e(d)e eine SO^enge gefe^Iic^er 9^arf)träge not^*

menbig niad)ten. T)k iDicf)tigften n)erben ()ier !urj angeführt; fie

betreffen \>k ^erforgung ber ^^mönd^e unb (Sptonnen, bie

^ürf)er, ^aramente, ^retiofen unb bie S3ertt)enbung beö S3er*

ntögenö ber aufgel^obenen ^(öfter.

^ie grift, narf) melrf)er ©eiftlid^e unb ^^lonnen bie ^(öfter

öerlaffen mußten, blieb auf fünf SD'^onate beftimmt; bie !öanbeö*

regierung !ann in befonberen gäden noc^ öierje^n S^^age hmiU

(igen. 5lud) bie ^ienft(eute fönnen fünf äJlonate b(eiben.

^en Eremiten mürben öier SBotf)en ^zit ge(affen biö jur 9^äu*

mung ber (Sinfiebe(ei. Wönd^t unb 9^onnen fönnen in ben

fünf 3}^onaten mie geirö^ntirf) i^ren (5^or beten, ^v^t unb

5(pot^e!e bleiben ju il)rer 33erfügung. !Die ^lertiarier burften

fd)on feit 1776 feine SJlitglieber me^r aufnehmen. 1782 mürbe

bie 5luf^ebung beö britten Orbenö männlicl)en unb meiblicl)en

*) Defterretd^tfd^e @taateti!unbe I. 180.
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®efcl)(erf)t0 öerfügt.^) 33öer ben §abit forttragen idiÜ, !ann in ein

granci^canerflofter eintreten. 3ene SJ^itgüeber, mldjt in ben ^(ö=*

ftern ber granciöconer ober ^(ariffinnen leben, finb öon ben

Drbenöoberen ber D^egiernng namt)aft ju mad^en; T)k ^c\\\\on,

Xüddjc bie ©^mönc^e nnb ^^nonnen erf)alten, ift beftinnnt. gür jene,

Xüddjt megen i^rer treuen "^ienfte, megen i^rer ^Irmutl) ober

§infä((ig!eit eine befonbere 9?üdfiii)t öerbienen, !ann hk öanbe^:*

regiernng eine p^ere ^enfion beantragen. !Die Dberin eineö

grauenflofterö er^tt iüäljrenb ber fünf äJlonate 1 fl. ^aggelb.

T)it 'JO^önd)e nnb 9^onnen l^aben fid) n^egen ber ööfnng oon

it)ren ®elübben an ben Drbinarinö jn n)enben. ^ein Som*

mtffär barf fict) in hk innere ^iöcipün eineö ^(ofterö ein^

mengen, ^en SJJöncfjen, n)e(rf)e \x6) fäcularifiren (äffen, it)irb

nebft ber 'iPenfion eine Slbfertigung t)on 50 fl., n3elrf)e bann

auf 100 fl. erf)ö^t njurbe, gen)ä()rt. ©ie 9^onnen, n)e(ii)e auger

Sanbeö ge^en, erptten 100 fl. D^eifegelb. !Den 9^onnen, meiere

in einen für bie @d)u(e, ^inber^ud^t ober ^ranfenpflege nü^*

(irfjen Drben treten, mirb eine ^enfion üon 200 fl., ben '^oiu

neu, n)e(cf)e ju if)ren 33ertt)anbten ober in ein anbereö fittfameö

tt)eltlirf)eö§auö in bie^oft gepn woden, mirb eine^lbfertigung öon

100 fl., unb, fo lange fie unoerl^eiratet bleiben, eine ^enfion öon

150 fl. 5ugeficl)ert; aucl) biefe tpurbe fpäter auf 200 fl. er^p.

^a öiele 9^onnen \iä) geneigt erflärten, mit ^eibepltung il^rer

9?egel in einen anberen Drben ju treten, n)urbe mieberplt, bag

fie in einem anberen Drben aucl) hk 9?egel beffelben annel)men

unb fiel) allem !Dienft, aller Slrbeit fügen mußten. !Die ©uber^^

nien l)aben ben (Btan\i unb 2lufentl)alt^ort ber (S^nonnen genau

ju t)erjeid)nen. ^en 9^onnen, meiere treber in bie 2Belt nod)

1) 23. (September 1782. S)te 2:evttaner waxm wmiäjt ^Iofter=

Keute, lüeld^e ol^ixe ®dnbtt unb ol^ne 2lbf(^(teßimg üon ber SBelt tu einer

®emetn[(^aft tierbmtben unb beut granctScauer* unb 2lugufttnerorben

offiliirt maren. SBer tu ber SBelt lebte, fonute bie ^Ibjetd^en beg Orbeug

unter ber raeltltc^en ^(eibung tragen, .^aifer unb Könige üeßen fid^ auf=

nel^meu.
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in einen onberen Orben übertreten iDotten, irirb geftottet, trenn

fie öom ©e^orfam gegen i^ren Drben (oögefprorfien finb, in

einem ttofter beifammen in ml)mn nnb bort i^re ^age in

^n^e nnb @infam!eit an befrfiaeßen. ^ie ^egiernng moüte
ben @^nonnen in biefer „freien ®emeinfrf)aft" eine befonbere

änfind)t gemö^ren nnb beftimmte bk Einrichtung berfetben hi^
in'ö (ginaelne. ©ie füllte in geifttii^en T)in9en nnter bem
^^ifc&of, in meltlic^en unter ber Öanbeöftetle fielen. 3ebe forrf)e

ernenne erhält eine ^enfion öon 150 fl.; m^ fie üerbient,

gehört i^r, ^k Verpflegung ift gemeinft^afttid^. 3ebe f^ai

i^v eigenem SBo^naimmen ^v 3ufammenleben foö fein mön.
^ifd^eö SBefen an fi^ trogen, nur m^ \>k Mf)oli\^c Religion
öon iebem ^x^tm derlangt; m^i aber finb fie öerbunben,

teufrf)t)eit au fjalten. @ie fönnen i^re Drbenöffeiber abtragen,'

fotten fid^ aber bann !(eiben „tok bie Jungfrauen ber ®egenb!m fie m^mn," Seit fie eine ®enieinfrf)aft bitben, muffen
fie fic^ einer §tiuöorbnung fügen. (5in ^irector mac^t über
ha^ ©anae, eine Oberauffel)erin beforgt bk $auömirtl)frf)aft;

beibe »erben üon ber Öanbeöfterie im (Sinderne^men mit bem
Drbinariuö ernannt, m^ geiftticfie Hebungen finb üorgefcfirie^^

ben: ®thd, ©otte^bienft, ^eic^te nnb (Kommunion aöe öier.

ae^n ^age. ^nd) d^mnnm am einer anberen ^robina können
eintreten; hm 3nftitut hUiht aber nur fo lange, aU biefe

(5^nonnen leben, i) 3n train nnb ©teiermar! mvhen \otd)c

„®emeinf(f)aften'' öerfud^t; fie beträ^rten firf) aber nic^t nnb
hk 9^onnen öertangten in bie ^dt aurürfautreten.

©ine 9?ei^e öon 33erorbnungen gibt äeugniß, ba^ hk
Regierung e^rtitf) bemüljt irar, bie miffenf^aftUrfien ©rf)ä6e
ber Softer au erliatten. moä) bor ber Huf^ebung ujurbe ben

©ubernien befohlen, auf bk «üc^er unb 5)anbfc^riften befon^

') ^ofbecrete öom 13. 18. 25. 27. 3änuer, 4. 12. 21. Februar,
3. 9. 13. 26. SO^ärs, 15. 22. 'äpx'ü, 12. ^nü, 26. 27. 28. ©emembcr,
14. Octobev 1782. ©rag, @t. %.
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berö ju Q(f)ten, bamit nic!)tö üerfditeppt trerbe, trie bteö bei ben

3efuiten gefcf)e{)en tft. ^er (^ommiffär fot( bie atten (^obiceö

unb aJhnufcripte in 33ertüa]^rung nehmen, unb lüenn fein ^ata=

log üor^anben tft, biefelben bejcid)nen. ^er ^efe^l irurbe

me^rmalö tüieber^ott unb ergänzt 5lud) bie SD^obede, bie

p^^füalifc^en unb matl)ematif^eu 3uftrumeiite foHeu mljl öer^

iDa^rt werben. 3ur UnterfucJ)ung ber ^(ofterardjiüe ift nicf)t

ein ®eift(id)er, fonbent ein anberer „bem 3ßer! getrac^fener''

9}^ann ju öemenben. (5in 35eqeirf)ni6 ber ^üd)er unb ber

a)lauufcripte gelehrten ^n^alteö ift an hk ^ofbibUot^e! in

Sien ein^ufenben; biefe ift beredjtigt, einjetneö au^jutüä^Ien.

Mt anberen n^erben ber Uniüerfität unb bem ß^ceuni ber ^roüinj

überlaffen. ^ie ©ocumente unb §anbfd)riften, tt)e(d)e bie

33enüaUung betreffen, werben ber gameratgüterabminiftration,

tt)elrf)e (Stiftungen unb !i)otationen enthalten, ber SanbeöfteEe

übergeben, ©er giöcuö tjat öon ben ^Iböocaten unb 9f?ecf)t0^

freunben ber ^(öfter bie ^rocegacten unb anberen (S(f)riften

einsuforbern. Slnbere Sßeifungen erfolgten liegen ber e()rn)ür=:

bigen ®rabftätten unb tüegen Uebertragung ber ©ebeine öon

öerftorbenen ©liebern ber !aifertid)en gamilie in anbere

£ird)en.i)

3n ben ^tobten follen hk ^irci)en ber aufgeljobenen

tlöfter, menn bie anberen ^ircf)en für ben ®otteöbienft auö^

reidien, im (Sinöerftänbntg mit bem Drbinariuö öon aüen

{)eiagen ©efögen, SIttarfteinen u. a. geräumt unb entujei^t

werben. 5luf bem ßanbe tüerben bie ^(ofter!ird)en, n30 fie notf)=

trenbig finb, mit aüer (Sinrirf)tung beibel)alten. Sßaö an ^ei*

(igen ©efäßen, Drnaten, ^irrf)enn)äfc^e, Silbern, Seud)tern u. a.

tt)eggenommen löirb, ift öom ©ubernium im (5inöernet)men beö

Drbinariuö natf) ^ebarf an bie 8anb!ird)en, befonberö an bie

neuen ^13farren ju übertaffen. ©ie ^retiofen unb aüe befonberö

1) ^ofbecrcte üom 15. 3ämter, 6. Sl^rtt, 4. Wlai, 7. 3um, 23. (Sep-

tember 1782. @t. %.



n. S)ie STufl^cfiungggefe^e bon 1782, 43

foftbaren unb frönen ^aromente foßen öon beeibeten ^(1)0^='

reuten gefc^ä^t unb an ba^ (^amerote eingeliefert Serben. ^o\U
bare SU^onftranjen fönnen gegen 33ergütung ben tüo^l^abenben

Stiftern unb ^rä(aten übertaffen werben. 3ßaö nirfit öertaufd)t

ober derfauft h)irb, fommt gegen (Srfa^ beö Sßert^eö an baö ,

_f?ünaamt. ^Die ®erätt)frf)aften ber tlöfter, bie 3Sorrät^e an/
^m, §0(3, betreibe u. a. finb ju öerfaufen. !Die auöfte^en^'

ben gorberungen trerben gefünbet, eingetrieben, in öffentü^en
gonben angelegt, hk ^affiöen mit ben einfommenben ©elbern
gebebt. !Die ttoftergebäube lüerben für (Btaat^xocäc üertüenbet

/
ober öerfauft, hk ®rnnbftü(fe, 3ßä(ber, ^änfer, @eretf|tig!eiten /

t)om (Btaak übernommen ober öerfauft.^)
1

^ie 9?egierung ^klt \x^ für öoüfommen bere(J)ttgt, über
ha^ ^(oftergut berfügen ju fönnen. @ö tt)urbe geltenb gemacht,

bie geiftlic^en Orben feien in Defterreiil) nur unter ber «e^
bingung jugetaffen irorben, H^ fie bem ^eltpriefterftanbe in

ber ©eelforge au^^etfen unb überhaupt bem ÖanbDolfe mit
i^rem geiftlic^en ^eiftanbe bienen.^) 3n ^olge beffen fönne
ha^ ^roftergut ^um heften ber ^irrfie, namentti^ jur ©eelforge
öertüenbet irerben unb ber 2lbfi(i)t ber Stifter fei baburcf) mä}t
aunjiber ge^anbett. „^ai^bem, f^rieb ber ^aifer an ben Ober^
f|offan3(er,3) \ik tlöfter ber bef^autic^en Drben aufgehoben
finb, fo ift eö an ber S^^t, bie ^eftimmung befannt ju geben,

bk irf) öom 33ermögen berfelben machen ipitl. mit entfernt,

U^ 9J?inbefte baüon ^n entfremben ober einen blo^ mitüä^mi
©ebraurf) baöon ju machen, tioiU irf) baffelbe jur @rricf)tung

einer ^eligionö^^ unb ^farrfaffa öertrenben. 'am biefer finb)

ben 3nbit)ibuen bie auögeiüiefenen ^enfionen ^u bejahten, ber

Ueberfrf)u& aber unb mä) Tla^ i^reö Slbfterbenö bk (Sinfünfte

ganj allein 3ur «eförberung ber 9?eligion unb beö bamit fo

^ofbecretc öom 1. gebruor, 28. Sunt n. 0. @t. 21.

2) ^ofbecret öom 11. (September 1782.

^) ^anbbillet an @raf SSlümegen. 27. ^ebruor 1782. mm, S. %,

I
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eng öcrfnüpftcn unb fo frf)u(bigcn heften beö 5^äd)ften ju öer^

luenbcii unb jtüar nac^ ben SBorfc^tägcn bei* ^c^örben." @tatt

beö S53orteö „^affa'' n)äl)Uc man, um eine }uriflifd)e ^^crfon

ju bejeicfincn, ben Slut^bruc! „^leligion^fonb,'' "tiefer njurbe

ber (^igent^ümer beö ^(ofterücrmögcnö unb ber eingebogenen

^cneficien. T)aö Slsermögen ber 3efniten mar in bem „©tubien-

fonb'' oercinigt unb tuurbc für 5(u^gabcn beö öffentlichen Un^

terricl)tci^ ücnuenbet. !Der „Oicligion^fünb" foÜte rein !ird)Iirf)en

3tDecfen bienen. T)ic 5l>ern)a(tnng iDar ber §offammer, bie

i^crfügung ber §offanj(ei übertragen.
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J)nneröfterreid), b* 1^. narf) ber alten öolförnögigen ^e^etcf):^

nung unb narf) ber 3ofep^inifrf)en (Sint^etlung ©teiermarf, Kärnten

unb ^rain, ftanb feit ber S:^eilung ber öfterreicf)i)rf)en (5rb(anbe

1564 in einem f öberatiöen 3Serbanbe mit ben übrigen Sänbern beö

§anfeö ^ab^burg, unb l^atte aud) nad) ber Sßieberüereinignng 1619

burd) hk 5(utonomie feiner öanbtage unb bie ^Bereinigung ber

S3ern3a(tung eine föberatiöe ©teHnng befjalten. X)iefe njurbe

erft burd) bie ^entralifation unter Wlavia ^l^^erefia unb 3ofe|}^ IL

übermunben. Unter Wlaxia ^l)erefia führte ha^ inneröfter^

reic^ifd)e ©ubernium in ®raj bie SSermaltung in ben brei

^rontänbern; aud) bie D^egierung öon Sftrien unb JJriauI n)ar

bamit bereinigt, ^ie altftänbifd)en 3nftitute ber ßanbeöfiaupt*

mannfd)aften in Kärnten unb ^rain ftanben tüie bie ^reiö^

(jauptteute unter bem ®ubernium. ^ei ber "Durc^bUbung ber

rein ftaatüd)en 3Sern)a(tnng unter ^aifer 3ofepl^ njurben bicfe

ßanbeö^auptmannfd)aften aufgelaffen unb hit @umme i^rer

33ertt)a(tung§red)te bem ©nbernium in ®raj juget^eilt, fo \>a^

öon 1783 big 1786 3nneröfterreid) n)ieber eine ^roöinj Defter*

reic^ö barfteüte. (5rft 1786 fd)uf Sofep^ H- in Kärnten unb

^rain eigene Sanbcßfteüen mit einem ^anbe^d)ef an ber ©pi^e,

tt)e(d)e unabhängig Don bem ©ouöcrnenr in ©raj unmittelbar

mit ber vereinigten §offanj(ei in Wmx a(ö bem bamaligen

3)?inifterinm beö 3nnern für ^eutfd)öfterreid) correfponbirten.

^ird)(id) ftanb Snneröfterreid) feit ^ar( bem ®rogen

unter bem (Srjbifd)ofe öon ©af^burg unb bem Patriarchen üon

^Iquileja, unb feit 1751 unter ben ©rjbifd^öfen öon Salzburg
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unb ®öq. 1751 tüar näm(irf) ber ^atriarrf) t)on ^IquUeja

nad) 33enebig über[iebelt, imb ber öfterreid)ifd)e Zijüi feiner

^iöcefe unter ha^ neubegrünbete (^rjbtöt^um ©örj geftellt iror^

ben. ®te ®renje ber ©rgbiöcefen bilbete nad) trte oor bie

Dran. Der @rjbif(f)of öon (Satjbnrg üerwaltete bie geiftlidjen

5lngetegen^eiten feineö großen @:prengelö mit §i(fe öon ©ene-

ratüicaren nnb mit §i(fe ber brei @nffraganbifcf)öfe tjon ®nr!,

iOaüant unb (Bcdm , beren ^iöt^ümer fc|on im 9J?itte(a(ter

1070, 1238 nnb 1219 auögefd)ieben maren. Diefe brei ^i^

fc^öfe tt)nrben erft 1786 bnrcf) ein Uebereinfommen mit (Baiy^

bürg fetbftänbig geftedt unb fodten in ein be[onbereö (^rjbi^t^nm

für 3nneröfterreic{) tiereinigt n)erben. Die Diöcefanre(f)te be§

^ifrf)ofö öon Bamberg in DberMrnten n^aren f(i)on 1759 an

bie Sanbeöbifc^öfe übergegangen; Uc §errenrerf)te in ^iöarf),

©leibnrg, ^rnolbftein, göbraun u. a. D, ^atte ber ^amberger

^ifd)of an bie öfterreirf)ifd)e D^egierung berfauft.

DJ^itten in biefe Diöcefen ttiaren biö 3ofep^ IL eine

SD^enge üon 5lbteien nnb ^(öftern eingeftreut. Daö mittelalter^

Iirf)e Ä'ird)enn3efen Ijatk fic^ l^ier unb in ben 33or(anben am

längften ermatten. @eit hk Deutf(i)en unb @(aöen nad) ber

großen SBanberung jur 9?ul^e gefommen toaren, feit unter ber

5)ut ber ^ir^enfürften üon (Salzburg unb ^Iquiteja \)a^ (S^riften^

t^um innere ^raft unb fefte gormen geujonnen ^atte, n^ar ha^

33oll in biefen öänbern an {eber ürc^üd^en ^etregung bet^eiligt.

Der 3nt)eftiturftreit mieberl^adte in biefen Sl^älern, ein Zl)di

ber treujfa()rer na^m ben Seg auf ben alten 9?ömerftraßen

mdj Italien unb ^^^anj, ber SSerfaü ber t^riftli^en Drbnung

im üierje^nten 3a()r^unbert n)urbe biö in hk öerborgenften

!ircf)Iirf)en Stätten fühlbar, unb bie ^Deformation ergriff ba«

S5ot! oon oben hi^ unten mit einer (^eiüalt unb Ueberjeugung,

ba§ eö ber fo fnrdjtbar getpaltt^ätigen 9?eaction gerbinanb'ö IL

beburfte, um ben ^atf)oriciömuö tüieber pr ^errfc^aft ju brin^

gen. (gbenfo fanb bie religiöfe politifc^e ^lufHärung beö aä)U

je^nten 3al)rf)unbertö in @tabt unb Öanb "än^m^ unb 33er^
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brettung. 33on alten Reiten ^er ift in tiefem 5l(|3ent)oI!e

beutfc^en unb f(at)ifd)en ©tammeö eine retigiöfe, tief belegte

gü^r= unb 'Denfort (ebenbig. 3n feiner ®efd)irf)te finben

tüir bie ftrengfte ^föubigfeit unb ben öeqttjeifetnben Viiu

glauben, T)enffrei^eit unb Slberglauben, ^(Jitüärmerei , üJ^^fti!

unb ben nü^ternften D^abicatiömnö neben einanben 9^nr auö
ber ®ef^id)te biefe^ S3or!eö ift bie a}?enge ber üvä^üä^m @tif^

tungen, ber 0?eid)t^nm ber ttöfter unb fo manche anbere @r-
fc^einung ju erflären.

33om Einfang beö eitften 3a^r^unbertö an famen hk
aTcöndie ber öfteren Orben, hk ^enebictiner, ^art^änfer, (^ifter^

aienfer unb ^rämonftratenfer. 3^r Sofungötrort irar ber griebe,

bie Slrbeit, ha^ (^thtt unb bk @infam!eit. (Sie bauten ben

iöoben, pflegten ba^ geiftücEie Öebeu, hu c^riftUc^e Öe^re unb

^arm^eraigfeit, ^Die (Stifter ber erften Softer traren jur 3eit

ber färf)fifcf)en unb falifc^en taifer bie bairifrf)en ©ren^grafen,

i^re grauen unb ^ßittmen, fpäter hk gürften beö §aufeö Defter^

rei^. 3:)aö Stiftung^ja^r fann don allen nic^t genau ange.

geben merben. Itö hk älteften ^töfter in Onneröfterrei^ tt)er^

ben jene ber ^enebictinernonnen ju ®ö6 in «Steiermar! unb

SU (St. ©eorgen am Sängfee in tomten, beibe bom Anfang
beö eilften 3a^r^unbert§, bejei(J)net. ^Daö «enebictinerftift ju

(St. 8ambrerf)t in Dberfteiermar! entftanb üon 1060—1073,
baö ju 5lbmont 1074, baö ^u Dffiarf) in Kärnten öor 1026,

au St. ^aul im ßat)antt[)al 1085—1093, p OJ^iüftatt üor

1088, SU SIrnolbftein 1107. ©aö Stift ber lüemi^en (5^or^

Ferren ju (Sbernborf in Kärnten entftanb 1086—1106, jeneö

au (Secfau 1140; bk (Stifter ber ^2ruguftiner^(5f)orl)erren au
33orau 1163, au Staina 1229. !©ie meiften biefer ttöfter,

namentürf) jene ber ^enebictincr, iraren fc^on Don i^ren

©rünbern rcirf) mit ©ütern au^geftattet luorben. ^^Daö Stiftö^

gut gart aU Gemeingut ber geiftlid)en ©emeinbe, tüar öon ben

1) STuferö^ofeu, ©efd^id^te üon Ääniteu, II. 876—927.
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©rünbent öielfac^ üerclaitfudrt, unb ber Q3efife üou ^äpften

unb ®i[rf)öfen, ^aifent unb Königen beftätigt. ^te ^(öfter

l^atten \ik freie 333a^t i^rer 33orftänbe, mehrere üon t^nen, wie

jene ber ^art^äufer, (Sifterjtenfer, beutf^en Ferren unb @t.

^Bombrerfit, maren öon ber bifd)öflirf)en (bemalt unabhängig.

T)a^ äftefte ^art^äuferftofter in Defterreic^ unb T)eutfd)(anb

ift jeneö ju «Seij in ©teiermar! don 1151; bie ^art()aufe in

©airarf) mürbe 1174, jene ju greubent^a( in ^rain 1260 ge==

grünbet. Sifter^ienferfföfter entftanben 1128 ^u 9?ein, 1327

ju 9^euberg in ©teiermar!, 1147 ju S3ictring in Kärnten,

1135 ju (Bittid), 1234 ju Öanbftraß in ^rain. ^ie "iPrämon-

ftratenfcr erhielten 1233 eine ^Btätk ju Griffen in Kärnten.

3m breije^nten 3a^r]^unbert !am ha§ neue 3}2önd)^t^um

mit feiner entfagenben Slrmutl^, feiner bemofratift^en 9?irf)tung

unb feiner afcetif^en SJ^^ftü; fo \>k 3}Jinoriten mit i^ren

Slbjmeigungen ber groncißcaner, S^ertiarter unb ber ^(ariffinnen,

bie ^Dominicaner unb i^re ^rauenorben, bie (Sinfiebler beö

^eiligen 3Inguftin unb bie (Karmeliter. !Daö 3So(! fal^ in ben

^ettelorben bie Hrmut^ öer^errlic^t unb iribmete i^nen ^aljU

reiche Stiftungen. !l)ie äJiinoriten jogen t»on 1226—1260 in

®roj, ^ettau, (Kitli, 3ubenburg, ^rucf, ju ^olföberg unb

^iüadi in Kärnten ein; bie granciöcaner im öierjel^nten 3a^r=^

^unbert in 3ubenburg, öanfotüi^, ®raj. ^ie Stariffinnen,

ber ferapl^ifc^e grauenorben beö ^eiligen granciöcuö, begrünbet

ju ^ortiuncula bei 5lffiffi, erhielten ba^ erfte ^(ofter 1231 in

^rag, 1253 in 3ubenburg, 1300 ju 9)^in!enborf, 1358 ju Öacf

in ^rain, fpäter in Saibad^ unb ©ra^. !Die Dominicaner

irurben eingeführt in ßeoben, ^ettau, ©raj, D^euffofter in

©teiermar!, bie 'Dominicanerinnen in aJJä^renberg, ©tubenife,

5U $maria Öoretto im Öaöantt^at, ju ^mic^elftetten in train;

bie 3luguftiner^(Sremiten ^u 33ölfermar!t, gio^enmaut, gürften^

felb, 3ubenburg unb Öaibac^, bie (Karmeliter in 33oitöberg.

3n (Steiermar! maren im üier^e^nten 3a^r^unbert a6)t, im

fünfzehnten neun ^(öfter jugettja^fen. Der 3o^anniterorben
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l^atte eine Sommenbe ju gürftenfe(b, ber beutfdie Drbert brei

(Sommenben in ©teiermor! ju ©rogfonntag, !öee^, SD^eretingen

unb eine ju griefad^ in Kärnten, ^er ®eorgöorben, öon

griebrid^ III. in SJJiüftatt gegrünbet, friftete nnr ein lurjeö

'SDafcin.

^ie älteren ^löfler toaren vddj on ®e(b unb ®ut, fo

oft and) U)x Sßerntögen bur(!^ ^efteuerung unb 9?aub geplün^

bcrt mar. 9lud) bie ^(öfter ber ^ettelmönc^e fanten burrf)

Sßirtl^fc^aft unb Stiftungen ju bebeutenbem ^IBol^tftanb. 5Iber

bie ^(ofterjut^t Ujar öictfa^ öerfaClen, oft f(^on menigc ^a^r-

gel^ente nad) il^rer ®rünbung. (So mugtc ©t. (Georgen am

Öängfee fc^on 1122 gefd)(offen merbcn; fpäter mürbe e§ neu

begrünbet. 3n aßen (5t)ronifcn finb Etagen über baö i^eben

ber ^lofterfrauen öerjei(^net. 3n ber jmeiten §ä(fte beö öier^

jel^nten 3a^rl^unbertö natjm il^re 3^^! rafd) ab. !Die älteren

9J?ön(5öorben l^atten 3lu6nal^men öon ber urfprünglid) ftrengen

9?egel ermirft. T)k ^enebictiner agen mel^rmatö in ber $?oc^e

gteifc^ , tranfen Sßein , trugen leinene Kleiber ^iatt moüene.

3n alter ^tit Ratten öorne^me |)erren i^r ^riegöfkib abge-

legt unb fi(^ in bie ^(oftereinfam!eit prücfgejogen. ©eit bem

breijel^nten 3a^r^unbert fanb ha^ umgefel^rte 3Serf)ä(tni6 ftatt.

!Die klebte fa§en in ber öanbftube, trugen über bem Wlönd)^^

!(eib ben SBaffenrod unb regierten atö Statthalter. !©ie Siebte

oon D^ain, 9^euberg, 9^euf(ofter, Secfau, 3Sorau, Stain^, 9?otten-

mann u. a. ertjieUen bie bifrf)ö flicken S^^^^^f ^^f^'^ i^"^ ^^^^9-

5lm (ängften blieben bie Siftcrjienfer hd ber atten einfad^en

^egel, aber au(^ fie gematteten Stuöna^men. ^ie älteren ^löfter

waren aüe ariftofratifd^^feubal, mä^renb bie ^ettelmön^e mit

i^rer iöebürfnißlofigfeit unb 5^egation aller geiftigen ^ilbung

bem Sßol!e näl^er ftanben.

3m beginn ber Df^eformationöjeit erfolgte ein allgemeine^

Sluöreigen auö ben tlöftern. d^ fehlte an 5^a(^tt)U(f)ö, fie

fonnten \ik "ipfarren ni(f)t mel^r befe^en. !Die Dominicaner

unb granciöcaner furfjten fic^ ju Reifen unb öerfclirieben S3rüber

äßotf. Sluf^ebung ber Älöfter. 4
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auö Stauen, aber eö fe^tte il^nen an ©ubftftenjmittetn, !Dic

mitben ®aben hörten auf, pmat in ben ©täbten , tt)o bie

^ürgerfc^aft proteftantifc^ tt)urbe. 1)e6tt)egen gingen inber^njeiten

§ö(fte beö fec^je^nten 3a^r^unbert^ biete ^(öfter ein, fo jeneö

ber äJ^inoriten in ^vnä, ber Sluguftiner in gürflenfelb. 3n

!2an!ott)i^ würben hk granciöcaner t)on ben ^roteftanten üer^

jagt, ^m 5Iügemeinen ^at aber bie 9?eformation ben ^löftern

in Snneröfterreidf) ni(i)t fo Slbbrucf) getl^an n)ie in !Deutfd)^

(anb. (So gab l^ier feine ^(ofterftürme njie in ^oüanb.

!Die SJle^rja^t beö befifeenben 5Ibe(ö unb ber Bürger in ben

©täbten toar proteftantif(f), aber fie fu(jE)ten ju einem frieblirfien

Sluög(eicf) ju fommen unb fönten ba^ ^(oftertüefen tt)enig an.

ÜDie großen ^Stifter ber ^enebictiner unb Sifterjienfer u. a.

gingen unberül^rt auö ben retigiöfen kämpfen ^erdor, ja in ber ^tit

ber (Gegenreformation entftanb eine ^ei^e öon neuen ^töftern.

ßrj^er^og ^art, feine (S^ema^Iin Ut fatl^olifd^e SJiaria,

(Srj^erjog unb fpäter ^aifer gerbinanb II., gerbinanb III.

unb !2eopoIb I. begünftigten unb öerantagten neue ^(ofter==

ftiftungen, um ben Unterrid)t ju ^eben unb ber fatl^oUfc^en

ßel^re njieber eine ftarfe Sßurjet im 33olfe gu geben. Zi^üi^

mürben SO^önc^e ber mitte(a(ter(id)en ^ügerorben eingeführt, fo

bie tarmeliter, bk ^arfügermönt^e beö ^eiligen ^uguftin, bie

©eröiten, ^auüner, bie (Sinfiebter beö ^eiligen §ieron^muö;

tl^eilö !am baö neue 9)löncf)öt^um jur ©ettung, melc^eö im

ferfijel^nten unb fiebjc^nten 3a^r^unbert alö ®egentt)ir!ung jum

^roteftantiömuö aufgetaucht xoav. 1)k Sefuiten traten in i^rer

äußeren (5rfrf)einung, in i^rer ii^e^rt^ätigfeit, in^efi^ unbäJiac^t an

bie (Stelle ber alten Orben, tt)ä^renb i^re §anblanger unb 3lrbeiter

bie (Sapuciner unb ^arnabiten ben gußtapfen ber ^ettetmöndje

folgten, ^ie Sefuiten, öon (Srjl^erjog ^ar( 1571 nac^ @teiermar!

berufen, fanben atö ße^rer unb "iprebiger eine rafcf)e 3Serbreitung.

©ie lüurben in ®raj, ßeoben, SOiarburg, öaibad), tiagenfurt

unb ajiiüftatt feß^aft. ^ie Sapuciner famen 1602 md) (S^raj,

1606 nac^ Öaibat^, 1607 nad) iörudf, 1611 na^ ^im, 1615
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nadi) ^ettau, 1620 noc^ maxhiiVQ unb ^ahtMhnvq, 1639

nac^ Mhni^, 1645 mä) mxxau, 1638 m^ SÖÖoIföberg, 1649

nacf) ^(agenfurt, 1637 nad) ^rainburg, 1654 na^ ^^euftabtt

unb 1707 md) 2ad in ^rain. ^ie ^erditen fameii 1598

na^ Ztjhün, 1635 nacf) Sudan in Dberfärnten, ^ie ÜJJino^

dten erhielten ein neueö ^lofter in Sinbif(i)feiftri^, bie ^luguftiner

^arfü^er in J^aibarf), bie granci^caner brei neue ^(öfter hü

5lltenburg im (5iüier!reife, in ge(bba(^, in SJiüqjufc^tag, T)ie

Slariffinnen tt)urben in ©raj 1602 öon ber @q^er^ogin SJiaria

eingeführt, \)k tarme(iterinnen 1643 öon ber ^aiferin dko^

nore, ber ®ema^(in gerbinanb'ö III. 3n ©teiermar! tüaren

öor ber D^^eformation 31, na^ bem meftp^äUfd^en grieben

51 tlöfter; 20 neue tlöfter, 18 äJlanneö^ unb 2 grauenKöfter

waren jugett)arf)fen; baöon famen 8 auf ®raj allein-

33om tt)eftp^ä(ifcl)en grieben bi^ ju ^aifer 3ofep^ II.

entftanben in 3nneröfterreicl) 30 neue ^(öfter. ^ie ^auüner^

mönclie erhielten ein ^tofter p Uümie im (Siüierfreife 1663,

ju aJiariatroft hü ®raj 1747, hk befc^u^ten 3luguftiner ju

@t Öeon^arb in Unterfteiermar! 1662, bie ©eröiten ju gron==

leiten 1687, ju ^'ötfdia^ in tarnten 1710, SÖßie in alter

3eit toaxm gürftinnen unb abelige grauen für bie Stiftung

öon tlöftern am t^ätigften. 3^^i (5belfrauen grünbeten ein

(Sapucinerflofter ju Öeoben 1692, eine (Gräfin Sßelfer^^eim jeneö

ju 3rbning 1711, eine ©röfin Seölie ftiftete baö ^lofter ber

(Slifabet^inerinnen 1690 ju ®raj, eine grau öon 0}hn3abor

ein !(eineö tlofter ber (Jöleftinerinnen ju SJJarburg. ^ie ttöfter

ber (Sapuciner §u tnittelfelb unb @cl)tt)anberg entftanben

1703 unb 1706 burcl) milbe Beiträge ber :Q5ürger, ebenfo jeneg

ber Urfuünerinnen in tlagenfurt. T)k (^lariffinnen famen

1648 nac^ Saibarf), 1657 nad) Sacf in train, bie 51uguftiner==

barfüger 1752 nacf) D^Jueblanb unb bie Karmeliter nacf) S^^^^l*

borf in tarnten. 51(ö fid) unter SJlaria Sl^erefia bie proteftan*

tifc^en (^emeinben in tarnten regten unb !Dulbung öerlangten,

fc^idte hk Delegierung, um fie ju befel^ren, an breigig Drte
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3J?iffionäre auö, ntetft 3efmtcn unb g)ieron^mitenmön(^e. T)te

lefetercn Ratten fd)ou 1710 burd) ben gürftcn *iPortia in Orten*

berg unb burc^ ben ®rafen Ü^ofenberg 511 Sßeigad) in Dber*

Mrnten ^(öfterlein erl^atten, um gegen ben ^roteftantiömuö

ju n)ir!en. Hbcr biefe "iproteftanten hielten Ifiartnäcfig an i^rem

©tauben unb alö \>a^ 3ofe|3l^inifd)e ^oleranjpatent bie T)nU

bung auöf^rac^, conftituirten fie fid^ in !ir^Iicf)en ©emeinben,

bauten Set^äufer unb beriefen ®eift(irf)e i^reö ©laubenö. ^Inber-

feitö entftanb 1742 in S3iüac^ ein religiöfer 3Serein öon Tläh^

6)m unb grauen, meiere, alö ^tertiarinnen ober (Srf)n)eftern beö

britten Orbenö M l^eiügcn granciöcuö in einem §aufe

jufammenfebten. SD^aria Sl^erefia betätigte \>a^ 3nftitut unter

ber ^ebingung, bag bie ©c^meftern feine (ebenö(äng(icf)e 35er*

pflic^tung eingingen unb anbere 3}Zäbc!)en unterrirf)ten fodten.

3m ®ebirgö(anbe ^erftreut lebten hk (Sinfiebler ober ^aih^

brüber, arme Öaienbrüber, o^ne 33orbi(bung, o^ne 'iI3rieftern)ei§e,

in einen 3J?önd)^^abit geHeibet, in einfamen §o(j^ütten, S(au^

fen genannt, ober in fleinen me^r behaglichen SBol^nungen in

ber 5^ä^e öon tird)en unb Kapellen. §ie unb ha Ratten fie

hü ber (Sinfiebetei einen 3Beingarten, eine ^löiefe ober ein

Siecferlein , bienten a(ö SJ^egner, tird)enbiener, 5luö^i(föle^rer,

trieben ein fleine^ ®en)erbe ober jogen im ^Öanbe um^er unb

fammelten ^Klmofen. Tlan lä^ttc in ©teiermar! 19, in tarn*

ten 42 fold)er (ginfiebfer, fo ju aJ?ario ^ain, ouf ber deinen

3nfel beö Sßört^erfee^ö, gu 2ia^ofen, Drtenburg, Ui ©traßburg

unb an anberen Drten. 3n ©teiermar! lebten \)k Eremiten

o^ne Leitung unb 5Iuffi^t, in Kärnten maren fie feit 1712 in

einer 33erbrüberung unter ber ^uffi^t beö ^ifcfiofeö derbunben

unb Ratten unter fitj^ einen 53orftanb alö 5lltt)ater gen)ä^lt.

3m ®anjen beftanben in 3nneröfterrei(f) noc^ nac^ ber

Sluf^ebung ber 3efuiten 1780 117 tlöfter. ©teiermarf mit

300 n^l^eilen unb 750.000 (Sinmo^nern jä^lte 70 tlöfter,

unter biefen 10 grouen!löfter. ?luf hk ©tabt ®roj aöein
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fomen bobon 11 9J?annß*= unb 5 grauenHöfter.i) Kärnten mit

188 D^ei^en unb 289.000 Sintüo^nern jä^Ue 19 SJJannö^

unb 5 grauen!(öfter, im ^anjen 24 ^(öfter. ^rain mit 181

n^J^eiren unb 417.000 (Sintoo^nern ^atk 23 ^löfter, unter

biefen 18 Syiannö^ unb 5 grauenftöfter.^)

^ie ^dji ber SJ^önc^e unb 3^onnen in ben einzelnen ^löftern

mar fe^r öerfci^ieben: 1772 jäl^tte ©t. !öambrerf)t 105, SKbmont 90,

D^ein 31, ©eij 14, ®ö6 36, ba^ (Sapucinerirofter in Sdxnd 25,

ba^ ber SD^inoriten in äJ^arburg 17, ber Stariffinnen in 3uben^

bürg 37, ber Dominicanerinnen in äJiäl^renberg 24 9}litgtieber.

9?ec^net man im !Durrf)fcf|nitt auf ein ^(ofter 30 3nbit)ibuen,

fo gab eö 1780 in 3nneröfterrei(^ 3510 Wön6)t unb 9^onnen,

unb bei einer ©inn^o^nerja^l öon 1,456.000 !am auf 400 3nbi^

öibuen ein üJ^önd^ ober eine 3^onne. ^ei 20 äj^itgüebern eineö

^(ofterö !am ein 3J?öncf) ober eine D^onne auf 600 Snbiöibuen

unb eö gab 2340 9?egu(aren in Snneröfterreic^. 5Bon 3a^r^

^unbert ju 3a^r{)unbert tt)aren neue Qnftitute jugen)a(f)fen. (Srft

unter 3Jlaria ^^erefia fjörten bie ^tofterftiftungen auf, ber (Sr==

mxh 5ur tobten §anb mürbe bef^ränft unb eine 9?eform ber

^(öfter in 5ruöftd)t geftedt.

3m OTgemeinen maren bie ^töfter in einem blül^enben

3uftanbe. greiüdf) maren fie nic^t me^r bie einfamen ^ü§er*

ftätten, tt)eld)e ber Stifter gemodt. 5lu^ ha^ ärmfte ttofter mar

burrf) milbe Beiträge ju einer erträgUdien S^iftenj gefommen.

(Büt hk ^äpfte ben ^ettlerorben ben (Srmerb an liegenben

Gütern geflattet Ratten, mar baö ^(oftergut ftatttirf) angemad)fen.

^art^äufer unb 'Dominicaner, (Slariffinnen unb ^armetiterinnen

befagen ®üter, §äufer, SÖßeingärten, ^ergre^te, (Sapitalien.

Die alten Stifter ber ^enebictiner, ^ifterjienfer u. a.

maren (ängft reic^ gemorben. Sie maren ©runb^erren, benen

bie dauern gro^nbienfte kifteten, fie erhoben Slbgaben für ba^

1) mün, ®t\ä)xä)tt beg (S^rijient^umö. VI. 270.

2) S)te ©intüo^tterja^i um 1780 nacf) be !2uca 95.
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l^anb unb Wid) , fie übten bte nieberc ^oltjei, ^iöi^ utib

@trafgerid)töbar!ett, fie trieben gelb^ unb SÖßo(bn)irt^fcf)aft,

traten 33ie^sürf)ter, Sein== unb S5$oE^änb(er, 9?entierg unb 3n==

bnftriette aöer Slrt. @ie Ratten ^ergtüerfe, (Sifentoede, 9)lü^'

len, nahmen unb gaben ^arle^en, legten ®e(b in öffent(ict)en

papieren an. X)iefeö ^ndj tt)irb bafür ein reicf)eö detail

bringen. <Dte 9^egierung fjatte ben ^eirf)t^um ber ^(öfter oft

ausgebeutet. Wan ifl überrafi^t, mm man in ben ^lofter^

rec^nungen lieft, vok ml ©teuer Uc tlöfter ge^al)lt unb ujie

fie in Kriegs- unb griebenöjeiten ^u au^erorbentlirfjen öeiftungen

gejmungen n)urben. ^aö tüar noc^ im ^rbfolgefriege unb im

fiebenjä^rigen Kriege gefc^el^en. 1)k ©eelforge unb 5lrmenpflege

njar auf ben grogen (Gütern ben ^löftern allein überlaffen.

5lbmont l)atte 38, @t. Sambrerf)t 17 Pfarren ju öerfel^en. 3n

ben meiften ^löftern tt)urbe für bie §auSarmen ^rot gebacken;

an einem ^age ber Sßorf)e erhielt jeber, ber fam, eine ©Reifung;

auö ber @tiftöapot^e!e n)urben bie ^rjneien umfonft ober um

billige greife gegeben. 3Öol)l mar ber n)iffenfcl)aftli(!^e 9?ul^m ber

tlöfter gefunfen. 3n alter ^üt gab eö unter ben SD^ön^en ^au*

meifter, ^ilb^auer, 9J?aler, Orgelbauer, äJ^ufüer unb T)irf)ter. 3n

ben großen (Stiftern fanb bk SBiffenfc^aft immer norf) eine Pflege.

5lbmont, @t. Öambredjt, ©t. "^aul leucl)teten H Doran Xük

^remömünfter unb @t. glorian in Dberöfterreid). 33iele 3)?önd^e

leierten aU ^rofefforen an ben Uniüerfitäten; eine S^eil^e öon

@i^nftftellern !ann Derjci(i)net tt)erben,0 aber im ©anjen waren

fie öon ben Öeiftungen ber n)eltlicf)en 353iffenfcl)aft überflügelt.

3n ben ^ibliotl^efen fanb man meiftenö nur ^rebigten, ®chcU

unb (5rbauungöbüd)er oerfc^iebener 5lrt, einige ^ücl)er über

ßogi! unb 3}ietapl)^fi!. T)k 2lrd)it)e ber meiften tlöfter ent^^

hielten nur @(f)riften priüatrec^tlic^er 9^atur, ®naben= unb

@(f)en!ungöbriefe, 3Serträge unb äl)nlicf)e ^ofumente. X)ie

p^^fifalif(l)en unb mat^ematifö)en 3nftrumente tt)oren üeraltet

1) mdn, ©ejd^id^te beö S^rifteut^umö. VI. 314—366.
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unb unbrau(^bor, aUt ©amnttungen in Unovbnung, ÜDie

@tiftfrf)uten tüaren ^erabgefommen, bie 33o(!öf(J)uIe lag überoü

im 5(rgen, biö bie 9?egierung i^re DfJeform in bie §anb ge*

nommen, !^ie 3uc^t nnb innere Drbnnng toav in ben ^(öflern

ö ortreff(id). 3n ben Steten ber Sluf^ebnng ift fein @canba(,

fein 3Serbrerf)en öerjeid^net; in bem einzigen ^(ofter ®ö6 tpnrbe

eine ©efangene anfgefunben.

5ln biefe ^(öfter legte \)a§ Slnf^ebnngögefe^ öom 12. 3än*

ner 1782 juerft bk 5t^t an« Senn anä) im publicum ein

©ci^Iag gegen bie ^(öfter ertüartet mürbe, bie ®efe^e öom 12.

unb 13. 3änner mirften borf) überraf^enb, umfome^r, alö in

ben erften Ziagen biö jum 33oöjug ber Sluf^ebung bie SD^a§*

regeht ber D^egierung geheim ge()a(ten mürben. 3n 3nneröfterreid^

regierte a(ö ©ouöerneur 1781 ®raf 3l(oiö 'iPobftap^8ied)ten='

ftein unb 1782 ®raf granj Slnton t^eoen^üüer. 2(n ber

(Spi^e ber Öanbeöf)auj3tmannfc{)aft in Kärnten ftanb ®raf

33incenj Urfini öon 9?ofenberg, in ^rain ber Sanbeö^auptmann

®raf ^vani Slbam üon Bamberg.

3n gotge ber §ofbecrete mürbe bei bem ©ubernium in

®vai fogleid) eine „^tofterauf^ebung^commiffion" eingefe^t,

mel^e bie aufjul^ebenben ^(öfter beftimmte, hk (^ommiffäre

ernannte, bie 5(uf^ebung übermarf)te, neue SSorfcf)(äge ma(f)te

unb bie meiteren 35efet)Ie ber ^offteden uoögog. ^ie ©lieber

ber (Sommiffion maren ber SSicepräfibent ®raf «Sauer unb hk

©ubernialrät^e grei^err ^liriftop^ öon D^Jottenberg unb granj

@bler üon ^löcfner. ^er le^tere mar ein erfaljrener Slbmi-

niftrationömann unb ber eigentli(f)e Seiter beö ganzen ®efcf)äf^

teö. 3n 5!rain unb Kärnten mürbe bie Sluf^ebung öon ber

Öanbeö^auj3tmannfcl)aft öoüjogen.

!Die Sluf^ebungöcommiffäre maren burc^gef)enbö l)öl^er ge*

ftellte Beamte, ©ubernialrät^e, ^rei^^auptleute, D^Jät^e ber

Öanbeöl)au:ptmannfcl)aft. @ie erhielten üon ber D^egierung eine

befonbere 3nftruction unb bie Sluf^ebungögefefee in 5lbfd)riften

unb Sluöjügen mitgetfjeilt : fo tik S^lefcripte üom 12. unb
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13. 3ämier, bie 33crorbnungen über bie ^ibüot^efen, ©iöpenfe,

^enfionen, 9?ed)nungeii, über bie ^ienftleute unb Beamten ber

^(öfter-O

3^re ZfjäÜQhit war biö in bie fleinfte (5injelnt)eit dor^

gejeic^net. @ie oerfügten fiel) in ha^ tlofter, (afen bie ^ecrete

öor, er!(ärten einige fünfte unb normen über ben SKct ein

^rotofotl auf. 3lfleö ging in Orbnung unb diu^t üor fid|;

mit Slu^naJjme eineö ^orfaüeö in UUmie ergab fid) nirgenbß

ein 5Inftanb. OJiönc^e unb 9^onnen fügten fid^ gel^orfam bem

©efet^e, ja hk Tonnen geigten ^ie unb ba einen getüiffen (Sifer,

in ben meltü^en (Btanh gu treten, ^ie (^ommiffäre öoüjogen

i()ren 3luftrag mit S^act unb 3Bürbe, l^alfen unb tröfteten, tt)o

fie fonnten.

©ie ^Ibfaffung ber 3nöentare bauerte SBo^en unb 3J?o*

nate (ang. @ie mar junäd)ft eine ^Irbeit beö 9?e(t)nungöbeamten,

n3e((i)er bem (^ommiffär beigegeben mar. ^ie ^Seranttüortung blieb

gemeinfam.^llö allgemeine 9?ubrifenn)arenöorge3eicf)net:^arf(J)aft,

eigene unb geftiftete (Kapitalien, Untertl^anöauöftänbe, ^retiofen,

®olb unb @ilber, liegenbe ®üter, il)r fundus instructus, i^r

(Srträgniß unb il)v @d)ä|ungön3ert]^, bie ^loftergebäube, $äufer,

S3Bein!eller, ^ibliotl)e!en unb ^Ird^ioe, alle Slctiöen unb ^affiöen

beö Ä'lofterö. ^lüeö mürbe biö in ha^ fleinfte X)etail öer^

jeid^net: jebc ^JHünje, jeber Druat, jeber ^elrf), jebeö ^ilb,

jebeö 'Dolument, jeber @tul)l, jebeö ^ctt, jebeö ga§, jeber

*iPflug. 'Die 3nüentare ber reid^en tlöfter füllen ganje golian-

ten unb bieten ein intereffanteö gefc^irf)tlicl)eö äJiaterial für

bie 33ermaltung unb fociale Stellung ber ^löfter. ^ei ben

^ir(!)cngcfä6cn ift nur ber SJietallmert^ , nid^t ber ^unft^

mertl) angegeben, ^ei ben ^ircl)en mirb hk @tt|lart nid[)t

beftimmt, nur ungefähr baö 5llter unb ha^ 51uöfe^en befd)rie^

ben. Die 3eit Ijatte !ein ^:ßerftänbni6 für got^ifrf)e ober

*) 3m ©onsen 9: tiom 12. 13. 15. 18. 25. 3ämier, 1. 4. 21. |5c=

bruor, 9. 2«ävs 1782. ©raj, @t. 51.
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romanifrfie Sauten, für bte ^rjeugniffe ber mittelalterU^en

Sunft unb ßunftinbuflrie. Slber man taufest ficf), toenn man

öon grogen mitte(alter(i(!)en ^unftfdE)ä^en in ben inneröfter^

rei(^tfcf)en ^(öftern fprid)t. 3n ben alten reirf)en Stiftern ber

Senebictiner unb (^ifterjicnfer ^atte fid) gemig manrf)eö mert^-

öoüe (Bind erl^alten. 3^iJ9^^6 baöon geben bie äJionftranjen,

Sifc^offtäbe, Drnaten, ^ipt^d)en, bie auö bem aügemei==

meinen ^(ofterfturme gerettet tt)urben; aber im OTgemeinen

maren bie ^ircl)enf(^ä^e mobernifirt. 3lud) bie meiften got^i*

f(f)en unb romanifdjen ^ird)en maren umgebaut, niebergeriffen

unb bofür ^rad^tbauten im ä^Pfft^te mit baud)igen X^ürmen

unb marmornem ®etäfel errirf)tet. 9^ur njenige alte ^irrfjen

ttjar^n erhalten, fo in @eij, 2J?it(ftatt, (B. ^aul, 3^euberg.

!^ie ®e(ber, DbHgationen unb ^retiofen aöer 5lrt, ^iU

ber, ^elrf)e, 9^eliquienfäft(l)en u. a. tüurben an bie (^ameral^

caffa eingeliefert, ©ie ^retiofen ttjurben üerfteigert, lüaö nid)t

öerfauft ttjerben fonnte, !am gegen (Srfa^ beö SO^etatoertl^eÖ

an baö SBiener 3J?ünjamt.i) T)ie §of!anj(ei befallt, bie^retio^

fen unb ^aramente hü ber ^Seräugerung nur in folc^e §änbe

gelangen ju laffen, „in ujelci^e fte ol^ne 3lnftanb !ommen fönnen".

T)k ^riöaten riffen fid) barum, boten me^r M ben @d)ä^ungö^

tt)ert^. ^ie Sicitationßcommiffäre "ißlödner, 9?ottenberg unb

SBaibmannötorf öerfauften ^retiofen um 77.884 fl. 39 !n

©aöon würben 68.146 fl. 15 !r. an hk (Samera(!affa für ben

D^eügionßfonb abgeliefert. 2Öir oerjeii^nen ^ier nur einige ber

foftbarften ^retiofen: ein golbeneö (S^iborium mit bauten 948 fl.,

eine golbene SDIonftranje mit diamanten, D^Jubinen, (Granaten

unb "ißerlen 6727 fl., eine filberne üJ^onftranje mit guten <BtcU

neu unb perlen 5000 fl, ein Sluffafe öon «Silber 364 fl., ein

golbener ^eld) fammt "^aik 650 fl., ein golbener mit^234 ^ia^

manten unb 315 ©ranaten befe^ter teld) 1371 fl., ein großer

filbener i^^eutS^ter 2101 fl., ein mit 6 großen 66 fleinen "^ia^

1) §of!ammevbecrete 13. Wdxi, 10. Sunt 1783. ©rag, @t. 21.
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mantcn unb 20 (Smaragbcn bcfe^teö ^ectorale i^txU üon ®otb,

t^eitö öon @i(bcr 246 fl., «• a. ^t^^ß ^retiofen blieben un^

oeröugert unb mürben fpäter narf) Eingabe ber Drbinarten an

btc neuen Pfarren »ergeben, ^ie ayjeßftiftungqn fanten fämmt^

lid) an anbere ^ird)en. ^te ^üd)er unb §anbfd)rtften, Kataloge

mürben an bie ^ofbibüot^e! gef^i(ft. 'Diefe fud)te baö «efte

^erauö, \ia^ anbere !am an bie (Stubienbibüot^efen in ®roj,

magenfurt unb Saiba^. «ürf)er unb ^anbfc^riften ber aufge^

^obcnen ^töfter finb nod) bort ju finben.
i) ^lüeö mürbe oon

ber ®enera(bucf)f)altung reüibirt, beftätigt; nirf)tö öerfcf)(e)3^t,

nirf)tö üeruntreut, (5§ ift falfrf), menn (Sc^riftfteder berieten,

,Mi man^er bebeutenbe ^rocfen im ®iebe ber Sommiffäre

Rängen geblieben fei." 2) ?)Hemanb bejog einen Öo^n, ^er 9?e^

öifor ber ^aincra(bud)^altung allein erf)ie(t für bie 2luf-

bemal)rung ber ^retiofen eine ©ratification öon 100 f(.

®ie ^bmidtung ber ®efd)äfte bei ber t(ofterauf{)ebung

mar fd)mierig, unb bauerte lange. (Sine DJ^enge ^e(f)töfragen

mußten entf^ieben merben. ^rioatforberungen mürben gefün^

bigt unb menn fie ber giöcuö a(ö (iquib anerfannt ^atte, ge^

ja^It. 5:aufenb ^Infprüdie mürben geltenb gemacht. (So mar

nirf)t mögtirf) ade ju befriebigen. 1)ie 30^önci^e unb 9lonnen

blieben oom 2:age ber ?luff)ebung no^ fünf SRonate im ^(ofter

unb erl)ielten ein 2:aggetb. 5^iad) biefer 3^^* öerliegen fie baö

^tofter. ^ie meiften liegen fi(^ fäcutarifiren unb lebten üon

i^rer "^^cnfion. 'Die Regierung nal)m alle ^ü(!fid)t auf öer^

bienftüode, alte unb gebred)Iic^e ^önd)e unb 9^onnen. gür bie

letzteren mürbe baö ^(ofter (Stubenife alö 33erfammlungöort be*

ftimmt, mo fie il)r Seben ru^ig befdiUeßen fönnten. ^) 5lber e«

») S3et einigen ^löftern nnterblieb bie 3tbliefevung nad^ SBten ; atte

^anbfd^riften unb 33üd^er !amen an bie Sanbeöfammtungen.

2) SSvunner, ."pcfbienerfd^aft 480. ®ie 2)etaitö biefe« 55u(f)eö tuiber»

legen, traö 33ninnev 481—502 über bie 2ßivt^frf)Qft bei ber ^lofieronf»

^ebnng berid^tet.

3} 3)ie ^oftan:^Iei an t>a^ i. ö. ©nbernium, 27. SBiai 1782.
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tarn ntd^t boju. Slurf) bte gebrerfjürfjen 9^onnen jogen eö bor,

in ein anbereö ttofter ju treten ober ju i^ren 3Sertt)anbten ju

jie^en. Ueber bte S^mönc^e nnb (S^nonnen n)urben genaue

Sßerjeid^niffe gefül^rt.

^ie ^(oftergüter übernahm ber (Btaat für beniReligionö'

fonb, ^injelne ®üter, ©rünbe unb $öufer, Steingärten, 9?ecf)te

unb ®erät^fcf)aften tt)urben berfauft. ^ie Ueberna^me, 33er^

äußerung unb 3Sern)altung leitete in ©teiennar! 1782 ber l dlat^

unb 3nfpector ber ©taotögüter 3ofef Jammer, in ^rain ein

gemiffer ^iccarbi.^) 3n hörnten beftanb 1782 feine befonbere SKb^

ntiniftration. T)k 33ertt)atter f(f)icften i^re ^erid)te an bk San^

beöt)auptmannf(^aft. 1783 tt)urbe m^ beut äJ^ufter ber Slbmi^

niftration in ^ö{)men eine ©taotögüterabminiftration für ganj

3nneröfterrei(^ gef(f)affen unb bie 33ern)a(tung tarn hahm^ in

eine §anb. 2) Jammer mürbe Hbminiftrator, ein §err üon

@d|äfer^fe(b Unterabminiftrator. @ie berid)teten an ben ^o^

mänenreferenten hü ber ßanbeöfteae, biefer an bie ^offteße.

'^k Sontrole voax hd bem bureaufratif^en S^aratter ber 3o=

fep^inifd)en 9?egierung ftrenge. Ueber aUt^ tüurbe ^uc^ geführt,

'I)ie 3Birtfrf)aft^infpectoren ber einjehien @üter Ratten biet ju

arbeiten; fie fanben nur unboüftänbige ober gar feine 9?ed)^

nungöau^meife in ben Softem bor; hk ^Kbgaben flogen nur

fpärlid), unb t)ie unb ba Ratten bie Tonern in ben ^(oftertoal^^

bungen arg gen)irt^fcf)aftet.

T)k nädjften (Kapitel fotlen über bk ^(ofterauf^ebung 1782

im (Sinjehicn beritf)ten.

1) ^ammtv \)tv\vaimt oud^ bie ^efuitengüter; er ^atte 800 fl. SBe=

folbung, ^tccQvbt 300 fl.

2) Slntrog beö i. ö. ®ub. 6. ^ebntar 1783. ^ofbecret Don 12. ä«Qt

1783. @t. 21. @ia5.
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matk 1782,

<gie erften, tt)e(c!)e fid) bem Sluf^ebungögefe^ fügen mu§^

tcn, tüaren bie (Sremiten ober Sßatbbrüber. @(i)on atn 16.

3;änner ging^ber ^efe{)( an bk teiöämter, bie (Eremiten ju

citiren unb il^nen in ®egenn)art beö ^farrerö il^^ @cf)icffat

jn üerfünbigen. Slüe fügten ft(^, (egten i^ren §abit ab ober

ma(!^ten ein iüeU(id)eö ^ki\) baranö; ^ie unb ba blieben fie

a(ö SD^egner im T)ienft. @ö lebten in ©teiermar! 19 Sinfiebler,

2 im 3ubenburger, 8 im ^arbnrger, 9 im S3ru(fer Greife. ^)

1. 3o^ann ®eorg ^agitfd), 47 3al^re alt, in ber ^taufe

auger bem äl^arft 3rbning in ber ©egenb galfenburg
,

gebür==

tig auö 3^"99 i^ T)a(matien, o^ne ^rofeffton, geniest feine

(Stiftung, ^at ttjeber SJJeg noc^ @d)u(bienft ju beforgen.

2. 3ofef ®im^t in ber ^laufen ober 3ubenburg am

(Jalüarienberg
,

gebürtig auö ®raj 35 3a^re a(t, öon ^rofef^

fton ein ^re(J)ö(er, ^at n)eber Stiftung noc^ ^ienft.

3. §i(arion §aring in ber Pfarre @t. Oömatb an§er

^ettau, SO^egner h^i ber giüate (St. 3ofep^, ^at bort bie Sßol^^

nung, @ärtct)en, ein Scferlein unb ettt)aö SBieöma^ö; für ha^

Sluöläuten ber berftorbenen 3nöaüben erhielt er oom (Stiftungö==

l^aufe ju ^ettau jä^rlic^ 3 fl.

4. grater 3^erö"9 in ber Pfarre (S. öorenjen, ^ird^en^

biener bei ber giliale <B. 3o^ann o^ne (Stiftung.

^) SSerid^t ber Äretöämter o. 11. 22. 25. mäxi 1782.
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5. SCRatl^iaö 3^^^^*/ genannt grater Hbra^am, in ber

[Pfarre 9J?arburg, 3)^e6ner bei ber giliate ©t. Barbara ol^ne

^©tiftnng; (ebte im @ommer in feiner @infiebelei, im SBinter

in einem ^arten^aufe.

6. ^IRatl^iaö Slblmanger ober ^vakv Engelbert in ber

Pfarre 3)^ä^renberg, gebürtig an^ Dbcröftcrrei^, @(f)n^maci^er,

SQ^egner hd ber giüale @t, 3o^ann am ^tä^mhcvQ, ol^ne

Stiftung,

7. ^ol^ann 59aber, nad^ bem ^eri(^te „ein tngenb^after

frommer Wann", in ber Pfarre 3}hregg. Gegner bei ber

gitiale SlJJaria ©d)nee, o^ne ©tiftnng»

8. ^man Sßeffeli^ in ber '^ßfarre §i^enborf in ^abcgg,

biente atö 3D^egner in !Dobe(bab; erhielt öon ber Sanbfd)aft

iä^rlic^ 20 fl.

9- 10. 3ol^ann (Srf)opf nnb ®eorg (Scf)erer in ber Pfarre

Ktenmarft näc^ft ber Sieö!ircE)e , ö errief) teten beibe ^ird)en^

bienft, erhielten bafür tägüd^ 6 fr. unb für ha^ öicf)t)3n^en

iä^rlid^ 6 fl.

11. groter Seremiaö beugter, in ber ®egenb ber (Sinöb

am (Satoarienberg in ber Pfarre 33rucf, öertrat bie ©teöe eineö

äJiegncrö bei bem n3öc!)ent(ici^en ©otteöbienft, erhielt öon ber

^a(t)arienfircl)e jä^rli^ 3 fl., khtt fonft üon SKtmofen.

12. 5Inton ©eetmeifter in ber (Sinfieblerllanfe am (Srjberg,

o^ne Stiftung, l^atte alö ®e^i(fe bei ber ^ir^e ein fteineö

(Slnfommen.

13. 3o^ann ^riec^, ^irc^enbiener in ^^rofaiad^, ernährte

fid) aU gUcff^neiber.

14. ^poüinarinö ^nab( in ber §)errfc^aft Dberfapfenberg.

15. grater $arf)omiuö in SSorbcrnberg , äJiegner in ber

Dberürc^e @t. Öorenj,

16. 3ofep^ 9^oüe jn ^erneg, auö §ottingen in ©djira*

ben gebürtig, 53 3a^re aii, befaß ein fteineö §au^, (ebte ol^ne

'Dienft üon 5((mofen.
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17. ^teron^muö a)^änniiU3er in öeoben, SD^eßner ol^ne

«Stiftung.

18. 19. St^eobalb Öön)marf)er unb Onu}3^rinö (Scfiopf in

bcr "ißfarrc ^apfenberg. —
1782 njurben in ©teiermar! 10 ^löfter aufgehoben:

1) \)a^ ber ^anncliterinnen in ®raj, am 21. Gönner;

2) baö tlofter ber ^(ariffinnen in ®raj, am 21. 3änner; 3)

jeneö ber Slariffinnen in 3ubenburg, am 22. Männer; 4) bie

^art^aufe @eij, am 22. 3änner; 5) ha^ Sftor^errenftift Sedau,

am 13. SD^ärj; 6) baö ^(ofter ber ^enebictinerinnen in ®ög,

am 21. WläiY, 7) \>a^ ber Dominicanerinnen ju ©tubeni^,

am 21. ^ärj; 8) jeneö jn SJ^ä^renberg, am 21. SJJärj; 9)

baö ber (^öteftinerinnen ^n DJiarburg, am 2. 3tpri(; 10) ba§

^auUner ^(ofter ju Utimie am 3. September. Die ^(uf^ebung

ber testen 6 ^(öfter ^atte ber ^aifer in gotge ber ^eric^te

beö ®ubernium6 befohlen. ^) Die Dominicanerinen in (^vai \o[U

ten fortbefte^en, fomeit fie burcf) @(J)u(en unb ^oftünber mt

bie Urfnlineritinen unb @Iifabetf)inerinnen trefentlid^ nupar finb.

1. Die Karmeliter innen in ®raj, 1643, öon ber

Kaiferin (Eleonore, ©ema^Iin gerbinanb^ö III. eingeführt, (eb^

ten nad) ber 9?ege(, metrfie im fünfzehnten 3at)r^unberte bie

Ij. S^^erefe ju einer töbtüc^en (Strenge jurü(!gefü^rt l^atte. Sie

beteten, fafteten, geigelten \x6), gelobten @tillfcf)n) eigen; ade ge^

(eierten ©tubien toaren öerpönt. Die unbef^u^ten Karmeliter*

nonnen Ratten fid) burrf) ein pä^jftUc^eö ^reöe juftd)ern (äffen,

o^ne a((eö (gigentl^um nur öon 5I(mofen (eben ju bürfen. 3m
Saufe ber 3^1* Ratten fie eö bo^ an ben meiften Orten ju

einem fid)eren So^tftanb gebradjt. Daö Klofter ber befc()u^ten

Karme(iterinnen in Öemberg befag ein 33ermögen öon 130.115 f(.

jeneö ber unbef^u()ten in öemberg 61.506 f(. Daö K(ofter in

®raj ^atte hü feiner ^uf^ebung ein 3(ctiööermögen oon

192.538 f(,, narf) Slb^ug ber ^affiöen öon 36.213 f(. ein ^ein*

') 35om 3. äRäii 1782. ©raj, @t. %.
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öermögen oon 156.525 fl. ^aöon tüurben 152.168 fl. an baö

^ameratja^tamt eingeliefert. ®er @tiftbrief ^. gerbinanbö üom

26. 'Dejember 1643 ^atte bem ^(ofter ein iät)r(irf)e 'iRtnk oon

500 fl, unb eine @d)en!un9 ber ^aiferin Eleonore iä^rlirf) 250 fl.,

auö ber C^offaffa jugcfagt. ®er (Sommiffär, ®ubernialrat^

(5f)riftop^ grei^err öon ^J?ottenberg, Derfünbigte bie ^luf^e-

bung am 21. 3änner 1782. !^aö 3nt)entar öerjeid)nete an barem

®elb 370 fl. 54 fr., an Kapitalien in ©taatöpapieren (ObU-

gationen ber §of!ammer) 107.700 fl., an @tiftungöcapita(ien

52.600 fl., an 35orrätt)en 1735 fl., unter biefen 3ßein, ber um

790 fl., t3er!auft njurbe, an ®erät^fd)aften imSöert^ Don 1992 fl.,

an (Silber, ^retiofen unb ^aranienten 19.511 fl., unter biefen

einefilberne, öergolbete, mit «Steinen befe^te SJlonftran^eim SBertl)

öon 1148 fl., jmei mit (Steinen befe^te (Ziborien, n)elcl)e um

1825 fl., öerfauft n)urben. ®ie iöibliotl)e! enthielt nur einige

(Gebetbücher unb aöcetifcl)e (Schriften im Sßert^ öon 20 fl.,

\>a^ 'ävä^it) einige 9?e(^töur!unben. !Die D^ealitäten, gefdjä^t auf

9300 fl., beftanben auö bem unförmlicl)en ^loftergebäube an

ber 90^ur „unter ber iÖrüde'', auö einer gefdjmadloö gebauten

^ircl)e, bem an hk ^ird)e angebauten ^flegerl)aufe unb einem

©arten, ^ie ^ird)c tüurbe geräumt unb gefperrt, bie Slltäre

unb ^k «Stiftungen für (^thzt, 8i(J)ter u. a., Xddäj^ 757 fl., be=

trugen, an öerfc^iebene ^ircl)en überlaffen. X)ie Regierung trug

ba§ ^lofter ben (Stifabet^inerinnen an unb alö biefe eö abliefen,

!am eö in ben ^efi^ beö 9J?ilitärö für eine SO^onturöcommiffion.

!Daö ^fleger^auö follte für Dfficierött)ol)nungen öermenbet

11)erben. 2)

1654, alö baö ^lofter doHenbet ttjurbe, waren barin 4,

1782 hd ber 5luf^ebung 17 ^f^onnen unter ber ^riorin ßeopol-

bine öon SBarn^aufer. @ie blieben im ^lofter biö ^um 20. 3uni.

1) 33er5Ctc^in§ üoit ber f. t in bem Siqutbatiouägefd^äft bcg @teter=

märüfc^eu 9fleügtouöfoubeg ongeovbneteu ©ubermakommiffton. &\:a},

17. 3äuuer 1805. @t. 2J.

2) ^(oftcrnften. ©rag, @t. ^.
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^it 5luönat)me einer ^onne, einer Gräfin (S(f)afgotf^e, meldje

fic^ für bie englif^en gränlein in ^xa^ er!(ärte, Hegen firf)

aik öon if)ren ©elübben biöpenfiren unb traten in bieS33eIt jurüd.

2. ^aö grauenftofler oom Drben bcr 1^. ^(ara in

%aj roav im fogenanntcn „'^ßarabei«'', tt)o bie proteftantifrfien

©tänbe 1540 eine 3l!abemie mit einem ^et^anfe errid)tet 'i^ai--

tcn. Kepler \:jattc bort gelehrt. 1602 fc^enften bie Sanbftänbc

ha^ ®ebänbc ber (Srj^er^ogin SD^aria, ber ^ntter gerbinanb^

IL unb biefe vxdjUk barin ein ^(ofter ber ßlariffinnen ein. d^

bcftanb 180 3a^re. ^ercit^ 1775 n)ar bie ^(ufl)ebnng beö

^(öfters befol)(en, fic mnrbc 1782 öom ^uberniatratf) '^iö&

ner üoüjogen. Die Tonnen blieben nad) bem 21. 3änner

norf) fe(^§ Sßo^en im ^(ofter, bie meiften traten mit *i|3enfion

in bie Sßett jurüd. 3m ^(ofter tt)urben jmei beürirenbc S^^onnen

gefnnben; bie 9?egierung braute fie im 1^. ©eiftfpitale unter unb

ja^tte für fie eine *ißenfion.

Daö 3nt)entar i)erjcid)ncte an barem ®e(be 10,039 fl.,

on eigenen Kapitalien 124,475 fl., an @tiftungöcapttaüen

125.000 fl., an unöerbrieften ^elbbeiträgen 11.524 ft., an (BiU

ber unb ^retiofen 36.104 fl., an Sein 11,996 fl., an ^ic==

tuatien unb 9^atura(öorrät]^en 2476 fl., an §außgerät]E)e 6085,

an 33ie^, §0(5 1810, an (iegenben ©ütern einen 3[Bert^ üon

73.764 fl., im ®anjen ein ^Ictiööermögen öon 427.425 fl.,

an ^affiöen für 5I(mofen, 35itatijien imb anbere 33erbinbtid^=

feiten 68.425 ft., atfo ein ^einöermögen öon 359.000 fl., ^

Daöon !amen an ha^ (^ameratjal^Iamt 259.364 fl.

3u ben (iegenben Gütern gehörten: baQ ®ut ^ainba^,

gefrfjäfet auf 9399 fl., baö Slmt ^argaret^en im Draufelb mit

Steingarten, ha^ 5lmt Dber^ unb Unterpreputa mit Sein^

garten; biefe njurben öom (Btaak übernommen unb öerpa^tet,

ferner mehrere ^IBeingärten, einen SJ^eier^of auf ber 3lnbri^,

^) S)te Slariffinneit in gretbiirg Ratten etit 95ermögen öou 70.853
f(.,

jene 511 SBimugen im ©c^tüavsiüalb 82.651 fl., jene in Äöntg6f(ofter in

Söien 130.946 fl. ^(oftcractcn. (£. %
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öerfauft um 6525 fl., ein Sanbbefi^ bei ®raj mit §auö, ®aiv

ten unb ißSiefe, üerfauft um 1850 fi., ün SJieier^of bei 5öa^

folböberg, öerfauft um 2300 fl; mehrere |)äufer in ®ra^, fo

baö große unb fteine Stüer^eiligen^auö öerfauft um 25,310 fl.,

hk ^örjernen $ütten hü ber @rf)ie6ftätte 550 fl., unb baö tvüU

läufige tloftergebäube öon ber 9J?urgaffe hi^ jum 5lbmonter^of,

^aö SBintergörtrein fiel an ba^ (Stift Slbmont inxM, \>a^ ^(ofter^

geböube mürbe an einen Bierbrauer um 8800 fl., bie ^ircl)e,

ber ^affert^urm unb ber ©arten um 14,500 fl. Der!auft. ^ie

^irc^e mar früher geröumt, \ik jmei Drgeln, Elitäre, Silber unb

®to(fen mürben ben @lifabet^inerinnen überlaffen unb bie @tif*

tungen auf ben Eintrag beö Bifdjofeö dou ©edau an fiebje^n

©otteö^äufer öert^eilt, !^ie ©tabtpfarre faufte mehrere Ornate

unb Reliquien, unter anberen „einen Dorn öon ber ^rone ^^rifti"

um 3057 fl. X)en ©arg ber (Stifterin, ber (Srj^eraogin 3}hria,

bie in ber tircl)e beigefefet mar, ließ hk Regierung in baö aJiaufo*

leum in ©ra^ übertragen i).

3» ©aö ^lofter ber (^lariffinnen inSubenburg eben^

fall6 ,,^arabei6'' genannt, beftanb feit bem SJ^ittelalter. (Sin

Bürger ber (Btabt
,

§einrid), fjatk 1253 jmei (Scl)meftern

beö Orbenö auö bem äJ^utter^aufe ju 5lffift fommen laffen. 1782

maren 33 D^onnen im tlofter. T)tv ©ubernialrat^ ®raf Senjel

@auer öerfünbigte i^nen am 22. 3änner \ik ^uf^ebung. (Sie

baten um Scl)u^, um ^leibung unb 9^a^rung. Die lebtiffin

aJlaria ^at^arina Dre^lerin, 47 3a^re alt unb feit 14 3a^ren

im ^lofter, macl)te geltenb, baß fie an ©rbf^aften unb S(i^en^

fungen bem ^lofter an 36,000 fl. jugebrarfit ^abe. Die Regie-

rung bemiüigte t^r bafür eine ^ö^ere ^enfion öon 365 fl.

5lnfangö gaben bie menigften 9^onnen eine beftimmte (grflärung,

fie mollten feine anbere D^egel annehmen, ^ur jmei melbeten

ficfi für bie ©lifabet^inerinnen in tlagenfurt; eine alte ac^tjig^

jährige 9^onne bat um ein ^ranlen^immer in ®raj, mo fie

1) @raj. @t. 21. gase. 204.

Söolf. ^uf^ebung ber möjicr.
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rul^ig fterben !önne. ^ie 5(ebtiffin unb bie anbeten jogen eö

öor, öon ber *5ßenfion, n)e((^e i^nen bie Regierung §a^(te, bei

i^ren 35ermanbten jn leben. Der ^ifdjof üon (Sedau entbanb

fic öon i^ren ©elübben. Die fünf granciöcaner, n)e((i)e baö

grauenftift für ben ^otteöbienft anögel^alten ^otte, gingen in

il^r ^lofter prücf. Die (Stiftungen übernahm ber ®uarbian ber

granci^caner. Die ^(ofterürdje n)urbe, ba in 3ubenburg ol^ne^

l^in brei ^irrf)en für 2626 (Siniüo^ner beftanben, gefperrt, baö

^loftergebänbe um 3000 fl. öerfauft.

Daö Slctiüdermögen ber (Stariffinnen betrug 195.748 fl.

43 tv.i an barem ®elb 0, an eigenen Kapitalien 75.549 fl.

58 !r., an Untert^anöauöftänben 286 fl., an «Silber unb ^retiofen

10.319 fl., unter biefen eine 3}lonftran3e im Sßert^e öon 2000 fl.

an 3Ößeint)orrat^ 2632 fl., an ^y^obilien unb gal)rniffen 1611 fl.,

an 33ie^ unb fundus instructus 4967 fl., an liegenben Gütern

unb 9?ealitäten 100.381 fl. Die 'iPaffiöen betrugen an rürfftän^

bigen Steuern 11,141 fl., an Stiftungen, fleinen @(f)ulben unb

anberem im ©anjen 31.553 fl. (5ö blieb ein D^einüermögen oon

164.195 fl., don bem 114.012 fl. an ha^ (5ameral§a^lamt ab-

gegeben tt)urben. 3iittt (Stift geprte \)k §errf^aft „'^arabeiö"

mit brei 3Jieier^öfen unb einer ^f^ealität hü ®raj; baö ®ut

Doblegg im SJ^arburger ^rei^, eine ®ilt in Kärnten mit fünf

Untert^anen^), oter bergrec^tmägige Seingärten bei Seibni^ unb

ber SÖßalb „Serdjegg" bei Dber^et^ring.

4. Die ^artl)aufe ju(Seij mar bie ältefte in Deutf^^

lanb. ^arfgraf Dttocar V. öon (Steiermar! ^atte fie in ben

3a^ren 1154 bi^ 1165 in ben (Sübabl)ängen beö ^acl)erö in

ber 9^äl)e ber ^urg Sinbed gegrünbet unb nad) bem iöauern*

l)ofe, ben er i^r frfjenfte, (Seij genannt, ^k erften aJlönrf)e,

tüaren auö ©renoble gefommen. 9^eben ben 3ellen ber ^ar-

tl)äufer erftanb balb ein «Stiftögebäube unb im 14. Sa^r^unbert

^) ^errfc^oft, ®ut, @tlt mtb Hmt ftitb öerfd^iebeu narf) bev ©rö^c

unb SBesetd^umig im Äatofter. 2)omiutum tüor ein ®ut mit Untert^anen

über tt)etc^c ber ®ruub§err bie ^:^er[oualtnftan5 ^atte.
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eine gotl^if^e tird^e, bereu dlnim norf) ^eute hk ^etüunberung

ber D^eifenben erregt ^\xv ^tit, aU im ^artl^äufer^Drben eine

(Spaltung eingetreten war, 1391 biö 1410, i^attt ber Orbenö^

©eneral feine ^ofjuung in ©ei^ genommen, ©aö ^(ofter (ag

in einer reijenben ^albmitbnig unb bie ttjeigen 3D^önc^e lebten

^ier burd) 3a^r]^unberte ein ©ttüteben. @ie prebigten nic^t, ^iet*

ten feine @^u(e, beteten i^vt ^ette, aßen fein gleifrf), unb fcf)n3ie==

gen, aber bie alte ^(ofterreget voax (ängft einer milberen gorm

gett)id)en unb baö arme tartpuferflofter einer ber reic^ften ®runb»

befi^er in @teiermarf gett)orben. @cf)on 1173 f)atte i^m lUric^

öon Slquiteja aüe ®rünbe gefd)enft, ujcldie „ha^ 53otf oon (^ono^*

bi^'^ inne ^atte. 3m 16. 3a^r^unbert ftrecften \>k 3efuiten,

nad)bem fie hk ^art^aufe ®eiracf) ertt)orben]^atten, i^re §änbe

au^ nac^ (Seij auö, aber fie öertoren ben "^^rojeg, unb hk

^art^aufe beftanb, biö ber (Sommiffär ®raf granj Stürd^,

®ubernia(rat^ unb 33ice|3räftbent beö 8anbrerf)te6 in @ra^, am

22. 3änner 1782 i^re 5luf^ebung Derfünbigte.

3m ^(ofter (ebten ber ^rälat 5lnt^e(muö ^intar, ber

@^'prälat öom ^art^ aufer f(öfter (Scf)nalö in ^irol, ^a^ üon

3}iauriöperg, eitf ^riefter unb brei öaienbrüber, beutfdjer unb

f(at)ifrf)er ^Ibfunft. @ie btieben big jum 22. 3uni im ttofter

unb tt)anberten bann, narf)bem il)re ®dühhc gelöft waren, auö,

jeber mit 300 fl. ^enfion nat^ äJlarburg, (Sitli, 3Sölfermarft,

©ras, meift in i^vt §eimat. T)k O^egierung gen)ä()rte i^nen ftatt

50 100 fl. jur ^uöftaffirung, unb ein ^ttt mit ©ewanb auö

ben ©aftjimmern. ^er @cf)nalfer "iprätat befam 600 fl. ^enfion

unb jog na^ ©onobi^, ber ©eijer Arafat erl)ie(t 800 fl, unb

ging nacf) Harburg i).

!l)aß ©otteö^auö @t. 3o^ann würbe beibehalten unb ber

SD^ittelpunft einer Pfarre, ber Pfarrer mit 300 fl. ©arten unb

Sßiefe, unb ein Kaplan mit 150 fl. botirt^). !Die Drnate unb

^aramente blieben ber ^ircl)e, au^ einige öon ben 216 gefttf-

1) %a^dM 204. ©roj, @t, 21.

2) S)te C>offanslet an ba^ i. ö. @ub. 3. mai 1782.

5*
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teten SJ^effen; bie anberen tüurben öert^eilt. ^er erfte Pfarrer,

ein Sßeltgeiftadier auö (^ttli, granj ^er!o, proteftirte fe^r, alö

mau i^m einen ^ilföpriefter auö bem äJlebicantenorbtn jumeifen

njoüte. „©ic iBette(mönd)e'', fd)rieb er an hk Regierung, [inb

immer hk 9Jkr!tfc^reier ber ^{bläffe, 3)lira!elbilber , ^ruber^

fc^aften unb leeren ^nbäcfjteleien, fie bleiben ftetö 5ln^änger

(ocferer bem Staate unb ber Df^eligion narf)tl)eiliger fittlidjer

©runbfä^e."

T)k ^art^äufer befa^en öier fd)öne ®üter: @eij, Dptot*

ni^, ©onobi^, ©eijborf, Seingärten, 9?oboten, 3iii^9^treibe,

3tt)ei Tln^kn, Kälber, SBiefen unb ein $au6 in ®raj, ben

@eijer^of, ber um 3710 fi. üerfauft n)urbe, T)k liegenben ®üter

tourben auf 137.940 ]i, gefc^ä^t, baö ©tift ^a^tte 15.000 fl.

©teuern. ^Iber hk 33ern)altung ujar in einer gräu(irf)en Unorb*

nung; eö n)urben feine ^erf)nungen, nid)t einmal ein 3^^^^^*

regifter geführt ^ie £artl)äufer, meiere mit ber 3Serwa(tung ju

t^un l^atten, mollten je el^er je lieber baöon befreit fein, fo ba^

\)k Delegierung einftmeilen einen Saienbruber jur S^erujaltung be*

fteöte. ^ie (Sapitalien njaren öon früheren ^rioren, wegen ber

großen ©c^ulbenlaft t)erbraurf)t; öon ben nocl) auöftänbigen, etma

8880 fL, jaulten bie ^riöaten feine 3ntereffen. ^on bem WohU
liar auf ben ®ütern mürbe nur baö Ueberflüßige, Unbrauchbare

Derfauft; alleö anbere blieb jurüd. Uebrigenö fa^ eö \d)Uä)t

auö: baö 3^ mar mit ^lei üermifc^t, 3}leffing unb tupfer

jerbroc^en, mit (Sifen geflitft, baö ^ettgemanb ber X)ienftleute

mit SBie^^aaren ober ^äderling gefüllt; im Hiofter felbft mar

nur fö)lec^teö ©erät^e. "^tx treiö^auptmann öon (Siüi, welcher

im 5luguft bie ßicitation leitete, meinte: „man muffe fiel) f^ämen,

fol^eö ^tn^ jur SluöfteKung ju bringen", ©afür maren im

tlofteröier Heller mit 5000 (Eimern SBein; in ben fünf 3J^o^

naten, in meldien hk SD^önc^e noc^ im tlofter lebten, mürben

baöon 1633 @imer auögefd)enft; ha^ anbere fam für 12.722 fl.

jum 23erfaufeO- ®ic ^ibliot^ef enthielt meift Gebetbücher; fie

1) SBerid^tc ^ammerö, mäxi, 3luguft 1782. @t. 51.
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tüurben an \^a^ Ö^ceunt in ®raj gefc^trft. 3n ber ^egtftratur

irarcn 1694 9}?onufcnpte, pmeift ^rioikgten, (Sd)en!ung§*, ^auf*»

utib ^erfaufbriefe unb einige 33er^etc^niffe, n)etrf)e für bic

alte 2^opograp^ie beö öanbeö öon 3ntereffe finb; fic liegen

no(^ in ben ^(ofteranf^ebungöacten ber @rajer D^egierung.

'Daö SlctiöDermo gen ber ^art()an[c ©eij belief fid) auf

305.116 fl., \ia^ D^einoerntögen narf) ^Ibjng ber ©d^utben

271,666 fl. 1). (5in ®ra^er Bürger, 3acomini, ^atte für ©eij

300.000 fl. geboten, hk D^egierung jog eö aber öor, hk ©eijer

®üter nocf) in eigener 9?egie für ben D^eligionöfonb ju bel^alten,

@rft fpäter lüurben fie an ben gürften SBinbifd)grä^ derfauft,

§entjntage ift bie ^art^aufe eine D^^nine; in bem elenben ®ebäube

tt)ol)nt nod) ein ^albl^üter; bie 2;^ürme finb o^ne ^acf), hk

^irc^e öerfaden unb haih n)irb afie§ öont '^alb übertüad^fen fein,

tüie borbem, a(ö SJ^arfgraf Dttocar bie erften ^artl^äufermönt^e

berief. —
5. 1)00 (Stift ber ^luguftiner ^l^orl^erren ^u ©edau

beftanb feit 600 ^fal^ren. Urfprünglirf) p @t. 9}Jarein bei ^nittel*

felb 1140 gegrünbet, verlegte eö ber ^rjbif^of bon ©aljburg

3n Unteröfterretd^ : Stggg^ad^

„ ©anttng

3n ©tctermar!: ©etj . . .

3n ^ratn: %xtnhtnti)al . .

3n 2:irot: ^ä)mU . . . ,

16 2 305.330
f(.

12 3 333.225 „

*) 25te Sabettc, tcetd^c ^ofrat^ ^etnfe 1781 bem Äotfer öorlegtc,

öerjetd^nete bie Äart§aufen in Defterretd^:

©eiftüd^e ?aien SSermögen ©d^ulbcn

3n SBö^men: Söalbi^, . . .

3n HJJäl^ren: Dtmü^ . . .

tömggferb ... 12 4 270.720 „ 6.100 ft.

11 2 7.212 „ 26.876 „

20 6 481.942 „ 60.000 „

23 5 547.471 „ 179.700 „

13 3 170.446 „ 68.711 „

12 3 210.075 „
—

13 2 196.679 „ 11.075 „

3n SSorberöfterretd^ : greiburg 8 2 121.728 „ 30.000 „

2)ie (S:amalbufen[er auf bem

Äatenberg 13 10 161.867 „ 4.900 „

3m ©attjen: 153 42 2,506.698
f(.

387.363 fl.

2)a8 SScrmögen ift bei einzelnen ju tüebrtg angefe^t. 5K. b. 3H. be§
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(5ber^arb II. md) (Secfau, unb ernannte bte (S^or^erren ^u '5)om*

^lerren. !Die iBif^öfe üon (gedau, benen feit 1219 ha^ @ttft al§

Sßo^nort angemtefen tüav, öertrugen \x6) aber nirf)t mit ben ^^or^

I)erren unb bauten fi^ auf bem ßeibnifeer @d)loperge eine neue

9?efiben^. (Srft 1786 überfiebeUe ber ^ifcf)of nac^ ®raj. 1)00 (5f)or*

t)erren==@tift trurbe am 13. 9)?ärj 1782 burd) ben ®ubernia(ratt)

*!piö(fner aufge()oben, junäd)ft tregen beö fd)lerf)ten 35ermögenöftan^

beö, „bamit, tüte baö §ofbecret fagte^. ni^t me^r treuf)erjige ®Iäu*

biger burd) fo(d)eö angeführt iDerben". 1)er Eintrag beö ®uber*

niumö, baö @tift alö ©äcular^^omcapitel beö ^ifc^ofeö ^u be^

tjalten, mürbe nid)t bemiüigt. T)ie ®eifllirf)en gingen am 12. 5Iuguft

auöeinanber. ©er ©omprobft erl)ielt 800 fl., ber ©ed)ant 600 fl.

jeber anbere 300 f(. ^enfion unb 100 fl. jur^lu^ftaffirung^). T)ie

@tift!irrf)e würbe ^ur "iPfarrürrfie beftimmt, bie alte ^farrfir^e

gefperrt unb für ben D^eligionöfonb öerfauft. Die ®rabmä(er beö

^rj^erjogö ^ar(, beö 53aterö gerbinanbö II., unb anberer (Srj^er^

joge blieben in ber (Stift!irrf)e. 3^^^ ^^^ ^^^^ ®eift(ic^e beforgten

bic @eeIforge. Die geftifteten 5lnbact)ten, jä^rüc^ 161 5lemter unb

341 3}^effen tüurben an bie ßanbpfarren übertaffen 3).

9^ad) bem 3nt)entar betrug baö ^Ictiööermögen beö ©tifteö

755.205 fl., bic @d)ulben(aft 298.757 fl., baö ^einüermögen

456.448 fl.*) Dem (Stift geprte ein gotbfü^renbeö ^upferberg-

werf, oon bem baö 3D^ünjamt jä^rücf) für 185 fl. ®o(b ein^

(öfte, bie §errfd)aften §aujenbü^el, ©edau fammt ÜJ^arft unb

S33itfd)ein, tt)etd)e öon ber 9?egierung übernommen unb öermaltet

mürben; ferner ein Sßalb unb eine 3ßiefe ein ^el^mt unb fünf

Untert^anen bei ®ra^, fämmtüd) berfauft um 2090 fl. Der

(Sedauer^of in ®ra^ mürbe bem ^ifc^ofe aU D^Jefibenj über^'

taffen. Die (Serät^fd)aften mürben um 866 fl. öerfteigert. Die

^aramente blieben in ber @tiftgfirc^e ^).

') %n bag t. ö. @ub. 11. Wäxi 1782. @t. 51.

2) %n bas ©IIb. 2. Wax 1782. @t. %
3) (5. 3«. ^:proto!oa 1783.

4) ^ßerseid^m^ ber ^iquibation^commifftou 1805.

5) ^ammer'ö S3evtd^te, 6. gebniav, 24. ©e^tetnber 1783.



IV. 2)ie Sluf^ebunci ber tlöfter in ©teiermar!. 1782. 71

6. ^a§ grauenftift beö ^enebicttncr^Drbcnö ju

®ö§, bog äUefte ^(ofter in @teiermart geftiftet 1004, ^atte

aUe religiöfen unb potttifc^en ©türme überftanben unb tt)urbe

am 21. 3}^ärj 1782 burc^ ben ©rajer Ä\-eiöf)auptmann ®raf

Sßolf öon ©tubenberg a(ö aufgelöft erflärt.

3m ttofter lebten bie ^tebtiffin 3J?one Gabriele ö. ©(^of-

fenben, bie ^riorin ^ernarba (Gräfin (datier, 28 (S^orfrauen,

meift abeligen ©tanbeö, 22 Saienfcf)tüeftern, 3 ^^oöijinnen, 10

n3e(tnd)e !^aienfd)tt)eftern, 1 ^ei^tdater, 3 "ißfarrer unb ©tift*

geiftlirf)e, 1 penfionirter Pfarrer, 4 äJlupfer, ber §ofri(^ter mit

6 Beamten, 3 ^jenfionirte Beamte, 5 ©pitatöleute unb 7 ©iec!^e.

^ei ber 53ertüaltung unb 3ßirt^fd)aft iDaren 52 ^erfonen be=^

bienftet. ^) Die Tonnen blieben nod) 6 Sßorf)en im ^lofter gegen

ein ^aggelb, 1 fl. für hk 5lebtiffin, 30 !r. für jebe ^onne.

Die ^f^oüi^innen erl)ielten bie ^oft unb mußten na6) 4 Sßocl)en

ha^ ^lofter röumen. OJ^eljrere 9^onnen U)ollten ju ben Urfuline*

rinnen in ®raj in hk ^oft ge^en; alö i^nen aber bebeutet

irurbe, ba§ fie in biefem Siegel unb ^leib ber Urfutinerinnen

annehmen müßten, erflärten fie fic^ für ben tt)eltlirf)en ©taub,

ließen fic^ biö:|3enftren unb jogen p 3Sent)anbtem Die 5lebtiffin

befam eine "^enfion t)on 1500 fl. unb burfte mit (Srlaubniß

beö ^aiferö ben Slbbe^ring bel^alten.

^ie in ©edau tt)urbe bie ©tift!ir(i)e in ®öß jur ^farr*

fir(f)e erflärt, t)k alte ^farr!ir(i)e enttt)ei^t unb öerfauft unb bie

tt)enigen Stiftungen im ©inberne^men mit bem ^iftfiof an an*

bere Pfarren übertragen.

Da§ 33ermögen tüar beträcl)tlirf), ber ^Ictiüftanb lüurbe ht^'

recf)net auf 584.937 fl., ber ^affiöftanb auf 27.350, ha^ 9^ein^

Dermögen auf 277.781 fl. Daö (Sameralja^lamt übernal^m ha^

öon 271.666 fl.^), @in Denunciant Üofef mtxy ^atte bem

^) f^ascifet 204. 9^r. 439. @tift @öß, ©rog. @t. 21.

2) S)te S3enebtcttner=9^onnen im Semberg Ratten ein ^Bermögen öon

61.102 ft., bie in äJJoiioftro bei Stquileia ein SBermögen bon 134.535
f{. (S.51.
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©uberntum angezeigt, baß in ®ög ®elb üermauert fei; feine ^In^

gäbe fteüte fid) jebocf) alö falfrf) ()erauö, 3ln Sapitalien, eigenen

unb geftifteten, tt)nrben Dorgefnnben 105.350 fl-, ein 3Bein=

öorratJ) im 3S5ertf)e üon 19.793 fl., ©ilber unb ^retiofen im

2Bert()e i)on 20.000 fl., unter biefen eine SJ^onftranje öon ®o(b

1760 !Ducaten fd)trer mit 467 !^iamanten, 331 D^nbinen unb

©ranaten, 290 perlen befe^t. ^er ^ilber^änbter ®eorg @d^erer

in @raj !aufte fie um 6900 fl. ©aö meifte blieb in ber

^ird^e. gür ®erät^f(^aften !amen 2516 fl. ein. !^a§ (Sonöent=^

l^auö n)ar öon großem Umfange unb lüurbe öon ber D^egierung

ermatten.

3(n (iegenben (Gütern gehörten jum (Stift: T)u §errfd^aft

®ö6, n)e(d)e auö öielen im Öanbe jerftreuten S^^^eiten beftanb,

mit 2014 9?uftica(grünben, 1400 Untert^anen unb eine große

äJleierei; ferner 32 Steingärten bei Suttenberg, ^ettau unb an=

bereu Orten, hk Slemter ^öt^elftein unb Sragöß, Eilten im

®ra§er unb SJ^arburger ^reiö, bie um 21.886 fl. öerfauft tt)ur^

ben. ©ie §errf(f)aft blieb in ftaatli(J)er 35ern)altung, ber §of==

rid)ter öon ©ög, 3lnton öon (Scf)äfer6felb, ein öerftänbiger Öanb*

xoixtfj, trat alö 5lbminiftrator ber (Sameralgüter in ©taatöbienft.

3n ben (Sdirifteu über bie 5luf^ebung be6 ©tifteö ©öß
ift jugleicl) \)a§ (Sc^idfal einer S^^onne öerjeii^net, baö ttjir ^ier

als ein 5^ad)tftücf beö tlofterlebenö getreu nad) ben Slcten töieber

erjä^len.

3m Stifte lebte eine 9^onne (^olumba, eine geborene

Gräfin ^rautmann^borf. 3:)ie 3«utter, ®räfin 2:^erefe ^raut^

mannöborf, eine geborene greiin ö. 3a^ auö Ungarn, ^atk brei

Xöcl)ter ^interlaffen, mel^e proteftantifc^ erlogen, bann fat^olifc^

njurben unb in Ilöftern untergebracht maren. Slnna Wlavia lebte

im Saöot)tfcl)en T)amenftift, Sigiömunba öjar Urfulinerin in

3Bien unb (Solumba «enebictiner^9^onne in ®ög. "^k 3J^utter

liatte jeber eine ^ente öon 100 fl. öermad^t, ba aber \)a^ 3Ser^

mögen ni^t auöreirf)te, Ratten bie ^Sertüanbten, ein ®raf Solo=^

nie« unb ein «aron 3a^, augelegt, fo ha^ jebe Sloditer eine 9?ente
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öon 200 p. genog. m^ 1779 bie ^lebttffin §enrica geftorben

war uiib eine neue 5(ebttffin geiüä^U inerben foHte, tarn ber

(5onfiftorta(rat{) ^önidt auö (Salzburg alö 5^otar beö eqbtfcf)öf^

Ii(J)en SBat)(commiffär^ na^ ©öß. 9^a^ bem ^Serjeirfiniffe fet)(te

hd ber 33erfammhing im (Sapitelfaale bte ^onne ^otumba; auf

feine S^age erflärten bie ^riorin unb onbere ^^orfrauen fie aU

tt)iberfpenftig unb närrifcf). ^önicfe fanb \)k arme ^^van in einem

abfd)eun(i)en D^^aume eingefperrt unb öerttienbete ficf) für it)re

greitaffung. 5Icf)t SJ^onate fpäter fci^rieb er in biefer 5lnge(egen^

t)eit an ben gürftbifd)of öon ©eclau:^)

„53ei ber im SO^ai öorigen 3a^reö öoöjogenen 5Iebtiffin*

lüa^l ^u ®ö6 l^atte id^ bie @^re, bem erjbif({)öfli(i)en faljburgt^^

frf)en Sßal^Icommiffär, je^t iöifd^of öon ^ri^en, alö 9^otar ju

bienen. 3n bem examine praevio offenbarte eö fid^, H^ bie

(S^orfrau (5o(umba, geborene ®räfin S^^rautmannöborf, niii^t er^

frf)einen !onnte, lüeil fie n)egen 3Serge^nng im engen 5lrrefte ficf)

befinbe. 5lt(eö toa^ aurf) bie am nngünfligften öon i^r 1)en!en*

ben angeben fonnten, beftanb in bem, ba§ man tt)egen eineö

„@treid)ö'', ben man on i^r tüal^rgenommen, tregen 'heftiger Slnö^

brüd)e öon 3^^" ^^^^ tüegen ®rob{)eiten gegen bie Dbrigfeit

nöttjig befunben Ijaht^ fie einjufperren, unb treil nocf) feine ^effe^

rung erfolgt, fie biö je^t eingefperrt ^u l^alten, 5lnbere, bie ^o^^

bet^euerten, nie eine befonbere greunbfcf)aft ju if)r unb öie( Um*

gang mit i^r get)abt ju ^ben, be^aujjten, man tt)äre megen ber

Seb^aftigfeit beö Temperamente^ i^r fc^on (ängft etmaö ftrenger

begegnet, t)abe it)r baö wenige öon ber gamitie jä^rlicf) einge*

fanbte Sinfpenbgetb pr. 50 fl. entzogen 2), barüber i^r ®emüt^

nur befto me^r aufgebrai^t, fie ju überlauten klagen, SD^urren

unb SÖßiberfprud) gegen bieDbrig!eit öerantagt, ficf) enb(id) be*

1) (Sarsburg, 8. Sämter 1780. gagcüel ®ög. ©vaj. @t W.

2) 53öut(!e mar ^ter ntd^t gut uuterric^tet (Soüimba bejog 200 fl.,

ba6 (Stift ^at bie ^albiä^rigen $Roteu öom 9. ^uguft 1778 m 9. Sluguft

1782 er^altcu.
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rccfittgt gegtaubt, fie in einen m-reft ^u frerren, in ml6)tm fic

norf) unb feit me^r M anbert^alb 3al)ren fcf)mac^tet Sßaö i^re

erHärten greunbinnen p i^rer 35ertt)eibigung öorbradjten, tüid

ii^ nirf)t anführen, tt)ei( eö jn parteiifc^ [(feinen fönnte.

^iefe Ung(ücf(ic!)e ift in ber (ut^erif^en D^eligion geboren

nnb eine Seitlang eqogen, f)iernarf) aber auf ^Inftiften (ttjeffen

ift mir niäjt bemnßt) i^rer OJZutter nnb jmei @c^n)eftern meg^

genommen, in ber !at{)o(ifrf)en Religion mikv erlogen unb in^

Ui^t in ba§ ^(ofter (Sog gebracht morben. Ueber aß biefeö be==

fc^njert fie ficE) ni^t, fie beüagt fi$ aud) ni(f)t über i^ren geift^

lirf)en @tanb, nur unter bie §)änbe ber ^enebictiner tpoüte fie

nic!)t unb lieber in bem tjer^agteften Drte üon ber Seit fein.

Sir l)ielten e6 für not]^n)cnbig, fie felbft p fprecf)en. @ie rebete

mit gan^ guter 33ernunft unb fonnte bie ®c\ä)\^k i^reö 3(rrefteö

beffer alö jebe anbere erjäl^len; fie glaubte firf) felben burci^ i()ren

(Sifer für ben alten (5^ora(, in n)e(c^em man i^rer Angabe nad^

einige Slenberungen öorna^m, pge^ogen in ^aben. @ie entfc{)l'ug

firf) mit aller iBereittüiltigfeit il)rer Stimme bei ber Sa^t unb

bat nur halh an einen anberen, nid^t unter ^enebictinerauffi(f)t

fte^enben Ort üerfe^t p n)erben, eö mö^te tt)o immer in ber

Seit fein, ^ur t^it ertüä^Ite ^ebtiffin, früher grau ^riorin, tüolltc

fie I)iernai^ nicl)t anerlennen unb üerfiel hd biefer (Gelegenheit

in einige Sllbernl^eiten. 9^un fielet biefe (Srbarmungömürbige in

öielen Sod)en unb 3}^onaten feine @eele, in n)elcl)er fie 33er^

trauen ^aben fönnte; ber Ort, mo fie eingefperrt ift, ift etmaö

tiefer alö ber au^en anftogenbe ©arten; barum fielet man and) bie

Sänbe unb gu^oben mit (Scl)immel unb 9}?ober überjogen,

njoburc^ bie ®efunbl)eit unb nocf) fcl)n)ad^e 3Sernunft ber armen

befangenen immer nod) mel^r jerrüttet werben muffen.

^einal^e I)ätte eö mir geglüdt, öon bem §errn bie (5r^

laubniß fie in eine Ieiblicl)ere SSertüa^rung p bringen ju erbit^

ten, lüenn nirf)t bie (Sinnjenbung einiger £Iofterfrauen, t)a^ fie

alö „fd)einenbe 9^ärrin'' bie ^ul)e ber ganzen ©emeinbe ftören

tt)ürbe, unb ber ernftlid)e S3orfa^, il^r beim allerl)öd)ften §ofe
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halb ein milbereö (Sd)t(!fa( ju emirfen, Sc. fürftt. ©nahen ba*

öon abgehalten, unb bie balb barauf erfolgte ^ri^ener ^ifd)ofö^

toafji bie arme 3Ser(affene i^reö bereittt)i£[igen (Srretterö beraubt

^ätte.

©ip. fürftt. ®naben ift eö a(fo öorbel^atten, unb irf) bitte

ftel^enttic^ fie in l^o^en @c^u^ p nehmen. 3n il^rem jefeigen

5lufent^alt irürbe fie nidf)t ^urecf)t gebrarfjt; tt)irb fie anbertnärt^

ntilbe be^anbelt, fo ift alte Hoffnung fie ^erjuftelkn. 3n ®ö5

trürbe fie i^reö ^Irrefteö niemals (oö ober e^ ergäben firf) ]^un=

bert ^orttjänbe fie mieber bal^in jurüdjubringen. ^lud) bie ®e^

l^äffigften befrf)ulbigen fie feineö 33erbrecf)enö, fonbern nur ein unb

ber anberen Unart. Sollte eö in ben fingen eineö fo großen

9}lenfd)enfreunbeö alö (äxo. fürftt. Knaben finb, biüig fein, eine

Unfrf)u(bige, bereu Uebergang pr fat^otifc^en 9^e(igion unb dnU

fc^(u§ jum ^(ofterftanb o^ne^in bei näherer Unterfud)ung \i6)

üieüeid^t in einem ganj fettfamen Sichte geigen mürbe, im ©e-

fängnig unb in ber 33erjtt)etflung öerberben ^u (äffen.

^^lur nocf) eine e()rfurd)töt)otte ^itte: bie ung(ü(fürf)e (io-

(umba l^at nocf) eine Sc{)U)eftcr im (Sat)ot)ifd)en ©amenftift unb

eine bei ben Urfulinerinnen in 3Ößien; (entere fenne ic^ üon

^erfon a(ö eine t)ernünftige unb tugenbliafte ^(ofterfrau. tiefer

fcf)en!eu (SU). fürftt. ®naben einen ^efuc^ öon einer 53ierte(*

ftunbe, fie toirb (Sit), ©naben in attem U)eitere Erörterungen ge==

ben fönnen.

3cö öerbteibe in tiefer (5^rfurd)t

^öni(fe,

(Sonfiftortatratl^."

T)k ^emü()ungen beö eblen ^riefterö Ratten fein S^efut*

tat. (So fd)eint nit^t, ba§ bie ^if^öfe öon ^ri^en ober Sedau

für bie greitaffung ber ©efangenen Schritte gett)an ^aben. 3n

ben bieten ift baüou ni(J)tö ^u finben.. 3ebenfa((ö mar eö it)re

^flici^t umfome^r, atö ba^ ®efe^ öom 31. ^luguft 1771 aüe

@traf!er!er unb ©efängniffe in ben ^löflern aufhob unb nur

eine milbe (Sorrection^^aft geftattete. !Der 9?aum, tro Won^t
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unb Tonnen ^ur Sorrcctioii ober S5en)a(f)ung untergcbradit ttjur^

ben, burfte jtüar üerfperrt fein, aber er [oH fid) fonft öon bcn

anberen ^(ofterjeüen nidfit unterfc^eiben, fauber gehalten unb ju

aüen 3^^*^" für bte geiftttc^e unb n3e(tli(f)e Dbrigfett geöffnet

njerben. ^ie ^onne (Solumba blieb trofttoö unb ^iIf(oö brei

ÖQ^re in bem elenben 8orf)e, unb eö trat ein, tüaö ^önide

tjorau^gefagt l^atte, „bag i^re ©efunbl^eit immer mel^r zerrüttet

werben muffe''. @rft einer ber öcrl^aßten ttjeltürfien Beamten

unb Sluf^ebungöcommiffäre, ®raf Solf ©tubenberg, nal^m firf)

ber Ungtüdfüc^en an unb forgte bafür, \)ai fie greil^eit, Pflege

unb ein friebticf)e§ @nbe finben !onnte. 5(tö er hzi ber 5Iuf^e*

bung im 0}?ärj 1782 bie ^tofterräume burd^ging, fanb er bie

9^onne norf) in i^rem ©efängniffe unb bereite „btöbfinnig". 3n

golge feineö ^erid^teö gen)ä^rte i^r baö ®ubernium eine an=^

ftänbige Sßo^nung, ^ebienung unb ^oft, biö hk §of!anj(ei be*

fal^t, ftc auf Soften be§ ^eligionöfonbeö in ein guteö, tt)e(t(ic{)eö

S3erforgunggf)auö p bringen 9. ^er §of!anj(er (^raf ^otonjrat

todUic fie in ha^ fpanifdje ©pitat in Sßien bringen kffen, a^ier

hk ^eife märe für \)k „tt)a^ntt)i^ige (^^orfrau'', lüie fie nun

f(J)on ^ieß, ju frf)n)er unb l^art getüefen. !^ie 35ern)anbten tt)ot(^

ten ficf) ju feinem f)öf)eren Beitrag a(8 bk beftimmten 200 fl.

I^erbeilaffen, bie ^enfion betrug ebenfalls nur 200 fl., fo bere^

Mt cnbli^ ®raf @tubenberg eine ältere grau in ®raj; SJiarie

Slb^oljerin, bie (5^^9^onne gegen ein Entgelt öon 400 fl. öom

1. 3uti 1783 an in ^oft unb Sßöo^nung ju nehmen. @ie öer*

pflid)tete firf) fcf)rift(icf), hk ^onne anftänbig p be^anbetn unb

i^r nichts ju entjie^en2). 3[BoIf (Stubenberg miet^ete i^r eine

353o^nung in ber ^ofgaffe unb forgte für eine anftänbige ^luö^

ftattung öon 2Bäfc^e, tkibern, 9}?öbern; fogar für einige ®ihtU

unb Sefebürfier. §ier öerfebte bie Unglüdü^e norf) einige frieb^

Iid)c 3>a^re.

^) 5tn ba« t. ö. ®nb. 12. Octobcr 1782, 6. %tbx, 1783.

2) 5Bertrag öom 1. 3nlt 1783. @t. 21.
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!^tefer unb ä^nU^e 33orfä(Ie, nameutüd) feuer hti ben

^apucinern in äöien, üeranlaßten im SJ^ärj 1783 bie (Srneuc^

rung beö ©efe^eö tüegen 5lb[rf)affung ber ^(ofler!er!er unb eine

ftrenge S3ifitation aller ^(öfter. 3n Sanfoiüt^ irurbe im granciö*

canerflofter ein wa^nfinniger SO^öncf) eingefperrt gefunben unb

eö tüaren n^enige grauen!(öfter, ido uidjt irgeub eine blöb[innige

9^onne eine befonbere Pflege in Slnfpruc^ nal^m.

7. ©aö grauenftift ber ^Dominicanerinnen in ©tu^^

beni^ hd (EiUi beftanb feit ber mtk beö 13, 3a^r^unbert§

unb l^ieg urfprünglitJ) öon einer Quelle ®nabenbrunn. ^ie 5luf*

l^ebung leitete ber ®uberntalrat^ ®raf granj ^obfta^!^^öierf)ten*

ftein öom 21. Wläv^ 1782 an. ^ie 5lebtiffin ajlaria 5lgneö

^äfelein unb \ik 16 (S^orfrauen erflärten, ba§ fie nid)tö anbereö

n)ünfd)ten, a(ö ju i^ren n)eltlid)en SSernjanbten ge^en ju bürfen.

!Der Drbinariu^, (Sr^bif^of öon ©örj, gab i^nen tt)ie anberen

^(ofterfrauen feinet ©prengelö, aU fie Ut ^i^penö üon i^ren

©elübben öerlangten, ben dtat^ im ^(ofter folange ju bleiben,

al^ ber öanbeöfürft eö geftatten tt)ürbe: „9^un aber, fügte er

^inju, tüeit id) fel)e, bag eine ober bie anbere mit biefer ^leuge*

rung ni(i)t jufrieben fei, fo bißpenfire id) fo öiel a(0 idf) immer

!ann, ade unb jebe unb gebe jeber bie (Srlaubnig, in ein anbereö

3nflitut einzutreten: meldte fäcutarifirt werben toid, berat^e fid)

mit i^rem ^eid)töater unb fud)e bie !Diöpen^ fd)riftüd) an'',

^ie 9^onnen öerUe^en baö ^(ofter unb erhielten bie gefe^mägigen

^enfionen, hk ^riorin 365 fl. 9^ur eine a(te ^unbertjä^rige

9^onne wollte nidjt fdieiben, !Die D^egierung bewilligte i^r p
bleiben unb hc^ixitt i^ren Unterhalt. !Drei ^f^oüi^innen, weldie

nod) nic^t ^rofe§ gemacht l^atten, traten am 15. 5lpril auö,

jebe mit einer Slbfertigung oon 150 fl.

X)ie ^lofterür^e follte eine ^farrfirc^e werben unb würbe

nod) offen gelaffen. ^er (grjbifd)of öon ®örj beftellte babei ^xod

3)er (Srsbifd^of an bie ^rioriu, ©örj, 26. Sl^ril 1782.
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®eift(irf)e, tt)e(rf)e bte Regierung mit 150 fl* bottrtc. !^aö ^(oftcr^

gebaute mar anfangt atö ein @amme(f)auö für ittüaübe @^*

nonnen beftimmt, mürbe aber fpäter üerfauft.

!Daö Softer Ijatk ein Slctiööermögen üon 181.764 fT»

narf) 5lbjug ber geringen @(^u(ben öon 1446 ein 9?einöermögen

üon 180.318 fl.:*) an barem ®e(b 1205 fl., an ^irc^en unb

(Stiftunggcapitatien 21,300 fl., anUntert^anöauöftänben 1 1.723 fl.,

an Sßeinöorrat^ 2697 fl., an äJ^obiüen unb ®erät^e 1380 fl.,

an 33ie^ unb 3^atura(öorrät^en 3487 fl., an Silber, ^retiofen,

Drnaten 12,501 fl. unb an liegenben ©ütern 125.949 p.

!Dasu gef)i)rten baö ®ut ©tubeni^ 72,226 fl., haQ ®ut

greiftein in Unterfteiermar! 25.072 fl. im ^ert^ unb ©ilten

in train 20.564 fl. ©ie (enteren mürben üerfauft, bie fleirifdjen

®ütcr übernahm ber (Staat in eigene 35ermaUung,

8, ^aögrauenKofter ber 'Dominicanerinnen ju 9Jlä§^

renberg mar älter aU jeneö ju (Stubeni^, geftiftet 1251 öon

©iegfrieb öon SQ^ä^reuberg, ber burd) fein tragifc^eö (Snbe unter

fx^mtj^i Dttocar II, befannt ift. 5lm 21. ^ärj 1782 erüärte

ber ©ubernialrat^ 3)h^ grei^err öon Sßaibmannöborf feine 5Iuf*

fjebung.

ajlit ber ^riorin SJ^aria ©e^friebe ©räfin ^üenburg lebten

im @tift 24 Dbnnen, meift abelige grauen im 5l(ter öon 18 hi^

50 3a^ren; nur eine mar 60 3a^re alt. SS^ie in @tubeni^ er^

flärten fiel) alle geneigt, mit !Diöpen0 in ben meltlic^en @tanb

§u treten unb mit ber "ißenfion, melclje i^nen bie 9^egierung ge^

mährte, ju il)ren 3Sermanbten ju ge^en, einige megen i^rer ge^

bred)licl)en ©efunb^eit, anbere gaben leinen ®runb an. 9^ur hk

^riorin müufdjte eine pt}ere "iPenfion, melcl)e aber nii^t bemilligt

1) S5ev5etd)m^ 1805. S)tc Älöfter ber S)omtnicattertnnen trorcn attc

rei(^; jene« tu Otmü^ l^atte ein 3}crmögeu üou 16.000, 511 (Bidnaä) in

2:uot 104.494 fl., 3u SBiiib^Qg in Oberöfterreic^ 103.770 fl., ju smarten-

t^Qt 118.773 fl., ju Sembevg 347.748 fl., ju ^rjeml^gl 59,974 ft. unb ju

Bolfieiü 37.651 fl. S. %.
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tüurbe. ^er Drbtnariuö, ber ^ifcf)of öon i^aöant mar baöon

unangenelfjm berührt unb frf)rieb ber ^riorin, baß er biefe dx^

!(ärungen, tüelc^e burdigel^enbö feinen Drbcnögeift öerrat^en, ntc!)t

mit 3Sergnügen getefen l^abe; er frage an, ob benn ben ^(ofter^

franen eröffnet n)orben fei, bag fie in ein Softer ber Urfnline^

rinnen ober (Stifabetf)inerinnen eintreten fönntenJ) 5lnt 21. 5lugnft

oertießcn alle 9^onnen baö ^(ofter. 3n bemfetben waren a6)t

ftumme nnb blöbfinnige ^erfonen; fie irurben anf befonberen

^efe^I beö ^aiferö and) toeiter anö ben ^infünften beö «Stiftet

oerpflegt.

SD^ä^renberg mar eineö ber reirf)ften granenHöfter in Defter*

reirf). ©aö Slctiooermögen betrug 15L483 fl., bie ^affioen an

(Sdiulben, 33ita(ijien unb Deputaten 32.737 fl., ha^ ^^einöer-

mögen 118.746 f(.
2): an ^argelb 991 f(., an eigent^ümlic^en

(Kapitalien 37,000 fl., an nnoerbrieften ®e(bbeiträgen 170 fl., an

Untert^anöauöftänben 5204 fl., an (Silber, ^retiofen 10.112
f(.

Unter biefen finb oer^eirfinet eine fitberne oergotbete mit (Steinen

befe^te äJlonftranje, melrfie in Söien um 3000 fl. üerfauft irurbe,

mehrere 9?eliquientafe(n in ®o(b gefaßt unb mit Steinen befe^t,

3!^obten!öpfe öon Silber, alte (^olbmünjen im SBert^e üon 442 fl.

u. a., ferner 33orrät^e an Sein, oerfauft um 1017 fl.,

an betreibe 1468 f(., an 33ictuaUcn 233 fl., an 2$ie^ unb

9}^eierf)ofgerät^fcf)aften, oon bencn ha^ Ueberpßige um 1177 fl.

Derfauft mürbe, ©tiftömobilien 418 f(., eine 5Ipotf)e!e im Sert§e

öon 1000 fl. unb liegenbe ®üter im 3S>ertl)e öon 92.090 fl.

2ln baö (Sameral^a^lamt mürben eingeliefert 47.785 fl. ^ie

^üd)er unb §anbfcl)riften finb nicl)t befonberö öerjeicl)net.^) ©ie

liegenben ®üter famen in ftaatlicl)e 5$ermaltung: ^k §errfrf)aft

1) S3end)t SBatbmaimöboif6 üom 26. Tiäv^ 1782.

2) 58cr5et(^nij3 üoii 1805. (St. W.

3) S)ie UniüerfttQtSbtbüotl^e! tu ©raj §at ein SSveüiar aug ^(ofter

3)iä^i-euberc} in beutf(^eu 35ev[eii. SSersetdjmfs ber ^aubfc^rifteii ber Umo.=

33ibl. in (^ia3 18G4.
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3J?ä^renberg mit einer 9J?eierei unb Seingärten, gefd^ä^t auf

67.475 f(.,
\>k $errfcf)aft ©alben^ofen 17.862 fl, unb ©ilten

in tarnten 6752 fl. im ^ßert^.i).

1)0^ ^(oftergebäube mar 1780 abgebrannt unb ber 9^eubau

nid)t üoüenbet. ^er ^ifcftof öon ßaöant trug an, bie 'ißfarre

beö Drte« ba^in ju oerlegen. ^a hk (Stift§!ir(J)e eine 33iertel==

ftunbe öom 3)^ar!te entfernt unb im SJ^arfte o^ne^in ein "ißfarrer

unb (5oo|3erator befleüt raar, fo ging \)k 9?egierung nid)t barauf

ein, einen eigenen Kaplan für bie t(öfter!iriJ)e p botiren. 9^ad)

ber Eingabe beö ^ifd)of^ tüaren bei bem tlofter 533 2lemter

unb äHeffen geftiftet, nad) bem ^luöiueife beö (Jommifförö fonnten

nur 301 a(^ red)t(i(^ angefefjen n)erben; auö bem 14. 3al^r^un*

bert ttjaren 15 ID^effen, meift öon bitter ^einrid) üon 3D^ä^ren*

berg 1382 geftiftet, auö bem 15. 3a^r^unbert 8 SJleffen, auö

bem 16. feine, auö bem 17. nur 3 unb auö bem 18. 3al^r*

l^unbert nur eine. @ie würben fämmtlid) an bie Pfarre SD^ä^^

renberg unb anbere Pfarren übertragen.

9. ^ie ^öleftinerinnen tnOJ^arburg ober bie S^or^

frauen ber ()ci(. 3ungfrau SJ^aria ^nnunciata unter ber 9?egel

beö ^ei(. 3luguftin, Ratten ein fteineö ^(ofter, in bem bie ^riorin,

10 S^orfrauen unb 6 ßaienfd)n)eftern (ebten. d^ n)urbe am

2. Slprit 1782 bur^ ben ©uberniarrat^ ®raf 3ofef ©aiörucf

aufgel^oben. ^ie 9^onnen eri)ielten toie überaü 200 fl. ^enfion,

bie ßaienfditreftern 150 ft.; fxe Hegen firf) biöpenfiren unb gingen

ju i^iren 33ern)anbten in ©teiermar! ober Defterreirf).

T)a^ ^(ofter beftanb erft furje ^tit unb irar arm. T)tv

^ommiffär fanb nicf)t fo üiel ®e(b, um bem ^ääcx baö täg^

lid)e ^rot §u jaulen; er mußte ben 9^onnen für einen falben äJionat

^aQ ®e(b 5ur 33erpf(egung 127 fl. üorauöbcja^Ien. 3)er (Ertrag

ber ^Beingärten n)ar auf 3a^re ^inauö öerpfänbet, bk Untere

trauen tt)ot(ten nid)t jal)(en, ^ur (Einbringung ber 8ed)fung tt)aren

') Jammer bered^nete bei allen ^(oflergütern ben 2Bert§ mä) bem

4^erc. (Sin!ommen.
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200 f(. erforberli^. Daö ^(ofter t^atk 17.994 fl. ©Bulben; ein

§err öoit grieö ^atte 5000 ff. ju forbeni; hk Steuern ujareu

md)t hqafjit. ©aö ^ctiöbermögen betrug 28.779 fl. : an barem

®e(b, b. ^. alten Funsen 130 fi,, an SapitaUeii 22.246 f(., an

(Silber unb ^retiofeu 308 fl., an 3Sorrät^eu 1769 fl., an ^talU

täten 4323 fl. 1)0^ $)?einöermögen betrug 10.784 ff.')

^ie 9?ea(itäten beftanben auö beut ^(oftergebäube mit ®ar==

ten, anö einigen 5le(fern, Steingärten unb ^erggitten. 'Die (enteren

tüurben um 4803 f(. öerfauft. !Die Delegierung tüoKte anfangt

\ia^ ^tofter für (J^^^onnen, n^etc^e Urfutinerinnen lüerben woiU

ten, beriüenben, „fie fönnten baburcf) ber 3ugenb am nn^barften

fein", aber eö metbeten ficf) fo n)enige, \:)a^ man baöon abftanb.

^ie ^ird^e mürbe am 22. 5tuguft gef^jerrt; bie 5l(täre, ®(o(fen,

ATabernafel, Silber unb ^otjftatuen tüurben an anbere ^irrfjen

öertfjeitt, hk ^ir^e, ^tofter unb (harten ber 3Jli(itär^De!ono^

miecommiffion in ^eftanb übertaffen'^).

10. 'Daö ^auUnerflofter ju Ulimie in Unterfteier^^

mar! an ber croatifd)en ©renje tDurbe am 3. September 1782

aufgehoben, ^ie Sinfiebter beö l^eiL ^autuö rtjaren urfprüng(irf)

ein ungarif(^er Orben. (Sin ^ifrf)of öon günffirc^en i^atk 1215

hk (Sinfiebter feinet Sprenget^ in eine ©emeinfc^aft Dereinigt

unb ^ajjft Stemenö V. biefelbe 1308 alö einen Drben mit ber

9?cge( beö fjdL Sluguftin aner!annt. 3n Steiermar! Ratten bie

"!|3au(inermönc^e ^mei t(i)fter, eineö ju UUmie, eineö ju Tlavla^

Zxo\i bei ©raj. Utimie gel^örte jur croatifc^en '^Proöin^ beö

Orbenö. T)a^ ^(ofter tüar fcf)n)a^ befe^t. kluger bem ^ßrior

33enantiuö ®Iaüiua lebten barin 4 9J^önd^e unb 6 ^^oüijen. ©ie

3)^önrf)e betrugen fic^ ge^ffig gegen einanber, 3i^c^t "«^ Sßirtl^*

fc^aft maren öerfatten. Sc^on 1781 orbnete bie 9?egierung eine

!reiöämtHcf)e Unterfucf)ung an, ber ^rior aber entgegnete: bie

Sßirt^f(i)aft beö ^(ofterö fclitage in baö geiftüc^e 9^erf)t ein, er

1) SBertd^t ©atgrud'ö, 2. %\)x'ü 1782. ^ßcrsetd^ui^ 1805.

2) 53end|te beö Jammer unb ©d^äferöfeib. @t. 51.

2öolf. Stitf^ebimg ber ttöfter. 6
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berufe ficf) auf ^a& beeret ^. ^(emeuö VII. circa administra-

tionem, uur au8 5Irf)tung oor ber Obrigfeit woüe er anttuorteu.

@r fügte fic^ aud) bem Drbinariu^, bem ^ifc^of üon Öaibarf),

nid^t, fo baß biefer firf) bei bem ©uberuium über baö U)iber=

fpeuftige refpecttofe :Q3etrageu beö ^riorö, ber tüeber ber geift=

(icf)en nod) U)e(tUd()eu Obrigfeit gel}ord)eu tüoüe, besagte. 3u

golge beffeu verfügte bte ^offaujlei am 30. 3uU 1781 bie

@^erruug ber XemjDoralten unb auf bcu Hutrag beö ®uberuiumö

am 7. 3Juguft 1782 bie ^luf^ebuug „biefeö in ®ruub öerborbeueu

uub bem publicum uuuü^eu ^(ofterö.''

^er ^reiö()auptmauu üou ^iüi grei^err (^ajetan t). Öaugeu*

mautl derfüubigte ben 3J^öurf)eu am 3. September bie 5luf^e=

buug. ^a ber ^rior nad) Uugarn abgereift trar, befahl bie

D^egieruug, i^u nac^ feiner dinäh^v fogleic^ öon feiuem 5lmt

ju entheben, ^ie 9J^öurf)e erhielten brei ü)^onate grift jur 9?äu-

mung beö tlofterö, \im Unterf)a(t Ratten fte auö eigeneu 0)?itteht

ju beftreiteu, ba fte in anbere ^(öfter i^reö Drbeuö im ^luö-

laub ober in Ungarn jn derfel^en feien; ber ^roöincial in

Kroatien ^abe bafür ju forgen ; bie ^f^oöijen fönnen in

ein ^anliner!(ofter gelten ober ganj austreten ^). (§ine Verlänge-

rung beö 2^erminö, n)e(c^e ber ^roöincial begehrte, mürbe nict)t

ben)inigt, baö tlofter muffe biö @nbe ^^obember ober (ängftenö

©ecember geräumt fein, (gin 3a^r fpäter geiüä^rte bie Delegierung

bem ^rior bodf) eine ^eufion öon 300 fl. unb jebem ber Tlö\\6)c

eine üon 200 fl.

^aö3nöentar üer^eic^nete ein^lctiööermögen öon 60.652 ft.,

an S^ulben 24.534, alfo ein ^einoermögen öon 36.118 fl.,

njoüon 31.955 fl. an baö Sameraljatitamt eingingen. 5ln barem

®elbe n)urben gefunben 336 fl., fpäter in einer ta)3etle noc^

236 fl., an eigenen (5a)3italien 25.161 fl., an Stiftung^capita*

lien 15.180 fl., an ©etbbeiträgen 57 fl. S3on Untert()an^auö^

ftäuben mürben 1609 fl., bon ^retiofen unb «Silber 552 fl.,

oon ©erät^en 672, öon min unb anberen S3orrät^en 2204 fl.

1) 6. 22. ee^t. 1782. go«c. 204. mv. 53. ©raj. @t. 51.
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gelöft, bie liegenbeii ®üter, einige jerftreute ®i(ten um 14.067 fL

üerfauft. @ine @i(t lüiivbe mit ber ^farrgiU 9?ann üereinigt.

!l)ie ^i6liot()e! ent()iel[t einige ^ürf)er o^ne ^Kert^. T)ie ^(ofter^

!ird)e n)urbe p einer $faiT!irrf)e beftimmt nnb ouf Eintrag be^

Drbinadn^ bie ©emeinben ©tablernberg, (Biah unb ©opote

mit 716 @ee(en eingepfavrt. "^k 9?egiernng rügte einige fünfte

be^ 3nt)entar^; nidjt aUt^ xoav üer^eicfinet, ber ?^iöcuß mnfete

bie (Sapitatien in Kroatien eintreiben, ber ^roDincial gab me[}=

rere @d)ulbbriefe nid)t l^er, biö i^m 1785 mit ber Sperrung

ber ^emporalien gebro()t lüurbe. —

b 6*



V. Die :?lufl)eliun9 Ux ülölicr in &vm unb

mvnlm 1782.

rjn train befrf)Io6 bte Sanbeöl^auptmannfc^aft bte ^2Iufl)e=

bung oon 4 tlöftern: ber ^art^aufe greubent^al, ber ^(öfter ber

(Slariffinneu in ßaibod), Öacf, SJ^iufenborf, unb jiüar für einen

unb benfelben ^ag ben 29. 3änner i). 3l(ö (Sommiffäre mürben

beftimmt für baö 5t^anen!(ofter in öaibac^ grei^err ö. 9^aigerö^

fe(b, :politif^er D^eferent hü ber Öanbeö^an)Dtmannfd)aft, für

2aä (^ajetan ü. "iPettened, für OJ^infenborf ®raf ^Iloiö ^(ner^perg,

für grenbentl^al 3ofep^ öon SBolf, fämmtüd) D^^ät^e ber ßanbeö-

]^auptmannfd)aft» 3n go(ge einer 3Infrage uerfügte bie §offanj(ei

aud) bie 5Inf^ebnng jnjeier ^anlincr!(öfter unb beö ^(ofterö ber

^Dominicanerinnen in 3Jh(i)etftetten, iDetc^e ber ^reiötianptmann

@raf $(aga^ ooö^og.

1. ^aö ^Uriffinnenflofter in Öaibac^ lüurbe crft

1648 geftiftet !Dr. §iüer, ber So^n eineö ^n(J)binberö lüib--

mete bafür 60.000 fl. 1656 n)urbe bie ^irc^e eingenjei^t, 1657

baö £(ofter üon 20 biö 30 Tonnen anö ßad bejogen. 1782

lebten im ^(ofter bk Hebtiffin SDIaria 3ofep^a ü. ^refrf)crn,

22 5^onnen, meift abelige granen, 2®eiftac^e, 1 ^eic^töater unb 1

Kaplan, 4 ^oftünber unb 1.5 !Dienflboten* 3m ^(ofter mar eine ganje

3ßirt()fcf)aft, eine 8eber!ammer, ©etreibe^ @peife!ammer, Stade

u. a. dhu 9^onne mar ©acriftanerin, eine anbere ^Ipot^eferin, ^aft^

nerin, Kellnerin. @ie betrugen ficf) bei ber ^(nflöfung, mie ber

Sommiffär htvid)kk, „mit ^efc^eiben^eit unb ©eifteögegenmart".

1) ^il^ungö^rotofoa 21. 3ämtev 1782. Satbad^ dt. 51.
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@nbc Tlai öer(ie§en fie H^ ttofter unb traten in hcn n)eUUd)cn

©tanb. 1790 (ebten noc^ 19 (5^^9^onncn unb 2 Saienfrfitüeftern;

bie refete 9^onne ftarb erft 1839 in ßaibad) 0-

T)te 5Infna^me beö 3nt)entarö bauerte hi^ jum 18. 3uni.

3:)aö SBermögcn beö ^ofterö betvng 137.083 fl. nad) ^Ibjng

bcr ^affiöen 126,464 fl, nnb mit beut S3ermi3gcn ber ^irrfje unb

ber ^rnberfcfiaft öom ^tv^m 3efu 156.036 fl. ©aö bare ®elb

1661 fl., in 5lctit)capitalien 120.498 fl., bie (J^olbpretiofen unb

^na^ ^irrf)enfilber im Sßertl^e öon 3005 fl. mürben an bie

Samerakaffa eingeliefert. ®ie ©erät^f^aften in ben ^tUtn

mürben üerfanft um 1063 fl., Silber, ©tatuen unb ^upferftid^e

um 32 fl., 40 (Simer SBein, ,,t)on bem für bie grauen angc^

ja^ft mar'', um 1575 fl. ^ei ber ^ird^e maren 583 SJ^effen ge^

ftiftet, metrfie öert^eitt mürben, ^aö ^(ofter unb ber ® arten

mürben ben (SOfabet^inerinnen angeboten unb aU biefe ha^

®efd^en! auöf^tugen, 1784 für ein äJiititärfpital unb ^roöiant^

magajin üermenbet.

2» !Doö Stariffinnenflofter inßadf ober S3ifc5ofIa(f,

meil hk (BtaU e^emalö bem ^iftf)of öon greifingen gehörte,

mar geftiftet 1358 unb eines ber angefe^enften ^(öftei; im J^anbe.

1782 lebten barin bie äbtiffin SJ^aria Sluguftina ö. ^^aftern

unb 28 9^onnen. 12 berfetben traten nacf) ber ^luf^ebung in

ben me(t(id)en 8tanb, bie anberen in ben Urfulinerinnenorben

unb jmar in ßad felbft. 3luf ^efe^I beö ^aiferö mürbe H^
^(ofter ben UrfuUnerinnen übergeben, me((^e l^ier ^oftünber

l^alten unb Unterri^t geben folüen. ^nx (Sinrid)tung famen

3 UrfuUnerinnen oon ®ra§, eine Dberin, eine a(ö §auö', eine

als @d)utpräfectin. 1790 lebten' nocfi 14 (S^-^flonnen auö ^aä,

eine ©räfin ^arbo, eine greiin öon 3^^^^^^^^ " ß«

^aö 3nöentar üerjei^net an ^argelb 42 f!., an (^apita^

tien 17.850 fl. an @ilbergefd)meibe 197 fl., an ^üd)ern 62 fl.,

n|(^cn SSeretneö für train 1860. @. 58.
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ait Sßein 402 fl. ^ic §ciTfc^aft 2aä beftanb quo 80 §ubeu

unb njurbe imc^ bem iä^rü^en ^kinertrag öon 1683 fl. ge^

idjäfet auf 42.094 fl., Me brei §äufer iu ©tabt l[^ac! auf 630 f(.

^aö 33ermögeu beö ^(ofterö betrug 89.242 fl. uub uac^ ^bjug

ber ©c^ulbeu 80.079 f(. 0*

3. IDaö tlofter ber ^lariffiuueu in SJÜn f enborf,

eine l^atbe ©tuube üom «Stäbt^eu (Stein entfernt, Xüclx baö

öltefte ^(ofter biefeö Drbenö im Sanbe, geftiftet unb auögeftattet

1287 öon @eifrieb üon ©aflenberg. 'Die erfte ^(ebtiffin njar bie

Sloc^ter beö «Stifter^, (5(ara öon Battenberg, bie (efete SJiaria

9J?e^ti(biö öon ^ail

5l(ö Braf ^lueröperg am 29. Sänner ben (S^orfrauen,

22 an ber ^a^t, bie Sluf^ebnng berüinbigte, bezeigten fie it)ren

©e^orfam, baten aber bringenb, im ^(ofter bleiben unb i^ren

STob ru^ig abwarten ju bürfen. (Sie erboten firf), tüie biö^er

DJ^äbc^en in unterri^ten unb no^ 30 (J^orfrauen i^reö Drbenö

unentgeltlich in bie ^oft ju nel)men. Der (Sommiffär unb bie

ßanbeö^auptmannfc^aft beri(J)teten barüber na^ Sßien, aber bie

^offanjtei beftanb auf ber Sluf^ebnug^). (Sinige 5^onnen er!(ärten

ju ^tn Urfulinerinnen eintreten ju n)ot(en, ujenn fie i^re Drbenö*

reget bel^atten bürften; atö aui^ biefe Sluöna^me oenreigert

njurbe, baten fie um bie (Säcufarifation unb öertießen naä) 2lbs

tauf ber fünf aJ^onate it)r Softer. 1790 lebten no^ 16 (§^^

Tonnen auö SJlinlenborf, bie meiften hti i^ren SSertuaubten ^).

Daö ttofter tDurbe, \ia ®raf 3luerö)3erg beri^tete, bag e^

nid)t leicl)t für treltlic^e ^tütdt üeripenbet werben fönne, ju einem

Sßerfammlungöort für (S^^^onnen beftimmt. 3n ber X^at mürben

in 9}lin!enborf me^r alö 50 @^^9^onnen anö öerfct)iebenen lltöftern

untergebra^t. Stber ber griebe tüar anQ bem §aufe gen)id)en,

2) 2ln bie Saubeöl^. 25. gebr. 1782.

3) 2)ie ^enftouen betrugen 1783 für 3Htnfenborf 2850 fl., für ^ad
3750

f(., für mhaä) 4400 %, für greubent^at 5000
f(. im ©anjen 16.000 fl.

% b. (§., aw.
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bie 9^onncn ftritten fic^ oft, fogar um i^re ^eic^töäter, (Sin ^ater

^iggel l^atte mit bem granciöcaner ^^cvefäu^, n)e(d)er cbcnfaüö

^eirf)töater fein iüoßtc, einen ärgerlid)en Streit, njetc^en jutefet

bev ^ifd)of entf^eiben mußte. \)

©aö 3nöentar tüurbe bon ben 9f?ät^en ber i^anbe^^au^t^

mannfc^aft Df^aigeröfelb unb bem (Sq^riefter $lauferer aufge^

nommen. 2) @ie öcrjeirfineten an barem ®elbc 162 fl., an ^re*

tiofen 1730 fl., an ^aramenten 2095 fl., an @i(ber 1797 fl.,

an aJ^eg'^ unb 33efperge(bern 475 fl., an (Kapitalien 24.620 fl.,

an (Btiftungöcapitatien 25.600 fl., an öerfatfenen 3ntereffen

250 fl», an Untert^an^au^ftänben 1247 fl. , an §auöge^

rät^e 127 fl., an ^irtbfc^aftögerät^e 1326 f(. u. a., im ©anjen

ein 33ermögen öou 140.597 fl. mit einem jä^rlirfjen (Sinfommen

oon 6773 ft.

(Sin §au0 in (Stein iDurbe um 200 fl. öerfauft, bie §err^

f(i)aft SD^infenborf, \mld)t i[)re Untert^anen in 80 Dörfern jä^Ue,

im Sert^e öon 101.325 fl. öom »Staate übernommen unb fpäter

t) erlauft.

4. ^ie ^artl^aufe greubent^at, geftiftet 1260 öon

§)er3og Utrid) uon Kärnten, ^) luurbe befonberö öon ben trafen

öon ^iili begünftigt. (Sraf griebrirf) öon ^iüi fd)en!te 1426 ber

^irrf)e ju 8reubentt)a( fo öie( (^etb, ^e(rf)e unb SDkg geträn ber,

ha^ man im ^(ofter brei neue ^dUn unb bk (5mpor!ird)e bauen

fonnte. ÜRit ber ^tit ()atten eö bie ^art^äufer ju einem ftatt(irf)en

iBefi^ gebrarfit. gür bie S[öirtt)fd)aft ber ®üter ivaren ein §of^

ric^ter unb 38 ^erfoncn augefteöt; im ^(ofter tt)aren aüein

3 ^üdienjungen; ein 3J?önd) mar taftner, ein anberer ^rocu-

rator u. f. m.

3ur 3^it ber 5luf^ebung khU in ber tart^aufe ber

^rä(at^) ^. ^runo Ortner, 13 3JJöncf)e unb 3 grater. Sic

1) 3«f. ^tftor. ajJufeum in Sdbad^.

2) gaöc. 3«. 7, 9^. 34.

3) 2)er @ttft§brtef üom 1. 9^otiember 1260. ga«c. g. 9fJ. 2. Satbac^

4) 2)er ^rior bon greubent^at führte fett 1660 ben 2:itet „^rälat".
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baten ade um bcn ^[Beltpnefterftanb unb mürben aud^ mit 5Iuö^

nal)me cincö öin^igen öon ben ©eUibbcn biö^enftrt. 5^ad) Ib^

rauf bcr fünf 3J2onate ücrücßen fie bie ^artl)aufe; jeber erhielt

bie ^cnfion üon 300 fl., für bie ^lu^ftattung 100 f(. unb

burftc fein ^ett unb feine anberen (Effecten mitnehmen.

!Daö trofter f)atk 13 ä)Jönc^^aeacn, b. ^. getrennte ^o^-

nungen mit ®ärtd)en; 7 S^iUn maren für eine ^erfon, 6 für

jmci ^erfonen eingerichtet; bcr ^rätat ^atte brei 3intmer. T)aö

©ebäube mar in gutem 3iiftönbe, bie üivd)^ eine ber fd)önftcn

im Öanbe mit 3}^armor gepflaftert, mit fieben Slltären, Silbern

unb (Sd)ni^mcr!en gegiert, ^aö toftbarfte mar bie ^ibliot^e!,

mcl^e 3428 ^ü(^er jä^Ue, unter biefen f(f)öne Sßerfe, fo eine

5luegabe beö 3ean groiffart auö ber 3eit ^arFö VIII. Die

SQhnufcripte, meift (Stiftbriefe, @rf)eu!ungen, S3erträgc maren

in greubent^al mo^( üerjeid)net unb georbnet; babei mar eine

§anbfcf)rift „Augustinus de civitate dei'* 1347 auf Pergament

gefc^rieben mit öergolbcten Initialen, ein ^Intifonarium, ein

(5^ora(:|3fa(ter auf Pergament u. a.

T)aö 3nbentar mürbe am 6. gebruar 1782 gefd^foffen unb

jeigte ein bebeutenbeö SSermögen^): an ^arfc^aft 982 fl. unter

biefer 11 alte golbene >Den!münjen, an (Kapitalien 86.336 fl. 2),

an Untert^anöauöftänben 1591 fl., an ©ilbergerät^e 371 fl., für

S3üd)er 323 fl., für 3S5affen, ©eme^re, ^iftolen unb Säbel 116 fl., an

S3orrätl)en an betreibe 1457 fl., an333ein 5025 fl., an §auögerätl)e

794 fl., an 5lpot^e!ermaaren 123 fl., an "ipferben unb anberem

3$iel) 1256 fl., an (Einrichtung in 2:^urnlac! 1167 fl., im §aufe

au Mha6) 115 fl.

!Die unbemeglid^en (Süter mürben mit einem SBert^e üon

137.081 fl. üeraeic^net: ©ilten unb ^ealitöten im 3[öert^e öon

1) ^aöc. g. m. 2. SBergt. 9«ttt^etrurtgen beö l^iftov. «BeretueS für

Äraiu 1854. @. 19; aU 'üfladjtxaQ in ^ruu'? 5rrd^tö 2. 3. üou 3luton

3eaoufd)cf.

2) 45.100 fl. in öffentlichen ^onben, 4031 fl. bci^riüaten, 17.227 fl.

auf (Stiftungen in öffentlid^en gonben, 19.977 fl. (StiftungSco^jitalien ber

incorporirtcn 33icQriotötird^en.
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112,247 Pv nämtid) boö ®iit gveubent^af, 9e[cf)äfet auf 71.441 fl.

unb baö ®ut 3;;^urntac! gefcE)ä^t auf 15.625 fl., feruer bie ^lernter

^reger m\\) ißrc^ooicö 16.223 fl., Ut ©cbäube ^u greubeut^at

uub ^f)urura(f 3000 f(., baö ^aplauet^auö ju Birfuij 600 \i,,

Sßeiugärteu im StBipparfier ^oben bei ^(auiua, ©t. 33eit uub

©örj 2010 fl., eiue 3J?aubna iu öeuetiautfrf) 3ftrieu ju §uubö^

borf 2200 fT., eiu §au^ i» Saibarf) 800 fl.

^aö S3ermö9en beö ^(ofterö betrug im (^an^m 201.926 fl.

S^ro^bem U3ar ber ^väiat oft mit 3(^^^ii"9Ci^ int D^üdftaube;

fo tüax er 800 fl. au beu*@taat für ^eftätiguug ber 5lempo^

ralicu fc^ulbig geblicbeu. T)aö ®ut greubeut^al !am iu ftaat^

li^e 33ertt)altuug, S^urulacf mürbe f^äter bem Dberftftatlmeifter^

omte überlaffeu.

5. ®aö ^lofter ber !D omiuicaueriuueu iu 301 icf) el-

fte tteu, aiibert^alb 3J?eileu üon ^raiuburg, gegrüubet 1396 öou

§erjog 5BiI^elm öon Defterreicf), mürbe am 3. 3uli 1782 auf==

gel^obeu.^) kluger ber ^rioriu 5lgueö ^laujiu lebteu im ^lofter

17 (^^orfraueu, meift abelige graueu auö l^eimifdjeu ®efrf)led)teru,

eiue ®räfiu 8ie(^teuberg, (^alleuberg, 5lueröperg u. a. dixu 9^ouue

grauciöca äJ^üüitfcl) galt alö ma^nfiuuig. 5llle 9^ouueu er^

!lärteu fiel) für t)tn n)eltli(i)eu (Staub; fie jogeu ju il^reu S3er^

hjaubteu uub lebteu öou i^rer ^eufiou. ^te ^oftfräulein tnurbcu

14 ^age uacl) bem 5luf§ebuugöact eutlaffeu. 5ö^id)elftetteu follte

Qufaugö zin S3erfammluugöort für ^^mouueu merbeu ; aber alle,

bie bal^iu augeiriefeu murbeu, öerlaugteu eiue l)ö^ere ^enfiou,

ireil i>a^ ^loftcr iu eiuer „dmöht" liege uub uur muffelig

bort ju lebeu fei. ^ie 9?egieruug gab begmegeu bm ^lau tüieber

auf uub ricl)tete 9)2iu!euborf bafür eiu.

!Daö S3ermögeu beß ale arm bargefteHteu ^lofterö betrug bo^

204.478 fl. ®ie §errfd)aft imic^elftetteu, mlä^z an beu <Btaat

übergiug, murbc auf 194.437 fl. gefcliä^t. ^a^u fameu au ^ar==

gelb 455 fl., au ©tiftuugöcapitalieu 14.023 p., an eigeutl)üm^

») gaöc. 3«. 2-3, Saibad^, ^. %.
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üdjeu (Kapitalien, mld)t ber giöcuö überital)m, 30.923 fl., an

<Si(6er unb ^retiofen 340 fl. u. a. ^ie ^üc^cr, einige 5lnbad)t^*

Bücher mit bem ^litel „^lugentroft'', „geiftlidie ^n^t" u, f. to.

iDnrben auf 6 ft. gefdf)äfet.

6. 3Bie in (Steiermar! njurben aurf) in ^rain ^mei "ipou^

lin er lUfter aufgehoben, eineö ju ©t. "?3eter am SÖ3atb am

13. Dctober 1782 mit einem 33ermögen öon 75.943 fl., baö

anbere ju ^avia am ®ce am 19. Dctober mit einem 33er'

mögen üon 25.013 fl. ')

3n Kärnten ging bie ßanbeöl^auptmannfdiaft nur mit

3Biberftreben an bie 5Iuf^ebung ber ^(ijfter. (Sie berichtete 2),

baj3 eö im Sanbe !eine ^artl^äufer unb feine contemptatiöen

grauenflöfter gebe. Oeneö ber Stariffinnen in @t. 33eit fei fc^on in

ber ^^eformationö^eit eingegangen. (So beftänben nur uorf) öier

graueuHöfter, welche ade eine matir^aft nüljlid^e ^efrf)äftigung

()aben: bieUrfuIinerinnen in^tagenfurt beforgen ben Unterrid)t, bie

(5(ifabett)inerinnen pflegen bie Traufen, bie Dominicanerinnen

in 9}hria öoretto unb t)k ^encbictinerinnen in @t. ©eorgen

Ratten ^oftünber, ert^eUen Unterrid)t, geben ben Firmen \)k

^Irjneimittel umfonft; buriJ) if)re 5luf^ebung ttJürbe bem publicum

ju t)ie( entgegen, eö möge nur bie ^a^i ber Spönnen verringert

merben. Der ^aifer entfcl)ieb: ^) ha^ ^(ofter ju ^J^aria öoretto

foll aufgehoben, \>a^ ju <St. Georgen am ßängfee auf 10 S^or^

frauen unb 5 8aienfrf)tDeftern rebucirt merben.

1. Daö ^(ofter ber Dominicanerinnen ju 9)^arta

Öorctto bei (St. 3Inbrä im ?at)anttt)a(e mar oftmals in (J^cfa^r

financieüju (^runbe ju ge^en, unb tüurbe nur bur^ baö äKutter^^

!(ofter in 0)^ä^renberg erhalten, ^ei ber ^(uf^ebung im ^äv^

1782 n)aren im ^(ofter nur jn^ei ^^orfrauen unb eine Saien^

f(f)mefter, fie mürben ju ben (Süfabet^inerinnen nacf) ^(agenfurt

1) e. % SBicu. gaöc. 210.

2) IG. ^eh*. 1782. S. ?t.

3) 27. ^ebv. 8. äjfjäii 1782. (S. 31.
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öerfe^t. 'Daö 53ermögen, tt)e((^cö ber (Sommiffär öon ©rötfer,

^atl^ ber Öanbeö^auptmaunfd^aft, übernahm, betrug 98.465 fK.

®ic ^irc^e in ber ^üt öon 1673—1704 erbaut, mürbe beibe^

Ratten; ha^ ^(oftergebäube follte uerfteigert iuerbeu, uub tüurbe,

ba fein Käufer erf(f)ieu, ju eiuem ©eficieuteu^aufe unb fpäter

ju eiuem ^riefterl^aufe für \)a^ ^iöt^um ^amnt beftimmt.

2. !Daö graueuftift beö ^euebictiuer ^Orb euö ju

(Bt (^eorgeu am öäugfee, am Slufauge beö 11. Sa^rl^mu

bertö auf eiuer altcfirlftlic^en Stätte gegrünbet öou ber @räfiu

^id)burg, grau beö ®rafeu Dttmin im ">ßuftert^a( unb Öuru,

trar oft beut 33erfaIIe nalf)e unb ^atte firf) nur buri^ Unterftü^ung

beö (Srjbifcf)ofeö t)on ©aljburg unb ber n)e(türf)eu gürften er^

galten, ^aifer 3ofe^3^ moHte t)a^\dht 1782 noc^ fortbefte^en

kffen, befal)( jeboii) auf ben Eintrag beö (S^uberniumö feine

Sluflöfung, bte am 1. 5(pri( 1783 üoüjogen lüurbe. '©aö 33er^

mögen betrug 274.618 fl-O- ^(^^ ®nt tüurbe 9?e(igtonö^err*

frf)aft unb fpäter öerfauft. ^aö (Sinfommen foüte ju 4 ^räben^

ben ä 400 f(. für @tiftöfrauen im ©amenftift ju ^(agenfurt

öeriDenbet ttierben.

^ein 8anb t)on 3nneröfterrei(^ fonnte fic^ fo aüer reii^er

^(ofterftiftungen rü()men atö Kärnten. !Die berü^mteften tt)aren

bie ^enebictinerftifter: 2) äJ^iflftatt, gegrünbet öor 1088, im 15.

3a^r^unbert^igent^um beö®eorgöorbenö, im 16. 3a^r()unbert ber

3efuiten, feit 1773 Sigent^um beö ©tubtenfonbe^; Dffiad) am

@ee, gegrünbet Dor 1026, Slrnolbftein in Dberfärnten geftiftet

1107 öom ^ifc{)of t)on Bamberg Dtto ®raf üon 5lnbecf)6, unb

©t. ^aut, geftiftet in ber 3eit t)on 1085—1093 burd) ®raf

Engelbert öon ©pon^eim, reijenb gelegen auf einem §üge( im

unteren ßaöantt^at, auf aüen ^(ättern ber 8anbe^gefd)i(J)tc ge*

nannt, eine Statte beö ed)t cf)rift(id)en, gelehrten unb !ünft(cri==

fcf)en 3Jlönd)öt^umö.

1) (S. 9t.

2) %nUv^f)0itn, ©efd). ü. ^änitcu II., 543,544, 876
ff.
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^ie SÖSirt^fc^aft biefer Softer tüar jebocf) im 18. ^a^r-^

^unbcrt fo üerfaüen, i)Ci^ fie fic^ o^ne große financiede Opfer

indjt erhalten tonnten unb if)re 5(uf^ebung mel^r a(ö ein 5tct

ber 9?ot^n)enbi9!eit alö ber ^ßiöfür erfrf)ien ^). ©aö (5()or^crren^

ftift ju @t. 5lnbrä tnar iDegen (Sd)n(ben unb rüdftänbiger

©tenern in ©equefter; ber @tiftöpropft ^attc t>k Pfarre über=

nommen unb bie (5(}or]^erren maren auf ben tägtidien Untere

ijalt für 40 fr. angemiefen '^). Dfftacf) n)ar feit 1778 in ben

§änben ber ®(äubiger unb @t. ^au( fonnte bie 3ntereffcn

feiner ©rf)u(ben nid)t jagten.

3. T)aQ ^en ebictinerftift Dff iaci^ inurbe am 1. ^ärj

1783 nufgetaffen 3), 92od) 1770 mar baö ©tift in guten 3Ser=

l^ättniffen, aber unter bem teilten "äht lüar baö 33ermögen burc^

f^(e(J)te Sßirt^fd^aft, iöauten unb ©^enfungen fo t)erf(^u(bet

lüorben, ha^ tk ®(äubiger eö mit ^ef(^(ag belegten, X)ie

9?egierung lieg 1780 ben (Btan\) beö 33ermögenö burrf) ben

Öanbrat^ (^ottlkh ^arl bon ^Inferötjofen im ©iuöerftänbniß mit

bem ©eneralöicar öon Salzburg, bem ^ifiJ^of öon Saöant unter==

fndfien. '^ad) ben ^Serjeirfiniffen öon 1753 unb 1770 ergab ficf)

ein 5lctiüftanb öon 251.206 fl., aber eine @cf)ulben(aft öon

201.977 fl., a(fo nur ein ^einöermögen öon 49.229 fl. mit

1968 fl. 3ntereffen4).

1783 na^m ber 5luf{)ebungöcommiffär grei^err ö. @c^(an^

genberg abermatö ein 3nt)entar auf; er öerjeid^nete einen 2IctiD^

ftanb 289.957 fl. unb eine (Sd)u(ben(aft öon me^r aU 200.000 fl.,

tt)e(rf)e er ni^t genau beftimmen fonnte, lüeit ha^ S3ermögen

t?on ben ©(äubigern Derttjaltet n)urbe ^), 3m (Sinjelncn finb ge^

nannt: «argetb 2943 fl., ©tiftungöcapitalien 8305 fl., Untere

^) C>ei*mQmi @e[d^. ü. Kärnten III, 40.

2) S. 3r. ^roto!oII 1782.

3) S3cfe^( bcv ^offanjlei bom 3. S)ccember 1782.

4) S. 51. ^aöc. 241.

^) Suüentar öom 28. aWärj 1783. (£. %, ga«c. 46.
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t^anöauöftäubc 17.591 p., Sitber imb ^retiofen 575 f(.,

©etveibeüorrat^ 1048 fl., ^ie^ 729 fl., üerfc^iebene ^Sorrät^e

2676 fl. aJiobitien unb aubere ®erät()|c5aften 1865 fl., §«"f^^'

®ebäube unb ©arten 5395 fl., unter biefen baö @tift unb

Sonöent^auö in Dffiacf) 2300 fl. unb baö a)leierf)auö 1000 fl.

gefc^äfet; ein ^auö in ^(agenfurt njar bereite um 3500 fl.

öerfauft. T)a^ Stift befaß ein§ammeriper! in ber ^urf)fG^eiben

im Sößert^ öon 13.800 fl., brei große fc^öne ®üter: Dffiac^

unb ^^auern mit 209, ^regarb mit 80 Untertl^anen, Sföern*

berg im ^ert^e öon 44.594 fl.; ferner bie ^(emter ©t. Ulric^,

"iPoitfc^acf), ^a(ientfcf)igg, SBittin unb ^ofent^at mit 196 Untere

tränen, ^er ^ert^ ber ©üter unb §äufer n)urbe auf 257.132 fl.

gefrf)ä^t. 35on ben ^retiofen f(^einen feit 1753 einige öerfauft

tt)orben 5U fein ; bamalö tt)aren no^ oerjeirfiuet ein ^ectorate mit

«Smaragben, eineö mit diamanten, ein ^iamantring, 8 ^e(d)e,

eine 3}lonftranje, filberne 9^aud)föffer, $aten, ^ontificat unb

(Süangelienbüc^er in «Sammt gebunben unb mit Silber befct)la^

gen, in Silber gefticfte §anbfc^u^e, Ornate unb 42 braud)bare

OJIeßgemänber, Silbergefc^irr in ben Sc^löffern, iebenfaüö me^r

alö 575 fl. im S33ert^e. T)ie wenigen 8ürf)er famen in bie

Stubienbibliotl^e! nadf) ^lagenfurt, bie Driginalftiftbrtefe unb

Srfjenfung^briefe an t)m ^ifd)of üon öaüant, bie Privilegien

unb aubere 2lrcl)it)alien an bk ßanbeöftelle.

3um Stift gehörten 24 3Jiönd)e, nur 15 tjon i^nen toaren,

tt)ie ber (^ommiffär bericl)tet, „braucl)bare @eiftlicl)e" : 6 beforgten

\)k Seelforge im ^lofter, bk anberen lüaren auf bie Pfarren

öert^eilt. Sie liegen fic^ fäcularifiren, blieben al6 Pfarrer ober

lebten öon il^rer ^enfion in ber ^taht 'äbt 9?oman ging mit

800 fl. ^enfion alö (Sr^priefter nac^ 9?ofent^al. Dffiad) Ijatte

5 gilialürc^en, bie Pfarre St. Ulrid) hü gelb!ird)en mit 2

Filialen, bk Pfarre St. 3a!ob im Dberrofentl)al mit 8 gilialen

ju berfe^en. ©ie ^irc^en bel^ielten i^re ^aramente, bie ®eift^

ltrf)en njurben anö bem 9?eligionöfonb botirt. 5lucl) bie Stifte

!ird)e foUte al^ Pfarrer bleiben, njurbe aber fpäter enttpeil^t.
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iinb t^a^ ^loftev bem Wüitäv überlaffen, iDelc^eö bafelbjl ein

©eftüte einrid)tete.

4. ^^Daö^enebictinerftift 5Irno(bfteiu mürbe 1783

im T)ccembcr für crIofd)eii er!(ärt. !Die Dtegierung ^atte bte

2litfl)ebung beö (Stiftet uub bie 33ereiuiguug ber ^erfoueu uub

M 23ermögeuö mit @t. $aul beautragt '). 'Der Mfer eutfd)ieb

am 25. "Dloöember 1783: „3c^ beaugeue^me baö (Siurat^eu ber

^ommiffiou, jeboci) fiub jeue ©eiftüdjeu, tüeld)e öermöge i^rer

Uuterfc^rift tl^eilö iu ber (Seelforge, t^eitö bei 9^orma(frf)u(eu

üermeubet feiu irodeu, menu auberö !eiu n)t(J)ttger Umftaub

walkt, ju belaffeu.'' ^ie ^euebictiuer bateu üou i^rem ©uabeu^

gemalte im @tift tebeu ju bürfeu; man möge fie mit ber 33er^

fel^uug uac^ @t. ^aul t)erfrf)oueu uub il}ueu njeuigfteuö bie

@äcu(arifatiou geftatteu. 3u golge beffeu lüurbe i^uen freigc^

fteüt, in ein anbereö ^euebictiueiKoftcr ober in ben Seltprie=

fterftaub etujutreteu. 1)00 ©tiftöermögen iu ^ruolbfteiu belief

fid) auf 91.080 fl.

5, !Daö meifte 5luffe^eu macljte aber bie 3(uf^ebuug beö

:53enebictiuerftifteö @t. ^aul. ^urrf) 700 3a^re ^aik

eö aüeö ®ai(f uub Uuglücf beö 2anhc^ mit erfaljreu, ba^ SBo()l

uub S55e^e Don ^uuberteu ujar an feine (S^iftenj gefnüpft. 1616

ttjar ha^ «Stift beinal^e ganj Derarmt, ^atte fic^ aber lieber er^

{)o(t. ©ein Refill mar ein tral^r^aft fürftUd^er uub bod) mar

unter bem ö Orienten mt ^Knfelm ^aufaucfo (1748—1778) 'iia^

33ermögen fo ^erabgefommen, baß bei feinem ^obe bk ^d)\iU

bentaft 567.060 fl. betrug. 9Jlan erjäl^tte, ba^ er in ben brei^

ßig 3al)reu feiner 33ertt)a(tuug am meiften bebad)t gemefen fei,

feine ganülie auöjuftatten. «Sein D^ac^fotger Slbt 3lnfe(m üon

(Sbliug ()atte beffer geU)irt^fd)aftet uub 15.174 fl. @d)u(ben

gejault, aber eö mar nic^t me^r mög(id), bie 3utereffen aufju^

bringen, bie ©laubiger brängten, baö öffentUd)e 3Sertrauen mar

*) Stntrog beö ©ouberneurö üon Smtevöftevretd^ üom 7. ^uguft, bev

geiftad)en ^ofcommiffiou öom 22. gfJoüembeu 1783. S. 91.
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gefunfen. 5(ucf) im Unterrid()te uub in ber ©cclforge fonnte baö

@tift nidjt me^r baö (elften, n)aö man üon if)m erwartete. @o

riett) ba^ inneröfterreld^ifdie (S^nbernium jur 5luf^ebung unb baö

§of!anjIeibecret Dom 7. Dctober 1782 üerfünbete: ,M^ ©eine

SJlajeftät auö bem am 12. Se|3tember 1782 eingefenbeten S3er='

mögen^an^tüeife erfeljen, bag baöfelbe fanm ein drittel feinet

33ermögenö nnbelaftet ^abe, ba^ bie @d)n(ben \id} Raufen unb

fein 33evfaII unauöbteibü^ eintreten muffe; um biefem Untere

gang juüorjufommen, l^abc ©eine SD^ajeftät bie ^(uf^ebnng be*

fd)Ioffen unb befohlen, Ut ©eiftüc^en in anbere ^enebictiner*

tlöfter ju t)ert()eiten.''

©er (anbe^fürftlirf)e ^ommiffär 5lbam ©ioni)6 üon ©röKer,

berfelbe, tDe(rf)er bie Sluf^ebung öon ^IRaria Öoretto geleitet

^atte, !am mit einem ^ctuar unb mehreren ©djä^teuten nac^

@t. ^aul, öerfammelte 5lagö barauf am 4 S^ooember 1782

bie ®eift(i(i)en im großen 5lbteijimmer, (aö hk ©ecrete öor,

f)ie(t eine fnrje Hnfj3ra(^e, ließ fic^ ben ^IRanifeftation öeib (eiften,

übernahm W ©d)Iüffe( unb baö @d)n{bbud), unb begann ju

öer^eid)nen, maö an ®elb, ^retiofen unb ®erät()e u. f. U). öor*

Rauben iDar. ^ift am 30. 3änner 1783 beenbete er fein ®efd)äft

unb reifte bann ab.

3m ^(ofter lebten ber 3lbt 5lnfe(m üon (gbling, ber ^rior

Ä'artmanu ^oümanu unb no^ 25 (^eiftti^e. 93^it ben 3Jiönd)en,

metcfie a(ö '^rofefforen, ©eelforger unb 5^ern)atter e^ponirt tra*

reu, gehörten jum ©tift 60 ®eift(irf)e. T)ie 5 ^^oüijeu er()ielten

ein für aüemat 150 fl. unb öerUegen in 4 ^ßoc^en baö ^(ofter.

©en 3}^önrf)en tt)ar eine grift öou 5 3D^onaten geftattet, in

tt)e(rf)en fie auf ben Unterhalt für baö auögefe^te Slaggelb au^

getüiefen tüaren. Säl^renb biefer ^üt^ am 1. 3änner 1783,

ricl)tete ber 5lbt eine 33orfteüung an bie 9?egierung, unterfrf)riebeu

Dom $rior unb bem ganjen ^onöent ^). (Sr bat barin um ben

gortbeftanb beö ©tifteö unb befonberö um 33erfcf)onung öon ber

1) ^lagenfuvt, 3^. 21. Ätofteracten.
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^erfefeung in anbere ^löfter; er berief fic^ barouf, ha^ t)a^

(Stift üon feinem SSermögen no(i) ein -Drittel befi^e, bag bie

@cf)u(ben in ben teilten Sauren fid) nic^t öermel^rt, fonbern öer*

minbert Ratten. !Die ®eift(ic^en tuenben ein, bag fie fid) in hk

(gint^eilnng in anbere ^(öfter nitf)t frf)icfen fönnten: „eben ber

Drt, ha^ ßanb, bie 8uft, bie ®ebräud)e, fnrj nur bie inbiöi^

bnetlen Umftänbe üon @t. ^aut inaren bie 5lriebfebern, unö

biefen Ort ju erträ^ten; n)ie mir and) in ber ^rofeffion nic^tö

anbereö frfimuren a(ö bie ©ittenöeränberung nad) ber 9?ege(

beö ^. ^enebict unb bie ©tabilität im ^(ofter 8t. ^auL ^te

^eireggrünbe maren fi^er ernfttid) unb überbad)t, marum ttjir

nur in biefem ^(ofter unfere grei^eit f)ingaben. ^ir finb über*

jeugt, bog bie große 8eete 3ofep^'ö, bie otle OJienfc^en glüdüd)

ju mad^en befd)äftigt ift, unferen SÖßünfd)en gerne entfpred;en

tüirb unb baß eö bem a. 1^. 8^ftem eineö fein njürbe, ob loir

mit einer ^enfion in anbere ^(öfter Eingegeben mürben ober

mit ber nämlichen unter ber ^^irection unfereö Drbinariatö

jurüdbleiben." 9J^an fie^t, ber 'äbt na^m fid) feineö Stiftet an,

aber fo einmüt^ig maren bie ®eiftUd)en nid)t. Einige n)ünfd)ten

hk 8äcu(arifation, im 8tift ^crrfc^te ®ä^rung unb Unjufrieben==

^eit. ^er 5lbt felbft trug t^eitmeife bie @d)u(b baran, mell

er monatelang in ^(agenfurt mo^nte. ^ÜIö er 1782 öon ber D^e^^

gierung eine (^ommiffion jur Unterfud)ung ber :Q3efd)tüerben

üertangt ^atte, brüdte i^m ber ^ifd)of tion ßaöant fein Wi^^

faüen auö:^) „@ie !önnen bk ^^u^e unb ben grieben im @tift

am beften burc^ @üte, (Sanftmut^ unb ein aufrid)tigeö ^er^^

fahren gegen 3[)re geiftü^en @ö^ne l^erfteüeu; — jeigen @ie

i()nen, maö (Sie getrau, tüie Sie getDirtI)fd)aftet unb Sie werben

fid) Siebe, §)od)ad)tung unb S^erc^rung ermerben; — mettlic^e

(Sommiffionen finb nie ^eitfam für bie ttöfter unb meiftenö

oertieren biefe baburc^ i^ren (^rebit."

3u einem SSriefe üom 22. Saliner 1782. S. Neugart, bist, mo-
nasterii Ord. S. Ben. ad S. Paulum. Mogenfurt, 1848, 1854. 123, 124.
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aDoö 3nt)entar Deqetrf)nete einen 5(cttt)ftanb öon 856.082 fl.,

einen "ißafftöftanb öon 567.666 fl., alfo ein 9?eint)ermögen öon

288.416 fl. 1): an (Kapitalien 38.780 fl., an ^ax\d)a\t 10.519 fl.,

an (Silber 4465, an ^retiofen 1173 fl., an Untert^anßauöftänben

44.873 fl., an Sßein^ unb äJioftüorrat^ 14.253 fl., an Tlmx^^

^offa^rniffen in Kärnten unb ©teiermarf 22.020 fl., an ®e^

bäuben in ^'ärnten unb ©teiermar! 32.230 fl., an (iegenben

©ütern 680.699 fl.

^ie SJ^önc^e öon @, ^au( l^aben atteö getreulich geoffen^^

Bart, nirf)t fo tvk bie 3efniten in SO^iüftatt, meldje ®o(b,

Silber unb Schriften eingemauert l^atten ^j. Unter ben ^retiofen

unb ^aramenten finb genannt: ein ^ectorate mit Df^auten

450 fl., eine golbene ^dk 52 fl., ein ^rillantring 170 fl.,

ein ^ectorate mit ©maragben, 9:ttU unb dlim^ 206 fl., 2ß

9}?onftranjen unb ^elcl)e, aber lüenig n)ert^t)olle, bie t^euerfte

mit 7 ©ranaten unb üergolbet, ift auf 13 fl. angefe^t; ferner

ein großem ^rucifi^ ju 102 fl., eine SJ^enge Ornate unb ^on=^

tificalfleiber u. a.

©ie ^ibliot^e! tüax fe^r reicl). Me iöüc^er öon (S. $aul,

DffiadC), Griffen, 33ictring, 5lrnolbftein !amen in bie @tubien*

bibliot^c! nad) ^lagenfurt. 9^ic^tö n)urbe öcrfc^leubert, ni(J)t6

unterfcf)lagen, ®aö ^rcl)iö entl)ielt Urfunben priöatrerf)tlid)er

iyiatur. ^a^ 33erjeicl)ni5 liegt öor. Vergebens fucl)t man barin

waä) 3J?anufcripten n)iffenf(f)aftlicl)en ober bicl)terifrf)en 3n]^alte8

ouö bem SJiittelalter. 33on allen 3}^anufcripten ber !ärntnerifcf)en

^enebictinerftifter ^atte ein S^obtenbuc^ be^ 12. 3al^r^unbertö

auö üJlillftabt ben größten ^iftorifd)en SBert^.

©er ©runbbefi^ n)ar ein Heiner gürftentljum. !Daö Stift

befaß \)k Saöantmünber 5llpen, bie §errfcl)aften S. ^aul unb

1) 3Som 2. Säniter 1783. m. 21. tlagenfurt.

2) 9fl. 21. Magenfurt: C>errf(^aft 3Jiia[tatt.

SJBolf. ?(uf^ebung ber Softer.
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^oliü^ im öaöanttt)a(, gefci)äfet auf 67.134 fl., Unterbrauburg

54137 fl., ben ^Uxtt öaüamünb 33.021 fl., bie §errfcf)aft

3Jiöd)aug 37.780 flv ßapfent^al 24454 fl., ba^ ®ut SJiofern

9182 fl., ben 3oa ju 33ö(fermar!t 620 f(., ein Ä'upferberguier!

am Öambrecf)t0berg, Käufer in 33ölfermar!t unb ^(agenfurt

;

in (Steiermar! bie §errfcf)aft gaö 142.500 fl., Öembad) 27.500 f(.,

3e(Ini(^ unb ßorenjen in ber Sßüfte. !Der 3ßert^ ber liegenben

®üter betrug im ©anjen 680.699 fl.

!Die (Stiftungen unb bie 5luöftattung in ben Pfarren

maren in bem 3nöentar nid)t t)erred)net. ©aö <Stift l)atte näm^

lief) au^er ber @tift:= unb 'ißfarrfirrfie mehrere 'Pfarren mit

gilial!ird)en ^u üerfe^en: bie Pfarre @. (Sr^art mit imi gi^

(iateu; @. 3ofep]^ im Söfd)entl)a(, @. 3Jlartin im ®ranijtl)a(

mit brei giliakn, unferer lieben grau in ^uftri^, @. "ißeter

unb ^aul in SJlöc^ling, (S. $aul unter bem §ornberg unb

@. ßorenjen in @teiermar!.

!Die 33orftellung beö Slbteö fd)eint bo(^ (Sinbrud gemalt

gu l^aben. ^ie 9?egierung fiftirte bie 5luf^ebung unb jeigte fic^

e^rlid) bemüht, bem @tift aufzuhelfen. @ie öermaltete baö

33ermögen, vereinigte jeneö oon 5lrnolbftein bamit, beja^lte

einige @d)ulben unb beftritt alle 5luögaben, ajie^rere 3a^re

blieb baöfelbe in ber ©diraebe. 'D^oc^ 1786 !am ber ^efel)l an

baö ©ubernium, baß S. ^aul nic^t aufju^eben, aber bie 3^1)1

ber ®eiftli(iöen öon 60 auf 20 ^erabjufc^en fei
i).

5lber ber ^uin mar nirf)t mel)r aufzuhalten. 1786 betrug

U^ SSermögen öon @. ^aul unb 2lrnolbftein 646.263 fl., bie

©c^ulbenlaft 470.316 fl.; jur ßr^altung beö @tifteö märe noc^ ein

Kapital üon 218.174 fl. notl)tt)enbig gemefen. T)a^ (Stift felbft

lüünft^te nun hk 5luflöfung. "Der 2lbt erflärte, baß er !aum

mel^r alö 12 ©eiftlidje ^abe, bie anberen feien bereits auö*

getreten, auf einen '^a6)\m\6)& fei nic^t ju ^offen unb \)k

') 19. Wlax 1786. ^, 21. ^(ageufurt.
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©laubiger brängten berart, ha^ ber ^onöent in immerirä^renber

SBertegen^eit fei, @o rietl^en benn baö ©ubernium unb ber

^ifrf)of öon Saöant jur Sluf^ebung, nur fügten fie bie ^itte

bei, „bamit Unterfärnten hm ©elbumtauf ni(f)t öerliere/' na6)

@. ^aiil eine (Saferne unb einige 2^ruppen ju oerlegen. ©ie

geiftIi(J)e ^ofcommiffion nat)m ben Eintrag auf unb ber ^aifer

üerfügte: „3d) beangene^me ba^ @inrat^en ber (Sommiffion

unb ift tüenn biefe^ ®ebäu bem SRilitär nic^t conöeniren

foßte, bem gubernio in Ueberlegung p geben, ob nirfjt etttja

felbeö ftatt ber ju einem @ted)en^auö für hk inneröfter*

reiii)ifrf)en Öanbe Dorgefc^Iagenen brei Derter (a(ö bem ^ööauer

@tiftgebäube ober einem ber grauenHöfter @tubeni^ ober

SJlä^renberg) öorjujiel^en märe'^ i).

©iefe jmeite Sluf^ebung mürbe am 4. SOiai 1787 ooü*

jogen. 'äü6) t>k legten 3}^önc^e oer(ie§en nun baö ^(ofter.

Einige gingen a(ö Pfarrer in \>k Dörfer, 25 (ebten a(ö ^dU
priefter unb ^eneficiaten oon ber ^enfion öon 300 fl., ber

^rior erhielt 400 fL, bcr 5Ibt 5Infe(m 1460 fl. ^enfion^); er

lebte anfangt aU Pfarrer unb X)ec^ant in 33ßo(f^berg, tt)urbe

bann !Doml^err beö ^iöt^umö ßeoben unb ftarb in bem neuen

^if^oföfife m^.

!Die erften 30^önrf)e in @. ^aul n^aren auö §irf(J|au in

®d)n3aben gefommen; öon 9}löncl)en auö ©^maben tt)urbe ba6

(Stift njieber reftanrirt. 2((ö Defterrei(^ 1805 bie 3Sor(anbe

üerlor unb ha^ ^enebictinerftift @. ^(afien im @rf)n)ar§tr)a(be

aufgel^oben lüurbe, gab ^aifer granj ben t)eimat(ofen äJlöncElen

ein 5lf^( juerft ju @pita( am ^irn im el^emaligen S^or*

^errenftifte unb 1809 im @tift (S. ^aut. @ie erhielten bie

eingebogenen 3efuitengüter ^bernborf unb $örtfd)acf), unb über^

1) 26. Wäx^ 1787, S. % 241. S)ie ^cteu über @. ^anl fmb in

SSteit, ©raj, Älagenfurt unb füEen gan^e ^änbe.

2) (£. 21. go^c. 45.

7*
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nat)men bafür ben Unternd)t am ®^mnaftum unb .ß^ceum in

ttagcnfurt. 33on bem a(ten iÖefi^ tarn nirf)tö an baö ^^leu^

Softer jurüc!, njo^t aber n)oI)nten bie 3Jlönd)e im alten §aufe

unb beteten in ber fc^önen romanifd)en 5i[btei!ird)e. ^ert^olb

Dotter war 1809—1826 ber erfte "äbt öon nen ©. ^aul. —



VI. Die ktrd)Iid)ett Reformen 1783-1790.

5II§ bie Ü^egterung baö Huf^ebung^gefe^ uon 1782 er==

(ie§, ()atte fie feine ^enntiüg weber öon ber ^afjl nocf) öon

bem 33ermögen ber ^(öfter, befonber^ ber grauenftöfter, ©ie

ZaheUc, tt)etrf)e §ofrat^ §)ein!e im ©ecember 1781 öorgetegt

f^aiU, be[(J)rieb nur im TOgemeinen bie ^art{)äufer!(öfter. 3n

3nneröfterreid^ tüaren 22 ^(öfter, in ©teiermar! 10, in ^ärn^

ten 5, in train 7, in ganj Defterreic^ 61 ^(öfter, 11 ^annö='

unb 50 55vanenHöfter aufgehoben toorben. 1005 ^^^onnen, 211

Saienfd)n)eftern, 155 ^ön^t unb 41 Öaienbrüber mürben t^ei(ö

Dom Staate ermatten, t^eilö in anberen ^(öftern öerforgt. !DaS

SD^inifterium unb bie 'iproüincialregierungen ttiaren überrafc^t

öon ber öeic^tigfeit unb 9?af^^eit, mit tt)etiJ)er bie 5luf^ebung

tjodjogen n)urbe, unb nocf) mel^r oon ber (Bvö^t ber @ummen,

ireldje bem 9?e(igionöfonbe juflogen. 1782 betrug berfelbe

7,833.759 fl. unb 1783 narf) bem 33er!auf öon Gütern, $rä^

tiofen u. a. 14,952.377 fl. ^), ^aju lamen norf) anbere ^\x^

flüffe: 1783 trurbe ha^ 33ermögen ber britten Drben unb ber

9f?ebemptionöfonb, geftiftet um S^riftenfctaöen (o^jufaufen, mit

bem 9f?etigionöfonb vereinigt; 1783 bie 3nterca(arein!ünfte aller

^frünben; 1784 ber (Sommiffariatöfonb ber granciöcaner für

H^ l^eilige ßanb unb bie ^eiligen Orte; 1787 ber (Eremiten*

fonb, ber Ueberfd)u6 ber öom (Staate öertüalteten ^(öfter unb

1) mm S. %.
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ba& ©efammtöermögcn ber öon 1783 btö 1789 aufgel^obencn

^(öftcr, T)k ®üter ber (S^jefuiten unb ber 1782 aufgel^obenen

^(öfter waren in ©teiermar! auf 2,059.599 fl., in Kärnten

auf 1481.052 fl., in ^rain auf 545.105 fl., im ©anjen auf

3,785.756 fl. gefrfiä^t ©ie SSermaltung führte „bie (Btaat^-^

güter^^lbminiftration'' ber ^roöinj unter ber (Sontrote beö

©uberniumö unb ber §of!ammer. @ö mürben fünf fo((f)e

@taatögüter^5lbminiftrationen eingerichtet: in ^öfimen, 5D?ä^^

reu, ®a(ijien, im Sanbe ob ber @nnö unb in 3nneröfterrei(J).

^ie Slbminiftratoren erhielten ben ^luftrag, über jebeö ®ut eine

politifc^e unb öfonomifi^e ^ef^reibung aufzuarbeiten, unb ba^

bü bie ®üter ber ^^jefuiten, n)eld)e bem ©tubienfonb gehörten,

unb bie ®üter beö 9?e(igionöfonbeö ju trennen. T)aran fc^(og

firf) eine ^ei^e öon S3erorbnungen über bie 55ern)altung, 3uftij==

pflege unb Socatpolijei auf biefen (Gütern. 33on 1785 an mar

biefe 33ertt)altung ftrenge georbnet i). 2l(ö jeboc^ bie „^farr^*

eintfjeitung" burc^gefü^rt, neue @eeIforgeftationen gefd)affen,

Pfarrer unb ^irdjen botirt mürben, reichte ba§ (5tn!ommen beö

9f?eHgionöfonbe§ nid)t meJjr auö unb bie ^(ofterauf^ebung

mürbe fortgefe^t. 3n ber 3nftruction für bie geifttic^en (5om=*

miffionen mar bereite bafür öorgefetjen.

2l(ö bie mi(f)tigften 9?eformen auf bem fir^(irf)'poütifcf)en

©ebiete t)on 1783 U^ 1790 !ann man bezeic!)nen: T)ie ^b^

grenjung ber bifc^öf(i(^en ©iöcefen, bie (5rrid)tung öon ®e==

neralfeminarien, bie 33erorbnungen für ben äußeren ®otteö^

bienft, bie (gint^eitung ber Pfarren unb bie meitere 5luf^ebung

öon Stiftern unb ^(öftern.

^ati) bem Sßißen beö taiferö fotlten aße auö(änbifrf)en

Orbinariate abgefcf)afft merben unb fünftig nur öfterreid)ifd)e

') ^ofbecrct an baö tuueuöfterr. ©ubermum 18. %pni 1785. „S)ag

@t)jicm tft feftgefetjt, naä) n? eifern bie (anbeöfürftltd^en ober bod^ in

lonbesfüiftUc^er Obforge ftel^enben ^errfd^aften unb ®üter öemattet tt)cr=

ben fotten". ©roj, @t. ^,
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^ifd&öfe, h)o möglich in jeber ^roöinj ein (5qbifd)of mit me'^^

reren @nffraganbifd|öfcn bie !ird^Iirf)e SSemoItnng (eiten. gür

3nneröfterrei(f) njnrbe ein dvihi^t^xxm mit fünf @uffraganen

in 2luöfirf)t gefteHt i). 3n ®örj foüte nnr ein ^ifdjof bleiben,

ha^ @qbiöt{)um öon ®örj nac^ (5$raj übertragen, in ßeoben

ein neueö ^iöt^um errichtet tt)erben. ^(ö ber ^aifer 1784 auf

ber 9f^ü(freife an^ Italien in ®raj öermeilte, fprac!^ er fiel)

neuerbingö für ein (Srjbi^t^um öon 3nneröfterreirf) auö^). gür

bie ^Kbgrenjung ber ^iötl^ümer foüte nid^t bie ürc^lic^e @in==

t^eituug natf) !Decanaten, fonbern \)k poUtifc^e nad) Greifen

jur ©runbtage bienen. IDem ^iöt{)um ®raj mürbe bie öftüc^e

@teiermar!, bem ^iöt^um Seoben Dberfteiermar! mit bem

3nbenburger unb Bruder ^reiö, bem ^iöt^um öaöant ber

füb(id)e Zljdi öon @teiermar! unb baö öft(icf)e tarnten mit

fed^ö T)ecanaten ^), bem ^iöt^um ®ur! ganj tarnten, mit

5Iuöna^me biefer fed)ö 'Decanate, bem ^iöt^um öaibad) ganj

train, bem ^iöt^um (^örj ®rabiöca, 5lrieft, ®örj unb "^e^

bina jugemiefen. 5luct) \)k ©ifd)öfe waren bereite genannt:

a(ö ©rjbifd^of öon ®raj foüte ber 55ifcf)of öon ©edau, ®raf

3ofep]^ ^Ibam öon 5lrco, eintreten. (Sin 3a^r fpäter ttjurbe

'^aibac^ aU 3)Jitte(pun!t be§ (grjbiöt^umö für 3nneröfterreid)

genjä^U unb ber ^ifd)of öon Saibac^, ®raf 3ofepl) §erberftein

bafür au^erfet)en. gür Seoben, mit bem @i^ ju ®ö§, ttjurbe

ernannt ®raf 3l(e^anber @ngel, früher Pfarrer unb 1)erf)ant

in @nnö, für ®ur! ber Ubitore \>i diota ®raf @a(m, für

Saüant blieb ®raf 33incen;^ 3ofep]^ @c^rottenbac^, ^ifrf)of feit

1777. !Der ßr^bifdiof üon ©örj, ®raf (gbüng, ber fic^ ber ^e^

gierung ni^t fügen moüte, mußte abbanfen unb ftatt feiner

^) 3)ie §of!an5(et an ba8 inneröfterr. ©ubermum, 20. ^fioöember

1783. ©ras, @t. 51.

2) Äatfcrt. ^aitbbittet bom 28. gjJärs 1784. (St. 21.

3) SSötfermarft, @. 5lnbrä, Sßoifgberg, S3tetburg, @bernborf unb

@. Seon^arb. @ie entf:|)rad^en bem Greife ^Sötfermailt in Kärnten.

i'



204 VI. 3)ie tirdilicfieu 9teformen 1783—1790.

iDurbe ber i8ifrf)of üon Zvk% ®raf ^njag^t q(ö ^if^of öon

®örj ernannt , !Die nteiften biefer ^i[d)öfe n)aren bcr D^egie^

rung unbebingt ergeben unb empfahlen bte 3ofep^imfd)en 9^e^

formen in i^ren Hirtenbriefen, ^er iöifd)of öon Öaibad) ^atte

in feinem Hirtenbriefe biefe 9?eformen befonberö gebilligt unb

\)k mUlid)m unb ürc^lic^en 9?erf)te im @inne feiner ^dt er^

örtert, fo ha^ i^n ber $a|3ft in einem eigenen ^reüe barüber

jured)tn)ieö.

!Die 5lu0fü^rung ber ^iöcefaneintf)ei(ung ftieß aber nad)

allen (Seiten t)in auf @c^n)ierig!eit. ^ie iöifd)öfe öon ®urf

unb öaöant tt)aren mit ber 3Ibgrenjung nid)t aufrieben, ber

üon ®ur! woüte in ^(agenfurt refibiren, tt)aö i^m erft 1787

bettjiüigt xonvht. ©er (Sr^bifc^of öon «Salzburg proteftirte gegen

t>k ©c^äbigung feiner uratten 3J^etropo(itanrecf)te; eö !am §u

langen (Streitigfeiten, n)eld)e erft in bem 3Serg(eirf)e üom 19.

Slprit 1786 aufgetragen n^urben. ©er @rjbifrf)of üon (Salzburg

entfagte barin ju ©unften ber ^ifd)öfe aüer feiner Drbinariatö-

red)te, ber Herren^ unb "ipatronatöreiiite für alle Pfarren in

3nneröfterreirf) unb behielt ficf) nur bie 93Zetro|3olitanre(i)te über

bie Sifc^öfe üor. 9^ur ber ^if(i)of öon ßeoben foüte öom

^aifer ernannt n)erben, jener öon ®ur! hü ber erften unb

jtüeiten (Sriebigung öom ^aifer, bei ber britten öom (5rjbif(i)of.

©ie uratte c^riftlidje ®emeinfd)aft, lüetdje feit ber SSö(fern)an^

berung ^er jn)ifc{)en (Salzburg unb 3nneröfterreic^ beftanb, irar

bamit getöft.

9^ocf) größere «Sditrierigfeiten fanb bie neue ©iöcefan?

eint^eiUmg in ^om, ungea(J)tet ber Sarbinal ^xqan ficft ade

SD^ü^e gab, \ik 3Serfügungen ber n)e(t(ic^en ®ett)a(t ;^u xc^U

fertigen, dv fe^te eö bur^, bag ®raf (5bling, ber nad) 9^om

gegangen voax um jn proteftiren, 1784 auf t>a^ ^rjbiötljum in

®örj öersirf)tete, aber ber $apft fprarf) fic^ entfd)ieben gegen

Herberftein alö (5rjbifrf)of öon Mbad) auö, „al^ einen äJ^ann,

ber öon ber gefunben 8ef)re abgefallen fei unb in feinem ^irten^

briefe 3rrfä|^e geleljrt ^abe", (grft nad) §erberftein'ö ^ob on^



VI. 3)ie !ird)ticf)en ^Reformen 1783-1790. 105

erfannte ber ^apft 1787 unb 1788 hu neue (Sint^ei(ung ber

53iötf)ümer, aber bie grage iregen eineö (Srjbiöt^umö in 3nner^

öfterreicf) tüurbe nirf)t getöft, unb e8 !am njcber tu Öatbad) no^

in ©raj ^u einem (Srjbi^t^ume, fo fe^r auiJ) ^aifer 3o[ep^

bafür eingenommen tt)ar; nur baö ^iöt^um @e(!au irurbe

nad^ ®rag übertragen.

Um bem SJianget an @ee(forgern ju fteuern unb einen

'^aÖ^tünä)^ Don ®eiftliiJ)en im 3o[epf)inif(i)en @inne p ermatten,

riii)tete hie 9?egierung 1783 in jeber ^roöinj ein @enera(^

feminar ein. 'Daö (Seminar in ©raj foüte bie ^flan^fcf)u(e

für bie ®eift(id)!eit öon Snneröfterreirf) n)erben. d^ mürbe

botirt mit ben ^infünften ber früheren ^riefter^äufer in ©raj,

Saibacf) unb ®örj. ©ie ^ifrf)öfe unb ^töfter tüurben öer^

pflirf)tet, if)re 5I(umnen an bie Uniöerfität ju f^i(fen, fie er?

l^ietten bafür @tipenbien auö bem 9?e(igionöfonb. Ser nirf)t

ben t^eo(ogi|(f)en Surö an ber Uniüerfität burii)gema(i)t unb

im ^ir(i)enred)te njenigftenö \ik erfte (klaffe erhalten fiatte,

!onnte niä^t pm ^riefter genjei^t n)erben. 5Iu(i) bie jüngeren

^(oftergeifttic^en mußten fic^ ber Prüfung unterbieten ; wer

nid)t tüenigftenö bie erfte Staffe erhielt, fodte, tt)enn er nid)t

bereite bie ijö^eren Seiten empfangen, au§ bem Drben ent^

(äffen lüerben. künftig foden nur geprüfte ®eift(ic^e alö Pfarrer

angefteClt tt)erben; eine Soncuröprüfung mit ber erften ^(affe

genügte pr ^eiüerbung für aüe Pfarren ber ©iöcefe. ®ie

SD^egpriefter, n)e(d)e fi(!) nac^ 5(rt ber franjöfifdjcn 5Ibbe'ö in

ben §auptftäbten t)erumtrieben, njurben abgefrf)afft. "änd) Mo^

ftergeiftUc^e lönnen alö §ilföpriefter ober (Sooperatoren ber?

tümhtt n)erben. ^ie Pfarrer, n)eI(J)e i^re ^apfäne felbft ja^fen,

!önnen bafür SÖßett? ober St(oftergeift(ic()e wägten ^), Sind) d^c^

jefuiten fönnen, lüenn fie ni(i)t atö ^rofefforen tf)ätig finb,

bei ben 'ißfarren angefteüt njerben. 9^ur muß fie ber

^) ^roto!o tt üon 1783. S)te ^of!aiis(e.t an baö iinteröftcrr. ©ubernium

19. W^rir 1782, 9. 14. gebntor, 27. 3um 1784, 28. 3um 1785. ©roj @t. 51.
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Drbinariuö einer ^rüfunq unterbieten. 3n ber @ecfauer ^iöcefe

ttjaren bereit« einige (^^jefuiten in ber @eelforge, im Saöanter

©prengel gab eö feine; ber ^ifd^of öon ßoiba^ bericf)tetc,

\)a^ bie brei (^^jefuiten feiner !5)iöcefe ttjegen l^o^en SlUerö jur

(Scelforge untauglidj) feien; in ®örj tt)urben jtt)ei (g^jefuiten

geprüft unb angefteüt. 3m @a(jburger Sprengel in Kärnten

lebten 31 (S^jefuiten, nur ujenige waren jur ©eetforge taugürf)

;

einige maren im ße^ramt, brei ftanben atö §of!ap(an, ^eidit^^

öater unb ^rebiger im ^ienft ber äbtiffin ^rj^erjogin 9)^a*

rianne in ^(agenfurt.

!J)ic geiftlic^e §ofcommiffion entfaltete in jenen 3a^ren

eine Dielfeitige S^^ätigfeit. 3n i^ren ^irfungöfreiö foüte aüeö

gel)ören, toa^ nic^t bie ©laubenölel^re, bie Spenbung ber ^a^

cramente unb bie innere ^Diöciplin ber ®eiftti(f)en betrifft. §ie

unb ha griff fie rü(ffi(f)t(oö au^ in bie sacra interna ber

^irc^e ein. (Sine 9?ei^e öon SSerorbnungen über ben äußeren

©otteßbienft ftammt auö jenen 3a^ren, fo bk ©otteöbienft^

orbnung mit iljren S3orfc^riften über ^aiji unb ^auer ber

33^effen, über Slltargebräuc^e, tirdienmufü, Litaneien u. a. 'Die

SSerfertigung unb Sluöt^eilung öon Slmuleten, baö ^erü^ren

ber iBitber, O?ofen!ränje, Pfennige, baö ^eleuditen unb Püffen

ber Reliquien u. a. n)urbe öerboten; ebenfo bie 5luöfe^ung öon

9?e(iquien, mit tt)ettf)en ein auffadenber ^run! getrieben wirb,

befonberö über bem §ocf)n3ürbigften ober an beffen ©teile in

ber aJiitte beö 5lltarö. ,,Ueber^aupt follen biefe Sluöfefeungen,

woburd) baö an ha^ «Sinnliche gewöhnte S3ol! öon ber 5ln*

betung ©otteö leict)t jur 33erel)rung ber ^eiligen Eingeleitet

tt)irb, bef(i)rän!t werben.'' ^ie ^luöfü^rung wirb ber ^lugl)eit

ber Drbinarien überlaffen. Der OTngebeutel barf nur öor ber

^rebigt, nicl)t wä^renb beö 5lmteö ober ber OJ^effe ^erumge^en.

D)aö „Opfergel)en" ift nur am Sonntag öor bem §ocf)amt,

um bie 5lnbad)t nict)t ju ftören, geftattet. D)ie Opfer bürfen

nur in ®elb, ni(f)t in Naturalien unb niä^t in bie SBol^nung

beö ©eelforgerö ober Gegner« gcbrarf)t werben; \)u Opfern
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gängc bei kaufen, Trauungen unb iBegräbniffcn ^ören auf, in

jeber ^irdie barf nur ein Opferftod für bie Firmen bleiben.

!Daö 3nnere ber ©otteß^äufer ift öon allen unnötl^igen 33er==

^ierungen ju reinigen; bie öielen @eitenaUäre, hk S3otit)tafe(n

finb in entfernen, nur bie 9^amen ber ®eber finb auf einer

S^afel ju öer;;eirf)nen ; aud^ bie überftügigen Statuen unb

iBampen foüen befeitigt, nur ein „emigeö ^i6)V' in ber ^ircf)c

getaffen njerben ^). ©ie 9?egierung ixhk, mie man fielet, ha&

5lmt einer ^irrfienpolijei. ©ie i)atk feine 5l^nung, tüie tief

mand)e (S^ebränc^e unb niancf)er 3lberglauben mit aßen SSBur*

jetn unb gafern beö 33oI!öIebenö t)ertt)ad)fen mar. <Bo erregten

benn manche 33erorbnungen allgemeine^ 5lergernig, befonberö

ba^ SSerbot ber SD^ette in ber (S^riftnacf)t, beö ^eleu^tenö ber

t)eiligen ©räber, t>a^ Segfrf)affen öon §ei(igenbilbern unb ^nU

fteiben ber 9Jiarienftatuen. ^ie (enteren waren ^äufig ^olj^'

frf)ni^tt)erfe auö bem 13. ober 14. 3a^r^unbert, feiten öon

fünftlerifc^em ^ert^e; ^ie unb \ia mar baö „^abonnenbilb"'

ein ®efte(fe öon ©ra^t mit ^(eibern unb ©d)mu(f behängt,

auö bem nur ^opf unb §änbe auö §0(3 gefd)ni^t ^eröor^

frf)auten. 5lber baö 33oIf ^ing boran, ein fol^eö SJ^obonnenbilb

mar l^äufig eine ^infommenöqueÜe nid)t b(oö für ben Pfarrer,

fonbern ebenfo für bie ©emeinbe. 2llö hk SD^arienftatue ju

OJ^aria ©orn in Kärnten entf(eibet merben fodte, bewaffnete

fid) bie ©emeinbe unb Vertrieb \)k (Sommiffäre, bie Delegierung

nat)m aucf) ha^ SSerbot jurücf unb geftattete biefe SD^arien=

ftatuen, menn fte anftänbig beüeibet werben 2). ^ie meiften

biefer polijeiüctien SSerorbnungen würben gar nirf)t auögefü^rt,

befonberö an Drten, weld()e fi^ bem 5luge ber Delegierung ent==

jogen. "^ie ©otteöbienftorbnung fanb überall SSiberftanb unb

1) S)ie ^offan^tet an ha^ tnneröftcrr. ©ubermum 21. ^Ipvii 1783,

28. ^Ijrtt, 19. 3«at 1784, 7. Sämier, 24. 3mn 1785. @t. 31. ©raj,

^(ogettfurt.

2) 29. %pxü, 10. @e^tember 1784. Ätagenfurt. 9fl. 21.
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bic Regierung öon 3nneröftcrrei(f) fanb eö für gut, nacf) bem

Zo\)t beö ^aiferö bic Slu^fü^rung berfelben für „auffcfjiebbar"

ju erflären.

!Dagegen ^at bie neue ,,^farreint^eUung" bie 3ofcp]^inifc^e

9?egierung überbauert unb ift no^ l^eutjutoge bie ®runb(age

ber ^ird)enforin. (Sine 9^euerung in biefer ^ejie^ung n^ar un^

abmeiöbareö ^ebürfniß. ©eit 3a^r^unberten beftanben bie

Pfarren an ben alten Orten; \)kk Ratten eine übermäßige

5lu§be^nung, eö gab Pfarren mit 10 biö 20 gi^iö^^n. «So

^atte 5, ^. bie Pfarre @. ^tnbrä im Öaöantt^al 10 giliaten,

bie Pfarre @. Daniel alle giüalen im Öeffarf)tl)a[e unb bie

meiften im oberen ®ai(t^a(e. 9Zeue 3Ser!e()r6tt)ege, neue >Dörfer

unb SD^ärfte maren entftanben, fie beburften ber (Seelforge.

"^k >l()erefianifd)e Regierung i^atk 1759 eine Slenberung t)er=

fuc^t, fie aber njegen ber Opfiofition ber ®eift(i(i^!eit n^ieber

faden (äffen, ©ie 3ofep]^inifc{)e Regierung griff bie Reform

lieber auf, unb e6 ift ein n)efentlid)eö SSerbienft ber geifttid^en

§)ofcommiffion, biefelbe burrfigefü^rt ju ^aben. iöereitö 1782

erging ber ^efe^l an bk Öänberfteden, bk Drte, Dörfer unb

©egenben anjujeigen, too hk (Srric^tung neuer Pfarren ober

einer Öocalie »egen ber (Seelenja^I ober (Entfernung ber ^farr^

fird)e notl^trenbig fei; bie (^emeinben, ttjelc^e um neue 'iPfarren

eingefommen finb, naml^aft ju mad)en, bie bereits befte^enben

^ird)en unb Kapellen 5U üerjeidfinen; hk Drbinarien l^aben ju

berirf)ten, auf mie öiel @eclen ein (5$eift(ic^er ju recfjnen fei,

itiie öiel ^irc^en offen p (äffen, irie ber ®otteöbienft unb bie

SJleffe ju beftimmen, tüie bie geftifteten äJ^effen jur ©otirung

ber Soca(fap(aneien ju öertt)enben finb
i). 2((g bie ^ifd)öfe bie

9?egu(irung ()inauSf(i)Dben unb früber eine 5(njeige ber toiö-

ämter, Dominien ober äJlagiftrate n)ünfd)ten, gab bie 9^egie<

rung ein eigenes gormu(ar (jerauS, in tt)e(d)em bie 9^amen ber

1) 4. gcbruar 1782. (5. 1.
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Pfarren unb Ortfdiaften, bie Entfernung, bie 3^^^ ^^^ gamitien

unb (Seelen oerjetd^net irerben foÜten ^)* ©er ^ifdftof öon ®urf

ert)te(t ben ^(uftrag M (anbeöfürftfid^er (Sommiffär bie neue

Eint^eilung ber ^farrfprenget für gan^ Ünneröfterreicf) auß^

zuarbeiten, ^k 5tuöfü^rung ber D^eform bauerte 3af)re lang.

9^eue Viralen n^urben gebaut, "ißfarrer unb §i(föpriefter botirt.

bie ^aramente ber aufgehobenen ^(öfter ben Drbinarien ^ur

33ert§ei(ung an bie neuen Pfarren übertaffen. 'Die ©epofitorien

in ben ^roöinjial^auptftäbten, tt)o bie ^retiofen ber aufge^obe*

neu ^löfter l^intertegt maren, mußten bi^ 1. gebruar 1787

geräumt tu erben 2).

T)k "ißfarreint^eitung l^ing mit ber ^(ofterfrage jufam^

men. @ie öeranlaßte bie 9?egierung, bie 30^^^ ^^^ ^'(oftergeift^

lirf)en gu rebuciren unb n)eiter eine 9f?ei^e üon ^(öftern auf*

p^eben. Die giUalcommmiffionen n^urben angetoiefen, ben

Ueberf^uß ber bermög(irf)en (Stifter unb ^löfter, fotüie einen

S^^eil ber geftifteten OJ^effen auf gering botirte Pfarren ju

übertragen. 3n jebem ^ejir!, in Jeber ©tabt foü nur ein ober

ha^ anbere <Stift ober ^(ofter bleiben, hk SJ^önc^e ber anberen

^(öfter foüen bamit bereinigt n)erben. ©ie -^ettelorben bürfen

feine 9^ot)ijen me^r aufnehmen. 3ene (Stifter unb ^(öfter,

h)e(d)e über 30 ®eiftUrf)e ^ä^Ien, finb auf \)k §ä(fte, toüdjt

lüeniger a(ö 30 ^aben, auf ^tcei ^Drittel ^erabjufe^en, tüeld)e

tüeniger aU 20 jäf)(en, finb gänjticl) aufzukleben, i{)re 20^önc!)e in

anbere ^(öfter ju fd^iden ober für Pfarrer unb Öocalfaptäne

ju öermenben. ©aö (Sammeln unb betteln ber 3}lönd()e ift

verboten, in^befonbere ben ^uguftinern, ^Dominicanern, gran^'

ciöcanern, (Sapujinern, Karmelitern, SJiinoriten, 'ißaulinern,

(Seröiten unb ^rinitarieru ^). ^enn i^re Klöfter aufgehoben

1) 9. Sr^rtl 1782.

2) 5ln bog inneröfterr. ©ubenüum 19. 2)ecem'6er 1786. ©roj.

(St. sr.

3) Sin baö inneröfterr. ©uberninm 16. 5luguft, 1. 9^oüember 1783.

©ras, @t 31.
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tüerben, forgt ber OJeügionöfonb für i^m Unterhalt ber ^löndjt.

din ©efefe oon 1784 frf)neb eine neue ^al^Iorbnung öor:

T)k Sßa^( beö '^riorö ober ©uarbianö finbet unter ber Öei*

hing beö jmeiten 3Sorftanbeö, ©uperiorö ober 33tcarö ftatt

unb fte()t aüen ^rofeffen ju; ber ^roDtncial ^at nur ha^ dltä^t

ju beftätigen ober für unfähig ju erftären: ber $rior tt)irb für

brei, ber ^rooinciat für fecf)ö 3a^re gemä^lt; ber ©enjä^Ite

ift bem ^if^of anjujeigen; bie Orbenö)3roöinjen finb nad)

ben Sanbe^grenjen auöjujeic^nen; \ik Drbcnöcapitel l^ören auf.

9^ur ben grancißcanern inurbe 1789 ertaubt, ein ©eneraka^itet

in galten, ^aö ^(ofteröermögen rourbe einer noc^ größeren

8efc{)rän!ung a(6 früher untern)orfen: ^loftergut barf o^ne

(anbeöfürft(irf)e ^emiüigung oon ber ^irt^e nic^t üerfauft lüer*

ben; bie ^(öfter finb erb^unfä^ig; ein 9^oDije barf nic^t me^r

a(ö 1500 fl. bem ^(ofter mitbringen ^), 3n ben (Stiftern n)er^

ben ^tatt ber klebte unb kröpfte Sommenbatäräbte ^), meift SßeU^

geiftüc^e eingelegt, n^etc^e \ia^ 3Sermögen öerwatten; bie ^(o-

fter^udit aufre(i)t ju erhalten, ift ^fli^t beö (Superiorö.

©ie reUgiöfen ^ruberfc^aften mürben 1783 aufget)oben

unb i^r 23ermögen jur §ä(fte ben ^(rmeninftituten, jur §ä(fte

ben 5$o(!öf(f)u(en jugetüenbet. ©aöfelbe mar nidjt unbeträdjt^

üd), eö betrug 688.248 fl. @ine SJienge fo(c^er frommen 33er==

eine mar ben ^(öftern affiliirt; man jä^Ite in Oefterreic^ 642,

in SÖöien aÜein 121 ^ruberfc{)aften ^).

^ie erften ttöfter, meti^e bem ®efe§ oerfielen, raaren

jene ber 2:rinitarier unb jmar ber unbefdju^ten ^rinitarier,

mel^e ein berühmter (Siferer, 3o^ann ^aj)tifta be (a (5oncep==

cion 1596 in (Spanien nad) bem SJ^ufter ber ^armeliterbarfüger

gegrünbet unb ^aifer Öeopolb I. juerft in ^ien eingeführt

1) 5. October 1782, 24. 3ämier 1785. @t. ^.

2) (Sg gab im mtttMttx fotd^e Satenäbte, ^früubenäbtc (abbates

commendatarii), tnerd^cn ber ®c^u^ beö ^(ofter6 em^fo^len mar; fie

^aben oft übel mit bem ^(oftergut g eiuivt^fdjaftet.

^) SBrmmer, t§eoIogi[c^e ^ofbtenerfc^aft, 407, 411.
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fjaik, (Seitbem Ratten fie fi^ nac^ ^ö^men, Ungarn unb ®a^

listen üerbreitet. "Daö S3o(! nannte fie bie „^ei§fpanier'\ ^ad^

ber nrfprüng liefen ^egel foüte ber britte Zi)di beö Drbenö*

einfommenö jum ?oö!anf gefangener (^^riftenfclaöen öernjenbet

tt)erben, eine ^^eftimmung, bie fic^ im 18. 3a()r^nnbert über*

Uht ^atte 1). ^ei einer Unterfndfjung im Strinitarierftofter in

SÖöien fanb man bk $Recl)nnngen ber ßoöfaufö* ober dtehcmp^

tionögelber gänjlid) in Unorbnung. 3lurf) j^igten brei ©eiftlic^e

beö ^Irinitarierflofterö in öemberg ber 9?egiernng an, ha^ if)re

Drbenöoberen bem n)eltlirf)en ®efe^e entgegen midfürlirf) mit

bem 33ermögen geba^rten unb Selber in'ö 5Iuö(anb f(f)i(!ten.

^ieö öerantagte ben ^aifer, „tüeit ber Drben überhaupt in

l^entigen ^ütm unb Umftänben üon feinem 9^u^en me^r fein

fönne/' bie 2^rinitarier!(öfter aufju^eben unb i\)v SSermögen

jum 9^eligionöfonb p jie^ien; jug(ei(J) n)urbe erflärt, ba§ biefeö

33ermögen aud^ ferner jum Öoöfauf öfterreirf)if^er Untert^anen,

tt)e(^e, ol^ne anögetüanbert ju fein, in bk «Sctaöerei gefallen

finb, öerraenbet inerben foü ^). ©ie njiberfpenftigen Orbenö*

oberen in ©alijien n)urben für einige 3eit eingefperrt unb bann

auögemiefen; jeber ber brei @eift(irf)en erhielt eine boppelte ^en==

fion, tt)ei( fie i^re Untert^anöpflic^t erfüüt l^atten.

(5ntfrf)eibenb für bie Weitere 2Iuf{)ebung öon ^(öftern

ttjaren bie ®efefee Dom 18. 3uni 1785 unb öom 4 3änner

1786. "Daö erfte üerfügte, narf)bem ber 8erid)t über \)k ^farr^'

einric^tung unb ^(ofterreguUrung gefd)(offen inar, bie Sluf*

l)ebung aller ^(öfter, \vd6)C für bie @ee(forge entbe()rlirf) lüaren;

nur foüte, wie eine fpätere S3erorbnung beifügte, bamit „indjt

auf einmal, fonbern nac^ unb nad)„ vorgegangen tüerben. ©aö

1) S)te Sniütaner ber ^robtuj @. 3o[e^l^ in Oefterreid^ l^aben

mttjxmaU 93eräet(^tti[fe über ben ?o8!anf üon (S^riftenfclaüen anö

türltfc^er ©efangenfd^aft üeröffentUd^t.

2) ^ofbecret an baö inneröfterr. ©nbernium, 21. 9'^obember 1783,
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jiüeite ®efe^ befallt bie 5Iuf^ebung tnel^rerer ö ermöglich) er

5l(öfter, meit ber D^digionöfonb jur ^otirung ber Pfarren unb

(Sr^attung ber ÜHenbicantcnflöfter nirf)t auöreic^te.

^ie meiften ber üon 1783—1790 aufgehobenen ^(öfter

gcfjörten ben iöettlerorbeu an. 3f)r Vermögen lüurbe nicf)t ein*

gebogen, fonbern bem Drbenöproütnciat pr 33ert^ei(ung an

anbere ^(öfter übertaffen, §ie unb ba verlangten bie SD^önc^e

felbft hk Slupfung. Ün 3nneröfterreirf) ttjurben aufgehoben

1784: bie tlöfter ber Dominicanerinnen in ©raj, ber SJ^ino*

riten in 3Siüac^ unb Sotföberg, ber (Siftercienfer in (Sittid),

ber befc!^u{)ten unb unbefd)ut)ten ^uguftiner in ßaibad), ber

granciöcaner in ©örj unb 3ö^^'^n- 1'785: bie ^(öfter ber be*

frf)u{)ten 5luguftiner in §o!)enmauten, ber SOHnoriten in ^in^

bifrf)feiftri^, bie (S^or^errenftifter in ©tainj, O^ottenmann unb

^öüau, Ut (^oüegiatftifter in ^erfej unb Soörana. 1786 ujur-

ben in 3nneröfterreic^ ni(^t ujeniger alö 26 tlöfter aufgehoben,

unter biefen bie vnd)tn angefe^enen (Stifter @. ßambredit unb

^f^euberg in @teiermar!, ^ictring unb ©riffen in Kärnten,

Sanbftraß in ^rain; ferner bie ^(öfter ber Dominicaner in

^cttau, ber ^auUner in äJ^ariatroft, ber (Serüiten in Sl^bein

unb ^uccau, ber granciöcaner in griebau, j^dhhad), ^(agen^

fürt, griefad^ unb @. ^eit, ber ^luguftiner in 33öl!ermar!t,

ber ^apujiner in ®vai, ajlurecf, ^ettau, 9f^euftabt(, ^(agen=

fürt, ^olföberg, ^iüacf), ber §ieron^miten in Seifad) unb

unb 3:eic^en unb ba^ (Soüegialflift 'S. 5lnbrä in Kärnten. 3n

ben legten 3a^ren ber 3ofep^inifcf)en D^egierung n^urben nur

nocf) brei ^(öfter aufgehoben; 1787 baö ber Dominicaner ju

9^eu!lofter, ber 5luguftiner ^arfüger in ben Sinbifii)bü^e(n

unb 1789 baö ber ^armeliterbarfü^er in ®raj.—



VII. Die ^ufljcbunö kr Möfitt in Steicrmork

1783—1790.

1. 3n 3mteröfteiTeii^ gab eö nur ein ^rinitarier^

üofter in ®roj. ^iefeö n)nrbe am 5. 'December 1783 bnrd)

ben ©uberniatrat^ ®raf 3o[epl^ 5ßnrmbranb aufgehoben. X)ie

fünf SJ^öndie beß ^(ofterö unb ein Öatenbrnber erüärten, in

ben n)e(t(id)en @tanb treten ju iDoßen, fie ujarteten nid)t ein=

mal ^k fünf SJ^onate grift ah^ fonbern Derliegen baö §anö

fd)on am 10. gebrnar 1784.

^aö 3nt)entar öerrerfinete an unüerbrieften ®e(bbeiträgen'

20 fl., an eigent^üm(id)en Kapitalien 6900 fl., an (Stiftungö*=

capitalien 46.617 fl., n^oöon me^r a(ö bie §älfte Ikx bem ^Intter^

l^aufe in ^ien angelegt lüar, an (Silber unb ^retiofen 1163 f(.,

an ®erät]^f(i)aften 362 p., an 3ßein unb anberen 33orrät^en

24 fl., an 9?ea(itäten 2061 f(., im ®anjen ein ^tctiöo ermögen

öon 57.652 fl., an ^affiöen 111 fl., mitl^in ein 9?eint)ermögen

oon 57.541 fl., troöon 49.886 fl. an t^a^ (Sameratja^Iamt

abgeliefert n^urben i).

^ie ^ircf)e trurbe beibelialten. Sßaö öon ^aramenten

unb ^retiofen für ben ®otteöbienft not^menbig mar, blieb ^\x^

xM; bie Orgel !am in bie §offird)e in ®raj. ^aö §anö

unb bie ^irrf)e mürben 1786 in eine Öocalfaplanei umgeänbert,

ber ©arten bem Kaplan überlaffen.

1) !i!iqmbotion§commtffton, ©raj, @t. %,

SBoIf. 2tuff)ebun(j ber tli3fter.
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2. T)a^ (5apujtner!(ofter in ^J^arburg würbe am

10, ^\)x\i 1784 aufgef)oben, bie SJ^önc^e iu anbere ^(öfter

t)er)d)i(ft. ®er (Somntiffär ®raf llarl ©leiöpad), ^reiö{)aupt^

mann in SD^arburg, üeqei(i)nete ein 33ermögen üon 4375 fl»

^affiöen maren feine, an barem ®etb fanben fiel) 347 fl.; bie

iä()r(ic^ beftimmten Sllmofenbeiträge, t^ie ^rotgelb, g(eifcl)gelb,

njelc^e öon ben ©täuben unb eiuje(uen abeligen gamiUen ge-

3af)lt mürben, betrugen 1800 fl., bie ®tiftung§ca|3italien 1363 f(.

SBa§ an ^retiofeu, 33ictua(ien unb äJ^obilien uorrät^ig war,

mürbe nid)t aufgezeichnet, fonberu adeö, aud) baö bare ®e(b

unb bie vasa sacra bem Drben^proöincial jur 53ert^ei(uug an

anbere ^apujinerflöfter übertaffcn. @iu §ofbecret beftimmte ^),

ha^ Don bem S3ermögen ber (^apujinerftiDfter ui(i)tö an ben

Dieügionöfonb gebogen, fonberu ber (^apujinerproüinj überlaffen

werbe; e^ werbe eben ni(f)t ber ganje Orben, fonberu nur baö

eine ober anbere ^(ofter aufgehoben unb bie ©eiftUc^en Der^

iljciit X)a^ öerlaffene Sapujinernoftcr in SJ^arburg würbe hm
SD^inoriten eingeräumt, in bereu §au§ unb tircf)e fid) eine

SDIilitär^Defonomiecommiffion einrichtete 2).

3. T)k ^(öfter ber befct)u^ten unb uubefcf)u^ten 2Iugufti^

ner, welcf)e feit 1567 alö ^ettlerorben anerfannt Waren, wur^

ben in 3nneröfterrei(^ fämmtlicf) aufgel)oben, juerft ha^ ber

befc^u^ten 3(uguftiner ju @. ^au( „an ber (Stiege" iu

^ras am 13. SIpril 1784, IDarin lebten 24 ^Religiofen, ein

^rior, ein (Superior, ein ^rofeffor am Sljceum, ferner ein

Drganift, fünf ©tubeuten, ber ^(ofterbruber unb tlofterfod).

@ie würben nad) fünf 2J?onoteu in anbere ^(öfter öerfcljicft,

1)er Sommiffär, ©uberniatrat^ 3ol)ann öou :^ufet, t)errec()nete

ein SIctiüüermögen oon 81.764 f(. unb ein ^einoermögen öon

78.169 fl. 5ln bar ®elb fanben fid) öor 536 fl., in Dbliga==

1) SSom 13. 3ua 1784. @t. %
2) 2)ecret öom 1. %px\i 1784.
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ti onen ein Kapital üon 34.990 fl. ^). Die ^retiofen fanten in

haQ aögemeine Depofitorinm.

4. S)ie Dominicanerinnen in ®raj Ratten feit

1313 ein ^lofter an6erf)a(b ber @tabt unb bemo^nten erft

feit 1516 baö el^emalige granciöcaner!(ofier auf bem Hummel*

pla^e. 1782 njaren fie nocf) öerfd)ont geblieben, aber baö §of^

beeret öom 30. 3uni 1784 öerfügte bie ^nflaffnng beö ^(o^

fterö unb hk Umtt)anb(ung beöfelben in ein abeligeö Damen-

ftift, ä^nüd) bem ju ^aU in Alirol 2). 3m ^(ofter tt)aren 34

(S^orfrauen unb 8 Öaienfrf)rt)eftern. Die 13 (S^orfrauen bürger=»

li(J)er §er!unft unb \ik 8aienfd)n)eftern mürben mit 200 unb

150 fl. penfionirt; bie übrigen 21 (Spionnen blieben im @tift

unb erhielten ju i^rer ^enfion noc^ einen 3^tfc()u6 öon 100 fl.

a^ mürbe i^nen geftattet, ^oftgängerinnen gegen ein ^oftgetb

t)on 400 fl. aufzunehmen. (Sine anbere 33erorbnung botirte

ha^ (Stift mit einem (Kapital oon 250.000 fl. auö bem ^eli^

gionöfonb unb beftlmmte bk 3^^^ ^^^ @tiftöbamen auf 18.

3ur 5i[ufna^me ift hk öfterreici)ifct)e abetige §er!unft mit einer

Slbel^probe öon jmei ^I^nen beö §errn^ ober D^itterftanbeö

not^menbig. Da6 »Stift erhielt ben 9^ang nac^ bem @at)ot|en'f(f)en

Damenftift in Sien, bie Drbenöjeii^en blieben 3).

Der ©ubernialrat^ ®raf 3ol^ann ®eiöru(f öofljog bie

5luf^ebung beö ^(ofterö am 1. 3änner 1785. Daö 33ermögen

betrug : an barem ®e(b 1473 fl., an eigent^ümlic^en SapitaUen

203.212 fl., an «Stiftungöcapitatien 21.067 fl., an ®o(b,

Silber unb ^retiofen 11.159 fl., an 3Sorrätl)en unb (Effecten

2272 fl., an 9?ealitäten unb liegenben Gütern, einigen SBein^

1) ^iqutbQtiou bou 1805. @t. %. S)te reic^fteu 5tugufttnernöfter

tüarcn ju @. 3ocob in SBteu mit 706.097
f(.

unb ju @. SBenjet in ^rag

mit 135.258 fr. S. 21.

2) ^aifert. ^anbbtGct öom 28. mäx^ 1784.

3) 2)ecrete Dom 30. 3um, 23. Sluguft, 28. October 1784. ®xa^,

et %.

8*
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gärten, 3ef)enten unb einer ^iefe, bie öerfauft würben, 5645 fl.

3m ®anjen tt)ar ein 5Ictiüftanb öon 244.830 fl. unb nacf) ^Ibjug

ber ^affiüen üon 1827 fl. ein 9^ettoftanb öon 244.544 f(.

!^nrcl) ben 33er!auf eineö ^^ei(eö ber ^(oftergebäube ftieg ba^^

felbe auf 254.572 fl. ^a für ha^ 33amenftift baö Kapital oon

250.000 fl. fidiergefteüt n)urbe, fo blieben bem D^eligionöfonbe

für geiftli^e ^mdc uod) 4572 fl. ^ie ^trd)enparamente unb

®erät^fd)aften lüurben im ^amenftift jurü(fgefaffen, fo jtrei

Ornate ^n 50 unb 80 f(.,
eine ^^onftran^e ju 722 f(.

i).

5. 3^ ^^" ätteften Stiftern in Defterreid) ge{)örten jene

ber regulirten 5Iuguftiner d^^orl^erren, fo genannt jum

Unterfi^iebe öon ben Süugufttner (Eremiten. 3n 3nneröfterrei^

beftanben öier fold^e Stifter: 35orau feit 1263, Stainj fett

1229, 9?ottenmann feit 1455 unb ^öüau feit 1504. ©ie (efe^

teren brei würben 1785 aufgehoben unb i^r 33ermögen mit bem

D^eligionöfonb öereinigt.

!Daö Stift Stainj mar me^rmalö umgebaut, \)a^

^roftergebäube jule^t 1689, hk ^irc^e 1722. Sie tagen auf

einer fanften 3ln^ö^e bei bem ^axti^täm Stainj; ein be^

qaemer ga^rweg unb eine breite offene Stiege fü{)rten l)inau.

!Die 5(uöfi^t war wot)(t]^uenb, ber ^oben frud)tbar, ^uft unb

3Saffer öortrefftic^. 3m Stift lebten ber mt unb 26 (Sanonüer

mit einem Zxo^ öon Wienern unb Beamten.

©er ©rajer ^reiöljauptmann, ber oft genannte @raf

Sßotf Stubenberg, er^iett ben Sluftrag 2), nad) Stainj ju reifen,

ha^ 3Sermögen beö Stiftet ju reöibiren unb ju öer^eidjnen, bie

Beamten in @ib unb $fti(^t ju nehmen, bie ®eifttirf)en öon

ber 33ern)altung ju entfernen unb baö ganje Stift mit Seque=

fter gu belegen. Stubenberg reifte am 18. SJ^ai mit bem 9?ait^

officier Ufetmann nad) Stain^ unb öoüjog feinen ^luftrag.

S3om Sag beö Sequefterö an erhielt jeber ®eift(id)e 40 !r.

1) Stquibntion üon 1805. ©ra^, @t. %.

2) SSevorbuuug beö ©ukrutumö, 7. mai 1785. <Bt. %.
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ber ©ed^ant 1 fl. jum tägO^en Unterl^alt (5rft na(f)bem bie

5lufnal^me beö 3Sermögenö öollenbet tcar , mürbe ben ®eift==

(tdien bie 5Iuf^ebung am 9. 3uU 1785 angelünbigt, \>k meiften

liegen fic^ fäculavifiren unb (ebten öon i^rer ^enfion. Seit

ber (Stiftung burcJ) \^k §erren öon Sßitbon iraren bem @tift

35 kröpfte öorgeftanben.

!Daö ©tift ir»ar eineö ber rei(f)ften in ganj Defterreic^.

(So befaß bie §)errfc^aft §erberöborf mit ber Pfarre <B, @te^

pl)an, 40L431 fl. im ^ert^, bie |)errfd)aft Sanfotri^ unb

Seonrob 92-500 f(. im ^ert^, bie §errfd^aft §ornegg unb

(S. 3ofep^ ober ^o^rba^ auf 190,000 fl. gefrf)älit. ©ie tie^

genben ®üter Ratten einen ^ert^ öon 690.731 fl. ^aju !amen

Steingärten in öuttenberg, ^abferöburg unb 3Jiarburg, ein

§auö in ®ra3, ber'„@tainjerl)of" genannt, 5000 fl. im Sßertl^,

baö Schloß in §erberöborf auf 500 fl., ba^ ©tiftögebäube

auf 5000 fl. öeranfd)(agt.

Sin barem ®elb ttiurben öerjei^net 2297 fl., an Dbliga^^

tionen 39.774 fl., an Untert^anöauöftänben 19.441 fl., an

Silber unb ^retiofen 2744 fl., an betreibe 1256 fl., an

Söein unb gäffern 8690 fl., an SSie^ 3397 fl., an 9^atura(=^

öorrät^en 525 f(., an SJ^obiUen unb Effecten 3412 fl., an

®erät]^f(!^aften in ben Sßeinbergen 1636 fl. !Daö ^ctiööermögen

betrug 784.387 fl., ber ^affiöftanb 74.600 fl., ha^ 9?ein^

üermögen 709.787 fl., burd) !(eine S3er!äufe mürbe baöfetbe

auf 716.463 ff, gebrad)t O-

T)k iöibliotl^c!, mcli^e ber X)ed)ant ®eorg Slnton ^tä

in 3Sertt)al)rung übernommen ^atte, mar in üotlftänbiger Un^

orbnung. '^k ^üd)er maren burd^einanber aufgefteKt, öon ben

beffercn Sßerfen fehlten einzelne ^änbe, eö gab feinen Katalog,

fonbern nur ein unöerlägUdjeö 9?epertorium. Hußer einigen

Urbaren, (Sonftrmationöbriefen u. bg(. fanben fid) leine SJ^a*

') Suüeutar üou ©taiiij. S. %, %a^dM 175. Stqiübatiou 1805.
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nufcripte öor. ©a« OJ^ünjcabinel beftanb auö einigen 'äh

brücfen öon alten OJiünjen au« 3^^/ ^i* 3JiaIergolb öer^

golbet.

'Die ^ird)e blieb ^farr^ unb ^erf)antei!ir^e uub bel^iett

bie not^tt)enbigen ^aramente unb ^retiofen. ©tainj tt)urbe eine

©taat^^errfc^aft, baö ©tiftgebäube tljdU für bie Beamten,

tt)ei(ö alö (Saferne t)ertt)enbet. (5ö üerfiel aßmäUcf), ber ©arten

üeröbete. 1802 mürbe ein Zijtil ber ®üter um 107.796 fl.

öerfauft; ben 9?eft taufte 1841 ber (Sr^^erjog 3o^ann unb

rirf)tete ha^ ehemalige @tift ju einem ftatt(irf)en (Sbelfi^e ein*

6. T)a^ (S^orl^errenftift ^o tt enm an n toar eine ^Stif^

tung ^aifer griebrirf)« III. unb mürbe am 15. 3u(i 1785 bur^

ben ^reiö^auptmann t3on 3ubenburg, ^au( ^urgftatler auf-

gehoben i). T)tv ^ed^ant ^t^anj Ortner unb 6 @tiftgeift(i(^e

blieben fünf SJionate im §auö unb mürben bann penfionirt,

ber T)ed^ant mit 600, ber Pfarrer mit 400, bie anberen mit

300 fl.

9^a^ bem 3nt)entar betrug ber 5tctiöftanb be« 35ermö*

gens 150.333 fl., ber ^affiöftanb 706 fl., ha^ ^einöermögen

159.626 fl. 0- ^en größten ^ert^ \^atk bie §errfc^aft dloU

tenmann. Sluct) baö 33ermögen ber jum «Stift ge^örenben

^farrür^en mar mit eingere(^net, fo jeneö ber "iPfarre gießen

mit 3894 fl., ber Pfarre in 3rbning mit 2408 fT., ber Pfarre

p Saffing mit 128 fl,

7. @rf)Io6 unb §errfc{)oft ^öHau get)örten im 14. ^a^v^

^unbert ben ©rafen öon (Sidi, fpäter ben Ferren öon 9f^e^^

perg. ^er le^te biefeö (5$efc^Iec^teö, $annö üon 9^ie^perg, be^

ftimmte in feinem S:eftamente 1482 ha^ @d)rog ^öllau ^u

einem ©tift für 24 2luguftiner'-^^or^erren unb öerma^te it)m

bie 5)errfrf)aft ^öüau mit allen ^Dörfern, 3el|entcn unb Slemtern.

^) @t. %. ®rQ5. '^aä) ber Stquibation 1805 ein Ü^etnüermögen öon
149.141 fl.
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^aifer griebrirf) IIL 50g \>a^ ®ut ein, überlteg eS aber bo$

lüieber ben ^^orl^erren unb 1504 würbe ber erfte ^ropft, ein

®rQf S^rautmanngborf unb (5^or()err ju 33orau, getüä^tt !Der

(e^te mar ein §err öon D^ain.

^aö @ttft "iPöHau ttjurbe am 11. 3un 1785 burd)

beu ^retö()auptniann ®raf Solf (Stubenberg a(ö aufgetöft er^

Hört ^). !©aö ^nöentar, me(d)eö trie jeneö ju «Statnj ber dlaiU

officier Ufetmann arbeitete, öer^eicf)nete ein 5lctit)um t)on

427.750 fl., ein ^affiöum öon 5839 fl., ein 9?einüermögen

öon 421.811 fl. 2). 'T)ag (Silber unb bie "iPretiofen tüurben

auf 8498 fl. gefd)ä|t, bie (Stiftömeine, SJ^obilien unb bie

Orangerie öerfteigert, ^üd^er unb bieten njurben genau inöen^

tarifirt; e§ ift aber nic^t befannt, n)o^in fie öerfc^munben finb.

T)k (Stift!ir(f)e ju (S. SSeit, melrfie ber öorte^te tropft am

5Infange beö 18. 3o^r^unbert§ im gopfftite ber ^dt l^atte

bauen laffen, blieb "^farrfird)e unb ift noc^ ^eute eine ber

prad)tt)o(Iften ^ird)en in (Steiermark ^ie Silber unb ^ara<

mente ber ^ircJie würben jurüdgelaffen.

^aö Stiftgebäube, ber ^öüauer^of in @raj unb bie

^üter ^öüau, Vilbel unb SBelöborf gingen an hm Qf^eligion^^

fonb über. Die g)errf(J)aft ^öClau würbe üerpac^tet, 1827 öer^

!auft, ging burii) mehrere §änbe unb ift feit 1834 (5igent()um

ber trafen öon Bamberg.

8. Die befcf)ut)ten ^uguftiner t)atten in ^ol^enmau^

ten an ber Drau feit 1290 ein fteineö ^(ofter mit einer

§errengitt, einem 3D^eier^of, einer ^Salbung, einer (Säge

unb SD^a^tmü^Ie. Daö ganje 3$ermögen beö ^(ofterö be==

trug 27.727 fl. unb nad) 3lbjug ber geringen Sd)u(beu

26.606 fl. ^): an bar ®e(b nur 1 f(. 30 fr., an eigenen

Kapitalien 8600 p., an (Stiftungöcapitalien 7269 fl., an Unter-

^) '^aä) ^ofbecrct üom 18. 3um 1785.

2) @t. %. ©roj.

3) Stquibation öon 1805. @t. 51.
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t^anöaugftänben 357 fl., an (iegenben Gütern 8791 fl., an

Sein, 23ie^, ®erät^e 828 fl., an ^aramenten 862 fl., an

@t(6cr nnb ^retiofen 297 fl., nnter biefen n?ar eine Wloiu

ftvanje mit 36 fl., ein großer Mä), 64 fl. im $5ert^e. (Ein

Zi:jtii baöon blieb bem "iPrior nnb M ber ^ir^e, ein S;^ei(

tuurbe ben ^ifc^öfen öon @e(!an nnb Öaibarf) jnr (Scf)en!nng

an Pfarren überlaffen. !^cr ^üc^erfatatog n)ieö nirf)tö bcfon^^

bereö naä), nnb öon ben Urfnnbcn mar bie n)id)tigfte ber

©tiftbrief eineö ^auer^, ^fifter anö ^urgöborf, melrfjer 1746

bem ^lofter für einen „emigen (S^or" 10.000 fl. t)ermad)t

t)atte 0*

5l(ö ber ^rei^ljanptmann öon äJ^arbnrg, ®raf ^ar(

müm^ am 6. Dctober 1785 hk ^Knf^ebnng beö tlofterö

öerinnbigte, lebten barin ber $rior ^. (Sotnmbanuö ^6)\mh,

5 (^onoentnalen nnb 3 Saienbrüber. (Sie erhielten i^ren täg^

liefen Unter{)a(t, njanberten bann anö nnb lebten öon i^rer

^enfion.

9. ©ieSJ^inoriten Ratten in Sinbif d)f eiftri^ 1629

jnr ^cit, atö ber proteftantifc^e 5lbel anö 3nneröfterrei(^ öerjagt

n)nrbe, ein !(eine§ ^(ofter erhalten, baö aber trofe 5Inöftattung

nnb @d)en!nng nic!f)t jnr ^(üt^e fommen fonnte. Unter 3o^

fep^ II. n)ar eö bie «Stenern fc^ntbig, fanb feinen (^rebit

me^r, bie 9Jlönd)e nnb ber ^ronöincial dertangten felbft bie

5luflöfnng, fo baß bie 9?egiernng, ba ha^ ^(ofter o^nel^in für

bie @eelforge entbel^rlid) n)ar, bie Slnf^ebnng öerfügte 2). !Der

^reiö^anptmann öon ^iüi, grei^err granj öon ©ieneröperg,

öoüjog biefelbe am 4. 9^oöember 1785.

3m ^tofter lebten ber ©narbian "ißantinnö ©appmaier

nnb 11 SJ^inoriten
;

^ttjet ttjaren a(ö @^(oß!apläne in 2^atten*

berg nnb 5ln!enftein abn)efenb, einer mar irrfinnig nnb hd ben

^arm^erjigen in ®raj. :Die ^Rönc^e blieben noc^ fünf 30^onate

1) 33enc^t beö (Sommtprö.

2) ©uberuialbecret, 13. October 1785.
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beifammen unb tüurben bann in ber geiriö^nliiiien gorm pen*

fionirt.

!Daö 3nöentar oeqeidinete an bar ®e(b 130 fl., an

eigenen (Sapttatien 1000 fl., on (StiftnngöcapitaUen 10.150 fl.,

on Untert^anöauöftänben 607 fl., ben Sert^ beö @i(6crö nnb ber

Drnate, n)e($e bei ber ^ird)e blieben, anf 962 f(., ber Sßein^

öorrät^e anf 633 fl., ber 9^atnra(öorrätl)e anf 516 f(., ber

ga()rniffe anf 812 fl., ben Sert^ ber 5lpot^e!e anf 903 fl,

nnb ber (iegenben ®üter nnb Realitäten anf 8417 fL X)aö

^(ofter befaß nnr baö ^(oftergebänbe, einen nnregelmägigen

^an mit 16 äi^i^^^^'i^/ ^^^^ einige (Eilten mit cttoa 69 Unter?

tränen, 3le(fern, SBiefen nnb SOBeingärten, tüMjt ber 3}iagiftrat

1629 ben SJ^inoriten übergeben ^atte, bag fte bafür mödjent*

(id^ jlüei SJ^effen nnb für ben (Stifter ein §orf)amt (efen. ^aö

Slctiööcrmögen !am anf 24.133 fl., bie ^affiüen anf 2179 fl.,

ha^ Reinöermögen anf 21.954 fl. *). ^ie ®rünbe nnb baö

^(oftergebänbe tt)nrben derfanft, bie ^ir^e blieb für ben bent^

frf)en ©otteöbienft beftimmt.

10. ®er !Domintcanerconöent jn ^ettan njar

einer ber älteften in Defterreirf), geftiftet 1230. 3^^^ 3^^^ ^^^

5Inf^ebnng, n^elc^e ber teiöljanptmann öon ^arbnrg, ®raf

®(eiöpa(^ am 17. 3änner 1786 ben SJ^önc&en üer!ünbigte 2)-,

iparen im ^(ofter ber ^rior ^larinnö ®erer, 5 (Sondentnaten

nnb 3 Saienbrüber. @ie irnrben biö jn iljrem ^Inötritte ocr^

(Dflegt.

T)a§> tlofter ^atk ein ^Ictidbermögen üon 68.096 fl. 7 fr.,

^affioen an üerjinöüc^en nnb nnüerjin^lic^en ©cJ)n(ben 1537 fl.

10 fr., ein D^eindermögen don 66.558 fl. '^ad) bem 3ndentar

waren dorf)anben ^) an ^argelb 1264 fL, an eigenen (Sapitalien

3400 fl., an (Stiftnngöcapitatien 6100 fl., an Untert^ang==

^) 3nbentar öom 17. äPcat 1786. $!tqmbattou üoit 1805. (St. %.

2) ©ubenttalbecret öom 29. S)eccmber 1785.

3j @efd)Ioffeu 12. 3um 1786. @t. 5t. l^tquibatiou 1805.
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auöftänben 1633 fl., an (Silber unb ^rettofen 2404 fl., unter

biefen eine äJJonftranje für 92 fl., ^e(d)e für 57, 59, 62 unb

64 fl.; QU 33ictualien, SÖßein unb 3flatura(tiorrätf)en 2771 fl.,

an Silbern 650 fl. , an §äufern unb Itegenben ®ütern

48.070 fl. 3u biefen gel)örten: baö ^(oftergebäube, bie tircf)e,

einige bitten, eine Silbba^n, ein gifcfitüaffer, ein ©arten unb

eine 3i^9^'^^ütte. (Sinigeö baöon würbe üerfauft um 8477 f(,

2(n ba§ ^ameratjal^lamt tarnen öom S3ermögen biefeö ^(ofterö

nur 19.418 fl.

11. ©aö ^tofter ber ^aulinermönc^e ju äJ^aria^

troft mar erft am Einfang beö 18. 3a^r^unbertö üon einem

(Sbelmanne auf bem Burgberge hü ®raj gegrünbet. 1714

tt)urbe ber ©runbftein gelegt, ^lofter unb ^ird)e finb nacf) bem

gefd)ma(flofen @tile ber 3^^* gebaut, bie te^tere aber präcl)tig

mit ÜJiarmor aufgelegt. @ine Kapelle mit bem irunbert^ätigen

SiJlarienbilbe beftanb fdjon feit bem SJ^ittelalter auf bem

^erge.

3Iuf ben Eintrag be§ ©uberniumö in ©raj ^) öerfügte

ha^ §ofbecret öom 12. 3änncr 1786 bie 5luf^ebung beö ^lo^

fterö, n)el^e ber ^reiö^auptmann, ®raf 2Bolf Stubenberg, am

10. gebruar in ber gett)i3l)nlirf)en gorm ooüjog. 3m ^lofter

lebten auger bem ^rior 13 ^auliner unb 2 Öaienbrüber. 9^ad)

ber SD^einung ber 9?egierung füllten fie in \ik nod^ befte^enben

•iPaulinerflöfter ju ^rumau in iöö^men unb Sßoborfi^ in SJ^ä^*

ren öerfei^t ujerben. (Sin äJlönrf) fonnte jebocf) tt)egen Sllter^^

fd)tt)äcf)e nic^t reifen; 4 anbere lüaren oom ^ifc^of für ^k

©eelforge t)orgef^;lagen, ein Saienbruber ttjar für hie ©acriftei

notl)n)enbig. 'Der Drben^proöincial fdilug öor, alle W6x\6)e

oon ü)kriatroft ju fäcularifiren unb biefe baten bann felbft

um bie 33erfefeung in ben ^eltpriefterftanb. (Sie oerließen baö

§auö am 28. gcbruar unb lüurben penfionirt.

1) 24. gf^obembev 1785.
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^a^ ^(ofler befaß außer bem ^(oftergebäube unb ber

^ircf)e ^mi Käufer am guße be^ ^ergeö ; an üegenben (Gütern

ben iöurgberg, einen §of, einen SBalb, meistere Sßeingörten

unb ein iöergredit bei SJ^arburg in ber 'ißfarre ®amö. ^ie

(enteren njurben üerfauft !l)ie (5inrid)tung ber QcUtn mar

bürftig, bie S3orrät^e öon geringem ^ertl^, im Heller (ag Sein

im SBert^ t)on 488 fl. ^ebeutenber n^ar ber ^ird)enfd)a^, mcift

®aben unb Sei^gefcf)en!e ber Saüfa^rer: ßampen, ^reuje,

Dringe, ^alöjierben, ÜJ^ün^en, ®oIbpfennige, ^ofenfrän^c öon

(Silber unb Korallen, golbene 3^^"^^ golbene §er^en, eineö

20 ^ucaten fd)n)er, ^tüei filberne öergolbete Df)ren, ein öer^

gotbeter ^elrf) 228 fl., ein „auf Perlmutter gemalte^ ??rauen-

bilb", aber nur eine fifberne unb in Tupfer öergolbete SO^on^^

[tränke 4 fl. im Sßert^e. ^ie beflen ^aramente unb ^retiofen

blieben in ber ^ird)e, tt)eld)e aH ^farrürdje beftimmt n)urbe.

^er eine 2^ract beö Ä'Iofterö tüurbe bem Pfarrer unb ^mi

^aptänen aU Sol^nung angettjiefen, ber anbere öermiet^et.

^ie ÜJ^anufcripte, meift 9f?ed)töur!unben, hk iöüd)er, meift t^eo^

(ogif^en 3n^alteö, famen, ba bie §ofbib(iot^ef nid)tö au6=

tt)äl)lte, in bk ©rajer ©tubienbibliot^e!.

T)aö 3lctiööermögen betrug 46.374 fl», an barem ®e(b

564 fl., an eigentpm(irf)en (Sapitalien 3020 fl., an ^ircf)en^

unb (Stiftungöcapitaüen 28»565 f(., an Untertl^anöauöftänben

8 Pv an ©über, ^retiofen unb Ornaten 5090 f(., an 3Sie^,

S3orrät]^en unb 9J2obi(ien 1403 fl., an liegenben (Gütern unb

9?ealitäten 8632 f(., bie 'iPaffiüen n^urben öerred)net auf 4648 fl.,

^a^ ^Reinöermögen auf 41.726 fl., unb nad) einer ^inja^lung

einer ©c^ulb ber aufgehobenen ^auliner ju 3[öiener^9^euftabt

auf 43.926 fl. ^Dation famen 41.283 fl. an ben ^eligionö^

fonb 1).

') ©ras. ®t. 51.
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12. ^ic granciöcanerftöfter ju gelbbad) unb

grieb au Ratten nur irenig ®eift(id)e, fie fonnten t)cn geift^

(id)cn ^ienft lüdjt ntel^r (ciften unb ber Drbenöproüiucial trug

felbft il^re Sluflaffung an. ^te 9?egierung betüiütgte btc^

fcIbeO/ ^ie ^(öfter n^urben am 5. ^pri( 1786 ge[c^loffen.

3n gctbbai^ tt)aren 4, in griebau 14 ®etftltd)e, fie mürben

in anbere ^(öfter i^reö Drbcnö üert^eilt gelbbac^ ^atte ein

2ßermögen üon 10.350 f(.,
griebau üon 8312 fL, n)eId)eS burc^

ben 33er!auf eincö SÖßalbeö, einiger ^Steingärten unb Sßiefen

auf 10.811 fl. ftieg. ^?ur ein Sljeil beö 33ermögen6 !am jum

D^eügionöfonbe, bie ^rcttofen, ^aramente unb ®erät^fcf)aftcn

übernahm ber "iProüindaL

@:päter, unter ber 9?egierung beö ^atferö gvanj 1799

tDurbe aud) ha^ granciöcanerüofter ju SJiürj^ufd^fag

gcfd)(offen 2). T)ic 9?egierung Heg t>ci^ ^loftergebäube unb ben

©arten öerfaufen, hk £'ird)e unb (^ruft beut OJlagiftrate über?

geben, ^ie (Kapitalien , ^retiofen u. a. erhielt ber Drben, oon

bem 33ermögen 19.331 f(. famcn nur 5820 f(. an ben 9?e(i-

gionöfonb.

13, ^ud) bic ^apu^inerftöfter ju ^ettau, ®raj

unb Tlnxed mürben ntd)t im @inne ber ®efe^e oon 1782

aufge()oben, fonbern aU für bic ©eelforge entbe()rlid) gefd)(Dffen,

bie a}lönc^c üerfetjt, ha^ bare ®elb, «Silber, bie ^retiofen,

bie 5((mofenbeiträge an §)o(§, gteifc^, betreibe u. a. bem Dr^

bcnö^jroöincial überlaffen. ©er (Srtöö t)on ben (iegenben ®ütern,

bie ©tiftungöcapitalien, baö 33ermögen an Sßertbfiapieren !am

jum 9?e(igionöfonb, aber bie jä^rlidien Bi^^f^" eri)ie(t bk fteier^

märüfc^e Drbenöproöinj.

T)a^ Sapu^inerüofter in ^ettau mürbe am 6. 9J^ärj

1786 burd) ben ^reiöcommiffär ©d^mibt üon (i^renberg ge==

') S)ccuct öom 23, Februar 1786. (gt. W.

2) 7. si«nu5 1799.
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fd)Ioffen. ^a^ 35ermögen betrug 2932 fL, an ^argelb ntcl)tö,

an (Stiftung^CQpitalten 800 fl., 976 fl. !atneii an bcn 9?e^

(tgtonöfonb, '^^er ©arten mit bem gifc^bel^ älter nnb ber ^raut^^

acfer tüurben oerparf)tet; ha^ ^(ofter unb bie ^irc^e übernahm

i)a^ Wüitäv gegen einen jiä^rlirf)en SJiiet^jinö für ein 3Ser=

pfleg^maga^in.

3n ®raj beftanben jtrei (5apujiner!(ö fter. T)a§

eine „auf ber Stiege" trurbe im 3uU 1786, ha^ anbere „am

Kraben" im 5Ipri( 1787 aufgelaffen. T)a^ ^tofter „auf ber

(Stiege'' 1602 öon (Sr^l^erjog gerbinanb gegrünbet, am guj^e

beö @rf)(opergeö, \üo bie 3efuiten taufenbe üon proteftantifc^en

^üc^ern öerbrannt l^atten,/- trurbe ju einem 5Ifl}( für 3ßa^n=

finnige eingerirfitet, norf) ^eute gehören ^(ofter unb ©arten

bem 3rren^aufe. ^aö 33ermögen betrug 25.563 fl., bk (Stif^

tungöcapitaüen 8468 fl. ; bie SUmofenbeiträge, it)e((i)e für bie

5lnfrf)affung öon §o(^, ^rot u. a. geftiftet maren, fteßten ein

(Kapital üon 13.265 fl. bar unb tt)urben an t>ie anberen (Sapu--

jinerflöfter im Öanbe öert^eitt 0. "©aö ^lofter „am ©raben'',

1648 t)on einem frommen öanbeö^auptmann, ®raf ^ietricf)*

ftein gegrünbet, blieb ber @ee(forge ermatten. T)ie ^iri^e mürbe

'ißfarrürc^e, einen Z^nl beö ^(ofterö unb ben !(einen ©arten

erl^ielt ber 'ipfarrer, ber groge ©arten n3urbe aU ^r^ohingöort

für bie 3ögünge beö ©eneratfeminarö beftimmt unb 1792

uaä} ber Slufl)ebung be§ ©eminarö mit einem ^l^cite beö Mo-^

fterö öerfauft. X)aö ^(ofter l^atte aucf) eine ^uc!)n)a(!e befeffen,

tüel^e 1787 um 1230 fl. öerfauft iDurbe. 'Da^ 33ermügen

tüar nid)t gefcf)ä§t, mit aüeö ©elb, ©erät^e u. a. ber Pfarre

geblieben ift.

^aö (5apujiner!tofter ju ^ured tüurbe am

24. 2Ipri( 1788 aufgef)oben. !Darin lüaren 15 ©elftlirf)e, lüelcfje

biö^er in ^rebigten unb 3}^effe(efen hei ber *iPfarr!ircf)e auö=

1) i^iqutbatiou üou 1805. @t. %,
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9e{)o(fen Ratten, ^er ^robtnciat öert^etlte fie Xük jene öon

®xai iinb ^ettau in bte (5apu^tner!(öfter ju §artberg, Öeib*

lü^, 6rf)tt)anberg unb 9^ab!eröburg. 2^aö 3nüentar üerre^nete

an 5nmo[enbetträgen 3365 fl., an ©tiftungöcapitaUen 733 fl.,

im @an^en 5365 fl. ^(ofter, ^ivdjt unb ©arten tüurben fpäter

um 1030 ft. öerfanft. 3ln ben D^etigtonöfonb tarnen öom 33er^

mögen biefeö ^(ofterö nur 1763 fl.

14. ^aö Dominicaner!! öfter ju 5^eu!(ofter im

Greife (Sitli beftanb feit bem 15. 3a^r^unbert unb tt)urbe im

3uni 1787 burrf) ben ^reiö^auptmann üon ^^renberg auf^

gehoben ') "^^^ ^rior i^van^ §i(Iepranbt unb fieben Domi*

nicaner ttjanberten in bie ^löfter nad) ©raj unb griefat^; ein

3a^r fpäter erhielten fie jeber eine ^enfion öon 200 fl. iäljx^

(id). Daö ^lofter befag auger feinem §aufe, ber ^irc^e unb

einer ^einpreffe einige ^erftreute ®i(ten im (Siüierfreife, aüeö

im Sßert^ üon 61.289 fl., ferner an eigenen (SapitaUen 11.206 fl.,

an ©tiftung^capitaHen 14.300 fl., an ^argelb 330 fl., an

au^ftänbigen D^obotgelbern 1572 fl., Silber unb '^retiofen im

3Bert^ öon 1376 fl., 3ßein, 53te^, betreibe unb anbere 33or-

rätfte im ^at^c üon 1936 fl.; im ®anjen !am ha^ S3ermögen

ouf 92.005 fl. unb nac^ Slb^ug geringer ^affiüen auf 90.736 fl.,

n)oüon 26.960 f(. an baö ^ameralja^lamt gejault würben 2).

Die ^irc^e blieb ^farrürctie unb behielt auc{) einige ^retiofen

unb ^aramente.

15. Daö ^(ofter ber befc^n^ten Sluguftiner ju

©. ?eon()arb in ben ^inbifd^bü^eln, 1662 burcf) ©raf

Soifgang (Stubenberg gegrünbet, voav arm geblieben, tro^bem

eö in ber frucl)tbarften ®egenb üon ©teiermar! (ag unb a(ö

©nabenort tüeit unb breit im 5Jnfe^en ftanb. (So befaß nur

einige Seingärten; baö ©tiftungöcapitat betrug 13.872 fl., ber

Sert^ ber ^irrf)engrunbflü(fe 1639 fl., ha^ 33ermögen im ®anjen

1) 3n ^olge beg §ofbecrete§ bom 19. 3um 1787. @t. %.

2) Siqutbation öon 1805, (St. W.
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15.511 fl. ©a6 (Sinfommen ber ^irc^e an ®etb imb 9^atura^

Iten fam jä^rlicf) ^öcf)ften6 auf 620 fl., unb im ^lofter lebten

außer bem $rtor eKf ®eiftlicf)e. 3n früJjerer ^tit {)atten fie

burrf) milbe @amtn(ungen [irf) ermatten» X)tefe maren nun oer*

boten unb bte 3wpffe an bem ®nabenorte famen immer fpär*

lieber. 1)ie Sluguftiner fu(f)ten beö^alb felbft um bie 51uflaffung

t^reö ^(ofterö an unb bie Regierung lieg baöfelbe im Dctober

1787 burrf) ben äJiarbnrger trei^^au|)tmann, ®raf Inton

(JoIIorebo f^liegen. "^k Wond^t ujanberten auö, n)urben ptn^

fionirt; nur ber $rior unb 5tt)ei @eiftli(^e blieben bei ber

^irrf)e, n)e(c()e a(ö ^farr!ircf)e beftimmt mürbe, aU (Seetforger

jurücf. ^

16. ^aö^tofter ber ^armeliter^'^arfüger in ®raj

Xüav frf)on 1786 pr Sluf^ebung beftimmt, n)urbe aber erft am

2. "December 1789 burrf) ben ®ubernia(rat() granj üon Df^ofen*

tf)al gefdiroffen. taifer gerbinanb IL i)atte biefeö Softer 1629

in ber ^dt feineö ®(ü(fe6, a(ö er fid) in Defterreic^ unb

^eutfc()(anb aU Sieger über ben ^rotcftantiömu^ betradjten

!onnte, na^e an ber ^urg unb bem ^urggarten in (^ra^ ge*

grünbet. ^irrf)e unb ^(ofter finb gef(f)macf(og, ^äglirf) gebaut

unb feigen einem 33orn)er! ä^nlirf)er aU einem geifttirf)en §)aufe.

'Daö ©tiftungöcapitaC betrug nur 56.805 fl., aber bie

armen iöarfüßermönc^e l^atten eö im Sauf ber ^dt ju einen

behäbigen 3öo^(ftanb gebrad)t. T)a^ 3nt)entar öer^eidjuete ein

5(ctiötiermögen öon 167.845 fl., nad) ^b^ug ber geringen '^affiöen

ein ^eiuöermögen öon 166.404 ft. ; an ^argelb 1910 fl.,

an (Sa:|3italien in öffent(irf)en "ißapieren 64.278 fl., an Untere

tl^anöauöftänben 203 fl., an Sein unb gäffern im 3Bert^ öon

6629 fl., an liegenben ©ütern 28.661 fl., an Silber, ^re--

tiofen, Drnaten, Effecten 9356 fl. ^ie liegenben ®üter, bitten,

Dbft= unb 5ßeingärten tüurben öerfauft, ein ^^eil ber ^ara^

') Siquibation üon 1805. ^t. %.
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niente beut ^ifd)of üoit (Se(fau füi 1282 ]i,, ber ^eft einer

gamilie für ben @rf)ä^ungömert^ üerfauft. T)k ^ibliot^e! tarn

in haQ ß^cemn, 3m ^(ofter (ebten 20 ^armeUtermönc^e; nur

jnjei tüaren in ber ©eetforgc t^ätig; ber eine blieb l^aplan für

\)a^ (5afte(I auf bem @c^(operge, bie anberen würben mit

200 f(. penfionirt ^er 9?e(igionöfonb erhielt öon biefem ^to==

fter eine (Summe öon 102.137 fl. T)k ^ird)e itjurbe enüDei^t;

ber 2:i)urm!nopf, baö ^reu^, 'iik ®(oden unb ^etftü^Ie tüurben

ber Pfarre (S. 3o^ann im „Kraben" unentgettürf) überlaffen,

\ia^ ^loftergebäube übernahm baö SJ^ilitär für einen geringen

^IRiet^jin^ unb ri^tete barin ein @pital ein.

17. Me biefc !(etnen £iöfter üerfc^manben o^ne oiet

5luffel)en; aud) o^ne öiel 8eib i^rer 3nfaffen, aber hk Sluf^

^ebung beö ^enebictinerftifteö @. öambrecf)t unb be§ (^tfter^

jienferftifteS 5^enberg befc^äftigte bie 5lufmer!famfeit beö ganzen

Sanbeö unb berührte \ia^ So^( unb Sße^e t)on ^aufenben.

©er ^efe^I baju !am unmittelbar auö Wm\. gür bie ^e^

bürfniffe beö 9?eIigionöfonbeö im Öanbe ©teiermar! war noc^

eine «Summe öon 1,121.810 f(. erforberlirf). Um nun ben

Stcruö in Steiermar!, ber oI)nel)in nid)t reid) botirt trar, nid)t

inö SQ^itleib ju jie^en, befaßt ber ^aifer 1786 bit 3luf^ebung

ber Stifter S. 8ambred)t unb ^euberg unb hk 33ereinigung

i()rcö 33ermögen§ mit bem 9^e(igionöfonb. 3^^^' ^lu^ljitfe in ber

(Scciforgc, wel^e biefe (Stifter geteiftet, foll für Sambrei^t ha^

nal)e (Japujinerflofter in ^htrau mit 15, für 9^euberg ba^

granciöcanerftofter ju 2)^ür3jufd)(ag mit 18 ®eift(id)en befe^t

werben, ©aö (Stift Slbmont foll fortbefte^en, aber nur mit

18 ^enebictinern unb ber Ucberfdiug feiner ^infünfte an ben

9?e[igionöfonb abgegeben werben ^),

S. Öambrec^t t)atte eine ®efc^id)tc unb einen ^efi^

wie ein gürftent^um. Seit ficben 3a()r^unberten beftanb baö

^) ^ofbccvet nu ba^ imievöftevv. ©iibevmum t)om 4. Säiiuev 1786.

@t. 51.
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(Stift; eö tjerfa^ nt(f)t trcniger a(ö 24 Pfarren. (Sine 9?ei^e

öon ©eetforgern, ^aumeiftern, (Sek^rten, Öanbtag^mitgtiebern

tüar auö i^m l^eröorgegangcn. ©ein ^Kbt führte eine boppelte

3nfel, nannte fid) 'ißropft bon SD^aria^ell, Iflenj, 3Seit[d) unb

^iber, l^atte ben S^^ang eineö gürften nnb nhU, fo Yüdt ber

iöefife rei(i)te, bie ^erf)te eineö iöifrf)ofeö. ©aö «Stift ftanb

biö 1783 unmittelbar unter ^aifer unb ^apft; bei befonberen

(Gelegenheiten, befonberö bü einer ^räfatentra^t, famen eigene

3^untien öon ^ont. !3^a§ ©tift befag auögebe&nte ®üter,

SBälber, SÖßilbbal^nen, gifrf)ereien, 9}^eier]^öfe, Seingärten, äJ^üJ)^

(en, ^alh unb 3^^9st^^^nnereien, SD^armor^ unb Storfbrüd)e,

^^ral^tjüge, ©al^gruben unb '^ifengugtt)er!e. ©ie iöauern öon

nte^r olö 100 ^Dörfern tt)aren i^nt jinö|3flic^tig. ^aö «Stift

öergab lÖel^en, übte hk 3uftij unb *i|3o(i5ei. SBaö öon getftiger

unb materieller (Suttur in biefe ®ebirgött)in!e( getragen löurbe,

ift öom ©tifte ausgegangen.

'Daö ^enebictinerftift „^B. Sambre^t im Salbe''

genannt, liegt in Oberfteiermarf in einem anmutl)igen S^^ale,

^njifd^en SO^urau unb 9^eumar!t. ©er ^oben, frül^er färntne*

rifc^, gehört feit 1521 ju (Steiermark 3m 10. 3a]^r^unbert ftanb

l^ier ein ^ircl)lein, bem l)eitigen Lambert gen)eil)t. SJ^arquarb,

®raf im 5IRürjtl)al unb 5lf(enj, na(J)malS ^^^H in Kärnten,

grünbete l^ier um 1066 eine iöenebictinerabtei; feine «Sö^ne

ftatteten fie mit (Gütern auö unb ber jüngfte, §einricl), eben*

falls §erjog in Kärnten, öollenbete bie (Stiftung, ^aifer §ein^

rirf) IV. betätigte bie Slbtei unb ließ fie öon bem D^^eiii^Stage

in 93^ain5 1104 anerfennen. T^ie (Stifter Ratten bie 3^^^ ^^^

®eiftlid)en ni^t beftimmt, i^nen aurf) feine befonbere 3Serbinb^

tirf)!eit auferlegt; bie (Stiftung gefd)a^ „jur ^eförberung beS

SobeS (Gottes in bem S^ore, ju il)rem unb anberer (Seelen==

l^eile". !DaS (Stift ^ä^tc öfter 140, 120, im 5lufl)ebungSial)re

105 ®eiftli(f)e. T)k Stiftfird)e ift auS ber fjDät gotl)ifd)en ^dtf

lüurbe im 15. 3a^r^unbert öoHenbet; fie l^atte 10 Slltäre, ber

§o(f)altar auS (Sbenl^olj ftanb auf einem marmornen ^iebeftal,

Sßolf. Sluf^ebung ber tlöfter. 9
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bic ©acriftci wav rcid) mit (5d)in^tücr! gegiert, ^aö (Stif*

gcbäubc flammt aii^ bcr SJ^ttc beö 17. 3a^r^itnbertö, ebcnfo

bic 2:()ürmc an bcr ^irc^c, ^ic 'ißrätatur iDurbc in bcr crften

Öä(ftc bcö 18. ^al^rl^unbcrtö angebaut.

^in faifcrltrfjcr ^cfc^t öom 23. Männer 1786 öcrfügtc

inöbcfonbcrö \)k 5Iuf^cbnng bicfcö ©tifte^. ^a§ (Subcrntum

ernannte aU Sommiffär ben ftänbif(i)cn 33erorbnetcn unb

3J^ittetörat!) 3ot)ann 9^cp. üon ^ufet, einen mitbcn, mcl^r

geiftlirf) gefinnten SJ^ann. !^a ber 2Ibt ^ertbolb (Sternegger

bamal^ in ®vaj Dcrmeilte, öerfünbigte i^m ^ufet perft H^

@d)i(ffa( beö ©tifteö. ^ie Regierung fanb bieö jcbod) nngenü==

genb unb bcr 5Iuf^ebung§act mußte formet! in @. Sambrerfjt

unb SD^ariajetl tt)icberf)o(t irerben i). ^ufet reifte in \>ixQ @tift,

öcrfammeltc bie Wlöndjc, (a§ bic ^ecretc oor, üe§ ben Wla^

nifcftationöeib (eiftcn unb übernahm bie @(J)Iüffc(. 3Im 14. SJiärj

1786 iDurbe ha^ @tift atö gcfc{)(offen erftärt. ^ic OJ^öndjc

niareu barauf Dorbcreitet, n)ei( feit bem ^ecember 1785 eine

(Sommiffion bie ^irc^enfc^ä^e in ÜJ^ariajcü öcrjcid^nctc. ^ie

^cncbictiner btieben noi^ fünf 30^onate im §aufe, er{)ieltcn

natf) ber gen)ö()nticf)cn 9^orm i^ren Unterhalt unb ujanbcrtcn

am 1. 5luguft auö. ©er '^ht, ein alter 73}äl^riger gebrcd)Iic!^cr

§err, erlieft 1460 f[. ^enfion 2) unb ftarb in ©raj 1793.

(5in ^enebictiner ttiar 81, hk anberen jtt)ifrf)en 60 unb 70

3al)ven alt. @ie ließen firf) fäcntarifircn unb (ebten öon i^rer

©taatöpenfion bon 300 fl., einige blieben auf ben Pfarren.

T)ie "»Pfarrer öon ©. öambrcdit unb SO^aria^cd erl^ieltcn jcbcr

iä()rtid) 400 ft. gür W ^cnfionen maren auö bem 9f?eIigion?^

fonb 25.850 fl. angetüiefen.

!Dic 5Iufna^me bcö 35ermögen§ baucrte SJ^onatc lang,

obiüol)! nocf) 53crjeict)niffc öon bcr legten SIbttüat)! üortagen.

1) ©ras, ®t. ^. $?Qmbred)t, gagctfel 26. 1786.

2) ^ofbecret üom U. 5luguft 1786. ®t. %,

I
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^er 9?ec^niingöbeamte 9^ottenftätter arbeitete baran bi§ jum

15. Dctober 1786. ^aö 3nüentar öeqet^net einen 3Ictit)ftanb

öon 2,329.773 fl., an ^affiüen 549,700 fl. in (Kapital unb

14.212 fl. an f(eineren 5(n^ftänben, ein D^^einbermögen t)on

1,765.861 fl. unb f|3äter nad) mcfireren 3Ser!äufen 1,787.483 fi. ^).

3m ©injelnen ftnb fotgenbe "ipoften oerrec^net: an ^argelb

25.234 fl., an eigentl)üm(id)en Kapitalien 138.364 fl., an

©tiftnngö^ unb ^ircfjencapitaUen in Sambrec!)t unb OJiariajeü

51,869 fl., an jö^rlirf) ft)ftemiftrten Beiträgen 5540 fL, an

^retiofen, ®olb, ©über, Drnatcn 21.044 fl., an Untert^anö^

auöftänben 74.186 fl. ; an liegenben Gütern, Käufern unb

anberen ©ebäuben 1,581.2^4 fl.; an öorrät^igcm (Setreibe

7188 fl., an Söein unb gäffcrn 48.294 fl.; an 3Siel), (Se^

rät^e unb SJ^obilien 120.545 fl.; an 3[Bcrt^ ber D^üftfammer,

^ilbergaüerie unb ^unftfammer 817 fl., 3Bertl) ber 5lpot^e!e

1795 fl., ber entbe^rlicl)cn ^ird)engerätl)c 253.667 fl.

T)a^ bare ®elb unb bie ^retiofen mürben t^eilö im

Stifte, tl^eilö in btn @cl)töffern ber ®üter oorgefunben. Unter

ben "ißaramenten mar eine 3Jlonflranje mit 740 fl., jmanjig

9f?etiquiarieu mit ®olb, "iPerlen unb cä)k\\ (Steinen im $öert^

öon 3366 fl., Drnate unb ÜJ^eggemänber 4666 fl. im 3ßertl)

oer^eirf)net. ^ie 2^^nrmglo(fe mürbe um 375 fl. öerfauft; üon

^retiofen mürben nur jene, meiere in ben (Sc^löffern maren

um 6360 fl. öerfauft; bie Drgel, "iparamente unb Ornate

blieben in ber ^ixd)t ober mnrben an anbere "iPfarrfirdien öer^

fd)en!t. '^k ©tiftungöcapitalien blieben bei ben Pfarren.

!Da§ ©tift mar fc^on urfprünglid) reirf) auögeftattet

burc^ ®üter im ^Iflenj unb OJ^ürjt^ale, bei ^iber, in Untere

fteiermar! unb junärfift beö @tifteö fetbft. 3m Saufe ber 3eit

^) 2)a§ Suüentar füUt eine btden goltobaub; mürbe nur ein«

mal gcfclinebeu. mm, S. St., ^a^cüel 172. S)ie Siquibatiou üon

1805 Devseic^iict ein 2lctioum öon 2,.329.77.3
f(.,

ein ^tetnüerntögen üon

1,705.860 ft. ®t. 31.

9*
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trar ber ©runbbefi^ bebeutenb öermel^rt tüorben. !5)em (Stift

gel^örtcn: 1) ^ic ^errfi^aft öambre^t mit allen 3J?eier^öfen,

Sßalbungen, 9?cd)tcn unb 3^^^"^^^^; hamit toaren bie (^üter

|)of, (Stein unb mehrere '$itmkx in Kärnten bereinigt; ber

SBert^ n)nrbe gef(J)ä^t ouf 388.182 fl., mit ben (Stiftgebäuben

auf 394.182 fl. 0» '^^^ jä^rlidie Ertrag !am auf 15.527 fl.

©ie ©al^gruben maren öom (Staate gegen eine iäl)rtii^e ^ente

öon 8550 fl. eingelöft. 2. ^ie §errfd^aften Öinb unb geiftri^

im 3ubenburger Greife untt)eit Öambred)t mit iöurgfrieb*=

gere(i)tfamen, 3agbbar!eit, Sßalbung, 3^^^"* ^* f- ^v iin Sßertl^

öon 65.000 fl. ; H^ Sdjtoß unb bie ^errf(J)aftIirf)en Sßo!E)nungen

im mvt^ öon 2000 f(.
3. T)k §errfd)aft 3ea an ber ®renje

öon 5^ieberöfterrei(^, früher unter bem 9^amen 3^^^^^^^^^^ ^^^

2^^ei( ber §errfd)aft 5lflenj; ba^u gel^örten OJ^eier^öfe, '^aU

bungen, gifd)teid)e, SO^ül^ten, Kohlenbrennereien, mel^rere $am=^

mermerfe, befonberö ha^ berül)mte (^ifengußtüer!, jn)ei SÖein:*

gärten hei Kreu^ in Ungarn, bie groge fefte "^Propftei, im Sert^

öon 4000 fl. ^ie ganje §errfc^aft öjurbe auf 895.760 fl ge^

fd)äfet. 4. T)k ^errf^aft 3lflenj im 5Bert^ öon 261-054 fl.,

\)a^ Sdilog im Sßert^ öon 3000 fl. 5. ^ie §errf(^aft 33eitfrf)

unb ®rub mit 3agb unb Sllpen, nad) bem jä^rücfien ^rträgnig

öon 3269 fl. gefc^ä^t auf 81J26 fl., baö Sc^tog auf 1300 fl.

6. ^ie ^errfc^aft ^ibcr im ®rajer Greife mit 23 ®emeinben

unb me^r at^ 13.427 3o(^, gefrf)äfet auf 192.723 fl., ba^

S^Iog auf 4000 fl. 7. 'Die ^ilt ^^äbt^of ober ^ofc^^of

auger aj^arburg bei ®amö, 5636 fl. im SBert^. 8. T)k ®i(t

©erftorf unb ginb im ®rajer Kreiö mit Untertfjanögrünben

im 5Bert^ öon 11.500 fl. 9. ^Der ^Steingarten auf bem

^ofenberg hei (^raj mit §erren^auö, "treffe unb Keßer 1645 fl.

10. 'l)k §errfc^aft S. ©ott^arb hü ®v^, 16.500 fl., bie

®cbäube 1500 fl. 11. ^ie ®i(t 9?ottent^urm ober D?ab!erg=^

1) Die @d)ä^uug gefd^a^ überall imd^ bem (Srträgmg, tüerd^eö ju

4 ^ercent ca^itaUfüt murbc.
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burger unb Öuttenberger $5etngärtett mit liefen unb ^erg*

red)ten 12.056 fl. 12. T)\e ®ilt Sungau im (Satjburger öanbe,

8000 fl. 13. Untert^änige Realitäten bei "iptber unb Wläh^ol

2865 fl., ber ©rotten^of bei @raj 14.430 fl., bie untere

tf)äntgen Seingärten hü 9?ottent^urm, im ©anjen 36.170 fl.

Wit ben (Gütern tüurben hk (S^Iöffer unb 2öirt^fd)aftö^

gebäube öerjeicfinet: fo in (S. Sambred^t ha^ a(te @d)Io^, ha§

®arten^, ©dlütt*, 3äger= unb @pitat^au^, bie ©^miebe, ba6

§ofricl)ter^ unb ©iener^auö, in QtU baö Safcf)=', 3äger^,

gifc^er^, 3}?eier^au^, ha^ §errenf)au6 unb hk §ammergebäube;

ha^ ©d)to§ unb SJ^eter^auö in 5lflenj, ber Sambrec^tö^of in

@rag u. a.
"^

®le ^ibüot^e! in @. Öampred^t tüar reirf) aber mangef:^

^aft, tüeit bie Pfarrer unb ^rofefforen ^üi^er nel^men burften

o^ne 3Sormer!ung; öiete ißänbe njaren berloren. !Daö 5lrc^iö

beftanb auö bem „aIten'^ melcfie^ alk §)anbf(f)riften, ®ocu^

mente beö 9}^ttte(a(terö enthielt, unb auö bem „neuen'' 5lrcf)ib,

in bem bie 9^erf)t6ur!unben unb 9?ed)nungen hinterlegt iraren.

^ü(f)er unb §anbfd)riften !amen in bie Uniöerfitätöbibliot^e!

nacf) ®raj unb irurben öon ©etel^rten oft unterfu^t unb be^

fc^rieben i). §ofmann öon gaderöteben fanb l^ier baö ®ebid^t

„trüber ^einrid^ö Litanei" in einem frf)ön gefd)riebenen ^er^

gamentcobe^ auö bem 12. unb ein 33ocabu(ar auö bem 13.

3a()r()unbert 2), ^tnei S^obtenbü^er öon ©. Sambrec^t, ha^

eine 1164 unb 1200, baö anbere 1358 unb 1579 angelegt,

n)urben in neuerer ^üt lierauSgegeben 3). ÜDie tunftfammer in

öambrerf)t üerbiente, tuie ber (Sommiffär berichtete, biefen 9^amen

1) SSgL SSeiträge für ^unbe fteiermärÜfc^er ®e[(^ic^t§quet(en I.

SSerseid^nt^ ber ^anbfd^riften ber Uniüerfttätöbtbliot^e! in ©raj, 1864.

2) ^ofmann üon gattergtebeu. Ttdn !üeben, Slufseid^nmtgen unb

Erinnerungen 1868. gunbgrnben II., 215.

3) 9JJat§. ^angerl, faiferl 5lfabemie ber Sßiffenfc^afteu. Fontes

29. 8b.
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ni^t; fie enthielt nur einige (Stammbäume, einen haften mit

©i^öabgüffen, eine @(ectrifirmaftf)ine, ein aJ^o[ai!6i(b u. a. X)aö

©anje lüurbe auf 137 fl. gefc^äfet unb alö „^um ©tubienfarf)

gef)öng" an bie ®rajer ^ibüot^e! abgeliefert. Sluö ber ^ilber^

gaüerie finb eriüä^nt: 6 ibeale ^opfftü(fe, 2 a(tfrän!iid)e ^opf-

ftü(fe, 4 gami(ienftü(fe, 4 ^orträtö, 1 tienetianifcf)eö ©emälbe,

2 nieberlänbifd^e, einige §ei(tgenbi(ber, ^anbfi^aften unb ^tu«^

menftü(fe» (^etüig tüaren einige aJleiftermerte barunter, aber man

l^atte fein 33erftänbni6 bafür; fie mürben auf 230 f(. gef^äfet,

nad) ©raj gebracf)t, unb a(ö fie niemanb fanfte, oon ber @taat«*

güterabminiftration um ben üierten Z\)üi i()reö ^ertl)eö übcr==

nommen. T)ie „9?üftfammer'': Sanken, ©eme^re, (Sd)i(ber, einige

^anjer unb (Süraffe für 24 9J?ann unb 2 ^ferbe mürbe a(ö

alte« (Sifen um 450 f(. üer!auft ^). T)k äJlünjfammlung, ge=^

frf)äl^t auf 4899 fl., mürbe öon bem !. l ^ixny^ unb 5lnti!en==

cabinet in $Bien übernommen, wddjz^ einige« auöfuc^te unb

baö anbere öerfteigerte.

©aö gefammte 33ermi)gen öon (B. öambrerfit !am an ben

9^e(igion«fonb. kluger ben ®ütern gemann biefer eine ^ar*

fumme öon 716.666 fl. ^a« ^ermi)gen ber na(^ @. Sambre^t

eingepfarrten ®otteöl)äufer ütoa 12.125 fl. in ftänbifrf)en Dh^

ligationen, blieb unberührt. !Die @tift!irrf)e in @. Öambrerfjt

mürbe 'ipfarr!irii)e ; aüe anberen ^farr!ird)en blieben, mürben

auf @taat«!often erl^atten, bie ©eelforger botirt. 33on ben

^ird)enpretiofen au« bem (Stift mürben um 9912 fl. an bie Pfarren

ocrfdienft, nur um 162 fl. öerfauft. S)ie §errf^aften übernahm

hk @taat«güterabminiftration. ©ie ©rünbe unb \)k 2Birt^fd)aft

in ^iber mürben 1798 einem (Staat«geftüte gegen 7000 fl.

^arf)tgelb übertaffen. X)ie §errf^aft 3ell !am 1800 um 430.086 fl.

unb Ut ©ebäube bafelbft um 10.752 fl. an ben montaniftifcl)en

*) (Seb. S3runner fprtd^t öon feltenen Söaffen, üom SSer!auf bei*

«Särge u. a. 2J?tjfterien, 328. 3n ben 2tuf^ebunggacten tft baüoii iiid^tö

ju [tubeu.
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(Eamerolfonb jur „53enü|ung beö f. t Wxütäv^", ^er Sam*

brec^tö^of in ®va], 9e[c!)äfet auf 27.000 fl., irurbe in ein

aUgemcineö ^ranfen^auö umgeraanbert. 33on ben grogen ®ütern

fameu nur einige ®rünbc jum ^er!anf; tüo^I aber mürben bie

fteineren ®üter @. ©ott^arb, Sungau, hk jerftreuten Sein^

gärten uitb bie nntert()änigen 9?eatitäten öerfauft ^iö 1802

iain eine ^nrnme üon 88.576 fl. ein. ©afür i^at hk dltlU

gtonöfonbcaffa üon 1786 hi^ 1802 für bie fird)ric^cn :öebürf=^

niffe beö efjemaügen Stiftet ^inauöbeaaI)U 219.389 f(. 0; fie

fonnte i^ren ^flicf)ten !anm me()r genügen.

^aifer guanj II. fteßte 1802 baö @tift ©. Sainbred)t

mieber ^er ^) nnb fo jiem(irf) m bem alten (Stanb. !Die großen

®üter 8ambred)t, 8inb, geiftn^r ^eitfd) nnb ®rub, Beö,

^flen^ , hk ^feineren ®üter 9]^äb(^of nnb ©erftorf !et)rten

mit geringen S3er(uften in ben ^efi^ beö @tifte8 jnrüd.

^ie ^enebtctiner jogen anfangt October 1802 njieber ein;

bie früheren @^iftöpfarren blieben jebod^ unter ben Sanbe^^

bifc^öfen.

3u ©. öa'nbreii)t gehörte nod) ha§ „©otteö^auö unfercr

lieben grau ju 3}^ariajeU", fogenannt oom ^alh ^dt

nnb bem 3^0^^^^'^/ ^«^ t^it 2tflenj im iöefilje bcö ttofterö^

feit feiner ©rüntung toav. §erjog griebrirf) II., ber (e^te

^abenberger, gejtattete 1243 bem ^(oftcr, ben 2Ba(b ju

roben nnb auf @üj nnb dvi ^u graben, ^ie 9}^öncf)e culti-

t)irtcn ®runb nnb ^oben, f(i)ufen eine reid)e 3nbuftrie mit

(Salinen nnb ^rjgcnben. T)ie ®egenb mar raf(^ colonifirt.

1266 beftanb bereite auf ber §ö^e unfern beö (Satjafluffeö

eine OJ^uttergotte^ürije, ein ßeutpriefter öerfa^ ben ©otteöbicnft,

öor 1278 tüurbe fie Pfarre, f^Jäter eine ^ropftei. 3n ber ^ird)e

mürbe ein ^ilb ber üJiuttergotteö mit bem 3efuö!inb üerc^rt.

1) Huf^ebunggacten. ©raj, ®t. H. 3ntientar, (£. 2t.

2) mcx^ödj^tt (gutfqUegung öom 27. ©eptember 1802.
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(5ö ift auö ßinben^olj gcfd)ni^t, 18 3o(t ^orf), auf ©olbgrunb

poI^d)romirt, ma()rfrf)einltc^ \)a^ 2öer! eineö frommen ^ünft==

(erö auö bem 12. 3a^r^unbert. Pilgerfahrten mögen f^on im

13. 3a^r^unbert baöin ftattgefunben ^aben, aber ber D?uf beö

munbertptigen ißilbeö öerbreitete firf) erft im 14 3a^r^unbert.

'tSlaxiaiül Xüxxh um 1330 a(^ Saüfa^rtöort genannt unb blieb

üon biefer ^dt an eine ber berü^mteften ^allfa^rt^ftätten in

^eutfd)(anb, ä^nlid) SJlaria ©infiebetn in ber ^ä)mii ober

^(töttingen in ^aiern. /

©ie ^ird)e mar urfprünglid) eine acf)tecfige ^apeße, bann

njurbe ein ^^or unb @cl)iff zugebaut. 3n ber ;^»eiten §ä(fte

beö 14. 3aljr^unbertö UJurbe üon 3)leifter ^onrab, ieinem 9J^önd)

auö @. Öambrec^t ein breifc{)iffiger gott)ifcf)er Span unb ber

9}Htte(t^urm aufgefüf)rt. ^önig Öubn)ig üon Ungarn t^atk ^um

^anf für bie g(ü(llid)e 9?ettung auö ber 3:ür!^nfc()(ad^t 1363

\ia^ ®e(b baju f)ergegeben unb ber ^irii)e ju^teic!) baö foge=^

nannte @d)a^!ammerbilb üerel^rt, ein ällabonijenbitb auö ber

a(tita(ienifrf)en (Sd)ute, ba^ früher ma^rfc^einlirf) ba6 WitttU

ftüd eine6 §auöaltarö n?ar. 3m 17. 3a^rj)unbert (ieg ber

2lbt iBenebict üon @. öambretf)t einen 5^euiau im B^Pfftite

aufführen, ber nod) fte^t unb fo nüchtern 'au^fie()t n)ie tk

meiften ^irrf)en in 3nneröfterreirf). 9^ur hai portal unb ber

2}litte(t^urm finb üom got^ifcf)en ^au gebuJben ^).

Um W ^ir(i)e Ratten fic^ ®ef(i)äftollte angefiebelt unb

eö entftanb ein Drt, tDe(d)cr 1342 ha^ Mr!trecf)t erhielt unb

im 18. 3a^r{)unbert 7^= hx^ 800 ßintüofjner ftä^lte. ^er "iPfarrer

üerfa^ für fie unb ungefähr 1000 $o(j!iie^te, Bergleute unb

tof)tenbrenncr, n)elrf)e jerftreut im ©ebirg/ lebten, ben ©otteö-

bienft. 1785 maren bort ein ©uperior m|b 18 ®eift(i(J)e. 3m
Sommer unb §erbft, mnn \)k grogei^ Sanfa()rten famcn,

1) SSergl ^onnö ^ctfd^mg, bte Ätrd^e ü aJlanasell, in ben mu
tl^etluugen ber Seutrakommifjton jur ©r^attuife ber 53aubenfmate 1869

XIV. 67. m, ^oiigerl: "max'mtU, 2:agegpoft 869, 2. Säuner. mtt^tu
fungen beö Ijiftor. Vereine« für ©teiermar!, iho, 3.
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genügte bic ^aljl nidjt unb mußten oft 20 unb me^r Wöndjt

auö Santbrec^t in ^üd)t unb ©otte^bienft auö^elfen.

Sie an atfen ^eiligen Orten mürben öon ben ©(äubigen öiele

3Bei^gefd)en!e bargebra({)t, unb ber 9?uf \pica6) wie ()eut^utage fo

in frü{)eren 3af)r^unberten üon beut großen 9?eid)tl^um beö ^'ird)en-

f(|a^eö. ^ie 3o[e:|D^inifd)en SSerorbnungen t)on 1784 über bie

(Entfernung ber überflüffigen 3i^^^öti)en auö ben ^iriiien tra-

fen anä) 9)?ariajen, unb inöbefonber^ ein 3Decret oom 7. ^e-

cember 1785, n)elrf)eö \>k SÖßegnal^me aller gemalten Dpfer^

tafeln unb eineö ^rittelö ber golbenen unb filbernen befaljL

3ug(ei(f) orbnete ba^ beeret eine (Sommiffion ^ur Snoentari^

firung beö ^irc^enfd)a^eö an, ^li'^i^f^^ mürben beftimmt: ber

©ubernialrat^ Sol^ann oon ^ufet, ber nieberöfterreid)i|'d)e dlt^

gierungörat^ öon Sadenburg, ber 9?ec^nungöbeamte -Q3oref(i),

ber 3un)e(enfrf)at^meifter beö ©rajer 33erfa^amte6 3o^ann (Butter

unb. ber ©olbarbeiter 9^upö(f, bie le^teren a(ö @d)ä^meifter.

@ie famen am 12. ^ecember nad) SRaria^ell, ^ufet na^m ben

®eifllicf)en ben 9}^anifeftationöeib ab, bie ^ufna^me beö 3Ser^

mögenö mürbe am 12. 3änner 1786 gefrf)(offen ^).

!Da^ ^noentar oerjeic^nete ben SÖöert^ ber liegenben ®üter

unb ®ebäube auf 856.640 f(. ^aju geljörten bie ®rünbe ber

§errfi^aft ^tU, eine ^nl)U, melclje ©r^fierjog D^ubotp^ ^ur

öefung einer 3J?effe gefc^enft f^aiU, im Sßert^ öon 8566 f(.,

unb baö (gifengußmer!, erbaut 1737 öom 2lbt ®raf ^ugen

Snjag^i. !Die Salinen in §all maren (ängft gegen eine @nt*

ftf)äbigung an ben (Staat übergegangen, ^n barem ©elbe mürbe

md)tö öorgefunben. !Die ^ird)e befaß !eine 5(ctiöcapita(ien,

fonbern nur «Stiftung^capitalien hi^ gu 17.850 fl. unb f^fte^

mifirte iöeiträge öon etma 360 fl.; fo ja^Ue j. ^. ber faifer*

nrf)e §of für brei ßampen jä^rlid) 100 fl., bie fteirif(i)e Sanb^

f(^aft jur ^e(eud)tung eineö großen öeud)terö iäl)r(ic^ 100 fl.

1) 3nöeittar bem ©ubermum öorgetegt 8. gebruar 1786. @t. %,

©rag (S. %. Sßicit,
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%üc biefe Soften iDurbeu ein 3a()r fpäter in t)a^ 3nüentar

öon @, Öambre(f)t aufgenommen, tüelc^cö ben 3ßertl) ber §err*

fd)aft 3ea auf 895.760 fl. angab,

^ie 3nöentarifirung beö tird)en|cl}at5eg, n)e(d)er ber ©u^

perior, jiDci ©eiftücfte unb ber ^ar!tnrf)ter beiroo^nten, mar

megen ber (Sinjetn^eiten feine geringe "äxhdt. Saö öon "iPre'

tiofen, ®oIb unb «Silber in ber „neuen @(^a^!ammer" oor^

Rauben mar, mürbe auf 108.842 fl., mag in ber „alten (Sc^a^^

fammer", in ber ^irrf)e unb ®naben!apelle, in ber ©acriftei

unb auf bem ®Io(fent()urm gcfnnben mnrbe, ift auf 223.459 fl.,

ber ganje ^ir^enf^afe auf 358.700 f(. gefrf)ä^t. 5lüe einjelnen

@tü(fe finb öerjeirfjnet: golbene ©pangen, ^ofen, Dringe mit

diamanten unb 9f?ubinen, Ohrringe, „§a(öba^e(n", 2][ngel)änge,

9?ofcn in ®o(b gefaxt, ^(umenfträuge öon ®o(b unb «Silber,

golbene unb filberne fronen, !(eine !Degen, ein „frummer

§ufarenfäbe(" mit Silber befi^lagen, ^etf(f)afte, golbene 9Za*

beln, golbene D^ren, ^ä^m, ginger: ferner Rampen, 9Jlarien^

bilber, (5;rucifij:e, anbere Statuen üon ®olb unb Silber, reirf)e

•ipiuöiale, ^Dalmatifen, Slntepenbien unb SJiiffale. 53ufet fprid)t

öon einem ^upferfticl) üom §od)altar, ben er erfaufte, öon

einem (Srbglobuö, ber megen ber funftreirfien 5lrbeit feine be==

fonbere ^Infmerffamfeit erregte. 33on ben foftbaren Stüden

finb befonberö genannt: ein Ziborium, gefrfiä^t auf 4000 fl.,

eine golbene ÜJ^onftran^e auf 6000 fl., bie filberne Öabiölauö*

ftatne 200 maxi Silber fdjmer, gef(^äfet auf 3600 fl. unb

ein SJ^uttergotte^altar gan^ oon Silber, im Sßertl) öon 9360 fl.

3ßaö allein in ber Kapelle an Silber üor^anben mar, mürbe

auf 48.816 fl. gcfcl)äfet. '^ie 3}^uttergotteöftatue trug eine

(^olbfrone, perlen unb ®otb!etten, ha^ „Sd)a^!ammerbilb''

mar mit einem golbenen D^a^men unb filbernem ®lorienfrf)ein

gegiert.

^ufet lieg, mie eö il)m öorgefdfirieben mar, hk Dpfer*

ftöde ausleeren, unb ein drittel aller filbernen unb golbenen

Opfertafeln megne^mcn. ®ei gefperrter ^ivä)t mürben öon ber
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SD^iittergottC'öftatue mtb bem 6d)a^!ammcrbi{be bte ^rone,

Tlün^m unb Letten abgenommen*

(Sonft blieb olleö in ber ^irc^e unöeränbert ^ie 5l(täre

bel)ielten bie [ilbernen Sendetet', bie 9?e(iqnien i^re $er(en unb

©olbeinfaffnng, bie ^JJ^nttergotte^ftatue il^re golb* unb fitber^

gefticften ©eiränber. 3}ie ^retiofen lüurben in bie ©c^a^fammer

gebrarf)t, biefe mit brei (Sc^löffern gefd^loffen, einen <Sd)lüffe(

befam ber Pfarrer, einen hk ^irdjenprö^fte, einen ber ^aviU

rirf)ter; feiner burfte t)ffnen o^ne hk onberen ju üerftänbigen.

3Sev!auft mürben nur bie Dpfertafeln unb einzelne @tü(fe bi^

ju 4300 fl.; ha^ ®elb mürbe angelegt unb jum Unter()a(t

ber ^irc^e öermenbet.

^ie 2ivä)c, me((J)e ba^ 3noentar al^ „ein )3ra^tüo((e6

©otteö^auö" bef(J)rcibt, miß ^ufet erljaUen miffen, „biö burd)

S3erbreitung ber ^Infflärung bie SJ^eiuung unb ber §ang, burc^

SBeretjrnng ber 9}?uttergotteö gerabe in biefer ober jener ©tatue

ober ^i(b üorpg(i(i)e (Knaben erhalten ^u fönnen, nad) unb

nad^ fd)minben mirb." "Der Pfarrer unb 10 5lu6t)i(fögeifttid)e

foHten mie früher öon ©. Öambred)t genommen merbcn; für

hk ^irrf)enmufi! bürften iäl^rlid) 2000 fl., für ^k ^ivdjt im

©anjen jä^rlirf) 8000 fl. notl^menbig fein. 5l(ö @. 2ambred)t

aufgehoben unb bie ^enebictiner fäcutarifirt mürben, !am SDIa^

rtajeü a(6 felbftflänbige Pfarre unter hk ©ecfauer ^iöcefe mit

einem ^irrf)enöermögcn Don 49.865 fl. Pfarrer unb Haptäne

mürben öom 9^e(igion6fonb botirt.

^ie D^egierung mar mit bem (Erfolge ber (^ommiffion

nid)t jufrieben. (5in fd)arfeö beeret ber J^offan^lei ^) rügte bie

nact)(äffige ^cfc^rcibung, ben äJ^anget an barem ®elb unb

(Kapital, unb fpra(f) üon ber „unbegreiflirfjen" ®eringfügig!eit

eineö @d)a^eö, ber feit 600 3a^ren gefammelt mar. ^ufet

fprid)t in einer 9^ect)tfertigungöfc^rift ebcnfaüö feine ^ermunberung

^) 35om 2. ^äxi 1786.
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barüber auö; bie ^^egierung l^abe unter Öeo)3o(b I. unb (S^arl VI,

bie beften «Stücfe treggenommen unb in ben ^ür!en!riegen öer^

menbet, äJ^andieö icar öerloren, öieleö auögetaufrf)t. 5^acf) ber

cibti^eii 5luöfage beö 'äbM unb ber ®eiftUd)en n)ar ein 3n^

öentar beö ®d)afeeö niemals üor^anben, nirf)t einmal eine 33er*

red)nung, bie 3luf^eirf)nung beö (Sd)afemeifterö nur eine ^rioat*

notij. ©ie ®eift(ic^en tüaren feine Kenner unb überfd)ä^ten

ben Sertf) einzelner «Stüde; fo itinrbe j. ^. ein (Stein, ber

md) bem ^nfe ben Sert^ eineö ^önigreirf)ö l)atte, hü ber

3nt)entur auf 1 fl, ge[(i)ä^t. !Die Dpfergelber ber ^adfal^rer

betrugen jä^rüd) ()öc^ftenö 2000 f(., ^a^ (Sinfommen ber Sßad)ö=

fammer 3000 fl. ®ie ^roceffionen beftanben oft au6 Bettlern,

metdjen hk ®eift(ic^en eine ^egje^rung reiben mußten, 3)a6

@tift Sambrec^t Ijatk öon Tlaxiai^U fein @in!ommen, mußte

Dielmel^r mel^rere taufenb (Bulben jur (Sr^altung ber ©ebäube

unb ber ^mi @pitä(er beö Drteö jufcfiiegen ^)»

SJiariasell würbe üon Ä'aifer 3ofep^ nid)t aufgehoben,

nic^t geplünbert. 3^ie S^^egierung jog öon bem Vermögen nur

30.597 fl. ein, unb öermenbete hk 3ntereffen für bie ^ir^e

unb hk (BpitäUi\ ^er ^'ird^enfc{)a| lüurbe, irie i^n ^ufet 1785

üerjeii^net fjatte, a(^ taifer Öeopotb IL 1792 eine D^eüifionöinoentur

öorne^men ließ, unberührt gefunben unb 'auf 328.203 fl. ge*

fc^ä^t, tt)a0 mit B^^M^^Ö ^^^' Verläufe öon 30.597 fl. ber

Sd)ä^ung t)on 1785 entfpric^t. (Srft bie 9?egierung ^aifer

granj II. na^m 1794 ein ^arle^en auö ber tircf)e 2), :T)ag

33er3eid)nig ber ^retiofen, ttiel^e bamatö nad) Sßien geftfjidt,

öerfauft ober eingefcf)mo(^en tourben, liegt öor. Der (Sr(öö

n)urbe t^eitö jum heften beö ®otteö^aufeö angelegt, tl^eifö für

augerorbentlic^e (Staatöbebürfniffe oermenbet. Der ^eligionö*

fonb f)at baüon nichts ermatten.

1) «Bufet'S SBcrid^t Dom 24. f^cbruar 1786. @t. 21.

2) Mer^öd^fte (Sntfc^üeßuitg bom 25. 9^oüember 1793, ^ofbecret

üom 17. 3anner 1794. SSermögeitöaugtreig t)on @. SambredE|t. ^. U.
itrtdptfpf 179g-aöcüel 172.
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18» T)a^ Alfter jtenferftift ^euberg an ber SJJür^

mar eine Stiftung beö 14. -S^a^rliunbert^. ^crjog Dtto ber

grö^nd)e, ein ©ol^n ^aifer 5l(brerf)tö I. öcrgrögerte ein £(0-

fterlein, ha^ bort beftanb, führte 1327 hk erfteu ^ifterjienfer^

tnöncf)e aus §)ei(tgen!reu^ tu Defterretc^ ein, unb ftattete fic

mit ®e(b unb ®ut auö. ^oifer griebrief) HL lieg baö Softer

umbauen, erweitern unb 1471 hk gott)if(i)e breifc^iffige §aüen*

!irrf)e erbauen. "D^orf) ift fein SJionogramm A. E. I. O. U.

(Aquila Ejus luste Omnia Vincet) baran ju fe^en; ha^ fd^öne

Tla^mxt, baö 9?abfenfter, bic (Scutpturen unb ißilber Serben

t)on allen greunben ber mittelalter(tcf)en ^unft bemunbert.

3n ber ©ruft, n)etd)e 1822 reftaurirt lüurbe, liegen ^^er^og

Dtto, feine jtüet grauen unb jmei @ö^ne begraben i). ©tift

9^euberg ^at lüie bie meiften (Sifterjienferftifter in atter ^en)e==

gung ber 3^^* ^^^^ Q^^^ 3^^^ ^^^^ Drbnung erhalten unb

feinen iöefi^ ftattlicf) üerme^rt. ©ie (Sifterjienferüöfter in Oefter^

reic^ tüaren aüe rei^ getüorben. ®oIben!ron in ^öfimen !am

auf 465.235 fL, ^önig^faat auf 381.534 fl., ^(ag auf 866.628 fl.,

^aumgartenberg auf 148,235 fl. , 33ictring in Kärnten auf

389.460 fl. 2).

^f^enberg mar mie @. Öambrerf)t ^ur 5(uf^ebung beftimmt,

um ben 5lbgang beö Df^eligionöfonbeö ju beden. !Der ®uber=

niatrat^ St:anj öon D^ofent^at öerüinbigte am 18. gebruar

1786 bem 5lbt unb (Sonüent bie 5lufE)ebung, nad)bcm bie geift-

(ic^e giliakommiffton ben 3n^a(t beö §ofbecretcö üom 4. Männer

frf)on frü()er mitget^eilt Ijaik. -öm ^lofter (ebten ber 2Ibt

^enebict ©c^ulj, 19 (Sonöentualen unb ein Saienbruber, einige

3}iönc[)e maren al^ Pfarrer e^-ponirt. ©ic erhielten ba§ ge==

mö^ntid)e S^aggelb unb mürben nad) fünf 3[Ronaten penfionirt,

ber 5Ibt mit 1460 fl., ber 'ißfarrer ju ^euberg mit 400 f(.,

^) Sari $?tnb, äl^ltttl^ eilungen ber (Sentralcommtffton, XIV. S3anb,

1869, 85.

2) S. 21.
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bic anberen mit 300 fl. ^er ^eügton^foub ^a^lU für fie jä^r^

üd) 5760 p.

!Daö 3nöentar öeqeicf)nete ^):

1. 3n ©teiermar!: an bar ®e(b 14.200 fl., an eigenen

Kapitalien 60.533 f(.,
an ©tiftnngöcapitalien 1000 fl., an

2Ictiörü#änben 2034 fl., an Untert^n^anöftänbcn 9.899 fl., an

(Silber nnb ^retiofen 13.950 fl., an ^aramcnten 3304 fl.,

an liegcnben (Gütern 489.132 fl., bei incorporirten "ißfarren

24.132 fl., an betreibe 3671 fl., an ^id) 6443 fl., an Sßein

20.029 fl., an gäffern 2600 fl., an üerfcl)iebenen 33orrät^en

34.880 fl., im ©anjen 685.811 fl.

2. 3n Oefterreic^: an bar (Bd^ 4018 fl., an 5lctit)^

rücfftänben 412 fl., an liegenben (Gütern 92.922 fl., im ©anjen

96.922 fl.

3. 2ln ^affiöen in Kapitalien 192.572 fl., an @tiftnng§=

capitalien 1000 fl., hei incorporirten Pfarren 24.132 fl., an

ft)ftemifirten Slbgaben 8209 fl., an iäl)rli(f)en Beiträgen 11.051 fl.,

in 9f?erf)nungen 190 fl., für ein §auö jn <S^otttt)ien jur 'ißfarre

(Spital gel)örig 800 fl., im ©an^en 237.957 fl.

'I)er Slctiöftanb ^at 782.735 fl., baö S^einöermögen

544.776 fl. betragen.

^ie liegenben (^üter allein maren anf 581.623 fl. ge=^

fcl)ä^t. ^a§ (Stift befaß bie §errfcl)aft ^euberg mit Sßiefen,

§utn)eiben, ^ölbern unb 93^eierl)öfen, nad) bcm j,ä^rlicf)en

9^utjen üon 8558 fl. im Sßert^ Don 171.161 fl., bie Kifen^

merfe jn 9^enberg, nämlicf) einen §ammer mit 3S5affergebäuben

unb ^oljre^en, nac^ bem Krträgniß öon 6784 fl. gefd)ä^t anf

135.690 fl.; bie §errfcl)aft ^l}urnifd) unb greiöburg im 3J^ar*

burger ^reiö, nad) bem Krträgniß üon 8623 fl. gefd)ä^t auf

172.477 fl. ; bie §errfd)aft ^eicl)enau in Oefterreid) unb (Spital

am Semmering, im Sertl) öon 90.290 fl. ;
ferner einige ©ilten

im ©rajer treiö, ba^ tot §aibin bei ^ettau, einen SÖöein*

1) ©vas, et. 21. 1786. gagcifel 26,
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garten 3U ^rciij in Ungarn nnb jnjci ^ßeinje^cnte im ®cbirgc.

!5)em ©tifte gehörten au^er ber ^'ir(i)e unb betn ^(ofter ha^

§erren]^au§ unb norf) ein §au^ in 9^euberg, ein §au§ in

SlUenburg, ein greil^auö in ^ien, ber 9^euberger §of in ber

©rünangergaffe, gcfrf)ät^t auf 101.320 fl., ein greil^auö in

9^euftabt unb eineö ju (Sc^otttrien. ^er gefammte ^efi^ n)urbc

öom (Staate für ben 9?e(igionöfonb übernommen unb öerujaltet.

SBaö 3ur 3ßirt^fd)aft gehörte, blieb auf ben ®ütcrn. !Die 9?e-

gierung botirte bie ^ird)en unb ©eelforger, übernahm ^enfionen

unb Sllmofen, jä^rlid) ungefähr 733 fl. (Sine eigent^ümU(i)e

(Stiftung rül^rte öom §er§og Dtto f)er. ^'^adj) ben Sßorten beö

©titbriefeö foüten bie Slrmen in 5^euberg iä^rlic^ „vas vini et

modius duri grani cumulatus in panem" eri^alten» !Da§

^lofter ^atte hk^ in dm ©penbe öern^anbett, hd tt)e(d)er

jeber Bettler ober ^auer, ber am 3a{)reötage in ha^ (Stift

!am, ein (Seite! 3Bein unb ein (Stüc! ^rot erhielt. 9iatf) ber

Sluf^ebung mürbe \>k Stiftung mit bem ^Krmeninftitute in

"D^euberg vereinigt.

®ie SD^ün^fammtung, gef(f)ä^t auf 2437 fl., übernal)m

ha^ !aiferlid)e SO^ün^cabinet in Sßien; maö nic^t geeignet er==

fd)ien, mürbe öerfauft. !5)ie iBüi^er unb ^rd)it)a(ien famen in bie

©rajer ^ibtiot^e!. (Sinen X\:jzii ber le^teren übernal^m in

neuerer ^dt \)a^ 5Ird^iö im 3o^anneum. ®ie Stift!irrf)e blieb

bie ^farrfird)e beö £)rte0, ebenfo blieben alle anberen Pfarren.

(Sie bef)ie(ten bie not^menbigen ^retiofeu unb ^aramente. T)a^

anbere mürbe nacfi ®raj in bie „'ißretiofenfammer" ber ^a^

meralbnd)l^altung abgeliefert, fo eine prad)töot(e SD^onftran^e,

538 fl. im 3öert^.

©ie 'ipretiofenfammer erfc^ien mie ein ©e|)ofitorium aü

ber ^irc^enf(i)ä^e auö ben aufgehobenen ^(öftern. Unter anberen

mürben barin aufbemaf)rt 15 SO^onftranjen, fo jene auö öam-

bred)t, 3^euberg unb (Stain§, 14 Ziborien, eineö öon (S. ®eor^

gen am Öängfee 150 fl., t)on Stain§ 98 fl., öon 3^euberg 49 fl.,

oon ben 5luguftinern in ®raj 70 f(. im 3Bert^. (5ö ift nid)t
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richtig, \>a^ biefe ^eiligen Gefäße öerfrf)teubert tüurben unb in

unberufene ^änhc famen. ^te D^egierung ^at auöbrüdUd) öcr^

boten, biefe vasa sacra ^u öerfanfen ^). günf 5D^onftranjen

iüurbeu narf) Sßien gefd)t(ft, unb jene (Binde, meldie md)t

150 fl. im SBert^ Ratten, gegen 33ergütung bem ^i]d)of üon

(Sedau ^^nv 33ert^eitung an bie ?3farrcn überlaffen, 5^ur ber

9?eft tt3urbe eingefci)mo(sen ober t3er!auft unb baö !5)e|3ofitorium

1787 geräumt 2). —

1) 58erorbnungen öom 2., 9., 28. SHat, 21. gjoöember 1782

22. Huguft 1786.

2) ^ofbecret tiom 19. 2)ecember 1786. @t. 2t.



f VIE. Die ^liifljebung kr Mlofln in ävain

mh Mdxnkn 1783-1790.

^tc borne^mften unb reic{)ften ^(öfter, meiere mä) 1782
in ^rain unb Kärnten aufgehoben mürben, n)aren jene ju Sittid),

öanbftraß, 33tctnng unb (griffen; bk erfteren gehörten bem
eifter^tenfer^, (e^tere^ bem ^rämonftratenferorben an.

1. 3Daö (Stfteraienferftift (Sitttd) in ^rain mv
einige 3a^rc fpäter a(ö jeneö ^u 9^eu6erg, 1336 üon bem ^atriar-

^en öon STquiteja gegrünbet. 3u jeber 3eit ^atte ba^ etift eine

auögebe^nte ©eelforge öerfe^en; 31 23icariate unb Pfarren in

train, 8 in ©teiermar! iDurben mit difterjienfern am (Bittid)

befe^t ^Die neue ^farreint^eitung, bie ^otirung ber Pfarrer
auö bem ^eligion^fonb önberte biefeö 33erI)ärtniB, unb hk
Regierung befahl hk Huf^ebung be^ ©tifteö „al^ für bie @eet*

forge cntbe^rlirf)''. @ie n)urbe am 25. Dctober 1784 öon bem
Wittd^vatl), Üo^ann üon ^ufet, bemfelben, ber fpäter in @.
ßambrec^t unb 9^euberg fnngirte, öoK^ogen. ^ie ^(oftergemeinbe

aä^Ite außer bem 2lbt gran^ 2eaüer grei^errn üon ^auferer

2ß ®eift(id)e. (Einige n^aren ^rofefforen, einer (J^orbirector,

einer a(ö ^egimentöfapran abmefcnb, einige att, gebredjlidi,

aber aüe melbeten fict) ^um SBeÜpriefterftanb. (Sie erhielten hk
gefe^Iic^e ^enfion. ®er Slbt bat um eine f)ö^ere ^enfion, meit

er in jungen Sauren alö ^rofeffor gelehrt, bie 3Birt§|d)aft beö

^(ofterö öerbeffert, ©(^ulben abgeja^tt unb bie 33o(fg)d)uten
SBolf. Slufliebuiig ber Softer. jq
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mdj ben „Dorn aJ^onard)en öorgef^rtebenen ®runbfä^eu'' ein^

gefü{)rt \)ahc, d^ triirben i()m 2000 fl. iäfirüd) angetütefeu.

©aö @tift ht\ai bie $errfrf)att ©ittirf) im Greife ^eu-

ftabtl mit bem ®ut ^eitenburg, tüeld)eö @ittid) einöerteibt

iDor; ferner baö ®ut Sßein^of, ein ,9^eiggeiagV' in ber Pfarre

Oberburg unb ein §anö in Öaibad), gefd)ä^t auf 11495.

3Daö 3nt)entar öerrecfinete an barem (Selbe 8947 fl., an

SIctiücapitallTöfl., an ©tiftunggcapitaUen4750fIv anUntertf)an^*

auöftäuben 14229 fl., ^retiofen unb Silber 2121 fl., an (ie==

genben Gütern mit bem §au§ 208.785 fl., an ^ein 1654 fl., an

35iet) 1979 fl., an betreibe unb anberen 9^atura(ien 4021 fl., an

®erätt)e unb ^JHobiüen 1357, an 3JIeiereirüftung 224 fl., an ga^lun^^

gen, tt)e(d)e bie ^farrgeiftli^en ^n oerabreicf)en ^aben, 56.391 fl.

©aö Hctiööermögen betrug im ©an^en 304,650 fl., bie "iPaffi^

Den 65.665, baö ^einoermögen 238.985 f^-
^)-

X)ie ®üter !amen in ftaatü^e SBenoaltung. ^eitcnburg

iDurbe für 27.096 fl., 3ßcinl)of für 34.621 fl. übernommen,

Heinere ^arcellen Verlauft. T)k fc^öne @tift!ird)e blieb "»ßfarr-

!ircl)c unb bebielt i^re (Sapitalien unb ^aramente, ^Die ^iblio^

tl)e! unb baö 3lrcl)it) ttjaren genau fatalogifirt. ^er (Sommiffär

rü^mt befonberö ha^ 5Ird)it) mit öielen feltenen, ,,für ®efcl)i^te

unb 3)iplomati!" intereffantcn Urfunben; eine Slbfdjrift be^

toalogö mürbe an hk ^Kegierung gefcl)i(ft ^).

2. X)aö (Sifter^ienferftift ^u ^lariabrunn bei

Saubftrag, gen^ö^nlid) ,,tlofter Öanbftraß" genannt, mar

1234 öon einem §^^^^9 ^ern^arb öon Kärnten gegrünbet,

mithin älter alö (Sittid) unb ^euberg, jünger alö D^ein unb

33ictring. ^aö «Stift lag in einer freunblirf)en ringö öon ^er^

gen umrahmten (Sbene unb betätigte ben mittelalterli^cn

@prud): Bernardus valles, montes Benedictus amabat

1) 3luf^ebung§acteit, MUä), n. ?t. Snüentar, SBicn, (S. H.

1778 tüoreu nur 57.492 ft. ^affiüen.

2) Sd^ fanb feinen 9lad)ti:)ei«, njo^ mit ben S3üd)evn unb ^iam--

fcvtjjten gefc^e^en.
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3Der Drt Sanbftraß irar früfjcr (anbeöfürftac^, gehörte bann
ber ^at^anne grangipani, öermä^lt mit bem iöan öon Kroatien
"?3eter 3nni, m^tv 1671 in 5ßiener S^euftabt Ijingeric^tet

h)urbe. ©ie Ijatte baö ®ut 1667 an bie (^ifteraienfer ^u

^hriabrnnn öerfauft. ^ie Regierung üerfügte 1785 megen
ber neuen ^farreint^eihing hk 5luf^cbung beö (Stifte«, (gg I)atte

638 3a^re beftanben; 64 5lebte hatten bie fleine ©emeinbe
regiert. T)er (e^te, 5((e^anbcr ^aöer t)on ^aßcrftein, mv 1772
gen)ät)(t, ein irürbiger, aüer $err, ber ftrenge auf 3urf)t unb
Orbnung ^ielt. 21 (5ifter3ien|er lebten im ^(ofter, brei ftubier.

ten im ^ra^er ©eminar. 3m @tift Uhk and) ein armer blöb=^

finniger ®raf, ®eorg ^ucröperg, ein ©o^n beö (trafen 3ofe}3§

STuer^perg. ^luf @rfucf)en beö Sanbeöf)auptmannö, ®raf ©eifrieb

öon §erberftein, ^atte i^n ha^ ©tift 1751, atfo t)or 35 3a^ren,
auö ^arm^er^igfeit in ^Serpflegung genommen, dv mt blinb

geworben, unb nic^t im ©tonbe, fic^ tük ber ärmfte Bettler

ben 8ebenöunterl)art ^u öerfd)affen. ^tv fviov maxiani i^attc

eö in langen 3a^ren ba^in gebra(f)t, bog if)m „ein fteineö

2id)t öon ber Religion unb ben ^fli^ten ber aJ?enfrf)^eit" in

ber @ee(e aufging i).

5(tö ber trei^^auptmann in 9^euftabtt, ®raf 3oa^im
Urfini öon $(aga^, am 3. 3änner 1786 ben Tlönä^m hk
^uf^ebung be« ©tifteö öerfünbigte, fügten \idj alle i^rem

©d)i(ffale. @ie erhielten n)ä^renb ber fünf SJ^onate dn Za^^
gelb, unb narf) ber D^äumung beö ttofterö hk gefet^adje ^en^
fion öon 300 f(., ber mt üon 1640 fl. tiefer ftarb 1804 in

Öaibac^. ^tv (efete (^^cifter^ienfer auö ßanbftrag, ^. SInguftin

©tuga, ftarb aU "Demant in ^rainburg erft 1842.

T)a^ Vermögen beö ©tifteö betrug 1770, qU ba^felbe

nad) bem STobe be« öorle^ten Slbteö befc^rieben rcurbe, nac!)

bem ^Ibpg ber ^affiüen 73.000
f(. im ©an^en 165.142 ft.

3)a§ 3nt)entar t)on 1786 na^m bie frühere @rf)ä^ung tüieber

1) 53en(^t beg Sluf^ebmigöcommiffärg öom 23. SÖJärj 1786.

10*
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auf unb t)eqe{(J)nete etu 5(ctiDöerntögen üon 242.570 fl., ein

^affiöum öon 73.812 fl, ein ^einöermögen öon 168.758 f(.

T)a^ @tift n)ar einer ber reid)ften ©runbbefi^er im Sanbe;

eö befag ine^r a(ö f)unbert Dörfer: bie §errfc^aft Öanbftrag

md) bem Dier:|3ercentigen (^rträgnig gefcf)äfet auf 48.950 fl.,

hk §errfrf)aft ^(ingenferö auf 44.875 fl., bie 5)errf(f)aft

9?uprerf)t^of 38.125 pv ^(^^ ®"t ^runbel^of 8.319 fl., mehrere

Eilten im ^ert^ öon 76020 fl. unb ein §au^ in Saibad)

t>on 2700 ft. ©a^ ^(ofter unb bie ®üter !amen jum D^etigionö^

fonb, bie ^ird)e in 3)^ariabrunn mürbe enttt)eit)t, ge](i)(offen,

bie ©rabftätte be^ 8tifterö t)erfcf)üttet.

I^k anberen ^töfter, n:)e(ii)e in ^rain ujegen ber ^farr*

9?egu(irung nac^ ber 35erorbnung üom 5. "December 1785 ,,a(6

für bie ©eelforge entbef)rlirf)/' aufgehoben mürben, geprten

aüe bem Q3ette(orben an. ^ür Saibac^ fanb bie O^egierung bie

norf) befte{)enben brei ^(öfter ju t)ie(; jmei follten aufgelaffen

merben.

3. ©aö Softer ber befrf)ul^ten 51 uguftin er = (Eremiten

in ^aihad) mar eine ©tiftung eineö ®rafen öon (iitii auö

bem 14. 3a^r^unbert. ^ie Tlöudjz t)atten bamatö i^ren @i§

öor bem (Spitalt^ore auger ber ©tabt; a(6 i^re ^ird)e öon

ben 2^ür!en öermüftet unb abgebrod)en mürbe, befamen fie hit

^ir^e (S. 3acob, unb alö biefe 1597 ben 3efuiten übergeben

mürbe, bie ^ird)e SJ^ariä 33er!ünbigung. 1784 erhielt ber 2reiö^

(jauptmann 5tnton grei^err öon S^auferer ben 5Iuftrag, ba^

^(ofter auf^u^eben unb bie ®eiftliii)en mit Genehmigung beö

^ifd)ofö in anbere ^(öfter ^u öerfe^en. !^ie äJ^öniiie melbeten

fid) jcborf) ade, aU i^nen bie ^uf^ebung am 14. 5Ipri( 1784

!unbgemarf)t mürbe, für ben ^eltpriefterftanb.

T)aö ^(ofter befaß auger bem ©ebäube unb ber ^irrf)e

ein 33ermögen öon 62.251 fl, unb jmar an bitten 15.000, an

(Sapitaüen 42.025 fl, an «arfc^aft 663 fl, an Silber unb

1) \?Qtbad) 9?. 5(. ^aßclfel 34. 33cn(f)t ^kgaij'g ü. 3. Jänner 1786.

Si5gl 9)attf)et(iiugeu beö tjiftov. ^ereiu^ für Ävaiu 1854.
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^retiofen 1293 fL, an ^irrficngerät^e 1563 fl., an §au§gerät^c

367 fl. ^ie Urfunben unb hie irenigen ^üc^er lüurben abge*

liefert, haQ 53ermögen mit bem 9?e(igion6fonb bereinigt, tlofter

unb tir(i)e ben granciöcanern übertaffen. !Daö ^lofter ber

tefeteren fodte ein Ä'ranfen^auö ber barm^eraigen trüber lüer^

ben, n)urbe aber fpäter für ein iB^ceum öermenbet, nnb bie

üxxd)t t^eilö abgebro(i)en t^eitö eingebaut.

4. ©aö tlofter ber unbefcf)n^ten 5(uguftiner in

Öaibac^ mürbe am 19. 3(pri( 1786 burcf) ben ^rei^commiffär

grei^errn £ar( üon ^(afenau aufgehoben. 33on ben äJ^ön^en

tüar einer Kaplan hü ber ©tabtpfarre ini^abmannötorf, einer

fonnte n)egen 3(rteröfd)tüäc^e nirf)t tranö^ortirt irerben, einer

njar feit aciit^e^n 3a^ren nja^nfinnig, unb einer iDar bei feinen

©tubien in ^ien öerrücft getDorben. !Die anberen famen in

hk ^arfügerftöfter nad) 9J2ariabrunn M Sien, @. 3o^ann

bd §erberftein in ©teiermar! unb in ha^ ^(ofter im 2)^ünj*

graben ju ®raj i),

©iefe Huguftiner Barfüßer (jatten e§ boc^ ^u einem

mäßigen SBo^Iftanb gebrarf)t. (Sie befagen (Kapitalien biö jn

47.590 f(., baö @ut 9^atfc^a4 in Unterfrain mit einem Ertrag

öon iä^rli^ 1008 fl. 5(n ^argelb n^urben nur 209 fl. gefun^

ben. Die ^retiofen Ratten einen Sßert^ öon 837 f(., bie ^ara^

mente 593 fl, baö ^irc^engerät^e 2390 ft., \)a§ g)auögerät^e

839 fl., ha^ troflergebäube, bk ^ir(i)e nnb ber®arten 12.310 fL

Die ^affiöen betrugen 1236 fL, ha^ 5(ctiüt)ermögen 64.668 f!.,

ha^ ^eiuöermögen 63.432 f(.

Daö 5Irrf)it) enthielt nur 'ißrotocoüe, ^ro^egacten, ©tif^

tungöauölüeife, bk ^ib(iot()e! einige 3lnba(f)töbüc^er. Die ^egie^

rung überlieg bk ^aramente unb ^irrfjenpretiofen bem (5rj^

priefter bon ^rain jur 33ert^eitung an anbere "ipfarren; \>a^

S3ermi)gen fiel bem 9^e(igionöfonb an^eim.

1) Uihaä) m. % ^Qgctfer 34.
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5. ^aö @ert)iten!(ofter ^u Ztjhcin im 5Ibe(öbergcr

Greife, eine Stiftung üom @nbe beö 16. 3Qf)r^unbertö mürbe

am 23. gebruar 1786 üou bem treiö^auptmann grei^ernt öou

Öierf)tenberg alö gefrf)(offen erHärt. !Dte brei 3J^öiic[)e, btc barin

lebten, üert^eitte ber "i|3rot)incia( ®nibobaIb SDIa^r in bie

(Sert)iten!(öfter jn !i^ugan, tötfd)ac^ nnb ©rabiöca. @in üierter

SD^öncf) tüar megen nnrnl)igen ^etragenö fd)on 1784 in ein

anbereö ^(ofter üertüiefen tt)orben. ©aö ^(ofter mar arm, bie

Sßirt^fc^aft üerfaden, 5In ^argelb fanben fi^ 70 fl., on eige-

nem Kapital 89 ft., an (Stiftung^capitat 4084 f(. ^er $ßert^

ber ^J?eaUtäten mnrbe auf 12.553 f(. t)eranfrf)fagt, \)a^ ©efammt^

t)ermi)gen betrug 21.194 fl., bie @d)u(ben 10.845, fo ha^ ber

^^eügionöfonb nur 10.349 p. er()iett. !Da6 ^onöent^auö mar

fo öerfallen, baß man eö nidjt einmal dermiet^en fonnte; eö

mürbe feinem 9?uin überlaffen.

6. gerner mürben a(§ „für bie ©eelforge entbel^rlic^''

oufgetaffen ha^ Sapujinerftofter ju 9^euftabt( am

13. 3u(i, ba0 (Sapujinerüofter jn ^rainburg am

21. (September 1786. T)ie (Sapu^iner in 9^euftabt( »erbaten fid),

a(ö fie am 16. 9)lai ben ^efef)( jur 5luf^ebung beö ^lofter«

erljieüen, hu 33erfe^nng nnb moCften im ^(ofter bleiben. @ie

jauberten' norf), alö i^nen ber toi^^anptmann ®raf t)on

•tßlagat) am 13. 3uli ben erneuerten ^efefil ber 9?egierung

öerCünbigte, fügten fid) aber na(i) fecljö 3Borf)en bem Sßiüen beö

^roüincialö. 'Der Sommiffär öermocl)te aud) nic[)tö fic^ereö über

il)r 33ermögen ju erfahren. !Die ^arfd)aft, ber Sert^ ber

®erät^frf)aften beö ^lofter^ unb ber ^ir(i)e maren unbebeutenb.

!5)ie @inmol)ner öon 5^euftabtl maren fo unüerfdjämt, ha^ fie

au§ bem ©arten baö (S^rünjeug ftal)len, bie B^^Ö^'^^ ^^^

^acf)e abnal)men, ja baö 'I)ad^ felbft abbecfen moüten, fo

baß bie yj^önc^e für einige Sage SO^ilitäraffiftenj nehmen mußten,

©ie ^apu^iner in ^rainburg fügten fic^ bem iöefel^le ber
'

Regierung o^ne Sßiberrebe. 'Die 8 3J?önc^e unb 3 Saienbrüber

mürben öom '^roöincial in anbere ^löfter tierfe^t. ^aö 5Ber*



VIII. 2)te 5luf^ebung bei- Älöfter in traiu uiib itäinten 17«3-1790. 151

mögen blieb bem Drben; eö betrug nur 2518 fL; ber Sertft

ber ®ebäube 2270 f(., ber ^aramente unb ^retiofen 102 fl.,

ber @erät^f(f)aften 146 f(.
— ^aö (5apuatner!(ofter in Mha6^,

eine (Stiftung auö ber ^dt ber Gegenreformation, lieg bie

3ofe|)^inifrf)e D^egierung no^ beftel^en; eö iDurbe 1809 üon ben

granjofen aufgehoben, baö ®ebäube fpäter niebergeriffen; ber

$Iafe mürbe geebnet, bepflanzt unb bitbet ^eutjutage bie „@tern^

adee", einen !(einen ©tabtpar! in i^aibac^.

7, ©aö (Sifterjienferftift 53ictring in Kärnten,

unfern öom 3Bört^er=<See, gegrünbet 1142, njar eineö ber ftatt^

nd)ften, reirf)ften ^löfter in Defterreirf), !Die©tift!ircf)e, urfprüng^

iidj breifcl)iffig mie bie meiften (5ifter§ienfer!trct)en in Defterreicf),

erfuhr Umgeftaltungen aller 5trt; ber S^or ift öom (5nbe beö

14. 3a^r^unbertö, baö Sang^auö auö neuerer ^dt; ebenfo ift

ha^ Hloftergebäube ein 9leubau oom Einfang beö 18. 3a^r^

{)unbertö. !Die ®efc()id)te beö Stiftet ift nic^t gef^rieben, feine

^ürf)er unb @rf)riften, feine @d)ä^e finb jerftreut. @^ befag

\ik $errfd)aft 33ictring mit 692 Untert^anen, mit ben brei

3ßirt^|rf)aften 33ictring, obenan unb ^er(ing^f)of, mit ^leton,

Siefen, Sßälbern, in ©teiermar! einen §of hü 9}?arburg, unb

Steingärten in Dberfötfrf). ^er frülfiere 2(bt Ifjatte baö «Stift

tief t)erfcf)u(bet, ber le^te 2lbt burc^ gute SSirt^fd)aft \ia^ S3er^

mögen georbnet. Seit 1779 tüar ber Sequefter tüieber aufge==

^oben. ^a6) ber 5luf^ebung famen bie ®üter unb \>a^ ganje

S3ermögen an ben O^eügionöfonb, \>k Stiftfirrf)e blieb ^farrürd^e,

baö ^(ofter ttjurbe an bie §erren üon SJ^oro öerfauft ^), tocid^t

bafelbft eine 2^ud)fabri! einrid)teten. ^ocf) ftef)en 53äume, n)e(rf)e

bk (Sifterjienfer gepflanjt, nod) blü^t ber ©arten, unb hk

^rätatur ift ein t3räcf)tiger SBo^nfi^ ber gamiüe 9J?oro, burc^*

rodjt öon Erinnerungen unb bem geiftigen §au(i)e ber neuen

*) Um 9951
f(.;

1789 cr^teftcn fte bie 9lc(tgton«fonb^errfd)aft

iBtctring tu (Srb^ac^t. S. %. ?5a«cttct 240.
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T)a^ §offanj(etbecret üom 19. Wlai 1786 oerfügte bie

Sluf^ebung beö ©tifteö; fie irurbe burcf) ben (anbeöfürftUd)en

^ommiffär ®raf Norbert 3li(i)o(t am 1. 5luguft üod^ogen. 3m
^(ofter (ebten ber ^Ibt (^oiiftautin ^abitfrf), ber ^rior ^(acibitö

^ö§(, unb 18 Sonoentuafen; mel^rere traren alö "^forrer unb

Slaptäne in ber ©eelforge e^)3onirt. (Sie tüurben pen[ionirt unb

fäcularifirt; am 14. 3luguft üertießen fie ba§ ^lofter.

T)aö 3nt)entar t)erjeid)net ein St ctiüoermögen öon 536.274 fl.

31 !r., einen "ipaffiöftanb öon 123.085 fl. 18 !r., ein ^ein*

t) ermögen üon 413.188 f(. 3 !r. ^). ^ie Soften n)nrben nac^

bem ^efi^ in Kärnten unb (Steiermar! bo|?pe(t öerred^net: an

^argelb in Kärnten 7082, in ©teiermar! 318 fl., an 5Ictiö^

capitalien in Kärnten 25.905 fl., in (Steiermar! 300 fL, an

(StiftungöcapitaUen in tarnten 2000 fl, an Untert^anöauöftän*

ben in Kärnten 10.555 fl., in ©teicrmar! 878 fl., an 5(n§==

ftänbcn öon Parteien 301 ft., an ^retiofen, (Silber nnb ^ara^

menten in Kärnten 13.094 f(., an Silber in (Steiermarf 70 fl.,

SBert^ ber liegenben ®üter in Kärnten 308.233 fl., in (Steier==

mar! 117.516 fl., 3ßertl) ber ©ebäube in Kärnten 25.140 f(. 2),

in Steiermar! 2990 fl., 5ßert^ ber (5inrirf)tung ber "^farr^öfe

in Kärnten unb Steiermar! 132 fl., ^ert^ ber ®erät^fcl)aften

in Kärnten 4427 fl., in Steiermar! 684 fl SÖöertl) ber ^Sor-^

rät^e an ^m\ in tarnten 3228 fl., in ©teiermar! 2881 fl.,

ber gäffer 676 fl., an betreibe in tarnten 1628 fl., in (Steier*

mar! 166 fl., an 3Sie^ in tarnten 2562 fl., in ©teiermar!

430 fl.; üerfcljiebene 33orrätl)e im ^ertl) üon 4801 fl.
— 3u

ben ^afftöen finb gereci)net: ^affiocapitalien in tarnten 107.467 fl.,

in Steiermar! 2217 fl., unöerjinglicl)e (Srf)ulben 2181 fl.,

tä^rlid)e 5lbgaben in tarnten 7407 fl., in «Steiermar! 1723 fl.

1) Snöentar bom ÜiQttoffictQl SgiiQj 9itmt gearbeitet. Sßteit. (S. ST.

2) S)ag ©tiftgebäube tt)ar auf 8.500 fl., bie StttttJaltei auf 400 fl.,

bie teEergeböube auf 350 fl , bie Tldtxd auf 2000
f(.,

ein ^auö in tfagen»

fürt auf 13000
f(., eine ^ol^^ütte auf 340 fl., ba8 ©töcfl in ^erltngS^of

auf 350 fl. gefd^ä^t.
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1)aö33ermögen in @teicrmar! trar im 5lctit)ftanb auf 127.932 fl.,

bie ^affioa auf 4.204 fl. oeiTcd)net ^ejeic^nenb für bie 33er*

pflicl)tungen ber Untertt)anen finb \ik üerfc^iebenen ^uöftänbe.

^ie Untert{)aneu fdjulbeten an Steuern 6411 fi., an (betreibe

2199 fl.; ferner 900 ©tüd ^rebfe, 107 t)erfrf)iebene gifrf)e,

350 ^einaden, 78 halber a 2 fl. 30 fr., 3 ^aflrauuen, 32

^iljen, 2 ®änfe, 1 ^fb. 3Bad)ö, 95 8tü(f Kapaune, 3 (Schafe,

666 ^ammtl 110 §ü^ner, 11540 @ier, 1067 ^fb. Sdimatj,

2 ^fb. §aare u. 21.

©ie 2Icttücapita(ien in ftänbifi^en unb ftaatlirf)en Dbliga*

tioncn tt)urben an ben 9?eHgion^fonb abgeliefert: öom baren

®e(be nur 2588 fl., t>a^ anbere mar für Slaggetber unb üerfc^ie*

benc 3'i^^^ii9^n öerauögabt. 33on ^retiofen unb @ilber n)ur=*

ben bie in S3ictring felbft norgefunbenen auf 8184 p. gefd)ä^t;

unter biefen toaxen "^ectorale im ^ertl) üon 2000, 130, 60 f(.,

t)ie(e Dringe, <St(berauffä^e, ^eftecfe, mit ®o(b geftidte Drnate,

einer 3500, ein anberer 1200 f(. im ^ert^. Sßaö in ber

^ird)e jurüdbüeb, bie ^ircf)enn)äf(i)e, 26 2)^e^gett)änber, 5 ^elc!)e,

u. a. tt)ar nicf)t gefc^ätjt. !Die Urfunben im 5Irrf)iü beftanben

auö 33erträgen, ^auf* unb ©rf)en!ung^briefen, Urbarien, ^whnU

genjfc^reiben, pä|)ft(id)en unb !aiferlicf)en ^riöKegicn. ^aö

(Stift()au§ in ^(agenfurt njurbe 1787 bem iöif^ofe öon ®urf

inv ^efibenj übertaffen.

8. ©aö ^rämonftratenferftift Griffen, ha^

einzige biefeö Drbenö in 3nneröfterreic^, lag in ben frud)tbaren

beutfc^en ®e(änben jtüifcfjen bem ®ur^ unb Öabantfluge. ®e==

grünbet 1236 üon Egbert, ^tfc^of Don Bamberg, gehörte e^ biö

in baö 18. Sal^rl^unbert ^ur ^amberger !5)iöcefe. ^ie erften

20^önd)e ujaren auö JJranfen gefommen. ^aö @tift derfa^ \)k

©eelforge in ber Pfarre ©. $eter unb ^au( im SJlarfte Griffen,

in ber Pfarre ju unferer lieben grau im ®riffentl)al mit 6

gilial!ird)en, ferner in jel)n anberen im öanbe ^erftreuten

Pfarren. Sllö bie Pfarrer öom Staate botirt tt)urben, befaljl

baö ^offan^leibecret öom 19. Wai 1786 n)ie öon 33ittriiig



154 VIII. S)ie 9Iuf^e0ung ber itlöftev in 5trotii uub Kärnten 1783—1790.

aud^ bie Huf^ebung üou ®riffeit; fie mürbe am 19. ^uguft b. 3.

üolljogen. ^ie ©eiftUti^en mürben in anbere ^(öfter i^reö

Orbenö üerfe^t, \>k Pfarre mit einem Seltpriefter befe^t, baö

SBermögen mit bem 9f?e(igionöfonb öereinigt •).

^aö @tift befaß bie §errfd)aft Griffen, mit 238 Untere

tränen, mit ^lecfern, SBiefen, Sßeiben, Sßälbern, 3^^^"^^" i^"^

m^kn, nad) ber iäl)r(id)en 9^n^ung üon 7157 f(. auf 210.103 fl.

gefragt; fie mürbe öom Staate nac^ aüen ^Ib^ügen für

127.893 p. übernommen unb fpäter üerfanft.

gerner gehörten jum «Stift baö ®ut ^at^rein bei 33it(ad)

im Sßertt) üon 26-140 fl., S^ßi Seingärten bei Sßolföberg im

Sert^ üon 4430 fl., unb mehrere Steingärten bei ®amö in

(Steiermar! außer i[Rarburg auf 5521 fL gef(i)ä^t. ^ie liegen*

ben ®üter fteKtcn im ®anjen ein (Kapital bar öon 165.110 f(.

!Die ®ebäube in (Griffen mürben gef(i)ä^t auf 12.330/ bation

baö Softer auf 5520 fl., ein §auö in ^(agenfurt auf 5300 fl.;

bie ©cbäube in @. ^att)rein auf 3000 fl., ^u @amö auf

1425 fl. T)k iöarf^aft im Stift betrug 7054 fl., bie 5lctiö^

capitaüen 7737 fl., anbere fleine ^Ictiopoften 1193 fl., \)k

Stiftung^capitalien 600 fl., hk Untert^anöauöftänbe, bie ^re*

tiofen 221, ha^ Stiftfilber 857, ba^ ^irdienfilber 363, bie

^aramente 2276 fl., im ©anjen 3958 fl. i:)ie 33orrät^e an

(betreibe mürben gefc^ä^t in ©riffen auf 1394 f(. in ^at^rein

auf 296 fl., bie Sßeine in Griffen auf 3828, in ®am« auf

1600 fl., bie gäffer auf 232 flv baö 33iel) auf 3573 fl., bie

gaf)rniffe auf 2623 fl., öerfcf)iebene 33orrät^c in ©riffen auf

4863 f[., in tat^rein unb ®amö auf 1432 fl. 2).

^er gefammte 5lctit)ftanb be« ^lofterö Griffen !am auf

249.209 fl., ber ^affiöftanb auf 10.797 fl., ha^ ^einoermögen

auf 238.411 p.

1) e. 2r. %a^cM 240. SSgt, .^o^etiauer, ^trc^engcfti^id^te bon

tarnten, 1850, 127.

2) Snöcntar öon ©rtffen. 3Bien. S. 21. ga«ct!el 42. 2)tc ^ttaxU

oon ®. tat^retn unb ®omö finb bann befonbcrö öcrjetc^net.
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T)k Uebertragung ber (Seelforge au bie ^ßeltpnefter

mad^te in Kärnten no^ eine ^ei^e f(einerer ^(öfter, tt)e(d)e tüie

in ^rain ben ^ettelorbeu angehörten, überflüffig. !Die D^egierung

lieg biefe ^(öfterlein [erliegen, hk ©eifttic^en öerfe^en ober

penfioniren; ha^ 33ermögen tüav gering unb blieb bei ben

Sa|3njinern unb granci^canern bem Drbeu. ^ie ^1rd)en tüurben

"^farr^ ober (^uratHrd^en *).

1. ^ie 3J?inoritenflöfter in Sßolföberg unb SSillacl),

1246 unb 1250 öon einem ißifc^of öon Bamberg für ^irc^e

unb ©djule gef^iftet, n)urben bereits 1784 aufgehoben. 3n

SßolfSberg tonrben ^irclje unb ^lofter 1816 üerlauft, ^a^

^lofter in ^iiiadj für bie @cl)ulfrf)tt)eftern, bann für ein SJiilitär*

magajin eingericf)tet.

2. !©ie 51uguftiner in ^ö Iferntarft, int 13. 3a^r*

^unbert für ba§ ^ürgerfpital berufen, l^atten fo lüenig 33er*

mögen, ba§ fie faum tia^ ^eben friften tonnten; ha^ ©otteö^'

^auö war 1766 fo verfallen, ha^ man feinen (Sinftur^ fürchtete.

3llö baö ^lofter 1786 gefd)loffen mürbe, n)anberten bie ®eift*

lid)en auö, \)a^ $auö ftiurbe oerfauft, bie ^ircf)e unb ber ^^urm

abgetragen.

3. 1786 njurben auc^ hk fleinen ^löfter gcf^loffen,

n)eld)e unter Maria 3^^erefia aU SJ^iffionöftationen gegen bie

^roteftanten in Dberfärnten erricf)tet inaren; fo baö |)iero=^

n^mitenflofter in SBeifarf) mit 6 (^eiflticl)en, jeneö in

2^etcl)en mit 3 ©eiftli^en. ^ie ^ofpi^e ber §ier out) mite

n

unb Karmeliter ju 3ß^iife^orf l)örten auf, ujeil i^re ÜJiutter*

llöfter in ^^ieberöfterreid) feine ^eifteuer me^r leifteten unb fie

felbft o^ne @tiftungögelber nic^t mel^r befielen fonnten. (5ö

fel)lte aud) an ^itgüebern; ber ^efel^rungöeifer mar erlofd^en;

hk wenigen 0)2iffionäre frifteten ein !ümmerlid)e6 ^afein. ©ie

5luguftiner Ratten in D^^ublanb bei ^aternion ein ä^nlicf)e«

1) ^ofbeeret öom 5. ©ecembev 1785, 19. 3JlQt 1786. (5. 21. 242.

^o^euauer ^trcf)enge[c^i(^te 207,
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^ofpij. T)k ®etft(id)eu irurben öerfe^t, bie ^irii)en blieben

(Seetforgeftattonen.

4. ^te Dteöierung lieg ferner baö ©crüit en!(ofter

ju Sudan, bie (Sapnjinerüöfter in 33i((arf), klagen*

fürt nnb SBotföberg, bie ^unteift in ber ^cit ber ®egen*

reformation entftanben maren, 1786 fd)Iiegen. ^ie ©ebänbe

blieben für !ird^(id)e ^rvtdt beftimmt; fo ift bie Pfarre @.

^i!(aö in 33il(a(i) hk aik (Sa^u^inerÜrcfie.

5. ^ie granciöcanerflöfter in Etagen fürt,

griefad^ unb @. 33eit mürben nic^t aufgehoben, fonbern

rebucirt, bie erfteren auf 18, ha^ le^tere auf 14 3Jlöncf)e. T)ie

3ofep^inif(^e Regierung lieg auc^ bie ^erti an er in neu ober

©^ulfc^meftern in ^illad) befielen ^). 9^ur i^r §)auö follte

oerfauft unb i^nen bafür ha^ SJ^inoritenflofter angen)iefen

njerben.

©aö ^.0 llegiatftift @. 5Inbrä im Öaöantt^ale, eineö

ber älteften Stifter, 1212 öom ^ifd)of t>on iBri^en gegrünbet,

njar in feiner Sirt^fcl)aft fo l)erabge!ommen, bag eö bie ®eift*

ticken nicl)t mel)r ernäl)ren fonnte. @ö njurbe 1786 bem ©tifte

öerboten, neue (^anbibaten aufzunehmen, 1798 ging baöfelbe

gänjlic^ ein, 1825 mürbe ha^ §auö für ein ^omca^jitet beö

^ifdjof^ öon ßaöant eingerid)tet. —

^) ^. -^QiibbiUet üom 7. 3uü 1785: „3)te öeifammelten Sungfrouen

aug Siebe beö DHc^ften jur (Sr^te^ung bev ixietbltd)en Sugenb in SStttad^

unb anberen Orten, n^elc^e feine ©eUtbbe ablegen, Äoftfinber nnb offene

@d^ulen galten, ftnb nu^bar unb l^eitfam."
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dd)t 3Seränberung l^atte bie[e§ Defterrei(^ in ben

menigcn 3a{)rert ber 3ofe:p^mifd)en ^Regierung erfal^ren! (5in

großer S^^eil feiner tttittela(ter(id)en gorm mar au§gebro(f)en,

baö ^irrf)ent^nm erfc^üttert, eine 9?ei^e ber mäcf)tigften ^(öfter

mit QÜen 2öurje(n auö bem ^oiU^ unb ^ir(J)enteben an^^

gehoben, ©elbft hk Sanbfrf)aft fdiien üeränbert. ^(öftcr unb

(Stifter tüaren in (Safernen, (Sbelfi^e, 3rren^äufer unb <BpxtäUv

t)ern)anbe(t, öiete ^ir(^en enttt)eil)t, gefperrt, ouf ben ®ütern

ttiirtfifrfjafteten n3e(t(irf)e 3Sern)a(ter.

1770 beftanben in Oefterreic^ in feinen beutfc^en unb

ungarifd)en Sänbern 2163 ^(öfter: 238 3lbteien, 1334 03lann«-

unb 591 grauenftöften i:)at)on maren big 1786 738 ^(öfter

aufgehoben, näm(id) 82 5Ibteien, 395 Tlann^^ unb 261 grauen^

üöfter:

Slbteten:

SSenebicttner . . .

(E^or^erreu (2. 2(u=

Qitfttit

(Sifter^tenfer . . .

^artl^äufer . . . .

''^rämonftrateufei' .

23

10

21

7

I 9}Jaun§f(öfter:

21
I

Stugufttiter . .

l SSarnabiten .

i

(Samalbuleiifer

(Sa^iiStiiev . .

SSäd)tcv öom ^ei

Ixgen @rabc

granctScaner .

©irolamiiii . .

v^ieronoml)teu

Sefuiteu . . .

Karmeliter . .

Kreujl^erren .

äJitnortten . .

Oliüetani . .

20

9

5

54

1

33

3

4

139

23

1

15

grauen ftöfter:

2lpoftoüner .

Slugufttner .

S3enebtcttuer

®. SBrigttta

SSü^er . . .

Sanontffer .

(Süpusiner .

@. (S§rifto|3^

(Siftersieufer.

eiartffer . .

(Söteftiner .

@. 2)a{mattuS

©ominicaner

3 granciöcauer

19

27

2

7

50

15

1

6

26

5

1

12

35
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3Kamtg«öfter:

S^erttarter 3

Haitianer 7

^^aulhier 10

^^Tüppmev 1

(gerüiten 19

Xf)tatuKX 2

Srhtitarter 20

grauenüöfter:

S)eae ©ra^ie 1

Söetblid^e 3ejutteii 1

^artl^äufer 1

Karmeliter 13

^rämoiiftrateiifer , 2

®ert>tten 4

^^erttormnen 26

Umiliaten 4

Urfuliner 1

^n Snneröfterreid) tuaren 1782 22 Softer/ öon 1783

big 1790 43 tlöfter, in ©teiermar! 22, in train 1, in ^ärn-^

ten 14, im ©anjen 65 ^(öfter aufgehoben tDorben. (So ift

nicf)t möglid), ben ©tanb be§ ^tegularcleruö üor nnb naci) ber

3luff)ebung genau ju üeqeirf)nen. SBenn man im !Durc^fd)nitt

auf ein ^(ofter 20 Snbiüibuen rcd)net, fo gab e§ in Defter-

reid) 43,260 unb nac^ 1786 28.250 ^önc^e unb ^Zonnen ^).

(5in ^ritt^eit toav auögefii^ieben, 3n 3nneröfterrci(^ Ijatkn

me^r a(§ 1500 3J^önd)e unb 5^onnen i^re B^üen öertaffen unb

lebten i^ren geiftürf)en "iPfUc^ten im bürgerlidien Greife ober in

anbeten ^(öftern.

^a§ 33ermögen tüav größer alö man erlrartet tjattt,

unb boc^ war bei aller 5Iufmer!fam!eit ber 9?egierung öieleö

t)erf(i)Ieppt n)orben, nid)t öon ben Sommiffären, fonbern öon

ben ®eiftü(J)en felber, e^e nocf) ein (Sommiffär bie ©djmeüe

M ^tofterö betreten l^atte, 3m erften 3a^re Xüav H^ 35er^

fal^ren ber 9?egierung ftrenge, gefdiäftömäßig, f:|3äter geigte fie

fid) immer mitber, ru(ffid)tgüo((er, namenttic^ gegen bie SOIön(^e

felbft. 5lu(i) bie 3nt»entare finb mit Stugnafjme jener ber großen

(Stifter nirf)t mit ber ®enauig!eit unb mit ben (§injcln()eiten

tt)ie 1782 auögefü^rt. 9f^i(J)t aüeö ^(ofterüermögen njurbe

on bie (Staat^caffe abgeliefert, ^en ^auptftocf bc^ 9?eti^

') S)e i^ucagä^rt 1770 64.800, 1786 44.280 Wöndje mtb DZomten,

auf ein Älofter 30 3ubibibuen, tnas 511 üiel ift. Defterr. ®taateu!unbc,

1787 I. 149-157.
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gtotiöfonbcö bitbeten \)k ©üter; baju famen bte @untmcn an

^argelb, öffentlid)en ^ert^papieren, (Sii^ulbbnefen, ber (Sdö^

ber ^retiofen, Deö ®oIbc§ unb ©ilberö, ber ®erätt)fc^aften,

33oiTät^e, unb moö öon ©runbftütfen unb Käufern öcrfauft

n)urbe. 1)k SOIeßgelber unb ein großer Si^^eil beö ^ir^en^

fdfimucfeö tt)urben an bie Pfarren öert^eiU, taufenbe blieben

inxM an "iParamenten unb Drnaten. ^a ber D^elionöfonb

mit bcm 3$ermögen andi) bie ^affiöen übernalfim, fo l)attc er

eine SO^engc D^edjt^öerbinbtic^feiten ju erfüllen, (Sd)ulben ^n

laljUn, ^ienft= unb 5lrmenteute ju öerforgen. 1De§megen mußte

5. ^. bei @. Öambred)t unb ®öß me^r auöbejal)It merben, a(ö bie

eingetragenen Soften betragen ^aben, fo baß öom D^einöermögen

240.372 fl. in ^Ib^ug famen.

3Dlit bem ^lofteröermögen xoav an(i) ha^ 33ermögen ber

*ißfarren, Filialen, Kapellen, ber ^eneficien o^ne «Seelforger

unb ber (Stiftungen, tt)e(d)e ju ben ^'(öftern gehört ()atten,

t)erjeid)net unb mit bem 9?eligionßfonb vereinigt njorben; fo

in ^teiermar! aflein 102 "iPfarren unb gitialen mit einem

55ermögen üon 184.264 f(. !^ie *ipaffiöen babei njaren gering,

ha^ 9?eint)ermögen betrug 184.621 ft. unb an baö Samera(jat)(amt

famen baöon 129.903
f(.

^). T)k fteinften Scneficicn n^aren oon

10 hi^ 1000, bie meiftcn mit 12.000 fL, anbere bi^ 40.000 f(. l)od).

©0 mar j. So, bei ber 'Dreifattig!eit^fäu(e in (^raj eine Stiftung

üon 523 f(., bei bem ^reujtrege in Sifenerj eine oon 1596 fl.,

ein ^eneficium bei @. 3acob in ®onobi^ betrug 8304 fl.,

hk "iPfarre jnm l^eitigcn @eift in ®onobi^ I)atte ein Vermögen

öon 12.185, jene gu 3lbriad) mit jmei Filialen ein 33ermögcn

t)on 61.711 fL 9lid)t tüenigcr reid)e Pfarren tDaren in Slärnten.

T)ie ©umme be§ eingebogenen ^(ofteröermögenö betrug an

10 SJ^iüionen ©ulbcn.

^) Stquibotton be« 9f{eKtgtongfoube§ öom 17. 3ämier 1805. (Bxai,
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(gin SSeqeidintg !ann bie Ueber[d)au er(etif)tern
i)

:

2lufge^obeiie ^löfter 1782:

3n ©tetermar!:

Äarmelitertnneu in ©roj

Slanfftunen in ©roj

Slartffinnen in Sitbenbiirg

^art^Qujc @et5

S^or^erren in @e(fau

SSenebictinertnnen in @ö^ .......
2)ominicQnerinnen in ©tubcni^ ....
S)ominicQnennnen in 9J?ä^renberg . . .

(Söleftinerinnen in SJJarburg

^auliner in Ulimie

3n ^rain 2):

(Sloriffinnen in Soibod^

(Stariffinnen in ^ad • . . .

SlQi'iffinneu in 9}iin!enborf

ÄQi-t^aufe f^reubentl^ol

S)ominicanerinnen in SJiic^elftetten . . .

^auüner lu @. ^eter

^auüner p äRaria @ee . . . •

3n Kärnten:

2)ominicanerinnen in 3Jiaria ^oretto . . .

SSenebictinerinnen ^u @. ©eorgen am

Sängfee

S3enebictiner jn Offiod)

S3enebictiner jn Strnotbftein

SBenebictiner in @. "^aiü

mitgegebene Möfter 1783—1790:

3n ©teiermarf:

2;rinitarier in ©1*05

(Sa^u^iner in SD^arburg

S3ef(^nfyte ?lugn[tiner in @ra^

«

Slctiööermögen Üieinöermbgen

fl. fl.

192.538 156.525

427.425 359.000

195.748 164.195

305.116 271.666

755-205 456.448

584.937 277.781

181.764 180.318

151.483 118.746

28.779 10.784

60.652 36.118

2,883.647 2,031.581

137.083 126.464

89.242 80.079

140.597 140.597

201.926 201.926

204.478 204.478

75.943 75.943

25,013 25.013

874.282 854.500

98.465 98.465

274.618 274.618

289.957 89.957 ?

91.080 91.080 ?

856.082 288.416

1,610.202 842.536

57.652 57.541

4.375 4.375

81.764 78.169

^) 2)aö 9Scr5eid)ni§ in Örnnner'ö Tii)\tcxun 369—379 ift unt)oÜ=

ftänbig unb ungenau.

2) ^ei ben ^(öftern in ^rain ftnb in ben Steten feine ^offiöen

oerjeic^net.
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S)ommtcaitertniten ui ®xai

(Sl^orFerren in ©tatnj

(Sl^orl^erren in 9?ottenmann

S^orl^erren in ^ötlau

SBefd^ul^te 31[ugnfiiner in ^ol^enmanten . .

SD'Jinoriten in SBinbifd^feiftri^

^Dominicaner in ^ettau

^auliner in SO^ariotroft

grancigcaner in %tlhhaäi

f^rancisconer in griebou

(Sa^ujiner in ^ettau

So^uä^iner „auf ber (Stiege" in ©raj

Sapujiner „im ©raben" in ®ro5 . . . .

Sa^u^iner in SJJurecf

Dominicaner in ^^euHofter ......
SBefd^ui^te Sluguftiner in @. Seonl^arb . .

Äarmeüter=S3arfü^er in ©raj

SBenebictiner in @. ^^ambred^t . . . . .

Sifterjienfer in 9^euberg

3n ^rain:

Sifterjienfer in @ittid^

(Sifterjienjer in ^anbftra^

SBefd^u^te Sluguftiner in ![?aibad) - . . .

Unbefc^ul^te Sluguftiner in ?aibaci^ . . .

©eröiten in 2:;t)bein

Sa^ujiner in 9^euftabtl

(5a|3U5iner in ^rainbnrg

3n Kärnten:

Sifterjienfer in 3Sictring

^rämonftratenjer in ©riffen

ü)Jinoriten in SBoIfsberg

SRinoriten in SSiÜtat^

S3e[d^ul^te Sluguftiner in 35ölfermarft . .

^ierontjmiten in SSeifad^, Seid^en unb

3ebUijborf

Karmeliter in ßebU^borf

Sßolf. Sluffjebmtg ber Älöftev.

Slctibbennögen

%
244.830

784.387

150.333

427.750

27.027

24.133

68.096

46.374

10.350

10.811

2.932

25.563

?

5.365

92.005

15.511

167.845

2,329.773

782.735

5.349.611

304.650

242.570

62.251

64.668

21.194

?

2.518

697.«5l

536.274

249.209

9

Sieinbermögen

244.554

716.463

149.626

421.811

26.606

21.954

66.558

41.726

10.350

10.811

2.932

25.563

?

5.365

90.736

15.511

166.404

1,787.483

544.776

4,489.354

238.985

168.758

62.251

63.432

10.349

?

2.518

546.293

413.188

238.411

9

11
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eapujtner in ^lUad), Älagenfurt, 2öolf§=

berg

@erotteu in l^ucfou

(Sottegiaiftift <B, 5Inbrä

3n Snncröfterreic^ 1782

:

„ ,,
1783—1790:

3m ©anjen

Stctiöoermögen

ff.

785.483

5,368.131

6.842.945

12.211.076

9fieinöermögen

ft.

651.599

3,728.617

5,687.246

9,415,853

®eiüi§ ift mit bem 9^eic^t{)um an ®e(b unb ^ni ber

SOöert^ ber ^töfter nirf)t üodftänbig öeqeid)net. äJ^an mü§te

be[rf)reibeu fönnen, lüie öiel ®runb unb ^oben biefe äJZönc^e

angebaut, n)ie öiel @cf)u(en [ie gehalten, wie öiet geiftige

Gräfte fie gemecft unb gebilbet, mie fie ben fünftlerijcljcn @inn

gepflegt, wie fie Eranle gepflegt unb 5trme gefpeift, mie fie ha^

33ol! an Drbnung unb @itte gewöhnt t)aben. Sßer ocrmörfjte hie

2ßer!e ber Siebe unb ^arm^erjigfeit, baö ®tü(f beö ®lau*

benö unb be§ grieben^, ben fittti(J)en (Hinflug ber öon biefen

^'(öftern ausgegangen ift, ju fd)ilbern? SBo^l ^aben t)ie(e

ben (Srf)ritt über hk Ä^tofterfdjtüeüe bereut, öiele finb ber

garten ^nd^t erlegen , §orf)mnt^ unb ^^rannei l^at barin

ge^errfct)t wie überaü, aber eben fo üiete ^aben in ben

E'tofterjellen bie Rettung, ben grieben if)rer @eele, i^re 3^^*

flucht unb oft auc^ i^r ^ec^t gefunben.

^ie grage, ob ^aifer 3ofep() II. im 9?ed)t ober \X\u

red)t war, M er bie ttöfter aufhob, ^at bi^ jur (Gegenwart

alle '^Parteien lebhaft befd)äftigt. ^ie Sln^änger beö !ird)(ic^en

D^egimenteö erfennen barin nocf) immer ein fc^reienbeö Unred)t,

einen (Singriff in baö $rit)atrecf)t, einen $Raub öon wo^lt^ätigen

(gpenben unb (Stiftungen. !Die 5lnl)änger ber ftaattid)en ®e=

Watten erb(i(fen barin bie ^leugerung eineö unt)eränBertirf)en

^ec^teS ber 9^^ation, eine fociate 9?eform, §u welcher bie gefe^*

gebenbe a}^ad)t beredjtigt war. 3ßeU eine ftrenge ©c^eibung
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ber !irrf)ürf)en unb ftaatüd)en Öebenöorbnung nic^t kirf)t mög*

(tc^ ift lüirb bie D^^ec^t^frage immer ftreitig bleiben unb foü

auc^ ^ier nicfjt erörtert werben.

D^ne 3^^^f^^ ^^^ ^^^ ^^^ 0ofterauft)ebnng eine @tö==

rung öon xt6)tü(i)tn, in 3Solf unb (Staat feit Sa^rl^unberten

feft begrünbeten 33eri)ältniffen oerbunben; aber eö gibt ^ri^

fen im (Btaat^Uhm, n)o bie öffent(i(J)e ®malt eine foI(J)c

©törung bem allgemeinen heften unterorbnen mug. Sßie ]f)ätte

@o(on, n)ie ©eröiuö ^nÜiuö feine @efe^gebung begrünben

fönnen, tt)ie märe bie Slgrargefe^gebung im alten iO^^om, mie bie

©runbablöfung ber neueren ^tit, hk 5(uf^ebung ber Se^en

unb gibeicommiffe o^ne eine fo((i)e (Störung mög(id) geworben?

a^ !ommt eine ^üt, in metc^er bie öffentlidje (bemalt über

bie S5ert^ei(ung öon ®runb unb ^oben Umfcf)au ^äit, hk

^efi^titet prüft unb fo manrf)eö ftreitige 3^ecf)t burd) ein neueö

©efe^ (Öfen mufe, um bem ©runbftoffe ber 9^ation, ber ader^

bautreibenben (5(affe, neueö ^chm ju oerlei^en. (Büt bie ^ird)e

mit il^rem ftreng auögebitbeten ]^ierard)if(i)en (Stjftem fic^ üom

^taait entfernt ^atte, unb biefer auö fic^ felbft ^erau^ feine

Ummanblung begann, mar ein ^onftict ber ®ema(ten nid)t

me(|r ju oermeiben.

^ie Örage über hk 3ofep^inif(J)e ^(öfterauf^ebung ^at ^u^

gleid) eine l^o^e öo(!ön)irt()f(i)aftlicf)e ^ebeutung. Ser ben 3^^^"^

Defterreirf)ö üor ^'aifer 3ofep^ betrad^tet mit feinen ^alb fen*

baten, l^atb abfotuten gormen, mit bem großen Slbelö* unb

^irdjenbefi^, mit mef)r al^ 2000 tlöftern unb biefe mit einem

^^ermögen auögeftattet, baö in 3nneröfterreic^ adein über 12

SD^ittionen betragen l^at, mirb biefen 3^f^^"^ ^^^^ ^^"^" 9^^

funben nennem Unb biefeö 23ermögen beftanb grögtent^eitö in

@runb unb ^oben, mar ber freien 5lrbeit unb einer gefunben

33ot!ön)irt^f(i)aft entzogen. 3nneröfterrei(i) mar im 9}]ittetalter

eineö ber reidjften öänber ^Deutfc^tanbö, ber ^oben mar mof)(

angebaut, in (Stäbten unb SO^ärften blühten ©enterbe unb

Raubet, ba^ ^o(! mar mo^l^abenb, frifcf), fanget* unb ikbc^

11*



frcubig. 3cugni6 baoon geben ba« beiDegtc poütifrf)e geben,

bie jQ^Ireirfien ^ttter[i^e, bie ^unftbenfmäler, bie unö jene

3eit ^intertaffen \)at, mib eine lebenbige btrf)tenfd^e 2:^ättg^

feit. 33om ferf)je^nten 3a^r^unbert an tt)irb eine aümäUc^e

23erarmung beinerlbar; fie n)äd)ft im fiebje^nten 3a()r^nnbert,

obtüo^I baö Öanb t3on bem großen Kriege nirf)t berührt mirb

;

bie ^eööüerung trirb bünner, bie 3nbuflrie ärmer, ber äußere

§anbe( l?ört beinahe gonj auf. T)k folgen baöon reicf)en hi^

in unfere 3^^*- 3nneröftcrrci(^ ift öorne^mUd) ein 3l(ferbau==

lanb geblieben. 3ßetcfte maren bie Urfat^en biefer 33eränberung?

!Die näd)fte lag barin, ba§, feit bie S^ürfen an ben Pforten

beö Selt^anbefö in (5gi)pten unb am ^oöporuö faßen, unb

bie italienifc^en <Stäbte ben §anbel öerloren, bk ©tragen

burc^ W ®ebirgö(änber 3nneröfterrei(jE)ö oeröbeten. (Sine anbere

nic^t minber mäd)tige Urfad)e mar bie 5ln^äufung eineö fo

großen 3Sermögenö in ber tobten §anb. 3n 3nneröfterretd|

f^at firf) niemals ein fo großer 2lbe(öbefi^ mie in iöö^men unb

30iät)ren geftattet; eö gab l^ier immer Die( fteine ®üter, meiere

rafrf) oon §anb ju §anb gingen, aber an bie ©teile ber

gibcicommiffe roav in 3nneröfterreici^ ber ^(ofterbefi^ getreten.

!Der große ißefi^ öerfrf)(u(ite ben fteinen, bie ^Irbeit ber ^ne(f)te

unb porigen nnterbrüdte bie freie ^Irbeit, ba^ ganböol! öer^

minbertc fid) an 3^^^^ ""^ ^raft. ^ie bieten ber ©täube unb

©emeinben finb öoCt öon klagen über bie 35erarmung beö

©runbbefi^ere, über ha^ §erab!ommen ber S5^irtt)fd)aft, über ben

SJlangel an (Kapital unb 3lrbeitö!raft. ^ie !ann ber 3uftanb

ein gebetf)(id)er fein, menn bie ^(öfter ber ^ettetorben ein

fotcf)cö SSermögen befitjen, tt)ie j. iö. \ik ^armeliterinuen in

©ras 192.538 fl., bie (Stariffinnen in ©raj 427.425 fl., hk

^art^öufer in ©eij 305.116 fl., bie !Domicanerinnen in Wu
d)elftetten 204.478 fl.; n^enn bie graueuHöfter ber bef(^aulic^en

Orben 3Ößertl)pa|3iere, 3ßeingärten, (5^üter, unb in ben teßeru

Seinoorrät^e biö ju 5000 fl. innc ^aben? 'l)ahn toavm tro^

beö großen «efifecö manrf)e ^(öfter fo öerf(f)urbet, hk Sßirt^^
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fd)aft fo [)erabgefommen, ba^ ein ^anfcrott lumbtuciibbar mar,

baß bie ^(ofterobereu unb ^roüincialbe^örbeu felbft bie 5(uf^

l^ebung »erlangten.

©c^on öt)r ^aifer 3ofepl^ ^aben ^erborragcnbe ^Btaat^^

mönner in Defterrei(^ biefeö Uebel erfannt nnb nad) Heilmitteln

gefacht. (So ift i^nen nici^t gelungen, ta§ ^loftermefen ein^u^

frf)rän!en; erft Sofepl^ IL \)at mit mä(l)tiger ^anb in bie alte

Drbnung eingegriffen. 9^ic^t alfogleirf) ift burc^ bie 5luf]^ebung

ber ^löfter in ben t)ol!ött)irtl)f(!)aftli(^en 3wf*önben ein Um^

frfitrnng jum ^efferen eingetreten, ©aö S3ermögen irar im

9^eligion6fonb ebenfo gebnnben irie in ber tobten §anb, ber

(Staat üenraltete bie ®üter ttjenig beffer alö bie ^ird)e, aber

bie n)o^ltptigen folgen mürben bo^ fühlbar: im ^ol!, in

ben ©emeinben, @(^ulen nnb Pfarren. 3Siele ®üter, Sieder,

Steingärten, ^ü^len u. a. maren öerfauft unb lüurben ber

freien 5lrbeit überlaffen eine neue Quelle be^ SÖBo^lftanbeö.

^injelne ^löfter maren in gabrüen, in ftattlic^e @(^löffer um*

gemanbelt; in ben fallen, tüo einft hk S^lefponforien ber

3)^öncl)e erflungen maren, fonnte man je^t \:^a^ ®eräufcl) ber

5lrbeiter, ha§ ®thü ber ^inber unb ben frö^lid)en §auö^alt

ber gamilie öerne^men. T)cv ^eltcleruö l)at hnvd) me^r alö

eine ©eneration bie 3ofep^inifd§e Delegierung gefegnet. ^er neue

^farrl)err mar unabhängiger, beffer geftellt. ©ie (Seelforge mar

derme^rt. D^^ingönm entftanben neue ^ircl)en. 9}^anc^eö ^örflein

i)attt einen Kaplan ober (Zuraten erl)alten, meldier bie 3}hffe

laö, am Sonntag prebigte unb im Gebirge einem einfam @ter=»

benben bie legten S^roftmorte fpenbete. Wit 33orliebe unb jal^l*

reicl) Ratten fi(^ hk ©^mönd^e für ben Sßeltpriefterftanb ge*

melbet unb hk (S^nonnen gogen e8 üor, hü i^reu S3ermanbten

ju leben unb ju fterben, alö \iä) einer fremben ^lofterregel ju

fügen.

'^k 2lufl)ebung ber ^löfter mar ni(^t bloö eine !ird)li^e

unb politifrfie, fonbern ebenfo eine burcl)greifenbe feciale dit^

form. Sofepl^ II. l^at bamit Defterrei^ üov einer O^eDolution
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üon unten ben)a()rt, tüeld)e in granfreid) mit jerftöreri](J)er §anb

atleö ^irc^ent^um öernid)tete. 3n ä^nüc^cr 5ßeife, nur {)aftiger,

rü(ffirf)t6(ofer f)aben am ^Infange be§ 19. 3a^r^unbert§ bie

9?egierungen in ^aben, ^aiern unb SBürtemberg bie ^egrün^

bung neuer 3uftän^ß i^*^ '^^^^ G^fe^t: t'löfter rebucirt, auf*

gehoben, baö Dbcrauffi^töred)t über baö ^irc^entüefen in 5ln*

fprucf) genommen, ®örre§ fc^rieb 1814 im r^einifd)en äJlerfur:

„$i3aö bie ©tifter im iöaufe öon einem 3a^rtaufenb gefammelt,

baö ift aUe« öerf^kubert, aufgejetjrt, burd)gebrad)t unb in alle

SBinbe üerftreut". ©tefe 3Borte fönnen auf Defterreid) feine

SInmenbung finben. ^aö ^(ofteröermögen irar voofji gefammelt,

iDurbe t)ermet)rt unb für rein Ürc^Iid^e 3^^^^ öern)enbet; bie

^ürf)er unb ®rf)riften, ^ir^enfrf)muc! unb ^irdiengefäge tüux^

ben nic^t öerftreut ober t)ernid)tet. Sßßo^l ffogten bie ®egner

über bie ro^e 3(rt ber Sluöfü^rung, über ben ^eamtenüanba^

liömuö, aber bie ^^atfac^en, n^el^e biefeö ^ud) enthält, löfen

biefe ^(agen unb Angriffe.

3ofep^ II. l^at aurf) baö ^(oftertt)efen nid^t jerftört, fon^

bern eingefcf)rän!t, eö n^ar feine atigemeine 3Iuf^ebung, fonbern

eine D^ebuction. 9^oc^ blieben in Oefterreicft 1425 ^(öfter, 1065

SD^annöÜöfter, unter biefen 51 ber Senebictiner, 38 ber 5lugu*

ftiner*(S^or^erren, 41 ber (Stfterjienfer, 26 ber ^rämonftratenfer

unb 360 graueuHöfter. 3n 3nneröfterreirf) blieben me^r a(ö

50 ^(öfter, in @teiermar! allein 37, fo baö ^enebictinerftift

Slbmont, \>a^ (Sifterjienferftift 9?ein, ha^ Stift ber 5Iuguftiner*

S^or^erren ju SSorau, bie alten Stätten ber O^itterorben, eine

D^Jei^e oon tlöftern ber iöettelorben unb hk grauenflöfter,

n)el$e fic^ mit Unterrirf)t ober trantenpflege befrf)äftigten. !Die

5lnl)änger ber tt)eltlirf)en Drbnung, ber unbebingt ftaatlic^en

aj^ac^t ^aben bcgtüegen bem 3ofepl)ini6muö ben S3ortt)urf ber

§alb^eit unb Unentfc^iebenl)eit erhoben: ber tat^oliciömuö fei

Staatöreligion geblieben, ber ^roteftantiömuö nirf)t für frei,

fonbern gebulbet erflärt, baö (g^epatent fjahc bürgerlirf)C unb

!ircf)lirf)e ^ed)te üermif^t, bie 2D^önd)erei unb ber 5Iberglaube fei nirfjt
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ausgerottet unb nirgenbö ein 33erfuc^ gemad)t, einen Slnögleid)

;\tt)ifc^en bem ftarren ©ogma unb ber fortfd)reitenben (5r!enntni§

ouöfinbig ju madjen. (Sin fo((f)er SSerfurf) lag bem ^aifer unb

feiner D^egierung ferne. 3ofep{) IL ttjar biö jum (Snbe

feinet ßebenö ein !at^oüfd)er (S^rift unb a(i)tete ben (Glauben

feiner ^ird)e ^ö^er q(ö bie ^^ilofop^ie ber ^tit ©eine 33or^

fahren n)aren !atf)o(tfcf) conferüatiö; feine 9)lutter trat ber

fird|(ic^en ©efefegebung nicl)t ju na^e.

3ofep^ IL fa§te ben (Staat im 33er^ä(tniffe jur ^ircfie

felbftänbig auf; er ^utbigte n)ie bie metften gürften unb

(Staatsmänner feiner S^it bem ©runbfa^e, baß bie @taatS:=

genjalt narf) altem dltä:)t ade a(ö fc^äbliti) erfannten fird)nc{)en

5lnftatten aufgeben, bie ^ipräud^e öertilgen unb alle SultuS^

t)anb(ungen, tütidjt nirf)t unmittelbar mit bem (glauben ju^

fammenl^ingen, fetbftftänbig orbnen fönne. ©aö Sßefen ber

fat^oüfi^en ^Religion würbe baburd) nirfjt angetaftet, \>a^ X)ogma

hlkh in unüerte^ter ®e(tung. 3n aüen feinen D^eformen n3urbe

3ofep^ öon praftifrfjen ftaatUd^en 3:;enben^en geleitet. 'Daju

l}kU er fid) aU @efe^geber bered)tigt, als gürft unb 9?egent

öerpflid^tet.

(Seine 3^a4fo(ger ^aben im ©ro^en unb ®anjen bie^

felbe "ipoliti! feftge^alten. ^aS Placetum regium, ba^ Zo^

leranjebict, ba^ (5^ere(J)t, bie (Schulreform, bie ^iöcefen* unb

^farreintl^eitung unb bie 5Iuf^ebung ber ^löfter blieben auf==

rerf)t. 9^ur einzelne 3^^i9^ ^^^ 3ofep^inifd^en D^eformen, jene,

lüett^e am meiften 2Infto6 eregt Ratten, mürben auSgefd)nitten.

Seo^3o(b IL fd)affte bie (Sommenbatäräbte ab unb gab ben

Softem hk freie 5Ba^( i^rer Oberen ^urüd, er ließ bie @e==

neralfeminare fperren unb geftattete ben ^ifd)öfen n)ieber i^re

tl^eo(ogifd)en (Sd)ukn. X)ie ©otteSbienftorbnung unb anbere

33erorbnungen, n)e(d)e in baS innere ^ird)enn)efen eingriffen,

tt)urben fiftirt. granjIL geftattete ben^Iöftern tt)ieber bie freie S3er^

tüaltung i()reS 53ermögenS; er reftaurirte meljrere ber an=*

gefel)enften Stifter, in 3nneri)fterreic§ (S. ?ambre(f)t unb <S. ^au(,
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aber ixiä^t mit iljrem öoüeii ©üterbeft^; fie tüurbeit nur folDeit

auögeftattet, bag fie i^ren geift(id)en $fl{d)ten o^ne ©orge unb

^ebürfutg genügen fonnten. ^ie gefeilteren @cf)ran!en für ben

©üterernjerb ber ^(öfter blieben in ^raft unb öon 1792 big

1820 üeß bie 9?egierung nod) eine D^ei^e öon ^(öftern frf)(ie^

gen, n)el^e in i^rer SKirtfifc^aft öerfaüen unb nic^t me^r

(cbenöfäf)ig waren, ^aifer granj fc^eute fic^ nid)t, ber ^irrf)e

unb beut "iPapfte gegenüber feine ooKe ©ouöeränität jur ®et=

tung in bringen unb blieb in aßen inneren gragen auf ber

iöa^n feine« 3Saterö unb £)f)eimg. @rft in ber DfJeftaurationö^

jeit narf) 1815 geftattete er 5Ibti3ei(f)ungen, fon)eit ni(f)t bamit

eine principieüe ober liberale 5^1enberung öerbunben mar. 1820

ujurben in Defterreicf) hk öiguorianer, bie SSorläufer ber 3e^

fuiten, unb 1827 in ^alijien bie 3efuiten felbft aufgenommen,

^er 3ofepf)iniömuö fcf)ien erft burd)brod)en ju n^erben, alö ha^

®efe^ t)om 22. ©ecember 1826 geftattete, n)ieber fol^e ^(öfter

ju errirf)ten, bereu 9]^önrf)e bem (Bchtt unb ber frommen ^e*

trarf)tung (ebten. 3n ben ^roöinjen entftanben einige ^(öfter

ber ^üBerorben, meift ber Karmeliter unb Karmeliterinnen,

aber bie !ird)(irf)e ^en)egung ftanb bem 33olBben)u6tfein fremb

gegenüber unb bie ^^Jegierung bulbete fein Uebergreifen in bie

öffentüd)e ©ematt unb feinen @rtt)erb öon Uegenben (Gütern.

(Srft aU im ©türme beö 3a]^reö 1848 hit iönreaufratie

in (Staat* unb Kirc{)entt)efen biö auf bie ®runb(age erf(J)üttert

mürbe unb atleö nad^ greil^eit rief, gewann hk fird)lirf)e Partei

lüieber dlanm unb ^oben. (Sie öerbünbete fiel) mit bem ^urialiömu«

unb e« gelang i^r, in bem (Soncorbate öon 1855 bie dlcd)k,

Xüd^t bie ^errfdier öon Defterreid) feit S^a^rljunberten gegen=»

über ber Kircf)e erworben unb geübt Ratten, über ^orb ju

werfen, ©eitbem ift jeborf) Defterreid) öon ®runb auö ein

neuer @taat geworben. !l)ie gefefegebenbe ^ad)t ^at anbere

gormen, anbere 3^^^^/ ""^ öerfurfjt auf bem firtf)licf)*politi=

fcf)en ^oben einen öerjüngten Sofep^iniömu«. ^aö Soncor-

bat würbe in einzelnen fünften bur(^brocf)en, in golge M
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neuen ^ogma^^ öon ber Unfeftibarfeit M ^apfte^ am 30. 3ult

1870 gefünbigt unb ^at baburc^ feine gefe^üc^e ^raft öerloren.

©amit ift aber bie •53en)egnng, ml^t \)k ftreng ftrd^ticfie Partei

feit brei 3a^qe!^nten erfaßt l^at, nic^t gefc^toffen, bie ©renjünie

ber 53e3ie^ungen jtrifd^en (Staat unb ^irc^e ni^t öollftänbig

beftimmt. !Der ^rieg ber Parteien banert fort, unb ber 3ofe==

pl^ini^muö ift if)r getbgefrf)rei. 3m ®runbe ift eö ber

alk Streit jtnifdien (Staat unb tirc^e, ber (Streit, n3e(d)er

fo öiete beutfc^e ^aifer nad) ^3tatien gefül^rt ^at, mldjtv

baö rul^müoüe ®efd)(e(^t ber ^ol^enftaufen t)erni(J)tete , unb

SBelfen unb ®()ibeüinen immer ju neuen kämpfen entflammte.

3n bm (^oncorbaten unb (5onci(öbefrf)(üffen ber früheren 3a^r*

l^unberte ^at biefer «Streit nur einen ^u^epunft, einen 5lu6^

gleich für ^al^r^e^ente, aber niemals einen eiibUc^en frieblic^en

5lbfc^(ug gefunben. Sßo bie politif^e a)^onard)ie l^eröortritt unb

i^re Gräfte jufammen faßt, futf)t fie eine (Sd)eibung ber geift=^

tirf)en unb n)e(türf)en (Stemente, unb gerätl^ babei immer in

^iberftreit mit.ber ^irrf)e, mit i^rer centraliftifi^en gorm, mit

i^ren D^ed^ten unb i^rem (Sigent^ume: fo a(S fie fic^ in ber

taifergetüalt beö SD^ittetalterö, im 5lbfo(utiömu6 beö 18. 3a^r*

^unbertö barftetite, unb tt3ie fie fi(^ in ber 9f?epräfentatiDmon*

ard)ie ber neuen ^üt barftettt. !Diefe Trennung ber geiftlid)en

unb n3e(t(irf)en 3Jhrf)t, metclie burc^ 3al)r^unberte bie ®eifter

treibt unb germaimt, ift meber bourbonifc^ nod^ jofep^inifc^,

n)eber proteftantifrf) nod) aufftärerif^, fie ift ein (Sulturprincip

ber d)riftli^en 35ö(fer, ern^a^fen auö i^rer ®efi^irf)te, genährt

öon aüen gactoren ber (Sioilifation , öerjüngt unb gejei=^

tigt burd) ben ®eift ber neuen ^zit, 3n Sßa^r^eit fagt ber

®efd)irf)tfd^reiber M mittela(ter(i(i)en ^om ^) : „@ö überlebte

hk §o]^enftaufen ber (Sulturgeift, an bem fie mäcf)tig gebilbet

l^atten, baö große ^rincip ber Ülrennung ber weltlichen unb

1) ©rcgovootu^, ©ejc^td^te 9?om6, V. 444.
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geift(tci)cn 9J?a(f)t, ml6)t^ auf il^rer gal^ne ftanb unb ber ®c^

banfe ber ^olttifdien SJ^onardiie, ber mit jenem ^rincip genau

jufammenliängt; eö tüar unb tft nod^ baö ttjal^r^aft gf)ibet(imfrf)e

"^Princip, um miä)t^ firf) bie ganje (5nttt)i(f(ung (Suropa'ö biö

auf ben f)eutigen ^lag bewegt." —



In^aftöDers^ic^ntß.

®cite

^omort I

I. 2)ie tloftcrfragc unter Waxia ^^crcfta unb Sofe^i II. . . 1-6

SBebeututig ber ^(ofterfrage 1

S)te Ürd^üd^en Sfieformen Tlaxia S^erefia'ö 2

3)er conferöatiüe (S^arafter berfeiben 6

3)te fird^Iicöen S^eformeu 3ofe|)l^'g II 8

S)ie @taat§mänuer 9

2)er @taatgratl^, bte ^offanjlet, bte geiftUc^e ^ofcommiffiott ... 13

II. 2)ie tMuf^cBungggefc^e Don 1782 16—44

3ofe)3^ II. unb ha^ ^(oftermefeit 16

SSerorbnmigett, \vdd)t bte ^ret^ett ber ^(öfter emfd^ränfen .... 18

^oiferltd^es ^onbbiUet öom 29. 9^oöember 1781 über bte 2luf^ebuug

ber Älöfter 19

©utac^tett ber ^offaitstet 21

S5orfc^Iäge beö ^ofrat^eg §etit!e 25

Somtittffton ber ^offQitjIet unb §of!ammer 26

S)og ®efe^ über bie ^luf^ebung ber Möfter ber befd^auüd^en Orben

öom 12. Sänner 1782 27

©a« ^of!ammerbecret üom 13. Sänner 1782 31

mt unb Söeife ber ^lofterauf^ebung 32

3)te 9fletfe beg ^a^fteg 33

2Birfungg!retg ber getftüci^en ^ofcommiffion •
. 34

2Btr!unggfretg ber gtliakomntiffionen 36

9^ac^traggoerorbitungen tt)egen ber (Sjmönc^e unb @^nonnen ... 39

Sßegen ber SSüd^er unb ^anbfd^rtften 41

©tiftung beS Sf^eUgiongfonbeg 42



172 3Ht)aftgDeräeicf)uii

(Seite

III. 2)ic tlöftcr in ^nncröftcrrcii^! 45—59

S)tc ^oUttfd^e 95cnt)al[tuug üoii Suneröfterreid^ 45

2)ie fir(^Iid)e 33cilDQltmTg —
S)ie älteren ^(öfter 47

S)te tlöftcr bei- SSettelorben 48

2)te ^löfter beS IG. imb 17. 3a^r^uubert6 50

3a^I uiib Buftanb bev ^löftcr 52

2)te Ä(ofterQuf^ebinig«commt[fion 55

2)te 5Iuf^el)inig§conimt[färe —
SSemeiibmtg be§ Äloftcröermögenö 57

IV. 2)ic 5IiiffKöuu9 bcr möftcc in ©teiermar! 1782 .... go—83

S)te (Sinfieblev 60

^QrmeUtertnucu in ©raj, 21. Jänner 62

(Slarifftnuen tu @ro5, 21. 3änner 64

Storiffinnen in 3ubenbnrg, 22. Säuner 65

^art^aufe ©eij, 22. 3äuner 66

S^or^erreuftift ©ednu, 13. gjJärj 69

SBeuebictiueriunen in ©öjj, 21. Tläv^ •
. . 71

2)ie 9^onne (Solumba 72

2)ontiuicQneriunen in @tubeni^, 21. STcärj 77

S)omtuicQnerinnen in SJJä^renberg, 21. äJiärj 78

Söleftinerinneu in WlavhuxQ, 2. Hpvil 80

^anüner ju Ulimie, 3. (September 81

V. 2)ie Sluf^ebung bcr tlöfter in ^roin nnb tarnten 1782 . .84-100

Sn ^rain:

Slartffinnen in $?aibad), 29. Jänner 84

Slariffinnen in ^ad, 29. 3äuuer 85

Slariffinuen in SJZiufenborf, 29. 3änner 86

Äort^aufe greubent^at, 29. Sänner 87

Dominicanerinnen in SJJid^elftetteu, 3. Suli 89

^auliner ju ®. ^eter nnb Wiaxia am ®ec 90

3n tarnten:
^Dominicanerinnen ju 'SRaxxa l^oretto, im Wdv^ 1782 —
S3enebictinerinnen ju @. ©eorgen am ?äng[ee, 1. Stprit 1783 .. . 91

SSerfatt ber SBenebictinerftifter —
DW'iaä), 1. SWärs 1782 92

Hrnotbftein, im S)ecember 1783 94

@. ^aur. 7. October 1782 unb 4. 3«ai »1787 —



3n^aUi?öevjei(f)ni§. 173

«Seite

VI. 2)tc «rt^Ii^en Oieformcn 1783-1790 101-112

^af)t imb SSermögeu bcr 1782 aufgel^obenen ^(öfter 101

3)töcefenemtl^ettintg, btc 35if(^öfe 102

©eneralfemhtarien, Prüfung für bte @eeIforger 105

SSerorbnuug für ben ©ottesbteitft unb ^trd^enfcfimud 106

(Stntl^eilung ber Pfarren 108

SSerorbnungen für btc ^(öfter 109

2)te Srtnitarter 110

9luf§ebimgggcfe^e öou 1785 imb 1786 111

VII. 2)ic 3lufftcbung bcr tlöftcr in (Steicrmat! 1783-1790 ii3-i44

Xrimtorter in ©rag, 5. 2)ecemBer 1783 113

ea)3U5tner in TlaxUxQ, 10. STprit 1784 ... 114

SBejd^u^te STugufttner in ©ras, 13. ST^rU 1784 —
S)ommtcanermnen in ©rog, 30. 3uü 1784 115

Stuguftincr (Sl^ori^erreu tu (gtamj, 9. 3ult 1785 116

Slugufttner S^orl^erreit tu 3?otteiintaiiit, 15. 3uü 1785 118

Stuguftiner S^or^erren in '-^öITau. 11. 3uti 1785 —
SBefd^iil^te Slugiiftiner in ^ol^euinouteit, 5. Octobcr 1785 •

. . . . 119

9«iitoriteu in SBiitbifdjfeiftri^, 4. ^fJoüember 1785 . 120

©omiittcaner tu ^ettou, 17. Säititer 1786 121

^auliner in 3«ariatroft, 10. gebrnar 1786 122

^ranciöcancr in i^eKbbac^ nnb griebau, 5. Slpril 1786 124

Sa)3U3iner in ^ettan, ©ro^ unb mnvtd, Wdv^, SuKi 1786, 5tprir

1787, 1788 —
2)ominicaner in ^^Jeuf(öfter, 3uni 1787 126

53ef(^u^te ^tuguftiner in @. Seon^arb, October 1787 —
Karmeliter in ©roj, 2. ©ecember 1789 127

(g. Sambrec^t, 14. äRörj 1786 128

Snüentariftrnng in SJJariasett 135

(Sifterjienfer in 9^euberg, 18. gebruar 1786 141

VIII. "^it Sluf^cbitng bcr tlöftcr in ^xaln unb Kärnten

1783-1790 145-156

3n train:

Siftersienfer in ©ittid^, 25. October 1784 145

(Sifterjieufer in ^onbftro^, 3. Sänner 1786 . - 146

S3ef(^u^tc 5Iuguftiner in Soibad^, 14. 2t|3rit 1784 148

Unbefc^u^te 5(uguftiner in ?aibad^, 19. ^px'xl 1786 149

©erbiten in XtjUhi, 23. gebruar 1786 150

Sapusincr in ^Jeuftabtl nnb Kroinburg, 13. 3uli, 21. 5tprU 1786 .
—



174 3n^att8öersei(f|nii

@ctte

3n Kärnten:

(Stftcrjieiifcr in Stetring, 1. Sluguft 1786 151

^rnntonftrotenfer in ©riffen, 19. 3luguft 1786 153

kleinere Älöfter 155

IX. ©rjlug 157-170

3a^( ber aufgehobenen ^(öfter 157

SSermögen berfelben 158

S)ie 9lec^tgfrage ber ^lofterouf^ebung 162

2)ie üolföwirt^jd^oftüfc^e SSebeutung —
folgen ber Slufl^ebung 165

S^ara!teriftrung biefer ^Reformen —
3)ie Älöfter unter ^topolb IL nnb granj 1 167

Ueber bie Trennung ber geiftlid^en unb tr)eltticf)en Tlaci)t .... 168

S)ru(i öon 2lboIf ^oljöaufen in SBien
i'. f. Unipctfii;it^ä!8ucbtcucfetei.















3 1197 21056 4214

¥

I]Ij Itliiif i'lii'il^




