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Zwar erfreuen wir uns eindringender Forschungen, die 
uns über die letzten gegen den innerösterreichischen 
Protestantismus gerichteten weltlichen und geistlichen Maß
nahmen, über Wesen und Wirken der hohen und niederen 
Beamten, der Bischöfe, Ortspfarrer, Missionare und das Ver
halten der Unkatholischen reichen Aufschluß gewähren,1 

allein sie lassen sich noch hie und da ergänzen, außer durch das 
Landesarchiv in Graz besonders belebend aus den Staats
ratsakten im Haus-, Hof- und Staatsarchiv, das bisher dafür 
nicht ausgenutzt wurde und doch in die Brunnenstube aller 
Maßnahmen führt. 

Bald nach Beendigung des österreichischen Erbfolge
krieges, währenddessen die unkatholischen „Rebellen" weder 
drinnen noch draußen die Bedrängnis des Staates für Ge
winnung der Duldung auszuschroten versuchten, abgesehen 
von Bittschriften, kommen die Verhandlungen über die 
lästigen Religionsangelegenheiten wieder in Fluß. Wie 

1 B. C z e r w e n k a im Jahrbuch der Gesellschaft für die Ge
schichte des Protestantismus in Österreich, I (1880), 83; II, 9, 29. — 
K a r l R e i ß e n b e r g e r , ebenda, VII, 85; XXVIII, 231; XXXIV,228; 
XXXVII, 103. D e r s e l b e , Evangelische Kirchenzeitung für Öster
reich. 1912, Nr. 2 1 ; 1914, Nr. 14f.; 1918, Beilage Nr. 18. - H. von 
Z w i e d i n e c k - S ü d e n h o r s t , Geschichte der religiösen Bewegung 
in Innerösterreich; Archiv für österreichische Geschichte, LIII (1875), 
457—546. D e r s e l b e , Dorf leben im IS. Jahrhundert, 1877. — J. Z a p l e -
t a l , Die Bekämpfung und Duldung des Protestantismus im oberen 
Ennstale, 1883. — Fr. I I wo f. Der Protestantismus in Steiermark, 
Kärnten und Krain. 1900, S. 205 f. 
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kleinlich die große Kaiserin in ihnen dachte, wurde öfters 
erörtert. ' 

Zunächst lenkten besonders die Viertel Judenburg, 
Enns- und Paltental neuerdings die Aufmerksamkeit auf 
sich. Nachdem soeben der König von Großbritannien 
(Georg II.) für die Evangelischen in Ober- und Inner
österreich eingetreten,2 erließ namens der Kaiserin auf 
bischöfliche Anregung die steirische Repräsentation. 
Kammerpräsident E. W. von Schafgotsche, am 31. August 1752 
ein neun Foliodruckseiten langes Zirkular.8 Das zarteste 
Mitleid der Kaiserin will die verirrten Schäflein auf dem 
sanftesten Wege zurückleiten, die Schuldigen empfindlich 
strafen, die Gutgläubigen stärken und vor Ansteckung 
schützen mit Hilfe von Missionaren und Kommissaren, 
Geld- und Leibesstrafen, Militärzwangsdienst und Gefängnis. 
Die neuen Vorschriften betreffen die Zulassung neuer Unter
tanen, den Hauskauf, die verbotenen Bücher4 und Andachts
versammlungen, konfessionell gefährdete Kinder, unkatho
lische Amtsleute, nächtliche Gelage und Tänze, namentlich 
Rummeltänze."' Dreierlei ist dabei vornehmlich auffallend: 
daß die Regierung mit Beamten- und Angeberbelohnungen 
arbeitet, daß sie nach bewährtem Muster sittliche Un-
gebundenheit als Grund der Ketzerei hinstellt6 und daß 
auf den öffentlichen Plätzen und in Wirtshäusern Glaubens
gespräche geführt werden. 

Am Schlüsse ein Verzeichnis von 18 Missionaren und 
15 Orten ihrer Tätigkeit, ferner der Pfarren und Vikariate, 
unter die die Orte gehören, nebst den geistlichen und welt
lichen Kommissaren. Einigen Punkten dieses Erlasses dienen 
weitere besondere Anordnungen. So verbietet auf Grund 
allerhöchsten Willens die Repräsentation in Steiermark am 
8. Oktober 17537 drei theologische Werke.8 Mit den leidigen 

1 Zuletzt L o e s c h e , in Zeitschrift des Deutschen Vereines für 
die Geschichte Mährens und Schlesiens, XX (1916), 198, 411. 

2 Hannover. 2. August, H.-, H.-u. St.-A. Sogar russische Fürsprache 
erlebte die Kaiserin, 28. Dezember 1766. Ebenda Religionsakten. 

3 Landesarchiv in Graz (L. A.), Patente und Kurrenden. — Zu 
Z w i e d i n e c k , A., S. 496. Z a p l e t a l , S. 32 

* Näheres L o e s c h e , Von der Duldung zur Gleichberechtigung, 
1911, S. 446f. 

B Über sie Z a p l e t a l , S. 68. 
0 Vgl. Jahrbuch. I, 114. 
7 L.-A., Patente, Zu Z w i e d i n e c k , S. 499. 
8 K l ü b e r s Kommentar zur Offenbarung Johannis; vielleicht: 

Diluculum apocalypticum seu commentarius postumus in S. Apostoli.. . 
Joannis apocalvpsin. — M. Chr. S c r i v e r s , des Kirchenliederdichters 
und erbaulichen Schriftstellers (1629—1693): Die Herrlichkeit und 
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Büchern befaßt sich ferner ein Zirkular der Repräsentanz vom 
6. November 1754,1 in dem weitere sechs Wochen Frist zur 
Ablieferung und zum Umtausch gegeben wird bei Strafe von 
18 fl.,- beziehungsweise acht Tagen harter Arbeit in Eisen 
mit einem Tage davon bei Wasser und Bro t ; weiter eine 
allerhöchst gezeichnete Erledigung einer Eingabe der Re
präsentanz und eines Berichtes der Hofkommission vom 
28. August 17563 mit Beziehung auf Vorschläge des Fürst
bischofs von Seekau.4 Danach werden bei Fristerstreckung 
der Ablieferung die Geldstrafen aufgehoben; aber künftig be
tretene Eigentümer oder Verhehler kommen mindestens auf 
einen Monat in das Grazer Zuchthaus oder zur Herrschafts
arbeit, beziehungsweise Miliz. Auf die Pinkafelder Öl- und 
Schwefelträger, Salzfuhrleute und Kurzwarenhändler haben 
die Mautbeamten wegen Büchereinschleppung und uner
laubter Korrespondenz zu achten. Wegen der fortdauernden 
Kontagion in Siebenbürgen kat keine Transmigration mehr 
stattzufinden. Nur Verdächtige oder auch sich Bekennende, 
aber sich still verhaltende sind nicht zu inquirieren und 
zu arrestieren, nur die wahrer Seduktion, Komitation oder 
öffentlichen Ärgernisses Beschuldigten. Die Hoffnung auf 
Bekehrung geben, können weiterhin in die Konversions
häuser gebracht werden, doch scheint ein neues Haus 5 n icht 
nötig, das zu Rottenmann dürfte für das Ennstal erklecken. 
Das Zirkular der Repräsentationskammer vom 16.Augustl7576 

verbietet neuerdings die Winkelschulen; zugleich ergehen 
Verordnungen über Aufnahme und Inspizierung der Schul
meister durch die Vogtobrigkeit und die geistlichen Vor
steher; die fleißige Teilnahme bei den Kinderlehren, am 
Gottesdienst, bei der Prüfung der Erwachsenen wird bei 
Strafe des Prangers oder der Keichen eingeschärft. Letztere 
Verordnung wird am 9. Jänner 17587 wiederholt, nament
lich abermals für den Judenburger Kreis8 und besonders 

Seligkeit der Kinder Gottes (1663), und des Pietistenhauptes Aug. Herrn. 
F r a n c k e s Sonn-, Fest- u. Aposteltagspredigten, 1704,1709,1715,1720. 

1 Jahrbuch, I, 16; Zap le ta l , S. 72. 
2 Über die Geldverhältnisse: Österr. Staatswörterbuch, 2. Aufl., 

1905, II, 262. 
3 L.-A., Sign. Kryptoprotestantismus. Zu Zwiedineck , S. 500. 
4 Leopold Ernst Graf von Firmian (1739—1763). 
5 Über dessen Erfolglosigkeit Zap le t a l , S. 48. 
n L.-A., Patente. 
7 L.-A., Patente. 
8 Auf ihn bezog sich die Betonung eines außeracht gelassenen 

Punktes der Dienstbotenordnung, wonach alle Dienstleute ein seel
sorgerisches Attestat des wahren Glaubens vorzuweisen haben 
(13. November 1759). 
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für die Gemeinde Obdach. Aber zum Glück wurde hier 
der volksfreundliche Ra t eines Benediktinermissionars in 
Attnang nicht befolgt, der dem Abt von Kremsmünster 
empfahl, das Lernen von Lesen und Schreiben abzustellen. 
Der Erfolg habe sich bei den Krainern und Windischen 
in Oberkärnten gezeigt, die, obwohl sie an stark verketzerte 
Orte grenzen, doch sehr gute Katholiken sind. „Der Grund 
dieser frommen Gesinnung ist nur darin zu suchen, daß unter 
tausend Personen kaum eine lesen kann." Welch ein 
Triumph für einen Benediktiner, während die Kaiserin als 
Mutter unserer Volksschule auch hier auf gute Bestellung 
des Schulwesens dr ingt! Noch öfters liest man in damaligen 
Berichten, daß Schulen für die bäuerliche Bevölkerung 
überflüssig, wenn nicht bedenklich seien.1 Anderseits 
knebelte die Regierung auch die Geistlichen, wie die Ver
ordnung vom 20. August 1756 zeigt, laut deren alle con-
clusiones theologicae et philosophicae, gedruckt oder ge
schrieben, vor der Einreichung zur weltlichen Zensur nicht 
verwendet werden dürfen.2 

Eine neue Gefahr erwuchs durch die preußischen Ge
fangenen im Siebenjährigen Krieg. So verbot ein Zirkular 
vom 22. Mai 17603 den Judenburgern jeden vertraulichen 
Umgang, j a jede Zusammenkunft mit diesen prisoniers, 
letzteren Verkauf und Verleihung aller Bücher; das vom 
10. November4 den Bewohnern der in der Nähe von Fürsten
feld liegenden ungarischen lutherischen Dörfer, den pri-
sonniers Viktualien zuzutragen und mit ihnen Unter
redungen zu pflegen. 

Allein alle Maßnahmen griffen nicht durch, trotz der 
glänzenden Missionarsberichte, in denen auch viel von 
religiöser Unwissenheit und Liederlichkeit der Lutherischen 
und verderblichem Einfluß lutherischer und kalvinischer 
Prädikantensätze zu lesen ist.5 Daher sah sich die Kaiserin 
in ihrer landesmütterlichen Sorgfalt genötigt, am 3. Ok
tober 17646 jenes Patent vom 31. August 1752 mit einer 
Milderung und einigen Verschärfungen zu wiederholen. 

Eine weitere Vergröberung brachte das Patent vom 

1 Vgl. A. Lu s ch in v. Ebengreuth , Grundriß der öster
reichischen Reichsgeschichte, 2. Aufl., 1918, S. 392. 

2 L.-A., Patente. 
3 L.-A., Patente. 
* L.-A., Patente. 
5 Vgl. Jahrbuch, I, 19, 23,25. Loesche, Inneres Leben der 

österreichischen Toleranz-Kirche. 1915, S. 341f. 
6 L.-A., Patente. Zu Zwiedineck, S. 502. 
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14. Jun i 17691 über die Bestrafung der nach abgelegtem 
Glaubensbekenntnis „meineidig" Geworden; sie sollen zu 
keiner Zeugenschaft fähig, von Gevatterschaften und Ehe
zeugnissen ausgeschlossen bleiben; immerhin soll für die 
kirchlichen Zensuren die Gubernialbewilligung abgewartet 
werden.2 

Seitdem wurde es einige Jahre still; dann regte sich 
die Transmigrationsfrage wieder.3 Darüber unterrichtet ein 
218 Folioseiten füllender a. u. Vortrag der Hofkanzlei, zum 
Teil voll theologischer Gelehrsamkeit und mit starker 
allerhöchst gebilligter Bevormundung der Kirche durch den 
Staat.4 Als sich bald danach zwei aus dem Konversionshause 
Entwichene beschwerten, hier mit 15 Nachbarn eingesperrt 
gewesen zu sein, und baten, ihrer Religion in der Stille nach
kommen oder nach Ungarn und Siebenbürgen auswandern 
zu dürfen, wurde ihnen letzteres bewilligt (22. Oktober).5 

Einige Wochen später spürt man plötzlich Josefs II. 
starke Reformhand : Es sei sehr unglaubwürdig, daß der 
so wohlmeinende Religionskommissar (Wolfg.) Graf Stuben
berg6 mit hinterlistiger Härte die diensttauglichen Trans
migranten bei ihrer Ankunft in Siebenbürgen unter die 
Soldaten habe stecken wollen. Sofortige Redressierung 
nötig!7 Der Hofkriegsratsvortrag bekannte sich selbst zu 
der Maßregel, aber nicht als Strafe, sondern aus „militär
technischen Gründen", damit jene nicht auf immer dem 
Wehrstand verlorengingen und aus ihrem „Meineide" 
Nutzen zögen.8 Schon am Beginn des nächsten Jahres, 
21. Jänner 1774, erging ein verschärftes neuuschwänziges 
Patent.9 Daraus zur Kennzeichnung: Für Emissäre und 
Büchereinschlepper eine Stunde Pranger, zwei Jahre Zucht
haus und Relegation. Fü r jedes entdeckte Buch statt Geld
buße gnädigst nur dreitägiger Arrest oder Arbeit in Eisen 
Für die „Meineidigen" ein Jahr Zuchthaus und Verschickung. 
Fü r Religionsspötter vier Wochen Zuchthaus. Fü r heim
liche Andachtsübungen ein Jahr Zuchthaus, beziehungs
weise sechs Wochen Arbeit in Eisen. — Ein gleiches Patent 

1 L.-A., Patente. 
2 Ebenda, 19. Oktober 1768. 
3 Vgl. Fr. Deu tsch , Die Siebenbürger Sachsen, 1916, S. 161 f. 
i Zwied ineck , S. 502, 526. 
5 H.-. H.- u. St.-A., Staatsrat. 2342. 
6 J. Lose r th , Geschichte des . . . Hauses Stubenberg. 1911, 

S 305 315f 
»' H.-. H.- u. St.-A., Staatsrat C24. November 1773), 2629. 
8 Ebenda, 27. November, 11. Dezember. 
» L.-A. 
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scheint für Kärnten erlassen zu sein, doch wurde es hier 
nach einigen Monaten zurückgehalten anläßlich eines Vor
trages der Hofkanzlei vom 16. April 1774.x Dieser weist 
auf die Entkräftung der Leute durch die gehäuften frucht
losen Strafen hin bis zu 300, 400, 500 fl. Die Würden jedoch 
nicht der Religionskasse zugewendet, sondern unter den 
Kommissaren und Aufsehern verteilt. Denunzianten und bos
hafte Tabak und Salz- (Maut-) Über- (Land-) Reiter haben 
oft den Leuten Bücher untergeschoben und sie dadurch 
ins Unglück gestürzt. Der Staatsrat tadelt die Religions
denunziationen und Bücherstrafen für die urteilslosen 
Bauern, doch soll gegen einen aus Kärnten eingelieferten 
Glaubensverführer ein förmlicher Kriminaiprozeß eingeleitet 
werden.2 

Die meisten Verhandlungen gelten Steiermark. Am 
12. April 17743 verlangte die Allerhöchste Entschließung 
genaue Konsignation der 152 obersteirischen (Stadler) 
Transmigranten, ferner Anzeige über die vielen Konvertiten. 
Nachdem jenes geschehen — Ledige 73 Männer und 
45 Frauen, Verheiratete 14 Männer und 20 Weiber — 
verbieten die AllerhöchstenEntschließungen (16.und 22. April) 
künftig Transporte abgehen zu lassen vor vollständiger 
Vermögensabhandlung wegen vorgekommener Nichtbefrie-
digung oberösterreichischer Transmigranten. Ferner ist vor
her für Unterkommen und Gründe zu sorgen. Zwei Monate 
später neuer Vortrag über Enns- und Paltental nach Ein
holung der Gutachten des Missionssuperiors Abt von Ad-
mont, des Bischofs von Seckau,4 der wieder die schärfere 
Tonart beliebt, sogar den Abt nicht verschont, und des 
Guberniums. Die Hofkanzlei fällt meist dem Abt bei, daß 
sich der Verdacht in den Gegenden von Haus nur auf 
Gleichgültigkeit gegen Nebendinge, wie Bruderschaften und 
Rosenkränze, gründe. Dem Abt sind Monatsberichte mit 
den Bemerkungen des Dechanten zu übermitteln, nach 
jenes Wunsch vier Herrschaftspfleger der Geistlichkeit bei
zugeben. Die vom Dechanten und Bischof angeregte Ein
verleibung der Religionsklausel in die alten Kaufbriefe 
scheint mit dem Gubernium bedenklich. Die vom Bischof 
und Gubernium neu empfohlenen Remunerationen für 
Bücherabnahmen sind mit Recht abgeschafft. Unerörtert 

1 H.-, H - u. St.-A., Staatsrat. 1012 
a Ebenda, 12. April 1774, 923. 
:i H.-. H - u. St,-A„ Staatsrat, 923. Vgl. Jahrbuch, VII, 93. — Zu 

Zwiedineck , S. 500; 'Zapletal, S. 38. 41. 
4 Josef II., Philipp Graf von Spaur, 1763-177;». 

Zeitschr. d. Histor. Ver. f. Steierm., XVIII. Jahrg. 9 
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bleibt die widerwärtige Instruktion des Bischofs, sich öfters 
bei den kleinen Kindern nach der Eltern Denkungsart zu 
erkundigen.1 

Die Transmigration beschäftigte weiter den grünen 
Tisch. Es war dabei „äußerste Unordnung" vorgekommen, 
der schleunigst abzuhelfen die Hofkammer sich mit der 
siebenbürgischen Hof kanzlei ins Einvernehmen setzen sollte.-
In Verbindung damit wurde eine außergewöhnliche Kom
mission abgehalten, das Protokoll über sie mit einem Vor
trag des HofkammerVizepräsidenten Grafen Palffy begleitet.3 

Darin werden Vorschläge sowohl de praeterito, nach 
zwanzigjähriger Gebarung (seit 1753), als de futuro ge
macht, um den Transmigranten ihr unglückliches Schicksal 
zu erleichtern. Es handelt sich um genaue Vermögens-
inventierung der Verdächtigen; um die Unbilligkeit, die 
Abzüge und Taxen vom verschuldeten Vermögensstand zu 
machen und den Übersiedelten noch eine Geldstrafe für 
die lutherischen Bücher abzuziehen, sie nicht hinlänglich über 
die ihnen zugeteilten Gründe zu versichern, sondern zu
weilen von mit saurer Mühe fruchtbar gemachten auf öde 
zu versetzen. Es empfehle sich, die Geschickteren zur Ver
schmelzung in die Dorfsalts chaften aufzunehmen. Es ist zu 
erheben, welchen Transmigranteii für ihre kaufrechten 
Häuser keine Vergütung geleistet ist und welche unter 
dem Titel der Baufälligkeit eingezogen sind. Man sieht, 
mit welchen Bosheiten die Wohltat der Transmigration 
umkleidet war. Die Geldstrafen wurden abgeschafft. 

Alle diese Sorgen wurden durch die Allerhöchste Ent
schließung vorerst erledigt, laut deren „Ketzer" nur auf 
ihr unabweisliches Verlangen übersiedelt werden sollten; 
es möge vielmehr an ihrer Bekehrung mit allem Eifer ge
arbeitet werden. Aber wie nun, wenn sie sich weder be-
cpiemen noch auswandern wollten? Auch die vom slawo
nischen Generalkommando in Ansehung der Sitten und der 
Ackerbaupflege sehr gerühmten, an der slawonischen Grenze 
angesiedelten lutherischen 169 Familien sollen nicht ver
mehrt werden.4 

Die Regierungsstellen waren von der Wendung be
troffen. Ihr Staunen wuchs, als Josef kurz danach die aller-

1 Über zwei verwirrende Fälle von Übertrittserklärungen von Per
sonen auf Transmigrationstransporten, 16., 29. Juni, 12., 23. August 1774: 
H.-, H - u. St.-A„ Staatsrat, 1499, 2166. 

2 H.-', H - u. St.-A., 21., 23. Juni, 5. Juli 1771, Nr. 1681. 
3 Ebenda, 27. Oktober. Nr. 2776. 
4 Ebenda, Staatsrat, 20. August 1774. 
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höchste Entschließung wiederholte.1 Die Freunde der Dul
dung durften hoffen; zu früh! Die Kanzlei machte eine eifer
volle Vorstellung;2 sie erklärte die Toleranz für einen Um
sturz der Grundverfassung und zeichnete ein dunkles Bild der 
Folgen. Allerdings erklärte Hofrat Löhr die Befürchtungen 
für unbegründet; gegen unruhestiftende „Verbrecher" würde 
nach den Gesetzen verfahren werden. Es müsse freilich 
mit allem Eifer an einer besseren Bildung der Geistlichen 
gearbeitet werden, denn der meisten Seelsorger unbeschei
dener oder übertriebener Eifer, ihr in dem Bekehrungs
werk so verdrossenes Gemüt, welches so weit von der bei 
den Irrenden so vielen Eindruck machenden christlichen 
Sanftmut entfernt ist, wohl auch öfters ihre Ignoranz 
dürfte vielleicht eine Hauptursache sein, daß das Übel der 
Irrlehre nicht hat ausgerottet werden können. Wenn man 
sogar in hiesiger Residenz bei St. Stephan die Kontrovers
predigten anhört, ist es meistens ein auf das heftigste erzürnter 
Geistlicher, welcher nichts als Donnerkeile von der Kanzel 
herabblitzen läßt, und nicht besser geht es dem Vernehmen 
nach im Grazer Konversionshause zu; daher rühren so 
viele sakrilegische Beichten und Kommunionen von den
jenigen, welche, um nur bald wiederum aus diesem Haus 
zu kommen, sich dem äußeren Schein nach für überwiesen 
und bekehrt ausgeben. 

Die durch das Bewußtsein der Unklarheit und Un
sicherheit jener früheren Allerhöchsten Entschließung sicht
lich gereizte neue, auf den letzten a. u. Vortrag, be
stätigte jene dahin, daß in jedem Falle selbstgewünschter 
Transmigration die Allerhöchste Willensmeinung einzuholen 
sei; Josefs allgemeines Verbot wurde also eingeschränkt. 
Die Gegenreformation zeigt hippokratische Züge. 

Zunächst beschäftigt uns die Frage der Aufhebung 
des Religionskommissars in Stadl.3 Hofrat Löhr meint, 
jener und die drei Polizeidiener werden öfters, um nur 
etwas zu tun zu haben, Ursache sein, daß Leute ver
dächtigt und eingefangen werden, die bloß schlecht unter
richtet sind. Neulich sagte einer zum andern: „Wenn du 
lutherisch sein willst, glaube an die heilige Dreifaltigkeit 
und an kein Fegfeuer."4 Letzterer erklärte sich nun für 

1 6. November, Z w i e d i n e c k , S. 506, 544. 
2 H.-. H.-u. St.-A., 22. November, Nr. 2975; Z w i e d i n e c k , 

S. 507, 544. 
ri Zu Z w i e d i n e c k , S. 507; Z a p l e t a l , S. 38. 
4 Über die Bolle, die die Leugnung des Fegfeuers spielte: 

L o e s c h e , Zeitschrift für Kirchengeschichte, XXXIX (1921), 99. 

9* 
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erzlutherisch, wurde als inkorrigibel verschickt, aber unter
wegs in Wien ' von den Kapuzinern unterrichtet und 
denkt, in Schönbrunn angestellt, vielleicht nicht mehr an 
eine Irrlehre. Auf den a. u. Vortrag erging die Aller
höchste Entschließung: Eine neue billige Instruktion ist 
für den Kommissar auszuarbeiten! Obwohl es geschah — sie 
fehlt —, resolvierte die Kaiserin : Alle Religionskommissare 
sind ohne Aufsehen aufzuheben! Den Kreishauptleuten 
sind die Religionssachen anzubefehlen, alle drei Monate 
Bericht! Keine Gewalt, alle milden Mittel anwenden! 
Dagegen erhob das Gubernium und die bischöfliche 
Staatskanzlei wieder umständliche Bedenken: die unver
mutete Abberufung wird merkliches Aufsehen erwecken: 
die Irrlehre würde viel freier verbreitet werden; fremde 
Emissäre werden sich einschleichen, die Untertanen gegen 
fremde Landesfürsten der nämlichen Sekte geneigter 
und also zu schlechten Bürgern machen. Die Allerhöchste 
Entschließung wich ein wenig zurück. Der bisherige Kom
missar in Stadl, wo die meiste Aufsicht nötig, mag 
ohne diese Bezeichnung als Adjunkt des Judenburger 
Kreises dem bisherigen Geschäft obliegen. Die Kreisämter 
haben den Irrwahn zu bekämpfen, als ob nun alle Re
ligionsaufsicht beseitigt und den Irrlehren freier Lauf ge
lassen sei. 

Anders wie wegen der Transmigration t rug man kein 
Bedenken, daß umgekehrt zehn zum Teil altkatholische 
Siebenbürger in der Wiener „Goldbergschen Stiftung"' 
untergebracht würden; sie konnten auf der Wiener Univer
sität eine nähere Kenntnis der wahren Religion erlangen; 
der Staat hat durch den Zuzug Nutzen.5* 

In bezug auf die Transmigration verlangt ein Billett 
Josefs (24. Oktober 1776) Aufschluß über die Anzeige in 
einem hofkriegsrätlichen Protokoll, laut deren militärische 
Bedeckung für 18 Transmigranten angesucht werde, während 
diese für solche als Freiwillige nicht mehr nötig sei. 
Antwort : sie sei erforderlich bei der Gefahr, daß jene in 
fremde Länder gingen, um eine mehrere Freiheit bei dem 
[dort] dominierenden Teile zu genießen. Übrigens reiften 
sogar in dem stets übelsten Stadler Distrikt durch die 
gelinden Maßregeln3 die besten Früchte, da fast monatlich 

1 Vgl. über sie C . F . M a u t n e r v. M a r k h o f und E. G u g l i a . 
Die Wiener Stiftungen (Handbuch). 1895, S. 605f. 

2 H.-, H. u. St.-A., Staatsrat, 24. November 1776, Nr. 2661. 
3 Dagegen wird kurz darauf in einem Vortrag (24. November 17761 
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sechs bis acht Personen besseren Unterricht begehren, 
ihren versteckten Irrglauben bekennen und die noch ver
borgenen Bücher1 abliefern. — Die barsche Allerhöchste 
Resolution ging dahin, die Sache möge auf sich beruhen; 
aber es hätte vorher ein Vortrag erstattet werden sollen, 
warum jeder der achtzehn emigriere; künftig sind solche 
Leute einzeln abzuschicken; es genügt, ihnen Pässe mit der 
Marschroute zu geben; wenn sie diese verlassen, sind sie 
als Vagabunden zu behandeln; wenn sie in fremde Länder 
emigrieren, sind sie entsprechend zu strafen, das heißt, ihr 
Vermögen ist zu konfiszieren. — Graf Hatzfeld fand die mili
tärische Bedeckung immer nötig, weil der Verlust eines 
geringen Vermögens von der Emigration nicht abhalten 
würde.2 

Den Abschluß vor dem erlösenden Toleranzpatent von 
1781 bildet ein Patent der Kaiserin vom 27. August 1778 
als ein Auszug der von 1752 bis 1778 erlassenen in 
19 Punkten, mit sehr überraschenden Rückfällen und Ver
schärfungen:3 Anzeiger von der Rückkehr eines glaubens
halber Verschickten oder Entwichenen erhalten 12 fl. 
Belohnung; Nichtanzeiger oder Verhehler 12 fl. Strafe, 
das zweitemal 24 fl., das drittemal Leibesstrafe; für 
Mittellose gleich das erstemal empfindliche Leibesstrafe! 
Von der Geldstrafe gebührt dem Denunziant die Hälfte 
bei Verschweigung seines Namens. Die in- und ausländi
schen Verführer, Einschlepper und Verkäufer lutherischer 
Bücher bekommen eine Stunde Pranger, dann zwei Jahre 
Zuchthaus; die inländischen werden nach Siebenbürgen 
verschickt, die ausländischen nach Urfehde auf ewig landes
verwiesen ; die Unterschleifgeber und Verhehler erhalten 
ein Jahr Zuchthaus, bei Wiederholung Verschickung nach 
Siebenbürgen. Die Hausväter, die heimliche Andachts-
übungen erlauben, bekommen ein Jahr Zuchthaus, die Teil
nehmer eine Woche Arbeit in Eisen, die Verhehler eines 
verbotenen Buches beim drittenmal ein Vierteljahr Zucht
haus. Alle Viehhirten und Sennerinnen auf den Alpen 

donnernden "Worten und Beschimpfungen die Irrtümer bestreiten zu 
müssen glauben. — Vgl. Loesche , Von der Duldung, a. a. O. S. 172f. 

1 Am 30. Dezember 1774 wurde beantragt, „Bernhard aus Vordal-
bingien oder Basedows Vermächtnis für die Gewissen" (Leipzig 1774, 
Kayser, Bücherlexikon, I, 155), dessen 1. Teil für die Akatholiken 
zugelassen war, nunmehr zu verbieten, weil im 2. Teil weit größere 
Anstößigkeiten erscheinen. 

- H.-, H- u. St.-A., Staatsrat, 24. Oktober 1776, 8. Februar und 
12. April 1777. 

3 L.-A., zu Zap l e t a l , S. 3S. 
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müssen pfarrliche Glaubensscheine haben. Aus der Gegend 
von Stadl und Schladming1 darf sich kein Weibsbild bei 
einjähriger Zuchthausstrafe ohne Erlaubnis der Grund
obrigkeit nach Ungarn oder in ein anderes Land begeben . , . 
Dies Patent ist nach dem Kirchgang von den Schulmeistern 
zwei oder drei Sonntage jährlich vorzulesen. 

Aus dieser Darlegung erhellt neuerdings die grund
sätzliche Unduldsamkeit der Kaiserin, ihr unsicheres Tasten, 
ihr Zickzackgang, ferner die sittlich-religiöse, politische 
und wirtschaftliche Notwendigkeit der Duldung Anders
gläubiger. 

1 Vgl. J. B u n z e l , Aus innerösterreichiscben Glaubenskämpfen 
(Deutsche Geschichtsblätter. XV [1914]. 187f., 215f.). 


