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Staatsrat Josef JüsteL 
I o „ 4 \ V R /•; .4 S POSCH 

Eine der einflußreichsten Persönlichkeiten im kirchlichen und staat

lichen Leben Österreichs während des Vormärz war der Staatsrat Josef 

Alois Jüstel . Wie so viele Österreicher, die zu den höchsten Stufen der 

s taatl ichen Verwaltung aufgestiegen, war er ein Sudelendeutscher. Zwar 

< ntfal tete er erst in Wien den wichtigsten Teil seiner öffentlichen Wirk

samkeit , aber lang genug gehörte er auch unserer Steiermark an. so daß 

s-eine Tätigkeit auch in unserem Land der Vergessenheit entrissen zu 

werden verdient . 1765 zu Leitmeritz geboren, besuchte er das Gym

nasium und die Universität in Prag, war dortselbst Zögling des von 

Josef IL 1783 e r r ichte ten Generalseminars, wurde 1788 Pr ies ter und 

Präfekt im genannten Inst i tut . Eine Verwendung an einein General

seminar bedeutete eine Anwartschaft auf höhere Ämter : Schon 1790 

wird Jüstel , der sich inzwischen schon den Doktorgrad aus Philosophie 

und Theologie erworben hat te , mit Übergehung eines einheimischen Vor

schlages zum Professor der Moraltheologie am damaligen Grazer Lyzeum 

ernannt 1 . Eine schriftstellerische Tätigkeit in seinem Fach entfaltete 

Jüstel nicht. Das schreibfrohe Dezennium Josef IL war vorüber. Es hat te 

auf allen Gebieten der Theologie Lehrbücher im Sinne einer gemäßigten 

Aufklärung, wie sie der Kaiser ver t ra t , hervorgebracht , und damit zu

nächst ein dringendes Bedürfnis befriedigt. Gelehrte Detailfor-,chungen 

aber wurden damals noch sehr selten betr ieben. Jedoch erhielt Jüstel 

schon 1792 das Amt eines akademischen Predigers und machte sich als 

Kanzel redner einen bedeutenden Namen. Einige seiner Gelegenheits

predigten erschienen auch im Druck". Jüstel ha t te einen schwungvollen 

Stil, der nach dem heutigen Geschmack sogar etwas bombastisch wirken 

mag, er licht lange Per ioden und Amplifikationen. Abscheu vor dem 

staatl ichen Umsturz , warmer Patr iot ismus, Liebe zum Herrscherhaus und 

deutsches Empfinden t r i t t uns in diesen Gelegenheitsreden entgegen' . 

Im Sinne der Zeit spielt der Hinweis auf bürgerliches Wohlergehen und 

zeitliches Glück eine große Rolle als Motiv des sittlich-guten Handelns. 

Fü r seine persönliche Einstellung ist besonders die Gedächtnisrede auf 

Leopold IL von Interesse. „Wir hofften'", sagt er eingangs, „Leopold 

werde das Werk seines Vorgängers, die Beglückung der österreichischen 
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Monarchie, vollenden.'* Seiner Regierung in Toskana rühmt er die Ab
schaffung „schädlicher, unnützer Rechte und Privilegien" nach, wodurch 
er die Wohlfahrt des Landes herbeiführte. Die Reinigung der Religion 
vor Mißbräuchen und Aberglauben ist ein weiterer Ruhmestitel, den er 
ihm zuschreibt. „Er kennt", ruft der Prediger aus, „den Wert der Reli
gion, ihren Einfluß auf das Glück der Bürger und das Wohl des Staates. 
Darum war sie ihm heilig, er ehrte die Kirche, schätzte ihre Diener. 
sicherte ihr Ansehen. Weil aber die Religion, wenn sie durch Irrtümer 
und Leidenschaften der Menschen verfälscht wird, dem Staat gefährlich 
werden kann, so begab er sich nie des Rechtes einer klugen Aufsicht, 
war nie ein Freund des Aberglaubens und der Unduldsamkeit) ja er 
erweiterte sogar die Duldungsgesetze seines frommen Bruders und Vor
gängers." Er rühmt des weiteren Leopolds Menschlichkeit und humane 
Gesinnung in der Justizpflege und klagt über den Undank und die Miß
verständnisse, die sein Bruder Josef erfuhr. „Böse, irregeführte Menschen 
haben Leiden um Leiden, Trübsale um Trübsale auf diesen Mann ge
häuft. der die Achtung seiner Zeitgenossen so sehr verdiente und so oft 
das Gegenteil davon erfuhr.'" In diesem Urteil über die Tätigkeit Josefs 
und Leopolds spricht Jüstel seine eigenen Gedanken über das staats
kirchliche Regime dieser Herrscher aus, das er vollauf hilligt. In ihrer 
Tätigkeit sieht er eine Läuterung der religiösen Vorstellungen, ihre An
sichten über Toleranz und Humanität macht er zu den seinen. Schon 
hier tritt uns die Art Jüstels entgegen, wie sie sich später immer wieder 
zeigt: eine dogmatisch durchaus einwandfreie Einstellung verbindet sich 
mit der ausdrücklichen Bejahung einer Leitung und Beaufsichtigung des 
religiös-kirchlichen Lebens durch den Staat, der hauptsächlichste Wert 
und die dringlichste Aufgabe der Religion besteht darin gute Staats
bürger zu erziehen, ein duldsames Menschentum zu pflegen und das 
bürgerliche Glück zu fördern. 

Hatte Jüstel in Prag und Graz bisher kirchliche Lehrämter bekleidet, 
so trat Ende 1793 ein Ereignis ein, welches ihn für seine weitere Lebens
zeit auf die Verwendung im staatlichen Verwaltungsdienst festlegen 
sollte: die Bibliothek des Grazer Lyzeums befand sich in größter Unord
nung, die reichen, aus den aufgelassenen Klöstern zugeflossenen Bestände 
waren nicht eingeordnet, vieles war verlorengegangen. Jüstel wurde nun 
mit der Revision der Bibliothek beauftragt. Er wurde deren provisori
scher und mit 24. November 1798 deren definitiver Direktor4. Die Nach
richt, er sei eine Zeitlang auch Direktor des Priesterseminars gewesen 
und sei 1796 ohne sein Ansuchen dieser Stellung plötzlich enthohen 
worden, angeblich weil Zweifel an seiner Orthodoxie aufgetaucht seien'. 
dürfte ein Irrtum sein. In der Liste der Direktoren des Priesterseminars 
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scheint Jüstel nicht auf, höchstens dürfte er eine Zeitlang das im Ge
bäude des früheren Jesuitenkollegs untergebrachte Konvikt geleitet 
haben; da er bis 1798 akademischer Prediger blieb und bald auch zu 
hohen kirchlichen Würden erhoben wurde, ist die Nachricht in dieser 
Form wenig glaubhaft. Wenn er die Leitung des Konvikts zurücklegte. 
so hängt dies viel eher mit seinen erhöhten anderweitigen Verpflichtun
gen zusammen. In der Organisation der Bibliothek bewies er solches 
administratives Geschick und solche Arbeitskraft, daß die Gubernial-
behörde nunmehr in ihm ihren Vertrauensmann erblickte und ihn nach
einander mit den wichtigsten Aufgaben und Stellungen betraute. Als 
1802 die Institution der Studiendirektoren wieder geschaffen wurde, wird 
er Direktor der philosophischen Studien und ein Jahr darauf Gubernial-
rat und Referent für das gesamte Schulwesen und für das geistliche 
Stiftungswesen der Steiermark15. Seine Professur legte er nunmehr zu
rück, bekleidet aber 1803/04 die Würde eines Rektors des Lyzeums und 
wird Dekan des Domkapitels, eine außertourliche Ernennung, die eine 
Verwahrung des Kapitels zur Folge hatte. Jüstel konnte jedoch hin
weisen, daß er sich um diesen Posten nicht beworben hatte. 1805 wird 
er Dompropst. 

Die Arbeitslast, die in diesen Jahren auf Jüstels Schultern lastete. 
war immens. Die Stellung eines Domdechants und Dompropstes mag 
immerhin eine bloße Ehre ohne besondere Verpflichtung gewesen sein. 
aber Jüstel blieb Direktor der Bibliothek, er halte neben dem Referat 
für Studiensachen am Gubernium als Referent in Bücherrevisionssacheii 
auch die Leitung der Bücherzensur, ein Amt, das er in weitherziger. 
verständnisvoller Weise ohne Laxheit und ohne Strenge ausübte und 
gewiß manches wertvolle Geistesprodukt vor der Unterdrückung durch 
eine engherzige Zensur rettete. 

An Stelle des aufgelassenen Generalseminars und der früher getrenn
ten drei Konvikte in der Bürgergasse, im Ferdinandeum und Josepheum 
(letzteres in Mariahilf) w urde ein großes, kaiser-königliches Konvikt für 
Studenten geschaffen'. Jüstel, der zwischendurch als Kandidat für die 
Professur der Pastoraltheologie in Wien genannt worden war, wurde nun 
auch Mitglied der Kommission in Konviktssachen und erhielt das Referat 
über die inneren Angelegenheiten der Konvikte. Er sorgte hier ohne Ein
seitigkeit für die Disziplin im Konvikts ebenso, wie für das Interesse des 
staatlichen Fiskus1'. Auch das Referat für das Schulwesen mußte er bei
behalten, eine Vorstellung des steirischen Guberniums an die Hofkanzlei 
in Wien, zur Entlastung Jüstels einen eigenen Referenten zu bestellen ', 
hatte keinen Erfolg. 

Als 1809 die sogenannten Illyrischen Provinzen von Österreich ab-
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getrennt wurden, galt es. die Akten und Kassenbestände dieser Gebiete 
zu sichern, respektive abzutrennen. Jüstel ist wieder Kassenskontierungs-
kommissär und widmet sich diesem Amt mit aller Hingabe, wie die zahl
reichen diesbezüglich laufenden Akten erweisen11. Als Illyrieu 1814 
wieder an Österreich fiel, erhielt Jüstel auch für diese wiedergewonnenen 
Provinzen das Referat für Studien- und Stiftungsangelegenheiten. Wenn 
man dazu bedenkt, daß er neben dieser mannigfachen Verwendung im 
Gubernialamt noch die Direktion der Lyzeumsbibliothek inne hatte, so 
stellt dieses Jahr wohl den Höhepunkt seiner Tätigkeit in unserem 
Land dar. 

In die Zeit seiner Wirksamkeit in der Steiermark fällt auch Jüstels 
Verbindung mit Erzherzog Johann. Beide Männer wußten sich eins im 
Streben nach allseitiger Hebung des kulturellen Niveaus der Bevölke
rung, in der Liebe und im Glauben an den Fortschritt, aber auch an die 
weitgehende Pflicht des Staates, das geistige und kirchliche Leben zu len
ken. Erzherzog Johann schreibt in seinem Tagebuch1", daß er nach dem 
Verlust Tirols der Steiermark sein Augenmerk zuwandte. „Unter den 
Männern, welche vollkommen geeignet waren, ineine Absichten zu ver
sieben. war vor allem der Gubernudrat und geistliche Referent Jüstel. 
welchen ich als Freund be t rachte te . . . zu meinem I nternehmen konnte 
ich mir keinen besseren Ratgeber wünschen." Auf Wunsch des Erz
herzogs gibt ihm Jüstel einen Bericht über den Stand der geistigen Bil
dung in der Steiermark1 ' . Von den Steirern rühmt er, daß sie ihm, dem 
Fremden, mit Freundlichkeit begegneten. Er schätzt ihren biederen Cha
rakter. Was Österreich an Extension verloren habe, muß es durch Inten-
sion ersetzen, Boden und Menschen müssen mehr tragen. Er findet, daß 
die Steirer und Kärntner den Böhmen und Niederösterreichern gegen
über zurückgeblieben sind, aber daran ist nicht der Mangel an Talent. 
sondern an Anregung schuld. Die zerstreute Siedlungsart im Gebirge ver
hindert ein geregeltes Volksschulwesen. Das Gubernium, d.h. wohl sein 
Referent für das Schulwesen — eben Jüstel . machte den Antrag, am-
bulierende Lehrer anzustellen, welche den Kindern, wenn schon nicht das 
Lesen und Schreiben, so doch das Denken und Urteilen beibringen könn
ten. Die am Schulwesen interessierten und hiefür verpflichteten Behör
den, wie Patron, Bezirksobrigkeit und Grundherrschaft, arbeiten einan
der vielfach entgegen oder ermangeln des nötigen Interesses an der geisti
gen Bildung. Eine Besserung könnte durch Abrundung der grundherr
schaftlichen Territorien, durch eine Stärkung des Schulfonds herbei
geführt werden, wozu der Religions- und Studienfonds beitragen müßten-
Auch die Indolenz des Klerus und der politischen Obrigkeiten betreff» 
des Schulwesens beklagt Jüstel. „Es ist dies nicht verwunderlich in eiiieni 
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Land., wo die Bischöfe den größten Teil des Jahres außerhalb der Diözese. 
im Chor von Salzburg zubringen14, wo keine eigenen Priesterhäuser und 
Konsistorien1" bestanden und wo sogar das Josefinische Generalseminar 
schlechter eingerichtet war, als anderswo. Indes hofft Jüstel hierin eine 
baldige Besserung, die erwähnten Ursachen der Mißstände sind ja indes 
behoben worden. Auf das Mittelschulwesen übergehend, erwähnte er die 
bestehenden Gymnasien von Graz, Admont, St. Lambrecht und Cilli. letz
teres scheint ihm besonders wichtig, weil sich ..nach der bisherigen Er
fahrung der Geist der Slawen schneller entwickelt*". Die persönlichen 
Eigenschaften des Abtes von Admont geben Hoffnung, daß das dortige 
Gymnasium seinen guten Ruf verdienen wird. Betreffs des Abtes von 
St. Lambrecht läßt sich dasselbe leider nicht sagen. Schließlich erklärt 
er noch eine Vermehrung der Professuren am Lyzeum, Lehrkanzeln für 
Chemie, Naturgeschichte und technische Wissenschaften für wünschens
wert. 

Als das Joanneum eine eigene Zeitschrift herauszugeben plante, ver
traut der Erzherzog wieder auf die Hilfe Jüstels, „der uns viel nützen 
kann1'1"". Auch an der Ausgestaltung der wissenschaftlichen Beilage zur 
Grazer Zeitung „Der Aufmerksame" ist Jüstel wieder maßgebend betei
ligt, der auch in seiner Eigenschaft als Referent für Bücherrevisiotis-
sachen der Zeitung mit Rat und Tat beistand. 

Schon in der Kommission für das Studienwesen für Illyrien war die 
Tätigkeit Jüstels über die Steiermark hinausgewachsen. Bald sollte ihn 
unser Land ganz verlieren. Als das Bistum Laibach vakant war, wurde 
vom innerösterreichischen Gubernium auch Jüstel in Vorschlag gebracht. 
Der damalige geistliche Referent im Staatsrat, Hofrat Lorenz, war für 
ihn. Aber der Kaiser ernannte nicht Jüstel, sondern den Kanzleihofrat 
Gruber mit 25. Februar 1815 zum Bischof von Laibach. Jüstel aber wurde 
an Stelle Grubers als Wirklicher Hofrat an die Hofkanzlei nach Wien 
berufen. Natürlich legte er jetzt seine Stellung als Direktor der Lyzeal-
bibliothek nieder. Ebenso resignierte er auf die Dompropstei. Damit ihm 
aber der Titel bleibe, wurde er sofort zum Titularpropst von Ardagger 
ernannt. Auch seine Heimat überhäufte den nunmehr so hochgestellten 
und einflußreichen Mann mit kirchlichen Ehrungen. 1818 wird er Propst 
der Kollegiatkirche von Alt-Bunzlau, 1835 erhielt er sogar die Propstei 
im alten Kollegiatkapitel zu Vysegrad und damit die böhmische Land
standschaft. Würden, die ihm neben der Ehre auch ein hohes Einkommen 
einbrachten. 

Jüstel war nun Wirklicher Hof rat und Referent in der k. k. Hofkanzlei 
für das Studien- und Zensurwesen. Schon 1816 wird er auch Mitglied der 
Justizhofkommission. Aber noch höher sollte er steigen. Als der geist-
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liehe Rcfereut im Staatsrat, Martin Lorenz, 1828 gestorben war, wurde 
Jüstel mit Dekret vom 3. Juli 1829 zur Dienstleistung in den Staatsrat 
berufen und zunächst provisorisch mit den Agenden Lorenz' betraut. 
1831 wird er Wirklicher Staats- und Konferenzrat, Referent in geist
lichen und ab 1835 auch in Studiensachen. Er hatte also die Stellung. 
die dem späteren Minister für Kultus und Unterricht entspricht. 
Zwischenhinein war er zweimal, 1823 und 1838, Rektor der Wiener 
Universität1 '. 

Als Staatsminister an der Seite Metternichs und Kolowrats stand 
nun seine Wirksamkeit im Blickfeld der weitesten Öffentlichkeit und 
erstreckte sich auf das ganze Gebiet der Monarchie. Sein bisheriger 
Werdegang hatte ihm Einblick in alle Verwaltnngszweige und reiche 
Welt- und Menschenerfahrung vermittelt. Sein unermüdlicher Arbeits
eifer, seine unbestechliche Geradheit, sein klarer Blick und seine un-
beirrte Loyalität, seine Gewissenhaftigkeit und sein hohes Pflichtgefühl 
machten ihn zu einem der trefflichsten Mitarbeiter Metternichs. zu einem 
der treuesten Berater der Krone. Ein tadelloser Priester und hochgebil
deter Weltmann zugleich, genoß er Achtung und Vertrauen der weitesten 
Kreise. 

Auch als Staatsrat hielt er dieselbe Linie ein, die wir bisher an ihm 
bemerkten: Streben nach Erhöhung des Bildungsniveaus und des Schul
wesens, Wertung von Religion und Kirche für Staat und Gesellschaft, 
Festhalten an staatlichen Rechten in der Lenkung des geistigen und reli
giösen Lebens, in der Leitung des äußeren Kirchenwesens. Immerhin 
zeigt sich auch hier seine überall bemerkbare Mäßigung. Ja, er spiegelt 
schon die Zeit wider, wo ein langsamer Abbau des josefinischen Staats-
kirchentums Platz greift. Mochte er, selbst in josefinischen Anschau
ungen aufgewachsen und stets in ihrem Dienst, dem Polizeikirchentum 
innerlich näher stehen als Metternich, der dasselbe längst schon abbauen 
wollte, so war er doch immer für ein Einvernehmen mit Rom und gegen 
unnötige josefinische Härten18. 

Sein Vorgänger als Staatsrat, Martin Lorenz, hatte den staatskirch
lichen Standpunkt viel schärfer hervorgekehrt. Er war mit dem Innen
minister Kolowrat und dem Chef der Hofkanzlei, Graf Saurau, das 
Haupthindernis für die Bestrebungen Metternichs, das josefinische 
Staatskirchentum zu mildern1". Der Referent für geistliche Angelegen
heiten im Staatsrat hatte auch das Referat für die Bischofsernennungen. 
Staatsrat Lorenz hatte 1816 den Olmützer Domdechant, Graf Migazzi, 
als Bistumsanwärler abgelehnt wegen seiner allzu großen Anhänglich
keit an die Kurie. Als die Bischöfe von Brixen und Trient, wohl in 
Erinnerung an ihre einstige Stellung als Reichsfürsten, das freie Kolla-
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tionsrecht über ihre Pfründen begehrten, spricht Lorenz in der Staats
ratssitzung vom 7. Dezember 1815 scharf gegen solche Pläne, „welche 
den Ultramontanismus fördern und verderbliche Grundsätze und böse 
Gesinnungen verraten". Solchen Bischöfen dürfe der Staat auch die Er
ziehung des Klerus nicht überlassen, denn sie wünschen wieder einen 
„in finsteren Zeiten entstandenen Status in statu, der in der Kirche so viel 
Unheil anrichtete und die Throne der Staaten gefährdete"". In der dar
auffolgenden allerhöchsten Entschließung, die Lorenz abfaßte, wird den 
beiden Bischöfen das Mißfallen ausgedrückt über ihre „in vermeßlicheii 
Ausdrücken gehaltenen unbegründeten Vorstellungen"""". 

Mit Jüstel kam ab 1831 ein weicherer Zug in das kirchenpolitischt 
System. In der Handhabung der inneren Disziplin, betreffs der Gründung 
neuer Ordenshäuser und deren Vermögenserwerb u. a. erreichte die 
Kirche manche Zugeständnisse"1. Am Placet der Regierung gegenüber 
kirchlichen Anordnungen hielt natürlich auch Jüstel fest, aber er gab 
diesem Gebot öfters eine restringierende Auslegung. Eine päpstlich^ 
Enzyklika, so führt er in einem Gutachten aus, braucht ein kaiserliches 
Placet nur dann, wenn Landesbischöfe auf diese Enzyklika hin in ihren 
Diözesen irgend welche Anordnungen treffen"". Eine päpstliche Allo-
kution bedarf zu ihrer Publikation überhaupt keinerlei Placet21. Als der 
Papst mit 22. Februar 1842 in der gesamten Kirche Gebete für die ver
folgten spanischen Katholiken anordnete, wollte die österreichische Hof
kanzlei anfänglich nur das allgemeine Gebet für die Kirche, ohne Er
wähnung Spaniens, zugestehen. Jüstel meinte, man soll die päpstliche 
4nweisung nur dem Sinn, aber nicht dem Wortlaut nach veröffentlichen. 
weil sie „Zustände in Spanien tadelt, die auch in Österreich bestehen. 
Volk und Klerus könnten leicht zu unangenehmen Erinnerungen veranlaßt 
werden, welche die Regierung wohl nicht an der Zeit finden kann". Auch 
will er Metternich befragen, ob nicht diplomatische Schwierigkeiten mit 
Spanien zu befürchten seien. Metternich teilt diese Bedenken nicht. Man 
soll ruhig die päpstlichen Schreiben publizieren und öffentliche Andach
ten halten. Nach dem Vorschlag Jüstels wird schließlich jenen Bischöfen 
die Erlaubnis zur Publikation erteilt, die eigens darum ansuchen24. Gar 
manches Mal ist Jüstel in der Beseitigung staatskirchlicher Residuen 
zaghafter und vorsichtiger als sein oberster Chef, Staalskanzler Metter
nich. Als Bischof Diepenbrock von Breslau um Erlaß der Zahlung des 
Jnterkalares aus seinen österreichischen Besitzungen ansucht, will ihm 
die Hofkanzlei ein Drittel, Metternich das ganze erlassen. Jüstel plädiert 
für den halben Erlaß. Als Admont um Nachlaß der schon länger fälligen 
Religionsfondsbeiträge ansucht, befürwortet die Hofkanzlei diese Bitte. 
weil Admont ja zehn neugegründete Pfarreien übernommen habe. JüsteL 
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Gutachten aber spricht sich dagegen aus, eine jährliche Steuer von 
80 Gulden könnte das Stift leicht leisten. Wie fast immer, gab Jüstels 
Gutachten den Ausschlag für die kaiserliche Entscheidung"'. 

Betrachtete sich Staatsrat Jüstel seiner Stellung gemäß vor allem 
gewiß als Beamter des Kaisers, so schützte er doch auch seine geistlichen 
Standesgenossen gegen unbillige Verlangen von Regierungsstellen. \ls 
das niederösterreichische Gubernium dem Erzbischof von Wien die testa
mentarisch verbriefte Aufsicht über Stiftungsplätze im Wiener Pia-
ristenkonvikt streitig machen wollte, entschied die Studienhofkommis-
sion nach einem Referat Jüstels zugunsten des Bischofs21'. Sein Gutachten 
verhinderte auch einen geplanten Verweis an den griechisch-katholischen 
Metropoliten von Lemberg, der seinem Hirtenbrief eine päpstliche Allo-
kution beigefügt hatte ohne kaiserliches Placet. Der Fall zur Einholung 
eines Placets. sagt Jüstel, sei hier nicht gegeben2'. Als der österreichische 
Gouverneur von Venedig Bedenken hatte, Bischöfe seiner Provinz ohne 
kaiserliche Erlaubnis nach Rom reisen zu lassen, weiß Jüstel diese Be
denken zu zerstreuen und die allerhöchste Entschließung vom 18. Mai 
1841, wonach Reisen von Geistlichen ins Ausland an keine spezielle Er
laubnis der Regierung gebunden sein sollen, ist sicherlich von Jüstel 
inspiriert. Als in Ohiiülz ein Streit entstand, in welcher Form Ordinariat 
und Landesregierung miteinander zu verkehren hätten, und als die Hof
kanzlei vorschlägt2", die Bisehöfe sollten als untergeordnete Stelle der 
Landesregierung B e r i c h t e erstatten, letztere könne aber den erste-
ren D e k r e t e zustellen, rügt Jüstel diese „Überheblichkeit der Landes
stelle** und sagt, wenn der Kaiser mit den Bischöfen durch Handschrei
ben verkehre, so sollten die Länderchefs wenigstens Präsidialschreiben, 
aber keine Dekrete au die Bischöfe erlassen. Wieder schloß sich der 
Kaiser dieser Ansicht Jüstels an2 '. Sogar den päpstlichen Nuntius nimmt 
Jüstel in Schutz, der ohne Einholung des kaiserlichen Placets dem Bischof 
von Zara wegen seiner Haltung in der Mischehenfrage einen päpstlichen 
Verweis, respektive eine Aufforderung zur Rechtfertigung zugestellt 
hatte. Darin liegt, sagt Jüstels Gutachten, kein Akt der Jurisdiktion, der 
einem Nuntius allerdings untersagt sei. Er lungiere hier nur als Vermitt
ler päpstlicher Befehle und für eine Aufforderung zu einer Rechtferti
gung brauche es kein Placet. Demnach fehlen die Grundlagen, gegen den 
Nuntius vorzugehen, die Sache möge auf sich beruhen ". So dämpfte der 
kluge Staatsrat oftmals den staatskirchlichen Übereifer untergeordneter 
Stellen. 

Die wichtigste Funktion des geistlichen Referenten im Staatsrat war 
das Referat über die Kandidaten für die erledigten Bistümer. Jüstel sali. 
als treuer Diener seines kaiserlichen Herrn, gewiß auf staatsbürgerliche 
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Zuverlässigkeit und auf Verträglichkeit. Als Bischof Ignaz Zimmermann 
von Lavant stirbt, rühmt ihm Jüstel nach, daß er niemals mit der Lande^-
stelle in Konflikt gekommen sei'1 - - vielleicht stand ihm hiebei der 
Gegensatz zum anderen steirischen Landesbischof, dem von Salzburg 
ernannten Seckauer Fürstbischof Zängerle, vor Augen, bei welchem 
solche Konflikte fast auf der Tagesordnung standen. Der Sorge um Frie
den und Ruhe mochte auch das Bedenken entspringen, das Jüstel gegen 
den für Gurk vorgeschlagenen Bischof Gindl von Brunn vorbringt. Der
selbe habe in der Frage der Mischehen einen intransigenten Standpunkt 
eingenommen und das protestantische Konsistorium zu einer Beschwerde 
veranlaßt. Deshalb scheint er Jüstel für Kärnten wegen der dort befind 
liehen Protestanten nicht der geeignete Mann zu sein;'2. Der Hofbauer-
Schüler Ziegler wurde vom Kaiser, ohne den Vorschlag des Staatsrates 
abzuwarten, zum Bischof von Linz ernannt. Letzterer hätte diesen ent
schiedenen Gegner jedes Staatskirchentums kaum vorgeschlagen. 

Aber anderseits ist Jüstel in seinen Vorschlägen auch bedacht, würdige 
Persönlichkeiten auf die Bischofsstühle zu erheben, die allen Anforde
rungen ihres Amtes gewachsen sind. Als das Bistum Brunn 1841 erledigt 
ist, fordert der Kaiser auf Anraten Jüstels ein Verzeichnis würdiger. 
gelehrter und des Slawischen mächtiger Priester als eventuelle Anwärter 
auf dieses Bistum. \ucli auf die Volksstimmung nimmt der Staatsrat 
gebührend Rücksieht: Gegen den Bischof von Gurk. Lidniansky, der 
seine Transferierung nach Budweis wünschte, machte er geltend, daß 
sich dieser in Böhmen als geistlicher Referent an der Landesstelle bei 
der Bevölkerung unbeliebt gemacht habe. So darf man abschließend wohl 
sagen, daß Jüstel in seinen Vorschlägen Männer berücksichtigte, die eine 
verläßliche, staatstreue Gesinnung mit persönlicher Würdigkeit ver
banden. Er war ja ebenso Gegner jedes rationalistischen Liberalismus im 
Klerus, wie des ultramontanen Überschwangs21. Die Erhaltung der domi
nierenden Stellung der katholischen Religion lag ihm gleichfalls am 
Herzen. Als die Zillertaler Geheimprotestanten das Ansuchen stellten. 
sich als protestantische Gemeinde mit freier Religionsübung konstitu
ieren zu dürfen, was in Tirol trotz des josefinischen Toleranzpatentes 
durch Landesgesetz untersagt war, kam eine Konferenz, die Metternich. 
Kolowrat und Jüstel in dieser Sache hielten, einstimmig zu einem ab
lehnenden Beschluß. Genau so wie den Kanzler leitete auch Jüstel hiebei 
der Gedanke, die Glaubenseinheit in der Grenzbastion Tirol nicht aus 
Gründen der religiösen Intoleranz, sondern aus Gründen der Stärkung 
des Katholizismus und seiner Autorität aufrecht zu erhalten"4. 

Als der Bruch mit dem Staatskirchentum in der Märzverfassung 1849 
vollzogen wurde, tadelte Metternich die schonungslose Art, in der dies 
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geschah. Man habe durchhauen, was er habe lösen wollen. Er hätte sanf
tere Mittel gewünscht, worüber sich er seihst, Jüstel und die römische 
Kurie bereits einig gewesen seien'1'. 

Der „Steirische Prinz" bewahrte dem Staatsrat Jüstel auch nach des
sen Übersiedlung nach Wien seine Freundschaft. Vor der entscheidenden 
Auseinandersetzung mit Metternich, in der es sich darum drehte, die von 
Kaiser Franz gewünschte Konferenzordnung, die Metternich die oberste 
Leitung der Staatskonferenz ermöglicht hätte, zu Gunsten der kaiser
lichen Agnaten umzustoßen, bespricht sich Erzherzog Johann mit Jüstel. 
Johann setzte es durch, daß „die Agnaten zu Ehren kamen" und daß die 
Macht im Staat zwischen ihnen, Metternich und Kolowrat geteilt wurde. 
Nahm auch Jüstel den Standpunkt des Erzherzogs ein? Nach der statt
gefundenen Besprechung ist dies anzunehmen. Aber dieser Standpunkt 
war kaum der richtige, denn in Kolowrat hatte sich Erzherzog Johann 
schwer getäuscht30. 

Jüstel war Träger höchster Orden, 1847 wurde er Geheimer Rat. 
gelehrte ausländische Gesellschaften, wie von Mantna und Pest, ernann
ten ihn zu ihrem Mitglied. Reich an Ehren und Verdiensten trat er 1848 
im Alter von 83 Jahren in den Ruhestand, da im Zug der Verfassungs
änderung der Staatsrat ja aufgelöst wurde. Noch ein volles Jahrzehnt 
lebte er, zurückgezogen, aber geistig regsam und voller Anteilnahme an 
den Zeitereignissen, in Wien. Am 7. April 1858 starb er und wurde als 
böhmischer Landstand auf dem Friedhof seiner Ehrenpropstei Vysegrad 
heigesetzt. Sein Wirken und seine Tätigkeit hat aber in der ganzen Mon
archie und besonders auch in der Steiermark dauernde Spuren hinter
lassen. 

Anmerkungen. 

1 Das steiermärkische Gubernium hatte dem Direktor der theolog. Studien bedeu
tet, daß die Präfekten der Generalseminare besondere Berücksichtigung finden sollten. 
- - - So die Predigten anläßlich des Todes Leopolds II. und der Krönung Franz II. 
eine Dankrede für den Sieg der österr. Waffen, 1793, usw. — 3 Vgl. besonders die 
Gedächtnisrede auf Leopold IL vom 20. März 1792. in der Grazer Domkirche gehalten. 
— 4 Hierüber F. Krones, Gesch. d. Univ. Graz, S. 487 ff. — '< Diese Nachricht bei 
Wurzbach, X.. S. 164 und S. 307. Johann Ritter v. Jenuli, später Präsident des Tiroli-
sehen Obcrlandesgericbtes, damals in Graz Theologe, habe ihm bei seinem Seheiden 
ein Gedicht gewidmet mit verschiedenen Anspielungen und sei deshalb aus der Theo
logie ausgetreten. — " Mit Hofdekret vom 24. Dezember 1803. — " Durch allerhöchste 
Entschließung vom 3. Mai 1803. — « Präsidialakten d. LRA in Graz, Regest vom 
19. Jänner 1807. — s Ebendort. Bericht über mögliche Einsparungen im Konvikt, Re
gest vom 10. Juni 1812. — 10 Ebendort, Präsidialakten. Regest vom 14. Jänner 1808. —-
>> Präsidialaktcu d. LRA Graz, Regesten 1810. — « Vgl. A. Schlossar, Erzherzog 
Johann und sein Einfluß auf das Kulturleben der Steiermark, S . U . — l s Datiert vom 
31. Jänner 1810. Gedruckt bei Schlossar, ebenda, S. 361 ff. — '« Die Seckauer Bischöfe 
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wurden vor 1803 meistens aus dem Domkapitel \on Salzburg genommen und behielten 
diese Pfründe auch nach ihrer Erhebung bei. — >•< Bis zur Diözesanregulierung unter 
Josef II., 1786. — 16 Brief Erzherzog Johanns au den Kurator des Joanneums. Ritter 
v. Kalchberg. vom 19. März 1813. bei Schlossar. a . a .O . — 1T Die Rektoren wurden 
damals von der Regierung ernannt und meistens aus dem Kreis der höheren Beamten 
genommen. — "« H. v. Srbik, Metternich. IL. S. 366. — '» Ebendort, L, S. 452 ff., 540. 
546. — -» Staatsratsakt 7690/1815. - 21 Hofdekret vom 23. XII. 1930 und 6. V. 1931. 
- - 22 Staatsratsakten 1514/1841. ->:! Staalsratsakten 1923/1840. -" Staatsratsakten 

2432/1842. — 2= Staatsratsakten 5308/1838. — * Staatsratsakten 3109/1842. — =• Staals
ratsakten 2669/18M). — 28 Hofkanzleidekrel vom 29. XII. 1836. — =» Staatsratsakten 
511/1837 vom 28. IL 1837. — so Staatsratsakten 801/1841 vom 13. III. 1841. " Staats
ratsakten 5232/1813. — 32 Staatsratsakten 1122/1840. •" IL v. Srbik, Metternich, IL, 
S. 366. — " Ebendort, IL, S. 61. — ••' Ebendort, IL. S. 366. — 3« Ebendort, IL. S. 16 
und S. 17. 
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