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RELATIONES QUAEDAM 

DE EXPULSIONE CONGREGATORUM EX WIEN, AN. 1848, 

ET DE AERUMNIS A PATRE PASSERAT TUNC PERLATIS 

Prooemium 

Iam circa septem annos abhinc consilium cepimus cum defleto R.P.e los. 
Löw, qui assidua sollicitudine editionem horum foliorum per decem annos. 
promovit, copiosius illustrandi studiis ac opportunis documentorum editio
nibus varia momenta exsistentiae Congregationis nostrae in Imperio Austria
co a tempore expulsionis violentae Vindobonae (6 IV 1848) et dissolutionis a. 
potestate publica ( 7 V 1848) usque ad revocationem suppressionis decreti 
(23 VI 1852) et divisionem Prov. Austriacae et Germanicae (30 I 1854), quae 
divisio est signum plenae reconstitutionis nostri Instituti in Imperio Austriaco. 

A tempore quo consilium cepimus, non desiimus colligere documenta ae 
notitias, et adiutorium peritorum quaesivimus. Quaedam elucubrationes iam 
in his ephemeridibus vulgari potuerunt a PP.bus Hosp (VII 266-318), Sam
pers (VII 335-354), Zettl (VI 353-404 et VII 319-334). Aliam nunc confra
tribus praesentamus, cui D.f. plures suo tempore sequentur, quae iam ex 
parte sunt praeparatae: circa iter P.is Passerat ab Altötting in Belgium 
an. 1848, circa statum Congregationis et vitam Congregatorum in Austria 
tempore suppressionis ann. 1848-1852, cet. 

' Debitas gratias tribuere oportet RP.i Löw p.m., qui dispositionem huius. 
articuli approbavit, in collegendis ac revidendis documentis adiuvit et no
titias in adnotationibus positas recognovit, quarum nonnullas etiam emen
davit. 

lNTRODUCTIO 

Complures iam exsistunt narrationes ab historiographis datae de expul
sione sociorum nostrae Congregationis ex conventu apud ecclesiam « Maria 
Stiegen » in Wien, mense aprili an. 1848 peracta. Pater Mader ante 75 annos 
hos eventus diligenter narravit (1), et prius Pater Dilgskron succincte de eis 
scripserat (2). Ultimis temporibus Pater Hosp, egregius Prov. Austriacae 

(I) C. MADER, Die Congregation des allerheiligsten Erlösers in Oesterreich, Wien 1887, 
42 et III-I2I. ' Allegabitur abbrev. : MADilR. 

(2) C. DILGSKRON, Geschichte der· Kirche unserer lieben. F1·au am Gestade zu Wien, 
Wien 1882, 174-176. - Allegabitur abbrev. : DILGSKRON, Geschichte. 
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historicus, expulsionis memoriam repetiit occasione centenarii funesti ca
sus (3), et deinde historiam quasi definitivam texuit in praeclaro suo opere, 
in quo de ortu et progressu Congregationis in Austria inter prospera et ad
versa tractat (4). 

Nihilominus editio quorundam fontium de his eventibus narrantium non 
abs re nobis videtur (s). Sapore ~nhn, fontintn ... relationes ab historiographis 
posterioribus datae saepius orbantur; insuper quasi necessario nonnullae ob
servationes particulares de rebus minoribus in iis omittuntur. Tales obser
vationes tarnen non omni valore carent, etiamsi ____,_, sicuti non raro accidit -
in enuntiationibus testium diversp modo referuntur, nec semper. concorda,nt. 
Praeterea editione fontium narrationes historicae posteriores ab iis quorum 
interest facilius aestiti:tari ac diiudicari possunt. 

Post haue brevem introductionem, in qua facta principaliora chronolo
gice enumerantur et cui epistulas quasdam inserimus, duas relationes de 
expulsione, a testibus de visu an. 1848 paulo post eventa conscriptas, typis 
dabimus. Prima auctorem habet Fratrem laicum Ernmannelern Kratky, q~i 
tarn incursioni in conventum, die 13 III, quam eins suppressioni, die 6 IV, 
interfuit et amborum eventtium varia momenta particularia illustrat, prae
figens quasdam considerationes generales (Doc. I). Altera rela.tio, quae est 
anonyma, initio mensis iunii ex Belgio ad P.em Hugues, Romae commoran
tem, transmissa, loquitur breviter de eventibus Vindobonensibus dierum 13 
III et 6 IV et exinde fusiori modo narrat ea quae diebus 7 et 8 IV in Eggen
burg acciderunt, ubi etiam conventus CSSR occupatus et suppressus fuit 
(Doc. II). Deinde transscribemus partem tractantem de suppressione in Wien 
an. 1848 ex Chronicis Prov. Austriacae, circa an. r86o compositis a P.e Kral, 
quamquam non ipse eventibus interfuit, quum tarnen multa particularia ex 
ore testium de visu collegerit (Doc. III). Ultimo loco adiungemus septem 
depositiones testium in Processu iriformativo, ann. r8g2-r894 in Wien. pro 
beatificatione P.is P11sserat instructo (Doc. IV A - G). 

In epistulis suis, mense martio et initio mensis aprilis an. 1848 datis, 
VG Passerat semel atque iterum loquitur de periculo pro domo CS$R in Wien 
ex parte eorum qui publicis rebus evertendis studuerunt, quamquam peri-
culum non imminens sed potins remotum diiudicat. . 

Die 2 martii scripsit P.i Hugues (6), Romae degenti, i.a. de di:fficultatibus 

(3) Klemens-B!ätter 14 (1948) März, SS. 3-9. 
(4) E. HosP, Erbe des hl. Klemens M. Hojbauer. E1·lösermissionäre (Redemptoristen) 

in Österreich, r82o·I951, Wien 1953, 364 sso, praesertim 373-387. - A.llegabi.tttr abbrev.: HosP,. 
Erbe. 

(5) Complttra docun:lentp. de suppressione Provinciae Austriacae, .vel melius de 
0 

sup
llressione quarundam domorum CSSR in territorio Imperii Austriaci a publica auctontate, 
ex tabulariis publicis .in Wien edita sunt a P.e Hosp in his foliis 7 (1959) 267-274, 2.97-312 .. 
- Hisce documentis tantum obiter refertttr ad violentarn expulsionemo 

(6) HUGUES Marcus Andreas (1808-1887);. cfr Spie. hist 2 (1954) 253 n. 73· ':J:'unc; erat 
Socius Procuratoris generalis pro Congrego Tri:tnsalp}na. - Prjm~m nometi P.}s Hugues est 
Marcus, uti patet ex subscriptione epistularum eius in AG conservatarum (cfr Spie. histo 6 
[ 1958] 365 sso); in Cat. IV 44 ° n. 13 ': M arco; in Cat. XIII 26 n: 199 et Catalogis impressis 
tantum nomen Andreas habetui:. Recte et ·complete apud D. RosENTHAL, Convertitenbilder 
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Congregationis in Bavaria (7), addens: cc Nous a Vienne sommes encore 
tranquilles, mais combien de temps? Nous sommes ende graudes craintes » (8). 
Et die insequenti, 3 III, misit epistulam ad P.em Iosephum Reyners (g), qui 
aquis .utebatur in Gräfenberg (10), in qua .etiam de tumultibus in Bavaria et 
Francia, adiungens: cc Dieu seul sait, ou tout cela aboutira » (n). In epistu
la diei 10 III ad Superiorem Generalern haec habet : cc Sumus in Germania, 
Gallia et in omn:i loco Europae saltelt). maximis in angustiis; quas forsan 
sequentur pejora » (1:2). 

Revera post paucos dies, 13 III, rerum politicarum eversio etiam in Wien 
prorupit, attamen hac vice sine stabili dissolutione communitatis << Maria 
Stiegen » aut alio damno permanente maioris momenti. Plerique Patres et 
fratres vespere conventum reliquerunt, refugium quaerentes apud familiares 
in urbe, sed die 19 omnes denuo in conventu adunati erant (13). De his 
eventibus P. Passerat rettulit P.i Hugues in epistula diei 26 III: cc Vous sau
;rez, comme les choses vont a Vienne. Dans le premier eclat nous avons ete en 
danger, mais a present nous sommes tranquilles ainsi que les Religieuses » (14). 
,Animum tarnen parans contra ea, quae evenire possent in Austria et in Ba
yaria, in hac eadem epistula mandatum dedit P.i Hugues, ut ipsi obtinetet 
cc des pouvoirs non limites de dispenser de nos voeux, d'abolir et d'etablir des 

. maisons, et de . disposer de notre avoir selon ma conscience et apres avoir 
pris l'avis de mes Consulteurs; quand je pourrai. Les circonstances l'exi
gent » (rs). Et adiunxit libellum supplicem pro his facultatibus, Summo 
Pontifici porrigendum (16). 

In epistula diei :21 III ad filiam suam spiritualem, Sor. Mariam Alfonsam 

aus den~ x;ix, fah1·h., . I. . Deuts,chland, 2. Teil, Schaffhausen 21872, 57: Mareus Andreas 
Hngues; ita. etiam in studio P.is Tritz in Spie. hist. n (1963) 185 nota 7· 

(7) De difficultatibus CSSR in Bavaria an. 1848 cfr Die Redemptoristen, J732·I<J32, 
Bamberg 1932, 228-230; HosP, Erbe 322-323; Chroniea P1·ovineiae Germanieae, postea Germa
niae superioris, I854·186s (ms in AG), p. 148-152. 

(8) Passerat ad Hugues, Wien 2 III 1848. - Orig. in Arch. Prov. Coloniensis, Gelstingen 
[abbrev.: APr.C]; photocopia in AG. 

(9) REYNERS Iosephus; *13 VIII 1813 Tongres, Belgique, dioec. de Liege; proj. 10 V 1837 
.St-Trond, iam subdiaconus; sae. 23 XII 1837 Liege; semper. debilis valetudinis fuit; t 7 I 

· ri'is4 Tournai. - Neerologium. de-functorum CSSR in Provineia Belgiea, I8j8~I86s (ms in AG 
. Bibliotheca 146, 54), p. 30-32. Idem, necrologium (ypis cusum: Digesta Chroniea Collegiarum 

CSSR. Prov. Belgieae I 32-33. - Nuntius mortis, a P.e Dechamps Romam missus, et pagella 
in'. piam 'memoriam: AG· Pr.B XIV 4e. - Notitia biographica: Spie. hist. 6 (rgs8) 355 in nota. 

(w) Gräfenberg apud Freiwaldan (Fryvaldov), österreichisch Schlesien; nunc Gräfen
berk apud Jesenik, ceskoslovensko. - Ibi erat celebre institutum curae thermalis Vincentii 
Prießnitz, ubi etiam alii Patl.·es valetudinem reficere · tentaverunt (i.a. P. los. Puz; cfr 
MADER 359). ' 

(n) Passerat ad Reyners, Wien 3 III 1848. - Orig. in AG Epistulae P.is Passerat IL 

(12) Passerat ad Ripoli, Wien w III 1848. - Orig. in AG Epistulae P.is Passerat I. 

. (13) Cfr HOSP, Erbe 374; MADER II1·II4; infra· Doc. I et IIL 

(r4) Moniales OSSR « am Rennwege in .Wien ». - Cfr bibliographiam de hoc mona
sterio in Spie. hist. 3 (1955) 486. 

(15) Passerat. ad Hugues, Wien 26 lii 1848. - Orig. in APr.C; photocopia in AG. 

(16) Snpplex .libel1us diei 24 III 1848, a P.e Passerat subscriptus, cum epistula con
servatur; non videtur esse Summo Pontifici porrectus .propter mutatas circumstantias. 



:i. Volunta'te Dei OSSR, moderatricem monasterii in Bruges (17), P. Passerat 
etiam de tribtilationibus perlatis· refert, et adiungit : (( A present tout est 
'tranquille ... Qu'arrivera-t-il ensuite, Dieu le sait )) (r8). Et die r IV ad 
eandem : (( N ous sommes pour ·le present trimquilles, au moins exetnpts de 
nouveaux assauts ... Nous craignons encore pour le temps, ou la constitU:tion 
sera proclamee )) (rg). Die .. 3 IV, tres tantum dies antequam communitas 
(( Maria Stiegen n penitus expulsa ac exspoliata fuit, P. Passerat scripsit 
·epistulam P.i Reyners, aclhuc in Gräfenberg commoranti, in qua paterno suo 
affectu eum adhortatus est, ut saluti ·omnino consuleret, addens : (( Quancl 
a nous ici, nous sommes tranquilles, sans crainte cl'assauts imprevus; mais 
cepenclant toujours flottants entre l'esperance et la crainte, mais resignes 
a la volonte de Dieu. Nous devons a present suivre que J.C. donne pour 
1es derniers temps: Levate capita vestra etc. )) [Lc XXI 28] (20). 

Ex dictis Patris Vicarii supra citatis, cum quibus probabiliter opinio 
aliorum Patrum, saltem Superiorum, fere conveniebat, clare elucet, eum 
quoddam periculum pro exsistentia conventus vidisse, idque tarnen non tam
quam imminens diiudicasse. Ex epistula ultimo allegata diei 3 IV facile in
tellegitur, impetum in domum Vindobonensem, die quarta post scriptas lit
teras, nempe 6 IV, subsecutum, communitati prorsus inexspectate accidisse. 
Priclie nuntius de expulsione ad conventum delatus fuit, sed tantum die 
ipso periculum imminens clare dignoscebatur (21) - tardius erat, ne pos
sessiones (22), suppellex ecclesiae (23) et archivi documenta (24) in tuto col
locari possent. Plerique Patres ac Fratres ex conventu aufugerunt (25), an
tequam hora II domus occupata est a militibus (26); superstites universi in 

(r7) Maria Alfonsa a Voluntate Dei (Jeanne-Abel-Eugenie Dijon; *3 I 1793 Lorient, 
Bretagne, France; t 23 III r869 Malines, Belgique), postea moderatrix monasterii in Ma
lines; fundatrix primarum monasteriorum OSSR trans Alpes. - Biographiae enumerantur in 
Spie. hist. 3 (1955) 491 n. 390, 494 n. 425, 495 n. 431. 

(r8) Passerat ad M. Alfonsam, V[ienne] S. Benedicti die 848 [Wien 21 III r848]. -
Orig. in AG Epistulae P.is Passerat III. 

(r9) Passerat ad M. Alfonsam, Wien r IV r848. - Orig. : ibidem. 
(2o) Passerat ad Reyners, Wien 3 IV r848. - Orig. in AG Epistulae P.is Passerat II. 
(2r) Cfr HOSP, Erbe 375; MADER n5; infra Doc. I et III. 
(22) MADER II7 dicit, quod in perquisitione domus omnia syngrapha pecuniaria (sämtli

·che Obligationen) inventa et deprehensa sunt. Pecunia soluta tarnen minima aderat. Cfr 
Spie. hist. 7 (1959) 303 ss. - In epistula diei 9 V r848 ex Liege ad P.em Czech P. Passerat dat 
instructiones de sortibus societatis metallurgicae ( « Actions metalliques de 5% »). depositis 
apud mensam argentariam Rothschild, Vindobonae. Arch. Prov. Lugdunensis, Codex epistu
larum p. 658. 

(23) Cfr Spie. hist. 7 (1959) 307-308: Akten zum Kircheninventar. 
(24) Archivum quasi totum Congregationi deperditum est. Multae tarnen epistulae 

Rectoris Maioris ad P.em Passerat scriptae, nescimus quo modo, salvatae sunt et uunc 
<:onservantur in AG. Pars documentarum inventorum a suppressoribus scopo iniquo edita 
est: Die Liguorianer! Ihre Constitution und Correspondenz. Nach authentischen Quellen 
11erausgegeben von Johannes NORDMANN; Wien, Lechner, 1849; 8°, VIII-480. - Allegabitur 
abbrev.: NORDMANN. 

(25) De modo « dramatico » fugae nonnullorum infra in Doc. III. 
(26) Nomina Patrum et Fratrum communitatem apud « Maria Stiegen» conE;tituentium 

an. r848 inveniuntur in Chroniea .Provineiae Austriaeae I, r82o-r865 (ms. in AG), p. ro4-I05. 
Minor tauturn pars capta est (Doc. III: «Ungefähr 12 Patres, Fratres und Kandidaten»). 
P. Schrotl1, qui die 6 IV adfuit (infra Doc. I et IV C), ibi non comparet. 



.CO,nclave locutqrio inclusi fuerunt, et l post meiidieni,'~ omni ;re.;priv-a:ti, in 
~urribus sub militU:m custodia extra civitatem in vicum Dornbach (27)·' ab" 
ducti sunt, ibique in libertatem restituti, severe tamen admoniti; 'ne ·-in 
urb(;!m reverterentur. 

Ipse P. Passerat iam ante occupationem domus, circa horam decimam, 
-vestibus saecularibus indutus, sese ad sorores Eieringer (28), in do~um vi
cinam « Passauerhof n (29), ex adverso ecclesiae << Maria 'Stiegen >> sitam, 
contulerat. Ibi hora ·Secunda postmeridiana repertus est una cuin Rectore 
·Francisco Kosmacek (30), qui paulo ante ibi advenerat, postquam Nuntium 
Apostolicum Michaelern Viale Prela (31) adierat. Ambo deinde in 'suburbium 
·Ottakring (32) abducti sunt ad praedium PP.um Benedictinorum (33). Iam 
postridie, 7 IV, propter minas plebeculae praedium höspitale derelinquere 
:coacti sunt. - P. Kosmacek mox. secrete in urbem reversus est;' P. Passerat 
·vero in vicinum fundum PP.um Benedictinorum (34) migravit, unde die 9 
·vel ro ad PP. Franciscanos in Maria-Enzersdorf transiit (35). 

., . 

(27) Vicus Dornbach nunc pertinet ad districtum XVII nrbis Wien, ·ctti ' nomen 
·« Hernals •· . . ' 

(28) Rosalia, *20 IX r799 Wien, et soror eins Iosepha, *ro XII r8oo Wien, filüi.e civici 
•Cauponis Iacobi Bieringer, virgines, a· S. Clemente in religione catholica il:"strucfae, testes 
erant in Processu Ordinario beatificationis S. Clementis: Proc. Ord. Vindobonensis, Copia 
publica in Postulatione gen. CSSR, Romae, fol. 289 et 306v. - Etiam die r3 III P. Passerat 

·salntem petierai: apud sorores. Hieringer; cfr MADER rr3. 
(29) MADER rr3 n. 2: «Diese Fräulein ... wohnten seit Jahren im mittleren Pass;IUerhofe 

-gegenüber der Kirche Maria am Gestade •· Agitur de aedificiis ex adverso eC<:lesiae,' vel ex 
oaltero latere viae dictae « Passauerplatz », olim etiam « Passauergasse • dictae (K. · STRENG, 
Liguorilaner-Geschichten2, Wien r848, 52), versus austrum positis. Haec aedificia,.inde ab 
·an. r392 et ssqq. ab episcopis de Passau acquisita fuerunt, ut Officialibus suis in Wien resi
dentibus et sibimetipsis sedem praeberent; ·an. r6o9, aetate consumpta, ·restituta sunt. 
Haec domus Officialis Passaviensis denominabatur « Reuthof », vel etiam «der kleine Pas
·sauerhof ». « Der untere Passauerhof », ab ecclesia versus septentrionem, i.e. versus Danu
bium situs erat. Conventus CSSR apud « Maria Stiegen •, ab ecclesia versus orientem sitUi;, 
-occupat locum, ubi prius stabant aedificia dicta «der obere Passauerhof ». - Cfr DILGSKRON, 
Geschichte 35 et zro-zrr n. 34; HOSP, Erbe 37; J. Löw, Maria · am 'Gestade, Wien I9JI, 9-32 
passim. 

(30) KOSMAÖEK Fraueisens (r799-r86o); cfr Spie. hist. 2 (r954) 254 n. 78. - Tune erat 
..Rector domus et Consultor Vicarii generalis. 

(3r) Cfr G. DE MARCH!, Le Nunziature ApostaUche dal r8oo al 1956 (= Sussidi eruditi 
:I3), Roma r957, 47· 

(32) Ottakring, tune suburbium, nunc pars (XVI. Bezirk) urbis Wien, a centro civitatis 
·versus occidentem. 

(33) Praedium (Meierei; Meierhof) PP.um Benedictinorum Monasterii Vindobonensis 
B. Mariae Virg. apud Scotos (Schottenstift), ex quo victum ducebant. Via in eo loco, ubi 
.olim erat praedii ingressus, nunc dicitur « Sandleitengasse » no r; magis ad occidentem 
habetur alia via· dicta «Auf der Schottenwiese ». - Vide infra Doc. I et Doc. IV D, E, F, G. 

(34). MADER I20: «Er begab sich auf Anrathen des Wirtschafts-Verwalters [des 
Meierhofes] in den Schottenhof hinter. dem Galitzinberge; doch auch 'in dieser Waldein
·samkeit wurde er erspäht. Die Gardisten, welche ihn hier• suchten, wurden aber vom 
braven Förster nicht sehr galant empfangen ». - Hodie adhuc illa regio silvosa, sita inter 
confines urbis Wien et civitatis Klosterneuburg, dicitur « Schottenwald », et domus «Schot
·tenhof » (vel nunc « Siegmundshof »), in via dicta « Amundsenstraße ». - Vide infra Doe. 
III et Doc. IV E. 

(35) :Maria-Enzersdorf, vicus ab urbe Wien versus austrum,·· haud procul ab ' urbe 
Mödling. Ibi sepultus erat S. Clemens; cfr H. HoFER, Der. hl.· Klemens M. Hofbauer 2·3, 

FreiburgfBrsg. r923, 434-435. Vide infra Doc. IV E. - Maria-Enzersdorf distat a « Schottenhof:» 
,cirCa I5 km. I ; • 
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Ex conventu in Maria-Enzersdorf P ., J>asserat .statim scripsit brevem epi
stulam pj Reyners, ·in qua suppressionem et dispersionem ei communi-

. cavit (36) : ; 

!Oe Apr .. 
J.M.J.Al. 

R[everen]d et tres eher ami, 

Que la t[res] sainte et tres adorable volonte de Dien soit louee,. 
. adoree, benie et accomplie en tout ! ' 

·,Nous avons ete surprls et prir> et chasses, ainsi que les deux cou
vents de R.R. [ = Redemptoristines ou Religieusesl (37). Nous [som
mes] toris epars, sans savoir a peine quelque chose de quelques-uns. 
Si vous retournez par Vienne, vous trouverez nos maisons fermees. Ne· 
vous faites pas connoitre comme R. [ =Redemptoriste] (38). Le mieux: 
serait de retourner directement, si vous pouviez peut-etre avoir un 
passeport et emprunter de l'argent. On ne nous [a] pas seulement: 
[laisse] une chemise. 

Je suis a trois lieues de Vienne. Si vous m'ecrivez, mettez l'adresse: 
Au Reverend Pere Gardien des RR. PP. Franciscains a Enzersdorf,. 
pres ["de] Vienne en Autriche. Que mon nom ne paraisse pas sur la. 

·· .:;ouverte~ .. . . 
Cum persecuti vos fuerint et. dixerint omne malum mentientes. 

propter me, gaudete et exultate [Mt V n]. Nos hotes craignent meme 
de nous recevoir et je ne sais combien de temps resterai-je ici. Montrez. 
que vous m'aimez en sachant que je souffre avec patience; plftt a Dien. 
plus.parfaiteme:rit. - Achevez tant qu~ voU:s pourrez votre eure. 
· En vous raccommandant aux SS. Cceurs de Jesus M. ]. Al. 

Votre affectionne· 
Joseph 

Vous. aurez re~u les so ·ff. argent de convention (39) que je vous. 
a1 envoyes dernierement. 

(36) Passerat ad Reyners, [Maria-Enzersdorf] ro IV [1848]. - Orig. in AG Epistulae· 
P.is Passerat II. - Copia huius epistulae in epistula P.is Reyners ad Sor. M. Alfonsam diei 
13 IV (orig. in AG XII B 44}, et altera in epistula P.is Reyners ad P.eni Ottmann diei 20· 
IV (copia in AG XII B 36}, quae a P.e Ottmann copiata et P.i Hugues, Romam, missa fuit 
et ab eo iterum die 13 V P.i Sabelli in Pagani transmissa (folium originale P.is Ottmann 
cum quibusdam additame~tis P.is Hugues in AG XII B 36). - Edit. apud H. GrROUILLEr 
Vie du ven. P. foseph Passerat, Paris 1924, 6o6, pecundum copiam, cum nonnullis variantibus
(Allegabitur abbrev. : GrROUILLE). Epistula P.is Reyners a P.e Hugues P.i Sabelli transm1ssa 
typis cusa habetur in libro Positio super Introductione Causae S,.D. Iosephi Passerat, R.omae· 
1901, Pars altera Summarii pp. 133-136. 

(37) Monasterium OSSR -in Wien (cfr supra notam 14) et Monasterium OSSR in. 
Stein· (cfr bibliographiam in Spie. hist. 3 [1955] 484-485). 

. (38) In ori.'ginali : R, quod interpretandum videtur : Redemptoriste. Ita etiam in copiis-
q_uae habentur in epistulis P.is Reyners ad Sor, M. Alfonsain diei 13 IV et ad P.em Ottmann 
diei 20 ·IV. In copia recentiori epistulae P.is Hugues ad P.em Sabelli {AG XII B 36) : 
LIGORIEN; ita, etiam in Positione super Introd. Causae, supra cit., p. 133. Apud GrROUILLE. 
tota haec sententia omissa est. 

. . . (39) Argent de convention, « Konventionsmünze »; nummi. argent~i, propter diminu

. tioneni valoiis totins rei pecuniarüie v'i legis minorem· habuerunt valorem, quam numeri,. 
in"ipso immmo incisi, indi<;abant: : r:n documeiltis conimuniter indicatur abb~e":iatione: ·cM. 



Eodem die, IO IV, P. Pass~rat misit epistulam ad P.em Leopoldum Ott
mann (40), superiorem Provinciae Helveticae, in qua intentionenl suam. 
insinuavit proficiscendi in Altötting, cum illuc dirjgendae essent epistulae (41). 
U.~i patet ex postscripto, Vicarius generalis hac sua. epistula Provinciales . 

• edocere voluit de iis quae in Wien evenerunt (42). 

Brief des Hochw. P. Genera.l-Vicar an den Hochw. P. Provinziai 

IQ April. 

Que la: t[res] s[ain]te volonte de Dieu soit adoree, benie et accom-
plie en tout. 

Nous avons ete surpris et pris comme en Suisse (43), excepte qu'on 
n'a pas attente a notre vie (44), mais nous sommes epars et chasses de
toute part, non par aucune autorite legitime, mais par erneute. L'auto
rite n'a plus de force. 

Ainsi ne m'ecrivez pas; je suis tautot ici, tantöt la. Si vous voulez 
adre.sser vos lettres au R. F'. Bruchmann a. Altoettit.lg. Mais peut-@tre· 
vous ecrirai-je bientöt. Nous savons. a peine .quelque chose l'un de 
l'autre et ou ils se sont retires. Les deux couvents de Religieuses ont: 
subi notre sort. 

Votre affectionne Frere

Joseph 

Ecrivez sur le champ notre sort an R. P. Heilig (45). 

(40) ÜTTMANN Leopoldus; *3 VIII 1805 Nordheim, Alsace, France, dioec. de Strasbourg;_ 
prof. 25 I 1828 Bischenberg; sac. 13 VI 1829 Freiburg/Schw.; tertius Superior Prov. Helve
ticae, nominatus 30 XI r847 (cfr Spie hist. 4 [1956], 497 n. 42), in munere-usque ad nomi
uationem P.is Mauron I I r85r; t 29 I r88r Luxembourg. - Cat. X 6 et catalogi impressi; 

. AG Personalia; DE MEULEMEESTER, Bibliographie III 361. 

(41) Passerat ad Ottmann, [Maria-Enzersdorf] ro IV [1848]. - Copia in epistula P.is. 
Ottmann ad P.em Heilig, Superiorem Prov. Belgicae, Bischenberg r8 IV r848. - Orig. epistu
lae P.is Ottmann in Arch. Prov. Belgicae, Bruxelles [abbrev. : APr.BJ; photocopia in AG. 

(42) Cfr Chronica Provincia et Collegiarum [P1·ov. Belgicae] (ms in AG Bibliotheca. 
9, r) II 359, ubi etiam copia epistulae. 

(43) Paulo ante, mense nov. 1847, communitas CSSR in Freiburg expulsa ac exspoliata. 
fuerat. - Cfr Th. LANDTWING; Die Redemptoristen in Freiburg in der Schweiz, I8n-1847, 
Rom 1955, 44-51. 

(44) Ita P. Passerat ex propria experientia. Modum excedit P. Th. Lelouchier, scribens
ad P .em I. Pilat ex Liege 20 IV 1848 : " Depuis leur rentree apres leur. premiere dispersion 
[13 III], ils [Patres in Wien] se croyaient en sftrete. Incredibile auditu! Ils n'ont conserve· 
que la vie, grace a la force armee. Encore a-t-elle couru de grands dangers, surtout celle 
du R.me Pere Passerat, qu'on demandait a grands cris pour le fusiller! », secund um 
narrationem cuiusdam Monialis OSSR ex Wien in Bruges confugientis (orig. in APr. B; 
photocopia in AG); et in Chronica Provinciae et Collegiarum [Prov. Belg.], ab ipso P.e· 
Lelouchier conscripta, legitur: "R.mus P. Passerat, quem seditiosi speciali odio prose
quebantur, morteque affici volebant » (vol. II p. 358, i.e. paulo antecedens textum trans
scriptum epistulae P.is Passerat diei 10 IV, contrarium affirmantis !). 

(45) HEILIG Michael; cfr Spie. hist. 2 (1954) 252_ n. 70. Tune erat Superior Prov. Belgicae_ 
- Copia epistulae P.is Passerat ei transmissa fuit in. epistula P.is Ottman diei rS IV (vide
supra notam 41). 

•I 
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Ipso die ro IV, aut saltem die sequenti (46), P. Passerat se coa:c'tum vi
<lit Maria-Enzersdorf derelinquere et migrare· ad parochum C47) in Wiener
Neudarf (48), sicuti narratur in Doc. II nota b et Doc. TII. 

Interdum Ignatius, domesticus Monialium SS.mi Redemptoris in Wien, 
duo syngrapha obtinuit a legato · francogallico et etiam quandam pecuniae 
·summam, ab amicis Patrum pro viatico Vicarii generalis datam, uti P. Reyners 
rettulit P.i Ottmann in episttila diei 20 IV 1848 (49). 

P. Reyners, nuntio Vicarii accepto (so), statim iter in Wien arripuit, 
·ut ei ~mxilio esset, sicuti in epistula diei 13 IV Sor. Mariae Alfonsae a Vo-
1untate Dei OSSR ilico nuntiavit (51) : 

J.M.J.Alph. 

Reverende Mere et- tres chere :fille ! 

Je m'empresse de vous donner une copie de la lettre que notre 
bon Pere Vic. gen. vient de m'adresser, vous priant toutefois de dire 
trois Ave Maria avant de la lire pour obtenir la grace d'entrer dans les 
sentiments dont il est anime lui-meme. 

[Sequitur epistula P.is Passerat diei ro IV, supra exscripta; haec 
copia aliquant.ulum differt ab originali] . 

Je n'ai pas besoin de vo.us dire que je vais me mettre sur le champ 
en route pour aller rejoindre notre commun Pere et l'engager a partir 
avec moi pour la Belgique. Vous comprenez qu'il aura de la peine a 
s'y resoudre pour le moment, mais dans ce cas je ne le quitterai 
certainement pas jusqu'a ce que [linea undata]. Je veux partager son 
malheur, essuyer ses larmes et etre temoin de sa patience angelique. 
Je n'ai pas le temps de vous dire davantage, devant arranger tout 
pour mon depart, d'ailleurs la chose parle assez d'elle-meme. 

Veuillez donc prier et faire prier, ma chere Mere, tant pour notre 
eher grand Papa, que pour son devoue fils 

Joseph CSSR 
Gravenberg, 13 Avril '48. 

P.Scr. Quelque presse que je sois, je ne puis pas m'empecher d'ajouter 
encore quelques lignes pour vous dire : 1° que je ne tarderai pas a 
vous donner derechef des nouvelles de celui que nous aimons tant 
et que nous avons tant de raisons d'aimer, 2° pour vous engager a 
remercier avec moi la divine Providence qui vient de venir a mon se-

(46) Quia P. Passerat iam die I4 IV in Altötting advenit, vix non post diem n IV 
'in Wiener-Neudorf transmigravit. - Altötting enim distat a Wien (via Linz- Braunau) circa 
240 km., ita ut in curru postaU (Fahrpost) - via ferrata Wien-Salzburg tantum ann. r8s9/6o 
·constructa est - iter erat saltem 2 dierum. · 

(47) Nomen parochi de Wiener-Neudorf apud MADER 42: Anton Kreische; ibid. rzo: 
Xrische. 

(48) vViener-Neudorf, pagus circa 3 km. distans a Maria-Enzersdorf, versus austrum
-orientem. - Vide infra Doc. III. 

(49) Reyners ad Ottmann, 20 IV r848 (copia in AG XII B 36). - De hoc facto etiam 
in Doc. III. 

(so) Uti patet ex epistula P.is Reyners diei 13 IV, qmim nunc exscribemus, epistulam 
:P.is Passerat diei ro- IV eo ipso die accepit. · 

(sr) Reyners ad Sor. M. Alfonsam, Gräfenberg 13 IV r848. - Orig. in AG ·xn B 44· 
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,cours d'une tvaniere vraiment admirable, car une de rnes penitentes 
d'ici vient de rne donner roo fr. et une autre se prepare a rn'apporter 
autant. En outre un jeune Anglais, que j'ai egalerneut dirige pendant 
rnon sejour ici, a rnis a rna disposition 15 livres Sterling 400 (52), que je 
devrai pourtant lui renvoyer plus tard. Je ne puis vous dire combien 
je suis heureux d'avoir pu rarnasser cette somrne pour secourir le. 
P. Vic. gen., qui pourrait bien en avoir besoin, puisqu'il dit lui-rneme 
qu'ils ont ete surpris et qu'on ne leur a pas seulernent laisse une 
chernise. - Vous ne tarder[ez] pas d'etre instruite de tout. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que je dois renoncer a lacure d'eau, 
·qui dernande que l'on ait l'esprit tranquille, libre, degage etc. 

Au revoir! Au revoir! Bien des choses de rna part a toute la Corn
munaute sans oublier Gabrielle (53), que je salue tout particulierement. 

Joseph 

Tout cela n'est a rnes yeux que la fin du cornrnencernent. Nous 
sornrnes a la veille de troubles ev€mernents ! Les pretres seront bientot 
ou des apötres ou des apostats, cornme l'Eveque de G<?> rn'a dit 
en hiver. 

Je viens d't~crire au P .. Heilig pour l'instruire de notre situation. 

Sed antequam P. Reyners iter in· Wien aggredi potuerat, P. Passerat 
:iarn profectus erat in Altötting, ubi curn supra laudato dornestico Ignatio 
·-die 14 IV inexspectatus advenit (54). De hoc itinere a Wiener~Neudorf in 
Altötting nullas notitias invenimus (55). 

DOCUMENTA 

DOC. I 

Relatio Fratris laici Emmanuelis Kratky 

Locus Mchivi. - Documentum conservatur in Archivo generali CSSR, 
·Rornae, sub signo XII C 8ra, ubi etiarn quaedarn alia docurnenta rninora ad 
·rerurn eversionern an. r848 in Austria attinentia reposita habentur. 

Descriptio. - Mannscripturn r8 pp.; pp. r-2 (Vorwort) non sunt nurnera
·tae, pp. 3-15 (Bericht) ipsa scriptoris rnanu sunt nurneratae r-r3, pp. r6-r8 

(52) Uti videtur, P. Reyners hic indicare vult, I5 f aequari circa 400 fr. 

(53) Maria Gabriela a SS.ma Trinitate OSSR (Maria Eder; *23 XII I8o8 Währing prope 
·wien, t I II I888 Malines), socia et adiutrix indefessa Sororis Mariae Alfonsae a Voluntate 
Dei. - Biographia indicatur in Spie. hist. 3 (I955) 495 n. 433; cfr epist. Sor. Mariae Annae 

·a Jesu ad RM · Mauron, Malines 27 II r888 (otig. in AG LXII I Malines). 

(54) Ita apud GIRODILLE 6o7; die I4 IV I848 erat feria VI, non sabbatum uti dicit 
•·GIROUILLE. Fontem assertionis invenire nequivimus; dies adventus P.is. Passerat non indicatur 
:in Chronica Domus AÜ:ötting, ut comiter nobis communicavit RP Eng. Ze.ttl in epistula diei 
I7 XI I958 .. 

(55) Assertio in Chronica Provinciae. et Collegiorum [Prov. Beig.] III 359, quod · iter 
•« mediis in periculis » factum est, potins "pia" phantasia quam certis fontibus niti videtur. I ·, 



·sunt albae. Mensura paginarum est 23.·2 . X 19·4 cm, cum lata margine va
cua (s cm) a sinistra in pp. imparibus et a dextra in pp. paribus. Scriptura. 
gothica (Kurrentschrift) ·aspectus ordinatissimi cum litteris parvis se'd nitidis. 

Indoles archivistica. - Probabiliter documentum nostrum est scriptum 
originale, ab ipso auctore Htteris concreditum. Hoc tamen certitudine histo
rica absoluta asseverare non possumus, quia manus Fratris Kratky ex indu-· 
biis autographis nota nobis non est. Videtur esse unicum documenti exemplar;· 
salteni prout scimus, alia exemplaria non exsistunt. 

A uctor. - Quamquam documentum non est. subscriptum, nec ab auctore· 
alio modo signatum, dubitari tamen nequit, quin compositum sit a Fratre· 
laico Emmanuele Kratky. Ab alia manu nobis ignota, sed certo coaeva, super
scriptio addita est: cc Bericht des Fr. Emmanuel über. die Zerstörung des. 
Redemptoristen-Hauses in Wien im Jahre r848 n. In relatione, quae habet: 

· fmmam narrationis eorum quae determinata persona experta est et praeser-· 
tim egit, haec persona indicatur una vice ut F.E. (8.3), quod non aliter 
int~rpretari potest quam : Frater Emmanuel. In aliis fontibus et historiogra-· 
phia quaedam horum factarum constanter et sine ulla haesitatione Fratrf 
Kratky attribuuntur (ex.gr. HosP, Erbe 374; MADER rr3). 

Emma.nuel Kratky; ~r6 V r824 tune ~uttenberg, Kronland Böhmen,. 
Österreich, dioec. de Budweis, nunc Kutnä Hora, Ceskoslovensko, dioec. de 
Ceske Budejovice; vest. r8'III r846 Eggei:J:burg; prof. 30 VIII :i847 'Altötting; 

. cir.c.a an .. r8so propter mentis debilitatem in Sanatorium psychia:tticuni recep
tus ~st.et deinde, mor-bo incurabili reperto; die 13 -IV r852 in domum de
mentium in Wien est translatus, ubi ·post semisaeculum die ro XI :i9o1 e 
vita cessit. - N otitiae biographicae : Cat. XI r p. so n. 82 et Catalogi im-· 
pressi; L. LEITGEB - K. TAUSCHER, Lebensbilder der vom Jahre 1887 bis 1914· 
verstorbenen Redemptoristen der österr. Provinz, Wien [ 1924], 494-496;· 
Litterae annales de rebus ge~tis Prov. Vindobonensis CSSR anno sal. 1901 ,. 
Wien [r9o2], s-6. 

Fr. Kratky, qui iam pictor (Maler) erat, quando nomen Congregationi 
dedit, antequam desipere coeperat, quasdam imagines S.i Alfonsi pinxit,. 
quae adhuc conservantur, sicut et imaginem BMV, quae lithographice reprci
ducta est. _:_ Notitiae de actuositate pictoria': Analeeta rr (1932) 47-50 et: 
17 (1938) 232-233; in apere Patris D. Capone, Il volto di S. Alfonso nei ri-

. tratti e nell'iconografia, Roma 1954, nomen et .imagines Fratris Kratky fru-· 
stra quaesivimus .. 

A etas. ~ Tempus scriptionis in ipso documento non indicatur, sed suffi
cienti certitudine a:ffirmari potest, mannscripturn compositum esse paulo post-· 
quam facta narrata acciderant. Forma enim viva et immediata narrationis. 
monstrat, auctorem omnia in recenti memoria teuere, quod supponit haud 
multum tempus transiisse. Etiam considerandum venit, confratres quam pri
mum relationes de eventibus Viennensibus desiderasse. - Brevi a discessu 

· suo ex Wien, die 5 V 1848, in fine relationis ab ipso comniunicato, Frater 
Kratky narrationem suam conscripsisse videtur. 

Momentum. - Valor historicus documenti certo magni aestimandus est .. 
Testis oculatus scripsit relationem· factorum, in quibus ipse· ptimas partes. 
habuit, paulo postquam acciderant. Modus simplex et phinus · riarrationis. 
certiores nos reddit, auctorem nihil aliud intendere quam cognitionem. 
suam eventuum Ieetoribus transmittere. Quia Fr. Kratky se communiter 
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-continet iis ,quibus ipse il;lterfuit,, n:mlta quae in aliis foritibus habentur in 
·docrimento nostro. n,on inveniuntur, sed uti patet, hac .restrictione ambitus 
.augetur valor historicus quoad res narratas. . . . . 

Usus .in historiographia. ·-. Quamquam pleraque facta in hoc -documento 
narrata historiographis eventuum Congregationem. nostram. respicientium no
ta sunt et - uti supra diximus - Fratri Kratky pluries attribuuntur, ta
men nemo eorum ipso documento USUS esse videtur. In tabulis fontium apud 
DrLGSKRON, Geschichte p. X et HosP, Erbe 373 documentum non comparet; 
MADER fontes suas non enumerat. ' 

Bericht des Fr. Emmanuel [Kratky J 
über die Zerstörung des Redemptoristen-Hauses 

m Wien im Jahre r848 

Vorwort 

Der dreyzehnte März 1848 wird einen besondern Platz in der Geschichte 
einnehmen. Es ist nicht an der Zeit, die einflußreichen· Kräfte zu prüfen, die 
an diesem verhängnisvollen Tage in gedrängteste Combination gerathen - die 
nicht durch harmonische Vereinigung, sondern. durch gewaltsame Vermi
schung der sich selbst gegenüberstehenden Prinzipien geschah - und den 
'Sturz aller gesetzlichen Gewalt zur Aufgabe, das Schwingen des Banners der 
Freiheit in ganz Europa zur Folge hatten. Ich will nicht· den nahmenlosen, 
weil noch nicht geborenen Kollos des rg. Jahrhunderts betrachten; ich will 
nur eine Begebenheit erzählen, die mit den in jedes Menschen Munde tönen
den Wörtern: F1·eiheit ! Gleichheit ! Brüderlichkeit ! gänzlich im Wider
·spruche steht, und als in der nämlichen Zeit geschehen angenommen werden 
·muß, in welcher jeder Einzelne auf die gewiß hochgepriesene Freiheit den 
gültigsten Anspruch zu machen berechtiget ist. 

Diese Geschichte dürfte aber hinreichende Belege liefern, die den Gedan
-ken geltend machen dürften, daß die Art und Weise,. die Freiheit; die man 
anzustreben sich bemühet, eine dem anzustrebenden Ziele widerprechende 
ist, und nicht so gehandhabt wird, wie sie wahrheitsliebende und unparteii
sche Freiheitskämpfer in Anwendung gebracht wissen • wollen. Oder daß 
die Mittel, die vorgebliche Freiheit zu erringen, in den Händen einer Partey 
liegen, die bloß ihre separatistischen Tendenzen mit Unterdrückung von Allen, 
.auch von den die wahre Freiheit Fördernden, geltend zu machen strebet. 

Im ersten Falle. WÜ!'de Vieles zu entschuldigen sein, doch weiset er 
unausweichbar dahin, daß das Ringen· nach Freiheitr nicht aus, einer das 
Volk durchdringenden Überzeugung hervorgegangen, sondern durch die 
dem Volke beigebrachte, von ihm nicht verstandene Meinung, des Pudels 
Kern erblicken läßt; daß es ein Werk der Agitatoren ist, die dem Volke erst 
zu zeigen bemühet sind, was es verlangen, was es festhalten, und was es 
fallen lassen soll; - folglich erst zur Überzeugung geführt werden muß. 
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Hierin aber die Unmündigkeit der individuellen Gesinnung jedes Einzelnen 
im Verhältnis zu den Anstrebungen, oder aber das vorweilige Pflücken der 
noch unzeitigen Frucht der Freiheit nur zu sehr an den Tag legt; die zur 
Reife gelangend, früher die Schale der in jedem Menschen mehr oder weniger 
großgewachsenen Leidenschaften, die als die einzige und zugleich gewaltigste 
Knechtung der Freiheit zu betrachten ist, gänzlich abschälen muß, um Segen 
bringend und glücklich, ohne Widerstand zu erleiden, Alles besiegend, was. 
den Menschen als solchen verletzen, oder ihn in seiner Freiheit durch 
subalterne Einflüße des Geistes beeinträchtigen würde, das Ziel zu erreichen. 

Den andern Fall betreffend, drängt sich jedem Unbefangenen die Frage· 
auf : Kann eine Freiheit ihren Fortbestand behaupten, die die Mittel ihrer 
eigenen Erhaltung nicht gebraucht? Ferner: Kann es eine einseitige, eine 
separatistische Freiheit geben, deren Nahme schon ihren Zerfall beurkun
det? [z) Und wäre es nicht Unsinn, eine solche Mißgeburth des Geistes. 
heraufbeschwören zu wollen, die ihr Dasein mit Hintansetzung aller Rechte 
des Eigenthums, ja selbst jedes Menschen individueller Überzeugung, nur 
in die roheste Gewalt setzt, und durch physische Kraft geltend zu machen. 
strebet? Ist es überhaupt denkbar: der Freiheit durch Gewalt Eingang zu. 
verschaffen ! ! ! 

Doch es ist nicht meine Absicht auf diesem Felde mich zu schlagen, son-· 
dern ich will nur den Gedanken begründen, daß die Mittel, das Volk zur 
Freiheit zu führen, in den Händen einer Partey liegen, die antikatholisch 
gesinnt ist, und der, wenn auch Priester des katholischen Ritus ihr angehören, 
die aber nichts mehr als masquirte Geistliche sind, sie darum Nichts an Auto-· 
rität gewinnen. Da ohnehin das Sinnen und Trachten solcher Individuen 
dahin geht : der Beschwerden ihres verfehlten Berufes loszuwerden, das ihren 
Talar noch ehrende Volk zur Annahme solcher Gesinnungen zu leiten, daß· 
die Angst, ihre Thaten der Öffentlichkeit überliefert zu sehen, gänzlich 
beseitiget ist, und das Volk so vorbereitet sey, ·daß selbst das Schlechteste· 
den Stempel der Erbauung im Auge des mit allen Lastern emanzipierten 
Volkes trage. Solche mögen immerhin, und es ist zu wünschen so bald als 
möglich, einen Separatismus bilden. 

Und so drängt sich mir noch eine Frage auf, die Alles bis jetzt Gesagte· 
nur zu sehr bestätiget und dem Ehre angedeihen läßt, der sie verdient. Wa
rum hat das auf einmal lichtsehende P.T. (1) Wiener Publicum die noto
rischen Thaten schlechter Priester, wie des hoch nicht zu ehrenden Paters 
I.G. (2) Professor Gimus (3), der doch kein Liguorianer ist, und der einen~ 
Artikel zur Aufhebung des Cölibats in den Freimüthigen (4) einrücken ließ, · 
in welchem er auch alle Ordensgeistliche von dem Gelübde des Gehorsams; 
dispensiert wissen will, ohne welche Dispens er sie des Staatsbürgerrechtes 
verlustig erklärt, so rühmlich gefunden? Während sich dasselbe P.T. Pu-

(1) P.T.: pro tempore; das heutige, gegenwärtige Wiener Publikum. 

(2) I.G.: ins Geviert; quadratus. Vox per ironiam hic adhibita est. 

(3) Persona nobis non pressins nota·. 

(4) Folia periodiCa austriaca illius temporis. 



blikum an fingierten Thaten, die guten Priestern angedichtet wurden, geärgert 
hat ! Ist dieses nicht die genügendste Rechtfertigung der Letztem, und wird 
dadurch nicht der entschiedenste Schandfleck den Erstern aufgedrückt? 

Ich sehe mich daher gezwungen; den wahren Bericht zu liefern, der die· 
Entfernung der Redemptoristen-Congregation betrifft, . und die Situationen 
genau an[zu]geben, wie man in Wien sie gesehen hat. Ich kann diesen 
Bericht als wahr betiteln, weil ich Augenzeuge gewesen bin, und es wird· 
die Wahrheit Niemand verkennen, der denselben lesen wird, indem ich. 
mich bloß auf den Thatbestand beschränke. 

/J I II Bericht der gesetzlosen Entfernung 

der Redemptoristen-Congregation aus Wien 

Es stand der verhängnisvolle Tag noch weit in Aussicht, als ein Pater der 
Congregation, zu Zeiten, bey sich darbiethender Gelegenheit, nicht als wäre
er ein Seher zukünftiger Dinge, die Ereignisse Wiens vorhersagte und ge
wöhnlich hinzuzufügen pflegte: «Wien ist reif gen:ug, um wie die 'Ähre
des Feldes geschnitten zu werden ». Seine Aussage hat nie Anerkennung 
gefunden; sie bedurfte dieser nicht, denn es kam ganz unverhofft wie ein un
aufhaltsamer, Alles mit sich reißender Strom die Erfüllung. 

[DeT mißlungene AngTifj am 13. III. 1848] 

Am 13. März d.J. 1848 kam der Hochwürdige Pater Rektor (5) von einem 
Besuche, den .er in der Stadt zu machen hatte, um die Mittagszeit zurück; 
die Gemeinde war im Refektorium versammelt, als er in dasselbe mit seiner 
ihm gewohnten ruhigen Haltung eintrat. Nachdem man die Tischoration 
gebetet hatte, richtete er sich gegen die Gemeinde und sprach: cc Am Hof 
(so heißt ein Platz in Wien) (6) ist ein furchtbar anzusehender Zusammenlauf 
des Volkes. In der Mitte des Gedränges trägt man einen jungen Menschen auf 
den Schultern, der zuweilen noch höher gehoben wird und Reden an das 
versammelte Volk richtet, die mit PeTeat (7) vom ganzen Volkshaufen beant
wortet wurden ». 

Der schon oben erwähnte Pater sagte : cc So etwas hat Wien noch nie· 
gesehen, es bleibt nicht dabey, jetzt werden alle Schranken der Gesetze 
überschritten; also ist in Wien auch die Revolution ausgebrochen ». Selbst 
unter den augenscheinlichsten Belegen der Aussage dieses richtig sehenden 
Paters fanden seine Worte keinen Eingang. Die Gemüther wurden durch neu 
eingelaufene Nachrichten eingeschüchtert, welcher Umstand den Hochwür
digen Pater Rektor die Maßregel der größten Ruhe und Zurückhaltung zu 
ergreifen bewog, um Gleichgewicht in der Gemeinde zu erhalten .. Andere, 
die ins Kloster gekommen waren, erzählten den Volksaufstand in noch grelle-· 

(5) Pater Franciscus KOSMAcEK; cfr notam 30 ad Introductionem. 
(6) Platea dicta «Am Hof» circa 250 m. distat a conventu apud « Maria Stiegen"' 

versus austrum. 
(7) Pereat; exclamatio adversa, studiosae iuventuti propria. 

I 
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ren Zügen und sagten': « Es sind mehrere Menschen als Opfer gefallen, ·da 
gegenseitig votn ·Militär, wie vori den Aufstandischen gefeuert wurde n. 

Da beeilte ich mich zum Hochwürdigen Pater RektOr iu gehen, und bat 
ihn um Benediction (8) weltliche Kleider anziehen zu dürfen, die ich ins 
"Kloster bei meinem Eintritt gebracht habe~ Er erwiderte mit, dieses w\i'rde 
die Furcht bei Andern vermehren, ich sOll alles Auffallende sorgfältig ver~ 
meiden, was die Kleinmuth und Verwirrung fördern könnte. Ich bat ihn zuni 
wiederholtenmale, es sO viel wie möglich ungesehen· zu thun, um recogno
·scieren zu gehen, und erhielt die Benediction. Ich begab mich an deri Hof, 
wo der Angabe nach das Volk versammelt war, obwohl es beim ständischen 
Landhause (g) noch dichtere Massen bildete. Noch riie sah ich eine solche 
Menschenmenge, untereinander revolutionäre Gesinnung theilend. An den 
Platz selbst konnte ich des Gedränges wegen nicht gelangen; ich hörte 
jämmerliches Geschrei von Weh! J denn durch eine veranlaßte Bewegung der 
Menge von Seite des Milltärs sind drey Menschen .erdrückt worden. Da kehrte 
ich alsogleich zurück, ohne etwas N eues berichten zu können. 

An der Pforte des. Klosters angelangt, sah ich Studenten mit Äxten, 
"Klammern und einem Brechhebel versehen, die den Eingan:g besetzten und 
mit aller Gewalt an dem Glockenzug rießen. Ich sprang in das Kloster; die 
Pforte war schon offen, trieine auffallend weltliche Kleidung verschaffte niir 
ohne erkannt zu werden 11211 den Eingang. Als mich einer von den Einge
drungenen, beim Rock erfassend, fragte : « Wohin? >>, antwortete ich mit 
sichtbarer Bewegung : « Hinauf, hinauf! », wo ich alsbald die Treppe bestieg, 
um den Obern bekannt zu machen, daß unser Kloster besetzt sey, die Stu
denten eingedrungen. Den Hochwürdigsten Pater General (w), so wie auch 
den Pater Rektor, die ich zuerst aufsuchte, habe ich im Hause nicht mehr 
gefunden (rr); ich ging also von Thür zu Thür, und meldete Jedem was .ge
schehen, daß sich ein· Jeder rette, wie er kann; denn es wußte beinahe noch 
Niemand, was vorgefallen war, indem sich die Meisten in den Zellen aufhiel
ten, um dem Gebethe abzuliegen. 

Nachdem ich Alle in Kenntnis gesetzt hatte, war meine Sorge dahin 
gerichtet, zu er;fahren, was die Studenten vorhaben. Ich bin vom dritten 
·Stock hinabgelaufen, um sie zu beobachten; unterwegs kam mir der Gedanke 
Militär zu holen, den ich als wichtig erkannt, und alsogleich Folge geleistet 
habe. Im untersten Corridor angelangt, sah ich, daß man die Thür zum 
Refektorium einzubrechen begriffen ist, indem man mit aller Gewalt auf sie 
losschlug. Ohne mich aufzuhalten, ging ich zur Pforte hinaus. 

Die Straße hatte ich schon erreicht, als ich mich beim Nahmen rufen 

(8) ·Benediction: benedictio superioris in confirmationem veniae obtentae. 

(9) Aedes gubernii Austriae inferioris in via dicta " Herrengasse », ca. soo m. distaut 
·a conventu apud " Maria Stiegen " versus austrum. 

(xo) Pater Iosephus P.\SSERAT, Vicarius generalis pro Congregatione Transalpina, sed a 
·Gubernio Austriaco ut Superior generalis (Oberster Vorsteher) agnitus. - Cfr SPie. hist. 2 
(1954) 206-207- ' ' ' 

(n) P. Passerat salutem petierat apud sorores Bier·it,:ger in aedificiis dictis ".der mitt
lere Passauerhof », ex adverso ecclesiae " Maria Stiegen » sitis versus austnim·. '·-
·Cfr MADER II3; vide supra notas 28~29 ad Introductionem. ' 
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bqrte. Ich sah mich um, und erblü~kte den Hochw; P. Hammer (r2); einen 
jungen Priester, .dem ich die Nachricht zuerst mittheilte, weil ich ihm im 
·Corridor begegnete, und der.der Erste war, sich aus dem Kloster zu begeben; 
doch hatte kein Einziger weltliche Kleidung, und . so ist einem Jeden die 
·Flucht erschwert worden. Diesen Pater sah ich von den Studenten am Halse 
gefaßt, wo ihm die Nächststehenden, der Eine die Axt, ein Zweiter· die 
Klammer ob seinem Kopfe schwangen mit den Worten : « Sie kommen uns 
-nicht aus ». Diese Scene trug .sich an der äußren Pforte zu, so daß es jeder: 
Vorbeigehende sehen konnte. Ich, sah mich viel zu schwach ihm Hülfe zu 
leisten, und beobachtete die Zuschauer, ob sie betheiligt sind. Mir nahe. zur 
Rechten standen zwey athletische Proletarier, zu denen ein dem Äußern· 
nach ansehnlicher Herr getreten ist, ihnen. Cigarren anboth, die sie nahmen · 
und bei ihm anzündeten, wo er sprach: cc Strangulieren werden wir sie >>., 

Ohne das Ende dieser ergreifenden Scene abzuwarten, eilte ich jetzt noch 
schneller Hülfe zu suchen; als ich einem Grenadier-Hauptmann begegnete, 
·den ich bat, mich anzuhören, ihm sagte: cc Im Kloster der Redemptoristen 
sind Studenten eingedrungen und stellen ein furchtbares Massaker an »; 
-denn ich hielt den in den Händen der Studenten befindlichen Pater, unter 
·solcher Intention als ich ihn verlassen habe, für tot. c< Haben Sie die Güte, 
Herr Hauptmann, leisten Sie Hülfe ! Die Patres sind wehrlos, und Niemand 
·weiß, was im Kloster geschieht». Er antwortete mir: <<Sie bringen mir diese 
Nachricht; ich habe nichts gewußt. Mein Gang ist eben an die Hauptwache; 
ich werde alsogleich Militär hinschicken ». 

Mit seiner Antwort mich nicht gänzlich beruhigt gefunden, empfahl ich 
-das Kloster seinem Schutze und begab mich in eine dem Kloster nahe gele~ 
gene Kaserne am Salzgrieß (r3). Da gewahrte ich einen Leutnant, den ich 
.oft im Beichtstuhl und in unserer Kirche sah, und der mit- seiner Compagnie 
vor der Kaserne marschfertig stand. Zu diesem trat ich hin, machte ihn .auf 
-die Wehrlosigkeit der Redemptoristen aufmerksam, schilderte ihm die grelle 
·Scene, und bat ihn eindringlichst Militär dorthin zu ordern. Ich bemerkte, 
wie gerne dieser Leutnant selbst Dienste geleistet hätte, aber ein Befehl des 
·Stadtkommandanten, der dahin lautete, daß er die Kaserne nicht verlassen 
dürfe, machte jede Hülfe unmöglich. 

Vom Laufen müde geworden; von dem traurigen Zustande meiner Mit
-brüder ergriffen, der mich im Geiste gänzlich erschöpfte, begab ich midi 
zu einem meiner besten Freunde, der. eben auch am lf3ll Salzgrieß wohnte. 
Noch habe ich die traurige Lage, in welcher das Kloster schwebte,nicht vol
lends erzählt, als meine Rede die Sturmglocke, die von unsrem Thurme tönte, 
unterbrach. Der erste Glockenschlag hatte auf mich betäubend gewirkt, ich 
.,dachte : es läutet ein Mitbruder die letzte ·Stunde der vielleicht im Kloster 
schon Gefallenen. Alle Anwesenden fielen zur Erde und betheten, als ich 

112) HAMMER Iosephus, *7 IV 18'r7, Stolzenhan, Kronland Böhmen, Österreich, nunc 
-ceskoslovensko, archidioec. de Praha; vest. 12 XI r84r, proj: 28 XII r842 Mautern,. sao; 
28 VII r844 Graz; Congregationem reliquit an. r849 vel brevi post. - Cat. XI r, ·2o n. 138; 

<Cat. XI 3, 5 n. 30. 
(r3)· Via dicta • Salzgries ·» sita est ·a latere septentrionali· aedificiorum, qui vocabantuv 

"" der untere Passauerhof ''. 
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sie miterbrach und ins Kloster zu gehen den festen Entschluß faßte, und' 
mit meinen Brüdern gleiches Schicksal theilen wollte. Alles Zurückhalten 
vermochte· Nichts über mich; ich bat die huretanisehe Litaney für uns alle· 
zu bethen, und eilte dem Kloster zu. 

Im' Hause angekommen, begegnete ich einem unserer Hausknechte. Ich 
fragte ihn, ob ein Unglück geschehen sey; als er mir eine verneinende· 
Antwort gab, fragte ich, wo sich die Studenten befinden; er sagte: « Sie läu
ten ii.n Glockenthurm ». Eiligst begab ich mich dorthin. In der Kirche fand' 
ich einige Patres, wie versteinert vor dem Hochaltar knieen. Ohne sie zu 
stören, trat .ich unter die Studenten, die abwechselnd die Stricke von den 
Glocken einander in die Hände legten und ganz müde geläutet waren. Die· 
Waffen hatten sie am Weihbrunnkessel (14) in der Kirche hingelehnt. cc Meine· 
Herren, - sprach ich zu ihnen - unter welcher Tendenz 'läuten Sie »? -
Was Tendenz! - antwortete ein schlanker junger Mann, der sie angeführt 
zu haben schien - Wir 'kämpfen fürs Vaterland, für den Kaiser, für die· 
Freiheit! Uns liegt nichts am Leben, wir haben auch Nichts zu verlieren )). • 

cc Recht so, meine Herren, läuten Sie nur zu; aber was geschieht mit 
den Patres »? - cc Wir sind keine Heiden,als daß wir die Priester verletzend· 
anrühren sollten n, wat ihre Anh,iort. cc Wenn Sie'sich so äußern, so äußere ich 
mic~ :mch, da ist Gott mit Ihnen n, [sagte ich] und gab dem Ältesten die· 
Han.(i~'der mir die seinige reichte. Mich aber darauf oeim Rock erfassend, schleu
derte· er mich in den Glockenthurm und sagte: « Wenn Sie ein Deutscher· 
sind, so läuten Sie auch))~ Ich löste einen Andern ab, und riß den Strick mir 
entschiedenein Eifer, als ein Schneider zu mir trat, der oft in der Sakristey 
gewesen, mich erkannte und sprach: cc F[rater] E[mmanuel], müden Sie 
sich nicht so ab, ich will Sie ablösen )). Ich übergab ihm den Strick, und 
wendete mich zu den Studenten, sie fragend, ob sie keine Erfrischung nöthig 
haben. cc Wir verlangen bloß Wasser und Brot)). Alsogleich wurde ihr 
Wunsch erfüllet, und sie assen und tranken in der Kirche. 

Utiter dieser Beschäftigung sie verlassend, ging ich zur Kirche hinaus, 
und wollte in meinem Zimmer das abwarten, was Gott über Jeden verhängt· 
hatte, als mir das Militär im Corridor des Hauses entgegen kam; augenblick
lich weißte ich ihm den Weg zum Glockenthurm, und ging auf mein Zimmer, 
wo ich die mir über Alles theuere Kleidung statt der weltlichen anzog. Die· 
Meisteil im Hause waren sehr eingeschüchtert; bei mir traten die Ängsten 
später ein. Es wurde berathschlaget was zu thun sey; man beschloß, sich· 
weltliche Kleidung auszuleihen und in Privathäusern die Zuflucht zu suchen. 
Dieser Vorschlag wurde ausgeführt; nur einige Patres, der Hochw. Pater 
Raymann (rs) und der Pater Moro (r6), wollten durchaus im Kloster bleiben, 
was sie auch thaten. 

(14) Vas pro aqua lustrali apud ecclesiae ingressum. 

(15) REliMANN (in doc. et Cat. XI 2: RAliMANN) losephus; *2 III 1787 Neuhaus, Kronland' 
Böhlrien, Österreich, dioec. de Budweis, nunc Jindrichuv Hradec, ceskolovensko, dioec. de 
ceske Budejovice; sae. 10 IX 1809 Wien, 7Jest. 25 111 1825, proj. 7 IX 1825 Wien-Weinha:us; 
t 7 IV 1855 Mautern. · Cat. XI I, 6 n. 38; Cat. XI 2, 7 n. 37; MADER 386. · De fratre einS' 
minore Ioanne (1790·1826) vide notitias biographicas in spie. hist. 9 (1961) 148 n. 22-

(16)MoRO Stephanus; notitiae biographicae in Spie. hist. 10 (1962)· 38o n. 29 
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Die im Glockenthunn befindlichen Studenten wurden arretiert, und das 
Militär stellte sich vor dem Hause an So Mann stark auf.ll4ll DasSturmläuten 
war ein verabredetes Signal, daß, so dieses erfolgt, die Proletarier das Klo
ster ·räumen sollen. Um 6Yz Uhr kam ein Pöbelandrang zum Kloster; 
da war schon das Militär 120 1\fann stark und im Stande dasselbe zu 
vertheidigen. Beim Anblick des Militärs zerstreuten sich die Andrängenden 
in den Straßen, und so wurde die planmäßige Gewaltthat abgewehrt. 

Den Tag darauf waren die Meisten wieder ins Kloster gekommen, und der 
Gottesdienst wurde wie gewöhnlich gefeiert. Das Militär bewachte noch immer 
das Haus, bis die Proklamation zur Errichtung einer Nationalgarde erfolgte; 
da lösten die Bürger, mit den Studenten vereinigt, den Posten ab, den sie 
noch zwey Tage versahen, nach welcher Zeit keine Gewaltthat zu befürch
ten war. 

[Zwischen dem IJ. III. und dem s. IV. r848] 

Wenn auch wieder: Ruhe und Ordnung äußerlich die Oberhand zu ge
winnen schienen, so gährte der Geist der Zwietracht und Unordnung nur 
desto mehr im Innern. Der Pressefreiheit zufolge wurde öffentlich gesündiget, 
und es erschienen Flugblätter, die unsere Congregation auf eine Weise ver
leumdeten, daß man den Vater der Lüge darin nicht verkennen konnte, der 
an manchen frey sein wollenden Menschen allen guten Willens bares Werk
zeug fand. Es wurden fast täglich neue Pamphlete gedruckt, die schon im 
Stand gewesen, wären das Gewissen der Verfasser zu drucken. Alles wurde 
mit Beifall angenommen. Widerlegungen von Seite gutgesinnter Priester und 
Bürger gaben zu den größten Sensationen Anlaß. Ja es kam später so weit 
mit der hochgepriesenen Pressefreiheit, daß man Alles, nur nichts Gutes 
drucken durfte, und jeder Buchdrucker der größten Gefahr sich auszusetzen 
fürchtete, wenn er im Interesse der Congregation Etwas drucken würde; ja 
man weigerte sich ·M.anuskripte über Nacht zu behalten (17). 

Allgemein wurde das Gerücht für wahr genommen : die Liguorianer 
sind schon ausgetrieben, und die Stephaner (r8) versehen den Gottesdienst. 
Indessen wurden Adressen an den Hochwürdigsten Fürst-Erzbischof (rg) 
abgeschickt, daß, da bey der Menge der eingezogenen Proletarier es den 
Kriminal- und Zuchthäusern an Raum gebricht dieselben unterzubringen, 
er die Erlaubnis gewähren wolle, einen Theil des Redemptoristen-Klosters 
der Kriminalbehörde zur Disposition zu geben. Ich kann es nicht mit Gewiß
heit sagen, daß der Hochwürdigste Fürst-Erzbischof dazu geneigt war; genug 
davon, daß er bloß halb gehandelt hat, und sich erst ins Einvernehmen mit 
den Obern der Redemptoristen-Congregation setzen wollte. Ebenso gab es 
keine geringen Schvvierigkeiten, die Erlaubnis vom Hochwürdigsten Fürst
Erzbischofe zu erhalten, in der Zeit der allgemeinen Bewegung, wo jeder 
Congregierte von Seite einer antichristliehen Partey, die sich's zur Aufgabe 

(r7) Cfr E. HOSP, « .•. ein Pe1·eat den Liguorianern! ». Flugschriften gegen die E1·löser
missionäre aus dem Jahre 1848: Klemens-Blätter 14 (1948) März, SS. 7-9; etiam HOSP, Erbe 
403-4Io: Pressekampf gegen die Kongregation im Jahre r848. 

(r8) Sacerdotes ecclesiae cathedrali S.i Stephani adscripti. 
(rg) Vincentins Odoardns MILDE (1.777·r8s3L Ordinarius de Wien a die 24 II r832. 



stellte .;__ was übrig~ns nicht s~hwer gewesen, da von unserer Seite keine 
Entgegnung zu erwarten war, die solcher Roheit, welche man gegen uns 
entwickelte, das Gleichgewi:cht gebothen hätte - uns zu stürzen, öffentlich 
auf der Straße insultiert wurde, in ·weltlichen Kleidern auszugehen. Doch 
diese Zeit war eine Prüfung, in welcher sich so Mancher zeigte, der ohne 
diese Bewegung sich nicht so gezeigt hätte, als er war, und dieses kommt 
der Congregation trotz ihrer Auflösung zu Gunsten. 

115[1 Der Anführer der Studenten, die ins Kloster eingedrungen und 
im Glockep.thurm geläutet haben, war ein Gardist im Range eines Leutnants. 
Er wurde vom Generalen Windischgrätz, dem das Stadtkommando anvertraut 
war, der schweren Pflichtverletzung, wegen kriegsrechtmäßig verurtheilt. 
Dieser Leutnant solle einen großen Anhang unter den Studenten [gehabt ha
ben], die sich alsogleich geäußert haben : << Wenn dieser erschossen wird, so 
kommt uns kein einziger Liguorianer durch n. Der Stadtauditor forderte den 
Hochwürdigen Pater Hammer und mich auf, ihm den genauen Thatbestand zu 
berichten; und wenn es nöthig sein sollte, müßten wir ins Protokoll aufgenom
men werden. Dieses erregte nicht geringe Besorgnisse, und es war uns die 
Aufgabe gegeben, seine Freilassung zu befördern. In seiner Aussage gab er 
vor, den Pater Hammer bloß zu schrecken, als er ihn am Halse faßte und 
die Axt über seinem Kopfe schwang, um von ihm die Schlüssel zum Glok
kenthurm desto leichter zu bekommen. Der Hoch·würdigste Pater Rektor 
verwendete sich seiner bei der Kaiserin, und scheute keine Mühe, ilin an 
freyen Fuß zu bringen. Was zur Folge hatte, daß seine über ihn verhängt'e 
Strafe eine Veränderung erlitt. 

So war das Leben seit deni Augenblick der allgemeinen Bewegung 
ein an Sorgen und Drangsalen reiches zu nennen. Doch man beruhigte uns 
von allen Seiten, daß keine Gefahr mehr in Aussicht steht, und wenn sich 
die Congregation nicht behaupten sollte, so wird das Weitere am gesetzlichen 
Wege von Seite der Regierung geschehen. 

Die oben erwähnte unvorgesehene Flucht aus dem Kloster versetzte 
Jeden außer Stand, sich das Nothwendigste zu verschaffen, ohne guten Men
schen zur Last zu fallen; welchen Umstand ich dem Hochwürdigen P. Rector 
vorstellte, der mir die Vollmacht gab, wenn ich dem Pater Minister (20) 
begegne, von ihm Geld zu erheben und Jeden, dessen Aufenthalt ich weiß, 
nach Bedürfnis zu betheilen. Da aber später Alles eine günstige Wendung 
zu nehmen schien, lag den Obern besonders daran, daß unsere Regel nicht 
verletzt wird und sich kein Mißbrauch einschleiche, der unter dem Vorwande 
der Gefahr die Congregierten Geld bei sich zu tragen berechtiget. Es wurde 
daher der Befehl der Obern in Anwendung gebracht, der Jeden verpflichtete, 
das ihm gegebene Geld zurück zu erstatten, was auch von Allen geschah. 

Neu einlaufende Nachrichten, welche darauf angelegt waren uns zu 

(2o) Minister conventtts apud « Maria Stiegen>> an. r848 erat P. Martinus Stark. - ChTO
nica PTovinciae AustTiacae I, r82o-r865 (ms in AG)., p. ro4; [J.VAN RIJCKEVORSEI, CSSR], 
Catalogomm CSSR coUectio .in CoUegiis T1·ansalpinis, I82o-1848 II, Roermond [r884), 123. -

MADER n2 et 402 dicit P.em Schuh fuisse Miuistrum (infra not. 24) et P. Kral affirmat P.em 
Machek hoc munere functum esse {not. 22 ad Doc. III). 
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ängstigen - die aber Furcht und Mißtrauen in uns rege zu machen gänzlich 
verfehlten, weil unsere Ohren an alle diese Unbilden, die von böswilligen 
Menschen uns angedichtet wurden, sich zu gewöhnen angefangen haben -
waren nur im Stande, weil sie das Gepräge der Lüge nur zu deutlich trugen, 
uns alle Kleinmuth und Angst zu versehenen. Freilich konnten in diesem 
geistesgegenwärtigen Zustande die besten Maßregeln zur Vorsorge jeder 
tingehofften Gefahr getroffen werden. Doch Gott ließ es zu, daß es nicht 
geschehen ist. Denn drey Wochen und zwey Tage sind vergangen, ohne 
verhindert gewesen zu sein Alles so zu ordnen, wie es die stürmische Zeit 
erforderte. 

[Die Warnung am 5· IV. 1848] 

JJ6JJ Den fünften April am Abend um IO Uhr kam ein uns unbekannter 
Herr zur Pforte, der die Nachricht brachte, daß die Studenten in einem 
Kaffeehause beschlossen hätten, uns eine Katzenmusik (:zr) zu bringen, die 
so zwischen eilf und r2 Uhr beginnen dürfte, mit der Bemerkung : daß man 
sich ganz ruhig verhalten solle und keinen Schutz beym Militär suchen, son
dern nur die Nationalgarde in Anspruch nehmen könne, um jeder Gewaltthat 
vorzubeugen. Er fügte hinzu: es wird Ihnen Nichts geschehen, als höchstens 
einige Fenster eingeworfen. Die Aussage bestätigte sich. Merkwürdig ist es 
aber, daß der Hochwürdigste Fürst-Erzbischof· gleichen Theil mit den Li
guorianern erhalten hat, was er seines hohen Alters wegen nicht verdiente (22). 
Bey seinem Pala!s wurde die Katzenmusik eine Stunde früher aufgeführt. 
Dem Einen gereicht es zum Vorwurf, den Andern zur Ehre, doch er hatte 
sich Nichts vorzuwerfen, das dieselbe veranlassen konnte; insoferne haben 
wenigstens die Gutgesinnten Mitleid mit ihm getragen. 

Der Angabe gemäß, kam eine große Menschenmasse zwischen rr und r2 
Uhr in der Nacht vor das Kloster, die ein solches Geheul ausstieß, daß selbst 
die entfernt wohnenden Parteyen vom Schlafe aufgeschreckt wurden. Es 
hielt ungefähr 3/4 Stunden an, unter anhaltendem Geläute an der Pforte. 
Zuweilen sind Pausen gemacht worden, die immer eine Rede an die vor dem 
Hause Versammelten ausfüllte, welche mit PeTeat beantwortet wurde. Alle 
im Kloster Befindlichen begaben sich in die Kirche vor das Sanctissimum; 
die Hausknechte allein blieben zurück. - Diese nächtliche Störung wirkte 
auf Alle sehr niederschlagend, so daß den Tag darauf Jeder zu klagen hatte, 
daß er sich gar nicht wohl befinde. Trotzdem wurde der Gottesdienst so 
gefeiert, als wenn gar Nichts vorgefallen wäre. 

Es verbreitete sich schon früher das Gerücht, daß die Congregation so 
viel als gewiß aufgelöst wird; dem zu steuern, gut gesinnte Bürger eine 

( 2 r) Katzenmusik: "Studentischer Ausdruck aus dem rS. Jahrh. für ein zur Verspot
tung dargebrachtes Ständchen; übertragen für ohrenbetäubendes I.ärmen ». Det· gmße 
Brockhaus, r6. A ufl., IV, Wiesbaden 1955, S. 303. - «Katzenmusiken! Dieses Wort hat im 
Kurzen bei uns eine Geltung bekommen, die wir frülier nicht kannten. Wer weiß, welche 
unharmonische Dissonanz in diesem Worte liegt, wird begreifen, daß es eine ziemlich deutli
che Mißstimmung gegen also Gefeierte ausdrückt ». NORDMANN 35· 

(2 2) Ratio strepitus nocturni apud palatium archiepiscopale invenitur apud NORD~1ANN 
35· -. Cfr Doc. III. 



Adresse verfertigten, um sie an den Kaiser und den Fürst-Erzbischof abzu
schicken, die dahin lautete, daß sich die Allerhöchsten Personen um die 
Erhaltung der Congregation annehmen sollen. Schon einige Tage zuvor 
sammelten sie Unterschriften, welche dieser Adresse Ansehen verschaffen 
sollten, und ersuchten die Obern ihr Unternehmen zu beschleunigen durch 
die Vorlegung einiger Bögen in der Sakristey, die zu demselben Zwecke 
dienen sollten. 

[Die Vertreibung am 6. IV. I 848] 

Es war der 6. April, wo ich zu glauben begann, daß alle Hoffnung. 
verschwunden ist, die für das Bleiben der Congregation in Wien günstig 
sein könnte. Als ich von einem Gange, den ich verrichten mußte, nach Hause 
kam, fand ich beym Kloster eine bedeutend große Menschengruppe, die ·mir 
nichts weniger als verdächtig schien. Die Meisten davon besuchten täglich 
unsere Kirche aus Andacht. Diese aber waren bloß die Zuhörer eines einzi
gen Menschen, der die frevelhaftesten Schimpfworte und Lästerungen gegen 
die Congregation ausstieß. Ich trat zu ihm, und fragte um die Ursache, die 
ihn zu reden beweget. « Gehen Sie nur in die Sakristey, da lassen diese nie
derträchtigen Menschen sich Jeden der hinkommt unterschreiben. Ich habe 
es zwar auch gethan, aber wer weiß vvas dahinter steckt >>. 

Als ich in die 11711 Sakristey gehen wollte, gewahrte ich einen jungen 
Menschen, der die Uniform der Nationalgarde trug; den fragte ich was er 
wünsche, weil er etwas zu suchen schien. «Ich möchte mit dem Vorsteher 
des Klosters sprechen, denn es droht dem Kloster die größte Gefahr; um eilf 
Uhr soll es geplündert und niedergebrannt werden. Das Volk wartet schon 
beim Schottenthor (23), und die Nationalgarde beschäftiget sich damit es 
abzuhalten, daß es nicht stürmisch heran rücke. Ich komme darum den 
Vorsteher zu fragen, ob es ihm angenehm wäre, den Schutz der Nationalgarde 
auch für das Haus zu benutzen ». Ich sagte ihm: «Und für die Kirche 
auch». - « Für die Kirche ist es nicht nothwendig, die vertheidiget sich 
selbst », gab er mir zur Antwort. « Gedulden Sie sich ein wenig, ich werde 
den Vorsteher davon in Kenntniß setzen. Nur würde ich gerne ihm Ihren 
Charakter angeben; was soll ich denn sagen, wer Sie sind »? - << Ich bin 
der Adjutant des Commandanten der Nationalgarde ». Mir schien der Mensch 
viel zu jung, als daß ich ihn für das halten sollte, für was er sich ausgab. 
Darum beabsichtigte ich, ihn im Hofe warten zu lassen, und ging bei der 
Klausur-Thür ins Kloster, als er mir nachging und sagte: «Sind Sie auch 
ein Liguorianer, weil Sie aufmachen können »? - «Ich intressiere mich um 
meine Brüder, und so steht mir der Ein- und Ausgang frey ». 

Weil nichts Anderes zu machen war, führte ich den jungen Herrn ins 
Communzimmer durch den Corridor, wo ich den Pater General schon im 
Fortgehen begegnete, den ich gar nicht berücksichtigte, weil ich nicht wußte, 
was der Mensch, der mir immer verdächtiger schien, im Sinne hatte. Im Com
mnnzimmer ließ ich ihn warten, .und suchte einen geistesgegenwärtigen Pa-

(23) Platea dicta "Schottenthor » ca. 6oo m. distat a conventu apud " Maria Stiegen » 
versus occidentem. 
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ter, um ihm denselben vorzustellen. Ich fand aber Niemanden als den. Pater 
'Schuh (24), dem ich auf der Stiege begegnete und ins. Communzimmer: führte. 
Der junge Mann wartete vor der Thüre im Corridor. Er erklärte del)l Pater 
die Gefahr mit denselben Worten, nur fügte er hinzu : es wird auch ganz 
billig sein, wenn das Kloster ehrenwerthen Männern, die selbst ihr Leben 
zu opfern nicht scheuen, um das unsrige zu schützen, mit allen Bedürfnissen 
zuvorkomme; 3000 f. dürfte man nicht in Betracht nehmen in Anzahlung des 
·Opfers, zu welchem die Nationalgarde sich anbiethet. Er zog einen Bogen 
aus seiner Brusttasche, den er dem Pater Schuh überreichte, damit er 
-für eine Witwe, deren Sohn ein Opfer der Freiheit geworden und der ihre 
-einzige Stütze war, subscribiere. Diesen Bogen habe ich aus der Hand des 
·Paters genommen; es fiel mir auf, daß er noch ganz frisch und so schauderhaft 
als möglich beschrieben war, und die zwey Unterschriften von Personen, 
-deren eine 5 f. subscribierte, die gleiche Tintenschwärze hatten als Alles 
andere was der Bogen enthielt. Der Pater Schuh mußte das Geld erst holen, 
und subscribierte mit ro f. CM. Darauf :entfernte sich der junge Mann, den 
ich zur Pforte geleitete. 

Ich meldete Jedem, den ich von uns sah, was uns bevorsteht, und eiferte 
·zur schleunigen Flucht an. Dann ging ich in die Sakristey, die schon 
gedungene Proletarier besetzt hielten, so wie alle Ausgänge der Kirche. Eiligst 
begab ich mich zum Pater Minister, den ich in seinem Zimmer getroffen 
habe, ihn bath, er möge mir Etwas geben, was ich davontragen kann, mit 
der Bedeutung, daß man mich nicht kenne. Er gab [[8[[ mir fremdes Eigen
thum, welches gute Menschen dem Kloster zur Aufbewahrung anvertraut 
nahen, weil sie es da am sichersten dachten (25). Dieses habe ich genommen, 
und ging durch die Kirche, in welcher die ro Uhr Segenmesse vom Hoch
würdigsten Pater Rektor am Frohn-Altare (26) gelesen wurde, ohne von 
-bösen Menschen erkannt zu werden, hinaus, und stellte den Eigenthümern 
ihr Eigen zurück. 

Mir folgte bald darauf der Pater Schöffe! (27), dem man schon den 
Ausgang verweigerte; er kehrte zurück. Von Furcht getrieben, nicht wissend 
was mit ihm geschieht, ließ er_ sich eine 2 Klafter (28) hohe Wand herab, 
-wo er auf das Dach eines unter dem Klostergebäude liegenden Hauses zu 

(24) SCHUH Fridericus; notitüie biographicae in Spie. hist. I·o (I962) 380 n. 32. -
MADER n2 et 402 dicit P.em· Schuh fuisse Ministrum conventus an. I848, sed erronee; Mi
>Iister tune erat P. Martinus Stark, cfr supra n. 20. In Doc. II et III dicitur Procurator gene
-ralis. - P. Schuh erat ecclesiae praefectus, cfr Spie. hist. 7 (1959) 305. 

(25) De depositis extraneorum cfr Spie. hist. 7 (1959) 306-307, 308-309. · 
(26) Fron(leiehnams)-AUar: Altare ubi Sanctissimum conservatur. 

(27) SCHÖFL Antonius Patav.; *1 VIII 1809. Neudorf, Kronland Böhmen, Österreich, 
-archidioec. de Prag, nunc Novä Ves, ceskoslovensko, archidioec. de Praha; vest. 19 IV 1831, 
prof. 9 VI 1832, sae. 28 VII 1833; Congregationem reliquit die 2 VII I85i. - Cat. XI I, I4 n. 97; 
·Cat. XI 3, 8 n. 44· 

(28) Klafter: " altes deutsches Maß. Längenmaß: I K. = 6 Fuß = r. 7 m. im Mittel ». 
Der große Broekhaus, 16. Aufl., VI, Wiesbaden I955, S. 403. - « Ursprünglich die Länge bei 
-dem in gerader Linie ausgestreckten Mannesarme, zugleich die Manneshöhe. In Oesterreich 
als Längenmaß: I Wiener Klafter = r. 896484 m. » J. AuBÖK, Hand-Lexikon über Münzen, 
.Celdwerthe, Tatt-sehmittel, Zeit-, Raum- und Gewiehtsmasse ... , Wien 1894, 17r. 



stehen kam,· und von da durch das Dachfenster einstieg Uiid so, ohne sich: 
bedeutend zu verletzen, entfloh. Jeder trachtete, wie er entkommen kann. 
Einigen ist es gelungen; Andere, die erkannt wurden, mußten im Hause· 
zurückbleiben. 

Der Hochwürdigste Pater Rekt.or hatte kaum kommuniziert, als die Stu
denten zum Altare gingen, und ihm sagten, er möge sich mit dem Messelesen 
beeilen, denn es sei keine Zeit zu verlieren. Als er vom Altar ging, ließen 
die Studenten ihre Waffen in der Kirche an der Erde schleppend klirren, und 
umringten den Hochwürdigsten Pater Rektor in der Sakristey, von wo aus. 
sie ihn auf sein Zimmer geleiteten. Da bildeten sie einen Ausschuß aus g: 
Personen von Studenten und Nationalgarden, wo der eine das Wort nahm, 
und redete den Hochwürdigsten Pater Rektor also an : cc Sie werden wohl in 
Folge der bey Nacht vor Ihrem Hause stattgehabten Unruhe alle Maßregeln 
getroffen haben, und selber einsehen, daß es eine Unmöglichkeit ist, sich 
weiterhin zu behaupten n.Als der Pater Rektor ihn unterbrechend sprach: 
cc Mein Herr,· sagen Sie kurz und bündig, was Sie wollen n. ~ cc Sie müssen 
die Stadt verlassen, und Ihre Zustimmu11g dazu geben n, war seine Antwort. 
Der Pater Rektor antwortete : cc Ich kann unmöglich etwas billigen, was. 
die Rechte Anderer verletzt, und was ich .selbst ohne einen gesetzmäßigen 
Auftrag des Erzbischofes nicht thun kann n. 

Es trat ein ansehnlicher Herr, der den Pater Rektor zu besuchen kam, 
unter sie, und sprach in raschem Ton: cc Meine Herren, Sie haben die· 
Redemptoristen-Congregation nicht in Wien aufgenommen,· Sie haben auch 
nicht das Recht, dieselbe von Wien zu entfernen. Da müssen Sie sich mit 
Seiner Majestät dem Kaiser verständigen, daß die Auflösung, wenn er sie 
bestätiget, auf gesetzlichem Wege geschieht n. - cc Es handelt sich nicht 
um das- nah~ ein Anderer das Wort--' wir haben den Ausschuß gebildet,. 
um den Hochwürdigen Herren Schutz und Sicherheit angedeihen zu lassen, 
denn das Volk ist rebellisch, es will das Haus plündern und anzünden n. Da 
zog der junge Mann, von dem schon Erwähnung gemacht wurde, den Sub
scribzionsbogen heraus, und überreichte ihn dem Pater Rektor, der auch 
mit ro f. CM. subscribierte. Dann zog er weltliche Kleider an, und einer 
von den Herren begleitete ihn in ein Privathaus. Ein Freund des den Pater· 
Rektor begleitenden Herrn, dem sie unterwegs begegneten, sagte: cc Wenn 
die Li,guor1aner sehen, daß es so ausschaut, warum gehen sie denn nicht 
fort >>? - cc Sehen Sie - sprach der Andere zum Pater Rektor - wie das 
Volk aufgebracht ist? Es würde Sie zerreißen, wenn ich nicht mit Ihnen gin
ge n. N.B. war dieser nämliche \ JgJJ Herr auch ganz weltlich gekleidet, als· 
daß er imponieren konnte, und außer der 'Äußerung seines Freundes war auch 
nicht die mindeste Bewegung sichtbar, die etwas Feindliches verrathen hätte. 

Indessen wirtschafteten die Studenten im Kloster . auf eine sie höchst 
entehrende Weise. Im Refektorium ·fanden sie auf einer Tafel das Evangelium 
geschrieben, das alle Donnerstage am Abend geleseil wurde; dieses zerstachen 
sie mit den Bajonetten, und trugen es unter allerlei Bübereyn wie eine 
Siegestrophäe herum. Das vorgefundene Brot zerhackten sie mit den Säbeln, 
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und warfen damit auf einander. Die Gläser schlugen sie an die Wand, und, 
gingen in die Küche, wo sie den Kaffee ausgeschüttet haben und vorgaben, 
daß er vergiftet sey. Die guten Fratres in der Küche mußten für sie kochen. 

Um eilf Uhr Vormittag wollte ich ins Kloster gehen, um zu sehen, was 
darin vorgeht. Demselben führen drey Straßen zu, und es steht gerade in 
der Mitte, wo sich diese kreuzen (29). Alle drey waren in ihrer ganzen Länge 
abgesperrt von Studenten, Garden und Bürgermiliz, welche in dem Vorhaben, 
die Entfernung der Congregation auf eine schmähliche Weise auszuführen, 
mit einander eins geworden sind. Mir war es nicht möglich, etwas zu sehen, 
weil Niemand zum Kloster gelassen wurde. Hinter dem gebildeten Cordon 
gab es allerdings eine Menge Menschen, und ich war in einer der gedrängte
sten Gruppen, folglich [habe ich] Gelegenheit genug gehabt, deren Gesin
nung zu beobachten. Aber auch kein Einziger äußerte sich, der diese Art 
und Weise, die Congregation zu entfernen, gebilligt hätte. Ich hörte einen 
Herrn, der sprach: « Das ist über alle Erwartung». Viele weinten und 
klagten; bey Manchen brach der innere Schmerz dieser für die ganze Stadt 
Wien entehrenden Behandlung, die an katholischen Priestern vollbracht wur
de, in gerechte Rügen gegen die Ansführer der That aus. Doch Niemand 
traute sich gegen die Waffen der Studenten aufzutreten. Ja selbst' Menschen 
der arbeitenden Klasse fanden sich zum Mitleid bewogen, und ein kräftiger 
Maurer sprach zu seinem Kameraden: « Da schau einmal, was die Studenten 
machen können; ich glaub, es geht nicht mehr gut ». Der Andere sagte: 
« Aber man hat über sie auch viel geschimpft». 

Aus dem Gedränge herausgekommen, ging ich zu einem meiner Freunde, 
den ich noch als Studenten kannte, der in seinem Büro im Magistratsge
bäude (30) sich befand; von da sah ich gerade in die Pforte des Klosters. Es 
kamen Wägen angefahren, und ich betrachtete mit stummem Schmerze, wie 
meinen Mitbrüdern das N othwendigste mit sich zu nehmen verweigert wurde. 
Sie stiegen ein, von der Escorte, die vorn und rückwärts am Wagen sich 
befand, begleitet, und fuhren unter einem Hurrah-Geschrei, das die Studen
ten ausstiessen, davon. In dem Zimmer, wo ich war, befanden sich acht Ma
gistratsbeamte; einer von ihnen sagte : « Vielleicht kommt nächstens auch 
die Reihe an uns. Es ist einmal Alles aus den Angeln ». 

Von da begab ich mich in das Privathaus zum Hochwürdigsten Pater 
Rektor, dem ich Alles berichtete, was ich so eben gesehen habe; welcher 
über das Fortführen der Mitbrüder nicht wenig erstaunte, da man sich 
nicht erklären konnte, wo sie hingeführt wurden. Ich bat ihn, er möge nur 
das Haus nicht verlassen, denn es könnte immer Etwas geschehen, was noch 
größere Besorgnisse zu erregen im Stande wäre. Es verbreitete sich das 
Gerücht: eine llrojj Kommission wäre ins Kloster gekommen, um die 
gesetzmäßige Aufhebung der Congregation derselben bekannt zu machen. 
Da aber Niemand im Kloster von uns gewesen ist, so konnte man sich dessen 

(29) Sunt viae dictae « Salvatorgasse », «Stoß im Himmel», « Passauerplatz ». 

(30) Sunt aedes magistratus viennensis « Das alte Rathaus », ex adverso conventus in 
· v:fa dicta • Salvatorgasse ». 



nicht vergewissern. Um von diesem Gerüchte mich zu überzeugen, eilte ich 
zum Hochvvürdigsten Herrn Weihbischof (31). Ich erzählte ihm das Vorge
fallene ·ohne alle Färbung, der es mit der größten Ruhe, ohne eine Miene 
zu verändern, anhörte. Als ich zu Ende gekommen war, gab er mir auf die 
-prage, ob er von der gesetzmäßigen Aufhebung der Congregation etwas wis
se, zur Antwort : cc Hat Ihnen der Vorsteher die Erlaubnis gegeben, in 
weltlichen Kleidern auszugehen >>? ! ! ! Ich bat ihn die Lage der Congrega
tion zu berücksichtigen, und darin meine Entschuldigung zu finden. Dann 
-bat ich ihn nochmals mir zu sagen, was ich ihn zu fragen unterstanden; 
worauf er mir antwortete: . Er wisse Nichts, es müßte nur der Fürst-Erzbi
schof diesen Augenblick es gethan haben. 

Ich kehrte wieder zum Hochwürdigsten Pater Rektor zurück, um ihn 
von dem falschen Gerüchte in Kenntnis zu setzen, aber nicht gering war 
meine Sorge, als ich erfahren habe, daß er, k~ine Gefahr scheuend, zum 
Oberbefehlshaber der Nationalgarde, dem Grafen Hoyos, zu gehen für noth
wendig gefunden hat, damit das Vermögen, welches im Kloster zurückge
:blieben, nicht in unrechtmäßige Hände gerathe, sondern die Congregierten 
damit betheilt werden, weil keiner auch einen Kreutzer Geld bei sich hatte. 

Diesen traf er gerade beim Mittagmahle, wo er beschlossen hatte etwas 
·später zu kommen, um ihn jetzt nicht unangenehm aufzuhalten, und begab 
·sich in ein anderes Privathaus, wo sich der Hochwürdigste Pater General 
aufhielt. Hier angekommen, wurde ihm erzählt, daß den Hochwürdigsten 
-Pater General, der doch ein alter ehrwürdiger Herr gewesen, ohne seine 
Altersschwäche zu berücksichtigen, die Nationalgarden im Hause entdeckt 
-und davon geführt haben; als plötzlich Garden ins Zimmer traten und den 
Pater Rektor in Empfang nahmen, - der ein Schreiben an den Oberbefehls
haber der Nationalgarde abschickte, auf das aber keine Antwort erfolgte 
--- auch ihn einzusteigen zwangen, und in ein den P.P. Benediktinern 
gehöriges Landhaus in Ottagrün abführten, wo er den Hochwürdigsten Pater 
·General gefunden hat (32). 

Der Richter dieses Ortes war gegen die Congregation feindlich gesinnt, 
·und verbreitete gleich, mit die Gemeinde aufreitzenden unterlegten Ge
·rüchten, die Ankunft unserer Obern. Doch gelang es dem Hochwürdigen 
·Pater Hofmeister des Hauses, durch seine entschiedene Vertretung, den 
Angekommenen ihren Aufenthalt zu sichern. 

Es wurden jetzt die Patres und Fratres unserer Congregation überall 
von den Studenten und Nationalgarden aufgesucht. Der gefunden war, wur
·de unter Eskorte mit aufgepflanzten Bajonetten, wie ein Verbrecher, in den 
.Qffenen Straßen Wiens, vom Volke angegafft, herumgeführt, und der Polizey 
übergeben. Dieses war der Schutz, den man uns gegen ein ruhiges Volk 
:angedeihen ließ. 

\3I) Matthias POLLITZER (r786-r8.so), episcopus auxiliarins de Wien, episcopus de Tel
-misso i.p.i. a die I9 VI r843. 

(32) Cfr supra notas 32 - 34 ad Introductionem. 
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[Nach dem 6. IV. r848] 

Alle Privathäuser, in welche im Augenblick der ~hon den höchsten 
Gipfel erreichten Gefahr einige Kirchensachen untergebracht wurden, damit 
sie, der vorgegebenen Wuth des Volkes wegen, ungeweihte Hände nicht 
verletzen, sind durchsucht, und Alles Vorgefundene unter den schändlichsten 
Insulten der gut gesinnten Parteien confisciert worden (33). 

II rr II Die beim Kloster die Wägen besteigen mußten, sind zu den ver
·schiedenen Stadtthoren hinaus geführt, und im freyen Felde ausgesetzt wor
den, ohne auch das Geringste zu haben, womit sie ihren Lebensunterhalt 
-fristen könnten. Es blieb nichts Anderes übrig, als bey gut gesinnten Men
schen Herberge zu suchen; da spürte man ihnen nach, und arretierte sie. 
Das Beste war, die Weite zu suchen; dazu fehlten aber die Mittel. 

Zwey Brüder wurden in Penzing (34), am Land, denen der Aufenthalt 
in einem Gartenhause von mitleidigen Menschen angewiesen wurde, von 
-den Studenten, die sie entdeckt [hatten], ausgehoben, ihre Brieftaschen vi
sitiert und die Wäsche, welche sie bei sich hatten, genommen. 

Der Hochwürdige Pater Schroth (35), der bei einer allgemein geachteten 
Familie in der Jägerzeil sich intermistisch aufhielt, wurde durch den Herrn 
Nestroy, den Sohn des Komikers des Leopoldstädter Theaters (36), entdeckt, 
und in der Nacht von fünf sich noch daz;u gesellten Garden, zwischen elf 
und r2 Uhr, unter den rohesten Äußerungen, die selbst gegen die Heili
gen-Bilder, die an den Wänden hingen, gerichtet waren, mit der Bedeutung, 
-daß sie bald deutschkatholischen Bildern Platz machen müssen, ausgehoben, 
an die Universität geführt, und [ist] über diese Nacht in den Schuldenthurm 
eingesperrt worden. Den Tag darauf äußerte er den Wunsch, mit dem Bischo
fe zU sprechen, der ihn als Cooperator nach Seefeld (37) bestimmte, was 
·die ihn Begleitenden erfahren haben. 

In Seefeld dachte dieser gute Pater ruhig zu sein, weil es von Wien be
deutend entfernt ist; vier Tage darauf wurde er von den Studenten davon
gejagt, und war gezwungen bei den P.P. Kapuzinern in Znaym (38) Zuflucht. 
·zu suchen. Drey Wochen hatte er keine Wäsche gewechselt und gar Nichts 
in Händen gehabt, um sich helfen zu können, bis eine andere gut gesinnte 

(33) Cfr Spie. hist. 7 (1959) 307-3o8; Akten zum Kircheninventar. 
(34) Penzing, tune suburbium, nunc pars (XIV. Bezirk) urbis Wien, a centro civitatis 

versus occidentem. 
(35) SCHROTH Sigismundus; *r3 IX r8r3 Böhmisch Leipa, Kronland Böhmen, Österreich, 

-dioec. de Leitmeritz, nunc ceska Lipa, ceskoslovensko, dioec. de Litomerice; vest. 27 I 
r839, prof. 27 XII r84o Mautern, sac. 27 VII r843 Graz; t 26 II r894 Leoben. - Cat. XI r, r8 
n. I25; Litterae annales de 1·ebus gestis Prov. Austriacae CSSR anno sal. r8g4, Wien [r895] 
14-20; LEITGEB-TAUsCHER 69-75. 

(36)De actuositate Ioannis Nestroy (r8or-r862), comoediarum scriptoris, in favorem 
rerum politicarum eversionis cfr HOSP, Erbe 408-409 et 0. FORST DE. BATTAGLIA, Johann 
Nestroy: Streven (Leuven-Amsterdam) 15 II (r962) 737· 

(37) Seefeld apud Hollabrunn (prius Oberhollabrunn) in Austria inferiore, ab urbe 
Wien ca. 6o km. distat versus septentrionem. 

(38) Znaim in Moravia, nunc ceskoslovensko, locus nativitatis S.i Clementis, a pago 
Seefeld ca. 20 km. distat versus septentrionem-occidentem. 
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Familie in Wien von seinem Aufenthalte Kenntnis erhalten [hat), die ihm 
Wäsche und etwas an Geld geschickt hat. 

Den Tag auf di~ Aushebung dieses Paters, ging ich zu der Familie, um 
sie zu besuchen. Voll der Theilnahme an dem traurigen Schicksal, das die
sen Pater getroffen hat, wurde mir die oben angeführte Geschichte erzählt. 
Ich fühlte mich eingeschüchtert, und bat, es möge mich Jemand begleiten,. 
um auf diese Art sicher davonzugehen. Noch habe ich die Straße nicht er
reicht, als beim ersten Schritt über die Schwelle 5 Garden mich umringten 
und fragten wer ich bin. <<Meine Herren, Sie werden sich wahrscheinlich irren, 
und mich als den Unrechten verdächtigen n. - «Wer sind Sie? n, fuhr 
mich ein Anderer an. « Ich bin ein Maler >>. - « Einen Maler arretieren 
wir nicht. Aber auf der Straße wollen wir nicht streiten; gehen Sie nur, 
woher Sie gekommen sind». Alle kamen in das Quartier, in welchem sie· 
die Nacht gewesen.· 

« Sie kennen die Liguorianer n, nahm der Herr N estroy das W orL 
« Wenn Sie mich deswegen arretieren, da gehe ich recht gerne mit Ihnen. 
- gab ich zur Antwort - denn die kennt die ganze Stadt, aber Sie kennen 
sie nicht. Da hätten Sie viel zu thun, wenn Sie Alle so behandeln wollten ». 
- «Sie gehören dieser verfluchten Siebschaft an ». - « Hätten Sie mich 
früher so gefragt, das Fluchwort würde ich Ihnen vielleicht erspart haben; 
j'a, ich bin ein Layenbruder. Aber, meine Herren, Sie bilden eine Schutz- und 
Ehrengarde, und ich glaube, es ist nicht Ihre Aufgabe, Verbrechern einen 
Schutz angedeihen zu lassen, und ebenso wenig Ehrenmänner wie Verbre
cher zu behandeln. Was wollen Sie mit mir thun »? - « Es ist genug, daß· 
Sie ein Liguorianer sind, das uns berechtiget Sie zu arretieren ». Die Tochter 
II I 211 aus dieser Familie sagte : « Herr N estroy, Sie werden es vor Gott 
schwer verantworten». Es war genug sie mit den schrecklichsten Flüchen 
und Scheltworten zu überhäufen. 

Ich schlug ihnen vor einen Wagen holen zu lassen, in welchem ich 
mit ihnen gehe, wo sie mich zu haben wünschen. Es geschah, aber .von 
Seite der guten Familie. Ich wurde ins Geme1ndehaus geführt, in welchem 
ich in einem Zimmer vielen Herren vorgestellt worden bin, denen ich mit 
Grüßen zuvorkam; aber der Nahme « Liguorianer » erstickte allen Dank. 

Da wurde ich ins Protokoll einvernommen, wo ich angeben mußte, 
welche Gründe mich bewogen haben ins Kloster zu gehen; es wurde nicht 
so geschrieben, als ich diktierte. Der Polizeykommissär schrieb aber auch 
nicht so, wie es die Garden wollten, denn er kannte meine weltlichen 
Freunde, und war gut gesinnt. Ich wurde gefragt, ob ich Geld bei mir 
habe; ein Anderer fiel in die Rede : « Haben Sie es erpreßt?, von wem »? 
- « Ich habe es von einem wohlgesinnten Herrn erhalten ». - « Wie heißt 
er »? - « Ich bin nicht verpflichtet ihn zu nennen, denn er macht keinen An
spruch auf eine Wiedervergeltung ». - «Wenn Sie es nicht thun, so wer
den wir andere Mittel in Anwendung bringen », indem sie mit dem Kolben 
der Gewehre auf die Erde stampften. Ich that es. 

Darauf wurde ich zur Bezirks-Direktion, von da zur Oberpolizey
Direktion in die Stadt geführt, wohin ich keinen Wagen zahlen wollte. Hier 
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stellte man mich einem -Hofrath vor, der sich äußerte: << Es treten Gewa:ltet,t 
auf, denen wir nicht -zu steuern -vermögen. Heute geschieht dieses an Ihnen; 
morgen an uns! Gehen Sie, wo Sie sicher zu seyn glauben; denn ich finde 
11ichts Verdächtiges an Ihnen n. 

Nach einem Aufenthalte von [ein] paar Tagen hielt sich der Hochwür
-digste Pater Rektor wieder in- der Stadt auf, wo er zum Fürst-Erzbischof 
gegangen, ihn gebethen hat, die in der größten Noth sich -befindlichen Patres 
·als Cooperatoren unterzubringen, vvo er antwortete: « Die in meiner Diözese 
geboren sind, will ich unterzubringen· trachten; die Andern mögen sich bei 
ihren Bischöfen verwenden)) (39). Ebenso verwendete sich der Pater Rektor be
sonders für die alten schon gebrechlichen Brüder, was ihn bewog roo f. 
Cl\1. zu geben, um sie an alle Brüder, der ihrer neunzehn waren, zu verthei
-len. Da es aber Patres gab, die in Wien unbekannt waren, weil sie erst vor 
Kurzem sich da aufgehalten, so nahm man 40 f. von diesem Gelde in 
Anspruch. - Wenn gut- gesinnte Menschen selbst der Gefahr zu trotzen sich 
nicht vorgenommen hätten, um Priester, wenn es schon gehört worden, daß 
-es mit Gefahr verbunden, zu beherbergen, so wäre der Weg, vor Elend zu 
verschmachten, allein offen geblieben. 

Durch die immer. wachsende Verfolgung hat ein Jeder an und für. sich 
·die Stadt Wien zu verlassen beabsichtigt und die Mittel dazu vom Hochw:ür
·digsten Pater Rektor verlangt, der diesen Punkt .betreffend in einer der 
schwierigsten und schmerzlichsten Lagen war. Er versäumte nicht, Alles 
:anzuwenden, daß eine Verfügung mit dem zurückgebliebenen Vermögen . 
.ct.er Congregation, das eine Kommission des Magistrats- und Bürgeraus~ 

schusses in Beschlag genommen hatte, geschehe. Endlich war er in der Wahl 
.ct.er Mittel erschöpft, die dieses sein Vorhaben befördern könnten. 

Da traten vier ehrenvolle Bürger und Hausbesitzer Wiens zusammen, 
-die eine Adresse derri Erzbischof überreichten, daß er sich doch der Congre
gation annehme, und dahin wirke, daß derselben ihr Privat-Eigenthuin zu
rückgestellt vverde {40). Diese Adresse ließen sie drucken, was eine ll13ll 
{)ffentliche Äußerung vom Fürst-Erzbischofe versprach. Dieser verwendete 
sich darauf bei dem Minister des Innern, der sich bereitwillig gefunden 
und den Regierungsrath Reichel (41) verständigte, daß er Anstalten hierzu 
treffe. Uns war der Rath gegeben, daß Jeder eine Bittschrift bei der Regierung 
einreiche, um eine Unterstützung aus dem der Congregation gehörigen 
Vermögen zu erhalten. Die Meisten haben es gethan, und Einige bereits die 
·Unterstützung vom 30 f. erhalten (42). Kaum haben die Stu_denten in der 
Aula diese Begünstigung erfahren, als sie das Gerücht verbreiteten: die 

(39) Cfr epistulam Exc.mi Milde ad Miuistrum Pillersdorf diei 18 IV 1848 in Spie. 
:hist. 7 (1959) 302. 

(40) Vide epistulam diei 12 IV 1848 ad Ministrum Pillersdorf in Spie. hist. 7 (r959) 
.300·301. 

(41) De actuositate magistratus Reichel in hac re cfr Spie. hist. 7 (1(159) 303 ss. 
(42) De stipendio ~ quibusdam Patribus et Fratribus dato. ex· pecunia Congregationls 

.a Gubernio deprehensa cfr Spie. hist. 7 (1959) 309·312. 



Liguorianer kommen zurück, der Erzbischof begünstigt sie. Die Verfolgung 
hatte sich zu einer wüthenden gestaltet, und man beschloß jeden Redempto
risten, der sich in Wien vorfinden würde, an die Universität zu bringen, mit 
der Bemerkung: daß es ihm schlecht ergehen wird. 

Dem Hochwürdigsten Fürst-Erzbischof ist darauf eine furchtbare Katzen-· 
musik gebracht worden, und die Studenten ! wollten zu einer neuen Wahl 
eines Erzbischofes schreiten!!!. Der Hochwdg. Fürst mußte sich flüchten, 
denn es wurde entsetzlich über ihn gesprochen. Als am Stephansplatz bey· 
seinem Palais ein bejahrter Herr über diese Zügellosigkeit sich geäußert 
hat, was die Studenten verletzte, wurde er von ihnen blutig geschlagen. Was. 
doch die Redefreiheit vollkommen bestätigte. 

Auch nahm das Gerücht sehr überhand, daß die Studenten die Bittschrif
ten, welche von uns bei der Regierung sich befanden, herausgehoben haben, 
und auf diese Art unsere Adressen in die Hände bekamen. Die Polizey, der 
dieses Gerücht zu Ohren gekommen, hatte sich verpflichtet gefunden, jeden 
Redemptoristen davon in Kenntnis zu setzen, und um allen öffentlichen' 
Auftritten vorzubeugen, ertheilte sie den Befehl an die Bezirksbehörden, sich: 
von der Abreise eines Jeden von uns zu überzeugen. 

Den sten May erhielt ich eine Zustellung von der Bezirksdirektion, der 
zu Folge ich augenblicklich mich zur Direktion begeben mußte; es war 
3/4 über 4 Uhr Morgens. Ich habe noch denselben Tag auf polizeilichen 
Befehl die Stadt verlassen (43). 

Dieses ist der wahre Bericht der Entfernung der Redemptoristen-Con-· 
gregation aus Wien. 

* * * 

Waren wir auch Alle aus der Stadt, und so zerstreut, daß Einer von· 
dem Andern nicht wußte, so hörte man doch nicht auf, uns zu verfolgen; 
es sind fromme Menschen als Redemptoristen verdächtigt und arretiert· 
worden. Bis durch einen, alle Gesetze verletzenden Zwang, der Kaiser sich 
genöthiget sah, die Auflösung der Congregation zur Kenntnis des Volkes 
zu bringen (44), das Ihn nicht wenig der Kleinmuth beschuldigte, es unter 
Trähnen der Rührung gethan zu haben. 

Omnia ad Majorem Dei Gloriam ! 

(43) Secundum P.em Zobel (Doc. IV B) Fr. Kratky mox in Bischenberg se contuliL 

(44) 'Die 8 V 1848. - Cfr Spie. hist. 7 (1959) 273-274. 
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DOC. II 

Relatio anonyma 

Locus archivi. - Docume:Q.tum conservatur in Archivo Gen. CSSR, Romae,. 
XII C 8ra, ubi etiam Doc. I. 

Descriptio. - Manuscriptum 8 pp., quae non sunt numeratae; in pp. 1-5" 
habetur te:xtus relationis, cui in p. 6 sub litteris a-e quaedam notitiae bre-
viores additae sunt et in pp. 6-7 sequitur Iongins additamentum sub littera f. 
In editione nostra additamentum f immediate post documenti textum ponimus; 
notae a-e vero ad calcem paginarum, sed eisdem typis ac pro textu adhibitis, 
ut melius distinguantur a notis nostris, litteris minoribus impressis sub 
numeris currentibus 1-27. Textus et additamenta ab eadem manu, nobis
ignota, scripta sunt scriptura gothica (Kurrentschrift) aspectus ordinatissimi; 
eadem manus in ora documenti quasdam notitias brevissimas addidit, quas 
in notis nostris indicabimus. Mensura paginarum est 26.3 x 20.4 cm. 

Haec relatio mox missa est P.i Hugues, Socio Procuratoris gen., Romae
degenti (cfr not. 6 ad Introductionem), uti patet ex inscriptione a tergo, i.e. 
in p. 8, apposita: cc A Monsieur 1' Abbe A. Hugues, attache a la Chapelle 
du tres S. Redempteur, S. ta Maria in Monterone a Rome. franco. par 
Marseille n. Hanc inscriptionem apposuit P. Michael Heilig (Spie. hist. 2 

[ 1954] 252 n. 70 et 6 [ 1958] 354 not. 1), uti patet ex comparatione scripturae 
cum indubiis eius autographis (AG XII C u8-1 25); P. Heilig ann. 1847-1849' 
erat Superior Provinciae Belgicae (M. DE MEULEMEESTER, Glanes alphonsien
nes, Louvain 1946, 153-154) et in Liege residebat. 

Signa transmissionis epistulae per cursum postalem adsunt plura : r. si
gillum cereum rubei coloris, quo epistula post plicationem clausa fuit, in. 
apertione fractum; 2. sigillum cursuale atramento rubeo charta impressum,. 
cum inscriptione: cc Lü~ge [dies illegibilis] Juin 1848 ))j 3. aliud sigillum 
cursuale atramento rubeo charta impressum, cum inscriptione: cc Belg[ique] 
6 Juin [18]48 Val[encien]nes n; 4· tertium sigillum cursuale atramento fusco
charta impressum, cum inscriptione: cc Roman, cetera legi nequeunt. 

Auctor. - Documentum non est subscriptum et manus scribentis nobis
est ignota, ideoque auctorem relationis pressins i.ndicare nequimus. Ex 
adiunctis particularibus, quae non paucae in relatione inveniuntur, patet eam 
compositam esse a Congregato qui rebus nefastis in Austria interfuit; pro
babiliter unus eorum qui mox in Belgium profugerunt. 

Aetas. - Uti patet ex secundo cursuali sigillo, supra inclicato, epistula 
die 6 VI 1848 iam ad Franciae confines pervenit (Valenciennes), ideoque
versus finem mensis maii vel saltem non post primos dies mensis iunii 1848-
exarata est relatio. 



J.M.J. 

Die Aufhebung des Wiener und Eggenburger 

Redemptoristen-Collegiums. 

Die schon lang genährte, durch einige deutsche Clubs großgezogene und 
durch das plötzliche Auftreten und gewaltsame Eingreifen der Studenten der 
Wiener Hochschule zum Ausbruch gekommene Revolution, welche das Volk, 
ja den ganzen Staat vom Joche der Beamten frey machen sollte, welche, 
jedes Band der Pflicht oder Sittlichkeit lösend, die roheste Zügellosigkeit 
hervorgerufen, mußte ja auch die schicklichste Gelegenheit sein, wo sich 
·der ebenso gerrußsüchtige und sittenlose, als jetzt vom Freyheitstaumel und 
von Raublust ergriffene vViener Pöbel von denjenigen befreien konnte, 
welche, durch Wort und Beyspiel ihn an seine Schlechtigkeit mahnend, seine 
Genüsse verdammten und oft auch verhinderten, und bey welchen - einem 
Gerüchte nach - man viel Beute zu machen hoffte. 

[Die Aufhebung des WieneT Collegiums] 

Gleich am ersten jener drey verhängnisvollen Märztage, ja in demsel
ben Augenblicke, wo ein Theil des revolutionären Haufens in die Burg 
stürmte, um Pressefreyheit und Constitution zu fordern, zog ein zweiter 
Haufe vom Ständehaus (r) gegen l\'Iaria Stiegen, erbrach das Haus, und 
würde, wenn nicht durch einen Laienbruder (Fr. Emmanuel Kratky), der die 
Militär-Wache mit großer Geistesgegenwart herbeigerufen (2), verhindert, 
schon jetzt durchgesetzt haben, was erst 3 Wochen später von ihnen erreicht 
wurde. Der Haufe, größten Theils vom Militär zerstreut oder gefangen, büßte 
seine Frechheit durch den Verlust einiger seiner Anführer, an welchen das 
zwey Stunden hernach publicierte Standrecht alsogleich exekutiert wurde. 
- Unsere Patres, die sich in Civilkleidern in Privathäuser geflüchtet, kehrten 
nun zurück, und erhielten Schutzversicherungen von Seite der Regierung. 

Da nun aber dieser Streich fehlgeschlagen, so geschah der Angriff von 
Seite der nun zügellos gevvordenen Presse, welche mit teuflischer Bosheit 
eine ganze Fluth der schändlichsten Pamphlete (3) und ebenso grundloser 
als boshafter Verleumdungen ergoß, worunter sich vorzüglich ein gewisser 
Unterreuter (a) auszeichnete, welchen zwey unserer Patres, P. Smetana (4) 

(a) Der kaum 6 Wochen darauf von Gott mit einem schrecklichen Wahn
sinne geschlagen wurde, daß man ihn im Irrenhaus fesseln mußte, um seine 
Selbstmordpläne zu verhindern. 

(r) Vide notam 9 ad Doc. I. 

(2) Vide narrationem Fratris Kratky in Doc. I. 

(3) Viele notam 17 ad Doc. I. 

(4) Notitiae historicae P.is Rudolfi von SME1'ANA (r8o2-187I) in Spie. hist. 2 ('954) 
.272 n. rsr. 
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und P. Schöffl sen. ·(s) an den Pranger stellten, indem sie das Gewäsch 
,(}ieses Mannes ll2ll durch Hinzufügung von erläuternden Noten in einer 
Flugschrift herausgaben (6). Dieser Mann, jedes moralischen Gefühles bar, 
1lüchtete, um seine Rache zu üben, zu den Studenten, ----'- welche, durch 
Herbeyziehen von Provinzial-Lehranstalten, schon damals auf ro.ooo ange-' 
wachsen, die Regierung an sich gerissen, dieselbe in der Aula auf die 
unsinnigste Weise mit mehr als diktatorischer Gewalt handhabten - sich 
·über den Schaden, welchen er an seiner Schriftsteller-Ehre durch die tief 
·verhaßten Liguorianer erlitten, zu beklagen. 

Die Studenten, welche sich und die mit ihnen verbundenen Pro1etarier
Haufen nur durch offenen Raub und durch gewaltsam oder listig erpreßte 
·Geldsummen erhielten, hielten nun in der Aula über diesen Streitpunkt 
·mehrere Reden und mit Stimmen-Einheit ward die Vertreibung am 6. April 
vormittags auf der Universität beschlossen. Alsogleich begab sich dieser 
·Freyscharenzug gegen Maria Stiegen, erstürmte das ·Haus, lud die oft nur 
zum Theil in Civilkleider sich bergen wollenden Patres· und Fratres in 
·herbeygerufene Fiaker, und so ging es zur Stadt hinaus, unter bewaffnetem 
·Convoi des akademischen Corps und der aus allen Klassen der Gesellschaft 
·gebildeten Nationalgarde, während sich dieses Gesindel Rohheiten und 
·Gewaltthätigkeiten erlaubte, die auch gegen die größten Mißethäter keines
wegs entschuldbar waren. 

Vor den Linien (7) angelangt, wurden diese zum größten Theile alten 
·kränklichen Greise im wörtlichen Sinne herausgeworfen (b) und ihnen auf 
eine Weise, welche selbst bey jenen rohen Gemüthern des vor der Stadt 
wohnenden Pöbels Mitleiden erregte, die Rükkehr bey Androhung . noch 
·größeren Übels untersagt. So standen unsere Brüder hülflos, ohne Geld, 
-oft ohne geziemende Kleidung, ohne Freunde, selbst noch getrennt, da man 
sie zu verschiedenen Seiten hinausgeschleppt, da, als zwar nicht rechtlich, 
-doch wirklich Geächtete vor einer Stadt, in welche umzukehren lebensge-· 

(b) Dies widerfuhr vorzüglich dem Hochw. P. Generalvikar, der vor 
-einem in der Nähe befindlichen Kreuzbilde mit erhobenen Armen still bethend 
-dastand, wodurch selbst seine Verfolger zu Thränen gerührt wurden., Er 
flüchtete später in die Stadt und verbarg sich im Passauer Hofe bey 2 
·Fräuleins, seinen Beichtkindern, wo er aber entdeckt und mit erneuter Wuth 
:am 2ten Tage hinausgeschleppt wurde, worauf er sich nach Maria-Enzersdorf 
zum Grabe des sel. P. Hoffbauer flüchtete und eini15e Zeit bey den PP. 
·Franziskanern, dann beym Pfarrer von Neudorf (8) Zuflucht fand, von wo 
er dann nach Baiern reisete. 

(5) SCHÖFI, Antonius Patav.; viele notam 27 ad Doc. I. - Iunior eius frater est Ioannes 
:Bapt., *20 XII r8r4, prof. 28 XI r835. 

(6) Die Redemtorist,en-Congregation in Wien. Von einem Mitgliede .dieser Congre

·gation; Wien,. Gedruckt und zu haben ·bei Carl Ueberreuter, r848; 8°, 15. - Cfr HesP, 
E1·be 374· 

(7) Confinium urbis. 
(8) De migratione P.is Passerat in Wiener-Netidorf viele notas 46-48 acl Introcluctionem. 



so 

fährlich war, unbewußt, wohin sie sich bey herannahender Nacht zurück
ziehen werden und können. 

Im Hause selbst wurde nach echt vandalischer Weise gewüthet. Nichts. 
war heilig, nichts ehrwürdig genug, um geschont, kein Frevel gräßlich. 
genug, um nicht verübt zu werden: Heiligenbilder wurden zerrissen oder 
mit dem Säbel in Stücke gehauen; was einen Reitz für diese Horde hatte, 
geplündert; die Speisevorräthe, welche nicht ·verzehrt werden konnten, 
verwüstet; alles übrige zertrümmert. Aber da sie die gesuchten Schätze· 
nicht fanden, da selbst die Kirchenkostbarkeiten in Privathäuser zum Theile 
geflüchtet, und das noch Vorgefundene nicht hinreichte, um ihre Gier 11311 
zu befriedigen, da both sich, schändlich genug, ein vor kurzem ausgetretener 
Laienbruder (9) dem Raubgesindel an, alle Familien, welche in näheren 
Beziehungen zu den Redemptoristen gestanden, anzugeben. 

Des Tags und des Nachts wurden nun die bezeichneten Häuser gestürmt,. 
durchsucht, die sich hier aufhaltenden Patres und Laienbrüder mißhandelt,. 
die Familien selbst oft geplündert, und so die verborgenen Kirchengeräth
schaften und anderes Gut geraubt, und weil man die vermeintlichen Millio
non nicht fand (denn 14 Millionen wollte man finden), so dauerten diese 
Haussuchungen über 8 Tage fort. Hochansehnliche Personen, welche sich zu. 
unserem Schutz verwendeten, erhielten Katzenmusiken (10), welc::he zu be-
schreiben keine Zunge und keine Feder vermag. 

[Die Aufhebung des Eggenburger Collegiums] 

Das Geld muß geflüchtet worden sein; schloß nun der Räuberhaufe .. 
Wohin anders, als nach dem eine halbe Tagreise entfernten Eggenburg (n). 
Dorthin zu ziehen ward auf der Universität beschlossen, da die Umstände· 
nicht erlaubten nach Steiermark ebenfalls zu gehen, wo die Holzknechte 
des Steirischen Alpengebirges, wahre Halbriesen, zu unserer Beschützung
ihre Alpenwälder verließen und sich um unsere Häuser schaarten, mit 
welchen die oft noch flaumbärtigen Studentlein, welche man zu derley Ex-
peditionen gebrauchte, anzubinden kein Verlangen trugen. Also nach Eg
genburg, hieß es Vormittags am 7· 4., und Mittags zog ein Haufe aus 
Technikern, Medicinern, Juristen, Philosophen, leider auch aus dem Semi-
narium entsprungenen Theologen, 120 Mann stark, nach Eggenburg. 

Hier langten sie, unter Anführung eines erst kürzlich entlassenen' 
Novitzen der Congregation (12), zwischen 12 und I Uhr des Nachts an,, zogen 
in größtmöglicher Stille vor das Haus; ihr Anführer, den hellen Klang der· 

(9) Uti supponimus: loannes Nep. MÜHLEDER; *22 IV 1812 Wien; vest 28 IX 1834, 
prof. 14 XI 1835 Eggenburg; qui die 5 I 1848 dimissus est, domui in Wien adscriptus. -· 
Cat. XI 1, 46 n. 52; Cat. XI 3, 14 n. 10. 

(Io) Vide notam 21 ad Doc. I. 

(li) De expulsione CSSR in Eggenburg cfr A. SCHWARZ CSSR, Das Kloster in Eggen-
burg, N.-0., 1460-1924, Eggenburg 1927, u8 ff.; P. :WINKLER, CSSR, Die Redemptoristen. 
in Eggenburg, 1833-1933, [Eggenburg 1933), 13-14; HOSP, Erbe 3<)8-399; MADER 175-176. 

(12) Ab an. 1835 noviciatus erat in Eggenburg; cfr HOSP, Erbe 83. - Ann. 1823-1835· 
noviciatus erat in Wien-Weinhans; cfr Spie. hist. 9 (1961) 191 ·n. 9· 
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Pforten-Glocke kennend, pochte, um das Wachwerden der Gemeinde zu 
vermeiden, an das ihm bekannte Fenster des Pförtners. Dieser, meinend es 
seien Pater des Wiener Hauses, von deren Vertreibung man eine nicht ganz 
klare Nachricht erhalten, eilte die Pforte zu öffnen, und herein drang die 
Schaar, umringte den Pförtner, ergoß sich durch das Haus; während der 
Anführer, seine Ortskenntnis benützend, alsogleich zu den Glocken Wacht
posten stellte, um ein Sturmläuten zu verhindern, Pforte und alle andern 
Ausgänge des Hauses bewachen ließ. 

Der Hochw. P. Superior (P. Hayker) (13), durch das Lärmen erwacht,. 
ging aus seinem Zimmer, und wurde sogleich, auf Befehl des ehemaligen 
Novitzen, umrungen in sein Zimmer zurückgeführt, und hier sogleich die 
Kasse des Hauses in Beschlag genommen. Alle anderen Individuen des 
Hauses waren wach [geworden] und in Ermangelung der Civilkleider mit 
der Sottana bekleidet. Alle erwarteten, dieselbe nicht mehr able-ll4llgen 
zu können; denn einen durch den Lärm aufgeschreckten Laienbruder (Fr. 
Herrmann) (14), der um Sturm zu läuten irt den Chor geeilet (rs), drohte 
der dort aufgestellte Wachtposten niederzustoßen, wenn er sich nicht also-· 
gleich entfernete, und ein Priester (P. Farbmacher) (r6) entging nur den 
gegen ihn gekehrten Bajonetten dadurch, daß er mit großer Geistesgegenwart 
auf kluge Weise den so ernsthaften Augenblick wie einen kleinen Scherz. 
aufnahm und dazu machte ( c). 

Nun erschien die Ortsobrigkeit ( r8), und nur deren energische Drohung, 
die Sturmglocke ziehen zu lassen, vermochte die Roheit des Haufens, die 

(c) Der Hochw. P. Novitzenmeister, Pater Hrebaczka (17), rief die No
vitzen in die Kapelle und reichte ihnen um r /2 2 Uhr die hl. Communion,. 
theils um Verunehrungen und Frevel zu verhindern, theils auch um jene ztl 
trösten und zu stärken, in dem er sie auf alles, selbst den Tod, vorbereitete 
und sie zur Ergebung in Gottes Willen ermunterte. Übrigens wurden 
fortan die N ovitzen von der Horde zum Übertritt beredet und versucht. 

(13) HAYKER . Ioannes Ev.; *9 XII r8o6 Kornitz, Kronland Mähren, Österreich, archi
dioec. de Olmütz, nunc Chornice, ceskoslovensko, archidioec. de Olomouc; vest 31 X r83o, 
prof. 9 VI r832 Mautern, sac. 26 VII r835 Graz; t 6 V r893 Muttergottesberg prope Grulich. -
Cat. XI r, 13 n. 9r; Litterae annales Prov. Austriacae CSSR an. 1893, p. 39-40; LEITGEB
TAUSCHER 64-69. 

(14j HAASMANN Ioannes Bapt. (in relig. Hermannus); *24 VI r8r8 Münzerberg prope 
I.eoben, Steiermark, Österreich, dioec. de Leoben, nunc de Seckau (Graz); vest. r2 XI r84r 
Eggenburg, Prof. r II r843 Eggenburg; t 5 I r897 Leoben; - Cat. XI r, 48 n. 68; Litterae 
annales Prov. Austriacae CSSR an. 1897, p. r6 - r8; LEITGEB-TAUSCHER 479-487. 

(15) In margine additum est eadem manu: 1 j2 2 Uhr Nachts. 
(16) FARBMACHER Mattbias; *6 II r817 Hall, Tirol, Österreiall, dioec. de Brixen, nunc

adm. apost. de Innsbruck; vest. 30 X 1839, prof. 27 XII r84o · Mautern, sac. 27 VII r843; 
t 27 XI 1888 Eggenburg - Cat. XI 1, 19 n. 127; Litteme annales Prov. AustJ·iacae CSSR 
an. 1888, p. 13-14; LEITGEB-TAUSCHER 19-20. 

(17) --HREBACZKA Ioseplms; *r7 III r8ro Neudorf, Kronland Mähren, Österreich, dioec. 
de Brünn, nunc. Novä V es, ceskoslovensko, dioec. de · Brno; sac. 30 VII r836 Brno, vest. 
18 I 1842 Eggenburg, prof. r8 VII r842 Eggenburg; t 2 II r86o Praga. - Cat. XI r, 20 n. 136; 
Cat. XI 2, 8 n. 45; MADER 392-396. 

(iS) In margine additum est eadem manu: 2 Uhr. 
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durch Trunkenheit zur Wuth g.esteigert ward, in Schranken zu halten. Nun 
wechselte die Roheit mit plumper Verstellung .und unverschämten 4ügen, 
indem sie vorgaben nur zu unserem Schutze herbeigekc;>mmen zu sein ! ? 

Nun ging es an das Durchsuchen, wobey kein Ort, kein Winkelchen 
vergessen wurde. Nachdem sie nun auf soiche Art zwey Mal die Runde ge
macht, fanden sie die Kellerthür; hier stiegen sie hinab, und indem sie 
hier der Unmäßigkeit alle Zügel schießen ließen, geriethen sie in einen 
solchen Zustand der Trunkenheit, daß sie sich selbst rauften und mit den 
dabey gebrauchtet). Waffen verwundeten. 

Für uns brach nun Gefahr ein (r9). Ein in einem nahen Dorfe ansäßiger 
Mediciner brachte den Studenten Nachricht, daß die. Bauern der Umgebung, 
wohl bewaffnet und alle mit geladenen Flinten, herankämen. Mit roh,er 
Gefühllosigkeit zeigte nun die Rotte auf uns (d), welche wir um so genauer 
bewacht wurden, daß an ein Entrinnen nicht zu denken war. Ja, von unserer 
Seite mußten die Bauern zur Ruhe gebracht werden, indem wir so wohl 
unsere Sicherheit, so wie das Schicksal der Wiener Patern, von welchen 
wir nichts Rechtes erfuhren, zu berücksichtigen hatten. 

Den Hochw. General-Procurator P. Schuh (2o), welcher mit Geld sich 
flüchtete, fing diese Rotte in Weikersdorf (2r), einem Markte 6 Stunden 
von Eggenburg, wo er, von dem gewesenen Nov.itzen erkannt und auf seine 
Weisung strengstens bewacht mitgeführt, in Eggenburg in ein Zimmer 
gesteckt und hier wieder bewacht ward (e). 

Kirche und Sakristey war noch nicht durchsucht, weil der Sakristaner 
(Fr. Heinrich) (22) den Muth hatte den Studenten die Schlüssel zu ver
weigern, weshalb sie zu allen Thüren Wachen stellten. - Nun verlangten sie 
ungestüm Essen (23). Es mußte nun bereitet werden, um ihreni Begehren 
Genüge zu leisten. Es ist nicht leicht zu sagen, mit welcher Art sie das 
Dargebotheue annahmen und das Übergebliebene verwüsteten. Es wurde 
hierauf Stroh zur Pforte in die Sprachzimmer geschleppt, und bald war: ein 

(d) als Geiseln ihrer Sicherheit. 

(e) Mittags -vvurde er, weil man uns nöthigte ihrem Gelage beyzuwohnen, 
von einem Studenten, der mit dem Säbel bewaffnet, in das Refektorium 
geführt, und konnte nur nach dessen Anweisung den Platz bey Tische 
nehmen. 

(r9) In margine additum est eadem manu: 3 Uhr MoTgens. 

(zo) SCHUH Fridericus (r8o3-r862); cfr not. 24 ad Doc. I. - Num P. Schuh revera Pro
-curator Congregatiouis Transalpinae fuerit, ex aliis coaevis documentis nobis non constat. 
In toto tempore vicariatus VG Passerat non comparet Procurator eins generalis in doctt
mentis regiminis. Cfr Spie. hist. 2 (r954) 44-50. 

(2r) ScHWARZ, Das Kloster Eggenburg r25 dicit P.em Schuh captum esse in Stockerau, 
quando a Wien in Eggenburg profugit. 

. (22) Tscru;cH .Henricus; *r3 VI r82r Pettau, Untersteiermark, Österreich, dioec. de 
Seckau, nunc Ptuj, Jugoslavija, dioec. de Maribor (Lavantin.); · vest. 23 I r844, pmf .. 25 II 
r845 Eggenburg; t 8 XII r882 Eggenburg. - Cat. XI r, 49 n. 75; AG. Pr.A XII 5b (notitiae 
biographicae); MADER 540. 

(23) In margine additum est eadem manu : 4 UhT. 
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Theil in Folge der Trunkenheit in festem Schlafe, während . die andern 
wachten. 

· ·Früh Morgens hatte sich eine solche Menge Menschen gesainmelt, wel
che 11-sll weinend den Ausgang. erwarten wollten, als eben um 5 Uhr die 
Studenten das Ave-Läuten verbiethen wollten; da entstand lautes Murren 
und 'es ließen sich Drohungen gegen die Studenten hören, welche alsogleich 
läuten-. und die Kirche öffnen ließen, woraufdie hl. Messen gelesen wurden. 
Lautes Weinen erfüllte die Kirche und nach einmaliger Spendung der hl. 
.Kommunion -mußte nochmals consekriert werden, um dem Verlangen der 
guten Leute zu genügen. Beständig fragten sie, ob man wohl nicht Hand 
anlegen ·und diese Schaar verjagen sollte, und konnten nicht begreifen, 
warum und wie-von den Unsrigen die Roheit ·der Studenten mit der ansge
suchtesten Zuvorkommenheit erwidert wurde. 

Des· Morgens, als sich die· Trunkenheit ·allmählich verloren [hatte}, 
und ruhige Gesinnung. von den· Bauernhaufen, welche beständig drohend ·an
wuchsen; unseren .Gästen eingeflößt· wurde; hätte es für einen Beobachter, 
dem.· -die nächtlichen Vorfälle unbekannt gewesen wären, einen uner
klärbaren Anblick gewährt, wenn er in unserem Garten einen oder zwey der 
Unsrigen von einem Haufen Studenten, welche Säbel- und Flinten mitschlepp
ten, im freundschaftlichsten Gespräche lustwandeln gesehen hätte, denn dazu 
verhielt urrs das ausdrückliche Geboth unseres Hochw. P. Superior. So ging es 
den tibrigen Theil des Vormittags am 8. 4·; Mittags speiseten 30 von ihnen 
l?ey uns,. während die •andern in 2 Gasthäuser vertheilt wurden. 

Nachmittags verhielten sie sich ruhig bis gegen 4 Uhr, wo sie abziehen 
wollten, .uns. drängend zu \'erbleiben; doch da sie schon des Nachts und 
spä~er.in trunkenem Zustande uns eröffnet hatten, daß· ihre wahre Absicht 
und Zweck unsere Vertreibung sey, so drangen wir darauf lins ·ein Reise:.. 
Geld .zu geben, da wir ebenfalls abreisen wolleten. Nach langem Streite, 
wo von. ihrer Seite wieder manche Rohheit vorkam, gaben sie einiges Geld 
und Obligationen in die Hände des P. Superior und zogen, da sie alles, was 
an Lebensmitteln übrig blieb, verwüstet hatten, lärmend und schreiend ab, 
während die Unsrigen in Privathäusern logierten, denn Haus und Kirche 
_ward von den Bürgergarden bewacht. 

Sonntags am g. 4· wurde Morgens noch die hL Messe gelesen, worauf die 
P.P. theils abreiseten, theils. in, Eggenburg blieben. Nachmittags wurde an 
Kirche und Haus die Sperre vom Amtsgericht angelegt. Nun aber ging die 
Gedl1ld der Bauern zu Ende. Sie erbrachen das Haus und droheten, wenn 
man .nicht veranstalten würde, daß unsere Pater es wieder beziehen könnten, 
nach; Art der Studenten im Städtchen zu hausen; worauf die hiergebliebenen 
das Haus bezogen, bis endlich im Monath May die Aufhebung von Seite 
der Regierung erfolgte und welche ich unten anzufügen gesonnen bin (f., 
cont.). 

.O.A.M .. D~G.EcB.M.V.H; 
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f. (cont.) 

Doch da man nun den Zweck erreicht, uns von Wien vertrieben hatte 
(denn in den Steiermärkischen Häusern gelang es noch nicht), da aber 
selbst von an sich schlechten Blättern, wie wohl der Erfolg gebilligt, das 
Verfahren aber gebrandmarkt wurde, so suchte man sich nun zu rechtferti
gen. Nun mußten die so wohl bey Maria Stiegen als auch beyden Schwestern 
mn Rennweg vorgefundenen Disziplinen und Cilizien die finstere Tendenz 
unseres Institutes, noch mehr aber einige leider so wohl am ersteren als 
letzteren Orte aufgefundene Briefe zwischen unseren Patern und den Redemp
toristinnen, als auch anderen Beichtkindern, welche mit eben so schamlosen 
als teuflisch boshaften Glossen und Ergänzungen in Wien in Druck erschie
nen und bey welchen die Correspondenten nahmentlieh angeführt sind (24), 
die Heucheley und versteckte Sittenlosigkeit bey der Gemeinde unserer 
Congregation der Welt zu beweisen versuchen, und darthun, daß man einem 
so « schädlichen und schändlichen ,, ! ? Krebsschaden der Wien er Bevölkerung 
auf keine andere als die gehandhabte Weise beykommen und• beseitigen 
konnte. , 

Unsere armen Schwestern sind dabey am schlimmsten betheiligt, so 
zwar, daß 3 von ihnen, welche die Ostertage in Altötting waren, den r8. 
May dahin schrieben, sie hätten seit ihrer Abreise weder die hl. Beicht noch 
Communion empfangen können, die andern nicht minder. 

Die Hausuntersuchungen wurden am ro. 5- wieder begonnen und nach 
alter Art fortgesetzt; an Häusern, wo sich Individuen unserer Congregation 
aufhielten, Katzenmusiken gehalten, und abermals Eigenthum und persönliche 
Sicherheit unserer Brüder und Schwestern dem Muthwillen preisgegeben. 
In der Mitte des Monath May \Vard das Haus zu Marburg in der Unter-Steier
mark gestürmt (25), in dem man vorgab (abgegründet ungewiß), daß ein 
Pater [[7[[ gegen die Constitution und Pressefreyheit gepredigt habe. Die 
übrigen 3 Häuser widerstanden mit Hülfe der Holzknechte (26). 

In Tirol (27) allein waren sie energisch geschützt; denn die braven Ti
roler, die ihre Landesrechte und Freiheiten in der gewaltsamen Aufhebung 
der Redemptoristen und Jesuiten in Österreich beeinträchtigt sahen, und 
welche für Religion und ihren geliebten und mißhandelten Kaiser ihre Waffen 
ergriffen, drohten einen Besuch der Studenten und ihrer Consorten ernsthafter 
aufzunehmen, als letztere wünschen durften; ja sie beriefen die aus Linz 
und Gratz vertriebenen Jesuiten ins Land, um sie, so wie einzelne Patres von 
uns, bey ihren Scharfschützenkompagnien als Feldpriester anzustellen. Zu 
ihnen flüchtete auch P. Schöffl senior, der einiges Geld gerettet und auf 

(24) In libro a Ioanne NORDMi\NN edito; cfr notam 24 ad Introductionem. 

(25) Cfr HOSP, Erbe 402; Mi\DllR 8o-8r. - Collegium in Marburg post suppressionem 
non est restitutum. 

(26) Frohnleiten, Leoben, Mautern. 
(27) De vicissitudinibus collegii in Innsbruck an. r848 ~fr E. HosP, Zur Jahrhundert

feier des Redemptoristen-Kollegs Innsbruck, [Innsbruck r928], r8 ff.; HOSP, Erbe 396-397. 
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-dessen Gefangennehmung ein Preis von 30 fl. CM. gesetzt war, der nun in die 
Brixner Diözese samt unsern Mauterner Studenten aufgenommen ward. 

Die Wiener Zeitung vom 8. May meldet in ihrem amtlichen Theil (28): 
Da die in der neuern Zeit in der Monarchie eingeführte Congregation der 

Redemptoristen und Redemptoristinnen, dann der Orden der Jesuiten, 
mehrmal zu Störungen der öffentlichen Ruhe Anlaß gegeben haben ( ! ! ! ?) , da 
sie bey dem Widerstande, den sie in den ·Gesinnungen und Bestreben aller 
intelligenten Klassen haben, nicht im Stande waren ihre Bestimmung zu 
·erfüllen, und da die bestehenden kirchlichen Institute hinreichen, um für 
·die Bedürfnisse der Religion, des Unterrichtes und der Volksbildung ent
·sprechend zu sorgen; so hat der Ministerrath den Entschluß gefaßt, die 
Aufhebung der Congregation der Redemptoristen und Redemptoristinnen 
und des Ordens der Jesuiten bey Sr Majestät anzutragen, welchem Antrage 
:Sr Majestät die Allerhöchste Genehmigung zu ertheile:ti geruhte. 

8. Mai r848. 

DOC. III 

Relatio ex Chronicis Patris Kral. 

Tertio loco praesentamus documentum non in se absolutum, sed excerp
i:um de suppressione conventus in Wien ex Chronicis P.is Kral. 

P. Ioannes Kral (1794-r884) mannscripturn magni momenti rdiquit cum 
memoriis et notitiis de historia CSSR in Austria, quod conservatur in Arch. 
~Prov. Austriacae, Wien. De P.e Kral vide notitias biographicas in Spie. hist. 
'6 (1958) 362 n. 19 et apud MADER 496-499, ubi tarnen annus nativitatis erronee 
notatur: 1796 (cfr Cat, XI r, 15 n. ror et testimonium ipsius P.is Kral in 
Processu ordinario beatificationis S. Clementis Hofbauer: Proc. Ord. Vindo· 
bonensis, Copia publica in Postulatione gen. CSSR, Romae, fol. 352). 
-- An. r848 P. Kral fuit Rector domus in Innsbruck (Chronica Provinciae 

Austriacae (ms in AG) I, r82o-r865, p. 288), nec ipse eventibus in Wien in
i:erfuit. Quia tarnen in componendis chronicis magnam diligentiam adhibuit, 
certo a testibus de visu inforniationes de suppressione collegit; et revera 
·multas notitias particulares nobis transmisit, ita ut editio plane iustificata 
videatur. 

Transscriptionem ex originali confecit RP Ed. Hosp, qui nobis etiam 
,communicavit, P.em Kral ca. an. r86o annales suos conscripsisse. Pro trans
·scriptione et notitiis collatis P .i Hosp gratias debitas agimus. 
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Excerptum d~ suppressione collegii in Wien 

ex Chronicis Prov. Austriacae a P.e Kral compositis 

[Der mißlungene Angriff am IJ. ·· III r848], 

Schon am 12. Märi r848 erfuhr man, daß· sich Studenten auf der Uni
versität versammelt haben, um sich wegen gewisser Angelegenheiten· tnit 
einander zu besprechen und zu beraten. Man wünschte dem Lande mehr Lu(t 
mehr Freiheit im Denken nicht nur, sondern auch im Sprechen, Schreibe:n 
ti~d Handeln. Da am 13. März die niederösterreichischen Landstände sich· 
wie gewönhlich im Landhause (r). versammeln sollten, war dieser Tag von 
de~ Propaganda zum Losschlagen bestimmt. Aber im Hause (2) wurde wenig· 
N;<;>~iz davon genommen, so daß man seinen Geschäften nachging wie gewöhn-
lich. Nur einige wenige sahen sich besser vor, indem sie si~h jetzt schon niit 
Zivilkleidern . auf die Stunde der Gefahr versehen haben, aber freilich nur 
im geheim. Als einige Brüder Geschäfte wegen aus den Vorstädten gegen 
Mittag nach Hause kamen, erzählten sie, daß es aber doch unheimlich 
aussehe. Doch man ging zum Partikularexamen und Essen wie gewöhnlich. 

Was draußen vorging, erfuhr man zuerst von P. Rektor Kosmacek. Dieser· 
war beim Apostolischen Nuntius Viale Prela, und als er über den Hofplatz (3) 
nach Hause ging, sah er daselbst schon eine Masse Menschen in großer Aufre-
gung und einen Polen, den zwei Kerle auf den Schultern trugen, der an die· 
Menge eine Rede hielt. Die Nachricht des P. Kosmacek war also keineswegs. 
angeuehm für die Congregierten, und obgleich es schon unweit Unseres
Hauses - denn der Platz am Hof liegt ja demselben sehr nahe - recht wild 
zuging; .fanden es die Obern doch nicht für geraten zu sagen, was man auf 
den ·Fall einer Überrumpelung machen und wie man sich verhalten solle. 
Es ist unbegreiflich, daß in dieser Beziehung gar nichts geschehen, weder 
in· Worten noch in der Tat; und doch ist es wahr. Noch war das Haus
unbeiästigt, als es auf einmal hieß, daß sich vor demselben ein ganzer Haufen 
Menschen befinde und daß der Haufen immer größer werde. Und da die· 
meisten zum Dach hinauf schauten, meinten die Patres, man habe im Sinn,. 
das Haus in Brand zu stecken. 

W·er sich mit Zivilkleidern versehen hatte, beeilte sich, sie anzulegen 
und sich aus dem Staub zu machen und sich in Privathäuser zu flüchten. 
Ohne Zweifel wurde die Kirchentüre dazu benützt. Ein Pater kroch auf 
den Boden hinauf, um sich zu verstecken; als ihm aber einfiel, daß man das 
E:aus in· Brand stecken könnte, kroch er aus .. seinem Versteck wieder heraus, 
war aber voll Staub und Mist. Die Angst und Verwirrung im Hause war so· 
fürchterlich, daß sich die Patres durch Ablegung von Beichten zum Mar
tertod vorbereiteten. Wo die Oberen waren, wußten die Untergebenen nicht; 
diese waren sich selbst überlassen. Das war aber gar nicht gut und hat die 

(I) Aedes gubernii Austriae inferioris; cfr not. 9 ad Doc. I. 

{2) Collegium CSSR « Maria Stiegen ». 

(3) Platea dicta « Am Hof »; cfr not. 6 ad Doc. I. 
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Patres lange gewurmt; zu deutsch : _sie waren darüber erl;>ittert, Mehrere 
Patres zogen sich in die Kirche zurück, um dort _den Ausgang der Dinge
abzuwarten, und um das Sanktissimum, um es vor Verunehrung zu schützen, 
zu sumierel;l. 

' 'weil Fr. Eduard (4) keine Zivilkleider hatte, sann er über Mittel nach, 
wie auch er sich retten könnte, und die No_t machte ihn erfinderisch. Es
'st~nden in dem kleinen Hofe rückwärts gegen den Salzgries an -der Mauer 
einige Bäume. An einem derselben befestigte er einen langen Strick und 
-warf ihn über die Mauer, unter welche; ein Dach von Wohnungen sich 
hinzog; und nachdem er auch eine kleine Leiter an die Mauer gelehnt hatte, 
giU:g. er in .sein Zimmer und b~tete den Rosenkranz. Es währte nicht lange, 
ais·'·der Glockenzug furchtbar angez~gen und an die Türe .mit Stöcken heftig
-geschlagen wurde. Wie das d~r Bruder horte, eilte er hin~b in den Hof und 
hmter ihm Üefen au~h- P. Michalek (5), und Fr. Franz Moetschelmayer (6). 
AÜe drei kamen glücklich über die Maurer auf das Dach, schlüpften dort. 
in ein Dachfenster und befanden sich auf ei'nem Dachboden .. Hier sprengten 
sie eine Türe und waren in einer Abteilung, wo l_auter Häute und Hasen
b~lg~ aufgeschichtet lagen. V~n da kamen_ sie an eine_ Türe, pochten an, und 
e_s kain ihnen ein polnischer Jude' entgegen. Diesem vertrauten sie sich an, 
er.s\lchten ihn uin Zivilkleider mit dem.Versprechen, sie sobald als möglich 
zurÜ~kzuschicken, ,und der Jude wa~ zu allem bereit, tat, was er in der Schnel
Hgkeit tun konnte, sprach aber nur sehr· wenig, und auch seine Frau und 
s~Ü1e Kinder machten nur große Augen, ohne etwas zu sprechen. Von einem 
tohne war noch keine :R~de für die allerdings große Liebe. Dieser brave 
Jude schien über die Behandlung indigniert, denn er äußerte sich: cc So wür
pen 'Yir Juden unsere. Rabbiner nicht mißhandeln ». So bekleidet ~nd verklei
det gingen aile drei zu der Frau La Plas, die, ein Beichtkind des P. Pas-
serat, am Salzgries(7) im eigenen Hause wohnte. Alsdie gute Frau sie sah, 
_und die Ursache Üues Kommens erfuhr, erschrack sie, hatte Mitleid mit 
ihnen nicht nur, sie ließ ihnen auch durch die Magd auftragen, was nur vor
handen· war, um sie zu erquicken. Bis zu dieser Szene mit dem wohlbesetzten 
Tisch waren kaum 20 Minuten Zeit erforderlich. Da sie_ jedoch dem guten. 
Juden die Kleider zurückzuschicken versprochen hatten, ließen sie um ver
schi~dene' Kleidungsstücke in bekannten Häusern bitten und schickten dann 
dem Juden die seinen zurück. -

Was hatte es aber für eine Bewandtnis mit dem- heftigen Anläuten an 
der Pforte? Es waren nur 12 Burschen, aber von verkommener Klasse, die
unter Anführung eines quittierten Oberleutnants, der mit einem Zimmermanns-

' . • (4} WENEDIKTER Eduardus; *r6 -III r8r4 Cilli, Untersteiermark, Österreich, dioec. de· 
Seckau, nunc Celje, Jugoslavija, dioec. de Maribor (Lavantin.); vest. 23 I I844, proj. II IV 
I846 Wien; t I4 VII r886 Katzelsdorf. - .Cat. XI I, 49 n. 77; Litterae annales P1·ov. Austl·ia
cae CSSR an. 1886, p. 21; MADER 547 n: 37· 

(5} MrCHAI,EK Le~poldus (179,4-1857); cfr ·spie. liist. ·; (I954) 263 ~- II4. 
(6) l\IIÖTSCHI~MAY-ER :Franciscus (le, P:; "24 -III. I822 Donawitz prope_ Leoben, Steiermark,. 

öste'~rexch; dioec. de Leoben, nun'- dc; Seckau (Graz); vest. r8 III IS42, proj. 7.X I843 Wien; 
Congregationem reliquit an. I848 Vf;"l brevi post. c Cat. XI I, 48 n. 69; Cat. XI 3, .r6 n. 21-

(7} via dicta «·Salzgries •; cfr not .. 13 ad Doc. I'. 
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-der ihnen in die Hände fiel und dem sie mit augenblicklichem Tode drohten, 
wenn er ihnen die. Türe zur Kirche, vor der sie zu stehen glaubten~ es war 
caber die Türe zum Refektorium - nicht aufsperre. Wie er erzählte, stand er 
··Todesangst aus. Nun kam zu diesem Auftritt auch P. Schuh (g). Da er Mut 
hatte, fragte er den Anführer der Rotte, was sie wollten hier im Hause. « Das 
Militär hat auf die Bürger geschossen - antwortete er - wir wollen auf 
-den Turm und Sturm läuten, damit man zu Hilfe komme l>. Doch 'seine 
Absicht war, noch mehr Gesindel herbeizurufen, um sich des Hauses zu 
·bemächtigen. Weil indes das Gesindel vor dem Haus noch nicht gar zahlreich 
war, gelang es dem Fr. Krutil (ro), der ein ausgezeichneter Maler war, 
aber leider in Folge der Aufregung wahnsinnig wurde. Als er an die Pforte 
·kam, stand ~aselbst ein nobel gekleideter Herr, umgeben von Arbeitern, und 
indem er einem dieser Leute sehr artig eine Zigarre reichte, hörte ihn Fr. Kr. 
·sagen: ((Wir wollen diese Schwarzen alle aufhängen l>. 

Kr. ging in die Salzgrieskaserne, um dort Militär ium Schutz des Hauses 
zu requirieren. Da aber das meiste Militär ausgerückt war, konnte sein An
·sinnen kein Gehör finden. Er ging also ~n den Hof, und es gelang ihm dort, 
·Seiner k.k. Hoheit, dem braven Erzherzog Albrecht, ·d.er dort kommandierte, 
sein Anliegen vorzutragen, und dieser, ein würdiger Sohn des ausgezeichneten 
·Erzherzogs Karl guten Andenkens, ließ eine Grenadier-Kompagnie unter 
dem Kommando des Barons Riese . nach Maria Stiegen abgehen. Nachdem 
-dieser die Türe des Hauses von der Mannschaft hatte besetzen lassen, ging 
er auch in die Kirche, stellte dort .beim Eingang in den Turm eine Wache, 
1ieß die Burschen, die Sturm läuteten, samt ihrem Anführer arretieren und 
in die Kaserne am Salzgries abführen. 

Der jetzige Fr. Anton Werner (n), Sakristan, war damals noch Kandi
dat, und hatte eben in der Kirche gearbeitet, als jene Rotte in die Kirche 
·kam und läuten wollte. Von dem Anführer aufgefordert mitzuläuten, weigerte 
er sich dessen, wurde aber dafür zu Boden geworfen und mißhandelt, bis 
-die Patres, die herbeiliefen, ihn befreit haben;und da auch der Hauptmann bald 
darauf mit seinen Soldaten in die Kirche kam, war in derselben sogleich die 
Ruhe hergestellt. Jene arretierten Burschen wurden bald entlassen, der Anfüh
rer aber vors Kriegsgericht gestellt, weil er pensioniertet Offizier war. Als 
-die Patres hörten, daß er erschossen werden solle, legten sie Fürbitte ein. 

(8) HERDAY Stephanus (Rex); *7 VIII 1796 Kis-Apäti, Ungarn, archidioec. de Gran, 
·nnnc Magyarorszag,. archidioec. de Esztergom (Strigonien.); vest. r II r824, prof. 2 II r825 
Wien-Weinhai.ts, sac.' I V r825 Wien; t r6 I r882 Litti:m. - Cat. XI I, 5 n. 33; AG Pr.A XII 
.5b (notitiae biographicae); MADER 486 n. 79. 

(9) SCHUH Fridericus (r8o3-r862); cfr not. 24 ad Doc. L 

(ro) Fr[anz] ·Krutil erronee pr.o Fr .. Emmanuele Kratky (Doc. 1). 

(n) WERNER Antonius Pat. (in relig. Sarcander); *17 VII r822 Weißwasser, österrei
·chisch Schlesien, Österreich, archidioec. de Breslau, nunc Bilä Voda, ceskoslovensko, ar
chidioec. de Wrocl:aw; vest. 7 XII r8sr, prof. 13 VI r853 Altötting; t rS I r896 Wien-Hernals. 
- Cat. XI r, 53 n. 86; Litterae annales Prov. Austriacae CSSR an. 1896, p. 53-54; LEI'tGEB
'TAUSCHER 473-474· 
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·Man nahm es gut auf, so daß zvvei von der Aula der Allmächtigen (r2) zu 
uns kamen und für den Akt der Humanität dankten. Indes vvurde der Offizier 
-doch erschossen. 

Nun ließ der Hauptmann auch die Gasse absperren, d.h. so. weit die 
Yront des Hauses reicht. Weil die Mannschaft den ganzen Tag nichts geges
·sen hatte, trug man ihr Wein und Bier an, was der Hauptmann auch gestatte
-te; doch durften die Leute nur einzeln ins Hans und ein Glas Wein und Brot 
·nehmen. Nachdem gegen Abend die meisten Patres das Haus verlassen hatten, 
fragte ein Congregierter den Hauptmann um seine Meinung, ob man im 
Hause jetzt sicher sei? Dieser gab znr Antwort : er habe nur So Mann und 
wolle das Möglichste tun; wenn aber der Andrang zu groß sein sollte, so müß
-te er weichen. Er rate daher, sich in weltlicher Kleidung aus dem Hause 
zu entfernen. 

Während die Grenadiere das Haus schützten, wurde Fr. Eduard von 
·p. Michalek aufgefordert nachzusehen, wie es um das Haus stehe, denn, 
ilaß Militär vor dem Haus stehe, hatten sie schon früher von der Magd der 
Frau La Plas erfahren, und ob er aus der Prokuratnr etwas von Wert weg
bringen könnte. Da der alte Hausknecht Alois an der Pforte saß, ließen ihn 
·die Soldaten ohne Anstand in das Haus. Sowohl er, als auch die anderen 
:Brüder und unter ihnen hauptsächlich der gute Fr. Emannel Kratky, packten 
zusammen, was nur möglich war, und trugen es zum Aufbewahren in den 
Congregierten befreundete Häuser. Auch wurde diese Zeit der Ruhe dazu 
benützt, das Sanktissimum aus der Kirche zu den zwei Schvvestern Rosalie 
und Josefa Eieringer (r3), schon als kleine Mädchen Beichtkinder des sel. 
P. Hofbauer bis zu dessen Tode und seitdem immer treue Anhängerinnen 
-der Congregation, die im nahen Passauerhofe (14) wohnten, zu übertragen; 
-dort wurde Es in einem Zimmer aufbewahrt und von den Patres angebetet. 
Denn als sie mit demselben hinkamen, fanden sie dort den guten P. General
vikar Passerat, der sich frühzeitig schon dorthin geflüchtet hatte. 

Noch war aber. der verhängnisvolle März nicht vorüber, und die Gefahr 
für das Haus noch nicht beseitigt. Es ''var ungefähr sechs Uhr abends, als der 
aufgeregte Schwarm von Arbeitern, Müßiggängern, Dieben und anderem 
·Gesindel vom Graben und Kohlmarkt nach JY.(aria Stiegen kommandiert wurde. 
Die meisten dieser Leute wußten gar nicht, um was es sich handelte und was 
man eigentlich wollte. Viele waren gutmütige Kerle, und da sie selbst nichts 
Böses dachten, trauten sie es auch anderen nicht zu, und indem sie der 
Meinung waren, es handle sich nur um hin und her ziehen und ein lustiges 
Spektakelstück aufzuführen. Auf ein gegebenes Kommando bewegte sich 
der Menschenschwarm nach Maria Stiegen, ungefähr 6 Uhr abends. Zum 
Glück war das Militär noch vor dem Hause; wäre dieses nicht gewesen, so 

(12) Aula: Studentes Universitatis qui potestatem publicam sibi arripuerunt. - «In 
netterer Zeit nennt man Aula die Versammlungs- und Festräume in Universitäten und 

:Schulen, gelegentlich auch das Universitätsgebäude ». Der große Brockhau.s, r6. Aufl., I, 
'Wiesbaden 1952, sro. 

(r3) De sororibus Eieringer cfr not. 28 ad Introductionem. 
(r4) De aedificiis dictis « Passauerhof » cfr not. 29 ad Introductionem. 



6o 

würde es, da die meü;;ten dieser Rotte mit Knüppeln und allerhand Zeug 
bewaffnet waren, sehr übel gegangen sein, nämlich dem Hause, der. Kirche 
und den Congregierten, die noch da waren. Als sie der Hauptmann kommen 
sah, ließ er auch das mittlere Kirchtor besetzen, und da die Rotte doch vor-· 
drang, hielt ihr das Militär die Bajonette entgegen. Aber auch dieses schreckte 
sie nicht. Die Rotte. wollte mit Gevvalt in die Kirche eindringen, und erst als 
per Hauptmann erklärte, daß er :Feuer geben lassen werde und die Führer 
sahen, daß diese Drohung im Ernste zu nehmen. sei, fanden sie es für gut, sich 
zurü~kzuz1ehen. Diese brave Kompagnie blieb mit ihren Offizieren die ganze· 
;N aclit zum Schutze des Hauses und der Kirche auf der Straße und ging erst: 
den anderen Tag in die Kasern~ zurück, nachdem es ruhiger geworden war. 
P. Rektor Kosmacek gab ihr eine Gratifikation aus Erkenntlichkeit für ihre· 
Ausdauer und Treue. . 

[Zwischen dem IJ. IIl. und dem s. IV. 1848] 

Wie stand es aber um das Congregationshaus, nachdem das Militär abge
zogen war? Es übernahm die neuerrichtete Nationalgarde die Bewachung des-· 
seihen. So geschah dem Hause zwar nichts mehr, desto mehr aber wurde dem 
armen Keller zugesetzt, ganz in der Ordnung, denn die Herren National-Gar
disten waren durch das Wachstehen zu viel angestrengt und bezahlt war der 
Wein ohnehin schon. Da es nun ruhig zu sein schien, kamen die Patres, die· 
sich in verschiedene Häuser geflüchtet hatten, einer nach dem anderen wie
der in das Haus zurück, so daß am Feste des hl. Josef schon wieder alle 
beisammen waren. Nur der Laienbruder Ferdinand Angerer (r5) erschien 
nicht wieder, denn er hat es gleich mit der Nationalgarde gehalten, d.h. er 
bewaffnete sich, wurde aber auch alsogleich seinen Eitern nach Salzburg
von den Obern zurückgeschickt. Es war wohl nicht viel an ihm verloren. 

Während der Zwischenzeit vom 13. März bis 6. April, wo der zweite· 
Sturm gegen die Congregation stattgefunden, schien es dem P. Rektor not
wendig, ·zum Erzbischof Vinzenz Milde zu gehen, um ihm Bericht zu erstat
ten, was die Congregation getan habe. Und als er ihm sagte, daß die Con-· 
gregierten Zivilkleider angelegt, um sich leichter retten zu können, war 
Hochderselbe überaus indigniert, daß man ohne seine Erlaubnis sich in 
Zivilkleider geworfen und das Haus verlassen hat. Ja, S. Fürstlichen Gnaden. 
gingen in Hochseinem Zorn so weit, daß er sogar in die Worte ausbrach : 
« Ja, wartet nur; Ihr werdet schon sehen H ! Der P. Rektor konnte freilich 
damals den Sinn der Drohung nicht erraten; als aber der armselige Minister 
Pillersdorf (r6) dem Kaiser das famose Aufhebungsdekret zur Sanktionierung-

{15) ANGERER Ferdinandus {in relig. Bm·tholomaeus); *25 V 1822 Schlanders, Südtirol, 
Österreich, dioec. -de Trient, nunc Silandro, Alto Adige, Italia archidioec. de Trento; vest. 
!r IV• 1841, proj. r II 1843; e Congregatione dimissus an. 1848. - Cat. XI r, 48 n. 66; Cat. 
XI 3, 16 n. 20. 

(r6) Franz Freiherr von PILI,ERSDORF, ab internis negotiis Austriae administer an. i848. 
- De eins actuositate relate ad suppressionem CSSR vide documenta iri Spie. hist. 7 {1959) 
267 ss. 
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-vorgelegt, war ihm die Drohung kein Rätsel mehr, indem es ja auch bekannt 
war, daß Milde und Pillersdorf gute Freunde waren, und jener die Congrega-· 
tion nie leiden konnte. In der Folge zeigte sich sein Haß noch deutlicher 
wie man später iwch sehen wird. 

Als die Patres und Fratres nun wieder beisammen waren, und die Gefahr1 
vertrieben und mißhandelt zu werden noch groß, beschloß man, daß alle 
·Congregierten mit eigenen Kleidern versehen und die entlehnten zurückge
·schickt werden sollten, und daß die Kränklichen und zu Furchtsamen sich 
in andere Häuser begeben. P. Passerats letzte Ermahnungsrede an die Ge
meinde lautete tröstend und ermutigend : « Noch ist es nicht gewiß - sprach 
-er- daß wir das Haus verlassen müssen; sollte es aber dennoch geschehen, 
so sei es zu unserer Freude gesagt, daß wir diese Verfolgungen um J esu wil-
1en zu leiden haben. Es ist zwar wahr, daß wir uns vieler Fehler schuldig 
·gemacht haben und eineStrafe verdienen. Doch unsere Verfolger strafen uns 
nicht wegen unserer Sünden, denn sie wollen ja die Gefängnisse und Zucht
-häuser öffnen und die Verbrecher befreien. Warum sie uns verfolgen, das 
·sind unsere Arbeiten, unsere Predigten, unser Beichthören, das ihnen 
mißfällt >J. 

[Die Warnung am 5· IV. 1848] 

Nun kam der s. April, der Vorabend der Vertreibung. Es gingen allerlei 
'Gerüchte um, aber noch nichts Bestimmtes. Aber um ro Uhr nachts kam ein 
fremder Mann zur großen Haustür und sagte zu dem alten Alois, gewesenem 
Hausknecht, der sich an jener Türe aufzuhalten pflegte, und was der Fremde 
gewußt zu haben scheint: cc Heute um II Uhr werden sie kommen und den 
Patres eine Katzenmusik (17) machen; sie sollen sich aber nicht fürchten, weil 
-sie weiter nichts tun werden, als daß sie höchstens einige Fenster einschlagen. 
Morgen aber werden die Patres am hellen Tage vertrieben werden ». Wer 
-dieser Mann war, hat man nicht erfahren. Auf jeden Fall war er gut unter
richtet. Diese nächtliche Botschaft ward auch alsogleich dem P. Rektor hinter
bracht. Wie der Fr. Eduard von sich sagt: er maß der Botschaft keinen 
Glauben bei, denn er meinte, die Aula würde so etwas ja nicht früher an
'kündigen lassen. Ohne Zweifel war der Bruder im Irrtum, wenn der Mann 
:auch gewiß nicht von der Aula als Bote geschickt wurde. 

Die Katzenmusik fand nun wirklich statt. Da sich aber der Musikanten
·chor von der Universität heraufbewegte, :fiel es ihm ein, noch früher als 
die Redemptoristen auch Se. Erzbischöfl. Gnaden, da er ja eben an seinein 
'Palais vorüberzog, mit seiner Produktion zu erfreuen. Warum die Musikanten 
-das getan haben, ist mir nicht bekannt. Und auch Hochderselbe scheint es 
nicht gewußt zu haben. Er hat sich ja gegen den P. Beckx (r8), den jetzigen' 
-General der Jesuiten, bitter über die Schmach beklagt, daß man ihm tind 
-den Redemptoristen in derselben Nacht eine Katzenmusik gebracht habe : 

(r7) Katzenmusik; cfr not. 2r ad Doc. I. 

(r8) Rev.mus Petrus Ioannes BECKX SI (I795-r887), Praepositus' generalis a die 2 Vll 
:1853· - Cfr -L. KoCH, Jesuiten-Lexikon, Paderborn 1934, I70-172. 



cc Wie ich es verdient habe, weiß ich nicht n. Ohne Zweifel hat er es nicht 
verdient, denn er war ja kein Freund der Liguorianer, und doch hat man ihn 
für einen solchen angesehen. Und darum gab ihm auch P. Beckx zur Ant
wort: cc Ja gewiß haben Euer Fürstlichen Gnaden es nicht verdient n. Diesen. 
Stich hat Milde nicht verstanden. 

Als die erste Produktion zu Ende gebracht war, zogen die Musikanten, 
nun zu Tausenden vermehrt, nach Maria Stiegen, so daß die Ir. Stunde vor 
Mitternacht pünktlich eingehalten wurde. Der Lärm war so, als wären eben 
so viele Teufel daselbst zu einem Konzert versammelt. Als sich aber kein 
Fenster und keine Türe öffnete, verkündigten die Dirigenten die Verweisung
der Congregation und zogen mit ihrer Arbeit zufrieden ab. Was taten aber 
die Congregierten während dieses höllischen Lärmes, der gegen eine Stunde· 
lang dauerte? Da .sie fürchteten, die zahllose Rotte, die sich auf der Gasse 
um Haus und Kirche versammelt hatte, könnte etwa doch ins Haus einbre
chen, und da alle mit Zivilkleidern versehen waren, so flüchteten sie sich 
in die Kirche, und die meisten auch durch die hintere Türe aus der Kirche, 
und irrten teils in den Gassen, teils am ehemaligen Glacis (19), oder sie· 
suchten bei Bekannten eine Zuflucht. Da wir im Militär-Stockhans (20) be
kannt waren, indem wir dort alle Sonn- und Feiertage die hl. Messe lasen, SO" 

suchte P. Minister (21) dortselbst Unterkunft. Es waren aber einige, die von 
der gräßl.ichen Katzenmusik gar nichts gehört hatten und darunter der 
alte P. Generalvikar Passerat. 

[Die Vertreibung am 6. IV. 1848] 

Weil die angekündigte Katzenmusik so pünktlich stattgefunden hatte,. 
durfte an der Vertreibung nicht mehr gezweifelt werden. Ungefähr .um 9' 
Uhr brachte der Student Häusler, ein Freund der Congregation, die Nach
richt, es sei auf der Aula die elfte Stunde zur Vertreibung bestimmt worden. 
Das war also deutlich. Was sollte also geschehen? Die Gemeinde versammelte
sich im Kommunzimmer, um zu vernehmen, was man tun, wohin man· gehen 
solle. Aber umsonst; es wurden keine Instruktionen von den Oberen gegeben;· 
es war wie bei einem Schiffbruch. Das Kommando lautete, wenn auch still: 
es rette sich jeder, wie er glaubt, sich retten zu können, und sorge für seine· 
Bedürfnisse, wie er es vermag. 

Da P. Rektor meinte, daß das Kommando der Nationalgarde der Congre
gation noch einen Schutz leisten könnte, ging er zu dem Chef derselben;. 
dem Grafen Hoyos. Dieser, ein in jeder Beziehung ehrenhafter Kavalier, 
bedauerte aber, daß er nicht die Macht habe, dem Unfug eine Grenze ztt 
setzen und die Congregation zu schützen. So groß war also schon die Ge-
walt der Bürokratie der Studentenschaft der Universität und technischen
Anstalt, und ihr hing auch der größte Teil der Nationalgarde an. Die Aula: 
hielt ihren hohen Beschluß aufrecht. Schon um ro Uhr erschien ein junger 

(19) Glacis (vox francogallica) : area vacua ante fortificationes ur.bis. 

(20) Stockhaus : ergastulum pro militibus coercendis. 

(21) P. Martinus STARK; cfr not. 20 ad Doc. I. 



Laffe im Gang im ersten Stock, und befragt von P. Schuh, der von der 
verhängnisvollen I I. Stunde nicht unterrichtet, mit Einpacken der Reliquien 
im Kirchenzimmer beschäftigt war, was er wolle, gab er zur Antwort : er 
sei Adjutant des Kommandanten der Nationalgarde und sei zum Schutz des. 
Hauses gekommen. Ein sauberer Schutzmann das! Jetzt erst erfuhr P. Schuh, 
was bevorstehe. Er suchte den P. Generalvikar, aber niemand wußte etwas. 
von ihm. Er suchte den P. Minister Machek (22), aber auch der war nicht da. 
Da nun die Gefahr schon so nahe war, sagt P. Schuh von sich, hatte er 
ni,chts Eiligeres zu tun, als sich umzukleiden und sich schnell aus dem Staub· 
zu' machen. Von Geld konnte er aus der Generalkasse als Prokurator nur 
etwas weniges mitnehmen, weil zwei Tage zuvor P. Richter (23) fast alles
zur Anschaffung der Zivilkleider für die Kleriker zu Mautern mitgenommen 
hatte. Auch konnte Fr. Wenzel (24) die Meßgelder noch zu sich nehmen und 
sich damit ungehindert durchmachen, obgleich schon viele Menschen um 
das Haus herum standen, weil sie schon Kunde erhalten hatten, was da vor
gehen werde. 

Als P. Rektor um IO Uhr die hl. Messe - damals eine Segenmesse (25) -
las, erblickte er einen von der Studenten-Legion, der schon Posto genommen 
hatte. Er ließ sich aber nicht stören und vollendete ruhig das hl. Opfer. Die 
Fama sprengte indes aus, man habe ihn vom Altare mit Gewalt weggeführt. 
In die Sakristei zurückgekehrt, eilte P. Kosmacek noch in sein Zimmer,. 
kleidete sich um und ging, weil die Studenten-Legion noch nicht da war, 
durch den passenden Menschenhaufen zum Apostolischen Nuntius. 

Nun schlug die II. Stunde, und siehe da, die akademische Legion rückte· 
heran. Das war ihr erster Feldzug; wer denkt dabei nicht an jene Legion, 
die mit ihrem Anführer auf den Ölberg zog und den Herrn gefangen nahm? 
Sie besetzte nicht nur von außen das Haus, sie drang auch in die Zimmer 
hinein. Leider waren noch die Patres Herday, Kubany (26) und einige Brüder 
im Haus. Sie wurden unten am Gang angetroffen und durchsucht. Nur Ku
bany wehrte sich ritterlich und gab seinen Handsack nicht her. Die Patres 

(22) MACHEK Iosephus; *27 VII I8o2 Pouchow, Kronland Böhmen, Österreich, dioec. 
de Königgratz, nnnc Pouchov, ceskoslovensko, dioec. de Hradec Kralove; vest. 3I X I8z6· 
Wien-Weinhaus, proj. I8 III I828 Mautern, sac. I VIII I83o Graz; t 27 XII I875 Praga. -
Cat. XI I, 8 n. 54; AG Pr.A XII sb (notitiae biographicae); MADER 455-456 (erronee nativ. 
die 1? VII I8o2). P. Machek non erat Minister; cfr not. 20 ad Doc. I. 

(23) RICHTER Iosephus; *26 II I803 Trübau, Kronland Mähren, Österreich, archidioec. 
de Olmütz, nunc Moravska Trebova, ceskoslovensko, archidioec. de Olomuc; vest. I4 v· 
1826 Wien-Weinhaus, proj. I8 JII I828 Mautern, sac. 28 VIII I829 Graz; t I3 IX I869 Eggen.-
l:mrg. - Cat. XI I, 8 n. 52; AG Pr.A XII 5b (notitiae biographicae); MADER 436-437 (erronee· 
nativ. die 21 II I8o3). 

(24) WITTOPIL Wenceslaus; *IS VIII I8oi Schidrowitz, Kronland Mähren, Österreich, 
dioec. de Brünn, nunc cidruzice, ceskoslovensko, dioec. de Brno; vest. 26 IV I829, proj. 
25 III I83I Wien; t 12 VII I868 Eggenburg. - Cat. XI I, 44 n. 39; AG Pr.A XII sb (notitiae 
biographica,e); MADER 532-533; Antilecta I2 (I933) I56CI57· 

(25) Segenmesse : Missa cui adiungitur benedictio cum Sanctissimo. 
(26) KUBANY Ioannes Bapt.; *3 IX 1797 Witencz, Ungarn, archidioec. de Gran, nun~ 

ll{agyarorszag, archidioec. de Esztergom (Strigonien.); vest. 3 XII I822, proj. 26 XII I823 
Wien-Weinhaus, sac. 3I XII I826; Congregationem reliquit die 2 VII I85r. - Cat. XI 1, 5 
n. 29; Cat. XI 3, S n. 45· 



und Brüder "vvurden im Pfortenzimmer interniert und Wachen an dre Türe 
_gestellt, während alle Zimmer und die Kästen darin gemustert wurden, denn 
die Intelligenz der Hohen Schule suchte nichts als Pretiosen und Bankn~ten. 
:Sogar die Bücher wurden durchgeblättert, ob sich nicht Geld darin befind~ 
und dann auf den Boden geworfen. Sonderbarerweise fand sich bei d,ieser 
Wirtschaft auch der Referent der damaligen Hofstelle in geistlichen Angele
_genheiten, Mieschutan, infulierter Propst, ein. Offenbar hat ihn die Univer
sitäts-Bürokratie getäuscht. Vielleicht hat man ihm vorgemacht, daß seine' 
Gegenwart bei Maria Stiegen notwendig sei, oder er hat bei der Aufnahnie 
-des Inventars zugegen sein sollen. Man weiß es nicht; doch so viel ist gewiß : 
Miesebutan war ein Ehrenman, ·und daß er sich entfernt hat, als er sah,_ daß 
-sich die Studentenschaft seiner wie eines Aushäng~schildes bedienen wollte. 
Und aus dieser Ursache mag auch der Magistratsrat Holzapfel dazu bestellt 
worden sein. 

Genug : die Studentenschaft - auch gewöhnlich Bubokratie genannt -
und ihre Leiter machten sich über die vorgefundenen Kassen der Kirche, des 
Generalvikariates und des Hauses her. Daß sie gerade die Mittagszeit dazu 
gewählt hatten, hatte seinen guten Grund; die Burschen wußten nämlich', 
daß um 12 Uhr in den Klöstern zu Tisch gegangen wird. Darum kamen' sie 
schon vor 12 Uhr und ließen als Herren im Hause die Speisen auftragen. Ob 
sie, wie es bei uns üblich, auch gebetet haben? Doch als fein gebildete Leute 
nahmen sie so viel Rücksicht und luden die im Pfortenzimmer internierten 
-Patres, Fratres und Hausdiener ein ,mit ihnen das Abschiedsmahl zu halten. 
Und als sich diese für die Ehre höflich bedankten, ließen sie sich das Essen 
:allein schmecken und aus dem Keller, so viel einer nur wollte, herauf tragen. 

So ging es an der Pforte zu, während die Herren Studenten im Refekto
rium es sich wohlgehen ließen, als die Ordre kam, daß die Gefangenen aus 
'Wien fortzuführen seien. Denn es standen fü.r diesen Zweck Fiaker vor 
-dem Haus. Es waren ungefähr 12 Patres, Fratres und Kandidaten, die einstei
gen mußten, während eine Masse von Menschen diesem Spektakel zuschaute. 
-Es muß aber bemerkt werden, daß dieser Transport nicht auf einmal geschah, 
-sondern die einen früher, die anderen eine oder gar zwei Stunden später erst 
fortgeschafft wurden. Aus dem Volke wurden Stimmen gehört, die Flüche 
-und Verwünschungen gegen clie Congregation ausstießen. In jedem W ageri:· 
saßen zwei bis drei Gefangene, ein Gardist im Wagen bei ihnen, einer beim 
Kutscher und zwei standen am Wagen, alle bewaffnet. So ging es 1;mter 
Zischen, Pfuirufen, Drohen und Schreien des links und rechts aufgestellten 
Volkes langsam und gewissermaßen fi:deflich durch die Salvatorgasse, da,im 
die Krebsgasse an der Ruprechtskirche hinunter gegen den Fleischmarkt zum 
Fischertor hinaus auf das Glacis, wo zwei berittene Gardisten jene, die am 
-wagen saßen, ablösten,' auf der Straße 'hinauf bis zur. Straße in der Alservor
stadt zu der Hernalser-Linie geg~n Dorribach. (27). Hier machte man Halt 
und ließ die Gefangenen aussteigen. Den Brüdern wurde der wohlgemeinte 

. ;'• ,, 

(27) Cfr not. 27 ad Introductionem. 
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Rat gegeben, wohin immer sie wollten zu gehen, nur nicht nach Wien,· weil 
:Sie nicht dorthin taugten. 

Wie schon oben bemerkt wurde, wußte niemand im Hause, wo die Oberen 
waren. Es war .ro Uhr vormittags, als P. Passerat zivil gekleidet zu den 'zwei 
:Schwestern Bieringer, die im sogenannten Passauerhof unserer Kirche gegen
über wohnten, kam und um eine Zuflucht mit den Worten bat : « Nehmt 
einen armen Priester auf! Er hat nichts bei sich als sein Brevier und ein 
paar blaue Schnupftücher » (28). Dort blieb er über Mittag und hörte all 
·den Lärm von der Straße ins Zimmer, der sich immer erhob, so oft ein Wagen 
mit Gongregierten dahin fuhr. Er war voll Angst und betete für seine Mit
brüder. Oft sagte er: << Ach die Armen! Was wird man mit ihnen anfan
gen, wohin wird man sie bringen )) ? Ohne Zweifel hatte er keine Ahnung, 
·daß auch ihn bald dasselbe Los treffen werde. 

Gegen 2 Uhr kam auch P. Kosmacek dahin nachzusehen, ob P. Passerat 
nicht dort sei. Kaum war er aber angekommen, als schön Studenten aO: der 
~üre erschienen und erklärten: sie seien gekommen, um die geistlichen Her
ren abzuholen. Und als ihnen der Einlaß verweigert wurde, kamen zwei Po-
1izeikommissäre und der Hausinspektor, und da diesen der Eintritt füglieh 
nicht verweigert werden konnte, erklärten sie den Patres, daß sie mit thnen 
gehen müßten; es würde ihnen nichts geschehen, denn sie seien bereit,· sie 
gegen die \Vut des Volkes mit ihrem Leben zu schützen. Es wurde also die 
alte Komödie aufgeführt selbst von den k.k. Beamten. Zuerst wurde das 
Volk gehetzt, sogar bezahlt, dann legte man die Maske des Beschützers an. 

Als die beiden das hörten, erschraken sie ob dieser Ankündigung. Sie 
-ergaben sich aber in das Unvermeidliche, weil ihnen gesagt wurde, daß' man 
·sie nach Ottagrin (29) führen werde, und daß sie dann hingehen körtri.te;]., 
wohin sie wollten. Und alsogleich wurde ein Fiaker in den Hof, der voller 
Menschen war, geholt. Die Patres stiegen ein, während ihnen gegenüber 
zwei Burschen von der Universität und einer zum Kutscher sich hinsetzten 
und zwei hinten im Wagen standen. Und damit ihnen ja nichts geschehe, gin
·gen zwei Nationalgardisten mit Gewehr. So ging es bis Ottagrin zu dem dor
tigen Ökonomiehof der Schotten-Benediktiner (30), wo sie ausstiegen (31). 
Dort baten sie den Verwalter des Hofe-:, einen Benediktinerpater (32), um 
Aufnahme, die ihnen auch gewährt wurdetrotz der Einrede einiger Natio
nalgardisten, die sie bis dahin geleitet hatten. Hier blieben sie aber nur 
über eine Nacht, weil der Hofverwalter mit einer Katzenmusik bedroht 

(28) MADER rr6: « R.mus P. Passerat wurde durch Zureden dahingebracht, sich zu 
den Frl. Eieringer zu begeben. Er band sein Brevier und einige Taschentücher in ein 
·blaues Sacktuch und ging um ro Uhr in weltlicher Kleidung und seinem alten blauen 
Mantel durch die Kirche in die besagte Wohnung ». 

(29) Ottakring; cfr not. 32 ad Introductionem. 

(30) Cfr not. 33 et 34 ad Introductionem. 
(3r) DILGSKRON, Geschichte 175: «Den 76-jährigen General-Vicar, der unterwegs halb 

·ohnmächtig wurde, ließen diese Lichter des neunzehnten Jahrhunderts an der Erde·· lie
gen». - Fontem huius assertionis non invenimus. Cfr tarnen ea quae narrat P. Zobel in 
Doc. IV B. 

(32) P. Wenceslaus MOKRY OSB; vide Doc. IV. G. 
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wurde, wenn er sie noch länger beherberge. Es blieb ihnen nichts übrig, als. 
Ottagrin den anderen Tag schon zu verlassen. Beisammen konnten sie nun: 
nicht bleiben, und während P. Kosmacek zu einer anderen Linie nach Wien 
zurückkehrte, wandte sich P. Passerat nach Maria-Enzersdorf (33), wo er vorr 
den PP. Franziskanern aufgenommen wurde. Aber nur auf sehr kurze Zeit, 
denn als die Revolutionäre seinen Aufenthalt erfuhren, wurde dem Kloster 
auch mit einer Katzenmusik gedroht, weshalb er sich von dort zum Pfarrer 
in Wiener-N eudorf flüchtete (34). 

Dieser Pfarrer war in jeder Beziehung ausgezeichnet und katholisch, 
besaß viel Verstand; Von sogenannter weltlicher Klugheit aber, die sich 
immer nach den Umständen richtet, verstand er nichts; er war viel zu ge
wis:;;enhaft, als daß er sich damit befreundet hätte. Ohne Zweifel hat den 
P. Passerat sein hl. Schutzengel hingeführt, denn gekannt hat er den Pfarrer 
~icht. Hier konnte er ruhig sein, denn der wackere Pfarrer wachte über ihn, 
pnd obwohl er eigentlich sehr arm war - denn er teilte alles mit den Armen;. 
sodaß nach seinem Tode außer einigen geflickten und zerrissenen Kleidungs-
stücken. und Hemden nichts vorhanden war - ließ er dem Flüchtling doch 
~ichts abgehen. Und _das dauerte so lange, bis ihm ein Paß ins Ausland aus-
gefertigt worden ist. Hier wurde er von einigen Beichtkindern aus Wien 
besucht und auch einige Patres und Fratres suchten ihn daselbst auf (35). 
Z~ einem derselben sprach er : << Trage keine Rache gegen unsere Feinde 
i~ :#erzen; sie haben sich selbst mehr als uns g~~<;hadet, denn sie haben zur 
S;;unmlung größerer Verdienste für die Ewigkeit geholfen. Wir müssen für 
~ie beten ». Er trennte sich schwer von Wien. Nur der Wille Gottes, sprach 
er,. erleichtere ihm die Trennung von Wien und von Österreich. Auch sagte· 
er oft: er könne nirgends so gut und leicht beten wie in Wien. 

Was den P. Kosmacek betrifft, hielt er sich verborgen an verschiedenen 
Orten in Wien, hatte aber ein schweres Kreuz mit den Brüdern, welche ihn 
Rft besuchten und Unterstützung verlangten. Er konnte ihnen, da sie so viele 
waren, nicht genug geben (36). 

Auf diese Weise hatten die Wiener Revolutionshelden unsere Vertreibung
vollführt und zum vollgültigen Beweise der Tat mit so großen Buchstaben,. 
als, sie nur haben konnten, die Worte « Nationaleigentum » an das Haus an-
geschlagen. 

(33) Cfr not. 35 ad Introductionem. 
(34) Cfr not. 46-48 ad Introductionem. 
(35) Ex textu P.is Kral facile concluderes, P.em Passerat per quoddam tempus, vel sal

;tem per plures dies in W;iener-Neudorf commorasse. Quia tarnen iam die 14 IV in Altötting: 
aovenit et die 10 IV· adl)nc in Maria-Enzersdorf degebat - uti ex litteris 'inde datis evinci
tur ~ vix. _non plus quam duos .dies ibi remansit (cfr not. 46 ad Introductionem). 

(36) Mox a Gubernio stipendium Congregatis dispersis concessum est ex pecuni~ 

Congregationis deprehensa. - Cfr SPie. hist. 7 (1959) 309-312. 



DOC. IV 

Excerpta ex depositionibus septem testium · 

in Processu Ordinario Vindobonensi 

pro beatificatione Patris Passerat instructo, an. 1892/93 

· · '· Anno 1892, hoc est post 34 annosamorte P.is Passerat (t 30 X 1858 Tour
nai, Belgique), Processus ordinarius instructus est in ordine ad eius beati
ncationem (cfr Spie. hist. 7 [1959] 394 n. IO). Processus irt quatuor locis ce
lebratus est: Tournai 8 VI 1892 - 13 III 1895, Wien 29 X 1892 - 20 XII 1894, 
Romae 2 XII 1892 - 24 VIII 1896, Annecy 26 VI - 26 VII .1893. In Processu 
Vindobonensi I4 testes deposuerunt, quorum 7 etiam quasdam notitias dede
runt de suppressione conventus << Maria Stiegen n, praesertim immorantes 
in aerumnis quas P. Passerat hac occasione perpessus est; horum testimonia 
infra transscribemus. 

Ex his 7 testibus 4 eventibus narratis quodam tilodo ipsi interfuerunt. 
Usus est Pater CSSR qui die 6 IV 1848 communitati in Wien adscriptus erat 
(Doc. C), cuius relatio tamen brevis est. Alii tres, qui a Congregatione alieni 
sunt (Doc. D, E, G), facta particularia magni momenti referunt de iis, quae 
P.i Passerat acciderunt, postquam a conventu aufugerat. Sunt alia tria testi
monia a testibus de audito deposita (Doc. A, B, F); haec quidem in nonnullis 
veritati obiectivae non plane congruunt- uti comparatione cum indubiis fon
tibus facile comprobatur - sed tamen quaedam continent quae in historio
graphia P .is Passerat momentum suum habent. 

Testes has · depositiones fecerunt communiter iuxta Interrogatorium 
XXIV: << De persecutionibus passis a Servo Dei n. Notitiae personales testium 
ac de eorum necessitudine cum P.e Passerat habentur in responsis iuxta Iri
terrogatorium II : << De nomine, statu testis etc. )) , et iuxta Interrogatorium 
VII : << Qua occasione Servum Dei vidit, de eo audivit )) ; his notitiis in brevi 
introductione circa unumquemque testem usi sumus et partim ea transscribemus .. 

Transscriptio fit ex e:x:emplari Processus quod Transsumptum dicitur, con-· 
servato in Cancellaria S. Rituum Congregationis; in hoc exemplari, ex offi-

.. cio in Wien confecto secundum exemplar inter ipsum Proc~ssum a notario 
conscriptum, testimonia habentur in lingua originali, scil. germanica. Indi
camus etiam, ubi testimonia inveniuntur in exemplari quod dicitur C opia. 
publica, coriservato in Postulatione nostra generali; hic testiriwnia producun
tur versione latina. Quaedam excerpta testimoniorum iam typis data sunt, et 
quidem versione latina ex Copia publica in libro Positio suPeT Introducliane 
Causae s: D. Iosephi Passerat, Romae 1901, [Pars II] Summarium. Sunt 
depositiones quae transscribentur in Doc. B, E, F et G; alii textus (Doc. A, . 

. C, D) in Summario non habentur impressi. 



68 

A 

Testis r: Soror Leopoldina, nata Iosepha comitissa von Brandis, filia 
Henrici et Iosephae comitissae von Welsersheimb, sororis Caroli von Welsers
heimb CSSR (r). - Quando testimonium dedit, erat 76 annos afque rr menses 
nata, et munus Visitatrids. Provinciae Austriaco-Hungaricae Filiarum Cari
tatis, quae dicuntur Sorores Misericordiae S.i Yincentii de Paul, obibat. 

Sessio III processus, habita die 27 X r892; responsum iuxta interrogatorium II. -
Transsumptum p. 49; Copia publica f. 38•; Summarium p. rz. 

Wie mir erzählt vvnrde, mußte P. Passerat zur Zeit der Revolution des 
Jahres r848 sich mit seinen Mitbrüdern flüchten. In einem der Kirche Maria 
Stiegen nahe liegenden Hause wurde er aber entdeckt und von seinen rohen 
Verfolgern über die Stufen herabgeschleift, wobei sein Kopf auf die Stufen 
aufschlug, was er Alles mit größter Geduld und ohne irgend eine Klage er
trug. Diese Erzählung stammt aus dem Munde meiner noch lebenden Mit
schwester (der barmh. Schwester Josepha Hasser), die es von ihren Eltern 
her erfahren hat. 

Sessio IV processus, habita die 29 X r892; responsum iuxta interrogatorium XXIV .. 
Transsumptum p. 75; Copia publica f. sr•-52r. 

B 

Testis 2: Ioannes Ambrasins Zobel CSSR, filius Rochi et Crescentiae 
Wötzer, *7 XII r8rs Fricken, paroec. Schattwald, Tirol, Österreich, dioec. de 
Brixen, nunc adm. apost. de Innsbruck; vest. 26 X r837, Prof. 26 X r838 
Bischenberg,. sac. 23 IX r843 Freiburg/Schw.; t 6 IX r8g3 Luxemboui-g. 

Sessio V processus, habita die 4 XI r892; responsum iuxta interrogatorium II. -
Transsumptum p. 83; Copia publica f. s6r-•; Summarium p. I2 (2). 

Der Diener Gottes hat in seinem Leben viele Verfolgungen und Wider
sprüche erfahren; so weiß ich bei der Vertreibung aus Wien Nachstehendes 
zu berichten : 

Was P. Passerat hiebei gelitten, weiß nur Gott allein. - Seine Mißhand
lungen, die Art und Weise seiner Flucht und II rsSII Rettung haben in der 
Form Varianten; im Wesen stimmen sie alle überein. Ich selbst habe den 
Hergang aus dem Munde des einzigen, ihmtreugebliebenen Laienbruders, Fr. 
Emanuel Kratky (3) vernommen; diesen schickte P. Passerat mir zu auf den 
Bischenberg im Elsaß, wo ich.als Minister und Provincial-Consultor fungierte. 
Diesem gab P. Passerat den'letzten Pfennig, den er noch hatte, und sagte 
zu .ihm: cc Geh', mein Sohn, zum P. Zobel, er wird für dich schon sorgen und 
sage ihm Alles wie es hergegangen ist n. 

Der Diener Gottes flüchtete sich, wie mir F. Emanuel erzählte, über ein 
Dach in das Haus eines benachbarten Juden, eines Händlers mit alten Klei
dern, durch ein Fenster auf den Speicher; da hingen lauter Fuchs- und Hasen-

(r) Notitiae biographicae in Spie. hist. 9 (r96r) r47 not. 2r. 

(2) Indicationes biographicas in processu datas supplevimus notitiis ex Cat. X 8 et 
ex biographiis P.is Zobel quae enttmerantur apttd DE MEULEMEESTER, BibUographie II 479· 

(3) Relatio ipsius Fratris Kratky habetttr in Doc. I. 



Bälge. Dann stieg er zum Juden hinab, der ihn mit Staunen, aber liebevoll 
aufnahm, und ihm Civil-Kleider schenkte, damit er so sich weiter flüchten 
könnte .(4). Es gelang P. Passerat, in eine der Congregation ergebene Familie 
zu flüchten. Allein bald hatten die Revolutionäre sein Versteck aufgespürt, 
sie rißen ihn gewaltsam heraus, warfen ihn auf einen Schubkarren und 
führten ihn unter Hohngelächter zu einem Stadtthore hinaus (bei Ottakring 
in der Nähe des dem Stifte Schotten gehörigen Meierhofes); dort warfen sie 
ihn vor einem Crucifixe zu Boden nieder. P. Passerat ermannte sich, dankte 
den Unholden, daß sie so freundlich wären, ihn hier abzuladen; er erhob 
sich dann und sprach zu Fr. Emanuel, der ihm von ferne gefolgt war: « Dan
ken wir Gott für die große Gnade, daß er uns würdigt, für ihn zu leiden,. 
und bethen wir für unsere Verfolger 5 Pater & Ave zur Danksagung und 
für deren Bekehrung». Er fiel jedoch ohnmächtig zusammen, und als er zu 
sich gekommen war, schleppte er sich in eine nahe gelegene Wohnung, wo· 
er Z\':ar keine Ruhestätte fand, aber doch einige Wegzehrung, so daß er mit 
Mühe und Noth sich bis nach Belgien flüchten konnte. Dort endlich ange
kommen, rief er aus: << Deo gratias! Alles ist verloren, Alles haben sie uns 
genommen, nur Eines nicht, den Redemptoristen ». Er hörte nicht auf, für 
seine Verfolger zu bethen. Er hat gewiß das Gebot des II I 59 II Herrn heroisch 
geübt: « Liebet eure Feinde; thut Gutes denen, die euch hassen und ver
folgen». 

Über die Flucht des P. Passerat aus Wien habe ich von einigen Patres 
noch andere Einzelheiten gehört, welche aber im Wesentlichen mit der Er
zählung des Fr. Emanuel übereinstimmen. Die Verschiedenheit in Erzählung 
einiger Umstände (5) erklärt sich wohl daraus, daß bei dem Sturme der 
Feinde auf das Congregationshaus hier in Wien Aller selbstverständlich großer 
Schrecken sich bemächtigte, und Jeder, wie er konnte, sich retten mußte. 
Über andere Verfolgungen und Widersprüche habe ich bereits ausgesagt 
bei der Frage über die Tugend des Starkmuthes und der Feindesliebe; eben
so habe ich bereits angeführt, daß er auch von Seite seiner Mitbrüder Wider
sprüche und Anfeindungen erduldet hat. - Und Alles litt er mit heroischer 
Geduld und hat nie etwas davon gesprochen und für seine Feinde nur gebethet. 

Sessio IX processus, habita die 22 XI 1892; responsum iuxta interrogatorium XXIV. -
Transsumptum p. 157-159; Copia publica f. I08'-IOgv; Summarium p. 54-55. 

c 
Testis 7: Sigismundus Schroth CSSR, filius Sigismundi et Magdalenae 

M.ünich. - Notitiae biographicae inveniuntur irt nota 35 ad Doc. I. 
Sessio XVII processus, habita die 22 XII 1892; responsum iuxta interrogatorium II. -

Transsumptum p. 254; Copia publica f. 175'; Summarium p. 13-14. 

Ich erinnere mich an Folgendes betreffs unserer .Vertreibung aus Wien 
im Jahre 1848. Am 5· [ = 6.] April hatten wir um 9 Uhr Morgens eine Cop.-

(4) Non P. Passerat sed tres alii hac molesta via salutem petierunt, uti narratur 
in Doc. III. 

(5) Notatu dignum quod iam P. Zobel bene concius erat de diversitatibus in narra
tionibus fugae P.is Passerat. 



ferenz, um uns zu berathen, wo wir Schutz suchen sollten gegen die drohende 
Verfolgung. An den Erzbischof Milde konnten wir uns nicht wenden, da 
er bereits nach Kranichberg abgereist war. Noch während wir bei einander 
saßen und uns beriethen, läutete man an der Pforte, und. es hieß, ein Herr 
wolle mit P. Passerat sprechen. Doch ließen wir diesen nicht hinuntergehe~, 
sondern es ging für ihn P. Wohlmann (6), den wir dann nich mehr sahen. 
Es enstand ein großes Durcheinander, als die Verfolger heranrückten. P. Rec
tor Kosmacek befahl uns Allen Civilkleider anzulegen, die schon in Bereit
schaft waren. Einige flüchteten sich über die Gartenmauer, Einige wurden 
von den Strolchen mißhandelt. Es kamen 2 Wägen (sog. Omnibusse), auf 
welchen die Con:gregierten aufgeladen (auch P. Passerat, wie ich glaube?) 
und wurden in der Richtung nach Ottakring geführt. P. Passerat blieb I4 
Tage beim Pfarrer in·Ottakring (7), von wo er sich nach Belgien begab. 

Sessio XVII processus, habita die 22 XII r892; responsum iuxta interrogatorium XXIV. 
- Transsumptum p. 26r; Copia publica f. r8r•·. 

D 

Testis 8: Gulielmus Hulesch sac., filius Iosephi et Theclae Illek, *4 VII 
r8r7 Wien, sac. r843, « derzeit Pfarrer zum St. Paulus in Ober-Döbling, 
Wien XIX. Bezirk, bin Dr. der Philosophie und· Ehren-Canonicus von der 
Kirche S. Eustach. et Soc. Mart. in Rom, geh. Kämmerer Sr. Päpstl. Heilig
keit und f.e. geistl. Rath >>. 

Sessio XVIII processus, habita die 29 XII 1892; responsum iuxta interrogatorium II. -
Transsumptum p. 282; Copia ·publica f. r89'-v; Summarium p. 14. 

Ich habe nur ein einziges Mal Gelegenheit gehabt, mit dem Diener Gottes 
selbst zu sprechen und ihn dabei näher kennen zu lernen, und dieß war der 
Fall ani 6. April r848, an welchem Tage die Redemptoristen aus ihrem Kloster 
zu Wien vertrieben wurden. Ich war damals Cooperator zu Ottakring (bei 
Wien). 

[ Generalia narmnt-ur de. occ-upatione con'lJent-us << Maria Stiegen n]. Da
rauf wurden Wägen zusammengetrieben, sämtliche Redemptoristen auf sie 
gesetzt, und vor die Linie (so hießen die äußeren Umwallungen der Vor
städte in Wien) nach dem Vororte Ottakring gef~hren, wo man ihnen er
klärte JJz84JI, sie möchten sich fortscheren wohin. sie wollen; den 76jähr. 
General-Vicar hatte die Rotte halb ohnmächtig liegen lassen. Es war um die 
Mittagsstunde, als die Wägen in Ottakring ankamen, und ich sah sie von 
meineri1 Fenster aus, und war nicht wenig bestürzt, meine mir theuren und 
geliebten Priester in einem solchen Aufzuge auf Leiterwägen gefahren zu 

(6) WoHLMANN Franciscus Xav.; *8 VIII. 1797 Netolitz, Kronland Böhmen, Österreich, 
-dioec. de Budweis, nunc Netolice, ceskoslovensko, dioec. de ceske Budejovice; vest. 28 
III 1823, p1·oj. 2 II r825 Wien-Weinhaus, sac. 8 IX r827 Wien; t 9 VI r865 Littau. - Cat. XI 
r, 5 n. 32; Cat. XI 2, ro n. 59; AG Pr.A XII 5a (notitiae biographicae); AG Pr.A XII 5b (ne-
·crologium); MADER 417-418. , . 

(7) P. Passerat tauturn tres aut summum quattuor dies in Ottakring remansit;. adve
nit die 6 IV et profectus est die 9 vel ro IV. Hospitio receptus est uon apud parachuni 
sed in praedio et in fundo PP.um Benedictinorum. - Vide notas 33-35 ad Introductionem; 
etiam Doc. IV D, E, F, G. 
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-sehen. Ich erkundigte mich sogleich um sie, und fand den Hochw. H.P. Ge
neral-Vicar, P. Jos. Passerat, iin Garten des Wirtschafts-Gebäudes der Schot
ten auf einer Bank sitzend, in Begleitung des Redemptoristen-Priesters Kos
maczek, und jetzt bin ich auf. das gekommen, was ich besonders bei ihm 
hervorheben will, näml. die Tugend des Starkmuthes, der Geduld, der Erge
bung in den hl. Willen Gottes, der Liebe der Feinde. Kein Wort der Furcht, 
der Ungeduld, des Hasses oder der Rache kam über seine Lippen; - damals 
konnte man die ·Heiligkeit seiner großen Seele bewundern. Das Brevier in 
.der Hand, wartete er ruhig ab, was der Herr über seinen Diener verfügen 
wird. Er blieb mit seinen Begleitern durch einige Tage verborgen in diesem 
'Wirtschaftsgebäude, las täglich die hl. Messe, wobei Einer dem Anderen mi
nistrierte, der General-Vicar dem Priester Kosmaczek in hl. Demuth, und 
begab sich dann fort; - wohin ist mir unbekannt. 

Sessio XVIII processus, habita die 29 XII r892; responsum iuxta interrogatoriuin 
:XXII. - Transsumptum p. 283-284; Copia publica f. I9Dr-Igrr. 

E 

Testis 9: Iosephus Kriczek, filius Ioannis et Elisabeth Luther, « geboren 
I82o zu Preslavitz, gehörig zu Wollin in Böhmen, wohnhaft in Eggenburg in 
Nieder-Österreich >>. · 

Sessio XX processus, habita die r6 I r893; responsum iuxta interrogatorium Ir'. -
'Transsnmptilm p. 3o8; Copia publica f. 2o3r; Summarium p. 14. 

Ich. habe den Diener Gottes kennen gelernt, als ich im Jahre r845 am rs. 
•Oktober als Haus-Diener in das Haus der Congregation bei Maria Stiegen 
in Wien eingetreten bin. Wie mein Dienst-Zeugnis ausweist, das ich hier 
mit zur Einsicht vorlege, war ich vom rs. Oktober I84S bis 2I. Febr. i848 
ununterbrochen daselbst im Dienste. Während di,eser ·Zeit hatte ich täglich 
Gelegenheit den P. Passerat zu sehen, und hie und da, wenn er mir bege
gnete, sprach er mich an, gewöhnlich mit den Worten: « Bruder, bethen Sie 
für mich »! Nur in den Tagen der Vertreibung der Redemptoristen hatte ich 
·mehrmals G-elegenheit, den P. Passerat, der sich in Ottakring im Meierhofe 
des Stiftes Schotten verborgen hielt, zu sprechen, worüber ich später noc;h 
'Einiges aussagen . werde. 

Sessio XX processus, habita die r6 I r893; responsum iuxta interrogatorium VII. -
'Transsumptum p. 309; Copia publica f. 203v; Summarium p. 14. 

Betreffs der Verfolgung und Vertreibung des P. Passerat im Jahre r848 
aus Wien, kann ich als Augenzeuge folgendes berichten: 

Ungefähr 14 Tage vor der Vertreibung mußte ich meinen Dienst im Hause 
.der Redemptoristen verlassen, da 'ein Laienbruder meine Arbeiten übernahm; 
doch gab mir P. Rector Kosmaczek die Erlaubniß so lange die Kost im Hause 
zu genießen, bis ich einen passenden Dienst finde. So kam ich auch am Tage 
der Vertreibung (8) zur Pforte, und fand alle umliegenden Gassen und Stra
ßen von bewaffneten Studenten besetzt. Währ~nd ich an der Pforte stand, 

(8) Dies 6 IV r848. 
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sah ich 2 Herren, von denen der Eine der berüchtigte Ronge (g) war, in das. 
Kloster eintreten, wo sie, wie mir nachträglich P. Kosmaczek erzählte, alle 
Patres, die sich nicht früher über die Gartenmauer geflüchtet hatten, in ein 
Zimmer zusammen brachten unter dem Vorwande, sie gegen das Proletariat 
zu schützen und demselben zu sagen, die Patres seien schon fort. - Als man. 
sie auf eine so listige Weise zusammengebracht hatte, erklärte man ihnen ein
fach, sie müßten das Haus verlassen, die Wägen stehen schon bereit. Nun 
mußten sie zu zweien oder dreien in je einen hiezu bereitstehenden Wagen 
steigen, auf dessen Kutschenbocke neben dem Kutscher ein Student mit einem 
aufgepflanzten Gewehre sich setzte. Ich stand an der Pforte und sah mit 
blutendem Herzen die Patres an mir vorübergehen und in die Wägen steigen,. 
darunter auch den P. Passerat. 

Während ich da stand 11313! I, wußte ich gar nicht, wohin sie geführt 
wurden, doch habe ich eine Stimme aus dem Pöbel gehört: << In Weinhaus 
haben die Liguorianer auch ein Haus»! (w). Ich eilte nun schnellstens nach 
W einhaus, um die dortigen Congregierten auf die bevorstehende Gefahr auf
merksam zu machen. P. Raimund (n), ein alter Priester der Congregation, 
flüchtete sich schnell aus der Hauskapelle mit dem Allerheiligsten in die 
nahe liegende Pfarrkirche, und als wir zum Hause der Congregation zurückka
men, fanden wir dasselbe vom Pöbel bereits besetzt und es wurde uns der 
Eingang verweigert. Ich führte den P. Raimund am Arme in die Stadt zu
rück bis zur Kirche am Hof, wo gerade das 40stünd. Gebeth abgehalten wur
de; wir beteten dort inständigst. Ich begab mich dann zu unserer Kirche; da 
kam ein Mädchen auf mich zu, und fragte nach P. Raimund und bot für 
denselben ein Logie bei einem seiner Beichtkinder an, einer alten Frau. 
(Schmidt) in Mariahilf (12), wo er auch eine Unterkunft fand. 

Über Veranlassung des P. Raimund suchte ich in den nächsten Tagen 
den P. Passerat auf, den ich nach längerem Nachfragen endlich in Ottakring, 
im Meierhofe des Stiftes Schotten fand. Der P. Hofmeister führte mich 
hinauf in das Zimmer des P. Passerat; derselbe war sehr überrascht, als er 
mich sah, und rief mir zu: << Bruder!, was machen Sie da! Wo ist denn die 
Kasse »? (Ich sah da seine große Sorge für die Patres sowohl, als auch für 
Manche, besonders Dienstbothen, welche ihre Sparkassen-Büchlein ihm an
vertraut hatten, und die er in der Kasse hinterlegt hatte). Als ich ihm sagte, 
daß ich selbst gesehen, wie Bedienstete des Magistrates die Kasse gleich in 
das dem Kloster gegenüber liegende Magistrats-Gebäude in Sicherheit ge-

(9) Johann Rouge (1813-r887), auctor sectae quae dicitur « Deutschkq,tholizismus ». -· 
LThK VIII (1936) g81-g82; Kirchenlexikon2 III (1884) 1603-1615. 

(ro) An. 1823 Archidux Maximilianus usui dedit Congregationi praedium in Weinhaus
prope Wien (nunc urbis districtus XVI: Ottakring), ubi an. 1823-1835 noviciatus erat. Cfr 
HosP, Erbe Sr-83. - RP Herbertus Gerer aliquot annos abhinc humanissime varia docu-· · 
menta ex archivis vindobonensibus ad praedium in Weinhaus spectantia ad archivum gene
rale transmisit. 

(n) Patrem illius temporis nomine Raimundi in documentis archivi generalis frustra 
quaesivimus. Probabiliter P. Ios. Raymann, de quo in Doc. I (not. 15); eo vel magis quia. 
in Austria mos est et erat Patres CSSR cognomine, non nomine indicandi. 

(12) Mariahilj, nunc distdctus VI urbis Wien. 
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brac:ht hatten, "·ar er sehr beruhiget. P. Passerat klagte mir, daß er keine. 
Wäsche habe. « Bruder!, Bruder! - sagte er - ich habe keine Wäsche ». 
Da der Wäscher des Klosters in dem nahe gelegenen Remals wohnte, 
so hatte ich von dort die nothwendige Leibwäsche des P. Passerat 
erhalten und brachte sie ihm am Nachmittage desselben Tages. 

Noch in meiner Anwesenheit wurde der Hofmeister JJ314JJ des Meierhofes 
benachrichtigt, daß ihn der unten beim Hausthore stehende Bürgermeister 
von Ottakring dringend zu sprechen wünsche (13). Der Hofmeister eilte hin
ab, der Bürgermeister sagte ihm : << Hochwürden!, man will hier den 
Meierhof anzünden, weil sie die Liguorianer bei sich haben ». Es waren näm
lich außer P. Passerat auch noch P. Kosmaczek und P. Koubani (14) im 
Meierhofe. P. Passerat war bestürzt hierüber und sagte: <<Was wollen die 
Leute von mir, sie sollen mich umbringen, so komme ich früher in den 
Himmel». 

Da also ein neuer Zufluchtsort für P. Passerat ausfindig gemacht werden 
mußte, so lief ich in meiner Angst über die Felder nach Maria-Enzersdorf 
zum P. Guardian der Franziskaner, der mir persönlich bekannt war. Ich 
theilte ihm kurz mit, was mit den Liguorianern geschehen war, und bat ihn 
dringend im Namen des P. Passerat, demselben auf einige Tage Unterkunft 
zu gewähren, was derselbe mit Freuden zusagte. Ich eilte wieder nach Otto
kring zurück und theilte dem P. Passerat mit, daß der P. Guardian der Fran
ziskaner ihn gerne auf einige Tage aufnehmen will. Es wurde nun die Verab
redung getroffen, daß der Stifts-Hofmeister am nächsten Tage (es war 
Sonntag) (15) schon um 4 Uhr früh seinen Wagen zur Verfügung stellen solle, 
welcher den P. Passerat und P. Koubani nach Maria-Enzersdorf zu bringen 
hatte, während P. Kosmaczek nach Wien zurückkehrte. Und so geschah 
es auch. 

Auf dieser Fahrt nach Maria-Enzersdorf bemerkte er, als wir auf den 
grünen Berg bei Schönbrunn (16) fuhren, einen Pater, der wenigstens 1ooo 
Schritte entfernt war, und erkannte sogar, daß es P. Muro (17) sei. Ich mußte 
ihn herbeirufen, und als Letzterer herangekommen war, fragte ihn P. Fas
serat: <<Wohin gehen Sie, Pater>>? P. Muro gab zur Antwort: <<Ich gehe 

(r3) Kar] SCHNEIDER, Geschichte der Gemeinde Ottak1"ing, Wien 1892, 373 berichtet 
vom Ortsvorsteher (Gemeinderichter) Georg Eisner, daß er es «bei der wütenden Rotte 
durchgesetzt habe, daß P. Passerat wenigstens etwas ausruhen konnte; P. W. Mokry hätte 
zu gern Gastfreundschaft gewährt. Der Ortsrichter versprach aber, dafür zu sorgen, daß 
die Flüchtlinge morgen ihren Weg fortsetzen würden». 

(14) Ioannes Bapt. KUBANY; vide notam 26 ad Doc. III. 
(r5) Dies dominicus erat 9 IV. Secundum hanc narrationem ergo P. Passerat a PP.bus 

Benedictinis in Ottakring ad PP. Franciscanos in Maria-Enzersdorf transiit die 9 vel ro 
IV secundum modum quo accipitur appositio uncis inclusa: proximo die (qui erat dies 
dominicus), aut: proximo die (dies conventionis, i.e. dies profectui antecedens, erat dies 
dominicus). 

(r6) Collis « Der grüne Berg» non amplius exstat, quia regio nunc undequaque aedifi
ciis est repleta. Memoratur tamen in via dicta « Grünbergstraße » a latere orientali horti 
villae imperialis « Schönbrunn ». 

(17) Stephanus MoRo; vide notam r6 ad Doc. I. 
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die hl. Messe irgendvvo lesen, wo ich ein Stipendium bekomme n. P. Passerat 
sagte: <<Ja, haben Sie denn kein Geld n? «Nein- antw. Muro- keinen 
Kreuzer n ! Jetzt öffnete P. Passerat seine Börse und gab ihm seinen ganzen 
Vorrath, nämlich 2 Gulden und etliche Kreuzer. « Was ich habe, das gebe 
ich Ihnen n, sprach er, worauf sich P. Muro entfernte. 

In Maria-Enzersdorf angekommen, wurden wir von den Leuten bemerkt, 
-die ausriefen: «Da kommen schon wieder Liguorianer n! II3I5II P. Koubani 
begab sich zu seinen Verwandten in Maria-Enzersdorf, P. Passerat aber wurde 
vom P. Guardian des Klosters in eine Zelle geführt. 

Da trug mir P. Passerat noch auf, ich solle mich in die Leopoldstadt 
(in Wien) zu dem Fleischhauer Barth begeben (er lieferte dem Redemptoristen
Kloster das Fleisch) und ihn in seinem Namen bitten, er möge ihm das nöthig'e 
Reisegeld bringen, damit er sich nach Belgien begeben könne. Hierauf kniete 
ich mich vor ihm nieder, und bath ihn um seinen Segen. Er segnete mich, 
wobei ich, da mir ungemein hart geschah, bitterlich weinte. Ich ging fort, 
und sah ihn von nun an nicht niehr. 

Sessio XX processus, habita die 16 I 1893; responsum iuxta interrogatorium XXIV. -
-Transsumptum p. 312-315; Copia publica f. 2o6'-2o8v; Summarium p. 56-58. 

F 

Testis ro: Iosephus Schaller CSSR, filius Nicolai et Margarethae Schmidt, 
*r8 VII r826 Grins, Tirol, Osterreich, dioec. de Brixen, nunc adm. apost. de 
Innsbruck; p1·oj. 25 XII r85r Altötting, sac. ro IX r852 Regensburg; t 7 II 
r8g8 Eggenburg. 

Sessio XXI processus, habita die 19 I 1893; responsum iuxta interrogatorium II. -
-Transsumptum p. 326-327; copia publica 214'; Summarium p. 14 (18). · 

Hierüber kann ich nur im Allgemeinen sagen, daß P. Passerat gleich sei
·nen Mitbrüdern zur Zeit der Revolution 1848 aus dem Wiener Hause mit Ge
walt vertrieben wurde, und seine Unterkunft zuerst in dem nächst dem Klo
ster gelegenen Hause cl.es Fräuleins .Betti (Barbara) Eieringer fand, dort aber 
von den Studenten nach kürzester Zeit aufgefunden, und im Fiaker nach Otta
kring in den Meyerhof des Stiftes Schotten gebracht wurde; von wo aus er 
sich nach Maria-Enzersdorf begab und dann nach Belgien abreiste. [ ... ] 

Die frühere Angabe· ergänzend, habe ich noch mitzutheilen, daß, wie 
Frl. Eieringer Übereden kurzen Aufenthalt des P. Passerat in ihrer Wohnung 
erzählte, der Diener Gottes dort gebetet habe: « Ach Gott!, wie wird es 
denn meinen Mitbrüdern ergehen n? 

Sessio XXII processus, habita die 23 I 1893, responsum iuxta interrogatorium XXIV. -
·Transsumptum p. 348-349; Copia publica f. 229v-23o'; Summarium p. 58"~59. · 

(18) Indicationes biographicas in processu datas supplevimus notitiis quae inveniun
tur in· libro Litterae Annales Prov. Aush·iacae CSSR an. r898, p. 21-27, et apud LEITGEB

TAUSCHER 120-127. 
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G 

Testis rr : Anselmus Ricker OSB, monasterii ad Scptos Vindobonae, filius 
Matthiae et Annae Strunz, natus an. r824 in Presburg, Hungaria, Prof. r845, 
sac. r847, cc Dr. der Theologie und derselben Professor an der kk. Wiener 
Universität und f.erz. Consistorial-Rath n; t 29 XII 1902 Mayerling (r9). 

Sessio XXIII processus, habita die 26 t 1893; responsum iuxta interrogatorium II. -
·Transsumptum p. 356; Copia publica f. 234r; Summarium p. 14. 

Ich habe zuin erstenmal von dem Diener Gottes gehört bei der Gele
genheit, wo ich mit ihm auch sprach, im Meyerhofe des Stiftes Schotten in 
Ottakring. Es war dieß im Jahre I848, als die Redemptoristen nach ihrer 
Vertreibung aus dem Wiener Kloster daselbst Zuflucht suchten, und auch 
fanden. Ich habe mit dem Diener Gottes dieses einzige Mal verkehrt. 

Sessio XXIII processus, habita die 26 I 1893; responsum ad interrogatorium VII. -
·Transsumptum p. 357; Copia publica f. 234v; Summarium p. 14-15. 

[ Generalia de e'Versione rei politicae et de expulsione CSSR in Wien nar
rantur. Patres in cc curribus n abducuntur in 'Vicum Ottakring, ubi praedium 
PP.um Benedictinorum monasterii B.M. V. ad Scotos] (20). Administrator bo
norum honim, P. Wenceslaus Mokry (2r), exules suscepit in domum, eisque 
refugium praebuit, licet commota turba minaretur, quod domum incendio de-
1ere velit. Eadem die, horis pomeridianis, sacerdotes Benedictini, inter quos 
et ego eram, ejectos venerabiles Patres adierunt, eis compatientiam exprimere 
valentes. Eadem occasione P. Passerat, virum vere dignum et justurn oculis 
meis conspexi et ex ore ejus verba discipuli J esu digna audivi : cc Gratias Deo 
ago et gaudeo, quod dignus inventus sum pro nomine Jesu contumeliam 
pati n ! Et elevatis oculis in coelum pro persecutoribus oravit, hoc unicum 
deplorans, quod bonus Deus tarn graviter offendatur a seductis hominibus. 

Sessio XXIII processus, habita die 26 I 1893; responsum iuxta interrogatorium XXIV. -
'Transsumptum p. 358-359; Copia publica f. 235v-236r; Summarium p. 59· 

(19) Die mortis P.is Ricker nos suppeditavit .P. Fraueisens Mitterbauer. 

(20) Notetur quod P. Ricker suam depositionem lingua latina dedit. 
(21) Wenceslaus MOKRY OSB, monasterii ad Scotos Vindobonae, *7 IV 1797, Prof. 30 

IX 1821, primam Missam celebravit die 4 IX 1824, t 17 V 1870. Per annos 40 erat administra
tor praedii. - Has etiam notitias nobis transmisit P. · Fr. Mitterbauer die ro XII 1958, cui 
debitas gratias agimus. 


