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und Mals, geschürt wurde. Das Benediktinerstift Marienberg
wurde aufgelöst und seine Insassen verbannt, ebenso die Kapuziner
von Schlanders und Mals und die ihrem Bischof anhängenden
Weltpriester teils nach anderen Orten verwiesen, teils verhaftet.
Die von der Regierung für die erledigten Stellen gewonnenen
Geistlichen und der von ihnen abgehaltene Gottesdienst wurden von
der Bevölkerung gemieden.

Den Nonnen wurde gestattet, zu jeder Zeit aus dem Kloster aus—
zutreten und ihre Pension außerhalb desselben zu genießen, der Chor—
gesang wurde abgeschafft, die Wahl des Beichtvaters freigestellt, für
Seelsorgerprüfungen in Innsbruck und Trient Konkursstationen
errichtet, die kirchliche und weltliche Feier abgeschaffter Festtage
wiederholt verboten, sämtliche sieben Prälaturen Tirols voll auf—
gelöst, deren Güter verpachtet und infolge der Verpachtung deren
Ertrag gesteigert, das bewegliche Kirchengut, selbst Monstranzen,
Kelche, CLeuchter, goldene Ketten, KUirchenschmuck, kostbare Meß—
gewänder 1808 gegen hohe Summen meist an Juden, teilweise
auch an Gemeinden verkauft, 1809 eine abermalige Veräußerung
von beweglichen Ulostergütern, die 25000 Gulden ergab, veranstaltet,
die Stiftungsverwaltung der neuen Kreiseinteilung gemäß geregelt,
1809 der Sinsfuß der Stiftungskapitalien von 4 Prozent auf
5 Prozent erhöht, die Wahl der Religion jedem Staatseinwohner
Bayerns (also auch Tirols) freigestellt, bei sogenannten gemischten
Ehen die religiöse Erziehung der KHinder einem Vertrage der Eltern
überlassen oder das Bekenntnis des Vaters für Söhne, das der
Mutter für Töchter als maßgebend erachtet, den bestehenden
Konfessionen gleiche Rechte eingeräumt, Glaubens- und Gewissens—
freiheit zugesichert, dem Staate aber die Oberaufsicht vorbehalten
und seine Zuständigkeit in Anspruch genommen für alle Verträge
und letztwilligen Verfügungen der Geistlichen, für alle Bestimmungen
über liegende Güter c., fahrende Habe, Nutzung, Renten, Rechte
der KRirchen und kirchlicher Personen, für Verordnungen über solche
von Geistlichen verübte Verbrechen und erlittene Strafen, die auf deren
bürgerliche Kechte Einfluß hatten, für Shegesetze, soweit sie den bürger—
lichen Vertrag und dessen Wirkungen betrafen, für Privilegien, Dis—
pense, Immunitäten und Exemtionen, sofern sie politische oder
bürgerliche Verhältnisse berührten, für allgemeine Normen zur Er—
bauung und Erhaltung der Rirchen und geistlichen Gebäude, sowie
für Bestimmungen über die Zulassung zu Rirchenpfründen und Vor—
schriften über die Einrichtung der Kirchenlisten als Quellen der
Bevölkerungsverzeichnisse, als Register des Zivilstandes und über
die Gesetzlichkeit der pfarramtlichen Urkunden. Im Jahre 1808
schloß der Papst unter dem Drucke der Abhängigkeit von Napoleon J.
einen Präliminarausgleich mit Bayern, dem zufolge der Bischof
von Chur gegen eine von Bayern zu zahlende Pension auf seine
Diözesanteile in Tirol verzichten und diese der Diözese Brixen zu—
fallen sollten, der Bischof von Trient nach Ablegung eines dem


