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Die Aufhebung der Klöster in Schlesien 1810 und die 
Aufhebung der Klöster im Königreich Polen 1864. 

Ähnlichkeiten und Unterschiede

Die beiden im Titel des vorliegenden Artikels genannten Klosteraufhebungen 
scheinen zwei verschiedene Ereignisse darzustellen, wurden sie doch zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten vollzogen (auch wenn beide im 19. Jh. stattfanden), be-
trafen zwei unterschiedliche Staaten (auch wenn es sich um zwei Nachbarstaaten 
handelte) und entsprangen unterschiedlichen Beweggründen und Grundsätzen. Was 
man auch immer über Preußen und Russland im 19. Jh. sagen kann, so gibt es kei-
nen Zweifel daran, dass es zwei völlig heterogene Staaten waren, was die Staats-
form, das Verhältnis zwischen Amtsgewalt und Bürgern, die religiöse Situation und 
Religionspolitik betrifft, auch wenn diese Staaten viele Gemeinsamkeiten hatten. 
Kann man daher zwischen diesen beiden Klosteraufhebungen nach irgendwelchen 
Ähnlichkeiten suchen? Es wäre sicherlich leichter, Unterschiede aufzuzeigen, doch 
könnte man selbst in diesem Fall schnell in den Verdacht geraten, zwei vollkommen 
unterschiedliche Ereignisse künstlich miteinander vergleichen zu wollen.

In den vorliegenden Betrachtungen wird die im Königreich Polen 1864 durchge-
führte Säkularisation in den Vordergrund rücken. Dieses Ereignis hatte jedoch auch 
in späteren Jahren weitreichende Folgen1. Die im Königreich Polen 1819 stattge-

1 An dieser Stelle wird nicht auf die Literatur über die Säkularisation in Preußen 1810 eingegangen, weil 
sich der ganze vorliegende Publikationsband dieser Fragestellung widmet. Es sei allerdings verwiesen auf: 
P. P. GACH, Kasata zakonów na Śląsku Pruskim w latach 1810–1811 [Die Klosteraufhebung in Preußisch-
Schlesien in den Jahren 1810–1811], „Roczniki Humanistyczne“, 26, 1978, 2, S. 233–248. Die wichtigsten 
Publikationen über die zaristische Klosteraufhebung von 1864 seien dagegen genannt: W. WÓJCIK, Tak zwana 
reforma klasztorów w 1864 roku na terenie diecezji sandomierskiej [Die sogenannte Klosterreform von 1864 im 
Bistum Sandomir], „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne“, 23, 1971, S. 343–360; A. PETRANI, Kasata domów 
zakonnych w Warszawie w 1864 roku w świetle źródeł rosyjskich [Die Aufhebung der Ordenshäuser in Warschau 
1864 im Spiegel der russischen Quellen], „Prawo Kanoniczne“, 15, 1972, 1–2, S. 267–275; S. GAJEWSKI, Kasata 
klasztorów w diecezji lubelskiej w roku 1864 [Die Klosteraufhebung von 1864 im Bistum Lublin], „Roczniki 
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fundene Klosteraufhebung, die sog. Malczewski-Aufhebung [die vom Warschauer 
Erzbischof Franciszek Skarbek-Malczewski angeordnet wurde, Anm. d. Übers.], 
wird hierbei nicht berücksichtigt. Diese wurde nämlich mit der Vollmacht des Hei-
ligen Stuhls vollzogen und hat nicht alle, nicht einmal den Großteil der Klöster 
umfasst, sondern beschränkte sich auf reiche Benediktiner-, Zisterzienser- und 
Augustiner-Chorherrenklöster. Formal ging es um die Ausstattung neu gegründe-
ter Bistümer und ihrer Institutionen (Domkapitel, Priesterseminare). Andererseits 
bot diese Säkularisation faktisch die Gelegenheit, Klostervermögen in Privathände 
zu übergeben. Dennoch wurden bereits hier schon die zaristische klosterfeindliche 
Politik und noch mehr die Ideologie der Aufklärung sichtbar, auch wenn dies ge-
wissermaßen groteske Züge annahm: Der Minister für Religion und öffentlichen 
Unterricht, Stanisław Kostka Potocki, hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er die 
Säkularisation als ein Mittel zur Abrechnung mit dem „rückständigen, spießbürger-
lichen Milieu“ betrachtete. Er wollte deren eigenhändige Durchführung jedoch den 
Kirchenmännern überlassen, und der Erzbischof von Warschau, Franciszek Skarbek 
Malczewski, der das entsprechende Edikt auf dem Sterbebett unterzeichnete, war 
sich wohl dessen nicht bewusst, was ihm vorgelegt wurde2.

Humanistyczne“, 21, 1973, 2, S. 351–390; J. KAŁOWSKI, Uprawnienia nad zakonami udzielone biskupom przez 
Stolicę Apostolską po 1864 r. [Die den Bischöfen vom Heiligen Stuhl für die Ordensgemeinschaften nach 1864 
erteilte Vollmacht], „Prawo Kanoniczne“, 20, 1977, 1–2, S. 137–149; M. M. GRZYBOWSKI, Postawa Wincen-
tego Chościak-Popiela, biskupa płockiego, wobec kasaty klasztorów z 1864 r. w jego diecezji [Die Haltung 
des Bischofs von Plock, Wincenty Chościak-Popiel, zur Klosteraufhebung von 1864 in seinem Bistum], „Stu-
dia Płockie“, 11, 1983, S. 257–272; E. ORZECHOWSKA, Własność poklasztorna w diecezji sandomierskiej po 
ukazie z 8 XI 1864 r. [Das Klostereigentum im Bistum Sandomir nach dem Erlass vom 08.11.1864], „Roczniki 
Humanistyczne“, 31, 1983, 2, S. 187–212; P. P. GACH, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 
i Śląska 1773–1914 [Die Klosteraufhebungen auf dem Gebiet der früheren Königlichen Republik der polnischen 
Krone und des Großfürstentums Litauen sowie Schlesiens 1773–1914], Lublin 1984; A. J. SZTEINKE, Kościół 
Świętego Antoniego i klasztor Franciszkanów-Reformatów w Warszawie 1623–1987 [Die Kirche des hl. Antoni-
us und das Kloster der Franziskaner-Reformaten in Warschau 1623–1987], Kraków 1990; P. P. GACH, Zakony 
franciszkańskie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773–1914 [Die franziskanischen Orden 
auf dem Gebiet der früheren Königlichen Republik der polnischen Krone und des Großfürstentums Litauen 
sowie Schlesiens in den Jahren 1773–1914], [in:] J. KŁOCZOWSKI, G. HUSZAL, C. S. NAPIÓRKOWSKI, S. OLCZAK, 
R. PREJS (Hg.), Franciszkanie w Polsce XIX wieku [Die Minoriten in Polen im 19. Jh.] (Zakony Franciszkańskie 
w Polsce, Hg. J. KŁOCZOWSKI, 3), Niepokalanów 1996, S. 11–56; E. ORZECHOWSKA, Z działalności patriotycz-
nej bernardynów w Radomiu w dobie powstania styczniowego (1861–1864) [Über das patriotische Wirken der 
Franziskaner-Observanten in Radom während des Januaraufstands (1861–1864)], ibidem, S. 149–161; M. BU-
DZIAREK, Realizacja ukazu cesarskiego z 8 XI 1864 wobec klasztoru kapucynów w Lublinie [Der Vollzug des 
zaristischen Erlasses vom 08.11.1864 im Kapuzinerkloster in Lublin], ibidem, S. 163–176; R. PREJS, Zakonnicy 
franciszkańscy Królestwa Polskiego po kasacie 1864 roku. Dzieje – postawy [Die franziskanischen Mönche im 
Königreich Polen nach der Klosteraufhebung von 1864. Geschichte – Haltungen], Warszawa-Sandomierz 2003; 
IDEM, Słownik biograficzny zakonników franciszkańskich Królestwa Polskiego po kasacie 1864 r. [Biographi-
sches Wörterbuch zu den franziskanischen Ordensgeistlichen im Königreich Polen nach der Aufhebung von 
1864] (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich“, 10), Poznań 2004.
2 Über diese Klosteraufhebung siehe u.a.: Z. WAJZNER, Dekret supresyjny abpa warszawskiego Franciszka 
Skarbka-Malczewskiego [Das Aufhebungsedikt des Erzbischofs von Warschau, Franciszek Skarbek-Malczew-
ski], „Częstochowskie Studia Teologiczne“, 1, 1973, S. 213–234; F. T. BOROWSKI, Dekret kasacyjny z roku 
1819 i jego wykonanie w stosunku do zakonów diecezji sandomierskiej [Das Aufhebungsedikt von 1819 und 
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Deutlich härter wurden die Ordensgemeinschaften und Klöster in den von Russ-
land besetzten Gebieten behandelt (Woiwodschaft Wilna, Wolhynien, Podolien), 
wo eine restriktivere Rechtsprechung bestand und diese rigoroser als im Königreich 
Polen vollstreckt wurde. Diese Fragestellung wird jedoch nicht Gegenstand der vor-
liegenden Untersuchung sein, weil sie eine völlig andere, wenn auch zugegebener-
maßen interessante Forschungsproblematik darstellt3.

Politische und juristische Grundlagen

Für die Klosteraufhebungen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jh. über Europa 
hinweggefegt waren, haben vor allem ideologische Beweggründe der Aufklärung 
eine maßgebliche Rolle gespielt. Aufgeklärte absolute Monarchien, zu denen na-
hezu alle damaligen Staaten Europas gehörten, bewerteten sämtliche Institutionen, 
auch die religiösen, einerseits nach dem Maß ihrer sozialen Nützlichkeit, andererseits 
nach der Perspektive ihrer Inkorporation in einen vereinheitlichten, vom Herrscher 
geleiteten Staatsorganismus. Der zweite Aspekt ließ sich an der Beantwortung der 
Frage erkennen, ob eine solche Institution dazu bereit sei, sich loyal und unstreitig 
an der Umsetzung der Politik des Monarchen zu beteiligen. Insbesondere jene reli-
giösen Institutionen, die von Rom aus geleitet wurden, waren nach dem Verständnis 
damaliger Ideologen der Staatsmacht kein Garant für eine treue Partizipation an 
der Durchführung der königlichen Politik4. Diese Haltung war kein Kind der Auf-
klärung: Ihre Anfänge lassen sich bereits bis ins Mittelalter zurückverfolgen, etwa 
unter dem französischen König Philipp IV. („dem Schönen“, 1285–1314). In der 
Epoche der Aufklärung bekam sie ein theoretisches Fundament, eine vorherrschen-
de Ideologie, deren Ansätze und Durchführungsmechanismen niemand zu verber-
gen suchte.

Preußen hat das Ordensleben immer missfallen. Das lag nicht nur an der Ideolo-
gie der Aufklärung, sondern auch daran, dass der Protestantismus die dominierende 
Konfession in Preußen war. In dieser Religion gab es im Gegensatz zum Katholizis-
mus und zur Orthodoxie keine geistlichen Orden5. Es war also eine unverständliche 
religiöse Lebensform. Diese Sichtweise wurde auch nicht durch einen aufgeklärten 

sein Vollzug bei den Orden im Bistum Sandomir], „Studia Sandomierskie“, 18, 2011, 1, S. 7–162; P. P. GACH, 
Kasaty zakonów na ziemiach, S. 87–115.
3 Zu dieser Klosteraufhebung siehe: P. P. GACH, Kasaty zakonów na ziemiach, S. 115–120.
4 Vgl. P. P. GACH, Kasaty zakonów w Europie pod koniec XVIII wieku [Die Klosteraufhebung in Europa 
am Ende des 18. Jh.], [in:] E. WIŚNIOWSKI (Hg.), Z badań nad dziejami zakonów i stosunków wyznaniowych 
na ziemiach polskich [Aus den Forschungen über die Geschichte der Ordensgemeinschaften und die Kon-
fessionsverhältnisse in Polen] (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 50), Lublin 1984, S. 139–168.
5 Vgl. P. P. GACH, Kasata zakonów na Śląsku Pruskim, 2, S. 233f. Die protestantische Institution der Dia-
konie ist trotz äußerer Ähnlichkeiten nicht mit den Ordensgemeinschaften vergleichbar, auch wenn dort das 
Gemeinschaftsleben und die karitative Tätigkeit praktiziert werden.
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Utilitarismus verändert, denn der Protestantismus hat das Problem des aus religiö-
sen Motiven unternommenen karitativen und Bildungsdienstes zufriedenstellend 
gelöst, auch wenn dies mal mehr oder weniger gut gelang, ohne auf Ordensstruktu-
ren zurückgreifen zu müssen. 

Nach der Teilung Polens musste Preußen jedoch noch ein weiteres Problem lö-
sen, mit dem es vorher nie konfrontiert gewesen war: Dies war eine eigentümliche 
Verbindung von Polentum und Katholizismus. Daran änderte auch nichts das Ver-
halten der Bischöfe in den von Preußen eingenommenen Gebieten, die sich dem 
preußischen Staat gegenüber loyal gezeigt hatten. Die öffentliche Meinung wurde 
nämlich nicht von der Haltung der Kirchenobrigkeit, sondern vom Standpunkt der 
Ortsgeistlichkeit, u.a. der Ordensbrüder, geprägt. Unter den Ordensgeistlichen wa-
ren es vor allem Franziskaner-Observanten, Dominikaner, Karmeliten, Franziska-
ner-Reformaten und Minoriten in Großpolen und Pommern auch Zisterzienser, die 
dem Bürgertum und Kleinadel entstammten, sich mit diesen Gruppen verbunden 
fühlten, mit ihnen nähere Kontakte unterhielten und auf sie somit ideologisch ein-
wirkten. Die Trennung der Verbindung zwischen den Ordensgeistlichen und den 
unteren Bevölkerungsschichten erschien daher als eine wesentliche Bedingung für 
die Staatsvereinheitlichung und die Loyalität der Untertanen, vor allem jener, die 
in den von der preußischen Monarchie neu eingenommenen Gebieten lebten. Diese 
Problematik wurde in Schlesien wohl im geringeren Maße sichtbar, war aber auch 
hier gegenwärtig.

Ein Weg zu diesem Ziel, die Bindungen zwischen den Ordensgeistlichen und der 
Gesellschaft zu kappen, war nicht die sofortige Säkularisation, sondern Maßnah-
men, die den Einfluss der Orden auf die Bevölkerung einschränken sollten. Haupt-
sächlich wurde vorgesehen, die Verbindung zur Kirchenleitung in Rom abzubrechen 
und die Orden der Jurisdiktion der Ortsbischöfe unterzuordnen. Mit der Einführung 
eines Numerus clausus für die Anzahl der in den Klöstern lebenden Personen wur-
den in weiterer Folge Schritte eingeleitet, um eine Reduktion von Neuaufnahmen 
ins Noviziat zu erreichen. Des Weiteren wurde das Verbot ausgesprochen, nicht-
preußische Ordensgeistliche aufzunehmen (zunächst ging es um Ordensgeistliche 
aus nichtschlesischen Gebieten), schließlich durften überhaupt keine Novizen mehr 
aufgenommen werden. Eine weitergehende Maßnahme war die hohe Besteuerung 
des Klostervermögens und schließlich die komplette Enteignung der Orden. Das 
Letztere betraf natürlich nur die besserstehenden Klöster mit Landgutbesitz, also 
Benediktiner, Zisterzienser, Augustiner-Chorherren, Prämonstratenser und Frauen-
orden. Die übrigen Gemeinschaften verfügten entweder über kaum oder gar keinen 
Landbesitz. Die Säkularisation trat in dem Moment ein, als die Klöster ihrer mate-
riellen Basis beraubt worden und empfindlich entvölkert waren. Man muss sich vor 
Augen führen, dass eine sofortige Durchführung der Klosteraufhebung politisch 
ziemlich brisant war, denn sie barg die Gefahr, dass die Hoffnungen auf eine Ver-
einigung der polnischen Gesellschaft mit dem preußischen Staat mit dieser Ent-
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scheidung zunichte gemacht würden. Die Vernunft gebot, eine Taktik der kleinen 
Schritte anzuwenden. Die preußischen Behörden haben die Klöster dagegen nicht 
in zwei Gruppen eingeteilt, nämlich in säkularisierte und von der Aufhebung ver-
schonte, denn sie sahen die Existenz von Sammelklöstern für Ordensgeistliche aus 
aufgehobenen Häusern nicht vor. Eine Ausnahme war die Benediktinerinnenabtei 
zu Liebenthal, das als ein Sammelkloster für Ordensschwestern diente. Kurz gesagt, 
die preußischen Behörden ließen keine Möglichkeit zu, dass das Ordensleben in 
irgendeiner, sei es auch eingeschränkter Form, überleben konnte6.

Das zaristische Russland war ein Staat, der ähnlich wie Preußen von einem 
nichtkatholischen Bekenntnis dominiert war. In diesem Falle war es die Ortho-
doxie. Auch Russland war nach den Teilungen Polens mit dem Problem enger 
Beziehungen zwischen den Ordensgeistlichen und den unteren gesellschaftlichen 
Bevölkerungsschichten konfrontiert. Allerdings kannte das orthodoxe Christen-
tum das Ordensleben, auch wenn nur in einer Form: Unter der Regel des hl. Basil-
ius des Großen. Für das orthodoxe Russland war daher nicht das Ordensleben an 
sich unverständlich, sondern die Pluralität von Ordensregeln in der katholischen 
Kirche. Unverständlich war auch das seelsorgerische, schulpädagogische und 
karitative Engagement diverser Ordensgemeinschaften, da sich die orthodoxen 
Ordensbrüder und Nonnen gemäß der Basiliusregel vor allem der göttlichen Li-
turgie und der Kontemplation hingeben sollten, wobei gewisse Anzeichen von 
sozial-karitativer Betätigung, auch wenn sie nur sehr eingeschränkt waren, nicht 
gänzlich verboten sind. Schließlich lag eine der Hauptursachen für eine unter-
schiedliche Sicht der Orthodoxen und Katholiken auf das Ordensleben darin, dass 
die Orthodoxie keine Ordensgemeinschaften mit zentralisierter Struktur kannte. 
Die katholischen Institutionen werden weltweit von Rom aus geleitet und die ein-
zelne Ordensgemeinschaft unterliegt, abgesehen von wenigen enggefassten An-
gelegenheiten, nicht der Jurisdiktion des Ortsbischofs, sondern direkt dem Heili-
gen Stuhl. Nahezu alle Ordensinstitute der katholischen Kirche waren im 19. Jh. 
in diese Struktur eingegliedert. Nach basilianischem Verständnis ist jedes Kloster 
dagegen autonom und untersteht dem Ortsbischof. Mit anderen Worten: Russland 
war gewillt, einzelne Klöster, aber keine Ordensgemeinschaften als internationale 
Strukturen, die aus der jurisdiktionellen Zuständigkeit des Ortsordinarius heraus-
gelöst sind, zu tolerieren.

Im Königreich Polen wurden zwar ordensfeindliche Gesetze verabschiedet, die 
sich an die österreichische und preußische Rechtsprechung anlehnten. Insbesondere 
kann hier das Dekret des Statthalters des Königreiches Polen vom 18. März 1817 
genannt werden, nach dem das Klostereintrittsalter beim 24. vollendeten Lebensjahr 
lag und die Ordensgelübde erst ab dem 30. Lebensjahr abgelegt werden durften. 

6 Auf diese Ausführungen wird hier nicht näher eingegangen, da sie von den meisten Artikeln in diesem 
Band behandelt werden.
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Praktisch jedoch wurden diese Vorschriften nicht umgesetzt. Auch auf die Einfüh-
rung eines Numerus clausus für die Anzahl von Ordenspersonen in den einzelnen 
Klöstern wurde verzichtet. Gleichzeitig wurde die Bekanntgabe von kirchlichen 
Dokumenten über das Ordensleben, u.a. die Bulle von Papst Pius IX. Ubi primum 
arcano vom 17. Juni 1847, das Dekret der Bischofs- und Religiosenkongregation 
Neminem latet vom 19. März 1857 oder eine weitere Bulle von Papst Pius IX., Ad 
universalis Ecclesiae regimen vom 7. Februar 1862, nicht gestattet. Unterdessen 
verlangten diese Dokumente die Durchführung von Reformen des Ordenslebens, 
was im Falle eines Erfolgs zu einer stärkeren Gelübdetreue der Ordensleute und 
somit zur Abwendung von einer aktiven Einmischung in aktuelle Fragen der Politik 
und der nationalen Befreiung führen sollte. Man könnte meinen, dass den zaristi-
schen Machthabern hätte daran gelegen sein müssen, diese kirchlichen Vorschriften 
zu erfüllen. Doch wie es sich immer wieder erwies, legten sie nur Wert darauf, dass 
die Ordensleute keiner anderen Staatsmacht außer der zaristischen untergeordnet 
waren. Aus diesem Grunde wurden Ordensgeistlichen, die sich zu Generalkapiteln 
nach Rom begeben wollten, keine Reisepässe ausgestellt, und Ordensgeneräle oder 
von ihnen delegierte Visitatoren, die zwecks der Durchführung einer ordensrecht-
lich verordneten Visitation ins Königreich Polen einreisen wollten, bekamen kein 
Visum7. Die von den Generälen der Missionarsorden und der Kapuziner durchge-
führten Visitationen erfolgten da eher zufällig8.

Die als „Januaraufstand“ in die Geschichte eingegangene Erhebung in Kon-
gresspolen gegen den zaristischen Besatzer 1863 war ein Ereignis, das einerseits 
die enge Beziehung zwischen den Ordensleuten und der Gesellschaft im König-
reich Polen belegte und andererseits einen Vorwand dafür lieferte, eine „Reform“ 
des geweihten Lebens, wie man die Säkularisation im Königreich Polen von 1864 
bezeichnete, durchzuführen. Die zaristischen Behörden hatten wohl nicht an die 
vollständige Auflösung des Ordenslebens gedacht; sie wollten es eher nach ortho-
doxem Vorbild umformen. Dazu gehörten mehrere Schritte: Die Abhängigkeit der 
Klöster von der Generalobrigkeit in Rom sollte abgeschafft und die Ordenshäuser 
unter die Jurisdiktion des zuständigen Ortsbischofs gestellt werden; die Beziehun-
gen zwischen den Ordensgeistlichen und der Gesellschaft sollten gekappt werden, 
was insbesondere durch die Einschränkung der seelsorgerischen Tätigkeit erreicht 

7 E. JABŁOŃSKA-DEPTUŁA, Przystosowanie i opór. Zakony męskie w Królestwie Kongresowym [Anpassung 
und Widerstand. Die Männerorden in Kongresspolen], Warszawa 1983, S. 66; F. J. DUCHNIEWSKI, Polska 
Prowincja Kapucynów w XIX wieku (1795–1864) [Die Polnische Kapuzinerprovinz im 19. Jh. (1795–1864)], 
[in:] Polska Prowincja Kapucynów, cz. 1: Polska Prowincja Kapucynów w XIX w. [Die Polnische Kapu-
zinerprovinz, Teil 1: Die Polnische Kapuzinerprovinz im 19. Jh.] (Zakony Franciszkańskie w Polsce, 4/1), 
Lublin 1987, S. 37–39; J. KAŁOWSKI, Ewolucja prawodawstwa kościelnego dotyczącego instytutów zakon-
nych o ślubach prostych [Die Entstehung der kirchlichen Gesetzgebung in Bezug auf die Ordensinstitute mit 
einfachem Gelübde] [in:] G. BARTOSZEWSKI, R. PREJS (Hg.), Błogosławiony Honorat Koźmiński (pokłosie bea-
tyfikacji) [Der selige Honorat Koźmiński (Nachlese der Seligsprechung)], Warszawa 1993, S. 153; R. PREJS, 
Zakonnicy franciszkańscy, S. 64–67.
8 F. J. DUCHNIEWSKI, Polska Prowincja Kapucynów, S. 71.
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werden sollte. Vor allem aber sollte sowohl die Anzahl der Ordensleute als auch der 
Klöster reduziert werden. Mit dieser Maßnahme erhofften sich die Machthaber zu-
recht, dass die Ordenskleriker von der Bevölkerung auf Abstand gehalten würden. 
In diesem Sinne verordnete Zar Alexander II. am 27. Oktober (8. November) 1864 
einen Erlass, der die hinterlistige Bezeichnung „Erlass über die Reform der Klöster“ 
trug. Gemäß der darin formulierten Beschlüsse sowie der sog. Zusatzverordnungen 
wurden das Abhängigkeitsverhältnis der Klöster zu den obersten Hierarchieebenen 
in Rom aufgehoben (was de facto bedeutete, dass die Orden jeglichen Kontakt mit 
Rom abbrechen mussten) und die Provinzkapitel sowie die Ämter der Provinziale 
und ihrer Berater (oder gleichrangige Funktionen) abgeschafft. Die Klöster wur-
den in vier Kategorien unterteilt: aufgehobene, geschlossene, nicht etatmäßige und 
etatmäßige. Die ersten beiden waren von der Säkularisation betroffen und der Un-
terschied zwischen ihnen war rein theoretisch. Nicht etatmäßige Klöster hatten ein 
Recht auf Weiterbestehen, solange sie von Ordensgeistlichen bewohnt wurden. Sie 
hatten allerdings kein Recht auf die Aufnahme von Novizen. Etatmäßige Klöster 
durften weiterbestehen und sogar Novizen aufnehmen, allerdings nur unter Aufla-
gen. Eine Bedingung war, dass die Anzahl der Ordensleute in einem etatmäßigen 
Kloster 14 Personen nicht überschreiten durfte (eine Ausnahme war das Pauliner-
kloster auf dem Hellen Berg zu Tschenstochau, wo dieses Limit auf 24 Personen 
heraufgesetzt wurde). Außerdem durfte kein weiteres nicht etatmäßiges Kloster 
dieses Ordens bestehen, damit ein etatmäßiges Ordenshaus nicht aufgehoben wur-
de. Sollten jedoch noch nicht etatmäßige Klöster vorhanden sein, dann mussten 
deren Bewohner auf die jeweiligen (etatmäßigen) Ordenshäuser aufgeteilt werden, 
um den Personalmangel auszugleichen. Mit diesem Schritt wurde die Schließung 
der nicht etatmäßigen Häuser natürlich beschleunigt. Darüber hinaus mussten die 
Ordenskandidaten eine Reihe von amtlichen Genehmigungen erwirken. Es sei an-
gemerkt, dass der genannte Erlass in der Nacht vom 27. auf den 28. November 
1864 in Kraft trat, sein Inhalt im Gesetzesblatt des Königreiches Polen dagegen 
erst Anfang 1865 veröffentlicht wurde. Die Zukunft sollte zeigen, dass sich die 
zaristischen Behörden um die Bedingungen für die Erlaubnis zur Aufnahme von 
Novizen in etatmäßige Klöster kaum kümmerten und den Antragstellern, die sich 
um einen Klostereintritt bemühten, meist eine Absage erteilten. Erst nach dem sog. 
Toleranzerlass vom 17. (29.) April 1905 konnten Ordenskandidaten in halbwegs 
regelmäßiger Zeitfolge in die wenigen noch verbliebenen Klöster aufgenommen 
werden. Darüber hinaus erlaubten die zaristischen Behörden, dass Ordensgeistliche 
aus Galizien ins Land kamen, um die sehr entvölkerten Klöster zu unterstützen. 
Die Unabhängigkeit Polens erlebten formell sechs und faktisch acht Männerklöster: 
Die Franziskaner-Observanten in Koło, die Dominikaner in Gidle, die Kapuziner in 
Neustadt an der Pilitza und in Lomscha, wo das Kloster formell aufgehoben wurde, 
tatsächlich aber von einem Ordensgeistlichen bewohnt wurde, die Karmeliten von 
der alten Observanz (Beschuhte Karmeliten) in Obory, die Pauliner auf dem Hellen 
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Berg in Tschenstochau und die Franziskaner-Reformaten in Leslau sowie Stopnica, 
wo ebenfalls ein Ordensgeistlicher das Ende des Ersten Weltkrieges erlebte. Bis 
zur Erlangung der Unabhängigkeit Polens konnten auch acht Frauenklöster beste-
hen bleiben. Dies waren: Die Benediktinerinnen in Lomscha, die Benediktinerin-
nen vom Heiligsten Sakrament in Warschau, die Franziskanerinnen-Observanten 
zu Święta Katarzyna und Welun, die Dominikanerinnen in Przyrów, die Prämons-
tratenserinnen in Imbramowice, die Ordensschwestern von der Heimsuchung Ma-
riens in Warschau und die Schwestern vom hl. Felix von Cantalice in Przasnysz. 
Dabei muss hinzugefügt werden, dass der Rechtsstatus des letztgenannten Klosters 
nicht ganz geklärt war. Bevor alle fehlenden Formalitäten erledigt werden konnten, 
wurde das Ordenshaus 1864 von der Säkularisation heimgesucht. In weiterer Folge 
musste auch der Kontakt zu Rom abgebrochen werden. Es sollte auch erwähnt wer-
den, dass die Klosteraufhebung von 1864 die Vinzentinerinnen nicht betroffen hat, 
weil sie als Spezialistinnen in der Krankenhausarbeit und als Krankenschwestern 
zu wertvoll waren9.

Zweifellos war die Klosteraufhebung im Königreich Polen 1864 ein einmaliges 
Ereignis, denn keine der bisherigen Säkularisationen hatte auch nur ansatzweise 
vergleichbare Ausmaße10.

Es drängt sich die Frage auf, ob das zaristische Russland im Hinblick auf die 
juristischen und politischen Grundlagen der Klosteraufhebung auf die 1810 von 
Preußen gemachten Erfahrungen zurückgegriffen hat. Es scheint so, dass in Russ-
land ähnliche Probleme, die mit der Existenz von Ordensgemeinschaften zusam-
menhingen und die Grundlage der preußischen Säkularisation bildeten, wahrge-
nommen wurden. Die Problemlösung war jedoch eine völlig andere. Die russischen 
Maßnahmen haben sich eng am Ordensleben in der orthodoxen Kirche orientiert. 
Möglicherweise war hierbei die Tatsache ausschlaggebend, dass die höheren russi-
schen Beamten, die für die Klosteraufhebung von 1864 zuständig waren, größten-
teils selbst orthodox waren und ihnen die Lebensweise der orthodoxen Orden näher 
oder einfach vertraut war. Bei der Aufteilung der Klöster in aufgehobene und nicht 
aufgehobene war eher ein josephinischer Einfluss erkennbar; zur preußischen Sä-
kularisation bestand hier keinerlei Analogie. Beide Klosteraufhebungen, die preu-
ßische von 1810 und die russische von 1864, können dagegen als „vollständige 
Aufhebungen“ bezeichnet werden. Die preußische war „vollständig“ aufgrund der 
Tatsache, dass sie alle Klöster in Schlesien erfasst hatte (eine Ausnahme bildeten 
nur einige im Schuldienst tätige Frauenorden sowie die Barmherzigen Brüder), die 
russische verdient diese Bezeichnung wegen ihres Ausmaßes und Umfangs.

9 Die genannten Fragestellungen werden in allen Publikationen über die Klosteraufhebung von 1864 detail-
liert aufgeworfen. Vgl. Literaturverzeichnis in Fußnote 1.
10 Z. ZIELIŃSKI, Kościół ery popowstaniowej wobec nowych problemów [Die Kirche in der Zeit nach dem 
Aufstand und ihre Haltung zu den neuen Problemen], [in:] G. BARTOSZEWSKI, R. PREJS (Hg.), Błogosławiony 
Honorat Koźmiński, S. 111f.
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Das Schicksal der Ordensleute nach der Klosteraufhebung

Ein Orden wird von Menschen gebildet, nicht von Strukturen. Anders gesagt: Ein 
Mönch bleibt solange ein Mönch, solange ihn die rechtmäßige kirchliche Stelle, 
in der Regel der Heilige Stuhl, nicht von seinen Gelübden entbindet, d.h. ihn sä-
kularisiert, respektive den ganzen Orden auflöst. Dabei ist es unerheblich, ob der 
Ordensgeistliche im Kloster oder außerhalb lebt.

Die Ideologie der Aufklärung zeichnete sich in Kirchenfragen durch einen radi-
kalen Etatismus aus, nach dem die Ordensgelübde der staatlichen Jurisdiktion und 
Kontrolle unterlagen. In diesem Verständnis hatte der staatliche Gesetzgeber das 
Recht, Bedingungen aufzustellen, die für das Ablegen der Ordensgelübde erforder-
lich waren (Alter, Stand, Ausbildung, Erfüllung von bestimmten staatsbürgerlichen 
Pflichten wie etwa des Wehrdienstes), des Weiteren wurde dem Staat das Recht ein-
geräumt, Urteile über die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit von abgelegten 
Ordensgelübden zu fällen und die Ordensleute von den Gelübden zu entbinden. Der 
letzte Punkt hing mit der Ehegesetzgebung zusammen, da die etatistische Ideologie 
dem Staat das Recht zusprach, die Gültigkeit oder Ungültigkeit eines bereits ge-
schlossenen Ehebundes zu deklarieren und diesen auch aufzulösen. So verstandene 
Staatskompetenzen fanden sich im napoleonischen Code civil wieder, welcher zu 
einem Vorbild für die Gesetzgebung nahezu aller europäischen Staaten im 19. Jh. 
wurde.

Während der in Preußen am 18. November 1810 durchgeführten Säkularisation 
betraten offizielle Staatsvertreter das jeweilige Kloster, trugen die Bestimmungen 
des königlichen Ediktes im Hinblick auf die Klosteraufhebung vor und erklärten 
den Ordensleuten, dass sie von den Ordensgelübden entbunden seien. Den Ordens-
leuten (nach preußischem Recht schon ehemaligen Ordensleuten) wurde aufgetra-
gen, innerhalb von vier Wochen das Kloster zu verlassen. Sie wurden zudem dazu 
verpflichtet, ihr Ordensgewand abzulegen. Es stellte sich die Frage, wohin sie sich 
begeben sollten. Gemäß den Bestimmungen der Hauptsäkularisationskommission, 
die bei diesem Vorgang das Exekutivorgan war, sollten ehemalige Ordensgeistliche 
seelsorgerische Tätigkeit in Pfarreien aufnehmen. Ein geringes Staatsgehalt sollte 
sie dazu motivieren. Dieses wurde ihnen ausgezahlt, solange sie keine Pfarrpfründe 
bekamen. Allerdings wurde es im Laufe der Zeit reduziert, um die Ordensgeistli-
chen dazu zu zwingen, sich schneller um die Übernahme der seelsorgerischen Tä-
tigkeit in einer Pfarrei zu bemühen. Für ältere und kranke Ordensleute, die in der 
Pfarrseelsorge nicht unterkommen konnten, wurden zwei Häuser in Neisse zur Ver-
fügung gestellt. Ein Haus befand sich im ehemaligen Gebäude des Ordens der Ritter 
vom Heiligen Grab zu Jerusalem, das andere im aufgehobenen Kapuzinerkloster. 
Die dort lebenden Ordensleute wurden vom Staat unterhalten. Am unsichersten war 
die Zukunft der Ordensbrüder und Alumnen ohne Priesterweihe, die somit keine 
Pfarrseelsorge übernehmen konnten. Ihnen stand das Recht auf die Bewohnung 
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der Häuser in Neisse, die nur älteren und kranken Ordensangehörigen vorbehalten 
war, nicht zu. Sie waren gezwungen, sich draußen ein neues Leben aufzubauen, 
was nicht immer gelang. Die preußische Regierung versuchte, auf ihre Kosten Geld 
einzusparen, das sie lieber für die Auszahlung von Pensionen an ehemalige Or-
densgeistliche verwendete. Dabei machten ihnen die Behörden deutlich, dass sie 
zu Verwandten ziehen und einem Gewerbe nachgehen bzw. auf eine andere Weise 
selbständig für den eigenen Lebensunterhalt aufkommen sollten11.

Noch schwieriger war die Situation für die Ordensschwestern. Wie bereits er-
wähnt, war für sie eine Übergangsstation in Liebenthal eingerichtet worden. Wer 
von ihnen in den Laienstand zurückkehren, bei Verwandten einziehen oder sich 
sonst wie ein neues Leben aufbauen wollte, konnte dies natürlich tun, aber nicht 
immer war das möglich. Abgesehen von weiteren Schwierigkeiten sei an dieser 
Stelle noch auf wesentliche mentale Unterschiede zwischen männlichen und weib-
lichen Ordensangehörigen hingewiesen. Vor allem die Ordensgeistlichen, die vor 
der Säkularisation auf irgendeine Art und Weise seelsorgerisch tätig waren (Missi-
on und Exerzitien, Aushilfe in der Pfarrseelsorge, Lehrtätigkeit, Unterstützung der 
Bruderschaften), blieben in einem bestimmten Maß die ganze Zeit in Kontakt mit 
der Außenwelt, die ihnen nicht ganz fremd war und in der sie sich mehr oder we-
niger zurechtfinden konnten. Die Frauenorden in Preußen waren größtenteils Klau-
surgemeinschaften, die von der Außenwelt abgeschottet waren und sich dem Gebet 
sowie der Kontemplation hingaben. Die Ordensschwestern aus diesen Klöstern und 
insbesondere jene, die dort Jahre verbracht hatten, konnten sich in der Außenwelt 
nicht zurechtfinden und wussten nicht, was sie nun anfangen sollten. Eine Ausnah-
me waren die Ursulinen und Elisabethinerinnen. Trotz der formalen Klausur hatte 
ihre Tätigkeit faktisch den Charakter des Außenapostolats: Die Ursulinen lehrten an 
der Schule, die Elisabethinerinnen waren im Krankenhausdienst tätig. Diese Orden 
entgingen der Säkularisation, weil sie einer Tätigkeit nachgingen, die als sinnvoll 
für die Öffentlichkeit angesehen wurde12.

Der Übertritt ehemaliger Ordensgeistlicher in die Pfarrseelsorge verlief nicht 
leicht. In den Pfarreien gab es zu wenige Stellen, als dass alle bisherigen Klos-
terbewohner, abgesehen von den kranken und alten, dort hätten eine pastorale Ar-
beit aufnehmen können. Aus diesem Grunde beriefen die staatlichen Behörden eine 
Sonderkommission ein, um neue Pfarreien zu begründen. Der verheerende wirt-
schaftliche Schaden, den die napoleonischen Kriege verursacht hatten, erlaubte kei-
ne Finanzierung des Baues neuer Kirchen und keine Bereitstellung von Bezügen 
der Pfarrer und Kapläne in neuen Pfarreien. Die Situation war ein Teufelskreis, 
der rund 30 Jahre andauerte. In dieser Zeit starben die älteren Ordensleute und die 

11 P. P. GACH, Kasata zakonów na Śląsku Pruskim, S. 240–244.
12 M. PRZYWECKA-SAMECKA, Z dziejów wrocławskich konwentów klarysek i urszulanek [Aus der Geschich-
te der Breslauer Konvente der Klarissen und Ursulinen], Wrocław-Oleśnica 1996.



Die Aufhebung der Klöster in Schlesien 1810 und im Königreich Polen 1864 111

jüngeren fanden schrittweise ein neues Betätigungsfeld in der Seelsorge, indem sie 
teilweise die Stellen der verstorbenen älteren Brüder einnahmen. Es gab allerdings 
eine Gruppe von rund einem Dutzend Ordensgeistlichen, die nirgendwo eine feste 
Pfarranstellung fanden, von Gemeinde zu Gemeinde wanderten und sich zeitweilig 
als Pfarrerstellvertreter oder informelle Kapläne zur Verfügung stellten13.

Die Beschlüsse der preußischen Behörden sahen keine Möglichkeit der Ausreise 
ehemaliger Ordensleute ins Ausland vor, sollten einige von ihnen außerhalb Preu-
ßens ihr Ordensleben fortsetzen wollen. Eine solche Lösung wurde überhaupt nicht 
in Erwägung gezogen. Eine Antwort auf die Frage, ob sich einzelne Ordensgeistli-
che oder Nonnen ins Ausland begaben, würde eine Erforschung der individuellen 
Schicksale der Ordensleute nach der Säkularisation erfordern.

Es ist nicht klar, ob und welche Position der Heilige Stuhl in Bezug auf die Ent-
bindung der Ordensleute von den Ordensgelübden durch den preußischen Staat 
eingenommen hat. Dieser Forschungsfrage müsste noch gezielter nachgegangen 
werden, weil sie offensichtlich nie aufgeworfen worden ist.

Die Haltung Russlands war 1864 deutlich vorsichtiger. Der Erlass vom 8. No-
vember 1864 garantierte allen Ordensleuten ausdrücklich die Fortsetzung des Or-
denslebens, wenn sie dies wünschten. Die Praxis sah jedoch anders aus. In einigen 
Klöstern wiesen die Beamten während der Durchführung der Aufhebung eigen-
händig diejenigen Ordensleute aus, die keine ewigen Gelübde abgelegt hatten. 
Davon betroffen waren auch die Novizen und Brüder, die keinerlei Gelübde ab-
gelegt hatten. Die Letzteren gehörten zu einer besonderen Kategorie von Ordens-
leuten: Sie hatten das Noviziat beendet, aber aus irgendwelchen Gründen nicht 
die zeitliche Profess abgelegt, auch wenn sie das in Zukunft nachholen sollten14. 
Es scheint, dass die zaristischen Behörden die Möglichkeit erwogen haben, alle 
Mönche mittels einer Generalentbindung von den abgelegten Ordensgelübden zu 
befreien. Von dieser Idee nahmen sie anscheinend Abstand, nachdem sie von ei-
nigen Bischöfen des Königreiches Polen eine umfassende Erklärung bekommen 
hatten, dass nur der Heilige Stuhl die Ordensleute von den Gelübden entbinden 
könne. Andererseits hatten viele Ordensleute im Königreich Polen aus eigenem 
Willen um die Entbindung von den Ordensgelübden gebeten, weil sie vorhatten, 
in die Pfarrseelsorge zu wechseln (Priester), ihr Studium in diözesanen Priester-
seminaren fortzusetzen (Alumnen) oder in den Laienstand zurückzukehren (Or-
densbrüder). Es fehlte jedoch nicht an Personen, die es vorzogen, zu emigrieren 
und weiterhin ein Ordensleben zu führen15.

13 P. P. GACH, Kasata zakonów na Śląsku Pruskim, S. 240–244.
14 R. PREJS, Zakonnicy franciszkańscy, S. 89f, 296–309, 319f.
15 Zum Schicksal der Ordensleute im Königreich Polen nach der Klosteraufhebung vgl. R. PREJS, Słownik 
biograficzny, passim; IDEM, Galicyjskie drogi franciszkańskich zakonników-zesłańców po powstaniu stycz-
niowym [Die galizischen Wege der verbannten franziskanischen Ordensleute nach dem Januaraufstand], 
[in:] W. BIELAK, S. TYLUS (Hg.), Historia świadectwem czasów. Księdzu profesorowi Markowi Tomaszowi 
Zahajkiewiczowi [Die Geschichte als Zeitzeuge. Für Professor Marek Tomasz Zahajkiewicz], Lublin 2006, 



112 Roland PREJS OFMCap

Die zaristischen Behörden wagten es nicht, die Ordensleute aus eigenem An-
trieb von den Gelübden zu entbinden. Sie respektierten den Umstand, dass nur der 
Heilige Stuhl diesen Schritt vollziehen konnte, doch verzichteten sie nicht auf die 
Kontrolle über diese Prozedur. Sie verlangten vor allem, dass ein um die Entbin-
dung ersuchender Ordensmann zunächst die Erlaubnis bekomme, den Ordensstand 
zu verlassen. Das war eine reine Verwaltungsmaßnahme, die theoretisch darauf zu-
rückging, dass alle Geistlichen im zaristischen Russland Staatsgehälter bezogen. 
Diese waren ihre wesentliche, oft sogar einzige Einnahmequelle. Allerdings gab es 
deutliche Differenzen zwischen den Gehältern der Pfarrer oder insgesamt der in der 
Pfarrseelsorge angestellten Priester und den Gehältern, die die in Klöstern lebenden 
Ordensleute bezogen (zusätzlich wurden etatmäßige von nicht etatmäßigen Klöstern 
unterschieden), ganz zu schweigen von Ordensgeistlichen, die außerhalb der Klös-
ter lebten und deren Löhne wiederum anders berechnet wurden. Die Erklärung der 
staatlichen Behörden erschien logisch: Sie müssten dem jeweiligen Ordensmann die 
Erlaubnis erteilen, das Kloster zu verlassen und eine Tätigkeit in der Pfarrseelsorge 
aufzunehmen, weil sie ihm ein den Umständen entsprechendes Gehalt auszahlen 
müssten. In der Praxis bedeutete das jedoch, dass der Ordensmann zunächst die 
Erlaubnis der zaristischen Behörden zum Verlassen des Klosters bekommen musste, 
wonach er erst den Heiligen Stuhl darum bitten konnte, ihn von den Ordensgelüb-
den zu entbinden. Der Ordensgeistliche konnte natürlich keine solche Erlaubnis der 
zaristischen Behörden bekommen, wenn diese zu der Einsicht kamen, dass diese 
Entscheidung aus irgendwelchen Gründen inopportun sei. Schließlich musste das 
an den Heiligen Stuhl gerichtete Ersuchen eines Ordensgeistlichen auf Entbindung 
von den Ordensgelübden und die Antwort darauf zunächst vom Geistlichen Kol-
legium in Sankt Petersburg und später vom Innenministerium genehmigt werden. 
Diese Stellen hatten in dieser Angelegenheit viel zu sagen, weil sie entschieden, ob 
das Ersuchen des Ordensmannes vorangebracht werden und das Indult des Heiligen 
Stuhls dem Antragsteller mitgeteilt werden sollte16.

Die Nachricht von der geplanten Klosteraufhebung von 1864 war den Ordens-
leuten höchstwahrscheinlich bekannt, zumindest in gewissem Grade. Ihnen wur-
de jedoch kein Glauben geschenkt. Das Ereignis traf die Ordensleute daher völlig 
unvorbereitet. Erst die Aufhebung der nicht etatmäßigen und einiger etatmäßigen 

S. 385–392; IDEM, Zakonnicy franciszkańscy na zesłaniu w Rosji i na emigracji po 1863 roku [Die franzis-
kanischen Ordensleute in der Verbannung in Russland und in der Emigration nach 1863], [in:] E. NIEBELSKI 
(Hg.), Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku [Der Epilog des Januaraufstands von 1863], Lublin 2006, S. 
117–136; IDEM, Franciszkanie emigranci w Ameryce po 1863 roku [Die emigrierten Minoriten in Amerika 
nach 1863], [in:] E. NIEBELSKI (Hg.), Emigracja postyczniowa 1863 roku [Die Emigration nach dem Januar 
1863], Lublin 2010, S. 47–56.
16 R. PREJS, Zakonnicy franciszkańscy, S. 312–317; zum Geistlichen Kollegium und seinen Kompetenzen 
vgl. die schon etwas ältere, aber immer noch aktuelle Studie: A. PETRANI, Kolegium Duchowne w Petersburgu 
[Das Geistliche Kollegium in St. Petersburg] (Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego Towarzystwa 
Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 12), Lublin 1950.
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Klöster nach 1864 war für die Ordensgeistlichen keine Überraschung mehr. Viel-
mehr mussten sie diesen Lauf der Dinge früher oder später erwarten. Angesichts 
dieser Perspektive zogen es einige daher vor, sich ihr Leben neu zu organisieren, 
indem sie sich in der Pfarrseelsorge engagierten oder in die Emigration gingen17.

Es ist schwer zu sagen, ob die Haltung der zaristischen Behörden den Ordensleu-
ten gegenüber aus Respekt vor dem religiösen Rang der Ordensgelübde und aus der 
Erlaubnis zum Weiterbestehen des geweihten Lebens resultierte, auch wenn diese 
Fortsetzung in deutlich geringerem Ausmaß erfolgte. Insbesondere sind zwei Punk-
te zu nennen, die diese Vermutung scheinbar bestätigen: Die Achtung vor den Kom-
petenzen des Heiligen Stuhls im Hinblick auf die Entbindung der Ordensleute von 
den Ordensgelübden und die Nichtaufhebung einiger Klöster. Es scheint aber eher, 
dass diese Haltung vor allem aus der Sorge um das Ansehen in der öffentlichen eu-
ropäischen Meinung resultierte. Wären Vorwürfe laut geworden, dass Russland die 
katholische Kirche verfolge, hätte man darauf erwidern können, dass nichts derglei-
chen geschehe und dass die Ordensleute ihr geweihtes Leben fortsetzen könnten, 
jene aber, die sich von den Ordensgelübden entbinden lassen wollten, die Möglich-
keit hätten, sich ohne Weiteres an den Heiligen Stuhl zu wenden. Hier wird deutlich, 
dass Russland aus der preußischen Säkularisation eine Lehre gezogen hatte und zu 
dem Schluss gekommen war, dass es notwendig sei, vorsichtiger zu agieren und den 
Anschein zu wahren.

Das Klostergut

Die Entstehungsgeschichte der Säkularisation in Schlesien von 1810 war über-
wiegend finanziell bedingt. Durch die Beschlüsse des Tilsiter Friedensvertrags vom 
9. Juli 1807 wurde Preußen zur Zahlung von Kontributionen an das napoleonische 
Frankreich in Höhe von 154 Mio. Reichstalern verpflichtet. Dazu kamen laufende 
Verpflegungskosten für die französische Armee, die auf preußischem Gebiet stati-
oniert war. Nach weiteren Verhandlungen zwischen Preußen und Frankreich wurde 
die Höhe der Geldleistungen auf 140 Mio. Reichstaler herabgesetzt, was ohnehin 
eine immense Summe war, die ein vom verheerenden Krieg geplagtes Land un-
möglich aufbringen konnte. Preußen suchte verzweifelt nach zusätzlichen Einnah-
mequellen. Das Kirchenvermögen und vor allem der Klosterbesitz schienen eine 
leichte Quelle zu sein, um die leeren Staatskassen aufzufüllen. Es ging nicht nur 
um landwirtschaftlichen Boden, sondern auch um gesammelte Kapitalien, für Kult-
zwecke verwendete Golderzeugnisse (Kelche, Monstranzen, Reliquiare), Bibliothe-
ken, Kunstwerke und schließlich Gebäude samt Innenausstattung. Die Ausstattung 
konnte man veräußern und die Klostergebäude für öffentliche Zwecke umwidmen. 
Damit konnte man Geld einsparen, das andernfalls hätte für den Neubau von Schu-

17 R. PREJS, Zakonnicy franciszkańscy, S. 105–113, 255–278.



114 Roland PREJS OFMCap

len, Kasernen, Lazaretten oder sonstigen öffentlichen Einrichtungen aufgebracht 
werden müssen.

Der Vermögensbestand einzelner Klöster war unterschiedlich: Von reichen Bene-
diktiner- oder Zisterzienserabteien mit dem Besitz von Gutshöfen und Wäldern bis 
hin zu kleinen und eher armen franziskanischen Klöstern, deren Vermögen sich auf 
ein mit Alltagsgegenständen bescheiden ausgestattetes Klostergebäude und einen 
kleinen Klostergarten beschränkte. Es sei darauf hingewiesen, dass selbst altehr-
würdige und gut ausgestattete Abteien nur dank einer gut geführten Verwaltung der 
Klostergüter reich gewesen waren. Ihre Rentabilität sank jedoch gewaltig, sobald 
der Klosterökonom durch einen aufgezwungenen Laienverwalter ersetzt wurde. 
Diese waren wenig sorgfältig und manchmal unehrlich.

Mit der Säkularisation von 1810 ging das gesamte Klostervermögen in den preußi-
schen Staatsbesitz über. Die Ausstattung (Möbel, Küchenausstattung, Werkzeug etc.) 
wurde bei einer öffentlichen Versteigerung verkauft. Das dabei eingenommene Geld 
füllte die Staatskassen. Bei der Versteigerung konnten auch liturgische Geräte und 
Gewänder veräußert werden, vor allem, wenn die Klosterkirche geschlossen werden 
sollte oder ihre bisherige Ausstattung die durch die Aufhebung reduzierten Bedürfnis-
se bei weitem überstiegen. Hierbei traten jedoch Probleme auf, die die preußischen 
Behörden anscheinend vorher nicht berücksichtigt hatten. Die liturgischen Geräte 
konnten höchstens als Gold- oder Silberschrott verkauft werden und die liturgischen 
Gewänder sowie liturgischen Bücher fanden keine Abnehmer. Letztendlich wurden 
sie anderen Kirchen für symbolische Geldbeträge überlassen. Gewisse Einnahmen 
brachte lediglich der Verkauf liturgischer Geräte, vor allem der wertvolleren. Nach der 
Säkularisation ereilte die Klostergebäude auch ein unterschiedliches Schicksal. Die 
Kirchen blieben entweder dem katholischen Kult vorbehalten und wurden manchmal 
zu Pfarrkirchen umfunktioniert, oder sie wurden den Protestanten übergeben respek-
tive abgerissen. In den Klostergebäuden kamen öffentliche Einrichtungen (Schulen, 
Krankenhäuser, Gefängnisse) unter oder sie wurden zu Lagern und Produktionsbe-
trieben umgebaut, manchmal aber auch abgerissen.

Die Hauptsäkularisationskommission beauftragte Johann Gustav Gottlieb Bü-
sching mit der Bestandsaufnahme von Klosterbibliotheken und -archiven. Nachdem 
sich dieser mit den Beständen vertraut gemacht hatte, überführte er den größten Teil 
der Bücher und Dokumente nach Breslau. Die Bestände der Klosterbibliotheken 
wurden der Schlesischen Zentralbibliothek einverleibt, die 1812 mit der Universi-
tätsbibliothek zusammengelegt wurde18. Ein Teil der Buchmasse wurde jedoch in 
Bibliotheken nach Berlin, Königsberg oder Greifswald weitergeschickt, ein weite-
rer Teil, der als unbrauchbar eingestuft wurde, wurde als Altpapier verkauft. Aus 

18 M. WALTER, Zbiory rękopiśmienne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu [Die Handschriften der 
Universitätsbibliothek Breslau], „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka“, 14, 1959, 4, S. 593; P. P. GACH, 
Kasata zakonów na Śląsku Pruskim, S. 244–248.
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den Klosterarchivalien wurde 1810 das Schlesische Provinzial-Archiv gegründet, 
einzelne Akten wurden jedoch Lokalarchiven oder Privatsammlungen überlassen19.

Das zaristische Russland hatte offensichtlich keine Idee, was mit den Kloster-
gebäuden nach 1864 geschehen sollte. Formell gesehen sollten die Klosterkirchen 
im Besitz der katholischen Kirche verbleiben. In jedem Gotteshaus durften ein bis 
zwei Ordensgeistliche zurückbleiben und dafür Sorge tragen, dass die Gottesdienste 
in den folgenden Tagen weiterhin gehalten wurden. Tatsächlich blieben dort diese 
Geistlichen als Rektoren der Klosterkirchen nicht selten über Jahre, womit sie die 
Existenz des Klosters irgendwie in einer beschränkten Form aufrechterhielten20. 
Lediglich in sieben Fällen wurden Klosterkirchen an Orthodoxe übergeben: Die 
Kirche der Augustiner-Eremiten in Krasnystaw und Orchówek, die Franziskaner-
Observantenkirche in Radecznica, die Dominikanerkirche in Janów Podlaski, die 
Paulinerkirche in Leśna Podlaska und die Kirchen der Franziskaner-Reformaten 
in Biała Podlaska sowie Chełm. Die Klostergebäude wurden zu öffentlichen Ein-
richtungen umfunktioniert oder blieben in Kirchenbesitz, allerdings wurde anschei-
nend nie die Eigentumsfrage dieser Gebäude geregelt. In einigen Fällen verfielen 
ungenutzte Klostergebäude nach Jahren. Zum geplanten Abriss kam es sehr sel-
ten (Kapuzinerkloster in Warschau). Die Klosterausstattung (Haushaltsgeräte und 
Werkzeug), die später bei Versteigerungen verkauft wurde, wurde dagegen von 
den Behörden konfisziert. Das betraf ebenso Geld, Einlagen und Preziosen, die im 
Kloster gefunden wurden. Die Kirchenausstattung rührten die staatlichen Behörden 
grundsätzlich nicht an. Dagegen verlangten sie, dass bei der Klosteraufhebung auch 
ein Vertreter der kirchlichen Behörden zugegen war, dessen Aufgabe es sein sollte, 
die liturgischen Gewänder und Geräte zu sichern sowie über deren weitere Bestim-
mung zu entscheiden21. Die überflüssigen liturgischen Gewänder und Geräte über-
gaben die kirchlichen Behörden anderen, vor allem ärmeren Kirchen, allerdings 
erst nach einigen Jahren. Andererseits wurden im Wirrwarr der Aufhebung und an-
gesichts mangelnder Aufsicht zahlreiche Gegenstände, die zur Klosterausstattung 
gehört hatten, entwendet oder verschwanden einfach22.

19 R. STELMACH, Materiały do dziejów Kościoła na Śląsku w Archiwum Państwowym we Wrocławiu i ar-
chiwach terenowych [Materialien zur Kirchengeschichte in Schlesien im Staatsarchiv in Breslau und in den 
Außenarchiven], „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka“, 53, 1998, 3f., S. 493–501; IDEM, Archiwalia do 
dziejów klasztorów legnickich [Archivalien zur Geschichte der Liegnitzer Klöster], „Szkice Legnickie“, 25, 
2004, S. 221–228; IDEM, Źródła archiwalne do historii franciszkanów-obserwantów na Śląsku w Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu [Archivquellen zur Geschichte der Franziskaner-Observanten in Schlesien im 
Staatsarchiv in Breslau], [in:] J. KOSTOWSKI (Hg.), Bernardyni na Śląsku w późnym średniowieczu [Die Fran-
ziskaner-Observanten in Schlesien im Spätmittelalter], Wrocław 2005, S. 64–76.
20 R. PREJS, Rektorzy kościołów pofranciszkańskich. Z dziejów zakonników Królestwa Polskiego po kasacie 
1864 r. [Die Rektoren der ehemaligen franziskanischen Kirchen. Aus der Geschichte der Ordensleute im Kö-
nigreich Polen nach der Klosteraufhebung von 1864], „Studia Franciszkańskie“, 9, 1998, S. 125–154.
21 R. PREJS, Zakonnicy franciszkańscy, S. 100f.
22 E. ORZECHOWSKA, Własność poklasztorna, S. 187–212; M. BUDZIAREK, Kapucyni w Lublinie. Dzieje 
klasztoru w latach 1721–1864 [Die Kapuziner in Lublin. Die Geschichte des Klosters in den Jahren 1721–
1864], Warszawa-Lublin 1996, S. 78–86; IDEM, Realizacja ukazu cesarskiego z 8 XI 1864 wobec klasztoru 
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Mit der Aufhebung von 1864 zeigte das zaristische Russland auch Interesse 
an Klosterbibliotheken und -archiven. In erster Linie sollten handgeschriebene 
Werke gesichtet werden, um zu überprüfen, ob sich darunter Schriften befanden, 
die auf ein aufständisches Engagement von Mönchen oder weiteren Personen hin-
wiesen. Allerdings war es insbesondere aus zeitlichen Gründen unmöglich, diese 
Sichtung während der Durchführung der Klosteraufhebungen vorzunehmen. Da-
her wurden die Räumlichkeiten der Klosterbibliotheken versiegelt, um die Über-
prüfung später vorzunehmen. Dazu kam es selten, weil diese Maßnahme in der 
unmittelbaren Zeit nach dem Januaraufstand von Bedeutung war, später jedoch 
niemanden mehr interessierte. Nach einigen Monaten und sogar Jahren wählten 
die staatlichen Behörden die wertvollsten Bücher aus den Klosterbeständen aus, 
die in der Folgezeit diverse Bibliotheken in Sankt Petersburg bereicherten. Die 
übrigen Bücher wurden den Priesterseminaren derjenigen Bistümer übergeben, 
auf deren Gebiet sich das jeweilige Kloster befand. Bevor es zur Inventarisierung 
und zum Transport der Bücher kam, waren sie größtenteils geplündert oder zer-
stört worden23. Einige Bischöfe hatten schon vorzeitig ihr Interesse an den Klos-
terbibliotheken gezeigt, um die Bestände in die Priesterseminare zu überführen. 
Anscheinend haben diese Bemühungen wenigstens einen Teil der Bücherbestände 
gerettet24.

Bezüglich des Klostervermögens lassen sich die meisten Parallelen zwischen den 
Maßnahmen Preußens von 1810 und Russlands von 1864 ziehen. In beiden Fäl-
len wurde das Vermögen als Staatseigentum behandelt, bewegliche Güter wurden 
bei Versteigerungen veräußert und Immobilien zu öffentlichen Einrichtungen um-
funktioniert. In beiden Fällen wurde auch Interesse an Bücherbeständen und Ar-
chivalien gezeigt. Es kann angenommen werden, dass Russland bei dieser Frage 
die Erfahrungen Preußens mit großem Engagement zum Vorbild genommen hat. 
Dies ist umso interessanter, weil Russland nicht wie Preußen durch finanzielle Um-
stände zur Klosteraufhebung gezwungen wurde. Russland führte diese Maßnahmen 
jedoch besonders unorganisiert und ineffektiv durch, während Preußen umgekehrt 
eine weitreichende organisatorische Effizienz bewies.

* * *

kapucynów w Lublinie [Der Vollzug des zaristischen Erlasses vom 08.11.1864 im Kapuzinerkloster in Lublin], 
[in:] J. KŁOCZOWSKI, G. HUSZAL, C. S. NAPIÓRKOWSKI, S. OLCZAK, R. PREJS (Hg.), Franciszkanie w Polsce 
XIX wieku, S. 163–176.
23 E. ORZECHOWSKA, Własność poklasztorna, S. 187–212; M. BUDZIAREK, Kapucyni w Lublinie, S. 78–
86; IDEM, Realizacja ukazu, S. 163–176; R. PREJS, Biblioteka klasztoru Kapucynów lubelskich w latach 
1724–1864 [Die Bibliothek des Lubliner Kapuzinerklosters in den Jahren 1724–1864], [in:] A. KRAWCZYK, 
E. JÓZEFOWICZ-WISIŃSKA (Hg.), Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin – Pszczela Wola, 
6–7 listopada 2002 r. [Lublin und das Buch. Materialien von der wissenschaftlichen Tagung Lublin – Pszczela 
Wola, 6.–7. November 2002], Lublin 2004, S. 275–286.
24 W. WÓJCIK, Tak zwana reforma, S. 347f., 360.
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Zwischen der Säkularisation in Schlesien 1810 und der Klosteraufhebung im Kö-
nigreich Polen 1864 lassen sich mehr Unterschiede als Ähnlichkeiten entdecken. 
Es scheint, dass Russland aus der Ideologie der Aufklärung heraus und nach dem 
Vorbild der westeuropäischen Staaten, darunter Preußen, die bloße Idee der Klos-
teraufhebung geschöpft, sich aber in geringerem Ausmaß Gedanken über die prak-
tischen Lösungen für ihre Durchführung und Folgen gemacht hatte. Womöglich hat 
Russland die Erfahrungen Preußens mit der Übernahme des Klostervermögens am 
besten umgesetzt. In anderen Angelegenheiten ging es einen eigenen Weg und setz-
te eigene Konzepte durch. Es mag der Eindruck erweckt werden, dass sie aus dem 
Einfluss der Orthodoxie resultierten, der das Ordensleben nicht fremd war, dafür 
aber anders als in der katholischen Kirche verstanden wurde.

Die Beantwortung der Frage, ob in den theoretischen Konzepten der zaristischen 
Beamten, die mit der Vorbereitung der Klosteraufhebung betraut wurden, auch die 
Erfahrungen Preußens im größeren Ausmaß berücksichtigt wurden, als sich das bei 
der faktischen Durchführung der Aufhebung von 1864 zeigte, würde den Rahmen 
der vorliegenden Betrachtungen sprengen. Auch wenn dies der Fall gewesen sein 
sollte, so wurde diese Frage nur in rein theoretischen Überlegungen und Studien 
gestellt.






