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„©ebeufet an eure Sekret, bie euch ba§ 
SBort ©otteg gefaßt haben, welcher ©nbe 
fcbauet an itnb folget ihrem ©lauben 
nach. 3efu§ (SE)viftu§ geftern nnb hente 
unb berfeibe and) in ©roigfeit."

©6r, 13, 7. 8.



I .  Bie elften 3lttjettl)cn bei Ueformatton in ©fett.

Oie int streiten ^ahrseljenb beS X Y I. ^atirijunbevtg non SOiartin 
fiutijer in Oeutfchlanb nnb non Utricf) g to in g li in ber Sdjtoeis uutcruom* 
mene Hird)enreformation fanb in fetjr fur§er $ e it  ©ingang nnb SßerbreL 
tung in bett weiften Sänbern ©uropaS, roa§ ein fprecbenber S etoeis tnar, 
baff fie in ber 0()at seitgemäfj nnb allenthalben non aufgeflärten ©Triften 
erfehitt getnefen fei. 9(ud) in Ungarn gab fid) für biefelbe frühzeitig eine 
rege St|eitnat)tne fuflb. 83etanntlict) tnirb für ben SCnfang ber Üteformation 
baS $ a l)r  1517  angenommen, tno Sutljer feine 95  SÜjefett gegen ben 9lb= 
taff an bie Spüren ber <Sc^to^fircf)e in Söittenberg aufdjlug. Unb fcd)on 
tnarett um ba§ $afjr 1520  in  mehreren Sl^eiteu U ngarns ^Bewegungen 
toafjrpnefymeu, welche auf eine entfdjicbene 3 uneitJun3 P  berfelben unb 
auf ein Streben, fiel) au fie auäufdjticfsen, tjiubeuteu. Oiefc auffatteube 
©rfd)einuug läfft fiel) aber ans bent hoppelten Umftattbe leidjt erflären : 
e r f 11 i cf), baff ber int nortjergefjenben ^afjrtjunberte non ber oerwit* 
meten Königin E lisabeth berufene böhntifefje dtittcr Joh . Jiskra von  
Brandeis mit feinen t)itffitifd)cn tr ieg eru  im ta rn en  bes unmitnbigeu  
Honigs Ladislaus faft ganj Oberungarn entnahm unb längere 3 e’i 
hittburd) befc£t Ijielt, unb bttrcE) SluSftreuuug $itffitifd)er Sehren bie h ef
tigen ©iutuoljner für liberalere begriffe in dteligiouSaugelegeuljeiten 
empfänglich machte ; b a n n  auch, ba§ niele ttitgarifche S täh le , befott» 
berS bie beutfcljcu ©iitinoljuer berfelben mit ben Stam m brüberu in 
©eutfd)Iaitb forttnä£)veub lebhaften ißerfehr unterhielten unb noit ben 
bafelbft norlontmenbeu merfioiirbigen ©reigniffen ttjcilnehmenb Henutuiff 
nahmen.

QitSbefonbere tnar eS bie Saubeshauptftabt O fen, tno bie btefor* 
matiott gleich bei ihrem iöegiuu niel Slnflang fanb, unb eine bebentenbe j 
ütegung h^^orrief. § ie r  beftaub non lauge eine §od)fchule, weldfel 
fid) unter bent Honig M atthias p  einer au^erorbentlicheu SBlüthe ent* 
porfchtnaug, unb auch uod) unter feinen fc£)ruachen sftadjfolgern, W lad is-

l*
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laus II. mtb L udw ig II. bie fjeruorrageubfte Sehranftalt im Königreiche 
Ungarn mar. Unter König L udw ig II. i i6te auf bie DegiermtgSgefchüfte 
einen entfcheibenbeit Geinflufj aus ber Verroaitbte ber regicrenbeu gantilie , 
SRarfgraf Georg von Brandenburg, jnerft Vormmtb, bann ©efellfchafter 
mtb SD6erftt)ofmeifter beS Königs.*) 25oat iijnt meifj jroar bie ®efd)id)te 
manches Uurn^mlidje 31t erja gen , baff er felbft Ieic£»tfinnig unb »er» 
gnügunsfnd)tig geraefen fei unb auch bent jungen Könige eine ftarfe 
N eigung 31t finnlicijeu V ergnügungen beigebracht habe; fie erfennt if)m 
aber auch baS fd)ä|bare Verbienft 31t, für baS ® ebei|en  ber Ofner 
§od)fc£)uIe eifrig S o r g e  getragen 3U haben. Ottrd) fein fjutijitu mürben 
an biefe ^»odjfc^ulc auäge3eicf)nete ($kle4)rte aus Oeutfdjlaitb 31t ißrofefforen 
berufen, unter m elden befottberS Sim on Grynaeus, Joh. L ang unb Veit 
W insheim  rühmlich genannt merbett. Oiefe ißrofefforett nun fingen be» 
reits im ^aijre 1521  au im (Seifte mtb im $ntereffe ber £ut§erifd)en 
Deform ation 3n mirfett, unb gemamteit and) »iele junge © em ittier für 
biefelbe.**) f$itr bie Deform ation erüärte fiel) and) ber Stabtpfarrer  
Konrad Kordatus unb »erbreitete fie mit d rfolg  in feiner (Semeiube. 
ülufjerbent mar ber, burd) 5tucmpfef)lmtg beS SRarfgrafen bei ber Königin 
Maria, @d)toefter beS HaiferS Earl V . mtb beS öfterreidjifdjert Sicher» 
3ogS Ferdinand, a ls  Veidjtoater augefteßte Joli. Henkel, eilt geborner 
Seutf^aiter, nid)t nur felbft ber D eform ation aufrichtig 3ugetf>an, fouberrt 
ermedte and) bei ber Königin befottbereS ^ntereffe für biefelbe, maS itt 
SBitteitberg frettbig maljrgettommeu mürbe mtb ßutljer ueranlafjte, 
»ier ißfatmen beS alten XeftamenteS itt beittfdjer Ueberfe|itng ber Kö= 
ttigin SOIaria ehrfttrchtSüoll 31t mibmett.

Söie fe^r aud) bie immer offener fid) funbgebenbeu reform atorif^en  
Veftrebungeit in  Ofen » 01t ber Königin mtb bem SDarfgrafett, foroie 
auch »ott mehreren DeichSgrojjett, m ieuottA lex. Thurzö, Pet. P erenyi u. a. 
b e fe h lt  unb begiinftigt mürben, fo fomtteit fie hoch nicht lange befteljcu 
unb ftdj erhalten. O ie mächtigen uttgarifcheu P rälaten , beit Deichs» 
printaS, @r3bifd)of » 01t O ran an ber ©pt^e, fomttett bie Oeabfid)tigteit 
unb in  Eingriff genommenen firc^Iicheit N euerungen 3ttm Nadjtheil ber 
fatholift^en SanbeSfirdje t ) k i  am @it)e beS H onigs mtb ber Negierung  
fd)led)terbiugS nicht geftatten. s i e  boten alles auf um fie fobalb raie 
möglich P  beseitigen mtb 31t uuterbrücfeu. @te bemirfteit es, baff ber

*) ©lebe Christ, von Engel, @e[d)tdjte be§ nngarifdjen 8teicE)e§. SBien 1813 
III. !Efj- 2- Stbtljeitung. ©eite 186.

**) (Doleschall) ®ie roidjtigften ©ebidfate her eoangelifcben ®itd)e 31- 33. 
in Ungarn- Seipjig I828- ©eite 79. SScrgt. A. Fessler’s @efd)i(f)te oon Ungarn 
bearbeitet 001t Ernst Klein III. 33- ©eite 394 — J. Itibini Memorabilia Aug. 
conf. in Hungaria pag. 1. u. a. m.
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Saubtag bie härtesten © trafen für bie nermeiittlictjen Seger, bie Sutfjeraiter, 
feftfe^te. Oeutt biefe fotttcu mit bent Verdufte beS SopfcS unb beS 523er= 
mögend gcftraft, ja fogar lebeitbig oerbramtt werben.

©iefemuad) würben beim bie Verfitnber unb ?(itfjäitger ber fRe» 
formation nnnad)ftc£)tttd) oerfolgt, einige eingeferfert, anbere oertrieben. 
O ie genannten Verbreiter ber neuen £ef)re flogen aus O fen, nad) 
Wcftett in bie bentfdjeit Sauber, wo fie freitnblicfje Slitfuahme nnb Um  
terfnnft fanbcn. Grynaeus würbe balb nachher an ber Uuioerfität jn  
V afel a ls  ißrofefjot ber Vf)iIofopt)ie, W insheim  an ber Uuioerfität jit 
Wittenberg a ls  ißrofeffor ber griedjifdjcn ©pradje angeftetlt. Sind) 
Kordatus nnb anbere Flüchtlinge würben auf augemeffcne SIrt oerforgt. 
F n  Ofen aber trachtete man bcm gegen bie Sieger gebrachten harten Strafe  
gefe^e tl)atfäc£)Iid) ©eltuitg 51t ocrfdjaffen. Um ein abfchrccfcnbeS Veifpicl 
aufjuftetten, lieb tttau im F abre 1 5 2 4  einen gewiffen Georg Bibliopola, 
ber ber Seilerei überwiefeit unb nerurtfieibt worben war, öffentlich 
oerbrenneu.*)

O a s F abr 1 526  ift in ber ungarifdjeu ®efd)id)te a ls  eines ber 
uttglücflichften unb oerhängnifjoollften oerjeichnet, weldjeS je Ungarn er
lebt hat. Qu biefent Fahre mürbe am 294eit Slüguft befanntlicf) baS 
ungarifche SriegSheer bei ÜJJobdcS oon bent türfifc£)eu © u ltau  © olim an II. 
aufs |)a u p t gefchlageu, wobei ber Söittg Subw ig II. ttitb attfserbem oielc 
S3ifc£)öfe, P rälaten  ttitb ooruehme ^errett ihr Sebeit einbiibteit. W ie fd)mer 
auch biefer ©cf)lag baS Saab unb V o ll traf, gleidjttooht fanu nicht in 
SIbrebe geftettt werben, bie üDIohäcSer “ötieberlage habe weuigfteits bas 
®ute §nr F olge gehabt, bab bie gegen bie ißroteftanten gebrachten gram  
fameit ©efeije nicht ftreng gebaitbbabt unb auSgefnhrt werben fon itten ; 
bab fom it in IfteltgionSfachen mehr Freiheit gemährt unb ber Slusbrei* 
tung ber ^Reformation in beit meiften ©egeitben feine namhaften |jiit= 
berttiffe itt beit Weg gelegt würben. §Rur in ber ^»auptftabt O fen, wo 
bie © taats» unb iRegieruttgSbehörbeit ihre Wofjttfifee hatten, fomtte fie 
feilte bleibenbc Wohuftätte finben.

O ie Königin Maria oerlieb balb nad) bem Oobe ihres unglücflichett 
OkmaljlS Ofen unb begab ficb naih Oefterreich- Oodj hörte fie nicht auf, 
fo wie auch ihr Veichtoater unb |jofprebiger Henkel, ftdj gegen bie IRe- 
formation, obfcfwit nur auf eilte mittber attffalleitbe W eife, theilnehmeitb 
unb wohlwotleitb 31t bejeigeit. © ie wohnte bem merfwürbigeit ^Reichstage 
31t Slugsburg im F ahre 1530  perfönltch bei, wo in Slumefenheit beS 
SaiferS S ar i V. bie attgSburgifche Gonfeffioit öffentlich oerlefeit unb ba=

*) (Doleschall.) 2)ie rcidjtiflften ©cbicüfale ber eoangelifc^eu Strebe 31- V- 
in Ungarn ©• 92-
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bitrcft ber bitrcft fin tier gcftiftetcn Kircftengemeinfcftaft eine beftimmte $orm  
gegeben rourbe.

^njmifcfteu behüte fiel; in Ungarn unb (Siebenbürgen bie Defor» 
mation immer rneftr aus unb faftte tiefere Söurjelu. Slufter mehreren 
augcfefteiteit SDlagnaten, mie A lexius Thurzo, Peter Perenyi, Kaspar 
Dragfi, V alentin  Török, Thom as N adasdy, Franz Bevay, Gabriel U leshazy  
unb a. SOI. maren cS n oip glicft bie S tab te, toelcftc fie roillig aufnaftmen 
unb iftr allen 33orfcftub leifteten; mie unter Dluberen L eutschau, Bart
feld, Eperjes, Kaschau, N eusohl, Oedenburg, D ebreczin in Ungarn, 
H erm annstadt, Kronstadt, K lausenburg in Siebenbürgen.

D er bitrcft ben flöglicften Dob beS Königs Subroig II. erlebigte 
Dftroit oeranlaftte einen laugmierigeit 33ürgcrfricg unb eine fteiltofe 3 er5 
rüttung. D er ntebere SIbel übertrug uicftt lauge nacf) ber SöfoftdcSer 9Lie- 
bcrlage im $aftre 152 6  bem $oftam t 0. .Qdpolpa KönigStoürbe unb 
lieft iftit fofort in Stuftlroeiftenburg frönen. Kitrg barauf, im näcftftfoL 
geitben $aftre mürbe auf betrieb  ber oermitmeten Königin SOIaria unb 
beS DeieftSpalatinS Stepftatt Bathory non ber P arte i beS {(öfteren SlbelS 
ber (Sräfterpg gerbinattb ißteftburg p u t  König aitSgerufett, unb 
naeftfter ebenfalls in Stuftlmeiftcnburg mit ber StefaitSfrotte gefeftmiteft. 
Dlitit braeft ätoifdjeit beiben Königen ein Krieg a u s ; bem mächtigen ger= 
binanb fomtte aber ber fcfttnddjere ,Qdpoli|a nieftt S tau b  ftalten unb mar 
genötftigt fieft bis ttad; ißoleu p rü cfp jieften , non mo er ben S ieger bei 
SütoftacS, ben S u lta n  S o lim a u  II. um £>ülfe anrief. D er S u lta n  fiiftrte 
iftn in ber Dftat int $aftre 152 9  mit einem ftarfeit |>ecre ttaeft Ungarn 
p rü cf unb lieft ifttt in D feu  mieber non ber StaatSgeroalt unb 23ermaL 
tung 33efift tteftmen, freitief) nur in ben innegeftabten füblicf) gelegenen 
Dft eilen non Ungarn.

D er König $oftann mar ber ^Reformation uicftt ftolb unb lieft fie 
in ben non iftm befterrfelften Sanbestfteiten uicftt leieftt auffommen. @S 
mirb erpftlt, baft ber begeifterte unb utterfeftroefene Scftüler ber beutfefteu 
^Reformatoren M atthias Biro D evay, ttaeftbem er aus Deutfcftlanb in fein 
23aterlanb priiefgefeftrt mar, in meftreren ®egenben jenfeitS ber D onau  
baS (Soaugelium im S in n e  ber Deform ation mit bem befreit Srfolge  
prebigte, baft er and) na<ft Ofen fam, um ebenfalls bie neuen Seftreu 
oorp tra gen , für melcfte er halb meftrere non beS Königs (betreuen unb 
Dienftleuten getoanit; baft er aber ftier ergriffen unb in ben Kerfer ge» 
morfett mürbe. SDtit iftm p fam m en  foll beS K önigs ^utffcftntieb gefeffen 
ftabett, ber p m  (Scfäitgiiift nerurtfteilt mar, roeil er bttreft feine Urtge= 
feftieflieftfeit beS Königs Sßferb nernagelt ftatte. Qubem fieft bie beiben 
(gefangenen oertraitlicft mit einaitber unterftielten, legte D evay  bem £>of* 
feftmieb bie enangelifcftett Seftren flar unb biittbig bar, fo, baft fie bie=
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fern oollfommeit eiuleucf)teten. 91 ad) einigen Stagen würbe bad lahme 
ißferb geteilt nnb ber ^uffdjmieb and bei' $ a f t  entlaffen, Devay bage* 
gen im Werter §urüd6et)alteit, ba ilpn ald einem Seher ber g-euertob 
beoorftanb. O er tpuffd)mieb »erlangte aber, baff er bann aud) ntitoem 
brannt merbe, roeii er eben benfelbeit ©lattben bcfcnne, welchen Devay. 
dcad)I)cr würbe beim aud) biefer freigelaffen, aber p g le id j and Ofen x>er= 
bannt, moraitf er fid) in biejenigen ©egettben begab, welche unter fjer= 
bittaub’d f>errfd)aft ftanbeit, um bort bad apoftolifd)e S e r !  fortjufe^en. 
(Sr laut an bie öfterreidjifdje © renje, roo er jebod) aufgehoben nnb nad) 
S ie n  abgeführt mürbe. £>ier muffte er fiel) nor bent S3ifc£)of fjaber oer= 
antroorten. 9ial)e an jw ei ^aijre nutrbe er in S ie i t  gefangen gehalten, 
bid i |n  bed Söitigd gferbinanb SDtilbe entließ.*)

Heber bie fttblidjeu Stheile non Ungarn ljerrfcf)te Siiitig Johann  
non ,3dpolt)a non O fen aud unter bent Schuh ber Stiirfen bid 1540 , 
in meldjcnt $al)re er ftarb. Gsr hiuterliefj eine S itw e , bie Königin $fa*  
Bella, mit einem unmünbigeu S oh n e, $ot) S igm un b . S ön ig  gerbinanb  
madjte nergeblid)e 23erfud)e, bad ^äpoltja i’fdje ©ebiet entmeber mit 
S affen g ew a lt, ober im S e g e  ber Huterhanblung gu gewinnen. Oer S u D  
tan fd)Iug bie Ungriffe ber Saiferlidjen p r ü tf  mtb wollte fid) p r  21b* 
tretmtg bed bem gd p o lp a i’fdjen ©rben zugehörigen ©ebieted bitrdjaud 
nicht nerfteljen. O a  er ber Königin S i t w e  nicht p trau te , baff fie fiel) 
nnb bie ©ered)tfame iljred Sohued gegen $erbinanb’d i.Fcacl)t nerttjeibO 
gen tonnte, fo lieh er im  ^ :al)re 1541  burd) feine Struppen O fen befetien 
mtb burd) einen Iper reftbirenben iß af d)a ald S tatthalter bie bem S oh n  
nnb Gerben bed fiönigd Johann  p gefa llenen  ©ebietdtheile oermalten. 
23oit biefer ffeit au blieb O fen unö ber füblidfe Stheil oon Ungarn bei
nahe anberthalbhunbert $af)te  laug unter türfifdfer Söotmähtgleit.

II. ßrotefianten in (Dfctt unter k r  türlüfrijcn bjrrrfd)aft.

O ie Stürfeu behanbelten in ben innegehabten ©egeuben alle chrift® 
liehen Sirdjenparteien auf gleidje Urt nnb liehen nicht p ,  bah eine P artei 
bie anbereit bebriicEe, ober größerer Sßortheile, ald bie anberen, geniehe. 
S i e  wenig fie bie Vorrechte ber Satholifen  ben Sßroteftauteu gegenüber 
begünftigten, ift and bem SSrtefe eined gewiffen E m erich Zigerius p  
entnehmen, welchen biefer an ben gelehrten M atthias F lacius im $ a l)te  
1549  ttad) S itten b erg  fc£)rie£>, w orin er melbet, bah er i*1 ben jenfeitd

*) L am  p e. Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et Transsylvania. 
Trajecti ad Rhenuin 1718. Pag. 73. — (B i u h o f e r’s) ©efdjtdpe ber erang. 
Strebe in Ungarn. EDlit einer 33orrebe oon Me r l e  d’A u b i g n e .  ©erlin 1854.
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ber 35oii.au gelegenen ©egeubeu U ngarns, tuelcfje bem dürfen u n tertan  
finb, erfolgreich für bie Deform ation mirfe, bafj bie fatfjolifdje ©eiftlidj- 
feit imb fclbft ber Stirgermeifter ber S ta b t SToIrta beut O fner jßafdja 
tßorftellungeu madjteit, er möchte bem um fiel) greifenbeit ituitjertljum 
Sdjranfen  fe |en , m as biefer aber mit ©ntrüftung oermorfen unb beit 
Oolnaer Sürgerm eifter fogar megett ber breiften gum utljuug faft Ijiitge- 
rid)tct Ijabe; bafj er vielm ehr, foioie aitcf) feine Dadjfolger, bie Serfün- 
biger ber lutljerifdjen Setjren uugefräufet forttoirfeu unb gegen alle 
Slnfeäjtungeu, moljer fie and) fommen mögen, fortmüljreub fd)üt$en läßt.*)

Unter beu türfifd)en 3Diad)tl)abern fammetten fid) in Ofen bie ißro- 
teftanten aUmäßlig fo fefjr an, baß fie bie SM jrjafjI ber ©iuruoßnerfcßaft 
anSmachteit. Sßte fitf) ifjre Sirdjeitgemeiitbe gebilbet unb entmicfelt Ijabe, 
toie fie befcfjaffen unb eingerichtet geraefen fei, barüber fefjlen allerbittgS 
beftimmte unb oerläßlidje Dadjricfjteu. S o o ie l aber fattn man m it S e -  
ftimmtljeit atmefjmen, baß ßier eine artfehittlicße unb blüßenbe protejtan- 
tifcße Sirdjengetneiube beftanb, folaitge bie türfifcßen ißafdja’S in Ofen  
geboten, unb bafj fie mit ber äöiebereroberuitg O fett’S aus ber Oürfen- 
gemalt burcß bie öfterreichifcßen unb ungarifcßen Oruppen fogleid) ifjr 
@nbe naljm. Oafj über bie proteftantifdteu Hirc£)enaugelegenheiteu in beu 
unter ber tiirfifcfyen Sotm äfjigfeit geftanbenen SanbeStljeileit faft gar feine 
Urfuuben mtb Seridjte auf uns gefontmen fittb, baS mirb mo£)l D iem an- 
beu SSunber ueljmeu, ber ba roeifj, mie ßäufige unb erbitterte Sümpfe 
in biefeit ©egeubett ftattfaubeu, roobei einzelne O rte, iuSbefonbere bie 
Stab te beu griifjlidjften ißlünberitugeit unb Serroüftungen auSgefegt mä
ren, in beiten roobl bie meiften Sdjrifteit unb fcßriftlicßen Oofumente ju  
©runbe gegangen finb. $nbcfj fommen bod) über bie fird)lid)eu .Quftäube 
unb 23erf)ältitiffe ber ißroteftanten in ben türfifcßeit ®ebietStl)eileu m it
unter fefjr iutereffante SRacßrichteit oor, jnm al in ben Deifeberidjteu ber 
nad) ßonftautinopel burdjreifenbeit faiferlidjen ©efanbtfdjaften. Slucß au 
fonftigen Eingaben in betreff ber proteftantifdteu Slngelegenfjeiten man
gelt es nid)t, bie oou großem Söertß finb. S o  mirb berichtet, bafj ber 
Saifer SDiapimiliait II. bie beriiljmten Ooftoreu David Chytraeus aus 
Doftocf unb Joachim  Camerarius nach Oefterreid) berufen ßabe, bamit 
fie bie eoangelifd) gefiititteit ©emeiubeu nad) bem Slugsburger Sefennt- 
niffe belehren mtb regeln möchten. S e i  biefer ©elegeußeit, raahrfüßeinlid) 
nad)bem er feine Aufgabe in ben Dfterreidjifcßen Sanbent nollenbet ßatte, 
foll Chytraeus eine D eife burd) Ungarn unb Siebenbürgen gemacht i\a> 
ben, um bie gortfdjritte ber Deform ation itt biefen Sünbent 51t beob
achten. $ n  einer Debe nun, roeldje ju  SBitteuberg im ^ a§re 1582  im

*) ®er Sörief ift abgebrucft in J. ß  i b i 11 i. Memorabilia Aug. conf. in 
Hungaria.
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Ontcfe fjet'aitSfam, erwähnt er bes Sffrianifcf)en Hebels itt (Siebenbürgen, 
aber aud) bcffen, w ie bie wahre Sirene $ e fu  burdj gattj Ungarn oer» 
breitet fei. (Ir melbet, wie unter ber Oürfenl)errfd)aft in ber tpauptftabt 
O fen jw ei cijrifttidfe ißrebiget, ein Iut|erifd)er, Kasp. Sovatinus, nnb ein 
rDmifc()Uat(joIifd)er in einem Stempel 31t prebigen bie (Irtaubniji gehabt 
haben.*) ibierfwürbig ift, w as M elchior B esolt, 3)iitglieb einer unter Sin» 
füljrnng .fpeiurich’S non £id)tenftein im $aljre 1 5 8 4  aus S ie i t  nad) Äon» 
ftantinopel Iper bnrctjreifenben ®efaubtfd)aft über bie O fner ißroteftanten 
erzählt. „Um 8»ten September" —  fdfreibt er —  „führten uns einige 
$auitfd)aren in bie S tab t, bas man und p o o r  nicht gönnen wollte, w eil 
fie oorwanbten, baff man bie türfifc^e 5?otfd)aft in S ie i t  anch nicht ihres 
(Gefallens hentmjiehen laffe. O ie S ta b t famntt bem Schlöffe liegt auf 
einem S erge, ift auf beittfche Slrt gebaut uon fteinernen Käufern. O ie 
Qanitfd)areu führten uns auch <u bie ßhriftenliri^e, welche am dube ift 
(bie je^ige ©arnifonSfirche.) S ie  ift abgetljeilt; beit ß h Dr haben bie 
Üiagufarter unb anbere sß5älfc£»e inne, bie fic£) ihrer ^ autirung wegen in 
Ofen aufhalten unb feiern ihren ©otteSbieuft fatholifch ; beu anberit unb 
großem  Oheil ber Streife befitcen bie (Soangelifchett, weldje Ungarn finb. 
S ie  haben artet) eine S a t t le  babei, worin fie bie Siitber in ber Sehre unb 
im Sdjreibett unterrichten."**)

S a h r lid ), bie non bem türtifefjen ißafd)a in O fen getroffene Slttorb» 
ttung, wonach bie Ijter in ber üPiehrtahl lebenbeit ißroteftanten mit ben itt 
ber SDiiuberjahl befinblidjen tat£)olifen in einer Sird)e gemeinfchaftlict) ben 
©otteSbienft abhalten füllten, tonnte a ls  eine finge M ahnung au bie chrift» 
liehen Sirdjenparteien gelten, bah, 1ÜD Ue beifammen wohnen, wenn fie 
and) in © laubenSartifeln unb im ÜtituS fid) non einanber nnterfetjeiben, fie 
non oerträglidfent S in n  itub ctjriftlicfjer Siebe befeelt, fid) hoch nach etn=» 
trächtig feftgefe^ter gweefmafjiger Orbnung gemeinfd)nftlid)er ©otteshäufer 
p  DteligionSübungen bebietten föttnen unb nicht nötlpg haben, jebe für fid) 
mit großen Uufoften befonbere Sird)engebäube aufpfiihren .

S i e  in O fen, fo waren unter ber türfifdfen ^»errfetjaft auch in bem 
gegenüber am Unten Ufer ber Oottau liegenben §3eft bie (rittwobner gröfi» 
tentheilS jßroteftauten, w ie aus einem Seridjt beS Salamon Schw eiger  
hernorgeht, ber in feinem orientalifchen Üteifebud) notn $af)re 1577  über 
bie bam alige S ta b t ißeft golgettbeS fc^reibt: „ißeft fleiner a ls  Dfen, in 
einem weiten $elbe gelegen, hat ziemlich h°he unb biete, ftarfe ÜJtauern, 
ift unterbrochen (bie Stabttheile fiitb nicht getrennt non einanber.) S i r

*) ( B a u h o f e  r’s) ©efdjidjte ber eriang. Sirene in Ungarn- SSerltn, 1854. 
©. 113—114. — **) Stad) ber Newen Chronica türfifcEjer Station non Hansen 
Lewenklau non 3(mel6aiern, f̂ranEfurt a Ut- 1595. ©ielje H ä u f l e  r’s 18uba=5peft,
biftonfcf)»topograpt)if^e ©Etjäen. $eft, 1854. ipiftortfdje ©fijsen, ©eite 92.
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jogeu in einer Stnube um bie iUiauern. $ttroenbig fittb aber fdjtectjte, nie- 
berträdjtige ©ebäube unb Iteberltdje B austein , aud) fefjv fottjige unb roitfte 
S tr a fe n , barin einige ßfjriften geroofjut, bie eigene eoaugelifdje S inken  
unb Pfarrer, aber feine © loden unb Sdjtaguljr gefjabt, roetdje Ufjrett 
man batnafö nur 31t © rau unb O fen, fonft aber in ber Oürfei uirgenbs 
gebulbet fjatte. @3 tjat eine fjöfjente ©djiffbriide nacf) O fen, bie auf 
63 giften  liegt.*)

Oie Uiadjridjten roetdje oou bem ©afeitt ber ißroteftanten in Ofen  
unb ißeft Sunbe geben, befageu feiber nicfjtS SlätjereS bariiber mie bie 
Sirdjengemeinben, roetdjen fie au gef) orten, auSgeftattet geroefett feien. 
Setbft bariiber finb bie Angaben jmeifel^aft unb roiberfpredjcub, ob 
bie O fner unb ißefter ißroteftauten in ber tiirtifdjeu geitperiobe ficf) 31t 
ber 5tug§bnrgifdjeit ober 31t ber §etoetifd)en ßonfeffion befannten. S o  
roirb in Stepfj. Gerlach des älteren Tagebuch, roeldjcS im gatjre 1674  
in granffurt a. 1DL tjcrauSgcgeben mürbe, er3ä f)tt: „2iMr gingen int 
$aljre 1573  (in O fen) and) in eine (Sfjriftenfird), barintten gugleid) 
bie £ateiuifcf)e Sdjute gemefen, fragten einen oou ber iM ig io n , ber 
autmortete, er märe and) unferer fM ig ion , roe(d)e fferr ijlljitippits 
äMancfjtfjon getefjrt tjiitte. Unb weit fie einen Oifd) oor bem Uttar ftetjen 
gefjabt, finb fie uns ber ft'aloinifterei oerbädjtig fürfommett, befjfjatber 
mir ibn gefragt, er aber geantmortet, fie tjietten bas Slbenbmaljl nur 
allein unter einerlei © eftalt."**) SfBeiter toirb über bie Ofner ©inrootjner- 
fd)aft g e fa g t: „©3 tjat fe|unber itn3äf)lig oiet gltbett unb Oiirfen, aber 
menig guter ©fjrifteit, beim ber mefjrerttjeit papiftifd), fatoiuifdj unb 
miebertäuferifcf) finb."

h iera u s  täfjt fid) bie ©oitfeffton ber O fner ißroteftanten nidjt 
mit ©eroifjtjeit beftimmen. Oettn es roirb 2)MancE)tf)OH3 Celjre, ber bie 
©ütrootjner gugetljan feien, ermähnt aber sugteidj angegeben, bafj fie in 
ber Strdje oor bem Stttar einen Siifdj fielen  tjaben, roaS einen Sirdjen» 
gebrand) ber fpeloetifdjen ©onfeffionSoerroanbten anjeigt, roie benit and) 
nid)t nur ber auSgefprodjette äkrbactjt, fonbern gerabe3U bie S3enen» 
nnng : ! a I 0 i it i f dj auf ba§ Slortjerrfcfjen ber §etoetifd)eu Eonfef- 
fiott in  O fen 3U fetter g e it  fddiefjen täfjt.

Campe in feiner ©efdjidjte ber reformirten fird je  in Ungarn unb 
Siebenbürgen***) gäljlt bie O fner jßroteftanten in bett fe ite n  ber 
2nirfentjerrfd)cift otgte roeitereS 31t Stntjängern ber |>etüetifd)en üonfef- 
fion. ©3 m iif febocf) bemerft roerben, bafj im X V I. Qat)rt)unbert nodj

*) Siebe Häufler’s Budapest, ipiftorifd) topograpbifd)e ©ftäjen ißeft 1854
§iftortfd)e ©fijjen ©eite 97.**) Slergteicbe: Török meosetek Budan; irta Nemethy 
L a j 0 s. Budapest 1878. ***) Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et
Transsylvania Frider. Ad. L a m p e  Trajecti ad Rhenum 1728.
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leine fcfjarfe Trennung bet- beibeit proteftantifdjeu firchenparteieu nadj 
ber 21ugSburger unb ^elnetifc^en Soufeffion ftattgefuuben h«fo- ® ie  
mir fliehe Trennung mürbe p m r  in ber jmeiten £>ülfte bes al)r^uitberts 
oorbereitet, aber fie erfolgte in ber £(}at erft nach bent ooit Gregor 
Horvath Stansith de Gradecz nnb (Grafen Franz N ädasdy int $atjre 1591  
in ßsepreg oerauftalteten, jmifcheit bent SSartfelber ^Srebiger unb S en ior  
Severin Sculteti nnb bem Superintenbenten Stephan B öjthe geführten 
NeligionSgefpräd)e.*) ® aS ^eloetifdje (SilaubenSbefentttnif) breitete fidj 
bann oormiegenb aus in beit ber türlifdjen Oberhoheit uuterftcbeuben 
©ebicten, mätjrenb in ben bent Sönig  Ferdinand unb feilten Nachfolgern 
unterttjancit ©egenbeit bas 21itgSb. OUaitbenSbefeitntuifj oorljerrfd)enb blieb.

Nad) Lampe fott im Qaljre 1576  in H erezeg-Szöllös ittt Sara»  
ittjaer fiom itat eine K irchensynode oon beit Neforntirten abgetjatteu 
morben feilt, mo befortberS über bie Form ula concordiae heftig nnb lei» 
benfctjafttid) geftritten mürbe. O ie gefaxten 93ef<^lü^e mürben bann oon 
ben Slnmefenbett unterfertigt. Unter biefeit fotntnen nun o o r : Kaspar 
Szovathi, ißaftor oon Ofen, Johann Gsanädy, ißaftor oon Sßeft, M atth. 
Skaricza. ißaftor oon Ndcsleoe, A ndreas V aczi, fßaftor oon GSepel, u. a. 
Lampe gibt an, baß bie fäntmtlidjen proteftantifdfen $ircf)engemeinbeu 
itt Nieberungarn unter ber 37iirfent)errfc£)aft eine einzige reformirte 
Superintenbeitj bilbeten, bereu einzelne Sen iorate  ober Oiöcefen nament» 
lieh angeführt merben, mie Ober- uttb Unter-Baranya, Tolna, Bnda, 
Czegled, K älm ancsehi, u. a. m. Oem f eibett Sampe gitfolge mar Kaspar 
Szovathi fd)oit im $al)re 1566  Seelforger in Ofen unb foll in urt» 
unterbrochener Hteitje reformirte fßrebiger gn Nachfolgern gehabt hoben, 
bis jnr Nücleroberung Ofett’S aitS ber Oürfettgemalt bitrch bie öfter» 
reichif<h’ungarifd)en Ornppen. O ie Ofner proteftantifdjen fßrebiger follen  
nicht feiten jugleich Sen ioren  im Ofner Sirchenbejir! gemefen feilt. $ m  
$al)re 1629  mirb als O fner ref. ißrebiger genannt Johann Varady. 
Nach i |n t  merben angeführt Csengeri, Vaczi, u. a. Um baS $ a ljr  1670  
foll S en ior  beS Stuhlm eijjenburger S'irdjenfprengelS Pani Csengeri, 
Pfarrer ooit 2lltofen gemefen fein.

211s O fen im $al)re 1 6 8 0  unter ber Negierung Leopold’s I. 
burd) bie faiferlid)e 21rmee unter Einführung S a r l’S ^erjogS  oon Sott)» 
ringen nad) 145  fa h r e n  ben dürfen  entriffen unb roieber erobert 
mürbe, mar bafelbft proteftantifdjer ißaftor M atthias V ecsei, melchen 
Ladislaus Bagosi Oberft in einem fön. ungarifchen Negimente, felbft 
ein ißroteftant, aus ben brohenben gefahren  befreite unb in  fein (befolge

*) (Doleschall.) ®ie nhdjtigften ©tfntffate ber eoangelifcben Strebe 21. 23- 
in Ungarn, ©eite 246.
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aufnahm. SIad)t)er überließ her Oberft iljm bas geifttidje Stint beim 
^peere, bis er jur B elagerung non ©rojjmarbeiit entfeubet mürbe.

^Seft mar unt jmei $afjre friitjer, fc£)ou im Qatjre 168 4  oou beit 
Äaifertidfen eiitgeuommeit roorbeit, 511 tuelcfjer ,Qeit bort reformirter 
ißrebiger B ogdänyi mar, ber bem S en ior  Johann Pathai, ißaftor 
in kem ebi, uadjherigen Superiitteubenten, unterftanb.

®aS surüdgemonnene Ö fen mürbe mieber, mie ehemals, für bie 
SanbeSfjaitpftabt aitSerfeheit, motjiu ber S it)  ber S t a a t e  ttnb IRegierungS- 
betjörben oerlcgt mürbe, © ie 8ßroteftauten maren bafelbft, fomic and) 
in fßeft, plöijtid) mie oerfchmuitbett itnb 001t beit in beibeit S tabten  be* 
ftaitbeueit proteftantifdien Sird)eitgemeiitbeit blieb faum eine S p u r  juriicE.

I I I .  Ueuere Stiftung k r  eu. iürct)engcmeink in ©fett, ©tjljerfogitt
iltnria tiorotl)en.

k ad ) Vertreibung ber Stürfcit aus Ungarn gab fid) in Ofen uttb 
ißeft 100 ^atjre laug feine Jtegung proteftautifc^eit SebcnS fuiib. Slit bie 
Bitbuitg proteftanti)d)cr tirdfeugem einben mar gar nidjt 51t bcitfeit. © ie  
näd)fte eoang. ©emeiitbe 311 ißeft mar bie iit ß jin fo ta , meldje feit bem 
^aljre 1699  beftanb. $ it  fßeft unb O fen, biefeit beibeit ^auptftäbteu  
U ngarns, meldfe im üKittelpunfte beS Saitbcs, mitten in einer fruchtbaren 
©egeub an einem großen fdjiffbareit glufje gelegen unb 001t beit ba» 
felbft befiublicfjeit oberfteit SaubeSbeljörben begüuftigt jur Betreibung beS 
SmnftfteifjeS mtb ^ aitb els ungemein geeignet maren, fiebelten fid) mofjl 
eingelite, oormiegeub bem ©emerbeftanbe augefjöreitbe ißroteftauten a n ; 
biefe mußten aber, mofent fie an ihrer Sonfeffioit fefthielten, fid) an bie 
ßjinfotaer ©enteiube aitfc£)ließen, ober fid) allenfalls mit ^guSaitbachten 
begnügen, ©urcf) baS 00m ta ife r  Joseph II. im Qahre l j f ö r a m  2 0  O ft. 
etlaffette berühmte © o lera n j^ a ten t mürben mie überall in beit öfter- 
rcic£)ifc£)=niigarifcf)en Säubern, auch in Ofen unb ißeft bie ißroteftanten, 
bie nad) unb nach fid) ziemlich oermehrt hatten, angeeifert, jn einer 
fircheitgemeinbe jufaittmeit 31t treten. S ie  fammelten fid) jeboef) nur 
la n g fa m ; erft im $af)re 1787  bitbete fid) in ißeft eine eoangetifche 
Sirchengemeinbe, melche am 17=teu kooentber beSfelben QafjreS ben 
öffentlichen ©otteSbienft in einem ißrioatI)anfe abfjiett. g u m  elften 
^Srebiger mürbe Johann M olnär berufen, meldjer bie gottesbienfttidjen 
|)anbtuitgen in ber beutfdjen unb flaoifdjen Sprache oerrichtete, $ tn  
$atjre 1793  mttrbe bas P farrhaus auf fotdfe Strt gebaut, bafs es auch 
31t gottesbienftlidjen Berfam m luugen b en ü |t merbeit fonitte. ffur Sr* 
bauung einer tircf)e fdjritt man im $af)re 1799  ; ber Äirdjenbau ging
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jeiwd) langfatn oott ftatten unb rourbe erft 1811  oollenbet mtb bie nette 
Siirctje am erfteit ißfingftfeiertage eiugeroeiht.

O ie erfte CSlementarfclyuIe mürbe im  $al)t'e 1793  gegrünbet, welche 
halb einen erfrettlicCjett 3litffd)mititg natjm ttttb fiel) gebeü)lict) eittmicfelte.

3 m 3;af)re 1 822  trennten fiel» bie eoaitgelidpbcutfd)e unb bie 
ftaotfehe ©emeiube non eittanber; (eite Ratten bett Joh. Kalkbrennen, 
biefe beit Johann Kollar, gutn ißrebiger. 3 «  biefen grueien trat im Qatjre 
1837 eine britte, bte uttgarifdfe, Ijittp , meldje fid) bett Joseph Szekäcs 
äitttt ©eetforger mahlte. SLÖätjrenb itt ißeft bie 3af)l ber Gsoaitgelifcheit 
rafd) jnualjm, Hieb fie itt .Ofett tauge g e it  tjtuburcl) 3iemlid) gering, 
unb bie meuigeit bärtigen ^Sroteftantcii marett ttad) ißeft juftäitbig, ob* 
gleich bie SBerbiitbuitg jmifdjett beibett ©tübten bisw eilen, jum at im 
SEBittter fdpoierig, fogar unterbrochen p  feilt pflegte, SCttmätjlig toitdfs 
audj itt O fen bie 3 atjt ber @oangelifd)en foroeit fjerait, baff fie einft* 
meiten fid) p  einer $ilialgem etnbe 31t oereinigen mititfdjten. O ie gjtigt*  
gemeittbe fam itt ber Otjat 31t ©taube unb mürbe itt einem int fyafrre 1821  
in ißeft unter bettt ißorfitje beS bamaligett Streben* ttttb © dplittfpeftorg, 
fönigl. Jtatt)e§ ttttb Uuioerfitätg^ßrofefforS L udw ig von Scheditts abge* 
hatteiten tirdjettfonoent anerlannt unb 3ttgleid) befdftoffen, baff itt Ofett 
eine eoattg. ©lententarfctntle err ietet merbe. 3 U biefent Seljufe mürbe 
eine ©am m luttg freimütiger beitrage eröffnet, mobei bie @r3her3ogiit 
Maria Dorothea, ©emaljtiit be§ 97eicf)3pafatin3 Gsrsberpg Joseph, eilten 
jftljrlidjeit B eitrag oott 3 0 0  ©ulbett m. SB. aufserbem Friedr. Kappel, 
(Sroffhänbler itt fßeft, Christoph Kössler, Jtebaftcitr ber O fn er^ efter  
R eitling, W ilhelm  Schirm er, unb attbere italjtttljafte ©utttuten seidpteten. 
Ueberfjattpt flogen bie B eiträge oiet reichlicher ein, al3 man gehofft 
hatte, fo baff fid) eitt bebeitteitber Ueberfchitff ergab, meldfett man jur 
ülitleguitg eines eigenen Sircheitfottbe§ beftimmte. g ttm  erfteit Sef)ter 
mnrbe an bie in s Sehen tretenbe O fner eoattg. (Stenteutarfdjule berufen 
Joseph Kotsik, ein ©Binärer, welcher biefe © teile bis 31t feinem 1828  
erfolgten Oobe befleibete. Ote erfteit $al)re be§ Seftanbeä biefer eoattg. 
©djule unter K otsik’s Seitung marett fehr uitanfehitlich ttttb befcheiben, 
benn bie ©chute mnrbe faunt oott 10 Sinbcrn befugt.

97ad) Kotsik rourbe Johann M eiszlein , ein fföglittg ber fßefter 
©dptlett 311m Selfrer gewählt, unter betn fid) bie ©dptle fo feljr hob, 
bah bie © d p U eip h l fogleid) auf 39  flieg. Ood) rourbe biefem gefd)idtett 
Sehrer leiber nicht befc£)ieben lange auf feinem fßofteit 31t würfen, ba 
ihn gleich im erfteit $ a f)te  ber £ o b  hinmegraffte. $ m  $af)re 1829  be* 
fam er 311m Nachfolger ben Stephan W agner, ber itt biefem Sehramte 
bi§ 1837  oerblieb, wo er bann ttad) ißeft a ls  Sehrer ber 1. eoattg. 
2Mbd)enEtaffe überging, h iera u f ttal)m feine ©teile in O fen L . K ossänyi
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ein. ß u m  erften Surator wählte [ich bie © fner eoaug. g iltalgem einbe ben 
penfionirten !. f. §auptm anit o. grofnttamt, ber ihre ©elbangelegenheiten 
bis 1827  beforgte, w orauf Georg v. Procopius, üteligionS»2(gent bet beit 
oberften SanbeSbehörben, bem einftintmigen Söunfcfje ber ©laubensge»  
noffen fofgenb, bie S u r atorS »©teile übernahm. Um iljm bie bieSfätligen 
©efc£)äfte p  erleichtern, würben ifjrn 4  23ice»Suratoren beigegebeit. 33is 
1841 oerwaltete Procopius mit d ifer uitb ausgezeichnetem drfolge baS 
iljm übertragene t o t ,  ttnb legte es bann freiw illig  nieber. Unterbeffen 
erftarfte bie fjilialgem cinbe bertnaßen, bajj fie mit guftim m nng ber 
Hefter SJiuttergemeinbe eine gewiffe ©elbftftänbigfeit erlangte. @ie gab 
fidh eine eigene, beit Umftäitben angemeffeite dinrichtung. © ie w ar er» 
mücf)tigt, eigene 93artitular=douoeute p  halten unD fid) einen befonbertt 
2Hce'$nfpettor p  wählen. ® ie im (Sottoente ber fjiltalgenteitibe gefaßten 
S3efd)lüfie follteu jeboch jebeSntal bem ®eiierat»douoeute ber ÜRutter» 
gemeiube in ißeft p r  Seftätigung oorgelegt werben. 3 u m  erften SBice» 
Qufpector w ählte fid) bie ©fiter eoaug. g'ilialcjemeiitbe im gfahre 1 8 4 1 
ben @tattl)alterei»Siict)l;alter Em erich v. Ebeczky, ber im $aljre 1844  
ben £)offammer*9technungSrath A ugust v. Karge p n t  Nachfolger hatte, 
©leichzeitig mit bem 33ice»^nfpeltor würbe auch ein 23ice»Surator beftellt, 
welches t o t  juerft Karl .Takobsson unb nach ihm in fitrjer $ e it  Ludv. 
Kimnach. übernahm.

© ie ©fiter eoaug. ©djule gebiet) jw ar augeitfdjeiulidj, abet es 
[teilte [ich bei ihr baS Skbitrfitifj eines eigenen ©chulhaitfeS immer 
meljr hel'ait§- © enn fie mußte in einer gentietheteit Sßohnuug unter» 
gebracht werben, wo fie nicht immer zwedetttfpredjenb eingerichtet werben 
tonnte, obgleich für fie ein üerhältuifjtnäjjig hoher g iit s  gezahlt werben 
mußte, © o würbe bettu im (Souoente befdjloffeit, baß ein geeignetes §attS  
erworben unb fo p r  ©djule hergcridf)tet werben foll, baß bafelbft auch 
ber eoaug. ©ottesbieuft abgehalteu werben föttnte. ©aS erforberliche 
©elb follte bitrch © am m luitg freiwilliger ^Beiträge unter ben ©laUbenS» 
geitoffen im $10 unb ülttSlaitbe herbeigefdjafft werben. ® ie mit S3ewit» 
liguitg ber h- Regierung »eranftaltete S o  Kette fiel überaus giinftig ans 
p m a l  in ©feit felbft, wo nicht nur eo. ©laubettsgeitoffen, fonberu auch 
pljlreidje fatholifche SÖtitbiirger unb QSraeliteu aufehnliche Beiträge 
leifteten. ©elbft ber © fiter ©tabtm agiftrat betheiligte [ich babei, inbein 
er sunt eoaug. Sird)eit» unb © d p lb a u  5 0 ,0 0 0  © tü d  SBiauerjiegel 
unb 5 0  Subitflafter Saufteine bewilligte. $ u r  S e lje ip itg  ber eoaug. 
©djule lieh er überbieS baS nötljige ^Brennholz liefern.

©tefe auf görberuttg unb ^ebutig bcS eoaug. Sirchen» unb ©chul» 
wefeitS in © feit gerichteten Söeftrebungeit würben befonberS ooit einer 
hotjeit © önnerin g roß m ü tig  unterftüßt. ©ieS w ar bie chrifttichfromme
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unb eble ©r^ljerpgin Maria Dorothea, brüte ©emafjltn beg fReic£)gpalattng, 
©räljerpgg Joseph.*) Oiefe Ijolje g r a u  etroteg fiel) Ijödjft üeref»ruitg§* 
raitrötg bitrcf» uitabläftge © erfe  djrtftlidjer äRtlbtljütigfeit, befonberg 
aber bur«±> fjäufige unb anbäd)tige Oljetlualjme am öffentlichen ©otteg* 
bieufte, woburd) fie ein ad)tunggmert^eg iöetfpiel auffteßte, meldjeg bte 
proteftantifdjen ©laubenggenoffen p r  gröm m igfett unb p r n  reltgiöfen  
© tun a n p eifern  geeignet mar. Jtegelmäffig pflegte fie itad) ißeft p  
gottegbieuftlidjeu ißerfammlungen t>inilberpfal)ren, roo fie in ber coang. 
Sirene eine eigene Soge Ijatte. ® a  jebodj biefe g a l t e n  bigmeilen feljr 
befdjmerlid) mareit, ja fogar unterbrodjeit merbeit mußten p m a l  im 
S in te r , mo bie © d fip r ü ife  megett teg  ©iggangeg geroöljnlid) augge* 
l)oben ranrbe; fo lie f  bie @ rj§erpgiu  in ber O fner 33urg, meldje ber 
JJcidpfpglatiit beroolpte, einen S3etfaat fo Ijerrictjteu, b a f p  beu bort ab* 
phalteitbeit Slnbadjtgübuugen jeber ©laitbeitggenoffe freien ßutvitt haben 
föititte.

3 u  ihrem fßrebiger berief bie lp h e g r a u  ben D^eftor beg eoaitg. 
© tptnafium g in fßeft, Karl Taubner, burd) beit fie and) oiele milbe 
©abett an ^»ilgbebürftige augtfeileu lie f . O iefer mißbrauchte aber bag 
in i£>n gefegte ißertraucrt, barunt mürbe er entlaffeu unb bie © r ^ e r p g iit  
fu f ftd) itad) attbern oertrauengmürbigern iFcäitnertt um, unb e r fü lle  
bie fßefter eoangelifcheit iprebiger, in bem O fner 93etfaat abroedjfelnb 
beit ©ottegbienft p  oerfeljeit. fSefoitberg p g  fie beit eoangelifdpuuga* 
rifcfeit fßrebiger, Joseph Szekäcs, oertraueitgooll p  J ia tfe , ber foitac^ 
auf bie roeitere ©utmidelung ber proteftautifefen tircfcitücrljiiltitiffe iit 
Ofen einen mefentlicfen © tnflitf augitbte. ® a  biefer ÜÖiann auch fonft 
eine feroorrageube ©teile in ber eoang. Sirdje Ungarng einnahm unb 
ftd) auferbem alg Sanjelrebner unb ©djriftfteller tjeroortfat, fo mirb

*) ©rj^erjog Sofeph batte juerft bte r uf f i f dj e  © r o f i f ü r f t t n  
Sl l eyanbr a - ß a u l o o n a  p r  grau, roeldje ihm im Sm&re 1801 burdf beu 
Job entriffen mürbe. 2Jtan heftattete fie in Üröm, einer ttnroeit Dfeit gelegenen 
Drtfdjaft, roo bie ruffifdje ^Regierung über ihrem ©rabe eine Kapelle als ©rab« 
benfmal erbauen tief unb an berfeiben einen 5ßriefter unb oier ©ättger fort« 
roäbrenb unterhält, bamitfieju beftimmten Seiten bie gotteSbienfttidjen Ipanbtungen 
»errichten. 3um jroeitenmal beiratbete ber ©rjherjog bie §erjogin oon Anlialt- 
Bernburg-Schaumburg, Hermine, aus welcher ©he ©rsherjog Stepban, nadjmaliger 
DJeidöSpalatin, geboren rourbe- 9tad)bem audj biefe ihre irbifdhe Saufbahn polt« 
enbet hatte, ging ber ©rjberpg Sofeph im lyabre 1814 bie brüte ©he ein mit 
ber fßrinjeffiu ooit SBürtemberg, Maria Dorothea, ans roeldjer ehelichen Serbin« 
bung entfproffen: ©räberjogin Elisabeth geboren 1831, permählt mit ©rjberjog 
Karl Ferdinand v. Este, SJlutter ber jepigett Königin pon Spanien ©hriftitte ; 
©räherjog Joseph, geb- 1833 Oberbefehlshaber ber §onoeb=2lrmee, unb Maria 
Henrietta Anna, geboren 1836 permählt mit Leopold ßöttig povt SBelgieu-
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e l  uic^t unftattfjaft feitt, fjiet ein igel a u l feinem Seb en llau f rnitp» 
t |e ile n  .*)

Joseph Szekäcs, geboren in D r o lf)d p , einer großen D rtfdjaft bei 
93efefer=tom itatel, bilbete fid) in 3)7ep»23erem) an bent barnall beftan= 
benen, fpäter itad) © p r » a l  »erlegten enang. dhjmttafium ttnb in Debeit» 
bürg an ben bortigen {(öfteren Sitbm tglartftalten, wo auf feine ©titbien  
ber efjrroiirbtge ©uperinteubent Johann K iss einen eittfdjeibettben (Sin* 
fluft ttafm ; bann w ar er (Srpfjcr bei einer ferbifdjert g a m ilie  im S3auat, 
ttnb »etweilte mit feinem ßögtinge in Statlomit), ißeft mtb ©perjel, wo 
er überall (Sklegentjeit fanb, fowoljf feine ©titbieu fo r tp fe p tt , a l l  and) 
fonft fcfäfjbare Senntuiffe unb (Srfatjrungeit p  fam m etu; ec lernte ge» 
naner feinten bie gried)ifd)e unb and) bie ferbifdie ©pradjc nnb Siteratur 
unb machte S3efamttfd)aft mit mehreren tjeroorragertben ungarifdjen 
©djriftftelfern, w a l  für feine literarifpe STfjätigfeit unb feine nad)I)crige 
Sebenloerfjättniffe wichtige fo lg e n  fjatte. (Siiter laug gehegten @ehufitd)t 
fofgenb, begab fid) Szekäcs im $af)re 183 5  nad) ®eittfd)Ianb mtb t)5rte in 
S erliit gwei ©emefter tjinburd) theologifdje mtb pI)tIofopbifd)e Kollegien ; 
machte fjierauf über Hamburg eine <£rfal)runglreife nad) ©ttglaub unb 
fyranfreid) unb »erweilte ttocl) auf ber Jütdreife einige SJfonate in Seip^ig, 
um an ber llitioerfität eiitigel p  Ijörett, feierte fobatttt itt bie |>eim at 31t» 
ritd nnb würbe im  ^aljre 1837  in ißeft »ott ber eben fid) bifbettben eoang. 
ungarifdjett ©eitteiitbe p  ifjrem erftett ißrebiger berufen. $ it  biefer ©teile 
erwarb fid) Szekaes in fttrjer ,Qeit eilten großen dhtf unb feine Sßorte fyaU 
ten auf beit fjier abgetjaUeneu größeren Strc^enoerfammlmtgeit unb ton »  
oenten ber eoaitg. © laubenlgenoffen bebeutenbe! <5kwicf)t.

3 it  biefem Shaitite faffte bie djriftlid) eble © rperjogiit Maria 
D orothea Zutrauen unb p g  ifjit in ffteIigionlangeIegenf)etteu öfter p  
Jiatlje. 97aä) Slanbner’l  Csmtlaffung fragte fie itjit, wett fie fid) au beffen 
© teile p m  ißrebiger w ä |Ieit füllte ? Szekäcs erw ieberte: ® ie @ad)e wäre 
bei ber Hefter eoangelifdpbeutfchen ©emeiitbe, woI)itt fie gehört, 51t »er» 
I)anbettt unb p  eittfdjeiben.

® ie S r p e r p g iit  wimfd)te aber »or üllletn Szekäes’l  äheimtitg in ber 
angeregten @ad)e p  »ernelfmen. © ie forberte i lp  betmtad) auf fid) barii» 
ber beftimmt attlpfpredjett, w o p  fie bett £ a g  unb bie ©titnbe feftfepe. 
Szekäcs erfd)ien mit einem fertigen ißtait fantmt ber töegrüubiiug 
belfelbeit.

*) 2)ie oon Wilhelm Györy trefflid) Derfafjte 2e6eu!befd)m6uitc) unb 
(Sfjaratterfd)ilberuna bei Joseph Szekäcs, fmbet man in bem SBerfe: Nagy papok 
eletrajza. Budapest, 1877. Kiadja a Magyarorszägi protest. egylet.
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® ie ©rj^erjogin empfing tf;n mit her g ra g e : foKett mir jef$t
ttjiin? gd ) Bin gauj Ofjr."

@r antm ortete: „Saifert. fönigl. .Ipotjeit, mein ißtan ift fertig, beffen 
einzelne fü n f te  anjufü^ren ict) mit tjotjer @rtaubnifj bie @ljre fjabeit m erbe; 
bann tonnen mir 31t benfelBen nacfj SMiebeit einzeln prüdfefjrett. SOleiit 
e r ft e r iß u n 11  i f t : @S möge teilt fpofprebiger ober Saplait metjr ge* 
mätjlt merben, fonbent j ro e i t e n S möge eine felbftftiinbige Sircfjeuge* 
mciitbe mit einem orbentlidjen ißfarrer in Ofen errichtet merben, nnb 
b r i t t e n S möge nidjt bie Ökmciitbe in @ro. .fpoljeit S ä te  auf ungeraiffe 
3 eit gcfjen, foitbent @t». .fpotjeit motten in bie O fner eoaug. Birdie getjen, 
metdje meint @ra. |)of)eit itid)t mctjr in Ofen fein merben, a ls  ein Ülitbeufen 
gtjreS .fpierfcins bleiben fott.“

® ie ©rgersogiit ftanb auf oou itjrem Si&e nnb ging uactjbenfenb 
auf nnb ab.

„ fa b e lt  fie beredetet —  fprad) fie meiter —  maS bas fofteit mürbe ?" 
„ g a  ict) tjabe es berechnet; @m. fpotjcit geritten eine S tiftu n g  oou 
1 0 ,0 00  ©litbeu 31t ntac£»eit. ® ic Ofner ©taubeitSgenoffeu aber mürben 
uic^t »erhielten, baff @otteS S on n e  fie befdjeiite, meint fie eine ben ginfett 
oou anbern 10,000 ft. entfpredieube S u m m a jäfirlicf) iticfjt jttfammeitbriit» 
gen ntöd)teit. StBeiin jatjrtidj fixere 1200 ft. att gittfeit eintaufen, fo liefje 
fid) bamit beS fßfarrerS (M jalt nnb bie übrigen laufeubeit ißebürfitiffe be* 
ftreiteu, fa menn mau ltocf) bie auSroartige töettjilfc nnb bie fonftigen @itn 
fünfte baju regnet, fo bliebe uod) ein Ueberfdjitfj, toetdjer gatjrauS utib 
gatjreiit oermetjrt einen goub jur drbauuug ber Äirct)e tutb beS ißfarr* 
tjaufeS bitbeit fönnte."

„O , roarunt bin id) nidjt bie ©räfiit S . ! —  feufgte bie ©rj^ergogiit.
Szekäcs fra g te : O b fie über itjre SltiSgaben genaue 9ied)nii)tg fiitjrt ?
„Söoju fragen S ie  bieS ? “  —  mottte bie Ijofje g ra u  miffeit.
„9tur baritin“ —  entgeguete er —  „meit idj oermnt§e, bafj meint 

@10. £>ot)eit pfamttteufafjett ntöd)tcn, maS S ie  tjier in O fen ju  Ä'irdjein 
ämedeit bis je^t auSgegebeit tjaben, tjier bereits eine eoaug. S'irdje itebft 
ißfarrljauS fteljeu föititte.'1

„gatoofjl, aber mir ftefjt nur fcfjoit eine furje g e it  beoor."
„OieS barf @t». £>ot)cit uictjt fjitiberit, bie fu r jeg e it  f0 p  ocrmeitbeit, 

bafj etmaS SöteibenbeS meint and) itidjt geftiftet, bod) roeitigfteuS begomteit 
merbe, bamit eS nidjt etma tjeijje: Sietje, bie ßtattin beS ©r^ljerjogS 
9teicf)SpalatiuS ift aus Ofen meggejogeu nnb mit itjr ift attef) ber ©taube 
oou tjier m eggepgeit. ©erutjeu @10. faifert. fönigl .fjotjeit oietmefjr bem 
©oaitgeliitm tjier in ber Ofner geftuug eine fiefjere S tä tte  31t bereiten."

„Sieber Szekäcs,“ — fpradj fie —  jeßt bin idj fetjr aufgeregt; idj
2
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bitte um öebeufjeit von brei Sagen . Saffen fie mich über ^tjren ißlan ein 
wenig nadjbenfen."

Szekacs entfernte fid), aber fdjou nach p ie i  Sagen  befdjieb ifju bie 
© raherpgin wieber p  ftc£>, unb nadjbem er erfdjietten war, hielt fie itjm 
gleid) eine StiftuugSnrfuube über 1 0 ,0 0 0  fl. für bie O fner evaug. fiirchew 
gemeiitbe vor. 9lls fie Szekacs bnrdjlief, fprad) e r : „©epriefen fei ©ott, 
Simen !“

„Slber ich fnüpfe au biefe S tiftu n g"  —  bemerfte bie Ijolje g ra u  —  
„bie SSebiuguug, baß p n t  ißrebiger berfeuige gewählt werbe, beit icf) 
wiinfdje."

„ S ie  ©emeiuben fabelt freie 2öaf)I."
,,gd ) aber tjabe bie greiljeit ber S tiftu n g , mtb id) fanu von ber 

Ofner ©enteiube uidjt vorauSfe|en, baß wenn id) biefelbe begriinbet tjabe, 
fie uidjt geneigt fein foffte ben jutn ißrebiger p  wäljteu, beit id; eben wttu* 
fdjeu möchte. erübrigt baljer nichts anbereS, a ls  baß S ie  einen Konvent 
pfam m enberufeu unb bemfelben meine S tiftu n g  nebft ber baran gefnüpf* 
teu töebiuguug befannt geben.

Szekacs leljitte bieS eljtfurdjtSvofl ab, inbent er bemerfte, baf; bie eble 
Sljat viel von ihrem Söertlje verlieren würbe, wenn bie Ijofje g ra u  uidjt 
felbft es ber ©enteiube fmtb geben ntödjte.

S ieS  gefdjalj, unb bie ©emeinbe italjm bie großherzige S tiftu n g  nebft 
ber bamit uerbuttbeneti SBebiuguitg mit ehrfurchtsvollem S a u fe  au.

S ie  ©rjljevjogiu wäljlte ben Georg Bauhofer Seelforger in Sd)iitt= 
Som m erein p m  Kuitbibaten für bie O fner ißrebigerftelle.

Sion 83autjofer meinte man aber, er fei ein Slnljänger ber ortljobofen 
S ljco lo g ie ; barum eutftaub unter ben ©laubenSgeitoffcu itt O fen eine 
ftarfe P artei, bie fiel) ber Sßaljl beffelben w iberfe|te. 9luS biefem ©runbe 
verzögerte fidj bie angeorbnete ißrebigerwaßl giemtict) lange, w a s bie mit 
iljrem ©ematjl beS SaubtagS wegen in ißreßburg weilenbe © tzherpgin  in 
Ijoljent ©rabe beunruhigte. 33olI33eforguiß ließ fie burd) ben Protom edicus 
Dr Stahly ben Szekacs erfudjeit, er mödjte bie SBaljl betreiben unb 3(u= 
ftalten treffen, baff ber gw eef erreicht werbe, ba fouft bie bereits eingeleitete 
Sadje leicht riiefgäugig gemacht werben fönnte. Szekacs machte fidj fogleid) 
anljeifdjig bent ihm vertrauensvoll gegebenen Stuftrag p  eutfprechen. S a s  
|>aupt ber ©egenpartei in ber Ofner ©emeiube w ar ein woljlhibenber 
^immermeifter, Jakobsson, ber unter ben ©eitteinbeglieberu itt großem 3lu* 
feljcu ftaub. 3lit biefeit waubte fid) Szekacs unb ftellte iljnt fo einbriitglidj 
vor, weldje unb wie wichtige ©rünbe bafi'tr fpredjett, baß ber fo güuftige, 
fid) eben barbieteube geitpu u ft w illig  ergriffen unb sunt SScften ber Ätir- 
cheugemeiube beuüßt werbe, baß er gerührt nachgab unb in ißauljofers
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äBcilit milligte. ®er äBahl-ftonoent mürbe nun am 124eit Septem b. 184 4  
abgehalten unb in bemfelbeit Söauljofcv mit großer @ fimmenme|rf)eit jitm 
fßrebiger gemäljlt.

Um baS ©rgebttih bcr 2ßal)l je eljcr 31t erfahren, mar b ieör^ erso g in  
eigens ans ißrefjburg itacf) SllcSuth fjerabgcfommen. ®af)iu !am beim 31t 
iljr eine turnt to u o en t entfenbete ^Deputation, roelche, befteljenb aus ben 
IDlitglieberit: Szekacs, Procopius, K im nach unb Jakobsson, ifjr bie frol)e 
9lad)ricf)t überbradjte. ® ie l;of»e g r a u  fjattc eine her^lidje greube baritber 
unb a ls  fie allein mit Szekacs mar, fpracf) fie mit iljm jufammeu ein in« 
brünftigeS ® anfgebet 31t <S5ott, baff er bieSmal baS gute 2Berf glitcflid) 31t 
©ube geführt £)at.

@0 trat bnrd) bie ljocl)l)er§ige S tiftu n g  ber ®r{)er3Dgiu SDiaria 
^Dorothea bie etiang. Sbird)engcmeiube in Ofen a ls  eine felbftftäubige t^ab  
fädjlicf) in s Seben. ® ie Srstjergogin fäunttc nicht, nach ooll3ogener ^3rebi= 
germaf)l i()re StiftungSurfunbe beit ®emeiubeoorftehern überreichen 31t Iaf= 
feit. £>ie StiftungSurfunbe enthielt folgeitbe näher beseid)uete 23eftim= 
m u n geu :

1. ©in funbirteS Kapital non 8 0 0 0  ®ulbeit 6 . 9)1. 3111- ©rhaltung 
eines fßrebigerS; bie jährlichen gtufen  mit 4 0 0  fl. follett 311111 Kapital ge< 
fdjlageit unb biefer b etrag  001t iljr unb ihrem ©emaljl mäljrenb ihrer £e= 
beitSgeit jährlich erfe |t merben.

2. ©in funbirteS S ap ita l 0011 4 0 0 0  fl. S  9)1. 311t' fßenfionirung ber 
fßrebigerroitmeit; bie jährlichen gutereffen oon 200 fl. fallen ebenfalls 
311111 Kapital gefchlagen merben.

3 ©S mürbe ein Kapital tum 1 0 0 0  fl. ©. 9)1. 3itm 93au einer Üird)e 
gugeficljert, unb bie jährlichen ß iufeu  oon 60  fl. follen entridjtet merben.

4. jährlicher B eitrag oon 120  fl jur ©rhaltung ber Schule.
5. ® ie uöthige 9lit3ahl 001t ®efaitgbiid)ern für bie ($5emeinbe mürbe 

angefchafft unb noch mehrerlei 2Bol)lthaten gefpenbet.
® iefe StiftungSurfunbe ift ein ehrroiirbigeS ® enfm al, meldjeS bie 

Dfiter eoang. £irc£)engemeinbe bis in bie fpätefte jn fu n ft  baran erinnern 
foll, b a | fie ihre ©utftehung oorgüglicS) ber frommen Dpferm illigfeit ber 
©rghersogin Maria D orothea 3U oerbanfen hat.

®od) mit ber StiftungSurfunbe hat bie £)ol)e g ra u  ihre SBol)ltf)ätig= 
feit bei ber ins Seben gerufenen (Semeiitbe noch nidjt abgefchloffen. £)a ber 
(SotteSbienft ber eo. ©HaubenSgeuoffen in einem 3eitroeiligen, oon ber ©rg= 
hergogiu bagit beftimmten SSetfaal ftattfanb, fo mürbe in ber ©emeinbe 
oon oieleu ber Sßunfcf) auSgebriicft, bah i n ihreTn @d)oohe eine Sirche nebft 
ißfarrerraohnuug erbaut merben möchte. Unb l)ie3u bot bie ©rjhersogin 
ebenfalls ihre hülfreidje £ a n b  unb richtete fich babei nach ben bemährteit 
Utatljfchlägen bes Szekäcs. g tt  S e 3ug auf ben Sirdfem unb ißfarrbau gab

2*
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fid) eine hoppelte, eitmnbcr entgegengefefjte M einung funb. (Sist Jf)ett her 
©laiibeiiSgcitoffen meinte, bie ftircfje nebft bent P farrhaus fottte in einer 
Sorftabt, in ber ßfjriftinenftabt, aufgefütjrt werben. ®iefe SJReinung tljeilte 
and) bie (Srsheräogiu unb ber neue ißrebiger. ® er anbcre uub jw ar jatjO 
reichere unb anfef)ulid)cre ®t)eit mar bagegeu bafiir, baff ber S a u  in ber 
SOhttc ber S tab t, in ber Ofner geftnng bewcrfftelligt toerbe, wofür and) 
bie gwecfmüjfigfeit uub baS 2lnfel)ett ber ft'irdje fprad). S e i  fo g e te ilte n  
Sichtungen w ar ein Serm ittler oounötfjen, wojit bas allgemeine Ser-  
trauen Szekäcs aitSerforeit l)at. ®iefer übernahm and) bie höfliche 
Scrm ittlerrolle uub fdjrieb au bie ©r^ljerjogiu einen ehrfitrd)tSüolleit S rief, 
w orin er crtliirt, baff er eS für feine Pflicht erachte, it)r gegenüber in tief* 
ftcr @l)rerbietuug in Setreff beS E’ircheubaueS feine uuntafjgebliche Sichtung  
audänfpredjen, wcld)e feine anbcre ift a l s : „cutwcber feine £ird)e für fegt, 
ober eine S'irdje, aber nur in ber Heftung . “

®agS barauf befd)ieb gleich bie l)Dhc g r a u  Szekäcs ju  fid) unb 
empfing ifjn in ungewöhnlicher Stufregung, htbeut fie 31t il)nt fagte: „fperr 
P farrer, w ir werben einen heifscit S tre it  mit ciuauber haben, beim id) bin 
gaitj unb gar nicht für beit tirc£)eitbau in ber geftung."

„©crubieit (Sw. faifcrl. fön ig l. Roheit bemnad) 31t geftatteu" — ent- 
gegnete er —  „baff id) mich entferne."

„SßBarunt beim ?" —  fragte fie oerwunbert.
„® eitu id) hatte geglaubt, w ir würben heute hier erwägen, ob in ber 

geftung, ober nicht iit ber geftung. äßeuit aber (Sw. ^oljeit fid) bereits ge
gen bie geftung cutfd)iebcu haben, fo muff id) mich beugen, obgleid) ich au- 
berer SDieinung bin, uub ba feilte (Srwägung mel)r S ta tt  haben fattn, 
mich äufrieben geben. ®af)er bleibt mir nid)ts anbereS übrig, a ls  baff id) 
mich tu tieffter (Sf)rfitrd)t entferne "

„® aS werben S ie  nicht thuu; id) bitte S ie ,  fich ju fe^ett."
„® icS faitit id) nur unter einer Sebiitgung tl)nit, wenn (Sw. R oheit 

mir jit ocrfprechcu geruhen, mid) gelaffen anböreu 311 wollen mtb feinen 
2lugenblicf groeifelit, baß ich, wie immer, and) bieSntal nicht mein eigenes, 
foubent ber Äird^c S o l ) ! ’ uor ülugcit habe."

„geh ocrfpreche e s ;  reben S ie ! "  —  erwieberte bie (Srjlierjogin 
„ ta ife r l. fönigl. Roheit, es fragt fich, °b bie Hird)e in ber (Sfiriftt- 

neuftabt, ober in ber geftung gebaut werben )o(l ? (Srwägeu wir iimt bie 
©riiitbe ruhig unb unbefangen. SJettit baS ©ewicf)t ber ©ritube fich auf 
©10. Roheit S e ite  neigt, fo wirb bie &'ird)c in ber (Shriftineuftabt ftebjen, 
wenn auf meine S eite , fo ftel)t fie in ber geftung. £)icr haben wir cor  
Slllent persönlichen Sym pathien  ju eittfageit unb müffen gaitj objeftio p r  
S ad )e fpred)cit. ®attu haben wir uns 31t hüten, non einem Stanbpunft
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auäjitge^eu, bet jur Gcntfdjeibung bet grage  eigentlich gar nicht gehört; 
ich meine ben retigioxtSgefdjid)tIid)en Stanbpm tft.“

„ S a S  motten S ie  bantit fagen ?“
„©aff ©ott feine jeljn ©ebote bntch S to fes auf einem Serge oer* 

tiinben lie f); baff Sioe’S Strebe auf einem S erg e  ftetjen b lie b ; baff ber 
Stempel 31t geritfalem  auf beut S erge Qioit ftaitb; baff feine Serftärung, 
©efangenuehntung, Sreujigung ebenfalls auf Sergen  oor ft dt) g in g .“

„ S o n b e r b a t! mir ift bit-S gar nicht eingefallen, unb bodj ift cs 
überrafchettb mahr."

„ M e in  es gehört nicht p r  S a c h e ; nufere grage  ift rein örtlicher 
Statur unb ift ans einem höfjent ©eficf)tSpitnfte fircljlidjer gntereffeu 311 
erörtern.“

h iera u f trug SjefdcS altes oor, m as fich für beit iircheitbait in 
ber geftuttg mit S e ju g  auf bie gioecfm ähigfeit unb auf bie Stufrecht* 
hattung beS firchtid)cu StnfeEjeuS oorbringen lieh, unb bie ebclmüthige 
hohe g ra u  fct)toh biefe beufroürbige Unterrebung mit ben S o r te n :  „geh 
nehme feinen Stuftaub p  erflären, baff ich geneigt bin, g h re ©tüitbe 
gelten 31t taffen, bentt gegen ben ©cfict)tspunft ber ßroeefmägigfeit habe 
ict) feilte S a ffe n , unb mir fetbft märe es nicht lieb, meint man fich über 
mich 311 beftagen hätte, bah ich bie Siechte ober baS gntereffe nuferer 
©efammtfirche gefligeitttich beeinträchtigt habe.“

S o  mar beim bie ©t^hergogitt für einen jmecfmäffigern S au p la it  
geroouneit, unb es erübrigte nur noch beufetben ins S e r f  31t fc^eit. S ie  
lieh in ber O fner geftung einen geeigneten fß ta | fudjeit, aber fo oft man 
uitterhaitbelit mottte, faub fid; immer Semanb, ber baS ai^nfattfeiibe 
4)auS ober beit .fpauSgritub oormeg erftaub, maS bie Slbfidjt gemiffer 
Sienfchen oerrietl), ben beabfichtigten proteftantifdjen fiirdjcitbau in ber 
geftung 31t hintertreiben. Sind) bieStnat bat bie @r3her3ogiu beit SsefäcS  
11m Statt), toelcher empfahl, g fjre Roheit motte ben eo. Itircheuoorftanb 
auf oertrautiche Strt beauftragen, bah er ei» eittfpredjeitbeS $ a n s  für 
fich P  ermerbert trachte, meldjeS er bann ber O fner eo. Sircheitgcmeinbe 
überfchreiben taffen möge, ©iefer Statt) mürbe befolgt unb noct) etje eine 
2ßod)e oerging, oerfünbigte bie t)ohe g ra u  mit freubeftraljlenbeiii 3tnt= 
lifc, bie eo. ©emeinbe fei fc£)on im S e f i |e  eines £>aufeS (hinter ber 
|>auptmache 3toif«ä)eit bem Saffer« unb Stuhtroeihenburger SSEjor), roelcfjcS 
3ttr tirefje nebft P farrh au s umgeftattet roerben fott.*)

') 9! ad) Szekäcs’s 2lufjeid)uunflen in Nagy papok eletrajza, ©eite 141.



IV . Bie ncncftcu ßcgcbet©eitcit in k r  ©fiter et). Äirdjcnijrmrittbc.

Georg Bauhofer mürbe a ls  erfter enaug. fßrebiger in Ofen in 
(Srtnangelttng eines ©ottesfjaufes uo© in bent na© bent 2Bnnf©e ber 
©riftli© frommen (Srghcrpgiu SRaria Oorotljea in ber fön. fBnra eilige» 
richteten SSetfaal am 20»teit O ftober 1 8 4 4  bur© beit «Senior beS ^ßeft» 
O fner SeuioratcS , S eelforger ber ißeffer eoang. ungarif©en ®cmciitbe 
$ofepl) SjcfctcS im SBeifein ga^treidtjer 3Jfit©riften in fein Seelforgeram t 
feterli© eingeführt.*)

Heber 83at©ofer’S oorfjerige SebenSumftiiube ift p  ermähnen, baff 
er in Oebenbnrg im ^afjve 1806  oon bürgerl'©en Weitern geboren mürbe 
unb fi© in ben bortigen proteftantif©en Seljranftaltcn, fpäter an© in S ic i t  
an ber proteftantif©»©eoIogif©en g a fu ltä t gebilbet fjat. h iera u f nal)nt 
er in feiner Sßaterftabt beim Superintenbenten J o h .  K i s  eine Sapfatt» 
fteffc au, blieb aber faunt ein $af)r Ijicr, unb mürbe im $aljre 182 9  ita© 
S© ütt»Sontm ereiu p m  ‘prebiger berufen. (Sr fant oon fjier öfter in bie 
n afc gelegene S tab t fßrefjburg, mo er au© bisw eilen $ir© citoorträge 
hielt. AfS er einft bafelbft in ber Äir©e prebigte, hörte ©tt bie p fiiH ig  
amoefenbe © rjherpgin  Maria Dorothea, bie ft© barnafS mit ©rem ©total©, 
bem 3tci©Spatatiu (S r© erpg $ofcph in ißrefiburg aufhielt unb fanb an 
feinem 23ortrag Gefallen S ie  erbaute fi© bann no© mehrmal an feinen 
falbungSrotten fßrebigten unb roiinf©te, bafj er an ber neuen O fner eo. 
Sir©engcmeinbe roirfeu mö©te. O ie hefigen ©laubenSgenoffen a©tetcu 
biefeit SBitttf© ber eblen SGBot>It£>äterin uttb S tifterin  ber ©emeinbe unb 
beriefen ihn in ©re ÜJiitte, mie bieS oben bargeftellt roorbeit ift. (Sr hatte 
in S©iitt= Som m erein 16 $af)re laug bie fßrebigerftelfe befleibet. Qn 
Ofett hatte er eine roi©tige unb f©raierige Aufgabe p l ö f e n ;  er hatte in 
ber SanbeShauptftabt eilte neuentfianbene ans oerf©iebenartigeu (Siemen» 
ten Befteheube eoangelif©e ©emeinbe im Angefi©te ber £anbeSbef)örben 
unb oieter ho©geftettter S taatsbeam ten  p  orbneu unb in Orbnung p  
erhalten. Unb es gelang ©nt, biefer überaus roi©tigen Stufgabe p  ent» 
fpre©en.

sJta© feinem Am tsantritt in O fen mar feilte erftc unb gröfjte S o r g e , 
bie (Srbanung einer Sir© e p  ermögli©en. 3 U biefem ©etjufe mar mol© 
f©on feit einigen fa h r e n  ein SSir©enbaufonb oorhanben; au© mar bie fo 
m ilb© ätig freigiebige (Srjfjerpgin ba, mel©e fo freubig unb eifrig alle

V  G. Bauhofer’s 2lntritt§*lßrebigt unb ©infüfjrungSrebe beä ©eniorS 
Dr. Joseph Szekäts nebft einer furjen Stadfricbt über bie ©ntftebung ber Ofner 
enang. Sircbengemeiitbe etfdjienen im Send in Ofen 1844.
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eoangetifcß4:ird)licheu ^roecEc in  itjrer Umgebung förberte; allein man 
fattb bie juv Verfügung fteljenbeu SDtittel bet Sßeitein noc£) nic£)t ßinreicßenb. 
SDatjer mar es uöttjig ju  ausw ärtigen ©laubeuSgettoffen, fogar int 2(uS- 
laube 3 uftud;t ju nehmen. SSautjofer machte SSefauutfdjaft mit bem geitroei* 
lig hier angefteUteu fc£)Ottifd)en fßrebiger Keitli uttb mit ben SJJiffionären 
Sm ith uttb W ingate, toeldje in ißrer £)eimatß ju fü n fte n  ber O fner et). 
®emetnbe ©elbfammlungen nerauftalten liegen. Uttb biefe (Sammlungen  
ftub giemlid; reicßlid) ausgefallen. S o  fiubet mau in B a u h o fefs  £agebucß 
oerjeidjiter, baff Keith in Scbottlaitb int fj-aßre 1846  für ben et). Sirenen* 
bau in O fen ttalje an 4 0 0  bpf. S t .  (4 0 0 0  fl. 0 . M )  gefammelt uttb ber 
©rjljerjogiu übergeben habe. $ m  Qaljre 1847 foU Sm ith  uttb W ingate  
einmal)! 1 4 1 4  fl uub balb barauf mieber 1 7 8 0  fl. ju bemfelben 3roede, 
uußerbent ttoc£) bie feßottifeße Sircße 1 000  fl. gur ©rrießtung einer gtueiten 
S a t t le  öargebraeßt haben. Sind) ber Sättig non ißteußeit feßidte in fffolgc 
eines au ißn gerichteten allermitertljänigften iöittgefucßeS 100 0  fl. £ .  SDi. 
für beit Sirtßenbau eilt.

® a s  angefaufte § a u s  in ber geftung mürbe nun balb ju einer 
Sirdje, melcße bam als ber uocß nicht feßr bebeuteitben 3 at)l ber (Glaubens* 
genoffen entfprad), umgeftaltet uttb im $aß re 1846  ben 26*ten Septem ber 
burd) ben Superiutenbcnteu Joh . Szeberenyi unter UJlitmirfüug ber ißefter 
^ßrebiger Szekacs, Lang, Kollar uttb einiger auSmärtiger, im 93eifeiit nieler 
oorueßmer uub ßocßgeftetlter ^errfcßafteit, mie ber (Strafen Segleoics, 
Sjedieit, Üllmüft), Steplj. Sjecßenpi, nieler S tatthaltern* uttb $offam m er*  
rätße, beS ÜKagiftrateS u. 91. feierlich eiiigetoeif)t. 91u bie Stieße mar and) 
bas fßfarr* uub Sd)itll)aitS augebaut.

Unter Bauhofer’s Leitung feftigte, hob uub gebiet) bie O fner enattg. 
©emeiube aitgenfdjeütlid). Obgleich förperlid) feßmaeß uub fräntlid), wußte 
er bod) burd) regelmäßige fiebenSart fid) fo tueit gn fräftigen, baß er feine 
geiftlicßert ©efdjäfte ununterbrochen in gehöriger ffieife gtt nerrichteu im 
Stau b e mar. S e in e  S tim m e auf ber Saugel mar ausgiebig ; feine Sauget* 
norträge toaren populär aber attgiehenb, befottberS für gläubige Stjrifteit; 
feilt Sßaratter uttb SebenSroattbel mar uutabelßaft, recßtfcßaffen uttb ehren* 
ßaft. S e in e  SBirffamleit befdjräntte fid) aber nicht bloß auf feine Stießen* 
genteiube; biefelbe erftrecCte fid) auch über ihre (Skeujen hinaus uub mar 
ftetS auf baS SBoßt ber proteftantifcheu Stieße, befottberS int Ißaterlanbe 
gerichtet. Ourcß ben Um gang mit ben fcl)ottifd)en DJiiffiouaren Sm itl) uttb 
Söingate erlernte er bie englifcße Sprache grüubticß, mobttrd) er befähigt 
mürbe manches äöiffeuSwettße aus ben ettglifd)eu b lättern  in bie l)ier 
im Sattbe gangbaren Sprachen 311 übertragen. 511S im fyaßre 1 850  ber 
faifertidhe ©etteral fpapuau eine 23erorbttttug gur Regelung beS proteftau- 
tifeßen SircßeitmefeuS erließ, moitad) bie gefeßlicß nerbürgten Dtecßte ber
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hierlänbifchen ^Jroteftanteu bebeutenb befdjränft tuerben foUten ; jetjte 
Sßaufjojer eine Senfjctjvift auf, welche burd) bie Erzherzogin Maria D oro
thea S r .  Sftajeftät bem tö u ig e  felbft überreicht tourbe. ^jieburdj gefdjah 
es, baff bas gewaltfame Eingreifen in bie !ird)lidjen ißerhältniffe bcr un» 
garifdjett ißroteftauten fiintangctjalteu worben ijt. $ u  einem ülrtifel beS 
oon Victor Hornyänszky heraitSgegebeitett eoang. SßocheublatteS mit ber 
U eberfdjrift: E in „T raum " regte Saitt)ofer bie $bee an, in ißeft ein pro» 
teftantifcheSSanbeSTBaifeuhauS p  grünben, welcher SBorfchlag mit S e ifa ll  
anfgenommen unb nachher halb auch »erwirflidjt würbe, $ m  $al)re 185 9  
tarn bie oon S ie len  gewiinjchte 2lnftalt glücflid) 31t 'Staube nnb oielfeitig  
unterftüfct, erhob jie fid) in fu r je r ^ e it  ju einer ungewöhnlichen S3Iiitf)e, jo, 
bah h e gegenwärtig unter beit w o h ltä tig en  2tiiftalteu int Sanbe einen 
ehreuoollen ißla^ entnimmt. Eine $ e it  lang gab Baiihofer eine fird)liche 
3eitfd)rijt heraus unter bem SCitel: „Eoattgelifdjer E lpift" , welche jicE) jtarf 
p  oerbreiten anfing, aber in f5°Ige eines h°hc>t Verbotes halb ein ge» 
jtellt werben muhte. Er fdfrieb auch ein «mfaffenbeS ttitb treffliches SBerf: 
($5ef d) i djt e b e r  e o a n g .  S i r  che i n  U n g a r n  —  mit einer Ein» 
leituitg oon M erle d’A ubigne, welches S e r !  bie int ^ a lp e  1852  attS 
bem Saitbe oertoiejenen jd)ottijc£)cu SOlijjioitäre im ÜJiauujfript mit hinaus» 
brachten ttttb in Serlitt 1 8 5 4  bruden liehen. 2ln ber ©fiter eo. Sird)en» 
genteiitbe wirfte Bauhofer a ls Seelforger 2 0  $al)re mit S egen  unb jtarb 
58  $at)re alt im ^aljre 1864.

® a  bie S e e le n p h i in ber ©emeiitbe int Saufe ber 3 eit bebenteub 
jititahm ttttb es für beit ohnehin fdjwächlichen ißrebiger oft befdjioerlich 
w ar, in beit oerfd)iebeneit mitunter fehl’ anSgebehnten Stabttljcilen ttttb in 
beit jyiltalgcmeinbeu in llto fe it , S t .  2lttbreä u. 21. bie oorfommenben 
geijtlichen ^ltnftionen p  oerrichten; jo tourbe es für nötljig erachtet, bah 
ber ißrebiger iöauhofer p r  üluSbülfe Sapläne aitjtelle, welche jeboch aud) 
p m  Sdjuluuterricht oerwenbet werben follteit. SDian Iptte läng ft beit 
Snnjch  gehegt itt ber Schule bie ülläbchen oon beit Sitaben p  trennen unb 
abgefoitbert unterrichten p  lajjett. S o  würbe bettu im $af)re 1 8 5 4  ber 
Saplait Karl Scheffer p m  erfteit IDläbdjenlehrer eingeje^t $htn  folgten 
in ber hoppelten S tellu n g  a ls  Sapläue unb äMbchettlehrer : Joh. Lukacs, 
A dolf Lang ttitb Jos. M ichnay. :jytn $af)re 186 3  würbe aber ein orbeut» 
lieber 30iäbct)ertlehrer aitgeftellt, unb jtoar A nt. Falvay, ein g ög lin g  ^er 
Debeithurger SehrerbilbuugSauftalt.

iJlad) L udw ig Ivossänyi w ar int ^aljre 1845  an bie O fner eo. 
S d p le  a ls  £et)rer Berufen worben Eduard Ernst Christoffy, welchem 1 850  
Stephan Schm idt folgte. $ it  ber erfteit .Qeitperiobe Befanb fid) bie S d p le  
tit einem ziemlich u u an felp li^ en  unb wenig Befriebigeubem • ® er
erfte Schritt 31t ihrer |jeüuitg ttitb gebeihlidjertt Enttoidelung w ar eben
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bie Trennung ber ©djulünber nad) ©efc£)tect)tern unb bie ^Berufung beS 
tüchtigen SeljrerS A n ton  Falvay.

äßäfjrenb SBatthofer an ber O fner eoang. tirajengem einbe bie ißrc* 
bigerftelle inne hatte, uerroalteten baS Qttfpdtoraint, nad) £>errn non 
E beczky uom Qaljre 1 8 4 4  bis 1847  ber ,fpoffammer=sHed)nnnggrütl) 
A ugust Karge von Böhm burg, bann bis 1 85 2  ber jum jmeiten 2Ral mit 
biefem 9lmte betraute 3tetigiouS»9tgent Georg v. P ro cop iu s; hierauf uottt 
^jafjre 1 85 2  bis 185 9  äktron Gabriel v. P rön ay; non 185 9  bis 1 863  ber 
9(boofat A lexander v. H ojtsy unb feit 186 3  ber föniglidje Jtatl), Uni= 
uerfitätS'ißrofeffor S r .  Johann Hunfalvy.

S ie  f  urator=@efdjäfte beforgte nad) Karl Jakobsson uou 1841 an  
ber Qimntermeifter L udw ig Kim nach.

tftacf) Bauhofer’s Stblebeu uerfal) einftraeilen bie ißrebigerftclle fein 
geroefener Kaplan Johann Benyo, a ls  3Cbrniniftrator, bis im Saljre 1865  
im ÜRonate 9Rärj A ndreas Sztehlo p m  neuen Sßrebigcr gemälzt mtb am 
19 den 9)tarä bttrd) ben ©uperintenbeuten S r . Qofcf ©jeldcS unb beu 
©entor 9Rid)aeI Pang in fein 9tmt eingeführt mürbe. @r ift aus Sub» 
migSborf im 33auat gebürtig, mo fein tßater ißrebiger, nachmals aber in 
ißetroudcj, im IBdcSer Kontitat, ©eelforgcr mar. Slufjer ber häuslichen 
forgfältigen ©rjieljung bilbete fid) SlttbreaS ©§tet)lo au beu eoaitg. ®t)tn= 
uafieit in 91eu»23erbdfi, 3)iejö=8}erenp unb ©cfjemnits, bann au ben höheren 
IBilbungSanftalten in (SperjeS mtb ißrefjbiirg, enblid» in ben Qahtett 1839  
mtb 184 0  an ber Uuiuerfitdt in Qetta, mo er unter Slnberen bie 93or= 
lefuttgeu uou $8aumgarten=(£rufiuS, K. § a fe , K. ©dimarh befugte, attS. 
3 urütfgefetjrt mürbe er im Qafjre 1841  oom ©uperintenbenten Qohattn 
©jeberenpi itt © d)entni| a ls  Kaplan orbiuirt mtb angeftcllt, uou Ijier nad) 
jroei Qahreit ebenfalls a ls  Kaplan nad) GperjcS an bie © eite beS e^rmür- 
bigett ißrebigerS üRidjael ©d)tuarj berufen. Qm Qal)re 184 4  ging er ttad) 
Sobfd)att im ®ötnörer Komitat, 185 7  nad) Pofottcj im SReograber Komi* 
tat a ls  Pfarrer. 9tad)bem er im Qal)re 1 8 6 5  itt Ofen bie SlmtSgefdjäfte 
übernommen hatte, legte er jiterft beu in  ber 9(ltofner euattg. QitiaL  
gemeittbe aus 91ulaff ber ißateutfrage entftanbeneu ©treit bei, fo baff fid) 
biefe Qilialgemeittbe mieber an bie O fner äRuttergemeinbc anfchlofj; bann 
uermanbte er feine größte © orgfalt auf beffere Giuridjtuug ber ©djulett. 
S a m it bie größeren itt ben Kenntniffen tueiter fortgefdjrittenen Knaben 
uou ben Heineren abgefoitbert mtb erfprie^lidjer unterrichtet tuerbeit fönu* 
teil, Berief er iitt Qaljre 1866  beu Gustav Scholz jum Kaplan mit ber 
25erpflid)tung, auch in Ber ©dptle bie III. mtb IV . Kngbenflaffe ju  
unterrichten, mährenb ber itt bemfelbeu ^yaljre ttad) bem Sobe beS ©tefatt 
©d)mibt angeftelfte neue Seljrer Karl Pospischil-M olnar bie jtuei uti= 
terften Knabenflaffett jtt oerfeheit hatte. Qm Qahre 1 8 6 8  mürbe <$. ©d)oQ

3
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itad) © ölntß abberufen unb au feine S telle  a ls  .taplan  fant Moriz 
Gratz, ber ebenfalls guijleicf) mit ben p te i oberen S’nabenflaffeit fid) 
befcßäftigen foßte. GS rourbe jebocß int näcßften Qaßre für jmecfmäßiger 
erachtet, p  biefeit gruei Hiaffen einen orbentlicßen Seßrer p  neßnten. GS 
mürbe nun Samuel Kurtz, ein $ ö g lin g  ber SeßrerbilbungSanftalt in 
Oberfcßüßen, bantalS Seßrer in £eoa berufen, unb a ls  er 1871  naeß 
ißeft überging, au feine © teile Karl N em eth , ebenfalls ^ ög ling  ber Ober= 
©cßüßner 2lnftalt, eiugcfcßt. 21ucß ber äßabcßenleßrer 2lnton galoatj ging 
int $aß re 1866  ab —  naeß ißeft, unb an feine © teße fant Eduard Lux. 
ber fteß and) in Ober=©d)ü£eu gebilbet ßatte. 311s biefer 1 8 7 2  einem 
ßtufe naeß ißeft gefolgt mar, befattt er p u t  SHacßfolger beit Georg A del- 
m ann, gemefenen Seßrer im ißefter eoang. SanbeSdßaifcitßaufe.

©gteßlo ßatte bie © enugtßuung, p  feßeu, raie bie in IB cpg auf 
bas ©cßnlroefeu getroffenen ^Beifügungen fieß a ls  feßr rooßltßätig unb 
gebeißließ erroiefeu.

Qnt $aß re  1869  rourbe ooit ber ©enteinbe in ber ^eftmtg, in ber 
•fperrettgaffe ein f)auS erroorben ttttb barin bie Sßäbdjeufcßulc unb p te i  
Seßrerrooßnungen ßergerießtet.

GS barf nießt unerroäßut gelaffett roerbett, baß Sztehlo and) a ls  
Slgeitt ber ©uftao=2lbolf23ercine in Deutfcßlaitb oiel ©uteS ftiftete, inbent 
er rtielen ßülfsbebürftigen proteftantifeßen ©enteiitbeit in Ungarn oon  
jenen Vereinen namßafte ©elbuuterftüßitngeu erroirfte. Und) ber O fner  
eoang. Sircßengentcinbe erroieS er babureß einen anerfemtettSroertßen 
3Menft, baß er bie p  ©unfteit ber ©enteinbe im $aß re 1 87 4  oeranftaL  
tete Sotterie mit günftigem Grfolg bureßfüßren ßalf.

©eine piteßntettbe Sriiuflicßfeit nötßigte ißn aber itn ^aßre _1873 
abgubanfeit unb fid) oon ber f3farrfteße ins fk ioatlebeit p r ü d p s ie lje n .

3 u  feinem ülacßfolger roäßlte bie O fner ©enteiitbe im Qaßrc 1 8 7 3  
Gitbe 21priIS ben eßemaligen Saplait, nunnteßrigen © ölitißer P farrer  
Gustav Scholz. ®crfelbe roar in GperjeS im $aß re 1 8 4 2  geboren unb 
ßatte fid) alt ben bortigen Seßrauftalten geb ilbet; fpäter, im $aß re 1865  
b ep g  er bie Uuioerfität in  $ en a , roo er groei ©emefter ßinbureß befom  
berS bie 23ortriige oon ßlücfcrt, fjafe, g-rauef, Ooerbecf u. 21. ß iirte; 
er oerroeilte aueß einige g e it  ait ben Unioerfitäten ju  f)aß e uitb Berlin , 
uub naßm naeß feiner iRüdfeßr im Qaßre 186 6  eine S£aplan= unb p -  
gleicß Seßrerfteße in O fen an, ging itacß jroei $aßren  naeß © ölniß  in 
gip felt ebenfalls a ls  fi'aplan, roo er aber halb barauf P farrer rourbe 
unb feßrte im $ aß re  1873  a ls  P farrer nad) O fen p r ü tf . S äß renb  
feiner ßierortigen 2lmtSroirffamfeit rourbe in 2lnregung gebraeßt, roie es 
bie ißfließt ber 35anfbarfeit erßeifeße, baß bie ©emeinbe ißr Oaitfgefüßl 
unb ißre ißieteit gegen bie eble ©tifterin unb 23egrünberiit, bie Großer*
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jogin ÜRaria S o r o t |e a  burdj irgenb ein äußeres ßeidjen funb gebe. @3 
mürbe bentnad) befdjloffett, ber Gfrälerjogin fetigen AnbenfenS au ber 
iunern 3Bavtb ber H in te  auf ber © eite, roo fic bei ftirdjenanbadjten iijreit 
@i§ 51t |a b en  pflegte, eine marmorne 23otiotafel mit einer furjen Qnfdjrift 
a ls  S en fm a l anjubriugen. S ie  SBotiotafel mürbe bei bem 33ilb|auer  
9Jiarfc|alfo beftellt, ber fie int Q a |r e  1 87 6  anfertigte unb anbradjte.

Qm Seljrftanbe tarnen le |tere ß e it  einige 33cräuberungcn oor. “ülaclbem  
Pospisehil-M olnar im Q a |re  1 8 7 4  eine anberroeitige Aufteilung angenom* 
meit |a tte , mürbe a ls  2 e |r e r  ber oberen Snabenflaffen angeftettt Koloinan  
M ikolik. ein g iig lin g  ber Qglöer unb O fner £e|rerbilbuugS=Anftaltett. 
S em  im Qafjre 1 87 5  nad) S teinam anger abberufenen S . Jlemetf) folgte 
im Amte Samuel Thirring, ber fidj an ber Oebenburger Anftalt auSgebiL  
bet |a tte , a ls  £ e |r e r  ber unteren fhtabentlaffen. S ie fer  ging aber roiebcr 
im Qaljre 187 9  in feine § e im a t | ab, mtb ju  feinem 97ad)foIger mürbe ber 
Haplan Stefan G reifenstein beftimmt.

S a S  Am t beS Sird)emQnfpeftorS führte ber föniglidje 9 la t |, Uni* 
oerfitätsprofeffor Johann Hunfalvy, bas beS &irdjen4inratorS ber rtad) 
bem Ableben fim n a d j’S im Q a |r e  1866  gem ä|lte Abootat Dr. Ladislaus 
v. A ndahäzy fort.

SBie bie O fner eoattg. Sirdjengemeittbe in  ber .geüfolge p n a |m ,  ift 
aus ber anraadjfenben Seelengab)! p  erfe|en, meldje |ie r  p n t  Sdjlttfje bei« 
gefügt mirb. Qu bem 182 0  001t Qoljann SSapIooicS |erauSgegebenen  
Sirdjen-Sdjem atiSm uS mirb O fen a ls  Q ilialgemeinbe 31t fßeft angefü |rt, 
aber o |u e  Angabe ber S e e le n p |l .  S ie  ißefter Sßnttergemeinbe p | l t e  
bamalS inSgefammt 4 0 0 0  S eelen . Qm Schem atism us 001t 184 0  ift Ofen  
tioc| a ls  Q ilialgemeinbe 31t QJeft oerjeidpet mit einer S e e l e n p |l  ooit 4 4 0 , 
aujjerbem Jleuftift mit 2 5 , A lt-O fen mit 3 2 , ^orndj mit 3 0 , Sac|fenfetb  
mit 3 0 , fßromontor mit 18 , S t .  Anbrea mit 4 0  S eelen  it. f. f., m ä|renb itt 
ber ißefter SJiuttergemeinbe 6 3 9 5  Seelen  oorfommen. —  Qm SdjentatiS- 
ntuS 00m Q a |re  1 8 5 5  erfd)eint O fen bereits a ls  felbftftänbige Hitdjetn 
gemeinbe mit 1460 , aufferbetn bie Qilialett AlLOfett mit 2 1 3 , S t .  Attbreä, 
^rom ontor je mit 20  S eelen . —  Qm Sd)ematiSmuS oott 1 8 7 4  |a t  fd)on 
bie O fner ©emeinbe eine S e e le n p fjl 001t 2 3 4 0 . S ie  Q ilialen A lLO fen 3 36 , 
S t .  Anbrea 21 , bie übrigen 20  S eelen . Qm laufenbeit Q a |re  188 0  über* 
fteigt bie S e e l e u p |l  biefer eoang. fiirdjengemeinbe roo|I 3 0 0 0 .

93iS | i e |e r  |a t  ber .fjerr ge|oIfen . 9Möge ber S eg en  beS |>errn 
and) fern eren  auf ber eoang. Äirdjettgemeinbe r u |e n !








