EIN POLNISCHER MINORIT
ALS KAISERLICHER GESANDTSCHAFTSPRIESTER
IN STOCKHOLM
In steigender Zahl sind heute polnische Priester in der nordischen Diaspora tatig, nachdem der Priestermangel in Deutschland
und Holland von dorther keine Hilfe mehr erwarten laftt. Aber
schon im 18. Jahrhundert hat einmal ein Minoritenpater aus Polen
dde Seelsorge in Stockholm ubernommen, nachdem sich kein
anderer Priester dafiir gefunden hatte. Damals war es in Schweden
nur den Gesandten der katholischen Machte moglich, fur ihre eigene
Seelsorge einen Priester zu halten. Mit groBten Schwierigkeiten
konnten diese Gesandtschaftskaplane auch die wenigen auslandischen Katholiken, die sich ais Kiinstler, Handwerker oder Soldaten in Stockholm aufhielten, betreuen. Ein Ubertritt einheimischer Schweden zur katholischen Religion war ohnedies bei Strafe
des Todes oder der Landesverweisung verboten
Jahrzehntelang hatten die Jesuiten die Seelsorge bei der kaiserlichen Gesandtschaft ausgeiibt. Erst im Jahr 1734 wurde dort ein
Weltpriester, Anton Haber aus der Erzdiozese Mainz, angestellt.
Die Gesandtschaftskapelle befand sich iibrigens im Haus der polnischen Grafin Wojnarowska, der Schwester des Kosakenhetmans
Mazeppa. Am 18. April 1743 verlie!3 Haber Stockholm und kehrte
wieder in sein Bistum zuriick. In den letzten Monaten seines
Aufenthaltes hatte er wiederholt Schwierigkeiten und ZusammenstoBe mit den Behorden, die ein bezeichnendes Licht auf die
Lage der Katholiken in der schwedischen Hauptstadt werfen. Das
lutherische Konsistorium von Stockholm beschwerte sich beim
kaiserlichen Residenten, Christoph Theodor Edler von A ntivari2,
Q uelle dieser Studie ist, soweit nicht anders bem erkt, der unpaginierte Faszikel „A ntivari” der Schwedischen Korrespondenz im H of —
und Stastsarchiv W ien.
1 V gl. H elm ut H o l z a p f e l , Unter nordischen Fahnen — Die M ilitarseelsorge der Jesuiten in den nordischen L a n d em in 17. und 18.
Jahrhundert, Paderborn 1955, S. 11 ff., 137 ff.
2 Christoph Theodor Antivari (spater geadelt) war schon 22. Marz
1721 Legationssekretar in Stockholm ; vgl. L. B i t t n e r , L. G r o fi,
Repertorium der diplomatischen V ertreter aller U inder seit d em W e s tfilisch en F rieden, Bd. II (1951), 83; vgl, auch A rne P a l m q v i s t , Die

iiber mehrere Verstofie Habers gegen das Religionsgesetz. Bei cler
Beerdigung des Tuchmachers Diwises (Devise) auf dem Katharinenfriedhof habe er die kathołischen Zeremonien gebraucht 3. Fei
ner habe er „die zum Spinnen in der hiesigen, dem Ratsherrn
Eckermann gehorigen Tuch-Fabrique gebrauchte Agneta Baumberg” zur Konversion verfiihrt und ihr an Maria LichtmeB die
hl. Kommunion gereicht4. SchlieBlich habe er das Kind des katholischen Bildhauers Pierre Bourus, der beim Bau des koniglichen Schlosses angestellt war, nach katholischem Ritus getauft,
obwohl seine Frau Christina Skog schwedisch geboren und in der
lutherisch-franzosischen Kirche zu Stockholm getraut worden sei
Das Konsistorium mahnt Antivari, er mogę „seinen Priester ernstlich anhalten, daB selbiger hinkunftig eines solchen, den Reichsfundamentalgesetzen und -verordnungen widerstreitenden Verfahrens sich enthalt” 6.
Schon ehe Haber im April 1743 Stockholm verlieB, hatte sich der
kaiserliche Resident Antivari auf die Suche nach einem Nachfolger begeben. Zunachst wandte er sich an P. Benjamin Elbel,
der Generalkommissar der Rekollekten fiir die Natio Germano-Belgica w a r 7. Dieser teilte ihm unterm 23. Juni 1743 von Hammelburg aus mit, er habe gleich an einen Pater nach Lowen
geschrieben8. Doch Wochen vergingen, ohne daB Antivari etwas
horte. Er hatte aber Bedenken, die Legationskapelle langer ohne
Priester zu lassen. So drangte er P. Elbel in einem Brief, den
er ihm am 9. August nach Koln schrieb, auf baldige Entscheidung,
zumal auch die Jahreszeit fiir eine Reise nach dem Norden spat sei.
Man habe ihm neulich einen Geistlichen von einem anderen Orden
empfohlen, den er sofort haben konne; doch wiinsche er lieber
„von Euer hochloblichen Orden, zu welchem meine Anverwandten
und ich von Jugend auf eine besondere Ergebenheit und Ehrerbietung getragen, einen Geistlichen zu bekommen” . Elbel hatte Antiróm isch -k a th olisch e K ir ch e in S ch w ed en nach 1781, Bd. I (Uppsala
1954), 59.
3 A m 22. Marz 1743 berichtete Kyrkoherde Hokerstadt diesen Vorfall
vor dem Konsistorium (Ur Stockholms Konsistorii Acta och Protok.,
X III 211, Kgl. Bibliotek Stockholm).
4 Dies meldete Pastor Wilcke dem Konsistorium (Acta och Protok.
X III 217).
5 Das Kind wurde am 18. Januar 1743 getauft (Acta och Protok.
X III 222).
6 ebd.
7 P. Benjamin Elbel war 1690 zu Friedberg bei Augsburg geboren,
trat 1708 in den Franziskanerorden, wirkte ais Lektor in Augsburg
und Passau, Verfasser einer Moraltheologie, die viele Auflagen erlebte,
von 1735 bis 1738 Provinzial der Bayrischen Franziskanerprovinz; vgl.
Parthenius M i n g e s, G esch ich te d er Franziskan er in B ayern (Miinchen 1896), S. 228. 230.
8 Es handelte sich um den unten genannten P. Antonius Mac Carthy.

vari in seinem Brief mit „Ambassadeur” und „Exzellenz” tituliert.
B esch eid en bemerkt er nun, diese Titel „erweisen mir allzu viel
Ehre, wovon mir weder das eine noch das andere gebiihrt, indem
ich meiner allergnadigsten K bnigin9 ais Rat und Resident am
hiesigen Konigshof zu dienen die Gnade habe” . Zum SchluB
empfiehlt er sich noch in MeBopfer und Gebet des Paters. Unterm
1. September 1743 muB indes P. Elbel dem Residenten von Augs
burg aus mitteilen, daB der Pater, den er nach Stockholm schikken wollte, Antonius Mac Carthy, im Juli von Lowen aus geantwortet habe, er konne diese Aufgabe wegen seiner Gesundheit
nicht annehmen.
Inzwischen hatte sich Antivari an seinen Kollegen, den kaiserlichen Residenten in Warschau, Baron Kinner von Scharfenstein 10,
gewandt. Dieser bat noch im April den Provinzial der Minoriten
in GroB- und Kleinpolen sowie Polnisch-Preuflen, P. Dr. Ludwig
MiSke n , um Mithilfe. Zunachst schien die Suche auch hier erfolglos zu verlaufen. Da kam Miskę im Juni nach Krakau und rief
P. Anastasius Porsch, der ais Hausgeistlicher bei der Familie von
Szembek weilte, von diesem Posten ab. Diesen „in Sitte und Li
teratur geniigend erprobten Mann” bot er nun ais Gesandtschaftskaplan an- Falls er nicht geeignet erscheine, wiirde er nach zwei
Jahren oder schon friiher P. Antonius Meitter, der jetzt Professor
in Warschau sei und das Doktorat der Theologie erwarte, nach
Schweden schicken12. Man muB feststellen, daB der Provinzia?
nicht irgendwen, sondern einen ąualifizierten Ordensmann auf den
verantwortungsvollen Posten nach Schweden schicken wollte.
9 Maria Theresia, die damals noch nicht zur Kaiserin gewahlt war
und nur Kbnigin von Ungarn und Bohmen war.
10 Franz Wilhelm Kinner wird schon vor Mai 1724 ais kaiserlicher
Legationssekretar in Warschau genannt: vgl. B i t t n e r , G r o B , R e 
pertorium , II 75.
11 P. Ludwig Miskę war um 1691 bei Oppeln in Schlesien geboren,
machte seine philosophisch-theologischen Studien in Polen und Italier.
und wurde auf dem Zwischenkapitel der Provinzdefinitoren in W ar
schau 1722 zum Doktor promoviert. Von 1720 bis 1724 las er im Hausstudium des Ordens in Kalisz Philosophie, dann in Posen Theologie und
wirkte von 1727 bis 1731 ais Regens des theologischen Studiums in
Warschau. Von 1738 bis 1742 war Miskę Generalassistent der drei
polnischen Ordensprovinzen und vom 1. Oktober 1742 bis zum 3. Jul:
1745 Provinzialminister; er starb 1768 in Posen; vgl. Kamil K a n t a k.
F ranciszkanie p olscy, t. II (Kraków 1938), p. 381— 383, und Bonaventura
M a k o w s k i OFMConv, Brevis descriptio Conventuum Provinciae Polonae Ordinis Minorum Conventualium S. P. Francisci (Manuskript),
1762 (nach freundlicher Mitteilung von P. Dr. Damian M. Synowiec
von Krakau).
12 P. Antonius Meitter oder Meytter war 1715 geboren, legte am 20.
Januar 1732 seine Ordensgeliibde ab, wurde 1746 zum Guardian vor.
Piotrków gewahlt und im selben Jahr zum Doktor promoviert, wirkte
spater in Posen, wo er bei der Restaurierung des Klosters mithalf

Porsch war Bakkalaureus der Theologie. Wann und wo er geboren
ist und seine Studłen gemacht hat, ist leider nicht bekanntls.
Ganz selbstlos iiberliefi freilich P. Miskę seinen Ordensbruder
nicht dem kaiserlichen Residenten in Stockholm. In seinem Brief
vom 29. Juni 1743 an Antivari liefi er durchblicken, dafi er von
Antivari eine jahrliehe Vergutung von 80 Reichstalern fiir den
Orden erhoffe. Damals war die Restaurierung des baufalligen
Minoritenklosters in Posen eine Hauptsorge fur die ganze polnische
Provinz und vorab fiir P. Miskę. Sie begleitete ihn auch noch die
nachsten Jahre. Ais namlich Miskę 1745 vom Provinzialat zuriicktrat, wurde er Guardian in Posen und wirkte dort ais Bauleiter u .
Auch in dem Brief, den P. Miskę am 26. Juni aus Krakau an P.
Porsch selber schrieb, wies er ihn an, von dem Gehalt, das er
von dem Residenten bekomme, jahrlich 80 Reichstaler fiir die
dringend notwendige Restaurierung des Konven-ts in Posen entweder nach Posen oder nach Warschau zu senden.
Aber auch das geistliche Wohl seines Paters, den er in die
schwedische Diaspora entsandte, lag ihm am Herzen. Er mahnte
ihn, dafi er „nach Gelegenheit ofter durch die Beichte sich mit
Gott versohnt und den Seelen der Nachsten mit ganzer Kraft zu
Hilfe kommt und uns mindestens zweimal im Jahr iiber sich
Bericht erstattet” . Er solle sich befleifiigen, die beispielhafte Haltung und religiose Bescheidenheit, die den Sohnen des hl. Franziskus ziemt, iiberall zur Schau zu tragen und in allen religiosen
Sitten uberhaupt hervorzuleuchten. Mit dem Brief schickte der
Provinzial dem Residenten Antivari auch die Urkunde iiber seine
und seiner Verwandten Aufnahme in den Dritten Orden mit;
sie war im Namen des Generalministers Gianbattista M inucci15
am 29. Juni in Krakau ausgestellt und vom Provinzassistenten Fr.
Venceslaus Konarski mitunterzeichnet.
Anfangs Oktober langte P. Anastasius Porsch in Stockholm an.
Die Reise hatte von Warschau iiber Danzig und zu Schiff iiber
die Ostsee gefiihrt. Am 30. Oktober hielt P. Porsch die erste
Taufe ais „Kapłan der Kbnigin von Ungarn und Bohmen” 16.
Aber er hatte offiziell noch keine Vollmachten. Gleich nach
seiner Ankunft hatte er daher am 7. Oktober 1743 an den Apostolischen Yikar des Nordens und Titularbischof von Flaviopolis,
und in der Franziskanerkirche polnisch und deutsch predigte; vgl.
Bonaventura M a k o w s k i , Brevis descriptio.
13 Nach Mitteilung von P. Dr. Damian Synowiec ist in Polen nichts
iiber P. Anastasius Porsch bekannt.
14 Vgl. M a k o w s k i , Brevis descriptio.
15 Joannes Baptista Minucci von Cittareale war 1741— 1747 Generalobere der Konventualen; vgl. Heribert H o l z a p f e l , H andbuch der
G esch ich te d es F ranziskan erord en s (Freiburg 1909), S. 700.
16 Taufmatrikel der kaiserlichen Gesandtschaft, im Pfarrarchiv von
St. Eugenia zu Stockholm, p. 15

Johann Adolph von Hordę 17, geschrieben und um Ausstellung der
notigen Fakultaten fiir Sakramentenspendung und Predigt gebeten,
da die Schar der deutschen Katholiken in Stockholm seit einigen
Jahren sehr angewachsen s e i18 und es aufier ihm keinen Priester
gebe, der deutschen Sprache kundig sei. Er hatte seinem Schreiben
auch die „Litterae Testimoniales” seines Ordens beigefiigt.
Am 2. Mai 1744 stellte der Apostolische Vikar die erbetenen
Fakultaten aus. P. Porsch erhielt die Vollmacht, von der Haresie
zu absolvieren, Paramente und andere Utensilien fiir die Messe
zu segnen, Kirchen, die befleckt sind, zu rekonzilieren, auch
zweimal taglich zu zelehrieren, wenn es die Notwendigkeit erfordert. Er darf auch ohne Mefidiener, wahrend des Tages, an jedem
ziemlichen Ort, auch ohne Reliąuien und in Gegenwart von
Haretikern, Unglaubigen und Exkommunizierten die Messe lesen,
wenn man sonst nicht zelebrieren kann. Ferner erhielt er die
Erlaubnis, das Altarsakrament geheim und ohne Kerzen zu Kranken zu bringen, weltliche Kleider zu tragen, wenn man anders
nicht an die Orte, die seiner Seelsorge anvertraut sind, gehen
kann, den Rosenkranz oder andere Gebete zu verrichten, falls er
sein Brevier nicht persolvieren kann, sowie vom Fleischgenufi und
Fastengebot zu dispensieren. Am 7. Mai schrieb Weihbischof von
Hordę aus Hildesheim an Antivari, er hoffe, dafi er mit P. Porsch
wohl zufrieden sei, und legte die Fakultaten bei.
Eine grofie Sorge war in jener Zeit, wie schon erwahnt, fiir den
Provinzial die Restaurierung des Klosters in P osen 19. Der Brief wechsel zwischen dem kaiserlichen Residenten bzw. seinem Legationspriester und der polnischen Minoritenprovinz dreht sich
in den nachsten Jahren hauptsachlich um den Zuschufi fiir den
Posener Konvent. Am 9. September 1744 wandte sich P. Miskę
von Krakau aus iiber P. Porsch an Antivari, er erwarte demutigst
„fiir die Mauem unseres Konvents in Posen” eine jahrliehe Entschadigung (satisfactio). Am 14. Marz (neuen Stils) 1746 schrieb
P. Porsch aus Stockholm an P. Miskę, der inzwischen Guardian
in Posen geworden war, es sei ihm unmoglich, von den 100 Pla17 Hórde war von 1722 bis zu seinem Tod im Jahr 1761 Apostolischer
Vikar des Nordens; vgl. Johannes M e t z l e r , D ie A p ostolisclien V ik a riate d es N orden s (Paderborn 1919), S. 147 ff.
18 Das geschah vor allem durch den Zuzug von Webereiarbeitern aus
der Gegend von Aachen; vgl. auch P a l m q v i s t , K irch e in S ch w ed en ,
I 59.
19 Die Franziskanerkirche, dereń Grundstein am 25. Mai 1668 gelegt
wurde, wurde am 21. Mai 1730 eingeweiht; vgl. V erzeich n is d er K u n std en km aler der P rovin z P osen , bearbeitet von Julius K o h t e, Bd. II
(Berlin 1896), S. 60. Hier ist keine Theodorkapelle erwahnt; auch Józef
N o w a c k i , D zieje arch id iecezji pozn a ń skiej, Bd. II (Poznań 1964),
S. 764, weiB nichts davon.

te n 2|), die er ais Gehalt bekomme, 80 fur die Provinz zu zahlen;
denn „sonst konnte ich nicht bestehen und ware gezwungen, wider
meinen Willen zuriickzukehren, weil 20 Platen in Schweden, in
dem alles iiberaus teuer ist, kaum zulanglich sind, um Schuhe und
Striimpfe zu verschaffen, viel weniger andere Notwendigkeiten” .
Daher bat er Miskę, seine Forderung zu ermaBigen, damit „ich
pro honore religionis et legationis (fiir den Orden und die Gesandtschaft ehrenvoll) bestehen konnte” . Er habe zwar 30, hochstens 40
Platen jahrlich versprochen, konne sie aber gleichwohl ohne bedeutenden Schaden nicht geben. Er solle sich daher mit 30,
hochstens 40 Platen jahrlich befriedigen lassen. Porsch riet, seine
Forderung mit schwedischen Produkten, wie Eisen, Kupfer, Messing oder Pelzwerk, zu bezahlen, da bei dem hohen Wechselkurs
fast der dritte Teil wieder verloren gehe.
Am 25. September antwortete P. Miskę aus Warschau, er sei
mit 40 Platen zufrieden, glaube aber doch, daB Porsch mehr hexgeben konne. Er sei auch bereit, nach Danzig zu reisen, damit die
Zahlung piinktlich erfolge. Der Resident konne von Wien aus den
Betrag durch Wechsel ordinieren, damit er ihm in Breslau, Thorn
oder Posen ausgezahlt werde. Der Brief verzogerte sich unterwegs,
so daB ihn Porsch erst im Marz 1747 erhielt. Unterm 3. Marz bat
er den P. Miskę, ihn von dieser Forderung zu absolvieren, da er
von seinem Gehalt nichts missen konne. Im April 1748 erhielt P.
Miskę von einem Danziger Wechsler durch einen Posener Kaufmann 240 preuBische Gulden, iiber die der kaiserliche Resident
Baron Kinner in Warschau signiert hatte. P. Miskę schrieb nun
am 30. Ajpril an Porsch, es ware ihm angenehm, aus Schweden
Eisen zu erhalten, das er durch einen Karmeliter oder anderen
nach Danzig senden konne.
Doch schon drohte die Abberufung von Porsch, der nunmehr
fast 6 Jahre in Stockholm gewirkt hatte. Der neue Provinzial der
Minoriten, P. Stanisław Kaszubski, befahl am 4. Januar 1749 von
Krakau aus dem Pater, im Fruhjahr nach Polen zuriickzukehren
und zwar noch rechtzeitig vor dem Kapitel, damit die Definitoren
iiber ihn verfiigen konnten. Daraufhin bat Antivari den Provinzial,
Porsch noch in Stockholm zu belassen, da er der einzige Priester
in ganz Schweden sei, um allen Katholiken die Sakramente zu
spenden. Durch Antivaris Vorstellungen bewogen, erlaubte P. Ka
szubski unterm 25. Marz 1749 von Warschau aus, daB Porsch
wenigstens noch bis zum September 1749 bleibe. Im kommenden
Kapitel,, das in den letzten Tagen des Juni gehalten werde, wolle
er dem Definitorium die Griinde fur Porschs weiteres Verbleiben
darlegen. Zugleich bestatigte der Provinzial, daB er vom War20
Piat (Platte, Blech) war im 18.
Miinzeinheit, die etwa 2 Talern entsprach.

Jahrhundert

eine

schwedische

schauer Residenten Kinner fur die vergangenen Jahre 160 preuBi
sche Gulden erhalten habe.
Inzwischen hatte P. Miskę, der Guardian in Posen geworden
war, den Ausbau einer dem hl. Theodor geweihten Kapelle in der
dortigen Minoritenkirche begonnen. In einem Brief, der anscheinend nicht mehr erhalten ist, berichtete P. Miskę dem kaiserlichen
Residenten iiber seine neuen Bausorgen. Am 3. Januar sagte Antivari in einem Brief, den Miskę am 26. Marz erhielt, offenbar
seine Mithilfe beim Bau der Theodorkapelle zu und suchte Naheres
iiber den Heiligen zu erfahren, den er zudem ais seinen Namenspatron verehrte. Sofort antwortete P. Miskę am 28. Marz und
dankte fiir Antivaris Freigebigkeit gegeniiber dem hl. Theodor.
Doch solle er seine Gabe lieber nicht in Geld durch irgendeinen
Danziger Bankier senden, sondern in Eisen oder Erz oder Fellen,
da die Kaufleute die Transportschwierigkeiten fiirchteten; das
Schiffspfund 21 Eisen konne man in Danzig fiir 8 kaiserliche Gulden
bzw. 24 preuBische Gulden kaufen, in Posen aber konne man
dafiir zusammen mit dem Transport 30 preuBische oder 10 kaiser
liche Gulden bekommen. Fuchspelz ware angenehm und niitzlich,
aber der Transport sei zu schwierig. Auch Erz brauchten die
Minoriten fiir die Einfassung der Mauern, doch konne es leichter
aus Ungarn iiber Breslau bezogen werden 22.
P. Miskę teilte dem kaiserlichen Residenten weiterhin mit. daB
er den Leib des hl. Theodor am 4. Marz 1739 mit einer Authentik
von Papst Clemens XII. erhalten habe; ihm war eine Ampulle mit
vertrocknetem Blut beigegeben. Dieser heilige Leib sei vom Fiirstbischof von P osen23 rekognosziert und feierlich in einer eigenen
Kapelle beigesetzt worden, in der auch an den einzelnen Sonnund Feiertagen deutsche Andacht mit Predigt gehalten werde.
Mam erhoffte sich vom Besuch dieser Kapelle denselben AblaB
wie fiir die Hl. Stiege in Wien. „GewiB", meint P. Miskę, ,,hatte
es1 viele heilige Theodore gegeben, die fiir Christus ihr Blut
vergossen haben, in Konstantinopel, Adrianopel, Nikomedien, Antiochien, Perge in Pamphylien, Heraklea usw., wie an 50 von
Autoren genannt werden; in Venedig aber riihmt man sich des
Leibes des hl. Theodor, dessen Fest am 9. November im romischen
Brevier begangen wird. In Rom wird das Gedachtnis des hl.
Theodor am 17. Marz, 29. Juli, 4. September, 15. Oktober etc.
gefeiert. Wessen Leib wir uns hier erfreuen, ob von denen und

21 Ein Schiffspfund (schwedisch skeppund) entspricht nicht ganz einem
Zentner; vgl. Svend A a k j a e r, M aal og V aegt, Kopenhagen 1936.
22 „pro extremitatibus murorum”.
23 Theodor Fiirst Czartoryski, Biscnof von Posen 1739— 1768, iibrigens
auch einer der damals in Polen zahlreichen Trager des Namens
Theodor.

wer er ware, gestehe ich, daB ich es nicht weiB. Es mogę geniigen,
daB Gott in allen Heiligen verherrlicht werde und die hi. Reliąuien aller Martyrer verehrt werden” 24 Miskę empfahl nochmals
die Theodorkapelle der Freigebigkeit des Residenten.
Dann aber schrieb P. Miskę weiter, am 28. Juni werde in Posen
das Provinzialkapitel gefeiert. Er selbst werde es im Auftrag des
Paters General prasidieren und so gunstigere Gelegenheit haben,
P. Porsch zu befordern. Also die Tage des polnischen Paters in
Stockholm sind gezahlt!
Um bei der drohenden Abberufung von Porsch nicht wieder
fiir langere Zeit ohne Gesandtschaftskaplan dazustehen, hatte sich
Antivari diesmal schon rechtzeitig umgesehen. Da offenbar die
Minoriten keine Leute hatten, die dafiir in Frage gekommen
waren, wandte er sich an die Kapuziner. Am 30. Mai 1749 schrieb
ihm P. Nicolaus de Lomprez, der Sekretar des Provinzials der
wallonischen Kapuzinerprovinz, aus Tournai, sie wiirden sehr gem e
seiner Bitte entsprechen, doch die geringe Zahl der deutschen
Patres erlaube das nicht; sie hatten nur 11 Konvente, davon drei
in deutschen Orten, von denen sie jedoch kaum geniigend deutsche
Kandidaten erhielten, so daB sie bisweilen Prediger aus den benachbarten deutschen Provinzen wie aus Osterreich erbitten miiBten. Der Provinzial der deutschen Kapuziner, P. Hierotheus,
schrieb am 2. Juni 1749 aus Mainz, er wolle ebenfalls Geistliche
fiir Antivari suchen. Am 10. Juni schrieb Fr. Antonius Lange STD,
der Prior des Danziger Konvents, an Antivari, der russische Resi
dent Dr. K e lle r25 habe ihm Antivaris Wiinsche dargelegt und
er habe auch einen Gesandtschaftskaplan gefunden: P. Reginaldus Reste, ein Sachse aus Neukolln, 29 Jahre alt, musikalisch und
gesund, der nach dem Studium der Philosophie und Theologie
zwei Jahre in deutscher sprache in Danzig gepredigt habe und
zwei Jahre Novizenmeister gewesen sei. Doch scheint sich die
Sache wieder zerschlagen zu haben.
Antivari war an und fiir sich nicht leicht zufrieden zu stellen.
Er war selbst ein frommer Mann, dazu belesen in der theologischen Literatur, wovon seine Bibliothek Zeugnis ablegte. Daher
stellte er auch an seinen Gesandtschaftskaplan hohe Anforderungen. Er sollte, wie er schreibt, erstens ein Stiller und vorbildlicher
Geistlicher und guter Aszetiker sein, mit dem man ein geistliches
und erbauliches Gesprach fuhren konne; ebenso solle er groBe
Gelehrsamkeit, Predigtgabe und Geschick fiir politische Konyersa-

tion besitzen. Ferner solle er nicht kranklich, sondern gesund
und nicht viel iiber 40 Jahre alt sein. „Zu seinem Unterhalt
bekommt er Kost entweder in natura oder, wenn es mir wegen
meiner oft einfallenden UnpaBlichkeit tunlich erscheint, das Kostgeld, monatlich 4 Kaisergulden oder 3 schwedische Reichstaler,
sodann fiir Tischwein jahrlich einen halben Ohm 26 franzosischen
Wein und fiir MeBwein einen halben schwedischen Anker. An
Salario fiir Kleidung, Wasche und iibriges 100 fl., dazu freie
Wohnung, Holz, Licht und Bedienung in seinem Zimmer. Zu sei
ner ersten Weltkleidung, namlich zu einem schwarzen Kleid von
mittelmaBigem Tuch, einem Reiserock von groberem Tuch, 6 Paar
Hemden, 6 Halstiicher, 6 Schnupftiicher, 2 Paar Schuhe, 2 Paar
schwarze Striimpfe, 2 Perucken, einem Hut, bekommt er auf sein
erstes Jahresgehalt einen VorschuB von 50 fl.; das iibrige wird
von mir zugelegt” . Die Kosten fiir die Seereise, iiber Wismar oder
Stralsund bis Stockholm, die in den Friihlings- und Sommermonaten nicht allein nicht gefahrlich, sondern bei weitem nicht so
beschwerlich sei wie die Landreise, werde er aparte bezahlen.
Es war also ein nobles Angebot, das Antivari machte.
Nach den ersten Fehlschlagen bemiihte der Stockholmer Residfent auch seinen Bremer Kollegen, den Freiherrn Vrintz von
Treuenfeld in der Grafschaft Oldenburg
Dieser schrieb ihm
unterm 17. September 1750, er sei in der ganz glucklichen Lage,
ihm „ein solches Subjekt, wie dieselben es begehren und nur
immer hatten wtinschen konnen, in hiesiger Gegend angetroffen”
zu haben. Er habe ihn auch bestimmt, am ersten Tag nach Michaelis die Reise iiber Hamburg und Wismar oder Stralsund
anzutreten und zu beschleunigen, damit er noch vor dem Winter
in Stockholm eintreffe. Es handelte sich um Johann Rudolph Sartorius, einen Kapłan des Malteserordens. Dieser habe ais Kapłan
„der welschen Zunge” verschiedene Karawanen auf den Maltesergaleeren und Kriegsschiffen begleitet, bei solcher Gelegenheit
Rom und viele andere Stadte Italiens besucht und sei vom Papst
mit dem Ritterorden vom Goldenen Sporn des hl. Johannes vom
Lateran ausgezeichnet worden. Jetzt habe er seine in Bremen
wohnende Schwester, die in den letzten Ziigen liege, besucht. Diese
hatte zuerst einen katholischen venetianischen Werbeoffizier namens Tho Edel geheiratet, nach dessen Tod aber einen reformierten Kaufmann, der sie zum Abfall vom Glauben verleitete. Vrintz
hatte den Priester zum dritten Mai bewogen, nach Bremen zu
gehen und seine Schwester womoglich zu bekehren, aber bisher

24 Reliquien des hl. Theodor werden auch in Inventarien anderer
Kirchen der polnischen Ordensprovinz erwahnt (frdl. Mitteilung von
P. Dr. Damian M. Synowiec, Krakau).
25 Ein Dr. Georg Josef Freiherr von Keller erscheint ais kaiserlicher
Abgesandte beim nordischen FriedenskongreB 1720/21; vgl. B i t t n e r ,
G r o B , Bd. II 83.

26 1 Ohm sind etwa 150 Liter, 1 Anker knapp 40 Liter; vg'l, auch
A a k -j a e r, M aal og V aegt.
27 Conrad Alexander von Vrintz zu Treuenfeld, von 1746 bis 1773
kaiserlicher Resident in Bremen; vgl. Otto W e r r a, D ie k a th olisch e
K irch e in B rem en seit der K irch en spaltu n g, Osnabriick 1950.

war alle Miihe umsonst gewesen. Der Geistliche wollte nun im
Oktober nach Mainz und von da nach Malta zuriickkehren. Er
sei fromm und still, bereits 42 Jahre alt, von gesunder und robuster Leibeskonstitution; er sei ais einziger von fiinf Malteserkaplanen auf dem Schiff iibrig geblieben und konne sich nicht erinnern, jemals eine gefahrliche Krankheit gehabt zu haben. So sei
kein Zweifel, daB er auch die kalte Luft in Schweden ohne die
geringste Beschwernis ertragen konne. Mit dem von Antivari zu
seiner Eąuipage und Reise bestimmten Weggeld von 100 Speziestaler sei er einverstanden; er wunsche ein jahrliches Gehalt,
daB er sich standesgemaB in Wasche und Kleidung sowie der
Anschaffung des sonstigen unumganglich Benotigten halten konne.
Doch aus ungeklarten Griinden scheiterte die Anstellung dieses
Malteserpriesters, der allen Erwartungen Antivaris entsprach.
Doch Vrintz von Treuenfeld lieB nicht locker. Er wandte sich
an den Franziskanerprovinzial nach Koln, erhielt aber, wie er
unterm 2. April 1751 an Antivari schrieb, vor drei Monaten, also
anfangs 1751, einen abschlagigen Bescheid. Nun wandte er sich
an seinen Vetter, den Kanonikus Vrintz in Osnabriick, und bat
ihn, mit dem Prior der Dominikaner zu sprechen. Was dort verhandelt wurde, werde noch „in petto” gehalten. Doch vermutete
Vrintz, dafi es sich um einen Priester des Dominikanerordens
handle der sich bisher in Berlin und Halberstadt aufgehalten
hatte und den sein Osnabrucker Vetter sehr riihmte. Am 2. Marz
1751 hatte sich der Provinzial Tzorn in Aachen an den Prior in
Osnabriick, P. Augustin Despoy, gewandt und versprochen, einen
Pater fur Schweden zu delegieren2S. Doch auch von diesen Versuchen horen wir nichts mehr.
Anscheinend drangte jetzt weniger Porsch und sein Orden ais
Antivari auf einen Wechsel. Am. 30. Juli 1749 hatte der Provinzial Antivari gebeten, P. Porsch in Stockholm zu belassen. Un
term. 21. Januar 1750 bestatigte er dem kaiserlichen Residenten
den richtigen Empfang der 80 preuBischen Gulden, die der Warschauer Resident Kinner von Scharfenstein fiir die Kapelle des
hl. Theodor ausgezahlt hatte.. Beide Schreiben hatte Antivari, wie
er dem P. Ex-Provinzial unterm 27. Februar 1750 aus Stockholm
mitteilte, richtig, aber etwas spat erhalten. Zur gleichen Zeit
ubermittelte der Resident v. Scharfenstein ein Schreiben des ExProvinzials Kaszubsky aus Warschau vom 26. Juli 1749, in dem er
28
Thomas Tzorn war von 1749— 1753 Provinzial der alten Teutonia
des Dominikanerordens (Paulus von L o e , Statistisches iiber die O rdensprovinz Teutonia, Leipzig 1907). — Augustin Despoye erscheint 1743
ais Lector prim arius, 1747 und 1750 ais Prior des K onvents in O sn a"bruck (A rchiv der deutschen Dominikaner IV , K oln 1951); er war 1737
ais erster Seelsorger fur die preuBischen Soldaten nach Stettin berufen,
aber nach kurzer W irksam keit vom Kónig wieder entlassen worden.

den Empfang des Geldes und der Genehmigung des Hierbleibens
fiir P. Porsch bestatigte. Doch Antivari glaubt jetzt, daB sich
„die Umstande mit der hiesigen Legationskapelle bald andern
werden, indem ich wegen meines kranklichen Zustandes um
meine Ablosung von dem beschwerlichen Posten gebeten und um
die Schickung eines anderen Ministri an meiner Stelle angehalten,
welcher sich wohl seinen eigenen Geistlichen mitbringen” wird.
AuBerdem werde dieser, wie Antivari glaubt, sich schwerlich zu
dem jahrlichen Gehalt von 80 oder 100 fl. verstehen, was ihm
selbst auch von Tag zu Tag beschwerlicher werde, zudem ihm
andere geschickte und beispielhafte Geistliche „um weit geringere
Condition” angeboten wiirden. Er habe dies P. Porsch schon
anfangs Dezember zu erkennen gegeben und ihm gekiindigt,
womit dieser zufrieden sei. Porsch werde anfangs Juni, mit
Reisegeld versehen, in seine Provinz zuriickkehren.
Doch am Wiener Hor wollte man von einer Abberufung des um
die kaiserlichen Interessen in Schweden so verdienten Diplomaten
nichts wissen und Antivari nahm wohl seinerseits die Kiindigung
seines Gesandtschaftspriesters stillschweigend wieder zuriick.
Ąllerdings lieB die Gesundheit Antivaris immer mehr zu wunschen iibrig. Nach einem schweren Schlaganfall errichtete er am
26. November 1752 ein erstes und am 31. Mai 1755 ein zweites
Testament, die er beide 1762 wieder kassierte. Er hatte durch
seine sparsame Lebenshaltung und durch Spekulation mit Aktien
der schwedisch-ostindischen Kompanie ein ansehnliches Vermogen
erworben und machte nun eine „nordische Stiftung” , die Zeugnis
von der Liebe ablegt, die er in seiner jahrzehntelangen Tatigkeit
in Stockholm zur nordischen Diaspora gefaBt hatte. Er bestimmte
das Stiftungskapital fur den Unterhalt eines zweiten Priesters
fiir die zahlreichen deutschen Katholiken in Stockholm, da zu
ihrer geistlichen Versorgung der einzige kaiserliche Legationspriester bei weitem nicht ausreiche. AuBerdem vermachte er in
Artikel 16 seines dritten Testaments seinem Beichtvater, P. Anastasius Porsch, 1000 Kupfertaler, gleich ob er „bei seinem Tod in
Stockholm ist oder nicht, und er Priester der nordischen Stiftung
ist oder nicht” . Ebenso vermachte er seinem Pater Bett, Bettgardinen, Stiihle, Tische und iibrige Mobel, die der kaiserliche Gesandte Graf von Herberstein29 bei seiner Abreise aus Stockholm
dem damaligen Legationspriester Haber geschenkt hatte und die
Antivari bel dessen Abreise 1743 gekauft hatte 30.
Ein Jahr nach Errichtung dieser hochherzigen Stiftung, am 24.
29 Ferdinand Leopold G raf von Herberstein, seit 1734 Gesandter in
Stockholm , reiste am 10. August 1737 ab; vgl. B i 11 n e r, G r o b , II
83.
se B i t t n e r , G r o B , II 83; iiber Antivaris Testament und Stiftung
vgl. auch P a l m q v i s t , K irche in Schw eden, I 60.
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August 1763, starb Christoph Theodor von Antivari und wurde
in dem Mausoleum, das er sich auf dem lutherischen Friedhof
von St. Klara hatte erriehten lassen, beigesetzt. Es ist anzunehmen, daB ihm P. Porsch im Tode beistand. Dieser iiberlebte seinen
Herrn noch sieben Jahre. Eine seiner letzten Amtshandlungen war
die Trauung eines jungen Lutheraners aus Norrkoping, Andreas
Bauch, mit Maria Sibylle MeeBen, nachdem P. Thaddaus 0 ’Sullivan, der Kapłan der spanischen Gesandtschaft, die Trauung wegen
der Mischehe verweigert hatte31. Am 7. Januar 1771 starb P. Anastasius Porsch und wurde im Mausoleum Antivaris auf dem KlaraKirchhof beigesetzt32. Dank der GroBziigigkeit seiner polnischen
Ordensprovinz konnte er bis zu seinem Tod, iiber 27 Jahre, in
Stockholm wirken.

31 Trauungsmatrikel, Pfarrarchiv von St. Eugenia in Stockholm .
32 Richard
Wehner,
S:ta Eugenia kyrka 1837— 1937, Stockholm
1937, S. 176. Eine N otiz im Faszikel „A n tivari” besagt, daft am 26. Juli
1755 der schwedische M ajor von Schechta ersuchte, 55 Speziesdukaten
an den kaiserlichen Residenten K inner zu Scharfenstein in Warschau
zu iibersenden und durch ihn dem polnischen H ofrat und H istoriographen Dr. med. M izler auszubezahlen.

