
stellte dann fest, daß das Gesetz keine Gelübde des einen oder anderen Geschlechtes
mehr anerkennen werde. Eine Erklärung vor der Kommunalverwaltung sollte genü¬
gen, wenn man aus dem Kloster ausscheiden und den Anspruch auf eine Pension
erhalten wollte. Man garantierte jedoch den Bestand der Ordenshäuser, die der
Erziehung der Jugend oder der Wohlfahrt dienten. Außerdem durften die Frauenklö¬
ster bestehenbleiben.

Welche Auswirkung mußte das Dekret für den Konvent von Wadgassen haben? -
Das Dekret wurde von einigen Mitgliedern des Konvents mit Beifall aufgenommen.
Ihr Wortführer war Matthias Konz, Vikar von Berus. Er ist der Verfasser einer
Denkschrift an die Nationalversammlung, die 13 Wadgassener Religiösen am 9. März
1790 unterschrieben 18 Sie versicherten zum einen ihre Ergebenheit gegenüber der
Verfassung und den Gesetzen der Nation. Zum anderen beklagten sie die Versuche
der geistlichen Oberen, die ihre Religiösen in der Sklaverei halten wollten. Der
Denkschrift fügte der Vikar Konz ein Schreiben bei, in dem er schwere Vorwürfe
gegen den Abt von Wadgassen erhob. Der Konvent hätte schon der Nationalver¬
sammlung eine Dankadresse übermittelt, wenn ihm der Abt nicht deren Dekrete vor¬
enthalten hätte 19

.

Die Mehrheit des Konvents jedoch war bereit, den Kampf des Abtes um den Bestand
ihres Hauses zu unterstützen. Er erhielt von 43 Mitgliedern den Auftrag, mit der
Regierung in dieser Angelegenheit zu verhandeln. Er legte auch der Nationalver¬
sammlung eine Denkschrift vor, die die staatsrechtliche Situation der Abtei darlegte.
Er vertrat darin die Ansicht, daß die Gesetze der Nationalversammlung nicht auf die
Abtei Wadgassen angewandt werden könnten. Der Vertrag von 1766 garantiere der
Abtei alle Privilegien, die sie seit ihrer Gründung innehabe. Dies sei die Conditio sine
qua non des Vertrages, d.h. die Voraussetzung für die Vereinigung Wadgassens mit
Frankreich. Der Kernsatz seiner Denkschrift ist: Soumise à la souveraineté du roi sans
être incorporée à la France, l’abbaye ne participe point à la législation française20

. Doch
sollten alle diese Vorstellungen ohne Erfolge bleiben, wie Anton Baur dem Abte vor¬
aussagte. Er machte sogar den Vorschlag, die Mobilien der Abtei unter die Mitglie¬
der des Konvents aufzuteilen. Jeder könne mit 1 000 Louisdors rechnen, so daß er
seinen Unterhalt in einem neutralen Lande bestreiten könne. Ein Vorschlag, der
rechtlich mehr als problematisch war.

Die Behörden mußten allen Religiösen die Frage vorlegen, ob sie das Leben in den
Klöstern fortführen oder aus den Orden austreten wollten. Fünf von 23 Insassen der
Abtei Wadgassen wollten das Kloster verlassen, wie aus der Befragung vom 22. Sep¬
tember 1790 hervorgeht. Zudem hatte der Abt erklärt, daß alle Mitglieder des Kon¬
vents ihre Gelübde halten wollten, die die Pfarreien der Abtei betreuten 21

. Es ist zu

18 Lesprand, S. 542; Zenz, S. 57.
19 Lesprand, S. 542 ff.; Zenz. S. 58 ff.
20 Lesprand, S. 478.
21 Lesprand, S. 484; Zenz, S. 76.
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