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auf römisches Verbot, diesem Gesetze den Gehorsam versagen dürfe?
3. Oh das Verbot der Regierung, mit Rom ohne Wissen und Bewil-
ligung der Landesstelle zu verkehren, im Gewissen verbinde? und
4. Ob päpstliche Rullen, Rreven u. s. w., ehe sie das placetum re-

gium erhalten, verbindlich seien?
DerRischof und seinGeneral-VicarZ amb aiti, dann dieDomher-

ren Eyrl, Trentin i und Buffa beantworteten die Fragen in einem
der Regierung entgegengesetzten Sinne, während sechs andere Dom
herren aus Furcht vor der angedrohten Temporaliensperre sie nach
dem Wunsche der Regierung unterschrieben. Das General-Landes-
Commissariat lud nun den Rischof in der Voraussetzung, ihn durch

mündliche Unterhandlung leichter gewinnen, oder Falls er hartnäckig
den Gehorsam verweigern würde, leichter und ohne grosses Auf
sehen entfernen zu können, nach Innsbruck. Obwohl der Rischof sein

Schicksal klar voraussah, folgte er ohne Verzug der Einladung, und
besprach sich, wie ich früher bemerkte, am 26. September zu Botzen
mit dem Bischöfe von Chur.

Während er sich auf der Reise befand, wurde durch den könig

lichen Land rech tspräsidenten und Kreishauptmann in Trient, Grafen
Welsberg, Beschlag gelegt auf alle bischöflichen Zimmer und
Schriften. Das Gleiche geschah dem General-Vicar Zambaiti und
dem Domherrn Eyrl; dieser letzte wurde zu Botzen, wohin er den

Bischof begleitet, vom Kreisamte unter Polizei-Aufsicht gestellt und
vielen Verhören unterzogen, und am 27. September der Priester
Gratl, eine einflussreiche Autorität, unter Militärbedeckung nach
St. Johann im Leuckenthale deportirt. So hatten also die Gewalt-

massregeln ziemlich geräuschvoll begonnen.
Der Bischof von Trient, kam am 29. September nach Innsbruck.

Sogleich erhielt das kön. General-Commando den Auftrag, bei den
Thorwachen zu Innsbruck solche Vorkehrungen zu treffen, dass der Bi
schof von Trient, falls er ohne Wissen des General-Landes*-Cömmis-

sariats sich entfernen wollte, angehalten und nicht durchgelassen
werde. Das Postamt erhielt Befehl, alle an den Bischof von Trient

einlaufenden Briefe an das General-Landes-Commissariat abzugeben.

Dann begannen die Verhandlungen. Es wurden ihm vier Proposi
tionen zur Unterschreibung vorgelegt. I. Unbedingter Gehorsam ge
gen alle königl. Befehle; 2. kein Recurs nach Rom und keine Ver
bindung mit einem andern Ordinariate; 3. Bewilligung oder Annahme


