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Ordinariate ward die unmittelbare Aufsicht über die Lehre rück¬

sichtlich des reinen acht christkatholichen Lehrbegrifs , wie

über die Lehrer übertragen; ihm blieb auch die Abhaltung

des Konkurses für diese Lehrkanzel anheimgestellt, die Wür¬

digung der Konkursarbeiten , der Vorschlag an die Landesstelle,

wobei es nicht bloss die literarische Bildung sondern auch das

sittliche Wolverhalten, die religiöse und politische Sinnesart

eines jeden Lehramts - Kandidaten berücksichtigen sollte. Dem

Bischöfe blieb auch das Recht Vorbehalten, gelehrte, redliche

Männer geistlichen oder weltlichen Standes in die Kollegien der

Religionslehre und in die Exhorten zu senden, um sich über

die Lehrer in Kenntniss zu erhalten. Dieses bischöfliche Auf¬

sichtsrecht wurde 16. Jäner 1854 vervollständigt und nebst

dem Religions - Unterrichte auch auf die übrigen Lehrfächer

am Gymnasium in Hinsicht auf das religiös-moralische Moment

ausgedehnt, um Lehre und Erziehung zu christianisiren, d. h.

auf die ewige Grundlage der geoffenbarten Wahrheit zurück¬

zuführen. *—

Die Religions-Uebungen bestanden seit 1773 in

Folgendem: An Wochentagen besuchten die Gymnasial-
Schüler die heilige Messe vor oder nach der Schule; an

Sonn- und Feiertagen versammelten sich nach gemeinschaft¬

lich angehörter Messe, die Schüler der 1. und 2. Klasse in einem

Saale, die anderen in einem andern, um einem katechetischen

Unterrichte beizuwohnen. Zwei geistliche Lehrer erteilten ihn,

wofür jeder eine järliche Remuneration von 6 Dukaten, und

seit 21. August 1787 von 25 fl. aus dem Studienfonde erhielt;

eine Obliegenheit, die seit 1804 auf die Religionslehrer über-

gieng. Monatlich giengen sie in einer jedem beliebigen Kirche

zur heiligen Beicht, aber zur gemeinschaftlichen Communion

in der Jesuiten-Kirche; hingegen war für die seit 1623

bestehende marianische Congregation ein eigenes Zimmer im

Schulhause eingeräumt. Als 1783 alle Sodalitäten aufgehoben

wurden, ward auch die monatliche Beicht sammt den Exercitien
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