
Zur Nachricht an alle Zukünftigen 
Gedenkschrift anlässlich der Renovierung der Propsteikirche, 12. Juli 1856 

Stadtarchiv Zwettl, Sign. 1/104 
 
Vorbemerkungen 
Das Schriftstück (Papier) misst 25 mal 39 cm und hat 3 beschriebene, unpaginierte 
Seiten. Es stammt vom 12 Juli 1856 und wurde wahrscheinlich am Ende der 
Renovierung der Propsteikirche in einer Metallkapsel im Knauf des Turmkreuzes 
verwahrt. Wann und wie es in den Bestand des Stadtarchiv gelangte, ist ungeklärt. 
Der Text ist in der Schrift des 19. Jahrhunderts verfasst und leicht lesbar. Er wurde 
hier buchstabengetreu wiedergegeben, die Interpunktion wurde nur geringfügig 
verändert und den heute gültigen Regeln angepasst. Verdoppelung von Buchstaben, 
gekennzeichnet durch einen Strich über dem entsprechenden Buchstaben, wurden 
als Verdoppelung übertragen. Stellen, die nicht zu entziffern waren wurden in der 
Übertragung mit [...] gekennzeichnet. Seitenwechsel ist durch [/] gekennzeichnet. 
 
 

Zur Nachricht für alle Zukünftigen! 
 
Im Jahre 1839 - als die uralte Propsteikirche St. Johann am Berge - vor Jahrhunderte 
Stadtpfarrkirche, sowohl im Äußeren an ihrer Schindelbedachung - als in ihrem 
Inneren an ihrem Plafonde dem gänzlichen Verfalle nahe war, das Fortbestehen und 
die Erhaltung derselben auch von Seite des Patronats als nicht mehr geboten 
erachtet wurde, beinebst deren Existanz denen l. f. und kirchlichen Oberbehörden 
schon ganz unbekannt, somit der gänzliche Verfall ausgesprochen war - in diesem 
kritischen Moment nahm ein frommer, Gott ergebener Mann die schon verlorene 
Sache in seine kräftige Hand, und es erhielt die Gutsverwaltung Propstei Zwettl über 
Auftrag der h. Landesstelle die kreisämtliche Weisung dtto 28t Oktobris 1839 Z 
1129/4 das - bis dahin lediglich der k. k. Theresianischen Ritter Akademie als Patron 
der Stadtpfarrkirche aljährlich verrechnete Vermögen nachzuweisen, in dessen Folge 
der h. Regierungsauftrag erschien, mit den vorhandenen bis 600 fl sich belaufenden 
Vermögen, die nothwendigen Reparaturen vorzunehmen: Es wurde die Pflicht zur 
ferneren Erhaltung der Kirche ausgesprochen, jedoch nur denen anheim gegeben, 
welchen hieran gelegen ist. 
Im Jahre 1842 - unter der huldreichen Regierung Kaiser Ferdinands des Gütigen - 
des Hr P. Josef Schmid, Prior des löbl. Cisterzieneser Stiftes Zwettl, Consistorial 
Rath - Dechant und Schuldistriktsaufseher des Gerungser Bezirkes - Hr Josef 
Schelnberger, Stadtpfarrer zu Zwettl, Gottlieb Schittenberger, Verwalter des k. k. 
Thersianischen Fondsgutes Probstey Zwettl zugleich Vogtey Commissär war, dann 
die Bürger der l. f. Stadt Zwettl, Hr Anton Kietreiber und Alois Reim als 
Kirchenpröbste fungirten, wurde unter Gottes Beistand, jedoch mit völliger 
Erschöpfung des Kirchenvermögens die schlechte Schindeldachung abgeräumt, der 
noch brauchbare Dachstuhl neue gelatnet und mit Ziegeln gedeckt, der gegenwärtige 
[/] sehr schöne Plafond aber gänzlich neu hergestellt, die Kirch neu geweißnet, und 
die dem Einsturz nahe Sakristey in ihrem gothischen Stylle renoviert, später aber 
auch die Kirche mit einer kleinen Orgel versehen, so zwar, daß gegenwärtig in der 
von Alters her geweihten Kirche der Gottesdienst ungehindert wieder gepflogen 
werden könnte. Sollte es Gottes sein, daß Zeit und Verhältnisse jemals wieder 
permanente geistliche Funktionäre in diese Kirche einführen sollten. 
Da zur Zeit der Kirchenreparatur weder die Vermögenskraft der Kirche noch strenge 
Nothwendigkeit zur Renovierung oder besseren Ausstattung des Kirchenthurmes 



vorhanden war, dermal aber die Dachung desselben schon schadhaft ist, beinebst 
aber die Entfernung des höchst unansehnlichen in einem kleinen Knopfe mit einer 
sehr kurzen einfachen Spitze bestehenden Turm Kreuzes erwünscht ist, so wurde 
von Seite des Pfarrkirchen Vorstands beschlossen, ein ganz neues Kreuz von guten 
Weißblöch durch den Spenglermeister Johann Meisel in Großgerungs verfertigen zu 
lassen, dessen Formen dem schönen Kirchengebäude entsprechend sind, dessen 
Höhe 8 Schuh ist, und deren glänzende Strahlen weithin die umliegende 
Bevölkerung wahrnehmen, und zu Gott gefälligen Andacht stimmen sollen. 
Zur Weihe - Aufziehung und Befestigung wurde der heutige Tag, gerade der Tag 
nach Aufrichtung des Kreuzes vor 2 Jahren auf den schönen in gothischen Style 
erbauten Thurme der Stadtpfarrkirche gewählt. Es ist dies der Tag, an den die 
gesamte Pfarrgemeinde ihren geliebten Seelsorger Hrn. Heinrich Klomillner, Heil, 
Glück und Segen zu seinen Namenstage für sein wohlthätiges Wirken auf der Kanzel 
und in der Kirche sowie im Gesellenvereine wünschte. Und an denselben Tage, nach 
Verlauf von mehr als 100 Jahren, wird zum erstenmale wieder die schöne, noch gut 
erhalten Kanzel der Propsteikirche durch ihn bestiegen werden, um zu seinen, 
seinem Herzen theuren Pfarrkindern über die kirchliche Feyerlichkeit des Tages zu 
sprechen. Alsbald hierauf wird der hochwürdige Hr. Stiftsprior und Dechant Hr. P. 
Josef Schmid am Altare des Herrn ein solennes Hochamt mit [...] abhalten, wozu der 
dermalige Schuldirektor und Correktor [/] der Stadtpfarrkirche, Herr Josef 
Weiglsperger auf die uneigennützigste Weise die Musik besorgen wird. Zum 
kirchlichen Schluß soll das tedeum angestimt und abgesungen, hierauf zur 
Uibertragung des neuen und mittlerweile im Probsteygebäudehof aufgestellten, mit 
Blumenkränzen gezierten Turmkreuzes bis zu den 3 Kreuzen am Kalvarienberge 
geschritten werden, wo sodann hier von dem hochwürdigen Hrn Dechant u. 
Stiftsprior in Gegenwart der zugeströmten Gläubigen die feyerliche Einsegnung 
gepflogen - sodann aber die weitere Uibertragung in den Leichenhof bsi zum Fusse 
des Thurmes erfolgen, und die Erhöhung und Befestigung an den neu angebrachten 
Helmbaume durch den Zimmemeister Anton Amon zu Niederneustift vorgenommen 
werden wird. 
Gottes Segen kröne die feyerliche Handlung! 
Und wer ist nun jener fromme, gottergebene Mann, welchem die Erhaltung der 
Kirche zuvörderst zu verdanken? Die Gegenwart kennt ihn und erräth ihn leicht. Die 
Nachwelt soll es aber, wenn dieses Thurmkreuz dereinst in Stab zerfällt, durch diese 
Schrift erfahren, daß es niemand anderer als der allgemein hochverehrte - um Kirche 
und Staat und seinen Orden hochverdiente von Sr. k. k. Majestät, dem jetzt glorreich 
regierenden Kaiser Franz Josef I. mit dem goldenen Verdienstkreuze gezierten, mehr 
genante Hr P. Josef Schmid, gegenwärtig Bischöflicher und Consistorial Rath, Prior 
und Pfarrer zu Stift Zwettl, Dechant des Großgerungser Bezirkes - sein konnte, den 
Gott zur Freude seines hochwürdigsten Herrn Abten Augustin und aller 
hochwürdigen Conventualen und zum Troste aller Armen und Bedrängten noch 
lange - lange in Gesundheit und Kraft erhalten wolle. 
 
So geschehen zu Probstey Zwettl im Jahre des Heils 1856, den 12tn July 
 
Gottlieb Schittenberger Anton Kietreiber 
Gutsverwalter u. Vogteycommissär 1ter Kirchenvater 
Inhaber des goldenen Ver- Alois Reim 
dienstkreuzes 2 ter Kirchenvater 
 
C. J. Pretsch, Gutskontrolor 



 
Als kirchliche Functionäre der feyerlichen Handlung und sonstigen Anwesenden 
zeichnen sich: 


