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Die theologische Literatur
Naturgemäß ist der Bestand an theologischer Literatur das Herzstück je-
der Pfarrbibliothek. Diese für das späte 17. und 18. Jahrhundert sehr in-
teressante und aus dem Rahmen des Durchschnittlichen fallende Pfarr-
bibliothek von Altpölla umfaßt heute 215 theologische Bücher. Nachdem
der derzeitige Bestand seiner Herkunft nach nur teilweise und nicht
exakt rekonstruierbar ist, soll hier zuerst versucht werden, die Genese
der theologischen Bibliothek zu skizzieren und dann eine Analyse des
heutigen Bestandes vorzunehmen.

1. Di,e Genese der theologischen Bibliothek
Die Grundlagen für unsere Rekonstruktion bilden vier verschiedene Bü-
cherverzeichnisse und eine Inventarisierungsnotiz aus dem Jahre 1602.
Bei den Bücherverzeichnissen handelt es sich um:
- Das Nachlaßverzeichnis des Pfarrers Johann Wassewicz vom g. Sep-
tember 1600,

- das Nachlaßverzeichnis des Pfarrers Franz Mohr aus dem Jahre 1808,
- das Inventar der Pfarrbibliothek von ca. 1840 und
- ein Literaturverzeichnis aus dem 19. Jahrhundert (ca.1860).
Das Na chlaßve r zeichni s des Pfarrers Johann Wa s s ewicz
(1582-1600) nennt 284 Bücher verschiedener Literaturgattungen, von de-
nen zumindest kein theologisches Buch mehr in der Pfarrbücherei vor-
handen ist. Die theologischen Bücher, die Johann wassewicz besessen
haltg, weisen auf die verbindung zrtrn wiener Hof hin, sie beziehen sich
auf die Problematik von Reformation, katholischer Gegenbewegung und
Gegenreformation. Abgesehen von der Kontroverse Mãrtin Lutherã und
Johannes Ecks bilden eine lateinische Bibel, werke der Kirchenväter
Ambrosius, Augustinus und Hieronymus, Bücher der mittelalterlichen
Theologen Thomas v. Aquin und Bernhard v. clairvaux, Ausgaben des
Konzils von Trient, ein Katechismus sowie Missale und Direktórium der
Diözese Passau den Grundstock dieser theologischen Bibliothek des 16.
Jahrhunderts. Dazu sind werke der wiener katholischen Reformbischö-
fe und Kontroverstheologen Johannes Fabri (1580-1541), Friedrich Nau-
sea (1541-1552) und Johann caspar v. Neubeck Ís74-L5;ßÐ zu registrie-
ren. Daneben findet man in diesem Bücherverzeichnis Ausgaben von
Briefl'n und Predigten prominenter Jesuiten des Wiener Hofes, wie pe-
trus Canisius und Georg scherer, sowie einige werke des Jesuitenkardi-
nals und Nuntius in wien, stanislaus Hosius (1560-1561Nuntius in wien).
Die habsburgischen Beziehungen zu Bayern, zu den Niederlanden und zu
spanien, die für die l{ra Ferdinands I. (1521-1564) und Rudolfs II.
(1578-1611/12) kennzeichnend sind, spiegeln die Bücher der bayerischen
Kontroverstheologen Philipp Agricola und Martin Eisengrein, des pro-
minenten Niederländers Erasmus v. Rotterdam, des niederländischen
Kontroversisten Franz Agricola sowie des Jesuitenkardinals Robert v.
Bellarmin. Martin Eisengrein (153L1578), zuerst protestantischer pro-
fessor an der Wiener universität, wurde nach seiner Konversion in In-
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tuation des wiener Kaiserhofes und den Kontakt der pfarrer mit den Bi-
schöfen, diesmal mit jenen aus dem seit 1?gB bestehenden Bistum st. pöl-
ten.
Die Verfasser ratur des 1g. Jahrhunderts sind
HofkaPläne o owohl an der Wi"rru" theologi-
schen Fakultä ser Franz I. errichteten HöheränPriesterbildungsinstitut von St. A
Wir begegnen den Namen Alois
lgnaz Feigerle, den Arbeiten der
Schwetz und Anton Wappler, der
wien und Anton Kerschbaumer aus st. pölten. prominente und umstrit-
tene theologische Verfasser wie A
Ehrlich, die heute als Vertreter eine
le erkannt werden, damals aber i
zeugen wieder von dem durchaus ni
den die Pfarrer von Altpölla - sowei
sen ablesen können - hatten. Mit dem werk des Kirchenhistorikers An-ton Kerschbaumer schließt das vierte Bücherverzeichnis um die Mitte
des 19. Jahrhunderts.

2. AnøLgse des gegenudrtigen Bestand,es
W91n wir den gegenwärtigen Bestand an theologischer Literatur uber-
blicken, so können wir ihn in:
a) eine nichtinventarisierte
b) eine aus Verlassenschaften des 1?. und 18. Jahrhunderts überkomme-
ne und ca. 1840 inventarisierte
c) eine aus der theologischen Bibliothek von Franz Mohr stammend.e
und zum Teil 1840 und zum anderen Teil im Verlassenschaftsverzeichnis
bei Franz Mohr allein aufscheinende Masse einteilen.
Die rJntersrlcþung dieses gesamten Bestandes soll unter zwei Gesichts-punkten erfolgen:
- In welchem Zusammenhang steht dieser Bestand mit der bekannten
allgemeinen theologischen Litãratur des 12. und Lg. Jahrhunderts?
- In welchem verhäItnis steht er zur theologischen Literatur des Habs-
burgerreiches und was kann er darüber ausãagen?
vom chronologische_n Gesichtspunkt aus betrãchtet, finden sich im ge-
genwärtigen Bestand aus dem 16. Jahrhundert 2 originalwerke und 4-in
d_er_Rezeption des 18. Jahrhunderts. Aus dem rz. ¡ahTrrundert existieren
17 originale und 29 werke in Ausgaben des ls. Jahrhunderts. bas
18. Jahrhundert ist mit 163 Werken vertreten.
vom Gesichtspunkt der Liter at ur g a ttun gen ausgehend. kannman Konzils-dekr erke undeine sie Wer_
ken qus_ theologischen Disziplinen: Exegese, patristik, Kirchengeschich-
te, Kirchenlecht, Moraltheologie, Dogmãtik (- Doktrin), spirit*uelle und
pastorale Theologie, Liturgik, Rhetoiik, philosophie uná âlte sprachen
gegenüberstellen. Für unsere Untersuchung von Iiteresse sind auch eini-
ge historische werke, die Jesuitenprofessoren verfaßt haben.
von den erhaltenen Bibelausgabeñ stammt je eine aus dem 12. und eine
aus dem 18. Jahrhundert. Darüber hinaus eiistiert eine sammlung von

275



Was die päPstlichen Enuntiatio-
lichen güttên (Summarum Bul-
ch 18. Jahrhundert) und Institu-

worden.
Von den kl
Clairvaux
Ignatius vo
Borromäus n' 

nkt sich auf liturgische Formu-
s in der Diözese Passau oder in
gefeiert wurden.
im 1?. oder 18. Jahrhundert ver-

ke der Bibliothek von AItPöIla aus

Erwähnenswert sind J' B' Bossuets
ien 1759, und Histo-

îîäT:l'E:iläg::
olitischen Theologie der Franzosen

itionen ht
der hierarchischen Struktur der Kirche aus-
ctres und konziliares episkopalistisches Sy-

stem).
öãt 

-ealliLanischen 
Doktrin zuzuordnen sind die \ilerke des Kirchen-

rechtslehrers Petrìs-ã" vrãt"à, d< s Kirchenhistorikers Claude Fleurv

und des Bischofs Bossuet.
AIs letzter u"a"ntãñ¿äiïLrtreter der papalistischen Kirchenrechtsauf -

276



fassung ist der bayerische Franziskaner Anaklet Reiffenstuel zu nennen
(Ius canonicum universum, 3 Bde., venedig 1205). sehr objektiv und in
Interpretation des Konzils von Trient versuchte der Portugiese Augusti-
nus Barbosa, sich kirchenrechtlich mit dem Amt und der Gewalt des Bi-
schofs auseinanderzusetzen. Seine \üerke sind in originalausgaben des
17. Jahrhunderts erhalten.
Bei -der Uberlegung, in welchen Ländern Europas diese theologischen
Bücher entstanden sind,läßt sich der Großteil dieser werke dem Heili-
gen Römischen Reich und den Habsburgischen Ländern zuordnen. Es
lolgen Frankreich, Italien, die spanischen Niederrande und spanien.
Fragt man nun, aus welchen europäischen Ländern die meisten ilüche"
aus einzelnen theologisghen Disziplinen vorhanden sind, so steht Frank-
ryigþ a1 der Spitze (acht Disziplinen), gefolgt vom HeiÍigen Römischen
Reich, den Habsburgischen Ländern (s),Itaùen (2) und d-=en spanischen
Niederlanden (2).
Die originalausgaben des 17. Jahrhunderts zeigen das für Osterreich
spezifische Bild: die Hauptmasse bilden werke der theologischen Jesui-
tenliteratur, während nur wenige \ilerke von Nichtjesuitãn vorhanden
sind. Das Verhältnis ist 2:1. Von den Doktrinen des 17. Jahrhunderts sind

in der Moraltheologie und Barbosas Interpreta-
bischöfliche Amt zu erwähnen. patristischã, kir-
geschichtliche Bücher sind am meisten vertre-

ten.
Betrachtet man die Herkunft der Jesuitenliteratur, so kann man die ver-
bindung der einzelnen Jesuitenkollegien, ausgehend von den spanischen
Niederlanden über das Reich (Köln, Dillingen, München), und ihren Ein-
fluß auf die Habsburgischen Länder einschließIich Böhmens und un-
garns erkennen. Aus ltalien und Frankreich stammen drei werke, eines
ist nicht eruierbarer Herkunft.
Diese Situation der theologischen Literatur entspricht der Situation der
Gegenreformation in Osterreich. Sie ist vom Einfluß, von der publizistik
und Propaganda des Jesuitenordens geprägt, von der Auseinanderset-
zung mit den Türken und der Rivalität mit Frankreich bestimmt. Die
Grenzen gegenüber der französischen Literatur waren geschlossen. Die
Konfrontation mit dem Islam des osmanischen Reiches benötigte auch
die doktrinäre Geschlossenheit im system der Kirche, wie sie die Jesui-
ten vertraten. Erst in und durch die ,,Krise des Europäischen Bewußt-
seins" (Paul Hazard) und in der Konfrontation mit dem Papsttum des 18.
Jahrhunderts wurden jene Bücher im Habsburgerreich gedruckt und
verbreitet, die, aus Frankreich kommend, die Lehren des Gallikanismus
und des Jansenismus vertraten. Diese Einflüsse aus Gebieten des spani-
schen Erbes (italienische und belgische Besitzungen) sind durch die pästo-
ralen werke L. A. Mr¡ratoris und Jan opstraets sowie durch die Kiichen-
rechtsliteratur des Belgiers zegerBernãrd Van Espen repräsentiert. Sie
alle (Van_Espen, Epitomae iurii ecclesiastici, 2 Bde., Augìburg l7BZ, Jan
opstraet, Pastor bonus, in der Ausgabe von Leopold Ernst Firmi-an, pássau

!!6a;L. A. Muratori, Das glückliche Christentum in Paraguay etc.,2 Bde.,Tffien 1758; De ingeniorum moderatione, Frankfurt 1716; Psaltarium Da-
vidis, Köln 1710; Praevia eruditio de verbo Dei, PreßburgL762) strebten
nach einem existentiell vertieften christentum, in dem die religiöse eua-lität der Quantität vorgezogen wurde. sie alle suchten einen Ausglãich
mit den im 17. Jahrhundert so kontrovers behandelten Protestanten, in-
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dem sie für ein sanftes,Iiebenswürdiges und tolerantes Christentum ein-
traten. Sie sind die bedeutendsten Vertreter kirchlicher Reformbewe-
gung im 18. Jahrhundert.
llit ãen Büchern Van Espens ist auch die kirchenrechtliche Grundlage
im Habsburgerreich rezipiert worden, von der aus die Ausformung des
Josephinischen Staatskirchenrechtes und der Josephini.qchen Kirchen-
verfãssung erfolgte. Noch dominieren in der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts theologische Bücher, die Ordensleute verfaßten. Entsprechend
der wissenschaftlichen Entwicklung im 18. Jahrhundert wurden auch die
theologischen Disziplinen erweitert. In der Hinwendung zur besseren In-
terpretation der Bibel lernte und lehrte man die alten Sprachen, Grie-
chisch und Latein. Bei der Reduzierung der großen barocken Liturgie
mit ihrer vielfältigen musikalischen und künstlerischen Ausschmückung
strebte man nach einem Studium des liturgischen Ausdruckes - es ent-
stand die Disziplin der Liturgik. Die Kontroverse mit dem Protestantis-
mus und die Bekämpfung des Geheimprotestantismus forderte eine neue
Konzentration auf die Predigt.
Wenn wir die Bücher des gesamten 18. Jahrhunderts in der Bibliothek
von AItpölIa betrachten, tritt die Literatur, die Ordensleute verfaßt ha-
ben, hinter der Literatur, die Weltpriester schrieben, zurück. Von den
Orden stehen noch immer die Jesuiten an der Spitze, ihnen folgen Fran-
ziskaner, Benediktiner und Augustiner Eremiten.
Betrachtet man die theologischen Disziplinen und den
theologischen Bücherbestand von Altpölla im 18. Jahrhundert, so sin4
Büchei der Pastoraltheologie und der Kirchengeschichte vorherrschend.
Es folgen spirituelle Theologie (Erbauungsliteratur), Kirchenrecht,
Dogmatik, Moraltheologie, Exegese des Neuen Testamentes, Liturgik,
alte Sprachen, Rhetorik und Philosophie.
Setzt man nun die Verfasser der theologischen Bücher mit den einzelnen
theologischen Disziplinen in Beziehung, so erscheint folgendes BiId: In
Kirchengeschichte und Moraltheologie stehen Ordensautoren und Welt-
priesterãutoren im gleichen Verhältnis zueinander. In sämtlichen ande-
ien Disziplinen ist das VerhäItnis von Weltpriesterautoren zu Ordens-
autoren cà.2:1. Dabei muß festgestellt werden, daß Jesuitenschriftsteller
in neun theologischen Disziplinen aufscheinen, während die anderen
Orden höchsteni in drei theologischen Disziplinen vertreten sind.
Betrachtet man die Jesuitenliteratur nach der Herkunft ihrer Verfasser,
so zeigt es sich, daß diese geistlichen Schriftsteller in den Collegien un{
Univeisitäten des Habsburgerreiches beschäftigt waren. Vorzüglich sind
es die theologischen Schulen von Wien, Graz, Tyrnau und Innsbruck.
Erst in zweiter Linie kamen die Jesuitenbücher aus dem Reich, haupt-
sächlich aus Bayern (Ditlingen und München), gefolgt von Jesuitenauto-
ren aus Frankreich und Italien. Die Analyse dieser Jesuitenbibliothek
aus Altpölla zeígt sehr exakt den abgeschlossenen Aufbau des Jesuiten-
ordens im Habsburgerreich und den Prozeß der Herausentwicklung der
,,Osterreichischen Monarchie" aus dem Heiligen Römischen Reich. Mit
ãem Einsetzen der Theresianischen Kirchenreformen wurden die Orden
zurückgedrängt, der Aufbau des Weltpriesterstandes forciert und die
theologischen Studien reformiert.
Aus der Fülle der zum TeiI durchaus nicht prominenten theologischen
Weltpriesterliteratur ist zuerst auf die Ausgaben des 18. Jahrhunderts
von Bossuet und Claude Fleury hinzuweisen, deren Werke in Altpölla
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vorhanden sind, ebenso wie auf die staatskirchenrechtlichen Werke der
Kanonisten PauI Josef v. Riegger und Joseph valentin Eybel. schtießlich
ist das pastoraltheologische werk des aufgeklärten iheologen Josef
Lauber zu erwähnen und sind drei ordensautoren zv,nennen, die mit der
Zeit schritt zu halten suchten: die Rhetorik des Augsburger Dompredi-
gers und scharfen Gegners des Reformkurses, Franz Neumayr sJ, das
große philosophische \Merk des international angesehenen tnd aner-
kannten Je uliorrum metaphysica-
rum,4 Bde 4 Bde., Wien fiZã) und
die Bücher remiten G. I. Berti, Ecclesiasticae hi-
storiae breviarium,2 Bde., würzburg 1762, und J. c. wimmer, Theorogiae
dogmaticae, volumen primum, Brünn 1781.
In e_inem großen Bereich der Pamphleten- und Broschürenliteratur, die
im Bestand von AltpöIla zu finden ist, spiegelt sich die Auseinandeiset-
zung um die Aufhebung des Jesuitenordens (2. B. Peter p. Annati, An-
merkungen über die Bittschriften der Jesuiten, oberammergau 1760, und
Apologia pro instituto Societatis Jesu, Augsburg 1265; o. V. Kurze'An-
merkungen über das Betragen des Ministers in Portugal und den Hän-
deln der Jesuiten, Frankfurt und Leipzig 1761) und die Kontroversen
zwischen Ultramontanen und staatskirchlich gesinnten Theologen (2. B.
A. Merz, Frage, ob man über die Frage des Pabstes gleichgültig sein
kann, Augsburg 1782, und o. V., Anempfehlung des päbiilichen Gebeth-
buches, so mit Genehmhaltung seiner päbstlichen Heiligkeit pius vI. in
Druck erschienen und von einem österreichischen Pfarrèr, zur schande
des katholiìchen Priesterthums, dumm und gottlos beschimpft worãen
ist. Zugleich eine warnung vor der gefährlichen Lehre dieses ósterreichi-
schen Pfarrers, o. O. 1783).
Aus der Fülle der aufklärerischen Literatur mit ihrem Ausdruck in Frei-
m_aurerei und Freigeistigkeit, die Franz Mohr besessen hatte, ist nur ein
werk des bayerischen ,,Psychophilosophen" Karl v. Eckartshausen er-
halten: Uber Religion, Freydenkerey und Aufklärung. Eine schrift zu
den Schriften unserer Zeíten, München 1786.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich in diesem Bestand des
18. Jahrhunderts einerseits der theologische und religiöse Aufbruch in
der ersten HäIfte des 18. Jahrhunderts zeigt, daß andererseits eine be-
s-timmte,,religiöse und the der Aufhebung
der Gesellschaft Jesu in der zu erkennen warl
Der Eestand ist fragmentari der europäischen
Aufklärung, der prominenten internationalen Jesuiten- und Benedikti-
nerliteratur und ein Schrifttum, das die Ausformung der Theresianisch-
Josephinischen Kirchenreformen im Bereich der Theologie spiegert.
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